
U^ m, *^^ ^ir^'.







I



''^



T.TigTa^-Fc iyDaggett &jilv.



»g)errnuttb^cilanbc0

3 f f u € M « ft t;

ettttjaltcnb

tm t)oU|?änbige unb genaue @efc^ic()te t)on ter 3eit an, ba Sr

unfere 9f^atnr angenommen, bi^ auf ferne ^reujigung,

2(uferj!e^ung unb Himmelfahrt,

Orein iLdtyeii, Ehnttn unXf WLtiptn

feiner ()ei[igen (St)ange(i|len, 5(pof!el uubSw^Ö^^/ «"^ anbcrcr

5Rarrt)rer ber erfreu 3^^^^"/

fammt (iittr furjtn

SBerfa^t Don Softann Jleetmoob, D. D.

9ttM, uni ta^' ii;r tuxä) Un glauben las itUn ifatt in fcincui Stduun."

3cl;. daf. 20, 25. 31.

©ebrucft unb l)crauögcgcbcn tjon SRath. ^t^tttitg.

Cttrreti^lMrt in itt "K>atAfbaestt ittttottjftnfUftttty,"

18 36.



1

/

E utered nrcordiug to acf of Congress. in the year 1836, Ly Nathan Wh»
TiNG, iu ihe Clerk's ofBce of the Distiut Court of Connecticut Distriel.



SS r r e b e*

Iser crjle unb tt)icf)tigfle ©egcnflanfe, tcr taö ®emut^ bcö 5!J?enfcf)Ctt

l)auptfäd)lict) bcfd)äftigcn foütc, ifl taö Streben imd) jener 5ßifT<^tt#

fdjaft, weld)c nici)t allein in tiefer üergänglidjen 5öelf, foiibern aud^

in t>er (froigfeit auf unferc 553ol)lfal)rt abjwecft. Unb nid)tö fantt

tiefet SSorl)abcn beffer beförbern, olö baß wir unö aw^'i ernjllid)!!«.;

befireben, nnö üöUig mit bem 58eifpiele unfcreö tl)curen (Jrlöferö bc*

fannt ju mad)en, unb bemfelbeu nad)3ufo(gcn ; beun <it \\'i ber ^erjp^^

unfercö S>ei[^ — ber Srrctter unferer (Seele üom ewigen ^obc— boä

große 2SorbiIb ber ^eiligfcit, ber l^emutb, ber Sanftnmtl) unb ber

Hebe — ber öl)ren fönig — ber ©tern, ber ^nr ®ered}tigfeit fiibrct —
unb, wie (5r felbfl fagt: ""ber 3Beg, bie 5Cal)rl)eit unb baö Seben."

2?a nun auf nnferm tl)eucrn (Jrlefer allein unfere ganje ©eligfeif

berul)et
; fo laßt aud) 3l)n allein uufer ganjeö ®emütl) einnel^men^

unb laßt baö 55cifpiel ber heiligen Slpejlet, bie ihren ©lauben mir

il)rem S3lnte befiegelt f)abcn, unö mit bcm SSorfa^e anfeuern, wie ffe,

willige X^iener ßhrifii ju werben, ber fid) $um fd)mad)üollen Äreuje^

^obc l)erab ließ, um uuö »on unfern (Sünben unb ber Strafe unferer

maunid)fad)cn 3>ergel)ungen jn befreien.

2!urd)lefen wir anbad)töooll baö ?eben unb $ll)un beö große»

2ßeltert6ferö, fo werben wir jenen fußen SSalfam, jenen bauerhaften

Zto^ barinne ftuben, weld^er unfer ®tiicf in biefer— unb unfere emc^z

©eligfeit in jener 5ßelt grönbet. S3e(lreben wir unö, ber gottlidje«

?et)re unfereö ^eilanbeö nadj^uleben, fo börfen wir feinen Steifet

{)egen, baß unfer ®el)orfam jenen ?ol)n empfangen werbe, ben dr fo

liebreid) allen beuen üerfprod^en Ijat, bie feinem SSeifpiele nadifclgen.

'^(nn unfer tl)enrer Srlöfcr fagt ia fvlbfl: ''Selig finb, bie ba geifllid^

arm finb, benn baö 5;»immelretc^ ifl il)r — fclig ftnb, bie ba ?fib tro*



3S r r c b e.

^n, bcnn fif fotteii gctreflct »erben— feiig ffnb, bie ha hundert imb

turflet nacf) her ®ered)tigfeit, beim fte fetten fatt werben." 5« tiff^r

3ut>erf[d)t fagt and) <Bt. 3(uguftin: "bie ®li!cffeli«]feir biefeö ?e6enö ifl

im Ijeitigen ®eifte, cl)ne ben wir nid)t jur Srfennrui^ ©ctfeö ftMnmen

fonnen." Sitte waljve örfenntni^, jebe Xugenb nnb ScttfcmmenbeiO

t'ie ber (5t)tifl "wr »ünfcf^en ober beff^jcn fann, finb in ber ^et^re

«nb beni 5ßanbel unfereö gtorreic()en (Jrlofer^ entl)a(ten, weld)er nn^

Utfxet, ba9 ®ered)tigfcit unb 5;»eiligfeit in ber iniierliiten SKeinheit

itnb (5'infatt beö jSerjenet — niifjt aber im nu^erHd)en (gd)eine nnferer

5Berfe befleiße — in einem reinen, nnbcflecfren ®euM|Ten — »nb niitt

Cm prablerifd^en 55eifvitte ber 5l^e(t — in X5emnth, nid)t in Stclj —
In ber SSeradjtung weltlid^er (5l)ren — nid)t im ©treben nnd) ben«

felben gefnnben werben, dr lehrt un(J ferner, nnfere ^einbe wir

«nferc ^reunbe jn lieben. 5Öcrben wir babnrd) üon ber ?iatnr be^

l!>at}ren ©tauben^ belehrt, nämlid), ba^ wir nnfere Suöerfidit nttein

nur auf gbriflum fc^en, unb nur in '^Ijm unö rühmen fetten ; fu

iel}rt fic ««^ a»* jngtfü"^ t)ie ©ewijjbeit ber (Jrföfuni}, bie 5>er(]ebnng

itnferer ©itnben, bie 5fnferftel)ung beö 'itibt^, nnb bn(< ewiqe ?eben.

2Bir wiinfdjen öcn i^'erjen, ba^ baö ?efen biefcö ^ihi)C$ bie 5ßir*

fung l)aben möge, für weld}c cö fo wol){ geeignet iR, nämlid» : baß

fi baö ßbriflentbum beförbern, nnb bie ?Oicnfd)en jnr (gefigfcit unter«»

reifen möge, üöer ben gcttlid^en 5öanbel in biefer ®efd)id)te mit

«nbäd)tiger Slufmerffamfeit lie(>, bef[en ^erj wirb mit (5hrfnrd)t unb

greube erfüttt werben
;

jeber Steifet wirb t>erfd)winben, nnb bie

nbabenften 5öa arbeiten, unb heiliget (fntjücfen in feiner (2eele tief«

fCurjeln fd)tagen.

3Bir wotten nur ncd) bemerfen, baß wir in ber SBerfaffung biefeö

^Berfeö jur 5ibfid)t hatten, ben Sßerftanb ju üerüottfommuen — ba^

fjerj ju erwärmen, unb eö mit X>anfgefiil>t für bie unaiiöfpred)Iirf)c

•?tebc unfered flerbenben (Jrlöferö ju crfüffen, bamit unfere (Seele

fifrig werbe, feine Iiebreid)en (Jinlabungen jur Vergebung — jur

0eIigfeit unb 5Hul^e anjunel^men unb s" umarmen.



Einleitung,

We 25cwci«9rünt»e ber c()ri|Hicf)ttt SflcÜgion txütü^ »ergetragcit »erben, unb «ud^

bewicfttt Wirt', ba^' baö 3leuc Icftamcnt aci|t— unb t»tc 3fleUgipn ^t(u »a^rljaftlft

tcn ©Ott ifl.

@ö ip» eine nttgcmein ancrfannte 5öabrbeit, ta^ (Sittenfoftafcit

immer mit bcm Ungiaubcn gleichen <2d)ritt hält, unb bem benfoie,«?

fcen l*afler muß eö <fii)erlid) gitgefcbriebcn werben, fca0 ju unfern 3^1*

ten fo üiele g)ienfc{ien baö beiliqc 2ßort ®otteö unb ben (^ccffeubarten

SSciilkn bed greftcn (gcl)öpferö j^immelö unb ber (Srben niit 5;^cl)n uu!>

SSeracbtnng anbficfen.

2luö bicfcm ®rnnbe ifl eö vernünftig, bic ^ragc aufjutverfen, waB
woU bie Urfarf)C fepn mag, welcbe eine fo anffallenbe 5(buicicl)ung Vett

©otteö 'äßegen beröcrbringen fann ? Dbne ^rvcifel rübrt eö ba^e^
baß, 5um Unglücf, entwebcr bie beitige (gcbrift, ober bie barin ent^awf

tenen bcfonbern unb wefentlicben 9öabrbeiten, je^t fo offenbar, mit

einer ®eringfcbä^ung angefeben werben, weld)e tagüd) mebr überbanb

nimmt. So iü nur jn wabr, bag inele, bie, g(eirf) jenen in ben alten

3eiten, ftcb allein bie Älügfien bünfen, ober, mit anbern 5Borten^ iit

" ^reigeiiler," fid) emf[g "bemiiben, @ott unb fein 2l?ort aii^ ibren

©ebaufen ju vertreiben ; unb man muß ffd) baber and) uid)t wunbern,

wenn "®ott ffe babin gegeben iw ücrfebrten Sinn" unb f[e in bie

fd)änblid)rten S3cgierben unb ^after, unb bie fdirecflid#e ©ottlofTgfeit

bat verfallen laffen, bie fowobl bie natürtidie ?^olge, atd aud) üugleid)-

tie fd)auberbafte ©träfe ibreö 5(bfalleö vom ©laubcu ift. 5ßir jTnÖ

baber ber ?Oteinung, baß 3eber, bem bad 5öobI beö (Sbrifleutbumö ara

jperjen liegt, ivetdieö beim wabren Shrifteu gewiß ber ^all \\t, ^u bera

dnbe uiditö S3efTcreö tbuu fann, al^ baß er eifrig trad)tet, feine»

^lebenmenfdieu tat ©lauben an bie beilige <Bdmft überbaupt, unb»

an ibre allerbeiligf^e ?ebre, einjuiörägen unb fie in berfelben ^u befc*

(ligen.
'

Tl5ir fd)meidieln unö, bieß in ber folgeuben ?eben^^efd)id)te unf«?

reo iberrn unb i^eilanbeö 5efu unb feiner Slpoftel unb jünger binlän^

lid) getban ju bäben, unb wollen nun in biefcr 9lbbanbluug verfud)en|

ju bewcifen, baß bie cbri|1lid)e D^eligiou wal)r ijl, unb Hjven llrfprung

von ©Ott bat.

®ir balten cö für überflüfffg, bier ju bemerfen, baß bieß ein ^*
genilanb von ber allergrößten ©iditigfeit ift, ba jeber felbjl cinfef)e»

ittu^, ba^ alte uufere Hoffnungen barauf gegrünbet finb. 2eber



isruitrumö.

dbrift inu^ in tiefen Xa.qcn fcer ©otteö^^TSergejfenhcit im Slanbe fejjn,
"tcu®ninb feiner 5;>pfnung " nnqeben ^n fintnen, nnb tie Bunden
tcrer öcrituniinen jn niadKn, weld)e ''^eln^e 3tonö fsnb."

Unb möge ber 5lUmäd)nqe nnö ^raft öcrleihen, «luf feiner (Seite
wir gnrem Erfolg jn (breiten. ^Jloc^e ber @ei|^ ©ctteö unfcre @riinl>e
t»e()(fiff n, bannt ber GManbe nnfcrcr Vefer immer mehr unb mehr ge«
^arft werbe, unb man mcqe wahrnehmen fonnen, taB bie Üünrjcln
c^ö Sßaumeö gewäffert werben, wenn alle feine übrigen ill^eilc in

gleict)er (gd)onheit qebeibcn nnb bliihen

!

(SJctt hat retd)lid) für bie (*hre unb (Erhaltung femeö ©öanqeliumit
.^efergt, mbem er bajfelbe mit vielfältigen Sßeweifen »erfehen, bie man
nnt nuüerminberter — ja ! mit immer waitfcnber Ueberjeugung ben
Singen ber löelt »erlegen fann, unb wir wären beö gri>^fen'Unbanfe!

gegen Csbii fdnilbig nnb würben 9}iangel an (5ifer fnr iaö Üieid) nnfe»«

re^ (5rl6fer^ — unb an liebevoller Sorgfalt fowohl für bie 58efehrung
fcerer, tie baö (Swangelium verwerfen, alö and) fnr bie (Erbauung beö

fllanbigen ^Sbriften, an ben 5:ag legen, wenn wir biefe 5^eweife gän^*

(id) mit (£tiUfd)weigen übergeben — ober unö mit benfclbcn nid)t bc#

fannt mad)en würben.
^ir fd)reiten nun ju ben vorgenommenen 53eweifen, nnb erfud)ett

Itnfere l*efer, foId)e mit gehöriger Slufmerffamfeit ju betrad)ten. ^*m

Serfolge biefed wid)tigen Sorhabenö werben wir in^befonbere fud)en,

in.lcxQcn, ta^, überhaupt betrad)tet, eö alö fcbr wahrfd)einliri)

frPellen wirb, ta^ eine l'ehre, wie tiie chrirtlid)e $Keligion, fürwahr
^ne "gottlidic SDffenbarung" gewefen fepn mü(fe. Unb ferner, wenn
»vir tie äu9frlid)cn Sfi'.qniff«^ berfelben unrerfnd)en, ta^ wir

burdi Ithatfadien bewiefen finben werben, baß eö wirflid) fo i(>, nnb

t>a0 fTe ihren Urfprnng von oben l)abc.

3nerft nun wollen wir jeigen, baß, wenn tie <B(i(i)e bloö alö
Stijeoric betrad)tet wirb, eö höd)fl wal)rfd)einlid) i^, baß ta^ Qv>ai\*

^elinm gewiß eine göttlid^e Offenbarung fepn muß. 3«'" 'ißewei««

t»erbeu wir gu jeigen fud)en, baß bie ^J)ienf*!)eit in einem 3Mfta»be fid>

tefanb, in wcldjem eine SDflFenbarung hö&iii nothig war — baß, bem
«atürlid)en S^erftanbe nad), (Mrunb jii hoffen vorhanben war, baß ®ott

"ter 5)?enfd)heit eine Offenbarung ertheilen werbe : X'aß eö mit ber

5>ernnnft nbereinflimme, baß, im ^all einer Offenbarung, bicfelbe

fluf eine 2lrt würbe eingeführt unb mitgetl)cilt werben, wie ta^ ßbri*

flentbum wirflid) eingefübrt werben ijt, unb baß il)re Ißefd^affenheit

itnb ihr 5ßefen bem (Svangelio ähnlid) fetjn werbe. Äennen wir bieft

^Hmfte hinlänglid) beweifen, fo bflben wir (tarfen mutbmaßlid)cn SSe»

iveiö geliefert," baß "ba^ Evangelium von @ott ifl" nnb baburd) ben

<83cg gebal)nt für ba^ göttlidje S^UQui^, weldjeö bauptfäd)lid) nnfere

Vb^m ifl.

1. X^er ttatürlid)e 3wl^fl«b t)eö ÜKenfdjen erforbert eine gottlidje

jDffenbarung.

5ßir verftet)en hier nid)t ben 5Kenfd)en in feinem urfprnnglid^en

Biiftanbe, ehnerad)tct eö n6tl)ig fdjien, baß er awd) bajnmal in man^
djerle^ X^ingen Unterrid}t von oben erbalten feilte, bie ihm ju wijTen

itötbig waren
; fonbern wir fpredjen l)ier von bem ü)Jenfd)en m feinem

»erborbenen uub ausgearteten 3"l^ö»^fr i" weld)em er fid) je^t fo



üaaeufdjcinlid) 6efintct, auf mixije 5{rt er and) biirein ücrfatten feptt

uiöijc. di tft eine leidste Sacl)e, in wo{){»<rrjiertcH l'obreteit tie i^oU"

fojnincul)eit beö natäriid>cii S)Cr|lau&c«J an|uprcifeii uub teii forj3U>j'cn

l*cfcr burd) jwcit>cutigc Sluöbrucfc irre ju fahren, tpic ein neuerer

igc^riftfteUer in feinen t)eirtifd)en iölättern getlran liat; fcicß tft ieted)

«ine 2:äufct)ung, unrourtig fineö freimnttjigcn ^ct^reibert^, bie allcut

fct)on fein Sud) fcer Sieradjtung jebc^ fromracn ^ejerö auefe^eu mn^.

IDie üyabrbeit btCarf feiner $Bcrf{fiDung, t>fr ^iöabrbeitefreiiHD t?cr*^

-ad^tct Äunflgrife biefer 3(rt. ®enn ^tbarfatf^en für fid) felbt^ fpred)en,

fü i|l ber (Streit ba{l> entfd)ieben. ^iöir fragen jeben perftänbigen

ilefer, ber mit ber @efd)id)te bcö 2iltertl)umö belannt i\i, ober üon bcm
3nftanbe foldjer ÜJänber Äenntni^ bat, roo bie cbrift(id)e iKeligion ned»

nid)t befannt i]i, ob eö nid)t ju wabr fei), ba0 bie (janje bcibniül)^?

üiclt in finem 3nflanb« wn S^rbcrbenbeit unfe öcttlofigfeit gelegen

4iat nnb nod) (iegt? ^aren nidit ber gregte Ibeil biefer beibnifd)en

flicifev in ibren $Ke(igion€S*3Scgriffen unb in Hjx(\n ©etteöbienftc gän^*

lid) irre ? 5öareu jte nid^t w>Uig unter fid) üerfd)icben, unb waren

fc(d)e nid)t aßc ber 5B.ibrl)eit unb bem gefnnben 3Ser|lanbe juroiberV

^öar irgenb etwaö ju unoernitnftig, baö JTe nidit glaubten, ober ju

gottlob, taö fie nid)t üeriibten unb trieben ? unb benned) unter|1unben

ftc |Td), eö bnrd) bie 5Sernunft nid)t nur gu rednfertigen, fotibern eö

nuii) nodi ju einem JKeligionö?®ebraud) ju erbeben. ur>aö ftnben wir

iwnflgen Xag^ nod) bei) (Sntbecfnng neuer Stationen tu 2(merifa ober

?ifrifa anberö,. aiö neue ?(vrftritte oon l'ailern unb Serbredien ? -Jiaub^

fui1)r, Ul^ohUnil, ©raufamfeiten, Wenfd^enOpfer unb bie bummlle
Slbgötterei; waren — unb fTnb nod) bie (2itteu4*ebre unb D^eligion faft

aller beibnifd)en 336lfer unter ber vgonne ; unb wenn ein gunfcn "i^ctf

tnmft fie erieud)tet bat, fo würben fie babnrd) nur überjengt, baß fle

eine^ fähigem ?ßegweifcrö nbtbig hätten, ber fte im. ©treben nad)

jval)rer ®iücffetigfeit leiten möd)tc.

SieUcid)t aber baben einige unferer ?efer üon ringen biefer 5lrt

t^loö bunfle unb «ugewifTe 5iad)rid)ten gehört : in biefem '^ciUe wollen

ivir ihnen jurufen : ©ieb ti<i) nur um im \Äreife beiner 9iad)barfd)aft

wnb betrad)te bie (?5cmüthö|limmung unb ben ^harafter vieler, bie im

ifhriilentbum—ja ! fogar in pioferfantifd)en 'i'änbern geboren unb er^o*

gen »erben finb. «Siebe, wie unwiffenb unb gotteöocrgeffen üiele finb,

berrad)te ibr gottlofeö ?eben, ihre 5lu^fd)weifungen, ihren 53ctrug, tit

Uu terbrücfung, ben Stolj, @eij unb i>erri"d)fud)t bcrfelben, unb il)re

itMuaturlidie ®efitb{lofigfeit, mit ber fie auf tie 5ioth, ben Äummer,
ober bie 5öol)lfabrt ihrer 5^ebenmenfti)en binblicfen : unb wenn bu
w.ibrnimmfl, wie bijfe fte jutb unter fo üiclcn SSorthetlcn unb guten

(Skleren beiten, bann urtbeile barnad) iiber ben SiM^^mb berer, tie bie«^

icr inelfad)en SSortbeilc entbehren ; unb wenn bu biefen '^unft wohl
rrwogen bafl, baun urtt)eile, el)rlid)er ?efer! ob eine Offenbarung
nnnötbig war?

2. Vai natiirlid)e l'idit, ober bie 2>ernnnft fd^cint bie Öffnung ^u

red)tfertigen, baß @ott eine fo wiinfd)en(Jwerthe &abc, al6 bie STffen*

Barung ijl, feinen ©efdiöpfen fd)enfen werbe.

Q6 unterliegt feinem ®*atten üon S^eifel, bag eine foli1)e Offen*
fcarung eine möglid)c 'Bad^e ift. Tenn foU uid)t (ir, "ber bci^ ^3.)ien>



« StSfnleCtUttö.

fd)cn Wlnni crfiKtffctt
— " ber unö baö munberbare Sennogeit geßeteft

Ijat, uitfcre @efül)lc auöjufprcd^cn^r unD und unferc ©ebanfen einander

tnitjiUbciUii, fott nid)t (5r »crniögcnb fet)n, mit feinen t?erninifti.qen

@cfd)i>pfcn jtt rcbcn, unb burd) äugcrlicl)c Dffcnbnrung ober ©eitlcö*

©in.qcbungcn unö über felcl)c X^inge Äenntni^ ju ertbeilen, bic mv mit

unfern natürlid)en 25crflanbeö?5träften nid)t jn erforfcl)cn im ©tante

ftnb, unb bie mir bcnnod) für unferc UBül)lfal)rt fo nöt^ig babcn ? 3ln

©Ott SU glouben, unb 3bm biefe^ aSermogcn abgufprcd^en, rft cm offen*

barer ©iberfpru*. ^lan möd)te aber mit größerem 9eed)te jmcifeht,

cb er eine foIrf)e @nabc fünblid^en ©efd^epfcn cnveifen will ?

a^ xmv ju hoffen, ba^ er f[d)crlid) nirf)t ben (5ntfd)Iug gefaxt i)i;rte,

foId)cö nicmafö ju tbun, wenn man erwäget eineö Zbcii^, wie fet)r bi:

«]0?enf(f)en am @nbe feinem Bovne anögefe^t waren, unb anbern X\)cilv,

ttjie weiöfid) (5r in Sßilbung be^ menfd^lidien ©eifleö, unb ber unö um*
gebenben Sfiatur für unö geforgt bat, unö fe(d)e Äenntniffe üon 6id)

init^utbeilen, bie un^ feine (Jntftulbigung übrig laffen, <jbn uid)t ju

fennen, ober nid)t aU unfern @ott ju loben unb ju preifen, wie tcr

5lpoflte( ^autuö in feinem ^Briefe an bie S^tomer (Sap.l, ». 20 fo tcutlid^

cö au^brüdft. :©emobngead)tet aber mußten mir auf eine Offenbarung

f)offcn, menn mir in C*Vmägun^ nebmen bie SSaterliebc ©otteö gegen

cik feine ®cfd^ö)ofe, feine järtlid]e ©orgfalt über unö, unb mie gütitj

er für unfern Unterbalt forgt; bauptfäd)[id) aber menn mir bebenfen,

nne gütig er unö fünblidie unb elenbe ®efd)öpfe fegnet, inbem er in bic

(Srjcugniffe ber^tatur jene j^eiffräfte legte, bie ber^JiJJenfd) nie bedurft

!)ätte, menn er im reinen ©taube ber ^ugenb unb ©lücffeligfcit gcblie*

bcn märe.

tiefer Umfltanb inöbefonbere fd)eint bic ?0(!utbma^mig ju red)tfcr*

tigen, tafi (iv j« feiner 3fit unö mit einem Mittel fegnen müiDe, mcD«

d)eö binlänglid) märe, baö 5;>erj ber üJienfdjcn jn beilen ; baf5 er ferner

fTc nnterridften merbe yon feinem ^efen, mie fie ibm bieneu folltcn,

unb mc(d)en ?obn fie am (5nbe ju ermarten babm mödjten.

<BoUi) eine 3L'ermutbung fd)eint mit ben ©efüblen ber meiilen yOieiu

fd)en übercinjuftimmen, unb ift ein bin(änglid)er Sßemciö, baf? ber

iUZenfd) natürlid) eine (Jinmirfung biefer 2irt üon bem StUmädjtigcn

crmartet.

3. I^er <Bd)lüfi ifl natürfidi, baß, im %a\l einer Offenbarung, unö
biefelbc auf gleidie Sirt ertbeüt merben mürbe, mie unö, ben (*öangc;j

tiflen jufotge^ bie cbi'iftfid)c 5HeIigion nerfünbiget morbeu i^.

^nm SSeifpiel : So mar ^u öermutben, ba'f? biefe Offenbarung ent*

»beber burd) eine erbabenc ^Vrfon auö einer bi>bern '«iBelt — ober loc*-

uigflen^ burd) einen ?0?enfd)en üon bober ®eiöbeit unb grömmigfeit

crtbcilt merbe, mcld)er ni&it bloö alö ein ?ebrer— fonberu sngtcidj

nud), aU unfer SBorbilb ber @ered>tigfeit, auftreten fonntc. 3n bem
(5nbe fd)eint eö and) mabrfd)ein(id), ^ta^ er ml Änmmer unb (Jlcnb

crbnlben muffe, um unö mit bem iPeifpiele ber Ergebung in :Xrübfa[,

tic ben frommen fo berrlid) gieret, »oranjugeben. (So mar g(cid)fa(rd

^u üermutben, baf5 ibm, in feuier bödtilcn ^Jtotb, ber 9IUmäditige, beffen

S?otfd)after er mar, auf eine augerorbent(id)e 3Irt jn .y^üffe fommcu
mürbe, ibn ju befd)ütien, ober üom ^obe jn retten, d^ mar überbieß

liod) 3U ermarten, baß bicfe ^erfon, g(eid) jenen, bic juerfl aU ^ot*
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fdjafter in bic 5öflt gcfanbt trcrtc«, bic «)[)?a*r, 3Ciuibfr ju thuii, 6c*

{i^eii feilte, um babiird) inct)t nur bad Slugcuuicif tcr yi)i'cufci)fu auf

flä ju jicbcu, fonbcrn aixd) feine gijttlicbe genbung unb bie barnuf

6cruhcnbe Wahrheit feiner l^ebre ju beftätigen ; bejcnberö ba einige

biefer l*ebreu ineUeici)t burd) feine anberen *^en>eiegiunbe miJ'd^tcn bc#

{^rtu^fer tverben feniien : ober, wäre bieft and) möglid) gewefen, i<> ifl

bod) fein 23cn?ei^ fo furj, offenbar UJib ftarf, tic Wenfd^en gur Uc6er='

jeugung unb jur 53eflferung jn bringen, atd offenbare, nneberbotte unb

unwiberlegbare ^iDunber. Tiefe 5lrt öon 2^en>eiö )pa^t l)auprfäd)Iid>

für M^ gemeine ^Kclf, baö unftreitig ben (jro^ten ;j;beil ber ü)ienfd)beit

au(5m.^d)t, unb für beffen 5l5ol)lfabrt (wir mögen »erfidjert fepn,) tic

Cffenbarnng l)anptfä*Iid) beabftd)tiget fet)n würbe.

Wlaix niod)te nod) binsufeHen, ta^ eö btxhü wabrfdieinlid) — wenn
ntd)t an unb für fid) fc(b)l gewig — ifl, bag bie Dfenbarnng nad) unb

nad) unb nur ilnfenweife ber 5l5elt gegeben werben würbe, unb ba^ ber

erbabcne 5Potfd)after ®otteö burd) 5ßeifTi>gungen angefünbet werben

fcUte, wetdie bie 5;«offnnng auf feine 5lnfnnft erbeben — unb alöbanU;-

burd> ibn, in ftditbare (Jrfültnng geben feilten.

Um nun eine auf foldie 5lrt"g"eoffcnbarte D^cligion weiter auöjubrct«^

ten, fdieint cö feineöwegt? nnwabrfd)einlidv baf? fie, nad» ibrer anfängj»

(idifu 2.'frfünbignng, ben fnnftigen Wenfd)en#@efd)led>tern, wie anbcre

wid)tige 35cgcbenbeiten, burd) glaubwürbige 3f»9fw überliefert werbe«
f^te. (Sö'ifl audgcmad)t, tDa^ bic wid)tig|len 2lngeleaenl>citcn ber

•!D?enfrf^en auf 3<'"9tti^ bernben ; baranf bin werben ?Hei(eu unternom*
men, 3lbredinungen gemadit unb ©treitigfeiren über ba^ 5;tab unb
®ut— ja! fogar Xot> unb ?cben eineö ?D?cnfd)en eutfd)ieben. 3'*"9'

nig, ba^ nn^ bie ®efd)id)te liefert, ifl frcilid) nid)t fo überfübrenb, al*

SBunber, bic t>er unfern fingen gefdieben ; eö mag aber bod) fid^erlid)

Don fcld)cm ®ewid)te fejjn, ba^ c6 jeben 3tt>f iff I ber 2>ernnnft aix6 be

m

SKege räumt, ^ir febeu feinen ©runb, warum man erwarten feilte,

ba^'ber 53eweiö einer SDffenbarnng fo befdiaffen fejjn feilte, bag alle,

bcnen ffc öcrfnnbiget wirb, baburd) genötbiget werben feilten, biefelbc

aujunebmen. 2»n ®egentbeile läfrt fidb t>ermntben, baf? fold)eö 3f"9"t^

t)ielmcbr wie ein ^Vobeftein auf ba^ ^erg tc6 5[>?enfd)en wirfen feilte,

baö in ber ;i;bat bcm eifrigen unb reblid)en 5erfd)er »eile ©enüge lei*

(len fanu, unb bennod) v>eu Urnftänben begleitet fet)n mag, bie bem
Cerfänglid]en unb 5öiberfpenftigen ^nm itabel unb ^iberfprud) 51nlaö

geben mi>gcn. SSon feld)er S3efdiaffenbeit, mag man »ermutbcn, müffc
eine Dffenbarung feyn ; unb wir bebaupten, tafi bic cbrifllidic didi«

flion fe befd)affen ijl Csbrc ?ebrer unternebmeu eö, ju bcweifen, ba^
ftc auf biefe ^ei)e »erfünbiget, befiätiget unb öerbreitet würbe, unb
wir boffen, ba^ bieg ein jlarfer S3eweiögrunb ju ®un(len berfelbcn ifl,

wenn wir inöbefenbere nod) bin,^nfügeu fennen,

4. ba§ bic »orjüglid)ften ?ebren beö (Süangelinmö »ou berientgen

iBcfd)affcnbeit finb, weld)C wir int SlUgcmeinen t>on einer gettlicbeit

Offenbarung üerauöfeßcn unb öermutben mi^gen, nämlid), fic ffnb ber

Scrnnnft gemäß, auöfübrbar unb erbaben.

Wlan "fann natürlid) t>eraue!feJien, ba§ in einer »cn @ott geoffen^
bartcn D^Jeligien bic ^anptgrnnbfä^e ber natürlidien JWeligicn beutlid)

n>ieberl)olt unb aufö ^ärffl'c würben bebauptct werben ; alö j. Sß. batf
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^afcpn, tic Sinbeit— 5Pollfcnimenbcir uiib ^Scrfcbinig ©ottcö, tev wc^
fcntliciie mib iint>cräntcrlict)e llutcrfcbicb 5wifcl)cii ©urcui uiit 5>öfcm,
tie ^Pflid)tcn, tie unö aufliegen, tu ^inftct)t yerfd)iecener (5la)Xen von
Jtugencen, iminlici), gegen intö fclbfl, gegen unfere 9iebeiimcnfrf)en,

cter gegen ®ett; ter Ciertl) nnb tie Un)lerblict)feit ber (£eele, nnb tie

Sßclobnnng ober iPeflrafung in einem fünftigen f^eben. ^fber yeruünf*
rige '»JiJJenftt) fann fd)tie^en, ba^ alle biefe befonbern ißeftanbtbeile tarin
e.itbalfen fepn würben, unb bo^ fie, im ©an^cn genommen, mehr bO;;n

geeignet fej)n müjTen, bem 5^erjen bie geböngc Di'ichtung jn geben, aio

ben^!0?enfd)en mit neugierigen Unterfncl)ungen gu niiterbaireii.

?OJau mociHe ferner ebenfaU'J i>ermutben, taf; eine fekte Cffenba*
rnng vind) ringe entbalten n>erbe, bie and) tnrd) tie bbd)\ic i>lut^bilbnng

be^ meiifd)lidien Srantcö tcd) niemaltS biitten evfiMfdit u>i'rtcn fon*

neu, j. 33. taft ®ort um bas^ Dpfer fcincd rbcnrcn Sobnco, tcß -üLlclfs

^rloferö, unllen, t^em öcrnJorfcnftcn (Runter i>evgclning fd)eitfen —
taß iiv burd) tfie Sßlad)t ber götrlid)en @nabe in ben y>eqcn ber Sei*
nigen baö 5>er(aiigen nad) i^eiligfcit erwccfen unb befuirfen — unb fic

babnrd) jum ©ennß ber ewigen vgciigfeitgefdiirft mad^cn werbe.

'>3lit einem ^il5orte : Vk "d)ri|llidie Religion i)i ebne 3^^^ iff l unferc.i

©ctteci würbig, unb man fann fid^ nnnü\qlid) eine 5b'orftelluiu] niadui!,

t)on wem (Te fcnfl bätte berrnbren fenncn.*

^ii>ir baben nun ben erflen Xbeil tc6 ^ervci\e6 abgel)anbelt, nnb,

wie wir boffen, jnr i^H'nnge geijeigt, tafi tic cbriftlidie i'cljre, allein cii^

Z berrie betraditet, fdien (ilö "febr Wbrfdieinlid) erfd)eint. 1>ev Glaube
an baö (Simngclium üerfprid)t fürwabr fi> »ielc (Sid)erl)eit unb Sd)i:lj,

unb i|l, ira @anjen, fo troflreidi, ba{5 ftd) ber 3öeife mit ücllcm ^ipetad't

ihm gänjlid) anvertrauen würbe, fijnnte man and) fonft nid)ti^ weiter

ja bejTen 58efldtigung anfübren. I^cd1, ®ctt fei) gelobet! wir t^ermc*

gen nod) üiel mebr für biefen wid)tigen ©egcnftanb Dor^ubriiigen,

unb mitüermebrtem35ertrauen binjusnfel^en, baß eö nid)t allein in

$1 b e r i e wabrfdieinlid) — fonbern

3weitenö, and) bnrd)3:;batfad)C crwiefeu unb gewiß ijl, baß
bie cbrifllidie $y{eligion in ber ;tbat eine gc»ttlid)c Dffenbarnng fei).

.hierauf muß allerbingö ber i:*anpt*9iad)brucf gelegt werben ; wir

werben unö beeiwegeu e'twaö länger über biefen'$lbeil beö 93eweife^

aufbalten, uub,u. teV gijttlidicm '43ei|ianbe, bie 0ewißt)eit bicfcr großen—
biefer wid)tigen (Ba&ie ju bewcifen fnd)en. 3» ^f'" ^"^<^ bellten wir
cö für nötbig, ju ijeigen,

I. baß bie S3üd)er beö 5^euen 2!eflamentö, wie wir jTe jetjt ucd)

befitien, gewiß üon ben erjlen ^ebreru unb ^rebigern ber cl)riftlid)en

D'ieligion gefdirieben Worten finb, unb
II. baß eö b«fra»ö gewißlid) folgen müße, baß baö, waö fie hcftä*

tigen, wabr i(l, unb taiß bie JHeligion, wetd)e fie lehren, foldie S?eweifc

rgöttlidien Urfprungö entbaltc, baß wir fie mit 9?ed)t annebnien unb
feflbalten mögen.

Ueber jeben biefer jwei (Sä^e fonntc man mel^rcre SSäubc aufnlleu;

• 3(iis ittn £)b(ni)(fa.Attn tciti t$ jut Oftiiigt »rh»(I<o, t)afi ti» Ojffnbaning ummigcin^Iirt) tiothirtnMg

nror, iiin ^i« iWfn'dun wti ^fn iri(l)tic)fl»M Wf<ienftanttn itr SKcligian \u unf<rri(1)ltn, imt) tniniiW^f iiiii|T«r

öfff ^lf irii<)lid)<n e(J)Hi(Tt tfifli'dKt Sdjrifjfltaet auf ita 'iioiox faCcii glfidj tri« ein niadjtig« Ofliautii

Jn iiflrficm iit OriinMagt jfrficrt ifr.
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ta wir aber hier nur eine fiirjc 5lbbanbfintg barüber frf)rcibeii, fo mcU
len »vir bloö bie beutlirf)ftcn unb tt)ict)tigflcn UmiläuDe anfubien, um
foId)c in bcr Äürje ju crttärcn unb ju ben>cifcu.

^ir müifen bcwcifiMi, ta^ tie gegenwärtigen S5ud)er bcs^ ^3ieuen

Jteflamentö t»on ben erjlen Vebi^crn unD »prebigcrn btr cbvirtlict)en Oie*

ligion gcfdjrieben »orben f<nb.

3Sir werben unö auf tic ^ücfter beö ^Jeuen Xeftamcntö einfrf^rän*

fen, t>a biefer Zt}cii ber beilig^n (©djrirt für je^r unfere ^Jlufmerfiamfeit

erforbert, haben unö aber öorgencntmen, auf einem anbern 'Plat^e ntel)*

rere grünt'lid)e S3en>eife gur SSeftärigung ter 3led)tl)eit beö 2iUtn Xe|la*

mentö oorju(egen, wei(i)c^, alö bie ©runblaje beö "Jieuen Xeruimcntö,

tdglid) mir t*anf* unb ^reubengefübl oon und qelefen gu »erDen »er*

tient, unb welche^ fo gut üertbeitigt werben fann, ta^ feine fd)lauertcn

SBiberfadier nid^r^ baj^egen werben einwenben fönncn.

5Jatl) biefer iCorerinncrung woUen wir nun ^u bein SScweife felbfl

fthreiten, unb in bemfelben aiif foltjente ^iUeife oorrucfen : ^iüir werben
beweifcn, tag tie cbri(l(irf)e Oteligion eine fel)r alte Üfeligien i|l — ba§
eine folcfie ^Vrfcu, al^ 3ffuö t»on 5iajaretb, vor mehr alö fieben^ebtt

bunbert fahren ju ^crnfalem gefreugiget werten ift — bap bie erften

^rebiger biefer Religion Süd)er gefd^rieben haben, weltt)e unter bcm*
felbigen 9tamen gingen, alö tie, weicf)e jefet baä 5öuct) tct^ ^}iCim\

S^ejlamentö an^madjen — unb ba^ bie beutfd)e Ueberfct^ung berfelben,

wie fie je$t im ®ebraud)e i\i, in ber 5;«auptfad)e getreu unb juocr*

lö^ig ifl.

1. X'ie chrilllid)e SfiJlicjien ift gewiß nidit eine neue JHcligion, fi>n<

tcrn würbe fdicn, wie wir im ^wangelio lefen, halb nad) Der (5rfct)ci*

itung ^efu »on einer großen ^Kenge ^I)2enfd)en angenommen unb auö*
geübt.

X^aö e^ feit mebr a(ö ffebenjebn bunbert fahren eine 3(njab( 'JO?en^

fdjen gegeben, bie ffd) (Thrillen nannten, i\i eben fo wahr, aiS Da§
tamafö ^Wenfdicn auf ber Weit waren, unb wir haben nod) nie oo«
einem "iöiberfadier ber Df^eligion C>ffu gehört, ber fred) genug gcn>efert

tüäre, e£j ju wiberfpredien. X^iefer Ümüanb wirb in ber ithat uoii

fo »ielen chriftlidien unb beibnifdien ©dmftflelleru betätiget, bag cö

3^borheit wäre, ihn ju läugnen ; unb befiwegen i\t eö and) überflufiTg,
ibn hier ju beweifen. X*emungead)tet muffen wir aler hier bemerfen,

baß Xacituö, «guetenin^, ^Miniuö, ?[Karcuö, 5lnteniuö unb 5(iibere

mehr melben, ta^ eö wirffid) bamal^ »icle fofdjer ^)Jienfd)en gegeben
\)abef unt> erwähnen babei) aud> bie fd>recf(idien 2>erfelgungen, wcId)C

biefe ^eute im 5lnfange ber chriftliÄen Ä'irdie jn erbult>en hatten

;

n)efd»e«J unä juqleid} einen ftarfen *;pewei(i liefert, baj? jTc üon Dein

gottlid)en Urfprunge ihrer IKeligion feft überzeugt gewefen.
2. X'afi eine fold^e ^Vrfon, aU ^efnö öon ^i'ajareth, C{eleU habe,

unb *^u ^frufalem unter ''Ponriuö ^ilatuö, bem römifd^en ©tattl^alter,

gcfreujiget würbe.
S^ lägt fidi nid)t wohl benfen, bap eine große 31njaht ^D^enfdien

ten 9iamen (Shrttli angenommen, unb, fcbon in jenem 3fitalter, in

ireldiem Sr gelebt hatte, aü6 ?iebe jn 5hm ihr ?eben gelaffen haben
^ü'tr^en, wenn fie nidit gewiß überzeugt gewefen wären, ta^ eine fcld)e

yerfon wirflidj gelebt ijabc. 5a ! Xäcituö felbfl erjäblt unö, baß Gr
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unter ^Dontiiiö ^ifatuö, ber unter ber JWegierung beö Süberiud bamarö
©tattf^alter über 'jnX>äa mar, bem Xcic überliefert würbe. 2iuct> i]t

ed eine bef.innte <B>ad)e, ta^ bie erfte» 2Sertl)etbiger ber cl)nrtlut)en

Wcltflion flcf) oftmatö auf bie Schriften beö ^ilatuö beriefen, in »»eU

dien feine 5lnitöt»erri(t)tnn,qcn aufgejeicf^net waren, unb weld)e er, bem
@ebraud)e ber ©tattbalter gemäp, nad) 5Wom eingefanbt batte : unb
bn ber iMufruf an biejeniflen gerirf^tet war, \vdd)e tie 3iuf|7d)t über tie.

cffcntlidien Urfunben hätten, fo mögen wir and) üer(Td)ert fei^n, ta'^

fctdie 3engntJTe bamalö wirflid} öorbanben waren. ^i& i\t eine :tt)at*

fadie, bie nnfere ^einbe niemals längneten. 9iein ! iic gefranben c6

eJmehr jn, ficblccften bariiber, unb warfen ben (Shrijlen ben fd)mäh*

lidien ieb Neffen vor, ben fle ihren (Jrlcfer nannten, iii erheUet bc^r-

awS luv Wenitqe, ba^ ju ber bamaligen — allgemein angencmmenen
^Ht eine fold'e ^rfon, ali unf-'r hethgelobter (»rlöfer, (Si^nftn^, wirf*

lil^ gelebt fjibe/ein göttlidier ?ehrer gewefen fe^, unb oiele i^iinger um
(«dl oerfammelt habe, weld)C nad)l)er feine ^ieligion in ber Uüclt au^
breiteren.

3. (iben fo wal)r i(? e^, ba^ bie erflen Serfiinbiger biefer Dicligicn

Siidier gefd)rieben haben, in weldien (Te bie i'ebenögefd)id)te unb l'eh*

ren ibre;^ >?rrrn unb 5)?ei|ler^ ^ff" aufjeidjneten, unb bie unter bem
nämlidirn 9?amen befannt waren, wie bie, weld}C je^t ned) in bem
9?eiien l^ei^amente enthalten finb.

(5^ läpt fidi, ber 5iatnr ber <Bcid)e nad), feid)t fd)liefen, tci^ flc

bieienigen I)inge, bie ffe gebort unb gefcheu hatten, ber Uiselt fd)riftlid)

Derfünbigcn unb befannt mad^eu würben, wenn man bebenft, rv\e all-

gemein ber ©ebraud) üon S3itd)ern ju ber ^cit — unb in ben 'iän*

bem eingeführt war, in weld)en ffe lehrten, unb öon weld)er 'iisidittg*

feit e$ für ihren Bivecf war, bie ^ffielt mit ber @efdud)te unb i^ehre

I5hrii"li yoUfommen befannt jn mad)eu. 2öir tjabcw jebcd) mel)r olö

bloPe ''Tl?iithma§iingen gnm iPeweife.

Tic harrnäcfigilen ©iberfadier ber chrifllidien ?ehre muffen juge«

ftehen, ba^ wir JPüd)er öon großem Sllterthume befiben, bcren einige

vor t^tVr^jehn hnnbcrt — anbere »or fünfzehn bunbert — ja fogar
vor feiti-^jehn bunbert Csabren gefd)ricben werben, in weld^en bad
?rben GhriOi aufge,^eid)nef if?, ivie e$ aud ben Sdjriften yerfd)iebe*

ner — unb indbeföubere »ierer feiner Dünger erhellet, weldie Vetteren,
ehrcntJoKerer 2lu^jeid)nung willen, bie (Joangeliften genennt werben.
?n?vin hat ffd) ^war alle ?n?übe gegeben, ju beweifen, t>a^, unter tcm
ptamcn ber ?lpoftel, falfdie (£d>nften untergefdioben werben wären,
iu )i>efdKn eine (5rjäblung biefer Tinge enthalten fej>. ICiefe .ftunil*

griffe würben aber alle wiberlegt, unb bie niditöwürbigen Urheber mit
borit-niaen ^eraditung gebranbmarft, weldie fi<* ib^fr falfd)eu Eingaben
wegen fo reid)lidi »erbient hatten. Unb ein ^Dienfd) muft wirflid) fehr
h^'-iiig mit ben ©Triften ber alten Äirdienoäter befannt fei)n, ber nid)t
weiP. baß bie erflen (Sbrif^en einen großen Unterf*ieb mad^ten jwijd>en
jenen Sdirifren, weldie wir bie fanonifd>en — ober fird)lid)en lt>nd)er

bet^ Ofeufn Tertameuti^ nennen, unb anberu Sndiern: ^ieß ifl ein
5Vwei{J, baf} «Tc jene (Sdiriften nid>t bloö ber) bem ^^Jamen ihrer ücr*
geMii1>cn Sierfaffer bfurtbeilten, fonbern ffe mit berjenigen »Sorgfalt
unb 0enauigfeit »ruften, weldie bie Üöiditigfeit beö ®egcnpanbeö
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crforberte. :^er (Jrfclg biefcr ^riifmt<^cn war, ta^ bie öicr (Jüangc*

litten, hie 2ipcficrncfct)i*te, bie ©piilefn (St.^^auli, eine S^ijlel (gr.^V*

tri, unb eine (Spiltel igt. ^t^l^^iinüi? auf fo ciutcn SSemciö anf' unb al^*

ncucnur.en würben, ba^ (SufcCiuö, ber jii frübcrn Seiten ein fehr fctq.-^

fviltiger S3curtbei(cr itwr, nie in (Erfahrung 6rad)te, bn^ jTe jcnialö

wären beflritten werben. S3a(b barauf würben and) bie itbrigcn ^>ii#

dicv hcß yicmn Ze)iamentß, näniUcf) : bie @bräer, 3acobi, 2te"n ^Vtri,

2ten nnb 3ten ^scbanni^, 3"bä, unb bie SDffenbaninn ^ob^^nniö nid

nd)t angencmmen, nnb ben itcrgchenbcn beigefügt, '^urj! bie erfren

(5hri(len waren fo üoUfoinnien ycn ber 3(ed)tt)eit nnb ©laubwürbigfctt
ber 53üd)er beö Dienen J^etlanicnt'^ iibcrjengt, bag f[c fofd)C nid)t aüriit

für gfaubwürbig unb «nt'erfä(fd)t er f(arten, fonbern fie beut Slften Sleffo^

n;ente g(eid) hielten, unb nannten fte beöwegen eine göttlid}e ßingr?
hing — baö ^öcrt bcö ! eiligen ©eifte^— baö ®efe(j unb baö UÖcrt
C^cttei^, nnb bie OtidUfti^imr bce ©laubenö, benen jn wiberfpredien, co
bM)^ fnnbrid) fei), ncbil; n;ebreren anbcrn Jtnöbrücfen biefer 3!rt, terni
iTc fidnn ibren 3nfanimenfünfien bebientcn. 2Btr muffen audj ncd^
beiHcrfen, ta^ fie, wäbrenb ibrer ^l^erfammUingen, baö iJceue JtcIlaniCKt

auf einen ^brcn nicberlegten, um bannt anjnjeigen, ba^ nad) beffen

^Iiorfd)riften alle ihre Streitfragen entfd)ieben — unb alle itire .^anb^;

luugen eingeriditet werben nutzten.

ihiß allen bicfem erbeKet nun, ta^ bie erjl^en (5b^if^<^» gewific

<ad)riften auf* unb annahmen, hie mit ben 23nd)ern wnfcreö 'dienen

Jlejiamentö gleidieö Dtamenö waren. 59ir ftnb aud) ber 5Dieinung,
ha^ fic eben fe fabig waren, ^n beurtbeifen, ob ein ^iid) ton ^}at^
tbäitö, 2c*banneö ober ^"^anln^ gcfdiricbcn werben, alö bie «Konter cnt^

fd)eiben fonnten, ob Jöcratiut^, ituUiu^, ober iimiß hie ^üd)er oerfaf.t

!;aben, bie unter ihrem 9tamcK bcfaiint fiub. Unb f[d)erlid) war bcii

erfreu ^briften t>iel mehr au hcn Sdniftcn ber Slpoflel gelegen, benn
ben D^omern an ben 5(uffäl3en ihrer XtdUer, D^ebner ober fogar ihrer

(S'.eü-bid)tfd)reiber; nnb wir mögen mit 5Ked)t glauben, ha^ fie be6We==

gen aud) größere S?ebutfamfcit anwanbttu, ben 3i'halt nnb ©runb
berfelbeu genau ju nnterfud)cn, unb fid) gegen ^unftgriffe unb $8etrng

ju yerwahren. . *.

5öir fdirciten nun weiter, jn jergen,

4. X^afi bie 5iMid>er heä 9icuen l^efl^amentö in ber urfprünglid)cn

Spradie, in weldier f[e gefdirieben würben, in ber i^auptfad^e, uuücr*

fehrt bi'i auf ben heutigen XaQ aufbewahrt werben finb.

I5ie0 ifl: eine (Bad)e \ion becbfter 5Siditigfeit, unb wir haben aud)

bafür, ©Ott fei)4^v-inf! üerhä(tnttMndg%e 3eugui|Te; 93eweife, in benen
ma" hie S>anh ber 2?crfebung rcd-jt bcntlid) crfennen fann ; beun c$

giebt gew'i; fein anbcre^ ^ud> bes^ 5lltertbum^ in ber 2BeIt, bcffeit

,?ieditbeit fo leid)t unb fo gewip bewiefen werben fann.
^iBir wollen nnö nid)t bamit begnügen, hierzu bie ^römmigfeit ber

erpen (Sbriften nnb ihren 5:clbenmüth ünb (btanbhaftigfeit anzuführen,
mit weld)en fie ftd) eher ben graufamileu Verfolgungen an^feljten, aiö
ihre 53ibel fid) rauben jn (nffcü ; obgleidi biefer Ümjianb wen gri>f?tem

©ewiditift; wir wollen aber nufeVe ?efer bitten, in Ueberlegung m
nehmen, wie äufserfi unwahrfdieinlid) eö i|l, baß biefe S5üd)er i)erän*

bert ober verfälfdit werben fonnten, 3>iefelben würben yen ben erftcn

3
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3eiten an foglcitf) "^i^nx ()Dttc6bienfinc()eii Ö)c()ranrf)c in fcen ^irc{)cn an:*

qcncntincn nnb ofcntlirf) oerlcfen, wie 03Jcfci^ unt) bie ''])ropl)eten in

ben jiibifdKn toct)n(en ant]cncmmcn waren; 6a(b barauf nntrbcn iu*

in bcr i)iät)e nnb 'Jcrne immer mehr ani>ge6reitct, jemcl)r hie SInjaK
bcr Äircf)cn jnnahm, nnb uittt (ange hcrnacf) tünrben fic in anbcrc

<5^rad]en iibcrfe^r, in benen mir nod) mehrere lleberfelMuiijen 6id anf
ben l)entigen Xüq befiljen. Ui^ie fonnten \ic, in bicfem "^aik, nun öcr^^

fätfitt werben ? Äann man iid) nnr auf einen Slugenbiicf bcnfen, baj}

'^anfenbe unb 5i}iiüicnen ^OJenfdien ani> fernen l'anben jufar.tmen

flefinnmen wären, nnb, bei; alle ber i>erfd)iebenbeit ihrer ^pradien,
@cbränd)e, nnb, wir mi^i^en nod) fagen, ihrer 53e(3riffe, cinij] öeworbfn

fet)n foUten, ein ^nd) ^n yerfälfdicn, wc(d)eö fie inögefammt ali iK
Oiid)tfd]nnr ihreö ©fanbenö nnb alö ben großen ©nabenbrief ancr^

fannten, ber ihnen bie 5>effnnni] ber ewii^en tisciigfeit ju|"td)erte ? <i6

wäre 5lBahn|Tnn, fo etwaö jn (ijlanben, befonberö, wenn wir nod) er*

wägen, wie uiele Äel3er f'."f)on, fo ^n fagen, in ber Äinbheit ber chrifi*

(id)cn Äird)e (\d) erhoben, tic aiic yorgahen, ba^ ihre ?ehrfäl3e anf
bie ^ibel ^id) griinbeten, nnb mei|lenthei(ö fidi auf biefelbe, atö ihren

©d)iebörid)ter, beriefen. '»Dian mag wohf t>erf!d)ert fet)n, ba^ tk\c

ücrfd)iebenen ©eften fo eifrig nber einanbcr wad)ten, baß eö einer ober

ber anbern ^^arrhet) nnmbgtiil) wnrbe, fo fred) ^n fei)n, nm eine SMbän^

bernng ober SSerfäifd^nng in ber heiligen gd)rift üorgnnehmen, ohne
i>on ber anbern ^]>arthei; entberft jn u^crben, unb ihr @efd)rei) fammf
ihrem ^il-iberftanbe ^n erwecfen.

3üir mnjfen ebenfalloi nid}t nnterfaiTen, hier nod) ^n bemerfen, tci]]

in jebem Sfit^IfciV i^i^t bcv S^it ber 2!f>orre( an, bit> anf bie nnfrigc,

beinahe unzählige 5(n!^^itgc aiiß ticn '3ud)ern bc<^ gjenen Jeltamenty
gemad)t — nnb eine 'OJcenge xHnölegungen in mand)er(cj) (Sprad)en,

oon benen einige fd)on feiir alt finb, bar li her gefd^rieben worben
; fo

baß, wenn and) tic ^i^nd)er felhfi i^crloren gingen, \ie mehrftentheilö,

wenn nid)t gänzlich, ami ben (2d)rifren 3(nberer wieber jnfammen ge*

brad^t nnb gerettet werben fonnten. Unt wir mögen wohl fagen, t>a\t,

wären alle bie 3lnöjiige, t>ic jemals fd)on aut^ allen alten Sd)riften in

(Jnropa gemad)t worben, anf einen ']Ma!3 jnfammen getragen, ber

^anfe bei) weitem nidit mit bem jn mn-gleid^en wäre, ben tic ^Ini^jitge

dn^ bem 9tenen ^teframente anömad)en wnrbcn. Wlan fönnte beöiw*
gen mit grt>ßerem ^cdttc Hc "^vaa^e hcftreitcn, ob bie <Bd)viftcn bee^

,V>onier, I^emoRhencd, ilUrgil ober (iäfar nod) fo äd)t feigen, alö wie

fTe biefelben hinterliefjen, alö bie 5leditheit ber 3.>nd)er9J;atthäi, "lOJarci,

?ucä, ^sohanni(^, ^Vtri, %uobi nnb \r»anlt in ^weifei Riehen.

^IBir fagen, in ber Ä^anptfad)e ; benn wir wollen jngeben, baf;

ber Xrncfer, ober ber 5(bfd)reiher vtelteidit hie nnb ba einen "i^ndifla^

ben ober ein Uüort flatt einem anbern etnfd)ieben mag, nnb 'Oafi tic\i

manchmal ber ^all gewefen, beweifen tie öerfd)iebcnen V'efearten bic>

fee! nnb aller anberer ^nd)cr bes^ ^llterthnni'^ ; biefe verfdiicbenen

i'efcarten (mb aber non fo geringer "ilx'bentnng, baf? berjcntge, wel>

d)er iTe alö einen Einwurf gegen ten ^ru'weiiV ben wir fo eben gc«»

fuhrt haben, anbringen will, geringen ä>cr|lanb nnb wenig 9lnfrid)*

tigfeit beilijen mnp, nnb and) wahrhaftig nid)t yieler S5efd)eibenhei(

fTd) riil)mcu fann, befonberö wenn er tie ücrtrefflid)eu Sd^rifteu üielcr



5>crtf)eibigcr bcr cl)rifl(ü1)en ?cl)rc über bicfcn ©egcnftanb }c gclcffu

iiaben fcUre.

T;a c6 nun augenfct)ein{id) crbcKcf, ba^ bic ^Midier beö 9iciien

^cftamcntö, unc fic jcijt noci) in bev Ui"fct)rift i^orhanbcu, im *il>c|citt(i*

d)cn md)t anberö jlnb, afö une fic aiiö bcn y^äubcn bcr hci(i(3cn s£iin-ift*

fteder fanien, fo babcii anr, jur isoltcnbunc) biefcti !ihci(^ nnfcreö

S?cnieifcö, nur ncd) ju jeigen,

5. bap bic Ucbcrfcljung bcrfclbcn, mc iie jc{it unfcr unö im C^c-

braudhc i|t, ^uöertcipifj nnb bcr llrfdirift getreu fct).

lieber bicfen llmftanb fann bcr gröf^tc ;ihcil bcr l'cfer md)i immiu
telbar felbft urtl)cifcn, cb cd gtcici) yon grof^cr ^ii>id)ti>ifcit ift; wir

fcnnen jeboct) ju unfcrm gro^^cn ^>ernnngcn fagcn, ta^ fic hinlängli^

d^en 53en)ei^ üon einer anbern Seite banibcr ertmlten fönncn, um
ibr ©ennttb über bicfen ^Htnft ju bernbigcn. Ül>ir meinen nämticf)

baö cinitimmige 3cufl»u^ anberer ^].Vrfoncn, yon foldien l:'iugcn, wcrin^

nen c6 fid) nid)t beufen lä^t, ba^ fic n(lc fid) r-ercinigen feilten, fic ju

bintergchen.

(So gicbt trenige ^Vebiger ocß (Sirnngeliuntci, bic tiefe ^a(i)t nid)t

mit bcr größten (gcrgfalt unterfudit haben, unb fähig fmb, über einen

fo leichten ^all jn urtheiien ; bicfc werben nun alle cinfiimmig bc^cn*

gen, bap bic nllgcmeine bentfd)c llcberfclMing in bcr .N?auptfadic getreu

iinb ücrftänbig fep. Ul>ir nehmen i,wav feinen Jlnfranb, ^mvcilen ctwat»

bnran nu^fcljcn ober tabcin ,5n wollen ; Hefe ''^cnicrfüng.'n aber haben
niditd mit bcr ©runbfc)le bcr Dtcligion ju thnn, unb haben feiten mehr
3ur3lbjTd)t, alß btod eine ^Kebcn-^art ^n rerfchi^nern, ober einen 5ßcwfi^*

grnnb gu öcrbinben.

llnfcr 55ett)eiö ftü^t fid) }ctcd\ nid)t allein anf tic cinilimmigc

SSeflätigung bcr ''])reti."n-, foubern 'i^ie iHnfd)iebencn Scften in bie-

fem ?anbe beftätigen etenfallö iie Tl^abrhcit nnfcrcr 'ixM^auptnng.

T'cnn wenn eine 3tn^ahl ^DJenfdien t>on bcr hcrrfduMiben Äirchc
jTd) abfonbern, nnb bod) mit bcr ?ehre bcr Äird^c, i>on uicld)cr fic

abgcwid)cn, übercinjiimmen, fo, baß ftc bie nämlidte lleberfe^ung gc>

braudien, bic fie wohl ju bcurthcilen öcrflchcn, fo fann man tod) fidjcv-

üd) feinen gröpern 58ewciö verlangen, ta^ iic^e llebcrfelMing in bcr
5^auptfad)c rid)tig fet).

X}ic fogenanntcn ^iffeutcr^, ober ?fbfouberlingc luni bcr herrfd)cn#

bcn ^ird^e, geben einmüt!)!g mit und ihr S^ngnig für taß iBort ©ot-

ted, wie eö in unferer Sprad^c vorgetragen wirb
; folglid) fann man

fid) and) auf unfere Ueberfe^ung iicrtatfcn.

hiermit befcf)ließen wir nun bcn ertien 2:beil unfereö 5ßeweifci^,

unb hoffen gezeigt ju haben, taf; tic d^rifdidie 5>icligion gewißlid»

wahr — unb taß 9icue ^teilamcnt äd^t unb untierfäi[d)t ifi. 5l'ir

werben nun ju bcweifcn fuchcn,

II.- 3^aß, wenn baö Jlcuc '^tcilamcnt alß ädtt bewiefen unb erfanut

ift, C'i unwibcrlcglich folgen muß, taf, 'i^ic d)riftlid)c Dieligion eine SDf?

fenbarung ®otte<? fei).

5:ier verliert man fid) beinahe in bcr ^Oicnge wn 5?cwcidgrün^'

tcn, tie fid^ mvS von allen Scit^'u her barbieten. S3cweifc fTnb leicht

^n ftnben ; c6 ift aber etwat^ fdnvierig, fic fo jn crbnen unb vorv^t-

tragcn, ta^ fie auf bad 5.VjTe cinaiiber bclend}ten unb bcftätic'.n.
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ÜBir wotten fie bal)er unfern 2efern in ber fotgenben SDrbnung ttoiv

legen.

2!ie 2Serfaffcv ber 33ncl)er beö 5Iccucn [^eftamcnttJ müjjen Qemf int

(Staube gewefen fet;n, bic 2i>at)rl)cit ber Jihatfadjen, bie fie befräftigen,

JH beurtbeiten : ii)v (^barafter, fo fern mx il)n anS tbreu Scbrifteu

beurtl)eilen fönnen, ntacl)t fte unferer 2(d]tung ivnrbig, unb ftc waren
unter feiner 2>erfud)nng, tie ^Lljelt mit ben ^erid)ten, bie fie gaben, jn

l)intergel)en, roenn fie faifd) geaH'fen UHiiren. ^i ift jebod) burct) Xbat*
fac()e erliefen, ba^ fie ©iaubi^n unb ^cifaU crbielten, unb unmberbar
iiber alle j^^iuberniffe fiegtcn. X^e^^iregen x\i cß and) gemif?, to.^ ba'^*

jenige, »vaö fie yerfnnbigten, luabr ift, unb anö biefer Urfad)e l)anbci>

ten ibre 3<*itgeno|Ten tlüglid)— unb eben fo n?eife tbun mv — tai

(Jüangelium aiß eine Offenbarung @cUee an^nnebmen, um fo mcl)i-,

lüenu wir nod) bebenfen, waö jTd), feit (i jucrft üon ibnen gelebit

ircrben, in ber 2öelt bi^ber ju feiner 3?cftätigung ereignet bat. Xic^
fft ber <Bd}i\x^, auf weid^en wir webt ^\d)t baben muffen, unb beöwcgen

laßt miß and) jeben (gd)ritt, bnrd) weld^en wir bajn gelangen, ern|Kid)

erwägen.

öö x\t offenbar, ba^ tie 3Serfaffcr bcö Jteuen ^eftaincntö yer|id)ert

waren, baß bie X^inge, bie fie üerfnnbigeu, wabr fct)en.

X;iefe 2Serfid)erung muffen fie, nm ber einleud]tcnben Urfad)e mU
(en, befeffen baben, bä fie nnö mcfben, fie bätten nid)t bloö auf ben

S5erid)t 2(nberer, wie giaubwürbig |Tc and) gewcfen fei)n möd)teu, v»ev==

traut : fonbern t>a^_^ fie felbfl gegenwcirtig gewefen, alt^ bie wicbtigften

SöegeDcnbciten üorftelen, unb bicfcibcu bct^wegen auf taö ^cnQwix;

(t/ver eigenen ®inne annebmcn unb glauben fonuteu. @t. Tsobanni^

Ic^t babev and) mit 5>icd}t großen SfJacbbruc* darauf, t>a er in feiner

lflcn(5pij^el, llten ßap. öoni'l—3tcu58erfe " -y. ''I^aß wir gefe^

ben baben mit unfern 3higen" uno ;5W4f uid)t mit einem

find)tigeu ^licte; fonbern, "baö wir bc'^a^ieV haben, nuD mu
fere *hänbe bcta\tü baben, üom 5i?ovte beö ?ebenö," ba'^ l)eii;t, ron

6l)ri|To unb feinem (äüangclio, "ücrfünbigcn wir eud)."

?aßt nun gemeinen g)icnfd)enyerilaub bier urtbcilen. ®aren

g[Rattl)äuö unb '^obanniö jai) nid^t gcwif; bewußt, ob fte fid) pcrfönlid>

unb öertraulid) mit ^sefu von gjajaretb unterrebet battcn, ober nidjt?

£)b dt |Te nid)t ju feinen befläubigen folgern unb 5lpofle(n erwdbtt

hatte? Db fie ^sbn fabeu ,^vranfe l)c\Un, i^enfel auftreiben, nut>

3:obtc erwecfen ? Unb r>h fie felbil jene wunberbare ®aben üon 5bm
empfangen hatten, bie (5r, wie fie melbcn, it)ncn gefd)enft habe ?

3l5nfiteii fie uid)t, baß (5r in bie .y:*äube feiner ^einbe gefallen, unb

einen öflFeutlid)en fd)mäblid)eu lob erlitten? Ifonntc 3obanneö i:u1]t

wijTcn, ob er 3bn an bem Ärenje yerfd)ciben fabe, ober nid}t? unb ob

er t)on ^^bm fein gterbegebot empfing, weldieö er in feinem lOten t5a?

pitel inr27teu Sßerfe anfgejeid^net l)at'^ UßnfUe er nid)t, ob er ben

,^riegöfned)t mit bem (Speere feine (geite i^ffnen fah, ober nid)t? unb

ob et S3lut unb ^iüaffer anö ber Uünnbe fließen fabe, alö ein untrug.-

üd)cß 3eid)en, baß dv wirflid) tobt war? 3u mehrerer 3.^e(lätigung

fciefeö fo wid)tigen llmflanbeö, fagt er and) nod): "Unb ber baö gefe*

{)en bat, ber bat eö bezeuget, unb fein Bcngniß ift wahr," baö beißt,

iaf^ er in bicfcm ?^n[(c' numbglid) hätte getänfd)t werben ti)unen.
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Uttb, in J^tnf!d)t bcr SUiferflchuug, fciinte er bcun nirf)t iüiffcii, ob er

unfern i/errn üerfrf)ict)cner OJJalen gefehcn — uub feinen ^'eib betaflet

Ijabe, um überzeugt ju fei;n, ba^ ei^ nict)t bloö eine (5rfd)einnng fei)?

5ßeid)en Umflanb feinet ?ebenö fönnte er mit Ö5can|pbeit iviffcn, trenn

er f»ct> l)icrinne irren fönntc? Sünfjtc l*ncaö nid}t, ob er mit ^^auto,

in jenem au^erorbcntlicbcn (2d)iflFbrnclie, jTd) nnf bem Schilfe bcfvinb,

al4 fie, auf ber 3nfe( ?[r?alta, nnö !L^inb nc^vorfen ivurben? ^iüu^te

er nict)t, oh ^paulnö, al6 ilc mit cinanber in beö Dberilen Syiw^c n)obiu

ten, ein OJiitglieb ber ^amilic, nnb inele anbcrc Mvantc in ber 3»fcl,

beifetc, wie er im 28|len ßa^itel ber 3lpoile[gefct;irf)tc fefbfl beftimiiir

(iWQieht?

2Gugtc ^aulnö nidit mit ©ewißbeit, ob (Sbriftnö ihm auf bem ^Beoe

nact) X^ama^cnö erfc^ienen i\t, ober nid)t? ob er blinb tvnrbe, unb

narf)ber, burrf) baö @cbet eineö 3nngert^, fein ®e||Td)t tvieber erbiclt '?

ober war bieß ein Umftanb, in weldiem er fTd) u>obl irren fcnnte ?

üöu^te er nid)t, ob er tvirftidi foId)c Dffenbarnngen nnb auger erbeut::

tid}e ©aben erbalten, baf er burd) tai ^(nflcgen feiner >>änbe, ober

bic 50Borte feineö 93tnnbeö, 3Bnnber tbnn fönnte? Hub
gd)lieflid) : 5Bn9te ^etvu6 nid)t, ob er tie .v>errlid)feit bcr SSerflä*

rung (äbvi\ti .qefeben nnb jene (Stimme gehört habe, an^ Uc er ii&i fo

auö'brncflid) bejieht, wenn er fagt: ''I^cnn wir haben nidit bcn fingen

fabeln gefofget, fcnbern wir haben feine .s^errlidAfcit fcfbcr gefehen, ba

@r empfing tion ®ott bem 3>ater Öhre nnb ^rei\^, burd) eine (stimme,

bie ju 3hm gefd)ah, unb biefe Stimme l)abeu wir gehöret." 2 ^Vtri

1 (aap. 16—18 3>.

9i);attl)äuö, ?[l?arcnii, l'ucad, CM^hannee, ^"IVinUiö nnb ^etvu^ aber

|Tnb bei) weitem bie l^cr^itglid)fl:eu Scrfaffer bcd Dienen 3:e|ltameutö,

unb wenn wir biefe llmftäiibe erwägen, fo muffen wir gcftehen, balß cö

wenig ®efdnd)tfdireibcr ber alten — ucd) ber neuen Reiten (^iebt, weldie

mit ford)er ©ewipheit t,>on ber ^ilnihrheit ber iSegebenheiten, bie f7e

melben, urtheifen fonnteu. Xie UrfadK, warum wir und fo lange

über eine fo offenbare uub bentlidte ^ad)e verweilten, i\i: t>a^ iid) ber

ganje S3eweiö barauf iliilit, unb ta^ bei- fo eben angeführte 'il)eil bci^

SScweifeö attein fdion ben Ungläubigen ihre .yserfd)ansnng wegnimmt,
hinter weld^e fie fTd) gewöhulid) jn ftdieru »erfud^en, nämlid), wenn j7e

vorgeben, bie 3(poflet'fc«eu Sdnvärmer e.ewefen : Sie müfTen bieriiber

»crftnmmen, ober gar fagen, jTe wären ^Betrüger gewefen. ^enn eö

ert^ettet augenfdicinlid), bag, wenn wir biefe ringe fiir falid) halten

fönnten, bie 5lvo|lei anf feine $ßcife burd) unwiltführlid)en ^rrthum
jTdi au^surebcn im Staube feyn würben ;

fonberu würben, bem alfcv;^

|lräflid)ilen Serftaubc nad), al^ ''falf"d)c 3engen ©otteö erfunben
"

werben, wie ^>auluö felbft in feinem ^weiten 3^riefe an bie (Sorinther,

im 15ten CSapitel uub 15ten 3J5erfe eö auebrüd^t. 3iMe unyernünf*
tig unb ungered)t e6 aber feöu würbe, fie eineö )o offenbaren 2?er#

bred}enö ju befd)ulbigeu, wirb jum :i:hcil unö ein(end)ten, wenn wir

überlegen

:

^äg ber Sf>arafter biefer heiligen Sd)rift|Teaer, f'ofern wir ihn au^
Üfven Sd}riften ijeurtheiten fönuen, fTc unferer i^odiadjtnng würbig

mad)cn nuiß, unb ba^ wir feine Urfadje haben, ju glauben, ba^ fie nnö
Ijintcrgehen wollten, 2*
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dö' i)l ind)t n5tl)ig, l)ier trcitläufig ju 3019011, bog fi'e 5Öiamicv i>öu

<;cfiintcm ^cr)Tanfcc (jewefen — iinb jur ^^if/ ^'^'^ ftf ö^f'-"^)^^»-'^'^"/
<*»'

ruMßcö uub gclalJeueö ®cmütl) bcfe|Ten l)aben ; bcnn, iüa{)r(iclv fein

'J>ct'nfd), bcr je baö 5tcuc ^cftaincnt mit Slufmeiffviirifcit gelefeu baf,

faiut benfen, ba^ fte biimm ober a>at)nilmuj3 gtwtfon wären. y)lan

k^c tie ©cfpräctK iälmiii in beu öüangeliftcn, te6 -peni unb ^pauU in

bcr if-pcftclgcfctuctite, nnb ücrfd)icbene anberc Stellen in ben (^piftein,

niO ifir roagcu cö, jn behaupten, baO bevj'cniöe, meld^er b^irin fein

^>cr.9nugen finbct, Ci)ne alle feine Stm\^bei]xiffe fei);t nnijte. ^ü'er aber
'ckiiw (gct)riftrtellern ;.]e[nnbcn ^J!}?cnfd)cnt>errtaiib abfprcd)en faiin, bcv

i'cruitb, bap er fetb)! feinen bcfi^e, nnb irer ycnr.ntbcn fann, ta^ fie

wohl gar üerriicft gcwefen, mn^ unrf(id) eben fo üernicft fet)n/ rüic er

jTe bafnr halten fann.

UBir hielten ee für nütl)ig, biefen Umftanb hier flücf)iig jn berii^renv

fccun, ohne t:af, wir iiberjenqt fmb, ta^} ein y^uinn in jeiner öblligen

Raffung i(T, ivät)renb er fi1)rcibt, fonnen wiv nnö aud> nidjt anmaßen,
feinen (S^arafter anö feinen (2d)riften ju benrtheilen.

''^iad) 2Sorauöfd)icfnng bcd S?bgefagten la^t nnt^ nun, in ^nrd)*
(cfung beö 3iencn '^eilament^^, VDahrnehnien, «>eld)e angenfd)einlid)e

9)?crfnuile fion (Einfalt nnb Dteblid)feit, "om ^^rinnmigfeit m\l:> O^ienfdjen?

liebe e^ an \ld) tragt ! Slngefencrt bnrd) biefe Hugenben, fehen n)ir

tk Jippflfl '^i^ ^Ba&^e il)veö Ji^errn nnb ?Oiei|lerö mit fraftüeller —
über fünfter Q3crebfiinfeit ticrfed)ten, nnb bem .v^er^en bie mäd)tige
Uebcrjeugnng beibringen, baf? 9)iänncr, bie fo öortrefrlid) fd)rieben,

gcwijj aud) ber 'Ii^ahrheit nnnjanbelbar ftd) beflilfen laben mnifen.
l^k 2-d)reibart, in ber jle unö bie ©e[d}id)te geben, ijl: ebenfalls

gan^ üortrefflid) ba.^n geeignet, nnfern ©tauben jn geiv-innen. 3f}fc

Cirjählung (\t jip.ir fehr umilänblich, n)eld)ei> bei) •i'erfaifung einer Ijci?

ligciröefd)id)te beinahe ein ^el)ler i]!, inbem eö öiel mehr 03elegcnl)cit

3U Ciinwurfen giebt; bennod) aber ift ihre @prad)c fret;, nngefiinfteft

unb natitrlid). %v€\.) yon hod)trabenben ;^ln5briicfen nnb "rerjiertev

^Hebcfunft enthält ihr i>ortrag nidjt baö y^iinbefte, taß .trug über einen
angelegten ^pian i^ermnthen liege, fie erlauben jTd) feine (5nt[if)nlbi*

gungen, feinen ftubirten (5haraftcr, feine eigenen ^Betrachtungen, nnb
feine 5{bn)eid)ungen

; fonbern crjählen in größter (Einfalt tie *öegeben*
heiten gerabe fo, wie fie fid> angetragen haben, unb lajfen alebajin bie^

felben, in unb burd) ihren grof^en Urheber, für fid) felbev fprcd}en.
?0?an [ieht bei'm er|len S3licf, ta^ bie übrigen Sd)rciber bed 5ieneu
Xeflamcntö fowoht, alö and) ber 5!poftel ^^auln«^, einer ber gelel)rterren

*-J)?änncr feiner 3eit, ftd) feiner anögefud^ten hohen Sprad)e über reb^
nerifd^er 3ierathen bcbient l)aben, fonbern ftd) yorgeuommen hat^
tcn, uid)t^ anberö jn wtffen nnb jn feunen, alö 5cfi"'" t5i)riflnm, ben
(^3efreu3igten ! t^iep üerbient um fo mehr unferc Söewunberung,
wenn wir ben außerorbenttid)en ©egcnftanb bebenfen, über weld)en fie

Id^rieben, ber jcben aUtäglid)en @chrift(Tetter mit reid)haltigem ©toffe
3U rnhrenben Dieben unb bii-f)terifd}en 3Jucibrü(fcu üerfeV« bfl^cn
würbe, unb eö ifl wahrhaftig ju üerwnubern, wie fid) bie Slpoftel einpr
ahnlid^en (gd)reibart enthalten fonnten. ^ohlweieilid) aber urtt)ei(tcii
\\c, ba^, wenn fie in SSerfünbignng ber I^inge, t>on benen jTe klugen*
zeugen gewefen, eine afectirte unb gc^mücfte ©pradje führen würben.
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nmn tticl(cid}t ihre ^ßaln'bettelicbe mib ©(aubirürbiafcit be|weife(t - -

unb baburd) ter ^Ircujcöteb ^i)vi\ti fciuc ^Äivfuiig tciloien l^akcn

»vilrbe.

3n glcidicm ?0(:aaße faiiü tr.an auii) ibv?n ßcratcn unb Bietern

^inu ciiiö bcr ^lufrid^tigfcir crfenncn, mit ter jTe bcnciiigru rrinuäntc

iTiräbiircn, nickte ihten 5;evru uitb ^Iiieiilcr feivoM, alö ftc [clbil, tcv

tiefftcu ävcrad)tinti] feUter 93icnfdicii auefeöeu foniitiv bie unubciicgt

mib witcv jTc eingciionimeu a\ircn^ n>eId;)Cö Ocy tcii mclnücu üvit

3eitgcncffcr. bcv galt war. ^üat* ii-vcn .s^^evni «nbclrtugt, fo lcfvii;i:r:ij

fie ^MMlc Dv'ikfhalr, baf; (5r i^cu einem i^crnd}tctcu ?anbc bcrfemmc, ba-j

^iT Voii ittcbrtiicm (Staube unb ^T^ieluniij; — ta^ (Jr arm nitb burfti.]

fei); bap C5r i'cn beu Oberfteu rerilcf^eif— imb bco ^atibatbbredu".!!?/

ber ß^otteöläüeruii.g unb bcö 3lufrubr^ befdnilbißet Jvorbcii ; ta]) tai

l^emcine ä>o(f 3'^" ii'Ö "?i»fn :5:runfenbclb^ einen Ul^abniunüf^en, unö

5^efeffenen cjcfdimabet babc, unb ia'^ (|r juleijt bnrd^ lie i^cveurrc 'iiJttib

ber irbcrfrcu unb bei^ i'clfiv unter alter erbenfhdien Sd)nu';d) wni^

^^obn, einem ötfentlicben unb fd)nterjenüolten lebe überantu'crter irer#

ben fit).

9Jtit 9lcirf)er il'nbrbeitötiebe Oefennen fie aud) ben ©ctirecfen unb
tie 'iVtrübniß feiner igeete, worin ibn )c\nc ^ntcn IH'rfeJsten, ub:r
»üctd;en Umfranb bie i>eibcn an^jnfeUen batren, ta^ e^ einer io crba-
benen unb c^öttlidien ']>erfcn gänjtid) nntrurbig iväre. 3» 5Kücffaf t

ihrer folbrt befcnnen tie 5lpoffel otfenberjiii bie ^ciebrigfeit ihrer i'o.^

[^eriiicn 3?efd)äfti,nungen, unb bie :>ler0erni^' ibreö ycrnuitijieu ^'cbesif«,

fo wie aw&i ibre 3Si>rurtbeite, üborbeiten unb 'gebter, atö ^briftuil ]ic

fd)cn mit ihrem bei(i,qen 5?erufe beehrt hatte, unb (^eftebeu bieSdnvad}*
l»eit ibret^ SSerftanbe^ unter einem fo berrtid)cu l'ebrer, ihren llnglaU''

ben, ihre v*ftteinmnthii]fcit, ihren (Jbrgeij, ihren rafdien (S"ifer unb ihre

thörid)ten «Streitij] feiten. Wiit einem ^I8orte, fu' fdieineu gänzlich fidi

fetber jit tiergc(ie!f, unb lld> md)tß um ihren guten 9iamen ju befum*
mcru

; fonbern ftnb btoi^ barauf anö, alte J'inge in ber -il^ahrheit üor#

jutragen, uubeforgt, ob fie "burd) (^t)re unb ^d)anbe— burdj böfe @e>-

riid)te unb gute 05erüd)te" ju gelten hatten, ferner:
3bre S3ud)er jeigen uns? bie fd)i>nften S^iQe eineö aufrictjtigen lui'o

rcbtidicn 5>erjen^, unb eiue<^ (Memiitbö, ta^ l^oll ber höd^flen i^ottc^^

furdit, 3lnbad)t, 'il^obfwotfen unb ©ro^mnth wnv. Tiefe guge treffen

n?ir bauptfäd)tidi in i[>ren (Jpiftetn nn, wo man fie and) naturüdier*
iveife am erileu erwarten mag ; mir fonnen baher and) mit dic(i)t bcf

baiiptcn, baf;, je größer in bem 'iWenfdien bie ^iebe ju ®ott wirb, je

(lärfer fein öifer^u bem :>fuhme Ojottci^ aufflammt, unb ffct) in mir*

leibiJüotter unb liebreid^er ^beifuabmc an ber ©dicffeligfeit feineö üJte*

benmcnfd)en hier -— unb in jener 'tföelt, äußert, je bemuthiger, auff
iid)ttger, niid^terner unb reiner er wirb, je eifriger er tie U'i>a(irheit

tiert, unb je ftanbhafter er eutfditoffen ift, um ihvetwilfen ba(^

(gdifimmfre ^u erbnlbeu ; furj ! je mehr fein Syv^ 'ücn biefer 20ett
entwöhnt— unb burd) tie 5tu^iTd)t einer ewigen '3etigfeit oererclt

wirb; tefto griiper wirb and> in bem ^Tljcnfd^e'n bai? üUm lammen unb
Vergnügen femt, in biefen Sd^riften ju lefen, befro mehr wirb er ben
©eifr lieh gewinnen, ber anö ihnen handlet, unb umbrnehmen, ta-^,

gleicf}Wie ba$? @efidit an^ bem UBajJer wieberfd)cinet, fo fd):incii and)
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bte Biigc ber gotth'd)cn ®iiabe, bie barin entbatteit finb, nnö ber 6fefe

bcö frcmnicu 9Jtcnf€l)en »ieber. 3« ! »'«» barf fachen, ba^ bic bele^

bcnbcn 5öirfungcn jencö crl)abcncn unb bcilißcn (^ejmitbc^, wcirf)«

baö 5ieue JcflaniciU befcelen, feit üieten 2abrhmibcrten bnö fräftigjtc

«Diitrel waren, bie ©laubigen mit Üifex für bie (St)re bcö ©oangeliumö

ju crfiidcn, «nb fofd^eö jitr Dtirf)tfct)n«r il)reö Scbcnö ju mact)en,

SL'enn nun folct^e uuperfennbare ^iic^e ciiieö vovjuglirf) guten Ciba*

rafterö nid)t nur in ihren i>ortiägeii, fonbern fcgar in il)ven 33riefcn

anjufrefen finb, \)cn benen mancfie ^in [ehr yertraute yvreunbe gefvliric*

6en iforben, gegen bie fid) baö Syr^ gcn?l>l]nlidi mir indem ä?ertrnnen

unb ohne SSerjleUung ijffnet ; fÖ wirb t>c&i geuM(7 fein billiger unb
unbefangener S3eurtbeiler fo leid)tliel) annebmen, ta^ t^a^ ©nn^e ein

;lrug wore ; ober, ebne bic ftärfften 2$en)eife, jugckn, '!)a^ ^JJtanncr,

bie fctcl}e erl)abene (S;ebQufer. üon @ott unb Dfeligion balen, irgcnb

einer ©cttlcfigfeit fid) fd)ulbig mad)en nnirbcn. ^))lan muff beöwegen
aud} mit ^fedjt barauf bringen, M^, nnd^ a>erhältnii) ber 03ri>^^e ihrer

nnge^icbenen <Sd)ulb, auä) bic ^en?eife berfelben gleid)ermaHen ftarf

unb unn)iberfpred)lid) fet)n feilten.

3iad) ben fo eben angefiit)rten ©rnubfcil^en müiöten bie Slpoftel auf
tie abfd)enlid))l^c unb t)crrud)tefle ^iöeife gebanbelt böben, menn il)r

3engnif5 falfd) wäre. X'enn al'^ '''falfdjc 3cngc" ©ctteö" (n>ie ber

?lpolTel in feiner gejt>öbnlid)cn Äraftfprad^e jTd) auöbrücft) aud)

nur in einem einzigen %aUe erfnnben ju werben, unb feier[iri^

bie^Ilvunber ju ycrfiinbigcn, bie, nad) bem 3f»gni)fc unfereö ©etoiifcn«,

niemals gefd^cben, wäre ein ©rab yon fretter ©otte^üergeffenbeif,

beffen \~{d) nur ber allerwcrwerfennc 5Dieufd) fd)Uibig madien finuite.

3n biefem ?id)te würbe aber ber C^baraffer fer ^ipcftcl nid)t blöd in

einem galle — fonbern in mebr alt? taufenb fällen erfdieinen, wenn
ihr 3fi'giiip fiiffd) wäre, ta wir ja jnl^or bewiefen, tafi fie barüber
nid>t im Csrrtbumc fepn fonnten. 'lsu biefem yvalle würbe and) ibv

ganjeö ?eben eine ununterbrod^ene Äette öon ^Iktrug unb 9)?einei>

gcwefen fei)n, unb ftc würben burd) ibre feterltd)rren i^ii'^fiJi'flf» («If-

iie jn ©Ott - - ober üon @ott, ali^ &)vifii 2>arer rebetcn, ber ibnen
ibren 5?eruf unb ©ewalt ertl)eilt babe) bie anerfaunren -isonfommeit*

l)eiten ©otteö auf bie fred)Re unb fre»elbafte|ie 5l^cife befd)im»ft unb
verböbnt l)aben.

®old) eine i^anllungöweife würbe, im ©an^tn genommen, eben fo

unmenfd}lid) unb graufam alS gottlob gewefen fei)n. Xenn f[e wür?
ben bie ?[lienfd)en in ibren alfcrtbenerften ^Ingelegen betten baburd>
betrogen l)aben, inbem fic biefelben bewogen, ihre c)x^ic[e ©Incffcligfeit

ber Sfflad)t unb Sirene eineö liJJianne^ anjuüertraucn, t>on weldjem
fie, einer foldjen ^Nermutbung nadv benfen mod)ten, taf, er ein 5Petrü?

ger gewefen wäre, ber mit 5Kcd)t fein 5l>ergeben mit bem Veben befahlt
habe. @ö lä^t fid) uid)t benfen, ba^ ©Ott, bem baö ^l{>obl feiner

Äinbcr am 5;>crjen liegt, einen fold^en ^ßetrug lange fnlben würbe,
ohne il)n burd) feine ^eiöbeit unb Sfflad)t ju »erniditen.

(Jö würbe ein gro^eö ^erbred)en gewefen feDu, ba? "öerj unb bie

?Inbad)t ber ^Wenfdien fo fel)r ju mißleiten, im ?^alle ibnen audj bie

r)berften beö l'anbeö geholfen hätten, ibre i'ehre ju grünben unb aii^
jubreiten, ober im ^allc biefelben biefe JKeligion ben lernten mit ©ewalf
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aiifgejttJimgcii hätten. X:a |Tc aber im @cQcntl)ei(c aKeiu fcarait av^

beiretcn, ibre ?cl)re, tro^ beö l)artnäcfig)lcn ^ifcerftanbcö tiefer Dbex^
jlen, ju ncvbrciten, fo )t»ürtc il)r Unternebmen t?cnncd) eben fo ftrafbar

utit tberüi^t fiCirefen fci)n ; bemi fic bätren ftd) ja fcaCuvcf) 311 @cl)ulfcii

p,cinnd)t, Xaiifcnbe n\6 23crtcrbeu ju bringen, unt alles t^lent', welct)eö

"fokten 3*ienbefehrten, ober ibren fpäteften 9iact)fönimlingen, um ber

cbrirtlict)eu Dieligien itnllen, u>ifcerful)r, batte man ()ri>^tcntl)eilö tiefen

crüen ^Vcbigern jur ia\t legen miilTcn. I^aö S?lut rcct)tfct)affener,

ial frommer, beltenmntbiger 93ici;fciie"/ ^ic t'ci" ^ii^-fft S""' bcdiftcu

ioldier Uebeltbviter, bie tuegen ütaub, 9}?crb ober .s;od)üerratb oon ,3cif

,^u 3eit mit bem Zote be|lraft Vüerben, im i>ergreid)C mit unfcrer fo

eben gcmadiren '^emcrfung, gering erfd)einr. So üerbovben and) bie

nicnfittid:.e Tiatnv ift, fo fd)eint eö bennod) nnmoglidv baß auf ber gan#

^en roeiten ^elt, gefcbroeigc benn unter einem fleinen ?I>olfe, jtpölf

93ianner ju finbeu rrären, tie, unter irgenb eiuer D'JucffTd)t, in einen fo

fdiwarjcn 5^unb mit einanber treten fonnten.

Unter tiefer 2lnfid)t ber i^adie laßt unö einmal Rille fieben, unc
mit 3lnfmerffamfeit basjenige bamit t)erglcid)en, mwS voir wcitcv eleu

üon bem ßbarafrcr ber 2lpo(lel gefagt baben, in fo ferne nämlid) ein

unbefangener 9Jienfd) benfelben ''aü6 ibren Sdiriften benrtbeilen fann,

unb bann laßt nnö entfd)eiben, ob e§ möglid) iii, bafj j7e wirflid) folcbc

rud)lofe 336fen)id)te— unb (Sd)anbfleden ber 5)tenfd)l)eit feyn foniiten?

^iönrben fie eine offenbare g-alfdil)eit mit it^rem 53lute öcrftegelt— ober

ihr icbcn jnr 3?efrätignng eitler träume ober ^weifell)after 3>.rniii*

tbimgcn aufgcc).^fert baben? Sold)e Xinge fann man gemifjlid) icu
Siiemanbem, am wcnigfien aber tion ihnen enrarten, an^genomnten
cö fönnte beunefen iverben, ta^ jTe ganj bcfonbere iserfud)ungeu ba^ii

gebebt bätten ; unb roaö biefe JBerfud)ungen genjefen fei)n mödjten,

ifann aud) ber feinfte 9)tenfd)enücrrtanb uid)t ergriibcln.

Die fß>eltgefd)id)tc aber, weit entfernt, irgenb eineö nod) nie erbör;

tcn Umfranbeö ju erwäbnen, ber unfcrer CJinbilbungi^fraft bit-'vin ju

i>ülfe tommen fonntc, liefert unö öielmcbr ein flarfeö 3f»g"iß ß^ t"fl^

©egentbcil. '^sd) tüill nun weiter geben unb jeigen

:

I'aß iie in feiner 25erfud)ung gewefen, eine ^abel biefe r 2lrt ^u

er|Tnnen, unb ber 5l>elt, unter bem 18en)ußtfei)n il)rer galfd)beit, jn

verfüntigen.

(gte fonnten fid) au^ gutem ®runbe feinen ©ewinn unb feine Qlixe

tahci) iierfpre*en ; im ©cgcntbeilc fonnten fie, überjengt i^on ibicm

betrüge, mit ben fd)tt)äd)fien Serjlanbeeifräften wobt oorauöfeben, t>a^

fie fidicrtid) nur <Bdianbe unb Sßerberben ju erwarten battcn. 2"cnn

ber j^auptgrnnb ibrer ?ebre war: baß pffuö Hon S'ivisaretb, ben bte

iiibifd]cn dJtaditbaber ju ^^^nifalc»' freudigen ließen, ber Sobn ©otteö

unb 5?crr über 3llteö fei). 5ßir mad)cn eö unn jur ©ewiffenöfragc

:

£)b bleß benn einigermaßen ber (5rbiditung liftiger unb boöl)after 5[lten*

[d)en gleid) fcbe ?

Sie befd)ulbigten baburd/ ofenbar bie £)berfien ibreö i^anbeö ber

llrafbarfrcn 'iOioibtbat— nein ! red)t betrad)tet, ber allerabfd)eulid)|len
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Zl)^t, tie je unter ber ©ouitc oeviiht würbe ; unb fcnnteit be^wegen
t?erfIrfKrt fet)n, baß biefe Dberften auoenbticflicf) aUe ihre l'ifl imb
©cwalt aufbieten mürben, ihr 3f»9"t|5 fammt ihrem ?ebcn ju uernirf)*

tcu. Vcm jnfoifie imirbe and) ber Cfine balb baranf geflcininet, ber

SInbere entbaupiCt, unb bie nieiften ber Uebrijinfbfiebenen nad) frenibeu

©täbten üertrieben, (n>ie mir in ber 3lpc>rteIgVfd)id)te lefen fonncn,) wo
jTc ermartcn mußten, mit yielem Sorurtbeile nnb 2öibermillen anf^Cf

nommen ju mcrben, me(d)e bie Snben, reu "sei'nfafem auö, gegen fte

erregt — unb, in ber Erwartung einet^ uxit(id)en 5)ceftTaö, nod) ycr-^

greßert hatten ; eine (Jrmartung, bie, wie tie 5(pc|Tel aii^ eigener (f
r*-

fal)rnng mußten, fd)mer aut^^urctten feijn—unb tk ?ebre ycn (Sbrij^e,

bem ©efrcnjigten, ben 3nben ^mn ©teine beö Jlnjioße'^ mad^en miirbc.

©(eid)erniaßeu fenuten jTe fTd> and) feine beffere 51ufnal)me unter

ben .s^eiben tjerfpred)en, t)ic (Te übcrreben mußten, ben Slbgcttern ihrer

25eryätev ju entfagen, unb auf einen 5f)ienfd)cn jn ycrtrauen, ber ben

Xoh eineß Uebeltliäter^ flarb: bie fTe ba[)in bringen mußten, ben pran*

genbcn ®bi3enbien|"t, merin fte erjogen mürben, anf^ngeben, fammt beit

üiefen finntid)en SSergniigungen, tk mit ihrer ^Jieligion, (menn man fic

fo nennen barf,) ücrbunben maren; unb nur einem unjTd)tbarert

®otte burd) einen ^ittkv auf eine biktift einfad)e unb ungenierte

^eife ju bienen
; fo mie and) ?ebrcn unb 35orfd)riftcn anjunehmen,

"bie anöbrüdPIid) baju beflinimt maren, nid)t nur bie 3luöfd)meifiingen

be^ ?f)?enfd)en — fonber« and) tie fträflid^en S3egierbeu unb böfcn

?it(lc beö .«gterjenö einjitj^änfen unb ju bcherrfAen.

3l?e(d) ein fd)mcreö Unternehmen ! Unb überbieß l^atten fie, um
biefelben ^ur Einnahme ihrer l^el)re geneigt ju mad)eu, feine anberen

SBemeggriinbc yorjubringen, aU maö ihnen bie 5(nöfid]t einer emigen

©eligfeit, ober bcö emigen iöerberbenö barbot, morübcr ihr gefreugigter

3efu'^ entfdieiben— uiib bermatcinft ben ©Iciubigcu mit bem i^immel

belohnen, ben Ungläubigen aber mit ber y\öüe beftrafen merbc. ?äßt

eö ^d) nun benfen, beiß \id) 9}?enfd)en, auf ihr btoßeö Slugebcn, cber^

um ihrer 3ubringlid)feit ju entgehen, fo leid)tUd) ba^u bemcgcn lajyen

mürben, an I^inge ^u glauben, bie ihrem üerblenbcten .sxrgcn fo mu
tt)ahrfd)einlid) »orfommen; ober fid) ©eboteu ju untcrmerfen, tk il)reu

üerborbenen Steigungen fo unerträglid) ftnb ? Unb im g-al(e fic fid)

nid)t baju bemegen ließen, maö hatten bie ^Ipoftel bann ju ermaiten?

üßaö anberj^,alö baß (Einige <Tc olö Jlhoren unb 5öabnfinnige i^erfpot^

tcn— unb Slnbere )le aü ^äftcvev ihrer (S^'-ljen, alö Iserfuhrer beö

SSülfö, unb alö Slufrührcr an^'6 graufamfte verfolgen mürben, me[d)cd

and) mirflid) ber '^a\i gemefen mar. 3a ! fie t>erftd}ern nn6 and», ta^

iijv .^err unb 5)fei|"icr ihnen bicß oft vorher gefagt habe : ©ie crmartc*

ten eö baher, unb hielten cß für nijthig, and) ihre 3iad)folgcr ju mar*

neu, baß \ie ein gleidie^ (£d)icffal 3U ermarten haben müiben. ^ißir

fehen aber, baß,'aurtatt ihr Ut-erf aufjugebeu, me(d)eö fk gemiß getbau

l)ätten, menn eö ihnen nur nm meUlid)cu \?ohn ju thun gcmefeu märe,

t^d) ihr (Sifer vergrößerte, unb baß fie fid) med)felfeitig aufmunterten,

nni^jnharrcn biö in beu ^ob.
©0 mie uun tk^ ein großer Söemeiö ihreö rcblidien unb frommen

^erjenö iü, eben fo be(tätigct eö, maö mir fo eben behauptet haben,

nämlid) e^ bemeifet, mie'uumal)rfd)cinlid) eö ift, baß ^entanb öon
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gefunber 2Sermmft fid) in einen 25etruq einlaflcn ^oUte, Don n)efd)eni,

löie SSiete mit D^ed)t bentevft haben, ftV, nad) i()ren eigenen ©vnut*

fät^en, nid)td anberö afö 3>evbevben in tiefer— nnb Serbaunnnip in

jener ^ii>elt ju eivravten hatten. (Snragen niib üergteid)en wiv balicr

ihren ßhnraftcr nnb bie Umfränbe c^enan mit einanber, fo fcmmt eö

i;n-^, nm yerfdnebcucr llrfadien nnllc^n, gan,^ nnn?ahrfd)cinliv1) üor, ta^

\<c in biefer 'S^ad^e i>ie ^ii>e{t hatten herntgen trollen, ia^t nnö aber

und) für einen 3lngenblicf annehmen, b*i^^ jTe, bnrd) einen nnerf(drlid)eu

unb nnbemerfbarcn Wahujrun angetrieben, eö verfnd)t l)ätten, fo fanu

jnan leid)t geigen

:

Tag jTe, menfd)lid) ^n reben, halb in biefem Unterneljme« \)citt€n

timfommen muffen, nnb ta^ ihre l*ehre g(eid)fallö mit ihnen unterge^

Hangen fei)n lüfirbe, ol)ne brn geringj^en ö)(anben in ber 3öe(t ju erhal*

icn. ©emeincr 9)icnfd)cn«eri"tanb fonnte ihnen fagen, ba^, wenn fie

eine fo anperorbentlid)e SSegebenheit ye^fiinbigten, ohne fte mit bcn

gritnbfidiilen S5emcifen jn nnterilntpen, il)re 'Scljre aU fatfd), thcirid>t

anb »crädit(id) angefehen werben würbe.

I>ie9 barf man, ben jnvor fcbon niebergelegten ©runbfä^en gemäfv
im 51llgemeinen behaupten.

@ö erfdieint aber nod) inel ojfenbarer, wenn man bic Dtatnr ber

^ad)c, bie f[e t>evfnnbigten, bctrad]tet, nnb ^ic 2(rt nnb 5Beife mit in

^serbinbung ninniit, burd) weid^e fte bie TTlJenfchen jnm ®(anben bewo#

gen, nnb eine 2>erfahrungtnirt barfteüt, tic, wären bie 3(po(le[ Betrüger

gcwcfeu, ihren eigenen nnb ihrer l'ehrc Untergang jnr unmittelbaren

J^ofge hätte haben mn)Ten.

i^af^t nnö jn bem (^Tibe bie 5lx'fd;a|Tcnheit jener wid)tigen $t{)atfad)e

ciMwS nhhcv be[end)ten, liäm(id) bcn Xo'i>, tic Sluferffehnng unb S}ini>

melfahrt öhrifii, \vdd)c, tüic fdiou bcmerft, tiic .N^anptgrunblage ber

f hri|th'dien Hteligion, wie bie ^^Ipcftel fte lehrten, aneSmacbte. T^afi ein

tcbter ?Otenfd} wieber auferftehen — gen jöimmel faijxcn unb borten

wohnen foUre, war ein llmftanb fo auHcrorbentlid) unb unerflärbar,

baf; im crflen 3Utgenblide tanfenb Sinwenbnngen bagegen gemad)t'

—

nnb anperorbentlidie !33eweife jnr ^-Vftätignng mit died)t »erlangt wer*

bcn möd)ten. Wlan möd)te yermnthen, bap bie äöiberfad^er beö ü^oan^

getinmö perfnd)en würben, allerlei) Sdieingrnnbe herüorjufud)en, nm
t^amit jn beweifen, wie fold)e erflannlidie ^Gegebenheiten in ber 3Belt

©lauben erhalten fonnten, wenn fie nid)t burd) einige fehr überjeu*

gcnbe ^»eweife nnterftütit wären. J^iefi i\t ihnen aber, tro6 alleö ihreö

J^eftrebenö, unmöglich, nnb bient jnm al(er|lärf|len 53eweife, woburd)

bie UL-ahrheit beö ©anjen unvr>iberleglid) gegriinbet wirb.

S3etraif)tet ber fromme ßhrift hie a'bfd)enlid)en, aber frurf)tlofeu

ocrfndic, burd) weldie bie ^>iberfad)er bed ^»angelinmö biefc DfJeli*

gtcn, yon welcihei- bie <5rlöfnng beö ganzen ^Jenfd)engefd)lcd)teö ab*

hängt, gn ilürjen fud)en, fo wirb er näti'trlid) fragen : ^\i eö möglich,

ball 'ber frechfte unb öerhär tetfte 2(thei)l bie mand)ertet) erf^aunungö*

wnrbigen (SreigniiJe, t}ic bem (Srlöfer öon feiner ®eburt an biö ju

feinem $tobe begegneten, aufmerffam lefen — nnb bennod) im lln*

glauben beharren fann? 23ewei)T: benn nidit and) ber geringftc

Umftanb unb 5:hat tic erhabene 2Bal)rheit feiner Senbnng? Unb
foK benn ber 2ltl)eijl nur beöwegcn immer jweifeln, tafi er nid)t
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felbfl btc Xt)at\ad)cn mit 31ugen gefebcn, bfe jTc aU Slugenjeugcit

ocrfünbiget haben?
5öir wellen aber ben SBeVDciö no&i ctn?aö weiter führen, unb wer*

ben bann (cidit jn einem (£ct)(n^^ gelangen, weld)cr alle (Sinwenbnngen
beö Unglänbigen jernid)ten — nub bcn (5l}rirten in feinem l)errlict)en

(glauben beftätigen unb ftarfen wirb.

S5etrad)ten wir jn bem Q^iibe bie 5lrt unb ^eife, wcburrf) fte bie

UlHibrheit ihreö 3<^i'ß"MK^ S*' bcwcifen fucf)ten, fo wirb eö ftd) angen*
fc{)einlid) geigen, bat?, cinftatt ihre l'el)ve baburd) ju gritnben, bicfelbe

riclmebr geeignet war, \'\e gänjlid) nmjuflef;en, wäre (Te and) ber

fcinfte 35emig gewefen, bcn yjjcnfdienwil^ je erfonnen bätte. C^ö er*

bellet anö ihren ®d}riften, ba9 fie nid)t nur behaupteten, jTe hätten

3efum 3l^unber thun febcn, fonbern ha^ @r and) ihnen felbjl bie

©abe, Üönnber ju thun, niitgctbcilt habe. I^enijnfolge thatcn fte

and) SBunber, nvd)t ju eitlen nhb nid)t^wiirbigen 3tt?ecfen, wie;jafd)en*

fpieler, fonbern bei) ©elegcnhcitcn t»on 2Bid)tigfcit, bie ber g6ttlid)en

S)iilfe würbig waren unb menfditid)e (5Wwalt nbcrftiegen
;
jnm Sei*

fpiel: fie mad)ten bie 33linben fcbenb, beilcten Die 3lu6fäipigen, unb
crwecften J^obte. Unb biefe ffiunbcr tt)aten fie nid)t im 2L?erborgeneu

ßbcr unter i()rcn ?^-rennben unb 5ln bangem, ncd) an fcld)en ^erfe*

neu, tie man im 3>erbad)te gehabt l)aben niöd)te, tafi fie mit ihrem

55ctruge im 5?unbc flünben
;
fonbern {Ic ivrrid)teten fie oftmalig airf

ben i?ffentlid)en ©äffen, i^or i}c\\ ?lugcn ihrer y^einbe, unb an ^-remben,

bie aber bie 9iad)barn unb 3»ffl)«iicr wohl fanuten, unb üou benen

man wnf;te, ba^ fie fd)on lange unter bergleid)en itranft)eiten unb

@ebred)en litten, weld)e ber
^

''33icnfd)cn Äunfl nie heilen fonnte.

SSürben wohl Betrüger fold)e l^inge unternommen hieben, ober, im

^alle fie eö gethan hätten, würben fic nid)t auf ber (stelle eutbecft

werben unb in'ö 2.^erbcrben gcrathcn fepn?

Sben fo wenig fann and) ber (Einwurf ftatt ftnben, ba^ öielleid)t

bie 5lpoftel nidit wirflid) unb auf ber Stelle biefe ^iBunber gethan l)ät*

ten, fonbern bloö behaupten, fte hätten fte anberöwo gethan. 2lber

and) in biefem galle hätten jTe unn?i.^glid) ®lauben gewinnen fi:>nuen,

unb man würbe ihnen, gerabe einer fold)cn Vorgabe wegen, weniger

©lanben beigemeffeii haben. (£o, jnni 33cifpiele, würben nur ^^cnige,

hauptfäd)lid) bie ihn nid^t fanuten, bem füvw^ auf'ö 5Bort geglaubt

haben, fo ernfllid), treuherzig unb fromm er and) in feiner Dfebe er*

fd)ienen wäre, ba er ihnen »erfünbigte, 'i^aft er ein^lngen^enge gewefen

fet), wie Sefuö jn il^cthauia ben ^ajarui^ üom ^obe erwecft Ijabe ; ncd)

öiel weniger aber würben fie ihm geglaubt l)aben, wenn er fie öer*

ftd)erte, ba^ er felbft jn 3cppa ben Ü'orcati nom Zote auferwecft habe,

aufgenommen er hätte ein ähnlid)eö ^:ß.'unber por ihren 2lugeu rer*

rid)tet, unb man hätte ihm fonfl unwiberleglid)C (^inweubnngen bage?

gen mad)en fennen. I^cnn, ohne ^''^eifd, jemehr bergleidieu blo^c

Behauptungen ^Vtruö unb feine ©chülfen angeführt haben würben,

beflo mehr ©clegcnheit würben fie baburd) bem ?^einbe in bie .s;^anb

gegeben haben, bie ?el)re jn entbecfen unb ju wibcrlegeu, bie fie fid)

beftrcbtcn jn grünben.
l*a{;t unö' aber ber (5ad)c nod) m\)er !ommen. 2üenu baö ^Wene

itejlamcnt wahr ift, wetd)eö wir fd)cu bewiefen,fo ifi eö eben fo gewi^,
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baß tiV 3lpc|lfl axid) in öcgcmvart fccrcr wirfftd) ^Üiimter tl^arcu, an
UH-Ici)C itue 5lMicfV i3Ciicl)ti-t" waren, ja! iraö iiul) nu-br ift : )ii' er*

tlH'iltcn tiefe "!ivniitcii3alHn and) 3lnbern, j'criar X'cnjeniöen, an \v.[d)e

fie idnioOen, nnb forccvren fie auf ihr (>5eimnen auf, jn faj3eii, cb esj

nu1)t ivatu- jei)? jiann hierin :tänfi1)un(j liefen? ^2:0 i|t fur unni«
53eutciii hM)ft ticnlid), taf' 'Panlnö tiefen ;'lufinf an fcie (iovinii)er nuö

Qyala her ergehen lieft, unter iveldien er fo mele i^ciwte hatte, tie jece

ÜHUViCnbeit henutAten, feinen ciurcu ^liauuMi jn rerterben, uiic jcin ;'Ui*

fcbcn ju (grünte jn riditeu. ''^il-äre nun tiejer 'Jlufrnf nidjt eni>i!iifu,-r

ßoiefen ? X'eun iuare cß nidit wahr j3e5re|en, \x\\6 er ihnen ^nr (iVj*

UM (Je 11 !?frage auferlegte, fi.^ wmtc tieier x'lufruf, anfiatt tie ii:d;U\ui#

fciiCcn uut OUcid)f|nlfu-jen jurncf ju lniuj}en uuD jn befeftitjen, aud)

fiduT nod) feine biftiMi unö ftantl aftefteu Jrfni'te bcleici(3cr— ui.&

ticn ihm abivcnti(3 gemadit haben. '€ic nämlid)C li^enieifnuij gilt and)

ton ten (Ermahnungen unt iscnrcifen, tie ihnen ter illpeftel, in S^iiif

fidif teö Ok'brand)t> nnt "ilTiipbrandiCi ihier gafrlidien C^Jabeu, giebr,

u>eldc gcanH albern uut läd^eilicb gciiH'fen näien, irenn tie lihuiien,

an tio er gefd^riebcn, fte nidjt Rnrflid' bcieffen hätten. Xiefe G-aieu

aber UMien fc offenbar nbcmaturlidi, taj? wenn ^ii>nnter je eine gi^tt*

lid'e CfftMibarnng beweifen, unbiveun de erfte ^-piüi'l an tie C5oriiifl;cr

UHiir ifr, (VL>n c'ereu :Jledirheit wir ntrigenö fe iiaife ^-IVweife alö von

Ußcnt einem X heile teii lltenen '^eftamentes befsUeu), fo folgt cti tod)

ganj natnrlid) jiim Sd)h!ß, taf; tie chrifilid>c Vehre wahr i|L ^Mv
mnjTen aber ucd) antcre ^iH'weii^grunte in tiefen unfern ^Vtrad)tnngert

nid)r Dcrgeffen. 5i}ir haben beiviefcn, taf;, wenn taö 3«^i'9"ip Ccr

SlpoRi.'! falfdi gcwcfeu wäre, 3(iemant ihncii erlauben beigemejler; \)x\^

bvii wnrtc, befmteri^, wenn fte len S^cweie^ il-rcr (Sadie taranf gvun;^

tcten, worauf, wie wir vcriTd)err juit, f;e ihn wirflid) gcftiii/t haben,

Ül*u werten nun jeigen:

i an eö eiwiefcn' iff, taf; tie 5lpof(e( frühjcitig (^Hauben gewänne«,

itnc unuleüar lUücflidu'n (5i folg in itren ?lrbeiten hatten, worauf
cbeüfaue jn idliopcn iir, tan ihr 3cngnif; wahr iü.

i n riiur. ten :?lpcftcln wiiflid^ ÖHai.ben bcigemefTen, erheKct an$
tem, w.ii^ wir fdion eben angeful'rt haben, nm tie friih,:eitige Einnahme
ber ci-iiftltd>en 5)ieligion jn beweifen, nnt wa6 aitdi ferner nodi turrfj

rerfdiieteue SteUeii^ee; 'dienen ite|"ian!entii befJätiget wirb. 5l»ir woU
kn iw6 hier iüd)t \o fchr auf tie aui^trncflidien 3c"fli'«i<Tc t*er (S5efd)icbtc

fclbft berufen, obnerad)tct einige fehr merfuntrtig finb, befonterö wenn
nue! tie '"lunger yon ^^ernfalem melten, wie riele gläubige Tsnten nir

3cir iei'' 'Pfüigfifefrei^ i^erfau melr waren, ( fiehe 5{poflc{gefdnd^te im

^weiten Cfapitel ) ; foutern wir wetten and' tie (JpM'lf tn an tic ver-

fdneter.en ,^i irden ^w S'^nc^en nehnien, weld-e otfentv.r beweifen, tafi

cc> idH'n in :Kom, hierin tlv^S'pln'fnei, l5olo|Tniv ^thetjalor.ica, |H)il pyä,

i*aotiiäa, (En tjrna, ^pcrganioiv ^btjatira, iSartiiv "•l.bilabelphia, L'retf,

aVMiUiiv 0\ilaiia, (5appatecia, 5lfia, ^>Dlhini.i, unt mandien antern

£itii! chnfnidH' O'emeinten gegeben habe; fo, taf; einer ter ^^ipoffel

fagen foniue: ''Tar> t5hriftu6 tatTctbige imd) ihn wirfte, tie >>eitcn

gnüi O'ehosiam ju biingen," nidit bloo'"tnrd-^ii:ort oter ^^n'fenntnif;,"

jortnn " Lind. Iure ;"

alfo taf; er ron '>vnfalem an nnt unhcr biti

gen 'Mhv s"": ^\lc>^ mit eem C^'-auoclio tibrifii ei füllet habe." UnO
8



«6 3Bu\Uitm\Q'

man barf, iiad) ber 9tatur bcr @ad)c fclbft, niib md) bcm 3«-'i"3i"T5 ^^^J^

altertl)ümttci)eu ©cfdl)tcf)tc, mit ])icd)t ötaubcji, ba^ bic ubvyeu ;-ipcftc(

mi anbent Dxten cbcnfatlö bcträd)tlid)c gort[d;ritte maa)tcn. Xct
Mpo\tci ^paiiUii^ foniitc bal)cr ycu iluicn luib ibrcv Sct/ie uiif gutciu

©nuibe baö Ocamliitc fagcn, ii\iü Don bcu Cistt'vncu ain girüiaaicut

unb ibrev 35c'tfd)aft aufänglid) gcfagt ifiubc : ^'Zd)v (Sd}va(t ijl in gUc
?anbe auöi]C(^angcit, unb in alte 'i^3dt ihre äÜorte."

(Seid) 'eine iMiijaM nntrtc bind) baö 'IVcbi^cn bcr 2(pcRcI jn Der

d)rirtfid)eii D^iligicii tefebrt! Unb nur »lögcn juiierfid)tlid) glaubciiy,

baß iüd}t (i'iiier unter biefcn ^^efehrtcn gctüefcu, ber '»iid)t üoUfonimcu
x^.oü ber iBabrlHnt ihrcw 3ciU]"i)K'^ ubcr^cußt war, beun fonji ir-itj^ten

tt)ir feinen vernünftigen (Jjruiib, luarnm [ic \\d) ba^n bcfanntcn. 1^ic

Sfpcftcl fenntcn ihre Dteligions^befcuncr nid)t bnrdiireitlidje 4Drcl)nnßcii

^•i)recfen, ncd) bnrd) irbifd)eri l'ctni beftedien, ober cnvd) glän^enbe U3es

yeifvimfcit yerKcnben ; im ©eßentbeite, alte biefc Diirrct cicnlcn nur

d)en ©teilen ber (ij-piilehi erhellet, tk geiinfj bie :2lpoftel nid)t nieber^^

gefd)rieben hatten, ir>enn tic crficn (ihriften feinen S-^erfelgungen nnter«

ipcrfen getvcfen mären.
Xcv (Einwurf, ba(? iic niehrften bicfer i>tcu6efcbrten Ceute Don nie*

brigcm Stanbe nnb gemeinem ^dmi genu'fen, verbient gar feine ^e^
trad)tung, benn, ohne eineö eergiuö ^VmUui, eincö 3^icnt)fin^, beii

oberilen SKidyterö, ober ber :l^icner (^äfarö efammt mehreren auberu
üon hohem 8tanbe) ^u gebcnfcn, ifl e6 [d)on genng, irenn wiv immer
im '^Jlnbenfen bebalten, ba^j hie Slpouel ihre ^s^chtc i\id)i au\ bic nnge^
tüijTe ^IBirfniig fiinfflid) georbneter 53eweii:grnnbc ftiitUen, tüorin baö
Bolf fid) iexd)t Dcrwirrt unb verloren hätte

\
[onbern biefelbe auf beu

S3eiüeiö offenbarer ^hatfad)en grnubeten, über metd)C (Jiuer fo gut ali$

ber 3(nbere urtbeilen founte. C^^^ ! m ta^-, imtö fic felbft gefebeu,
unb tbeilö felbft gefiihlt hatten, erriditeten ^le tcn 33au ihrer l'ebre l

S^ieg mag nun ^u einem biniänglidien SdilniJe geniigen, äöir
haben gezeigt, baf, man auö feinem' (^h-unbe glauben fanii, ba|5 tk
SIpoftel, bie von ber Ülnihrheit üollig überzeugt' waren, eineö S5etrugö
biefer 3|rt jTd) fd)ulbig mad^en roiivien — eben fo haben anr fargetl)an,
ba^ ei^ ihnen hätte mißlingen muffen, wenn fte eö and) unternommen
hätten ; ba|; fie aber, im ©cgcntbcile, Cennod) mit gutem (Srfolge ge^
front U'orben feoen. .öierauö erheüet be^wegeu aud) bcutlidi, baf; ihr
3eugnig wahr i|T.

^ '
/ ^ /

äßenn wir gugeben miijTen, ba^ il)r 3f"<]nif^ von ebrijlo wat)r i|l,

bann banbelten ihre 3citgen offen vernünftig,' nnb aud) wir werben ver*
mtnftig banbeln, an baö (J^iaugelinm ^n glauben, weld)eö fic miö alö
eine göttlid)e «Offenbarung verfüiibiget haben.

2)er .^auptgegcnftanb ibre^ ^rcbigenö war, baf} jefnö ber ßbrifi
|ct), unb baß dv biefer wirflid) fet), wäre burd) bie aöeiffagnugen, bie
"'

C*""^
"' Ch-fnllung gegangen, unb burd) tic ^iC.unbcr, tie l*r felbft—

mib wibere m feinem ^3?amen, getban, bewiefen. 2?etrad)ten wir nun
Diefe fünfte, einen nad] bem auberu, fo werben wir fünben, baß foldje
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ßm^Iiti) feine fdiwaitcn Sßeivci£>in-itube ftnt', mit) wix lu-fcuiien nutifen,

baß, irenn tiefe firntte cnricfcirfnib, ivtr Ieid)t gu teni eiiijig rict)tigeii

(gd)ruffe gelangen uiinfcn. llnt) tiefer gchhtp, nänUiit : "ta^^efuö
t>er (Sbrift ift," feinem ganzen Umfange nad) i>cvftanben, i|t ter '^nbo

griff teö gepflfenfcarten triHiiigclium^, unb roirt fccötDegen cfterö für

taffc(6e im ©anjen angencmn'icn.

I^ic 3!pc|let beriefen \'{d) öfrerö, befonfceri^ n>enn ftc unter benljinben

Iel)rten, auf tk Ul'eiiyagungcn beö Elften Xcjlamentti, irprin, roie f[e

fngtcn, viele I^inge ^.n'opliejeibt roaren, tie in C^efn von ilia^arctb hndf

ftäblict) in (jTfüKnng gegangen fei)en ; nnb c6 bienet nid)r jrenig gnm
SÖemeifc nnb jnr 53euätignng ber cl)rirtfid}en 5){eligion, baj5 bicfe äl^eif«

fagungen ncd) biö anf "ben bentigen ;Iag in ihrer llrfprad}'' üorban*

ten — ja fogar in ben ^pänben eineö ^^clfö jn ftnben fmb, iiH'(d)cö fid)

bem (Joangelii^ anf'ß biivtnäcfigfre unberfei^et— cbie Jnben). I^cr auf-

inerffamc '^efer fann fId) bal;cr immer ned) yon tcr ®ri!nb{id}feit ber

baranö genommenen S^eroeii^grünbe binlängüd) nbcrjengcn.

?efen unr in bicfen wid)rigen lUfnnben beii 21ltertl)nmö nadi, fo

ftnben wir nidit bfoö im 3Utgcmeinen, i'a^ GkUt in feiner UOeiöbeit bcf

fd)Icffen hatte, feinem 2>o(fc einen erhabenen (Jrlöfer ju fcnben, ber,

unter anbern (Ehrennamen, öfreni and) ber O^icfiuiö cber ber ©efalbte

genannt lüirb; fonbern anr lernen baraui^ ncd) in^befonbcre, ta^ btefe

grefiC Gegebenheit fid) ncd) jntragen ererbe, el)c bie j>errfd)aft an^ bcm
(Stamme' 3itba er(ofet)e, ivährcnb ber jmeite !temv''ct nod) |iei)e, nnb
fur^e ^cit yor feiner Se^'t^örnng, chngefähr iner hnnbert nnb nenn^ig

3at)re nad) bem SSefeble jnr ^iebererbannng ber (Statt 3ci*iif''ic"V

lt)eld)er 58efel)f irahrfdjeinlid) im fiebcnten 3^ibre beö 5!rtarerreö io\\^

gimannd ober höd)jlenö nnr wenige ^ahre juiu^r ober barnad) ani^ge^;

geben würbe, ^ie 5föei)yagnng läntet: (Sr weibe anö bem Saamen
'j^brabamd abftammen, niib lunt einer Csni'Off^i»/ t^ut^ bem 5>iufe

^aüibö, in ber ^tatt S^ethlehem geboren werten ; ber t)eilige ®cift

werbe inebefonberc nber 3bn aniH^egoifen werben, fo, baß (5r nid)t

allein ein yoUfommcue^ nnb erhabene(i ^sorbilb aller 5>nligfeit nnb

(S5üte fei;n — fonbern and) inele anf]eroibentlid)e unb wohlthätige

3Bnnber thnn werbe. Daf? 3hn aber, weil (5r nid)t mit änfjcili*

d)em ©lanj nnb i>errlid)feit begabt wäre, tk 3uben verwerfen nnb

»erhöhnen, unb äulet^t bem üobe überantworten würben. 3^te ^pro*

pl)ejcihnng fagt ferner: <5r werbe vom ;tote anferjiehen, el)e nod)

fein ^eib im ©rabe 3]erwefung gefe'oen, gen 5:nrnmel fahren unb bort

gur red)ten i^anb ®otteö )<l3cn,^Jon bannen (5r, auf eine wnnbervoUc

2Geife, feinen ®eij^ anf feine Csin^ger am^gicfcn werbe: unb ebgleid;

bie )übifd)e i)iaticn in ihrer .s:ali5|1arrigfeit nmfommen werbe, fo foll^

ten bod) bie 5>nbcn jnr (Svfcnntnifj beö wahren (Sottet fommcn, unb

ein d^Qid) unter ihnen errid^tct werten, weld)eö auti einem fletneu

Slufange bi6 an'6 (gute ber ^Ult reid)en unb biö auf ^ic leisten Seiten

fortbaneru werbe.

9tcben biefen l)öd)|l wefentlidicnUmftcinbcn würben r.od) verfduebenc

anbere X^inge entweber auöbrücflid) von 3^i5i geweiffagt, ober bnnfel

angebeutet, weld)e fammtlid), nebil ten fo eben erwähnten ^l'eijTa>

gungen, fo angenfd)einlid) in ^cfii erfüllt wurten, taf? wir umi nidit im

geringsten umntern bürfen, baß tk ?el)re von benjenigcu angenommen
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VDii.ti', Wi'uvx tauliij" in iv'f virtinf'r fiM[rf]tcn, ob tiefe IMitgc fo

gcrceiü%t »iiili-j , ilne Uc ViVi-'i'fi aiigaicu. >.fi;:i nur ir,ö}3cu Der*

(til-ct |-i)u, t.ip ,qiiinp Icui tiviic. unc ficmincr VOt'i'r.fih glauben fonit e,

tat: i:cr]e!iu;e tiii ^i^erriuier [ct);i föuiie, ter.i &ctt Cie 5luferrte()iing

ovi^uietc, Ui.c in uniclnMirfo riclc revfdiieceiie — von niaiulieilep ^pcr#

feueii unc ju )"o verfchicbenen 3^1'^'" .cjeniurfjrc 'iL'eiiyai3un}3en [o genau
tii ijvfiuluug gegangen iniD.

;'Uo Cie ;ilportel jn ten >>eibeu pretigten, hatten (le allcrtingö uicf)t

noilig, jTci) auf tiefe ^IVopbcjeÜMingen jn beiufen, ba biefelben tod}

iiiilir taruber uitbeilen fenuten. Sie brachten aber einen autern 3?c*

liH-ii^grunb vov, t»er eben fo gut ibveii GMar.ben gewinnen uul> rect^rfer*

tigen fcunte, ivir meinen näivilicb "t'ie5öunfcer,UHldie reu (ibriftc unb
t neu, tie i>on ibni taniit begabr a>aven, gerban nntrCen/' yon n.vla)en

tiele üon derjenigen (i"igenfd)afr u\nen, baf? fein 'i^etrng barnnter fratt*

f .eu fcnnte; infenberbeit cas? Ui'unter ikmi ter Stuferfrebnng, ivcl>

tieiv »Die man fvigen mag, in nnt turd) (^brifro ge[d;ebcn, intern er

ia filbft auebrncflidi fagt, taiij (ir ''I'tad)t babe, fein Veben gn laifeii,

uuo yjiacf)t babe, et^ roieber ^u neb'.iu'ii. jl'ie ^ipoftel ivaren ivcbl tun*

(Id)crt, ta§ tiefer Umftant fo befdiaffen fet), tap alle, tie taran glaub*

Un, niemals ta^ Ucbrige ihrer ?ebie bejweifeln UMUCen; lueöivegen iTe

ßud) tiefen Umftant inöbefonteie berauoiiviblten, nnt ten ganjen
Studitrucf ihrer ?cbrc tnrauf tcruben lie|;en. Sie beftatigten tie|eö

Sl>nnicr turd) ihr eigencö 3t^ii "'p »tut turd) 'I^unter, unt grünteten
taturcf) tic chrifllict)c JKeligion auf einen uunberunntlid)cn Reifen.

Uut lüir uberlajfen eö tem Urthetle eim6 jeten 5)ieufd)en, ob cd fid>

mir teufen laffe, taß GJott ten Veib einey 'ilietrugerö werte anferfteben

lafTen, bcfonterö nad)tem jTd) tcrfelbe auf eine foldie Sluferftelmng,

luv 58e|Mtignng feiner Seutuug, fcierlidi berufen uut fogar ten Xag
l>crau^ beiiimmt hatte, au weld)em fie ftattbabeu werte.

^hi6 tiefen 33etrai-f)tuugen erbellct nun augcufduinlid), tafi tiejnu*

gen, we(d)e am taö 3f".il"ii5 ^cr vlpoRet glaubten, ta^ tie ^ilieiifaguu:?

gen teö i?Uten Xeilauientö in ^cfu erfüllet Worten — taf; föotr ferner

buidi3eidKn uut ^lüuuter für 'j.bn gcgeugct, unt ^^hn üon teuXotteii
»Dieter auferwerft habe, and) binlanglidien Örnnt ju glauben befafu'u,

bap tie i'ehre &mni wn öott — unt taö iSyangelium eine Difeuba*
ruiig te^ A^immelö fei). Unt wenn ^^sene fduni mit dicdjt \o glauben
fcunten, fo miiffen gewiß and) wir, tie wir über taö glaubwurtijjc

3i"ugui^ ter ;^lpoftel unt tie ^Ißabrbeir ihrer ?ehrc fo fattfamen ikweisJ
l)abeu, mit Died)t ten nämli*cn Sdilufi tarau^ sieben, uut taö i^\yaiu

gelinm ergreifen : "tcnn e^ ifr gewiplid) wahr uut ein tbfureö wer*
tbed ^a^ort."

Vic^ ju bcweifeu, war iinferc ?lbfid)t, uut wir möd)ten biermit ten
^iWeii^ befd)liefjen ; ta nuö aber ncd) einige 'in-trad^tnugen aufftopen,
fcic tiefen ^Vweiei nod) üerftärfen, tie ftd) aber nid)t wol)'t unter iigeuD
ciuem ter oben angeführten 3lbfd)nitte anbringen ließen, fo wollen' wir
foUtie hier ncd> beifügen.

UGir behaupten hier nun uod) fdiließlid) : S^aß tie '2lial)rheit beö
©üauaeliunu-* uod) flärfer turd) tie (ireiguiiXe beftatigct Worten i\i, tie
(id) feit feiner ©rnntuug gugetrageu haben. Unt hier mujfeu wir nu#
ferc \,'efer bitten, jn erwägcii, tväö auf ter einen <^citc getbau wurte.
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c§ ju ßrihifce«, itnb mt auf bcr anbern ©eite feine geinte ju üBerfe

sinken, eö jn flür^en.

'l. $Betrad)ten mv, waö ®ctt üon bev 3fit an, ba eö jnerft ge*

^retij^t mirbc, ju feiner ©riinbnng gethan l)at, fo mögen wir tx)ol)t

&el)aiipten, bvi^ fclrf}cö ebenfalls ein ^eweiö feinet göttlidjen Ur*

fpningö ift.

^;>icr fonnten wir mit öiefer üöeitlänftgfeit anfi'if)ren, wie erRannh'c^

bad dfangciinm nn^gcbreitet wnrbe— weU1)e aninberöcUe ®at>en nicl)t

allein ben 5lpcftcln/ feubern and) n ad) l)erigen ^Prebigern beö (Süange*

Ihmß nnb anbcvn frommen (Shriftcn verliehen untrben — wie genau
t)ic ^irnnffagnngcn beö 3{iten JefTamentö in (5'rfitltnng gingen — nnb
wie tk gilben, nnter aüen (Ed)Wierigfeiten nnb 9>erfo(gnngen, bod)

immer nod) alö ein befonbere«^ nnb an^gejeid)neteö SSoff erl)alten wor;»

ben ftnb.

3nr ^Seftätignng ber 3i?abrbeit ber cbrift{id)en JKeligion fann man
l) anp tfad) (ici) bie wnnberbaren y^ortfdiritte berfetben — nnb hie

erftannlid)e Serbreitnng bet^ (5i?angclinmö in ber 2ße(t, jum 3f»9"i&

anführen.

3Bir baben nnö nnter einem ttorbergc()enben 3(bfd)nitte bemiil)t^

jn jeigen, wie angenfd)ein(id) bie günftige 2tnfnabmc beö (5öangelinmö

tn ber ^Uelt jn erfcnncn gebe, tafi bie erften ?ehrer l)inlängnd)en 5ße*

wci^ fnr i'ie 'ÜMihrheit be^jclben barbringen fonnten, fotd)en Söeweiö,

ber fTd) fciucöwcgö mit 33etrng vereinigen iic^,, "iöir be()nen aber biefc

35cmcrfnng nod) etwa ö weiter anö, nnb bebanpten, M^, atte Umftänbc
genan bctraditet, eö i,n nerwnnbern i|l, bafj ^iDabrheit felbfl nnter fo

mand)cr(ct) Jöinberni)Tcn nnb ^3tad)thci{en fo gfänjcnb batte fiegen nnb
burd)bringcn foiincn ; nnb baf; mau in bcm gh!cF(id)en Fortgänge beö

(§iiangeliiimö tie symt) ®ottcö fo bcntlid) nnb nnöerfennbar wabr*
nehmen fonne, bap man eö mit 3?cd}t ein 5ö nnber jengni^ nen«

nen fann.

(5'o wnvben nid)t HcC^ ''einer ans^ einer yV*^mifie, ober ^wei ani

einer Stabt genommen, nnb gen ^ion gcbrad)t," fonbern "ber 5;>err

rid)tete cö fo eilcnb gn feiner ^cit a\\t\ i^a^ anö bem ^teinflen tanfenb

wnrbcn, nnb anö bem ©eringften ein mäd^tigeö 2}off." Unb gleid)wic

bie 3lpofte( fclbfi mit mcrfwnrbig gntem Cjrfofge gefront wnrben, eben

fo wnvte tiefer göttüdie ©aame'im näd]jlen ^abrbnnberte fo fd)nett

verbreitet, bap pininö taüon fagt: @r babe tic beitnifd)en Tempel
in 3(d)aja beinahe verlaffen angetroffen ; nnt balt baranf rithmt Zcvf

tnÜian: Va^ aüc Zvte, an^gcnomnicn jene :5:empc(, üoU tSbviflen wäs^

ven, fo taf?, wenn tiefe ab^i^gen, tie Stätte nnt ^prorinjen entttc*lfert

wiirten. 5(ber nid)t in teiii römifd)en 9?cid)e allein trinmpbivte taö

(ft>ange(inm, fontern lange, ehe 3:ertnllian geboren wnrte, erfliärtc

Onftiii ?lltart^r in einem ©efpräd^e mit 'trMpho, tem ^.uten, weld)eö

nidit über einhnntert jähre nad) (Shriili llote gefd)rieben jn fei)«

fd)cint: Xa^ cß feine 5iation i'cnte gebe, locter nnter ten ©riediejt

noeb Sarbaren, nod) jenen 'iC'ilten, tie feinen beftimmten ^iBohnpfa§

haben, nnb hortenweit^ i>cn einer ©egenb jnr anbern wantern, bie

nid)t gelernt hätten, ^Veiö nnb I^anf jn bringen tem SSatcr nnb UrljC:*

ber aller I^inge im 5iamen ^efiv ted ©efren.^igten !

5Bie fönnen nnn fold}e X^inge anterö erflart werten, aU bap bt?

3»
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.vaiib bcj< i;*odiftfn mit tcn crftcn ^prctigcrn bci^ ^öangcliuinö (\cwe*

fi'u, itnt' tar l-C6n)C}-;rn fo ^lUiie ghnibrcn, uwt Od) ^u tcm j^erni ikiub*

fe:: V Ul'u' fcuütc ciüc (e fleine Ducite fe gcfd)unnt» 311 einem jnäd)ti#

f^i'i! ^trouiC aiifdiiveilen, nnb fe weit nbcr ben (Srtfrei^ ftd) aiie>brci#

ten, ! ätu' f-e nia t ilren Urfpnnu] in tcm i';^eiligtf)nine ©otteö d'-^habt,

IHM ravdi teil 3lrni beeü 'illluiiiditigen gcfiegt?

illsirc tiefe neue !){eligion, tie alten ^^öi-nrrbeilen bcr ^r^iclnui}) fo

pcviite^u avtevfpvidir, geeignet geiuefen, ben \?afi:ern ber ""jDienfdion ^u

fi^-TTidKln, ihren Jilcrgfanben gu eHtfd)«(bigen, eber il)re ir»cUliv.i)eii

5iv!:vr'-itlc ;.u beforbern, fo Initte man f?d) ilne giinfuge 3lnfnah; c hid)t

t*i fläicn f.mnen. Ulnaren ihre ^prebiger hod^gelehrtc ^pbilofepbcn ober

feine nnb ^terlid^e $Kebncr gen>efen, fo härten JTd) yietlciditi^iele batniid)

nnlocfen Kijjen, ihnen jrenigRenö eine ^cit fang an^nhängcn : ober

nnd», haften tic ^-ürflen nnb ^Potentaten Od) ^n ihrem Sd)U^e crflärt,

inib i?(rmoen andgeriiOft/ 0^ 5» lU'rtheiDigen nnb ^u üerbreiten, fo n)ä*

vcn üieKcidit 2>iele jum l|?efenntni§ berfelhen ge^mnngen u^oiben, oy
flkid) ,Uciner bnrd)33eriuinftgrnnbe bewogen iporben \i\\xe, jTe au'^snii*

ben. 9.Van fann fid) aber/ ohne einige biefer i^nlfdmittel, fanm oor^

ffeden, une eine nene $Ke(igion fo anfl'^allenb iibcrhanb neh^-'f»' foUtc,

^ärte Oe jid) and) gleid) jn ben finfterften 'Reiten nnb in bie vohefren

Ifänber eingefd)lid!en, ober a\ire \'\c liiligeruvife nnr nad) nnb nad) ein*

geführt— nnb jeber:lhei( berfelben, ber ^IBibeninllcu erivccfen fujiitf,

and) mit bcm feinftcn Sdjleier anfö i>orOd)tigrte bebetft nnb iscrborgen

»üorbeu.

(5ö iO aber Oic^i'nnann befannt, \>af, gerate baö ©egcntheir mit ter

cl)rifi(idien ^{eligion ber ^alt war, nnb'eö erhellet cjfciibav au6 ber

ganzen '^serfalJnng ber f^ehre Cs^'f», t-a^y bie ^^egierten, bie SrrthnnuT,

ber ?lberglanbc nnb ber (Sigcnnnlj beö fleifd>Iid)cn 'Dienfd^cn iiil) fo^:

gleid^ bagegen, alö unbcr einen nniH'rföhnlid-}ea %(i\\'o, cnivörcii

tviirben.

5öir anffen, ta^ bie ©ried^en nnb f)iomer fcgteid) allen ihren

SBilj nnb ©etehrfamfeit anfboten, ihren ^ortfdvritt läd^erlidi jn nia*

ct)cn unb ^n hinbern. (5d ift ebenfalti^ u>oh( bcfaniit, ba ti-c 2u)aaren
Don l)eibnifd)en ©ol3en abgefdiafft u^erben ninfUcn, ta^ tv: ^pvieiler,

tic yon ber aberglvinbifd^en iserchrnng berfclben lebten, vcn «SigeiuuiJ}

betrieben, fi«^ ihr unbcrfel^en nnnlten.' 3i'bcni il^ niuS nod) bcfannt,

caß bie yVi'rOen ber (Srbe ihre (Sdin^evbter gegen {ic gogcn nnb Cnaa*
leu nnb Zoh fiir ihre 5ln bänger bereitet hatten. Unb benncd) ficgtc \ic

über 3nieö ! ohneraditet fie in foId)en 3fitc» n"b SDrfnt gcpicbiget

tvnrbe, bie fiir ©elehrfamfeit unb -Berfeinernng berühmt n>aren, nnb
©f)nerad)tet (Tc nid)t in 5ierlid)cr nnb fiin|llid)er'(Spvad)e fonbern in

größter (*infad)heit gelehrt mürbe. Xie ijehrc üom ^tren^e, obfd)on

ten 5»ben uniD .N^'eiben ein ®tein be^ 5lnfJo|;e^, iiMube alc> ber .s^anpt?

flrnnb ber $Keligion geprebiget, nnb anf'6 flrengfte baranf gebrnngon,

ba^ bie chri)llidK ^Jeligion nid)t nnr anf ber (Stelle nnb oi^nc 'i'Or^iig

angenommen — fonbern and) aller ®i.M3enbienft fogleid;- unteila'Teii

njcrben müjfe; ^ej^iücgen and) ben 5}?enfd)en bie ?ehre i^om (;5Taugelio

ö(ö eine ber fonberbarflen üorgefommen feipn mnp, bie jcmak^ gelehrt

»erben.
^ätte ein "üÖil^nng ober ein ^eltmcifer ber gegentuärtigcn ^eit bie
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Slvcftff unfc cini^qe aiitcrc fir.fvut.c 'JJi'äi'.u-.'i, cie, nju* iie nuinftni crftcit

Clnirfltfhcn i^chrcr, unter tcui nt'HH'tiU'u r^olte Cijoycit juortcn, ijc)oicii,

nici ju* au£<i3in(]i-n, irir feinen iinteni 'lil-iitti'"/ '^'^'•^'^ l*»UaiiL'cii, -uia; d cit

Ull^ '•J.^ienftiienliebe, anc^neruRer, um ter yDCviclu ter ;^-un"teii, te;, tvu;^

teil (^ifer tcr -priefter, ber C*'''elchrfvinifctr tev "ilU-ltUH'tjeu^ inu ia>:;i

t»cö 'isclf^, nut) tem "üLUtemnUcu '*!Uer ^egcn Oe, Ul^iteiüant» 311 rhun,

jric RMirte er uicf)t über tbr lliiternehmeu gefpctfet unD nur «SviiiiaLUir

aUi'.qerufeu haben: "*iPJaö treuen ticic fdnividieu Csuten tinn"^"

5^Tfte er aber ben Srfclf] gefeheu, bann »iMivte er geunvlicti, p,li-uh ccn

f(]i)V"fit>eu ^Helfen bei) einem incl geringeren ''ilUinter, befünnt (uiben,

tat; e^ C;crie(^ ^-iuger iväre, unt nntOfedit wr tencn, bie er reifpittet

hafte, auf fein :?IngejTclit gefallen fetm, unb mit 2:eu!uth anesgirnfen

Ijabcn : "baf; wahrlich ©ett mit ihnen goivefcn."

^IJir bürfcu hier nid^t unrerlafTen, cer (irfnlhing einiger Ul'eiffa*

guugen jn evrodhnen, tie im ?cenen Xertamenre enthalten jTüb, nnb
trcbnrdi C-'ctt bad (Jüaugelinm necb ferner beftätiget.

rie Ti?ciffagnng unfereö .syrrn nnb 5:eilanbeei üon ber 3ct'fti>rnng

^srruf.ilcmp jeidhnet iTdi unter benfelben am meiften aiu^, nxe mv )~ie

in ^.Duitth. 24. tiap. anfgejeidmet ftaben. Tiefe traurige ^Gegebenheit

ifi fehr umfiänblidi t^iMi bem O^efdnditfdmnbcr :;;3ofephuö, ber ein 3tu#

genjcnge bayeu gewefeu, befdniebeu n^erben, nnD feine (Ji'jäMuug von
tiefem "betrübten (Jreigniffe ftimmt \o genau mit ber Ui?eitTagnng über*

ein, taf: mau benfeu mochte, iräve man nidtt ycm ÖJegentheiie \\bc\-f

geugt, t>a^ fte ein ßhriil: in ber ^Ibfutt gefd)riebeu habe, jene Ui'ei|Ta*

gung jn erläutern. ?lndi fönnen ivir bie iTbhut ber göttlidien -l'ci^c^

ijung uid)t genug bcvininbern, tie ben O^efdnchtfd^reiber am^ bcn grög^
teu C5efahrcu errettete, bamit er nn^ jenen nnrergleidilidien cd^aJj,

ben feine (Sdniften enthalten, hinterLiffin mcdite.

''iBir beburfen fcinei^ aubermärtigen 5>euH'ifeö üon ber genauen (5r*

fiillung beffen, wa^ vom ber 3frf^i^-^'»".9 Csfi'ufalemö gewetnagt irotben,

a(5 nwS tie (irjahlung be-^ !jiefcphuö uni^ mclbet! Unfer Ä:eilaub

u^eifiagtc aber and) tie 3''vfförung te$ Xempcl^, nnb nur fönnen luu
niöglid) mit (Btillfdnveigen iibergehen, wie furd^tbar fcierlid) bicfer

S^heil feiner ^H'ifiaguug erfiillet unirbe. i'enu ein heibnifdier OJe*

fdnditfdn-eiber beridnet un£<, baß, al^ ^niian ber 9lbtrünnige, in r»or*

fä|>lidier Seraditung jener ülWiffagung, ed feil nnb entfdilöjTen unter*
nahm, ben Xemperwieber aufjubaneu, fein frein-lhafteö llntcruehmcji

3u UMeberholten 5)Jalen u>uuberbarlidi t^ereitelr nnirbe, nnb ta^ feine

5lrbeiter burd) ^ener verjehrt avrben, ta^ ai\6 bem ©runbe beö Z^ein^

pel^ hen>orgcbrodieu iii.

rie ^^H'ophejeihung ^Viufi ron bem DTtenfd^en, ber 8ünbc nnb 3lbfaU
öem ©lauben in ben testen Reiten uerbient ebenfalls unfcre 'iVtrad)*

tung; unb ohneraditet ncd) Spielet in ber iDjfenbarung €t. 3 hannii^

unter einem ti(i)tcn Sdileier verborgen liegt, fo finben ivir hi\i) bir

3ertheilung te^ rbmifd)cu 9iVidi^, tie uured]tmäptgc ©euvilt, ^3erfel*

gung unb 5lbg5tterei) ber ri>mifd',en .^irdie nnb tie lange i>aner ber
Pvibfllid>en 9}?ad^t, nebft me' reren anbern ant?ercrbentlid)eu (äreignifa

fen, bie fein "-irieufdieuperfiaub jemald hätte ahnen fönnen, unb bie jTd|

naif) 2>erfitnbigung ber STfi nbarnug jugetragen, fi> beutlid) unb ffar

bariu geuH'ifiTagct, ta^ man gejuningen ifi, aud) biefen Xl)etl ber l}eili*
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0cn ©cf]vift aU einen unfd)äl5barcu ^d'iai} 311 6ch*arf)ten : llnb e6 {(T

äußcrft iual)vfd)einlid), bat? bic iiiiyerfcniibarc (SrfuUung mehrerer an#
berer— barin cnrhalteiicr ^^ci|yaj}inigcn in 3»f»»ft norf) ein yjiittcl

fci)U unrb, bai^ (ibrifteiuhnin auf^u'nnnucrn imb anfö nene jn beleben,
taö .qe.qcnwärtig fo fcbr im 9lbnel)men \\i.

21>ir niöc-jcn and), aiö unter biefcni 3tbfdinittc gef)orig, ncd) ben
Umftanb jablen, baf} bie 3ubcn al6 eine bcfonbcre nnb au^ße^cid)nctc
9cation erbauten ivinbcn fuib, ber ebenfalls nnfcve evnfilidje ^etrad)*
tnng erbeifd]et.

3^icfeti 2>olf ift, voie bcfnnnt, febr ^abhcid), obnerad)tet fo SSiele öon
it)nen in friiberen nnb fpätcren Seiten getöbtet nnb anögercttet wnrbcn.
(Bie fTnb nntev vielerlei) 'Delationen nnb'iveit nnb breit über bie @rbc —
I}anptfäd)(id) aber in cbriiHidicn i'änbern ^erjlrent, nnb obnerad)tet {ie,

mit Syi^ nnb 2>erad)tung ancjefeben, iibcrad beö ^itrgerred)tö cntbel)*

rcn — nnb nncbrirtlidie'S^cbanbhuui cvbnlben muffen, fo bringen jTe

tcd) ftetö anf\^ b^itnäcfigflc ibrcm ©fanben an, worüber man )\(i) um
fo mebv ücnunnbern muß, ba ihre Soroater immer fo 9cneij]t tvaren,

baüon abjnuvid^en. lleberbicf? ermanticln and) tie mciften ron ibncn
li>abrer ^•ri.Mumigfvit nnb 91ienfd)en liebe, nnb blicfen, wäbrenb fie ibre

ßottedbienfilid)en 03cbraud)e, tie ihnen juqleid) läftig unb unbequem
ftnb, cifriii becbad)ten, mit grbijtcr ^Bcradjtung auf ben moralifd)cn "^sn^

Ijalt ibvci 0)efel;eö l)erab.

!^a|lt m\6 nun ernftlid) bebenfen, wie offenbar bierin ber ginger
03otteö ju feben i|l, nämlid) : ta^ ber CSbrift auö ibver 3erilrenung,

©rl)altnn(], unb ißcibcbaltnng ibreö (5Hanbenö einfebeu unb lernen

tni^gc, me pitufttid) i->crfd)iebene merfmitrbige ^^öeijfagnngen üon biefcm

JBcife in CS"rfnUuiui gegangen ; nnb ferner, baß n>ir unmerbin eine

SJienge nniv:.-u>erflid)cr Beugen lunt ber UlHibrbcit jener alten bebräi*

fd]en Urfnnben unter nnö haben möcbten, weld)e fo febr jum 5?ewcife

teö (iinmgelinm^ bienen. ^siele biefer Uvhinbcn beiveifen unfere 5^e#

bauptung fo fräftiglid), tafi nnr mit einem berühmten @d)rif^t|iellcr in

feiner bicrnad) folgenben 53cmerfnng uberei.iftimmcn : "^üäre eö bc*

fd)riebeu morben, bci^ tie gan,je jubifd)e Dcation fid) guni ßbriftenthuntc

fcefcbrt habe, fo bi'itten bic Vente fidierlid) gebacbt, biefe Eingabe fei) wen
ben (abritten btoi> erfonnen n^orben, nnb hätten fie für iLÖeijTagungcn

ber gi)bil(en gcl^altcn, u^cld}e Diele ^i^ln-c nad) ber örfnltung gemad)t-

tinirben."

(Sd)liefiid) bemerfen vrir nod), baf5 bie örbaltnng ber Tsui^en al^

eine aii£^ge3eid)uete Dcation, nuti erumrten läßt, baf; tie Tl>eiiTagnngen

beö 3Utcn unb yicneu Xejlamenti^ ncd) werben in (Erfüllung geben,'u>o

Co gefd)riebeu ftel)et, baß nlte ^nt-en befebrt unb lieber jn einem ilsolfe

eingefel^t trerbcu follen. X"ie<^ iintrbe aber an unb für \'\d) fclbft un#

tiiöglid) fei)u, ober rocnigflenj? fininte eö nnmbglid) nmhrgenommcii
ivcrbcn, wenn fte mit anberu Stationen i>ermifd)t \uib ihnen einverleibt

irären. Mnv^, eß i|l eine foldie l'eitung ber ^^erfebnug, bie geroiß nn^
ter feiner anbcrn Station ber Uöelt ihres 05leid)cn ftnbeu fann, nnb ijl:

ein augenfrf)einlid)er unb n)id)tiger S.'iewciö ju ©unftcu beö (Jyangc*

Itum^.

5tuf bicfc Ul'eife ifl bie cl)riftlid)c D^ieligion feit ihrer erflen S3efaunt#

fnarfjnng uod) ferner burd) ba^jenige beftätiget worben, wa^ ®ott jur
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©rimbmig tcrfclbcn flcrbau bar. Ul-ir imbcn min mir uccli jn bc<

tra(i}tcn

:

2. ^tc fie tiird) tat^ SScrfabrcn il)rcr ^ifccrfad)cr, ticfcibc ju wer*

nidi)tcii, »cd) mehr beftänqct wirt».

^icfeö iKerfabrcn bcKoiiD gcnicini.qlid) ciUn^ctcr in i^i-ifelöutig,

5>erläiimbung, oPcr fpit>ttiicigcm latflu ciiiü^er fünfte m tci i,n"C'*

barnn^, ebne \'\d) auf bcn gVinlcn 5>>circiej.]i nnC», auf cem uf bciurct

ciiijiilajjen, nnt) aüfrid)!!^ ihre i?crriH-ii.iönn(3iHirnnDc jn bcftvcuni.

Ui^'.T lüclUc nnn einen C'H'genftant) nid^t beber fdni^eu, »reldier aii|

fcldie iMrr nnneiirijfcn ivirtV

X^ie ^:i^cfeiiner, uut' buH^tfäd-lid) tie 'Prcii.qer tcß Öt^angeltnnuv

nnuten, luie tcFannr, av.x i:\\^av.C[C c-iranfam rcrfelßt. Kletten uiib

^anle »rarteten tbrev in jerer Srabf. iSibalfc nur bie ;!(pe)lel an*

fiü.qcn, yen Si'fn i'iit feiner ülnferfielnn.q ;5n v'retigen, nnirCen ise ren
ien jittifdien ^icj^cnten qcrV.n.qen qcneiümen, nnD, irenn fie lUJ^ ö. ni

vUerfer entlaffen nnb ßea.eifclt nniren, ibnen fcbarf iterbeten, je iviecer

in ieineni "i/ianien jn pretijjen. on f!:r;er3cir unirte Srepbannö nm\^
Vebcn pebrvutt, nnb nvid) ihm 3">c^'^^i inib auteve 'Jlpeftel nicbr. iim
[chtC'S UscvfahvrA innn'ietb nun fatevlid) il:v 'ixniMifjtfepn, ba0 fic nid)t

iw Staube ivären, ten 5'.peitcln juantircvten, unb ihre eigene ^iid)C

mit ti'w 'ili>affcn bcr ä'crnunft nnb bc-j; ^ixMt^ctfoii ebrlid) 3» »erfect-ten,

UM'Idici^ |Te, iric nn£^ bie Ck-fdiidjte üerfunbcf, utc-bt einmal rerfuditen,

fiMibcrn ivoUten fie Hc6 bnrdi ihr '^infel;cn lucbcrbvücfeu, eber mit 05c^

n\ifr aUein juni (Sd)wcigen bringen.

(5.? iü unnetl)i,q, hier befoubcr^ jn ern^ähnen, irie bicfe grtfefen

5J.Mane in fpätern Reiten unci in anbern Räubern angetrieben unb fort*

gefeilt reurben. Xic yichifd^e ©ranfamfcit, ir>eIdiV i)tere an biefcn

iinfdndbigen nnb heiligen ?rijännern t^ernbte, beilegte fegar ihre ^-einbe

sunt ^.Witieibe. X^ieg u>ar aber tk gcringfre yon jenen jehn 5?anptyer*

fotgnngeu, weld^e, wie unö tic Äird;eugcfdiid)te er;;äh(t, foreehl im re if

fd^n ?Keiche, alöaudiin anbern angren,^cnben ^.'äubcrn i^critbt unirben.

riefe früheren y^cinbe bei^ (fiMugeliumö fügten ncdi Unumhrhei en

iinb 5l?er(äumbnng jn ihren 05ranfam feiten. Sie traditeten ben guten

Dtamen fou>eh(, alö ben ?eib ber (5bri|lcu m mcrben, unb trugen fem
53ebenfen, fie al'i allgemeine 'iDJeufd^eu hafjer bar^uflellen, ble? tarum,
baf; |7e fid) nid}t mit ihnen imOH^ßenbienfte rcrcinigten. 3^-' f'f '^\'-.*

reu ihnen fegar nod) ^^JeufduMiopfer, 53lntfd^anbe, 5ibgötterei) nnt alle

bie l*a(ier jur (Edmlb, n?cgeu un'ld-er fk fclber, f.immt ihren ©öt^.'n,

mit Dfedit üerabfdient wnbeu. Oiegen ade biefe ^J^efcbnlbigungcn aber
n.nt|5ten fid) bie (5bri|len, ju ihrem" eigenen Siuhme nnb jur cu>igcn

(Sd)anbe ihrer boshaften nnb yerberblidieu'Jl'iberfadier^pellig ,5U red)t^

fertigen ; iceldie^ f[e and» in fielen ebeln ^^ertheibigung^fdiriften tba*

ten, bie für unö bnrd) gcttlid)e 35erfehnug aufbeuvihrt ivcrben, nnö
bei) »reifem bie fd)ä(?bar|ten unter ten n)eltlid}en Sd)riften beö 9llter*

tl)umö fiub.

3iuf biefe fd;änblid)e itnb rud^lefc 5(rt würbe in ben frühern Reiten
ber Äirdie bem (JiMugelie ^'iberflanb gethan : nnb cß ift merfwurbig,
baß tie ^laagregeln, tic fpviterhin unb in^befenbere S" unfern Reiten
angemaubt nnirben, e^ nmjnfinr^en, rielmchr ,v-i feinem 5>tnh-!nc"ange*

fd}iagen fiub. Q^S njurbe ben unglticflidicn ^i'Jiberfadjern beö t5range*
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finnig bcö Scbncö ©cttcö ju oft wicbcrl)ortcn 5!)?aren l"»or(3ehaItcn, baf
ittiv beu 55nmno bc|jclbcn auf ciiifad)c mib flarc 3:i)atfad)tMi ftut^cn.

©ie fclbfl fönncii mib moKcn nnd; iud)t Iäiu]i!cn^ baß ba-^ (;Eyanj]cUiim

fd)cu früi^^cirii) in bcr 'iöcft l)crrfd)rc, umc anr eben jnr ©cnii.qe bcuM'e*

fcn haben; ^i'flcJib ein ^3]icnfd), ober eine CMefedfdnaft vcn i)jicn[d)en,

muß cö anfängüd) einc^efiibrt baben, nnb fi'c felb|l, trcl^^ aller ihrer

^artnäcfic|feit nnb 5Bi^a•fpenütv1feit, miujcn ßenteintglid) benennen, t>a^

cö (Shrijliii^ nnb feine Slpoftel geWfon uvircn', nnb babnrd) beglanbigen

jTe felbil ben iliirfflen 33eiiun'^, ben |Te ßegcn ihre eigenen entehrenden

®runbfat5c angeben fbnnen.

2Öe(d)en yon biefen ^planen UH>llcn nnn He Ungtänbigcn wcU an*

Jtcl)mcn? Xic 2>eitlen ber gegenivartigcn 3^''^ [dünnen u>eber ben

einen ncd) ben anbcrn einfdilagen in wollen, ba jTe UMiTen, taf, fic

feinen wn beiben aneifiihren fonnen, fonbern begnngen fsd) bannt, ci*

iiige Umftänbe in Sejni-j anf bic rjtenbarnng ju bejiüeifeln, ohne cö

jehod) jn »tragen, ihren i>anptbciDeii5 an^ngreifen, bati bei}5t: fle haben

ftd) alle 9Jinhc gegeben, 311 begreifen, wie nnipahrf'-1)einlid) nnb thörid)t

eö »üäre, ctwaß anjnnct)men ober gn i^erninthen, wa^S bemnngead)tet

fo bentlid) erbellet, baß eö ;jhatfad)e gcuu'fen. So gnm Jl^eifpiet yev*

fud)t ber (5"inc, bnrd) fd}n.\'idic vSd)eingritnbe, nnb bem gefnnbcn 9)icnj

fd^enücrfianbe gnmiber, jn bcipeifen, baß baö natitrlidje l'id)t (ober

SSerftanb) eine üoüfommcne T/feg el cberöufelj fe», bet^ivec^en

and) alle Dffenbarnng unnbthig nnb in ber !^hat nnmöglid) u^äre.

Sin SInberer üerftellt ^tie 5l?nnber CSbvifti bnrd) falfd)e SlJorträge, nnb

behanbelt fTe l)ernad) alß eitle ?l}?ährd)en. Sin X'ritter giebt ftd) mie*

ber öiele nnb ycrgebtid)e 9)?iil)e, jn jeigen, baß einige im i)ienen Ze]ia<

mente enthaltene ^IBeiffagnngen anbcrö an^^nlegcn wären, alc^ cö bie

SIpeflel gethan hätten.

S^iefe I^ingc nntrben in einem fünfilid)en unb triigerifd^en ?id)tc

gezeigt bnrd) 9J?änncr, beren 9tanien Pielleid)t ber ^uidiivelt mit bem
©d)anbflecfen, alö 3lnfnhrer ber Unglänbigcn gebranbmarft, unn-ben

überliefert werben: nid)tein Sinjigeraber nntefnahm e^, 1:a'S S^ciniptf

Sreigniß felbfl anjnfed)tcn. 3« •' fit' nahmen öon ben beitimmten 33c#

weifen, bnrd) weld)e bafTelbc crwiefen ift, nidit mehr 5)iiicffid)t, alii ob

fie bicfelben niemalii gehört hätten ; oh \le fd)on über einige Stellen

jener S3ndier fpilsftnbig biepntirten, in wcKtcn eö am bcntlid)ften Por»=

getragen ift. Unb obg'leicb, in ^^»infidit ihrer isorträge, piellcid)t einige—
fd)on Porher mit ber'chri|llid)eii ^ictigion llnjnfriebcne, mögen bewogen

Worten fei)n, foldie jn verwerfen, nnb 3lnbere, bie jTd) mit beren S3eant<j

Wertung nid)t befannt mad)ten, nnperf(;hni(> in ihren Sdilingen niögcn

gefangen werben fepn ; fo trug benncd) tie llnterfnd)nng biefer 'Pnnfte

fe()r Piet jnr Shrc nnb ^ed)tfertignng berUBahrheit bcp, weldie ba*

bnrd) nod), wenigfienö in unfern 3fitf"/ i" ein hdlereö unb ftärfereö

i'id)t gefeilt werben jn fcpn fd)eint.

I^ie chriillid)C Dieligion hat in allen Streitigfeiten gewonnen ; ta^

Süangclinm fommt wie geläuterte^ ©elb aut^ bem Dfen henun-, nnb je

mehr Vö geprüft wirb, be'fte mehrifpirb eö gefd)ät>t. Dbfdion bie tkt*

tbcibiger bcc^ (Spangelinmö jwar mit fei^r Perfdv'ebenen 05rabcn pcn
^ähigfeitcn an-ogerüftct ^nnUtampfe famen, weid)eö auduinter fo 23ie«'

leit nidjt anbcrei fcsjn fonnte; unb ebfdjon.im ©egentheijc, bie ®önnev
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bcö Unqfaubettö 50?ci(ler in 2Serflaitb itnb ©ewanbtf)ett )t)areit, ctneit

äicmlidien Slntljeit üon ©eletirfamfcit — unb nieiilentbeilö feinen ge*

ringen 2lntbei( üon ^rcct)l)eit befa^cn, [o ift bcnnech bie 5DZact)t ber
S[I)abrt)eit fo qxc^, bag (mit 2{uönal)me fctcfier <B(i)xiftfieüer, bie, ^nm
lUu]lücf, bie SBorgefe^tett unb ü)Jagi|T:ratöperfenen in il)rer ©treittgfeit

ju "'önlfe riefen) it>ir unö feineö sistreiteö wegen teö (SöangeUnmö cr#

innern ^fonnen, n)cftt)cr nicf)t, trolj alter funftiid) geileKter Srf)cin#

gvimtc 'feiner fcdlauen ^öiberfadier, jn Steffen 53e|lätigung im ©anjen
beigetragen hätte.

X'iefe i^emerfung wirb beftänbig nicbr bejiärft, je mebr baö (Jüan*

gcfium angcfcd)ten irirb ; unb »>ir fonneu nicJ)t umbiu, ju fagen, ba^
(Einige, bie jTiti anf ber Seite bct^ llngianbeutl auö^eid^neten, gfeidijant

br.rd) eine 53ettH>rung ber Serilanbedfräfte, fofd]er groben 33erfä(fd)un*

gen, feldier tbörid)ten 5öiterfprnd)C, fo[d)er banbgreifliif)en ?ngen, furj

in einem ®orte, fc(d) einer mannid}fa(tigen ^J^ien^e yon 9iid)tö#

tüürbigfeiteu \hi) fd)ulbig mad)cn, ba^ fie bcm iveifeu unb frommen
@<rniiitbe wie giftige i5reatureu rorfommen muffen, tie ein ©egengift
in ihren eigenen CfinrDürfen mitfuhren. J^ie^ gi(t befouberö öon einem
gennjTen $tc(mauue, ircld^cr mehrere i^cn feinen bei|iifd)eu (iinweno

bungen anfgegcben unb fogar ben göttlidien Urfprung be^ (goaugeliumö
ancrfaunt bat; benn er behauptet: „X'ag ncdi nie eine Dieligiou in

ber ®elt erfdiienen, bereu natiirlidie ^IDirfung fo fehr auf bie ^Kiibc unb
bail ©(lief ber 9}ienfi-bhcit ab^wecfe." ßr erflärt ferner : "^eine ?el)re

faun beutlidier unb ciufadier feyn, aU bie ?cbre ber uatürlidieu hleii<i

gton, wie jTe im (Jyangclium enthalten itl. (St fährt fort: "(Sr woüe
nicht fagen, ber ©taube, ta^ 3cfn'^ ber 0?ief|Taö wäre, fei; ber einjig

uothwenbigeßUaubeutiartifef, um bie ^iJüenfdjen juCSbrillen ju madien.

Qß ftnb ohne 3>^>fiff( nod) anbere ringe in ber Soffen barung, bie (Sr

"con ftdi fetbil (\iib, enthalten, wcld)e ihmi biefem 5trtife( abhängen unb
baranf ^Sejug haben, unb id) halte bafnr, baß unfere. ?iebe fehr man^
geihaft feim würbe, tvcnn wir uid)t ebenfalls an bicfe glaubten, ©o
tnet fage iii) aber, tafi bie D^eligfon-olchre, weid)e <ä[m\'tiv$ t;erfünbigte,

unb feine @i?angeliften auf^eidineten, eine t^oUftänbige V*ehrc t^cn uatitr:«

liriier — atö and) gecfeubarter $){e{igion i|l. Sie enthält alte hie

'pf!id)ten ber erilen, fduirft ta§ gnUjC ©efcB bei^ OUaubens^ ein, inbem
ffe Belohnung üerfprid)t nnh mit Strafe brchet, wel&ie er au'^^ittheilcu

.erflärt, wenn er fcmmt, bie 2Öcft ^u ridnen." ^er nämlidie Sd)rifr==

fteffcr giebt and) jn, tafi ta$ ©yangelium in allen gälten eine ununtcr:«

brod^cne ?ehrc von ber ftrengfteu Sittlid'feit, von ©crecbtigfeit, -IBoht*

woitcn unb altgcmeiner \^iebe i]l. (Jr befannte grof^e itheiinahme für
n>ahre ?Tebc, im @egeufal5 ^n ©ottes^gelehrtheit^ uuD fagt, tafi '^ia6

wahre (ihriftenthum t^ou ®ott gelehrt werben fet;." änv^. (um bie

hierher bientidieu SteKen uid)t jn fehr anzuhäufen) er erflärt, '^t>a^

iie chri|llid)c®laubeucilchre unb 5luöübung ronöott felber geoffenbart

worben, unb bap e6 thöridit unb gottloö fet), jn fagen, ha^ haß gott*

ii<i)e 5ßefen fie un^oUftänbig uub'niwolffommen geoffenbart habe.

3hre @infad)heit unb Klarheit beweifen., baß jTe jjur JKeligion für bie

5['?enfdiheit beftimmt worben, unb bezeugen ihren gi3ttlidieu Urfprung."
?iad) I^urdl)lefuug biefer unb nid) ütcler anbercr Stellen, bie mau an^
hen Sd)rifteu bicfeö (|belmanne<^ anfül)ren fönntc, mag ber ?efcr leid)t
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«rthciten, wie viel bie $y?eIiv}ion t)ou fciffeö 2>crfa(|erd i8en)eiögrüiibc»t

311 bcfnrdHcn habe, uiib jvif ftnb fc* ficj) ju bcbauptcn, bap er fclber

feine etgeiien (JiujDurfe gäiijlid) wibcrlecjr bat.

•ilsir haben uiui unfein Vefern eine fnrje UeberiTct)t über bie .v^i^Pt'

5$en)ei^i-irnnC'e ber cbriftliiten Dtcligien gegeben, uub bie Summe wn
mcu\ \]t furjlicl) biefeil

:

:^a»^ (Joäugelium, tbecretifrf) betraditet, ifl wabrfd)cuilidv

i:ibeni man, tvenu baö -ün'feu ®i>tteö unb tie Umflänbe ber yjiciifitbcit

in vS:rn)agn!ig genommen iivrcen, mir ®runb auf eine £;ffenbariiiig h-f*

fen fonnre; mit, wenn irgenD eine gegeben luerbe, wir, fer Divnv Cvv

Saciu* nad), vermarhen fonntcn, baf; ihr innerlid^er ^^xm>eio ceu'. ü ii#

fidi feyn würbe, w:(d)cu ba^ (ioangetinm enthält, unb ibr äuf;i.'iüä)v"i-

5?eweiw yon berjenigen 33efd)ajfenbVit feyn wiirbe, a(d er, wtc m-: un;-

fen, and) wirfliit iii- Taö (Evangelium ift aber aud), cili eine

X' bat fad) e, wahr: benu tic cln-iftlid)e iKcIigion nntrbc fruhjeirig \o

angenommen, wie fie 3'-'f"'-^ von ^lajaretb jnerft lehrte, beiJeu ^Mea
unb Vebre ton feineu unmittelbaren i)ivid)foIgeru üerfünbiget uub uiif#

gefilirieben würben, bereu ^.Midier biö baher ned) in ihrer Urfprad)^e

aufbewahrt — uub, in ber .öauptfadie, getreu(id) in uafere eigene n'oci?

feijit worben finb, fo baf; mau üerfidicrt fepu fanu, ta^ bie '!lMtd)er bei

dienen Xeft.iment-o, wie wir ju* jeljt uod) im (55ebr.tnd)e haben, wirf(id)

i)ou benen •^.Vrfonen gcfd)riebcn worben, nad) wcldien j7c genannt ih;b.

Uub, ba tieie^S jugegeben ift, fo fonnen wir Iciditlid) ju bem «Sdiluile

fommcu, ba§ ba>i cjvangelium wahr ift; benu bie 'JScrfaiTer waren

gewiK von ber ^lyahrhcir' beiJeu, waii \ie fdiriebeu, überzeugt. Sif-^cu

wir nod) itberbiej; in (riwägung, wie henlid) ibr tiharaftcr unb i'ebeuff*

wau"^el auy Denfelbeu erhelfct, fo fonnen wie niemals^ beufeu, Mf; fie

uüi.1 hätten hintergehen woilcu; benu WiMin \'\c foldicö yerfud)t hätreit,

fo würben fie feinen ®(anbcu unter beu 'O^ieufdieu erhalten haiu'n.

^ie (leauunen aber OMaubeu, unb uod) baju auf eine hodift meifwür*
H\e )lvt, t^et^wegen iinb tic I^inge, rie fte bezeugten, wahr, folgliüi itt

tvc 'iliihrheit beö (Eüangeliumö aud> in ter CMewifiheit biefer v>i;i.]c

nngeufd^cinlid) enthalten, unb i\t ncd) burd) tie <ireiguiffe, bie fut. jctt

feiner Jverfnnbiguug ui ber ^iiJelt jngetragen haben, yoUfemmen biüäti--

get werben.

riep iit ber 3»t>fg»'iflF »ou ;'U(em, wa^ wir unö fdimeid-eln, genug*

fam bewiefeu gu haben, uub wir woUeu uuu ujit einigen wenigen 'Ik^

trad)tuugeu iiber biefeu ©egeuftaub befdiliefieu.

1. Vaßt m\^ mit raufbarfeit bie Wntc (^otteö erfenncu, wekfa*

un^ eine fo herrlidie Dtfenbaruug gefd)eufet - - unb \'w mit ]••< xeKl)f

lidiem 3fiU]"iiTf beftätiget hat.

Xäglid> foUreu wir bem &onc ber tTiatur banfeu, 't^afi er cie

S:onue, wie ein herrlid)e^ — aber uuvoUfommeneii ^i^ilb feineo eigc;»

len unnahbaren 0)(aujek^, am ^irmameutc aufgefteilt hat, bie iiite

JU üergotpeu, unb mit ihren milben i^trahleu ju erguirfen, nuc* nwS

auf Steifen uub bei) ber ?(rbeit gu Ieud>teu. ^ill^ie unoerglcidilidi üiuiti*

barer aber iit jeuer "'^lutgang au(^ rer .s>ü>he," weld^er und befiuiwr

hat, "auf bat; er erfdu'ine reuen, bie ba f!l>en in A'i»i^<-''iiip i'ubSdat-
tcn beö to'^eii, iu\^ ridife uufere 'J^-ur-i- a\tf fen li'eg be^ ,uieben!?."

D! ihr (5hr;rtcn, rie ihr ta^ (^f-r.f habt, ii? euren lülngen ut üben.
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unb mit euren Dbren ju l)eren, wie fcUt ii)v nicf)t tciö(irf) unb jltiuibfid)

3^111 ^>rei£^ unb X^anf bringen ! 2Senn euer .v>erj in fccr 58erract)tnng

\)on tcm D{cirf)tlnime ber C^5nabc beö SüangcUumö entjitcft i|l, n?enn

itjv mit ^U'unber unb ^^rcubc ben bcrrtict)en ^]>ian ber liTlöfung nberi;

leget, wenn ihr cM) ycn ber ?at"t eurer ©unten befreit fiihtt, unb end)

üertrauungi^yctt bem llbrone ber ©nabe nalien fonnt, unb ben 5l'eg

jum (^rbtbcite ber ewigen 5:errlic()fcit i^cr end) offen febct; tann mö?

get ihr im heiligen ©ntjucfen enreti ^^^erjenö freudig mit bem öefangc

I^aintö einftimmen, unb mit bemittl}igem 4^anfgeful)(e unb (Srgebnng

aueärufen: 'Ter .sxrr i\t @ott, ber nnö crlenditet. (gdimiicfct taä

^eft mit 93tai)en bi/an Hc i^erner beö 3l(tarii." ^etct an ''ben @ott,

ber ba beißet baö iid)t an^ ber ginfternii? berycrlend^ten," baf5 (5r

bnrd) ^ie Offenbarung feinest Ül5orteö unb tk ^Birfung feinet ©eifleö

"einen bellen 8d)ein in eure j)erjen gegeben, baß in end) enfftiinbc

bic ©rfenntniß ber Äfarbeit ©otteö in bem 5lngefTd)te ^efn Cbrifli."

?aßt unö 3bn banfbar anbeten, baß feine Offenbarung and) gu unö

gefommen, bie wir ju einer 3cit uw'^ in einem "»^anbe leben, bic fo weit

»on benen entfernt finb, worin fle juertl: erfdiienen i\t ; unb ba eö and)

beutigen ^lageö nod) ftnjiere Drte unb ganje (Megenben giebt, tic öoll

3lbgötteret) unb ®raufamfcit finb.

Siiir berufen nnö beöwegen bier auf biejenigen, wefd}C bnrd) Cfrjie?

|)ung unb befonbcre Umiliinbc beffcrc ®elegenbeit batten, ben 3n|tanb

jener alten ober neuern Stationen ju untcrfud]en, bic allein bem 'iidjte

ber 3^'crnnnft überlaffen waren ; ebenfo auf fold)e, benen nid)tö üon ber

©efd)id)te ibrer ©cBen, ben @ebräud)en ibrer ^>ricflcr, ben (Sr^äblun?

gen unb (gefangen ibrer ^>oeteu befannt i\t ; ja ! fogar auf tie "iöerfe

ber grü»ßten ^Üeltweifcn, unb alte bie fdialfbarcn ober irrigen S5egriffe,

weld)c \'ie über bie Dieligion unb Un|lerblid)fcit ber Seele geäußert ba#

ben. gjcan fommt auf ben ©ebanfen, baß ®ott einigen ber beriibm*

teilen beibnifd)en Sd)riftfteller jene außerorbentlidieu J^alentc unb
SSerebfamfeit jn bem 3wecfe üerlict)en habe, baß ffe bie ©ränel unb
5[)?ißgebnrten beö 9lltertbnmö bnrd) ibre @efd)idlid^feit g(cid-,fam ein^

balfamiren unb anfbewabren foUten, fo baß nadifolgcnbe 9}ienfd)en#

®efd)ledjter bentlid) baran^ einfcben fenntcn, wie fd)wad) ber nienfd)^

Iid)e ®eift and) im beften 3nftanbe ift, unb wie notbwcnbig fowobi ber

©roßte — alti and) ber Dtiebrigile unter ben 5)4enfd)cn einer Offenbar
rung •oon 'i^ben bebarf. ^Bäbrenb wir nun täglid) I^cnfmälcr tiefer

2lrt betrad)ten unb jnglcid) aud) bie 53ewcife ber cbrifrlid^en ^Jeligiou

wcitlänftger unb bcntlidicr, alß \ie bier vorgetragen iTnb, nnterfucbeit

fönnen, fo ift eö bcfonberö unfere ^>flidit, baß wir nidht nur felbit febr

banfbar finb für baö @efd)euf beö (2iiangelium^, fenbern baß wir
aud)3!}titleib mit benen tragen, bie eö nod) nidit em^^fangen baben, ober

bie eö gering fd)äfeeu unb Verwerfen. Tie6 fübrt mv$ jn einer anbc#
ren S8etrad)"tung

:

"

2. ^IDarnmYolTen wir ^Diitleib tragen mit benen, wcldic biefcd berrs^

Iid)e (Jüangelinm bennod) yerwerfen,"wenn fie andi bitUänglid) ©ele*
genbeit baben, bie flariten S3eweife bariibcr jn erbaltcn?

(Sold)e^jl}?enfdien giebt eö beut ju J;age nodi unter nn«^; unb gewiß*
fiel) feilten wir ihnen mand]mai einen 'mitleibigcn (35ebanfcn wibmcn,
mib bemütbig für fie unfer ©cbet erbeben, taf; ©Ott ihnen 53cfebrung

4
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gur (grfemitniis bcr 5öa()il)eit fc{)cnfcn — unb jTc tcn gctiliugcn hc^
Xn\\eU, ber ftc gefangen hält, entrcijöen möge, ^iv foUten t)ic S^eif

ben unb '»Diobanietaner in il)ren JTnftcrn 3vvtl)iimern bebaucrn; wie
'oici bef(agcns?wcrtl)cr ift aber ber ßwf^^i'it) berer, tk in ^suimanuelö
?anbc nnb in bem "ZhaU S^onS »ücbnen, nub il)rc 3lngcn iicrfcl;iic^cn

gegen fotcticn licrrlid)en ÖHanj, nnb il)re £)bven »crilcpft'n g^'gfu bii*

Stimme tc6 53väntigam£^ ! (^ic finb fveilid) in ibrcni digcubirnfel

bic einzigen fingen, aber ibre ÄUigt)cit xoixt mit ihnen niitergeben,

nnb bepwegen fonnen mx and) erinartcn, 'i^afs jTc nnfeveo ''DcUleiDö

fpottcn »Derben, ^ü'er fann f(ct) aber beö 9)citleibö enthalten? &kbt
e^ benn einen tranrigern C^jebanfcn, aU ta^ ber Sol)n ©otteö fo ^ic^

Icö foKtc getban baben, ta^ (Jt^angelinni gn grnnben nnb jn bejlätigcn;

ha^ and) jfein l)eiliger (^eift fo Sieleö feUte getban haben, bcn S?c'nHns5

bciJelben gn yereungcn nnb jn beftärfen; nnb ba|} cö natl) altem bem
bcnncd) üon @efdii>pfen feilte üenvcrfen UKrbcn, bic ol)nc bajKitc i^er*

leren geben ntniten? X^icp ifl nirf)t allein mciftenö bei; au e^fd/iretfcnben

nnb rnd]lefen 9J?enfd]en ber gall
; fonbern and) ^iVnte tum fittlid)em,

ad)tbarem nnb giitigem 3lnfcben feivebl, alö ?0?änner wen Sßerilanb,

3>erfeinernng, 03elel)rfamfeit nnb n)eltlid)er ^iöeiöbeit nnb ^rfabrnng
mau)en fid)'ber nänilid)cn Siinbc fdjulbig. 9}tand)mal i\i tk^ and)

ber ^all mit Äinbern fremmer Sltern, wckbe fremm nnb gotteüfürd)*

tig erjegen werben, ernflbafte nnb fremme (iinbnicfe jn crfcnncn ga*

bcn, nnb Den benen man f[d) gref e ^»ejfnnng niad^te. ,D ! wk tkf
nnb fte gefallen! 2öie feilen wiv \\c, tk i>ermalö nnfere 25riibcr wa^
rcn, Dielleid^t jeljt nod) nnfere greunbe finb, »er bem fd)rerflid}cn Ur^
tbeile fd)ül?e"' weldieö baö (5üangelinm ebne 5lnf^nabme gegen alle

Ungläubigen ani^fpnd)t? 3" 5?infid)t jener 2Sera>erfenen, bic ncd)

^?el)n nnb gpett jn ihrem Unglauben hinzufügen, gittern wir bei; t^cm

Ckbanfen, weldic (Snnbcnlait fte auf {id) laben, n.nb, wenn ftc nid]t

fd)cn barein verfallen— wie nahe fie ber Sünbe ^Tnb, für weldje feine

3>ergcbung i\l:, 3lnbere, bie einen mehr bcfdieibenen nnb niid)ievnen

?ebenc)ir>anbel führen, werben freilid) fJni^cr jnr Uebergengung gn brin*

gen fei)n, um fo mehr, alö fie fdjon yielc ber wid)tigftcn ©rnnbfälje ber

natürlirfjeu ^eligien, ja ! guweilen fegar alle— fammt ber cl)riftlidieu

Dffenbarung, anf tk (Seite gelegt bnben. 31ber bie 2öirfnng ber gott*

lid)en ®nabe iil allmäd)tig ! '^a^t (\e unö ihr anempfel)len, nnb fein

fd)icflid)e5 93iittcl nnyerfnd)t lajTen, \>k Verführten wieber gurücf ja

bringen, ober wcniglTcnö über biejenigen jn wad)en nnb ffe jit iHnwah*
reu, hk ned) nid)t Pem UnglauLcn ängcl^edft finb, bod) aber, rvk gum
33eifpiele bie 3"geub, befenberö in üelfreid)cn (gtäbten, in brel;enbcr

@efal)r fteben. 'X^cfm'iegen bemcrfen wir ned):

3. 5l>ie febr ber &.)x\<\t Urfad^e bat, fid) mit bcn ^^anptbeweifcn nn*

feveö gemeinfdiaftlid)en ®laubenö üertrant jn mad^'n.

SSiiv finb bief? fe angenfd)cmlid) ber (Shve @ctteö, ber ?icbc (Shrifli,

bem ^rieben unferer eigenen cr:;eele, nnb ber (irbanung nnferf r hieben*

menfd)en fdmlbig, ba^ wir hotfen, hier nidit weiter barauf bringen gu

bürfcn, nad) bciii, \va6 wir gni^er fdieu barnbcr gcfagt haben. X^em-^

gnfelge laßt c6 babcr eure Serge fei;u, i^ftcrö über bic ^Bcweife ber

chrijilidien ^fcligien crn(lhaft nadigubcnfen, nnb cud) mit riuanber

barnbcr gn nnterl}atten. 3»'^l''^f'-^i^t5cre le[et in euren ^Bibeln;, wo fo
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viefc Äciinjeicf)cn 'üon bcr ^öaln-bcit mit» bcr ©cttbeit anjutrcjfcn fTnb,

bag ^iEcm'ge, mic wir l)offcn, t>ic [ok1)e iTd) befaiiiit gemadit iinb lieb:'

c\e\vonu€\\ l)abcn, je in il)rem ®(aü6cn an ^ffuin irre gentact)t würben.
SSer ?{Uem aber lagt eö eure ^ri^pte Serge fci)n, ten (gebeten nad) ^u
leben, bie barin gegeben Onb;"bann werbet ibr euren ©lauben i'er*

l)ä(tni§niägig june'bmen [eben, nnb bie ^iöal)rl)eit ber (Jrflärung uufe#
reo @rli>[cr^ in (frj;al)rung bringen, bag ber, welcher ftaubbaft uuii im
GMatiben feinen ^IßiKen tt)nt, you ber cl)ri|llid)en ^Hefigieu inue werben
fo{(, baß iTe lunt @ett fei). 5öir glauben wabrbafrig) ba^ bie 9?einl)eit

ihrer ?el)re tk Urfad)e ifl, warum ^ie meitlen 5l'ienfd}en fui) it)r wiber*
feigen, ober ber naturlid)e ©tcf^ beö .s^crscnö bie ^JOJenfdjen ibr abge^^

neigt mad)t. ^br ^öibcrwiKc mag aber and) barinne feinen runb
l)abeu, baf5 ^ic wünfd)en wcifcr jn erfdicinen, benn 3tnbere, baburd),
bap \'ic ba^jcnige verwerfen, waö ibre3cad)barn ju glauben befennen.

©obalb biefe ung{iirf(id)en !Bin-nrtbei(c nnb Sinbilbnngcn bnrd) gc>tt(id)c

©nabe iiberwnüben nnb am^gerettct finb, fo unrb and) Hc 5[Üal)rl)eit

täglid) mit junebmenbem ©lanje erfd)eincn; glcid)wie ^a^ ?id)t ber
Sonne bem 3inge erfd)eint, bai^ wn bem Staare gebcilt ifl, ber eö ju*

Der fogar am 'OJJittage in mitternäd)tlid)ei^ X'unfel büKte.

4. ^iöte fel)r follte c6 m\$ nid)t angelegen fei;>n, baä (göangelinm ju
befennen nnb aus^^niibcn, ta eö bnrd) fo (larfe S3ewetfe l)inläuglid) be#

iläiigct wirb.

Obne 3^vcife( mögen wir tie mebvften unferer ?efcr fragen, wie
^IVudus^ ben Jtc^uig 5lgrippa : "©fanbeit M ben ^Vopbeten? 3d) wci^,

baf? bu gfanbcji." 3d) bitte end) aber, la^'t eö nid)t babci) bewenben,
fonbern priifet end), ob ber @Ianbe eure v^cr^en viihret, unb ob it)V

barnad) lebet? T'ie cbrirtlid)e ?ebre ifl wcrftbcitig, unb iljv l)öret,glau*

bct unb befeuuet jTe yergeblid), wenn ibr <Te nid)t übet.

3n biefer ?ebre "wirb ©ortest Bt^m üom 5:>immel offenbaret über
ntteö gottlofc 5üefen unb Ungered)tigfeit ber 5)?enfdAen," aber mit bcp*

peltem 3i>rne brobt fie ben fred)en Sünbern, ''bie ttie Söabrbeit in

Ungered)tigfeit aufbalten." 3» biefem (Söangelium ijl; 3efuö jn einem
"dürften iinb .*öei(anbe" erhöbet werben, nnb ber unbu^fcrtige ®itn#
ber wirb gewtg^ nid)t ungeflraft fein '^sed) yenuerfen, ober fein 5?hit mit
^Ü0en treten. 3öeldie Strafe muffen I'iejentgen erwarten, tie fold)

einen durften — fofd) einen (jrlöfer yeraditet baben

!

^a\^t eö end) ftetö im Eingeben fen fei)n, bn0 biefeö (Jyangclinm ber
^Vobeftein ifl, nad) wc(d)em wir einft werben geriditct werben, ober tie

3^öaage, auf ber ein nupartbcyifd)er ^id)tcr nnö wagen wirb, unb baß
e^ enb(id) nn^ jur ewigen Seligfeit ober jnr ewigen Dnaal gcreid)en

wirb, ^er 9((lmäd^tige bat eö 'ben gi?enfd)en uid)t unter fo fcierh'ii)er

5lnfünbigung unb foId)CU beben (Erwartungen — unter fo bcrrlid^en

^lyunberu unb feier(id)en 53eflätigungen üerlieben, baß fie eö nad)
©utbiinfen verwerfen ober entehren 'möd)ten, fonbern eä wirb für
ben ©rösten fowobl, aiß ben ©cringflen berer, bie e^ l)ören "ein
©ernd) te^ bebend jum ?eben, ober ein ©erud) beö Xobcö jum Itobe"
werben.

^^rüfet end) bef^wegen forgfaftig, ob eö ein ©erud) beö ?ebens5 junr

?eben — ober beö ^tobeö jum ^obe für eure Seefe femi möge; beben:;

fet, ba^, flatt ein citfeö Xing, cö euer wa!)reö ?eben i|l. ^abt i^r cö
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fciöbev i>erarf)tct, itnt) euren tl)curcn ©rlöfcv, in \»cld)cm c6 offenbar

vereiniget i]t, ücrnacf)lä^iget, fo möc^ct ihr verfTdicvt fci)n bei; fcem, waö
n)ir c-ben jnr SSejlätignng bcr 5öahrl)cit öefaßt haben, taf, bie 5>inb

©otteö enrc 93ert)ammnip uieber(]cftf)riebeu' hat. Seyt» tcf"iyc,qcn fei*

«en Shtgenblicf ruhig, (entern rid}tet mit rcnuith ener inbriinftigc^

®ebet ju bem ^l^brcne @ctte^,fo lange nod) .^effnung fca ifl,fca^ jcncjj

Urtbcil njiberrnfen werben möge.

Unb il)r, bie il)r an tai (lüangelinm gfaubcr, nnb ihm gehordiet,

fei)b eifrig, e$ ju i)ertl)cibigen, niib ju üerherrfid)en : "3Inf i'af, ihr

jepb ohne J^abet unb lauter, nnb ®ctteö Äinber, uniträflid) mitten

«nter bem nnfd)Iad)tigen nnb i>crfchrten ©efd)(ed)te, unter a>eld]cm

tl)r fdieinet aU ?id)ter in ber 5ÖcIt." (Sner Seifpici mag ineUcidit

iiid)t allein i()reu 3lugen eine 2nft fci;n, fonbcrn andh ''ihre ^üpe auf

ben 2öeg beö griebenö rid)ten," nnb fie antreiben, mit eud) "euren

SSater im ü^immel ^u preifen." 2Sor Willem aber trvigct Sor^c, taii

i\jx bittet am Sorbilbe ber l)eil)'amen ^orte, unb bap itjr bic l'eljrc

rureö tl)curen S'rlöfcrö in alten ©tücfen öerl)crrlid)ct.
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fers.— @ni(,' an tic l;cilii}c ;5im3frau reu einem iSugel. — 2)cr ^iingfrati ?^Iaria

.«jicim|uii)iiii3 fer Slifat'etl;.— ©einirt tcs 2aiifcr5.

Meine S?egcl^ciil)ctt, b'c firfi jcmiilc? jnqct-iMiicn bat, ober iiicUeidit

luxi) cviU]\Kn \m(\, fann bie 5l>t'idbcit unb ^l*iac()i bci: (jvotleii !j,i'bi>yah

nun"hüürbu]cr an bcii !fag U(\cn, ali tic 5]{ovrctc{)C ^Beife, auf iiu'(d)c

(ir burcli bai? (5i)aui]cli!nii feiiicy ciiißcbernen 3-ohuci.v gccjfciibarct

im (^^cifchc, ba;i ^cbcn uub ein unücr(3än.i]liciu'(> ^Xijcfcn an ba^ 'ii&ji

Ci(bvad)t bat.

©cfu)id)tc, wenn fic bfos^ mciifd)lic{ic ^cgcbcnhettcu cv5äl)(t, i\i

fd)Lni vinj^cuc-l^m unb lehrrcü-f) ; nn'un fte aber anf inifcr inuij-jci^ ^53o{)f

iliqiu] bat, bann ycrbicnt ftc Cicmfi nnfcre crnjKidK ^^ctrad)tun.q.

C2d c^icbi ferne anj^enebmcre S3ei';haftuinn{? fuv bcu men[d)fid)eu

03cM"t, ai'S bie 53etiMd!titni] bcr "üi?eii^hcit linb X^htte tc6 at(ntäd)ttgen

(gdv^i'-fcri^ bci? ivönmeU^ uub ber (Jvbe, ak^ er, anf eine nie i]cabuete

unb nnerfLn-fd)Iid)c 5öcifc jcnci^ l)errlid)e Cjuaucjelinm pjjeninirte unb
Detldticire, auf u^cfdicm besS Sünbevo ein^ii^e 5:."i>ff!Uin(-! feiner eii^iiieu

i3e(i,qfcir beruhet. Xie d)rirt(id)e Äirdic nntd};^, troU ber '2tärfe uub

^(njabl ihrer o'-'t'i'^'''/ i'i-'" einem ("teriucien ^Infamie ,^n einem uncrmef;*

lidmx C^^ebäube in bem .v>erru; unb aüc bie yereiutcn olräftc ber (5rbc

uub AX^Kc follcu jTe uid)t'übcrn.\i(ti,qeiu S'ic y>anb bec> 3(({mäd)ti(]en

pflanzte ja*, unb tie näniltd)e Sytnh jOi] fic auf; une ein fcrßfättioer

llBetnqärtuer nuvtetc unb rcini;?!te er jcic jarte Diebe, bii^ »Te jnr iu^IU

fcmmcnbeit reifte, ober, wie unfcr (5r(5fcr fa^t: ^'Va^ .Vifeinile unter

aikn Saamen ift ej aufgcwad)fen, nnt) unirbe ein (-jr^f^er S^aum, unb
breitete feine 3'^^<-'iö'-' ^''"^' '^'^^' ^^' ^^"'^ ^''''"^ erfüllet bat."

®o ileiite bie em(\e 'Xl^abrbeit, unb ihren ^ortfdn-itt feuntcn wcbcr
bie bartnäcfijien 2nben ucd) bie abcrq(aubifd)eu .s'xiben aufhalten.

Dbneraditet ,(:crobed unb ^\i.>ntiU'o aM(atiu^,fammt bcu .'öefbcu unb bem
tL-cIfe 3'Jrae(, ju») ''ncgcu ben .\>errn jufammenri^ttetr.v nnt feineu

4*
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©cfvifttcn; fo gmud]rctc tcrf) taö Sl'ort ©ctfeö tic SilnQi)ät tc«J ^{;^

neu, luib ftcßtc über Die !t()orl)cir tcß ;^lirocni."

S3ciractitcu n)tr bie crflannlirf)cn UiJcrfc bcr (2it;öpfang, fo fchcn

trir, taf; ^'eiüge auf ciiininl jiir ä>ollfomnicribcir giiaiißtcn. :l?icfc

S8ctvad)nui(3cn rDcrtrii tiird) bie i'seifchicbcncn (Sqcugniffe in bcr lui?

tüvlid)cu -- uiib biird) 2>craiitcriin(]eii in tcr mcinlifd)cn 'il'clt o^'^i^S*

fam bcrt^itii-jct. Vev 'OlUerbödifte, Scr alle fiüiic ^piauf init iiiicnclid)cr

^öciöicit orbnet, fd)cint bem iiämlidjcu ©ninbfatsc, in feinen liebreid)*

ficu Sßerfügnngen gegen tie mcnfd)lid)en jlinbcr, ^n folgen. 3^er gi3tt*

iidic ^i'oiUc uviirbc'ani 3(nfange nid]t in feiner Älarbeit nnb üollficm

©(an^e gecffenbaref. (Sine IDcimmerung, in einem geiftlidjcn fiv

wohl — ül6 natürlid}en Sinne, ging bem 93tiltagt\glan5e lunan, tic

yornialige Dffenbarung iiwv bloö bati Sinnlilb ober ber ü?orfd)nmcf

bcr neuem, nnb, inisergleid)ung mit bicfcr, t>env»erren nnb bunfel.

@ö gefiel bem al(gnäbigen'®ctte, und) feiner untriig(id)en 'ii5eiö#

Ijctf, nur il-ufeniveife feinen glorrcidien $)fatl>fd)(nÖ jn offenbaren nnb
gueiflären; nnb bcr yjtenfd) ergriffjiur ftnfeniueife bic (2'ifcnntnif?

üon bem gref^en 'piane ber (£r(i>fung, uub yen bcn ^3Jcitte(n, bnrd) wcU
djc fein grefjcr lUi-ebcr benfelben beforberte nnb bcftcitigte.

(Sin ©faube ()errfd)te einige ^cit for ber '»Ilienfclwerbung unfereo

heiligen (Srlc>ferö unter bem frommen X()ei(c ber 3iiben, baf; ber grope

Sehöyal) fich bcrabUiffcn n>erbe, ihnen eine beutlidKSTffenbarung feiucti

göttlid)cn 'iIBiKcnö gu iierltihen, unb ibnen ein erl)abeneö Ul'efen fenben

»ücrbe, n>cldK^> wn £bcn vorbereitet fei;, ibnen biefelbe ^n Icbren.

Xicfcr (5}(anbc gritnbete fid) axi\ tfic Uöciffvigungen ber alten ^Propheten,

tvcldic mit böd)fier (£d)önbeit unb i:'eut(id>fcit t^ic '"Perfon, txn (ibaraf*

tcr unb bic ioerr(id)feit beö ^JiJiefl"iaö befd)riebcn batten, ber ihmi &ott

fccftimmt fett, feiner ^cit tnx ^i)teufd)cu feine einigen 9iatbfd)lu|Je 3:1

cvfUiren.

1}ie ©otteöfiirditigeu unter beu 5»^'^"/ in' 2?ertrauen auf; tiefe

©?eifTagnngcn, baduen, ta'^ bie tion &on in ibrer (Srfütlnng beftimmtc

3eit uäbe fei), bafl bcr nerbeif^ene 'DJicffiaö nun balb erfd)einen »verbe,

unb »karteten "Tag unb 5iad)t auf bcn .Xroft ^t^r^itl-" Seuf^enb

unter bem 2^d)e römifdier Unterbritcfung, fd)mad)tete biefcö 3.?olf nad)

einer (55e(eg^Mibeit, ibre J^rfif^fit iniebcr jii erfangen, unb fid) an ibreu

graufamen Unterbri'icfcrn ju rcidKU, unb n>artetc baber mit ängRli*

d)cm ^'erlangen auf bie (SrfnUung jener ''iüeijTagungcn. Csbr ©lanbe

fin einen aUgemeinen (Sriöfer erfirecftc fid) »üciter benn blc6 ta^ ^anb

ter Csiiben : benn ibre JKetigion batte fid), burd) ibre Ü?erbinb)ingen mit

fo üiclen anbern ?dnbern, burd) ibre X^it^putatiouen mit txii beibnifdicn

©clebrten, unb burd) tic lleberfel5nng be^ alten Tcilamcntö in tic taf

mal6 fa{t allgemein berrfd)enbe (gprädK, fcl)r lucit über baö '>I»?orgcn*

Taub ausgebreitet; folgtid) ittarcu fie ber 'lü^einung, baf; in bem ?iieid)e

tsubäa eiii ^])rinj erfd)eineu werbe, ber ben Sicbcl ber UnaMfJenbeit gcr*

Oreueu — bie 3ut»cn üon bem r6mifd)eu 3i>t()e befreien unb feine .^;^crr;

fd)aft yon einem (Snbc bcr UBelt ,5nm anbern ausbreiten u^cibe.

^Bäbrcnb fid) ^aö 5!)2orgeulanb mit biefen beben >:offnuugeu

tröfletc, tinirbc ber (Sngel Oiabriel, iucldier bem ^Vopleten X^aniel

erfd)iencn, nnb ibm beftimmtc 5iad)ridit, wciwii ber ^icfiuiS fommen--
linb waö fein ®efd)äft auf bcr ^\?c(t fct)u werbe, biutcrbrad)t batte, au
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bcn 3vicf)tiriaö, einen frcmmcn ^''licjlcr, ab.^cfaulr, a(ö er c6cu feine

^flid)t vor ©Ott üerfah, (er nuifne uämlid) UlUnhraud^ tnemier., wenn
er in ten Xempcl t'cd j^crrn ging), mit tcr l'crfuncivjur.ji, t'aj; ihm
tfen feinem ^l'eibe ^Slifabetb, obcjlcicl) beite wohl betagt, ciii^obn foUtc

aebercn ivcrbcn, ii>e(ct)ei- mit anßcrertent{ict)en ©aben vcm S>v.uincl

befitenft «werten unö tic (Sl)rc l;abcu feile, ter i>orläufer tc? ül^clt?

erlofers^ gu fei)n.

3U'^ S'^duiriaö ben Qnci^cl erblicftc, fonnte er nirf)t ten öcficnilaub

feiner 53i>tfcf)aft begrcifen/obnerad)tet er ivobl cinfab, bap "er vo'.w

.^^'iinmel fomme, unb nnirbe beöive.qen üon 5'iirti)t »"b i>cniViUibcrunji

ergriffen. X'er bimmlifdie '^otfdmftcr bernbigte aber feine erfd}recfeuc

geele mit ben (iebreidicn TL^orten : "^nird^tc Did) nid)t, 3iitlHii'i'i/ benn

bcin ©ebct i|t erböret, nnb bein 'll?cib (5lifabetb tüirb bir einen vgobn

gebaren, bcg ^uinien feilt bn ^obanneti beiden." iiv iiniprc mcbl,

baf; er Xag unb i)iad)t auf ben Troft S^raelö trartctc, wcldicö

aücin unter bem 5lns^brucfe: "bcin Okbet ift erboret," gu v>crftebeu

ift; benn er fonnte uatnrlid) nidU benfen, bai^^ er unb fein ^il?cib

(flifabetb nod) einen Sobn baben würben, ba )ie bcitc alt waren
;

jal

er änf;ert andi feinen 3tt.'*cifcl in iic\cix Ul?orten: "^Xl^ebci) foU idi tci^S

crfennen? Xcnn ki) bin alt unb mein '!föeib iii betaget.'' Uebcrtin";

n>ar er ein ^^riefter von ber iCrbnung 3lbia, nnb feinem 51mte gcmJip

mufrte er fiir ba^> 2>olf um allgemeinen eegcn beten ; man fann tc^f

wegen mit gutem Oh-nnbe ycrmntbcn, taf, er bei) jebcm o)fenilid!eu

(Motteebienilc inbrnnftig um bie ^iTfullung jener '-prepbc^eibungeu br*

tete, bie auf ben lange erwarteten '•j^Jcffia'? 'iv^jug batten, wckber al'3

ein Ul^obltbciter allen 3>elfern ber ii^clt yerfpred'cn werben.

Tap biefcti ber greife ©egenftaub fcineö Oicbctö war, crbeKet ai\6

ber tSrflärnng bci^ (fngcli^ ©abfiel : Vcin anbviditigeii 05ebct ,5U ©ett
um ben9}?efftaö iit erbi>ret, "unb ficbe, bcin Ul>eib iSlifaberb wirb bir

einen Sobn gebären/' wcld^er bem miuttigen (Jrli^fer ^ss^rati» bcu

^iCcg bereiten feil. 1^er alte 'Priefter war gcwif; eben fc fcbr über bie

llrfadic ber ^^etfdmft, ali^ über bie C^rfdicinnng bcii '-I^elfduiftcrs^ fclbfr,

crfd)rocfcn, unb inbem er eil für unmi>glidi bielt, baf; fein Uinnb, \o

wobl betagt, einen Sebu gebären feilte, ic verlangte er in feiner

^dm>adibeit ein 3fi*-ten, um feinen ©tauben an tic (Srfnllung bco

'iscrfv^rcdieuö ju ftärfen ; ob er fd^on wnfue, baf; ber (rngcl feine

©faubwürbigfcit von bem ©ette ber '»löabrbeit empfangen babc.

Csrrcn aber ift meufd^lidv unb 3iictHiviaii battc bajumal yergeffen,

haf; bem 5lllmäditigen nid'ti^ uumöglidi fe», unb baf; et^ nidtt ba's^ crfrc

d^lcii wäre, bap eine alte '')>crfen fdnvanger werben, unb ein .Slinh

geboren, (^'r möd)te beim geringften i^tadibenfen jut erinnert baben,

baß igarab fdnvanger würbe unb ben Z'*]aac gebar, ba fte fdien wobl
betagt war, unb baf? ^Eamncl wn einem ^iBcibe geboren würbe, wcl::

cbeö feit langer 3cit im ©cfdwei) gcwcfen, ^.i^ \ic uufrndnbar fc».

igeine Oicngtcrbe würbe ^war befriebigct, aber anf eine ?!rt, weld;.e

^ugleid) bie 5?eftätigung bet^ 2>erfprcdienö nnb tic (Strafe feiiiec^ ^Yoci^

fetn^ mit fid) brad^te. 1>a er wertlidi feinen 3we!fol über tk -Bcrfun*

btgu:'g be^ (5ngeli^ geäußert batte, fo wnrbc er mit bem "iunlnile feiner

Stimme beftraft, wx'fcbc'o biß ai'f ben lag, an weUtem '^ic 3>erfiin*

bigung erfüllt wnrbc, anbaltcn feilte: "nnb ficbe, bu wirf^ crftnmmeit,
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unb iuct)t rcten fcnnen, tiö nuf bcn Zaci, ba bic)l gefcf)e{ieH wirft,

baritm, ba0 bu meinen ©orten nirf}t geglaubet ba|l:, n?cicf)e fotteu er*

fuUt werben ju ihrer B'^if-"

3ac()ariaö erbieft fi1)nel( ein fnrditbvircö 3fi<^)<^» ^^^^ tfi* gottli;:

d)cn ©enbnncj tic$ iäiu^ei^S ©abriet, benn fobalb er ycrfcl)uninben war,
öerl^innmte er, nnb ba er beten wellte, jur ^cit feiner ^rbnung nnb
unter bem i){äud)crn, founte er fein 'iliort vcben, nnb war öcnötbißct,

bem Solfc bnrrf) SL'i'i)?n S" »erfteben ju geben, t^afi er im :Xempe[ einen

QiXQd gefchen batte, nnb ba^ er ber fepracfie beranbt werben ^nr

Strafe, ta^ er nirfit an tic (JrfnlUing einer ©eiffagung gcglanbt babc,

bic ibm tton it)m fclbjl; gemad)t wnrbe.

S3alb baranf ging 3arf)ariaö i}cm in fein 5^ani^, (ba tk 3^tt feinet^

^H'iefteramtö ücltfnbrt war), unb fein 5föcib (Jlifabetb würbe fd)wangcr,

mc ber (Jngel it)m t>erfiinbigt l)atte, unb verbarg fiel) an einem gebci*

men Dvtc, rvo jTe fünf ÜJ'ionate lang in grömmigfeit nnb ©otteöfunt^t

ftd) übte, unb S5etracf}tungen über bie gebeinmi^üolie Ssorfebnng be^

2Uimäct)tigen unb feine errtannlict]c ©nte gegen bie fiinb(id)cn ü)tcnfd)cn*

finber anilettte.

2m fed)^ten DJJcnatc ibrcr (gcf)Wangerfd)aft würbe ber ndmltd)e

bimmlifd)e S3ote an eine arme Jungfrau, 9iamcnö 5[)iaria, gcfanbt,

wc{d)e 3n 5iajaretb in ber3>erbergenl)eit lebte unb mit^C'fepb i^crtvant

war. 2>iefe bciben ftammten i>en bem ^>aufe I^ai>ib'o ab, a:i$ beffcn

@cfd)led)t ber grof5e 5l}ieffiaö geboren werben follte. I:^ic\e Tuingfran,

Wcldie iUMt tcm ?l_llerbcd)i"ten jur 5i)?nttcr beö großen 5l^elterlöferö aui^«

crwal)lt war, würbe üon bem Ci"ngcl aufd el)rfnrd)tt^yolltle fclgcnbcr*

maf;cn angercbct : "®egrii^et fepfi bu >)olbfelige, ber .'öerr it^ mit bir,

bu ®ebencbei)te unter hhx 5Öcibern." Xic^e 2(nrebe tum fold) einem
crl)abenen Uöcfen erfd)rcrfte tk fanfte unb bcmntl)ige Jungfrau ; ber

(fngel aber, um il)re -Jnrdjt jn itillen unb it)r syv^ aufjumnntern, t>cr*

fiinbigte ibr mit (Jnt^iicfen : <Bic fei) von @ctt erwäblt jur größten

Cf bre, bic je ein ®terblid)er erbatten ; (Sie werbe bie 9?Jutter i:S dcv*

beipcnen unb lojige erwarteten ^JtV'fJTaö werben, beffen i)iamc 3efuö
fet)n werbe, weil ei* fein '-i>olf yon feinen ©iinben erlofen — tcn ''Xllcuf

fdien erneuern unb tk ewige Seligfeit bem (günber jnwcge bringen

werbe, ber tk ®nabe ©otteö verloren unb feinen gered)ten 3oru M)
^ngcjogen l)abc; :riefc g6ttlid)e ^perfon werbe ber Sohn bc;^ .öodn'icn

geiiennet werben, unb @ctt ber Ä^err werbe ibm ben «Stnbl feinei^ 5>a?

terd X)avib^ geben, auf wcld>em er berrfd>en MKibc über bie cbriftlid^c

^llirdK, t>a^ bcin^ Jacobs, baö gei)T:lirf}e 3örael ; unb feineti Sthrny

rcid)d werbe fein (5nbe fei)n.

Xk erilauntc Jungfrau, bk fid) ebenfallt^ ind)t ber propbe^cibnng

5efaia':^ erinnerte: ^^bafi eine Csungfrau werbe fd-wanger feijn unb
einen (Scbn gebären," glaubte, baf5 bie Erfüllung biefer ©eiiTagnng in

ibrcm T^ungfranenftanbc unnwglid) wäre, befonbcr^ ba. feki) ein ilm#

franb ftd) "feit (5rfd)aflrnng ber 5Belt nid)t angetragen b.ittc, unb Dcr^

langte beiiwegen von bem ^"ugel eine (Srflärung, awf wcid)c üirt ein fol*

d)ev 7sa\i bewirft werben fön'nte. Xiefe ^rage läf;t feinedwegci^ vcr*

nuttben, bci}i ibr nid)t cingcbenf war, ba^ ®ott alle X^inge möglicl)

fei)en ; fonbern eö jeigt eineötbeild nur bie (2rf}wad)beit ibrer ^affungd*

fraft, ober and) anberntbeilö ibrc (Sd)nd)ternbeit unb ein ÖJefnbl i^rcr
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'Ter Q:v.Qcl aniwovictc, unb (prad) ^ii ihr: Ter Iciiiqe &ci(i. wirb
über tief) fcmmen, iint tic Straft tei^ ^^cd^ffen wirb tid) "itberfdiatten.

J^arum aiidi baö .N^eiücjc, bai^ öon fir ßc'ocrcn wirb, wirb &ottc6 Si^lin

genannt werten." " ^uc. ^5. 1 . S. 35.
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eigenen lUnvürbigfcit an. Ter öngel, bcr bie ^rönimicifcit ihvcß Syv^
gcnö fannte, chncrad)rct bicfcv f(cincn ^tnjcige menfchlulicr (£d)U\id)C

nnb ^iurj)a1]tüifeit, gewährte ihr auf ihre "^vaac fog(cid) eine 3lntroort:

''T'cr heilige Öknit trirb über biet) fomnien, niiö bie j^raft bc'^ .s:ocf;|Ten

unrb t^id) üherfitatteu." Dber wir anbern 'il^crten : bicfe iininberhare

^Vgehenhcit wirb bnrd) ben 2?ei|l:anb bei^ heiligen (Seifleo unb tnrd) bic

ävaft bes^ 3lt(crhöd>rten 3nwege (iebrad)t werben, l^a tn bnrd) bic

unniitlelhare CSinwirfnnfj beö he'iligen Qkiileö [dwanger fc^n wirft,

"barnm and) ba^ >^cilige, bac^ i">pn bir gehören wirb, wirb &ottC'S

(Sohn genennet werben." Unb um jTc in beni GUanhen an bicfe l)crr*

lid)e ^'otfdiaft jn ücrKärfen, ycrfiinbigte ihr bicfer i^imnielcU^ote nodv
'ca'0 (5'lifahcth, ihre O.'cfrennbete, ohueradnet ihrea ?Uter-^ nnb ihrer an*
gegebenen Unfrnd)tbarfeit, im fed)iifen l^lionaie ihrer 8d)wangerfd;aft

fei), nnb bellärigtc biefen wiiiibcrbaren '^ali bnrd) biefen nnwiberlegü?

d)cn 23cwci!^ : ''I^enn bei) Ö5ott i]t fein Tiüg nnmoglid)."
Triefe 3lntwcrt benahm ihr nidit nnr a'iic A'nrcht nnb 3^^'*fift'0 (»"'

bern crfnKtc fis mit niiaui^fpred)(id)cr grcube, nnb fte genai^ fd)on im
2.ioran'5 bie iHTfprod)ene (JUncffeligfeit. Xenn \\c hattet mc tie nbrigen

^öd)ter Siict'b^/ fd)on längft gehojft, iton ©ctt jnr "i^Jintter bed S"r(öferö

5s?rae(£j erwählt jn werben, nnb ai^ cß ihr öcrfnnbiget worben, tari

biefcö 0)Uid ihr ixmi bem gropcn !!.'enfer aller I'inge 'bcilimmt (et), fo

britcftc fle and) ihr 2?ertrancn anf baö göttlidte i?crfpred)cn, nnb ihre

voltfommenc (^rgebnng in ben *®it(en beö 3(((mäd)tigen in ten folgen*

ben äBorten auö :
" Siehe, kh bin be^ i';^errn ?3uigb, mir gefd)ehe,'wie

bn gefagt ball."

'©obalb bcr (Sngel fTe iH'rlafTen hatte, i'co^ab fTd) dJlavia anf ben ^13eg

über bat^ ©ebirge jnr ©tabt 'i^sn'oa, ob cö gleid) (ehr weit yon ^ta^aretl)

war, nm fTd) mit ihrer ®efreunbin ölifabeth über bic gnte 3iad)rid)t bei

(Jngclö jn crfrcncn. Unb nnr bie y^ebcr bcö tjoangctiften ?ncaö fann
ba^ (Jntjücfcn nnb tic 'Jrcnbe, uvlct)c baö 5:crj bcr ^Diaria nnb Slifa#

beth bei) bicfer ©clcgenheit erfüllten, rührenb gcnng bcfd)rciben !

1^er @yangcli)i tunfdiert nn-^, ba0 bcr ©rnß bcr 'Ataxia nnb bie

9fiad)rid)t yon bem wnnberbaren öreignijTe bcr 5ungfran einen fo (lar*

fen S'inbrncf anf dlifabcth mad)tc, t}a^ buv^ j?inb in 'ihrem ?eibe hü^^fft,

nnb bafj fie yolt heiliger 2?egcijlcrnng über bie hcrannahenbe ©ebnrt
bci^ Cfrlöfcrt^ am^gernfen habe: '^Unb n>ohcr fommt mir ba<5, ba^' bie

^JDtntter meinet .v>errn jn mir fommt?" SUö ob aber bicfer 3(n'^brncf

üoK I^emntb nnb ^renbe nod) nidit gcnng wäre, fc<3tc fie noch bic pro*

pl)etifd)cn ÜlBorte l)injn : "@ebenebci)et biil bn nnter ben Leibern,"
nnb (in ben ^Berten X^ainb'ö) "gebenebci)et ift bic ^vnd)t beinc^ 2w
fecö." Tiefe 2öortc ernannten bie heilige 3nngfran, nnb bcftätigten jn

gleid)er 3cit ihren ©lanbcn an bie 3.^erfünbignng beö ©ngcl»^.

Ta aber ^Tl^trta ben längft yerheipenen nnb fchnlid) erwarteten

©aamen cmpf^ingen hatte, ben Saamen, bnrd) weld)cn alle 2>ölfcr bcr

(frbe gefegnct werben f^oUtcn, fo mnf;te berfelbige aud) fclbcr gefcgnet

fet)n, wie eö ber ^^falmift an^^gebrücft hat : ''(Sein ?iamc wirb ewiglid)

bleiben; fo lange bic (Sonne währet, wirb fein ^uime anf bie 9i'ad)*

fomnien reid)en, nnb werben bnni) bcnfelben gefegnct fcwn, alle Jöeiben

werben ihn preifen." Tic hohe '^egciilernng ihrer älteren ^rennbin

ßlifabctb thcilt ftd) \:i:\n ^nfcn bcr glüdfeligcn ^nngfrau mit ; nnb
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unter bein tienuitbigcu ^efcnntiiijTf, ba^ jTc iitrfit nnirbig »varc bcr
unlubcniottcn ®nabc bc^ 2lUmad)tit3cn, bcr ihr bic l)ebc"Gbre 3n(}c#

bad)t l)abe, beu Srlefer 3övaclö unter ihrem .^erjcn gn tragen, hrad)
jjc in bic njoMbefannten äöorte auö :

'' ^Oieine Seete erl}cbet beu
iperrn," 2C. 2c.

C^^efliirft, burd) biefen ^efuch, in ihrem (3Mauben an bie Scrfitnbi^

gnng beö (Sngelö ©abriet, yerwciltc fie brct) OJionatc lang in '^nbäa,

unb altJ iik ^cit ber (^lifaheth herannahte, fcl)rte \~{c in ihre X?cim<ith

Suriirf.

53a(b nad) ber 5lhrei[e ber 3nngfriin ^Tuma gebar (^llfabeth cinci?

®ol)n, ben 2[>orboten bc^ ÄönigsS ber (Jhren; am aditon Xac\c nadi ber

©eburt ließen ihn feine (Altern, bcm jubifd^en ®ebrand)e nadv befilinei^

bcn, unb gaben ihm i'cn iitamen Johannei^, wie ber (jngel ihnen bcfol;?

len l}atre. IDicfer "Jlamc bebeutet in ber hebräifd]cn Spradie, He gna*
benreid)e 2i>eiol)eit unb ©iite, mc(d)e ©ott in ber 3>erfunbigung bci^

Öüangeliumii burd) feinen Sohn ber ^iüelt jn erfcnnen geben woUe,
i)on bem er ber 35or[äufer feyn ioerbe.

?l(y Uc ^UseiiTagniig babnrd) crfntrt ir-ar, erl)ieft ber alte ^Vieftcr

feine iSprad)e wieber, unb fing foglcid) an, bie n>unberbaren $ll)atc}i

@ettoiS in foldten begeifterten 5hi6brürfen jn preifen, baf; a((e, bie ihn

l)örtcn, f(d) üern)unbcrtcn. X'iefe erRaunlid)e ^Begebenheit iierurfad)tc

(^ntfi'Ben unter ben (Sinwol)nern ber umliegenben ©egcnb, unb fte

äuBcrteu aUerl)anb 5[IJeiiningen über ein ,ftinb, bclJeu ©ebnrt i^cn fc

öiclen außerorbent(id)eu Umfldnbeu begleitet war. :l^iefe öreignij)e

Derbicnten in ber il^bat allgemeine S?eVninberung ; benn er, beV ber

Vorläufer be^ großen (Jrlöfejrö S^r^elö war, mußte nid)t auf eine gc#

meine unb beüannte ^iBeife, fonbern unter ganj befonbern.'rtenngeidien

i)on himmlifd)cr ©nabe feinen Eintritt in bie ^Belt mad)cn, bamit er

bie 3(ufinerffamfeit feiner 3citgcnoffeu auf ftit jiehen unb ihr 2ingcn#

merf auf fein ?(mt hinlcitcu möge, weld^eö barin bcftaub, baö Solf
jnm (Empfange beö ^IRef)Taö, ber nun halb im 5-lcifd)e erfd^einen foUte,

üorjubcrctten.

iio i\t merfmürbig, 'vi>eid)c große (Sigenfd)aften, fowohl bem ^öi-per

ahS and) bem ©eifte nad), ber 'Käufer i^on feiner Äiubheit an ^n erfeu»

neu gab; benn er war, burd) bie ®nabe ©otteö, mit einer fo ftarfen

?cibeöbefd)aflFenheit gefegnet, baß er beinahe bi'^ an fein breißigflc^

3ahr, al6 er öffeulici) in feinem 3(mtc auftrat, in ben Okbirgeu unb
®ii)"ten yon Oiubäa jTd) aufhielt, wo er v>on allen 5.Vquenilid)feiren be^

l'ebciid entblößt war. Cfnbtict) aber fam bie ^öeiffagung be^ alten

3ad)aria£?, in 5?infid)f feiner fünftigen 3>cflimmung, wörtlid) in ^v^

fuUung: "Unb bu, Äinbleih, wirft ein ^Vophet beii ^^ödiften heißen,

bu wirll öor bem Syvnx hergehen, taf, bu feinen ^iVg bereite|l, unb
(5rfenntuiß beö .V>eil^ gebefl feinem ä^olfe, bie ba i^ -iVcrgebung ihre»

Sünbcn burd) bie herjlid)e S^^armher^igfeit unferc^ ©otte«^, buvd) weld)f

unö befud)et Ijat ber Slufgang am ber S^bbe, unb baß er erfdieine

benen, bie ba filmen in J^infterniß unb iSd)atteu beö Zo'i^ci^, unb rid)te

«ufere ?jüßc auf beu 5\ieg beö '^^riebenö."

^ofeph aber war nid)t wenig beftnrjt, alö er nad) ber 3iit-ücffunft

feinei^ 'B3eibeö ,5u ^lajareth ihre (Sdiwangerfd)aft gewahr würbe, weil er

nod) feinen ehelid)en Umgang mit ihr ge'l)abt hatte ;
}a ! fo fehr würbe
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fein Syr^ baburd) bcuiirulngt, tafi cv cnt[ch(oiTcn war, ciiu» <5!)cfif;ct*

bung'su iHTlciugen ; che er aber biefen ()avten (5nt[d)lup aufführte,

iieütc er l"ic fcarubcr jirr 9\cbc, worauf fic, um einer jri;nuiMui)cu ^^'er*

läumbuuci fld) ,^u cutletigen, tbiii auöful}rlid) tic bcfenteru llmüänt'e

von ber (irfd^eüuuig bci> tSu.qedv i'«''^ '^^^^ au^H'rcrbcutltdjc S3eöcfceabcir,

tie iTd) nut S^idiariaö unb (^lifabeth sußelrageu, cr^cibltc.

Dl)ncrad)tet tiefer trcul)er.5ii]eu (i'f^ablung aber blieb S^^KP^ ^''<^)

wd) auf feinem ^Irgwobne, uut) "hielt eö für eine liftigc 3(ncn-cte, wcld)e

bie y^veuutc fcer ^J}iaria crfonnen hätten, um fie i^or ter iSdmnbe ju

ycrrLHihren, wekiie ihr burd) eine (Shefdicibuug unter einem fold^en i^or#

wante feigen mniste. Qv eutfdUef; ftd) aber, fie l)eiu'.lid) ju ucrlajTcn,

unb ebne tie Urfadie fcat^on anjutieben, vuebuvd) jTe, ncd) ihrem CiH'fet},

fccn Itcb v>erbient hätte, ^lad) reifer Uebcrleguüci aber gcbaditc er ber

dJlüd)t teti 5ll(erl)ed)ften, unb taf^ beöwcgen and) ihre IKcditfcrtignnc]

wcbl gegritnbet fet)n fbnne, wie fehr and*, ber "^ali, im 2lUger.ieincn, ber

Di.atur ber I^iuge wiberfpred)en möge. CJr hieft fid) baher burd-, ^cdjt

unb ^H'Jidit ücrbuuben, il)re Ghrc unöcrle|?t gu halten ; ibrc Jingabeu

aber erfchiencn ihm, alö einem ciered)ten vn'O frommen ^jtaune, nidit

binreidienb genug, \'\c in feinem i^aufe ^u be[)altcn. UBäbrenb er bicf

im ihm widrigen llmilanbe nadifann, nbeiflet ihn cm angenehmer

vscblaf, währenb wetd-jcm er yon SDben t>ie i^erfunbignng erhielt, bic

i{;m tic Urfad)e unb 5öeife l^on 93iaria'ö (Ed)wangcrfd)aft offenbarte,

feine 3i^i-''f''l iibenranb, unb ihn beweg, fein fälfd^lid) im 'l^erbadite ge>-

l}abtc6 ^l]}cib wicbcr ^u fid) gn nehmen: "^i-'HTb, bu Sol-n A^ainb,

fürd)te bid) nidit, 93iariam, beinöemabf, ju bir ju nebm^: Tenn 'i^a^

in ihr geboren i\'t, baö ill üon bem heiligen ©eifte."

greubig gchord;tc ber fromme 3i-'ffpb bem S3efeh(c beö .s:inimefö,

bcnn mit ZaQcä 3{nbrnd) |lnnb er auf, üerfimbetc nad) i^efehl bcö

5>''d)|leu feinem ^cibc, baS' er von ihrer Unfd)ulb übcrjcngt fej), unb
fdjenfte il)r fogfcid) wieber fein öorigeö 3i'trauen.

2((d er ihr crgäl)lte, wie er burd) einen ^otfd]after beö l)iriim{ifd)ert

ßanaan biefe au^erorbent(id)e Dffenbarung crbalten h/abe, nahm er

and) wirf(id) bic ^einl)eit il)reö ^erjenö wahr, wemit ein fo geheim*

nigrolle^ ^il5erf wohl übereinftimmte, unb erfanntc fte nid}t, bii^ ber

gro^e (Srlofcr 3öraeli^ geboren- war.
So fam nun tic IKei^Jagung ber ^'>ropl)etcn, unb befonberd ttcß 3f*

faia^, in (grfiillung, nämlid), ta^ eine ^migf^iin einen Sohn gebären

folle— tsfUit^ö ii" 7. (5ap. im 14ten 5ßerfe : "Siebe, eine Jungfrau ifi

fdnüanger, unb wirb einen Sohn gebären, bcn wirb )7c bfißcn 3"Hna^
nuci," weld)c<^ »erboUmetfd}ct ifl: @ott mit unö.
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7(ügcmcincö ®tbct tcv (^(^aljiing.— ©chirt *£l;rifri.— 'Dicfcltc ^ril•^ tcii jr-iirtcn

fcrfunMgct. — 2?cfd)llci^llll9 lln^ 2}prfrclluiig <i(;rifft in rem IcmpcL — 2^tc

2Bcifcit i'cm DjJcrgcnlantc tctcn raö l;cilt!}c iunr an jcfcfl/e (Vf"k"l)t :uicl)

(&i\)fttn Srnicrrung rcr (Srfrgctnirt ju ^;Scfl;(cl;cni. — Icr tc5 ficnige .pcrc-

Icä. — ^''Kf'^S Surititfcbr aus (£gi;ptcn.

3ir^ tcr römifd)e ^aifcr 5(iujuf{uö ein @ebct jii einer aUgcmcineu
Scf^a^ung an alte 23ölfer, Statte unb SDrtfdjaftcn [cineö 5ieid)ö l)atte

ergeben (ajTen, [o befahl Ä'önig Jc^ercbcö, biefem ®ebcte jufolge, allen

feinen Untertt)ancn, ba^ jTe jTcl) aUe, 3ebcr nad) feinem ®efd)led)te, in

ber ©tabt feineö 23olfcö üerfammeln foKten, bafi fte fid) nnb ihr 2>er*

mögen ^djäi^m licpen. 2?iefem 53cfeble gcmä§ mad)ten fid) and)

^ofeph nnb/ 9)iaria, bie au^ bem ©efd)(ed)te X^awits? abftammten,
k)cn ihrem 5ßJohnorte 9ia^areth auf, nnb famen gen 3?etl (cliem, einer

(gtabt in 3iibaa, ir»c(d}e ber (Mcbnrtcun-t X'ambö nnb feiner ä>orfah<

ren war.

©0 gro0 war W ^i\^af}i beö SSoffe^, baö iidj, bcm attgemeinen
3(nfgehote infolge, in biefer ©tabt yerfammelt l)atte, bag alle i^änfer
bai^on yotl waren, nnb ^ofept) nnb 5}iaria, tic fid) bcd) nid)t entfernen
bnrffen, bi6 bie ©d)at?nng vorüber war, waren genethiget, ihre .^cr;=

berge in einem niebrigen Stalle jn nehmen, nnb e^ gefiel ber göttlid)en

^Beiöheit, ta^ in biefem Drte ber 5;^err beö ?ebenö nnb ber j>ierrlid)*

feit geboren werben feilte, ber, feinen 9iad)fclgern jum üoUfemmcncu
5Borbilbe ber 3^emnth, anf eine niebrige nnb bemiitl)ige 3i>eife in bie

2Belt eingehen — nnb fie and) fo wieber ücrlaf[en mu^^te.

3n biefem niebrigen Drte gebar hie heilige 3«ngfra» ibven erften

©Ott glcid]en Sohn, nnb wicfelte ihn in 2ßinbeln, nnb" legte ihn in eine

Ärippe, benn fte \)attc fonft feinen dianm in ber .»öerberge.

Qß i)t anffallenb, ta^_ alle bie @efd)led)ter in ben3citränmen '(,\vif

fd)en ben brei) merfwürbigrten3eifpnnften, wekbe bcm i;ianfe l^aüibö
nnb ber ©ebnrt nnfereö heiligen (irlöferö vorangingen, ganj genan wn
ber nämlid)cn3ahl finb; benn wir lefen im (5üangeli)len Ü)i'atthäi, ha^
eö üon 3lbral)am bi6 anf ^imt öierjebn ®efd)led)ter — öon A^at^it an
biß anf bie babi)lonifd)eö)efangenfd)aft ebenfalls üicrjehn @efd)led)tcr,

nnb glcid)erweife üon ber babt)lonifd)en öjefangenfd^aft biö anf (5l)ri|li

©ebnrt, incr^ebn @efd)led)ter gewefen. S^er nämlid)e (gyangelitl leitet

fein ©efd)led)t fogar Vion 5lbraham her, nnb beweifet feine 5lbfunft in
einer geraben \!inie üon jenem Uryater ber ©länbigen, biß anf taß
S>anß li^Mihß, nnb bann von ®efd)led)t ju ®efd)led)t biß auf bie be*

miithige Jungfrau unb ben bejahrten 3ofepb l)"'<ib.

X^od) wir fel)rcn nun wieber jn bem ©egenflanbe unferer ®cfd)id)te
Suriicf.

Vie 05ebnrt unfere^ y:^errn nnb i?eilanbe^, nnb tie Stelle, wo er
geboren, yerbient nnfere 'böd)i'ie 23ewunbernng unb (iTftaunen, ba wir
baranc^ anffallenb wahrnehmen fönnen, mc weiölid) cß wn feinem
himmlifd)cn ^I^iter angeorbnet unb erfüllet würbe. Slictrad)ten wir ibn
nad) feinem gi;>ttlid)cu UOefen, fo i\t ber .s:innncl feiirlhron, uut tie
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dvhe fein g^ußiluhl, unb fchcn ivir ihn an in feiner mcnfd)Iifcf)cn "^citur,

fo erblicfcn wiv il)n, bcn :)iicbri(iiT:on unter ten Stiobrißen, in lincr f(ci*

nett Ärippe (iegenb! 3Uö ber Sohn (33otteö i|T: er "ber öianj [einer

^crrlic()feit, unb ba>^ (i-hentntb feineo ^iöefenc^/' nnb "fein Stnl;! ift

öou (Jiüigfeit ^u (Swißfeir.'" 9lli^ beö 'i^ienfdKn SL''hn, c fchet bic

wnnberhare X'emnth!' ift er in grobe Uüinbein t]eancfe!t, nnb ai^

5Q?enfd) fehen wir ihn unter t>cn :Xh'ieren bcö g-cibeö wohnen ! ,ftnr^

!

Iaf}t unö anbeten feine (^)nabe unb \.'iehe, \>a^ er fiir eine ^dt lan.q

ber JNerrlidjfeit ,^ur ütec()teu feineö SSateri:^ entbehrte, unb unferc yiatur

in i()rer niebrigften Ö5eflalt anna!)m,um invS wieber ju jener ^Shre unb
©eligfeit jn erheben, bereu wir unö burct) unfern 3lbfalt öon 65ott yer#

lü)th] gemad)t l)atten, unb lagt nnö mit ben ^]>ropheten frol)(ocfenb au^*

rufen: "^aud^jet, ihr i^immei, beun ber Syxv haVß gethan ! rufe, bu

@rbe, herunter il)r iu'rße, frohfocfet mit 3'^«>-"l),^en, ber 5l5a(b unb alle

SSäume barinncu, beun' ber i^crr I)at 3«cob eriofet, unb ift in '^^Svad

Ijexxlidy

©eine gottlirfje 3(bfnnft blieb aber nid)t taujic unter ber SJiebri(]feit,

mit weld)er unfcr heiliger 3cfnö in ber ^^öelt erfd)ieueu, verborgen;

beun ein himmlifd)er iuHe würbe oon Dben herabj]efanbt, um ber

5!??enfd)heit bic ®eburt ihreu x>ci(aubeö ju iierfiinbi.qen. 0:6 c\eficl beni

genfer aller ^[^injie, bnvd) feine heilii^en (in(\cl bie ©eburt bei^ Iäni3i1

Derheifienert unb fehnlid) erwarteten "D^ieffiai:^ jnerit cinij^en 5;»irten ^u

yerfiinbigcu, hie bcij :)taditö in bcm nahe .gelegenen ^elbe i()re i>ccrbeu

fluteten. I^er ©lan^, ber fic nmleud^tete, erfdirecfte bie erflannteu

i';»irten ; ber ^tmmelöbote aber verwanbelfe halb ihre ^urd)t in ^^reu*

bigfeit, alö er^u ihnen fprad): "^""^ct)tct end) nid^t; fiehe, id) yerfnu*

bige cüd) groge ^reube, tic allem Solfe wieberfahren wirb. I^enu
cud) i|t l)eute ber 5)eilanb geboren, weld)er i\c i^[)vi]hvS, ber 53err,

Unb loa^ l)aht jnm 3cid)eu,' i()r werbet ftuben iaö Äinb in ißjinbeln

gewicfelt, unb in einer Ärippc liegen." ?ncd im 2tcn (5ap. m\\i

loten Serfe.

(Sobalb biefe 9iad)rid)t tierfüubiget war, l)orten fte eine (Sd)aar beö

himmlifi-ben C^hor^, bem 2lUmäd)tigen ?ob unb ^H-ciii fiuc^en fiir feine

überfd)weuglid)e ©nabe gegen bie fitubigen 5}ienHhenfinber. "Hub
alöbalb war ba bei) bem (^-ligel tie 5D^cnge ber hinnnlifd)en .s^eerfdiaa»'

ren, bie lobeteu @ott unb fprad)eu : (ihre fei) @ott in ber i>öt)e, unb
^riebe auf @rbcn, unb beu ^J)ienfd)en ein ^löohlgefallen." ß-nt3itcft

itber biefe glncflid^e i)cad]ridit, eilten bie 5;>irten, fobatb ber Sngel t>er*

fd)W»nnben,'^ fogleid) gen Bethlehem, um baö Äinblein jn fnd)cn, unb
fahcn cii, wie "ber heilige 53otfdiafter ihnen yerfnnbct t)atte, in ÜBinbeln

eingewidelt in ber Strippe liegen. 5^iefeö (Jreigniil, weldieö fo genau
mit ber ä>erfnnbigung beö (Stigelö überein (limmte, erfüllte fie ntitUiiun*

ber unb y^^rfubigfcit, unb fie fonuten beu ^wcd feiner Beübung nid,t

i)erheiniltd)en, fonbern breiteten Slileö an^, waß fic wn biefem Äinbe
9cl)ört unb gcfeben hatten.

9iad)bem fte mit ^Uunber unb ?obpreifeu ihren längtl evir>arteten

ibeilanb betrad)tet— unb ®ott gelobet unb gebanfet hatten fnr feine

©nabc ju ben ''3?ienfd)cn, fel)rten' fie wieber mit syv'f^cn »eil l'iebe unb
Daufbaifcit jurncf, unb prcifeten unb lobeteu ©ott, tcn allmäd)tigeu

SBatcr tcß ißeltallö.
5
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5(m ad)ten Za^e md) feiner ©eburt würbe tai Stint), bcni nicfau
fcf)':n ©efefje nad), befct)nitteu, unb in tiefer i^inblung irurbe burrf)

einige SShit^tropfen angezeigt, wie ml 5ßhtt er jur ^einignug ter
''X)?enfct)t)cit noct) oergicpcn ii»erte. llnfer t)ciiiger (^rlöfcr untenmrf ftd)

tiefem ö)efcBe, nid)t baß er, in 5^injTci)t feiner erl)abcnen Duirnr unb ali^

I^ödjfter ©efei^geber, eö nötbig gehabt l)ättc, \'id) irgenb einem töefelpe

gu unterroerfen
;

fonbern )reil er, in 53etraci)ning feinet^ niebrigeu

Stanbe^, ''t*ün einem ^Ißeibe geboren, unb unter baö Ö5efeg gcti:au

nnirbe," unb erfrf]ienen i|T, i»ie er fclblt fagt, "alle @erect]tigfeit ju

erfnUcn;" fo mar eö and) erforberlid), baf? er fid) bicfem @ebraud)c
unterwerfen feilte, we(d)er unter ber jnbifd)en 3iation l)errfd)te unb
eine ber banptfddjHdjften ^sorfdiriften beö mofaifd)eu ©efcl^eö war,
unter weld)em er geboren würbe, auf ia^ erfüllet werbe SlUcö, tvciiS

i^cn ihm gefdiriebcn ftcbct in ber beiligen (Sd)rift.

Ta iiberbieö allet? bae'jcnige, wa^ bem 31bral)am üerfiinbiget wer*
tcu, in bcm DJtefjTad in (Erfüllung geben follte, fo mußte er and) notl;?

wenbigerweife baö Siegel ber 3.Vcf(^neibung empfangen, um feine Sit*

fnnft üon bem ^patriardien anjujcigcn, i>on weldjem tie y.ßeif|"agung

lautet: "i^urd) bcincn Saamcn feilen alle Sl>ölfer auf Srbeu gefegnet

werben."
2llö nod) einen weiteren ©runb für bie 2Bi(lfä{)rigfeit unfereö^errn,

fTd) biefcr jübifdien 2>orfd)rift ju unterwerfen, mögen wir and) anful)?

ren, ta^ eö fd)irflid) gewcfen, baß er burd) feinen ©eborfam X^aß alte

@efe(3 gnerft »ollenbet babe, ehe er ein anbereö (5)efeJ3 unb eine üiel

bejferc ('ebre grünben wollte, weld^cö er nid)t bejjer ju ©tanbe bringen

fonnte, ald burd) feinen ©eborfam gegen jenei^ ©acrament, weld)eii

^jon &ott eiugcfej3t, unb 3ur ^Jlufnabniein ta^ alte ®efc^ uuumgdng*
lid) uotbig war.

I'iefem ©efelsc .^crnäß, mußte and) jeber crltgeborne @cl)U, ebne
!)vücfffd)t auf gamilien ober anbere Umllänbe, in bem J:empel t^em

Syvvn yorgefiellet unb beu j>änbeu ber ''Prieftcr übergeben werben, bei;

wcti-t)er ^Gelegenheit fünf gärfel (Silber ju bejal)len waren, nebft einem
,Cpfer, weld)eö bei) armen Renten in ein ^paar Turteltauben, ober jwet)

jungen tauben beftanb, ^um Slnbenfen an bie ©uabe @otte^, ta^ er

t)\c (Jrflgebnrt in ^örael üerfd)onte, alö er in (ggppteu bie C^rflgeburt,

fowobl unter bm ü)?enfd)en alö Xbicren, erfd)lug.

Seine (Altern hatten in 2?etblebem gewartet, bi$ tie S^it ber SD?ariä

Dicinigung vorüber war, brad)ten alöbann baö Äinb 3cfuö gen ^crufa*

lern, unb ilellten eö bort in tcm Stempel bem 5:errn öor, nad) ber 3lrt,

\m wir fo eben befd)rieben, unb mit bem I^pfer, weld)eö l^on ben 3lr*

wen angenommen würbe : bieö ifl nnö ein abermaliger 58ewei^, wie

gel)orfam ber unbeflecfte 3efnö jid) bem mofaifd)eu ©efel^e unterworfen,

unb wie arm feine CfItern gewefen, ohncrad)tet fte pon einem föniglid)en

.^aufe abflammten.

iBvihrcnb baö heilige ^inb bargejTellt würbe, famein frommer nnt>

cbrwnrbiger alter 50fann, 9iamenk) Simeou, in ben Tempel, weld)er

in C'5emcinfd)aft mit ben frommen "tag unb 9tad)t auf beu t^rofl

Söraclö " gel)arret, unb bem ber heilige ©cifl: öerfünbiget hatte, er folle

ben !tob nicht fel)en, er hätte bcnn juy'or ben .S}crrn beö ?ebenö unb beö
S>eii6 gefcl)en.
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X'cötrcijeit Vüitrbe eö ibm luMt bcin heiligen ©eitle aiiyetcntet, auf
t)C)Jeu 5>cranla(fiing er jitr rect]!en3cü- in fccn Xempel trat, bap tacJ

fergefteUteÄiut) ter (angll: entartete OJieilTa^, ja! bcr (irlofer ^st^racr^

Kt). 3m Uebcrmaaf;c feiner freute nabm er taä l)ininUi[it)e itiub «nf
fciiie 2lrme, unb rief anö : "5>err, nnn ia\fcii tu beinen S^tcncr in gric*

bcn fahren, wie bu gefatjt haff. 3^cnn meine Sdigen l}abcn bctncn

i>ei(anb gefeheit, >velc(}en bn bereitet hau allen ä^ölfern, ein l'idit 3 t

crlencbten bie .Reiben, nnb jnm 'Preife beineö -Soitcä 2iöracl." i'ncd i.t

2tcn (lap. 3>erö 29. ic, k.
Vk (S(tern nnfercö .v^errn ernannten ü6cr tic ^reiibe Simeonc-,

r.tdit, ali ob jTe ber gi>ttlid}e ©egcnftanb berfclbcn nicl)t ivnibig gcivefeu

)i\ivc, ta ihm höhere^ ^t^cb nnb 'Prcii^ gebühret, benn yiicnftticn cber

'inijcln
; fonbern, tafi ber alte ^jiann babnrcf) feine geroi^Jc Uelcr3er.^

cmu} jn erfennen qab, t'üf! ta6 ^linb ber t'erheif;enc yitefjTa^ fei;, nr/o

er boct) ein ^rembling war. 3i)r ^"rftannen aber nahm ein (iiibe, ai^

»eimecn gn iDJaria, feiner 9)intter, fprad) :
" Siehe, biefcr wirb (]efctet

jn einem i^atte nnb ^üiferfrchen SSielcr in 3t^rael;" ctcr, mit aubent
lii^ortcn : biefer i]t ber <Btein te^ 3ln|lcf^ci^, nnb ein '^d^ ber 5iCiV)Civ

nit?, ber, wie ©otteö Serhci^nng fagt, in ^icn (jekgt werben feil, inib

ber ben %aH mder ^n ^ci'itfafe'm t»auirfarfn-n wirb ; benn wcci^cn feiner

niebrigen ©ebnrt nnb fetneö bemüthigen UBanbelö wnrbe er vru tc:i

d^lcujä-jcn öerad^tet nnb verwerfen; benncd) aber i]t er gefeilt 3nm 5!nf*

crfrehen Spieler, i)ie anf fein 3.>erbier.ft i^ertrauen, unb feinem ©efct^e f d)

unterwerfen.

JInöle.qer ber heiligen Schrift finb i^crfd)iebener9}ieinung in Diücf'iTdt

bicfcd alten Simeciii^. (Sinigc fagen, er wäre ein ^"»rieilcr gcw:f?;!,

iiiib hahc tic cbgemelbctcn 'ii'orte fraft feinet^ 5lmtCo gefprcdicn, cii!' er

t'ü6 Mnb bem .öerrn barfrellte. 3}a aber ber ßimngclift bie X^ariTcI?

Inng nnfereö y^^errn gan^ befonbcri^ erzählt, unb biefen ^]>unft mit Still?

fdiweigen übergeht, \o fdieint tie^ eine blope :i'ermnthung jn fet;n.

31nbere behaupten wiebernm, ed wäre Simon ber©ercd)te gcwe?

fen, weldier ein Sdmler bcd berühmten .v^illel, bc^> ^,fehreri^ 03ama'iel,

w>ar, unter weldiem '|\inlu^ frubirte, nnb al^ er Perfudit habe, bem
Steife bic 50cit|agnng 3?fit'"i!^ 5» erflarcn : "Siehe, eine ^migfrau
wirb frf)Wanger fei;n, nnb einen Sehn gebaren," habe er bie SDjfenba?

rnng erhalten, ta^ er mit feinen Rerblidunt 3lngen ben üerheif;encn

'-I'JefjTaö fcl)en fcKe, weswegen er bci'm Jlnblicfe beö ^^inbeö nnb feiner

?ri?utter in bic eben erwähnten 2L'orte ber^renbe an«^gebred)en fei).
—

Vie^ war aber nid)t wchl möglidi, benn Simon ber @crect)te lebte ncd)

ein nnb öterjig %T.i^re nad) CShriftt Zote, nnb @nfebinö PerjTdicrt und,

tafi er nid)t mehr alö ficben^ig 3ahrc alt war, aiß er ftarb. Q6 i\t

überbie^ norf) bemerfenöwerth, taf; eß ba^nmal bem 3Ulmäd)tigcn gefal?

fen hatte, feinen bitten in i^infidit beß ^DieflTaß nidn bcn Gh-of en, ben

^Xl^eifen unb ©efehrten— fonbern ben 5lrmcn nubUuwijienben, me ^um
^^eifpiele einem Sofeph, bem 3immermanne, bem 3arf)ana^, einem gcs^

meinen ^riefler, unb einer ©cfettfd^aft 5;^irtcn ju offenbaren.

Xa nun biefe ^rage nidit entfdiicben ift^ fo wagen wir eß alß uitfere

?0?cinung, ba§ biefer '3llte, bem ©ott eine fo wnnberbare Dffenbarnng
i>on bem ^eifaubc ber ^ßelt geWvlhrte, ein gemeiner ^)lann gewefen,

ber mehr burd) ein frcnnneß ^rer^, benn tnrd} anßgebilbeten Scrflanb
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firf) au^jeid)ncte, unb mehr ®ottcöfuvd)t unb grcinmigfcit, aU ©efc^r^
(am feit oter irbifcl)en @lanj befcjTcn l)atte.

@ine <]en)ijTe ^'Prcpl)etin, mit 3camen i)anna, tt?elc{}e ebenfaUö fange

ouf bie Cyrlöfung ^^raelö geharret, trat gerabe in tax ^einv^el, ales (Ei*

mcon üher bie ©ebiirt beö himmüfctKU Äinbeö frcl)(ccf;e; unb a(ö |Tc

horte, bag eö ber üerheifenc 5E)?cf)Taö UMre, fing jTe gicidifallö an, mit

ihm (Sott ju lohen unb ^u preifeu, unb tierfünbigtc allen ÖUäubigen in

»ener ©cgcub bie frcubig£ SSotfitaft ber (Jrlöfung.

^lU fte nun in allen *^tiicfcn bie SSorfchriften beö mcfaifcl)en (Sefel^eö

bcohad)tet unb yollenbet h^itten, fchrten Sofcph unb ^DJaria mit beni

^inbe 'jefuö in ©aliläa ju ihrer ©tabt 9iajarcth gnrücf. S^icv aher

»enveilten jTe nicl)t lange, fonbern maditen j7d) fertig, unb jogen wic^

berum 0en QSethlehem, bem ©ehurtöorte unfereö .s;^errn.

3it bicfem (gdiritte fdiienen fte burd) ben O'lauhcn hemegen ju fe5)n,

ba§ e^ nbthig n)äre, bafi er, um alö ber üon @ott gefanbte ''J3Jeffta6 au*

ei-fannt ^u tverben, einige ^cit lang an bem Drte feiner öehurt jrtohncn

follte. iiß ma0 jTe aher baju yeranlapt hahen, voaö cß u>ollc, fo lehrt

iuvS bie (Sd)rift, bafi, währeub fie mit ihrem (Sohne in 2?ethlehcm

wohnten, einige 5[)iagier ober weife 9)iäuner an§ bem ?iJiorgenlanbe gu

3erufalem anfamen unb nad) bem Könige ber 3«t*cn 5tad)frage hielten,

Unb angaben, ba^ fie feinen (Stern in ihrem eigenen ?anbe gesehen, unb
nun gekommen wären, il)m bie gchiihrenbe Serehrung ju erweifcn.

lieber biefen (Stern, wcld)cr im ^Pcorgenlaube erfd)ieueu, jTub bie

©elehrten t»erfd)iebener ?0?eiuungcn : Einige halten ihn für ten ©eift

®ottc(^, 5lnbere für einen öngc!, '?U!i:ere für einen (Kometen, unb 5ln#

btre für eine glan.jenbe CSrfd)eiunn;.i, ii. f. w. iSin 03elehvtcr neuerer

^eit benft, eö fei) ber 3tbglanj beö Viditeö gcmcfen, t>a6 bie (*ngel um*
Ieud)tet h^he, weld)e in ber öeburtdnad^t unfcreö i^crru ben i;tirten er*

fd)ienen fet)cn.

3^em fev) aber roie ihm wolle, ber (Stern bicnte ju bem Snbjwecfe,

bie 5ßeifen ju ber (Stelle ^n führen, \vc> ber Syvx beö ?ebenö unb ber

j^errlid]feit wohnte, dinige, bie fid) Überflug bünfeu, unb bieCffenba*
rung für feinen 58eweiö wollen gelten laffeu, h^ihen in ihrer S'^vcifeU

fud)t hie ^rage aufgeworfen, wie bcnu hie morgenlänbifd^en li^cifen

\m\Jcn fonnteu, ba§ hie 5uben ben ?Oteffiaö erwarteten ? unb me jTe

&aher, burd) bie (5rfd)einung biefeti neuen (Sternö am 5:immel, auf
ben ©ebanfen fommen fonntnt, bag er bie ®eburt beö grofren (5rli>ferö

Süfraelö anbeute? 3luf biefe ^rage antworten hie gelehrten 2>erthei*

biger beö ßhriftenthnmö, baß man fd^on yor langer S^it im ganzen
9)?orgenlanbe an baö jnfünftige dleid) bcö 5)ieffiad" geglaubt habe, unb
ha^ biefeö fogar tUMi weltlidien ©efdüditfdireibern, al^ : »on (Sueto*

tiiuö, Xacituö unb einigen anbern erwähnt worbcn.

3Me Hrfad)c biefcö herrfdienben ©lanbemi i)t fehr leid)t ein^nfehen.

X)ie 3«t5en unterhielten, infolge ber vielen 3Geiffaguugen, weldie t^^on

Tshm in ihrer eigenen (Spradheaufge^eidinet waren, hohe (Jrwartungen
Don bem ?0?ef)Taö; eben fo bie 3lraber, jufolge ähnlid^er ^Vophejeihun*
gen, bie bem 5ibraham gemad)t würben ; unb wir mögen i^er|Td)ert

fet)n, bafi unter biefen Sftationeu bie löiffenfchaft iumi bicfem 58erfpred)en

burch münblid)eUcberlieferung erhatten worben, wie wir anö ben ^iliofs«

ien Sßalaama, einc<J arabifd)en ^Vophetcn, fdilief^en fönnen : "^(^ wiiD





(Ecüf 51.



acbcuÄ'öCschfchtc (2:!ivisU. 53

ein ©tcrii niiö Sacob aufgehen^ iiub ciit 3ccptcv an6 2>i^i'-ii-'I aiiffom*

iiicji," II. f. w. nnt) jcber nnpavrbcj}ifd)e V'ci'cr wirb bcfcnncii müj)cit,

baß baö üict eher auf i^aß (frfc!)ciueu beö '»DicfiTaö, alö auf ircjciib eilt

nnbcred (Jreignif? ''^^i^^'i h<^t.

^ie ii6rij]cii :i)iationcii bcö ^Xtoröeutanbcö er()ierteii ihre i^effmingcit

auf bcii ^Jicfiui^ biird} ihre .^oaubcltiycrbinbun.qcn mit tax Zs\^tcn itnb

3(ra6crn,t)aiipr[dd>lid) aber yen tcu 3iit)en, iucldnv biird)d cjanje ^IRor-

gcnlaub ^erflreitr, itbcraU, iüo jTc mir hiufamcii, ihre ^Keligion ycrhrci*

tereii, we^nüegcn aiid) fd]LMt ct(id)c rc'mi[d)C 0efdiid)tfd)rcibcr tiefen'

!}crrfd)enbcu ©(aiihend erwähnen.
3a ! bcr ®(aiibe, ba^ ber '-^licfHi^ö werbe in 2ubäa (geboren werben,

war ebenfalls tief in tic i:er,5Cit ber ?lnbänqer 3ovca|\erö eingeprdor,

wc(d)er bie i)felij]iLMi bcr ^Wfer abäuberte luib ycrbcffcrte, nnb, a(ö ein

tsorntaliiicr X^ieiier beo ^]>rop!)eten I'anicb^, üor^iiglid) mit Dfenba*
ntngen über baö (Jrfdieincn beö 5)?effiaö begünjl^iciet war.

5(itö bicfen S3enierhm(ien erhellet et^ mm bentlid), ba|5 biefer ©lanbc
im ?Oiergeu(anbe flattfanb, inib baf; beowci^en bie Steifen, afö fie ben

Stern fahcn, mit gutem ©ruubc nad) ^ffufatem jiebcn wnb bcrt beit

l^erbeiFeuen (Jrtöfer S^rt^el'^ auffud'en mbditeu.

5l?ir fcbreu aber mm bicfem (5k.qeu)laube jurücf, ba er nirf)t unmit*

feibar ju uuferm 3>vecfc gehbrt. (3iW^ ^erufalem war über tie 3Ju*

fünft ber 5l'cifcn ^inß bcm 5?tOV(ienlanbe befiiirjt ; nnb biefer Umffanb
beunruhigte aiid) tcn 'Zwav.ucn Syrvi-sß fehr t>ic(, beffen b^rrfdifüdui^

gcr ©eiftbcu ©cbaufeit eiue^^iebeubublerö cber©eguerö nerabfd^encte,

unb feigfid) fcgar ein (55eriid!t nid]t ertragen fonnte, weld)eö bie Diad}*

ridit von ber ©eburt be(> ,^6uigö ber 3uben ju ©runbc hatte.

(Sr aber verbarg feine O'efiihfe, empfing bie ^iöeifcn mit aufd^einen-

t(V 5;>cdiad)turg, fil^icn mit C3efdlligfeit ihrem @cfud)e ju willfahren,

unb berief einesi allgemeinen 9tath jnfammen, bcm er bie ^rage fcv^

fegte: ^c (§hvifinö' feilte geboren werten? I^er D^iatl) ließ ibn nid,£

lange in Ungewißheit, fonbern, eingebenf beffen, baß bie Propheten bcr.

Drt feiner Geburt ganj bcfenbcrii yorauö gefagt b^tf^n, antworteten f:e

bcm Könige: "3u 5?ethlebem im jübifd}'en ?anbe," unb führten tic

^Vopl)cjeil)ung felbft an, um ihre Slntwort ju beflätigen : "Unb bu 5?eth:^

lehem im jübifdKU ?anbe, bifr mit nid)tcn tic ^leinftc unter ben ^!tr*

flen 3nba; benn an^ bir foU mir fommen bcr .vjf'-l'^Ör ^^^ "^f*" "'fi"

fßolt 3drael ein ixrr fei)." g}?atth. 2teö ^a)>. ^l 6. 3(uf bicfe 31nt*

wort beö hohen aLsolfrathei^ \vic$ biefer vcrrätherifdie Äi^nig Hq Slvcifen

an, nad) SBethlehem ;^n gehen, weld^eiv l<^nt einer alten ^^ciffagnng, ber

Drt wäre, bcm He (Sbve ber C-xhurt iäbvi^i beftimmt fet), nnb erfudile

fie jngleid) bringenb, ihm feglcid) ?iad)rid)t jn fenben, wenn fie ta^

Äinb gefnnben hätten, taniit er and) fommen unb eß anbeten fimue.

(£cine 3Scrte waren aber faiid)C, unb fd]änblid)e 5;»end)elei) ; benn,

weit entfernt, fromme 3>erehrung gegen baä Äinb gu hegen, befdilc)^

vielmehr .^;<ercbcö im »öcrjen, eö um'd '<!ebcn bringen ju taffen, fo balö

cö gefnnben werbe ; benn er iai) a^ an aiß einen weltlid)en dürften,

ber ihn ober feine 5iad)foIger üom 3:brone ftür^en mochte ; nidit alö

einen giirften, beffen Dfeid)gei!'}lidi i)!, unb ber feinen 3:hron nid)t auf
©rben — fonbern im himmlifd^en "H'rufalcm befe)iigen würbe.

Sß3ir befflsen feinen ^ewei(^, bcr nnö mehr t>on ber göttlichen Scu/
5*
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bxtnc] itnfcrcö 5xtlantcö übcrjcu^cn fann, aU feine iüuntcrlMtc D^etfmtg
nuä tcn iltcBcn te^S flcl^cn 5;*crot>e:5. Xicfcv;^i)rann iHiiitcltcbet) tiefer
@c(e(]cnheit mit ber fcinfteji Vi)!, tcnn er n^eicicrte fai) nid^t mir,jYc felbfl

511 begleiten, fonbern er fanbte and) indit einmal einige X'icner mit ihnen,
WcMic, unter tem ^isorwant'C, fte ju bccbrcn, il)in beimlidienrcife 3tad)*

rid^t von tem 5lnfcnthattc beö 'O^icfftaö hätten mittbeilen finincn. X*a
aber tic Ul'eifen tie i>erlangtc ^luefnuft in C'^crnfalcm erhalten hatten,

marf)ten ffe fict) auf, nnb rcifeten unter ter giihruuii tci^ uebmlid]en
©tcrnt^, ter ihnen fcn ihrem eichenen ?anbe jum -il^cgweifer getient,

ffe ahcr tterlafTcn hatte, alö fic in'^u^äa anlangten, u^ectttcgen f!e ibren

SBeg nad) ber .^^auptt^abt nahmen, um bafelbtt foldic ÖTfunbignug ein::;

ju^iehcn, bie |Tc nothig hatten, als^ jTe von ihrem Stern öerlaffcn irareu.

.'Qicrau*? mögen iinr auf tie 5(hjTd)t be^ 5(llmäd)tigen fdilicßcn, meldier
tie mcrgcnlänbifd)cn $L^eifen jnr 5)anptRabt iien Jubäa führte, tamit
bic ganje Station mit bcr llrfad)e ihrer JKeifc hcfannt gemad^t unnbe.

iSohalb fie baher i^cn ^erufilcm auf ihrem ^iC-ege nad) 5?ethlel)em

auöfelstcn; fe erfdiicn ihr frennblidjer Ül^egrLxnfcr it»ieber, ging fclbfl bi^

jur Stabt hin wv ihnen her, unb blieb 'tarn eben über bem >>aufe be^
l)immlifd)en Äinbeö flehen. ?tngen.nefen von bicfem himmlifdicn ^ith*

rer, gingen jTe in baö S^au^S, warfen fid) vor ihrem gciftlid)fn Könige
nicbcr, unb fd)cnften ihm Gk^lb, ^lieihraud) unb 93ii)rV[;en.

9iad)bem iie bcu 3'^VQd ihrer iKeifc t>oUbrad)t batten, n.viren fse wif*

Icns^, il)rem 3>erfpred)cn gemäß, )r>ii*bcr nad) ^crufalem juriicf ^n fehren
;

fie gaben aber biefeö 3>orhaben auf, ba fic Ö5ctt in einem !^ranmc gegen
bie ^piäne bcö .^erobcö warnte, nahmen einen anbcrn ^Jeg in ihrci^et^f

«lath, unb vereitelten baburd) feine boi^haften 3lnfdilägc.

(5ü läßt ftd) nun natiirlid)ertvcifc unb mit guter 3.^erunnft fd^Iießen,

baß tie göttlid)e 5^C*ciöheit, al6 fie bic mergeniäubifd^eu ^l'eifen in ta^
jübifd)e i)i\nd> führte, ntd)t bloö bie ^^ißbcgierbe bicfer ^JDi'änner bcfrie?

bigen wollte, foubcru c6 würben and) nod) viele anberc 3lbfid)tcu ta^

burd) au^^gcfiihrt, wovon wir hier einige erwähnen wollen.

9tad>folgcnbe (3icfd)led)ter fonnten baburd) von bcn großen (5rwar*

tuugen überzeugt werben, Yoeld\c bic Syiicn von bcr CJrfdieiuung beö

9)?cffiaö untcrhiflten, folglid) befräftigte eö tie 31'ahrheit jeuer ^il^ci*

fagungen, weld)e auf biefeö ©reiguiß hinteuteten, unb erwerfte ^ngleid)

in beu >:er,jeu bcr Ü)?eufd)cn bic"lcbl)afteftcn 5;iofuungen unb baö fel)n'

(id)ffe 3.?crlaugen.

1^a biefe ^üeifeu, nad) ihrer 3i'vncffchr, ohne S^^^iff^ i'^'^''" ?anbt^*

leutcn alleö umflänblid) ergählfeu, waß ße in bem jübifd)cu ^eid)c von

bem ?0?ef)Taö gehört unb gefeheu hatten, fo mußten ihre 5iad)riditeu

fid)erlid) ben OUauben unb tie Einnahme beö (ivaugeliumö bcföibert

haben, alö cß bie 5lpoi^cl barnadi in jenen Väntern pretigten. X'iefeö

llnternehmen ber Ul'cifeu veranlaßte and) tie 5lntwort teö jübifdicu

^ohen 0erid)tei^, worin eö ciuflimmig alö bie ^Jicinnng aller bamaligen

jübifd)cu D^abbiner angegeben würbe, baß, ben alten ^il'eiffagnngen ge*

maß, 2?ethlcl)em von bem 5ll(mäd)tigen ju bem Drt auöcrwählt worben

fet), wo ter verbcißcne ?0?effiaö geboren werben foltte.

@ö brad)te and) nod) bicfen wid)tigcu äsortlunl, baß bie @efd)enfc

ber 5l?eifen ber heiligen ?^amilie ihren llnterhalt in (Jgvptcu verfitafftc,

n>ol)iu jic in ^lurjent ßd) flüdjtcu ni'.ii?t'n; bcnu fobalb bie 2.\>ci[cu von
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5;>immc( t^cr bcm i]rau|amcn ^"sorhabcn j^crot'Cu p,cu\ivi!l:, im):: crl-iclt

teil 'ix'fcbf, mitbem Äiutfciu iin!? feiner y)iurtcr nad} ^c\\))^tci\ 511 fUcbcn.

dicboriam bem 5?cfchl fcc^ ^lUmärf^tijjcn ilanb i^,c(cph ncd) in tcr

itämlidien ?tacf)t auf, itnb flüditctc in CiVii;ptcular.b, ''unt; 6licb allca [-i;J

nacf) bcm iTebe .r>crobco, auf bafl crfiiKetuMtrbc, ba«^ bcr .\>-rr bavch bc!i

^Vopbcten <]cfaqt bat, bcr ba fpridit: ^2lü$ (S^yptcn babid)"n!cincn Zo'jii

gerufen." X'icfe ilUniTaj^un.q, n>e(d)c auö bcm ^^ropbercn S^ojca gc#

iiommcn ift, fdieint nrfprnui^tid) ("id) auf bie Äinbcr ;;},t>rae(^ ju 6ejicbcn
;

be^ (Si^ant^eliften '^ejiebung anrb jcbcdi fattfam (]credufer tilget crfdun-

iten, ircnn wir in örwä.qnnji jicben, taf, burd) bie 'e).3i)ptifdie Ö)efauyen#

fdjaft auf bie fd)U-»cren liutcrbrurfunqcn, bcncn bie Jlinber Csi^r>>icfö nn?

tcrmorfen rrarcn, unb ibre örlöfuui3 au'o bcnfelbcn burd) bie S^anii bc^

2lttmäci[)tiaeu, an.qcfpielt unrb.

I^a nun tk ^•Ind}t ber bcilij^cn ^aniilie nad) (i'ijppten bcm gettli*

d}en 53efeb( gcmap untcrncmmen UH^rben, um baö heilige ,^iub ^ff"^
üor bcm aufj]ebraditen y>crcbcö ju fd)ül3cn, fo iinirbe hie 3lnn?eubung
bcr ^IM'opbe^eibung : "Slut^ @i3i)pten bab id) meinen Sehn gerufen;"
mit üicler Ül?,ibrbeit unb 3i^i"tidifeit gemad:.t. X'er jnbifd}c Äöiu'g

barrete fange unb ernftlid) auf tic fliuciffebr ber ^ßeifcn, unb büriletc,

feine dia<i)c an bem unfdnilbigen ^linbc '-^sefu6 ju fättigcn; cnblicb aber

fing er an 33etrug gu argwobnen, unb fnrditete, bap fein 2?orbabeu
burd) bie ,\;*anb ber iun-fehnng yereircft lüorben fei).

^son ücreitelter r/?ad>fud)t angetrieben bcfd)(cK er nun bnrd) ®rau^
famfeit bas:^ jn erfangen, u\u^ ibm burchitunftgriife feb(gc)\tlagen war;
er crtbcilte bc^iücgen einer grc^cn Sdiaar Ärtegi?fnechtc ben 'ißcfebl,

ganj 5^erblebem unb tie tuMiadibartcn Dörfer gn burdiftreifcn, unb alle

jlinbcr 'von gwei) ^sabr alt unb barnnter jn ermciben, in ber 5;>offnung,

ba§ bAy Slint Jcfik^, bai? er alS einen Jurfteu bcncibcte unb fiird)tete,

in bem allgemeinen Q^tntbabc umfemmen werbe.

^cr bimmlifdtc '^ctfd)aftcr rourbe aber tion Dbcn befdiirmet, unb
bcr graufanic Äcuig burfre tic 3l6fid,H bei:) allmäditigen ®d)epfcrö
nid)t yerbinbcru.

2>ie Stcibte, bnrd) YockfiC bie ,fricgL^fncditc baö ^iöürgfd)n>erbt fübr#
ten, ftellten ein Sd)anfpiel von 3direden unb &cnt bar, uvUuco bie

®ccte cincd jcbcn burdifdniubern mupte. 03ian borte nidjty alc^ bv.s

!)crjburd)bringcnbc ©cfdirci) bcr (Altern, ba^ ?icd)jen ber fterbcnbcn

Äinber unb ben aKgcmcinen 3üiöruf um ^^ad)C iiber tcn blutigen !ti>

rannen. (5r überlebte and) bicfen graufamen ^cfcl)l nid)t lange, fen*

bcm ruurbe burd) eine efclbaftc ^ranfbcit binwcggrrafft, um i^or bcm
$i:i)ronc cincö fd)recflid)cu $Kid)terd you feinen tbaten Di'ed)cnfdvaft ju
geben.

Steine S^cfdircibung ücrmag ben ©räuel cinec^ fo blutigen ^(uftritt'ö

febbafter ^u malen, ald ber 3ierö, n)cld)cn bcr (vivingelift ^)}Zattbäu^

nuö bem ^Vopbcten ^crcmiaö anfübrt unb alfo lautet :
'' Ta ift erfüllet,

ta^ gcfagt ii"i wn bcm ^^ropbeteu Csev^ini'i/ bcr ba fprid^t: i?luf bem
®ebirgc bat man ein @cfd)rei) geboret, üi^l jUageutv Ul'eineud unb
.^eulenö. Ü?abel bewcincte ibte Äinbcr unb weilte fid) nid)t trofleu

laffen ; benn cö war an^ mit ibnen." I^iefe 'l^repbcgeibung muß mau
l)ier nid)t bud)rtäblid) öcrjlebcn, fonbcrn bloö olö eine 5?cfd)reibung
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ober 5?irb anfchcn, bcffcn {id) ter (^yangclift bcfciciif, um tcn fciiautcv*

I)viftcn -Bor^ang mit kbraÜQm färben üerjniieUcji, unb cilv ein foldicö-

®cinälbc NjTlit cii giüij bcfoubcre 8c{)önl)cir, iiibem cö iiny i'öifrcUr,

alö ob dlabd, ta^ Qclicbte 5öeib "^sacobiv '^^i^ feit yicfcn C^ahven (duMi

tm ©rabc rubcte, auf bcu T^t'Ibcrn 5?ctb{ebemt^, burct) ba» innörfgcfd)rey

bcr crniorbcrcn Jüiiter enivcfct, (o eben tk 5\intc tco Xtbcei Joniticn

bäftc,iuibbaoi!ngIücflid)e ?ocd bcr crnicrbcfcnl!i!fd)ii(li3cn bcjamnicrc.

I^a mm j^crcbeii tobt war, crbidt 3ofcpb biird) einen 'iiorcn t'cm

5;*{mnicl bcn 5ßcfcb(, in iü6 ?anb M,9rac( gunicf ju fcbven. 2^cl• frcin*

me aitc 0}?ann ßcbcrdite bem 33cfcble bcö JlKniäd^riticn, uiib fd;:cn ein

ßrc^eö ^^crfangcn gebabt jn baben, im jnbifd)en ^cidic iinb u\Tiufd)oin*

lid) in 5?ctb[cbcm ju wobnen. 2^a er aber binfe, taf? nad) tein Xobe
5?erobeö fein 2cbn31rrf)clan^ ben 5:bren beftiegen babe, unb befnrcb«

tcte, ta\i er baö granfame 35crbaben feinet i'ater^ üerfclgen mi:d)te, fo

fdi(ng er einen anbern Ul>eg ein : auf einen abermaligen Q3cfi'bl bei^

>>immeb;^ aber jeg er in ta^ ^aut ©aliläa, ircld^eö bamal!? itu einem
milben unb gnäbigen giirften, Slntipa'^ genannt^ rcjitcrr nnubc; iw.t)

fd]hu3 feine ^öcbnnng in ^la^aretb auf, ivi^ tie bcfejibern 'i>egcbenbeiten,

tie ftd) bei) ber ©ebnrt beö gefegneten 3efu jntrugen, ncd) nid)t fo aiU
gemein bcfannf n\ircn. ^er C^i-angclift bebauptef, baf; ^C'fepb mir bem
Äinbe unb feiner 5Dinttcr in Dui.jaretb gcrrobnet, unb ber beilige 3efuö
tafelbft feine ^ngt'nb jugebrad)t babe, ''auf baß erfüllet witrbc, ta$ ta
gefagt i\t burd)bie ^Vepbeten: Crr foU ^ca^arenud beipen."

rie 3(bi^ecatcn beö Unglauben^, bereu fingen nidir bie gcringfre

llnriditigfcit in ber ^Scf^rifr entgangen, mad)en bier ben (iiinvuvf, ta^
ter S-iMugrlift {\d) auf etami^'bejtebe, mwS er uidit aiiv bcn Schriften
ter ^].M-opbctcn borieifen föiine, ii\ ber tie ^lUnte: "(5r feil Sfiajarenuö

h-cißcn," nid^t i?orfämen. ?a|?t c6 ibnen aber biermit gefagt fei)n, bap
ter (Jyangelift mit ^tedit öen einer Unriditigfeit leögefprcd^eu irerbeu

fönne, n;enn anr biefe 3tt-^eifler anffcrbern, ^n beben feu, bap, cbfd^cu

tiefe nämlid^en 2l'Crte nidit ücrfemmen, ibre 5?ebeutung— nnbfolglid)

ibre 5jnn>enbung ivabr i|l. Xiefer 5luebrnrf bat 23ejng auf tic aKgc--

meine 2jerad)tung unb ben Spott, mit ireldien Die ;«»6rae(iten bie &aii^

läer unb banptfäd)lid) bie ^uijarener anblirfteu, u^eldie l'e^tere fogai

t>on ben ÖJalüäeru felbft yerad)tet würben, fo baß ta^ ^Äert, 5iajarene
ein Sdiimpfmort nnirbe.

X:a nun bie "-prepbeten überbaupt iicn ber Scbn.adi unb Scf)anbe

tDeiiJagteu, weldie ber gcfcgnete Jcfiti-^ ju erbulben baben Vfiirbe, fc

»reiffagten fie fo(glidi aud), ta^^ er ein 9ca^arene gebeifjeii u^erben —
ober jeber 5(rt öön Spott unb >?cbu aus^gcfcl^t fetjn rüürbe, \V':ld)C burd)

tiefe 55euennuug ^n ber bamaligen 3^1^ ^'^i'.5i'.n-ti"^) aui^gebriicft unirbe.

Qii fann gar nidu geläugnet u^erben, ba^^ ber ?infentbalt unfereo
^errn jn 5tajaretb auf eine merfanirbige ^IlJeife jn ber Cirf'iÜnng jener

5fi]eirfagung beigetragen babe,benn bieferllmftanbu>nrbe ibuj, rjährenb

feineti ^Vebigeraniti^^^ i^'fterd t^ergewerfen, unb feine ^'anbc^leute fnl^rten

e^ ofrnuile' al^ ti;: llrfadie an, uv.irun! fte feiner ^'ebrc nid)t ad)telen.

Xa aber ber bartnäcfige Unglaube nie überzeugt iverbenJann,fo ba«
f»en unr biefe 5>^emerfungen bier angefiigt, um melmebr beii gläubigen
ßbriilen^u beilärfen, uidit aber um ben l^alöflarrigen Ungläubige» in
üterzeugen.
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S^intljcit tmt yrivatlclcn tiiircvci^ .fScrrn — (Jcinc Olctcn unt.x tcit jiiMj'cI}cn icl?--

rcrn. — S^ic @cfanbtfcl)aft, <il>.uaft.'r lul^ icl;rc tcä laufcvö. — ^il;i-(|hiS uirC

getauft, iiitt> tcr ljcilt|3c ^öcift fcmiut rict)tt\u-üc^ auf ilnt iHrat". <

SSon ber Ätnbl)cit inib bcm ?c6cn uiifcreö ^errn, che er fein 'ö\fcnu

ItdiceS ^^rctigcranit antrat, erhalten nnr feinen iimrtänHict)eu 23eridit

anö ten Sd)riften irgenb cinet^ ber Crivingcliiten, bencn allein ein

©lanhe beijnmejTcn ift. ^lllc«^ \t\\ß wir ju nnfcrm llnterrid)te anö bie*

fer DneUe fdn^pfen fennen, i]i, bafi er im 33crhältni^Je mit bem ^ad)ö?
tbnme beö jiorpcnv and) an Stärfe beö ®eiflcs5 3nnal)nv fo ba^ er tu

l)immlifdier 21;ei5hcit lu^llfiMninen unirbc.

I^a feine (Altern arm nnb i^ou niebrijiem Stanbe nmren, fc» genc^

er feiner gelehrten (Srjiehnnj]; unb cß fdieint, ta^ er fcnll: feinen an?

bern Untcrrid)t erhielt, alß \v>a6 ihm feine Altern nad) bem jnbifd}en

©cfel3e gaben. llehcrnatnrlid)e ©aben aber erfeljten ihm ben 5[)?ange{

natürlichen Unterrid)ti^, nnb er gab fd)on im garteflen 3llter Spnren
cinei^ uninberbarcn ^^erftanbcö nnb rellenbeter uyei!^l)eit ju crfcnnen.

©eine (Altern gingen j,i[)rlidvbem mofaifd]en ©cfel^e gemdf, l)inanf

gen ^crnfalem, nnb ba er jivölf ^'i''*"'' <ilt ^'»^''-^^ nahmen fte ihn mit,

bamit er frnhjeitig inJHeligicn nnb ;Ingenb nuterricbtet U'^erben möd)te.

2llö feine (Altern mit ben "iJlntern, tie nad) ©aliläa jurncffehrten, hk
(Btatt i^evticf;en, Uid '^c\üß, ohne t>af fic e^irnf^ten, nnb fclglid) ol)ne

ihre (SrlanbniO, ^urücf. 3" ber 9}ieiraing, tcS er mit einigen ihrer

55Tennbe ober 3?erivanbten t>!>ran^gegaugen, feljten fie ihren ^eg ferr,

itnb ju'ieifelten nidit, taf^ f:e ihn auf bem "ilH'ge einholen — ober in ber

Verberge, wo fie über 'Dtadit bleiben tüoUten, antrejfen unirben. l^a

fte aber im I^orfe angefommen, nnb ihn bafelbft nicht unter ihren

^rennben antrafen, fe iinirben \lc fehr bcforgt um ihn, nnb fehrten

juieber nad) 3erufalcm jnriicf. 3iad) brei; 'Xage langem ängillichem

©nchen fanben fie ihn mitten unter tcn ?ehr"ern ini Stempel fi(5ep

bie fid) alle t>eni>nnberten über feine >r»eifen fragen unb 5lnta^orten,

tt)eld)e tie (Srtvartung feiner 3ngenb unb (5rjiel)ung bet; n?citem über«

fliegen.

"S'iefe jübifd)en ?ehrer ober 3lu(^leger beö ©efcfeeö tcl)rteu baö 3[?olf

immer i3|feutlid) an ihren brev; l)ol)cn §ej^en, unb gerabc auf einem bie:!

fer ^efttagc legte ber gefegncte 3cfu^ folcf)e angenfd)einlid)e ^"Proben

fcineö 2>cr(lanbeö unb feiner 5Bei<^heit ab, iafi 5ll(e, bie ihn horten, fid)

öentninberten, unb 3>iele glaubten, ba§ er mehr alö ?Dienfd) fet)e. X!a

fr, feinen eigenen 5L^orten gemäß, in feinest 2>aterö 3Berfe arbeitete, fo

faun man ftd) uatürlid) benfeu, t>a^ er, im ^^erfolge feinest ?ehren^,
mehrere you ben ^rrthümern mit 58efd)eibenheit tateltc unb üermie^,

ttjeldhe ycn ben jnbifdien Lehrern bajumal gelehrt unirben, unb ten
®runbfäl?cn ber 9?etigien, tie er ju ojfen baren unb ju grünbeu fam,
^uwiber iürtVeu.

Unbcfdireiblid^ war bie Seninnberung feiner (5-lteru, al^ fie tl)n tu

tfefer erhabenen 52?efd)ciftiguug erblicfteu. SDhnerad}tet aber biefe @ntj
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bccfuug feiner 9??uttcr freute .qciräbrte, fo fcnnte |Tc bcd) tie S3cfor((ni§

i\id)t i^erbergen, tic er ihnen bnrd) feine Slbivcfcnbeit t^crurfacht batt.\

mit» redete ihn mit biefcn ^Borten an: "^DJcin (Ec[)n, warum lau bu

iinö baö ßethan ? Siehe, bein 2>ater unb irf) haben biet) mit Scbinev-

Jen ßcfuclH." CiT ermiebertc ihr, ba^ il)re 5?eforßni^ iiber feine CiiU*

ferniin.q ohne ihr 5}?itmi|Ten grnnbicö unb th5ricl}t jviire, Da^ fie bnrct)

feine aur?ercrbent(irf)e (gehurt, unb bie ^nnbcr, bie fid) bahci; jutrngcn,

überjeui^t fei)n möct^ten, ta^ fein ^ater fein anberer, al-^ ber :3Ulmäd)tige

feibfl fep ; ba^ er 93ienfd)engctlalt anrjenommen, um fein l;err(idieö 2^cr#

haben an^jnfithren, unb, ta be^u>egcn feine 53eftimmnng i^on fo l)ol}er

Ußiditi.qfeit fei), fle \id) uid)t einbilben foUten, ba^ er beftcintj;] bei; ihnen

fei;n fonne. "^iSaö i\V^, ta^ ihr mict) gefud)et l)abt? ^iBi||et il)r uid)t,

baß {(i) fei)n muß in bcm, ta^ meinet' SSaterö ifl?"

•Seine (Sltern üerilunben ^war feine ^Dteinuuij n.id)t, bcd) aber bef

hielt feine 5)?ntter biefc Ulicrte in ihrem 5>erjen, unb fehrte mit ihm «nb

3ofeph, ihrem ?[yianne, frenbig in ihre UÖohnuuj) ^n ^uijareth jnrücf.

^;*ier yerblicb er im i)öl(igen (Sehorfame gegen feine (Altern, unb bicnte

ciücn 5iinberu alö ein eble^ ^eifpiel gur 3iad)ahmung, bereu *pflid)t eö

ifr, ihren C£(tern gehorfam ju fe^n, ba ber Sohn @otte^ felbft, fo lauge

er auf (irben ivar, ihuen hai 5?eifpiel feilte, unb aUe^^^fad)ttrt finblid)eu

©ehorfamö gegen feine irbifd)en ^itevw erfüllte.

3n biefcm niebrigeu Staube bcrbficb ber gefegnete '^jscfivS eine ge#

räume 3cit, mäl)renb ir>eW)er er immer mehr an !i'eib unb Seele junahm,
«nb er geuviun burd) feine außerorbentIid)en ©aben bie Jöod)ad)tung unb
SSeiiniubernng 3lt(er, Uc ihn fahen unb hörten.

^ret) üon jenen uuorbentlid)en ?eibenfd)afreu, tk ben 53ufen beö

Sterbiidien jerreißen, mar feine ©emütl^dftimmnng ruhig unb gefaffen,

imb ©eiiteöftärfe unb ®iite beö 5;>crjenö fpiegelte fid) in feinem frenub*

Iid)cn '^(ntliBe ab. 33egabt mit Jraft unb bnrd)bringenber 33crcbfam#

feit mar er ebenfattö ein üortrefflid)er ^H-ebiger, fo bafj feine 3nhörer,

erilaunt über ben^nbatt unb bie 3(rt femeö ä>ortragcd, öfrerö p((?l3lict}

aufriefen: "(5ö hat nie fein 5[l?enfd) alfo gerebet, mic tiefer ''Dienfd)."

Dhnerad)tet ör, feiner gött(id)en Statur nad), fo rnnt über tie menfd)*

Iid)e 3uitur erhaben mar, fo ließ er ^td), mähreub er bcrnnthig bei) feinen

Qltevn mohnte, beuuod) herab, mit feinem 3>atcr auf t^cva 3"""'<^r*

maunö^l^anbmerfe ^u arbeiten, unb gab uuö aud) l]ierin ein hcrrlidjed

«Beifpief be^ gleißeö.

^n biefer 2.serborgen heit brad)te ber heilige 3ffiii^ ^^nu ?eben hin hiö

auf bie ^eit feinei^ offentIid)en ^'rebigeramtet^, er 3e!d)nete fid) meber

burd) ^il'unber nod) aubere ^ühaten t^on ben aubern ^JDienfdicn an^, unb
feine g6tt{id)e Dtatnr unb (Sigenfd)aften maren, mähreub feinet^ ^])riüat*

iebenö, unter ber i^üUe ber meufd)Iid}en ^latnr yerborgeu.

Xa nun bic^ 3lKeö Ol, mad mir iiber bieÄinbheit unb ^Viüatleben

2cfu, be0,\>ei(aubeö ber 5)tenfd)en, auö ber heiligen Sd)rift lernen fön*

neu; fo muffen mir uut^ bamit begniigeu laffeu, unb nicht fud)en einer

9ieugierbe uad)5ugeben,meld)eba^Stillfd)meigcn ber 23ibcl aU fünblic^

«nb ungehörig ^u i^erbitten fd)cint.

9}iand)e, hie mehr S^eugierigfeit alö ^römmigfeit befil^en, mü.gen

i)ieneid)t nad) ber Urfad)e fragen, marum nnö bie (Jüangeliilen n{d)t

eine auöfnl)rtid)e ^eben(jbefd)rcibung uufereö thcuern (*rlöferö, Pen
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feinem ^wöfften '^al)xc an hi6 jiir 3eit feine'^ cffeiUHd^en 5{uftrtttet^ im
^rcbigeramre, gegeben babcn? <Bold)ei\ geben wir jur 3lntJrort: baf5,

a(ö ficf) tiefe (zeitigen ^TTiünncr vorgenommen hatten, nn*^ öielmel^r ju
lehren, bcnn ju unterhaffen, <Tc mel)r nm fcie 'ÜJoblfahrt nnferer 'Beck,
a(ö nm unfere Pannen ober (S'igcnjutn fid) befnmmerten, nnb ta$ ivir

baf)cr bic ^öetdl)eitG5otted, unter beffen (Jingebnnij [ic bic^^ücber fctjrie*

ben, barin beir>nnbern mitlten, ia^ fTe weniger witi)tigc Umilänbe in beni
i*cbcn nnfereö Ji^eilanbeö mit (Stillfcl)weigen übergingen, luobnvd) fcntl

ihre (Jüangelien fo weitUinftg geworben wären, ta^ bloö (gtnbirenbe ober
ifente, bie 3cit genng hatten, fie hätten bnrd)Iefen fönncn. ^ic ricr

©öangelien, me fie wirflid) nerfapr j7nb, im ©egcntheile aber madcn
blo6 ein fieincö 53nd) anö, weid)ed man ganj bequem mit (Td) tra.qcn,

lefen, nnb im ®cbäd)tni|Te behatten fann. 2^iefc(ben finb glcidifallö in

fo bent(id)er (Sprad)e gefd)rieben, baß fie bcr fd)wäd)rte 3scr|lanb be#

greifen fan n; bemohnerad)tet aber enthalten fie alle wid)tigen .»öanb*

hingen nnfereö .^eilanbeö, nnb jwar tie, fo auf fein 3!}?itt(erämt ^öejng
tjahcn, ben ^wed feiner ?Üienfd)werbnng, baß er nämlid) gefommen fci),

un^ biejenigen X'inge jn offenbaren, bie jn nnferm ewigen y^riebcn nnb
(geligfeit bicnen ; alß ein ''Prophet nnö in feiner g6ttlid)cn \Jehre ^n un^
terweifen ; ali^ unfern ''Priei^er ftd) am Äreujc für nuö aufzuopfern

;

bie 33anbe beö Itobeö ju jerbred^en, nnb alö ^onig ober S^au):t feiner

Äird^e fiegreid) in ben .r^immel einzugehen.

X!ie Ünterlaffung fanu baher üon feinem wirflid)en 5?efange fcj)n

;

benu ''biefc aber ffnb gefd)rieben, baß ihr gianbct, ^sefuö fet) C5hri|l, ber
<Sol)n ©otteö, nnb baß ihr bnrd} ben ©laubeu bai ^ebcn habt in feir.cm

3iamen."
2öährenb nnfer Syvv nnb 5;teifanb jn 9fiajaret() in ber 2>crborgcit*

heit lebte, ftarb ber Jlaifer 3(ugni^uö in (5ampania, nad) einer langen
[Regierung öon beinahe üicrjig 3'^l)rcn, nnb würbe tiom ganzen rönti^

fd^en SKeiche betrauert. Sein (gtieffohn Stiberiu^, ber eine ganj i^cv^

fd)iebene ©cmiithöart 'oon ber feiueö 3>orgängerö befaß, folgte ihm auf
ben Xl)ton, 3ni ^weiten S^ihre feiner Regierung rief biefer Äaifcr ben
dinfn^, wetd)er ?aubpfleger in 3utäa war, jurücf, nnb feljtc isaleriuö

®racd)nö an feine (Statt. 9tad) einer S'tegiernng iu>n eilf Jahren
würbe ©racdniö cbenfatlö jurürf berufen, nnb hie D^egiernng bem 'Pon^
tiüß 'pilatuö übertragen, ber, wie fein 50ZeiRcr 2!iberiu^, ein boshafter,
granfamer nnb habfnd)tiger 5[l?ann war.

S5alb nad)©nfel3nngbeö^Poutiui^ 'Pilatuö in %\bäa trat 3ohanneö
bcr Käufer fein 5lmt au, nnferm i^eilanbe ben ®eg jn bereiten, wie ei
gefd)rieben flehet, unb prebigte ^'bie Zanfe ber 55uße, ^ur 3>crgcbung
ber ©iinbe." 3^ie heiUge Sdjrift giebt und feine 9{ad}rid)t von bem
vorherigen ^eben beö Jiäuferi^ ; wir m\fen aber, infolge einer münbli*
ri)en Ueberliefernug au6 bem Sllterthume, ba^ @lifa"beth, alii \'ie i^cn

SyrobeS granfamcm ^inbermorbe jn Bethlehem hiJrte, in bie ^SQu^e
geflohen fet), um baö ^inb vor ber barbarifd^en ©ranfamfcit bicfeö un^
menfd^lidien Ungeheuer^ ^n bewahren, wo jTc feiner mit all ber 3ärt*
rid)feit einer liebenben ?ljtutter pflegte nnb wartete, ^sohanneö ber
2:änfer war ohngefähr adjtjehn ^D^onäte alt, wie feine g}?utter mit ihm
in bic ^löüfte floh ; nnb öierjig ilagc barnadi ftarb ftc.

Sein alter 5Bater 3ac{)ariaö wiirbc auf 55efchl beö s>exobe$ et\d)ia=>
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gen, aiß er eben fein ^riefteramt im :tempel ycrfal), wci( er ben 3(uf='

eittlvaltycrt feinet cgol)nei^ iucl)t entbecfcii moKtc. IDa nun tcr anßevf

Yoäljlte 3}cvbotc beö gefcgnet^u Scf« feiner irbifdjen (Altern beraubt

voav, fo nal)m fiti) ber 2>ater ber SSaterlofeit feiner an, unb faubte ihm
einen (Sngel jnr Unterftü^nng, bvS er alt unb llarf genug n>ar, j7d)

fetbft feinen lluterl)alt ju üerfci)affen.

5Bir ftiibeu in bem (*öangeliilen, ba§ er fid) biö jur ^eit feined i>p

fent(id)cn ^prebigeramtiJ 'in ber 21>ii|1e aufhielt, nnb in ber X)itrftigfeit

feiner ^leibutig'unb ber (^nfact)l)eit feiner B^ci\e bem ^ropbeten tSIiaö

ähnlid) war. "©eine ^tteibung war wn Äame(til)aar yerfertigt, feine

©peife befianb in ten freimiiügen Srjengniffen ber Üüütle, ah$ jnm
^eifpiel, 5:*enfd)recfen unb wilbem i^onig, unb fein Xranf war ^ajfer
an^ ber f)eUen DneUe. 8ein ^ebenömanbel fd)icfte ffcf) in ber l^bat

fehr ^nm ^Vebigen ber 53ui?e, unb fonnte nid>t fel)(en, bie 3hifmerffam*
feit feiner 3itf)'-^i'er ^n fejTefn, nnb eö fann mit gutem ©runbe angenom*
men werben, ba^ alle, bic ernftlid) auf baö *^rfd)einen beö ^J)JefiTaö war?
teten, ffd) begierig ^n il)m fammeln foUten, um gu bereu, wai er üoit

if)m 5u üerfiinbigen habe.

(Bein ^prebigen ber ^u^e, ba bad ^immelreid) nabe herbei) geforn^^

men, würbe burd) glücflid)en örfclg gefrc>nt. 'icnte wn jebem Staube
nnb ©ewerbe fammelten ftd) in ^d^aaren jn il)m, bcfanntcn il)re

©iinben, (iefjen f[d) im Jorban taufen, nnb unterwarfen fidi allem,.

n>a^ ihnen ber Prophet ju thun gebot, um ein C5Tbe in jeueiu 9feid)e jit

erlangen, weld)e^, wie er it)nen üerfnubigte, nahe l)erbei) gefommen.

Unter feinen 3«h5rern bcfanben fid) inele an^ bem pharifäifd)en ©e#
fd}ledhte, luoöon einige ihre ©ünben befannteu nnb gleid)fatt'o ftd) tan^

fen liegen,

^er Käufer vt>ar über bie ©efehrnng ber ^^l)arifaer erftannt, ben«

er wnf5te, bai) fte eine hol)C ^J}?einung üon ihrer eigenen i^ciligfeit l}at*

ten, wetiwegen eö ihm and) auffiel, 'ba\) fie ein 2>erlangcn nad) äserge*

bung ihrer Siinben bezeigen feilten. Änrj, er nuifjte iid^ fehr wun^^

bern, bie ganje Station burd) fein ^Vebigen fe gerührt jn fehen, l)anpt*

fdifilid) ba ihm befannt war, bafl fie um beöwillen auf (£rlofung hoff*

ten, weil fie yon bem Saamen 3lbrahamii abdämmten, ein @laube, beu

fie fehr werth fd)äl3teu, unb weld)en fie wn einer irrigen 3üuilegnng ber

folgenben ©teile herzuleiten fd)ienen: "@o fprid)t ber 5>Tr, ber bic

©enne bem üagc jnm Sti&it giebt, unb ben ^3)Jenb nnb bic ©terne, nad)

ihrem i*anf, ber 9iad)t ^nm \!id)tc; ber ba^S 5)ieer beweget, ba^ feine

^iöellen branfen, 5?err Bebaeth ifl fein :)^ame. 5Denn feld)e Drbnnn*

gen abgehen oeu mir, fprid}t ber S>evv, fe foU aud) aufhören ber ©aame
berael'^, baf? er nidit mehr ein 25olf yor mir fei) ewiglid). ®e fpridjt

ber 5:>err : ^senu man ben i:*immcl eben meffeu fann, nnb ben @rnnb
ber @rben crferfd)en, fe will id) and) üernH'rfcn ben ganjeu ©aamc»
3örael, «m atteö, baö fte thun, fprid)t ber .s^err."

Um ihren ©telj ju bemnthigen, l)ieg |*ie ber Käufer ''ein Dttern?

©e,5üdite" flatt ^Ibrahamö Ätnber. 25ielleid)t baten bie ^pharifäer

nnb Sabbncäer ben 5ol)anneti um bie X'anfe, in ber 5>offnnng, baburd)

ber Wefahr su entgehen, bic ihnen al^ offenbaren ^einben beö ^;)J2ef|Taö

brohte, yon bem fie bad)tcn, bag er mit bem 05eprängc eineö .^{öuig^

crfd)einen unb feine i^oheit mit ®ewatt ber ^löaffen \\(i) ^hijevn werbe.
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(7e^itd)re, wer Ijat beim eitcf) (jciin'ifer, bvi0 ihr brin |iifir,iftigeii 3cfne
ontiinnen roerbet? Sol'ci- ju, r()iit rect)![d)vijfcnc ^TÜdite bcr S?ii^\\"

D! ii)r ^^iuit'.er iinb 5viicl)leiv wobcv iiabt i!;r eure UL^iffeufdiaftüou bcm
l)erair.iahenben iSrcionii?, baö id) wn @itr l'cftimtiit Hu, ^ti iv^rfinibü

o,en? ^löobcr foüiuit euer ©efiibl wn bcm brohenicu S"-'!""^ ©etteö?
j^d) habe eitd) beiitüd^ .qeejfenbart, ber em^i(]C UÖcji, i!)ni ^ii entvimici^

1)1 wahre 53u6e, unb bicfc fanii iiuv baburd) an ben Taq i^'^^\'U roerbcij,

ba^ euere ©ebanfeu unb -ißerfe mit tcm il'pvfe ©otteii unb fi'iuom

UBilleu übereiujlimiueu. ''Unb nehmet eud) nidit üor, ^it faqcii: 'iQiv

haben 3(bra[)am ^um T>atn\ I^enu idi fai]e eud>, Ok-tt fauu bein

:}lbral)am aus? btefeu ^teiueu Äiuber evwcrfeu/' S?erru;.v-t cnd) nickt

nnt ber eite(n <öi>iT"J5i'ö/ ^'"^^ *^'''-i> ^i»-* eiui^e ^eligfeic bic6 t:co\vcc;,cn

wirb ju !^hcii werben, baf? ihr 5(bfemmliuge -Olbral)amc; fci)b: biifer

Serwaub wirb eud) uid)t ju Statten fcmmen; bcuu wenn ihr ;^heil

uehmen woltt an ben 'Berheißuugeu, bcm @eiülitf)en nach, wcidje m\x
bem ^Hiter ber ©lauhi.qen aUeiu'fie.qebcu werben, fe rnnjlt ihr ihm and)

im ®Iaubeu uub J^Tommiqfeit ähu(id) werben.

I^er 2lUniäd)ti;.-ic,ber unfcreeilleu &icvn auß Btaub erfd)ajfeij,un))

©arah bem 5ibraham nod) einen Bo[)n hat (-icbaieu iaiTen, airf beibe

id)on alt irarcn, lu'rma.q C'^ aud) in feiner Silimadit, biefem fifäubigen

(5Tjv»atcr aud) an6 biefeu Steinen ^^?inbcr ju erwedcn : ja ! fnrwähr^

^liubcr, wc(d)e burd) He ütcblidifeit ihrer >V>er,5cu, unb tk ötcinhett

ihre-o ^Banbclu ihre j-ieijl-(id)c -i^erwanbtfdiaft mit ^Ibrahan? bcjvcifen

m\t) mit ii)m ber iH'rheiiJtneu virlöfuuq theilhafii.q werben feilen.

X'uru) ik\c cinfadiC unb rebltdie (SrHäruntj ,^eruid)tete ber :7Jänfcr

auf einmal tie hohen lirwartnnp,cn biefeö heud)levifd)cn C5;efd)(cd)tc-^,

unb '^ci'a,te ihncu baburch, baf; C^^oft nur taC^ Syv^ aufehe, unb tap aik

il)rc 3(ufprud)e auf ihre Slbfuuft, ihre (^crnuouicn unb ihren anf^rli?

d)en @Oitec'bien|l niii)t^ vcv bem gelten werben, ber liieren unb Syt^f

^cu prüfet.

(5t ging ttcd) weiter, unb i'erj?d)erte \lc, ba^ lleberjeu.quuy unb ^^('^

fen.utni'^ ber Siiube, ja fegar baii 3Serfpreif,en, bic Süubc ^u meibcu,,

nod) uidit genug waren, 'feuberu baf^ biefeö reunuithige ä^erfprcd)eit

3rrt!)itmer, fo ]ü fageu, an^i ber ^ißnr^el, nad) weldjen ju yiele 'OTicw^

fd)en ftd) biou auf äuferlid)eu ©ette^bienft unb 5iird)cn'®ebräud)e,

lauge ©cbetc, fallen unb bcrgleic{)en üerliet^^en, bic bem heiligen ®ott

ein ©räucl finb, wenü fsc uid)t au^ einem frommen S)cv?,cn unb au^

guten 'i;lbfid)ten fommen. 3lber and) burd) feinen ?ebenc?wanbcl tabeltc

er ben ©tolj unb hie .*pcud)clet) ber ^l)artfäcr nid)t weniger, alß burc^

feine aVebigt; benn anflatt bem Umgange mit ben Sölüiern unb gemei*

6
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neu i'cittcn au(^sinveii-f)cn, wie Um \ii>l\cn ^liiffomintinge 311 rhun pfleg*

rcn, bic fie famii bc^ Untcn-id)tö unirtu^ lueltcii, lH\qc,quctc ihnen bcr

Stäufcr mit l'emuth iinb 2iebc, uitt> pvcbu^tc ihnen bie nnhebin(jre^?iüth<

wcnbiöfeit beii ©laitheu':^, bev '•i^efehnln<•! nnb beö ©ehorfanio.

'Isn allen feinen ^M-cbißten vidirere er feinen ^^.un-traq nad) tcn Um#
ffdn^en nnb bem i^erjlanbc feiner 3>'l^i>ror ein, unb bcbiente fid) aller

fre.nmcn y3?ittel, fie auf bcn (5inpfan,q bcti yeihcit;cnen Mlieffiad yorjn*

bereiten, a>cld)er a\6 ber glc>rreid)e Ivilanb nnb öriofcr ^öraelö in für*

gcr Reit unter ihnen erfd)einen werbe.

^old)cri3eilalt nun erwarb fid) ber lanfer bnrd) feine unwanbclbarc

2:ngcnb, burd) fein fraftüolleö nnb rnhrenbeö ^^rebi,gen, bnrd) feine anff

ridjtigcn unb bringenbcn (Jrmahnunc^en, unb bnrd) reblul)c unb uuücr*

gac^te 'l^erweifc (^röpen JKuhni im ganzen jnbifd^eu i*ante,

gDJit foldHn* 53ewunbernni3 bctrad)tete bad ?i>o(f feinen 'il^anbel unb

feine ^ehre, Xfafi fie, eimiebenf beö ©efichtd, weldie^ fein 3Sater S'id)a>

xici'S im :tempel fah, niib eini]ebenf ber '^»Infnnft ber ^ißeifen ju jcvuf

falem, nnb ber prephetifd)en ^IBorte gimeiMic^, jn murhmapen anjiu*

cien, baf; 'oL^'hannei^ ber ^»erheipene 'iDiefilad im\ modite, nnb wollten

ihn fdiLMi ale^ ben CSrlöfer '^s'oraelö anerfenneu. .\>itte er nun nad)

weliltdier Öhre (lernn.qen, fo lag ec^ in feiner 'i).'fad)t, für eine '^eit lang

ben &Uin] nienfdtlid^er iöe'heit .^n genießen, unb auf t>ie hod)|le öhrer::

bietunji 5lnfpvud) ,5u madien. :?lbcratc^ ciw frommer 'i)??ann nnb mit

X^emnth im i>cv,5on, woUre er iui) feine (5hren anmagvn, bereu er un*

wnibii^ 5n fei)n glaubte, nnb bcc^^mcgcn benahm er aud) feinen ^ahlrei*

eben "fiiad^folgein ihren ':jrrthun! bnrd) bic :il>erfid)ernng, baf; er feineö*

wegil bie vierheifu-ne (ilorreiihe ^perfon felbft, fonbern b!od fein ^isorgän-

ger wäre, unb nd) U yiel geringer fduilu-, baf; er fid) nid)t wnrbig ael)tc,

ihm bcn niebrigften I^ienii gn eninnfen. '"^\d) taufe eud) mit 'il?a|Jer;

e^ fommt aber ein 5;tärferer nad) mir, bem id) nid)t genngfam bin, Daß
id'' Hc fli'ieincn feiner (Sdrnhc anrloü'." Vncd 3. (5ap. i>erö 16.

•'XC^ihrenb ber Täufer in '-iVthabara Verweilte, vcrlie§ "'•'•"Üiö ffi"

eingebogene'^) Vebcn in 9tajareth, unb ging, ehe er fein 3lmt autrat, an
baö Ufer bei? 3i>vbanc^,riH> 3ohanneii fem hiinmltfd)eii illmt an-oubte, nm
fid) iHMi ihm taufen 5U laffcn. 5^3ir fonnen nid)t fagen,bar; eö notb*

wenbig geiiH'fen, ^a^, fid) uufer Jöerr unb X^eilanb ber Xanfe unterwor*

fen, tcnn ^^leinhcit bebarf feincti Jlbiy.ifdienc^ ; ei< war be^wegen ojfen#

barlid) feine ^ibfiVht, biefer tSinfejv.mg baburd) feine '^H'ftdrignng gn ge*

ben, wobnrd) ber D^eufd) in 3ufunft immer in taß C5"hriilenthuin einge#

weiht wi'vben mnf?. "®et)e? l)iu, unb lel)ret alle ^>ölfer, nui taufet

fie" n.
f. w.

jiohanncö fd)ien gfeid)fam im prophctifd)cn ('»cift ben .'öeilanb ber

iföelr ,511 er enneii ; beim wir lefen im (Jya geliilen, [:a\; er feinen T^cvf

jug anerfannte, unb fid> weigerte, fein 5lmt ;u iH'rrid)teii, inbem er

fprad): "5d) bebarf wohl, bäp id) wn bir getauft werbe; unb ber

fommt 5n mir? Tie 5lntwcrt unfere(^ .V^errn war furg aber au'^brnrft^^

yoll: "l'af; jeBt alfo fei)n; alfo gebühret eö nnö alle (^k'reduigfeit jn

erfüllen." 511^ ob er bainit fagen wollte : Äehre bid) ni 1 1 j'el^t an ben
SSorjiiq, fon^cru itbe bein ^Imtane^; beun eö i|l niHhig, baf? wir and)
t)n geriiigüeit >punfte bem 'Ißillcn ('')oltcdgel)ord)eu, ber'biefe (Sinfeuung
befohlen hat.
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X^icfc Slnttfcrt entfernte jeben ^dirtauti bc-^ ^sc-bamict^, iiitb er Uiiif-

tc ben itiibcflecften Scfuö im ^lü'iTe 3<-^i'i^vin in t'cr CMencinrart Inder

3ufri)auer.

211^ tiefe feierlidje .^^aiiblun.q i'cnii'Ci' ro.ri, \'tv\] er aföfMlb herauf

aut^ bem iöaflfer, beim er bcburfrc nicdt be^ ßcuHMmltci-.cu lluterridHeö

bei) biefer öclcticnbeit, fiüete am Ufer iiicber^ ull^ betete inbnniftij] 511

feinem aUmäittigen JSater um eine reict>(id>e 3(u*3(iieBnun feiueii heiligen

(5kiftee! 3um eintritt cinei^ öjfeutliduni ''])rebigcranitö, iocld^ed bic Crin*

(eitunq ju feiner Rnd^tijieu C'efanbfiti>aftn)ar, uvUte bie (jvlefunc] bcr

.qanjen ^3}?enfcbheit ,5um 3^1-''-''^ bcittc.

Sein ®ebet mnrb erhört. Q:u\ [:imm(ifrf)er 03(anj uiuftrahfte ihn

^iim ^eidjen bev QQttlid)en 3ufricbenhctt; ber heili.qe CMerfl in @e|lalt

einer Staube ftie.q auf ihn heruiebcr, r.nb fprarf» mit (anter Stimme:
''X'ieg ift mein lieber Sohn, an bem id) ^Jl^ohl.qcfaKcn habe." 3» t«ie#

fen 5öorten (]ab OJott burdi bcn ^^(n3brncf "lieber Sehn" nidit allein

fein 3^i>chlgefallen au bem qcfeqnctcu ^ef- jU erfcnneu, fonbcrn cr-

flvirtc and>, ba^ er in biefer SL^enirinbifif-afi; ihm näher ffünbe, benu ir-

.qenb einer beö 9)tenfdienqefd^fed)tco, bic qcmeiui.qlidi ?0?enfdicnfinber

genannt finb. T'iefe Stimme pjid) utdtt ber Stimme be<! "injenfd^on,

fenbern war laut nnb fdircctiich un'e eine X'onuertlimme, um tie anwe^

fenbc 'lOJcnqe mit (5hrfnrdU jn erfüllen, unb bie heilige Senbn.ng be^

verbcittcucn yltcffiasi öffentlid> befaunt
v-«

maduMt. _
X'er heilige '2s^i\iß unirbe fduMi im .}Uren Xefrauicnt bcr Sohn Qktf

te6 genannt/bci) biefer ÖJetegenheit aber iinirbe er l^cn G)ctt felbft inm
längil erwarteten vjrlöfer O'Cvael? erflärt. 5llle, bic fo wnnberbarlid)

ben heiligen (3ei\t herunter fcmmen fa hen, würben buvdi biefeö untriig-

üdtie 3*.'tchen lion b:v ;• v^f'du'u Senbnng unferei? 5:errn unb >>eilanbeö'

fattfam iibcrjeugi: i>iei :-\ Der Stern, ber aii^ %icob aufgehen— unb

ia^S Sceptcr/bai^ au^ \:^vacl auffcmmcn füllte, ber i?eib, ycn bem
ber ^Vitriad) pacob gcweiiTaget, ber grof;c »Prophet be-3 93?ofed, ber

:f:t e

i

I i g e, auf weld^en Tavib vertraute, bcr ^ r i e b c n f li r ft be^ '^se^

faia^, unb bet^ ^fl e n f cf) en S h n.

X'iefei^ mcrfnMirbige (SreigniH Perfünbigte tie 5*errlidifeit bei^ 5)?ef?

fia$> riet mehr, alö alle jene ^yeiff.agungen, bcun e6 mar fo jn fagcu

eine wirfliche ^sarfleilnng beffen, w.is jene blo.^ im T^unfeln anbenten

fonnten.
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SSterte^ (Kapitel.

Knfcr J^cifant triff fein Jcfjramt an. — Sr vcit1> in t>cr 2ßö|tc verriiff)t. — ©cfanbt'-

fdjaft vcit tcm Ijcijcn (Scricftt an ^cn 2io(>inncs. — l^cfu^ tl;ut \Ym tt]\t$

Gunter.

5iad)t)e;n tcc gvopc @r(ofcr getauft voäv, nu^ tiird) bic i'(ucM)ie0ini,q

Ito beiluicu ökijtcö, int 5?eifci)n ^ablreidicr 3i'-ü"i%incr eiu inUvuqlicbc'v-

3cugnt^ yon bcm ^ohlgcfaUcn feinet^ luinni(ifd>eii Satcri^ cmpfvinnfu

harte, tiMt er im trcim.qftcn %ibve feinem ^.'fbcnd, fccm jiibifcijcu cyC'

6raiicf)c ßcmäP, fein L^ffciUliitcs^ 3lmt an.

3^a'o '^olf wax bcr 93?eiimuc{, tag er am ^difang nacl) ^crnfafem,

tem <£iuc t*cv S^'cbcn iinb ?[)?ärf)ti(icu, fich bcc^obcn werte, um rcr tiefen

fniärf)ti<3en unb (A^ctchrteu ^eiwc ^öunbcrgalTU uno gläiiJeiibeu CEigen-'

f.l-aften ju seicien.

2)er bimmiifd» Ojcfinntc i^sefiii^ aber, bem mcnfdUiif-e'J ®eprän,qe ju^

tviber war, jo.q bie (rtufamfcit bcm ©eräitfdiC ber 5i?e(t nor, imb bci]ab

ftd) bei^iiv.ocit i''i '^^' C^inöbc, um *Td) bürd) Jvai'fcn imb *^eteii, burd) bei^

[ige 53et-rad>tinißeii itiib burd^ iticranuibciie Scrfuc^iuigcii auf baö fo

eben uiUernomiiienc gro^e ^jöcrf— bie ^rlöfung ber 5DJcnfdien— ücr*

jit bereiten.

!:{: (^üangeliftcn iv.n'fiinben un^, baf; er auf bie 5.^crau(a||uiu-j iOy

f)nii(]cn (veifte'^ fid) in tic '^M^fic begeben babe, um biefcö grc^e "2>cv#

fjaben ,?ii beforbcrn. öinfamfcit an unb für |Td) felbfi: cr^jeugt fd)cn

(d):yvrntüthige (impfiiibungcn, unfer 5;^eiIa^^ ibct yermebrte \'ic uccb,

nibem er jul) in einen traurigen— burcf) hob'. ; ibüberbangenbc ^elfeu^

juiffeu yerbunfeitcn Drt jitnirfjog.

2,n biefem luiiben unb traurigen S'nfrü.o.ilu- faftcte unfer ©rlbfer,

mc ?ü?ofct^ unb 'Sir^-i uov a(teu 3t-'iffäV l'icr^igtagc unb iner^fg STäd^te,

untcrbielt fidi i\\ unau^^gefectem 0ebete mit feinem bimmlifcben initer,

orbuete unb iibci-icgte tis Scbre, tk er t^ci fünbigen woiUc, übte iid) im

©ebc-rfame, unb geigte burcb beu Uiiirranb, bäf? er vierzig Zag,c unb
Dier^ig 5iäd)tc lang obne Speife unb Tranfycrblieb, feine gbtt(iche(£en*

bung an, ober in anbcrn ^il^n-ten : er bcivieö, b.tf? er "ein ?ebrer yon

©ort " fei). Xic traurige (2iufamfeit ber 51'üfte, unt^ felternber 5}unger

unb ^nrft waren aber iic gcringfren \?eiben unfereö .s^eilaubeö in bev

S'inbbc : (i'i^ untrbc bcm Satan, jenem unv»crfobn(id)en ^Ii>iberfad)er ber

y}tenfd)en, ^ugelalTcn, ^sbu burd> mand^eiler; Xnrfc gn quälen, mi' mit

ticn iodcaHtcn ä'erfnd)ungen an,5i!feditcn, wobnrcb er fndue, be;? .v^im*

tueld gnäbigften ^IHan 5U nereitefn, unb bie 9jienfdU.)eit unter ber fdn'ccf*

ltd)en (^kwa(t ber Sünbe unb teö Xoi'cß jn batteu.

IJie 'Jöiberfadier bee (^-oangetiumö unterlic|ten nid)t, biefenUinftanb

in einem lädiertidicn ?id)tc bar.^ufteUcn ; fcUte baber i}\c ?^vac\c crAfia

beu, warum Ö5ctt c6 gugefaffen, ba0 fein einziger @obn, ber .v>oil'anb

berUBett, üom teufet iH'rfudit werben, ba bod) be(Ten öewalt (Sinb^ilt

getban wdre; fo antworten wir folgenbergcftaft : (jine vtou ben Urfa^

(fjeu, warum "okf^ ^ugefaffeu werben, war biefe, taff uamlid) unfer S:^eif

fanfc, nad)bcm er tic Xücfe bc^ (Srjfeinbcö felbft erfabren barte, für
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iv.vS ein getreuer unt (\nrnihcr5ü]er 5xbcrprieiler »erben nuHje, ita^

er Icnieir iiiecie, ten Seüügeii in üL'icervüärtigfeücn beijnrrelH-n, uitb

benicnigcii bannl'crjig fe»n nu^ge, tic in ^iserfuduuig fallen, gerner :

UiiüT j'i^eüaiit' nuiHte ]o 'üici ^ii^iDenr-ärtigfeiicii uiiD ^Prüfungen wäb.t

rei!b fcmec! '^Imtec^ crtnlbcn, um nu6 jiim glänjcnt'cn 'I^erlnlte jn jet'er

^J'ngcnb 3u ticncn, nnf raj? ivir, aufgenuuuert t>iird>fein berrlic'ieö S5ci?

ipicl, i:cr ^^a\'t tc6 Unglucfo nidu uiitertiegen mögen, )rtelcl)c^ (Vott unö,

,;u iinferm Uicffen aufzuerlegen für gut ftiibet.

I'cr i^eilaiib ter ^ll'clt ertrug nict)t nur ih-mutt) unb Syhn fonberu

^Tivar aiutibcngreptcni^crfudiuugcn bcö «ccaranö um bepiinllen aihSf

gofelK, bamit aud) unr, glcidi ihm, ber ^I^erfudnlng ntd]t unteiaegen—
fonbern, iine CEr, bcn feurigen ^^feilcn bcs^ geinbeö U^iberftanb tbun

5ni>gcn.

3u bem (Jnbc, ba^ nnfer S}cvv unb 9)teirter, mit gri^percm 5Hul)me

fiir fid) felbft, unb ju mebrcrem i)tut5en für bie OJieu'i'djbeit, fein \Jcl)r*

u'jHt antreten utib in bemfelbcn fcrtfabrcn v^i.\}C, friieint c^ obnc ^wei^^

fei bcrv:iad}c bödjft angcmeiTen, bat? er tic äv0cn S^ncfcn tcß (*r^be*

trügen^ jurer übcririnben feilte, jr^ekter nn'ter ber ©cftalt einer

'ed'langc unferc erften (intern vierfitbrte, unb fie n-it ibrer gangen 9iact}*

fommenfdiaft in'ö allgemeine ä^erbcrbcn fturjte.

i^ic beilige iEd)rift belebrt uuö nidit, bnvrti tueldje befiMibcre Änul^*
grijfi-' bcr Sobn ©ctteo iräbrenb fcineu Jafrcu'J i^ea ber alten <2d)laugc

i>erfud)i iroibcn i\i, unb bicfelbtgcn feuucn beöwcgen and) nidjt augegc;;

bcn trcrben,

itiad) iierlanf ber in'crjig Zac^e aber, alt^ nnfer Jf;»ei(anb bcn qnälenb?

llcn .s:ntiger erbnlbct batte, fragte ibn ber frcd)e aSerfud)er, um feine

ö'iCltbeit jn Viüft-'H, warum er tie £iuaakn beö iiningerd erbnlbe, ba er

bcch, vocnn er öotteö Sehn wäre, "-J^lüdn l;atc, iic steine biefcr trau*

rigcu 'iliiiffc in ^^rcb ju i^cnimiibcln ; unb burd) bicfei^ 5l^unber werbe

üv and) i-^on bcr ^iöabrbeit besTen überzeugt werben, waß bei) feiner

'lanfc ronJbm yerfiinbiget werben fcj).

Uwfcr (yrlefcr ftiet^^ aber biefen"iun-fübrerifd;en iJlnfd)lag Ihmi ]\d), unb
fnbrtc bic Ul^erte ^)}lojc6 an, bereu lllüeinung war, ba^ ®ett, nad) (S)ut?

bnnfen,burd) nußerorbeiulidic lUtittel bem y}icnfd)en 3iabrnng yerfd]af^

fen fönne. "l:^cr IVcenfd) lebet uicbt allein 'com Strebe, fonbcrn üen
einem jeglidicn 'iBertc ©ettetv" ?ncä 4. (5ap. 3>. 4.

5ll5 cv biefen fian i^creitelt fab, fübrte ibn (Satan auf einen beben
3?eig, unb .^eigte ibm, in ber .v>ojfnuiig, ibn burd) eine aiibere ?i|l: nn#

gufed)ten, alle buid)c ber 3\?elt fammt il)vet iierfnbrcrifd)eu^prad)t,nnb

ücrfpvad) ibm unumfd)ränfte 5^cirfd}afr über SUlc^, wenn er nieberfal?

fen unb ibn anbeten welle.

^Ix'tradite einmal, wertber \!efer, feinen i3erflud)ten (Steig unb 3>cr*

metTenbeit, eafi er baö, waö ö^ett allein v-erleiben fann, nämlid) bic

,\>errfdiaft über bie 2öett, yerfpredien — unb 3ln betung yerlangeu
fennte, bic bod) nur bem 3ll(erbcdiften gcbübreti Xiefe fred^e ®cttc^i=

läfiernng beweg unfern i^eilanb, fein gettlidici^ Olnfeben gu grbraurfien,

unb ibm im gebiererifd)en Zone ju bcfeblen, ab^ulaJK", inbem er ju
gleidn^r 3cit bae: an^britcflid)e ©ebet auö ber beiligen Sdirrft anfiibrte:

"i^n feilt 0ett beinen ,s>errn anbeten, unb ibm allein bienen." Db?
fdien auch bief^mal gurücf gefdjlagen, fo mad)te er nod> einen a>erfud

6.
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fiUjrte unfern 5;^cvrn gen ^scmiaiom, nnb ftcUtc iljn auf tie ^hine teS

Slempclö. j)icr brciiii] cv in ihn, jum Bi'tti)'-"»^ f£J'-c'^ göttliitcn Slbfnnft,

fdi bina6 ju rtii'"5cn/ inib fubvti- talci; eine ereile au5 tcn "Pfohnen

S^iiuitc; an, nni Zs'i-n iKcbv ßcncigt .jn nuufcn, [einem Verlangen ^u iril!*

falu-en : "^ift tu G^i>ttCi> t£o(?u/)i> laf; tid? tnnnl\ jl^enn ed ftchet

gc[ct)vit'bcn : ^'i- wirC feinen (Sngcln nbcr civ 'i^cfebl llinn, unb jTe u>cv>

bin liih auf ten .^'Sm'cen ttvigcM, ouf ton tu tcinen ^nü nicl)t an einen

e.ein üc^efl." ^.Ücatth. 4. (5'ap. ^^. «. Hufcv ^;-eilant ahrc leveiteUi-

ün 5(ur,cnblicfe feine Viü tnrct) '^Infninniiji einev antern [ehr fd;ic?iici-en

€teUc'anö ter l)ci(iv]en Sd-rifr: " ^i\ feilt C^ctt, teiuen .s^evrn, v.i&i

»crfiutcn." '0J?atrh.'(iap.4, ^i>.7. raöbeipt: Xn füll tl^ ten .verrn nid-t

cvjurncn, wctev cnrdi Ungebcrfani ned) tnrd} freyelbaftc 9aniöierte,

mehr ihmi feinem 3?atbe nnt ''ilUUen iriffeu ^u tvcUen, tcnn cö iljni ju

offenbaren gefallen bar.

2llö er nun alle feine lücfe «nt 51nfd^läg£ tnrd) tie 'lOeiöhcit nnt

Sölad^t beo Sobncö ©ctt-eu vereitelt fab, »erlieg er C^bn, nnt eine

6d)aar biminlifd^cr ö^eiücr, neu ten ilijobnungen ter Seligen gefantt,

famen ^n nnferr.! X^^ilantC/ nnt tientt n ibm nur (Srrrijdumgen, nad)^

bem er ten C^rjfeint nnt 5?ctriigcr ter l'Üienfdicn ulerwnnten harte.

2:cr tSbrift lann taber, cbiicrad)tet tc^ 5;\cbneö ter Ungläubigen,

mit gutem 93intl}e gegen tic 3infedilnng teö yv'leifd ee^, ter 5l'eU nnt teö

*lcufeli> ftreiten, uiit'" Vd) ler ^-abne tcö gvcf^cn S:cx},cq<^ fcined 5:ciu»

ani^cvtraucn, ter ihn jcterjeit mit geirtlid)en Ui'aijcn gegen tiefen bart>'

näcfigen geint auornilen irirt, tej^cu ZMc CSv felbfi, in äbnlidien -öcr*

fud)i!ngen, erfahren bat.

^»ährent nnfcri^cifanb in ter uyiifre ii>ar, fnhr Scbanneo ter itän?

fer fort, feine i'ebre tem i^ülfe ?n yerfiintigen, ali^ er nnu mel)r tcnn

jcmale tnrd) tae^ UMtnterycile"5:^erabfommen teö heiligen i' ciftci^, iint

nntcrireitigeö 3<^ii9"il' ^'^ feinem ©lanben beftdrtt u\ir, tai; C^efn«^ ter

Jjcrbeipone' nnt lärigft er\i>artete 'Olicff^^^i fei) ; nnt tie .s>errfd;er in 3^-

rufaicm erhielten tie ?tad)rid)t i^cn ten crftaunlichcn Siegel eni^eiten,

fcie ftd) in ^H'thabara, jenfeiti? te^^ Vertan t^, jngetragen, ehe fie ncd)

Sefnm felber jn fehen befommen, tie .jnm 3f"öi'MK feiner giHtlid)en

Sentung gefd)aben.

eingetrieben ücn i)teugierbe fantten fi'e einige ^priefier nnt Vemtcn

an ten'3;änfer, nm jn erfahren, wer tiefer iininterbare 9Jcann f'i), eb

er ter l)?ieffiaö iväre, oter (Sliai% oter jener ']>rephet, ter t>on tcn

Spotten anferflcben — nnt i^on tem ^^Jefi'iat^, tcm mäd)tigen nnt roni

ganje« ^solfe 3'^rael fo lange entarteten gnrftcn, hergeben feilte.

.:©er 3:änfer ernneterte ihnen cffenber^^ig: dv wäre nidu ter ÜM=
(laö, tcu'fc envarteten, nodi ter (Jliat^, ter, wie fie üergcblid) hofften,

[elbft nntcr ihnen erfd^inen wüvte, ned) and) irgent ein a»iterer fxo-^

j)l)et, ter öon ten Letten anferftanten ;
^nr nämlichen 3cit aber gab er

il)nen jn ücrftcben, taf5 er, ebfdicn nid>t öliaö felbfr — tcd) jener fei),

oon weld)em ter ^propbct^efaia^ gcweijTagt habe: ''Cyö iflt eine Stirn*

mc einee^ ^rctigcrö in ter äönfle. 23e'reitet tem i>rrn ten Ul5cg,

mad)et auf tcm ©efilbc eine ebene ^^ahn nnferem ®otte." 3cfiii<^ö 40,

Scrö 3.

9?id)t jufriebcn mit tiefer Slntwort bcö !:tänfcrt% fragten bie ^rieftcr

»nb l'eöiten weiter, warum er fid) untcrflebc, baö 5Solf ju taufen, wenn



er lucber in ^c^\la'S, ncd) Cgliaö, itorf) einer tn- ^Vopheten märe ?
3obanne'^ aunvortere il)nen üicrauf : 3fl) ffl»ft-* fmroahr, um bic :)totl)?

n)ent>iöfeit: tcv 33ii^e 511 scü]eu; iiieinc Zaiifc ift aber mit ^ii>a)ycr, mVo
iient nid)t ^ur ^cr^eLninc] ber Simtcn

; fie i\i aber cenncct) wn großem
"iliulsen, wie ^ad)av\aß gciuciffaget bat. 'Isergcbiuig bcr Süntien Qclmt
md)t mir— fonbcni nlteiii t^cni yjjeffiaö 511, tcr nun mirflid) unter curf)

crfcl)iencn i[t\ ihr aber fcunct ihn nid>t, a>ci( er fid) ber Ujjeit ncd) nidü

Ciecjteiibaret bat. I^cr ?[)?efiTaö aber iit an &c\valt uub i^'rrlidifcit fo

bod) über n\kl) erbabcu, i)a^ id) uid't u^ertb bin, feine bd}ul)ricnic:i

aufjulofen.

'^cß anbern Xaa/o, ai6 tk -pricficr uub ?cüireu iumi S3et[)abara nb--

u.oioßcn lyarcu, üerlici; nnfer i^eilanb bie 'iöiiffc, unb fam an tiefen

Ort) ba 3!>bauneö taufte unb 5?ur^e prebiv^tc.

1>a c6 UHU bai^ 3(mt teö :Iäufer3 war^ alle ^D?enfd)en ju bem 5!)ief*

\ia6 ju nteifeu, tic in unb burd) ibu ^:eil unb l'eben begebrteu, fo be^

uulite er bcu ^lujienblicf, alö er ibu fab, ibin bem XN'olfe 5U jeigen, mit

tcn ^IBorten : '•'>2ici)e, baö i(t &OitcS l'an;m, iveUte-o ber ^iiselt 8nnbe
trägt." X^amit aber bic auii^efenbc 9}ienne uid't auf bcu Sevbad)t fern*

men mbge, aUS ob eine 5>erabrebu!U] ^ivifdicu ^cfn mib J'-^bauncö ge^

treffen iitorbcn, uad) rüefd)er jener fid) für beu yjtcffiaö au'^geben unb
biefer ibu abS fcldKU auerfcnneu feUte; fc crflärtc er offen tiid) au fi<

feicr[id)fte, ban ibm, gleidi ib^nen, bic ^lufprisdic ijicfu ^u jenem beben
5Imtc unbcfaunt gewefen nvireu, bi6 er bcu bciligen öeifl: fo unmber?
barlid) auf ihn berabTteigcu gcfcbcu, unb ibn mit Sbrfurdit gebictenber

sgtimmc bcu Sobn ©ct'tcö nennen geboret babe. ''Unb'^obanne'^
.^eugcte unb fprad): ^d) fabe, baf: ber CMcifr bcrabfuhr, wie eine Xanbe,
yom ^:;^immcl, uub blieb auf ihm. Unb id) fauntc i\)n uid)t; aber ber

mid) fanbte ^u taufen mit'Ii^affcr, bcrfclbige iY^vad) >n mir: lieber )veU

dien bn fcben wirft ben ©cift bcrabfabren, uub auf ibm bleiben, berfel-

bigc iff^f ber mit bem beiligen @ci|le taufet. Unb id:) fabe cß, uub
^cugete, baf; biefer ift öiotteö'Sobn." Job. (5ap. 1, 9S. 32—34.

"31IÖ ber Jtäufer biefc offentlidie C?rfläruug geeubiget batte, entfernte

fid) ber ^Oicffiad you 35etbabara ; beö aubcru Xa^eß aber fam er wie*

ber ;|uriicf
; Jobaunei^, ber gcrabe ju ber ^eit mit Zweien feiner 3»"}lfv

am Ufer beö Jorbauö jlaub, jcigte ibnen benfelben, ald er vorüber ging,

unb wicberboltc mit fromment (Intjncfeu bie '»löerte, bie er ^agcö ^utun-

ju bem t»erfammeltcu 35olfe gcfprodicu batte: "Siebe, baö ift ©otteö

l*amm ! " d^lan i^ermutbet babcr, t}afi tiefe jwci; jnn.^fr ^<^ö itäuferö

uid)t gegenwärtig gewefcu, ab:} ber beilige Ckift bcrabgefabreu, uub ta^

Urnen be^wcgcu jcljt tie beilige T.Vrfon beö iterbei^eueu $öelterlöfer(^

angezeigt lycrbcu fei).

'S3efeelt von einem äug|l:lid)en S[5erlaugeu, biefeit au^crorbeutlicbcn

9}iaun uidit nur ju fel)cn, foubern and) reben ju boren, yerlie^eu fie

5obanneö, unb folgten Jcfum, Yoeid)er, alö er fie fommen fab, fid) um^
wanbte, unb jTe liebreich ju feiner ^löobuung einlub. 4^er (Jyaugelifr

jobauueö uutcrrid)tet uuö, ba^ ber eine biefer 3""f]cr 2lubreaö, 3i>

moni'^ i>etri 53ruber, gewefcu, uub l-'on feinem ©tillfcbweigcu yermntljer

man, bag er ber anbere gewefen ; benu cö ift merfwiirbig, baf? er in

feinen ^d)rifteu feinen eigenen 5iameu fo auffallcub iicrfdnüeigct.

4)cm fei) aber wie ibiii wolle, wir baben binlänglid)cn äVwcii^, bag
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Shibrcaö biird) baö 3f»9niß bcö Itälifcrö, uub antcxe 9)?crFnialc, feie er
i)cn 3cfu felbll, »)äl)rcnt) fciiicö llmgauöö ivdt Um, erhielt, hinlänglich

überzeugt wav, bap er wat)rl)aftig ter ycrhci^'cne ü}?e[Oaö, ber^eilant
itnb (*ac»fer armer verlorner «SimDcr fct).

Slnbreaö fanC> balb baninct) feinen 3?rnber ^Vtru^, iinb führte i^u

ju unfcnn .s^errn. S'iefer nannte ihn fogleid) beim ^Jcamen, unb fagte

it)ni, er foUc ocn nnn an C^epha'j Ijeifu'u, cweki^eö l>erbe(lmctfd)et : ein

/^cbo, bcijjet), ir»cgen feineö ftaubhaftcn tskmntl)ci^, unb weii er tie

chriftlic{)e Äirctie grüntJcn helfen füllte. (Einige ^eit barauf begegnete

'jefiis.^ ,?ufäUigcrTOeife bem ^>l)itippo, einem C^inroehner yon bef (5tabt

55cthf-! iba, unD fpract) gu ihm: "golge mir nad)." ^'»hilipp, n.'»eld)er

)&ion ^uüor üon bem (iharafter unb bcr ©enburg nnfcres^ thenern (iv^

iöfcrö gehört hatte, gehord^te bem gi.^tt(id)en befehle auf ber ©teile.

^6 wirD uermutl)et, iafi biefer 'liitnger zugegen gcJDefen, alö ber l)eilige

©eilt auf unfern i;^errn bei) feiuer'jj^aufe Ijerabgcfahren i|l, unb wenn
biefi'ö zugegeben i\i, jo braud)t man fid) nid)t jn nninbern, t>a^ er fo be*

reitwillig feinem ^nfc C'>khorfam teiftete.

Philipp traf 5iathaniel an, weldjer w\\ iäana, einer (Etabt in ©alt*

täa, war, unb berid)tete il)m tic CJrfdieinnng bei^ ern.>arteten 9)ieffiaö,

beö großen ©rlöfcrö üpu 'j'-^vael, ihmi weld)em iD^ofeö unb bie alten

^>ropheteu gefdiriebcu hatten, ber ba fe» „3efuö, ^cf^Pbö «Sohn Pon
'3ia,5areth." Üiathanicl wn^^te anß, ben alten ^Vcpbejeibuugen, ta^ ber

'•iJJcfüa'o an^ bem i^aufe ^ambö abftannncn, unb in ber Stabt 23etl)lc#

hcm geboren werben folle, unb entfcl^te fidi, 'onfi er ^ffnö öi>n 9ta^areth

gehciV;eu werbe, "^iöaö faun üou :)iajareth ©ntee^ fommeu? " 3ff

eö beim möglid^ baß ber atlmäd)rige i^cilanb, ber ^riebenöfnrft, in

'Jui^areth, bem t>eräd')tlid)flen Drtc, geboren werben folte ? l)auptfäcf)*

lid), ba "oic ^iüeiffagung bcö ^Propheten anc^brüdlid) lautet, bap er in

5lkthle!H'm, ber @tabt 4^alnb^, foll geboren werben.

£)hnerad)tet fold) ein (Jreignif; bem ^Jiathaniel nuwahrfd)einlid) üor*

fam, fo gab er ^Mnlipp bod) ©ehbr, unb befd)lo§, tcn angeblid^eu D)?ef*

ftaö felbji gu befnd)eu. @r begab fid) bahcr mit ihm ju Csefum, weld)er

fein 5?erj wohl fannte, unb ihn mit biefcm ehrenvollen ®rn0e anrebctc:

"Siehe, ein red)ter Csi-^t-acliter, in welchem fein '^alid^ ifl."

Üiathaniel war über tic paffenbe 3lnrebe ic6 >;errn erflannt, ber ihn

juüor nie gcfehcn hatte, unb fragte, woher er ihn fo genau fenne ?

worauf ihm nnfer X^eilanb antwortete: "er habe ihn unter bem ^ei*

geubaume gcfehen." ^uithaniel hatte yermuthiid) unter bem ^-eigen?

bäume gebetet, wo ihn ber i;^err überhörte, unb oon bem Inhalte feinet

©ebete^ auf fein JÖerj fd)loß ; benn alö uufer .^^eilanb bem ^uithaniel

jn yerftehen gab, t>a^ er ihm ben guten Taimen siifi-Mfie beffeu, wa^ )u1>

nnter bem ^Feigenbäume zugetragen, gegeben habe; fo würbe er über-

zeugt, i'afi er uid)t allein wiffe, rvaii in ber (Entfernung vorgehe, fon?

bern '^nfi er aud) bie geheimjlen ©ebaufen beö menfd)lid)en .s^erjcuö

lefen fönne, weld)eö feinem g;terblid)en gegeben i]l, unb rief nun voll

5^renbe auö: "frtabbi, bn bifl: ®otteö ©ohn, bu bifl ber ,Uönig von

Sörael."

Unfcr .>xilanb aber verfidierte ihn, er werbe in 3»f»>'ff "^^rf) Ttar-^

fere 55eweifc von feiner göttlid^en (Seubnng ei-fahren, wenn er mit leib«

iid)en klugen fehen werbe, wad ber alte '])ätriard) 3acob vor 3eite" "n»'



alö ein &eiid)t Cicy:[)cn i)ahi : nämiid), ba§ bie (5ugel yom 5?imntcl her*

ab unb binaiif ftcii^eu werben, auf bvi^ fte ihm bieuctcn, iinb bic S8efcl)(e

beö 9J2enfd)enfol)nei3 ifoUilrcitUni. 2}iefcn gfivimcn batte luifev Syn unb

.«Qeitanb uid): \nic feiner n;enfdUid)cii -.Katue halber, fLMti:erii and) bc»^i

wegen angc nominell, bauiiter bie 'Sieiijagnngcn bcii ^prcpl'.eten :l^anie(

auf6 pünhlid^fte erfüllen möge. "3d) fabe in biefem ©eftdjtc beo

Dtadhtö, nnb f(ebe,ei^ fam einer in bcö i^immelö "iBolfen n?ie eine^ y3icn>^

f(f)en Sohn, biö ^n beut 'Eilten, nnb warb üor bcnfelbigen gebrad)t. l^cr

gab ihm ©euvilt, tShre nnb ^IJeidv baö ihm aUe 3>5(fer, l'ente nnb ^iv.y

gen bienen foUten. ^^eine ©eaniit ift ewig, bic nid)t öergchet, nnb fein

Äönigreid) hat fein ^nbe." i^aniei, iäaiß. 7. 3Ser^ 13 nnb 14.

9tadibem nnn nnfer Syxv bnrd) mehrere nnanber(egiid)e S3eioeife

feine göttlid)e vgenbnng bcjenget nnb fitnf Cs^inger jn fid) yerfammeit

hatte, ging er nad) ©aliläa, nnb imirbe bafelbft fnrj nad) feiner 5liii:unfi

fammtfeiner ^Dhitter nnb jiingern jn einer 5;od)jeirin (iana, nahe bsy

^lajarcth, cingelaben,

SSei) biefer .s^C'd)5eir fehlte e^ an "iBcin, weswegen feine 'iOtnttev, bie

fid) te^ ?lnfir»artcnö an bicfcjn A-efte angenommen hatte, nnD witnfd}te,

i)aB aüci orbentlid» bcftcik fei;, ]\d) an 3hn wanbte, nnb hofTte, ^t wer«

be bem 93?angcl abhelfen fonnen.

<Bic t>ad)tc ohne 3^i-'*'^if^'l/ c^* fi^mne ^iBnnbcr thnn, nnb wnnfdite baber

fehr, ba^ er yor ihren hier yerfammeiren yv^^nnben eine ^probe feiner

5IZacf)t ablegen möd)tc. ^k fyrad^ baher ,5U ihrem (Sohn: "(gie l)a?

ben nid)t ^iBein," (i'r aber ucrwicö )ic frennblid) mit tie\cn ^Borten

:

"^iBeib, wai^ hab id) mit bir v-t fdiapfen? '3)ieine (gtnnbc i|1t nod) nid)t

fommen." T^a-S heiRr: tie ^dt ober bcr Singenblicf meineö ?ehramteö

ift nodi nid)t gefomnien, nnb C6 i^ nod) nid)t 3eit, bap id) meine über*

natitrlidje Ü}iad)i gn crfennen gebe.

. Dhncrad)tet biefe*? fanften 5>erweifeci bii(b feine 9)?utter bod) nod)

auf ihrem ©laubeii, taf, er )id) ihrer nnb bcr ökfeUfd)aft annehmen
werbe, nnb gebot beöwegen 'i^cn X^iencrn, alteö pnnftlid) ju thnn, iva^

et ihnen fagen würbe. 'X;a nnn nnfer 5:^eilanb wußte, bai^ ein 5öunber*

werf hcn ©iauben feiner jünger um yieie^ üerftärfen würbe, fo gebot

er ben Wienern, fcdio UBafferfrüge, woi^on jeber ohngefähr jwanjig

©aUon hielt, mit 5ßaffer jn füllen, wekt)eö er burd) feine götttid)e

Wlad)t fogleid) in herrlichen ^IBcin uerwanbette.

(gr befahl ihnen fobann, ba'oon jn fd)öpfen unii bem (Speifemeiflev

ju bringen. X)iefcr aber wngte nid)td von bem 3Bnnber, baö fo eben

gefd)ehen, unb war erftannt, bap biefer ^IQein fo öiel beffer fet), ali^ bcr,

fo jnerft aufgefragcn wiirbe; er fehrte ficf) baher jn bem 55räntigam,

unb fagte jn ihm in Gegenwart bcr ganzen (55efetlfd)aft, bag er gegen

ben gcwöhn(id)en öcbraud», ben heften 5Bein anf bie le^te aufbehalten

habe ; ;5n glcid^er di^it \i>Uc er biefeö finge Tscrfahren, wcld)ei^ ihnen ein

'$>e'n:>ei§ fet), wie fehr alle gegenwärtigen ^rennbc gn feinem .'öod)3cir!j*

feile willfommen wären, ^ev 5?räntigam fclbfl war cbciifally nidu

wenig erdannt überbicfc ?Rete beö ©pcifcmeillen^, nnb bie Urfad)e ber*

felbcii, \v>e[d)e bnrd) bic übernatürlid';C ?Oiad)t unferc^ Syvvn ju '^i.Qe^e

gebradit würbe.

X'iefet^ erfte 'üBnnber 5efn beftärfte in feinen Jüngern ben ®(anben an

5l)n, unb breitete feinen §iuhm iiber bic ganjc um(iegenbc@egenb auö.
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25ie 5tbüocatcrt bcö Unglaubens waren fred) genug, ntrfit nur bic

5öal)rl)eit biefe^ Sretgniffeö ju yerläugnen, fonberu fegar nod) bnrüber
ju fpctten. 3«"^ ©runbe ihreö ©pottelnö geben jTe lu^r, bvi^ bie ntcbr-

flen (3äite betrunfen, fo(gUd) and) (eid)ter^u bintcrgehen gcwefen inären
^

nnr erfurf)en fie aber, ebe jTe ibr Urtbeif fallen, tru^bl inXbacbt ju neb?

men, ba^ i>ie 9tebe beö gpeifemeillerS : "'jedermann giebt jum er(1en

guten ^iöein, unb wenn fietrunfen mcrben unb,alöbannbeu geringeren,''

ju einer fold)en SSermutbung and) nid)t ben geringften 3lnlap giebt, fon#

bern im ©egentbeil augenfd) anlief) bcwcijct, ta^ ba^ ^c\t auf eine folcl)c

2lrt gebalten würbe, welcbe bem gctt>5bn(id)en ©ebraud)e anf .s^cdijcitcn

weit öorju^ieben roar. &en fo wenig fijnnen biefe eingebildeten UBili?

linge aud) nur mit einem 3lnfd)ein öon SSernunft benfen, taf; nnfer S^ei^

lanb erwartet babe, ba^ ber ^ißein, ben er üerfdiafft battc, am erfreu

S^age beö "^efted gänjlid) auögetrunfen werben foüte ; benn eine Syd^f

^eit wäbrte nad) jubifdiem @ebraud)e eine '>iQod:)e lang, ^-erner bemcr>

ifen wir, ba^ man nod) einen wid)tigen ©rnnb angeben fann, warum nu*

fer 5?err unb i^eilanb ben ^iöcin in fold)em Ueberflnffe lieferte, unb bie?

fer iit, ha^,^ wenn bie Duautität beö 2Beineö um ein beträd)tliii)eö we--

niger gewefen wäre, aud) ta^ U13unber weniger anffallenb würbe gcwc*

fen fei)n, unb bie 2Öiber(ad)er tc^ ßbriitentbumö Ctic immer begierig

nad) jebem sgd)attcn ober ^orwanb bafd)en) bitten baß U<>unber'i'el&|}

Idugnen mögen, unter bem i'orwanbe, bap man leid)t eine fleine Duan==

tität ^Baffer beimlid) bätte wegdeblen— unb eö mit eben fo •oici '^Min

wieber erfeöen fönnen. @in betrug ber 3lrt war aber unmöglid), ta

bie Cluantität fo gro^ war, unb bie SSerwanblnng in einem Singen*

blicfe gefd)ab.

%h nun ber beilige ^ffu^ burd) üerfdiiebenc 9[)iittel ben (JUauben

feiner jünger beitäti(\et, unb bie ^öabrbcit feiner g6ttlid)en (Beübung

unter feinen eigenen ^anbeleuten unb 53efannten bargetban battc; ent-

fernte er ]~[d) oon (5ana, unb jog binauf gen ^exn^alenx, um ba^^ ber?

annabenbe Dfterfeft bafelbft gu \)aiten.
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^^nniftcö (2aptre(.

;jicfi!» treibt M>; (intn-cilicr tf5 Xciufcfj ixuä— (£r tcfudjt tr.jfc iiiUcnvcifct D'iiccl'C»

iiv.to. — (£r taufet in yatM. — Unrcrriii)tct eine arme i^'amariiertn. — JjiciU

«iitcn ivranfen ju .Vun^ruaum. — 5U"i;rt naci) O'Cajarcrl; jitriiit, uiiD mrö von fei«

MC« rtottlcfett iaK^öleutcn ver frieden.

G3fcü-{) ti>id) feiner 5lnfmifi: ju Ocviifalcm gin.q luifer 5;>crr in ben

Tcmpcf, «nb lu^irb fcl^r nnc^ehaltcn, ta er fah, baf; bic StcUc, n.>eld)e

bem rienftc tcs üU\mM)tic\\:n (^cunDinel- nvir, ^u einem ^lai^ tc6 @in*

fuufv'U-^ niib 'In-rfanfcnd (jcmadit ireitcn, mib burci) 33etrng imb @eij

CiUiVv'ilißct lunvbc.

i^iu' fotrficr ^DiijJhMud) hwaic nicht Iwc^c icmcm 3ütgennierf entßc#

l»en, nnb er bepy nnilreiti,q bat^ dkd]t, eine fo cjfenbare (Sntbeilic^ung

einer Statte jn bertrafeii, VDcWie ftrenfie (icniMnincn fein ©(^cntlnim

n.\ir. '^Unb ImId ivirb fVmmcn 5U feinem Xciirpel bcr .'öcrr, ben ihr

nutet, iiub ber ön.qel be^ ^i^nnbeo, ben ihr Oefji^brct. Sielic, er fonimt^

fpridir ber .\>rr 3i'^'^iC'il*.'"

jicfnc^, bciTen froinmc Seele bnvd) tiefe (5nt)i*ci(uini3 ber heiligen

'Äiviite betrübt anirbe, trieb tic 'Bcrfanfer unb ,^lanfer binaniv nnb ftic^

lim ber ^ilH\lk>(er iifdie, nnb fyrad) ]n benen, bie ll^onben feil l)attcn:

'".OMi^et oaS üon bannen, nnb madiet nid>t meinei^ S^atcrö S>aivS ^mn
^^Janf^nfe.'''

iCiefe feiten 5!l>id)te, von bcm iBcunir;(fei)n ihrer Schnlb nnb bcm
Ürengcn i^erwei^^ unfcrec^ i^errn .qefd*(»i.qen, veriicfcn ancjenblirflid) ben
;Tempef, unb uvigtcn nid)t ben p,crin;]fren Ul'iberftanb. Xaö ^l^etrac^cn

«nfcrcc» y^erni ben bicfcr ©e(ei]enbcit, roektieo fo j^rcflen iiifcr, erleid)

beut ber aiten ^prcpfteten, an ben Xiiq leqtc, bcit?0;f bie GUieber be'o ho*

hen 9fathc->, nch ,5n tun-fammeln, nub ihn ^n fra,qcn, be» roeldier "öTiod)!

n biefc ^;öcrbe)Terun.q yornehme, jn ,qletd*.er ^cit verlangten fie and) ein

iiew>i\\c6 3i-'id)en fdncö gottlidien iJlmtcu.

lim ihre ^^engierte jn befriebi.qcn, wkS \\e bcri:»crr nnr anf ba^
'fönnber feiner et.qenen 5(nfer|Tchiinn hin: "S?rediet,''' fprad) er, bie

.y>anb av,f feine 55rnl"t (egcnb, "biefen Xempcl, nnb ambrittcn :fage will
id) ihn anfridnen." Vic Dberllcn, bie feine ?Üicinuncj mipüerftimbcii,

jllanbten, er meine ben hohen nnb pradrt^oUen Jempel, ben i^erobeö

haute, nnb ern^cbertni ihm, ta\i fotd) eine ^.Vhanpfung höd)|T: nnn3abr*
fchcin(id) fei), nnb '!)a^ jTc feinciiweciö .qlanben fonnten, ta^ er jenc^
prvUttig? G'obänbe in brei) Tagen Voieternvii anfbanen fi>nne, bcffen

'^U-'Kenbnng fo(di nnerme^lidie (Snmuien 0e(be^, nnb )i) viele 3al)re

3lrbeit i\efo|lct h.ibe.

^cfn;^, bcm e^ nidit gefiel, ba-J 'Iscrfangen ber Dbcrüen nnb Qoc\v>aU

tigcn "vcrnfalemö .^n hefriebigen, thataber verfd)iebenc ''ilsunber vor tem
gemeinen luMf, nm feine ?ehre jn grnnben, nnb feine g6tt(id)e Ocfanbt*
fc{)aft 5n beftvitigen.

I^a feit langer ^cit feine T5>nnber nnter ihnen gethan mnrben, ob::

gleid) viele in il^ren heiligen Sdiriften erwähnt finb,fo fahen ftc nnfcrn
^errn mit '-ßcivunbcrung nnb <51nfnrd)t an; unb ^?iele glanbtcn^ bafi

--^
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fr ter tditgfl üerheißcne ^OZcfjTa^
— "atter i>eit>cn !i;rcfl" fct), üoit bcm

bic alten "^propbeten fo cfr gemeiiXagt l)attcu. 3liiti weifen Urfacl)en

aber moUte (ir |ui) nid)t al'i Iren civetum 'IVopbefen 511 cifennen (^ebeit,

^cnn dx UMilRte/ tail bei) 3Lvie(en ilu* ©laiibe ned) fdiuvad) amr, unb ba^

fe{glid) ?njand)e luni ihm abfaiten anirben, roenn fie inue wnrbeu, baß

ber boiic \Hcitb fidi ihm benbatb voibcrfclie, weil ev fein weltlid)eö bldü}

ervicbre, wie biefer x>on beut ^jlJeftTaö enivntete.

Xie UnwiiKnbcn unter bein oelfe uvireu abcv nidit bic Sinnigen,

bei) weldieu bie -IBunbovibaten i^cfu 'lu'wanberunq unb (5r|launen er*

regten. Diicobcmu?,. ein ^}?ivinn w\\ hebern 5lnfebcn, bad)te itnpar*

ti)c^i[d) iiber tfic^e ^iBnnter nad). 5il':^ er in (S"ru\if|Un,q ^o.q, wie unbe-

jireiflid) unb erftaunlidv wie unwiberlcalid), m\( wobltbätig, mc geeig*

net bicfe 'löuuber voareu, feine l'ebve ^/.i beftatigen, m\^ bann woü), mc
febr jTe beu (Jtgenfdiaften ber ©ottbeit fcwol)l— alß and) tew ^^eiffa*

jungen ber alten ^Propheten i^en bcni 'iPief.Taö, ''ber ^oune ber ®ered)*

iigfcit, unb i^eil unter befTelbigcn ySliificln," augeme|jen waren, alö er,

fagen wir, alle biefc Thinge in feinem i^erjen überlegte, \o würbe er

i^ellfc'mnteu überjeugt, baf; nur tic 3lUmad)t ©ottes fold^e äBiuiber

tbiui fonne, unb mu^^te mit yielen feiner l*anböleutc befennen, ba^ ^Cf

fud fürwahr ber Sohn ®otteo— unb iumi @ott g e f a n b t (et), meld)

Unterer 3lucibrucf unter bem 5Bortc ^IlJeffia'o ju üerftebcu ift. äßeun
er aber anbererfcit^ wieber feine bunfle ©eburt, unb feineu uiebrigen

(Staub unb 2iuöfel>eu überlegte, weldu'ö "cen hoben (Srwartuugcu fe febr
entgegen gefetzt war, bie tut) ba^ jitbifd^e ?3olf wn ;l;m, alß einem
mäd)tigen 'J^-nrften, ntadire, ber iciwcn Ibvow in bergref;eu ©tabt^eru*
falem aufrid)teu, unb alle i)ieidH' ber ^IBe.t unter feine .\:errfd)aff briu*

gen werbe
; fo jtiegcu tod) immer wieber S^-Hnfel unb S?ebeuflid)feiten

in feinem .v>er,5eu auf. Um bah-er t>icic B^^^nfel aui^ bem Ul^ege ju rau*

...;ii, befd)loß Dcicobemu'^, unfern 5:?crruv'erfonlid) ju fpredlcn, bamit

aber fein S3efnd) beu übrigen 9)titgliebern beii hoben D^atheö »erborgen

bleiben möd:)te, weldie fämmtlid) einen großen 9lbfd)en gegen ^efinn i«»t^

feine ?ehre hatten, fo befd]lof; er, tie ?tad)t alö bie fd)icflid)fl:e ^dt ta^ii

ju nehmen.
@r grüßte hcn großen örlöfer j.'^»*aeli^ mit ben folgenben 5öortcn .

'^^njeifler, wir wiffen, baß Ui in\t ein Lehrer iion @ott gefommeu, benu
?iiemaub fanu hie ^eid)cn thun, bie bu thuft, e<^ fe» benu ®ott mit

ihm." 3oh. (5ap. 3. 5Iv. 2. ^Il>omit er uämlid) fagen woKte: 2rf) &tn

V)Uüc\ überzeugt, t>a^ bu al6 ein s^ebrer unmittelbar PomÄ^immel gefaubt

hi\t, benu nur bnrdi (löttlid^c 93?ad)t war eß bir möglid), bie 'üBuubcr jn

thnn, bie bii üor ber ^i)ieuge Derrid)tet haft. I^iefe diebc aber faßt feinet^*

wegö in fid), ab$ cb 9?icobcmu^ 3cf«in fiir ben verheißenen '»HiefjTaö,

ben (vrlofer "ss^raelii, gehalten habe : bicfe g-rfenntniß würbe ihm nad)*

her allein burdi ben heiligen (}Seift crthcilt.

2yir wiffen, ba(\ uirfer >>'ilanb ohne weitere Umftänbe ober (Jingaug,

bie öon feinem 5tnf?en finb, jn biefem »erfleibeten fHabbi von ber\Kie*

bergeburt jener erfteu unb großen ^ehre bei^ (Shriflenthumt^ prebigte.

"IiHihrlid),wahrlidvid) fage bir: dß fei) benn, baß ^f'nanb von neuem
geboren werbe, fanu er ba6 9?eid) Piotteö nid)t feheu." ?iicobemuö, id)

erflare bir, alö eine höd)ft wid)tige "ilsahrhcit, ivahrlich, ivahrlid», ei> fei)

benn, ba^ 3cnianb im Oieiile erneuert ober iDtcbergeboren werbe, ba(<
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beifit baß feinet iSerscn^ SScrUmgeu w\\ m[t[id)en— auf Qci\lli(f)t

2>ini]e r,cric{itcr werte, faim er taö 5Keid) ©ctte^ md)t (eben, iveldjcö,

in feinem ^Ü'efcii unb OknmTe, bcili.q nn^ geiftlid) i|t.

^icn fd)ien bcm ütabln eine tnnfle ßeheimuipüotte ?ebve, benn fenie

rcliiiTöfcii ^:i3eo,vilT»^ erftrecfren \\d) nid}t weiter, alS auf aupertidu- ©e#

Ln-audic unb ^eicrlid^feireu, unb laqeu nur in ^dt unb maim : ubcrbieg

crfdncn ihm ber ^iebrfaU fclbR, wie ihn unfer 5:evr auöbrucfte, alf emc

3:bovi,eit. "aene fann ein ^mw^d) ficbm-eu werten, wenn er alt Mt?

Äaun er and) wieternm in [einerlWnrter^^eib neben, unb (geboren wm
beu'?" aycranf ihm bcr 5xrr antwortete: " (St^ fci) benn, bat? jc^

manb qeboren werbe auß bem^JiBa|Tcr unb ©ei|l,fo fann er md)t ui baö

Üteid) (Skntci^ four.nen." i:ic ^iöiebergeburt, luni weldjer id) bir pre^

biqe, irt'nid)t uatiulidv fonbern ßeiftlid) ^u i^erileben : e^ fet) benn, bcr

mcn^d) nehme bic cbiiitlid^e ^^ehre an, laiJe iTd) taufen, unb erbalte bie

®nate ©ctteö, fo fann er in jene 5:errlid>feit nid)t eingeben, bie nid)t

in irbifd)er aM-adit unb ber ^^efricbigung unferer niebrigen i*eibenfd>af^

ten beftebt; fonbern wo wir, befreit wn 3lUcm, waö irbiid), jTnnlid)

unb teuflifdi ift, nur bem nad^itreben, \-oaß: bimmtifd), beilui unb netf«^

lid) iit. "üQaß i^om gleifili geboren wiib,baö i)"t Jlcifdi, unb aMo "oc.-.i

©eift gebeicn wirb, bas^ i|l öei|l. ?aß tid) nid\t wunbcrn, ta\^ ich btr

gefagtbabe: :j*br mü|Tet 'üon neuem geboren werben." ^>erwnnbcre

hi(i) nidK über r.'.einc s^ehre \>on ber Üßiebergeburt ; benn idiwüi bid)

bamit unterweifen, tai:; ibr feinen ^^orjug non eurer gcprablten ^;}(bfunft

üon 3lbrabam gewinnet, ba ibr alö Sibfcmmlinge 5ibrabamö bloö irbi*

fd)e ui?efcn, unb ter (Sinibe unb allen moglidicn Sdiwadi beitcn au^gc^

fel3t fei)b ; ibr follt aber barauö lernen, ba^^ eine gciftlii-bc ^iijiebergeburt,

eine ganjlidie (Erneuerung beö i^erjenö in end) üorgeben mitffe, wo#

burd)'ber ganjc 9}tenfd) üeränbert unb jum Ocunfe ber bimmlifdjejt

greubeu vorbereitet wirb.

Xiv S^organg ober He fiuöfiibrung biefe^ wirfitigen Ti^erfeö ifl

gleidifaüiä nur geiftiicb, unb menfd)lidien Singen unjlditbar; inbem eö

burd) bie gewaltige ^iiiirfung tsß bciligcn @ei|"teö m bei^ ?[)ienfd)cu

i^er^en Vorgenommen wirb, woburd) feine i)iatnr vcränbert, unb er, in

i^ini|Td)t ewiger ^inge, ju einem neuen— ju einem anbern 'iL'efeu um*
gefd^affen wirb. "I^er^il'inb bläfet, wo er will, unb bu borcft feilt

Saufen roobt, aber tu wei^t nid^t, von roannen er fonunt, unb rüol)iu

cv fahret ; 3ilfo ift ein jeglidier, ber auti bem &ci]tc geboren itt."

9iicotemnö war aber fo febr für tic ^uben uiib ihre *i*ebre einge;«

nommen, wornach jTe ftd), wegen ihrer 3lbfunft von 3lbrabam, für ba6
auöerwähfre 'isolf ®ettei^, unb ^n bem .s>immel bereditigct hielten, folg*

lid) aud) wähnten, t'av iic biefer Sinnecninberung, bie ^iöiebergebnrt ge-'

nannt, nidit bebürftcn; baß ci*, obneraditet biefer SUu^leAung unfen'ö
.S>errn 3efn, nodi bie ?vi*agc (in ihn ridttete: '^2Bie mag foldie^ sii*=

geben?'' X^cr göttlidie 'hehrer fabelt ihn bann, fcineö llnverffanbcö
wegen, tag er ba^jenige, wai^ er ihm fo teurlidi evflärt unb aui^gelegt

habe, nid^t nerR-ebcn wolle, befonberö ba er felbil ein V'ehr?r beö ä>olfö

unb ein ^?3tit;.-ilicb be»^ hohen 3fathey wäre. ''5.M(1 tu ein ^^^leiiler üou
^^i?rael, unb weine ft tai? nid)t?" I^ie ?ehre, weldic tdi euui verfnn?
tige, ifi feine (irbid)tung ober blope ^Ihithmapung, fouteru beruhet auf
ewiger 5ßabrbeit, ift unmittelbar öon @ott felbfl gcofenbarer, unb hem
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^Bitten bcö 5>ünmetö gemäß. Sd) trage ß^Mgiuß bciJeit, uitb het^auptc

hattet, baß fo(ct)c binlänglict) bcfiätigct fei). 3lbcr eure Jvi'thümev fiiit»

«od) nict)t aus^gerottct, unb euer Unglaube fanu aud) bind) feinen lueU

iier 35eiv»ei^grunbe liberivuubeu lüerDeu. "UBir reben, baö xviv ir»i||en,

unb jeugen, taö voix gefelien haben ; unb ihr uebmet uufcr 3<'iiöiuj5

iiid)t an.'^

3Beun ibr fd)oubie erjlen ©runbfälpe bcr d)vift(id)en ^teiigien, luini;;

lid) bie 9tet^»r>eubigfett ber ^iliiebergcburt, ober Uc 'iBirfung bcö l)cilu

gen ©eifte^ auf ba'ö S^ev^ tc6 'Dicnid^cn, i^eriücrft, wie wcüt ibv hie er*

babcnen kehren glauben, au'ld)c id) cud) l)ernad)niak^ iierfiuibigcn wevf
be Den bem .^inimelretd)e Öotteö, ober iumi bcm ^i^ebcn feiner :»)ciiigeu

in ber i)errlid)feit ? Ül'eun id) ciid) Den geiHlid)cn 2>errid)tungeu in tii^f

[er 2Belt (ehre, unb ihr glaubet ffe mi,t, ane fonnct ihr glauben, ivenn

id) eud) bie I^inge einer beiTeru unb htm ndifd)eu ^iöelt lehre? ^L^ilTc!:

aber, jur gtcirfuug eureö (^Uaubcut^, taf; id) tic geiüiffe Äennlniß tic:^

fer 3Muge t>Dm 2>ater bes? l*id)tö, beni ®ett ber Ul>al)rl)eir, enipfangejt

habe, ber mid) mit hel)erer ©eiüalt, alä irgcub einen ber alten -prephe?

teu, au^geriiftet l}at,

i)tcd)"i|l fein @terblid)cr gu bcn ©cfilbeu bcr eungen (geligfeit hiu-

aufgefahren unb üou ba iineber herunter gcfemmeu, aui^genemmen
"bei? ?[l?cufd}en gol)n," fclgfid) fanu endj and) fein Äterblid)er— fon=

bcru nur "bcö ?!}ienfd)en Sehn"— mit uxihrer ©en.nf;hcit beu S^öilleu

beö himmlifd)en !Satcrö i^erfiinbigen. Qacv grof'er ©efel^geber ^JJicfes.^

ftieg nidjt iu beu 5Mmmcl; fonberu bcr ©ipfct i'^cm 53crge Sinai war
fein l)öd^fter Stanbpunft; beö 5*)('eu[d]en Sohn aber, ber im .^inimcl

war, unb mit einer gi.>ttlid)cn 5i3otfd)aft ju ben fiiublid)en y^ienfdien hcr>

uieber fam, erhielt tic flarilen unb flärfileu iunucifc öou bcm ^iöiltcu

feiiieö aUmäd)tigeu ^nitert^, unb buidifcrfdite ien ^]}(an uueublichcv

5öei^heit unb öhiabe, beun St i]t, im wahren Sinuc, ber ^Vcphct t^e^

2lUcrhöd)fleu, ober bcr "(5'ngel, fo ücr ihm iil/'

I^iefcr göttlidic i'chrer,"bcr rcbetc, wie ucd) fein aubcrer ?i3icnfü)

gerebet l)at^ bemithte )Td) ebenfaUd, bcn ^^ißblingc^?©runbfalj ber ^jubcu

|u üertilqen. ^d) meine nämlid) il)ren ö)laubc'n, 'i>a^ alle gcitlid)en unb
ewigen 5ä>ohlth<iteu bloö ihrem eigenen 3>clfe beftimmt wären ; unb il)*

neu juglcid) and) ^u beweifen, wie i^crgcblid) il)vc (Erwartung fei), ta\)

ber 9Jief)uiö in ^>rad)t unb J^xrr lid) feit crfd)cincn werbe.

3n bem ^-nbe erflärt er bcm 3?abbi, baß ber ©rlöfcr, uad) ber ?cl)rc

?0?üfeö, unb bcm ^ü^illeu (^ettcö gemäß, fo lange er auf ber 5l>clt iht^

Wfile, Slrmuth mx'o llngcmad) aller 5lrt crbulben muffe, baß fein 'i)ii-iü)

uid)t ein jcitlid)cö— fouberu eine 5;*errfd)aft über tic .vergcu ber y?icu^-

fd)en fct), baß er feinen Xl)rcnnid)t im irbifdien— fouberu im himiKli*

fd)en 3erufalcm errid)ten werbe ; ta$ er aber juiHn* fein 2_Mut ycrgie?

ßen müjTe, awf 'ca^ alte, ftc fcDcu aud) wn wcld)cm 2>olfe ßc wellen, bie

an Um glauben, feinem S^erbienßc vertrauen, unb feiner ('ehre nad) lei-

ben, in bcn 5?immel eingehen— unb bcrt ber eangcu y^i'i'Ht'e unb Selig*

feit genießen nuHl)ten, wcld)e ii}i\en burd) feine iifeibcu i^r^n ®ott felbfl

auf cang bereitet w^orbcn.

Sieß i\t nun ber gauje t>nhalt unb tie >?auptfadie ber d)riftlid)en

Df^cligiou, unb aud) öon bem, wa6 unfer ig^cilanb bcm t)ticobemnö ycrge*

tragen l)at. XJiefe ^Vebigt enthält aüe^, waö uötl)ig i)i, gelehrt ju wer-
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bcn; bcmobncrad}tet aber i^ l}Cüt ju X<i(^c bic Dteligioii in fcl)r btefe

Scftcit jerrilTcn, ücn bcucu jctc, cnttt»ct)cr aii^ UiuviiTcnl)cit, fiof^er

$Dermc(Teiil)cir, ober au$ beitcii vereint, eine neu crfomieue l*cl)re auf*

briugf.

I^ex i>aitptin()alt bcr d)ri)Ktc{)eu ?cl)rc ift bic^, näm(üi): ®ctt ber

attmäd)ti9C ä5atev [aubtc au^> freier ujuvrbientcr ©nabe iiiib 33arml)cr*

gi.qfeit feinen eingeborenen ^olin in bic ^lücft^ auf ba^ alle, (wen iveld^er

unb, biefem ®(auben fi^ '"^^r f<-'^*ief bie Sd)ii''ad)bcit unfercr funblid)cn

)iatnr ci^ ^ula^t, il)r l*eben nadi bcm St>an<.]elinni cinricbten. "^iBan*

bclt nnr miirbiiilid) bem (*imn(]eHo (5i)vi|li," X^em ö)erid)t aber, wcU
d)eö mit 9Jed)t über alle llcbertreter (nnb tief [i'nb aUc 5i)?enfd)cn) anö#

gefprod)cn i]t, fann,in ©eniäpbcitber d)rift(id]cn l'chre, ber ^Dicnfd) nnr
bnrd) bcn ©(anben an Jcfnni entcjc'ben, \oidm\ ©fanben nämlid), wie

mv fo eben ihn anögclegt l)aben :
'' $Ber an il)n glanbet, ber wirb nicf)t

fierid)k't5 '^^'^ ^^ci* iii'-"*)f jlUinbet, ber \\t fd)cn ßerid)tcf, benn er glaubet

widu an ben -Dcamen beö einc-jeborencn (£ct)ncö ©ottei^."

Ueberlegen wir bai? nad)ina(iöe 23ctrat]en hc^S 3iicobemnö, fo finb

wir i)erfid)ert, ba^', anil:att ihn b{c6 fiiv einen i^on öott gcfanbten !^el)rer

^n haften, er im Ökgentbcite üoUfominen übcrjenc]t war, ba^" '''Sr ber

tlltefjTaiv ber (Sriöfer 5^rael^" fep, benn er nabni immer nad)ber fei#

neu 3:bcil in bem bot)cn 5Katl)e, unb ahS er you ben Jubcn bem Zote
überliefert würbe, fo folgte er, fammt Cn^'fepl) »on 3lrimatl)ia, 3l}m aU
lein jum ®rabe, ahS alle bie anbern 3bn yerlic^en.

l^a aber ba^ Dilerfeft vorüber war, fam ^t'fuö mit feinen Sinigeru

tu bie mel)r entlegenen ©egenben bcö jiibifd)en ^'anbe(^, unb prebigte ta^

felbfl baö dicid) ©otte^, unb tanfete bie i)cenbefel)rten. 3ol)anncö tan*

fete nnterbeffcn ebenfalls am ^Infic CSnon, unb e^ entfluub äwifd)en fei*

iten Jüngern unb gewiffen 3nben bie Streitfrage, ob nid)t tic Zanfe
3cfn tie befte wäre.

(Sie fonnten aber über biefen ^Hmft nid)t unter einanber einig wer?
ben, unb erfnd)ten ben ^obanneö um feine (Sntfd)eibnng; worauf ihnen
benn ber fromme Käufer fogleid) jur 5(ntwort gab, taf, er bloö ber

2?orläufer beö grof^en 5J?efjTaö fei>, weld)er nid)t mit Uöaffer allein, fon^

beru and) mit bem heiligen 03ei(le taufe; nnb bemcrfte babei;, baO nun
fein eigene^ <i*ehranit am 3lbuehmen fei), wie ber ©lanj bct^ 5)?orgen>

f^erneö, beii S^orgiiugerö ber (Eonue, abncbme, wenn Uc Duelle be^

Sid)te^ im Cfren aufiieigt.

3" gleid^er 3»^it perfünbigte ber !^äufer feinen Jüngern unb 3»^''^'''

vern nod) yiele I}inge,bannt er bie gottlidu' Senbnng 3ffit ""b ben

widitigcn o'V>'^^ feiner ^^?enfd)werbung baburd) bcwcifen möge, '' 215er

an ben @ot)n glaubet, ber hat ta6 ewige ?eben. 2i3erbem (johne nid)t

glaubet, ber wirb tat-r ?eben nid)t fehen, fonbcrn ber 3'-H'n &cttc^ blei*

bct über ihm."
9f;ad)bem ber Käufer hie große ?ehre ber ©rlöfnng burd) ben ©lau*

ben an ^cfnm öffentlid) gepfebigt hatte, entfernte er fid) anö ber ^ü*
fle beö jübifdien l'anbe^^ wo er iid) eine jiemltd)e ^eii lang »erweilt

ijatte, unb fam nath (Galiläa, allwe er öftere ben 5?of beö Äöuigö ^Cj»
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tobe«? bcfitdjtc, bcr ilni unb fciiic ^'Prcbiqt fc()äl5tc, efccr 511 fc{)ä!5^"n iH^r^

gab, Csobauncd aber, abo ein ßeiinijciibaftcr V'ebrcr, fiMUtte jub nicb:

eiUbaUen, tcm .'öcrobeti bcii niu-jcrcdireu unt> ,qott[ofcn Ui^.intfl uev^ii*

Ijalten unt» ju üciUHnfcn,teiTea ev )Td) biirdi feinen ebcbvccberiiVben Um*
ganß wir [eined !iirnbev ^]>bi(ipt^ Uiieibe, 5;^evctiao, fcbnlbig niaditc, ta>

bnrd) aber 501] er j7d) ben .v^iß tiefest lloljen ''il^'ibeö ju, burd) teren

SUiüiften er aiid) iiiy ©efangui^' (3C)vcrfen

—

m\t> snm iXote bcfrimmr

»vnrbe.

Wabrenb biefc Xin.v-ic (Td) in Ö5ali(äa gntruqen, prebi.qte unfcr Syxv
immer nod) in ber ^Qnfte, UH>bin ihm inel isolf nad;i>(,qte, nnb tie

5\]uiiber fi"ben iycUte, tic i:aß 05ernd;t faqlid) von ihm üerbrciteic.

3^a aber nnfer .^>err iune tvarb, taf; ber j-jlncflidic (5rfob] feinet"^ ^IVebi-

gcnc' ben :lteib bcr bcnd)Ierifd)en 'pharifaer enrccfte, fe bielt er cö fnrM
bejie, unebernni nad) ®alt(äa jTd) ]n begeben, um and) in bicfer ©egenb
ben ^n^d feiner Senbunq an^^]urid)ten.

ikn ter iRciyc crnmbcr, unD biirllonb unter ber i>il}e jencö ipimiJicl^

|lrtd»co, feilte er jTd) an einen berit'jmrcu i^ruuneu nicccr, beu bcr iir^f

üater Cv-ictb feinem (Sobne 3^fcfM; gcfd)cnfr battc; feine 2>iJ"3t'v i^t^i^v

waren in tic ^tatt gegangen, um (gpeifc cinjufanfcu.

Ußdbrenb ber fanfrmitrbige 3efud neben bem 55rnnnen fap, fam ein

SiQcib o.n^ jener ®egenb mitüu'em Ärng babin, 1i?a|yer sn boleu; nnb
bcr 5;^err bat |le um einen !Xrnnf,

X'aö Ifficib fab 3cf»»i ^oK 2.>crn?nnberung an, ba ]ic fanb, baß er

ein 3nbe u\ir, nnb wobi unif^te, t^a^ tii^ci^ Seif, baii \'nfi über alk 2.5ÖI*

fer ber ^iöett bnnfte, bie (Samariter inöbefonbere in bcr tieffren ^in'rad)*

tnng bielt. £)b fic 3bn g(cid) ald einen jubcn erfcnnen fcnnte, fo mar
e^ ihr bcdi ücrborgen, ba'jj er ©ottcti Sobn nnire, ber rcllcr 0)nabc nnb

Sßabrbcit, obne menfd)(id)e 3vrtbümer, unb bad yoUfommene 5lM(b bcr

, it'cmnrb unb jcber Xugenb mar.
T:a feine ®cfanbtfd)aft unb 9}ienfdimcrbnng bicmabre ©fncffeligfcit

ber ^OJienfdien jnm 3merfc battc, fo bcunUte er jctc Ö5c(egeubcit, feine

I)ei!fame l'ebrc einjnfd)arfcn,unbmolItc bci^megcn and) jcl>t feinen brcn:=

\\cn'^:cn X'urit nid)t eber Ibfiten, biß er biefeö ''Viicib, mcIdK;-^ ucd) libcr*

bicH iin fd)led)ten ^üi\i llaub, bclcbrt babe, mic fic Icbcnbigeö 'XGajTcv

crbalten, eber, mit anbern ^^ertcn, bac> cmigc '^cben erlangen fbnnc.

Um ibr feinen "ii'nnfd) am be(len bcgrciflid^ gu madicn, gab er ihr ]n

ücrftebcn, ta^\ bätte fic ibn genau gefannt, fo mürbe jTc cifig feine '^IMttc

erfüllt— unb bafnr bic unfdiälibarjlc aller ÜKiben, ja "lebenbigeö UBaf-

fer" ^um l'obnc erhalten babcu, mcld)cö aus! ber Duelle bc;.^ emigcn "^'e*

benö quillt.

X'aö 'ill>cib ycrjTuub feine 2ißortc nur im nati'tr(id)cn (Sinne, uhb

badete, <3v meine, baf? Qv ibr ycn einer immermäbrenbeu DneUc ^ij>af*

fer yerfdmffeu fbnnc, mcktci^ unter jenem trerfenen .^imnuii^rtrid)e

eine Unmi\qlid)feit fd>ien, unb fragte ibn beemegen, cb C5r maditigcr

märe, benn ihr l^atn ^iicob, bcr bicfen Brunnen gegraben — mit fci^

«er y^amilic felbil baranö getrunfen — unb ihn jnm '^Julien bcr Stad)*

fem Uten juriicf gelaffen habe.

X'cr 5?cilanb unb y^rennb bcr ^enfd)cn gab ihr gütig unb licbrcid»

gur .^Intmevt : l^af;, mer baö ^JBaffer auö ^sacebt^ ^örunnen trinfc, H'n

tycrbc micberum bürftcn, ba eö bloö auf cinc3eit lanQ ben gemi.H)nlic<)eu



teil Vüirö wictev bürftcn. '21>cr aber irats ^ö.nTrr trinfcn roivt, fcaö

icf) il)m ßebe, benn wirb en>i()ücf) md)t bür>Ten." 3of}- ß- 4. 3}, 13» 14.
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S?urR Iöfrf)cn Bmie ; ben werbe im ©egentbeilc aber ciüiglid) iüii)t

bürften, ber beö 3BajTerö trinfe, baö dv ibni geben werbe, unb welcl)cö

auö ber inier[d)öpflict)cn Ditelie gottIid)er ©nabe flicke, iiub in ta^
ewige ?eben quelle.

£)bneracl)tet ber große ^^rebiger Cs^raeB burct) ein m\fad)e^ iinb

natiirtid]eö (^innbilb t>k 'OJiadit ber görtlid^cn ©nabe offenbarte, trad)#

tetc bcd) biefeö SiQcib, in ibrer S31inbbeit, [einer froninien unb gütigen

5Kebe jn fpotten, unb «erlangte Don ibm biefe^^ "Icbcnbigc ^iBaiTer,'"

weh-beö il)ren IDuvft anf ewig 'lofd)en werbe. Um ibr nnn in geigen,

wie gettloö unb i>ermeffen fr fci), feine 5öorte, vi^eld)eö 3Borte beö cm^
gen l*cbenö feigen, jn öerad)tcn, gab ibr unfer .rcilanb burd) einige ge*

fd)idte y^-ragen unb 5lntwcrtcn' ju crfennen, bag 3bm ibr fd)led)ter

l*ebenöwanbel webl befannt fei), unb überzeugte fic baburd), iia^ (ix

mebr al^ mcnfd)lid)e 5!)?ad)t bc[\i^e, <Bie abo: wiinfd)tc ba^ ®efpräd),
baö fie mit ^•urd)t unb (Intfeijcu erfüllte, auf einen anbern ©egeujianb
^u leiten, unb legte ibm bic ^-rage, weld)e fd^on fo lange jwifdjeu tcn
3ubcu unb (Samaritern bifeig bcftritten werben, jur (Sntfd)eibung öor:

"Db ber 55erg ©rifim, ober bie Stabt 3ernfalem bie ©tätte fet), wo
©Ott angebetet werben miiffe ? " 5luf biefe anöwcid)enbc unb uube?

beutenbe ^ragc antwortete ibr ber ^err, ba^ nid)t bie gtvitte, fonbern

ta^ Syv^ eö fei),weld)eö baö ©ebet bem5>ater ber©ei(ter wobl^cfällig

madie, unb fprad): "©Ott ift ein ®ei|l, unb bie ibu anbeten, bie müf#
fen ibu im ®ei|l unb in ber ^öabrbeit anbeten." 3ob. (5ap.4, 2S. 24.

3luf biefe 5lntwort, weld)e ojfenburlid) auf geiftlidie unb ewige

:l^inge ^id) be,^og, befanute fie unferm ^>errn, ba^ \le auf baö (5Tfd)ei«

ucn'bed nerbei^enen ^)}ie[jTaö boflpe, ber )"tc alle genau über biefe fo

lange beflrittcncn ^Mmfte bclebreu werbe. Unfer ipeilanb uabm ler

gegenwärtigen ©elegenbeit wabr, biefeö arme ^Beib hon fid) felbji, alö

bem J^eilaiibe ber 6ünber, jn unterrid)teu, unb erwieberte il)r unöer^*

güglicb: "5»-"t) bin'ö, ber mit bir rebet."

Ucberbem fameu feine 2iii»gct unb uabeten fid) 3bm, alö (5r foj;

eben bem ^iBeibe Perfimbigte, baß er ber 9Jieffiad fep. «Sie wuubeiten

fid) iiber feine 5?erablaffung, ta^ (5r mit einer Samariter in rebete,

unb |7e fogar in feiner 5)?eligion uuterridjtcte ; feiner aber wagte eö,

3bu SU fragen, warum (Sr mit ibr, alö einem ^einbe ber 3uben, unb
ibres^ ©ottcöbienllieö im Tempel jn ^erufalem, rebete. I^a aber baö

'^eih borte, baß (5r ber '»HJeffiaö fep, ließ fie ibren Ärug f^eben, lief in

tie iStabt, unb perfiinbigte bie frobe 3fcad)rid)t, baß ber große (^rli3fer

ber 9!)ienfdieu neben ^sacobö 'i^runneu filje, unb babe ibr SlUeö gefagt,

waä {ie in ibrem ?ebeu getbau babe. I'iefe 5(adirid)t erj^aunte bie

(Samariter, unb madite ibrc 5(eugier rege, bie ^Vrfou ju febeu, Pou

ber ?0?ofeö unb bie ^^ropbeteu geweiffagt hatten, unb beffeu ^rfd}einen

bamal^ fo allgemein erwartet würbe.

(Seine ^itugcr fetzten ibm bie (Speife Por, bie fie cingefauft t)atten,

allein ! in "tiefet ^ladibcnfen perfunfen, nabm (5r bie erfrifd)uug,

bereu <äx fo febr bebürftig war, nid)t an, fonbern erwieberte ibuen,

"er \)abc eine (Speife sueffeu, ba wüßten <fie nid)t^ Pon." 2)iefc

Slntwort fam feinen Süngeru, He fie bloö iBi>rtlid) Perflanben, gauj

unerwartet, unb fie fragten fid) unter ciuanber, ob 3b"/ wäbrenb

iljrer 5lbwefeubeit, 3cmanb mit Speifc Perfeben Ijabe? 3efuö aUv
7*
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löfete ihnen fürjtirf) ba^ ©ebeimntp auf, uiib fagte jn il)ncn, baf

feiucö SSaterö ^iBitten ^u tbuii, Csi)»» »^'^f ^peife unb ^rauf gel)c,

wnb bic greube iiber bie 53efehrun}3 ber Samariter fet) ihm lieber,

benn irgciib ein fiiinlid^eö ä>crgnugen.

SSiele ber Sjamariter fameü nun ju '^c^n, ber, alö (5r feine 3Ju*

gen anfinib nnb bie ^ege ücK 3So(fi^ fahc, baö jTd) t>on bev Stabt

ans^ ihm nahete, ihnen "liebreirfi feine ^^anb entgegen ftrccfte, nnb

alfo jn feinen Jüngern fprad): "©agct ü)v nirf)r felbcr: HS ünb

noct) oier 93Zonben, fo fommt bie (Jrnbte? (siehe, id) fage enrf)

:

^ebet eure Slnj^en anf, nnb fehet in baö ?^elb, benn eö ifi fd)0«

ireil^ jnr (grnbte." 3oh. t5ap. 4, 5B. 35. (Sehet jene 9)?enge, wie fic

|)erbe^ eilen, baö ^^ort gn \)bvci\, n>eld)eö üor iüenig 'D?iinnten ertl in

ihre ^pcrgen jjcfdet morben ! (*^ i^ baher nici)t immer nothwenbig,

Tange anf bie ^Öirfnng harren jn miiffen; benn mand)mal folgt jTc ber

llrfadie ohne 3>erjng. 1}ie^ ijl eigentlid) meine (gpeife, ba^ id) biefe

gei(l;(id)e (Jrnbte einfammle, nnb ta^ ^iBerf üoUenbc, ;u bem id) gefanbt

bin ; nnb fiigte jnr 3üiftnnnternng feiner jünger no&i hinjn : Unb ba

ihr arbeitet mit mir in biefer (Scelenernbte, fo foUt ihr and) mit mir

im .'öimmef großen \?ohn empfangen : "^Ber ta fdineibet, ber cmpföhet

Vohi'/ nnb fämmlet ^rnd)t jnm einigen lieben ; anf baß fid) mit cinan^

ber frenen, ber ta fäet, nnb ber ba fdineibet." joh. (5ap. 4, 2.?. 36.

(Jinen fo großen Cginbrncf mad)te tic 5iad)rid)t tcö UBeibe^ auf inelc

Samariter, baß fie getriß njaren, tafi S^fnö "Jciemanb anber£^, a(ö ber

große 9Jiefftaö fei; ; nnb ihre erfte 55itte an 3hn roar, er uioUe to&i bei)

ihnen bleiben. 25er barm herzige .^eilanb iviUfahrte ihrer ^itre, unb blieb

nun fort nid)t um beiner 5)?cbe willen ; ivir h«t>fn felber gehöret nnb
erfennet, baß biefer i^ wahrlid) (5hri|lnö, ber 2öclt 5>eilanb." 3oI).

ßap. 4, 23. 42.

5fiad)bem 5ff»^ fei« barmherjigcö SSorhaben in (Samaria i?offenbet

Ijatte, jog ^r weiter nad) Galiläa, auf baß @r fein Lehramt au(^rid)te,

unb ba«^ dlcid) &ottei prebige, nnb gab feinen Jüngern jn erfeniicn, baß

bie öon ®oit öoranö bejiimmte 3^ it nun herbei; gefommen, ii\ tt>cld)er tfa^

giücflid)e dieid) beö ^riebenöfürften aufgeridjtet werben muffe; baß

bcdwegcn and) ba^ mofaifd)e ©efel^ abgethan fei), nnb nur ®ered)tigfeii

öon tien ^enfd)enfinbern »erlangt werbe»

2öährenb be^ SDftcrfcjleö hatte nnfer S:^cvr jn Jernfalem Perfd)ie^

bene 2Bnnber gethan, wobei; bic Einwohner üon (^^aliläa jugegeu wa*

reu. (5r prebigte beöwcgen and) gleid) anfangt mit fehr glücfiid)Ciri

erfolge, benn fle h^rctcn auf 2hn mit gefpannteV 3lnfmerffamfeir, unb

nahmen feine ?ehre mit befonberer ?iebc unb 23creitwilligfeit an'., ticf^

war bauptfid)lid) ber 5^all mit bcn Einwohnern Pon (Sana, wo er 2öaf=

fer in "iffiein »erwanbelt hatte,

5ßährenb feineö 3lnfenthalteö in biefer ®tabt fam ein ^ouigifd)cr

ton ßapernaum ju 3hm, unb bat ihn öoll I^emuth nnb @hrfnrd)t, @r
wolle bod) hinab fommen, unb feinem (Bohne helfen, ber am (Sterben

wäre. Unfer ^eilanb perwilligte ihm gerne ben letzten )ll}t\l feincci

@cfnd)cö ; um if)nen aber bcn ^rrthum jn bcncl)men, nad) weldjem bic

if^'
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^Cütc cß für wtfjic^ \)idtcn, taf; (5r v^crfonticb .gcdcinrävtü] fci)a rnn^e,

um einen Äraiifcii ju heilen^ fi^ VDci.qerfc ör {Id), fol'ofl wad) (fapcrnaKui

5U cjeben ;
[entern entlief; bcn iSatcv mit ter 5>criui)crnn(], tatl feilten

(gcl)nc fd)on o,cholfcn fes). ''@el)C l)in, bein ^c!)n lebet.
"'

;:},oh. Gar, 4,

2S. 50. Ser könicjifd^c (]ebin-d)te bein ulvorte ij»cfu, unb Invial. i^d) nn^

benueift anf bcn UÖcg jn feiner ixiinatl) ; ehe er aber bafcib'jr vL-baiu^av

begegneten ihm feinc"Äned)te nnb üerfünbctcn il)ni luit '^reule, ba^' fein

©ot)n bergejleUt fei). I^a fte ber ^ktcr fragte, nni lüeldie 3*^Ji^ f^ bef-

fcr mit il)m geiuorben tr>are, fo raurbe er ani^ il)rer 21nt)vovt nberjeugt,

ta^ fcg(eict)\mf tie 'iBerte, bic Z^c)n6 ^n ibm gefprodien, ''ta-o ^vieber

il)n üerlaffen habe,'" nnb ba|5 er bnrd) ein ilöunber gebeilt jvcibcn fei).

Ssiefe erftaunenbe ^'Probe feiner 93iad)t nnb ©nte überzeugte ben Äönigi*

fd)en nnb feine Familie »cllfLMnmen, 'Ca^ 3ffny ^f i' iDabrl^afiigc -A'ieffüiö,

ber längft gcboffte gro^e ^>ropbet n^äre.

9tad)bem er fut einige ^cit in ber ®tabt (Sana unb ber umliegenben

®egenb auf-gebalten, fam :jyefnö gen ^tajaretb, \w er ben grlH^ten Xljcii

feiner 3»!^cni' jngebradu batte, ging, feiner ©ewobnbeit nadi, auf tm
©abbatbtag in bie_v£dinle, unb iaö'bafclbft anö bem ^prcpbetcu 4^anicI

fcte bcrnbnite ''iöei||agnng öon bcm ^Oieffia'o vov : "Ter ö-ciilbei^ .\?errn

i\t bei) mir, berbalben er mid) gefalbet bat, nnb gefanbt, 511 ücrfnnbiqen

taö (St>angc(inm ben 3Irmen, ^u beilen bic jerfto^enen 5'?cr,5cn, \n prcbi*

gen ben ©efangcncn, tcS fie Icö fepn füllen, unb tcn 33tinben baö @e*
jid)t, unb ben 3ei'fd)lagenen, ba^ |Te frei) nnb tctig fei)n feilen; unb 311

prebigcn ta$ angenebmc ^^ibv beö *öerrn." lUtCv'i (5ap. 4, 5Ü. 18. 19.

^li'ir muffen bebenfen, 1^a\^ unfcr i?cilanb ticic Stelle in ber an
fpriingltd)cn bebräifd^en ®prad)e üerla^^, uu'ld)c baJumal eine tcbte

(£prad)C war, iveKte? tSr blöd burcb gottlid)C (Eingebung tl)uu rennte,

fca t?r nie bie Spradje )inbirte. (Sr tbat aber ncd) mehr, uut} legte

biefe Stelle mit feldj flarer ^iOeit^bcit unb in fe fdiencr Spradie au^,

taft bie (Sinmebuer reu 5ia3aretb, "oic woU imif^ten, batl & nie beben
Untcrrtd}t empfangen batte, 3l)i" niit 3>craninberung jnbi^^rtcu. Ui'eil

(äv aber fein ^iBunber in ibrer ©tabt tbat, fe iwaren fie nn^nfrieben

mit "sbm. l'i^ielleidit glaubten fte, baß fein yermaliger 'il'obiiert ibni

befenbertS biitte am ^^er^en liegen feilen, unb, ba (iT mit einem einzigen

Ußerte .^Uanfe in ber (lutfernnng beilcn fennc, in ^la^arctb be^uvgeu
?itcmanb mit ivo,cn'i^ einem (^H'breciien bebaftet femi feile. Xa'\) jTe unr^
lid) tiefe ^Iteinung bcgten, erbellet offenbar anö ben eigenen ^iBerten

unferes? >>eilanbeö : ''^br merbet freilid) 311 mir figcn tief; vSpridnvert

:

2lr3t, bilf btr felber ; bcun wie grepc I^inge baben irir geboret ^n (2a*

pernanm gcfdu'ben'^ Xbnc and) alfo bie in beincm'-^ai-evlanbe;

"

tuobei) (2r banbgreiflid) auf baö gref;e nnb barmber^ige S'uuber bin*

hielte, melchcy er an beti .Uönigifdicn Sebne getban batte. Unfcr Syx'

laub aber erinnerte jTe an bie'^il5unber, mekbe Ciliai^ an tci iBiitu'c jn

3arpatb, (bie eine .sxtbin roar nn'ü unter ®i)j^cnbicncrn n-obute), jnr

3eit ber .N^'ungerönetb getban, burd) welche Piele ^Xi^ittivm in J^^rael

.N3ungerci ftarben : eben fe erinnerte (5r fic an ^c.iamau, tcn Syrier,

ber bnrd) tcn ^'Prepbeteu (ilifauö üen feinem 3lnc.fai5e gebcilet würbe,
wäbrenb Piele anterc 3uben aber, ttc nut tcv itamhcbcü ffelbaftcu

Äraufbeit bebaftet waren, Pen tbrer llnrcinfgfeit nt'cbt gcbttlt würben,
iiub bewies ihnen babnrd) l}inlänglid), bafj bic ^M'epbetc'n lci> pcvfd;ic#
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bencu (55elc(^cnbciteit an fcfd)cn Reuten 53unbcrtbatcii öcrnrf)tct battcit,

tüt'ktc bic 5'oraclireii im (Su3enbiinfcf, baf; fte adein nur beö 5?immcl^

©itulllinge iivivcn, feUtcr tticrfmalc au;^t3fjcidmetcr ©un|^ niitt w.ir*

big Incltcn. I^ic ^{cltcften »vurben über biefe 5lnttt>ort fo aufflcbraciif,

bap |Tc bcö bcitigeu ©abbatbö ycrgapen, 3t)ii burd) bie (Strafen titi'>

bcn, "auf einen i^tii.qcl beö ^erqcö führten, baranf ihre (Stabt gcbanet

trar," unb ibn »cn ba [-inabrinr^en iroüten; bcr Sohn ö)ettci^ aber

vereitelte ihren granfamcn 5lnfd)lag, inbem er fid) nnjTd}tbar madite,

iinb fo üon beu rafenben 536fnvid}tern fid) entfernte.

&(i)^tc^S Sapitef.

Unfcr JC»crr tomiitt nacf) <£apentaum.— <2>crmcOrt l»ic 3aijl fctiicv Sungcr. — "23cr-

f üiitigt ^aS (Sran^clium in ©alilaa. — (gcine SScröprctiät.

©efränft yon ben granfamen 9fJajarenent, entfernte fid) unfer Syi^

lanb öon ihnen, nnb fd)(nq feine 5öohnung in (5apernanm, ber A:^anpr*

iiaU Den 0)ali[äa, auf, biefe ©tabt lag am Ufer beo ©eeö ©ene^arcth,
iinb lüar beön}egen ein paffenber 'iöol)nor( für fein 3>prbaben, ba neben

ihren jahlreid)en (Einwohnern, a\ic bie i^anbet^itäbtc am Ufer bec<

<Becß mit 'Jremben angefiiUt iraren, bic nid)t fehlen fonntcn, wenn
fie baö (5x>angelium yen bem großen 5öelterlöfer tvrnommen l atten,

bic frohe 5>otfd)aft beö S}cii^ and) in it)ren eigenen i'änbern gu i^er*

fitnbigen.

Um feine ®cfanbtfd)aft ju beftätigcn, nnb feine ^iing^t in tft '^cbvc

gu nnterrid)ten, bie fie h:rnad)mafö ber ganzen UBelt öcrfitnbigen foll*

ten, fo mupte er nothti?enbigeni>eife in ^prebigen nnb ^öunberwirfen ei#

ne geraume ^cit anbringen ; bieß lief; jTd) aber in 3cnifalcm,bem UBobn^
fTße ber ^^barifäer unb i2d)riftgelehrten nidu thun ; bereu Stofj ct> nie

angegeben hätte, tafi ein fo berühmter \fehrer alß 3efii^ unter ihnrn

mohnete. I^iefe l*anbfd)aft war beöwegen ber einjigc "fiai}., wo (5r auf
eine 3cit[ang fid) aufhalten, unb wo (Sr baö 25o(f auf eine bem ^wcdc
feiner ^(nfunft in ber UBeft angemeffene 'iBeife nnterrid)ren unb belehren

fonnte.

©oUte bie y'frage cntflehen, warum (5r (Sapernaum all tcn anbcrit

am See ©ene^areth gelegenen (Stiibten t>orge,^ogen, fo antu>ovten wir,

wcii (5r einer güuftigen 5iufnahme üon ben tituwohnern bafolbil yernV

d)ert war. trr hatte fid) tie ^reunbfd)aft ber angefehenf^cn ^amüic
bafelbft erworben, inbem (5r ihr geliebte^ ^tinb wicber gefunb mad^te,

taß, "cov menfd)lid)en 3(ugen, fo eben in'i^ ©rab ftufen wollte. I^iefo

Familie aber waren nid)t bie einzigen ^reunbe, bie Cfr iu bicfer Stabt
befap; fonbern (5r hatte fid) burd) jeucö erfianneube UBunbcr audi alle

bie 3(nt>erwanbten biefer hohen ^amilie jn ^reunben unb CMeneigten

gemad)t, unb überbief; nod^ bie 3Serehrung aller (Einwohner yon (iaper*

naum 3ugejcgen, bie über ein fold) gütigcö Uöuuber nid}t in UnwiiteU'
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hcit fcyu fonntcn. llnb a\\6 tiefer Urfvict)C bxa&itc and) itnfer 5?ci(a!tb

Her mit in tcn benad)bartcn Stabten beti Sce-^ einen .grcfuni ;X'l)eiI

fcii'cr öjt<-'"ti^'-'^)f't l^cln-jcir jit ; fo, ta^ tic ^mvvhncv tiefer 0)cp,enb

fel)r üicl tet^ llinj^vinfly mit tcm Sobnc GV.tte^ luib feinco ,qöttlic{)cn

llnfcrricfAhl fid) erfreuen fonntcn.

CSo ma.q hier nid^t am unrcd^ten Drte fei)n, ii^enn voic unfern ?efcrn

eine furic 5?cfdu-eihinji l*on 'ciefem tcrübmlcn ece geben, rceldier im
?llrcn leftamcnte ba^> ^JiJJcer Ciinnerctb genannt jrivb : im ptcnen Xciia*

mentc aber bat et^ iierfuv.etcnc i>tamcn/a[ö s-
'2^- ^-i'^ ga(i(äifd;C 9}teer,

yon bcr p-oüin^ Qk(i(äa über raupt ; ta-j ^)]iecr !^!iber iac?, üon einer (grabt

gtcidiC'o Ouiinen^ anf feinem ii>cftlid)cn Ufer, nnb ter See Cöencjareth,

'oon einciii befonbern (Btrid) l'anbei^ in ©aliläa, ter jld) jicmiid) wnt
auf feinem iveftlidn-u Ufer binjiebt.

'^'scfepbn-^ berid^tet m\^, bail er ciwa{> iiber ?rocIf i'itcilen (.ing unb

fünf^)}?cilcn breit ill. (Sein '-l^oben i|l fantia, tvcburd? bai^ ^il'ailer eine

gutc^arbc unb CV'Rbmacf erbalt. Sein ^li>ajH"V i)l tr-eidier bcnn DucU#
ober ^[nf;wan*-'r, nnb jn gfeid-cr ^cit fo falt^ ha^ cS wie UHirnj tyirb,

»venu c^' and) in ber beipeften >Thret^,5cit ben >isennenrti'abien au(>gcfcC-t

i|t. Ter 'Cstn-ban flief;t mitten burd-t, unb fiihrt ibm mand:cr(ei) Slrten

%i\d]e ,5n, tic t\Mt einer gan,5 befcntern Ö5c|lalr unb C?cfd;macf fiub, unb
[cuil: nirgenbiPo angetretJFen jverbcn.

X'ie l'äiiber, Wild'c tiefen See umgeben, finb grcf;, fnu1)tbar unb
yelfrcid», befonberö i^i? beiben Xbei(e yon OKililäa, UH-Idn*, nad) Jeff*
pbuö, fel)r incle Stätte unb eine ''))ienge I:>örfer enthielten, bereu baö
geringste fnnf3cbn bnnbcrt (gcelen in \\d) fa^te. 5(uf ber ^Bcite nad)
£)\icn lagen btc erdttc C5bora,^in, ^etbfaiba, 05abara unb 5:ippou, gc=«

gen 51?c|ien Gapcrnanm, :tibcriaö unb ^arndica. ?U(er tiefer a>or*

theife tregen wuvtc ci^ unter beu Juten jum vipitdiUH'rre, tafi QWnt tui^

galiläifdn* ^Iltcer über aile anbcre ^Dtccre ünb':. Vic\c 3?emcrfung ifl

iircnge 5l]abrbcit, ivenu ivir nod^ bcfcuberti 'ocn grcfiteu alter 'iscrtV'ife

baju fdilagen, nämtid), bnf; biefer v2ec vor allen antcru efimalei mit ber

©cgeuwart teö greifen Ül^iterlöfer^, nxibrenb er ju (5avernaum ycr^

wciitc— ja fogar uod) einmal uadi feiner 5lufcrfiebuug lunt teu 'Motten,

beehrt wurte.

Jcfm^ lehrte, n^ähreut feinci^ Jlufentbaltö in (iapcrnaum, genu^hnfid)

nm ©abbathe in ten i^dnilen, unb pretigtc mit felchcr Äraft unt 53c#

rctfamfcit, tafj 3llle, bie ihn beerten, erfrannt imirben. (i*r fi-hräufte

aber fein ^]>rebigcn uid^t allein auf biefc (Statt ein, fontevn fegnete aud)

bie umliegeute OU-genb bftcrö burd) feine C'egeuiiMrt, unb erfreute ta^
Seif burd) tic htmmlifdicu 5lsorte feiucii ?0?uiibein

S3ej) einem bicfer bcnad^barten X'orfer rief er beut eimcn unb 5ln^

breai^, n^eldie foeben im ^-ifdien begriffen iiMrcn, nnb hier |Te ihm folgen.

S'icfe jme)) Jünger, bie Jhn 5niun*fd>on fannten, gchord^ten gerne tiefem

bimmlifdien ©ebcte, unt folgten tcm y:.cilanbe.ber Yl>clt, 5?vilb barauf
fah C5r Jaccbum unb Johanncm, tic glcicbfalli^ mit /S'ifd-en jTd) bcfd)äf*

tigten,unb rief ftc ebcnfaü<> ^u ficb. Sind) tiefe maren foglcid) bereit,

Jhm uach5ufolgen ; unb cß Ui^t fidi av.ß ihrer ^^ereitunlligfeit mit gu*
fem Ohrnnte fd)licf?en, taf? nidit allein fte, fontcru and> Simon isnb

5(ntrea!^, mit Jefnm am Jertan befannt irnrtcn; otcr wir mh\Jcn an*
nel))iien, Ova-i midj fciue^ircge^i unn^ahrfrbeiulid) i{l), ta^' tiefe il)rc53c*
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rcitiüidiqfcit bie ^Jtrfung feiner iinffd)tbareii '^ad^t übet ihre ^cr^ett
)r>ar. l^c&j, bcui fei; wie ihm lüolle, biefe ficr 3i'ii(]er folgten unferni
i^cilanbe luid) (^apernaum, inib batt» barauf in yerfcl)iebene ^beile beö
gali{äifc()en ?anbeö nad).

äüie Ivincie iinfer Syxv auf biefer Dteife jubrai-f)te, ijlt widjt cntfrf)ie*

bcn ; alleö Wviö und bie (5yanj]eiitlen baiuMi ücrfunbtj3en, i|T, baf? (Jr

öielc 2lvuuber tbat an .^raufen unb ©ebierfiHiteii, unb ba^ ^sbni inel

S5oIf nad^folflte, bic burd) tcn 9üif feiner ^iL^unbcrtbatcn angegegen, wn
&aliiäa, 3frufa(cm, 3ubaa uiib üon jenfeitö beo 3orDanii bcvbh) fivöm*

tcn. 2Uid) ben .s:etben, befonberö ben (Jinwcbnerii von ^i;ricn, Hieben
tiefe ^il?unber uid)t i'^erborgcn, benu and) tic^e braditeu ihre Traufen
uad)®a(i(äa, bnmit fie burd) 5bn ßel)eilt nntrben. Unfer .\>eiianD muß
fciglid) eine geraume 3eit auf bicfen pfeifen jngebrad>t babcn. cbfd)cu

tic ©uangeliiten wenig bauen melben.

^iBic üiel 3fit er and) bamit möge jugebrad)!- haben, fo mci ift bod)

gewiß, \}a^ eine un.jvihlige 'lOcenge Ssolfet^ anß allen ©egenben \i(i) ju

31;m hiiibräugte, unb ba^ (5r axiß Sl^iitlciben iiber ihre ftnftere Unwtf*
fenbeir ftd) bewogen fanb, il)nen bie ^Berte bed ewigen l'cbenö 3U ticr#

funb igen.

3ü bem (Snhc begab er yä) auf einen benadibarten S?erg, unb fel5tc

fid) auf bejTen ©ipfci an einen erl)abeneu Drt, mo ihn bie lierfammeltc

SJienge gut l)5ren fonnte, unb prebigte ihnen auf wuuberbar rührenbc

2\>eifc tic widitigllen ^Mtnffc bcr ^fcligion. I'icfe faiiben aber, leibcr

!

eine falte 3üifnal)me; benu öiele berfelben waren ber anerfanntcn?el)re

bcr ']>harifäer unb (Sd)riftgelel)rten gerabcwcgeö jnwibcr. Qicwifiltd)

!

biefe ?[)Zcnird)en, wcld^e Slngcnjcugen ber yieleit ^iBohlthaten gewefen, tie

^c^uii (in ben 91rmcn, ben.ftranfcn unb tcn (^)ebred)lidien erwiefcn, foK^

tcn giinRiger ücn feiner l'ehrc gebad)t luiben, unb überzeugt gcwefeu
fet)n, ta<$ eine fo gnäbige unb mad)tige ^erfon yon bem ©cifrc ®otteö
befeclt — mithin feine ^ehre fürwahr and) göttltd) fei)n mii(Je.

@r prebigte ihnen jnerll bie l*chre yon ber (Sliicffelig feit; eijt (^egcn#

flanb, weld)en iüeiöheitölehrcr immer alö tie Jöanptfadie in bev Sit*
feutehre betrad)teten, unb bci^wegen ihre gri^ßte ©elehrfamfeir aufboten,
ihren 5lnhängern eine flare unb beutlid)e\fenntnip baoon jn geben; fie

waren aber in ihren ?IntTd)ten über tic befonbercn 5?eftanbtheiie ber

©lücffeligfeit fehr fion einanber yerfd)ieben. Vic 3»'ben u^arcn irber*

haupt ber ?Oieinnng, CUi'tcffeligfcit liege im f[nnlidien ©enujK. dicid)*

thiiincr, öewalt, ySreihcit, ?uftbarfeitcn, dinbm, JKadic unb anbcre ber*

glcid)en ßkgenjl^anbe gewährten ihnen foldici^ 9Sergnügen, taf) fie ^id)

fein befferef^ im Di'eidie bei^ 9[liefrtai^ wiinfducn, bai> fie fämmtlid) für
wcttlid) hielten, unb glaubten, "baii Sceptcr fcinei.^ iKeid)'3" fei; ein

''golbened" ftatt "ein 8cepter ber (Mereditigfeit." %\] fogar einige

feiner Einiger hegten eine 3eit lang einen CMebanfen biefer 5irt, bi^ jTe

burd) ben^üanbel ii)reö gottlid)en 5!)iei|lerö anö ihrem Jn-tbnme gerif*

fcn würben.
Um nun feineu 3»bi>rern überhaupt, feinen Jüngern aber iut^befou*

bere, biefcn groben ^rrthum ju benehmen, yerfnnbigte ihnen unfer ge#

fegneter i>rr unb '5)JeiRer: beö ^}}?cnfd)eu l)öd)fte Seligfeit beliebe in

ben 3ierben bce 5>er^eni^, benu and bicfen unb il)ren 'iöirfungen ent*

fprtngt bad reiufte JBcrgnügeu, ein SScrguügcu, wefd^e^ fogar bcr ^U^--
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X'ie 9fcict)en, tie .stoben imb bic Stefjcn, fiil)r bei- grelle" ^IlJclrcrloicr,

mit göttlicher 3Bciölieit im OJiitubc, fiMt, fiub iuci)t bic CUucftid)en, wie
ihr fic bafür haltet; nein! ihr iscrlangcu reid]t lletö nad) bein, bad fte

nie erhalten fönncn, unb ihre ücrcileltcn ^I15intfd}C eitern roic giftiac

^"Pfeile in ihrem 35nfen. 2in @cc]enihcile aber \u\i> H?, fo geiftlid) arm
ftnb, bie einzig wahrhaft ©tncflidien; fte erfüllen bic ^'>flid)tcn ii)xc'S

©tanbck^ tn.qenbhaft unb mit reinem 5:cr3cn, unb fegneu be» '^(ilmäd)ti;i

gen>>anb, ber fie erfdiaffen hat, unb ycr allen ®cfal)ren in tiefem 3^1»'*

inerthale fd)iil;et; unb wenn fie and) feiueö irbifd)en Dtcid)ei^ jTd) er*

fi'enen fcnnen, fo erwartet fie ein he^yeret? 5)feid) im y^iuinui, bai^ ewig

währet. '' igelig ffnb, bic ba geiilltd) arm fiub, benn bas? 5>immeircid)

ifl ihr."

X^ic (Sdierjhaften unb l'uilhareu fTnb nid)t bie (yiiicf(id)cn ; wohl
aber, bie ba ?cib tragen, wenn fic »ou ihren Jritbfalen ben redeten (Sc*

bvaniA) madKU, haß hcipt: wenn fie baburd) angetrieben werben, il)rc

(giinben ^n bereuen, ihr gottlcfeö 5l5efcn ju yerla]H'n, unb fid) eineö

beficren 2öaubelö bejireben. X'ann feilen fte ben Xvo]t [jabcn, ta]} ihre

(Süubcn iKrgcben ffnb, unb, wenn fte burd) baö ^i^obeöthal hiubnrd] ge*

brnngen, bie ewige Seligfeit gcniepen. " ^clig fiub, bic ba ^cit tragen,

bcun (ic foUcn getrejltet werben."

3^iefer himmtifdie ^ehrfalj ijl anffallenb wahr; benn \v>ai$ faun beu
7^n^ tc-S 5)ienfit(en bc\]cv in ben "^fah ber itugcnb lenfeu, alt^ trnbfat '^

ZmI !lritbfal unb (5lenb uidit im\ Tiatuv ba.^ii geeignet, bem ^I^ienfd^eu

einen Wii>crwillen gegen irtifdie ^renben einjntlofjcn, unb ihn ju über:*

^cngen, t>a^ fie nur ''eitel unb Siinnner" ftnb, unb jcigt fic ihnen baher

uidit, bap jTe ihre Seligfcit auf mehr bejlänbige unb bauerhafre Q3egen*

jlänbc, benn bie ringe biefer "il'elt, feigen ninlfen ? ^rnb£al erwecft

cruftlidicö 9iadibcnfen, giebt bem Jöer^en eine ernfte, geladene <Biim'

niuug, bie fchr yom l\ndu(ntnc bco "®lücfe^ öerfdiiebcn i)1; fdiüeßt eö

5um ^litleibe für ben Änmmer unferes.^ 5icbenmcufdKn auf, unb lä^t

e^ hie Q>)cfabv erblicfen, in ber eß, in ber Entfernung i)on &oit, fid) be*

fiubet, ber ja bie Duelle alter feiner (Seligfeit i\t.

Eben fo wenig i\i ber joruige, leibenfdmftlidiC ?[)?eufd) glücffidi, fcn*

beru nur, im (^5cgcntheite, ber Sanftmüthige ; benn ber nur fann 5^e?

leibigungen gcbuibig ertragen, unb i]! frei) tiou ber yerheerenbeu l'eiben*

iif\aft heß yieihcß, ber gel.rnt hat, fein eigen S)cv^ ^n banbigeu. Die
Sanftmüthigeu werben heß ?ebenii rein|le greubeu fd)mecfcn, bcnu
biefe cntfpringen einzig unb allein anß jener hinimlifd)en ;tugcnb.

Sanftmuth i|l bie 5[l?ägigung uuferer ?eibcufd)afteu, unb nutdit hen

yjlenfd)en belicht unb wert!) in beu 3lngen feiner 3iebcumenfd)en, ivcßi

wegen er auch aufrid)tig üon ihnen gefd)äl.U wirb. X'cr jornige unb
ucibifd)c 9?ienfd) aber iit t^erabfd)cnct, cb ihn gleid) ber ?E)Jantet hDl)er

2önrbc bccfe, ober 5)?eid)thümcr i()m jn ©cbcte flehen. •"Selig fiüb

hie Sanftmüthigen, benn fie werben baö (Srbreid) befil^cn."

4^cr ?Ciienfd) nennt oft, anß (SitciUit unb UnwilTenhcit, bicjenigcu

glitcflid), bie bc^^ bebend (^uRbarfeiten gcnicf^en, unb fid> in Sd)weige#
reien unb 3tndfd)weifnngen wälzen, ^ic finh aber weit entfernt ha^
»on, unb nur ber ift wahrhaft glücf lidi, ber ffd) eifrig angelegen fei)n

lä$t, auf bem ^fahe ber ^ugcnb unb 5Keligiou ju waubeln. i:Jenn il)m
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>t)irb, fcitrd) bell 23ei)l:anb bc^ bcilic^cn ©cifrci^, jcbcti 2>crlaii0cn bcfvid

bigct werben ; ei* tüirb l)icr, iu bcr ')liiyitbiin,(3 ber ©crecbtigfcif, g(iicf(icf)

fcpiv uub cinft öcubiefcm üergäng(id)cn ^cbeii in biefi-figeu Ui?clnningcu

tc6 himmlifcben ßanaanö eingeben. "®e(ig fTnb bic ba bnngcrt unb
bürfrct nach ber ©ercd^tigfeit, bcnn \\c fetten fatt werben."

3ütc^ i^ergcbnng, unb n\d)t ai\t^ D^ait;C fiir cnipfangenco Unrect)f,

fliegt ©duffdigfcit; nub ber Ü^ienfdu'nfi-ennb freut fid), wenn er eine

gute i>ant:(ung — befcnberö für feinen i)tebenmenfd)en im llngütcfe,

ti)un fann. Xk 53arinbcr5ig?n werben fd)Lnt in biefem ?ebcn belohnt

werben, unb foUen i\ad) Tanger ^cit tsaß 5?rob in ihren 53nfen juriicf

empfangen, bai^ ftc auf ba^ '©affer bcr Xrnbfaf geworfen habeu. Unb
WJhriid) niditi^ iibcrileigt baö i>ergnngen, bati bcr ebfe g3(ann empfin*
bct, terbie ?a|l bed llnglncf^ feinem niebergcbeui^ten ?Oiitbrnber evlcid)==

tert bat; feine Arenbe ift bimmlifd), fse ift göttltdi ! "gelig jTnb bic

55armbcrjigen, benn fie werben 55armbcrjigfcit ertangen."

X'er 0?icnfd), ber wahre, bauerbafte OHiidfetigfeit fnd>et, fann an
©iiuUid'fv'ir, we[d)e bie ^ined>tfd)aft fleifdilidier ^liftc iii, fein Scrgui't*

gen irnben, unb nur ber, ber feine '»Jnite bcimvfet, fann fld) bcö ®efiil)fö

üen innerlid^er .N^erjcui^reinbcit erfreuen. 5Cltit wekter ^i^cube betrad)^

tcn wh' u'xht "ocn bcrrlid^n (5Hauj ber ^öcnne, unb bic gdionbeiten ber

un^ umgebenben Dfatnr? ^^ic i'^ici beber aber wirb ta^ (Jnt^ücfen

bcrer fei)n, tic beu grc^eu (Sdiöpfer felbft fd)ancn werben, bcr baö

5BcIral( ani ^-iditi^ beryergcrufen bar, unb eö burd] tic 5l((mad)t fcincö

5ßortcj beute nc-di erhält! "'gcüg finb tic xcincß syx'^cnt^ fiub, benn

fTe werben @ott fd}aueu."

X'ic üiijrannen unb 'iödtercberer, bie ben ^lit^bcn ber ^Kenfd^bcit

fteren, juib weit entfernt ycu ©Indfcligfeit: Sie iit nur bai? ?coö ber*

jcuigcn, Hc ihre 'i)ccbenmcnfd}cn lieben, uub alle Äräfte aufbieten, um
?^rieben unb t5intrad)t unter ben IDicufduni ,^u erhalten, l^cnn ffe

ahmen, fe 'cid bic mcufd^Iidje 'Dcatur c6 sn(äf:t, bie ^soUfiMumcnbcit

i\)veß 3d)6pfer'J nad\ unb werben beöwegen abS feine 5tinbcr angenem?
mcn werben, uub ;tbei( an feiner (geligfeit nehmen. "gcUg ftnb bic

i^riebfcrtigcu, benn jTc werben ®cttc^ Äinber beiden."

©tücffctigfcit ift and) nid)t in ^-reiin^it unb geniäd)nd)em ijjebcn ent-

haften, wcnii biefe 5>Ln-jiigc auf Äojien bcr !tugeub crvuugeu werben.

Ker um ber Dicinbeit feinet 5:erjen^ unb feinco guten Ck^wijTeu^ rviU

Icn tic bvirtcften 2>erfo(gnngeu, bie bco 93?enfdien -iTiatur uur ertragen

mag, auygeilauben hat,'bef wirb ben fdunulcn ?cbu in fcligen 3iiobunu?

gen bed ewigen ?ebcn'o empfangen. ^^(Bclu] finb, bic um' 0crcd)tigfeit

Witten rerfofgt werben, benn bat^ i^immcfrcid) tft ihr."

rer'^^eifaU ber^i>elt gicbt unö nid\t wahrem &ind uub S'tfn^t'eu*

beit, fenbern bicf; wirb uur beut xn Xbdl werben, bcr um ber CMeredi*

tigfeit Witten fälfd)(idi gcfcbmäbt werben, nnb an ben ^äfterungen, bic

fefbll: gegen Öott aut\geflof;cn werben, feinen 3lntheil getragen bat;

benn foldie 5Iserfolgungeu erfuhren and) bie ^^^rcpheteu in aUen ^(itaU

tern. '' (Sefig fci)b
'

ihr, wenn cud) tic ^licnfcbcu um meinctwitteu

fc()ir:äbcn unb t?erfefgen, unb rcben atter(ei) Uebefö wibcr eudv fc fie

baran (stgcu. (Set)b 'frohfid) uub getreil:; cd wirb eud) im j;^imme(

webt betebut werben. I^eun atfo l)abcn \ic üerfelgct bic ^Propheten,

bic yor cud) gewcfcn fnb."
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-T^ie^ |Tnb bie ?el)rcn, bie ber ©clm ©ottcö in 5?iniTd)t bcr ©(lidl*

fcligfcit ertf)ci(te ; unb wir bürfen (irf^erricf) bcii 5i>ertcn 2}eöjcni(]ett

glauben, ber üom 5;»immc( fam ; bcr, um unferer (Sct)warf)l)cit millcii^

unfere 9iatur angenommen, unb, nm luvs öcm ^unbentobc ju crlofen^

f!d) am ^renje^liammc für nnö jnm Dpfer bal)in gegeben, unb tie

Zijiive bc6 ewigen ?ebenö für un^ geöffnet hat.

^a unfer .*g»eilanb ihnen erftcirt h^ittt*, waö mabre ©(iicffcligfeit fct:,

io wanbte er ftd) jn feinen jungem, unb fegte ihnen ihre ''l>flid)tcn ad^

l'e hrer and, tie befl:immt wären, Slnbere auf bcn 'i'öeg, ber jnr ewigen

Seligfeit führt, jn bringen, ermahnte jTe ^uni (Jifer, bnrd) ^rebigcn

unb it)r eigneö gutct^ QSeifpiel feine i*chre au^jutrcitcn, auf bai'j Mc,
bie fte horten, bcn gro^^en (2d)öpfcr Jöimmelö unb ber(5rben loben unb

preifen möd)tcn, ber fo gnäbig unb liebrcid) gegen feine 9)2enfd)cnfinber

hanbcft,

(Seine Sinöfegnng über bie ©(itcffeligfeit war fchr öerfd)ieben üou
bem, wa6 bie puben gcwöhniid) wen ben ^pharifaern unb Sd)riftgc(chr^

teil hierüber horten, unb (5r fanb fid) baher öcranla^t, ihnen noeh ivcif

tcx6 ju öerfünbigen, bag er nid)t gefommcn fci), bie Sittentchre, wc{d)C

in bem ©efetse ober in ben 'Propheten enthalten fei), ju jerftorcn unb
aufjulbfen, fonbern eö ju erfüllen unb jn befjätigcn.

9cid)tö ift fo fefl gegrünbet, ahS tie ewige 2ßahrheit ber J!ugenb

:

3^ie öimmel mögen pcrgchen unb baß ganje\[öcltgebäube jcrtrümmcrt
werben; baö @cfe$ ber ®ered)tic|feit aber wirb ewig unb unwanbeibar
beliehen. 2)eewegen gebot er feinen Jüngern bet)"höd)|icr Strafe He
3)cfo{gnng aller in ber heiligen Sd)rift enthaltenen ;tugenblehren, bnrd)
^l>rebigen fowohl aU and) bnrd) ihren l'ebcnöwanbel, ten 93?cnfd)C!i

llreng ein5ufd)ärfen, unb bieg nod) in piel weiterem Sinne, atö ]ic bei)

ben Lehrern bcr Gliben genommen worben. 3lud) lehrte er fic, im mtt#

leibigen ©efühle für bie "Sd)Wvid]en bcö 5}icnfd)en, jene£? herrlidie@cbct,
t>aö pon C5hri|len aller Benennungen hiß auf ben heutigen Züq nod)
gebraucht wirb, nämlid) : "3>atcr unfer" u. f. w.

3öenn irbifd)e i^ltcrn "3>ater" genennet werben, fo hat gcwif? bcr
SlKmächtige baö größte 5Ted)t, biefen 9?amcn wn jcbem feiner ©cfdwpfe,
bcfonbcrö aber üon ben ?!J?enfd)cn, ju verlangen, benn er m ber SLniter

ihrer Seelen, ber Sd)öpfcr ihrct^ ?eibei^, unb ber fortwährenbe (5rhal*
tcr üon bciben. I5ic0 iit aber nid)t 3ltle«^: er ift "unfer ^ater" in
einem höhern Sinne beß ^otteß, benn (5r bewirft in unö tic 2ßicber*
gehurt, unb prägt fein ©benbitb auf unfcrc Seele ; fo ha^ wir, in ber
'Al\)cHnabmc an "feinem 2öefen, and) feine Äinbcr werben, unb fönncn
ihm beöwcr,cn mit heiligem 3utrauen bcn ^'aternamen geben.

Jin Porigen Sinne genommen, i)l @ott bcr Sater aUer feiner (3cf

fdiöpfe, fie feyen gut ober böfe ; im leisten 9>erfl:anbe aber ift er bloö bcr
SSater ber ©ercditen. "2>ater" ifl ber fd)önfle g^ame, mit bem etjio

malß bie ^IVltweifen unb 2>ichter ihre ©ötter beehrten, unb madit baß
järtlidifre ©cfühl im mcnfdjlichcn 25ufen rege. 5öie biefer i)?ame ton
ben 5)Jcnfd]cn im 3iagcmctncn gebrandet wirb, fo bc^eidmct er baß 5Bed
fen beö wahren ®otteö, nämlid), (5r ift bie crile llrfad)e aller 1^ina/,
ober ber Urheber ihreö i:afei)n^, unb gicht audi jn gteidier Seit bie ;art«
rid)e ^iehc jn erfennen, bie Qrr für feine ©cfdiöpfe hat, wcLtc @r mit
uncnblid) größerer ^icW unb Sorgfalt ernähret unb bcfd]irmct, al^

8
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irnenb ein irbifcf)er3Sater. 2)er9tame "3Satcr" Icf)rt unö and), ta^ toit

i^Y^tunfer 3^afei)u fct)ulbig fTnb, jcigt unö feine ®üte unb S3arml)ergigs:

feit, mit ber ^r nnö erl)ält, nnb giebt unö jn erfennen, ba^ (^r nnö ge*;

6en fann, nni roaä wir ^bn bitten. 5öir finb iiberbie^ auct) ongewiefen,

unfern @cl)6pfer unter bem gfiamen "$Bater" anjurnfen, auf ta^ ber

©ebanfe öon ber 35ernxinbtfcf)aft, in ber wir jn ihm flehen, in unö be*

fläti.qet — unfer SSertrauen in feine 93tad)t nnb ©itte geflärft— unfere

Hoffnung, bag er unfer ®ebet erhören wolle, aufgemuntert — nnb uit^

(er (Sifer, il)m geborfam ju fepn nnb il)m uadli^uabmen, oergröpcrt

werbe ; benn ba^ ?id)t ber 9iatur lehrt unö fcl)on, wie fct)änblict) eö ifl,

wenn Jtinbcr üon ihren Altern au£>arteu, nnb ha^ jTe feineö gri^^ereu

Scrbred[)enö fiel) fct)nlbig macl)cn fonuen, ai^ baö ©ebot eineö liebeücl*

leu 2>aterö aivS ben Singen jn fe^en.

(^nblid) finb wir ucd) angewiefen, 51)«/ iu ber ?OJel)rjahl, "unfern
Kater" gu nennen, wenn wir and) altein, im SSerbcrgcnen, unfer ©ebct
an feinen ©nabenthron rict)ten ; bamit wir babe^ immer erinnert wer^
ben, ba§ wir alle SSriiber— nnb Äinber ©neö gemeinfct)aftlicl)en ^a^^

tcrö ftnb, unb ta^ wir einanber auö ^erjenögrunbe lieben feiten, ba
wir nict)t für und altein — fonbcrn fiir baö ganje 5Ö?enfd)engefd)te(]^t

\Ktcn.

"I'er bu biil im i^immel." ^an mu^ bei) biefeu ÜBorten nid}t

üerfiehen, ali^ wäre feine Gegenwart eingefd)räuft ; (Sr iji überall ge*

flenWiirtig, @r ift auf unfern 5öegen unb um unfere $Kuhe(lätte, unb
fein Singe wad)t über alteö Xhun ber ?OJenfd)cnfinber. (£ie brücfeu

«ber feine 9[)?ajcjlät unb 5)tad)t aiiß, unb unterfd)ciben ßb« »du unfern

irbifd)en 2}ätern, nnb üou falfd)en ©öttern, hie nid)t im i^immel, ben
?[öohnungen ber (Seligfeit, wohnen, wo ber 2lllmäd)tigc unb ber SUtge^f

geuwärtigc feine ©egenwart fold)eu feiner ®efd)Dpfe näher jn erfennen
giebt, bie er bahiu erhöhet hat, auf bafi fie mit ihm an ber ewigen Se#
figfeitbcö bimmlifd)en ^f^nfalemö Xheil nähmen.

"©eheiliget werbe bcin 5)tame.*' Unter bem 9iamen ©ottcö ücr^t

ftanben bie (jbräer ®ott fclbft, feine (5igenfi-f)aften unb feine UiJerfe,

unb biefe S3itte meint baher biefe^ : Wöqc bein l^afcpn überall aner*

Tannt — beine (Gegenwart üerehrt unb angebetet — beine ^erfe bc^

wunbert— beine Erhabenheit über Sllleö befcnnet— unb beine Sßorfid)t

öerehrt unb bariune vertraut werben ! ?[l?ögcn bod) alle 9Jienfd)en

fold)e erhabene ®ebanfen üon feiner göttlid)en ^JJJajeftät, feinen (*igen*

fd)aftcn unb feinen Werfen im y.cv^cii haben ; unb mögen wir unfere

SSerehrung @otteö fo an ben ;tag legen, ba^ feine ^errlid)fcit an allen

(Snben ber 2Belt offenbar werben möge!
" Dein dkid) fomme. " i*aP had ^dd) beö ^TüefiTaj^ ober fein di^aiu

gelium biö an baö änperfte (5nbe ber ®elt aneigebreitet werben, auf baj5

alte g)ieufd)enfinber "in eine ^eerbe— unter einem 5;^irten, 3cf»^

^hnfluö bem @ercd)ten" mögen iierfammett werben.

"S^ein 5öilte gefd)ehe auf Srben, wie im .'öimuiel." 5[Köge bod)

2!ein 51>ilte, bugroger 3Sater beö ^Beltallö ! über unö auögeübet

werben, auf ba^ wir unter bem iid)te beincö göttliii^en Söangclinm^
im Staube fepn mögen, ben Engeln beö l*id)tt^ nadijuahmcn, unb
beinen göttlid)en ©eboten fo aufridjtig, burdigängig unb ewig geborfam

ju fnm," alö eö unfere fd)wad)e menfd)lid)c 5(atur linö äulajfen will.
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"Unfcr tägtict) S3rob gict» und l)cutc." 2Scr(cil) uitö öcn 3ci't ^u
3cit gefunbe unb nal)rhafre Spcife, baß it»ir im (Etanbc fepn mögen,
tid) freubig unb mit erneuerter Stärfe anzubeten.

"Unb öergieb nnö nnferc Sd^ulfcen, tt?ic rviv unfern (2d)ulbtgern

»ergeben." fcer 2lllmäcf)tigc, ahi l)5d)fter 9iegcnt bcr ^Ä>elt, bcfil^t ta^
died)t, [eine ®efe^c im 3lnfcben gu erhalten, inbem (it hk llcbcrtreter

(träfet. SSeftrafung ift bet^mcgcn eine (Btt)u[b, bic bcr (Eünber bcr gött*

üd)en ®ered)tigfeit fc()nlbig ift ; nnb a>cnn wir gu ®ott beten, unö un*

fere ®rf)nlben ju »ergeben, bitten mir ihn, er wolle anö ^ijarmberjigfeit

und bie (Strafe aller nnfercr Sitnben, bcfonberö tie ©träfe ber ^^'•'^lle,

crlaffen, feinen 3orn üon und entfernen, nnb und wicbcrnm in ©naben
anncl)men, bamit wir baö ewige ?cben erhalten mögen. 3it biefer

©itte befennen wir alfo unfcre (gnnben, unb baß ^^"ewuf^tfci)n ihrer

(Scf)ulb, nämlidh, taf; fie ben $tob »erbienen ; nnb biefeti 33efcnntni^

unferer ©ünben, wenn wir jn 0ott beten, fcf)icft fd) gewi^licl) am
beften für und, weil ICcmnth nnb ein ©efnhl unferer eignien Unwür*
bigfeit, wenn wir 3bn um jcitlidhe ober geiftlid^e ^iüohfthatcn anrufen,
hie ^irfung haben, bie ©üte (S5otteö, in bem g-rthciten feinet iSegenö,

gu vermehren.
2^ie äßorte biefer SSitte yerbienen unferc ernftlidie S5ctrad)tung.

"SSergicb nnc^, wie wir »ergeben." 2Bir muffen 3inbern »ergeben,

wenn wir felbfi SSergcbnng erlangen wcüen ; unb wir bürfcn ®ott nur
um fold)C 5>ergebung bitten, alö wir Slnbcrn bewilligen : 2>ergcben wir
baher unfern ^^inben nid^t, fo rufen wir ©ott in biefer ^itte feicrlicl)

an, nns^ mit hetn ewigen ^obc gu beftrafen. ^Bie äu|;erfl »orfid)tig

folltcn wir beöwegen nid)t feyn, alten S^a^ unb geiubfdmft anö unfern
.^ergen gn »erbannen, ehe wir in ben Tempel bed 3lllmad)tigeu gehen,
unb bort unfere S3ittc »or ben Jthron ber ©nabc nieberlegen.

"Unb führe und nid)t in 3^erfud)nng, fonberu erliefe und »on bem
Uebel." Taß beißt, führe und nid)t in foldic 2Serfud)ung, bie für un*
fere menfd)lid)e 9catnr gn fd)n?er i]'t, fonbern erlöfe und, auf eine ober
bie anbere 3lrt, »on bem llcbel, baburd), ba^ bn entweber baß liebet

»on und entferne^, ober und ^'raft »er leihe ft, ihm gn wibcrftchen.

S^iefe 5^itte lehrt und, immer ^u bebenfen, wie un»ermi3genb wir fmb,
bie 2(nfed)tnngen ber Welt gu bcfämpfen nnb gn nbeninnben, nnb wie
fehr wir bed i^immeld ^eiftanb »onni^thcn haben, um unferc i^eibcni;

fd)aften gu bchcrrfd^en, nnb ein frommcd^eben gu führen.

"^enn bein iü bad JKeidv unb bie ^raft, unb bie 5>en*lid)feit in

©wigfeit." ^enn bie j>errfd)aft ber ^JPJelt ifi bein in (gwigfeit, bn af*

tein hafi bie Mvaft unb 5)?ad)t, alle ^ingc gu crfd^afiFen unb gu erhal==

ten, nnb bie .t>crrlid)feit beiner nnenblidien 3.^o(tfommenheit bleibet bein

croigfid). 3Jttc 5!}Jenfd)en folltcn bedwegen bcinen 5iamcn heilig halten,

beiner i?errfd)aft unterthänig fet)n, unb beinen Iffiilten thun; unb, im
bemüthigcn ©efühle, baß fie gänglid) »on bir abhängen, bid> um ihre

5^ebürfniffe, um SSergebung ihrer »Sünbcn unb um beinen allmächtigen

©(t}n$ anflehen.

@d wirb mit 9^ed)t ''bad ®ebct beß .^;»errn" genannt, benn ber

(Sohn ©otted hat ed felbft getchn, nnb wir feilten cd »i>llig »crRehcn,
bamit, wenn wir ben 5;(errn'im fcicrlidien ©ebete anrufen, wir and) bic

5?ojfnung l)aben mögen, baß (Sr unfcr (3cbet erl}ören werbe. 3Sor
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SIttem aber fotttcit mv mdjt ben .qcrin.qflen 5^aP ober ^ei'nbfrf)aft (jcgett

irgcnb 3enianb, bcr und belcibi^ct bat, im ^i.'iafctt tragen; lenii mir
«uter b er S5cbtn.qiinn, t>a^ rviv unfern geinbcn ücrgeben, fbnnen aud)

tviv i'^on unferm <2d)6pfer auf SSergebung bcffen.

:^cr (]cttlic()e IVhrer fuhr in feinem Unterriitte fort, nnb begehrte fic

über ik wicbtiöc ^>fliti)t bed 5'^|len^. 3» .*Oiuficl;t beffen gebot er ib^-

«cu, nitf}t bcm SSeifpicIe ber ^;ieucl)(er jn feigen, tic il)r 3ltigei7d)t yer#

ilclften, unb :Xranerffciber anzogen, fouberu nur bafür beforgt 3U fe4)n,

ta^ fie in ben 5(ugen &otte^ ahS tyabrbaft Jaflenbe erfd)teucii. '^aim
h)irb and) ber 5mmäd)tige, ber immer um uu!^ i]~t, nnb unfereii j^erjeu^

»erborgende ©ebanfeu fenut, uufcre 9fcne öffcntlid) belohnen ; benn
^r fann tic I^emutb nnb 3crfiuvfibnng nnfereö i^er^enii erfenuen,

ebne ta^ mir ben äußerlicben (Sd)cin yon ^Kene nn^ S^cit) annebmen.
@i^ i)i jctod) ju mcrfcn, ta(^ nnfcr .v^ctlanb hier r>om bäuj?[id)en ober

^M-iüarfaftcn rebet, nnb auf foldiei^ allein bat feine l'chre ^Dcjitg: wenn
aber ein bffentltdicr 23uh# unb S^il^ff^n angeorbnet wirb, fo foiltcn wir
il)n and) fo tnct roie mbglid) bffentlid) iinb feicrlid) begeben.

Xie uäd)fle grope ;j:ugeub, in ber fie unfer .'öeilanb unterrid)tete,

tt)ar, bafjfie bimmlifd) gefinut fepn foKten, unb empfahl fte ihnen

febr eruRlid), weil bie jnbifd)en l*ehrer jTe meifteuil ganjlid) »ergapen;
er aber mitnfd)te, ba^ feine 3"nger biefe $lugenb, al^ tie böd](le'3ierbc

etneö ?ebrerö ber ©ered^tigfeit, befil3eu feilten.

Um ihnen biefe !tugenb nod) lebhafter unb fräftigcr einzuprägen,
geigte er ihnen bie.rä^iid)feit beö ihr entgegen gefeilten l'afrcri:, nämlid)
beö @ei^e6 nnb ber .^abfud)t, bie nur i^aß Ü^ergänglidte verlangen.

^'^tfV follt eud) nid)t (gi-bäl3c fammlen anfärben, ba ftc bie '3);.^tten nnb
feer ^?ofl freffcn, unb ba tie l::iebe nadigraben, unb j^ehlcn. (gammlet
eud) aber (2d)äl3e im 5^immel, ba ^le weber lÜJotteu nod) 5)?ort freffen,

«nb ba tie laiche nid)t nad)graben, nod) flehlen. :l'eun wo euer <Bd)a^
i(l, ba i^ and) euer i^^er^." 5D?atth. Snp.6, 2>. 19—21.

(Jnre ?5i*c»be wirb banerhafter unb reiner feyu, wenn ihr euer«
<gdial3 im i>immcl aufbewahret, aiifratt anf ÖTben, wo er tanfcnb

Unfällen andgefef3t i|i, unb wo ihr hi.Hi)ften^ nur wenige %-\\)yc ihn

ßenicf^eu fbnnet; bie (ssd)äl3e aber, weldie ihr im himmlifd)en3erufalem
fammelt, banern ewig, ftnb feinem Unfälle unterworfen, unb werben
cnd) ^^tie nnöcrwelfiid^e Ärone ber (fhren, tie ewig ilt im i?imniel,"

^uwcge bringen. 5{nd) fei) 9iiemanb fo tböridit ju glauben, baf? er fein

i;»erj auf tie Seligfeit beö ^3immelö fel3en fbnne, wniu er feinen ^Scbaf^

in tiefer 3*niimerwelt hat; benn wo fein 8d)a|5 iil,ta wirb and) fein

5>er5 nnb feine 2iebe Verbleiben. 2Genn ihr baher an ben greubeu ber

ewigen Seligfeit it^beil nebmen wollt, fo miipt ihr eud) and) Sd)älpe

fammeln in "meineö 35aterö 5öobnungen."
:;r;amit fie nid)t glauben möd)ten, ber 5)ieufdi fönne ju gleid)er ^^eit

f)immlifd) gefinnt unb bem Ö5eije ergeben fei)n, fo ftelltc @r ihnen üor,

baß O'J.eben fo tbörid)t fet), aU jn glauben, ein Sfflen\d) fbnne zweien
5>erren Pen i)erfd)iebcncn ^baraftern bienen, unb \~ie gleid) lieb haben,
''^liemanb fann ^wei)en 5;^erren bienen, entweber er wirb einen baffen,
«nb ben aubern lieben; ober wirb einem anbangen, nnb ben anbern
»erad)ten. 5b»* fbnnet nid)t ©oft bienen, unb bem 5!)uimmon."
Wlatti). Sap. 6, 33, 24.
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Um tiefe ?c{)re itorf) einbringender j« machen, führte er ncd) einige

einfädle unt) offenbare 23e»i^eife üon ter ?0?ac{)t nnt> 2>el(fcmmcnt)eit

©otteö nnb bem Umfange feiner giltigen Sorfelumg an, anß )t>efdf)cn

feine järt(icf)c Sorgfalt für baö geringfie nnb fd)tt)äct)fte feiner @efd)cpfc

berrlicf) i)erüorleud)tet, nnb ücn ber weifen nnb üäterlid^en 2(nfj"trf)t ber

göttlirfien Scrfehnng senget. 3" ^^'" ^""^»^ leitete er il)r 3lngenmerf

anf bie SSögel nnter bem ^;^immcf, anf >:)ic l'ilien im ^elbe, nnb fcgar

auf baö ®rad l)in, fo t^a^ and) tic Unwiflfenben feiner Bu^L^rer l)6liere

nnb bcutlidiere S3egrifFe t>on ber gött(iii)en i>crfebung erhielten, alö bie

gelehrteren ^iöeifen befaßen, rDc(d)c jwar im 3mgcmeinen wohl ^ugabcr,.

ba(5 0ottbic5l>eit regiere,i^on feiner ^serfehnng aber über jcbeö (^injeliu-

feiner @efrf)öpfe, unb beffen Xhun nnb Waffen fehr i^erwirrte nnb iw.f

jjoUilänbige S3egriffe hatten, ^r lehrte f[e, ba^ ber atlmärfitige SSatn-

ber 5öelt jebeö feiner ®efd)öpfe yerforge nnb befd)üi3e ; ia'^ alle ihre

SSewegnngen üon feinem Eilten abtjangen, nnb ta^ nid)tö bem blinbc-i

Bufalie noerlaffen bleibe.

Uüenn wir baher bem Söillen ®ottcö g:mä^ leben, fo {)aben Ych'

wahrlid) feine Urfadie, ängfilid) um nnferc Dcothbnrft ju forgen.

"(Sehet bie SSögel nnter bem i^immel an," fagt nnfer i^^eilanb, "fse

fäen nid)t, fte ernbten nidit, [\e fammlen nidit in tic (gd^eunen, nnö
cncr himmlifdier 2>ater nähret fiebod}. Sei)b ihr benn nid)t »iel mehr
benn jTe ? " ^latth. (Jap. 6, 2>. 26. 5öerten nidit bie ^i3gel unter bem
5;iimmel, bie f[d) nidit um ihre Diahrung befümmern, üon ber wohlthä-
tigen 5;>anb enre>3 himmlifdicn 2.satcr«^ ernährt? iföic töimt ibr aber
benfen, taf; ber ?Oieufdv ben er jnm Syvxw ber @rbe gefegt liat, an fei^j

iier järtlid)en (2orfalt nidit i^heil haben werte?
"Unb warum forget ihr für bie ^leibnng? Sdiauet bie ^iiien auf

bem ^elbe, rvic fie wadifen ; fte arbeiten md)t, and) fpinnen fie nidit.

3d) fage endi, ba§ and) (galomo in aller feiner 5?errlid)feit nidjt beflei*

bet gcwefen i|t, alö berfelben einei." ^}attb\ (ia)ß. 6, SB. 28. 29.

S3etraditet tie Milien, bie ta^ benadibartc ^eib fdimücfen, wie fdiön {(r

ihre ©eilalt ! wie lebhaft ihre garben, me licHid) ihr ©ernd) ! ber
befle Äünftler fann \~\c nur fd)Wadi nadiahmen, Sogar (dolomo, im
©lanje föniglidier i>oheit, war nur id)led)t gefdimiicftim 2>ergleid)e mit
tiefen. Unb wenn ber SUlmäditige nun bie mannid)faltigcn ©ewädif?
teö ^elteö fo fd)ön fleitet, bie fo t>ergänglidi jTnt, bann bran&it ihr

tTd)er nidit ju jweifeln, baf; (Sr eure Slrbeit fegnen unb eud) bie nöthigf
Äleibnng geben werbe. (Sei)b ihr benn nidit tion unenblid) größerem
2Öerthe, benn fie ?

:traditet bej^wegcn ernftlidi nnb ängftlidi nadi ber ewigen Seligfeit,

fo werben endi bie ®üter tiefet ^ebeni^, im i^aufe ber gottlirf^en SBcrfe^

bung, öou felbft jufallen.

X'er i^err Perbot ihnen bann alleö pcreiligc unb lieblofe D?id)tcu,

fowobl in ^inffdit beö (janjen \!cben(^wanbelti ihreö ?iädi(leu überhanpi,
ntö aiid) in SHücffidit einzelner ober befonberer i?anblnngen berfelben,

nuf tat nid)t in biefem ?^alle 'oon ©ctt nnb ü)Jenfdicu baet Unrecht ver-

golten werbe. 5iiknn ihr liebreidi riditet, fagt ber fanftmütt)igc un>
gnäbige 5^eilanb, (mit gehöriger 3fiad)fidit für menfdilid^c (£d)Wadhbeit),
unb bereit fet)b, eueru 9tädift'en 5U bemitleiben, nnb ihm feine fehler gii

»erleiden, fo wirb and) ®ott nnb OJienfdi ein &icid)e^ an eac^ tl)uu,

8*
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^cnn if)r ahev fletö {)artl}cr3ig vid)tct, inib leic^t Uin Witicibcii mit eiu

reo S3rufcerö (Sd)n)ä(bciv oöcr urtt)ci(t iiictjt barnil)crjij iVocv ftniu'ii

Gfwvaftcr unb feine .^anbhntgcn, [o mirb and) wcbev @ottnccl)9}i*cnfcf)

eiid) ©ered}tigfcit tüibcrfabrcn la^eiu @ott tvirb nad) 3.>crt'icnft euch

bcffrafcn, mib bie ®clt gcmiß bnö Unrcd)t eiid) ycr^dten. "i)fid)rct

nid)t/anf ba^ ihr nid)t gcrid)tet roerbct. I^cun mit weld)cr(ci) (^erid)t

ibr rid}tcr, lücrbct ihr ßcrid)tet werben, nnb mit ivild-erlei) ''))iaa^ il)V

melTet, wirb eud) gentejYen werben." 9)?att[). (5ap. 7, ?^. 1.2.

llnfer ^eilanb gab ibnen in feiner l)eili9en l'cbrc jn öcr|lel)en, baf}

fte it)rc eigene SSejjernng yotlenbet nnb jn ©tanbe gebrad;it bnben mu^?
ten, che jle, fraft ibreö ^'ebramteö, il)re 3tebcnmcnfd)en fabeln, nnb fie

Snr ^effernng anl)alten wollten. X^enn nid}td fann gewig nngercimter

fei)n, al6 in Slnbern baöjenige tabeln jn wollen, wciä wir felbcr tt)nn,

ober ai§ ein 3öeltt)erbeffercr anftreten gu wollen, wenn wir felbft mit

fd)änblid)en ?ajlern beflecft finb. 2Bie follen wir nnö nnterfleben fön*

iten, 2lnbere fleiner g-el)ler wegen jn fd)elten, wenn wir felb)l in bic abf

fd)enlidi|len 9};ifretl)aten yerfnnfen finb ? mit 5Hed)t fann ber SKelt-

erlofer fagen : "^^n 5;*end)ter, jiebe am erften ben 53alfen anö beinern

?!nge, bafnad) befiel)e, wie bn ben Splitter anö beineö $8rnberö Singe

giel)e|l." ?(}?attb. (5ap.7, 35.5.

S^ieß ftnb bie wid)iigen Regeln, ttdd)e ber S^cxx feinen Simgern
borgefd)ricben l)at, unb bie ein ^])rebiger beö (Syangetinmö nctl)wenbig

be)Yl3en mnfj. (iä i)l aber nid)t genng, ba^ biefe ibre öerfd)iebenen

^fliditen fennen unb iiben; fonbern eö wirb gnr 5lu£^breirung biefer

berrlid)en l'ebre and) ncd) erforbert, ba^ üon Seiten ber Siibi-^^er eine

S5ereitwil(igfeit — ja fogar ein 2>erlangen, fcld)e gn empfangen, bewie#

fen werbe: benn wenn biefe fel)len, fo wirb and) jeber 35erfnd), biefe

göKlid)cn ^abrbeiten jn verbreiten, frud)tlcö fet)n ; wef5wegen unfer

^^ilanb ncd) bii'S"fi'gff * "5f)^' fp^t baö5;^eiligthnm nid)t ben :öunben
geben, unb eure ^>erlcn fcttt il)r nid)t Dor tie Säue werfen, anf ha^ fie

biefelbigcn nid)t jcrtreten mit il)ren ?^ü^en, unb fid) wenben, unii cnd)

gerreigcn." ^DJattb. (5ap. 7, 2S. 6. ®d)eltet nid)t ?ente Hon boöl)aftem,

rad)fnd)tigem 0emiitl)e, benn anjTatt gute folgen ju feigen, werbet ibr

fte babnrd) blöd erbittern, baß fie bernad) in il)rer ^oöl)eit mit mel?r

^red)beit benn juüor fortfahren. 5lUeö waö ibv tl)un fönnt, i|l, ba^
i{)r 3lnbere »er ihrem Umgange unb ihrem SSeifpiele warnet, über |Tc

weinet, nnb fiir fie ju eurem binimfifd)en S>ater betet; mit i2d)elten

aber werbet i\)v bei) ihnen uid)td auörid)ten, unb eud) nur ©efal)r an^f

feigen.

X^amit feine jünger md)t glauben fottten, alö ob eö uid)t in ber

ntcufd)lid)en 9tatnr wdre, biefe l*ehren anö^uübeu, fo mei$ er fie an,

®ott um ben ißeiflanb feineö &eific^, unb um ben jn ihrem jgieile er?

forberlid)en Segen anjuflcl)en, mit ber 35erf[d)eruug, baf? ber SSater ber

®ftabe ihre S3itte erl)o^eu, unb il)ren 5öunfd) gewahren werbe, wenn
fte ernftlid) unb infiänbig in ihrem flehen bel)arreten. i^ieranf gab
er tt)nen bann uod) bie ebelfle (5itteufel).re, bic je ein ^rebiger öerfitn-^

ttgct l)at, unb fpract): "SlUed nun, baö it)r wollet, baö cud^ bie ^cntc

thnn follen, baö t\)üt ibr ihnen; baö ifl baö ©efei^ unb bie Propheten."
9!J7attl).(Sap.7, 95.12. 3öie beutlid) fd)reibt unö biefe Oteger unfere

yflidjt t?or, unb wie leidjt ifl fie nic^t in Sluweubung jn bringen ! Scf)a«
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in bciit ciijcncö i^erj/Unb Imnbfc fo gegen bcinc Sfict-enmcnftlieit, a(ö tu
tt)iU|"l, ba§ iiCf iiibcr näni(id)cn l'age, gegen bid) Imnbcln (ollen.

31Iö er il)nen biefe {nmin(ifcf)cn\'el)rcn üerfnnt'igct hatte, ernia')i!tc

crfic wcdjf m XJcmntb ihr i^ertranen auf bcn heiligen C^ciil jn feiiei!,

«nb jTct) ju bcftreben, bie ?ehrcn ber ^{eligion ani^juuben, wie fd)n>er e-^

ihnen and) fepn mijgc. ''©ehet ein bnrd) tk enge'^Yorte; beim tie

fiforte ift weit, unb ber 3Üeg i|l: breit, ber jnr i^crbaminni;; abführet,

unb ihrer jTnb üiele, bie baranf wanbeln. Unb tic ^\ovtc ift enge, unD
ber 5öeg iflfdimal, ber jnm 'iebcn fiihrct, unb luenige jTnb ihrer, bie ihn

ftnben." g}?atth. (5ap. 7, 23. 13. 14. 2s^ fiinval}r! wie enge ift bie

Pforte, unb n)ie fd)nia( berUGeg, ber jnm ^'eben führet! 3lnf tiefem

Söege treffen mir nid)tö an, baö nnfern ?nflen fd)meid)elt; jDohl aber

SSiefeö, taä jTe fränfet, alö 3(rmuth, gaften, 2öad)en, llnred^t, ^icnfd)==

t)eit unb 5ii'tcl)ternhcit. 2^nrd) biefe ^>forte aber fann deiner gehen, ber

mit beut Xante tiefet 2öelt betaben ifi — deiner, ber ooni etelje

mifgeblafen— nnb Äeincr, ber üom (£d)n)c(gen anfgefd)nioIIen ift : fic

t>errc»ehrt ben Eingang bcnen, tie mit ben Miftew te6 Dieid)thnntd be(a*

ten ober mit ben ö)ittern biefer Srbc befdiivert finb. 3ciemanb n>irb

bnrd) tiefeibe eingehen, a(ö bie, n)e(d)e bie 2l>e(tln(i abgefegt haben, nnb
tKejenigcn, weld^e nad) 3ib(egnng te^S ^cibe^, wem\ id) midi fe anc>brncfen

mag, frei; inö ©eitterreid) entlaijcn werben |Tnb.

Ä'ir haben jebod) feine llrfacf)e an nnferem ©ingange bnrd) biefe

^immeföpferte ^u jweifefn : menn mir nur erntirid) barnad) ringen, fo

werben mir bnrd) ten 55ei|?anb be^ heiligen ®ei|iei^ "meit iibermiii^

ben," — ITdrcr bnrd) tie ''enge ^^ferte" eingehen, unb mit ^*cid)tigfcit

auf bem "fd)malen ^iöege" manbe{n, biö mir bei) ben feligcnlöohnun*
<3en bcö himm(ifd)cn (Sanaanö anFangen.

X'amit aber feine Jünger niditöon böfen 93?eii fiten, unter bem25cr#
manbe öcu 65ottei^fnrd)t linb ^Keligien, i^en bem ^fate ber 0ered)tigfeit

abgeleitet mcrbcn mc'd)tcn, fo warnte fi€ unfer i?eilanb, t?or fL>ld)en ^per-

fenen fid) in 5Jd)t ju nehmen, nnb forgfaltig ihren ^Banbel nnb i^rc

©runbfdije ju prüfen.

Unfer j>err befd)loß feine ^Vebtgt mit bem ®(eid)uiffe Den ben gmcy
.'Öäufern, tie auf öerfd)iebenen ®funb gebaut waren, unb wellte ta*

burd) gu erfennen geben, tafi bie blc^e Äenntni^ ober baö 3lnhL>ren ber

bellen (Sittenlehre, tie je t»erfünbiget werben — ja fegar ber OManbe an
biefe i'ehren, öen feinem Diul^en mären, menu mir fie uid)t and) in i»lnö*

Übung bräditen.

Vic D?eligieu nur giebt unö ben feflen G'»runb, ba^ mir ujiter allen

i^titrmeu ber *trnbfal^ ber 25erfud)ungen unb il^erfelgnngen bicfeii l'ebend

nid)t fallen. I^iefer @runb allein ijt cß, K'r nn<^, wie auf einen y^elfen

geflüBt, am !tage ber ^Vüfung anfred)t erhalten fann. Unb auf ihn

gegrnubet jTnb wir im ©taube, tie 2lnfed)tnngen üon Ifienfdien unb
Teufeln ju überwältigen, nnb alle Uebcl ber 6terblid)feit gebulbig ^n
ertragen.
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(Siebentel (Sapitef.

3el"u3 i)tiUt eilten IdiSf'ii^igcn unt einen ©ii1)tl'ri"ic^i9cn. — Xrcitt einen Jcufcf

aus. — 'Mcidjt "Pctri ©djwiegct öcfunt), un& jiel;t l;crnac^ im galilaifdjen iantc

3'iad)bem unfer i^ctfanb feine gottlicfjc ^rebtgt geenbiget I^atre, iinb

t)cm SSerge l)erabging, folgte il)m eine UJJenge 3Solfö nad), bic mit 33er#

Junnberung feine !iVl)ren vernommen tjattcn, n)e(ct)e er and) atöbalb

bnrd) niel)rere Gunter beflätigtc. 2(uf bem 2öege nad) (Sapcrnanm
fam il)m ein 2luöfä$iger entgegen, warf ffcf) in ^emutl) öor bem 3ol)nc

O'Ottcd nieber, benn er l)atte ol)ne 3«>eifct fc()on öon ben 2i3nnbertt)aten

bejfelbcn gebort, «nb fprad) biefe merfiüiirbigen Uüorte: "i^terr, fo tu
njil(|T, fannft bn mirf) trobl reinigen."

4)icfc 3{rt i)on 2luöfa$, n)e!ct)cr unter ben 3ubcn unb anbern mor^
genlanbifd)en 5KoIfern fo attgcmein I)errfrf)te, war eben fo efell)aft atö

anftecfcnb; bie^ hielt aber unfern 5;>errn nid)t ah, jTdi) biefem efell)afien

®egenflanbe ju uäbern, nein ! fein 5)2itleiben würbe baburct) nod) öer-^

ntcbrt, fo ba0 er ihn fO(^ar anrüt)rte; anflatt aber felbjl ongefl:ecft jii

werben, würbe ber Stu^fa^ige auf ber ©teile rein, unb entfernte \'i&i unb
^reifete ©ott. X^er ©üangelifl melbet unö nod), baf; 3«-'fni^ ihm »erbo*

ten, 3f'"rtnb baöon ju fagcn, waä an ihm gefd]eben, foubcrn l)ie^ it)u

fogfeid) ?nm ^Viejler l)ingel)eu, unb bie {3ah opfern, bic yA'ofe^ befoi}*

leh batte.

Unfer .<öcrr feljte l)icvanf feinen 5öeg nad) ßapcrnaum fort; a(ö (iv

aber in i)ic Stabt ging, trat ein r6mifd)cr 5;»auptmann gu 3t)m, unb
ftettte 31)'" in ral)renben 5{uöbriirfen Die flagticf)cn Umftdnbe feinet

Äned)teö öor, weld)er ju .^aufe an ber ®id)t barnieber liege, unb gro^c

Dnaal kibc. X>cv (ivlö^ev ber 2Be(t borte il)n mitteibönoU an, unb
öerfprad) ihm fogleid), ta^ Qv ju il)m fommen unb il)n l)ei{en wolle.

3^er 5;^auptmann aber l)ktt bie^ für eine gu gro^e 5;erablaf|"ung gegen

einen, ber nid)t anö 5öcc>bö (Stamme war, unb erwieberte 31)"»/ er

meine nid)t, bafi @r fld) ju feinem i;>aufe bemühe, benn er wäre biefe

Öhre nid)t werth, unb er fei; überjcugt, ba§ fein ^I?ort fd)on hinreid^e,

feinen Äued)t j}n \)eikn, ta Äranfheiten unb Teufel feinen ^Borten fo

gut untertban fei)en, wie ihm felbfl feine Äriegöfned)te.

X'icfe 5öorte crilaunteu unfern j>errn. 3l)"t ">flv jwar beö i^aupt*

inanuö ®taube, nod) ber ®ruub, auf ben er gegrünbet war, uid)t i>er#

borgen, unb er fanntc feinet ^^^erjcn^^ ©eban'fcn, ehe er bic 'sPittc an-Sf

fprad); aber @r bewunberte ben erl)abencn G5ebanfcn, wcld)cn ber

Jöauptmanu yon feiner ^Mad)t hegte, unb gab bcöwegen feinem ©lau*
ben baö öcrbiente ?ob, um benfclben feinen 9iad)folgern nod) auffallen*

ber anöju3eid)neu : "3Bahr(id), i&i fage eud), fold)cu ©laubeu habe id)

in 3öracl nid)t gefunbcn." WUttt), (5ap. 8, ^. 10.

T^iefer 5^auptmann glaubte cl)ne Stt^cifcl an baö 5ßunbcr, weld)eö

3efuö fd)on an beö Äönigifd)cn ©ohne getl)an hatte ; bic ganj eigene

SSortrefflidjfeit feinet SSertraueuö lag ober l)auptfäd)lid) barin, baß er
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eine \\> crl)a&cne 5!)?e{nung fon ter gött(id)cu Tlad)t 3cfu fa^tc, ber

borf), feinem äupcritctjcn 2ln[et)cu naü), mir wie ein onfcerer 5i)?cnfcl)

crfcl)icn.

I^icfer erl)abene ©faule yeranfa|5te unfern i^cilanb, tcn gnäbij^cn

^Bitten feincö bimmlifdien ä>aterö in i^injTcM ter Syitcn ju ücrfunbi;:

cjen, nänilid), bap (§r eben fo gncibig bie gtänbitjen i'Veibcn ah$ tie 3nben
annehmen — nnb fie mit ^ibrabam, '^\aac nnb '^acoh i\\'6 i^'innnelvcicli

aufnehmen wolle, wahrenb 3cnc, tie auf ihre 3lbfnnft üon biefen l*rj^

öätern prahlten, im ©lauben aber ben 5;»ciben weit nadjilünben, you
ber Seligfcit im ^^arabiefe an^gcfd)lojTcn werben feilten. ''2lber id)

fage endi: Spiele werben femmen t>oni '»TRorgcn unb iumu 3lbcnb, nnb
mit 3lbrabam, Jüi^c unb S'^cob im ^^immelreid) flljen. 5ibcr bie^in*

ber beö Dteid)!.^ werben au^tie|lof?en in bie äuf^erfre "Jinfrerni^ hinauf,

ta wirb feyn l>eulen unb 3vihnflappcn." ddlaiü). C5ap. 8, 35.11. 12.

3Uei (5r biefe ^Ijorte ^n bem SLsclfe gefprod)en hatte, wanbte fid) 3c*

fuo jn bem 5>iuptmanne, unb fprad) gu ihm: "Ö5ebe l)in, bir gefd)ebc,

wie tu geglanbet bafi:." X'eine bebe 'Dtcinnng i\t ntd)t gri'per ai6

meine 5C'fad)t, unb jum ?ohnc beincö ©laubenö i\t beinc $«ittc bir ge*

währet. "Unb fein ^ft'ned)t warb gefunb jn berfelbigen Stnnbc," mel#

bet mvS ber öüangelif^ y^attl). im 8. (5ap. 13. Ts,

9lm Sabbatl) Mranf ging unfer y^eilanb in ber 3uben (Bdnüc, um
ba^ Seif SU lehren, unb fprad^ mit fcld)er Äraft unb (Sd)önbeit, ba|5 fie

<Td) alle »erwunberteu. '^hr (Jrftaunen flieg aber ucd) t)öl}er, als^ an^
ihrer S^erfammlung ein g^ienfcl), weld)er mit einem unfaubern@eiflc be*

feffcn war, mit einer fd)re(f(id)en Stimme aufrief: "i^alt, wa^ haben
wir mit bir su fd)affen, 3cfuö üen "Dtajareth ? 4}n bift gefommen, mx^
5n t^crberben. 2cl) toci^, wer bu bi|l, ber ipciligc ©otteö." 50iarc. (^ap. 1,

SSerö 24.

Unfer i^eilanb aber, ber baö S^ngni^ eineä fold)en S3efenner^ nid)t

begehrte, befahl ihm füll ju fd)weigen, unb öcn bem ?DJenfdien anöjn*

fatfren : ber unfaubere Okitl: ge[)ord)tc al^balb feinem 58efel)le, unb alte

Slnwefenben entfelKen fid).

X^ie ^einbe beö (Jüangclinm^ haben frett^ fid) bemül)t, bie ai>unbcr

unfered i;ieilanbeo herunter ,5n fcBen, nnb geben i^cr, ta$ unter ber'

5lu£7brncf"e, öcm !Jeufel befcffen, niditi^ weiter yerilanben fei), alö ta$
ein feldier 'DDJenfd^ mit irgenb einer abfd)enlid}en Äranf heit ober (Seud)e

bebafici gewcfen, unb ba S3egräbnipptälpe gemeiuiglid) fiir unrein nnb
beflecfenb gebalten würben, ta'$ man bcöwegeu biejenigcu, tic an^
(2d)»uermiitl) biefe ^ätje befud)teu, and) mit unfaubern Coeifteru befef#

fen glaubte. <Bie fagen ferner, eö halte fd)wer, eine Urfact)e anzugeben,

warum bie 2!eufel bamalil in 3nbäa jahlreid)er gewefen waren, alö in

anbern Zaubern.

©egen ben erjien Einwurf, ta^ nämlid) bie ^^ejeffenen wirflid) nur
fold)e ^VrfLMien wären, iie mit einer efelbaften Äranfheit behaftet gc#

wefen, erwiebern wir, baf; er offenbar falfd) iii-^ benn ber Süangelifl

bat fidh über biefen ©egenftanb ganj befouberö genau nnb beutlid) aw^^
gcbritcft. dr fagt: "Unb fie braditen ju 5bm allerlei; Äranfe, mit

mand)erlei) Send^en unb Duaal behaftet, bie S?efcffenen, bie ÜJicnb*

füd)tigen, unb bie (55id)tbrüd)igen ; unb er mad)te fie alte gefunb."
?Qiattl). äaiji. 4^ 3>. 24. "Unb er rief feine jwölf "^xin^ev ju fid), unb
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mb ii)mn^lad)t ü6erbie unfaubeniöeifter, taf^ [ic btefelbigeit auötrie*

bcn, lutb heUcteti allerlei; (Sciatcii, iinb allcrUn) ^ranfhcir." ^IRattb.

(^a)ii. 10, 23. 1. Unt) mieberum, "er half oielcit Äranfen, Die mit man*
rf)cr(et) Scucfien begaben n.\"iren, itnb trieb öietc Zci\\d aiiö." ''XRaxc.

(5ap. 1, 3S.34. X'er (£üangelift hat aug-^nfchcinlirf) einen llnterfitieb

geniacl)t 3n)ifcf)en benjenigen, irciche mit Äranfheiten nnb vgeudjen be*

i)a\tet— unb bencn, hie mit nnfaubcrn ©ciitern bcfeJTen iuaren.

^iSir fcfireiten nun jnm ^weiten ^inanirfe, unb woilcn üerfucl>cn, cb

tütr nidit eine hinlangtiite llrfacf)c angeben fcnnen, irtarum bic ij^eufel

fcamaf'J in Csubäa ^ah(reict)er geiücfen, abS in anbern Säubern.

X'aß ci^ bö\c @ei|ler biefer 3(rt gegeben habe, erhellet efcnbar <\wS

ber heiligen Scfirift, unb i>ic heiligen (5)cfcl}id)tfrf)reibcr haben ftcti be*

müht, unö forgfältig unb genau mit ihrem Urfprunge unb ^alte, ihrer

9camen unb 3injahi, ihrer ©ewalt unb £;rbnung, ihren böfen SlbfTditen

unb^yerfen, fammt mehreren anbern Uniftanben, bcfanut ju mad)cn, \o

bag 3^iemanb ba6 ^afct)n böfer ©eiiler bezweifeln fann, ber glaubt,

baß tic heilige 2d)rift i>aß ^iöort ©ctteö ift.

(iben fo augenfd)einlid) erhellet eö an^ ber allgemeinen 2Belt«

gcfd)icf)te, wie anö ber heiligen Sdirift, ba§ t>ov unfer^ ^^eilanbeö 31U*

fünft inele 5Jfenfd)en mit biefen böfen ©eiftern befelieu waren.
X'icfe (Sngcl ber ^iuilernig hatten, tic ^Bahrheit ju fctgen, ba^umal

einen fo großen 2^heil ber 2öelt im 35ef[(3e, ta^ fie anfingen, bem 3111*

mäditigen feine SInbetung 'iicn ben ^JJenfd^en flreitig ^u mad)en ; unb
beßwegen gehörte eö mit gu bem 3>'<^cde, warum ber Sohn ©otteö in'i^

gleifd) gcfommen, "ba0 er 'oie ^iöerfe beö ^^cufelö jerilorc.'" Unb
bierauö mi>gen wir aii&i leidit bieUrfad^e einfehcn, warum ber3lllmäd)<

tigc biefen abgefallenen ®ei|Tern jugelaffen, jur 3eit beö l*ehramt^ nnfe*

re^ .Öcrrnfo häuftg im jiibifd)eu Sanbe ju erfdieinen, bamit (Sr, näm#
lid) ber Sohn ®ottce, mehr ftdjtbarlid) alle ©ewalt ber ^inflernig über*

winben, unb bie ?0?enfd)heit überzeugen m6d)te, baß Sr wahrijaftigrber

5;»eilanb ber 'iöelt fei).

^ir fehren aber wieber jur ®efdnd)te jurürf . Xci^ ©erüdit t»on

bicfem 5i5unber erfd)ol( balb über bie gan^e benad^barte ©egenb. Qv
hatte juüor Äranfe geheilt, unb melerlei) anbere ©unber gethan : al^

fie aber fahen, baß dr mit ^ad\t ten unfaubern ökiftern gebot, ihre

UBohnnng ju »erlaffen, unb baß biefe geinbe ber?[f?enfdien audi pii^ßlid)

feiner Stimme gehorditen, ba entfel>ten fie fid), unb würben überzeugt,

baß (5r üoll bed ©eifteö ©otteö fet).'

^an hat fd)on bie ?^rage aufgeworfen : warum ber !feufer, ber wohl
wußte, (mc aihS ber heiligen Sd^rift erhellet), baß unfer j^eilanb ber

Sehn 05otte(^ war, bem Jubaö feilte eingegeben haben, Cvhn ju »erra*

then, ba bodi bic (5rlefung ber ÜJienfdien baburd} eigeutlid) Dollbradit

würbe? X'iefe ^^vac^c i]l leidit ni beantworten, ^er ü^eufel fanntc

ohne 3>üfiffl S^fuin ciU ben 93ief|Taö ; baö ©eheimuiß ber (Jrlöfung

aber blieb tl)m »erborgen. Unb ob ihm gleid) feine ©ottheit nidit »er*

bov'gcn war, fo mag er ja bod) fo fehr yerblenbet gewefen fcpn, ju ben*

fen, baß, wenn er feine ?D;enfd)hcit gerfli-^re, er aud) baö große 33orl}abcn

beö 5lllmäditigcu tiereiteln werbe.

i'aßt aud) feine ©eiiteöfräftc nod) fo groß gewefen feyn, fo war beun

bod) baö wunbcrbare ^iBerf ber ijrlofung ein ©eheimniß, baö fein cnb«;
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\id)cx SSerflanb begreifen foniite, hi^ ©ott fclbjl für Qiit fanb, eö ju

offenbaren.

9fiacf)tiem unfer ^err biefeö große 5öunber üt bcr <Bd)nU f crrirf)*

tet hatte, U^ab (£r (ict) in tia^ ^anö ©imoiuö, wo er bejTen (Ed)ane:s

germntter mit einem ^icber bet)aftet antraf; ta (Jr |Te aber bei) bcr

^anb ergrif, »urbe f[e ^jlö^lirf) üon bem lieber gct)ci(t, " nnb ituub

auf, unb bienete 3b"^'"
l^er beiUge (Joangelifl ^ncaä metbet nnö in feinem SBcricbte i^on

biefcm 21>nnbcr, baß ''(Sr bem ^'ieber gebet/' ?uc. ($ap.4, ^s. 3f), um
feine ?(Jiaci)t über alle Äranfbeiten ansugeigen. 2^icfer Sluöbrucf iit

i>en bilblid)en 5luöbrücfen ber (2d)rift ä\)\\iid), nad) tt)e(d)cn nid)t nur
attc leblofe I^inge, fonbcrn and) Äranfbeiten, ^ungcröuoth, ^Vftiien^

unb berg(eic{)en alö X^iener beö SlUmäd^tigen üorgefteUt finb, bie ibm
jn ©ebote fleben, abtrünnige (Sünber ju beftrafen- "3>or ibm l)er

ging ^eftilen^, unb ^(age ging auö, wo er bintrat."

:t)aö @erüct)t t?on biefen ^IBnnbern verbreitete ficb alöbalb burd)

bie ©tabt, unb afö ber ©abbatb öorüber unb tie (2onne untergc^

gongen mar, öerfamme(ten fid) fafl alle ©nwobner bcr ©tabt um
(Simonis .^anö, nnb brad^ten öiele Äranfe nnb S3efeffene ju ibm.

2)er %nbM fo vieler (SIenben erregte baö 5iKitleib biefeö bimmlifd)cn

Slrjted, nnb er beilete alte. Unb fo mürbe and) bie ^Vepbe^cibung

3efaiaö erfüllt: ''(5r l)at unfere (gd)mad)t)eit auf fid) genommen, unb
unferc ®cud)e bat er getragen."

T)k unj{äblige 9}Zenge SSolfeö, bie \id} ^u ibm öerfammelte, fing

an, iljm läfiig ju werben, nnb er begab fid) an eine müfte (Statte;

aber and) bierber folgte il)m bie 5[Renge balb nad), nnb bat ibn in*

flänbig, f[e nie mieber ju »erlaffen. 3bre Sitte aber ließ fid) nid)t

mit ber 3lbf[d)t feiner gcnbnng vereinigen, meßmegen St jum erflen

50^ale ibr ®efud) abäufd)lagen batte, "nnb @r prebigte in ben <Bd)nlm
©alilää." ?nc. (Jap, 4, 3S. 44.

'
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3cfu5 tcllatigt feilte ©entimg tvxd) ten gifc^jug «Petri ^iemiact jum jwcitcn
D?Za(c einen ^iusfa^i^cn. — ©tiUet taS un3e|'tünic r*?]eer. — Xrcibt von einigen

fScfeiyencn Jeufel aui.

Unfer 5?ei(anb hatte mm ferne ?el)re bnrd) ganj ®aU'täa tjcrfi'tnbiget,

imb fehrte' nad) (^apernaum juritdf, irohin ihm eine [oId)e ÜJiengc 33o(fö

iiaitfcfgte, bap er fid) genöthigct fahc, in fetxV6 (2d)iflF jn treten, an^
weld)cm er ba^ )Sci{ (chrete, baö am Ufer ftanb unb 3f)»i mit großer
Slufmerffamfeit jnhörte

2flö er feine >]>rebi.qt geenbigct f>atte, ttjanbte er ffd) ju (Simon ^e:'

trnö, unb gebet ihm, ettt>aö weiter üom Ufer hinauf gu fahren nnb fein

?tet5 auj^^uwerfen. ©oraöf ihm ber ^imger ernneterte, ba^ fie bie

ganje ^Juutt yerßcblid) gearbeitet hätten, bager aber, anf feinen S5efehl,.

nodi einmal einen 'i5erfud) mad)en wolle. 6cilic ^Jiühe burfte it)n and>

nid)t reuen, benn faum hatte er fein 9fiets ausgeworfen, fo fanben fie ei

fo ooll üon großen ^•ifd)en, ta^ eö halb gcrriffen wäre.

2'iefer gliicfiidje ^hq, nad) langer üergcblidier 3lrbcit, befthrgte ^.e:*

trum fo fchr, bag er üor ^t'fum auf bie jluie nicbcrftcf, unb aufrief:

".Öerr, gehe üon mir hinaut^, \d)bin ein funbiger '03teufd)." Qv war
fid) oicier vSitnbcn bewuFt, unii fnrd)tctc ftdi, in ber ÖH'fel(fd)aft einer

fo götrlidn'n ^]>crfon ju )e\)n, '^amit er fid) burd) eine ober bie anbere

(Ed)wad)heit ober 2Sergcl)ung nid)t eine aupcrorbentlid)e Strafe 5U5iet)eu

möge.
X'er wohiwottenbe (^rlofer beruhigte aber feine ^urd)t, nnb tagte

ihm, ba§ yon nun an er nnb feine ©efährten ein cblereö ©ewerbe treis"

ben follten; fie fodten nun "5)ienfd]en fangen," taß heigt, fte foUten
i>ic 9)?enfd)en t>om frnmmen 5Bi\ge ber Ungcred)tigfeit auf ben gerabeit

3Beg fehren, ber ju ben ^iBohnnngcn bet^ i;*tmmelö'fithrt.

• ü'iefeö ^nnber wnrbe üon ben 3ii"<]crn a(ö ein beffcreö 3fiifl"iP/^

tag er (53orteö Sohn fej;, angefcheu, aUS jene, tic er in ber Stabt
Öapernanm nnb in ber unUiegcnben ©egenb an jlranfen gethan hatte.

CfS war bamafd unter ben 3"ben atß eine allgemeine Meinung ange^

nommen, ia^ jeber fromme ^O'teufd) burd) S3eten unb i;*änbeauflegeu

gewiflfe Ä'ranfheiten heilen — unb fogar Xenfcl anc(treiben fönne, ba^
aber bie ®efd)öpfe, bie in ber ?ufr ober im UOaffer wohnen, bem ®ebote
beö 3Ulmäd)tigen allein gehorditen; folg(id) war ihnen bie '5){ad)t, bie

iinfer i^cilanb bet) biefer ©elegcnheit jcigte, ein JBewciö feiner ©ottl)eit,

tem fie nidu wiberftehen fonnten.

9tud) biefer ^vobe feiner Wiad)t waren and) bicfe 3»nger öon nun
cn unferm 5?errn gön^lid) ergeben, liegen ?illeö guriirf, unb "folgten bem
:Öcilanbe ber ^JBelt nad).

©ctreulid) folgten fie ihrem g6ttlid)cn ?OieilTer burd) bie Stabte wn
©aliläa, wo Qr, wie gewi?hnlidi, baS (5»angeluim beti ^Keidieö ©otte^
prebigte, unb feine ?ehre burd) große ^Bunberthaten bekräftigte.

3n einer ber Stäbte, burd) weld)e er jog, traf er einen "'^Dcann an^
ber »oll 3luöfa^cö war. 2;a ber 3cfum fahe, ftel er auf fein 5lngejTd)t,





Scifc 5G.

" £a t.v^ '3nr.p'.! 'IVtruo fah, fiel er T^cfn ,51t bcn ^nicrn, mit fprcict):

.si^-rrv, .scbe von mir hniai!'5, icf? bin ein fnntiaer 'lü^cnfci). rciiii cd war
ihn ein 2d)vccfen niigefeninu'H, luib aUe, tic nu't ihm uviren, über bie*

fem ^ifcn^uge, teil jTc mit einander c^ctban batfen." i'iic. (5. 5, S>. 8. 9.



imbbat ihn unbfprad): i^err, »viKjlt bu, fo fannil i>n midj mniocn."
?uc.(5ap.5, a?.12.

T)ie jübifd)en ^ricffer öcrbanntcit gcroöhnlicf) \okl^c i'eute an§ her

®efeKfd)aft bcr Wlcn'id^en, He mit tcm au|lccfeuben Sfu^fat^e bel^aff

rct waren. 1^ic Ä'ranfhcit bicfcö 93iiinncü imip ta^er weniger boöar*
tic^ ober anflccfenb gewcfcn fc^n, ba il)m ber Un^^arg mit ÜJienfc{)cu

nicht »erwehrt war. 5)?itlcitcyoU bcbaucrte ihn jebccl) nnfer ^eitanb,
nnb reinigte ihn fogfeicl) reu [einer jiranfbeit. (*"r hefal)I if)m febann
nach ^erufalem ju gehen, ficf) bert benr]>riejlev ju ^eiacn, unb jn opfern,

wie 5^ofeö geboten hat, nnb (\ah il)m bic nämliche ^rnia[)nnng, t>ic er

5lnbcrn gegeben, ba^ er nämiid) 9tiemanb fagen j^ttc, wa^ @r an i()ra

gethan i)ahe. @o grof? nnb nnerwartet ahcr war Uc empfangene
'®ol)It()at, ba^, ftatt fte ju üerhergen, er ühcratt Hc großen 2^ingc »er*

fnnbigte, bie 3efnö an il)m gethan \)attc'^ weswegen ficf) baö 3So(f ui

foIcf)en @d)aaren um ben (gchn ®ottct^ yerfammeltc, baß er yon t5a*

pcrnaum in bie 3ßiifle \ld) hegchen mufne, um bort feinen ?eih burd)

^uhc — unb feinen ©eifl: tlnd) ®ehct unb t)eilige 5ßctrad)tnng ju

fldrfen.

:Sie meiflen 3(uöleger ber Sdirift finb ber ?02einung, ba^ biefer unb
ber im öort)erigeu Sapitet erwähnte Sluöfäljige ein unb ehen biefefbe

'13erfon fet;; biefl ifl aher ein Jvrthum. S^en S'rileren heilete er auf
bem ^elbe, biefen aher in ber Stabt. 5(lö ör ben Qv{ien gereiniget

hatte^ ging 3efut^ in bie ®tabt ßapernaum, unb mad)te beö ^anpt#
manu'ö Äned)t gefunb; nad) 9?einigung beö Ceöteru aher cntwid) er in

bie 5Büfte, um ber großen ^elft^menge anöjnweicheu, bie ffch öon alten

Drtcn herpibrängte, wo ber 3Utöfäl}ige feine wituberhare Teilung hc*

fannt gemacht hatte.

Sollte ein 9(ieugieriger fragen, warum 3efnö ben ?enten fo oft aubc*

fohlen, feine ®unber ^u üerfdnrcigen ? fo gehen wir jur ^Intwort, t>a^

dx miß bemütl)iger S5efd)eibcnhcit and) ben geringsten 3lnfd}ein ton
*])rahlerei) ju üermeiben wünfdUe, nnb ben Csubeu feinen 33orwanb ju

feiner S3cfd)nlbigung in bie l^äwte gehen wollte, "alö fud)e (iv hloö feii=

neu eigenen 3*tuhm." (5ö war and) ben bainaligen llmftänben nid)t

angemcffen, bie ^pharifäer unb (gd)riftgclehrten jn fel)r ju reiben unb ju

erhittern. ^enn (gr fahe wcM öorauti, tafi fie jn feiner 3eit baöjenige

üolthringen würben, waä über ihn hejlimmt unbgcweiffagtworben war.

dv mn(9te unterbeffen "wirfen bic ®erce bef;, ber 3f>» gefanbt liat, fo

lange e6 Zci(i i|t." 5oh. ßap. 9, 3.>. 4, unb fo üiel alö möglid) fein

(Süangelium fowohl ben ^u'ccn, alä and) ben ^:\eiben Derfnnbigen, wcl#

d)eö <kv uid)t fo leicht hätte thun tonnen, wenn <ix einmal burd) feine

großen 5önnber bie 55oöheit unb ben i^aß feiner ^einbe fo fehr anfge*

reijt l)ätte, baß fie mit äugerfter ^33tad)t 3n« »erfolgt haben würben.

(5r fannte üherbieß bie thüriii)ten i*annen eineö erl)il?ten 2>olfec^, nnb

fonnte mit 5)?ed)t fürd)ten, ^'ta^ fie fcmmeu würben, unb 51)" t)afd)en,

ha^ fte ^hn gnm .fönige mad)ten,'' (3oh. (2ap.6, 33.15.) wenn alte

feine 5önnber offcntlid) hefannt gemacht würben, ehe dt fte üon bem
geiftlidjcn Ußefen feineö ^eid)eö "hinreidienb unterrichtet unb fie über^

^engt habe, tad S'r nid)t erfii)ienen fei), feinen ;i;t)rou im irbifd)en —
fonbern im himmlifdicn "^erufalem ju errid)ten.

2lnö bem foeben eingeführten erfeben wir, baß 3efw^r ^W ^^W 9"^^

9
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llri'ad)cn, feine ^unbcr gel)cim ju halten wünfcf^tr . 2^eiin febatb ha^

&cvM)t yoit tiefem einzigen ^Öunbcr in iev umhecjentscu ©egeut) er?

ftioUcii rjvuv fo brac()te et^ eine fo(d)e 5[)?enge ä>cüeö nad) (iapentaum,

tap (Sr V-d) in tic (Siiif:imfeit ber nahgelegcneu iBnfte begeben imi|gte.

5lbcr aiui) in btcfcr traurigen ©inbbe fonnte er j7ct) nid)t lauge tcr ftiUen

5)?uhe erfreuen; benn i>ic ?ente entbecften balb feine (Singejcgenl)eit,

nnb ilreniten fd)aareuvi»eife anf 3')n ju.

Va nun unfer i;ei(anb fal), ha^ (5r fid) feine^weges^ bem großen

3u(aufe bci< 3?olfe!^ cntjiel)en fcnnte, fo befal)! er feinen 'juugern, mit

5bni jcnfeitö beö Sceti t)iniiber ju fal)ren ; »vorauf ein gewitJer ^2d)rifts'

gelehrter, ber eben jugegen war, fid) erbot, ^bm ebenfatlö ju folgen.

Tsefui^ aber wn^tc rvoi^i, ta^ er nur bie SSortbeile einer iibi[ct)en .oerr*

fd)aft 511 crbalten uninfd)te, meld)c, feinen ©ebanfen nad), ber ^JJie|fiai5

antrcien werbe, nnb gab ibm bal)er ju üerftel)eu, baf; er flaglid) im :3rr?

tbinne i"id) beftube, ivenn er il)m bloö in ber älbfid)t nact)folge, feine

n)cldid)cn llmiMnbc ju oerbejfern. :l;enn ^'tic gnd)fe l)aben ^5)rnben,

nnb bie Sogel unter bem 5pinimet l)aben 9ie(ler; aber beö OJcenfd)en

«Sohn bat nid)t, ta er fein Sjawßt l)in(ege." 9)fattb. C5ap. 8, ^, 20.

2^er Sfiame "beö 5S)?eufd)en @obn" würbe bem ^JtefiTaö in ber^H'o*

pbe^eibung X^aniclö CS^^p. 7^2?. 13.) beigelegt, luo and) fein $Heid) be«=

fd)riebcn wirb; nnb biefe S3enennung uiifereö (5rlöferö bebeutet feine

menfd)lid)c S^tatnr, nnb bat jugleid) and) an\ jeneö berrlid)e dieid) ^e*
5ug, über n>eld)eö (5r gefegt würbe. X:a biefe 5>>fuennnng aber and)

bcn a(tcn ^VopI)eten r»on ihren ?anbölenten beigelegt würbe, um ha*

burd) it)re S5erad)tung auö^ubrücfen, fo wirb biefelbe and) rerfd)icbene

502ale üon bem ©ol)ne ©otteö gebrand)t, nm feine tiefe (^rnicbrignug

anju^eigen.

3ilö taß @d)iif bereit Tag, fliegen bie Einiger mit ihrem .^erru ein,

nnb Heuerten auf taö jenfeitige Ufer Ijin : Unb inelco 5I?olf begleitete fiz

in 5?ooten, baä feine l)immtifd)en dictcn ^n hi^ren, unb fdnc Uiiunber*
werfe jn fehen witnfd)te. ^efnö aber, ber burd) bie 3(rbciteii beJ Xa*
gcd ermitbet war, feilte |Td) am .^intertbeile beö 2d)ijteö nieber, unb
fd)lief ein.

1^aö ^Getter, werd)ed hiß je^l flilt nnb heiter gewefen, yeränberte
fid) p(6(5lid). (5in fiird)terlid)er @turm erhob fidi, t:ic ^Bellen fd)lugcn
ungeftiim an'ö @d)iflF an, nnb brof)ten eö jebcn 3lugenblicf in ber X'iefc

p\ begraben, ^ie ^iuflcrni^ ber 9tad)t tiermehrte bcn £d)rccfcn bcö
(Etnrmeii. ^:&alt) erhoben fid) bie bergehohen ^'elfeu jn ben Rolfen,
halb fuhren fie wieber rvic in ben 3lbgrunb hinab, m>o fd)änntenbe '^Bof

gen über ihren y>iuptern brüllten. SLJergebeni? frrengten bie junger alle

.strafte an; ber Sturm wüthete immer fürd)terlid)er, nnb menfdilid)c

Äraft fonnte nid)tö mehr thnn. I^ic ^Selten fd)lugen über baö Sdiiff,
nnb ed fing an ju fTnfcn. 3ebe 5?offunng für Rettung war ycrfdniniu*
tcn, unb ^l'er^wciflnng bemäd)tigte fid) eineil !^seben.

^ ?lm 3i\:inbe beö
«i^erberbciid fd)Webcnb, liefen \ic ^n Csefum, nnb riefen: '''.sxrr, hilf
nii!.'^, wir verberben." 5hr nngeilitmc^ (gdireieu erwci-fte ihn ticm
Sd)(afe, (5r hob \'cinc Syinh anf, bie er fo v\t ,51t 'Ihatcn von ^arm#
herv'gfcit unb ^IBohlwollen erhoben hatte, unb bebrohete mit crnfter
Stimme bie aufgebrad)ten ^iÖogen. 3lngenblidlid) gehord)te bie wü*
thcnbc (Bee feinem Scfel)te. 2)er ©tnrn'ninnb Icit: fid', eine &vaU^f
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fiilte folc[te; bie aufget()ürmtcn 5öogcn fanfen in if)r Sßett jurücf, unb
bic Zkfe laQ in ©pkgelglätte unter it)nen ba.

2)ie jünger fal)cn früher fd)cn it)ren großen 9)teirter yiefe 2öunber
tl)un, unb fonntcn mit gutem ©ruube feiner ^J)iaci)t unb C^hite i?ertrnuett.

<Bfk foUtcn überzeugt getvefen fei)n, baß (Sr, ber bnrch ein einjigeö ® ort

Ä'ranfe heilen unb bie ^eivohner ber ®ee in il)re Di'eBe fuhren fonnte,

aiid) ffe, U/enn gleich baö <£cl)ijf oerfunfen Wvire, über beö ^DJeereö $liefc

l)ätte tragen unb tt>ol)lbet)alten an iien Dvt il}rer Jöeftimmung l)ättc

bringen fonnen. (5ie fd)ienen aber bie Sfflad)t il)reö 5;»crrn yergeffen —
anb ba meufct)tid)e ^ülfe au^ rvav, alle i^offnung aufgegeben ju l)a#

bcu. Sefuei tabelte fie bal}er mit gutem 5Ked)te. "ijhr Älciugldnbigeu,

warum fci)b ihr fo furd)tfam?" ''Baß jweifelt ihr an meiner ''))la(i)tf

m&) ju befd)it^enV Die ^eife würbe auf meinen 25efehl uutcrnommeu,
unb ihr follt bal)er taß ^iitxaxmx gel)abt haben, ba^ id) cud) md)t auf
berfelbeu hätte umfommen laffcu.

@ö ifl in ber Xhat auffallenb, baß bie 3"»9fi" wäl)reub unb nad)

bcm Sturme fo beflürjt gewefen fei)n foUten, tia^ fte jene merfwiirbige

S3emerfung mad)ten : ^'Ußaö ifl baß für ein OJiann, ba^ ihm '^\im'o unb
dJlicv gehorfam i|l ? " ^))?atth. (5ap. 8, ^. 27. S^lan mu»; aber beben*

fen, baß im @d)rerfeu beö (gturmeö fie alle ©eifteögegcmvart ycrloren

hatten, fo ba^ ihnen, währenb beö ©turmeö, bie g6ttlid)e llJiad)t ihreö

^errn nid)t in ben@inu fam; unb berüi>ed)fel einer ungeftörten Stille

(tatt bcö rafeubcn ©türmet war fo fd)nell unb übe*rrafd)enb, baß
fie jene äöorte äußerten, et)e fie fid) üou il}rer SSeftürjung erholt

ijatten.

Miiv^ nad) bcm Sturme lanbeteu fie in ber ©egenb ber ©abarener
j

unb aU jTe aiV^ ? v.ib getreten waren, fameu gwet) ?0?änner, bie yom
teufet befeffeu waren, a:r:> ben ©räbern h^^üor, unb liefen Csi'fn eut*

gegen. 3:)er Sine, weldier wiithenber war alö ber 3lnt'ere,\>ar oft

fd^on in Letten unb 5öanben gelegen, bie er aber allemal wieber in

feiner SLöutt) jerriß, fo ba^ iljn '^tiemanb mehr ju sähmcn unternahm.
25a er uneingefd}ränft war, üermieb er ben Umgang mit ?)}2enfd)en,

unb wanberte $tag unb 3'iad)t in Sinoben, unter ben ©räbcru ober
fohlen uml)er, wo bie ^tobten hingcbradjt würben, fd)rie unb jammerte
gräßlidi, unb yerwunbete fid) mit fd)arfen Steinen.

Tic 3nnger fürd)tcten ftd), alö fie bicfe wiitheuben ?[)Zenfd)en l)evi

beifommen fal)en ; 3efu^ nher beruhigte f[e, unb befahl ben Zenfcin
auöjnfahren, ba bie dJlännev uod) eine Strecfe weit entfernt waren.
^Ttidit fobalb war biefcr himmlifd^e S3efehl an^gefprcvl)cu, alß fie auf il)r

®eiTd)t uieberftelen, unb au^^riefen: "älBaö habe id) mit bir ju tl)uu, c
Sefn, bn Sot)U ©ottcö, beß Silier l}öd)|len." 9}tarc. iiap. 5, a>. 7.
"58ijl bu hergefommen, und ju quälen, ehe beim eö 3ei^ ift? " 9JZatth.

(5ap. 8, S.29. "Cscl) bcfd}Wöre bid) bei) ©ott, ba^ bn mid) nid)t qnä^
left." 5D?arc. (Jap. 5, 5>. 7.

X'ie gefallenen ©eifter fannten bie ©ewalt bec^ Sohncö ©otted wohf,
unb gitterten, baß Qv [\e äugen blicflid) in bie ihnen bereitete ^>ein ftür^
gen — unb ihnen nid)t jugebcn werbe, biß auf ben Zac^ beß ©crid)tö,
frei) über bie (Srbe ju waubern, wo fie alöbann im 3lngcfid)te ber öer*
fammelteu ^Belt ^ur ewigen Strafe oerbammt werben follten.

^e\nß »erlangte, baß bie Duaalen biefer 5iJJänuer befannt würbeit,
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e^c er <Te ()eilete, imb fragte beöwcgen einen tcr ^^enfef nari) feinem 3'Za?

men, ber jnr 2lntit»ort gab: '"Legion beiße irf), t»cnn iinfer iil öieL"
SPiarc. Sop. 5, 23. 9, unt) s^iQ^'^^'^ ^^^^r ^^ ^i^^^ i^'" ^'^'"^) i"*-"*)f i" ^^^

^ötte fenben, fonbern il)m eriviuben, in eine .\xerbe ^äm ju fal)reu, bie

in ber 9täl:)e ir>eibeten.

2Öie gro^^ i|l nirf)t bie ?i|l bed ;Ieiiff{ö ! ör m\^tc, ba|5 ber 5[liad}t

bcö ©ol)ncö ©otteö nid)tö miberftcben fann; aber er jal) mit i)teib auf
iie irohltbätigen ^Löunber, bte iiv fiir t^ic ^3};cnfc()en Qctban batte, unb
üerfnd)te fo me( alä moglici) ihre guten ^iiiiihuigcn auf tic elcnben

?ente biefer l*anbfd)aft jn yerbinbern. X^^iej? mar bie wahre Urfad)e,

ha^ er um Srianbnif; bat, in tie .sSccrbe Sdiie fahren ju bitrfen : er

wupte, baß er |Tc tobten fönnte, uhmiu er btefc trilaubniß erhielt, nnb
baburd) hoffte er unfern i^eifaub bei) ten gotttofen (Siuiyebnern von
©abara »erbaßt ju mad)en.'

Seine betmtücfifd)e 31b)Td)t lyar rv<^fu wohl befannr; bcmungcad}tct
aber gemattete (?r t^cn :tenfe{n, in t^ii' Saue gu fahren, auf baß feine

Siinger unb bie übrigen 5?eg{eiter DoUig überzeugt würben, tci^ biefc
''' '..-<-

- - - - '

n wären, unb um
©ewait ju geben.

(SIcnben wti-f(icb i^on bbfen '(5)ei|l;eru befejjcn gcrocftU waren, unb um
i()uen ,5U gjeidier ßdt einen fd)rc(f(id)en ^Vri.un-3 ii)rer (

tpenn foCd}e frei) unb uneingefdiränft finb.

3m 3fngenbitcfe, alö ihneu tie gbttlict)e trrfaubniß ert!)eilt war,
fonnteu bie 3itK'')'iuer in ber öutfefnung hie Cuaalen wahrnebmeu,
Weldie biefe armen @efu)öv)ft' erlitten, mit welu)er Sd)neUigfeit |Te auf
haß Ufer ^ucittcn, iibcr tic jähen g-e(fcn in bie See fiur^tcu, unb '^im

Sföaffer erfojfen." ^^ie ^:i3?änner aber, bie bcn JUigenblicf jutar v.cd)

tobten unb fct)recf(id) mit Steinen ftd) jerfd^fngen, würben auf einnuil

rubig nnb gelatfeu, benn jTe befaßen ni.;: ' ihren luMlcu 2>erftaub

wieber.

I^ie Säubirten flohen, mit STftanneit ui;lr Sd^rccfen über biefcö

äöunber, in bie "Stabt, unb uerfnnbigteu ubciaü ba-^ vlnötreibcn ber

^eufef, unb bie Bcrfrörung ber Säue.
25iefc 3tad)ri«t»t i'v'rnrfadire unter ten (Einwohnern tie größte S5e#

flür^nng; fte verließen tic 2.tatt, um biefe wuuDcrbare S^n^gebenheit mit
eigenen 2(ugcn ju fchen. ^U^ fie aber bie juwor 5?efeß"enen aufräubig
geffeibet unb vernünftig 3n ben ^üßen CsH'u \'ii?en fahen, fam fTc nod)
größere '^nrdjt an. l^cnn fie waren (Td) ber Uebertretnug bewußt, ta"^

f\e Säue Ijielten, wefdieö burd) bciil mofaifd)e &c]ci} i^erboten war, nnb
fürd)teteu be^^wegen nod) härtere Strafe. Unbefannt mit ber ©ütc
3cfu, Don ber @r ihnen foeben einen erfid)tlid)cn 33ewei':i gegeben, inbem
er biefen bebaueruöwürbigeu 9J?änneru gel)olfen, baten )te' ihn, ta% iSv

auö ihrer O'egeub göge.

(iS war unter ben ."öeiben ehema(ö ber ©ebraudv ^^cnn ein berühm*
ter ^elb fein ?anb Don -I^cinbcn ober irgenb einem anbern (Sienbe be*

freite, ihm (5()renfänfen ,(u crrid)ten : fcüte 53ilbfäule gierte jebeu öffent*

iid)eu ^iat}, unb Elitäre würben ^n feinem JHubme angejünbet; ba^ 2>oif

ebrte ibn unter bem 5iamen einc^ örretterö, unb nici)tö, ja ! uid)t gött*

{id)c S^erebrung bünfte ihnen jn 'üiei, ihm aufzuopfern.

3ßenn 3efnö aber ein Ungeheuer, furd]tbarer unb fd)recf(idier benu
trgenb etwaö in ber heibnifd)en ©efd)id)te, ja ! "eine ii'egiou Zenfel'^

an$ il)rer ®egenb trieb, unb baburrf) bie Straße, auf weldjcr ^uüer



S^iemnnb nJanb^In fcnnte, triebcrum ftctier unt' tvaiibctbar iiiacl)tc, aiu

^att ihn a[6 einen (Srlöfcr unb einen ®ott unterm 3ubelgefcl)vei) beö

unb 9tebenmenfct)cn anö bcn Alanen beö SAitanö, erlMeltcn, mehr mertb,

al^ "aUeö35iel) auf ben'iPevßen, ba fie bet) taufenb gehen," nnb öer«

bientc bcd) jum wenigiten ihr 'icb nnb I^anf

!

3efu^ willfahrte ber tl)öricl)ten 5J3itte bcr ©abarcner, trat in ^ein

(5d)itf, unb fehrte in bie ©egenb jurncf, von tranuen er gefommcn luar

;

liep aber ihnen ein fct)äl3bareü Untcrpfaub [einer ?iche — nnb nnö ein

eble^^ ^eifpiel jur 58eharrlicl)feit im ©ohlthun gnrncf, im ^alte aud) nn*

fore gnten 2(bficl)ten yerworfen — ober mit Unredit yergolten werben
[lallten. S'enn (5r gefrattete ben ücrhin ^efeffencn nict)t, i\)m jn foU
gen, fo febr fie ihn and) barnm baten, jonbern gebot ihnen, jnm Slnbcn*

fen an feine 93iad)t unb ®nte, in il)rem eigenen ^*anbe jn bleiben.

"(5)ehe hin in bcin .\:aui^," fprad)Cfr ju bem (^-inen, "nnb ju ben 2^ei*

nen, unb yerfiinbigc ihnen, une grc^e ^Johlthat bir ber §err gethart,

unb ftd) beiner erbarmet hat." ^arc. (5ap. 5, ^. 19.

3Bir fbnnen nid)t nnterlaifen ju bemerfen, 'i>af; anö biefem^erte bie

Soöheit unb ©ewalt beö J^enfelö beutlidier hen)orleud)tct, benn auö
irgenb einem anbern j:i)etle ber heiligen (5d)rift; wir mögen biefelbc

beöwegen and) bem elenben Spotte foid^er Ungläubigen unb thbrid)ter

©ünber entgegen feigen, unb fte ihrer ernRlid)cn 53etrad)tung empfeb*
len, n)e(rf)e, gleid) ben ^>harifäern unb ©abbncäern, wenn fie ermahnt
werben, bie ©ewalt be^ ©atanö unb bie Strafe ber ewigen ^lj}>cin jn be*

benfeu unb ihren böfen äüanbel abzulegen, iiber beibe il)ren 5;>ohn treiä"

ben, unb fie nur at^ religiofe ^JOtährd^en aufchen, bie crfunben fcpen, um
bie nnwiffenbe 5[Belt in '^urd)t gu halten. Sie bünfeu fid) aber mit jn

ml SBeiöheit begabt, unb it)reu SSerftanb ju bnrd)bringenb, al^ bag^ ftc

etwaö oen ben J-lammen be^ 3lbgruubeö unb Pen ber S5oöl)eit beö ^ur^

ften ber ^inflerniß glanbeten, unb benfeu, er fep ein gelinberer unb git/

tigerer Oiegent, al6 er in bicfem 5l^nnber bargeflellt i(l:. äöoUten aber

bod) feld)e ?(}Zenfdien nur einmal bie S3efd)reibnng ber (5öangcli|len

ernfllid) in Ueberlegnng nehmen, unb \hi) red)t lebhaft einen ungliicfli-

d)en ?D?enfd)en ücrflelien, wie er nacfenb unter ©räbcrn umherirret,

Zac^ unb 5>tad}t fd)reiet, unb rafenb unb tohcnh jTd) mit Steinen grim#

migeüöunben fd)lägt; owahrlid)! ihr Spott nnb :öohnläd)eln würbe
jTd) in 9.^?itleib perwanbeln, unb wad^enb unb betcnb wiirben f[e Sorge
über ihre Seele tragen. Sieg fd)reibt ihnen ber gefnnbe 5i)cenfd)en^

eerftanb oor. 2öotten fie bod) nod) fortfahren in ihrem Spotte nnb
Unglauben, fo mögen f[e Pielleid)t in wenig ZüQcn, Pielteid)t im näd}flen

9lngcnbli(fe wn ihrem unglücflid)eu Jrrthnmc überjengt— unb burd)

fd)recflid)e ©rfabmng geni?thiget werben, ;^u befennen, ime grog bie ^9*
ranncp unb S3o^heit biefcö ^iirfien ber ginflernig über bie i^erjen ber

?[)?enfdienfinber fet).

Wloc^c ber 9lltmdd)tigc biefe S3linbheit il)reö ©eitles^ unb tk 2Ser*

flocftheit ihrer 5;^crjen Pon ihnen entfernen, auf tafi fte erfeuucn nnb
befennen mögen baö .s:'eil ©otteö, unb '!^\e\nm, ber ba ift bcr Scg, bie

2yahrl)eit unb baö ?eben

!

9*



102 nthtmatschUixU Qthvtstt

Ulcimtc^ (SapiteL

Uitfer ^crr fa^rt im ^BoijMjim fort. — Di^tinint ü)latH>uiin unter feine junger
auf. — Xreibt einen Xeufcl auä. — 3ie(;t irierct turd) fa5 galiliUfc^e ianl». —
iBerufct feine jwMf 7(pcfrcl, unti i)Mt eine '•prc^tgt an ^aö QJclf

.

(Sobalb cö bcfnunt morbcn, baß unfcr 5:>v"i(anb mit feinen Einigern

in C5apcrnaum angelangt roärc, ycrfammcfte ftd) eine folcbe '»liienge

Sßolfct^ nm ihn, bap }le i>a^ S)an^ nnb ber S^of nid)t aUe halten fonnten.

Qv aber prebigte feinen aufnierffamen 3ulHn'crn tie 5L>orte beö eangen

Sebenö. Unter ber 9?ienge befanbcn fiel) ebenfaitö mie ^)>harifäer nnb
?el)rer bei? jnbifrf)en ©efel^eö, hie bnrd) taö ö)ernd)t feiner 2ünnber an^

gelocft, auö allen ©egenben hcrbet) famen, nnb il'ii hören JvcUten.

C5r hcbicnte \lci) nid)t nnr ber fräftigilen unb fd^önjlen @prad)e, nm
feine ?ehre ihnen tief ein^nprdgen, fonbcrn wirfte andi foki)e erftanu*

iid)C 5Önnber, 'oa^ aüc ihre S^J^ifcl üher bie Uöahrheir feiner ©cnbung
hätten iierfdian'nben foUen. Unter anbcrn 2?cir>eifen feiner gi3tttid)en

93cad)t heifcte er einen 9)tenfd)en, ber feit langer ^eit gicf)tbrüd)ig getreu:

fcn, nnb fo efenb h>ar, bap er jTd) nid)t riihren fonnte, nnb meljr einem
©erippe benn einem '>J}Jenfd)en ähnlidi fah. ^^ier 'OJ'ivinner trngen ihn

auf feinem 55ette, nnb ba fte m?gen ber 'yJienge nicht bnrd) bie ^^hiire

iny SywhS fommen rennten, trngen jTe iini anf baö X'adi, tt>efd)eö, mc
tie antern 1^cicher in jener ©egenb, eben, nnb mit einer l'ehne nmgeben
iuar, nad) ber 3>crfd)rift g}?ofeö im 5ten ^^ud) nnb 22rten t5ap. 'ä>. 8.

'^ie\c Vädjev hatten eine ^ailtbiive, bnrd) me[d)e \ie yom S^anic anij

auf bas^ S^ad) gingen, wo fic einen ;Ihei( beö ;^agcö jnbrad)ten. ®te
hatten gcn?öhn(id) and) eine Stiege, bie nom ©arten an^ auf baö X:a&)

führte, unb auf biefer fcheinen biefe 'iente ben 0id)tbriu1)igen hinauf ge«

brad)t jn haben; i>a fieaber bie ^allthüre öcrfd)(offen fanben, öffneten

fic fo(d)e mit (35eivalt, ober becften ba^ 'i:^ad) ab, nnb liegen ben @id)t*

brüd)igen auf bem S3ette an ^triefen mitten unter bie 2>erfamnUnng
üor ^efii'" (hinunter. 311^ er ihren ©lanben fahe, würbe fein ?Oiitfcib

für ben Äranfen rege, unb er fprad) su ihm: "Set) getroft, meüi
@ohn, bcinc ©itnben fiub bir pergeben."

2;iefe IBorte befeibigten ben »Stelj ber (2d)riftge{ehrten, unb ffe

fprad)en bep fid) fetbfl: 'X^iefer laf^ert ©Ott; benn er maßt jid) beffeu

an, ba^ allein bem 3(ltmäd)tigcn jnftehet. ''S?er fann (Sünben i;erx

geben, benn allein ©ott?" @ie wußten nid)t, baß bie ^Vrfon, bie

biefe gnäbigen äöorte fprad), ber ©ohn ©otteö fep, unb ©cwalt habe,

ben ?)]iienfd)en ihre Si'tnben ju yergeben.

Unfer 5>crr aber, ber bie gel)eimfteu ©cbanfeu beö Ä^erjenä crfov-

fd)cn fonute, unb ihnen feigen wollte, baj^ er wirflid) ben ©eift ©ottec^

habe, fprad) ju ihnen: "ütsarum benfet ihr fo 9(rgcö in euren .s^cr.^en ?

'Ißeld)eöi|l Ieid)ter ^u fagen: T:iv ffnb beine (Sünben vergeben; ober ^n

lagen : Stehe auf nnb wauble? *' 4^iefe ^v^Mgen gingen über ben iVr*

iTanb ber floljen v2d)riftgelehrten, unb ^le fonnten niditö baranf antwor*
ten. Unfcr ^eilanb gab ihnen bann nod) ju yerftehen, ba^ bat^ ^Ii>nn*

ber, weidje^ (5r t()un wolle, l)inlänglid) beweifen werbe, baß er fid)



ind)t6 an.qemapt l)<ibc, \va6 iitcfit im flrengRen (^imie Jinn jutlchc.

(5r umntttc (Tct^ bnnn Doii tiefcu eingcbilbcten l'ebreni M^gracUi 311 fem
®ic{)tbrücl)ijien, uiifc fprad) 3U ihm : "Stehe auf, bebe beiii i>ctt auf,
unb (lehe beim." ^Wattb. ßap.9, 35. 6. 5Uöbalt) erhielt ber &\tÄ)tbviu
cf)ü]e feine üorij^e Stärfe itnb ^iefunbbeit roieber, m\t> jum (Jriiamicu
C'tüer ftiutb er auf, bot» fein 55ett auf, unb ging beim uub prcifcte

@ctt.

2^ie ganje öerfammeltc ?[)?cn,qe bemunberte mit boc{)flem (Srjlaunen

tie c]ro^e (5bre, bic ber 3(Kmäcf)tt9e ber menfd)(icf)en 9iatur angetbau
babe. "®ie preifeten ®ott, ber "fofcf}e ?0?adf)t ben 9J?enfcl)en gegebeu
babe."

53e|lürjt unb yerflummcub über biefeö UBunber bef)arreten tic ^^a^^
rifäer unb (Schriftgctebvteu bennerf) in ibrem Ungfauben. 3!^iefcr Uii'.==

Raub foKte in unö tiefetv erufllirf)eö Dfiad^benfeu erwecfcn, bcnu wiv
'.noßcn baranö überzeugt merben, ba^ bie @id[)tbcr <3ee(c piel gefäbvli*

d*cr fei), aUS tie &i&it beei ?cibeö.

Uufer i^cifanb ging nad) 2>errirf)tung biefe<^ ^iöunberö Vüieberum
binauö an'ö Sfftcn, uub lebrete bafclbil ta^ 3Solf, baß ibm uad)gefclgt

war. X'er (Söangelift melbet uuö nirf)t, waö ber3nf)^^t feiueö i\rebü
(\Qn6 gewefen ; t>bne B^veifel aber (cbrte er jTe, me gewbbnfid), tic

1^utge, hie jn ibrem en)igett Syik geborten.

3üö er nad) gcenbigfer 'Prebigt' tt)icber nad) ber Stabt juriicffebrte,

fabe Qv 93?attbäum, ober Vewi, ben (gobn 3l(pbäi, einen retd^en 3ölfncr,

bei'm S^afen wn (Sapernaum am 3oIte filmen, unb fprad) ^u ibm : 5^ofgc

mir. ^Il?attbäuö gebord)te Herein 53cfeb(c auf ber Stcde, unb fülc\tc

bem .sxifnnbe ber ^iBelt ju einer ti^cit ebferen unb roidjtigeren 53c*

fd)äftigung, inbem er bernad)ma(^ einer ber 3lpoj^el uub S"yangcfij>eu

lüurbe.

Einige :tage bernad) riditete ?em feinem ?)}?cifter ein berrlidn'ö

^abl in feinem .»öanfe an, unb htb ^u bemfelbigcn alle feine Scfannrcu
unter ben göttnern ein ; benu er boffte, bag ffe ebenfalli^ 23uge tbun
unb bic ?ebre bcö Soangelinni'J ergreifen würben, wenn fte bic biinmli'^

fd)eu 5öorte ßbriili böreten.

I^ie felbftgcrediten ^^barifiier unb (Sc{)riftgele[)rten fanben ffdi hody
iid) bctcibiget," bag ein 9}?enfd), ber ftd) einen ^>ropbeten bieg, burd) Unv
gang mit foUi)eu G»Viffeu fid) fo febr l)erabwirbigcn fonnte, benn fie fa#

ben'auger fid) felbfi:, alle übrigen ?D?eufdieu, unb befouberö bic SoKucr,
aU (Süuber an, unb fragten bek^wegcu feine jünger in fto^cn ^Xßorteu

:

3Qarum ibr 5)?eijier mit 3öUncrn uub (Sünbern (id) ^nZifdjc felse?

Unfer Ä»eifanb gab ihnen auf biefc beimtücfifdie y^rage jur 5(utwort,

ha^^ bie Traufen nur beö Jlr^teö bebitrften, uub bieg fie ben 5(u$»fpruci^

beö ^^rcpbeten S^oiea voobi überlegen: "3c^ habe 2öobtgefal(en an
33arm bcr^igfeit, unb nid^f am Dpfer." ^cnn, (Süuber auf ben ^>fab

ber (55ercditigfeit ju führen, ill; bem 3{ttmädf)tigen mehr wohlgefällig,

benn a\i ber äuperlid)e (3)otte£?bienft unter bem mofaifd^n ©efcBe, ben
ibr unb eurc(^g[eid)cn fo bod) preifet, nnb weld)en ibr fo oftmals auf
,5?oflen ber S^armber^igfeit übet. <5v bemerfte ju bem (Jube ucd)

:

"xsrf> t)in gefommen, bie ©ünber .^nr3?u§e ^u rufen, unb uid)t bie ?^rom^
men/' 3i-f) habe uid)t bie S3uge ber ®ered)ten, fonbern bie .^efebrung
ber ©ünber jur 5(bfid)t.
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@ö genuc|tf)uenb and) biefe2(ntn)crt jebem Unbefangenen fei)n mu$te,
waren tod) bie ^l)arifäer urtb (Bdjvift^ekl^vten nictjt bamit jufriebenj

fonbern gingen mit einigen üon 2ol)anniö 3ü"gfr" nod)matö ju 3ef«nT,

unb fragten it)n, irarnnt fetne jünger ntcmafö fafieten/ ba borf) fie

iclb\l iiub bi'e jünger So^^nniö fo cft biefc ^pflid)t erfiiUten ? ^ißoranf

2cfnö erfrieberte, bie i^oitjeitfeute brattd)en nid)t jn faften nnb betriibt

5u fej>iT, fo lange ber ^öräntigam bet) ihnen iil :
" dö tDirb aber bie ^eit

femmen, baf ber 55räutigam öon ihnen genommen wirb, bann werben
fte faftcn." S^ie mannicf)faltigen :^ritbfale, weiäjc, nad) bem 25erinfte

ibrcö 5)tei)Terö, über fie fommcn werben, werben )Te wobt jum ^afieu

öeranlaffen, unb fie werben nie beffen ermangeln, fo oft fie eö in ihrer

«nglitcffidben ober gefäbrlid^en ?agc für ni3thig halten. 3» gleict)er ^^'it

geigte er, wenn (Jr ^nr gegenwärtigen ^dt feine ^linger jum gaften an*

haften woütc, bie @r berufen babe, ta^s (güangelium jn prcbigen, wc#
burcf) baö gan^e cercmonielle ©efel^ aufgehoben werbe

; fo würbe ein

fofd}cö 3>erfahren eben fo tb&ridbt fepn, a(ö wenn man ein alte'o SXkib

mit einem ?appen t^on neuem ^nd^e flicfen woUte, woburd) ber dii^

nur nodi ärger werben würbe, ober alö wenn man neuen äöein in

alte <Bd)läudje faflen vooUte, \veid)c burd) haß ®äl)ren beö ÜBeine^^

jcrreificn würben. Unter biefem 58i(be gab er ihnen p ücr|l:ei)eu,

bag ber aftcn üerborbencn S^tatur teö 5i)icnfd)cn nid)t auf einmal eine

gänjlid^e Umänberung jujnmutben fei), unb haf ber nengebornen jun«

gen — nnb nod) fd)wad)en Stugenb nid)t fogleid) bie fd)wer)^en ^rü*
fungen aufgefegt werben fi>unten; fie mi^dfte fonfl unter ihrer Safl

erliegen.

2Öäbrenb unfer ^peifanb biefe Unterrebung mit ben Roljen '^Ijavi*

fvicrn unb Sd)riftgelehrten ijatte, fam '^ainiß, ber Cberflen einer, in

gröf'ter i;»er5euöaugf1: b^rbeigceift, frei in ©egenwart ber ganjen @e*
feKfdiaft üor 3efnm nieber, unb i^at 3bn bringenb, in fein S^anß ju

fommen nnb feine Xcd)tev gefunb ^n madjeu, bie in ben legten ^i\*

gen ficge.

^iÖann l)at aber ber mitfeibige 3cfuö irgeub Semanb feinen gnä*
bigen S3ciftanb jemaf^ abgefd)(agen, ber ihn barum angeflel)t bat?
9(ud} je^t fiinib er eiligfl auf, unb folgte bem Dberften jn feiner 21^ol)«»

nung, unter ber S5eglfitung ber ÜJ^enge, tic bie^ große ÜÖunber cben^

fattö mit anfehen wollten.

?llö er burd) bie ©äffe ging, trat ein ^cib, haß jwölf '^a\jve bni
SBlutgang gehabt, unb ifjr ganjeö 2>ermögen an bie ^er^te iiergeblicl)

aufgelegt hatte, '''öon binteu ju it)m, unb rührete feineö .ftleibeö @anm
an; benn jTe fprad) bei) ihr felbflt: 5[J?od)te id) nur fein Äleib anrühren,

fo würbe id) gefunb." 2lnd) \)atte fie jTd) nid)t geirrt: benn fobalb

fie ben ®aum feinet Äleibeö berübrte, fo " öertrocfnete ber Brunnen
tbrec^ S?lute^," unb fie fühlte bet) ber fd)nellen ^üieberfehr ibrer &€^
funbheit unb (Stärfe, baß fie üellfommen gebeilet war.

tiefer 33organg blieb aber nid)t »erborgen ; benn 3efui^ wn^tc 3(1*

leö, unb fannte ibre gebeimften ©ebanfeii, el)e fte ibr i>orhaben an^*

führte, dv freute jTci) über baö 3ntrauen, baö biefeö 5l^eib auf feine

ÜJJadit unb ©ütigfeit l)atte, unb wollte eö audi feineöwegeö unge*
rühmt entgehen laffen. <Sv waubtc fid) beöwegen um, unb fragte

:

"2üer ^at meine Äleiber angerül)ret? " dv wu^tc wol)l, wer eö war;
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that aber bicfe ^rage, um bcö 2Öei6eö ®iauben bejyer ^ur offentncf)en

Äcuntni^ SU bringen, unt) bamit Sr eine (Gelegenheit l)abe, |Te ju cr#

mahnen unb ju treflen.

(geinc Sitn^cr nnifUcn nid)ti! Den ber <Bad}e, unb wunberten ftd)

über feine ^rage: "2^u fiet)lV fprad)en jTe ^u it)rem 5^errn, "baf5
biä) baö T^oit bränget, nnb fprid))^: ^löer l)at mid) angeriil)fet ? " hie
aber wußten feinen Unterfd)ieb ju macf)en jrDifd)eu bem gei|ilid)eu —
unb (ci6Iid)en 2lnrül)ren ; and) wav ihnen unbefannt, baß feld) h^i*

(cnbc .straft anö il)rcm i>ervn ausgegangen tt)äre. 3efuS aber beilant;

tarauf, ju n.n|Kn, wer eö getrau habe ; unb baS 3Beib, alö fie fah,

bag jTe il)rcXhat nid)t langer »erhehlen fonnte, trat jitternb l)erbev,

unb befannte 9ll(cö. 5hre \vurd)t rührte miin(i)t üon it)rer unrein*

lid)en Ä'ranfheit her, unb jte taö;)tc, (gr iuerbe ungehalten barüber

fei)n, ta^ fie and) nur feineö ^^leibeö Saum berührt \)abc, X^cv gött*

iidjc 3ir,5t aber rvav nid)t im miubeften böfe barüber, fonberu lebete

ihren ©laubeu, um bcßnntlen er il)re Äranfheit geseilt t)abe, unb fprad)

SU ihr biefe (iebrcid)en ^löerte :
'' (2es) getrofl, meine ^ed)ter, bein

&iai\be hat bir geholfen." ^Uttl). ßap. 9, 2S. 22.

X'tefeS 5ßnnber nin^te ohne B^cifel beS Cberflen ©lauben nod)

mehr beftärfen; benn fie he ! eine Äraft, beinah^ flarf genug, einen

klebten ,5U erwecfen, geht ai\6 bem Saume beö itleibe^ (Shrifti herüer,
unb heilet ein ©ebredien, baö feit jwölf ^i^hfcn alle ipeilfunft ycrei*

telt, unb alter ^raft ber Slr^neien iinberjlanben hatte. 2^eS Dberilcn
Sertranen bebnrfte in ber !Jl)at ber fräftigften ©tärfung, ba feine

Wiener ihm bie 9i:d)rid)t brad)ten, ba^ feine Zcdjtev fo eben geflcrben

fei), unb eö bei^wegen für übcrflüfjTg hielten, 3cfnm ned) it>eiter jn bc#

mühen, ba fie nid^t im geringften oermutheten, bafi (gr 5iJiad)t \:jaW, bcn

entflohenen ©eift ^nrüdP 3u rufen, unb ben leblofen ?eid)nam lieber ju

beleben.

^ieg war für ben ^ättiid)cn Sßater ein fd)recflid)er ®d)lag ! Seine
einzige Zodtjtcr, Ue nod) yor wenig Xagen in ber SSlüt^e ber Sugenb
öor ihm finnb, war je^t ein blaffer, entfeelter ?eid)nam, unb mit ihr

waren alle ^renben, aUer Xvoft entflohen, ^e^uß aber bemitleibete fei*

neu Änmmcr, bat ihn getro|^ jn fei)n, nnb üerfprad) il)m, ba^ feine

^i^editer gefnub werben feile.

2llt^ (Ir SU beö Dberflen Ä^aufe fam, fanb er eS öon ^rauerlcnten
öeU, tie eö mit 2öeinen nnb $öehflagen erfüllten, weld)e^ ein gewi|Tcd

3f id)en war, tai^ ba§ ^DJägblein wirflid) tobt fei). Unb beöwegen, ald

unfer i>eilanb ihnen gebot, mit ihren ;tebtengebräud)en inne su halten,

"ba baö Äinb nidht gejlorben fei), fenbern fd)lafe," t)erlad)ten fie

3hn.
5Bir müjTcn hier tic Slnmerfung mad)en, ba^ wenn \:)ic 3ubcn ücu

bem ^obe einer ^perfon fprad)en, fie eJ "Sdhlaf" nannten, um bamir
ihren ®lanben ansn^eigen, ba^ fein @ei|i in ben feiigen 3Bohnungen tcS

^Mrabiefeö lebe, unb ta^ fie tk :^effnung einer fünftigen 3luferfiehung

,;5um ewigen ?eben hätten. Unfer .«ö^ir gebraud)te hier biefeö 5[Öert mit

gans befonberer @efd)icftid)feit, ba S"r bamit anbeuten wollte, 'oa^ (Sr,

obfdion baö tDcägblein je^t in ben falten Firmen beö Xotc^ liege, fie

tod) fe leid)t an^ ber ®cwalt bed Äi^nige«^ ber Sd)reden reiben wolle,

ai^ ob er fie blo$^ an^^ einem Sd)lafe erwecfte. ^it fotd)er ^efd)eiben^
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Ijeit lehnte imfer 5?ei(anb, üt ber Sßerricf)tung ctneö 2ßunberö, eine dtsvc

a6, bte 5l)ni unjireitig üon einer Zijat gebül)rte, tk ?iJ?enfd)enfräfte fo

Miienbüct) überftieg

!

9cad) biefen wenigen 2öorten an bie !I!rauerIente, ging er in bie

Kammer, wo tiaß Äinb Iag,lie^ aber niemanb 31)»" fi^^ge»/ alö ^^emlnl,

Sacobum itnb 5c'l)fl«nem fanimt bem SSater nnb ü'Jntter be^ W}äc^bf

leinö. X^a^ bicfe bicö aU ^ü\d)anev biefei^ großen 3öunberö jugelaflfen

»orben, gefrf)al)e n?at)rfd)cinlicf) beönjcgcn, bamit |Tc im ©tanbe waren,
ben ganzen SSorgang genan mit an^nfeben nnb fcrgfaltig jn «nterfncl)e«

unb ihn, nad) ber S)a\ii>, auf bie üoltfte Uebcrjcugung nnb mit aUen
glanbmitrbigen Umflanben bem SSoIfe ju öerfünbigen.

Sefnö trat nun ju bem ?eic{)nam,nahm ihn bei; ber i;>anb,unb fprad>

mit fanfter Stimme : "^Wägblein, flehe auf !'* I^em bimmtifci^en ®choi
würbe fegteid) @et)orfam geleiflet : haß 5i)?ägbfein flnnb auf wie üom
©d)fafe, unb jugteid) oolt ©efunbbeit unb (gtärfc; bcnn ^efnö fagte,

fcc foKten ibr ju eflfen geben: bie^ ift ein offenbarer 58eweiö, ba^ jTe jTd)

nid)t in einem fd)Wad)en unb fd)mad)teubeu Sui^'^i'b befanb, wie jemanb,
ber burd) Äraufl)eit entfräftet i(l, ober auö einer langen Dbumad)t
erwad)t; unb biefer Umflanb beweifet bic^ gro^'e unb t>eüfommene
2Bunber ^nr ©enüge. ^Wit 9?ed)t erjlaunten beöwegen ihre (SItern über
eine fo gro^e J()at, unb baö ®eriid)t baüon iierbrcitetc f;d} gefd)Winbe

über bie ganje hena&ihaxte ©egenb ; obgfeid) 3''fit^/ ber in /ebem %ali

«ber adeö ?ob erhaben war, unb fofd^e^ and) nicmalö fud)te, it}nen h^^rt

Verboten hatte, jemanb etrr>aß öon bem @cfd)chcnen jn fagcn.

llnfer Ä^eilanb legte biefe S3eifpie(c feiner ^ad)t an ben ^ag, um
baburd) bie 2öett ju überzeugen, ba^ bie, fo in 3h»i flerben, nid)t tobt

fet)en, itnb ba^ dv bie @d)Uitfer beö ?ebene5 unb beö ^obcö habe.

—

2)iejenigen alfo, \t>d(i)e heutzutage nod) glauben, ba§ bie ©eele mit bem
ieibe hiß an ben Siag ber Sluferjlehung fd)Iafe, würben woht thnn, wenn
(Te bie 3Borte beö (^»angelijien wohl in llebertegung nähmen: "Unb
ihr @ei|l fam wieber." ?uc. Sap. 8, 2S.55. benn^ierauö erhellet beut*

lid), ba^ bie ®eele abgefoubert fortlebt, wenn and) ber ?eib in ber

©rabeö^^ammer auörubet. 2ltö unfer gefcgnctcr (grlöfer biefeö 9Bun*
ber öottbrad)t hatte, öerlie^ er beö £)bcr(len j)anö; unb aU (5r burd)

bie ©tra^e wanbefte, folgten ihm jwep ^linbe nadi, bie 3bu um S^iiife

baten. Unb fie fleheten and) nid)t öergeblid) ! I^er (Jrlöfer war, unb ift

aud) je<3t nod), immer bereit unb wittig, allen benen ju helfen, tie 3hn
um ^ülfe anflehen. @r trat mit ihnen fogleid) in ein S^anß, um ]ld)

bem ®ebränge beß SSolfö ju entwichen, berührte ihre Singen, unb
fprad): "(5nd) .9efd)ehe nad) eurem ©lauben," 9i}iatth. (aap. 9, 3S. 29.

jinb im 3lugenblirf erhielten fie ihr ©effd^t wieber.

X^ie S3linben waren fo erfreut, haß ?id)t ber Sonne ^n fehen, baf?

fie unfere^ .^:»eilanbö ?ob an allen Drten üerfünbigten, ohnerad tet (Sr

ihnen geboten h^tte, ba^ 2Punbcr geheim ^u halten ; benn ftc waren
iiid)t wfllig, baö ju yerheimlid)en, waß fie ftdi, anß I^aufbarifeit für fo

gro^e ®nabc, jn öerfünben öerp^id)tet hielten. X'a bicfe 9J?änner, bie

fo wunberbar ihr ®e(Td)t erhielten, ftd) entfernt hatten, brad)te taß SSolf

einen ?0?enfd)en ju 5h'"r "^^i^ (iumm unb befeffen" war. din fo ruh*

renbcr 5lnblicf fonnte nid)t fehlen, baö 5fKitleiben beö ^vdtcrloferö ju

erregen, weld)er, niemalö mübe wohl S" f')""/ augcnblidlid) ben böfcn
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®dft auftrieb, worauf ber ©ntmme feine @prarf)e wicber erhielt, unb
nanj vernünftig ju bem 2Solf rebete, weldjeö cinmütMg erflärte, ba^
foIcl)e ÜBunber Vfon bcn alten '»Propheten nie qethan morben feigen.

"©oId)eö ifl nod) nie in "^ßvad erfeheu werben." 93?atth. (5. 9, -H. 33.

I^tcfe 3i?crfe fonnten aher bcn Ungfanben ber ^harifVier nid)t iiber*

wtnben, meldte, ba fie ta^ ^Junbcr nid)t Derläugnen fonnten, vorgaben,

ha^ dv eö bnrd) i^ie ?(}?ad)t bci^ S?eeljcbnb, ''beöSDbcrften ber teufet,"
getl)an Ijabe, Sie^ mwv Qcm^ ein ärmlidier SSorroanb, ber aber and)
bem öcrbicnten SSerweiö tc^ 'iöelterlöfer^ nid}t entging ; wie nnr im
folgenben Sapitcf fehcn werben. Ußohl fonnte ber -"Prophet 3cf^^^i=^ in

prophetifd)em Sntjücfen «U'^rnfcn :
" 3(ber wer gfanbct unferer ^^rebtgt V

inib wenn wirb ber 5!rm bed i^'errn offenbaret?"

WXc ihre SSertänmbungcn aber fonnten t^cn fanftmitthigen nnb barm#
herzigen ^ffuni nid)t beilegen, feine mitfeibigen l^ienfte nnb 5Boh[thaten
gegen bie ?D?enfd)cn aufjugcben; (Sr bemühte fid), im ©egentheif, immer
mehr unb mehr, taß Syii unb tk ©litcffeligfeit bei^ ganjen '»DJenfdicn*

@efd)(ect)ti^ ju bcförbcrn. I)ei^wegen verlief (5r and) (Sapernaum,
reifete bnrd)0 gan.^c l*anb, fud)te Uu'gdicflidie nnb Öfcnbe auf, beiicu ßr
@e(igfeit nnb ^rieben gewahren m5d)te; ''nnb ging umher in a\ie

©täbte unb 5)Järftc, lehrcte in ihren ®d)u(en, nnb prcbigtc baö (imn*
gelinm wn bem 9?eid)e, nnb hcilete aUerlci; ®cnd}e, nnb alkvkp
ÄVanfheit im 3Soff." ^3[)?atth. ßap. 9, SS. 35.

I5a (5r wieber gen (Japernanm juriicf ^0^, folgte ihm eine gro|5c

»IRenge SSolfö nad), "ba^ mehr alö jcmali^ cin'i^eriangeu äußerte, bie

^ehre öon bem @ivingefium ^n hören. I^icfer Umftanb war flarf genug,
tie 5iufmerffamfeit bicfeö göttüd^en ?ehrerc^ ju fcffeln, ber ftct^ Sorge
trug, ben yerborgcnen .steint ter !t!ngenb jn nähren, nnb ben fleinften

gunfen wn ®otteiifurd)t unb Religion anjufahen.

(5i> jammerte ihn bcffclbigen nid^t fowohl um biefi-ö SSerfangcnä

wilkn, fonbern weif er wohl wugte, bag fie gänjlid) ohne geiftlidie l*ehrcr

waren ; benn Uc ^M)arifäer unb (5d)riftgeiehrtcn, tic fie hätten (ehren

foKen, waren blinbe, falfdje nnb träge ''IBegweifer, bie nur ilet^ fiiditen,

ihren eignen 5Kuhm ju erhalten unb jn verari3ßern, anflatt bte (5hrc

©otteö jn beforbern. ®ie erhoben unb preifetcn nur bie än§:rlid)ert

gottcöbienfl:lid)en ®ebräud)e ihreö ©efeBe^, nnb gaben fTd) feine Wliüje^

baö Siolf mit ^icbe jur !tngenb gu befeeten. "'®otteö 5öort halten,

unb ^iebc üben, unb bemnthig fei)n vor ihrem @ott" mad)te feinen

Xi)di ihrer ?ehre an^S. .^end^'elet) war ihre ganje 9teligion ; unb baju
würben bie ©emüther ber ^^enfd)en bnrd) tie ©treitigfeiten, wcldic

Swifd)en ben ^>h^i^if<^'^if" ""^ ©abbncäern mit fo großem 5?aß unb ^it*

tcrfcit ftattfanben, immer nod) mehr verwirrt unb irre geleitet.

2)ie (Sinwohner von 3itbäa waren in ber !that jn bcflagen, unb tc$

?Diitleibö be'5 ®ohne<S ©otteö werth, ber Ue Ä'inber 3^icob^ ftet^ mit
5ärt(id))l:er ^iebc betrad)tete. @r fah bie @d)aafe 3fraelö über bie

Ußüitcncien von 3rrthum nnb 5iberglanben jerjltrent, nnb ohne einen

5^irten, ber fie auf bie himmtifd)en "ißeiben beö ©efelsed nnb ber ^rophe#
ten leitete. (5r fah— nnb (gr bebauerte ihre ytotb, nnb befd)lo§ ihr

abzuhelfen, dv hieß beöwegen feine 9lpoftel jn ©Ott -Borbitte jn thnn,
ber ben @aamen ber (Gottesfurcht unb Xngenb bnrd) feine Diener, Hc
Propheten, in bie ^erjen ber 3nbcn gefäet hatte; baß dv bie reiche
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dvwttc itid)t anß 5)?an,qcf an 5(rbeitern öcrioren gef)en laffen woIfe.

''X^ic ^ntttf," fpracl) i'iiifcr liciliger (Srlofcr, "i|l ,qro^,a6er wenige jTnb

tcr 5(rbcttcr. 3^arnm [nttct tcn wcrrn ter (Srntrc, bn^ dv llvbcitev

in feine lirnbre fenbe." 93iattl). C5ap. 9, *iv. 37. 38.

^iefe barmbersijienSlierfchrunßen nnterfrülöte (5r mitber mäd^tigften

alter 2>orCMt-ren, bie je jnm 2:hrLMie ber ©nabc empor ßeftiej^en, nciniüc?)

mit feinem eij^enen aUoermi>(]enbcn ©ebete. X^enn Idv (juijj anf tax

ieerq, nnb brad^te bafelbft nntcr miiditij^em öebcte ^n feinem himmli'

fd)en ^Hiter "fiir bie yerirrten Sd]aafe ^öractö" tic dla(i)t gn.

9tad)bem er nnter bcrgleid)en fremmen Hebungen tic :\'ad}t juge*

brad)t batte, fdiritt er ebne 3eitücrlnrt an t^ic 5(n$^fiibrung feiner liebe*

luHlen 5lbfid)tcn; benn fobalb t>ic erfren Strablen ber Sonne bie

i2d)atten ber 9iad)t perjagt hatten, berief ber gnäbige (^rlöfer ber 0?ien*

fdien feine 3nnger jn fidi, nnb erwäblete ihrer jaü^lf, "bie er and)

iMpeitct nannte, ba^ fie bei) ihm fepn follten, nnb ta^ er )Te anöfenbcte

JH prebigen." ^r gebet ihnen, i)a'^ fie bei) ihm fepn follten, auf t>a^ fie

an>$ feinem eigenen ^J)hinbe bie ?ehre lernen möd)ten, bie fie prebigen

follten, anf i>a$ fte "feine 5?errlid)feit fehen," t^aö bei^t, 5lngenjen'gen

ber nberau'J pcrtrefflid)en 5^errlid)feit aller !tngenben, hk feinen irbi#

fd)en 'dßanbel gierten, fe))n mod)ten, nnb anf ha^ fie gleid)fattö mit eige*

ncn 3tngen bie ^ICnnber anfehen mi?d]ten, tic (gr n?vihrenb feinet^ ^ii>an=

bel^ hier auf örben that, nnb woburd) feine himmlifd)f ©enbnng Pott#

fommen beftätiget tt)erben feilte.

l^iefe jniölf Hpotlel, auf biefe 5lrt anögeriiflet, foUten fobann bem
Seife jene himmlifdie (gpeife reidien, beren fie fe fehr bebitrftig u\iren,

fe lange ihr 5:^err n od) hier anf (Srbcn wanbelte, nnb and) nad) feiner

."gimmelfahrt, wenn (5r jnr red)ten ^anb ©etteö ^Tl^e.

Sllt^ er jeben t>en ihnen feine befenberen ^^flid)ten angewiefen, fanbtc

(iv |Te, je jiüei) nnb jwep, in bie entfernteren C^kgenben bei^ jübifd^en

$)feid)eö, bie frenbige :Diad)rid)t pon bem S'yangelium gu prebigen, nnb
ihrem erhabenen Mciftev, bem großen 5;>irtcn 3öraclö, bcn '3Beg jn

bereiten.

Unb tamit nid^tä ermangeln möge, ihre ?el)re unter bem ^Botfe an^f

gubrciten, nnb bafjelbe 5n feiner 9lnnahme bereitwillig ju mad)en; fo

begabte er fie mit ber 9)iad]t, ^tranfe ju heilen, ;i;enfel aufzutreiben,

unb fegar Siebte ^n erwecfen.

Unfer ipcilanb erwählte Pielleid^t be^wcgen gerabe jwiMf 5lpc|lel,

um bamit angnbeuten, ta'^ ®ott jnr 3lbfid)t habe, burd) ihr ^Vebigen bie

jerfireuten Ueberbleibfel ber jwölf Stämme 5drael<^ wieber jufammen
ju bringen. I^cm fet) aber, wie it)m welle, biefe jwelf 3tpefiel ücrblic?

ben Pen ber Seit ihrer Sinfel^nng an, hi^ auf feinen Dpferteb am .ftreu*

jcöftamme, flett^ um 31)"/ ii»b Wrliei;en 3t)'i niemals, aufgenommen,
wenn fie Pen 3bi" anögcfanbt würben.

r^a nun alle biefe 'iDJänn er nnwitTente®aliläer waren, nnb anfängt

lid) tic nethigen (Eigenfd)aften ihreö :^lmted nidit befahlen, fe fd)ienen fie

fcincC'Wegcö bajn gefdncft, bie ©elehrfamfeit ber IBeifen jn befd)ämen

bie Cunralt ber l))?äd)tigen ^n Pereiteln, tic melerlep falfd)cn5)teligienen,

bie Cin.iKi nnter bem @d)ulje ber Regierung im (Sd)wange waren, ab'

gnfdMtoji, unb, mit einem UBorte, bie bamaligc allgemeine ©itten-

lefigfiir ber ''^Jeufdien Mmjnänbern nnb ju perbeffern.
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S^ättz tie 5Bal)I öon ^Berfjeußcn ^n einem fo großen Utttenief)nten

öon ^3}2eiifi1)eiifhic)licit abgel)aiigen, fo l)ätte mau ol)ue3weifeI nur foldje

SSläwncr auöevlcfcu, bie fid) turd) Öcicl)rfamfeit unb gro^^e 5ßcrcbfam^

feit aui^gejcirf)net liatten. SIber febct ! wie üerfct)iet)cu tic 5Beiöl)eit

©otteö, bie über alter ^JOteufrf)cu ^ißiffcn erhaben i|l, banbelte ! bcr

Sd)al^ beö (gfaugeliumi^ uutrbe ivbifdieu ©efapeu auüertraut, auf ba9

er in alten Canben aUS tk iiberfct)tt?äugtici)e Äraft ®ctteö anevfannt

werbe.

X^eewcgen enthielt and) tic S^eli^ion, weidjc tie ungclel)rten ©ali#

läer ber ^l^elt öerfünbigten, weit rui^tiaere 33egritfe t>cn I^ingcu, alö

t^ie grierf)ifd)en unb r5mifd]en "iOettweifen, bie ihr ?e6en in (Stubiren

unb tiefem 9fiad)beufen ^ubrad^ten, je ju erlangen im (Staube waren.

Unb be^wegcn fcuute man and) biefe ?el)re, fowol)l ihret^ eigenen inner*

lid)en iöerthcö h^itber, ai^ and) um ber herrlidieu ©uuber willen, wo*

burd) fie beftätiget würbe, für eine ganj eigene unb g5ttlid)e Religio«

erfennen.

3hre $ßahrheit unb 5ßürbc wnirbe überbie^ burd) ihren befcnberrt

guten (Erfolg unb gliicflid)cu gcrtfd)ritt hinliinglid) befiätiget. Sin aU
len SDrtcu würbe biefe Üteligiou öcn ber großen ^Dtalje ber ü}ccn[d)i)cit

mit gro^^tcm 5?cifalte, unb alö eine (3cihe, He jTe bisher iiergeblid) gc=;

fud)t hatte, aufgenommen, ba im ©e^cntheilf bie ®atnbfä$e unb i'e'^

reu ber ^Miilofophf» >"^ weiter al^ ut bem greife ihrer (^d)ii(ev [f^

verbreiteten.

2^a§ einige unwiiicnbe gifd)erreute ben ©rnnb ber ^ird)e legren,

geigt nun non höd)|ler ^IC'ci^heit; tcim ed i|"t ein unwibcrftehlid',cr 23e*

weiö, baf? nid)t ein 3lrm Don g'tcifd) — fonbern ein jig unb altein hie

S^anh beö 3lltmäd)tigen jenen nncnblid)cn 53au anfangt' fei bjl- errid)tete^

unb and) nod) erhält.

3iad}bem unfer .»cerr tic jwolf 5lpo(ltel erwäl^lt hatte, fam er i?om

S3erge herab, unb witvbe öou bem i^erfammeltcn SSolfe mit greuben
cm):''fangen, taß in bcr Sbene auf ihn wartete, unb heraubrängtc, ihn

anzurühren; benu fte glaubten, baß wenn fie nur ben (Banni fcineö

Äleibeö berühren fümnten, fo würben fte ton jcicv Seudie geheilt wer*
ben. X^ie^ war eine hinrcid)enbc Hrfadic, warum fie feiner' fteti^ angfT*

lid) warteten, unb willig waren, il)m überalt, ja fogar in bie entlcgen|ren

©cgenben ber^iBüRe gu folgen.

Dtidit allein ?eute öon niebrigem Staube wohnten bem ^"»rebigen

unb ^Bunberwirfen unfered *öerrn'bci), fonbern ?cute i>on hohem 9?ange
unb Staube famcn awS entfernten Xhetlen be^ ?anbeö l)crbc\), um ffd)

mit 3l)nt ^n unterreben, feine i'ehrc ju hören, unb Slugenjeugcu feiner

2l'unberthaten ju fei)n. iiß erhellet hieraui^ ojfenharlid), baf]5D?cnfd)en

»on alten Stäuben begierig waren, 31)"' S» feigen ; unb ihr ^^erlangen
fonnte ftd) auf nid)tö anber^ grünben, alö täf; fie an tie 22ai)rheit

'einer 5Dunber glaubten.

(Jr heilte alte bie .^raufen, tic \ich unter ber ^DTenge bcfanben, bann
wanbtc (Sr fid) ju feinen Jüngern, unb hielt eine himmlifd}e ^H'cbigt au
fie, beinahe bcrjcnigcn ähnlich, bie er auf bem 2?crgc frühcrhiu gehalten
hatte, aber mit bem Itnterfchicbe, baf^ er in bcr eri'^eu ihnen U06 Se*
gen6wünfd)e erthciltc, in biefer aber and) mit bem glndie brohte, worin*
jien baher biefe ^^rebigt i^on berjenigcn, tic St. ?D(!attl)äuö melbet, Der*
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fd)ieben ijl; unbbawir mtfcrn ?efcrn fcf}ou eine jieniacf) aitöfü()rfic{)e

^rflärung über bie (Srileve gegeben l)abcn, fo njoKcn iinr mm mir einige

©teilen öon ber gegenwärtigen unfern ?efcrn l)erani.^beben unb belem^*

ten. "2Bet)e eud) 5)teid]en, benn il)r l)abt euren Xroft babin." ?uc.

(Sap. 6, 5K. 24. Ü{eid)tbümer an nnb für fiel) felbfl jieben uu'^ beu S)a^

beö 2lllmäd)tigen nicf)t ju, an^^gcnommen »venu jTe neu jenen l'aRern

«nb Untugenben begleitet |Tut, bie gevpöbnlicf) mit 5){eid)tl)um yerbunben

finb; j. ^. ©d)welgcrci), ©eij nnb bergletd[)eu niel)r. 1^aö 3öebe! ift

be^wegeu nur über felcf)e aui^gefprochen, bie mit biefcn ^aftern befleißt

iTnb ; nnb biejenigen, bie ycn ibrem D^eicf^tbmne ben gebc'rigeu ©e*

braud) maci)en, uub jene ^ugenben bejTl^^en, bie bem 5!}?anne »en (^in-

flu^ eigen fet)n feilten, trifft biefer '^Imi) uici)t.

"'äÖebe eud), bie il)r ücll fct;b,bcun eucb wirb l)ungern." 3n einem

cmigen ?eben foUt il)r groge uub marterube ^^ein leiben. 3br werbet

md) ber ®elegenheiteu, tk il)v ücrfdumt l)abt, euren uott)leibeuben

Sßrübern in biefer 5i?elt ©uteö jn tl)nn, mit bem tieftleu Kummer erin^

neru, unb fte bitterlirf) bejammern.
"5öebe eucb, hie il)r bitn* lad;et, benn ibr werbet weinen unb l)eu#

Ten." X)iefer ^lud) unfcreö ^eilanbeö wiberfprid)t ber ?ebre beö

Slpoflelö md)t, tk ta faget, ha^ ber (§[)ri(l: fid) immerbin freuen möge.

Unter ber Sufiigfeit, über hie bicr ha^ Uöel)e! gefprod)eu iil, nuip man
uid)t jene befjäubige 5;^eitcrfeit öerileben, weld)e ben Stufen einec^ wal)^

reu (Sbriflen belebet, nnb hie in ber tri3)T:lid)en unb aufmnnternben "L'eljrc

beö (Soangeliumö, in ber 2serfid)ernug, mit ®ett auögeföbut ju fet)n, in

ber 5^offnuug ber ewigen ©eligfeit, unb in ber 2Uu^ubuug ber 2!ngeub

«nb auberer $)ieligiou!3pfIid)ten ibren Urfprung l)at
; fiMibcrn e^ beliebt

üd) auf jene flürnufd)e, fleifd)lid)e ^uftbarfeit, jene ail^ngre^e ?eid)tfer'

tigfeit unb Sitelfeit bet^ j^erjenö, bie auf fernem guten ©ruube ruljet,

fonbern auö unmäßigem, <tunlid)em 5>ergnügen, in weld)em nur leidjt*

fertige unb ftnn liebe" 9]'ienfd)en ibre ^ebenögeit »ertanmeln, entfpringt,

nänilid) jene ^uftigfeit, weld)e bie C'cbanfen jerftreuet, feine ^eit jum
5ytad)benfen übrig ici^t, unb hen ?02eufd)en ju allen ernftbaften Setrad)*

tnugen abgeneigt mad)t. !^ente, bie beflanbig biefer 2lrt wn 3?ergnü=

gungen nad)jagen, werben ewig weinen unb jammern, wenn fie ftd) wn
ben'^reubeu b'eö 5;»immeld am^gefd^loiTcn unb luni ber ©egenwart ®ot*
teö öerftoßen febeü, über haß ?id)t beffeu 2lugefTd)teö alte ®ercd)ten fid)

freuen unb unauöfpred)lid) feiig finb.

'''5öel)e end), wenn end) 3ebermann webl rebet, beögleidjen tbäten

ibre SSäter ben falfd)en ^rcpbeten and}." 2ßebe endi, wenn ibr fcld}c

?ebren üerf i'tnbiget, bie bie 5[l2eufdieu jnr ©üube reiben ; auf ba^ ibr

end) ben Seifall uub ba^ ?ob ber^öelt erwerbet; benn fo tl)äteu üor

alten 3citeu bie falfd)en ^Vopbeteu unb l'ügner, bie in ibren ?ebren hen

fiunl(i1)en Segierben nnb ?eibenfd)aften ber 5)ienfd)cn fdimeidielten, unb
babei) jwar ba^^ ?cb ber ^elt gewannen, aber baburd) haß 5i}?i(]fallen

uub ben 3<-H'u be^ geredjten unb allwiffenbeu ©ottcö fid) susl^O«^».
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3c()iUcvi (Kapitel

Jertfc^imö bcr ^cvr['cf}ctt jcljrcn iin|Vvc5 J^-tcvrn, feiner ^^cI;(ti>Ucn l!n^ gropcu
'2ölIn^cr, ^tc er ^ur ^^cftati^ung feinet gcttUdion ^?.cn^tl^.g itn? jiir Q?ert"rcitimj

fcincö l;tmni(ifit)en rHctd}Cs nnrftc.

3Uö ber göttfidje ?chrcr feine ^Vcti'flt {'cftf;(ojTci'. Kitte, quu] er nad)'

öapcrnaum; unter\ve{jCL^ aber fanttc'ihin ein .öauptnmim 53otcn eitt^«

g,cQcn, t)ie 3^)" baten, jn ii)ni ju foinmcn, nm einen ^nccl)t gcfnnb ^u

inarf)en,ben er febr fd)äl5e, nnb ber tobtfranf fe».

I^iefer i^anptmaint fd^eint, nad) bem ^^erid)te beö (5t>an(^e[t|len, citt

SInbiinj-jer ber jübifdien f>tc(iiv'on c^crocfcn ,:u fct)n, ba erbie (Eöbne
5acob(^ wertl) fcbiiBte, nnb ibncn eine (gduife für ibren ©ottes^bienfl

crbaner batte. I^ie (Sintrobner t»iMt Gapernannt nabmen ftdi bei^irej^en

je^t febr feiner an, nnb y^c\tcn, baj; er miirbiß fct), taf, (5t il)m tie^

crjci,qc. "X'enn er bat nnfer 2[so(f lieb, unb bie Sdinte bat er unö
erbaiiet." ?nc. Sap. 7, is. 4. 5.

Va war aber feine Gkfabr, baf? nnfer ibeifanb, ber jebe (5)e(egenl)eit

fnd)te, ben ?[licnfd)en Q>mtc6 jn tlum, bicfc 5?itte abfdilacjcn icürbc.

(5r fclcite baber ben ^cten mit nrof^er ^^creitnninnfeit ; ebc (5r aber

5nm .\>infe ncfnn.qte, famen Csbm einige ^rcnnbe beil .s^anptniannt^ ent==

((eqen, tk 3bn lien ber beben ?0?einnnn, tic biefer Dffi'^icr l^on feiner

•D^iad^t bege, nnterrid)tcten, nnb i()n baten, fidi nid^t jn feinem .^aufe jit

brnuiben, ba ein einjtqeö ^sort yi^n 31^'" ben Änedit .qefnnb ntad)eit

fönne. 5(nf biefe 5?otfd)aft wanbte fid) ^sc]n$ ^n bcm SSoIfe nnb fprad)

:

"5cl) figf end), fcld^en ®tanben babe id) in 3^rael nid;t gefnnben,"
?nc. öap. 7, 58. 9.

9iad)bem bie ®efanbten ihre S?otfd)aft überliefert hatten, febrten fie

wieber nad) i^anfe nnb trafen ben Äned)t, ber franf gewefen, l^onfcm*

mcn nefunb an.

2?ie(e baben ge.qfanbt, baß btefed 'Jönnber, nnb feneö, wc(d)eii '^aU
tbanö in feinem "ad'tcn Capitcl enväbnt, ba-j nän!lid)e wäre; tief? i)l

aber ein 5i*ftbum. ^n bem i^orijien fani ber i>anpt!nann fetbjT, in ticf

fem aber nntrbe bie 5>itte i^cn ben ?{etteilen ber Stabt (Sapcrnaum ein*

(^efe.qt. 3« bem erften ©nnbcr ftnben wir nid)t ben p.erinfiRen 7^-in.aer*

jetc^, ba§ ber 5^anptmann ju bem ^"bentbnmc bcfebrt war; bci'm

jweiten aber beiißt eef, baß er bai^ jübifd)e T^oii wcrtl) fd)äl>e, nnb ihnen

eine Sdnile erbanet habe, llnb ncd) mehrere anbere llmflänbe werben
bem ?efer (eidit(iii) anffaUen, weUte ;5ei(^en, taf; tief; wirf(id) jwet) öer<

fdneDenc ^Bnnber waren, nnb 'cic wir bcowerien nid)t an.^n.qeben nbtbig

baben. 5ßir beffen, ta^ ha^ ö^fa.qte binlännlid) fettii wirb, irj^enb

einen (Jinwnrf ,^n entfernen, ber ba^ecjen (]cmad)t werben möd)te, baß
wir fie aU i>erfd)iebenc Xbatfad^en cinfeben.

3l(ö dt be^ 5:>anptmann^ Äned)t fo wnnbcrbar fi^^^c'fct batte, gfn.q

er in ba-o .^anö ^Vtri, nm 5?reb jn ejTen ; baö 5I^olf t^erfammr fte' fid)

aber wiebernm, nnb nmgab ba^^ i^an'^ mit t^ictem Unqeftnm, benii

wabrfd)einlid) lierlanc)ten fie, baß er ihre .ft ran fen heilen woHe; unb
feine ^reunbe hatten große Sfflnbc, ba^ 3.sclf jn jerflrenen.
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2{fö ficf) nun bie 5!)?engc verlaufen battc, Ocrtcf 3cfu$^ bic jmöff
5(pcfl:cl ju jTrf), bte er jimcr cnüäl)lct hatte, tbciite ihnen bic 5[>?adht,

5öunbcr jii t()un, mit, moburd) fTc bic ?ebrc, bic fTc jjrcbigcn n>ürbcn,

kfläticjen fcfften, unb c^ab ihnen ncrf) fcdtc ^Lsorfiliriftcn, tic Qv fnr nö#

thiß l)iclf, JTe in bcn Slanb ju feßcn, ihren u>irf)tigen 3Uiftrag ju er^

füllen.

''®c()et aber," fm^fc i()r l)immlifcf)cr ?[l?eiflcr, ''nnb prcbi(]et, nnb
fprcrf)ct: ^aö ^jimmctrcid) ifl nahe t)cr6e>) flcfümmen." SSerhinbiget

an alfen Drten nnb Snben bcö jübifd^en ^Jcicl^eö bie frenbigc 5?otfd)aft

t)om (5t)angclio, nnb bie na\)c ?(iifnnft beö ^?cid[)cö be^ großen ?ÖiefjTad

;

nirf)t ein \v>dtlid)e^—fonbern ein geiflticl^et^ D^cid) ber @crcc{)Hqfcit nnb
bcö ?^ricbcnö.

llnfer .<öci(anb l*»cr6ot ihnen ju gfcidKr 3*^'^ irgcnb einigen SSerrath

ßnf ihre 9?cifc cinjnlcgcn, nm ftc an bie giinhfeligfciten nnb @cfat\rcn
^n gemahnen, bie jic nad) bcm Xobc il)rcö »öerrn u>dhrenb ihrem 'Drc*

hi^cn erfahren ivitrbcn, nnb (ehrte fic, fid) allein anf bic 25orfehnng

©ottci! in j'cbcr 9iotl) ju öcrlaffcn, nnb in jcbcr ©efaljr il)re Sitflinljt 511

ihm ;t,ü nehmen.
Unfcrci^ .Öerrn 5iingcr tchtcn üictreidH bcr angenehmen >>cjfnnng,

ba^ bic frenbigc S3ctfdiaft, bic fic yerfiinbigen—nnb bie ^l^nnbcr, i^ic fic

an Äranfcn thnn würben, üinen überatt eine cbrcnboKc 9(nfnahmc ;sn*

(Td)crn mürben. ^[)V S>cvv aber fagte it^nen jnm Soram^, ba^ bcr dr^

feig fcincömcgct^ ihren (Jrnjartnngcn cntfprccf)cn ir-crbc; baß fie in'cf*

mehr übcraH i^cradjtet, »erfolgt — bcni^inbcn berDbcrflen überliefert

«nb al^ Uebcltl)ätcr bc)l:raft werben mürben.

3n glcid^cr ^eit aber t^erfprad) (5r ihnen ben ©d)nl5 bcö ?l(fmäd)ti*

fn, nnb nnterrid)tctc jTc, tt>ie jTcfTd) in jebcm gade gn betragen bättcn.

^r üeriTi-f)ertc (ic nod), ba§ ade biejenigen, meld)e il)rc SBorfdjaft Derma'*

fcn, Don bcm großen 9?id)tcr bcr^Bclt l)art beftraft merben— biejenigen

hingegen, meld)c fic Hebreid) anfne()men — nnb bem ©eringften feiner

jünger nm ihre^ ^OJciilerö mitten nnr einen ^cd)er faftcö ^i5aj]"cr rei*

d)cn merben, ohnfchlbar großen ?ohn empfangen fi'^Ittcn.

5f?ad)bcm bic 5(pofteI biefen 5(nftrag empfangen hatten, gingen fic

bnrd) ganj ^>ateflina, mo inetc 3nbcn moI)nten, prebigten baö (Joangc*

finm nnb bic 5?nßc, thatcn 5Bnnbcr ^nr ^eftätignng it)rer ?chrc, nnb
leiteten inöbcfonbcrc bic Ä'ranfcn. 3"bcftcn aber fc^te nnfcr j'^teilanb

fein \?cbramt in ©aiilcia fort.

3(fd tic ?(poftcI Don ihrer 5Kcife ^nrücfgefcl)rt marcn, ging 'jff"^ niit

i>ieicn feiner jünger jn bcr <Btat)t d^ain, bct) @nbor, ohngefähr jmei>

?0?ei(en fübfiii) Dom 33erge Xahor gelegen ; nnb eine große yi?cngc 2>of#

feö folgte 3hm nad).

5ll'i ^le jn bcm ©tabtthorc Famen, bot fid) ben 3(ngen 5efit nnb fci^s

«er 3ünger ein tranriger 5(nblicf bar. "(Siehe, ba trng man einen

lobten herant^, bcr ein einiger @ol)n mar feiner '•lUnttcr, nnb fic mar
eine ^iQittme." ?nc. (5ap. 7, 5B. 12. ®er, bcr biefe arme Uüittmc nie*

bergebengt nnter ber 'ia^ il)rcö Änmmert^ nnb tiefen ©d^mcrjcö er«

bliciPtc, mürbe nid)t gcbad)t haben, baß d^ott " öcrgeftcn habe, gndbig jn

fci)n, nnb feine S3ärml)crjigfcit üor ^ovn öcrfd)lojten habe?" ®ie
i)atte it)ren (Sol)n, ihren einzigen @obn, in bcr SP(ütl)c feiner 5ngenb
Pcrloren, mcnn er ihre müttcrlidje Sorgfalt nnb Sßlnhe möd)tc Dcrgols
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ten — unb it)r teit Sßcriuft i()re^ ©vitten crfcljt haben, bcn fcf)oit (äng(l

fccr ilioti üoii it)r gefcf^ietcu hatte, unb bcffen 5serhi)"t bicfei^ 5iinb, baö in

feinen Bitten baö ^iit feinet yerflorbenen Sater^ in ihr ®ebäd)tnig gn#

ritcf rief, it)r allein erträglid) marf)en nnb ben53alfam ber iSoffnnng unb
bed ;Iro)le^ in il)v üerwnnbeted .^erj cjiegen fcnnte. ^iöer foUte fünf?

ti.qbin biefe eiufamc ^öittvoe, biefe üerwaiöte 9^Jntter über ben Xob ihre»

öatten — tcn '^erhift il)reö Äinbei^ tröffen V 5öe(cf)er (£c{)mer3 f^i^'«

groger fei)n? @ö wav bal)er fein 5l^nnber, bag "jTe jTci) nirf)t trollen

laijen" unb "mit ieit) Ijinnntcv fahren wcKte in bie ®ru6e," um iiber

tie theuren Ueberrej^e ihreö ©atten unb (Schnei ju trauern.

^angfam unb feierfiii) ging ber ?eict)cn5ug jenem SDrte ber SSergeffen*

heit, bem 55egräbnigpfaBe, jn, alö ber barmherzige ^rlöfer ibmbegeg^
mtc; mitleibi^üoU bemeinteu bie anwcfeuben Sttadibarn nnb 5>ern?anbtc

tm Serind unb tm Änmmer ber ^Iöittn?e ; (Seufjer unb Xhränen ma*
veu aber Sltteö, bac^ fte ihr jum itrcfle anbieten fcnnten; S>nlfe fonntc

ihr fein menfcf)(id)ed UBefen bringen ; unb cbfii)on ihr ^Diitleib ihrem

Syrien wohl tbat, fo yermcrf)te eö bod) uid)t ihren (Ratten, nod) beii

Seh" if)i^ wieber ju geben. (Ergebung unb ©elaffenheit waren bie ein*

gigen Xrcflfprüdie, f^ic |ui) für bie betrübte Xecf)ter ^^r^ielö fiticften.

£)bgfeid) fein ©terblidhcr biefer tro|l(cfen 2öittivc S>nifc reidieu

founte, fo war borf) ber 5öe[terlöfer wütig unb i>ermögenb, e^ ju thun.

1^er ®ohn ö)otte'5 bebnrfte feiner bringcnben 53itte um i;»ülfe, fein mit*

leibt^t^oUe^ S>et^ trieb ihn felbft baju an. '"Unb ba \'\c ber Syvx fahe,

jammerte ihn berfelbigen." (5r fud)te mit eins:^ bie betrübte ^Jirtwe

anf, unb bot ihr unerwartet S^iüfc an. " 5öeine uid)t," fprad) ber ge*

fegnete 'jef»^ S« bem betrübten ©eibe. 3lber ad) ! »ergebenö hatte fix-

O'e ermahnt, ihre Xhänen ju trocfncn,bie fie ihrent einzigen (Sohne> bem
^Irofte ihre^ 9(Iteri^, nadiweinte, wenn er nidtt im Staube gewefen wäre,

buni) ben ^Satfam be^ :Xrefteö ihre gebeugte @ee(e anfjurid^tcn.

^"Öohf wu^te bieg ber barmherzige Jöeilanb, trat be^wegeu ungefäumt

gn ber ie\d)c, unb "rührte ben Sarg an." 3m 5Uigenb(icfe {jieit ber

\*eid)cnjug ftide, jeber Wlimti üerftummte, unb gefpanuteö Erwarten er*

füllte jebe SL^ruft. 2!ie Spannung aber war wn fur^or Il'ancr ; benu
jene fanfte, herrlid)e Stimme, bie einil unfern ?eib an^ bem ©rabe ru#

fen wirb, ertönte in biefen merfwürbigen Porten: '-Jüngling, id) fage

bir, Rehe auf." I^er ?b?ad)tfprnd) wirfte augenb(icf(id). "X^enn fo er

förid)t, fo gefd)ieht'd." C5r fprad) mit ©ewait, nnif angenblicf(id) " rid)*

tcte ber tobte (Tdi auf, unb fing an ^n reben." "Unb dt gab ihn fei*

ner 5f)Jutter." (Sr Jfigte 'bu 'nid)t ber umriugenben '»JJJcnge ; fonberu

c\ab ihn, ani befonberer ^efd^eibenheit nni ''Ilifnfd)en(iebe, feiner oort)i>i

betrübten — jeJjt aber freubig erftaunteu 93?ntter jurücf, unb jeigtc ba«

burd), ba§ (Sr an^ D}JitIeib über ihren tiefen Sdjmerj, tief) hohe' Ul'UU*

tier gethau habe.

j^eiligeo unb chrfurd)t^»offeö Sntfe^en ergrif 3(i(e, bie biefen SSor»

gang faheu unb l)örten: "Unbpreifeten ©ott^ unb fprad)en: di iii ein

groger ^^ropt)et unter nn^ aufgcflauben, nnb ©ott hat fein SBoff Idnif

gefudit."

(?d i^ hier ju bemcrfen, ba0 biefc^ 50unber nid^t bem geringtleit

2Öiberfprnd)e unterworfen ijl-, unb Deweifet bet^wegen jur ©cnüge, brt^

bie ÜJi'ad)t unfered ^eilanbeö S^fu wal)r()aft göttiid) gewefen iJT. (k*

10*
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begegnete jitfalligeriDeife bem ?eirf)cii3uge. 2^er meißle ^!)cil ber dm
n>ot)ner folgte ber ?cict)e, bemein tp bic troftlofel'age ber betrnbrcn^ittn?e,

MUb mn^te baljer wohl iiberjcnyt gcwcfen [epn, ba^ ber Jüngling wirf*

lid) tobt war. Unb M^^ ^DfvUl)t»üort, me(d)cö ten entfeeftcn ^eid)nam
itt'ö 'icbsn jurücf rief, tinirbe nberbief^ t>cr ber ganjen 3>erfamnilung
«nb unter bem ©tabtt^ore, einem öffentlid)cn unb öelfreid)en ^Ma^e,
mit (anter Stimme anögefprod^en.

:^iefeö fo wie anberc hinlänglid) beftätigte 5öunber bewctfen nnwi*
terfpred^Iid) bie 5öabrbeit üon unfereö i^eilanbeö (genbung, unb baß (Ir

fiirwatir ber (5o^n ©otteö, ber örlofer ber 5[)?enfd)cn, gciucfcn*

(Biiftci> (Japitef.

ttnfcr J^ci(ant) rechtfertiget unt' (otet 3Dl;aiineö >eit laufer. — Sefiidjcf ©imoit,
ten ^>(jarif^ier. — @iebt feine 2?cmut(j unt» j^cratlafTung ju ertcnnen.

3Bir l)a6en in einem üor()erge{)enben Sapitel fd)on angeführt, baß
iSerobeö, anfgebrad)t über bie ^reit)eit, mit weld]er ber ;ianfer [einen

cl)ebred5erifct)en Umgang mit i^erobiaö, feinet ^ßrubcrö ^Pbilippö ^^eibc,

»erwiefen, il)n in'ö Öcfangniß werfen ließ. 3» biefem Werfer bcfanb

er fid) jcfet nod); feine ^ün^er aber hatten Srlaubniß, ihn gu befnd)en,

unb miti!)m ju reben. Slnf einem biefer S3efnd)e braditen f[e ihm bie

9?ad)rid)t, baß unfer ^eifanb jwöif 3(poflct berufen habe, bad (Jöangc*

(ium jn prebigen, unb befd^rieben ihm feine ^unberthatcn, inöbefon*

bere aber, baß er 'i^aixi !^ochter unb ben @ol)n ber 2Bittwe ju JJain öom
Jtobe erwecft l)abe.

(gobalb ber Käufer biefe wunberöotte 9ftad)rid)t hü*rte, fanbte er

iwei) feiner jünger ju 2cf«nt, unb ließ 5h» fragen : "S5i|l bu, ber ba
fommen [od, ober foUeu wir eineö 3Inbern warten?"

1^ie 3""gf^^ 5i>t)anniö gi»9P" barauf l)in ju 5c["/ »"b legten 3hni
bie ^rage ihreö ^eiflerö üor, a(ö (Jr eben "^icle gcfnnb mad)te i^on

©end^eu unb ^agcn, unb bofeu ©cijlern, unb t^ickix baö &cfi(i)t

fd)cnfte." 3in|latt ihre gragc gerabeju ju beantworten, hifß fif 3cfnö
iu il)rem ?l)?eijlter jnritcfgehen unb ihm hinterbringen, wa^ ffc gefehe»

hätten. "@ehet hi"/' fprad) @r, "unb fagctSohanni wiebcr, wa^ ihr

fe{)et unb höret. 1>ie S3linbeu fehen, unb tie iJahmen gehen, bie 3luö<

fähigen werben rein, unb bic Rauben hören, bic 2!obtcn [tehcn auf, unb
ben Slrmcu wirb baö (Jöangclium geprebiget." ?0?atth. (5ap. 11,2>.4.5.

®el)ct l)iu unb faget eurem 5!)Zei|ler, baß ihr bie ^unber, wcUte ber

Prophet 3cfaiaö fdjon fo lange Pou bem 9Jie[fiaö gewciffagt, [elbft mit

angcfehen habt.

3ßir Ie[en in ber f)ei(igen (5d)rift, baß ber Käufer wdl)renb feineö

ganzen ?el)ramteö [tctö bie göttlirf)c ©enbung unfereö 5;>eilaubeö fräf*

ttglid) bejcngct l)abc ; baß er bie, fo ^u il)m famen, angewiefen, ihren

(glauben nid)t auf il)n — fonberit "auf ben, ber nod) iljm fommen
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werbe," gu griinben ; uub, febaJb er burrf) bie jTd^tbare Jöcrabfunft be^
heilige« ^ei)1ei^ unb einer ©fimme oem j^immel iierftdjcft rucibni, jver

Sefiiö )üäre, fTrf) aufö äuperfle beftrebt babe^ tic 3u^eu überhaupt, in?

fonbirl^eit aber feine eigenen 3""9cr babin ju vermögen, bap ^e jl)»

empfingen unb anbeteten ; unb um beön?il(en bezeuget habe, ta^ (iv ''"ber

©übn @otte^, baö ?amm ®otteö, öcm Jöimmel gefanbt" n)äre, "baö
^*ort ©otteö rebete," unb "bem ©cttben @ci|^ nic()t nad) beniyjiaape

gegeben habe."

3:^er Jtäufer wn^te beönjegen Wohl, tt>er 3efuö irar, unb folc^lid)

fanbte er feine 3''"9^i* "i'^f ""^ biefer ^rage an ibn, um irgcnb einen

S^veifel in ^in|ld)t be<^ ^eilanbeö anö feinem eigenen 5?erjen wegjn*
räumen.

(5ö mag aber bie ^ra^e ent(lel)en, wa^ fonil fonnte »cht ben Xän^
fer öeranlaffen, fold) eine ^rage ti)un ju (äffen ? 3JHf biefe grage ant#

werten (Einige, baf er nid)tö anbereö jur 3ibf(d)t get>abt l)abe, aiö feine

jünger ju überjeugeit, baß Sefnö ber ^JDicfjTaö fei), auf tt)eld)en bie 2«^=

ben fd)on fo lange gebcfft hatten, um fie jn bewegen, einem ücltfommc*
iiern ?!)iei|ier jn feigen, befonberö ba er jeßt felb|t auf bem^^unfte flanb,

i>ie 2Öelt j« öerlaffen.

^iqe (frlänterun^j iflt freüid) jum ^heile xidjtig, fd)eint aber widjt

t)ie gan^e S*n)terigfeit jn entfernen, ba eö ;a auö bem 33end)te beö

<5t>angelifi:en felbft ganj bcutlid) erliettet, baß bie ^rage ivirflid) and) ei^;

nigermaßen auf ihn felbfi ^e^ng hat; roir muffen bec^tvegen öerfud^en,

ben 5Jnftanb auf eine anbere 3lrt jn beben. 3» bem ö:nte miiffen tt>ir

nun erwägen, bafj 3i^f)flnneö lang« 3fif i'» .Serfer gelegen, baf? er iiber^:

^engtwar, er muffe nctbwenbigerwcife baö (Jfangelium prebigcn, unb
bie l'ente für baö Dieiii) beö 5ltef|Taö vorbereiten ; unb aii^ biefer Ur*
fad)e erwartete er ftitbem 3lnfan()e feiner ©efangenfd^aft fTd)erltd), baß
ber 5[l2efnaö bnrd) feine ?0?ad)t il)n auö bemöefängniffe befreien werbe.

X:a er aber erfuhr, baß Sefnö jwc»lf unwifjenbe gifdierlente erwählt
f)abe, baö @öangelium ^n prebigen, unb fie überbieß ned) mit ber &ct
walt, 5l5unber ju thun, begabt ha6e, um tiefet greße Unternehmen an^*
guführcn ; wenn er ferner hörte, baß ^wep ^perfonen fcn feiner großen
QBid)tigfeit üom $tobe erwecft werben fet)en, währenb er im .fterfer

fdimad^ren mußte; fo fam er auf ben Slrgwohn, baß man ihn jctit t»cr#

gefjen habe, unb feine J'ienfJ^e ntd)t mehr t?erlange. 3^e(^wegcn fnnbte

er jwei) feiner 5i"'gfr jw 2efu mit ber grage :

""
53i)l tu, ber ta fom*

men foU, ober foüen wir eineö 3(nbern warten ? " ?iid)t, ta^ er irgenb

einen S^^^^if^t hegte, baß (Sr ber wahre 5!)teff[aö fet), fonbern feine 2lb#

fd)t bet) biefer ^^rage war, ftd) ju beflagen, ta^ Csefuö nidit fo an ihm
gehanbclt habe, wie er hoffte, baß ber äJiefjTaä an ihm hanbelu würbe,
l^aß bieß tic wahre Urfad)e gewefen, erfehen wir bentlid) genug an$
ber 2öarnung, welche nnfer X^eilanb felbft jn feiner 3lntwort nod) hin^n

fechte: "Unb feiig ift, ber fid) nid)t an mir ärgert." 511^ ob (5r fagen
wollte: 5ßenn ibr eurem ^errn üerfünbiget habt, \va^ ihr gefehen unb
gehöret, fo fagt ihm ferner, er werbe wohl thun, üd) niditjn ärgern,
Weber über bie ®ahl ber Jlpoflel, nod) barüber, baß fein ^unber ju
feiner ^Befreiung gett)an werben ift.

2luö biefem Umftanbe erl^eUet, ta^ Ungebnlb über feine langwierige

C'efangenfd)aft ber ^eweggrunb war, warum ber !täufer feine jünger
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mit tiefet ^rage an 3cfum fviubte, uub tic tvivauf crbaftnic 5(nhi?crr

gum 3mccfe l)atte, i()n in einem gaUe, ten cv mit feinem SerrtaiiC'e mä)t

t)nrd)fci)aneu fonnte, Dcmutb nnb (Src^ebnng jn lebren.

I>amit aber baöSclf bnvct) tiefe Untertn^ttung feine böfe ^Oieinnng

\)on bem $tdufcr erhalten müd)te, fo l)ielt mtfcr .\;)eilanö e^ für gnt, fo!#

die in ihr geböricjey ?id)t jn fteKcn. 15t lebete feinen unübeniniitlidjeii

DJhitb, nnb feine gtanb^aftigfeit, bie nid)t jn itbcnrälttgen wäre, ot-er

"wie ein 5Kobr üom^Unbe" bin unb ber gevrebet werben fönne; feine

fl^rcn.qe nnb getviffenbafte Selbltt^crlan^nnng, bcnn er trng "feine uvi*

d)en,kleiber/' mie bie, bic in ber 5liMuge i^iufer finb; nnb ycrfid^ertc

fic, bap er " ein ^Vcpbet, ja aud) me^r benu ein ^^rcpbet " feije. "I^eniI

biefer if^'ö, üon bem gefd)rieben flehet : Siebe, id) fenbe meinen ^n^d
tfor bir ber, ber beinen 'ilöeg Dor bir bereiten fott." (Seilte aber ni^d)

l)injn : 'Ter aber ber Jtleinfle ift im .^immelrcidje, ifr groper

beim er."

2öir werben ftnben, ba§ biefe leiste S3emerfnng febr ridjtig nnb

fd)icfltd) war, wenn wir erwägen, baf, obgleid) ber jiänfer alle tk
ölten ^propbeten itbertrofeu, botnod) ber @ering.fte im Jöinimelreid)c,

ber geringfie SJpeRel ober Serfnnbiger bes^ (^oangelinm^ beffer war,

benn er; weil bic Slpoflel bnrd) ibren betlänbigen Umgang mit 3efii

inci be^v mit feinem ßbarafter, feinem ®em"ütl;e unb feiner i*ebrc-

befannt wnrben, alö ber Xcinfer, ber ihn nnr fnrje 3eit nnb gleidifam

im 3Soriibergeben gefebcn batte; wec^wegcn and) tie ?'po|lel, in diwd^

fid)t iijxcv perf6nlid)en Äenntni§ beö OJfefiTa^, ben Käufer bei; weitem

übertrafen, ^iefe waren glcid)fallö bernfen, nid)t, ben 9.Beg für be<5

93iefiTaö ^cid) gn bereiten, fenbern cd gn crrid)ten, unb waren bcr='

wegen, tTi 5;*infid;t ibreö 3lmtec<, and) größer benn ber Jänfer. (Bic

waren überbicß, in .^inftd)t ibrer tSrlcnd)tnng, weit über ben ilänfer

crbaben, ba i^nen jn biefem 3lmte and) i'ic Ö5abe, 3Bnnber jn tbnn,

mit ertbeilt wnrbe. ®o yellfomnien bcfa^en ffe ben ^eiligen (^5ei|T,

ba§ fie bei) alten ©elegeni)eiten ben 'üßillen ©otte^ nntrüglid) erflären

fonnten ; benn fie waren, fc ju fagen, baö lebcnbige Uöort C)otte;^,

unb alö üon ibnen bie alten ^Propheten jltcn gewciffagt b«lten, fo wnr*
ben jTe and) Idngfl fdion yon ben Äinbem ©otte^ erwartet.

9tad)bem nnfer i>eilanb ben großen Gb^irafter beö Itänferd in tic^!

fem ^id)tc bargcfteltt — nnb gezeigt batte, in weldicn (Jtücfen ihn tic

jünger überträfen, bcnnl3te er nod) bie gegenwärtige ©clcgenbcit, unb
fabelte bie 5i5iberfpenftigfcit bed bamali'gcn ©cfd)led}teiv mit a>.'ld er

|Te fein unb beiJ Xäuferö 3c»3ni^ wrwürfen.
öd fd)eint, bag tfic ^bärifäer nnb (2d)riftgelebrtcn, al-^ jTc ihre

üorgcblid)cn Snßnbnngen bnrd) baö Rrenge beilige '^clen be^i tänfer::"'

iH-rbnnfelt faben, mit großer Unverfd)ämtheit angaben, tafi er be;?'

wegen in ^Büflen lebe,' ben Umgang mit ^enfdien i^ermeibe, fo notb*

bürftig ftd) fleibe, fo raube ©peife genieße, unb überhaupt eine fo barte

Sebendweife halte, weil er von einem böfen ©eiiTc befcffcn — cber ii!

eine religiöfe f^diwermntb verfallen fei). "^sobannes3 ift gc-fommen,

aß uid)t^ unb tranf uid)t, fo fagen fie: (5r bat ben !teufer." ''.9?attb.

(Sap.ll, S. 18.

Tsm ©egcntbeile wieber weigerten fie fid), bie l)imm(ifd)e ^ebrc

ßbrifti angünebmen, weil er ben Umgang ber^?enfd>eu nid-t v^cnnci^
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bete, uub fii)neben feinen nngej^mtngenen gefeltigcn ^iBanbcl einer gc
rvi^en l^eid^tfcrtigfeit fcined (licnuttbeö ^n, cbncraditct ihnen lüebl

befannt war, baf} er fctbft bie ftrengjle ?D?äfngfeit beobaditcte, nnb nie

bnrrf) 2>erfteUnn(^ ober S^cifpicl ein l*a|lcr in 31nbcrn billigte, 'TeiJ

^JOienfdien ®ebn ift gefcmnien, ijTtt nnt» trinfet, fo fagen ftc : Siebe,

toie ift ber 5)?enfit ein S^^elTer, nnb ein 'iBcinfänfer, bcr ^ölUm nnb

ber ©iinber ©cfeKe. Un^ tic 'iöci^t)eit mn^ p] rcd)tfertigcn (alJeit

üon i()ren Äinbcrn." WMth^ (5ap. 11, 3>. 19. *

Sann fing @r an, tk ©täbte jn fdjeften, in wc;d)cn am mciitcn

feiner ^bafcn gefd)eben waren. 2^enn ebnerai-f)rct fie mlc l^cr^cr?

iuecfenbe ^>rebigten wn 3bm gcbo'ret — nnb [o(d)e ^lönnber wn ^sbni

gefeben l}atten, bnnt wcldic ^'t)rnti, ©ibon nnb @obom Wviren gnr 53c*

"fel)rnng gcbrad)t u>orben, weld^e fiir SSoöbeit, Üteligioni-'THU'ai-fitnng,

(gtolj, ®d)it>elgcvei) nnb aller 3irt tton 3Uii^fd)tt)eifnngcn bcrnd)tigct

waren; fo waren fie bennod) fo i^crfiocft, bajö fic in ibren ^Ocitjctbatcn

fortfnbren, ob @r gleidi 9Uleö iierfnd^t batte, fie üon i()rcni bofen W>cfcn

jn befebren. "^lÖcbc bir, t^borajin ! 5Öebe bir, S3etbfaiba ! 5föären

fokte'^tt^aten sn2t)ro nnb(2ibcn gejcbeben, alö bei; enrf) gefd)eben finb,

fie bätfen yor Seiten im (gacfe nnb in ber 5lfd)e 23u^e getban. Sod)
id) fage cnd) : ^iS wirb Xt)ro nnb (gibon erträglid)er ergeben am jiing*

llen ©eridite, benn cnd). Unb bn, CFapcrnanm, bie bn bi^ erbaben bi6

an ben i^immel, bn wirft biö in bie S^ölk binnnter gcflof^en werben.

S'cnn fo jn Sobom tic !^baten gefdieben wären, bie bei) bir gcfdKl)cn

ftnb, fie flnnbc nod) bentigci^ !X;agc^. I^od) id) fage end) : (5ö iinrb bcr

©obomer ?anbe ertrviqliii^er ergeljen am jnngftcn @evid)te, benn bir."

gj?attb.Ciap.ll,ä5. 21—24.

SJlö er biefeö ö^ridit über bie Stäbte an^gefprod)en batte, bie iid)

bnrd) feine grof5en ^baten nicf)t jnr SSefebrnng bringen (ief;en ; fo be#

fd)lo^ er feine ^Vebigt mit biefen bimm(ifcf)en Porten : "kommet ber

In mir alte, bie ihr miibfelig nnb belaben fei)b, id) wiU cnd) erqniden.

^Jiebnict auf end) mein Zsodf, nnb lernet i>on mir, benn id) bin fanftmii*

tbig nnb öon i^erjen bemütbg; fo werbet ihr Dtube ftnben fnr enre

©eelen. Senn'mein '^cd) i]! fanft nnb meine Sailijlt lcid)t." 9JZattl>.

(5ap. 11, 25. 28—30.
X^iefe riibrenbe (Jiiilabnng nin^ in bem *öerjen eineö jcben ^cfcrö hie

crnftlid)ften 5?etrad)tungen crwecfen, nnb feine tiefile 5lufmcrffamfcit

feffeln, iuenn tie (Jrbabenbeit beö 5Kebenben, bie 5öidUigfeit ber SSerfnn«:

biguna, ober tie liebei^oUen 3ln6brücfe feiner (linlabung baö gcringfte

@ewid)t, bie gcringjle .traft nnb 5}iad)t befii^en, bie (gede gn rubren.

3?etrad)tet, eö iftßbriiluö, ber attmäd)tige (jrlöfer, ber (£obn beö 5ll(er;=

bod^jlen, (5r, ber ?0'?ittler, in beffen .öänbe alle X'inge übergeben finb "oon

feinem 2>ater ; @r, bem alle ®ewalt im .<öininiel unb anfärben gegeben

ift; ja dr, ber in ben 2ßolfen beö .öimmclö fommen wirb, ju riditen

<tUe 55ewobner ber @rbe, unb fogar bei) jenen Porten, bie (5r unö fclbfl

»erfnnbiget bat * (5ö ift biefe wunbcröotte ^erfon, bie ba fprid)t ! Unb
jng(eid) crflärt, ba^ (5r y)lad)t habe unb bereit fep, ber Seele jene (gr*

quicfung jn ertbeiten, nad) tüetdjer jebeö Äinb beö ^Ibamö eifrig ringen

foUte, unb bie nur SWeligion ibm gewähren fann.

Unb bamit und ja nid)tö abt)altert möge, biefeö gnäbigc Slnerbieten

fln^nnebmen, fo labet (5r mit 5ärtlid)er ?icbe, uid)t bie^oljen, bie ®tücf*
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Iid)cii, bie 9?etrf)cn, iiccf) tie ?cicf)rbcr3t9en cter bic «Söfiue tfr ^rcube
eilt, fenbcrn "3(Ue, fcie niül^fclii^ luib bcicibcn jTiib," 51tlc, bie unter bcr

^tiiccfiffchaft bcr (Sihibe unb tcß (SIcnbcö jmb; imb bicfeii rufet er,

uiitt in ber 3lb|ki)t, ihr (iknh jur Schau ^u ftellen, ibre 'OlhlK tbateu ^u

ftrafeu, ober feine eigene Jöerrlid)feit jn cffeubarcn, nein ! fonberu aU
lein mit beul 2?er(angcn, jTc feiig ju uuui)en. "Stemmet," fpiid t (5r,

"fcmmet bcr ju mir, id) bitte end), fommet, id) wiü cikI) eiqnicfeu."

Sd) felbtl will eud) eure fd)UH'rc ^aft abnebmcn, fomnu ju mir, unb idy

iüid end) 5Hube unt ^•rieben fitr eure (Eeelen cjcbcn. "5ccbmct awf cud)

mein ^sod), bcnu e^ iit fanft, uub nel)niet auf cudj meine sjail, benn fe
i|l lcid)t."

3ll eö nun mi>glid>, ba|5 '»Dccufdicn, bereu ?eben,nnc bai5 unfrige, nur
eine Spanne lanc; ifl; ift e>$ benu möglid), baf; '^nu9]ienfd) üoui'llieibe

geboren, bcr fur^e ^dt lebet, unb üoll llnrube iil, anf.qebet wie eine

5i3lume, unb abfallet, ber fleud;t wie ein <Bd)aücn, unb bleibet nid)t;
'*

i^ eö moglirf), fageu wir, t^a^ biefe einen DUif fo isolier i'iebe, fo üeller

3ärtlid)feit, ycu fo uneublid)eu geigen unb iumi fold) unau'ofpred)lid)eni

©ewinne geringfd)äi}eu unb nenverfeu fbnnen? Tonnen \ie bie 'ii^icbi

X^e\]en rerad)te'n, ber ihnen triebe ^uwege bradjfe, ihre ^a\t felbft itbrr*

nahm, unb fitr alle feine l'eitcn nidjti^ ücn ihnen lunlaugt, al^ baj5 jTc

nur ^n ihm fommeu, ihre fd)nvre *ia)t gegen fein fanfte*5 S'-'rf) vertan*

fd)cn, ihre Situbcu unb tSleub ablegen, "unb feine 3iniger iüerben, ihn

lieben unb feinen ©orten gebprd)eu, um baburd) cang filig ju werten ?
Äüuneu wir fold)e @nabe— fcld) ein 5lnerbieten von une rtof;en, biefer

Otuhe eutfagen, bie uuö fo gutwillig angeboten wirb, unb hingegen bem
brüifenbcu 5od)e ber Sitnbe unb beu td)arfeu 55iiyeu eine^ quäleuben
©ewiffcnö beu SPorjug geben ?

21lö (5r biefe 9iebe geenbiget b^ttc, bat^sl)« einer ber ^^b^nfäer, (mit
9^imeu Simon), ''bap (|r mit ihm cffe." llufer 5;^eilanb nahm biefe

CJiulabnng an, ging mit il)m in fein Syin^, unb feilte fid) ju !tiid)e.

(5r fa^ nid)t (ange am ilifd^e, fo ti-at ein ©cib, baö x>cx Äurjcm yon
bcm IQege beö ?a|lerö in beu ^>fab ber Xugenb surfu-fgefebrt war, l)iU'

ter ihn, unb yergoj^ im 5?cwuf;tfei)n ihrer vormaligen Sünben, unb ber

l^anfbarfeit, bic fic ^b'" fd)ulbig wäre, ba^ (5r fic baöou übcrjcugt

habe, fo wcle ;thräncu, ban fic auf f:ine uacften gii^e bfr^^^f^cffcn.

511^ fic fahe, baf; ihre 3;;hräncn bcö i^errn güßc beneUten, trorfnete jTc

foUte fi-^glcid) mit ten i^aarcn ihrcö j';»aupteö, fü^-te fie mit iunigffcr

ä'erehrung, unb falbtc jic mit foftbarer Salbe, bie fic für 3^)" mitge*

bradit hatte.

(5ö war unter beu morgentänbifd)eu 25i>lfern gebräudjlidv fold)eu

G3äfleu, bie fic befouberö ehren wollten, ba^^ .stäupt mit wol-triechcubcrt

£)eleu ju falben, wenn fie ju Zi)d)c faf;eu, unb wa hrfd^einlid) hatte ta6
SlQcib aufänglid) jur ?lbfid)t, baö 5;»aupt ':iefu, nad) bcm ^.kbraud)e bc^
i'anbcö, ju falben. Sie fiibfte ^Td) aber burd) ihr iiormaligc^ laflerhaf«

tei ^eben fo tief erniebriget, ba9 fie uid)t- wagte, biefe ^^reiheit an 3l)ni

ju nehmen, unb falbtc bef5wegeu feine ^-üi^e, um ihre gro^e 'iicbc ju*

gleid) mit ibrer tiefen IDemuth ju erfennen ju gebeui

2>er ^^barifäer, ber baö S[Qeib einige 3eit lang aufmerffam betrad)^

tct hatte, fd)loP, ta^ unfer 5;^eilaub fein ^Vophet fepu fonue. "^öcn«
tiefer ein ^ropl)et wäre/' fprarf) er beo ftd) fe(bf>, "fo wii^tc (iv, wer
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unb Mödd) m 2Bci6 baö ifr, bic 2bn anrühret, beim ffe ift eine giiit*

berin." ?uc. (5ap. 7, 35. 39. Dl)ncrad)tet ©inton bie^ nur in feinem

^er^cn fpraci), fo waren feine ®ebanfen bod) yer bcni großen iBeft*

crli3fer nicf)t »erborgen, ber il)n überjcngen woUte, baO ^v wirflicl) cia

^Vophet fei;, unb nicf)t bloö ben (5l)arafter beö 5!)ienfd)en, fonbcrn auri)

bie verborgenen ©ebanfen feineö i^erjen^ fenne, unb untcrrcbcte ftd)

beßtregen mit il)m über ben nämlid)en ©egcnflanb, ben er bei; fid) felbft

überlegt b^tte. (Sr wollte il)n bnrd) eine i>|fcnt(id)e 2öieberl)o(ung tejv

fen, tt)aö er bei; fid) fe(b|> gefprod)en, Dor ber ©efcllfd)aft nid)t bfoö*

jTclIen, fonbern gab «Simon allein unb mit vieler (£d)onuiig jn erfcn^

uen, wie unbillig er in feinen ©ebanfen urtl)cile, unb fprad] : Simon,
id) \)abc bir etwa^ jn fagcn :

'' So batte ein 2l^nd)erer jwcen £d)utb*

uer; einer war fd)nlbig fünf bunbert ©rofd]cn, ber anfcere fünfzig.

Xia ffe aber nid)t hatten ju bejablen, fdicnfete er eö bciteiu Sage an,

weld)er unter benen wirb il)U am meiilen lieben?" Simon antwor*
Ute unb fprad): "2cl) ad)te, bem er am meitlen gefd)enfet l)at.''^ <5r

aber fprad) ju ibm: "X^u baft red)t gcrid)tet." Uno alöbaiin wanbtc
er fogleid) biefeö fur^e ©leid^niß auf ben Vorfall mit bem 5öeibc an,

über weld)en ber ^barifaer fo ungered)t in feinen eigenen Öebanfcn ge*

vid)tet hatte, unb fprad): "Simon, fiebefl bn bictJ ^it5cib ? Zsd) bin ge*

fommen in bein S)an^, bu bia^ mir nid)t ^iöaffer gegeben gu meinen

?^üf5en; biefe aber l)at meine güße mit Si!bränen geneiset, unb mit ben

paaren ibreö ^aupteö getrorfnet. Xu baflt mir feinen kn^ gegeben;

biefe aber, nad^bem fie berein gefommen i|l, bat fie nid)t abgelaffen, meine

Süße ju füffen. Xu bafl: mein 5;»anpt nidu mit Dele gefalbet; fic aber

bat meine gnße mit Salben gefalbet." ?uc. (Jap. 7, SS. 44—46.
Xie licbepollen Xienfte biefeö 5Beibeö empfingen and) von ^>efu

iJoUe SSetobnung, ber bie fanften eblern ©cfnbte ber 5[l?enfd)beit in iljrer

SSollfommenbeit befaß. Xcun dv fubr in ©emäßbt'it feiner S'inlafcung,

bie dr juvor ben ?(}Jübfeligen unb 23e(abenen gegeben, fort: "Xcrbal*
ben fage id) bir: 3bv finb viele Sünbeu vergeben, benn fie bat viel ge*

liebet ; weld^em aber wenig vergeben wirb, ber liebet wenig." ?uc.

gap. 7, 5ß- 47.

Xa nun ^cfuö baö ^Betragen beö üöeibeö auf biefe 2lrt vor ber ©e*
fettfd)aft gelobet, unb bem Simon feinen ungered)tcn SSerbad)t fd)c*

uung^weife verwiefcn hatte, wanbte @r fid) ju feem 50Bcibe, unb ver^

fid)erte fie aufö liebreid)|le, baß "ihr ihre Sünbeu vergeben fet)en."

(5ö ärgerte aber bie 3uben, baß @r ber ?Oiad)t ftd) anmaße, Sünbeu ju

vergeben; benn ba ihnen feine ®ottheit unbefannt war, fo bad)ten fie,

feiii'e D^^ebe wäre ber @bvc beö 2(llmäd)tigeu juwiber. 3cfn'^ aber ver*

ad)tete i()r boö haftet ?[)Jnrreu, unb gab bem ^^Qcibe tie wieberholte Ser*
ftdierung, baß ibr ®laube il)r gebolfen, unb l)ieß fie in ^rieben l}iu*

gelten.

Xeö anberu !tageö ging 5efuö von Sapernaum in Verfi-f)iebene ®e*
genben von ©aliläa, "reifete burd) Stäbte unb ^DJärfte, unb prebigtc

unb vcrfünbigtc baö (Svangelium vom diei(i)e ®otteö." ?uc. (5ap. 1,

SSerö 1. Xaö beißt, er verfünbigtc bem 2>olfe bic frohe 53otfd)aft,

baß ©Ott willig unb bereit fei;, fid) mit ben 5[J?enfd)enfinberu 311 ver#

föhnen, unter ber 33ebingung, baß |le fid) befebren, unb ba;^ Evangelium
Von ber ®uabe ©otteö ergreifen.



Tiadf) einiger Seit »erlief (5r (Galiläa, mtb jeg gen 3erufa(em, baö
Cftcrfeft f,ü [galten, rvcld)e^ feit fciiieö 6|feutlid)cu i'cbraintcö baö
S^üeite geft war. 3Uif bicfer ^eife begleiteten 3l)n einige fromme aöei*
bcr, "unb tljätcn Csi)m i>anbreid)nng mit iljrcr ^abc.'*

^cfiiä ()citct eilten Ärattten am Ieid)e 55et^esba. — (£r »crwcifef ben ^itbeii iijun
Ui'CT'ilauHn l;inrtd)tlict) noti^wciifigcr «jßerte am @attat(). — (£r tl)ut tiefe

28lm^cr. — ^ixt> von feiner ?3?utter unti ^Srütern tefuc^et. — ©eifflicfjc 25e>
tract)tiin9eu «ticr tiefen 23efue^.

©obalb unfcr i^err in bcr a(ten (Stabt 3crnfalem, bie alö ber ©fe
bc^ 3lUerl)5ct)|len fcl)on fo lange bernl)nit war, angelangt, begab (iv f[(^

o{)ne 2>ei-jng jn bem ojfentiicl)en 23abcplal^e ober $leic()e, ber auf cbrdifrf)

''53ctbc^ba'- beißet, n)c{d)eö t)erbolmetfd)ct \)i: "baö5>inö ber 33arm*
i)er3igfcit,'' nm ber 3öunbern)iUen, n)c{ct)e bie Jpcilfraft feineö ®afferö
gu gea>i)Tcn Seiten wirfet. 2^iefcr S3abep(at^ l)atte fimf j>atten, wo bie

53abegä|ic t>or ber ^ifee ober Äälte befc{)ü(pt »varen, nnb beöwegen ben
Äranfen nnb ®ebred)iici)cn fel)r bequem ju ftatten famcn, bie taljin qc'

bracbt würben, 5piilfe ju fucf)en.

X)iefe S}iiUeii lagen bamalö gerabe öotter '-^ jlranfen, SSünben, 2al)^

nun, Xi'irren, bie warteten, wenn ^\d) baö ^öaflfcr beweget?. I^cnn ein

(^ngel ful)r herab ju feiner 3cit in ben Zeid), nnb bewcgete bat^ 'Baffer.

2öciit)er nun ber (Srfle, na(i)bem baö 5l>affcr beweget war, binein fticg,

ber warb gefunb, mit weld)erlet) <Qend}e er behaftet war." 3ol). (5ap.5,

a>cr£« 3, 4,

Diefe 33efd)reibung giebt unö ber ©öangeliil ©t. pobanneö oon bie*

fem wunbcrtbätigen Zcxd)e. SSlan bat fict)'üiei gcftrittcn über ben Drt,

tic 3eit nnb S3efcl)a|fenbeit biefeö ^eid[)eö; bie^^ jTnb aber 'fragen, weh
d)c miicidjt niemalö entfc()iebcn werben,ba feiner ber jübijü)en @efct)id)t*

fd)reiber biefed 2:eid[)eö erwäl}nt,

(So iit nid)t cntfd)icben, gu welcher Seit biefe 5ßnnberwirfnng in

bem ;teicl)e ilattfanb; fail Sitte aber jmb bariibcr einig, ba^ eö nirfi't

febr (ange öor nnfereö 5>errn (JrfdKinung gewefen fei), t)cimit wir bnrct>

bicfeö $i>nnbcr ^u bem S^obne ©otteö gebracbt werben möd)ten. :i:*entt

bie &abe ber ®ei(Xagung nnb hc6 "iömibcrtbond war fd)Ott über yier

bnnbert Cs'ibre unter'ben Zs^itcn crlofd)en, nnb bet^wegen geftct ccS ®ott,

ibncn biefcö merfwürbigc S^ii-'i)'^» «i» .tcid)e 35etbeöba ju geben, anf

baf; ibr ^?criangcn auf bie 5(nfunft bes.^ gjiefüaö üermcbrt wüicie, nnb
fie baburd) ermabnt werben möd)ten, bie SL^orboteu feiner (Srfd)einung

forgfältigcr ju beobadjtcn. I^a überbie0 bie 5cad)fümmen 3'icobö in

fpatern Seiten nid)t nur ben 9(ngriflFen nnb Unrerbrücfungen ber bfib#

nifd)en i;b(fer öiel an£>gefei3t waren, fonbern jntc^t nod) ibre greibeit

gän^iid) eingebüßt tjatten; fo gewdljrte il)nen ®ott burd> biefen wun*
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bie (JvfitKung feiner 23erl)et^iutgeu g^üeifeln feilten, tie er it)ren SSoröä*

tern gegeben l^atte.

Xer ;Icici) lag bei) bem SD^fertt)cre, weburct) baö Sübncpfer (5l)ri|li

angct-cittci n,\ir, auf bci^ jTe niöcf)ten überzeugt fet)n, ba^ ©ctt über bie

^tiibcr 51brat'ami) unb über ihren ®ottei?bienjl: \vad)c, ben (Sr felbil ein:«

gefel5t luibe; unb ta^ fie bcr 3(nfuuft beö ^Dteffiaö ftd) jn tröften haben

iji öd) tcu.

ra nun ber $teirf) burrf) bie ^crabfahrt cineö (Sngclö jene 5[öunber*

f'-"afr S'"^ 3fi<^ erl)iclt, als^ bie 5lnfunft beö ?Oiefüaö t)eranuahele, um il)*

v.cn babitrd) bie balbigc (gifd)cinung ber üerheif^enen (Srli>fung an^n^^

;:igcn
; fo betrat and) (Shrifluö jene ballen, bie an^cn üor bem J^empcl

u>aren, unb itnrfte baö ^nubcr, W)erd)eii wir fogleid) befd^reiben )im-'

ben, um tic tvahre 5lbfid)t ber ®ahc biefcr nnuiberbareu .\:etlfraft ju

rcditfertigcu unb jn erfiären, nämlid): ha^ jTc beflimmt fei;, bie 5)cen#

fd)cn ^u Csb»^/ ''bcm freien offenen S3orne witer bie (Snnbe unb llnrei*

nigfeir," ju leiten. Unb M6 5Baffer würbe nur jur 3eit beö Tfrer*

feftet^ ober an auberen befonberen Etagen beweget, unb, uad)bem eß U^
wegtwar, nur ein Sinniger geheilet, auf ba^ fie bie fd)wad)e SBirfuug

beö @efc(;ei> unb jugletd) and) ben großen Unterfd)ieb jwifd)en bem
mefaifdien @efel?c unb bem (Jüangclinm barauö erfeunen m5ct)ten; unb
Qi feilte ihnen ferner jnr (Ermahnung bleuen, fid) uid)t a\k\\\ mit bem
Sortheile, ben ihre ökfunbheit burci) ben S3ei)taub beö Angeld erhielt,

begnügen jn latTcn, fonbern ihrecruftc ^etrad)tuug auf bie ycrheipenc

ha{H(\e ?lnfunft beo ?i)ief)Taö hin ju rid)ten.

^t>ir hicltcu bie^c Screrinuerung in i>iuftd)t beö berühmten ^cid^eö

SSethe^ba fiir netbwcnbig, unb fehren nun ju ^ffit jurücf, ali> er in

lie .fallen i^cn ^Betl^c-^ba trat, bie mit Traufen allerlei) 3lrt angefüllt

waren.

Unter biefcn3trnifeligcnbefaub fid) ein ?[)?eufd), ber fdion ad)t \x\\\i

brei^ig Jahre lang franf gelegen war. I^er ©ohn ®otteö wuf;te, wie
lange unb fd)n!efjltd) bicfer yiJenfd) barnieber gelegen; fein ?|}2itleib

würbe rege, unb bewog 3hu, benfelben alö ben glücflicben ©egenftanb
ane.^naählen, aw. tem er beweifeu wollte, wieöiel nneublid) höher feine

5(}?adit bie .^^cilfrafr biefet^ 2öafferö übertreffe; bie3lnbern aber lie^ (5r

in ihvcu llrnftänbcn liegen.

.sparte unfer i)err bei) biefer ©elegeuhcit and) feinen biefer ^^ranfen

ge[)eilet, fo iinirbe (5r bem guten 55erid)te, weldien un^ ber ©yangelifl

öon feiner öutthätigfeit bei; anberu (55elegenl)eiten giebt, benuod) nid)t

^uwiber gehanbelt haben ; beun er fd)reibt: ''baf5"@r hfil^tP Sllle, bie

gn Jhnrfamen." 3^enn biejcnigeu um-, bie im SSertranen auf feine

tV?adit unb (Mute ihre 'äöohnungen »erließen, unb ,5u ZsW famen, wa*
reu wirflid) wahre ©egenflänbe feiner SSarmherjigfeit ; bie Ära u feit

in bQW 5;>atlen üon 55ethcöba aber hatten in feineu klugen feinen 3Sor*

3ug i>or alten anberu 5UMnfen bnrd) baö ganje ?anb, bie @r, wenn @r
gewollt hatte, burd) ciw einjigeö ©ort ^u heilen im ©tanbe gewefen
wäre.

llufer 5;*err nahete jTd) bem 9}Zenfd)en, an weld)em er feine ©ewalt
offenbar mad)en wollte, unb fragte ihn : ob er gefuub werben wolle ?

Xiefe §rage mupte ihn natürlid) »eranlaffcn, feine traurige ?age öor
11
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bem ücrfanuncUen 5>o(fc öffcntltcf) 511 crftdrcn, unb babuvrf) bae ^sun#

bcr miffalicuber titad)cn. X^tcjj UÜunbcr [ci)icn unfcr Jöeiianb ab{id)tf

iid) auf bcn vSabbatl) ju tbuu, inu bic Sbbue ^jacok^ auo ihrer fd)fäfc*

rißcu ©(ctcfigiUtigfci!: ju lyccfeu, luib bte (iinwebncr ^scrufaiCüie ^11

übcr^cu.qeu/baH bcr länfjft crnurtctc 9}Jeffu"n^ crfciviencii fci;, uiib "fciit

S>e(f wi'rf(id) bcfiid)t habe."

i>iefcr Un.qlitdlid)c blicfte O^finit mit trauriger @e6crbe an, unb in

tein 0)ebanfcn, ta}i (är meine, cb er bnrd) hie hcdfamc Stva\t beö ^a\f

fcrö ocfunb ^u ircrbeu )inmfd)e, annrortctc er 3hm vnit fiaglic()cr Stirn*

me r^'^'j^err, id) habe feinen 5)teii[d;cu, ipcun baö üisutTer fidi beroeget,

ber midfin bcn leici) (aiyc. Unb a^cnn id) fornme, fc rtetgci ein ClnCC'

rcr ycr mir hinein.'" l^scb. ßap. 5, 3>. 7. 2^er barmherzige i^edanb

bcr Ül^eft überzeugte ihn aber angenbiidiidv ta^ er fcijie ^ßicberhcr^

ftelümg ntd)t ber 5;<ciifraft bei? älHiffcriv fenbcrn ber iDcndjt beö^cl*
ncy ®ettcc> 5U üerbanfeu habe, unb fprad) beewegen jn ihm: '•'v^stchc

auff nimm beiu SLVtte, unb gehe l)iu." Hub jum (STftauuen 3i{(er ir-ar

ber .^^ü(flcfe a(5ba(b "gefunb, unb nahm icin 5l^ettc, uub ging hin."

Sch/ßap. 5, 25. 9.

I^iefe ^Bunberthat muptc ohne 3^i-^cu^'i «»f i^ic rcrfammeften ^n^

fdiauer großen (^inbrucf madjcn, unb baö ©crüd-t ba'oou verbreitete y.d)

um fo gefd)miuber 'tvixd) hie ^taht, weit ber ©enefenc fein S3ctt ant

(Subbatbe trug, meldici> bic ^nben für eine (intn^cihung biefec^ hciiigen

Büubetageo hicitcu. 2^iefer 9Jicnfd) nahm and) feinen 3inrt>tub, bem
S?cfehle feinet gufigcn 5lr,5tci? Ciiehcrfam ^u tcirteu; überzeugt, bap (5r,

bcr foKfie iiönnber thnn fonnte, ein grofjer ^prcphct fci-n mit'Je, glaubte

er audv baf? fein ökbot nid't finib(id) feiju fönue. ^cm jufoigc bad'tc

er, t'afi bicfc i/intwintbcu ^i'-beu genügen mü)Te, alo ftc .lu ihm fagtcn,

bap eö ihm uidji; gejicme, fein 23ett am Sabbathe ju tragen: "4^cr
mid) gcfunb madite, bcr fprad) ^u mir: 5iimm beiu 53ette, unb gehe

bin." 30h. (5ap. 5, ä?. 11. (Sr, ber mir im .?iugcubUcfe meine ©cfuub;
heit iincber gab, unb mit einem ül^ortc eine jahvclaugcv'itranibcit beb,

ber hat and;- mir befohlen, mein S^x-tt ju nehmen, unb hin ju gct)cn;

unbgcwi)].' eine ^erfon, bie fofd)e 9)iacbt ycm 5;^tminel erhalten, unrb

mid) ftd)crltd) niditii thnu hiif;en, baö nid)t rcd)t ifr.

2;!C 5(i:ycfaten he6 Ung(aubeni5 fotltcn im 3(nbenfeu tragen, bah'

bicfe^ auffuifcnbc Uöunber in einem ?(ugenb[id-e gcfti)chcu, unbaf^ bcr

olranfe tiefe Önabc gar nidit cmvirtete, nrci) tie 'pcrfon rannte, bcr er

fle 511 yerbanfeu hatte. (So fann baber iliicmanu fachen, hafi hie &iu
biibungc^fraft ^u ber ©cnefung ihren Ihcif beigcrrageu habe, vtnrj

!

bie (iT^vihfnng ticie6 barmbcriigcn ®nuberi^ jcngt biubanglid), vci'$ (ir,

bcr eö iunTid)tete, wahrhaft gbttlid) a\n*.

53alb barauf fanb !Cscfnei beu 'i)3tenfd)en, bcn (5r am Zeid)C S>ethc-^ba

gcheifcr, im ij;cmpel, unb ermahnte ihn, ba er nun üon feiner Äranfi)cit

befvcit VDäre, hie er iuli buvch ein böfej l'ebcn ,5ugc5cgcn batte; ha^ fv in

3ufunfi baffclbc ablaijc, auf hcii^ ber 3(((mäcbtige ihn nid.it nod) ärger

beftrafe. ä>ot( ?vrcnbe, hv\\i er bcn gbttiu-ben ?(rit gcfnnben, bcr ihm
au!^ feiner betrübten 'i^ap,e geholfen, ging ber vJa'ufd) mit einem tsou

S^anfgcfühi überflicf^cnbeu :öer^eu jn hen -pbarifäeru unb Sdjriftgc^-

[ehrten hin, nub cricihlte ihnen in ber ilnfdmlb feinci? Jöcr.jcu^, cS fc;)

Scfui^v "hex ihn fo wünberbar ge[)ei(et habe ; benu er glaurte oimc ^^vcif
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fef, ba^ fte Ij'öäjiid) erfreut fet)u iüüvben, einen fo ,qro^eu ^Vopfjeteu 511

fel)cn.

X^ic^ wav aber, ieibcr! nid): bcr ^a{(: anfratt jTd) über bie 5?erid)tc

feiner mannid)fvilticicn ^Ijnnber unb ©nabcnbcjengnnßen ju erfreuen,

griffen 3')» bieCbeVftcn nngeftüm im 'j;cnipci an, unbln-aducn Um ycr
ben holH'U diatb, irahrfduinlid) in ber 5(bfidit, taf, fic ihn töbreten, bloö

weil (5r am (gabbathc fönten? cjetban hatte.

3efnö aber red)tferti(]te fid) uußcfäumt burd)uniinbcr(ei][id)e©riinbe,

unb bcwieö ihnen, ta^ feine 5Bcr'fe nid)t nn^qejiemlid) voaren. C5r er*

ffcirte ihnen, ta^ tEr burd) feine ®crfe ber Üi?ohltbarii3feit unb 3?arm*
her^igfcit, bic (5r amSabbathe ycnid)te,baö 53eifpie( fcuicd himmlifd}eu

S>ateri5 nad)ahme,beffcn S^orfehung ohnc$Kürffid)t ber:Ia(3c ober^ahreö*
5citen, immerbar mit bem Röchle ber ?l)ienfd)enfinber befdiäftißct fei).

Unb bcrjenige muß wahr(id) mehr bcnn biinb ia^^, ber nid)t etnfehcn

fann, baß ber SUlmäditiqe and) am Sabbathe fcirohl, ab$ an anbcrn
!tajien, b.tö c^anje Ul^eltc^ebäube erhält, burd) feine nnfu-htbare ?*)tad)t

bic >>immclöforpcr regieret, unb burd) ihren Umlauf .Ja;] nnb5cad)t nnä
j]iebt, nnb ben 5öed)fel ber Satu'edjeitcu gum ©ebeihen'ber grüdjtebcö
(irbbobeu'o (enfet.

^sernunfttirünbe UMrcn aber an btcfcn iievftc\ftcn Csnben i'crfcren.

9iein ! ihre ^oöheit nahm fogar nodi jn, alö {ic ihm ycrirarfen, ta^
Crr fid) in feiner 2>erthcibi(]unq'bcn (Sohn©etted nannte, unb burd) ben
5lnöbrucf, tai^ <^v fikid) 3i}in haubfe, il)ncn g[eid)fam jn ucrftchcn gebe,

bnp üv (5ctt .qleid) wäre.

Unfcr 5?ei(anb (auqnete tic ^iiditiqfeit biefer gofnerunq fcinej^wege^,

fonbern jeiqte ihnen,'baj5 iiv ben ?[i>ilfen ©otteö "thue, unb !^^hm an
SffladM flkid) u\ire; C'v i-Mte, )va$ (5r feinen ^atcr thnn fehe, unb tic^

fei) ein ^iVroci*^, ia\^ yw iVin ^^ater lieb habe. "ySahrlidv uvibriidv
id> faqe endi: l^cv Sohn fann nid)t6 i''en ihm felbcr thun, benn mwS er
iTehet ben initer thnn ; benn uhto bcrfelbiqe thnt, baö thut qleid) and)
ber Sohn. 2^er äniter aber hat ben viohn lieb, unb jci.qet 'i!^m aUeii,

waß er thut, nnb wirb ihm nodi (3r5t;ere 5öerfc jeiqen, ba'^ ihr endi iht*
irunbern werbet.'" 3oh. (Sap. .5,' ^I^. 19. 20.

^sefiti^ feljte nod) hin^u, ta^ f^v nid)t nur bie (Gewalt habe, ^ranfe
ju heilen, fonbern andr^tobte ^u erwecfen : tafs fein ^sater 3hn snm ein*

Si.qen Dfiditer ber fianjen Tl'elt beftimmt habe, unb bat; boiiireqen alle

bic, fo Cshu nid)t ehren, and) ben -i^ater nidit ehren, l^a); aber 3llte,

tic an 3hn filauben, batS eiüi.qe l*eben haben follen.

4^amit fie nidit an ber Wahrheit feiner Senbnnn siiH-ifeln — fon*
bern cilauben foKteu, taf; (5r nnrflid) tic bebten erwcden fönne, fo meß
er fie auf jene unninftöf^lidien ^^eiveife hin, bic (2r bnrd) bie 5lufer*
ivecfnni] ber !tod)tcr %m-i nnb bci^ Sohncii ber 'li^ittwc ;^n üiain baiuMi

ftcqeben habe, unb fof.qlidi fonne (It andi fnnftiqhin ähnlidie Ui>unber
thnn. ''5l'ahrlidi, wahrlidv id\ fige endK Qß fommt bie Stunbe, unb
i\i fd)on jcj)t, tafi tic Xotten werben bie Stimme bei" Sohnes öotteö
hören, nnb tie fie hi>ren werben, tie werben leben. T'enn me ber 2>a*
ter baß ?cben hat in ihm felb|l, alfo hat er bem Sohne gegeben, baß
?cbeu 3U haben in ihm felbil. Unb hat ihm ^T^ad^t gegeben, and) baß
0erid)t ju halten, barum,baß er bet^?3cenfdienSohn i|l." Tsoh.ßap.S,
^crß 25—27.

r
.
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gerner fagte @r it)nen: ®ei)t) nid)t erftaunt, ba^ id) ^Jiad)t habe,

einige wenige ^Vrfonen Don ben $tot»ten jn erwecfen, unb eine 3(njal)(

beö ?Ofenfd[)enge[d[)(ed)teö jn beftrafen. ^D?ir i|i eine »iel größere @e-
voalt anöertrant, nämlirf) am jiingften @erict)te atte Äinber ^Ibciniö anf^
juerwecfen, nnb einen jeglid()en jn ridl)tcn narf) feinen 2öcrfcii. ' ä^eiv

tt)nnbcrt end) beg nid)t: 2)enn cß fonunt bie ©tnnbe, in n>cld)cr alle,

bie in ben Arabern jTnb, werben feine ©tinime l)5ren. Unb u^erbcn

I)erüorgcl)en, tk ba ©iiteö getl)an l)aben, jnr 3lnferftcbni!g beö ?cbeni\
bie aber Uebelö getl)an baben, jnr 3üifer|lebnng beö ®cnd}td." '^ob.

ßnp. 5, 25. 28. 29.

I'er 2:ag ber SInferflebnng wirb ben Unterfd)ieb jeigen 3Wifd)en ben
6)nten nnb 'jßöfen; benn ber fd)reiJ(id)C 5)fid)ter fennt nUe äOcrfe bcr

9)icnfd)enfinber yom 5Infange biö jnm @nbe ber 5ßelt, nnb bat feinen
anbern ^wed, aii$ ben ^iöiüen feineö 2>aterö jn tl)nn. "Unb mein ®c*
rid)t iil vcd)t; benn id) fnd)e nid)t meinen ^Bitten, fonbern bcö 'i>alcri^

3i)iiren, ber mid) gcfanbt bat." 3üI). (5ap. 5, a>. 30.

3cid)tö fonnte ben Sbarafter 3cfn beffer an't^ ?id)t fleUcn, alii biefe

S^cbanptnngen. Qv woUtc aber nid^t baben, baß feine 3nl)5rer ^sbm
blo^ anf fein eigencö 3ci'gniß gtanben fcUten ; fonbern (£"r berief }7d)

anf 3i>t)anne^, jened brennenbe nnb fdjeinenbe ?id)t, über ten fte |Td)

eine ^cit Tang fel)r gcfrent bitten, weil ber ebemalig propbetifd)e @ei|l,

ber fd)on fo lange in '^ßvacl erlofd)en war, in jenem bciligen ^Dianiie

wieber anflebte. '^a Qv berief fid) fogar anfein inel gröj^ercii 3f"g"ii5
benn 3obanneö ; er berief fid) anf ben ®ott %uohß fctbjl, ber bnrdi tic

v>kim ai>nnber, weld)c (Jr bnrd) 3l)n tbnn fonnte, ftcts für ^k Ulnibr*

l)cit feiner ©enbnng 3''"g»i^' trng, nnb ber ben feiner Ijanfe mit einer

t)ernc()nind)en ©timme »om i^immel l)erat- Tsi)!! feinen lieben Sobn
genennet bntte; nnb biefe ©timme wnrbe üon i^anjcn ©d^aarcn 2.>elfco,

wal)rfd)einlid) fogar and) yon einigen un'cr bcjicn geboret, jn wcldien

(5r foeben rebele.

2)ie 3nben bitten ben 9J?ef|Taö fd)on lange erwartet; iic bieltcn

5bn aber für einen jeitlid)en ^V^tentaten, ber nid)t nnr bem ^brcnc
2;at)ibö ben alten ölan^ wiebcr geben — fonbern nod) nm S^Ueloö ivr-

grögern nnb benfelben über alle ^cid)C ber (§rbe erbeben werbe. Unb
bec>wegen wollten ^k and) 3efnm, obnerad)tet bie 25eweife feiner ©en*
bnng fo nnnmf^ößlid) waren, nid)t für i\)vcn 93?efiTaö ancrfenncn, wcü
fie babnrd) alle i()re großen (Srwartnngen wcltlid)er j';ierrfd)aft bärfen

aufgeben muffen. Unfer .>)eilanb l)ieß jie begl)alb in ber ©d)rifr, banpt?

fäd)lid) in ben ^Vopbeten, forfd)en, wo fie ben (Sbarafter be^ ^J'^cfnaö

befct)rieben ftnben — nnb übcrjengt n>erben würben, iafi alle Ui^cijya<

gnngen in 3bm erfüllet wären-

(Ir gab ibnen ferner jn DerReben, baß bie ^üabrbeit feiner Senbitn..]

fo bentiid) alö möglid) bnrd) feinen eigenen ^i^'benc^wanbel erwiofen

werbe, ber in allen ©tücfen genan mit feiner Vel)re übereiiiftimmc

;

benn niemafö »erlangte (Sr ben S?eifaU ber 5üelt, nnb jUrebte nie nad)

weltlid)er ©ewalt, fonbern war fietö nnfd)nlbig nnb i>oU 3^emntb, obn#

crad)tet (5r wol)l überzeugt war, baß biefe J'ngenben 3bn in ben 3lngcn
berer berabfeljten, bie fein ©efübl für ein geirtlid)e^ dicid) befaßen, fon^

bem gebofiTt l)atten; baß ber 5[)Jef)7aö in all bem ©lanje weltlid)er 5;*ol)eit

erfd)einen werbe.
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^iir.^! ber betrübte Ungfaubc ber3uben rnbvtc mciftentbeifg t)cn

ihrem ©tolje l)er. <Bd)cn feit langer Seit hatten fie fcaö Isclf mit hohen
©ebanfen yon ber ^;^crr(ict)feit nnb dTiad)t beö 9teid)eö bcö 'OJiefiuiii ein*

genommen; (Te hatten il)n befd]rieben a($^ einen geii\iItigcn'Anrrtcn,ber

anf einmal mit all bem Sd^mncfe f5niglid)cr?0cad)t anftrcten n^crbc : uMir--

bcn fic nnn biefen erhabenen Quinten einem bloßen i'ehrerber föcred)'

tigfeit, ohne bie gew6hnl{d)en SSor^nge üon ©cbnrt, JHcid)thnm nnb ©e?
lehrfamfeit beigelegt haben, fo hätten jTe babnrd) ihn? UnnMJTenhcit ber

(Sd)vift fo flar an icn !lag gelegt, ba^ ve ftd) ben (^pott nnb 'ok 2>er=

ad)ti!ng tcS ganzen SSolfe^ jngejogen haben mürben.

Uiifer 5;^eilanb bemerfte nod) weitcrö jn ihnen, ba^ nid)t @r felbft aU
lein fte, ihreö Unglanbenö tuillen üor bem (3ctte '^accbß yerflagen —
fonbern ba^ ?0?ofeö, ihr gro^Yr ©efel^geber, bem fie fo fehr lUTtranet

hatten, mit 3b«', alö ihr "Slnfläger, ^i&i vereinigen werbe; bcnn inbem

fte 3hn, ali^ ben ''IRefiTa^, yerlangneten, verwürfen fic tk Sdiriftcn je?

neö '^.Vopheten. "5öenn ihr Wlo\~[ glanbetet, fo glanbetet ihr and) mir

;

benn er hat lYn mir gefd]rieben. So ihr aber feinen Sd)riften nid)t

glanbet, roie werbet ihr meinen 2ßorren glanben?" ^\ob, ^ap. 5,

^^crö 4H. 47.

?lnf biefe ^il^eife behanptete fid) Jefnö ald ben ®ohn ©otted, ben

grot'en $>tid)tcr ber gan^^en (5rbe, nnb alö ben ücrheif;cncn 9}teffiaö, nnb
gab ihnen fo gnte 2?meifc, baß (5r öon ©Ott gefanbt fei;, baß fte nid)t^

bagegen cmwcnben fonnten.

@ü übcrführenb and) biefe ^eweife waren, fo Verminberten fie

bennod) tk ^i^odheit ber ^M)arifäer nnb (2d)riftgelehrten nid)t im ge*

ringften. 3^enn ha am näd)jl:ert ©abhathe feine ^nnger einige 5lehren

anöranfcten, ahS fie bnrd)'ö Ö3etreibe gingen, fold-ei^'mit ben 5)är.bcn

rieben, nnb aßen, fo fd)ricen fic wicbernm bagegen an-^, hayi fte tcii

(Sabbath brädten. llnfer 5:ci(anb erinnerte jte bann foglctd) an ba^^

53eifpicl X^ainbü^, nnb tcn ©ebrand) ihrer ^H-iciler, bie am Sabhathe
bie nothw:nbigen i?errid)tnngen im !tempel niemals nnferließen, nnb
jeigte ihnen b'abnrdi, taf; 5!rbeit im 9cothfalle erlanbt wäre, obfd)cn

He änßerlid)e ^eiertid)fcit beö ©abbatheö babnrd) gcbrod)en werbe;
itnb baß ©Ott mehr Wohlgefallen an ^armherjigfcit habe, afo an an^
bern 2öerfen: baß fie bie Drbnnng ber I'inge vcrfehrten, wenn fie

glanbeten, ^'ta^ ber 50tenfd) nm beö ©abbatheö willen, nnb nid)t ber

Sabbatl) nm bcii 2)?enfd)en willen gemad)t fei)." Wobei) (äv ihnen
nod) ^n rerflehen gab, ta^, wenn ber I^icniT: im ,^empel tcn ^Vie|leru

am (gabbathe erlanbt wäre, (5r nnb feine jünger iic nämlid]e Freiheit

in 5lnfprnd) nehmen fonnten, ba ihr Werf jnm .^eile ber y}tenfd)heit

öon gleid)er Wid)tigfeit, nnb nod) weit ebler fe», ahS ber Xempelbienft
ihrer '^Viefler. I^abnrd) bcYoie^ nnfer .v^eilanb, baß Werfe ber 5^arm*
her^igfeit nid)t jn nntcrlaßfen wären, wenn jTe and) bie gcierltrf)feit beö
©abbatheö nnterbred}en feilten.

Unfer i^eilanb ging, fnrj nad) biefem Wortwed)fcl mit ben ^Mjari*

f£ern nnb ©diriftgelehrten, in eine ihrer (gd)nlen gn ^cvi'falem am
eabbatl)tage, nnb fanb bafelbfl einen ?Oienfd)en, ber eine rerborrete
.^anb hatte.

5ilö3l)n bie^M)arifäer üoll g}?irteib anf ben 9J?enfd)en sngel)en fahen,

zweifelten fie nicht, baß (5r ihn l)eilen wolle, nnb beobad)teten 3b"
IL*



126 artjewsflescftfciiU (ttivisil

genau, auf ba^ fie eine Urfadie er{)afcf)eu mccf)ten, 31}» '^^^^ ^^"' 'iSoifc

ju tJcrflaqen. 3bre SScöbeit unb S>cnd}elet) rvax fo l)oct) gcftießcn, ba^

fi€ cntfd)fof]"en waren, im galle (5r e^ n^age, ben 5[l?en)'d)cn ja l)cilen,

^hm feinen guten 3?anien gu nehmen, unb ihn alö einen (2a bt\itl)[ii)äu:^

ber anjuffagen, wäbrenb fte boct) felbit ihn bnrcf) eine J^bat brad/cn, bie

jeben anbern ZaQ gefitänbet bätte, näm(irf) baburd),ba^^ fie öeicj-ieiiK-fi:

fnd)tcn, ben jn tobten, ber f^e 'üod) nie beleibiget— fonoern ben (göbiK-n

3iiccbö fdion fo üiel @uteö getl)an l)atte, nnb immerbav fiir ihre enugv-

SöoMfabrt arbeitete.

Csbr bo^bafteö a^crljabcn »üar nnferm j^eiianbe nicf]t yerboißc'u.

(Er fannte ihre 3lbfirf)ten, unb, ibre Dbnmact)t Dcrad)tenb, äu|jerte'' (ir

gegen fie feine barmherzige 3lbj7d)t, cb @r g(eid) red}t gut ttJU^te, bap \'c

jebe ?i|l: aufbieten n^ürben, 3bn gu tobten.

3(Id nun unfer .s^eifanb ben 9}ienfd)en yor ber ganjcu $lJerfamuihiug

f^crDortreten bieg, um ibr 9)?it(eib ju erregen, behaupteten biefc S^cndi'

lex in ben ftarflteu 2(u^brücfcn, ha$ c6 gcfei^mibrig fei), fogar eine fc

wohftbätige 5?anblung am ©abbathe 3u thun :
" '^]Vß aud) rcdit, am

©abbathe hei(en ? " (*ö war aber nid)t ihre 3lbf[d)t, 3bn burd) bicfe

grage abjuhaften, baö ^Uinber gu thun. Diein ! iic hatten etira» aiu

beni im ginne, a(d 3bu baburd) anjuflagen. gonbcrn fie hofften, (ir

werbe öffentiid) erfiären, i>a^ fo(d)e i;»anblnngen red)t wären ; ober b.if;

(Sr tod) wenigiienö nid)tö barauf erwibern werbe, nnb bann untrben jTe

fein @ti((fd)weigen aiä ein S3cfenutni^ ihrer ^Vhanptungcn angeiiosii*

meit haben.

Hufer Jöcrr wottte baber aud) ihre S3o0l)eit unb ihren Slberglaubcn

Mo^llcUcn, unb frug f[e: "3rf) frage eud): \x>a$ jiemet ftd) ju tlnni auf
bie 3abbatber, @uteö ober 536fet^, ba»:^ ?cben erhalten, ober üerbcr*
ben ? " ?uc. ßap. 6, 2S. 9. 3ifmet eö f[d) nid)t mehr, ta^ id) am ^ab^
bathe ta6 l*eben Slnberer erhalte, benu ta^ ihr ohne Urfad)c meinen
Zeil fud)et? 2!iefer fd)arfe 2>erweiö war uidit ju beantworten, nnb jTe

biieben ftilTe, aiß ob jTe 3bu nid)t yerftiinben. I^aranf bradite er rine;?

SSeweiö üor, ben ber X^nmmfie uidit fehlen fonnte ju ycrilchen, unb ben
btefe ^eud)(er mit aller 2.serfd)lagenbcit md)t ju beantworten ürrmcd)*
ten. "2Öeld)er i\t unter eud), fo er ein Sdiaaf bat, tad il)m am 3at*
bathe in eine ©rube fallt, ber eti nid)t ergreife unb aufhebe ? 5i>ie t>iel

beffer ift nun ein 5l^ienfd), benu ein ^d)aaf'^ S^arum mag man wol)t

om öabbatbe @nteö tl)un." 5D?attb. Sap. 12, 25. 11. 12.

5öet) ber erfien ^rage hatten ffc |Td) ^eflellt, aiß cb fie fotd)e n{d)t i'evp

fiünben, nnb jagten baljer nid)tö bariiber ; biefer S3cweiögrnnb aber
mad)te fte yerfiummen; unb benuod) wollten fie fid) nid)t überzeugen
iajfen. X'iefe uube5winglid)e ^alöftarrigfeit befümmerte taß \auf:»

müthige unb wohlwollenbe i^erj 3cfU/ unb (5r fal)e fie umber "mit
3orn" an, um bod), reo möglich, eutwcber auf fte ober auf bie 3»*
fd)auer (Sinbrncf ju madien.

"

3}od) jur nämlid)en ^eit, al6 dr feinen Unwill-cn gegen bie ^>ha*

rifaer bezeugte, fprad) (fr^öorte beö ^Üroileö ju bem ^^ahmeu, nnb be#

fahl 3^m, feine ^anb auö^uilrecfen ; nnb alöbalb "warb ihm bie.\:aub

gefuub, wie bie anbere."
Xiefeö Söuuber, weld)eö (5r üor ben 5lugen feiner bitterften '^cinhc

uttb ber ganjen 2^erfammlung tl)at, unter wcfd;er eö ohne 3wfiff^



5BieIen Wwu^t war, voie lange btefer ÜJJcnfd) fd)Ott mit bem ®ebrecf)eii

bet)aftct gcmcfen, nutzte natürtict) einen tiefen ßinbrucf auf bie ©cmii?
tber beö S>olfeö niad)en, «m fo mel)r, alö |Te it>at)rnal)nien, ba^ bie

^barifäer gänjlirf) jum @d)tt)ei.qen gebrad)t waren, unb Weber gegen
'Da^ 3Bunber felbjt, nod) gegen 'tk ©rünbe unb ©ewalt ©ejten, ber eö
gett)an, etwaö einwenben fonnten.

£)hncrad)tet aber biefe übertitncf)ten ©raber, wie jTe unfer 5;>eifaub

mit 9iecf)t nennet, burd) feine ®riinbe jum (Srf)weigen gebrarf)t unb
über feine 5ßunber cntfeljt waren, fo waren f[e bennorf) weit entfernt

baüon, iijre boö^aften 2Ibf[d)ten aufzugeben, fo ta^ fie fogar mit ben
S^ieuern §erobiö einen Otatt) l)ie(ten, tvk fte il)u umbrärf)ten; te«it

f[e fonnten yorauöfeben, bag wenn (Sr fortfat)re ^u prebigen unb2öun?
ber ju tt)un, baö gan^e 23oIf 3l}m folgen— unb il)r eigene^ 2Jnfei)C!i

balb öerloren fet)n würbe.

3efuö aber, um ihr böfeö SSorb^ben ju vereiteln, entwirf) narf) &aU^-
iäa, unb ging bort feinem wol)ttbätigen Berufe narf). ©eine (gingejo*

genbeit blieb aber nid)t lange ungeftört, benn baö 3>o(f folgte 3l)m aut^

allen ©egenben narf), brad)te gu 3l)nt Traufe unb ®ebrerf)(irf)e, unb üv
l}eilete fie 5ltte unb bicjg fie in ^rieben gel)en.

Einige feiner 3"".nfr «^ff^ t*ic immer nod) in ber 9[f?einung flunben,

ta^ ber ?i)JeftTaö fein D^eirf) mit @ewalt errid)ten, unb atten 3öiberjlanb

n{eberfd}Iagen würbe, waren febr gefränft, ihren ^>errn unb 50ieijlter

üor einem fo fd)wad)en ^^einbe firf) jurücfgiehen ju fehen. Ratten |Te

aber bie äöcifjfagung ^^f^iüiö mit 3lufmerffamfeit gelefen, fo würben fie

gefunben haben, bag biefe (2rf}warf)beit mit jn bem Sh^^^^^fffv te^^ 5i)?ef*

fta^ gehörte. "®iehe,baö i^ mein\Kned)t, ben id) erwählet habe, unb
mein l*iebfter, an bem meine Seele 2BobIgefaUen hat. 3rf) will meinen
©eift auf ihn legen, unb er fott ben 5;teibeu baö @erirf)t üerfünbigen.

Sr wirb nicht janfen norf) frf)reien, unb man wirb fein ®efrf)rei) nid)t

hören auf ben ©äffen. Xsaö jerflo^ene D^tohr wirb er nirf)t 3erbrerf)en,

unb ha^ glimmenbe 3Dod)t wirb er nid)t auölöfd)en, U^ ba^ er aufführe
taä ®erid)t jum (Siege. Unb bie Reiben werben auf feinen Dtamen
hoffen." Sfflam. (Sap. 12, $ß. 18—21,

^iefe 2Beiflagung, me St. ÜKatthäuö fie anführt, weid)t jwar bon
ber urfprünglid)en ^roph^seihung in 3efaiaö in einigen äßorten ab

;

ihre ü)?einung i)i jebod) bie nämlid)e. 5öir muffen aber hier unfere ?ef

fer barauf aufmerffam mad)en, ba^ nac^ biefer 5ßeiffagung ein großer

Unterfd)ieb jwifrf)en ber SScrfünbigung berjübifd)eu SKeligion burd) ÜKo'

feö, unb ber chri(tlid)en SKeligion burd) Shriftum jlattpbet. I^enit

nad) ber ?ehre 9)?ofiö erfirecft fid) bie (Jrlöfung nur allein auf bie jübi*

fd)e Station ; bie ?ehre 3efu aber üerfprid)t ^eil unb Srlöfung einem

ieglid)en Solfe unter bem ^^mmel. Serohalben erfüllte aud) unfer

fiinlanb ben erften Zl)eii jener großen 2Serhei0ung, inbem er nad) @a*
liläa fam. "(jr folt ben Reiben baö ©erid^t öerfünbigen ; " benn ber

düangelilt melbet unö, ba^ üiel 3Solfö Sh"' nad)folgete üon jcnfeitö be^

3orbanö unb auö Si)rien, bie um 2!i)ro unbSibon wohnten, eine große

5!)ienge.

I^a @r in ©alilda war, bradjten fTe einen SSefeffenen gu 5hw, ber

blinb unb ftumm war ; 2cfuö aber trieb burd) ein einjigeö 3ßort ben

unfaubern ®eift au^, unb heilete ihn, alfo baß ber SSlinbe unb Stumme
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bcibcö rcbcte unb fal^c. (iin fo gro^eö Gunter fcniUc m'cf)t f^l)leit, bk
3ufrf)auer alte in SSernjunbcruiij] jii feigen, bic babitrd) iibcrjcugt waren,
baß berjcni.qe, ber fcld)e ©emalt l)artc, fein anbcvcr ah$ bcr Ü^reffia«^ fe^.

2)ie ^l)"arifäer, bie auö Sfrnfalcm hcrabgcfiMiimcn waren, unirben

mit S)a^ nnb 55eöheit crfiiKet, ba |Te 31)n fo inele Wnnbcr tl)nn fabcn,

unb bebanpteten fiort(ofenttetfe nnb t}egen il)re eigene Ucberjeugnng, baß
@r biefe iffinnber bnrd) Seefjcbnb, ben Dbcrften ber Xenfel, tbnc.

Sfflan fann fid) nid)t benfcn, t)a^ ber Sohn ®ottcö eine fold)e got^

teöläflerlid)c 5Hebe o[)ne 2>erweiö vorbeigehen lafjen würbe, önuvinb^
te fTd) baher ju ihnen nnb ber 9}ienge,\inb Hellte ihnen i^ic !thorheit

fhrcr ?äflernng bnrrf) ein 53eifpiel t)or, ta^ @r anö bem gemeinen \?e*

ben naljm. "Ifin jeglid)eö $Keid}," fprad) 3efnd, "fo cd mit ihm fclhfc

«neind wirb, baö wirb witfte; nnb eine jeglidje ®tabt ober A^m«^, fo

eö mit ihm felbft nneind wirb, mag nid)t beliehen. ®o bcnn ein Sn;»

tan tax anbern auftreibet, fo mu^ er mit ihm fetbft nneind fepn ; nnc
mag benn fein $)ieirf) beftehcn?" S"iire S^crlänmbnng ift bodhaft nnb
thörid)t; fie ift boöh<^ffig/ weil end) ener eigen ®ewijTen fagt, M^ fie

falfd) i|"t; nnb fieifl thi.md}t, weil ©atan miV nid)t beiitehen fann, 'oa^

dieidj ©otteö jn prcbicjcn, nnb alle ^öerfe ber g-inflerni^ 3U jerftoren,

eö fei) benn, baß er mit ihm felbft nncinö ift, nnb will fein eigen dicidj

Serflcren. gerner fprad) @r: ''(2o id) aber ti^ ü'eufel bnrd) S^cel^e:;

bnb anötreibe, burd) wen treiben fie enre Äinber an'^ ? X'arnm werben
fte enre 9?id)ter fepn. @o id) aber 'cic !Ienfel bnrd) ben Ökiil ©ottec«

anötreibe, fo ifl je baö 9?eid) ©otteei jn end) gefommen." Cshr habt tic

5önnber enrer ^Vopheten nid)t bem ^Secl^ebnb 3ngefd)ricben, fonbcrn,

bnrd) baö 3f«9"iß i^)vev 3Knnber habt ihr fTe alö S^oten ®otteö em*
pfangen. ''Md) aber, ber id) mehr nnb größere ^önnber wirfe, alii ffe,

verwerfet ihr, nnb fd)reibt fTe ber 9Jiad)t be<^ Jtenfelö jn. 5öie läßtfld',

euer 35ctragen vereinigen? I^iefe ^Vopheten follen baher cnre.^id>ter

fei;n, nnbfte follen end) verbammen. I^a eö aber c\c\viff ^,^^^1^^ id)

'j;enfet anötreibe bnrd) 'tiie 5)?ad)t beö 3ltlmvid)tigen,fo'fönnt ihrbabnrd)
fd)licßen, baß t>a$ dleid:) ®otte<^, wcld)e(^ fo lang erwartet worben, gc*

fommen, nnb nnn errid)tet wirb.

Diefe große ®otteöläflernng wirb end) nod) vergeben werben, weil

flärfere nnb noch bentlid)ere S3eweife von meiner "^enbnng end) von
euren (Sünben überzeugen nnb end) bewegen mögen, bie ?lnerbietung
beö ewigen ?ebend jn empfangen, l^ie '^eit wirb fommen, baß bc^

9)?enfchen ©ohn von ben ^tobten auferfieheu wirb bnrd) ben heiligen

öieifl, nnb baß bie ®abe, ^iönnber jn thun, beinahe allen ©laubigen
ivirb ertheilet,unb bie S5efd)affenheit von beö 5D2effiaö ^eid) nod) mehr
wirb offenbart werben, auf baß end) jener ^rtthum benommen werbe,
i\ad) weld)em ihr einen weltlichen 5Hegenten erwartet. 2i3enn ihr aber
bann nodi enre Singen verfd)ließet, imb ben heiligen &cift läftcvt, ale
cb feine &abc\\ unb 5Bnnber von bem ^^iirRen ber ginfterniß fdnicn,

f.>

wirb eö end) nimmermehr vergeben werben, benn et^ iü eine (gitiibe, 'O'ic

ihr unmögtid) bereuen fönnt, weil end) bann feine flärfern Uc bergen*

gnngömittel mehr werben angeboten werben
; fonbern ihr follt bafiir

beftrafet werben beitc^ in biefer unb in jener ^lüclt. "IDarnin fage ich

end): «tUe (Siinben nnb l^ifternng wirb ben Wenfd)cn vergeben; aber
tie iJäflcrung wiber ben l)eiligeu ©eifl wirb ben ^J)icnfd)en uid)t vcrgc^



ben. Unb »er ctwaö rebet mibcr beö 5CRenfrf)en ©obn, bcm wirb eö
»ergeben ; ober wer ctwaö rebet »iber ben beitigen ©eifl, bem wirb e^

nid)t üerqeben, weber in biefer ucd) in jener 2Bett." 9J{attl). (iap. 12,
SS. 31, 32.

Unfer jr^eifanb that biefen feierlicben Süt^fprurf) über bie Si'tnbe ge^

gen ben beifigen ®ciit wabrfcbeinlicf) in ber 2ibfid()t, baö ©cmiffcn bcr

^Pbonfocr bnrd) bie SSorjlettnng bcr @efal)r jn erwecfen, bie ihnen bre*

bete, wenn flc in bergteic^en abfd)enlicben ?ä|lernngcn beharreten, wenn
ihnen bcd) il)r eigeneö i^ierj fagt, ba^ fc(cf)c anö ^ßcöb^it nnb ^tacbgicr

entfpringen.

SJIte feine ©riinbe nnb 2)robungen niacl)ten aber feinen ©inbrncf

anf biefe »erfterften 93?enfüben, fonbcrn fle antworteten ihm nccf) mit

5>hn: " 0}Jeifter, wir wollten gern ein 3cici)fn üon bir feben." D!
(^o^er Unüerilanb ! Sahen fle benn nid>t, ba^ Qv fnrj jnöor einen

l^cnfel anögetrieben, nnb ben 35(inben nnb (Stnmmen heitcte, bap er

fab nnb rebete? .'^atte dv nidjt bie Sinnfälligen gereiniget? bie Zeigten

erwecfet, nnb fogar ben (gtnrmwinb nnb baö ÜKeer gebranet ? SlBaren

foicbe 5önnber nid)t hiniänglid), bie blinbeflen 5)?cnfcben sn itber^cngcn?

^aß fonnten biefe yer(locften Slnöleger beö ©efe^eö mehr ivriangen ?

^iöohi fonnte jTc ber große @rI6fer "eine böfe nnb ebebrecbcrifc{)e 3lrt"

nennen, benn jTe fonnten fid) wahrlid} ber ^ri^mmigfeit nnb bed ©lan^
benö ibreö großen Urüaterö Stbrabam nic()t im gcringilcn rühmen.
?ente t>on foId)em nnbicgfamen ©tarrfinn üerbicntcn wahrhaftig feine

©cbonnng; barnm fagte S^fu^ ^»d) SU ihnen, baß ihnen fein anbere^^

3eicbcn gegeben werben foUe, benn iiaä ^eid)en beö ^>ropheten 3onaö,
weld)eö "fie alte ^age fehen fiJnnten, benn gleidiwie jener bret; ^agc
unb brei) 'üftadjte in bcö üöaUftfd)eö SSaud) gewefcn, fo werbe and) ber

®obn ©otteö bret) $tage nnb brei) 3ftäd)te in bem ©rabe fet)n. Unb
fe^te nod) bi«S"/ ^^^ ^i^ ^^"^^ ^"^^ Dtinioeb Snße tbäten nad) ber ^re#

bigt ^cnai, nnb baß bie Äönigin yom SfflittaQ eine weite Dteife nad^ 3e*

rufalem nnternommen tiahe, um bie ^eiöbeit (Solomoniö ju Ijöven.

©ie aber weigerten fid), bie ?ehre eineö ^ropb^ten jn beberjigen, ber

unenblid) größer fet), benn 5t>"<^ö/ ober dinem ©chör ju geben, ber

weifer fei), alö (Solomon. @r bcfd)loß bann feine ^Vebigt mit einem

fehr paffcnbcn @leid)niffe, bnrd) it)cld)eö @r bie große ©efa()r jeigte, in

weld)e ber ü)ienfd) fommt, wenn er ber Ueberscngung feiner (Siinbcn

wibcrflehct, nnb yon feinen guten 3Sorfä|jen abweid)ct; woburd) er im^

mer mehr »erftocft nnb gottlob werbe.

3Bcihrenb ^efn^ nod) fo ju ben ^harifäern rebete, würbe 5bni ge*

melbet, baß feine ^Ofutter nnb Srüber branßen [tiinben, nnb mit 3bm ju

rebcn begehrten. Sr aber recfte feine i^^anb auö über feine jünger, nnb

fprad): "Siehe ba, baö ifl meine 9}?utter nnb meine S3rüber. lüenn

ivcr ben 5öilleu thnt meinet 3Saterö im 5^{mmel, berfelbigc ifl mein
sernber, ed)Weaer unb ^D^utter." Wlatth. (Sap. 12, 35. 49,50. 2^ie*

fe herrlid)e 5Öahrheit foltte fid) jeber ©laubige tief inö 5;^er^ einprägen,

benn fie gcuget, baß ein 3ccjlid)er, auö weld)em 2Solfe ober Stamme er

and) fei;n möge, ber ben ülJillen ©otteö thut, mit 3»^fu ijerwanbt unb p
bem 5;ieil ©otte^ bered)tiget ifl.
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S)reijeftnte^ SapiteL

ttnfcr Jpcrr prcMgt in ®(cict)nif[cn, imt (cgt mctjrcvc ^crfc(^cu au». — Äc(;rf nnü}

D^ijarctl; jttrttä, unt fcnbct feine 2(>.'>cftc( auö, ^aS (SvangcHiim jii prcfigcn. —
3ol;rtnncs ^cr laufer trirb cntJ;auptct.

X'te überiiatürlid)e 5!Jiad()t, lueld^c unfer Syi'v unb 5;^ci(anb turd)

feine ^Bunbertbatcn [ciDoM, atö and) bnrd) feine Dtcbcn au bcn ^lac]

gelegt, in voddjcn (5r bie (Einwürfe ber gclebrtellen ^Mjarifdcr, tie feiner

Sebvc unb feinem 5(mte fid) tt)iberfe$fen, anberlcßtc, ^rad)t-e eine fo

grcpe ?0?enge 35oIfeö 5u 3bm, ba^ ör fid) jum Ufer be(5 ^J)tcercö berjab,

unb in ein Sd)if ilö:) feBte, üon mo auö @r ba^ ^olf leffer untevridifcn

fonntc, baö am Ufer iTunb. S^icv nun gab (Sr iljneu inclc jytd^tißc

?ebren, nnb fing mit beut 03Icid)ni)Te 'oon bem (Säemanne an, wefd)cr

anf t)crfd)iebcne^^ @rnnb fäete, nnb ber (saame ging auf, unb trug

gritd)te im SSerbättni^ mit ber S5efd)affenbeit beö S^obeu'o, auf wcUijcu

ber (Saame fiel, nnb weöon einiger ine(fä(tige — unb anbercr feine

grüd)te trug. Unter bicfem fd)6ncn @(eid)niffe fleUte 3cfuö bic üer#

fd)iebenen S>h'ev beö 2ßortcö unb bic iHn*fd)iebenen U'öirfnngcn i^cr,

tt)eld)e bie ?ebren ber $>{eIigiou in biefcn .s?örcrn beryorbringen. 1^c^u

Einige erflicfen bie guten ?ebren, nnb 3(nbcre tragen bic j^rnd)t ber

®ercd)tigfeit, je nad)bem ibre .^erjen böfe ober gut jTub. Ciin bcflfcrcö

®(eid)ni^ bätte @r nid)t geben fönnen, ba feiner Subörer fo inefe waf
reu, üon benen nur äiicntge feinen 2>orfd)riftcn folgten, ober auö tcn
?el)ren, tie fie entbiettcn, 9'iußen sogen.

Um ju feigen, ba^biefe ?ebrart unfereö ^errn 3ffn fd)icf(ict) imb
am pafCenbften u\ir, muffen wir bier bemerfen,ba^ bie 35ölfer bcc! IDtor'

genlanbeö, unb öorjüglid) bk (Jinwobner öon ^^aleiüna, eö bänfig im
@ebranc!)e batten, f[d) in 0(eid)ni)Ten autijubrncfcn, wie und baö üer*

einte 3^ ug»if5 ciUer morgeniänbifdien @efd)id)tfd)reiber bcrid)tet : unb
uid}tnur t:>ie aiten ^ropbctcn, fonbcrn and] 3ot)«»iicö ber !tanfer unb
unfer i^eifaub fcIbR; pflegten ibre ©IcidinifTe t^on ©egenftänbcu ber fte

«mgebenben 9catur, ober an^ bem gen)obn(id)en ^i'eben jn entlebnen.

Saburd) erfüllte unfer .S^eilanb "cic ^eiffagnngcn, wcld)e in j)inficbt

biefer ?el)rart üon bem 9}ceffiaö gefd)rieben worbcn waren; benu eß

würbe gcwciffagt: "3cf) will meinen 93Juub auftbun in @teid)niiTen,

unb will anöfpred)en bie 5;<eimlid)feiten you 5!nfangbcr 5öclt." ^löir

bürfeu un^^ baber nid)t wunbern, baf? unfer i^eilaub gemeiniglid) tie

©ebeimnijTc beö 5?immclreid)C£? in C>Heid)niiycn ycrftelite; bie^^Mupt-

grunbfdBe feiner ?ebre aber trug C5r in flarcu unb beutlid)cn ^iBorten

öor, unb üerfduMiertc fie nur mand^mal burd) ein paffenbet^ (iUeidmij}.

5öir miiffen befenuen, baß ©Icidmiffe bic cinfad^fte 'i'ebrart finb, unb
fid) am bcfieu fiir taß gemeine unb unwilfenbe isolf fdncfen, benn cö

öermag fie beffer im @ebäd)tnif(e ju bebalten, faun fie leid)ter begreifen

unb 9^n(5anwenbung baüon mad)eu. @ie bienen gleidiermaf;eu am
beficn ba^u, öebeimnifR* unter ibrem Sd)leier ju verbergen, nnb finb

taß befic ''Dtittel, tie ©toljen nnb 3>er(l:orfteu jur Ueberjengnug jn brin?

gen, ober jene 5[öabrl)eiteu üor ihnen j» öerbi'llen, üon hcnen [le fid)
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tiVixo) Sy\iß]ia\'viQUit unb Unglautcn, einer tiefern ©inftdjt nniüitrtig

.gemacl)t haben.

3Sir febren aber aneber jnr ©efrf)iittc jnritcf. 5((ö ^efuö t\c\c6

©leidinifj gecnbiget hatte, frngen 5bn feine jünger, tvarum (?r jnm
^clfe bnrct] ©(eichni^Jc rebete ? 2ßoranf S'r ihnen antmc-rtete : "(^-ud)

iit ei^ gegeben, büß ihr baö öehcimni^ bee Jöimmelreici)cy yernehmct;
biefen aber iil cß nict)t gegeben. Xcnn irer ba hat, bcm anrb gegeben,

bai5 er bie guUc habe; \x>cv aber ntd^t hat, üon bem wirb and) gcncm*
men, bai^ er hat, I^arnm rebc id:) jn ihnen bnrd) ©(eidimiiTe. X'cnn
mit fchenben fingen fehen jTe nidjt, nnb mit hi>renben Dhren hören jTe

nidit, benn fie t^erftehen eß nid)t." ?ri?atth. ßap. 13, 5^. 11—13, üv
ivoKtc näm(id) fo ml fagcn: Sntd), meine lieben ^iinigcr, bie ihr bemü:«

thig nnb gelehrigen i^cr;enii fei)b, endi 'O^tühe gebet nnb mid) um Unter*

rieht nnb\i'rf(ärnng bcr Sehren anfpred^et, \)ic id) nid) prebige, end)

bringt cö feinen Diad)thei(, wenn id) in@[eid)ni|Ten rebe. 5??eine ^üebc

ift überbieg beutiid), nnb jebei? nnbefangene .\:erj fann fic i>crfrehen

:

bie 5Öahrhcit fdieinet bnrd) ben 3d}ieier, mit bem ]ie nntgcben ifr, nnb
ber edwtten wirb eud) jur 'iBirflichfeit leiten, '^cimx ftotjen, fcIbK^e*

rediten '"Pharifäern aber, tic burd) ihre eigenen Sornrtijeile fo fehr i^er*

btenbet finb, ta^ jlc weber hören nod) öerftehen wellen, waß ihnen aiidi

noci) fo bcutlid) gelehret wirb, jenen 5)cenfd)cn prcbige id) in ö)leidinif#

fen, niib fkitc tic grof;c ^Inihrheit bci^ (Jyangelinmö in fold^e ^ilbev-

fprad]?, ta^ö l^e auf immer vov Renten ihreö ed)lagcti yerborgen bleiben

wirb. T'arum haben )ie audi felbft ihre 3?linbheit auf ftch gebracht, bü-^

jTc mit fehcnbeu SUigen nidn feh€n,mir hörcnben£bren nid}t hören, uüD
nidit üevftehcn fönnen.

?^erner lehrte )lc ^efniv ta^ fie ]id) nid)t wnnbern follten über feine

D^ebe, benn wa^S @r ihnen gefagt habe, fes) \d\on lange yon bem -prophe*

ten ^efaiasj geweiffagt werben :
" '^lii '^tw Chren werbet ihr hi^n-en,

nnb werbet e^ nicht yerftehcn, nnb mit fehenben 3lngen Werber ihr fe?

hen, nnb werbet e^ nid)t vernehmen. Xenn biefeö 25olfeö i^erj ift yer?

llocft, nnb il)re £;hren hören übet, nnb ihre Singen fdilnmmern, auf '^o^^

fie nicht bcrmaleinö mit ben 3lngen fehen, nnb mit ben £^hren hören,

unb mit bem i^erjen öerftehen, nnb \\d\ befehren, '^a!^ idi ihnen hülfe."

?[)?atth. ßap. 13, ä>. 14, 15. I^iefe Stelle, mt fie ber (Sirnngelift ange*

führt hat, weid)t etwa^? 5i>enige<^ yon ben Herten, wiz \\z im"^Propheten

3efaia^ enthalten, a^, bie ü)(einung in beiben i|T: aber gleidi, unb mag
folgenbergeftalt erflart unb aufgelegt werben : Xic ^8i>hne3acobö wer?

ben fürwahr bie ?ehre beil (iöangeliumc^ hören; fie aber nicht yerftehen;

fie werben "^iz 2Cnnber fehen, mit weldien bicfe ?ehre wirb beftätiget

rocrben, üe werben aber nidit baranö hernehmen, '^av, ®ctte^ ?5"inger

eiefelben gethan hat; unb bieg jwar nidit auö bem ©rnnbe, bat; '^Ol^

3eugnig bcö 5)?effia6 nidit hinreichenb genug ift, fonbern beewegen, '^a!^

^\z SSerfiocftheit ihrer ^^er^en eö ihnen nicht snlcipt, biefeö 3t'iig"ip SU
bebenfen unb ju prüfen, benn bie (günbe hat ihr i^er^ »erhärtet, eitler

Stol^ hat ihre Chren üerftcpfet, unb ^»end^elet) nnb blinber ®lanbe oax

alte Sagen unb an bie falfd)e Slnölegüng beö ©efeljed unb ber^Vcpbe*

ten ihre 3lugen öerfdilofjcn, a\\\ baß nicht bie Strahlen ber S^ahrheit

ihre Singen mit Gewalt öffnen— nnb bie 50?aditftimme göttlid)er^eiö#

{-"cit ihre Slufmerffamfeit erwecfen unb iljren ©lauben gewinnen fönne
;
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benn ftc woKcn |Tcf) nid)t auf bem 2ßege ber ©ered)tigfeit reiten faflfett,

ber jum l){mmnfrf)en Sanaan füt)ret.

2)ie^ ftnb bie ©rünbe, we(ci)e unfer i>i(anb anführte, njarnm dv ju
bem aSoIfe in (Sleid^niffen rebete ; unb bemerfte noci), unt feinen 5itn*

gern begreiflich) ju mact^en, wie üiel größere 3}ortl)eitc fte genöffen, ta^
x>kk üon ben (5rjoätern unb atten ^>ropl)etcn begel)ret l)ätten, ju feljen

unb ju l)5ren, waö jTe unb baö 3So(f je^t fällen unb böreten ; biefe

©unft wäre ihnen aber nidjt berwiUiget worben ; benn &ott l)abc fei*

neu ®erecf}ten bania(ö biefe l^inge gleid)fam nur im v2rf)atten unb burd)

ben ©d)(cicr ber 3»fu»ff gfjeigt« "5iber feiig finb eure Singen, ha^
jTe fet)en, unb eure Dl)ren, tc^ ffe l)ören. 5[i5at)r[id), id) fage eud)

:

SSiele ^Vcpl)eten unb ©ererbten l^aben begel)ret ju fet)cn, baö ihr fehet,

unb l^aben eö nid)t gefeiten, unb ju l)ören, baö ihr höret, unb haben eö

md)t gehi?ret." 5[)?atth. ßap. 13, ^. 16, 17.

3fc!ad)bcm unfer ^err bie 2öi^begierbe feiner ^üngcv baburd) erwedt

^atte, futjv (iv fort, ifjnen baö ®Ieid)ni0 »on bem ©äemanne ju cxUäf.

ren. "Ser 6äeman," fprad) (5r, "fäet baö 5ßcrt." Unter bem
©aamen wirb ba()er bie ieijvc ber wal)ren D^eligien öprftanben, unb bte

mand)er(et) 5(rten öon®runb finb bie t»erfd)iebenenjö5rer bcö3öcrtcö.

^er @rnnb am 215ege, we(d)er üon ben SBorüberwanbeInben \)axt ges^

treten wirb, ift ein 83i(b foId)er 9)?enfd)en, bereu ^erjen burd) gotttofeö

UÖefen fo fehr üerl)ärtet jTnb, ba^ wenn jTe and) baö (^»angelium hören,

baffelbe auf ihre üerfltorften ^er^en feinen ©inbrucf mad}t; benn cnt*

Weber l)üren ffe e^ nid)t mit Stufmerffamfeit, ober fie yergeffen ba(b

wieber, wa^ ber ^rebiger gefagt l)at. Unb wahrlid), niditö fauu biefe

®Ieid)güttigfeit unb ©efühUofigfeit bejfer auöbrüden, beim biefeö &lcid}f

ni^ öon bem ®runbe am SOBege, ber öom 2i?anbcln hart geworben ifl,

unb ba bort ber ©aame nie in ben S3oben finfen unb aufgehen fann, fo

wirb er entweber 'oon benSSogeln aufgefrejfen, ober mit ben ^ü^en yer*

treten. " 5öenn 3^manb baö 2öort öou bem ?Keid)c höret, unb nid)t

öcr(ie{)et, fo fommt ber 2(rge, unb reiget eö l)in, wa6 ba gcfäet i|t in fein

^erj; unb ber ifl eö, ber an bem 2öege gefäet if^." 5D?att^. (Sap. 13,
aSerö 19.

5[öir muffen nid)t benfen, bag ber teufet in ffd) fe(b(lt aUein Uc
50?ad)t habe, bem ^örer bie ^iffenfd)aft beö 5öorteö 3u rauben, wenn
gefagt wirb, bag er I)inreipe, waö im ^er^en gefäet i)t; fonbern er

erhält biefe Wladjt burd) bie @e(egenl)eiten, weld)e ber ?D?cnfd) biefem

©rsbetriiger giebt, il)n mit ftarfen Serfnd)ungen anjufed)ten, wetd)en er

ffd) hauptfäd)(id) im Raubet unb SOBanbel mit feinen ':)tebenmenfd)en

auöfe^et : l^iefer Umftanb entging and) ber 35eobad)tuug beö CSt>auge?

liflen ?ucaö nid)t, ba er unö melbet, ba0 ber ©aame vertreten würbe,
unb burd) il)rc eigenen jügeüofen Söegierben umfam, weld)e wie
l)ungrtge SSögel ben ©aamen auffraßen, ber in il)rc ^erjcu gefäet

war.
^ev jlteinigte @runb ftettt biejenigen ^örer t?or, bie jwar baö üöort

in fo fern in ihre S^ev^en aufnel)men, bag man fie gute ^sorfäi^e faffen

f[el)t, unb bag jTe öietteid)t einige üon i()ren «Sünben ablegen, unb für
eine 3eit lang ber J^ugcnb treu bleiben. t)a^ 2öort ift aber nid)t tief

genug in i^r ^erjgefunfen, um immcrwäl)renb bort ju wohnen ; eö »er*

bleibt mit i^nen nur eine^dt lang; wenn aber 5llnfed)tungen um bcö
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^yangeliumö tinUen iTd) crl)eben, inib fte um fcctMinKcu '^trülfUe crbiiU

ten foUen, bann üera>clfct fcev jartc juim,t)cr [o fcl)ucU niif(]cfcl)o|Teit,

weH er nici)t burd) bie DiicUe ber gr'^'inn'iöffit »»b Xu(}enb ßcivä)Terr

tt)irb, nnc bie ^^flaujen beö (5rbreirf)C(^, bie iüct)t tiefen 53ebcn haben, nnb
bal)iu njelfen, n?cnn ihnen !Kcgcn nnD ber erfrifc{)enbe 'Uljan bcö S}in\f

melö fel)(en, nnb bie eennenllraMen in i^ctler ^;^ilpe auf fio bcvabf

fd)ie^en. ''Der aber auf baö (greinigte öefdet i{t, ber \]t c6, »penn ^e
manb lca6 5ßort boret, nnb baffelbigc balb anfnimmt mit greuben.

Slber er bat nicl)t UBnr^el in ihm, fiMibcrn er ift \rettevmenbifa); jucnn

fid) It^ritbfat nnb SSerfoIgnng erbebet nm be$? Ul^ertcö irillcn, [o äigcrt

n jTd) balb." 50?attb. ^ap. 13, S. 20, 21.

3^er ö)rnnb, anf i'üe(d)em ber (gaame nntcr bie 2>crnen ftef, anf^

ging, nnb ycn ben Spornen erfticft unirbe, bebentet biejenigcn, >t)eld)e

baö ÜBort anfncbmen, bcren i^cr^en aber mit ben Sergen biefcr ^iöelt

erfitUet ^Tnb, Ha fnibcr ober fpdter tie guten 'l>orfd$e oerberbcn, tic

auö bem ^IBerte entfpringen. ^ie Sorgen ber 2öelt mcrbcn mit Tcr^
nen lierg(id)en, n?cil ^e nid)t allein He fdiäblidie golge babcn, ball \w

ta^ Uliort erfticfen, fonbern meil eo gleid)faUö mit großer Sd)n)ierigfeit

imb 'IVin üerbnnben iii, wenn man fie ausrotten nnll. 4^iefe .s';>orer

it»erben bier üon bcnen beö fteinigten ©runtet^ nid)t [o febr nad) ber

Söirfung beö "iToorte^ auf ibre ixn-jcn, alo nad) ber 58cfd)atfenbeit ibrcs^

®emnthe^, üon einanbcr nnterfdiieben; bcnn in beibcn ging ber Saamc
auf, brari)tc aber feine ^rnd)t. X'ie fo nntcr bem fteinigten 5?oben ücr

uiii'fiu ^virunve, caö ubou rtuie ^luaia iHingtT. ^^i-iuc ai'i-r uiuei*

fdnnben fid) i^on ben i>ijrcrn, bie nut bem ©rnnbe am 5i>cgc i-crgiid)cn

ftnb; bcnn jene entp|ingen "ca^ 5öort nnb gcbord)en einigermaßen fei?

neu 2>orfd)riftcn ; biefc aber empfangen baö ^il^ert gar nieniaKv fonbern

böron cö cuttvcbcr ebne Slnfmerffamfeit an, ober i'tergeffcn co gleid)

»üieber, fobalb )Te eö gebort l^iabcu. " X^er aber unter '^k rornon gcjact

ill, ter \\t e^, menn ^cmanb ba-«^ 5i>oit beeret, nnb Hz Sorge tiefer

®clt nnb 5?ctrnq beö ^etd)tbnmö erftidt '^;^^ Ul'ort, uub bringet wx^c^t

grud)t." gQiattb': (5ap. 13, %. 22.

3«m Untcrfd)iebc 'oi:\{ bicfen unnufpen ^örern be^ 5öortcö n^crbcn

unter bem guten i*anbc bicjcnigcn i^orgeileltt, bereu gute 5;*erjcn '^<x^

2Bort mit ^reuben aunebmen, nnb inclfiitttg 'J^i'i'd^te bringen. l::\'i\i

finb "Oi^w ber ^iüabrl'Cit, Hz ihnen yerfunbig'ct \HxK:, übcrjeiigt, nnb be:=

folgen bie ?cbre, cbncrad)tet ihre isorurtbeiie nnb Oieigungen^ fid) b;.iri^

ber ilrebcn. 3llle tiefe bringen ^•rnd)te, Cjtlicbe hunbertfviltig, '^iW.^.)^

fedi^igfdlti.g, nnb (Stlidie brci^igfältig, nad) ^erhälrntp ber Oinabc, H\e

ber ?Öienfd) beftljen muß, iücnn er ^(x^ 2Sort ber ®ered)tigfcit mit
Stuljen boren )üilt.

511^ (Sr bk^z '.Jluclegnng öon bem ö)le{d)iuffc be^ Sdcmanncd bcen-

biget hatte, gab (Jr feinen Jüngern ba^> GUciitnif; tton einem auge^ünbe*
tcn Richte, nnb beutete ihnen unter bicfcm 'iMlbc an, mcUten O'ebrand)
S"r ertuarte, bap ffe yon bem berrlidien Untcrrid^te mad)cn unirben, H\\
fte fdion \>'o\\ 3bm empfiingen hatten nnb ncd) erhalten roürbcn. %)x
Serilanb, fagte (5r, müjte ixe 50elt erlend)ten, wie ein brennenbeö ?id}t

18
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fräftc fca^n verliehen habe. "'Simt'ct man cdid) ein ^idit a\\, i>a^ nuiit.......... ...... ^. .., .... ...... „.., »..^ •...•>

eö unter einen (Siiicffel eber unter einen Xifii) feljc? ^DJit nid)ten, fcn*

fcern bap nian\^ auf einen lUnid)ier fetpe. X'cnn ei^ i\i nii1)tii oerbor(3cn,

taö uid)t otfiMibar werbe; unb i|"t nid}t6 l)eim(id)et5, ba;^ nidjt IjcvooXf

Fomme. 'iöcr Dl)reu i)at ju l)5ren, fcer l)6re." ü'iarc. (Jap. 4,
SS. 21, 22, 23.

X'a e-J jebod) i^cn bödilTter ®td)ti()feit war, ia^ bie jünger mit bcr
größten Slnfmerffamfeit anf feine ^Vebigten hören folUen, inbeni {k bae^

^öangelinm bcr ganzen ^ißclt ^u yerfünbii^cn hatten, fo wiebcrhoite (Jr

feine (frmahnnn.g mit bem Bi'f'i^'^/ ^'^f
ibncn ihr jeit(id) nnb emigcr

i*ol)n nad) iscrhältni^ ber treuen nnb eifrigen (Jrfiilhin^q ihreä ividjtii^eu

5inftra<icö ju.qcmeffen werben foKte. "Sehet ju, waö'ihr höret. 9Jiit

weid)erk\) ^Oiaag il)r mejjet, wirb man euch wieber meffen, unb man
wirb nod) angeben euch, tk ihr hk^ höret." ?Oiarc. (5ap. 4, 23. 24.

3uad)bem (iv bicfe @(eid)nitye feinen Einigern erflärt hatte, wanbte
^r fid) ju bem t»crfamme(ten )8clk am Ufer, unb fpradi jn ihnen in fei?

neu gewöhn(id)en liebeüolTen ^Sorten, bad ©icid)niij yon bem ^einbe,
alö er Unfrant unter ben ^iöeijen faete. 2öie bie Äncdjte bei^ i^anöim*
ter^ ernannt wären, ai^ \ie ^uerft ta^ Unfrant a^.ihri^enomnieu l)ätten,

ta jTe wugten, ta^ nur guter ®aame anf ien '•Mcv gefact werben ; unb
il)m üorfi^higcn, baf? |7e bai^ Unfrant amijäten wodtcn, uiu ten ^iGei^en

ücn bemfelben ^u reinigen. 'I>er i;)auöiiatcr wolitc aber biefj nid)t er^

lanben, anf bat? Mc nid)t jugteid) beü ^öeijen au'^raufeteu, wenn fie baö
Unfrant aui^jäten; fonbern figte ihnen, er werbe beforgt fcyn, nnb ben
ecf)nittern Jur (5rnbte3eitanbefehfen,bap jTe juüor ba^i Unfrantin 53ünb*
lein binbcn unb yerbrennen—unb hernad) ben "IBei^en in bk eff)cuern tra*
gen foDfen. '' Vaß i^immefreid)," fprad) unfer a; eilanb, " ift g(cid) einem
ü)?enfd)en, bcr guten ©aamcn auf feinen 3(cfer facte. I'a aber tk l'eute

fc-t)Iicfeu, fam fein ^einb, unb fäete Unfrant jwifdicu ben ^^^eiscn, unb
ging baöon. X^a nun bas^ Äraut wud)^ unb ^rud)t bracf^te, ba fanb
iTrf) and) baö Unfrant. Xa traten bie Äned)te ju bem ji^^an^Syater, unb
fpradien: >Scrr, baft bu uidit guten Saamen anf beinen 3lcfer gcfäet?
UBoher hat er benn bai Unfrant? @r aber fprad) ju ihnen: Zaö hat
ber 'i^einb gcthan. I^a fpradien bk Äucd)te : w^iUil bn benn, ba^ wir
I)ingehen nnb e-^ angjäten? (5r fprad) : 9tein, auf baf? ihr uidit ^ugleid)

ben ^iüei^en mit awi^ranfct, fo ihr baö Unfrant ausjätet. ?a|Tet beibeci

mit einanbcr wad)fcu bid ^nr Grnbte; nnb um bie (vmbrejeit wiH id) ju
ten gd)nittcru fagen: Sammett y.iyor baö Unfrant, unb binbct eg in

Sßünbfein, baf? man ed verbrenne; aber ben ^^eijen fammc(t mir in

meine !2d)euern." ^JWatth. C5ap. 13, 3S. 24, ?c.?c.

'^ad) biefcm OHeidmifTe fpracl) (St ein anbereö wn bem eaamen, ber
aufgehet unb wäd)fet, ohne bafi eä ber yi)?enfd) wci§ ; unb fteütc ihnen
barunter bie aUmähfige unb geheime SScrbrcitnng bce (Jyangctinmö un*
ter ben 5iKenfd)eu »or. Sr crf(ärtc il)nen unter bicfem 53ilbe; ©leid)-
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wie ein f&awevßmann bnrrf) fein ci(^encö 3ntlnut bcn (Saamcn, bcn er

auf beit SJrfcr fäet, uicl)t feimcii unt> aufwaitfeu niacf)cn fanii, fonbcru

muß e^ ber treibcubcn straft be^ 53obcnö uiib bcr cvmäiuicnben (Sonne

überlajfen; fo fonncn and) Z'^c^iio unb fctitc 5(po|1i'(, wenn jTe i)k l^el)rc

beö CJüaui^cIinmö gcprcbißct haben, niii)|- burd) Uönnbcr— ©croalr ticf

fclbe bcn y?Jcnfd]cn anfj'wincicn, nnb ncd) rocit uvnu-icr burd) ^cuer
unb (2d)n>erbt ihre 3(ui>l'reirnni^ ju ^Il^cijc brnnicn; fonbcrn ninffcn fie

ber ne[)eimcn 'iöirfnnci bcs.^ l)ei(ii-jcn Gknilcii üivrIatTen, tafi fic junci)*

ine, bis bicfelbe ihr lun'lfommcncj^ Ti>ad)orbnm crrcidir Veit. Unb c^kid)*

wie ber 5Panert^mann, unter bcr fvt)ärfiTen 53eobad)ninii, fein Stovw im
^e(be nid)t n.\id)fen fehcn fann, fo fönncn and) tie X^icncr tii-riin nid)t

crmarten, i^a}^ \~\c im ©tanbe fcpcn, ihre Vci)ve fd)ncUe gcvtfdjritte in

ber ^iöelt mad)en jn fel)en.

I^ie X'iencr ber 9icIigion muffen aber ht'eraui^ nidrt fd)licilen, ba§

S^eligicn aufleben unb annehmen merbe, ohne 'oa^, f[e fsd) 'lüiübe geben,

il)re 2sorfdiriften forgfältii) nnb eifriji ben 5:er,5en ihrer 3iibbrcr ein^u*

prägen. I^enn unfer >:ct(anb fprad) bicfeö @Icid)nif;, um tcn ^nbett

jn ^eii^en, baj? tveber ber y}(Cffia>o iiod) feine I^icncr Gknvalt anwcnben
ruiirben, ba^ dieid) &ottc6 ju erbauen, wie fle ft* cS ücrqcblid) i:>mi bem
iDJeffTad t>ornefteI(t hatten ; nnb autfr Jti iileid)er ^cit feine Csi'niger ju

ermaf)nen, baß fie nidit matt nvrben ober ycrpiunfeln, racnn fie auti)

md)t au(]enb(icf(id) umhrnchmen, baf? ihre :}(ibeiten fdjneKen nub guten

(Srfcfg haben. ''X'ci^- ^>td) ©oitcö hat y.d) ai]o,al$ wenn ein loicnieq

©aamen aufrf ?anb wirft, unb fd^Iäft, nnb ftchet auf iTiad^t unb tag;
unb ber Saameu gehet auf, unb UHidifcr,ba9 cr^ uid)t ireif;. I>enu
tie g-rbe bringet i^on ihr felbR gnm erffen ba-S ®i\vS, barnad) bie 5(ch*

reu, barnad) ben t>oi(en l'l'ei^eu in ten ^(ehrcn. W^cnn jTe aber bie

^rnd)t gebrad>t hat, fo fditcfet er bafb bie ^id)cl hin, beun tie S'rnbte

tti ba." mirc. ßap. 4, S. 26, 2C.

.^;'ieranf gab (5r ihnen ba^ öHeii:{)nit; ycm (Senfforn, UY[d)eö fe{)r

ffein iit, in ^^aläftina aber nnb anbern CMegcnben bci^ 5)iorgeuIanbcii^it

einem vocit an>?gcbveiteten 2?anme aufwadiil. Unter biefem GHeidiniffe

fleUte @r ihnen üor: Dhuerad^tet baö (Eyangelinm im Sdifange gering
erfd)eiuen werbe, megen be^ fd)mähiid)cn ^f'reu:;eo*:tobe'o feinet'' 8tif*
tcrö, vregen feiner ftreugen Sorfd^riften, ber (Sd)Wad>heit berer, bie eö
prebigten, unb wegen ber ffeinen 3in5a!*( unb bem utebrigcn Staube fei*

uer 5iadifolger; fo werbe eS bennod), ba cS auf bie Ui^ahrhcir felbUge*
gritubet fet), jn einer erflaunenben ®röpe anwadifen,bie gaujc y^Belt av
fürten, unb nidit nur ben ^nben, fonbcru allen *i)lienfd)cn aui aUerlct)

33olf jur geiftiid)en Labung bienen. Unb gewif (icti hätte er feine ^iln*

ger burd) fein bejTered Ö5(eid)nif? jnr 53charrlid}feit in il'rem Vebramtc
aufmuntern fönnen, ba ihnen im Slnfange bie ©elehrten, bie dieid:)en

nnb bie ©ewaltigcn wiberjlauben. "'I^ai^ yMmmcfreidi i|l gleid) einem
©enfforne, baö ein Wlenfd) nahm, unb fäete e^ auf feinen' 5(d^er, voeU
rf)eö baS fleinfte ift unter alten (2aamen; wenn es^ aber wädifet, fo ijt eö
bas^ größte unter bem Äohfe, unb wirb ein S3anm, ba^ bie 3>ögcl unter
beut .y>immel fommeu, unb wol)nen unter feinen 3weigen," 93?attb»

(5ap. i3, 33. 31, 32.

Unfer 5?eitanb befchloß fobaun ^cine ^Vebigtmitbem G5leid}niffe von
tem Sauerteige, unb befd)rieb unter bemfefbcn bie grcpe ^S>irfung, wel*
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&)C bie ?ef)re tc6 ^öangeliumö auf baö S^cv^ bcfcnbcrcr 5[)2enfrf)cn f)abc.

"25aö Ä^immctrcicf) ift einem ©aucrteu^e fl(cict), Den ein 2Öeib nal)m,

unb vermengte ihn unter brei) Sdjeffeii ?Ö?cbIö, biö bap eö gut burd)?

fäuert irarb." mutb. (Sa». 13, 25. 33.

2ßäbreub nun unfer 5?eilanb befd)äftic]t mar, i^cn Uöilfen unb "oa^

®efcf)äft feinet l)iinm(ifct)cn 2>ater^ aui^^iirtrf)ten, famen feine iHJutter

unb dritter jnni anbern '^ciic, unb bec^ebrten ibn ,?n fcben. ^iBabr^

frf)einlirf) befnrcf)teten fie, er möc^c bindtita^ lang anbaltcnbe ^].H*ebigen

jtdf) jn febr erniüben, unb feiner ©efnnbbeit fdjaben; be^'wegen trarf^*

teten )7e, 31)" niit nad) 5?aufe ju nef)mcn, auf baf5 ör iTd) burd) ©peifc
(aben möge. S^fnö ober, ber nie niübe mnrbe, ®nte'5 jn tbun, ant*

n^ortete feiner forglid)en ?Oiutter wie juücr: "iVfieine '»ITiutter unb
meine 53rüber finb biefe, bie ®otteö ^ü>ert bi>ren unb tbun." 'iiic.

(^ap, 8, 23. 21.

%U$ luin tic 3?ad)t einbrad), lief} 3efn^ ba^ SSolf üon fid), unb begab

fid) nad) feiner 2öobnung in CSapernanm, wo (5r feinen Jüngern bai<

©Ieid)nig yon bem Unfrante iwUcr bem ^eijen au!?(egte. 4^ed Sfflau

fdien Sebn ift'ö, fprad) unfer A?ci(anb, ber \>cn guten Saamen fjiet, ber

5(cfer Ol hie d)ri|"tlid)e Äird)e, t^ic in ücrfd)iebencn Ojegenbcn ber üBelt

gefliftct werben ; ber ^^Jeijen finb bie frommen C5l)ri|Wn, n?cfd)e tie ?el)*

reu be;^ (Jöangcüum^ ausüben, unb yom beifigeu ©eifte befecltfinb;

ta^ llnfraut finb tie bi''fen Cbriilten, bie burd) i>ie Serfnd)ung beö Zc\\>

fefii auf ben breiten Uöcg beö ^ailerö i>erfuhrt voorbcn. Unter bitfem

©Ieid)niiTe |T:e((te unfer Syrx ben i-^ermifcbten 3iiii^^^nb bev Äird)e in tic^

fer "iöeft, unb ba(^ fd)recf(id)e @nbc ber .^eud)(er unb öottlofen ycr ; benu

biefe mögen unö unter bem @c()einc ber ^vömmigfeit unb ^ugenb eine

'Jßeile betrügen, werben fid) aber frübcr ober fpätcr feibft ücrratbcn,

unb und jeigcn, ta^ fie nur 5ööffe in (Sdiaföfleibcrn juib. So febr

wir and) wünfd)en, bie Äird)C öou biefen i^erborbenen @{icbern ^u rci*

uigen, fo bürfeu wir biefelben tiod) nid)t mit ®ewa(t ans>rotten, auf baf?

w>ir nid)t, üom ®d)eine üerfnbrt, and) ben ^öei^en ober ben frommen
(Sbriflen ^ugteid) mit öerbcrben. 2öir mi'tiTen biefe 5(bfonberung jenem

feierlid^n ^age überfaffen, wenn ber erbabene ü^JefiTa-:^ fein (^5erid)t baU
teil wirb, wo bie ©ottlofen auf ewig werben abgcfonbert unb ju enbio^

fer Duaal yerbammt, tic Ö5cred)ten aber in\^ ewige ?cben eingeben

werben, unb wo fie "(end)ten werben, wie bie (Sonne in i!)re^ Sater^

9?cid)c.'' g)2attb. (5ap. 13, 23. 43.

35ei) biefer @e(egeubcit fprad) unfer 5?ei(anb ai\di ba^ ®fcid}ni!5 üoit

bem perborgenen (Bd)a^e unb einer toüüd^ew ^er(e. Unter bem cr^

(lern woltte (Er unö (el)ren, bag ©nige bad (Jpangelinm gleidifam burd)

3ufa(( finbcn, unb obne ba^ fie ei^ fud)en, wie and) ber ^Vopbet geweif*

fagt: "Jd) werbe gefunben von benen, bie mid) nid)t fudien." X'ai^

iejitere l33(eid)nig aber |le((t yor, taf^ mand^e 5[)icnfd)eu fidi anf'd

^ngcrfte bejlreben, bie erbabenen ^Oabrheiten bed öüangeliunui fenuen

gu fernen, ^iefe beiben CS3(eid)niffe yom (Sd)a<?c unb ber ^exie fdiicf*

ten fid) febr paffenb in 23e5ug auf baö (5üange(inm, wefd)eiS barunter

gemeint i|t; benu ber <B(i)ai} bcreid)ert feine ^Sefitjcr, unb bie '^erlc ift

fön:(id)cr, benn ©belgeftein.

Um aber feineu Jüngern ju jeigen, ba^ bie d)ri|T(id)c Mird)e eine

ücrmifd)te ©emeinbe feijn werbe, wo bie ®uten mit ben 236fcn fo per«



acijcusfltschichte Othrfstf. 137

meti^t Wiivcn, ba§ ffe nid)t fcict)t afeijefonbcrt werben foitnen, fo öer#

<\ti&i (5r fie mit einem 9tcl;e, baö in's? ^QJeer geworfen i|l, womit man
alfer(ei) 0attnngen ^ifcbe fänt3t, ,qnte nnD böic, unb hv: ex]l an^>.qelefen

werben, wenn man ta^S 5tel3 aiV^ Ufer iie^o.qcn bat; baö l)eipt, am
Xaqc beö @ericf)tö, wo bie ®ereci)ten baö ewic^c 'icben erhatten — tic

©ottlofen aber in tie cm';\e 5>erbammniR c^eworfen werben.

5iact)bem unfer i;^ci(anb biefc (5Ueid)ntjTe fiefprodicn hatte, fn\c\ St
feine ^iitigcrr <?t^ fie fcUte alle lYriliinbcn ? \inb aiß fie 3hm mit"!j»a!

antworteten, fejste @r norf) hin^n, ba§ ein jciitid^er Lehrer tc^ dvan^c*
liumd einem Jöiiui^öater c\kid) feijn muffe, beffen 5)anö üottfommen mit

.^an!:^rath üerfehen fei), ünb "ber anß jfeincm @cf)al3e nenc^ unb alte^J

l^erüorträgt."

^ait baranf »erlieg 3ef»ö Sapcrnanm, ging nad) Dia.jareth, feinem

2}ater(anbe, unb prebigte in ihrer (Sd)ufe t>ic frenbige ^ix>tfd)aft vom
^cid)e ®otteö. (^eine ?anbi^(eute fonnten aber, ohngcad)tet fie feine

?ehrc mit @rftaunen hörten, ihre iBorurtheiic, bic \le wegen fciiu'r nie*

brigen .s?erfunft wiber 3hn gefaxt hatten, nid)t loö werben, unb weif

gerten ju-i) beöwegen, ^bn aiö ben ^Zefüaö anfjunehmen. 3Uö fie unfer
.s^eitanb ncd) eben fo oerilocft fanb, voie juüor, fo »erließ ijr fie, unb
prebigte in tcn umliegenben IM^rfern. &{ei(h rvie bie 3ubcn, fannten

fie tcn wahren (5harafter td lÜiefnaö nid)t, unter bem ^\c fid) einen

weltlidicn ?vnrfien üorfiellten; anß biefer Urfadie ärgerten fie fidv ta^,

ein fo niebrigcr '•IlJenfd), wie ^efuö, 3:hatcn unb ^Qnnber thun follte, bie

jTe nur von bem ööl?en ihrcö ©toljej^, einem prangenben, f[egreid]en

i'ub welttid)en ^Dcefnaö erwarteten.

^ISährenb unfer .\>err nod) in ber ©egenb pon 5iajaretb war, fanbic

@r feine Csiti'ger in »crfd^iebcne Xheile beö galiläifd)cn ?anbc^ aii6, ju

prebigcn unb bie frohe ^otfd)aft ju perfihibigcn, baß ®ott je^^t bati

!)?eid) icä Wc^fia^S erridite, in wcld^em (5r im 0ei(le unb in bcr Uöahr*
hett anzubeten fes). Unb bamit fte ihre ?ehre beftätigen unb beweifen
fonnten, baß ^\e ihr Lehramt wirflid) »on bem Sohne ©otteö cmpfan*
gen, fo begabte @r fie mit bcr ''D?ad)t,'fi5nnber ju thun.

5öie lange fie aui^ waren ju prebigcn, ift nid)t bcfannt; allein ! ba
fte in mehreren Xheiten be^ iitbifd^n ?anbeö prcbigten, fo läßt jTd) na*
tiirlid) Pcrmnthen, baß fie eine geraume 3i^it bamit jnbradtten.

I^ie "iBnnbcr, weldie bie 5lpoilel thaten, fpannten bie (Erwartungen
ber Sfflen^d)^ höher, benn jemals ; bie ^eute wunbcrten unb cntfeljten

\(fy, als fie hie 3iingcr ^ffu fo »ifle *iöunber thun fabcn, unb fd^loifcu

barau^, baß unfer >?eilanb größer, beun alle tic alten ^ropl)eten fepn

mftffc, wcld)e bie ?CRad)t, bie ihnen verliehen war, nidit 2lnbern mittbei*

len fonnten. Qin Umilanb, fo außcrorbcntlid) wie biefer, fonnte nid)t

fehlen, feinen ^nhm burd) bas^ gan,;e ?anb ,^u verbreiten: baö G^erüdit

bapon fam fogar bem SSierfürficn 5:ierobeö ^n £)hren. :^erfclbc fitrd)*

tcte eine ^erfon »on fo anßerorbentlidKr 0)Zad)t, unb war in großer

Unruhe bcöwegen. T'a bicß einige feiner Ä?öflinge wahrnahmen, ge*

bad)ten fie ihm feine y^nrdit anöjnreben, unb gaben üor, eS fey einer

ber alten Propheten Pon tcn itobten auferfiauben ; tie^ wollte ihn

aber nidit beruhigen, unb er erwi-'bcrte iinien, er glaube, taf^ ^c-ban*

neö ber !J!äufer üon ben liebten anferilanben wäre. "Unb er fprad) ju

feinen Äned)ten: 1^iefer ift Ji-^hanueö bcr S!äufer: er i\i von beu
12*
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Zctteix aiiferftanben, barum tfjnt er fotd^e ZijaUix,'' ü)?atth. (5aö. 14,
«Ber^ 2.

3>er Umflanb, fcag tcr (5t)aitgeIi)T bei) bieferöerec^cnhcit 3of)anneö
bcö ;i!äuferö errüdlmte, fcljt mtö in Äenntiiiß, ta$ ^crcboö ilni liarfc

lebten fallen; eö i|l: aber nid)t befannt, gu ivctrfjer 3cit jlcl) foIcJ)eö

gugctragen.

^ii]ir hatten fd)LMi tveiter oben benierft, baß iöerebeö ^obannem
habe in'ö (53efängni| n^erfen laffen, tveii er ihm feinen ehebred)erifrf]en

llnifjang fo her5t)aft »erliefen, in weld^em er mit feinet^ 5?rubcrö
^^etbc iehte, 3^ie heiligen (^efd)id)tf.i reiber ntelben nnd nidit, wie
lange er im ®efdngni|ye gelegen; n?ir entnehmen jcbod) fo incl ouö
bem Umflanbe, ba er 3tt>ei) feiner 2i<nger an 3efum abgcfantt, baf? er

Don feinen 5ln hängern in feiner traurigen *i'age nid>t t»erlajTcn anirbc.

^a ! fogar 5xrobe'^ felbfi; ehrte nnb fnrditcte ihn, ta er \vo[)i wii^tc,

ta$ er be^ bem ganzen 25o(fe billig in hohem 51nfehen ftanb; erfragte

ihn and) öfterö um diatb, nnb befolgte feine 2ln)t»cifung. Scineö
SSrnberö "^eibf 5?erobiaö, mit n?eld)er er im fd)änblid}cn Umgange
lebte, befiird)tete aber immer, j^erobei^ möd)te fid) nod) bewegen lap

fen, beufelben in greil)cit jn fetsen, nnb roartete begierig auf eine ®e*
(egenhcit, ihn anö bem^öcge jn fd)affen ; biefelbe fanb ftd) and) enblid),

unb fte bennßte ffe, if)r SSorhaben anöjufnhren. 2^enn alß ber ,tönig

an feinem @ebnrtötage feinen j^rennben ein gro^eö 9Jfal)l bereitet hatte,

fanbte ffe ihre Sl!od)ter Salome, bie ffe bep il)rem red)ten @emal)(

Philipp hatte, in ben ^aal, nnb ließ f e üor bem Äi>nige unb feinen

©äflen tanjen. Sie bezauberte burd) ihr fd)ijneö Si^an^n tcn Äönig

fo fehr, ta^ er ihr mit einem (5ibe üerl)ieß, er tt>otte ihr geben, n>aö

fTc forbern mürbe.

^iiif biefeö fonbcrbare 2>erfpred)en eilte fie gn ihrer 9}inttcr, nnb
begehrte öon ihr jn »iffen, maö fie forbern foUe ? n>oranf ihr biefeö

rad)füd)tige2Beib befat)l,benÄopf ^ohanniö beö Xänferö jn i^erlangen.

£)hne Steifet eri^annte @alome über it)rer 50?ntter gorbernng, ba fie

tud)t begreifen fonnte, marum ffe oon bem Könige etmaö »erlangen
f<?llte, baö bod) ihr üon feinem Taxi^en fet)n fonnte. j>erobiaö wollte
aber feinen 5öiberfprud) annet)men, fonbern befahl ihr in gebicterifdiem

2!one, bat^ j^aupt beö ^änferö jn forbern. Sic ging bahcr jnm i^ero*

tcß jnrücf, unb fprad) : "ö)ieb mir her auf einer Sd)njyel ba^ S>ai\pt

3ohanniö beö ^äuferö."
:2'iefe graufame gorberung burd)brang mit ®d)anber jeben i^nfen

in ber SSerfammlung; bie 3üge ber greubc üerfd)n)anben yon bem 9ln*

gcffd)te bcö Äi>nigö, unb tiefe !trauer nnb @ram lagerten jTd) auf fei*

tter (gtirne. @r wollte aber üor feinen ®ä|len, wcld)e bie (Jrften

unb 9lngefehenilen beö 9'?eid)eö waren, nid)t wanfelmütl)ig ober

ineineibig erfd)einen, unb befallt beöwegen feinen l^ienern, ihr baö
jpaupt 3u bringen.

3'tid)t (Siner feiner @äfle l)atte 5)?utl) genug, ju C^Jnnfien eineö un<=

fcf)ulbigen 5!Kenfd)en ein ^ort ju fpred)en, ober ju üerfud)en, ben 5;»e«

robeö öon feinem rafd)en Vorhaben abwenbig ju machen, ol)ncrad)tet

fie gute @elegenl)eit baju gehabt hätten, benn ber Äönig hatte ihnen gu

»erflehen gegeben, baß er feinen (5ib bloö an^ 9ftücfffd)t für ffe erfülle.^ beging ,^erobeö, auö falfd)er dbxfuxdjt vov feinem (Sibe unb feineu
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©äflcn, eine höd)fl uiigcrcd)tc unb blutige Zbat, bic feinen 9(anicn mit

iSci)anbe branbmarfcn — unb fein 3lnbenfen ber 2>eracl}tnng ber [pate?

|1cn 9iac{)tt>ett preisgeben niu^.

3n furjer 3eir, nact)tem ber granfame S?efehl gegeben war, brad)ten

bie 2)ienerbaö .«i^anpt jeneö ebrwürbigen ^propbeten, bejTen Xrobnngcn

ben i;*erobeS cftiiialö in feinen üppigflen Snmben mit ^-nrciit erfüllten,

mib beiTen (Jrmabnnngen ibn eft ^u tugenbbaftcn Xbaten antrieben,

auf einer Scf7nffeUiegcnb,bKi^ unb bluteub ücr biei^rfammeltenöärte,

unb übergaben eö ber XD<.1)ter ixrebiad.

SSegierig reid)te baö g}iägb(ein nact) bem blutigen ®efc{)enfe unb

brad)te eö ibrer g)hitter, bie nun ibre dUd)e gefättiget fab, unb ibr 3lugc

an bem Slnblicfebeö nun llummen unb barmlefen i>iupteö ibreö g-ein*

te^ tveibcte. 2^eu Diameu beö Xäuferö fennte \\c aber nid)t jum

@d)weigcn bringen; benn er erfd)cll immer lauter, füllte .y^immel unb

©rbe, unb »erfüubigte allen 23ölferu ber 2üett tic JKad)fud)t unb ben

Sbebrud) biefeö üerwcrfenen ^ißeibeö.

(£ü ftel jener grcge unb gute 9}(ann, ^obanncö ber Xäufer, öon bem

unfer 5:eilanb felbit fagte, baf} "er mebr fei), benn ein ^])repbet."

3ofepbuö melbet mx^, ba| fein gan^eö SSerbred)eu barin beftunb, im^ er

tic 3uben ermabnte, bie 'Xugenb ju lieben unb auSjuüben, unb baupt--

fäd)rid) aber ber @otteefurd)t, ©ered^tigfeit unb 5öiebergeburt, ober ber

Erneuerung ibred i'ebemi fid) jn befleißigen, Vüeldieei uid)t fo febr in ber

Uuterlaffung bicfer ober jener befonbern Sünbe, fonbern in einer burd)#

gängigen niib unnnterbroi-f^enen 9?eiubeit ber Seele mib beö i'eibeö ba
liebe.

5Bir batten bieg für eine uid)t uufd)icflid)e ©elegenbeit ju bemerfen,

bag t>ie ©efd^idite biefeö ©eburtötageö in ber beiligen (Ed^rift ahS ein

mngeö Il'enfmal aufgejeid]net ftebet, iveld^eö ben S^obcih ben Hcppigen

unb ber ^ngeitbbie^Üarnuna juruft, fid) ücrauöfdiweifenber ?^-reube ju

beirabren. ©enjarnt burd)"biefeS fd^recflid^e ^^eifpiel, feilten fic gcrgc

tragen, bag in ibrer bödiflen ?uftbarfeit ibr @ei|l bcd) immer i^ie Dber^

bonb bebalte, fo ta^ fie \m bem ftnnlid^eu SSergnngen ftd) fo gauj ^abin

geben, bag bie 5ßernuuft bie 3üget toölaffc ober nur auf einen "klugen*

iblicf »erliere, benn iln-c jügellofen ?eibenfd)aften, t>ic obnebieg fdnrer

gu beberrfd)en jTnb, mögen bei)bicfen ©elegcnbeiten fie ju Xborbeiten

»erleitcn, iyeld)e unauöfpred)lid) — ja etüig bittere <^olgen für f;c babeii

lui^gen.
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Itnfcr JP»err fccitattgct burd) ein 23un^cr in tcr 2Bii|lc von 3<tl)faii>a feinen ^cruf
mit feine ici;rc ncd) \lXtttt. — iDaö "Sctt will 31;n aiiö 2»ant:tMrfeit, mn feiner

33lad)t unt> (SiM'i^c w.llcn, jum JCcnig nuc^cn. — ^'^ctriis iran^elt unter ^ent

25eiftan^c feines -i^errn auf t>cm ?3Jeerc. — Unfcr ^err pretigt in ta @djulc ju

*Xivpcrnauni ulcr fein SBuntcr in tcr QäJiifte, un& jetgt itjnen l>ic 3^u^anwcnr>un3
tavcrt.

Sie Si'ng^r waren über baö graiifame @d)icffal beö ^äiiferö, bcn

ftc fet)r öcrebrten, fo beflinrjt, bag ((e üon il)rcr @efanbtfct)aft- juriicf*

jamen, um itjrem üormaligen 9)?cifi:cr bte leisten Sljrenbejcugungcn ^ii

crmeifen; beim (iinig,e üon ben 3lpofi:eIn maren ebemalö 3it"gcr bed

Sobanneö gcmcfen. @oba(b fie bicfe fromme ^flict)t erfüllt hatten, fa*

men fie ju'Scfn, nnbcrjäbltenSb'" StUe^r wad firf) jugctragcn hatte.

5l(ö ihr mitleibiger i^err biefe traurige 9iaci)riti)t öernoinmcn hatte^

entwicf) @r mit ihnen über t>k ©ee in eine ^lifte bet) ber (Stabt 35eth*

faiba, auf bag fTe bnrd) 9iul)e, heilige 58ctrad)tungen unb @cbet jn ihrer

gei(Ilicf)en 3(rbeit erqnicft unb geflarft miirben ; nnb bamit mir ebenfalls

ein S3eifpicl nähmen, unö öftere bem ®cfcf)äftc unb@eränfdhe bcr ^iöelt

^u ent^ieben, nnb in brünfHgcm ©ebete und ju unferm {)immlifd)en Sa*
ter ju menben.

X)aö Sßolf beobacf)tete ^hn aber fo beftänbig, ba^ eö feine (£ntfer#

nung batb entbecfte, nnb eine groge HJenge begab fiel) in t)ie ©egenb,
wo\}in ed barf)tc, ba^ @r ftd) juritcfgeijogen haben m5d)te. 3lngcfcuert

yon feinen großen ÜÖunbern an bcn j^ranfeu, nnb bnr(l;enb nad) bem
Unterrid)tc, ber aiiö bem ?D?unbe eine^ ^o göttlid^en ?chrcrö fam, war
i^m fein 5binbernig ju grog, baö eö nidit iiWrmunben, fein £)rt jn üers=

borgen, ben e^ nid)t anöforfd)te, um feinen t^crehrten ^Vebigcr jn fin?

ben. 2iud) blieb ber barmherzige j?eilanb ber ^iiielt nid^t nnbemecjt bet>

ihrer frommen 3Serehrnng. dr fahe t^a^ 5l>olf, unb "eö jammerte 3hii

berfelbigen," benn fie waren wie bie gdjafe, bic feinen .*öivten haben,
Solf^fd)aaren ohne -^rcbiger, eine gro^e (Srnbte ohne ©d)nittcr; biefe

?.':rj?ggrnnbe waren jTarf genug, M^ 5Kitleib beö Sot)neö @ctte^ ju
cvwecfen.

I^ie ?age biefer jahlreid^eu ©d^aarcn öon ?0?enfd)en, l)in nnb her

^.rrftrent, ohne einen $ßegweifer, ohne civsn S?e(d)üöer umherirrenb,.

wie eine .^cerbe wcl)rlofer @d)afe, bie feinen einzigen 5;nrteu hatten,

ber fie i^or bem D?ad)en beö böttifd)en 'ilBolfeö öcrtheibige, war gewiglid^

fi'hr beflagenöwerth. 'I:^er barmherzige 'jcfui^, jener "gute .sSirte, bcr

fein ?eben' läffet für bie (Sd)afe," l^atte "Tliittcib mit ihnen ; nnb baö
nämlid)e 5)?itlciben, baö 3bn üon ben 'iföohnnngen beö 5^immcls^, um
bcr üerirrten ®d)afe willen, bernicberfübrte, brad)te ^hn and) jetit ju
biefer ^Renge SSolfeö, benen (5r tie l^chre bcö ewigen bebend »erfünbigte,

unb alle ihre ^ranfen mit feiner gcwohnlid>en C'Mitigfcit hcilcte.

<Bo eifrig nnb nnau^gefeljt war nnfer A^eilanb mit feinem 'Prebigen
unb 5:eilcn ber Äranfen befd)äftigct, baf? @r eö nid)t wahrnahm, alö
ter ZaQ jnr Steige ging

; feine '^nnQcv aber, bie fid) ju fel)r um bie
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I^inge fctefer 2ße(t bcfümmertcn, traten 311 'j,b\v., um Zshn tavan ju cr#

imierii; ah$ ob aud) bcr ^olm ©cttcö bcii ilfatb t»ed 9JJcnfd)cu bctür*

fe ! ^cr ^ag ill: nun bahin, fprad)cn feine Sauger, unb bieil i]i eine

^iBüile, tt)o u>eber ©peife nod) iScrberge ju ^ubcn i)l; cS \i\\vc bvil)er

beiJer, bas? 2>o(f ^u entlatJeu, baf; jTe .ju beu T^örfcrn ober '»DJärftcn gc*

l)cn, bie au ber ©reu^e ber Uöüil^e Hegen, nub »Speife faufeu; bcnu fie

l)atten uictjtö ju effen.

Unfer 5;^err aber fagte ihnen, baf? eö nicf)t nctbig n.>äre, bas^ 2>L^[f

bingcheu ju laijcn, um Spcifc jn faufeu, nub bag jTe ibnen ju ejjeu gc

ben folfteu, um ibren .y^uugcr ju j^iKcn. ^n gleid)cr 3t'it aviiibte er ftci;

^u ^Philippe», ber in ber ÖU'geub mar, (beun er woittc feine 'junger pnb
fcu, wa^ fte yen feiner 5)?aci)t l)ielten,) unb fprarf) ju ihm : iIBo faufen
ipir 53rob, ta§ tiefe pffeu?"

^^i>ilipp erilaniuc über bicfe »vnijl^/ ^t*"" <*>" gebadete md)t an bie

2(llmad)t feinet^ ii^erru, unb e^ fd)icu ibm unmogiivt, ta^ fie mit ber

Heinen ®umme ("»jelbe^, m roeldiem ihr ganzer Dtcid>tbum beilnnb, hin*

läug(iii) Speife fiir eine fo grcfie yWenge Solft^ einfaufeu fonnteu.

X^e'onjegcu autroortete er: "3*^^f9 hnubert ^'Pfennige ittertb 23rcb£^ i|l

uid)t genug unter fte, ta% ein ^egluter ein wenig neljmc.'" 3oh. C§ap.

6, 2.^. 7.

^löohl möditc unfer Ä^eiiaub jeöt bic uamlid^e ^ragc an ^piu(ipp gc#

tl)au haben, bie ör ihn bei) einer anbern ©efcgcnheit fragte: ''^0 lan*

gc bin id) bei) eud), unb bu fennefl mid) nidit?" 3oh. ISap. 14, 2>. 9.

bafi bu mid) fo wie ^öiniber thun feheu, unb wei^t nod) nid)t, baf? id)

nid)t nur biefe^^ aSolf fpeifen fann, fonberu alle ^Il?eufd)enfiuber, unb
"alle^ 2>ieh auf beu 5?ergeu, ba fie bei) taufenb gehen?"

(*r aber gab ihnen nid)tt^ iveiter baranf jur '^Intiuort, ahS: ''(^ebet

il)r ihnen ju eiJeu." X'ic 3Jpoftc{ perfinubeu feine 5(bfid)t nod) uid)t

gan^, unb mad)ten bie uam[id)e (Jinmenbung it>ie Philipp, unb bemerk
ten nod), ba^ fie gerne ihren ganzen Dteid)thum auffegen tvottteu, um
fo pie{ Q3rob aiö möglid) einjufaufen. "SoUen iuir beun hingehen,"

fprad)en )ie, " unb jivei) hunbert 'Pfennige tüerth ^2?rob faufen, utib ihnen

gu effen geben?"
@o(d)eö ivar jebod) feiuei^weg^ bie 3{biTd)t ihred erhabenen 5[y?ei-

|1er^ ; ber, anftatt ihnen gcrabe^t barauf ju antii>orten, |Te fragte

:

"®ie pie( ^dvob habt ihr?" ^iBie Piete ?ebenömittet finb unter biefem

2Solfe SU frnben ? "®ehet hin unb fehet."

Vie 3"nger gehord)tcn, unb balb barauf fam 3{nbrea'J guri'tcf, nub
melbete 3hm, bag ihr ganzer Sjorrath in nid)t mehr alß fünf ©crften?

brobeu unb gwei) ^ifd)cn beftehe, it)c(dieö eine Äleinigfcit wäre, bic fei*

uer 3tücffid)t werth fei;, "^tber," fagte ber Sun.qff/ "wa*^ i\t baii nn*

ter fo Piele?" ^al gcmi^lidi, \\)a6 irürbe ba^^ unter eine fo(d)e ?n?enge

'iSolU gevüefeu fei)n, wären fie nid)t Pon ber fd)ajfenbcu .s^anb bei 80h*
ixe^S ®otteö unter fie au^getl)ei(t worben !

3efnc^ befaht ihnen, fie 3hm ju bringen, obgfeid) eö wenig war; bann
gebot er bem Sßotfe fid) aufö ®rai^ 5U lagern, unb voic^ feine Jünger an,

\'\e fo ju orbnen, ba§ fie fid) in (Sd)id)ten festen, je hunbert unb hun*

fcert, fünfzig unb fnnfjig, bamit man fte beito bejfer jäbfeu nub ihnen

^peife üorfegen fcnnte.

©ehcrfam feinem '^efcl^le, lagerte jTd) bas^ 23o(f in ber pcrgcfd)rie*
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hcmn Orfcnung, öottcr (^vmartung, waö tiefe ungen)of)nItc()eit 2>or6c#

reinntj^en ju bedeuten hätten; bcr'erbabene 5^crr beö 9J?ah(ö abcvITinib

bcrcitfertig, bie S]3ebitrfiiijT<^ feiner ©äfle jn 6efricbigen. Dbnerad)tet
fte nur bch btaacn 5?imme{ jitr ^ecfc unb ba^^ grüne @raö jnr S^iafef

I)atten,Hnb obnerac{)tet ihre gpeifc nnr in ©erftenbrob nnb .qetrocfneten

5^ifchen bcflanb, unb bie riefehibe DneUe fie nur mit ^ranf i»erfah; fo

flnihfte bc^nncrf) biefeö ?D?ab( Jt>e,qen bcr 5{nivefenbeit feineö gottiicbcit

©afiberrn mebr iion vrabrer ^|Vac(it unb örbabenbeit, benn taS fhücif

li&ic ^eft d\\e6 fd)n>cli-!erifc{)en 9lbafuerui^, ober baö gJäu^cube ©äff*
inal)f einc^ (iranfamen 3^'eburf)abnejvir.

^U bie 'ÖJlcnQc \ld) (\clac^ext hatte, nahm 3cfuö bie S3rcbe unb ^vifcfic

tu ®cgenn)art he^ 2-^cIfii, baniit fie beu l^crbanbenen geringen Sorratt)

fcbcn/uub nur bcffen fonnten,bnrcb iibernatitrlirf)e5)?adit"ftef<^ttificf
S^"^

JDerben. T:ie ^anb aber, meldte fletö bie gan;5e (gd)5v^funn erniibret,

fonntc and) jelst fcid)t fünf S5rebe nnb jnjct) y^ifd)e nenneifiiftigen, benn
tt)ie ':£:a'oit^ in feinen ^^fafmen fo fd)ön bemerft, "(5r tbut feine S)anb

auf, nnb fie werben mit ©nt gefättiget." Sr fabe auf gen .vimnui,

unb banfete ®ott, bcm reid)fid)en ©eber alkß ©Uten, für feine uneub*

Iid)e Ö3üte, tt»omit (5r aUcö ^leifd) fättiget, nnb für tic ^tadit, bie (fr

Csbm gegeben, bnrd) ?[öunber beu g^Zeufd^nfinbern ^n helfen, haupt#

fäd)tid) aber für ba^ 2Bunber, n^eldieö er jc^t ju tbun im begriff flunb.

5^ann fegnete @r fTe, unb fo ivirffam war fein (Segen, ba§ auö hie\'ert

fünf ©eriTcnbrebeu unb .jroep ~vtfi"ben ein ÜBorrath nntrbe, n^efdier hin?

reid)te, füuftanfenb ^anu jn fpeifen, ohne bie 2üeiber unb Jt^iuber mit^

jured)nen, bie (Td), ber geringfien ^ered)nung nacb,tt>enigften(? auf eine

gleidie ^{n.^abl belaufen haben mußten. " 3efw^ (^^ci* «ahm bie 3?robe,

taufte unb gab ffe ben ^süngern, bie Jünger aber beuen, bie fid) gcfa*

gert h^^itcn ; bcffelbigen gteid)cn ai'rf) t)ou beu ^•ifd)cn, wie üiel er woU^
te." Job. (Jap. 6, 2S. 11.

<Bc fpcifcte nun ber gütige mtt affmärf)tige (5rri>fer mit fünf ©erften*

fcrobcn unb jvoey ^ifd)en Wnigftenö jchn taufeub 'iJJJenfdien, nnb gab ihnen

taburdi ein gfänjenbec^ 3eid)en feiner 5l(lmadit unb feiner ©üt'e ! Tcnn
ha fie ade fatt waren, fanunettcn fie nod) jwi.^(f Äörbe i^od i>on beu

S3rocfen, bie übrig roareu ; fo bap nod) mehr yorbauben war, ah$ fie

guerfi unfcrm 5?errn jum 5Juötheiten gegeben hatten.

5öefd) ein 5Bunbcr ! 2l'aei ifl aber &ott ju fd)Wer ? 3I?aö Ol bcr

3l((madit nnmoglid)? 3Bie »crftocft i|t bod) bcr ?[)?enfdi, baf? er nad) ei*

nem fofdieu S3eweife ber gc»tttid)en 5lKmadit bocf) noch im Uugfaubeu

beharren — ober an ber 3!>orfehnng nnb SSaterforge jeneö erhabenen

nnb nnenbtid) guäbigen l^efenö fre'ncrnb jweifefn foltte, befTen «öänben

ter $Bater bie ganje ^Öelt unb alle ihre 9lngeregenheiten übergeben bat f

5Bir finb fein ©genthum, rmil (5r nn^ erfd)affen unb erlifet hat ; eö

ifl baher unfcre (gdutibigfeit, Jhm ^n bienen ; nnb wohlbem ! ber einen

fo guäbigen 5?errn, einen fo barmherzigen 35ater hat!
'

3^ie i>erfd)iebenen S'^angenflen haben nnö einen fehr bentlid^en unb

nm(^änb{id)en S3eri*t öon tiefem ^^uuber gegeben; unb eö i|l merf*

würbig, wie wl ber Drt unb bie Seit, ba e^ gefdiehen, nod) baju bte*

neu, baffeibe ju erhöben. Q6 gefdiah in einer ®üile, wo unmöghd)

(gpcife ;5n befommen war. 5?ätte (Sr biefeö ®uuber in einem bcv be*

«ad)barteu S^öifer ober OJiarftflecfen gctl)an^ fo mi.id)teu tie ^Mjari^der
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tcv bauialtqcrt— uub bie Uncjlaubi.gcn unfcrer ^cit incüdd)t ci,ciac\t ba?

Icn, ta^ (Ir ticr(tcl)(enern)etfe l'cbenömittcl erbatteii babc^'btcj] wav
aber im gcßeiuvärtigen gatle unntoglirf). Die 3i^if/ ba cö ;:i':fd)ab, tinn*

fpät am ^bcnt), ba^ SSoIf l)atte bcii gaujen '^ag .qcfa)l:et, uiib uwron ta^

Ivcr buiigvij]. i^ätre (Jr baö ^iBimbcr aber bcd 'iOiOV{]en!^ ß^'tb/^in, fo

tii5d)tcn'(Te gcfa;3t I)abeii, baf^ hie l'cute fo eben t[)r ^rübilacf (-{cnLMinneu

gehabt tjättcii, ober nid)t bimgrig gemefeu wären; fofgliib fei/ba^j Tl'iut?

ber ntct)t gro|5. I)ie 3cit miD ber £)rt aber lüiberlegtcu alle bevgleid)cjt

^inwenbiingen, uiib bewiefcii, obue aUcn ^wcifd, baf^ ©ott einen Zi^d^i

kreiten fömie in ber ''ÜJülte.

2^tefcö greife 2öunber Ic()rt unö, waö wiv fletö im 3(ngebenfen tra*

gen foUtcn/nam [ia'> : X'afi et^ ber 5?crr ill^ ber bie 5i}tenfc{]en jcteö j'^f'f

mit reid)lid)cm 'Borratbe fcgnct, jal e^ 1(1: ber i)crr adcin, wctd)cr, nad)

ber fraftucUeu Sprad)e I'ayibö, ''baö ?anb beimfnd)ct, unb eö wäiJert,

unb febr reid) mact)et, ber ba tränfet feine ^nrd)en, nnb fend)tet fein

©epfliigtc^, mit JKegen mad)t (^r eö meid), unb fegnet feine 0eii.\ubfe;

ber ba fronet bad 'i^a[)v mit feinem @nt, nnb feine ^ngilapfen triefen

t>on ^ett, ba^ bie 5(ncn bicfe ficijcii mit Äorn, nnb bafs man jitndijct

unb finget;" eö ifl ber i^crr, beffen wol)(tbätige i>anb nnb veid)lid)C

®itte ber ?0?enfd)en gan3eö ?i>b nnb l^anfprcifen üerbicnet. 2ßie gfeid)=!

g'ittig mir and) bie ^erfe beö 3lO[mäd)tigen anfeben mi3gen, fo iflt eS ja
bcnnod) nid)t menigiT mnnberbar, ba^ ber 5;'err täg(id) ba^ gan^e^Dicn*

fd)cngefd)(ed)t fammt allen (ebenbigen @efd)6pfen ernährt nnb erhält,

als ba^) Qhviitnß mitfitnf ©evftenbrobennnb smei)^ifd)enfi'tnf !Ianfenb

gefpeifct hat; benn mat^ finb fnnf!l!aufenb gegen bie inelcu ?D?illionen

1''tcnfd)en, bie täglid) burd) bie ^rnd)te beö (Jrbbobeni? ernährt merbcn?
bcrcn ^.u-i)ötbnm eben fo wunberbar i|T, alö bie 53robe nnb ?^ifd)e, bie

bnrd) ben (2egen ^cfu i]'^) ft» wnnberbar tiermehrt haben ! ^iBie wenig
erfd)cint bie @aatfrnd)t im 2>crg(cid)c mit bem (Jrtrage! "»JD^an trägt fie

bes; hanbüoK auf ben 3(cfer, unb bringt fie l)cim bei) ©arben; unb wer
fann fagen, bnrd) wchi)e iierborgcne ''Mad)t biefe munberbarc "iBirfnug

beriiorgebrad)t wirb ? ^SQie in bicfcm— fo i]t bie üiatur in allen ihren
5Qerfen gleid) tDunberüoÜ; unb bem aufmcrffamen 53eöbad)ter erfd)eint

bie ©ottheit in ben regelmässigen (Sr^engniffen ber ^Diatur eben fo |Td)t=:

bar, ald in bem fegenreid)en äönnber : im 'fi>eiue, ber, üon ber ^encf)^

tigfeit ber (5rbe bereitet, an ber D^ebe burd) bie ©onne reift, fann man
bie ©ottbcit eben fo wol)l erfennen, alS in bem 'ÜBeine, ber anf ber S>cd)^

^eit ^n öana bnrd) ein 5önnber erfdiaffen untrbe ; unb ebenfo nninn'?

fennbar eifd)eint bie (Gottheit in bem körne, ba^ nad) nnb nad) reif—
unb jnm Unterhalte bci^ ''T)ienfd)eu in T^rob gcbacfen u-orbeii, alß in bem
Srobe, üon iDeld)em, bnrd) ben wunberyollen ^egen 3cfu, jene fiinf

^anfenb fatt würben. 2^a wir aber biefe ertlauiilidicn "iL'erfe tai]lidj

wv 5lugcn haben, fo jTnb wir baran gewohnt, unb bem 3llltäglid)en

wibmet ber ^^lieufd) nid)t oft feine 2lufmerf)amfeit. Unfer himmlifd)er
Sater weid)et bej5wegen ttcn ber gewöhnlid)en Drbnung ber I^inge ah,

auf baf; unferc 3iufmerffamfeit erwerfet nnb rege werbe. Sinb wir
ober gegen bie ®erfe ©ottet?, bie and ber nn^ nmgebenben Diatur fo

unüerfennbar unb fo herrlid) h''ri't>rlend)ten, gän^lid) gleid)giiltig unb
benfelben abgeftorben, o ! bann nu'geu wir mit 9tcd)t fnrd)ten, baß uuö
auct) fid)tbare 3Sunber nid)t crwcrfeu werben, ^ir tänfdjeu und in bie^^
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fer i?inficl)t fcl)r Icidjt, mit bcnfcu : wavcn mv bamalö Chi; jenem QXOf

feil UBiniDer juöegcn geivefen, [o imirDeu wir bie göttlidje S^ant tejfeii,

ber eö lüirffc, aii^cbciet— uuD ^efinii, beu Ö^cfccjnctcii, lueiualö ücr*

lolfeu l)abcii. iiJllHn' ad)! lücmi bie ;^lUmad)r ».. otrct^ bie fo fid)tbarlidj

aiiö ben Uöerfcii ber ©d)opfuug iüibcifd)einet, lücmi bie (^ute, mit bev

CSr uiiö ftetö erl)aUeii, uiib feine anbctnnßöiünrbißc V'icbe, bie unr in aU
leii gefd)affenen äöefen fo benrlid) lefen fonnen, wenn bicfc nnfer S}qv^

niü)t mit 'preii^; unb Danfcjeful)! ju ^[)m erbeben ; fo l)abi'n mir llr|ad)e

gn fnrd)ten/ ipären anr an^ sngciien ijciüefen, alö 2if [n;? mit fniif (^er*

jtenbroben nnb jiüci) gifdjen fünf tanjcnb ^JUiann fpcifcte, ja aviven n>ir

fogar bei; biefem iininceruellen y[}ial)le ein <S(\]t gewefcn, ta^ anr wie

3[5iele, bie jenen 3>ortl)eil gcneljen, gcbanbelt baben unirbcn, fo ta]} wiv

wcQcn einii^er feiner b'^vten Üicben " jurncfgcöaiißen nub l}iiifcrt nidjt

mebr mit :jybm ge^vanbelt wären."
'^a^t nnö jeood) luieber jnr ö)efd)id)te gnriteffeieren. X:a baö $ßoIf

biefeö Qvo-^e UÜnnber nnfereö S}cxxn gefeben b^^tte, »vn^^ten jTe fid) üor

SL^erwnnbernn}] fanm gn ta^^n/ unb beratbfd)laöten ftd) nntereinanbcr,

3efnm 511 bnfd)en, nnb '^l)n mit (Gewalt jiiui 6tbnige jn mad)cn ; benu

fie bilbeten ftd) ein, va^ (^t al^Dann ten Xitel beö Dieffiaö anncbmeu
muffe, ben fie fd)on fo lange ängftlid) erwartet — nnb nnter beiJeii

.'i>errfd)aft fie fiel ^citlid)ei^ (älncf jid) yerfvrod)cn batten.

llnfer i>err fannre aber tic 2lbfid)teii beö ^^olfey febr wolji, nnb
wn^te and), "oa^ fogar feine ^unoft ibr 58orbaben begiinftigten; beöwe=:

gen trieb er and) iic l*el3tern an, t>a^ jTe eiligft in M$ ^d)i^' träten,

nnb üor 3bJ" l)innber fnbren gen '^etbfaiba, bis^ ta^ (Sr taii ^olf i)on

i'id) liejße. jDiefe, wie ci fd)icn, würben ta6 :i>olf gerne nod) eine ^üjeile

nm fid) bebalren bkiben, mit beiJen 2lbfid)ten fie übltig eini'.er|lanben wa?
ren, nnb jögcrten, bi^ ^v il)ncn fd)arf geLot, in'ö ^d)iff jn fteigen

; fo

feft waren \'ic immer nod) anf ber yjieuuing, baij ibr S>':xv nnb y.Veifter

bie 3ügcl ber Üiegiernng ergreifen nnb fid) jnm mäd)tigen DCegenteu

über baß S}an6 ^acobö emporfd)wingcn wnrbe.

2}aö !i>olf ließ bieSüngcr, obne icn geringficn 3(nfenll)alt üon il)reu

«Seite, abgeben, al-o fie faben, bajj ^efnö bei) ibnen blieb.

9;)ietleid)t ftellten \ie ftd) yor, (i'r babe feine jünger abg^-fanbt, um
fotd)e 55ebürfiii(Je cinsnfanfen, bereu iTc bcnbtbiget waren. Sie wn^:

gcrten fid) and) nid)t binwegjngeben, ati^ I5r f e entlatJen nnb beim ge*

fanbt barte; nabmen \'id) aber iior,be'5 anbern^^iorgenö jiiriicf ju fom#
men, weld)ei^, wie wir ftnben werben, \~\e and) wirfltd) tbaten.

'3tad)bem 3*-'fnö feine jünger abgefanbt nnb bas^ 'Soif in iljxen

2öo()nnngcn entlaffen battc, ging er anf tcn föipfel eiiieö 5i5ergeö, nnb
brad)te borten, nnter bimmlifd)e'n 53etracbtnngen nnb inbrünftigcm ©e*
bete 311 feinem bimmlifd)en iiuUer, tie i)tad)t ^ii.

^ie inngcr fonnten aber wegen wibriger ^iBinbe ibre i)i'eife natf>

^etl)faiba iiid)t üoUenben, wcld)e Stabt obngefäbr jwet; ^.Dieilen üou
bem ^H'rge in ber Ul^nfte gegen Diorben gelegen war, wo baö '^iicif fo

wnnberbar gefpeifet wnrbe. (Sie tbaten ^war alleö ÜJti3glid)e, nm fo

nabe abS mbglid) bei) biefer (Etabt an't^ !i'anb jn fabren; würben aber
bie gan^e Diad)t vom Sturme bin nnb ber gefd)lenbert, fo baf; fte gegen
baö (Silbe ber yiertcn 5tad)twad)e, ober gegen fnnf Ubr bcö IViorgenö,
uid)t über eine 53ieite vom ('anbe abgcfommcn waren.
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St)r gön(id)cr aWcijlcr fal)e öom ^ßcrgc nuö üjxe hctriibte fvigc; |Te

aber wüteten nidjt, ba^ @r il)ncn fo jmhc wäre, iiiit» eben jeljt gu itjrer

^ülfe berbet) eife. i;>ieraii(^ foUten iüir (crncn, uiemald an i^iilfe ju
yergvüetfeln, Vüenu and) fd)cu tie ^iBelleii ber Xnibfate über luiö ^ufain#

iiienfd)Iagen unb iinö ju rerfcf)lin3cn broben, beun iSr, ber iebc^tbräne
iinfereö ^iimmerö ficbet, bat "incl)t iiergeffen, giuitig ju l"ei;!i," [cn*

bern wirb unö gcwij^ltrf) bciftebciv unb unenuariet luiö erretten. £:ft*

nialö webretvJr bem (gtiirine beö llugliicfö, ter und unibeulet, unb fttl*

(et i)k bruUenben ^iBcgen ber ^riibfal. yjten[d)enflU(3bcit wci]^ furwabr
oft niobtnicbrgu ratben; fie giebt tie i^offnung auf ^Jicttuug niif, luib

fliebt feine 2luöflud)t bor ber ©efabr mel)r; ber Sillniäduige fann aber

Ieid)t bk cxftevc bir [cuben, ober t>ic anbere bir seigcn.

2)ieg war bie ?age ber 2>ün(]er ; beruuujcfdjleubcrt tuMt bcu brau*

fenben iliogeu, unb wn ibrem' i'aufe v-cr(riebcn tnrd) bcu bi-'nlcnben

©turmwinb, ijattcn |Te fcbon alle i^^offnung i>erIoreu, tasS erwnufatc
Ufer ju erreid)en; aber fiebe, ba tarn iijv bininilifd;er y^icifter ihicn

anf ben fdjäumeuben ^iSeUcu entgegen gegangen, um ihnen in Uner
traurigen ?age beijufleben. Ser ^^Inblict ibreö >>erru erfüllte jTe mit
CJntfelpen, fic "bielten 3bi^ f"^ <^i" ©cfpenft, unb ftiepcn ein %-Qfio,cf

fcbret) anö. 3bje ?5nrd)t legte |Td) aber fd/uell, alö jTe iic wolUic*
fauntc Stimme ibreö liebevollen 5Jtei|lerii bövten, ta (Sr ibncn jniicf :

"Sepb getrcfl:, id) bin'ö, furd)tet vndj nid)t!" ^ktrui^, ein DJMnn
ton rafd)em unb feurigem ©emutbe, entfette fid) über bie5[)taf;en, ba
er 3cfum auf bem 93?eere wanbclu [ab, unb ber fonbcrbarc ^iLUnifd)

flieg in ibm anf, im S^tante ju fepn, eine gleidje nniuberyoUc 'illat

in uuternebmen.

£)bue bie iniubefle Ueberlegung bat er beewegen foglcid) fciiun

yjJeifler, bag (5r ibn auf bem Sßöafer ju 3b''^ fcmmcu bcifie. Cir

jU'teifelte nid)t, 3cfuö roerbe feinem @efud)e unüfal;ren, ba es ein 3ci*

d)cn fei), baß er auf beu SSefebi feineö.s^eilanbcc' gerne einiget {[;ue, wie
fd)n)cr eö and) fepu möge, (gciu ©lanbc fd)ifn aler ju id;u\ul) ge^;

wcfen gu fei)n, unb wollte ibn uid)t ju jenem (^)rabe ycii Öcborfam
emportragen, ju weldiem er fid) ju erbeben rinuifd)te. Um biefcn

yoreiligeii junger tiou ber (Sd)Wad)beit fcineö cyiaubenö gn nbcrjen*

gen, unb il)n ju lebren, in 3ufunft nid)t fo febr anf feine eigene Starfe
ju bauen, fo gewährte 3efuö ^Petro feine 5i5itte, unb befabl iij^h nuf bem
äßaffer ju 'jijm jn fommeu.

^renbig gebord)tc ^petmö feinem gbttlidjen ^^leifter, er ucilieil iaä
©d)iff unb wanbcltc auf bem yjieere. 1}er Uöinb erbob fid) aber ftär*

fer, unb beulte fnrd)terlid), unb tic wütbenben ^iL"ellen brobteu ibn je-

tm 5lugeublicf in ber S^iefc ju begraben, ^el^t fing fein ©lanbe ^u

fd)wanfen an, feine @ei|leögegenwart üerließ ibn; er t'ergaf?, baf] fein

Ütetter nabc war, unb im JBerbältuiß alö fein ©taube fd)wanb, gab and)
baö 5ß]affer unter ibni nad), unb er fing an ju finfeu. 3u biefer 9iotb

fab er f[d) uad) feinem >;errn um, unb rief, ba er am SJerfinfeu war:
"^err, bilf mir !

" 5^er barmberjige 5;*eilanb ließ ibn nid)t üergeblid)

rufen; fonbern "recfte balb bie i^anb dnß unb ergriff ibn, nnbfprad)
JU ibni : D ! bu ^kleingläubiger, warum jweifelteft bn ? "

^etruö war überzeugt, ebe er haß Sd)iff i^erließ, baß eö 3cfuö fei),

ber ibnen auf bem Koffer entgegen gebe, unb jweifelte aud) bann uicf)t

13
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tavan, aiS er [d)on am ©infcn war, bcii er rief ja ju '^Ijm um ipüffe.

3öenn aber ber Sturm unb bie 2üc(]cu fürd)terlici)er beim juyor ju

tüütben anfingen, bann gab i()m feine "gurrtet ein, ba^ fein S^evv entwcf

ber nid)t öcrmogenb, ober nid)t willenö wäre, il)n in biefem fdirccflidjen

(Streite ber (^(emente ju erl)alten.

©eine ^urrf)t war nun eben fo unvernünftig a(i^ ftrafbar ; unüer-

iiiinftig mar fie bet^wegen, weil er überzeugt feijn fonnte, ta^ bicfcfbe

''jO?ad}t, bic ihn auf bem ^Jffiaffer wanbcin ließ, and) ihn i\n größten

(Sturme erhalten fcnnte ; unb j^rafbar war fie, weil er badite, haf) ihn

ber i^ierr entwcber nid)t retten fonne, ober fein 3?erfpred)cn uidit hallen

wolle ; benn ta i[)m 3^fw^ ff i»f 55itte gewählte, hatte (Sr ihm and) wir^
Itd) unb jl:il(fd)weigenb feinen 2>ei(l:anb üerfK'rodjen. 2>iefer Verfall

lehrt un^, nie üermeffen ju fei)u, unb ju öiel auf unfere eigene Äraft
;|u bauen, uod) uns^ ohne 5ioth in ©efahr ju begeben, ^iöir follten

un6 nie öor einem Unternehmen fd)eueu, wie fd)Wer cö uu^i and) fallen

mag, wenn unö bie 9?eligiou bajn aufforbert ; ucd) ben ^>fab ber Xm
gcnb üerlaffen auö ^urd)t öor beu 9)?enfd)eii ; wir follten jcbod) gu glei#

d)er Seit ocrfid^tig feim, unb nid)t weiter gehen, ai^ e6 bk 5ioth erfor=f

bert, fonjl: m5d)ten wir, wie ^etru^, unfere Unbefonneuheit bereuen.

X^iefeö ^löunbcr fnÜte bie 3iiu(|er mit (fntfelpcu, unb ehncrad)tct fie

fo fitrjlid) baö ^iönnber üon ben fiinf S3rcben mit angefehen hatten, fo

waren fie über feine 50?ad)t uoc^ nid)td »eriltcinbiger geworben ; je^t

aber würben fie üötlig überzeugt, ba^ @r fein 5lnbcrcr al6 ber üerhci^ene

y}?efita^ fci)u fönue, "famen, unb fielen wv ihm nicber, unb fprad)rn:

l^a bi\l wahrlid) &otte^ ®ohn." ^itth. üap. 14, i^. 33.

llnfcr 5?eilanb fd)Cint biefeö ^unbcr burd) ein anbcrci'^ bcfräftigct

ju haben, benn fobalb dv in baö (Sd)i|f getreten, legte (5r ben (Sturm,

unb baö (Sd)iff fam al^balb an ben ^pialj feiner 23eilimmung. '' S^a

wollten fie Sh" i» ^»00 Sd)if uehmen; unb alöbalb war baö (Sdjiff am
?anbe, ba jTe hinfuhren." 2oh- Sap. 6,25.21.

311'^ nnfer iöeilaub an'ö ?aub gefommen war, eilten tic Sinwohwer
ber umliegenben ©egenb auf 5l)n ju, brad)ten ihre Äranfen mit, unb

dv hcilete fie atte. i'ißir muffen hier bemerfen, ta^ 3ffuö feit feinem

53efud)e in "Diajareth, öon feinem gewöhulii."t)eu äl>ohuorte in ber Diähc

yon (5apernaum abwefenb gewefen, uub eö lä^t fid) beöwegen leid)t ben*

fcn, bafj nad) feiner Burücffunft bie ©iuwobner bie gute Gelegenheit

Hid)t pcrfänmteu, unb fold)e (Sd)aaren ^ranfe jn 3bn^ brad)ten, ta^ cd

fd^cint, ba§ nnfer 5?eilanb nid)t auf ^efecu t)OU ihnen befonberö feine

(Sorgfalt üerwenben fonnte; unb bie^ war bie Urfad)e, warum fie 3l)n

bateil, "baß jTe unr feineö Äleibeö ^anm anrühreten. Unb 2llle, bie

anrühreten, würben gcfunb." 5iJiatth. (Sap.l4, a>. 36.

I'iefe wunberwirfenbe Äraft lag nid)t in feinem Äleibe,benu fonfl

hätten ja bie Äriegöfned)te, welche e^^ nad) feinem ^^obe in ^cfit} nah*

men, bie uämlid)en uöunber thun fönuen; fonbern eö gefd)ah, weil 3«?'

fue! cd fo haben wollte. 5el}t war bie augenel)me Seit, ber Zaci beö

^^eil^, wie ber Prophet "^c^aia^ gcweiffaget ; unb (5l)rif?i ^raft war t)er#

mögenb, jebe Äranfheit ju heilen.

'^Bir haben oben fd)on gemelbet, baß nnfer .^:^eilanb bad 25olf entlaf*

fen, uad^bem (5r e6 fo wnuberbarlid) gefpeifet, unb ihnen geboten habe

in ihre 'ißohnungen jnrürfjnfehreu.
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Sie üerlie^en 3htt jwar, anflatt aber nacf) 5:aufe gu gefeit, l)iclten

fic fTd) in ber ?'iä()e fceö S3ergeö auf; unb ba jTc feit Der 9ibfal)rt ber

jünger fein Scf)iff an'ö biefTeitige Ufer fommcn fatien, bad)ten fic, ba^
3efuö fiel} immer ncd) in biefem ^pia^e aufl)altc, unb feine 3(bf:d)t l)a6e,

feine S3eglcitnng jn öerlafTen. 3iuö biefem Um)l-anbc fd)(offen jTe ferner,

ta^ 3efn^ ben näcf)flten ^ag bie Äönigömiirbc anneinnen werbe, ob (Jr

fie g(eirf) f)ente mit ®efc!)eibenbeit anögefd)Iagen batte; befonbcrö ba fic

üicUeic^t nod) im 5l?al)ne ftnnben, ba^ feine 3»"ger anß feiner anbern

3{bfid)t an'ß jenfeitige ?anb abgefanbt »üorben »üärcn, aiß ba§ fic alte

nbtbigen 2Sorfel)rnngcn jn biefem ßnbe treffen feilten, j^ofnnngcn
biefer 5lrt beilegen [ic, in biefcr traurigen 5Biifie ju üerbleibcn, unb il)r

3'tacf)tlager unter ben gelfenfdpv'cn unb in hcn S^bhkn beö 35ergeö jn

nel)men, wo f[e öcr ber 2öntt) beö ©tnrmcö nur ein ärmlid^eö Dbbarf)

fauben.

«Sobalb aber am ndrf)ften 5i)?orgen bie ©onne it)re freunblidjen (5tra!)#

len auf bie @rbe fanbte, famen fie anö ibren (Sd)lupfn)infeln bcrycr, unb
burd)furf)ten ben ganjen Serg, beffen ©ipfel fie ^c^nm teß 3lbcnbi^ jn#

üor erzeigen faben. (Sie furf)ten aber üergeblid), unb ücrmutbeten, CEr

muffe in einem (5d)iffe üon ^iberiaö, wcldic^ in einer flcinen 33ndit ant

^nfe beö S3ergeö üor bem ©türme 3nflud)t genommen hatte, an'o' jcn*

feitige Ufer abgefahren fei;n. :^cfwegen fd)ifften fe ebenfalli^ nad) C5a#

pernanm über, unb fauben 3bn bafclbflt in ber (2d)ule, wo (5t bas? 25elf

Iel)rte, unb frugen 31}n mit (Jrfiaunen : „"iKabbi, wann btfi bu ber gc*

fommen? " ^ob- (aap. 16, 35. 25.

3(uf biefc ^rage antwortete ihnen ber .^err, ta^ fic C^bn uid)t awf^

fudjfei!/ weil fie burd> feine 5Buubcr jtberjei'.^t ^vorben w(!VC!!, ^?nbcrn

weil fTe hofften, iv.v.v.cr wunberbar gefpeifet gn werben, me ^ubor.

'"50Bat)rlid), wal)rlidv ivi f.igc enrf),il)r fucf)et mic^ nid)t barnm, ta^ ihr

3eicl)en gefel)en habt, fon^ern baf ihr oon bem 53robe gcgcffcu babt,u:^b

fei)b fatt geworben." ^u biefer 3tbfid)t folget ihr mir; ihr irret ciid)

aber t)örf)lid), benn ©lücffeligfeit ftnbet ihr nid)t in öergängltd^crSpeifc,

and) bürfet iijx üon bem 5)^cffiaö bergleid)en (gpeife nid^t erwarten.
@r ift nidit öom .^immct ijevab gefommen, end) bloö bie leiblid)e gpeife,
welrf)e bie (ginne ergi^öet, ju fd^enfeu, fonbern @r will end) bie Speife
geben, bie ta bleibet in baö ewige ?eben, bad heigt, bie (Srfenntnig @ot*
teö unb feiner ©nabe, weld)e bie Seele ftärfet unb fic unjierblid) ma*
d)et; unb beßwegen foltt ihr and) beö 5[Renfd)en «Sohn nid)t folgen in

ber Erwartung, er werbe end) <^)f!eijc geben, bie Pcrgäuglid) ifi:, fonbern
bie ba bleibet in baö ewige ?eben. "Üöirfet Speife, uidit tie Pergäng*
lid) ifi, fonbern bie ba bleibet in baö ewige ?eben, weld)e end) bcö 5}?en*

fdien (Sol)n geben wirb; benn benfclbigen l)at ©ott ber 35ater t»crffe*

gelt." ^sob. (§ap. 6, 2>. 27.

(5ö war ben 3utfn ivobl befannt, baß unter ben Sinubitbern ton
Speife unb ^ranf, bie in ben Sd)riften ber alten Propheten oft öorfom*
men, 5ßeiöheit unb (Srfenntnig ücrflaubcn werben ; fie hiitteu be^we#
gen leid)t begreifen fbnucn, maß unfer jpeilanb unter ber Speife mei#

nete, "bie ba bleibet in baö eunge ?eben." Sie l)atten ihn aber gän^*

lid) migöerftanben, unb bad)ten, er fpräd)e öon einer herrlid)en unb ge#

funben Speife, woburd) ffc unficrblid) werben — unb bie fic nur unter

ber ^errfd)aft if)reö großen ?!}?ef|Taö erlangen fonnten. (5ö ift ba()cr



148 artensfleschCchte mwistl

aiiä) md)t jii üermimbern, ba^ feine (Snnabnuitg eine» \o grcf5en <iiiu

brucf auf fie mad)te, bag jTe 3t)n fragen, waö fie tl)nn follrcn, um btui

^leid) beö 3)2ef|laö ju errid^ten, unb jene l)errlici)e Spcife ju erl)atten,

bie 3[)m ®ott geilattet l)abc, feinen 9?a(i)fotßern jn geben ?

ä)oU floljer (gmavtnng beö nmd)tigen ^eid)eö, mki)c$ ber öcrbeu-

i^enc OJfeßiaö grünbcn njeroe, l}o|ften bie 3ubcn ohne Smcifel, ba^^ ^cfni

ihnen 33efel)I ertljeilen werbe, jnerfi: gegen tk 3?5mer \~\(i) jn empören,

il)re greit)eit jn erferf)ten, unb bann mit ^euer nnb (5d)werbt baö iHcict)

jeneö mäci)tigcn Dtegenten in alten l'anben anfjurid}ten, auf bcn tu

iii'oiid)C mtion fct)on fo lange gel)ejft l)atte. Um it)nen babcr ben 3rr*

tl)nm ju benel)men, unb ^n jeigen, waö ®ett verlange, bac^ fie juv

©rünbung beö 9)tef)Taö dicid)6 tl)nn fottten, üerfünbigte ihnen Cscfno,

bafi fie an ben glauben müjTcn, ben ibnen ber ©ctt '^acob^ gcfanbt habr.

©eine 2lntn)ort yerbro^^ jTe aber l)cc{)lict) ; nnb fie waren ber ?flteiunng,

(5r f6nne ber 93?ef)Taö nid)t fepn, ber il)nen im ©efeiie nnb bnrd) bie fvcf

^l)ctcn üerl)ei^en werben, ba (Sr fTd) feine ?Oiül)e gebe, ein wcirlid^ed

dicid) jn errid)ten. (Sinige, me()r üerwegcn benn bie anbern, battcn bie

35crmc(Jenbeit, 21)'" SU fagen, ba^, feit er fTd) für ben ^Oieffjaö amigcbc,

nnb »erlange, bag' fie an 3bu gianbcn foKten, (Sr and) größere ^BiuiDer

ti)nn miilTe, benn 5!Ttofei? ober fonil einer ber alten ^]3ropl)eten gctban ba*

be, wenn (iv fte ^n überzeugen wiinfd)e, baß j"te an 3bn, aU bcn iangfr

i^crbeipcnen ^JiefiTaö, gianben follten. X)a fprad^en fie ju 3b'" > ^'''^a'S

tbujT: bu für ein 3cid)en, auf ba\^, wir feben, unb glauben bir? ^ai?
wirfeft bu? llnfere Später haben ?Oianna gcgcffen in ber UBüjle, wie gc#

fd)rieben ftebet: (5r gab il}nen iirob öoin ^"riimmcl ju eijcn." '^ol).

tSap. 6, 3>. 30,31.
- Xauiivd), la^ \\i tuöüSuübcr vcn bcnt "^>-nna fo \)^&, pr-cf^n, c^

53rob »om .^immcl nannten, unb babei) ju pc. j-'l)cn gaben, ba|; '>Mc]C'5

jenes 2Bunber gewirft habe, gebad)ten bie ^u^cn, bie ©cfanbtfd)afi

(5l)rifli nnb fein ^ißunber von bcn ^>robe.i I)erab3nfel5cn. Sie fanen

mit i^immeti^brob gefpeifet. 3inf biefc (linwcnbung antwortete ibncu

3cful: ''5öal)rlid), wabriid), id) fage end), ?0?ofe^ bat eud) nid)t 5.irob

üom 5;>{mmcl gegeben, fonbcrn tnein 3>ater gicbt end) b.iö rcd)te S?rob

üom l^immcf. Xenn bie^ ift baö SSrob ©otteö, bati üom ,s?immcl

fommt, unb gicbt ber ^l^clt baö ?eben." 3oh. ßap. G, 2?. 32, 33.

S))lo\e6 l)at end) nid)t ba$ ^^lanna gegeben, ba^ in ber ''löüilc um ba6

(*ager berumftcf; eö fam and) nid)t Dom 5;*imme(, fonbcrn würbe wn
ber a((mäd)tigen .^:anb ®oiteß in ber IHift erfdjaffen. Unter bcm ^il>nn.

ber ber (^krftenbrobe bat aber mein bimnilifd)er Später baö redete, geifti

Iid)e 5;<imme[iibrob yorgcftcllt, we(d)Cti (Sr fc(b|l: ben 93ienfd)cnfinberu

gicbt, unb Pon wc(d)em baö ^DJanna nur ein ^Binnbilb war. 3enc ^^pci;

fe, wiehfje bie Äinber 3'oraef in ber '"Miiie fattigte, war nur für ein cin^

^igeö 2Soif — biefe aber i\t für aüe ''JWenfdjcnfinbcr genug.

SSicfe iHMi ben 3iiben, bie feiner l*ehrc mit '^renben juhörtcu, adi (iv

bie I^ugcnben beö t)imm(ifcf)en 3^robeti befd)rieb, würben mit bcm ernfteu

SScrIangen erfüKt, baf? {ie bed) immerbar mit bemfclbcn gefpcijjet wer*
ben möct)ten. ".»i^err," fpradjen f[c,"gieb unö allewege fofd) 53rob."



5efuö aber fpracf) ju ihnen: ''3d) bin baö SSrob teö ?cbcn$f : 2öer ju
mir fommt, ben tvirb nid)t hungern, unb Jr>er an nüd) glaubet, beu mirb
nimmermehr bürden." 3oh- ^ap. 6, 2S. 33, 34.

9iad)bem @r benen, bie feine ?ehre aufmerffam anhörten, biefe 3(nt#

wort gegeben hatte, wanbte (5r jTd) an bie, fo 3bm mit ^üjibenüillen ju#
biJrten, nnb alte ?i|l; anwanbten, feine 5ßorte gu üerbrehen. 3hr, fag e

(Sr ju it)nen, wollt öon mir ein Stieben haben, auf ta^ ihr fe^eu unb
glauben moget, ta^ id) mrtiid) ber Ü)Jefj7aö bin. :j[)r babt eö ftdicrlici)

gefchen; ibr habt meinen SSeruf nnb meine @efanbtfd)aft burd) meine
•iönnbertbaten erfahren, nnb biefe ^nnber finb iiberfd)tt)englid) l^inreif

d)cnb, eud) ju überzeugen, ba^ id) wivHid) ber üJiefjTaö bin, ben bie ab
ten ^vo)ß\)ete\\ fo oftmals üerhcigen— ben bie ganje jübifd^e 9iaticn fo

lange fd)on erwartet l)aben. Xvol^ aller biefer ^cid)en aber bleiben en#

re i;^erjen immer norf) üerbärtet; ibr erwartet einen jeitlid^en gürllcn,
ber baö jübifd)e Dleid) über alle dieid)e ber 2öelt erheben foll; unb weil

id) nid)t in bem ®lanje nnb ber ^rad)t eineö irbifd^en ^>otentaten er*

fd)eine, fo verwerfet ibr mid) alö einen Betrüger. (5ner Unglaube cnu
jpringt beöwegen nid)t anö einem ^Dfangel an 5ßeweifen, wie ihr falfd^«

Itd) »ergebet, fonbern auö ber 23er|^ocftbeit eurer v^öerjen, bie i>iel(eid)r

nod) nad)geben wirb; benn alle bie;enigen, weld)e ber SSater mir goor*

ben hat, fo bartnäcfig fie and) eine ^eit lang auöbaff''it mögen, werten
am (5nbe nod) an ben Sohn öotteö glauben. 3lud) will id) feinen vor*

liefen, ber ^u mir fommt; wie niebrig er and) fei), wie nid)tt^würbig er

and) in feinen eigenen Singen erfd)ci"ncn möge, ober wie hartnärftg cv

and) ge^en meine ?ebre gejlritten habe. 3rf) bin 'com i^imniel gcfciü*

men, nid)t, ba^ id) nad)'mcnfd)lid)en ?eibenfd)»ifteu b^uble, nnb 5?öfcii

mit 58öfem üergelte
; fonbern baß id) ©ebulb tra^e mit ben d^lciu

fd)en, alleö möaüd)e üerfnd)e, fie jur SSuge jn brmgen, unb f\e auf
ben fd)maten 2öeg ber Jtugenb leite, ber \)in ju ben 2Bol)nuugen bcd

^immlifcben ßanaan fübret.

@ö i)it ber beftimmte 2Öillc meinet SSaterö, baß id) baö ewige ?eben

gebe alle benen, fo wabrhaftig an mid) glauben ; unb be<^wegen will id)

jie auferwedPen am jüngften ^age. •

2)a tie meifien Suben fid) auf weiter nid)tö, alö weltlid)e ®ewinnjTe

unb 3Sorred)te, SKed)nung gemad)t hatten, fo ifl: eö fein Sßunber, baß \~\e

über feine Ccbre murreten, befonberö ba <ix fagte, @r fet) baö S^rcb beö

?ebenö, unb wäre üom .^immel gefommen. Sfl: biefer 'lOieufd), fprad)cn

|Te, uid)t auf bie 5öelt gefommen, wie anbere ?ente ? kennen wir nidit

feine (Altern? 2Bie fann dv benu fagen, (gr fet; nom ^immel ge^

fommen ?

5lber biefe entebtcnbcn ©ebanfen entgingen 3hm nid)t, bem niditö

«erborgen i(l. 3br babt nid)t nötbig, fprad) 3efuö ^u ihnen, mir meine

niebrige ©eburt ober bie Slrmutb meiner Sluöerwanbten yorguwcrfen

;

aiid) bürft ihr beöwegen nid)t benfen, baß id) nid)t ücu himmlifdjer 5(6*

fünft fei). ©0 lange ihr aber euren Lehrern glaubt, bie tie 2l'0rte beö

2iamäd)tigen fo fd)äublid) t)erfälfd)en, unb eure 5;erjen mit citeln i>cjf*

nnugen öon einem jeitlid)en 'ikeid)e erfüllt haben, fo fönnct ihr ntdit an

mid) glauben. S'tiemanb fann an ben Sohn ©ottesS glauben, ed fey

benn, baß ihn ber Später lebre. Jhr braud)t eud) baritber nid)t ju wun*

bem ; benn ohnerad)tet ihr an* benfen möget, b.iß alle ^Oionfdieu bem
13*
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crfdm'neiicn ?!}?ef|Taö mit freuten cntcjcj-jcncifcn, unb iinüigc Untfrtt)a*

wen feineö S^cid^cs^ fei)n werben, ebne ta\i \ic bnnl) aut5erorbentnd)c

dJlittd ober Ucberrcbnnq bajn öcrantvijjt werben
; fo baben ja tic ^ro*

^bcten borf) tiVS &cqci\t[)cil baöou .qeweiiHijit : benn ibre ^Serbci^nng

lantet, bvip ber gDienjfd) nnter beö 93fefüaö ^Hcicb, be-^ ^atev$ Unterrtct)t

in einem inef böbern (^rabe, alS nnter irgenb einemüorberigen ©efefie,

gciiicHen merbe; felßlicb werbe ?ebrc unb bie crnltüdifte llcberrebnng

erforbert. Unter bein Unterrictite &Mc$ müßt ibr nici)t üerilebcn, 'i>a§

ii)v mit teib(irf)en Sln.qen ben nnjTcf^tbaren S^^J^ä^y^I) f*-'''<^n werbet, benn

biefco iBerrerf)t bejTBt nnr ber Scbn allein ; fonbern ta^ ber ©eiil Öot«

tei^ end) in allem nnterroeifen wirb, rViVS ibr, gn eurem ewic^eu i^cile in

unb burd) midv V>onn5tl)en babt; benn id) bin ber 5J3eg, tic ^iBal^rbcit

unb 1>a^ Sieben.

5carf)bem unfer .^?eilanb bie 2öiirbe feinet SlnUei? auf biefe 5(rt be*

banvv*"et unb bewiefen batte, baß @v wirflid) ba^n berufen fei;; fo erflär*

te (5r ibni'U bie 2>er(ileidmug ^wifdien 3bm felbft, ali^ baö 3?rob be^S

.s?im;ncl^, unb bem ^iljauna, mit weld)em ^ofeii ibre 9>viter in ber ^iöit#

fte fpeifete. i:^a^ lOianna, fprad) Cir, weldieö eure SSäter in ber 2ßitfte

cjegeffen baben, fonnte )lc nid)t wm ^eitltdien Zo'i>e retten ; ba^ i^reb

aber, wcldieo üom ^^immel tjefontmen, wirb beu 93ienfd)en baö cm(ic
?ebeii geben. ''5rf) bin tai lebenbige '^rob, yem .'öimmct gcfonnnen,

wer wn biefem 33robc effen wirb, ber wirb leben in Gwigfeit. Hnb bai*

53rob, taß id) ^eben werbe, ift mein ^-leifd), wefd)e^ id) geben werbe für

bvX3 "icbcn ber'yöelt." 3ob. ßap. 6, 35. 51.

Obfdiou ber gettlidie Cel)rer bei) biefer ö)elegenbcit fid) ter gewöbu^s

(idien 53iiberfprad)c bebiente, weld)e He Juben wcl)l ami^nlegen wnpten

;

fo waren ^Te beunod) fo öeriiocft, ta^ fie feld)e bud)ftäb(id) ücrjlanbeu,

unb über alle 93?agen erftaunten, wa*^ er wobl meinen fönne, ha St fagte,

(Sr wolle il)nen "fein "fs^ci^*^ jn effen geben." Scfuc? wnf^te aber, wie nn?

ücrnnnftig feine 3ul)5rcr waren, unb legte ibnen bießmal feine 2öerte
i:id)t befonberö and; fonbern fnbr in biefer bilblidicu Spradie fort, unb
befräffigte wiebcrholt unb feierlid), waß (5r ^nücr perfnnbiget battc.

Q'S fei) benn, fpradi (5r jn unten, tai^ ibr, burd) i>cn Ojlauben unb 9lu^#

Übung meiner ?ebre, euch mit mir perbinbet, 'i^afi ibr Xhcii babet an
tcui 3>erbienfrc jeneö £)pferö, baö id) für t^ic (2nube ber -IBelt barbriu*
gen werbe, baß il)r in ber @emeinfd)aft nüt meiner 9?eligion bebarret,

unb burd) ben ©ebraud) jener ©nabeumittel, bie id) end) mit meinem
S^obe erfaufeu werbe, geiftlid) gefpeifet werbet, fo fonuet ibr uimmermebr
iil tie fffiobnungeu ber ewigen (geligfeit eingeljeu. " 2öer mein pfeifet)

ijiet, unb trinfet mein 58lut, ber bat taß ewige ^ebcn, unb id) werbe ibn

am jnngften Stagc auferwecfen. T^enn mein y^feifd) i]! bie red)te Spei-
fe, unb mein S5lut i|l ber redite !j:ranf." "^sob. (5ap. 6, 2S. 54, 55.

I:*ieß iit baö S3rcb, baö Pom .öitnmel gefommeu i|l; ein ^rob, bat^

feiner ?iatur unb ^il?irfung uad), unenblici) über ba^ ^anna crbaben
i|l. Seiner gfiatur na h iit eß pou bem ?i3ianna perfd)ieben, barnm, ba^
cd nid)t gegeffeu wirb, wie eure 5>äter biiö ^DJanua in ber Ül-üfte gegef*

fen baben; "@ure -ßäter baben ^TZanna gegeben in ber 2öüfte, üub
jTnb geftorben." (5ö i|"t perfd)iebeu in feiner ^öirfung, barnm, ha^
"'wer you biefem 5?robe effen wirb, ber wirb leben in @)'rtigfeit."

^iefe 5Keben fprad) 3efuö Por allem ^Nolfe weld)eö bem öfeutlidjcn



©ctteöbienfte in ber (2cf)u(e ju (Sapcniauni bein)o()nte ; unb ohngcad)tet

ber meifie It)ci( biefcr bilbUci)CU ^cbc leict)t ju t)cr|"tcl)en war; fo begriff

feil ^Tebod) «id)t, tvaö dv unter ben ^Borten meinte: ''fein g-ieifct) ef*

fen, unb fein Shit trinfen ;" eine (5ac{)e, bie nict)t nur burd) baö mofa*

ifd)e ®efe^ verboten— foubern aud) bem ©ebraudje alter gcfitteten ^öi<

Ur gnwiber tt>ar.

y>ie(e, bie ihm uad)fo((|ten, fat)en eö be^tt)egen awd) aB ungereimt

unb (]anj tbörid^t an. 5cfuö at'fv erwieberte il)neu: 5i)iurrct i!)r, >rci(

id) gcfacjt habe : mein gteifd) i^ haß 58rob, baö oom ^immel gefommeu
ijl, "unb itnn* baö ewige ?eben l)aben Witt, mu^ mein ^(eifd) ejfen unb
uiciii '^iüt trinfen? äöaö werbet i()r aber fagen, wenn il)r beö SSflen'

\dKn ®ol)n lebeubig gen i^^immet fabren fet)et, öou wannen [cftt

};tnun(ifd)er 2>ater it)U gefaubt l)at? 3br werbet alöbann gewi^Iidi

fjlauben, ba|? idtj wal)rbaftig üom ipimmel gefommen bin, unb bann
werbet il)r aud) einfeljeu (erneu, ba^ il)r mein gleifd) nid)t leiblid) elJcu

miifjct.

3d) wollte niemals l)aben, ba^ i{)r meine 9?ebc 6ud)fiablid) öerfle*

ben fottt; benn in biefcm ^aüc würbe mein ^teifd) ben 5Renfd)enfiiu

bcru üon feinem ®ewinnc fet)n. 3d) gebraud)tc biefeö (Binubilb, um
cihfi ju jeigen, ba^ il)r an meine ?ebre glauben muffet, benn id) \^abe

'^Icii&i unb 5ßlut angenommen, auf ba^ id) eud) meine ?ef)re üerfünbi*

(cu möge. 5d) inbe barnntcr üielmebr meinen ©eift üerflanben, burd)

wcfdKu ber iWenfd) baö ewii]c ?cben erlangen faun.

9}tcine ?cbrc mag üie((cid)t bei; einigen unter eud) bicfe 5öirfung
uid)t haben, weil ihr jTc t^crbrehcu unb baburd) einen 2]orwanb haben
wollt, l^a^ ihr mid) «erlaffen fonnt. 3d) fcnne eureö .»öerjeuö üerbor»-

geuftc ®ebanfcn, unb habe cnd) barum and) gefagt, ba^ feiner an mi<^

glauben fonnc, ei^ fei; benn, baß mein 2>ater ihn jiche.

l::ic^e JHebe yerbroß bie ftoljeu, felbftgerediteu 3uben fo fef)r, ba^
yiclc feiner bit^herigeu 3inigcr bie (£d)nlc verließen, unb ^im hinfort

nid)t mehr nahe gingen. Sic fabcn ein, baß alle ihre fd)meid)elhaften

^poffnnugen üon weltlid)er 5}obeit unb unbefd)ränfter 5;>errfd)aft ein

eitler itraum gcwefen, wenn fic 3efi"" fw ben 5}?eff[aö effeunen wür*
tcn : Unb ba fic nid)t wittenö waren, ihren ?ieblingöwunfd) für weit*

lid)e 'ü)?ad)t aufzugeben, fo weigerten fTe ftd), 3bn «lö ben große»

(Jrlofer 3^racl(^ anzuerfcnuen, auf weid)en fie fdjon lange gewartet

battcH.

?lls^ tie 2uben 3cfi»n yerlaffen l)atten, wanbte @r ftd) ju feinen 3i«t*

gern, unb fragte fie mit järtlid)er (Stimme: "2Bottet ihr and) weg?
gehen?" X)a antwortete ^bm^ctmö* " ^err, wot)in fotten wir ge*

ben ? '^n ba\l "iöortc beö ewigen ?ebenö. ^ Unb wir haben geglaubt

unb erfannt, baß bu bift (5|)ri(iu^, ber @ohn beö lebenbigcn C^otteö."

%>h. (5ap. 6, Sß. 68. 69.

0)ctruö bejog fid) in biefer 5lntwort auf bie ^orte feineö ^crru,
womit er fagt, id) bin iia^ 53rob beö ?ebcni^ ; unb gab ihm bahcr gn »er*

liehen, baß fein &lanbc auf 3hn, alö ben ?|}?cf)Taö, gegrüubet fe».

3efuö aber woUte ihm jeigcn, baß (5r beö Joerjcu^geheimfle@eban*
feu fcnne, unb fid) nid)t fd)eue, feine »erborgen jtcn i^anbluugcn aud) üor
feinen ^einben fchcn ju laffcn ; berohalbeu »erfünbigte ^r ihm, t)a^

einer auö ben 3tt>i^lff» (in bofer 0)ienfd) fep, unb bie atteroerworfcufie
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Zl^at begeben »erbe. 2;iefe 2Sorl)erfagung ging aucf) genau m drfiiU
lung, aU 3ubaö 3fci)ari'ot feinen erhabenen ^errn unb Reiftet (o

fc^änblidjermeifc üerrietl)*

5cfiiS |haft b'e ^Mjatifacr um i(;rcr 'Sorurtf^citc »rilTctt. — 3ctgf atennafö feine

3)lad)t unt SSatmljctjigtcit an t>crfd)ictencn Ärantcn unt> Ttitäcfoc^tcncn. —
SBiitnt feine jünger vct fcein Xrug unt ten fa{fd)cn ic^rcn tet ^"'Ijarifaer unt
@(^tift9eW;rten. — S5e()artct in tem '3Bttte feines ()imniUfd)cn 'Saters.

3)a nun baö große Dflerfefl Ijerannabete, ging 5efuö ijinanf gen

3erufalem. I>ie 3uben aber waren Sb'" ff br feinb wegen feiner dic^

ben in ber (Scbule öon Sapernaum, nnb trad)tetcn 5b"^ "<^fJ) bem ?ebcn.

5(Iö unfer Ä>err fabe, baß (5r nicbt fidjer n>ar in ^erufalem, fo »erließ

er bie @tabt, unb ging nad) Galiläa.

^ie ^barifäer faben wobi ein, baß fie bei) biefer ©elegenbeit (br bof

feö SSorbaben gegen 3bn nicf)t auöfiJbren fönnten; beöwegen folgten

fie 5bm nad), unb ^^cfftcn, eö möcbte |Trf) eine ©elegenbeit geigen, M^
fte 3bn auflagen fbnnten. 3"le&t wagten f\e eö, 3bn gu befcbulbigen,

baß er feinen Jüngern erlaube, mit ungewafrf)euen 5?änben gu ejfen,

woburd) fie bie Sluffa^e ber SIelteflen überträten.

«JJiofeö batte ibnen Df^einlidjfeit feierlid) jum ®efefee gemad)t, er tbat

cö aber nur barum, ta^ er ibnen anjeige, wie öorfid)tig bie 4^iener be^

Slttmädbtigen fepn fottten, fid) öor aller Unreinlid)feit beö ?eibeö unb ber

©eele ju büten. X;iefe $)teligionögebräud)e würben mit ber 3eit gar

bäu^g üeröielfältiget, unb tk ^])barifder, bie ffd) riibmten, baß jie jeben

^titel beö ©efe^eö erfüllten, bieltcn eö für eine offenbare ©ünbe, mit

ungewafd)encn Äänben 53rob ju effen ; bielten eö aber uid}t für Unred)t,

wenn bie widjtigern fünfte beö @efe|eö üerabfäumt unb unterlaffen

würben.
Um bie Zf)ov\)e\t it)rer l)eud)lerifd)en ®ebräud)e au'ö ?id)t ju fiel*

ten, fübrte ibnen unfer ^eilanb bie 5öorte beö ^röpbeten '^jefaia^ an

:

"2)icß$Bolf ebret mid) mit ben ?ippen, aber ibr i:crg \{t ferne öon

mir," unb fe^te \)in^ü, baß it)r ©otteöbienfl üergeblid) unb bem 2111*

mädbtigen mißfättig fet), fo lange fie fTd) felbft rübmten, unb Don Slnberu

»erlangten, bloße 5[)2enfd)engebotc ju bef^olgen, wäbrenb fie ©otteö 05e*

böte üerfäumen
;

gu gleidjer Seit fübrte er ein merfwürbigeö 33eifpiel

an, woburd) @r alle dinwenbungen wiberlegte, bie fie gegen feine 3?e*

fd)ulbigung ibrcr offenbaren ^eud)elet) bätten mad)eu fönnen.

®ött, fprad) ber ^eilanb ber 5ßelt, bat Äinbern geboten, ibre $1*

tern m ebren, unb fie ju erhalten, wenn fie burd) Äranfbeit, 3tlter ober

Unglucf in 5lrmutb geratben finb ; er bat baö ewige ?eben öerfprod)en

bcnen, fo biefcö@ebot balten; biejenigen aber, fo cö bred)en, foUen beg

$tobeö flerbert. 3l)r aber leljret bie g}ienfd)en, biefem auöbrücflid)en
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®ebotc ©otteö juwiber, eß fei) eine l)citigere ^^flicf)t, il)t ®ut in bem
i^empel ju opfern, a(ö il)re @(tern in i()rer gre^ren 9f?otl)t)urft jn cx\)aU

ten, benn il)i' gebt ücr, >raö bem ^ater ber Uöctt geopfert mirb, fei; bcf#

fcr angettjenbet, a(ö iüenn eä jum Unterbalte irbifcf)cr(SItcrn nnfgeopfert

u>erbe, nnb Perlängnet baburd) bic Jlbeilnal)me unb ^aß ^ol)lgefalten

&ctteß an bem 2iiol)(ergel)en feiner ®efd)5pfe. "^a ibr Iel)ret fogav,

bai; ber SDJenfrf) haß ®ebot nicl)t breche, roenn er feine @(tern bavbeu

{äjfet, fo er nur bem Stempel ju ^^rufalem opfere, waß er jnm Unter*

bvilte berfelben foUte üern^enbet baben. @o yerber^et ibr unter bem
y}tüntel ber ^ri3mmigfeit haß frf)recflid)(l:e, unnatnrhd)ile ä>erbreci)en,

bcffen ber 9}?enfc() jTci) fd()u(big mad)en fann.

^2lnf biefen frf)arfen ^errt»eiö an bie ^^^ari)aer rief @r haß ganje

Solf jn ftd), unb bie^ fic bebenfen,)pie tbi3ridbt btefe ?ebre ber^M)arifdcr

fei). I^iefc i;)eud)(er, fprad) <5r jn ibnen, befnnimern fid) febr um Älc*
nigfeiten, unb öerfanmen bie beiligen ^>f[id)ten ber $tugenb, tk ewig bc#

ftebeii. Sie fd)aubcrn mit (5ntfe$en üor nngen?afd)enen 5;^änben juriirf,

unb intb rubig unter ber ?a(l: eineö unreinen ©ewiffenö, weld)eö ibnen

gen)if^fid) fagen mu^, ta^ "ir>aö ^nm ^DJunbe eingebet, haß üerunreini*

gct ben 5[)?cnfd)cn nid)t; fonbern xvaß jum ?IJinnbe ausgebet, haß Der*

unreiniget ben 5!)icnfd)en." y)lattl). (Sap. 15, i^, 11.

dß üerbro^ hie ilotjeu ^barifier böd}lid), baß (5r fo geringfd)äl^ig

öon ibren 9(nffäi?en fprad) ; unb bie 2lpoj^e{, hie gerne ibren ^crrn mit

ben ^M)arifäeru anögefobnt gcfebeu bätten, gaben "^ejn bcönx'gen ju

t)er(ieben, (5r foltte anberö gcbanbelt ba^f"- Unfer5;^cilanb aber fprad)

gu ibneii: "5Ure ^flanjcn, bie mein bimmlifd)er Später nid)t gepflanjet,

tiie weihen auöaereutet." ^atti,. Sap. 15, S. 13. mß ob (^r bamit
fagen wollte : ?3Ürd)tet end) nid)t yor ibrem ^cvne, benn fie werben
fammt il)rer ?ebre ju ©runbe geben, bieweil fie beibe nid)t üon @ott
JTnb. Hub fe^te nod) binju: ''Raffet fie fabrcn, fief^nb btinbe 3?linben*

leiter; wenn aber ein SBlinber ben anbcru leitet, fo fallen fie beihe in

hie ©ribe." gjjattl). (Sap. 15, 33. 14.

©euie 3i»igcr yerftnnben feine 2!ßorte nid)t gan^, unb baten ibren
SSlei^ter^ f(e i^ncn auösu^fÖ^iJ- Ih^i^t Jöeilanb willfabrte ibrer SSitte,

unb eti'lärtc ibnen, h,\fi eö ^ispeife üou leiblid)er 23efd)afenbeit fet), unb
fönne ließ 5[)?enfd)en (3ei^ nid)t verunreinigen, ober ibn in ben 3lngen
&ottei'> beflecfen, eß fei) benn, baf; fie ber wufd) im Uebermaaße ober
bem @t böte ©otteö jminber genieße, unb ha^ in biefem ^alte bieSd)ulb
am ^I>?cnfd)cn fclbft, unb nid)t an ber (gpeife liege, ^aß aber üom
?QJuube ausgebet, baö fomme auö feinem .'Qerjen, unb yerunreinige in

ber ^bat feinen ©eifl.

X)iefe wabre ?el)re fonnte nid)t febleu, bie ^f)arifäer ju erbittern,

benn jTe riß ben ?02antel 'oon ibrer .s?eud)elei) nnb 33o^beit, ber fte feit*

ber in ben Singen beö gemeinen üioiteß fo ebrwiirbig gemad)t battc;
beöwegen tradfteten fie eifrig, 3bm feine (5bre unb iebeh ju rauben.

Um ibren boöbaftcn 3lnfd)lägcn ju entgeben, begab ftd) Cscfnö an bie

änßerlle ©renje von ^\itä|iina bei'm 'lÖieere, in ber 3iad)barfd)aft ber
gwet) beriibmteu beibnifd)cn Stäbte, ';tDro unb (Sibon, wo @r ftd) einige

3eit »erborgen balten wollte. (Sr fonnte aber nid)t »erborgen fei)u.

S'enn hie gi}ttlid)e ''(gönne ber ®ered)tigfeit" fonnte eben fo wenig
perborgen bleiben, wo @r \)in ging mit '' ^eil unter feineu glügeln ''
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«Hb ber S3otfcf)aft beö ^riebenö, afö bic iiatürlid)c (Borne am ^iv
mamente, »etiit jTc in öottem ©lanje aufgel)ct, unb "{)eroii^j|C^ct^

«Die ein Bräutigam auö feiner ^'anuncr, nnb jrenet jTrf) tt?ic ein "?:c{b,

ju (aufcn ben Sffieg." X;enn ein cananäifct}cö 2ßeib hatte öon ^bm
gehört, nnb fam, 3t)n nm ^nlfe jn bitten, ©ie n.\ir eine b^n öer*

ad)tetflen^eibinnen anö Kanaan, nnb auö einem fo üerhn^ten Stiimmc,
ba^ bie Sut'cn mit Äeinem it)reö c)leict)en Umgang l)aben — ja niii;t

einmal fpredjen wcUten ; obnera^tet alter biefer nngünfligen llnt==

jltänbe aber legte fie in 2?emntl) \i)xe SSitte bem aUevbarmcnbcn Sehne
©otteö ju ^li^en. ®ro0e 5ictb trieb fte bajn, nnb ihr nnfäj]liif;C(^

^fenb madjte |Te bringenb. D ungliicflid^e ^^intter ! il)rc einzige" ;Xcd^
ter, il)r geliebte^ Äinb ^attc einen «nfaubern @ei|l, unb "n^nrbe 'ccm

Zeufd iibel oeplagt."

2Der mu. eö ibr öerbenfen, ba^ fie in ihrem nnfdgfichen (Jtenbe

fo bringenb, fo inflänbi^ um ^ülfe fichete, unb in ihrem ©ebcte ntitt

nad)raffen wollte? ®ie fam ju 3ff«/ ftet jn feinen gn^en, nnb bat

mit tbränenben Slugen: "2(cf) ^err, bn ®chn X"ai)ibJ^, erbarme t\d)

mein." 2rf) befenne e^,i(i) öerbiene beine 5^iilfc freilief) nicht; aber

alö ein armer elenbcr 50?enfcl) rufe id) biet) nur nm ^armhcr^igfeit

an: idj flehe bid) barnm inbriinjiig an, benn irf) glaube, ba^ bn Sehn
Saöib ber »erheilen e5!Keff[aö, ber fehnlid) erwartete 5;<eilanb ber 2Bclt

U^, 2ld) ! })abe (Erbarmen mit mir, benn baö (Jlenb meinet Äinbeö
fd]merjt mid), aU wenn id) felbft barunter litte. "ü)?cine $tcct)ter

wirb öom teufet übel geplagt." ^attb. ßap. 16, 3S. 22.

5[)iu§ man ftcft bei'm erften Slnblicfe nicht öerwnnbern, ba^ fold)

eine 55itte a6gefd)lagcn würbe, unb noct)- oaju öcn bem gnäl^tgcii üwi
barmherzigen (Jrföfer, ber fo liebreich 5llle, bie ba fct)Wcr belaben, eingc*

laben hat/ jn ^h»" S" fo'"Jncn, ber ba üerfprocI)cn l)at, fca^ gr feinen

verflogen w^tte, ber ju 3h»" fömme, uub ber "umherging, ©nted sn

thun ? " ^ix lefen aber boch in ber Schrift, ba^ (5r biefem W^eibe fein

SBort antwortete: er fd)ien fcgar auf fie nnb ihr (älenb feine Dtiicffid^t

ju nehmen, ©ein (Schweigen fchrerfte fie aber nicf)t ai\ nnb fie lie9

nid)t nad), 3h" mit 3:;hränen unb inbri'infligen S3itten ^n beflitrmcn,

fo ba^ fogor feine 3ü"9fi' ^t^" i^ren 2!hränen gerührt würben, nnb jTd)

ihrer annahmen. (Sie felbjt, ob fie gleich 3«^'^" waren, baten ihren

Äerrn, bo^^r ihre SSittc gewähre, unb fie entlaffen wolle.

3efuö aber bxad)te fie tnxd) eine 5lntwort, tie ihren SSornrtheilen

angemeffen war, balb jum Sdiweigen. "3ch hin nirf)t gefanbt,"

fprad) (5r,"benn nur ju ben verlornen (Schafen yon bemi?aufe3^rael."

Sfflit biefer 2(ntwort gaben ficf) bie 3ünger gerne jufrieben,nnb fie frf^mei*

d]eltc and) ihrem eingebilbeten $Borjngöred)tc ber 3wben fo fehr, ba^ fie

Feine weitere ^ürbitte mehr für biefe arme, elenbe ^eibin einlegten.

2)ieg erleid)terte aber ihren Änmmer nid)t: fie flehete in ihrem ci*

gcnen (Slenbe, unb in biefem ^alle i\t ber 5J?enfd) immer eifriger nnb

mehr anhaltenb. (Sie fd)6pftc neuen 50?nth, ta fie fah, ta^ 3efnö m^
gen ihrer fid) mit feinen 3üngern nntcrrcbcte, unb fie wagte eö, fidj

bem 5:>eilanbe ber ^elt jn nahen, ohnerad)tet fie wohl wn^te, ba^ ihr

fold)eö bnrd) baö ®efe|^ »erboten war; beunod) aber trat fte herju

betete "ben (Sohn X'aüibö " an, legte wicberhott baö ^^efenntnig fei

«er ©ottheit ab, unb bat 3hn: ".^err, hilf mir."
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^er gitäbige ^eilanb üe^ |Td) jc^t Ijevah, mit itjv ju reben
; feine

©orte fc^ienen aber l)iitreid)enb, it)r ben ÜJJutl) ju weiterm SSitten ju be*

nel)men ;
ja ! 3t)n felbjl il)r üert)a^t ju mad)eH, ol)nerad)tet jTe juüor

eine fo l)ol)e ^Oieinnng üon feiner ©iitigfeit nnb ©nabe unterl)ie(t.

"(50 ifl nid()t fein," fprad) ^r, "bag man ben Äinbern il)r S3rob nel)mc,

unb werfe eö öor bie 5?unbe," 5[ßattt). ßap. 15, a>, 26. (5ö ijt nici)t

re(f)t, ba^ man bie 2uben, weld)e Äinber beö S3unbcö, nnb Slbfbmm*
linge 2ibral}amö finb,eineö Zbeil^ ber ©ol)(tl)aten beranbe, tt)eöl)alben

id) auf bie 2BeIt gefommen, unb fie eud) geit>äl}re, bie ii)r grembe unb
au^cr ber S5itr0erfd)aft S^raefö fet)b.

2^iefe obgleid) t)arte SIntwort fonnte aber it)re l^emutl) unb ©ebulb
nid)t erfdjütrern/ unb fie antwortete mit ©anftmutl): "5a ^err; aber

bod) ejfen bie 5;(iinbtcin üon ben SSrofamlein, bie üon it)rer J^rren Zif

fd)e fallen." ^atth. Sap. 15, 3S. 27. «a^ mid) nur bie 2öol)Itl)at ge*

niesen, bie ein 5?auöt)err feinen ^iinblein nid)t »erfaget, unb gett)ä[)re

t»on ben üielen ^unbcrn, bie bu an ben 3uben tt)uefl, nur biefeö einzige

mir, einer nngUtcfiid)en ^eibin; benn tic 2uben werben babe^ nid}t

mel)r verlieren, alö Uc Äinber eineö ^auöl)errn, ber bie ©rofamlein
ben ^unben ^kbt.

^ladjbem unfcr ^crr ben ©tauben be^ '^cibeß biefer l)arten ^rii*

fung unterworfen l)atte, unb fal), ta^ fte ben wal)ren ©fauben an feine

®iitc nnb ^ad)t beff^e, unb ba^ fie jugieid) öon it)rer eigenen Unwiir?
bigfeit überzeugt fep; fo gewährte @r mitgreuben x\)vc SBitte, l)ei(te il)re

^od)ter, unb gab itjrem ©tauben boö »erbiente ?ob. "D ^SQeib, bein

@(aube i(l; grog ! bir gefd)el)e, wie bn willfl. Unb ibre Zcd^tet warb
gefunb ju berfelbigen 6tunbe." ÜJJattb. (Sap. 15, 2>. 28.

3efuö begab fld) hierauf an ba^ galiläifd)e Wien, mitten unter bie

©renje ber ^eljix (gtäbte. S^ticx brad)ten f[e einen Glauben ju 5t)m, ber

flumm war. 3efuö öerlie^ bie Ungliid(id)en nie in ibrem &e\\tc ; ba
aber baö SSoIf in ber Erwartung, dv werbe nun halt fein ?Reid) errid)*

ten, in großer 9}2enge um 31)« berbrang, fo nal)m @r ben 9)2ann fammt
feinen Serwanbten »on bem SSoIfe auf bie <Beite ; alöbann legte ^r ihm
hie Ringer in bie Dbren, unb berührte feine 3"nge; auf ba^ ber Staube,
ben man mit 2öorten nid)t belehren fonnte, erfahren möge, woher ihm
biefe üBohtthat juflie^e, Xiann fah dr auf gen ^immet, feufjete, unb
fprad) gu ihm : " ^cphata, tai ifl, thue bid) auf. Unb atöbatb Üjattn
(Td) feine Dhren auf, unb baö S3anb feiner 3it"g^ warb loö, unb rcbete

redht. Unb er »erbot ihnen, f[e fcUten'ö niemanb fagen." Wlavc.
^ap. 7, 2S. 34— 36.

^ro^ biefeö SSerboteö aber üerfitnbigte eö biefer 5[)?enfd) ober feine

y^rennbe in ber ganjen ©egenb, unb glaubten ohne S^^eifel, ba^ fte bie#

fen erhabenen ^ohltbdter nid)t genug loben unb preifen fonnten, befon^^

berö ba @r burd) bie Sefdjeibenheit, mit ber dv bie Teilung üoUbradhte,
fattfam ju erfennen gegeben, ba^ dv eö in feiner anbern ^bfid)t gethan
habe, alö bloö um ©uteö ^n tbun.

^aö ®erüd)t öon biefem 5Bunber hradjtc eine gro^e 5)2enge SSolfö

SU 5hJ« auö ber ©egenb ber jehn ©tobte unb ber umliegenben ?anb;;

fd)aft, benn cö würbe weit unb br?it üerfünbigct. dx entwid) bahcr
üon ber 5ÖZenge auf einen oben Sßerg, nahe am galiläifd)en Wleeve.
Tiie ©inoben ber ÜÖüfle fonnten aber ben gütigen (Irlöfer ber 5!)?enfd)*
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fjeit nid)t öcrbcrgcn. SSalb entt^ecften |Tc feine ©ingejogenbett, unö
brarf)teu öon allen ©eiten aüevkp Äranfc, ?al)ine, ©rumme, iöiinbe unb
Krüppel SU 3t)m. X)er3{nWicf[omelcri5(ent)eu rührte ben®ol)n®ottei^,

unb er l)ei{efe jTe alle üou it)ren ®ebred)en. ©old)e ^Bunbertl)a(-cu

fonnten mcf}t fehlen, bie 3ufcl)'i"<^>^ i» (Srflaunen ju feigen, befonberö

lücnn Sr bie ©tnmmen J^eilte; bcnn wir müfj'cn bebenfen, ba^ bicfe,

iiarf) ber i^eilung nict)t nur l)bren unb öernel)mlicl)e 5ffiorte auöfpred^cu

fonnten; fonbern erl)ielten auf einmal bk ganje ^enntni^ it)rer ?aU'
beöfpract)e, fo ba^ fte alle itjve ®orte, unb bereu ©inn unb ©ebraurf)

yerflanbeu, unb fie fogleid) ohne 5ln|?o^ fertig fpred^u fonnten. Xic^
mu^te natürlid) and) tie 5lllerbümm|l;en überjengen, ba|5 nur tie 2flt*

inad)t fotdje 5öunbcr n)irfeu fönne. " X)a^ fid) 'ta6 Solf ycrmnnberte,

ba fie fal)en, ba^ bie ©tummen rebeten, bie itriippet gefunb waren, bie

?abmen gingen, bie $8linben fallen; unb preifeten ben @ett 3örael."

SO^attl). ^ap. 15, as. 31.

2;aö aSolf l)atte nun fd)on brei; !t!age lang bei) 3efu in ber 2öüflte

üerl)arret, unb alle Lebensmittel, bie fie mitgebrad)t hatten, waren bei*

nal)e üer^eljrt. Sefu^ wollte fte aber uid^t hungrig cntlaffcn, auf ta^
ni&it fold)e, bie au^ einer weiten (Entfernung herbeigefommen waren,

auf bem Heimwege öerfd)mad)teteu. 25eroba(ben geigte @r wieberum
feine 2lllmad)t, unb fpcifete bie 5!)Zeuge jum zweitenmal in ber 5ÜiüRe.

@ö i(l febr merfwürbig, unb jeigt unö tic große ^iBeiöl)eit unfereö

tf)eueren ^rleferö, baß @r in feinem ?el)ramte fo oicle 3eit in ber 5öütle
unb in einfamen ©tätten jubrad)te. (^ö war phm nid^t um ben 95ei*

fall ber 5!}Jenfd)en — fonbern um baö ewige A;»cil il)rer ©celcu ju thun,

beöwegen öerfitnbigte er il)uen feine Lehre fo oft in ber tlilleu (^infam*

feit, unb nur fold)'e folgten 3b»n i>al)in nad), tic ein hcrjlid^eö SSer?

langen \)atten, feinen Unterrid)t ju ibrem ©eelenheile ju hören. @S
ließ fid) nid)t erwarten, baß 3l)n öiele you einer üerfc^iebenen Den*
fungSart in bie 2üüfte begleiten würben, wo fie auf mebrere Xac\t bem
^ungerleiben unb ju gletdjer ^dt ber Unfreuublid)feit beö 5öetterö

ausgefegt gewefen wären. 9fiur biejeuigen, mag man iierfid)ert fei)n,

folgten 5cfu in jene ©inöbeu nad), bie ein SSerlangen trugen nad) fei*

nem Unterrid)te ; unb auf biefe träufelte gewißlid) feine ?ebre l)erab

wie ber 5[Worgent()au, ober ber fanfte D^tegen anf baö jarte @raö.
®lücflid)e Ü)Jenfd)eu! bie il)r ben feid)ten fd)lamnn'gteu ©trom ber

!tl)or()eit »erließet, unb eud) ju ber tiefen ^eilöqnelle ewiger 5Öeiöt)cit

wanbtet ! bie i[)r baö ©eränfd) unb baö Lärmen eiueö babfüd)tigcn Der*

blenbcten ^^aufenö gegen ben füllen Unterridjt beö ©ohneö ©ottcö «er*

taufd)tet, unb baö üergänglid)e S5rob ber 3Bett jurücfließet für baö
"SSrob beS Lebend, wcld)eö öom 5;»immel gefommcn i(l:."

3llö 3^f»ö baö 23olf gefpeifet" t)atte, begab dv fid) in bie ©egeub
2)almauutl)a genannt, weld)eö ein Xhcii 'oon bem ©cbiete ?0?agbala

war. ^ier fämen tie '^l)avifäev ju Zshnr, nad)bem \\e erfahren hatten,

baß (5r baö aSolf jum jweitenmat burd) ein 2öunber gefpeifet t)atte.

©ie fürd)teten, baß nun baö gemeine SSolf 3bn für ben "itRefjTaö aner*

fennen würben, unb waren beöwegen fefl entfd)lo|yen, öflFentlid) feine

5lnfprüd)e auf biefe 5öürbe ju wiberlegen unb ju nid)te ju mad)en.
3u biefem (Jnbe »erlangten fie öon 3b"i fi" 3fi^)fi' ^^c*"' JÖimmel; bcnn
man muß fid) erinnern, taß bie 3uben bad)ten, ber ^JDJefJTaö werbe im
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''3(6er fie fd)nccit "üid mcbr, unb fprac{)cn : 5ki) i^err, bu ©ofjn
^ambö, erbarme "oid) iinfcr! '^c^nß aber jianb ftide, luib rief ffe, unb
fpradi) : ^ä'S woiU ihr, baf? irf) eiirf) tinm foU ? Sie fpradjeii ju il)m :

^err, ba^ unfere Singen anfgefban ivcrben." 9}?attl>. d. 20. 5S. 31—33.



\
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5(nfangc auf bcn SBolfcn beö 5;»imme(ö erfcf)einen, uiib in ^Vacf^t unb
©lang ein jeit(ict)eö dieid) erncf)ten. X^icfe ?i)ici:uiug grünfceten |Tc auf

bie ^iBeiiJagung bcö ^vopl)eten l^aniel^, bie ftc im buct)jiäbtid)cii^iniu

iiat)men: "3d) fabc in biefem @e(Td)te bcö DMcl^tö, iinbfTet)iv cd f.im

(iiiier in bcö :^imniclö 5öc(fen, iüic eincd 5!Jicnfci)Cit (gohn, tuy gu fccm

5l(teu, unb trarb ücr benfeI6i,qcn gebracht, ^cv Qab il)m ®ca\ilt, dhvc

unb DJcirf), ba^ il)m alle 256lfer, Seutc unb 3""9^« bleuen foUfen.

(Seine ©ewalt i|"i eivig, tie \nd)t üergcfjet, unb fein Äentgreict) l)at fein

(Jnbe." l>a\i. (5ap. 7, S. 13. 14.

X^ie ^barifäer meinten beöwegen, aU fte yon 2t'ff' ein Sfifil'i^it i^om

.?>immel verlangten, ba^ (§r jum SSewcife, ba§ (Sr iuirflid) bcr lÜicfjTaö

fep, fid)tbarlid|) unb tüunberbar 'com 5;^immel bcrabfommen unb mil

gro^Yut ©epvänge baö Sccpter ^S^aoibö tcn i^änbcn ber ^onicv eut>

reiben fette.

3Bären bie 5:>erjen bcr ^^barifäer ber Ucberjeugung fdbig geircfen,

fo tüviren and) jene 3f i^)«""/ bie 3efuö tägtid) ib/uen gab, mebr al^ bin?

reirf)eub getuefen, i^nen bie 2öabrbeit feiner Senbung gu beflätigeu, unb

fte ju überzeugen, ha^ Sr ber laugfl: ertt}artetc 9)?ef(Taö iväre.

(gie mettten aber ni(i)t überzeugt fepn, unb biefem Umftanbe allein,

md)t aber einem 'Mangel au S3eivcifeu, ober it)rem Uut^ermögen, fte gu

begreifen, war eö jujufdjreiben, bag f[e \id) n^eigerten, unfern i^eilanb

aU ten üerbei^enen ÜUefüa^ aujuerfennen. 3bv ©tarrftnu lief; \\ü)

indjt crweidien, fo ba^ S^fuö in feinem ©eifie feufjctc, unb ibucn er*

flärte, ba^ ba^ yerfangte ^ci<i)en il)uen nimmermebr werbe gegeben

werben : baö @iujige, waö fie erwarten fonuten, wäre baö 3cid)cu bcö
^Vopbeten 3o"^^/ "^bcr ta^ ®unber 'oon feiner eigenen 3luferflebuug.

Unb tic^ war wahrlidi ein grögere«^ 3<^i*^f"/ bcnn je tie alten ^propbc*

ten gegeben Ratten, unb weld)eö bewicfcn, ta^ 3efuö t>iel böber, ali^ fie

atte gewefen. " riefe böfe nn'o cbebrcdierifd}c 3irt fud^t ein gclaien^
unb fott ibr fein 3ciöl)cn gegeben werben, benn ba^ B^id)cn be^^Vroph?^
tsn 3!>na'5." dJlatti). (^ap. 16, 25. 4.

'

9?ad)bein ^efuö mit biefen ^Tsortcn bie SSermefTenbeit ber '].M)arifacr

gefrraft hatte, öerlicß Sr ffe, unb trat mit feinen Csitugern in ein (?d)iff,
ta^ fie binübcr fübren gen ^iVtbfaita. llnterwcgcu warnte (5r fte

wer ber l'ebre ber ^pbarifäer, bie er mit einem Sauerteige i^erali*, we*
gen ibrer fd]äbli*cn ^iBirfung, ba fie bad Syr^ beö 9}?cn|cben mit etol?
unb anb^rn verbcrbtidieu ?cibcnfd)aften crfiltte : I^tefc 5:eud)(er brau*
gen nur auftie ^eoi\id)tm\Q ibrer uubebeutenbcn 5(uffäl?e, unb ücrab*
fäumtcn wabre Jfrömmigfeit, nu'o brad)ten baburd) ibren3uborern eine
bebe ?0?einnng öon ibrer eigenen .v>eiligfv'it bei).

l^a aber feine 3"uger i^ergeflTen bartcu, S^rob mit f\d) in ncbmen,
fo glaubten fTe,(yr wolle fie baburd) warnen, baß fte ci? utcbt luMi ben
^:*eibeu ober eamaritern fauften. So grof? Mw: ibre erfrwadibeit,
ia^ ed ibnen ni*t einfiel, bag ibri^err, ber mit fünf ^>robeu itaufenbc
gefatttget batte, and:) ibren ^ebürfniju'a abhelfen fonne.

3li'^ er in ^etbfaiba angefommeri iuar, bradUen ffe einen t>>fiiiben
Su^bm unb baten ibn, baf] @r ib:t beilc. ^efud nabm baber ten
yjfenfcben oei; ber i^anb, unb fübrte ibii bitiauti vor bi-: gtabt, fpül^otc

?•"/ ';?'"^j;"9e"' f^llff feine vänbe auf ibn, unb fragte i'.m, ob er i^tm^i
fal>e ^ ^oxanf 3bm ber Wlcnfd) ?ui- ?!ntwort gab : ''3d) fc^e ^en^

14
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fd)en get)ett, alö fä()c id) SSäumc." ^aburd) brücfte er bic bunfle Un^
beutlid)feit feincö @ef«d}teö gar fd)cn an^. 3efuö tcgte barnarf) aberi^

mal bie ^änte auf feine 5iitgeii,unb "er warb n)ieber jurccf)t gebrad^t,

ba^ er alleö frf)arf febeu fomite." SOBir »üerbcn unö erinnern, tua^ bic

(Sintuobner öon S3etl)faiba burd) it)ren Unbanf, il)rc SSermeffcnbcit unb

it)ren Unglauben baö ^Rigfattcn unfereö i;^ei(anbcö fid) gngc^ogcn l)aU

ten, unb bie^ war üietteid)t bie Urfad)e, warum 3efnö bcn y>tcnfd;cu

nid)t in ber ©tabt \)eilen wottte, fcnberu it)n binauö in'ö g-elb fül)rfc.

2?aö 5ßoIf batte 3bm and) fd)on lange angcjcgen, bie 3Öürbe eined ^cit*

Iid)en '»Ilfeffiaö anjunel)men ; unb (JrwoUtebeöbalb bicfcö 5önnbcr lieber

brau(5en üor ber (Stabt wirfcn, um ihrem weiteren Stnliegen jn entgc#

l)en, beffeu @ewät)rung ber S5efd)eibenl)eit unb 3Demutl) unfereö 5;>erru

unb Wln^cv^ fo fel)r juwiber war.

^cfu« ittcrtrast ctitcm feiner jünger, mit aiaincn '^etrue, tcfontierc ©emiff. —
OJertunt'iget il)ncn ta$ jüitglk (Stricht, iint> wirt» auf einem SSergc terflart.

^lU 2efnö feine ^ad)t unb ©nabe an bem Sßfinben bcwiefen l)amv

öertieg Qv ^etbfaiba, unb gin(} in bie ©egenb öon ßnfarea ^M)itippi, wo
g-r feine 5(pofleI fragte, um einigermaßen it)ren ©tauben ju prüfen :

"32er fagen bie ?eute, baß beö ?0?enfd)en (5ol)n fei)?" 2)ie junger

gaben 3bm barauf jur 3(ntwort :
" gtlidie fagen, bu fet)R 3obanne^ ber

Xäufer, bie 3(nbern, tu fet)ft &iaä ; (5tlid)e, bu fei)fl ^eremiad, ober

ber Propheten @tner." ^att\). ßap. 16, SR. 14.

33aö 25o{f irrte |Td) überhaupt in bem ßharafter unfered ^eilanbet^,

tveil er nid}t bie äugerrid^e ^prad)t unb 5:>errtid)feit annahm, mit weliter

ffe glaubten, ber 5Kefj^aö werbe befteibet fei)n. 3cfuö wellte bal^er

and) gerne wiiTen,n>aö feine eigenen Jünger üon '^\)m hielten, nad)bem

]Te nun fd)on fo lange ben 35ortl)cil feiner ?ehre unb 3öunbertl)aten ge*

noffen Ijatten, unb fragte fic bemjufclge : "2ßer fagetbenu ihr, baß id)

fet)?" 5luf biefc grage antwortete Simon ^pctruö : "^u bifl (5hri?

ftuö, beö lebenbigeu ©otteö ©ohn." Unfer 5:*eilanb befannte biefen

ÜfJamen, unb fagte ihm, baß ®ctt il)m biefeö ©ehcimniß geoffenbart

l}abe. 3tud) üerfprad) dv ihm, inbem @r auf feinen 9iamcn ^Vtrnö

onfpielte, wekter einen Reifen bebentet, baß er hauptfcidilid) jur (5rrid)*

tung feincgi ^?eid)eö beitragen foUe, unb baß bie chrifllid)e Äird)e auf

ihn, alö auf einen fefien, unilberwinblid)en g-elfen gebaut werben foUe.

"Unb id) fage bir and) : I^u bifl i\etrn(^, unb auf biefen Reifen will id)

\}aimx meine ©emeine, unb bie^^foiten ber .^>6lle follen fte nid)t über*

wältigen. Unb will bir beö <öimntclreid)ö (2d)lnf('el geben. 9llleö, )ivaS

tu auf ^Tbcn binben wirft, foll and) im .s?immel gebunben fei)n ; unb

alleö, fo bu auf (Srben liefen wirfl, foll and) im 5:*immel loö fetjn."

?0?attf). Sap. 16, 2S. 18. 19,
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3if^ Sffu^ fcicff ©ewalt ^etro gegeben hatte, fo berget (5r feinen

Jüngern fd)arf, ba^ fTe S^icmanb fagen feilten, ha^ (5r ter 53iefjTaö fct),

weit eö fcf)cn im 5?imnie( bcfdilofCen werben, bn^ er t»en bcn ^^(eftcften

in 3örael a(ö ein faffcfier (Sbriilnö tterworfen werben nnb bcn 3:cb er#

leiben feile. ''X'a »erbet er feinen Jüngern, bag fie ^licnuinb fagen
feilten, ba^ er 'jefn^i, bcr (ibrift, wäre.'' ^[Jtattb. Gap. IG, ^s. 20.
3}icfe l^inge mnf^ten feinen Jisngern fcbr mif^^'allcn, ta fie bic wahre
SPcfchaffenheit feinet ^{cicf;e£^ nect) nid)t red)t yerflanten : be^wegen
hielt Gt ei^ and) für'ö 5?cfte, 3cberniann über feine Senbnng nad) 'fei*

uer ?ebre nnb 5önnbern felhft nrthcücn ^n laffcn.

Dhnc 3^t>cifel hatten tic uerbergehenben ©efprädic ben 3tpefleln jii

beben $rwartnngen 5(nlaf5 gegeben; nnfcr .^eilanb fanb be(^wegen fnr

gnt, jTe jnm 2Lseran(^ mit fefnen i'eiben bcfaimt jn madien, anf ta^ fie

fld) nid]t mit .s^effnnngen weltlidier ©rege fd)meid)eln feilten. ^Vtrnö
aber bezeigte gre^eö 5D?t^fallen, bag fein 5;^err yeni Sterben ju Zscxw

falem rcbete, nad;bem (5r feeben erfl fid) fiir ben'DJcfjTaö befannt hatte.

(5r fdialt ihn bei^wegen feiner JKcbe halber, nnb war fe t^ermciJen,

iol&icö fnr uni^erfid)tig jn halten. 3ffut> aber wanbte |Td) um, nnb
fprad) ^n ^Vtre: ".^ebe bidv Satan, oon mir, tu bift mir ärgerlid);

bennbu meine(t nidu waö gettlidi, fenbern waö menfd)lid) i]i.''^ lllJattb.

6ap. 16, 2>. 23.

Unfer ^eilanb mißbilligte effcntlid) bicfeö ^Betragen ^Vtri, weld)e5

Don allju großer ^iche ju finnlid]en ©egenftänben herrührte, um ih*

nen ju jeigen, baß alle, weld}e mit ZsW fl" bcn ^reuben beö l)immti^

fd^en Ganaand Xhcil Ijabcn wellten, fid) felbft t>erlängnen müjfen

;

tai beißt/ fie muffen immer bereitwillig fci)n, bie ^renben bcr 2ßclt—
ja felbft bad ?eben anf^ngeben, wenn eö bad 2öehl berJKdigien erferbert.

Qv öerfitnbtgte ilinen ebenfalls, baß fie in biefcr 2ßclt X'rangfale aU
ler 2lrt ju erwarten hätten, nnb wer fein 3»"gcr fcyn weife, muffe

"fein Ärenj anf fid) nehmen täglid), nnb 3hm nadifelgcn." 2lnf biefc

3(rt legte ihnen ber i>err bie wahre S?efdiaflFcnhcit fcincö Dietd)eö anö,

nnb lehrte fie babet), 'ehngead)tet fie fdien in'el Jlrübfal am^geftanbeu

hätten, fe warteten ihrer ned) öiele nnb gri^ßcre ^rangfale, weldie fie

mit gleidier Stanbhaftigfcit tragen, nnb ben ^nßilapfcn ihrcd ^;^crrn

tm ?eiben feigen feilten. S'iefc i^flid)t fei) jwar hart, aber nnnmgäng*
lief) ncthwenbig; benn wer fein jcitlicbci^ ^ebcn verliere, werbe ta^

ewige ?eben gewinnen, "1^enn wer fein ?cben erhalten will, ber wirb

cd üertieren, wer aber fein ?eben pcrlierct um meinetwillen, bcr wirö

cd erhalten." ?nc. Gap. 9, ^i^. 24. "5öaö hilft'd bem g?Jenfd)en, fo

er bie ganje ^elt gewenne, nnb nähme bed) Sd)aben an feiner «Seele ?

SDber wad fann ber 5[)tenfd) geben, bamit er feine Seele lefe? " WUtti),

Gap. 16, 23. 26.

Vamit Gr biefen Grmahnnngcn nod) bcfcnberd 9tad)brncf nnb @e*

wirf)t geben mege, Perfnnbigte ihnen unfer 5?eilanb ned) ferner, ta^ ein

Xa(i ber 53elobnung nnb Strafe für bie Wlenid^cn beflimmt fet), nnb
baß ber 2?ater 3bn"jum JKiditcr aller ^T^clt erwählt l)abc, fe ba^ feine

7^einbenid)t hoffen fennten, ihrer oerbienten Strafe ^u entgehen; nedj

feine ^rennbe ju fnrd)ten bitten, ihren €wi(\cn ?ehn jn perlieren.

"5Ber fid) aber mein nnb meiner 5Bcrte fd)ämet unter biefem el)c*

bred)erifd)en unb fünbigen ®efd)lerf)te, beß wirb ftd) aud) bed ?[)tcnfd)eit
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(Bol)n fd)ämcn, toenn er fommen wiv'o in ber .^crrlid)fcit feineö SSaterö

wir teil heiligen (Engeln." 93iarc. (5ap. 8, 2S. 38.

3ur ©rärfiiiig ii}reö 5;»erjenö ycrfiiiibigtc (gr aurf) feinen Jüngern,
ta^, lüeiin (5r fomine bie 2öelt ^u rid)ten, i5t nici)t in tiefen niebrigen

unb tterad)tcren Uniftäiibcn, fonbern in feiner unb feinet ^^aterö ^err*

fid)fcit crfd)einen werbe. Dcid)t jmolf fd)Wad)e 3ii"n^'^/ fonbern 55iiUi*

enen t)imnilifd)er ©eitler, niib un^äl)lbare (Ed)aaren wn gewaltigen diu
gcln werben feine ij^egleitnng fei)n. 9^id)t (5l)renftellen unb we(tlid)e

3ieid)e, fiMibern bie greuben ewiger ©eligfeit werben feine Selel)nnn*

gen fei)n.

?apt uns^ l)ier einen 3(ugenblicf ftiKe f|^el)en, unb mtt einanber bie

iöcrtlid)fcit bcö 9?id)terö unb bie ^cierlid)fcit beö jüngflen ©erid)hi un^
üorftellcn unb bcbenfen. @r wirb erfd)einen in bnn uiaje|l:ätifd)eu

©lanje feinei^ öerflarfen ?cibcö, angetl^an mit bem unbnrd)bringtid]en

\.'id)te, worin 3cl)ot?aI) wohnet, bas^nüt nncrträglid)em ©lanjc bie un#

entlid)en JHcinnte beö ^iöeltaltii bnrd^lcnd^ten unb ben fd)wad)en ©Kinj
ber Sionne iierlofd^en wirb. 5" biefem feierlid) beeren 5{uf^nge, b:*

gleitet Don allen bimntlifd)en i^cerfdjaaren, wirb ber erhabene ^Kiditer

" mit einem 5'cfbgefd)rei) unb Stimme bci^ (Jrjengelö, unb mit ber '])o#

faunc ©otteö hernieberfommeu üom i^iimmel;" (1. ^h^lT- ^^^' 4,

$Ger0 16. ) unb .^immef, @rb unb S>'6üe baöou wieberhatten. X:ie

S^übten aller Räuber unb Reiten hören bie fiirdjterliche (Stimme

!

.Öcrd)t! l}iev tont öon ben ?ebenbigeu entji'icfteö 3<J»f^S^n bem i^erau:;

uahen bej? 3illmäd)tigen entgegen, bcrt fteigt het'^S''*"'^^^^^"^^^ 3(ngftge*

fchrei) auf, unb ein 5iugenblicf üerwanbelt fTe alle ! Vic ©räber öffnen

jTd) unb in bid)ten (Sd^aaren bringen bie (Jrflanbenen heran ! ©iehe—
aber D ! wer fann feine ©egenwart fehen — wer |Te ertragen ? ber

^iinmel entwcid)et voic ein eingewicfett S5nd), unb alle Sßerge unb 3"*
fein werben bewegt auö ihren Dertern. 3}ie ÄiJnige auf (^rben, uub
bie Dbcriltii unb bie ^eid)en, unb bie jl^auptleute unb bie ©ewaliigeu,

unb alle Änechte unb alle freien fliehen unter bie iliirjenben Serge ober

ftiir^en in fenrige (Etrome, iid) ju verbergen üor bem 3liigctutte beffen,

ber anf bem ©tnhle fTfet, unb yor bem 3i-^rne beö ?ammcö! aber ad)I

Vücber Serge nodj (Siröme fönnen fie yernid)ten, benn fie finb unfterb*

iiii) ! Slicf l^ihn nun an ! benu alle muffen "^^hn fdjaucn ! and) baö Singe

beffen, ber 3fHi auf (5alt)ari) au'6 Ä'reuj heftete ! i)immel unb dxtc
ftnb nid)t mehr, unb ©onne unb (Sterne f[nb üerfd)wnnben, bamit fie

nid)t bie ^eierlid)feit oerbunfeln ! (Einmal ftnnb bie (Sonne yerjtnftert

bei) ber Äreu^igung 3ff»; jcl^t erlofd^ct fie unter feiner 5xrrlid)fcit.

(Siehe ! )^ic ungcriie unb jict) jlräubenb fommt tie S^öüe jum ©erid)te

!

®d)an ! swei; ^iöelten ftehen bor bem Stuhle beo $)?id)ter(^, unb eine

britte flehet al^ Slugen^euge ba ! Sieh ! in weld)er Sd)i3nheit, ivie üolt

9J?nth unb ^reuben uahen fid) bie frommen hier bem 9Jid)terfluhle

!

9lbcr o! \m fTnb borten 2(ngfl unb grä^lidie Ser^weiflung auf bem
?lngeftd)te ber ©ottlofen abgemahtt ! SD ! 35ernid)tnng ! i\t ihr hfi^ft

^ilUinfdi. ©erne wollten fte entfliehen, ^tnd)t aber ijl ihnen unnwg*
lid). Unwiberftehtid) fühlen fie fid) ^u bem Sitse bcö $)iid)terö tiinc\€*

trieben, beffen 3lnblidf, je näher fie ihm rücfeu, immer neue Sd)recfen für
fie hat. Jeljt nahen fie fid) im tiefflen Sd)weigen, unb ftelteu fid) bet)

^aufenben um bcö 9tid)terö ^Ijron. 2)ie (Jngel ^aben je^tbiegrcm^





(Bcitc 15-9.

'^Itnö ^IVtniy trat au$ beni ©cJ)i|Jo, nub (\uu] auf t-rm 'Xy.t.Kr, t-ii";

er 511 3ff» fänic. C5r fa!) a(>er einen ftavfen 'l'üU\t>- -Ca i"i-i?araf er, n ;&

hob an 311 finfen, fci)rie unb fpracl): i>eir, I)ilf mir! Zsc\nS aber rccfte

hait bie j^anb auö, unb ergriff iint, nnb fprad) ^u ihm : D bn ftU'ui-

gläubiger, warum jweifelteft bu?" 5!)iattt). C?. 14. '3. 29. 30. 31.
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men yoit äffen Önbeit bcr Üöctt I)ier üerfammclt, umfd)n)cbcn bic ^al^U

lofeit (£cl)aaren unb flininten bcn l)immlifrf)en ^rcubengcfang on, ba^
jc^t ber ZaQ bcr 2SergeItung erfc()iencn, wo ba^ ?aftcr Don feinem nn*
rect)tmä^tgcn Siil^c tjerabgetliirjt nnb bic $j;ngenb auf bcn :?;i)ron bcr

(Jl)re cvl)obcn n)irb, wo bic bunfeln 2ßcge bcr ä)orfcl)ung ojfcnbar niib

beö 3(llmäd)tigcn SBofffemntcnl)citcn aufgcflärt werben, nnb wo tie

Mivd)e (§l)rifti, hie @r mit feinem 93ütte erfanft, i)on gottlofen ©liebem
nnb affcm Stcrgcrniß gcrcinigct wirb.

©ictie ! baö S3ucf) wirb geöffnet, tiefe (SriUe l)errfcf)t, unb jcbe (Beck
i]t beö ^ewn^tfepnö »off, ba^ bcr 3mmärf)tigc anf fic affcin I)crnieber#

b(icfe, nnb feine fann nnter ber jabffofen @cl)aar »erborgen bleiben.

4^er nnbe (teil) :irf)c $)?ic()ter fann bnrd) feine ?ift, bnrd) feine falfcf)cu

<intfc{)nlbignngen ücrbtcnbct werben, nnb Ijat feinet 3^W9"iff'^^ n6tl)ig,

fonoern rirf)tet in nntrnglicber ®cwi^l)eit. ^c^^f werben fte getrennt.'

(5ic tragen il)r Urtt)cU felbfl im SSnfcn, nnb eilen anf i[)rc beftimmtcn

^puilse, bic ©crcrf)tcn jnr rccf^tcn nnb bic ©ottlofen ^nr linfcn i^anb.

©iet)e! wie fcf)ön nmgeben tie frommen im ©lanjc bcr IXiugcnb beu

iKic()tcrftnl)t ©ottcö ! wie frenbig iiT: il)r 35(idf nnb wie glänjt in il^ren

51ngcn bic 5;»o|fnnng einer fcligen (*wigfeit!

'^Ibcr ad) ! wcict) ein Slnblicf anf ber anbern (Seite ! 3^ort fi:cl)cn bic

©ottlofen, jernid)tct unter ber (Erinnerung il)reö üormaligen l*cben(5,

barniebergebengt mit 3Serjweiflnng, bnrd) bcn 35(i(f in bic ßufunftwün*
fc{)en fie in bcn bobenlofcn 3Ibgrnnb ju öcrfTnfen! aber »ergebend; fitr

Sie m fein (gntfliel)en— fein anbereö llrtt}ci( jn erwarten.

dJlii ®nabc (Irabtenbcm 2int(il}e fitl)rt jei^t ber 5;*imme(öfönig feine

@cred)tcn in baö dieid) ein, baö ibnen vom 2tnfangc bcr ^ÜBeft ift berei*

tct worbcn ; mit jorntgcn 3?ltcfcn aber treibt (5r hie ©ottlofen in ti:

?vin|lcrni^ bcr 2>erbamm!n'f; lnnan$>, tic fein (Snbe, feinen 9iad)Iat?,

feine ?inbcrnng erhalten wirb, 5ßc(d)öntfc(peii, weId)e2Ser3weifInng

ninj5 bicfc elenbcn (gcclcn ergreifen, wenn \~ie bic S^oüc offen fcl)cn, bai

©ebenl bcr Teufel l)6ren, nnb bic nnandfpred)lid)e Dnaal i()rcö exwad)^

ten ©ewiffenö cmpfinbcn ! 3f6t wiinfd)en fic fid) ben ;tob, aber ftnbcn

ihn nid)t; nun woUten fic gerne fromm werben, aber ad)\ eö ift

jn fpät!

i^aö ^arabicö, jeneö gelobte ?anb, baß bic s^anb beö 5iffmäd)tigctt

für feine ®cred)tcn crfd^affen, öffnet ihnen nun feine unjäliligcn cnt*;

giicfcnben 3öol)nungcn, nad) we(d)en fie fd^on lange fid) gefchnct blatten,

S)iex öcrfammcln ftd) bic frommen in eine gro'^c nnb feligc ®emein^
fd)aft, nnb bilben ba^ 5Kciii) nnb bic Stabt ®ottc^. 5;*ier offenbaret

S\d) ©Ott feinen IDiencrn nod) näh«i'/t*"'>ff"ft alle il)rc thronen ab, un&
fd)miicfct fic mit ber 5^errlidifeit beö ewigen ?eben^.

.'Öicr trinfen fic grenben bcr giille auti Silberqueffcn, bic t)om

^l)rönc ©ottc^ nnb bcö ?ammc^ fliegen, unb genießen bic grnd)te t)0H

bem 35aume bcö ?ebenö. 5?ier wcifi man nid)tö mel)r »on ^ob, nod)

Plummer, ober X\)tänen, unb cinc^ ^fbcn Sd)mcr5en finb gcflillct

!

D glücflid)er $lag! feligc Stätte! unb feligc <Bd}aavl crmnbct finft

unfcrc (Sinbilbungöfraft unter bcm großen — bem unermeplidjen &ee
banfcn an end) barniebcr

!

Xsamit bicfc SPcrfiinbigung, ta^ uämlid) (5()riflu^ jum D^id)tcr affer

5öclt ernennet ift, wegen feiner gegenwärtigen örnicbrignng feine«
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Jüngern nid)t iinglaubtid) üorfcmmen megc, fo t)erfTrf)crtc dv jTc, baf
ctlid)e, bie it)n rcbcn l)erten, bcn ;i;ct) iiicfjt fctjmecfeu foUtcn, biö ba^ jTc

^l)n in feinem 5Keiciic fommcn fäben. " ^al)rlid), icf) fige curf), (Sö

flehen etlid^e l)ier, bie nict)t fc^mecfen werben ben Zot^, tnö ba^ fie beö

?[IZenfd)cn @ol)n fümmen fel)en in feinem 5Heirf)." ^JfJJattl). ßap. 16,

SSerö 28.

^5^ fteben cüid)2 liier, bie nicfjt ilerben lüerben, bi^ ta^ fic ein fd)iüa*

d)e^ S3i(b jener ^errltd)feit gcfeben haben, in roeld)er id) einfi am jimQ^

(len J^acje crfd)einen VDerbe, unb bi6 fie eingro^ed 3i'irf)^'i nicincr Wlad^t

an biefem funblid)en @efd)(ed)te wahrgenommen haben.

3n Ö5emä0heit biefer ^^eiffagung blieben and) tie ^iw^ev am ^Cf

6en, hi6 ile ihren ^perrn in feinem 9^eid)e fommen fahen, benn fie wäre«
SIngenjengen wn feiner SSerflärung, t>on feiner Slnferftehnng nnb 5pim«

meifabrt, nnb ber l)eilige @eifl wnrbe über jTe an*^gegeffen : (Te lebten

ncd) alö tie (Stabt ^^rufafem fammt bem jiibifd)en $>?cid)e jerjlört

wnrDe, unb alö baö (Jöangefinm fd)on über ben gropten Xlieii ber bas»

tnafö befannten 5BeIt ausgebreitet war.

DhngcfÄhr <id)f ^'^3^ barnad), alö 3ff»ö «"t t'f'" SSolfe fid) in ber

©egenb ocn ßcifarea ^hifippi befanb, lieg er baffelbige im Zhaie jurücf,

«nb beflieg, in ©efetlfdjaft ^petri, Sacobi unb ^ohanniö, einen anperor*

bentlid) hohen 58erg.

2{iif biefer einfamen 5?ohc würbe 5cf»^/ währcnb (5r mit feinen

trei) Jüngern betete, ücrfiart; fein 3(ngefid)t ftrahlte nnb Icud)tete wie

bie (Eonne im ?0?ittagög{anje. Unb feine ^tetber würben wci^ rvie

(Sdjnee, wie 5)2enfd)enfnnft eS nid)t jnwege bringen fann, unb (endete*

tcn, aber mit fanfterm fd}wäd)erm ?id)te, aU eö »on feinem 5IngcjTd)te

ftvaHte.

Qä fd)ien, als ob ber (Sohn ©otteS, in feinem 3"i^*^nte ter S"rnie=j

brigung für einen 5(ngenb(icf ben &lan^ feiner d5cttheit bnrd) ben
©d)feier ber menfchfid)eu SfJatnr, ber fie umhüllte, herycrlend)ten ließ:

ttub um tcn 3lnblitf nod) erhabener unb feierlid)cr ju madien, erfdjieneu

SJZofeö, ber große ©efe^geber 3'^raclö, unb (iiiaß, ber eifrige a>erthcibi:=

gcr beö öiefet^es^, in ber ^rad)t ber Unjlerblid^feit, unb in bem bleibe,

womit bie SPewoh^^r fcf^ hi"'"'lif'^)ftt (Sanaan gefdjmitcft finb. Xiic

jünger fd^einen ben Slnfang ber Scrflärung nid)t gefebeu jn l)ahcn
;

bcnn f[e herfielen unter bem ©cbete in einen ®d)laf, unb üerloren tiefeö

Vergnügen fammt einem großen !theile ber Untcrrebung, weld)e biefe

^wev) ^T^rophfffn mit bem eingeborenen (Sohne ©otteö hielten.

(Sie yerflanben aber bod) fo üiel, baß jie üon feinen Serbien fllid)en

i^eiben unb ^ob rebeten, woburd) (5r bie ÜBelt erlofen werbe; unb wel#

d)ed einige !t!agc ^nyor feinen Jüngern, hanptfäd>lid) aber bem 'Petro,

fo große^ 2legerniß gegeben hafte. S3et) biefem 3lnblicfe befiel bie 3iin#

gcr großes (jntfelscn ; ber rafd)e nnb üoreiligc ^etruS aber, ber gerne

etwas fagen wollte, unb uid)t wußte, rva^? fpradi: "$Kabbi, hier ift

gut fet)n, laffet unS brei) ^ütten madjen, bir eine, 5!)?of[ eine, unb (gliaS

eine." ^axc. (5ap. 9, 2S. 5.

3^iefer Jünger i>aä}te, JefuS l^ahe nun feine wahre 2ßiirbc ange^:

iiommen ; ©liaS fei), ber ©eijjagung 55ialead)i gemäß, crfdfieneu, unb
baS ?fiei<i) beS ?0?efftaS babe enblid) feinen 5lnfang genommen.

(Jr Ijidt cö bfSwcgcn für nötbig, für bie S3equem'lid)feit feines ^rrn

;ä.
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anb feiner l)Pt)eu ©ebiUfen ju forgen, uiib öcbact)te mücid)t aiidj nccf)

tte übrigen 5»"9Pr («ntmtbemSSolfe auö bcm 2:i)a(c l)erauf ju bringen,

anf t»aj} fTe feine unöerg{eid)Iirf)e ^errlidifcit mit anfallen. 2^ie§, bad?tc
pernio, märe beffer für feinen i^^crnt, ai6 in J^rnfatem getofctct gn )rcr#

tcn, vorüber 3cfu^ mit ^en (55efant»fen beö Jöimmclö geretet hatte,

unb njoüon ^etrnö ben (Jnbjwecf nirf)t beqrcifen fonnte.

2lbcr"ba er nect) alfo rebefe, ficl)e/ba überfcf]attetc ffc eine lictjtc

®otfe. Unb ffel^e, eine (5Hmme anö ber 5ßelfe fprad) : 2*ie^ ifl mein
lieber ®obn, an n)etd)em id) 2öcblgefa(len habe, ben fottt ihr boren."
^attb. (5ap. 17, 23. 5.

3((ö fctc bre^ Einiger bie (Stimme J)crten, bie mit einem bonneräi^n*

liebelt Scballe auö ber ÜÖcCfc fic(, nut) trie nod) nie ein ©terb{id[)er ^f'

bort batte, fo ftelen ffe anf ibr Singeficiht niebcr, nnb öerblieben in bieder

^aQc, H$ 3efnö bcrjn trat, fte anfricb^fcte nnb ibre ^nrrf)t Vertrieb, in*

bem ^r fprad) : "©tebet auf, nnb fürd)tet cnd) nid)t. I?a fie aber
ibre 5htßen anfbnben, fa^en fte S^tiemaüb, benu ^efum allein." ü)Jattb.

<5ap. 17, S. 7. 8.

3efuö brad)te mit feinen bret) Jüngern bie 'dUd)t auf bem SSerge 31t,

unb ging beö ^JKorgcnö frübe inö $tbal berab ; (5r gebot ibnen aber,

md)t^ öon bem (9e|Td)te jn fairen, bij^ @r öon ben ^tobten anferjitanben

fei)._ (5r war überzeugt, bag bie äßelt nnb and) feine jünger nod) nid)t

im tistanbe wären, ben (Jnbjwecf feiner. SSerfiärnng jn begreifen, nnb
trenn biefelbe üor feiner ^iufcrfiebung i>crfüiibiget nnirbc, ni5d)tc fic uxu
g(aublid) erfd)eincn ; benn nid)tö alö $trnbfal nnb ^n-rfofgung tjattcn

rd)n bii^bcr legfritct. ''CJr war fürwabr DoUcr (gduner^cn nnb
Äranfbeit."

^ie ?cbre üon ber 3Inferflebnng aber, woranf bie 35erf(ärnng ^e^ug
hatte, fonntcn bie ^i'nSfr fd)Icd)te»-bingö nid)t t)erfiebcn. (^ie nnt^reii

'ixcd) niitf, \>afi ber ?(J2ef)Kiö fterbcn mütJe, nnb ml weniger ncit, taft

(Sr öon ben Itobten anferficben werbe. Sie ftanbcn im ©ogentbcile in

ber ÜJZeinnng, baf? @r ewig leben unb fein ^cid) nie jn (Inbe geben
werbe. (5ben fo febr erRannten fic über baö fdineUe 25erfdiwinbcn be^
<ma6, nnb fcnnten nid)t begreifen, \va^ bie Sd)rtftge(cbrtcn meinten,
Wenn fie bebanpten, bap er erfd)einen werbe, ebe ber i)3ief)7aii fein 9ieid)

errid)te. (Sie frngen beöwegen, nad) langem ?)iatbfdilagen unter ein*

anber, ibren .\:errn: "3öaei fagen benn bte (Sd)riftgelebrten, dliae?

mnfTc iUDor fommen?" 2cfuö antwortet? nnb fpradi ju ibnen:
"(Jlias^ fode ja ^nwv fommen," nad) ber ^QeijTagnng ?0?afead)i, "unb
aüeß jnred)t bringen." 3» gteid)er 3eit aber iierf[d)crte (5r fie, baß
(Jfiad fdion gefommen wäre, nnb befd)rieb ibnen bie graufame ^ebanb*
Inng, tie er Don biefem b^^l^l^^rrigen äsclfc erlitten babe, wobnrd) (Sr

ibnen jn öerficben gab, baß ^r üon Jobanni-S bem ;täufcr rebe.

^^Tcd) id) fage end): C^ö iit (Jüa^^ fd)on gefommen, nnb fte baben ihn
nicbt erfannt, fonbern baben an ibm getban, wail )Te wollten. 3Ilfo

wirb andi beö ?Q?enfd)en (Sobn leiben muffen üon ibnen. 1}a ivriinn*
ben bie Jünger, baß Qr üon 2olHi«neö bem !tänfer jn ibnen gerebet
l}attc.'' ^atth. (5ap. 17,3?. 12. 13.
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llnfcr jTfctfant trabt einen fprac^tefcn ©citt aus. — @c(;orct)f tctn (Scfc^c tci Jatt»

tc5 unt' erlegt Icn pin6dtcf(i)cn. — (Ermal;»ct feine junget jur S>emutl,', mit
gtcbt U}ncn viel gute iel^ren.

5i[e5 imfcr ^err tittt fccn brci) ^"ngfrn Ue (5cttc bcö SPercjc^ Iicvab*

fttecj, fab Ör, bü^ fid) »iel 2Solf um tie ncunc, tie im 3:imlc juriicffjc*

Micbcn trarcn, öcrfammelt hatte, mib baj5 tic Scbriftgelcbrtcn mit ih*

iicn einen 2öortftreit hatten, l^a aber baö 2>clf ^efum öom S^er(^e

herab femmen fal)e, liefen fle 31)m entgegen unb gritpten ^\)n mit ineler

(Shrfurff)t. ^efuö fragte barnarf) bie (gd)riftgclet)rtcn, wcQcn ivai fic

mit feinen Simgern flntten ? worauf (5iner an^ bem SJclfe'anttrcrtcte;

"5)?ei|lcr, id) hak meinen (gol)U herget>racl)t ju bir, ber hat einen

fprad)lofen @ei(l. Unb wo er ihn erwifil^et, fo reif;et er ihn, unb

fd)äumet unb fnirfd)et mit ben 3^b«en, unb oerborret. 3d) habe mit

tcinen "litngern gerebet, ba^ |Te ihn auötrichen, unbftefcnnten nid)t."

^uivc. ^a\\ 9, SS. 17. 18.

X^iefe 5lntn>ert, »peld)e üon (5inem ai\^ bem 2>clfe unb niäjt t>cn bctt

Sdirift.qefehrten gegeben würbe, au weld}e eigen tlid} bie ^rage gerid'trr

war, jeigt unö an, ta^ fie mit ben Jiingprn barüher geftritteu hatten,

ta^ fie md)t im ©taube wären, ben Äraiifeu jn heilen. 5hr mi^lun?

gener SSerfud), beu 5}?eufd)eu su heilen, l)atte meücxdft ben Sdiriftge--

lehrten 0eIegeul)eit ju prahlen gegeben, baß i\d) enblid) ein $J!enfel ce*

fnnbeu I)al>e, wch-l)cn weber fic liod) il)r ?0?eifier bezwingen fcnnten.

iricg faun mau an^ beu ^^crten »ermutheu, bie uufcr ^eilaub jn tie-

fen frcljcn Dberfleu fprad): "D bu ungläubige^ @cfdiled>t, wie tau.o.e

foU id) bet) cnd) fepu? 3Bic lauge fott id) mi&i mit eud) leiben ? ''

3öolleu eud) benu feine 5ünnber jnr Uebcrjeugnug briugcn? ;C"^hr haht

bcd) gewifj fdiini genug ttcn meiner 5[l?ad}t gefeheu, unb benncdi heje»^

get ihr immer beu fträfiidiften Unglauben. 5lle! <Sv tic^ jn ben (£d)rift>

gclehrten gefprod>en hatte, rvanttc (ix fid) jn bem SSater beö jungen

?n?eufd)eu,'unb fprad): "bringet ihn her ju mir.'" Marnn aber fiel er

feinem 5)?etter in bie 3lugeu, fo ergriff ihn ber @ei|l gleidifam mit bcp^

pelter ^^ntl) ; "unb bef @eifl ri^ ihn, unb fiel auf tk (5rbe, unb wäb
^ete fidi, unb fd)äumete." aVarc. (5ap. 9, 2S. 20.

Sefuö hätte biefen 5lufatt leidet suriicfhalteu fonnen; (rr gemattete

Ihn aber, bamit bie 3ufdianer einen fiä.rferen 5?egrijf von bem i^lcvt-:

te6 jungen Weufdieu befommen möd^ten. 3lu^ bem uämlirt^en ll^eweg.-

grnube fragte (Sr aiid) noch ben SSater, wie lauge er fd^en in biefen bt^

trübten Umfiänbeu fei)? 5öcrauf Csb«» ber unglücflid^e SSater jur 5(nt^

wort gab: ''2>on Äinb auf. Unb oft hat er ihn in geu/r unb ^öaffer

geworfen, baf? er ihn umbräd)te. .ft'annfl bu aber wa^, fo erbarme bid>

imfer, unb hilf unö." ^avc. öap. 9, SS- 21. 22.

I^er Sünger Unüermögen, ben ®eift auö^utreibeu, hatte ben betrüb^

tew i?ater fehr muthloö gemad)t, unb er würbe burd) bie fd^recflid^c

Duaal feineö (8ohueö unb bie (Srinnerung, wie lange er fd)on leibe, fo

iiiebergefd)lageu unb hoffnungc^lo^, ba^ er fogar ju fiirdjten anftug, bap
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bicfe 3infed)tung aiidi für bie üJZadit 2ef» S« Qtc^ it>drc, i\)ie ihn bie

(gcbriftgelebrten juüor öev)1c{)ert hatten, mit' fcnntcjTdi nid)t enthalten,

feinen 3n)cifcüt unb feiner guvci)! UBerte ju gehen, ^cfui^ aherfprad)

gn ihm, nm ihn ülmi feinem ^rrthnme jn nbevjengen: "^I^enn bn fönn^:

teil: (^(anhen : 3llle Dinge fint) möglid) tcm, tcv ha glanhet." UBoranf
t)er'l>ater mit^^hrancn anörief: "2d)glanhe, lieber S^cvy, l)iif meinem
Unglanhen." ör fprad) fo l)eftig nnD nngermm, bap jul) fcao iKclf auf
nllen Seiten hcrjnbrängtc, nnb "Cscfu^ bebränete ben nnfauhern üieiR,

iint) fprad) jn ihm: Dn fprai-t)lofer unb tauber &eiil, id) ßcbicte tir,

tag bn "om ihm au^fal)re|"t, uni) fabxcft l)infort iüd)t in il}n." ü}?arc.

(5ap. 9, 25. 25.

Äaum war biep '»IRac^tgebot ergangen, fe ful)r bcr ®ci^ mit fd)recf*

lid)em ökheulc an^, nad)bem er ben ^Dienfd^en juyor ncci^mali^ jäm*
»nerlid) geriffen nnb gequält hatte, fo bag berfclbe wie tobt auf ber ii"rtc

la0. 3efn!^ aber nahm ihn bej; ber .vanb, rid)retc ihn auf uub gab ihn

feuiem Später i>5l(ig hcrgeftcüt unb gefunb jurücf.

(2d)n)cigenb faheu bie neun 3"uger tcn ganzen 3>crgang an. Dl)ue

3weifel ft1)mer5tc fie ber ©ebanfe, ta^ jTc, »rahrfd)eiulid) bnrd) ihre

eigene (Ed)ulb, bie SSiad/t Tl^unber ju thnn, tu fTe erfl: fnrälid) üon il)'

rem Syvvn empfangen, yerleren l}ätten, nnb fürd)teten bct^njegen iu

@egemt>art beti Solfeö ju 3hin jn fpred)cn. 51lö fie aber heim gefom#
Tnen, baten fie 3ff»W/ ihnen ^u fagen, warum ihnen ihr i^erfud), ben
tefonberu Äranfheitöumftanb beö jungen 93ienfd)en ju heilen, nii|lun?

gen fei) ? ißerauf 3cfuö ihnen ^nr Slntwcrt gab :
'' Um eureti Unglau*

benö Witten." Damit (Sr ihnen aber wicber lUiuth einflöße, fo jcigtc

er ihnen bie wnuberwirfenbc Wlad)t beö ©laubcui^, uub fuhr fort:

"2öahrlid), fo ihr ©lauben h^ibt atö ein Senfforn, fo mogct ihr fagen
ju biefem 35ergc : 5;tcbe bid) öon hinnen bortl)iu, fo wirb er ^idj heben,
unb eud) wirb nid)tö unmi>g(id) fct;n." ^attb, (iap. 17,25. 20. Tiid)t6

wirb eiid:) ju fd)wer fetju aufzuführen, wenn eö ber9?uhm ©otteö nnb
bie 50ßohlfahrt ber .Äird)C «erlangt, wenn ihr nur ftarf im (5Haubeu
fei)b; jal jenen 55crg, w:Id)er bcr ©ewalt beö Sturmeö :i;ro^ bietet,

foiPlt ihr bur.h euer ©ebot ton feiner G)runbfefle heben nnb auf eine aiu
bere Statte »erfe^eu fönnen.

Die 5{ndtreibnng beö fprad^fofen ökiilcö fd)ien bie 5ii«gcv in grogc*
reo (Jnlauuen ju fe^en, benu irgenb ein anbcred 5öunber, we(d»eö
ihr 5;«err gethau hatte, fo bag unfer i)eifanb für nöthig fanb, um ihre

au^erorbcnttidie 5?iewnnbernug ju bämpfeu, j7e wieberum an feineu be*

öortlehenben Xob gu erinnern," unb in eine einfamc ©cgenb ycu ®ali(äa
gu entweid)en.

(gie fonnten aber uid)t begreifen, ba^ ber 5)2efüa(^, i>en bcm ffc

daubten, ba^ (5r immerbar bet) ihnen ocrweilen werbe, unb gefommen
fct), and) 5{nbere wm Zote ^u befreien, felbft unter bem ©trcid)e tiejeß

^ürgengclö erliegen folle : uub ba iäv babei) ucdi üerfnnbigte, ta^; ^r
am britten 3^age wieber auferRchcu werbe, fo fonnten fie nod) weniger
»erilehen, warum (fr beun eigentlid) gar fierben, uub fo furje ^eit iu
bem ®rabe liegen fottc.

£)bfte gleid) biefe SSerfünbigung betrübte, fo jrel ei i\)nen bod) ein,

ba§ dv oftmals biefe ?ehre iljnen" eingeprägt, unb^^etrumbarübc^ gc*

fdjoltcu i}atte, wcii er mdjt^ baPon hören wollte.
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3'iacf)tiem 3ffitö finig^ S^if t'urd) fcic cinfainen ©egcnben üon ®afw
iäa gewaiibelt l)atte, fcl)rtc er ancbcntm imd) (Snpcnmum, feinem gc*

n)5l)nlid)eu 5[ßol)norte^ juriicf. 33alti nacf) feiner 3ni'»cff""ft gingen ju

^petnv t)ie fceu 3int^grcfct)cu einnahmen, iint> fiuycn il)n, ob fein 5xrr
ben Sin^gi^ofti)^» bejableu n^olle? Xiefcr 3»»gfv trf)ic» üerfprod^en ju

I)aben, baß 5ff"ö ibre g'^rberiing fccjablen ivclle; uact) reiflid)er lieber*

legung aber fnrcf)tete er )7cl), 3bn um bie S^ejablung irgenb einer Stbgabe

< u fragen.

3efu^ wnßte aber recf^t gut, wai üorgcfaKen, unb and) baß ^etrn^

jTcf) fci)eue, 31)" S" fr^gf" j ^>^ leitete beöiuegen bie Unterrebung auf tkf

fen Umflanb bnt/ unb fprail) jn ilim: "^l^aöbünfetbid), ©inien? 3Scn

«)em nebmen bie ÄiJnige auf (Jrben ben 3ott cbcr 3i"fp ? SSon ibren

Äinbern, ober üon gremben ? I^a fpraci) ^Vtruö ju 3t)ni : SSon ben

^remben. 3efuö fprad) jn ihm : (ie finb bie Äinber frei); " unb beu^^

tete bamit an, ba (5r felbfi ber eol)U beö großen Äonigö wäre, bem
5;*immer, ^rbe unb 5!JJeer geborten, fo iväre (5r feinem ^otentaten ber

(*rbc 3inö fdjulbig, inbcm fein ßigentt^um fiel) auf fein @tammret{)t

grünbe.

5Ttel)men wir aber an, baß biefer ^oU für ben ^ienflt unb bie ©rb^f*

tnng bcö ^empelö erhoben würbe, fo fann feine DJJeinnng fo auögelegf

werben, baß, a(ö dx fefbfl ber ©obn beö SiUmäd^tigen fet), bem ber ^oü
entrid}tet würbe, ^iv \id) mit diedjt and) bir (Srtegung beffelben eiit*

Rieben fönne. 2efuö aber bittete fid) fletö, 3lergerniß ju geben, unb

fanbtc beöwegen ^etrum mit einer SIngel an baö ^JDJeer, unb fagte ihm,

baß er im 50Zunbe beö erilen 5ifd)e^, ber auffahre, ein ©titcf ®elb ftn*

ben werbe, )n>eld)eS jur S5egablung für fse bei^e l)inreid)cnb wäre.

"3luf baß aber wir fie nid)t ärcjern, fo gebe tjiix an baö ÜJJeer, unb wirf

ben 3IngeI, unb ben erflen ^ifd), ber berauffäbrt, ben nimm : unb wenn
bu feinen ÜJJunb anftbufl, wirft bu einen ©tater finben ; benfelben nimm,
unb gieb it)n für mid) unb bid)." 9J?attl). (äaiß. 17, 9S. 27.

l>ev Syvx wollte ben 3i»ögrofd)en auf biefe außerorbentfid)e 5Peife

entrid^ten, toeil ein fold)e^ 3ßunber bie ÜJienfd^en überjeu^en mußte,

baß @r wirf(id) ber ®obn beö großen ^?onard)e» ffi>/ ^er im 3:empel

ivrebrt wirb, unb baö 5i?eltatt regiert. Sogar in ber Erlegung biefeö

3ini^grofd)enö hewieß (gr^Vtro, baß (gr von atten 3lbgaben frei) wäre;
unb gab ju gleid}er ^nt feinen Jüngern bie gute ?ebre, t>a^ wenn ibv

ßigcntbum nur unbebeutenb beeinträditiget werben follte, eö beffer fei),

fber etwaö öon ibrem9?ed)te nad)julaffen, aU burd) .s^artnäcfigfeit ihre

Vorüber ju ärgern, ober bie 9f{egierung ^u fiteren.

Db"erad)tet unfer ^eitanb erfl üor Änrjcm fein Reiben unb ©terben

feinen Jüngern üerfünbiget bfltte, unb fie fid) tief barum befümmerten,

fo l)ielt bod) ihre S3etrübniß nid)t fange an ; benn fd)on nad) wenig Xa-
gen hatten fie bie 5Borte ibreö Jöcrrn Dergeffcn, unb ftritten nntereinan«

ber wegen ber öorjüglidiften UbrenfteUen in bem^eid^e beö ?0?ef|Tai^.

3efnö hatte ihren 2ßortwed)fe{ gehört, fagte aber md)t6 bai>on, [i6

ffd) bie 3oUeinnebmer entfernt bitten; bann fragte @r fie, über wac^

fe nnterwegeö fid) gejtritten hätten? feiner wollte biefe grage beant^^

Worten. Sic fd]eiteten fid), bie Urfad)e ihreö ©treiteö ju geftehen, ba

fTe wußten, baß ihr 5perr ihnen barüber einen 2>crwcid geben werbe,

^a 3efnö fanb, baß kleiner antworten wollte, fo fcljtc (fr iTd) nicbfr.
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Iie^ (Tc aUe um ^f)" I)eruniflef)cn, itnb f)te^ fie aufmerfcu, lüad (5r H);f

neu jii fügen babe. ©o S^mont), fprarf) tcr (Srlöfer bcv Ui>clt, in mcü
ncm D^eir^c bcr @regc|Te fci)n iüill, lagt ihn biefe 2i>ni-bc baturrf) ju
erlangen [ndjen, bag er Slnbern t»en Sorjng laffe, nnb rl)nen allct^ (Shite

crjcige, ta^ in feinen Gräften ftel}et. " ®o ^t'nianb roitt bcr ^r)lc

fct)n, ber fett bev ?e^te fcyn öor SUlen, nnb 9U(cr Äned)t." '>ßiaxc.

(5ap. 9, 2S. 35.

I^ic 3»"gct faben nnn, ba^ cd öcrgcSlid) wäre, bie Urfarf)e il)rcö

Streifet anf tem 5Begc länger jn üerl)cl){en
; fie traten bal)er jn il)rcm

^errn nnb baten il)n, fcen fmutt jn entfd)eibcn, ber fct)LMi fo oft gu
©treitigfeiten unter il)nen 2lnlag gegeben l)abe. "^iBer ifi bccl) ber

(iirögefte im i^immclreictie ? " fpract)en fie. ^attl). (Sap. 18, ^\ 1.

Um biefen tt)5rict)tcn .^üetteifcr unter feineu ^imgciu ju uncerbriicfcn,

rief 3ff»^ (in Äinb ju fid), [teilte cö mitten unter fte, bag fie-eö genau
bctrad)teu m5d)ten, nnb fprad) bann ju it)nen: "äÜabrlirf), id) fage

end): So fei) benn, ba0 ihr eud) umfet)ret, nnb n)crbet wie bie Äinber,

fo »werbet ibr nid)t tu baö i^immelrcidi fommen." 9J?attb. (5ap. 18,3}. 3.

iSö fei) benn, ibr erniebriget eud) burd) bie göttlid]e ©nabe, nnb lernet

nd)tige SSegriffe 'oon ber (Jitclfeit aller irbifd)cn ©rüge, 5Keid)tl)ümer

nnb SKul)meö, nnb n?erbet fanftmütbig nnb üon ^^»erjen benuit^ig, fo

tuerbet ihr uid)t nur nid)t bcr @r5ge(Te in meinem dlcid)C fei)n, fonbern

and) in bajfetbige nid)t einmal eingeben. @in 3cgtirf]<*r aber, rocld)er

mit feinem 3iift<inbe sufrieben ift, unb mit I^emutl) meine l*el)rc befolget,

fo febr fie and) feinen ^^teigungen juwiber ift, unb Slnbern ben ^^orjng

oor iid) felb)!: t)aben laffet, ber fnrvoabr ift ber ©roßeftc in meinem
D?eid)e. "2Ber fid) nun felbfl: erniebriget, tt?ie bu'0 Äinb, ber ifl bcr

©rögefle im Jöimmelreid)." ^DJattl). Qap. 18, 3S. 4.

Unfer 5;^eilanb nahm baö Äinb auf feine 2lrmc, unb um ihnen ju

jeigen, tvie njobltiefallig bie 3icrbe ber l^emutl) in ben 5lugen ©otteö

fct), erflärte (Sr ihnen, ta^, wer ftd) cruiebri^e wie ein Äinb, unb fcineu

9tebenmenfd)en ©uteö erjcige, bcr werbe mit glcid)er ®uabe am ;tagc

ber 2>ergeltung belobuet werben, befenberö wenn er biefe 2I?ot}ltl)ateu

in ®einäf5beit feinet ©eboteö »errid)tet habe,

5acobuö unb Csi^biiuneö fd)einen hanptfäd^lid) in btefcm üßetteifer

begriffen gcwefcn gu feyn; benn wir finben, baß^i-^banneö )Td) bemithte,

bie Unterrcbung baüou abjulenfen, weswegen er feinem i^^errn er^äblte,

ba0 ^i€ (5inen gefcl)en bättcn, ber Teufel in feinem 9tamen aui^getrieben

habe, unb baß fie cö il)m ücrbotcn bätten, weil er ihnen nid)t nad)folge.

Vorauf 3efuö ibm erwicbertc, fic follten eö ihm nid)t verboten haben,

ba er oon il>reö iD?ei|lcrö ©cwalt eine hohe 93?eiunng l)egen muffe, alö

er bei'm Diamcn S^f« t)ie ;t!cufel auö ben üKenfd)en l)abe auöfal)ren ge*

feben. ''3br foltt eö il)m nid)t verbieten: X^enn cß ift 9iicmanb, ber

eine Xbat tbue in meinem 5Jiamcn, nnb möge halb iibci üon mir rcben."

SfflaYC, (5ap. 9, 23. 39.

2br follet bebeufcn, fuhr S^fwö fort, haf^ wer nid)t witcv und i^,

ber ift für un^; unb ta^ haß 5ln^treiben ber $leufel in meinem 9tamen
meine ?ebre gritnben helfe, obgleid) ber, fo bie "Zcnfel auftreibet, nnb
bie 'Teufel felbft gcrabe baö ©cgcntbcil baüon jnr 3tbjTd)t b^bcn follten.

J^eruer lehrte Sr fTe, ba§, wer anäj nur bu ocringfte @brfnrd)t 3bm
bqeige, wäre cß and), ba§ er nur einen S3ed)er falten üBajJerö feinen
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bürflcnfccn Tongern rcirfje, 3b»n wohiQcfälÜQ wäre, uitb iuerbe feinen

billigen ?cbn bafiir empfangen. ''2l>er aber cud) tränfet mit einem
S3eci)er üBafferö in meinem ?tamen, barnm, ba^ ihr (5()riflum angeljij^

ret, wabrlid), id) fage end), eö wirb il)m nid)t unüergolten bleiben.'*

?D?arc. (5ap. 9, 2?. 41.

3w ©egentbetle aber foll er baö ^eringfle i;^inberHiß, baö in ber

Sluöbreitnng beö (Jüangeliumö feinen ^wngfr" in ben 5Ueg gelegt n)irb,

eö mege berfommen wo eö »eile, mit ber fd^ärfjTen Strafe bfin^gefud)t

tt>erben. "llnb «»er ber kleinen einen ärgert, bie an mid) glanben, bem
tüäxe c6 bejfcr, ba^ ibm ein 5[)iiil)lftein an feinen S'^aÜ gelänget würbe,
nnb in ta^ 5[Jicer geworfen würbe." 5)tarc. (5ap.9, 2>. 42.

?Otit biefen 2l?erten wollte 3efn(5 fo yiel fagen, eö wäre beffer, nnö
lieber bie gröpten ^renben ber ^^elt jn üerfagen, nnb el)er ba^ (Bd)äp
barfle jn verlieren, alö jum 5ßeifpiel eine ^anb, einen ^n^ ober ein

Singe, alö babnrdi bem ©eringflen feiner 3ftad)fotger 2Iergerni9 S" 9^*

ben. Unb ba bie 3"nger berufen wären, ben (Saamen ber ^ngenb nnb
3teligion ^u fäen, ober, wie (5r cö gleid)nifweife auöbriicfte, bie ?D?en#

fdien jum SDpfer für ben 5;iimmel jn faljen, gleidiwie bieDpfer ira ^em=^

pel gefallen würben ; fo ermahnte @r ffe jnr Selblloerläugming, auf
ta^ (te beö b'>l)en S5erufe^ würbtg wären, bie OJienfdjen für ben'Slltar

beö iQimmelö jn faljen : T)enn ba f[e baö @alj ber (5rbe wären, fo

müßten fte auch felbft mit bem geiftlidien Salje aller !tngenben, baupt^?

fäd)lid) aber mit bem heiligen Salje ber ?icbe anb beö ^ricbenö erfüllt

feijn, auf ba§ fie fo ml aU moglid) fret) feijn mövi^ten öom 5Bcrberbeu

beö ^od)mutheö, be^ ©tol^eö, ber ®treitfnd)t nnb jeglid)em ?afterö.

^odimuth ifl bie 5ßurjel unjäl)liger ©ünben, unb beöwegen warnte

fTe 3efuö auf'ö feierlidifte por biefem ?after ; dv perfid)erte V/ ^^^ t«ie

SSorfehnng über baö geringfte Äinb mit Sorgfalt wad)e, nnb "il)re (Sn*

gel im S^iinmel feben allejeit baö 3lngejTd)t meineö SSaterö im .«cinimel."

Unfer 5?eilanb meinte unter biefem 5lnobrncfe nidit, ba(j jeber g}ieufdv

weld)er bie ^^flid1ten ber 3f?eligion erfülle, einen befonbern (gdiuljengel

i)ahe'^ ba aber alle ©ngel alö bienflbare ©eiftcr auögefanbt werben, fo

mögen ffe and) feine (Sngel genannt werben.

Um ihnen bie Dbhut feineö allmäd)tigen SBaterö über baö geringffe

feiner Pernnnftigen ©efd)i>pfe, nnb ben hoh^n 5Bertb, ben ^t anf bie

(Seele beö 5)?enfd)en leget, redit anfd)aulid) Porjnliellen, fagte ihnen ber

^err,ba^(5r nid)t nur leinen höd)ften (kugeln befohlen habe, fie^u Mjiu
ten; fonbern and) feinen eingeboruen Sohn in bie5öelt gefanbt l)ahe,^\i

fud)en unb feiig gu mad^en, baö Perloren ift; nnb frene fid) mit ben

(Engeln über bie 5Biebergefunbenen. "$Baö bünfet end)? 3Benn ir^^

geub ein 5!)?enfd) hunber't Sd)afe hätte, unb Cjin^ unter benfclbcn fid>

berirrete, läffet er uid)t bie neun unb neunzig auf tcn S3ergen, gehet

bin, unb fud^ct baö perirrte ? Unb fo fid) eö begiebt, ba^ er eö finbet,

wahrlidv id) fage end) : (5r freuet ffd) bavüber mehr, benn über bie neun

unb nennjig, bie nid)t perirret ffnb. 5llfo and) ift eö Por eurem 35ater

im Fimmel nid)t ber 5Bille, ba^ ^emaub pon biefen kleinen Perloren

werbe." 'iOJatth. (5ap. 18, 33. 12—14.
9tad)bem @r biefe Ermahnung in >>infid)t ber Sdntlbigen, ober be^^

rer, bie 5iergcrniß geben beenbigct hatte, wanbtc (Sr fid) an feine '^sinu

ger, unb unterrid)tete fic über tie ^jTid)ten beö 5I^eleibigtcn ober ®eär*
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gcrtctt. "©ftnbtget aber beiit SSruber an bir, fo (}ef)c ^ttt, unb f^rafc

\\)n jnjifc()eit bir unb ihm attetne. .^öret er biet), fo l)aft bu beinen ^ru^
ber gewonnen, ^oret er hid) nidit, fo nimm nocf) einen ober jween .^u

bir, auf ba^ aiie @arf)e bejlet)e auf jvreier ober breier 3engen '»J^nnbc.

^i3ret er bk nid)t, fo fage eö ber ©cmeine: jjorct er hk ©emeine nidit,

fo hatte ihn aU einen <Qcitcn unb 3öttner." ÜJiatt'o. ßap. 18, SSerci

15. 16. 17.

3>erfud)e jebcß 'Mittel, beinen Vorüber ^u befebren, unb ju bem Siibe

ba{te ibm feinen geb(er aUein üor. S^at bein ;Xat)c( gntcu ^5rfo(g, fo

bafi: bu ibu anf ticn ^fah ber ©eligfeit jnriicfgebradjr, tbut aber hicje

fd)onenbc 53ebanbfung feine 2öirfung an ibm, fo nimm jwct) ober mebr
red)tfd}affene ?02änner ju bir, unb baitet ibm gemeinfd)afr(id) feinen Jeb^
ler üor, bamit er überzeugt rt»erbe, ba^ er bir Unred]t gethan babe.
©oUte er aber immer nod) bartnäcfig bleiben, bann trage fein Vergeben
ber Äird^engemeine öor, unb if)r Urtbeit mirb ibm bereifen, ba^^ bix

beine ©djulbigfeit getban l)abc\t, unb baf5 er ailcin ^u tabchi fey.

(Sollte er aber fo öerftocft fei)n, baf? ber iserweiii ber ©emeine feineu
©iubrucf auf ihn mad)t, bann mit^t ibr ibu binfcrt bebanbefn, wie bic

^"Pbarifäer bie s^eiben unb 3b(tner bebanbeüt, bai^ bci^i, als einen i)er*

fiocften unüerbejTerlii-beu ©linber, beiJen Umgang alte frommen wie
eine anftecfenbe ©eudje meiben miitJen.

Unfer i:>eifanb itbertrug nun bie befonbere ©ewalt, we(rf)e S"r ^uüor
allein ^Vtro ertbeilt batte, allen feinen Siingcrn. ''Söabrlid), id) fagc
end): wa6 ibr anf Srbeu binben werbet, foU aud) im .^immel gebun*
beu feyn ; unb \v>a^ ibr auf (Jrben lofen werbet, folt aud) im .stimmet

loö fei)n." matth. (5ap. 18, 3S. 18. 3^aö beij^t, ibr babt i^olte ©e.
walt, bie 3>ergebung ber ©ünben burd) ben ©lanben an baii (Syaugc?
lium unb burd) bic ^öefebrung jum '<ieben ju ücrfunbigen, unb ener ?!u^*

fprud) foll im i^immel fe|T; belieben, ch er gleid) bier auf Grbeu ifl gcf

geben worbcn.
5Benn aber, im ©egentbeile, ber fiinbige ©ruber bennod) in feinem

unbu^fcrtigeu ^efeu bebarret, nad)bem ibr alle obgemelbcten Wlittci

angewcnbet babt, fo wirb ferne @d)nlb nur befto fd)werer anf ibm üc^

gen; benn nur ber S3u^fertige fann nad) ber ?el}re bc6 (Jüangeliuniti

2>ergebnng feiner ©itnbcn erlangen.

3nr 3lnfmuntcrnng ber frommen feßtc unfer y^eflanb uotf) bin^n,

ba^, wenn jte erujllid) in ibrem S5eftrebeü beharreten, (Sünber ^nr ^e#
februng ju bringen, unb ben 2lllmäd)tigen um feinen S5eiilanb anflebe;=

ten, (fr allezeit ihr ©ebet erbören wolle, im ^all ed mit bem voeifcn

5>?atbe ber 35orfebnng übereinflimmc. "Leiter fage id^i end): SiQo

^ween unter end) ein^ werben anf (Erben, warum e^ ift, baß fte bitien

wollen, ba^ foll ibnen wieberfabreu üon meinem SSater im Jiöimmcl.

I^enn wo ^ween ober brei) üerfammelt finb in meinem 9ftamen, ba bin

id) mitten nuter ibnen." 9!)?attl). (Sap. 18, 2>. 19. 20.

^Vtrut^ batte oft juüor fd)ou feinen i^errn bie ?ebre you wieberbol*

ter 2?ergebung »erfunbigen gebort, unb bad)te, bie SSorfdn'iften, bie (Sr

icl5t fo flreng einfd)ärfe, möd)ten ber menfd)lid)ett ©efcltfd)aft fd)äblid)

fe^n; er ()ielt eß baber für feine ^>flid)t, feine (Sinwenbungen bagegcu
üorjnlegen, unb fprad): '''5?crr, wie oft mu§ id) benn meinem 53rubcr,

ber an mir fünbigct, vergeben? Sfl'ö genug fiebenmal? 5!Kattl>. (äa-p,

15
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18, 33erö 21. dx l)iclt eö für eine fe(tfame ?el)re, feie (5r t{)m aufer=?

lege, siebenmal wiet)erl)o(teö Unrcd)t SU »ergeben; unfer ^eitaub aber

üerjt<1)ertc ii^n, ba^ er jTrf) l)6d)licf) irre ; eö wäre ttientafö feine 3lb|Trf)t

gemcfen, auf fiebenmat bie 2>crgebung einjufc{)ränfeu, foubern ber

y^ieufcf) müiJe jiebensiymal fiebenmal feinem 58ruber «ergeben.

(fr prägte ihnen btefe fct)6ne $tngenb(el)re norf) befonberö burcf) baä

©teid^ni^ jir*eier Mmd^tc ein, bie (* i n e m i;*crrn f>i)nlbig waren, um
it)nen baburd) ju jeigen, ba^ jte ba^ Qvb^te Unred)t in jebem gade öcr-

gebeu miipren, xvo ber be(eibigenbe ^i;i)ei( feinen gebfer einficbt, unb

U3eJTerung ücrfprid}f, benn nur nnfer biefer 33ebingnng wii( nnfer bnnn:*

lifdler Sater aud) nnfere ©iinben «ergeben. "3Darum," fprad}3cfntv

"ift baß .'öinimefreid} gtcid) einem Äönige, ber mit feinen Äncd)t<?n red)-

nen woUte." ®ott iit ber gro^e ÄiJnig unb ^33icnard) aller Kreaturen,

unb alle finb 31)m, mie Äned)te i()rem öerrn, Serantn)ortHd)feit fd^nl-'

big. (gr mirb mir alfen ^ed)nung haften, unb wohl bem ! ber, einge*

benf biefer iüid)tigen $Bal)rl)eit, fein ?eben bahiu lebet! SUö er anfing

SU red)nen, fam einer feiner Äned)te ihm üor, ber ihm eine ungeheure

©nmmc "^ehn tanfenb ^fnnb" fd)Ulbig war, tt>e(d)e^ mehrauömad)te,

atö er ^u bejahten im ©taube war. ©ein .'öerr befai)i baher, ihn, nad)

bem ©ebraud)e ber bamaligeu S'^iten, aiß ©cCaüen ^n «erfaufen, unb

fein SSicib unb feine Äinber, unb alteö waß er l)am, ju be^a^kih :^er

kned)t, ber ücn ber ©ered^tigfeit feincö Hrti)ei(ö uberjengt war, unb

eiufah, bag er auf widjtß, alö auf bie 23armhcrsigfeit unb ®iltc feineö

^errn, fid) *öcffnnng mad)en fönne, fiel in Demuth «er ihm nicber, bat

ihn inftänbig, unb fprad): '^Jncrr, habe ©ebulb mit mir, id) m\l bir'ö

alteö bephlen." 3:)cr Jf^err hatte gjfiticib mit il)m, unb gewährte it)m

feine bemüthige S3itte; unb, um fein ®(iic6 «oüfommeu ^n mad^eu, wi"

Derrief er fein Urtheit, unb erlieg ihm tic gauje groge ©d)utb. Sl'iefeö

betragen foKte fein Syr^ mit ber größten IDaufbarfeit gegen feinen

i^crrn erfüdt unb ^ugfeid) 'oaß fanftcfte ''Diitieiben gegen feine trüber in

ber iXtoth, in feiner 33ru|l: erwccft haben. 3Iber ad) ! wer fann Mß
menfd}IidK syv^ fenncn? T?iefer uämlidK Äned)t ging fo eben öon ber

©egenwart feiueö gnäbigen Syvvn binau-^, unb begegnete einem feiner

5[l?ttfncd)te, ber i[)m " hunbert ®rofd)en " fd^nlbig war. 2ße(d) eine nn#
bcbentenbe Summe im 2Sergteid}e mit bem, waß er felbft feinem iocrrn

fd)u(big war!
5lber fiehc! wie unmenfd)(id) biefer Äncd)t fid) betragen. @r griflT

feineu armen ®d)ulbner au, würgte ihn, unb fprad): 33e3ah(e mir,"wa!5

bn mir fd)ntbig bi|l." X)a fte( fein 5)?itfncd)t niebcr, gerabc wie er fnr3

öDrl)cr bei) feinem Jöerrn getbau, unb bat ihn mit ben' nämlidn'n '©cvj

tcn : "i>ibe @ebu(b mit mir, id) mii iiv'ß aiUß bcjahfcu." I^ie Jlchu-

Iid)feit bciber ^äKe, feWte man benfen, müflte fein harteö iöcr^ gerührt,

feine eigene 3ftcth ihm in'i^ ®ebäd)tnig gebradit unb feine Seele jn ei-

nem ähnlid)en 9}iitleiben erweid)t haben, wie ihm fein grcgntnlhigev

Syvx erzeiget hatte, ©ein 35etragcn war aber gerabe tai 05egcuthctl

:

er twUte feine ©ebnlb haben, ihm fein 5[)itt{eib fdienfen, fonbern ging

hin, unb warf ben uugfncflid)en (£d)nlbncr iiVi ©efangnig, biß \>ä\-; er

bejahlete, waß er fd)uibig war.

l:"a aber feine 'lüiitfned^te fahen, waß fid) begeben l)atte, würben |Te

fehr betrübt, gingen vor il)ren .nerru unb erzählten i()m ben gaujen
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SSorfatt. ©ein ^err lieg f)ierauf bcn unbnrmberjigcn Äncrfjt ücr jTc^

bringen, nnt? fprad) gu il)m i>oU UntriUen nnb 3Ibfct)cu : O bu gottio*

fer Ä'iterfit ! wie fcf)lecf)t, mie nnbanfbar fitbrfl bu biet) auf! ''5IKe
biefe (5df)u(b l)abe irf) bir erfaffcu, bic unge()eure ®cbulb, tie bu mir
f(f)u(big m.ivil, bica^eil bu niid) batcft." '^S^eine S3itteu unb beine 5öe*

fümmernig bewegten micf) ju ®nabe unb ü)?it{eiben, unb "foUtefr bu
benu biet) nidjt aurf) erbarmen über beineu 93Jitfned)t, \m id) mid)
über H&i erbarmet l)abe." ©oUtefl bu nid)t beincm Ü)?itfued)te um
fo el)er feine fleine @d)u(b erlajTen haben, ba id), bein Äenig unb
bein .^err, eine fo grogc £d)u(b bir erlaffcn l)atte ?

Unter bicfem ©dielten entbrannte fein Ä^crr in S^vn, "unb über*

antwortete il^n ben ^Vinigerit, Hi baf5 er beja!)Iete alle^, war er il)m

fd)u[big war. 5l(fo, fe^te ber ®ot)n ®otteö nod) binju, "wirb eud)

mein l)inTmlifd)er Sater ami) tbun, fo ihr nid)t »ergebet yen eurem
^erjen, ein 3eglid)er feinem trüber feine ^et)ter." ^J3Zattl). i^ap, 18,
SSerö 35.

S^iefe fd)recflid)e 2?rot)ung fottte wabrlid) ba^ i>erj eineö graufa*
meu unb unüerfolni(id)en 9JJenfd)cn mit ^ixvdjt unb ^ittevn erfüUeu.

X)enn, (ag fte benfeu xr>a6 fie woUen, t>ie gcbrot)te Strafe wirb gewig
tu yoltem ?f)iaage an allen benjenigen üolljogeu werben, bie fid) weif

gern, bie göttlidKn ©ebote ber S^armbcrjigfcit ju erfiillen, unb nidjt

U06 einem 93?itfned)te, fonbern and) jebem 35ruber in (Shriflo ju t>er*

geben, wcld)er an^ iEd]wad)beit ober 5lJerfel)en it)neu an ihrer ^^erfon

ober it)rem (5igentt)ume Sd)aben gethan l}aben mag.

^fl)t5e^ntei' (Eapitti,

jefud ijalt jum vmttn 'Xflak taö i?tlcrfclt ju Jcrufafcm. — ^rcbigct vct bcm
SBolte am 5e|tc ber Jautljuttcn. — (Sriaft einem ^Bette, Kiö im (Si)tbvu<\)t

tcgriifcii gctvefen, Me (Strafe De«( ©cfc^cä. — (£ntgc(}t bcn D(^a({)lletlun9cn feiner

nlten gcinbc, ber^">l;arifaer unb ©cfjriftgelcfjrtcn.

9iad)bcm ber erhabene Sriöfer feinet 3Saterö ?ß3crf in ®alifaa ge#

than hatte, wanbte (gr ^id) uad) Z^ntäa, unb 50g burd) bie ©egenb jen#

feitö beß Jorban^, auf bag bie 3ubcn, bic jene ent(egcue ?anbfd)aft be?

Wohnten, bie grogeu 5Öohlthaten feiner ?ehre unb Uöuuber ebcnfaUö

genießen modften.

't^a (i"r m jenen entfernten ©egenben ben Saamen bed ewigen ?c*

benö auögcftreuet, nnb bie frohe Sßotfdiaft be^ S>eil6 l^rfünbiget l^atte,

jog (är gen Scrufafem, auf bag (gr baö inerte Dllerfefl halte, '^ie

^harifäer unb Schriftgere hrtcn waren aber fo febr gegen ihn erbittert,

ba^, (5r nur fnr^e 3eit in ber 5?anpt|tabt üd) ycrweilte, unb altibann

nad) Galiläa ^urürffehrte, wo bie lUtcnge fid) wieberum bcn Cshm ein*

fanb, unb wo (^r fie abermalt^ in bcm 5öege jum ewigen ?cben unter*

rid)tcte.

I5a^ ^eft ber ?aubri'ifl nahete je^t heran, auf wetd)ej^ atte Wlann^f

perfouen unter bem jübifd)en SSolfe, we\d)e im ©taube waren, b-.e JKeife
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^u niacf)cii, l)üiauf gen Cseriifalcm jo.qcn, unb bort in 3f I^«"" c>bcr glitten
rüo{)nten, bie fte aiiö Steigen bcr S?aiime crrid)tercit, unb iwld)eö ^um
Sinbcnfcn i()rcr SSovyäter gcfd)al), bie tt>äbrenb il)rcm iner3igjäl)ngcn

§lnfentl)alte in ber ®itilc cbenfaUö feine anbercn SÖohnnngen gcl)abt

hatten. Einige feiner SSermanbten baten S^fi""/ bail (Sr mit i^nen
ebenfalls babin gel)cn unb borten fTd) i)or bem gangen jiibifrf)en 3>cffe

geigen feite. ®ie felbll glaubeten nicf)t an 3bn, ta^ @r ber längfl
erwartete gro^e ^M-opbet wäre ; unb fabelten fein 3Serfal)ren in feinem
öffentlidKn ?el)ramtc alö eine gänjtid)e ^l)erbeit.

Sie fonnten fid) nid)t erflären, warum gr fo t>ie(e 3cit in ^Bitflen

unb entlegenen ®egenben beö 9teid)e^ ;^nbringe, ba dv fTd) bod) ojfent*

lid) al6 ben (Jrlöfer Csöraelö aut^gab. ^crufalem, ber (Silj ber ^egie#
rung, war ibrer 9!};einnng nad) bet) weitem ber be\ie ^laii, iw Qv feine

?ebre »ertragen unb feine 5öunber tun- ben ©ewaftigen nnb ®efel)r?

ten be^ 2>.elfeö tbun fenne, bereu Urtl)ei(, wenn eö ju feinen ©unfl^en
auöfaffen fettte, großen (Sinflu^ baben würbe, fo baß bie ^abl feiner

jünger ftd) febr t^ermebren unb baö gange 3}e{f öeranlagt uutrbe,

3f)n für ben ^CRefjTati angnerfennen. "^I^adie bid) auf üon bannen,
unb gebe in 3»bäam, auf baf? and) beine Einiger feben bie 2Berfe,

bie tu tf)ufl. 9iiemanb tbut chvaß im SSerbergenen, unb will bcd)

frei) offenbar fet)u. $lbu(l bn fobd)eö, fo offenbare bid) yor bcr ^ißelt.

^enn and) feine S3rüber gtaubeteu nid)t an 3bu." 3ob. ga». 7,
SSerö3~5.

Unfer 5^err fannte tic boebaften S^orurtheite ber (5inwo[)Ucr Jeru*
falemö, unb bielt eö nid)t für rätl)lid), länger unter ibueu gu ücrweileu,
aiä eS fd)red)terbingö uetbig war. ?l^?ebr benu einmal fd)on batten
ffe 5b'n i'ad) bem ?eben gctrad)tet, unb ta v.ar wenig >>ojfunng yor*
banben, baß fie an feine 2LHmbcr glauben oCiT feine ^ebre auuebmeu
würben. 3m (Megeutbei(e aber batte (5v mit yiclem died)te gu be*

fürd)teu, baß fie 3bu, wo mögfid), töttcn mi>d)ten, ebe (Jr baö 2ßerf
yoUeubet babc, weswegen (ä'r bie S>nüe ber menfd)h'd)en 9?atur äuge*

Jtemmeu [^vlvC, ::n^ ::"ter ben 5!}?eufd)enfinberu wobue. -"gjietue 3eit

ift ned) uid)t bi«*;" fprad) 3ef«^ )?» feinen ungläubigen S^rüberu,

"eure3eit aber ifl: allewege. 1^ie?ß?elt faun cnd) nid)t baffen; mid)

aber l)affet ffe ; benn id) geuqe yen ii)v, ta^ ibre ^erfe böfe f[nb.

®ebct ibr hinauf auf biefed y^ejl-: 5d) will nod) uid)t binanf geben

auf biefeö gefl; benn meine 3eit ift nod) nidjt erfüllet." Zsoi). <iäp. 7,

35. 6 — 8. 5tlö wellte dv fagen: (gö fd)icft fid) uid)t, ba\; id) hinauf

gebe, ebc ba^ ^eft anfängt; ibr aber möget in bie (Btatt binanfgebeu,

wenn eö eud) gefällt; bie %\bcn finb eure 5^-ennbe, ibr babt ibneu

riid)t6 (jetbau, bai^ ffe cud) feint madjen fauu. W^eine reine ![*ebrc

aber, bie id) ibneu geprcbiget babe, unb bie^reibeit, mit wcldier id) ibre

S)eud)cle^ unb anbcre grobe @ünbcn ibueu yerwiefen babe, Ijabeu

ihre S3oö()eit gegen mid) auf'ö b'.Hl)fie getrieben; eö ift baber uid)t

rätblid), baß id)' fo frübe gen ^eruffllcni Q<^h^r tcnu bie ^eit meiner

Reiben ift nod) ni(i)t hie.

Unfer 5?eilanb ba^te aber nod) eine anbere Urfad)e, warum dx fe^t

nid)t mit feineu SSrübern auf baö ?aubbütteufeft geben wellte ; uäm*
lid) : bie ©traßeu waren gebräugt yell mit bem 2Selfe ; bätte fid) baf#

felbe uuu $u 3b'" g^famntelt, unb wäre (5r, you ihm umgeben unb be*
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gleitet, in 3erufa(cm eingebogen, fo l)ätte Qv ot)ne Smeifcl feinen 3^ein*

ten noil) mel)r Slegerni^ gegeben, nnt) @r l)vitte bei; weitem yerfel)(t,

bnrcf) feine ?el)re nnD 2önnber ben (ginbrncf jnmacl)en,ben C5r miuifet^fe.

@r befcfjlo^ beöivegcn in ©atiläa jn bleiben, hiß aUcß 9?olf nad) SerUi^

faiem !)inauf gegangen tvar : 2Uöbann ging (iv binanf "gicicl) heimlict),

"

nnb prebigte nict]t nnterwegti, nod) roivtte (iv Üi5unber, fo bap (Sr ganj

ohne 5>3egleirnng auf baö ge|l fam.

9(id 3efii^ "irf)t öffentlid) nad) ^et'ufafeni gefonimcn war, fo begab

Qv jTd) nid)t gleid) nad) feiner Slnfnnft in ben Xempet, um i^or bem
3}o(fe ju prebigeu. S^iefer Umftanb gab nun ben 3i'ben, in 9^ücfjiid)t

feine» (>b*-ii'^iff'*'^^/ S" mehreren ^Btreitigfeiten ^üdaß. (5'inige bebanp*

feten, (Sr märe ein wahrer Prophet, nnb feine Stbwefenbeit i?om ^efle

muffe man einem 3"f^l^e jufd)rciben: anbere aber beftanben feft bars^

auf, (Sr yerfübre baö 2So(f, nnb beobad)te hie ©efe^e nid)t, bie fie rem
i^immel empfangen bätten.

3n ber 9}iitle beö %e\le6 aber erfd)ien tsefu^ im 3!!empel, Icl)rete baö
S?olf, unb trug feine ?cl)re mit fo flarfen ©riinben unb in folcl^ fdjoner

(Spradie öcr, ba0 fogar and) feine ^einbe barnber in ^rftaunen geriet

tbcn, benn fie wußten, ba^^ @r niemal$^ i?en ^^ort^eil einer gelebrten ^r*
jiebung genoffen Ijatte. " Stber mitten im geft ging 3efiiö l)inauf in ben
Stempel, nnb (ebrte, unb 'iie 5nben t)ern)unbcrten jld), unb fprad)en

:

2Öie fann tiii\ex W '^^xi'ii, fo er fie \iii^ nid)t gelernt bat? " üöoranf

.

ber erbiibcne (lT(i3fcr ibnen erwieberte, meine l'ci)re i|l nid)t Vvi ^rucbt
tum 9Jienfd)en*^Iöeiöl)cit ; bie Uöeltweifen waren nid)t meine ?ebrer ; xdc)

empftng fte Dom ^immet. (5ö ift '^iz ^el)re beö 3(Umvid)tigen, beffen

58otfd)after \<^ bin. ^'DJteine l'et}re i)! nid)t mein, fonberu be'^, ber mid)
gefanbt bat.'' 3ob. (5ap. 7, S?. 16.

2ßer aber ein 2>erlangen l)at, meine ?ef)re an^^nüben, feine Srrtbib
mer abfegen witr, unb üon 5;*erjen wünfd)t, t>on @ott gelehrt unb er*

leud)tet ju werben, ber wirb \ti6)i einfehen, yon wem \A) meine ?el)rc

\>i(x\)Z\ benn erwirb Ieid)t nnterfdjeiben fonnen, ob jTe 9J?enfd)enfaöung
ober üon ®ott fei). @i^ hält nid)t fd)wer, einen SSctriiger jn entbecfen,
benn feine kehren jiefen nur auf feinen eigenen 3fcnt3en ab, nnb fd)mci#
dieln hU^ß feiner (Eigenliebe. 2'ie ?ehre eine^ wahren ^ropl)eten aber
I)at nur bie @hre ®otted jum ©runfe, xoie nad)theilig fie i()m ck\\&\

felbf^ fet)n mag. "5ßcr Pon ihm felbft rebet, ber fud)et feine eigene
(5l)re; wer aber fnd)et bie ©bre be0, ber i()n gefanbt l)at, ber i|l wahr*
baftig, unb \^ feine Ungered)tigfeit an ihm." 3ob. (5ap. 7, 3S. 18.

2)ie 3«ben fd)aiten unfern 5xrrn fnir gotttoö, \X)ti{ er ben ?af)men
am %z\<i:)t 55etheöba am ©abbatbe gefunb gemadht b<^tte, woburd) (5r,

wie |Te üorgaben, baö ®efe^ ?0?ofti^ gebrod)en habe, beffen fid) ein ^Ht*
»hct gewi^ nid)t fd)u{big mad]eu würbe. Unfer 5:ei(anb gab ihnen hier*

auf jur Stntwort, ba^, fo fel)r fie and) 3[?erebrung für giiofeö unb fein

@efe^ bcud)ctten, fo näbnien fie aber bennod) feinen 5{nfianb, feine bei*

ligften 3Sorfd)riften ultb ^tha^iz ju i^erfe^en : benn, bem ©ebote @ot*
teö unb ber ?0?enfd)en juwiber, hätten fie feinen Itob befd)io(yen, nnb
legten eben jefet päne, \ü\t fie ihr fd)änb(id)eö Sorbaben au$^fül>ren

m5d)ten.

I^aö 23olf antwortete : "2)u {)af! ben Teufel. w.er fudjet bid) jn
tobten ? " 3ef"ö antwortete ihnen: 3d) habe am ^dS^hzk'&iz ein gro^e^

15*
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Üßunber get()an, weki)e^ i\)v bcr i)anb(migö»ucife cine^ frommen SOJen*

fct)en juwiber t)altct, unb tüunbert eitd) bedutc^cn, wie id) ^o{d)c6 tl)un

fomitc. i:a aber 9J?cfeö eucf) baö @ebot ber !!ßefd)neibuiig gegeben, fo

ma*t i()r end) fein ©ewiffen barauö, biefcn ®cbraud) am eabbatl)e su

beobäcf)ten, njeU eö üon DJicfi unb ben Tätern bcrfommt. 21>cun ibr

end) nnn öerbnnben benft, ba^^ ihr bie .vjeiHgung beö (Sabbatbeö anf hie

(Beitc (eqen miifTet, nm einen ^cligions^.qebraud) gn becbaditcn ; wie

fönnt it)f bann mit mir jürnen, meiin id) ben erbabenen (Snbjwecf te6

gött(id)en ©efet^eö erfüllte, nnb einen ^Jcnfd)cn, ber am ganzen ?eibc

labm war, wieber gcfnnb mad}te, unb tic^ mit ml weniger fü*rpcrlid)cr

S^lrbeit jn wege brad)re, alö ibr bet) ber 33efd)neibnnganwenbet? llcbcr;=

legt babcr tie ^ad)e genau; entlebigct end) ber aSornrtbcile nnb 3t*rtbit*

m'er, bie eure 3le(teften eud) einpgten, unb rid)tet unpartbeiifd). " 93fo==

feö i)at end) barnm gegeben bie Scfd)ncibnng, nid)t ba^ fie üon 5DJoft

fommt, [onbern »on ben 2Sätcrn ; ncd) bcfd)ncibet ibr ben 9Jienfd)cn am
©abbatbe. <Bo ein Wlen\d) hie Söefdjncibnng annimmt am Sabbatb, auf

ta^ nid)t baö &e)ci}> dJlo\e gebrod)en werbe, jitrnet ibr benn liber mid),

ba^id) ben ganzen 9)Jenfd)en babe am ©abbatbe gefunb gemad)t? 9?id)tet

nid{>t nad) bem Slnfcben, fenbern riditet ein red)t ß)erid)te.'" Z^e>\).

(5ap. 7, 33. 22— 24.
'

Db"erad)tet feine S3eweife fo |ltarf nnb feine SSernunfifd){itjfe fo

überfnbrcnb waren, fo traten bennod) et(id)e yon unfcrcy i)ci(aubö bit:»

terilen J^einben auf, unb fragten im beud){erifd)cn Zone bei (Snlaunenö

unb mit böbuifd>em 5)iunbe, ob bie freie 9?ebe ^^fn ""b baö Sdiweigen

ter 5(crrcilen wob( babcr nU)re, ba^ biefe jciht überzeugt waren, bafs (5r

ber fÜJeiTta^ fei;? unb faxten ju g(eid)er ^eii, um feine ^Infprmhe jn je^

ner beben ^ürbe (äd)erlid) ^n mad)en, feine Altern unb 2.^enüanbte

wciren ibnen gar wobl bcfaunt; wenn aber (5bri)ltuii fommcn werbe, fo

werbe niemahb wijfen, öcn wannen @r i|l; benn fte nabmcn biejeii

©tauben au(^ ben 5öorten beö ^l)ropbeten '^fai^ö • ''5Öerwi(( feinei^

gebend ?cinge aut^reben ? " 3cfaiaö ßap. 53, 35. 8. 2^cr .v>crr gab ih*

neu jur ?(iitwort, ba^ ibre Äenntni§ feiner (Sltern nnb S3rnbcr fein

©runb wäre, warum (Sr nid)t ber 93ieffTa$^ fet)n fottc. Va^n fagte (5r

ibnen weiter : ^sd) bin nid)t üon mir felbft gcfommcn, fenbern neu @ett
im i;nmmcl gcfanbt; wc(d)er burd) feine I^tcncr, bie alten ^'prepbetcn,

üon bem iiJicfiTa'J bat nid)tö üerfi'nibigcn lalJen, a(y waowa brbaftig i\i,

Mub wa^ a\ie6 in mir in (Erfüllung geben wirb; ibr aber feunet feine

gett(id)e ^.seUfomuiciibeit nnb feineu gnäbigen 9tatbfd)hu] nid)t, nnb babt

feine ?ntl, feinen &eboten geberfam ju fei)n. 3bf wi\\ct wirflid) ntdit,

waö bie ^repbeten wen bem 5[)Jeffiaö gcweiflfagt baben; beim wenn ibr

tt)re 'iCci||agiingcn i^crftiinbct, fo würbet ibr wiffen, baß biefj ein .öaupt*

feun3eid)eu feineö (Sbarafterö ifi, bafi dv bie (Sigenfd)aftcn nnb ben

3Bitlen 03otteö be|Ter fcnnt, unb biefelbeu ben ?0^enfd)en in'cl bent(id)er

auö(egen nnb offenbaren fann, aU irgeub ein S5etfd)after, we(d)cn ber

5n(erbed)fte je juiu>r gefanbt bat. Unb würbet ibr nur meine ^*ebre mit

geboriger ;^lnfmerffamfeit b?trad)ten, fe würbet ibr halb finben, bafi bie*

fer tSbarafter in mir yeKig entbalten i\i, nnb ^nr yeUigen Ucberseugung
fommen, baft id) iien bem atlmäd)tigen (Mett ^sacob^^ gcfanbt bin.

^Jlit biefer gewaltigen jHebe unb ilarfen ^eweis^grünben fonute ^
jebod) bie SSoöljeit feiner geinbe md)t entwafPnen; benn etlidje yon ib«



nen fm-|)tcn it)n ju greifen; tie 2>orfel)ung üc^ e^ aber ui(^t ju, fca^ fie

i^ant» an 5l)n legten, bcnn [eine Stunbe wax nod) nicf)t gefommen.

3>iete üom 3]olfe aber, bie tuvd) bic mäct)tigen Gunter, tvelche S'v eril

fnrjlid) get()an hatte, unt» turch tie unn)ibcrlcglü1}en ©ri'inte, mit n)e{^

d)en (gr feine 5önrte bebanptet t)atte, iibcrjeugt njnrben, glanbten an

^jbn, mib beftätigten im Stempel, ta^ ^r ber ^Dfcffiaö tt?äre. " 3(bcr inclc

üom 25o(fe glaubten an ^bn, nnb fprarfien : 3ßenn (5bri|lnö fonimcn

tt>irb,n)irfc (gr and) mehr 3cid)en tbun,bcnn biefer tbnt?" 3ob- (S.7,5ln31.

2)ie ^obenprieitcr nnb ^^barifäer waren febr barüber entniilet, taf]

bas^ gemeine 23oIf eine fo gro0e 3(nbäng(id)feit an ^cfnö bejetgten; ffe

»erfammelten f[d| beön^egcn am legten nnb berrlid)|len Xage beö gefiel

im ^Katbe, nnb fanbten ^ned)te anö, baß 0e ^bn griffen nnb wv fTe

brad}ten. 2Öäbrenb tie^, im diathc vorging, n^ar ^cfuö im S:empel unb

[ehrte baö 3Sclf. üJJein Lehramt, fpract) (5r jn il)uen, naht \id) feine?"

@nbe, nnb berohalben foUtet ihr bie fnrje Seit, tie kt) nod) unter endi

biu, forgfältig bennl3en, unb feine ©efegcnheit ücrfäumen, n^o ihr M6
^H^ert hören fijnnetf ihr feiltet mit ber größten 3lnfmerffamfcit jcber

meiner ^prebigten jubören, auf ba^ eure ^'erjen mit®otteö 2Bort erfüll

(et n^erben, ehe id) wieber jn meinem 3>ater gehe; benn wenn id) ge#

gangen bin, »erbet ihr end) febnlid) witnfdien, niid) ju feben, nnb meine
?el)re jn hören; bie ©elegenheit wirb end) aber fehlen. ''3^) bi» ttod)

eine fleine 3eit bep endi, nnb bann gehe id) hin jn bem, ber mid) 0e#

fanbt hat. 5hr werbet mid) fnd)en, nnb nid)t finbcn, nnb ta id) bin,

fönnet ihr nid)t hinfemmen." 3oh. ßap. 7, 3S. 33. 34.

^ie 5nbcn üeriTanben eö nid)t, \>a^ unfer ixilanb hierunter feinen

Xot, Jlnferftehung nnb .Himmelfahrt gnr red)ten i^ianb ber ^JJajeftät in

ber i;^öhe anbente, wohin fie ihrer ©itnben halber 3hni nid)t folgen

fönnten ; fte wnnberten fi&i baher über feine ?ehre, nnb bad)ten, (Sr

habe üor, 3ubäa ju t>erla(fcn,nnb ju ihren 53rnbern ju prebigen, bie-

unter ben i';^eiben herum jeritreut wären. I^iefe ?i}?nthmai;n"ng war
ihnen aber riid)t befriebigenb ; benn wenn (Sr ja gehen unb unter ben

5?eiben prebigen wollte, fo wäre eö ja nici)t^ Unmöglid)eö für fie, ^hw
aud) borthin nad)5nfolgen. "^a fprad)cn tie ^Hben unter einanber:

5Ö0 will biefer hingeben, t^a^ wir il)n nid)t finben follen? 2Bill er xuu

ter bie @ried)en geben, bie hin nnb l)er jerfirent liegen, unb bie ©rie*

d)en lehren ? SBaö ift baö für eine Diebe, bag er faget : 5l)r werbet
mid) fud)en, nnb nid)t finben ; nnb wo id) bin, ba fönnet ihr nid)t ()in*

fommen ? " 5oh. ßap. 7, 2>. 35. 36.

^löährenb ber göttlid)e ?ehrer i>a^ SSolf im ^"mpel nnterrid)tete,

würbe, ber (finfefenng beö Propheten 5;^aggai nnb 3cid)aria(^ gemä^, ba$
""iEaffer üon ©iloam hereingebrad)t, üon weld)em fie einen !i:heit mit
lautem 3aud)jen jum 3lnbenfen an bk grogc ©nabe tranfen, bie ihren

Sätcrn wiberfahren, ai^ fie bnrd) ha^ ^ßaffer erhalten würben, weidie^
auf einmal fo wunberbar anö einem ?^elfen heryorquoll, unb ba^ ganje
5^olf rettete, alö e6 in jener fanbigen unb trorfenen 5öüflte am 33er^

bnnlcn war ; ben anbern Xheil goffen fie aU ein ^tranfopfer bem 3itt*

mäditigen auf ben 3lttar anö, unb begleiteten biefe 5?anblnng mit ihrem
Okbete um ben y^rnhregen nnb ^s:>patregen, bie gan^e ©emeinc aber
fang nnterbeffen biefolgenbe <Bteüe: ''5hr werbet mit '^reuben 2öaffer
fd)c-pfen aii^ bem .f^eilbrunnen." 3ef. daiß. 12, SB. 3.
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5efuö pflegte bei) jebcr ®elc9cnl)e{t, bie ftd) 5t)nt barbot, feine getf''

Iid}e ?el)re ju üerfünbigcn ; uiib bcörregen benuljtc <iv and) ben ßegci;*

tuärti^en SBorfatt, unb, iiibem @r auf ben focDen öernd}teten jiitifd-cii

Dteliq'icnögebraud) anfpielte, lub mit (iebreid)er ©eberbe alte, bie nad)

bcr (Irfenntni^ ©otteö unb ber (Seligfeit bürfteten, ein, ju 31)"^ S" fc"-*

nicn unb ju triufen. S^w 5lufmuuterung berer, bie an 3l)n glauben

wellten, oerbie^ (Sr il)nen bie @abe beö bfiltgen ©eifleö, welcbei^ gr
unter bcm ©leictjuiffe eincö ©tronieö »crflellte, ber öou il)rem ?cibe

fließen njerbe. "2lber am letzten Züqc beö gefleö, ber am berrlicl)|lcn

toav, trat 3efuö auf, rief unb fprad) : ÜÖem ba bitrflet, ber fomme ^u

mir, unb trinfe. ®er an micf) glaubet, wie bie (£cf)rift faget, öcn tcf;

?eibe werben ©trome beö lebenbigcn 3Bafferö fließen." ^o\^, 6ap. 7,

5öerö 37. 38.

Unter biefer SKebe an baö 58clf famen bie Änec!)te ber ^obenpricficr

berein, 3bn ju greifen. 2)er ©egenftanb, über welcl)en @r gerate

fpracb, war ihnen auffallcnb : unb ba (5r nod) baju mit ganj befenbcrer

?ebhaftigfeit unb ^»brunjl: (eine ®crte vortrug, fo beweg fie bie 5(eu#

gierbe, 3bm eine 3eit lang jugubiJren, e^e fie'5^anb an 3f)n legten,

©eine ^Öerebfamfeit fiil)lte it)ren ^ovn ab. <äx trug in feiner angeneh*

men Stimme feine !?ebve mit folcl^er Älarbeit unb fo beutlicf) üör, baß ^,
il)re(gci)önheit in it)rem eigenen ®lanje bcrPorleucl)tete, unb fonuenflür

~
j'eglicbem SSerftanbe ofen tag, fo baß felbft feine geinbe, bie pom 5)TatIc

gcfanbt waren, ihn su greifen, erftaunt waren ; ihr 58erftanb fonnte ben

erbabenc.n ©cgenflanb, welchen bcr göttlid)e S>tebner fo lebhaft unb

ßlcidifani iTrf)tbar ihnen Pi>r 5lugen ftellte, pollig begreifen, bie 3Öävmc

unb 5>erjlid)feit feiueö Sortrageö brang ihnen burd) bie (Seele, neue,

nie cmpfunbeue Oiefühle Riegen in ihnen auf, unb yon hoher S3cwunbe«

rung begeiftert, ilunben fie in fprad)(ofcm Srj^aunen ba ! (Sie üerfludv

ten ben übernommenen Sluftrag, unb gingen alöbalb uuperrid)teter

(Sad)e ju ben £)berflen 3^raclö ^urücf.

^^ätte unfer j^eilanb mit biefer S3erebfamfeit bei) ben5Kathöfned)ten

um fein ?eben angel^alten, fo wäre ber gute (Srfolg fd)on ein 5Bunbcr

gewefen ; aber in'bem foeben erwähnten galle ifl ffc gewiß über allcö

^ob erhaben, benn fein 2>ortrag war nid)t an fie, fonbern au 5lnbere ge<

nd)tet, unb hanbelte t>on geifllid)en Dingen ; bennod) aber entwaffnete

(iv eine 58anbe bitterer ?^einbe, unb Perwanbelte fie in ^reunbe.

'^ic 5Kathöfned)te waren aber uid)t bie (5injigen, bie burd) feine

gfjebe gerührt würben ; benn 2[5iele fagten, @r wärc^ber alten ^"»ropheten

einer, unb 5Inbere, er wäre ber wahrhaftige 9)?efjTaö. (5tlid)e aber, bie

pom allgemeinen ^rrthume, alö wäre (§r in g^ajareth geboren, mißlei*

tct waren, fragten mit öeräd)tlid)er 5D?iene, ob bcr ?(}?effiaö Pon ©aliläa

fommen werbe? ba bod) bie (Sd)rift autibrücf(id) fage, er werbe in

^Bethlehem, feincö 2>aterö I^apibö (Stabt, geboren werten. "$I^iele nun

Don bem SSolfe, bie biefe JHcbe höreten, fpfad^en : 2^iefer ift ein rcd)ter

Prophet. I^ie 5(nbern fprad)en: dv ifl öhriftmi. (Stiidic aber fpra*

d)ei\ : <ko\i (Shriilu^ anö ©aliläa fommen ? (Sprid)t nid)t bie Sdirift

öon bem (Saamen 2>aüibö, unb a\\^ bem y^lerfcn 5?etMchcm, ta Xa\}\i>

war, foU (Shriflut^ fommen ? " 2oh. Sap. 7, 3L?. 40—42.

(So groß war bie Uncinigfeit unter bem 2?o(fe über biefeu ®egen*

flanb, baß etlid[)C feiner geinbe, weld)en eö befaunt war, ta^ ^ne*te
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au£^gefanbt waren, "ji^n ju greifen, feI6(l i^anb an 3t)n ju legen fnt()ten;

ber 2iUmäd)tige aber lie^ ihnen it)r fcJ)dnbUrf)cö Vorhaben nid^t ju.

''(5^ woUtcn aber @tlid)e ^bn greifen, aber Dtienianb kg^tc bie i^anb an
3l)n/' 3eb. (5ap. 7, 35. 44.'

31(0 bie Äuecl)te jn bemD^tatbe jnriicfgcfommen, wnrbcn ftc gefragt,

warum fie 3cf»nt i^on ^lajaretb nirf)t gcbracbt hätten ? U^öorauf bie

Änei1}te jur Sintwcrt gaben : ''(S^ hat nie fein O^^enfii) alfo gerebet,

wie biefer ?0?enfcf)." Diefe 3J(ntn>ort erzürnte ben 3iath, nnb fie fd)a(*

ten bie Äned)te, tat, jTe )7d) nnteriliinben, güntlig luni einem jn benfen,

ben )Te fiir einen 33ctritger erflärt hatten. @ii i\t fiMibevbar, fpract)en

fie, t>a^ ihr, bie ihr t^odj nnfere ''DJeinnng yen biefem 'lltcufdien fo gut

fennet, eine gute 9)2cinnng m^t 3hm haben fonnt. (glaubt benn irgenb

ein angefehcner ?0?ann, ober "a'manb, ber bie CMefeBe fennet, an 3bn?
@inb benn feine ^(nhänger nid)t yom niebrigitcn Stanbe beii 3>olfi^, bie

üon ben ^öeiffagungen oen bem 'OJieftTaö nid)t tic gcringite Äenntni^

X)k Äned)te mad)ten feine SJntwort auf biefe @d)mähreben ; 9?ico^

bemm^ aber, wcid^er ein 0??itglieb beti 5Kathii nrnr, ilanb auf nnb Der*

wieö ihnen ihr^\'tragen mit ber beipenben Jragc : ''Oiiditet nnfer @efe(5

aihf) einen, ehe man ihn t^erhoret, nnb erfennet, w.vS er thnt?" ^ie

Ratten juDor bie ,ftnedite ber UnwiiTenheit be^ ©cfcl^cö bcfd)u(Diget, nnb
jeigten tocb, baft fie felbtl inet nnwi)Tfnber waren, babnrd), i>a\t fie einen

5D?'enfd)en fiernrtheiten wellten, ehe fte ibn uerhort— nnb fd)n{big er^^

fannt hatten. ®ie banbelten bem .spanptgrnnbfvi^e beö Öjcfclje^ ber

35i((tgfeit fd^nnrgerabe ^nwiber, nnb rithmten )Td) im nämHd)cn klugen*

blicfe, ha^^ \~ic tic 3?orfd)riften beffefben fo gut yerilitnben.

2(ufgebrad5t i:be.- bicfen 5Scrweid be^ 3tiCobßmud, fragten iic i^^n rv.it

eiitem üeräd)tH 1 en 5.Micfe nnb im Zone beö (5r(l:annen<^, ob er and) jn

jenen nieberträditigcn beuten gehöre, bie jTd) jufammen gerettet hätten,

bie 5{nfpritd)eeinei^ ©aiifäerdjn nntcr|liil3en, ehnerad^tet bie 2d)riftgan^

bentlid) anzeige, ta% 53cthlehem ber ©ebnrtt^ert bei^ "O^iefiTa^ wäre ; nnb
bemerften ned), wenn er aber ihnen nid)t gtanben welle, fe fenne er

batb überzeugt werben, baf; ber greife ^Prophet, yen bem 93Jofci^ gcfpro*

d)en, nid)t iii ÖKililäa werbe geboren werben, ^''^iii bn and) ein Öia*

liläer? J^erfd^e nnb fiehe, aii^ ©aliläa ^e\)et fein ^^rophet auf.'' 3of).

(5ap. 7, 33. 52.

Wit biefen ^il^ortcn braii) ber iKath anf. 3cfuo aber, ber ihre boö^

t)aften 3(bSTditen fannte, ging an ben Celberg, nnb brad)te bort mit fei*

iten Siingcrn bie iiiadit f,n.

%vhbe bci^ anbern 'iOiergenö fehrtc 5efu^ jubcm tempef juritcf, unb

lehrte ha^ 2Solf. I^ie ^>harifäer unb (2d)riftgclehrten gebadeten nun,

Sbn bei) bem 3Selfe ober bem romifd^en ?anbpfieger ücrbant '^n mvid^en
;

JTe brad)ten bct^wegen ein "^eib »er 3bn, weld>ei^ anf friübcr that im

@hebrnd^e ergriffen werben war, nnb firngen 3bii, w.iche 3trafe (Te bix?

für haben foÜe?
"

'illJeirter," fpradien fie ^n 3cfn, "cief; ilnnb i\i be#

grifen anf frifdier Ihat im öhebrnd). mo]e^ aber hat nnö im ®efe§

geboten, fold)e jn fteinigen; waö fageft bn?'' Zsol). C5ap. 8. ^^. 4. 5.

5?ätte nnn nnfer 5>eilanb ben 3lnöfprni-{) beö QefeBeii gemipbilliget,

fo wiirben fie 3hn ohne Sweifel bem 2?elfc alö einen ?f)?enfdien üorge*

fleUt haben, ber ?Oiofi wiberfpred)e, mi> ta$ ?after beö @hebrnd}i^ be*
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günjlige ; wefdjeö 3l)n fid^erticf) bcm SSotfc txvlja^t ge\nad)t ^dtte . ^atte
dv aber im ®egentl)ei(e bafur geflimmt, t>a^ jle gii fteinigen iräre, fo

t)ätte eö it)nen einen fcf)einbaren $ßorn?anb geliefert, '^bn t>ov bem remi#
fd}en ^anbpfleger a(ö einen 5[Renfd)en anjuflagen, ber baß 2>ctf ^um
2Iufrut)re üerleite, benn bie D^tomer l)attcn banialö bic ©emalt iiber !l*e#

ben nnb ^ob an fid) gerifT^n.

Sefiiö aber, ber ibre boöbaften 5lbficf)ten fannte, gab itjiun feine 3hU*
tt)ort, fonbern " biicfte |Td) nieber, unb fdjrieb mit tem ginger anf bie

@rbe." 3oi). Sap. 8, SS. 6.

Sie brangen aber wiebernm in 3b«/ eine 3lntn)ort jn ^eben. 3e*

fn(^ fprad) eubiicf), in ®emä^l)eit beö ©efe^eö, JDcrnad) bie ^anb bcjjen,

hiiv&i irejjen B^ugni^ ein (J^ebrecf^er beö 2)crbrect)ent^ übcnpicfcn txnrb,

bie erfle nber il)n fet)n foü: " 2öer nnter end) ol)ne ©iinbe i)l:,tcr n>crfe

ben erftcn ©tein auf |Te." '^ijv, bie il)r fo eifrig fei)b, baö Urtl)eil bei^

®efe^eö an onbern ju üolljiel^en, fet)et jn, ba^ ihr ^uüor felbft wn q^o^

ben 25erbred)en rein fet)b.

Siefe Slntmort ijatte ben ermünfdjten Erfolg. '^\)x eigene^ ©ewip
fen fd)lug bie l)end)terifd)en ^>t)arifäer nnb ®d)riftgetcl)rten, nnb f[e je?

oen jTd) einer nad) bem anbern juritrf, anö 5nrd)t, 3efnö möd)te mandje

il}rer ©ünben offenbaren. '' 25a fte aber baö l}örcten, gingen fie l)in#

auö (öon il)rem ©ewiffen iiberjengt) einer nad) bem anbern, von beii

SIetteflen an bi^ jn ben ©eringj^en." 3ol). ßcip. 8/ 2^5. 9.

2l(ö nun alteibre Sinfläger gegangen tt)aren,fagte Sffu^S» b^ni ^ißeibc,

ba 9?iemanb it)r $lobeöurtl)eil gefprod)en l)abe, fo rvoUe aiid) (5r fle nid)t

üerbammen; ermal)nte fte aber, in 3ufunft jebe Serfudjnng ju rermei*

ben, bie fie in ein fo grobeö 2Serbred)en öerfitbrte.

Siefc @clcgen{)eit jeigt bie 3Beiöl)eit, (*inf!d)t «nb ?0?ad)t nnfereö

^eitanbe«^ in gana öor^iiglic^em ?id)te. fföir fcben nämlid) feine ^ciS^

l)eit, wie @r fid) ben ®d)lingen feiner boöl)aftcn geinbe entzog; feine

©nfid)t, wie @r baö ©et^eimnig ibrer ^erjen erferfd)te; uiiD feine

9J?ad)t, aiö Cgr burd) il)r eigene^ ©ewilfen ibr t)intcr(iftigeö a>orbaben

vereitelte. X)er erhobene ©rtofer fonnte jTd) bat)er and) mit ^:Ked)t

^^haß ?id)t ber ®elt" nennen, afö ob (^ nämlid) fagen welüe, id) bin

bie geijilid)e ©onnc, welche bie ginflerni^ ber Unwif^enbeit unb be^

9lberglaubcnö jerftrenet, n>e(d)e ben 3Serftanb beö 93ienfd)en nml)n(Iet.

5d) er(eud)te ben ^fab, ber jum ewigen ?eben fnt)ret,nnbtt)er mir nad)*

folget, wirb niemals im ^inflern wanbefn. "3d) bin baö ?id)t ber

3Be(t; wer mir nad)fo(get, ber wirb nid)t wanbeln in ginfternifv fon;«

bern wirb baö?id)t beö ?ebenö l)aben." 3ob. ^ap. 8, 33. 12.

3:)iefe D^ebe nnfereö ^errn gab ben ^barifäern neuen SJnlag ju

SIergernig, unb fie l)ießen 3t)n einen l^iigner, mit (5r you fid) felbft

jenge. äBorauf il)nen ber erbabene ^rlöfer jur 5lntwort gab : '^l)t

büffet nid)t benfen, ba^ id) mid) anö .^>od)mntl) unb 5;end)elet) baß i*id)t

ber aöelt nenne: biefer 3^ame ijl mit iKed)t mein ; ibr felbil würbet it)n

anerfennen, wenn ibr wußtet, üon wem iä) meinen Sluftrag crbalten,

unb 3U wem id) jnriicffel)re, nad)bem id) benfelben auögerid)tet babe.

3Son alten biefen Usingen aber wiffet ihr nid)tö, il)r rid)tet beöwegen nur

nad) bem änßerlid)en 5(nfeben, nnb üerwerf'et mid), weil iii) meine 5Öi#

berfad)er uid)t öerberbe, wie ihr irrig glaubt, baß ber 5liefftaö allen be*

iten tbnn werbe, bie (id) nid)t unter feine ©ewalt begeben woUen. S^ie
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2tbfid)t »Ott beö 5[Refffaö @rfcf)etnung ifl aber gänjtid) ön-fc()icbert ücn

euren falfc^en 9)ieinungen; tcun Sr i(lt nid)t pefommcn, ber ?0?enfd)ert

©eeien ju üerberbcn, fenbern ju erhalten. ''So tcf) wn mir felbjl jen*

oen mürbe, fo ift mein Seugni^^ wal)r : benn id) weig, üen wannen icl) gc#

fcmmen bin, unb n)ol)in id) gebe. 3l)r aber unffet nirf)t, ycn wannen
id) fommc, unb tt)0 irf) bingel^e. '^\^v rirf)tet nad) bem gtcifdv id) rid)te

niemanb." 3ol}. Sap. 8, 3S. 14. 15. dv fugte nod) Innju, wenn (Sr

jcmanb um feineö Ungfaubenö willen öcrbamme, [o wäre fein ö)crid)t

gerecht ; weil feine @efanbtfd)aft wabrl)aft fei), benn fie wäre bnrd) fein

eigeneö 3euguig unb baß 3^ug»i^ feine$^ altmäd)ti9en 3Sater^, beö &otteä

Sacobö, beflätiget, in bef[eu 5iamen unb nad) beffcn 5öiUen S"r rid)te.
'"' Bc id) aber ridjte, fo ift mein ®erid)te red)t : X}enn id) bin nid)t alleine,

fcubcrn id) unb ber 2Sater,ber mid) gefanbt bat." 3o(). (5ap. 8, S. 16.

9iad)bem €r feld)ergeftalt feine gettlid)e (Beübung behauptet unb be*

wiefen hatte, bag fein @erid)te red)t fei), fubr dv fort, imb erflärte ih-=

neu, ba^ fein 3Sater felbll ju feiner Senbung B^^ngnig trage> ®enn id)

cnd) and) um eured Unglanbenö tjerbamme, fprad) dr, fo t)abt ihr fein

^ted)t, barüber ju flageu ; benn eure eigenen ®efe^e gebieten eudi, bem
3cngnig jweier ^euQm nad), jn glauben, baf5 meine (gejibnng unwiber^

fpred)lid) wal)r ift. I>cnn mein eigener ^tjcbenöwanbel, weld)er bem
Sbarafter eineö ^immelöboten gänjlid) gemäg ifl, ^eu0t hinlänglid) für
mid), unb ber SSater jeuget gleid)fallö für mid) bnrd) bte^öunber, bie id)

bnrd) feine Wlad)t mvh ; ihr allein fei)b beöwegen flrafbar, wenn ihr

cnd) meiner ©enbung wiberfe^et. •" Sind) ftehet in euerm @efcl3 ge#

fd)ricben, bag jweier'5)Jenfd)ett 3<'»gtti^ •»'^f^'f f^^- 5d) bin\% ber id)

t)on mir felbfl jeuge, unb ber SSater, ber mid) gefanbt hat, jeuget and)

öon mir." Sob. <5ap. 8, 25. 17. 18.

:t)ie Subeu fragten 31)« bann : ®o if^ ber 95ater, ber anbere 3euge,
üon bem bu fprid)ft ? S^f»«^ antii^ortete ihnen : Jhr beiüeifet bnrd)

eure 2luffüt)ruug, ba^ ihr Weber mid), nod) meinen SSater fennet; benn
wüßtet t^r, wer id) bin, fo würbet ihr aud) meinen SSater fennen.

Üöäret i\)v überzeugt, bag id) ber ?!}?effiaö bin, fo )iviivtct ihr ebenfalls

überzeugt fet)n, bap ber Später jene^ attmäd)tige ^efeu ijl:, ber alle

"Singe erfd)a|fen {)at, unb f[e traget mit feinem fräftigen ^JBorte. X^a
fprad)ett fic ju ihm: 2l5o ifl bein 25ater ? 5efnö antwortete : "3f)r
fennet Werber mid), nod) meinen SSatcr. 3Benn ihr mid) fennetet, fo

fennetet ibr aud) meinen 2Sater." 3i-^b. (Jap. 8, 9S. 19.

riefe Unterrebung würbe, wie nnö ber (fimngelijl: melbet, in ber
@d)a^fammer ober im SSorbofe ber ^eiböperfoncn gehalten, wo ber
C^otteöfaften geflanbeu, in wcld)en alle bie, fo jum ©ottCütitenfte in beit

Xempel famen, il)r Dpfer warfen. (5ö mug baher ein fe()r 6ffentlid)er

fia^ gewefen fet)n, wo fie alle, fammt ben 5?obenprieftern unb (Bd)vifU
gelehrten jufammenfamen. bhneraditet aber nnfer i^eilanb fo öffeut*
lid) fein 9?ed)t ju bem gfjamen 5y?ef|7aö behauptete, fo wagte bod) 5)tie:»

manb ^anb an 3hn ju legen. I^ie Sorfebung lieg e^ ihnen nid)t ju;
"benn feine gtunbe," baö bcigt, bie 3e{t feinet ?eiben^, "war nod)
ittd)t gefommen."

3efuö wieberbolte bann feine porige SSerfünbigung, nämlid), bag dv
ftc tufurjcr3eit i^erlaffen werbe ; bag f[e 3l)n fud)en witrben, abernid)t
frnben füllten. "3d) gcl)c hinweg, unb i()r werbet midi fud)en, unb in
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eurer ©tuibe (Herten. 2Bo id) f)ingef)e, ba fönnet ihr nidjt ()infom*
tiien.'^ 3ol). (Sap. 8, 35. 21. ^amit tvoKte (5r fagen : 2ßemt nad) met*
iier 5:inime(fabrt bie 9?omer (2ci)recfen nnb 2Serl)cerung in aüe @rfen
ciircti ?anbeö tragen n^crben, bann njerbet tl)r ängfllid) auf ben 9)ieffia0
ir-artcn, ber mit' feinem mäd)tigcn 5(rmc cnd) üon bem granfamcn
^einbe befreien fett, bann aber u>erbct it}r enren 3rrtl)um einfehen;
ihr werbet in euren @nnben flerben, nnb auf ewig üon ben^oljnnngen
bcr Seligfeit an(^gefrf)(ofTen fepn.

X'ie 3nbcn fcnnten fc{)(edf)terbingö nidf)t begreifen, maö @r bei) fei?

j!cm -£3eggeben meinen fonne. igie famen fogar auf ben ©ebaiifcn,
läv babe Dor, ftd) baö ?eben ju nel)men ; benn |Td) baci[)ten, ber einjigc

Drr, wo ffe il)n nicf)t ftnben fcnnten, muffe bie finftere Kammer t'ei.>

Xoteß fe^n. S^arauf antwortete 3ff»ö ihnen: Sure frf)änblirf)cn

5}2ntl)ma^ungen beweifen jugteid) ben gcttlofen 3»ft<^"b eurer i:>ergcn

nnb eure üerborbenc 9latur. ^i)v fet)b öcn ber (5rbe, nnb beörregcn

befT^t it)r atte bie bofen ?eibenfcf)aften beö natiirlid)en Sßlen\&ien, inib

nad)bem (Singeben eurer böfen 5?erjen battet ihr and) mid)fiir fähig,

ba^ fd)red(icf)e 2Serbred)en beö (Setbflmerbe^ ^u begeben. 3rf) aber bin

ycn öerfd)iebener Slbfunft, id) bin öcm ^immel, fclglid) ifl mein 5;^crj

rein üon ber SSerborbenbeit ber menfdi(id}en S'iatnr, weld)e ju j'ebcr

(Sünbe üevleitet. SOBenn ihr baher rein werben wottt ticn ben S3c#

flecfungen eurer irbifd)en 9?atur, fo mü^t ihr glauben, bag idj ^^taß'

S3rob beö Cebenö," baö htmnUifd)e gjjanna, baö ^id)t ber 5Beft nnb
bcr wahrl)aftige ÜKeffia^^ fei): beharret ihr aber in eurem Unglauben,

"fo werbet ihr in euren (Snnbcn Rerben."

I^ie 3uben fragten 3hu fobann,um fid) einigermaßen jlt eutfd}urbi'

gen, wer @r benn eigentUd) fei) ? 2ffuö antwortete nnb fprad)

:

''Srftlid) ber, ber id) mit end) reCe," baö heißt, wie id) eud} erft gefagt

habe, "baö ?id)t ber ^ett." Unb fel5te ncd) hinsu: "Zsd) habe incl

i)on end) ^u reben unb ju rid)ten; aber ber mid) gefanbt \)at, ift wahr-

haftig, unb wa^ id) üon il)m gehöret ^abe,baö rebe id) üor ber 5öelt."

2oh. Sap. 8, 3S. 25.

X)ie üerflocften 3wben yerflunben aber biefe D^ebe nid)t, fo beutftd)

(Te audh war, benn fic vernahmen nid)t, "baß @r ihnen öon bcih SSater

jagete." 3efnö aber üerfünbigte ihnen, ta^ wenn fie 3hn gefreuji*

get hätten, fo würben fte burd) bie 2ßunberjeid)en jener furd)tbaren

Stnnbe, burd) feine Sluferftehung öon ben lobten, bnrd) bie 2lnö*

gießung beö heiligen ©eifteö über feine jünger, unb burd) bie 3f rflö=^

rung beö jübifd)en SSoIfeö überjeugt werben, wer dv fei), unb ber 2>a*

ter, ber 3hn gefanbt habe. ''2Bcnn ihr be^ ?!)Jenfd)eu ©ohn erhöhen

werbet, bann werbet ihr erfennen, baß id) eö fei), unb nid)tö Don mir

fctber thue, fonbern wie mid) mein SSater gelehret I)at, fo rebe id).'

2oh. Sap. 8, 2S. 28.

ferner fagte (5r ihnen : Db @r gteid) wie ein Uebelthäter werbe

gefreujiget werben; fo werbe @r biefe' (Strafe nidjt beöwegen erleiben,

a(ö ob '5l)n fein Später öerlaffen hätte ; nein ! berfetbige werbe 3hn
feinen sFugenbricf währenb feinem ?eiben, ai\d) in ber ©tunbe beö

^öbeö nid)t, üerCaffen, benn @r thue attejeit, wa^ 3hni gefättt.

S5iele üon bem 3So(fe glaubten, wegen bicfer 5Kebe, an ihn, boß (5r

ber 5i}?ef)Taö fei;. 2Sietteid)t üerflanben |Te unter bem 5Bort ''ert)ö()ett*
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gelte 178.

^'%{'$ fic nun anbiclfiMi, ihn jn fiMtK»/ nc()tcte er fld) nnf, itub fprad)

jit ihnen: 5Ber miter cnd) ohne Sünt^c ifi, ter »verfe ben erften ©teilt

a\\\ (U-." 3pb. ^^5. 8. ^2>. 7.

IH|
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ni(f)t, ba^ (5r gefrcu^igct werbe, fonbcru ba^ @r ben i^()ron 2)aöib^ be*

fleigen werbe ; iinb waren ber 5)?cinung, ta^ dv jeßt ©ebanfcu l)ege,

bic'beö9}JefHaö witrbig waren; foCglid) waren aud) \it bereit, 3f)n ba*

für anjuerfennen, unb glaubten an tie ?el)re, bie dr il)nen öou feiner

©enbnng oerfünbigt l)atte. 3efuö aber öerjTrf)f»^fc jTe, wenn fTe im
©tanben unb !t;()un fiineö 5Öorfeö bei)arreten, fo foUten fle wirflid)

feine 5it"9^r ff*)"/ fi"«"" gered)ten 3infprnd) auf biefe ^Benennung ija*

ben, in ber ?el)re beö Soahgeriuniö bnrdigängig nnterrirf)tet— nnb nic()t

allein öon ber ©claüerei) ber ©itnbe unb il)ren feigen, foubcrn aud)

üon bcm än^ertid^en ©otteöbienflc beö mcfaifd^en ©efe^cö befreit wer*

ben. "@o il)r bleiben werbet an meiner Ütcbe, fo fet)b ihr meine red)ten

5ünger, unb werbet bie 'ilöabrl)eit crfennen, unb bie 2öal)rl)eit wirb eud)

frei) mad)en." 3ol). (aap. 8, 23. 31. 32.

Sa 3t)u aber bie 3uben fagen borten, ta^ fie frei) werben foUten,

<^a6cn fie jur 2lutwort : "iBir ffnb 2(brat)amö ©aamen, finb nie feinmal

3emanbeö Äued)tc gewefen," l^iefe 58e()auptnng, bnd)ftäblid) genom^*

men, war ganj nnb gar falfd), benn bie ganje jiibifdje D^ation war jii

bamaliger S^it unter römifd)er Äned)tfd>ift ; andi wußten ibre aSäter

wobl, voa'S ©claöeret) war; benn ibr 3Dd) lag in (5gt)pten, Slff^rien unb
SSabi^lon fd)wer genug auf il)rem Jiacfen. tiefer l'lnöbrucf mug beö#

wegen mirgleidjnigwetfe oerf^anben werben, wornad} e^geiftlid^e Mi\cä:)U

fd)aft bebeutet ; eö meinet tk greibeit burd) bie 5öalfrbeit, eine %veif

l)eit in S>in\i&it ber JHeligion, we{d)e (Te je^t bebaupteten. ©ie aber

meinten, ba^ fie bie ^Ibföntmlingc beritbmter SScrfabren wären, nnb, ju

benfd)limmflen Briten, in S3ejieiuing auf ^Jteligion unb 9?egierungi^form,

©runbfäfee beibebalten l)ätten, bie bem (Stamme Slbrabamt^ wiirbigwä*

reu, unb tic grimmigilen Serfcignngen ber atJprifdieu Äoni^e wären

nid)t im ©taube gewefen, jTe ju jwingen, bie licibnifd)e 9?eligion anju^

nel)meu. " 3n 55infid)t ber Wahrheit finb wir nie feinmal ^emanbf^
.fned)te gewefen : 2Öie fprid)fl bu benn : 3br feilt fret) werben ?

"

3efuö antwortete il)nen hierauf, bag alle biejenigcn, weld)e ein la-

flerl)afted ^*eben fnl)ren, nnb ber 53cfriebigung il)rer funblid^en ?üflc

nad)geben, yoUfommene ©claoen fepcn ; in weld)em ?OMaf^e |Te biefen

Diameu oerbienten, mod)ten fie felbft entfd^eiben. " iöabrlid), wat)rlid),

id) fagc end): 2öer ©itnbe tb«t, ber ifl ber ©ünben .^ncdjt." Unb
fo wie ein Äned)t nid)t immerwäbrenb ber ®ünft jcineti ^errn ycrfid)ert

fet)n, ober wiffen fann, ob er altejett bet) feiner Familie wohnen fann ; eben

fo fann aud) mein ^ater, nad) ©utbiinfen, fotil^e täqlid)e ©üuber !?er#

werfen, unb tic ®ebränd)e eureö änt}erlid)en ©otteöbienflei^, bereu il^r

eüd) fo febr nibmet, jerftören, weil ibr, bnrdj eure ©itnben, alö Äncd)te

feinem geredeten Urtbeile unterworfen fetjb. ^IBenn ibr ©otted Äinber

fet)n unb auf ewig in feinem S>aufe wohnen wollt; fo niiiijt ihr feinem

©ohne nntertban fet)n unb feine l'ebre annehmen; bann wirb ($<: end)

alö Äinber nnb ^iterben ber (^jeligfeit aufnehmen. (5r altein fann
end) wahrhaft frei) mad)en, nnb eudfin ba^ binunlifdie Jerufalem öer*

fefeen, in weld)em ihr ewig wohnen fonnet. 5di wei0 e^ wohl, b.i^ il^r

im natürlid)en 3Serfl:anbe ber (5aame 2lbrabam^ fci)b ; im moralifd^en

i^iune aber fet)b ihr ,ftiuber beö ®atauii ; t>enn incle unter end) trad)'

ten mir nad) bem ?eben, weil id) grö)lere ^rommigfeit pon end) »er*

lanae, al$^ ihr end) jn befleißigen 3Ö "en^ fepb. "^d) weiß wol)l, baß
16
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il)r 5(6ral)amö Saamcn fci)b; n6er ihr \\\d)ct mid) ju tobten ; beim mcfne

!Jtebe fat)et ind)t unter cnct). %i) xete, waS ic() üon nientcm Später .qe;:

feiert t)a6e; fo thut il)r, waö ihr Don eurem Safer (]efef)cn habt, ^ic
antworteten nnb fpracf)en ju il)in : 5(6ral)am i]t unfcr SSater." ^cb,

6ap. 8, 2S. 37. 38« 39.

3n ^in((d)t ihrer 3(bftainmnngöon jenem 2>atc-r ber ®fnubigcn Qab

Scfuö ihnen ju üer flehen, ba^ »venn ftc, im geiftUihcn SSerftatibe, tie

^inber 2l6rat)amö wären, fo würben |Ie and) in grommigfeit jenem

großen unb guten Wanne ät)n[ic() fct)n, nnb, ftatt einem Wenfdien nach

bem ?eben jn trad)ten, ber mit Djfcnbarunq öcn ©ott gefanbt feij;

würben <Te an 3hn gfauhen, wie Sl&raham üor Seiten gethan hahc, wcl*

cf)er mit D^ed)t ein ÜSater ber ©fanbigen unb ©cttcöfrcunb genannt
werbe. "®enn ihr 3Ihraf)amö ^inber wäret, fo ttjätct ihr JfbVahanu^

SOBerfe. D^inn aber fudjet il)r mid) ju tobten, einen foId)en 5J?enfd)cn,

ber id) eud) bie 2öahrl)eit Qcfaqt l)abe, bie id) üon @ott gel)öret l)abe

;

baö hat 5Ibral)am nid)t c)etl)an."" 3oh. ßap. 8, 3?. 39. 40.

3u biefem bemerfte @r nod), t>a^ ihre 5;>anbfungen gcnngfam tcwic^

fen, wejyen Äinber fie wären, nnb auö wcld)em Stamme |Te herfämen^

nämtid}: öon jenem (Srjbetrüger, " ber uml)er gehet, wie ein brülfenbcr

?owe, unb fudiet, we(d)en er t)crfd)h'nge."

(gublid) begriffen bie Csiit'fn unfereö S^cvvn ^D'Zeinung, unb antworte;:

fen, fTe fei)en ol)ne S^^^^f^h i" iiicfcm 3?erflanbe, ©ottei^ Äiuber, benn
fTe wären nidit unehelid) geboren ; mit biefeu 2öorten fpteften <Te auf
taß (Sl)eüerli?bnig an, we{d)eö, nad) bem bilbfid^eu 5hiöbrncfe ber

@d)rift, jwifd)en ®ott unb bem 25oIfe '^^vad beliehen foU, unb wobnrc??

ihre ^flid)t, 3hn jn heben, ju »erehren nnb Tshm gchorfam ^u fctjn, fehr

fd)ön unb auöbrudf^öolf Dorgefleirt würbe. 2Beber wir felbft, fagtcn fie,

Pub ©ofeeubiener, nod) waren eö unfere 35äter; folgliki) ffnb wir, im
geijllid)eu 2>erftanbe, ©otteö .^inber. "5öir ffnb iud)t mxcljdid} gcbo^

reu, wir l)abcn einen 3Sater, ®ott." 5ol). Sap. 8, 35. 41.

Sefuö aber erwieberte ihnen, ein än^erlid^eö 53cfenntnif? ber wahren
SKeligion wäre Don feinem S^tU^en. (Sie mufften ffe ''mit ber !j!hat unb
mit ber 'iffiahrheit" lieben, wenn fie wirf(id) ®otteö Äinber feyn M^eil:^

ten. Unb wenn ffe bie Dieligion wahrhaft Hebten, fo mii^ten ffe andj

5hn lieb haben, ber öom 5:^immc{ gcfommcn fep, fie ben y[!licnfd)cn ju

lehren. Uebcrbieg wäre (5r nid)t für \\d) felbfi gcfommen, fonbcrn i^on

bem @d)i)pfer ber 2ÖeItgefanbt werben. "-löäre ®ctt euer ^viter, ft^

liebetet ihr mid) : X'enn id) bin ausgegangen, unb fomme Don @ott,

tenu id) bin nid)t wn mir felbcrgefommen, fonbcrn dt !)at mid) gefaubt.'*

3ob. (5ap. 8, ^. 42.

5hr aber, fuhr 5efuö ju ihnen fort, habt bie ?7atur eurcii SBatcrt^, bei^

fteufelt^, geerbt; bedwegen beharret ihr in ben lüften, bie wn ihm hcv-

fommeu. (fr war ein ?^eiub nnh ein Whter Dom 3(nfangc, nnb hat

feithcr immer mit feiner ganzen '>Vllad)t gefnd)t, bie 5[)?cnfd)en ju Derbetv

ben. S3afb hat er fie bnrd) i?iigen jnr @ünbe yerkitet, bafb hat er fie

nngerei;;t, fofd)e gu tobten, bie '(53ott ,^n i()rer 53efehrung gcfanbt hat.

^rühe fd^on ifl er Dom "iKegc ber .v>eiligfeit unb 5Da!)rheit abgewid)en,

unb bai^ tilgen ift ihm nun ^nr Gewohnheit geworben. 3I?enn er ^'itgen

rebet, fo fpridit er im eigentfidicn 2[?crftaubc Don feinem S'tgenen, beuu

er i(l ein yiigncr unb bcv 3>atcv ber 'vitgcn, 3^'? ^^^^' \'^Q^ ^ '"-"^ '^^'^
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3öabrl)ett, imb bc^wcgen \wUt i\)V iiatürlict)cnt>cifc mir in'rfit (glauben.

''^br Ki)t> yen bem SSater, bcm Xcitfel, mib wad) curcö Satcrö ?ujl:

VDoUct ibr tbiin. X'crfclbtgc iil ein y)töitcr wn ?{nfving, unb ift nicf)t

&e|ianbcn in bcr^Babi'bfit; bcnn bie T53abrbcir ift nic()t in ibm. ^Bcnu
er bic ?iigcn rcbct, fo rcbct er von feinem Eigenen ; benn er i|l ein ?nq*
ner unb ein Sater berfelbigcn. 3tt) nber, weit id) bie 2öal)rbeil: fage,

fo gfmibet ibr mir nirf)t." 3ob.Öap.8, 35.44.45.

3br nnterflebet enrfv '«eine ?ebrc jn yerwcrfen; fann mir viber Cr'*

ner yon cnd) beiveifen, baf; id) nicl)t yom i;>immcl gcfanbt bin, ober baj
id) irgenb eine i;anblnng begangen b^be, bic mid) beö ®Ianbene! nn*

wiirbig mac()t? 2l'er fann mid) befcf)nlbigcn, bafj id) eine fa[fd)e ?ebve
yerfitnbigct

—

ba^, id) enrcn ?cbcnöUMnbel nngerecbterweife gcilraft

babe ? SDbcr wer fann micJ) einer einzigen Sünbe jcibeu ? -löenn ibr

nnn bie^ nid)t tbnn fonnet, ober wenn ibr, im ®egentbei(e, bcfennen

niiiffer, bag meine ?cbre nnb mein ^>anbel fo befd)affen jTnb, wie fie

\~\d) einco ®cfanbten Don ©oft geziemen : waö Urfad)e b^^bt ibr« bann,
nid)t an mid) jugfanbcn? ^' So id) cnd) aber bie Iffiabrbeit fagc/'
nämlid), baß id) gvinjfid) obne ©itnbe bin, "warnm glaubet ibr mir
iud)t?" UBer yon &ott ift, nimmt and) in tiefilcr I>emu'tb (iHc ^.ffcnba.:'

ntngen an, bic ®ctt ibnt bnrd) feine ^oicn fenben mag, nnb Prebet init

^rcnben, feine ®cbcte ^u baften. 3br aber yerwerfet bie Difenbarun*
gen nnb ®ebote beö 3lllmäd^ligfn, bie id) yom .\>immef gefommen bin

cud) jn febren, anö feiner anbern llrfad)e, al$ bä0 ibr nid)t bic Äinber
(SJotteö fet)b. "5öer yon ®ott ifl, ber boret ®ottcS 2öort: 2>arnnt

boret ibr nid)t, benn ibr fei)b nid)t yon ®ott." 3ob. Gap. 8, 2S, 47.

©tolj anf ibre öcrfnnft, erwieberten 3bm bie ^nben : C^r bcwci]c
baburd), bap Qv bie Jlbfommlinge SIbrabamö Äinber beö S^enfelö
nenne, ba^ (5r feibft ein nid)tdn>iirbiger g)?enfd) wäre, ober ben !teufe(
babe. 3efn!^ aber antwortete ibnen, (5r fct) webcr wabnfinnig, nodj
babe dv ben teufet. 3m ®egentbci(e, dx ebre feinen Sater, weil er

bie'iTöabrbeit rebe, wcld)e (5r jn yerfimDigcn gefanbtfei): nnb fie ycr*
iinebreten 3bn bei^wcgen, baf5 )7e 3bm einen fo fd)änb{id)en 9iamen gä*
ben. 1>abei) yerf(d)crtc (5r fie nodi, (5r fnd)e ibren 95eifa(r nidif, frn=
bern itberlaffc ibre 3(nffiihrnng einem aKwiifenben nnb gered)ten diid)f

ter. "3d) fudie nid)t meine (jbre; e^$ i]'t aber Siner, ber jTe fnd)et nnb
rirf)tet." 3ob. (5ap.8, 33. 50,

9iad)bcm ber j^crr feine göttfid)e 1l?ad)t geoffenbaret battc, ycrfiuij»

bigte (5r ibncn bie fc(igcn 'Üöirfnngen beö ®(aubenö nnb 3(ndübnng bcd
(Jyangefinm^^. "iCaV(id), wabrh'ii), id) fagc end): (2o 3emanb ntein

^crt wirb baften, ber wirb benitcb nid)t feben ewig(id)." Job.Cap.S,
51^51. lieber biefe 2l>ortc riefen bie 3nben an6; (benn fie wngten
nid)t, baß (Sr yom geiflfid)en Zobe fpredie), nnn wiffen wir, baß bn ben
:^enfe( bafl; benn bic aUerfrommflcn 5i)?enfdien, b;e jemals febtcn, finb

gcflorben. 3(brabam nnb bie ^>ropbeten, unb anbere beilige ü)Mnner
mobern fd)on längfit im ©tanbe ; unb bennod) bebanptcfl bu fo tböridit

unb unyerfd)ämt, baß bie, fo bein 5l?ort balten, nimmermebr flerben

werben. 1>u fannjl bod) ftd)er(id) nid)t gfanbeu ober bid) rübmen, baß
bü bei) beut 3t(lmäd)tigen in böberen ©naben frcbeft, benn 3ibrabam
unb bie ^Vopbeten gcflanbcn finb, we{d)e, obgfeid) bie gcnaneften S3eob*

arf>ter beV,(55fbote ©otte^^ bennod) weber für fid) felbft, nod) ibre ^nrif
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gcr baö 3Sorrcrf)t erlangen fcnnten, bem aUgemeinen ?oofe bcr <Btcvbf

Iicf)fcit s« ent()cl)en. "5iun ertcnnen wir, ba^ bn ben ^icufcl l)afl.

§Ibraham ifl geworben, nnb bie^Vopl)eten,nnb bn fprirf)fl: (2o3f'"'^»b

mein 2öort hält, ber wirb ben Zi^i» nirf)t fct^niecfen etviglirf). ^01 tu

mehr, bcnn unfer SSater Slbrabani, tt>eld)er gellorben ift? Unb bie^'ro*

pbeten (Tnb geftcrben. 2öaö madjfl bn an"ö bir felbfl? " 3cb. (Sap. 8,

«l?. 52. 53.

5(nf bicfe üermejTene y^rage erwieberte ihnen ber ?!)?efiTa^: JWebetc

d) jn meiner eigenen (iljrc, fo witrDct ibr eö eitel nnb tboric()t \^ci^ei\,

nnb, wie bie ^barifder, mir vorwerfen :
" 2^n jengeft öon bir felbfl,

bcin3engni^ i)l nidbt wabr." Slnftntt enrf) be^wegen eine üollfominenc

S?L'fi1)reibnng ww meiner .s)err(icf)ffit jn geben, will id) enrf) bicö öcr*

fünbigen, taft eö mein SSater i|l, ber mirf) cbret, wie ibr anö ben 5önn*
bcrn erfeben fönnet, bie (iv mirf) tbnn lä^t. Unb bieg mng borf) gewi^

binreirf)enb fepn, enrf) ,^n überjengen, ba^ ibr an baöjenige glanben

biirfr, rvi.vS icl) alten meinen ^lingcrn öerbeif;en babe,nm fo mebr, wen»
trf) enrf) üerftrf)ere, ba§ mein3Sater ?iiemanb anberö, alö ber airmärf)tigc

(55ott 3accbd iiT, ben alle .^inber 5lbrabamö anjubeteu befennen. Sbr
rühmt enrf) jwar, bag ihr meinen Tratet al^ enren @ott anbetet, ihr

fennet ii)n aber nirf)t; ibr habt weber rirf)tige 53cgriffc öon 3bm, norf)

»erebret ibr 3bn K wie ihr folltet. (5nre (SrfenntniB nnb JJ^bateu

ftimmen baber mit enrem 33efenntni|Te nirf)t überein. 5^) aber fennc

3hn, nnb halte feine ©ebote. 5br meinet öielleirf)t, irf) fprärf)e anö fiel*

jer @itelfeit ; würbe irf) aber fagen, irf) fennete 3bn nirf)t, ober befennctc

5hn nirf)t würbiglirf), fo wäre irf) ein ?ngner, wie ibr fetjb. 5a •' f"cr

ä)ater 3lbrabam, beffen ibr enrf) fo borf) rühmet, Ijatte ein fehnlirf)e3

SBerlangen, bie 3fit jw feben, wann irf), ber t»erbeigenc @aame, be^

?Llicnfrf)en SfJatnr annel)men, nnb bie 2>i>lfer ber @rbe befebren werbe

»on ihrem 5lberglanben jn ber Srfenntnig unb SSerebrung beö lebenbi*

gen &otte6. ®roß war fein SSerlangen, bie erhabenen iXbaten meinet

^ebens^ ju feben, bnrrf) welrf)e alle ?!)Jenfrf)enfinber biefe unfrf)ä$bare

^öobltbat erlangen follten : um von bem glücflirf)en Snftanbe aller

3>c»lfer Senge jn'fei)n, in welrf)em ffe narf) (Smpfang jener 5öoblthat firf)

beftnben würben. X'iefer ^l'nnfrf) warb ihmgewäbrt: "er fabe ihn,

nnb frenete firf)." 5bm wnrbe bie 5lnöf[rf)t jn jenen fcligen Seiten, bie

bamald norf) im J'nnfel ber 3»fi"'ft »erborgen lagen, Wrgönnt, nnb
ibr9lnblicf fe^te ihn in önt^ücfen. "3tbrabam, ener 2>ater, warb froh,

tap er meinen ;iag feben follte ; nnb er fabe ib"/ ""b frenete jTrf}."

Tsof). Sap. 8, ^. 56!

^ic Jnben Pernabmen in ibrer 5Berblenbnng immer norf) nirf)t btc

gei|lHirf)e ?Ü?einnng ber 5öorte nnfereö .»öfrrn, fonbern glanbten, Sr be?

banpte, frfjon por'5(brabam gewcfen ju fei>n ; we(rf)eö ihnen gan^ Iärf)er*

lirf) üorfam, inbem fte wnßtcn, ba0 Sr norf) nirf)t Picrjig 5al)re alt

war. Sie hatten feinen 35egri|f öon feiner ©ottbeit, ohnerarf)tet dv
ihnen fd)Ort fo oft gefagt hatte, baß (Sr ber (2obn ®otteö fep, nnb
folglirf) iion ©wigfeit mit bem $Bater fei), lange, ehe bie 3öelt in'ö X'a*

feiin gernfen wnrbe. 5bre groge S3linbbeit unb .s>alöftarrigfeit bewog
ben ^rlöfer, ibnen feine 5Bürbe in norf) bentlirf)ern 5Borten anöju«

brücfen: "5Öabrlid), wahrlid), id) fage end): (5l)e benn 3lbral)am war^
\>in id).'' 5ol). (§ap.8, SS.58.
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1Uiifi)cbraci)t, baß unfcr 5?evr bcl)aupte, üor 2l6ra()am gelebt ^u l)a*

ben, jlürjten jTe auf 21)« S"/ ""^ njoUtcn 3l)U (leinigeu ; 3efuö aber

maitte fid) uniTcfjtbar, mib ging unbefcl)ät)igt mitten burct) )7e jiim ;tem*-

pel bin^"^'

« Unfcr j^crr wirf cf atcrmal Runter jtir 5Bc|Uti3uii9 feiner ©cniung nnt <ci;rc. —
@cnl)ct ftcbcnjig junger <xu$. — 4cl;rct t'aö jut>ifcf;c QSflf in CÖlcii-^nttTcn.

3l(^ bcr crt)abene ^rebiger 3^Wf I»^ ben graufamen ^lufcfifag ber »fr#

flocften 5itben »ereitelt b^tte, unb feinet ^Jßicg^ fürbaß ging, fal) (fr ei;=

neu 5!)Zenfrf)en, ber blinb geboren war. X'iefer rübrenbe ;'lnblicf ycr^

febltc bei) bem bavmberjigen (Srlöfer feine it>ot)ltl)attge ^Öirfung nidjt.

2}ie (5ct)mäl)ungen unb ba^ Unred)t, \x>eld)c bie '^nt>m 3bni fo fben an^:

gctban, hielten 'jbn nicl)t ab, " jn trirfen bie ^erfe beß, ber 5bn gefanbt

bat," unb feine 'Aöobltbaten auf biefeö rcbeUifd)e unb yerfrccftc 35o(f

auszugießen. (5r fa() ben armen ^linben uid)t mit einent flud)tigen

5ö(icfe au, fonbern heftete auf ibn fein 2Iugc beö gbttlid)cu (Erbarmen:?,

unb fd)eufte ihm ben ^^eiditbnm feiner anbetungöiüürbigcn l'iebc.

3>a bie Singer ibren iperrn ben ^(inben mit mitlcicigeu Singen aiu

b(icfeu faheu, unb wahrfd)einlid) fid) einbilboten, Öfr nvrbe me Qcvoöbiu

lid) and) biefen llng(itcflid)en mit feinem (Erbarmen leglücfen, \o fnigcit

jTe 3b"r ob feine eigenen, ober tic ©iinbcn feiner «Slrern an ber ^ölinb^

heit biefeS 5)ienfd)en @d)ulb waren ? 3^enn fic b(?rtcn oftmals ii)reu

i^crrn fagen, tafi befonbere ©ünben gemeiniglid) burd) i'eiben beftraft

werben; unb aui^ bem mofaifd)cn ©efefee würben fic untcrrid)tet, baß
tie vSünbe eine rcid)Iid)C Duelle von (ik\\\:> fei), unb i^af^ ber i;^err bie

'»JOiiffetbat ber 2>äter an ben Äinbern hcimfud}e. IMebreid) antwortete

ibnen ber i^err, t:).\^ weber feine eigenen — uod) bie ©nuben feiner (*(*

tern bie unmittelbare Urfad^e biefcö befonbern Unglücfi? fcyen, fouberu

er wäre blinb geboren werben, " ba^ bie 2üerfe ©o'ttec^ offenbar würbe«
an ibm ;" baS ijci^t, auf baß offenbar würbe cvftliii) bie Dbcrberrlid)*

feit ©otteS,{nbem er ihn blinb auf bie "ißelt fommen ließ, gweiteny feine

2lUmad)t, woburd) (5r il)m baß 3>ermögen beö 05efid)teö fd^enfe, unb
brittenö feine ®nte unb ©nabe, ba @r burd) biefeö ^IBnnber bie V'ebrc

beflätige, burd) weld)e bie 5[>ienfd)en erlbfet werben.
9lnö biefer weifen 3tntwort beö 5öelterlofcrS fönnen wir lernen, bafj

wir nid)t uötbig haben, ben Urfad)en ber Reiben unferer 'i)iebenmenfd)eu

fo genau uad)5ufpnren, unb baß wir benfcn foKen, jebei^ Unglücf gercid)C

|u ber ühve @otte6 : bemnad) feilten wir niemals^ bie V*eibcu unb Zviibi

fale unferer ?[liitmenfd)en ibren ©ünben jnfd)reibeu, auf ba^ wir, wit
bie 3ünger in biefem ^alle, nid)t ba^ ber ©nnbe jnrcd)ncn/ \r>a^ bie

Obre unfereö @d)6pferö jur 3lbf[d)t batte.

5llö ibnen 3efuö bie Urfad)e i'on biefeö 5[)?cnfd)eu ^linbbcit erflävt
fjatte, "baß nämlid) bie ®erfe ®ofteö offenbar würben an iljm/' fti

16*
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feötc dt ticd) l)inju: "3»^ muß wixUn bie SBnU bcf, brr inid) gefaiibt

\)dt, fo lange eö Za^ iit; cö fommt bie 9iad)t, ba lücmanb wirfeu

fann." 3ol). Sap. 9, 5l>. 4. X'aburct) gab (Ir feinen Jüngern nnb aU
len 'JJienfct)en gu öerfteben, wie iinermübet (Sr an beni 3Berfe feineö all*

mäci)tigen 3>aterö arbeite. @o lange @r l)ier im gleiftt) »rolnite, war
(Sr itag unb 3'iad)t bamit be\d)äft\^t. :^iefeö ^icMroerf war 3l)in

(gpeifc unb ^ranf ; unb biefem jn lieb erlitt (5r lieber junger, auf ba^

(*r ba«^ gcfegnete liebeücUe ^iüerf ber (Srlöfung ber 9}?enfcl)en »oUcnbrii

möge. Um beöwillen yerließ (ix bie Ußol^uungen beö J^inimelö, unb
ging wäl)renb feineö ?el)ramteö uml)er, ©uteö ju tt)un.

^iS war gerabe am ^agc beö <Babbat\)^, alö 3ff"^ ^»» üBunber tlntn

wollte, bai^ ein wenig leiblicf)c Slrbeit erforberte ; unb beewegen fagte

@r feinen Jüngern, baß fle jTd) nici)t erjlaunen foUten, wenn ^ic ^n am
<Babbaitic ein »iöunber biefer 5(rt wirfen fäl)eu. Sie mijd)ten jwar

benfen, ta$ (*r eö wol)l auffcl)ieben fbnnte, b\& t(i$ ber 5Kut)etag üorit?

ber wäre
; feine ^dt auf (Jrben fet) aber fo furj, ta^ (Sr jebe ©elcgen*

beit benuljen miijTe, ^ißunber ju tl)un. 2SicUeict)t tbat (jr auct) biefeö

Sßunber gerabe am ©abbatbe, weil üx wußte, baß Hi ^^b^rifäer beö?

wegen mit ber größten Sorgfalt ber (Badjc nad)fragen würben ; wo*

burd) folglici) aud) baö Uöunber mehr allgemein befannt werben würbe.

Sem fe^ aber toit Um wolle, unfer ^eilanb, ber fo eben einen

lölinb^eborenen febenb ^u mad^en im Si?egrife flanb, benu^te bie @ete*

genbett, unb fprad) öon ffd) felber, baß üx bejlimmt fei), aud) bem mit

§in(iernie umgebenen ©eifte beö 'O^Ienfdjen ?id)t ju ertl)cilen. "Tie*
weil id) bin in ber UBelt, bin id) baö ?id)t ber $Belt." 3>>l). ^ap- 9,.

SSerei 5.

^;*ierauö erbellet, baß bie 5ßunber nnfereö 5;>errn iiid)t bloö ^u SBes=

weifen feiner Senbung, fonbern aud) ju B^idjen feiner 5!Jiad)t unb @e*
walt, bie fix alö ber '5)Jeff[aö befe^feu, bieneu folltcu. Saburdj, jum
SSeifpicl, baß ^r baö 5l>olf in ber ÜBüftc mit »ergänglid^er gpeifc fät*

rigte, gab (ix ju »ergeben, baß (ix gefommen wäre, bie 9J2enfdien mit

"bem ^robe beö ?ebenö" jenem ?abfale ber Seele ju erquicfen unb

unRerblid) jn mad)en. Va^ (ix bem 58linben baö ©ejid^t gab, war ein

lebbafteö Siiinbilb öon ber ©irffamfeit feiner Cebre, woburd) ber rer-

^nfterte SI>erilanb beö Wlenfd)cn erleud)tet unb aufgeflärt wirb. Seine

Teilung beö ^eibcä (bellte feine '>Slad}t üor, aud) ibre Seelen ju bcilen,

«nb war ein Seid^en feiner ©ewalt, bie Sünben ju »ergeben, gleid)Wie

bie ©enefnng beö ^eibe^ eine wirflid)e, obfd)on nur tbeilweifc SSefrei*

ttng üon ibrer Strafe war. Sein Sluötreiben ber 2:eufel war ein SSor?

böte fcineö gänjlid)en Siegel über Satan unb feine ®ewalt. SJaburd),

baß dx einige y!)?enfd)en üon ben ^Tobten anferwecfte, gab dx ben 2ln<=

fang feineö lUeberwinbenö über ben Zct ju erfennen, nnb bewies ta^^

burd) feine ü??ad)t, baß (ix eine ottgemeine Sluferflebung ber lobten ju*

wegebringen fönne ; furj ! baburd), baß (ix alle, fo ju 5bm famen,

obne Unterfd)ieb \)c\iete, bewieö @r, baß (ix gefommen fei), md)t bie

©clt SU üerurtbeilen, fonbern fic — ja ! fogar ben Sornebmjlen unter

ben Sünbern, feiig ju mad)en. ÜBir finben aud) beöwegen, baß dx,

entweber wäbrenb ^^r bie 5Bunber wirfte, ober gleid) barnad), wenn

fold)e nod) frifd) im 5lnbenfen feiner 3ubörer waren, feine Unterrebung

auf geirtlid)e ^Dinge wenbcte, weld)C burd) biefc f[d)tbaren 5ßunber angci«
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teiltet ober üorgeftettt würben. 2ßir fel)reii aber t>on bicfcr 3lbu^eü

ct)un(^ wieberum jur @efci)id)te juriicf.

5c'arf)bem il)nen3ff»ö bie n)ol)ltl)ätige 2lbfjc()t feinet (Srfitciueii'i niif

berüBelt geofenbart hatte, ''fpüfeete iiv auf bie (Jrbe, unb niacl)te einen

Äotb anö bem (2peid)el, unb fdnnierte bcn Äctl) auf beö ^Pliubcn 5ln#

gen, unb fprad) ju ibm : @ebc bin jn bem Zciö:)c Silcba, (ba^ ifl t>er*

bprmetfcf)et, gefanbt), unb wafcf)e bid). Ta ging er bin, unb wufd) fid),

unb fam febenb." 3ob. ßap. 9, 2>. 6. 7
9tad] üornmtigen Seifpielen ju urtbeifen, werben wir überzeugt

fet)n, ba^ unfer 5:»eilanb biefeö ^L'Unber eben fo leidet and) obne biefeö

än^erlid)e üTfittel b^itte wirfen fönnen. 3a »"«" ^oüte benfen, ba^ bie--

feö ?|j?ittel, anflatt beö gewiinfd^ten ^rfolgeö, eber eine entgegcngcfel^te

Uöirfnng bätte baben feilen. 5ßir mitfCen be^balb t»erntutl)en, ta^ iix

babnrd) unfer 3lngentnerf auf böbere ®ebeininiffe lenfen, unb nnö,

g(eid)fam wie in einem Spiegel, öorfteüen wollte, ba^ bie bnrd> 3lbamö

'^alt üerborbene 5!)?enfd)beit burd) biefelbe gi^tlidje 9?iad)t, bie benÜJien*

fd)en auö (gtanb erfd)affen unb ibm baö ?id)t ber Singen gegeben, jeiio

gcbeilet unb wieber geboren — unb bie fdjwar^e I^ecfe ber S^iinbe, bie

^eine 2(ugen oerbüUte, abgenommen worben fei).

a^ fd)eint, bag biefcr^Keufd) bie5[l?ad)t beö (Srlc^ferö gefannt, ober

bag irgenb einer ber Slnwefenben ihn unterrid)tet habe, wer 3ffu^ wäre,

»on beffen 5Snnbern baö ®eriid)t burd) ganj ^ubäa erfd)clten war.

3öir fönnen unö anberö ben nnbebingten unb willigen ©eborfam nid)t

erflären, ben 5bm ber S3linbe leiflete, weld)er burd) iie nnfd)äl3bare

@abc bcö @efid)t^ für feinen ®lauben unb 2>ertrauen reid)lid) beloljnt

würbe.

5^iefe wunberüollc Xbicit inu^te natitrlid) eine allgemeine 9iengierbc

unb SSerwunbcrung erregen ; unb feldie, bie ben 5)fenfd)en ^nt»or m fei»

ner blinben unb bebaiieröwiirbigen l'age gefeben, öeranlaffen, mit

grof'er ©enanigfeit über bie 5Jiittel eineö fo großen 5Bunberö nad)3u#

fragen. £)biie 3»^f«ffl würbe eö ber ©egenftanb ber allgemeinen Un#
terbaltnng, unb man follte natürlid) and) benfen, baf5 e^ ^nr allgemeinen

S3efebrung 2lnla§ gegeben haben follte; aber, wie eö öftere ber ?^all

i|t, eine falfd)e 9(ieugierbe öerbinberte feine guten äßirfnngen auf ihre

i^erjen. Unglaube unb ein öerbdrteteö ^erj verleitete 9}?and)e, ba^ fie

fogar an biefer fid)tbaren S;bfltfad)e jweifelten, einer Zhatjadje, bie im
biHi)ften ®rabe offenbar unb nnwiberfpred)lid), ganj bentlid) ein ^^erf

ber ©ottbeit war ; unb wieberum 2intere öeranla^tc fie, fowobi ben

©egenjlanb biefeö ^nnberö, alö and) beffen Url)eber ju »erfolgen.

"2>ie 9tad)barn, unb bie ihn jiwor gefeben bitten, ba§ er ein 5ßettler

war, fpraiten : 3ft biefer nid)t, ber bä faf; unb bettelte ? ^tlid)e fpra*^

d)en: erift'ö: Stlid)eaber: er ift ibm ähnlid). (5r fetbft aber fpradi:

3rf) bin'ö." 3ol). (aar). 9, 2S. 8.9.'

2SoU I^anfbarfeit unb (Sntjücfen üerfünbigte ber Wlann, ba er fanb,

bag feine 5tad)barn an feiner ^erfon jweifetten, überall, ba§ er eö

wäre, ben fie üor Äurjem in gänglid)er SPlinbbeit hätten betteln gefe^s

ben. 3tt) bin'ö, ber \(i) burd) befonbere ®nabe beö 3mmäd)tigen mein
®ef[d)t fo wunberbarlid) erbalten habe ! 5rf) bin'^, ber blinb 0ebo*

ren war, ben ihr alle gefeben, unb ben SBiele unter end) in feinem

(llenbc unterfingt l)aben ! ^d) bin'ö, ber id) üon 5)Jutterleibe and
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mit gansfid)cr S5Iiubl)clt 9efd)fagen, min bcö 2;agcö(irf)tc<^ mid) tt>

freuen faim!

Qfin fo «ngel)eiui)eltcö S3cfcmitiu9 cnec^te ihre ^Tieiijjicrigfeit, me
eine fonMinberWe ®adie gcfrf)eben fep? mit) fte friigenibn: "2Bi^

fiiib t>eine 5lugen aufgetban?" Unöcrn)etlt antivcrtete er ihnen : "^er
03?enfi1)/ ber tscfnö hei^f, mad)te einen Motb, unb fdiiniertc meine 3ln*

(]en, unt) fpracl): ®ehe bin ju bcm !teici)e (gileba, nnb TOafd)C birf). 3d)

ging bin, unb wnfrf) mid), nnb warb febenb." '^ob. ßap. 9, Sl?. 11.

'5II^bann fragten fie ihn, wo ber 5!)Jenfdi wäre, ber eine fo erflann*

Iid)e ^bat getha'n habe ? wcranf ihnen ber 9}?enfd) antwortete : "3d)
wei0 nidit,'' benn 3efnö tiattc jld) nnterbcffen entfernt, wcihrcub er

ging, nnb feine 5lugen im !j:eid)e ©iloha wufd) ; wahrfd^einlid) wollte

'dr fid) bem Seifatt ber 5)?enge entziehen, weld)en (§r, me wir bnrd)

bviö ganje !)ficnc iteftament ftnbcn, gewohnlid) ju üermeiben fnd)te.

5iuö 3teib ober SSerlangen, bie ^ad)e bi^ auf beu ©ruub ain^^iu

forfd)en, brad)ten bie giad)barn ben ?!}?enfd)en oor ben diatl) ber £)ber*

f^en, alö bem red)ten ©erid)t, wo bie (Sad)c ju entfd)eiben fei). So#
6alb er ber Serfammlung üorgeftettt war, frugen ihn bie ^%rifäer:

"5ßie er wäre fel)fnb geworben ?" Unerfd)rocfen üor ber boben 2?er*

fammlung, tic gewöbnlid) einem 5JJanne von feinen niebrigen Uniftän^^

ben $yurd>t einflößte, antwortete er mutl)üoU : ''Äoth legte er mir auf

tie Singen, unb id) wufcb mid), unb bin nun feljenb.*' ^ob- (^^p. 9,

SScri^ 15.

2llö bie ^^hari|äer biefcn S3erid)t üon biefem 2ßunber l)5rten, erftär*

ten fie, bejjcn Url)eber müjTe ein S5etriiger fepn, weil er baburd) t>c\x

Sabbatl) gebrod^en l^abe. 2Inbere aber, bie eine red)t[d)afeuere l^cn*

fung'oart bcfagcn, behaupteten eö al6 Hjrc ÜJieiuuug, ta^ fein 5J3etrii*

ger ein ^uuber biefer 2(rt tbuu fönne, weil eö für einen ©ottlofeu

gu gro^ unb wobltljätig wäre, im galle er and) bie SSUdjt unb beit

är^iilen ta^n hätte.

3>a nun tie diid)tex über ben ßbarafter 3^ fw unter einanber fclbjl

uneinig waren, fo fragten f^e ben 5)fenfd]en, wa^ er felbfl oon bem
5Cf?anue benfe, ber ihn mit ber 5Boblthat beö ©efTd)tö bec^abt habe ?

^r antwortete ihnen üernebmlid) nnb uuücrjagt: "(5r i|l ein ^rc*

phct
! " 3^ie 3ufccn aber, bie ben ganzen Vorgang ald einen ^Betrug and*

mad)cu wollten, brad)ten eine anbere (Jinweubung yor, nnb erflärteu,

biefer 5)?cnfd) wäre uid)t blinb geboren worben, obuerad)tet alle feine

5Tcad)barn eö bezeugt hatten. @ie riefen ba[)er feine (Altern yor f\d},

unb fragten fte : t)b bie^ it)r @obn fet) : ob er blinb geboren worben,

unb woburd) er fein ®eftd)t erl)alteu habe? ^iSorauf ffe jur 3lnt*

wort gaben : (5r fei) wirflid) ihr (Sol)n, unb wäre blinb geboren wor*

ben; wie er aber febenb geworben, nnb wer ihm fein (i>cilid)t gegc*

ben habe, fiMiuteu fit* itid)t fagen : '^bx @ohn fet) alt genug, unb otijge

fiir ffd) felbil fprcd^en. "@old)ej! fagten feine Altern, benu fie fürditc?

ten (Td) wx ben 5»ben : l'enn bie 5»^f» hatten }id) fd)on vereiniget

fo ^scmaub ihn für (5bri|Tum befenuete, ba^ berfelbige in ben 53ann

gethan würbe." 5oh. ßap. 9, 11 22.

X'ie^ ifl ein 58eweid, wie mäd)tig baö ©ewifTen auf ta^ ^erj wir-

fet ; eö war ben (5ltcrn biefeö ißlinben wohl befannt, anf wcld)e 3lrt

ter ®ol)n fein ®cf[d)t erbalten, unb, gleich f^m, fotttcu fie bie gottrid)e

>f'3^



Üctcnsöfschichte (thvistt 189

S)ani), bie biefeö 5ßunber tbat, (jepricfeu — iinb jnutl){ß cti öcr allen

äWcnfd)en befannt baben, trcli aller ©efabrcn, tie ibneiit-cgbatb mö&i^
teil gctrobt biibcn. ?a|Tet und bicrauö lernen, nnfere eigene sEd^ivad)*

beit SU fürtbten, unb bie ^ebltritte unfercr 9iebenmenfd)en jn bemitlei^i

ben; unb lajTet und ben ^ei|lanb bei? beiligen @ei|leö anrufen, ta\3 er

mx6 'OJlutb unb Äraft verleibe in ben iXagen ber »]>riifunti, unb la^Jet

und forgfdltig nteiben, ben üiubm ber 5[)ieufcl)en ber Shrc Öctteö 5?er^

susieben. (

^a bie ^>barifäer faben, baß alle ibre SSerfud^e, t>ic ^ad)e ^n unter*

tri'icfen ober sn oerläuqneu, frud](oö wären, )o nahmen jTe, une gewöhn*
lid), ihre 3nflnd)t su ^äflerungen, bie jTe gegen ben Urheber audflieih'fn.

'T'a riefen fie jnm anbern ?[)iale ben 9)ienfcben, ber blinb gewefeu

war, unb fprad^en su ihm : &icb (3ott bie ^bte ; wir wijTeu, bap biefer

9)ienfd) ein ©ünber i|l." 3ob. ßap. 9, Sß. 24. Ter ?PZenfd) aber anu
wertete biefen Dberjlen ^^r^ift^ "lit fübuein ?OJutbe: "j»|l: er ein »Siin*

ber, baö rvei^ id) nid)t ; @ined weiß id) wotjl, tci^ id) blinb war, unb
bin nun febenb." 3ob. CSap. 9, SS. 25.

i;^iefc 3lntwcrt war ben »erflccften 3nben nid)t befriebigenb ; jTe

trad)tetcn ihn bnrd) wieberbclte fragen unb Spiljftnbigfeiten sn »er*

wirren, unb fragen ihn bedwegcn : "2Sad tbat er bir ? ^i^Jie tbat er

beine 5lugen auf? " (Sie hatten s^öor fdiou biefe fragen an ihn ge*

tban, unb legten fie ibm nun jum anbern ?U?ale in ber 5lbfTdit üor, ta^^

wenn er bie' ©rsdblung öon ber geringen Slrbeit, mit ber feine .v>eilung

öerbunben war, wieberbcle, er fetbil emfehen werbe, baß ^cfuy baburc^

ben ©abbatb gebrcd^en habe, unb mitbin ein S23etrüger fei;n miiflc.

©old>erge|lalt hätten bie ^einbe unfered tbeuren ^rlöfcrö gerne ten
50?enfd)en, ber bie wertbe ®abe bed ®ejTd)tö erhalten, babin oermcd)t,
bag er mit ihnen in bem Urtbeile übereinilimmete, baö fie über bie er*

babene ^erfon beffen gefällt hatten, ber ein fold) erftannlidied Tl>uuber

getban. 5br ©tarrfinn, mit weld)em fie bie ^^ahrbeit üerlängneten,

erfd)ien ihm aber fo fträflid>, baß er ihnen breiflt sur 3lutwort gab : "Csrf)

habe ed ei\d:) gefagt; habt ihr eö nidit geboret? 5l'aö wollt ihr ed

abermat boren ? Sollet ihr aud) feine junger werben ? " ^oij. ^a)ß. 9,

SSerd 27.

X^iefe Slntwort nahm ber Dtatb febr übel auf. <Bic fluditcn ihm,

unb fprad^en : "1^u bi^ fein jünger; wir aber finb 9}iof[d C^nnger.

UÖtr wiffen, ta^ Qdctt mit ?D?ofe gerebet hat; biefen aber wiiJen "wir

nid)t, ocn wannen er i|t." Job. (5ap. 9, 2>. 28. 29.

3lufgebrad)t über ihren Unglauben unb ihre .^aldftarrigfeit, erwie*

berte ihnen ber arme 5)?enfd) : öd ift bod) fonberbar, baß ihr bie gött*

Iid)e (Senbung eined ?ehrerd nidit anerfennen wollt, ber fold^e erftaun*

Iid)e ?ß]nnber tbun faun; gefunber ?Dtenfdienüer)1anb fagt und ja, baß
©Ott feinem 93etrüger ^unber sn tbun helfe, unb beöwegen läßt fid)

aud) feit ber (5rfd)äffung ber 5Celt fein SSeifpiel ftuben, baß ein fold)er

üyjenfd) einem S3linbgebornen bie Singen aufgethan habe. 5^) ^i" l>^*

ber and) überseugt, tafi wenn biefer ?0?enfd) nid)t t»on ®ctt gefanbt
wäre, er gans unb gar fein 5öunber wirfen föunte. "IDer ?0?enfd) ant*

wertete unb fprad) s« ihnen : X^adiflein wunberlid) X^ing, baß ihr nid)t

wifTet, »en wannen er fei), unb er bat meine Singen aufgethan. 5öir

wiffen aber, baß @ett bie (Snnber nid)t teeret; fenbern fö Jemanb got*
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U^\nvd)tio^ i(l, unb t^iit [einen ^i((en, bcn f)üret er. 'iScn ber 3BcIt

an i\V6 nid)t ert)öret, ba^ jemanb einem geborenen ^(inben bie 5(u*

gen anfgetl)an l)abe. ^löäre biefer nicf)t von ©ort, er fonnte iiicf)t5

tl}un." 3ot). (§ap. 9, «B. 30. 2c. jc.

2>eö reb(id)en ^D?enfd)cn OU-üiibe tvavcu jwar einfad), aber mcidjttg^

unb ftn^ten jTd) anf Üiial)rl)eiren, bie \'ic nid)t unberfpred)en fonnten.

©ie mn§ten alle befennen, '' ba|5 ©ott bie vgünber ni.lit bi>rer;" fic

jpufnen }3lcid)fallö alle, l^a^ &ott 3^')""' 9f')i^r£t habe, bnrd) baö Uöun#

ber, n)eld)c^ (5r getban, mcldje Zbat feinem ed)attcn üon B^'^iffl ii»*

tenuorfen — nnb nberbicß nod) 'oon ber 3lrt wav, aU$ v.od) nie ein 9JJenfrf)

gerban batte : movanö e6 alfo nniüiberfprcd)lid) folget, ba^ jffiiö fein

©ünber— [onbern üou ©ott gcfanbt war. benu fonft fonnte (5r nidjr^

tl)nn.

U\>obl öcnlanben bie ^Pb^irifder, ba^ biefer Sd)ln§ nnnmilo^lid) mar,

fie fnbltfii i!)n in feiner sollen ^raft, nnb nntgtcn, \>a\^ m<i)t6 bagcgeit

Ju fagcn »war. ®ie fnd)ten ibn ba^er and) nid)i ju beantworten
; fon*

bern nahmen gn Strafe nnb i'äflerworten ibre 3nflud)t. 3^n gottlofer,

«nwiffenber nnb fred^er 5)?enfd), fagten )Te,bef|'en a>er|lanb nod) fo blinb

ifi, wie üor fnr3em bein 3lnge war, nnb ber bn nnter ber fd)werftctt

©träfe ber 8iinbc geboren wariH, willj^ bu tidf unterwinbcn, in einer

(5ad)c mc biefe iil, bie ?ebrcrbc(J 3Solfeö nnb fold)e ?ente ^n nnterwei*

fen, bie ftd) bnrd) ibre ^rfabrnng im ©efetje fo berühmt gemad)t l)a*

ben ? " Dn bi)t ganj in ©nnben geboren, unb leljrel^ nui^ ? '''

3ol). (äaip.

9, SJerö 34.

9iad) biefen l)M)nifd)en i3d)eltworten, mclbet unö ber (yüangcfif?,

"ftie^en fie ibn bmanö;" baö l)c{ßt,fic fprad)en ben jlird)enbann über

ibn au^, wcld)e bie bbd)|le ©träfe war, bie fie ibm antbnn fonnten.

£)b er aber gleid) ant^ ber ^ubengemeine binanögefioßcn war, fo würbe

er babnrd) bod) einer Ä'ird)c einverleibt, wo ein nngcrcd)tc^ llrtbcil nie*

malö gcfiillt wirb — nnb üon weld)er in (gwigfeit fein llRitglicb getren^

«et werben wirb.

T^aö ^^ctragen ber ^barifäer follte un^j üjraula;Ten, über bie man*
d)cvUt) ÄnniTgriffe unb fpiljjinbigen 5lnfd)lnge aller 5l'iberfad)er unb

^einbe be^ tluangclinnu^ nnb be*^ Ären^ei^ (Ihrtili tiefe 5?errad)tungert

anjnllellen, nnb unö nid)t jn ycrwnnbern, bicfcibigen and), obwobl in

iierfd)iebener ©ellalt, nid)t nur gegen nn>J felbjl gerid)rct s» febe"/ wenit

wir mit (Jifer ber ?ehre (Ibriili ant)angen; fonbern and) gegen alle Ue,

fo fid) nid)t fnrd)ten, 3bu i)or allen 5[rfenfd)en ju befenncn nnb ^n prei#

fen, ber ibnen bie 5lngen anfgethan bat. d^ i\t ber 5öelt nid)t mi3g«

iid), biejenigen ju lieben, bic'ibr furd)tlod ibre böfen ilserfe öorwcrfen.

?af5t und baber nid)t ftrandieln, wenn wir ibren S^a^ unb SSerfolgung

erfabren, fonbern la^t und "oon biefem 5?linben lernen, fret) unb öffent*

Iid) unfern ©lauben jn befenncn, unb bie 3Ülmad)t ©ottcö jn prcifen,

tie nnt^ üon ber ^inflerniß ju feinem wunberbaren ?id)te berufen— unb

unfere ^lißc auf ben 5öcg bcö ^riebenö gerid)tet bat.

Daö Äird)weibfcft nabete nun beran. I>iefeö ^eft würbe nid)t Pon

?9Zofe eingefelst, fonbern cd würbe von jenem belbenmitthigen 5Keformi<

rer, bcm'^ubaö ^Xfiaccabäuö jnm Slnbenfen ge|tiftet, ta^ er ben :i:eni*

pel gcrciniget unb feinen ©otteöbienfl wieber bfrgeflellt Ijabe, bie betbe

pon bem 5intiod)uö Spipl)aned beflecftnnb oerunreiniget werben.
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ft.i)Ie^ 3efuö bod) bcmfclbcn 6eijinüol)Ucn, ob CSr fd)oiryeraiui fah, ba^
JTe 2l)m njtcbcruni nad) bcm ?ebcn trad)tcn würben. (Sein öjTeiuUd)e^

?el)ramt ciftc fünüal)r 31t feinem S'nbc, beöroeijen welUe 3c[uc^ aud) feine

©elcgenbeit yorbeij]el)eu (a|Ten, \x>o @r ben verirrten (gd)afen vom
.^>iiife 3övfletö prebigen unb ben ''})ienfd)enfinberu (3ntc^ tbim foitute.

(5r ^eg aber bie^mal nid)t in gebeim gen 3fi'»ftifci"/ ii^ic (5v bei) einev

öcrigen ©elegenbett getl)an, fonbern erklärte feine iJorbabenbe $)ieife nad)

3eriifalem offcntlid), nnb mad)te ftd) mnt'jig nnb |lanbt)aft anf ifcn

2öeg.

Vic ©rraße üon ®a(i(da uadj ^crnfvitem fübrte bnrd) ©vtmnria,
unb tie (iimvoi)ttcv biefey ?anbcö nährten ben bitterflen S)a^ gegen aile,

fc in 3^ntfa(em ihren ©otteöbienft l)ielten. 3ef"^/ bem biefe Stint*

mung ber Samariter befannt mar, fanb fnr gut, 23oten öor ihm hinjn*

fenbcn, '^k 3h'" i" einem X^erfc 5;^erberge befteUten. Va aber bic ein;;

genommenen Samariter inne iüurben, ha^ @r gen ^^rufalem jiHlc, um
bort im !tempel ju beten, fo weigerten fie f!d>, ^l)» Pber feine jünger
in ihre 5>infer aufjunehmen.

Xie getäufd)ten 53oten famen ju 2cfit jurürf, nnb metbeten 3hm aU
k^,\va6 fid) jngetragen; worüber 3acobuö nnb 3ohanne^ fo e7urn|lct

würben, ba^ fte ihrem 5;»errn anriethen, (Sr foUe g^ener 00m 5?tmmel
herabrnfen, um biefe nnwirthbaren Richte ju üergehren, unb fnhvteu
jur öntfdntibigung bicfeö granfamen Sl>erfahrenö baö S5eifpiel beö ^^ro;:

ph.eten @liaö an. " ^crr) wiUil bn, fo wollen wir fagen, ba^^ geuer vom
.^pimmel falle, unb öer^ebre jTe, mc öliaö thät? ?nc. (lap. 9, 2S. 54,

Unfer i^^err wünfdite ihnen bei; jeber (Gelegenheit ein Seifpiel ber

l^emuth SU fefecn, unb »erwie^ ihnen ftrenge, bag fie über biefe il^clci*

bigung eine fo ungejiemeube 9tad)fud)t unterhielten. '' ^iffet ihr nid)t,"

fprad) dv ju ihnen, "weld)eö ®ei|^ed Äinber ihr fet)b?" 3hr feintet

uid)t bie (Sünblid)feit eureö 2ßunfd)eti, fccn ihr fo eben auögebrücft

habt: unb il)r erwaget and) uid)t ben Unterfd^icb -^wifdieu ben Seiten,

ber ^>erfon unb bcm"®efe(5e. 4^ie Strenge, mit wctd)er <ilici§ gegen bie

Slbgefanbten %biabä »erfahren, tie ibjn greifen follten, war eine geredite

Strafe für einen abgöttifd)en ^iMtig unb fein SSolf ; cö fd]icfte ffd] für
bie bamaligen Reiten, unb war and) bem (Sbarafter beö ^^ropheteir, ber

bie Strafe auferlegte, unb bcm (5harafter ber echnlbigcn, tie fie empfritJ^

gen, fehr angemejten, nnb jugleid) mit bem mofaifdjen @efel3e ycrei»'

bar. l^aß (jüan^elinm aber athmet ganj einen anbern ©eijl, nnb ber

5[)?effiaö ift nid)t \n bie Ußelt gcfommen, ber ''JDJenfd)cn Seeleu ju vcr^

berben, fonbern ju erhalten.

S^iev, ihr ^Jöeifen biefer 2ßett, bie ihr baö fcligmad)enbe Cirfenntni^

üerwerfet, hier betrad)tet nun ein SSeifpiet üon ©ebutb unter wahrem
uuüerfd)ntbetem Uured)t; bergleid)en fönnet ihr unter allen euren be*

rühmten .s^elben beö Sllterthnmö nid)tftnbeu! ^ieg ift ein 3?eifpiel wn
©ebnlb, bie öon nnenblid)er Sanftmuth seiget,unb bie batiganje SUJen*

fd)engefd)led)t,befonber5^ aber bic fid) (Shriften nennen, nachahmen Rollten,

Il'a 3hm tie nnwirthbaren Einwohner bicfeö famaritifd)en X^orfeö
5>erberge verweigerten, fo rid)tcte 3<*f«ö i»it feinen 3""g<'rn feine

Sd)ritte auf ein anbered X'orf ^u. Unterwegö fprad) ein gewijTcr

50?enfd) ju 3()m : "3<."{) will bir folgen, wo bn hingel)efl." 3efuö aber,
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ber feie gel)eimftcii ©ebanfeu bcö Jöer^cnö crforfrf)te, uub fal), ba^ er

mir bell 9teirf)fl}um iinb bie (Sl)renfl:cUen üoii bcö Ü)fcf)Taö $Keicf}e öcr*

langte, befd)(oß, il)n fcineö Strtl)""'^ 5« iiberfiil)ren, uiib fprad) ju it)in:

" :Sie 5üct)fe babcii ©riiben, unb bie JBögel unter bem ^immel fabelt

9iefler; aber beö Ü}2enfrf)en ®ol)n t)at nid^t, ba iit fein ijaiipt I)inle9c."

?iic. (5ap. 9, 23. 58. (5o »üenig fanii idj mid) eineö weit(id)en 9?eid)eö

unb feiner >prad)t unb 5;>errlid)fett niljnien, ba^ id) fogar uid)t einnial

tie 55ec|uemfid)feiteu beffi^e, mit meldten bie Sfiatnr tie Xbiere auf bem
gelbe unb bie SSogel unter bem 5;iimmel üerfiel)et. X^iefe baben dn
(td)ereö l)eimifd)eö Dbbad), beet 9Jfenfd)en ®chn aber bat feine Sb'cl)*

«nng.

3efuö begegnete auf bem ®cge einem ilubern, ber üormalö fei«

Einiger gerocfen, unb gebot ibm, jTd) i)on allen tt)eltlid)en Sdigclegcubci*

teil foö ju reiben, unb 3b'» J" folgen ; biefer fud)te (Id) aber für jei^U

ju entfdiulbigpn, unb gab üor, ba^ eö il)m Sanfbarfeit jur ^])flid)t ma*
d)e, be» feinem betatjten 5I5ater gu bleiben, biö er mit Xob abgebe, unb
er feine Ueberrefle in taß &vab feiner 2Sorüäter gelegt babe. "i^^err,

erlaube mir, ba^ id) iMcv bingehe, unb meinen JiJater begrabe."

Vorauf 3ffu^ ibm antwortete : "^*aß bie Xobtcu ihre J^obten begra^^

ben; gebe bu aber bin, unb öerfiinbige taß ^eid) ©otteö." ?uc. vSav.9,

95. 60. ?aß bie, fo in xvdtUdjen X;ingen tiertieft finb, teu Dingen bie*

fer 2öelt anbängen; laffet aber bie, fo t^ie ?ebre bed Süangelinniö ange*

uommen baben,' alleä tbun, waß in ibren Gräften fiel)et^ um bie frol^e

S3otfd)aft beö ^cilö an allen (Snben ber ^elt ju ücrtünbigen.

iiin Dritter njoltte 3b'" nad)folgen, iücnu (5r ibm juüor erlauben

wolle, md) 5>aufe ju geben, um öon feiner y^amilie 2lbfd)ieb ju uel)*

men ; 3cfn£> aber fagte ibm, er miiffe bie bäuölid^en SIngelegeubeite«

ber ®orge für fein ©celenbeil uid)tö in ben 5öeg legen laffen'; bie 2lu*

gelegenbeiten ber Religion fepen ju bringenb, fie auc^ nur im geringsten

äufjufd)ieben, ober fid) bawiber gu entfd)ulbigen ; unb bag Sltle, beneu
bie ^iBoblfabrt ibrer ©eelen am i>erjen liegt, ibren SSorfal^ mit ^ifer

yerfolgen foUten, unb uidH forgenloö ffd) umblicfen muffen, alö wäre
ibnen nid)iö an bem 5ö}erfe gelegen, baö fie unternommen bätten.

"©er feine ^anb an ben ^flug leget, unb f[ebet jnriicf, ber ift uid)t ge*

fd)icft jum mei(i)e ®otteö." iHic. ^'ap. 9, 25. 62.

Da unfer ^jeilanb fein ?ebramt v>on biefer ^eit an bi^ an beffen

©übe auf 3i't)äa unb bie ©egenben jenfcitö beö ^orbanö einfd)ränfte,

fo war eö notbwenbig, in jeglid)e @tabt unb 5)Jarftflecfen, tie dv be#

fud)cn wollte, S3oten üorauö ju feitben, tic fitr 3bn ben ^öeg bereiten

foUten. @r berief beöwegen feine ficben^ig 3i"'gfi" S" V^^\ unterriditete

fie in ben 'pflid)ten ibreö "55eriifed, unb gab ihnen nod) etlid)e befouberc

?ebren in ijinfid^t ihreö 33etragenö auf ber ^Weife, unb fanbte |Te bann
in bie üerfd)iebenen ®egcnben, unb in fold)e Drte, wo (5r felb|1 bi"f»>"t*

men — unb ben Siuwol)uern bie ?el)re be^ (Iwangeliumö prcbigen

wollte.

Die (5rnbte in ^ntaa unb^erea, fo wie and) in ©aliläa, war groß,

tcr Slrbeiter aber waren wenige; unb ba (5r in (Sborajin, 25etbfaiba
unb (Sapernaum, ben(5täbten, woCJr fid) gewob'did) aufgehalten batte,

nimmer mebr prebigen foUte, bad)te (5r itber bie ^lufnahme nad), bie (iv

pon ben (5inwol)neru biefer ©täbte erljalteu l)atte. (Sr fab bie fd)recf*
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"rarimd) fonbcrte tcr syvv niibcrc iTi-ben^ü] au^, unb fanbtc jTe je
jirccn unb jween yov ihm her, in aik Släbte "unb Derfcr, ta er wollte
lunfcmmeu." ?uc. (5. 10. 33. 1.
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nd)cn %olQcn oorauö, bie fic bcöwcgcn treffen njürben, bag \ie feine

Sel)re nnb bie üielen üebreid^en 3incr6ictnn]ficn, bie Sr ihnen gemad)t
^atte, ycrnjcrfen t)atten. ^hff 5^artnäcfi(]fcit bcfiinnnertc 3t)n, unb
rovihrcnb fein S>cv^ üon 3'^t'flict]feit c^cqcw fic libcrfloß, bejammerte Sr
ihre .^^irtber^igfeit. ''^ehe bir/' (prad) ^r, "Cilicrajüi! S^ehc bir,

5Petbfaiba ! I^enn mären \o[<i)c :Xbaten in Xi)vo unb eibcn gefcfiehen,

wie bc\) end) gefd)el)cn finb, fie l)ätten i>or Reiten im Sacfe unb in ber

5J(fd)c .qefeffen, unb S3u^e (3ctban. Ted) cß wivt Xwro unb Sibcn er*

trätjHdjer ergeben an; ®erid)te, bcnn cud). Unb bu, Sapernaum, bie

bu m an ben ibimmef erl)aben bi]t, bu wirft in He S^öUe hinunter ge#

liefen luerben."" Snc. (ia'^. 10, i^, 13—15. 3nm Jrofte feiner jünger
feljte unfer iöeiianb nod) binju: ''5l^cr ciid) höret, tcr boret mid); unb
rcer eud) Perad)tet, ber i>crad)tet mid); \rcr aber mid) yerad)tet, ber

»erad)tet ben, ber mid) gefanbt bat." ^uc. (5ap. 10, 3>. 16.

(Sin fokteö 3fittK" himmlifd)cr SDbbnt fonutc nid)t febfen, bie fie«

bengig ^""fl^'i^ Sii tröften, unb ihre i^crjen unter bcm ©ebanfen an bie

inelen ;i;rübfale ju er(eid)tern, bie ihrer uvibrenb bem \?aufe ihreö 33e?

rufeö warteten, '^ohi erinnerten fie fid),baf; baö ^^Vebigen ßbriilt

felbfl bei) Dielen feiner 3ubi>rer i^eraduet werben unb fi-nd)tleö getrefeit

fep, unb beöwegen blieb ihnen feine grope i^offnung, eine beffere 3luf*

nal)me ju erwarten, alß ihr j>err nnb ?Oteifter empfangen l)atte.

2((ö nun bie fieben^ig 3iingcr ihren llntcrridit unb jugteid) ami} bie

©abe, $öunber |u tbun, pon bem ^Occfiuii^ empfangen hatten, festen fie

au^, ihren wtd)tigen 3luftrag in beu Stäbtcn unb Xörfern Pen '^iibäa

unb ^Vrea ju i^oitjieben. Unb alS fic bie pcrfd)icbenen Sirrtfd)aften be#

fud)t, bie frohe 33ctfd)aft be^ SyiUS in bcnfclben Perfünbiget unb jur

SSefräftigung ihrer gcnbnng im^k 5l?unber gctban l)atten, fehrten fic

mit^rcuben ju it)rem i^crrn jurücf, unb fprad)en: ''Joerr, eS finb unö
and) bie 'teufet unterthan in tcinem 5iamen."

9tad) bicfem 3Uii>rufe fd)ciut eö, ba^ fte ben ganjeit Umfang ber i^*

neu übertragenen 5)iad)t nid)t fanntcn, unb waren frcubig überrafd)t,

alß fie wahrnahmen, ba^ fogar unfaubere ©eiller Por ihrem y)}ad}tf

Worte gitterten. 3hr erhabener ?Otei)lcr gab il)ncn hierauf jur 3(nt*

wort: "3»^ f^f)'^ '<'^^H ben (Batanaß pom 5;^immeI faden, aU einen

33(il? !
" ^hv werbet eud) nidit wunbern, ba^ bie Zenfel ber Wlad^t,

bie id) eud) gci]eben, unterthan finb, wenn id) end) fafiC, ba^ ihr SDber*

fter Por mir nid)t beftehen fann, unb aiß id) juerft bie"jöü((e ber meufd)#

iid)en :)tatnr angenommen, auf ba\i id) ihn unb feine ""Berfe jerftöre,

ba^ id) ihn at^bann mit 5^ii(5cöfd)neUe pom .s;^immcl (liirjen fal)e. Um
ihre ^reube nod) ju permehren, unb ihnen ju bcwcifen, ba'ß iiv witUid)

ben Satan pon feinem <Bii?e im .stimmet herabgeftürjt habe, felpte (iv

nod)hinsu: "Siehe," fprad) Gt, "id) habe eud) 5)?ad)t gegeben, ju

treten auf Scf)iangcn unb Scorpionen, unb über alfe ©ewalt be^ j^^eitt^:

bed ; nnb nid)tö wirb end) befd)äbigcu." ?uc. (5ap. 10, 3S. 19.

4)amit iTe aber fid) nid)t übermäf;ig über biefe Öhre, bie nur seitlidj

war, erfreuen foUten, fügte ber .f:^err hinju : "I^od) barin fircuet end}

iiid)t, bag eud) bie ©eifier unterthan finb
;

freuet end) aber, ba^ eure

Flamen im Jöimmcf gefd)rieben finb." ?nc. ^ap. 10, 35. 20.

(5ben fo wenig konnte ber gcfegnete 3efuö an bie unerforfd)(id)e

^Viöheit unb ©üte beö gottIid)en "SSerhängniffee über bie ?Oi;enfd)l)ett

17



194 Sebeusöeschttiite Othrtstf.

benfeii, o^itc \db\i eine au^crorbcnt(i'i)c grcubc ju empftnbctt ; fo baß
fein Itebcöelleö ^erj in bicfc 3lu^brücfe bc^ 25anfcö auöbrad): ''3<^

pretfe bid), SSater uub i^evr ^;iiimnelö unb ber Arbeit, ba^ bu foIci)C(^

yerborgen l)a(l beu ^iBeifcn unb Äfu]ijcu ; unb l)a^ eö offenbaret ben Un*
münbigen. ^a, 2Satcr, alfo war cd nwl)(gefät(i(j öor btr." ?uc. ($ap.

10, SSerö 21.

5I(ö bie Sintgcr il)rctt Shiftrag üoUjogcn t)atten, ücrlic^ Sefuö @a#
inavia, unb fehrte nacf) 3»bäa jurücf ; untcrwcc]':^ aber fam einer bcr

©d)riftgc(el)rten ju 3b»n, bcr (?ernc tüiffen »ücllte, ob bie ?cl)re, weldje

3efnö üerfünbigte, mit ben ©efeBen Wlo^yS übereinftimme, unb fraj^te

3bn : 5öaö er thun niüge, baf? er baö eroige ?cben ererbe ? (5ö ift wirff

lief) entfe^lirf), bap ein ©terbliitci"/' i« ber :;!lbfTd[)t, jnr 2>erfuc{)ung, nid)t

um befebrt jn werben, eine fok1)c ^rage thun foUte. ^ieö mar aber

l)ier wirflicf) ber galt, S^f»^ ii^ei'/ obncracf)tet (5r beö ^jcrjcnö ticfilc

®ebeimni<|e fannte,erwieberte ibm nicf)t, wie (5r guüor ben ^bariiaern

geantwortet batte: "^iöarum öcrfurf)eftbn mirf), bu 5?endiler?" ^oiu
bcrn (5r febrte bcö (Scbrifr.qefcbrten ^Baffen gegen ibn felbfl, uub fprarf)

ju ibm : " ^löie jie{)ct im ©efe^ gefrf)rieben, üou bem bn ein ?el)rer fet)n

wiUil? StQic liefeil bu?" 3cncö @efel3 wirb bid) lebren, waö bn tbun

mupt, um fe[ig jn werben ; nnti wobi bir ! wenn bu feinen 3Sorfd)riften

fofgeft. X^er'®d)riftgclcbvtc antwortete: "(Ss^ ftebet gefd)ricben : Du
foüil: ©Ott, beinen 5;^erru, Heben yon gaujem J<oer;;en, wn ganjer @ee(e,

öon allen Arviften, unb üon gan.^em @emütt)e; uub beinen Sfiäd^llcn,

aiß Hd) fetbil." ?uc. ßap. lö, «. 27.

X;er i)err jeigtc ihm bann bie Äraft unb ben &ci]t beö ©efel5e$^

:

'^I^n baii rcd)t geantwortet; thnc ba^^, fo wirft bn iebcn.''^ örfiiUe

bicfc 'Pfltditeu, bann erfiilleil: bu bie ^'Pflid)tcn cineö 3i?raeriten; benn
an biefeu jwci) ©ebotcn l)änget ba;^ gan,^e @cfel5 unb bie ^propbeteu.

2150 i|l ein 'ö)lcn)d), bcr ba>;^ 03cfci5 crfiUten fann ? 2)er (Sd)riftge*

(lebrte, bcr ftd) fobd) einer 3liita>ort w.ibrfd)cin(id) nid)t ücrfab, war fid)

feiner ^"^ebler wol^ bewuf^f, n\\':> fab bciiwcgcn feine ?0?oglid)feit yor fid),

unter bicfcn 55ebingnngcn ba;^ ewige Sieben ^n erlangen ; er wollte fid)

ba!)cr "rcditfertigcn," wie mvS bcr beiltgc ©cfd)id)rfdn'ciber nielbet ; er

wollte btc Stimme fcincö ci-wad]tcn ©cwijTend erftirfcn, unb bennod)
babet; oon feiner eigenen ^rommigfeit prablen; bcöwegen fprad) er ju

3efn • '"iöer i|"t tcnn mein 3iäd)fter? " (iinc fold)c y^rage lieg fid) na*
tnrlid) yon einem fd)cinbeitigen ^itben erwarten, beffeu engl)cr3ige X'cu*

fnng-^art ibn bcwog, alle, bie nid)t yon feiner eigenen 5;»ecrbc— hie nid)t

23ater 3lbrabamö Äinber waren, ju ycrad)tcn.

Hnfcr .s^cilanb w;inf:l)te nun, tic\'c ticfgcwnrjette 5!fnbänglii-f)fcit an
i()re vilten ©runbfäBc anojurotrcn, ihren y^rsi^n eine eblerc unb gro^?

miitbigere X'cnfnngdart einjupragc;!, »le mit ber ©rnnblage wahrer
5)2enfd)en liebe bcfaiint 5n m.tdicn, nnb ibncn '^ie aui^gebebnte 5}crwanbt=;

fd)aft yor^nftellen, in wc(d)cr alle \l}?enfd)cn ^n cinanber ficbcn
;

jn bem
(inbe trug (Sr folgeubc-o filjönc unb Icbrrcicbe (MlcidMtif? öor.

'iin gcwiffer '»JOJcnfd), weld^cr yon Cn'rnfalcm nad) 3ft'id)0 reifete,

hatte baö llngliicf, 5){anbern in bie Syin'i>e ^n faiicu, btc ihm nid)t nur all

fein ©clb raubten, fonbcrn ibn au^^jogcn, jammerlid) fd)lngcn, vnii halb
tobr !;,'gcn lief;en. Hii er in tiefen bcbaneru'owürbigen Umftdiiben ba;=

lag, nnli ^idj felbft nid}t helfen fonnte, 50g ein ^prieficr biefelbtge (Straße
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tjhxah, unb "ba er ihn \ah, ging er vorüber." X^e^elbxQeiiQkidjen aucf)

ein ?eoit, ba er bet) bte Statte tarn, unb fal) t()n, ging er vorüber. Sicfe
2)tener ber Ü?eIigion l)attcn fo menig (Erbarmen mit einem trüber in

feinem großen (5fenbe, baß jTe i!)red Söegeii fortgingen, ol)ne ihm in fei#

nem Reiben i';iitlfe ju reid)cn, ohncracf)tct i()r beiligei^ Simt i^nen t>ic

^fTidit auferlegte, bep jcber (i^elegcnbcit ^^iebe unb 33arml)er3igfcit an^f
juiiben. (5r tt»ar if)r ^Bruber, ein <Bohn 5J6rabamö im Unglücf ; unb
beöTOegen fennten biefe 5?encf){cr ihr lieblefe^ S3etragen auf feine Ußeife

entfcbutbigen. .^artberjig fennten fie einen unglücfIic()en S^r^ftiten

nacfenb unb fdiiver öerunmbet am ^löege liegen [eben, ebne ta^ fie fein

Ölenb rübrte.

:^iefe 9?eIigionö(ehrer waren .öcurf^fer, unb fühlten fein ^Kitleib, feine

5r)?enfrf)en(iebe ; Srbarnten aber barmte eineö Samariterö S3ufen, ber

biefclbe ©trage jpg, unb auf ben 's^cibenbcn jnciite, fobafb er i\)n er*

bticfte. @r fab, tiav; er yon einer anbern 5catiLMi mar, unb ju einer an*

bern 5){eligion(^fefte gehi^rte, benn bie fcinigc; aber ber alte 5pa^, ber

ibm luni 3iige"b auf eingefloj^^t werben, nwt jebc 9?egung öcn ^g-einbfe*

ligfeit, Hc jirifcben ben Rubelt unb Samaritern obwaltete, gab plb^Iirf)

bem järtüd)flen ^JOiitleibcn ^Mat), ircKteö ber 5(nb(icf fo manntcf)facf)ert

(Jfenbes! in ihm erroecfte : eö jammerte ihn bes^ llnglücflicf)en, unb ob*

g(eicf) ein 5"be, eilte er ihm ti^d) anfß licbreicbfte ,5U .Öüife.

üfeifenbe in bem 5)JorgenIaube pflegten fletti einigen 2>orratf) üon
Speife unb ;Xranf mit fTd) jn fübren, fo baß biefer barntherjige @ama*
riter im staube war, aud) hier in ber 5ß3uRe ben 5?erwunbeten mit etf

waö "iöein ju laben- Qv lunbanb feine 5l^nnben, goß Del unb UBeiu
barein, hob ihn auf fein Jhier, unb ging jn guß neben ihm her, il)n ju
unterftüljen. (5r f:i!^rte ihn in tic Verberge, unb pfiegte fein währenb
ber 9iad)t. :£)eö ante. .• "(lorgeuö, ba ihn'fein @efd)äft weiter rief, be*

fahl er ihn ber ©orgfalr i^e-S 5^ßirthci^, ließ bemfclben fo öiel (Sielb ju*

rücf, alö er entbehren fonnte, unb bat ihn, l^iV^, er ihn an nid)tö foUte

?l)?angfl Iciiicu laffcn, benn er welle ihm auf feiner D'^ücffelir bejahlett,

wa^S es> weiter fofien mi>ge,

5l[f^ 3*-'f"i^ tiefet ®leid)niß gccnbigct hatte, wanbte (5r fid) ju bem
(Sd)riftgclehrten, unb fragte ihn: ''^njcldicr bünfct tid), ber unter bie*

fen breien ber 5täd>fte fei) gewefen bem, ber unter bie ?C)förber gefaUen
war ? " betroffen i^on ber einlenditciiben ^il^ahrhcit erwieberte berfelbc

el)ne 3>inbern :
'' 4^er bie 53armberj!gfeit an ihm thät." 2öorauf 3e^

^n6 ihm antwortete: "so gihe hin, unb thue be(^gleid)en." $lbue ®u*
tc6, foöiel in bcinen Gräften licht, unb laß jebem .^ülföbebürftigeit

SBarmberjigfeit wiberfahren, er mag ein ^draelit, ein i;ieibe ober ®a*
mariter fet)n. 3n 5?infid)t ber l*tebe uv.h ^^armhcrjigfeit halte jebett

?Q?enfd>en für beinen ?iäd)ilen, unb frage ui*t nad) feiner ?anbfd)aft
ober Dteligion, fonbern nur nad) feinen Umjlänben,

'l>etrad)ten wir biefei^ fdv3ne OHcidiniß mit befenberer 3(ufmcrffam*
feit, fo werben wir ftnben, 'Oa^ c6 fchr wohl geeignet ill, 'Oie beah^id)*

tißtc lleber,5engung beniorjubringcn ; beöwegen fonnte and) ber Sdrrift*

gelehrte, fo fehr er eö wünfdieu modite, in biefem ^alle, einen feiner jii^if

fd)en ©lanbeni-^gcnoffcn nidit einjig unb allein für feinen ??äd)ften bal*

ten. I'ie Tauben hatten feit langer 3>-'it tic ^rcunbfd)aft eineö (sama*
ritcni mit gri>ßerm 3lbfd)cu, abo ben (iV:uuf? be^ 8d)Weineflcifd)tö, an*
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gefcljen; beitnoc^ aber tr>ar ber (£d)rifrgc(el)rte, txo\^ fcineö 5if)frf)eueö,

gu befennen ^eitotbigct, bajj »rcbcr ber ^priefler noct) ber ?ei?it, fcnbern
bev Samariter, weld}cr f^k *]>flic{)t ber 9Jfenfd)eu(tcbe an bcni l)ü(flofcn

3ubcn erfüllte, tr»al)rt)afti(] [ein i)uid)il:er gcivefcn fei). (Sr imi^te ge?

frcl)cn, baf} ein ^^taelit g(cid]ei^ (erbarmen mit einem Samariter in

dbnlid)er TiOtl) haben mitfCe, unb fol.qlid) jcber ^33ienfcb, ebne ^M'
ild)t anf l*anbfd)aft, 2>crn)anbtfd)aft, ©prad)e ober ^leügion, nnfer
iDiäd^ftcr fct).

Xie 5)ienfd)en ftnb bnrd) ibrc gemeinfd)aft(id)en SBebürfniffe, unb
burdi ihre gcmcinfd)aftfid)e Sd)a\id)e innig an einanber gebnnbcn.
3^ie Sorfebnng l)at fie fo erfd)a|fen, ha^ jle ebne iDedifelfeitigcn 53ei?

jltanb nid)t leben fönnen; fciglid) i]t ta^-^ ^>ai'.b, baö fk üerbinbet, eben

fo au(^gcbebnt unb umfa^Tenb, alß ibr^scfcn, nnb il)re^pflid)t, ftd) wcd)'

(etfeitig gute X^ienlle jn leiften, ift eben fo grof\ aUS eu bie Siebiirfniife

jebe^^ (?in3elncn (uib. llnfer (Srlbfcr jetgt nnö ba ber in Dicfem b^rrli*

d)en @(eid)ni1|Te, ta^ wahre IMcbe nnb '^armberjigfeit nur im .s^er^cn

iüohne, nnb ba^^ gute @runbfät>e ftetö gute 5>inblungen erzeugen.

2>ct bcmuH^i^c 3icfu0 tti)tt tc»; rO?art(;a iutl> 93laria, ju^c» cuincn SBcibcrn in *Bc»

ti;anta, ein. — '•prcMat auf ^cm üirct)»pcil;fc1te ju fem '2?olt:c. — ktijtct feine

3ün^cr teten. — 2?eftrafct fie .tpciictjclc» ber ^pi} nifacr.

Xsa ba^ Äird)n)eil)fefl beranna{)etc, (enfre o-'fuö feine (Sd)ritte gen

Serufilem, nnb ging am Stbenb in baö /:^.i:;J w~r ?0?artba unb 9Jiaria,

ber Sdiweilern V'a^ari, in 33ctbania. lÜJartl)a miinfu)te ihrem gött;;

Iid)en @a|^c ihre (Sbrcrbictnng ju erzeigen, nnb beftelltc für 3l)u unb
feine junger ein ©aftmahl, fo gnt ec' ui ii)rem 3]crniögen ftnnb. '^bve

(Sd)n)e|lcr aber, t^ic mebr jum ''Diad)bcnfen nnb iu'ti'ad)tnngcn geneigt

iüar, [el3te fid) ruhig ^n 30'ii ?V»f^cn, nnb hbretc ar.fmerffim feiner diche

gu. renn ber erhabene (Srlbfcr yerfdnmte feine ©elcgenheit, tic ©nabe
beii ?l((n!äd)tigen, unb feine unanc>fpred)lid)c iMebe gu bcn 9Jienfd)enfin*

bcrn gn Derfunbigen. ^Jliaitba, bie bnrd) tie S^aft ber hau!^lid)en :Jlvbeit

giemlid) crmnbet u\ir, beflagte jTd) bei)Se:'n über il)i-e Sd)n.u'fter 9Jiaria,

bai? \v: ihr nidit helfe. "5^err, fragft bn nid)t barnad), tiafi mid) meine
(£d)>r»cf}er taifct allcine bienen? Sage ihr bai), ba>5 jTe e6 and) an*

greife." ^ik. ßap. 10, S;^. 40.

llnfer .^^crr aber yerwieö 'iHtartba ihre i^ientlfertigfeit, unb lobte

D.'Jaria'i^ Sifer, mit iveld)em \'ie feiner V^ehre gnhörte. '"iDtartba,

?[riartha, bn haj^ inel Sorge nnb 5)inbe; trineil aber ift Jtotb. '')Tuma

bat ba'^ gute ^theit erwäb'c''/ ^^t^ [»-^it i''rf)t "^^'^ ib^ genommen werben."
?uc. ^5ap. 10, Sl>. 41.42.

)!\US 3cfu'^ in 3crufalem angelangt war, bad Äird)Weihfeft gu hal#

ten, würbe 'M,bm gemelbct, bafj ber ^iVtller, ben @r feheub gcmad)t, oou
beut J)iathe anß ber Sd)ule geflo^\'n werben. I^iefc i)iad)rid)t rührte

bcu Sehn ®etteö, unb @r befd)le^, il)m bad angethanc Unrcd)t veiifjHii)
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ju üergüten. 2(fö dr halt baroiif tcn ?cit>entcn eintraf, fpracfi (5r m
tl)m: "©Inubefl bu an ben (gol)n ®ottcö?" (^r antwortete nnb
fpracf): ''i^err/treldjer i|l eö, auf bap icl) an il^n glaube?" ^cfud
fprad) jn ihm : ''2)u f)afi il)n gefeben, unb bcr mit bir rebet, ber ift

eö." (5r aber fprad) : "5;^crr, id) glaube. Unb betete il)n an." ^ob.
(5ap. 9, 35. 35—38.

3l>ir l)aben oben frf)on angezeigt, bag^ ber 53ettfer ööüig iibcrjeugt

ivar, ba^ ber, fo feine 2lugcn aufgetl}an,ein Söote beö :i>inunelö fei;; eö

ift baber fein 2ßunber, alö er l)örte, baf] 3cfn^ cö wäre, ber eine fold[)c

aßunbcrtl^at getl)an, ba^ er wiUiglicf) an 3()n, alö ben (£ol)n ©otteö,
glaubte.

9iad)beni nnfer 5;^eilanb biefem armen 5[Renfti}en l)inlänglid)e S3e?

Üätigung gegeben, ba^ (5r wabrbaftig ber 9JfefjTaö fei), fo rid)tete

@r feine Dtebe an ta^ 23olf, nnb fprad): "3d) bin gnm (55ericf)te

a:'f biefc 2öelt gefommen, auf baß, bie iia nid)t fel)en, fel^enb wer^
ben, nnb bie ba fel)en, blinb werben." 3ob. (äa)ß. 9, 3jerd 39.

Unfer 5;^eilanb fprad) Ijicv jwar in 53e3ug auf ben SSlinben, feine

$öorte aber f[nb im geif^lidjen Serflaube anjunebmen. Sr roclltc

baburd) nid)t bie 2(bjTd)t feineö (5rfd)einenö, fonbern \:>ie ffiirfung yor?
jlellen, bie eö auf ber 93?enfd)cn ^:ergen l)aben würbe ; nnb beutete t^a*

mit au, baß bie ®emütl)öilimmuug nnb ber (5l)araftcr eineö iehm
5[>ienfd)eu baburd) würbe geprüft nnb offenbar werben. Dl)nerad)tet
hie 2)emütl)igen, hie ?el)rbcgicrigeu nnb Dicblid)cn in ijiinf[d)t ber ^leli:?

gion nnb i^rfenntniß ber, Sd)rift in ginftcrnii] waubelten, fo foltten

biefe bod) burd) feine 3(nfnnfi erleud;tet iucrbcn, wie baö @ejTd]t bed
SSlinben burd) feine i^anb erlend)tet worben fci;; biejenigeu aber, fo

jTd) weife, gelel)rt unb anfgeflärt bünfen, werben unter iijxem wabren
ßl)flrafter gänjlid) unwiffenb, tl)5rid)t nnb blinb erfd)einen.

Sllö einige ^>l}arifäer, bie gcrabe jngegen waren, 3l)n biefe ^Öorte
jum Solfc reben l)öreten, bilbeteu fie fuliVin, (5r wolle bannt einen Za^
hei auf ihre ©efte werfen, '(veld}c, wegen il)rer ^cnntniß ber (2d)rift,

üom 25olfe in großer 2[serel)rung gehalten würbe. Sie fragten 3l)n ba#
f)er mit ftoljer 3Serad)tung: "^iiib wir tenn and) blinb? " (Sel^ejl

tn unc<, bie wir ?el)rer f[nb, nnb uuö fo üiele g)iübe gegeben l)aben, tie

3BilTe"fcl)'ift ber Sd)rift jn erlangen, mit bcm ^pöbel in eine (klaffe?

3efiiö antwortete il)nen: "2ßäret il)r blinb, fo hättet ihr feine Oünbe;
nun ihr aber fprecl)et, wir jTub fel;cub, bleibet eure ©nnbe." 5>ättet

ihr nid)t bie gäl)igfeiten unb Gelegenheiten befeffcn, bie 33eweife meiner
iSenbung ^u üeruehmcn, fo hätte man cud) fiir blinb halten fönnen;
if)r fepbaber in i?inf[d)t bcö SierRanbe«^ über bai^ gemeine SSolf erl)a#

ben, nnb eure iö'f'^icn üerwerfcn bod) bic2öal)rl)eit; euer anfgeflärter

Sßerftanb wirb beöwegen eure (Sd)ulb nur nod) erfd)wcren.

5iad)bem (5r bie ä>erftocftI)eit nnb ben ^Stolj it)rer (Sefte, mit wcl#

rf)eu fie alle 3engnijye feiner göttlid)eu Senbung verwarfen, getabelt

hatte, fuhr @r in feiner ®trafprebigt fort, unb erhärte iljnen bie^gen^^

fd)aften eineö wahrt)aftigcn unb einet^ falfd)en ?el)rerö. Unfer ^err
^;v'_ pftcgte ftetö ben Stoff gu feinen SSortvägen l^on ©egenftänben ju ent*
'""'

iel)nen,bie unmittelbar bem 3J[uge fid) barboten, nnb ba @r fid) eben im
S?orl)ofc beö ü^empelö befaub, yoo hie (2d)afe, bie jum Dpfer beflimmt

waren, jum SScrfuufe get)alteu würben; fo üerglid) dv bie jübifd)en

17*
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?ebrer mit Syvtcn, inib baß 3Sc«If mit beii Sdiafeu ; ein &ieid)ni^, bef^

feit bie aIten^])ropbeten jTd) öfrcvo bcbiciueu. ßr rebcte ^u il)neii oon
^meiertet) böfen i)irtcn; bcr eine, anilatt biirct) hie ^büre in ben @cf)af#

ilall ju (}el)en, unb bie sgd^afe auf ,qutc Tiicibe ju fül)ven, ilei^et anberö*

wo hineilt, auf ha^ er ftebfc, unirge nnb umbringe. X5er aiibere gebet

jro.ir ein burd) hie Xi)iiv, bie y>'crbe jn lüciben ; er i\t aber ein 5)iictb*

ling, nnb menn er hen ^oif fommcn ftebt, fo öerläßt er bie @d)afc iniD

flici)et; benn er liebt nid)t feine vssd)afe, fenbcrn nur (id) felbil. Unter
beut crften i^irten meinte (ir bie ^pbarifacr, hie ben 'Slinbgcbcrencn um
feiner aitbcru Urfad)e u>illcn aivS bcr ^dnüe geileffen batten, ahS bafJ

er '"einem ©ewiffen uid)t juroiber banbelu — nnb nid^ "lit ibnen Zs'ci'^i-M

für einen Scjrnger baitcn woilre. Dbfd)LMt }\c ihn aber awS i!>vcr

Äird|C yeriletien batten, fc nahm ibn Sbriihi'J in hie feinige auf; ircld)e

bie einjig n>abre\flird)e, unb geirr}id)e "Ij^eihe ifr, wo hie 2^d)a\e ein-

uv.h ausgeben, unb ^S^eihe ftnhen.

3ur (^flärung hieieß ©(eid)niiicii miijKn mit bemcrfen, ha\] hie

S'd)afe, hie jum (S3ebraud) bierbcr gebradit u>urben, im ;i>Ln'bL>fe bei?

ü^^mpeii^ in ffeine ©täUe eingefpcrrt waren, io ha^ felbft ber Jöirte iiid)r

bineingeben fcnnte, biß bcr :^!bnrbiuer hie Xbur aufgcfd)leiTcn battc.

9iad) biefer (Jrflarnng wirb fi.'fgcnbc ©(cicf)nii7rebe iei&itev jn yerftciu-ii

fei)n. "^abrfich, wabrliu), id) fagc eitd): 'ii>cr nidu jur Xbnro biu>-

cin gebet in ben ^iscftafftaK, fonbcrn ftcigct anberöii>o binein, ber iü ein

25ieb unb ein ^^Jorber." 3o!). (5ap. 10, 2>. 1. ©tanbct mir, ein je-

ber, bcr je haß ^Unt eineß l'ebrcrd angenommen, ebne "oon mir berufen

ju fei;n, ber war ein l::)ieb nnb ein 'lOJörber ; nnh wer ):>on nun an biefco

2(mt auf {id) nimmt, ebne uon mir bernfen ju werben, unb ohne ha^ er

an mid) glaubet, ber ifl: uiu ntd)t!^ bcifer. " X'cr aber jur Xbür binein

gebet, ber i|T: ein .*öirte ber gc()afe. I^emfcibigeu tbut ber Xbnrbiiter

auf, imb hie (Sd>afe l)ören feine istiinme; Unb er rufet feinen (2d)afen

mit 3Zamen, unb fiibret fie aui^. llnh wenn er feine ^d)afe bat auogc?

Itffeu, gebet er öor ibnen bin ; unb hie öd)afc fctgen ihm nad), benn

fie fennen feine ©timme." ^of). ^ap. 10, 2s. 2— 4.

.s^'ierin ift bie l*ebre cntbaiteu, hai^ gute 93icnfd)en ben ^orfd^rifren

wahrer unb getreuer ?ebrer geborfam fiiib ; unb ha^ bie l'e()rer ihnen

tu jebem '^alie auf'd bent(id))le ihre 'pflid)!en l>orfd)reiben, unb fokbo

havnm nid)t üerbet)(en, ha^ \ie inc{(eid)t gegen i!}rc 5)?c{gnngeu ftreiteu

mögen. 3m @egentbei(e, "einem ^rcniDen folgen fie nid)t nad), fon=

bern fliehen üon ihm, benn \le fennen ber ^-remben Stimme nid)t."

3ob. ßap. 10, 23. 5. Äinber ©otte^ werben 53etrügern unb faifd^en

?cbrern nid^t nad)foic\en, fonbcrn won iluien fliehen, wie ®d)afe üor ber

Stimme eineß '^vemhen, benn ]ie vxvhen foId)e an ihren griid)teu, an

ihrer ^ebre unb an ihrem i'ebcn'owanbcf (eidniict) öou ben ®efanbten

©otteti unterfdieiben.

Unter biefem (ehrreid^en ®leid)ni|Te .^cigte ber erf)abcne (Srli^fer ben

^harifäern hcn Unterfd)ieb ^wifdien wahren unb fa(fd)eu ?el)rcrn an.

25a fie aber feine ?OJeinung nid)t Pernahmen, fo ftng (Sr an, fte i\:imn

auöjnlegen. "^ahr(id), wal)rlid), id) fage end), id) bin bie Zhiiv ju ben

(Sd)afen." 3di bin nidit nur hie tbiir, hnvd) weld)e ber ^irte einge*

ben mnp, fonberu id) bin aiuh hie .^hnr für bie Äd)afe ; hnvd) mid) aU
Uiu foiineu bie^ienfdicn in ben gei|llid)en Sd)ooi^ ber^ird)c eingeben.
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"2(Ue, bie yor mir (3efonimcn fTnb/' alle, iiic baß 3lmt cincö 5)tcti(}toitö;»

Ic[)rcrö angcuomnu'U haben, ohne üon mir berufen gemefeii 511 fei)n,
^' bie finb i^iebc unb 5}?örbcr ciewefcn ; aber t>ic ©dmfe l)abcu ibuen

iiicf)t i3chord)et." 3ol). ßap. 10, 5B. 8,

""3if) bin bie 2:i)ür," burd) He altciit ber ''D^eiifd) wol)I(3efä((iq jn

©Ott fommen fann. " @o jenuinb burcf) mid) eiiit^ebct, ber n)irb fclig

jücrben, unb rrirb ein unb auoiicbcu, unb 'i^citc ftnben." ®c jemaub
an mirf) glaubet, ber fed wivfiid) ein 'Diitijiicb ber Äird)c ®otte^ auf g-rs

bcu werben, unb unrb wn p^cit jn ^cit fc(d)en llntcrrid)t gcniei^u'n, ber

feine eeele ^uni ejüigcn icbcn erhalten feil. Unfer i^eilanb fd)ciut m
Incfen lelHern ^Borten t>aß 5?ilbntf? ju änberu, niib fprad) j'et^o, jlatt be^

Sorhofeö beö Jiempeli^, wo bie ^&jafc c^ebalten ivorbeu, ocu einem @e*!

ticijc ober Stalte, mo )7e .qcfiititrt iv>oi-ben.

" (Sin Vicb fommt utd)t, bcnn ta^ er jleMe, würge unb umbring:

;

3d) bin gefommen, bap iic ta6 'icbcn unb ücUe (Seuiige haben feilen."

3^'h. ßap. 10, 2S. 10. ^hr flauet leidjt einfehen, bais id^ vt>eber ein

i^ieb nod) ein 2)?erber bin, wenn ihr ülerleget, ban biefe nur bie 3lbj7d)t

haben, bie Jöeerbe ju flehten, würgen unb um5ubringeu. Sie geben ftd)

für ?cl)rer duö, hie ihr 3lmt yom i>immel erhalten hatten, um feiner

anberu Urfadie halber, ali^ ihren eigenen 9iul3en, auf Unfollen eurer

Seelen, ju bcforberu : Csil) ^^'oev bin gefommen, end) t>a^ \!eben ^u geben,

unb taä in uoUerm 5i}ia.'iöi'/ ticnn 5iJ2efc'o bnrd) fein @efe^ eö eud) gcge<

bcn bat.

3d) bin and) fein DJJiethliug, ter für ben S'igenthümer nur bie

y^eerbe hütet; fonbern id) bin ber gute ÄMrte, ben tie ^^repbeteu Per*

{)ei\;cn haben, nn':) ber wahre (iigeuthümer ber Sd)afe. 2)ieß möget
ihr barau^ erfeuneu, bvifl id) mciii ^eben laije für bie Scf)afe. dtn
^^tiethliug aber, ber nur auf fiiucn eigenen ©cwiun au^ i]t, yerläi^t bie

^d)afc, wenn er ben '©olf fciuiueu ueht; er forgt nur für feine eigene

Stdfjerhcit, unb will ]\d) um ihrcninllcn feiner ®efahr auöfelsen; fo ba^
bei ^iöolf uugehinbert bie ^^d)a\e crhafd^en unb .^eritreuen fann. ''5^)

bin ein guter ."öirte : Q:in guter i:irte läffet fein ?eben für bie 'Zd)afe.

din 5)?iethliug aber, ber uidtt S)ixtc iit, bc^ bie Sd)afe uid)t eigen fiub,

flehet ben ^3olf fommeu, unb i-^crlänt bie Sd)afe, unb fleud)t;"uub ber

5Öelf erhafd)ct unb jerilrcuct bie Sd)afe. 4^er ^?iethling aber fleud)t,

benu er i\i ein 93?iethling, unb ad}tet ber 'S!d)afe nid:)t.''^ 3oh. (5ap. 10,

2Ser^ 12 13.

Unb ba id^ ein guter .v>irte bin, uub fte fo fergfältig hüte, fo fenne

id) and) jebeS einzelne ^d)a;, fann eß forberu, in weß .stäuben ed and)

fepn möge, uub wciyi alleo, roa J auf baiJelbe 3?e^ug hat. 3rf) ffnue alte

ihre llmilänbe nnb ihre 5?ebüvfu ijfe, nnb xvei^ and), weld)e Äülfe fle be*

bürfen. Ueberbiep liebe id) jTe alle wn 5>crjen, uub ihr ©ehorfam i|l

mtv wohlgefällig, weil er, obglcid) unüollfommen, benuod) aufrid)tig ifl.

X)enn iTe "haben eine rid)tige i^liciunng üo;i meiner ^ürbe uub meinem
5lmte, nnb fenneu mid) ai-$ ihren Seelenhirteu unb .^eilanb i^on @ott
gcfanbt. Sie wiffen, baO id) im Staube bin, (ie mit 5Deii?heit ju fätti*

gen, \ie üon ber Strafe ber Sünbe ju befreien, ihnen baö ewige ?ebert

.^n fd)enfen, unb fle in bie feligcn Ti>ehnungeu meinet SSaterö 9teid)ö

aufzunehmen. *" 3rf) hin ein guter i'Mrte, liub erfenue bie meinen, unb
bin befanutben meinen.'" joh. ti'ap. 10,33. 14.
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I>iefe n)erf)fetfcitige S3efannt(d)aft laifc ^iebc i^ gfeict) ber, bi'e ^voU

frf)en mir unb meinem Sater llatt l)at. ^""SQie mid) mein SSater feit*

net, unb id) fenne ben SSater : unb irf) lajje mein l'eben fiir Ht ®d)afe.'*

2ol). Sap. 10. 23. 15.

3cf) VDerbe einen binrcicf)enben ^eircit^ meiner seiche geben, mit ber

id) meine (5d)afe liebe; id) njerbc mein "^eben für fie lafTen, meld^eö QCf

xvi^ fein ^Ufietljling tf)un wirb.

3d) l)abe and) ncd) anbcre ®d)afe neben tiefen, tie ouö bem ®aa*
men Stbrabamö jTnb. SSiele anö meiner ^eerbejtnb nnter ben i^eiben.

2)iefe mn§ id) ebenfalls in meine Äird)e bringen, unb )"ie a^crben n^iUig

weinen ©eboten gebord)en. X^ann foK bloö eine jTd)tbare Siivd)e

fei)n; jTe werben mid) alte fcnnen, unb meine Stimme üon eineö J-rem?

ben (Stimme nnterfd)eiben. £)bfd)on meine i^eerbe anö 3uben unb
Reiben befteben wirb, fo werbe" f:-: bcaj nur unter einem 5;^irten fet)n,

ber fte weibet unb regieret ; benn \>ie Sd)eibewanb wirb jwifd)cn it)nen

öerfd)winben. "Unb id) habe ncd) anbere Sd)ofe, bie |Tnb ui-tt auö
biefem @taUe. Unb biefclbigcn mn0 id) berfiibren, unb fie werben
weine (Stimme bereu, unb wirb eine Joeerbe unb ein ^irte werben."

3ob. (5ap. 10, SS. 16.

5D?ein l)immlifd)er SSater liebet mid), weil id) mein ?eben nieberlege

^nr (jrlii>fnug ber 2öelt. Slber ob id) gleid) mein ?eben laffe, fo werbe

td) eö bod) wieber nel}men; benn id) werbe feiner Seit öon ben ^tobten

fiuferilcben. 3d) lege aber mein ?eben nid)t uieber, ncd) werbe id) von
ben $Lobten anferf^eben ebne ten 2öi(len beö 5ltlmäd)tigen. 3d) tbuc

beibeö ber gottlid)en 5Bei^beit gemäß, unb im @et)erfam ju bem 'liSiU

leu meine«^ btntmlifd)en SSaterö'. "X^arum liebet mid) mein SSater, ta^
td) mein ?eben laffe, auf ta^ id)''^ wieber nel)me. S^tiemanb nimmt eö

t)on mir, fonbern id) laffe e^ öcn mir felber. 3d) l)<Jt'f f^ Ü)?ad)t ju laf*

fen, unb l)abe eö 5[liad)t wieber ju nehmen. ®oid)ed ®ebot habe id)

empfangen öon meinem 23ater." 3eb. ^ap. 10, 2}. 17. 18.

X:'iefe D^tebe mad)te ganj öeifdiiebene ginbriirfe auf bie ©emiitber ber

5«ben. &lid)e riefen an^, Qv fei) nrf[nnig unb babe ben Teufel, unb
€6 wäre bie größte ^bcrbcit, Csb" S" boren; 3lnbere aber, bie unpar*

tbei)ifd) über 5bn unb feine ?ebre urtbcilten, bel)anpteten, feine ^ebc
wäre nid)t bie 5Kaferet) eincö 5lHihn)Tnntgcn, eben fo wenig wären feine

S!baten bie 5öerfe eine£^ !I!eufelö, unb fnigcn bie g-einbe 5f f»/ ob \~\e

bäd)ten, baß ein 2^eufel im (Staube wäre, einem 3?linbgebcruen baö
®e(Td)t ju geben ? '"J^a warb aber eine 3*^"*i''ti"'^i"')f »n^fr ^^^ 3u^cn
über biefen Porten. 2.siele unter ihnen fpradien : Qv bat ben $teufel,

iinb ifl unfinnig, wai boret ihr ihm ju ? Xic 5lnbern fprad)en : I>aö

finb nid)t Ußorte eineö SSefeflfcnen. Mann ber Teufel aud) ber S5linben

?Ingenanftl)un?" 3ol). (5ap. 10,35.19—21.
9tid)t lange barnad), al$^ 5ff"ö in ber 5?alfe (Salcmcuiö wanbelte,

famen bie gilben ju 3hm unb begehrten, tafs C5r ihnen frei) herauf fa#

gen foUe, ob (5r ber erwartete 5[)Mjuvo wäre, ober nid)t? 3ffnö ober

wußte, baß fie bicfe ^^^age nid)t jn ihrer 25elehrnng thäten, fonbern um
einen 2?orwanb ju erhafdien, tafi \~{c 3hn bei) ben 5)?6mern alö einen

?lufrührer beö SSolfc^ auflagen möd)ten, ber fid) fiir ben großen (Sol)n

2>awibö ausgebe, ben bie Propheten i^erbeißen hätten, auf baß @r bie

.^errfd)aft an fid) reiße, dr antwortete iljnen beöwegen, ta^ fte 3t?n

/i.
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nacf> feinen 5Berfen benrtl)eiren fcltten. ''3ct) |)abc eö eucf) gcfa(jet,

unb il)r glanbet nid)t. Die 2iBcrfe, bie icf) tbue in meinet SSaterö 9ia#

men, bic sangen öcn mir. 3(ber ihr glaubet iucl>t, bcnn it)r fet)b nid)t

yon meinen 'Ärf)afen, alß id) enct) gefagt babe." 3ob- (5ap. 10,35. 25. 26.
CJuer Ungianbe fcmmt i^lmi eurer "SJnbängltdbfcit ^u ber 2öelt her, unb
bc^uvgeü woiit ibr bie l^'bre vtom Jöimmelreiite nid)t annehmen ; weil

ihr aföbann allen euren fcf)meid)Ierifcben Ä>ojfnungcn ücn tt)eltlid)er

@röpc unb ?Oiad)t entfagen müßt. 3l((e biejcnigen hingegen, fo fanft*

mütbig unb u>ahrhaft bemütbig jTnb, unb bcrcn .»^^crjcn nid)t burct) weit*

lidK {'eibcnfd)aften unb ^egierben gcqudit treiben, fönnen bie 2öabr*
bcit meiner ^ehre unb 21>nnber (eicbt begreifen, unb jTnb bcörregen aucf)

bercitmillig, meine 3»i'gi^v Sn werben. "
I^icfe fotten aber aud) ihren

!^obu nidit üerüeren, benn id) wid )~ie gerne aufnehmen, unb fte folfen

!tbei( haben am ewigen ?cben in meineö 35atcrei '^eid)e. 5öie eifrig

aud) i>ie ©ottiofen fid] bellreben mögen, \'ic im ©tauben an mid) ju hin»

beru, [o feit ihnen bod) ihr 3?orhabcu uicbt gelingen, unb (lünbe ihnen

aud) bie ganjc ?)J?ad}t ber S}büc bei;. I'cnu mein bimmlifd)er Sater
hat jTe mir anüertraut, unb (Sr ift grb^er bcnn \'\c alte, uubÄeiner fann
3hm wiberftehen. 'Tenn meine Sd)afe hören meine (Stimme, unb
id) fennc jTe, unb \\e folgen mir. Unb id) gebe ihnen baö ewige ?ebeit,

unb fte werben nimmermehr umfomnjen," unb 9tiemanb wirb jTe mir
anö meiner i^anb reipen. Xcv '^atcr, ber i'ic mir gegeben bat, ijl:

greger benn alleti, unb :)iien;anb fann \it a\i6 meinet 35aterö ir^anb

reipen." 3ob. ^ap. 10, i^. 27. 2C. k.
I^ie Z^ntcM würben über tiefe Srflärnng, bie fie alö eine ©cttee*

Ia)"iernng anfaben, fo anj^iebrad^r, bap fte Steine aufhüben, unb il;i

{leinigen wollten; benn it)r ©efel.^ befahl ihnen, alle ©otteöläjlterer ^u

jleinigen. 3ef»ö (it^^r fragte y.c, weld^e'^ unter feinen wchlthatigeu

^iÖnnbern biefe Strafe r-erbicnt habe, bie (5r jur S3c(iätignng feiner

Senbnng gewirfet? ''Stiele gute ^iLUn-fc habe id:) end) erjei.get 'oon

meinem Sßater ; um weld)eö "^lüerf nuter benfelbigen fteiniget ihr

mid)?" 3oh. (5ap. 10, 2S. 32. 3lli^ ob dv fagen wottte: 3d) habe
bie 5?ungrigen in ber 5öü|le gefätriget, id) habe tic ?ahmen geheilet,

tie 31nöfäl3igen gcreiniget, tic ^tranfen gefunb gcmad)t, tcn felinbeu

ha^ ©ef[d)t gegeben, 3:eufet aui^gcrrieben, unb :Iobte erwecfet; für

weld)eö unter biefen ^öerfen wollt ihr mid) fteiniiien ? 3fige» t'iffc

31>niiber an, bag ihr Urheber ein 5?etrügcr ifr? £)ber fennet ihr fo

tbi^rid^t fet)n, unb benfeu, t>cS ber 31llnuid)tige ^c'^anben fold)e $öerfc

ju thun gefiatten werbe, ber 'i^ic %b]\d)t habe, bai^ g)ienfd)engefdiled)t

babnrdi ju betrügen unb irre ju leiten? Xie^uben antworteten Jbm:
^iöir finb weit entfernt ju glauben, ta^ bu Strafe yerbieneft für ir?

genb ein guteö Ul^erf, baö bn ben Glenben unb 9^othleibenben erzeiget

haft; wir ilirafen tid) aber für beine goftei^lallerlicben ^eben, benn
tu, ber bu tod) nur ein fdrwad^er Sterblid)er, \m unfer einer, bi^,

bu maßeft btd) frei>elnb ber dTiad)t unb ?)}cajeftät be^ 3111erhbdiften

an, bn wiUft bir tic (Sigenfdiaften ber ©ottheit jueignen, unb mad)efi

hid) felbft einen ©oft. "Um bet^ guten 2öerfeö willen )lcinigen wir

tid) nid)t, fonbcrn um ber ©ottei?lä|l:erung willen, unb bag bn ein

'Dicnfd) bifr, unb mad)e|t tidj )clb]t einen ©ctt." 3ot). ^ap. 10,

2}erd 33.
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3efuö eriDieberte: S^at beim nidjt Uc @rf)rift biejenigen '^©öttcr,"

unb " ©o^ne ©ottcö " genennet, fo berufen morben, ®otteö 2?clf jn re#

gieren, üermöge il)reö l)ol)en 3lmteö unb ber 5[}?ittbeihtng bei^ Ö5ei|leö,

c6 (Sr fcf)on nur in geringem ''Maa^e über |Te anöge^offen würbe?
Äönnt ibfv nun ben, vi>dd:)en (3ott gel)ci(igct— nnb in bie \lGett gefanbt

l)at, bie öertorene 5IJenfct)l)cit ju erretten, unb baö ^öfegelb für alle

5!}Jenfct)enfinber ju bejablen, fennet il)r, frage id) nidj, ilnx ber @otte^f

läilernng befcf)ulbigen, wenn (^r jTci) ben (Sol)n ®otteö nennet? 2fl eud)

mein eigene^ 3f'i9»ib' "irf)t Ö^^UÖr c«i"^ i^''" meiner 5öürbe gn überjeu*

gen, fo la^et meine ißunber für mirf) fpred)cn, bie il)r aU i)k Siöerfc

bes^ 2II(eri)öd)|l:cn anerfennen mü^t; benn nur bie 2Ittmad)t fonntc fci(f)e

t^un; unb baranö fönnet ihr wabvnel)men, ba^ ber SSater unb id) \o

vereinet finb, ba§ atteö, waö id) rebe ober t[)ue, bem 2lllmad)tigen wobl*

gefällig ijl. " ®tel)et nidjt gefd)rieben in eurem ©cfe^c : 5d) l)abc ge#

fagt, ihr fepb ®ötter? So er hie Ö55tter nennet, ju we(d)en ta^ ®ort
©otte^ gefd)al)e ; unb bie !gd);ift fann bod) nid)t gcbrod]cn werben;

©pred)et ii)r benn ju bem, ben ber Sater gebcdiget, unb in bie ^elt
gefanbt b^t. I^u läflerfl öott, barum, ta^ id) fage, id} bin ©otteö

©cbn? ^bue id) nid)t bie fföcrfe meinest SSaterö, fo glaubet mir nid)t;

Zlme id) fie aber, glaubet bod) ben ^ißerfen, wollet itfr mir nid)t glau*

ben : auf bag ihr erfennet unD glaubet, baö ber SSater in mir i|"t, unb id)

in il)m." 3ot). dap. 10, ^. 34. 2c. k.

©tatt fie jufrieben ju flellen, mad)te biefe diebe bie 3nben nur nod)

Wütbcnber ; unb ba ^ffuö fab, ba^ eö öergeblid) wäre, mit einem fo

{)alöRarrigen SSolfe in aSernunft ju reben, fo^mad)te (5r fid) nnf[d)tbar,

unb entging auf biefe 2ßeife il)ren i;»änben. " Sie fnd)ten abermal il)n

ju greifen ; aber er entging il)ncn anö ibren i;iänben." 3ot). (5. 10, 25. 39.

2)a^ ^ird)wcil)fefl war nun i)orüber, unb ^efuö üerliej^ Sevufalem,

unb begab fid) in bie ©egenb öon ^erea, jenfeitö beß ^orbanö. ^ier

prebigte @r mit gutem Srfolge, benn bie (Einwohner jener ®egenb er*

innerten fid), tr>a6 ihnen Sobanneö ber itänfer üon 3ef" gcft^gt hatte,

unb erfannten, bag bie 2BeijTagung beö 2!äufer^ yon ber ?ebre unb ben

2öunbertbaten uufereö j';>eilanbeö öi)llig eintraf, unb wal)r fet) ; beöwe*

gen glaubten fie and) fcft an 3bn, ba^ (5r ber ^^ef)Taö fet).

Unter biefer Sßorau^felsnng, bie am heften mit ber 2>ernnnft überein*

jlimmt, erfreuten fid) bie (^inwobner jener ?anbfd)aft ber ?ebre unb
SOßunber beö ®ol)neö ©ottei^ eine geraume ^cit lang. I^cm fet; aber,

wie ibm wolle ; wir lefen im ©üangelinm, bap cinll: 3efuö wäbrenb
feineö ?ebramted jenfeitö bcö ^f^ibanö mit fold)er ^nl^runfl offentlid)

betete, bag einer feiner 3ü"flci* bnrd) ben 3"l^alt unb ben flebenben

SSortrag feineö ©ebeteö tief gerührt, Csbn bat, fie beten gn lehren. "Unb
eö begab fid), ba^ er war an einem Drt, unb betete. Unb ba er anfge*

l)5ret hatte, fprad) feiner jünger einer jn ihm : i;^err, lehre nnö beten,

)n>ie and) ^obanneö feine 3"nger lebrcte. (iv aber fprad) ju ihnen:

2öenn i\)x betet, fo fprcd)et: Unfer ^ater im 5:immel! X^ein S'Jame

werbe gebeiliget. 2}ein dieid) fommc. I'ein ^ille gefd)ebe auf (5r*

ben, wie im 5?immel. &ieb unö unfer taglid) 5?rob immerbar. Unb
öergieb un^ unfere Sünben ; benn and) wir »ergeben allen, bie nnö

fd)ulC'ig finb. Unb führe unö nid)t in $i>crfud)ung, fonbern crlofe unö
öon bem Uebel." ?uc. iiap. 11, 2S. 1 — 4.
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iöalb barauf trieb unfcr 5?ei(aiib einen $teufet an^, unb etlirfje bcr

5(nn)cfenben fd)rieben baö äßunber bem 58ec(jc6ub ju. " Unb er trieb

einen !teufef auß, ber war llumm. Unb eö gefcf)af), ba ber Zeixfd aix^f

fuhr, ba rebcte ber Stumme. Unb ba6 2>olf «erwunberte jid). 2lbcr

et(ict)e unter ihnen fpracheu: (5r treibet bic teufet anö burd) 58ee(jes

bnhr ben Dberflen bcr ;i:eufeL'' i*uc. C>ap. 11, 23. 14. 15. (So fon#

bcrbar biefe 33efii)u(bigung fct)eincn mag, unb fo albern unb unüernünf*

ÜQ eine fclcif)e SSermutbuit.q bem Unparthciifdjen i>orfemmen muß
; fo

mac{)tc fie bocf) auf unmilfenbe ?eutc unb bauptfäd)licf) auf biejenigen

einen bcträif)tlirf)cn ^iubrucf, bereu SSorurtbeife unb @igennuO fie

fd)meic{)efte. X^ie ^].M)ariiacr befd)u(bigteu 3efum, bafS (5r jTd) immerbitt

an\^ eifrigjle ibrcu alten Sluffäl^rn wiberfclst habe, weldtjc bie ijebrer ber

bamaiigeu 3eit für ben .^auüttbcil Uc iHcligion unb ber griJmmigfeit

anfaben, unb fd)iojfen barau-^, ta^ (5r ein fel)r gottlcfcr 9)Jenfd) fet)«

muffe.

@ic tüaren ebcnfallij ber ?!}?einuug, ta^ aiid) ein faffc^er ^ropI)et

3eid)eu unb 2öunber tbun fönnc ; unb ^ogcn barauö ben iid)luß, ba^

unfcr .^eifaub alle feine Söunber burd) beu^eiilaub befer @ei|^er tbue,

unb jur 5(bftd)t babc, taö 35oIf baburdi t>on t^em 2)ienfle beö tüabrljafti*

gen ©ottes^ abzubringen.

9iOd) eine Urfad)c, tie fie angaben, Vüarum fie feine ^öunber ben höf

fen ©ciftcrn jufcbrieben, mar biefc, tiafi bie Zenfel feiblt, wenn fie oon
ben 5?cfe|]cueu au-^fubren, 3bJi '"it bem iliameu bcii 5}?effiaö beebrten.

'I^ic]e ii)re @rünbc, bie bcd) fo ougeufdunnlid) falfd) waren, trugen nid)t

nvnig ^n bem Unglauben ber '^nteix bei). 2i3ir nwgen freilid) erltau*

neu, M'^ fold)c fcbmacbe ©ritube i'>on einiger ^iöirfuiig fei)u fonuten, be#

fonbcrö wenn wir überlegen, weld)e £d)aareu t^co isolfö 5lugenjeugen

ber \:<icien 5öuuber waren, bic ^\cfiii> gctban an allerlei) Jlranfen, an
S3linbcn, !tauben, Stummen, Ävüppeln, Nahmen, ?i}?oubfitd)tigen,

öid)tbritd)igcu, ^cfc|Tenen unb anbcrn cleuben ^Dfenfd)en ; ja fogar an
2!obten, bie @r jum ?cben aufcrwccfte ; an ben 21>inben unb Uöellen

bcö ?OJeere(?, mit einem 2öortc ! t>ie @r an jebem Z\)eiie ber ^tJatur ge^

wirfet ; beuucd) aber bat und tic (Erfahrung gelebrt, baß, trcfe aller

biefcr Beugnijye, bie 3nbeu, burd) ibrc alten ^rftbümer ücrteitet, bald;'

llarrig in ibrem Unglauben beharreten.

@in ;i;bcil bet^ fßoiU begnügte \~\d\ biefcö 5öuuber ber Sfflad)t beö

^^eufel^ 5uzufd)reiben ; aubcrc aber gingen nod) weiter, unb t)erlang#

ten, baß @r ibnen burd) ein 3^1'-"^'^" ^»^"^ .fciimmet beweifen fotle, baß
dv ber Sffle^na^ wäre. 3efui^ aber fanute ibre ©ebanfen, unb fd)Iug

ibnen biefe ^orberung ab ; (5r fagte ibnen, fie fei)en eine arge 2Irt, unb
jeigteu ihr bofe^ i^er^ babnrd), ta^ |Te nod) ein 3^id)cn öom .^immel
yerlaugten, nad)bem fie bic inclen 5L>unbcr gefeben, bie (5r fd)on getban
babe; unb baß ibnen be^^wegen fein größere^ 3ficbftt m^br werbe gegcss

ben werben, ald bas^ 3eid)eu beö ^^Nropbeten 3onaö. " 3}ieß i^ eine

arge 3lrt, fie begehret ein 3eid)en, unb c^ wirb ibr fein 3ficb^tt 9f9ft)e«,

benn nur ba^ ieid)en beß fvop\)ctcn "^^onaß."' 3ob. ßap. 11, SS. 29»

'' Dticmanb," fuhr unfcr 5?eilaub fort, "jünbet ein ^id^t an, unb
fel)et cd an einen beimlidien Drt, and) uid)t unter einen ®cf)effcl, fon*

bem auf ben ?eud)ter, auf baß, wer bineingebet, baß 2id)t febe." 9^tc«

manb, ber ben @eifl ®otteö bat, öerbirgt bie gefegnetc @ahe, fonbern



v.X2d)ct oflrfitbvtr btc bcvvlid)c ?cbre beö 5?ci(£^, me ein 2id)t auf einem

\.'icf)t in ber ^inilerniß fct)." ^'uc. ($ap. 11, 2.s. 34. X)arum trage
®orge, bag beine ©eele biirdf)i]ängii3 yom Gk-iilc cr(ciid)tet fei), auf bap
fein \Jicf)t l)erüorIcurf)teu niötje, uub nidit burd) böfe ^ü\tc ober Dtetj^un^^

gen yerbunfelt tvcrbe; fo t>ap bie J^älitgfcttcu bcr ©eefe eben fo gut er*

Icüdjtet »erbeu, aiß bie ©Heber te^S \^cibc^S burd) ein bcU6rcuncubc.>
?id)t beteud)tet jmb. "5ßcnu nun beiu '>!cib c^an^^ ii(i)tc ift, ta^ er fnii

©tücf yon ?^in(lerni^ f)at, fo lüirb er o,an}, lidite fei)u, mtb s^.'r^ bid) cr-

Ieud)tcu, wie ein better ^lils." ?uc.\5vip. 11, S. 36.

@ofd)ergefl:a(töertbcibigteuufer i;>ci(aub bie 'Jöabrl)eit feiner ©euDuü;;}
gegen bie 2(ugrijfe uub öerfdjmtBtcn" Spiljfinbigfeitcu feiner boi^baftcj

''ii?iberfad)cr. 3tt^ (fr aufgebort battc ju reben, bat ^b" einer bcr an^

iy:feuben ^>barifäer, ba^ (jr bat^ y.liittagi^mabl mit ibm ef[e. 2^cr (?::;

l'jfer itabm irie (fintabung au, obucraditet {ie mabrfdKin(id) au^ einer

b}\:n %biid)t gegeben irar, gi.:g mit bem "]>barifäer in fein Symfy iwO
f-yr^tc )Td) ju Ziid)e, obue jcbod), bem ®ebraud)e gemäß, tie S^änic 'y\

jyif-beii, wie bie aubern ®äfie tbateu.

(5:ue Unterfaffuug biefcr 5(rt cnlauute ben ^M>arifäer, benn S"r biv

3cigre baburd) bffentiid) feine 'lserad)fuug gegen ibre 3U!ffä(3e. Vic ©c^
raufen biefeö fdbeiubeiligen 'Pb^^'if<^eri^ jy'areu aber '^e^n lüobt bcfauur,

:inb (5e fprac^ ju ibm : I>eiuc ©cfte i|l anfjerorbentlid) bafiir bcforg»-,

bie groiflte J)feinlid)feit im (5neu ju beobad)teu, auf baß ibr euren l'eib

nid)t verunreiniget; ibr gebt eud) aber feine ^Dhibe, euer Jöerj t»on ber

^eflccfung ber ©ewafttbiitigfeit, ber y;abfud)t unb ber ^Boöbeit^u reini^

geu.^ 3br fct;b bod) gewif; überzeugt, baß (Sr, ber ben ?eib erfd]uf, and)
bie (£cele erfd^affeu babe; uub fbnuet ibr nun beufeu, baß bcr 3(tfmäd)'

ti;\Q^ n>efd)er 'tic n?einfid)feit be^ ^eibeii forbert, meil er baö 31>erf fei==

ucr ,\>änbe ifi, nidjt and) nod) größere ^eiulid)feit ber @eefe tion nnß
forbere, bie bod) ohne 3^eifcl bei) breitem bcr cbcttle Zbeil bct^ IDtCU*

fd)cu ifi? ?(n(iatt i>a$ ibr baber fo geanffenbaft eure 5;^änbc n)afd)et, ebe

ibr end) ^n Zifd)c fetjet, fodtet ibr melmebr ängiKid) end) bcr ^iebe uub
*-l^armber^igfeit befleißigen; uub wenn ibr biefe '^Pflidit erfüttet, fo fön*

neu cud) äußerfid)e X5ingc unmbg(id) verunreinigen; ibrn)erbetim ©e^
gentbcile eurem ©d^opfcr attejeit woblgefälfig fepu. "3br ^Miarifder

baftct bie Sed)er unb ©d^iiffelu auöwcnbig reiu(id) ; aber euer Juiuei!*

bigeö ift Pott dianb uub 58o!5l)eit. 3I)r 9(iarreu, meinet ibr, ba{^ in"

tueubig rein fet), menu eö anöwenbia rein i|l? Vod) gebet 3Umofeu von
bem, baö t>a ifl, ficbe, fo i(tcei cud) alle-S rein." i»uc.(5ap. 11, ^^.39—11.

5ltte 9Jiittef aber fd)fugen an ben blinben unb verftocfteu ^barifaeru

fehl, bie unfer .^err auvöänbte, f[e von ibreu ^rrtbümern toöjureißcu,

unb fie jur @rfeuntniß ber ^iöabrbeit v-t bringen ; bC'^wegen gab (Sr ib*

neu bep biefer ©efegenbeit einen gutgemeinten aber fcbärfeu SSerweiö,

unb fprad) baö fd)recf( id)fte ^-IBebe ! über fte anß, weil fic fo eifrig ibrcu

äußcr(id)cn ^)tefigion^gebräud]eu anbingeu, unb injwifd^en bie mabren
3Sorfd\rifteu ibrcr ^>te[igi'.Mi gän^lid) vornadifäfugten. " 3lber webe end^

^bavificnt, ^.^^ ihv verjobufet bi? ii^Jt'ne, unb ^{-lutfu, nu^ al(:r(Ci)
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^obf, uub ßcbct üor bem Gkriittc über, uiib yor ber ?ic6e ©ctrei^. T^ic^

foUte mau rbuit, imb jencö ind]f (ajJiMi. "iGcbe citd) ^]>l}ariiaern, ba^

it)i* gerne obenan jTl3ct in tcn v5c{ni(cn, uub wobi gc.qrüpet fei)^ auf bcm
"DJZarfte. ^ßehe cnd) Sciu'iftiiclcln-ten nnD ^])harifäcrn, ihr .^öeuitfer,

bap ihr fci)b wie tic ücrbecftcn tobtcii^iraber, barübcr bic \feutc laufen,

uub fennen (Te nicf)t." l*uc. (5ap. 11, .'i>. 42. ic. 2c.

(Sincr ber Sdiriftgcfehrtcu, bcr mit ^u Zi\d)c ^at,,taci)tef ba0 biefcr

Sent)ci'^, bcr javir mciil^entbcili^ 9,cc\cn bie 'Pharifacr cierirfitcl: war, auch

feine Scftc treflfe, unb bejeij^rc te.Mre.qon c^ropco 9Jti^faUcu barubcr^

llnfer 5';'et(aub aber, bcr fteti? o'cwc "^lafebeu bcr ^].V'rfcu fpradv ad)tctc

)cine$ llniDilleny nid)r, fiMiberu faulte ihm frei) berauiv u^aö dv üou i(}m

tcid)ti\ "Unbit^ebe and) cnd) vi::dnifti3efebrten, beim ihr bcfabet bic

9?cenfct)cn mit nntraglidien Vanen, unb ibr rübrct \ic nid)t mit einem

ginßcr au." ?nc. (^ap. 11, 'i^. 4(3. ^I'i' i'crbrebet burdi falfd»e 3luöV

ieguuijcn beu ^subaft ber 3dn-ift, ju Ojnntleu ber ^luffäl^e ber 3(e{tefteu,

unb leget icn Äinberu ^vaci^b^ babard) eine ''Uit a\i\, '!:ic feiner wn cnd)

mit einem Ringer anrnbrcn mü.
031cid'erma^eu fd)alt \le C^efu.i, baj5 Oe tic @räbcr cer ^rcpbcteu

baueten, bie ihre 3>arcr ßcrobtet batten ; benn )Te tbaten biet? uid]t bem
iHubcnfen biefcr beiligcu "illianncr gu obren, fonbern an^S ibrem beimli*

eben ^i^obfi^efadcn an bem, ivad ibrc 35äfer rormabo gctbau batten
;

wie foIdjeJ an-$ ibrem cjan^cn '-J^etraiieu bentlid) bcri>orIcnd}tcte. "2i?cbe

cnd), bcnu ihr bauet ber •'IH'opbcten CJräbcr, eure 3Satcr aber babeu fie gc*

tobtet. So bejeujjet ibr jamr, nut unUt.qet in eurer l^ätcv "iC^erf ; benn
\ie töbteten ne, io bauet ibr ibre (5)räbcr. X'arum fprid)t '^ie 2i?eiybcit

(Sotted : Zsd) will -])ropbetcn unb Slpcjtef ju ibaen feiiben, unb berfelbi;=

<]en n.vrben fie etiidn' tobten uub i^erfeKien ; awf tat, gcforbert Jrerbc

ypu biefem ök'fdUecbfe aller 'Propbctcn'^Mut, bas^ iHn-tiofTeu in feit ber

2öeft ©runb qefcjjet iil, ron' 5lbcb^ 5.Mut au, bvS auf ta-S 2?(ut ^a^

ibariä, bcr nmfam jir^ifdieu bem ^ydtav uub tempel. ^a id) fage end),

cii »rirb Ojcforbcrt \vcrbcn jion biefem ©cfd-\(cd)te." l'iic. C::ap. 11,

^erd 47 — 51.

U;:fer Syw tabcfte bie Sif^riftqclebrten cbcufally für tic fal]'d)cn

3(nc^(eguni-ien bcr Sdwift, n^Mnit fie iic ©emiitber be^i "Si'Wi cinnab'

men, uub ibnen einen 'il'ibeninUen neßen bai^ STanqcIinm cinflöften:

benn eS qenn.qete tbneu uid}t, bafl vc cß felbil: verroarfen, fcnbern (Te

trad)tetcn audi nodi anbere ron bcr ::}(i!nabiii£ beiTctbeu juritcf ,5u balten.

''©ebe cnd) iJdAriftiielcbrten, tic ibr tcn sidlujTcl bci^ STfenntniiTcö

babet. ^sbr fontmet niitt l)imin, unb ivclu-et bencn, fo bineiu iroiren."

?uc. (5ap^ 11,^^52.
I>iefer rooblqcmeinte unb rcblidu' -rv:nveii^ bcfcitiiite tcn T'barifacr

nnb feine (>).v'te^ 'jbr (?3ciiM|Ten faqte ibnen, bap jTe tic\c ^-I>efd>ulb_irinn<

<^en t*erbienten, (Te jyouien aber nid^t babeu, baf; t-ai^ 2.^elf jTc aft^ vidnti*

bit^e anfeben foUe; an^f^ fftad-.qicrte brausen iTe baber mit adcrfep ^ra^
j^en auf ibu ein, nnb uötbii;!ci; ihn über mandicrleS)(?>C(ienftänbe ju fpre#

dien, in ber ^^offnunq, baburdi einen ^i>oni>aub 5U erbafd>cn,irobnrdi (Te

5bn eutiveber bc» ber Ofe.qiernuiT ober bem •oolfe i-.crbaf;t madicu fennten.

"i^a (5r aberfotdKil ju ibncn fac]te, iincien an tie v2dirift.qclcbrten uub
^^barifaer bartanf ibu ^n bringen, unb ihm mit mandunlci) 'Jv^'aqen beu
9)2unb in ilorfcu ; unb lauerten auf ihn nnb fnditen, ob f[e ctwa6 erjagen

18
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fönntcn aii^ feinem gjJuube, baß (te eine (gadf)c ju il)m l)ätten.'* ?uc.

($ap. 11, Sß. 53. 54.

(grtfariwä tt6 Urfpnmgcö uiiD tcr ©ruiitfa^c lex vcrfd)ictciKn jiH)ija)cn ©cttcit,—

llttfcr -5»crr (cl^rct tas OJclC tiivd) •^Hcti^cn unt in ®lcic^iu|Tcn.

Va wit t»ic ?eben^i3cfd)id)tc in'.fered S>cvn\ luib iSeüanbe^ '^c^n

\^|)ri|li fc^reibcit, fo foitncn lüir nid}t uiitcrKiiKU, yon beu oerfd>iebencn

a tov

jur Väfriamening

rerer — bierii't entl)altcnen Uuulänbc fomohl — aiö aud) jur ^Öeifäi)*

rmig üieler Xinge, bic ikmi tcni OJicffiaö grtt>cif|"agt werben, bienen

»erbe.

2?cr C)efd)trf)tfd)reiOer 3i>Ü>'I'"^^ enydhnt_ütcrer(c9 5>iuptfeften un*

ter ben 3uben, nänilid): bic i\[)arifäer, bic ^abbncaer, fmid) 5>Tebia«

ner (genannt), bie SlJcncr nnb t-ie ©aliiaer. I^ie @yangeli(^en aber

»nelben unö nnr lunt jweicn, Uviirdid) : bte ^pharifder nnb Sabbucäer.

I^er Urfprnng ber ^^l)ari[acv i|l nid): befanuf. c^ie .geben j^t>ar ben bc*

rühmten i^itlcl al6 ibven Stifter an, alö er, une (Einige nmrbma^en,
ju 3eiten beö SDberprieftero j>>.'natban,c!)n(:|cfähr ein bnnbert unb fiinf^

gig ^abre öov iSbrifti ©ebiirt, gelebt babeh fotl; 5lnbere aber ncbmeu
mit .qrö^erer 5ßabrfd)cinlid)feit an, tay; er ein 3eiti)cnDftc beö beriu1)tig='

ten ^omead ßewefen fet>, u>cldier ohnciefdhr sn Reiten beö 5;^crobe^ Qe^

lebt bat, Der weld)em (an.qc fdun iic Sefte ber 'Pbarifder in bobcnt

21nfeben geftanben. (Eie ncbmen baher ii\ibrfd)einlid) ben .^iUel mebr
gnr Siffbe, alö jnm Stifter ihrer Seftc au.

(iiner ber bernbmtefteu Ojruubfd^e ber "Pbarifdcr beRunb in einem

mnnblid]en (Gebote, tr>eld)cö üen ?i3Jofci^ ber ftd) fortgeerbt batte, nnb

bem pe g(cid)en götttidien Urfprnnri unb Jinfcben beimaßen, al6 ben bei*

ligcn 33nrf)ern felbil. I^iefeni wibeifd^tcn jTd) tic «Sabbucdcr unb Sa-<

mariter aut^ allen 6vrdften, unb be^trcgcn würben (Te and) von jenen fc

iel)r gcbaf^t. i)iienianb 50g |ui) aber ibren S}a^ mebr gn, alö ber ,qefeg#

nete 3efnö, wc(d)er bct) aÜen Cöeleqenbciten ibucn venvieiv ha^ fie fi>

unyerantwovtli'i) biefcö öergcblidK 03c bot otcr 5(iiffati bem gefd)ricbe#

tien \iüorte OJotte'^ »orjoge n,' unb biejcniticn abS 5lbtyunnige be»^ Stober;

fci)nlbig bieltcn, wc(d)e bcty ^rftere nii1]t in ö{eid)cr — ober fogar grü^C'C*

rer 5Berel)nuui bioltcn.

&n anbercr ihrer 3(rtifet, t^cm ftd> bie Sabbucder ebenfattö rciber*

fet3ten, t\>ar biefer : fie glaubten ndmüd) an taß X'afci^n ton öngeln, bie

Unfterblid^fcit ber Seele, bie ?(ufcr|tehnng ber tobten, unb jufnnftige

•Bergeltnng. Snfolgc be^ leßten ^pnnftei.i '[d>loffcn jTe alte ©ottlofcu vcn

ber 'ibeilnabme an einer eiingen Seligfeit an^, unb fagten, baf? ibre

Seelen jnr einigen ^pcin ücrbammt andren, [obalb ber Zoii il)rem ?eben

ein Cfnbe gemad)t l)abe.



©ncm britten ®faubcnöartifc( nad) glaubten jTc, baf5 a\k Xinge
von einem Sd)Kffale eter i^erbä^l)ui(Jc abhingen ; cber, wie (iü\d)e fidt)

anöbrücften, bem i^immct raUenr>orfen feijcn. ^lijaö jKe eigcnt(id) liiere!

unter meinten, läfn' fid) nid)t \vcH cin\cl-cn. ^ofepbn^ ift fieilid^'fccr

9)ieinung, t>a^^\c baruntcr jur '^ibfidu batren, ben (iUaiiben an bat^ nn--

vcrmeibfidie SScrbängnif; ober bie i^ori'eibertimnunig, tuen tic Q\]cucx

angenommen, mit bem (S)Iauben bcvSabbucäcr an bcei '»JD^eufd^eu ficicn

äÖillen, jn vereinigen.
j

2n bicfem '^alle ift btefer 3(rufel uidit bic e\\v^io,c Xborl;'eit ober

Ungereimtheit, in wckhc fic verfallen roarcn. S'in geunjjer gelehrter

^I>ra(at [d)rintaber bcancfcn ^n haben, ba§ ja* atleii einem l^erhangniflfe,

ober jener Verfettung von Uviiady:n 3ufd)ricben, tueld)cr ber ^ctiöpfer

yon 3Jnfang an alle ^iuge nnterroorfen habe, unb unter n^eldien Urfa*

d)cn ber (rüiflug ber ^^'Mmincd-förpcr ober (Sterne tic üornehmtlen wä*
ren. I^arauf [d)eint and) St.Sacebi im (giügange feiner <5"pirte( an t^ie

'Dtenbefehrten hinjusielen, UK^vin er, burd) (eine fd;.öne ^^efdjreibnng öou
bem unroanbelbaven ^i\}([:n ©otte-?, bem Gebei- aiicS ©uten, ben pha#
rifiiifd'en Sauerteig vteninrft, unb baburd; tcn O^laiilen an bcnSinflu^
ber Sterne i>crtilget, wcld;e ja, fcgar bicfor inr.igen IVieitiung jafolge,

lüährenb ihrem niitürlidien Umlaufe, nnb ihren reränberlid}en Stellun*

gen, balb gute — halb bb]e 3l'o'peften geigen iiuigten. 2)iefer ©lanbenö^
artifel u\ir bal)er eine von ben Urfad]en, roaiinu bcn '^Miaiifäcrn bic

?ehrc Cscf« «''d)t gefiel, benn bicfe lehrt un^, ta^ ber ?nicnfd) fclbft ber

Urbebcr feincö Unglaubeni^, feineti Ungeherfamt^ nnt feiner 25erftocftheit

iit; unb ba^ er bafnr fotvohl, ahS and) für alle^ S8bfe, "oai biefe Softer

jur^^olge haben, Dfecbenfdiaft geben um\i.

Xcv her»orftcd)enbc (ihara'ftcrjug ber '^''harifäcr aber, uvgen iüef*

ci)em fic üorjitglidi ben Xabel nnfereci 5:errn yerbienten, \vav ihre eigen*

(inntge 2(nhänglidifeit an bie änpevliitre ^^eebad^tung beö niofaifdieit

@efe!>ei^, nämlidi, ihr i^ftere^ ^li^afd-en, ?^aften, Quoten, ihr bffentlid)eö

SUmofengeben, ihre ^H^fehrungcfud-t, ihr 3eb*''tci5geben, ihre fd)einl)ei*

üge 5tleibertrad)t, :i;tnffnhn:ng unb hcnri^ferifd'cn CMeberbcn, 2:'cr j^err

hatte ferner Urfadie, iTe jn fdieltcn, taf^ \'ic bcn ^Propheten O^rabmaler
crbaucien, um ber 'iSclt ju jeigen, t>a^ ftc frommer wären, ale ihre

'Säter, tk fie töbteten, jur nämlid)en ^c\t aber traditetca fie fclb|lt (5i*

uem nad) bem ^^cbcu, ber gvln'entsar, benn alle 'Propheten. 0leid)eu

!5:abel yerbieuten ftc um ber ScheiHheiligfeit willen, mit weldicr fie bett

Sabbath hielten, unb bedivegen fid) weigerten, an bemfctben ein 2Bcrf

chriülid]er IMebe ober 5,^annher^^igfeir ,511 thnn, bennod) aber bie ewigen

.i';»anptgebcte ber ©ercd)rigfeit, ber X'entuth, ^'irbe nnb anberer $tngen#

ben gänjlid) auö ben Singen fcli-ten unb yerubfänmten. Sie bad)ten,

Oc hätten genug gethan, wenn fic fid) nur ber wiiflidien S3egehung

grober SSerbredien enthielten, ihren gcttlofen Ciebanfen unb l'itflen aber

liefen fte ben S^W^ fdüegcn. %\ ! \finige berfelben waren fo fehr in

ihrem gotttofen 'iSefen »er härtet, baß jTc ]\d) fein (JkwiJTen barauö
ntaditcn, bad 5?ab unb (Snt armer 'iöittwen an fid) ju rei<5en, ihre 9te*

benmeufd^en 5U unterbrücfen, unb fxc mit ber fd)änblid)ften Ungered^tig;!

feit unb @ anfamfeit jn behaubeln, nnb ihre Jfnhänger ju gleidien

Safterthaten aufzumuntern. Unb alle biefe (5)räuel in'riibtcn fie unter

tem ^lantcl ber ^ieligiou unb grömmigfcit ! 5Ditt D'^ed}t Perglid) ftc
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tahcv bcr erhabene (Jrlöfcr mit übertitnc{)tcn ©rvibcrit, tie 5?cit 5(ii^eii

ein Intbfched Slnfehcn hatten, imventiii aber rcUer Unflathö unöXobtcn*
beine Wvären.

iTtod) cine^ ^i'thum^ niüiHni u>ir cmühncn, t^cn iie fbavi\äcr in qcf

mein nur allen anbern (heften heilten, utcldu'r fich aber am allerbefren für

ihre ftcljcn, habfnditii]cn nut> ßvanfuncn CMemnthcr fdiicftc, nnb barin

beilano, ca^ fie in bem ''TlJ'.-fnai) einen mäditi^ien Ärieiy^hetcen crmarte»^

ten, avld^er bie o^t^'" ^^--^^ ""^^i" ^^^' jnbifd>c^>crrfd)att brin.qen mitrbe;

fo baOand) fo,qar ber ärniilc ^vi-imin^Mier "sernfalemö \id) einbtlbcte, nn?

ter biefem gewaltigen ^i'vften jnm Statthalter irgenb einer reidien ''^re*

yinj erhoben ^n werben. Ul'ie Ju-cnit-; lieil e^ jTd] ba her erwarten, baß
tic ?ehre beil fanftmnthij-jen nnb beinnthi^iuHlcn ^cfn, iic niditö al^

X^eninth, y^riebe, äCahrhcit, nnb aUqemeine iWenfd^enliebe athmete,

itnb ein Sntfagen ber ^il'elt vcrfifirieb ; wie fennte man, fragen wir,

erwarten, tafi eine foldic l'ehrc bei) jener lleljen, habfnd^ti.qen nnb

bend>lerifdien geft'^ Eingang finben wiirbe, ober ta^ bcr übricje Xiicii

t)C5 iselfeti ihr ©chör geben werbe, \o lange tic\c 2?olfölehrer fid) ber*

felben wibevfef3ten ?

i;^ie Sefte ber Svibbacaer [oll i^on einem gewiiJcn (Sabbcc, weldier

ein (gdniler te^S 5lntigonn^ yon 'Bad)0 gcwefen, geftiftet werben fei;n.

3hr .öanptgrnnbfat) war, t^ci^ GU^tt ohne fclatnfdie'^^urd^t fnr Strafe —
unb ohne 2in!^)"tdit anf ^^elohnnng ^u i>erehren fei); t>a^ nnfer @otteö#

bienft nneigcnnniMg fet)n— nn^ blo6 anß reiner ^x'iebe nnb (3)ottei^fnrcht

entfpringen muffe.' Sie gaben yor, ©Ott wäre bati einjig gei|ligc IBe*

fen, nnb yerlangneten beöwegen ta^ X'afei)n ber ön.^el, ober irgenb

ciiieö anbcrn gciftigcn Wffcnö auf5er C'ott, bem 5lKmäd)tigen. (5ö ift

baher lein ^löunbci-, ta^^ iic Sabi'iicäcr bie Vcln'c ycn fcev Slnfcrflchnng

fleti^ verwarfen nnboerfpotteten.

(5in anberer ihrer i?ehr[äl}e, ber bem öHanben ber ^^harifäer unb

ber ?ehre ^cfn glcid) ftarf engcgengefel^t ' war, beftunb barin, taft fic

fagten, ber 5)?enfdi fo; .*öerr nbcr alle feine ^?anblnngen, nnb bebilrfe

fetnetf^ ^ciilanbcö in feinem ganzen lihnn nnb i'aijen, bei^wegen ga#

bcu fi? and) atö 9?id)tcr fo ftrenge Urtheile. Sie verwarfen alle

bie miinblid)cn 3tnffäl5c nnb ©cbote ber ^])harifäcr, glanbten bloö an

bie heiligen Sdjriften, unb gaben unter biefen ben 33nd>ern OJicfi^

ben Ssorjng.

M,ofephuti unb t>ie 5?efenner beo talmnb legen ihnen nod) anberc

^rrthnmer jnr i'aft; bie jenigen aber, fo wir fd>on erwähnt haben, miv

gen hier geniigen, ^^ie^ehre von einem jufnnfti.geu^eben, vom jung*

ficrt ©erid)te, von ewiger Strafe nnb 'Belohnung muHtc natnrlidier^'

weife foUtcn 'lOJenfdien fremb nnb fdn-ecflid) vorfommen, weldie, nad)

CJier ganj cntgegengcfel^ten !i^ehre,fid^ ber Sdiwelgerei) ergeben unb t>ic

5^renben ber tiöelt ^u lieb geivonnen hatten, nnb fold)e allein al-^ beu

^ohn ihreö Ökhorfamö anfahen. Unter biefen llmftänben i|l c^$ baher

fein 5ßunber, baf? )Te fid) mit aller ©ewalt biefer reinen ?ehre wiber^-

festen; um fo mehr, wenn wir erwägen, xv>aö mvS ^sofephus^ nod) fer*

Her melbet, uämlidv ta^ fie mei|lcntheil'5 nngcfehene unb reid)e i*entc

gcwefen, folglid) nur gn geneigt waren, bie ^renbcu bicfcö — ber 5;'err*

iidifeit eineii jnftinftigen ^'ebend üor^n^iehen.

I^ic Seftc bcr ©alilacr (ober ©auleniter) crbictt ihren 9iamen üon

^^^
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^ubaö fcem ®a(i(äcr ober ©aulonitcr nnb ftaub furj itarf) bcr SSer^^

bannuni) bc^ 3lrct)älait!.^ auf, alo bctTcu ^änbcr ^u einer römifrf)en ^Vc#

uiiij ßemadit untrbcii, über n^eld^e t5opentii>o tic (Stattbaltcrfitaft em^

V'fxiig! 4?a luiu Uc ^Miben btcj? a(.^ einen offenbaren (Sdn'itt anfaben,

fie gu Sclaocn ju machen, fe i]t'i"i'^i!^'-*i' fic tiibnrd) in (iroije ^iButb;

unb al6 nod) um bte namlidte 3eitÄaifer ^lui^uftui^ ein ®ebot erj3i'beu

liep, uad) ivcfdiem bas^ fyr.fd)c Ojebief gefd)aBt unirbe, unb X(iv bc*

gableu foUte, fo feblte irenii^, t>a^ fTe nid)t foßleid) in offenbare (5m*

:pornn*] auöbrad)en. iubaö, ein "OTiami tum nnbänti.qem (^brgeige,

[ennlite beöivegcn Hcic ©äbrnn;-; unter beni ^l>olfe, ftetüe ibnen in

cntflammenben '^ic'c^cn ticken Sct)ritt bet^ »^viiferö in bem häp(td)|leu

'i^i&jte üor, unb f.i.qte i!uie;i, bai5 eine foIdK Unreru^erfiuni ntd)ti^ an^

beri^, abS fdiiinblidier OH^Benbte^|l• iwäre, mobard) ein ftcrblidier iWenfd)

bem ©ottc Jkicobü gleidn-ieftellt nu'rbe, un'kher tod) nur allein ber

lüabre i>err unb .ftöniß fc», bem jTe unterthäiiij-;en O^eborfam fdnilbij]

roäreu. 3(nf tie\e 3(rt erbiolt er in fnr3cr3i'it einen frarfen ^Inbanc^,

fo i>a$ fie (]rof?e llnorbnunj-ien anriditeten, unb jn jenen nräf^lidKn

S?eiiebcnheiten bcn 03runb ie.qten, tie euMid) nur mit bcr 3cr!^'-^fiin9

3ernfa(enui ein (Snbe nal)men.

X'ic Crüangedften tbnn g-var yon ben Snenern feine iJ^iefbnn.q, \~.c

inad)ten aber' eine gicmlidi tlarfe Sefre unter ten gilben ant\ unb
iüurben luni 3'-'*fcpbi!t^, -pbüo, ^'pünin;.^, un^ and) mebrercn chrifrlidn-n

©efd)id)tfd'.reibern älterer unb neuerer S^'it''"/ bod)lid) (^erübniet.

Sbren llrfpruuvi fann min uid)t crforfd]cii, ja! inau fviun fociar

iiicfit angeben, von wem ]'ie ibren ??a;ncn berfeiten. So inel aber
)oei0 man mit (^iemii^beit, ba)l fie gn Reiten 3onatbani% eined 2^ru?

ter^^ unb 'Dtait folge ro be.^ 3'iba.l yjütccabän.l, unb ein bunbert unb
fünfzig 3abre »er (ibrifri CMcbnrt, in 3ubäa fid) nieberliefTU.

T^ie (J'iJener jcidmeteu \\d) bnrdi ibre i^eijeln unb ibren l*ebencii\in'

bei aui^, unb mürben in jwei) ^ibtbeilnncien ober GlaiJen eingetbeilt,

luimlid): Slrbeiteleutc unb 0^'ciftüdie. STie drilercn Iraditeu ibr ?elen

gwifdicn 5lrbeit unb Q>kiKt ju ; fie UMrni eutiveber ^^mbiverföleutc
ober 'dauern, mcld»e Ok'treibe nn'o C'iartenqc"iiväd>fe ^t ü^ver 9iabrunn
bauten, ^ie ^.'eii^-evcn aber braditen ibre 3eit mit S3eten unb gtnbi'^

reu ju. T^ic bcilioe Sd}i-iff unb '3)ioral wav ber ein^ios C;egen!lanb

ibrcr 53:ira:mnnMen ; unt tic anbcrn 3^^'*"'i]C "^»^i" Ui^^Mtroeii^beit aber
beflimmerten iTe )id) nidit,

^.H'ibe (^latjen batten ibre i£d^ulen nnh CjeaM'lTdH'tftnnben, wo ftc

t}ie beil'ßc Sdirift I.ifen unb aue'leqten. 3^ic Jleiteften faf^cn jeberjeit

in bcr 'Sd)ulc oben an nad> ibrem 3Üter, unt> legten bic Sd)rift anß, Uc
Siingeren aber fapea unten an, nub bnvfrcn bic (Edu'ifr lUM-lefen. ^ie
Uii(\en ibre Sluolegunaen in bilblidier Sp'^id'C üor, ii^orin jTe alle ibre

j ibifd)en 53riiber übertrafen, l^ie fünf i'iudier b')io\l^ bielteu fie in

böd}fter 3LNerebrnnji, u;;D gl.iubrei*, tii-jl-r OJcfelM-icber iocire baö S^anpt
aller beiligen gdiriftilcller ; nnbiu-rbammten M,cben jum Ze\:e, bcr u»!=

ehrerbietig i^on ibm ober von feinen (Sdiriften gu fpredien wagte.
2^em^ufoige forfdtten unb v'i'ebigten \'ic and) mebr in unb von feineu

(Schriften, benn yon allen anbern ^Midicru, unb fd^ieneu ibre ganje
Üteligiou anß' ten fünf ^^ndier.; ^ilo^i^S gebogen ;;n baben. 1:ie l'ebrc

iiub ^Vebigten bcr ^;;io(tcrren würben von ibren trübem mit unbcbinq^
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tem &[(n\ben ancjenoinmcn. iinb in ihrem 2öanbcl 6efcf(^tcn fte getreu*
lief} alle JWc^ehi ihrer (gefte.

gie glaubten an taö i>afct)n bcr öitger, tic lln(lcrbli(.i)fcit ber
(Bceie, nnt) an eine jnfnnfti;]e ^yclobnung liiib ©träfe, wie tie ^>hari*
fäcr, [diicncn aber feinen 58egriff iumi J^cr 5Uifer|lcbunq gehabt jn' l)a*

ben. (Sie waren ber ^}?icinnng, tic ^eele tct^ y)ienfd)en begehe aus?
fcem feinj^en 3iether ober ^^ufuieiil-, nv:Id)e fogleid} nad) ihrer :4rcnHnn(3
öon tem ?eibe, ober wie fie f;d) autrbriicften, üen ihrem Werfer cfceV

^ehäftnilJe, ^n ewiger igeUVifeit ober Dnaal i^rurtheilt unb an ihren

bcftimmten Ort abgefanbt werbe; bic Kremmen nähmen it)ren ging über
ba^ 5l'e{tmeer gn einer ihnen beftimmten warmen nnb angenehmen
?anbfdiaft ; bie ©ettlcfcn aber anirben nnter einen falten, nngeftnmen
.^immelötlrid) öerbannt, wo jTe ihr X'afci^n unter uufäglid^er ^pein öer?

jammern mü|]ten. Sie verwarfen gleid)fa((ö ber ©abbucäer ?ehre
t»om freien 5Biltcn, nnb fdirieben 5Ule^ cinent ewigen 3>erhängnifFe ober

einer 3Serfettung ron Urfad)en ^n. 3eber ^äih war nad) il)rem ©efel^e

»erboten, unb {ic bel^auptcten, baß etnei^?[)?enfd)en^ii3anbel fo befdiaffen

fei)n foltte, ba^ man ihm ohne &^ c\lauUi\ mbc\e. ^sbre ©eiülid^en

ie(?ten ben 2?orjng ihreö (Stanteö barin, baf? jTe ihre (Seele über bie

3>inge biefer @rbe erhoben, unb ihre 53etrad)tungcn nnb Ö5ebanfen gen
.^imniel rid^tetcn. gobalö (Te bief? (B.t\\fc ber ,^crrlid)feit crreid)t hat*

tcu, erhielten ^ie ben ?iamen eineii Tri^phcteu.

3» ber (Strenge ihrei^ ^ebenöwanbctd übertrafen |Tc alle anberc

(Seften. :^er S8cl)auptung bei^ ^philc jufolge war eö ihnen jnm (^5efet3e

gemad)t, baf^^eber, ber fiel) bem geifllid)en (Staube wibmen wollte, ber

^ißelt entfagen — unb all fein S}db nnb ®ut unter feine greunbe unb
S>erwanbte anötl^eilen muffte. (Sie apen nie, biö nad) (Sonucnnuter=

gang, nnb bann war ihre (Speife uid)tö alö grobcö SSrob, etwaö (Safj

iiub einige bittere Kräuter, ^sbie ^leibung bejiunb aii^ 2CoUenjnig,

ciufad) unb weift ; unb fie t>erwarfen ben ©ebraud) alter wol)lried)enben

halben unb Dele, alö weibifd) unb üppig. 3l)t *-8ctt war l)art, unb fic

geuoffen nur wenig (Stunben (Sd)laf. 3t)vc Dberhäupter ober SSor=^

(lel)er würben gewi)l)nlid) nad) bem 3llter erwählt, aufgenommen wenn
fiel) (5iner ober ber 3lubere burd) ®elel)rfamfeit, ^römmigfeit ober ei*

neu prop!)ctifd)eu ®ei|1 befouberö unter ber 33rüberfd)aft auöjeid)nete.

^tlid)e unter i()uen wibmeten fid) in ber Z[)at bem 5iad)beufen unb tie*

fen S3etrad)tungen mit fold)em ©ifer, ba^ fie bie ganje ''SQcd)e nid)t auö
(l)rcr ^eüe gingen, ober fogar nid)t an^ bem genfler l)iuauö fal)en, fon*

bem brad)ten "bie gauje 3eit i'n ?efeu ber l)ciligeu (Sd)rifteu ju, über

weld)e fie 2luöleguhgen fd)ricbeu. 5lm (Sabbatl)e begaben fie fid) frühe

bcö ?0?orgeuö in ihre (Sd)ulen, unb üerblieben bafelbfl ben ganzen XaQ
in (3(het, (Singen ober Sluölegen ber l)eiligen (Sd)rift.

Tiad) biefem S3erid)te üon bem Urfpfunge unb ben ?el)rfälien ber

\)erfd)icbenen iübifd)en «Seften, fehren wir wieberum ju ber ®efd)id)te

unfereö tl)euren (^rlöfer^ jurürf, tcn wir jenfeitö beö ^orbanö »er*

(ie^en, wo (5r ju einer unzähligen 50?enge 2Solfeö prebigte.

(5r warnte in ©egenwart biefer grofjen SSerfammlung feine jünger

«berl)aupt, fid) öor bem (Sauerteige ber ^pi)arifäer, nämlid) ber ^cud^e*

(et), JU büten ; benn alle ihre ^aiiblnugen würben entweber in biefer

—

ober in jener 5Belt a\V^ l'idit gebrad)t werben, unb ermahnte fic beö*
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halb, (Äorcjc ju tragen, uitt feine i^antlung jn begehen, Hc nicht ba^

?id)t »ertragen fönne, fiMitern taranf ju (eben, baß ibr ganjer i'ebenö*

waxxhei fietö rebCid), geredit nnb gnt \ct). "3"ni örllcn bittet cwd) vor

bem Sauerteige ber "^pbarifäcr, u^ctd;cö ift bie 5:cnct)e(ci). @ö i|l aber

nictitö »erborgen, bas^ nict)t offenbar tnerbe, noct) beimlich, bat" man
md)t Vüiffen werbe. I^armn, n)ad ibr in ^inilerni^ fagcr, baö jvivb

man im ?id)te t)ören; n^aö ibr rebct in'^ Cbr in ben Äammcrn, basJ

iDirb man anf ben I^äct)ern pvebigen." l*nc. (5ap. 12, 2>. 1—3.

5Juf biefe ©arnung üor ber «öcud)c(ct) baute (5r [obann noch eine

anbere ?cbre, nämlich '(*r ermabnte lue, baf? fte ^Id^ einer unerfd)ütterlii

d)cn ©tanbbaftigfcit in ber 3(uc^nbung ibrer ^^flid)t beflcifjtgcn - - nnb

feil auf C^5ott »cptraucn [ollten, ber bic gcbeimilen 2ßorte unb Ckban?

fi'ii an'ö ?id)t bringen — bie G^ottlofcn »erbammen—feine glänbigcn

X^icncr aber red)tfertigcn tr»erbe.

Anrd)tet eud^ nicht, fprad) (2r, »or ber 58oöbeit ber 5)2enfchen ;
|Te

fonncn bodijlenö nur euern ?eib tobten ; eure (geele aber fann ihrer

obnmäd)tigen 5öntb -^rofe bieten. J^iirditct euch »ielmehr »or bem
3orne beö 3lttmäditigen, ber ben '^Mt tobten nnb aud) bie (£eele jur

eivigen Duaal »crbammen fann. fraget fletö im 2(nbenfen, bag aüz
^inge in feiner ^Ofad^t flebcn, nub ba^ nichtö gefdiebe, ohne feine 3»*
laffung. (Sr forget für baö geringfte feiner @efd)(>»fe, unb ihr fi3nnet

bodh benfen, ba^ gerri^tid) ber end) bcfchüfeen roerbe, ber alte ^aarc
cureö ^auptcö gcjählet hat, unb ohne beffcn ^ißiUcn fein ^einb eineö

berfelbtn »erlern fann. " ^sd) fage euch aber meinen grennben

:

fürchtet euch nid)t »or bcnen, tk ben 'ieib tobten, unb barnad) nid)tö

mehr thun fönnen. ^sdi »oitl eud) aber jeigen, »or tt»eld)em ibr end)

fiird)ten fottt: gnrd)tet end) »or bem, ber, nachbem er getöbtet h^it,

and) Sfflad)t hat, ju werfen in bie S^öüe, 5a, id) fage end), »or bem
furchtet euch, ä^erfanft man nicht fünf (Sperlinge um jween ^Y^'^*

«ige? 3Tüd) i]\ »or &ou bcrfclbigen nid)t öiner »ergeffen. Sind)

füib tk S>aaxe auf eurem i:auvtc alle gejäblet. :^arum fürd)tet

end) nid)t, benn ibr \\:\)t> bcjTcr, bcnn uicle Sperlinge." ?uc. ßap. 12,

5i>er^ 4—7.
Um fie jur ^cbarrlidifcit aufzumuntern, ermabnte ffe ber i>err,

flet-^ ibr Slngenmcrf auf baii inngfte @crid)t ju haften, tro (fr f;e nls^

feine T'iener befennen wolle, weiin fie 5bn in biefer 2ßelt alö ibren

i>errn befennetcn, unb immerbar mit greuben feine ©ebote hielten,

liöenn jTe aber feiner unb feiner ?ehre üor ben 3)?enfd)en fid) fd)ämeten,

fo werbe and) (St jTe perlängnen »er ben bimmlifd)en i;ieerfd)aareii.

^iC^cr aber ben heiligen (^3eifl' hiilere, bnrdi ben ^Te 3ßunber thäten, icn

werbe ber 5Iltmäd)tige nad) berörope fdner Sd)ulb betrafen, wcldjc

t^rößer fei), alö wenn er ben Sobn ®otte^ felbft geläftert h«tte; benn

'i'ic\^ wäre eine ©unbe, hie ber üUenfcI) unmöglich bereuen nnb SSuge

bafiir tbiiu fönne. "3d) fage end) aber : 2ßer mid) befennet »or im
^33cenfd)en, ben wirb and) bei ^D?cnfd)en Sohn befennen »or ben (Engeln

©otteö. 2öer mid) aber »erlängnct »or ben ^iJJenffen, ber wirb »er*

läugnet werben »or ben (gngeln (^ottcö. Unb wer ba rebet ein 5Scrt

wiber beö 5Wenfd)en gobn," bem foll c*^ »ergeben werben; wer aber

läilert ben heiligen Qk\]l, bem feil ei^ i'idit »ergeben werben." ?nc.

(5ap. 12, 3?. 8-10.



212 aeljensßrschicUte ^firisti.

ferner erma()nte (Sr feine Csüitßcr, nirf)t beforgt ju feytt, waö jTc

anht»L>rfcu foUten, wenn fie luir bie iOberflcit bcö So(fö gebracfjt ipür#

ben ; beim tcr Öknft ©otrcö jvcrbc ihnen bie 3Intmort eingeben.

''®enit )7e end) aber \n[)vcn werben in ihre (5rf)ulen unb yor bie Obrig*
feit, nnb 'ocv '{>ie ®cii)alrii]en, fo forqct iüd)t, mie ober rmö ihr antn)c»r#

ten, ober \v.i$ ibr ^ac\cn \oili. X;cnn bcr beilt,qc @ci|t mirb end) ^n ber>

clbij^cn Stnnbe [ehren, w.i;^ ihr lagen foUr.'" \^nc. C5vip. 12, ä>. 11.12.
Üöäbrenb unfcr .r»:i(anb feinen Jüngern biefe (»rmahnnngen gab,

bat 5hn einer an$ bein 5>^(fe, b.t^ C5r ted) fein 5lnfehen gebraud)en,

unb feinen 33riiber b.i.ju anhalten molk, M^ er bai^ üäter[id)e (5ibe mit

ihm theile, ba aber hie (S^atfd)eiDung biefeö Streitet^ bcr Dbrigfeit gugc*

I)iJrte, fo wie^^ bcr ,s>crr, bcr in tic üöett gefommcn, bcr ?Dienfd)en toec?

Icn ^u crtöfen, nnb anitatt dnci vMfd^cii— ihnen ein bimmlifi-heö örbe

Sn crfaufeit, biefeii ?iai-f)fnd)en ab. (5r bcnniite aber biefe Ö5e(egenhcit,

unb warnte feine Snhörcr anfti feierltd)rtc yor bem ©eij, unb erflcirtc

Ihnen, hafi »veber tie ?änge, nod) taß &lnd beö 'ijcbenö i>om dleid)^

tlmmc abhänge. '' eehct jii, unb hütet end) yor bem &ei^e, benn nie*

maicb lebet bäüou, ba$ ev incl O^afcr hat." ?nc. (5ap. 12, 2>. 15.

Um ihnen bcn ©rnnbfafi, nid)t für ii: QyMcc bicfer löeft beforgt jit

foyn, einzuprägen, geigte (Sr ih:i::i im i"t.'irfilen_\?id)te hen bc^viiibernben

(i'intlni; tc-S ^yieid)tbnm6 unter h-:nx (^^feidini'ie cine^ rcid]cn ©d){cm?
mcrt^, beu bcr Xoh mitten Uiiter feincü b:higlid)eu (rntmürfen abhotte,

unb gab uni^ baburd) ein merfioarbigcij 'J>ei)pic[, me thi^rid^t c^ i(l, Hc
Oüter bicfer ^Ii]cU ^ufimmeu ^n hänfen nnb barnbcr öottci^ ÖJebote ju

»eraad)läfrigcm. Jener nnglüdlid)e il^uMifd) tac'qte uid)t an feinen Zob,
fonbern befd)äftigte ftd) mir' Dem (^5ebanfcn an feinen nnerfd)opflid)cn

9feid)fhn'n, nnt mit 'piinen 511 cinciu langem unb fd)it>elgerifdhcu (*cbcn.

9tber ad)l mährcnb er ©d)cnnen nwi) 'il^ehäftniiTe fnr feine @iiter bau*
ete, ergriff ihn ber uncrbitt(id)c Sdireden-^fönig, unb ciftc ntit ihm nodj

in bcr nämlid)en t)iad)t üor ten 9{id)rcr|1uh( bci^ 3Ü(mäd)tigen. "Hub
C5r fagtc ihnen ein ©leid^niß, nnb fprad>: (SS war ein reidher 5)?enfdb,

be§ y^elb hatte woh( getragen. Wnb er gebad>tc bei; it)m felbft, unb
fprad) : '5Ba(^ foK id) thun ? Jd) h-ibc nidjt, ba id) meine ^rüd)te hin;»

fammfe. Unb fprad): l^a'^ will id)than: Jd) will meine (2d)enncu

nbbrcd)en, unb gri>^crc bauen, nnb miU barein fammchi aKct^, waö mir
c)emad)fen ijT, nub meine C'^üter. Unb wi(( fagen ju meiner ©ec;»

"le: ^iebc <Beeie, bu hatl einen groj^en 3>orratl) auf m'etc Jahre;
habe nun D^nhe, ip, trinf unb habe guten ^OJnth. 3(bcr ©Ott fprad) ju

t()m: X'U^iarr: bie\c ?iad)t wirb man beinc ©ccle Pou bir forbern:

unb weß wirbi^ fepn, ba^ bu bereitet haft?" »^uc. (5ap, 12, 2>er^ 1(J.

17. 18. 19. 20.

5öe(d) ein feierHd)cr dinfl ®ehct! hier h'cgter wad)enb auf feinem

?ager öoK ängftlid)er 95eforgnif;, \v>.i$ er mit feinem Ucberflnf;e an*

f.iiig'.-n foll ; foui syv] fant fanm bie ^reube, bie ihm bie ^luijficht au[

lifuftbarfcit unb ^iliohücben barbictet. 5(bcr D! in einem ?(ngcnblicfc

l'crfdiwinbct jober golbcnc Xraum, feine .y>offnuugen fterbcn bahin, nnb
ftatt ihrer bliUt ihm bcr Tag ber 9ied)enfd)aft in'^ 9(uge ! baö fd)rcrf(i(.f)c

Cicridit malt fid) yor feinem bebcnbcn CMcwijTcn ! eine ?iacbt be6

(Ed)rccfcnö lagert ficf) auf feine 6celc,bic ^\d) fo piel D^ube, fo pie( ^rcube
l>erfprod)cu hatte. (Statt ber gcträumteu [)inhc, ftatt (^ff^n^, !triufcUv^
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uiib frcbcti ?0?utl)cö wirb mir cidu^c ^cin, iinfäßdciicr X'iirfl, imb S^cm
Icrt unö 3äl)nfi:appcn tiefer elenbca ^ce(e nun auf eiuic] ,ju ^beil

!

'

"3Ufo .qcbct ci^," feilte ber ;3nätii]e (vrlöjcr binju, "n^er ihm @d)ä*
j5e fammelf, uub i|l ind)t reich iu ÖJoh.'" ^e mirD er lUMi aUeui Iniu

UH'i] genommen iverben, um-:^ fi'ine 3ee(e i^ej^ebrct, fi> fodcu ihm alle gcit?

[;d)en 3(U'5jTd)t-en unt> '^-rcnben cntriilcn ererben. Äeinc feiner \fieblingö#

frcuben foU^en ihm Uvid), nacfenb fam er in bie 5^i>c!t, iinb iiaieub muß
er fie i^crfalJen, unb all fein 5){eid)thuin fann ihm an jenem (Sd)recfen^i'

crte feinen Xvi'Ü, feine i^inbernnj-j yerfdiaffen. Uliie feilte nun md)t
biej^T ökbaufc ^k ©orqe für uüfere unrteiblid)e 2cd: in uut^ cnuerfeu!

lüte foUtc er uus^ nid)t 'bennrnhi;]eit, unb an unfcrc »Sterblidifeit erin*

jiern, währeub wir mv$ 'J>iänc meltlidier i'uRbarfeit cniwerfen, unb 'caf

bei; ben crhiihenen ^^cnfer aller i:^inc\c anS t>cn 5iu,Qcu feBen ! Ohne icif

iicn ^^eiilanb i]i alle unfere einiielilbelT (Sidierheif ißrunbloö unb tl)iv

ridit; (rr wirb gewiplid) alle unfere i>orfaBe ^u nid^te niari)cn, unb in

bemfelben ^(ui^euMiife, wo wir nn-5 am fidierften bünfeu, wirb bcr

«Sdirc.tensbcte mit 5?(it5e!5fd)nelle crfd^cinen, uu^^ in tic unenblid)cit

9fänme bcr (Swi;.ifeit t^crfel'.cn, un'^, mit eünben beladen, ücr tcn QCf

red)ten, ben allmad)ti(]eu Urheber unfere^ rafcyu'^ brin.qeu

!

'^ie\c6 her,5erwecfcnbe ©Ieid)nit] jeiiit uuo in lebhaften färben bie

2;horbeit bercr, tic nur fid) felber (eben, i5diäl3e fiir finnlid)ed ilseninü*

(\Qn fanimeln^unbbarnber bie (^hiabe Owttci^ unb ben uucnblidien dicid)*

tbum beö i^eili^, ber in Jefu GhriiTo iil, yeniad)(äfiTj]en.

3^cr Ä^err warnte barauf aud) feine jünger uor ber äuöfllidicit

(Sorqe für hie I^in(]c bicfcr 3lVlt, unb (ehrte f;e, ju bebenfen, ta^ bie

SBorfehunq Q^otteö über bie (lan^^e v2d)r>pfun.a fid) ausbreite unb Sor.qc
trage, j^ie ^oael in ber '^^nft werben ihmi feiner 0üte fatt, unb bie i'i*

Iicn, Yoeld)c bie 2!hä(cr fd)mÜLfcn, werben mit ^icgcn an6 tcn ''Sßolfcn

erfrifd^et. 2Öenn nun, ]ac^tc ber gcfeiincte Zs^^m^, tic 3(((mad)t fo .qütiij

für t}ic gcriuflern C^cfienftänbe ber"Sd}i.>pfung forqet, fo fönncn beeile gc?

wifi tic ''3.''?cnfdienfinbcr mit ?ncd)t anf feine &ntc i>ertrauen, unb t<on

feiner (luabigeu syant anf ihren \?ebenc<nnterha(t hoffen. St befräfticjtc

tiefe ilBortc noch mit beut S'iVii-^iV '^^'^\^ &^it f'c ii' )f"fi^ ^Il^c(t ^ur cwt;;

.qen Seliqfeit beilimmt habe, unt bei^wogen werbe CSt aud) alla^, \i\\&

ihnen nöthig wäre, in bicfer "iOelt ilMten ^nfomnu'u (äffen. "^ürd)tc
tidmidit, bu fleine .\:ccrbc : benn ei^ iit eurcti ^Paterö 5l^oh(.qefal(eu,

cud) basj dicid) ju geben.'" '3"fl(^'i^"'i '^nd) gab (5r feinen Jüngern eine

SSorfdirift, bie Wn bamaligen S^^itcn gan^ befonben^ angemeffen war, iu

weld)cn hie •DDicufdien, um bed ^-efenutniffct^ bei? (Jimugeliumö wiKcu,
bciu 3Ser(urtc ihrer .N>abc auc^gefcBt u>areu. ''?i^erfaufet, wati ihr hat

Oet, unb gebet 3Umofen. ^.Vadiet cud) vEede(, bie uid)t vera(teu, einen

Sdiat3/ bcr nimmer abnimmt inx 5'v;mme(, ba fein Vicb jufommt, unb
ten feine 93totten freffeu. l^^cnn wo euer ^&}aii ifr, ba wirb and) euer

5;cr;; fet)n." ?uc. t5ap. 12, ils. 33. 34.

3((^ @r ihnen fo(diergcfta(t ancmpfob(cu hatte, ben I'ingen biefer

^nlt ju eutfagen, ermahnte iSv fie and), ta^^ jTe emng am 5Bad)ötl)um
iu ber (^nahc arbeiten feilten. '' i'ajTet eure itcnben umgürtet fcDu, unb
eure ?id',ter brennen. Unb feyb gle-cb hcn 9?ienfdicu, bie änf ihren JTiCirn

warten, wenn er aufbred)en wirb rou bcr .sxdijeit, auf bag wenn' er fommt
«nb auf(opfet, \le ihm ba{b anfthun." ?uc. Gap. 12, 58, 35. 3G.
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Triefe bi(Micf)C SKebe fpracf) er in Sejug auf einen ®e6raucf), ber
baniüld im ^icrgeufanbe t)ervfdne, wo fie cl)cnialö beö 5l6ent)d grc|5e

@nflmal}fe jii geben pflegten; bei) tiefen 0eIegen{)eiten fonnten tie

S^ieiier i\)vctt I>icnfJeifer jeigen, n^cnn ffc n}act)ten, it)re ?enben um*
gürtei: l)ielfen nnb ihre Rampen brennen liefen, auf ba^ |Te bereit

«>ären, fcbalb er anficpfe, ü^em ^^tetffcr auf^utbun. Unb eö voav

nicbtü Ungeiuöbnlicbeö, baß jmueilen bcr 5>iuöberr fc(d) einem X^iener

.jiim ?obne feiner ^iöad)famfeit (Srfvi[d)ungen geben lie^, ober mandi*
mal ihm fo(d)e felbfl ücrfegte. 3n biefcr ^öe^icbung fefete aurf) unfer

5;^ei(anb ncd) bin^u: "®e(ig ffnb tie ,ft^ned)te, tic ber .^err, fo er

fomnU, iuad)enb ftnbet. 5öabrlidi, i&i fage end), er wirb jTd) auf*

fd)ürjcn, unb lüirb jTd) jn !tifd)C feigen, unb üor ii)nen gel)en, unb
it)nen bienen."

Unfer .<öei(anb fdiärfte ibiien nin fo mel)r biefe bejlänbigc ^ad)f
famfcit unb Sßorbereitung ein, ba fie nid)t wüßten, mann dx fommen
ivcrbe; unb jeigtc feinen Jüngern, baf5 n?cnn ein ^auöberr wüßte,

um wcl&ie Gtuhbe ber X^ieb fcmmen würbe, fo würbe er SSorberei*

tung treffen, um fid) i)or feinem lleberfalle ju bewabren; unb jTc

^oliicn baber and) in gfeidicr ^iüeife jletö auf bie SInfunft ibreö

.<^:errn vorbereitet fcpn, ba )Te nid)t wüßten, jn weld)er ^cit dv er#

fdjeiiicn werbe.

Unfer J^crr kftrafct bic UiwijTcnljcit tcs 9?c(l:cg, baß' (Tc Hc 3cicf)cn nicf)t vfr^lun^elt,

Mc feinem (Srfc^cinen vorangingen. — <»cinc fd)i(.tlic^c 'Jditutort auf eine ti)cti<i)tt

Jvragc in 25ejug auf ben Xcö tcr @a(ilaer. — Jeljrct turcf) ein ®(eict)niß.— j^et-

Ut ein frant^cs ^Bcib. — (Jr irirt> geirarnt, ^a5 ianii ju tcriaffen, «m Cem pornc
tc$ J*Krct>eg jti entgel;en.

9^ad)bem ber crbabcnc ^^retigcr ^övaefö feinen ^ütt^wi biefe bei(*

filmen (Ermahnungen gegeben \)a\tc, rid)tete (Sr feine 2öorte an baö un#

gfüubige 3>olf. 3br fiJunt, fprad) (5r, nad) ben Slnjeidjen am ^immel
unb auf ber (5rbe auf ö 5öetter fdiließen ; warum fininet ibr nid]t alfo

and) bie 5(nfnnft beö 93?ef)7ad erfcnnen auß ben Sei(i)et\, bie ibr üorau*

gegangen finb ? "2ßenn ibr fcbet eine 'iffiolfc aufgeben Pom 2(benb, fo

fpred)'t ibr balb: eö fommt ein 9?egcn; unb eö gefd)iebet atfo. Unb
wenn ibr febet ben (gübwinb weben, fo fpred)t ibr; cd wirb beiß wer*

ben ; unb eö gefd)iebet alfo. Csbr x^endUer, bic ©eftalt ber (Srbe unb

bei^ .'Öimmelö fonnet ibr prüfen; wie prüfet ibr aber biefe 3eit nidjt?

"

\Juc. (5ap. 12, Sß. 54—56.
I^ie ^eifTagung, baß bc^ 5)^'nfd)en Oobn fommen werbe, bie 5uben

wegen ibreö Üngläubenö unb ibrer ^mpöruuj) wibcr®ott ju ftrafen,

jDcid)e unfer ^pe'itanb unter bem ®eid)niife emeö 25iebeö, ber in ber

9{ad)t unb unerwartet baber fommt, üorgeftellt b^tt?/ "»ar ein lauter

hiiif au ta^ ganje 2sotf jur ^-Buße unb 33cfebrung. 5n Sejug auf biefe

SÖeijJijguuß crnrabntc (Jr fie. nnj^efinn^t an ibrer Sefferung ju arbei*
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teil, inib []ab ibncu taUv) ju i'cvflcbcn, ta^ bcj; tcv gcrtuijücn lieber:»

lecjunc] fct) ibiien t-at^ t-eite y.'fiittil jcüjcn roerto, u>^^^ltrd) )"te tcin bewor^s

flehcnt'en B'-'^riie beö 5(Hmadi tilgen c'.it(]el>fii foinueu; mit» crfidrre ibncu
ben (Sinn feiner Ti3crte tiuxh bac> siinnlnll eincci2)iciifrf)ci!, bcr gemei-

iiii^tict) Strafe erleibcn imi||e, u^cim er ta^ llmcd)t iiitfit ivieter v-er:«

.nitre, taä er feinem ^ciutftfn gn.qcfuj^t habe. "So tn aber mit tcincm
'^iBiterfadicr yor ben 'Kurilen iieheft/fc thue ^-[eiij auf tcm ^öege, ba^
bn fein Ic» u>erte)l:, anf ba^ er niri)t ctma bah öor bcn Diid^ter ^iebe

unb bcr !>xiditcr nbcrantUHn'tc bidi tcv.i Storfmcifter, nnb ber Stccf

mcifter werfe tid) in'ö ©efäncjnig. ^sd) faj^c bir, bn trirft i^on tan
wen nid>t berank femmen, biii bn ben aUcrlel.Ucn Sd^crf bc^ableiT."

?nc. Ciap. 12, 3} 58. 59.

(S-f[id)e feiner 3»!''-^i"cr iuoWtcn, wie ]\c y.d) einbi(beten,bicfeSe{)rcbnrd)

ein 55eifpiel befräftii^en. "(Ji^ ivaren aber jn berfelbi.qen 3'*it (ftlidie

babei), tic in-rfunbigten ibm i\mi ben ©aiiläern, tveld^cr 5?Int ^'piiatuö

fammt ihrem 5;^vfcr l>ermifd^t hatte." I^enn Mc hielten bafnr, ta^
bie S^crfehnnoj e^ jnciclaijen habe, tav biefe OJaliläer, nm ihrer (jretlcn

©iinben nnllen, am Elitäre rietöbtet untrben»

X:cv S}cxv aber jeißte fhncn, taf; irre 9)ieinnn(] hierin irrig fei),

unb ba0 eö nidit fol.qe, baß biefe 0ali(äer i]röpcrc Siinber gctvefen,

thaten, nnb bref)ete ihnen, baf; un'nr iTc bicfcu hödift nothii]e5Berf »er*

nad^ldib'i.qten, \ie alle and) alfo umfomnien irurteu. "Unb 5efnö ant*
iuortetc "nnb fpraci) jn ihnen : ^^tcinet ihr, baß btefe 03a(i(äer"t>cr allen

ÖaliKiern Sünber gen-U-fen finb, bicirteilen fic baß erlitten haben ? '2\d)

faj^e, nein: fenbcrn fo ihr cnd\ nid)t beiJert, »rerbet ihr al(e and) alfo

umfLMnmen." ?nc. (5ap. 13, 3.>. '2. 3.

Qy erilärre biefe l^ehre mit beut 5?cifpiefe bcr 5{ditjehen, anf ii?eld^e

ber thnrm in Siloah fte(, unb 5eii]tc ih-^en anß biefer ^Ix'ßebeuheit, wie
thbridit Ci^ fei), bie 2>orhan(^nitTe (5)ctte'o anr biefe 5Ut auirjnlei^cn ; benii

cbi](eidi tieieß llufidirf nninitte(bar t>cu &ott Mcfaubt ^n fci)n fdiien, fo

hat e=^ benned) ?cnte .qctr offen, bie jTd} burd) Jrommißfcit nnb .»öer^ent^*

gute aucHic,5eid)uet hatten.

Um fte anß ihrer "Xraqheit ju envecfen nnb fle anzutreiben, uacf)

(5)otted ©nabe nnb ©cift jn jlrcben, fprad) Sr ^n ihnen baö GHeid^niß

tiou bcm ^eiqenbanme, ben ler .öerr bec> TC^einbergeii abjuhanen bc#

fah(, ak^ er bre» ^ahre feine ^vndit au ihm gefnnben hatte; iyc(d)er

aber auf tic ernillidie 5?itte beo ©einqärtnerd nod) ein ^sahr langer

yerfdiont untrbe. "(5i^ hatte einer einen ^''Hicnbaum, ber n^ar ge*

pflanzet in feinem ©eiuberge ; unb fam, nnb fudite ^rnd)t barauf, unb
fanb fie uidit. T'a fprad) er ^u tem Uüeingärtner: Siehe, idi bin nun
brcy^sahre lang alle '^sahre gefommen, unb habe ^rud)t gcfnd>et auf
biefem ^-eiv-jcnbämne, unb ftnbe jTc nid;:-^ haue ihn ab'^ waß hinbert er

taß ?anb? (ir aber anttrortcte, unb fprad) ^u ihm: Syvv, lag ihn

ucch tiei'; 3abr, biß ta^ id": um ihn grabe, unb bcbiinge ilui. SDb er

iüoKte yvmdn bringen; wo uidit, fo haue ihn ab."" ?uc. (5ap. 13,

2>cr.^ 6—9.
Unter 't:ieicwi G'ioid^nijTe ftelfte unfcr .^xilarb bie ®üte Q)cttcö por.
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njoiiiit St fcic 3nten ju feinem 2}olfe eiwäbiet — unb ihnen fccn äu^er^
{ict)en ©ottcöbieniT- t>erliel)cn habe, nnö baß fie barauö lernen foUten,

tt)elrf)e §riicf}te S'r be^we^cn wn ihnen cnüavte, nnb ir>eld)c Strafe fle

aber and) firf) jngieben njurbcn.aunin iie fein gnäbigeö 51nerbieten üer^

itjürfen. 3« biefem ©(eichnijjc ^ab (iv ihnen cbenfaüö anf'ö ruh*

renbftc bie nnenblid)e Söarniherjii^feit beö 3mnuid)tigen jn evfennen,

bcr ihrer anf bie ^nrbitte feinet Sohneö ncd) ferner fd)cnte, ihnen

iveitere ^riit gur ^effernng üer|lattete, nnb bnrd) ta^ ^prebigen 3efu
unfc feiner 2(pc|lel nod) größere 2>ortheiIc jnfommen ließ; in bem 33e*

fd)Inffe beffelben üerfnnbigtc (fr ihnen aber, ha^ \~\e nntt)ieberbring:'

üd) üerforen gehen mürben, wenn {ic tic letzte gri|"i nnbenülpt üer^

|lreid)en liefen.

Mß 3efnö UHihrenb feineö 3(ufentha(teö in ^Vrea eineö (gabbath*

taged in ihrer (2d)n{e prebigte, fahe iiv ein ^l^eib, n?c(d)e feit adjtjehn

Sahren frnmm n^ar nnb nid)t n^ohl anffehen fonnte. Ser Slnblicf

einer :Xcd)tcr 2örae(ö, bie an einer fo_fd)recfIid)en Äranfhcit litte,

fcnntc nifht fehlen, baö SDiitleib beö schnei? ©ettes^ anjufpred)en.

(5r fahe ren ri'threnbcn Slnblicf, erbarmte fid) ihrer bebanernoüvnrbigen

?age, nnb heilte ihr @ebred]cn. Sie, bie mit ed)n)ad)heit barnieber*

gebeugt in tic Sdntfe fam, erhielt bnrd) bao allmad)tige 2iicrt tc6

Sohneö ©ctteö ihre yormalige ©efunbheit uncber, nnb ging anfrcdit

unb geftärfet in ihre Uöehnnng. '3::ic)c6 5l'erf bei- göttlidien iVadjt

nnb ®nte, ftatt feine l^anfbarfeit jn erregen, beleibigte bcn ä^L^rtlehcr

ber (Sd)n(e fo fehr, baß er fein '»DtißfaKen barnber offentlid) an ben Zac^

legte, nnb tic ?ente ©abbathfdiänber fd)alt, med {ic an biefem ^^agc

famen, fid> heilen ^n laflTen. ''(So finb fod)d ^age," fprad) biefcr mur-

rifd)e SScrlleher ^u bem SSotfe^ "barinnen man arbeiten^ feil ; in beu*

felbigen femmet, nnb laifct end) hcÜciV «5^i> "it{}t am eabbathtage."

?nc.'(5ap. 13, 3.S.J4.

Unfer i^eilanb brad^te aber bie hendilerifd)en ^harif^iev fd-neK jir/.i

Sdnüeigen, alö (5r ihnen bennei^, baß iiv wii ihrem eigenen ©cbraiuhc

nid)t abgemid)en wäre. 3>enn fic nahmen ja feinen ^Inftanb, ihr ^icl)

am (gabbathc pon ber Grippe ju lofen, nnb jnr Xränfe ^n fuhren, med
(Erbarmen biefem? 3Berf genngfam entfd)nlbigct. Seine 5;*anblung, mc#

bnrd) (5r mit einem einzigen ^iücrte ein Ül'eib, ein yernünftigeö &Cf

fd)bpf, nnb eine :i:cd)ter Sibrahamö lofete, bie feit adjtjehn langmierigeu

fahren bnrd) eine unheilbare Äranfheit gebunben mar, ifl beömegcu

gemiß hütlanglid) gered]tfertiget ; unb biefer fd)einheilige 2>orReher

fönntc and) felbft nid)t anbe'rti gcbad)t l)aben, menn er nicht »om
3lbcrgtauben Perblenbet gemefen mvire. "I^a antmcrtete ihm ber

i^err, unb fprad) : 1>u i>eud)ler, löfet nid)t ein 3eglid)er unter end)

feinen SDdifen ober @fel i?on ber jlrippe am Sabbathe, nnb führet

ihn jur i^ränfe ? ©cltte aber nid)t gelöfet merben am ©abbathe

biefe, bie bod) 3lbraham^ Rechter i]i, tum biefem ©anbe, meld)e (£a*

tanaö gebunben hatte nun mohl adit^ehn Sichre ? Unb alö (§r fcl*

d)eö fa'gte, mußten ^\d) fdnimen alle, tic ihm jumiber gemefen maren;

unb all'eö 3Solf frenete f(di über alle herrlidie ^th^t^"/ ^^^ ö"^» il^"^

gefdiahen." Vnc. (5ap. 13, ^l. 15—17.
3lutf biefem 5>HMfpiere aUein mögen mir bie üerberblid)en ^Jl'irfun?

^en beö Slberglaubcnö erfennen (erneu, ber bie SSernunft perfinfiern,
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baö 50?itreib crflicfcn, imb jcbcö cbfc ©efül^r itnb guten ®n«ibfa^ im
menfcf)Ud)en S?ufen yerrilgcn fann.

9iad)t)em ber S^cvv bem ^sorftcber feinen 2lbergfau^en yerwiefen —
unb M^ grcnbcngefdf^rei) beö SJcIfeö jTd) gelegt hatte, fufir @r fort, «nb
gab ihnen ben ©rn üb unb bie Urfacf)e an, bie feinem D^eic^e fo trirffam

unb fräftig empor halfen. 3« bem (5nbe lüieberholte (5r ihnen ha§
©leid^ni^' yon bem (Eenffornc unb bem Sauerteige, unb jeigte unter

bcnfe(hen,tt)ie mäd)tig ta6 (5yange(ium auf ber 9)Jcnfd)en ^erjen njirfe,

unb mit mcUten fdincllen gdiriften c6 burd) bie ^'cft i^erbreitet werbe,

fo febr and) feine bitterftcu ?veinbe bcmfelben ^öiberftanb thäten.

3>er erhabene (5rlöfer hatte nun tcn (Saamen bed (Joaugefiumö in

^erea gepflan^et, ging tann über ben 3oiban, unb rcifete langfam ^en
3erufalem. (5r lehretc in allen Stäbtcn unb ÜJiärften, unb öerfünbigtc

tie frohe S3orfd)aft bei^ Syilß ben ßiuraohucrn jener Ö5egcnten, hie (Sr

burd)n?anbelte.

Xa (5r nun foktergeitalt an bem iceilc ber ?[lienfd)en axhcitete,

fragte ihn einer anc^ bcnen, bie ^hm nadtjogeii: "Ä>err, meincft bu, .

baf? ttjenige feiig ircrten? " Uöahrfd]einlid) hatte ber OJ>?enfdv ber biefc

J^rage that, bem Sohne ©ottcö .^ngehcrt, alö (5r unter bem Gleid^niffc

beö Senfforneö unb bes^ (gancrteiged ben ftarfeu g^ortgang ted (Süan^

geliumö abfdiilberte, unb ta feine 2Sorftettung t»on beö ^iJicfjTaö Dteid)C

ben 5T?einungen gleid) war, n)eld)c bie Juben bamab:^ meiftenthcitö uiti*

terhielten, fo üerfluub er bet) feiner ?5rage tic jeitlid)e cyiücffeligfeit.

3efnö aber beantti^crtete feine g^rage im geiftlidien 3Serftanbe, um iijn

ju überzeugen, ba§ (fr niemals bie IjlbjTdjt gehabt habe, ein weltlid)eö

"iHeid) ju fliften, unb fagte ihm, ba^ nur wenige 5wbeu feiig werben
follten. @r crmahnte f[e alöbann, tie angebotene @nabe ju empfan*
gen, ehe eö ju fpät fei); benn SSiele werben ängftlid) barnad) trad)ten,

wenn bie ^rüfung^jeit öcrflrid]en— unb ihr Urtheil unwiebcrruflid) ge#

fprod)en wäre, ihr ®ebet werbe aber alöbann nid)t mehr erhöret wer*
ben. ''Dringet barnad), ba9 ihr burd) bie enge ^^f^rte eingehet; benn
^Biefe werben, baö fage id) cud), barnad) trad)tcn, wie fie' hinein fom^^

men, unb werben eö nid)t thun fi?nnen. 2Son bem an, wenn bcri^aud?

herr aufgeftanben ifl, unb bie ^h"i^f üerfd)loffen hat,ta werbet ihr beuit

anfangen, brausen ju fteben, unb an bie Jthüre flcpfen unb fagen:
>^err, 5^err, thuc und auf. Unb er unrb antworten, unb ^n cnd) fagen:
5d) fcnne eud) nid)t, wo ihr her fci;b." ?nc. (Jap. 13, 1^. 24. 25.
^et) biefer (Gelegenheit wieberholte C5r, wa6 Sr ihnen in feiner herrli*

d)en S3ergprebigt fdion t^erfünbigct— unb aw&i bann wieberum erin*

ncrt hatte, alö Vr bed 5>inptmanneö (Stauben i^or bem 35olfe rühmte;
nämlid) : ''©o^^erbet ihr benn anfangen ju fagen: 5l'ir haben üon
bir gegefTrn nnb getrunfeu/unb auf ben ©affenhaft bn nnö gelehret.

Unb er wirb fagen: T^d) fage endi, id) fcnne cnd) md:)t,wo ihr her fct)b;

wcidiet alle bon mir, ihrUebelthätcr. X'a wirb fet)n .beulen unb3äbtt''
fläppen, wenn ihr fehen werbet 9(braham, 3f«ac unb j^^cob, nnb äffe

T^rophetcn im dieid)C G5otte(^, ciid) aber hinauf geflogen. Unb eö wer*
ben fommen iiom 5)corgen unb wm 5lbenb, boh ?0;itternad)t unb wm
Wlittaci,c, bie ju !i:ifd)e filicn werben im !Keid)e (SJotteö. Unb fiehc, cö
finb ?efete, bie werben tie dvftc:: fetjn, unb finb @r(ic, bie werben bie

Rekten fet)n." ?uc. (5ap. 13, 3S. 26—30.
19
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(Sobatb 3efuö feine ^rebtgt üon beni $)?eirf)e ©ottcö geenfciget ^atte,

famen etttcf)e ^barifäer ju 25"V ""^ warnten 3bn, ba^ @r biefe ®e^
genb üerlajfen fotte, ^crobeö würbe 3l)n fenjl tobten. 2?iefe Sorg*

"fait um fem ?eben war aber nur erl)eud)elt, unb it)re wahre 3lbfi(^t

war, 5f)»n prdjt emjujagen, in ber Hoffnung, ba^ dt biefe ©egenb

üertaffen, unb m&i 3nbäa entweicf)en werbe, voo fie nicf^t jweifelten,

t^a^ bic hoben ^riefler ^littd ftnben würben, 3b« "»"'^ S^ben ju

bringen. Siefe Sctfcbaft würbe 3bm üieltcicbt mit S^crwiffen beö

5;ierobeö l)interbrad)t, benn er wünfci)tc 3efnm gerne ai\6 feinem ©es;

biete ju haben, fein üerwunbeteö ©ewiffen aber, baö ihn wegen fei#

ner bUitigen ^bat an 3o^anneö bem $läufer fteti^ quälte, fct)rccfte i{)n

ai:), ®ewalt ju brauct)en. X^ic'ß fcbeint awd) wirflid) ber ^att gewe*

fen gn fe))n, wie wir auö ber 3lutw»ort fcbHef^cn mögen, bie nnfer ^ei#

ianb beu ^barifäern gab: "®ebet hin,'' fprad) @r ju biefen falfci)eu

^M)arifäern, ''unb faget bemfetben gncbö: Siebe, id) treibe Xeufet ai\^,

unb mad)e gefunb ijente unb morgen, unb am britten ^age werbe

id) ein @nbe ncbmcn. Xod) mu^ ici) beute unb morgen, unb am
ZaQC barnad) wanbefn : benn eö tbutö uid)t, ba^ ein ^Vophet um*!

fomme auper ^erufalem." ?uc. ßap. 13,35. 32. 33.

2Uö (5r bie ^^barifäer mit bicfer SIntwort abgefertiget hatte, über*

bad)te Qv bey |id) fctbft, wie bofe bie Propheten öon ben (Sinwobnern

S^rufatemö jeber^eit bcbanbelt worbeu wären. ?0?it tiefer 9?übrung
befragte (iv ihre j^artnäcfigfeit, unb baö fd)rccf(id]c ?co!^, bati in Äur#
^cm fie überfaKen werbe. ''3fnifatcm,3cvnfa(cm, bic bu töbtefl bic

^^ropbPten, unb fteinigcft, bie ^u bir gcfanbt werben, mc oft habe i<i)

woUen beine ^inbcr tcrfammicn, wie eine 5>'iine ihr 9cefl unter ihre

gfngel, unb ihr b^bt nid^t gewollt! Sehet, euer S>anö foll eud) wüfle

gelaffen werben. I^ctin id) fagc end) : 3br werbet mid) nidit fehen,

bi^ bap e$ fomme, t,Vß ihr fagen werbet: ©clobct iR, ber ta fommt
im gjamen be*^ 5:errn." ?uc. ö'ap. 13, 3L*. 34. 35.
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^rei) un'o ämattsigfle^ Sapitef.

3cf«ö itimmt jtun dritten DJlale fcic Sinla^lln3 eincö <p()arifacrö an. — idjxtt tu

@(ci(^mfTc« tic notOigcn (Si9cntcf)aftcn jum Eingänge in baö Oicicf) ©ettcö. —
©eine ©crgfatt für jctcn feiner Olac^fclger. — Scr (Smpfang cincö tuß'fcrti--

gen @intJcrö, unli @trafc Neffen, ber bie gSBcI^ltljateu t>c« (Svangelium« miß"»

traudjct.

5Uö 3cfuö im propl)etifrf)cn ©cijle biefe frf)rccf{icf)en ^Borte aii^^Cf

rufen battc, lab 3hn einer ber ^^[)arifäer ein, mit ibm ju cffen. Sr
wugte, ba^ biefe Sinlabung nid^t anß ebler 2Ibfid)t gema(t)t würbe

;

ba Sr akr nie eine 03c(c(]enbeit yermieb, mo (5r aucf) feinem größten

geinDe ÖUitcy tlnui fcnnte, fo nahm Qv alfo and) biefe (Sinlabnng an.

3110 (Sr im 5:aufc be'o T'barifacry an^cfiMinnen war, brad)ten fie einen

2ßa<TerfüdUiöcn ju '^nI'U!, obre 3wciff( in ber 3Jb)Td)r, ba^ fie 3l)n be*

fd)nlbi.qcn fonntcn, baf; CSr nni ^vibbatbe (icbcilt babe; benn fie ttjaren

Snm Scrau^ übcr^cuott, tau Qv an einem fo bcbanernöwiirbigen 5!}?en?

fd)cn ein Tl*nnbcr tbltu rocrbe. 3<^fne! f.innte bic verborgenen ®eban*

fen ibrcr ii-er^en, nnb fiMqre baber bie T>barifäer nnb (5d)riftcielet)rten,

"cb c6 auih vcdt fcj), auf ben ®.ibbatb bellen?" 2^a fie 2bm aber

feine 5(ntwovt c^abcn, \o lcc\tc (5r feine .\:anbe anf tcn (ffenben, nnb

fiebe tal er erbielt )mc natavücbe y^arbc unebcr, fein anfgefd)ivol(ener

?eib fdiamnb in feine iM>rii!ali,icG)crMl_;_jurMcf, uiib er fiiblte im fingen*

blid'e feine ebemaii.qe C^k-fnnbbcit luib etärfe micberfel)ren. ©cid) C!!!

ßrogeti ^iünnber foli:; /.•i' rh'd) tcd) bic ^]>barifäev überzeugt l)abcn, ba0

fein Urbeber mit '')3i>idi: roa Oben begabt )ci)n mi'nK; anftatt fid) aber

babnrd} überjengen jn latjen, baf? (5r von @ott gefanbt fey, unb nur

für baö Üöobl ber 5)?enfd)en arbeite, traditeten fie nur, »üie fie biefeö

äßnnbcr jn feinem 9iaditbcile gebramten möd)ten. 2?er S>erv aber

üereitette al^baib ibre ?(nfdiläge, nnb bcu>ieö ibnen, baß @r nicf^tö ge*

tf)an habe, a(^ \va6 and) mirf(id) rcdu nnb gefcl^mäßig n?äre. "5öel*
d)er ift unter endv" fprad) St, "bem fein 5Dd)fe ober (5fel in ben
S3rnnnen faltet, nnb er nidit atc^balb ibn berant^jicbet am ©abbatf)*

tage ? " ^il^enn einem eurer ^liiere ein UnfaU snftöf't, fo nebmt ihr

feinen 2(nrtanb, ibm am Sabbatbc ja bcffen, eb e£^ end) gleid) öie(

5D?itbe nnb ?(rbeit fofren mag : nnb gcnMr;(id) barf id) and) einem Äinbc
Slbrabanui belfen, a^enn id) babes) ircitcr irditc? 511 tbnn, afö bloö mit

ber .\>anb ibn an.jurnbrcn babe. i^iefev (3kunb war cntfd)eibenb, unb
jingleid) io einicnditenb, baf; ber nUevnnuM|Tenbfrc CÜicnfd) feine «Stärfc

füj)len — nnb tie (\i\ti(\{ic S^O'^beir barnber innftummen mußte.

31(0 man fid) jn lifd-e fctUe, fonnte nnfcr ,\:ei(anb ben ©tofj ber

^barifier umbrnebmen, une ängRIid) ein 3eber r>rn ibnen ben ehren*

»ollen Sili am tiifdie jn crbaltcn fudite. Jhr Iad}erlid>eö 53etragen

entging beöiregen and) nid)t feinem gered)ten ^Tabei, nnD (5r gab ihnen
jn verfiehen, baß ber <Bto^ gewcbnlidi ben '')32enfd)en mand)er (2d)mad)
auöfelse, X'emutb aber ber f[d)er|le ^iBeg fei), (5brfnrd)t gu geminnen.
"üßenn bu öon 3^manb gelaben n)irfl jur i^odijeit, fo fe^c bid) nirf)t

ofecnan, baß nidjt etwa ein geebrterer benn bu, üon ihm gelaben fe^;
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iinb \o beim fommt, ber bid) unb ihn getabcn Ijat, fprcd)e jii bir:

Sßeicfje biefetii; unb bu nuißtcfl bann mit (Bdjaam untenan jT^en.

<£onbern wenn bu gefaben wirft, fo ge()c hin, unb fefee biet) untenan, auf

ta^, wenn ba fonimt, ber bid) getaben bat, fprerf)e ju bir : ^reunb,

ritcfe hinauf. I^ann wiril; tn @hre haben öor benen, bie mir bir ju

S:ifd)e ft^en. Xcnn tijer fid) fclbfl erhöhet, ber fott erniebriget wer^

ben; unb toex fid) felbfl erniebriget, ber fott erhöhet werben." ^uc.

(5av\14, 2S.8—11.
3^ad)bem ©r biefeö ju bcn ©allen überhaupt gefprod)eu hatte,

wanite St fid) ju bem ^anöhcrrn, unb fprad) ju ihm : "2öann bu ein

OJtittagö* eber 5lbenbmahl mad)e|1, fo labe nid)t beine greunbe, nod)

beine S3riiber, nod) beine ®efveunbten, ned) beine 9iad)barn, bie ba reid)

fTnb ; auf ba^^ fie bid) nid)t etwa rvict>ev latcn, unb bir vergolten werbe,

©oubern wann tn ein 5)iah( niadiefl, fo fabe tic Slrmen, bie Ä'ritppcl,

bie Nahmen, tic S3Iinben." ?nc. tSap. M, S>. 12. 13. Siehe, ia^ tu

in(i)t blo6 gegen bie D?cid)en ©ailfrennbfd)aft übefl, fonbern laf; aud;

bie 3(rinen beine ©utthat fcihniecfen. "So bi|l bu feiig; benu jTe h<i^^i^

eö bir nid)t ju yergelten. (S^ wirb bir aber Vergolten werben in ber

5(ufer|icbnng ber 0ered)tcn." ^'uc. («ap. M. 3?. 14.

öiner ber ^"Phavifder rief im (Snt^üden über bie herrlid)e 5luefid)t3ur

(Seiigfeit, wcfdjc tic G3ered)ten im himmlifd^cn ßanaan geniepen, anß :

^' Selig ijT, ber baö 33rob i^ct im dici(i)c ©ottee! !
" Sefig \\1, wer in

jene feligcn ©efiibe beö ^^arabiefoö auffienommen wirb, unb borten fid)

bes^ Umgänge'^ mit feinen verflärten 25ewohnern erfreuen mag; benn
jcnciS geiftlid)e 5)?ahl mu9 feine Seele unauöfpred)lid) t^ergnügcu unb
frdrten. 3"i*^''^i'tivc'i'f»"9 biefeö fveubigen ?(nörufeö trug ihnen unfcr

ixilanb ba^ ©(eid)ni^ öon bem großen 5U'! :mal)Ie wer, unb frelltc

i(>nca unter ber Sinfabnng ber ©afrc bie l'cre beö (Jüangeliumö

—

unb tcn (5rfc(g, we(d)en b'effen gnäbige ^•:-.:I:.bi;ng jum großen J^im*

meiiimahle unter ben ^uben haben werbe, bar: (5r prophejeihte in bie*

fem ®(eid)niffe, bau tic ^ntcn tic (Jinlabnng ju jenem 9}?a()te, fo licb^

veid) unb (odenb fie and) wäre, mit il>erad)tung auöfd){agen — unb tic

Dcrgäng(id)eu ^reuben beö irbifdien — ber ^Bonne beö ewigen bebend

»or^iehen werben ; tic 5^eibcn aber würben freubig baö 5Inerbieten ber

®nabe annehmen, unb bermaleinjl: mit 5lbraham, ^faac unb 3iicob

jum großen 5;^immelömah(c nicberfilien. 1>a jebod) biefeö @(eid)ni^

i?on unferm ^eiianbe hernadnnalö im ücmpel gefprodien würbe, fo

wollen wir unfere ^etrad)ruugen barüber aufschieben, U6 und tic @e*

fd;:dite auf ben 3fifpnnft hinfuhrt, wo eö wieberhoft würbe.

3llö Qv te6 «pharifderö 5:»auö oerlaffen hatte, folgte Cshm eine grope

5)?enge SSotfe^ nad), bie feine \Jehre hören wollten; fie öerflunben

aber ihren (Snbjwecf nid)t, fonbern waren ber .^ofnung, @r werbe tcß

9J?eff[aö Zhvon in ^fmfalem errid)ten, unb alle 5ßölfe'r ber 2Belt uu*

ter feine i'>errfd)vift bringen. Xer gütige 5;ieilanb nahm beöwegcn

bicfer Gelegenheit wahr," fie anö ihrem Jrrthume },n reiften, unb ih^

neu fo bentlid) alö möglid) ju erftären, baf; fein dicid) nid)t üon tic

fer ^elt wäre, unb bäß beöwegen aüe biejenigen, fo 5hni in ber

5;*offnnng jeitlid)en ©ewinneö nad)folgeten, fid) jämmerlid) betrogen

ftnbcu werben. 3"» ©egentheile, feine" jünger hätten uid)tö anberö ^u

erwarten, al^^ yon einer Stabt jur anbern perfolgt — unb um feinet



9f?amcu^ mitten t^cn atten ^Tfcnfd^cn ,qebaßt 511 werten ; btcjem'f^cn

aber, fo feine wabren 3ii"ger fet)n »cUten, miigtcn feinen I^icnfr allem

SKeicbrbnme, 3lnfcben nnb' 33er(^niigen ter 5üc(t yorjieben, unb tuxd)

ibren ^ebenömanbcl anjeiqen, fcn§ fie tie tbcncrften ^awle bcr 25er:?

manbtfct^aft nnb ?iebe, im Sergfeiitc mit ^bm, gering fcbätjten. "@o
Semant) jn mir femmt, nnb baffet niifit feinen 2?ater, 5[Rntter, 5I?eib,

Äinber, S3riibcr, SdiroeRcrn, amt ba,^n fein eigen ?cbcn, ber fann
nicbt mein Einiger feyn. Unb wer nid)t fein iircn^ trägt, nnb mir
nacbfcfget, ber fann nicf)t mein Sauger fei)n. " ?nc. ßap. 14,

aScrö 26. 27.

llnb bamit fte feine ?cbre jnüor wcU erwägen mi^rfiten, fo ex^

mabnte (5r fie bierjn mit ^)vep fct)icflirf)cn ©(eirfniifTen, nämlid) i>on

einem nnfingen S3anberrn, nnb einem tcüfiibnen ,Kriegöbefben. Ser
(Jrftere fonnte feinen 55au nid)t anöfnbren, wcii er ibn nnternabm,
obne jntor bie Unfojlen gn bered)nen; unb ber 3lnberc fam in bie

fd){imme Diotbivcnbigfcit, cnttveber frf)änb[ic(i in tie '^[nd)t gefcl}Iagen

jn werben, ober wv ber «gd^tadu nm einen cntebrenben ^'rieben nad)*

jnfudien, n>cil er jn ycreilig ben Ärieg erflärte, ebe er bie (gtärfc

feined eigenen unb tic beö feinblid)cn i^eereö überfd^Iagen batte.

"3(ffc aud) ein ^seglidier unter endi, ber nid>t abfaget SlUem, bai^ er

):)at, fann nidit mein C^ünger fepn." ('nc. (^ap. 14, 25. 83.

X^ie ?ebre unfereö i;*errn erregte Sdirccfcn unter ben3L^ttnern nnb
(Sünbern, nnb He boreten 3bm begierig ,^u. g-renbicj bennlne beöwe-
gen ber .v>err tie ö)e(egenbcit, nnb prcbigte ibnen ntd)t nur tie freu^?

bigc S?ctfdiaft beij ewigen ?cbeniv fonbcrn Iic|5 jiid) berab, mit il)nen

fcgar in ibre 2I?cbnnngcn jn geben, auf ta^, wo mog(id), ber Saame
beö (5oange(inmö in ihren .^:^eqen 52nrje[ fdiiagen möge. 3^icfe .öer*

ablajfnng beö bemütbigen 3efn würbe aber üon ben Roljen ^M)ari:*

fdern al^ eine .(^^anbhing betrad)tet, tie fiir einen 'Propbeten ^n nie^

berti'äditig wäre. Sie mnrreten nnb bezeigten ein gro^c^ 5)?igfatten

über eine i^erabfaffnng, bie fie mit ber grillten grenbe erfüllt baben
fcttte. ^efnö aber geigte ibnen nngefänmt ibren 'j^^rtbum unter bcm
©Icid^nifTe ycn bcm i^erkn*nen unb wicbergefunbenen Sd)afe nnb ®xcf
fd)en. @r lehrte ibnen bnrdi biefelben, mit weldier (Sorgfalt tie ^ro#
)ßhcten nnb ^Vebiger über bie ibnen anüertrantcn Seelen wad)en foll*

tcn, nnb wie febr eö ibre ^T>flidit wäre, eifrig jeben irrcnben ©linber

anfjnfndien, an bejfcn 23efebrnng ber 3lttmäcbttge gro^e^ ^Öohlgefatten

habe. ''
2(lfo andv fage id) euch, wirb ^renbe fcwn yor ben "(Sngeln

&f>tte6 über einen (Bnnber, ber 5?n^e tbnt." ?nc. (5ap. 15, 2>. 10.

^arnad) aber bub dx an, unb fprad) jn ibnen bad fd)5ne ©leid)*

mO öon bem »erlernen (Eobne, nm babnrd) feine i'ebrc nod) beffer

in'ö ?idit jn bellen, unb ibnen j^n geigen, tafs &ott wittig fei), andE»

ben größten (Sünber wieber ^n ©naben an^jnnebmen, wenn er t)on

feinem fnnblidien nnb yerlornen 3itft^nbe überzeugt fe», wenn er, um
beö 25erb{cnflci^ ^^cfn öbrifti willen nm 9>ergebung" flehe, nnb nm @r*
nenernng feineö .»oer^enö bnrdi ben heiligen ©eift anrufe.

(Sin 9J?enfd) hatte jwet) (Söhne; bem jnngilen baüon wottte e^ nid)t

gefatten, länger im üäterlicben 5:anfe nnb glüdPlid) nnb jnfrieben unter
ber Cbhut feinet 2Saterö ;5u leben; er ging beöwegen ^n feinem 3}ater,

unb bat iljn, ibm fein ®rbtl)eil jnjnlletten. Il^er nad)fid)tööotte 3>ater

19*
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gewährte i()m feine Sitte, faitm aber I)atte er erljaltew, wa^ er ücr^

lanqte, fo »ertiep ber intbanfbare ®ol)n bie ©egcnwart feinet ^ävtiid)en

5>aterö,unb go.g ferne über l'anb, wo er nngefd^ent feine böfen ?itfte be=:

friebigen fonnte ; uub bvcidjtc fein ©ut nm mit ^^raifen. 21(ö er nun
fein oäterIicf)eö (Srbe öerfcl)Juenbet hatte, fing er an, ^J!Jiange( ^n leiben,

unb fein ^(enb llicg ncct) l)öher, als^ eine grope Sbcnernng nber bas^

ganje ?anb fani, fo bap er bie Sct)mer5en beo foftcrnbcn 5^nngcrö anö#
jtanb. 3» biefem eienben Bi'l^i^nbc üerbingte er )"id) gn einem 53itrger

bejfetbigen ?anbeö, nnb njoUte (ieber irgcnb ein ipnlfömittef üerfnct)en,

alö jn feinem (iebeüoKcn nnb barinberjigen 2>ater 5nrncffel)rcn, unb in

iSemntI) feine geiler bcfcnnen. <Sein nunmehriger ,Öerr, ber il)n um
feiner vormaligen ^Ui'ofdnüeifnngeii wiücn billig yerac^tete, lieg it)n bie

aUerniebrigfte nnb üerad]t(id)|le 3lrbeit tbnn, luib fanbtc il)n anfö ^^elb,

bie ©d^njeine ^n bitten. Sebct ijicr, ibr ^iBoIliiftlinge, weld^ ein i'öed)^

fei! $Betrad)tet nun t^ic^cn leidKilnnigen ®d)wclger, une i)! er ni&it anf
einmal öon einem ^eben üoll Ucppigrcit mxb ©dViuelgerei), einem ?eben

üoUer 2{nöfd)n>eifnng nnb lUii^barfeiten in einem 3iiil^^iiibe ber tiefilen

©claöeret) — jn einem i^'bcn öctl 9J?angel nnb (STcnb bPi"^^gffit"ffn !

3a, fo groß tvav fein j>ungcr, fo niigebencr feine iKotb, ta^ er gerne fei#

neu .junger mit tcn Xräbcrn geftilJEt bätte, weldje tie (Sd)Weine fragen

;

uiemanb aber gab fie ibm, niemanb erbarmte fid) feiner; fo t>a^ fogar
bie (Bdjweim c$ beffer b^^tten, bcnn biefer clenbe 3Serfd)Wenber.

3n biefe SRotl; werfnufen, fd)lMg er cnblid) in fiel): bi^ baber wav er

llctö wie in einem tiefen ;^rauine geivefcn ;
jel5t aber erwad)te er, nnb

ftng an, \id) )cinei glitcf(id)en S'Utanbt'»^ jn erinnern, ba er nod) bei; fei^

nem SSatcr mobnte, unb ticn '^\ab ber Jingenb nod) nicf)t öerlaffeu

batte, unb ftellte 3n?ifd)en jener ^cit unb feiner gegenwärtig traurigen

Sage 2Sergleid)uugen an. "^ie t>iel l^aglijbner bat mein SSater,"

fprad) er ^u fid) felbfl, "bie 5örob bie '^nlle^b^bcn, nnb id) üerberbc im
Ännger." 3cl) will bec^wegen, ob id^ gleid) bcifen nid)t würbig bin,

meinen 9>ater um @iiabe nnb (Erbarmen anfpred^en. "^d) will midj

oufmad)cn nnb ju meinem 2>ater geben," benn er bleibt ja bod) mein
SSater, nnb id), obfd^iv.i clenb unb verloren, bin immer nod) fein 3obn;
nnb will ju ibm fagen : ''3Sater, id) l)abc gefünbiget in bem 5;»immel,

nnb yor bir. Unb bin fort nid)t mebr wertb, bafi id} bein (Sobn b^i^e:"

«ein, biefeö ®lncf i|T jn groß für mid), id) barf e6 nid)t verlangen.

X)nxd) mein böfeö Sßetragen babe id) allen 5lnfprnd) auf biefen tbeuren

wertbcu 3ftamen verloren; mad)e mid) alö einen beiner Xagibbner."

3d) verlange fonft uid)tö, al$ bap bu erbarmenb mid) alö einen beiner

ilaglöbner'aufnebmefi

!

liefen öntfdilnp, \~[d:) ju feinei^ Saterd gügen ju werfen, unb ihn

für feine begangenen Snnben um a?ergebnng an3ufIeben,fetJte er and) mu
gefäumt in SoUjug ; er mad)te fid) eiiigft aiif, nnb gin0 jn feinem ^ater.

Unb nun, weUi) järtlirf)er—weld) riibrenber ?luftntt flellt ^id) unfern

Singen bar ! irier liebevolle Sater erblicfte ibn, ba er nod) ferne von ban#

neu war; er jammerte ibn, lief unb fiel nuf feinen jhalö, unb fügte ibn.

3fteumütbig ft'el ibm ber Sobn ju ^ngen, befannte feine ©ünben uub

feine Unwürbigfeit, nnb flebtc nm feineö 9.5aterö Vergebung. "SSater,**

rief er, " id) babe gefünbiget in bem ^immel unb vor bir, id) bin fort

nid)t mel)r wcrtl), bäß id) bein @obn l)eipc." 25eö Sßaterö Hebe lieg



icf) fcein ®of)n l)eige." ürö 25aterö ^icbe lie^ it)n ind)t VDcitcr vcten:
er gebot feinen Änerf)ten, ba»5 befie JUciD l)erüor ju bringen, nnb eö il)m

anjutbun, il)m einen gingerreif an feine S)ant jn geben, unt» @rfnil)e au
feine gü^e, unb ein genuiilet Ä'alb su fchlaitten, auf bag fie effcn nnb
fröblid) fet)n mijrfjten. 'T^cnn biefer mein Sohlt ivar tobt, nnb ifi wit»
ber lebenbig geworben. (5"r jvar yertoren, unb ifl gefunben tvorbcn."

2»er ältere S3ruber wav wäbrcnb biefem SSorgange auf bem g^elbc,

unb fal) feineö Sßaterö ©cfdiäftcn nad) j alö er aber l)eimfam unb ta^
©ingen, Xanjen unb 5!J2uiTf l}6rte, fo rief er einen ber Änerf)te ju fiel),

nnb fragte, »a^ baö jn bebentcn habe ? tiefer erwieberte il)m, fein

jitngf^er SSruber fei) juritcf gefoninicn, nnb fein SSater l)abe ein gentäflet

^'alb gefd)[arf)tet, ba^ er ihn gefunb n)icber jurürferbaUeu \)abe, liefet

biefe giacf)rid)t würbe er gering, nnb woUtc uirf)t l)ineingeben
; J)er 25a*

ter aber ging beraub, nnb bat ibn. ^r antwortete aber : "«^iebe, fc

v»iefe %\hve biene id) bir, nnb babe bcin Q)cbct nod) nie übertreten, unb
bu baflntir nie einen ^ccf gegeben^ bag id^ mit meinen greunben fröb*

lid) wäre, ^^cun aber biefer bcin v^obn gefommen iji, ber fein ®ut mit
y>uren üerfd){ungen bat, baft bu ihm ein gemattet Äalb gefd)tad)tet."

l'nc. Sap. 15, 33. 29, 30. i^er SSatcr anttrortcte iljm barauf mit ber*

riMaifenber ©iitigfeit : "iDZein 5obn, bu bifi; allezeit bei; mir, unb aUei^,

)vaß mein ijl, baö i|I bein. 2?u felltcil aber fröblid) unb auteöü^JutbetJ

Um ; benu biefer bein 33rubcr war tobt, unb i]i wieber lebenbig gcwor*
beu ; er war öerloren, unb Ol wicber gefunben." SDb er gletd) mein
0ut mit ^ureu t)erpra>;t bat, fo bleibt er bcd) bein S5ruber unb mein
(5obn ; bu ntuft beöwegen feinen ^\>vn über ibu Ijaben ; bcun er tjat

'\\d) ja befebrt unb i]t jurücf gefommen, tew wir fd)on alö öerloren auf*

gegeben tiahen.

©0 fd)ön hat ber 5>err baö \löcrf ber Qhiabe yorgeftellt, öon ber Cfr*

fenntni^ ber @ünbe an, biii auf ihr S3efenntnig unb 55uge ! (5r jeigte

ihnen barinnen, ba§ ber TOJenfd) fein wahret 5?cfenutni^ feiner ©unben
ablegen fijnne, eö fei) benu, baf? er bicfclbeu erfeune, öon feinem »erlo*

reuen Sttflcinbe überjengt fe», unb burd) S^fum Sbrillum fein ganjeö

5ßertrauen auf ©otteö @nabe unb Q^armbcrji^feit fe^e.

l:::ie ®otteögelebrten haben biefem (ebrreidien ®leid)niffe breierle^

Einbiegungen gegeben, bereu jcbe urfprünglid) barinnen enthalten .^u

fei)n fd)eint; benu wir müiien ilctii im ?lnbenfen tragen, baP unfer

i;jeilanb bie dyjeinung feiner C^Heid-iniiTe unb ?ebren feineöwegö auf einen

einzigen ®ejTd)töpunft eingcfdiräuft habe, fonbern, ba^ fie oftmals auf
üerfdhiebene ©egemlänbe jTd) beliehen ; nn'o beweifen unö bat)er and)

ten D^eirf)t{)um unb bie JÜefe ber gottlid)en Üöeiöheit.

3^er ^auptpunft ber in biefem ©leidmiffe enthaltetcn ?el)re ifl bie*

fer, ba§ ber ©ünber, wenn er |ld) befebre, mitgreuben wieber ju @na*
ten angenommen »erbe, ober ba§ ''?^reube fepn werbe int ^immet über

einen ©üuber, ber SSuge tbut." 5Qir befiöen aber nod) jwet) anbere

Einbiegungen über biefeö ®leid)nif? ; bie erile fd)reibt ftd) mebrftentheifö

üon ©otteögetebrteu anö bem 9lltertbume her, weld)e e^ burd) 3lbam

auflegen, ^crfetbe würbe uämlid) nad) bem (5benbilbe ©otteö erfd)af<!

fen, unb mit öielen herrlid)en (Jigcnfdiaften bec^abt, tie ihn glücflid) ge*

mad)t l)ätten, wenn er aufrieben »u feinci^ g?aterö i^iuö geblieben wäre.

^6cr, gfcic^ tiefem jüngflen S3ruber, ber tborid)t fein (jrbe »erlangte.
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tamit er Urtcmgefrf)ränft unb fein eü]cncr .V^err fci;n foiinte, war er nitf)t

»illcnö, bem göttlicf)en ®ebotc girgel)orct)cn; er wiin[cf)te »on atteit

Sincjen im ^nrabiefe freien Okbrniirf^ jii haben, nnb maßte fid), üom
2!eufc( vcvfübrt, jener nngüicffelit^cn ^-reibeit an, bnrd) mc{ii)e er baö
göttlidu' 'lin-bct itberfcf)ritt, unb i^on bcr »erbetenen grud)t a^, auf bag

er (5if.' ; ;-nt»} beö ®uten nnb S3c-fcn erlan(je. ^aburd) oerlor er für

fid) lüF ;Vinc 9?ad)fommen, ta^ ®nt, ba^^ im 3lnfange feinen Jöänbcn

wbevtiebcu würbe ; ber I)imm(i[d)c 93'ater aber bat, auf feine unb feiner

Stadifommeu üBieberfebr, fiir ein 03nabenmittel geferget, woburd) fle in

%en tJcrigen ©nabenjnfianb wicberum einqefeljt werben fönnen. Un#
ter bem ättern S3ruber in biefeni Q3(cidniijte jTnb tie gefallenen <5ngel

t^ergeftcltt, weld)e gegen @ott unb bie y]2enfd)en murreten, weil il)nen

mdjt bie nämtidje ®nabe wiberfahren ift.

5lnbere aber wenben biefeö ©leidinig auf bie zweierlei) 5iationen,

nämlid) bie ^uben unb 5^eiben an, bie bd'oe nur ein^ n 5Bater l)aben,

weld)er ©ott^ift ; unb biefe 2tuö(cgung fd^eint and) bie rid)tig(l;e gu fe»)n.

®ie jeigen nämlid) ; fo lange biefelben in it)reö SSaterö 5;*aufe, baö

beißt, in bcr wabren Äird)c," verblieben, ermangelten fie an nid)tö; ba

(\ab Co ?tabrnug genug für bie (geele, m batten beibe ®üter genug. X'ie

Ifbeibcn aber, bie unter bem jüngRen 55ruber öorgeflellt finb, nabmen,
vcie er, ihr @rbtbeit an ihrem (^rfenntnig, gingen in ein frembeö ?anb,

vcrlicfien @ott, üerpra^tcn ihr @ut, nämlid) baö (Jrfenntni^ unb ben

Xicuji: beö wahrhaftigen ©ottci^, iier|ic(en in Slbgijtterei), unb brad)teu

ihr wabreö ^rfenntiii^ ®otteö in thi3rtd)tem unb fd)änblid)em @ül?en*

bicnn:c um. X^a warb eine Xheurung über tia^ ganje l'anb, ta^ beigt

:

Ter wahre ©otteöbienjl: yerfd)waub an6 bem ganzen ?anbc. 3" ^if frr

fdired(id)cn i>ungerönotb bängten fie jTd) an ben Xenfel, unb " trieben

allerlei) Unreinigfeit fammt bem ©cij." 2)a fie aber uid)t hatten, we*
mit ffc ihren ©eifieöbnnger fättigcn fonnteu, gingen biefe öerloreneu

Sohne, nad)bem fie lange üou ihrem SPatcr entfernt waren, in fid), über*

legten ihre gci)llid)e ijungerönoth, unb ihr T^arben, bcfannteu ihre (Sün*

tcn, unb mad)ten fid) aiif unb famcn jn ihrem beleibigten Safer, weis

ri)cr fie wieberum ju ©naben annahm, unb ihnen bie ^JBohltbaten beö

©öangeliumö sufommcn ließ. 5Uö aber ber ältere 53rnber, bie jübifd)e

,<ilird)e, bie täg(id) auf bem 'J^clbe bcö mofaifd)eu ©ettedbienfieö arbei*

tete unb unter feiner ?afl feufjte, fah, M§ bie 5?eiben in ben 23nnb beö

^üangeliumö aufgenommen worbeu, bag fie 2>er(]ebnng ihrer «Sünben

erhalten, unb ber .Hoffnung ewiger ©eligfeit theil haftig geworben ; fo

murreten fie gegen bie ®üte bcw ^l(lmäd)tigen. 03ott aber redjtete, an^
groger ®nabe,' liebreid) mit bem altern ißruber über bie <Bad:)i ber

5?eiben, üerfprad) ihnen alle^, wenn fie ihm gehord)en wollten, unb üer*

fünbigte it)uen, bag nunmehr bie SSölfer üon bem fd)weren 3od)e beö

niofaifd)en ©efetjeö fret) fepn foltten.

Dieß ifl bie fd)i)ufle unb rid)tig)Te Sluölegung biefeö ®leid)niffeö

;

baö 3[)?urren beö altern SSrnberö ifl, nad) berfetbeu, ohne (5d)wierigfeit

richtig erflärt; unbba eö ben Suben fo fel)r ein Stein beö Slnftogeö

war,'bag aud) bie Reiben ®uabe unb ^rieben burd) 3efum (Sj^riflum

erlangen follten, fo mug man natürlid)er Uöeife auf ben ©ebanfen fom*

inen,'bag unfcr .^eilanb bnrd) biefeö fd)öne ©leidiniß beufel&en ouö bem
^iöcge räumen wollte.
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2)a^ fciefe brittc Sluölcgimg biefcr n)irf)tigcn 3lbfid)t am attcrattgentcf*

fenften ifl, erfjeUet gleid[)fallö auö bem3u|ammeni)ange fowot)!, alö and)

aü6 ber ®elcgenl)eit, bei; n)clc()er ci gefprcd)cn njurbc. ^Die 3oltner

ititb (Sünber waren ju ber S^it l)crbci0efomnicn, um 3efum prcbigen ju

hören. i:^iefer Umflanb ücranla^^te tie ^|M}artfder ju murren, unl» ai\6

tiefer Urfad)e trug ^efu^j bicfeö unb ^ix>et) antere ®(eicf)niJTf üor, um
ibnen ju jeigen, ta^ wenn ITe G3otf unb ben l)eiligen (Engeln ähnlid) ju

fei)n n)ünfrf)rcn, fo foUten fie, ftatt ju murren, Dielmel)r §reube bejeigen

über einen ©ünber, ber iie ?el)re beö (5-t>angeliumö annimmt; bcnn ''ba

i(l greube öor Ö)ett unb feinen (Sngcfu über einen ©ünber, ber SSu^e

tlV-Jt, für neun nnb neunjig 03cred)te, tie ber 55u^e nic()t bebürfen.

4?ie S^erftccftt)eit unb ^oöheit, womit bie ^^l)arifäer jebe gute ?ef)re

oenvarfen, ging bem barmber^igen (5r{ofcr tief ju 5;*crjen ; beöwegen

begnügte (5r üd) nid)t, fici) gererf)tferttget ju baben, bafi @r bie ©ünber
annehme, auf bafi fie burd) Jbn ©ered^igfeit unb ta^ ewige ?cben cr^

batten
;
fonbern (Sr wanbte fid), im 5Beifet)n ber ^M)arifäer unb Sd)rift*

gelehrten, aud) an feine jünger, unb fprad) ju ihnen baö ®(eid)ni§ üon
bem ungetreuen ^auöhalter, um ihnen ju geigen, wie bie 2Beftfinber

atte Mittel ergreifen, ihren eigenen 5iHtjen unb ©ewinn ju beforbtrn.
'' (So war ein reid^er ?OZann," "fpradi Sr, '' ber hatte einen 5?au^t)alter,

ber warb »er il)m berüd^iget, aUS batte er ihm feine ©üter umgebrad)t.

Hub er fcrberte il)n, unb fprad) ju ihm: 2Bie l)6re ici) baö üon bir?

Jibue 9ied)nung Don beinem i^auöbaften; benn bu fannfl l)infort nid)t

mehr j^auöhalter fet)n." ?uc. Sap. 16, SS. 1. 2.

X'iefer SSerweiö feiueö i^errn unb fein eigenem ©ewiffen fagtc i{)m,

ta^ er bie ^efd)ulbigung öerbiene, er gebad)te feineö ungetreuen J^auö*

balten^, unb ging niit fid) fefbft ju ^athe, wie er in 3"i""ff feinen ?e*

ben6unterf)alt ftnben fottte, wenn ihn fein $err feineö l^ienfteö enttaf*

fen habe. ''5Baö foU id) tbun ? " fprad) er bet) f[d) felbfl, ''^OJein ^err
nimmt baö 3Imt »on mir

;
graben mag idt) nid)t, fo fd)äme id) mirf) ju

bettehi." ?uc. gap. 16, 25. 3.

2(uf biefe 2(rt ging er mit fid) felbft ju 9tatt)e, unb üerfiel enbh'd) auf
ein ^jyiittd, wcbnrd) er firf) ^reunbe jn mad)en bcffte, bie il}m in ber

'üfioth beifltehen würben. ^' 3d) wei^ wohl, waä id) tbun rviU, wenn i^
nun üon bem 5(mte gefefet werbe, baf; fie mid) in ihre Käufer ne()men.

Unb er rief ^u fid) aüe @d)ulbner feinet^ i?errn, unb fprad) ju bem @r*

flen: 2ßie öiel bift bu meinem ir^errn fd)ufbig? (Sr fprad): ^unbert
^tonnen Detö. Unb er fprad) ju ihm : 9iimm beinen SSrief, fe$e bid),

unb fd)reibe flugö fünfzig, ^arnad) fprad) er ju bem 5lnbern : Vn
aber, wie tid hifi hn fd)U(big? @r fprad): 5?unbert '5)Jafter ^ßei^en.

Unb er fprad) ju ihm: ^ftimni beinen S3rief, unb fd)reibe ad)tjig." ?uc.

Sap. 16, 35. 4—7.
Um biefeö ®(eid)nig unfern ?efern yerflänblidier ju madien, muffen

wir hier bemerfen, tag ber 5Keid)thum unb ^' anbei ber Sut^^n jn ben.

bamaiigen 3eiten l)auptfad)(id) in ben (Srjcngniffen beö ?anbeö beftan^

ben ; fe waren, fo gu fagen, ein 25o(f ücn S3auerö(euten unb x^irten, fo

baß fie ihren ?Weid)thum"mehrcntheiIö an$^ il)ren SSiehbeerben unb tom
5lcferbane jogen; unb ber in (S^etreibe, fföein unb Dcl beflanb.

T;nrd) fein liftigcö Verfahren madite baher ber £»auöhalter bie ^\id)*

ter feineö 5;*errn ju feinen i2d)ulbnern/ unb fid)erte fid) lebenö(änglid)
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t^re $5rcunbfd)aft m, 5I(ö nun fein ^err fein S3erfal)rcn (nnc mürbe,
fo tobte er i()n, ni^t barum, ta^ er eljvüd) — fonbcrn ba^ er meiölid)
,qet)anbelt I)abe; er tobte feine ?ifl: uub ®emanbtl)eit, burd) bie er ficf)

feinen fnnftigen Unterl)att jn ücrfd^affen, nnb '^otl) unb 5)?anget üon
ficf) entfernt jn l)atten wu^te. "2;enn bie Äinber biefer 5ßelt |Tnb flu*

ger benn bie Äinber bcö ^id^te^ in ihrem @efcf)(cd)tc." Sie finb ftii*

ger, üorf[cf)tiger nnb me^r barum befcrgt, it)r jeitlid)eö @nt ju bemal)*

ven, alö bie Itinber beö ?id)te^, il)r (Jrbe in jener 2öelt fid) gu öer#

fid)ern. "Unb icf) fage eud) aucf): 50?ad()et end) greunbe mit bem nn*
0erect)ten ?[)?ammcn, auf ba^, wenn it)r nun barbet, fie eud) anfhel)men
m bie ewigen i^itten." ?uc. (iap. 16, 2}. 9.

^iefe (Srmal)uung unfereö 5?ei(anbeö öerbieut aufö ernfllid[)fte öon
«nö bemerft, nnb ftetö in nnferni 5inbenfen behalten gu werben. Xser

he^e ©cbraud), ben wir öcn unferm 9ieirf)tl)ume niad)en fönnen, ift,

ba^ wir ihn ^um ®eelent)ei(e nnfercr 5tebenmenfd)en anwenben. 2^enn

wenn wir unfere gät)igfeiten unb unfer 9Infel)cn aufbieten, ©ünber ücn
il)rem böfen 5öefen ju befel)ren, unb wenn wir unfern $)teid}tt)um gu

biefem rübnitid^en Xiienjle yerwenben, fo werben wir baburd) baö 2öol)t^

gefallen aller l)iinnilifd)en 2öefen gewinnen, bie jtd) über bie Sßefebrung

eined ©itnberö fo bod) erfreuen, nnb unö bann in ben 3öot)nungen ber

©etigfeit mit offenen 5(rmen empfangen werben.

25ieg ift jebod) nid)t bie ganje 9?ui5anwenbung, t)^ei(i)e nnfer SyU
lanb unter biefem ®(eid)niffe einzuprägen jur 2IbjTd)t hatte. @r fe^te

nod) bin^u, ba^ wenn wir öon unferm 9^eid}tbume benjeuigen ©ebrand)
mad)ten, ben (Jr und anbefol)[cn, fo foKten wir in jene fcligen 2ßob*
nnngen eingel)en, wo alle ^reuube ber Jugeub uub D^Jeligion auf ewig

wol)tten ; benn wenn wir über bie wenigen ^eitlid)en ®üter treu erfun?

ben würben, fo würben unö and) grij^ere ®üter im jpimmel auücrtraut
werben. 5'n ®egentl)eire aber, wenn wir unfern 9^eid}thum md)t jur

@^re ®otteö, unb ^um 2ßot)Ie unferer 9?ebenmeufd)en yerwenben, fo

werben wir auf ewig anö ben 2öol)nungen ber (Seligen üerbannt bicu

ben ; benn ba wir auf biefer ÜBelt über '^öenigeö ungetreu gewefen, fo

werben wir and) an jenem ewigen (2rbe feinen Zl)cii erlangen. "2ßer
im ©eringflen treu ift, ber ift and) im ©rofSten treu ; unb wer im ®e*
ringflen unred)t ifl, ber ifl and) im ©roßen unred)t. ©o ihr nun in

bem ungered)ten 5)?ammon nid)t treu fe^b, wer rviü eud) baö ^Babr*
f)aftige öertranen ? Unb fo i\)r in bem ^remben nid)t treu fei)b, wer
toiU. eud) geben baöjenige, baö euer i(l ?" ?uc. Sap. 16, 25. 10—12.

Unb wenn ihr alö ^auöl)älter unb 2)iener ©otteö auf biefer 2ßelt

nid)t treu fet)b, unb euer ganjeö iper^ an ben dlcidjthnm banget, fo

fönnet ihr nid)tö anbereö erwarten, ald baß ftrenge 9'ted)enfd)aft üon
end) geforbert werbe ; benn ber ©ci^ tä^t f\d) eben fo weni^ mit bem
frommen ©anbei eineö wahren (5l)riften bereinigen, aU ein ?0ienfd)

jweien ^erren bienen Faun, weld)e öon gan^ eiitgegengefe^ter T)en?

fungöart finb. "^ein ^auöfned)t fanu jweeu Ferren bienen: Snt*
Weber er wirb einen baffen, unb ben anbern lieben ; ober er wirb einem
anbangen, nnb ben anbern üerad)ten. 3br fönuet nid)t @ott fammt
bem 5!J?ammon bienen." ?uc. Sap. 16, SS. 13.

X)ie l)fulerifd)en ^{)arifäer fpotteten biefer feiner Ermahnung;
ber ^err aber fprad) ju i()nen : "2br fet)b e^^ bie ihr end) felbft red)t#
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fertiget t)or ben ?[)ienfd)en ; flber 03ctt fcniiet eure ^erjcn. Senn waö
()od) ifl unter ben 9}ienfrf)en, baö i\t ein ©reuel öor ®ott." ^uc.

gap. 16, «B. 15.

2)ie^ i(l baö @reid)ni9, unb bie^ bie wa[)ve 9iU^antt)enbnng tawu,
fcie wir ber unüerfennbarcn 3ibftd)t unfcreö Syvxn Qcmä% baüon maf
rijcn ntülTen. @ö foU unö antreiben, eifrig für nnfer en^igeö i^eil be#

forgt ^u fepn, baburd), ba^ tvir yen ben ö)nabenniittc[n ben redeten @e»
braud) niad)cn, nnb fd)affen, baß wir fclig werben mit ^urd)t nnb ^iti

tern; wobei) wir jeboc^ (ietö bebenfen muffen, "eö i\l &ott, ber in unö
wirfet bdtc6, baö Rotten unb baö 3>oUbringen, nad) feinem 2öot)fge?

falten. Unb wenn wir fo uufere geitl(id)en (^aben anwenben, fo wers=

ben wir einj^ freubig jur red)ten i^sanb beö $Kid)terö |lel)en, unb üott

3bm öor ber ücrfammelten ^^clt baö 3fW3»if5 unferei^ ©laubenö unb
nnferer Vicbc empfangen, "kommet l)er, it)r ©efegneten meineö 3Sa^

terö, ererbet baö dieid), baö eud) bereitet iii \:>on 3lnbeginn ber 2öelt.

X;enn id) bin l)ungerig gewefen, unb it)r l)abt mid) gefpeifet. 3^) bin

burftig gewefen, unb il)r l)abt mid) getränfet, 3^) bin ein ®afl gcwe?

fen, unb it)r l)abt mid) bel)erberget. 3d) bin nadt gewefen, nnb il)r

l)abt mid) befleibet. 3^) bin franf gewefen, unb il)r bobt mid) befnd)et.

3d) bin gefangen gewefen, unb it)r fepb ju mir gefommen."

3Sier «nb jit)anjigj!e^ ßapitel.

3«fu« tcffrafct tcn @pott tcr *P()ari)acr. — (Sr frctlt in einem ©leic^niffc Hc }u»

tunftige 25c(oI}nung tinli ©träfe »or, unt» fd^arfct ^ie ieljre »on Q5crgctung erlit»

tenc« Unrec^tl ein.

Dbgfcid) bie fürjlid) »erfiinbigte ?el)re unfereö ^errn ben geijigcn

nnb l)abfüd)tigen ©runbfä^en ber ^barifäer jb fel)r juwiber war, fo

t)örten fie 3l)w bod) wieber jn, afö (5r il)ncn ben red)ten @e6raud) beö

9^eid)tl)umö tcl)rte, unb it)nen öorfleKte, wie unmog(id) eö wäre, ®ott
unb bem 5SKammon jugleid) ju bienen; jTe öerI)ol)nten 3^)« ober ^ur

nämlid)en ^eit aU einen träumenben @d)wärmcr, ber bie ^renbcn bie^

fer üßett nur beöwegen öerad)te, vdcH er nid)t im Staube wäre, fie jTd)

felbft ju üerfd)affen. @ö ift baber fein 2Bnnber, ba^ ber bemutijöüottc

unb fanftmütl)ige 3cfu^ biefen 5!)ienfd)en, we(d)e bie S3o<^l)eit ibrer ^er*
jen auf fo mand)ertet) 2Beife an ben ;i;ag (egten, einen fd)arfen S5er*

voei^ gab, unb il)nen |u ben (inbe oorwarf, baß (Te unter bem ©d)cinc
öon grofer grömmigfeit ben Umgang mit ©ünbern ^u fd)euen üorgää^

ben, im ©e^eim aber feinen 2Inftanb näbmen, jTd) in il)re ®efeUfd)aft
gu mifd)en, ja fogar an it)ren 9}?iffetl)aten Xtieii ju nebmen. '''3I)tr

fet)b eö, bie it)r eud) fetbfl red)tfertiget öor ben 5!}?cnfd)en ; aber ®ott
rennet eure ^erjen." 3br mijget wol)f eure (Sd)anbtl)aten mit bem
bunten kantet ber ^eud)elei) bebe(f*'n, unb biejenigen bamit l)interge^

l)en, bie nur bem Scheine nad) urtbeileu; if)r fönnet aber eure ^Kijfe«:

tt)aten üor bem attfel)enben 5iuge be^ 5(Umäd)tigen nid)t verbergen, öor
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bem attc XJittge offenbar (inb, nnb bcr tncf)t nad) bem ©cficmc, fonbern
md) bcr 2öa^r{)ett rid)tet; ed ift bcc^tücgcn aitrf) fein 5Bunber, baf (5r

oft beibc, ben 5!)?enfci)en nnb feine Junten, üerabfd)euet^ weldje oon
lWenfd)ert b^rf) üeret)rt njerben: "bcnn iraö hod) ifi nnter ben ÜKen*
f:i:en, baö ift ein ©renel öor Q5ott."

(2d)einbciligfeit ebne mabre .r^ergcnöcvncucrnng ifl bem reinen 2(nge

©otteö ein ®renel. 2efnö Cbrijtuö rcrabfd)ente ^eucf)efe9, nnb mifd)re

jTd) lieber nnter 3öttner nnb grinbcr, fie jn bcfchren; benn baö niofai?

fd)e ®efe§, baö nnter ben 5i)?enfd)cn einen Unterfd)ieb leierte, borte auf,

fobalb Sobanneö ber^Iänfer tk S3uf;c ju prebigen anfing; nnb alöbalb

nabm and) baö (Jüangefinm feinen JUifang, "n)e(d)eö alle bnpfertigen

©ünber öbne 2luöna{)me annimmt. " I^ctö @efe^ nnb bie Propheten
TOciffagen hi^ anf^obannem; nnb tton ber 3f^f «« ^^^'^ baö Dieid)

©ctteö burd) baö @t>nngelinm (^epretiqct, nnb ^fbermojtn bringt mit

©emart hinein." ?nc. ßap. 16, !s. 16.^

5br fcttt nid}t benfen, ta^ i&i bad ©efel^ jerfloren woUe ; fonbern

idi tt)itt eö erfüllen, ba eö böd)ft binbenb ift; benn fo lange ein @efc$
nid)t anfgeboben ifl, fo mng and) beffen geringfteö ®ebot erfüllt wer*

ben. "^ö ifJ aber feid)ter, ta$ 5;^immel nnb drbe üergeljen, benn ba^
ein $titel öom ©efe^e falle." ?nc. (5ap. 16, 95. 17.

9^ad)bem (Sv über biefc ©egcnftänbe gefprod^en l)atte, fo lenfte (iv

feine 5üarnnngen auf ibren i^ang nad) |innlid)em 3]ergnügen, benen
bie ^^arifäer fo flarf ergeben waren, nnb beren Sßobllnjt fid) anö
ibren öielen @t)efd)eibnngen ernennen lief, bie unfer ^eilanb fo billig

ihnen öerwieö. "3ßer fid) fd)eibet öen feinem 5Beibe, nnb freiet eine

?lnbere, ber brid)t bie @be; nnb wer bie 2ibgefd)iebene bon bem ÜJJanne

freiet, ber brid)t and) bie @be." ine. (Sap. 16, 33. 18.

2!ie^ waren ©rünbe, bie fTe nid)t beantworten fonnten ; aber be-

täubt nnb trnnfen burd) finnlid)e ?nftbarfeiten öerflopften bie^b^nfäer
gegen alle — and) bie flärtftcn ®rünbc ibre Obren, fobalb biefelben gc*

gen ibre bofcn ?üfte gerid)tet waren. Um ihnen nun biefe 5ßahrbeit

nod) beutlid)er öorjuf^elten nnb jn befräftigen, nnb biefe ^eud)ler anö

ihrem tobtenäl)nlid)en ®d)lafc ju crwecfen, fprad) unfer ^eilanb jeneö

berjerfd)ütternbe ®leid)ni^ »on bem reichen ?0?anne nnb bem armen
?ajaruö.

" (5ö war aber ein reid)er ?0?ann, ber ftcibete ftd) mit ^urpur nnb
föfllid)er ?einwanb, unb lebte aÜe ^^age bcrrlid) nnb in ^reuben. (5ö

war aber ein 3lrmer, mit 5)iamen ^ajarnö, ber lag »or feiner Zi)üve

öotter (5d)Wären. Unb begehretc fid) jn fättigen üon ben S3rofamen,

tie öon beö 9'ieid)en 2:ifd)c ftelen. l^od) " fo gro^ war fein Slenb, fo

nnfäglid) feine Reiben, baf ''bie 5?nnbe famen, nnb lecften ihm feine

©d)Wären." 3luö biefem ^lenbe nahm ihn enblid) ber 5lltmäd)tige jn

fid). ''@ö begab fid» aber, ba^ ber 2lrme ftarb, nnb warb getragen

»on ben Engeln in Slbrabomö (5d)Oof . Xier 9'?eid)e aber flarb and),

unb warb begraben." 9fj;nn aber febt ben großen Unterfd)ieb ! "5ilö

er nun in bcr ^öUc nnb in ber Dnaal war, hob er feine 5lngen auf,

unb fahe Slbraham »on ferne, unb ?ajarum," ben üormalö fo üeracbtc;'

ten nnb elenbcn ?ajarnm "in feinem @d)oo^e." 5« biefer großen

Duaat unb ^ein rief er 5lbrabam an, nnb bat ihn, ba^ er ftd) feiner

erbarmen unb ?ajarum fenben folle, baf er baö Sieu^erflc feineö ^in*





!u-(^cr ^ciinüan^, mit» kbtc a'Je [tage bcnlut^ iiiib in ^reitbon. & war
abcv (in Dinner, mir ?ivtmcii ^ajant'^, bcr (»t^ ypv feiner 'Xf)iire ijoUcr

(gc{)n.wcit." VHic. (5. IG. ^?. 19, 20.
'
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gcrö in'ö ^OBaff^t taiid^c, uiib fühle [eine ^unc^e, beim er leifcc uncrs=

trngtid)c ^Vin. "^Pafer 5lbrabam, cibariiic tief) meiner, unb fenbe

i'ajarum, bap er ba^ Slen^crftc [cinc^i ^ingcrö in'^ ffi^affer tand)Q, nnö

fnl)ic meine 3un.qe ; benn id) leibe -Pein in biefer g-famme. 31brat)am

aberfprarf): ©eben fe, (golni, ba^ bu bein©nteö empfangen l)a\t in

beinern ?eten, nnb ?ajarnö baßcgen hat S3öfeö empfangen; nnn aber

ttnrb er getröfiet, nnb bn wirft gepcinigct. Unb über baö atleö i]t iwii

fchen nnö nnb end) eine grcpe ÄInft bcfciligct, ta^ bie ba ii»otltcn Den

l/innen hinabfahren jn eitch, founen nid)t, nnb and) nid}t yon bannen

jn nn^ hcrnber fahren." Uc. iSa)^. iO, 2.".24—2ö.

IDa ber Unglücflid)e fahe, t^a-^ er nnnieglid) IMnbernng für ]id) er#

l}a(ten fcnnte, fo n)ünfd)tc er bcdi n^enigjlonö feine (cid)tjtnnigcn ^er#

tranbten ücn greid}er ^pein ^n retten, ''i^a fprad) er: So bitte id)

bid), SIsater, baf; bn ihn fenbefr in mcincc^^I'aterö S)ai\^ ; benn id) habe

nod) fünf SSrüber, \>a^ er ihnen bcjcngr, cnf bag ]\e nicht and) fcmmen
an biefcn Crt ber Duaal." ?nc. (iap!^ 16, 'Iv 27.28. SIber and) tiefe

$8itte fonnte ihm nidit gen^ihrt ivcrbcn. I^enn e^ i\t su fpät, anf i^ülfe

ijn hoffen, n?enn tic Seele in bcm v::dUniite ber S:^'oiie lieget. Sie touf

ncn, fprad) 3l6raham, tic Unftcrl (id^fcit ber See(c auö bcn 55üd)eru

5)iofi0 nnb ber^'rcpheten lernen, »renn fic nnr in bcnfelbcn forfd^en

ircUen. 3^er nnglnctlid^ ^DJann antircrtete aber, ba^ bie ^üd)er Ojic*

p nnb ber 'Propheten auf ihn feinen (itntrncf gemadit hatten, nnb
er fürd)te, bic^ uvrbc and) bet) (einen 3?rübern ber galt fepn. So
aber 3emanb von ben !tcttcn cvftnnbc nnb ihnen erfdieinen ivürte, fo

mirten jTe gejinfi^ 53u^e thnn, nnb tic angebotene @nabe ergreifen,

wcld)c fTe bie'her rcrnad](äfMgct hätten. "9i'cin, äsater ^ibrahani, fon*

bern tüenn einer von bcn ^tobten :n ihnen ginge, fo nnirben |Te Sl^n^e

thnn." 5(braham aber anttrortete ihm : (5r irre Och fchr ; benn irenu

iTc baö3engni^ he^^ eroignt ?cbeni^, iveldiei^ in ben 33üd)ern '>Slo\\ß ml^
bcn ^'Propheten enthalten, nid)t annehmen ircUten, fo tvürben |Te and)

ber 53ctfd)aft eineö DJtcnfdien nidit ghmben, ber von ben ^tobten anf*

er)1ünbe. ".^;^6rcn jTe ?Oto[en nnb bte ^|M-epheten nid)t, fo avrben fie

and) nidit gfanben, o'c ^emanb yon ten Jcbten anferllünbc.

3^tefe S?ehanptnng 3ibra!'anT^ i]t bnrd) ineic ^^äilc fchon fattfam

beiviefen roorben, nnb tic Srfahrnng hat gelehrt, ta^ biejenigcn, fo

nid)t an tic gegebene rffeuharnng gianben, and) nid;t nbcrjengt wer«
bcn, fo Jemanb Den ben tobten anfcrflünbc.

X'ie nämlid^en :^uiben, ,;n bcncn ]^\c\ivo retctc, »raren 3*^i'n^n biefer

2Bahrheif ; benn jTc umren i^iJUig lUcrscugr, bap bnrd) bai^ ^3)iad)tVDort

(5hri(li ein ,^ti>eiter ?ajarnö i'oii bcn Motten anfcrtlanben i]t, nadibent
er fd)cn einige ^age im ©rabe gefegen av.r; niib biefe !I!hatfad)c

fonnten fie fo ircnig längnen, bail \ic fcgar bicfen ^ajarnm jn tötteii

fnditen, al5 ob fic bnrd) biefo fdiäntlid^e Zhc-t fein 3engnip hätten rier*

tilgen fü*nnen. Jn ber 5!nfcrf^chi'.ng "^Kcfn felbft hatten fie ja einen nod)
Raffern ^Vircii^, ben fie fo u^cnig'jn i^crtängnen im Stanbe n.\iren,

tag fie bie ^trieg'^fit||j)re bc|lad-'en,' jeneö alberne 9?tährd'cn aiiß^^w

breiten, baf^ feine jünger tci ?:ad)t6^ gcfommen wären, nnb ^shn ge^^

(fehlen hatten.

Sc wahrhaft waren bie ^iBcrtc 5;brahant^, ta^ bie, fo 3!J?ofen unb
bcn ^MTpl)cten nidl gtaubcn, wcfchc l'cn (Shrijlo nnb feiner cK>ißm

20
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.^rlöfung jcugen, aud) nicfjt glauben wevtien, ob S^ntanb üon beit ^oitett

aufcri^iinbe.

^ir ftnbeii im ganzen 9tciien ;5!c|lameiite fein 0(cid)iu|?, wetd^eö fo

gut geeignet i|"t, unö an^S unferer ©id^crbeit aufjufd)rcdcn, uuö unfcr

.t)crj mit ängfilid)en SSorbotungcu ju erfüllen; fc (cbl)aff ftnb aüc Um#
jlänDe barinnen abgemal)(t, ba^ ju allen S'-'if'-'" ber d)virtlid)en Äird)C,

Diele eö nid)t alö vin ©Icidiiü^— fonberu ü^ eine rvaijxc ^efdircibung

anfaben ; eö mag aber feyn, wie es^ ivill, bic and)tige •Ii5al)rl)eit, tk
barin enthalten i\i, i]t nid)t6 beitomcnigcr olfcnbar, unb eben fo gcmi^
unb ^uöerläfHg. ^6 l;at ^nr 2lbl1idU, und ben Unterfd)icb ^ir»ifd)en bie*

fem— unb bem ewigen 'tJebeii ^n erfennen jn geben, ben Unterfd)icb unö
m a'eigen, mcld^cr smifdjen ben Äiitbern ber Kielt unb ben ^iiubern tc$

hd)t'$ (lattfinben n?irb, unb iia^ jene ihr ©ntes^ bier empfangen, biefe

aber ieufeiid beö ö)rabei^ einen berrlid)en l*o[)n ju entarten baben.

Diadibem C5r tcn ^pbarifacrn ihr bofcd '^Üsefen foktergeilallt öcrrcie^

fcn t)attc, fing (§r an, iu>n llnred)t unb 'i^cleibignngen' gn reben, unb
flellte ihnen ihre ©linblidjfeit unb bereu fd)recflidK (strafe üor. " ^c5

i\i nnmi>glid)," fprad) (*r, ^'i^af; nid)t ^lergerniffe fommen, njet)e aber

bem, burd} meldjen ^ic ftMumen. ii^ märe ihm nül3er, baß man einen

y}Jiihll"tein an feinen S)ai'S hängete, unb miirfe ihn ind Wien', benn bafj

er biefer kleinen (Jinen ärgere." i'nc. (5ap. 17, SB. 1. 2. l:;aß l)ci$t,

tie Äinber ©otted unb 3tad)folger beö \Jammeo werben auf ber ^iBelt

S}ai^, ®d)mad) unb 3>erfolgung jn erbniben haben ; aber wehe benen,

fo ]\c läftcrn unb »erfolgen ; eö wäre ihnen beifer, ta^ fie bic ärglle

weltlid)e (Strafe erlitten, als jene fd)rccflid}e totrafe beö fiinftigen

l*eben>^.

(>r warnte fie gleid)faüd uor janffüd)tigem "ilDefen unter feinen Sie*
nern, befonberö unter getftlid)en ('ehrern unb '])rebigern ; ermahnte |Te,

bie erhaltene 2?eleibigu'ng jn red)ter 3cit unb mit jtiugheit ju (trafen,

nnb 3ur Vergebung willig jn feDn, woburd) fte ben Streit üermeiben
f 'Minten. ''l!»;»ittet end). öe tcin i^rnbcr an bir fnnbiget, fo ftrafe ihn;

nnb fo er fid) beffert, »ergieb ihm. Unb wenn er jlcbenmal beö Zac^e^
an bir fimbigen würbe, iinb fiebent.ial beö ;^ageö wieber fäme ju bir,

nnb fpräd^e: (*ö reuet mid), fo follil tn ihm luTgeben." '^uc. (§ap. 17,
mcvö 3. 4.

3^iefe ^ebe über Vergebung, bic nnfer 5;>eilanb an ^ WK aU tie

>M>artfäer furj juöor 3hn beleidiget unb einen fiilfd)en ?el)rer geheimen
hatten, geiget und hinlänglid), wie aufriditig (Sr ihnen alled Unred)t «er-

gab, \>a^S jTe 3hm angetban hatten, unb follte und ein groger eintrieb

[ei;n, und biefer liebendwürbigen .lugenb, ber ^>ergcbung üon $8eleiDi^

gungen, ju befleißigen.

©0 fd)ön and)Viefe örmahnungcn unfered 5?eilanbed jTnb, wenn fü'

wol)l erwogen werben, fo fd)etnen )7e bod) ben ölauben feiner jünger
wanfen gemad)t ju haben ; inclleid)t bad)ten fie nod) immer, ba^ (i*r

balb ein ^eitlidied J)i'eid) ervid)ten unb ben i'ohn aldbann unter ^le anSf
theilen werbe, ben jTe für ihre l}icnfle erwarteten. Ußohl mod)ten \ic

bedwcgcn ihren 5xrrn bitten, " ihnen ben ©lauben jn ftärfen ;" ba
^eben, wie biefe, gänjiid) mit fold)en (Erwartungen im Streite lagen,

bie fic \ld) üon einem ''J3ienfd)cn mad)ten, ber ben !^bron Saöibd beftei*

gen unb feine ^errfd)aft über alle dki(i)c ber 30elt crflrecfcn werbe.
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^cm fct) aber wie ihm rvciU^ unfcr i^cilanb figtc i()ncii, ba^ wenn fTe

mir ©laubcn hätten, er möge auct) nccf) fo flein fet;n, [o roäre er l)inrci*

d)eiit, alie 2^erf»d)un(]en ju n(?crn)i:iben, im galt jle and) fo frfimer ju

befämpfen »raren, alö c^ fey, 33änmc auöjnrci^en, unb inö yDieer ju

yerfeßen. '<^iöenn ihr (^Mauben habet akl ein ^enfforn, nnb faget 511

bicfem-9}ianlbeerbanme : ^ici^ bich ans, nnb fcrfelse tid-) inö Wlccv^ fo

n?irb er end) .qchorfam fct)n." ^nc. I5ap. 17, 33. 6.

©er jTKrr ttirb um jTiulfc criud)! ti'iv K-n frviiitcu Jajariiö. — ?lciniflctin ©amarta
5cl)n Saliner vom ^iusfa^c. — Unt cnvcctct Icn rcrftcrbcitcii iaianis von ttn

io^tcn.

5tid)t lange nad)bem :^efnii tiefe hieben i3cthan hatte, tvnrbe einer

feiner $^rcunbe, ^uimenti Vajarnc^, in bem J^lccfcn ^iu'thania fianf, tt>e(*

d)ev chngefähr jtr>ei) 'OJJeilcn oen ber (5)c.qcnb icnfeit^ bed ^crbanö, wo 3e*

fniieben prebigte, entfernt u>ar. Ta bic Sdiu^cfrern beö V*a^arnö fahen,

ta^ feine ^iranfhcit gcfährlid) ]c\), fo faiibten fte 'jefu tTcad]rid)t baüon
;

benn i'ic waren hber^cnqt, i'a\\ iii;t>ex fo bieten ^^remben (geholfen habe,

gerne fommen, nnb einen fo ^artlid) geliebten ?^rennb gefnnb mad)eu
werbe, •'.'öerr," (ießen fte ihm fageii, "fifbc, ten bn (ich l)a^, ber liegt

franf." @ie (iepen ibm nid)t bajn fagen : Äomm nnb heile ihn, eile

unb rette ihn üoni ;tcbe ; fte bcgmigren |Td>, bem ^^crrn ihre yioth n)if*

fen jn laffm, benn ^v wav ja xm&itiQ nnb unllig, il)nen and ihrem
©enbe jn helfen.

Ta Csefno baö hörte, fprad) er: '•' Tie Äranfheit i]t nid)t jnm !tobe.'*

piefe 3lnt>rort be^ giuigcn Csefn muptc tic Sd)Ua-|lcrn \fa5ari, alc^ |Te

ihnen hiiuerbrad>r nnirbe, hLHhlid) iH-runiubcrn, nnb fcwohl ihren — ald

and) ber "sitnger (Mlaubcn auf bic ']>rohc flcüen ; ba co gn iiermnthen

Uanb, ba^ l'a^arnt^ mit Xob aKiegaugcn fcun werbe, ehe ber in^te wie*

ber in 53ethania anl.ingte. Unb halb barauf yerf(d)erte aud) 'j,c\ii<i

feine 3''»A<^i* Jl^^'M beftimmt: "V'a,5arnd itl gcftorben."

Vcv (jüaiigcliil melbet nni^ im '^^Infan.qc bicfcr ©cfd)id]te,,laij ^ehi^

•lOcariha nnb ihre (Bd)wcficr nnb Va^arni? lieb hatte, nnb ta^ er, nad)#

bem er bic 53otfdHift erhalten, nod) ^wei) Xcic\e an bem £rtc üerblieb,

ba v5r war. (5r wollte ihnen inellridit ^u erfeniicn geben, taf^ C5r, nad)

erhaltener S3otfd)aft, nid^t aneä .^ialtfinn gegen feine g-rcnnbe ^ccicve,

fonbern ta% tie\€6 inelmehr nad) bem ?)iathc feiner ^^eii^hcit gefdiehc.

i^enn bie lange ^cit, baf; ^a^arn^? im ®rahe gelegen, lief; feinen (£d>at#

teil "oi^n 3weifol an feinem ^Jobe übrig, tilgt allen i>crbad>t üon ;Iäu*

fd)nng, nnb gab 2sefOet%»egcn eine pa)Tenbe C^k legen heit, feine '^iehe

fiir Va^arnm— nnb in feiner '^infenvecfnng ;;ngleid) feine göttlidie ?Dtad)t

an ben ;t^ag ^u legen. Seine Sd^vcftern unnben frcilid) über ihreö

Jörnberd ?eben einige ;tage lang in (Sorgen nnb Slngft tabiw gehalten,

unb mußten mit jerri)Tenem Jöer3en enblid) 3''"9^" ffutet^ (Sterbend
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fe^jn ; biefed unöcrgteirf){irf)e ^unbcr aber, ta^ in bem (Söangelium
fetbft bezeuget i\i, unt) baö llaiiuciibc (Jntsitcfen, alö bcr geliebte S3rubcr
il)nen üon bem ®rabe nnebergeoieben ipiirbe, imi^ <Te überfd)tt»englic^

fiir allen Scelenfdir.ievj belehnet" l}aben.

^fiiicl) 3L'crIanf biefer girci; Itage fpracf) 3t'ft!^ ju feinen 3»nöeni:
"Raffet unö n)ieber in ^Hi^äain gehen." '-^ob. C5ap. 11, SB. 7. 2^ie

Einiger eriiannten über bicfcn 51>eifd)la(], unb bei* ©ebanfe an bie ®c#
fa!)r, ber <kv fiirjlid) in jenem \fanbe au^ßcfe^t gewefen, er[ct)rerfte ^ie,

"Ü^Jeijter," fpract)cn fie, " jenei^nial ivoUtcn bie ^uben tidj fteinigen,

«nb iiü \v>iH\i mc'ocv tabin pichen ^ " ^lüiUilbu lyieber nnter benen Dciu

?eben ber föefahr am^felpen, tie jTd) bajnnuil lurfjtö lieber nninfd)ten,

alö eine ©elcgenheit ju l>aben, tid) jn tobten? C*f[»ö antvoortete

:

"Sinb iud)t be^ ZciQc^ ^lüclf 3tnnbcn? ^ll^cr beö 'Jageö wanbelt, ber

flöget fid) nid)t; benn er fiebet ba»^ l'id)i tiefer 5üelt. UÜer aber t>ei

i)Jad)fö iiHinbelt, ber ftopet fidi; benn cö iil fein Vid)t in ihm." 3ot).

(5ap' 11,S. 9. 10.

2>anüt lyoKte {iv jcimn ^siingern 3a verliehen geben, ta^ bie, fo im
©fanbcn leben, nnb nnter bcm nnirrenben Siid)te beö heiligen ©eifleö

banbcln, nid)t tl:rand)cln lyerbcn ; biejenigen aber, fo fid) bnrd) il)ren

unerlend)teten SBerjlanb leiten laffen, beilänbig in 3rrtl)it»iier falten

fönnten.

3iad)beni ihnen ^^efnö ihre nngcgrünbetc gnv«i)t benommen unb i^*

ren ©l.-mben geftärft hotte, fo bai9 (ir ihnen nnn tic Urfad)e feiner ^eife

in Subäam foUig nnb bentlid) erfliiren fonnte, fo fprad) @r: "Vajarnö,
unfer ^'^rennb, fd)läft; aber id) gehe hin, ta^ id) il}n anfwecfe." '^ie

^iingcr na()men feine Stntiuort bnd)rtäbltd), nnb envieberten : ^^S^cvVf

fd)läfct er, fo mvtio bcjjer mit iijm :" feine Äranfheit hat umgcfd^Ia^

gen, unb er ifl je^t tt)al)rfd)cinlid) auf bcm 5l'ege ber S3ejTernng. Ul>ir

tüi'trben bal)er fel)r nni>ernunftig hanbeln, jivci) ^agreifen ^u marfien,

um ihn bloö anö bem (2d)Iafe' ^n n>ecfen. »'öicrbei; gaben fic ihrem
^crrn il)re 5nrd)t jn erfennen, nnb jngleid) and) ju ttcrfteben, cö wäve
viel fid)crer, jn bleiben, wo fte u\iren, benn eine gcfahrt)clle iKeife nadj

'^üKia ju nnternei)men.

(Eie befanben fid) aber im \\rrthnmc; benn ber (»•üangclitl unteri^

rid)tet und: "(fr fagte üon feinem 'lotc^ fte meineten aber, er rebete

wom Ieiblid)en Sd)laf." Um nnn allen S^^^'-'if'-'^ l^^ entfernen, fo fagte

ihnen CscfncS frep heraui? : "V-'a^aruiS ilT- geftorben. Unb id) bin froh um
eurctmillen, bnfj id) nid)t ba geiiH'fcn bin, auf bafj ihr glaubet." 3d)

bin froh um enretunllen, bnf; id) nid)t \n ^Nubä.! geu>efen bin, ehe er gc*

(Sorben i)l ; benn ivdre id) ta gcwefi'n, nnb hatte id) ihn gefnnb c{cma(t)t,

(o miirbe euer ®lanbe an mid), alö ben ^JO?ef)Taö, tic gro^e Jßeftätignug

t.id)t erbalten haben, bie er nnnmchr empfangen unrb, ivcnn il)r feljeit

Werbet, ba^ id) ihn non ben .lobten anfeni>ecfe.

9iad)bem ^r feinen C'iiiiigern biefen ^euu'iö feiner göttlid^en ^ei^f
heit nnb beö 5Kath£^ ber i'orfehnng in bem :tobe '^a^aii gegeben hatte,

fel.Uc ber g6ttlid)e Cfrlofer nod) hinjn : "?lber laffj^ nn*^ jn ihm 5iel)en."

Sold^ergeftalt nnn fehen u>ir ^ffum, ber i*as^^'''"^ ^^"^tte ertvecfen fön^

uen, ohne baß @r feine l*ippen c^jfnete, ober üon feinem Sil?e \'id) erl)0*

ben, ben Drt feiner CJingegogenhcit jenfeiti^ beö C>'>vbanö ycrlaffen, unb
[eine Dteife md:) ^ubäa antreten, wo 31)" t>ie 3nben fiirjlid) ju tobten
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gctrarf)tet f)ntteii ; an^ feiner anbcrii Urfad)c, ali taß Sr peifönfirf) t»ejt

tobten l^^^al•um, oor fo üielen n>ol)lbcfannrcii Sci'ßf» i» '-i3ett)ama, j'ci#

uem ©terbcplal^e, miePeruiii jiim V'ebi'ii aufcnüeacii -- uuD CaDiirct) t?ie

(5iiin>ol)ncr jetieö y^lccffi'tS foiüol)!, a(ö aucli atiDfrc, bic in fommcnfccii

3al)i()nnbcrrcn havon l)5rcu UH'rCcn/jnr lUnferftebung bcc* cmigen l'c^

6cnö t^orbcrcitcn ni5d)re. @mnp ein bcaninöcrnöwnrbigcr 55cjvciö

!

imc jum Sinubilbc tayen nnifrc ^v bicfcei crbabcnc UBnnDcr.

X^a nun jefi't^ feinen C? nt|'i1)(np, nad) Csnbiia ju 3iel)cn, crf(ärt batte,

fo fpvad) 'Xl)oniaö, ter in tiefem Unternel)mcn nni* (]eiDi)Jeö i^crberben

ücrau^fab, bod) aber feinen Ji>Trn nid)t iieiiajfcn ivoUte : "ii'ajTetnn^

mir^icben, bag n;ir mit ibm fterben." ('aFt nnö nnfern S^evvn auf bicfer

.qefäi)rlid)cn diciic nid]t uerlaiJen, la^t nmi mir3icl)cn nad) xjubäa, fo t>a^,

mnn bic 3nben, teren bitterer S}a^ unö iüol)l befannt ift, 3i/'n baö l'e#

ben nel)men feilten, wir ebenfalls mit jbm fterben mögen.

I^aba^ llnterncl)men feil befd)lo)Jen ivar, fo trat j^'f«^ '"it feineu

3ün0ern bie 3icife an. I^er UL'eg nad) ^etbania fnbrte fic bnrd) Sa*
maria nnb OKUilaa. " Unb aiß er in ciiu-n '-^^iarft fam, bej^cgneten il)m

geben aa^fäl^ige l^iänner, tie \liu\icn wn ferne ; nnb erhüben it)re

«Stimme, unb fpradKU : 3cfn/ lieber yjjciilcr, erbarme tid) unfer. lluö

ha er jTe fab, fprail) er ^u ihnen : Ok'bet bin, unb ^ci^ct end) ben ^rie^

llern. Unb e^ .qefdjal), ba fie binßingcn, unuben fie rein." l'uc. t^ap.

17, 3Serd 12 — 14.

(Jincr aber unter biefen (Jlenbeu, ber ein (Jinjjcboreuer biefesJ ^au"
heß \v>.iv, ba er fah, baß er gan^lid) l)ergertcllt war, fcl)rte um, unb prci*

fetc ®o:t fiir tic grofjc ®nabe, bie {iv an üvm getban. ^v hatte fid^

guüor iHMi uiiferm >;^eiIaubc entfernt gehalten ; baer \~\d) jel3t aber rein

fühlte, fo uabetc er fid) feinem ''ilJohlthäter, i>annt \lc alle M^ ^iüunbcv

bctrad)ten founten, fiel ju \mK\\ '^n^cw auf fein 3lngeftd)t uieber, \m\i

bauftc 3bm in tiefer ^emuth, tafi ^v jTd) berabgelaffcn unb feine grd^*

lidK Äraufheit geheilt babe. ^efuö wollte bei) biefcr (yelegenl)eit beneu,

Jüeld)c bnrd) baeS ?id)t ber ^Ivibrbeit |Tnb erlcud)tet worbeu, ju üerfteljeu

geben, baf? fie gleid) biefem Samariter ein äbulid)eö frommeö £anfgc^

fübt bcjeigt haben follten, unb fprad) bedrDegen: "Sinb ii)rer nid)t5eh!i

rein geworben? UBo jTnb aber tic iWnine? X?at fid) fouft feiner gefuu^

ben, ber wieber umfehrete unb gäbe ®ott tie ^bvc, benu biefer j^rcmb;

ling? " l'uc. ^ap. 17, a>. 17. ik
'3vfui^ feilte nun mit ben ^iingcrn feine ;^eife fort, unb ad^ fie gcu

58etbania famen, l)öretcn \~\e yon einigen (iiuwobueru biefe«^ giccfeuö,

baj; ^*ajarnö uii1)t nur tobt fci), fonberu feit inev !tagen im ®rabc liege.

2;ie Sd)wefleru waren gän^lid) i>om Plummer baruictcr gebeugt, unb

viele gilben famen )>on '>ruj\ilem ber, \u' ub:x beu iU'rluft il)reö 23ru*

berä ju tröfteu.

(i$ fd)eint, tie ^ad)rid)t dou unferciJ >;crru 3(nfuuft fam üor ^[)M

nad) ^etl)ania ; benu ba 93Jartl)a, be^ ?a^aruö Sd)we|1er, yon bem S>er^

üuuabeu beö S)cxvn borte, ging fie ani, Csbm entgegen; ^JDfaria aber,

bic üou einer flilleu fd)wcrmnthigen ©emutbdart war, blieb ju i^anfc.

vVtaum war fie bei) ^efu angefommeu, fo Irad) fie im Uebermaa^e be^f

Sd)merjenö in biefe fläglid)cn ^föortc awi: ''.^err, wärefl Ui l)ier ge^

wefeu, mein 53ruber wäre uid)t geworben." i:ätte|l bu nnferer 23ot*

fijaft ©eher gegeben, fo Hn id) iü'crjeugt, baf) beine gürbitte jum ^im#
20*
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ntel itnö S^itlfe gcbracl)t battc ; mein 5?riibcr wäre Don feiner Äranfhett

gcl)ct(t werben, unb würbe jcl^t nicf)t im ®rabe livQcn.

Wlartba l)atte ebne 3*i?pift'l <*'•"<? bo'^p ?i)teinung ttcn nnfer^ ^etV

Ianbe:5 ^Iliact)t; |Te glaubte, ber Xc'o bitrfe fld) 3ln" nld)t nahen, unb
wäre beöwegen ^'e\nß t»er ihrcii S3rnbcrii S^obe nad) 2?etbania ge«=

fommen, fo wnrbc er fein Dpfcr beö ,^tüni,qö ber ©direcfen (jeworbeit

fei)n. (2ie bacbte, (5r wäre nid)t im ©fanbe, ^ranfe in beV (Sntfev'

ininc] <]efnnb ^n nindicn; bemohnerad)ter aber frf)icn ein bnnfleö, un#

befannreö ©efitbl it)r bie 5?effnnng jn^ufliiftern, ber 5?err werbe hoöj

^nr ?inbernn.q ibre^ tiefen Ö5ranieö nod) erwaö für fie tf)nn. "3lber

idj wei^ nnd) ncdi," fprad) |Te, " baß, wa^ bn bitteft yon ©Ott, baö
n>irb bir &ott geben." Sie bad)te, ^efnd fonne burd) ®ebet alle^

crbaftcn, nm wa^ (5r bitten w>oUe; ffe grnnbete baber ibre 5;>offnung

nid)t anf feine ?iJJad]t, fonbern i^;e(mel;r anf tk 9!Umadit ©ctteö bnrd)

feine ^ürbitte. Dbne S'^cifel war eö ibr befannt, baß ber ert)a#

bene (^rfi^fer bed 3flin Xoditer nnb ber üöittwc <Bchn ücn 9(iain

t)cn ben lobten erwecfet b^be; ibreö Sßrnberti 5Öieberauferwecfnng

ober hielt ffe für yief fd)Wicrigcr, wal)rfd)cinlid) tücü er fdjon länger

tobt war.

5efnö aber wnnfd^te ben mangefbaften ©{anben ber 9J?artl)a jii

ftärfen, nnb fprad) beöwegen: "X'ein 53rnber foll anferfleben.*' ll^a

Sefnd biefe Jöorte etwaö bnnfef, nnb ebne tk ^eit ^u beftimmen,

fpradv fü yerflanb fic 5!Ttartba bfcö al^ einen ^roftfprnd), wobnrd) dr
fte anf tie atigemeine 5(nferftebnng l)i\\ ycrtröfte, nnb antwortete ta<

ber: "^h1) wci^ wob(, tafi er anfe'rjieben wirb in ber 5(nferflebung ant

jnngften Tage." ©ie glaubte feft an biefen widjtigen ©ianbenöartifcl

ber cbrijllidKn 5KeIigion, bie 5(nferRebnng ber ^tobten: nnb
war über^cngt, baß an jenem großen Tage andi ibr SSrnber öom (Stanbe

anferfleben werbe. ?fnf biefen Tag bin waren alle il)re .v>o|fnnngen

geriditet, benn fte badete nid)t, ta^ ber Sobn ©otteö iljvcn 5^rnber anö
bem <2d)fafe bes! Tcbe^ wccfcn werbe. 3ff"^ antwortete ibr baber, nm
fic in biefer crbabencn 5Babrbeit jn nnterriditen: "5d) bin bie 5lnfer*

f}el)nngnnbbaö!^eben." 3d) bin ber Urbeber ber 5lnferfte!)nng, tk
Dnette nnb ber @eber tc^ ^ebenii, baö fie bann empfangen werben

;

nnb bcdjregen fann id) and) eben fo (eid)t jciit ben Tobten erwerfen, aU
an jenem Tage. " ^Qer an mid) glanbet, ber wirb leben, ch er gfeid)

llnrbe. Unb'wer ba lebet, nnb glanbet an mid), ber wirb nimmermebr
flerben. ©lanbeft bn baö?" '

5l'cranf ?0?artba antwortete : "^err,

ja, ki) glaube, baß bn bift (5{)riftnt^, ber gobn ®otteö, ber in bie 21'clt

.qefommen ift." 3d) glaube, baß bn ber wabrljaftige ?0?efjTaö, ber

ijängflöerbeißene, bi|l, nnb glaube be^wegen anrfi, baß bu ^)lad)t babejl,

fltteö baö ju tbun, wa^ bu'fagefr.

?!)?artl)a fdiien jeljt einige bunfle .^>cjfnungen gefaßt ^n haben, baß

ibr 55ruber nnperw>eilt anferfief)en werbe ; fie »erließ beöwegen 3ff"'"

auf bem ^elbe, eilte beim nnb rief il)re Sdjwefler, wk & H)v geboten

i)ötte; benn fic w>ollte, baß and) ?OZaria nnb ibre ?5r<'«"t'e »on biefem

erhabenen 5ßunber Beugen feijn foUten.

Manm hatte ^J!T?aria gebort, baß ^scf««^ gefommen fet), fo »erließ fie

fogleid) ibre jiibifd)eit TröRer, bie nur ihren ,^untmer nod) üergrößern

tialfen, nnb eilte jn ihrem >:eilanbe. X'ie ^ut^en »ermuthctcn, fic fei)
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l)inau^ gcgaiiß^n, um auf bcm OJrnbc thrcö ^Prutcr^ ju rocincn, fcfg*

tcn il)T nadv iinb famcn jii fcein qrc^en ^Propheten, bcr all il)rcn tiefen

05ram l)cilcn lüotltc. Unb auf tiefe 2lrt ttturtcu bic Subeu, )reld)c ücn
2erufateni <^efcmmen trareu, tie jroet) tief befriibteu Sclwelleru ju trö#

flen, ju bcm ®vabe bcö l'ajaruö gebra<i)t, \w fse ücit fciuer 2Uiferftcl}i!ng

3lugeugeu(^eu waren.
"(Scbaib dJiavia ffdi bcm crl;abenen (5rlofer bcr ^Jienfdien öcnat)et

Imtte, fiel ftc ii>m jn '^nf^cn, unb mad)te, unter einem (gtrcnie üon
2!hränen, mit tiefen jammerücUen ^Berten ihrem gepreßten 5;»er^en

luft: ^'i?err, »Jirefi: bn bier (]cmefen, mein SSrnber n>ärc nid)t Qcfioxf

ben." Äein 2ßnnDer, bcr bvirmhersigc 3ffn^ war gerührt über einen

fo rührenben 3lnbliif ! hieben 3bm j^unb ^Oiartha, in Itbranen jerflie*

f'enb, ^n feinen ^ü^^en lag bie 5ärtlid)e 5!)iaria, n^eldie ebeufallö ihrem

iisd)merje unb ihren ^hränen iiber ben 5>erlu|l: eine^ geliebten ^ßruberö

freien ^auf ließ^. unb fcgarbic ^uben, tic gefcnimen j'raren, bie tro(l;lü*

fen (gdnvcftern gn tri^flen, fontiten ihre ^Peuvgnngen nidit langer unter*

trncfen, fonbern überrcaltiget non tem 5lnbli'rfe feld} unfäglidKU Äum*
meri?, n.>eihten and) jTe beiit Slnbenfcn beö geliebten «liebten ihre $thrä*

neu, unb red)fferligten bnrdi tiefen ^oü ihrer 3ld)tung ber (5d)tt)efTern

trcftlofen <Bd)mexi, tem ffe jTdi über ten 9>erluft 'ccC- theuren 5?ruterö

«ngeftört überlief^cn. Jefuä fcnnte ben Slnblicf ber tranernben (2d)n?e*

ftcrn unb ihrer ^rennbc nidit länger ertragen, ohncXhcil baran ju neb*

tuen; fein .^?erj jerflof; bet; tiefem fdnnerjlid)cn 3lnblirfc: (5r unirbc

im ©eifle ta'oon "gerührt unb ben^egt."

$r UMiiffdjtc ben <3d)mer5 unb tie 5^cforgnif? bcr fvcminen 5Beiber

ja bcrnhicicn, unb fra(\tc fle, jvo ffe ^a;arum hin begraben hätten?

9iMd?t, ^af cß 3hm »erborgen u\ir, wc ter :tettc begraben liege; tenn
(S^r, ter in ter^erne t)cn feinem Itcte ^enntnif? hatte, unt ihn mit

einem ^iScrte anferwecfcn fcnnte, lyiij^te wobl, wo feine Ueberrcilc

begraben nvircn. Sic gaben ^hm baranf jnr 5lntircrt: "ijerr,

fomm, unb ffche e(^." T:ev (Sohn &ctte^S bewies bey biefer ©clegen*

bcit, ta0 Qv nidit allein ßktt— fcntern andi y)?enfdi, unb ta^n ein

93?enfch üom tiefflcn 9)?itgefnhle wciv. Unb tt>ir megen hier t>en 3bni
(crnen, bat) baö 3artgefühl teö i>er,^en^, wenn c$ feine Sdiranfen nid)t

turd'biidu — unb tie gefelligc !X;hei(nahmc an unfereö ?täd)|ien 5l'ehe,

renn biefelbe nidit au^fd)ireifenb ift, unb würbig angewentet wirb, mit

tcn hfiligncn (Mefnhlcn ber Seele vereinbar i)l. 3ffuö nahm innigen

Slnthcil an ber aUgemeincn tiefen !^raner. 3a ! er öcrgo0 ^Jhränen,

mit tad jn einer 3«'if/<^f^ ^^ fl^f« ^'«^ grü^^te 3fi'9»i^ ffi"fr ©ettheit

ablegen wellte.

t'ie 3: brauen 3efu überzeugten tie '^wtcu, baß St Sajarnm äugerfl

fiebhabe; @tlid)e unter ihnen aberlegten tiefen Urnftanb .^n feinem

Siadttheile an^; benn ffe nrtheilten nad) ihrer fdiänbtii1)en unb nieber*

träditigen T'euFnngöart, baß (5r ihn an^ feiner anbern Urfad)c in ber

Ql^elt habe fterben lajTen, alt^ ta^ (5r bie 5)iad)t nicht befcffen habe, ihn

^n retten. Unb bafie ber 5[lJeinnng waren, baß tai^ $Bnnter, wcldieö

(5r, wie fie erfahren hatten, wahrenb tem ?aubhnttenfe|lc an tem 2?lin*

ben gethctn, jnm wenigflen eben fo fd)wer gcwefen fciju muffe, ai6 bic

iöeiliing einer töbtlid)en Äranfheit; fo fingen fie a\\, anö:) fegar jencet

5S3nnber in S^^ifft jn Riehen, weil (5r ba^ ?elj>tcre yerabfäumt habe.
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"Äonnte, ber bcm S3{tnbcn bic 5tugcn aufgctl)an l)at, «icf)t ücvftf)a|feit,

bap aud^ bicfer inc{)t flürbc?
"

I^er S^cxv adjtetc ihrer ^racic nütt, ihre tierharteten >;^erjen unb
Minbcr Unqlauhc ahcr fc()nicrjtcn 3hn, imb (5r unirbc abermal iuiiigfl

betriibt, a(ö (^r bem 55cgräbiupplalie beö 3>erftcrbencu suqin^. 3Uö

(5r am @rabe angcfiMiimcu u>ar, fpracf) iiv : ".^cbrt bcn (2;tfin ab."

)}iarrha aber fprad): ".N;^crr, er ftinfcr fd)on, bcnn er iil üicr Xagc gc*

legen ; " ober, um bie Stelle ncd) beiitlii1)er jii mad)en, er hat fd)en

iner Xage im QSvabs gelegen. (Sie mcllte bamit fo üiel fagen, mau
fönue ihreö ^gruberd ^teberaufleben jet^^t uid)t mehr erwarten. '^Cf

fnö aber gab ihr einen feierlicf)en SSerirei^, unb lehrte fTe, ba|5 bei)

CMott uidnö unmi^^lid) fet), i\n\> ba^ Ue engen (Sd)ranfen beö menfdy*

lidjen 2>erffanbeö tic Ok'roalt tci 2lllmäd)tigen uid)t fa^en fcunteu.

"A>ibc i&i bir nid)t gefagt, fo bn glauben würbefl, bu follteft tic SytVf

Iid)feit ®otteö fehen?" X^aß heigt: S^'ahe nur ©laubeu, unb idfwitt

bir bie ©etvalt bet^ 3lllmäd)tigen seigen.

3llö @r ber 'üOiartha 3weifel gehoben l)atte, erwartete fie unb bie

Hebrigeu tie grope $that in tiefem Sd)weigen, unb h&ben, bem S5e*

fehle beö €el)neö ©ütteö gemafv bcn Stein ab, ber auf baö ®rat>

gelegt war.

Jefu^ hatte ftrf) bet> mehreren Gelegenheiten, jum SSeweife feiner

Senbung, offentlid) auf feine ^l^nuber berufen, richtete aber nid)t ye^

bes^mal ,jnüor ein Ö5ebet ju feinem himmlifd)eu Safer, ehe (5r baö
äönnber wirfte. i>a (iv nun aber ben l'ajarnö von bni !lobteu aufer*

wecfcn wollte; fo betete Qv für feine 51ufer(tehung, um beu Umgeben*
ben ^u jeigen, ba0 ffe, ohne bie unmittelbare ©inwirfung ber 3(limad)t

O^otted gefd)ehen fönue. ''Sater," betete (Sr, "ki) taufe bir, ba^ tu
ntid) erhöret hall. S'cch idiwcif;, taft t^u mid) attejeit hi>refi; fouber»

um beö Solfeö willen, baö um!)er flehet, fage id) c^, ba^ jTe glauben,

bu habeil mid) gefaubt." Zsob. (5ap. 11, S. 41. 42.

5d) hege feinen 3rücifel, baf? tu mir 9)?ad)t gebefl-, bie|eö ^Bnuber s»
Wirfcn, uiib hctc beöwegcn and) uidit um meinetwillen, id) weip wohl,

bu hörcinuid) allezeit.
'

^d) bete um beiiSolfeti willen, um e^ ju über-

?,eugci?, baß bu mid) liebe|l, ta^ bu mid) gefaubt hafi, unb ta$ bu allejeit

tet) mir bi)l.

311'^ gr feinem Satcr gebauft hatte für biefe ®elegcuheit, feine i^err*

Iid)feit i^n offenbaren, rief (5r mit lauter Stimme: "^a^aru^, fomm
l'erauti." X:er laute unb allmäditige 5)fuf bet^ Sohueö &i}ttcß erwcdte

ben lobten; ber eutfcelte Staub erhielt i?eben, un'o er, ber t)ier Xa(\e

fd)on im füUeu Grabe gelegen hatte, gchord)te augeublifftid) bor gewal-

tigen Stimme. "Hub ber Scrfiorbeue fam herau(<, gebnuben mit

(Mrabtiuhern c\i\ .\:^änbeu unb y^-iißen, ujib fdn 3lngeffd)t t»erhüllet mit

einem Sd)wetfnud)e. >fui^ fprid>t ju ihnen : Vöfet ihn auf, unb laffet

ihn gehen." Csi-^h. (5ap. 1I,S. 44, (it^ wäre 'j'^iivS etwaö i*eid)tcö ge*

wefeu, burd) fein y)?ad)taHnt ba^ Sdiweif;tud> unb tieCMrabtüd)er abliXf

nehmen, womit l'ajavui^ gebnuben war; (5r brad)te 3bu aber herauf,

wie er gelegen war, unb gebot ben 3luwefenbeu, ihn jn löfeu, ai\f baß

fie yon bem 'iöunber \n\i) beffer itberjeugt würben, benu fie erhielten

baburdv baß ftc bie Grabtiidier abnahmeit, txe öoUileu 53eweife feineö

/tobeö unb feiner 3lnferflehung. I'enn erfllid) hatte er halb umfoui*
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tneii nuijTen bitrd) ba^ fcjlc (gtnl)üllcit iiub Umwinbcn bcr ®rabtüd)er,

Vtvnn er and) icbcntic^ bec\vabcn VDcrbeii wäre ; bic^ mar felcjlid) ein

i!inriberfpred)[iif)cr 53erDcit.v"ba)l Va^anti^ (dien mehrere Za(\e "tebt ge*

tv>c\in, el}e Scfuö ihn tviebcr aufcnDccftc : iinb iiberbicß, alö' fi'e it>n 15*

fctcii, beten ibiten bie CMrabtüdicr biird) ihren öentd) iinb anbcre Slnjei*

d;cn uiitrii<3(id)e ^{enn,5eid)cn ter anc^efangeneii -Beiwefuiiq bar, [o t^a^

f ^
'

'
'

mc
ff"

, , ,

Singe, [eine frifd;e "^arbc, unb bie gefunben S^en^cnnngen feinee* ^dbeß,'

ben jTe beii bem 3(bnebnicn ber @rabtitd)er jn betajteu' hatten, itber^cngt

werben fci)n, bafi er jTd) in üellfeinniencr (^efnnbl)eit beftnbe, nnb l)atj=

ten mithin eine 6^efe(]cnheit,bie 'liBabrheitbeii^iönnberö anfögcnanc|le
;;n prüfen. 3" beni 5?ctraßcn nnfcreö .s?errn bei) biefer ^Gelegenheit

fi'nnen wiv eine o,ci\\^ eigene nnb befenberc (2d)i.Mtheit trahrnchmen,
nämiid): Qv änderte tvcbcr gegen tic jn?cifclnben gd^iüeflern, ned) gc*

gen bie bei^h^iften C^l5ben ein ein^igeö äöcrt bc<^ 'I^abclö, ned) lie^ iiv

ein 5öort be^ ^vehfeifen!.> faKen ; fenbern: '"(?efct ihn auf, unb ia^t

ihn gehen/' vearen [eine einzigen 51'erte, tic wiv anfgejeidjnet ftnben.

iiv blieb fid) bei) biefer — fo Yoic bei) allen anbern (Gelegenheiten,

treu, namlid) : ein ?Oinftcr u\^hver Xemntt) nnb gänjlidjer @elb|lücr*

längnung.

©in feldieo i'önnber veirftc ber ®obn (Si^tm in S3ethania ! nnb mir
f)aben in ber 2{nferj^ehnng bey Va^arns^, ber bnrd) ben allmäd]tigcn9{uf

3efn au^ ber ^sermefnng mieber anfermecft nnirbc, ein mahrcö ©in.n*

bilb nnb eine herrJid)c SSerbei^nng »en ber5lnferflehuttg unfereö ?cibc^

nm i'üngllen ^age, wenn baffelbe 03iad)tgebet, meld)eö ^'agarum miebcr

in'£? 'icbcn rief, and) unfern jerflreuten (Btanb verfammeln unb jiir

Un|lerblid)feit erheben mirb.

Il'iefe au^crerbentlid)e liltadit, ireld)c t)cr ben Singen einer 5!>?engt

^elfe^, nnb in ber^ccihe von '"sernfalem geojfenbart it-nrbe, beilegte fc-

gar tk SSerurtheile ber ^>erftecfteften unter bem iselfe. ä>icle glaub
ten, "^scin^ fenne 9iiemanb anberi^, ali^ ber gre^e^ langnerhei^euc 9J(efr

ftaöfei)n; 3lnbcre aber, bie immer ucd) aiif einen meltlidien ^^ürRei'

befften, unb beömcgcn '^Im nidit fiir ihren .^^eilanb anerfcnneu mellten,

fihen 5hn mit ^\>vn unb Seraditung an, worunter fid) bie i^oheupriej:

'Irr nnb Sdiriftgelchrtcn befenberd aui^jcidmcten. I'iefec^ feivehl, alö

atid) bie iibrigen ^l^nnber, bie iiv jur 53ejtatignng feiner ©enbung ge*

than hatte, maren aber jn cfTenbar, ahS bci^ fie hätten öerlauguet mer*
ben fönneu; unb beiimegen gaben fie »er, feiiie einzige Slbfidht märe,
eine neue SKeligien^fefte gn fciften, meburd) ihre Kirche unb bie 9iatiott

i:i (S^efahr gebrad;t mürbe. " Ta rerf.immelteu bie ^ohenpriefler unb
bie ^>harifäer einen diatl), unb fprad)en : 5Baöthnnmir? tiefer

^.t?ienfd) thut t>iele 3eid?en. ^ajTen mir ihn alfe, fe merben alle an ihn

('Janben. So femmeu bann bie i)\ijmcr, nnb uel)men unö l*anb unb
y^entC' 3oh. (5ap. 11, 2'. 47. 48.

I^aö gemeine 9?olf, l)ingeri|yen bnrd) feine ÜBunber, mirb 3bn gemi^
ned) fiir Ven ?(J?efiTaö auffeilen, meun mir eö nid)t ^u pcrhitten fnd)eu

;

bie $)?emer aber merben alöbann unter bem Sermanbe einer (5mpi?rung

«n^ unfere ^^rciljeit unb S)Jeligien megnehmen. S'cömegen famen ftc
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cnb(irf) SU bcm 53cfd)fuJTe, 3bn 311 tötfen. 93iit bicfcm 2?efcf)hii]e flinim*

tcn aber m&it alle überein ; tenii ttiicoteiiua^, üoRpl) wn 3irimarl)ca,

wnö anbere 3'-in<Fr iinfere-< .'öeilantco, a>eU1)e tainal^ yjiitßlicDer tcö

^{atbeö waren, verwarfen, in üJ5errart)run(3 feiner UlUinber nnö feiner

lliifcbnlb, tic\c ''Mci^vc(]d alei unj]ered)r. ' CSaipba^, ber 5;^obepric|tcr;,

aber eriDieberte ibncn/Deni OnnnC'fal^e menfcl)licl)er ^tlngWit gemap,
ta9 ©taatciflnrjbeir guweilen einen uni]cred)ren ^Sd)ritt notlnvenbitj

itiiadnv um t^aii'^öobl Dei^ ^itaate^jn fid)eru. "3br »in|Tet ntd)tt^, be;

teufet nud) nid)t^ : ^6 Ol iv.\6 be|)er, ein ^I^ieufd) fterbe für ta^ än^lf,

fccun tan ^aü gan^e t^oli Derberbe." 3ob. C5ap. 11, S. 4.9. 50.

511«^ t)er diatl) nun 3cfu Zot) bcfdilotJen balle, fo nberlecjten fie l^on

(ir ijleid) nur ^wei; yjieilcu bai>o:i entfernt mar; fent'ern (5r hei^ab l"td)

tiad) C^brcm, einer vitabt nabe bei) ber '^Jlsui^e, vdo (S'r mit feineu 3ün*
gern »enteilte; beim (5r rooüte nid)tsu weit in-? ?anti biueiu geben, ba
ta^ iDfterfeft beraunabete, an tyetd)em feine V'eibeu anfiujjen.

^cfiiö wcii't'aäct ^Cll Untcr^aiiä bc6 ju^iflt)cu ;)\cicf)C£:, llll^ (cl;rct in ®lcicf)niffcn. —
(Sr l'ci^iict tic tlciucii Ätnfci-, al» D3Jii|tcr ctiic« l)immli|ct;cn unt» <^ri|Uict}eii i&t'^

initti;c5.

iöabrent» 3cfuö uabe bei) bcr U^^it|le in fcer (sinfanifcit yenDeilte,

fragten 3bu etlid)c ^>l)arifäer, \x>cnn ba^ "^^Idd) beö 'üJteffiaö anfange V

3bre änguliibe 5tad)frage bierüber brand)t fein (^rftauneu ju erregen;

benu ba |"te |letc^ in ber irrigen iDieinnng rtauben,baf; C5r in ^>rad)t mx>
5?errlid)feit erfd)cineu iDerbe, fo mar it)r Ul^unfd) natürlid), 'Ca^ fein

dtcid) ba(D anfangen möge, ^jc^m^ aber «erlangte, jTe anö ibrem ^rr*

tbume jn rcipeu, unb lebrete ibueu, beö "OTJeftTa^ ^3{eid) betlel)e nid)t in

irgenb einer äuf;erlid)eu i}\egicruugi^fi>rm, iüeld)e in biefem ober icueiit

^an\)e burd) y^cner nub i£d)U)erbt gegriinbet unnbe; foubern eö beliebe

in bem ©el)crfame beö menfd)(id)en „s^erjcu'^^u ten ©eboten 0otteö,

meldie^ burd) eine neue ^Jfeligioui^lcbre ju ^;^tanbc gcbrad)t werben

mütJe, unb biefe Vebre werbe jelso geprebiget. (Eie gäben fid) babcr

»ergeblid)e y[IZnbe, "oa^ ^cid) Ok>tteö an biefem ober jenem Drtc gu jfu*

d)cn ; bcun cö Wvire wn CSbrifto unb feinen 3lpo|le(n fd)on unter ibucn

gepredget— unb burd) ^ablreid^e ^ilUiuber beflätigt VDorbeu. "2*09

bkid) 6)ettcti," fprad) (5r, "fommt nid)t mit änfferlid^eu (S5eberbcn.

y)ian wirb and) uid)t fagen : (giebe, bier ober ba i\i eö. :i^enu feljct,

ba^ dieid) ®ottcö i|1 iuwenbig in eud)." Vuc ßap. 17, 2S. 20. 21.

3Uö @r ben ^pbarifäeru biefe 3(ntwort gegeben batte, waubte er ftd)

an feine ^m'g^»"/ uub weiffagtc l^or allem "iJÖlfe beu Untergang beö m
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bifd)cu 9?cid)eö ; tetjcn 9?clii]ion imb irclr(id)c aScrfaiJuitg baii j!)>iiipf#

l)ml)cnu9 uur, bat^ bcr ^rifning fcincö Diciclieö im Uiie.qe flanb. I*ic6c

iinb 5J3armhcvjitifcii avircii aber ftctö tie hciücvru\l;entcn ^raralrcv*

jitgc unferct^ .s?cilaubcö; (ir t>crfiuitu]te ihnen tabcv bicfeo foiirecflidie

Unglitcf auf eine ^^Ur, tie ihnen jnr '!;i?nf;e nnb ^nm a^orthcile ticncu

follrc. CSr ücrfünbij^tc ibnen, bau bicfcm entliehen Untei^gange ßvcile

X^rnhfale »crauötieheu lünrten; baj? jTe alöbann bie Ö)ej3enu\ut unö
ben Zxoft te^ 'O.UcinaS ängftlid) )Tch aninfchen iiMirbcn, fte fcUren 3hn
aber iurf)t fchen. '' ii6 \v\vt> tie ^cit fornmcn, ta^ ihr werbet be{]e[)rert

ju (eben einen Jlag bCi? ^OJenfchen Sobnö ; unb werbet ^^bii nid}t

fel)cn." \Jnc. Gap. 17, 2^. 22. Taranf warnte ör fTe i^er bencn, tie

allerlei; ?02itte( unb ^ÜBefie anrathen werben, beni Uni](nc?e gu entrinnen,

bie aber alle frnclulo!^ wären. " Unb jTe werben jn end) facjen : Siehe
pier, Oehe ba

;
gebet nid)t bin, unb feKtet and) nidit. Tenn wie ber

SSlitp oben ycni i^inimel bliBet, nnb leuchtet über aüe^, baö unter bem
5>innncl i]t, al\o wirb beö ^)3tenfd)en 3ohn an jeincm ZaQe fcpn. 3u#
»er aber mu0 er inel leiben, unb verwerfen werben von biefem C^e#

fdUed)te." Uc. (5ap. 17, X^. 23— 25.

I^eö ^)ienfd)en Sehn wirb fdniell unb nnenivirtct fcmmen. (5r wirb
fenimen in feiner S-tärfe unb nüt gret;cr 5)iad't; (Sr wirb aUeii, m\i^
jTd^ ihm wibcrfelH't, ftnijen, feine ^'t'inbe mir fdineltem ^erberben über*

fallen, unb fein ^ieid> unb feine 9ielic)ion auf tirben ftiften, fo fd)uell,

als ber iMi!3 i»cn einem Xheile be^^ .'oimmelö ^nm anbern fUcc^t. (5()C

lld) aber bicfc 4^inc]c begeben, nuuV (Sr jnycr 2?iele^ leiben,'unb uon
biefem ©efdiiedue i^eiworfen werben.

y^erner that (Jr ibnen ju wiiJen, ta^, trc^ biefeö Ungtücfeö, weldieö
tie 3nben fo fdnwH unb yerberblid) überfallen werbe, fic benned) in il)*

rer üerftodten '^lintbeit beharren werben, wie tie 53cwohner ber alten
^elt ;,ur 3eii" ber Snubfluth, ober wie bie ginwehncr ücn Scbom, ehe
bie gtabt jerftort würbe. ''Ilnb wie e6 gefdiah ju ben Seite" 9teä, fo

wirb eti and) gefduH^en in tcn lagen be? ÖL'ienfd)en Schnei. Sie apen,
fie franfen, fie freieten, fie lief5en"',Td> freien, biii auf ben lag, ba Tica
in bie 3lrd)e ging, nnb fam bie Snnbfinth, unb bradite fie alle um.
:^ejTetbigen gleidien, wie eö gefdiah ^u ten Reiten ^ct^. <Bic aßen, fie

tranfeu, fie fauften, fie üerfanften, fie pf[^t"Stc"/ l^e baueten. 2ln bem
!tage aber, ba ?ct auß Sobom ging, ba regnete eö ^euer unb Schwefel
»om i>immel, nnb brati)te fie alle um. ;?(nf biefe -il'cife wirb eö and)
gehen an bem läge, wenn teS 9?ienfd)en Sohn foU geoffenbaret werben.
2ln bemfelbigcn läge, wer anf bem 'i^ad)e ift, unb fein .'öau^rath in bem
5>tnfe, ber iTeige nicht hernieber, batJelbige ^u holen. 3^c)Tclbigen glei*

rf)en, wer auf bem "^elte ift, ber wenbe nid)t um nait bem, baii hinter

ihm ift. ©ebenfet an ?otö Ul'eib." \?nc. (5ap. 17, ^>. 26— 32.

'

(5r fonnte fein paffenbereö 5?eifpiel anfuhren, al;? bati Pon ?otö
^eii\ Vcutt wenn einige feiner S'ibörer burd) übermäßige ^iebe jur
5Belt, fid) verleiten laljen follten, ihre (Sjiiter retten ju wollen, nad)bem
ber i^immel fie burd) allerlei) 3c'id)en, bie lun* ber Serf^önnig Jenifa*
fcmö gefdiahen, Por ihrer 05efahr gewarnt hatte ; ober im '^v^llc fie au^
?[){angel an ©lanben fid) fd)mcidicln follten, baf; baö bem Solfe gebrol)te

Sl^erberben entweber nid)t fo grof? ober fo fd)nell fci)n werbe, ali^ dv eö

geweijfagt Ijatte ; unb wenn fte beeiitrgen uid)t eiligil fidj auf tie 'Jluc^t
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hcQei)cn würben ; fo Fcnntcn <Tc in ?ctö Weih ein fd)recfftrf)eö S5eifpiel

ihrer (Bitnbe mxti ihrer Strafe fehen. ör fe^te bann ncd) binju, ba^
bie, fp ihr ?cbcn ängtlltci) ju erhalrcn wiiufditen, nm bie eitlen ^reubeit

ber 5l?e(t ju ^jcniepen, ci^ iievlieren [oKten ; biejenic^cn aber, n>c(rfie bc^

reit wären, ihr ?ebfn in feinem 1^i^nftc nieberjnlegen, eö auf e\v>ic\ er*

hatten werben. '"®er ba fuchet feine (Seele gn erhalten, bcr wirb fTe

verlieren; unb wer fic rerlicrcu wirb, ber wirb ihr jnm ?cfcen helfen."

l'uc. gao. 17, 2S. 33.

5cac()beni S'r ihnen bte 3fi'(?cr«ttc^ 5'^ntfa(emö öerfi'tnbigct hatte,'

fprach nnfer .v^eilanb fcfncnbeö &Uid)m^, unb ermahnte fte baburd?

gur ^l^eharrüdifcit im ®ebet, auf baf; fie in ihrem i;^erjcn nicht matt
cber la^ werben, unb bicfe nethweubigc ^flid)t üernad)Iä^igen ober

gan^ unb gar uufcrfaflfcn.

3n einer gewiffcn (Stabt, fprnd) bcr .»öcifanb ber Welt, war ein

^iditer, ber ffdi nidit J?cr &ctt fürditete, auf bie 25erfd)riften ber 5Keti*

gicn nid)t aditetc, unb fc reidi unb gewaltig war,ba^ er fidi niditö bar#

um befiinimcrte, wa^ tic ?eute lUMrihm fagten. (Seine Urtheilc fielcit

baher gemeiniglidi fo aui:^, wie c^ feine ^^Jannen ober fein Sigennnt? ihm
eingaben. 3n berfelbigen 'istabt lebte aud^ eine 2Öittwe, tie feinen

^reunb ;|nm 5?ei)Tanbe hatte, unb bcf;wegen fid> nid^töor llnred^t fid)ern

cber (frfalj fitr erlittenen (Sd^aben in-rfitaffeu fonnte. 3» biefer hülf*

lofcn ?age wanbte ffe fid) an bcn ungered^ten F>tiditer, um ihn um ®ef
uugthnung fi'tr ein erlitrenei> nnb briicfcnbei^ Unredit anzuflehen ; ber

JHiditer aber war fo fehr feiner Vuftharfcit unb bcm 5öol)lle6en ergeben^

i'afi er lanqe ^fit ihrer ^Mtte fein C')ehör geben wollte ; er wollte f[d>

iiidit einmal bie ?0?ithe nehmen, ihre 5?efdiwerbe jn unterfndien, ohners^

aditet ta^^ fdireienbe llnredjt bcr armen "K^ittwe jirenge ®ered)tigfcit^*

^jflege erheifd^te.

(2ie lief? fid) aber bnrd-f Hc abfd)läglid)en 5lntworten bes! Dtichterö

uid'.t abfdirecfen, fonbern gab ihm burch ihr nnaufl>orlidic^ 35itten feine

9?uhe, unb flellte ihm ihre fläglidien Uniftänbe fo oft iH''r,bag er enbltd>

fcamit faft betäubt würbe, unb ihr ©ercduigfcit wiberfahreu ließ, unt

nur ihrer 3nbringlidifeit lo^ ^n werben. "Db id) midi fdion vor ©Ott

i\id)t fitrdite," fpradi er ,^n fid) fclbiT, "nod) t>or feinem ^OJenfdien fdieue,

bieweil aber mir biefe ^sittwc fo viele 'i'Oinhe mad^ct, will id) fte retten,

auf baf? ffe nid)t julent fomme, unb übertäube mid)." iiJuc. (5ap. 18,

ä^erö 4. 5.

I'er ©runbfat;, ben unfcr >:eilanb in biefem ©feid>uifTe Vortrug, i^

fehr fdnni. (5ö lehret nn^, tafi t^ic 5?ittc bei^ Unglücflidien, wenn fie an?

hnUenb ift, and\ ta6 fteinerue syv'^ beö ©ottlofen rühret, ber in feineu

?0?ifTethaten frohlocfet, unb ben .lsorfd)riften ber ©ereditigfeit, itugcnb

• inb D'^eligion fpottet; unb mnft baher audi fidier von bcm allgütigeu

•i'ater beö 55eltallö erhört werben, ber bem 'J^leheu feiner gläubigen

finber ein gnäbigeö Ohr hcrabneiget, unb feinen reid)|lcu (Segen auf

ihr >>auvt ant^fdnittet.

"5>öret hier," fpradi ber <öft*r, "wai^ ber ungeredite 9tid)ter fagt.

(Soltte'aber (yictt md)t and) retten feine ?lnöerwählten, bie ju ihm ^ag
unb Tiad)t rufen, unb foUte ©ebulb bariibcr haben ? 5d) fage cixd) : er

wirb jTe erretten in einer Äiirje." ^nc. (5ap. IS, 3L^ 6 — 8. T^ciii

heifit : wenn biefer ?n?enfdv t'cr weber ©oft nod) 9Jieufdicn furd)tetc.
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bagu bewogen »erben fonnte, fid) ber 5öittwe anjunelimcn
; fott alif

bann nid)t ancf) ber gerccfjte ®ütt, ein SSatcr feiner ^inber, nn ten
©ottlofcn baö Unred)t räd)en, ta^ (tc ihnen jugefiißt {)aben, ob dt
i{Ieid)n?ot)l lange mit ihnen ©ebnlb getragen bat ? 2i3al)rli(i) er >rirb eö

thun, unb nodh bajn anf eine frf)recflict)e Uücife.

2(Iö Sefn^ bie ^pflicbt ^n beten in biefcm herr(irf)en ®feid)nij]"e ein*

gefct)ärft hatte, fo tl)at @r tie folgenbe fdiicflicbe jj-rage :
" 25od) wenn

i)c6 ''J3ienfd)en (Sol)n fomnieii njirb, meinclT; bn, ta% er and) werbe ©tan*
bcn l^nben anf Qvhen ? " ^v wollte baniit fo üiel fagen: 2öenn id) jum
^weiten 5[)?ale fcmmen werbe, werbe i&i bann, nadi alten meinen ÜÖnn*
bern nnb ber l)err(id)en ?ebre, bie id) cnd) öerfiinbiget habe, nod) ben
(5)lanbcn nnter ben 9}Jenfd)en finben, ben id) mitgntem ©rnnbe erwar*

tenmag? äBerben at^bann nid)t tic 9}ieiften ben ©(anben üerfajtcn

haben, nnb mit fred^em 5!}hinbe fragen : "UBo i[t bie 2>erhei^nng feiner

Snfunft?"
3efnö wottte btfr"rtrf)i^ t)ie ^pharifäer nm ihrer Selbjigered)tigfitt

voiUcn ftrafen. X:a aber biefer %el)icv bnrd) 2LNergfeid)nngen mebv ein«

{end)tenb üorgcjTettt werben fonnte, fo öerglid) <ir einen OJienfdien i^on

ihrer I^enfnngi^art mit einem X^emnthigen ; nnb fd)ilberte ihnen, wie

biefe jweierl'ei) ^]>erfonen öon ®ott empfangen wnrbcn, nnter bem ©leid)*

nijje yon bem ^Mmrifäer nnb 3i>It"<'r, tie beibe hinauf jum !^empel gini^

gen jnr ^eit tee Dpfernc«, nnb jn bem @ott ihrer Sater beteten.

S^tolj anf feine eigene ©ered)tigfeit, ging ber ^^harifäer tief in iie

S^aUe beö ^empelö hinein, bamit er bem ©ilpe ber ©ottheit fo nahe al^

mog(id) fetjn mi.>d)te. jöier üerrid)tete er fein @ebet, unb banfte ©olt
für feine eingebilbete ©cred)tigfeit, unb hatte er fie wirflid) befeffen, fo

joitrbe er woht gethan haben. (Sr fprad) :
''

3>-"b banfe bir, ©ott, ta^
id) nid)t bin wie anbcre ?eute, Otanber, Ungeredite, (Jhebredjer, ober

and) wie biefer 3i^(f"cr- Stb fafrc jwcimal in ber 'i8od)e, unb gebe ben
3fl)nten 'oon altem, baö id) habe." ?uc. (Jap. 18, 35. 11. 12.

3llö er ffd) fo ®o(t empfohlen hatte, hiillte er fid) in ben 5!KanteI

feiner eigenen ©ered^tigfeit, warf einen üeräd)tlid)cn S3licf anf ben ar*

men 3plt"crr «nb ging hin, um metleid^t baö fd)Werfte im ©efe^, näm^f

iid) taQ ©erid)t, ©ereditigfeit nnb 5l'ahrheit ^n übertreten nnb bie S^än*

fer armer 5Bittwen nnb "hülflofcr 'IBaifen ju yerfd)lingen. 3Bie »er^

fd)iebeu war aber nid)t bad ^IVtragen beö armen 3c'll"frö ' 3'« Sf*
wn(5tfei)n feiner eigenen Unwürbigfeit, wagte er nidn, in bie A;alte beö

!Jempelö einzugehen, fonbern ftnnb i)on ferne, fd)lng an feine Sßrufl,

nnb rief mit jerfnirfd^tem *öerjen &ott nm ^^arml)erjigfeit an. "Unb
ber 3oU"fr l^inib t)on ferne, wollte and) feine 3lngen nid)t aufbeben gen
.^immel; fonbern fdUng an feine 55ru|i, unb fprad): ®ctt fen mir
^ünber gnäbig." ?uc. (5ap. 18, 2>. 13.

(£o anftänbi^ beö ^^barifäerö 5?etragen and) erfd)einen mag, fo war
bcd) fein ©ebet m ben fingen bed Jöerrn ein ©reuel ; ber arme 3c'ttner

aber, ber feine ©nnbe befannte, unb um ©nabe flehte, war in ben 2tu*

gen ©otteö, im SSorguge tior jenem ftoljen ^Vahler, gered)tfertiget.

Xsiefeö ©leid)ni0 lehrt nn^ beutlid), ba^ alte ÜJJenfdjenfinber ©nabe
ronnothen haben. S3eibe, ber eifrige ^>harifäer unb ber üerad)tete ^öiU
ncr, fammt bem ganjen ?Oienfd)engefd)led)te, finb ©ünbcr; unb folglid)

r»ui|fen wir alte unfern gnäbigen ©djöpfer um SBergebung bitten. 2ßir
21
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«lüifen aKe hinauf in ben ^enipcf gc!)en, unb aliba unfcr ®ef!)et ^u bem
$t()rcne ber ®nabe erheben ; benn bort, ()at dx »erheizen, voiü @r fleW
gegcnvoärtt^ fepn, nnb baö ©ehct bcö anfrid}tigen unb gläubigen ^er^^

^cni um feineö lieben ®ehne^ untlen erhören.

S^iefe ©(eirfiniffe rcbcte 3efuö in ber ©tabt (Jphrem : unb währeub
fcineö 3lnfentha(teö bafefbft fragten 2h" ^^f^h^rifäer: £)b (5r e^ für
recht halte, ba^ jTdh ein dJlanw fcheibe öon feinem 3ßeibe, um irgenb ei#

ner Urfad)c antten? Unfer iöfilanb hatte fchon jweimal juöor feine

5[Reinung über biefen ©cgenflanb erflärt, einmal nämlich in ©aliläa,
unb baö anberc SSlal in^Vrea; bic ^T^harifäer fonnten alfo Vüahrfctiein=^

lid) über feine Ö^ebanfen hierüber nid)t in Unwilfenheit fc^n, nnb legten

3hm baher biefe ^'jrage in ber 3lbf[d)t ücr, baö 33olf gegen 3hn aiifju*

bringen, ba fie wohl nju^ten, ia^^ bie^öraeliten ba^ (^hefdieibungöred^t,

»reldjeö ihr ©efeß ihnen jnftcherte, alö ein wertheö 33orred)t anfahcn.
Xcm fet) aber, wie ihm tpolle, 3ef«ö fürchtete fid) nicht »er ber 3Bnth
beö SSelfeö, nnb entfd)icb jum britten 93?ale gegen alle njtllführlidjen

(Shcfd)cibnngen. 3llöbann fragten bie ^>harifäer weiter, njarum ihnen
benn 9}?ofeö befohlen habe, einen igd)eibcbrief ju geben, um (id) »cm
23eibe ju fd)eiben ? Sie lücltten bamit fagcn, 9J?ofed wäre ja fo be:J

forgt für ihrölücf gcvuefen, tafi er ihuen bie'(5hefcheibnng erlaubt habe,

wenn eö bie Gelegenheit erforbere. 2Öcranf ihuen 3cfwö antwortete :

''^OZofeö h^t eiicf) erlaubt ju fd^eiben yon enren OBeibern, uou eureö
5)crjent5 .t'ärtigfeit wegen; t>on 3lnbeg{nn aber ift eö nid)t alfo gewe*

fen." !Sold)e uneingefd)ränfte (5hefcheibungen waren ehemalö im
St.mbc ber llnfd)ulb nid)t erlaubt, unb fic foUen and) nicht unter ber

^chrc beö @öangeliumö jngelaffcn werben, '"^i'h fage aber end):

lß}cr fid) you feinem ^cibe fcheibet, eö fcp benn um ber ."önreret;

irillen, unb freiet eine 3lnbere, ber brid)t bic (Sl)e. Unb wer bie 3lb#

gefdiiebcne freiet, ber bridjt and) bie (5he." '»Duitth. (§ap.l9, S.9.
I'te jünger öerwunberten fid) über ihret^ i;«errn 5lntwort; fie

fd}wiegen jwar Rille, fo lange tie ''^harifaer gngegen waren, fobalb fic

aber hennfamen, fo unterliegen fte nicht, 3hn ^n fragen, auf wa^ <kv

tiefe (Jntfcheibnug grünbe? "Unb baheim fragten 3hn abermat feine

jünger um baffelbige. Unb @r fprad) ju ihnen : 5öer fid) fd)eibet

ron feinem ^^eibe, unb freiet eine 3(nbere, ber brictt "oie (i\)t an ihr.

Unb fo fich ein ^eib fd)eibet rou ihrem ?Öiaune, unb freiet einen Sin*

bern, bie brid)t ihre (She." gDMrc. (Sap. 10, 33. 10—12.

I'iefe allgemeine (Srlaubnig jur (Shcfdieibnng, hie unter ben 3i't»cn

im ®ebrand^e war, gab fielen 3lnla^ ju ^amitten*(5treitigfeiteu, jer*

ftörte baö @lücf biT (Shen, unb hinberte bie (Srjiehung ihrer ^inber.

I'icfclbe hatte überbieg nod) jnr ^olge, hafi bie jtmbcr bie fd)ulbige

Ghrfnrdit gegen ihre Altern verloren, ta fie ifters^ faum öermeibcu
fonnfen, fid) in ben (Streit ber Altern jn mifd)en.

T:a^ 2>erbot unfereö i^errn gegen (5hefd)eibungeu ftni}t fid) baher

auf tie jlärfften (Mrünbe, unb ift geeignet, baö ^^ohl ber menfd)lid}en

öcfeUfchaft ,?n beforbern.

I'a nnfer .<öeilanb währeub feiueö ^chramteö in allerlei) ©egen*
ben nn^ihltge Ä'rnnfe geheilt hatte, fo bad)ten (5ttid)e, bag (5r eben

fowohl.ftranfheiten norbengen— alö fie heilen fönne; bcöwegcn bvad}^

tcn fie ihre Ä'tnber jn ihm, nnb baten, ta^ (iv feine ^dnbc auf fic
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ücrfiimben, fo würben fie mwiltig gegen bie ?eute, nnb bcbräueten

jlie, ba^ fic ibrem ijerrn biefe ^iihe macf)ten. ©obatb bie^ 3cfuö

fal)e, fo öernjieö @r eö feinen 3w"gci*iV nnb gebot il)nen, bie ©Item
nid)t gn t)inbern, ba^ fie it)reÄinber sn 3^m bräct)ten. ^^ia^et bie-

^iiiber ^n mir rcmmen, nnb n)el)ret ihnen nid^t; benn fötd)er ifl ba^
9?oict) ©otteö." ?nc. (5ap. 18, 55. 16.

®o ftnb bie bem gei(}tict)en SSerRanbe nad), tt)etcf)e jnr (Jrfennt*

nif} il)rer ©imbcn fonimen, nnb öor ©otteö 9tngeftd)te in X)emütt) er*

fd)einen.

(Bichn unb jaMnjt^fle^ Sapitef.

Unfcr .^crt tcttaft't feinen einfanicn 'Jdifcntfvittaört. — ieljret ben cinjtgen 2Beg
311m J|3ci(e. — ''Prc^t9ct bcn fc<)ii(Mc(cn (!3ct'raiici) tcr @nat>enmittel tutd) ta6

sÖ(cicf)ntö tan ben "itrl-e tcrn im '2?ctnl\"r3c. — QScrtunbiget feine icifccn, Xot>

luit» ^{uferfteljung. — ©einer ^i'tnger icrtrcit wegen teö 'Sorjugcö in feinem

Olcic^c.

Wii bie 3fit öon nnfere-^ i;^crrn ?cicen f)erattna^ete, fo t)ertie0 (5r

tie etabt (Spl)rem, nnb joj] über 3cnd)o gen ^crnfatem. @l)c (Sr aber

f.H-i) M»crid)o antangte, tief Csbm ein Dbevfier enrge0en, fniete üor 3l)nt

r.tci\n-, nnb fragte'^l/n : ''®ntcr 'iWeijUT, waö fott id) ®uted t{)un, ba^
id] biTJ ett)ige ?eben nu;.- haben?" Ü)iattt), ßa^. 19, 25. 16.

T^iefer "jnnge £)berftir ilcttte iTd), al6 ob er nnfcrm ^eitanbe gro0e

^brerbietung crjeigete; fein gan^eö SSetragen war jebod) nid)tö atö

>^p!3tterei). ^enn ob er 3I)" fd)on "^nt" t)ie0, fo gtanbte er bod) nid)t,

baf; ör öon @ott gefanbt fei), wie er ja babnrd) l)intängtid) bewteö, ba^
er ben ^atb 3ef« nid)t befotgte: feine beimtiicfifd)C ^eudjetei) entging
aber and) nidit bem bnrd)bringenben 31nge beö erl)abenen 2BeItertöferö.

Ui^obt fannte dv feine geheimen 3lb|"id)ten, nnb bnrd)blicfte bie tiefflcn

Ralfen feineö ^erjenö. üv üenvieö ihm baber and) feine ^end)etei),

ei}e dv feine ?^rage beantwortete, '"üöaö heigeji bn mid) gut? 9?ie*i

manb ift gut, benn ber einige ®ctr." 5)?attl). Sap. 19, SS. 17. l^a er

aber 3cfum um feinen 9tatl) gefragt hatte, ber fotd)en ben 5!)ienfd)en

niematö verweigerte, fo beantwortete @r ihm gerne feine ^rage, unb
rietl) ihm an, atte ©ittentebren beö ©efe^eö jn beobad)ten; benn
wahre @otteöfnrd)t fiel)e mit ber ikbe nnb @cred)tigteit gegen un*
fcre i)iebenmenfd)en in enger Serbinbung, wetd)e leöteren öiet fdjwercr

ju erbeud)etn waren, at^i bie erffere. "5ßitt|i bu aber jum ?eben
eingeben, fo hatte bie ökbote. I>a fprad) ergu3t)Jn: SSieid^c'? 3c*»

fu^ aber fprad): I)n fottft nid)t ti3btcn. Xm fottfl nid)t el)ebred)Ctt.

X)u foltfl nidit ftet)ten. I^n fott)! rtid)t fatf.i^ Bengnig geben. (5l)re

SSatcr nnb ?()iutter. Unb bn fottjl beiiien 9tädifien tieben, atö bid) fetbft.

^a fprad) ber 3i'ngting jn 3hm : X^aii habe id) atfe^ gebatten öon met>-

ncr 3ugcnb anf; waö fehlet mir ncd)?" 'lOJatth.CSap. 19,S8.17—30.
jt.
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(5r ()atte tiietteicf)t alle tiefe ©ebcte jiad) jener unbeflimmteu ^u^kf
gung gel)alten, meldte bie <Srf)riftgelel}rtcn bamalö i5aöou niad)ten, unb
feine Eingabe, ba^ er jTe erfüllet habe, mbd)te in biefer 5;^in|Td)t wohl
wahr fci;n. 2;enn obneraditet er »reit entfernt war, ®oti öon ganzem
^crjen gu fürrf)ten, fo mag er bcrf) in ben Singen ber 93ienfct}en ben
dbarafter eineö frommen OJJanncö befeffen haben. Unb ai6 er fiel)

tiefen guten ^IJamen trol^ feineö großen 9ieicl)thumö erworben hatte, fo

»erbiente er aud) ^cb bafür, unb würbe axid) beöwegen öon 3hm be#

riicffid)tiget, ber öon feinet ä>at?r^ (grf)oolse herunter fam, bie öerlorne

5D?enfchheit ju erlofen. X'emnngeachtet aber war er nod) fchr fehler*

haft, benn er war ben finnlichen ^ergni'jgnngcn ju t»iel ergeben : i'icic

(Sünbe mag wohl feiner 53emerfnng entgangen fei)n, iie tonnte aber
bem allfehenben Singe beö (gohneö ©otteö niä)t entgehen, llnfer S>eii

lanb wollte ihn baher auf feine verborgene ^iebe jnm 3teid)thnme oiif*

nterffam mad)en, unb fagte ihm, wenn er öoUfommen ft't)n wollte, fo

muffe er feine ®iiter unter bie 5lrmen unb Diothlcibenben auöth^il'^ii/

unb fein 3"."gfr werben. ' Söi'lft bu öoUfommen fci;u, fo gehe hin,

üerfaufe, rr>a& bu ha|i, unb gicb eö ten Sinnen, fo wirjl: t^n einen Sthii^
im ^immel haben ; unb fonim unb folge mir nad)."

©ein S)ev^ aber hing an feinen ©utern, unb er i^attt feine ?nfl ju

einer Religion, weld}e unö ©elbil^öerldugnung unb (Jntfagung unferer
Sieblingöfünben auferlegt. "I^a ber 3iingling ba6 Sßjort hörte, ging
er bQtnibt üon ihm ; benn er hatte mele ®iiter." 9JJatth! (5ap. 19,
SBerö 22.

T^ie^eß traurige ^eifpiel i^on bem Derberbtid)en (S-inflnffe beö DTeid;*

thnmö auf ba^ menfd)lid)e Syv^ bewog unfrvu 5;>errn, feine Einiger gu
warnen, ihr ^perj nid)t an 3^inge ^n hänger, tie fo fd)recflid)e folgen
[/üben

; unb ^r geigte ihnen su<^(fi<-"f)/ ^ie fdiiror e^ fiir einen Ofeid/cn

wäre, in bie 5öohnungen ber geligfeit einzugehen. "üBahrtid), id)

fage end); Sin 5)teid}er wirb fdjwerl'id) in'd i^immelreid) fommen. Unb
h)eiter fage id) eud) : @ö ift leid)ter, baß ein Äameel (ba^ heißt : ci»

Slnfertan^ i^ter bicfi*,? Seil) burd} ein 5iabel6hr gehe, benn iia^ ein Diei*

d)er inö D^ieid) ®otte^ fomme. Da baö feine jünger hi>reten, entfe^*

ten fte fid) fehr, unb fprad)en : 3c, wer fann benn feiig werben?

3efud aber fahc fie an, unb fprad) gu ihnen: S5ej) ben 9}Jenfd)en ift eö

unmöglid), aber bei) ®ott jTnb alle I^inge mögtid)," ^iJiatth. ßnp. 19,

2Serö23— 26.

Ohne t'en S3ciflanb ber ©nabe ©otteö ift c6 oem 5D?enfd)en unmög*

lid), in bie (geligfeit be^ i^immelt? einzugehen; mit bem iöeiilanbc ber

'®nabe aber, hie ber 3lllmäd)tigc deinem verfaget, ber ^e mit gan.jem

^erjen fud)t, wirb eö ihm leid)t möglid) fei)n.

S^iefe ÜBortc 3efu aber wollten feine 3ii"ger nid)t befriebigen, bie

ohne Btt^eifel fd)on öfteri^ mit ^v^euben bie h^he" ©hrenftellen ftd) üor*

geflellt hatten, bie fie in ihreö iperrn SKeid)e erhalten würben. SSor*

jüglid) aber fd)ien i>ctnvS in feinen hohen 3luö|7d)ten getänfd)t gcwefeu

ju fe))n, beöwegen nahm er and) für bie anbern bas.^ 5öort, unb bat fei*

neu t^errn, ju bebenfen, baß feine Slpoftel wirflid) aUeß t>aß gethan

hatten, waß ber junge 'lOJann gu thun fich geweigert habe. Sie hätten

um feinetwilten SSerwaubte, ^renube, (3ntcv unb ihre Dtahrung üer#

Iflffcn, unb wünfd)ten nun $u wiffen, weld)en Sohn fie fiir allen ihren
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"^Ibcv jcfnö ftrad) : ia\\ct bie .^lutUnn, iinb roehrct ü>ucit m'c{]t ju

mir jii fommcn ; tcnn fcfrf^cr vi "0^6 >v>imme{rcid)." '.^^to^tth. (5. 19. is. 14
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®cI)orfam empfamien foUrcn? 5Dcraiif Jcfuö ihnen emicberte, fie

fotttcn geiri^dd) bafiir belobnct werben, jnm Jbeil nerf) in tiefem Se#
bcn; benn jTc foUten g(eid) nacti feiner '^inferilebung, fobalb (jr gu
feinem SSater gecjangen, nnb fein '»Düttferanit angetreten bahc, bie (Jbre
baben, bie jmolf ®efcf)lecl7ter ^sraelö jn riii)ten ; bai^ bei^t, fie feilten

bie cbriflliite Äircl^e regieren, tie f[e an inelerlei; Sorten ber ^iöelt fiif«

ten njitrben. "5öabrlictv icl) fage enct), Daf? ihr, bie ibr mir fei)b narf}*

gefclpet, in ber 5Bieberciebnrt, ba beö ''Dienfrf)en ®obn n?irb |T|en auf
bem Stuble feiner 5?errlict)feit, n^erbet ibt auch fiBen auf gn^ölf @tül)#
len, nnb rict)ten bie iwbif @efd)led)ter 3öraelö." dTiattb. ßap. 19,
SSerei 28.

21I0 (äv ^Vtro biefc 3lnttrcrt ertbeitt batte, führte ^r bann and) bie

53elobnnng an, xveid)e feine anberen ^siuiger in biefer unb in jener ^elt
erbalten feilten. X^iejenigen, fprad) ^r, fe um meinetn)illen alleö üer?

laffen halben, werben am (Snbe nicbttl babet) verlieren. 3br l^inimli:*

fd)er 2Sater, roeldjer ihnen ben JKeirf)tbum be^ bimnilifd)en (Sanaanö ju
geben gebenfet, wirb nid)t ermangeln, f[e anf ihrer langen nnb frf^mer^*

lirf)cn a^ieife ju jenem feiigen \*anbe ju erhalten, nnb wirb il)nert

grcunbe erwecfen, bie \\c mit allen jenen S3ebnrfnilTen unterjlit^en

werben, bie fie yen ihren 2>erwanbten hätten ju heffcn gcbabt, wenn JTc

biefelben nicht nm meinetwillen oerlaffen hätten. X'ie gettlid^e 2Sor*

febnng wirb Sorge tragen, taft fie mit allem (gcbälpbaren ücrfeben wer*
ben, ta^ ibre 5lnöerwanbte ihnen hätten geben lennen, eberw>elrf)eö

fie »en ihren »ielcn ©iitern bätten erwarten fennen. Sie werben
jwar effen baö ^reb ber ^Ürübfal ; et? wirb aber in 5öenne yerwanbelt
werben, mit weld]er tie ^reuben ber '5Bclt nid)t jn öergleidien finb, unb
am @nbe feilen fie ta^ ewige ?eben haben. Sie werben biefeö '^anxf

mertbal mit allen feinen Sdnnerjen nnb !J;hränen babinten laflfen, unb
in bie Sinne ibreö binimlifd]en ä>aterö, ber usuelle beö ?ebenö nnb ber

©eligfeit, hineilen, unb borten für alle Reiben biefer 2öelt auf ewiQ be#

lohnet werben.
X5ie Drbnnng ber I^inge wirb alöbann umgekehrt fet)n, unb bie^ fö

um beö (Jöangeliums^ willen anfärben geläftert unb üerad)tet werben,
werben jn (^bren nnb einer herrlidieil llnfierblidifeit erbeben — bie

3lnbern aber ju ewiger Sd)mad) »erbammt werben. "2lber ^kU, bie
ta finb bie (frften, werben bie leisten, unb bie Meßten werben bie (iviien

fct)n." ?0?atth. (5ap. 19, 25, 30.

X;nrd) biefe 5I?erte fdnen @r and) feinen Jüngern ^emutb einprä?
gen ju wellen ; benn wahrjd)einlid) öer(lunben jTe anfänglid) feine 23er*

bei^ung, ba^ jTe ''auf jwi3lf@titblen" jTl^en feUten, ihrem bnd](läblid)en

2Ser|lanbe nad); ba \'\e gerne jeben Slnöbrud bnrd> ein jeitlid)eö ^eid)
auöjulegen fuditen, weldieö ibr Syvx auf (Srben grünben werbe. Um
ibnen baber feld)e ?r)?einnng jn benehmen, gab (iv ihnen babet) ju öer*
flehen, ba^ bie 23clehnung, bie @r ihnen gefd)ilbert habe, unb bie fte für
ihren bereitwilligen ©eberfam jn feinen ©ebeten, nnb für ihre 5[)?n^e,

baö @üangelium unter ben ?!}?enfd)en auszubreiten, empfangen foUten,
üon gei(ilid)er 9tatnr wäre, unb nid)t allein für bie 5"ben, fenbern aud)
für bie Reiben bcflimmt fet), weld)e in .^injTd)t ber 3eit tie 3ubcn über*
treffen, nnb ebne 3luönahme ta^ öüangelinm amxeijmen würben, e^e
jene ^Kation fid) bajn befeljren werbe.

21*
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Xiavanf fprarf) unfer Syxv baö @(cirf)nip wn einem 5?auöoater,

n)elcf)er ju t>erfd)iebenen ©tunfcen ätrbeiter in feinen Sffieinberg mie#

tbete, um feine jünger bamit aufjumnntern, mntl)ig unb mit (Sifer im
©tauben unb guten Werfen yonuärtö gu bringen. "I^aö ^immel*
reicf)," fprad) unfer 5peilanb, "it"i gleid) einem 5;iauöüater, ber am
SDZorgen ausging, Slrbeiter ju mietben in feinen 5öeinberg. Unb fca er

mit ben SIrbeitern ciuö warb um einen @rofcf)eu jum ^agto^n, fanbte

er fie in feinen SBeinberg. Unb ging auö um bic britte ©tunbe, unb
fal)e 2(nbere an bem OJ^avfte müpig (lel)en, unb fprad) ju il^nen

:

@el)et ibr auct) l)in in benUöeinberg; irf) will eud) geben, ivaö red)t

ift. Unb fie gingen bin. Sibermal ging er au6 um' tik fed)öte unb
neunte ©tunbe, unb tbat gleid) alfo. Um bie cilfte ©tnnbe aber

giiig er aüä, unb fanb Slnbere müßig fiel)en, unb fprad) ju i^nen:

Ußaö fteijct x\)v l)ift ^^" ga"SC" ^«g mitßig ? (2ie fprad)en jn ihm :

a^ t)at unö i)iicmanb gebinget. ^r fprad) jn ibncn: ©ebet it)r

aurf) bin in ben Weinberg; unb n?ad red)t fei)n wirb, feil eud) njer^^

ben. Sa eö nun 3lbcnb warb, fprad) ber 5;err beö SBeinbergeö ju

feinem (5d)affner : Dinfe ben Slrbeitern, unb gieb i[)nen ben ?el)n, unb

l)ebe an an ben ?e^ten, biö jn ben (grftcn. Sa famen, bie um tie

eilftc ©tusbe gebingt waren, unb empfing ein 3fglid)er feinen ©ro^^

fd)en. Sa aber bic (Sr|T:en famen, meineten fie, fle würben mel)r

empfangen; unb fie empfingen and) ein ^cö^'*-"*"^!* feinen ©rofd)en.

Unb ba fie ben empfingen, murreten fie wiber "oen i;}anöDater, unb

fprad]en: Xk^e ?el)tcn l)abcn nur eine «Stnube gearbeitet, unb bii

l)a|^ fie unö gleid) gemad)t, bie wir beö S^agcö l^ift unb A^iJ3c getra#

gen haben, ^r antwortete aber, unb fagtc ju (linem unter ibnen:

5[Rein grennb, id) tbne bir nid)t Unred)t. Siff bu nid)t nut mir einö

geworben um einen ®rofd)cn ? 3iimm, iva^ ^ein i|t, unb gel)e bin«

3d) will aber biefem ?e^tcn geben, gteid)wie bir. Dber bflbe id) nid)t

^a(i)t ju tt)nn, wag id) will, mit bem 93?einigcn ? ©iebefl bu barum

fd)eel, baß id) fo gütig bin '^ 3(lfo werben \^k l*efiten bie ©rften, unb

bie ©rilen bie leisten fepn. Senn Stiele finb berufen, aber 5öenige finb

auöerwäl)let." ?Ö?attb. ßap. 20, SB. 1 — 16.

Sieß-ifl baö ©(eid)nip üom ^auööater, wie eß unfer 5>eilanb vor*

getragen batte, unb, nad) ber 3lnölegung, ^ic (5r ba»on gemad)t l)at,

wirb fold)eö nid)t fd)wer ^n ycrfieben fei)n. Saö ^eligient^gefeti, wel*

c^e^ ©Ott in üerfd)iebenen ;I heilen ber ^elt ben 5)ienfd)en gegeben l)at,

i^ unter bem ^il^cinberge yorgejleUt. Sie 3nben, weld)c frubseitig

©lieber ber wahren ^'ird)e, unb bem ©efefee ^ofiö unterworfen waren,

werben unter ben Slrbeitern vcrRanben, weld)e ber 5;^an^-bcrr frül)e am
50Zorgen mietbete. Sic 5?eibcn, bie jn unterfd)ieblid)en Seiten burd)

mand)erlei) 5Bege ber ^^orfebnng jur ©rfenntniß unb 2Serel)rung beö

wai)rl)aftigen ©otteö gebrad)t würben, finb bie Slrbeitcr, bie um bie

britte, fed)öte unb neunte ®tnnbe gebinget würben. Unb unter ben

Slrbeitern, bie um bie cilfte (Stunbe gebinget worben, werben fold)e

50?enfd)en üerflanbcn, wcld)c erft am 3lbenbe ibreö ?eben$^ jnr dxtemxt*

riiß beö (Jyangelinmö berufen werben. Saö mofaifd)e ©efe$ war ben

3uben ein fd)wereö %^d:) ; unb tie (Erfüllung feiner ©ebote würbe ba*

lycr öon unferm Äellanbe febr fd)6n baburd) anögebrücft, ba (5r fagt,

^e l)ätten beö ;iageö U^ unb ^iße getragen. Sie befel)rten Reiben
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aber heohad^teten nur etlid)c befottbere 23orfd)rifteu beö ©efe^eö, tni^'

gen nur einen Sibeil feiner ^a\t, nnt> mürben fceöwegen unter ben 3(r=»

beitern öorgefteUt, bie um bic britte, fectj^te unb nennte ©tunbe in ben

3ßeinberg gefanbt würben; biejenigen i^eiben aber, n)etd)e nad) bem
natiirfictien ©efetje alfein wanbclten, unb bie ^erfe ber ®erect}tigfeit,

@otteöfurcf)t, 9iüd)ternl)eit, unb 5[Uenfd)enliebe alö il)re ganje ^flicf)t

betrad)teten, flnb febr fdbi-nt unter benen bargeflettt, bie nur eine
©tunbe iw ber Äiible beö 2lbenbö arbeiteten.

51(ö eö 3lbenb warb, unb jeber Slrbeiter feinen ?obu empfangen

foUte, würben \~\c aUc einanber gleidbgefteUt : unter biefem ?ob"^ fob
bie 2>erjitge unb ber ©ewinn beö Söangetiumö angebeutet, 'bie 3«*
ben, weldjc bie fdiwere iaft beö mofaifd}en ©efe^eö getragen battett,

murreten, ta fie faben, ba^ bie .Reiben an ibren SSortbeilen 3!ntbei{

erbielten, ebne ba^ fie bem britcfenben äu^erlicben ©otteöbienfte ibrcd

©efelseä unterworfen waren. 5Bir bürfen aber baö 33ilb üon bcui

!X;agelobne ja nid)t fo weit auöbcbnen, unb öerilel)en, alö ha^ hita,

3ubeu ober i^eiben, ben Segen be^ (SüangeUunii^ um be^wiüen ycr*

bient bätten, weif fie getrenlicf) in bem ^Ueinberge gearbeitet— ober

unter ihren unterfd)ieblid)en Otetigionögefetjen wiirbiglid) gewanbclt

bätten.

Va6 fegendrcid)C (Jüangelium fammt atten feinen 2Öobü()aten

würbe anö
'
freier, nnüerbienter ©nabe ©otteö ben 50?eiifdE)en öcriie?

ben ; eö würbe überbiep obne 31uönabme Sliten, Weber gut ober bi.>fe,

angeboten, unb ücn ''Dienfdjen jeben ©tanbeö unb Sbafarterö angc?

nommen. I^er 53efd)(uß beö ©(eidjnifj'eö üerbient unfere ernfi(id)e

58etrad)tuug ; wir feilten ber barin entbaltenen Offenbarung nnfer tief*

fted, anbad)töüo((eö 9^ad)benfen wibmen, unb baburd) angetrieben wer?
ben, baß wir "^(ei^ tt}un, unfern SSeruf unb Srwäblung fefl ^n

mad)en."
5iad)bem '!^e\ü& biefe D^iebe bcenbiget batte, jei^tc dx feine d1d)c gen

3erufalem fort, wo bie Jpobenpriefter unb ©dbriftgelcbrten fogleid) nad)

ber 3(nferfiebnng ?ajari eine 5ßefanntmad)ung ergeben liefen, unb
barinue eine Sciobnnng anöfe^ten bem, ber 3b» ergreifen werbe.

2Babrfd)cinlid) war bieß bie Urfad)c, warum bie 3»"gfV über bie &{f
fertigfeit unfereö > errn D^eife fo erflaunt waren, unb 3b»^ >"it ^urdjt

unb Sittern nad)fo(gten. 3efnö fanb beöwegen für gut, bic ^eiffa*
gungen üon feinen ?eiben jn wieberholen, um feine 3i'"gft J« überjeu*

gen, iia^ Sr fie auö freiem ^Bitten erlcibe, unb lebrete fie babe^ ferner,

ta^ 5bu bie 3»i^en jwar tobten würben, biefer Umflanb aber, flatt i^«

reu ©tauben ,^n ^d)\md)en, würbe benfelben nur bej^o mebr (lärfen,

befonbert^ 'i^a (5"r am britten ^age öon ben lobten wieber aufer|leben

werbe, "(gebet, wir geben hinauf gen 3^fufalem, unb eö wirb atteö

üoUenbet werben, ba^ gefd)riebcn ifl burd) Ue ^^ropbeteu öon beö üKen*
fd)en ©ohne. S^enn er wirb überantwortet werben ben Reiben, unb
wirb Dcrfpottet, unb gefdimäbet, unb »erfpeiet werben. Unb fie wer*
ben ibn geißeln unb tobten ; unb am britten Xac\e wirb er wieber auf*
erflehen." ?nc. (5ap. 18, 35. 31—33.

T^a biefe ^Berfünbigung augenfd)einlid) bie alten ^eijTagnngen be*

flätigte, fo mnf;te fte and) feinen Jüngernjur (Tärfflen 5iufmunterung
gebient haben, hätten fie biefelbe in il)rer wat)ren 5!Keinung öerftanben

;
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fo unwiffcnb a6cr mareii fTe in tcr Sd)rifr, ba^ jTe nid)t bernafjmeit,
wa6 (iv mcinete. "Sie aber öcrnabmeii ber feinet, unb bie D^tcbe »ar
it)nen »erborgen, unb njußten nid)t, waö bad gefagt war."

lüte @öl)ne 3ebebäi if^rcn [o uiinjitJcnb, ba^ fi'e glaubten, it)r ^crr
meine mit feinen üßorrcn : "iäv mxte »on beu lobten »ieber oufer*
lieben," ba^ @r aröbann fein 5Keicl) erridjten woUe, unb baten 3b«
bemnacl), baß dr it)ncn bie bi>d)ficn (äbrcnllcUen ertbeilen mcid)te, unb
bicfe Sitte brad)ten jTe in biefer @e(lalt t>or, ta$ dv fle "(Sinen ju fei#

ner D^ed)ten, unb ben 2lnbern ju feiner ?infen" füpen laffe, womit (Te

auf feine ^ßerbeißung anfpielten, bag (5r bie jwijlf 2(poflel auf jn?olf

<Bt\üiic fe^en werbe, ju rirf)ten bie ®efd)lect)ter ^öraelö.

^iefeö ®efdblerf)t batte feit nnfcreö jy;^ci(anbcö SSerflärun^ ()obc Qv'
Wartungen »on feinem JHeidK/ unb wabrfd)einlid) aud) üon ibrem cigc*

neu S^erbienfle untert)alten, weil eö ibnen erlaubt worben war, iumi

jenem 2ßunber Slugcnjeugen jn fet)n. Sffuö fagte ibnen beöwegen,
ta^ ffe nid)t wüßten, welcbe obre flie baburd) begebrten, unb fragte ffc,

i>a fie wiinfd)ten, mit 5bm an feiner .s>crrüd)feit^bciUw«ebmen, ob )Te

benn aud) wittig wären, mit 3bm gleid)faU!^ an feinen Reiben älntbeif

jn nebmen ? "'3bi^ wiffct nid]t, waö ibv bittet, ifönnet ibr ben Äeid)

trinfcn, ben 3d) trinfen werbe, nub cmi) taufen laifen mit ber S^aufe,

ta 3d) mit getauft werbe ? " ^}?attb. dap. 20, SS. 22.

(Jnt^ürft über bie 5(ni.'^fid)t ^u ber gcwünfd)ten b«>bfn 2ßürbe, ant*

werteten 5t)m biefe jwet) Csüticjer ohne 3('ii'l^crn, baß fie im ©taube —
unb öon J^erjen wiUiQ waren, jebc ^^vübfal mit ibrem ^;terrn ju tbei?

len bie pb^ auf bem 2öege ju feinem ?lieid)e begegnen möge. ÜBor*

auf Sr ibnen erwieberte, tafs jTe )Td)crIid) mit '^\)m an feinen Seiben

unb ^rübfalen Slntbeil nebmen follten ; baß fie aber um eine ©unft
gebeten bitten, bie eö 5b»" "ifl)^ sufomme, ju gewdbren. "50ieincn

Äeld) fottt ibt gwar trinfcn, unb mit ber !j;aufe, ba 3d) mit getauft

werbe, fottt ibr getauft werben ; aber taß ©i(jen ju meiner 9ted)ten

unb ?infcn ju geben, (lebet mir nid)t jn, fonbern benen eö bereitet ift

öon meinem SSater." 9)tattb. &ip. 20, 3>. 23.

^iefe itol^c Sitte ber jwcj) Srnber erregte ben Unwitten ber übri*

gen jünger, benn iTe glaubten, baß fic eben fö gut bie \)ö(i)^en dbrenf

ilelien in beö 5}?eff[aö dici&ie yerbicntcn, unb waren beöwegen l)öd)Iid)

über baö jlolje Segebren ber 8öbne S^bebäi aufgebrad)t. Um nun
^Vtiebe unb (5inigfeit unter feinen Einigern wiebcr berjnfletten, erflärte

3efuö ibnen, ba'ß fein dlcid) non ben 'i}(eid)en biefer ®elt febr üerfd)ie*

ben wäre, unb baß haß 5lnfebcn feiner 'jünger nid)t, wie unter weltli*

d)en ^^ürflen, in wittfübrtid}er unb ti)rannifd)cr ©ewalt über 3(nbere

^n regieren begebe. "5br wiffct, baß He wcftlid^en gürflen berrfd)en,

unb bie Dbcrftcn b«ben ©ewalt. ®o fott eö nid^t fei)n unter eud), fon*

bern, fo ^emanb Witt unter eud) gewaltig fet)n, ber fet) euer X;iener.

Unb wer'ba Witt ber 5ßornebm(ie feijn, ber fei; euer Äned)t. ®leid)Wic

beö ?iJ?enfd)en @obn ifl nid)t gefommcn, baß er fid) bienen laffe, fonbern

baß (5r bicne, unb gebe fein ?ebcn ju einer (Sriöfung für ^iele,'' ^attb.

(5ap. 20, 3S. 25—28. 3br wiffet, baß di^rc unb SSorjug ben aSerbienfl^

V)otten auf biefer ?OBett an^jeidmcn; cbnfilidie ^obeit unb geifltid^er

SSorjug aber bcftebet in I^emnth, ^u wctd)er (5bnfiuö, euer Sriöfer, eud)

Snm erhabenen Wlm^v gemäd)t i]t.
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^cfiiö mac^t jmt; 35nnbc fcf?cn^. — treffet 3ad)äum, ttn $oümt @>>ric^t baö

@(ctcf)ni6' »Ott tcit S5"cncrn, rocKl)c von tl;rcm J^crru vcrfdjiclicnc «Pfiinfcc auf

^ucf)cr crl^altcn ijatttn. — Sßir? -ctw ???aria 9C|a(tct. — SplXi feinen (Slnjtig

in 3erufa(ein.

Sefiiö war nun mit feinen Jüngern, nnb einer ^ro^en 5D?en(;e Sßof*

fet^, baö 5l)in naii)fotgte, bei) 3crid)o in^^aläj^ina, eine ber üornebmflen

6täbte beö Dieid)eö, angcfommen. 9ial)e bei) ber ©tabt macf}te g-r

gwett 58(inbc febenb, bie am ^löege fagen nnb bettelten. "Unb ba fie

yon 3erict)0 anöjc.qen, foU]te 3bm üic( 3>clf^ narf). Unb fiebe, jween

Slinbe fagen am ^JBege; iinb ba fte boreten, ba0 3ff"^ öoriiber ging,

fd)riccn fic, nnb fprad^en : 3lc() ^;»err, bn @ohn X^aoib^, erbarme "hi^)

nnfer ! 34ber \!^^ 2>LMf bebvobete fie, '^a.\i, fie fd)meigen foUten. 3(ber

fle fdjrieen üict mebr, nnb fprad)cn : 3(ci) >£^crr, bu ©oljn l^aöibö, er*

barme biet) nnfer !
" 93iattb. (5ap. 20, 2S. 29—31.

5br 55itten nnb (gcf)rcien rübrtc ^^zw ©obn ®otteö. (5r l^nnb Ritt,

nnb rief fie jn firf)/ fo bat? ba-^ 9]o(f anö il)rem ©ange überjengt n?ürbe,

ba§ fie in ber ;i;bat biinb wären. 1\U f[e fid) 3()ni naheten, fragte @r
fie: 5öaö ibre bringenbc 53itte wäre? ^oranf 3bm bie S3(inben ^nr

Sintwort gaben: l5a0 (5r ibnen ibr ®efid)t wiebergeben möge, '^'äöaö

wollt ibr, ba^ '\&) end) tbnn fett ? @ie fprad)en jn it)m : ^err, \i<i.'^

nnferc 5(ngen anfgetban würben." 3bre 25itte blieb nid)t frud)troö;

il)r barmt)'erji0er i;>ei(anb rnbrcte i()re 3(ugen an, nnb im SingenbHcfe

erbieiten fie il)r ®efid)t, folgten 3l)ni nad). nnb banfeten unb preife*

ten ©Ott.

3ad)än^, ein Dberfler ber '^^^W'ix, batte fd)on oft öon ben Üöun*
bern 3efu gebort, nnb wünfdite 3bn einmal perfonfid) ju feben, ba er

aber Hein öon Werfen war, fonnte er 3bu nid)t wobl feigen. Sliö nun
"^'xz S3(inben gebeut waren, "lief er öorl)in, nnb flieg anfeinen 50?aur#

becrbanm, auf ba^ er 3l)n fcbe ; benn aUba foffte @r burd)fommen.
"%{^ 3efuö an biefetbige ©tätte fam, fabe er a\\\, nnb warb ^nw ge#

wabr, nnb fprad) %\\ ibm: 3^^d)äu^, fteige eiienb bernieber; benn (6)

mu^ beute ju bcinem i^anfc etnfebren." Suc. (Jap. 19, 2S. 5.

I^er 3öttner war üoUer ^renbe, "^g!^ unfer ^err fid) berablie^, i^it

ju befnd)en, nabm 3bn ju feinem i;^aufe, nnb tbat 2b»n «l'^ba atte mög#
Iid)e @bre an. X^a aber baö 2SoIf fabe, bag dr in einet> 3öUnerö :öauö
ging, fo tabelten fie fein 5petragen, nnb meinten, eö ftebe einem |)ro#

pheten nid)t an. 3^^<^'^«^ ft-"^ifn biefe SSorwiirfe gebiJrt ju baben, unb
wimfd)te fid) beöwegen Per 3efn nnb feinen 5?egleitern \\\ red)tfertigen.

"3arf)änö aber trat bar, nnb fprad) ju bem ^erru: Siebe i^txx, bie

^ätfte meiner ©fiter %z\:>z \^ ben Slrmen ; unb fo '\&) 3fnianb betrogen
babe, baö gebe \&) öierfäftig wieber. 3efuö aber fprad) ju il)m : ^zvAt
ift biefem i^anfe 5:»eit wicberfabren, ftntemal er and) Slbrabamö ©obn
ifl." ?uc. (5ap. 19, 23. 8. 9.

Unb um baö SSoif nod) mebr ;?n überzeugen, ba^ ^x in bie 5ßelt gc*
fommen fet), bie üerlornen ©ünber jn fud)en unb ibnen ?eben unb
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ewigeö Syil ju bringen, fo fefetc (5r nocf) binsu: "2)cnn bcö SO^en*

fd)en ®o()n ifl gefommen, jn fud)en nnb feiig gu nmrfjen, baö »er*

iorcn ifl."

3m ^anfe beö 3ad^äuö, tiefet S^Unerö, fprad) 3efuö jn feinen SSe^^

gleitern ein ®feirf)ni^ ; bcnn |Te glaubten, ^r werbe, fobalb (5r in ber

Äönigöflabt angekommen, iia^ längfl erwartete JKeiii) beö ÜKef|7aö flif#

ten. " (gin (5bler," fprad) dv, " jog fern xw. ein ?anb, ba^ er ein

Dleicf) einnäbme, unb bann wieberfäme. 2!iefer fcrberte je^n feiner

Äned)te, unb gab il)nen jei)n ^funbe, unb f^rarf) ju il)nen : ipanbelt,

^xi ba^ id) »ieberfomme. (Seine 55ürger aber waren il)m feinb, unb
fd)idften iBotfd)aft nad) ibm, unb liefen it)m fagen : 2Bir wellen nid^t,

ba^ biefer iiber unö l)errfd)e. Unb eö begab fid), ba er wieberfam,
nad)bem er baö SKeid) eingenommen b^tte, bif^ fr biefclbigen Äned)tc

forbern, weld)cn er baö Ö5elb gegeben bfltte, ba^ er wü^te, \x>^^ ein

Seglidier gebanbelt l)atte. 2)a'trat berju ber ©rfle, unb fprad): :^err,

befn ^fnnb f)at gebn ^Pfunb erworben. Unb er fprad) ju ibm : (5t) bu

frommer Äne^t, bieweil bu bi|l m ©eringften treu gewefen, foUR \:\\

50'2ad)t l)aben über jebn Stäbte, Xier Slnbere fam and), unb fprad)

:

5^err, bein ^funb bat fünf ^]>fnnbe getragen; ju bem fprad) er (x\x&)\

Unb bu follfl fei)n iiber fünf ©täbte.' Unb ber I5ritte fam unb fprad)

:

^err, |Tebe ba, biev if^ bein ^Pfunb, wcld)eö '\&) babe im ^^'cod'^tw&^z

bebaltert. 3d) fürd)te mid) üor bir, benn bu bifl: n\\ barter 9D?ann ; '^w

ttimmfl, baö bu nid)t geleget ballt, unb erntefl, baö bu nid)t gefdet baR.
@r fprad) ju ibm: Sluö beinern 9}Junbe rid)te '\&) bid), bu iSd)alf!

3ßn^tefl ^iW, 'i><x'^ \&) ein b»ivtcr ?!}iann bin, nehme, baö \6:) nid)t geleget

babe, unb ernte, baö id) nid)t gefäct babe ; warum \)0i^ bu benn mein
@elb nid)t in bie 5[öed)felbanf gegeben? Unb wenn x^ gefommen
wäre, bätte vi) eö mit ^ud)er erforbert. Unb er fprad) ju benen, \ixt

babe^ itanben : iJ^iebmet \:a^ ^funb Pen ibm, unb gebet eö bem, ber

jebn ^funb l)at. Unb fie fprad)en ju ibm : ^err, bat er bod) jebn

^funb. 3d) fage eud) aber : 5ß}er ba bat, bem wirb gegeben werben :

^on bem aber, ber nid)t bat, wirb and) "^(x^ genommen werben, baö er

hat. 2)od) jene, meine geinbe, bie nid)t wollten, ba^ \&) über fie b^tr*

fd)en fottte, bringet bcf/ ""fc erwürget fie por mir." ?uc. ^o:^. 19,

SBerö 12—27.
Unfer £>eilanb (lellt nnö unter biefem ®leid)niflre breierlei) 2lrten

öon 5!)2enfd)en öor, nämlid), bie aufridhtigen unb wat)rl)aften jünger
beö ?Ö?effiaö; bie^end)ler unb bie ojfenbar ®ottlofen. Unb ber Per#

fd)iebene ?ol)n, ben biefe Äned)te empfingen, beutet "^k oerfd)iebenen

Urtbeile an, weld)e ber 2öelt 9?id)ter über fie auöfpred)en wirb. Die

wabrbaffigen jünger foUen (5hre unb unfterblid)eö ?eben jum i'ohne

empfangen ; bie xieud)ler foUen ibrer üiel geprablten SSorjüge beraubt

unb mit ewiger @d)mad) belaben werben ; unb bie offenbaren ^einbe

Sbrifti foUeft nad) bem '^^ix'^z ihrer ®ünben fd)were SSeftrafung em*

pfangen.

i>iefe Sluölegung lä§t fid) im 5lllgemeinen bapon mad)en ; baö

®leid)ni^ \)^\. aber dud) nod) einen befönbern 53ejug auf ben B^itpunft,

in weld)em eö gegeben werben, unb feilte ben Jüngern lehren, ba^ jTe

im ^rtthume wären, wenn fie glaubeten, ba^ beö 9J?efftaö D^tei* nun m.

hirjcr 3eit anfangen werbe, unb fie alöbann an feinem ©lücfe ^heil
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traben fonntcn: bic^ werbe ficf) aber md)t üor bem ^obe ifjreö 5?crrn

crciqnen, fonberu |Te l)dtten jityor eine (au^e xmb befrf)wcrlid)e \Jauf==

bat)h in feinem X^ienftc s« üoUciiben, cbc \ic it>ren ewigen ?obn evhaU

ten würben, dv werbe nadi feiner 5(ufcr(lel)ung, nad)bcm @r baö

!)?eicf) eingenommen babe, wix bem tbrcne feiner ^J}Jaje|ldt l)ernicber

fommcn/9ted[)enfrf)aft halten mit allen feinen I^ienern, unb 3eben nacf)

2>erl)ä{tni$ teß 6)ebrand)eö belobnen, wetdien er üon bem il)m anyer*

tränten ^^fiinbe gemad)t babe : nnb ta^ (5r anf eine fitredlidje 5öeife

fid) an bencn rdd)en werbe, mldn nid)t baben wollten, ta^ @r über )ic

berrfd)c, unb fid) alle gjJube gaben, \^ie Stiftung feinet 9ieid)eö unter

3lnbern jn öerbinbern.

5llö 3efnö biefeö ©leidjni^ gefprod)en battc, »erlief ör baö ^anö
3ad)di, nnb fefete feinen 5ßeg gen 3frnfalcm fort, wo dv fid) üorgenom*

men hatte, ^ai Di^erfeit jn feiern. I^ai^ 3}olf, miö:)e^ ebenfalls bin*

auf gegangen war, bat; eil fid) reinigte, wartete auf 5bn mit großem

35erlangen) unb Stiele jtngcn fd)ün an s« jweifeln, ba§ dr aufö ^e\t

fommeu werbe. 5ln bicfcr 2>erj6gerung war baö ©ebot fd)ulb, weld)eö

tk ijobenpriefter hatten ergchen latJen, vooviw fie 3ebcm eine 5ßeloh*

uung üerhiepen, ber ihneii feinen ^(ufenthaltöort entbecfeu werbe.

''@ö hatten aber bie .N^obenpriefter unb ^]>hvirifäer laffen ein ®ebot

ergehen, fo ^cmanb wu^te, \v>o er wäre, bap er eö aujeigete, ba^ fie

ihn griffen." 3oh. (^ap. 11, 3S. 57.

(Sed)ö ;tage öor ben Dllern fam 5efuö Ö^n 58ctbanta, unb begab

fid) in "oaß S}an6 ?ajari, ben (Sr üon ben 'lobten auferwcrft hatte.

"X'afelbil mad)ten j"ie 3hm ein 3lbenbmahl, unb ^Jiartba bienete.

^ajaru'J aber war bcrer Siner, tic mit ihm ju Xi)<i)e fa^en. X:a

nahm dJlavia ein ^>fnnb Salbe üon ungefälfd)ter förtlid)er 9iarbe, unb
falbete t>ie '^ii^e 2efu, nnb trodncte mit ihren i^aareu feine ?^ü^e;

'caß jöau^ aber warb yoU nom ©crudie ber ealbe. Da fprad) fei*

ner jünger dincv, 3"baö, Simonis Sohn, 3fd)ariotheö, ber ihn her*

nad) Perrieth: ^iöarum i\1 bicfe galbe nid)t perfauft um brep hnn*

bert 0rofd)en, iinb ben Firmen gegeben? X)aö fagte er aber nid)t,

ba^ er nad) ben 3lrmen fragte; fonbern er war ein l^ieb, l)atte ben
S5eutc(, unb trug, rva^ gegeben warb. Va fprad) 3^fuö : ?affct fie

mit ^rieben, fo(d)e^ bat fie behalten gum Xage meinet S3egräbniffeö.

Xenn 3lrme babt ihr allejeit bep end), midi aber habt ihr nrd)t alte*

seit." 2ob. dap. 12, 2S. 2—8.
T^a 33etbania nid)t über ^wei) ÜKeilen pon ^^rufalem abgelegen

war, fo perbreitete fid) ba^ ®erüd)t »on feiner 5lnfunft fd)neU burd)

b e ganje i^auptftabt, unb fehr piele ^Bürger gingen auö, ?ajarum,
ber ücn ben ^Xiobten auferwecft werben, nnb ben großen Propheten ju

fud)en, ber ein fo grogeö 5önnber gewirft hatte ; unt Siele Pon it)nen

glaubten an bie 2lnfer|^ehung beö «Srlleren, unb an bie ©ottheit beö

feisteren. X^ie (Sage pon ihrer 55efebrung, unb tie Urfadje, wetd)C

fie gnwege gebrad)t habe, üerbreitete ffd) allgemein burd) ^crufalem,
unb bie ^ohenpriefler faben balb ein, weld)en grogen Sinbrucf tiefet

groge 2ßunber auf bie ©emütber beö Solfcö mad)en muffe ; beöwe^
gen befdjloffcn fie, wo möglid) beibe, 3efum unb ?ajarum, bem ^obe
ju überantujortcn.

Ilnfer5i)err wu^te Pon ben 2Infd)lägen berauben auf 3^«; ö6?r
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@r »u^tc ebetifalTö, ba0 5hm gebühre, alte ®ered)tigfeit ju crfüffett,

unb anflatt feinen SBefitd) nad) perufafem anfjitgeben, \jidt @r mel*
mehr einen öfentUcf^eit (Sinjug in biefe (Stabt. ''^a jTe nun gen
SSethphagc an ben Delberg famen, fmbte ^ffu^ feiner jünger jween,
unb fprad) ju ihnen : ®ehet hii'- in ben glecfen, ber üor eudh liegt, unb
halt ir-erbet ihr eine (^fetin fxnben angehunben, unb ein füllen het) ihr;
lofet jTe auf, unb führet fie ju mir. Unb fo eudh S^ntanb etwa6 wirb
fagen, fo fprechet : 2>er ^err hebarf ihrer; fobalb wirberffe ei\d) laf?

fen. Xiaö gefchah aber a(teö, auf bap erfiiUet n.nirbe, baö gefagt i(l

burdh ben ^^rcpheten' ber ba fprid)t: Saget ber $lod)ter 3ion, fiehe,

bein Äöntg fommt ju bir fanftmitthig, unb reitet auf einem (5fe(, unb
auf einem ^itUen ber laftbaren @fclin. Sie jünger gingen hin, unb
thäten, wie ihnen 3efuö befehlen h^tte, unb brad)ten bic @felin unb
baß Mittlen, unb legten ihre Kleiber barauf, unb feilten ihn barauf.
3^ber »ie[ SSoffö breitete bic Äteiber auf ben ^iÖeg; bie 2lnbern hieben

3n>cige öon ben SSaumen, unb ftrcueten jTc auf ben äßeg. X)aß 35olf

aber, ba6 »erging unb nad)fofgcte, fdjrie unb fprad) : ^offanna bem
©ohne Saüib'ö

;
gelobet fei), ber ba fommt im 9tamen beö 5;»errn !

^!>o[ianna in ber ^öhe ! Unb adi er jn ^erufalem einbog, erregte fid)

bie ganje ©tabt, ünb fprad) : 2öcr i\t ber? 2)aö Sßolf aber fprad)

:

3^aö i^ ber Sefuö, ber ^|Vcphet yon S^iajareth an$ ©afiläa." Sfflatti).

eap. 21,33. 1—11.
@tlid)e ber eifrigften X)ei(|en h^ben ffd) bemüht, biefen Umjlanb

lädjevüd) ju mad)en; baburdf aber jeigen fie bloß ihre Unwiffenheit,

weit fie ben SSorurtheiten unferer 3eiteu unb unfereö ?anbeö nad) un#

theiten. 2öenn nun unwiffenbe ''DJenfd)en, bie btoö mit ben ©itten unb
(5)ebräud)en unferer Seit befannt finb, biefe Stette ber heiligen <Bd)vift

nad) bem üJJaa^flabe jefeiger SSorurtheitc prüfen, fo fehen fie, ober ben^:

fen, |Te fahen etwaö Ungcbnbrtid)eö in bem Umftaube, baß ßhriflnö

auf einer ©fetin feinen (jinjug in ^erufatem gehalten habe, weldjeö ftd)

mit ber ernfien ^ürbe eincö 5)?enfd)en, ber ffd) für ben Äönig ber^n*
ben ausgebe, nid)t wohl bereinigen lajfe. ©o fehr aud) je6t ein ^fet,

ober 3emanb, ber auf biefcm ^hiere reitet, yerad)tet fet)n mag, fo war
bie^ bcd) ju ben attcn Seiten ber ^att nid)t. 5n üieten ?änbern, üor*

Si't(jlid) in Subda, ritten ehemafö ^>erfoncn oon höd)flem Stnfeheu ge#

wöhnlid) auf (Jfelinnen. 3n bem jirinmphliebe ber Sseborah tefen

wir, ba^ bie S^iegenten 5^raet(^ auf "fd)öncn ©fetiunen" ritten, diidy^

tev (5ap. 5, 2S. 10. Unb bie brei^i^ Söhne beö '^aiv, wetdjer jwet)

unb jwanjig ^^ahre C^id)ter unb §ür(l über 3örael war, ritten eben*

faUö auf ''breifig ©felöfülten." «)?id)ter Sap. 10, 2S. 4. ®leid)er*

maßen tefen wir üon einem ^idjter, wetd)er Pierjig (Söhne unb
breißig gfteffen hatte, bie auf "jTebenjig Sfelöfülten" ritten. 9fiid)ter

(aap. 12, 35. 14.

Qß möd)te aber 5emanb fragen : ©efe^t aud), baß eö bamatel ge*

bräud)lid) gewefen, auf @fetinnen ju reiten, warum fottte aber biefer

gemeine ®ebraud) alß ein ÜKcrfmat ber 2luöjeid)nuug gerabe in SSejug

auf ben ?0?effiaö erwähnet werben? ^ätte ber ^rophet unter biefer

23orauöfe$ung nid)t eben fo gut fagen mögen : dv fommt ju bir unb

geht ju ^uße? Unb wäre (5r nicht eben fowohl auf biefe, alö anf bie

anbere ttrt erfannt werben ? gerner, wenn wir im "^Jropheten 3acf)a*
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^'Unb bi\:d)teu lic iSfeltn, inib baö '^iiUcn^ unb Tcßtcii ihre Äfciber
baraiif,unb fcutcn i!>n baraiif. 3(bci* mcl 3Sc(f(^ breitere bic ÄU'iber auf
bcu 5ÖC33 bic anbevn hieben 3-^<^t53'^ öou beu S3aitnien, itnb jlreueteii fte

auf beu 'iöeq. X^aö :'^o(f aber, baij öorgiriß unb uadifolgte, fd)rie m\t>

fprad): i^icjuanua beni ©ohne i^ai.nb!^, ber ba fomnit im 3^amert beö
.^crrn ! >>ojTanua in ber iSebc !''

lütvitri). (5. 21. SK. 7—9.
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m nad)Iefcu, \w tiefe ^BeiiMöuiU] gefdiriebeii \lcbct, fo finbcn wir, ba9

(5r borf k'i'diriebeii anrb alü ein Äöiüg, ein (yercd)ter uiib 5;c(fcr : tva$

ift beim abcv in biefem '^liifsiu^e, auf cinei- (^feliii reitcnb, ju feheu, baö

einem Äöiiige fo cii]cu lyäre'nnb fo wohl anilitube, befontcrö einem

(Sjercdjten, unb .\;>elfer, ber .s:eil unb (i'ilöfnnc] feinem '^olfe bringen

foUrc ?

i::ic\c ^rac^en niöi^ien jwar bei'm etilen llcberblicfe ctvcuvS fd)Wieri9

fdicini^n; fie ia^ax {id) jebod) leidet ernvu-en,wenn wir nid^t fowcbl ben

©taai nnt* bie ©iirbe eine? Äoni^'^ im '^JlUßcmeinen— fonbern öieU

nteiu* ben befonbcrn '^(uf^uci cinc5 Äonigi^ ihmi :5'3rae[ in t^rwägnng

jieben, worauf fid) tic ^d)icf[id)fe>t bicfcs^ ^^in^ngeö auf einer (i'felin

grünbet.

Uöenn wir in ber ©efd)id)te über ben llrfprnng nnb Untergang

Don i)iationen uuy erfunbigen, fo werben wir mebrilcntbeÜ!^ ftnben, ba^

\ic fid) nadi bem ::i>erbä(rnitK ber ^tarfe nnb 0'vibi.qfeiten ihrer :?lnfnl)*

ver jnm(Silncfe nnb 5(nfehen emporhoben. Mit tcn jubcn, weldK an^

cgyptifdien Sclayen ein nuiditigei;^ ä>oIf würben, war tic^ aber eine

al6 eine i'antbavc ^Inerfcnniing ber 2Sorfcl)ung ju betrad^cn, womit
©oft im i?lll;:{emeincn 'Oie i^lngclciicnheircn ber UL^clt regiert, uub über*

feben bei^wegen iic gef.-{)id)tlid)en Xhatfadjen, wetd)c ebcnfaKs^ barin

enthaften finb.

fjiedit betraditet, folftcn wir fcciiid) aUeö ßUni ®ott jufdjreiben,

unb bebenfen, bar? ör aUeii: t^cn »Königen tcn Sieg giebt; (fr bebient

fid) aber gemeinig(id) uatiirlidier ^3jtitte{, nnb feine i^orfebung wirb nid)t

befeibiget, wenn \5t6nige ihre X'anfcnbe ju 'Pferbe nnb jn Jupc an^S^

n'tilen, um ]id) nnb ihr iKcid) ,5U bcfdciUen. iTIJit ben jnben bcfanif eö

ftd) aber (\an!t^ anberc?; fie waren am fd)Wad)rtcn,wcnn fie jTd) am ftarf^

(lea wähnten, nnb rannen al-obann fidier iiiö iserberbeu, wenn |le bnrd}

ibjxe '[^ia(i)t am meiilen auf |Tu) fcibil; yertranten. 3^enn ©oft felbft

t)atte lie 35ertheibianng jörael^^ übernommen, nnb wenn baö 2>otf tief

fefbige je auo )cincn .ö^änbeu nahm, io fiel cß \tct6 Qemf, jn ihrem 2>er«=

berben awS.

jeber^eit ,yt gebraud)en erlaubte, inbemfonft bai^ 5Bolf im S^i-^'ifcl ffcben

möd)te, wem )Te ten
^' ^ -..<'..- ..-..--.- .-s. ^... ^:...... >,..r^j..

tl)eibi

barin „, , , ... .^ ^^....v.., ,... ...» ^v.,»

felbjl ihre 2?ertheibigung übernommen liatte, unb feiner Ütoffe nod) ^Of
geil beburfte, für |Te ^n ilreitcn.
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^icfeö (3€b:t wuxtc, wie iniö bk jiit)i|'d)c (5)efc()id)tc mdbct, beU
nahe mv bunbevt Cs^bre latu] ßcbaireii, iiämüel) bi^ gesell bie y)Jitte

»on ©alomen'i^ ^Jiegiermig. Üub XaüiiD fclbff, )o ian^i (v auf beni
itbrone 'js^vaclsj fvitt, rirr in feiner glcn-reid)eii 3>(^it a\\\ euicui yjfautefcl,
unö cvlaubrc and) feinem Sebne fc-Har an feinem Ä'ronungöragc fein
anbcreö Xbiev ^jnm DCeiten. "Unb fe(iet meinen ®c>l)n ^alcmo,"
fprarf) X^aüiD, ''anf mein yDcvinlthier, nnc führet il)n büiab gen @il)on.
Unb bcv 'Prtefrcr B'i^^t^f/ fv.nr.tt bem ']}rcpt)cren titafl)an, faJbe i:)n fca#

felbit suni 6{5n;c,e nber :j^rael." 1 ^cn. (5ap. 1, ^. 33. 34. Unb meuu
btefer fromme MMq 5urü«:fbad)te, uub ben blishenben 3nf>vinb feine»^

Dteidicil erwo.g, bann modite er n»e!)( an^rnfen: "^ene t)crla|ycn ^Idj

«inf^iÖagcn nub^JiciJe; Uöir aber benfen an ben i)iantnt beö ^pcrni,

iuifercö ©ette^v" a^fat!n20.,93.8

•Jöäbrcub ber r;tc.gicnnig Salenianö aber vinbertc \~\d) bie ^InjTd^t

ber S^inge b.i!b. (iT beirarbete tu Xod)ter beö ^enigv^ yc-n (5gi)pten,

offnere einen .s>inbe[ö»erfehr 5roifd)ei! jenem nnb feinem eigenen l'anbe^

nnb fam babnrd) in hix^ev ^cit in ben !öefit3 nnjahliger diof]e unb ^Ü^a*

gen, unb feine -^ladifommen folgten feinem 35eifpiele, fo oft eö in ibjvev

bJUdjt Ranb. UÖai.^ geav.ini aber ta>$ ^eidy bei) biefer 2>eränbernng?
3iiyor maren Oe ein reid^ed unb b(ui)cubei5 Solf ; nad)bem f[c aber ba^
@ebot beö .s^ed^rren übertreten [)atten, nahm ihr $)ieid>thum unb ihre

d')lad)t ab, bii ,v.u'el3t ihre ^iöohnnngeu iiniflc, il)r Stempel fammt ihren

'3täbteu burd) 5<^ner yerheert — nnb jTe felbil in ein frembeö l'aub in

ßkfangcnfd^aft gefd)ieppt imubeu.
iS6 mag öieÜeidjt 3^''"'inb fragen, eb c^ ©üiibe fey, ha^ ?anb yott

^V'erbe ju haben ? 2'id)er{id) iit c6 feine (Sünbe, biefe !thiere ju fau<

fen nnb jn halten; bie .^fonige tX'U "v^^vael aber würben unter ber 53cs

bingung auf ten xbvon erheben, bap ]ie dio^ unb UBageu abfd)afcn,
«üb im (Streite auf ©ett allein üc. trauen feilten.

9iad) ^etrad)tnng biefe'j O'eboteö unb ber y^-olgen feiner Uebertre*

tung la^t unö uneberum auf bie ^;iiH'if[agnng beß-^B^eflTaö jurütffom*

meu : "?lber, bn toditer s^n, frene bid) fehr, nnt bu $led)ter 3eru*
falem, iaud)je; i"iehc, bein i^intig fommt ju bir, ein ®ered)ter unb ein

i;^elfer, arm unb reitet anf einem ($iVl, unb anf einem jungen gülteit

ber öfelin. I^enn id) wiU bie Tllageu abthnu Dou (5pl)raim, uub bie

3^o|Te »»rt Serufalem."' 3ad>ar. (5ap.9, 58.9. 10,

Vie^ war ber .ftönig, ber hie Söhne ^ucobt^ feltg uiadieu füllte.

2Öaö für einen aubern .^ienig fcnnteu fie beun erroarten ? ?äpt e^

frd) benfen, baj? (?)ett ju ihrer ^^lettnng einen Äönig fenben roerbe gleid)

jenen Königen, bie fie in*d 3>erberbeu Kürzten. ^ä\.t fid) aber nid)t

mit juehr ^I^ernunft entarten, bafj er jenen ähnlid) werbe fei)u, weldje

bie dlettcY ibreö V'anbeä - unb Könige waren, tie ö3otteöfurd]t be*

ia^en, uub bec^ivegcn feine 'feinte fl^rd)teteu, bie, ob fie fd)ou auf (Efelu

ritten, unb anf jungen füllen ber (Sfelinnen, bennod) im (glaube wa*
reu, taufe nb unb ^ehu taufenbc wn 5l>ageu unb Steffen ju überwinben^

hie gegen |Te ^ogeu ?

X!er ,^ijuig, wetd)en ber ^Prophet gewciffagt t)at, mußte alfo geved)t,

fanftmütbig ünb arm fei)n ; wie hätten aber biefe (Sigeufd)aften fic^

für 5hn gefd)icft, wenn (Sr, bem C»kbote ©otteö juwiber, mit ffoljem

Äriegögepräugc pon Sfto^ unb S^agen umgeben, erfd)ienen wäre ?
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Dbcr foitnte (5r, bcr bem Söffe 5?cit bringen foUte, tion jenen ^JJttteht

©ctrand) iiiad)cn, weld)Q (3ott uoif) nie getcilien lie^, nnb, wie iiv er*

tlärr bat, niemals bcQ-mluyn wirb?
Qv erl)eUet bat)cr, ba^^ eö bcr Sharafrcr cine^ .^onig^ üon ^s«5racl,

ber geretiit nr.b arm fepn — uiib 5:>cil brinc^en folüe, crforbere, ba^ er

unfeiner (Sfelin, uub auf cineni ;^-iiUcn einer (ifelin reiten mn^te ; im

'ry:iik aber bodi ncd) ein 3n?'^iKl juriivf bleiben feilte, fo ma(] il)n ber

'Proi-'bet ]iibft auffldren mit ten Ul?rrten, bie er nad) (einer SScfdjrei*

bu'.h] yen bem yerbeipenen ^'oni^e nodi bin^nfiigt: "i>enn id) mill bie'

^[Bagoii abthnn yon Ephraim, nno tie 5Ko{Te ycn ^crnfalem," womit er

fiiiffcnfdicinlid) gu »eriieben gab, ba^^ ber (^injng beö 5)JefiTa^, be^

wddicin (Sr auf einer (Jfeliu reiten fcUte, bem Stolje il)rer friegerifdien

.^lij'.iiqe entqegengefe^sr war, wicKte bnrd) ihre Stiirfe an dio^ unb ^a^
(!,cn [id) unb ihrem iielfe ben Untergang jiigejegen battcn,

.H^iermit t)aben wir nun nnwibcilegUd) bie iVieinnng bcö '^rcpl^eten

bowiefeit, wiMin er weijTaget, M^ ber lÜJefüa^ auf einer Sfelin reiten

werbe; nnb bicrycn fonneit wir ebenfadc^ überzeugt fei)ii, baß bie ^i*
berfadier ber ^Jeliqion nid^t tit geringflc Urf.id)e baben, biefe @act}C

Kii-hfilid) jn mad)c\\ unb baruber ,^n' fpotten. Ül^ir eö (5brifto eine

vrdjanbe, auf einer (5)V(in in Csenifalem ein5nj:el)en, wenn I?at)ib, ber

größte feiner Vorfahren, nnb Salomo, ber w:ife|le, fc lange er in bcr

^Öeiöl)eit üevMieb, ebenfalt-J auf (^fcliiiiien ritten ? ,ft'onnen wol;.! btc

r>nbeu bagegen (Sinweubnngon m.Ki)eit, unb im näd)jl:cn SIngenblicfe

SambtS .V>errlid)feit nnb ©älomo'i? T»rad)t rüh'i'en, bie bod) mitten in

ihrer größten ?Ciad)t unb >>errlid)fe{t ta^ nämlid)e traten? Dber biir*

fen ffc ein bicfem 3luf^nge beö '')32efriaö etwa^ amifelien, wenn fic beben;

fen, bnrd) \v>a6 für $){egentcu ibre 3Siiter gerettet— eber bnrd) welche

(Te tn'ö S^eeberben gebradit würben?
2;od) lapt nn^ wn biefer 3(bwcid}ung wiebcrnm jnr ©efd)irf)tc ju*

riuffebren. I^ic erflannlidie "inienge Soife.^; baö 5efn nad)folgete, er^^

füllte tie 'pbarifder unb Oberften mit Syifi nnb ^332ipgnn|l, fa alteyjiit^^

tel, ba>5 Süolf i?LMi ^U)m ab^ubaiteu, frud)ifoö blieben. Sic ^M)arif;ier

aber fprad^en unter einanber: "jbr fcbct, bai^ ihr nid)tö au^ridjtet;

ftel)c, ade ^Bclt tauft ihm nad)." 3'->h. (5ap. 12, a>. 19.

2lfii aber nnfer 5;cilanb unter bem 2and);en beö Sclfeö nahe gen

^ernfalcm fam, fabe (fr bie 8tabt an, in wcfd)cr @r fd)on fo üielc

(2i-l)niad) erfitten hatte, unb, o ber uniiergleid)lid)en Giebel wcinetc

über fle, nnb bejammerte in ben rnhrenbjten ^luöbritcfen t>a^ (Jlenb,

wefd)e^ (5r im ©eifle Dorauyfah, baö fie überfallen werbe, weil it)rc

©inwobuer i>ie 3eit nid)t erfenneten, barinnc fte beimgefnd)t würben,

"^enn bn eö wüßteit," rief C5r an^, ''\o Mmtc^i bu and) bebenfen ^u

biefer beiner 3eit, w^a^S jn beinern ^rieben bienct. 5lber nun ift cö oor

beinen fingen «erborgen. I^enn cß wirb tic 3eit über bid) fommen,

"baf, beine ^cinbe werben um bid) mxh beinc 5?iuber mit bir eine üöa«

geuburg fd)[agen, Ud) belagern, nnb an alten Drten dngn:en, nnb wer*

ben Ud) fd)tcifcn unb feinen <Bicin auf bem anbern laffeu ; barum,

ta^ bu uid)t erfennet bajl bie 3eit, barinnen bu l)eimgefnd)ct 6ifl."

i'uc. (5ap. 19, 2.^. 42—44.
2a jiannet, ihr (Sterblid)eii ! lewnnbert hier ein S3eif).ne( üon ®top

mut\j unb ^icbe, "oaß über alte 58eifpiele ber heibnifdien 2Dett unenbtic^
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ert)a6eit i(lt! S-^icv ifl ein SScifpicr, baö jTc bewmiberit unb nadf)a^mcn
fottten

!

I^te ganje (gtabt fam in 5öc»üc.qung, atö 3^"^ üon einer un.qcheiu
ren 5[)?cn.qe Sßoifcö begleitet, unb unter bem unnnterbrorf)enen 3ubeU
gefd^rei) in ^cmfatem einbog. ^Ncfwö ritt gerabe auf beu Stempel ^u

;

ba eö aber 5(benb warb, fo »erlief er jum gropen S5ebanern beö 'üicU

tcß tie (5tabt; beun fTe batteii gcheffr, (5r rt»erbe nun fe^leict^ bie $)tc*

pierung in feine .öäube nehmeul "Unb ber i^err ging ein ju Serufa*
fem, unb in ben Xenipel, unb er be^alje aücß, unb am 3lbenb ging er
feinanö .gen SSetl^anien mit ben Btwlfen." 5D?arc. (5ap. 11, 25. U.

3ff"ö verfTitcf)t eine» Jcicicnbaum. — ZnÜ-t Mc Ääufcr llll^ "^Jcrfaufcr jiiiu

itmpcl Ijiitaus. — ^crtlnnbi^ct feine göttliche 931ad}t, un^ fptic^t jtrcy

©Icic^niife.

3n ber ^riibe beö anbern 9}iergenö »erlief unfer 5;^eifanb S3et^a^

ttta, unb macf)te fid) auf ben ''i^eg jnr jiibifd^en .panptflabt. Untere:

iveg^ fab er in einiger (Jiufernnng einen Feigenbaum, ber, nad) fei*

tiem öielen ?anbe ju'urtheilcn, »iele ^rndite perfprad). @r nabete fid)

bemfelben, unb fndbte ^rndHe baran, beun eö bungerte Sbn, unb tie

3eit. fie ju fammcin, n->ar wod) nid)t ba. ?l(ö er aber bi"S» fitni/ unb
itid)tö faub alö 2?(ätter, fe fprad) (fr : "i>tun nmdife auf bir binfert

«immermebr feine ^rudit." l)1iattb. (5, 21, S?. 19.

X)ie 'Üviberfad)er beö (Süangeliumö fagen, biefe ^;>anbfung fet) beö

©r(6ferö unwürbig gemcfen. 5>?ebäd)ten aber biefe 'i)?ienfii)en"ui;r, baß
)Te blc^ ein (Sinnbilb war, unb ben fdileunigcn Untergang ber jubifdien

9iatien perflelten foKte, nie(dK, obncrad)tet aller ibrer ^orjnge unb gu*

ten (Melegenbeiten, feine ^n'cbte trug : fo witrben fie ftirben, baß iiv

babei), wie in allen feinen Ül'unbern, ©nteö gnr 3lbfid}t gebabt batte

;

«ämlidi, (5r iroltte fte babnrdi and ibrer fAläferigeu Wleidigiiltigfcit

auffd)recfen, unb burd) ibre 5?nßc ben Untergang ibrer Äird)e "unb beö

SBolfeö Perbitten.

5llö unfer Jioeilanb feine ^rud^t an bem Feigenbäume fanb, fo fefetc

(iv feine pfeife gen 3<?riifiilt'm fort, unb ging, md) feiner 3lnfuiift allba,

fogleid) in ben ;tempel, unb fab, tai\ fein ^orbof PoUer .^anfiraareu

t>ar._ I^iefer 3lnblicf betrüte feine fanfte, fromme ^eele, unb (5r fing

an, ne alle jum Xempel binanö gn treiben, fließ bie Xi^d)C ber UBed)ö*

Ter unb bie Stiible ber !Xaubenfrämer um, unb ließ nid)t ju, taf> 3f*

manb etn?a^ burdi ben Tempel trüge, "unb fpradi jn ibnen : @ö flebet

gefd)rieben : Wleiii Sym6 Ol ein 3.^etbaui^, il>r aber t)abt eö gcmad)t jur

yDZörbcrgrube." Uc. (5. 19, 25. 46.

(5t."i;*ieronj)mu^ Hebt t>i€$ alö eine ber größten !tbaten unfereö

^eilanbeö an. ^Bir müflfen and) gejicbeu, eö "ifl ein anßerorbentlid)er

Umjlanb, baß ein einzelner 'lOienfd) ein fo gefäbrlid)cö Unternebmen fi)
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breijt «nb mutlu'j] aut^führcn fcUtc. Va^ ein einzelner '>Slann, bcr Tci*

neu ?!uftraq 00m j^aifcr— fciucu !Scl)U!^ wen bcu juDifdicH Dbcriten—
aud) feine ^iöatfcn hatte, womit (*r bie yjZengc ab|'rf)recfeii — ober jTc^

»crtbeibigen fonnte, ba^ (§r, fageu anr, bie ganje 55rut tiefer ni.ber*

träd)tigen i'rtanMer binauptreiben — biefcn t^e^I^älfen ihren Slbgctt,

®elt), a^egnchmen unl> mit ^u^en treten foKte, unD bap boil) ücm qm^
jen gottlofen 0eiTntel feiner eine S^an"!:) anf^nheben ober ben y.Vnnb

anfjntbun w(\(\te, ifl (jemip erilannlici)

!

UBenn »mr t>ie ^aci)fnd)t unb jitgeKefe ^ntb ciue^ flufj]cbraditen

^obe(ö ermäßen, ober ben fenriiicn (^ifer eincö X'emetrinei nnb [einer

?lrbcitcr bei) einer geringeren (Gelegenheit betrad)ten, fo ftnben mv nncJ

beinahe bewogen, beni lateinifd);n Äird^enyater iKedjt jn geben, (i'il

i|i eine miinMidic Sage, tai^ ein beUer GUanj nn^o miferei .r^cilanbes^

9{i!gen geftrahlt habe, ben jTe nidit ertragen foiinten, gleidiwic ba;^ i>olf

ba^ ^IngejTdit yDJofli^ ntdit anbticfen fonnte, bes^ üHan^eo wegen, mit

we(ct)em eö icnd)tete. I>a aber bie Sd^rifr nid»to i'on tiefem nncrträg*

Jid)en ©(anje nuitet, fo muffen wir allein t>ic LMro^e ber Ithat rcrelv

rcn, nnb jngicid) biefe wnnberbarc 5i^cgebenheit fo ju nnfeim Seelen^
heile anwenben, ba^ wir feine C^^nabe annehmen, nnb nnc< ta^ •iL'ohl.-

gefallen biefe^ mäditii^!' .^tirdienverbeffereres erwerben, anf baf; wir,

wenn Sr fommt in feiner i>rrlid)feir, unter bem (3;d)a:ten feiner ^•In*

gel (gdinlj ftnben mögen, währenb bie, fo bnrd) feile ':j;h'ifeH tie l»ciiige

Starte entweihen, fd}recfl;d»e Strafe empfangen werben.
'MS er biefe öcrruduen ®id)te hinaui^ getrieben l)atte, brad)ten f.'

iju y.VM 5plinbe, l*ahme, nnb allerlei Äran'fe, unt ör hcilete fie all.";

fo baj? fogar tic Äinber, al-^ jTe bie üieleu 'il3unbcr fahen, 3hn be«
großen Sohn X'ainbc^ hiepen nnb jnm 'i!3('ef|Tad aueriefen.

.N^ieriiber würben nun bie '^^barifäer äu^u'rR entrüftct; fie fnrdteten

fhfi aber wv bem 2.sotfe, nnb fragten 3hn be^wegen nur, ch (5r gehört

babSf waö tia Stintcv fagen ? womit (Te 3h'n a» »erflehen geben woll=<

te:i, ba0 (5r c6 ihnen yerweifen, nnb ihnen nid)t gejlatten folle, 3hn fo

bod) 3u preifen. Slnfratt ihnen aber gerabe^u ju antworten, fiihfte (^r

eine Stelle anö bem ailiten ^pfalmeu an : ^\\>cibt 3hr nie gelefen : ^Inc«

bem ?n?iitibe.-ber llnmiinbigen nnb Säuglinge hafl bn 'iob "jugeriditet?"

Uöoburd) (5r ihnen geigen wollte, baf? caid) tic geringfteu 'isjerfe ®ottCiä5

SBerfjenge feiucd ^obcv p.eworben feigen.

A>a cß in^wifdien :?lbenb geworben, ]!> ging CH'fn«^ mit feinen

5iingern ane! ber Stabt, nnb begab f[d) nad) ^ethania, wo (Sr \hi\

bnrd) ba^ \ilUtnber ber ^htferwecfnng V'ajari viele ^rennbc erworben
hatte, bei) bencn (S"t in Sid)erheit wohnen fonnte. 3Ut^ (*r am nhdys

l^en 5)?orgen gen l^serufalem jnrücffehrte, fo erftaunten feine Siuigcr^
nl^ fie fahen,' baö ber ^jfiA^'nbaum, ber erft ben ^Zorgerr juöor no^
im grünen ^iffiad^^thume fid» befunben, ''üerborrct war, biß auf Ht
^iöurjel." Sie hatten wahrfd)ein(id) üergeflfen, rv^aß unfer 5:eila«i

5U biefem Feigenbäume gefagt hatte; bii^ fein biirrer ?lnblicf fic wif*
ber baran erinnerte, ^(lö ^Vtrut^ biefe wunberbare @rfd)einnng fabe,

fprad) er ju 5efu: ^'^abbi fTehe, bcr Feigenbaum, ben bn yerfludjpt

ba\i, ifl öerbonret." 5efu^ antwortete, wer (Glauben l)abe an ®ön
ober an feine eigenen '©unber, ber )r>erbe ^ad)t haben, größere ^ingc
ju thiin, alß einen Feigenbaum v>erb!*r-fn ju madien. "Jefviö antwors

00*
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t?te unb fpmcft ju ihnen : 5;^abct ©faubcn an ®ctt. 3öaf)r(icf), fcf) fage
end) : U^cr ut bicfcni ^Ihunjc fpraclie : ^;«ebc tid^, unt) ivirf Cid) in'^
yiicer, nnb zweifelte nid)r m ftMiicni i?cr^cn, bap cö (}efd)cl',cu würbe,
xva6 er fioer, fo mirb a^ ihm öe[d)cl)cn, umö er faget."' ^lU'arc. (Sap. 11,
^K 22. 23.

5^erncr jngte dv, aUcS, nm n>a£^ fte im ©lanben bitten tivriien, foIf#

ten fie enipfan.qen ; niib jum *^Vfd)hi<Ti-' gab (5r ihnen nod) etlid)c i>cr=:

fvt;rifren gnm OJebetc, wobnrd) ber (^lanbe, n)eld)cn üv üjmn ein-

fd)ä>fte, nod^ vermehrt werben würbe. "Unb wenn ihr ftehet nnb bcf

ter, fo vergebet, wo 5br ctwa^i gcgt'n 5fm^iib habet, auf t>a^ aud) euer
Sater int i>innne{ cud) «ergebe enre gehler, ^l^enn it)r aber nid)t »er*
c^i'bcn werbet, fo wirb end) euer S^^ater, ber im j^immel ift, eure gehler
nid)t yergebfu." y^iarc. CSap. ll,2>.25. 26.

äöiihrenb ^ffnö im Xcmpei w>ar, wellten 31)» ctlid)e 6efel)rte @ric^
eben, weld^e gen. 'Csffnfflii'ni jum ©otteöbienile gefommen waren, gerne
fehen, wojn He fii)cn fange auf eine Gelegenheit gewartet hatten, ©ie
wanbten Od) bei^wcgen an ^|Mnlippnm, ber von '^ethfaiba war, bicfer

fagte c-^ bent Slnbreae^, lüeldier eö ^ffn l)interbrad)te. 2öeranf unfer

.Vlunlanb feinen ^ungern jur Slntwcrt gab, tafi i^r nun balb burd) bic

5l>efehrnng ber i^eiben »oerbe Perherrlid^et werben. "2"ie 3cit ifi ge*

fommen, ha^ beö OJienfdien Sehn perfläret werbe." (5r perfünbigtc

ihnen aber tabci), ta^ iir juper beu $tob erleiben müjje, ehe biefeö

herrlid)e öreignip ftatthaben vperbe, unb erflärte ihnen öie 9^ethwen*
bigfeit feineö Sterbens^ burd) bad ©leid)nip Pon bem ^IBeißen ferne, bat?

ii\ tic (Irbe falte. '"iBahrlidi, wahrlid), id) fage eud) : (So fep benn,

baß baö Ulseif?cnfcrn in bie (Srbe falle, unb enterbe, fe bleibet eö aU
leine ; we eö aber erilirbt, fe bringet eö piele gritdite." 3eh. (5ap. 12,

SSerö 24. ferner lehrte (Sr fte : @leid)wie euer S^cvv unb l'O^eitler jn*

ter ben Sd)mer,5e!i?!teb erfahren mn^, el)e dt fic^ auf beu !tbreu fei--

iier 5:errlid)feit feigen fann, fe werbet and) il)r, meine 3'Uigcr, um mei^:

<ie^ lliamend willen Pcrfelget unb gefd)mdhet werben; wenn ihr aber

aui^harret nnb entfdileffen fepb, fegar euer ?eben um meinetwillen ^n

verlieren, fe werbet ihr jnm ?ehne eurer (Staub haftigfeit unb!trene bie

Ärene bet^ ewigen ?ebeu^ empfangen. 3» glfidier ^cit gab (5r ihnen

^u erfenneu, baß >penn ba<^ 2.HTlangeu ber gremblinge, 3bn jn fehen

unb ju fpred)en, bfed pen einer (Erwartung l)erriihre,'jeitlid)e ^ortheilc

V»en 3bm ju erhalten, fe würben fie ftd) fläglid) getäufd)t finben.

"ÜBer mir bieneu will, ber folge mir nad); unb we id:) bin, ba feil mein

Wiener and) feyn. Unb wer mir bieneu wirb, ben wirb mein ^sater

au&i ehren." 3oh. (5ap. 12, S. 26.

Unfer Jöerr würbe jet'.t fe betrübt, baß (Jr auf eine fehr rührenb?

*Kcife feinen &vam laut äußerte, unb ju feinem hinimlifd)en ^^ater um
fc)nlfe in feiner ^etrnbniß flehete. "^f^t iÜ meine (Seele betrübt. Unb
wa^ feit id) fagen ? S[>ater, l)ilf mir auö biefer (Stuube ! X)od) barum
inn id) in biefe @tunbe gefemmen." 3ol)- ^ap« 12, 35. 27.

5?ierauö laßt uu!^ lernen, ta^ t>a$ GJebet allein baö Pem ©rarne
nebengte .^er^ erleidUeru unb wieber aufricfiten fann ; babei) aber müf
feu wir lietö and) (Ergebung in beu gettlid)en ÜBillcn bejeigeu : ifie

fdiwad)e menfd)lid)e Ttatnv mag Pietleid)t üer SSerfotgung unb ^rübfal

jurncfbeben ; wir feilten aber allejeit an C'3etteö 5Öeiö^eit, @Hte uub
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Wla(i)t gebcnfcn, iinb jcte ^Vüfiuin, wie fii)mer fie ami) fei)n uuij^, mit

©ebull) auc^baücn, ba (5r aud) ohne 3»^^ift'l bicfe ;^rii()[al jii unfercm

«Bellen unö auferleget.

5iact) tiefem fiirjcn ©ebcte ju feinem l)immlifd)cn T>atcv, bat 2l)n

nnfer S)evv noct), bie ^Babrbeit feiner ©eiibnng bnrd) ein ^ciibcix jn le#

ftätigen, bcni nid)t njiberfprod)cn tvcrbcn fönne. "?i>vner, verflare tcif

neu :ltamen." Äanm hatte ^*r bie Uücrtc (]cfprcd)en, fo eifdioll eine

laute ©timme t>c>m y>inime(: ''^cf) hnt>c it)n werftäret, nub will il)n

abernial üerflären."' S^ic ^iönuber, fo bn fd)cn getlmn bau, babcn

meinen ^J^amcn üerflärt, unb id) will ibn burd) ^lüunber ncd) mebr üer^»

flären, bie wv ben "»Ilienfd^enfiubern gefdieben foKcn.

2)ie9 rvav augcnfd)einlid) eine iibernatiivlidie Stimme ; fie glid) bem
T^onner, war aber bed) fo öcrnebmlid), bag bie fTe t?erftanben, weldie

gegenwärtig Wviren, unb unfern i^eilanb ju feinem bimmlifd)en iSatcv

beten borten. Scfnö fagte aiid) feinen 3""!^crn, bag bi^feö 3eid)en

nid)t um feinctwillen gefd^eben fe», fonbern um \w in ibvem ©lauben

an 5bn jn ftärfen.
'"

Tiefe Stimme/' fprad) (5r, "ift nidit um mei=>

uetwillen gefdieben, fonbern um euretwillen.'" (^ie i\t gefdieben, um
aüeö baöjenige jn beilätigeu, waä id) end) iion meinem l'eiben, gter*

ben, Sinferflebung unb ber S5cfcl)rung ber Syiccn jn ber cbriftlidjen

*Heligion üerfünbiget babe.

X^emgcmdf? gab (*r aud) feinen "süngeru nod) bie troftreid)e25crf[d)e*

rnng, ta^ nun bie 3cit berbcy gefommen fei), wann bas.^ 'Meid) bcö @a*
tauti jenlört — nn'Q ^aß dicid) tcS ^53ief(Taö gelüftet werben follte.

"^sef3t gebt ba^ ®erid)t über bie ^Lnit : nun wirb ber gnril biefer ^üjelt

anögeftoßen werben. Unb id), wann id) crbiJbet werbe üon ber ^iTbe,

fo will id) f[c alle jn mir jiebeu." 5ob. t5ap.l2, T>. 31. 32.

©a^ SSolf aber t>er|lanb bicfeSScrfuiibigung nid)t, unb antwortete:

"iföir baben geboret im C^k'fel>c, ta^ i^i)vi\i\i$ ewiglid) bleibe ; unb min

fagcil: bn benn, tcß iTtieufdicn Sobn mui) erbobet werben?" 3ol?.

iäap. 12, 2?. 34. Ter i;»err gab ihnen baranf gnr 9lntwort : 3^^^ wer*

bet mid) unb meine ^ll'unbert baten nid)t lange mebr unter end) feigen
;

il)r werbet baber wohl tbnu, wenn ihr meinen l^ebren G)ebor gebet, unb
weiölidi fie jn eurem «Seclenbeile anwenbet; benn fonfl wirb end) balD

bie gei)"tlid)e Slinbbcit nberfallen, uiib end) nntnd)tig mad)en, ber 51>er*

bei^nngcn be^ (Soangelinm^ tbcilbafrig ju werben, ölaubet an mid),

fo lange ihr nod) bie isortbeile meiner 'Prebigt unb meiner Ul'Unber ge*

nieset, woburd) eud) binUinglid) bewiefen wirb, baß id) vom 2lllcrbi>d)':

lleu gcfanbt bin; benn nur burd) benfölanben an mid) fönnet ibr@ot*
teö Äinber werben. "C5t^ ifr bai^ ?id)t nod) eine flcine 3<^if ^^i) t"»«^'

Saubelt, bicweil ihr ba^ '^id)t habet, baf; end) bie Ainilernif? nidu über*

falle. UQer in ^inilernip wanbelt, ber wei|3 nid)t, wo er bii'gcbet.

glaubet an ba^ ^id)t, bicweil ihr ey habt, auf bag ihr bcö ?id)tekj Siiwf

ber feob." ^ob. <5ap. 12, 51^. 35. 36.

(2oId)ec? rebcte ji'fnö ^u bem 9>otfe, unb ging weg unb üerbarg fTd)

Der ihnen. Unb ob wohl ber erhabene (Srlöfer fo yielc ®unber Dor

biefen blinben unb bartnäcfigen'iXIJenfd)en gethan hatte, fo weigerten jTd)

benuod) tie meiflcn Don ihnen, 3bn für ben 93?ef)"iaö anjuerfeunen

;

benn (Te l)offten auf einen wclrlid)en Äönig, weld)er über alle d\cid)e

ber (5rbe regieren unb feinen !l bron in 3ernfaleu anffd)lageu werbe.
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eHtcf)c uiUer ten Dberflcn ßfaiibtcn g^Dar an 3f^ii, n^i^?" aber fbreit
©laubcii iud)t jit crfemicn, aud gurrf)r, ba^ fie fonfT, iüie jener 35Iint)c,
aitö ter ^tircbc motzten acfto^eix mv^eu, uub ad)teten forglid} fccr meiu
)dyci\ dbxe l)öl)er, beim &cttc6 (Shre.

fo

3ot
. ..

bet an bte ^lümai-tit uub Önabc (Sottet, ber mid) aiiöbTu:fltcfi gcfanbt
hat. Unb, feiste (Jr binju, R>er bte '-ißuiibcr fTei)et, irc{*e ict) tbuc, ber
jTehet hie Mmad)t &ottcJ, \vovna<i) id) banble. 3d) bin bie Sonne
ber ©erei-htiöfeir, beren litrahlcn bie ^^inftcrni^ ber UinviJTenbeit ycr--

jaQct, \vcld)C bie y}ienfd)en nmhiillet, unb bin (]efcnnneii, anf bag id)

MU, fo an mid) .qfanbcii, an-S bicfcr bicfen ^inilcrni« erfofe. 2)enfet
aber nidit, baf? ich jeßt frf)on mein Okriitt werbe evijehcn laJTen über
alic biejenigen, fo tic \?ehre bet^ @yan,qenumd nirfit enipfanßcn wollen,

id) hin nid)t cjefcmnien, tic 'Il-eU ju rid)rcn, fonbcrn jTe fe(ig ju nia#

cl>eii : berohalben gebe id) mir and) yjtiibe, bie Siinber burd) üebreid)C

2?orrtcthini-)cn ycn iliren böfen UÖet]en ,^iiriicf ju rufen, unb ihre g-itpe

auf ben ^])fab beö bebend unb teh Syit^ ^n fehrcn. ^S>cr aber meine
?ebre unb ba^ Syil anß^d)lä(]t, ta$ id) ihm jefet anbiete, ber wirb nid^t

iin.geftraft bleiben ; benn meine ?ebre wirb am jiinAften ^a^c geilen ibn

geuqnt, unb je mebr feine Simbe babnrd) ycrgrepcrt werbeu, ti]ic

fd)werer uvirb and) feine 5>e|"trafung fev)n.

^iöährenb ~je{nS foldiergeftalt im Xcmpel (ebrete, traten einige

.f;>ohcprierrer unb ^lelteften ju ihm, bie üom beben 9?atbe an 3bu ab?

(lefanbt waren, unb frugeu 3bn, an6 waS für 9}iadit (5r banbfe, ob
(ir ein >propbet, ^Viefter ober ^i>nig wäre, ba fonfl i)iiemanb ein

^ed)t babc, in ber Äird^e ober in ber 0?egierung SIbänberungen jn

mad}en? Unb "oon wem (5r bie '»Diadjt erbalten "babe, im ^allc (|r

fTd) eine ober iric anbere biefer $Oürben anmapc ? Slnftatt aber ben
^Miarifäern gerabejn ju antworten, fragte unfer ixilitnb fie eine an--

bere j^rage, unb terfprad) ibnen, wenn jTe 5bm feine ^rage beant^-

Worten fiMinten, fo wollte (Jr and) tic ihrige beantiüorten. "Jfl) will

cnd^ and) ein ^i^l>ort fragen : fo ihr mir ba^ faget, wiii id) end) and)

fagen, an^ m\i^ für lt)ca*t id\ bat^ thue. ^ißober war bie Zanfi
3ebanniö? War fte i^om 5?immel, ober yon ben 9}ienfd-en?"

triefe TivaQC bradne bie ^>rieiler in $Iser(egenbeit. 2Inf ber einen

Seite baditen \\e, wenn fie von @ctt war, fo müpten fie bie ^?a*t
5cfu ancrfennen, benn '"^obaune^ hatte ja mebr a(^ einmal i?ffentlid>

erfldrt, baf? dr ber 93ieff(a^ fei); unb würben fie auf ber asibern

(Seite tic ^rfldrung be-5 ^Nobanneö gerabe;;n verwerfen, fo fürdueten

fie üom Solfe gefleinigrt ju werben, ba fie ihn alle fnr einen ^^ro*

^bctcn biclten. i'etjwegen hielten jTe für'ö 33eile, ju fagen, ]\c wiifa

ten nidit, woher bie üaufe^ohannii? wäre.

Va fic nun "scfn ^rage nidu beantworten wollten, fo hatte aud?

Qv ein 5)ted)t, bem yfatbe feine 3Intwort ju ferrccigcrn. X^aburd?

batten fie jngleid) and) gu erfennen gegeben, ba^ fie nidit im (gtanbe

waren, ben "<ohanne^ ten Zänfev rid^ig ^u benrtheilen, ob er fid>

fd)on für einen i^inuneli^boten au^gcgi-ben hatte, uub fte and< fclbfr
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^'^in ©amarifct- aber vcijlte n\i2 f,ii:t o.-i';ü;; inib ba er ijn fa'v

jvimmcvte ibu fci:i. ©inq ,pi ü'ni, v-crranb ihm kiv.-: \>Binibfn, iU'.'ö goö

barciu Dct uiib ^VQciw^ unb beb ibn aisf fein itbier, tiifo fübrefc 'l)n in

t>k Jöerbcrßc, itnb v]le<ßtQ fein." 2iK, Ci. 10. S. 33. 34.
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tüvd) 5lfcgefanbte feine 5lnfpriUte hatten initcrfiicl)cn laffe». Äurj,

fe gaben tatiini-) augcnfdieiulid) jn crfcnnen, bap fic in bev Xl)at

nict)t im (gtante fe^cii, irqent einen ^)>ropl)eten jn benrtbeilen. 50Zit

Üffitt fcnntc babei-'^ei'ni< "ihnen fnqeii: "äo fage id) end) and) nid)t,

an-J UMÖ fiir^A)?ad)t id) Kiö thnC' ^Tsbr l)abt fein ^'cd)t gn fraßen,

ba il)r ja fclbft befannt babr, taß ibr nidjt nrtbcilcn fonnet; nnt)

be9iiH\]cn wiU id^ aiidi anfenre ^;?lnfraöe feine ^Innvint geben.
^

:Dä aber tiefe Okfanbten lu^rgegeben batten, fie ivnfjten nid}t, wcy

ber tie 3:anfe ^obanniö fei), fo iroUtc C5r iic Darnbev fd)elten, nnt»;

gab ihnen feinen iU'vuHn.i bcöwegcn nnter bem @leid)niOe jweier

6öl)ne, bie ein 5:an^>uater aut^fanbte, in beni UL^einberge jn arbeiten:

fo ba^ fic ftd) bnrd) ihre eigene 3lnHuort beftrafen mnpten, a(ö (^r

(Te nm il)re gjJeituing iibev biefe jiiu'i; ei.M)ne fragte.

'(5i^ l)attc ein IVüinn jiveen gü^bne," fpraii) i^r, "nnb ging jn bem

(Jrjien nnb fpradi: ?l}?ein vgohn, gehe bin, nnb arbeite hente in meinem

^Jlicin berge." 4^iefer aber gab bem lielreid'en Okbctc fcince^ ^Inirerd

eine ranbe 5(nta>ort, nnb fagte ebne alle Öibrerbietnng : "3^i) wiiVä

nid)t thnn." 3((^ er aber "fein nngieinlidKt^ nnb fnnt1id]ei^ U^nragcn

gegen feinen g-.iten nnb nad)Hd)tuUeUen :i>ater überlegte, fo beienete er

ci^,ging hin nnb arbeitete in feinem ^il>einbergc. Ta ber S.iter eine fo

grobe 3lntn?ort yon bem erilen erbalten hatte, fo u>anbtc er fid) an ben

anbern Sohn, nnb gebot ihm g[eid)cnreife, hente in feinem UÜeinbergc

gn arbeiten. I^iefer »uar gang anber^, nnb fprad) gang gehorfam:

"i>err, ja !
" £)l)nerad)tet "feinet^ anfd)einenbcn ©ehorfnmö aber that

er'bod) feineö SKaterei CS)ebot nid)t, nnb arbeitete nidit im Wseinbergc.

2^a^ ©emütl) nnb i^ic ^^Inffnhrnng biefeö gjpeiten (isol)nei^ iivir ten

^^barifäern gang g(eid). 3:enn tiefe gaben ®ott bic aüerel)reni-ollfteii

gramen, unb" begeigten in ihrem ^,?oben nnb ^>reifcn ben größten (*ifer in

feinem I^ienfie; gnr nämlid)en Seit aber tbaten fie nid)t, tvaö(5r ihnen

gebot. Unter bem gleiten 8ohne i\i baii S?etragcn ber 3^>llnft nnb

.»Onren fehr gnt abgefd)itbert. '^ic\c befannten iveber, nod> oerfprad^en

f^e, ben ®i(ten ihrcö gdiöpfert^ gn thnn ; ivenn |le aber ernftlid) il)re

(giniben überlegten, nnb ber Önabe gebaditeii, tic ihnen fo liebreid) an#

geboten unirbe, fo ergaben ^Te fid) nnferm J^:ei!anbe, nnb arbeiteten im

©lanben an ihrer 53efehrnng.

^ilS nnfer Verr bat^ C-Ueiebnip gefprod-en hatte, fragte (Sr bie P)ari=?

fäer : "^üeld^r nnter ben f;ivccn hat beti ^initerö Ul?iUen getl)an '^ Sie

fprad)en gn ihm : i^er (5r|ie." Sie nahmen im erften 3lngenblicfe nid}t

wahr, ta^^ fie fid) bnrdi ihre ^^intwort fclbil rid)teten, bi^ nnfer 5;>eilanb

bie red)te 3(nwenbnng üon bem (3Meid)niiTe mad)te, unb ihnen biefeu

fd)arfen nnb iterbienten -l^ern^eiö gab: '""iöahrlidv i* fnge end) : X^ie

3öttner nnb ^nren mögen ivobl eher in'e^ 5:immelreid) fommen, benn

ihr. Sobanneö fam gn end), nnb lehrte end) ben red)ten 2^Beg, nnb ihr

glanbetet ibm nid)t, nnb fet)b nid)tin enredSaterj^ Weinberg gegangen,

ob ihr fd)on, gleid) bem giveiten 8ohne, bie fd)i>nRen ä?erfpred)nngeu

gemad)t habet; aber bie Si-^l^i^''»^ nnb A;^nrer glanbtcn ihm, bereiieteu

i()ren »origen Ungehorfam, nnb gingen hin in ben ^Seinberg."

X^cr gefegncte C^efnö ycrmieö' ihnen nid)t allein ihre 2>ern)erfnng beö

3ohanniö beö $tänfer(^, fonbern CSr fd)ilberte ihnen bie günbe, bereu

fid) bie gange Station fitnlbig genjad)t habe, bap fie, feitbem fie gn einem
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aSolfe erhoben «."»orbcii, aiid) alh '^vophetcn, bic ihnen gefanbt würben,
wnb unter wintern foqar tcn einiicborncn Sohn ©otteö verworfen l)ät*

teu. CSr UMrute y.e' gu c^leidia-'Si'it i^-T il)rer ©cfabr, nnb bcr Strafe,
tie ]ic c^cwiU'id) erfahren unirbcn, wenn )~\c ihre i^mpornuci ßet^en ©ort
jiic{)t aufgäben. 3hr öottec^ticntT, auf ben fTe fc itol^ wäien/follte ü;*

iien hiuu>ei] {jcnommcn — nnb ihre iTJc^^ierun.qcirerfajTnng feilte il;nen

cntrijTen »rerben, nnb fie foltren aufhören, (^kHtei^ 'l'olf jn feiHi. X'a
.tMien biefe X"i;i(^e l)ödift nnanc^enehm uMreu, fo hiidre er fte unter beu
(Stfileter beo nad*fol(^cnben GHeul^iuiu^^ ein. ""ixi war ein .'öanc^im*

'ter," fprad) er, "ber pflaumte einen 'ii^eintn-rcv nnb fnbvetc einen 3ann
bavniH, nnb (^rub eine ^Telrer barinnen, unb banete einen Xhnrm, WAt)

tbät ihn ben UlVinßärtnern an^^^, unb i^co, über Vanb."
rieÄird^e G5ctte^ n-irb in bcr beilic:en Sdviift oft mit einem ^iBeiu#

berge yerglid^en ; biefeei ÖHcidnüp aber ift an-^brücflid) a\\6 bem fünf*
ten {iav:irc( beö 'Propheten C>cfaia'^ (lenommen, um bie 'j^ixt^^^ bcfto bef*

fer jnr (^rfennfuif? ju brin,qen, ba ihnen bajfelbe famnit ber barin ent*

baltciien ^??ceinnnc] (ehr wohl befannt fei)n muHfe, befoubenv ba ber

^M-cphct bafelbft am (inbe nod) f.v.jt: "Teu 5:errn 3ebaotht^ 51>einber(]

aber i\t ta^S Syui6 Csöraef, unb tie "injäuner 3»ba feine jarte ^^flauje.

(5t wartet auf Dtedit, f'ehe, fo ift a^ Sdiinberei); auf ©ereduigfeit,

fiebe, fo ifi cß Äfage." llnfer .v^eilanb fuhr in feinem 63leichniffe fort,

unb fprad) : ''^a nun berbep fam lie ^cit ber ^rüd)te, fanbte er feine

^^ied)te ju ben ^iBeiucjärtnern, ta^ fic feine ^rud)te empftugen. S'a

nahmen tie ^öeingärtiier feine Äned^te, nnb ftäupten fie, ben Slnbern

töbteten fic, ben Stritten fteiniqten fie." ^ev Slümäditige fanbte feine

^Vopbeten jn ben reiben, auf ta^ fie biefelben ermahnten, wahrer dicli^

gion fid) jn befleißigen, unb auf bem ^V'^^be ber !tngenb ju wanbeln
;

tie jitben aber entbrannten im 3orne .gegen fie, weif fie fo unerfd^rccfen

ihnen ihre Snuben verwiefen, t'erfcfgten nnb crfd)(ngen fie mit unöer*

fohnfidier UTnitb.

Vev syxv aber rädite btefe ?OiiiTcthat nid)t in dik. Gr fanbte ihnen

mehr ^IVophcten, fie abermalv^ jn ermahnen unb auf ben iÖeg ber ^ef=
ferung ju bringen; aber auch tiefe erfuhren bad nämlid}e ^co^, wie tie

SBorigen. 5iod) war feine "i?angmuth nidit erfd)!3pft, unb, um fein 5)iit*

tel unüerfnd)t ju laffen, fanbte (5r ihnen feinen eingeboruen Sohn, ben

(Te mit ^renbcn hätten aufnehmen foUen, ta feine ^3)?ad)t tixxd) nuwi*

berfpreeblidie 5üunber erfldrt würbe. 5lber Yoie i^crfdneben war feine

5(nfnahme ! 'Ta aber tie ^ll'eingärtner ben Sohn fahen, fpradien fie

unter einanber : Va^ ift ber (5rbe; fommt, (äffet nnei ihu tbtten, nnb

fein (Jrbgut an nnö bringen. Hub fie nahmen ihn nnb frieden ihn gum
^^einberge hinaus^, nnb tbbteten ihn. \li>enn nun ber 5>err beöll^cin*

berget fommen wirb, waii wirb er biefen ^il'eingärtnern thun V Sie

fprädien jn ihm : ör wirb bie ^^öfewiduer übel umbringen, nnb feinen

^ä'einberg anbern Wcingärtuern auäthnn, bie ihm bicgrnd)te ju red)*

ter 3cit geben." gi)?atth'. l^ap. 21, 2s. 38—41.
(5ntfel)en bemäd)tigte fid) ber ^pharifvicr, alö fie biefe Sdiilberung

hörten, nnb fie riefen am : ^'Va6 fei) ferne !
" Sid)erlid) biefc 5öein*

gärtner werben bod> feine fo grolle 5)?iffethat begehen, unb ben 5l'ein*

berg auf fold)e ?(rt üerlieren.' Um aber bie 'Wahrheit baüon jn befiäti*

gen, fiihrte ihnen nnfer .N^eilanb eine merfwnrbige ^Vophejeihnng wegen
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feiner fel6!l: itnb feiner Scrwcrfnncj anö bem llSrcn ^]?faünen an; unb

f^jrad): '' S>abt ihr nie ßolefen in tcv Sd^rift: X'er Stein, ben tie

»öanlente ücrirorfcn haben, ber i]t ^um S'cfftein öctvorben. aSon bent

i;>errn i\i baö gefitKbcn, nub eö i]1 iwinberbartid) üor nnfern Singen.'*

i^afi bcr 9}ief)1:ai^ wn bcn gilben yeniun-fen ii nb üon bcn Syiicn anfgc*

nonimen werben foU, gcfd)iel)t allei^ biird) tic Sorfel)nn9 ©etteö, nnb

finb mnnberbare Sejiebenbeiten ; " Darnm fagc id) end) : I)aö dickl)

&HUß »wirb uoii end) tiencnimen nnb bcn .\;»eiOen gegeben tverben, bie

feine griut,te bringen."

Die ^^o^enpvie|1er nnb ^^barifäer fiird^feten fidi, ^efunt jn greifen

;

(Ir fonnte babcr nnge|Uvi-r in feinem \:ebranUc fi^rtfabren. (5r fprad)

nnn abermal ciii Oileidinip, nnter n)e(ii):m '^i' a\\ ler einen A>inb tcn

üblen (irfelg, tyeld)en bat^ i>rebigen beö (Syangelinmö nnter ben ^nben

batte, nnb anf bcr anbern 5?anb, bic frenbigc :}linui!Mne beiJelben nnter

ben ü)ciben, üorilellte. Unfer l^eilanb bcfi^vieb bie ©nabe (5)otte^,

wornad) (5r iicn '.'02enfd)enfinbern baö (Jüangeiinm offenbarte, nnter

bem Silbniffe cincö Ä'onigc^, ber feinem Sobuc jn (5brcn ein grogeö

©aftmabl bereitete, nnb viele Ojafte ba^n einhtb. "X^a^ i^imniclrcid)

\\t gleid) einem ÄiMÜqe, ber feinem Sohne 5>\"b5eit mad)tc." X'iefe

^od)jeit ober grc^cö @a)lmahl ftellt tic ^rcnbcn teß i^immeli^ t>or,

weld)e einem glanjenben .^^odrjeitmahle t>crglidicn u-crbe.i, wegen ihrer

.v^errfid) feit nnb Iraner ; nnb c6 beint hier, ta^ cd bem Sohne (S^otteö

gu (51)ren gemad)t fcD, weil biefe Jvi'fi'ben ben iWenfcben nm feiner

C*eiben willen jn ^beil werben, tk (fr für fie ertragen l)at.

öhe nod) baö ©aftmahl gan.j bereit war, fanbte er feine Änecf)tc

anö, baß jTe ben ©allen jnr ^;>od)5eit rnfctcn: ta-^ heipt, ba bie ^eit

beinahe erfitdet war, wnrben t^ic 3itben, ahS taä an^erwvihlte T^oit

©otteö, jneril bnrd) johanneil ben Xanfer, nnb hernad)bnrd) Shrithim

felbfl gernfen ; fie aber fdihigen jeben ©nabenrnf anö, unb verwarfen
bie gütigen Sinlabnngcn beö (^yangelinmii, fo bringenb ("te ber ^OJefiTaö

itnb fein 5>orfanfcr jTe ünien in ihrem 'Prebigcn ^n ®cmnthe fnhrten.

.

9iad) ber 3Utfer)ltebnng nnb .\:^immclfahrt nnferes^ i'xilanbei^ wnrben tie

Sipofiel aui^gefanbt, anf bay jTe ben jnben verfünbigten, baO ber 5^nnb
tieß (foangeliumö anfgcrid)tct— ^löohnnngen im .'öimmel bereitet wä*
ren, unt nid)tö mehr fehle, aU$ taft (Te tie angebotene (Shre frenbig ans;

nehmen. "2(bermal fanbte er anbere .Sned)te am^, unbfpradi: Sa*
get ben ©äffen: Siehe, meine '!)Ji.-ih(3eit habe id) bereitet, meine Ddifen
nnb mein 5iWaftineh ift gcfdilad^ret, nnb allei^ bereit, fommct jnr S^od)'

jeit." X'iefe 5?otfd?after ridireten aber fo wenig anö, aki bie crffen.

Xie 3nben oerad)teren bie (Jtnlabnng, nnb fpotteten nod) bariiber, nnb
mehrere, tie granfamer alö bie iibrigen waren, vcrfdimäl)ten, fd)tngeu

an." 3ii biefem Xheile beö fJHcid^niffc'J weiiJagte er angenfdjeinlid)

ben Untergang ber Suben bnrd) tic romifd)en y:»eere, bie hier bie i^ecre

beti 3U(mdd)tigen genannt ftnb, weil fio von 3hm gefanbt wnrben, feine

diad)e an biefem eljemali) wohlgcfälUgen— nnn aber abtrnnnigen 2Solfc

au^jnfnhren.

dx fiil)rte baö ©leic^nip weiter, wie folgt: 2)er Äonig fanbte ahev>
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mai6 [eilte Änerf}te aivS, l)ieg )Te mUer bie .Reiben .qel)cit, intb ^ur S>od)f

jeir Cscbeit, tcn jTe fxnbcn nntrten, ciiigulaben. Xic^ öefi"t)kilv t'ie ©cfa*
bciieit fanicit, unb tic Xifc()c univbeii at(c yoU. ^a abcv bev Äonig in

ben Speifefaaf ti-at, "fal) er allba einen OJienfilicn, ber hatte fein bcd}*

jeit(ici) Äteib an, nnb er fpraci) ^n ihm : ^rcnnb, wie i-iit in hereinge*

fcnimcn, mib hafl bcd) fein hecli^citlirf) Äleib an? (5r aber yerfnimmte.

2^a fprad) ber jlönig jn feinen ITienern: 9?inbet ihm S^^änte nnb '^ii^c,

unb jrerfet ihn in iic änfferfte Ainfrcrniß hinan^, ba wirb fei)n .»öcnten

nnb 3ähnf(avpcn. X^enn Siele |üib bernfen, aber ^löcnige finb än^er*

wärnr 9}?atth. Sap. 2-2, 35. 11—14.
Ter 53efd)[nK bed (3;Icict)Mi|Tei^ (ehrt nnö, baß ba^ 58efenntnip ber

diriiKicdcn ^Keligion aUein ben g[)ienfd)en nid)t retten fann, u>enn er

nid)t bähet) and) einen d)rirtltdKn ^ehenöiüanbel fi'U)ret. ?af;t nnö ba^

her, tic mhv bem Dfnfe gehord)t haben, nnb nnd ^nm SSolfe ©ctteö bc^

ffennen, cft an jenen feicrlid)cn Xa(\ beufen, )i\inn ber Slönic^ fiMnmen

imrb, feine &äiic jn hefehen, wann ber 3l(Imädui(]e anf» Rrengfle jebe

Seele bnrd)forfd)en iinrb, bie an ber i^innnel^frenbe Slntheif nehmen
will. ?aßt nnc< tic ffnmme 2^?erpeiflun;] DorffcÜen, bie fid) berer he*

mäd)tigcn irirb, bie fein hcdr^eitlid) Stici'o anl)ahen werben, unb mitnn:s

erhitt(id)er Strenge hiiian':?j3euHn'fen werten, wo i^cnlen unb 3al)nf(ap?

pen i\i. Unb o! laf;t nn^ ncd) hebcnfcn, ta^ nn^ bie fdianberhaftc

?vinfterntH jeneö fiird)terlid)en 3lhgrnnbeii nur ncd) granfenüclfer nnb
fi-f)recflid)er fci)n wirb in ber ^Kücferinnerung, tci^ and) wir ehemafö baö

?id)t beö Crvangelinmi^, ben hellen Strahl ber J;o|fnung jur ewigen Se^»

ligfcit gefehen haben, ^nv Starfnrg nnfereö ©(anheui? unb ju unfe^;

rer (Srmnnternng fapt m\6, im Qkgentheile, jener freubigen Stunbc
nnö jnm 2?orau^ freuen, tie nn^ einfuhren wirb in ewige 2Bonne unb
(Seligfeit.





Seite 263.

"Unb fanbte feinen Äned)t anö ^«r ©tnnbe be^ ?Ibenbmahf(^, ^n ia^

gcnben ®e(abenen : ,fommt, bcnn eö iü aüc$ bereif. Unb \lc fingen an
alle narf) einanber fich jn entfd)u(bigen." ?nc. (5. 14. ^I>. 17. 18.
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5)rei^ic3j!c»3 Sapitcl.

von tcr 'Jli!fcr|tc()untl ^cv Io^^cit. — ;?cic(ct/ u\ii-t)c5 ^.^s ijrofjtc (ÖcKh |'ci;. —
Q5crti)ciM3Ct ferner fctuc c^ottlict): (2cu^ll^ä v.nt Jci)rc, unl' vcrfiiiiliact taS (St-

richt, wclct)C ütcr Ins }HjAXi\Ai\(i)C Oc{"ct)Jcri}t crßcl,'cn u^cvlc.
|

3i(^ ttc Sdjitbcvituc] tci^ 3ii(i.ir.tc!^ tcrcv, tic In ihren 8üntcn frcv*

hcn, an tie ^}M)arifäer gcvid'.lct su [cyu [d)icn, fo gin,qcn tiefe mit fccn

SatJbncäcrn nnt) ^^icncvn nr:,qc(dumt ju :)iatlH'/ tine fie ^hn am beften

töfcten fonntcu. rail ihr i;aV^ im ten hödiften ©ipfcl errcid)t l)abeit

miilJe, lä^r \id) tavauö (d)lict]en, tav) fte tie bittere geintfd)afr, tie

(d)on fo (ange jjtnfd)en beitcn Sefrew ohraltete, auf tie ^ciic le.qten,

mit fid) mit einanter iH-reini}]ten, ii)rc graufamen 3iufd)Iäge ßcjien tcn

©chn &cttc6 an^^;;fübrcn. ^ic hkitcw eo aber fnr'i? rfltbfanijle, be^

luitfans jn ^Il>erfe jn fachen, nnt ^n fci'en, cb fie nid\t allenfaKö ctüd)C

unyerfid)ti}]e i}lndtrncfe V'cn v.b::i anffangen fönntcn, tvotnrd) fie 3l)i'

bei'm Solf'e ycrhapt madien — nnt eine iBcrfolönni) gej]cn 3bn taranf

flrimten möditcn. ^w lern (Jntc fantten fie ctlidic ihrer 'Diad)fo((}cr a\\

lj>hn, tiefid) al-^ gcredite iliänner auoßcben nnt {id) fteiien mnf;ten,af^

cb fte tie j]rot?te li'hvfnrd)t üor C>)otrec> Öebot h^itten, nnt fnr niditi^ fo

fehr fid) fnrd)tctcn, aUS einer Ucbcrtrctnnß terfclben fid) fd)nftig ju

mad)en. Huter tiefem '•Ä'anrel wn iSd5ein'hei(i(]feit foUten fie 5hn nm
feine öntfdvcitnng in einer <cud)C crfiaben, tie ihnen fd^n (ängft ta^

Ci5ean|Teii trnae; nämiub, cb ei^ recht fei), tem Äaifer '^iuß jn geben?
weldiey fie in ihrem r/tciigicnocifcr a(o :'fiid)tantrig anfahen.

'^icic 5ntne, fd^eint c;:^, ronrte jn nnferei^ i^eilänteLi 3eiten mit m»
fcr 5?itterfeit "beftriitcn ; ein gcirviiTcr y}icnfd)'mit ?(amcn ^i^taö, ein

C'5a(i(äer, hatte tem uioitc tie' ''l^Jeinr.ng beigcbrad)t, ta0 3ibf>abcn an
einen fremtcn üiegenten tem ©efei^e juWirer fei)cn. (5'i^ fcunte einer

i'ehre, tie tcn iiuitlid) .qefinnten Risten fo angenehm war, natüvlid)

nid)t an ^rennten fei}(eu, befor.ter:i unter tein ger.ieinen T^oik, nnb
mnßte tedrocgen and) nnter ter "ilH'rn.^e inele marine 5lnhanger haben,

mit iycld)cr tcr Sehn GJctteö umgeben wav. ^ic ^IHnefter mad)ten fid)

teöivegen gewip üiedinnng, taf; (5r nnmog(id) tiefe ^rage werte ent<

fd)eiten fonnen, ebne eine — ctcr tie autere ^parthey üor teil Äcpf ^n

flogen. I'enn, tachten O'e bey fid) felbrt,'fagt Gr, c^S i\t red)t, ben 3inö

^n bejahfen, fo mirt ta^^ Seit, in teijen ©egenwart tie ^-rage gcthaif

werten fcU, gegen j.hn ani\]cbrad)i- werten," nnt 'jhn cntweter fnr eig-

nen gemeinen ^podter hatten, wc[d)er bei'm eriten ülngriife ter Ul'itrbe

tei^ \<jieftuT^, tie irr nnr nnter feinen A'ronnten angenommen, entfagt'

habe, fcntern 5hn and) fnr einen \>offd)ranjen nnt j\?ed)iH'rrdther an^.

fehen, weld)er tie ^"vreiheit ter :)cation XH'rrathcn nnt eine l'ehre geprc*

tiget habe, tie tem aneifannten 2>orrec{)te t>on O^ottet^ Solk jnwitcr

iaiifc. ^Ißirt (5r aber entfdieiten, tai"; cd gcfeliwitrig fei), ^in6 jn bcf

fahlen, fo wo[[ten fie 3hn bey ter.? i^mtpfleger anzeigen, ter ^sl»n aU'
bann al6 einen Sinfriihrer tes^ TvAtci werte beftraYen taffen, .«»^od)

crfrcnt über i()ren 3(nfd}{ag famen f!e ^n 3!)m, fd)meid)eUen 3bm jner(i

33
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mit ?o6reben auf feine irabrbaftlge «genbiuig, feinen 5Dintl) iinb feine

Ünpartbeiliciifeit, unb legte il)m fobann jene rvcMbefannte ?^rage yor;

"5)Jcijler, wir »rifTen, ta^ tu luabrbaftig biil, unb frageil: nad) DiJie*

nianb; benn bn act)teft nic{]t ba^ 5lnfeben ber ^^Zenfcften, fonbern (eb?

reft ben Üßeg &ottc^ red)t. Cm^ fi.^ reitt, baf? man bem Äaifer ^h\6

gebe, ober m*r?" mcirc. (5vip. 12, ^^. 14.

5efnö aber bnrrf)fdviuerc ibrc beimtücfifiten 51bf[d)ten, unb hieß fie

.V>cuit(eiv um ibncn jn '^eic^cn, ^(i'G <5r burd) bie bunne X5e(fe, unter

iwidicr iic ihre Sliifd^Iäjic yor menfd}Iid)cn klugen ju lu'rbergcn tradite*

teu, bnrd)blicfrf, unb n>öb( an|Te, bap |Te ^j,bn in ibven Sd)lingcn ju fan*

t]rn fitd)ten, ob jle fdiiMi ihr jartcc? l^kanffcn unb ibrc SScrebning für

ben \:GitIcn (i^otte;^ ^nm ^l?ora\inbe bicfcr '^va(\c nahmen.

(rr weigerte iid) bcmrbngcaditet nidit, bicfe Arage ju beanttrcrten,

lUl^cr aber tJcrlannte er einen 3''J^^3''i'frf)f'i a" fs^bcn. 2ie brad^teu

ihn, unb ei^ fanb '^uh, ta^> es? eine rCnnifdic ?Oiiinje war. Unfcr 5:ci«

lanb fpradi alöbann : I^a biefet^ 8tücf &clt> tai 55i(b beö ^'aifcrt«

nid)t oergeffen, bie ihr euren! öctte fd)ulcig fei)b. ©cbenfet aber, ba

ihvbaö 55iib beö großen at(mäd)tigen Äönige;^ an cud) traget, fo fei)b

il)r feine Untertbancn, nub mitiU eud) felbil: il)ni wibmen, unb ilim anö

«Ken Gräften bieuen.

X!ie ^barifder nnb iire 3(nbäit(}er begüutligten ofterö unter bem

SDiantel ber 9ieligion ^ibcrfei^lidjfc'it nnb 3lnfrnhr; tic Tiener bcö

*i>crobeö aber, um jTd) bei; ber ^^errfiliaft einjnfd)meid)eln, erfiicften ihr

©cwifTen, unb bequemten Md) ju 5ll(em, wae^ fte gebot,
fß fehr eö aiid)

bem öebote ©ctteö jumiber fci)n mod)re. Unfer i^err pa^ne baber feine

?lntwort beibeu Seftcn an, nnb ermahnte fie, in ihrer 33erehrung gegen

®ptt unb bie we(ttid)e iDbrigfeit, :^\cnein fein Oied)t ju entrid^teu ; benu

ihre 9?ed)te liefen nid)t gegen cinanber, wenn l>pm 9ied)te alleiu bie

Oiebe fet>.

X'iefe unerwartete 3(ntwort yerriicfte ben %Man feiner (ifiigen gcinbe

oän^Iid^ unb mad)te \lc üenlnmmen. Sie waren erflaunt, ta^ (5r

4bre 3(nfdi(ägc cntbecfte, unb mit Ti>ei',^heit ber Sd^linge entgangen

war, bie jTe fo litlig 3hm gelegt battcn. "3^a fie bat^ böreten, »er*

wunberten fte fidvunb üc^en il)n, unb gingen baöon." Wlan\).^ap.22,

!oerö 22.

Äanm hatte ber ^ err ihre bo£^haften ^Hane iiereitelt, fo brangen

fd)on wieber ?jeinbc öon allen Seiten gegen 31»" l)cran. I^ie (Ba\>f

bucäer, weld)e bie i\'hre non einem jufunfrigcn \!ebcn fammt bem "^a*

fei)n ber (*ngel yertmrfcn, riid'ten jnm ';?lngriffe hennn-. <S:ic legten

3bm ihren .\?anptbeaH'ii^ gegen tic 5lnfer|"tehung, weld^en fie auö tenx

mofaifd^en C)efeße berlcite'teii, nnb auf tcn (51)eftanb ^ejug Ijatte, jur

@ntfdieibung üor. "'.»iciiter," fprad)en fie, "O.^Jofes^ [)at unö gefdbric*

ben : So ^semanbeö 'örnber llirbt, ber ein 'IL'eib hat, unb (lirbet erbtoö,

fo foU fcin"53rnber bat^ ^3Mib nehmen, unb feinem S3rnber einen <Baaf

meu erwecfen. 9inn waren fieben 53rnber. X^er (5rfte nabm ein

^eib, unb ilarb erbloii. Unb ber 3lnbere nahm baö '^eib, unb ftarb

aud) erbloö. Unb ber X'ritte nabm fie. 1^efjelbigengleid)eu alle fieben.
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Hnb tiefen feine Ätnbcr, unb jiavbcn. S^üet^t nad) attcu f!arb and) tai

'^S}^eib. 9f{un i» bcr 3(ufcr|lc[iiuui, ivcki)cö ^JQcib mirD fie fepit unter

bcnen? I^enn alle <Bkben haben \\c ^um UBeibe (jctjabr." l'uc. CSap»

20, 51?. 28—33.
1;^ie ^5a^bucäcr ,q(anbtt'n, tic ©cilc fci) nirf)ttl, a('^ ein »erfeinertej

irbifd)rö ^iöi-'fcn, mit) w.ircn bcr '•Htciniuici, tnf? n?cnn eö ja ein jnfiinf»

np,cß icbcn ,qcbc, fo n\n\\c c6 tem .qcqcmvärtt.qen ä!)n(id) feyu. I^ii nun
ba-J ''I)Zenfd)t'nqef'i)U'd)f in jenem sieben irbifd) unb fterblid) wäre, fo

f.Mine ei^ nud; iu'd)t fortbaueni, \\M) tic Wenfdjen ßln.tlid) fei;n, ol)nc

nnd) borten ba;^ &lnd beii (vbcllvinbco iineber jn genießen. I'cmnadji

Inelten fic c6 als eine notinvenbicje ?v<>'}]f ^^s^u ber ?el)rc bcr "Jlnferile^

bnng ober einco jnfnnfri.^en ?ebenö, bä^jeber (fbemann fein 2Beib wie*

bei* crbaftcn werbe.

'J:^is^ii!n &nu\'o\ai\ \int>(vU\^te i\n)cv Syii.mb uni]ef^inmt-, unb erffärtc

tl)nen, \>a'$ \~ie 'om ber 3(![mad»t (3)Dtre^ feine 5tcnntni0 I)ätten, ba0 <it

fowpl)f (^3ci!l: ahS ^c\b erfdiajfcn babe, nnb t^cn ^enfd)cn burd) beit

ilmi^ang mit 3bm feibjl: lAollfonimen g(itcffid) mad^n fonne. ferner
bemerfte $r, baß ber (5"nc)1anb in bem jnfnnftifjcn ?eben o,ani nnb .qar

itberflüpii^ fey, biemcif in jener ''l'ßcU tic *'D;cnfd)en un|T:crb(id)e (55eijter

wären, wie bie <Snc\cl, nnb nid)t iwtbici bvittcn, auf natitrlid^e 3trt fort-

(^epflaajt nnb erhalten \n werben. ''
"shr irret/' fpracb nnfcr >;>eilanb/

''nnb wt'iTet tic Sd)vift uid)t, ned) bie Straft ÖH^ttcs^. 3n ber 5üifer*

(lebung werben fte wcber freien, \n\fi fiib freien IvilK'"." ''JDiattb. (5ap.

22, ®. 29, 30. 'T'cnn f\c fonnen binfort nid)t flerben: X^enn jTe flnl»

ben (Engeln (iieid), unb Äinbcr ©ettes^, ticweil |7e jtinber |Tnb ber 3(uf*

fnlebnn.q." 'iiic- (5ap. 20, 1^. 36. ^^ieran-J (erneu wir, ta^^ fromme
IDJenfcbcn jtinber ©otteö genannt werben, weil \'\c in ber ^(uferftebnng

ihr Srbe empfangen, nnb mit bem ,1lleibe ber Un!lerblid)feit gefd)miicfet

werben.
'

9ftad)bem (Sr ihnen babnvdi ihren 5rrtbnm unb Unglauben Per 3ln*

(\cn geftcUt l)atte, fnbr (5r fort, unb jeigte ihnen, ha^ fie and) tic

^d)vift nid)t wiifjten, unb befonbeni tic 'iind)er ^3)?L>fi'i nid)t üerftitnben,

auß benen fie ihre Einwürfe herleiteten. (5r bcwieß ihnen anö bem
(^kfeöe bie (5ewi§bi'it einer :}lnfcrtlehung, befonbcri^ bie ^Inferflebnng

frommer 'DWenfiiien, nnb jernid)tete babufd) bie ©rnnbfäi^e ber Sabbu?
cäer, weld)e glaubten, b>"if5 tic Seele ein irbifdieö ober yergänglid)eö

\locfen fe», unb baranfhin behaupteten, baf? ber ^Dfeufd) im !tobe gänj^»

fid) t^ernid)tct werbe, unb ta^ biefe g);einnng |7d) auf bie ^üd)er 9)ZojTil

m-ünbe. " J)a6 aber bie Itobten anfer|lehen," fprad) 3efud, " bat and)

wlo\c$ gebeutet bei) bem 5?nfd), ba er ben .'g^erru bei§ct, ®ott 3ibraham,
unb ©Ott '^s^aaCr unb &on %uc'b, (35ott aber ift nid)t ber 'tobten, foui*

bern bcr ?ebenbigen ®ott, benn fie leben ihm alle." ?uc. (5ap, 20, 2?.

37,38. 4^aö heißt: 1^er 5lllmäditigc faun uid)t wohl C^ott genannt
werben, eö fei) benn, baß (fr fein ^^oif habe unb 5;^err ber i'ebenbigen

(et). 1>ieweil nun 'DfJfofeö 3hn tcn ©Ott 3lbrabam, unb @ott Zs^aac,

unb ©Ott 3acob genannt, nad)bem biefe ehrwürbigeu (Jrjüäter fd)on

fange tobt waren
; fo fanb bas Serb^ltniß, weldjei^ bei) bem ^lameit

"©Ott" t»erflanben wirb, jwifd)e!? ihnen immer ncd) ftatt, folglid) wur^
ten fie nid)t i>ernid)tet, wie ihr glaubet, fonberu haben ihr X)afei)n aud)

;e^t nod), unb verbleiben immerbar I^iener beö 2Jl(erhi!*d)(Ten.
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tiefer SSewcii^ginnb tn-arf)ic tk ©abtncacr gänjitd) jum (Sd)Wei^

gen, luib erregte ciii frciitt,qci^ (irrtaimen unter bein iliolfc, ba fie faben,

feaß tiefer (5-uninirf, ber bis bahci far innüibcrle.qltdi gcbafrcn mcrben,

cnblid) ganjtki) jernid)tcl:— ir.Jb bie iH-rbaTlc Sefre Völlig p,efd)Iagen

war. •"Uiib ba fotd)eö ba-j ^isolf börcfc, cuffcBteii fie fid) über feine

^cbre." matth. t5ap. 22, "is 33.

._, I?e|ci)?

2:ie mabvc 3(bnd}r, u>e{u)e \<c 'i^avm\t<:v batfcn, ba?l |Tc 3i)J" tiefe

ige i>pr(egten, war, 3!'" Ji« Prüfen, ob CJr ntif bcm beiiigcn ®efel3e,

juio^erfdiiebenen barin enrba'rcnen beftvitrcnen (Stellen eben fo gut bc*

fannt fei;, aly tifr ^ewei^grnnbe aii^ ber beiligen (Sd;rift nngufiibre«

verftcbe, wcbnrd) iiv ik (Jinivnvf: gegen ein ^nfisnftigcö \?eben unber*

legre.

5>amit unfcre ?efer vn (gfaubc finb, bi.^fe ?vragc befifer pi yerfieben,

fo bemerfen u>ir bier, bn"; einige ber gclebrtcften iKabbiner erflärt bat*

i?n, bad @efel5 vom Cpfer fei) ba^^ rcrnebrnfrc 0>ebot; anbere bebaup^

Ute\}, ed lüäre ba^ ©efcB ber 5?efdineibnng ; Ui b iriebcrnm anbere wa^
ven ber -O^feinung, bai^ (33efcl) v*en ber epcife unb 3(birafd)nng üerbiene

t>en S^or^ug.

Unfer bcilanb jeigte ibncn aber, baf? fe alle im Curtbnme wären,
nnb i'ü^ tie ^nrd]t 0)oitei> ta6 i^crnebnifie &cbot fei). (5r fübrte hc^f

Voegen jenciJ i^auptgebot in ben iimfa(Tcnben Porten ^j}io|Tö an : "Jbörc

^s^rael, ber ii^err, nnfer Q>ktt, i\i ein einiger G)ott. Unb bn fcllft @ctt
beinen >:errn lieben ycn ganzem ^rergen, i^on ganzer Seele, ihmi gan^

^cni (:5kMn!Ube, unc» wn allen beinen .^iräften. 'X'aö i^tia^ yornebmfle
G5eb!>t." 93?arc. I5ap. 12, ZI 29. SO.

I^aö erfle unb ymiiebniile Oebot ifi: ?iebe jn &\>tt. C'ott an nnb

C\/Ctre!?fnrd)r beliebet banpffät-hlicb in '^ich^ i'ic ftd) auf eine rid)tige

unb aut>gebebnte .^tenntnif? ber 'i'oUfmnmenbeiten ©ettei^, anf eine ben

ftänbige i^rinnernng an feine Wobltbaten, nnb anfeine tiefe llcbcr^en^s

gnng qriinbet, baß (5r nnfer böd^freö 0nt, nnfer @rbe, nnb nnfere <Bcf

Jigfeit iiT. (Jö \]t aber ein wefentlidier Zb^^H ber ^icbe, baß tie 58e*

{rad)(ung ber Sdunibeit bed geliebten CU'genftanbeö SI?ergnitgen ge^

iräbre, eö ift nun einerlei), ob iic^c Sdibnbeit auf bie natnrlid)en ^änu

vfinbuugen unfereö .'öer,jcn<^ ober tie 53etraditnnqen nnferet^ ©eiftcö

ii^irfe. iiä i]t baber notlwenbig, baf? n>ir oft nnb frenbig an bie ^ßobl^

Jbaten gebenfen, bie unr i>on bem ©egenf^anbc nnferer l'iebe empfan*
fjen bab'en ; baß wir ein fiavfe-S Verlangen babcn, il)m woblgefällig s»
fei;n, und fnrrfiten, ihn jn beleibigen, nnb ^Jonne ^nben in bem ©ebau:»

fen, ba^ wir mcber geliebt werben, ^ieranö fließen nun wabre bei:»

lige ?lnbad)t, innigee:' &cbct unb ?cb unb '^vci^, alö bie ttatiirlidje ^ir^
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Funq ber ?iebe ©otte^. ^icfc ^tiigcnb aber i]i md)t U(^^ ein einfarf)C^

.©efub^ fonbcrn fie bcftbäftigct nnb niimnt alle tSnipftnCiingcn unb
Gräfte unferer Sccfc ein, fe ba^ wir unter ber l*icbc ©orteö jene^

gänjiute ungerbciltc ii^incjcben innfrehen minJen, naci) anlctiem unfcrc

ganje Seelcnnr mit \\,hn aiUine |Kt bcfitäftißi'f, nnb'jhn juni 5>iupt*

(jeßenftanbe ilner S^erradituuiien eniniMct.

X'i'e l'icbe ju ©ett Rvirö fci^un-gen aud) wwj^cn ibxcv 'iöirfnngen auf
bic öerfduetcuen Ofiacufdiaftcn tcr Seele in ber beilij]cn (2d)vift burd^

bcn Sluöbnuf : "9}?eine (Seele bauchet bir an," (]efd>ilberr, ba^ bcipt;

Vie Seele befduiftii3ct \id) mit G3ort'in tiifen v,n^> frommen !iöctraditun*

p,cn. 1^iefe '^Inbä;:(3lidife:t eter Viebe ju 63ott erzeuget in unö ^rfeuut*

\\i$ feiner 2>L'llfommenbeiten, X'anf barfeit für feine Ul'oblthaten, S>er*

trauen auf feine Öitte, ;jrene in feir.cm Xienfte, (J'.jiebnnß in feine

Sdiicfnngen, 0cberfam in feinen Q^cbcten, 5^euninberunc], i^cffnung,

?Vurd)t nnb Jrcnbiflfeit. i^ie Viebe gu ®ett beftebt nid>t in einem ober

bem anbcvn bicfcr(5*efiit le alleiiie, fcntern fie be0rcift biefelben alle gu*

faunnen iu ftdi. ^iBenu wir baber &ott nur einfeitiß ober jnm !tl)eilf

iinfere '^iebc ivibmen, fo yerebren jvir "sbn nid)t, xvic mv feilten, unlD(

irie feine SSollfommcnbeiten cv von muS verlangen.

X'eömecjen faat and) baö ©ebot: 'Tu fcllfi 03o!t, bciuen .\?errn,

rieben ycu .qanjcm .sxrjeu, iw\ jjaujer Seele, i'»on ßan^em ©emütbe^
unb öcn allen bciuen Ärafren." ^aö beipt: mit ber vereinten ''Xllad)t

aller unferer Secleufräfte, unb fein ^Ibgott barf \ldy in bie Hebe unl>

!8erehrnug tbcilen, tie wir \y\mx allein nur fduilbiq finb. Vie Syrrlidif

feit einef^ foldien ©cnuitb^jurfanbev^ aber eifeunt man am beflcn ia

feinen ^öirfnn.qen; benn tie ä>crebrung unb ber (Meborfam eine^ Wen*
\d)cn, ber (3cti ycllfommen unb mit allen Ärdften feiner Seele liebt,

in eben fo bodi iibcr bic i>erebrung nnt tcn ©ebcrfam beffen erhaben,
ber (Sott nur uuöollfommen liebet, alö wie tie irirflid)e — über ein^

gcmablte Sonne erbaben i(l.

3um 5^cifpiel: 5l>cnn wir unter (3on blot^ einen bartcn C5ffc(?gcber

MUs> oorrtclteu, ber unfern Uut^eborfam ftrafen fann unb ivill, fo trer^

beu wir Csbu freilidi fnrditen,i'.nb notlHiebruuiiencnveife feinen ©cboteit

in fo tvcit iiadilcbcu, alö »rir benfen, (ir werbe bamit nifrieben fei)u;

tt»ir \t>erben aber nie mit bem be|tanbii]cn Crifer nnb ber §renb;gfeit in\^

fcre '^^flid)ten crfitllcn, aU$ wenn wir wahre ©otte^fnrd't im 5?erjeit

bätteu, unb ibn aiß einen liebreidicn unb .qnabicien 5>ater licbeten; weU
rficsj ber berrlidifle CMcntütbs^.juflanb iil, ber fid) nur bcnfeu lä^t, unl>

wornad) ti>ir am eifri^qf^en nujien feilten ; benn barinne beftebt btf

i^ö(i)fte SSoUfemmeubcit unb baö roabre ©lucf be^ Wenfdien.

T'icfcs^ ®ebot forbert ferner von un^, bat; wir @ott fürd)ten folfett;

unb wir fonneu fTd)erlid) ten 5>crrn, unfern ®ott, uidjt lieben, weiii»

roir O'h» uid)t and) fürditen nnb vercbren ; benn (Mott ^u liclen un^
3bn ju fnrd)tcn, bcfcblcn nuö alle (Sebote, nnb ifl mit einem 3Bortc:
ber qanjc Inhalt ber ^{eliqion. 05ebet unb Vobx^rcifen ffub He SDpfer

teß frommen ^eufdieu ; im (Srften bcfennen wir unfere Slbbängigfctt

t>on G)ott, nnb be» bem 3lJtbern bcfennen wir, ba^ alle qutc®aben yott

5bm fommen. 5öer baber ju C^Jott nidit betet, unb 5hu> uid) t *})rei^

unb X^anf bringet, "Don bem fann mau fageu, tafi er feinen &ctt babc;
tenn ein foldicr ?l^jenfd} erfcunet C'^ott nidjt an, fouberu i(l jid) felbfl eiit

23*
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&ott. Unter tiem ^Cortc "OJotte^fiirtht" mxi> in bcr beiden Sitrift

üfrcvo fein iivinjcr Xicuil imb SScrchnuicj lunftanbcn, glcictnine tk^ in

tiefer 3(inufiin.q fcincö gicimcu^ cbcufallö ficmcinct ift: "Schutte tci#

neu ©rinun auf tic 5?citcn, tic iid) uici)t fcuucii; unb auf lie Äenig*

rcid'.c, lic tcincu ^iauicu uiriit aurufcu." 2:"aC' bcipt, bic !ji)n uicl)t au*

tctcn ober funttcu.

Ted) jur (5)cfd)id)tc ! T'a nufcr Ä^cifaub tie ^ragc tcö (Sd»rift*

r,cki.vtcn l-cautirortct battc, fclptc Cfv ued) (uu^u, ba§ baö uädiRe &(lct

In ti'jfcni bacjcuißc fci;, ivc[d)cd m\ö ciufd;ävft, uiifcru 5iäd)rteu ;u

liebt* u.

Xicfi Kitte freilich feincu 5?e^ng auf bie ^rage bet^ iSc()rift()eiel}rtcii

in Jöinf(d)t be;^ iioruel)mRcu O.icbetC;?; ber Jöerr aber fanb fur'gut, il^m

cbcufaüi5 aujujeigeu, wcfdict^ uad) benifelbcu baö uadiftc irare, jv>al)r*

fd'ciiilid) r.Hnl fe'iue (3Maubeu^(l'^""^lKn ^i^ ^il>id)tißfeit uub beu ^or^uj]

tec> ÖJebctcu iumi ber Vicbe bci^":)iäd)|leu uid)t auerfauutcu, ober aiwi),

U'eit jTe biefelbe fo njeuij] nuiMibten ; tvie 'jcfu^' fi'fbft öftert^ aivS ihren

5(nfd<fä.qeu auf feiu ?cbcn erfahren hatte. ''Hub bad auberc ift ihm

ßicidi : 3^u fcUft teincn 9?ad)ileu licbmi, aU tid) fclbft."

Tic Suche ju 05ctt iniib j-jleidifaUö frud;tbar fei)U in allen (]utcu

^iDerfou. Sie unrb und jur C^rfuUuuji uuferer ^^fltd)t ii\ allen Uniftäu*

beu tcß VcbeuD antreiben. Wut) ta tic ^icbc bem Diäd^ften nid^ti? sl>6*

fi-i^ thiit, fo 1)1 nun bie IMebe bei^ ®efelj.et^ (^rfuduiui; beim fic wirb nniJ

nntrciben, cjerne unb mit Jv^euben dh\i)t uub !^armherjigfeit uuferm

^uidiileu roiberfahren ju laffen. ^iBenu luii biefer öruubfat^ nid)t bcf

fcclt, fo rocrbeu alle — and) tie heften uuferer S^baten — ai6 5;»eud)e;'

in) erflheiueu, ober, ta^ wiv beu D^ihm ber Ivieufd^en fud)eu. Zi'mi

?iebc wirb ba^i .i^er^ in nuei i^rfduumpfeu, unb ßleid) Äramern irerbru

vr>ir alfej^ Ci^tte, baö u^r 5(uberu thun, wie.Haufniaunöivaare nur C;(p,ta

^>rofit ab.qcben. ?iebc nur enveitert m\^ b\tnct nuferc ixr3eu, baV; u^u*

iiufere ?icbrumeufd^en fd)äi5en, unb jTeum ihrer fclbli — ober vieliuei r

um &iHt(^ mücu Heben, ber ja bie '^iebe felber i]!.

TcrievAae ^enfdv beu 9}?eufd)enliebc bcfeett, trä0t ^rieben jiest'

im ül^ufen, linb ^^cib uub'OJiiH.ouufl, uub antcre bofe ^eibenfd)afteu vv.o

itud feinem i^er^eu verbannt, dv fieht ta^ ölücf feinet 5iebennien*

fd^en, unb freuet pch beffelbeu, uub nimmt an feiner greube berjlid^en

^furheil; er nrAinffifi) "icht, unb läfjt and) feine ^tlage bbvcu, wenn er

c.v.eh (i^cid) hfd)t fc wobt mit jeit[id)cu QSntexn gcfeguet ift, alß ):in

'Raä)b(iv.

Tic l'iebc bee ^tadiftcn hat aber auch ncd) eine auberc $Birfur;;>.

Sie i^tfnct bas i^erj für bie l'eiben 9luberer; ber ®efii[)lüellc ui:ni.';t

^lutbeil an bem Unglncfe feineö ^.ijädiften, unb füblt fein ^er^ mit lief.üi

Sdimcrje burdibrungen, wenn er uid)t im Staube i|^, fein ^lenb ^u er-

rctditeru. 3(ber ^OJitleib ifl au<h ein fn^e$^ ®efnhl, tcnn cö erregt in,

und \>ie ^ärtliciifteu ömpfinbungen, uub ^eia^et ber Uüelt, ta$ wir yj^T.^

fd)cn unb (ihriftcu finb. I^e'r fromme "iDieufch, beffcn 5:er3 von l'icte

libcrfliept, trägt baö 53en>nfitfepn im i?erjen, baf5 fein Sd)i3pfer il)U mit

Wohlgefallen aublirfe, bieweil er feinen i);äd)fien liebet, triebe wchr.t

tu feiner Seele, uub 5i?ühlwollcn belebet alle feine ©ebanfeu uub

?Bünfdie. &iiti(\ unb geredit ift er in allen feinen ÜJicinmigeu, unb

flttc, bie Vax umgebeu, mVifTf" ü?» lieben.
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X'tefcö Qcfiihi'OcUc S>cv^ treibt il)ii ftctS aucl) a\\, mit OJctt im ©cbct
ftd) ju unterhalten. S'cr ^^armherji^e, Der feinem geinte ucrjiei-en—
unb 5?5feö mit Ovatem ücrojclren bat, fann \ld) t^ertramtnßöuoU tern

fthronc tcv @na^c nahen, nnt» tarf, um bcii äscrtieuftc!^ feinet S^cu

lanbei^ iritfen, in T'emntt) auf &natc nnb i^ergebnn.q bojfen.

2l^ir febrcn aber jn bcm Sdn-iftöclebrtcn .^uritcf, n)e(tt)cr jul) iiber

fcie rid^tic^e (5nt[diciDniui nnfeni .N>ei(antC'o erffannte, nnt antroortete

:

ÄDa9 (5r red^r p,crctet hvibe, tenn cd fei) nur ein öott, ten unr alte an*

beten muiTen ; nnt? trenn wir 3!)» über allc^ 3i*^i[d)e lieben, nnb nn^

fern ^?tä*ticn, wie nnt^ felbft, [0 brinf;en wir 3fi"^ fi" wcMj-jefälligercö

Opfer bar, ai^ wenn wir ^h'" ^tUcö -^icb auf ben ^Vrgen opfern, ''ta

iic bei) taufeuD .qehen."

Unfer j»:ei{änb lebte bic CMcttc^fnrd-t nnb 50eieheit beii <Bd)vi\tf

<)e(ebrren, mib fat]te ihn», baf; er uid}t ferne ycn bem dUid)C @ot*
tc^ fei).

X^ie ^M^arifäer batten nnferm :öetlanbe uuibrcnb feinc;^ ?ebramted
mand)c fdiwicrisie yvrafien yer^eleßt, in ber 3lbftd|t, feine prcpbetifd^en

@aben ^u pvnfen ; iiv fanb bcöwetjen fiir .qut, nun and) feinerfeiti^ ibre

Ä'enntnii; ber beiliqcn Sdirift auf bic^lVcbe ju ftellen. 3" bem (5nbc

fraqte dr iTe um ibrc 5)ieini:nq über ein? Sd)wierißfeit in i:*inftii)t ber

5lbfunft beö 5)?cfüa^. ''^iöic bimfet cnd) um Gbrifto? ^^ep Sct}n i|l

er ? gie fpradien : I^alnb^." 9}iatth. (5ap. 22, a>. 42. 3d) wci^,

antwortete JefuJ*, ihr fa.qct, I5briftnö ift X'ainbi? (£cbn; wie wollet ibr

aber biefe '»JO^einnng behaupten, ober wie fann fie mit ben ^iCcrten 3^a#

üibö übereinfiimmen, ber 5bn feinen i/errn gebeipen l)at ? Unb '^rr>it

ijl t^r bcnn fein(5obn?" d^S fdieint, bie"jiibifd)en Sd)rij-tgelel}rteu

batten feine 'iNorftelInnn, baf^ ibr'O^teffiati grü^ilereü^cllfornmenbeiten be*

fi^en werbe, alö weldie qewöbnlid) ben Stcrblid^en jufallen ; benn ee!

fiel ihnen nid't ein, obnerad>tct j7e ^•^m ben viobn öotte^ nannten, ba0
^r qottlii.-be @cwalt vom .\>imntel bcjTl;e; nnb bef^wegcu fonnten fTc

audf bie fdnrierigc '^raqe nid]t anflofcn.

I'ie leBte ^vraqe fotlte \1e aber non ihrem ^rrthumc uberjeuqt lia*

ben; benn in: i^-alle ber ^IVeffiao Heß ein weltiidier '^nv\i hätte fet)n —
unb über )ei\K cip.enen 3eit.qenoiTen berrfdjeu foUen, fo t)ätten 5bn bcd)

p.ewiliJlid) i^ente, tic fdion ^eftorbeu waren, ehe St geboren würbe, nid)t

".v>err" nennen fönncn, iinb inet wenio/r ncdi wiiVbe ein fo mäd)ti(jer

.^öniq, wie A^aint^ ber nocb ba^n einer feiner SScn^ätcr war, r<ibnt tie^

fen ehrwüfbiqen Titel beiqeleqt haben. I^a ör aber nidit allein über

hie ^Dtenfdicnnefdilecbter rer^anticner ^sahrhunberte, fonbern foqar aihi)

nber ,Slvui(\e,\en benen Qv felbft abframmet, berrfd^t, nnb ba feiit

))\eid) lie ''•T>?cnfd*en aller '^'änber unb 3:itcn ber 2ser(3an(^enl}eit, ber

©eqenwart nub ber 3nfunft nmfaffet, fo foUten bie (2d)nftnele[)r ten,

Wenn jTe ber ^ad)e genau nad^f^ebad'^t hätten, in ihrem 5J?ef|Taö einen

Mbnici erwartet haben, ber i-'on allen anbern iiöui^en öerfd)ieben feiin

muilte. Ue^crbiep nod) ^oll er nur red)ten ^r-aub O^otteö fi^en, " b'iö

ta^ alle feine /Veinbe ^^um Sdjeniel feiner y^njle gelevit werben."
'Seine ftarfen unb ridniqen 2.^ewei6fuhrun(jen fic'ßten bem S5olfc

eine höbe ?i}?einung öon feiner 5öei<^heit ein ; nnb fTe erfannten barau*^,.

wie febr (5t ihre berübntteficn 5)?abbiner übertreffe, bereu ^ßewei^qrünbc

in bcrqleid^en Streitfragen gemeiniglid) fd)Wad> nnb unftattl)aft waren.
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5^1 ! idbü feine gcinbe crl)icltcn fcurd) bie yicffvilKt^cn groben fci'ncä tiefe«

S^crftaiit'ei^ eine
f.^

bebe ^lliotiuini] yon feiner ÜÜeiijhcit, ba^ fij eS für
unm^ijliil) hielten, 3!)n in feinen ;){cten \n fanden. X!ei>n)egen gaben

fie and) aUc 2>frfnctie auf, nni> p[a;3ten \<bn t>on fciefem Xa(\e an nicf)t

inebr mit ibrcn itcrfänqlidKn ^racjcn.

I^a ^c aber in feiner Otet'e ben 6tnr^ nnb Untevjpng feiner ^^inbe

fnü.'ihnt hafte, n\'(.i).v nx±j ber -prophe^eihnnqbei^ Äoni;^>^ l:>ain.\ jnm
v5d}eme( feiner g-ufje gelegt werben folften; fo wmbte ^t ftd) ju feinen

^nngern, unb iivirnte fte im ^;{fei)n be^ SSolfe^ fciciiid), ffd) ücr ben

^Miarifiern nnb o-d^riftgelehrten jn hüten, nnb geigte ihnen bamit btc

^einbe an, luMi bcrcn Untenianiie @r fiefprod)cn hatte. " :2lnf SÖU^c^

©tnl}(e," fprad) ^v, ''\i^en U: @d)rift(]elehrten nnb ']>harifäer. 5lUet>

«nn, maö He end) faqen, ba-o ihr halten feilt, baö h-^ttet nnb thnt ee

;

aber nad) ihren ^Ü^erfen fodt ihr nid)t thnn. ©ie fagen eö wohl, unb
tJinn c6 nicht." 1)}?.itth. (5ap. 24, 2.>. 2. 3.

3l?erfnnbigen (le end) bie \fehre ^J}iofi-^, fo heiltet, wad |"te end) fagen;

ober beyl'eibe ahmet ihre ®erfe nid)t nad); beun jle legen ihren '^'oU

gern (iJefe0e anf, bic jTe felbit uiii)t beobad)ten. "Sie binben aber

j"d)were nnb untrvi;.]Iid)e 53:irben, unb (e.ien \'ic tcn 93Jenfd)en auf ben

S}.ii-S, aber fie mallen bicfelbigen nid)t mit einem 5in,]er regen. ^lUe

ihre IBa-fe aber thnn jTc, bap fie üor ben iiJenten gefehen werben."

dJiattl). (^ap. 23, 2S. 4. 5.

3^iefc j'>eud)Ier legen 21nbern harte ©ebote auf, unb thnn fTc felbcr

lu.hi;; nn^ V.nui fie cnvnal ein gute» ^iBerf, fo sediert baffelbige feinen

Ul'erth, weil cs^ an^ böfem ©rnnbfalje gethan würbe. ®ie thnn eö

u ir, nm bev ^JDJenfd)en ^ob ju gewinnen, nid)t aber um Öott ju ehren,

cber ans ?iebe jnr X'ngenb. Sie jTnb iv^ll ^tol^ nnb i^offarth, wie ihr

leatltd) in ihrer Äleibertrad)t wahrnehmen — unb ferner bemerfen fön*

v.ct, )vcnn ihr fei)et, wie jTe barauf an^ finb, in allen ötfentlid^en SSer*

fr-tnifnngen eben an ^u filien, unb mie gerne fie e^ haben, ba§ fie auf
ten C^^aiJen gegritg^t unb mit bem iüitel eine^ $Kabbi unb 2?atcrö geel)ret

werben. "Sie mad)cn ihre r^enfjettel breit, nnb bie 3>äume an ihren

Äleibcrn gro^. '^ic ßien gerne eben an über Xi\d}e unb in ben (2d)u*

len, nn'!> haben c6 gerne, va^ fie gegrüßt werben auf bem 'DJiarftc, unb
öon ben ^J}2enfd)en Otabbi genannt werben.'* ^)lm\). ($ap. 23, 2> 5 -7.

lü'aä ^ort " ?ii a b b
i '' bebentet in unferer Sprad)e ^'&ro h/' nnb

würbe fold)en 'DQiännern beigelegt, bic j7d)bnrd) ihre hohe (55elchrfamfeit

an(^ieici)neten ; ei i\t be^^wegenfcin ^iBunber, bafj tic ftol^en unb über^

müthigcu T^harifäer iic^en (Ehrennamen gerne hi3rten, bcr ihre ^cvi^
heit heranc^ilrid), unb ihnen unter i()ren ©fauben'^genoffcn holjei^ 5{nfc^

ben üerfdiaffte.

'^seinß aber verbot feinen 3i'»jl»^rn, bieft-n <5hrennamen ^u führen ;

benn bie (Jigenfdiaft, tie er au^^brücfre, gebührte einjig ihrem i>errn,

in weld)em alle Z'M^c ber ^i^eii^heit nn^ (Jrfenntniß aufbewahrt (ie*

gen; unb n>eil \\e nid)t ten geringilen Zbeii ihrer Cfrfenntnip fid) fetbft

berbanfen fonnten, fonbern biefeibe gJin^lid) von \>,bn\ — te^ 5;»immel^<^

2lbgefanbtni — empfangen hatten. '"2lber ihr follt eud) uid)t dtahbi

uennen laiien; benn einer ift euer ^JOZeifter, C^hriiluö ; ihr aber fetjb alle

93riiber. Unb follt uiemanb Tratet heipen anf CJrben, benn (rincr iil euer

äiater, ber im .v'^immel i|1." 5)?attb. ^>5ap. 23, 3>. 8. 9. Taö ?ebcn.
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fammt aUen feinem (Sechen, fonmif fcii ©ott, unb bcr ^Oicnfd) hänqt

gänjCicl) üon obni ab; al(e^ l'ob unb i^v^nfpl•eifcu o.ebührer tci\)ev and)

Shm akdn : (elirer bc^^rDc-^cu einer bic \»y.-i!n-beir, fo iil bafnx bcr ^<^elv

rer iüii)t — fonbern (3)orteo ^iBeioheir ,^ii preifen, bic awS ibm rebet.

linfer iXil.iHb vooll-c p,kid)f.\'d^S feilte ^'i'.'ger bert ^^lamen "-.Wei*

ll e r " ober "
'is n b r c r " iiid)t annehnren latjcn, n.id) ^üeldieni bie jitbi^

fd]cii Sdjrifti^clehrt-en cbeiifa'I-:^ eifrig frrebteii; benii in 5;^ini7d)t i!>rcü

5l:iited iiab be^ lunliiV-i Cn-iilco \v.v:cn jTc ciiuinber alte a,kki) o/freUrf

mx'^ \\c bcii\)cn fein Vn'ed)»-, ülvr ba.^ Ok'rjijjen bcr 9.)tenfd)ea 311 herr/

fd)cn, aitößcuoüinien im ^li.rnen be:^ bei(i.]e:i ©ciftci,, ben fte yon ihrem

>?erni iiiiü 'luieirtcr entpfaasV'n bauen, be:n allein bic böd)rte (ihre für

Uiimij]lid]feit i^ebiihrer. " U:ib i!)r foKt eud) lU'tt laffeii ^Weifter ncn*

hatte

--,,,. - ., . . ^^ iic

ibre l'cbrcr mit S^o'c überhäuften, nn':< {^ctt mA)iS 5nfd)nei.icii ; cSr woUte
babiird) in )ci\\ci\ yu\c\cxn bie pbavif.iifdv' i:>:.^;fartb ausrotten, '^ie jTd>

beö 9{ubme;5 anmviftr/ber aifeiii bem ^d)>pi'er bei^ UOcItadö jufcmmf!
^emjufolcje wftnfdirc ^ir ihren .N^er.jen i^eririt'^eiü^upräj^en, nnD iTe anf#

jnmantern, bei; jeber CoMen^-'nbcit ein.inbcr rs^ed^felfeitit] i3ntc-i jn tbun,

iu\^ fiibvte ibncn jn (^^em'Ube, tafi tic^c ,tn]eiib ber ein^i.qe 'üBeoj ju

wahrer (rbi'c fe^; beim lUMia )7e niii''erbieiUCii S^obci \id) anmapcten, fo

mürben jTc beibe von (M^^tt imb '^üienf-iien yerad)tet vrcrbcn. X'iejeni*

c\e\\ aber, \o f[d) nid*t ;u ßut badeten, einem ihrer 'iMtber tcn vvevinglten

ii?iebeobien|"t ja cr.jci»^en, lüiirben and) üon i')iem bimmlifdjcn ^^ater mit
bcfon^erem M2!o!'(,-,efa'{en a;ip,eb(iui iücrben.

..-, , -j..,"-' ,>v ju beben ^iJierit)

auf feine ?et)rc, af;? bap c^ juijeßebc'.i haben mürbe, ba0 feiner ^perfon

ein ^}ci>' ani.]erban werbe. I'a nnu bief? bic {e^te 'Prebij^t war, tic Cjr

öifentiid) ablegen feilte, fo war cd n ^thi.f», ©treutie jn cjebrandjen, ba

alle feine liebreidKU !5rmah-.t:in],M fiudirloi^ geblieben waren. Vc<ii

wecjeu fpradi (5r mehrere 'J}i.ile mir feierlidter '«stimme fd)auberbafteö

Wiche über fie autS, nid)t, weil iTe 3';)m felbil fe üielcs^ itfeib angctl)au

batten, fonbern um ihrer anHererben1id)en ^Dxi)Tetl)aten unb '^eöl)cit

willen.

X)enn aU öffentli f'c ^{e(i.iiicn>jlehrer hätten fie fid) an6 alUn Äräf«
teil bemühen feilen, ihre O^ebete bem 3.>elfe ein3uprägen, unb hätten

bemfelben ahS ein ^^läujenbcii '»JJ^nftcr jeber ^i^ußcnb fclb)^ üerangehen

feilen; anftatt be|)en aber minbraud^ten jTe im ©ec^entheilc ba^ fd)enc

(^kwanb bcr
^'

' " -..-= ..^. - ^ ,

93ienfd)beit, tol^lid) hatte and) ihr aettlefeö ^.föefen bcn fd)ärf|len $8er^

n>eiö ron nuferm Srlefer t^erbient. ""5öebe eud), ©d)riftgelel)rtc unt>
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^^[)al•ifdcr, ihr i^nidUcr, tie ibv tai i:»iinmclrcic{) jufrfilic^et öor be«
Oj^M!id;cit : il)r fcmmt iuct)t hinein, iint» ik bimin wolkw, la^ct iijt

iiid)t litnciu ßchcii. Ul'chc fiub, ^divifrc^elcbrtc itnb 'Pbarifäer, i^r

5;»cnd)(cr, bie ihr tcr 'Ti>irtaHni .\>aufcr fieijct, itut> ircntTt lan^e (lebete

Der: taviun Ji"'crtct ibv tcjli:' i;;c')r 'ivv-rDanimnir? empfangen. Ui3cl>c

eudi, i.id)nfri]o(crvtc nnü |M'avi|acr, il'v .V'"t"''''<^»'/ tie ihr V^anö iinb

Jäjaifcr nnijtehct, tnf} ihrcuieu Sutengenoffen nuuhct; nnt» lucnn er eö
,geiiun-^en ii'r, nuidier iliv awi mn ein ^Uint? tcr .Nobile, ^anefältiij mcl)r,

bcnn \[}v fek)b." iiJuittb. (iap.'23, i^. 13-15.
!j»bv iucrcet [dti-ccilidic Strafe Icicen nniiJen, tenn ibr habt He aU

Uu ^prcpbe^cihnn.qcn ihm'. tcn\ ')jIc]\\.vj fvi(|'d)lid) ant^gclec]!-, imö aiiö

allen enren ovväiren tie ^}.iieu[d)en abjiebalten, ihre eunDen ju bc*

reuen, nnt» an tai^ (i'imnaclinni jn (](vnibcn: '-^hr Ijabt tic gröpten

©rducitbatcn bec}an,qen, babt unter bem Tccfmantel bcr Religion bcr

äüitniH'u uuD ^iBaifen .\?aufer gefiviTen, nnb bad)tet, eure (^räuel un;*

tcr lanpjCin öebcte ju verberiim: 'jbr tei)b allju eifrig geuu'feu, 5u*
bengenojjen .ju niadien, nid}t in bcr :Jlb>ld)r, bic armen "ji^MDen ju wei*

feren uuD belferen il)ienfd)en ^n inad)cn, fenbern il)re ©uter an cuct^

ju reiben, nnb über ibr (i)eii>iiTen ju berrfd^en, m\t> anilatt ibncn He
S[>orfd)riften ber :iugenb unb bie vornebmilcn ^>flid)tcn ber tKeligioii

gu lehren, flbf;et ibi* ihnen ^rrthumcr nnb eitle (Zeremonien ein; tc6*

n>egen üerfallen |"ie cft irieber in ibr yormaligeii l)eibnifd)eö l*ebc»t,

iveVben gottlofer, ali^ ]ic vov ihrer Ix'fehrung geirefen, unb 3iel)cn jlctj

babnrd) du fd)U''erereö Ö)erid)t ^n.

^*r »erruarf fobann and) ihre ?ebre in 3?ejug auf öibe; unb bC:«

bauptetc jum öegcntheilc ibrer abfd)cnlidicn (^runbfiilje, ta^ jeber

gcfel^mä|5igc <5ib rtrbinbenb i\t\ benn irenn bcr ^JJtcnfd) bei; irgenb

einem Ibeile ber Sdiopfiuig [diaünet, fo ruft er babnrd) ben ^rf)i>pfcr

fclbfi: jum Si^'iÖ^'" <^JM i'"b cö ift änf;er|l: tbbrid)t, fcld) einen i^ii tu

einem anbevn öeiTd)töpnnftc ju betrad)ten, ta ein leblofer 05cgeurtaub

tt)eber üon bcr Sad)e ,Uenntui{3 bat, ued^ ^33iad)t bcfiyct, beu yDicincib

SU räd)eu. "^Bebc endv iH'rblenbete Veiter, bie ibr fagct: UBer ba

fd)\vöret bei) bem Xcmpel, bas.1 ift nid)tci; rcer aber fdwbrct bct) bem
@olbe im Xempel, ber ift fdnilbig. 3!)i" 'J'iarren unb 5l51iubcu, wa6 i|i

groper, ta6 ®olb ober bcr ;Xempel, ber baö @olt beiliget? ^iiJcr ba

fd)mbrct bet) bcm 5lltarc, bai> üt nid)t^; n>er aber fdiwbret bc^ bem
Dpfer, baei tvobcn \)t, ber i]\ fdnUbig. 3br 3iarrcu unb 3.Minbcu,

UMti \\t grö^ler, ta^ l>fer tbcr bcr x'lltar, bcr t>a^ Dpfer bciligct?

2)arnm, >r>cr ha fdnubrct bei) bem 5lltarc, ber [d)n?brct bei) bcmfclbeu,

unb bei) 3lUem, batS brobeu ifi^. Unb wer ba fd)n>erct bei) bcm $lcm*

pel, bcr fd)u>bret bei) bewifelbigcn, unb bei) bem, bcr bariuneu wo]}*

mt. Unb wer ha fd)uü>ret bei; bem i;>immcl, ber fdjivi^rct bei) bcm
(gtuble ©ottct^, unb bei; bcm, ber barauf filict." iDJattl). (iap. 22,
ä^cri^ 16—2-2.

Biutädift i.>ern)ieö ör ihnen ibren falfd)en ©ifer, womit ^le bic gc*

ringüeu ^orfd)riften ibrco du^erlid)en ©ottct^bicn(tcö beobad)tctcn, unb
gu glcut,cr ^eit bic eiingcn unb yorncbmitcu ©ebote ber ®crcd)tigfeit

vcrabfdumteu. "^iöebe cud), (£d)riftgclebrtc, unb ^>barifäer, ibr

^:eud)ler, bie ibr ücrgcbutct bic y^hiu^e, ;till unb Äiimmel, unb laffet

bal}intcu ha^ fd)Werftc im ®cfel,5c, ucimlid) baö ®crid)t, bie ©arm«
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bcrji;]fcir unb bcn ©laiibcu, 1:^^^ foUte man tlniii, intb jcncö nul)t

laiK». 5-'^i" ücvHcnbctc l'circr, iMo i!)r litucfcn feiger, unb ^iamede
reri"i1)lucfer/' ^3J?atth. t5ap. 23, ils. 23. 24.

2(iu1t »bcr il)ve 5;eiid)cU'») (prad) ber Sohl (^ottcd tici^ 'ii>c[e aiiö:

£ic beilrcbtcn iid) aiiö allen ^{nifteu, lUijcubbaft in ben xMiißcn ber
ilBelt jn erfdjeinen, unb nnrcv(icf;cu, ihre Seele mit bcm üiecreber ©e*
red)ti(]feit ju fd)nuicftn, »reldjcc^ iic eiujifje Bi^^ibe mI, bie ftc ben x'lnaeii

ibreö Sd)6pfcrö ivertb nnb anj]cnehin'nuu1u'n faun. "^ilJene eiid;,

Sd^rifti^elchrtc unb ^pharifaer, ihr .\XHd)ler, bie ihr iic ^^ed)er ino
Sd}i:|Tc(n aneiuenbi^ veinlid) haltet," uni^enbig aber iiVt^ yeU Oiau'cco

unb /vrapeö. 3^u bluiber 'Phavifacr, reiiiiße juni erften baö ^invencu^c
am 23ed)er un^ gd)U|To!, auf b.ij; and) bäei ;'lnöirenbij)e rem U'crbe!''

tt/(afth. t5ap. 23, "ii. 25. 2li. Oieiniyet jum eriieu tic Seele, ben um
lucuotßcn ''3.)ienfd)en t»en feinen 'i'niten nnb bofcu Iriehen, unb tuer
äuf-criidKr \!eben5^a\inbel anrb abbann and) tncjenbhaft unb lobend*
jvnrbiq fei)n.

ferner bcilvaftc ör (fe \x^co,cn ben '^oU]cn ihrer .\>ct:d)efcj). Sie
mipieiteren rcb!id)e, einfaltii}e yjienfd)en bnrd) ihre Scf)einhe;li(]feir, in

n^eldier fte, (\k\d) nherrnnducn C'hdbern, aU'Jirenbi»] luibfd) cri'd)iej;en,

iniiKiitii} aber yoll Unreinlid^feit ivaven. '"il^ehe eltdi, Sd)nft<3elehrrc
unb l^^arifder, ihr .H;«cud>ler, bie ihr o,lcid) fei;b iine bie ubertnnd)^
ti'tt Ö)räber, weldjc anöivenbij] hnbfd) fd)einen, aber iniueubicj ftnb ftc

yolt ';t obren beine, unb allec^ Unflarheii. 3llfo and) ihr, üon ;?luHeii

fd)eincr ihr yor ben 'ilTIcnfdien fromm, aber iujuenbiß fcyb ihr iiollcr

.'C^ud)clci; unb llnruj^cnb." '»Dfarth. ^5ap. 23, i^. 27. 28.

ö"r fd)alr fie gleii^f'^'l'^/ ^^"^^ fse fo viel yjinhc angeiüanbr harten, bie

(Sräbcr ber ^Vopheren ^n fdnnucfen m\t) ]n yevfd)6uern ; benu fie heu^

dKlreu (]rof;c ^^hrevbietnnj] für ihr 5lnbeufeu, unb rabelren ihre i>dter,

bie jTe totreren, unb fpradien, »venu fie ju ihrer inirer 3eir gelebt hdr*

tcn, fo u>nrben f(e ftd) biefer O'ränelthaten unbevfeBt haben; jnr nam#
lidien 3t-'it'i^fi' beunefen \'ic bc\) allen ihren i^mblnngen, bap fie bicfcl*

ben ©ermnungen hegten, juefdie )Te in ihren" isäteni verbammten, ba
Oe, gleid) ihnen, bie ^-Ixnfdmftev bed ?l((crhi}d)|icn, befouberö aber fei*

neu eingcbornen Sohn verfolgten, belJen Xi^t) fie befd)lojTen hatten.

''•Ißehc end) Sd)rifrgclehrten nnb ^]>harifderu, ihr .'txud)ler, tie ihr bei*

^Propheten (^)räber b.-.ner, nnti fdimnrfer ber @ered)teu ©rdbcr, unb
fpredjcr* ^lödren JiM'r 311 nnferer ^.nirer 3fifen geatcfen, fo luollten unr
nidir theilhaftig femt mir ihnen an ber ^Mopheten 5?Inre. So gcber ihr

gir^ar über end) felbiT: 3engniH, t>u^ ihr jlinbcr fei;b bcrer, ^ic tie ^Vo*
phcren gerobrer haben." ^.ijatrh. (5ap.23, i?.29—31.

(i"r erinnerte fie nodv ta[-i (S)orr alle ^)}iirrcl verfud)r habe, fie jnr

S5efehrnng ju bringen, bau fie aber alle feine gnäbigen CJiulabnngcit

audgefd)(.igen hätten, nnb befnregen nun fd)vecflid)e Strafe erfoarteii

mnpren, bitrd) 'c^ic ör jTe jiun bleibenben I^enfmal ber görtlid]cn JKad)e

über alle l1)corbthaten anfKetleu ireibe, tic feit ^rfd)ätfung ber Ui>elt

begangen morben ivdrcn.

_ 5lld Qy ihnen ihre himmclfd)reienbeu Siiubeu unb bie bcüorffehcube

i^rrafe vorgeftellt harre, umrbc cjr bnrd) tcn 0)ebanfeu an ta^ ihucit

brohcnbc Slenb dufjerR beivegr; fein 'IMifeu fullre jTd) mir riefem ''Mt*

leiben, fo ta'^ lir ftd) nid)t e.i'thalren fonure, Xhräucn jupcrgiepeu, unb
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ba^ fdniVK' l'eci^ tcr Sfat't Cscriifalcni jii bcjamuscru; bfiui ba feine

6"ituvolMU'v ihre i^aitl^c tiefer uV6 i^liit ber ^Propheten }]etaud)r tjatf

teil, fo iVUteii )le aiul) liefer yeii ber Strafe tviufeii, bie lüldieu iLlfiffe*

tlnueii juocmenen u>irb. ":;>ernf>i(em, ^i'nifalem, bie bu tobteft bic

^Vcpbeteii, imb ilciiiiqcrt, bic 51t bir .qefanbt fiiiDl wie cft luitv id^ beinc

itiiiber verfanimclu uu^llcu, une eine 5>'ime yerfammlet ihre jiud)leiii

liiuer ihre 5li'3fl/ uiib »hr Inibt iud)r (}e»vo(U. »2iehe, euer i^iii;^ foll

ciid) iDufte j]eiajTeii rüerbeu." OJiatth. <>ap. '2;>, "ii. ST. ^^S.

t'iefer initleibdüoKe imb riihreiibc '^iusriif uiifereö i^eüanbct^ fami

iud)t fehlen, iic iivirrnftcu Ö3efiihle ber Viebe 511 beut cjudbu^eu (SrliJfer,

nli^ aiid} innt.qeü üjcitleib für jeiu\s ueniuild aii'jcnuanltc -- luiu aber

f^efaileiic isolf in bem 55ufeu jebeö frommen Wenfd)en jii er^vccfeu.

Üöie oft Imrre ]ic ind)t ber i'lUmad)ri3C aiißerufeiv fid) yoii ihren bojen

UBec^en ^n febrcn, ehe (5r fernen eiiigebonicn Sobu in bie Ui>elr ge*

fanbtV üiiic ofi uub ir>ie nad)brncflid) hatte |u' ber licbreict)C 'jciuö

iiid}t (gebeten, l^ic .qnabi.qen (iuilabunöeu aujiuicbmen, bie ihnen Der M-
niäd;tu]e jeiK anbot? luib mie uerftocvt unD bartnadij} fließen fie nid)t

t>;efe p,näbir,en Ciiniabanßen ijon |Td>, uni ivie halöftarrij] ücra)arfcii \{c

nid)t i\c Iicbreid)en (5rinahnnnj]en ber j)b£tlid)en ^'lebe? Unter bem
•illVrfe "y;au!^" meinte nnfer j^eilanb beu iempcl, Der ihnen üon nnu
an \vn\tc (\daf\cn roerbeu foUte; ba bie j>;ealid)feit be» i;^crrn, iveld^e,

nad) ber ULJciiJaguni] bei? 'Prcpbcren Jf>ii):.iai, bacs anbere iMus^ erfüllen

foUte, baifelbe luin balb ücrlaiJen iverbe. (*r befd)lcis mit i'cn üisor-

tcn: 'Tenn id) fat^e end): 3'h' iin-rber mid) i^en jeBt au nidjt fchen,

bis ihrfpred)et: ©elobct fo»)/ ber bvi fommt im lU'amcn tci 5;'crrn."

9.1iatth. tSap. 23, '^S. 30. 5^amit loclite i^v io mcl faj^cn: i^a ihr bie

'Propheten (^ctobtet habt, nnb mid) reifel.qtct, ben ber .'iHitcr üom .SOim^

mel gefanbt hat, unb mid^ber id) ber .s^'rr be^s :^eii'.pek> bin, and) halb

bem Xo^c nberantworten uu'rbet; fo ioä euer hcilijiej^ .s)anö unifte ge*

laffen ivcrbcn, nnb euer isoif üon mir yerlatfeu ii'i)n'^ unb ihr luerbet

mid) nid)t fchen, bii^ ihr bie Uünrbe meuieci StanCcö, unb bic hohe

äi5id)ti}Ueit meiner SenbuiU] anerfcnuet, u\\0 mit ber ^vinjenULHit aus^*

rufet: "OH'lobet fep, ber ba fommt im iliamen beö i^erru I

"

<Bo ri« ber hcili(]e j^cini Den »Sd)vifti]elchrten unb ^phanfäeru bie

?0?at^fe ber .s^end^elei) yom Ojefahte I C^r behanbelte ftc nut »^treuije,

benn ihre 'jj/iiTt'thaten ivaren l-nnme[fd;reicub. .s^ierauö foUtcu >vir

fernen, wahrhaft gute 'Oltcufdeu ju fes)n, unb mi6 uid)r (d)mcid)eln, un*

ferc iU'rfjehen unter bem '•l'^iantel ter y^Miduiep vor )encm aUjehenbeii

%u]c ^u iH'rben^en, bem uid)ti? rcrbortjcn ift.

i'ai^ liolf muHte babnrd) narnrluiieriyeifi* in Ci-rrtaunen j^cfelit wer*

ben, benn fie harten ihre Vehrer alle3eit für bie qcred)teften yJienfd)^!

aucjefeheii. 3-^ •'

fi>jV'^^ bicjenu]en, negeu UH'ld)e biefc S;trafprebtßt ()e*

rid)tct rcar, würben barnber befturjf, weil ihnen ihr ei.qen ©ewifieii

faqte, ba(5 jebe biefer il^efd)nlci(]un.;^en u\ Uijahrheit .qej^runbet H'p.

Sie wnfuen baher uidir, m\\6 an^ufaußen, nnb unter ihrem unfdünfn«
<]en 3«nbern liegen jTc 'j>efum hinwej} gehen, ohne ihn ju greifen, ober

ifonft auf eine 3lrt ju beitrafen.
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Unfcr -^ci(nnl) ru(;nU taä geringe ^nincfcn einer armen 'Sl^imre.—SBeifTaget tte

Scrtlorung tc$ Xcmpefä ju Jcrufaleui, lln^ (eieret in (SIetc()nitTen.

9tacf)bem 3cfuö, bcr n)al)rlmfnqe ^rcbiger bcr ©crcditigfeit, bfc

verborgenen ÜJZiiTctbaicn ber Sd^riftgclcbrten unb ^]>t)arifäer öffentltd)

ycr ber ^e(t anfgebecft hatte, begab er (Td) mit feinen Jüngern in bic

dnpere Stalle bcr 'granen, bcr ''©ottci^faffcn" genannt, n>ei( an bie

(Säulen beö bebccften ®angcö ycrfd)iebcnc ^iaften angebrac()t njaren,

irtorein ein $^eber, ber gum ®ctteöbienfle in ben Tempel tarn, fein

Dpfer ober ?Umofen einwarf, dv feiste fid) gegen ben @otte^fajl:en,

"nnb fd)auete, voie baß ä>olf @clb einfegte in ben ©otteöfaflen. llnb

üiete 3fleirf)e legten öi:I ein, Unb eö fam eine arme ^ittwe, nnb
fegte jtttet) (5d)erflein ein, tic madicn einen .s>el(er. Unb er rief

feine jünger jn ffdi, nnb fpradi ^n il)nen : 5ßvil)rlidv iö:) fagc cnd)

:

I^iefc arme ^ittwe bat mehr in ben ©otteöfaften gelegt, benn aUe,

bie eingelegt baben. T'cnn fie baben alle yon ibrem Uebrigcn einge^

legt; biefe aberbat yon ihrer 5lrmntb, alleö waä fie bat, ihre ganje

a?abrung, eingelegt.'' ^:0?arc. Sap. 12, ^, 41—44.
iDaö SDpfer, iücldiet^ biefe arme \iIUttn?c einlegte, n^ar ^\x>av Udn,

aber nad) 35erbältnip ihrer iHnmögcn^nmftvinbe war eä febr groß,

benn eö war ?{lleö, was fic batie, ja ! ihre ganje iitabrnng. Um
baber Uc ?(J?enfd)cn jnm Sllmofcngcben anfjnmuntern, nnb ihnen ^n

jngen, ta^ ©Ott mehr bai^ gute Syr^ hcß ®eberö, alö ben 5Berth bcr

©abe anfebe, fo rühmte ber (Sohn ©otteö biefe arme Sffiittwe, nnb
erflärte, ta^ fte mehr gegeben habe nad) Serhältni^, alß irgenb ei«

ner tton ben ö^cidicn. I^enn cbglcid) ihre @abcn im 3Sergkid)e mit
ber ihrigen gro}l roaren, fo malten fie tod) nnr einen gan^ geringen

^beil ibre<^'9?eid)tbumi? an<^; 'cic &ab: ber 2öittwe hingegen waribr
ganjcö 5>ermi>gen. 3ln'o 'oicicv Stelle beö (Jyangeliumö follen wir
lernen, baß ber ?lrme, wiewohl er bem 5lnfe[)en nad) nidit im Stanbe
ijlt, bnrd) 5llmofen (3ntc6 jn thnn, bennodi aufgemuntert wirb, ,5n thnn,

waß er fann. T'enn wie gering hie ®ahe än&i fenn mag, fo fdjci^et

fie bod) ber 3(llmäduige, bcr anf'ö 5xrj |Tcbr, nid)t nad) ihrem '•Ißertl)C

an unb für ftd) felb|i, fonbern nad) ber guten 9lbjTd)t, mit weld}er iTc

gegeben wirb.

?ln ber anbern S^ant lehrt nnö biefe Stelle, baß eß für bie 9'ieid)en

nid)t genug i\l, ta^ fie mehr Sllmofen geben, aiß bie 5irmen ; fonbern

f[e foliten nad) 2Serhältni§ ihrci^ (Jinfcmmeui^ geben, unb bebenfen, ta^
eine fleine ®abc yon einem geringen Sßorrathe, in ben klugen bcö 31U#

mäd)tigen ein eblereö Dpfer i|l, nnb mehr SSarmher^igfeit nnb 9)?enfd)en*

liebe jeigt, benn eine yicl größere Summe, weld)e anß überfd)Weng*

lid)em $Heid)tbume gegeben wirb.

T:ie jünger erinnerten fid) jc^t, ha^ ihr ^err am @nbe feiner rnb?
renbe 5öebflage über Scritfö^»?'" erflart hatte, ta^ ber !5:empel mit fei*

ner Gegenwart nid)t mc[)r werbe bec!)rt werben, biß fie fagen würben :

"®elobet fei), bcr ha foirmt im 3'(amen beö ^errn !"

24
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Ucbcr biefen (5ntfrf)ai^ mußten (Te freilief) fet^r erflauiteit; otö (gr

bat)er ben il^empel »erlief, baten fte ijt)n, bie iSd)enl)eit beö (^iebdubeö

git 6ctracf)ren ; unb ^abcn 3t)m ^u yeritcDcu, e»^ foiume il)ncn fonberbar
i'or, bap C^r bcii Tempel n?ii|lc latjeii ivoUe; ein fo l)errüct)cö ©ebäu,
iücld)ed in allen ^^cfeii ber Üjclt bei-ul)mt fci), imtiJe mau nid)t fo über*
eilt yerlaifen, unb jTe irürbeu jTd) äu^eril; glücflid) fd)a6eu, wenn (Sr, alö.

yjJei'iTa^ unb ber visot)U Dauibi^ baüou ^efilp uel)men unb mitten in

'ijciufalcm feinen Zl)von evrid)ten ujerbe. "Unb ba üv anö bem ^em#
pe( gin^, fprarf) jn 3hm feiner Simgcr einer: 'i)feiiler, jTel)e, weldje
Steine unb wüd) ein söan ijl ba^ V

"

S^ie eftiid)e OJJauer be^^ ^iempeli^ gegen ben Delberg ^u, tt)ol)itt bie

jünger mit il)rem iperrn fo eben jn gel)en im Segrife maren, war auö
bem ,^!)aU gn einer erftannlidien J;ol)e aufgefnl^rt, unb an$ Steinen
üon unglanblid)em Umfange, llarf jufammengefngt, erbaut, unb l)atte

beöwegeu in ber '^cvue ein erl)abeneö 2luöfel)en. ^JJJan üermutl^et, M^
biefe otllid)C yjMuer tiaä einzige Ueberbleibfel üon ©alomonö Xempel
gemefeu, tie b.r a>ert)eernng ber (Si^albäer entgangen war. Unfer:^ei#
l.uib aber fagtc il)ncn, ba^ biefer Jöau, fo (]arf unb fö|ltid) er aud)/er*

fc()eine, gdn^Ud) jeriBrt mxiien foUe. " Siel)e|t bn n)cl)l allen biefen

großen 2Öan V nid)t ein totein wirb auf bem anbeiu bleiben, ber nid)t

jcrbrcdKu werbe." yjiarc. ^ap. 13, ä>. 2.

7}iefeö ftattlid)c ®ebänbe, baö mit fo üiel Slrbeit unb mit fold) un*
gei)cnern Sto]lcn aufgefnl)rt würbe, foll üon @runb auö ^erilort werben.
£a hie '^Huger il)ren i^^crrn bel)aupteu l)6rten, ta^ nid)t einer biefer

unge{)cnern Steine, wcld)e ber Uisutl) üon ^Dicbudjaonejarö S^eex unb
ber üerl)eerenben ^;anb ber 2>^it wiberilanben l)atten, auf t)em anbcrn
bleiben füllte, fo üerftunben fie jwar, ba^ oer itempei gäujlid) abgcbro?
d)en werben foUte, jTe batteu aber feinen 3lrgwol)n, ta^ and) ber ©or^
te^:ieaftjinf,jCl)oben unb eine neue^pjeligion eingeful}rt werben würbe,
tie ben teüipd nnnötl)ig mad)c. ©ie fd)meid)elten iTd) bcöwegen, ba^
ber gegenwärtige Xempel, fo prad)tüoll er and} wäre, für bie un^äbligc»
^ilnbeter ^n flein fot;, \>ie al^bann Um befnd)en würben, wenn alle i>bl*

fer ber ^Üßclt ber i^^errfdjaft beö i)}Jef|Taö untertban wären. (5r werbe
beöwegen abgcbrod)en unb anf einen gröpern unb t)erriid)ern ^Lm wie*
ber aufgebaut werben, nad) weld)em berfelbe fidj beifer für iene$ fünf-
tige Dfeid) fd}i;feu werbe, baö \~ie im ©eitle \id) yorilellten. (Erfüllt mit
fold)en a:i,qciiei)meu (Erwartungen, üernal)men \'ie tie i>erfünbigung il)#

re!^ ^erin init <^reuben, unb mal)lten fid), auf bem löege ju tem SjcU
berge, in 03c?anfen tie l)errlid)en ^^ingc auß, weldje nun balb \'id:) er*

eignen würben.

M^ fie auf Dcnt Detberge angcfommen waren, mit) it)r Syvv auf ei»

nev 3(nbi-H)c feinen Sil^ genommen l)atte, üon wo ßuö (Ir eine gute ^iluö*

fTd)t auf ten icnipel unb einen Xbeil ber Stabt l)atte, traten feine

3iingcr 311 3bi"/ »'ib fragten ^ib»/ »»ann jut) tie 3erftbrung beö alten
:?:empcl!^ ereignen werbe, unb wa^S tic 3eid)en wären, hie feiner Um
fünft unb bem ^nbe ber Uöelt Dorangeben feilten '^ " "Unb alö er auf
bem Dclbcrge faß, traten 3n ihm feine jünger befonberö, unb fprad[)en:
toagc nniv »i-Hinn wirb haä gefd)elien, unb wcld)ed wirb "ca^ 3eid)en
fepn beincr ^uUinft, unb ber m-lt (inte'? " matti), ^ap. 24, ^'. 3.

2>ie 3nuger ^djieneu nad) biefer ^rage gerne wilJen ju wollen, waö
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für 3eicfien ber (Srrid)tung jcne^ großen 5){eict)ö öoraiiöge^en mürben,

über tt)eld[)cö, wie fte glaubten, ber '»DJcfftaö rej]ieren werbe: benn fte

waren nocl) immer ber ijofnnng, t>ci^ üv über ein welt(ici}cö dind) l)er?

fct)en werbe, ©ie »erbanDen in (iJebanfen bie 3»-'r|l:6rnng beö $tempe(ö

mit bem Äommen it)re^ j^;icrrn ; )lc inad)ten ]\d) aber feine 3Sor|leUung,

ba^ ©r baö 2>olf jeiilören nnb ben (^ottcs^bienil: yeränbern werbe.

(Bie meinten bal)er unter bem SJuöbrucfe :
'' ber -ii>elt ^Inbe," ober

njiebiefe (SteUe eigentlid) iiberfe^t werben füttte, ^'t)aä dn^c ber 3eit*

alter," ta^ 'v^nbe ber weltlid)en üiegierung, weld^e bamalö öon l)eiDni#

fd)en iüanbpfi'^gern verwaltet wuroe ; nnb [al)en bem 3citpnnfte, wenn
ihr i;*err fommen— nnb tie bejl:el)i'nt)e Oiegieruugöyerfajjung aufl}eben

werbe, begierig entgegen. Sie billigten gleid)faUo bie 3'^r)t6rnng beö

Xempelö m ber Sl}?einung, baß an feiner Statt ein gropereö unb fd)6ne*

reo (^ebäube werbe crrid)tet werben, we(d)eö ber ^Injabt ber Untertl)a*

neu beö OJiefiTaö angemelJener wäre.
paß tiic g-rage ber 3n"gt'r in biefem Sinne üerflanben werben

müjje, erl)eüt jnr ©eniige aui^ bem llmitanbe, ta^ fic jTd) über biefe

Sinöfidit freneten: bätten fie aber im ®egcntl)ei(e unter bem 3Uiöbrncfe

"ber ^iBelt tinbe" taei (Siibe aller Dinge uerilanben, fo würbe fie t:)ic

3er|^brni:g t>s^ ;£empelö in ibrer bamaligen (^emütb^rtimmnng mit

2:raner erfüllt l)aben, unb |Tc l)ätten nid)t ol}nc großem Jöebanern tavan
benfen fennen.

Unfer i;^eilanb trug baher Serge, j7e auo biefem 3trtl)ume jn rei^

ßen, unb erflärte il)nen, ta^ dv nid)t femmcn werbe, über ein weltli^

d)eö 9feid) jn berrfd)en, wie \'\c glaubten, fonbern tie 3»ben, um it)reö

Unglauben^ nnb ihrer ^;alöftanigfeir willen ju ftrafen, weswegen (*r

it)ren 'Tempel fam.ut ir : 'l^clfe jerftorcn werbe. " Sei)et ju," fprad)

(Sr, '' baj] end) nid)t je...u.iD üerfnbre. 3^enn cö werben Diele fommen
unter meinem 3iamen, nno fagen : '-^d) bin (5bri|lui^; unb werben yiele

öerfübren."

3Diefe Uöarnnng war gewiß nid)t nberflußig; benn o[)nerad}tet tie
jünger üon il)reö 5;errn 5:^ilnmelfabrt 5lugenscugen fei)Ji foUten, fo
möd)ten fie bod) feine Uöeijjagung fo anstiegen, al>^ jn glauben, i)a$ dt
abermal in bie 3öelt fommen werbe ; woburd) fie ©efaljr laufen möd):?
ten, wn ^'euten «erführt jn werben, bie iid) für (Sl^riilum ausgeben
werben. " 3t)r werbet boren Äriege, nnb (^efd)rei) üon Äriegen

; febet
jn, unb erfd^recfet nid)t. 4)aö muß jum er|"ten alleö gefi-t)e{)en, aber eö
i|t nod) nid)t tia^ ^nbe ba." ^itje nod) btcfeö a>olf nuD ber Tempel jer*

l^ijret werben, foUen fnrd)terlicbe Äriege buni) ta^S !(?anb wütben.
"2)enn eö wirb \id) empören ein ä>olf über baö anbere, unb ein Äonig*
reid) über baö anbere; unb werben fcyn ^peililen^ unb tlieure ^cit, unb
©rbbcben bin unb wieber." l^Jiattb. (iap. 24, 2>\ 7.

I^ieß ^nb bie Vorboten t>on ber 'Jiotb nnb bein Unglncfe, ba^ über
biefem ^^olf fommen wirb. 3ur nänilid)en 3cit mit> man end) graufam
»erfolgen, wanbelt beöwegeu yorfid)tiq, unb wafnet end) mit (^cbulb
nnb l^anbbaftem ^IRutbe, auf ba^ ihr iin Staube fei)b, unter allen hie^

fen Verfolgungen eure ^>flu1)t gu erfüllen ; benn fie werben end) um
meincö 'Jiamenö willen V)or tie ^nifteii nn'o S:>ol)en t)cr (Srbe fübren.
'^2ßenn \'ie end) nun fübren unb überantworten werben, fo forget nid}t,

toa$ il)i' vebcn feilet, uud beben fet end) nid)t 3nüor
; fonbern roa^ end)
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511 berfcISii^en Stuube gegeben roirt, tae reter. Tenn ihr fepb eö

nicht, tie ta reten, fcntern ter heilige ©eifr. " ÖJiarc. ßaj?. 13,
iüeve 11.

(Sr rerfimbere ihnen ferner, tap avthrenb tiefer Unrnhen uuc Dccrl)

bie ?enre fo raU'd) niiD rreu[c5 tiegen einvinter ]et)n n^urten, tvib' "ein
^Brüter ten antern nherannüorren ivirt ^um Xcte, nnt ter iSater ten
2chn, nnt tie hinter rcerten iTch emcoren iriter tie (rirern, unb
iivrtcn MC helfen rorren." lln.i^fauhtqe "u.iten nnt ahrrunniige (ihriften

merten tie fctirerffichrren mit bhiriafren ©renel i^crnben. öö irirt tat

her fein ißunber fenn, ta§ tie A'ulfchhcir n:iD ©crrlcügfeir tiefer Sd^cin?

dMifren yie(e nnrer ten i)u;iqevn vihfchrccfen nnt nuirh(c5 niadH^n, nnt
fle a:' ter i^erbreirun^j tee (ri^an^eliunj? hiiiDern n?irt. üBer aber nn?

ter tiefen iI>erfo[giimien isn ®(aitben beharrcr, unt iu"h nicht oon fa(fchen

ßhrifren ivrfuhren la^t, ber irirt ber fürchterlichen Verheerung entge--

ben, ipetche wie eine 'i^hitb baö ?anb n&erfch;rcininen roirt.

UL'ann aber heitnif.-he i^?:rc nch n:n "verufalem taiiern, nnt in ihren

Jahnen tie ^Sih.er ihrer 3lb>3,^rtcr, "tie ©weitet ter i>crn?urriing," tra*

•jllötann ri^er in Z^\i':aa v't, ter fliehe auf tac- OJebircie, nnt iver

mirren t.iriunen in, ter t^cid^e heran?." \!nc. dar. 21, i5. 21. "Unb
»er anftem I^ad^e in, ber freicie ninu hernieder, cta>a3 anö \eii\em

S^mic \xi hc(:n. Unt mer aitf bcm ^''Ite iii, ter gehe nicht nm feine

.ftleiter jn holen." 0?^itth. (fao. 24, 3.J7. IS. iJKötann io'den in

ÖrfnlUnig gehen tie fifMuteri^ftcn ©eina-.- : -jen tee ^IVorheren J^a^

nie[, unb tie fchre-ilicfjen &evidjte, lüclche t;.i •.abuHfertigen Snntern
getrcht werben finb.

5n jenen tagen bed Crratyerichtö n.Mrt tie ?icth befcntere hart

uuf tie Si'hrDangern nnt 3ängenben fa((en, benn ne fonnen bem bre*

benbeu Untergange nicht entfliehen, "i^irtet aber, tap eure ;^Incht

niclu gefchehe im ©intcr; n>enn tie fchlimmen liL^ege nnt tie harte

3ahr55eit eure >^(ncht hincern cter gar nnmbgficti machen fcnnca;

"cter am 2abbathe," rvcnn ihr eä gegen tas @efeB haltet. 'Tenn
€5 mirb al5tann eine groC-e Xrnbfai icWA, aU nidn gcmefen in, t>cm

SInfange ber ©dt bisher, nnb ale auch nic-ht n^crten n.nrb." Tiep be#

üariget anc-h jofcf hnj, nnt meltet nn?, ta« nicf)t weniger aU eilf hun?

bert taufent i^uitcn in ter 53?c(agcrnng nrnfainen. ^
I^er himm(ifi^c -TTorhet feilte noch hinjn, taö, n?o tiek tage ber

>trnbfal nicht rerfur^t rpürten, fein einziger tvn ten (rinn?ohncrn "e-

rufalem^ nnD ron "^"taa tem Untergänge entrinnen ifnrtc. 3»" '-ö<^*

fiätignng teilen fchreibt nno loferhncv ter <:;treit »rährenb ter 5j?e{agcj

rung n?äre fon?ch[ innerhalb ter cstatt, als auct anperh.ilb terfelbeniit

ber umliegenten öegent fo hartnviiig nnt erbittert gcu^efen, ta^ \}(i)

bem iinge nichts als ein nnnnterbro.heneö 5?lntbab unt eine allgemeine

Sserheerung tarbct; nnt tas, hätte tie ?ielagcrnng nnt ter Streit

noch länger angehalten, tas gan5C iBclf ter Anten murte i>ertilgt tror#

ben fenn, wie nnfer 5?crr t>erfnntiget hatte, ' ^Iber,'' frrai-h ter j^>err,

"um t.er üluöenüahlten miUen werten tie Xage i^erfnrjet." iöet) ien
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"@ö wirb bic 3eit fommett, in tt)elcf}cr bcp atteö, baö il)r fcl)et, nict)t

ein Stein auf bem anbern gelaffen wirb, ber nidit 5crbrod)cn n>erbe."

Suc. ß, 21. SS. 6.
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3luöcrvDäMtcii fiitb biejenigcit 5»t>cu (gemeint, vttcU1)e bic ?cl)re bcd

CJöniigeliiimö anc|cnommcn harten, unb üorjüg(id) biejcni,qen, fo mit

bcr ^ittte ber 5;)eibeii cingcf^aitßcn ntaren.

i:)a ficf) ber flJZcnfd) gaitj natürficf) gur 3^if ^^^^ ^fJotf) unb :trü6^

fnt änqfilirf) nacf^ einem DiVtter umfTcl)t, fo warnte nnfcr 5?eilanb

feine 5ü",qcr, jTd) v»or 33etrng jn bitten, inbem üielc faifct)c C5briRi

aufiteben itnb üielc unter bem 2SoIfe üerfiil)ren würben. Siefe ^ii]eif#

faßiing gin.q aucl), roäbrenb ber ^Belagerung üon ^crufalem bei) beu 5)ioj

ni'crn, punft(icf) in örfiillung; benn 3ofepbuö bcrict)tet unö ebeufaH^,

biß SSierc anfilunben, fict) fi'tr tcn ^Jcffiaö ausgaben, unb firf) riibmten,

i>aft fte bad 35olf ücn attcu feinen ^einbeu befreien wcKten. Unb i^a^

V^oit, lletö geneigt, Sßetrügern ©ebor ju geben, bie ibm jeitlidje 2>or*

tbcilc tfcrfprerf^en, »ertrante auf biefc 2>erfiibrer, ftritt bartnäcfiger ge#

ge:i bic 5)t6mer, unb jog ffcf) baburd) feinen Untergang um fo großer unb

geiüiffer ju.

Tiic 3eidicu unb ^unber, weldie biefc 3?etrüger wäbrenb ber S^efa-'

gernng öcrrict)tetcn, ücrmcbrteu ncd) bie 53ctbörung bc^ 'ißoitcß
; ^cfc#

pbus^ beif^t fie be^wegen 3«iit^crer unb Sci'/n.iarsfünl'iter. i^ieraui? miv
gen wir ebenfaUö bic iisd)icf(id)fcit crfenncn, womir ber Sobn ©ottci^

feine jünger warnte, inbem er fagt: "unb werben gro^e 3ci<.'f)Pii i'"b

®unbcr tbun, ba^ tierfübrt werben in bem 3ubentbume (wo c6 mog?
lid] wäre,) and) bie JUa^erwcibltcn." Csbr aber fchet end) yor. (Sielfe,

id) habe eö end) atteö juuer gcfagt.

ferner : ta e^ gefd)eben fonnte, bag tic 5ln bänger eineö fa(fd)en

(Shn)ii t>orgeben würben, ban fid) ber '»JO^cfiTa'? auß g-nrd)t üor beu 5Kö^

mern auf eine 3fiflii"0 Perborgen bätte, unb bie fd)wäd)ern (2brifien,

wenn fte nid)t auf ihrer Syit finb, beöwegen glauben nwd)ten, ba^ ^bri*

ftnß wirflid) gefommen fei), ba^i 35otf anö ibrer ^Jiotb 5u retten, unb ibrc

v^einbe, bie fie jeljt fo fd)recfüd) ängfligtcn, ju ^iuttigen, unb aföbann ^u

einer fd)icf{icf)en ^tit öffentlid) auftreten werbe; fo woUtc fiejefnö a^^*^)

gegen biefcn Ä'unfigriff warnen, unb fprad) beöwe^en ^u ihnen: '' T:av^

iim, wenn fie ju end) fagen werben: ©icbe, er iii in ber Uöü|lc ; fo ge#

bet nid)t binaui^. «Siehe, er i^ in ber Äammcr
; fo glaubt eö nid)t.

T'enn gleid)wie ber 35(it5 aufgebet wm 2lnfgange, unbYrf)einet bii^ jum
g^tebergange, atfo wirb and) fcpn bie 3"f»»ft t»cö 502enfd)enfohne^,"

gjZatth. (5ap. 24, 2?. 2G, 27.

4^eö ü)'?eufd)en (Sohn wirb fommen wk iin S8ii$ fd)uctt unb Perhce*

renb. (Sr wirb aber nid)t in "^erfon fommen, fonbern ör wirb feine

X;iencr, bic römifd)en .^eerfd)aren fenben, bic auf feinen Sefebl biefeö

S5oIf Perberben foKen, gfeid) wie bie 5(blcr ein 9laö perfd)Iingcu.

?iad)bem dv ihnen 1>ic pcrfd)iebeneu 55egebenhciten, bie ber S^tilb^
rung ^Pvufalemö Porangeben fottten, umflänb(id) befd)rieben hatte; fo

fd)ifberte (5r ihnen jnnäd)ft and) ba*:^ traurige öube bcr (£tabt in bcn
glühenbflen ?^arben bcr (Sinbifbungöfraft unb in jener erhabene«
@prad)C ab, in wcld)cr bic aften ^M-opheten beu Untergang Pon ©täb*
teu unb ^önigreidicn gu pcrfünbigcn pflegten. "3lber ^u ber ^eit^

nad) biefem !trübfal, werben Sonne unb 5)?onb ibren Sd)ein perlicren.

Unb bie Sterne werben Pom i^immel fallen, unb bie Gräfte ber S>im<

mel werben fid) bewegen." 9)iai-c. (5ap. 13, 2>. 24. 25. "Unb auf
örbcu wirb beu 'icutsn bange fetjn, unb werben jagen, unb ba^^ SJTZccr

24*
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unb bic ^aiTewogcn ivcrbcn 6raufen. Uiib bie Wlm\d)er\ werben üer#
fd)niacf)teu üor ^itrci)t unb »or äßartcn bcr 2^inge, bte ba foinwieit foI#
len auf (Jrbcu." ?iic. (5ap. 21, 2>. 25. 26.

5n biefer erl)a6cncit 5i?t(bcrfprad>c ti"t cd fcl)r [d)ön t>cfrf)riebcn, wie
ber &lan^, tic Syniid)Uii uiib baö ©lücf bcr^iahon untergeben wirb,
unb me baqi^qcn aUqcnicine üraucv, Cftcnb unb ascrjweitlum) ibrcu
^latp einnehmen werben. 1^en 3(ui^Dvucf, '^ha^S SSlecv unb bte ^iöatTer;:

wcqen werben Oranfen," muß man biltlid) nnnel)nieu; bie 3eict)en am
i^immcf, am 'lOionb nnb an ben Sternen finb ebenfaUö augenfd)eiulii1)

(Sinnbilber, nnb unter bem Sluöbrucfe, "bie strafte ber i^^immcl," i(l

bie qan^c jnl:ifd)e gje.qicrnnqüform, näniHd) ihre i^crrfdiaft, (^cfel^e unb
S^eiigion ,5n verliehen, wefdie i>a6 Werf teö ibimmelö waren; nnb
biefe, fprad) ber .f^eir, foKten "bewegt" ober öie(mel)r aufgelöfet

werben.

'^a bic ^sünger auf tic wieberl)oIten 3{ufferberunp,en ber ^barifäer
imfern Axil^nb wa'irenb [cincy l'ebranitco um 'i^ic 3cicf)''ii .gcf^'^i^f i)i^t:=

ten, wc(d)C yi'r feiner (5"rfd)einnn.q fid) begeben würben; fo tl)at @r ib*

neu )et?t 511 wiuen, taf; jTe nad) tcn Xac\cn ber Jtriibfaf, wenn bie

(2ounc ihren 3dH'i:i wirb Vicrfiercn, unb alle geinbe bco ?OfefjTaö beu*

leu werten, ba^^jenige werben in (^Tfiiünng geben feben, waii ber -pro*

pbet X^antd geweiriagt — unb unter bcnr53tfbc: baf5 bed 93?enfd)eii

(gcbn in ben -ll^oifcn bcu 5>tnnncI'o fonunen werbe, anögcbriicft habe;

fcenn jTc foKten tie fdnuore Strafe feben, ircld'jc bic ri>nufd)en 5:*eer#

fdbaaren auf '-iH'fehl nnb unter bcr So((mad)t bei5 .öimmel':^ an bem jit*

bifd^cn ?ßolk ycif;i:bcn werben. "Unb afubann un'rb crfd)cinen ba6
3e{dien beö y}?enfd>enfobnei5 im i;.tmme(. Unb alSbamx werben beuren

aUe (5)efdifed)ter anfärben, unb werben feben femmcu beö 5}tenfd)en

©obn in ben 51'olfen bco.V}imme(s^ mit grof^r Äraft unb 5;'crrlid)fcit."

5Kattl). (5ap. 24, ^?. 30.

S'anu fo((en bie 9?acbfo{ger (5l)rifti öou bem fdbweren ^C(i)e befreit

werben, unter jyeUliem fie fo lange fdiii;ad)teu wußten, nnb folfcn of#

feut(id) i'or ber ganzen W'clt geehrt werben. 5?ierauf barf fid) audb

ber fromme (3Uanbtgc lunlaffen, beun cii \]i auf ewige ^*at)rt)citge*

griinbet. "^IT^abrlidv idi fage enrf): i::i':fi (5)efd)(ed)t wirb uid)t t>er*

(^eben, biy bafi bicfcß aüeö gefd)ebe. i^immet unb @rbe werben Der*

geben, aber meine UI?orte werben nid;t pcrgeljen." 5)?attl}. (iap. 21,

^>erö 34. 35.

^iöer bie 5Ceiffaguug uufered .^ci(anbe$^ mit ber ©efdnd^te i^er*

gleid)t, weld)C ^ofepbuii Pon biefem .tttege ber 3uben gefd)rieben bat,

ber muß and) fogleid) bie ^Bci^l)cit (Hbriffi bariune wabrncbmeu, unb

fcefcnnen, ba|;^ e^S uvibirlid) eine gi5tt(id)c ?rCciffaguug war: benn ba fid)

l^n berfelbigen 3cit bic jübifd^e Duition in ihrem bfiiheubf^en 3nRanbc

befaub, fo fdueuen bie geweiffagteu (SreignijTe ganj unb gar unwahr*

fd)einlid). Ueberbief? \mb bie llmftanbe jener 3erfti;n-ung febr jahfrcid),

unb überaus grofj; unb bennod) i\t bic ganv: ^Gegebenheit ganj genau,

unb ohne alte 3weibentigfcit Porher gcfagt werben. Sold) eine fvcf

pbe^eibung fönute a[fo gewiß Pon feinem 3?etrnger pcrfitnbiget werben,

fo(glicf) waren and) beut, ber fie gcfprod)cn, bic ^?atbfd)Iitffc bcö $im*

uic'b^ befannt, unb ^r war, wal)r(id), 0)ott!

Stiele Spi^tter ber cl)rifllid)cu D^etigion l^aheii bie ^ragc gctfjan,
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warum S^riftuö feinen Süngcrn geboten habe, md)t nuö ^fnifalem ^u

fliehen, bi^ fie eö Dem römifchen i^ieere nniringt fäben, too itinen alö*

tann bie^(uci]t unnii^glid) gettjcfen n)äre? l^kic ^'ente aber »üürfceu

»rcbl thun, ehe f[e felct)c fragen aufn^erfcn, meiin \\c jnerft tic @e*
fii)id)re (äfcn, n)c(d]e nnö ^ofepbu^ i)on jenen fcbantcibattcn ^egebcns^

beiten gurücfgetaiJcn bat; benn fie wurden tavin Ieirf)t eine 3lntir>crt

ftnben. Xicfer ©cfd)id)tfi{)rctber mcltet nni^, ta^ ^eiiinß &aili\6 tic

<Btatt mir feinem Syexe nmjingctt — nnb ju^einer 3^it, tt»ann er bie

igtabt lcid)t hätte einnehmen rönnen, feine tistreitfräfte plö^^lid), unb
obne eine angeblid)c Urfad]C »inebernm abgelegen habe. (Sr bemerft

ferner, bap, fobalb bie 53e(agernng anfgebeben ivar, inele hohe nub be«

riibmte 'pcrfonen anö ber Stabt geflohen nnircn, nnb \ie me ein finleit*

beö (Sd)ift yerlaf["en hatten. Siele berfclben n?aren iiH"ihrfd)einfid)

ßbriften, tie, burd) tie UBeiffagnng ihreö erhabenen 9[Reifterö gewarnt,

fid) mit ber ^Utdit retteten, wie (Sr ihnen geboten hatte. S^iex fönnen
wir fehen, weld)c nnbebcntenbc, nidUi^würbige tjinwnrfe tie g-reigei*

fter nnfcrer 3fit gegen bie 3Bahrheit ber heiligen Sdirift mad^en, nnb
)x-'e IcidUlid) biefelben beantwortet nnb wiberlegt werben fönnen.

Viadibcm ^e^wS feinen Einigern biefe fd)öne aber fdianberbafte SSe?

fvlueibiing iu>n biefer anöge^eid)netcn nnb merfwiirbigen 58egebenl)ett

r,c;nad)t hatte, fo ycrfidierte Qv \le babei;,ba^^ (Te ganj unerwartet fei)n

wcibc, nnb fdHiiftc ihnen bei^ivcgcn beltanbige 3öad)famfeit ein, auf
taf; ]ie nidit nberrafdu werben, nnb an jener 5cOth Slntheil ^u nehmen
1 ätten. ^^&ieid) aber, wie eß ^u ber 3t'it :i)ioä war, alfo wirb aud) fet)n

fcic 3nfunft be-i ^Dtenfd'cnfohncc^." 5Diatth. (5ap. 24, 25. 37. "®o
w>ad)et nun, (bcnn ihr wiijet nid)t, wann ber .v^err beö ^aufeö fommt,
oh er fommt am 3ibcnb, ober ,5n ?[l(itternad)t, ober um ben i^ahncn*

fdirey, ober bes.^ 5)iorgencO, auf t:a^ er nidit fdineU fomme, unb finbe

cnd) fdifafenb." 93?arc. ^ap. 13, 2S. 35. 36.

^a ta6 ?ciren nnb bie ®efnh(e beö (Bdmdenß unb ber (Seelen*

angft, wel&e t>ie ^enfdien in ber 3errtörnng ^enifalemö erfabren fott?

ten, beinahe benjenigen ähnlidi waren, wcldie |Te einfi bei'm Untergange
ber Titelt nnb bem jüngilen ®erid)te überfallen werben, fo war eö fehr

uatürlidv t^a^ unfer y^eilanb and) bei) biefer ®elegenl)eit feinen Jüngern
iiai ji'nigfle ©erid^t jn Ö3enuithe führte, nnb fie um fo mehr jur ge>

treuen (Jrfnllung ihrer ^^fliditen ermahnte, alö dv plöfelid) unb uucr*
wartet fcmmen, nnb üon jebem DJienfdien nadi bcm $tobe 9?ed)enfd)aft

forberu werbe, — "I'arnm fei)b ihr and) bereit: benn beö ?!J?eufd)ert

<2ohn wirb fommen jn einer Stnnbe, ba ihrnid)t meinet. ^Seldier tft

aber nun ein treuer unb flnger Änedit, ben ein .y>err gefeöt hat über fein

©ennbe, bag er ihnen 3u red)ter 3eit «Spetfc gebe ? ®elig ift ber Äned)t,
wenn fein i^err fcmmt, nnb ftnbet ihn atfo'thun. ©ährlid), icf) fage

eudi: (Sr wirb ihn über alle feine ®nter feBen." 9)?attb. (5ap. 24,
3?. 44—47. ?llö ob @r hätte fagen wollen : Csbr, alö ?ehrer ber 5Keti*

gion, foUtet end) ttor^üglid) beftreben, bem wid)tigen 3lmte nadijufom-
men, ta6 endi anvertraut ift; ihr fei)b bie SSorfleher, benen bie S>aüif
battnng ber Äirdie auüertrant üi, nnb ihrfolltet beöwegen ftetö im 3In*

benfen behalten, baß euer QSeifpiel auf eure Untergeorbneten großen @in*
finp haben wirb. @ö liegt eud) ob, mit bem ©dia^e beö ^'öangeliumö
gut befannt ^u fei)u, unb \n wiffen, wie berfelbe am bef?en möge auge#



384 llri)?nsflcschlthtf (thvistl

wenbet werben ; ihr fotttet glciitfattö jücM sufebcit, ba^ if)r mit bett

©cmütbern bcr t)crfcf)iebcnen 9)Zenfd)en bcfnmit fci)b, irctdje unter eu*
rcr l'citnng flehen, auf bag iljr im Staube fcpb, i^nen ju reifer Seit
il)re ©peife ju geben, llnt njcnn icf) eud) nlfo tl)un febe, wenn id) fonu
men werbe, fo will id) eud) tie ^reuben mcincö 9?ctct)eö jum ?cbne ge*

'^en, Qkid)me ein irbifrf)er 5perr fcld^e Äucct)te auö.?eid)uet nnb belof)*

uet, )vcld)e jTd) tn einem wicf)tigen Sluftrage befonber^ treu bewiefen
l)aben.

3in ©egeutbeire aber, wenn ihr nid>t getreu fci)b in beiu end) anüer^j

trauten 2(mte, wenn ihr euern 3?eruf mi0braud)ct, unb uid)t wad)et
über bie Seelen, bie eurer Sorgfalt anvertraut fiub ; fo Witt id) über
eud) fomnien ju einer Stuube, ba ihr midi nid^t erwartet, unb eud) jum
fd)redlid}en Seifpiete meincö 3«>rneö madicn, mit bem id) n\&i jlrafen

werbe. "So aber 3^«^^/ ber bü»fe Mncd)t, wirb in feinem i^cr3en fa*

gen: ?!Jiein 5;ierr fommt nod) lange nid)t; unb fangt an ju fdjfagen

feine '»Diitfned^te, iffet unb trinfet mit bcn Xruufeneu ; fo wirb ber ^err
bejfefbigeu Änedjteö fommen an beiu ^J^age, bep er fid) nid)t yerfieJ^et,

unb ju ber Stunbe, tie er nid)t meinet, unb wirb ihn jcrfd)eitcrn, unb
wirb ihm feinen ?ol)n geben mit bcn 5;»eud](ern. X:a wirb fepn i^eulen

unb3ähnflappen." ÜJJattl). Ciap.24, 35.48—51.
^Üß (?r feinen Sinig^rn fo(d)erge|la{t bie ?chre t>on ter SSergeltung

bcö fünftigen ?ebenö im 2lUgeineinen iiorgctragcu hatte, fo ging (Sr ju

ber 25etrad)tung beö jüngften ®crid)tei^ nbcr,wo53eIohnung unb Strafe
in üoKcm Sfflao.^e auögethcilt werben follen. (5r fonnte nid)t fel)Ien,

baburd) feine ^iinger gu einer ftrcngcn Erfüllung il)rer ^'flid)ten anju#

treiben : unb bie Iebl)afte Sd)ilberung beö jüngflen @erid}teö be^ bie*

fer 6)elcgeul)cit mu^ gewip taß menfd]Iid}e G)ewiffen anö ben tiefflen

Sd)(ummcr wecfen, unb ben 2)ienfd)en aufmuntern, eifrig i\ad) bem ju

ringen, ^^xva^ ^u feinem ^rieben bienet," ehe eö ju fpät ift,

"I^ann wirb ba^ ^immclreid) (bati hcift, bad eüangetifdje D?eid),

wenn am jüngflen ®erid)te baö ^cid) ber ©nabe üerfd)lungen wirb in

taö dicid) ber 5;!errlid)fcit) gteid) fctjn jehen Jungfrauen, bie it)re ?am«=

pen nahmen, nnb gingen auß, bem ^Bräutigam entgegen. 2(ber fünf
unter ihnen waren thörid)t, unb fünf waren fing." S'ie 2!l)örid)ten

nal)men il)re Rampen, nal)mcu aber fein Del mit |7c^; bie klugen aber

waren i)orfid)tiger, unb nahmen Del in ihren ©efäßen, fammt ihren

Rampen; benn ^le wußten, ba^ eö ungewiß war, ju weld)er 3nf ber

^Bräutigam fommen werbe, nnb baß fie wabrfd^eintid) lange auf ihn ju

warten l)ätten. Sie l)atten fid) and) nid)t geirrt: benn ber S5räutigam

fam nid)t fo balb, alö man erwartet hatte. "3^a nun ber SSräntigam

»ergog, würben fie alle fd)Iäfrig, unb entfd)riefen. S^x 5!J?itternad)t

aber warb ein ®efd)rei): Siel)e, ber ^Bräutigam fommt; gehet au6,

H)m entgegen ! ^^a jluuben biefe Jungfrauen alte auf, unb fd)mücften

i^re Rampen. 2)ie 2;hörid)ten aber fprad)en ju ben klugen: &ehct

unö üon eurem Dele, benn unfere Campen t»erlöfd)en. I^a antworte*

ten bie klugen, unb fprad)en : '?tid)t alfo, auf ta^ nid)t unö unb cnd)

gebred)e. @el)et aber hin ju ben Ärämern, unb fanfet für cnd) fclbfl.

Unb ba fie l)ingingen ju faufen, fam ber ^Bräutigam, unb toeldje bereit

waren, gingen mit ihm l)inein gur i^odijeit; unb bie J^hürc warb »er*

fd)(offen. ^niei^t famen and) bie anbern Jungfrauen, unb fprad)en :
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S>cvv, rbue unö auf! $r aiUmorfcte aber, unb fpracf^ : IB.i! rluh, iu)

fage cud), id) fcnne eiid) nirfjt' ^atth. (5. 25. 23. 11. 12.
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S^tvt, S>cxv, thiic und niif. (5r antwortete aber, ititb fprad) : ©nhr*
Iid), ictn'nge ciid): 3ct) fcnne emi) nirfit. X'aruin n\id)et, beim ihr »uif#

fet iveber /tag iiod) Stimbr, in u^cldier beö ^ien[d)cn <bob\\ fiMinneii

ivirt)/' 9}?atth. (5ap. 25, 2S. 5—13.
X'amir iiufcrc i*cfer tiefet ®(cid)iui; bcffcr rerfteheii, imijTen luir bc-

iiterfcn, fca^ eö auf bcit Okbraudi iiiorf|Cji(äntifd]cr i?ö(fcr ^^cjiifj Init.

(So M\u- unter ihnen (]cbräud)lidv bafj bcr ^^räntij]ani feine ^>raur am
Slbenbc, friiher ober fpäter,«)ic eö bicllmftäntc ertanbren, hcinihelete:

feine jnnqen lüeiblidien grcunbc unb 55cfannte ^mirben cingctaben, ibn

unt bcr i'irant in feinem s>ai\ie ju empfangen, wo fie mit ihren i'ampcn

uvirtcten, biy ein 53ete wen bem 5:«od)5citö5nge yoranegefanbt )i>urbe,

uni> ihnen ikmi beö ^rantigamö balbiger vlnfuuft 9iad)rid)t brad)te.

I^ie Csinuifranen fd)mitcften alöbann ihrcl^ampen, gingen ane!, ihm enr?

gegen, unb geleiteten ihn mit ber 53rant in fein .N:anö ; bafnr unirben

({c bann ^um Ä>odijeitömahIe eingelaben, unb nahmen an ben gciüiMuili*

d)en \!uftbarfeiten beö ^cftcß 3lntheil.

Unfer 5>nlanb i>ergleid^t nun alle, benen baö öüangefinm geprebi*

get wirb, mit biefen jehn ^migfrancn; benn biefe 3lnjal)I rourbe ge-

n)LM)nlid) erwählt, ben^rdutigdm ju empfangen; unb mit ihnen mögen
wir alle (^hriften üergleid)en, weld)e ihre i'ampe beö cl)ri|llid)en ^e*

fenntniifeö nehmen, unb bem 53räutigam entgegen gehen ; taß hei^t,

tie jid) 5U (Srben beö .öinimelreid)eö s^orbereiten, unb wimfd)en mit

ßhriilo, bem himmlifdjen 53räutigam, in bie feiigen ®cl)uungeu bcr

ßwigfcit einzugehen.

Il5ir muiJen bcbenfen, bag eö nod) allezeit gute unb bi^fc Mirdjeiu

gticber gegeben hat, unb allezeit geben wirb, biß ber groge Xag ber

Sd)eibnng bcvbc\) fommt. ITie ',thL''rid)ten, fagt "Oaß @leid)nii^v l^t'i-

ben ihre i'ampen genommen, fie nahmen aber fein Del in ihren ®e#
fäßen ; taß heigt,"thörid)te (Thrillen begnügen fid) fd)cn mit ber l'ampe

beö 55efenntniffeö, unb fergen nid)t, fie mit bem Dele ber gött(id)en

©nabe ju fitlten, bereu ^rüd)t ein heiliged ?eben ift. £'ie Ätugeu aber

bebenfen, t>a^, gleid)Wie eine ?ampe yerlöfd^et, ber e^ an Del gebrid)t,

rtlfo an&i ber ©iaube ohne l'iebe ju ©Ott unb ohne 5;|»eiligfeit ju uid)t!^

niil^e ift; fie tragen baher (Sorge, ba^ fie einen hinlänglid)en 3jorratb

ber gi^ttlid)eu ©nabe erlangen, unb üben fid) in*5öerfen chriftlid)er Stiebe

unb'$<armherjigfeit. ^ahrenb alle biefe Jungfrauen beö S3räutigamö

Imrrcten, würben fte fd)läfrig unb cntfd)liefeu, baß beißt: alle ßhriftcn,

gute unb böfe, anfriditigc ober .*öeud)ler, legen fid) 3um!tobtenfd)lafe nie*

ber, unb rniieu im «Stäube, biö ber 53räutigam fomme.
Xie 3iiben glauben, einer mnnblid)en Ueberlieferung gemäß, baß

ßbriftuö ^ur ^O^Jitternadit jum ©erid)te fommen werbe, weld)eö mir bicf

fer Stelle in bem ©leid)ni)Te übereinftimmt: '' 3i"f ^'f f''rnad)t aber

warb ein ©efd)rei): ©ehet anß, ihm entgegen." X'ieß mad)t aber fei*

neu Untcrfd)icb, fei) cö um 5)iitternad)t, ober am borgen; plöBlid) unb
fd)recflid> wirb ^r fommeu. X^aö ©efd)rei) wirb biö an'ö (5nbe ber

5ßelt erfdmUen! X'er Sd)al{ ber^^ofaune unb t>ic Stimme beö (Srj*

cngelö wirb burd) tk Xiefcn Der (Srbe unb beö 'löJeereö bringen.

"Siehe, ber 5>räutigam fommt, gehet au^, ihm entgegen."

(Srbe unb "TReer mnlTen il>re 'tobten aufgeben, iillle werben bann
fudjen, wie fie Umgang finben jur .'fx>d)5eit beö ?amme^. "Ta ftunbcii
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tiefe Jungfrauen alle auf, unb fdtjmücften il)re ?am)>en." Sie X\)c^

rid)ten fal)en fd^nett il)rc ^l)orl)eit ein, tt)re ?anipen waren ertofd^en,

«nbfte l)atten fein Del: fo werben aud) bie ^ofnungen beö ^eud){erö
erlc»fd)en. Sie Ätiigen aber waren in einer beffern 1'age ; ffe l)atten in

if)ren ©efä^en £)el genug für ftd) felbfl, aber feinet jn eutbel)ren ; unb
afö bie tl)örid)ten Jungfrauen fie um. weld)eö fragten, fo üerweigertcB

fle eö il)nen, anö §urd)t, eö ntöd)te it)nen beiben fel)len.

Unter biefem (^leid)niffe finb bie fogenannten ('ippen#ßl)ri(lcn unb
ber tt)al)re (Sbrift fel)r fd)5n »(^rgcjleUt. Sie (^rjieren \)ahett nid)tö alö

bie ?ampe beö SSefenntnijfeö, iiaö [)ei^'t,.f[e nennen fld} (5t^ri|len, ftrebeti

aber nid)t nad) bem SDete ber göttlid)en @nabe, unb wenben bie gel)L>ri#

gen ÜJiittet nid)t an, biefelbe ju erlangen, beöwegcn wirb eö ilmnt wie

ben tt)5ric^ten Jungfrauen ergfl)en. Sie 3lnbern aber haben baö gott*

Iid)e Del im ^erjen, unb werben, wie bie fingen Jungfrauen, jn il)reö

^errn ^reube eingeljen.

Iffidbrenb bie'^Xl)6rid)ten I)ingingen, Del ju faufen, üerfeblten fie

ben SSräutigam, ''unb bie ^l)üre warb üerfd)lofj"en." Suleßt aber fa*

wen fie öor bie ^l)iire, unb riefen mit bringenben Sitten: "J^err, ^err,

tl)ue unö auf." dv antwortete aber, unb fprad): "3iial)rlidv iii) fage

cud) : Jd) fenne end) nid)t." 51iic il)r mid) auf (Jrben yerläugnet

I^abt, fo öerläugne id) je$t aud) end)
;

gel)ef bin üon mir, id) fenne

cud) nid)t. ?OJit 9'ied)t befreblt unö beöwegen unfer gnäbiger @rlö^

fer: ^^SBadjct/^ auf baf (5r und bereit finbe, wenn Sv fommt, ober

unö burd) ben @d)recfen^fönig üor feinen D?id)terftuht rufet. ?a^t

unö biefe liebreid)e (Sinlabung ja nid)t yernad]tägtgen, fonbern laffet

unä allezeit wacfer unb bereit fet)n, bem l)immlifd)en 35räutigam ent#

gecjen ju geben : ?af|et unö unfere Rampen mit Del füllen, unb be^

reitet fei)n, mit un^rm erl)a&encn .^errn in bie feiigen 5öot)nunge» be^

^immlifdjen ^anaanö einjU0el)en.

Sa aber biefe $Borbereitung eine ^^flid)t üon l)öd)jler 2Bid)tigfeit

ifl, fo wollte (5r il)nen, unb jngleid) aud) unö, bie S5efd)afenl)eit

«nt bie Slnwenbung cbrifilid)er 2öad)famfeit red)t einleud)tenb jm

®emütf)e fül)ren, wnb gab bal)er andi baö fotgenbe ®leid)ni^, unter

weldjem (5r bie jweierlep (5igenfd)aften eineö getreuen unb unge*

treuen Äned)teö, unb ben Uttterfd)ieb it)rer gufünftigen S5elol)nun3

»orflellte.

Surd) biefeö ®leid>ni^ will nnfer ^eilanb unö aufmuntern, ba^
wir und burd) »^t^i^ in ber Erfüllung unferer 5pflid)ten unb ein äng(^*

Iid)eö ©treben nad) ^eiligfeit eifrig auf bie Jtnfnnft beö ^errn üor^

bereiten, (gr (lellt barunter and) "bie eitlen 2luöflüd)te ber ^eud)ler

i)or, unb lel)ret nnö, ba^ fd)öne ?[ßorte unb äu^erlid)e 3i<^rbe, oi)ne

bie Ära^ ber ©ottfeligfeit, am Xage beö @erid)tö un^ nid)t ju flatten

fommen werben.

Seö 50?enfd)en ®ol)n, fprad) @r, ift in ^infid)t feinet 9'?id)tcrama

teö am jüngften ^age '"gleid)wie ein ?(Jicnfd), ber über ?anb jog,

rufete feinen ,fned)ten, unb tl)at i()nen feine ®üter ein. Unb ©inem
Qab er fünf Zentner, bem 3lnbern jween, bem Sritten einen, einem
Jeben nad) feinem SSermögen ; unb jogbalb l)inweg." 5D?attl).(5ap.25,

SSerö 14. 15.

Ser, weld)er fünf (Zentner empfangen batte, üerlor feine ^eit,
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fonbern ging hin unt» banbelte mit bcnfelbcn; fein ©eirinn war gro^,

unb im SertjäitnijT« mit feinem %iei^c unb Umtriebe,, benn er gewann
anbere fünf (Zentner. X)er jnjcite, ber jween Zentner empfangen l)atte,

tbat baö ^ämiid)e, nnb gewann jween anbere (Scntn'er. 2)er aber di^

nen empfangen l)attc, tl)at nidjt, wie feine 5!)iitfneci)te, fonbern ging l)in,

nnb maci)te eine ©rnbe in tic örbe^ nnb üerbarg feinet ^errn ©elb,

nnb Iie§ eö müpig liegen, ebne eö nm^utreiben.

'iRad) langer 3^^-/ w'i^ J" '^i"'^'^ Stnnbe, wo biefe Äne(f)te il)n nid}t

erwarteteft, fam enbliJ) ber iDerr juriicf, rief jTe t)or fid), nnb forberte

ihnen D?ecl)enfd)aft ab ycn tem anwertrauten ©nte. l^a brad)te ber,

fo fünf ßentner empfangen hatte, ^nm 33eweife feiner Streue fünf anbere

(Zentner feinem i^errn, nnb fpratt) : "5^crr, bn hafl: mir fünf (Rentner

gegeben, f[et)e ba, id) babc bamit fnnf anbere Zentner gewonnen."
iDiattl). (5ap. 25, Sj. 20. X^er i?err (obte feinen §Iei^ nnb feine itreue,

unb fprad) : "(5i) bu frommer nnb getreuer Änect)t, bu bifl über Uöeni*
gern getreu gewefcn ; irf) will birf) über Siel fe^en, gel)e ein ju beineö

^)errn grenbe." yjiatth. ^ap. 25, S. 21.

2)ej]elbigeng(eidicn bracl)te ber, fo gween Zentner empfangen l)atte,

^voeen onberc (Zentner; worauf il)m fein i;)err gteid)eö ?ob ertl)eilte, unb
ihn ebenfattö in feine grenbe eingehen h'^^; benn it)r S)nv fah auf ben
gleiß unb bie ^rcne feiner jtned^te, unb nid)t fo 'oiel auf bie 2ln|al)t

ber (Zentner, alö auf ben 5in^en, ben jle baöpn mad)ten.

9iöd)bem fam ber, wcld)er pinen (Rentner empfangen l)atte, unb
i)rad)te eine nnöerfd)äinte 'iÜQc jur (Snt|rf)nlbigunö feiner $lrägl)eit por i

"$err," fprad) er, ''id) wngtc, tag bu ein barter '>Marm bifl, bu fd)nei*

beji. Wo bu nid)t gefäet hajl, nnb fammeljl, wo bu nid)t geilreuet l)aflt.

3d) fürd)tei-e mid), ging hin, nnb üerbarg beinen (Zentner in bie @rbe.
^iehe, ba hail bu baß I5etne." 'vjlattl\, ($ap. 25, 35. 24. 25,

I^icfer ?[)iißbrand) ber fleinftcn^nabengabe erregte ben ^orn ^eim^
JÖerrn, ber il)m barauf jnr 2lntwcrt gab : "2)u <2d)alE unb fanler

Mmd)t, wugtejl bu, ba^ id) fdmeibe, ba id) nid)t gefäet l)a6c, unb
fammele, ba id) nid)t ^eilrenet l)abe

; fo folttefl bn mein @elb ^u ben
2Bed)ölern getljan l)aben, unb ,w.^"u id) gekommen wäre, ptte id) baö
5!Keinc jur mir genommen mit ^ud)er. :^arum nehmet üon ihm ben
(Rentner, uub gebt'ö bem, ber jel)n (Zentner bat. :^enn wer ba bat,
bem wirb gegeben werben, nnb wirb bie gülle l)aben; wer aber nid)t

i}at, bem wirb aud),baö er t)at, genommen werben. Unb ben nnnn|en
Äned)t werfet in bie ginilerni^ i;tnanö j ba wirb fepu ^eulen unb Sä^n*
flappen." gjiattt). Sap. 25, SS. 26—3G.

2)ieß i^ baö v*''leid)ni^, weld)eö 3cfuö ju feinen 5üngern #rad);
worin er miß unferer ^flid)ten gegen @ott, unb bie 55eweggrünbe.,

weld)e unö bie (SrfiiUung berfclb^u einfd)ärfen, flar unb beutlid) gefd)i^

bert hat. ©eine 3lnwenbnngen, bie baöon gemad)t werben fönnen,

finb fo umfaffenb, unb fo treffenb, baß fic nid)t nur für ben gemein jliett

Dberungelehrteilen3Ser(^anb höd)jllet)rreiii) finb, fonbern Siufmerffamfeit
unb $hrfu«*cf)t aud) wn bm gelehrteften ?[IJenfjd)en erl)eifd)et. Ußir ^oU
len nämlid) ©ott, alö unfern 5;^,errn unb 5J?ei(ler, o(ö ben Url)eber uilb

0eber alleö ®uten anfehen', unb unö aiß feine Äned)te ober ^auöbär^
ter, bie wir be^ mand)erlci) Gelegenheiten, unb in öerfd)iebenem ^aa^e
tun feiner ©üte fold)e 2Bohltl)aten unb ^ät)igfeiten empfangen Robert,
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WiXdje unö für beu unterfcf)iebr!cf)cn @tanb unb 33eruf gefc^icft ma^
d)en, ben unö bie S^orfcliiing aiigemiefcn bat. ^abet) müj|eii h)ir je#

bort) immer bcbcnfen, ta^ bicfelbcn uu'^ mir (el)en{^ircife aitöcrtraut
fTiib, unb ha^ mv bem @c6er aber ben ©ebraud) bauen D^cci)enfrt)aft

fd)iilbtg jTub.

ÜBeim wir utii:) afi^ (^cfrcuc .v?aitöbaftcr bct^ aiiDcrtraiiten ©iiteö
crmeifen, fo werben wir größere ^ewcifc 'oon ©otfeö ä^ertraucn unb
^iQoljiqcfaiim empfanqcn; jTnb wir aber tväc^e mt imdUäfiTg, fo l)a<

ben wir fein ^OZiBfallen unb feinen 3orn jn 'gewarten.
X)ie 3fit ^irb fommen, unb wie baib, fann'feiner wiften, wenn un#

fer ^crr befonberc ^:Ked)enfd)aft i^erlangen wirb wn iebem (^cnfncr,
ben er und anvertraut bat. l^icjc 3eit mac^ freitirf) uod)' ferne fei)n;

benn cö ift ungewiß, wann ber blajje grtjrecfenöfonig mit unfcrm '^to^

beöurt()ei(e unö jngefanbt werben wirb; bcnuod) aberwirb er gcwi^lirf)

fommen, unb baüon bangt unfere ewige (Seligfeit ober ä^crbammuiß ab.

2öir foüten bie^ baber ftetß in ©ebanfen tragen, unb mit einem bia?

mantenen @rtjfe{ anf tie Xafei unferec^ i^^erjeuö einfci)reiben.

2)iefeö Icbrreid)c ©(eirf^niß 3eigt und, baf^ bie unenblirf)c 3ßeiöbeit
ben 5)?enfrt)en üerfrtjiebene ©aben anoertraut, unb fie ben mannigfad)eu
(Jrforberniffen beö menfcf}lirt)en ?ebcnö angemejfeu bat. £)bfrt)on biefe

®aben unter ben '^en\d)en ungteirt) auögetbeift finb, fo fann bod)

feiner mit 9ted)t barüber ffagen, benn jete ®abc, gro^ ober ffein,

fliegt unö an^ unöerbienter ®nat>e jn.

3eber foUte beöwegen banfbar unb mit feinem ?oofe jufricbeu fet)n,

unb flatt anbere nm il)re größeren ©aben ju beneiben, üielmebr ftd) be#

ftreben, bie feinigen gut anjuwenben. Dabet) mu^ man niemals »ers;

gejfen, ba^ je m'ebr mv$ auöertrant i|"t, bejlo fd)werer iit baö 2lmt, eö

getreu ju Verwalten unb anjuwenben. ®er fünf empfangen bat, mn^
fünf anbere gewinnen, unb wer jwei; empfangen, ber mu^ yon jwet)

anberen 9^ed)enfd)vift geben.

2öir haben tc^Swecien ffdjerfid) fein 9?ed)t, jn flagen, wenn unfer

^err eine leid)tere ?ad und auferlegt, einen leid)tern unb geringern

X)ien(l unö anweifet, alö anbern; um fo mel)r, alö wir un^ nid)t burd)

bie Stnjaljl unferer @aben, fonberu burd) unfern j^^lei^ unb ben @e?
braud), ben wir pon benfetben mad)en, baö 2öobtgcfallen ®otteö er*

werben fonnen. I^iie- ^oral biefeö ®leid)niffe£^ i|t baber biefe : ba^

wir unö anö alten Gräften befltreben foUen, biejeuigen ©aben gut an^u*

wenben, weld)e unfer bimmlifd)er 3Sater für gut befunben bat, unö ^u

Perleiben.

Unter biefen ©aben werben porjüglid) bie 5!)?ittbciUtn0 unb ®nabc
beö heiligen ©eifteö »erf^anben, w?ld)e ©Ott in unterfd)ieblid)em ?OJaa^e

perleibt, "unb tbcilet einem 3egtid)cn feinet jn, nad) bem er will."

Unb um Pon biefer ©nabe ©ebrand) ju mad)en. Perleibt er unö aUe

^ittei, ©elegenbeiten unb ^äbigfeitcn, baö bei^t: alle SSortbeile, weld)e

unfer ©tanb^ Of^eid^tbum, gute @rjiebung u. f. w. m\ß barbieten, ®ute(>

ju (Giften ; benn ba wir dUeß, voa^ wir befißen, yon ©ott empfangen

haben, fo finb wir and) fd)ulbig, bie weifen (5nbjwccfe ju beforberu, ju

weld)en dv unö biefe ©aben fdbenfet. ^a^t unö nun einmal in ber

Äürje überlegen, wa^ ©ott an unö getban bat. @r bat unö bie SSer*

nunft gegeben, woburd) wir baö ©ute »om S3öfen unterfd)eiben, Urfad)e
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unb 5öivfun3, unb bereu 3iiUiin*<«»^ni)an3 uiiterfiic()cii, uub riditüjc 9?c#
gelii baraii^ 3tel)eii föimen, i>ic unö jitni lOtaasilaüc uiiferer llrtbcile

imb .\>anl)lungcn bicueu möö^"- *Scir ^Ibaiito J'^ü ift iicic6 Sermögeu
freiließ m'el ocrbunfelt njorben, bcniied) aber Mdbr co eine &abc, tk
©ett immer iiod) allen '}}2enfct)en mirtbeilct; u;ib cb jTc fd)on nid)t bep
allen 5)ieiifi1)cn (^kid) i\i, fo giebr er jTe bod) jebem in fold)em O^iaage,
nlö tt?a$^ SU feiner ^Jcirung t)inreid)enb iil. 3ur Äenntniß unferer
^^>flid)t u:tt) jum Streben naii) ©litcffcligfcit l)ar {3on, i>nxd} iän ^>oan*
gelinm, bcn lOiangel ber i^crnunfr \o licbiviii) crfei^t, ba§ and) ber
[d)iüäd)tTe 'i?er|Linb ben 'lüeg jur >£e(ip,fcit finbcn fann ; &ott üerleil)et

l'ebcm Cihritlen, ber 3hn bavum a:it]eber, tcn 55ei|T:anb feiner ©nabe in

fold)em liuia^e, ta^ er im Stanbc i^, feine 5^iefgnn}]en unb l*eibenfd)af*

ten gn bcberrfdien, unb feine böfen Xricbe ju unrerbrüifen. X'iefe ))iat

turgaben haben alle OJ^enfdicn einigerm.i^cn mir einanber gemein, uub
wenn jTe von ber — ihnen ba^n ucrliebcnen ©nabe gnten ©ebraudj
madien, fo ^werben fce alle im »Sranbe fetjn, unter iljrer ^'eitnng tic oer#

fd)iebenen (Stnfenalter be^ menfd^lidieu l'ebenö uncerfehrt ^u burdnuau*
beln. I'er '»JÖtenfd) mup aber forgfviltig bie ^JOiittel ergreifen, biefe @a*^
bcn ber 9tatur uub ®nabe aiis^jubilben unb ju näl;ren

j biefe yjiirtel

füibnamlid): alle ©elegeuheiteu für UnterridU, 0ctrc(^bieurt, unb bei?

(igen Sacranicutc, taö ^i^eifpicl unb bie (^Ermahnungen frommer '»JDieu*

fdjen, unb alle ©elcgenheireu unb g-ahigfeitcn, burd) bie er fid) in ber
2:ugenb üben faun. SlKe btcfe |Tnb ©abeu ©ottei^, bie und anvertraut
^mb, um fleinigen ©ebrand) baöiMi ju mad^eu, ui\i! fiir jre(d)e n?ir 3l)m
bermaleinft 9fed)enfd)aft abzulegen haben n^erbcn.

3ijir gehen nun weiter, unb juctben geigen, »ad trir ju tbun öerbun*
ben finb, »renn mir tiefe &nben gntauirenren wollen, dd ift hier ücr*

andgefc^r, bap tie\e @aben gut angeiyenbct iivrben fonuen, benn feuil

hjurben \~\e )^on feinem ^ü^erthe ober 3tnöen fei)äi, ui.b mir |Tud mahrlid)

nad) bem ®ebote ©ctted fduilbig unb rcrbuubcu, fse meil anjumenbeu,
benn tjr hat und im roibrigen »yältc mitfd^mevcr vgtrnfe gebroht. Ußen»
mir feinen gnreu ©ebraud) baücn matten, fo werben mir fte uid)t lange

feefiBen, benn )Ti; merben und genommen mcrben, unb bie glänjenbfteu

•Äräfre nnl> Jähigfeiten merbe,; ohne tie gehörige 5tudlilbnng nur ein

fd)tedited ;^lnfeheu gemiinien. I^er ''jDienjch rann feine Ul>i)Tenfiiiaft im
f8e\~ü}e erhalten, ohne f[di \leti^^ tavin ^n üben unb |7e |n gebrandien;.

unb tie uämlid^e 2?efd)affenheit hat ei mit ber jTttiidien '^uöbilbung,

(Sü erforbert groge Sorgfalt unb ^lei^', eine iXngenb \ld) eigen jn ma?
d)en ; mehr aber, |Te in aller ihrer Ärnfr in und jn bemahren. (Sd fe^

benn, baf} mir mitarbeiten mit ben "ffiirfnngen ter gettlidieu G^uabe,
unb üerooilfornnuten fie burd) guten ©ebraud) unb ^Inmenbung, fomirb
il)r @inbrucf halb anS unferm bergen üerfd^minben, unb verloren gehen.

"X'ie ^J[)?enfdieu motlen fid) meinen ©ei|l: nid^t mehr Ürafcu laiTen,"

fprid)t ber ^>err. I^ie ©abe, tic <^v mvi anycvtrajjt, i(t tem Tienile
ange meffen, bcn (5r von und ermartet ; finb mir aber träge \u\t> nadtläf;;

(ig, uub mollcn <Te nid)t ju bem 3»vfcfe gebraudu'n, ju mcUhem fie unö
gegeben iii; fo mirb (5r tie &cibe aiß nwwiitp miecer jnrncfnehmen,
"^arum nehmet wn ihm ben Senfiicr," im\d)t (Jr, "unb c^ebet ihn
bem, ber ;5ehn (Sentncr hat." 2a§i und bedmegen von jebem\5cntner,

ten (iv und anwcrtraut Ijat, gur^n ©<?I)raud) 'mvid)eu, tiewcil cd am
»rO
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Jtagc ber !Red)cnfd)afr oen iin6 öcrtangt tt?irb. Scfig iflt bcr 5!}ifjtfcfr,

ber" feine ©abcn gut angeirciibet l)at in bicfer 2BeU ! 3n n>aö bicfe 3ln*

tt>enbiiiiß beigebe, unb wie unr bicfc ^^fli^i)t erfülle» feiten, iii eine

0rage, bie und am näd)|len aiu3el)r. X:cv rcd)te @e£>rauc() affer ©aben
©otted beftehr barin, jle fo anjuwenben, ba^ wir am befJen feine dbxc
baburcf) befi^rbern.

1^ie0 ift ber ^wed, mo^u und bcr 3}ffmäd)tiiie crfdiaffen—ber ßwerf,
tt)Pgu @r und attc unfere Äräfre gegeben bat, unb ber ^\v>cd, ju lücld^em

(Sr und beu 5ßeiflanb feiner ®uabe t>er{eibet. Si^ö^nb ein anbercr @c*
braud), ben wir wn bicfcn ®aim\ madien mögen, wirb und feinen @c^
winn bringen; nod) jnni SScrDcife nnfcrer !j!rene angenommen werben
am ilage ber 9?ed}enfd)aft. 'il?ir mögen unfern ©ei'il: mit 5Bi|Tenfd)af»

ten unb ©elebrfamfeit bercid)crn mx'o audfdjmäcfcn ; tbmi wir fold>eiJ

aber nur in bcr 3lbjTdH, unfere Dicugierbc uuD (Sitclfett ju tiergnügen,

fo bleuen wir bannt (5k»tt \iidjt, fonbern nur und fclbil ; wir mögen un^

fere üon ®ott erbaltenen äußernd)cn ©aben üermebren ; wenbcu wir jTc

aber bioß ju unferer eigenen ^eguemltd)feit an, fo mad>eu wir i>en ®e^
braud) nidu bar>on, wcld)cn ber 5>'rr erwartet: ®ir mögen jwar uii*

fere ©clebrfanrfcit uub unfere ©üter, al6 unfer l^ood unb S'fgcntbum in

bicfcm \!eben anfebcn, unb und bcvfelbeu erfreuen ; wir muffen aber
nie babct) oergeffen, ta^ ®ott am Tage ber 5)ted>enfd)aft, und alle 2lud*

bilbung unferer natürtid)cn Äräfte unb 55^bigfctten aufredrnen wirb»

^er einzige ©el>raud>, wefdicn ®ott jum Slbtrag unferer tod>ulb annet^#

mcn wiH, i\l bicfer, M^ mv fie ^jur ^Sermebrmig unferer Xugenben,.

ober ijur llebnng in $Berfen ber (5)orteyfurd)t unb ÜJeligion anwcnbeu.
5?ieraud fonnen wir aud> fd^liegen, ta^ ed in jenem 'ieben ©tufeit

ber (Seligfeit geben wirb, hie und angcwicfen werben, je nad)bem rvit

und burd> ein gottfeliged \^ebcn hiev auf Srben andgcjetdjuet— ober je

iiad)bem wir iuv$ um bie 5)teligion 3cfu üerbient gemad)t babcn.

f^in fd)re(flid)ed 6)erid)t erwartet beu, ber feine ®aben i^erpraffct,

ober burd) ?(TJangel i>on ©cbraud) bat gu 05nnibc geben laffen ; ober

bcr fie jum Oiinbcnbien ftc mi^brand)t, unb beu 3lffmdd>ttgen üci-anla^t

Ifat, iTe ibm ju cntgieben.

^Sjic tamx bcr Scrfdiwenber bad »erpragte ®nt juritcf erbaltcn, un^

bcn ^ovn ^cineS $Hid)terd befanftigen f i>ie ©d)recEen bcd >>errn mi^
gen ibu mit 9ted)t ergreifen ; bemobncrad)tet aber muß er fein @tre^

ben nad^i ^Befferung nid)t in ^^crgwciflung yerfinfen laffen. (Sr ma^
3war maud)e berrlid>e ©abcn verloren baben; aber ber ffe ibm gegc*

beu bat, fann |"ie ibm and) wicber erfcßen. 2öahrlid>, aud) ber bebut*

famjle ^brift bat am Xa^c bcr SSergeltung üielcr Vergebung notbtg

;

unb barf feinen ?obu nu;.- vion ber S5armbcrjigfcit feined iWid^tcrd,

unb nid)t ücn feinem eigenen i^erbienfle erwarten, ^a^t und bedn>c*

gen and alicn unfern Äräfren rei1)tfd)affene ^rüdite Der S3uge tbuu.

25er fd)recflidK lag bed l>crrn mag freilid) nod> ferne feijn ; bie furjc

Spanne bed ''Uienfdicnlebend aber i\t bie einzige Seit, in ber wir une

barauf oorbcreitcn fi>nncn. Vie '^Jtadit be6 ^obed rircft beran, ba nic^

maub wirfen fann. • cntc benn, fo lang cd beute genannt wirb, lagt

«nd mit T^ici^ arbeiten am 'iöcrfe bed i;>errn, unb üollenben, wa^
unüoUenbet iii, anf bafi wir feinen ^^cifall gewinnen, unb unfern S8e*

ruf nni) (Srwablung fcl^ madjen mögen.
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5ßtr c}ef)en nun jn tcm brittcn OHcict^niflc, welitcö S^fuö jn bcr^

fclbigcn 3cit t^crtrufl, nnt) yoni jiuigftcn ®criditc t)anbflt. '"iöenn

aber tic6 0)?cnfi.f)cii ®o!)n fonmicn u>irb in feiner i;^errlicf)feit, iinb

aüe heiligen (5iige( mit ihm, bann wirb Sr filjen auf bem <Bni\){e feiner

Ä?errliitfeir, unb roerten yor '^sbm alle 2>5(fer yerfammeft rüerben. Unb
dr wirb iTe üou einauber fc^eiben, gleich a[-$ ein 5:^irtc tic (Sd^afe yort

bcn 53c»cfcn fchcibet. llnti (5r wirb'bie ocf)afe ju feiner 5>?ed)tcn gelten,

nnb bie «ocfe sitr ?infeu." ?0?atth. 6ap. 25, ^. 31—33. 5m alten,

Sleftamcnte werben nfwöbuticf) ^ic guten 03?enfci)en mit ©rf^afen yerqüi»

ä^en, wegen i!)rer Unfdiulb nub ^raud)barfeit; bie ®ott(ofen aber mit

58ecfeu, wegen ihrer ungezügelten ?njl:e. Uufer i^eilanb führt aber baö

S3ilb uid)t weiter fort, 'feu^ern fd)i(bert ben feßten nnb gewißlid) bett

wid)tig|1eu Zl)cii jeuer fürd)terlid)#feierlid)en y;>anblnug in gan; einfa^«

rf^er @prad)e, f'' baf; |Te wi^hl üertlaubcn werben fann, obfdjon ein tiefer

Sinn barin enthalten iit.

5>ier iit tia^ ©erid^t über a((e ?!>c»(fer, .'ceiben fcwohf alß (^hriflen,

\m^ yor fingen geiletlt ; nnb ber erhabene §tid)ter felbft jeigt nnö tai
'SlähcYC an, wie biefe^ ®eridit gehalten werben foU.

.v>ier erfahren wir,bag wir entweder yerbammt ober fret) gefprodiert

werben folleu, je n.id^bem wir hie 'Qiserfe ber 33armherjigfeit nnterlaf^

fen— ober gcthan haben ; ^a!^ heipt: fo(d)e ^Jerfe, ivehfie wir afö (5brt;»

(ten nad) bni erhabenen ^sorfd^riften beö C*»Hanbenö nnb ber ©otteö:«

furd)t ycrriditeu foUeu, nub wefdK aud) bie .v^eibeu fogar burd) baö na*

türlidje i'id^t aufgeforbcrt werben, auf^|uiibeu. 5l?ir müjTen aber ja

nid)t glauben, ba§ wir burd) foU1)e 'Jöerfe tic &natc tc6 9'S!id)terö ücr*

bleuen; nein alle, fo nii jeucm Xac^e bcQitci'^iiiet werben, werben einzig

nnb allein ntn ber ©eredifigfeit ßhriili willen', weld^eö baö wahre, cin#

jigc 9Sert»ienft i|T, ^n ©naben angenommen werben.
©Ute 5[Renfd)en fi>nnen ihr ?eben auf biefer 3öelt nid)t anberö anfc*

l)en, a{$ ta^ fie au^ ihrer eigenttid'ien .s:^eimath yerbannt ffnb. ^ie
oft ftub fte nidit in biefcm ?eben unzähligen 5Bcrfndningen, SSerfolgun*
gen, 3(rmnth, Serläumbung unb 3>erad)tuiig an^gefcöt! SIberber @e^
banfe, bag iTe auf ber ^ci)e jTnb ju bem himmlifd^eu S^rufalem, weU
d)e^ für f\e bereitet war yom 3lubeginu ber Titelt, wirb ihren ''DZuth bin*
länglid) fiärfen, fo bag fte "werben weit überwinbeu." ^ie 5lnöf[d)t

iu jener Ä>errlid)feit, üie für jle in ten ewigen ^Johuuugen aufbewahrt
finb, nnb mit wcldier ber grof e Dtid)ter an jenem feierlidien it^age jTc

frönen wirb, mu^ fie aufmuntern, bie ©raufamfeit ihrer Unterbrucfer

(tanbhaft ^n ertragen, nnb ber S3oöheit »on 5Jieufd)en nnb S^eufeln

Xroti zu bieten. %i ! fle werben auf taß blühenbc ©lütf ber ®ottIo^

fen mit 3Serad)tnng birabfehen, unb nur auf jene herrliche nnb unoeris

öänglid^e .^rone binblicfen, mit weldier fie ihr erhabener ©rlöfer fd)mij<

cfen wirb. " l^a wirb benn ber Äöni^ fageu zu bencu ju feiner 9?ed)*

ten: Äommet her, ihr ©efegneteu meineii 9>ater^, ererbet taä d^eid^^

baö end) bereitet iü bcn 3liibeginn ber ®elt. X^enn id) bin hungerig
gewefen, unb ihr habt mid) gefpeifet. '^d) bin burftig gewefen, unb il^r

Babt mid) getränfet. 3«^ ^i^^ ftu ©afH gewefen, unb ii^r habt mid) bcf

l)erberget. 5* bin nacfenb gewefen, uiib ihr habt mid) befleibet. ^d)
bin franf gewefen, unb ihr habt midi befudiet. 5d) bin gefangen gewefen,
«nb ihr fei)b zu mir gefommen." ^Diatth. Qap. 25, ^. 34—36.
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2>ie cntjücftcn igcelcii ircrlen bann öcr 25crtt?miteruitg fragen,
njann (Tc bicfe I}tfnilc 5l)ni cvtricfcn bättcii, ta fte 3l>n ja niemals
tn bcr 9fictt) fabcn, inil> tc^trcgcn 5l?w nicf)tö l)clfcn fomucn? "^err,
tüann t)aben mir tid) l)ungn'.q gcfcl)cn, iinb haben tid) öcfpcifct? Dbcr
burRig, unb babcn fcid) gctväiifct? 3Bann haben Vüir'bid) einen @afl
oefeben, unb beberberj^et ? Dbcr nacfr, nnb haben biet) befleibet ?
uBann l)abcn wir birf) franf ober (gefangen (]efel)cn, unb j7nb gu bir qc^

fomnien ? Unb ber Äönip, irirb antrocrten, iinb fa^en jn iljnen : 2BaI)r*

lief), id) fage encf) : ^Bai^ibr .qftban habt (Sinern" unter biefen meinen
Qcn'ngflen Sßrübern, ta6 habt ihr nur gethan." 9)?attb. Gap. 25,
3?. 37—40. rie^ i|l in bcr !l l)at erfTaunlidi ! D.'ienfdien unb (iwQci

hätten mit ihrer vereinten 3I?eii<heit anf fein Sfftitid treffen fönnen, tie

©reßebeögöttlidicn^l^obln.'icUenö (]et]en bie 5}ienfd)enfinber beffer an^^i

^ubriicfen unb ^ix fd)i(bern, ober einen Rärferen ^crt^cf^cinnib jn cl)ri|l:(i*

ct)er '^icbe unb 53an'r'berjigfeit barsuflellen, alö biefeö'ij^, ba§ ber (Sohn
©ctteö auf feinem 9Jichter|lnhle vcr bcr gaujen rerfammelten ^Mt,
«nb üor allen himmlifd^en .^?eerfd)aarcn erftären roirb, bag jebe gute,

barmherzige Zbat, trelrf)e einem 9icth[eibenben erwiefen wirb, and^
£shm erjeiget merbe.

©0 lange @r in biefem ^sammerthale in menfdiHd)er 5iatur »an*
belte, hatte '^r unfäglid^e Reiben unb !^rübfalc jn erbutbenj nnb beg*

tregen ficht ör attc nothicibenten Kremmen alö ©lieber feinet ?eibeö

ön, liebt fie mit ber gri^t'^fc» 3^'ii'tlid)feit, unb ihre ^I^ohlfabrt liegt 5hm
fo ftavf am 5;*erjen, bap (Jr felb)l and) mit ben ®ln(f(id)en fid) fratet,

«nb mit ben S?etriibten trauert.

X'ie Urfadie, warum an jenem Zac^c hauptfäditicb nur nadi drfüU
(ung ber chrifilidien^fud'.ten gefragt werben [i.ll,ift iMcUeidU tiefe, weil

bie '?[ltenfd)cn gemeiniglid) bie Unterlaffnng ihrer Pflichten aU5 eine

^ad)c 'cow geringer 5?ebeutnng aufehen, nnb fid) nur t»or 25egehung

grober ^>erbred)en l)üten. X'ef^wegen iii c6 oft ber ^all, baß \le wegen
jener UnterlafTung gar gerne Sntfdndbignngcn verbringen, fo lange fie

fid) nur yon 2?erbred)en ben 5Kiicfen fre't) halten. S^a e^ aber in S^iiu

ft*t ber 5)?eligicn unb Sittenlel)re feinen fd)äblid)ern 3rrtbinn geben

faun, alö bief'en, fo hielt ^sff"^ ft^ f»r gut, in feiner ©d)ilberung wm
jüngjlen ®erid)te un^ anfö feierlid)fte bagcgen ju warnen.

Ta fid) aber tic ^rage gcin^lid) auf bie ^^f[id)ten ber SSarmherjigfrit

einfdiränft, fo würbe fdion bie ^rage aufgeworien, warum biefe ^^flid)*

ten allein nur erwähnt werben, unb auf bie ^>flid)ten ber ©otteöfurd)t
feine 9?iicfffd)t genommen wirb, ba bod) ber ^id)tcr felbfl bei> einer an*
bern Gelegenheit erflärt habe, baß biefe üon größerer ®id)tigfeit fepen,

oW bie ^flid>ten ber SSarmherjigfeit, weldie in biefem ©leid)niffe fo

fehr gerühmt werben? ^ie aber biefe ^rage tl)nn, feilten bebenfen,

baß @otte0furd)t unb 53armherjigfeit nid)t ohne einanber befleheu fü>nj'

nen ; benn ®otteeffurd)t aii^ bem ©lauben geboren, er;;euget aUc^eit

SSarmhergigfeit; nnb wo ^armherjigfeit ift, ba läßt fid) notl)Wenbig

and) ©otteöfnrd)t üorauf^fefeen.

T^ie Serbinbung jwifd)en ®ottcöfnrd)t nnb ^arml)erjigfeit Wirbund
einleud)ten. Wenn wir betrad)ten, baß fein ^D^eufd) wahrl)aft gütig nnb
barmherzig fetjn fann, eö fet) benn, baß er biefe !tugenben liebe. %oIq*

üd) muß er and) bie ©ütigfeit in ®ott— ober mit anbern 3öorten : er
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ntu^ ©Ott fefbft lieben ; beim 0ottci^furc()t, otcr ?tebe 311 ©ctt i|1 m'djtef

anbcr^, alö btc Scrcl)rnng^ wclci^c mv öott um feiner ^otlfcmmenhei*
teil halber ermeifen.

Xa mm @ottciifurd)t iinb 5>arniberäigfctt fo wcfeiulid) mit einan?

ber ycrbunbeu flnb, fo i|t eö rölli(] lnnreid)cnb, bic ^IT(Vnfd)en nod) einer

ober ber anbern biefcr Xn^cnben jn pvnfcn. ^,it biefem (^leid)nijye u>er*

ben jTe allein nad) ben ^pfltttK«*» ber SßarmlKr^iqfeit c^eprüfet, n>eil oieU
leidH in biefem (Etncfe ber ^römmigfeit tuenijjer >>endKlei) üonvalteu
fann, al^ in bem anbern. Xie ixud)ler ivenben f|eR)ölnilid) in einer

fd)einbar eifri,qen 53epbaditun(] beö du0er(id)en Oiottei^bieniTe^ (jro^e

03ctteöfurdit r>cr, nnb ernianjjeln ^nr nani(id)en Seit aller chrirtlid}er

Viebe nnb ^^armberjißfeit; im ©eßentbeüc, fie finb li a bfndi tig, nn(]e*

ved}t, geiji}] nnb i^olj/nnb befugen foI(3lid) feine 'iJicbe jn öctt. 5iie*

manb aber fann Sarmhergi;3feit nad)hendH'ln, ed fet) benn, ta^ er tie

S'^m\<\nic{cn fpeifc^ bie tWicften fleibe, ben ?ccrhleiberben belfe^ nnb an?
bere berqleid)en Viebeöbienfte feinen 5(ebenmenfd}en evmeife.

'föerfe ber ^armberjiqfcit mL\qen freilid) biöireilen in befonbern
fällen ycn anbern !triebifebern, aU öcn einem (^otte^fiirditij^en nnb
wcMiuoUenbcn i:erjen hevriihren, ali^ 3. 5?. wn Gitelfeit, ober fogar
öon -Jlbfidircn wclrlidien ©eunnneö ; bcdi aber mnffen ivir immer "be?

tenfen, ia^ ein .qcw6bnlid)cr @rab von i'xndielej; fdwerlid) ben 9J?en*

fd)en ^n :tharen von ^Barmher^igfeit antreiben wirb, 3bre ^]>flid)ten

flnb bep weitem ,^n fd)wer, ali taf, fle anö fold)en falfd)en ®rnnbfdl5en
lancje beobad)tet werben follten; nnb jTnb bei^weqen aud) feiten erben==

dielt, ^olf^lid) fönnen wir immer itber^engt \c{)n, taft in bemjeni^en
9)ienfd)en, in weld)em wir dd)te, aUqemeine nnb anbaltenbe \!\cbc

nnb ^armber^igfeit antreffen, and) wabrlid) tie ?iebe @cttc6 yollfom?

men ift.

rie^ lehrt unö, ba§ alle erbend^eltc ^rommigfeit nnb ®iite nut^

nid)t gnr cwic^en ©eligfeit oerbelfen fann, wenn wir bie ®nabe nidit

im 5?ersen haben. 3« •' i^"*^^ "od) mehr i]i, wir fonnen, wenn wir tic

Sad)e red)t betraditen, and) feine ?ld}tnn,qfnr nnö felbjl befiuen, wen»
u^ir nnfern ^^f!id)ten (jcqen @ctt nid?t nad)fommen ; wir miiffen baber
i.id)t allein barmberji'^/fonbern and) banfbar, (]ered)t, mäf,i(\ nnb nn»:

drdflid) fei)n ge(]en alle nnfere 9iebenmenfd)en. X'enn wir miifff«
immer bebenfen^ baß wir bie ^^flid)t, tic wir ©ott fdjnlbij] finb, and>
unter '^cn nämlid)en Umfränben an 9??enfd)en erfüllen muffen, nnb fol^'

ri)e, ohne nn^qeredit jn hanbeln, nid)t ferfdnmen bnrfen. S'iefelbe be?

fteht in c\nten ©mvlünbnnqen nnb ^iOerfen, nnb biefe ffnb einerlei) tit

ihrer ?lrt, aber üerfd)ieben in ihren (Mraben, nnb rid^ten fid) nad) 5i;cr*

hdit:np ber SSollfommenheit ihreö ©eqenRanbeö.
^ler einen heiligen Vebenöwanbel, öereditigfeit nnb 5Cahrheit im

?S)ienfd)en fdidl^et nnb liebet, mnp nothwentigcrweife biefe SoÜfommen?
leiten and) in ®ott lieben, baö heigt, er ning ®ott lieben ; alfo fann
nnd) ber, weld)er wahre Xanfbarfeit gegen feinen irbifd)en ^öohlthäter
bejTliet, gegen ben nid)t nnbanfbar fet)n, an^ beffen milber S>anii atfcö

©nte ihm ^nfließet; nnb baber Unbanf bed Wenfd)en nt(f)tö anbereö
il^, a[6 bag er ber empfangenen ^Joblthaten fammt bem 5Bohlthäter
yergij^t, fc fönnen wir nnd and) ber 53efd)nlbignng bed Unbanfeö gegen
(iH'tt nidjt entlebigen, wenn vciv rergejTen, wat^ wir !}hm fdjulbig ffnb,
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ttnb 5f)m iinferit 2)anf bafiir md)t barbringen ; baö ^i§t, wenn wie
»trf)t öffcntlid) unb im Serborgencn unfcre 5{nbcrung 5l)m tt)eil)cit.

X^a wir mm c^ec^en ®ott bie nhnlidje ^^id)t haben, wie xoiv (Te unter
c^leidien UmjTänbcu bcn ^enfd)en fd)ulbig ftiib ; fo foUit eö liiwibcr^
fprcd)ficfi, bag wahre ZuQcn^ ohne ®etrei^fi!rd)t nid)t 6eflel)eu tann,unb
t.i^ biejenipen fid) nur Idd)crlü1) mad)cn, bie t»genbl)aft fet)n wollen,
ohne @otteöfurd)t im ixrjen ju haben.

I>er fi-f)recf(id)e D^idjter felbil hat unö t>crfimbiact, ba0 ST,uad) bem
c^iuibißen Urthcile über tie 0ered)ten, biefeö fd)recfiid)e Urtl)cil ber 35er*

bammuiß über bie ®ott{ofen fpred^en werbe :
" 0ehet hin üon mir, it)r

Sßerflnd)ten, in baö ewicic ^cncr, baö bereitet iflt bem $leufe( unb feineu
Engeln. Csd) bin hungrig gemefen, unb ihr h'^bt mid) uid)t gefpeifet.

5* bin bnrflig gewefeu, unb ihr habt mid) uid)t getränfet. 3d) bin ein

©aft gewefen, unb ihr habt midi nidit beherberget. 5di bin nacfenb gc=f

wefeu, unb ihr habt mid) nid)t befleibet. 5d) bin franf unb gefangen
gcwefen, unb ihr habt mid) nid)t befud)t. X;a werben fie ihm and) anU
Worten, unb fagen : 5;^err, wann h"ben wir bid) gcfchen hungrig ober

burfJig, ober einen ®a^, ober nacfenb, ober franf, ober gefangen, unb
haben bir nid)t gebienet ? i:;ann wirb er ihnen antworten, unb fagen :

^ahrtid), id) fagc end), waß it)r md)t gethan habt Einern unter biefen

®ering(Ien, baö f)abt ihr mir and) nidjt gethan." Wlattb. ^ap. 25,
g?erd 41—45.

a^ i(l bemerfenöwürbig, baß unfcr ipeilanb und geoffenbaret bat,

ba§ ©Ott im 5(nbegiun jur 3lbfid)t gehabt habe, ben 5Ö?enfd)en glücffe^

(ig, unb uid)t efenb ju mad)en. her üKeufd) befanb fid) jur ^eit feiner

^rfd)afnng in einem Suflanbe t^öKiger (Seligfeit; baö hi>llifd)e ^ener
aber würbe für ben Teufel unb feine (Jngel fogleid) nad) ihrem ^allc
bereitet. 25a ftd) nun bie ©ottlofen mit bem Teufel in ber (Empörung
gegen ®ott öereinigen, fo muffen fie and) ihre (Strafe mit it)m theilcn,

weld)e tie fd)recflid)fte Strafe, bie ©träfe ber Teufel ifl.

?(l^ Qr ba^ üerfd)iebene Urtheil, weld)eö über bie ®cred)teu unb bie

©ottlofeu wirb auggefprod)en werben, »crfünbiget hatte, fo bcfd)loß mu
fer ^eilanb baö @leid)ni§ mit biefen 2ßorten : "Unb (ic werben in bie

ewige ^ein gehen ; aber bie ®ered)ten in baö ewige ?eben." ÜÄatt^.
(5ap. 25, 35. 46.

D weld) ein feligeö Urtl)eil für bie 9?ad)folger beö ?ammcö ! 5ßeld)

fd)auberhafteö @erid)t für bie Uebelt()uer! "5!J?6ge cö uuö antreiben,

inbrünfhg um ®nabe ju beten, burd) bie wir aUein baö ewige ?eben
erlangen fönnen!
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Unfcr jPicilanb ttirt ton einem armen, ater fvpr.uucn 2Bctl'c gefaltet. — 2)cr faffc^e

3u?a5 vcrfprtc^t ten jTicIjcnrrieltern- leinen .»;->errn ju verraHjen^— 5)er ^cmutl;t9e

3cfu6 trafc^et feinen ^luigern t>it güße, unö enttectct feinen "2?t;rratl;er.

3ffuö pflfgff ftcf) gcn)5hiilidi bcö 51bcnfc^ ticn ber Statt auö auf
bcn Dclbcrg ju begeben, unb bort in irgcnb einem i>aufe, ober ©arten
bie^fiadH jnjnbringen, bamitSr nidit feinen ^einben inbie^änbe falle.

Tie\e roagten cö frci(id) nicfit, 3'->n am Xagc anzugreifen, ujcnn (5r

öcn feinen 9iad)fc(gern umgeben war; hätte Ifr aber in ber (stabt ge*

berberget, fo mürben fie ^bn «»abrfitcinlid) iß ber ^unfctbeit unb
Stille ber 'kad)t ergriffen unb eingefangen l)aben.

5llö unfer 5;<eilanb biefeö ©leidniifJ gefprcdien hatte, gab (5v feinen

billigem eine furje ®d)ilberung feinest ^obed, um fie auf bie fd)n?er)lc

Prüfung, bie ihnen beöorftnnb, nämliit auf bad i^eiben ihreö .^errn

üorjubereiten, u;n ihnen ^utt) einjuflögen. '^Unb eö begab fid), ba

SefuiJ alle biefe Diebe ooltenbet hatte, fpradi (fr gu feinen Einigern

:

5hr n>iffet, ta^ nad) jween Xagen Dllern wirb j unb teS y3?cnfd)en

Sohn wirb überantwortet werben, t)a^ er gefreujtget werbe. Xa »er*

fammelten <Td) bie i^ohenpriefter unb Sdiriftgclehrten, unb tk 3leltefteu

im 3Solfe, in ben ^^allafl teö i^ohenprieitcrö, ber ba hie^ Saipha^, unb
hielten Dtath, wie fie 5cfum mit '^in griffen unb töbteten. Sie fprad)en

aber: 3^ nid)t auf tia^ J^eil, auf ba^ nid)t ein Slufruhr werbe im
SSolfe." S^latth. (5ap. 26, 3S. 1-5.

5(lö cd 5Jbenb warb, begab ^lö;) 3cfu'5 mit feinen Jüngern ju 53etl)a*

nia, unb ging in ba» S'>an6 Simonii^, b.ö Sinnfälligen, ber wahrfd^einlid)

feine wohlthätige ."heilfraft erfahren hatte. 5U^ er nun ju Z\)(t)e fa^,

gof) ein ^iöeib, wcld)eö ohne ^voeifei and) ein 3'-'id)en feiner 2?armhcr*

"gigfeit erhatten hatte, ein ®tad föillid^en 2öafferd auf fein i>iupt.

X'a feine ^i'^gfr biep fahen, würben \'e unwillig, benu fie wußten,

ta^ ihr i^err fein ^reunb tion foldien Äc»rtlid)feiten war; fie fd)alten

bedwegen bai^ 5l'eib, unb meinten, ed wäre bem Sohne ©ctteö ein

größerer X'ienft bamit gethan gewefen, wenn baß 5öaffer perfauft, unb
iaß ®elb unter bie 3lrmen unb ^}iott)leibenben audgetheilt worben wäre.

Um ihnen aber ihr SPetragen ju perweifen, fagte 3ff"ö feinen 5üngern

:

bie göttlid)c Sorfehung habe eö fo georbiiet, bag eö aUejeit 5lrme unb
^ebnrftige geben folle, fo baß bie frommen immer ©elegenheit haben,

S^armhefjigfeit audjuüben. ^er aber jur gegenwärtigen ^nt mir fei*

neu 55eweid feiner ?iebc giebt, ber wirb fünftighin feine CMelegenbcit

bajn ftnben, ba mein Lehramt feinem (5rbc nahe ift, unb ber Sd^recfenö*

fönig einen fnrjen Sieg über meinen ?eib erhalten wirb. I^iefeö üBeib

hat mid) baher ju rediter S^it für mein SSegräbnig gefalbet. Unb um
ihnen ctnleud)tenb ju erfennen ju geben, wie thi^ridit fie gehanbelt, baß

fie bad 5Beib für biefen SSeweiö ihrer ^iche jn 5hm getabelt hatten, Per*

flAertc @r fie, baß fie um biefer iöanblung willen an allen (fnben ber

UBcIt hödilid) werbe geehrt werben, unb baß man ihrer hiß a\Vß (5nbc

tcr 3Ptf bföwegen geben fen werbe.
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OiUbiiö 2fi"l)flriot/ (fcfr S^T^i^ffp» einer, wefcfjer am eifrigflen gej^ejt

bviö ''ißeib gefprod)cn Ijattc, iinb badjte, ba^ ber JBermeiö feinet j?errn
inel)rentbeil£^ gegen ihn gcric1)tet fei;,) i^anö, üon feinem ©ewiffen gebif*

fon, »eil ber Safcl auf, unfc ging geraten Ui^egeö in bie (Stabt ^u bem
^XiUaile bed ^obenprieilerd, iüo er ben ganzen diatb oerfammcir antraf.
Seine S^Upc erlaubte ihm nicf)t, fein rud)lc[eö SIkn-i}abcn su überlegen,
er yerfprad) fogleicb il)nen um ben ^Veiö wn brei^ig (Sitberlingen fei*

neu 5>errn unb ^JfJieifcer in 1>\c i^änbe ^u liefern.

X'a er jTd) nun ben 2lelte|lcn 'j^raelö erboten fiatte, tf^nen bie ^^er*

fon beiJcn ju überantmorten, ber fo lange fcfjon an tl)rem S>eil gcarbei*

tet, unb fTe fo oftmals aufö aderruhrenbile eingelaben hatte, ta6 CJüan*

gclinm, mcicbcö ihnen fo gnabiglirf) »on @ott augeboten »üorben, an^u=
lu'bmni

; fo fud)te er je^t nur eine fd)icffid)c ©clegculjeit, 3hn n>cibreiit!

ber i}tbmcfenheit beö 3Solfcö ju »errathen.

Unfer S>en nm^te, M^ t\c Seit femeö ?eiben^ herannahe, unb
Jinnifd)te beöwegen mit feinen ^^i^ugern ta$ SDi^erlamm ju ejTcu. (£r

ftant im S3egriflFe, baö niäd)tige Uöerf ju toUeuben, voe^ljalb ^t in bie

Uöelt gefommen n>ar ; unb njoüte baber nid)t unterlaffeu, bie gerin<jffc

ä^'crfdjrift beö mofaifdieu ©cfeBcö ju erfüllen. (5r fanbte bestjvegcn

S'.iH-i) feiner jünger in tie Stabt, unb hiep fle ta^ SDjierlamm bereiten,

auf ta^ fie eö mit einanber ä^eu ; unb fagte ihnen, fte miirben einem

9}tenfcben begegnen, ber einen ^iüafferfrug trage, jTe ju einem i^anfc

f;t[)ren, unb einen großen gepflafterten ^äai anwciicn n>erbe, n>o fte eiJ

f tr 3bu bereiten foUten.
'

(Sr njiiufd)tcuod) in biefer legten .öanblung

feini'i^ ?ebenö feinen Jüngern ju bejveifen, ba^ (*r altcö toiffe, wa^ 3.bm

iyib:rfabren it>erbe; ta^ feine IVibcn üon bem 5lUmad)tigen jum 5l>or*

auii benimmt wären, unb taf, ^r fid) benfeiben awi freiem *'ii5iUen nn*

teru'^crfc.

?tlö e^ 3tbenb marb, ging ^cfii^ üon 5>etbania i\n& in bie (Stabt, unb
ba bie @tnnbc fam, ba0 auch bereitet roar, feilte (5r jld) uieber, unb
bie jwolf 3lpofiel mit 3hm. 2}a (Sr wnf;te, baß fein Reiben nahe n>ar^

fo gab (5r feinen 3»ingern jn erfenncn, ha^ e^ ^bn her^lid) »erlangt

habe, baj^ SDflerlamm mit ihnen jn ejTcn, ehe dv leibe ; benn (5r hatte

lu-f) oorgencmmen, ihnen juöor ncd) bie flcirfften ^eivcife feiner Viebc

,^a geben. X^tefe S3emeife beffanben nämlid) barin : @r wufd) ihnen bie

?Vit'ße, um ihnen ein SSeifpiel ber X^emuth unb ßruiebrigung ju geben.

(Jr lehrte ihnen, ba0 ^-r fein ?eben jum 'iU'rföbnungöopfer für ber

äüelt ©ünben nieberlege. (ir (Giftete ta$ heilige 5Uenbmahl jnm 3Jn^

benfen an feine l'eiben, unb tröflete fie mit einer riihrenben ?lbfd)reb£^;:

rebe, weldie wir im 14, 15 unb löten (5apitcl Csi^hannis^ anfge^cid^net

ftnben, unb morin @r ihnen nod) üiele herrlid)e ^*ebren nnb ä>erheifiun;;

gen gegeben hat. "^LlJid) hat her^(id) »erlanget, biefcö Ortertamm Kill-

end)^!! efTen, ehe benn id) leibe. I^enn id) fage cudj, bitii id> hinfort

nid)t meijr baöon effen werbe, biQ ba^ erfüllet werbe im Dicid»

Öotteö."

2llö dt biefeö gefprod)f n hatte, ilanb (5r »om !tifd}e auf unb wufcfv

wie ein bemiithi$er X^icutr, feiner 3""ger ^it^e ohne Slu^nahme, ob
fd)on einer »on ihnen, ^nbaö ^fdiariot^ ein gottlofe^J Ungebeuer war

;

ouf bag fie in ber göttlid^en ^Vrfon ihreö erhabenen .^errn nnb Wlw
ftcrö bie !?:ngenb ber djriRlirfjen \!\cb€, ber X^eniutl), (Selbjlerniebrigung
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uub 2Scrad)titnt) ber 2öelr, in ciii^ iHThi:itcn, auf einen 5J5Iicf crfcnnen

fonnten. „^ ,, . .

(5r »pnfd) ihre gü^c, (einem @cbraiic{)e gemäß, \vchi)cv m jenem

l)ci>;cn ?ant>c üor nuD naci) bor ^JJiabljeir beobaclitet unirDej nm ihnen

ein' ^^eifpiol bor äiißcrfccn I^enuiti) luiD JScrablaiTung ju geben.

X^er aUmvid)tige Sol)U bei^ binimlifd^cn ÜJarcrö legt atle-i auf bie

Seite, um feinen "einigem ^u tiencn : bei- .s^iuimel r.eigct \hi) l^erab,'

eine Ziei^ ruft c6 ber anbern jn, n;ib bai^ (ilc.ib icr OJieuftt)en, bat^ bciA

\uxi)c unenblid) war, ^ubet (S^nabe \o grof;, roic beoi 3lllinäd)tigen llner*'

meglid)feit. (Sr yerKiiob biefcii Öcbraud), UHld)er aU eine .>;öflid)feit

geiüöbnlid) geehrten &ä]tc\\ am -^lufauge bcy OJJ.iM^ crjeigt iDurbe, auf

baig eö feine 3ii»'gfr auf bati jmeite rorberciten möge, JüefdiecJ ein

2Jbenbmat){ für ik ganjc ^iOelt fe»;n foUte, bep weld)em alle 'Jiad)fclger

5efn, auf eine geifiliiljc 5\3eife, von feinem V'eibe elJen unb öon feinem

Sohlte trinfcn feilten.

I^a ber 5;«err ju ^petro fam, fo leimte e-^ bicfer anö 3?efd}eibent)eit

flb; fein syw aber fagte ihm, uunu er Od> uid}t allen feiiu'u i^erorb^«

nungen blinbling^ unterwerfe, fo feile er feinen tbeil an 31)»« haben,

I^aranf fpvad) ^Petru^ gu 3bm :
" j>rr, uid)t bie ^üße allein, fonberrt

and) iic Spante unb bas^ i;^anpt." ^efn-J aber gab il)m ju »erliefen,

Wer gew4d)en foi), biiife uid)ti^, aVS tic ^üße wa'fd^en, bie beim .^erauö:*

geben an^ bcm 53abe t)ieileid)t fetbig geworben fepn mögen. Unb fe^te

binjn : "Unb ibr fei)b rein," wat^ iah äußerlid)e ^afcben anbelangt,

"aber uid^t alle" uad) bem iuweubigen ober geirtlid)en 5ßafd)en. 2d;

weiß e^ wobl, baß einer unter end) mid) verratl)en wirb.

Va uufer gndbiger i^eilanb tieicn niebrigen I?ien|l Derrid)tet Ijatte,

frug (^r feine junger, eb fte wußten, waö (*r getrau b^be, beun fein

Uöerf Wvire bloö ein ©iunbilb ? y.)v nennet mid) S>cxv uub 9J^ei|ier,

uub faget red)t baran; beun id) bin 03otte^ (£obn, unb ber 5>nlanb ber

5öelt. 5ßenn aber id) al>^ euer '»D^eiiler unb .s^err mid) l)e"rabgelaffen

habe, eui-f) bie ^»ßc jn wafd)en ; fo foUtet aud) gewiß ihr end) unterein*

anber mit ^reuben bie niebrigften SD^ienfte d)riftlid)er 'iicbe unb S3arm#

berji^feit erzeigen, ^d) babe ein 5ße{fpiel ber 3Demutl) end) gegeben,

baß Ihr tbut, wie id) end) getbau habe.

Q-S giebt gewiß feinen ftärfern ^^cweii^ üon ber 5tctl)wenbigfeit bie#

frr himmlifd)en (^emütböart, ali ta$ c^S unö burd) ein fo er^abenc^

MJiiiller anempfoblen ijl: biefe Stngcub würbe bagu nod) gerabc jur red)*

ten 3eit anempfoblen ; benn ia tev s>evv feinen ^""gfru furj juöor er*

flärt hatte, baß ba^ 5}immetreid) nahe fei), fo waren il)re i^erjen mit

ftoljen ©ebaufen erfüllt. X^eöwegen fvigte and) ^cf"^- 3hr bürft end)

uidit fd)ämen, meinem S3eifpiele in biefem Stücfe jn folgen; benn ein

l^'iener braucht fid) uidit jur (2d)anbe ju3ured)uen, ba^jenige ju tl)un,

YCfüS fein i;ierr jupor getban bat, uub wenn er baber feine 'P\lid)t fennet,

fo wirb eö ihm ^renbe geben, fie ju erfüllen. Ueberbieß tl)at @r il)nen

nod) jn wiffen, baß (5r jte ^war alle 3U :Jlpoiteln erwählet unb ihre per*

borgenjle Ilienfnngöart fd)on por ihrer (Srwäblnng ^efannt Ijabe; bem*
ungead)tet aber follten fie ffd) uid)t erflaunen, baß einer unter il)nen ein

SSerrätber fepn werbe, foubern ei^ gefdiehe, baß lie @d)rift erfüllet

werbe: 4)er mein Sörob ijTet, ter tritt mid) mit ^üßen."
iJa unfer ^eilanb nur nod) eine furje ^cit bei) feinen jungem fepn
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füiintc, fo hielt dv tiefe &dcqcn\)cit für bie be{ie, 3U>frf)icb öon iljneit ju
jichmen, iiut) tbar t\^ babcr aiid) tu bcn riüircnbilc» '^(u^brürfen. X)iefc

traiirü]c :)iatl)rirf)t m \d)tc \'\c fdvi bctnibr. ' (Sie iroilteii ftd) nicht treit^

«eu lUMi einem fo (icbi-eid)cn Jreiuibe, einem fo r!;eucra j)errn, ber iljf

jien ein fo rvci\cv i'eiter, ein fo nitt^lidicr ^'el)rer j^ewofen rü.w ; befonberd
»Denn Me be^adjten, in lucKljer ycrlaiienen i^ii^e jTe o!nie 3'^n ftd) be^ii*

ben mürben, in mdd)er jTc arm nnb bnlfloö tem Sy:\^ nnb ber "iföntl)

^eined ycrblenbcten nnb erbitterten CNk*fi"f)led)r-^ jnr 55ente »i»erbcn roür*

ben. iSie ivollten Qcvnc mit ihrem ^^errn ftcrben, ivenn eii ihnen c\Cf

jlattet lüäre. ".s>err, warum fann id) bir bie^nivil nid)t fofjien? ^dj
voili mein Sieben fiir bid) laifen," luar tic (Sprad)c eined nnter ihnen;
ja, \m mögen faqen 3l!(er: ber öeb.mfe einer trofllefen !trennung aber
war ihnen nnertrdi^fid).

3(1'^ ihr erhabener niib mit[eibt^i>o((er 5;ierr jTe ft> niebergefd)(a.geit

fah, fü fndue (Sr jTe anfjnmuntern, nnb fprad) :
" (Sner Syr^ erfd^recfc

nic^t." ''Dcerfet eifrig baranf, a>aJ id) end) ^nm !X!rojTe fagen loerbc.

"3-"() Ache hm, end) bie (Stätte jn bereiten, llnb cb id) hinginge, cnd)

bie etätte ,jn bereiten, tt>i(( id) bcd) wicber fommen, nnb end) ju mir

i;ehmen, anf ta'^ ihr feijb, wo id) bin.'" D ! roeld) ermnnternbcr Zvofi]

©ie foifteii bermafeinil ihren thcuern, ihren geliebten .öerrn wieber ftrt*

ten in einer ©tätte, wo fie in (Jwigfeit nid)t mehr getrennt mürben.
Cer :Ii>b mad)t aber tie ll^rennnng 5ir>ifd)en ?^rennben fo grog, unb bie

Si'ntger fcnnten jTd) bamali^ fo fd)rt>acb nur eine Sorftellnng yon einem
fünftigen ?eben mad)en, tici^ fie ju .^meifefn fd)ienen, ob {ie, nad) feinem

5:>infd)eiben, ihren erhabenen Srlöfer vüieber fehen würben. Sie n>n§*

ten tie Stätte nid)t, wo Sr hinginge, nod) and) tcn 5öeg, ber jn fei«

iiem 9teid)c führe. " i^crr," fpräd)en fie, "wir wiffen nid)t, wo bu
bingel)eit; nnb me tonnen wir ben ^Ißeg witjen?" 3Iuf biefe ^ragc
antwortete Sr ihnen, (Sr fej) "ber 2öcg, bie Wahrheit nnb tai ?eben."

2^a$^ bici^t: X^nrd) ba<^ Opfer ber 35erf6hnnng, we(d)eö id) barbringeit

WPrbe, bnrd) meine beilige ?ehre, bie id) end) üerfünbiget habe, nnb
bnrd) ten gottii^fien 53:iilanb, ten id) hernad)mai'J end) ertbeilcit

will, werbet ihr bie ©eligfeit erlangen, tic id) }el\t l)ingel)e, end) jii

bereiten.

5m '^aü aber alie tiefe !troflgrünbe ihre i^erjen nod) nid)t üöUig

bcrnhigen foUten, gab (5r ihnen nod) tie^e tröiKid)? SSerheipnng, bie

jiid)t fehlen fonnte, ihnen ?0?nth nnb i^offnnng ein^nflögen: ".t^ättct

ihr mid) lieb, fo würbet ihr en-d) fvenen, ta^ id) gefagt habe, id;) gehe

gnm ißviter." I^amit wollte ör ihnen jn verliehen geben, ba§ ör eö

ßiö einen SSeweid ihrer 'stiebe anfehen werbe, wenn fie aufhörten, fid)

jn betrüben. Ohne 3'»-n'>fe' gtnnbten fie, bnrd) ihre Xraner um feinen

Jiob fönnten fie 5 hm ihre '^iebe beweifen ; nnb ei mod)te ihnen fremb

öorfommen, bap "unfer i;>ei(anb ihre fiebenolte S3etrübnii5 in einem fo

entgegengefefjten lMd)te anfehen — ober etit>a$^ fo nnnatürlid)e^, ali über

feine Trennung freiibig ,^n fetin, t)on ihnen verfangen feilte. Ußaö !

(baditen fie wahrfdieiniid) bey fid) felbft) foUen wir unö freuen, wenn
ein fo thenrer ^rennb fid) von mxi trennet; ober fönnen wir vergnügt

fepn, wenn (5r von und fiteibet, unb lägt unö in bicfcm ^fln^nierthate

gnritcf? Oiein! eö i|l nid)t möglid) ! bei) einer fo traurigen ©elegent^eit

fann ba^ menfd)lid)c .^erj fein (3efü\j\ ber ^reube liegen!



lletcnsflcscftCthte eüc&tf. 299

Um biefen aiifdicnicuben 5ßiberfpritd) jn entfernen, leic^t il)\m\ ber

^err bic Urfad)e an, nänilidv baf? (5r jum SSviter .qebe; Dnö bcit?t: (Jr

h?erbe anfllctgen ^nr ^ccfiten beö 2lUmäd)t(i^en, unb yon ba aut^ itmeit

öden nctbigen ©ciftanb [cnben. 5öir mnflVn aber nidit benfen, (5t

babe mir btefen ^ycrteu fa.qcn mcUen, ba§ feine '^sünger bnrcb feilt

Sterben nid)t ben?e<it werben feilten, ober ba^ fie 3bn nid)t lieb ha*

ben ffnnten, irenn "fie bet) biefer ©elecjenbeir fid)tbarc ^reube be^ew^

ten. ^abnrd) >t»iJrbc (Jr ibren Änmmcr l)art and^elcj^t haben ; ör
ttJngte, ba^ ^iebc ju ^I^'" il)ncn biefe ?^raner \?ernrfache ; unb wäre
biefe ?icbe nid)t fo grcf?, fo it»iirbe and) ibre Xraner gerinoier fnin.

Diein ! ibr .s^err ivar irirflid) iiberjengt, baf? ihre 3:!rancr wm ihrer

^icbe ju 5hni h'^fi'iihre, unb er ruanbte bcßhalb bicfc S:vcn:i]rünte dv,

um ihren ^tnnmicr 311 linbcvn unb iw ßchin-it]cn «S'd^rjj'fc:! -u

halten.

Ser v^crr VüoUfe aud) nid)t bamit fagen, a[6 ob j'obe Xr.iner nm ff*

nen fo tt>iirbi>ien 'Jreunb uured)t »väre, ober i>a^ jTe ihre '^iebe auf eine

unfi.1)id(td)e Üöeife baburdi an ben Zac^ fechte.:. (5r iüar geroi^ nid)t

utu^chalten barnbcr, ba^ feine 3ün(}er burd) fein ipinfd)eiDen fo beiüi-jjt

UMiroen. (ir, ber ant ©rabe bc'5 ?ajaru5 feinem Sdjmerj unD fi-incn

'Xhränen freien i^anf tief?, fann and) jTe an feinem eigenen ®rabe nid)t

ganj «erbieten ! ^r fd)a{t beeiwegen feine 3""flff "ü"^f im Unwillen,

al6 wären fie ganjlid) nnred)t, fonbern fnd)te fie bnrd) Iiebreid)e 2>or*

lletUiiigen jn bernhii]en, nnb )Te jn ücranlaljen, ihren Änmmer gn md*
9i(]en." (5r bemirleibctc inclmchr ihren ®ram mit beniiÖorten : "Sucr
^erj erfd)recfe nid)t," anllatt ihn jn verwerfen.

X;a 3^)«^ fold)eö flefagt l)atte, warb @r bnrd) ben ©ebanfen hod)

betrübt, bag einer nnter feinen 3-i»il?i'" ffi»i 3Serräther fe^n werDe ; (5r

flaqte bariiber am Zii&ic, nnb erflärfe, ba§ einer unter ihnen 3hu üer*

ratbcn werbe. X)iefe erfd)iitternbe (JrfUirung mad)te feinen 3''".qcru

bange, unb fie fxngen an, einer nad) bem anbern 5hn ^u fragen : ^''Sin

id)^?" Da ihnen 3efn^ feine enrfd)eibenDe SIntwort gab, f-> fi'agtc

3hn ^ohanneö, we(d)er an ^efu 53rnil: lag, unb tcn fein erhabener i^^err

um femeö guten Avrjen^^ nnb antern liebenöwitrbigen @igenfd)aften
willen befonberö liebte, weld)cr oon bcix j'-tngfrn eä wäre, Per eincS fo

abfd)eulid)en 3Serbred)en!5 fd)nlb{g fcDU fonne? 3t*fu^ antwortete ihm,
baß berjenige, bem (5r ben ^ijTen eintaiid)e nnb gebe, 3hn üerrathen
werbe. Unb fobalD <äT &en 'öi(Ten eingetand)t hatte, gab (ic ihn bem
3ubaö 5fd)ariot, unb f^rad) ^n ihm : ""iliac^ bu thn^, ta^ thue halb,"

3iiba6 empfing tcn ^i|Ten ; er wnf^te aber nid)t, \\>a$ fein i^err gu
feinem werthen jünger gefagt hatte; and) l)atte feiner ber übrigen
jünger, aufgenommen <St. '3ohiTi"C£^, ben geringjlen Slrgwohn, baß
5iiba^ c6 wäre, ber feineu i:^errn öerrathen wiirbe.

I5ie $Hebc ^s^fH/; b<^^ fincr feiner jünger '^bn öerrathen werbe,
mad)te bie unfd)nlbigen jünger fo traurig, unb erfüllte (te mit fold)cr

55angtgfeit, ta^ fie bie \föorte nidht yernahmen, weld)e ^efuö ju bem
SSerräther fprad) ; unb fuhren fort, 3hn ju fragen, wer eö wäre, ber
eine fo unn.ui'trlidie ^^hat begehen fonne? 3efn^ wollte ^nlefst ihre brin#
genbcn ^ivigen beantworten, nnb fagte ihnen, baß berjenige, weld)er
mit ber jS.inb mit 3hm in Die (S'-hftifcl tand^c, 3hn öerrathen wertjc.
2)iefe 3Jntwcrt war i>en (Hilfen crfreulid), fie öernrfad)tc aber 3ubaö bi<
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größte Sv'mnnrung. (Sie bcjciciincte i'qii tcutlid), eiUbccftc fei» ücr#

torlcuc^i i^erj- : unb mad)te ibii, fo uuüer|'d)äint er mar, ganj üer*'

ftur.uiicn.

til6 luiu 2uba^ iit fvrad/icfer ^cririrvuiii} t>a faf, fa.qte 3ffit^/

ta(5 fein leb gwar wen tcr ä>c»r[e!)un.q bcfctilojKn fci), taß aber bie*

fer Uinflanb bie ^DiiiTethat feines -i^evrarberö nicl)t üernünDern ipürbf,

U D felite hiiigu: "^^d UMre bemfclben *i)ienfd,ea beffcr, baß (*r nie

geboreil wäre." 'i)tad)bem |Td) 3uD..ö üou feiner SSeruHirung ein wa
nij:} erl)elt l)atte, fiid)re er biird) eine gra0e, wcld)e tie ^efd)ulbigun3

iH'Vnciiite, feine Uufd)u(b ^n benjcifen. Sem j;err aber Derfiegelre iDni

foßleid) ben ^JJinnb, inbem (5r beilinniit erflarre, Daß er tie ^perfon

wäre.
''J3?aud)erlet) ÜJtUtbmafiHn^en untrben fd)cn angcncmmen, n?aö woljl

ben falfd)en 3ubaö veranlagt haben fcnnte, feinen nnfdiulbigen :^errn

fü graufanienreife ben i;»änben feiner geinbe jn nberanittJorten; eö

ma.q beöivejjen hier nid}t gan^ am unred)ten Drte fetjn, jvenn trir nn*

fern liefern' tie n?al)rfd)einrid)ftcn baranö anfnlren, nnb lalJen jie aber

fclbj! barnber nrtt)eilen.

(Sinige ffnb ber 'OJieinunij, t^a^ er jn bicfem fd)änb(id)en Vergeben

tnrd) 9{ad)fud)t verleitet Jverben fei), n>eil ihm fein S^evv einen ;i>cin)ei'^

(\i\ eben babe, alS er ta6 ^Üjeib fabelte, n)cld)ei^ in Simonis, beö 2luö#

fälligen i^aufe ein ©laö fö|Tlid)en ^Kaijerö anf 3t-*f" i;»anpr auögc§, alö

C?r In Z\\d)e faß. 2)icß niag gir>ar bei beni ^erratber ewaö (N^eividjt

gehabt baben; benned) aber, benfen tüir, fcnnte ed nid)t ber einzige

fev'nH'gijvnnb ^enjefen fei)n; benn ber iu'rmciö galt ja allen ^imgein
gnglciit, tie t»ielleid)t eben fc voreilig geiuefen, \vic er, ta^ 5Beib ju ta*

bcln. 5Öir fönnen and) nid)t benfen, im galle and) er aüein ben 2^er#

voci'S erhalten b^tte, baß ein fo nulcer i^envnrf ^emanb, er mag fo

gottlcö fei)n, alö er tritt, ju ber fd)rerflid)en :ibat, feinen ^rennb ^u er^^

niprben, reijen fönne ; nnb üielweniger ben Serratber 3»baö, ben fein

habfi!d)tigeö i>erj geneigt madien mußte, JlUe'^ lum feinem Jöerrn gc*

bnlbig anjnnebmen, üon n)etd)em (Sr tie bi^d)ften (5bren|letlen ^n erl)af*

ten bcffte, fobatb (5r öffentlid) alö ber yJieiTiaö auftreten, unb tie 3üger

ber ^fegiernng in feine Spante ucbr.ien iverbe.

3lnbcre benfen, 3ubaö babe an^ @eij feinen 5;^errn yerratben.

9i!enn iinr aber barnnter ben l*obn annehmen, ben tie 5;^ol)enprie|1er

ibm gaben, fo fTnb wir and) in biefer 9.1ieinnng nidit gang rid)tig; benn

ber ^i>reiß ivar jn gering, atö ^af, and) ber gri^ßte ®eijl)ald it)n für eine

2.'ergütnng fiir tci^ l*eben eincö Jrennbci^ annebmen iviirbe, üon rveU

d)em er iTd) indbefonbere ned) bobe 5Bnrbcn nnb 2.>ertl)eile üerfprid)t.

Ül'iebernm 3inbere fdireibcn tie isenätbere») beiS 3ubaci bem Um*
ffanbe ju, t>a$ er gejiueifett babe, cb fein i>'rr irivflid) ber '-JjJefjTai^

l\ire, nnb fagen, er t)abe e6 in einem ^^tnfalle ren isergmeiflnng getban.

J.nter allen ÖJiUtbmaßnngcn i|l biefe aber am ungcgvnnbetfren. Syenit

bätte 3ubaö feinen i^Nerrn fnr einen ^-i^etriiger gebalten, fo müßte er in

feinem i'ebenemanbct etwaö njabrgenommen haben, baö ihm Urfaehe ^u

fold) einer ''HJeinnng gegeben i)ättc\ nnb in biefem '^'^•atte »iirbe er and)

(lewi?; ctwa^ baüoii gegen tic ^ehenpriefter nnb 5leltejlen fid) \)aben

berlanten laffen, ald er mit ihnen beö i'Mnbet^ einig tinirbe. 5öir (Tnb

ober ööaig liberjcngiVbaß er uid)tö baoou erwäljnte, benn fonjl irürben
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fic H)n tavaix erinnert haben, alö er n^ieber jn il)nen tarn, unb Dieuc

über feine Zl^at begeigte. 2Bir miijfen babep nccf) ertragen, baß wenn
2ubaö ihnen ctrva^ öon biefcr 3lrt anüertraut hätte, fo würben fie cö

gcwi^ in il)rer SInflage gegen 3ffn^ i"it üorgebrad)t traben, befcnberö ba

eö ihnen sn ihrer ^efdiulbigung fo fc()r an 3engen gcbrad) : 3^! |Te

würben baö ?iämlii.i)e auch gegen tic ^[poficl angebract)t I)aben, alö ftc

biefefben »erfolgten, weil fie im Sftanien 3ffu lel}reten. Ueberbie^ hätte

2ubad feinen 5;^errn für einen SÖetrüger gel)alten, nnb l)ätte er mit fei#

ncr 35errätherei) nichte? weiter gur 5lb)Tcf)t gehabt, alö ben '^rei^ ju ge#

wituien, ben er auf fein lieben feilte ; wie tarn eS benn, ba^ er il)n

für ein fo geringe^ ©clb t»erfaufte, ba er bod) übcrjeucjt fei)n fenntc,

ba^ il)m bic j^^ehenpricilcr unb £)ber(len fiebcr irgcnb eine (Summe be*

gahfen würben, alß 3hn nid)t in ihre i^änbe ju befommen ?

Äurgum, bie SSermuthung, alö cb'3"t>aö feinen 5;»errn für einen

53etrügcr gehalten habe, wirb burd) feine eigene feierlidje (Jrffärung yor

tcn 5;)ohenpriefiern gerabejn wiberfegt, alö er tiie tiefite Uebergeugung

äupcrte, bag ber erhabene (Sriefer nnfdiulbig fei). "3^) höbe ubcl ge?

. than," fprad) er, ^'ta^ id) unfd)ulbig 5ßlut üerrathen habe."

5öir müjfen unö erinnern, baf5 er fo bittere ^ene unb ©ewiffenö^

biife fühlte, alö er feinen j>errn jum ^obe üerurtl)eilt fa[)e, ba^^ er tie^'

felben nid)t länger ertragen fonute, nnb jnm (Selbftmorbe feine 3u=^

fludit nahm.
2;er öoangeliil: ®t. 3ohanned melbet unö, fo gro^ wäre fein ©eij

gewefen, bap er aud fcincö j>errn ®elbbeute[ @clb geftohlcn; tie^ giebt

nii'S hinlänglid) Urfad)c jn ycrmuthen, bag er 3efn nad)foIgete in ber

j^offnung, ^etdjthum nnt) anhexe weltlid)e a>orthei(e ju erlangen, wef#
che, feiner 2)ieinnng nad), ben ^reunbcn beö ÜJJefjTaö würben ju ;ti)eir

werben, gerner bürfen wir baranö fchlie^^en, ba^ er nngebulbig würbe,
ba er biö baf)cr feiner biefer SSortheile habhaft werben fonnte ; um fo

mehr mu^te ihm tic öcbulb au(?gegangen fcpn, alö 3cfuö üorÄ'urgem
eril feinen 3iingcrn atfe f^ofjen nnb l)ol)en (Erwartungen anögureDen
gefud)t — nnb eine fo fitiMie ©efegenhcit hatte enrfd)hipfen faffen, fein

D^eid) gu erriditen, weld)ed 3hm bad 3>oIf angeboten hatte, aU eö 3l)nt

unter bem 3nbefgefd)rei), "A^ofianna! bem ^ol)ne I'amb," in feinem
(Einzüge ju 3frn^Iem nadjfolgte. I^a nun feine Ungebulb auf'd j>6di|ie

gefliegen war, fo fam ihm ber ©ebanfc ein, feinen ^^^errn ber Öewalt
beö hohen ^atl)ed gn überliefern ; in ber feftcn llebergeugung, bap alö*

bann fein 5?err genöthigct fci)n werbe, tie S^obcit bcö iTie'ffiaö angnneh*
men, unb folgliil^ and) im (Staube fei)n werbe, feine üiachfofger jn be#

lohnen. X'enu ta ber Dtath auö ben i^ohenprieftern, ben Slelteften nnii

Schriftgelehrten beffanb, ta^^ heipt, ba tie SSornehmt^en auö bem ^rie*
flerorben, bie ^äupter hoI)er ^amilien nnb (Sd)riftge(el)rte ^[JJitglieber

biefeö 9?atheö waren; fo zweifelte ber Serräther nid)t im ©eringften,
i>a^ fein X»err, wenn @r yor eine fo hohe aSerfammlung fäme, feine 3(n*

fprücf)e auf bie 2BürbejDeö 5)?efiTaö behaupten, fie bapon pc*ttig über*
geu0en nnb auf feine öeite gewinnen, nnb bann auf ber Stelle feine

föniglid)e ÜBürbe antreten werbe. (Ir fonnte jwar wiffen, ba^ tic

5[)?aagregeln, weldie er jur 9tuöführung feinet Vorhabend na\)m, feinem
v^errn än^erj^ migfällig fei)n mußten; er mod)te jTd) aber mit ber ijoflT*

nung gefci)mcid)elt haben, batl ihm ber gute Srfolg bie 5ßcrgebung feineö

23
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barmf)erjigen S^xvn öerfd)affen — ja öieUcid)t i^n fogar nod) feiner

®un(l: empfehlen werbe. <Bo fd)cinbar injtt)ifd)en anct) fofd) ein ^lan
einem 5)2enfd)en wn feiner Xüenfunc^öart öorfommen mcd)te, fo wav
bcrfelbe bod) mit (gd)Wicri(]feitcn öcnntnbcn, nnb märenb er in ®eban*
Jen barüber britrcrc, niöd)tc \~\d) ^^iclcö ereignen, baö feinen Sntfd)(uß

jnm (5d)n)anfen bringen fonnte. @nb(id), alö er fid) bnrd) ben SSer*

it)eiö, ivetdjen 3cfnö ihm gvib, als hai ^iBeib feinet ^errn ^^anpt fal*

bete, fitr beleibiget l)ielt, n^nrbe er angefpornt, feinen (5ntfd)ln^ anöjn*

fuhren, in ber 2lbftd)t, feinen i;ierrn babnrd) jn anbern ?Qiaa^regeIn jn

nöthigen. Qv ftnnb baher fog(cid) yom ;iifd)e anf, ging gerabemegö in

bic ©tabt jnm ^aUail beö i3'^l)<^"Prie|lerö, njo er f^cn öiatl) in voller

Serfammtung fanb, aU fic fld) mit einvinbcr beriett)en, wie fic Sffmn
mit l'ift in ber ^Ibwefenheit beö 3[>e(fe^ ergriffen.

^r eröffnete ihnen fein -Borhiiben, feinen i>errn in ihre ©ewatt in

liefern, nnb üerfprad), f^itr eine geringe Snnimc ®elbeö eine ^anbc

bewaffneter an bie ©teUe jn führen, wo ber ipeitanb berieft gewohn*

lid) mit feinen 3»»gern bie 5iad)t jnbrad)te, nnb wo fie 31)»/ ^W ^'"f'

rnhr jn mad)en, ergreifen fönnten.

Studie @rnnbe mögen hier jnr 5Bcrtheibignng ber (efetern 5)?einnng

angegeben werben, in i';)in)ui)t ber ^ewcggninbe, weidcfC "^ntia^ öcran»

Iahten, feinen S'^cxxn jn üerrathcn. ©rftlid), üon ber 3(rt nnb Söefd^af*

fenheit te^ SSertrageö felbjT:. ^^''IQa^ woUt ihr mir ^ehcn^^^ fprad) er,

"3d) voiii ihn end) oerrathen." (Sr meinte bamit n'id)t, ba^ er 3h» ih*

nen gnm Xobe iiberliefern woUe; benn obfd)on bie i^ohenpricftcr nnter

ftd) felbfl ^ath gehalten h^^tten, wie j7e 5cfnm tobteten, fo waren fie

bod) nid)t fo abfd)enlid) ücrmeffcn, ihre 5lbftd)t öffentlid) jn erflären,

fonbern fie gaben üor, fie wollten 3f}» »»v jnr Unterfndhnng bringen,

voeii ör bcii (S^arafter beö ^3)iefnaö annehme, nnb 3h» i''^»» fo belfan*

beln, als (5r auf ta6 2}erhör Derbienen werbe. 3nbaö mad)te ihnen

baher nnr jufoige biefcr (Srflärnng ba^ 3lnerbieten, 3efum ihnen jn

iiberantworten. Sie felbf^ and) ö'erftanben ihn nid)t anbers?; benn

hätten bie ^riefier gemnthmaget, bag er tiie 3!bfid)t habe, feinen 5?errn

mit bem :iobe beflraft jn fehen, fo mnpten fie and) gebad)t haben, er

hatte 3fin fiir einen ^ßetrügcr; nnb in biefem galle würben fie ihn fo#

bann and) ahS bcn i^auptjengcn üorgebrad)t haben, ba fie ja feinen

fd)icfiid)eren hatten ftnben fönnen. 'ferner: X'a 3»baö ihnen baö

®c(b ,5nritcfbrad)te, nnb erfiärte, er habe übel gethan,ba^ er nnfd^nibig

33Iut üerrathen habe, fo hätten fie ja, anftatt ^n fpred)en : "5öaö gehet

nni^ baö an? X'a fiehe bn jn," gewi^ i>aß größte 9^ed)t gehabt, ihm
bcn @d)anbflerfen üorjuwcrfcn, ben er burd) feinen SSertrag mit ihnen

M\f feined .öerrn 'Diamen gebrad)t liatte.

Sie hieben baö &üt>, tta^S fie ihm gegeben l^atten, frei(id) " SSfut-

ge(b;" allein fie üerftanben foid)eö nid)t im cngjlen ®inne, benn fie

hatten weber 3nbaij gemicthct, feinen i^crrn jn ermorben, nod) läjst fid)

bcnfen, baf; fie ^hi) "fclbfl beö 2[?crgehcnei, ihn jn tobten, befd)nibiget

hätten. (5^ war nnr in fo ferne 53(ntgelb, aiö f\c eö bem SSerräther

jnm i'ohnc gegeben hatten, anf ba^^ er c6 in ihre 5JZad)t gab, nnter bem
Sd)cine nnb ber äuücrlid)en ^orm t»on C*kn*ed)tigfeit (ihrif^o baö ?eben

jn nehmen. (iS ficht baher im 3^vcifc(, ob 3nbaö baö ®elb afö ei*

nen l'ohn für feine ^Uerräthercj) anfah, CS\^ i{i wahr, er behielt c6 wie
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ein ®eijf)alö, luib bepnjcgcn l)icgen eö aud) bte ^oI)enpriefler baö
SSrutgelb.

Äurj ! 3ut)aö wufte, ba^ bie Dberiten feinem 5!)tenfd)en ta^ ^(hen

itcl)incn fonnten, ba bie Center ihnen bicfe ©ewalt entzogen tjatten;

unb bepmegen fcnnte er and) nid]t eine 3lb|Tcl)t ber 2(rt l)aben, a(ö er

il)n Derrieth; niti]t jn gebenden ber ^^Jeuning, n)eld)e nnter ben 3nbcn
aUgeniein berrfcl]te, ta^ ber DJiefjTa^ ni:mal'^ fterbcn fonne. :©iefe

9)i'einnng mcdire ^nbaö gerne angencnunen f)aben, ba er ja feinen

5:>errn öerfd^iebene ^\'rfonen öom Xoi'C aufenüerfen fab, unb unter an*

bcrn (Jinen, wc(d)er fd^on mer ^age im ®rabe gelegen war.

3(Iö ein anberer örnnb jnr 23e|^atigung biefcr letzteren 5!)?einung

mag and) ned) ber Uniftanb angenommen i»erben, ta^ |Td) ber 3Serrä*

tber ert)ängte, ba er fanb, bag' er jwar nid)t t)om ^anbpfleger — fon^

bern »om hohen dlaü)c jum ^obe i)ernrtl)eitt iunrbe, ber ta^ D!ed)t be*

fag, bic ^Propheten su rid^ten. j^ätte nun 2nbaö jur 2lb(Td)t get)abt,

feinen x^crrn beö ?eben'o jn berauben, fo mürbe ihn fein ^obeöurtl)ei(

anftatt mit Serjwciflnng, vielmehr mit grcube erfüllt haben, ba er fei#

nen (Jnbjwecf babnrd) erreid)tc : in biefcm ?id)te aber, iuorin roix fein

Setragen fo eben barsnfrelten oerfnd)t haben, erfd)eint biefer Umftanb

fehr natitrlid).

(iv M\iv iiberjengt, ta$ fein .N>'rr yö((ig nnfd)nlbig war, unb hoffte,

(iv merbe fcldie *!iBnnber öor bcrn hieben diatije thnn, ta^ fle nothge*

brungen an 5hn glauben müßten. Sllö er nun fanb, baß uid)t£5 üon
ber 3]rt gefd)ehen war, ta^ bie i^ohenpriefler baö .^obeönrtheü über

5h" auögefprod)eu hatte;;, unb ihn for ten ?anbpfleger führten, auf
i>a^ eß üoKiirecft werbe, bann bercuete er fein rafd)eö unb habfüd)ti'

geö SSorhaben, giiig gn '::n i'rlohenpricftern unb SIelteften, in bereu

S^änbe er ^h" ücrrathc:; latte, wollte ihnen ihr @elb jurücf0ebeu, unb
flellte ihnen aufö feierli.iiite feine tiefe Üeberjeugnng von feuieö 5;ierrn

Unfd)ulb öor, in ber .öoffnnr.g, tafi iie wn ihrer 5i>erfolgung ablajfeu

würben. @ie waren aber unerbittlid), unb wollten fid) uid)t erweidjen

laffen; feine SScr^weiflnng flieg alöbann auf ben ht*d)Ren ®rab, unb
tie ©cwiffenöbiffe, bie ihn folterten, würben ihm fo unerträgtid), baß
er hinauf ging, unb fid) erhängte.

5n biefem i'id)te betrad)tet ijl eö wahrfd^einlid), baß ber SBerräther,
aU er feinen .<öcrrn öerrieth, uid)t l ie Slbfid^t hatte, ta^ er mit bem
S^obe be)lraft werben feilte, fonbern er woüte 3hn babnrd) nur nöthi*
gen, feine 5Infprüd)e yor ben ixhen beeä SSolfeei, bie er bisher immer
öermieben hatte, geltenb ^u uiadjen ; benn er bad)te, wenn biefe nur
einmal fid) ergäben, fo würbe and) taß ganje 3>olf ungefäumt auf ben
©ipfel ihrer (Erwartungen erhoben worben fei)U.

I^iefe i^rflärung fon bem Setragen beö falfd)cn 3nbaö ift feineö*

wege-^ geeignet, hie (2d)änbl{d)fcit feiner Xhat,— bie fdiwärjefte unter
ber (Sonne, — ju tJcrringcvn. T^enn wenn wir fold)e and) in bem
oben erwähnten l*id)te betrad)ten, fo ^cigt fic bod) immer eine nnerfätt*

lid)e .v>abfud)t fowohl, alö and) eine hal^llarrige 5ßiberfct3lid)feit gegen
ben ?)?ath ber Sorfehung an, unb Rempelt ben SoUbringer berfelben

^um Sd)anbfleden ber menfd)lid)en 5tatnr. (Sie bienet aber boju, bic

Scwcggrünbe beö Serräthert^ in bad gehörige iid)t ju ftellen, unb jeigt

nnC\, baß ihn fein 2)erbad)t in feinem? Syvvn dbavaftcv ta^n peranlaßt
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I)abc; beim mm voit feine Zljat an^ tiefem ®efirf)töpunfte 6etracf)teit,

fo tonnen wir nitf)t auf hie 2>ernuifl)ung fommen, baß er bie 9iebnd)feit

feinc«^ S)nvn im 33erbac()t gehabt l)abe; fcnbern jTe bcmeifet unö üiet»

niebr ganj beutiid^,^ap er üijllig überzeugt gcjrefen,baß (gr nnrflirf) ber
^DiefjTaö fet;.

(i^ xüav aurf) nicf)t moi^tirf), ba0 jemanb. bev bie ^iöunber 3efu mit
angefe^en, unb feine ?ebre 3t)n prebigen gebort l^atte, ben geringRen
3n)eifel l}egen fonnte, baß @r ber @Dl)n ®otteö unb ber (5rU>fer ber
50Zenfrf)l)eit fcj>; eö müßte benn fepn, baß er burd) bie bartnäcfigflen

SSorurtl)eile gänjfirf) yerblenbet gemefen tr»äre.

3cftiö Itjftct ^as i)tU\Qi 'Hbcntmaijl.— @frafct ^fll Sl^rgcij feiner jünger. — 25er=
tun^^gct feinen jungem, ^ag '^Vtriis 3(;n tretmal vcriaugnen »vcrtie. — (SrniaJ;-

«et feine junger ju »radjen, «nb ju liefen, unl> frartet ^te auf feine i;erannalKnt>en
ieiten.— QScrtuntiget ii;nen aücrmaiti »Vetri 'Serlaugnung. — (£rmal;net feine
jünger, nnö tetet mit il^nen jiim (cijten D3?a(.— Unfer J^err tctet intriinltig ju
feinem 'Sater im ©arten ton @et(;fenianc.

©er crl)abcne ^-rtöfer, bcm ber ©nb^wecf feiner (Scnbung, nämlid)
baöi?ei[ armer unb verlorener ©ünber, jletö am bergen lag, njurbe über
bie 23errätl)erei) feineii falfd^en ^üngerö nid)t im C^;erin0ften nngel^aften.

:i5enn (Jr iimßte, baf, @r für tic Sünbcn br löcft ein Cpfe'r iverben

mußte, unb feiste betiwegcn baö ©acramenf ci." t)ei[igen 3lbenbmal)lö
ein, auf baß ei 6iö anö ^intc ber ^eit i'.ii Sinbenfen erbalten werbe.
25a fie nun ha^ Dfterfamm aßen, ''nal)m ^efu-^ bai^ 5?rob, banfte unb
hrncb p^. nnh nah cß t>m ^intgem unb fprad) : 9iel)met, effct, baß ijl

mein ?ei'b." dMcitti). (5aj?. 2ö, 2>. 26. 5:*aftet biefe 5:>anbrung nietet län*

ger jum 3(nbenfen eurer (Jrlöfung auö (Sgv)pten, fonbern ju meinem

©ebäditniß, ber id) für end) fterbe, unb burd) meinen Zot end) auö ber

geifiad)en Äned)tfd)aft ber ©ünbe erlijfen wiil, bie fd^recfUdKr iff, afö

jene egt)ptifdie jtned)tfd)aft, nnter wekter eure SSäter fd)mad)teten, unb

will eiid) fedfeljen in ber berrlid^en greit:eit ber Äinber ©ottec^. 3:i)Ut

eö JU meinem ®ebäii]tniß, ber id) burd) meinen ^ob end) i>on ©ünbe,

^ob unb syölk erlöfcn, nnb bie 3:bore beö 5>imme(ö öffnen mii, bamit

tt)r ftegreid) in baö ewige ?eben eingeben mögt.

I^arauf nal)m dv ben Stdd), nnb banfte, gab if)nen ben, unb fprad):

"^rinfet atte barauö; taß i^ mein 5ß(nt bcö neuen !leftamenti^, wU
d)eö öergoifen wirb für Stiele, jnr ^Bergebung ber Sünben." ?0(attb.

^ap. 26, 2>. 27. 28. 3l)r alte, unb atte meine 9^ad)fotger ,^n alten 3ei^

ten, müßt auö biefem Äetd)e triufen, benn eö fleltt mein S3lut üor, wet*

d)eö üergoffen wirb für bie 3?ergebung ber Sünben ber gD^enfdibeit ; eö

iR mein Sötut, woburd) ber neue' S5unb swifd)cn @ott unb bem ?i}cenfd)en

befldtiget wirb. (5ö Ol bee^wcgen mein S3fut be^J neuen :i;eftamentö,

auf baß il)r in biefem ©acramente ben feflen ®runb alter 5>c|fnnngcn

ber 5!)?enfd)eufiuber mit greubigfeit betradjten — nnb eö biö anö (Snbc
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'•'Uiib er nahm t.v$ ':8rcb, tauf.'? inib ('rnch C!.v itnb Qah c-^ ibiteu,

itnb [pradi : A^a<> iil ujcin \?eiL\ bcr fur citd) gcj^cbcn 5üirb; bai^ thitt jii

meinem G5ebäLi)t!Ü)Tt?. 2;efTeIbt(]cn5(eid)cn aiid) bcn ÄeKi], nad) bem
51bcnbmahle, unb fprad) : 2)ad i|i bcr Äeld), bvi^ neue ^eftamcnt in

meinem SSlute, baö für eitd) üergcjTcit mirb." ?uc. (5. 22. 5B. 19. 20.
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ber 5öe(t ju meinem ©ebdd^tni^ \jnÜQ halten möget. @r fe^tc atöfcann

nod) t)iiis».* "3rf) irerbe öon iiiiii an ntd)t met)r »on tiefem ®eit)äii)ö

beö TL^einflocfeö trinfcu, bi^ an bcii :x;a(3, ba ict)ö »eii trinfen werbe mit

cüd) in meinet 33ater<^ JKeirf)." yjJaftt) (5ap. 26, 25. 29.

SDie Dffenbarung beö ©obiici^ 6)ottcö ilt bcr aUercrbvibeuiie luib

n)id)rig|T:e d^egenftanb, bev bie 58errad)tinij3en bcr 'OJienfdien bi'fcf)dftig:n

fann." i^ciiicm ?ebeii unb >3ferbcit, feiner ^(nferfiebung unb i^inimel*

fal)rt l)aben wir alle nnfere .^Öffnungen auf Vergebung, auf unferc

i)iul)e unb ©eligfeit ^u yerbaufcn. 31uii nnbefct)reiblicf)er ®nabe lie§

CSr fid) yi?u bcr Uöürbc, bie (Sr mit feinem 2S.ifcr befa^, l)erab, unb nat)m

beö 'liTJenfdjeu Dtahtr an, um und biefe 'ü.ßobltl)at ju crtl)eilcn ; üon fei#

neu i'ippcn floffen glntlid^e !(^el)ren, unb (gr leud)tete felbil aii ein lie--

bcu'Jnmrbiges^ unb yellfommeneö ^eifpiel unö üor. Unö ju lieb erbul*

tete (§r tk graufamlle Verfolgung bitterer geinbe, ja ! felbil tcn @d)mer*
genötob am Äreu^e ! ^itr unfcr ^'^3obl flanb (Sr wm XohQ uncber auf
mit d^U&it mio 5^errlid)feit, fuhr anf gen .»g^immcl, iit borten unfer be^

jTdubiger Jiirbittcr bei) bein 3lilmäd)tigen, unb regieret hie Uöelt. '^nö

uneiiblid)cr 5Beiöl)eit unb ©iite itiftete baber ber giltige 3ffii^ ein ^a^
crament, meld)ed feine 'iiebe nuö inö ®ebdd)tnip bringen unb \et)eä

fromme @efiit)l in unferm 35ufen enuecfv-it follte ; ein öacrament, voeU

d)e6, unter bem S3rob unb 5öcin, einen anjfallenben 33en?eiii yon feiner

unb feineö l)immlifd)en 35aterö ^iebe uns? barflellen unb un^ erinnern

follte, ba^ um unfertmilten fein ^arter ?cib oermunbet unb 5erfd)lagen

war, unb i>a^ f6jllid}fte S3lnt anß feinen l)eiligen 5lbern üergoi)en

würbe.
3e mel)r wir über biefen 55cwei(^ ber göttlid)en Hebe nad)benfen,

beflo beffer werben wir einfcl)en lernen, wie wei^^lid) e^S georbnet wor^
ben, ba^ burd) bie (Jinfet^ung biefei;^ l)ciligen ©acramenteö unfer klugen*

merf auf jenen allerwid)tig|len ©egcnftanb ber d)ri|"Hid)cn üieligion, ta^
Reiben unb Sterben 5efu, gebeftet würbe. %\l wir mögen beinal)c

bie 3?ermntl)ung wagen, ba^ in jenen finftern unb »erborbencn S^if^«/

wo bie l)eilige ©d^rift bei) bem gemeinen Sßolfe faflgar nid)t— unb bei;

^rieftern unb ?!)25nd)en nur feiten gclefen würbe, ber Zot) unfere^^ Syi*
lanbeö beina!)e gdn^tid) wäre yergcffen worben, wäre fein ®ebäd)tni^
nid)t bnrd) 5>altnng beö l)eiligen Slbenbmablö immer wicber erfrifd)t

unb erneuert worben.

ferner füllten wir bebenfen, baß bie <5itelfeiten ber 2Belt, bie ?o#

düngen finnlid)er Siifle, (Jbrgcij unb ber diei^ beö $)?eid)tl)um^, mit ei#

nem 2öorte, aiie Sßerfud)ungen ber Iffielt oft nur einen jn nad)theiligen

Hinflug auf unfer ^erj unb unfern ?eben^wanbcl l)aben. (Sie finb un*

glücflidierweife baju geeignet, ta6 Syv^ in X\:jOt\)eit ^u öerleiten, unb
göttlid)e @inbrürfe in bemfelben an'^julofd)en. ©eiöiid) unb (iebreid)

hatte bal)er unfer crl^abener Srlbfer jnr 2lbfid)t, baö irrenbe S:eri beö

?(}ienfd)en burd) (öftere ^eier bet^ beiligen 3lbenbmablö ju feinen d)riftli*

d)en ^flid)ten unb feiner @d)ulbigfeit jurücf gu bringen.

Dl)nerad)tet bie üteligion 3cfu milbe, liebreid) unb woblwottcnb ifi,

cbnerad)tet fie gänjlici) baf)in abgefel)en ift, unfere ?eibenfdiaften ju 6e#

jäbmen, unfere ^erjen fanfter— unb nnö gegen nnfere 3iebenmenfd)eu
iftebreid)er unb wohlwollenber ^u madjen ; unb obnerad)tet jTe alle hie\i

i^ugeuben unö burd) äu^erfl rübrenbe unb gewaltige 33cweggrüube eiu#

26*
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fd)ärft; fo i\l bciincch ba-i mciifdilirfic j^crj [c nnberfpcnrng mit ü^r*
borben, ba^ Slrgwobu, S^^^ietrachr, •Dicb, 5:^ap imb 3orn nur ju oft

Eingang barin ftnben. Uöar cö nun nirt)r ein ^i-mciö üon bcr Ul'eiöbeit

ituD ®iite unfereö 5xi(anbcii, t>a^ (5r uu'5 au feiner Xafcl jufamnien*
bringt, nnb baranf bringet, fa^] alle 5?ittcrfeir, unb ©rinim nnb Sern,
iinb l^äjlerung, fammt alter S?oi^leit ferne ihmi unö fei), nnb ba^^ unr,
im ®egentl)eiie, unter cinauber freunblid) unb Kn-jüd) fei)eu, nnb (Sincr

bem 3inbern öcrgebc ?

-ü)ie üorf[d)tig fottteu irir baher fc^n, si>eun n?ir biefed igrtcranieur

geuicpen, melcbeö nufer itcrbcuber (Srlofer ncd) eingefel3t bat ! Wenn
UM'r eö mürbiglidi genießen irollen, muiJcn unr beni 3u''ccfe unb beir

5:crrtid)feit beö (Sciangeliumö juvor unfere gan^e, einzige 55etrad)tnn0

lyibmen. ^ißir muffen onbädjtig bctvaditcn bic *L'ehveu unb 35orfd)vip

ten, meldte barinue eutbalten ftub; ba^ crbabcne,göttlid)e unb wiHonu
meue Seifpiel unfereö tbeureii .sxilaiibc^ 3cfu ; tic großen Sßorjüge,

ik foiKidjen 3>crl>ei0ungen, unb bie wonuc^-^oUeu i^otfuungen, bie nnö
feijie £)ffenbaruug barbieter, nnb julci5t ncd) bic fcnufuElareu unb mv
n.nber{eglid)en 53en'eife, uu^init bai)elt>e begleitet i\i,

äßir muffen anbaditc^iu-'d bic gro^e uni>ergteid)lid)e iicbe be-o 3>a«

tcrö unö ju ^erjen fubrcii, iiuMuit (5r ben ^piau für unfere ©rlofung
georbnet bat; wir muffen betrad)teu, mie bereitiüiUig ber gobu Q)otrc-^

ba'o grofie äöerf nnferer (5rlöfiing unternonnnen — unb burd) n>eld)e

n.nuibcröotte J^baten dv bajjelbe i\ollenbet bat. 5>iuptfad)lid) aber

muffen wir kbljaft in uuferm .N;^erjen fublen, jn iveldyem (^inbjiüecfc

eigcntlid) biefeö l)eiligc (gacramcut gauj befonbert^ cingefeljt »vor-

ben ift.

33et) bcr Seier beö 3lbenbmabld muffen mir und mit ben gebiJrigen

Gkfnblen oon ?iebe gu unferm ©ctte unb (5rU>fer ter S^afel nnfereö
i^errn naben. 5öir eutwciben tk\c beilige i^anblnng, wenn unfere
.^erjen unb ©ebanfen an ben Üfitelfeitcu,bem cyeiviune nnb ben Ser=
gen ber 2öelt bangen ; nnb befmtegen mulJen ivir äuf^erft yorf:d)tig fcpn,

ta^ mir mit geböriger SSorbereitung unb anbäd)tigem 5>'r^eu nnb ^Ihv

tragen erfd^eincn. ^föir minJen und beftrcben, unfere ©ebanfen i>ou

jebcm äu^ertid)en unb irbifdteu ÖJcgeuftanbe fo inel ali möglid) abjn^
jiebcrt, unb alte unfere CEmpftubungen mit aubad)toycUer '^nbrnnft auf
bic feierlid}e ^anbhin^ bin ju lenfen. llnfer @ebet im Syv^en foUte fei)u :

'' (Jntjicbe b«d), meme Seele ! ber Setrad)tung aücä 3rbifd)en, ücu
ben ^rcuben unb 3!uge(egenbeiten ber Ti>elt, unb unterhalte tid) mit
bem 2immäd)ti0en unb feinem Sebne, beinern nnbeflecftcu 5;eilaube3efu.

Erwäge in ()ciliger 2lnbad)t bie unenblidie ®nabe ß^ottet^, meld)e ben
munberbaren ^lan entrctarf, mcbnrd) einem fo unmitrbigen @efd)6pfe,
mie bu bifl, 3Sergebung, ^riebc nnb emige £eligfeit geofenbaret nnb aiu

geboten warb, ©ebenfe ber großen ^^erablaffuug unb ?iebe beineö

gnäbigen ©rlöferö, tic ihn bcmogen, ben ''Dienfd)enfinberu baöi^cil üom
feimmel ju briitgen. (Jriunerc biet) an bie l)errlid)en S)orfd)riften unb
baö glänaenbe 53eifpiel, meldte (Sr bir gegeben, nnb an feine ^iitbe unb
Ungemacr>, bcncn ör fid) in feinem ^*ebramte unterzog; bauptfäd)iiti)

aber rufe bir in'^ Okbäd)tui6 bie Sdimad) unb SSerlälternng, bie @r er*

bulbct, unb feinen 5^obe<^fampf, al'o (5r am. Stamme beö Äreujeö hing,

unb bir bie emige ©nabc erfaufte. Sinne bieftn rü^renbeu ©egen-
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fällten nadf), 6i^ be(ti 5;>erj m(t ;^rauer über bciiic ^i^ethäiew exfuUet

unrb ; biö bcin ®(aiibe lebhaft inib ftarf wirb, unb 5rüd)te trägt ; biö

teui 1^attfgefül)( unb bciiic \?iebe ben l)oci)ften ©ipfel erreid)t; btö beiu

©ehorfam beftänbig unb t>oUfo;i'inen ivirbi ^f^afi: bu bcnn, e @ott/

SSrtter bcö il?eltal(ö"! beinc 'iichc fiir arme ©ünber fo I)crrltii) bcnnefeit/

ba(^ bu nictitbcuK^ ekienen Selmeti iiefd)cnet hafi? Syi^ bn ben s;^cU

{anb in biefe 2öelt ncfi^nbfr '^nf i"*if^' ^i' '"i*^ ?0?enfd)enfinber ^um emigcu

!k!eben unb jur .»öcrvlicf)fcit emporheben foll, Unb flehe id) jefjunb in bei^

Her ©egenwart in ber 3lb)ui)t-, biefe feieriic{)ei^anbtung ^u begehen, it^c^

bnrd) id) aufgeferbert ircrbe, i>ai (iHbäd)tni^ beö Zohcß beö ^JDtefjTaö ju

feiern; mid) i^fenttid) ju feinem herrfidien ©yangelio ju befenucn, unb
meine '^kbc ^u meinen S?riibern in ßhrifto an ben $t(tg jn legen? ID!

fo (aß benn bas^ SInbenfen an feine ^^icbc auf immer unb eung in met?

nem .s^erjen unb auf meinen kippen unebnen ! , ?aß mid) tie ^el)re

tc6 (löangeliumö red)t ermägen, unb mein ?eben barnad) einrid)*

ten ; lafl Sanftmuth unb ^.!iebe gegen alle 5i)ienfd)en unb meine 5Dtit*

3itnger in meinem ^nfcu thronen, unb jletö reiner— fletö inbrüntiigcr

werben !

"

i;:!iefe ©ebanfen unb biefe ©efüble fottten unfere (geefe erfüffen,

wenn wir baö beilige 2lbenbmahl empfangen ; eö wirb unö jc'Ood) we*
nig niiBen, biefe ©ebanfeu an ber Xafet unfereö i;>errn ju bejTfeen,

wenn wir tic guten fföirfnngen berfelben bnrd) unfern nadihertgen ?e*

benöwanbet nid)t ju erfeniicu jjeben; benn biefe feier(id)e i^anblung
würbe nid)t eingefeBt, baf; fie in nnö b(cö rovübergehenbe Ö3efühle er#

wecfcn, ober uergänglidie (Sinbrücfe auf unfere .^^erjen mad)cu foUte.

Unfcr i^eilanb l)at eö nid)t bfos^ a(ö einen gewöbnlid)eu itircben*

gebrandi gejliftet, fonbern eö fodte unö ein fd]icflid)eö ?0?ittel werben^
unfer i^erj in ber ^nrd)t unb ?iebc ©ottei^ ju (Idrfen, ber feineu einzig

geliebten Sohn bahin gegeben, verlornen (Eünberu burd) feinen ^ob bie

emQ,c Seligfeit gu erwerben.

'D, meine chrifi(ic{)eu SSrüber ! ihr mijgt jwar baö (3cbot beö (5rf5*

fer^ in biefer heiligen .»öanblung befolgt, unb eure j^erjeu heftig ange#

griffen gefül)lt l)aben ; bief? altem ift eiber nid)t 3ll(eö, \va^ yon cnd) ge*

forbert wirb, fonbern eä wirb and) mit 9?ed)t üou end) erwartet, baß il)r

euern g5ttlid)en iöerrn burd) euren ?ebeuöwanbel »erehren foltt. 3i)t

habt eueren ©laubeu an 3bu, unb eure ?iebe ju 3l)>" feierlid) befennet,

unb nun müßt ihr and) wirflid) euern ©lauten unb eure Hebe baburdj

gu erfennen geben, baß ibr behutfamer in feinen ©eboten wanbelt, unb
immer mehr unb mehr annehmet in jener himmlifd)en ©efinnung unb
©emüthöart, bie end) fein reiuei^ S3eifpicl fo lieblid) anempfteblt. Sluf

biefe 2lrt allein wirb "oa^S heilige ©acrameut ju eurem Tiuken fei)n.

®old)erge)lalt allein wirb e^ uiiö gefd)icft niad)en, an ber 5?errlid)fett

unb Seiigfeit unfereö erf)abeuen gr'löferö 2lntl)ei{ ju nel)meu.

9)?5gcu nun alle S3efeuner 2cf» fid) an feiner S!afel pereinigen, unb
mit cinanber yon ^eiligfeit ju 5>eiligfeit fortwaubelu, b\^ fie enblid)

alle in ben ©efilben ber ewi0en (Seligfeit anlangen.

3(iad)bcm unfer i^eilanb jcinen Jüngern ben Äeld) beö 2lbenbmal)tö

gereid)t unb ihnen öerfünbiget hatte, baß tie^ fein SSlut fei;, weld)eö für

fie pergofffn werbe, fo erwtähnte (iv jum ^weiten 5D?ole bie 3Scrrätt)ere^

beö falfd)en Subaö: ''®iel)e, er ifl ba, ber mid) öerrätt)." Wlattf^*
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ßop. 26, S5. 46. 25iefe obcrmalige (5rtt»äl)nung gcfcfjaf) ju einer frf)icfi«

Iid)en ^eit, nad) Sinfeljung beö l)ei(igeu 2lbenbmal)iö, weld)eö imö ben
l)öct)ften 53eit?ei^ t>on iinfereö .öfilaitbeö ?iebe fiir Die üJ^cnfdht^cit, jiäm?

lid) ieiu Sterben, üorllellt, wobnrct) (Jr unö 23ergebung ter ©ünben ju«

wege gebrvid)t ; benn fie jeigt nnö in ftarem ^*ict)te, ba§ Derjenige, wet*

rfjer üorfä^lict) einem fo liebreid^en y^reunbe einen (Sct^aben jnfügen
fonnte, ein Ungei^euer fepn mn^te, bejifen fii)äntilidl)er Unbanf widjt mit
SßBortcn an^jnbriicfen ifl.

<^tlid)e nnter ben jitngern, \r>e[d)e bei; bem ©cb.infcn ycn bem aSer#

ratl)e bei;^ ^ubaiä üorjüglici) üon ^ntfefeen ergriffen mnrben, fcl)altcn il)n,

unb frugen, ipie er feinen :^errn v>erratl)en fi>nnrc'^ ^a!)rfd)einlid)

fucfjte '!^nt>aß biefe 95efcf)ulbignng babnrrf) wn jTct) abjnlebnen, ba^ er

bie Jtbat läutjncre
; fein bö^e^ ®cmi\\m abcv marf)tc il);n il)re -ßorranrie

«od) einfc()ncibenber, unb er üerlieg jTe in gropem Unwillen, i>a er jTct)

l^ödjlicf) bvibnrcf) beteiöiget l)ie(r.

^cr tt)id)ttge, ber "fd)recflid)e 2tnfrrttt nibte nun- l/eran, ba^ baö

große 5öerf yoUbrad)t n^erben fottre. Xcv 2>errätber 3nbaö mar ju

ben j^obenyrieftern un^ '^eftellen nad) einer ^^anbe 23en)vi|fneter gegan*

gen, um 3l)n jn greifen; bie^ oernrfadjte aber bem erhvibenen (Srtöfer

feine Unrni)e ; e^ öcranlaßte 3l)n nur, Setrvid)tnngen an^nileUen, wie
fel)r dv felbft nnb ber ';?mmäd)tige bnrd) biefe ^eiiien ryerbe üerl)errlid)et

»erben, unb fprad) baöon ju feinen 3iingern : "'Jtun," fprad) (5r, "ifl

beö 5i)Jenfd)en (5oI)n »erffäret, unb ®ott ifl üerfläret in il)m,'' dv fagte

ju if)nen : Da (5r fdjon in feinem ücrigen ^ebem^manbel feinen t)immli*

fd)en SBater geehrt unb oeri)crrfid)et habe, unb jbn nnn bnrd) fein ieif

ben unb «Sterben nod) mel)r üerberrlid)cn n?oUe, woburd) feine 58ottfom*

ntenl)eiten unb befenberö feine unenblid^e iicbc fax b.iö 502enfd)enge#

fd)Ied)t auf eine erflaunlidje unb bemunberut^tüiiibige ^iBeife wiirben of*

fenbar werben
; fo »erbe and) (Sr »iebernm t»cn feinem '^\iter üerl)erri'

iid)et »erben ; barunter nämlid) gab @r ihnen ^n üerfleben, iia'^ dv in

feinet menfd)Iid)en ^tatnr jur red)ten ijanb ö^otteö »erbe eri)i>t)et—
unb baß feine ©enbung bnrd) nn»iberfpred)lid)e 3"i<-"f)cn öcmi @ott »erbe
beftdtiget »erben, ©eine Einiger aber yerjl.mbcn 'jbn, ali fpräd)e (iv

öon ber .f>nTlid)feit cinet^ »c[tnd)en ^}Joid).^; ticr; ermerfte aiif^ "Jüeue

ihren ©hrgeij, unb iic hüben an, fo fd).u-f aiS jemalc^ nnter einanber ju
flreiten, »eldjer unter ihnen fottte fiir tcn ©roßten gehalten »erben,
tiefer ©treitigfeit aber mad)te ^tUt;-^ bnrd) tic nam(id)en öriinbe ein

@nbe, bie dv fd)on jnöor bei; einer ähnlid)en ©elegenheit ange»anbt
I)atte. Unter ben .»Reiben, fbrad) dv, »erben biejenigen für bic @ri>ß*
ten gehatten, »eld)e bie meiiTe ®e»alt Ijaben, unb fo(d)e am allerun«

umfd)ränf(l:en ausüben ; eure @röße aber foll üon ber ihrigen gan^ wer*

fcf)ieben feijn; fie foU nid)t in unnmfd)ränfter .'öerrfd)aft bejichen, ob?

gleid) mit ihren (fhrentitetn gute öigenfd)afteu öerbnnben fei)n mögen;
»er aber unter end) ber (3v'6^tc fei;n »iU,ber jeid)ne fid) burd) Semuth
an^, unb ahme in feinem X)ienfteifer gegen bie 3tnbern mir, eurem
^errn, nad), ber barnm ber ®rößte i(i, mii idf ein I^iener üon end)
alten ge»orben bin. Xia^u öerhieß dr ihnen nod), ba fie bei) '^l)m in

feinen 2lnfed)tungen beharret hatten, fo tooUe dv ihnen baö D^eid) be?

fd)eiben, »ie eö 3h"' fft» SSater befd)ieben habe. Um ihren (Jh^fleij ju
bdmpfen, unb ihnen ju Qieidjev 3eit einen ridjtigen SSegrif oon feinem
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?fidd}e beizubringen, fagte (iv i[)nen, ba§ (5r fie halt üerfn|Ten merbe,
unb rvo @r l)ingel)e, fönnten fic tbm bicpnml nirf)t tolgen ; fie würben
beöroegen tt)obl tl)un, in Sinigfeit unb ?icbe mit einanber ju leben, an#
flatt ftd) ju janfen, njcld^er unter ihnen bcr ©rö^te jc^n fcUe. 2;enn
menn jTe aufricf^tig einanber liebeten, (c unirben ftc ber 2i>elt babei) be*

iDeifen, baß jTe n?irflid) feine jünger n)aren, M eö berfelben wohl be#

fannt fet), baß ?iebe ein bert)cr)lecl)enber ^üq feinet ^barafter^^ märe.
^ieß »t)irb "ein neu ®ebot" genannt, nicf)t barum, alö ob gegen*

feitige ^icbc nie juocr ben g7Jenfi1)en wäre eingefcl)ärft »orben
; fon#

bern weil eö ein ®ebot öon befonberer 3SortreffIid)feit war, benn tia^

^iöort in bcr Ueberfeöung ''neu " bejeirfjnet in ber bebräi[d)en ©prad)e
2>ortreffIid)feit unb 5ßabrbeit. @r bicß p^ ferner ein neu ®ebot, weil

iTe t6 unter einer neuen 3>erbinbung, nad) einem neuen 5!)?aaße unb
ani neuen SBeweggriinben ju beobad)ten unb ju erfüllen böft^«« ®ic
foUten firf) nämlidj unter cuianber lieben in ber S5erbinbung, in ber fie

alß feine jünger ju einanber ftünben, unb in jenem @rabe v^on d)nftf

lid)er ?iebe, welifjc (iv ihnen erwiefen hatte ; benn jTe foUten fogar ii^r

?eben (äffen für ihre Srüber. I^iefe herrlid)e Sel)re machte jebcd) auf
^ctrum ifcinen fo großen (Sinbrud, aUS bie 2öorte, in wcld^en 3ffuö yoii

einem £)rte gefprod)eu hatte, wo feine 3«ngct i'od) nid)t hinfommen
fönnten. (iv fragte alfo, wohin (iv gehen werbe? ^iöorauf ^efuö ihm
antwortete : " 2*ä id} hingehe, fannfi bu mir bießmal nid)t folgen, aber
bu wirfl mir l)ernad)ma{ö folgen.

"

Um feine 3""gfr n^d) ferner bemüthig unb wad)fam ju madjen,
unb ibnen tief einzuprägen, t>a^ fie ftd) unter einanber lieben foüten ; fo

öerfid)erte (iv fie, M^ (Satan fud)e, fie burd) feine 2infed)tungen alle*

fammt 3U yerberben. "2!er Ä^err fprad): @imon, Simon, jiebe, ber
©atanaö l)at euerer begehret, baß er cud) mörf)te f[d)ten wie ten 5öei*

^en. 3d) habe aber für bid) gebeten, ta^ tein ©lanbe nid)t aufhöre;
unb wenn bu bermaleinft bid) befehrefl:, fo ftärfe beine SSrüber." ^>e*

truö fanb fid) höd)Iid) beleibwet, baß fein 5^err il)n für ben @d)wäd)(len
au^jeid)ne, benn in biefem S§^er|lanbe legte er feine 2öorte, baß (iv für
ihn gebeten habe, auö ; unb badite, dv meine bei) bem 2luöbrucfe, (ga*

tanaö fud)e ihn ju fid)ten, bie Urfad)e, weld)e ihn abgalten werbe, fei#

nem i^errn ju folgen. I^eöhalb erwieberte er; "^err, warum fann
id) bir bicßmal nidit folgen ? " ®ibt eß einen graufenöollern ^eg al^

burd) tia^ bunfele !tbal beö Zobe^ ? Unb bod) bin id) bereit, biefen 3lu*

genblicf burd) baö traurige X^nnfel feiner 3^ad)t bir ^n folgen.

'^efii^ fannte feine anfvidjtic^e aber fÄwacbe (Jntfdifoffenbeit, unb
fprad): SSertrauejlt bu fo »iel auf beine eigene Stärfe? "3d) ^^Q^ bir,

heute in biefer 5tad)t, cl)e benn ber ^ahn jweimal frähet, wirft bu mic^

breimal öerlängnen."
3^a 3cfuö feine ^ebe ju ^etro gecnbiget hatte, fo wanbte (iv fidj ju

feinen übrigen 2iingPi^n, unb erinnerte fte, baß (iv ihnen geboten, alö

dv fie jnm erften ?0^al auögefanbt habe, ta^ fie fid) gänjlid) auf ben
SSeiitanb beö 3i(lmäd)tigen oerlaffen follten. 5llö id) eud) 'oovmal^ anö?

gefanbt habe, baö i5t>angelinm jn prebigen, fo habe id), wie ihr wiffet^

eud) geboten, baß ihr mit nidjt^, wcber jnr ?eibeönahrnng, nod) jn eu*

rer Sertheibigung eud) »orfeben follt, unb babej) eiid) bie 5ßerf[d)ernng

gegeben, ta^^ ihr jwar 5ßiber(lanb antreffen werbet; bie 95orfel}ung
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aber werbe eucf) überalt ^reunbe erwecfeu, bie eud) mit alten SSebürfuif*

fen öerfeben würben ; ihr habt and) gefunben, iia$ eö eud) an nid)tö ge*

brad), fonbern bag it)r ol)ne eure SSorforge auf ber ganzen 9?cife wun^j

berbarlid) fci)b erbalten werben, uub eure Slrbeit ^lüdflid) ooltenbet habt.

5eßt aber finb bie Umflänbe oeränbert; hie 3eit ber größten ^^rüfung
uub ^trübfal ifl ba, öcr weld)er id) end) oft fd)on gewarnt habe ; febct

eud) nun öor, uub waffnet eud) bagegeu, fo Diel ibr föunct.

5d) babe baö 5ßerf »cltenbet, weju id) in bie Uöclt gefanbt werben

;

nnb 2llte$^, baö mir jn tbun ned) übrig bleibt, i^, bag id) mid) jenen ?ei#

ben unterwerfe, weld)e in ben ^eiffagungen ber ^repbeten gefd)ricbiM

fleben, nnb ben 9^atb[d)lu§berSorfebuug oettbringe, nnb am (5ube jani

graufamen uub fd)mäbligen ^obe mid) hingebe.

2!)ie jünger glaubten, ibr ^err meine, fie feilten fTd) wirflid) bcwaff*

iten, nnb fud)en, ben Stngriffen ju wiberjieben, weld)e bieCsuben in fui?

;(er ^eit auf fie mad)en würben, nnb antworteten : "^err, f^ebc, bicr

ftnb jwet) @d)Werter." 2ff"ö ^^fr, ber ibncn blcö hatte gn yerÖehcii

geben wollen, ba^ nun ihre ;j;rübfal nnb 3infed)tnngen herannabctcii,

imb fie warnen wellte, fid) nid)t babnrd) überrafd)en jn taffeu, erwio*

berte ihnen: '' (5ö ifl genug ; " il)r l)abt nid)t notbig, eud) mit mehr
SÖajfeu biefcr 5lrt üor^ufeben.

@rfi-t)recfet beöwegen n{d)t, nnb fet)b nid)t untrijjllid), fprad^ ber gii:^

tige ©rlofer ferner ju ihnen, ba^ id) end) gefagt habe, id) muffe fd)wcre

Reiben erbulben, nnb md) auf eine B^itlang t>erlaffen. ^d) habe eud)

immer gelehrt, an ®ott, ben allmäd)tigen (2d)6pfer uub Erhalter ber

'3öelt, jit glauben, nnb auf feinen S5ei|ianb in alter Sftot^ nnb 5tnfed)*

tiingen ju vertrauen.

©lanbct nun gleid)falt^ and) an mid), benn alle Gewalt ijl mir
itbergeben, ba idi ber (Erhalter uub baö Äau»t meiner ,Äircl)c bin ; unb
Vertrauet in mid), ba^ id, aiies üellbringen werbe, wa^ id) end) üer*

heifieu habe. ®enn ihr biefeö thut, unb ftanbbaft beharret im @lau#
6en an meine ?el)re, unb im ®eherfam meiner ®ebete, fo feit nid)tö in

biefem Santmertbale, ja fogar Sßerfelgung, unb felbfl ber ^eb eud) nid)t

binbern, jene ©eligfeit ju erlangen, bie id) end) geofenbart habe.

Senn in meinet SSaterö 5>anfe ifl 9?aum genug für end), fenft würbe
id) eure >^erjen nict)t mit ^oflrnnngen ber ©eligfeit erfüllt haben. 3n
meine<^ 5Baterö *öaufe finb aber öiele Wohnungen, uub beßwegen möget
ihr and) mit feigem 5Bertranen auf bie @rfültiing meiner S5erhei|5nngcn

hoffen, tro^ 3tltem, wa^ and) bie ''ißelt eud) antbun ober in ben 5i>eg

legen mag. I>arnm müßt ihr gleid)faltö mit ®cbulb eä ertragen, 's:>a^

id) end) jeöo öerlaffe; benn ich gebe nun hin, eud) bie ©tätte '^n boret*

ten, nnb bie ^bere ber ewigen ©eligfeit ju c^flFnen, wo id) bann auf ewig

bet) end) fet)n werbe. 3fiad)bem id) end) bie ©tätte bereitet habe. Will

id) bed) wieber femmen, nnb eud) ju mir nehmen. X^ort werbet iln*

bann uid)t mehr öen mirgetrennet werben, fonbern mit mir auf ewig im

©ennffe ber ©eligfeit in ben ^Bonnegeftlben beö bimmlifd)en (5anaanö

wohnen. Unb nun müßt if)r and) ficherlid) wiffen, wo id) hing? l)e, uub
ben ®eg fennen, weld)er ju jenen feiigen 5öohnungen führet.

H^ad Syrn^ ber Tsimger war aber ned) nid)t gän^lid) 'oon bem ®eban*
fen an weltlidie 9!)Zad)t nnb 5^errlid)feit entwöhnt; beöwegen fennten

fie and) bie Stebe il)reö tijenven unb erljabenen 5[)?eiflerö nid)t üer#
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fielen, '^aijcx fprad) and) Zboma^ jit 3hm : '^Syrv, wir wijfen nidjt,

wo Du l)ingel)ert; unb wie föniien wir bcn 5Bcg n>ijjen ? "

:Sa fprarf) bcr 5;*err ju il)m : 3^) fct^l^/ wie icf) eitcf) fdjott oft gelel)*

ret l)abe, bin ber »abre unb cinjij^e ^Jl^cg jum tchen, unb 3fiicmanb

fann nuf einem anbern UBec^e bal)in c^ctangeu. ©agct ibr, wir fenncn

ben SSater nid)t; fo fage ici) cucb, ba^ wer micf) fcnnet, nni^ auct) bcn

Satcr fennen, feinen ^JQiüen yerftebcn, unb wiffen, wie er \dn ^ot)fge

fallen erlangen fann : benn wenn \\)v micf) fennet, fo mügt il)r aucf)

wiffen, ba^ alle meine i^anbtnngcn na<i) bem ^lÖillen beö SSaterö, unb
jur Sbre feineö 9iamenö eingcriti)tct waren.

^l)ilippuö antwortete : ''5>crr, 5cige nui^ tcn 3?ater, fo grnü*

cict ung."
3efuö ipvad) jn ihm : <Bo lange bin id^ bei) encfv ^M)ilipp, unb bn

fennefl 3^)« ^Wf ^^^ '"t^) gefanbt bat? 3rf) fig? bir, wer mid) teiu

net, fennet aucf) ben SSater. 5l>arnm ycrlangil: bn benn, ben 3Sater gu

fel)en, alö ob bn 3bn nod) nid)t fennetcil:, ber bn bod) mid) fd)on fo

lange fennefit? ®lanbe mir, bnrd) meine 3öorte offenbaret ^r eud)

feinen Ritten, unb in meinen SCIiateii jcigt S"r eud) feine 2lllmad)r.

2ßenn ibr aber meiner eigenen 35erftd]erung nid)t gtaubwi wollet, fo

glaubet bod) meinen 5Derfen ; benn bicfe finb unwiberleglid)e ^ßeweife

göttlirf)er 5CfZad)t. ''21>er an mid) glaubet, ber wirb bie 5Öerfe aud)

tbun, bic id) tf)ue, unb wirb grij^ere benn biefe tl)un; benn id) gebe jum
SSater." 3ol). Sap. 14, 35. 12.

3f)r babt baber gewi^lid) Jtroffgritnbe genug, burd) weld)e itjV euren

SIRutb jtärfen — unb ben ©ebanfen an meine jirennung ertragen fön*

net. 3lud) babt ibr Urfad)e genug, ^u glauben, bag i&i 50'?ad)t tjahe,

alle eud) gegebenen SSerl)ei^nngen ^n erfüllen ; unb id) trenne mid) nur
in ber 2lbf[d)t v»on eud:), biefelben wirflid) in (grfiillnng jn bringen.

3ftad)bem id) jum SSater gegangen bin, foKt it)r balb barauf ^Voben mei#

ner Sorgfalt, unb ba§ id) eurer gebenftv empfangen. ^^ wirb eud)

nid)t allem ^ad)t gegeben werben, bie ^ßerfe ^n tt)un, bic ibr mid) tbun
fat)et^ alö j. 53. Äranfe jn heilen, ^Btinbe febenb ju niad)cn, ^teufel auö:*

jutreiben, unb fo weiter, auf ta^ ibr tie 3itben ^nr (Jrfenntniß bringen

möget; fonbern it)r werbet in ben @tanb gefegt werben, nod) größere,

benn biefe, ju tbun ; it)r werbet begabt werben mit fremben 3»»9^" S^
reben, unb werbet meine S^eligion unter ben 5;>eiben—ja unter alten

SSölfcrn ber @rbe oerbreiten.

Unb alleö, waß ibr ben SSater bitten werbet in meinem 9iamen,
unb als meine 3ünger, taS jur 53ef6rberung bct^ <5üangeliumö ahf

jroecft, baö foll eud:) gewi^ gewäl)ret werben. 3lnf ba§ Öott burcf^

ten au0erorbentlid)en 5ortfd)ritt unb 5luöbreitung ber ^ieligion feincö

©oljneö geel)ret werbe, fo fage id) eud): 3cl) wi'U, wenn i&i ^nm 9Sa*

ter gegangen bin, «Sorge tragen, ba^ alleö, um xvaS ibr ben 2>ater

bitten werbet, eud) gegeben werbe, ^iiur aber mi'^t ibr, als ^ie ein*

jige 53ebingnng, »on weld)er SlUeö abhängt, fletö eud) befireben, ilanb*

l)aft unb unwanbelbar im ©eborfam jn meinen ©eboien bebarren;
bie^ ifl ber einzig wahre beweis, ben H)v mir üon ber 5lnfrid)tigfeit

eurer 'iiebe geben fönnet; er i|l beffer alS eure 'grauer über mein
^infd)eiben, ' ober irgenb ein jjubereö äu§erlid)eö ^OJerfmal eureö

difnS,
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3cf) fagc eucf), bcr Sßater wirb eiid) einen anbern Zv'ofiev geben, ben
f)eili(}en ®eifl, ben Urheber uub i^cl)rer ber ^al)xi)eit, ber end) leiten
nnb flirren, ratzen unb troftcu mirb in allen Scf)icffalen enreö tebenö.
liefen @ei|l ber äüal)rl)eit fann bte jTnnltdje nnb üerborbene äßelt
nidjt empfangen, benn fte fennct tie g5trlid)t Uiial)rl):it ober it^ren @ei(i
widjt, unb will )7d) ihrer ^>errfd)aft nid)t unterwerfen, ^br aber fen*
net (Te, nnb fepb willig, jte jn behalten. S^er ®ei|l meinet Satcrö
wohnet fd)on in eui-h, unb wirfet in end) unjTd)tbar unb im 2>erborge:=

nen ; (iv wirb aber hcrnad)mal^ auf eine |Td)tbarc unb erhabene ^iöeife
in end) jTd) offenbaren. ;Dhnerad)tet id) mid) nun ücn eud) trennen
muß, fo lajTe idj eud) nid)t aiS trofllofc ^LBaifen. 3d) öerlaiJe eud) inu
ter bem 23erfprcd)en beö heiligen 63eifteö, unb mit ber i;(Oftuung meinee
balbigen 2ßieberfeheuö. A^enn ob mid) gleid) iibtr ein itleineö tie SlQei

Jiid)t mehr fehen wirb, fo werbe ki) eud) tod^ wieber erfd)cinen; benn
id) werbe wieber aufleben, unb ihr foUt and) mit mir leben.

5öenn id) nun tcn Xob befampft unb überwunbeu h'^^'^" werbe,
bann wirb eö auf eine groge unb wunberbarc ''£dci)c ojfcnbar wer;;

ben, unb and) iljt werbet crfciinen, ba^ idj in allen ©tiicfen ben 3ßil*

len meinet 33aterö getban höbe, unb üöUig mit feiner d)iad)t beqabt
bin ; uub ba^ and) eud) mein 3lmt unb meine ©ewalt ertheilt worben
i(l ; fo ba^ ein üoltfommcner herein unter nnö flattftubct. 3lber tvie

gefagt, ihr müßt nur eingeben! fei)n, ha^ bie einzig unuad)läffige S3e*

bingnng, Pon weld)er alled abhängt, biefe ifl: ta^ ibv im @lanben
an mid), unb im ©ehorfam meiner ©ebote jianbhaft unb nnwanbet*
bar beharret. S^enn nur ber allein, ber meine ('ehre annimmt, il)r

gehord)et unb <Te übet, beweifet, baß er mid) aufrid)tig liebe. Unb
wer fo mid) liebet, ben wirb and) mein 2Sater lieben ; id) felbft werbe
iijn ebenfalls lieben, unb mid) ihm offenbaren.

^icr ftel 3ubaö ^thabbenö feinem ^;terrn in hie JKebe, unb fprad)

:

^err, warum willfit bu bid) nur und wenigen 5[)tenfd)eu, unb nidjt ber

g'anjen ^elt offenbaren?

Uöorauf 3ffuö ihnt erwiebcrte: ^d) \)abc bir fd)on bie Urfad)e

baöon gefagt, weil tie ^elt nid)t geneigt i)1, meinen (geboten ju ge#

t)ovd)en, weld)eö eine nothwenbige S3ebingung ift, unter weld)er ^le

ftd) mit mir öereinigeu fann. 3hr aber fepb willig, meine iel)xe auju*

nehmen unb ihr ju gehord)en ; unb beöwegen ift eö, ba^ id) mid) end)

offenbare. Uub wer mid) fo liebet, ba$ er meine ©ebote hält, ben

wirb and) mein SSater lieben, unb id) werbe in ihm fepn ; alle geiflli*

d)en 5ßohlthaten foUen alöbann über ihu auögegoffen werben, unb er

wirb SIntheil nehmen an ber Seligfeit bcö ewigen ?ebenö.

^ißer hingegen mid) nid)t liebet, baö bei^t : wer meinen ©eboten

nid)t gehord)et, ber foll and) feinen Umgang nnb feine @emcinfd)aft

mit mir halben. 2lud) wirb ihn mein 5>ater nid)t lieben ober ehren,

nod) f[d) ihm offenbaren^ benn ba bie ©ebote, fo id) end) gegeben,

nid)t meine, fonbern memeö ^atcv6 &ebote fTub; alfo and), wer
mid) nid)t ehrft, ber ehret and) meinen SBater nidht.

Xsiefe 25inge h^bc id) in Mnv^c ^n end) gerebet, ba mir bie B^it

md)t erlaubt, länger bei) eud) jn öerweilen : auf baß id) end) tvö\te

über mein Äinfdjeiben. ^i^enn aber ber ^^rijfter, ben id) end) Per?

fprod)en, fommcn wirb, ber heilige ®ei|l, weld)en mein 3Sater um mei#
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netwittctt cnd) fenbet, fo wirb berfelbe eudf) nod) me[)x lehren, cud) at|

baö erinnern, waö ibr öergeffen l)abt, eurf) anff(ären, it»aö nod) timu

fei ift, unb eud) nccf) ferner in bem nnterric{)ten, \va6 ihr ju miflfen

nötbig i}abet

3rf) net)ine nun 2lbf(i)ieb üon eud), unb gebe eurf) meinen ^rieben

tnb ^cgcn, uid)t faltl)erji.9 unb wie bic 2öc[t ihn giebt, foubern mit

einem liebeootten unb aufrid)tigcn iperjeu; id) rvQVtc eud) fcrgfaltitj

im 2lnbenfen bebalten, unb gebe in ber '-}lbftd)t unb mit bem ^iöunfd)e,

eud) bait) wieber ju feben. Jßetritbet eud) beöwegen nid)t ju fel)r, unb

(äffet eud) nid)t bange fct)n, maö eud) jutlo^cn mbge. 3d) gebe jwar
bin, aber, wie gefagt, in ber 5ibfid)t, baf] id) wteber ju eud) fiMumeu

wiii, Siebtet it)r mid) mit weifer unb »erftaubiger i'iebe, [o würbet il)r

eud) freuen, anftatt über meine Trennung ju trauern; benn id) gebe

ju meinem SSater, bem Urfpruug atTer .V)errlid)feit unb ©eligfeit.

X5iefe T)inge t)abe id) md) je^t gcfagt, ebe fie gcfc{)el)en, auf ba^,

wenn fTe gefd)ef)en, euer ®(aube an mid), unb euer i>ertrauen anf bis

(SrfüUung meiner 35ert)eigungen, geflarfet unb beftvitiget werben. Die
3cit erlaubt mir nid)t, je^t mebr mit cnd) ju rcben : mein (5nbe naher

heran, ber 5Kegent biefer 5öert, ber ^-ürfl ber ginilerni^ t)at fo eben

feine gott(ofen 5öerfjeuge abgcfanbt, mid) ju greifen unb 3U tobten.

'^lid)t, ba0 Weber bie yjiadjt beö XeufeU^, nod) bic 53cd()eit ber 9}ien*

fd)en mir etwaö anf)aben fonneu, fonbern weil bie ^eit meiner Seiöcn,

nad) bem ^atbfd)[uffe g6ttlid)er ^ciöbeit, l)erbet) gefommen ijl; unb
willig empfange id) beu ©treid) be^S Xobei wn ber Ji;*anb fünblid)er

unb granfamer 5[J?enfd)en, auf ba^ id) meine ^icbc unb meinen @e#
l)orfam ^u meinem 5Bater ber 5öelt an ben !^ag fege. (2tcl)et auf,

unb ta\fct unö üou Rinnen geben, auf ba^ id) mein Reiben antrete.

5Uö @r biefes:^ gefprod)en, befd)(o|ten JTe bie SfflaH^eit beß Dilerfam^

me^^ mit Singen euieö ?obgefangei^, unb gingen l)inauö an ben Delberg.

X)a fie anf bem ®d)aup(a^e feiner Reiben angelangt waren, er^*

mal)nte @r fie, fid) im ©ebet ju ftärfeu, unb warnte fie t>or ben fd)rccf^

lid)en üöirfuugen, weid^e feine Reiben auf fie haben würben ; bicfc

'^adjt würben fie \~\d) aUc an 3bm ärgern, voie bie '»löciifagung 3ad)ariä

(autet: "3d) werbe ben S)ixten fd)(agen, unb bie <Bd)afe werben )\d)

jerflreuen." Um baber i()ren ®Iauben ju flärfen, erinnerte (5r fic

nid)t allein an feine Sluferflebnng, fonbern üerfpradj ihnen nod), bag

fte 5bu in ©atilda fel)en foUtcn, wenn dv wm Xobe erftanben fei).

SJlg unfer Äeilanb \)on bem 31egernif? fprad), wefd)eö feine jünger
an feinen Seiben nehmen würben, fo fiel ^Vtrmi ein, wati iui^befonberc

gu ihm gefagt worben, ehe fie ba^ syinß »erliefen. I'er ©ebanfc

fränfte ihn baher auf^ neue, ba^ fein .(:>err fold) eine g)?einung t>on

ihm hegen foltte ; unb ba er jefet mit einem @d)wert bewaffnet war

fo trieb il)n fein feurige^ ©emüth an,fid) abermal'o feined ^JUJuthe^ unb

feiner unjertrennlid)en 3inhänglid)feit an feinen i^errn ju rül)men.

"Unb wenn fte fic^ alle ärgerten," fprad) er, "fo wollte bod) id) mid)

nid)t ärgern."

3cfuö aber wugte, wie fd)wad) unb unjuöerläfftg menfd)lid)eö 93er==

trauen unb @id)erheit wäre, unb warnte il)n beöwegen abermals üor fei*

ner ©efahr, mit bem Sufa^e, ber s>ahn werbe nid)t frät)en, el)e benn

er 3hu »erläugnen werbe.
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'Pctritö beinoi)itcrad)tet bcf)arrctc in feiner 5>erfi(f)eritn(] : "3^/ wenn
td) and) mit bir (iterbcn niiigtc, woUte id} hid) nirf^t ycriäugnen." 25ie

3üngev fltimmten atte mit ^Vtro überein, ta^ (te entfrf)Ioffen wären,
el)er ju j^crben, a{^ il)rcn i^crrn ^u yerlängnen. l:er 3iu(^gang aber
bcftdrigte tie ÜBortc nnfereö ^Scilanbetl iMeranö fennen njir lernen,

mic wenig ber ?02enfct) fein eio,en i>er5 fcnnct, nnb ba§ bie fefleften ^nt*

fd)liiiTc im Sertranen auf feine eigene (Stcirfe nirf)t (Stanb l)alten.

Ter gnäbige (Jrlofer wellte feinen 3lngenblirf uon ber fnr^en S^^it,

bie 3l)m nod) in feinem ?e!)ranUc itbrig blieb, verlieren, nnb ful)r fort,

feine 2it"iKv in ben erhabenen Uljabrbciten ju nnterrid)ten, tic dv in

tic ^Bclt fam, jn eflFenbaren. (5r l)nb baber bei) STblirfung ber 2öein#

ftöcfe, bie bie nnb ba am Delbergc anfwnd)fen, feine D?ebc niit bem l)err*

lid)en dUcidiniffe yom IBeinftecfc an, nnb legte eö au^, wie folget.

53iöl)er, fprad)3cfnö, ifl bai^ jübifd^e i'olf nnb feine Äird)e unter ber

bcfonbcrn Dbbut ber SSorfcbung gciTauben, glcid)wic ein guter Söeinftod,

ber tncle v^riid)te yerfprid)t, von bem ^öcingvirtner ganj befonberö in 2ld)t

genommen wirb. 2>on nun an aber werben meine ^ird)e, meine Jünger
nnb tic 35cfenner meiner 5>?eligion,üon weldiem?anbe ober and weld)em
Sotfc )Te and) fei)n mi.>gen, e in Tsclt ©otteö werben, nnb unter ber be*

fonbern Dbbut ber göttlid)cn ^.^orfehung (leben. 3* will ihnen gleid)

mc tic "Jöurjel nnb Stamm am ^öeinjlocfe fci)n ; fie aber finb bie D?e*

ben, unb mein 33ater fott ber Ul>cingärtncr fci^n. (5ilcid)Wic im 2Bein^

baue ber erfahrene ^Beingärtner alle bürren unb überflüfjTgen dUbcn
wcgfd^neibet, auf ha^i fie ben llseinftoc! nid]t befd)wercn unb crfd)öpfen,

unb fd)neibet unb reiniget bie tragbaren 5>?eben, Daß fle beffer wadhfen,

unb mehr ^rüd)te tragen fonncu ; alfo and) nimmt mein Sater in ber

?)Jcgicrung ber ilird)e alle unnüljcn, gottlofen unb unbn^fertigen 5)?it?

glicbcr burd) fein ©erid)t hinweg, unb ttcrberbet fie; bie wahrhaft
Kremmen unb G5nren aber prüfet, reiniget unb t^erbeffert (5r burd) man*
d)erlei) gnäbige ®d)icfnngcn feiner Sorfehung, fo i>a^ fie täglid) wad)fen
nnh mehr unb mehr in guten Tl>erfen annehmen.

3hr nun, meine 5(poftel, fei)b gleid) biefen C'Hicbern, rein in Syx^
unb (Seele; unb bereit ju jebem guten 5Berfe, burd) euren lebenbigen

(SUanbeu an midi, unb burd) euren ftanbhaften ©ehorfam für meine
d)ebote. SSebarret ftanbhaft barin, unb fei)b Perfidiert, ihr werbet al^*

bann jeben geiftlidien ©egen pon mir empfangen, gleid)Wie bie Dieben

Saft unb ?fiahrung öon bem "üBeinilocft' empfangen, ©leid^wie aber

eine D^:bc, bie nid)t am ^iöeinflocFe bleibet, feine ^-rndit tragen fann, fon*

beru al^balb yerborret unb umfommt, fo founet and) ihr feine ^rüd)te

ber y?eiligfeit unb @ered)tigfeit tragen, c6 fep benn, baß ihr bleibet in

mir burd) lebenbigen ©laubeu unb ©ehorfam, woburd) ihr Ö5nabc unb
gei|t[id)en Segen empfangen werbet; fonbcvn ihr werbet in (5itel<

feit, 3n*lh»i" ""^ Sünbeh Perfallen, unb am Snbc gänjlidi perlorcn

gehen.

5d) wieberhole c^, id) bin gleid)fam bie ^'nr^el unb ber Stamm beö

l^Geinfiocfe^, unb ihr fepb bie $>?eben. ^Mv burd) uuerfd)üttertid)cn

©liiubcn in mir bleibet, ber wirb ^rnd)t tragen ;;um ewigen ?eben,

gleidiwie eine $)iebe, bie am ^öeinfiocfc bleibet, unb Saft unb 9ial)rung

wn bemfolben empfanget. T^erjcnige aber, ber nid)t fo mit mir in

Scrbinbung flehet, ift ein falfd)cr unb unnütjcr 53efenner, unb wirb
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wcggenjcrfcit trerfccn, unb auf ctri'ci werteren c^eljen, vri'e eine Dfefee,

bic t)om 2BciiijTcrfe n?eg(^efrf)n{tten wirb, unb yerbcrrct; unb man fam#
ntelt fte unb wirft fic in'ö geuer, unb muß brennen.

@o ihr in mir bleibet, bas? l)eif;t, an meine 2Öorte glaubet, unb
meine 2öorte in cnd) bleiben, fo baO ibr if)nen gebord)et, unb barr.adi

tbut; fo wirb aihi) feine 5Jiad)t w&i ^cßbcit, Weber üon 9J?enfcben ncii)

Teufeln, im Staube fei)n, eud) Scliaben ju tbuu, ober eurer ?el)re iju

wiberfiebeu. I>enn ob icf) ßleicf) nid)t mebr in ^erfou bei) eudf) bin,

fo werbe id) bod) euer ©ebet boren, unb mein 35ater felbft wirb end)

boren ; unb ibr mö,qet bitten, um waö if)r wollet, baö jur (fbtc beö

3(ttmäd)ti.qeu, unb jur 3(u^breituu.q meiner D?eli()iou in ber 5Öelt bie*

net, fo foii cß eud) gewi|51idi wiberfabreu. 2Sor 51ffem aber febet ju,

ba9 i^v eure ©emeinfd^aft mit mir baburd) bezeuget, bag ibr junel)*

met in allen (\nten ^Berfcn ber 5:eiliqfeit, ®ered)ti,qfeit unb ^iebc.

^ieg ifl bie (5bre, weld)e mein 25ater 'cow eud) »erlangt unb erwartet,

qleid)Wie ein 5Beingärtncr feine (Jbre uub 35erqnuqen barin finbet, bag
i'ein 5l?einftocf fiele ^rüdite traqe. Unb id) fetber begebre fo »on ewd)

qeebrt ju werben, ba§ ibr meinem 33cifpiele folget, unb meine G3ebote

baltet, unb baburd) ber ©elt beweifet, baf? ibr in ber !tbat meine
3iinger fepb. 3fiid)t ^flid)t allein, fonbern aixd) ^anfbarfeit (^(bietet

md^, bieg jn tbuu, benn gleid^wie mein 93ater mid) liebet, fo babe id)

aud) eud) geliebet; unb eben fo foUtet and) ibr mid) wieber lieben, auf
baß ibr in meiner '^iehe verbleibet, ^aö ein;;ige ?f)?ittel aber, woburd)
ibr eure S}iebe mir beweifen — uub meiner Gegenliebe eud) i^erffdievu

fonnt, ift, baß ibr meine C^kH^otc haltet; Qieidime id) meine ?iebe ,^u

meinem 25ater beweife, t>a^ id) feine ©ebote l}alte, weswegen @r mid)
fietß and) wieber liebet.

IMefet^ rebe id) ju c;:'-, ebe benn id) biufd)eibe, auf baß ber Zro^,
ben e^ eud) giebt, fo laiM,e id) bei) eud) bin, eud) aud) nod) aufrid)te,

wenn id) bingegangen bin, unb junebme, biß baß ber betlige ÖJeiji ju
eud) fomme. 'Unb bieß wirb eud) gej'cbeben unter ber S3ebinguug, weld)e
id) eud) fd)on fo oft ju ©emütbe geführt habe, narnlid), t>a^ ihr meine
Gebote haltet. Unb taß 2?ornehmfie biefer (Gebote ifl biefeei, baß ibr
eud) unter einanber liebet, nidit wie bie^Belt ^u lieben pfleget, fonbern
wie id) eud) geliebet habe; unb ibr fonuet wohl ermeffcu, wie febr id)

eud) liebe f wenn id) eud) fage, t>a^ id) je^t mein Sieben für eud)

laffe. ;l?ieß iü ber h'öd)]ie ^eweiß, weld)en ein ?(}?enfd) feinem bejien

v^reunbe unb 5öohltbater i^ou feiner Piebe geben fann ; unb bieß werbe
id) je^t für eud) unb alle ?l}ienfdien thitn. 3d) febe eud) nid)t alö

meine 5ßohltl)äter, fonbern aiß meine ^reunbe an, aber nur unter bie*

fer 5?ebingnng, baß ihr meine ©ebote baltet. 3rf) fi3nnte eud\ freilid)

mit ?lied)t meine X^iener nennen, wenn id) ben unermeßlid) weiten Un#
terfdiieb jwifcben mir uub eud) — unb tie (gd)nlbigfeit betradite, bie

eud) obliegt, meine Gebote ^u halten; id) habe eud) aber uid)t alß IMe*
ner bebanbelt, weldie niditd um ihreö .^errn atathfdiluß wißen, fonbern
aiß ^reuube, uub habe eud) frctj unb unumwunben ben ganzen 5BiIlen

meinet 5Saterö geoffenbaret.

5cb,wieberbole e^, id) habe eud) wie meine befiten y^reunbe bebau«

belt. ^lid^t, baß ibr midi bnrcb line ober tic anbere Gefälligfeit i^uerll

ju eurem (Sd)ulbner gemadit hättet; fonbern id) habe eud) auß freiem



316 aeöeitsöeschfclite ehrfstf.

eigenen 5lii((en ju meinen SIpotletn unb ^Vebigern meineö dwangeli*
umö ernjäMr^ unt» gefeür, bafj il)r I)ingct)ct, nnb ücrfünbigct ber Ußelt

bcn ^jöillen (^ettei^, unb 5rud)t bringer, unb eure grud)t bleibe burd)
tie '^Sefehrung bor ^JO^enfd^en jur (^rfenntni^ ber ©abrfjeir, auf ba0 jTe

gur mabren üieligiLMi fiel) bcfeiincn, unb in ber ^IngenD ]k{) üben,

'SQ^vS ihr nun in ber 'l^oUbringuui] biefc^ Uüerfc!^, in nieinent 3iamcn,
Don meinem Sater birten mcrbct/umbaiTcIbe mit gutem (Erfolge juüoU*
cnben, ba^i foUt ibr aud) wirflid) empfangen.

2iUed \ua'^ id) ciid) nun gcfagt habe in in'^iig auf nxiinc grcfje ?iebe

für eud), ferner bai? id) cud) ju "meinen 5(pofteIn erwählet, ben ganjen
^iÖiUen meinet 3>atero end) geoffenbarct b^ibe, unb mein \!eben für eud)

lajjen mcrbe; allein tic^ci Ijabc id) eud) hauptfäd)lid) um bcöantlen ein^

gefd)ärft un':» ju QJemittbe gefi'tbrt, auf i>a^ ihr, iine id)on gcfagr, bar^

ans fernen moget, nad) meinem innfpicie "eud) unter einander ju lie*

ben." 3brmüf]t f;irn)abr eranirten, bai; cnd) 'i^ii Uöelt um meiuetiviU

len baffen nnt» «erfolgen wirb. X'ariiber müpt ibr cud) aber nid}t

wunbern, nod) baoor erfd)reden, benn ihr wiiTet, ta^ eö nid) nidjt be^i

fer ergehet, ald cS mir fd)cn yor end) ergangen i]t.

lÖunbert cud) bahcr nidu, woiin man )id) eucf) wiberfelH't, unb
I)offet and] nid)t, baf; eud) bie \!.I>elt beiJcr bchanbetn wirb, afi^ )Te mict)

bchanbelt hat. ©ebenfet an mein Uücrt, bad id) eud) fd)on gefagt

habs: A^cr jünger ift nid)t über feinen ''Dieiiler; nod) ber 51poftcl

großer, benn ber il'U geflinbt hat. j^ättcn bie mehrtfen 9j?enfd)en

meine ^ehre angenominen; aldbann mi)d)tet ihr frcilid) ilrfad)e baben,
gu erwarten, ba»j )"ie and) eure ?ehre bereitwillig annebmen löerben.

:2)a id) aber felbil Vion gottlofen unb bvib-^^llvtni.acn ly2enfd)en nur barum
gro^'e (5d)mad) unb Verfolgung habe erfahr .u r.utOen, ha^ id) mid) ib*

reu Faltern wiberfe^^t habe, fö niii^t ihr nati!ii!d)er "^^^eiic entarten,
baj} fie tnd) um ber nämlidKU Urfad^e voilleu and) eben \o behanbcln
werben, ^oci) allem eurem ^*eiben wirb ferner tic^ö cncr Xroft feyn, tci^

eure gered)te Sad)e unb bas^ Unred)t eurer Verfolger baburd) an be»
2;ag fommen wirb; benn ihr werbet jinben, bat; fie eud) nur barum
yerfclgen, weil ihr in meinem :)iamen bie ?ehre ber wahren ^teligion unb
Singenb befennet unb prebiget; unb bieweil fie öett nid)t rennen, nnb ib)f

neu ihre 53ooheit nid)t ^uläfit, ]ld) in feinen ©cbotcn belehren jn ia^en.

Ußäre id:) nid)t in tie 5öelt gcfommen unter allen nu>glid)en S^^^cn
)oon dJlad)t unb ^löahrheit, unb1>ätte id) ben ?[)2enfd)eu ni'd)t bie heiligfJe

nnb unwiberfpred)lid)i"te l'ehre yerfünbiget, weld)e überfd)wenglid) binrei^

d)enb ift, ihren funbhaften ?ebenöwanbel ^n beffern, nnb hatte idi über?
bieß nid)t nod) mein göttlid)e!:^ 5lmt burd) fold)e 3cid)en unb 'iBunber
beitätiget, iiic tcn jltärfiten 3weifler hätten überführen foUen; bann für*
wa()r! fL>nnten jTe llrfad)e haben, ihre Unwiffenbeit unb ihren Unglan?
ben ,5u entfd)nlbigen. I^a ihnen aber alle 35eweife, bie ein üernunfri;:

ger yJZenfd) nur verlangen fann, gegeben, unb alle gehörigen ""^^iittel an#
gcwanbt worben fTnb, ffe jur 33cfehrung unb jum jSeil ju bringen ; unb
fte bennod) tiefe ©nabenmittel ycrwcrfen ; fo fennen ve natürlid)er

2öeife nid)td yorwenben, ihre ©ünbe ju entfd)ulbigen. ©ie haflfen unb
verfolgen end) aber nur barum, weil fie ihre weltlid)en ?üfte unb ^Begier*

ben nid)t ablegen— unb blöd auö S5o(^l)eit fid) nid)t in ben ©eboten
®otteö unterrid)ten lajfen wollen.



I)erol)aIbeii bemcifen auch bie, fe eurf) ballen mit» ücrfofgen, g(etd)#

tt)ie jTc oormalö micf) oerfotgten, t>a^ jTc @ott unb feine allerhciiigiieu

©ebcte baffen, llnb tie^ beweifet, wie id) en&i fcf^on i^efa^t babe, bic

@erecf)tigfeit eurer @acf}e, nnb tic Ungerect)tigfeit eurer innfclj^er anfö
beutIitt)|Te.

^ärre irf) nicf)t, wie fc()oii .qefagt, bie ^"öerfe getban unter ibnen, bte

fein auberer getbau bat, fo nicd^ten fTe einen fd)eiiibaren isorwanb baf

bcn, ibre Sitnben jn entfcbutbij^en. ^tiiii aber haben fie reid)Iid)c ^eU
d)ci\ meiner Wladjt, nWo unläiuibare 33':aH'ife üon ber il5abrbeit meiner
?ebre .qefebeu, nnb bennod) bebarren ffe üorfalilid) in ibrer balii|larri#

gen ^JBiberfelslid^feit, n?ei( meine i*ebre \ld) mit ibren böfen ?n|tcn nid)t

bereinigen lapt: inbcm fTe baber mid) baburd) üerunebren, fe läilern iTe

ebenfaUö &ott, nnb baljen nnb t?erad)ten feine (Gebote, folglid) baben

fTe gar feine C?ntfd}nlbignng. (^6 t|1 aber fein ^lönnber, ivenn \'id} bic

?|}?enfd)en aUen weWid^n V'nften, Oicij^ungen nnb \?a)tern gänjiid) erge#

ben baben, ta^ jTe afc^bann alter 25eriunift unb llebergengnng ^nwiber
banbeüi. X^enn bic^ ift bloö t^ie natnrtid)e ^ofge, wenn ber tOtenfd) in

nnbaltenber Sßeöbeit erftarret, unb tic$ bringt nnr tic IföeifTagnng 2)a*
\3itß in (frfiiÜnng, ba er fagt: '•'viie biiffen und) ebne llrfacbe-"

Dbnerad)tet aber atleö "löiberllanbcö, ben hö\e unb fnnblidie 50?en*

fd)en meiner ?ebre entgegenfe!3eu mi.\gen ; wirb ei^ berfelbi'n tod) nidjt

an mad)tigen SSertbeibigern fehlen, tic alle i!)re 5l^iberfad)er DeUtg über*

winben werben, ^enn wenn ber Xreiler femmen wirb, wcld)en id)

end) fenben werbe t)em iuiter, "ber 0ei|t ber Uöabrbeit," ber ttem 2>a*

ter ausgebet, ber wirb mit wnnbcrbarer Äraft üen ber ''löabrbcit mei*
iter ?ebre B^UJI"'^ geben, unb biefelbe mit nngfanblid) gutem ©rfelgc in

ber ganzen 'üÖelt verbreiten b^ff^"- %^l äucl) ii^r, ebgleid) jeijt fo

fd)wäd), »erjagt unb bange, werbet fräftig üou ber 5^öabrbeit biefer

2)tnge jeugeu, benn i\)V fet;b Slugen^eugeu bayen — unb yem 3(nfange
bet) mir qewefen.

®o(d)ergefi:a(t nun babeid) im SSeran^ öon bcm 5ßiberftanbc unb ber

3SerfeIgung eud) gefagt, tie ihr öen ber ÜEeltju erwarten babt, auf tafi,

wenn e^ gefd)iebt, ibr bariiber nidit ju febr erfcbrecfen meget, fe i>a^ ilfv

baburd) öerjagt unb mntbfed werbet, unb nid)t in eurer 'Pfl^idit bebarret.

<Bo\d)cv SSerfeIgnngen meget ibr cud) befenberö üerfeben yen ben
^ebenürieftern unb 3(e(te|len ber 3"ben ; benn tiefe jTnb 5}jänner üoit

gre^er5?eucf)elet) unb 3(berg[anben
;

[le beobaditcn eifrig ben ängerli*

d)eu ®etteöbien)1 unb ibre afteu 3(ntla|3e, unterfajyen aber ben ^Bitten

©ottct^ in X)ingen yen grü'^^ter ^id)tigfeit, tic anf ewig ^nr ^>flid)t

beö 5[)?enfd)eu geboren ; unb haben gegen tic gei|}lid)e 5>eiligfeit unb
9?etu{)eit meiner ^ebre einen uuiibern,nnblid)en ^Bibcrwißen. I^iefe

^Uiänner.VDcrben eud), wie gefagt, al6 Slbtrünnigc in ben 5ßann tbun,

unb eucf), gfeid) fd)änblid)e Uebeltbater, an^ ibrer 0emeinfd)aft ließen.

5a! ibre iBoöbeit unb 3(bergtauben wirb fo bed) ficigcn, baß fte ben*

feu werben, baß fie öott unb ber D^eligien einen Tienft tbaten, wenti

fie eud) anß graufamfte yerfetgeten unb ermerbeten. 3(ber feld)eö babc

idj jn eud) gerebet, auf baß ibr end) baranf yerfeben nnb mit öntfd)(of*

fenbcit bagegen waffneu fijunet; fe baß, wenn e^ wirflid) gefd)iebet,

ibr taran gebenfet, tafj id) cS cud) gefagt habe, unb ibr im ©tauben
baburd) geflärfet werbet.

27*
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<$i war unnötiui], md) tiefe leiten ju öerfüiibigcn, fo iawQc irf) bc^

ciu-f)n)ar; jeßt aber, ta id) im 33eciri|fe bin, ciicl) ju üerlaffcn, l)afte ic^

cd fi'tr rtctbig, cud) K'faiint 511 iiiarf)cn, wa6 nad) meinem 5;^infcf)etben

ciirf) befatten wirb, imb ^u glcid)cr ^dt curf) tie Xrc[l(]rüiibc' ju ertljei*

Icn, tie eitel) unter euren Xriibfaten aufrid)ten unb Itärfen werben.
Tarn aber femmc ui) jii tenx traurigen lübeile meiner SSerfimbigung,

u.rnilid), baß id) binöcbcn mny, unb ta\^ ibr in meiner 5lbwe[enbeit

fircOen 3lnfcd)tungcn ausjgcfclit feyn werbet; bieß, febe idi, begreift ihr

wirfitd) febr (eid)t, unb üerjuifct bei; bem ©ebanfen baran in bic tieffre

S?ctrnbni{;. Jt^r erwäget aber unb fraget nid)t nad) bem trcflreidicn

Xbcilc meiner 5Hebe, nämlicb ba^ id) bingcbe ju bem, ber mid) gefanbt

bat, unb tafs id) cud) batb barauf ben beitigen ®ci|T-, fammt allen av.*

bern barauf fTicfenben 5i?cb(tbatfn fcnben "wili. Vcd), wenn ibr mir
juboren wollt, will id) cud'- tic 5i3abrbcit fagcn. 'i)}<:it entfernt, i>a^

mein .s^infd)eiben eud) Stoff snm Itrancrn gebe, ijit c^ ciid) im @egcn*
tbeife melmebr gut unb bicn(id), ta^ id) bingebe; benn bie 5i>orfebung

l)cit cS fo gegen cud) ycrfiiget, nad) bem ewigen unb allweifen diatbf

fd)lnJTe meinet 51>ateri^, baß, fo iä) nid)t bingef)c unb 33cjT^ ncbme üon
meinem dicid)e, ber Itröfier, Uvinilid) ber beilige Öcifi, uicbt ju cud) ge#

fantt werben fann. 31}enn id) aber hingegangen bin, unb alle ©ewalt
im .C^immel unb auf (5rben mir übergeben i|l,will id) ihn ju cud) fenben.

Unb wenn berfelbige fommt, fo wirb er cndt in allen euren Sirübfilen

reid)lid) jlärfcn unb trollen, er wirb mit ?[Rad)t eure (Badic gegen eure

3ßiberfad)er i)erfed)ten, unb wirb mit Wunberbarer Äraft bic ?ebre
bed (2"yangelium<? burd) bic ganje 5öelt, troB allen 2öibcrftanbe^, aü^=>

breiten unb aufrid)ten. SSor^üglid) aber wirb (5r auf eine außerorbeut*

Ud]c 22cife bic 5Öelt jur (frfenntuif; einer Siinbc bringen, yon bereu
®r5ßc unb ®räucl fie ftd) jui^or feine ^Bcrflcllung mad)tc; er wirb fic

ferner überzeugen üon bem ^ed)tc unb ber @cred)tigfeit einer gottli;?

d)en -Bcrfugung, bie fie uid)t begriffen, unb üon ber 35oll)lrccfung et*

ueö febr mcrfwürbigeu ©crid^teö, wcldjCi^ jte nid)t erwarteten ober

fürd)tetcn.

Unb jwar
(5r|llid) wirb ^r burd) bie ®abc frcmber3n"öcn iinb anbere 'iS^mu

bcrjcid^en bic 2Babrbeit meiner ?ebrc bcjeugeu unb bcfläti^eu, uub ba#
burd) bie 2Qelt yon ber ©röfc unb bem ©rduel ihrer ©ünben über*

geugen, baß fie uid)t an mid) geglaubt — fonberu mid) verworfen
baben.

3tt^fit<?"^ iüirb @r bcwcifen, baß id) an6 ber üöelt babin gefd)icben,

nid)t, um ju flcrbeu unb umjufommen, fonberu ^u meinem SSater ju

geben, auf baß mir alle @cwa<t im Jöimmel uub auf (Srben übergeben
werbe ; woburd) (Sr ber 2Belt baö $Ked)t unb bie ®ered)tigfeit mci*

uer ^ad)c ju erfcnnen geben — uub fie üon ber £»errlid)fcit ber

l^cbre überjeugen wirb, weld)c id) bcn ?i)?enfd)en geoffeubaret uub
gcprebiget b<^be.

Unb
?efetlid) wirb (5r bie?[Rad)tbc(5!teufetö unb bic ^errfd)aft ber ©ünbe

jcrfiörcu, unb bie ?ebrc ber wahren 9ielii]{on mit wunberbarer Äraft
uub glücflid)em (Erfolge in ber ®clt verbreiten, uub bic 9)?enfd)cn ba#
burc^ überzeugen, baß mir jur ^rnd)tung meinet 9'teid)cö auf (Jrben
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^JOtacf)t unb ®ctt)alt gegeben ifr, über meine ^cinbe fcaö @erid)t ergcl)en

iu laficn.

@ö jtnb «od) mclc X"iu(^e jn tlntn, imi meine Äirrfjc anfärben ju
j^viinbcn unb aufjurid)ten, Wki)c ki), warn eö jtrf) fd)i(leH wiirbe^ jei^t

ciid) nocf) fagen fonnte ; allein ! il)r fci)b je^t norf) nitijt üorbereitet QCf

miß, |Tc ju ü€rflel)en unb ju traiv«-'«»

Söenn aber ber ®ei|l:bcr ^L-äbrbcif, tiH'[d)cn id) endj öerbet^en, fom*
men tt)irb, ber wirb eiid) eure (^ifenntniil ermeitern, eure 3Sorurtbei(c

CühS bem 2ßegc räumen, unb emi) in aiUn nottwenbigen unb göttlid)en

''il'aln-l)eiten unterrid)ten, auf t:a\^ ihr int Staube fetjn mi^get, baö gro^e
ur-orf ju öollenben, tveldiet^ id) aiu]cfangcn l)abc, unb burd) euer^rcbf*
;;eii fortfegen Witt; bcnn ber heilige &ci\t irirb fein mne^ 5Berf an^
fanj]en, ober für ftd) fclbil eine neue \:elnc |l:iftcu. ©Ieid)wie id) aber

in mcineö SSaterö S^amcn cnd) gcli-bict babe, unb nod) lebre, alfo wirb
ciidi ber beilige ©eift nur meinen unb meinest 53aterö ^Bitten lehren,

nnt> in Gittern, »aö ni?tl)ig i\t, taS angefangene ^löerf ju beforbern, un*

lerrid^ten.

9(Ue^, waö (ix tbun wirb, t'-ut (jv, um mid) 5« üerl)errlid)en, unb
meine D^veligion in ber 2ÖcIt 5U gvüubcn ; eben fo wie Sltteö, waö 3d) ge^«

rban habc^ nur in ber 5lbi"!d)t gcfifiebe;; iit, meinen 3Sater ju üer{)errli*

d)en, unb feineu 2Öitten ben 9)icnfd;en n\ ctfenbaren. 2)enn 3Itteö,

iiHiö id) end) gelebret, habe irfi vom ^ater cmpf'augen ; fo gleicf)er*

wvnfe empfängt ber l)eilige (5^ci|t 5llleii, \i\vS (£r eud) lel)ren wirb,

V'oix mir.

3d) fage, Slttcö, wa^ ber bciliv]e Geiil end) let)ren wirb, cmpfän(jt

(Er üon mir ; benn üon meinem Spater empfangen, t)ei^e id) öon mir

empfangen, unb feinen Wsillcn tcl)ren, l)eipt meinen 2ßitten lehren;

^cn Me6^ tüa6 ber SSater Ijat, i(l mein, unb atte ?0?ad)t «nb ^errfd)aft

hit (ix mir gegeben.

Unb nun präget eurem ©ebädjtuifj'e bie 2!rc^grünbe, weld)e id) nid)

.gegeben, forgfältig ein, unb laffet \~\c end) ^ur otärfung unter euren

beranuahenben xrübfalcn bicnen. <i6 i^ fürwahr nur nod) über ein

,Kleine^, fo werbet ihr mid) uid)t feben; oerjweifelt aber be^wegeu

nid)t, benn eö wirb barnad) and) nur über dn Äleiueö fet)n, fo werbet

ihr mid) wieber feben ; benn meine Trennung meint ntd|t meinen Xoh,

foubern ba^ id) jum SSater gebe.

•2)tefe legten 5öorte ^cfn beunrubigten feine 5«nget gar öiel, benn

jTe wußten nid)t, waß dx babei) meine, baß dx über ein Äleineö tfjnen

burd) ben ^ob folfte entrifTeu werben, unb, wenn dx ben ^ob burd)

feine glorreidie 5luferflchung bcfiegt habe, fie vor feiner ^immelfal)rt

wieber feben werbe. Xa ffe tief, wie gefagt, iraft begreifen fonnten,fo

frugen fie jld) unter einanber: ''^x5 vt bac^, baf; er faget ju un^:

lieber ein Äleineö, fo werbet ihr mid) iiiuir feben, unb aber über ein

^leineö, fo werbet ihr mid) fet)cn, unb l^a^ id) jnm SSater gel)e? 2öir

wiffen ntd)t, tüa6 (ix rebet."

3efuö beinerfte ihre 2]erlegenbeit, unb wußte, baß ftc 3f)n fragen

wottten; (5r fprad) beßwegen ju ihnen : '-IQarum beunru l)iget eud) baö,

wa^ id) gefagt b^be? 2ft e$ benn fo fd)wer ju verflel)en, baß id) gefagt

habe : Ueber ein Äleiueö, fo werbet ihr mid) nid)t fet)en, unb aber über

ein fileineö, fo werbet ihr mid) feben ? 2öal)rlid), wal)rlid), idj fagc
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cud), trf) muß bi'efc ^dt halt t^erlaffen. SUöbann wirb bie üöelt, bie

iüd) feinb tR, fTd) freuen unb über eud) froblocfen, alö ob fie eüd) gänj?

lief) unterbrüdt unb ausgerottet hätte ; ihr aber »erbet üon Äummcr
unb SSetrübni^ barnieber gebeugt fet)n. lieber ein Äfeineö aber »er*
bet ihr midt) »lebcr fetjen, unb eure Siraurigfeit foU in ^reube ücr*

fet)rct »erben.

®rt 5Öeib, »enn fte gebiert, fo hat |Te großen <Bd)meTi unb ^rau#
tigfeit, »enn fte aber baö ^inb geboren hat, fe »ergibt fTe alle ihre ?ei?

ben, unb freuet ^id) über bie P^eburt ihreö ©ohneö ; alfo »erbet anrf>

Ihr bet) meinem x>infchciten in 3lengflen fetjn, unb »ährenb ben $trüb*

falen unb SInfechtungcn, »cdte ihr in meiner 3lb»efenbeit erfahren

»erbet, gro^e ^raurigfcit unb i^cr^ens^angfl empftnben; »enn ihr micf)

aber »ieber fel)et, fo »erbet ihr euch freuen mit unauöfpred^tid^er unb
f)err(irf)er ^reube; unb feine ''WadH ober S3odt)eit beö 5!)?enfd)en »irb

cud) eure ^reube auf f»ig je entreißen fonnen.

5rf)»erbe ^»ar euch »icber febcn, unb eure5?erjen »erben mit un«;

auSfpred)tid)er greube, "cie eud) ^icinanb nehmen fann, erfüttet »er=f

ben; bocf) aber »irb eß bann nidit nöthig fet)n, bag icf) lange be^ endj

t)er»ei(e, um eurf) bet)icber G^e(egcnheit mit eigenem üJ^unbe ju ratl)en

unb jn fehren, »ie ich bisher gcthan habe. I^enn neben bem, ba^ euc!)

ber beilige ®ei)t gegeben »irb, ber euch in allem 9iöthigen unter»eifen

»irb, »ilt and) mem 2>ater fclbft euer ®rbet erhören, unb SIKeö, »aö
ihr 3f)n in meinem 9iamen, unb atä meine jünger bitten »erbet,

geben.

S3iöber habt ihr Don ®ott nichts gebeten in meinem 9tamen ; öon
nun aber bittet in meinem Dcamcu ; unb 5U(eö, »aö ihr jur dhve ®ot*
teö, unb jur 35eförberung meinet ^'üangeüumi^ in meinem 5tamen Uta

ten »erbet, fott eucl) gegeben »erben, auf tafs bie ^reube, bie endj mein
®ieberfet)en nach meinem lo'oe machen »irb, burd) bie »unberöotte

^raft unb glücflicf)en (Jrfolg eiircö ^VcbigeuS öottfcmmen »erbe.

X^iefe lt)inge l)abc ich ei'd) fiit jeljt nur unt>oUfommen unb bunfel

gu oerflel)en gegeben, fo »ie euer öieift fie faffen unb ertragen fann.

(5i^ »irb aber bie ^cit fommeu, bafi idi freier, offener unb mit mehr
^(arheit eucf) ben 5öil(en meine«^ 55aterö in >;»tnjTcf)t auf bie SSefd^affen*

heit unb (5rrid)tung mcine*^ D^teichcc^ offenbaren unb eucf) Iel)ren fann,

um »aö — unb aitf »ctdie 5lrt ihr ^u 3hm beten muffet.

Slföbann »erbet ihr in meinem 3fiameu mit feftem Vertrauen ju

meinem SSater beten um Wc^S »aö ibr haben woUct, Unb ici) brauche

eud) nid)t nocf) ^u fagen, ta^ id) euer ^ürbitter bei) meinem SSater fei)n

»ilt ; benn neben f'einer ^icbe gegen micf), unb ber großen Äraft, tie

mein ®ebet bei) 5b"^ bcitf ^"^'"^^^ '^^ f'^^'^f^ S" ^""«^ owcl) große ?iebe, unb
tfl »ittig, euer ®ebet ,^u erhören, benn ihr bcibt eud) feine ©nabe unb
^ohtgef^atten burd) eure ?icbc ,^u mir er»orben, »elcf)e ibr burch eure

bereit»iKige Sinnahme jener heiligen ?ehre be»iefen habt, bie id) euch

üon 3bm geoffenbaret habe.

Bum (5d)Iuffe : ^cr Inbegriff aifeö bcffen, »aö id) end) gefagt l)abe,

ifl furj unb beutfich bicfcr : Csd) bin yon 0ott bem Sßater im .S^immel

ausgegangen, unb anfbic ^jr^dt gcfommeu, unb habe im fd)»ad)en ^ieif

fd)e gewohnet, auf baf? id) bcu ^DJcufd)en ben Ritten meineS ^immlifdjen

SßaterS, unb ben 'Üöeg jitm cu>(gcn '\?chcn unb jur ©eligfeit offenbarete ;



unb ba id) jci^t biefcd gro^e 5ßerf üonbracfjt fjabe, fo üerfajje fcf) btefe

3BeIt, unb ge!)c njicber ju mtiiiem SSater, üon n?clrf)em td) auöge*'

gangen bin.

X'tcfe Icfetcren 5öorte waren benttirf)er nnb bef^immtcr, a{ö waö (^r

juoor mit ihnen gerebet l)atte, fo, ba^ jc^t feine 3i"'"^t- and) beutlic^

öerflanben, ta^ dt unter feinem fo oft erwähnten £»infcf)eiben nid)tö

anberö meine, atö ba^ (5r wirfüd) anö biefer 2Bett gcl)en werbe; ba^er

gaben fie 5hm aurf) jur ?{ntwort: ©iehe, nnn rcbejl: bu frep hetanö,

unb ohne @prid)Wort, nnb jefet »erflehen wir beine D^einnng ööttig.

Unb feJjt, nad)bem nnferc ?cengierbe befriebiget ifl, hafl bu and) un?

fern ©tauben maditig gcflärfet; tu haft nnö ein gewifleö 3firf)en gege#

ben, woburd) wir ücrJTdicrt jTnb, i>a^ bu aiie Vin^e wiffefl, fegar baö

^erj unb bie geheimflcn ©ebanfen beö ?Cficnfdicn ; benn bu \)ait unö
eine ^rage beantwortet, über bie wir fchr in SSerlegen^eit waren, unb
bid) um beine ?Oicinnng barüber fragen woltten, allein ! ^nvdjt i^idt

nnö juri'irf: S^tun aber glauben unr, ta^ bu wirfli* göttlid)e ü)tad)t bes=

fit^efl, nnb wahr(id) yon ©ott anögegangcn bijl:. Sefnö antwortete ih*

neu: ©laubet ihr jclH fcfl an mid)? @ei)b ihr entfd)IoiTen, fTanbhaft

in biefem O^tanben ju beharren ? ^enfet ihr, bag ihr im Staube fei)b,

fletö an bcm ^^eh-nntnifTe beffelben feft ju hatten ? 2>ertranet nid)t

auf eure eigene Stävfc, i^onbcrn betet, bag ihr nid)l in 3?crfudiung fom?
met jur3eit eurer Jiriibfaf, bie über end) fommen wirb bdtber, benn
if)r ben fet. 3^enn id) fage cudv ihr aUe werbet nad) wenigen (Stunben
niid) gän,^tid) ocriaffen, euere Sidjerheit in ber ^lud)t fud]eu, unb mic^
atteiue laffen. Unb i>o&i foITte idf nid)t fagen : alteine; benn mein 2Sa^

ter ifl bet) mir, wctdier mehr ift, benn 2ttte^.

3d) habe end) nun atte biefc X^inge ^um SSorauö gefagt, bamit eure

^erjen hintäugtid) mit Zvo^ unb ?(}?nth mögen au^gerün:et fet)U, unter

atten 3tnfed)tungcn flanbhaft ju fet)n, wenn ihr erwäget, ba^ id) eud)

juüor iierfüubiget habe, wefdie ^riibfat end) betreffen wirb, unb wie ihr

enern Sieg über atte eure ^einbe erringen werbet. 5ht mü^t end),

wahrhaftig! auf tnete Reiben gefaxt madjen; taßt aber beßwegen ben
Wlüü) md)t finfeu : 3d) h^ibe bie 5öctt überwunben

; fotget meinem S5e{#

fpiete, unb theitet meinen ?ohn.
5ttö (5r feine !)?ebe gcenbct hatte, "h^t) 2<^fuö feine 5tugen auf gen

j^immct," unb betete niit großer ^nbrunft ju feinem Sßater. Xa^ @c*
bet fetbfl f'nben wir aufge;cidmct in bcm 17ten Sapitet ^channiö, unb
ber wefeuttid)e ^''tnitt beffetben ift, wie fotget:

"£) altmäd)tiger 3Sater! bie ©tuube meiner Reiben, wojn id) in bic

^eit gefommen, iit nahe; id\ bitte bid), jiärfe bu mid) unter beufetben,

unb lafi mid) fiegcnb über Zoh unb ®rab frohtoden burd) meine gtor#

reid)e Stuferflehung unb 5?immetfahrt, auf ba^ bu mögeft iierherrtid)et,

unb bein 5öitte in ber ganzen 5öett erfannt unb befolget werben jur

@rti>fung ber ?0?enfd>cn ; unb beincr 3lbfidit gemäß, womit tu mein 3tmt

unb ü)?ad)t mir gegeben hart, ^d) habe beinen ^"öitten ben 5!?fenfd)ett

»erfwnbigct, auf tafi ber große ^tan ber ^rtbfuug i>ottbrad)t werbe,

3d) habe ihnen beine ©ebote üerfüubiget, unb habe baö große 2tmt üer<

waüet, ba(^ bu mir gegeben haft ; id) habe beine ?chre öon ber SSn^e
jur ©etigfeit geprebiget, unb «oltenbet baß große 5öerf, woju bu mic^

gefanbt hafl, unb tid} auf <5rben t)erfläret, Unb nun, »ottenbe beinen
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großen pan, o affmdcf)ttgcr ^Bater ! unb »erfläre aud) bu micf) &et) t>ir

felbff. (Stehe mir bet; in meinen leiten; lag mirf) ben Xot) iiberwin*
ben, unb in einer gIorreid)en 3liifer|lel)ung aU öieger l)eroorgel)en, unb
erl)6t)e mid) lieber ju jener l)immlifc()en *QerrIid)feit, bie idf) bei) btr

^atte, el)e bie ®elt war. 3d) l)a6e beinen 3BiUen meinen Sängern ge#

offenbaret, ben ^ißenfrf)en, bie Du mir üon ber 21Je[t gegeben l)aft; unb
beine ^at)rl)eit »erfiinbiget benen, bie bu nad) beiner unenblirfjen

üßeiöt)eit baju ern)äl)(et ba)^. 2)iefen nun I)a6e irf) haS @e()eimnip bei*

iteö Dteid)ö, bie ©ebote beineö Soangeliumö, unb tie ?el)re beineö

S^il^ geoffenbaret.

Unb biefe ^elire ()aben fTe willig angenommen, bebarren jlanb()aft

barin, unb leiilen ibr aufricf)tigen ©eborfam. ©ie i)aben n)al)rt)aftig

erfannt, bag, maö id) ihnen öon Dir getehret, eine wal^re gottiidtje

?ebre, unb auf beinen 53efehl oerfünbiget i]t ; baß idf) ihnen nid)t 50ien#

fdjenfafeungen geprebiget I}abc, unb glauben, bag bu micl) gefanbt hafl.

3cf) bete bat)cr für |Te, nub bitte Ud}, ha tu ha^ 2öerf it)rer üvlöi

fung angefangen burd) micf), ber id) mähreub meinet i;)ierfei)nd beinen

5öilteu ihnen geoffenbaret habe, bu njolleft fie erl)alten, wenn irf) biefe

9Öett üerlaffen l)abe, unb wolteil: haä ^üjerf it)rer @rl6fung öoUenbeu
nad) meinem Zohe burrf) meine 3l:iferjl:el)ung unb 5?immelfat)rt. 3d>
bitte nicf)t für bie unbugfertige 2öelt, fonbern fiir bie, voeidje jene alter^^

tjcili^^e ?el)re angenommen t)aben, bie X!u it)nen burrf) meine Q)rebigt

üerfunbiget hafl ; '^d) bitte für bie, fo meinen 3tamen üerl)errlirf)et l)a*

ben, unb uorf) mehr ücrherrlicf)en werben burrf) ihr iVebigen ; benn fte

jTub ja beiii ! ba attc^, )vx6 mein, aurf) bein ift. 5rf) frf)eibe nun t>on

ber 5Bctt/ u»^ 9^'^^ J" t'ir ; ^i^^f^ meine jünger aber bleiben auf @rben
gurücf, unb irf) bitte birf), nimm fTe auf in beinen göttlirf)en ®rf)ul5,

wenn irf) nirf)t mel)r l}ier bin; frf)enfe ihnen Äraft, bie Sß3al)rheit ju

prebigcn unb ju üben, unb meuie Sel)re rein unb unüerfälfrf)t ju oer*

fünbigen, wk id) fie ihnen gegeben l)abe ; ha^ fie einö fepn, gleirf)wie

wir. XJieweil id) bei) ihnen war in ber 2iBelt, l)abc id) über fte gewad)t

unb fie öom Slbfalt get)alten fowol)t burd) mein S3eifpiel, alö and) burd)

^rebi^en unb (Ermahnen, oermoge beö SImteö unb ber ©ewalt, hie id^

üon bir empfangen ; and) iit feiner meiner 3lpoftel unter meiner Obhut
in^ QSerberben gefallen, aufgenommen jener falfd)c J>erräther, ber jTd),

auf ba§ bie @d)rft erfüllet werbe, mit meinen y^einbcn üerfd)Woren

l)at, mid) ^u tobten, unb ber and) nad) feinem 2?erbienfle oerlol)reu ge*

l)et. ©o lange id) bet) meinen 3'in.Ofrn oerweilet, l)abe id) fte mit mei#

nem Singe bewad)t unb fie bewal)rt; nun aber, ha id) an6 ber iüelt

gehe, bitte id) bid), bu wolleil ihnen h^lffu unb beiitehen mit beinern gu<=

ten ©eilte, o ! laß bie 2Serftd)erung, baß fie unter bcinem befonbern

®d)u6 flehen, ihnen jum Zr\>H nub jur ©tärfung gereid)en, wenn id)

md)t mehr bei) il)nen bin. I^ie 'il^clt wirb fie haffen unb »erfolgen,

benn meine ?ehre i|t ben bofen ^iwlcn unh !^ricben, unb bem !Xhun unb

?affen weltlid) geffnuter ''))2enfd)en juwiber; unb hie lafterhafte unb

unbußfertige ^elt muß fie baher glcid)fallö h^iffeu unb »erfolgen, wie

fte mid) »erfolgt h^^^^'"- 3cf) bitte hid) alfo, hn wollefl fie unter beine

befonbere Dbhut nehmen, unb ihnen beinen ^eiftanb fd)enfen, wenn
bie böfe 2üelt fie brücfet unb qudlet. 3d) bitte uid)t, baß bu fTe oon

ber ÜBclt nel)mefi, fonbern baß bu fie bewal)refl alö ^erfjeuge beineö
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^orteö, beiner ^i^re, unb al6 ^rcbiger beiiicr 2öaf)rf)cit; (a^ fie nid)t

umfcmmeit burcf) bic Sßoöl^eit ber ^lÖelt, nocf) burd) bie böfen ^iBorte

unb ÜÖcrfe etneö t>crfc()rten unb gottlofen @cfd)led[)reö öerfül}rt unb
öerborben werben.

r^irc X^enfungöart unb ihr ©emiitl) i(lt gan^ üerfrf)ieben üon ten
<jeroöl)n{id)en ?üflen unb Sfieigungen ber ^ÜJelt, unb jTc folgen nur bem
reinen Sorbilbe nadi, ta^ id) if)nen gcfefet l)abe. SD l erbalte bcd) unb
ftärfe in ihnen biefcö gnfriebene unb reblidje j)erj, unb (a^ fie öon jener

?el}re, bie fie fo oft üon meinem ^Kunbe gel)6rt t)aben, gänjtid) über*

jengt unb burc{)brungcn fcj;n, auf ta^ fie foId)e in it)rem $tt)un unb 2af#

fen bezeugen, unb eifrig in il)rer »])rebigt eiufd}ärfen unb beförbcrn
; fo

fcap jTe beibeö in ^löort ixnii Xi)at miirbige unb fräftige ^e^rer unb ^prc*

biger mcineö (Süangeliumö werben mögen.

2)enn gfeid^mie X)U niid) iw bic 2iielt gcfanbt, ben 9)Jenfd)en bcineit

Eilten SU offenbaren, fo fenbe id) and) t>ie\c meine 2lpoftet au^, bie

2cljvc, Uc id) angefangen, nod) ferner ^u prebigen. 3d) l)abe iljneit

bauptfciditid) um bcöwillcn burd) mein ^cifpiel üorgeIeud)tet, jTe beilau;*

big gclebret unb ermahnt, unb ergebe mid) nun nod) aü6 freiem ^Bitten

bem Xo^e, auf ba^ \ic gel)eiltget unb im Staube fci)cn, mit gutem (Erfolg

unb 'iüirffanifeit jum S^cii ber 9?Jeni'd)en ju prebigen. 3d) bitte aber
nid)t allein für meine 3lpoftel, fonbcrn and) für alle SInbere, i>ie burd)

il)r ^prebigen unb ihren ?ebenöwanbel beine watjre JKeligion beforbern

;

unb bk, wenn fie oon ber 5öelt bcfehrt juib, fid) eifrig beilreben werben,
anbere ju befeljren, unb bie äöelt uon ber S>ortreftlid)feit il)rer Oteligion

gu überzeugen, fo baf bic 5D2enfd)cn befcnuen muiJeu, ba^ ihre ?et)re

wahr unb üon ©ott iit. ^uv Scfbrberung biefeö erhabenen tSnbswecfeö

i)abc id) meinen Slpoileln glcid)e 'Ojiadit unb ©ewalt gegeben, jur 23e:»

jitdtiguug ihrer ?ehre unb gum 3fi'g"iß beiner 'iBal)rl)eit 2Bunber ju
tl)un, wie bu mir gegeben l)a|"t; ba^ id) in ihnen wirfc, wie bu in mir
gcwirfet l)afi, fo ba^ fie mit ber Äraft unb bem 3»-'»gni^ beö heiligen

@ei(le^ bie i'ehre, xoeld)e id) geoffenbaret, grünbcn unb ausbreiten mb?
gen, unb bie ^ißelt baburd) eifenne, ba^ bu mid) gcfanbt ijaft, unb ba^
meine 3ii"gcr in gleid)em g5ttlid)eu 33ernf arbeiten.

^^eiliger unb allmäd)tiger SSater, id) bitte bid), bu wotteft aUe, bie

bu mir gegeben, unb bie meine fiJehre üon .'öcrjen angenommen unb ben

folgen, SIntheil haben laffen an meiner Seligfcit ; £) ! würbige fie, ba^

fte meine .'^errlid)feit fehen, mit weld)er beine ewige ?icbe mid^ befleibet

i}at, ehe benn bie 2öelt gegrünbct warb. X!ie wenigllcn unter ben

®terblicf)en l)abcu bid), o ! gcred)ter 3?ater, gefannt, unb waren nid)t

willig, bie Dffcnbarung teineö üliillenö anzunehmen, unb ihm gel)or=j

fam zu fei)n. 3d) aber fenuc beinen lüillcn, unb i)abe il)n meinen

Jüngern, alS 5)Jänner üon einfältig unb reblid)cn i^crjen, geofcubaret;

unb fie t)aben ihn angenommen unb gcbord)en il)m. Unb id) habe il)*

neu beinen Dfiamen funb getl)an, unb will ihnen beufelben mel)r unb
mel)r funb tl)un, auf ba^ fTe im ©lanben wadifen, unb junchmcn iit

^ciligfeit unb guten 2ßerfen^ bamit fie unb burd) jie il)ve 9iebenmenis

fd)en jener ewigen ©eligfeit bermaleiniT: mii'gen tl)eilt)aftig werben,

weld)e bie ^irfung bcinef unenblid)en Hebe ju mir— unb burd) mic^,

gu ibnen ift.

2llö 5efuö btefeö fromme unb wol)lwollenbe ®e6et gcenbct \)atte,
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ging @r mit feinen ^imöftn öcm Detberg f)erunter in ein ^elb, (5Jct{)fe#

ntane genannt, burd) we(d)eö bcr S5ad) Äibrcn rann ; in biefem ^etbe,

jenfeitö beö S3ad)eö, war ein ©arten, tt)e(d)er ber ©arten öon @etl)fe^

nmne l)ie^. ^ier {)ic0 C5r feine 3"nger nieberfi^en, Uä dv I)inget)e unb
bete ; nnb nal)m jn fid) ^pctrnm, 3acobnm nnb 3ol}annem, V0Qld}C (5r

juüor frf)on ju 3fW3^" feiner 2>crf(ärnng gett)äl)tt l)atte, unb weld)e nun
aurf) 5iugcnjcugen feiner Reiben fei)n feilten ; bie übrigen 3i«nger aber

lie^ (ix bei) ber @artentl)ür juritcf, ba^ f[e auf baö ^erannal)en 2«ba^
unb feiner ®d)aar tt)arf)eten.

2;aö Reiben, baö feiner wartete, »ar fo gro^, iia^ dv bei) bem ®e*
banfcn baran ju jittern nnb jn jagen anfing, unb ju bent frf^merjlidicn

2iuörnf t)eranlapt würbe: "yDieine Seele i'il; betrübt bii an ben 'Xob ;

ent()a[tet cncf) bie, unb warf)et."' 55ei; bicfer großen ©elegenheit em?
^jfanb @r jene fj[)Weren ©eelenleiben, burcf) wclct)e fowol)l, al^ burd^

feinen Ärenjeötob @r ein Cpfer für bie ©ünbe würbe, unb bie dvlbif

jung ber 5[Renfcf}en jnwege brad^te.

@r entfernte fidj i)cn ihnen o()ngefdf)r eineö «gteinwnrfö weit;

feine menfd)lid)e 9iatur war über alte 9J?aßen befd)wert unb barnieber^

gebeugt ; @r betete beöwegen, baß, fo ed moglid) wäre, ober bie dxibf

fung ber 5[)?enfd)l)cit eö erlaube, @r ber Reiben überl)oben werben
möd)te, bie auf feiner (Seele lagen, dß war nid)t §nrd)t üor bem
Äreujedtob, haß 3bn fo fpred)en ober beten ließ, dim foldje 5!)?utl)«

maßung würbe feinen 9iamen entehren. 9tein ! laßt and) fdne Reiben

nod) fo groß fet)n, fleitet ffc in alte bie (Sdirecfniffe cineö martert)otten

Xoteß ; fo fonnten fie 3cfuni, befTen menfd)lid)e 5iatur in 2[>erbinbung

mit feiner ©ottbeit geflärft ivarb, nid)t erbeben mad)en, ober eine

<Bd)wad)\)eit blicfen laffen, wcld]e t)iele feiner 9iad)fo(ger, ob fie gleid)

nur 5[Renfd)en waren, nid}t i)errietf)en. dv betete mit heißer 3tibrunft

ju feinem l)immlifd)en 35ater, baß, irenn cö möglid) wäre, biefer Äeld)

öon 2hm genommen werbe. 3n ber gried)ifd)en Urfprad)c heißt eö :

"£)! baß bu biefen Meld) t>on mir wegnehmen woltteli:!" (5r ftel nie«

ber auf fein 3lngefid)t unb betete, wie erfl gefagt ;
gab aber fogleid)

feine gänjlid)e (jrgebung ju erfennen, inbem dv l)inju feiste: "bod)
itid)t, wie id:) tviü, fonbern wie bn iintt^."

?iad) biefem ©ebet fam dv ju feinen Einigern, unb fanb fie fd)Ia<

fenb, nnb fprad) ju ^Vtro: ''Simon, fd)läfe)l bn? 35ermöd)teft bu
nid)t eine Stnnbc ju wad)cn ? " Du, ber bu fo fürjlid) crft beineö

5Wuthe£^ unb beiner Stanbhafttgfeit in meinem Sientle bid) gerö^*

met t)a(t, fannfl bu fo balb bcinen ^errn i?crgeffen?

3n feiner höd)flen 3^otl) aber üerlor dv nie bie liebreid)e SSeforglid)*

feit auö bem 3tuge, bie dv für feine jünger hatte, -"^adict," fprad)

@r, " nnb betet, baß i()r nid)t in 3lnfed)tnng fallet." @bcn fo wenig
warb dv in jenen ©d^merjenöjiunben burd) bie S5crnad)läf)Tgung ge*

fränft, bereu jTe fid) auß menfd)lid)er Sd]ivad)heit gegen il)n fd]ulbig

maditen ; im ©egentheile, dv war allezeit bereit, fie jn entfd)ulbigeu,

unb fürad) bal)er and) jet}t :
" Vev ©eift fürwahr ifl willig, aber baö

^leifd) ifl fd)wad)." 'ikad) biefen Umftänben fd}eint @r eine geraume
3cit im ®ei)ete jugebrad)t jn haben ; it)cil bie jünger wäf)renb feiner

2(bwefenbeit einfd)liefen ; unb (5r wieberum hinging unb betete, ^ie
?eibcn unfereö ^errn na()men ju, unb beängRigten iljn fo fcl)r, baß
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(5r jum anbcrit '>Sla{ J)inging, «nb betete Jtne juücr, itnb fprad):

"«JJieüt Sater, ifl e^ iiid^t meglidv ta^ biefcr Äe(d) üon mir gehe,

iö) trink ihn benit, fo <3efrf)ehe beiu ^ille." Darauf tarn gr wie^

ber ju ihnen, unb fanb |Te abermals frf)Iafenb, ''benn il}re Singen

waren üoU (5cf)fafe^."

(5r fam um beöwitlcu [o cft ^n Hjimx jurücf, ba^ |Tc feine Reiben

in feinem 2lngef[rf)te lefen— unb baöeu Sfugen fei)n mcci)ten, »eld^eö,

unö jeigt, ba| feine (Seetenfd)merscn über at(e 55cfd)rcibung gro^ unbi

mannirf)faltig gcirefeu waren; beun ^r ging jnni britten ^Slai hin,^

unb betete; unb obfcf)cn ein (5nge( öem .f^immcl ju 3hnt fam unb 3l)rt*

ftärfte, fo überwältigten fie 3hn bocf) fe, bap (5r mit beut ;i:obc rang,

worauf ör nur nod} l)eftiger betete.

t^aß @efiibl feiner Reiben würbe immer nod) großer, fo ba^ jTc

cnbfich feineu ?eib fo heftig erfdiittterten, ba^ bai^ SShit mit (Sd)Wci0

yermifd)t 2hm burd) bie i^ant brang, unb in großen Kröpfen auf bic

Qvte fici. " Unb er {ie^ fte, unb ging abermals^ hin. (5ö erfd)ien ihm
aber ein Ijngel r>om i;«immel, unb ffärfte ihn. Unb fö fam, ba^ er

mit bem Zote rang, unb betete heftiger. (5ö warb aber fein (Bdjwei^

tvie SSlutötropfen," bie fefen auf tic örbe." 3i(fo mu^te (Sr bie See?
lenangfl leiben, fo lange a(ö eö ber göttlid)en ^Ißeiöhcit geftef.

©ubUd) fanb (5r ?inberung, unb fein ©ebet warb erhört um feiner

Ergebung halber in beu Ül3iUen feinet himm(ifd}en JPaterö. "Unb (5r

jiunb mf üon bem ®ebete, unb fam ju feinen Jüngern, unb fanb fte

id_>{afenb üor ^traurigfeit." I?iefcr Umftaub beweifet, roie fehr bie

Simger burdi bie ?eiben ihreö .»nerru angcgrifen waren. lüie (Smpfirti*

bungen bed Äummer«^, alö ffe feine nnfäglid)en Sd)merjeu unb <Bee^

tenaugjl fallen, i?berwdltigten ffe fo flarf, ta^ fie in einen <2d)faf »er*

fielen.

3um legten 5)?a( fam unfer 5:eilanb ju feineu Jüngern, unb fprad).

aU (iv fie fd^Iafenb fanb: "2ld) wottt ihr nun fd^tafen unb ruhen?

©rehe, bie ©tunbe i\t hier, bag beö g)?enfd)en €ohn in ber (5üuber

.^änbe überantwortet wirb. Stehet auf, (äffet unö gehen, fichc, er ift

ta, ber mid) i^errath." 5)iatth. (iap. 26, S. 45. 46. Taö ©reigni^,

baö eud) traurig mad)et, wiib 6a(b oorübcr fei;n ; id) bin Perrat^en,

unb bereit, bem !?^obc überantwortet 5U werben.

2S
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SSier unb breigigfle^ Sapitef.

3efuö wirb \?oit 3ut)aö ticrrat(}cn, tint von tcn ^nt^iimdjUn gefangen. — J^cifct

tic 5S3unl>e, welche @imon «Petruä bes Jpcljcnprtclicrö Sicnct gefdjlagcn.

5uc>n^ aber, bcr öftere mit ben Einigern unfcrcö Syxxn im ©arten
öcn ©ctbfemane gewcfen, ivitfjte fccn Drt ami), mit» bie 3cit, um rvcldje

fein ij>err fid) gen)obnlict) bal)in jn begeben pflegte; er melbetc nun ben

^obenprieftern unb 5(elteRen, je^t wäre bie bejle ßeit, S^fnm ju fangen.

X'iefelbigen fanbten beön^egen einen i^anfcn Äricgöfnecl)te mit it)m, unb
Wiener, bie ^acfeln unb Rampen trugen, um ben Sffieg ftnben ju f6n#

neu ; benn ob cö feinst am SDfterfcfte jeberseitSSollmonb war, fo nij?ct)te

ber Jöimmcl trübe feint unb bcr Drt, nad} welct)em fic gingen, war öott

SSanmen befc{)attet.

Va nun^ubaö üon ben i^^obenpricftern unb ^I)arifäern eineSdfjaor

^rieg(^fneci)te erbalten, gingen fie auf ben Crt gu mit Rampen, %adein
«nb 2öaffen in ben 5;)änben; benn cö war il)nen fei)r baran gelegen,

ficf) feiner ju oerftct)ern, unb 3bn in ihre 5>änbe jn befommen. Unb
ha bie Ärieg^fncci)te ^cfinn juüor nie gcfekn hatten, fo war eö nötl)ig,

bap er 3{)n bnrrf) ein befonbereö 3^i«-"^f" il)nen ju erfennen gebe.

3ubaö l)atte ffd) mit ihnen bcöwegen üerabrebet, ba0, welcf)en er

fiiffen werbe, ben fottten fie greifen, unb ging nun üor ber ^djaax öor#

auö, um ihnen baö üerabrebete 3cici)en \u geben, ba^ fte nict)t irreten,

unb ben Unrecf)ten griffen. "Unb (Jiner v»on ben 3^rölfen, genannt
Subaö, ging oor ihnen i)or, unb nahete fith gn 3efu, ihn jn füffen."

X)a er über fein fd)änb(icheei Vorhaben gro^e ©ewiffenöbiffe em#
pfanb, unb nun nid)t mehr jnrücftreten fonnte, fo nahm er jur 2Ser(leI#

hing feine 3uflurf)t, unb war fd)wad) genug, fid) einjnbilben, er fönne

feinen i^errn täufd)en, unb 5hn glauben mad^en, ba^ er ^h" ^"^ ^'^^^

gefügt habe. 3Uö fie baher nahe jn bcm Drte gefommen waren, fprang
Subaö fd)ue{( auf Sefum ju, unb rief auö: "©egrüget fe!t)jl bu,

!Habbi ! " unb füljete ihn. 3efu^ aber fprad) ju ihm: "5!}?ein ^reunb,
warum biil: bn gefommen? 2scrräthcft tu te6 ''Dienfdien @ohn mit ei*

itemÄuffe?" '(kl)e il)m abcv 3ubaö nod) antworten fonnte, eilte bie

6d)aar, (bie ihre 3(ugen auf ben gerid)tet l)atte, ben er fü^te,) l)er^n,

Mub umringte 3efum.
3n biefem Umftanbe erfd)eint bie ?i(l unb baö gottfofe 3Sorf)aben

beö nieberträd)tigen SSerrätljerö '^whai in üoUem iid)te. Um feine

^d)anbthat öor feinem ^crrn unb feinen Einigern ju üerbergen, lief er,

ohne auf bie ©d^aar ju warten, auf feiuen S^cxrn ^u, unb fußte 3h»;
unb wnnfd)te üietleidjt, baß bicß alö ein 3^1^)^» möd)rß angefehen wer*
ben, wobnrd) er 5h" öof ber (.Vcfafjr warnen wollte, ^cfuö a^^i* Qaf'

ihm 3u erfennen, baß @r bie 9}?einnng unb 2lbfid)t feinet ©rugeö wohl
wijfe, unb fprad): "5Berrathefi bu beö 9)ienfd)en (2ohn mit einem

Äuffe ?" 2wbai^ perhehlte feine 23errätherei) fo gut, baß ^etruö fei^

neu •Berbad)t auf ihn hatte; benn er würbe fonft" wal)rfd)einlid) eher

nad) ihm, alö nad) ü)?ald)uö, ie^ 5;^ol)enpriefter^ ^ned)te, gefd)la=»

gen l)aben.



I'ie 3eit ücn unfercö Sytvu leiten uvir jelit ta, unb (5r tt*icf) bed*

Vüegen feinen geinbcn nidit, wie i'Ormal^, auö; fcnbern antn.tcrtete

im ©egentbcite, alö jTe 3bnt faj]ten, ftc fiutiten 3n'»"^ ^i-'" Suijarctl)

:

"5cf) bin'ö!" unb gab ibncn baburct) ju l^crftcbcn, baß @r bereit fei;,

fid) ihnen ju überliefern. Um ibnen aber ju glcidier ^cit gu jeigen,

ba^ iTc 3bn nict)t greifen fönnten ebne feinen Ul?iUen, fo gab üt il)*

iicn ein 3<'i'-'l)2" feiner {löttltdien ^DJvutt, unb maduc tic gan^e (Ed)aar

juriicfn?eidien, nnb jn '©oben faUcn. "i\i$ nun 3cfuö allcö anißte/

waö 3bm begegnen fcUte, ging er binaui^, nnb fpradi jn ibncn: 3ßen

fnd)er ihr ? @ie antworteten ihm : 3ffnm yon Üui^areth. 3efuö

fprid)t ju ibnen: 2cl) bin'ö. 3"baii aber, ber ihn »errietb, ftanb

aud) bei) ibnen. Sllö nun ^efnö ju ibnen fprad): 3tl) bm'^, wi&jen

fie siirücfe, nnb fielen jn ©oben." 3^ie Ärieg<^fncd)te nnb 3»bcn aber

bad)ten üiclleidit, baP ein 3;;eufef ober bi^fer (3ci\'t, mit n)eld)en (5r,

wie bie 3»bcn fagten, im ©nnbc (lebe, flc barnieber geworfen habe,

unb ritcften jnm jireiten ?)?ia[e ^u "shm heran. "I'a fragte (Sr f[e

abcrmal: 5i>cn fudiet ihr? (2ic aber fpradicn: ^ffinn yon'Dcajarctb.

3efu$^ antwortete : 3*^ habe ed endi gcfagt, baß id) eö fei)," unb gab

baburdi abermal ju erfennen, bap (5r willig fei), fid) ibnen ju übefge#

ben. "Snd)et ihr benn midv fo laffct tie^c gehen." 2öenn ihr mit
mir allein jn tbnn habt, fo lajTct meine 3'tuger geben; benn bieiSdiaar

hatte jTe ebenfalls umringt. X^iefe^ ?(nfncben fdiien (5r um beßwillen

an bie Ärieg^fnedite gemadit ^u baten, auf ia^ t>a6 5öort erfüllet

werbe, welcbeö @r fagte: "3cb habe bcrÄcinen üertoren, tie bu mir
gegeben bajl." X^enu ba dv allezeit ben Peinigen nid)t gri>ßere ^rü*;

fungen auferlegte, alö maß jTe ertragen fonntcn ; fo trug (fr and) hiep
mal Sorge, bap hie Jünger bem Sturme entgingen, weldjeu 5ticmant)
alö @r aushalten fonnte.

önbtid) legte Siner ber Ä'riegöfncrftte, i^crwegener benn bte3lnbern,
feine S'^änte an 3cfum, unb ba'nb 3hn ; worauf ^Vtrnö ba^ Sd)wcrt
üog, unb einem Äned)te bcd i^obenpriertert^, ber \ld^ in ber ^a&iC wa()r*

fd)einlid) eifriger jeigte, alö bie Uebrigen, taß Dhr abhieb. " 3^a hatte

Simon ^>etruö ein Sdiwert, unb ^og e^ ai\t>, nnb fd)'ng nad) bcö\^o*
benpriefl^er^ j?ned)t, nnb hieb ihm fein rediteoThr ab, unb bcr^nec^t
hie§ 5)?ald)U£^." S^iefcr Jünger wollte allein in feiner 22utb bie gan^c
Srf)aar angreifen; Jefu^^ aber befahl ihm, baö Sd)Wert in bie Sd)fibe
gu ftccfen, unb fagte ihm, er würbe jTd) burd) feine — jur unrechten ^eit

gemad)te unb unfluge 25ertbeibi0ung feinen eigenen ^ob ^ujiehen. "2?a
fürad) Sefu^ ju ihm : Stecfe bem Sdiwert an feinen Drt, benn wer baö
Sd)wert nimmt, ber foll burd)'ö Sd)wert umfommen." ÜTiatth. Sap. 26,
23. 52. @r fagte ihm ebenfalUv ^(i^ er burd) fein betragen ein 5D?iß#

trauen in ©oft üerrathe, bem allcjeit üiclc ?[)iittcl ju ©ebote ftünben,

feinem 2>clfe ju helfen ; unb bafj er sugleid) feine llnwiiTenheit in ber
Sd)rift baburd) SU crfcnucn gebe. '^STber meineil bn," fprad) (5r,

"baß id) nid)t fönntc meinen 2Patcr bitten, baß (5r mir snfd)irfe mehr,
benn jwölf Legionen (fngel? $5ie würbe aber bie Sd)rift erfüllet?

ßö muß alfo geft-t)ebeu." ^atth. (5ap. 26, 23. 53. 54.

Xaö ^ort "?egion" war ein romifd)er militärifdier Sluöbrucf, unb
6eje{d)nete eine Sdiaar üon fünf ober fcd}ö tanfenb ^lann. Xa nun
bie Srf)aar, mldje fie je^t umringt l)ielt, nur eine romifd}c ^ol)ortf ober
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(5onipa(]iuc war, fo mcrf)te ffrf) unfcr iScrr liefet 5Iuöbrit(fcö \n\v be^

Untcrfciiicbcö l^albcr bcfcicncn, um i()ncn jit jctgen, voic iinbcträd)tlid)

bicfc (5i1)nnr ober Coiiiüagnic in SScrglcicfning mit berjcnigen Wla(i}t

lucirc, bic (Jr 311 feinem (Srf)uiK herbeirufen fonntc, nämlicf) incbr benn
^wölf Legionen, nicfit 5tric(]iifnec{)te, fcnbern (Jngel. (iv wav aud) jeßt

nocf) geneigt, tic bi^fen ^oiiicn jn ycrhüten, voeUV bie rafct^e Z\)ai ^c#
tri'ö "hätte nad) fid) giebenfiMUien, iinb bcilte be^iregen t>m »eranmbe*
tcn Mnc&it ; unb (\ab ihm in feinem 5I^ern)eife baritber aud) ucd) ju er^

, fennen, ta^ (iv wUligtirf) leite. "SeU id) ben Äeld) uid)t trinfen, beu
mir mein 25ater gegeben bat?"

IDer Umftanb, baf; (Er burd) Hoftc6 ©erübreu baö £)l)V bcö ?0?ald)uö

heifete, ifl ein abermaliger S3eiv>ei^, baf; feine SBnute ober Äranfbeit

für ^efum unbcilbar war; an&i war fein Unred)t fo grcF, bad (5r uid)t

yergeben fonnte. (Sil iit eigcnt(id) gnm ©rftaunen, ba§ biefeö äugen*

fd)eiulid)e ^Ounber auf bie i;^ohenprie)ler feinen (Einbrnrf mad)te, befcn«*

bert^, ba fie unfcr 5;err babnrd) an feine viermalige ^iönnber erinnerte

;

benn alö (Sr gef.igt batte: "l*af;t fie ti\\) fo ferne madyen. Unb er

rübrete fein Öbran, unb bcilete ibn ;" fo feilte (Sr ucd) I)iu3U : "5()r

fet)b alö ju einem '»Tliorber mit (2d)wcrtern unb mit Stangen auöge»

gangen. Z^d) hin täqiid) bc» end) im Xempel gewefen, unb if)r i)abt

feine .N:>anb an mid) gelegt : aber tic^ iü eure Stnnbc, unb bie '»Diadjt

ber ^-inHerniß." ?uc". ($ap. 22, S. 51 -53. i^ie .\>ol)enprierter batte»

jTd) im 2{nfange ctrViVS in ber (Entfernung gebalten; ba fie aber üeri"

iiabmen, bap^efaö in ihrer (l^ewalt fei), fo fameu fte berbei>; benn fie

waren tobt gegen aUe Uebergengnng, unb nur baranf an^, 'jbu $u

tobten. Unb älö bie Csi'^gt'i' ibren j;^errn in ben i>änben feiner geiubc

fal)en, »erließen fie 3bn, unb flohen, wie Qv ihnen »orber gefagt hatte;

obnerad)tet fie 3bm ohne (55efahr hätten folgen fi>nueu, benn bie i^chen*

^riefter hatten feine 3lbfid)t auf fie. "Unb bie ^i'itger «erliefen ihn

alle, unb flohen. X'ie (£d)aar aber unb ber £)berhaiiptmann, unb bie

;^iener ber Subeu, nahmen C^^f»'"/ ii»b banben il)n." 51ber eö war
nid'it ber ©trief, ber Z^bn gcbnnben biclt ;

fonberu feine uuerme01id)C

^icbc war bei) weitem ba^ iiärffte 53aub. ^iefc fd)wad)en S3anbe hätte

Qv icid)t bred)ett ""^ f^'"f (^3ottheit auf eine uod) wunberbarere ^Beife

gu erfenuen geben fii>nueir; (Er fi^nnte fie alle tobt barnieber gefd)met#

tert haben, eben fo Ieid)t, alt5 (Er fie juyor ^u ^oben fallen mad)tc.

Slber mit ®cbulb unterwarf (Er fid) biefcr unb jeber aubern Sd)marf),

tie fie Csbm antbateu: fo fauftmüthig trug (5r ta6 gri>§te Unred)t!

3llö He bbn gebunben hatten, führten "fie Cshn hinweg. "Unb eö war
ein Jüngling, ber folgete ihm nad), ber war mit ^»einwanb befleibet auf
ber bloßen S)(int; unb bie Jünglinge griffen ihn. (Er aber ließ bic

.^einwanb fahren, unb flöhe bloß wu ihnen." X'ieß war Pielleid)t ber

Cßigenthümer beö ©artend, ber bnrd) ben i'ärmeu aufgewecft würbe,

Hub in tie ^einwaub gehüllt herauögefommen war, auf weld)er er fid)

niebergelegt hatte ; u'nb ba er ^efum »erel)rte, fo folgte er 5l)m nad),

oljne an feine 53efleibung ju benfen.

©ie führten Csbn suerfi ^u ^annad, weld)er (Saipbaö (5d)Wäl)er —
«nb beö 5ahreö ^ohejrprief^er war. Da ^annaö felbfl tci^ 5(mt eiueö

5?ol)enpriefierö verwaltet hatte, fo war er uatürlid) ein ü}?ann »on bo*

l)em ©tanbc, unb ba er überbicß nod) mit bem i'joheupnelTer auf bicfc
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5Irt ücrwanbt war, fo bcrbicnte er bic dbve, ^ueld)e f(e i{)m je^t bcjetg^

teil. @r atteiii VDottte aber mit ber <Bad)c nichts ju t^un haben ; beö*

wecken fül)rten fte ^efitm jum ßaipl^aö bin, in bejfen ^>attafle bie ^obeit:»

prieller, tk 5iette|len unb (gcbriftgelebrten nocf) »erfammelt luaren, ta

ffe bie gange 9?acbt attba i^erblieben, nm ben 3(nögang il)rer ?ift abjn*

warten. X)ie^ war ber namficbe (gaipbaö, \'De{d)cr bem boben Dfiatbc

i-iorqefcblafien battc, ^cfum anf ade %äüe gn tebten, nm Mß üSob^ beö

jübifcben ^^olfeö wiUen, wenn @r anrf) gleirf) nnfdiulbig wäre. (5i^

fcbeint, ba^ er wdbrenb ber ganjen 3^it, alö ^"»ilatnö ^anbpfleger gcwc*

Jen, baö Jl)obepric(icramt befelfen babe; benn biefeö 5(mt wnrbe il)m

von 2>a(erinö ©ratu^, bem SSorgcinger beö ^'ilatnö, übertragen, nnb crji

bei) SiteKinei, Otattbalter üen ©ijrien, abgenommen, nad)bem er ben

^ifatnö feineö ^anbpflegeramteo entfefjt l}attc.

gütif iinb brei^igj^e^ (Eapitcl

©ie gGBeifTasun^ iinfcrfS J^crnt vcn tcr ^Jtrfau^ming ^ctri nnr^ crfiidt.

Tie ®efangennebninng ibrc^ geliebten .'r;>errn mu^te natnrlicber^

weife feine Csi'"ö<'r '"if Suvcbt nnb Scl)recfen erfittten : cl)neraci)tct St
ftc ibnen gnm 25oran(^ angefnnbigct hatte, fo war bennocl) ibrc ^'leftnr?

^nng fo gro^, ba§ jTe in iicrfd)iebenen Dticbtungcn flol)en ; ^tü&ie 'ocn

ihnen aber, nadibem fTe ftd) i^on bem (£d)recfen, ber fie fc plöf^tid) er^^

griffen, in et\va6 erholt hatten, folgten ben Äriegöfned)ten m einiger

(Jntfcrnnng, nm jn fehcn, welchen 3tnögang i>ie <^ad)e nel)men werbe.

Unter biefcn befanben fid) ^Vtniö nnb ein anberer jünger, beffcn 9ia*

men ^t^banned nid)t erwähnt, woher man benft, ta^ eö 3ohanncii

felbft gewefen war. I^a biefer Siiiiger bem .^o()enyrieflcr bcfannt
war, fo yerfd)afftc er gnerft fnr fid) felb)1 3»fritt, nnb bafb baranf
and) für ^Vtrnm, w?ld)er mit ihm gcfommen war. ''(gimon ^^ctrnd

aber fcigete ^cfu "^idv nnb ein anberer ^'tf'ßcf- ^'erfclbige 3iin|]er

war bem ibohcnprieflcr befannt, nnb ging mit 3cfu hinein in bei^ .>;^e^

benpriefter^ ^aüaft. ^Vtrnö aber jlnnb branden öor ber ;j;hüre. 2^a
ging ber anbere Einiger, ber bem j^ohenpricfter befannt war, hinauf,

imb rebete mit ber !i;hürhüterin, unb führetc ^etrnm hinein. :^a
^nnbeten (Te ein ^ener an mitten im ^^aUafte, nnb feisten fidi ^nfam*
men, nnb ^Vtrnö fetjte fid) unter fie." 'S^ic ü)?agb, weld)e Zhüvijüf

terin war, hielt ^trnm and) für einen jünger; fie folgte i()m baber
'

gnm ?5ener, fahc ihn ftarr an, unb warf ihm üor, ivaß fie Don ibßn

bad)te. "^a fprad) bie 5Jiagb, bie $lhürhüterin, gu ^Vtro: 53i|t in
nid)t and) bicfe^ 5)?enfd)en jünger einer ? " Siefe furge unerwartete

^rage hxad)tQ ^>etrnm in fold)e 3>crwirrung, baf er gerabejn läng«

nete, irgenb eine ®emeinfd)aft mit Jefn a» haben, unb fprad) : "3d)
bin eö nid)t;" mit bera 3»fti^: "3d) fenne ihn Hid)t, mei^ and)

ind}t,wa§ bu fagefl." 51lö ob er fagen UH>Ilte, Id) fehe feinen ©runb^
warum bu mid)'fold)eö f^^ig<')t.
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So{rf)^t9cfltfl(t nun Uvoie^ (Td) ber nämlKl}c 2(pofIc(, ber feine»

iÖerrn furj juöor ai6 bcn 'iBJef^Taö, ben ©ol)n beö lebenbigen ©orteö,

anerfannt— unb jld) fo jnöerfTd)t(ict) feinet 5!)?iUl)e(J nnb feiner feflen

?inl)änglid)teit ju 3l)nt in ben größten @efal)ren gernbmt l)atte, jelst in

ber ^rüfungöllunbe nlö ein erj^pflirf^toergeffener yjienfd). ©eine
fd)änblid)e^urd)t Wwir gar n\d)t ju entfd}ulbigen, ba ber ^cinb, ber it)iT

angriff, ju bem fcf)tt)äd)ern @efrf)lecf)te gct)orte; unb bic SSefliirjung

über biefe ^efd)u(bigung babnrrf) norf) um öieleä mußte verringert

werben fetjn, aU it}m babet) ju »erilehen gegeben würbe, baß 3oban«
ncö ebenfaUö aU ein 3i'"gfr 3ffn befannt fct); benn ba mau ihn in

be^ 5?ol)cnpriejlerö ^anö kannte, fo wußte man and), baß er ein S»»'
ger ßl)rifli fei). "SBift bn nid)t aurf) biefeö 9!)?eufd)eu Siinger einer?*'

Sifl nid)t aurf) einer wn ihnen, wie ber, welrf)er neben bir filmet? '^ie>

feö ^Betragen ^etri läßt firf) burrf) nid)tö erfläreu, al6 burrf) bic ä>er<«

wirrung unb t>ie frf)ueUe gurd)t, bie firf) be^ biefer ®elegeut)eit fei«=

ner bemeifterten. 2)a feine inner{irf)e SSerwirrung fid) in feinem ^n^

öefirf)te unb feinen ®eberben »errietb, fo wollte er nid)t mebr bei)

Den i:;ienern am geuer öerbfeiben. @r ging beöwegen l)inauö in ben

Sßorl)of, wo er nid)t fo gut gefet)en werben fonnte. "Unb er ging

l)inauö in ben SBort)of;" nad)bem er fid) allba ein wenig »erweilt

Ijatte, fal)it)n eine anbere "Ü)?agb, nnb l)ob abermal an ju fagen be*

neu, bie babet) (lunben : Xsiefer ijl: berer einer. Unb er läugnete aber««

maUf unb fd)wur bajn : 3^) fenne beö 5DfJeufd)en nid)t ;" unb mad)tc

fid) neben feiner 5alfd)t)eit nod) be^ ÜJieineibeö fd)u(big.

9Zad)bem ^etruö außerhalb ber Zt^ür auf foIrf)e 2(rt angegriffen

werben, t)ielt er für gut, juritcf ju gel)en, unb fid) unter ben .Raufen am
^euer jn mifrf)en. " (Simon ^etruö aber fltunb, unb wdrmete fid)."

Siuö biefem Umflanbe erl)eUet nun, baß er auf iik I)iernad) folgenbe

^rage Sh" J""^ britten ÜWal »erlanguete, unb baß ^etrnö auö bem
S3ori)ofe, wo er 3l)n jum jweiten *!0?ai üerläugnet h^tte, wieber i\i ben

a^atböfaal ^nrücfgefommen war. '"Sprid)tbeö ^oi)enprieflerö Äned)te

einer, ein @efrennbeter beö, bem ^etruö baö Dbr abgehauen l)atte

:

©ahe id) bidj nid)t im ©arten be^ it)m? X)a öerldugnete ^etruö aber;;

matö; unb alöbatb U&ljcte ber ^hn." Die 5öorte beö ©efrennbeten

üJiald)Uö erinnerten ^etrum baran, voa^ er biefem ?0?anne gethau

\)abe, unb btad)tcn ihn in eine fold)c ^urd)t, baß, o(ö bie, fo tabcp

flunben, bic S8efd)ulbigung gegen i\)n wieberholten, er ganj unüerfd)ämt

ffe öerläugnctc : jja! "er ftng an, fid) ju üerflud)en, unb ju fd)wören.'*

"3d) fenne beö 5^enfd)en nid)t, öon bem it)r faget." X)enu ba fie ^c«

trum bie S5cfd)ulbigung öertäu^nen l)örten, fo fagtcu fie ihm, feine

(5prad)e öerratl)c i^n ; baß er einer üon benen wäre. "ÜBahrlid), bii

bifl beren einer ; benn bu bifl ein ©alitöer, unb bcine ©prad)e lautet

gleid) alfo." X>a er fid) nun üon atten ^iten gebrängt fah, unb feiner

^iigc einen beffern Sinftrid) geben wotttc, fo läflerte er nod) ben 9Jamen
®ottcö, unb t)erwünfd)te fid) mit ben bitterflen ^Iftd)en, wenn er eine

^alfd)l)eit rcbc. dv woUte ffe t)ietteid)t burd) biefeö gotttofe ^Betragen

iibcrjeugcn, baß er fein pwnger beö hfüigen 5ff« wäre.

^nf biefe 5öeife üerläugiiete ber 3(po(leI feinen ^errn bre^ t)erfd)tc*

tenc SfflaU, unter ^iud)€n unb ®d)Wören, unb üergaß bie heftigen aSer**

fid)erungen, bic er nur wenige ©tunben juoor gegebe« Ijatte, baß er
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5f)n nimmermehr ijcrläugnen werbe. 5öabrfd)einlid) feilte er fo in tie*

fer 2Serfud)unq unterliegen, bamit wir gweierlet) I^inge baranö tcrncn

m6d)ten: örftenö, ba^ tic ftävt^cn (5ntfit)füffe, bie wir auf iinfcrc ei^

(jene ©tdrfe bauen, bem (Strom ber 5>erfud}ung nidjt Zvoii bieten fbiu

nen ; unb 3weitenö, ta^ bie waf)ren ^iing^r ßhrij^i, wenn'jTe aucf) faU
len, jnr Srfenntni^ il)rer 6ünben fommen foUten. I^cnn fo halt er

feinen iSerrn jum britten 9J?ate üerldngnet hatte, fräl)ete bcr S^al)\\,

imb erwecfte ibn juerfl jur ^rfcnntni^ feiner 6ünbe. "Unb ber'^crr
y wanbte fid), unb fat}e ^etrum an. Unb ^etruö gcbarf)te an bc^ Jöerm

Iföort, aii (Sr ju ihm gefagt Ijatte: (Sf)e benn ber 5;tal)n friH?ct,"wirft

bn mirf5 breimaf üerfdngnen. Unb ^etrnö ging Ijinau^, unb weinete

bitterficf)." X^er heilige (5uangeli|l ?ncaö allein erwät)net ben fct)önen

Umftanb, ba0 3cfuö fTcf) wanbte, unb ^])etrnm anfat). I^ie Dtatf)öglie^

ber fa^en am oberu (5nbe beö (Saalö, am anbern önbe waren bie Xsie*

jter, fammt ^etro bei) bem ^euer
; fo ba^ 3efnö, weld^er wahrfd^einlid)

üuf einen erböl^eten ©tanb gcjltettt war, bamit feine S??icf)ter 5l)n beffer

t)oren nnb fehen fönnten, lcid]t auf ^Vtrum l)inblicfen— unb wal)rnel>#

wen fonnte, ba^ er 31)« mit i^eftigfeit nnb lauten Porten üerlängnete,

bie öielteid)t burcf) ben ganjen ©aal gel)ort werben fonnten. tiefer
S3licf fd)og il)m burd)^ i>erj, unb, mit bem Gräben beö 5Sahncö, rief

ihm bie üßorte feineö i^errn inö @cbäd)tnig jurncf. @ewif[en^oiffe
folterten il)n ; er fonnte länger fid) ni&it enthalten, fonbern t»ert)üllte

fein 3lngefid)t mit bem ?Q2antel^ um feine SSerwirrung jn verbergen,
ging l)inau^ in ben Sorl)of, unb weinete bitterlid). 2lue^ biefeö trug

ftd) gu, wäl)renb bie i^o[)enprie|Ter unter üielem 5pohn— unb ^dfler*

Worten Sefnm üerl)6rten ; unb wdl)renb ber eifrigflc oon Shrifli 3ün*
gern 3f?" unter ^hx^en unb ®d)weren öerlänc^nete, üerfd^mähete iijn

aüd) nod) baö SSolf auf bie altergraufamfte 5ßeife. @old)ergeftalt nun
würbe ber gefegnete örlöfer, ber fanftmnthiqe unb liebrcid)e 5efuö ju
ein unb eben berfelben ^eit mit nrannigfad^em Unredit, ©Jott unb
ed)mad) überhäuft, auf ba^ bie 5Beiffagungen ber <2d}rift erfüllet

äjürbe«, unb feine 9iad)folger 2)emut^ lernen Vottteu.
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(Bcdjß unb brci^i^ffc^ (Sapitel.

»erl;crt.

5((ö tie ^ric.q^fncc{)te mit ^scfiiö im ^Viilajle teö ^>ohcnpric(icrö nus«

famcn, fanbeu fic allba bic 5;^ol;'Cnpncficr, bic Sd)rifr(3c{chvtcit uiib

Stclteflcn in ycUcr ä^crfammdiiijj. "Hub cilö cö ^ag »varb, [ammcftcu

ftd) bie ?(c(tcflen bcö 2?o(fec^, b'ie i>cbcnpncflcr unb Sdn'ift^cU'hrtcn,

imb fübretcn ihn hinauf wv il)rcn fRatb, 5lber ber .^ohcpricitcv frni]tc

2efnm um feine 3i'"'9?i*, nnb nm feine ?ehre." (ir friig Ol)"/ ^uas^ feine

Sitngcr wären
;

^u u>c(c{)cm Gnbjwecfe <äv fie bernfen linbe ; ob e^S ^y*

\d)e\)cn fei), nm fid) jnm S^önujc jn madicn, nnb waß für eine Vehre (*v

ihnen gelehret habe'? ^n b'iefen fragen lag fehr »iel 5>inrerli|t Der*

borgen; benn ba cß nnferm ipeüanbe jnm 2Sevbred)en angcrcd)nef

J-Dnrbe, baß ßr fid) fnr tcn Wlc\\ia^ an^gegeben, nnb ta^ 25olf getane

fd)et habe, fo badK«'» fio ör werbe fid) and) öor il)nen biefe iQiirtc

anmafjen, woranf fic 3hn aiöbann anf fein eigene^ S3efenntnip, ohne

iüeitereö 2]crhör ycnirthcilt haben unirbcn. SDieg war hod)f£ nnge-*

red)t, benn eß war hintcrliftig nnb Dcrf<ing(id). ß\i war fid)crlich cm
l^öc^ft nnbilligcö SL'crfahven, einen ©efangenen jn nöthigen, in feinem

5?eri)ore ctiuaö jn befennen, baö 5hm ba\^ ?eben nehmen fonntc. 3^*

fnö gab ihnen and) mit yic(er ,fl{ngl)eit feine ?CI?einnng bariiber jn er*

fennen, brfiagtc fid) be£>wegen, nnb üertangte, bag fie ihre 5{nf(flge

bitrd) Bciigcii bcwcifen follten. "3ffi»t^ antwortete ihm: 3d) habe

frei), öflFent(id) gcrcbct yor ber 5BeIt. Ott) habe aUejeit geiehret in ber

Sdinle nnb in bem !I!empei, ba atle ;\nben ^nfammcii fommen, nnb
I^abc nichts im 5l^erborgenen gcrcbct. ITOa^ fragcft bn mid) barnm V

grage tic barnm, bie gehöret hieben, waß id) jn ihnen gcrcbct habi:,

fiehc, bicfcibigcn wi)Ten,' \va6 id) gefagt habe." (5ii gercid)te nnferm
(Sric'fcr jnr großen (Shre, baf; @r atle feine 5>anb{ungen i>ffent(id)—
ja ! fogar ücr bcn 3lngen feiner feinte gethan : beim, im T^aKc (?r

53etrug" hatte fpictcn woUcn, fo hatten bie ^rcnnbe ber ^vrCMnuiigfeit

nnb UÖahrheit Gelegenheit gcnng gehabt, p,hn ^n cntbccfen; Cre berief

fid) beöwcgcn ,^n feiner 23crthcibignng mit gropem 3^cd)te anf biefen

ilmftanb fcinc-^ ^IBanbelii ; feine 5(ntwort w^irbc aber al6 ehrfnrditivi

wibrig an-jgelegt; benn 'UiUS ^v fo(d}eö rcbete, gab ber S'iener einer,

tie babei) tinnben, ^cf" cii't'^t 53acfenftreid), nnb fprad) : Soltft tn ben?

.v>ohenprieRer aifo antworten?" Sanftmnthig nnb mit nngctrfibtem

?(ngc gab (jr baranf ^nr 3(ntwort: "i>ibe id) iibci gcrcbct, fo beweiff ci^,

ta^ e6 böfe fey ; habe idi aber rcdit gerebet, wa^' fdUagft bn mid)?"
3eige, beweife mir v-or biefem Ct5erid)te, wmn mein 2.^ergehcn bcRehct,

ober fafS eß in bem ^ntgmffe meinet SSerhorö feibft erfd)cincn ; wenn
bu aber ba^ nid)t itn (Etante bift, wie fann|"t bn eö verantworten, einen

hiifflofen empfangenen in feinem $i>crhörc i^or ber 3Gc(t nnb bem croff^*

mten Q>)cvid)te io nnmcnfdilidi ;^; behanbefnV

(go(d)erge[ta(t gab 3i'fuö ein 5?eifpiel feiner eigenen ?cf)re. "®o
bir ^Pinunb einen Strcidj Qiebt anf bcinen rcdjtcn ^acfen, bem biete
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tcn anbcrn andj bar; (5D?attb. Sa^. 5, 2>. 39.) bcntt er ertrug baö

größte UnrccC)t mit einer unerfd[)üttcr(ict)en ©ebiilb.

S((^ bcr 5>?atb fal), ba^ Sefus^ iuct)t auf bie %vaQen antworten

wollte, burd) wetcf^c jTe fein SSefeuntniß bcrau^focfen wottteu, ba^ (5r

ber 9J?cj]"taö fet), fo brad)tcM jTe 3^"*!?" S«'« 2>orfd)ciue, burrf} ircld)e

fTe benteifen wotlten, ba§ (Sr biefe Uöiirbe angenommen babe: benn

ffe bieften folctje 2lnfpriicf)e für eine ©ottcöläftcrung im ?!}?unbe beffen,"

ber ibrer ?0?einung wad) niii)t mebr alö ein gett)öbnlid}er ?i}?enfd) war,
«nb obne bie b6d)jle 53eleibigung bcr gi>ttlicbc:i 5)2ajeflät nid)t auf ben

Sftamen beö ©obueö ©ottcö 5(nfprud) mad)en fönnte, weldjer aümi
nur bem ^cffiaö gebübre.

5u biefem 2)erb6re aber banbeften ffe mebr wie gewinufi'td)tigc unb
Äufgebrad)te 25erfo(gcr, alS wie unpartbei;ifd}e ^id)ter, unb legten 3bi"
Wc t)erfängtid)il:en ^^ragen yor, um wo möglid) 5lutworten b<^rau^ ju

locfen, bie fie in ein 3lnerfenntnif} feiner 'Sd)ulb t>crbrel)cn, unb bar*

auf bin 3ff«i" Dcrurtbeilen fönuten, ber fo lange unb fo getreulid) für

ibr S^cil gearbeitet barte.

5bre3fugen aber täufd)ten fie; benn @t{id)e wiberfprad)en fid) in

ibrer 3luöfage;, unb 3lnbere brad^ten I^inge vor, bie »on gar feiner

58ebeutung waren, önblidi traten ^rvc\) 5Kenfd)en berjn, bie in ibrer

9üiöfage babin ülcreinftimmten, bap fte C^b« Ijättcn fagen boren:

(5r flnine ben Stempel ©otteö abbred)cn, unb in brcicn Allagen benfel«»

ben wieber aufbauen. 5br B^ugni^ *^"*flr aber gan5 falfdv benn un#

fer erbabener (Jrlöfer fagte nicmal«^,ba§ (5r ben !tempel t»on Serufa"
lern abbred}cn unb in breien Xagen wtebcr aufbauen fi.Mine, wie ftc

auöfagten. (iS ifl wabr, nad)bem $r bie Ääufer unb SSertäufer au^
bem Tempel getrieben batte, unb ^ie Juben ^sb" fragten, auö wa6
für ^ad)t (5r t>ai tbue, fo wie^ (5r fie auf baj^ 2öunber feiner 5luf«

erftebung biu, unb fagte : "'SSrediet biefen Stempel," (unb geigte babet;

wabrfdieinlid) auf feinen ?eib), "unb am britten ;tage Witt idj ibn wie*

ber aufrid)ten." 1^ie Sengen üerbrebeten bcmnad) an6 SSoöbeit ober

UnwijTenbeit feine 3lntwort in eine 3?ebauptung, ta^ @r im (Btawbt

wäre, ben prad)tüottcu Tempel inSerufatcm abjubred)en, unb in breien

STagen wieber aufjubauen; unb bie Dtid^ter faben biefe ^Kebe al6 eine

©otteälafterung an, weil bieß nur burd) g5ttlid)e ^ad^t tonne getban

werben.

Unfer 5>eilanb gab biefen — gegen 5bn yorge6rad)ten 3eugen feine

Slntwort, worüber ber 5?obepriefter febr aufgebrad)t würbe, benn er

baite, (5r wette bem ^atbe bamit einen (gd)impf antbun ; er ftaub

babcr in beftiger ^eibenfd^aft auf, unb fragte 5bu um bie Urfad)e feu«

iteö au^erorbentfid^en S?etragenti. ''3lntworteil bu nid)tö ju bem,"

fprad) er, "baö biefe wiber bid) jeugen? " Unb Stlid^e öon bem 9^a«

tbe fragten 3bn nod) : ''^iü bu (5bri(luö? " 5öorauf ibnen unfer S^ev

fanb jur Slntwort gab: '>Benn id) eö end) and) fagte, fo würbet ibr mir

bod) nid)t glauben: unb würbe id) e6 eud) burd^ bie offenbarflen unb

unwiberfpred)lid)flen (Srünbe beweifen ; fo würbet ibr cud) bod) nid)t

überzeugen — nod) mid> loölaffen.

^a ber i^obepriefler fanb, ba^ atte feine ?ijl üergcblid) war, unfern

J-^eitanb in fe'inen 2lntworten ju fangen, fo fprad) er ju 5bm: 5d) be^

fd)wöre bid) feierlidji« bem furd)tbaren 9?amen beö lebcnbigen ©ottcö.
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in beffcit @egei«üart hn (icbcflt, fagc mir bcflimmt unb h)al)r!)aftig, 06
bu ber gjjefiiaö, ber ®ol)n ©ottc^^ btft?

3cfuö fiirdjtetc jTrf) üor ben ^ofgcn nid)t, njelcf)e fein Söcfenntnig

ber äBabrbcit iiacf) JTcl) sieben tonnte ; benn ba 31)» ber ipobeprieftcr

befrfnüoren, fo bcfaunte (St bie gragc, unb fachte: 3br werbet in fiir*

jer ^eit binlvingnct) üon meiner 5l>vibrl}eit überzeugt roerben, njenn itir

j,feb;cn rüerbet, weld) fcf)re(flid) uiib nie erbörte 3^i"i^'^''»"ung ict) über baö

men lucrbo, burrf) jvclcfif s^ 3eirf)en il)r fo oft uerfangt Ijaber, baß icf)

meine (Senbunoj beilätigcn feile.

2(nf biefe 3(nt»r>crt nnfcret^ j^cifanbed riefen mel)rere yon ibnen

auf einmal an^ : "55i)^ fn benn &otte^ ©ebn?" ör fprad) ju ibnen:

"3[)r f^igt eö, benn id) bin eö." 2}ie9 war eine (|ew5t)nlirf)e JKebenöart

wnfer bcn S^bcn, woburcf) ftc bej^immt unb frdffig eine bejat)eube 3t«t*

wert an^briicften.

3^a nun ber .^obepriefier biefe abermalige ^Behauptung gebort

batte, jerri^ er feinen diod in grojlem ^ovn, unb fprad) ju bem 'Statine:

2öad bebnrfen wir weitere^ 3?"gi'iP '^ 3'-)r ade fei>b ^en^en, baß ör
offenbar @otteö[ä|1terung gefprcd)en bat. "^löaö bünfet end)?" (Sie

aber antworteten a\le, baß (^r beö ^obeö fd)ulbig wäre, weil (5r fid) bie

2öiirbe beö ?Dicf)Taö angemaßt babe.

3llöbann fielen bie 'X5iener unb bai gemeine 2>olf über 5t)« k^^r
wie über einen, ber fdjoii üerbammt i\l ; bcrfpiecn unb fd)lugeu 5I)» wiif

gäufien, unb tbaten ihm alle %vtcn ^cn ©raufamfeit unb <Spott an.
©ie PerDecften fein 3(nge|Td)t, unb etlid)e Pom 5)?atl) l)icßen Sbn, um
feiner ju fpotten, baß (^r \id) für ben großen ^Propf)eten ausgegeben,

feine UBciffagungdgabe ju jeigen, unb 'ju fageu, wer 2f)n gefd)lageu

l)abe.

@o bebanbelten fte beu @obu ©otteS, bcu ^eitanb ber ©ünbcr

!

dv trug aber aUet^, obfd)ou cS feine 5öürbe entel)rte, mit ©ebulb unb
(Jr^ebung, unb gab feinem 2>olfe ein 58eifpiel ju ibrer 9tad)abmuug, baß
fic m allen X!ingen bem '^iüen ©otteö JTd) ergeben, unb nidjt gegen bie

(5d)icfnngeu feiner Sorfel)ung murren foHen.
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(Sieben unb trei^n'ßjie^ (^a)ßitcL

Unfct 4>cifant> wfrb vor fccn romir(t)cn iaubpflegtr gcfi'ir^rf.— S>cr faffc^c Stita«

crOaiigct üd) fclt|l ^Katuä fiuKt tcinc <g^ii)u(t> an ^cftt, tint> fcntct 3(jn ju

jjpcrobcs.

Sa ber ganje 5)?atb cinftiminiß 3cfi'w ücrbammt hatte, befdifojTcn

ffe, 3hn bcm ?anbpflc.qer ju itberautwertcn, auf baf? er cbcnfaUö fci«

Urtt)eil über 3l)n ait!?fprcd(]en möne. Sie römifctien ?cinbpflcger hatf

ten ibren (gil^ gewöbnüci) in (Säfarca ; an l)oben heften aber .qinj^en fic

binaufgen 3cnifalem, «m etmaigcn Sitifrubr ju öerl)i!ten ebcrju un#

terbriicfen, nnb ©ereditigfcit jn pflegen; benn eö wav gebräucblidb,

ba^ bie römifcben ?anbpfleger jn biefcin (Snb^irecf tie yor^iiglicbReit

©täbte ibrei^ SSe^irfö bcfuci)ten. ^^itatut^, ber bcöiregen einige 3fit

üor bem ^ejlte nad) 3^rnfalem gcfomnien, war 'i:>on ber großen ©äbrung
unter bcn Dberftcn beö 3>o(feö, nnb t^on bem irabren (äbarafrer bejjen,

ber bie Urfad)e bayon war, fd)on uuterriditet, unb batte eine rid)tige

9)?einung öcn ibm gefaßt. 'Tcnn er wujgte irobl, baß fie ibn auö 9ieib

überantwortet batten." (iv wnßte hie llrfad)e ibreö Sieibe^, batte

eine giinf^ige 5}Mnnng üon ^''fi'/ «"b wünfd)te, wo ntög(id), '^Ijn a\x^

ten .t^anben feiner gotttofen 3Scrfotger ^n retten.

g-rnbe beö ?Oiorgent^ fitbrte ber jnbifd)e D?atl) 5ffum itor baö
Sffid^tbauö, ober hei ?anbpflegerö ^>at(afi. (Sie felbfl aber gingen

Kirf)t in baö ^id^tbam^, fonbern blieben anßen fteben, anf ba^ fie

nidjt unrein würben, fonbern SDilern effen möd)ten.

Sa nun ^iiba^ ^fi'l^'ifiot, ber feinen 5;»errn Derratben batte, fal),

baß fein SSorbabeu eine ganj anbere ®enbüng genommen, i^on waß er

erwartet batte, fo überfiel ibn bie tiefjle 5Kene unb ?eib über feine Stbat«

(fr fab feine gtän^enben !^ränme fion weltlid^eu ©brenftellen unb (2d)ä<s

gen auf einmal öernid)tet; er fab feinen tbenern nnb liebreidien 5;*erru

öcrurtbeilt unb wn allen feinen Jüngern »erlaffen ; er fab alleö bieß,

unb befd)loß, für feine begangene D^iinjetbat alle ©enugtliuung ju geben,

bie in feiner ^ad^t lag.

(iv ging baber Doir bie ^obenpriefter unb Sleltejlten, befannte feine

®ünbc ofentlid^, wollte ibnen bad ®elb, weld)eö er für feine ^bat em«

pfangen, wieber jurücfgeben, unb wünfd)te, er fonnte baö SBergeljeit

ber »ergangeucn 'kad)t ungefd)ebeu madben.

Sie§ jeigt, er backte, bag er auf biefe 5lrt am offenbarten hie Un*
frf)ulb feincö'^erru unb feine eigene 3teue bezeugen unb an bcn ^ag tc*

cjen fonne. 5d) babe, fpradi er, eine fd)recflid)c Sünbe begangen, ba^

id) einen unfd)ulbigeu ?Dtenfd)en ju feinem Zohe »crratben babe.

Siefe rübrcnbc (gprad)e beö Jubaä aber mad)te feinen (JinDrudf auf

baö fleinerne s>evü ber jübifd)en Dberjleu. Sie erwieberteu ibm, fo

unfd^ulbig er and) ben (gefangenen glauben— unb fo fünbbaft er fid)

balteu möge, über 5bn baö jobeöurtbeil gebrad)t in haben, fo foune

bod) ibnen feine (£d)ulb beigemeffen werben ; benn fte feuueten Jb«
aU einen (SottcöU^fterer, ber ben ^ob üerbienete. "5ßaö gebt uuö baö

an?" fprac^en fie, "ba fiet)e hn ju," 3a! fie weigerten fid) fogar.
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ta^ ®e(b jiirücf ju nehmen, wdd)e^ jTe \i)m jum ?ol)n gegeben, ba^ er
il)ncn fcf)änblirf)er 5öeifc feinen ^errn oerrat^en feilte.

3e(^t beinäct)tigte fid) bie tieffle 9?eite beö elenben 3»baö, unb fcf)recf;«

lid)e SSerjweiflun.q nagte an feiner Seele. 2?ie Unfct)ulD unb ©iite fei<«

neö ^errn, bie yielen 2ÖPl)lt()aten, bie er felbft »on 3l)m empfange»,
unb bie öielen ?iebeöbien|l:e, njelcfje @r ixn Äinbern beö ^ammerö unb
Öleubeö frseiget, Riegen in feiner (secle auf, unb ma&itc feine Duaaf
unerträglid). ©efoltert w\x ©ewtffeneibijTen unb ;^obe^ang|l, fonnte
er fein (Jlenb länger nirf>t ertragen; er warf feinen @iinbenloi)n in ben
Tempel, befaniite feine (sitnbe unb bie Unfdjulb fcineö ^errn, unb ging
in feiner SSer^weiflnng {)in, unb er()enfte fid) felbfl.

(5in fcld)ed (Jnbe na()m ber 23errärber '^uta^ 3frf)«not! er iil ein

elenbed SSeifpiel beö üerberblid^en ©nfluffcö ber $abfud)t, unb bleibt

ein imniermäbrenbeö Xl'enfnml göttlid)er ©träfe, jum (Sd)recfen fom*
menber ®efd)led)ter, unb eine ÜBarnuiig, ax\^ Hebe ju beu XJingeu tie<*

fer 5öelt nidit ber (glimme be^ @en)iffenö entgegen ju l}anbeln. Um
be§anllen t>errietb biefer nngliicffelige 9Jtenfd) feinen ^rrn, feinen

greunb unb ^eilanb, unb ftitrstc, mit biefer (Sünbe belaflet, feine (Seele

in ben tiefilcn 3lbgrunb ber 5;>ölle.

Die ©ilberlinge, meldte 3»bad bingenjorfen f)attc, würben anfaele^

fen unb ben .\;ot)enpriejlern übergeben, welche e^ für Unred^t hielten,

fie in ten ©ottci^faften ju legen, weil fie ber ^obn eineö 23errätl)erö wa*
reu, unb befd}lefTen, einen $löpferöacfer barnm ju faufcn, nnb il)n jum
S8cgräbnigpla0 für ^remblinge jn mad)en.

I^ie0 gefdiah, melbet unö ber (füangelijlt, auf ba^ eine befonbere

2ßei(Tagung in S?e^ng auf beu OJiefjTaö erfüllt tt>erbe. "Sie haben gc*

ncmmen brei^ig Silberlinge, bamit be^al)lt warb ber SScrfaufte, weld)eit

fie fauften öon ben Ätnbern 5^rael. Unb haben fie gegeben um einen

2:6pferöacfer, alä mir ber 5^err befol)lcu hat." Triefe 5ßeiffagung fin*

ben wir in bem ^Vopheten 3^rf)^i*iiTö
i

i" ber griednfd)en 2lbfd)rift te^
^üangeliumö St. 5[)?atthäi aber ift burd) ein SSerfehen eineö 2lbfd)reii

ber^ ta^ 5öort ^fremiaö eingefelst worben : ober wir muffen mit bem
gelehrten @rotiu$^ annehmen, ba^ bicfe merfwürbige ^öeiffagung guerft

i>on Sfremia'^ gemadjt— unb nad)gehenbö, auf bie (Eingebung beö \)ei*

liefen ©eifteei, i)on 3»irf)ariaö wieberhclt worben ift, unb ba^ begwegeu
ber (^üangeliil biefe "iH^eifragung nur feinem erjlen Urheber ^ugefcf)neben

habe. I^em fei) aber, wi^ i\)m wolle, eö ifl immerbin eine'fehr merf;«

würbige ^Beifjagung, unb ging aud) auf eine merfwürbige 5Beife in (iv*

füllung. Unb iubein fid) ber (föangelift foldiergeflalt auf eine öffent"

lid)e 25erhanbtung berufet, fe^et er biefen $theil ber ©efd)id)te au^er at*

Icrt Bweifel.

^löir haben fd)on oben bemerft, ba0 bie ^obenpriefter unb ^ielteflen

nid)t in bad 9?id)thau<^ hinein gehen wollten, anß ^urd)t, fie mc>d)ten in

bem i^aufe eineö ipeibeu »erunreiniget werben, unb al(^bann nid)t

SDflern efen fonnen. Um ber nämlid)en Urfad)e willen gingen fie and^

auf anbern ^efitagen nidit in beö ^anbpflegerö ^>al(ail, wenn biefer

58eamte ju ®erid)t faß. dß war bepwegeü neben bem ^>alla(Ie ein

©ebäube errid)tet, weld)eö gn einer ®erid)tö halle ober ^u einem ^id)"

terflnbl biente. I^iefe .ralle, bie ba hie^ "^od)pfIafler, anf Sbrä*
ifd) aber ®abbatl)a,^^ war mit fleinen Stücfd}en ÜÄarmor Jjon
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öcrfd)iebeticrt färben fe^r fd)c*ii ein^ekc^t unb (jepflaflcrt, ba flc fletö

bem fffictter auögcfe^t war. ^ic eine Seite biefcö ©ebäubeö ftieg an
ben ^\iltaft an, in bejTen ?[)?auer eine Zhiiv angcbracf)t war, burcf)

wetd^e ber ?anbpflcger in biefe @ericf)ti^ba((e cinsuge{)en pflegte. 53ct)

biefer (Sinrid^tung fonntc 'i^aß ^olt nntcr freiem Ä'immcl um ben ^^idy

terflubl herurnfte^en, unb ben ?anbpfleßer boren' unb [eben, wenn er

üon bem x>crf)pflaflcr bcrab ju ibnen fprach; unb fonnteu bie ganje

®ered)ti("jfeitilpflcgc mit anfeben, c!)nc ücn ibm ober feinem ©efolge

verunreiniget ju werben.

Sor biefen $Hid)ter(lub( nun würbe ber erbabene (Eilöfcr ber 9}^en*

frfien gefiibrt, unb a\ß bie 5>bcnpriefter unb Slcltcften ibren ^iali um
baö j^od^p^after gencmmcii batten, fc(3tc \[d) bor ^anbpffeger auf tcn

^idAt'erilubl, unb fragte jle, weldie ^lage fie wicer ben (gefangenen t>cr*

bräd)tcn ? ^id)tß fo'nnte natürlid)er fet)n, alß baf? ber ?anbptleger biefe

^ragc tbun fottte ; tic Csuben fanben ^\d) aber bödilid) baburd) bcieitxQt,

unb gaben jlcfj unb üerbrcffeu jur 2(ntwort : wäre biefer nid>t ein gro*

gcr Uebettbäter, fo würben wir bir ganj unb gar feine SOJübe gegeben

baben, unb nod) ml weniger ju einer fo unfd)icf(id)en @tuube.

^Mfatnd nabm ^e^wm fcbann iu'ö Serbor, unb fanb, bap (5r weber

beö 5;*odiyerratl)eö nodi ^lufrubrs^ fd^ulbig war, fonbern nur wegen dle^

ligionöfad^en ber ^ubcn augeffagt würbe ; er würbe bc^wegcn joruig,

unb fprad) : ^aß geben midi biefe X^inge an? 9iebmet ibr 3bn bin,

unb rid)tet 5bn md) eurem Ö3efclpe. iSiermit gab er ibnen beutlid) ju

öerjiebcn, baö SSerbred^n, baö jTe ^bm jur ?a|l fegten, yerbieue md)
feiner 5)?einung ben ^ob nidit, unb ta§ fcld)c (Strafe, bie ibnen ber

Äaifcr ju ertbeilen erlaubt babe, für baö Heine 3?ergeben binlängiid)

wäre, womit fie ^efum bcfduitbigten. ^ie 5:obenprierter unb SIelteften

aber weigerten fid), tie\cn 35orfd)Iag be^ römifdjen ?anbpflegerd an^u*

ncbmcu,'iubem ibr gaujcs? 3?crfabren baburd) verworfen würbe; fic

antworteten baber: 5öir bürfen 9iiemanben jum ^cbe öerurtbeilen,

wie eö biefer 9??enfd) ücrbienet, ber uid)t nur 5?erbcfferungen in unferer

9?eIi(^iou t?oruebmcn wollte, fonbern fid) audj uod) für einen Äbnig

au{?giebt.

^er (Jifer ber 5ubcn, 3ff"in i^ou bem römifd^en ^anbpfleger jum
!tobe öcrurtbeilen ju laifcw, weldicr llebe(tl)äter öfterö freudigen lie^,

baff üiel baju, bie 5öorte uufered erbabenen Srlöferö in (Erfüllung

SU bringen, ba dr ofmal<$ wäbrenb feinet ?ebramteö crwäbut Ijatte,

we(d)en Zoheß (5r nadi bem ^atbfd)(uffc ®otteö ilerben werbe.

2!a ^Mtatuö fabe, ta^ er unnwglid) einen Siufrubr üerbüten fonne,

aui?gciicnimen er yerböre 3cf"nv fi> beiÜeg er abermatö ben 5Hid)ter*

iTub'f, unb gebot feineu 5ßcfd)ulbigeru, ibre Ä(age üorjubringen.

^emjnfofge 'fragten fie '^bn aufrübrifd^er .^anbhingen an, unb be?

baupteteu, (5r babe fid) alte Winhc gegeben, ba^ 3SoIf Pon ber dnu
riditung ber 3J[bgaben an ben Äaifer abjubaften, unb i)Cibe babep öor*

gegeben, bag Sr fclbfl ber ?(?2eff[a£^, ber fo lang erwartete Äonig ber

3uben wäre. Sie fonnten aber ibre S3ebauptungcn nidit beWeifen»

Sie gaben nur ju üerfleben, baß fie 5bn beffen überfiibrt bätten,

lüa^ fie je^t wiber ^bn behaupteten : bieß war aber burd^auö falfd).

^Mlatu^ fragte 5bn jebod) : Sft ?ö wabr, waß biefe ?cute bid) befdjuU

bigen, ba0 bu bic^ nämlid) für ben Äönig ber '^utm auögcbefl ? 5ßor*

29
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ouf Sefuö antwortete : ^a]l: tu }cmaUS, fo lait.qe bu in biefem ®md)tßf
kjtrfe bi)1, etwa«^ ücn mir gehört, ba'o bir Siiüa^ gegeben l)at, mid)

nufrübri[ct)cr .s^tanbhmgcn uut» 3(nfd)Iäge halber gegen tic ^tegierung trt

2>crbai()t ^n nehmen ? ober grnnbeil'bn bcine ^rage nnr auf bie 2In*

gaben nnb baö @efdn*ei), bte bicfc ?cute jel;t gegen micf) erbeben ? 3f^

bteß ber ^a[i, (o fej) yorfTcbttg, baf? bn vd&it bnrd) ein jweibentigeö SBcrt

bintergangcn wirft: "benn Äonig ber 3iiben jn fei)n," meinet nicfjt, ei*

nen n)eU(ii1)en ^bron gegen ben Sta\\cv erriditen, fonbern i\t eine (Baä}e

i)on ganj anberer 5ßcfd)a|fenl)cit: baö dieid) beö ?Oieffiaö ift tu bem
bimmlifd)en Sanaan.

^M(atuö antwortete : ''35in ich ein Csni'e?" 5ßei§ icf), waö befiie

(Erwartungen finb, nnb in wcfdiem 8iiine bu biefe 2öortc meineft?

3^ein 23oIf unb bie .^obenpriefrcr, wci&ie biefc 1^ingc am beflen benr#

tbeilen fönnen, baben bidi mir aiß einen 3lufrübrer iiberantwortet;

wenn bie^ falfd) i)l, fo Uif; mid) bie 2öal)rl)eit wiffcn, nnb fage mir,waö
bu getban bafl.

3efuö antwortete : %i) habe ein dxcid), nnb habe bcfannt, bap id^

biefeö dieid) errid)ten werbe, dß ift aber nid)t üon biefer 2öelt, unb
mein (Streben, eß jn crrid)ren, wirb Uinc Unorbnung in bem (Etaatc

i.ternrfad)cn. 3Denn wäre bief; ber %aU, fo untrben meine X)iener fiir

mid) gefämpfet— unb nid] t jugclaiTen haben, bat? id) ben ^u'^p» i" bie

Jpdnbe gefaUen bin, ^d) fage bir aber bentlid], mein dieid:) i]t burd)auti

ein geiftlid)c^ IKeidi. ^sdi herrfd)e in ben ijer.^cn meineö 3>o(feö, unb
maciie ihren 5öitlen nnb ihreiiioigunoea benriliilten ©ettes^ unterthan.

®o befenncil bu bcnn, fpradi ^pilatuiv im ?l((gemeinen, ba^^ bu biii)

für einen Äönig auiigcgcben haft? ^üoranf ^cfuö antwortete: 3n
bem Sßerflanbe/wie id)' gefagt babc, habe id) mid) erftart, unb erflärc

mid) jeßt nod) fiir einen ,ftönig. 3^) ^'i'^^ ^'tjit geboren, unb in tic 2Öeli

gcfommen, baf? id) tic ^i^ahrbcit ?,enge; nnb wer 'Oic 5Öahrheit aufridv
tig (icbet, unb jeber,5cit bcrcitunKig ift, fic anzunehmen, ber wirb aud)
mein 3c»Ö"ip annehmen unb jnr @rfenntni|? fommen.

^pitatuj^ antwortete : "^lüa^ i\t fänihrbeit ? " Unb alöbalb ging er

hiiuiu!^ ^u ben 5»bfn, unb ftgtc jn ihnen: 3rf) babe biefen 5J?enfd)en

abcrmal nnterfnd)et, unb fann 3hn feinci^ SSergchenc? fd)u[big ftnbcr,

wcliieii nad) bem römifd)cn Qiefelje ben Job yerbient,

^iefe ®orte, bnrd) we(d)c ber ^anbpffcger gro^mütbig bie llnfrf)u(D

unfereii Ä^eilanbeö erflarte, hatten feinen Sinftu^ auf bie yerblenbeten
nnb fd^einbcifigen ^nben. 9?cin! fie beharreten im (55egentl)ei(c nod)
befriger in ihren ^efd)n(bigungen, nnb gaben tun-, (gr habe üerfudjt,

eine @mpi.n'ung in ©aliläa' ^n erregen. "(5r hat bat^ 3So(f erreget,"

fprad)en fie, ''unb hat in ®a(i(äa angefangen, biß bieher."

Sefuti aber gab feine ?(ntwort auf biefe fd)were 53efd)ulbigung. %i !

er fd)Wieg fogär and) bann nod) fti((e, aiß Jbn ber ?anbp^eger feibft

anfnef, fid) ^n üertheibigen. ^pitatuö würbe über ein fo aujierorbeutU*
d)cß 33etragen unter fo(d)en Umftdnben äufvril eri^annt; beim er battc

guten 0)runb, unfern thenren (ErU^fer fiir nnfdiutbig jn halten. SIbcr

warum foUten wir niui wunbern? (iv wiif^te im 03eringften nicfitö

yon bem 9^atbfd)fufre öiotteö, bnrd) we(d)en ber ganje SSorgang ge?

leitet würbe.

3:fi:5 hatte n:chvcre Uvfad'cn, warum (Sr fid) nidit öfentlid) Der-
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tf)cibigcn wollte, dv roav cinjic] unb allein in bic 3öclt gefommen, bic

ücrlcrne tinb üerborbcnc ?Oicnfcl)t)eit ju crlofcn, unb bc0I)alb ftd) ^nm
Dpfer barjubrinneH/ nni beii 3t>rn fciiteö allmärf^tiacii S^aterö ju wer*

f6l>nen. h^tte (Ir nun mit feiner (^ewöbnHd)en Äraft ju feiner SSertbei*

bignng gefprocf^en, fe n?iirbe baö T^olf alter 5öal)rfct)einlict)feit nad) »er«

anlaßt jforben fc))n,um feine grcifpred)nng nad)sufnrf)en, unb fein Zo'o

wäre folglirf) »erbittet irorben. I^ie firobe llnnjahrbeit ber S3efrf)ulbi*

<inng, ivcl&jC bcn @inir»obnern öon ©aliläa fämmlid) befannt war, üer*

biente überbie^ nod) gar feine ?!ntn>ort.

2)ie 5'?ol)enprie|ler fnbren insunfd)en fort, 21)» bart ju befd)ulbigen.

Unb al6 ber fanftmütbige unb mnthyotte ^efuö immer ncd) fd)n)ieg, fo

fprad) ^pilatnc? aberma'l gn 3l)m: '' Shitivcrtefl bu nid}tö? ©iebcwie
l}art fie t>id) i)erf(agen."

gfiun aber erinnerte fid) ^Vtatnö, voa6 bie i^cbenpriejlter wegen eineö

3lnfrut)rö in ©alilda gerebet batten,nnb fragte ^efnm, ob (5r auö je?

nem ?anbe gefommen wäre? unb ba er üernal)m, ba^ bie^ ber g^aU

war, fo überfanbte er 3bn fog(cid) ju i^ercbeö, welcher bajumal auc^ ju

^ernfalem war.

Xcx ?anbpfleger bad)tc, baß .'öerobei^ über biefe ®arf)c beffer muffe

urtbeilcn fönnen, ba ec^ bief;, taft unter feiner Dbrigfeit ber 2(ufrut)r

Statt gehabt babe. Ta er jnbem felbft ein 5«^^^ ^^"^^f fo niu^te er

and) be'^ffer mit ber $)?c[igion feinet^ eigenen ?anbeö befannt fei>n, unb

bcgwegen einen gri3peren'@influp auf bie x>Dbenpriefler unb Sleltefleit

befilsen : 2(nii biefer llrfadie bad)te er andi, bap er am beften ben jn^i^

fdien $Katb werbe babin i'crmögen fönnen, iaf, \le ibre graufame ^ev^

fofgnng aufgäben. Seilte er aber wiber SSerbojfen auf ibr bartnäcft*

geö 3>erlaugcn Scfiim >c-\\vd) üerurtbeifen, fo bcflFte ^M(atnö ber ®nnbc
unbSdianbe jn eutge; . •, einen unfdmlbigeu ^fenfd)en jum 3^obe |w

üerurtbeifen. dv mc<i)t>: and) nod) ferner ^ur 5tbficf)t gehabt haben, b't?

^reunbfd)aft beö i:»erobeö wieber ^n gewinnen, bie er wal)rfd)ein(id|

burd) Eingriffe in feine died'itc ehemat^ yertoren hatte.

^ie aber bem and) feyn mag, ober auö we(d)em ^eweggrunbe ^i*
latuö unfern erhabenen (5r(öfer jn 5;^erobe»i möge gefanbt haben; fo

warb biefer Seljtere froh, baß er nun "eine ©elegenheit habe, 3efum ju
fehen, unb hoffte, er werbe baöSSergniigen l)aben, 3t)n ein großem ÜBun*
ber thun ju fehen.

5;>ierin hatte er jTd) aber geirrt: ^enn, ba ^erobeö öon ber ?e^rc

^obanniö bet^ länfer^, jn ber er fid) befehret hatte, abgefatten war,
unb fogar feinen ?ehrer nm'ö ?eben gebradu hatte; fo wollte pefuö, fo

gerne ^r fonft an ben Äinbcrn beö (5lenbed ^Ißunber tbat, je^t feine

thun, um bie 5tengierbe eineii Xt)rannen jn befriebigen, nod) eine einzige

au^ ben fielen ?^ragen beantworten, tie er 3hm vorlegte.

3)a ]~id) Jöerobe^ alfo gctäufd)t fah, fo befahl er, unferm i^eilanbe

ein alteö Äleib anzulegen, weldieii in feiner ^arbe bem ähnlid) war, baö
^.onige ju tragen pflegten, unb gcjlattete feinen I}ienern, 3bn ju »er*

fpotten unb 3U t^erfdmtähen.

Va^ S)tvotc6 ^shm ein foldied ^leib anlegen ließ, beweifet, bag bic

^ohenpriejler n\\\> Olelteflen 3hn weiter nid)tt^ befdnilbigten, alö baß(5r

bie 5ßiirbe beö yjief|7aö angenon.men l)abc; beuu biefe i£d)mad) thateit

fie 3t)w augenfd)einlid) jum Spotte an.
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©eine Slnflägcr burften cö nici)t it>agen, bie anhexe Scfd)utbiguni3,

baß (St nänilid) einen 2tufrnl)r in ©aliliia \)abc erregen tt)otten, unb
ijerbeten Ijabe, bcn <Bd)ofi bem ^aifer ju geben, l){er jn erwähnen, alö

5>n'ebeö nvitnrlid) wiffen nutzte, ha^ biefelbc eine bnnbi]rciflict)e unb
be.öl}afte llnn)at)rbeit fei). IDa 3t)nt fonjl: fein 35erbred)en jnr ?a)T: ge*

legt wnrbe, iiaß ben Xob yerbient l)ätte, fc» fanbte i^erobei^ 3')» wieber

3n ^Mtatnt^ jnriicf. Dl)nerad)tet er über ben erhabenen örlöfer nngc#

galten war, ta^ (Sr fein -iöunber öor il)m tl)nn wcUtc, fo frf)ien er

bod) nid)t für D?ed)t gebalten jn tiaben, bem 2>erlangen feiner geinbc

ju wiUfat)ren.

2(c^t unb brei^ngjiei^ (SapitcL

Sei* tcnüfdjt iantpffcgcr unU lUiä D!)?angcf an 3c"9»iB 3cfum brcimal fc^gctcn, iitif

'oae Uitgcfritm bcr 3»'^^" '^^''^'^ vcrurtl;cilct cf fcnfclt'cn, tmb uücrantirortct 3l)n
juiii tote.

2)te römifd)en Canbpfleger I)atten im @ebrand)e, um ben SBeifatt

beö Solfeö ju gewinnen, ihnen auf ha^ Dfterfeft einen ©efangenen foö

gn geben, wetd)cn fie begelu'ten. 2(n biefem ^-eiTie war einer im Äerfcr,

mit 3^amen Sarabbat% weld)er mit met)rcren 5(ufrül)rifd)en gefangen
Würben, «nb im 5iufrnbre einen ^Oiorb beganicn t)atte.

2!aö 5Bolf l)atte fTd) nun wieberum ocv a-J ?anbüflegerö ^PaKa(lc

berjawnteft, unb rief mit Ungeftüm, ba^ ei \:m Segnabigungöamt

wen^ uiiü u)'»»?« ^^"^n (SJej'angenen loö^ebeu [ottte, tvie er an biefem

^e(ie ^flegete.

^rol) über biefc ök(egenbcit erwieberte il)nen ^Mfatu^, bag er gerne

il)r Verlangen crfüüe, unb frug \'\e, cb er il)nen 58arabbam ober S^fum

loi^geben foUe. Dbne aber aiif ihre 3lntwcrt ju warten, erbet er fid),

ihnen 3efum k^ jn geben ; benn er wu^te, baf 51)n bie 5?obenpriefler

an^ Oteib überantwortet hatten, befonberö, ha y.)n and) ipcrobeö beö

ä5erbred)enö nid)t fd)utbig erfnnben, beffen fie 3I)n anflagtcn.

^Üiäbrenb biefen 2>erl)anblnngen erl)ielt ^Mlatuö eine ^otfd)aft öon

feinem 2lVibe, bie mit il)m s« 3erufalem war, unb biefen ?OJorgen einen

S^ranm hatte, ber ihr i)iele Unruhe mad)te. 2^lefer 'Iranm mad^te eU

neu fo ftarfen (Jinbrucf auf biefe r5mifd)e 3>ame, baß fie nid)t ruhen

fonnte, biß ^le ihrem (53ema})le 3tad)rid)t baoon fanbte, alö er am 5;od)*

pflafler auf bem 5Hid)ter|lnl)le faß, unb ihn bitten ließ, er fcKc nid)t^

^n tl)nn l)aben mit bem 2:obe beö ©ered)teu, über we(d)en er \ccben

(S}erid)t \)alte.

Daö 25oIf war nod) uneu^fd)iebeu, ob eß 2cfum ober SSarabbam

beigegeben l)aben wottteu ; ba nun ^i(atuö bie Sotfd)aft feineö ^e\be6

empfangen, fo berief er bie .<öol)enpricfler unb 3(eltefleu jnfammen, unb

l)ie(t im S3eifet)n ber ÜJJenge "eine D^cbe an fie, worinneu er il)uen bon

ber Unterfud)nng 53erid)t erjiattete, bie üor il)m — aiß and) t>or ^ero*

bi^ iKid)terfiul)le mit ^efu t^orgenommen worben, unb erflärte, baß
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foId)e in bcibcii ©cricf)tcn chrcnyoU für 5hn aut^gcfatfcu fcp; unb be^=»

wegen fc()(n(3 er ilnuni wer, ^hn ju bc.qnabi.qcn.

''pilatuci tbat bcn .öobcnpricilLTU tif (ihre, |Te bcfonbcn^ um i(}ren

3Bnnfci) hicrinncn jn finden, aMbrfdnnnlid) in bcr i^cffnung, ihre |lei*

iierncn .*f>erjcn jn rubren, unb \\c bcd) trenttulem^ einmai 5um ?lJtitliibc

für einen unqlucflirfKn nnb unfcbuldoen OJienfrfien su bewegen. (Sr

fühlte ftd) aber überjeuqr, bat? »'k^nn and) 93?itleib auö i()ren üerhärte*

tcn i^crjen entrlohen u\ire, [o unube bod) bai^^l>oIf feinen iverfd)Iac] mit

greubcn annehmen, unb bei) ber erfien ©elegcnlieit fid) ^n feiner ©unfl

crflaren. ^Merin aber hatte er fid) betrogen, j^enn ber ganje ^^aufc

fd)rte auf einmal anö : ".y:inii>eg mit biefem, unb gieb und 53arab*

bam loö
!

"

^alfdie, abtrünnige ®terblid)e! um n>enigc (gtnnben juüor l)örtet

ihr mit Scgeitlernna auf feine bimmlifdien 2öorte, unb fal>et mit dnU
jücfcn bie öieien K^ohlthvitigen ^Cunber an, tic biefer wohtmoirenbc

(£ohn bcö 3Ulcrl'öd)|ten gethan, unb batet 3bn bringeub, ten $ll)rou

unb (Scepter Tamb'ii in '5?cfil) jn nehmen ! Unb jelpt bürftet ihr imd)

nid)t£5, a(ö fnnem föRlidien 5^(nte ! ©ebenfet aber, il)r 9{nrf)iofen, i()r

Ungeheuer in 9}?enfd)enge(lalt, bap biefer Zsc\\v^, beu ihr mit foId)er

^Vrad)rintg lun- bem Diid)ter|luh(e bC'J i'anbpflegerö anfahet; biefer 3c^

fuet, bcnen'53Int ihr fo ()eif;hnngrtg verlangtet, bermateinö in ben SiQoU

fen beii ,\:immcl(^ fommen, unb ^ad)c nehmen wirb an feinen ^einben!

^Bic wollt ihr abobann feinen 5lnblicf ertragen, wenn tic i^immel üor

feiner 03egenii\irt yerfdimelgen, "nnb bie Sonne fd)war5 wirb, tvic ein

härener (2acf, unb ber Wlont) wirb wie 55lut, nnb tie Sterne beö S^inu

melö auf bie @rbe fallen?" 2ßie werbet il)r bann euer Unred}t be*

reuen, unb SSergc unb Reifen anrufen, bai5 fie auf eud) fallen, unb euef)

verbergen öor ber ©egenwart beö unbeflecften ?ammeö ©otteö, bem
furd)tbaren 9?id)ter ber ganzen 5ßelt

!

^ilatuö felbjit war iiber biefe 3Eal)f be-^ 35olfeö erfltaunt, unb toicf

berf}'ctte feine grage ; benn er fonnte faum glauben, tvta^ er mit feineu

Dbren hörte. Xia fie nun abermal aufriefen, ta^ er itjnen SSarrabam

lo^gebe, fo frug er fie, \mö er mit 3efnm mad^en fette, öcn bem gefagt

wirb, C§r fei) (ll)riftuö ? ^üß ob er nämlid) gefagt t)ätte : 3l)r wottet,

ta^ iif) ^arrabam losgehe, nnb wa6 fott id) benn mit 3efu madjen

;

ihr fonnet bod) ftd)erlid) nid)t begehren, baj5 id) 3hn freudigen laffe, ben

fo SSiele unter end) aiö euren ^JJJefjTaö erfannt t)aben ? ®ie riefelt

aber, unb fprad]en : "^renjige, freudige il)n!" ^pilatuö aber fprad)

ju ihnen: "5öaö l)at er Uebe'lö getl)an?" 5Jber fie fd)rieen nod) viel

mehr: '^^reujige iljn!"

Sie waren fe|l entfrf)loiTen, ba^ er ben lob empfangen fotte, unb

obnerad)tet ber ^anbpfleger fte wieberbolt unb bringeub bat, feine ?oö*

gebung ju verlangen, feine Unfd)ulb erflärte, unb verfdjiebene 5D?ale fid)

erbot, i^n toö gu geben ; fo wollten fte it)m bod) fein @el)or geben, fon*

bem äußerten nur ihre ^i\ti) halb in bumpfem unvcrflänblid)em 5)iur*

mein, balb in rafenbem ®efd)rei) unb ©etümmel. 3« cio^r fotd)en

Ööhc wußten il)re l)interliftigen unb verfd^mi^ten ^riejler il)re Jöutl)

dnsufadjen

!

X)a nun «Pilatus fal), ba^ er nid)tö gegen il)re (Erbitterung aii^^

ridjten fonnte, fo nat)m et Siaffer, unb wufd) bie §änbe oor bem
29*
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t>c(fe, unb fiprad): (gr finbc feine @ci)ufb an bicfcni ®crcd)tcn, unb fei)

tinfdiulbig an feinem ^lute,

^ilatuö fdhien bnrd) biefe 5?anbrung unb tie batet) gefpredjcncn
5öorte einen (^inbrucf auf t)iV$ 2Sc(f mad)en ju tüoUen, inbcm er bas»

mit ein ©efe$ 5[J?ofTö befolgte, u-»cld)cö Ocfabl, t^a^, im gallc eined un^
«ubcdtcn DJiorbcö, bie Sleücften bcr näd^ftcn Stabt i)ffentlid) ü)ve

^;anbe wafd^en, unb fpred)en feilten :
" Unfcre 5^änbc haben bie^ ^lut

md)t öergoffen." Unb I^Miii fagt in [einem ^pfalmcn in S^ejng auf
tiefet ®efe^: "3d) u^afd)e meine ^anbc mit Unfd)nlb." ^Mlatuö er*

flärte beöwegen, biefem jubifd)cn ©ebraud^e acmä^v offcutlid) nnb anfd
feierlid)jle, ba^ unfer thenrer (grlbfcr nnfd)i\ltig fei;, nnb er mit feinem
'^ebe nid)tö ju tl)un l)abcn wolle.

£)bnerad)tct biefer feierlid)en (Jrflärnng aber blieben bic ^Mben
bennod) unerbittlid), nnb riefen einftimmig: "ecin 33lut fomme über
unö, unb über unfere Äinbcr." (2d)reLflidie 23tn»nnfd]nng! 2)ie

?02enfd)heit fd)aubert juriicf! Cline ä>cnininfd]nng, vt^ld)e bie fd)vecf*

{id)c ^ad:)c bcö 3lllmcid)tigcn auf ihre ^änpter ^cg, itnb fletö ncd)

fd)tt?er auf biefem treulefen 2>clfc liegt!

I^a ber ^anbpflegcr fab, ba|5 er unmöglid) il)re 5ßal)l abänbern
fi3nnte, fo gab er ihnen Sßarabbam lo;^. Unb ba eö bct; ben S^.bmern

gebränd)lid) war, bic 3>erbred)er, it>eld)e gefrcujigct würben, ju gei^^cln,

fo lie^ ^ilatu^ ben gcfcgneten ^cfn»! Sei^fl"/ ct)c er ^bn ben ^riecji^*

fned)ten überantwortete, balg S'r gctobtet würbe.

3J(lö 3t)n bie Äriegöfncd)tc gcgcipelt— nnb 55efel)l erbalten hatten,

3bn ju freujigen, fo fü^jrtcn fle 3bn in^ 5?id)tl)auö, wo ]'\c uod) Spott
unb S>ol)n ju ben bittern (Sdimer^en feiner 53e(}rafnng l)injufügteu.

SSerwunbet üon ben (£d)lägen. He (ir empfangen [}atte, legten fTe 3[)m
einen ^urpurmantel an, jum Spott ah$ ilönig ber 2»ben. Sie ga*

ben 3f)nt ein 9?obr in feine i^aub ftatt einct^ Sccpterö, unb flod^ten eine

X'ornenfrone, unb fcBten fie auf fein 5>iupt, ba^ feine Sd)läfe jerrif*

fen würben, unb fein 3lnge|!d)t mit feinem foflbaren Sßlnte bcflecft

würbe. 2;ann beugten fie tic Äniec ycr bem Sobue ©otteö in bic*

fem Slnjuge, unb i^erfpotteteu ^shn, unb fd)lngen 3bu auf fein i^^aupt,

ba^ bie X?ornen nod) tiefer in feine Sd]lcife einbrangen, unbfpeic*
teil 5hn an mit großer 3.^crad)tung.

Dem ?anbpfle,gcr wollte bai> ^erj brcd)cu Dor Kummer, alii er

3tmt^balbcr üon biefem empörenben 5lnblid^e unmenfd)lid)er ®raufam*
feit ^euQe fet)n nutzte, dincn unfdinlbigen unb frommen 5[)ienfd)en

mit fold) gren^enlofer 53lutbiirf^igFeit bebanbelt ju fcl)en, rief tie fdnnerg«

Iid)|ten @efül)le bc(^ ?Uiitletbd m feinem 5?nfen bcröor. Unb ch er fd)on

geurtbcilt hatte, bafj ben 2nben ihre 53itte gcfd)ehc, unb unfern tbcu*

reu (Jrlijfer ben Äriegcifneditnt überantiuortct i:)atte, baß (5r gefreu*

jiget würbe, fo hoffe er tod) ncd), baß baö SSolf fid) erweid)en laffcn

muffe, wenn er ^bn bemfclben in biefer traurigen ?agc jeige, unb ta^
iie alöbann bitten werben, 3hn io6 ^u geben. 2:*cmjufolge befd)loß er,

3hn binauö ju führen, nnb ihm ein Sd)aufpiel ju geigen, "da^ and) ben

gif^gften unb pcrhärtetflcn 5ßütherid) in feiner hiJd)ftcn Dtaferet) befänf*

tigen mußte. Unb um ben (Jinbrucf nod) tiefer ju mad)en, fo ging er

fclbfl l)inauö, unb fprad) ,^u ihnen : Cb id) fd)on bicfen 5)2cttfd)en gum
^obe öerurt^eilt— unb 31)" gegeißelt l)abc, wie einen, ber gefrcujigct
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Vtjcrten fott, fo witt id) 3bn bod) ncd) einmal oor eud} bringen, auf ta^

id) eud) abcrmalö bejcuflcn möge, wie oöUig id) üou feiner Unfd)ulb

übevseugt bin^ unb i'or eine ®elegent)eit l)abr^ 3t)«t bflö geben ju cr^

halten.

^{^ bcr ?anbpflcv|cr tiefe 2öorle gcfprod)cn t)atte, fo cvrd){en 3cfu^

auf bem i^odipflaRcr, fein Ä^aar, @cüd)t nnb (5>d)uUevn öott klumpen
geronnenen 55UttL''^, unb bcn^purpurmantel mit (5peid)ct bebecft. ^a?
mit ber 5(nb(icf 3cfii in bicfcm iSlcnbe ba^Sßolf nod) mehr rubren möge,

fo trat ^"pilantö beroor unb rief: ^'sSebet, wcld) ein '•D?enfd> !
" 51lö ob

er fagen wolUe: ."itanu nicbt-^ eud) rühren? j?abt ihr jebcü ©efübl für

ü)Jenfd)(td)foit nnb (J^rbarmen i\nforen. Äbnnt ibr bcn Unfd)ulb^

gen, ber nod) bviju ein @obu 5(brabvtirtö i|l; fo graufam bcl)aubeln

laffen ?

3(bcr aiU'S Iwlf iiidjtd ! Tie Diad)fud)t unb löo^b^it ^^ i" 5>übcnprie#

fler b^'itte niu)t allein bcn (^cbanfcn an @ered)tigfeTt, unb bie ©efübte
be^ DJJitIciöc*, wc[d)c yoa i)tatur bem menfdjlic^en ^erjen cingcpflinst

ftnb, fonbern fc^.^ar and) bie ^iebc, bic ein Canb^mann jum anb;.'rn l)at,

inilmn erfticfr; fcbalb jTe baber 3cfum erblicften, fo legten jTe, auö

^urd)t ba:5 wanfeintiiibige '^olf mod)te ftd) ent)eid)en [aijen, alle @d)aam
auf bie (Bciic, unb riefen, bem SSoIfe baö S3eifpie( fe^enb, mit atter

5!y?ad)t anö : "Äreu^^ige ibn, freu3ige ibn !

"

3lnfgebrad]t baritbcr, baß hie jiibifd)en Dberflen fo ()artnäcfig auf
ben Xo'ü eine^ 9)Zenfd)en anö tt)ären, üon bem ^le wctev in S^cjug auf
^ird)c nod) (Staat etmaö ^u befiird)ten b^itten, fagte iijnen ^ilatuö mit
^oruigcr ©cbcrbe, bat} wenn fie 3bu gefreu^iget baben n)oltten,fo miifi?

ten fie eö felber tbun ; beun er irerbc nid]t jitgeben, baß feine ?eute je*

manb tbbtetcn, ber feinet aSergcbenö fd)ulbig wäre.
i:)icj3 wollten fie aber and) nid)t tbun, inbem fie bie ©rfaubniß, et*

wen 5i)?cnfd)en ju beflrafen, für entebrenb hielten, we(d)er mebr aU ein*

mal pon feinem 9?id)ter für unfd]ulbig erflärt würbe. Ueberbieß, bad)*
ten fie bei) ffd) felbjlt, mödjte eß ber ?anbpflegcr nad)ber afö einen 3(uf*
rubr auijlegen, ta fie ibm bie (Jrlaubniß abgenotbiget bätten. ©ie er*

Wieberten ibm beßwegen, baß im %a\l and) feine bicfer S3efd)u(bigungett
wabr wäre, bie gegen 3bn öorgebrad)t worben, fo habe ^r bod) oor
bem hoben ^athe ein 3Serbred)en begangen, weidje^, nad) ibreni @e*
fetpc, bcn fd)mäbHd)flen ;tob yerbiene. (5r habe gotteöläfterlid) gefpro*
d)cn, unb \iii) bcn ®obn ®otteö genannt, weld)en 3iamen fein ©terbli*
d)er ohne t^ie l)bd)^e ©ünbe fid) anmaßen bürfe. "2öir baben ein ®c*
fe$, nnb nad) bem ©efe^ fott er (lerben ; benn er l)at fid) felbjl ^u ®ot*
teö ®obn gcmad)t."

^a ^ilatuö börete, baß 2efuö fid) ben (5o()n ©ottcö nannte, fürcf)*

tetc er fid) nod) me{)r. ör wußte, wie halöjlarrig bie 3uben in atteit

5)ietigionö'5ingefegenbeiten waren, unb fürd)tete, jte motten wirflid) iit

eine d-mpörung auöbred)en : ober er war bieUeid)t and) mebr benn je*

malö befnrd)tet, 2b» ""'^ ?eben ju bringen, weil er permutbete, eö
möd)te wabr fei)n. Dbne 3n>cifel erinnerte er fid) an bie 5öunber, bie,

roie cd bieß, 3efuö getban b^ben fottte, unb bad)te beßwegen, baß (jr
wirflid) ber (Sohn ©otteö fei). 2^enn man wußte, M^ ber ?anbpfleger,
feiner beibnifd)cu Dieligion nad), an Halbgötter glaubte, ober an ^el*
ben, tie pon ben ©ottem cntfprungen wären. 3a ! bie Reiben glaub*
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teil fogar, ba^ ihre ©otter felbfl in ^KcnfcficngeiTatt biöweifen auf fccr

@rt)e erfd)ienert,

©ebanfen tiefer 5ü*t veranlassten ^Miatud, ncd^mald in baö 5Kid)t?

l)auö ^urücf ju geben, unb 3efuni ju fragen, wer fein SSater— unb öon
roannen (5r fct)? ^efaö aber gab ihnt feine Slntroort, auf ba0 ber ?anb^
Pfleger iein Urtbeil niff)t ^viberrnfen — unb fc{)(ed)tcrbing^ f[d) lueigerit

woge, 3hn freujigen jn latjen.

'Pilatuö ttermnnberte ftrfi fehr über fein (StittfchrDeigen, unb fpracf)

3U 2efu: 2Barnm «jittil bu mir nid)t antaiorren? (5ö mu0 bir n)ob( be#

fannt fei)n, ba^ id) unbebingte ^?}Jad)t babe, bid) (oö ju geben ober ju

freudigen. 2öorauf ibm 3^f»ö erruieberte : 3d) roei^ wobi, t>a^ tu beö

Äaiferö Stener bift, unb ibmDted)enfd)aft geben mußt oon beiner SlmtÖJ!

S^erimittung. 3d) »ergebe bir jebed Unredit, n)e{d)eö bie löolfömutf)

gegen beinen ÜÖiKen tx<i} nötbiger, mir anjntbun. 2>einc y[)iad)t i\t bir

öön oben ber ab, baö beipt rtom Ä'aifer gegeben ; be^njegen ^mxxQt

hi&i and) ber jübifd)e ^»obepricjler, ber midi bir nbcrantroortet bat, ba0
bn mid) üerbamme(l, "inbem er mid) bcfd)u(bigct, id) fei; beö Äaiferö

geinb; ober, wenn bu bid) u>eigerfl, tid) auflagen will, ta^ bu nid)tauf

beö Äaiferö 'Bcite fei>|l; er a(fo bat gropere @d)nlb, bcnn bu. "2)ar*

um, ber mid) bir überantroortet bat, ber bat^ größere ^ünbe."
4^iefe fanfte nnt) befd)eibene i>(ntwort mad)te einen fofd)eu (5inbrurf

auf ^Hatum, ba^ er binaui^ging ^um 2]oIfe, unb ibm erflärte, ba^ er

3bn foi^geben wotte, ob fie ivoUtcn ober nid)t. Xie \Jöobenprie|iter unb
Sielteilen aber fd)rieen, unb fprad)cn: "?äiJeiT: bn biefen lo^S, fo bi|1 bu
beö ,fi\iifer^ ^^reunb nidit. I^enn \v>cv fid) jum Äoni^e mad)t, ber ijlt

iinber ben Äaifer." 5ßenn tin ben befangenen loögiebil, ber fid) für
einen Jtonig ausgegeben, unb gefud)t bat, 3Iufrubr im C*anbe ju erregen,

fo bifl bu ein treufofer Diener beinet^ ijerrn, te^ Äaiferö.

X^iefer Sd)[ug befa^ G3eand)t, unb n?arf "^M(atuö (5ntfd)(u^ gän^Iirtj

iiber ben i^aufen. (5r erfd)racf »or bem ©ebanfen, beim Äaifer öer«

f(agt ju werben, weid)ev in (Staate # 2{ngelegenbeiten jeber^eit baö
©dilimmfte argwöhnte, unb baö geringfie !i?ergebeu in biefer ^infid)t

mit bem ^^obe beftrafen liep.

Xa nun ^>i(atuö foId)erge|Taft genotbigt würbe, gegen feinen $öittcn

nad)jugeben, fo würbe er über bie hoben ^Viefler anwerft aufgebrad)t,

ba^ fie baö 2Solf jn einer fofdjen 2öuti) gereijt hatten, unb befd)lo^, fie

^u befd)impfen.

ör brad)te begwegen S^fnnt jum ^weiten ^aie JjerauS aufö S>od)f

pfiflfler in bem ^urpurmantel unb mit ber I^ornenfrone auf feinem

.\?aupte, nnb fprad) auf 5bn biujeigenb : "@iebe, baö ifl euer jtönig;"

wöbet) er ihres SSoIfSgiaubenö wegen beS Sfflc\\~\a6 fpottete.

Diefe l)6bnifd)e D^ebe traf fie tief, unb fie fd)rieen barauf :
" 2öeg,

weg mit bem, frenjige i()n." 50orauf ^ilatuS mit ber nämlid)en fpi^t*

tifihen ^OJiene antwortete: '^Sott id) euren Äönig freudigen?" 2)ie

^ol)enpriefier antworteten: "2öir biaben feinen ^onig, benn ben M:aif

fer." SCuf biefe 2irt entfagteu fie öffentiid) ihrer 5Vofnung auf ben

93?effiaö, weld)e il)uen ihre ganje Dfteligionölebre fo theuer ju mad)cn
geeignet war ; unb befannten baburd) 'g[eid)fattS, bag fie ben D^ömern
unterthan wären, unb fpradben fid) fofgiid) il)r eigenes Urtljeil, alS fie

I}crnad)maIS gegen ben jtaifer fid) empörten.
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"Da gab er il)nen 53arab6am (od : 3lber Sefiim lieg er .qeipefn, unb
überantwortete iljn, bap er gcfreu^iget würbe." OJiattl). (1. 27. 33. 26.
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2öir fonnen ijiev nidjt imterlaffen, ju bemerfeii, ta$ t>er grc^e 5Bü
beriDiUen beö ?ant»pflcger£^, über 3efum baö $lobeöurtl)eiI gu fpred)en,

ein befonberö merfmürbiger Umjlanb ifl. Senn nad) bcr S5e[di)rcibimg,

\vcid)c m\6 tic rümifd)en ®efd)irf)t^fd)rcibcr »cn bcm ßbaraftcr beö $t*
latuä gegeben haben, fd)cint bcrfelbe feineöwegö wal)re ©rnnbfal^e bcr

;i;ugenb l-efejfen jn l)aben. 5Baö fonnte nnn tk llrfad)C fei)n, ta$ ein

fü bi3fer ^JEJJvinn jTd) ber (2ad)e bcr Unfdinlb fo jianbbaft anne()men [oKte,

»eld)e er mit nngcn)öbnlid)cr CSntfd)(effcnbeit Dcrtbeibigte, nnb öieUcid)t

lüematö tt)ürbe öerlafTcn haben, wenn er nid)t burd) bie IDrofjnngen ber

i?ehenpriefler nnb Oberilen 3ürae(^ baju gen6tl)igt a'torben Jüäre ; nnb
ald er enblid) nad)gab, nnb M^ 3^obeönrtl)ei( über nnfern tl)enern ^Vf
I5fer anöfprad), ivarnm er 3bn immer nod) für unfdjntbig erftärte ?
X'icg fann fürmahr feiner anbcrn llrfad)e 5ngefcf)rfeben werben, alö ber

nnfld]tbaren aber mäd)tigen IHntnng ber gottlid^en SSorfehnng, n^elc^c ba^

bnrd) bcab|Td)tigte, ba^, aU ber <Scl)n ®otteö öernrtbciit nnb wie ein

Ucbelthäter hingerid)tct wnrbe, jn gleidier ^cit and) feine Unfd)nlb anf
tie i.>tfentlid)|le 3(rt nnb bnrd) iiaö glanbwnrbiglte 3eugni^— ia ! bnrd)
ta^ ^ciicini^ beii $Hid)tcrd felbfl, an ben ^ag gelegt werben foUte. 3(nö
biefcm fö eben erwähnten llmilanbc nii>gen wir lernen, ta^ ber Slllmäd)-

tige gwar, in feiner Scrfehnng nnb jn (Jnbjwecfen, bie wir aU ^d)rüa(i)e

®rerblid)e nid)t erfürfd)en fonnen, tic frömmflen 5[J?enfd)en biöweilen
ben (5d)mähnngcn nnb fogar ber granfamen SSerfcfgnng ber rnd)tofe*

flen 5Kenfd)en preii^giebt; bennod) aber wirb ^r fid)er(id) bie Un*
fd)nlb red)tfertigen, nnb mit (2d)recfen nnb ©eelenan^iO bi** (?iff>iiibi<

gen für it)re ©ünben hcimfnd)cn.

^nm unb brei^igjle^ (5apite(,

2)ct ttnlc^tifMgc (Srfcfcr ivirb (^inatiS 5nr @d)atclfratec gcfiifjrt, unt» aüta jwtfc^ctt

j»vcicn Ucl'cft(;atcrn gctrcujigct. — '33}ir^ ncd) am Ärctijc Dcrtafrcrt 3ctcf)Ctt

9ctcf)cl;cii l'ci) tet Ärcujigiing. — Olc^ct niii iircujc noct) mit feinen ^rciinbcn,
unt gicbt entließ feinen ©cijl auf.

X^er fcierlid)e nnb furd)tbarc 5Iugenb(icf nat)etc fei^t heran, ba^ ber

®ohn ®ettei^, ber 2öefterli)fer bie fd[)were ?a(l nnferer ©ünben auf ffd^

nel)men— nnb ben ^ob, ja! ben !teb am Ärenje leiben fottte, anf ba^
wir iiaß ewige ?eben jnr red)ten ^anb ®ctte^ t)aben mi)d)ten.

Sfiad) ge'fprod)cnem ^obeönrtheile erbtetten bie Ärieg(^fned)te SSe*

fehl, fid) fertig ju mad)en, 5cfnni ju frenjigen, wefd)em 53efehfe fTc be*

reitwiUig ^clge leifleten
; fie jcgen Sbm wieber feine eigene Äleibnng

an, unb fübreten 3bn binand. (So wirb nid)t gemelbet, ba§ fTe 3f)>n bie

Xiornenfrone abnahmen ; wahrfd)einlid) würbe (ix mit berfcfben ge?

frenjiget, bamit bie Ueberfd)rift über feinem Raupte beflfer m5d)te öer*
jlanben werben.

(5ö läßt f;d) nid)t erwarten, bafi bie X^iener jübifrf)er 9?ad)fnrf)t ir*

genb einige jener anberweitigen ©ranfamfeiten nnterlaffen würben, mit
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toeidjen SSerurtbeiffe, bie gefreujiget werben foüten, ^ec\nält iDurbert.

3efii^ mii^te begn?cgen aud) jii §11^ Jii ber (2rf)äbcl)iätte gehen, unb
babei) nocf) fein Ären^ tragen. (5r mnrbe aber ^u fchiivicf), tie iaft beö
Äreuje^ ^n ertragen ; bie»; rührte jebocb nicf)t i)on ^Jangel an @tanb*
hafttgfeit in 3ffii bef/ fonbern Den ber (Srmattnng, wcicbe [eine »erbe*
rigen 'ieitcn 3bin üernrfa(i)t hatten, benn er hrad[)te tie vergangene
?eibenönad)t im ®arten ohne ®cf)(af jn, wnrbe barauf üon einem
Drte jum anbcrn geführt, nnb hatte n>ährcnb ber ganjen ^dt, tic <ir

t)or feinen JKicfitern war, ^u flehen; bebenft man bajn nocf), baf? @r
feine 3peife ju fid) genommen hatte, nnb ben erlittenen S^fntoerlnft, fo ijl

e^ fein 3Bunber, ta^ (5r unter bem Ärenje- erlag. 2?a tic Äriegöfnerf)te

fat)en, ba^ dv hie ?afr nicf^t tragen fonnte, fo legten fie bai? Ärenj ei*

nem, 5tamenö Simon loon gi)rene an^ (5gt)pten, anf, ( ber ein 2Sater

mar 5Heranbri nnb 9tuffz, n?e(cl)e nnter ben erften ^btiften berühmt
waren,) nnb jmangen ihn, eö bem erhabenen (Jrtofer nat^jutragen.

2)ie Äriegöfnccf)te traten biep nicf)t anö (Erbarmen über bie Leihen

3efn, fonbern um jn yerhüten, ba^ (Jr nict)t an^ (Jrmattnng fterbe, unb
babnrcf) feiner ©träfe entgehe.

(i6 folgte aber 3^fu auf feinem 3Bege nach ßalüari einegro^e ?!)2enge

Söffet, unb bcfonberc? 2öeiber, wekt^e fein hartcö Urtheil bitterüii^

bcffagten, nnb mit ^brauen ihren aufrict)tigen Kummer unb 9)?itleib ju

crfennen gaben. 3cfnö, ber attejeit ben (Sdimerj 5(nberer tieferfühlte,

aiß feine eigenen, üergag bei; ihrem ^inbM fein eigene^ Leihen jn einer

3eit, wo eö am fc{)wei-fien auf 3bm lag, wanbte itct) um jn ihnen, nnb
fprad) mit wahrhaft gott(id)er ^iebe unb 3ärt{icf)fcit jn ihnen: "3hr
Xö&itev üon ^erufafem, weinet nid^t über micf), fonbern weinet über euc^

fetbft, nnb über eure Äinber. X^enn fiehe, e^ wirb hie ^cit fommen,
in wcldher mau fagcn wirb : Selig \inb bie Unfrucf)tbaren,"unb tie ?eiber,

hie nid)t geboren haben, unb bie'jßrüile, bie nidht gefäugt haben. X:ann
werben fie anfangen, jn fagen gn ben ^Bergen : ?^altet über nnö ; unö
ju ben Öiigeln: X^erfet unö ! X^enn fo man baö thut am grünen j^olj,

Yoa^ Witt am bürren werben ?" ?nc. (5ap. 23, 2?. 28—3L 3tld ob (Jr

bjättc fagen wotten: ^rorfnet eure Xhränen, ihr !tbd)ter 3erufalemö,
bie ihr anö 5)?itleib über mirf) weinet, nnb bewahret fie für euer eigene^

unb eurer Äinber nnglücflicf)eö ?oo^, benn baö (5lenb, ha6 auf end) unb
eure Äinber fommen wirb, i\l wahrlid) fc!)recf(icfi, unb äugerfl bejam;;

meröwürbig. 3« jenen !Xagen ber göttlichen Strafe werbet ihr wün«
fcf)en, baö @efd)lecfit nicbt geboren ju haben, weichet bnrrf) fein gottlo*

fe^ ^Jföefen ben ?Hlmädhtigen bewogen hat, feinen 3orn in folct^em '^aa^e
über fie aut^^ufc^ütten, als? eß nie in ber ^l^elt gefcbehen i|l. Xann
werben fie wünfctien, bag bie SSerge über fie fallen— unb hie i^ügel fie

begraben möditen. Xer Ojebanfe an jene ü^rübfale betrübet meine

Seele mehr, alß haß öefühl meiner eigenen Reiben. Xenn wenn eö

ben Diömern jngelaffen wirb, mir bicfe Strafe an,5uthun, wie fcftrecflicf)

muf; bann haß Strafgcrict)t fei)n, baö über ein Solf ergehen wirb, bef*

fen Sünben ^um .öimmel laut um ^acf)e rufen, haß g5ttlicf)e ®erid)t

herbei) eilen heilen, unb bie Sünber ber Strafe fo würbig unb gefd)icft

macf)en, aiß hnvveß S^oi^ i]i fiwß ^ener.

9ilö fie an bie Stätte gefommen waren, bie ba heißt ©olgatha, »er*

fcolmctfc^t Sc{)äbetitätte, wegen ber ©ebeine ber 5!)fiffet[)äter/bie ba her*
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um lagen, wctttcn etiid)e [einer ^rennte unferm ^rlofer einen betän^^

benben Zranf geben, bamit (5r bie ©cbmarf) nnb ^Vin feiner (Strafe

nici)t empftnben möchte. ®oba(b dv aber ben ;^ranf üerfnd)te, fo vocU

gerte er iid), benfelbcn ju trinfen, benn @r mottte fein bittcreö icitcn

mcf)t mit 5?n(fe betanbenber ?i}?ittel — fonbcrn mit wabrcr ©cbulb,

Stanbhaftigfcit nnb ®(anben ertragen.

9iad)bcm 3cfnö ben Xvawt yenüeigert batte, fcf^ritten bie Äriegö?

fncditc jnr 5!nöfübrnng ibrco 53cfeb(ö ;
jogcn ihn nacfcnb auö, nnb ftn?

gen an, 3bn an'^ Ärcnj ju beften. (Btatt aber ücr ©cbmcrjen ant^^n*

fdireicn, alß fie bie i)cägel bnrd) feine i^änbe nnb %n^e fd)(ngen, betete

C?r rnbig— aber inbrimjlig — fitr alte, bie jn feinem J^obe baffen ; nnb
bat ben ?(((mäd)ttgcn, (5r lüoUe ibnen t^ergcbcn ; nnb entfd)ulbigte fic

feibff: nod) bnrd) ben einzigen Umflanb, ber ihre (Sd)nlb erleid)tern

fonnte, nämlid) bnrd) ibre Ünwiffenbeit. ^'2?ater," betete ber aUerbar*

menbc S'rlbfer, ''üergieb ihnen, benn fie )t>ijyen nidit, tvaö fie thnn."

2)ief? mar nnenblidie (ganftmntb nnb @nte, nnb wahrlid) beö eingebe?

rcnen Sobneö ©otteö würbig. @ö ift ein 5pcifpiet ber aSergebnng, wcU
dicm feine j;hat eincö (gterblidicn gieidifcmmcn fann, tt)eld)eö aber alle

fü öiel wie möglid) nad)abmen fottten.

?ibcr fehet! nnn graben tic Äriegt^fncd)te ba^ ?od), worein baö
^ren^ fod anfgepflan^t' werben ! I^ad^rcnj Reht errid)tet, nnb ber IjcU

üc\e 3cfi't^ ÜQ(\t anf bcm 3?ette ber (gdimer^cn — fie nageln 31)n bar*

an— ©eine Sehnen jerreii^cn — Sein ^lut fliegt hcvab — @r l)ängt

an feinen "il^nnben, nadenb, ipiminel nnb (fvbcn jnr Sd^an

!

So wnrbc ber eingeborene Sohn ©cttei^, ber i^om ,v>tmmcl fam,
bie ^iBcIi ^n crfi3fen, yon feinen eigenen (Sreatnren gefrenjiget, nnb
mn^te, nm bie ©d)mad) nod) grinler jn mad)en, jwifdien jwei) ?Oiör*

bern fterbcn ! "^;^öret, ibr Jöimmcf, nnb (^Tbe, nimm ju 5Dbren!
I^er j'xrr bat Äinber anferjogen, nnb erhöbet, nnb fie finb öon '^l)m

abgefallen."

(iS war gebrand)Iid), ba^ bie 2>erbred)en ber Uebelthäter mit fd)War*
^en 53nd)fiaWn anf eine rvei^c Xafel gcfd)rieben wnrben, weld^e fie

über bem 5>inpte an'd Ärenj bcfefiigten. I^em gemäp fd)rieb ^M(atnö
eine Ueberfdirift in hebräifd)cr — gi*ied)ifd)er nnb Iateinifd)er (gprad)e,

fo ba^; ^remblinge fowoht, alö bie Eingeborenen beö ?anbeö fie lefen

fonnten, nnb heftete fie nber baß «öanpt 3cf» an'ö ^ren^. ^ic Uebev^

fdbrift lantete alfo: "l:'ieß ifi ^efnö, ber 3nben Äönig-" 2)a aber
bie .^ohcnprieiler nnb 2(e(tefien btcfe Ueberfd^rift tafeii, würben fie

heleibi^et, benn, alß baö SSergcben barin erwähnt wnrbe, für weld^eß

3f fu'^ t^ernrtheilt wnrbe, fo fonnte man and) baranö öerfteben, ba^ (5r

für ben ?()tcff!aö anerfannt worben. X^a biefclbe überbieg nod) über
baö i^anpt eineö ?n;enfd)en gefefet war, ber bie fd)mählid)fte Strafe ev^

ütten, fo fagte fie and) in jTd), ba^ alle, bie öcrfnd)en würben, bie 3«*
ben ^n retten, beß nämlid)cn !tobei^ fterben fotlten. I)a nnn ber (3lanhe
nnb bie 3nüerf'd)t beö SSolfeö babnrd) öffenttid) »erböbut würbe, fo ijl

€ö fein 3Bnnber, bag fid) bie i:ohenpriefler böd)lid) befd)impft glaubten.
Sie famen baber jn ^latut^, nnb baten, ba^ er bie Ueberfd)ri'ft änberit

möge. T)a er eß aber üorfäl3lid) ibnen jnm Sd)impf getl)an, nm fic^

an ihnen jn räd)en, weil fie ibit gegen feine Ueberjengung unb Üöitten

genötbiget hatten, 3efuni freudigen ju laffen, fo öcrweigerte er i^neit
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t^rc SSitte, unb fpracf) :
" Ußaö. idj gcf(f)rieben l}abc, baö ^a6c id) gc#

fdjrriebcn."

Sltö bie Änegöfned)te ^efiim an'ö ^reuj genagelt unb baö Ärcuj
crnd)tet {)atten, [o ücrtl)eilten fie unter jTd) feine Äleiber. 2)a ber

9?ocf ober baö £)bergen)vinb aber ungcnäbct, unb öcn oben an burd) unb
burrf) genjirfet tt)ar, fc n.ntrbeu jTe einig/ benfelben uid)t ju öert^eifen,

fonberu barum ju Icofcn, wcburci) bie' 5L*ciffagnng beö ^rcpbeten üon
bcm i'eiben unb (Sterben bci^ '»DicfjTaö erfüllt würbe: "©ie ()aben meine
^^lleiber unter fid) getl)cilet,unb haben über meinen $Kocf baö ?DOi^ ge=

»vorfen." T^ie^ iil ein bintänglirficr 23cn)eiö, baf? jcber Umflanb, baö
Vcibcn unb (Sterben 3cfu betrcjfenb, lange juüer fcf)on im D^atbc beö

.v;'tmmelö bejliimmt voorben \v>av, unb bcmjufolge n^urbe gleid)ern?eife

fein Äteujeötob jn>ifcl)en jtüc« Ucbeltbätern anöbrücf(idf) öor^er gefagt

in ben folgeuben ©orten : "C5r ift unter bie Uebeltl)äter gerecl)net."

(So fc^r t)atten bie nid)te:n)ürbigen ^riefler burd) fd}änblid)e ?ngen,

n)eld)e fie burd) S^WA*^" beiricfcn ju baben r>orgaben, bas^ gemeine 5l5olf

gegen ^ffuwt aufgereiht, t>a^ and) bcr gemeine jg^aufen, alö er 3bn fo

fi-ljmäblid) am Äreuje bangen fab, unb bie Ucberfdirift über feinem

i^aupte la^, 5^n yeraditetc unb f*crfpcrtete: "^Pfui; bid), wie fein jer?

brid)ft bu Den Xempel, unb baneft il)n in Dreien ^agen ! ^ilf bir nun
felber, unb fleige l)erab yom Äreuje."

2}aö gemeine 3Solf aber üerl)öbnte unb tjerfpottete S^fum nid)t aU
lein, alö (5r litte, um Vergebung ber ©ünbcn für alte 5)'?enfd)en ju er*

werben; fonbern bie Dberjlen, bie nun bad)ten, ba^ fie feine 2lnfprüd)e

auf bie 2öitrbe beö ÜJ^effiaö öollig oernid^tet l)ätten, üereinigten fid)

ebenfattö mit bem ^öbel, ^\)n ju bobncn, unb üerfpotteten 3l)u, aUdv
fd)on mit bem ^obc rang, auf eine fo nieberträd)tige Üöeife, ba^ fid)

and) bie atteröcrworfenften S3öfewiditer bcrfelben würben gefd)ämt ba*

ben. ©ie fpottcten über feine 5öunber, burd) bie (5r fid) alö ben ?D?ef^

fiaö bewiefen l)atte, unb üerfpradicn, an 3bn ju glauben, wennCSröoin

Äreuje t)erunter (leigen, unb baburd) feine 5lnfprüd)e beflätigen werbe.

"(5r bat 5lnbern geholfen," fpradien fie, "unb fann fid) felber nidit

helfen. 3(1 er (5l)rifiu(^, unb Äönig in ^örael, fo (leige er nun öom
^<^rcuje,ba^ wir fel)en unb glauben."

tA^ fonnte \ctod) fo falfd) unb bend)lerifd) fct)n, aU biefe 5Kebc

ber halöflarrigen ^uben : benn chnerad)tet fie nad)her überjeugt wa^

reu, ba^ dv wirflid) »on ben $1 obten aufcrftanben, fo beharreten fie ja

bennod) in ihrem alten Unglauben, weld)ec: fidierlid) ein grii^^^ereö 2Bun*

bcr war, al^ wenn (5r öom Äreuje gefliegen wäre ; eö war ein 50Bun^

ber, baö burd) Sengen beftätiget warb, bereu 3luf[age fie nid)t in 3wei*

fei Rieben fonnten. Xiie Slnjeige baüon würbe ihnen Pou ben Ärieg^?

fned)ten gemad)t, bie fie am ®rabe aufgeflellt l)atteu, feinen ?eid)nam

gu bewad)en, unb bie fie ja mit Pielem @elbe befledien mußten, ta^ fie

nur tie 5öa^rl)eit perhel)leten. (iö erl)ellet baher ofenbar, ba^ bie jiu

bifd)en ^obenpriefler bod) in if)rem Unglauben Perblieben fepn würben,

wenn and) Sefuö pom Äreujc herabgeRiegen wäre, unb folglid) biefe

fytebe nur uufcrm (5rl(>fer jum (Spotte geäußert hatten, ba fte eö für un#

mbglid) gelten, bag (5r jeßt mehr ihren jSäuben entget)en fonne.

'Slud) bie Äriegöfned)te ftimmten mit bem allgemeinen ©efpötte

übercin, unb f^rad^en : "53i|l bu bcr Suben Äönig, fo hilf bir felber."
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58i|T: tu bcr gro^e ÜJicffTad, ben bic 2»bcn erwarteten, fo fietge burcfj

ein 5ß?nnber üom Ärense, unb rette tid) anö biefer marterücD:

len ^Vin.

gegar einer ber 5[li6rbcr fcnnte ficf) nirf)t entl}alten, ben er()abcnen

^errn bcö 5;»imniel^ nnb ber (Srbe ju t)erl)öl)nen, cb er gleicf) felbfl nn*

ter ben qnafenbften (£cf)mer3en litte, nnb ben !tobe^fampf fdmpfte.

T'cv anbere 9??örber aber bejeiqte einen an6erorbent(id)en ©lanben ju

einer Seit, alö ber erhabene (irlofer in feinem l)ecl)(lcn Reiben war,'

nnb, yen 9?ienfd)en gelä|1ert nnb i^erf^cttct, gleid) bem gre^^ten Uebel*.

tbäter am ^'renje t)ing. I^icfcr jnbifd)e 5)iiiTcthviter frf)ien einen ycr^'

nünftigeren nnb erhabeneren ^Begrijf ücn beö 9)icfiTaö 3;eid]c befejTen

gu haben, alö fogar bic Siingcr felbfl. 2^enn biefe entarteten nnr cht

it>e(tlid)Ci> 5)Jcid); er aber gab eine ftarfc 3(njeige, ta^ er einen S3egrift

tjcn ßhrilli geirtlid)em Dteid)c habe ; benn jn berfelbigen ^eit, aU 3efnö

am ^renge am (Sterben trar, bat er 2hi'/ baß (kv feiner getenfe, n?enn

(Sr in fein 'Sieid) fomme, "5;>err," fyrad) er^ "gebenfc an mid), tt>enn

bn in bein JKeid) fcmmeft." 3(nd) bat er nid)t yergebenö; benn nnfer

erhabener Srlöfer antivortcte ihm: "SBa t)r lidi, id) fage bir, Ijente wirfl

bn mit mir im ^arabiefe fei)n."

Saßt nnö aber bie @efd)id)tc üon nnfereö i;>eilanbeö ?eiben anf?

merffant itbertegen, benn fie bietet nnferer SSetraditnng 23egebenhciten

bar, bie in ber Ithat ganj n^nnberbar nnb erftannlid) finb. 2Benn wir

bie Dölh'ge Unfd)nfb nnfcred erhabenen ^rloferö bebenten, feine nngc#

irehnlidie ?iebe gegen bie ^rjenfdicnfinbcr, nnb bic i?ie(en ?iebeöbienfle

nnb ^Qchfthaten', bie (5r ben ^inbern ber !l!riibfal erzeiget hat ; wenn
wir bic 2Sere{)rnng betrad^cn, wcld)Q baö 25clf immer' biä baher für

3hn h<^tte, xvk frenbig fte 5hm in bie entlegen (len Zl)eik bcö ?anbeö —
ja fogar in t>ic tranrigcn (fineben ber 2Bn|le nad)fo(gten, unb mit weU
d)cm Sergnifgen f[e' feine 3?eben hc'i'cten; wenn wir atte biefe Um«
(länbe erwägen, fo muffen wir erflannen, wenn wir wahrnehmen, baß

fie gnlelit fo'fdinelt ftd) gewenbet — nnb,fo jn fagen, fid) atte üerfdjwp?

ren hatten, 2h" '"if bcr größten ®ranfamfeit gn behanbeln.

5(lö ^Mlatnö baö 33oIf fragte, cb ße ferlangten, baß er ihnen 5^ f«nt

foögcbe, fo fdiwiegen feine Si'iigpr f^i^^r ^^^ ^^^ fi^ fprad)(cö ober ber

Sinne beraubt gewcfen, ohneraduet ße fehr sahfreid) waren, nnb mit
großem 3Iuffehen jn feinen ©nnßen hatten auftreten fi^nneUt Vie rij*

mifd]en itriegäfned^tc behanbclten 5h"/ cbfdion ihr S3efehtöhaber 5hn
für unfd)ufbig erfdirt hatte, bennod) awfhie aüerunmenfd)Iid)ße 5Peiff.

I^ie ^pharifäer unb (gd)riftgelehrten «erfpotteten 3hn. X:ie gemeinen
Sente, xveld^e 3hn nocf) vor wenig !i;agen mit lauten 5;ioßanna'^ em*
pfangen hatten, gingen jelst an 5hni üornber, fd)üttelten ihre 5?änpter,

oerfpotteten nnb läflerten 5hn alö einen S3etrüger. '^a ! fogar ber
9}ici.rber am ^renge (ließ ?äflernng über 3hn an^ !

2>icfe fdmette ^öenbnng ber 5Kolfdlaunc mag nnö unerflärlid) 'ocxf

Fommen. 5Benn wir and) feine wahrfd)einliche Urfad)C wegen beö
(£!tittfd)weigenö ber jünger anzugeben im (Staube wären, fo fonnen wir
und bodi bie S3eweggriinbe ber Uebrigen an^ ihren [Rieben erflären.
X'ie 9iadifolger 3cfu hingen 5hni in ber 5;^ofnung an, baß ße große
Sd)ä$e nnb ©ewalt in feinem 'iReid'ic erlangen würben, we(d)cö, Xüie

ße glaubten, lange juüor fd]on würbe crrid}tet werben fepn. Xa fie

30
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aber feine 2(njctcf)en, bag it)re 5;»c|fnuugcn in Srfüttnng gingen, tt)al)rs'

itei)inen fonnten, fo gaben |Te ju, baß (*r üernrtl)eilt »nrbe, inbem jTe

»ieUeid)t bad)ten, baf bie0 ^Ijn nötljigen rcerbe, baö römifdje 2»^) burrf)

ein 5Bnnber $u jerbrcrfjen.

2pa$j bic ^iegefned^te anbelangt, fo wnrben fie ^nin3orne gerei^f,

tag irgenb ^emanb in 3"bäa fid) jum Äenige niact)en wctle, wo ber

Äaifer feine iperrfrf)aft aufgerichtet hatte. 3(u^ biefer Urfad)e \)evf

fci)mät)eten fie unfern ^eilanD alö einen Stönig, nnb erliefen it)m fpott*

tveife 's^ie S[)renbejeigniigen eined 9Dionarct)en.

SfQaß aber baö gemeine ä>olf betrifft, fo frf)iencn bie ?ente iljre 5!JZei*

nnng von 3bm ocricren jn baben, n>abrfd)einlirf) be^n?egen, ba9 St
Weber ben boben JHatl) eine^ S3e)yern iiberfubrte — nod) jTd) felbll

^ü(fe fd)afftc, nad)bein fie 3bn üernrtbeilt batten. 2Uiö biefem ©runbe

faben fie feine «Kebe, bap ^^r ben itcnipel abbred)en — nnb in breien

Ziagen wieber aufbauen werbe, für ®otte«^Iäfternng an, weil nur gott*

lidje 90^ad)t ein 5Ö3crf, rvie biefeö, tbun f^nne.

2>ie ^>barifäer trugen t)ie bitterfte nnb teuflifdifle 9?adifnrf)t unbSSoö*

I)eit gegen 3bn im 5ßufcn, rvcii (5r tie ?art)e ber 5;»eud)elei) ibnen bcrab*

geriffen »"b fie bem SSotfe in ihrer wahren ©eflalt gejeigt hatte. Sicin

Uöunber benn, ba^ fie feine 2Bnnbertbaten »erfpotteten, burd) wc(d)c

@r feinen $)?uhm gewann. Äur^ ! and) ber ü)iörber am ^reu^e bad)te,

Qx möd)te fid) felbjl, nnb |Te bcihe gerettet haben, wenn (iv ber 5!)2eff[aö

gewefen wäre; ba aber feine fold)e JHettung erfdiien, fo läfterte er 3')"/

baß ^r auf eine fo höbe äBiirbe Slnfcrud) gemad)t habe.

S^iun aber, o ! meine Seele, blicfe hi" auf beinen ^eilanb, wie (5r

am ^reuje^ilamme feine Seele anöhandiet ! Siehe feinen nnbepecftcu

idb üon UÖunben gerriJTen, burd) weld)e bn geheilet bi|t ! Siebe feine

^änbe auögefpannt nnb an'd Ärenj genagelt ! biefe woblthätigen

^nbc, bie allezeit auögeilrecft waren, bir beine fd)were ?a|l abjnneb*

men, nnb reid)en Segen ju erthcilen ! Siehe feine g-ii^e an ben öer#

flud)ten Stamm genagelt! biefe güße, bie allejeit umher gingen, @n*
teö ju tl)un, unb weit nnb breit nrnb^r wanbelten, bie frohe ^otfd)aft

beö Söangeliumö unb beö ewigen ?ebenö jn üerfiinbigen. Sd)au bie

larten Sd)fäfe mit ber X^ornenfrone umgeben, beren fd)arfe i>ornen

frfjmerjenöoll in fein gefegneteö S^awt einbringen ! in baö ^anpt, baö

fletö be(^ »erlornen Sünberö ^rieben bebad)te, nnb mand)e fd)lafllofe

9iad)t in briinfligem ©ebete für feine Seligfeit burd)Wad)te ! Sieb,
wie (iv mit bem ^obe ringet, unb feine Seele in tie ^dnbe feinet

^immlifd)en SSaterö auöbaud)e»b, nodi für feine graufamen ^einbe be#

tet ! (^ab cö jemalö fold)e i^iehe, feld)eö 2öoblwoUen ?

D!Me bu, meine Seele, beine 3uöerfid)t auf bicfen flerbenben i^ei«

tanb ! ^ann laß bie ^efiilen^ im ^jinitern fd)leid)en unb hie Seud)e am
SEWittage oerberben, unb ob !i;aufenbe fallen ^n beiner Seiten, unb jel)n

St!aufenbe jn beinerDied)ten ; fo wirb bid) fein Uebel treffen ! X^er^ürg*
engei wirb an bir Porüber gehen, ober bid) liebreid) jüd)tigen wie ein

^reunb, nnb nirf)t wie ein J^einb bid) flrafen, weUteö, flatt bir jn ^af
ben, ju beincm S3eflen bienen wirb. Vann lag jene fd)recflid)ererr

^einbe, ©otteäöergeffenbeit nnb Unglauben, um bid) toben, unb mit iijf

rem öerberblid)en"^and)e itanfenbe neben bir anfiecfen, fo wirb bod)

feine ^anb bid) befd)irmen, unb fein Uebel bir nal)e fommen.
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Äomm meine Oecfe, nimm bciitc 3itf^»<-'l)t unter bicfcm (Stamm beö

?e6en^, bem fc{)mäh(irf)cn Ärcu^e beined brutenben (Sriöferö, \a^ nnö ^u

feinen offenen ^öiuiben al^ ju einer greiftatt fliel)en. ©ie »erben bidj

üerberqen wv ber ^(ammc beö göttrid)en 3crne^, unb bic feurigen

^feüe ber Serfudiung »erben tid) bcrt nid)t treffen. :£aö SSerbicnjl

feineö ^tobed, unb fein ocüfommcner @et)crfam jvirb bir fei)n "n,M'e bic

*JffiafTcrbäd)e am biurcn Drte, wie ber (Ed)atten cineö großen geffenö

im trocfenen ?anbe."
SBorgiiglid) bann aber, an jenem fd)recf(id)cn Xa^e, mann bie S>itr*

mcl entiv>cid)en werben, roic ein tingciDtcfclt 25udi, wenn fein allmäd)ti#

ger ?(rm bte (gönne in il)rcm ?aufe anfi)alten, unb i>aä ®cbän beö

SBeltaltö jertrümmern nnrb; wenn tie Siebten, ffcin unb groß, um beit

5tl>ron feiner i'?errlid)fcit öerfammclt, unb taß nntt»iberru|IidK (^nbur=*

tl)ei( jebcm 9}tenfd)cn »trb gcfprod)en »erben; o! bann »irb (^r bid)

aud) bcfcnnen unb befdiirmen, »enn bn ßlaubig 3t)"i vertraut— unb

feine ?el)re treu befolget l)a\t. £> i^efer! "mögen 33eibe, bu, ber bu tie*

feö S5ud) (icfeiT, unb id), ber id) eö ^um X>eile unfeier (geelen gefd^ric^

ben, an jenem unaui^fprcd)fid) »id^tigcn Xac^c unter ben g^Iügeln feiner

^iebe 3iipf»itt ftiiben ; bann »erben »ir ben fd)recflid)en Xiobeo^fampf

ber ITerbenben 3iatnr ruhig unb getrcft anfd^auen, ja! bann »irb unö
ta^ (inte alter I^inge »ilifommen fepn, alö ^^tic ^cit ber (Jrquidnng

Dor bem 3(ngejTd)te beö i^errn."

3{ber fTeb! bie (Sonne, jcn:ö fd^öne 5;^imme[ölid)t, wrbirgt il)r ^hu
gefldit öor biefer abfd)enlid)cn ^bat, unb (lebt öerfinjlert ! X'iefe über*

natürlidieginfterniß »äbrte brei) (Stunbcn, gum großen Sdjrecfen unb
(Jrflaunen be^ aSoIfe^, »e(d)eö bet) ber Ärenjigung uufereö i^eifanbe^

zugegen »ar. l^^icfct^ ^TBunber in ber Statur fd)idftc f[d) für»abr am
beften für hie ^eit, ta bic Sonne ber 0ered)tigfcit ihre (Strahlen nid)t

attein bem üerbeißenen ?anbe— fonbern ber ganjen 5Be(t entzog ; benit

cö »ar ein »unberöoUeö SPi'.nniH bcö 5n(mädftigen üon ber Unfdiulb fei^

neö ©ohncö, unb jugleid) ein fd)önei^ (Sinnbitb oon bem 5pinfd)eibeit

beffen, ber ba^ ?id)t'ber ®elt »ar, bi^ feine Strabfen, »ie bic dJlov^

j^cnfonne mit üerflärftem ©(an^c in bem ^Vebigcn feiner 5(pofleI anfö
ijicuc »iebcr ben)or(end)tcten.

2)iefe ^inflerniß, »etdie jTd) jcfjt über 5ubäa unb bie angrenjenbcit

?änber verbreitete, unb um 5)iittag anftiig, unb »äbrete, bii^ 3efnö
Derfd)ieb, »ar nic^t bie ^ofge einer gc»obnIid)en (Sonnenftnjlernig.

:j^iefe S'Jatnrerfd^einnng fann befanntfiit nur im Dtenmonb jTd) creig#

neu ; baö jübifd)c Dfierfeil aber, an »c(d)em unfer erbabener (Jrlöfer

tittc, fiel jeber|eit auf einen SoUmonb. Sine gän^Iid^e (Sonnenftnfier*

niß »äbrt überbieß nie über j»ölf biö fünf^ei)u 5)?inuten, biefe aber

banertc üotfe bret) (Stnnben. yiid)t^S aiß bie unmittelbare SSerfügung

©otteö, »eld)er bie (Sonne in ben 9J2ttte(punft beö ^(aneten*(Si)flemö

fefete, fonnte baber biefe anßerorbentüdie ^iuflerniß be»irfct haben.

9f?nr ber 2(ltmäd)tigc allein, ber ;;ucrfl biefeö herrlid)C i^iimmelötid^t an;;

jnnbctc, fonnte cö and) feiner lieblid)cn ©trablen berauben. (Scbct

nun, ihr ©pötter 5öraelti, nad) beffen SBlnt ihr fo febr bnrfletet, unb
ge»nnfdit habt, eö möge über end) unb eure jiinber fommen, febet, bic

ganjc 9iatur crfd^eint im fd)»arjen !^rauerfleibe, unb trauert in unDcr^«

ifennbarcr @prad)c, über baö .^infdjeiben itjve^ S^evvn unb 5D?eifler^
j
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fie weinet über eure ?0?ijTetf)atcn, unt ruft beö ^tmmefö $ytarf)e auf eure

fdniftigeu Öäujjter \)cvab ! ^ol)( eurf), ba§ bicfer Icibeube ^efu^ ta^
avhavmcn felber ifi, uub wenn dr fd)cn mit bem ^obe ringet, nod} fei*

uen hinim(ifd)cn SSater anficljct, bie (gtrnfe feineä geredeten 3ürneö öon
eud) abjnaienben.

fBclbft bie :^eibcn hielten tiefe iibevnatnriidie «Sonnen ftn (lern i§ fitr

ein Uöunber, unb einer unter ihnen rief an6: "(i'utweber ifi bie 2öelt
cm ^nbe, ober ber ®ott ber 3iatnr fcibet." yi>ot)I mod)te er e^ fagen !

.

bcnn feitbem bie iöelt ftcbct, !)vittc f[d) fold) eine ^vinf^wiip an biefem
f^crr(id)en Jöininielölid)te nid)t ereignet. ^Ü6 ber 5ll(mäd)tige ben ^\)af

vao ftrafte/rocil er tic .tinbcr C^öVac(d nidit jichcn laffen wottte, war
©gi)pten jwar brci) ^l'age lang in ginjicrnif^ qeMiKet; biefelbe erflrecfte

fid) jctod) nur über einen 'Hbcil jcne^ ^eid)ö, tic '^ii^texni^ bep ber

^reujignng nnfereii ixifanbcl aber n>ar allgemein.

3llt> bie 5^tnjlerni0il)ren 5lnfang nahm, l)icltcn bie jünger eö für
einen Serboten öon ber ^^ettnng ibrct^ .s>errn. X'enn ebfd)on bie S^Of

J)enpriefier unb ^leltcften fpottiDcife üon 5bni »erlangt hatten, ba^ (Sv

Den bem üerflud)ten Stamme herabfietgen feile, fo fcnntcn feine ^reunbe
Wirflid) nid)t anberö benfcn,al'j bap (jr, ber fe i^iele unheilbare ^Yanfe
gefnnb, ?al)me gchenb, 53linbe fchcnb unb Stumme rcbenb gemadjt,
unb bie ;^;obteu in ber ®rnft erwccfet hatte, and) leid)t fid) felber— ja l

fegar Dem ^reuje helfen fönne. 511^ baher feine dJlnttcv, feiner ?[)2uttcr

®d)mefier, ü)?aria 9)?agbalcna unb ber geliebte jünger i>ie ^inflerni^

über baö (*anb jul) Derb^rcttcn fahen, fe näherten fie f[d) bem ^ufie be^
^reuje^, unb erwarteten nun wa[)rfd)cinlid), ba^^ ber Sel)n ©etteö ben
S8au ber (Srbe erfd)itttern — fid) i^ent ^trcn^c lotimad)en unb fd)recflid}C

yiad)e an feinen graufamen geinbcn nehmen werbe.

3efuö war nun m feinem Ijedijlen Reiben, l^a (Jr aber feine ^nu
ter unb ii)re 53eglciter erblicfte, fe würbe fein järtlid)cö .^^er^ über ibreu

Plummer, bcfenberö über baß (ilcixb feiner ^Oiutter fchr betrübt. Ohn*
erad)tet ^r jeöt mit bem Xobe rang, fe hielt cß 5bn bedi nidit ab, für

fie unb ihre ®efäl)rten tic liebeDedfle Serge gu bezeigen. Um |ie in

i|)rem tiefen 3ii>"»i''»' J" triS|len, fagte Qv ihr, ba^ ber jünger, ben (5r

lieb l)atte, um biefer wbc willen an feine Stelle freten unb ihr Sol)»

fei)n werbe, uvnn (5r nid}t mehr wäre; unb bat (Tc beöwegen, il)n aU
ihren Sehn an^ufehen, ber ihr jebe ,tinbe(^pflid)t crweifcu werbe.

^'^cib/' fprad) (Sr, "|Tehe, baö ifl bein Sehn."
I^iefeö mcrfwürbige 3<-'i*'^» finblid)er ^icbc jn feiner 5?Jutter ii>ar

jebed) nid)t ber einzige 53ewciii, ben ber fterbenbe 3efnö üen feiner auf*

rid)tigen 5?iebe feinen ^rcunben unb 9iad)felgern gab : ber 3üngcr, beu
ßr lieb hatte, empfing ebenfalli^ ein Sci(i)cn feiner 2Gerthfd)aljung. 5h«
allein wahfte (5r anö feinen ^renuben, ber feine Stelle, in dind]id)t

feiner ÜJJntter, vertreten feilte. (5r begehrte beöwegen Den ihm an^-

brüdlid), fie wie feine eigene 5i}iutter ^^n verehren : bicfe ^flidit über*

nahm ber »ergejegene jünger and) mit ^renbeu, na\)m fie jn (Td), unb
Perfergte fie wn ber Stunbe an biß ^n ihrem !^obe, benn il)r (Sl)emann

2efcph, fd)eint cß, war fdion »er einiger 3fit^ gcflerben.

So bewicß ber gefegnete*5efnö, mitten'im fd)Werflen Reiben, weldjeö

bie menfd)tid)e g'tahir jemafö empfunben, feine große göttlid)e ?iebe.

3u' einer S^^*f «tö feine Reiben auf^ l)5d)fle geftiegen waren, «nb bie
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cjanje Duitiir, um bcr ^TRarter bcö <5r(öfcrd wiUen, im ^raiicrffcibe er#

'ftil)icn, (agcn feine 'greiinbe 3l)m fo fel)r am A^erjen, bag il)r 5öol)I attc

feine ©cfcanfen befd)ä friste, iinb fo^ar bie 53(tterfcit feiner (5d[)mcrjc«

»ergeJTen Heß.

"3tnn aber nal}cfe ber 5lu3enbürf heran, »vo ^r feinen ©eifl in bic

5>änbe feincö l)immlifd)en ^aterö geben foUfe; (^r betete einen Xljeii

beö jwet) nnb jmanjigjten ^>fa(men, nnb rief mit lauter Stimme biefe

nierfroürbigen ^iüorte: ''(?Ii, 'i(i, lama afabtl^ani!" i>a6 ifl: ^'Wlcin

&ott, mein (3ott, ivarnm bait tu micf) üerlajjcn !" Dber, wie man biefe

©orte iibcrfeljen fann : "it)iein ®ott, mein ®ott, wie Tange l)afl bu
mid) iicrlnffen!"

(Einige bcnfen, unfer.!C»ei(anb habe ben ganjen ^>fafmen gebetet;

benn bie ^uben pflegten gewobn(id), wenn fie tic ©d)rift anführten,

nur bie 3(nfangdn)orte be*^ ^>fa(men, ober ber 95ibelilcUc anjugeben.

^a nun bicfer ^^falm bie nierfanirbigficn Umftänbe öcn bem ?eiben un^

ferf^ (Srlöferö enthalt, nnb fo ju fagcn, ein furger Inbegriff ber ^ei\*

fagungen i)l, bie auf biefen ©egenjlanb S5ejug ijaben, fo l)at 5ff"^/

wenn (iv ihn am Äreujc gebetet Ijat, babnrrf) ju erfennen gegeben, ba§

(5r jefet aiki ba^ erfülle, ma^ neu bem 'JJiefffaö prophe^eiht werben ifl,

Hub ba biefer '»pfalm wie ein Qkbet abgefaßt ifl, fo tjat dv barin gu*

gleid) aud) feinen a>ater gebeten, ba^ @r bod) bie 5l>erl)eißungen erfiU*

ien wolle, wcldje Sr 3hm ohrr feinem SBolfe gegeben habe.

(itlidie aber, bie babei; flanben, alö unfer Äeilanb bic crflen 5ß3orte

biefcö yfalmcn fprad), üerftanben 5h" unrecht, ba fie 5h« öielteirf)t

nicht beutlich höflen, nnb glaubten, (iv rufe bem Sliaö. UOorauf einer

einen 6d)wamm mit (5ffig füllte, uub auf ein $Kohr ftecfte, unb 5hn
träufete ; benn <Sr wünfd)te 5h" fo lang al<^ möglid) am ?ebcn |u erhal*

ten, um ju fehcu, ob (iiia6 fommeu unb 5hn öom Äreu^e neijmen würbe.

t)a nun 5efuö ben (5füg genommen hatte, fprad) @r: "(fö ift üoEl*

brad)t! " X)aö ^eigt: Vai ^erf ber (^rffnug ifl üottbracijt : ba^ grofe
28erf, weju ber eingeborene @ol)n ©otteö in tie 2öelt gcrommen, ifl

voUenbet.

2)a Sr biefe 5Borte gefprodjen hatte, rief (fr laut, unb betete j«
feinem bimmlifd)en $Salter in biefen ^öortcn, (welche baö befle ©terbe*

gebet fiub,) "3Sater, id) befehle meinen ©eifl in teine ^nbe." Unb
nlö (iv baö gefagt hatte, neigte Qv fein 5:Kiupt unb öerfd)ieb !

Slber fjehe ba, ber 5Borhang im ^^empel jerriß in jwei) ©tücfe, Pwt

eben an biö unten anö, im nAmlicl)en 5lugenblicfe, alö 5efuö ben ©eift

aufgab ! Jiieg gefd^ah wahrfd>einlid) in (Gegenwart bcö ^riefler^, wel*

d)er im ^eiligthume rAudierte, unb ohne 3weifel ben 2?orfatt üerfüit*

bigte, alö er herauc^gefommeu ; benn unfer ^eilanb »erfcftieb um bic

neunte ©tynbe, gerobe ju ber 3eit, weun ta^ Slbenbopfer gebracht

würbe.

2?ief war aber uid)t baß einjigc «löunber, welrf)eö bei) bem Zote

te6 crl)abeuen «»Jcffia« gefd)ah ; bie (Jrbe erbebte biß ju ihren ©ruwb*

»efien, tie Reifen jerriffeu, unb bie ©räber, bie ^rein auö(}el)aucrt wa^

reu, thateu fiel) auf, unb ftunben auf yiele ?eiber ber ^eiligen, bic ba

fcftliefen, unb ginget auö ben ©räbern m<h feiner 3tuferffcl}un0, ttnb

famcu in bic {^eilige ©tabt, unb erfd)ieneu 33ielen.

©leidjwie nun bat« Serrei^cn beö 5öorl}an0eö m ^^«t bcbcutiEtf,
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ba^ ber Siiigaiiö in baö i^eiligtl)uni, baö S3ilb beö i^immeld, je^t äffen

Sßölfern offen jtet)e, alfo flellt tie 3luferf}cl)ung fieler 5;ieiligen, bie ben

$tobeöfrf)Iaf fc()liefen, wr, ta$ bie ^iad)t bed Xobeö unb beö ®rabeö
ger6rod)en fct); bcm $lobe war nun ber ©tarf^el genommen, nnb bem
©rabe ber ©ieg entrijTen. Äurj eö jeigte, bn^ nnfer (Srlofer über alle

geinbe ber '^en^d)bieit einen t>oUfommcnen ©ieg errungen ! nnb ein

Unterpfanb für bie gro^e 5luferrtel)nng ber ^tobten warb baburd) be»
9J?enfrf)en gegeben.

^ie 5Bunber, wetd^e jn jener fnrd)tbaren ©htnbe gefdjat^en, alö

3p|u^ ben ®ei(l: aufgab, erfd)ütterten aber nid)t bie 5uben allem
; fon<

bern aud) ber römifd)c .Hauptmann, n?cld)cr am Äreuje anfgcflellt war,
«m Unorbnungen ju »erbüten, fing an ®ctt jn preifen, unb fprad)

:

"2ßal)rlid), biefer i)l ®ctteö (5el)n gewefen." llub SInbere, bie bep

il)m waren, ba fte fal)en, voie ber iMmmcl felbft jn ber (genbung unfe*
reo erf)abenen (jrlöferö ^(UQni^ gab, " [dringen jid) an il)re S3ni)l, nnb
wanbten wieber um."

©ie t)atten unaufl)i>rlid) laut gefd^rieen: "Äreujtge 51)"!" ba fie

aber bie ganje ©djöpfung mit ginjlernig bebecft faben, wäljrenb dv am
Ärenjc l)ing, unb ein Örbbeben waljrnal^men, ba dv »erfd)ieb, alö cb
bie ganje Statur im S^obcöfampfe läge; bann legten fTe mit 9{ed)t biefe

SOBunber alö fo öiele Saugen beö 2lUmäd)tigen non feiner Unfd)Hlb aiiö;

nnb il)rc ?eibenfd)aften, tie juocr gegen 3^n entbrannten, würben je$t

rul)ig unb jlille, ober wanbten fid) ju feinen ©unften. (ginige würben
«ber fid) felbfl 65^, baß fte bie gute ®elegenl)eit, bie i()nen ber !?anb^

Pfleger angeboten, nidjt bcnu^ten, fein ?eben ju retten. Slnbere fühlten

fd)arfe ®ewiffenäbiffc, baß fie ^Mlato fo eifrig anlagert, 2bn ju »ernr*

tb/eilcn, unb baß fic 31)« ""ter feinem fdjwerflen ^eiiien fo fd)mol)lidj

geldi^ert bötten. Unb Rubere würben tief betrübt, aU ffe 3!}n fo

*fd)merjl)aft gemartert fal)en.

2)iefe üerfdjiebenen ömpftubungen brücften ^id) leferlid) in ibrcn

®eftd)töjügen auö,nnb gewährten etnen traurigen 2lnblicf. SSiele fel^r*

tcn üon bcm graufamen 5lnftritte mit jur (5rbe gefenftem 5luge jurücf,

fd)Wcigcnb nnb in tiefen ©ebanfen öerloren ; @ram brot)te it)nen baö

Äerj in jerfprengen, tief auffeufjenb ließen fie il)ren ^Ihränen freien

^an\, unb fd)lugen an it)re Srufl mit dmpftnbungen bitterer 9*?ene.

SDre nimmebrigc Sirauer um Scfuni untcrfd^ieb ^d) üon ihrer üorhe*

rigen üßutl) gegen Sh" bnrd) biefen befonbern Umflanb, ndmlid) : il)re

SÖutl) war bem 5lufrcijen unb ben l)eimtücfifd)en SSorfpiegelungcn ihrer

perfd^mil^ten ^ricfter ju^ufd)reiben ; ihre Trauer ober war nngchcu«

djelt, unb baö natürlidje ©cfühl ihrer ^erjen, bie nun »on ber Söahr*
^eit nnb Unfdjulb beffen überzeugt waren, bem ffe ihr ?D?itleib fd^enften.

Unb ba jTe nid)t auö ©d^meidjefe^ 31)« betrauerten, fo waren aud) bie

5leußerungen ihreö ?eibeö bie ungeheudjelten örgießungen ihrer waly
ren ©efühle.

(so würbe bnrd) üielc fnrd)tbare 3cid)cn bie 5Sahrheit, bie @otl*

fecit unb bie 5[Kad)t unfercö (Jrlöferö beflätiget; (5ntfe$en bcmad)tigte

. fid) ber blinben, hartnäcfigen Suben, aU fid) ihnen bie Ueber^eugung
flufbrang, baß berjenigc, bem fic fo graufamcrweife bem ^obc überant"
»ortet \)atUn, fein Slnberer gewcfen war, aU ber @ot)n unb 2>ie«er

©otteö, ber Perl^eißene SWefflaö, ber i^ilanb ber 5Belt.
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3cf«ö 0tite Wirt mit einem @peere geopet, nad)^cm (Sr vcrfrineten. — <Sin from-

mer DJiaitn Httet ttm feine» Jcirf)num, unt UqvaH 3')»i-

Ü^acf) bem (^efe^e ?0?oftö burftcii btc Scidjuamc nid)t über ^ncf)t am
^cuje bleiben. 3n ®emvif;l)eit btefci^ ®e[cl^et^, unt» ba tev Sabbatlv

herbei) fam, baten bie Suben ben ?anbpfleger, ba^ il)re 58eine ,qebrocf)en

würben, nm ihren Zob jn befct}(eun{.qen. ^Mlatuö ^qejltartete it)nen bie

Sßitte, nnb qab fogfeirf) ben Äricgdfnechten S3efehl bajn.

Vk Ärieq^fnechtc t>cUftrecften biefen 5öcfebi an ben beiben gWijTe*

tf^atern; ba jtc aber ju ^efn fanicn, nnb fahen,ba^ C5r fct)on tobt n^ar,

nahmen (le fid) bie 5iJJühe nic()t, 3hm bie 33eine jn brect)cn. ^incr

ber Äriegöfncchte aber, anö 5Tinthn)illcn ober ©ranfamfcit, oflFnete

feine Seite mit einem Speere, nnb alöbalb flo^ 23(nt nnb SBajTer anö

bcr ilönnbe.

X^iefe ^JBnnbe war jeborf) für bie 5)?enfcf)heit t)cn ber größten ^icf)^

tiafeit, benn fte mar ein »otlfommcner 5?eiveiö, ba§ nnfer .^eifanb

mvüid) tobt war, nnb fdinitt baher alte Bweifcl nnb (Einwürfe ab,

welche fonfl bie ^ffiiberfaiter nnfered heiligen ©lanbenö bagegen hät=«

ten üorbringen mögen. X^er Söangeliil; bemerfet, ta^ nnferm (frlöfer

bie S3einc fej)cn nid)t jerbrodien worben, ba^ fic 3h»i aber mit einem

Speere bie Seite geöffnet hätten, anf ba^ jwcp merfwürbige ^^rophf''

geihnngen .«rfüllt werben nuntten, ndmlid): "3t)r follt ihm fein 5öei«

jerbrcdien
• " unb : " Sic werben fehen, in weld]cn fie gc(lod)eu

^aben."
Unter ben Jüngern 3efn befanb fid) m gewiffer 5)iann, ^'lamenö

5ofepl) öon 3lrimathia ; bcrfclbe war reidi, angefehen nnb ein 9?athÖ^

herr. tiefer 'DCiann, ben bie 23oöheit feiner l'anb(?leute nid)t abfd)rerfen

fonnte, gin^ nnücrjagt jn ^Mlato, nnb bat ihn nm ben ^eid)nam feinet

erhabenen i>errn. (Ür hatte freilid) von bem romifdyen ?anbpfleger

nid)tö gn befürduen, ba bcrfelbe währenb bes^ @eri*tö über 3ff« bie

grogtc S3ereitn)iltigfeit gezeigt, nnb gewünfd)t hatte, 3hn loö jn geben

;

er fonnte aber mit ^echt tk 3?ad)fnd)t bcr Cberften ber 5nben fürd^*

ten, bie fid) fo üielc ?D^'it)c gegeben l)atten, ba^ S^fuö gefreusiget

würbe.

'^k gro^e ?tebc nnb (Shrfnrd)t, bie er für bie Ueberrefte feincö

5»frrn hatte, trieb ihn an, bie 5Sodhcit berauben gn ocrad)ten; benn

er war gewiß, ba^ tk 5lttmad)t ihn befd)ü^en, nnb feine ^einbe ju

®d)anbcn mad)cn werbe. Ueberbie§ wn^te er nod) gar wohl, bag

wenn nid)t irgenb ein ^rcxmb nm feinen ?eid)nam bitte, unb 51)" be-

wahre, fo würbe <5r nod) fd)impflid) unter bie l)ingerid)teten Uebeltt)ä

ter hinaut^gewürfen werben.
«pilatuö" aber »crwnnberte ftd) anfänglid) über bie ^itte 3offpf)ö

«nb hielt ci für l)öd)f^ ttnwal)rfd)einlid), bag @r fd)on tobt feyn fönnc.

@r hatte jwar ben .^riegöfned)ten S5efel)l gegeben, ben ©efrenjigtc«

feie ©eine |u brcd)cn ; er wu^te aber and), ha^ bicfelben nad)her 5f»

terö nod) meljrerc Stiinben fortlebten, benn obgleicf) itjre ÜWarter
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taburcf) nocf) ncrgrößcrt n>urtc, fo bcl)iclt fccr clenbc icib bcd) nod}
eine Seit Imtg ^ebcn in fid), \)a fein ^'cbcnötbcU taburcf) »erlebt
würbe.

»7>i{atuö rief begmegen bem ^auptmanne, luib fragte Hjn : ob bic

Sdtgabe beö 3ofepi)ö n)al)r fet) ? Unb ba er bitrd) bic Sliitmort bef«;

felben überzeugt würbe, ba^ 3efuö fd)on oor einiger 3eit gejTerben, fo

Qab er wiUißlirf) bem ^i-^fept) beii ?eirf)nam.

3i(ö biefer el)rbare Ofatböherr bie @rlaubni§ erbnlten, begab er ffit

nacf) bem iöerge (^alöari, unb nahm mit S5eil)ülfe bcö ?iicobemuö ben
Sciii)nam üom Äreujc l)crab. ^cv Vettere war jwar fo öorfid)tig

gewefen, bei) ber 5tad)t ju fcmmen, wenn er 3ff"'» befuct)ct: wollte.

5J[ber je^t bebiente er fiel) feiner iJifi, feine 3lb)u1)tju verbergen, al^

er feinem 5?errn bie te^te (5l)re erzeigen wcütc. (Sr bewies "größere
Xreifligfeit, benn irgenb einer ber 5lpo(Tel, unb t)alf 3cfepl) nicl)t al*

lein ben ?eid)nam t»om Ärcn_je nehmen, fonbern bradjte anrf) eine

ÜXenge ©pecerei>en jnm 33egrabni[fe mit fid).

Sie wicfelteu ben ?eid)nani in feine leinene Ziidjev mit »Spccereien,

unb legten 51)« »" fi" neneö @rab, wcld)eö 5off^l) für ftrf) ft'lbfl iu

einen Reifen anö^el)anen l)atte. :5^iefcö ©rab war in einem ©arten
nahe be^ (5alöan : in biefcö legten fie nun üorf[d)tig ben ?eid)nam

Sefii/ »nb walteten einen großen (Stein üor beö ©rabeö Xtfiwt,

"Unb 3offpb nal)m ben ?eib, unb wicfelte tbn in eine reine ?einwanb,
«nb legte i[)n in fein eigcneö @rab, weld)eö er l)atte laffen in einen

gelfcn bauen ; unb wäljete einen großen ©tein üor bie Xl)üre beö ®ra^
be^, unb ging baöou." 5!}?attl). ßap. 27, 5B. 59. 60.

£; ! weld) ein wunberbarer 3lnblicf ftellte jTd) nun üt bicfem merf*

wfirbigen ®rabe bar ! (Sr, beffen Äleib ?id)t ifl, unb ber auf ben ^it^

tigen beö tßjinbeö gel)et, $r I)at fid) berabgelaflfen, baö ©terbefleib ber

2iicnfd)en anjujieben, unb bei> ben ^obten^u liegen ! 5öer fann biefe

wunbcrbare ^abrbeit ju oft erjilblen ! 3öer fann biefen entjücfenbe«

©egenf1:anb genug betrad)ten ! <Sr, ber jeljt auf bem Sibrone ber ^^'err*

ltd)feit fi^et, unb mit feiiger 5l^onne alle bimmlifd)en >;eerfd)aaren er*

füllet, war einft ein blaffer, bluteuber ?eid)Ham, unb lag in biefcm flei*

wen &rahe l

£) Zoi> ! Yoic gro§ war beut »Sieg in jener Stunbe ! 9tie batten

beinc ftnftern ^cid)c fold) einen (gefangenen juöor gehalten — ®efan<
geuen, fagte id) ? Diein! @r war mehr benn Uebcrwinber! Wlädjtü
ger ftnnb (St auf alö Simfon, yon feinem furjcn ©d-ilummer, brad)

tie Zbicre nieber, unb jerflörte ben Äcrfer biefeö ftnflern Dieid)eö.

Unb bieß, ihr (Sterblid)en ! ift euer Zro^ unb «ire 3»*'cvf[d)t. 3ff»ö
bat ben Sdirecfeaöpfab getreten, unb il)n für eud) gebobuet. 3cfu^
l)at burd) feinen ©dilaf im @rabe bic bunffe Xobe?ifammer erlend)tet,

unb bie ©ruft mit 5i>oblgerud) erfitllet. ÜJer flerbenbc '^e^nß i^ euer

ftd)erer 5;*ort, euer guter ©eleitöbricf bnrd) baö ditid) beö ^tobeö.

©laubet an 3bn, unb (5r wirb end) ber "3ic»n^weg" fepn, unb jTd)er

in bat) ^Xirabieö end) fübrcn. ®laubet an 3hn, unb ihr werbet nid}t^

t^crlieren, fonbern unauöfpred)lid)en ©ewinn im 2:obc ftnbeu. 2>arum
l)6ret, wai tc6 jSimmelö ^eiöbeit fprid)t: "®er an mid) glaubet, ber

wirb nimmermehr fterben." 1^er Xot wirb Hun feine ©träfe — fort*

bcrn eine 5öo^ltl)at fepn. Xob ijlt baö dnte unferer (üd)wad)^eit,
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"5Uö |Tc aber ju ^cf» fa^nen, ta iie f.Thc-K, bap er ftc« gej^or&eit

tt>ar, brad^en fte ihm hic ^cine nki*t; fontcrn ter ^triejjöfncc^te einer

öffnete feine Seite nnt einem Speere, unb alfobalb ging 53(ut unb
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nnb bcr (fiitgang jur SSottfommenbeit, unb bcr le^te Syiixd) tragt

tic ©eele in'^ citigc ?eben. — 1^cc{) laft und jur 6)efd)ict)tc jurüd*

fel)ren.

^ie Üöciber, bic mit 3^ni auö ©alttäa gefcmmcn vuarcn, inib ihxm
tbcnreii (5r(öfer bii auf bcn [elften 3lugenb{icf nicf)t ücrfajtcn hatten,

folgten feinem ?cict)nanie and) jum ®ra6e ; unb ba fie wahrgenommen
hatten, ba§ fein 55egrdbni0 in gro^^er (Silc beforgt worben, fo befchlof l

fen fie unter cinanber, fobalo ber Sabbath öoruber roärc, »ieber jnnj

©rabe jn gehen, ben ^ctd)nam ihrcö geworbenen ,v?et(anbeö einjubalfal

miren, nnb ihn jn falben unb in (^3rabtücficr einjnbinben, wie eö unter

ben 5uben ber ©ebrand) war. I^emgemä^ fchrten fie jur (Stabt ju*

ri'tcf, unb fanften bie nöthigen (gpccereien ; bcnn 9iicobemuö \)atte nur
?Oi))rrhen nnb 5((oen unter einanber gebradit.

T)ie Jc^ohcnprieRer nnb ^M)arifäcr erinnerten fid) injwifd)cn, ba§

tscfn^^ mehr aH einmal gefagt habe, bai? er wicber anferffehen werbe;

fie gingen be^wegcn jnm ?anbvfleger, fagten ihm bayon, unb baten ihn

jugleid), eine ^ad)e an'ö &vab ju flellen, auf ba^ feine ^»"gpr "^cn

?cid)nam nidit wegnehmen, unb bann fagen möditen, er fe^ aufcrfl:an?

ben v»on ben !j;obten. Xief^ gefdiah genen 3lbenb, ein wenig juüor eö

bunfel würbe; bcr (Süangcliii fagt: "I^ed anbern !taged, ber ba fol*

get;" weil ber ji'ibifd^c !tag bei) Sonnenuntergang anfing.

X^a ^Mlatud ihre 55irtc nid)t für unbillig hielt, fo gab er ihnen @r*
laubni^, fo üiele .flriegdfuedUe, al-^ ihnen gut bänd)te, aiiß bcr @d)aar
gu nehmen, wcld)c yon bcr S?urg ^Intcnia auf 6 '^c^ famen, nnb an ben
(Eingängen bcö ^empelö ?[i>ad)e hielten. I^cnn ha^ fie feine jiibis'

fd^en — fonbern römifd)e Ärieg'^fned)te gewefen, erhellet offenbar anö
bcm Umflanbc, ba§ f[e fid) biefclben yom ?anbpfleger anöbaten. lieber*

bieg, aUS bic Äriegdfned)tc mit ber 9?ad)rid)t yon ber Sluferftehnng mxf

fered i;>errn jnriicffamcn, yerlangten bie 5:>ohenpriefter, fie foUtenfunb

thnn, bafi fie gefd)lafen, unb unter ber ^eit hätten '^\m feine jünger
geffohlen : unb um fic anfjnmuntcrn, baf5 fie breift biefe Unwahrheit
aut^fagtcn, yevfprad)en fie ihnen, tafi, wenn biefe ihre ^^flid)tyerfänm#

\w) bcm ?üitbpfleger ju Dhren fommen folltc, jTe fd)on Wlittci fintcn

wollten, ihn jn befänftigen, fo taf; fie feine ©träfe jn befürd)ten hät#

ten. 2:iefei^ Serfpredi'en hatten fie nun gewif^ nid)t jn mad)en uC-thig

gehabt, wenn eö ihre eigenen ITiicncr gewej'en wären.

Vie 5;^ohenpriefter wählten nun'^n einer 5öadic and bcn ronr>

fdien 5ir{eg^fucd)ten ^Tl^äuncr, bie feit langer ^cit ju allen Ärieg^^

pflid)ten abgerid)tet— nnb bcfjwcgen am titd)tigflen waren, ben 'ii^ci&'-f

nam ju bewad)en ; mit biefen gingen fie bann ju bem ®rabe, unb um
gn-i>erhiiten, bag fid) bie 2ßad)e' mit ben Csi'ngern yereinigen unb Ißetrug

fpielen fönnten, wiefen fie ihnen ihre ^Vflen an, nnb yerfiegelten bcn

(Stein, weld)er t't^r beä ©rabed ^h"rf gcwäljet war.
®aö baher in ber ?lbfid)t gethan würbe, bie (genbnng unb ?ehrc

3efn alö eine übertriebene v5alfd)heit nnb einen fd)änblid)en'S3etrng tan
jnfielten, bientc in ber S:hat gum ftärfjlten SSeweife, baß biefelbe wahr,
nnb yon @ott ifl, nnb fc^te, wa^ fic bäbnrd) wiberfcgen woUten (näm^
lid) feine 5fnferflel)ung üon ben Itcbten) anf^er ollem ^weifcU

/
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Qin »ttb i^fer^iglle^ ßapitef.

3cf«ö wirb von et(i(f)cn 2Dcil*crn im ©rabi: Qcfudjt. — Sine fiirdjttare 31atur'-

tcgcbcnljcit ereignet fid). — (Sin (£ngcl er|d)cint. — 25er (grlofer jerfprengt lit

gv|Te(n HS Xctcä, unt fte(;t aue teui iÖral'C auf.

(2el)r frül)c bcö 5(}?or(?cnö uarf) bem ®at>batl)c famen Wlaxia Wita^*

bniciia, iinb bie nnbcvc ^jjcnria, taß ®vab ju bcfiid)en, iim bcn ?cib

unfereö i?errn cinjubalfaniircii, \w^ü jTe, bcr SScratrcbung mit etlici)eii

anberu Leibern auö ©atiläa 3cniä|s, (Salben unb Speccreieii bereitet

i)atten. ^be fie nber nifö (Mrnb famen, entfianb ein flre^cö (5rbbe*

ben, afö ein SSorbcte ber nUermerhpürbigfien 33egcbenbcit, tie fid) je#

tnalö unter ben ?0?cnfct)enfinbern ereignete, nänilict), ber 5lnferflebung

beö i£o()neä ©ctteö fcn ben ^lobten. "^Denn ber @nge{ bc^ ^errn
fani üoni 5';)imniet berab, trat binjn, unb »üäljete ben (Stein üen bcr

^büre, unb feöte (id) baranf. Unb feine ©eflalt war wie ber S3{i^, nnb
fein Meih w:ifi al^ ber (2d)nee. ll'ie ^üter aber crfdmicfen t>or

gurd)t, nnb nnirbcn, alö wären fic tobt." (Sie flcl)e^i in bie <2ita'^t,

wnb ber Ä^et(anb ber 3Öett ftanb öen ben bebten anf.

2Jer (jngel, n)cld)er biöber anf bem (Steine fitzen geblieben, »erlief

feinen ^ia^, nnb ging in baö ®rab. 50Jaria ÜJ?agbaIena unb bie anberc

5f)?aria waren nnterbeffcn nod) auf bem 2Bege jnm @rabe, in S?eglei«=

tnng ber Salome, bie fid) untenregeö jn ibnen ^efettt batte. 5ll£^ fic

iljreö 5iBege^ bal)in gingen, beratbfci)fagten ^\e mit einonber, wie fTc cö

am beflen anflellen feilten, ben ?eib ibreö 5;terrn cingubalfamiren,

l)auptfäd)rid) in J^infid^t beö großen (Steinet, ben fie »er jweien Xa''

gen mit üicfer S5efd)wcr(id)feit öor baö ®rab wälzen faben. "9i?er,"

fprad)en fie, "wäljet unö ben (Stein yon beö ©rabeö ^büre? ^emx
er war febr gre§." 51ber mitten in it)ren SSeratbfdilagnngen, wie fic

wcbl biefeö große unb einzige i;>inberniß (bcnn fie fd^iencn nid^tö ücn
ber '^ad)e gewußt ^u baben) anö bem ®egc räumen mcd)ten, fal}cn

fie babin, uiib würben gewal)r, baß ber (Stein abgcwäljet fet).

Seflür^t über einen fo anßerorbentlidien unb unerwarteten Um*
ftanb, fam ÜJJaria 5T?agba(ena auf bie Sermutbung, baß ber «Stein m&it
oI)ne ?lbfid)t fcnnte abgewäfgt werben fet)n, nnb baß bie, fo ihn abgc<=

wäf^t batten, feine anberc ^{hfid)t fonnten gebabt bflben, alö ben ?cib

iinfereö 5^errn weg^nnebmen. 3n ber ©inbifbnng, baß fie, bem 5ln*

fd)cinc nad), bieß wirffid) gctban hätten, lief fie tjin, um ^>etro unb
Scbanneö 9iad)rid]t ju geben, rva^ fie gefchen, unb )x>aö fic im SScr*

bnd)te habe; ^avia nnb Safome aber ließ ffc ^uriicf, fc baß fic, im
^allc anberc 2Beiber in ihrer 5lbwefenheit fämen, bicfclbcn ocn ihrem

^ntfcl^en unterrid)ten möditen, al6 fic ben (Stein abgewäljet gefnnbcn
hätten, unb baß.5[>?arta 5[)?agbalena hingelaufen fei;, «nb cö bcn SJpc*

fleht melben wcUe.
Öntfej^en ])atte fid) injwifd^cn bcr Ärieg(^fncd)tc bcmäditigct, aU ffc

bcn furd)tbarcn jSimmclöboten bcn ©tcin üon bcö ®rabcö Zl)i\r abrväU

gen, unb cd 2h"/ ^'^ f'"^" Xsiener, öffnen fahen; ciligfl flohen fic in

tic (Stobt, unb ücrfünbigtcn bcn ©bcrjicn bie wunbcrbarc (Jrfd)ciuuu.q,
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tt3clcf)c jTc gefeiten l)atten. J'tc^ vt>ar ben ^obcnpricflern eine m'ebcr^

fd){agent!C ^aö;)xid)t, beim eö tt)ar ein SSenjeiö üoii unfcreö ^eilanbe^

Siuferflebung, bem <Trf) nid)t rüibcrfprccfjen (ie0 : ftc bcfd)lcjTen be^tpegett,

ben S8encl[)t fogtetd) ju unfcrbritcfcn, unb bc|1act)cii bcmnad) bie Äricgö^

fticd)fc, bie \m\)xc S3egebeiil)eit jii üerbeim{ict)en, uitb flatt bejfcn über*

an bcfannt ju mact)en, bnß feine 3it"9cr ben ?cib au^ bem ©rabe ge#

(lobten batten»

ÜBaö ? ben ieih gefteblen, unb rümi[rf)e Änegöfned)te bewadbten taß
@rab? 5a! tic ^m\(\cv (labten ben ?eib, njäbrenb bie ^iiter fd)Iiefen!

2)iefeö 5LRäbvcf)en ift fo nnglanblid), nnb tt>iber[prid[)t fid) felbfi fo offen*

bar, ba^ eö gar feine 5lntn)ort üerbicnt.

2)ie ^obenpriefter felbft njaren nid)t fo bwmm, al^ nid)t öoranöjn*

fet)en, waö bie ^elt üon einem ©eridbfe benfen njiirbe, welcber üon
beuten gegeben würbe, tic »iffen nnb erjäl)(en wollten, waö fiel), wäi)*

renb fic fd)Iiefcn, jngetragen tjabe.

ß\v>ci) unb Dieqigflfe^ Sapitef.

S>m: (Sitgcf ffci(f)t ju ttn ftcmmctt Reitern. — 3wc») Einiget gc(;en ju bem
(grabe. — 3cfuä crfc^cint tcr ?JJaria QJJttgbalcna. »galö baraiif tinct (gcfcU*

fc^aft fo» Reitern. — »pctruö )tcl;t feinen J^errn iint> ??Jci|tet narf> feiner

?{ufcr|te()ung.

5öäbrenb ^aria 5D?agbalena ()ingegangen war, ben 5«"9^rn ju

üerfiinbigen, ba^ ber Stein üon ber ^tbiir beö ®rabeö abgewälzt, nnb
ber ieib weggenommen wäre, gingen Ü)?aria unb ©alome auf i>a^

®rab ju, unb fanben, waii fie erwarteten, ben ^eib H)ve6 geliebten

5;»errn nicbt mebr an bem Drte, wo 9iicobemuö unb 3<?fcpb öc*n Siri*

matbia 3bn binpelegt batten. 3« 9teid)er S<^\t aber faben jTe jn ibrem
Öntfe^en einen fd)önen 3nngting in glänjenbem ©ewanbe, unb t^errlid^

flujufeben, jur recbten 5?anb beö ©rabeö fi^cn.

I5er (Söangelift 9J?attbäuö mclbet unö, ^ag eß ber @nget gewefen,
ber ben Stein' abgewälzt, unb bie Ritter »om ®rabe weggefd)recft babe.

(iv fd)ien nun bie ®d)recfen, mit weld)en er bamalö befleibet gewefen,
abgelegt ju baben, unb battc bie ©eftalt unb iileibnng eineö menfd)li*

d)cn 5ffiefenö angenommen, auf bag bicfe frommen ÜÖeiber, bie unferm
.^eilanbe tie mebrfle ßeit feinci^ bffentlid^en ?el)ramte^ nadjgefolgt wa*
reu, fo wenig alö möglid) erfd)rerft würben.

Obnerad)tet fcincö"fd)6nen unb tiebreid)en 3J(nfebenö aberfamibnen
hcd) grogeö Sntfe$en an, unb (Te waren auf bem ^Minfte, um^ufebren,
alö ber binimlifd)e ©efanbte, um ibre 5urd)t ju jerjlreuen, fie mit lieb*

Iid)em ^one anrebete, unb fie öerficberte, er wiffe, warum fie gefommen
wären. "§ürd)tet €i\d) nicbt," fagte er, ^^id) weiß,ba0 ibr 3efum, ben
©efreu^igten, fud)et. @r iil nid)t tjiev ; er ijl auferftanben, wie er gc*

fagt bat." Unb lub fie ein, in baö @rab ju fommen, unb bie Stätte
gu feben, ba ber Sobn ®otteö gelegen b^tte, baö b^i^t: tie leinenen

vtücber unb baö <B^wdfiti\(i), w'eldie^ (5r um baö 5;<aupt b^tte, anjus»
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fd)auen, iinb WQ\d)e dv jurucfgefajjen, al^ (5r 'oon ben Zotten aufer#
jtanben ; benn bie ©tätte, in irgenb einer anbern S3ebeutung ju betraäj*

teil, vöürbe il)ren ©laiibeu an [eine S(ufcr|T:cl)ung nirf}t l)aben bejlärfcu

fönncn.

S^iefc frC>l)ncf)e S3otfd)afl: imb bcr [ieb(ic{)e Zon, mit jvc(cf)cm ber

fcf)5iie .v^inimeldbcte jTe üerfünbigte, flößte ben Leibern 5[Rutt) ein, jTe

gingen in baö &vab, unb jTet)c ! ba erfci)ien ein 3Uiberer öon bem !)imm<:

Iifii)en ($l)or.

Sie fd^iencn jeborf) ben 5Borten beö (Sngelt^ ncd) md)t üöUigen
©(anben bcimeffen jn rooUen, beßmegen fragte jTe ber 3lnbere in fanft

tenüeifenbem 'i;one, marnm fic ben \!ebenbcn bej) ben Itobten fnchten,

um einen I^ienft 5bm ju erweifen, ber ben ^^^obten nnr gebühre ; mar*
um jle nid)t an bie S3or|'d)aft gianbten, bie ein i^immelöbote it)nen »er*

fi'tnbigct— ober öiclmel)r ber 5öorte gebäd)ten, tt>e(d)c i^r erhabener
5?err felbjl in S)in'\id)t feiner Slnferflebnng jn ihnen gefprod)en babe?
"2öaöfnd}et ibr ben ?ebcnbigen bep ben l^iobten? (*r ifl nid)t l)icr,

er ifl: anferjianben. ©ebenfet baran, rvie er eud) fagte, ba er nod) iit

©alildawar^ unb fprad): X)cö ^Dienf.i]en Sob« mn0 überantwortet
werben in bie :^änbe ber ©iinber, unb gefrenjiget werben, unb am
britten ^agc anferfteben."

Sfiadibcm bie 2öciber bie Statte betrad)tet l)atten, wo i()r ^rr gelc^

gen, too |Tc nid)t^ ali^ bie leinenen Xndtfev liegen faben, unb nun ^ur &e*
nitge iiber^eugt waren, hob bcr @ngel, ben fie juerft gefel)en bitten,

wieber an, unb gebot il)nen, hinjngcbcn, unb feinen ^üngfrn, befonberö
aber bem 3(po|Te( ^]3ctro, tic frobe ^otfd)aft ju i)interbringen, ta$ ibr

i^err ycn ben Xobten anferftanben, unb »or il)nen bingeljen werbe in

@a(i(äa, wo fie bie ^reube babcn würben, ^bn ju fcl)eu.

^ie Urfadie, warum tie 3itnger angcwiefen würben, narf) ©afiläa

in geben, um ihren gro§en unb gcfiebten ^IReifter jn fcben, fd)eint biefe

gewefen jn fei)n, nämlid): fie waren atte ba^nmal gerabe in Oscruf^lfm

üerfammelt, um baö Dfterfeft jn halten ; eö lie^' |td) baber leid)t ten*
fen, ba^, nad) erhaltener Äunbfdiaft oon ibreö .^errn 5infer(lehnng,

3Sie(e yon ihnen, voo nid)t 2J(fe, f[d) entfd)lie^en würben, in ^fnifaleln

in bleiben, in ber j^offnung, 5bn bort ju fel)cn ; bieg würbe ibncn ju
bem bamaligen Sfitpi'Siftc'jnm großen ^Jtaii)tl)ei( gereid)t b^iben, wo bie

(5rnbte oor ber ^hürc war; beim befanntlid) würbe am ^weiten ^age
ber ^jtngilwodie tic erfte @arbc ^rud)t auf bem SUtare geopfert.

Samit fie beöwegcn nid)t fo lange oon S^an6 bleiben follten, würben
fie burd) biefe 5ßotfd)aft ongcwiefen, nad) ®aliläa jurücfgufebren, mit
ber gewiffen S5crfid)erung, i^afi \ic borten ihren erhabenen 5;<errn unb
ÜJZeiiter (eben follten; alte iljve ^)x>cifei folttcn il)neu alöbann benom*
mcn unb fic »oUig nberjengt werben, ta^ (5r um ber Sünbe ber

^D?enfd)heit \vi\ien alle feine \!eibcn gebnlbig aus^geflanben i)abe,

i^od^erfrent über bie iKad)rid}t üon ihrc^ i>crrn :?luferficbung »erlie*

ßen fobann bie ^Xöeibcr eiligft ta6 (55rab, nni) liefen ijin, ben 3uw9^r»
bie frohe '^otfd)aft ju perfünbigcn.

örflannt über bai^, \r>a<i Sfflavia ?[)iagbalena ihnen fd)on crjäblt

batte, wnnfd>tcn tic jünger jebc Ungewigbeit aufjuflären, nnb eilten

bemnad) ungefdumt gu bem 05rabe. ^obanneö, weld)er jünger war,
alö ^etruö, erreid)te juerft haß ®vab, ging jebod) nid)t hinein, fonbcrn
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bücfte ftcf) l)immter, unb faf) bie leinenen Znd)cx aUba liegen, in mekf^e

iinfereö Syilanbeä ?cib eingeVDtcfcIt gcwcfcn n.Mr. ^etru^ fam g(eid)

baraaf nad), nnbging t)inein in baö ©rab, nnb fah "bie deinen geleget,

nnbbaö @cl)weigtncf), baö 3ff«ni mn ba^^ i^iiipt gebnnben war, nicf)t bct)

bie deinen gelegt, fenbern beifeitiS eingett>icfc(t,anVinem befonbcrn £)rt."

Unfer ^err Iie|5 bie 0rabtud)cr n)a[)rfd)eintirf) be^tvegen im ©rabe
juritcf, nin baburcf) an^ujcigcn, ba^ fein ?eirf)nam xxidjt öon ben 3ün#
gern fej) geilol)Ien werben, bie in biefem ^atte fTrf) nirfjt 3cit genommen
haben würben, 3^n anö^njieben. X)ie ®rabtnd)er mußten bie 3"itger

felb|l üeranlajfcn, an bie 9uid)rid)t ^u glauben, tt)e(d)e ihnen öon ber

5Uiferflehnng ibreö Jöerrn hinterbrad)t worben. 3" ^«^»^ bamaligen ^cit

aber hatten jTe nod) "feine 2ll)nbung, ta^ <Sv üon ben 'lobten auferflan*

ben wäre.

Sa fiii) biefe jwet) 3ünger nun überzeugt I)attcn, ba^, wa^ ^avux
^agbalena ihnen erzählt habe, wirflid) wahr fei), fo gingen fie wicber*

um nad) ^anö : ^yjaria aber blieb beim ©rabe jurücf, unb weinete

branden. Qi fd^eint, biefelbe war ^Vtrc nnb ^i^h^nni in ben ©arten
nadigefelgt, fehrte aber nid)t mit ihnen wieber um, benn ffe wnnfd)te
ängftlid), ben icib ju ftnben. <^ic ging bc^halb ine? ©rab hinein, um
cß nodjmal^ jn unterfud)cn, nnb fah jwei) ^ngel fil|en, "einen ju ben
^;>änpte.n, unb ben aubcrn ^u ten gü0en,ba fie ben ?eid)nam 3cfu hinge*

legt hatten.''^ Sie fa(;en auf ber nämtidien (Stelle, alö wie ]\e ben an^

bcrn 2Öeibcrn juerfl erfd)ienen waren ; ()atten \\d\ aber uufidjtbar ge^

mad)t, ald ^>etrnö unb ^i-^f'^tnueö am 63rabe gewefen.

^JJZaria erfd)raLf heftig, alt^ f[e biefe himmlifdjen 33oten in il)rem iidjtf

gewanbe erbtiefte. Sie aber frugen fie im fanften ^immelötone:
"5öeib. wa^ weinefl bu?" UI>orauf jTc fprad): "Sie haben meinen
JÖerrn weggenommen, nnb id) rvei^ nid]t, rvo fie ihn l)ingelegt haben."
3llö fie biefe 2öorte gefprod)en hatte, wanbte jTe fid) juriid, unb fal) 3^'

fum bei) ihr flehen ; aber ihr (Jutfeipen, unb tic Äleil^, bie ^r je$t an*
!)atte, mad)ten, bafi fie ^shn nid)t fannte. 2ffuö t\m bann bie näm*
lid)e T^rage an fie, tie ber (5nget ffe gefragt l)atte : ^^'iQeib, waß weinet
bn?" ^OJaria hielt 3bu fiir ben ©ärtucr, unb antwortete: "^err, i(t

bir fein ^cib im ©rabe befd)Werlid) gewefen, nnb haft tn ihn weggetra*
gen, fo fage mir, wo hatl: bu ihn hingelegt, fo will id) ihn holen?" Un^
fer ig^eilanb wollte fic nid)t länger im ängftlid)en B^^'^fif'^t ^iifl^f"/ »nb
nannte fic mit feiner gewöhnlid)en Stimme bei) ihrem 9?amen, worauf
fie 3bn fogleid) erfaunte, unb üor Csf>"i nieberftel, um feine Äniee mit

ber S5cfd)eibenheit unb (Shrfurd}t jn nmfaffen, mit welcher bie Leiber
im ÜJJorgenlanbe bie 9!)iänncr, befonberö in hohem Staube, ju pcrehren

gewohnt waren.

3cfuö aber lehnte ihre Verehrung ab, nnb fagte ihr, bag (ix nid)t

fogleid) gen i'Mmmel fahren werbe. (5r werbe fid) nod) öftere ben 3ün*
gern offenbaren, che (5r gen .»oimmel fa{)re, fo bag fic nod) mand)mal
©elegenl)eit \)aben werbe, ^hm ihre (5!)rfnrd)t ju bejeigen. 3" gleid)cr

^eit fprad) (5r ju ihr: "©ehe aber hin jn meinen SSrübern, unb fagc
it)nen : 2d) faf?re auf ^u meinem SSater, unb ju eurem 35ater, ju mei*:

nem ©ott, unb ju eurem ©ott."
5n biefem ©efid)töpunfte nun fah 3efH<^ «lit inniger ^rcube auf

baö ^erf ber (frlöfnng hin, bae (Sr fo eben Polfenbct hatte! X)er feligc

31
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SScrcut jtt)ifrf)en ©ott nnb t»en ?)?enfrf)cn, bcn bie ©itnbc aufgelofet ()atte,

»r>av jcßt wieber erneuert. X^er 3lUmäd)tige, ir>e(cf)er fcc um il^rcö Un*
neborfamö willen yerworfcn l)atte, wav nun lieber mit i()nen auöge*
pbnet ; (Sr war jcßt wieber ibr 35ater nnb i()r ©Ott ; jTe roaren nun
wteberum (5l)ri|1i 33riiber, nnb Äinber ©otte^, nnb ibr 2Sater liebte fie

mit nnauc^[prect)Iid) größerer l*iebe, benn irbifcl^e (Aftern cß yermcrf)ten.

Uöenn wir bvi^ ^Betragen ber jünger nur wenige !tagc juüor betrad)*

ten, fo werben wir befennen miiffen, ^afi bie frennbli(i)e"^ctfd[}aft, weld}e
ibncn ber tbenre ©rlöfer nun fanbte, eine ^iebc bezeigte, tie über aileß

?ob erJHiben i]t. 3U(e feine 5ü"<icr batten 3bn in feiner böcbilcn '3ictt)

i-erlai)en; aU <iv wn ben römifdien Äriegöfnec()ten gegeißelt nnb yer>

fpct;et— i^on feinen ?anbö(euten gcbobnet— nnb öou '^lücn t>crfpottct

nnb gcfcbmäbet würbe
; fo verbargen |Te ffd), nnb waren niebr auf ibre

eigene Sid^erbcit, alß auf tie 9?ettung ibre^ Syvvn betad% 2il^ (iv

unter ber ?aft feineö Äreujeö erlag, ha war Äeiner wn ibneu, ber ^\)m
beigeftanben wäre.

(Simon yon (5t)rene würbe im ©egentbeiie öon ten römifd)en ^rieg^*

fncd)ten gezwungen, 3bm He fd)were ia}! abjunebmen. £)b fie fd)on

aber ibrcm i^^errn nidit jn v^nlfe geeilt waren, alß Qv für bie (Sünben
ber ^n^clt litte"; fo »ergab Sr ibneu tcd) anö gnabigem nnb freiem Syvf
Jen ; (gr i)er)ld)erte f[c feiner 3?ergebung, unb liebeöoü nannte @r jTe

''trüber."

3n biefem übeile ber ©efd)id)te iloßen wir auf einen febr merfwiir*

feigen Umflanb. ;feiner yon ben 3(poficln ober C^it"S^^t männlidien

(55efd)led)teö batten bie (Jbre, bie @ngel ^neift ^u feben, ober fogleid)

mit ber 9tadirid)t yon ber Slnferfrebung bco 8obneö ©ottcö befaunt

gemad)t ju werben, yiel w>euiger 3efum jnerft ju febeu.

2^ie ^ngel im ©rabc bielten fid) bie ganje ^cit unfid)tbar, ba ^e*
trud unb Csi^banncü bie deinen betrad^teten, unb jTd) übcrgeugteu, ia^
ber l'cib ibrcö A^errn nid)t ta fei). X'en mäunlid)en 2ii"0frrt ^^bev^

banpt wiberfubr yietteid^t biefe Uncbre begwegen, beibeö, weil fie fo

feigber^ig ihren Jöerrn yerlaffcn batten, al^ Öt tcn i^anben feiner

^einbe überantwortet würbe ; unb weil ihr ®(aubc fo fd^wad) geiyefen,

'Oafi fie gänjlid) barau zweifelten, ta^ (J:r ber 9}iefiu"iö fet), ahS fie 3bu
am jtvcnjc yerfd)eibeu fabcn. Wie ganj yerfdiieben aber war taß S3c#

tragen ber "iöeiber ! (Sie legten bie— ibrem Oicfdiledite etgcntbitm*

Itdfe Sd)wäd)e unb Aiird)tfamfeit auf tie (^eite, unb jeigteu eine ungc*

wöbnlid)e ^eclengrof^e bei) biefcr traurigen O^clegcnbeit. 2^enn, tro'ß

ten ^uben, bie fo eifrig yerlangteu, baf^ Cfr alö ein S?etriiger gefrenji*

gct iynrbe, yerfiinbigteu jTe feine Unfduilb bnrd) Ibränen, (Sdiludijeu

unb ^Ißcbflaqeu, al(^ (5r auf ßalyari binan-^ geführt würbe; folgten

3bm aiV^ ÄreiVy ber fdimählidiftcn aller 8trafen, nadi ; barrcten biö

auf beu ?lugenbltcf fcineö "i^erfdieibeni^ bei) "shm anc^, nnb trotteten ^bn,

fo yiel in ihrer y3?adit lag, obfdion feine i'ciben ihnen bni-d)'i^ ^erj

fd)nitten; uiib al6 (fr yerfdiieben ipar, nnb fein i*eid)nanf weggetragen

lüurbe, folgten |Te ihm nod) ,5um ©rabe, immer nod^ nid^t ganj bo|f#

uuiig-^loii, ob jTe gleid) wohl iyufitcu, baf5 dv fid) nidit gerettet habe,

fonb'eru ta\^ (5r yom Xote^ biefem allgemeinen Acinbe ber 5Jtenfd)en,

übenvnnbcn iiun-ben lyäre. 3)ieUeid)t nährten biefe frommen ^^eiber

irgenb eine fd)wad)e 5^ofnung, ba^ (iv bennod) wieber aufleben mijge.
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Ober, wenn fic and) frf)on nidjt mit ijcflFnunc^en biefer 2trt fid) fcf)mei'

d)elten, fo befagcn (Te borf) uuijemcin große Hebe ju it)rcm i^errn, mib
waren entfc{)(off'cn, ^Umi aik bic (5hrc anjuthun, bic fTe fönnten. (5in

fo überauö (iarfer ©(aiibc, eine fo brunftige 'iicbc nnb fo nnerfc()iuter?

tiefte ©tanbbaftigfeit fcinite md)t fehlen, and) gan^ befonbere ?r)?erfma(e

beö göttlichen ^oblgefaUenö jn empfangen ; nnb beßmegen anirben fie

^nerii mit ber 9iaci)rid)t i>on Sbrilli 3(nferRebnng erfrenet, el)e bie

3nnger ihren geliebten i^errn s" i^¥^^ befamen, nad)bem CIr aitö

ber ®rnft ber Zotten anferftanben war, fo baß fie jnerfl fogar t^en

^ipofiein bie frenbige 25otfci)aft üon feiner ?lnferflebnng üerfiin*

bigten.

2)a frf)einen aber nod) anbere Urfac{)cn üorftanben gewefen jn fet)n,

warnm nnfer erhabener ^rlöfer juerjl bcn SBeibern firf) geojfenbaret

hat. Die ©ebanfen ber 9(pcftel waren fleti^ nnr anf ein weitlicfteö

^eid) gerid|tet, nnb fte hatten alle feine ^Borte fo aufgelegt, baß fic

mit bicfen ihren ^iebliiigi^gebanfen übereinftimmten. Ünb 3ltle^, roa^

fie nitttbahin aniSlegen nnb erflären fonnten, tia^ frf)ienen fie entweber

nid)t gegUmbt ober anper 3ld)t gclaiJen ^n l)abcn.

^h\i biefem @rnnbe waren "jTe and) über tie 5Raßen erjlannt, ai6

fie fanben, baß (5r am jtrcn^e Dcrfd)icfcen wäre, ohnerad)tet '^e^nß ibf

iien oftmalö feine ?eitcn juüor üoran^i ycrfimbet t)atte. Unjierblid^ed

3Befen nnb eine weltlidie 5?crrfd^aft waren ihren ©ebanfen nadj tic

5:*anpteigenfdiaften beö ^Otefiuii^ : ahS \'ie aber wahrnahmen, baß, ffatt

fid) ber i^errfchaft ber ganzen ©elt gn yerfidiern, (|r y.d) weber i^on

einer ^>inb üolt /^einbe befieiet — ned) and) üom ^^obe felbft gerettet

habe; fo gaben fie bofiuvgen and) bie i)o|fiinng anf, ia^ <St ber 9)?ef!=

iiaß wäre. Unb \va6 wiiie 2(nferfiebnng anbelangt, fo fd)ienen fie ta^

von nid)t bcn geringilv.. oegrif gel)abt ju l)abeh, fo M^, alß iljnen

tie diad)vid)t von biefem großen (Jreigniffe hinterbract)t wnrbe, fie fogar
and) bie 5öahrf)eit ber 25otfd)aft bezweifelten.

®o l)anbetten aber bie 2öciber ni&it. (Sie nal)men bie ?el)re ihrcö

Syvvn beOer ^n ^erjen, nnb waren folg(id) and) beffer üorbereitet, 31)n

nacf) feiner SlnferRebnng jn fchen, aÜ t^ie 3{poftel ; benn ob [ie fcfton

nicf)t erwarteten, ta^ (5r von bcn ^tobten anferftehen werbe, fo waren
fie bod) bagegen nidit eingenommen, ober bem ©ebanfcn tavon abge*
neigt. Tic^ (äßt fidi nidit i^on ten 5lpofleIn fagen, benn biefe üerwar*
fen nid)t nnr anfänglich tie <B(id)e aiß nngtanbltdi, fonbern, al6 fie von-
bem S3ericf)te hi^rten, ben tie ^ricgöfncd)te üon biefer großen SSegeben:«

heit erfiattet — ja ! aUS ^^e fogar ^efnrn felbft gefehen hatten, waren
Einige nnter ihnen fo iiiibiKig, and) ak^bann nod) jn jwcifein. 2i)ie

viel eher nod) würben fie bnrd) ihren Ihiglanben verleitet worben
fet;n, 5hn nnr für eine tänfdienbe (S'rfdieinnng ,511 halten, wenn (Sr fid)

ihnen fogteich ge^eigct hätte. T^nrd) tie]c &cnid)te wollte öt ihnen
jaüorbie ©rünbe an5Ctgcn,jDie fic jnm ÖMaubcn geneigt machen feilten,

hanptfächlid) aber bie 'ii^ciitagnngcn ihnen in'''$ :}lnbenfen bringen, bic

fo oft Oor ihren £)hrcn iterfnnbtgct worben, nnb anf feine ^inferftc*

hnng53e3ng l)atten. ?llii bcßwegen bie (vngel tiefeö (Sreignißben ffieu
bcrn üerfünbigten, nnb (Te tie '':iuichrid}t ba^cn bcn ^Mingcrn hinter?

bringen hießen, fo erinnerten fie bicfclben and) jnr 5_u'fiäffignng an bic

SSorte 3cfn, in benen Qv fclüft cii voraus gcfagt hatte. Teßwegen
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fönnen wir c6cnfaUö bie Urfact)e cinfel)en, warum '^e)i\^, ef)e @r jTcfj

teu ^imf^ern ju ^mmauö offenbarte, fte bajii vorbereitete, unb it)nen

auf bem UBege bie i^erfd^iebcncn Üöeijtagungen auflegte, vocldjc üon bem
5[l?ef<Taö in bem SUten $te|lainente enthalten waren.

Tiad) ihrer Sinfnnft in bcr Statt erzählten bie 5Beibcr atten 3ün#
gern, bie |Te ftnben fonnten, ta^ ihnen am ®rabc jwei; (^ngel erfct)ie?

iien, wclc()e ihnen i^rjTitcrt hätten, ta^ 3c[»ö yon ben lobten aufer#

flanben fei). X^iefe neue 3iact)ric()t crflai>nte 'bk ^iin^et \)öd)l\ä^ ; unb
ba fte juöor ^Vtrnm unb 5Phii""£'ni gefanbt hatten, ju fel)en, ob bie

Sluöfage ber 5Jiaria ?]taßtatena wahr wäre, ba^ ber ?eid)nam ausS bem
6)rabe genommen Worten

; fo hielten fie eö fiir nothig, nun wiebernm
(Sinige unter il)nen bahin jn fd^icfen, um tie (Sngef ju fehen, unb üon
ihnen bie frenbige D(ai1)ric^t i^on tiefem großen (Sreignifje felbft ju er*

fahren, woöon bie $Beiber il)nen er^ät)ft hatten.

IDag bem wirfiid) fo war, crheUet auö bem, waß bie Einiger auf
it)rem 2öege nacli (fmmanö ihrem erhabenen Syvxn unb 5)?e"ii"ter er*

gählten, nämlid), ita^, wenn tk 2i;ciber gefommen wären unb il)nen

gefagt hatten, fTe f)ätten 'C'ic (Siigel gefehen, (gtlid)e unter ihnen hin jum
®rabe gegangen wären, unb et? ä(fo gefunben, xvk bie 2Bciber ge|agt

hätten ; aber 3bn fanben fie nici)t.

IDie jweite ©efanttfdiaft 'con ben 3(poftein gingen nirf)t allein M»;
bcnn g(cid)Wte 5)?aria ^Tiagtalena ^Vtro unb 3ohanni folgte, weld)e

obgefanbt würben, jn nntertuct^cn, ob ihre 9(iad)rid)t wahr fei); fo fehr*

teil aud) Wuhrfd)einlid) bie 5Qeiber, weldje bie 9?ad)rid)t üou ber (5r*

fd)cinnng ber (Jugel gebradit hatten, mit teuen wieber ^nm ®rabe
gurürf, bie taljin gefaiibt würben, um fid) ö;\i ber ^il?at)rl)eit il)reö S5e*

rid)teö gu iiber^eugen. 2>icfc ^Öciber hair-i au^er ihrer 3fceugierbc

aud) n od) einen Siuftrag ju erfüllen, ber i'c :,-. hin trieb. 2)ie @nget
hatten il)nen nämlid) au^^briicflid) geboten, 'Pctro inöbefonbere bie 9tad)*

x\(i)t ju l}interbringen ; al^ jTe baher i)ernal)men, bafi er jum ®rabe
gegangen wäre, fo "befd)lofyen ffe natitrlid)erweife, mit ben 3i"i9fnt

wteber nad) bem ©rabe juriicf ju gehen, unb ihn aufjufud)en. Dl)nge*

fähr um bie ^eit, al6 tie 5>üuger mit ben 21>eibcrn ^\d) auf ben 2öeg
nad) bem G3rabe mad)!en, famen 'Petrnö unb ^ohanncö in bie (Stabt

^urücf, gingen aber -wal)rfd}einlid) burd) eine anbere ®affe, unb üer*

fel)lten fo ihre trüber.

Xk jünger waren begierig unb in (Eile, jn bem @rabe ju fommen,
fTe licf^en be^wegcn halb bie -Leiber hinter jid) jurücf, unb gerabe al6

fie anfamen, ging 93iaria ?[ijagbalcna hiuweg, nad)bem fTe ben .<öerrn

gefehen hatte. ®ic begegneten ihr jctod) nid)t/ i"*"" fie gi"f^f" 9" ^f^*

einen ;tbitre in ten Charten hinein, a{6 fie eben 5U einer anberu hin*

anö ging. 2llö fie an'ö ©rab famen, fahen fTe bie (Sngel,unb empfiu*

gen von ihnen bie ?iad)rid)t von ber 5liifer(Tel)nng ihreö Jöerrn ; beim
"<St. ?ucad melbet unö : "Unb fanben cß alfo, mc bie 5ßeiber fagten."

.^odtfl erfreut über taß, rr^aß \~ie gefehen, gingen fie weg, unb liefen in

grofler (Sile nad) ber S^tabt juriicf, unb v'erfiinbeteu, waß fie gefel)eu

l)attcn, el)e nod) Wlacia ^Zagtalena angcfommeu war.

''Xl^ir werben un^ wohl ihre (5ile erflären fonnen, wenn wir beben*
fcn, baf] bie ^efd)ajfenheit ber 9cad)rid)t, jveldie fie ju bringen bat*

ten, teu 31pofi:elu gleidifam glügcl Verlieh, um ihre S3riiber an it)rer



äebeitsflcschfeiite (thvisti 365

^reube über biefc crflaunenöwürbige SBcßcbenbeit 2;()cU iiel)men jit

laffen.

X)ie Üöeibcr, n>clrf)e bcii 3""g<?rn nacl)gefoIi5t, waren unterbejjen

beni ^Vtro unb 3ol)anneö begegnet. ®ie batten (Trf) aber nod) nirf)t

fel)r weit i)om ©rabc entfernt, ai^ ihnen 2ef»ö [flbft erfdnen, nnb
fpracf): "Sei)b gegrii^^et

! " 5£?cranf fte fiel) ihrem erhabenen 5;erru

nnb 5f)?eifler naheten, ''nnb griffen an feine ^üpe, nnb fielen üor it)m

nieber." 3ef«^ h^tte ber dltavia ?0?agba(ena jnüor bie ©nnjl: üerfagt,

feine Äniee nniarmen jn bürfen, weil eö bajnmal nicf}t nbti)ig gen^efen;

Cfr geiiattete e^ aber biefen 2Beibern, benn tk 5öorte ber (Sngel t)atten

ihnen ben ©cbanfen bon feiner 5lnfer)lehnng tief in'i^ i^ierj geprägt, nnb

fie mörf^ten baher feine (5rfd)eituing bloö für eine 2;änfdl)nng ihrer eige*

nen (Sinbilbnng^fraft gehalten haben, l}ätte @r ihnen nict)t erlanbt, if)n

anjnrühren, nm fitt bnrcf) niel)r alß einen it)rer Sinne jn überjengen,

ta^ eö ihr i;*err nnb ?0?ei)1ier wäre, ber nnn ycn ben ^tobten anfer*

ftanben, nad)bem dr für bie Oünben ber ÜJJenfd^en am Ärenje gelitten

l)abe.

Triefe frommen 2öeiber batten f[d) einige ^eit lang mit '^c^u am
Sßege üerweilt, nnb famen baher er|i: eine 5Öeile nad) ^etrnö nnb 30*=

banneö mit ber frenbigen 3?ctfd)aft an, ta^ ihr erhabener ^err anfer#

ftanben fe^; nnb üicllcid]t ipnrben jTe and) wen ber 9}?aria ^agbalena
auf bem ^öege nod) eingebet, c^ fei) benn, baf5 biefelbe einige DJiinnten

öor ihnen nad) i>anfe gcfommen wäre. X?em nwge aber fepii, wie il}m

Wolle, fo inel ift gewi^, i<a^ j7e entweber jnfammen— ober jiemlid) nal)e

jnr nämlichen ^eit anfamen, fc ta^ ihre 5cad)rid)ten üon biefem wun*
berbaren (Jreigniffe einanber bettätigen Ralfen.

^ie jünger waren nnn in ticfeö (JriTannen öcrfnnfen über baö,

tt)a$ bie 5'ßeiber ibnen werfnnbet batten ;
jTe bielten ibre üorige 9iad)*

rid)t, bafi f[e (Jngel gcfehen hätten, für nnwahrfd)einlid), nnb biefe ge«

genwärtige ^otfdjaft "bielten fie gar nod) für etwaii (£d)limmered, benn
ber @oangeli(l melbet nn^, "bajl fie nid)t glanbeten."

^Vtruö aber, bem ber (Jngel bie 23otfd)aft gefanbt t)atte, war nad)

feiner feurigen ©emüth^art geneigt, it)ren 51iorten etwa$^ mehr ®ia\u
ben beijnmeffen, benn tic llebrigen ] wabrfd)etnlid) um be^willen, bap
bie ^immelöboten ihm bie @hre erwiefen, ihn namentlid) jn erwähnen.

Erfreut über bie— ihm befonberö erzeigte (5hre ging er alöbalb wk"
ber ju bem ©rabe, in ber i;*offnuug wabrfdjeinlid), b'a^ fein i^err —
ober bcd) wenigfiend ber @ügel erfd)eiiicn werbe, wefd)er ibn fö befon*

berö öor ben anbern Jüngern an^gejeid)net hatte.

@obalb aU ^Vtruö an^ß ®vab gefommen war, fo bücfte er fid) bin*

ein, unb alö er Ue ?einentüd)er nod) ba liegen fahe, wie juüor, fo be*

txad)tete er genau bie (Stätte, wo fie lagen, unb wie fie gelegt waren,
ging bann baöon, "unb eö nabm il)n $öunber, wie e^ juging?."

31*
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Sefuß offenbaret m jti vcrfd)icbcticn 3citcu mcl^rercn ^imgern. — ^crwetfet
XO/'Mi^^ feinen Unglauben. — ^Offenbaret ^ vielen feiner 9Tacf)foIger in ©a>
Ji(art-

Äiirj iiadjbcm bie ?fi3eiber böö crfie '^M mit bcr 9iad}ricl)t juriicf*

gefcmmrn waren, ta^ fie bie öiißcl gcfel)eit, tüeld^e i^nen »erfünbiget

hätten, ba^ S^fnö üon ben lobten aufcrftanben fei), gingen jmeen ocn
ben 3ii"9Prn in einen g-lecfen, ber ehngefäl)r jn?e^ 9)?eilen »on 3ernfa^
fent entfernt, nnb (Smmau!^ genannt mar. SSlan fcnnte it}nen ben
Ännuner über ben Xoh ü)xc6 erhabenen nnb tl)enren iSerrn in bem
®evid)te lefen. 3(lö fle nun nntermegeö fid) üon ben 2^ingen nnterl)ieU

ten, bie fid) fiirjlid) jugetragen hatten, näin(id) Den bem ?eben, ber

?ebre, bem Seiben nnb Sterben beö beiligen ^efn^ nnb üon bem @c*
rüd)tc, n)eld)eö eben erjl unter feinen Jüngern »erbreitet «erben, ba^
Qv bicfen 5i)icrgen yon ben Itobten auferflanben fet), nabete fid) 5efu^
ju ibneU/ unb wanbeite mit ibnen.

(gie bieiten 3bn für einen ^rembling; «nb mutl)ma^ten nid)t im
©eringjlen, ta^ it)r 5)teifcgefäl)rte 3fiiemanb anberö, aU ber crl)abene

Örlcfer felber fei). S3afb barauf lie^ @r jTd) in'ö ©efpräd) mit ibnen
ein, unb fragte, über waö fte fo tbeifnebmenb mit einanber fid) wn«'

tcrl)icften, unb tvarum fie niebergefd)Iagen unb traurig wären, alö 06
ibnen ein gro^eö Ungtücf wibcrfa[}rcn wäre?

(5r|launt über biefe %raQe antwortete ber dine, Diamenö (Ifec^böö:

5ft eö mögtid), i>a^ bu ber (Jinj^tge unter ben ^remblingen ju ^eni*

falem bift, ber nid)t üon ben er(taunlid)en ^ßegebenbeiten gehört babe,

bie fid) bort 3ugetragen baben? 5?egebcnbeiten, über bie fid) bie ganjc

(^tabt erflaunt, unb bie baö aflgemeine ©efpräd) unter ibren Qiiy

webnern finb? 2ffu^ fi'agt«^/ t^dd^e wunberbare SSegebenbeiten er

benn meine ? 5öcranf Sfeepbaö crwieberte : ^a^ fid) mit 3ffii »on
S^iajaretl) jngetragen bnt, ber al^ ein großer ^Vo^^l^et, unb alö ein

?ebrer öon ®ott gefanbt, erfd)ienen, nnb baber wegen feiner üortrejf*

lid)en ?e{)re, feinem bemütbigen ?ebenöwanbel, unb wegen feineu üie#

len, großen unb wol)ltl)ätigen ^unbern unter bem SSoIfe in i)el)er SSer*

ebrnng gcflanbeu war.

Unfere 5?ebenprief}er unb 3(elteften beneibeten 5i)n beßwegen, afö

ob (Sr ibr ^Infeben unter bem Seife fd)mälere, griffen — unb überant==

werteten 3b» J"J" Zote.

2öir aber glaubten, dv werbe fid) gewißtid) afö ber CWefj^aö, ober

großen SKetter erzeigen. Xiefe 5)?einnng baben wir lange fefl gebalten,

unb wellten fie anci) bann nod^ nid)t aufgeben, alö wir 3bn um'ö ?eben

gebrad)t faben. Qß jTnb aber nun fd)en brev) $tage, feit biefe X^inge

gcfd)aben, unb bcßwegeu fürd)ten wir nun, baß wir unö getäufd)et

haben.

3>iefen üyiorgcn aber bat fid) etwaö jugetragcn, baö unö äußerfl

erftaunet, unb wir jTub l)ed))l begierig, ben ^Inögang baoen ju erfabren,

inbem unö febr mel baran gelegen ijlt : düid)c 3Beiber, weldje gleid)



Urtö btc nämlicf)en Hoffnungen gcnäl)rt l)atten, unb frühe tiefen ^ov^
cjcu hingingen, ihrem 5:errn t>ie leiste Öhre ju erttjcifen, unb feinen ieib

gu falben, famen ei(ig|t gur ©rab't juritcf, unb üerfünbigten unö, ta^

fle am @rabe c3ett)efen tüärcn, aber bcn Seicf)nam nicht mehr gefnnben

hätten ; unb waö unfer (Jrilauneu nod) yermehrt, fügten hi«JUr ^^^ fi«

ein Okficht ber @ngel gcfchcn, bie ihnen gcfagt hatten, ha'^ S^fwö üon

ii€\i lobten auferjtanben fci).

U'ßir hielten anfäug(id) ihre (5rsah^"«9 ß^ unwahrfcheinlirf), nein !

für ganj unb gar ung(anbltd) ; ba aber swct) üon unferer ®efeUfchaft

gleich barauf ebenfaUi^ jum @rabc famen, fo fanbeu fie eö alfo, wie bie

kBeiber fagten : @ie fahcn bk @ugel, 3hit ^^^^ fanbeu fte nicht. SDBir

beftubcn unö alfo über biefc^J »unt>erbare «Sreigni^ immer nodh in tht;«

gcwighcit unb 3»^eifel.

Unb 2efuö antttjortete : ^arum feyb ihr fo fehr abgeneigt, aUc^

taS ju glauben, waö bie ^roph^teu fo ciuitimnug yon bem ?l}?effiaö ge*

weiffagt haben ? 3li e^ in beu (Sdjrifteu aller ^jjroph^f«'« "^fh^ ^^^^ ""^

beutlich oorhergefagt, ta^, uad) bem Diathfchütffe beö 2(ltmäd)tigen, ber

y}?efüad auf biefe Slrt leiben mußte, unD uad)bem (5r öou boj^haften unb
yerblenbeten ^DJenfdjeu jebe 8chmad), Spott unb ?äflerung erbulbet —
ja; fogar einen fd)mcil)lid)en unb martevi?oUen !Iob erlitten, bafi @r
ali^bann ^u eüiem herrlichen unb ewigen d^eid) erhöhet werben fottte ?

2llö iiv bieß ojefagt h^tte, ftug (iv mit ber ®d)rift ÜKofiö an, unb legte

ihnen nach einanber alle merfwürbigen ©teilen in beu ^Suchern jeneö

großen ©efe^geberd fowohl, alö aud) bie @d)riften ber anbern ^rophe*

K'u aut^, weld)e auf fein V*eibcn unb Sterben unb feine glorreidje SUifer*

jlehung Segug hatten.

(5r that bieg fo flar, beutlid) unb mit fold) erftaunlid)er ©eifleöfraft,

iia^ biefe jwet) jünger, C'^ic nod) uid)t abneteu, wer dv war,) nun eben

fo fehr erilounten, einen ^rembling öou bem f^ebenöwanbel unb Seiben

^efu fo wohl unterrid)tet ju ftnben, al^ fie öorhin über feine Unwiffen*

heit üon biefen 5Segebeuheitcu fid) wuuberten. So wunberte fie eben*

fallö, 5hn bie @d)rift fo gefd)ic(t auflegen, unb auf hie gegenwärtigen

Sreigniffe anwenben ju hiJren, bag feine 58eweife unb Srflärnngen hüf

burci) eine ungewöhnliche ©tärfe unb UeberjengungÖ!=Äraft erhielten.

3Uö fie baher an bem ?^lecfen, ba |"ie hingingen, angefommen, unb ^ffn^

jTd) fiellte, al6 wollte ^r weiter gehen, fo baten fie 3h" bringenb, bap

dv ihnen ®efcllfd)aft leii^en, nnh ha cö fd)ou fpät war, bei) ihnen über

9Jad)t bleiben foltte.

25er erhabene örlöfer gab ihrer 58itte nad), unb ba @r mit ihuen ju

!tifd)c fag, nahm @r ha6 'S3rob, banfete, brach eö, unb gab eö ihnen,

wie (iv JU thun pflegte, aU @r üor feinem ^^obe nod) bei) ihnen auf (5r*

i>en war. iJieg madjtc fie aufmerffam ; fie fahen ^h« forfd)enb an,

unb erfaunteu in 5hm ihren erhabenen unb lieben ^errn.
@r lieg ihnen aber uid)t 3eit, ihr freubigeö (»rjlaünen auöjubrücfeu

;

fonbern üerfdhwanb fogleich öor ihren 5(u(jen.

©obalb fie fanbeu, ta^ ihr Ä?err üor ihuen öerfd]wuuben, fpracheit

fie JU einanber : ®ie thörid)t unb trägen i?erjenö waren wir, bag wir

3hn uid)t auf bem 5öege erfaunteu, aB Sr nnö bie ©djrift auflegte;

bemerften wir nid)t in ' feiner licbreid^en diehe unb in feiner beutlic()ert

unb fraftüotten 2lnölcgung ber (Sdjrift fold)c 5'?ad)t unb 5öirffamfeit,
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brannte \\id)t linfer iperj in unö, nnb ful)(te cö niiijt mit Hebe ^u 51)»«
ftd) l)ingejogen, fo ba^ wir 3()n babnrrf) l)citten erfennen fetten, wenn
wir nirf)t fo tl)bnd)t gewefcn wären? benn hie mnüidjen (Jigenfdjaften
unb 2öirfungen begleiteten jlctö feine ^Vcbigten.

2)iefer wunberbare Notfall lie^ fie nid)t (ange in (gmnmnö üerwei;»

(en. @ie fel)rten biefelbige 9i\id)t norf) md) 3ernfa(em jnriicf, nnb fa^
men ^n ben Slpefteln, wefdie \id) mit mehreren anbern Jüngern üon ber
2(nferftel)nng il)reö Jjerrn befpract)en. 2Uö jTe in baö S-^au^ tarnen, xef

beten bie 3ii"ger fff mit ben ©orten an : 'Ter i^err ift wahrhaftig
anferflanben, nnb ©imoni erfd)ienen."

Sie l)atten ben Dfiarf^rid^ten ber ^öeiber wenig ®fanben gegeben,
nnb bad)ten, ba^ ford)e eher ihrer (äinbilbnngöfraft, alö ber ÜBirffid)*

feit jn3ufd)rciben wären. ä^Benn ii)nen aber ein SDZann ücn ^petri

©tanbe nnb ernflem ®emiithe »erjTd^erte, bag er hcn Syvni gcfehen
I)abe, aiöbann ftngen fte an, jn glanben, ba^ Qt wirf(id) t>on ben Jiob*

ten auferflanben fei). 3hr ©lanbe würbe bnrd) bie 3liifnnft ber gwet)

3ün(}er öon (Smmanö nod) bcftärft, weldie ihnen öerfiinbigten, baf 3?*

fnö ihnen anf bcm 5öege erfd)ienen fei;, nnb wie |Te 31)" erfannt l)ät*

ten an bem, ba (iv taß 33rob brad).

3Bäl)renb bie jünger yon (gnnnanö il)nen baö 2tnöfe[)en 3ffn bc#

fd)rieben, nnb S3ewei^grünbe yorbrad)ten, nm t>ie ^rüei'^lev nnter

ihnen jn überjengen, fo niad)te ber S^evt felbft beni (Streite ein

(5nbe; benn @r trat plölilid) mitten nnter fie, nnb fprad): "griebe

fei) mit end)."

S'ie (5rfd)eitt»«g nnfereö Joeiianbe^ üernrfad)te ben 3"ngern groj;

^eö @ntfe^en, inbem fie gianbten, einen @eifl jn fehen ; benn fie hat*

ten tie Z\)\ive beö i;^anfeö, wo fie nerfammelt waren, üerfd)IofTen, anö
5nrd)t öor ben ^nicn, nnb ha Sefnö bnrd) feine 3önnbermad)t nnbe?

merft bie (gd)Ioffer i3)rfnete, fo bad)ten fie natnrlid)erweife, ha$ ein @eifl

nnr (Eintritt finben fönne. St. ^ohanned hat ben Umftanb ber Der*

fd)(offenen :i!t)nren gehörig nnb fd)iMi angeführt, benn er ertlärt nnö bie

Urfad)e, warnm hie jünger ihren i;ierrn fiir einen @ei(l: hielten, ohn*

erad)tet Sßiele yon ihnen iiber^engt waren, ba^ dv wirf(id) üon ben

!^obten anferflanben fei), nnb im näm{id)en 5Uigenb(icfe and) yon feiner

3üiferftehnng rebeten.

3efn(^ aber rebete jTe tiebreid) an, nm ihre ^nrd)t nnb 3>^'*cife[ ^u

üerbannen ; (5r jeigte ihnen feine ^änbe nnb %iifie, nnb bieg f[e, 3hn
jn fühlen, nnb fid) bnrd) mehrere Sinne jn iibersengen, bag dr eß felbfl

wäre, nnb fein ®eift, "2Öaö fet)b ihr fo erfd)rocfen ?" fprad) ber Ue^

beootte ©rlöfer ber 5f)?enfd)en, "nnb warnm fommen fotd^e ©ebanfcn
in cnre ^erjen ? Sehet meine i^änbe nnb ^iiße, id) bin eö felber

; fith#

let mid), nnb fet)et, benn ein ®ei|T l)at nid)t g-(eifd) nnb 95ein, wie ihr

fehct, baß id) habe."

I^iefe nntriiglid)en ?()ierfma(e nber^engten bie 3iinger hin(änglid),

bafi ihr 5>err wirflid) anferftanben fep, nnb fie empfingen 3hn mit

©ntjitcfen nnb ^rohfocfen. So grof^ war ihre ^^renbe linb ^nnber,
ba§ (ätlid)e, bie ftd) bewnf^t waren, in we(d)cm Slnfrnhre ihre iiberrafd)*

ten ©efithle wären, ihren ©(anbcn anffd)ohen, bii^ fic hie Sad)e mit

mehr ®eijleörnbe itbericgt hätten. 3efn^, ber ihre ©ebanfen wn^te,

i'irtangtc beßwegen Speife, nnb ajj mit ihnen, nm ihnen nod) mef)r btc
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^irfrid^feit feiner 3(ufcr|lel)ung ^\i betDcifen, unb ifjnen ju jeigeit, ba^

(^r eö felbfl fet), ber mit il)nen jugegcn wäre.

2(te! (jr il)nen bicfen weitern augenfcf)einlic{)en SSewei^ Qegeben, bafi

<iv wivUid) bie ?i}?ad[)t beö X'obeö über«)niiben, nnb bie furct)tbaren

2;i)ore beö ®rabeö geöffnet i)abe, fpract) @r abermals jn il)nen: "triebe

fet) mit endf). @tetd)mie midh bcr 2>ater gefanbt \}at, fo fenbe id) eud).

I5arnm gel)et l)in, nnb (et)ret atte SBölfer." 2ilö (5r baö gefagt Ijattc,

blieö @r fje an, nnb fprarf) : "iWebmet l)in ben l)ei(igen ®ei|^," ber end)

leiten nnb belftel)en wirb in ber 3Uiörid)tnng enreö ^erufeö. 5öer enre

V\^bre empfanget, nnb anfrid^tig 35n^e tbnt, bem fottt iljr feine ©i'mben

eviaffen, nnb wem il)r fie erlabet anf (5rben, bem fotten fie and) erlafs

fen fet)n im ^immel. Unb wer enre ?el)re öerwirft, ibr nid)t gel)ord)et,

ober ein nnebrbare«^ ?eben fiibrt, wenn er fie angenommen \)at, bem
inib feine ©ünben nidit erfaffen, nnb ba^ ©trafnrtbeit, baß ibr über

ibn bier ergel)en laffet, fo(t and) im i^iinmet betätigt werben.

!^:bi^»i'^^/ ^er ba beißt 3wiUing, war aber bei) biefer 95erfamm(ung
ber 5lpefi:e{ md)t gegenwärtig. l5ie|5 gefd)ab nicbt ol)ne bie befonbefe

3Serfiigung ber SSorfebnng, bamit namlid) bie aufererbentlidje ^renbe,

tie ihm nad)ber gemattet warb, alkn fommenben ®efd)Ied)tern jnm bin*

iäng(id)en nnb nnlängbaren Sengniffe bienen möge, baß nnfer i^eilanb

wabrbaftig anferflanben fei). 35ie anbcren 5i»cftel fagten il)m, ta^ f[e

ben .iQerrn gefei)en I)ätten, nnb imebcr()oiten ibm bie ÜBorte, •n>ei<i)e (^r

jn ibnen gefprcd^en. ;tbomaö aber erwieberte : :S)iefeö Sreigniß ift

t)on fo großer 2öid)tigfeit, ''eö fei) benii, baß idt) 3b« "^it eigenen fingen

febe, 3t)n mit meinen 5;*änben anritbre, nnb tege meine %inQCv in tic

9iägelmavite, nnb lege meine 5^anb in feine @eite," bie ber Äriegö*

fned)t mit einem (Speere geöffnet l)at, fo wiil id) eö nidjt gtauben, baß
(?r wirftid) Pon ben lobten anferfltanben ijlt.

(5o(d)ergejitaIt Ijaben wir nun amifübrlid) alle SSegebenbeiten jeneö

Jtageö erlabtet, an weld)em bcr erbabcne (Jrlöfer öon ben ^tobten auf*

erl^anben ifj: ; nnb bieß iiT: ein Zac\, ber t^on atten ?!JIenfd}enfinbern

bnrd) atte fünftigen 3eitatter forgfäftig im 5Jnbenfen jn ()alten ifl. (i6

ift ein !:iag, an we{d)em ber 5>tat'bfd>(uß ewiger SiQei^^eit oottbrad)t unb
gecffenbart worben— ja J jener ^lan von i*icbc unb ®nabe, öon mU
d)eni bie ©rlöfnng ber '^elt abbing ! (ibriften fottten beßwegcn mit

5Kecbt jebe 5yod)e biefen !t!ag mit ^renbigfeit beö 5perjenö feiern, Pon
ber 3lrbeit ablaffen, nnb fidj adein in @ebet, beiligVn Setradjtnngen,

nnb anbern gottct^bienftiid^en 5öerfen üben. S)ie ^rtöfung bcr 5!Ken?

fd)cn, weld)e fte alle Sonntage feiern, entha(t birrd) bie @wigfeit Stoff
Sn ^etrad)tnngen ; eö ifi ein ©cgenflanb, we(d)em nid)tö gleid) fommcn
fann, fein ©lan^ fann weber bnrd) ?änge ber ^eit, nod) burd) unanf?

börlid)c 55etrad)tungen Pcrniinbcrt obe'r üerbnnfelt werben. X)er Sonne
dbn (id), bie wir betfad)ten, bleibt fie immer bin ber nämh'd)e berrlid)e

nnb glän3enbe ©egenflanb, benn bie 2öobItb<it, weld)er wir mit geicr«

nd)fcit babei) gebenfen, ift nad) fo Pieien ^^^b^bunberten fo frifd) nnb
fd)ön wie jematö, nnb wirb immer fo öerbleiben, unb im 2{nbenfen

frommer ?!)?enfd)en grünen bnrd) bie enbtofen greife bcr (Swigfeit. I^ic

(rrlöfnng i(l ber ffarftcSpicgct, in wc(d)em wir i>\e ®ixte bcö 5J[ttmäd)*

tigen anfd)anen fönnen. 3(nbcre ©aben fiiib nur ®d)erflein an^ bem
göttnd)en Sd)al^e; bie öriofnng aber öffnet— id) b^^fe beinaf}e ges
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fagt, erfd)öpfet— feinen ganzen ®nal)enfd)a^. D möge fte immer ber

iiebffe ®egenfl:ant) unferer 58etract)tungcn bleiben, nnb lieblid^er fep«
bem im 3^ad)benfen üerfnnfenen ®ci^e, benn ?obgefang bem ebrgeiji*

gen Dl^re ! 9}Jege jTe ber ?icblingöinl)alt unferet^ ®efpräcf)e^ fet)n, nnb
liebncf)er awf nnfcrn ßungen, benn J^onigfeim bem ©anmen ! Wö^e jTe

bnrcf) alte 5[ßecf)fel biefeö irbifd)en ?ebenö unfer auöerkfenflev !tro|T:—
unb in ber ©tnnbe be^ S^obeö, in unferer ^5rf)jlten 3'iot(>, ein beleben*

beö ?abfal fei)n.

3lct)t Jlage nad) nnfereö (Jrlöferö 5J(nferflel)nng erfcl)ien 3efnö aber?

malö feinen Jüngern, alö !tl)omaö bet) il)nen mar, nnb üermie«^ bic*

fem 3iinger feinen Unglanben ; ha er aber tDU^te, ba^ fein Unglanbc
nid)t gleid) bem ber ^t)arifäer anß einem böfen ®emüt[)e— fonbeni
auö einem rebfid^en iperjen, nnb anö einem anfri(i)tigcn 23erlangen

narf) 5öat)rl)eit entfprang, fo ipvadj (iv folgenber ©eftalt jn biefem un*
gläubigen 3ü"gpr: ^l)omaö, ba bu nid)t auf baö 3fW9"i^ Slnberer

»ertra'nen, fonbern an$ ber Erfahrung beiner eigenen Sinne biet) über?

jeugen miltfl-, fo fd)aue bie f[öunben in meinen ^^»änben an, nnb reid)e

beine ^anb l)er, nnb lege |Te in meine <BdU, unb jweifle nun nietet

langer an meiner 3tuferfiel)nng.

Xi^oma^ gel)ord)tc foglcict) ber liebreict)eit 5tnfforbcrnng feinet tl)cn*

ren J^rn, nnb aiß er nad) feinem 5önnfd)e fid) üöltig überjengt batte,

rief er auö: 3ftnn bin iä) 'obüiQ überjcngt; bn bifl: n)al)rl)aftig mein
jperr, ber gcfrenjigt marb ; unb id) erfenne bcine 5t(tmad)t, mit ber bu
über hm Zob gefiegt l)afi, unb bete hid) an alö meinen ^errn unb
meinen ®ott!

3ffuö antttjcrtete ihm: 2)ien)eil bu mid) gefel)en nnb berühret hafl,

Zt)oma^, fo glanbef^ bn, ba^ id) wirftid) üon ben lobten auferflanben

bin. @elig aber fTnb, hie ohne fo(d)cn.35cwciö ihrer Sinne, nnb auf
glaubhafte^ 3^i'gni^ 3tnbcrer, eine ?ehre glauben unb annehmen,
tt)eld)e bie (5hrc (3otteß fo fehr beförbert, unb ber ?r)^enfd)en Syil ent#

I)ält.

H^er ^eilige S^üangeliil ^ohanncö melbet unö and), baß 3efuö nod)

öerfd)iebene 50?ale feinen Süngcrn nad) feiner 3luferftehnng erfd)ienen

fet), nnb fie burd) öiele anbere untrnglid)e 3^id)en (bie ber (Joangeliil:

nict)t angegeben) öölfig überzeugt hätte, ha^ (tv nad) feinem Reiben

»iebernm gelebt \)abc. 2)icjenigen Seilten unb ^nnber aber, n)eld)e

unö gcmelbet worben, finb über'fd)Wengtid) genug, hie ?0?cnfd)en jum
®ianbcn ju nöthigen, baf? 3cfnö ber ®ohn ®otteö, ber große 3[)?cfiTaö

war, 1:10x1 tt.>eld)em hie alten iM-ophften fo oft gemciffagt hatten ; unb
baß fie burd) biefen ©lanben bie cmige ©cligfeit be^ ^immelö fid) ex>

tüerben fonnen.

Unfer iDeilanb l)atte anflinglid) burd) bie @ngel— unb hernadimalö

felbfl: feine 5iingcr geheißen, in ihre Wohnungen in ®aliläa jnrücfjn*

fehren ; e^ läßt ftd)'baher teid)t benfen, baß fie 3erufalem fo halb aU
möglid) öerlaflen würben. I^icß thaten fie nun and), unb begaben fid)

nad) ihrer .^^cimfunft a\\ ihre öormalige 53efii)äftigung, unb bie 3tpo|lel

txiebew wieber ihr y^ifd)erhanbwerf am (See "Liberias, ^ier waren fie

eine^ ^D^orgenö früh mit ihren 9ict3en gefd)äftig, unb fat)en 3efum am
Ufer fteheii, wußten aber nid)t, baß e^ ihr ^crr war, benn eö war
nod) bnnfel, unb fie lagen eine jiemlid)e ©trecfe üon 31)"« entfernt. Sr
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aber rief il)nen jii, unb fragte fie, oh fic ^ifrfje .qefangen {)attert ; h)crauf

fie 3l)m antworteten, fte l)ätten nod) nid)tö gefangen« Da l)ie^ (5r ffe

baö 3fte^ sur red)ten ©cite beö @cf)iffeö werfen, fo würben jTe feinen

gebljug t^un.

Tiie Sttnger tarf)tcn, (5r muffe bie bejten ^läöe jum §ifcl)en fennen,

«nb thaten, wie ©r it)ncn gefagt f)atte, nnb fingen eine fo{rf)e gjjenge

gifd)e in ihren 3ieipen, ba^ fic \old)c md)t in'^ ed)if l)eben fcnnten,

fonbern fieburrf)'^ ^Baffer hinter ihnen an'^ Ufcri5iel)en mnften.

(gö fcf)eint, fte hatten ficf) bie ganje 3fcacf)t üergeblirf) geplagt; biefer

gfiicflidje 3ng mugte beewegcn jn aaerl)nnb 2Serinntf)ungen unter il^nett

2inla§ geben, wer wol)( ber'^rcmbling fei)n möge, ber it)nen folrf) guten

3Satl) gegeben l)attc. (5t(id)c ber 3lpofteI fagten, fte fönnten fid) nid)t

»orfteilen, wer c;^ wohl feijn möge; anbere aber waren hberjeugt, ba^

eö 9tiemaiib anbcr^i, aV$ ihr erhabener unb geliebter §err unb ^ei^ex
wäre. 3ohaune^ war i'ölfig itberjeugt,ba^ eö ber ^err fet), unb tl)ei(tc

feine ©ebaufcn bem (gimon >petru!^ mit, ber ebenfaßö nun feinen ^Vi>eU

fei me[)r l»at{c, unb fein /^ifd-crttcib um fid) gürtete, nnb fid) iii^ 5D?eer

»Darf, um gcfd)wiubcr anö Ufer ju fommen, alö ha^ @d)ijf, weldjeö ein

3fte^ üott '5-ifd)c nad) iTif) gu Riehen hatte.

^}Ü6 bie jünger anß Hfer famcn, flinbcu fie ein ^euer angemad)t,

unb einen ^;ifd) ai-f ben itohlcn braten, nnb etwaö 55rob baneben. X^cc

bie^ aber nid)t genug war fitr bie ganjc ®efellfd)aft, fo hie^ 3efi'ö fie

yon ben ^ifd)en "bringen, bie {ic fo eben crfi: gefangen hatten, nnb (üb fte

ein, mit 3hm ju e-Jeu. ^3(iif biefc "Jl^eife bemeä 3cfnö feinen Jüngern
abcrmai^, ba^ (5r wahvnaftig luni ben l^iobten anferflanben, uid)t atiein

baburd), ta^ (5r mit ihnen "a|}, fonbern ta^ (fr ein $öunber gethau

gfetd) bem, we[d)eö im Jlnfangc fetneö ?chramteö einen fo(d)en (finbrucf

auf fie gemad)t ()atte, bafl fie feine beflänbigen 3fiad)foIger würben.
^ic9 war haß brittc 'iDtai, ba^ 3cfuö öffentiid) einer großen 2>er==

fammtung feiner Sänger erfd)ienen ; überbie^ l)atte (5r fid) ^u üerfd)ie#

benen ^[ßalen aud) anbcrn ^^erfonen nod) befonbeni ju erfennen gegeben.

2>a fie baö ?9?at)[ gehalten batten, ermahnte ^efuö ben 5(j:'oflel ^e*-

trum, 'mie eifrig er nun fcyn fotttc, ben ©chanbflerfen auöjulöfd)en, wer*

d)en er iid) ^nge^ogen, aiß er 3btt in beö 5;<ohenprieflerö iDauö üerfciug*

net habe. "Simon Johanna," fagte unfer *öeitanb 3U it)m, "l)aft bu:

mid) lieber, bcnn mid) bicfc haben?'' Vorauf -]>etrnö 3i>'" antwortete:

"Sa j^err, bu avigt, baf; id) bid) (ieb habe."" (Sein üormaliger ^att
f)atte ihn 53efd)eiben()dt unb ^Of^if^tranen in fid) felbft gelehrt; er wolttc

fid) beöwegen je^t nidit mit 3(nbern öergleidicn, fonbern berief fid), in

S)h\f\d)t feiner aufrid)tiMen ^iche, bemntl)öDoK auf bie 3U(wiffenheit fei?

ne^ X^errn. Scfu'o antwortete : 55eweife benn beine ^iehc ju mir burrf)

beine Sorgfalt auf metne i^cerbe, bie id) bir ant»ertraue. "^"öeibc

meine ?ämmer, wcibc meine "Sd)aafe.''' ^eig^e beine iiebe ^u mir ba#

burd), bag bn bie grof;e (Jrföfnng oerfünbigef^, bie id) yolknbet {)a6e,.-

unb bie Seelen ber ©iäubigen mit jener Speife (abe|i, bie nnüergäng*
lief) ifi, unb ewig bleibet.

3d) wci^ eö wal)r(id) wohl, ful)r Sefnö ju if)m fort, bag bu fietö—
ja ! biß in ben !l!ob mein getreuer 5;<irte bleiben wirfl. X^enn eö fommt-
bie ^eit, wo bu, ber bn jei^t an$ freiem $ßillen beinen g^ifd)errocf um;
t)id) gürtefi, unb beine jQönbe nad) mir auöfhrecfefl, in beinern Sllter Poit
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5lnbern wivil «mgürtct unb C5e3n)un,qcn werben, beute ^änbe cjegeu bei«

neu üßilten unb auf anbcre ®cife auö^nflrerfeu, weil bu tu beinern 23e*

fenntnijfe meiner 9?eIißion bebarrtcft.

Unter biefeu (etitcrn 2ßovtcu beutete 3efuö bie 2lrt bcö itcbeö ^a
tri an, unb wollte batnit fageu, ta^ er am @nbc jur (5()re ©otte^ unb
jum 3f»9"i§ ber 3ßal)rbeit ber d)rifHirf)eu «Keligiou ben 5Kartertob er*

bulbeu miijfe.

25a nun bie 3fit berbeigefommen war, in welcf)er bie 3it"ger fTcf)

lim il)reu ^erru unb 5?Jeifter oerfammclu foUteu, wie ihnen bie UBeiber

in einer S3otfrf)aft auö(}erirf)tet hatten, unb wahrfrf)einlirf) üou 3efu fclbfl

bei) einer üortnalioen (Jrfd]einung, rveld)e ber (Süangclift nid)t melbet,

angeorbnet werben
; fo festen jTe für tie ©ebirge in (S^alilaa auö, unb

rid)teten ihre @cf)ritte auf ben S3erg hin, wo Sr »erflärt worben war,

?Vitnfhunbert üou ifineu waren hier üerfammelt, unb erwarteten baö
freubige 2l>ieberfel)en il)reö erhabenen iperrn, narf)bcm (Sr Xoh unb
@rab überwunben Ijatte'^ beun (5tlirf)e yon il}uen hatten 31)" ffif

feiner 5luferftehnng wod) mdjt gefehen.

3efuö lie^ fTe nirf)t lange warten, dv erfrfjien ; öntji'tcfen er*

griff ffe bei) feinem 3lnblicfe, ihr ^erj überflog öon ^reube; jle na*

beten iid) ihrem liebreirf)en — ihrem wchlwoUenben ^errn unb bete*

ten 5l)n an. (5tlirf)e zweifelten jwar immer nocf); eö war aber ber

Statur gemä^, ba^ ber ^OJenfdl) ficb fanm ju glauben getraut, waß
feiueö ^erjenö heigefier ^öuufcf) ifl, au^ ^urd^t, er möd)tc einer

^reube fid) überlaffen, bie ihn täufd)eu unb wie ein gtebcl beö Sfflovf

genö ocrfdjwinben inödhte. ^cfitö fl^^r erfd)ieu ihnen uadjher öfterd,

liberjeugte fie ju ihrer öölligeu 3ufriebenheit, unb lehrete fie in üie*

len ©tiicfen, wie fie baö ^oaugelium prebigeu — bie Mixdje grünben,

unb feine ?ehre burdj bie 2öelt öerbreiten fotttcn.

3Sier unb mersigjieö Sapitel.

55cr J^crr Mjttt feine Sinigfr, mit fie firf) jit vert)aUeit i)ktc\\. um bie Jetjrc US
(Svangeüttmö aiiSjubrcitcn. ~ "ScrlKiß'ct iljmn Ijicrju feinen 25ci|lan^. ©egnet

fie itce^malä, itnt» fafjret gen .^inuucf.— ^crgfcidiiing ju>ifcf)en teni großen &(-

fe^geter DJlcfcs unti unfern» Jpeidinfce. — Jdlgenuine Uetcrfict)t iitcr l'aö icben

unt> tic iti)xc ^e6 ertjatenen (Srlcferö lex ?3?eufd)()eit.

einige ^age üor bem ^ftngi^fefle, ober bem "^eftc ber 5Bod)en,"

gingen bie jünger hinauf gen ^crnfalcm, wo ^efnö ihnen jum leisten

9)?al erfd)ien. gftad)bem (fr fie uod^ in üielen I^ingen üou bem 5Keid)c

©otteö unterrid^tet unb ihnen gelebret hatte, wie fie fid) ju »erhalten

hätten, um bie ?ehre beö (füangeliumö ju üerbreiteu, fo rief er ihnen

inö ®ebä«f)tni^, ba§, alö (fr nod) bct) ihnen in ©aliläa gewefen, ör il)*

neu oftmals öerfitubiget habe, ta^ allcö, wa6 wen 5hm gefd^rieben fei)

im @efe6 ?IT2oiTö, in ben ^j>ropheteu unb in ben ^falmen, genau erfüttt

werben mü^te. 3u gieidier 3eit ''öffnete er ihnen baö 2ßerftänbni0,"

ta^ ijeifit, (5r beun htit ihnen, burd) bie ^öirfung feineö ®ei(leö, ihre





y)tmmelfahrt S^riili.

©ctte 373.

"Uitb eö gefdyah, ba er jTe fejincte, frf)ieb er üon ihnen, nnb fnbr au"
,qcn ^immel. (Sie aber beteten ihn an, unb fehrtcn micber C'Cn '^\crnf."j<

lern mit grc^fr 'i^-reu^e." ?nc. '5 2'. 'S, 5 .
-':2.
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5rrthihncr, löfctc ihre 3n)cifc[ auf, flärfte ihr ©ebarfjtni^ unb ihren

2>cr(ianb/ unb nerlicl) il)nen \:a6 2>ermegen, ba^ fie bcn wahren «Sinn

bcv ©dirift ocrfiünben.

9nö (5r jTe nun ford)er(]cflaIt ücrberettct unb in bcn Staub gefegt

hatte, bie 2öahrhcit jju üeniehmcn, fo üerftchertc @r fTe abermal, ha^

Sffloic'S foiüohl, a(ö and) bie ^^rophetcn, gen?ei|Tagt ha^e"/ bag ber ^[rcef:^

iiaS gerabe fo (eiben niüffe, ai^ me (5r n^irflidi gelitten habe ; baß $r
nm brittcn :i;agc you ben üobten anferilehen «jerbe, mie ^r aud) auf*

crilanbcn fe«, unb bag 33u^e unb 5Bergcbung ber (günben im 3ftamen

be.^ 93?ef|Ta*^ ju prebigen wären unter aWcn 2>ö(fern, unb bamit an^ul^c

ben wäre in 3erufa(e"m.

5{löbann ertheilte dv if)nen ihr 5(mt, in feinem 9^amen bie Oet)re

t»on ber S3uf5c unb Sergetning ber Sitiiben unter atten SSi^lfern jn prc«=

bigen, unb oor ber 5öelt jn bezeugen, ba§ SUled, wa^ öcn bem ^OZefjTaö

fe^ geweiffaget werben, .cjenau in 3h'n wäre erfüllet werben. Um fTc

in ben Staub jn felsen, biefeö wid)tige ^iöerf öoltbringen ju fönnen, öer:^

hieß dv ihnen, ta^ fix bie wuuberüolle ®dbe beö ©eifteö auf fie fenben

welle, weld)e (5r "bie i>erheiHnng fcincö ^ater«^ " nannte, weil ber 2IU*

mäditige fie burd) feine ^rephetoh üerhei§en hatte.

911'^ (5r fie feld)ergef}alt auf baö wiAtige 2öerf, bas^ fie unternehme«
feilten, öerbereitet unb geftärft hatte, fiihrte (5r f[e hiuauö auf ben Del^!

bcrg bi^ gen S3ethania,"unb (lettte fid) allba auf eine 3lnhöhe über ber

^tatt, we div ihnen fagte, baß ^r nun ju feinem SSater auffahren
werbe: ©ie mediten b'eßwegen getreflen ?Diutheö hingehen in alle

5öelt, unb hai (Jöangelinm x^rebigen allen öernünftigen (5reatnren.

(5r (ehrte ih«en ferner, ta^ 5l(le, bie ba glauben, feilten im ^iiamen bed

58ater(?, beö ©ehneö unb beö heiligen ©eifteö getauft — unb in bie

.^ird^e aufgenemmen — unb ihnen gnfelge ihrer ^aufc gelehret wer?
ben, alte ®ehote jn halten, wcld^e (5r ihnen gegeben habe : baß feld)e ge*

taufte ©laubigen bie 3[>ergebung ihrer (Eüuben — fammt bem ewigen

?ebcn in ben feiigen "Jöehnungen im '^ei&ie feineö Saterö empfangen
werben ; biejeuigcn aber, welche bie l'ehve beö Soangelinmö nid)t a\u
nehmen wellten, werben auf ewig yen jenen fclige'n ©efllben auöge?

fdilelTen werben, unb ihren ?lntheil erhatten in bem See, wekher mit
y^eufr unb Sd)wefel brennet. Isabel) yerhieß (5r ihnen ned) ju ihrer

Slnfmnutcrung, baß (5r bejlänbig bei; ihnen fep unb ihnen mit feinem
©eitle beiileben werbe, fe lange, als ße an biefem 'iffierfe arbeiteten, unb
fie bnrdi feine 5IserfehMng bcfdiüij.en werbe. ^nUi^t gab (5r ihnen ned) tie

3Scrßd>erung, baß alle bie, fo burd) ihre Trebigt jüm ©lauben würben
befehrt werben, ebeufalUi gn^ßc ®nnber thnn feilten, weburd) ba«^

(Jöangelinm mit bem befien unb fd^neUften (Jrfelge würbe verbreitet

werben.

311^ 5efn^ biefeö gerebet hatte, heb ^-r feine ^änbc auf, unb fcg^«

nete fie. Unb eö gefcbah, ba @r fie fegnete, fdiieb"(5r öen ihnen ju*

fehenbö, unb eine glänjenbe ®elfe nahm ^hn auf t>er ihren 3lugen

;

baö heißt: dr würbe r»en biefcr glänjenben 5i?elfe umgeben, unb auf*
geheben gen .stimme!; nidit fd)nel(, fenbern langfam^ bamit fte 5hn
fcheiben unb gen .?;^immet fahren fehen fennten, wie Qv ihnen »er*

f)cißen hatte.

2;ie Sicife, weld)e ^sefjtm aufgenemmen, war reiner unb glänjcn^

33
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bcr, aU bic f)eUfle ^iamme, benn fle njar niditö anber^, alö bie S^cvr*

Iid)fcit beö ^crrn, baö ffd)tbare SSilb ber göttlirfjcn ©cgenruart, n)elcf)e

fo oft ben ©rjoätern beö Slltertbumö erfrf)iencn ; tt)elrf}e ben Xcmpel
erfiittcte, aU er eingcnjetbct werben, unb Joefchc in il)rem l)&d}fl:en

©tanje fein jlerb(irf)eö 2Jnge ertragen fonnte ; »eßtregen fTe and) baö
" unburd)bringlid)e ?icfit ""genannt wirb.

2?ie glänjenbe 2Bolfe, bie 3l)n aufnahm, machte fein Siuffleigen gen
^tmmel lange f[d)t6ar ; nad) unb uad) erfcfiien fle ben ^fadifctjauenben

immer f(einer unb f(ein er, unb t>erfd)wanb mit il}rem geliebten ^errn
enblirf) ganj ücr ihren Singen.

(So würbe ber erhabene (5rl6fer ber ?0?enfrfiheit fiegreirf) in ben
^immel aufgehoben, unb fifeet jur rechten ^anb ©otteö, feineö SBaterö,

bem fep ?ob, ^reiö unb 5D?ad)t öon (Swigfeit ju ^igfeit, Slmen

!

?obfinge, meine Seele,

X)em ffielterlöfer, bet' 3^n an!

gobfing 3bm, unb erzähle,

2ßaö dv au^ £»ulb für i>id) getl)an!

@r f)at fitr bid) gerungen

;

25urcf) feine 5i}?adht hat (5r

Seö Xote^ ^ad)t bezwungen,

Unb feiner <Srf)recfen i'^eer.

2>u barfll nun nid)t mel)r beben,

<5ein (Eieg hat bid) befreit.

, S'ein ift nnfterblid)^ ?eben,

2)ein, ®otte^ Seligfcit.

^tof) füf)rte (3cttcö ©onne

2;ert fefltid) hohen ^ag l)erauf.

Xsa (lanb, belohnt mit 5Bonne,

9?ac!} furjem Sd)laf mein 3ff«ö <»«f»

©ebanfe, ber ju ?^reuben

2)eö fi'immel^ mid) erl)ebt!

©cbanfe, ber in Reiben

5iJZein 5:erj mit !^ro(l belebt;

:^er fd)önflen i?offnung Duelle,

®cnn bie 3fti^c'ntng broht!

2Ö0 ifl bein Sieg, o Syöüe'?

«föo ifl bein (gtad)er, ^ob?

Der ?^elfen @runb erbebet;

rie ^üter flichn, bviö @ra6 ift leer.

£)er tobt war, S^fuö, lebet,

Unb geht »er feinen ^reunben ^cr!
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Tiic f(i)tt>acf)cn 3»n9cr ivanfen;

dv (lärft bie ^'öaufeuben.

(Bic fct)n 5l)"r freu'it |Trf), banfett

2)cm 2(uferftanbencit.

®ie fct)n empor 5^)" f^cigcn,

Unb gclnv ^i^ ^i* 9f^^»>^/

5!Kit ^rciibcu l)iit unb seitgctt

3Son 5l)m biö an ben J^ob.

^^levr, bcinc S3oten jTcgcit,

SSon btr unb beinern ®ei|t befetjrt;

^ie ®öl3cntcnipct liegen,

25er ^rbfreiö wirb ju ®ott fcefcljrt.

3d) meiß, an tuen icf^ glaube,

S3in freubeuüoU ein (Sbrifi:.

5^n bet' irf) au im ©taube,

3f)u, ber mein üietter ijt.

5cif) n?erb' 5bn f^^ifj fd^auen,

5iBanu (Sr aud) micf) ert^ebt.

^er j^crr i(t mein SSertrauen;

(5r ftarb für midv unb fcbt

!

5u bicfer 5;>errlirf)fcit fci^icb ber erhabene (Jrtöfer ber 5i)?enfc{)ert,

narf^bcm @r ba^ große 'üGcrf yoKenbet, wefjbalb (5r bcu ©d)cog feineö

3Saterö öerlafTcn hatte. Sin ^erf, weldieö He öugel im Äinimel mit

^reubeu üerfünbi'citen, unb u^elctie^ bie 53eir»obuer beö ^immelö burc^

alle (Jiüigfeit mit uuauöfprccMii^fm Sntjitcfeu betracf)teu werben,

^ie fleiniiitcn IDinge ber 3^'^ mögen iierfd)n)inbeu unb in beu uuenb^

(id)cn Äreifen ber (Stvigfeit verloren gel)eu ; biefeu @egeu|Taub aber

fanu and) bie (5it)igfcit uid)t iicrminbern. X'aö dieid) beö .^immelö ifl

auf bie 9}ienfd)n>erbuug unb ?eiben tc6 Sobneö ©otteö gebaut; baö
"tHeif^ unb bie @tabt ©otte«^, fammt bem -Bolfe ®otteö lion ber ganjeit

^e(t, finb ai\6 ?iebe unb ®\\a'^c fclig gcn^orbcn, unb deiner faiiu beg*

wegen ben ®runb ücrgeffeu, auf wefdien feine (Seligfeit gegrünbet ift.

^nfcuberheit werben bie gijenfd^en, bie ber 8ohu ©otteö erlöfet hat,

mit unenbfid)em Sntgiicfcu auf ihren 5>cilanb unb fein gro^eö 2ßerf

fdiauen, unb ohne Unterlag bie foftlidie ^iöchithat geuiegeu.

3Uid) bie (5|igcl, jene himmlifdicn ^>nrgcr ber «Stabt ©otteö, werbeit

baö ®erf ber Sriöfnng mit bcflänbigcr ^li>onnc betraditeu, unb afö baö

gefegnetc 9}iitteC anfchcn, wcldjeti bie vcrwanbteu Seelen, lic üerloreit

warnt, errettet, uub mit ihnen 5hm gehorfam unb unterthan gemad)t
bat, ber in (Jwigfeit regieret, unb beffeu ©nabe fofltid^er i\i, beun boö
^ebeu felbj^.

3Iuf bie hierin befiiiriebene ^Ceife fiub wir nun unferm tt)euren (^Vf

lofer burrf) feinen gaujen ?e6euöwanbel gefofget, unb haben baö erftau^

«enöwiirbige ^Bunber feiner Viuferflehuug etwaö weitläufig a6gel}an*
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tclt, ha auf fcicfem gtcrreic()cn Umflantic bie gan^c cl)rifl(trf)c ?e^rc

beruhet.

2>a jwifdien (Sbriflo unb tcni @cfc^(^c6er ?0?cfet% (ntcMjen ber gott*

Iicf)c Srlöfer furj üor feiner 5>ininierfahrt iicd) feinen ^intgeni er*

iväl)nte), eine fo merfnjitrbige ^lehnlid^feit (lattftnbet, fo lüoUcn n)ir jur

58elcnd)tung bcö bcrrlidien ÖJegcnilanbeö einige wenige %äUe anfiibven,

\X)ci&ic und 6en?eifen n?erben, baß bie 5yei|Ta'gnngen ber alten "»XVcplie;:

ten nur aücin in bem ^*ciben unb Sterben iäljvitti in (Srfiittung gel)eu

juufitcn.

?Diofcö war ber aut^gejeid)nerfle ujiter ntten ^Vepheten, unb feine

größte ^eiffagung war, tafi^ ein anbcrer ^^rop!)e't gleid) ihm anf|lcl)en

werbe. (5r ftaub jnr 3t^it bicfer Weiffagniig im ^PegriflFe, üimi feinem

33clfe jn fd)eiben, unb üerhief; ihnen jnm Xrcfle einen anbcrn ^^rppl}c==

ten. ''(Jincn ^^rcpheten, wie midv ^^^ivb ber Ji^err, bein ®ctt, bir er*

wecfen, auö bir unb anö beinen Söritbern; bem fcUt i()r gchcrdjeu."

5 SSnd) ?Wcfe (Sap. 18, ^^. 15.

2>ag biefer ^Vopbct, weld)cn ?Oiefeö prcpbejeihte, ber erhabene ©r*

Iü»fer ber 93tenfd)en war, i|l üi^llig erwiefcn, unb baß 9)icfcö (5hrifto

mehr benn irgeub eine anbere 'l>erfcn ähulidj-war, wirb auö ben l)ier*

iiad) erwähnten Umftänben erhellen.

^^eibe, 9)iofeö unb ßhriftut^, tbaten 3fi<-"^f" «»*> 5Bnnber/ unb

in biefer :öinfid)t war feiner ücn ben alten ^>rppheten 5[)tofi gfeidh

ifeiner ücii ihnen war ein ©efel^geher, fcnbern erflärten, unb fdfärfteu

bicö bie ®efel3e 5)iefiö ein. kleiner 5?lmi ihnen hatte fc krtimmten unb

bcntlidKU Umgang mit @ctt; fe fahen ^war alle ©efid)ter unb
fränmteu !i:raume. ?IT?cfe£i nnb (5hrifluö finb bie jwei) (Sinnigen, bie

in biefer i>in)Td)t einanber ähnlidi waren.

?Oiofeö floh anö feiner ^anbfdiaft, um ben 5>inben bed ^ÜMiigö t)cn

^•gi)pten ju entgehen; fo that C5hritln(^, alö feine (fitem nad) (Sgtjptcu

flöhen, .«c^ernadi "fprad) ber 5;*err ^n ihm in Wibian : ö^ehe hin, unb
^iehe wieber in (Jaypten, benn tic ?cnte finb tobt, bie bir nadi bem ?e#

6en ftanben." 3 ^. 9},Vfc (Jap. 4, 2^5. 19. <Bo fprad) ber (Jngcl beti

5';'errn f,u ^offph heinahe in ben nämlidien Werten :
" Stehe a\if, unb

nimm ta6 Äiublein unb feine '5)intter ^jn bir, nnb ^iehe hin in bad ?anb

.^örael: Sie finb geftorhen, hie bem Äinbe nadi bem ?ehen ftanben."

5Jiatth. (5ap. 2, 25. 20. Il'abuvd) geigte er 3hn gleid)fam al^> ben 'Pro*

pl;.eten an, weldier, gleid) gDioff, anfflVhen werbe.

^iTtofeö wollte lieher !?rithfale erleiben, aU ber Sohn öon "^pharao'ö

Xc(hi^f o,enannt jn werben. (ihriRnd wollte, gleid) ihm, eher leiben,

alö ji..»! ,tönige gemadit ;;u werben.

"?Oiofei^," fagt St. Stephannd, "würbe in aller ®elehrfamfeit ber

(?gi)pter nuterriciitet;" unb ^ofephui^ melbet, baß er ein fe'r lehrbe*

gieriger unb wohl erlogener 3"ngling war, nnb mehr "^iBeidheit nnb

^enntniffe befaß, ald feine jungen ^,ahre erwarten ließen. T'er (5van*

gelifl '^ucad fagt t>on (5hrifto: "Unb 3ff"^ "i^hm frühzeitig jn an 5öeid*

heit, ?(lter, nnb ©nabe bei) ©Ott unb ?0^enfd)eu
; " unb feine dichcw mit

ben Sdiriftgelehrten im Tempel, ba (5r crft jwölf Sflh»"«* ^^^ war, fiub

cui ^eweiö baöou.

?Öftofed war nid't allein ein (^kfcl?geber, ein ^Vophet, unb ein

wunberthätiger ?[liann, fonberu nnd) ein Äönig unb i:oherprie(ter:



in allen bicfen 2lenitern fanb eine anffaUentc Sle^nlid^fcit jwifcfjen Si>iofc

unb (5l)riflo (latr.

5i)?ofeö brad]te ginflcrni^ über baö ?anb: bie (gönne [lanb »er*

ftnfltert, atö ßl)ri)lnö gefreujtget würbe ; nnb gleid)wie auf bie ^in|ler*

ni^, n)errf)e firf) über (5gi)pten öerbreitete, ber Zot her Srftgeburt unb
ber Untergang ^l)arao'ö unb feineö ^eereö erfolgte; alfo war bie

ginflerni^ bei) bem Xobe iäijvxfti ber SSorbote öon bem Untergange
ber 5nbcn.

?0?ofeö vropl)ejcibte bie 'üfloth, wcld)c über baö Solf fommen werbe,
nni ibreö Ungeborfamö willen : @o tl)at and) (Sbrifluö.

X!cr ©eijl; 5JioiTö würbe einigermaßen ben jTebenjig 5lelteften mit*

gctl)eilt, nnb jTe propbejeil)ten : (l^riftuö ertl)eilte gleicl}fattö bie ®ahe,
^-föunber ju ttjnn, feinen fiebenjig jungem.

5Kofeö ftegte über mäcbtige Könige unb große SBölfer : ®o war and)

(5l)viftuö fiegreirf) burd) bie'^ßirfung feiner S^eligion, unb burd) ben
Untergang bercr, weld)e bie Äird^c öerfolgten.

5[)Jofeö nberwnnb 3lmalecf burd) 3tufbebung feiner ^änbc: ß^rt*

fluö überwanb feine unb unfcre ^^f i»be, ba feine ^änbe an'ö Äreuj gc«

fd)lanen würben.
ÜJZofeö war »^ürbitter für bie Uebertrcter, ließ 35erf6t)nung für fic

mad)en, unb hielt ben B'-H'n ®otte^ ab : (2o tl)at and) (5l)ri(lnö.

5)?ofeö befprengte taö SSolf mit S3lut, unb mad)te einen S3nrtb ^wi*

fd)en ®ett uub bem 3>olfe : (5l)rifluö tl)at eö mit feinem eigenen

S?rnte.

?[)Zofeö begel)rtc für baö S5oIf jn fterben, unb betete ju ®ott, baß dt
ihnen »ergeben, ober ihn anö feinem S3ud)e tilgen wolle : (5l)rifltuö

tl)at nod) mel)r, ör ftarb für (Süuber.

^SJiofeö feßtc ta6 Djlcrlamm ein, wo ein 2amm gefd)lad)tet würbe,
bem ftc fein ^ein jcrbred)en bnrften, unb burd) beffen SSlut baö Solf
Dorn !robe gerettet würbe : Gl)n|liiö i^ar biefed Dflerlamm.

ÜJJofeö rtd)tete bie (Sd)lanc]e auf, auf baß bie, fo jTe anfal)en, üon
ihren töbtlid^en ^unben geheilt würben : 5öer anbad)töooU unb gläu^

big ßhrif^nm anfd)anet, ber wirb geheilt.

50?ofi würbe feine Viebe ,511m SSolfe, unb alle feine 5[l?nhc unb ©or«'

gen für ffe mit llitbanf, 5!)?urren nnb Iföiberfpenfligfeit üergolten :

'*5)?it berfelben 9[sergeltung lohnten bie 2»ben ^efn alle feine 3Bo^l*

tl)aten.

5f)iofei^ warb wn feiner eigenen ^amilie gehaßt
j

fein SSruber unb
(Sd)wef[er empörten fid) gegen ihn : 2^a war and) eine 3tit ^'^ ßl)rifli

leiMic|)e trüber nid)t an ihn glaubten.

(5tn gottlofej^ nnb hartnacfigeö @efd)lcd)t war ber Dbhut unb ?ei^

tnng 5)iofeö ani>crtrant; jle jn regieren wurten ihm wunberbare &a^
ben ertheilt, unb er beftrebtc Od) aui^ allen Gräften, fie jum®el)orfam
gegen ®ott ju bringen, unb fie üom SSerberben ju retten ; aber öerge*

benö ! innerhalb jwet) nnb »iersig fahren fielen fie alle, bii^ anf jwei),

in ber ^njle : (Shriftnö würbe ebenfalls einem (53efd)led)te gegeben,

ta^ nid)t minber gottlob — nid)t niinber l)artnäcfig war, feine ?el)rc

unb feine ®unber waren an ihnen öerloren, unb beinatie inncrl)alb

ter nämnd)en grift t)on ber ^eit an, ba fic 3l)n üerworfen, fanfen an<i)

fie in i^ren Untergang.
32
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5Rofeö war ein fehr geplagter 9)?eiifcf), über alte 93?enfd)en auf @r«f

fcen; fo roar autt) CSbriftitö.

3^00 ä>olf fonnte nicf)t in baö ücr{)eipenc l\inb einziehen, biö nvid>

5!)?ofe0 $;eb. 3^urct) ^Si^vifti Xot) i\i taö j^immclreid) Den (^laubigen

eröffnet werben.

y)iefeö erlend}tcre fcie 3»ten bnrd) baö alte ®efc§. (Sl^riftnö er;«

Ienct)tet bic (Stinften burd^ ta^ (Jüangelium.

ÜJiofeö tl)at große Sli>unber in (Sgppten ; (^(^riilnö in ^ubäa.
3n bem ^obe Ü)Zo)Tö nnb i^bx\)ti ifi eine 2tebnlid)feit in etlid^eu

(Stncfen : ^}lo]c^ jlarb fo ju fagcn fnr bie ^DUiTetbatcn beö '^oK^S ; bcn«
il)re CSnipörnng jog if)ni nnb ihnen ben 3(?rn ®otteö jn ; Ojiofeö ging

im 2lngefid)te beö ^'olfeö anf ben S3crg yiebo, nnb Ttarb bafelbft im 5i?e^

frlpe feiner oijtligen ©efnnbbeit nnb (Stdrfe, ba "feine fingen nid)t bnn*
fei geworben, unb feine jiraft nod) nid)t verfallen war." l>l)riftuö litte

für tic iSünben ber yJZenfd)en, nnb wnrbe in (Gegenwart beö 3>olfeö

auf ^aloari gefnl^rt, wo iiv ftarb in ber 33lntl)e fcined ii'ebenö, nnb im
^ejTl^c aller feiner jträfte.

^eber 5!)iofeö nodi CShriihie waren, fo i)iel wir and ber l)eiligen

(2d)rift wa^rnet)men fennen, jemalö franf, ober litten bnrd) 3lbnal)me

ber jträfte ober fonftige ©ebredjlid^feit, weld)e fif Sur Srtragnng beö

Ungemadiö, bem )Te fid) gn nnterwerfen hatten, nnfähig witrbe gemad)t
^aben ; bloö ihre l^eiben waren üon üerfd)iebener 5lrt.

5!Jiofeö warb begraben, nnb 9iiemanb wn^te, wo fein idb iac^]

ebenfo fonnten and) bic ^uben ben i'eib (^ijviiii nid)t ftnben. Unb
^nblid), gleid)wie dJlo)c6 fnrj wx feinem (Enbe einen "anbern ^>ro*

pl)eten" »erhieß: fo perhie^ and) C5l)ri|1nö öor feinem Xctt "einen

anbern Xirofter."

"ü)?ofeö," fagt St. 5tmbrofinö, "war ber «Sdiattenriß jeneö fel)#

rerö, ber ba fommen feilte; ber baö (Süangelinm j>rebigcn — baö 2llte

2:efiamcnt crfiiUen — nnb baö Diene anfbanen— unb bic 5f)?enfd)CH mit

^immelönal)rung focifen feilte."

Sold)eö finb iiie 9Sergleid)nngcn in 5;»infidit ber großen Slchnlid)*

feit jwifd)en 5)?ofeö unb ($l)rifluö; ihre größte ?lehnlid)feit aber bcfteht

barin, baß fie 'iQeite ©efcljgeber waren, weld^eö außer ihnen fein anbc;;

rer ''Prophet gewefen war. <Bie mögen ncdi in inclcn anbern ^-ätlen

cinanber ähnlid) fei)n, unb eine rctd)haltigc (Jinbilbungöfraft mag nod)

auf weitere ähnlidic ^älle ftoßen, bie in ^erglcid)ung fommen fonncn

;

baö Dbeuerwähnte mag jebod) hinlänglid) feijn. Uöir nu^gen nun wohl
bie ?^rage aufwerfen : 3f^ biefe 2lehnlid)fcit jwifdjcn ?iTiofeö luib v5hri*

f^uö ein bloßer 3»fiiK'^ ^^ßf ""^ t'ie Urfunben ber ganzen ^iL'cltgc*

jii)id)te burdifnd)cn, unb fehen, ob wir einen 9}Zenfd)cii |in"oeu fönncn,

ber bem (Shrifluö fo ähnlid) wäre, atd ?!)?ofeö war. .Siönuen wir ei*

neu foldjen nid)t finben, bann h^ben wir 3hn gcfnnbcn, yon wcld^em

5!)?ofeö im ÖJefe^, unb tie ^Vopheten gefd)rieben haben : "3ci»ö reu

5iajareth, ber ®ohn ©otteö !

"

^ir wollen nun biefeö ^^apitel mit einigen S3emerfungeu über baci

^Betragen unfereö theuern ©rlöferö überhaupt, währenb'feinee! ÜIhiu*

belnö auf (Jrben befd)ließen.

l^ev meufd)lid)e (Jharafter 3ffiir wie berfelbe anö bem i8erid)te ber

©öaugeliflen erf)ellt, (benn biefe tjaben unö feine eigen tlid}e S3efd)rei;
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bung batioit gc.qcbcii,) i|"t yoti bem — nller nnbcrn g)?cnfrf)cn öän^dcf)

t»erfd)icbeit. X^cmi wir ftubcn, fcag fcIbiTfitctitic^c ^tet.quußcn unb ?cü
benfrf)viftcn in bcr ^Bruft bct^ DJdcnfcf^e» tiefe U13itrsc[n 'fd]läj]cn, unb fafl

alle ii)re j^anbdin.qen bchcrrfcf)en ; ^ffuö aber war fo gan^licf) frc»

yeii il)nen, ba0 and) ber burcl)bringeab|le 35Iicf nid}t eine eiiiji^c j^anb^

UuxQ in feinem qanjen ?ebcn^tanf finben fann, worin (fr feinen eirjr?

neu 3Sortl}ciI altein jnr 5(b|Tcbt (]ebabt hätte. 9iein ! 0an,5 anbere Vc^
iüeggrünbe leiretcn fein Xbiux niib i\if[en : tai geftenwartij^e @(ncf nwb
tie eiüij^e ^iüoI)lfahrt bcr Snnber allein nnr lag 3bm am\\;«cricn, nnb
bcilimnitc feine i^anblnncien ; nnb wenn 3lnbere ihrem iterfdnebencn

Söeruf nadiginqen, fo war 3pfnö mit nict)tö 3lnbcrem befrfväftigct, ald

ba«:^ ®lnrf ber ''.'0^enfd)en jn befbrbern. (Sr wartete and) nid)t, bis (jr

anqernfen wnrbe, bem Siothleibenben bie i^.inb ber .SMilfe jn rcid)cn.

"(fr ging iimber, G5nteö jn tbnn," nnb t}ad)tc |letö: "(^3ebcn i]t feligcr,

benn ^tcbmen." wobnrd) (fr mehr &ott, al6 ben ?0?enfd>en äbiilid)

war, ör ging nmher, @nteö 5a tbnn ; ©nttbätigfcit war bas^ ?ebcu
feiner (Seele, (fr half nid]t allein bencn, tic nm 5?itlfe gn ^bm ge?

brad)t wnrben ; fonbern (Sr fnd)fe fie and) nod) mit allem ^leipe anf,
bamit (fr mitleibövcil ihnen helfen mod)te.

. UBir finben gcmeiniglid), ba§ and) ^.i^enfd^en v^cw ben bejicn $^äi»

bigfeiten nnb (^kiitciigabcn bnrd) ölncf nnb JKnhm anfgeblafen nnb
ftolj— ober bnrd) Ungliicf nnb Xabel niebergefdilagen werben ; ^cfns^

aber wnrbe nie bnrd) baö (fine ftol^ gemad^t, nodf bnrd) t^a^ 3lnberc

niebergefd)lagen. (fr war nie mnthiger, ald wenn C'tbm ^Biberftanb

gcleiilet, ober granfamc JBehanblnng angethan wnrbe; nnb nie war
(fr bemnthiger, afö wenn "iOienfdjen in feinen ^^iiHen anbeteten.

(fr tarn in tic '&cU, bcfcelt ron bem erhabenflen ^Mane, ber je ere

ba(i)t wnrbe, nämlid) : ntd)t ein einjigei^ 3>olf, fonbern eine ®elt üom
ewigen 25erberben ^n retten ; nnb nnterwarf iTd) in ber 3tncifuhrnng

betjelben, ber langwicrigitcn 3lrbeit nnb 9}inhe, bie je ertragen worben,
mit einer (fntfd)loiTt.'nhcit nnb cstanbhaftigfeit, wcldie fein'3"f'Tlf ,>"ni

^öanfen bringen fonnte. ^äflernngcn, X^rohnngen, Ti>iberwärtigfeiten

iinb Hebel mand^crlei) 3lrt, tic 5bm (tetö in ben Uöeg gelegt wnrben,
fcncrten 3bn in bicfem berrlid^en Unterncbmen nnr bello mehr an,

unb (fr lief; niifit ab, bi^$ (fr bnrdi feinen Xot eö yollbrad^t hatte.

Tic meinen ^)^}cnid)cn finb geneigt, S3öfed mit 5?öffni jn rergrltcn,

unb eii gicbt ihnen l^ergniigen, wenn jTe fid) i'iber bie (55ranfamfeit ih^

rer llnterbriicfcr bcflagen fonnen. (f hriili ©anbei aber geigte nid)t6

als <2anftmnth, (53ebnlb nnb 'J'ergebnng, fogar and) gegen feine bitter*

ilcn yVcinbe, nnb mitten in feinem marteryoUllen Reiben. Xie "üCorte

"^uiter, yergieb i'yAcn, tcnn jTe wiffen nid)t, w.ii^ fie tbnn;" weld)e (fr

nnofyrad), ald feine ^einbe C\hn an-j Shcn'^ nagelten, brncfen herr(id)

bie l^enfnngöart and, bie 3hn fein gan^eii l^-ben tnrdv nnb nnter bem
bod)ftem Unredite, befeelte. ör war jnm Reiben hier anf Siben boj

flimmt, anf "Caf, (fr fein 5lNolf ^n $Hnhm nnb (fbrc nnb jnm ewigen ^e#

ben bort oben im di(id)c bcr (Seligen erheben mCn-btc ; nnb erbnlbetc

bepwegen frenbig allei^, wa6 (frb nnb iööUe 5bm anthnn fonnten. Qv
wnrbe gefd)mähet, anf M^ wir geehrt werben — (fr (tarb, anf ba^ wir
ewig leben möd)ten.

®d)l'ißlid) : Xiie ausgeartete unb öcrborbcne ^itiir bcö 5)?enfrf)cn
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^at jTcf) in bcn größten imb beftcn ?OJcnfd)en cutbecfen la^eu, unb man
fonntc fcben, ba^ jTe borf) iiiimerlnu nur 'J)Jenfct)en waren ; anbcrö ober

wax eö mit 3cf«. ^r »^»ar fomoI)( in ber ^einf)eit feiiieö ^anbelö, a(ö

in SSoUfommcnbeit feiner 2;ugcnben ireit erbaben über aÜe 5i}ienfd}en,

bic je gelebt Ijaben. tfr mar beilig, Ijarmleö, nnbeflecft nnb ot)ne

©ünben.
53ctrad)ten wir 5bn ak^ i'ebrer ober aUS 5!)ienfrf)en, "'fo bat (Jr feine

©i'tnbe qett)an, aurf) tfi fein 53etrug in feinem 'iBJunbe erfnnben." (Sein

ganjed ^eben war gänjlid) ebne 'Xabel, oijnc @d)tt)ad)bcit, nnb babep

nod) reid) an alten Xngenben. X'a^ (Jr aber niemals, in 5ffiort ober

Xi)cit, eine einzige ©unbe begangen— ta^ (Sr nie in feinen täglid^en

Dieben über tie üerfdnebenen Öegenflänbc ber 9?eligicn nnb (Sitrenlet)re

einen einzigen tabell^iften ®ebanfen äußerte— baf5 tic^ nod) baju nirf)t

ber %cili war in feinem tbatenrciif)en ^'ebea, weld^eö ör nnter ben 2lu#

gen oieler feiner ^einbe ^ubvad)te, t>ic allezeit Sufriff S" 3bm hatten,

itnb oft nnr famen, nm ctwci^ ;^abclnöwnrbige^ in feinen @efpräd)en

aufjnt)afd)en, i\t eine 2>ollfcmmcnbeit, t>ie te^ ^Dienfd^en Diatnr nie er*

reicl)en fann, nnb felgtid) mngte (5r, ber fte befeffen, ®ott fepn.

^ie0 war bie ^V'rfen, befjen ®efd)id)te bie (jtjangeliflcn aufgejeid)*

net baben. ©enn nnn ber ^efer fein i*eben, feine (*el}re unb 'ifiisunber

überlegt, wie fold)e ihm hier im 3nf^i»ii"f»')^"9^ bargeflellt f^nb, unb
hellere"^ 'begriffe über tic\e X)inge erbalt, ober in feinen Xhaten, mc fte

bier jnfam'mengeftellt |Tnb, eine (gd^i^nbeit ftubet, bie il)m, einjeln bcf

trad)tet, nid)t fo ftarf anfällt— wenn er gerül)rt wirb burd) ben (5ba*

rafter ^cf» nberl)aupt, ober burd) eine feiner ^^rebigten ober Xbatcn
inöbefonbere, wie jTe bier ohne allen ®d)mncf, aufgenommen ber 3ifvbc

ber üöal)rl)eit, gefd)ilbert ftnb— yor altem aber, wenn fein ebler ^ob
il)n mit SSerwunberung ober mit ^reube über i>ie 3lu^f[d)t ^ur 2>erge<

bung erfüllt, bie babnrd) ber 5öelt crfanft werben i]i
; fo bebenfe er

ernjilid) bej) fid) felb)"t, wie er bie ©üte ö^otteö gn feinem (geelenbeit

anwenben möge.

^?\n^ l)at burd) feinen Hob tcn ^cn]d)en bie Zhiit beö ewigen ?c#

benö geöffnet, nnb bietet ihnen in ©naben an, fie burd) fein ^ort,
burd) j'eincn ®ei)t nnb burd) fein 53eifpiel jnm tjcrvlidjen ?obn im dicidjc

be^ bimmlifd)cn CS.inaand gefd)icft ju mad)cn, nnb ffe einzuführen in

baö (§rbe ber >>eiligcn im i'id)t. ^afit nnö beöwegcn bebenfcn, ta^,

ba wir unter bcm ?id)te be^ (Suangelinmö geboren "finb, wir and) t>on

nnferer frühefien CmI'Ipi'^» an tic baten Wlittd bcfiC^'U, nv^ einen theil

gu üerfif)affen in jenem ^öohlgefalten ©otteii, weldje^ bai^ l'eben—
nnb in jener liebreid)en (Sjnabe, bie nod) bcffer, alö i>Ciä ^Mm\ iii.

®ir finb berufen werben, nui^ nad) menfd)lid)cm 25ernu\gen ^u be^

ftreben, ben (Jigenfd)aften Öotteii nad^juahnien, nm ju feiner iBeligfeit

erl)oben 3U werben ; unb ber ^}Jicnfd) 3efuö (Shriituci ifT: une^ jum ivov-=

bilbe gegeben, nu'^ ebten CJifer einjuflö^Yn. ©ein (Evangelium lehret

nn^, ba| wir für bie (5wigfeit erfd)aflFen |Tnb; unb ba^ unfer gegen*

wärtigc!^ ?ebcn mit bem Vcben jcnfeiti? beö ©rabeö im 2>erhälrnit? (te*

l)et wie Äinbheit mit ber ^Zaunbeit. ®leid)wie aber in ber ,ftinbbeit

mele I^inge gelernt— Dieleö Ungemad) ertragen unb üiele ©ewohnbei*
ten anj^enommen werben mü|yen,bie bem Äinbe fd)wicrig unb üielleid)t

unnöt()ig büufen, weldje ober erforberlid) finb, cö jum @efd)äft unb



acürnsöcsciifciitc ehrCsti. 381

©emi^ bcr 5[)2annbcit .qcfcf)icft ju niad)cn; alfo and) bat ber ?!)?cnfd) in

bicfcm ieben X^tngc ju lernen, llnc^cniacb i^ii ertragen, unb ^^ugcnbcn

fict) eigen jn madhen in ber (2din(e d)ri!l(icf)cr '4>flici]t, ir>e(cl)e, wie

frf)merjtict) fTe nnö üorfominen mö^en, notbig ftnb, um nn^ für bic

^reubeu nnb ben ^ernf nnfcrcö reiferen "^afeynö in bem D?eicbe beö

j^immcfö gcfrf)icft ^ii madKii. '^cbenfet nur ftctä?, baf5 in alten unfern

Prüfungen @ott feinen 33ei|lanb uui^ yerbei^cn bat, trenn wir Sbn
barnm anflehen. 3lngcfenerf i^on bcr ?iebe beö Jöimmels^ nnb feinet;

greuben, la^t mvS fleti^ nnferm bintinlifd)en ?cbrer geborfani bleiben/

nnb öcn 3bni jene !Jugenben lernen, bic allein biefci^ ?eben unö üep'

fu^en, nnb tic (Iwigfcit mir 51>enue fur nnti füllen fönuen.

gütif inib iMcr3i9rte^> Sapitef.

SSttMcrhingcit i'itct Mc tcfontcrc SBci\i?affcu()cit ttt cf)ri|Kicf)en Otettgtcn, bic id}nn,
tic |ic ciii)ct)arft/ tul^ il)rc palTi'nt'C (V-igcnlcijaft, tm DJicnfc^cii I)ier Ociltg ui\t> l>c»

mutijtg/ mit) jcitfcit» ottg fclig ju miu-f)cu.

Uöir fönuen bie ber^erbebenbe 63efdnd)te üon beut ^ehcn unfereö

tl)curen syrxn nnb i^eilanbcö nidit niißlid)er nnb tröftlidjer fd)ließen,

nt^ baß it>ir bie S>ortbeilc unb Uüobttbaten brtrad|ten, weld^e feine

?cbre allen benen jiijTdjert, tüeld)c biefelbigc gläubig annehmen unb
fcft bfliten.

Stdnc 5ßibcrfad)er baben wabrfdieiulid) bem 3^ortfd)ritte ber S^e^

ligion gri^ßcre 5Sinbcrni|Te in tcn ^JBeg gelegt, als^ biejenigen, meld)C

fTe alö fd)wcrmi!tbig nnb abfdn'edenbfdiilbern, unb steine" baben fid)

einer mehr nad^rbciligen 1!ä|leruiig fd)ulbig gemadit, ali^ fctd)e, wcld)c

ihre ?ebren alö bartc ©cbote unb unnötbige 3^^>J"g«^inittft unb SSer*

böte t»or|T:ellcn.

©abre Df^eligicn i\i tic 5>i>Ufommcubeit ber menfd)lidien Otatur, fie

\\i bie Duelle einer bc|"tän^ig crbabcuen ^-renbigfeif ter Seele, nnb bic

©runblage ejfeutlid)er ^.Hnbe unb banölidicr Oilüdfcligfeir. X'ic d)xi\y

lid)c 5){cligion iit bie aiten>ortre|rflid>ile nnt niiBlid)|le i^eriM-bnung in

ber 55elt) benn fie bat ^'tic i>erbeifntng btcfco unb bci^ jufi'tnfrigen ?e^

benö." (Sie i\t t^ic ©timme bcr 5^U'rnu'nft, unb tic Sprad^ ber beili^!

gen @dirift; "bie Tl^cge ber ^U^ctLibeit finb licblid^e Uöege, unb alle

ihre Steige fiub ^ricbc " Unb unfer 5>?ilanb ücrfid^ert uns^, ta'^ feine

©ebote fanft, nnb bie ^a{t feiner ^{cligion leidet )7nb.

^ie d)ri|llid)e 5Keligion i|"t ein vernünftiger l^ienil ; ein 3lnbetert

"im ©eiiT: nnb in ber ^öahrbeit," eine i?lnbctiing, wcld)e ber 5)?a)e)l:ät

®otte^ würbig — nnb tie bcr ?(}tonfd) auf feiner Seite barjubringen

fdmlbig iil. Sie fapt 5l(le!^ in fTd^ a\ii5 mir glauben — waö wir thun
foUen; ihre auöbrücflid) nnb bellimmt üprgefd)riebcnen ®ebrvind)c finb

wenige, unb leidet ju iicrrteben, nnb finb augenfd)einlid) ba^n geeignet,

iinö ben S5e(|ritf «on unferer 'Pflidjt unb Sd)ulbigfeit gegen ®ott unb
ßhriflum beizubringen.

25aö Söangelium lehret un^, ba^ D'Jeligion nidjt in bunflcn S)Jnt^<
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raaginigcn unb überfTnnIii-f)cn gptlsftnbigfeitcn — iud)t in äugerfirfjem

®cpräiige unb bcfcf)tt?cr(tcf)en (Zeremonien — nicf)t in tböncf)t# hartem
?eben unb fci)n»ärmerifd)cn Jträumercien, fonbern ''n 5Keinl)cit beö ^^er*
jcn^, unb ^eitigfeit beö ?ebenö bcjlebe. Unfere ganjc ^>flid)t ift, wie
«nfcr i>ci(anb felbfl fagt, in ''ber ?iebc jn ©ott unb ju nn*
ferm 9iäct)(Ten" enthalten; fte beliebet, wie faulnß [d)reibt, aurf)

barin, ''ba^ wir feiten ücriängnen baö ungc*ttlicf)e Söffen, unb bic

.tüe(rlicf)en i'i'tjie, unb siuiitig, gerecht unb gcttfciig leben in biefer

,5öc(t;" fie legt unö auf, unc @t. 3acebuö fagt, ''tie aßaifen unb
äöitrmeu in il)rer $triibfal ^n befuiten, unb fict) üon ber 3ßelt un*
bcrlecft jn behalten." 3}ieß i|t tv: befldnbige (gprad)e beö (*v>ange^

linmö. tJie^ frf)ärft e*^ eruRlicftfl ein, unb auf bieg legt eö ben größten
3iad)brurf.

3ll benn aber bie ctniftlidie afteligicn blcö eine (5rneucrung beö 9fia=«

turgefet3c^, ober nur eine verfeinerte (Eittenlel)re? ©emi^lid) uid)t!

ffe i(l uod) weit ntel)r. (Bic ift eine ©nabcngabe, ein erhabener ^lan
ber SSorfebung, unb b/at juni (Jnbjwecfe, bic gefallene SDienfdibfit auö
ibrem SSerberben gn retten, unb fie burd) eineii ^DJittler ber ®nnft: beö
21llntäd)tigen, unb ber i;»ojfuung tc^ ewigen ?cbeuö wiebernm tl)eilbaf*

tig ju mad)cn.

2Öabre JKeligiou beflebt, nad) ber ?ebre beö (Jöangelium^, in ber
"23u0e ju ®ctt unb bem ©lanben an unfern Syrxn 3ffum ßbnflnm;"
ber und) bem 9iatbfd)luffe bcö i:»immelö crwablet werben, ben gefalle*

neu ^J!);enfd)en mit feinem ®d)bpfer auö^uföbnen, unb ber ein ©unben^»
cpfer, unb unfcr l'ebcnöfürfl unb j^err ift. ^ie^ ift Religion, wenn
wir wabre Sbrifteu fet)n wellen. Unb waä iit benn barinnen nun
fo bart unb brücfenb? ^abrlid), uid)tö! ?iein ! ber ©eberfam ber
[)?eligien ifl im ®egentl)eile üiel leid}ter, a{6 bie Äncd)tfd)aft ber

Sünbe.
Csebermann mu^ jugeben, baf? burd) bie ©itnbe unfere Seelen* unb

Scrjianbetjfräfte fürd)terlid) bcfd)äbiget unb gefd^wädu werben, ^ie
tl)icrifd]en triebe finb fiaxt unb t>crberben, unb wiberfcßcu fid) ben 03e«

beten bcö ©cifleö ©etteö; finnlid^e (33egenftanbe niad)cn fiarfe @in*
brittfe auf bie (Seele, ^ic finb in allen Umftänben üen vielen ^all*

ftricfen unb 23crfud)ungen umgeben. 3» einem feld)en unerbeutlidKn
3uflanbe fann ®ett fein ^JQeblgefallen an unö b^ben, biö wir wieber

"gcfd^affen finb in Sbrifle 3ff» S» guten "^ßerfen." ifeir muffen wie*

bergeberen werben burd) ben S3eiftaub üeu Oben.
@ett l)at ein fd^nelleti ©efnbl ven ®ut unb Ucbel in unfere S8rufi:

gepflanjet, eine (5igeufd}aft, wcburdi wir ®uteö »en 53efein unterfd^ci*

ben fcMinen ; unb wiewebl ber ''JDtenfd) and) burd) flarfe ^triebe unb er*

bilpte ?eibenfd)aften in befc ©ewebnbeiten unb ein lafterbafteö l'eben

binein rennt, fe fiiblt er bed) im 5lnfange, befenberö ber eine gute (5r*

jiebung geneffen, tie warncnbe (Stimme in feinem 35ufen, unb er ergicbt

fid) ungerne unb firdubenb ben ?ecfungcn bcö ^aflerö. 5Beld)c iiiuer*

iid)en Äämpfe fejiet eö ibm ! 5lveld)C bitteren ©ewiffenöbiffe begleiten

jcben (2d)ritt auf ber 5?abn bet^ ?afterö ! 5öeldieö CJrretben, weld)C

llunibe ! 5öie fd)rerflid) ift bie 3lueS)Td)t, wie erblagt er über ben S^Jücf*

blicf ! "(5d)recfeu wirb über ibn fabreu, unb ein geucr wirb ibn »er*

3el)reu, bad nid)t aufgcblafen i|l." 3" ber (Sünbe uod) $u lad)cn, unb
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cl)iic ©cwifrenöbijTe 5!JiijTetl)atcn ju tl)un, crfortern cüten ber()ärtetert

eiinbcr, bcr fd)on lange auf ter sBalin bcö ^^iflerö fortgcwaufcclr, unb
imX'ienllte fcer Sünbe "oicl ?9iiihe ücr[c()n)cnbct hat; unb mit tücuiger

gWübc hätte er fid) jene baucrl)afte 5Keinhctt beö i^erjenö gu eigen ma*
d)en föniien, n?e(d)e bie 'ibve beö 93ien[d]en, bie 3ierbe eineö (5l}ri|lert

«nb ben 3"^f9nff ft^iner Seligfeit auömad^t.

X)ie (geete fann iTct) eben fo mcnig an ?aftertl)aten unb Ungered)tigi!

feit gen)5t)nen, alö ber ?eib an ein auöfd)n)eifcnbcö ?c6en, fonbern nni^

gewiglid) üiete bittere Sdimerjen, öiele qnälenbe Sonvürfe leiben.

^ie (Stimme beö ©ennjfens^ mag jn?ar burd) falfd^e (2d)eingrünbe

eine ^eit lang unterbrürft— fein leife^ ^Inilern im ®eräufd)e ber ^elt
übertäubt — nnb burd) 8inn(id)fcit erjlicft lücrben ; biefer innerltd)e

SKid)ter aber ift in ber 93ienfd)en 55ru|l fo tief gcivurjelt, unb feine

©timme ifl jugfeid) fo bell unb mäd)tig, ba^ fie ber ©iinber nidjt auf
immer jum Sd^weicjeu bringen fann.

Äommt aber eiufl: bie Stunbe tci Ungli'tcf^, ober wenn Äranfljeit

bcR ©itnber auf fem Sterbebette ftrecft, bann wirb fein ©emiffcn erwa«

rfjcn, ihn nötbigen, feine anflagenbe Stimme ju boren, unb feineit

Sd)läfen bie 5WÜI)e rauben. "I^ie ©ctticfen babcn feinen ^rieben."

X^ie®rnnbpfeiler beö ^riebenö ^nb umgcftürjt; bie ö'ottlofen finb in

gänjlid)er 3wietrad)t unb ^cinbfd)aft mit il)rpm 33er(^anbe, mit it)rem

©ewiffen unb mit ibrem ®ottc.

X:ie$ i\l aber nid^t ber ?^;alt mit wahrer SKeligion. 25enn wenn
wahre, ädite Dfieligion bie Stimmung beö y;»erjcnö ift, unb bie Diid)t*

fd^nur beö ?ebenö, bann giebt baö ©ewiffen ^ßeifall, unb triebe ^at in

ber 58ruft feine ^iöohnung aufgefd)lagen. I?ann herrfd)t Drbnnng unb
Dfjegelmägigfeit in ©ebanfeu, 5ßortcn nnb Uüerfcn. 3nt S5ewngtfet)U

ihrer ^ed)tfd)a|fenbeit, nnb in ber SSerfidiernng beö göttlid^cu ^Bohlge*

fattenö geniegt bie Seele eine nnbefd)reiblidie Stille. I^cd), warum
nenne id) biefeö feligc ©efiibl nur Stille? dö iil weit mehr alö Stille.

Sie ?uft mag (lille — ber 5?immel aber tritbe unb mit ftnilern Wolfen
überjjogen fej)n. 25aö fromme unb tugenbbafte .^öer^ aber gleid)t mU
mehr einem heitern ^immel, wenn bie Sonne lieblid) läd)clnb bie (Jrbe

beftrablt. 9iad)t nnb bunfle ^n^lfen nu\gen ben frommen umlagern,
in feinem ^erjcn aber wohnt beftänbiger Sonnenfdhein. (5r wirb in*

nern ^rieben b^bcn, "unb erfüllet fet)n mit aller greube unb triebe

im ©lauben." $53ann ber SBorbang be^ gebend fallen wirb, bann
wirb .^eiterfeit unb ^rieben ta^ 5?ett beö fierbenbeu @ered)tcn um*
fdweben. I^er unfterblidic ©eifl entfd^winbet ber irbifd)en .^nlle, unb
wirb auf ben Ringeln felfenfefler 5Doffnung ju ben 2iiOl)nnngen ber Se*
ligfeit em^orgetragen.

5lud) lel)ret unö baö Cfoangelium nid)t eine einzige ^<?id)t, bie nid)t

angemeffen, üerniinftig unb billig wäre, dö forbert alle feine Söefen*-

ner auf, ®ott SSerebrung, ©ebbrfam unb X^anfbarfeit barjubringen,

®ered)tigfeit, 2lufrid)tigfeit unb ?iebe gegen unfern 3i^iäd)ftcn gn üben,

unb unfer eigene^ i^erg unb feine ^triebe ju bel)errfd)en. Unb tDaß

fann ber ?()?enfd) gegen t>ic^ einjuwenbeu baben ? 2Sou bem geringllen

biö JU bfm grijßeften ©ebote nnfereö tbcuren Srloferö i^ nid)t ein ein*

jigeö, an weld^em bie unparthetjifdie 3Sernnnft etwoö jn tabeln ftnben

ifönnte. ''Saö @efe$ be^ ^crrn ifl ot)ne 5&jaubel: bie died^te beö
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S)cnn ITnb \xiahvl)aftiQ, allcfammt pcrerf)t." Sogar jene m'(f)t aitögc*

uomiuen, wd&ic unö gebieten, ^'uu'feve geinbe jn lieben, unö felbfi jit

üerläu.qnen, nnb unfe'r Äreuj anf nnö ^n nehmen." Hin Unrcct)t öer*

geben ifl gröper nnb ebler, benn eö ju rdrfjen — eine unorbcntlid)e 55c*

gierbe nntevbritcfen ift bcjTer, a(ö jTe jn befricbigen; Slrmutb, ;j^abel, ja

felbll: ben J^eb ju leiben nm ber $Keligion nnb 2Bal)rl)eit willen, ift wci*

fer nnb beJTcr, alö bnrdh feigberjigeö 3iarf)geben "am ®(au6en unb an
einem gnten ®ejuijTen ©ci[)iffbruct) jn leiben."

©0 giebr ber Wlann im (gtnrme be^ ^DJeere;^, ober iw einer ^enerö*
brunjl gerne feine alte 5;>abe anf, nm nnr fein ^ieinob ju retten, ©ot*
teöfnrc()t nnb ^Ingcnb |7nb tie iivifc)ten nnb ücrniinftigilen X^inge in

ber^cit; l*atler nnb gottlofcö ®efen aber bie miüernnnftigflen unb
abgefc()macfteflen.

^er a ((weife @d)5pfer hat uns fo erfc{)affen, unb in eine folcbe ?agc

»erfeljet, ba^ aUes^, waö lafterhaft, nnö fdiäblicf) ifl, nnb alleö, waö tu^»

genbl)aft i|T, ft^on l)ier anf (Jrben und an 'icib unb ©eele ju unferm
3>ürtbei(e gereid)et. iSanftmutl) unb X^emuti), @ebu(b, adgemeine

9}?enfd)en(iebe nnb 53arm[)er3igfeit gewähren eine greube, tie ber ®ott*

Tofe nid]t fennet.

X^ie gott(ic{]cn !tngenben, ^al^rheit unb 55illigfeit, finb bie cinjigeit

SBanbe ber ^rennbfd)aft, nnb bie ein.^igen ©tüßen be*^ gefellfd)aftlid)crt

?ebenö. ^jjä^igfeit unb ^Jtitditernheit erhaiten am bejlen ©efunbheit
unb ©tärfe; aber (Siinbe nnb 5(nöfd)wcifung fd)wäd)en tcix ,^6rper,

üerjehren i)ic s^cibc, bringen jur 3lrmutl), nnb finb ber fürjefte ®eg ju

einem frühen unb unjeiriidKn 6)rabe. X^ieg ijT nun bie SSortrc ^id)#

feit aUer ©ebote ; unb wad ihre ia]t ncd) angenehm unb fanft

mad^t, i\t bieß, baj^ fic unö nidit^ auflegen, waö unanftänbig ober

fd)äblid) iit.

Ußir haben iiberbieß jur ^rleid)terung unferer ^>flid)ten nod) baö

SSeifpiel unb ben 'iBefchl 'jefu. ^ic heibnifd)en ©ittcnlehrer gaben ben

^enfd}en t)ortrefflid)e D?ege(n, fie hatten aber nidit ^ATJnth ober (Sl)r*

Iid)feit genug, fie fe(b|l jn befolgen. 9JJan fann ftd) lcid)t benfcn, ta^
i>a^ 3od) ber ^barifacr unb (Ed)riftgclehrtcn brüdfenb gewefen mar,
wenn "fie ben ^enfohen fd)were inirben auf ben Syil^ (egten," weld)C

fte aber felbil nid)t mit einem ^-inger regen wollten. So that aber

unfer großer ©efel^geber, ^efuö tShriiluö, ber ®ered)te, nidit! ^r be*

folgte ui allen Stücfen feine eiaene IVhre. 2Öie erhaben, wie briinllig

war feine ?Inbarf)t ^u ®ott! ^,xe groß

—

wie weit umfaffenb war feine

?iebe unb Wohlwollen ju ben 'IJ^enfdicu ! (Sr war in feinem ganjeii

?ebenöwanbel ein ^D^nficr tei llnfdnilb ; benu "(Sr hat feine ©iinbc

gethan, and) ift fein 58ctrn'/ in feinem '»Iliunbe erfnnben." 5" bem
Sohne ©otteö, ba S'r im ?y{eifd) wohnete, betr^d)tcn wir baö fd)önfle,

baö erhabenfle (Sbenbiib be/- -öaterij, we(d)eö &tc ober .v>immel je gc*

ü'hcn^ (^r giebt unö ein i/oerancJ reijenbeö SSeifpiel, ta^ un<^ mit C5nt*

ld)(oi!cnheit befeelen unb aufmuntern muß, fo üiel wie möglid) nadi^u*

a;>mcn baö gi3ttlid)e ?Wniler — ba^^ ^i^eifpiel "beö 3lnfängcrö nnb 35ott*

Ciibcv'o unfereö ©lanbenö," unb X^effen, "ber und geiiebet, unb fid)

\db\t fiir und bargegeben hat." Unfer chrirtlid)cd 25efenntni^ madt)t

cd und ^ur ^flidit, btefed '-ßeifpiel jnm Sorbilbe unfered bebend jn ma*
ri;en. ^^bc SJnfforberung ber (Shrbarfeit, bed X*anfgefith(d nnb cigci«
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ncn ©ewi'nncö nöt{)igct und, ben ^fab ju »mnfcern, bcit (5r üor unö bc*

treten l)at.

'löir fcUteit ferner bebenfcn, baß unfere ?afl leicht ift; benn ®ott,
weWicr '^fennet, wa^ für ein @eniäct)t wir jlnb; bcr baran gcbenfct,

brt§ wir ©taub finb," ift immer bereit, unö bciju(lel)en. Sogar bie

bcibnifdien ^eftmeifen befaßen einen bunflcn ^Begriff üon biefem S3ci*

ftanbe, ob fle fcf}on nur ta^ fd)rüaci]e ?id)t ber 3Ser(tanbe^{ampe jum'

Rubrer batten. $Baö jTe aber nur für n)abrfd)ein(irf) anfaben, hai
offenbaret unö baö (Jfancjelium in beutn'rf)er nub ffarfer (Sprad)c,^

X)a boren wir ben 3lpi>i^el ermabuen: "I^arum lajfet nnö bins"^'^^*''

ten mit 5vrf"bigfeit ju bem ©nabcnfluMe, auf i>a^ wir S3armberjigf

feit empfan,qen, unb ®nabe finben auf tie 3eit, wenn unö ^nlfe

itotb fet)n wirb." IDa bc'fen wir ^efum felbfl biefe übcr^eugenbc

Spraci^e fübren. "So benn ibr, bie ibr arg fei)b, fönnct euren Äin*

bem gute ©aben geben, wie üiel mebr wirb ber 93ater im ^immel ben

beiligen ®eifl; geben benen, bie ibn bitten?"
Wir fottteii gleicbfattö im 2(nbenfen bebaften, baß bie ?ebre be^'

€oange{inmö in i;^inftd)t ber ©nabe ©otteö gegen alle S5ußferti(}en

bnrcf)' 5efnm (5bri(ium, Sieleö jum Sirofle beö (Sbriften beitragt.

3ngegeben, baß tie 5^o|fnuna auf 95ergebnng ein wefentlic()er Zhdi
ber 9?eligion für gefallene ®efrf)6pfe — unb einer ibrer öornebmjlett

Oirunbfälse if^; fo ift eö benuocb in 5inbetrarf)t ber Steifet iinb

gurcbt, bie in einem böfen ©ewilfen gar leid)t aufzeigen, fnrwabv
eine große unb nnfrf)ä(3bare ©nabe, in biefer ^initd)t burd) einen

S5otfdiafrer t»on bem 3lttmäd)rigen felbft öerfid)ert ju werben, unb
©ewißbeit ju erlangen. I^ieß iil nnfer ®lücf. Üßir broudien nic^t

erfl burd) eine dtcibe wn 23ernnnftfd)lüfTen, woran bie große Ü)^afe
ber 9J?enfd)beit nidit gewöbnt ifl, ju biefem Xvo^ic ju gelangen:
fonbern baben bie 2>erjtdierung, ta^ wir, nad) wahrer S3üße, burc^
ben ü)?ittler ^efnm dbrif^um SSergebung ber ©ünben empfangen, «nb
wieberum in bie ®nabe &otte^ eingefel^t werben follen, alö ob wir
feine (3cbote niemals übertreten hätten. 5:>ier fiegt baö ©oangelium.
(5ö ift t» oll üon biefen 3>erfid)ernugen.

2Son biefem ®egenftanbe jTnb Hc SSerbeißungen nnfereö ^eilan^
beö unb feiner 5lpoftel fo unjweibeutia, benimmt unb »oUffänbiq,
baß ^eber, ber baran (ilaiihet, unb weiß, ta^ er wahrhaft reumü^
thig i|T, jeben Zweifel unb jebe •^urd)t öerbannen, unb fid) freuen
muß mit unau^fpredilidier J^reube. "kommet \)ev ju mir 5Jlte, btc
ihr mübfelig unb belabeu fet)b, 3d) will end) erquicfen," ^atth,
(äav. 11, 5B. 28. "?me Sünbe unb ?afterung wirb ben OWenfdjert
»ergeben." g!J?atth. (5ap. 12, 2S. 31. ''So fei) eö nun end) funb,
ibr ?0?änner, lieben 53rübcr, ta^ end) »erfünbiget wirb SPergebuua
ber ©ünbeu burd) biefen, unb »on bem 5lllen, burd) weld)eö itjr md)t •

fonntet im ®efe$e ?[l?o(t gered)t werben. 51?er aber an biefen glau*
bei, ber ifl qered)t." 3lpofl. @efd). (aap. 13, 35. 38. 39. "2}aö 'S5lut

5ffn öhrifti mad)t unö rein t»on aller Sünbe." üöeld)e @nabc .'

3lield)e ^iebe ! 9Öer fann biefen entgüdfenben ©egenftanb genug bep
trauten ! gfjun feben wir unfern 5Ceg bentlid) t>or unö; unb bie '?afl,

bie wir jn tragen haben, i\i nnö erleid)tert. Unfere ©ünbcn fönn^n
unö r)crgebcn werben, wenn wir f[e bereuen unb ablegen.

33
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yieljmt bie^ ju ^eqcn, it)r, bic i()r nie an ?Rcl\Qio\\ Qct>ad)t, fon^

bertt euer ganjeö i'eben tu gaflern unb fTnnlid)cm ißerguügeu bal)in

gelebet l)abt. Db il)r gleid) eineu fcf)tecf)teu l^ebeuöwanbel gefül)ret

^abet, fo bürft i\)v nod) md)t üerjwetfclu. üöeit entfernt baüon ! @ott,

bcu ifir fo fel)r beleibtget tjabt, b^t ^itkib mit eueru g-el)lern, ift ftetö

bereit, feinen ^efaüenen @efd)öpfcu — ja ! fceu gropteu ©iinbcrn

©uabe unb Erbarmen ju fcf)eufen, n>euu fte S3ugc tl)un, unb gum
©tauben feljreu; unb ''»erfobnet in 3cfu Sbnl^o bie 5öe(t mit ibm

felber," unb redjnet ben ©unfertigen il)re ©iiube nid)t jn. "Der
©ottlofe laffe beö^üegeu ocu feinem 2ßege, unb ber llebeltbäter feine

®ebanfen, unb befel)re fiel) jum i>errn, fo wirb er fid) fein erbar#

men, unb ju unferm ®ott, benn bei) il)m ifl oiel Vergebung." 3cf.

Sap. 55, S3. 7.

@ine anbere Sigenfrf)aft, weld)c bie d)rifllirf)e JKetigion fo troftreid)

unb ergö^Iid) mad)t, ifl bie^: ba0 fie unö jur 2}oUfommeubeit beö

ewigen ?ebenö führet. dS lä^t jld) nid)t läugneu, ba^ man auö bcm
Fingerzeige ber S^Jatur flarfe giJJntbmaßungen eineö fiiuftigeu 3u|lan*

beö jieben fönne. Denn unfer irbifdjeö ^ehen erfd)eiut uidjt wk
eine üotte, gänjlicfje 23eflimmung, fonbern me\)v wie bie Äinbbeit meufcb*

Iid)er S^tatur, welct)e ju üiel böserer D^eifc gelangen fann. 2(uf

welcf) feflen ©runb aber and) hie ?ebre eiueö jufünftigen ?ebenö,

bem ?id)te ber 9?atur unb SBernunft nadi, möge gebaut gewefcn fet)n,

fp ift eö bennod) gewi^, ba^ bicfe ?ebre, burd) Ü)tangel an gebijrigem

3tad)benfen unb burd) bie ^ad)t unorbentlid)er ?eibenfd)aften, öor
ber SInfunft unfereö ^eilanbeö, febr üerfebrt unb öerfteüt werben,
unb grö^tentbeilö unter ben ?02eufd}cn öerlorcn gegangen war.

3u ber bfibnifd)en 5DBelt war bie 18e(ol)Uuhg unb ©träfe eineö

fünftigen ?ebenö ein ©egenflaub, ber bloö auf buufefn unb ungewif^»

fen ÜJiutbmaßungen berubte ; auf werd)eu man ju einer ^eit boffte,

ju einer aubern S^it barau jwcifelte, unb juweilen gar ibn üerwarf.
25aö mofaifdje ®efe^, obfd)ou gättlid}eu Urfprungö, würbe mebreu*
tbeilö burd) 2Sert)eigungeu jeitiid^er ®obltl)aten unb 55elobnungen
anempfoblen, unb fogar in ben @d)riften ber ^pro»beteu ifl ein ewu
geö ieben nur feiten erwäbnt, unb bunfel angebeutet; bie ?ebre un#
fereö ^eilanbeö aber l^at "?ebcn unb ein unüerganglid)eö 5Befen
onö ?id)t gebrad)t." Daö (toangelinm giebt un^ einen beflimmten
S3crid)t »ou einem füuftigcu ?eben, begleitet üon öielen erfreulid)eu

Umüänbeu, worüber unfere SSernuuft nur bunfele unb öerwirrte ida
griffe befag. Üöir babcu nun bai^ Seugni^ beö ©tifterö unferer
S^ieligion, ber bon ben Xobteu auferflanben — unb barauf bor ben
Singen feiner jünger gen ^immel gefahren i\i. Daö gfieue Zc^a^
ment »erfünbiget nn^ auöbrücflid), ta^ fromme ?!)?enfd)en, wenn jTc

"auger bem ^eibe rvaUen, babciin finb bet) bem ^errn." ^ier wer*
ben wir öerf[d)crt, bag ber ?eib in fd)önerer ®e|ialt aufcrfteben unb
mit ber Äraft ber Unflerblid)feit augethan werbe, weld)e ber Xbä*
tigfeit ber ibn bewobuenben ®eele angemeffen ift, unb ibr iu ihrem
erweiterten 5?anblungöfreife unb in i'bren ?5prtfd)ritten ju böberer
goUfommenljeit beigeben wirb, i^ier haben wir bie jnt)erfid)tlid)e

SSerbeiguug, "bag bie @ered)teu in baö ewige ?eben geben werben ;"
bag fie in baö 3?eid) beö Ijimmlifc^en Sanaanö einge'ljen werben, wo
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feine Unwiffenbeit tie örfcnntni^ toerfcunfchi — fc in ÜJafter bie Züt
gcnb llören wirb. 3» jenen ©cftlbcn bcr 2>oUfommcnl)eit wirb nid)tö.

aiö ?iebe in ber (gcclc t)errfd}cn, nur 'preiö unb ^anf auf unfcrer
3un9e wol)nen; borten »erben tie (5)crect)ten mit ber nnjäl)li^en

©d)aar ber (*ngel öereinij^ct — unb mit ber großen ©ememe unb
Äircfjc bcö (Srj^geborenen üerbunben werben. £)ort werben fle il)ren

griöfer frfjauen, jur redjten syant ©otteti, unb mit 3l)i" auf feinem

'Xl)rone jl^en. 2;ort werben" jTc in ber ©ec^enwart ber Duelle beö

?ebenö unb ber ©eligfeit (leben, fein 5lntli^ fd^auen, unb nad) feinem

(Sbenbilbe immer bcrrlicf)er unb berrlidjer ^länjen. — ^jier finft bie

öinbilbungöfraft juritcf,— i}ict gebt mir bie ©pracfje auö ! — 2)ie

Strafte unb bie geber einet^ (*ngelö nur ücrmag bie (geligfeit— bie

UÖonne bed neuen ^crnfalemö ju fcbilbern, wclci}e beö üJienfdjen Slugc

«ici)t fct)aucn fann, biö bicfcr irbifd}e ?cib fein öergdnglirf)eö 2l5efen

abgelegt l)at, unb mit tem Älcifce ber Unftcrblirf)feit angejogen wor«
ben ifl. "2!aö fein 3luge gcfeben i)at, nut fein Dl)r gebort ijat^

unb in feineö ^JKenfcben ^er^ gcfonimen ifl, baö @ett bereitet t)at

benen, bie itfii lieben."

3öaö ifl ber i;>eiben 5?immel im 2[?ergleirf) mit bem ^immel ber

(Sbriften ? ^ie boffnungdöolle 2lu(?jTd)t auf biefen i^immel mu^ unö
alle ©rfiwierigfeiten ertragen unb übeiwinbeu b^'f^^'V ^i^ >'"^ auf
unferer ^Mlgcrfcftaft aufilopcn, mu^ jete6 Ungemacl) yerfiif?en, jeben

(SJram erleid^rern, unb jete Älage fliUen.

^ßoju aber benn bicfe 2>erbote, biefer 3^ang ? fagt ber 3öollii(l*

ling. ©Ott bat nid^tö umfonft erfd)atfen. Il^ie !triebe, bie im Wlenf

fd)en wohnen, müjTen befriebigt werben. Sie ^u unterbrücfen ober

im 3aume ju balten, ifl fd)impflid)e (gctaücret); jebcm ©elujle bed

iSer^enö aber freien 5Kaum gn laffen, unb fie ebne 3^ang unb otjue

Öinbalt ju befriebigen, baö lieifit männlidie greibeit.

3ur Üöibcrlegung biefer Icrfern unb ücrberblid^en SScrnitnftelei),

muffen wir fietS eingcbenf fetjn, ba^ bie Freiheit einetS üerniinftigert

@efd)öpfeö nid)t in gin5lid)er 3tuänabme t>on (Sinfdn'änfung ober ^e<f

berrfd}ung — fonbern barin beflebe, ta^ ber 5!)2cnfd) bie ^errfd)aft

ber Sßeruunft anerfeunc, ihren ©eboten ©ehorfam iei^e, unb feine

?eibenfd)aften gehörig im ^anme halte. Sie !i;ricbe nnli Steigungen,

bie ber weife (2d)i)pfer und eingepflanzt bat, in SDrbmmg unb ^^ä*

f5igfeit ju befriebigen, ifl unfere'^pflid)t: ba biefelben aber in biefem

»Priifungöjuftanbe öftere! unregelmäßig fint unb ausarten, fo finh wir

Derbunben, fie nidjt in Uebcrmäßigfeit unb 5tiidfd)wrifung übergeben

jn laffen, fonbern ihnen nur infoferne Scfriebigung jugeflatten, alö

e^ fid) mit ber 5öoblfabrt unb bem ^rieben unferer ©eelen, unb ber

guten Orbnung unb bem Söohlflanbc bcr mcnfitlid)en ©efellfd)aft

»ertra.cjen rviü, 5^ie)enigen,wcId1e ihren finntid^en unb tbierifd)en ^iu

.

(Ten bi'e £5berberrfd)aft einräumen, mögen fiel) ''^rcibeit terbei^en,"

uTe ftnb aber in ber ^bat nur "itneitte i^e^ Sjerberbenö." 'iafiev*

baft feijn, bei^t ein Mned)t fet)n. üBir fchcn mit 5)Zitleib auf bie

(flenben bin, tie an bie ©aleeren gefd^miebet— ober in ftnflere

fdiauberbafte iierfer cingefd^loffen fiub; aber weit elenber, weit

fd)mäblid)er nod) i|t bie ^'nci1)tfd)aft bc«^ ©iinberd! Äeine Mneä^t*

idjaft beö 2eibe^ fcmmt ber ämii)tf<i)aft ber Seele gleid), feine Äet^
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rcn fcrürfcn fo ^art ober frf)neibcn fo tief ein, alö bie 55aiibcn ber ©mt^
t)c, njelrf)c gleid)fam t^aä üöefen ber Seele felbfl jernagen, unb in atte

t^rc gäl)igfeiten einfrejfen.

3Bir muffen gedeihen, eö giebt laflerl)afte 9}2enfd)en, bie fo fe^r im
ßafler erflarrt uiib »erl)ärtet jinb, ta^ fie alleö ®efiit)t öcrforen l)abcn

;

unb »eil fie il)re Änecf)tfcf)aft nid)t inel^r einpftnben, üon il)rer (^efiibl*

(ofigfeit prahlen, bag fie nun t>ie \va\)xe angeborene ^rei()eit unb ©lürf*

feligfeit genöffen. 3lrnie ^JOienfd)en ! i\jv inbd)tet eben fowobl baö be^»

fonbere (*)lücf eincö wm ®ct)lage getroffenen ober bie tiefe 9ftul)e eineö

<Scl)eintobten ergeben unb greifen !

3» biefen wenigen 53enierfujigen nun l)aben wir getrachtet, etliche

ber t)ovtrefiTlirf)flen ^it^e ber (i)rifllirf)en D^eligion in ein bellcö unb
b?utlid)Cö ?irf)t ju flellen ; unb an^ biefen fann ber anfnierffame l*e*

fer norf} öiele niU^lid^e 5ßctrad)tungcn jicben. (So ifl bie D?eligion

Sefn, meldte 5lberglauben unb Slbgötteret) jerftoret— unb ein unoer?

9änglid)eö 5öefen an'ö ?id)t gebrad^t l)at, alö eö ncd) unier beinahe

unbnrd)bringlid)er ^inflerni^ »erborgen lag. X^ieg l)at bie erhabenen

Üüabrl)eiten ber fHeligion ben 5D?enfd)en in ein belleö ?id)t gcRellt, unb

ttnö neue unb niäd)tige SSeweggrünbe an bie i>anb gegeben ; wornad)

tpir unfere (Seelen bilben unb unfern 5öanbel einrid)ten follcn. SOBir

foUen nid)t^ glauben, alö n>aö ®otteö »itrbig ift, unb nid)tö tl)un, alö

K)aö Viebe ju unfern 3^ebenmenfd)en anzeigt. 3ille ?et)ren fceö @öan^
gelininö |Tnb vernünftig unb paffenb ; alle feine ©ebote wahrhaft, weife,

gered)t unb gut. X>a^ (Soangelium enthält nid)tö, baö einem eblen

^erjen wehe thun fönnte, e^ h^^t »"^ ö<^w nid)tö jurücf, alö baß wir

«nö felbft ober unfern 5?ebenmcnfd)en (Sd)aben jnfügen, unb geftattet

liuö überall freien ?auf, auögenonnnen auf ben Söegen ber ©efahr
unb beö SBerberbenö. (j^ forbert nur öon unö, nad) feinen Ijcvrliö^en

geboten jn th"«, unb bem eitlen S^ergnügen ber (5ünbe, baö ^ßohlge^

fallen eineet oerföhnten Öiotteö— unb'"eine ewige unb über alle ^}a^

ßen wid)tige i^errlid)feit " öorjngiehen. Unb ift bieß eine h^rte gorbc^

rung, unb eine fd)were unerträgliche l^afl? ^Bie fönncn fnnbige 50^en*

fd)eh einen founwnrbigen ®ebanfen hegen?

5öer ein wahrer ^reunb jur Jlngenb unb bem 5Bohle ber 5iJ?enfd)^

beit ifl, fann gewi§ fein ^einb ber d}rifilid)en 5Heligion fei)n, wenn er

jie wahrhaftig üerfleht, unb ernftlid) ihre weifen unb wohlthätigen 3lb?

f[d)ten erwäget. (2ie führt unö auf bem ebenften unb f[d)er(^en 5öegc

ium (5nbe unferer ^ilgerfd)aft, wo " bein ®ang bir nid)t fauer wirb,

unb wenn bu laufeR, ba§ bu bid) nid)t anftö^ejl." l^aßt unö beßwegen,

Die wir unter biefem gnäbigen ©efctje ©otteö leben, "eö alle^ für

©d)aben ad)ten, gegen ber überfd^wenglidKU @rfenntniß (^ijxi^i S^fu

imfereö 5;*errn;" unb trol^ bem ohnmad)tigen ijabel ber Ungläubigen,

"im @lauhen bleiben gegrünbet unb »e(ie, unb unbeweglich üon ber

5po|fnnng boö (»»angelii." ^a^t un^ unfern ©lauben an tic SSortreff;:

rid)feit ber d)riftlid)en 5Heligion burif) unfern ©ehorfam jn ihren ®ebo=

tcn beweifen. ?a§t unö jeigen, baß wir (Shriften in ber Zhat unb 5ßahr*

^eit ilnb; nid)t bnrd) beftäubiged (Streiten um Äleinigfeiten, unb burcf)

bie S>ii^e blinben (Siferö ; fonbern baburd), baß ''wir erfüllet finb mit

§^rüd)ten ber ®ered)ttgfeit, bie burd) '^ff»'"' ßh"f^""^ gefdjeljcn jur

(i\)ve unb ^um ?ot>e ®otte^."
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5Iu^ bem Dben^efagtcn mögen wir bcuttid] njabrtiet)men, wie falfdj

uub gninbloö jene Scrurtt)ci(c finb, vocidtje (imae ^CQcn bic [Religion

cinfaugcn, ali ob fie eine »erbrie^Iid^e, mürrifctjc ^infe^ung n?ärc,

wel<i)e ber menfd^ndjen 3'?atur läjtig feij, nnb wobep man (Td) beö ?e<

benö nirfjt wat)rljaft erfreuen fonue. (Sold)e 5[l?einungen nimmt ber

?Wenfcf) oftmals m ber ^ugenb an, »renn feine l'ebenögeifler Iebl)aft nnb
munter — unb bte ?eibenfct}aften njarm unb ungeilüm finb ; eö ift aber

bnrcl^au^ ein 3rrt[)um, unb bajn ein 3rrtt)um öon ben gefcil)rlid)ften

^olaen. 5ßal)rUd), eö giebt fein ^Bergniigen, wie baö eineö guten @e<»

wiffcnö; feinen «)al)ren ^rieben, aufgenommen be^i, ber im ®efiil)re

beö götilirf)en 2öot){gefattentJ entfprinqt. 3^ie^ öerebelt bie ®ee(e, unb
bie^ aüein fann fie unter bem befldnbigen ®erf)fer unferer ^rüfung{?<»

geit unterfiitöen unb fldrfcn. Tiie^ legt ben ®runb ju einem ruhigen,

getrojlen ?ebcn, ju einem frieb(id)en unb frenbigen Xcte unb ju ewiger

^ißonnc unb (Seligfeit jenfeitö beö ©rabeö. X^aö Softer, im ®egen*
tl^eile, ricl^tet unferc größte 5öol)lfal)rt jn @runbe, öerbtrbt bie na'tür*

lirf^e ®d)önl)eit ber ©eele, unb bringt ftc au^ ibrer Drbnung unb 9?e<»

gclmä^igfeit ; mad)t unö jum Spott ber ^Jf)2enfcf)en, unb jum ©egen^
flanbe be^ Sorneö ©otte^, unb wenn wir nidjt jeitlirf) und befel)ren,

beraubt un^ ber ewigen Seligfeit.

Ißill eurf) bieß nod) nid)t iibcrjeugen, fo geltet mit mir in bie ®rcr*

befammer cine^ beflänbigen Sd^welgerö, eincö i'ippi^en ®ollii|lling^,

ber im Xsienfle bc«J i'aileri^ abgeftumpft ift/'beffen Seme feine l)eimlid)C

©nnbe wol)l bejablen
; " bamit il)r, wie er auf feinem Sterbebette liegt,

ttuö feinem eigenen lt)?unbe hören möget, bag ''ber 3Seräd)ter 5öeg
bringet wel)e," unb wenn bie Sünbe gieict) in it)rer Begehung füßc ijl,

ba^ "jTe beiget, wie eine Scl)langc, unb fticl)t wie eine Dtter."

2d) Witt bir, lieber ?efer, hier tie legten 2lugenblicfe eineö ?!JJenfrf)ett

»on t)ol)em Staube unb Slnfehen fd)ilbern ; er befa^ gro0"e natürlirf)C

©aben, heftige !(Jeibeufd)afren, unb war in jeber 9*lücfiTd)t ein 5iWenfcf)

»on gebilbetcr (Jr^iebnng; junt Unglücf aber wanbelte er bie 5ßege

beö ?a|ler<^, bie mm S^erbcrbcn führen.

Seine lieblofe S3e[)anblung perurfad^te ben ^ob ciueö liebenöwür*

bigen ^eibeö, unb burd) feiii auiifd)weifeubeö ieben öcrpragte er ta6
(5rbe feinet ein^i^en Äinbeö. 5Qal)rlid)! bad Sterbebett etneö ?a«

flerhaften hat beinahe fo piele Sdirecfen, alö ber Slbgrunb, ju bem
cö fni)vt\ (i6 jcigt mehr Pon ber 5;<ölle, benn iraeub etwaö auf (Sr<s

ben, unb wer e^ je gefel)en hat, mu§ mehr in feinem ©lauben bc*

^Arft werben. 5* fehf c^ nod) Por mir, (fagt ber würbige ®ei&\id)e,

üon weld)em id} bie (5rjäl>lung habe,) aber wer fönnte eö aud) per^^

geffen? Sinb nid}t flammen unb ;Teufel barin? Du wei^t bann
itid)t, weld)e S3ilbfr eine erfd)recfte (Jinbilbnngöfraft f[d) malen fann!

wa^ ein böfe« ©ewiffen fühlen fann! $Bic fchrecflid) i\l eö bod)!

Die jwep großen ^einbe ber Seele unb beö ?eibeö, Äranfheit unb
Siinbe, flürjen nnb gerntd)ten feine ^^^""be; Stille unb ^injlernig

ifl ber einjig traurige Stnblicf. Äranfljeit fd)ließt ba^ ?id)t be^ S)im^

melö— Sünbe feine ."hoffnung axx^, D! ber boppclten — ber mel^r

aU egpptifdjen ginfternig ! wie fd)merjl)aft bem ©efül)le

!

5d) befud)te biefen jungen ©beimann an bem traurigen 3lbeubc

t»or feinem Zote, bejfen le^te 2tugenblicfe mir ju obigen ©ebanfett
09
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51nla0 Qahen, 9iiemanb war im S'n^wfr »"it il)"'/ o^^ ffin ?(rjt,

unb eilt öertrauter ^reuitb, bcn er liebte, uiib i\x'^ Sßerberbeu geleitet

l)atte. S3cj) meiner 5lnfimft fagte er:

"^u, unb ber ?lrjt, fet)b ju fpät gefommett — id) l)abe nici)t länger
.51t leben, unb and) feine 5?oflFnung. 2t)r benft, il)r tonnet ^iöunber
tl)un. 3t}r wollt »ielleid}t ben .tobten auferwecfen ? "

"I5er ^immel/' fagte xd), "ift gnäbig." —
"®onfl l)ätte id)," fagte er, "nidjt fo lange fünbigen fönnen.

9ßaö l)at ber .^immel nidjt gett)an, micf) ju fegnen, unb ju retten ? —
3d) bin für bie 3illmad)t ju flarf gewefen. 3ci) l)abe 23erberben auf
mid) mit ©ewalt berab gerijjen."

3d) fagte: "I^er tbeure örtöfer" —
''S^ait, halt !

" rief er, "bn »erwunbejl mid) ! ^ie^ i|l ber gel^,

auf »t)eld)em id} fd}eitere ! 3d) l)abe feinen 9iamen öerläugnet."
@r wollte nidjtö mebr »on mir l)C»ren, ober etwaö üom Slrjtc

nnnef)men
; fo lag er ^iüe, aufgenommen, ta^ er bei) jebeömaligem

Sinariffe üon ©djmerjen auffut^r, biö ba^ bie ©locfe fdjlug. 2)ann
rief er auf einmal l)eftig au^: ^^D3i^itl ^dtl mu^t bu fo beinern

5Wi>rber baö ^er^ burd)fled)en ! ÜBie bift bu auf ewig üerfd}wunben !

©inen ?0?onat ! SD ! nur eine einzige 5&Jod)e ! 3di bitte nid)t um
t5al)re, obfd}on ein 3rtf}rl)unbert ju wenig wäre für baö SSiele, baö
idj ju thun habe."

3d) fagte : Üöir fönnten nid)t ju öiel tt)un ; ber ^immel fep ein

feiiger Ort

!

"2)eflo fd)limmer," erwieberte er, "er ift öerloren ! er ift »eris

(oren ! 25er 5?immel ift für mid) tie fürd)terlid)fle ^ölle !

"

S3alb barauf fd)lug id) il)m ein ®ebet üor. 5öorauf er mir jur
Antwort gab: '^SSete bu, ber bu beten fannfl! 3d) l)abe niemals
gebetet. 3d) fann nid)t beten. ?Oiein ©ewiffen quölt mid) ju fel)r.

"2rf) bin meinem gnäbigen ®d)ö^fer abtrünnig geworben, unb meine
©eele ift in bie tiefi'len (gd^rerfen öerfunfeu."

©ein ^rennb war bi^ ju $tt)ränen gerü()rt, (wer fonnte fid) aud)
tet $l!f)ränen entl)alten ? id) nid)t), unb ba ber Äranfe cö fal)e, fagte

er ju il)m mit einem järtlid)en S3l(cfe

:

"Debatte biefe ;i:bränen für bid) fclbfl, id) habe bid) ebenfalls in'ö

SSerberben geflürjt. älseinefl bu um mid) ? 2)aö i|l graufam ! 5öaö
fann mid) mel)r fd)merjen?"

^ier würbe fein greunb fo fel)r gerührt, ta^ er baö S'J^'^fr öer*

(äffen wollte.

^^^iileinl'' fprad) er, "bleibe, ^^u l)afl nod) 5:toffnung; bor'

mid) bc^wegen. 5öie unfinnig l)abe id) oft gerebet! 2Bie tl)örid)t

warft bu, mir ®el)5r ^u geben, unb ju glauben! ©iel) aber nur
meinen je^igen 3"fta"b an, unb bieg wirb bir unb mir genug
fagen. 25iefer ?eib ift nid)tö alö ®d)Wad)l)eit unb (Sd)merjen;
aber meine (Seele, al^ ob fie burd) ^>cirt meljr ©tärfe unb 'ieben

empfinge, i\l im üotten S3eft$e ber SSernunft, l)at ein ftarfeö ®efübl
für il)re ?eiben. Unb baö, toa^ nun im 9f?ad)en beö 5:obeö frol)*

locfet, muß ol)ne Zweifel unflerblid) fet)n. Unb waö einen ©Ott arv>

fecfangt, fo fann nur ein oltmäd)tigeö SEBefen tic ©eelenangfl aiif^

(egcn, bie id) fül)te."
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S^iev »oute id) il)m frf)on ©liicf n)itnfd)cn, ta^ er bicfcc^ unfrei^

lüittigc SBcfentitin^ ablegte, imb bie ^>ren »ornebmjlen ©faubcnöarrifcl

bcfanntc, weldje it)m iebocf) bie gefolterte 9Jatur, abnötbigte ; alö er

auf einmal mit ^eftigfeit ju mir anfing

:

"9tein, nein! ?aö mid) auöreben. 3d) f>atc nirf)t lange mebr ju

fprecf)en. 5[>?ein fd)wer befct)dbigter ^reunb! 5[Reine <2eele, fo ti?ie

mein ?eib, liegt im aSerberben ! meine ©ebanfen finb zertrümmert;

©ewiffenöangft über bie 2>ergangenl)eit treibt meine ©ebanfen üor#

wärtö in bie Sufunft. I)ie großem gdirecfen ber Sufunft geißeln (Te

wiebcr jurücf auf bie Vergangen l)eit. 3rf) tt>cnbe nnb frümme micf),

nnb fein Strahl ber ^otfiiung fällt burrf) tiz 9iacf)t meiner Seele.

^6nnte|^ bu nur halb bie S?ergeölafl, bie auf mir liegt, fühlen, o ! bu

»ürbeft Fampfen mit bem Wlävtv>vet um feinen Scf}eiterl)aufen, unb
bera ^immcl für bie flamme banfen : — baö ift feine ewige flamme

;

ta^ ilf fein nnauölöfci)lirfie^ geuer."

2Bic fehr waren wir angegriffen ! S3alb barauf aber ftieg unfer

(Jntfe^en nod) höl)cr. 0)2it welrf^er 2Serjweiflung fd)ric er auö :

"'iJDieine ©runbfäfee haben and) meinen y^reunb üergiftet; meine $ßer<=

fdjwenbnng hat meinen fleinen ®obn an ben SScttelftab gebrad)t

;

meine ®raufamfeit hat mein 5ßeib ermorbet !
— (Stiebt eö nod) eine

nnbere i^öttc ? £) ! bu geldflerter unb bennod) langmüthiger ®ott
unb ^err ! Sogar bie 5?ötte ifl mir ein Suffwrf}^^«^^^ tt>enn fie mid)

vor beinern 3»^"^ verbirgt."

35alb barauf öerlor er ben 2>er|lanb ; feine erfd)recfte (Jinbilbunget^

fraft itk^ fd^recflidK ^Bcrte auö, bie id) nid)t wiebert)olen barf, unb
nie »ergeffen fann ; unb ehe bie Sonne aufging, (weld)e, wie id)

t)ofe, wenige feiueö gleid^en gefehen), war biefer junge, luftige, finn*

reid^e, gcbilbctc (Sbelmann — biefer anwerft elenbe Sterblidie —
tiid)t mel)r.

5ßir muffen jugeben, bap juweilen 9)ienfd)en, bie ein höd)\i gott^

lofeö ?eben gefül^rt t)aben, au^ ber 2ßelt gegangen finb, rvie fic gelebt

haben, baö l)eißt, jTe l)aben auf ihrem xobtenbette ihrem ®ewiffeu
^ro^ geboten, unb ein jufünftigeö @erid)t alö eine leere ^abel üer^

fpottet: fold)e iBeifpiele finb aber anwerft feiten, unb beweifen nur,

ta^ €6 Ungeheuer in ber moralifd)en fowohl/ alö in ber natürlid^en

^ÜSett gebe.

5iKan ntag öieKeid)t fagen, baß bie S6l)nc beö ?aflerö unb ber

Sd)Welgeret) in ihrem finulld)en ?eben SSergnügen finben. ffiir geben

eö ju : allein ! baffelbc ift burd)auö öon "nieberer 5lrt, leer, eitel unb
»orübergehenb. "X^enn taß ?ad)en bed ^^larren ift wie baö Ära*
dmx ber Dornen unter ben !t6pfen." S^ mad)t ein ©eränfd) unb
eine y^lamme eine fleine ^eile, unb bann vergeht cö in 5Kaud)

unb Xiampf.
I^aö Vergnügen ber 5Keligion im ©egentbeile aber ift äd)t unb

beftänbig, unb begleitet unö burd) alle Stufen beö ?ebenö, ja biö ^üm
Zcte ! ®enn wir bie freubige 5ugenb mit ihrem leidsten Sinne
jurücfgelegt Ijaben, unb ben ©efdjmacf für bie ?uftbarfeiten ber Sinne
verlieren, wenn baö Sllter ju un^ l)eran fried)t, unb wir gebeugt jum
©rabe l)inab wanbeln, bann wirb biefe greube ftanbl)aft ju unö
Heben, nnb unö gu §ülfe fommen. Sic wirb im ZoU unö nirf|t
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tjcrlaffeit: fonbern bann nur nocf) tofffomntencr werben, unb fleW

am ^adjötbume juncl)mcn.

©entert mit biefem unflerblid)cn Äicibe, bürfen wir bcn fnvd^tha*

ren diiif bcö Äonig^ ber ©chrecfcn nid[)t frtrrf)ten, iiub nid)t bebauern,

in bie ©ruft f)inab ju flei^cn. Unfere uufierblid)e (geele fleigt |U

bcn 9(rmen ibrcö aUmäc(}tigen <5rlöferö empor, nnb ftnbet dixil)^ in

ben l)imm[ifd)en 5Bol)nungen tc6 5lUmäd)ti(3rn. Unb lagt aud) unfern

?eib, biefe irbifif)c ^iitte, in (gtaub nnb ^Wober jerfatten ; fo bleibt

bcd) bieg unfere ^rcube, unfer Zvo^ unb unfere 3»»f t'f^cl)t : "2iBir wif»

fcn, bag wir einen Sau haben öon ©ctt erbaut, ein S^ani, nicfjt mit

i^nben öemad)t, baö ewia ifl im Wmmpr."
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et ^ c t r u §

(5rf?e^ (Sapitcf.

4«btn«9ef<^id)t« ^t. ^ttxi vcr feiner iSrwa^fuitg jinn JCpcjlclamte.

®t. ^etntö wurbe in üöetbfaiDa, einer ^taht in @ati(äa am <Bc€

®cncjaretb, gt bcren, uiclcf)er, ba er in Galiläa lac^ — balb taö ®ali#

läifd)c9}2eer, unt» balt» bcr ©ce yon :tibcria(> genamU imirbe, n^cil fcie

®tabt gleii1)eö 3'ianienö an feinem Ufer ftanb.

5n roeldjem 3al)rgange biefer grope 3lpofte( geboren tt>orbcn, ift

nid)t befanr.t, bcnn tie (Soangefifiek nnb anbere fnibjeitige 8rf)rciber

unter ben crjlen (5l)ri|len haben biefen ^^unft mit ©tiUfd^njeigen über*

fangen. ü)2an fann jcbcd) mit üieler 3nverlägigfeit annehmen, bag

er wenigflenö jel}n 3iil)>^'? älter gemefen feyn miifjV, ald fein ^vrr, wel*

d)eö fd}on auö bem Umflanbe, ba^ er ferbciratl)et unb bäuölidi nieier«*

gelaufen war, a(ö er ein ^^"«0^^ 5cfn anirbe, erhellet, tre(d)e SScrmu*

tl)nng burd) bie 3Id)tung unb taä 5lnfe{)en, wd&ic fein ernfter 51n|larcb

itjm unter ben Jüngern i^crfduiffte, ncd) ferner beftarft wirb.

2IIÖ ein 5ibf6mmling Slbrahamö hatte er nad) bem mofaifd)eu

®efe^c bie 55efd)neibun,9 — unb üon feinen (Aftern ben bamal^ fehr

gewöbniidien ^^lamen (gimon ober ©imecn empfangen. 21(ö er aber

ein 5ü"9fr S^f» warb, legte ihm fein *öerr unb ?Oieifter nod) ben Su*
«amen "Sepb^ö" bei), um baburd) feinen fefi; gegrünbeten ®lauben
nnö^ubrücfen ; benn baö Üüort I5ephaö brilcft in ber fprifd)en

©prad)e, weld^e bie bamaüge i'anbeöfprad^e ber ^suben war, einen

"?5elfen" auö, bahcr er im ®ried)ifd)en "^])etroö" unb bet) unö
"^etruö" genannt wirb, weldieö baö 9idmlid)e bebeutet.

5n x>infidit ber (fitem Bt. ^etri'^ beobad)tetcn bie (Soangeliflctt

ein gleiä)cö ^tiüfdjwcigen, unb wir fonnen »on ihnen weiter nid)tö

erfahren, a(^ ba§ fein SSater 3onaö geheimen, unb »on unferm tl)eurcn

^eitanbe (et)r l)od) gefd)ä$t warb, we(d)er aud) jwep feiner SiJhne, ben

^nbrcaö unb «petruö, sn feinen SIpofteln erwählte, um ben 5Wenfd)civ

finbern bie firc^e Sotfd)aft bcö S>tH^ ju üerfünbigen.

^jr
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St. 'l^etru^ muvbc in feiner Sugenb jum ^ifcfierbanbmcrfe erjogc«,
iüelcficö er auf bem See wn S8etl)faiba antrieb, ber wegen feiner öcr^s

fd)icbenen Sirtcn »cn 5ifcf)en unb beren bcfonberem ^JiiObl9efct}made
bcriJbmt mar.

, ^iev Utvieb er ben gifd)fang, gog aber nacf)l)er nad) Sapernaum,
tDO er fici) l)nnölid) nieberließ; benn wir ftnben, bag er jnr 3fit, ald
unfer i>ci(anb fein ofentlidjcö ?el)ramt antrat, ein 5>auö bafclbil kc)afi,

unb ben Sindgrofdien entrirf)tete. Diicepbornö inelbct unö, ba^^efena,
hie Butter beö Äaiferö (Scnftantin, an ber Stätte, wo St. ^etri'ö
^^'anö (^eilanben, biefem ^Ipoffel ju ($i)ren eine ^^rädjtige- Äircijc er«

bauen ließ.

Vic j'>anbt()iernn<| ^Vtii'ö tt>ar niebrig nnb miibfclig ; er mnpte ficf)

jebeni ^'edjfel ber 5ßitternng, ben SiJJcereertnrmen unb ben Sd^rerf*

n'.Jen ber 3iad)t anöfe^en, um jTd) unb feiner ^amilie einen geringen
Unterhalt JU öcrfd)affen. Qin niebrigcr Staub aler ift fein j^uibernig

jum ^iioMgefatten ©orteä ; im ©egentbeile, betradnen wir ben SuR^iHb
bed SbriRcnthumö t>cn feiaem 5lnfange biö auf tic gegenwärtige 3cit/

fo werben wir fiuben, bafj feine ^^renube nnb Ö^oitner üicfmelir auö
läJicufd^n von niebcreni unb bemüthigem Staube, a(ö anö ben ^re^cu,
ben ©eehrteu unb ben 9?cid)eu ber (5rbe beüebcn.

Unb gerabe bierin jeigt fid) ber weife unb wnnberbare Dtatl) ber Qbtt^

lid)en 35crfel)ung, ta^ fic fid) foid)cx niebrigen unb gering fd)einenber

^ißerfjenge bebient, um hie cbrirtiid)e DJeligion in ber ©cir ju grünben
unb andgubreiten. ^Jiänncr, \Md}C hie ^ßorthdlc hex (^Tjiebung nid)t

gencffcn batteu, uno ^u ben uiebrigilen Scfd)äftigungeu erjogcn werben
waren, würben auöericfen, bte 2Öeifeu ju Sd)anbe'ju nuid)eu, unbbie
©efel)rfainfeit ber (Großen ,ju öeriiid^ten. X:ie^ waren hie 'jJZänner,

weldie ber 3(llmäd)tige fanbte, hie jllugeu, bic Sdiriftgelebrteu unb bic

©eltweifen jum Sd)weigeu ju bringen, unb bie 5^öeiebeit biefer 5l>eU
inv ij!bcrbeit gu mad)cn. ü'cnn obfd)Dn hie 3uben ein Seidien ferber:«

tcn, unb bie ®ried)eu nad) ©eiöbeit frugen : obfdion ha^ ^>rebigeu eit

ne» gefieugigten ^eifanbed feineu ©inbrucr auf hie (^rfteren mad>te,
unb ^ißeiöbeit ben ^e$teren ücn geringem 23ortbeiIe war, fo gefiel eö
benncd) @ott, burd) ' biefet^ ^Vebigen feiig ju mad^en bie, fo barau
glaubten, unb mad^te jule^t offenbar, baß bie 2öeidt)eit ©ottfd \)bl)ev

i\1. benn alle Vernunft. So, baß burd) Sieler 1^aHffagen @ott aU
.lern qepriefen werbe, ''auf baß fid) oor ibnt fein gleifd} xiiijme, fon*

bern wer fid) rül)met, ber rüljme fid) beö ^errn.'*

jf
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7(iif roclc^c "Jfrt *Pctniö von ^cfu tm^ \ci\\c\n Oxtifc jtim ?().^c|rcl,;mt( lU SrfcuiUiiis

crlialtcn I;at'C. •

'i>ie heilige ®d)rift gicbt nnß feine 3(iii?finift, uvld^cr ^^vctigionöfcfte

fcer ?ipojicI augct)örte. ^ir fuibcii« frei(id), t?a9 fein 'örutcr 3liibrcaii

ein 3ihigcr j'cnei^ S3iißpretigert^, bcö ^t-'lHinnct^ tco ;Iäufcrii, gerocfcn,

üiib man fann jTd) bahcr aad) (cict)t ücr|tcUen, taf; er, fcer fo bercimnl*

ü(i war, feinem ^ßruber wv allen X^inficn (d]nelle 23ctfd)aft 'oon beut

^^lefjTaö — nub M^ "tie ©onue ber ©ered)ti,qfeit " in jener ©eßenb
[d)en anfgegangcn tt?ar, ju binfcrbringen, rjciinf; aud) ein gleid^eö brin*

ßcutc!,^ 2>Vrlan<]en bcfcffen liabe, ihn nnter bie ?chre unb bai^ &cbici jc^

iicö ^njorgenflern'^, te'o Sc'banneö bei^ ^äuferö, ju brinjien, iveld)er awff

pc.qan.gen war, tie (5rfd)eiunnci ted (gobneö (^3ctteö jn yerfiintiocn.

^Vtri'ö ??eugicrbe, fobalb er tie ?iadirid)r yon tcr örfdieinnng'Gbwili

erhielt, uub feine grofie 3?ereitiinlli(]feit, .^n 3hm ^n fommen nut» mit

3hni ^n reben, jeigt überbicß noch, ba^ feine önrartnnj] fdion in ihm
rege gemad)t — nnb einige fd)Jt>ad)e ixfjrnnngc^ftrahlen in fein i:crj gc*

fallen Staren bnrd) baö '»prebigen nnb kehren Csi^hannei^, n>cld}cr "eine

«Stimme in ber ^Ünfre war: bereitet bem j^errn ben 'il'cg, nnb ntadjct

rid)tig feine ©teige."
"^ "

. '

(5r untrbc mit bem nnbetHecften ?amme Qkuteö anf fclgenbe Si^eife

befannt: Sefn^r nad)be!!; er brcipig '^sabrc im einfamen ''Priivirlcbcn

jngebradit hatte, war fnr^ jnycr ücn 3i>hanncd im ^'•'ft'iti'' getanft —
unb jngleid) bnrd) ta6 feierlidoe 3'-'i'gi'ip bco .^immeld alw ber v£ohn
©otted ancrfannt werben. Stnv^ baranf warb (it in tic ^^öüfte getrie*

ben, Wl> (iv öierjig !^age lang wiber bic Serfndmngen beö $t'cnfeld

fiimpfte. 5llt^ (5r aber biefcn grinlen /scinb ber ^i]tenfd)hcit nberwnn^
ben hatte, fehrte (Jr in tic öcgenb jeufeit bey ^'-'^i't'^i"'^ jnriicf, alö 3o*
banneö foeben feine 5tenbefehrtcn tanfte, nnb ben Jnben eine Slntwort
gn geben fnd)te, weld]C ihn nm ?lnöfnnft iiber tcn fürjlid) nnter ihnen
crfdiienenen 5!}ief)Taö hatten befragen laffen. Um bie '^iVngierbe bicfer

S^raeliter jn befriebigen, tu'rfnnbigte ihnen 3c*hanneö getrentid) atteö,

voa^ (Sr ücn 3l)nt wn§te, legte 3hnt tcn rnbniücllflten (Sharafter bep.,

unb jeigtc 3bn baranf feinen 'jitugcrn, wcranf fogleid) jwei; berfelben

bem erhabenen 2ßelterlofer nad)folgten, woücn ber <5ine 3lnbreaö, Oi*
moniö ©ruber, war.

I^erfclbe bel)ielt jebod) biefe frenbige S^ntbecfnng feineöwegeö für
jtrf) allein; fcnbern eilte friihe beö anbern ?OZorgenö ju feinem Söruber
Simon, um ihm ^n üerfimbigen, baß er ben ^IjJeffiaö gefunben tjabc.

1^er ^OJenfd) öermag nid)t fiir fid) allein gliicflid) ^u fet)n ; @nabe be^

fiöt eine mitt()eilenbe öigenfd)aft; fie fnd}t f\d) ju oeroielfältigeu unb
auöjubel)nen, wie bie Greife im (Tillen 2Baffer, unb feine 9?egungcn be#

neu, bic unö umgeben — befonberö aber unfern md)^en SSlutöfrcun*
ben, mitjuttjcilen. 3d) t^abe, fprad) er mit (Jntjücfen ju feinem SSru^
tcr, jeneö crljabcnc ÜBefeu gefunben, ülmi weldjem hie ^roipl)cten frf^on

34
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fo lange l)er unb auöbrücflicf) genjciiTagt — unb ben oUe frommen unb
ÖCttfcligcn ®ö{)ne 3acob^ fo fel)nfucf)töüoa erwartet f^aben.

Simon, n)erd)er ebenfaltö auf ben Zxo^ 3öraelö gewartet f)atte,

warb burd) bicfc freubtge Tiad)xid)t cntjücft, unb folgte feinem SSrnber
nnöerjiiglid) ju ber ©tätte narf) ; wo er faum anlangte, al6 il)m unfer
tl'.eurer S"rlöfer aucf) fogteid) einen SSeweiö feiner ©ottljeit gab, inbem (ir

ibn bei'm erflen 3lnblicfc bet) 3^amen nannte, it)m fagte, wer er fet)e,

wie er bei^c, wer feine Serwanbten wären, unb weld)er3uname it)m in

fur^er 3cit werbe gegeben werben.

Um bcm nngeljeuren SInbrangc beöSoIfeö auö^uweidien, jog ficf) unfer
cil)abcncr (Jrlijfcr öftere in einfame (Stätten jnriicf, wo @r in ber duu
fauifcit feinen ®eiil:eöbetrad)tnngen jTdb wibmete. 3n einem biefer ein*

famen ?UtfnitbaItöorte, an bem Ufer beö gatifäifcfjen 5}?eereö, entbccftc

3bn ^a^ 2SoIf, unb lief 3bm üon ber (Btatt anö ju. Um nun bem (S5e#

t ränge jn entgcben, trat unfer 5:*ciranb in ein (5d)iff, baö am Ufer lag,

unb bem (Simon ^"»etmö gcbijrte, ber mit feinen ©efä^rten am Ufer war,
x^^o ffe ibre5te<}e trocfncte"n,narf)bem fie biegan^e yiaä)t üergeblicf) in bar*

tcr 3(rbcit 3ugebrarf)t battcn. dß geftcl 3ffW/ (wo (jr bätte bef e l) [en
fonnen), ^Vtrnm, ber nun auf fein (£cf)iflF jurüdgefommen war, \n

bitten, ein 3Benig i>om ?anbc abjuflogen, bamit (5r baö 3SoIf IcN
reu mi>ge, wclrfieö fid) in eriTaunIid}er 5)?enge am Ufer i)erfammc;t

balte.

^j,Vtruö erfütttc berjUd) gerne bie SSitte feinet y>ervn, wefdier nun bcm
2>offc am Ufer feine x^immclölehrc öerfiinbigtc. (Sobafb ^r feine yiete

gccnbigct l)atte, bcfd)(o|5 (fr, bicfcibe burd) ein ^unber ju bef^ätigcn,

baniit bad 2?clf übcrjcugt werben mi^d)te, baß '^@r ein ?el)rer üon
&ott gefanbt" fei). 1^em^ufofge gebot (5r Simon, weiter in'd 5[Reer

binau^ ju fabren, unb feine Tici^c anöjuwcrfen. (Simon gab 31)'"

bicrauf jur 3lntwort, ba0 fie bie ganjc '^lad^t gearbeitet unb iiicbtö 0e*

fangen hätten ; unb ba es? ihnen bamait^ nid]t gtürfen wollte, fo wäre
and) jcl?t nidit mel ju hoffen, inbem bie ^agedjeit inel weniger jum
^ifdien gcfd)icft fei), ntö bie 9iad)t; wenn aber fein S^cvv cß gebiete, fo

v:)cüe cr'gebord)cn. (5r warf baber tat^ '^lei? anö, unb ftng, ju feinem

unb feiner ^kfäbrteu (Sriiauncn, eine foldie ?!)ienge ?jifd)e, bag (Te ibrc

anbcrn ©efäbrten ^i\ i^ülfe rufen mußten. SßoU örjTaunen über bie*

fen wnnbcrbarcn ?vifd)5ug fiel (Simon ^Vtruei, außer fid) üor SSerwnn*

bcnmg, mit (Shrfurd)t unb X'cmntb jU fcincö S^cxvn ^iiße, befanntc

fid) a\ß einen verworfenen unb fnnblid)e" 5[)ienfd)en, unb l)ielt jTd) nid)t

würbig in ber ©cgenwart einer ^Vrfon ju fci)n, tic fo unmittelbar 'omi

©Ott gefanbt fei). ' 3lber ber barmbcrjigc (Sohn bcö 3(tterböd)ften ftillte

liebrctd) feine ^urd)t, fagte ihm, bicß ^ninber fei)e gefd)cben, um feinen

©lauben ,^u befeftigen, unb ihm bamit anjubenten, baß ber 3lUmäd)tige

eine ebfcre S3efd)äftigung für ibn beftimmt babe, nämlid), ber ?Oienfd)en

Seelen ju retten, i'on biefer B^it an würben ^>etrud unb feine ®e*

fährten bie beflänbigen unb unjertrennlid)en 3""gfr bfö erhabenen

Ü^efftaö, nnb lebten nad) ben SSorfdjriften feiner ?el)re unb ©ebote.
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25cfcntctc Xi)Attn l-icfcö ^It-^pfff's* ^'<^» t'ff 3f't feiner SScnifung ttö auf fciiicö .ficrrn

(Sinjiig in 2icrufalcm.

OJad^bcm 2cfuö [ein iüicI)Hqcö 5(mt aiiijetreten l)atte, fanb (Sr für

gut, mehrere 6efonberö geeignete 'Perfoncnauö feinen 3fiact)foIgern ju

enüät)Ien, bic üe)1änbi.q 3c"0t'n feiner Uöiinber unb ?el)re feyn fottten,

nnb beren £)b{)ut, nad) feinem i^infd)eiben, bie (5rrid)tnng feiner Äircf^e

unb hie ©riinbung unb SScrbrcirnng ber Religion auüertraut werben
möcf^te, iüegwitten (5r [etbft "die Wo()nungen beö i^immelö öerlaffen,

unb bie S^Mc ber Sterblidifcit angencmmcn hatte. :Sem3ufcfge cnt*

fernte (Sr^Tdi am Sthenbe unhcmerft auf einen einfamcn Serg, xvo Sr
im feierlict)en ©eOete i^k ^uu1)t jnbradjte, unb feinen aUmäd)tigeu Sa?
ter anflehte, bad grc^e 5Berf, ^a$ (Sr unternehmen wolle, gliirflid)

ausfuhren s» helfen.

^cS anbern j^age^^ früh am ^Worgen famen bie 3iingcr ju 3l)ni

;

urtb and bicfcn enpahltc Cfr swölf ju feinen ^Ipojleln unb bejiäubigeu

SBegleitern.

5}iefen ycrlieh @r in ber "Jotge bie iri?ad)t, 2Öuuber ju tl)nn, ur.b

fanbtc jTe in yerfdriebene ®egenbeu wn ^ubäa, um mit befto fdinel?

lern ^crtfd)ritten bati gro^e ^erf auyjnführen, weld)ed (Sr fetb|l fo

glücflirf) angefangen hatte, "ilöir haben nun weiter \:iott ^etro ins^be*

fcnbere feine 3tadiridit bi6 gu ber "Diadit, nadibcm unfer j^eilanb bic

?OJenge in ber ^öufie ui'uoerbarlidi J^efpeifet h'atte. ^efnd hatte feinen

3üngern geboten, jTd) a., ' ba^ Sdnjf ju begeben, unb auf taß jenfeitige

?anb über^ufal^ren, wä! renb (5r baö ä5olf cntlalTc Va fid) aber ein

heftiger Sturm erhob, woburd) fie in ?ebenogefal)r famen, fo fam ihr

erhabener 5[)?eifter ju ihnen, unb wanbclte auf ben ungeflümen gellen,
alö ob @r auf trocfenem ?anbe einherginge.

21B (5r fid) ben Süngern nahete, entfcljten fTe fid), unb bad)ten, fie

hätten einen (3ei^ gefehen. Csbv mitleibiger ^OJeifter aber benai>m ii)f

neu halb ihre 5urd)t, inbem ©r ihnen fagte, ba^ @r e^ felbjlt fet), unb
ta^ fie fid) baher nic^t fürd)ten follteii.

^]>etruö, ber fid) immer burd) fuhne (5ntfd)lüffe au^jeid)nete, bat
feinen iSerrn um (frlaubnif;, 3hm auf bem 5Baffer entgegen gehen gu
biirfen

;' nnh »erlief and), nad) ©ewährung feiner SSitte, baö @d)ijf,
unb manbelte auf bem 5[)?eere feinem iSeilaiibe entgegen. 25a aber baö
?D?eer um ihn l)er ju braufen, unb bie \ffietlcn fid) höher auf^uthürmen
anhüben, fteng er an, fid) ju fürd)ten ; unb fo wie fein ©lanbe fanf, fo

fanf and) er im ^ßaflTer, fo baj? er in größter iliobeöangft ben um Synife

anrief, ber '>fftad)t hatte, ihn ju retten, ^r rief and) nid)t »ergebeuö!
2)cr barmherjige ^elterlöfer recfte feine S^anb an^, unb ftellte \\)n

wieber, mit biefem fauften SSerweife, auf bie SDberfläd)e beö ^eeve6:
"D bu kleingläubiger, warum ^weifeltefi bu? " Unb fo gefd)winb alö

2efuö unb fein 3ü"fler in ba^ @d)iflF eingetreten waren, legte fid) ber

©türm, bie 50Bogen fanfeu nieber. unb baö ©d)if lanbete am beftimm*
ten Orte an.
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(im üßunbcr biefer 2trt fonntc nid}t fcl)kn, feine Sünger in örj^au^
nen ju fe^cn, unb jTe ju überzeugen, ba^ @r furmal)r üon ®ott gefanbt
fet). ©ie traten befn^egen and) ju 3()m, beteten 3t)n an, unb befann?
ten : "Du bifl tt)at)rlid) ©otteö @oI)n."

2)ie @tnwot)ner öon 3ubäa, bie mit Srfltaunen bie 5ffiunber 3efu an#
fa{)en, üerftelen n?egen feiner auf allerlei) 9)?utbma9ungen. Sie^ rvar

unferm erhabenen @rlöfer woblbefannt; ba (5r aber gern boren »oÜte,
meldten S5eridf)t feine jünger üon ben üerfd)iebenen SOJeinungen becJ

Scifeö geben würben, fo frug dx fic, n?aö bie 2ßeft üon 3()m balte ?
2i^orauf ffe erwiebcrten, Einige hielten Sb» für Sobanned ben $läufer,
ber öon ben lobten auferftanben fet), Stnbere für ben &\a^, unb 2ln*

bere für ben 3eremiaö, ober ber alten ^H'opbeten (Jinen. (5r fragte fie

alöbann, waö fie felber »on 3bm bäd)ten ? Söorauf ^Vtruö für fic^

unb im Sftamen ber 2lnbern jur ^tntivort gab : ''2)u bijl (5t}ri|luö, bes?

lebenbigen ®otteö @obn;"öon bem 5J(llerböcf)(Ten gcfalbt unb anöer*
rvätjU jum großen Äonig, ^^^obenpricf^er unb 'Propheten S^nielö.

:;Diefe öoUe unb umfafj'cnbe ^rflärung ^petri beantroortete bie

v^rage jur 3«X^i«^benheit unfereö heiligen (Srlöfcrö, ber ihm barauf
erwieberte: "oelig bift tu, ©imon, 3onaö <Bol)n; benn ^leifcl) unb
Slnt hat bir taä nicht offenbaret, fonbern mein SSater im J^immel."

2)ie jünger fonnten fid) feine SSorf^ellnng machen, ta^ ihr ^err
nub 5[)2eiftcr um ber 'ißelt ©ünbcn willen ben Zot werbe erleiben müf:=

fen ; fie hielten 5bn im ©egcntheil für nnflerblid), ba fie hie 9D?einung
ber ^Db^vifäcr unb (gchriftgclchrten angenommen Ijattcn, unb glaubten,

^'tci^ (^l)vi\iu$ ewiglich bleibe." 3Uö '•j\)mn bahcr Sefnö üon ben 'ici^

tcn fagte, bie (iv in 3erufalem auö^nf^chen [-abcn werbe, weld)en ©pott
unb i;*ohn @r ertragen müJTe, unb ta^ (5r tu i) haß Urtbeil beö iiihu

fd)en hohen Oiatbeö einem fd)mcr5euiiollen n u :.i)mählichen ?[)Jartertobe

werbe überliefert werben
; fo unterbrad) ij^n iVtrutv ber ben ©eban^

fju, baß fein Jöerr and) tk gcringftc (Strafe, üiel weniger jene wn 5hni
erwäl)nten 9[Rartern — unb am (Snbe fclb(^ ben ^ob, erleibcn foUte,

iüd)t ertragen foniite, unb fprad) jn 3h'n »'it i?eftigfeit: "i^err, fd)one

bein felbft, haß wibcrfa{)re bir nur nicht." 3n feinen (SJebanfen ließen

jTch biefe Leihen mit bem ßharafter beö erhabenen ?i}ief)Ta<^ nicht üereini*

gen, benn er erwartete i^on 3h"V ^^ werbe ben alten ©lanj üon feiueö

Sater^ X^aöib jlönigöt^ron wieber herfl^ellen, unb alle dieidje ber @rbe nn#

ter feine .v^errfchaft bringen. Unfer 5?eilanb aber, ber l^om 5;)immel

fam, um fein ?cbcn jum '^ofegelb für ber 3öelt ®ünbe babin ju geben,

unb ber bie (grlöfung ber 5[)2eitfd)heit unenblich h^^ber fchä^te, al6 feine

eigene @emäd)lid)feit unb (5id)crfeit, würbe über biefe dlehe ^ctvi fehr

ungehalten, unb werwieö fie ihm in bicfcn fd)arfen ^iBorten : "i;>ebc hid),

Satan, üon mir, bu biit mir ärgertid)." 2;ein öcrberblid)er diath, wo*
burd) bu ben (Jnbjwecf, für wcldien ich bie ^öohnungen beö A;^immelö

yerlaffen l)abe, jn nid)te madien widii, ift mir ärgerlich, unb "bu mü'
nefl nid)t waß göttlid), fonbern \x>aß menfd)lid) ifi."

@ine ^Qit lang barnad) nahm ber erh^^bene (Jrlöfer, ba (5r ein SSor#

bilb feiner fünftigen i>errlid)feit empfangen follte, brei) feiner üertrante*

jlen 3lpofltel, nämlid) ^etrum unb hie jwci) ©ohne 3ebebäi, mit fid), unb
ging mit ibnen auf einen fehr hohen S^erg, wo (5r, wäl)renb fie im
brünftigen ©ebete ju @ott begriffen waren, yor ihren Singen Derflärt
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würbe. 25a flraf)(tc yoit feinem 3lnge|tcl)te ein ®la\v^, üicf l)cllcr, beitit

bte (Senne am Mittage, unb feine Kleiber lcucf)reten ahS ta^ l'id)t be^

bcQftcn ZaQc6. Xie^ roar eine f[ct)tbare 23crflellnn(] yon jenem 3u#
flanbe, tuann bic @crecf)ten werben wanbeln in lüci^eh Älcibcrn, "unb
ieurf)ten, wie bie @cnne in ihret^ SSaterö 5Keict)." ^Iöäl)venb tiefem

bimmlifdjen Sluftritte frfd)icnen bie Qvo^cn ^])ropI)eten, O?iofei^ nnb
<Hici^, im üoUen ©(anje unb in ber yjjajeftät eiiieö öerflärten X^at

fej)nd, unb rebeten öertranltd) mit y.)m yon feinem beüov|l:el)enben l*ei*

ben unb (Sterben unb feiner barauf fofgenben gterreidjen ioimmelfabrt.

^etruö unb bic jnjep anbern ^Ipoftef waren unterbeffeu eingefdjta*

fcn: bei) ibrem @rwad)en alcr njurben )7e üou bcbem (Srilauuen cr#

ariffen, ba jTe ibrcn iperrn mit fo groper 5>'rr(id)feit umgeben — unb
tiefe ^wct) großen ^rcpbcten mit 3^»"^ vebeu faben. (Sie üerl)telten ftc^

aber fülle, bi^ biefe bimmlifdjen 55emobner fd)eiben wollten*, worauf
^ctrud in frenbigem (^nt^ücfen {id) jn feinem ..^errn wanbre, unb il)V

iiberfd)wenglid)f^ ^reubcngcfiibl \ini?brücfte, ba^ e-S ihnen öergönnt fet),

biefeö berrlid)e (Sdiaufpiel mitanfel)en jn bürfen; jugleid) bat er um
feine (Jrlanbnig, brct) Ji^ütten madien ju bürfen, für 31)» eine, ^o\e6
eine, unb (iiiao eine. ^Hjfihrenb er aber nod) fprad), ba überfdjattete

eine lidite äöelfe bie gwet) großen ^'Propheten, unb eine (Stimme an^
berfelben fprad) biefe merfröürbigen Worte : ^^T:icfi i|i mein lieber ©obn,
an weld^em id) 5öoblgcfallen babc, ben feilt ibr l)eren." Dad böd)(ic

Sntfe^en beineiflerte iui) nun ber 3lpoflel, unb fie fielen auf il)r 3lnge;s

fid)tnieber; 5ffiiö aber rül)rte fie an, unb fagte ibnen, jTd) nid)t'jit

fürdUcn, unb mit üertrauen^üollem 2)Zutbe anf^ublirfen. (Sie gef)orrf)*

ten angenblicflid), fahen aber ::)ciemanb mehr ali il)ven Syxvn.
Unfer 5?eilanb geg nad) biefem bimmltfd)en (Se^hfjti burd) ©atilaa,

unb ald (5r nad) ^apernanni juritcfgefebrtJrar, famen jn ^Vtro, bie ben
3iuögrefd)cn einnat)men unb fragten ibn, ob nid)t fein .s?err ben 3"iö^
grefd)en ju Befahlen ba6e? 511^ unfer i^cilanb yon biefcr ^orberung
uutern'd)tet Würbe, fo wollte (5r fein 2lergerni9 geben, fenbern wirFtc
ein 5Bunber, um biefe 3l6gabe ju be3al)len. Unfer 5;^err woUte nun jum
legten Wlale nad) Sffufalem ge()en, unb gebot ^mien feiner jünger,
wabrfd)einnd) ben ^etrn^ unb 3obauncd, 3bm eine ©felin jn bringen,
bamit (5r barauf feinen (Jiujng in bie «Stabt halten fönne, wie bie ^ro*
pl)ejeibung lautete. IDie jünger gehord)ten unb brad)tcn 3efnö bie (5fe*

Un, welrf)er fid) barauf fefete, unb in bie (Stabt einbog unter bem S^ofiam
narufen einer unjäbligen 5)ienge a>olfeö, bie mit ^palmjwei.gen in beit

Rauben 31)« alß iljven Äeuig in feiner 5[y?aje|lät — unb aU 'iljren ^ei*
lonb in feinem (Siegeöeinjnge bewillfemmten.

34*
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53iertc^ Sapitel.

icl'cnegcfcf>ic^tc <Pctri vcn tzr 3cit m, als fi^ }"•» testen Xlak baö i^frcrfcft mit"

cinall^cr feierte», Ma jur jtr.-iijiijim^ t-ej crl}.it':i;cii (Sriofcrö.

2Sou 3eritfa(em aitö bcjjab (Td) ^-U'y nad) 3?ct!)ania, unb l)ter fanbte

Clr jiret) feiner jünger, bcir].V'rnt'^ iinb Csobinncd/ab, unb l)ie^ jic 2>or«

bercitungen treffen, biiö Dfrcrfi-ft 511 bAlrcn.

i)a nun aüc^i bereitet wav, c\\nc\c:\ \n\ycv .öeilanb nnb feine 2(poftef

in ba^ 5?auö, nnb feljten jut ju Z\id]C, Zs^rc erhabener gjjeiftcr, ber (Te

üftmafö bnrct) fein 23eifpiel fornobf, cdi turd) feinen Unterrid)t leljrte,

rtanb üom Xi]d)c anf, legte y:in Dberflcib ab, nahm bann ein S^aribf

tudv ßo9 ^aflFer in ein ÜÜafitbecfen, nnb u^ufd) feinen Jüngern t>k

^npe, um ihnen burd) fein eigene^ ^-i^eif^Mcl ll^emnth nnb 'iiebc ju fclv

ren. 5((d Sr aber jn 'Petro fam, fo a>o[(re biefer bnrd)anö nid)t jn.qe;^

bcn, ba^ fein s>cvx einen ft> nicbrtgen nnb (iebcüoUen X^icnil üerrid)ten

follte. ^iöic? ber @chn &oUci foKte \id) fc» fehr erniebrigen, einem

fünbenüotten ®terblid)en tk J-nne ^n ii\ifd)cn ! Vct ^^ipoflel fd^aubertc

üor bcm ©ebanfen jnrncf, nnb bcilanb hcfii;] bnrauf: "Oiimmcrnicbv

iüüil bu mir bie gnije n>afd}en.'" 5cfu$? aber antwortete ihm, wenn
(5r ihn nid)t wafd)e, fo ii^erbe er feinen XiKÜ mit 3l)ni fiaben ; womit
fiv anbeuten wcttte, baß tic]? y^^anblun.) einen tiefen geheimni^üoKen

©inn cntl)alte, nnb tic SSergcbniiii ber öunbcn—nnb bie rein mad)enbe

Ä'raft beö ©eifteö @otte^ ^ii'i^igf, weld)er anf a\ie frommen Thrillen

werbe au^gegoffen werben, l^ieie Sintwort entfernte jeben 3lnilanb

^etri, ber nun aufrief: ''5>n-r, nidit tk ^lipe allein, fonberu aud) bie

Sy;x\\t!C unb baö 5:»aupt." äö^^fd)e mict) lieber nkcvali,aU ha^ id) mein

Xl)eil an Dir öcrlieren follte.

3llö ber b^iÜQe 3cfu^ ihnen biefci> Sorbilb ber Xsemut!) gegeben

hatte, gebad)te (it an fein hcrannahenbeti *^ciDen nnb au bie ^erfon, bie

3bu ben .öänben gottlofer unb granfamcr ?[)?enfd)en werrathen foUte,

unb fagte '^u feinen Einigern, ba^ fein Ai"embliug, nod) ein ^einb, fou<

bern einer feiner ?^reu übe, feiner Slpoftel, ja! einer, ber mit ju ^ifd)e

fii^e, 3hn t3erratf)eu werbe.

X^iefe @rflärnng erfd)iitterte jTe alte fehr tief, unb am tiefl^cn *^e#

trnm, ber bnrd) ^üinfe ben ^i^ll^nne^ anfforberte, 3ffuJ" S« fwgcn,
wer e^ eigentlid) wäre. 3efu*^ g'^b ihrem SSertangen nadj, unb gab

ihnen ju üenlehcn, c;^ wäre 5"baö 3fd)ariot.

Unfer erhabener (Srlöfer l}nb nun an, fein Slbenbmahl ciujufe^en,

nnb befd)log, biefe erhabene unb feierlid)e @infe^ung il)uen ju bem
(5nbe ju binterlaffen, ba§ fold)e hinfort befldnbig in feiner Äird)e gc*

feiert werben foUte ^um ewigen l:'eniinal feiner ?iebe^ auß weld)er

Crr für bie ?0?eufd)heit ilarb. Xiabet) ncrfiinbigte (5r ihncit, ba^ dv
(Te nun üerlajfen werbe, unb 'Mt>o (5r hingel)e, ta fonnten fie nid)t

[•infommen." ^etrud fonnte feine 9J?einnng uid)t wo()l öern:el)cn,

unb fragte Sb«/ "^"oo (5r hingehe ? ^iBoranf ber crt)abene (Srlöfer it)m

crwiebertc: @r gebe bahin,'wo er 3bi" biefnnal uid)t— wol)in er 3^in

aber heruadjmalö folgen werbe; wobnrd) (rr ben ?!}?ärtt)rerötob an*
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beutete, ten er um fcineö 5:errn Dteligien tviUeu erleibcu werbe.

^Vtruö autwortete 3bni, er irdrc bereit, ^\m je^t fu^gleid) uad)jufolgen,

wenu er aucf) glcid) feiu ?ebeu ia^ew follte. Tiefei^ ,^uücr)u-l)tlid)e

©elbftycrtrauen war 3cfu feiueöweijeö woblgefätlig, uub (gr fagte il)m

baber aud], ta^ er jivar gro^e ^iuge üerfpred^e ; [o wciüq aber werbe

er feiu 3Scrfpred)cu l)a(tcu, b-a^ er, "el)e ber Ä»at)U fräl)e," ijl)U breimaC

öerläucjueu werbe.

3iad) gebaltcucm 5lbeubmab(e fprad)eu \\c beu ^obgcfaug, unt^ gin*

gcu biimu'o an teu Dclberg, wo fie 'jcfu'^ wieberum baran evinucrte,

wie fcl)r fie ftd) über baii, wat^ (5r werbe ju leibeu l)abeu, ärgeru wür^

ben. 5öorübcr 3bui ^|\Hruc> jur ^lutwort gab, ''mxi weun fte fld) attc

über 3l)U ärgerten, fo woUtc bod) er jTd) nid)t ärgeru." ffiie fc^r

fauu bod) bliuber Sifcr uub ?cibenfd)aft and) beu guteu 5)icufii]cn ju

eitlem (gtolje uub 2Serwegeul)cit üerleiteu ! ^petruö bezweifelte bie

Xrcue Stnberer, fcLUe aber uie eiuen S^üf^f'^^ i»^ f*^"'^ eigeue; ol)uerad)*

tet ihm feiu .\:err fuvj juiun- feinen (^igenbünfel ycrwicfcu t)atte.

triefe 3nöerfid)t pctri'ö befeclte tic übrigen ^^Ipcftel mit fold)em yjjn#

tl)c, baß aud) jTe iljrem i^erru beftaubige uub uuerfd)utterlid)e $lreue

gelobteu.

3el3t gingen jTe in beu ©arten Don ©etbfemaue: am ©iugauge

bejTelbcu oeiiiei? uufer 5:citaub He übrigen ?lpo|le(, ual)m petrum,

3accbum uub ^obaunem mit \~\d), uub begab jui) in 'ocn cinfamfteu

!j;beil beä ©artend, um hie 3>erbcreituugöleibeu yor bem erl)abeuen

2!ranerfpielc anzutreten, t)a6 nun beraunal)cte.

i^ier fämpfte ber IjCilic^e ^efuö mit bem bitterjlen Seeleuleibeu,

ha§ je beö ?r)Jenfd)eu 9ta'tur ^erlitten l)at, betete mit ber l)eftigReu

3ubruufT zu feinem 2Sater, uub "opferte ©ebet uub glel)eu mit |lar#

fem ©efd)rei) unb !j:bräueu, unb feiu @d)weiß warb xoic 5>3lutötropfeu,

bie fielen auf bie ßrbe." •

2ßäbreub uufer 5:eilaub fo iubrüuftig ju bem 9iHmäd)tigeu betete,

fdiliefeu feine brei) jünger, obnerad)tet (Sr breimal ju ibueu jurücf*

gefommen, uub ^etrum aufgewecft uub gefragt batte, ob er beuu uid)t

eine Stunbe mit 3l)ut wad)eu fouute'^ (Sr ermahnte jTe bann, ju

wa&,en uub ju beten, baf? fie uid)t in 3Jlufed)tung fallen mi.H-()teu, uub
bemerfte taU\}: "T^er 03ei(t i|1 willig, aber baö §leifd) i^t fd)wad)."

Seid) uut>ergleid)lid)e OUite ! wei&,e ©roßmutl) uub ^erjeuögute

legte ber ©elterlöfer l)ier au beu ^lag ! 3luf ta^ fanftmntt)igfle unb
liebeöottfle öerwieö @r eine ir^aublung, weld)e S5oöl)eit unb ein fd)led)*

teö £»erz mit beu fd)Warzeu färben ber 5p5tle würbe üorgefteltt l)aben,

T;ie 3üuger lagen, al6 wären fie in größter (Sid)erl)eit, im tiefen

Sd)Iafe begraben; öftere würben fie jwar gewecft, uub il)neu baö
bevaunabeube JJirauerfpiel ju ©emütbe geführt; aber wenig act)teteit

(Tc ber $rmal)uuugeu, aU l)ätteu fie für uid)tö einen ©ebaufeu, alö für

ibre 9?ube uub SSequemlidjfeit; ein betragen, baö mau für beu fd)rei*

cubfieu Uubanf unb eine nöttige ©eringfd)ä|ung für ihren ^errn unb
Sßlei^et hätte auflegen fonuen.

(5r aber, ber baö ^Witleib felber war, wollte eö uid)t einem 50?angel

i^rer ^iebe ober einer @teid)gültigfeit für feine (Sicherheit jufd)reiben;

nein ! @r fah eö bloö alß bie üÖirfung ihrer ®d)wad)l)eit an, unb
^atte eine Sntfd)ulbiguug für fie, wenn fte fid) fetb|t nid)t entfd)ulbi*
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gen fonnten: unb gtebt unö bami't hie gute ?el)re,ba^ wir ben ^anb^
lungen unferer 9tebcnmeiifcf)en bie günftigfle 2(uölegung geben foUen

;

unb ha^ wir bcr S5icnc uub nicf)t ber «Spinne nad)at)men — unb 5penig
anftatt ®ift awi bcn manniitfadien Siuftritten unb Jöegebenl^eiten beö
menfchfid)en ?ebcnö fangen foUen.

äÖahrenb @r ned) mit il)nen fprad), jTel)e ! ba [türmte hie diotte

ber Äriegöfned[)te, öcn ben ^^barifäern nnb (Sd)rtftgclel}rten gefanbt,
mit bcm Sermtber Cuibai? an bcr ©pi^e, in ben ©arten, unb ergriffen

ben erhabenen 5>benpricfter nnfereö ©lanbenö. ^pctruö, beffen nn?
bänbiger Sifer feine (2d)ranfen fannte, jpg fein (gct}n)ert, fci)Iug, ohne
aKen S3efet)I öon feinem O.^Mfter, narf) einem ber ?ente, ber am gejchaf:^

tigften |Tcf| bezeigte, Jefnm jn binbcn, unb t)ieb ihm ha6 rcd)re Oor ab.

2^iefer blinbe, ünöcrantn)ortIid)c (Sifer it>ar feinem A^crrn fehr ärgcv'

li(i) ; @r öermieo i^n aixd) ^^etrnm, nnb heilte, wäbrenb ^iv tcn
^ned)t jnr @ebu(b crmahnte, feine 5i3unbe bnrd) ein abermalige;?

SQSunber.

3e$t aber mürbe hie Xvene bcr 5tpoi1e(, bereu ffe jTcf) fe juber)Td)t?

Kd) gerühmt hatten, auf hie 'l.Mobe gcftellt. Sie fahen ihren iijciflcr

tu ben 5^änben einer (£*aar rchcr nnb gefnhUofer 'i))ienfd)en, nnb \o\li

ten nun alle ihre Wlcid)t ju feiner iöefreinng angeiuanbt haben, ober

bod) jum nicnigficn feine ^tibcnögefahrten gen)örbcn fepn, nnb fid)

beilrebt haben, bnrd) jebe ^'ejcitgung licbeöoKer 3(nhänglid)feit unb
frennblid)e I^ienfte '^Im fein (SIcnb jn erleid)tern. 5iber aä) ! anflatt

ihtem erhabenen i;>errn bei^uftehen unb 3l)n jn tri)|len, öerliepcn jTc

3l)n, nnb flohen

!

?nö bie Ärieg^fnecf)te 3efum gebunben hatten, führten fie 3l;n hi«*

n)eg nnb überlieferten 3hn ben i^ohenprieftern nnb 2(elte(l:en, hie 3l)n

bann üon einem D^tid^ter jum anbern — juerft ju 5lnna^, nnb alö*

bann i)or (Saipha»^ führten, bei) bem ber jübififie hohe ^Kath fid) üer*

fammelt Ijatte, um ha^ SBerhör über 31)" S» halten, unb 31)» S" öfmt*
theilen.

^Vtrnö, ber bcn anbern 3üngern auf ber 3^lud)t nadjgefolgt voar,

hatte ffdi injwifdicn üon feiner ^cilürjnng erholt, nnb, üon feinen @e*
fährten ®t. 3obanncö mit neuem ÜJJnthe belebt, fehrte er luu, feinen

Wleiiiex aufjufnd)en. I5a er fahe, baß fie 3hn ju he6 i)ohenprie|lerö

^aufe führten, fo folgte er in ber ^erne nad), um heu Sluögang ber

<Bad)e ju erfahren; ha er aber ju ber ;thüre fam, mürbe ihm ber ©in*

tritt üermehrt, biC^ einer wn ben 3üngern, ber im Jöflnfe befannt mar,

herauf fam, nnb hie Jihürhüterin gemann, ihn eintreten jn lajfen.

Sllö ^etruö cingclaiTen morbcn, begab er fid) ju bem ^euer, ha^ mitten

im ^attafie angejünbet mar, nnb bet) meld)em bie Äned)te nnb Xiiener

ftanben; hier gemährte ihn bie 9}?agb, melcf)e ihn eingelaiJen hatte, unb
hielt iijm \>cx, baf5 er einer ber 3ünger (ähvifii märe. ^Vtrnö aber

läugnete bie ^efd)ulbignng i>ffentlid), fagte, er fenne 3f)n nid)t, unb
ging halb baranf in ben Jsprhof hinauf, mo in ber g"infamf''it ihm baö

©emiffen ermad)te, nnb ihn lebhaft an feine ^>flid)t nnb an haö 2>er*

fpred)en erinnerte, meld)eö er nur menige (gtunben juüor feinem ^errn
gemadjt fjatte. 3lber a&i\ wie anwerft fd)madi unb unbeftänbig ifl bie

menfd)lid)e 9f?atur, menn fie fid) felbft überlaffen i]il ^Vtruö erful)r

bie^ in öottem Wiaa^e; benn alö er nod) im :i>orhofe fid) befanb, falje
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ihn eine anhexe SfflaQt, iinb 6cfcf)ulbi,9te it)ii, ba^ er einer öon ben '^iin^

gern 3pf« öcn ^Jajavetb \väve, «»cldjed ^etrnö abermatö |lanbl>aft

läugncte, nnb ju mehrerer 33er)Tci}erung nocf) mit einem @ibe befräf*

ÜQte.

Dlmgefdbr eine Stunbc baranf befcf)ulbt()te ihn ber I^iener bei^ .<öohen#

prtefler^, beffen €)hr^]>etrnti abgehauen hatte, ta^ er ein ^i'nger (si^vifti

fet),nnb bap er ihn im Qkrten mit 5hm gefehen l}abe; mit beri^emcr*

fnng, feine (gprad^e fei; fchon ein hinläng1ici]er SSewcid, bag er ein ®ali:=

läer few. ^Vtrn«^ (ängnetc jebcd) ned) immer ben Umftanb, nnb befräf-

tigte ju feiner großen (Snnbe nicht nur bnrcf) einen &i> — fonbern be*

thenerre nou) niit feier(id)en Sct^aniren nnb 2SeniMtnfcl)ungen,ba^ "er eä

nicfit fen," nnb baß ''er ben g}?cnfdien nicf)t fenne." ©leid) nad) biefer

3?scrKiugnnng (tre(d)eö bas^ britte "O^iaf war) "frähete ber ^ahn/' nnb

fein .öerr ivanbte f^di, unb fahe ihn mit einem Sßlide an, ber ihm burd)^

.^erj brang, nnb ihm in'ö 0cbäd)tniR rief, \va$ fein £>eiIanD ihm mehr
als einmal üorhcrgefagt hatte, nämiidi ta^ er 31)» fdiänblid) nnb nie*

berträd)tig üerläugnen werbe. ^Vtrnö fLMinte fid) nnn feineö ^nmmerö
länger nidit enthalten, er fleh ami beö i;<chenprie)lerö ^"pallafte, "irei*

nete bittorlidv" nnb bejammerte feine 'Xhorl)eit unb bic ä>ergröpernng

feiner ©ünbenfdmlb.
I^er ^alt "Petri'i^ muß nn^ überjengcn, wie beflagenöwiirbig fd)Wad)

nnd> ber belle ^jDJcnfdi iil, nnb feilte jenei^ ilclje (gelbfti^ertranen unter*

briicfen, tt)eid)eö im 5^öahne nnferer eigenen (gtärfe unb ^remmigfeit fo

ki(i)t in nnferm .öer^en entfpringt. Xa benn biefer große 3lpo|lel auf
eine fc fdiänblid)e "^eiie frei, wer fi^flte nun in 3ufw"ft ^^ wagen biir*

fen, aucf) auf bie l)ed)fte menfd)lid)e Üöeiöheit ju oertranen,wenn ein fo

weifer ü)?ann, einer, ber fo yollfommen üon ber ^Bahrheit ber cbrifili*

rf)en ?ehrc überjengt gewefen, fo fd)wad) nnb unbeflänbig war, ha^ er

feinen ^errn, ber ihn lehrte, nnb fogar mit feinem eigenen ^Uite er^

faufte, öerlängnen nnb perfd)wören fonnte? 2öer barf auf feine bc^en

S^orfäfee yertranen, wenn er, ber \'id) einer fo ftanbhaften Sirene gn 3efu

gerühmt hatte, innerhalb wenig ©tnnben 3bii fo beftimmt nnb feierlid)

i>erläugnen fonnte, fiir ben er hirj juitor willig unb bereit gewefen, fein

?eben ju laffen ?

5öir feilten beßwegen be» allen ®elegenf)eiten nm ben S5ei|l:anb

@ette^ beten, nnb allein baranf yertranen; benn nur bnrd) 31^n fon*

neu wir in ben klagen ber ^IViifung beftehen. 2öir bitrfen jwar im

©eringfien nid)t zweifeln, baß ^petrus^ bamalö feineö ^er^enö OJieinung

aufrichtig andgefprod)en — ta^ er ein ehrtid^eö unb aufrid)tigeö Syv^

befeffeu habe, unb fefl entfd)lo)Ten nnb— feinen ©ebanfen nad) — aud)

im @tanbc geivefen fet), baöjenige ju halten unb ju erfüllen, tva^ er

mit fo üteler"?iebe unb grömmigfeit im «Sinne l)atte unb gelobte, ^mn
Unglitrf aber bebad)te er nid)t'bie (2diwäd)en ber menfd)lid)en 9tatur,

nnb öerfprad) in ber ^Öärme feinet giferö mehr, alö er wirflid) ju

halten im (2tanbe war. (5r itertrantc auf fein rebtid)eö ^er^, unb
bad)te, gute (5ntfd)liiffc fej)en ein hinldnglid)er <B'i)n^ wiber bie flärf*

flen SSerfnd)ungen. 5lllein ! al'^ in ber ©tunbe ber ^Vüfung bie @c*
fahr unter fürditertidier ©ejialt fid) nal)te, bann bewies ber Erfolg,

baß, me willig and) ber ®eift fepn möge, baö ^leifd) benniro) äußerfl

fcf)wad) unb unbe(länbig fet).
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^etruö bicnt aU ein SScifpicI uiiö jur Üßanntnc?. 2^ie I)ol)e 9Kei*
nung öon feiner eigenen ©tärfe gereicf)tc ihm jnm SScrfcerbcn. ®e^t!
fo gefäl)rlicf) nnb üerberblid) Ol c^, firf) auf feine eigene Mvaft nnb 23er*

nunft ju oerfaffen, in unferm ©genbünfel weife, gut nnb ficf^er gn fetjn,

tt>enn bod) att unfer Vermögen, nnb unfcre gänj(id)e Erhaltung nnb
(Sid)er^eit allein oon ®ott fommt.

(grja(;fun9 bcffcn/ ttaS ^icfcm Ttpctkf «cn bcr QtufcrlkOung fcincö J^crrn ttö ju

tcfjcn JP»i)umc(fa(irt tcgcgnct iff.

5Berfcf)iebene Umflänbe mact)en e^ ^ur ©eiüi^cit, ba^ ^^etru^ nad)
ber Ärenjigung feineö J^errn nnb ÜJJciflerö in ^cruf^ffni, ober menig*
jltenö in ber 3'iad)barfd)aft, ftrf) 'oevmeiit Ijahc ; benn ai6 ^avia 5!)iag*

balena öom ®rabe juriicffcbrte, um bcn ^iingcvn jn üerfünben, ba§
ber (Stein "oon ber ^hiirc weggemäljet, unb ber ?eib ni&it ju ftnben

fet), fo begaben ffd) ^etru^ nnb 3obanne^ ffg(eicf) auf ben Uöeg nacf)

bem (.harten. 5obanneö, n?e(cf)er jünger war, fain juerft an baö
®rab, btirfte binein, ging aber, üielleicl)t anö §urd)t ober 2>crel)rnng

für unfern ^eilanb, mdjt in baffelbe ein. ^Vtruö tarn balb barauf
and) jum ®rabe, ging entfrf)Ioffen in baijcfbc l)inein, nnb fabe "oic ?ei?

neu beifammen auf einer (Stelle — nnb ba^ @cf)wciptnrf), tai um fem
Äaupt gebunben war, auf einer anbern «Stelle befonberö liegen, din
l)inlänglidier SSeweiö, bag ber ?eib nid)t gcfloblen werben ; benn wäre
bie^ ber ^alt gewefen, fo wäre gewig nid)t fo üiet Sorgfalt nnb Drb*
itung in ^Beglegung ber leinenen ^itd)cr bcobaö:)tct werben.

^Vtrnö aber blieb in ^infid)t feinet erhabenen .^errn unb ?Oieiflerö

nid)t lange in Ungewißheit; benn 3efnö erfd)ien il)m ned) benfelben

$tag. Va er öon allen 5iingern ^nerft tie göttlid)e @efanbtfd)aft fei#

neö i^errn fo anögejeidinet unb beftimmt befännt batte, fo war eö and)
billig, baß aud) er juerft 5bn nad) feiner Jlnferftebung fct)en follte, um
ihn ju gleid)er 3^1^ S« überzeugen, baß ihm bic Snnbe, weld]e er burd)

feine Scrlängnung begangen hatte, »ergeben — nnb baß @r gefommen
fei), gleid) bem barntf)erjigen Samariter, Del in fein rerwuubeteö ®es:

wijTen JU gießen.

Sßaifb barauf mad)ten fid) hie Slpoflel fertig, bem 33efeble il)reö

' erhabenen 5[)^eifterö gemäß, nad) ©aliläa jurücf^nfel reu, unb wir
ftnben aud), baß ^etruö, 3fiatbaniel, bie jwei; Söhne S^tebäi, unb
jwei) anbere jünger ihr üormaligeö ^ifd)erbaubwerf wieber ergriffen

l^atten.

2llö fie frühe eineö ?iJ?orgenö nad) einer frnd)tloö bnrd)gearbeiteten

'^ad)t nod) in il)rem ©ewcrbe befd)äftiget waren, erblicften fie einen

5D2enfd)en t)on ernflljafter unb feierlid)er 5)?iene am Ufer, weld)er il)nen

gurief unb fte fragte, ob fie etwaö ©peife l)ätten ? ÜBorauf fie il)m mit
9'iein ! antworteten. 2ßcrfet benn, erwieberte er, euer ^el^ auf ber
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xcdjiiix 3eiie bce 8ci)i|fe(^ aii^, wut i^v fottt ftnfccn. ®ie befclgtcn fei*

ncn 9^atb, imb fingen eine crilviunlidie ^icngc großer §tfd)e. (Srl^aunt

über (cid) au^ercrbentlidieö ©liicf, fat)cn bie 3unger euianber eine ^tiß

\

lang an, biö ^obanneö ju ^\nve fagte, ba^ tie ^pcrfon am Ufer o\)i^0

3n)eifel it)r erhabener i>crr nnb ÜJieiftcr \cv>, tem bie $öinbe, bic ©a-
nnb bic SBea^obner bcr Xiefe nntcvthan fcycn nnb gel)ord)ten. ^

Maim !)atte ^etrnö bic mitgetbciUe l)}ieinnng be^ geliebten Simgere

üerncmmen, fo cntflaninite ai'td) fegUid) fein (lifer, nnb fein gifd)er*

qetranb nmgiirtcnb, ftitrjte er fid), obncrad)tct bcr falten Sa^reöjeit,

m bie @ec, nnb fd)watnm an'i^ Ufer; benn feine UngcbnlD, bei) fei*

neui tbcnren i>crrn unb yjiciftcr ju fct)n, ertanbte il)m nid)t, hie

wenigen 5)?{nntcn ju harren, bic ernnbertid) waren, baö (Bdji^ an'ö

?aiib jn bringen.

3{lö tie Cuingcr an'ö Ufer famen, fanben fie ein ^ener angejimbet,

nnf roctd)em ein gifd) lag, weld^er cntwcber bnrd) hie '>^ad)t ihreö gott*

lidien 932eif^crö focben war erfd^afen werben, ober freiwillig an'ö Ufer

gofommen fci)n — nnb feiner i:anb ftd) bargcbcten h^ben mn^te.

'Dbnerad)tet aber gifd]c fdion am ^eucr bratetcn, fo bie^ ör [\e ncd)

hie, fo |Tc eril gefangen hatten, berbcy bringen, nnb jum SSla[)ie jn^nbe*

reiten, nnb a^ fctbil: mit ihnen, nm ihnen fcwohl feine gegenfeitigc

?iebc nnb grcnubfdiaft jn beweifen, alö and) \le yon feiner wirflid)

menfd){id)en.9iatnr, nad) feiner Jlnferftehnng üon hcn lobten, jn über*

jengcn.

Tuid) geenbctem ü)2able wanbte ftd} nnfcr ipeilanb üorjiiglid) ju

^Vtro, unb ermahnte ihn jnm änf^crften ^Icige in feiner tecrge für

Seelen; nnb ba & wnfne, baf; nur aufrichtige 'iiche ^u 3hm ihn unter

hcn ?OJnhfcIigfeitcn nnb Okfahrcn einci? fo mübfam nnh fi-f)wicrigeu

5lmteö ftärfen nnb aufredet erhalten fonnte, fo frug (5r ihn, ob er 3hn
mehr liebe, ali? bic übrigen ^Iroftcl ? nnb gab ihm bamit einen fanften

SSerwcii^ wegen feine«? alt ju tTdicrn SScrtraneui^ in fidi felbil.

Ebener erfanfte Erfahrung hatte >petro X^emuth gelehrt, nnb er

antwortete mit 58efdieibenbeit, ha\^ (fr am beiden wi^Tcn werbe, mie

aufriditig er 5hn liebe. 'Tu fennc)! hie i^crjen aller 5[);cnfd)cn, nidjtf

ifl bir »erborgen, bn weif;t bef'wegcn and), bat? id) bidh liebe." S^rei*

mal rbat unfer i^eilanb biefc ^-rage an ihn, nnb breimal beantwortete

fie ber 5{poftet. (i6 war and) nidu mehr alö rcd^t, ba§ er, bcr bnrd)

breimaligc 51'erlängnung fo inclcn öhunb gegeben, feine '^icbe in ^xoeiet

jn jiehen, and) nun bnrd) ein brcimaligeö ^cfenntni^ mehr benn eine

gewöbnlidhe 3?erfidierung üon feiner anfriditigcn 'iiebe jn feinem v^^'crrn

geben fottte; nnb einem' febct^maligcn 23efenntnifTc legte unfer erlabe*

ner (frlbfcr bie anc^gejeidmetc ^>rnfung feiner ^iebc mit bem ®ebotc

auf: "5öeibc meine gd>afc." Unterrid)te unb lehre fie mit größter

Sorgfalt nnb äu§erftcr ^icbe.

9?ad)bem nun unfer 5;^eilanb ^Vtrum geprüft nnb üerbnnben Ijatte,

bag er freubig allen ©efabren, bie ihm in bcr 5luöübung feinet SImteö
bcüorjlünben, fid) ju unterwerfen bereit war, fo bejeid)nete dv ihm nocf)

näher baö ?ooö, baö feiner wartete ; nnb fagte ihm, ba^, ha er jung
gewefen, er fid) felbft gürtete, nnb wanbelte, wo er ijin wollte; wenn
er aber alt werbe, werbe er feine 5^änbe auöjirecfen, nnb ein 2lnberer

werbe ihn gürten unb binben, unb führen, wo er nid)t ^in woUe ; bieß
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wie lutö ber (Jöangetii^ mclbet, (agtc er, um ihm an^iiteukn, "mit
n)elct)em Zctc er ®ott preifen n^crbe."

^ctruö war mit freuten bereit, fcen bitterit Äetrf) ju trinfen, uitb

fein S5efenntni§ eben fo 6fcntlicf) abjitlcgcit, a(ö feine Scrtäugnung,
»Denn er nnr babnrd) feine üerige ©itnbe abbitten fonne. X^a er and)
'"vobannem folgen fah, fragte er feinen ^errn, wc[cl)eö ?ooö ihn befatten

»vcvbe, nnb ob berjenige, n)etd)cn fein .^perr wäbrenb feiner ?ebenö^eit

fo lieb gel)abt babe, nici)t eincd eben fo ebrenyotten Xoteß Rerben foUe,

aii er, ber 3^)« »erläugnet habe ? 2öorauf 3«^fnö if)m ern)iebcrte

:

C?!.i gebet birf) nid)tö an, wie icf) fein ?ooö bestimmen werbe ; er foU
ben Untergang beö jübifd^cn 33oIfeö mit anfel)en, nnb bann im grie*

tcn in'(^ füble ®rab l)inab(7nfen.

53a(b baranf erfd)ien nnfer ^;*ci(anb feinen 3üngcrn in ^^ernfafem,

mn 3(bfd)ieb üon benen ^u nehmen, bie wäbrenb feineö öffentlidjen

?el)ramteö nnter ben ?f)ienfcf)en iiet$ feine 58egleiter gewcfcn waren,

^r führte fie biit<iuö gen Setbania, ein fleineö X'orf am Delberge, wo
@r ihnen nod)ma{ö in Äürje fagte, i^a^ üv fie ju B^wg^" ^cine^ itobeö

nnb feiner 2(uferftel)nng erwählet habe, nnb ba^ fie in aüen J^beifen ber

5iöelt 3eugni9 baüon geben foUtcn. üv woKe be^wegen, wenn Sr in

teu ^immef anfgcfabren fei), feinen ®ei|T: wnnberbarlid) über fie anö*

gießen, nnb fic baburd) beffer in tcn ©tanb fe(3en, gegen tai unge|ltitme

SBüthen nnt' toben ju fämpfen, womit 5)?enfrf)cn nnb!tenfet ber ?et)rc

beö (5ya!u-;;'[:um£^ fid) wiberfcl5cn würben. 3!'JWMi"^f)pn (^^^^ fottten fie

nad) ^ernfaiem jnrücffehren, nnb borten harren, biö ibnen biefe wun*
berbarcn .kräfte wn Dben herab würben verliehen werben.

%ß (Er biefe 9?ebe geenbiget hatte, iecite (iv tie i^änbe auf fie, nnb
gab ihnen feinen feierlid^en (gegen ; über bem wnrbe (Sr ibnen entnom*

men, nnb in bie ©efrtbe beö himmfifd^en (Sanaanö emporgetragen.

2)te 5lpojl:ef fahen ibren Ä^errn fid^tbarlid) gen Jöimmel fahren, nnb

baö ©efübl öon feiner Äerrlid^feit würbe nun lebhafter in ihren S^cv^

jen, a(ö eö je gewefen war, fo fange (Jr nod) anf örbey im pertranten

Umgange mit ibnen lebte, 9cad)bem fie Csi)m ihre feietfid)c 5(nbetnng

bargebrad)t hatten, febrten iie freubenDott nad) ^ernfafem jurürf, bort

anf bie (Erfüllung beö SBerfpredien^ ihrcö erhabenen ^errn jn \)axren.

äöefd) fcftnette SSeränberung war nun in ben i^erjen ber 2lpoflel

vorgegangen ! @ie, bie öor Änrjem nod) in tiefe Straner üerfunfen

waren, wenn i()reö .<g»errn ^infd)eiben erwäbnt warb, blicften nun mit

g^reube unb (Entlüden auf ^b« Ih" ; fif waren nun üoUfommen über*

jeugt, ba^ @r in ^errlid)feit jur red)ten 5?anb (SJotteö erhoben wor*

ben, unb Pon borten fie unter bie befonbere Dbhut feiner SSorfcbung

nehmen werbe, um jener wid)tigen 5(nfträge Witten, bie (iv il)xex ©org*

falt anücrtraut unb jurücfgetaffen l)atte.
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ict'cn unb X(;atcn ^etti von bct Jpimuicffaljrt feines J^crrn an bis auf »ic

3crftteuung ter Äirc^c jn ^^^nf'^f^'"-

Dbfd)on bie 3(poflel jefet bcr perfonncfjcu ©c.qenwart tf)rcö gefiel's:

tcn ^errn unb ?0?ci|lcrö entbet)ren niuprcii, fo arbeiteten fTc bemiocf)

unermübet an ber (^rfiittung beö 3iuftrag^, ben @r il)nen gegeben hatte.

X^er erfle Öegenftanb, bein fic ibr 2Utgeniiierf »inbineten, nacf)bem ftc

narf) 2(?iufa(em jiiriicfgefebrt maren, rrar, "^i^ ?ücfe anfjufüKen, tt)e(cf)e

fiirj(id) bnrcf) ben ungtücf{id)en %<x\k unb bic 2Serrätberci) beö 3ubaö in

ihrer 3^ibl entflanben war. XJemjufofge beriefen jTe bie Äird)enge*

meine jufammen, nnb "fliegen auf ben @öUer," n^o ihnen ^etrnö, atd

SSorfleher ber SSerfammhmg, Xi\i ^aht eine*^ neuen 2(poflteIö öorfd}htg.

(Sr erinnerte (Te, baß 3»t'aö/ einer bcr Sünger i()reö erbabenen unb
thcuren ^crrn, »erfuhrt bnrd) @et^ unb j^abfuc{)t, für^lid) üon feinem
ehreuöotten ©taube unb 5lmte gefaUen fc^. X^ieß habe ber ^Vcpbet
fd)cn fange juüer genjeilJaget. Xie (Sorgfalt für bie Jlircfie, bie ihm
wäre aufgetragen gewefeu, miiffe nun einem 3(nbern übertragen wcr#
ben. (5^ wäre baher h<^ci)tT^ noti)n>eubig, baß d\\ ^nnger, wefcher mit

3efu öon 3(nfang biö ^u '^w^z ücrtrantcn Umgang gcbabt, unb fofglid)

ein fräftiger B^ngf feiner ?ehrc nnb ^lönnber, oXh aucf) feineö Stobeö,

feiner 5{uferjl;el)uug unb Himmelfahrt fct)n fönne, an feiner Statt er?

wählet werbe.

9iad)bem ffe bie erfebigte ®teffe in ber 3*ibl ber 2(poflef befel^t haf>

ten, bracf)ten fie bie Seit biö 5um ^])|tngtlfefl mit %t\iei nnb 3(nbacf)tö*

Übungen .^n; wo aft^bann bie Scrhcipnng i()reö erhabenen .r\errn, baf5

@r ihnen ben heiligen ©eift fenbcu \o^\i<i, in örfiiKung ^ing. %{^ bft:

d)rifl{icf)e ©erncine, mc gewöbufirfi, \\xxa i^enteinfcfHifriictjen ©otteö?
bienfte fid) üerfammeft >C]C^iiz.^ 1^- Wchete plöfelirf) ein 23raufen, alö eineö
gewaltigen ^inb?^, fle an, weldieö bie mäcf)tige Äraft beö göttlici^en
©eijlteö i^crfreKte, wefc{)cr ihnen j'efet mitgetheift würbe. Xaranf er-
frf)ienen flcine flammen ^euer, weichet ni ©eftalt getheifter jungen,
^yx\ iTe hernieber flieg, nnb jTcf) auf eineii 3eglirf)cn <Qaupt fe^te, jum
3(u>dct)en, baß biefe @abe imiuerwahrenb bet) ihnen finhizxizw— unb
nid)t wieber üerfd)winben folltc, \x>k eil bei; ben alten ^Vopbeten ber
g^all gewefen, ^z{6)z nur ^u geu>i)Ten Seiten nnb S3egebenbeiten öom
heiligen ©eifle befeelt waren. (3ie würben alöbann fo^leid) üolt beö
heiligen ©eifleö, unb waren augenblicflid) im ©taube, mit großer @e*
läufigfeit atterfei) @ürarf)en jn reben, bie fie nie gelernt, unb wahr?
fd)cinlicf) nie gehört hatten.

Xaö @crirf)t eineö fo plöölitten nnb nie erhiJrteu ^eigniffeö flog

fcf)nelt burrf) ganj Serufalem, "wetcf)c ©tabt bamalö öon jiibifdjen 3fien*

6efchrten angefiittt war, bie ''waren gotteöfiird)tige 5!}2änner anö aller*

(ei) «Bolf, \iQi^ unter bem Äinimel \^, ^artber unb 5)?eber, unb @lami*
tcr, unb bie wir wohnen in ?[l?efcpotamia, unb in 2ubäa, nnb ^o.'ptxf

bocia, ^onto unb 2lfta, ^b^igia «"i' ^Mmühilia/ @gt)pten nnb an ben
@nbcn ber ?ibi)en, bet) (5i)renen, 9fuö(änber Pon 'o^om, (Ureter unb

35
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SIrabcr." ®c6alb bicfc üon biefcr n-ninterbaren Sluögicfnnig "Deö ^ci^

ligen ©eiftcö hinten, fo jltrömtcn fic in großer OJZenge ber dirifllicfjcit

a>erfamnihmg jit, unb würben öo(( (Sntfel^cnd, al6 fie biefe ©aliläer

in ihren eigenen ®prad)en jn ihnen reben l)6rten, VDeId)c bcdf) fo man*
nicf)faltig nnb fo üerfd)ieben öon einvinber waren. 2Benn f|e iiabe\) norf)

ben niebrigen ©tanb ber ^ebner in Erwägung jogen, tie fcnft feine

anögejeid)nete natitrrid}c ®aben befaßen, weber burd) @rjiehung —
nod) bnrd) hänftgc Uebnng, ^ßercbfamfeit {\d) erworben hatten, fo muß*
ten biefe Umftänbc ba;^ 3Önnber nod) üercir5(?ern. i:5enn eö gebracf)

ben Einigern an allen biefen 3Sorthei(en ; ihre 9tatnrgaben waren yon
geringem ®rabe, ihre (Sr.jiehnng nnbebentenb, unb ihre (Srfal^rnng, »er
großen SSerfammhmgen oflFent(id) ^n fpred)cn, änperft gering. Unb jc^t

fprad}en biefe 5)uinner breijl: nnb in treffenben 3{nöbrücfen, in allerlei;

fremben @prad)en ! 3"bem enthielten ihre fHeiien feine eitlen ?f)?äbr*

rf)en, ober bie ©d)Wärmereien einer au^fd}weifenben (^tnbilbnngöfraft.

9iein, fonbern fte fpradicn nneinntbet t>on ben grof^en nnb wu nberba*

ren ^ißerfen beö 3lilntäditigcn, nnb öon ben hohen ©eheimniiJen beö
(güangeltnm^, bie feineö $ijenfd)cn SScrflanb je hätte erforfd^n fonnen.

^'iefe er(l:annlid)e 35egebenf)cit brad)te anf bie ©emiither beö ^cU
feö yerfd^iebene 5ötrfnngen hervor; (Einige fd^rieben iTe einem ÜBun#
ber— nnb 2tnbere ber Äraft nnb ^tdrfe üon ''füßem 2öcine" ju. I}a
jinnben aber atte 5lpo|1el anf^ nnb ''Petruö fing im Dramen ber Ucbri*

gen an, biefe fd)änblidK S^scrlaumbnng jn wiberlegen.

T^ic lUsirfnng feiner '^Vcbigt war eben fo wnnberbvir nnb erflann*

lid), benn 3Sielc,'wcld)c juüor ti: Religion S^fn ycrfpottet hatten, er*

fanntcn 3hit iinn als ihren .'öcilanb an, nnb nahmen üor be;n her^n*
nahenben Sturme ihre 3"f^»'-"t'f S» 3bm ; unb St. ?ncai> mclbet nnö,
ta^ an bicfem Xac\c niittt weniger als brey tanfenb Seelen ber jfird)C

bin5n gcthan werben fejKn, wel'dje alle getauft — unb in tic .s^ecrbe beö

aroßen s^ivtcn 3^raelii, beö ^ifdiofi^ unferer Seelen, aufgenommen
würben.

"^

l'iep war furtDahr eine fd)nelle nnb reid)lid)e örnbte! ^'X^aö

ifl yom i^errn gefd)chcn, unb i]i ein ®nnber oor unfern fingen."

55alb"nad) biefer wunbcrbarcu Sefehrnug gingen ^\'trui5 unb 5i-'*'

hanneö ohngefdhr um bio britte Stnnbe beii 3iadimittagö gegen ben

S8efd)lnß einer ihrer fcierlid)en 53et(lunben hinauf in ben !^empcl, unb

fahen einen armen fd)wadKn .ftrüppel, c\cc\cn i)ier,;ig %ihv alt, ber v>cn

5[JiUtterleibe an lahm war, i^or bei? 'lempeli^ ^hüre liegen, bie ba

beißt ^^tic Sd)5ne," wo er 5llmofen bettelte v^on beneu, bie in ben

Tempel gingen. IDiefer beflagenöwürbige ?))?enfd) erregte ihr ^it'
leib; '^etrui^ f.ib ihn aufmcrffam an, nnb fprad) jn ihm: Silber nnb
®olb, bie Sd)ä(>e biefer '^Mt, nad) weld^en bie "iXlJenfdien fo begierig

trad)ten, habe id) uid)t .^u geben; aber id) habe ?[)tad)t, i^chcn unb @e*
fitnbheit bersuftellcu, nnb bin willig, bir ^n helfen.

i^ann griff er ihn be» ber ,s>inb, rid)tete ihn auf, nnb gebot ihm:

"3m Flamen 3efu C5hriftt t^on ^ca.^areth Rehe auf nnb wanble." 5llö*

balb (lunben feine SdKufel nnb ,^nödn't fc\^, nnb bie gelähmten öUie*

ber fonnteu ihre natürliite Sd)ulbigfeit thnn. X^er ?Oienfd) ging bann
mit ihnen in ben 2:'empel, wanbclte, nnb fprang nnb lobete ©Ott.

SBoKer 2[serwnubernng über eine fo nuerborte unb außerorbent(td}C

Teilung brängtc (Id) baö 3>olf neugierig jn bem 2fpo(lel, um ben
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Sßlam 3tt fet)cn, ber fo(rf)c »crricfjtct l^attc. 3ifö 'i>etruö bie «JWcnge um
fici) i)cr öcrfammclt fal), nal)m er bie @elegenl)eit wal)r, iinb rebete jTe aU
fo nn : 5iJ?dmicr uiib SSrütber, it)r foUtet eiict) aber biefe mcrfmürbige ®e«
nefung ittcf)t üernjunbern, al^ ob wir \\e anß mifcrer eigenen Wlad)t ^n

@tanb gebrarf)t t)ätten. <S>ic würbe gcmirfet im 3^amen 3^fw üon 9?a*

jaret!), nnfereö gefreujigten i^^errn, burd) bie '^lad)t (5l)riili, jeneö S>cif

ligen unb ®erect)tcn, ben il)r fe(bft üenvorfen nub ^Hato überliefert

Ijabt ;
}a ! bem ihr fogar einen 5)JiJrber üergcjogen babt, a(ö bcr ?anb#

Pfleger felbfi begehrte, 5bn io6 jn geben, bb üjv 3f)« «ber gfeid) bem
^obe überliefert t)attet, fo finb »uir bep bed) 3^'"3f "/ ^^^ ©"^^t 3f)n wie*

bcr Don ben ^liebten erwerfet bat, unb ba^ Cjr gen Ä>immel gefabren ift,

wo (2r »erblcibcn wirb bii^ auf ben großen unb fürd)tertid)en ZaQ ber

aUgemeincn SSergeftung.

5ßäl)renb nun ^etrud ist einem Zi)dk beö ^empelö jn bem SSolfe

prebigte, tt)at wabr[d)eintid) 3ol)aiineö in einem aubern ^{)ei(c baö

•iJiämiidie, unb ber gfucflidje (Erfolg jeigt bent(id), mc fräftig ta^ ^rct

bigcn ber 3(pofle( gewefcn war;' benn fünf tanfenb ^Vrfonen natjmcit

bie ^*ebre beö (güangelinnii^ an, unb befanntcn 3ffu'" ben ©efreujig^

tcn alQ ihren ijcrruunb .<öei(anb.

@p(rf) unerbort-eö @(iKf mu^.e natürlid) tk 3hifmerffamfeit unb

93?i^\gnnft ber bbcrften 3'orae{i^ erwafcn. I?ie i^ohenpriefter unb

©abbacäcr begaben (Td) bahcr ^ii bem römifd)en Sorgefe^ten, unb ga*

ben ihm ju üerflehcn, baj5 biefe ^olf^^ücrfammfnng in aUer ®ahrfd)ein*

Jid)feir 3lnla^ jn einem ©etummcl uiO 3Inf|lanb geben werbe. 2(uf

biefe ^(n^eige ergriff ber .v^auptmann t:^ 55olfe^ bie 5(po|1ef, unb warf
\ic uvS öefdngnip.

'

,
'

,
. .

'^e^S anbern Zcic^S •trtcn (le t'ür ^en jübifrf)en bof)en ^ath g^^

führt; als )Te bafe(b|t r,iTagt WM-bcn, in wcjfeu Flamen unb ^D^adjt'jTc

bie^ getban hatten, antrjortetc ^petrnö' mutl)ig: "@o fei; eud) unb af;;

lem SSolfe üon 3^rae( fnnb gethan, bap biefeö Üöunber einjig unb allein

im 5fZamen 3e[u üon Sflajareth ift gc\x>irfet worben, weld^en ihr gefreujt*

get habt, unb ten ®ott üon ben !^6bten auferwecft bat. 4^aö i\l ber (Stein,

t>on end) Bauleuten verworfen, ber ,5nm (5rf|ltcin geworben ift. Unb ifi fein

anberer "©eg, auf we(d)em ihr, ober ir^enb ein anberer 5!)?enfd), feltg

werben fi)nnet, al^ burdE) biefen gefren^tgtcn Jöci(anb."

Der hohe ^JO^utt) bed 3lpo|tc(d erregte bei) Sitten 2>erwunberun0, ja l

fogar and) beim hoben ^iatbc fe(b|i. Unb hier mn^ man nod) inöbe#

fonberc gebenfcn, ba^ biefe gegenwärtigen 9iid)ter bie nämlict)en wa^
ren, bie erfl üor fur^er S^it ben heiligen 3ef»iö ff Ibfl oerurtheift hatten

;

unb ihr Dorige^ SSerfahrcn nur burd) eine jweite Xbat ber ©raufam*
feit bemänteln fonnten

; ferner, ba^ ber 3lpof!el fie nid)t beö SSerbre;;

d)en^ befd)nlbigte, ben @obn ©ottcsS insgeheim gefreujiget — fonbern
in 6jfentlid)em @erid)te, unb in ber ©egcnwart beö ganjen »erfammel*
ten Sßolfeö jum Xobe üernrtheilt jn haben.

X)aö Slrbciten ber 3tpo)T:el würbe mit übcrfd)wenglid) gutem (ivn

folge gefrönt, unb fo gro^ fdjien bcr s>:i^ ber h'^rtnärfigen 3ubeu ge^:

gen biejenigen gewefen ju fepn, wcld)e |7di jur ?ehrc 3efu befehrten,

ta^ fie bcnfelben in ihren üerfd)icbcncu ©ewcrben ihre 3^ahrung cnt*

jogen ; benn wir Icfen, baß bie 35efenner ber 5)tcligiort ^efn alle ihre

S^abc perfauften, unb ihr ©elb cen Slpofreln bxadjtcn, um cö in eine
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gemeine Äajfe ju legen, unb baüon bie yerfd[)iebenen Sebütrfniffc ber
Äircf)engemeine ju bej^reiten.

Siber and) fd)on in bicfen friil)en Seiten f<i)tirf) 5?eud)e(ei) jTcf) nnter
bie Söefenner ber Dteligion ein. 3lnaniaö nnb fein 2Beib (Bappljiva,

n)eld)e bie ?el)re beö ^oangelinmö angenommen tjattcn, flettren jTci),

alö iuottten jTe ben freigebigen nnb gro^miitbigen ©eifi jener 3eiren
nad)al)men, unb il)r S>ab nnb ®nt ber (fbrc &otte^ nnb ben"" S3e*

biirfniffen ber Mivdje wibmen. Sie ücrfanften atfo ibre 33efT^nngen,
nnb nabmen einen Zijeil beö ©elbej?, nnb legten eö ju ber 2IpefteI

gilben, in ber 5?ojfnnng, fie ^n betrügen, bie bod) bnrcf) ben ®ei|l beö
9lUmäd)ti0en geleitet waren. ^>etrnö aber fragte Slnaniaö gleirf) bei)

feinem (Juttritt, warnm er ben ©atan fein JQcr^ mit folii) nngel)enrer

58oöbfit ^abe erfüllen laffcn, alö gn benfen, er fönne "bem heiligen

@ei(le lügen? " dijc ber Slcfer fei) oerfanft gcmefen, märe er ja aänj=
lirf) fein eigen — nnb nad)ber fei; and) baö gelofete ©elb nod) feiner

eigenen SSerfiigung überlaffen gciuefen; fo ta^ man biefe feine Xi)at
nid)t anber^ auflegen fonne, alö baß er nic!)t nur ?[)Jenfcf)en belegen

nnb betregen, fonbern and) fogar beö 5llllmäd)tigen gefpottet habe, ber,

wie er ja it»iffe, anrf) bie gebetmften ©ebanfen beö 5;ier3cnö fenne.

Äaum t)atte ber 2lpoilel biefe 2Öorte gefprod)en, fo j^itr^te 5lna*

nia^, jnm @ntfel3en alter 5lnn)efenben, öom 5)immel getrojfen, tobt

31t soeben.

Änrj barnadf) traf ]dn %eib ein, ber ^Vtrnö einen gleict)en 25er?

neiö, wie il)rem öbemannc, gab, nnb mit einem gteicl)en plölplicf)en

niib fcl)auberbaften ^nbe brobte, nnb flebe ! and) fie jtel Pen ber i)anb

b,'^ 2lttmäd)tigen getroffen, angenblicflid) t ttt barnieber! nnb tbeilte

vnn mit ibrem ©bemanne bie ©tvafc, wie ne jnpor fein SSerbredjen

liiit it)m getbeilt b^itte. I^tefeö merfwürbiVjv C^'ifpiel fi^rengcr ©träfe
füllte alle S3efebrten mit ^urd)t nnb gittern, nnb beugte in großem
93Jaaße ber £»c»cl)eiei) unb Serilellung Por, burd) \x>eld)e anbere fid) eS

einfallen la^en möditen, bie Äird)e jn betrugen.

SSeifpiele fold)er Strenge waren jebod) feljr ungewöbnlid) unb fei*

ten; bie Slpojitel übten lieber ibre Sfflad)t meljrflentbeilö in 5ßerfen

ber S5arm[)erjigfeit unb iiebe gegen bie Äinber beö (Stenbe^ an6.

(Bie bellten alfe Sorten üon 5^ranfl)eiten, nnb trieben Sl^enfel auö ; fo

ba^ bie ?eute bie Äranfen auf tic ®affen brad)ten, nnb fie auf ^eu
ten nnb 35al)ren legten, bamit bod) wenigflcnö ber (Sd)atten ^Vtri,

wenn er porüber wanbele, ibrer (5tlid)e überfdbattete ; benn fie wu§j
ten wobr, ba^ ein einjelneö SStioxt ober bie SSernbrung »on irgen*

einem ber sipoj^el Ijinlänglid) fei;, bie bartnäcfigflen Äranfl)eiten ju

l)eilen.
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(Biebentes^ (Kapitel.

S>ic legten 7(uftrittc tcs JctciiS @t. ^ctri'6.

Siö baf)er wav tic cbrillltdie ?cbre ebne "oiek ®cn?a[t ct>er SSiber^

ff^Iid)feit in 3^rui'alcm geprctigct iinb ausgebreitet tvort'en ; nun aber

erbeb jTrf) mit bein Zote bcö crilen 0)?arti)rerS 3tepbanuö ein Sturm,
bcr fid) nur mit 3fvrtrenung tcr Einiger legte, n^ofcurrf) tie frobe 53ot*

fd)aft beö (5»ange(inm$^, mclrf)e bi^ je^t nur auf 3»bäa eingefdirauft

n\ir, nun aucf) t»er 5;^ciccnwclt gcprcttget, unb bie alte 3Seif|aguug in

v^rfuUung gebracf)t rourte, bie ba lautet: "X;euu üon ^ion lüirb baö

Öefeß ausgeben, unt» bcö 5?crrn 'iBort üon 2erufalem." 5Uif tiefe

5Öeifc bringt ber 5tllmäd)tig"e ©utcs:^ aui^ S3ij[em beröer, unb Uipt bie

bofcn 3Ini'ct)läge ber ©cttlofen jn [einem ^iKubme gebeiben.

5ia(f)bcm ber (Sturm, melctier febr beftig gemütbet, enblid) fid) ge*

legt batte, fo genog bie .^ird^ eine 3cit laug iKubc uitb ©idjerbe'it;

TOäbrenb biefer ^cit reille ^Vtrud umber, unb be[ud)te bie Äird)en in

alten ©egcnben, tt»o bie jünger, tic turd) tie 2.^erfotguug jerftreut

würben, fie gejliftet barten. 2tt'J er jn ^^^tta anfam, fanb er bafelbft

einen ÜJcanii, mit i>iamen ^Icncat^, uvldicr gid)tbrüd)ig — unb fd)on

ad)t Ji^bre auf bcm S3ette barnieber gelegen n\ir ; alö ibm aber ^e*
tru(^ im ITJamen 5ffii gebet, auf5njlel)cn, erhielt er plölslid) feiue üöK*
fommenc ©efunbbeit lieber.

Ser gute (Erfolg feiner 5öunber blieb aber nid)t allein auf 5(eneant

unb feine g^^tnilie eingefd)ränft; ba«? 0erüdit baüon erfd^clt aud) burd)
bie ganjc benad)barte ?anbfd)aft, unb SSicle glaubten an ten ®obn
®otfeö. (5^ nnirbe fogar and) in ^ov^vi, einer vgecflabt, cbngefabr
fed)ö 5!)?eilen i)on l^;bba, lefannt, nnt bie trüber fanbtcn fogici'i) fitr

"^etrum bej; ber fclgenben traurigen S3egcbenbeit

:

^abea, im @ried)ifd)en X'orcaf^ genannt, ein '^eib, n)eld)e^ um
ihrer ®cttedfurd]t unb vieler ®erfe ber ^^armber^igfeit tmllen, febr

üercbrt würbe, war fürjlidi gcftorbct^ '^^^: "^--'i :.- ;? ^^'^" -^ <(<>'»»

wabren OKenfd^enfrenv^.-
"—•''•''' -'"-^'p^'r iit,a\}f xvtiivt MMmi^^y

9?otbleibenbett->^ a:"i^"^'\~,
f^^^"£jN«)jid) aber üon ben Sinnen unb

^cfr^um:
'"' ^ ^ 3llmcfen unterhielt, tief gefütjlt unb

r.,,.^^*?^
^^"^ ^^ ^^^ f^""''^ 5lnfunft frfien jum ^earäbniiTe aii^ne-'

Sf^ ha L ^Äf/i ^r'"^'
«"b. Kleiber seigeten, womit f[e biefetb n

Ser mhf,;..^^'."^ .^f"
^''^^ ^^ «^^ ^i^auögeben, fniete bauu

b m p;£.m ^%T^^''^^'-'^
-^"^^""'^- Slläbaun wanbte er fTd) m

unb ÄT'if^" r-'"^'
mirsm^eben, nahm fte barauf bet; ber Snb,

immhnlvn u Ä'V®/^""^/^^''
ihren greunben unb ben übrige

^S "^
kt,^f/ (?h f ^'"^ ö^rf^nimert hatten, um einem fe guten

gen welche erüJX'. ^" 'TVl ^''^'^ ^^""^^»' ^^<^«^ff^ ^^^m^'
feS. «.Il^/fr"?'"' ^'' ^''^^^ 3efn angenommen Ijatten, unbbcrebrte nod) öiefe SInbere jum ©lanben. @? üerweilte U hcrna*

35*
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9'?ad)bem ^etruö bie ueuerlicf) geflifteten Äird^en bcfudjt f)attc,

/^I)rte er narf) 3frufalcm jurücf, unb arbeitete unermiibet, bie ©läubi*

^en in ber 5)teligion 3ff« 5« unterricf)ten, unb bie frohe ^ot^djaft beö

^eüö ben Äinbern ^acobö ju ^rebigen. <5r fcnnte aber nid}t lange in

biefem freubigen @efc()äfte fertfabren. i^^ercbeö SIgrippa l)atte, um
^Td) bet) ben 3nben einjufd)meid)eln, ben 5(po|l:et 5acobum tobten laffen,

unb ba er roabrnabni, ta^ biefe ijanblung bet) biefem ba^^l^oi^ncien

SS elfe \:)öd)9i iDobIgefättig aufgenommen tt)nrbe, fo befcl}Io^ er, feine

©raufamfeit aucb auf ^etrum anöjnbebnen, unb lie^ ibn bem gemvi^

in ben Äerfer werfen. 25ie ©emcmen aber waren anboiltenb in ibrem
©ebete gu @ott für feinen <Bd)n^ ; unb waö braucht ber ^D^enfd) alö*

bann ju fnrcbten, wenn beö ?lltmäd)tigen .^?anb ibn befdbirmet?

5perobeö mact)te fid) fidbere [)f?edbnung, M^ er nun balb fein SSorbaben

fiuöfiibren — unb ^etrum ber unerfättlidjen ©raufamfeit ber 3nben
aufopfern werbe.

3n ber ?iacbt öor feiner anberaumten ^inrid)tung aber fam ein

SBote beö ^immefö in bie fcbaubcrbafte ^inflerni^ fcineö Äerferä, unb
fanb ^etrnm fcblafenb jwifcben feinen ipittern. X)er @ngel rid)tete ibu

auf, uabm feine ^>tten ab, unb hie^ ihn feine Äleiber umgürten unb
ihm folgen, ^etruö geborct)te, unb nad)bcm fte bie erfte unb jweitc

«IBad)e paf)"irt hatten, famen fte ;;u ber eifernen Zljiixe, bie jur ©tabt

fübrte, unb fld) ibnen üon fclbjl (.öffnete. I^cr (Jngel begleitete ihn

ncd) burd) eine ber Raffen, unb fd^ieb alöbann üon ibm. 97nu er|l

fam ^etruö ju ftd) felbfi, unb gewährte, ia^ eö fein @efid)te gcwefen,

fonberu ba^ fein erhabener unb geliebter 5?crr einen 95oten öom 5;>im#

mel gejanbt — unb ihn auö bem ".ferfer errettet l)abe. dt begab ffd)

nun ju bem ^paufe ^avia'ß, wo bie Äird)e fid) yerfammelt b^ittc, unb

if)r ®ehct für feinen ©d)U$ jum ©nabcntbrene hinauf fanbte. 5llö er

an ber Itbüre anflopfte, fam eine 3)?agb, ibn einjulaffen, unb ba fte

feine (Stimme fannte, lief fie jurücf, unb üerfünbete ihnen, ba^ ^Vtrui^

nor ber;^b«re fet); fie aber hielten cß anfänglid) für bie^öirfung ihrer

Ginbifbung, ba jebod) bie ?0?agb barauf bejltanb, fo bad)tcn fie, cß wäre

fein (jngel, ober irgenb ein auberer 53otfd)after be^ .^immeli^. Xa fie

aber '

'
" "' '

" "
' " '^ "

^ÄÄS?^ S?^SJ:?a^rf;ü;e'i;e.^nt erlangt l,

'''%TmfX7m^^^^^^^^^^^ 5trieg.fned,te.auf ben Befehl

^.erobeö nrierfer um\>etrnm «or ba^ 35olf s« bringen baö fidnn

niXr Sae üerfammelt hatt^ ^^^ anjufcben m
Ar nJl rf^mei »ei-fünb/ten it)"en biej;äiter^ba^ |Vtruö

ihnen entfloben wie. I^ieg brad)te .^erobem i« fold^e 5ButD,ba^ er

'^^«Än'^^^^^^^^ ^iefe. .Ipo^el. .orgetr.

neu, foUu b^b ilige @d)rift (^e unö «" ^l^^^^^ö^t^en, unb mi^^^^^^

uutt ben übrigen zU feiner ?eben^gefd)id)tc anß ben ®efd)id)tfd)rei.

bem beö 5(ltertbumö entncbmen.
, r^:.s<.«^„ Thnfett ber^f ?l>etruö hatte baö gttangehum m verfd)iebencn Xhcilcn ber

9ßeföÄ'Ä^^^'^ feiue'ö erbabenen ^?eiflerö erweitert, unb.
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bie fro()e S5otfrf)aft bcö ^cilö unter ben $8cn)ol)nern mercrlcp ?änber

auöqcbreitct, unb unter anbern aud) in IKom, n?elci)e ®tabt bajumal

bie ©ebieterin ber mdt war. 3n biefer fitanptllabt foU er niedrere

^^al)re ^üQcbxad)t l)aben, biö enblirf) ber Äaifer (S(aubiuö, um einiger

aufrüt)rifci)er SSewcgungeu unter ben '^n'oen xviticn, ben 5ßefet)l ju ilner

äierbauuung auö Otom ergel)en ließ, worunter aud) ^etruö emgefct)!?]*

fen mar, ber nun wieberum md) ^erufatem 3uriicffet)rte, unb ber eben*

ertvät)nten Äird)enoerfanim(un,q altba mit bein?ol)nte.

3öie lange er aber in ber *^aupt|l:abt öon ^xMa verblieben, i|l u..*

(ien>i^; benn wir beft^en feine 9i^ad)rid)t ocn il)m für üiete 3al)re.

'(Bo üiel aber i|l gemiB, bag er im 2;ien|"te feinet 5?errn nid)t mu^ig

geblieben, unb ber ®efrf)irf)tfd)reibcr (gnfebiuö melbet uuö, bap er mel)*

rerc weftlid)e ?dnber, unb befonberö bie 3nfel ©ro^^brittania, befud]t

habe, tüo er met)rere 2abre fid) anfget)atten — bie frot)e ^Bctfdjaft bc^

Syiii in biefen entfernten ?anben ausgebreitet — unb bereu öerfd)ic*

bcnc 2>blfer jum ct)rifllid)en ©tauben bcfcbrt l)abe.

X;em möge nun aber fei)n, wie ihm wolle, ob ^etruS in Snglanb gc?

wcfen, ober uid)t, fo befü^n wir bod) biefe ®ewi9t)eit, bap er gegen baö

(5nbe üon ^tero'ö Dtegiernng nad) ^om jurücffel)rte, wo er wal)rnel)#

nicn mu^te, baß tie ©emütber ber ^J[)ienfd)en unbegreiflid) »crwil*

bcrt — unb gegen bie ?el)re t>e^ (Söangclinmö üerl)ärtet worben wa#
reu, burd) tk Räubereien (Simonis, beö 3^'i"^^i'^i^ö/ weld)en ^etruo
um feiner ©ottlofigfeit willen fdion in ©amaria geftraft l)atte. X^ia^eS

gotiiofe Ungeheuer wiberfcl^te fid) nid)t nur bem ^rebigen ber Slpoftel,

fonbern tbat aud) alle«?, wat^ in feinen Gräften ilanb, um bie Slpojl^el

unb ihre ?ehre bei) bem Äaifer verbaut ju ntad)cn.

S^a nun ber 3lpoficl biefen (Simon in 3iom antraf, unb fanb, ba^
berfclbe immer nsJd) öorgab, er wäre etwas^ ©rogeö, ja fogar ber «er*

beipenc 9}?efffaö; fo fonnte er natitrlid) uid)t anberö, alö feinem yer#

meiTenen ©tolje auf'^ eifrigfte ^öiberjlanb tbun. (Simon aber, ben
ber ^Öiberflanb nur nod) mel)r erbiete, erbot fid), bem SSolfe einen fol#

d)en ^eweiö feiner anmaglid)en ^a&it ju geben, ber alten 2ßiberfprnd)

auf einmal jum @d)weigen bringen Werbe, näntr'Hh • er wolle nun fo*

gleid) sum ^immel aufilejgeu. ^^^:-ft einer ünbenu..... ^a)a)eü>
fpieteret) erhob ex-ß^^,%',,erauf mx ber (frbe, unb fd)ien m DimmcU

f f il-^^'^^^^S^' 6t. ^])ctrnti unb et. n)aulnö aber, ta fie bie «Ber*
»i^oung gewal)rten, nahmen ihre 3ufJurf)t ^iim ©ebete, uub ber M^
mad)tige gewahrte ihre SSitte, ta^ tod^ biefer 35etrüger, um ber Qbve
beo heiligen 3efu wiUen, in 58älbe in feinem 5i5etruge entbecft unb m
®d)anben werben möge. Uub jTehe ba ! er (lürjte mit 35li^eöfd)nettc
Sur (£vbe Ijevab, unb würbe burd) ben galt fo fel)r Perlest, baß er furj

@in fotd)eö (gnbe nal)m biefer elenbe, biefer berworfenc gOZenfd)

!

eobalb aber bem Äaifer tie Tia(i)vid)t baüon hinter6rad)t würbe fo

w & ^^F^^'^l^^" ^o'^
^''*^'^' "^'^ 9«enfd)l)eit ju befe{)ren Pen

berj^nflerniß ju bem ?id)te, unb Pou ber ©ewalt beö ©atanö m
Sl; cE^r^T^f'"'!:^

'Ä''^^' er S3efe^i, (St.^trum unb feinende*mm ®t. ^aul gefanglid) einjuiiet)en.
<©t. 5lm6ro|Tuö, ber Äirrf)enßater, mctbet unö, baß baö SBo«, afö eö
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Ue (5kfaf)r fa()c, n?elcf)? ^ctre jc^t brol)ctr, il)n gebeten f)abe, S^iom ^u
üerlaffen, iinb einfht>eikn an einen Drt ber @üi)erl)cit ffcf) ju Begeben,

bamit fein ?eben jum 5Öob(e ber Mivd)c erbalten nrerben möd)te. gjJit

üielem ^öiberwiUen gab ^Vtrnö enblid) ibren Sitten naäj, nnb nal)m
in ber SRacbt feine gUid)t; alö er aber jum ©tabttbore binauö eiüe,

begegnete ibm eine ^Vrfon in ber @e(talt feinet erbabenen nnb tbeu*
rcn S^nxn, bie ihm auf feine ^^rage, wo dv binwotte? jnr Stntwort
Qab : ^'^adj diom, bamit id) jum anbern 'tSUie gefrenjiget werbe."

^etntö nabm biefe 2Borte alö einen SSerweiö feiner ^eigbeit auf,
febrte affo wieber in bie (gtafct juritcf, wnrbe balb barauf eingefangen,

unb mit ®t. ^au(o in'ö mamortinifcbe ®efängni|g geworfen.
5pier waren fie acf)t ober nenn 5!)?cnate lang eingefperrt, unb brarf)*

ten ibre S^it in 9?e(igionöiibuiigen jn, bauptfäd[)Iid) im ^^rebigen jn ben

©efangenen, unb foldjen, tie fie befud^ten. 2lud) nimmt man attge*

mein an, bag ^etruö wäbrenb bicfer @efangenfc()aft iie jweite Spifiel

an bie gerllreutcn ©dinbigcn gcfd)riebcn babe, worin er fte im ©lauben
nnb in ber Uebung ber cbrifltlidKU ?chre jn flärfen— nnb fie öor jenen

anjiecfenben unb üerberblicben ©rnnbfäBen unb ^anblungcn ju war^^

neu unb bagegen ju waffnen fud)t, voelci)^ fd)on ju bamaligen Reiten

fid) in tie c\)vi\iiici)e Äird)e einjnfcbleidicn anfügen.
Dcero febrte eub(id) auö '^i&iaja jurücf, nnb jog im ©iegedgcprangc

in 9^om ein. 5ßa!b nad) feiner 9(nfunft befd)Io^ er, bie Slpoflel feiner

©raufamfeit unb 9?ad)e aufzuopfern. üBäb^enb man nun täglid) bem
^obcöftreid)e entgegen fabe, flehten bie ßb^ii^^^n jn D^om in nnablägi?

gem ©ebete bcn btmmel an, ta^ er biofe jwet) heiligen OD'Jdnner be#

fd)ü^en woKe. 15er 2JlItmäd)tige wollte aber nun ihrem Reiben ein

(fube mad)en, unb hatte bcfd)loffen, wenn fie bie 2öabrbeit bef[en, rr>a^

fie geprebigct, mit ihrem S3lute ücrfiegelt hätten, ffe in bie ©eftlbe evoU

ger ^onne unb (seligfeit anf^unehnien, nnb für bie 9J?ärti)rerg fronen

ihnen bie Äronen ber 53errlid)feit ju rcid)en. ®ie würben baber beibc

üon bem graufamen Äaifer $Komö jnm !tobe öerurtheilt: nnb nad)bem
®t. ^Vtruö üon feinen ©lauben^britbern, befonberö üon ©t. ^aulo,

21bfd)ieb genommen hatte, würbe er auß bem ©efängniffe genommen,
unh auf ten Satican, ein Scrg nal^e bei) ber Zibex, gefütjrt, wo er fein

?eben am Äreujc befdhliegen foltte.

3llö er auf ber D^vicbtflätte angefommen war, bat er \id} c^ üon ben

,triegöfned)tcn anß, bag man ih" "'fbf ^"f ^'^ gewöbnficbe 5ß3eift —
fonbern mit bem Äopfe binnnterwärtö freujigen mödjte, benn er fet)

nidjt würbig, in berjenigen Stellung ju leiben, in weld)er fein J^^err

gelitten habe, ©eine Sitte würbe ihm a\id) gewährt, nnb ber große

Slpoftel ©t. ^etruö gab feine (seele in bie 5;»änbe feinet erhabenen unb

gütigen Äerrn auf, weldjer üom 5?immel herab gefommen, bie g)?enfd)en

auö ben{ SSerberben ju erlofen, imb ihnen bie X\)ove beö h"">"tif^^"

(Sanaanö auf3ufd)ließen.

5«ad)bem fein ?eid)nam üom Äreuje berabgenommen war, folt er

ron «D^arcellinuö, bem Äird)enälteften, nad) jübifd^er ©itte gefalbt nnb

einbalfamirt — unb im S?atican am "appifd)en 3Bege," jwei) 5!JJcilen

t)on Dtom, begraben werben fei^n.





"UtitJ ^a er auf bcm \Brg? u>ar,intb nahe 6ct) Damaöfuö fam/un*
Icad)rctv' ('>i! vi!^'(Mut) ftn !i*u1;r i\^m 5?iminc(. Unb er fiel auf tie @rbe,
Uli: Innere riüc 2tJm:iuv tie fyrac!) ju ilun : Sauf, <k>ciu{, wa^ öcrfolflfl

tu iiiiA?"' ^^yL>"c(.]. 0. 9. -P. 3. 4.



mbrn nn Apostel. 4i|

®t ^ a « l u §«

©rjleö SapitcL

©cfc^ict)tc Mcfcö %^c\hk ton feiner ©cturt an He auf feine ^SeWjrung jiim

'ct)ritKicf)en (Stauten.

:^iefcr große Sipoflet bcr Syiten flammte aiiö bem (Stamme 2ibra*

liams^ ab. ör tr>ar aix^ bem ©cfchledhtc SBenjamin, bcö jüiigflen SdJ)-

ncö 2flCo6ö, en fpriingen. 5;:arfit'^, fein @e6urtdorf, war bie 5;^auvt'

(labt üon Si(icia, unb lag clmgefäbr brct) l)nnbert ?Ö2eifen üen Cserii*

falem entfernt. ®te war eine äufjerll: njobfbabenbe «nb beffreid[)e

®tabt, unb tt)nrbe üon ben jirei) erftfn flaifern aiß eine ri3mifd)e

^reiflabt mit ben 2Sorred}ten unb Freiheiten ber «Stabt diom begabt,

gum ?obne für bie trene 5(nbängltdifeit, mefcf^e ihre 3?nrger gu ber

cäfarifc()en gamilie uvibrenb ber S'mpörnng be^ (5raffn^ bewiefen

I)atten. (St. flVintui^ war baber i^^on ©c6nrt ein ri^mifcf^er SSiirger,

nnb er berief fTdf) be^vrcgen and) eft auf biefe^ SSorrectjt^ ciU er l^er

feinen 9fiid)tern ftanb.

I^ie Anwohner öon :tavfuö pflegten geirobnlid) it)re ^inbcr in

firembc 'Btä'bte gn fenben, um if)ren Unterricf)t unb gute drgicbung
ju yctten^en; Dorgüglicf) fdbicftcn fic fie narf) 'jfvufalem, vre» fie auii)

fo gabtreid) würben, bap fTe ihre eigene (?A-f)uIe batten, wetd)? tie

®d)ute ber Silicianer genannt würbe. 5« biefe ^auptflabt würbe
and) unfer 3Ipoilef gefanbt, wo er i.i ter ®d)ule fene^ beriiljmtca

?el)rer^ @ama(iel aufö forgfältigfte in bem mcfaifdjen ©efc^e unter^

rid^tet würbe. 5Uid) warb ber llnterrid^t jenei^ grcfjcn '^ebrerd uidit

uhgenü^t an ibn oerwenbct, unb fc enifig unterwarf er |Td) alten

3Sorfd)riften, baf5 er, ohne gn prablen, i^en fid) feibcr fagt, er wäre
"nad) ber ®ered)tigfeit im (^^ifef.^e unflraflidi gewefcn," unb fogar

feine y^fittt»? aufforbert, oh ^{c ihm aud) üon feiner Sugenb an et)vaS

jum @egentf)ei( nadifagen fiMinten. @r fd)Icg fid) an bie (Sefte ber

^i)arifäer au, weldje ber ftrcugfte aber and) ber flclgefte Drben ber

jübifd)en 5Hengion— unb bie gri^ßten ^einbe (gbrifti unb feiner bei«

Itgen 9?eligiou waren.

3ufc(ge feineö boppeften (Staubet, uämh'd) aU ein geborener 5ubc
unb freier rijmifd)er 35ürgcr latte er gwei) Sitamen, (Sanlnö unb ^an*
htö ; ber crftc war ber .ebräifd)e— unb ber anbere ber lateinifd^c

3iamc. 5Ötr mitffen überbieg nod) bemerfeu, bag^ er and) baö ^anb*
werf cineö ^eppidjmadierö erlernte, beun eö war unter ben 3ubcn
befiänbig ber @ebrandi, ibre Äinbcr ein ober baö anbere e^r{id)e (^e*

werbe lernen gu ia^en, bamit fTe fid) im 9?otbfaa burd) tl)rer ^dnbc
2(rbeit mbd)tcn ernäf)ren fönnen.

<Baulu$ l^atte nun eine pollftänbi^e Äenntni^ ber— b^ma(^ utt*
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tcr bett 3ut)en gcfci)ä|tcn 2ßiflrenfcf)aften ficf) eigen gemacfjt, unb ba
er »Ott SfJatur öon einem hi^igen unb feurigen Temperamente war,
fo würbe er ein groger ®önner unb 5ßerfe(l)ter bcö mofaifd)en ©e*
fe^eö upb ber 5tuffä$c bcr 5IeIte(Ien, weldjeö er für ©otteöeifer
anfal).

2luö biefem ©runbe fonnte er auct) nid)t ben geringflen 2Öiber*
fprud) gegen feine angenommenen ?ebren unb ®runbfäi§e ertragen;
baburd) würbe er aucf) ein l)eftiger ?äflerer unb Verfolger ber S^riflen,
n>eld)e gemeinigfid) aU tk 2öiberfacf)er unb Sßerberber beö jubifd^en
®efe|eö angefeljen würben.

25ie crjle Zf)at/ in ber wir ii)n begriffen fel)en, war ber (Streit,

ben er unb feine ?anböleute mit bem ?(J?artt)rer Otepbonuö wegen
beö 5Ö?efftaö t^atten. ^er (5f)ri|l war il)nen in biefem Streite ju fel^r

überlegen ; fTe aber waren im @egentt)eite ju mäct)tig für it)n in S->m<=

fid)t if)reö bürgernrf)en 2(nfebenö ; unb ba fTe enblidf) über feine mx^'

wiberfprecf)iid)en ©rünbe unb S5eweife in 2ßutl) geriett)en, fo fcbfepp*

ten f[e il)n öor ben ^obenpriefier, wefd^er il)n auf falfd)eö S^ugni^
jum Stöbe »erurtbeifte. 3Befcf)en 5int()er[ ®aul eigentlid) an biefcr

Wutigen Xl^at patte, lä0t \\(i) unmög(id) bcfiimmen ; aüee, wa^ wir
baüon wiffen, ifl: er "oerwal)rete bencn Ut Äleiber, bie ibn töb#

teten."

25er Sturm ber SSerfotgung, wefrfjer fid) nun gegen tk Mird)e cx>

boben l^atte, wütbetc immer l^efti^ex, unb bie armen (^briflcu ju 3eru*
falem würben jämmerlid) gequält unb jerjlreut. 5n biefer Sßerfctgung

fpielte unfer SIpoflel eine .'^auptroHe, er burd)fud)te tk ganje benacbbar*
te ©egenb nad) ben betrübten ^eiligen, fd)tug fTe in ben Sd}uten, unb
üerübte anbere ©raufamfeitcn an ihnen, legte einige inö ©efdngiiif?,

unb bewirfte, baf anbere bingerid)tct würben.
«Sein Feuereifer fd)ränfte fid) aber nid)t attein auf 3<^'^»f<^fc'n ""b

bie benad)barte ?anbfd)aft ein ; er wanbtc fic^ an ben i)ol)en Dtath, unb
erbielt öon biefer S5ebörbe ben 5tuf^rag, feine SSerfolgung and) nad)
25amaöfuö auöjubebnen. 5Bie böttifd) uncrfättlid) iflt nid)t ber btinbe

üerfebrte @ifer? 3Bie raf^Iot^ unb unermübet fd)miebct er nid)t immer
neue päne ber ®raufamfeit ! 2)iefer bh'nbe üerirrte ©fer battc bie

armen (Sbriflen fd)on in S^rnfalem genugfam gemartert ; aber nid)t ba*

mit gufrieben, »erfolgte er ffe aud) nod) in frembe Stdbte, fogar hi6

nad) ibamaöfuö, wobin fid) 2>iele jur Sid)erbeit geflüd)tet hatten, unb
bcfd)Iog, fie nad) S^rufaiem, jur 5!)?arter unb jum ^obc, jurücf j«

fubren.

25ie SBorfebung hatte aber befd)Ioffen, bag er an einem 3öcrfe üon

ganj üerfd)iebener 2irt arbeiten fottte ; unb bemjufofge würbe er plbfy'

lid) auf feiner SKeife angehalten. X^enn alö er auf bem 2iBege öon

Serufalem nad) I^amaöfuö babinjog, um ben 3luftrag beö jübifd)en ho*

ben «Ratheö ju ooUjieben, fiehe ! ba umleud)tete ihn ^löl^Ud) ein ?id}t

üom ^immel, bettglönjenber benn bie Sonne, worüber ihm unb feinen

©efährten fd)rfcflid)eö (Sntfe^en unb Verwirrung anfamen, fo bag fie

äugen blicftief) ju 53oben ftürjten. 2llö fie auf ber Srbe lagen, borten

fie eine Stimme, bie ba fprad) auf hcbräifd): ''(Saul, Saul, toae öer*

folgefl bu mid) ? " Saul aber fprad) : "^err, wer bifl bu ?" Unb er

ert)ielt fogleid) jur SIntwort :
" 3d) bin Sefuö, ben bu üerfolgefl. So
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\mxv tix id)\vcv wabew, witcr beii <Btad)el ju fccfen." ^üß ob ber

l^eiligc 5efuö tamit fagcn tt>olItc : SiU bcin ^cftreben, fccn ©faubcrt

an müi) ju üertilgeit, vrirb ju iüd)te werben, unb nnr bid) fclb|l fo üer*

wnnben unb martern, a(ö c6 bu gegen einen ©radlet lecffejl;.

@aul iijnrbe binfänglid) yen feiner ^borheit überzeugt, gegen 2e*

fnm gejlritten gu haben, ber, n?ie er je^t »erftd^ert fnl)Ite, ber wa]^v\)aff

tige yjfeffiaö )var, nnb er fragte :
" §err, waö milTfl bn, ba^ id) tl)nn

fott?" Vorauf 3efuö ibm emneberte :
" «Stehe auf, nnb gehe in bie

(gtabt, ba ivirb man bir fagen, waß bn thun foUfl."

5^ie Gefährten, bie mit'ihni tvaren, hörten itvar bie ©timme, fonn#

tcn aber tie ^Vrfon nid)t fehen, tic lunn 5;>imme( rebete. 5ßahrfd)ein#

(id) ycrftunben jTe tic hcbräifd)e ©pradK nid^t, unb hörten baher nur
einen üernnrrtcn Zow^ benn ber 3ipofteI fe(b|t melbet un^; ^'bic

©tinune aber be^, ber mit mir rebete, hörctcn fie nid)t," baö i)ci^t:

|Te ücrftunben nid)t, ir»aö gercbct amrbe.

I^er Spojltel aber ftanb nun yen ber (Jrbe auf, fanb fid) aber bcö
@e<Td)tcö beraubt, benn tie Klarheit beö ?id}te6 ii">ar jn gro^, alö ba^
llerblid)e 3(ugen |te hatten ertragen fönnen. Seine ©efährten nah*
mcn ihn baher bei) ber 5>"inb, nnb führten ihn gen X^amaöfuö, nw er

in \v3 S^auß 3"ba£) eintrat. 5;^icr blieb er brei) $ta^e, nnb fenntc

nidit fehen, a^ nid)t unb tranf nid)t, fonbern brad)te feine ^eit im ®e*
bet jn bem 9mmäd)tigen ju, unb flehte ^h" «" ""' 23ergebung ber

(Eiinbcn, bie er in feiner Unanffenhcit unb blinben ©fer begangen
habe.

Unterbeffen aber erfd)ien nnfer i'^'eilanb bem ^^inania^ im ©efiehte;

terfelbe war ein frommer, gotteöfiird)tiger Sfflei\\&j, unb 'oow alten @in#
toohnern in X^amaöfut^ hod) geehret. Unb ber .^crr fprad) jn ihm

:

"Stehe auf, nnb gehe in bie ©äffe, tie ba heipt bie rid)tige, unb frage

in bem .^^tufe 3uba nad) Saulo, mit g^iamen, 'oon Warfen ; benn itehe,

er betet. Unb l)at gefehen im ©c(7d)te einen ?OJann, mit 3iamcn ?tna#

niaö, jn ihm hineinfommen, unb bie ^anb auf ihn legen, ba^ er voicf

ber fe{)cnb werbe."
3Jnaniaö, ftetö bereit, bem ^Befehle beö 5ltterhöd)|len gchorfam jn

leijlen, erfd)ra(f bet) bem 9iamen, benn er h<^tte »on ben blutigen ;Xhfl"

teu Sanlö jn ^emfalem gehört, unb wn^te, mit n)eld)em 5luftrage er

eben jel^l nad) X)amaöfnö gefommen war. (Sr yermnthete baher, ba^
feine ^efehrung weiter niititö, aiß eine Sd)lingc fet), bie er hinterlilii^;

gerweife b^n (Si^nflen gelegt hahe. Unfer i^eilaiib aber befeitigte fd^nett

feine ^weifet, fagte ihm, ba^ fein SSerbad^t gänjtid) grnnbloö wäre, nnb
ba^ (ir il)n nun alß ein au^erwähltcö 9tit(ljeug genommen habt, basJ

(5oangelinm beiben ben ^uben unb J^eiben — ja fogar üor ben grö^«

tcn Potentaten ber (ixbe ju prebigen. "©ehe hin benn," fprad) @r,
"benn biefcr ifl mir ein auöerwählteö 9f?nRjeng, bag er meinen gjamcn
trage üor ben Reiben, unb öor ben Königen, nnb öor ben Äinbern in

5frael." 3" gleid)er 3eit mad)te @r ihn mit ben großen SSerfolgnngen
befannt, bie er um beö Soangeliumö willen erbulben muffe. "3<i) will

il)m geigen, wie üiel er leiben muß um meineö i)iamenö willen."

X)icfcö entfernte bie ^urd^t SInaniaö, er gebordjtc nun angenbltcflid)

bem f)immltfd)en ®efid)te, ging in haß s^anß 3uba, legte bie ^änbe auf
©aul, unb fprod) ju i^m Ußorte beö folgenben 3nhalteö : "2!er 5jcrr
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Sefuö, bcr btr crfrfjicnert i|i auf bem ÜBege, I^at mid) gcfanbt, bag bu
»iebcr fcl)cn werbejt, unb ba0 bu burrf) bie 2Iuögie^ung beö I)eitigfn

©eiflcö jur @rfcnntni0 bcr Wahrheit gelangefl, bic bu unwiffenb unb
fm blirtben (Jifer yerfofcjtcfl : berfe(6e nber i^ je^t miliig, bicf) burd) tie

Xmfe in feine Äird)e flufjunebmen, unb bicf) ju einem ^Witgliebe feinet

?eibeö ju mad)en."
Äaum {)atte er biefe 5öortc ^efprocljen, fo ftel eö üon feinen Slugeu

wie ©chuppen, unb er warb micber fcbenb ; unb narf) feiner ^aufc
öermeilte er mit bcn (5t)rirtcrt in X^amaöfnö. (5r aber l)atte nicht nur
Umgang mit benfelben, fcnbern prebigte gleicl)fattö, jum großen @r*

llaunen ber ganzen Äircf^e, ju benfclbigen (5()rijl:ert, bie er i\\ ber 3lb|Tcf)t

ju öerberben gefommen war; üerfihibigte mit X)reif}igfeit : "3ff»ö fc^)

(Sbrijl-, ber ©obn ©otteö/' unb bewät)rete eö ben 3»ben mit folcf)

überjeugenben Sßeweifen, ba^ jTe »envirrt würben, unb üeril:ummen

mußten.

ßxmtc^ (Sapitef.

Jortfc^ung bcr icknö8cfc()i<^tc ^">rtUÜ von ^cr 3cit feiner Scfcljruug an, bis

t>cr Äirc^cnratl) ju 3ff"f'»fc'» ^äjaUcn »urlie.

Der fo ttJunberbar befe[)rte ^Ipoilet 50g nun auf gettlicf^en SSefebl

nad) 5lrabia ^eträa, ober baö fleinigte 5lrabien, mo er eine oollilänbige

Dfenbarung ber @el)eimnif|'e ber d]rifllict)en Oteligicn empfing; wof

öon er felbfl fagt: "unb befpracf) mid) nid£)t barüber mit ^leij'rf) unb
S3luf." 2IIÖ er eine ^dt lang in öerfd)iebcnen ©egenbeu jeneö iaw''

beö geprebi^et biatte, ging er wieber nad) X'amaöfuö jurücf, unb t»er*

legte fid) mit ber größten (Smftgfeit auf baö große ^erf beö ^Vebiger*

amteö, ging in iifre @d)uten, wiberlegte mit mdd^tigen Uöorten bie

(Sinwenbungen, welcfje bie Ä'inber 3«cobö gewobnlid) gegen 3efum üon
3'ca^arett) üorbradjten, unb brad)te SSiele unter ben 3wben unb i^eiben

jum ®laubcn.
(5r war in ber Xbiat böd)fl eifrig in feiner ^rcbigt, unb befaß eine

außerorbentlicf)e ®ab(, feinen 2>ortrag burcl) ©ritnbe unb Vernunft*
fd)liiffc JU unterRü^en, burd) weld)e er hie griinblid)en J^auptpunfte ber

d)rifHid)en ?el)re bentlid) unb uuwiberleglid) bewies, unb außer allen

3tt)eifel fel^e. X)ieß ärgerte bie 5uben anß b6d)fle, unb M er ftcl)

gwet) ober bret) 5al)re lang in jenen @cgenbeu aufgehalten t)atte, gc#

laug eö ibnen cnblid), ben 33efeblöbaber oon Damaöfuö bal)in ju brin*

gen, it)n tobten ju laff^n. @ie wußten aber, baß bicß ein fd)wierigcö

Unternel)men war, ba er fo öiele ^reunbc in ber Stabt befaß ; ftc lau«

crten il)m baber bejlänbig auf, burd)fud)teu alle :^äufer, wo fte öermu*
tbeten, er möd)te fid) »erborgen balten, unb erl)ielten aud) i>on bem
SBefebl^l)abcr eine ''ÜQad^c an ben ©tabttboren, fo baß er fl)nen ja nic^t

entgehen fönne.
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5n bicfer 5tOtI) ahev tcrricpen ilm feine cl)rif?Iirf)cn ^rciinbe

m'cf)t ; ffe »erfiulitcn jcbcn pan, auf ten fie mir bcnfeji fomucn,

fein (rntfomnten 311 bciucrfllctli^eii ; ba (ie ei^ aber unmöglid) faii*

ben, feine '^hKl)t Mtd) tic (i^^tabttborc ju bcwirfcn, fi> (ief;en |7e if)n

in einem Äorbe tuvd) ein "Jenfler einest il.rcr i>änfcr n!.H'r tie \ictatt*

mann b.inab, nnt> mad)teu tabnvd) tie 2hifd)(ä9e feiner %cmtc jji

iiidite.
I

2}a er nnn friiteu boohafien Scifcfßcrn niif tiefe 5(xt cniganqeui

war, fc beiiab er fid) nad) 2^frufa(cIn, nnb uvintte fct^ nad) feiner ?!iW

fünft an tie ba!"t.qe ,^tiv*c. I^ie (Mcir.cine aber, tcr tie i^ernialicje 0e#

ftnnnnj^ nnb 03rnnt[äl;c tiofc;^ c\ix{;c'a ^^cvfcUicvS ivchl bcfannt waren,

fud)ten" feinen Unigan<.] ^u ycrnieiten, HS 5oarnabaö ilin jn ^ktvo, weU
i\)€v bama(t^ ncd) nidit iv'6 &c\ä\}(\\\w ficworfen war, nnb jn 2i*"iccbo,

S?ifd)of w\\ ^ernfalem, führte, ünun feine nnintenicUe S3efe!)rnng er?

gäblte, ni'.b fi'e i>erfid)erte, i-a^t er in ten 8dnilcn ücii X'amaefnij baä

(Jimnjielinm mit bcm iiröfnen 'Ojcutle nüb (iifer gepvebicict habc^ wor«=

anf jTe ihn bann mit ^-reitben anfnalnnen, unb fünf3e!)n Xac^c lang mit

frennbfd>afilid;eui ^Ncrtraucn nnterlucltcn.

^iüahrenb biefor3eit in-e'cijite er mit i]rcgem 'i^icii^c nnb Crifer ta^

(5*yan{;cliiim bei^ Scir.ieo C5ottei^, nnb wibericßte bie ßriedifd)en ^snbcu

mit bergrofUen ,^ah!ihcit nnb (S"nrfd)io;Tenbei't. I'a aber 5?05l)cit nie

unthäti>{ bleiben fann,fo ftiigcn fie and) hier wieber vtad^fie(lun<icn Qet

fjen ihn an. I^a er in einem ©efidUc luMt ©ott gewarnt wnvbe, i^a^

fein Sengnif? in ^i'rnfalcm nid)t werbe anfgenomincn werben, fo hielt

er für gnt, fii1i ju eatferncn, nnb taß (^-imngelinm ben «Reiben jn "ifixef

tigen. Tie ^.n'üter geleircrcn ihn befiwrgen nad) Gäftrea ^^ln(tppi,

itnb borten fuhr er in einem Sdiiff«-' gen Warfen, l'-en wo anö ^avnaf

baö ihn balti baranf gen 5(ntiodna führte, anf tafi er ihm [}e{fe hii

2ßcrt bet^ .v^errn in jener St,;bt andbreiten.

5n biefcm ^Jerfe bradite er ein ganjey ^ahr jn, nnb fah mit J^reu*

ten "ba'o ©yangclinm anf eine gang' merfwürbigc 5Beifc wad)fen unt)

junchmen.
3n bicfer Stabt wnrben Hi Csintgcr juerft Chrifren genennet, bcnit

jnyor waren fie nnter bem ?i.r<ne;r"5ui:arener" befannt. X^iefeit

?camen er!^i':lten fie balb bnrdi bie p,cin'^c 'ii3e(t, unb ber üorige würbe

in einigen 5'^l^rhnnberren gän.jlid) yevgejten.

^urnabai^ nnb 8aut wantten {id) ad^bann gnerfl gen Seleucia, wo
^te {id) aber nid)t lange lun-weilten, fi^nbern fdjiffren rcn bannen geit

(Supern, nnb pfcbigten in bcr CMibenfdnile jn ©alamt-5, einer grof^ett

©tabt auf bicfer 3nfel. 'ißon hier an^ jogen fTe nad) T>aphctv ber Tfie^

(Tben,5 bcii ^anbypgtö Sergin^> ^pardniv wddier ein ^)3cann ncn großer

^föeiohcit nnb -Serftanbe war, ben aber ein jübifdier 5.^ctrüger, mit

Tiamcn 53ar*:sehn, fonil and) (5!t)maö ober ber3anberer genannt, bnrcf)

gottlofe ^nnftgriffe jämmertid) irre geleitet nnb verführt hatte : bicfer

Ü)2enfd) that anci) jcljt ben 5lpoReln heftigen ^öiberflanb, nnb l)ielt i>c\x

^anböogt ab, ben GHanben angnnehmcn.
Der ?anböogt ließ jebod) bie ^Ipoflel tior fftl) rnfen ; fie erfcl)icneu,

6cRraften (5lt)ma'3 ftrenge wegen feinen« hartncicfigen ©iccrflanbe ih*

rer ?ehre,nnb brohten ihm, M^^ tie dlad)e beö 5>immelö fdion anf i^cm

^üjege fei), il)n ju nberfatlen, unb jTel)e bal äugen blicflict) würbe er
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aüd) fcineö ®cfid)tc<5 beraubt ! 9Jierfjüitrtii} war tie D?acf)e bcö SflT*

ntäd[)tigen in bicfcin (Etrafgeridite, intern jTe it)n fccö ^id)teö feiner

leiblid)en 5(ugen beraubte, fcer fo »orfäljlid) uub .qetticö bte Singen fei^

ner ©eele beni ^id^te beö S'üangelium'i tierfrf)lofi!en — unb babet) jTd)

nocf) beflrebt batte, and) SInbere in ginflernip unb Unwiffenbeit ju cr#

f)alten. X'iefeö ^vunber übersengte tcn ?aubücgt üon ber 3Babrbeit
ber ?ct)rc ber Slpcftef, unb bcfebrte ihn jnm ©lanbcn.

9iac() tiefem nierfunirbtgen (Erfolge in (5i)pern bc^ah fiel) (£t. ^\nt#

Inö nad) ^brjjgia in ^])ampbilifn ; liier nahm er anflatt ?Oiarci, ber

nad) Scrufaleni gegangen n>ar, einen antern 3w"9f^^ 5» f^d), nnb ^oq

nad) 3intted)ia, ber j^auptfliatt i^cn ^MjTbia.

©leid) nad) il)rer Slnfnnft bafclbll gingen jTe am Sabbatbtagc in

ber 3«ben ®d)n(e. 5llö t>a^ ®efe^ beriefen ir>ar, tl)ar ^^anlu':^ auf tie

(Jinlabung ber 2tc(te|lten eine fo fraftücttc ^]>rcbigt, ba^ bie ©(änbigen
unter ben 3«ben il)n baten, biefe ^nebigt am nädiften (Sabbathe n>ie*

berum abzulegen ; ba tenn tic ganje isKibt berjubrang, bcn SJpoftel gu

boren. Xie Juten würben taritber üoU :ö^*^ "»b S^ieib;, miberfprad)«!

^anic, nnb fliegen mU gotted{äfterlid)e 9tcten gegen ^ff»"' '^on 9ia*

jaretb aü6. 3br ^öiterfiant frfjrecfte aber bie ?Ipe|lel nid)t ab, fon*

tern fie t>erfünbigien inc(mebr mit treiilcr llnerfd)rccfenbcit, ba0 nnfer

i^edanb ihnen befohlen habe, tad (ftiangclinm jnerft ten 3»ten ^n pre*

tigen ; ta f[e eß aber fo bartnddig üon fid) ftiefen, fo hätten fie fid)

nunmebr jn ben 5peiben jn »enten. 5lf£^ biefe fold)e£^ hörten, wnrten
jTe anwerft froh, erhoben tic Uöcrfe tec? 5;»errB, unb Siele öon ii^nen

«al)men bie ?cl)re teö ©üangeHumö ort.

Sie§ permehrte nur nod) tie 3ßntl) nnt 5>oöheit ter 5»ben, tk
bnrd) falfdie unb hinterÜRige Sorftetlungcn einige bitnbeifrige nnb^n*
gefchene 5Öcibcr itberrebcten, ihre (Ehemänner auf ihre <£eite jn brin^

gen ; fo bag fie enblid) ^Vinlnm nnb 5>>arnabam anö ber Stabt flicken.

t^ie Slpojlcl gingen ibresS 3ßcged, nnb fd)iitteltcn ben Staub üon il)s'

ren ^ii^en, jumSengnifTe jviberten Untanf nnb ten Unglauben ber

3nben.
S)on 2lntiod)ia famcn fie gen Jconium, ber i^auptftabt t>&n ^caonia,

einer ^Voöin^ in Älein-Slfien, wo ffe to&i wieter in ter Juten (gd)nle

gingen, ob ftc fd)on üon ten Juten in antern Drten fo fd)led)t beljaii^

belt morten waren.
Unter ten ©laubigen sn ?t)fira war ein ^ann, ber war Kahm wn

5[)?utterleibe, nnt l)atte nod) nie gewantclt. ^lU aber ^l^aaluö wahr^
nal)m, bag er glanbete, ihm mödjte geholfen werten, fo l)ielt er für
gut, mit feiner ©eele jngleid) and) feinen ?eib jn heilen, tenn er fab

ooranö, ta^ eö nid)t allein ihm— fontern and) ten übrigen ©laubigen

3Um UBol)lc gereid)en würte, intern fie batnrd) im GHaubcn würbe»
geftärft werten. X'amit nun taö ^Bunter fo i^ffentlid) unb an^ge^

jeid)net alö möglid) gefd)el)e, fo rief er mitten in ter SSerfammlnnq tem
iKanne mit lauter Stimme ju: "Stel)e aufrid)tig auf beine ^uge.'*

Unb nid)t fobalb waren tie 2öorte gefprod)en, fo eri)ielt and) ber Wiann
feine ööUigc ©tärfe, fprang anf^ nnt wantelte.

Siie 2lpo(lel arbeiteten nnemtütct an ber 2>ollfü[)rung il)reö wid^tt*

gen Sluftraged, nnt pretigten überall, wo \'ie binfamen, tie froI)e S?ot*

fd)aft teä j^eilö tnrd) fdn^e jum ?ebcn^ nnt ©tauben in tem ^errn
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tjefum (5f)n!ltiim. 2)od) tie S5oöl)eit bcr '^ubcn »erfolgte jTc immer«
hin: (Siuige biefer l)cud)fcrifd)eu ^öraelitcn fanicn üou 2liUtocf)ia itnb

Sconium, unb reijten ha^ SSoIf fo febr wiber fTe auf, ^a^ biefe ndmlid[)en

^cn^d)eiXf bic üorÄur^cm er(l; faum ab^uljaltcii waren, il)nen alö ©ot*

terit SDpfer ju bringen, je$t roie (3cla«en bebanbciten, unb fie fo grau*

fam fleinigten, baß f[e ^>aulum für tobt l)ie(tcu, unb in bicfem UÖat^ne

ihn jur ©tabt binanö fci)(eiftcn. T^a ftd) aber bie ßl)ri|lcn üon ?j)(tra

um feinen 'icib ju tl)un mad)ten, n)abrfct)cinlid) ihn jum S3egräbni|Tc

gu^u bereiten, flanb er auf, unb fct)rte mit il)nen in bie (Stöbt juriidf;

uuD am anber» ^age ging er aiii mit ^arnabam gen Serben, wo fic

baii (£üangclium prebigten unb SSiele jum ©laubcn befet)rten; benu

feine ®efal)r üermod)tc fie ab^u fd)recfen, im ^Vebigeramte fortjnarbei*

ten, unb überall bic 51>crte beö ?cbenö ju ycrfünrigen.

(Sie ücrweitten aber nid)t lange in I^erben, foubern so.9en wieber gen

Vi)flra, Sconicn, 3lntiodna unb iM)Tbia, ftärften tie C$bn)len in biefen

Drten im ©lauben, ermahnten jTe eifrigil:, bariu ju beharren, unb nid)t

mutl)Io^ jn werben bnrd) 5)iiihfeligfeiten unb $I>erfo(gnngen, weld^e bic

Jöefenner bcö (Jyaugeliumö ju er>i>arten hätten. Unb bamit tie 2Juge^

legen hciten ber Äird^e in ber Drbnnng üerfehcn würben, fo feßten fic

Sldtcfle unb SSor|lci)cr ein, wdd)e tic gemeine unterweifen unb be*

rel)ren, unb über fie wad)en foltten: barauf übcrltc(5cn |Te foId}e tcm
(£d)Ulj.e beö 5U(mäd)tigen, beffeu SDuhut f[e bicfelben burd) ^aflen unb

©ebete anempfohlen.

2;arauf »ertießeii fie 3{ntiod)ia, jogen burd) ^ifibia unb famen narfj

^Vimphiiiam, unb atö fic baö ©üaugeiium in ^Vrgcn geprf^iaft hatten,

[o jogen f[e hinab gen Slttaliam.

tJiad)bem fic nun auf biefe ©eife ben SSejirf ihreö ^rebigeramtci?

.gänjlid) burd)jogen hatten, fel)rten fie nad) 3Intiod)ia in ©prien jn«

tücf, wooon fie ausgegangen waren. 5>ier »crfammelten fie bie Äir*

djengemeine, mt\) (l'attctcn il}r 55erid)t ab üoit il)rem ^rebigcramte,

wetil) guten (Erfolg fie in alterlct) ©egenben gehabt hätten, unb

wcld) große ^bür ben 5;»eiben jur 55efel)rung fet) baburd) aufgethan

jporben.

Xfjattn tieft« fltöfctt Ttpeflcfö von bcr Jttrc{)cnvcrfantiiilunji ju ^trufafctn, Htf ju

ftiium ^^rcbigcn in 7ft^cit.

9?ad)bem ber Streit in 5;<inftd)t ber S3eobad)tung eineS jübifd^eu

jyjetigionögebraud^eö in ber chrifilidicu Äird^e ^u ©unften ®t. '^>anli'ö

cntfd)icbcn worben war, fo fel)rte btefer fam.mt feinen ©efährten wie^

ber nad) 5(ntiodiia jurncf, unb balb barauf fam and) '^etrnö felbft bin*

ab. 51(ö ber SSrief, in we(d)em bcr 5Befd)Iuß bcr Äird^cnöcrfammlnng

fut^alten, in ber ®emcine »erlefen war, lebten bie ©laubigen mit be«
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Reiben auf einem üertrau(id)eii unb fvcuntfcfuiftlülicn AiU'c; bvS cf(icf)C

Sutsen yon 5?ntfalcm t»nhiu fanien; tann nbcr bvvid) ^].Vtriiö [ciueii

Umgang mit il)nen ab, alö cb ci ctami^ Unrcdjtcs^ unb Uiiücranta">orrH*

cl)eö geroefcn wäre, (im fe frcmt'artigcö inuragcn rcrtrc^ 2.»ic(c, unb
erregte Unrul)e in ibrcni CMc»r>i|Ten. <Bt. ^anhbS bcmerfrc e>S mit

flrcgem ^eit'ivefcn, unfc gab '^Vtro öffcntlid» einen fd)arfcn ^^cm^eii^, ten
cud) fein nngerediteö 5?ctragen rerbientc.

95a(D nad) tiefer Streittgfeit befd)Ieffen ^\inluii nnb S?arnaba^ tic

5tird)en ju bcfnd)cn, tie jTe unter t>cn .^^ei^?en geiliftct hatten, nnb ^Bar*
liaba'j tuiiufdite, feinen ^icrwautten 'ilJiarcnnt mitjuncbmen; ^\in(n^
ober moUtc tie0 nid)t eiUj-jCbcn, un-it terfelbe |Tc auf ihrer yoria.en 3feif?

l^er(a)Tcn hatte. IDicfcv unbci>c!itcnte 'll^ortirrdifcl ftieg fo hod), tap
biefe ju'tct) großen Jlpotlel unb ^Tl^irgehiilfen tc*? Ml^ortci^ \'id^ eiiMid)

trennten, t^arnaba'^ nahm 'riarcum mit )ldv nnt» 50g gen CSs^vern iw

fein Satertanb. ^'»aului? wählte <2.iUvS in feinem 'Begleiter, empfahl
[ein Unternehmen bem Sd'.nlpe ter gcttlidjen SSorfehung, nnb begab fid>

ouf feine ycrgcff(jte $Keife.

3neril befnditen j7e tic 5iird>en in Siirieu nnb Cilicicn, unb be-

feiligten t>a^$ il^elf im (SHanbcn burd) ihren Untrrridjt unh (Jrmah?
luiu'gen. ^on hier fdiifftcn fTe naih lirete, wo "faniu^ ta6 (vr>ange?

lium prebigte, unb üitum jnm crilen ^J3ifd)cf nnb ?le{teflcn auf tv:-

fer Csnfel einfe^jte, unb ihn beauftragte, bie ^(ngelegcnheircn bev Siivd^'

in Drbnnng ju bringen, 'i^ie er r.id)t ^cit hatte, felbjt bcfovgen ;ir

fönnen.

2>on hier anö fehrten ^Viuluti unb (S>iU\6 nad) Cjilicia jnrncf, unb
hmen gen ^vilram, wo er !tim?thcum antraf, beffcn !il>ater ein

®ried)e,' bie ^^jiuttcr aber eine gläubige ^übin uvir. "i^cn feiner

5JZutter h^tte er eine fromme unb gottes^fnrd)tige Cfrjiehung erhalt

teu, unb roar wohl erfahren in bcr heiligen Sdirift, weldK er mit

großem gleifie unb bent beflen (Srfclge ftubirt hatte. ^Tiefen ^^^IJcn-

fctien hatte ^\iuluö im Sinne gu feinem 9ieifegefährten nnb ^um be*

fonbern ^üerf^euge in bcr ^lu-^^breituug bc:^ (iyangetinm-o jn mad)en.

3Da er aber wohl eiufah, t^af^ er beu\>nbeu ein (Eteiii bcii ^Inilof^cc«

fepn werbe, weil er unbefd)nitten fei), fo liefi er ihm bie 5>efd)nci*

bung geben ; benn er war willig, in redumäfngeu unb unbebenteui

ben'4^iugcu fid) nad) ber Stimmung unb beu ^iM-grijfen ber ^T)?en^

fdieu JU rid)ten, wenn er baburd) nur ihre Seelen retten fonnte.

^a bem ^Ipoflel befannt war, wie fd)wer tief gewürfelte ^isorurtheile

in religiöfen Sad)en au'ojurotteu wären, fo hanbelte er be>) biefev

Gelegenheit mit üieler itlugheit; bepwegen heifjt e<S amij von ihm, baf}

er "and) ^sebermaun in allerlei) fid) gefällig madie."

X'a nun alleö jur ^Ibreife bereitet war, ücrliepen ^IVinln^^ unb feine

Gefährten i'))ilra, unb burd)^ogen T'hnjgieu unb ba>o ?anb wn Galatia,

t\>o ber 5lpoflel mit ber gröFten l'iebe unb SS^erehrung aufgenommen
unb gepflegt würbe, ba ihn "oie l'eute wie einen (iugel {10m 5;»immel gc^

faubt anfahen. l^a ihm aber i>on bem heiligen (^^eiiie venvehrt warb,

«ad) 5((Ien ju geben, fo erhielt er in einem ^weiten 0efid)tc ten Befehl,

iiad) Waccbonien ju Riehen, unb borten bad (Jyangelium ju prebigen.

Unfer SJpoflcl niad)tc fid) bal)cr fertig, von ^ifia nad) (Europa 311

reifen.



fLtbtn ^er Apostel. 435

^icr gefeilte ftcf) niuf) (St. ?iicat^ ju ihm, inib blieb üon mm an ber
unjeftrcnnUrfie @efäl)rte St. ^pauli, welcficr, um feine 9ieife nad) gjZa#

cebonien fo ml al^ moglid) ;;u befdileunigcn, mit feinen !iöegicitern

(Bila^, ?ucaö unb !i:imctbeuö ftrf) einfct)i|fte, unb auf Samatbvacia, ei*

«er 3nfe( beö iSi5eifd)en 5D?eereö, nietet gar mit i>on Xbfacicn gufubr;
wnb ßuf beu anbern Zag crreid)te er iJteaporiö, einen macebenifci)en

©eebiifen. 3Sou 9teapoli<^ jCjien i7e wad) ^]M)i(ippt, bcr .s^auptllabt je*

iied Xbciii üon ?D2acebcnicn, ivefd^ and) eine remifd)e ^reiiTabt Yoax ;

«nb hatten bafelbfl iljv Söffen cüidK Xao,^.

5n biefer «Stabt prebigtc *]>auhid, feinem beflanbigcn ©ebraudjc
pcniä^, in einem SPetbanfe ber 5itt>en, rDeld)ed eine (Strecfe »on ber
Istabt entlegen, am Ufer beö ?^(n)7eö jianb, «nb roo ftd) bic gotte^^fürd)*

tigeu 5i5eiber ber 3uben öfterö üerfammciten, ju beten unb'baö ®efe§
gu hören. Unb a(ö fic nad) etlidien ü^agen ju biefer Stätte ^um @e*
bct gingen, ba begegnete ihnen eine ?i}iagb, bie einen ''Jföabrfagergeifl

iiatte, unb ibren jherren burdi 'ürmhrfagen ml (55ejüinn brad)te. Xkf
felbige feierte bcm ^panhi^ unb feinen ©efährten allenthalben nad), unb
rief aud : ''Siefc yjienfd^en finb jtned^te ßJotteö, bet^ 3iltcrb&d}|Ten,.bic

cnd) tctt ^iöeg ber Seligfeit yerfitubigen." ^IVniluö nahm anfangli^
feine 9JH(f|T(t)t baranf/bcnn er wollte ohne 5iotl) uidit fo öiele ÜÖui^>

bcr thnn. ^a fie aber mehrere ;tagc hinter ciiianber ihnen beftänbig

felgete, fo that eö ihm iKh, unb er befahl bcm ©etile im Diamen 3ff«/
t»on ihr am^sufabreu. Sfflit Strauben gel)ord)te ber uiifaubere @eiii,

UHb fut)r an^ ju berfelbigen Stunbe.
Vuvd) tic)e6 ^unber litten ihre 5>erren großen Sdviben, beuu

fie erl)ielten grofjen ©eminn burd) ihr Ui^ahrfägen, unb lüurben be^*
balb üott y>iR unb 58oöbeit gegen bie ?lpoitel. 5luf ihr 2inftiften er*

hob fid) ba^ 2^otf, c. griffen iXiulum unb feine ©ehiilfen, jogen fie üor
bie Oberfteu unb i;»auptleute ber Stabt, unb befd)ulbigten fie ber Sin-

ffibriing luandjer Dieuevnngen, bie bem Staat jum ^3iad)theilc gereidy

ten, unb tic eö ihnen alS $)iömern nidjt gejiemte, anjunehmen ober

in thnn.

X'ie ^auptleute unb Dberflen, beneu bie $Hul)e beö Staate»^ fehr

am Jöerjen lag, unb alle Unruhen ju unterbriicfeu fud)teu, waren febr

Doreilig, bic Uebertreter ju belltrafen, gegen »reld)c Sd)aareu Xion ^euf
gen auftraten ; fte liejgen ihnen befnWgen bie Kleiber abreißen, unb
befahlen, fic ju ftaupcn.

S'iefcd Urtbeil würbe aud) an ihnen üoll^ogen ; barauf würben
tie Slpoftel in baö ©efängniO gebrad)t, unb ber Jterfermcifter erl)ielt

gefd}ärften 35efehl, fic in fiebern ©ewahrfam ^u nehmen. S^em^u*
folge warf fic biefer in baö injier(Tc iVefangnip, unb legte ihre ^üge in

bcn Stocf. 51bcr weber ber bunfelfte Werfer, ucd) bie rabenfdjwar^e
5^nl(e bcr 3?ad)t finb im Staube, bie Strablen ber gi^ttlidien ?freube unb
beö !trc(Teö üou bcn j^erjen frommer 9}?enfd)cn auöj!ufd)liefen. 0')«
Seeleu waren \)oll ^eiterfeit, unb um ü)iitternad)t beteten fte unb fan<»

gen baö 'icb ®otteö mit lauter Stimme, bap man fic burd) baö gan^c
©cfängniß l)orcn fonnte. 3br Q'ieht ftieg aber aud) nid}t t^ergcben^

jum ^bronc ber ®uabc tjinanf ; ein (5rb()ebcn crfd)üttcrtc bic ©ruitb*

»eftcn beö ©efängniffeö, bie ^thüren flogen auf, bic Letten entfielen

bcn ©cfangcncn, unb fic waren frep.
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ricfcr ,<t.imt?f bcr ^3iafuv n.n\ffc ^cn jiterfcrincfilcr auS t?cni

Scl)(ar>, niib t>a fict) ihm, iumi w.iv^ \ld) ji'i5t feinen crfdirocfencn '<5iu'

cfcn tarier, tcr (^k-^anfc aiifcrvina, taf; ciilc feine ©efiiiij^eiien enrflo?

bcn mären, fL> trar er fdion im ^i>e;.-jritfe, jut tüs^ >!cbcn 511 nei'inen, alJ

^Vniln^, ^er ihn beotudifete, ihm 5U''icf ; "Huie t>ir nid)t6 Uebeh<, Denn
wir \\nt> aik hier." go fjvon ^eo iferfermeifter!.i Sdirecfen yorhin

bei) fem (Mebanfen .qemefcn^ t-ap tie CMofanqcnen entrlchen lyärcii, fo

^ro^ »rar jeüt \cin (Ti Rannen nbcr tie 'ArLMnmij^fcit niib i^utc tct

5liu^rtet. (5r rief nm ein l'idir, fprann ci[iiifl ^n ten ^Ipcfteln hinein,

iin& fte( ihnen jn ?^nnen. X'arauf nahm er |Te anS bcm (i5efän;;]ni|Tc,

fiihrre jTe in fein ci^cneil 5^ini^, nnifd} ihre Srriemen ab, niiö bat fie,

ihn ben (^ji^tt fennen ,5n lernen, ''ter fo mäd}ri,q fey, ^n helfen."

<Sr. ^>an(n^ aMilfahrte feiner 5?itfe .qerne, nnb eiwieterte: "CsHanhc
an ben 5>nTn T^'fnm, üMviriT bn nnb bein >Mnt^ felif]." 2!"emi]emä6

liegen fid) bcr ,fiferfermei|lcr nno ailc Üc (Beinen nad) erhalrenem nüv

thi.qen Unterrid)tc ranfen, nnb unirben ''Ti;ir,q(icber ber .^Jirdie tS|n-ifti.

Sehalb ei^ Xac^ war, fanbtcn t>ic i>auprieiire, tic eiitroeber von beni

Sserfaifc qchL>rr, ober hci) fid) iiherfeqt hatten, baf; fie :;n ftrenv^o nnb nn*
>.*cra::iR">ort(id) verfahren feyen, bie (Stabtbicner ,51; in JterfermciiTcr,

ttitb hienen ihn, tic '^Ipoftcl in Freiheit .jn feljen. ^vrenbiq rcrfnnbifjtc

ihnen ber ,U>riermei|ler biefe ?tad)rid^t, nnb hicfj ^\c "mit ^rieben inni=

j^rhen." 'Panfui^ aher mnnfdjtc ben >^anpt(enfcn jn rcrucheii ^n qehen,

wie nnvcc»)t jTe ihnen qethan, nnb wie nnqereditenücife fie, ohne ilnter--

fudninq ober 23erhör, jTc hätten heftrafen taffen, nnb lie-^ ihnen baher

fachen, ba fTc fiir ojut qefunbcn I ätten, rCMnifd>e 5^itrncr, bem Vanbcefoe^^
"

'

'" '^' "^
'"'' '""' '-'^

• er nun

uni>;ten

,.,...- ,.,-,..., , , -.- ,-.. - , ler ^nm
3ornc jn reiben, iveK1)c nie ^nqaben, ba^^ ein freier 53ürf,er nnycrh^rt

unb ol)nc Urtheil nefd)faqen werbe. Sie famcn be^weqen jum ©efänf;*»

«ig, nnb baten bie 2(p'>i^cf niit yiefer Unterthänigfeit, bay jle ohne weif

tcre 53cnnrnhi.qnn;.i aiic^5i\qcn awS ber Stabt.

T'ic fanftmii.'hiqen Csfmqcr Csefn nahmen bieg ahS eine C>3cnnqtl)it^

itnci fiir tie erlittene .qranfame 5?chanblnn.q nn, yerlieiien bae? oiefänq^

niP, nnb qinqcn in t^aS Sym^ ber !^i;bia ; wo fTc ihre 53riiber mit bcr

5fiadirid)t "ihrer S3efreinnq tröffetcn, nnb aKnann ant^.joqen, nad)bcm

fH bcn Oirnnb jn einer anqefehen-'n itird)c qelct^t hatten, wie e-S anö
bcr (Jpiftel St. %mli an Uc ^hilipper erhebet."

9>on ^'Phitippi feilten '•XVinlnö nnb feine ©efährten ihre 5)ieifc ge.qen

®c|lcn fort, biö fie nad) ^hcffalonidi, ber .s^anptftabt Pon '>3??äcebo--

nien, fantcn, weki^e chngefähr cinhnnbcrt nnb pan^iq ^DJeilen Pon

<)>hilippi entfernt war. "
9iarf) feiner 5lnfnnft in Xheffafenid) .qin.q

"^autuö feiner Gewohnheit nad) in ber jnben Sd)n(e, nnb prebiqte jii

feinen ?anbö(enten. Seiner ?ehre wibcrfe^ten ftd) aher tie Jnben
fjartniicfiq, nnb wollten nid)t jnqeben, bag 3cf"^ tcv 'OJ^cffiaö fcp, weil

er cincö fo fd)mählid)en Zotc^ geflorhen fci).

^ährcnb ihrcö 5(nfcntl)altcö in ^tbeffalonicf) wohnten bie 5(poftcr

6ei) einem Sbriftcn, S^iamcnö 3flfon, wcld)er i()ncn nttc (5l)rcrbictuh3

Itnb @a(lfrc«nt>fd;aft erjcigte. X)ie 3wt>eit aber liefen bcn 3ipo|lcIrt
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feine SKut)e. I^enn \ie ycrfainmcftcit eine Flotte ^'bci^haftcv ^Ihmev
^6beIyoIfö/' ttteirfic taS Sy:i\vi 'j,ap\v^ \imvu\c\cn mu(lren^ um IMiiUtm
jii fangen, unb ibn tem miitbenbcu ^l^obcl in tie i^^iinte jn (iefcrrt.

5^icrinne würben \'\c jcbod) getaufiht; bcnn es (i^'^^^'^.'l ^''i' Cbriileu,

^aulnm luib @i(am auo teni b-infe ^n entfernen, (le ein|ln:cilcn in einem

anbern itbeite ber (grabt yerbcraen ,5U baltcn, unb cnblirf) bei) i)iadit nad)

55erboen ab3ufe!!bejt, n>c{d)C sKibt nur obn^jefaln* fnnfjig tUicüen fub«»

Vüjirrö »on ;TbejTalenid) entferut, aber anyer ber 9?Zad)t ihrer 5^einbe lac^.

§lnd) l)ier bewogen grpf?e ''^iebc y.\ feine :i l'anböfeuten^ unb befriv]et^ Sei:*

langen für ihr' (^eelenheif, i>:n ):{)^oitd^fMnm, ju ihnen i'or^ügtid)

^nprebigen; er nin.q bcmnad) in ihre ^(biüc, icOjte ihnen ba^ i^v.au

gelinm ans^, itnb bemie;? ihnen ani tcn 8d)rificn be^ 3Uten 'Ze\ix*

menfä bie 3\>abrheit ber ^ebre, bic er ihnen prebigfe. Xicfe Jnbeit

befallen eblere unb anfrivv.tigere S}:v\ci\, alö jcm in Zbc\Ja{cv.i&i ; unb
fie beerten ihm, ahS er ihnen tic S.Irifr ai:3k\ite mxii erffärte, nidit nnr
tnit großer (Jt^rfnrdit unb 5hifn:evffaii;fcit ;5ii, fonbcrn forfd)ten ff!b;t

a\\'±i eifrig in ber Sd^rift, ob feine "^ciV'Cifc rtd-,Hg nu'i^ treffcnb ir.v

ven, unb mit ber ''D^einnug ber Jtevfe, auf wdchc er fie be^cg, über*

einftimmten. \\\\b ba jT.' afleo, w^i f\ii\Uh$ ihnen gclehrct, i^ö'tig

nd)tig uwh ern?iefcn fanben, fi> gLiubten T>t:le unfer ihnen, nw'b v.id)t

\JBemgc unter t^en S}':i'^c\i fohlten i^rcm ^oeifpiefe, unb n-nrben be;'t

©(anben unterrbau, unter tcmn fid) and) in'cfe ehrb.ive ^Dcibrr bc^

fanben. Tie 9iad)ridU ycMi bicfem merhiviirbig guten (fifelge rv.n

wad) 'Zbejyatonidv uub f-'t^re tie bitrcrn y^einbe" bei lSiv,ttiqc.j;.j;,;^

allba ii\ große ©nth, Yocld)e \~\d) bann and) fogicid) nad) ii^crhoen

begaben ; unb einen ?<ufnihr gegen bie ':;(voftc( anri'.bri'tcn, ): ta^
^IVinln^, um ihrer 'iButh ans^!mv>:id)en, bie Stabt rerlatfen muflre

;

»gitotJ aber ixni^ Zimotben^, bie cntu'^cbcr u'^eniger bef>innr, ober ih-

rer 4öuth ju Uiibebeuteiib fdiienen, lomucn diltx yccbleibcn.

X)ie öfieiter, unter bereu vgduio nnb ^-iihning ^tV.ndu? au5 '5IVr*

l)oen ging, foUen, im'e iv.an fagte, tcn ^liifn-ag gehabt haben, ü-n bi$

ani iijfer jn bringen, i^o er ju (idnffe iv^ni ©rie-d^enlanb abziehen,

un^ bcn S^erfofgungen feiner raülofcn Jei'''-* entgehen fonnte ; auf
'IViuU 5^effb( aber fahrten ihn biefrlhcn nad) ^irhen, nnb bort ivt;«

li>!fi:n jTe ihn, nad^be in jTe «on ih-.u ein 5lnfgebot an Silam unb Zi^

motheum erhalten hatten, fo i'Meii a\^ mogh'd) ^n ihm ,^n fontmen.

UiiAhrenb St. '»IVinin? in ?lthen \\d) feruH^ilte, unb anf bie Jln«

fünft bei^ St(a? iHib tiniotheu'5 ivartefe, ir>anbeitc er in ber sgtabt

auf unb uiebcr, um bieffibe redit in '^{i\aen\d)ein .jn nehmen, nnb

fanb, tci'^ iic fdn-edlid) in ?lherglanhen nnb ilbgöticrey yrrfunfen n^ar.

Csl'r abgottifdu'i Ui.v:fen betrübte bad .^er; b:o ^Ipoftela ; nnb er

bot alle feine .Gräfte anf, |Te ^nm CHanben ^n bringen ; er ftrirt nnb

ichrete an Sahbathtagen in i'Cn vgdntien ber ^'-iben, nnb prebigtc

auf anberu lagen unb bey jeber ö^iegenbeit .^n ben 3b:beuienfern,

baj? ber '>33^efjTaö gefommen fe», bie 'i\!-eit feiig jn madien.

Siefe V^ehre erfd)icn ben Cjin^-üobnern 5ttben^ eben fo neu al6

fremb, unb cb iTe ibn gleidi nid)t, wie tie ^suben, r>erfotgten, fo faben

tie '^bilofephen ber <5i3icnräer unb Stoifer feine ^rebigt you 3«fu bocf)

u.ir als eine fabelhafte (Frjahlnng an; unb ber fnhlere ^heil ber

(linwobner hielten bafur er JVvUle neue Gunter yeifHiibigen, tie jTe



428 Uthm titv Apostel.

itocf) md)t in iljxeii ZeiwißeUx anfßcMlt l)ätten, Oh fic nun gfctc^
ntd}tö bagegcn l)atrcit, irjjenb einige neue ©öttcr an^uneljmcn, fo
mußten benn bod) it)r Slrcopaiinö ober baö l)c»d)fle ©eridbt ber (gtabt
juüor über atte ©öfter urtheifen nnb cntfd)eiben, Jüetct)cn ö|fentlid)e

§inbetnng modite gcbrad)t »üerbeii: fic brvid)tfn bal)er ben '

9lpo(icl

üor biefe 9^id)ter, um ihnen eine (*rf(ärnng feiner ^ebre jn geben.
I^a nun "iXinlmi i>cr bicfer hoben SScrfammlung ber Dtid)tcr Ranb,

tvUävtc er ihnen in einer feierlidien unb anöbrncf«^üotten SKcbe feine

^ebre; worin er fTe nid^t befd)n[biqte, ba^ fle grobe nnb grä^iidje

(Döljenbiener fei;en, anf bap er fie nidit beleibige, nnb babnrd) abge<:

neigt mad)c, feinen ©rniiben ihre 5(ufmerffamfeit ^n tt?ibmen, nein

!

er lobte üiefmel^r il)re religiöfcn Steigungen, nnb bann nahm er üon
beut 3l(tare, ber nberfdjricben ir>ar "bcm unbefannten @ott" tie ©e^
legenbeit, feine ?ebre mit öiefer (2i1)icf(id)feit jn yertl)eibigcn. "3d)
fnd)e," fprad) er, ^^cud:) bloß biefen 5(ltar ^u erflären, nnb end) ba^
^ffiefen jeneö ®otteö jn nerfnnbigen, bem ihr Mnmi)Tcnb ®otteöbien(l

tf?ur.

^er ma()rl)aftigc @ott i\l dv, ber bie ^öclt gemadjt hcit, unb atted,

tvaö barinnen if^, nnb ta (5r S>cn Ol über ^itic^S, fo mohnet dv andj
md)t in j;empeln mit 5;>dnben gemad)t, nod) iji (5r anjubeteu unter leb*

lofcu ®L>lien. X'a (5r ber Sitöpfcr aller i^ingc i|l, fo fann dr nid)t

tu ta6 5Berf ber ü)ienfd)euhdiibe, fei) ed Zempcl ober ©ööenbilber, eins

gefd)ränft »erben ; and) bebarf (Sr feiner SDüfer, ba (5r fdbjl bie Duelle
tei ?ebenö in allen 5ßefeu Ol. 3(nö eine m Stamme \)at Qv baö
ganje 5i}?enfd)engefd)led)t entfpringen laffen, nnb bat fic weiölid) jur

Slbhängigfeit t»on 3bm beftimnit, auf taft jTe '^{yn fudien — unb ^sl)m

bienen föllen. T^iefi ift eine tlPahrbeit, »eld^e felbfl in bem finllcrflen

Siiftanbe öon Unn?ijTeul)cit erfcnnbar — unb fcgar wn einem eurer

^>oeten anerfannt tvorbcn iiT. 5Benn nun bicf; baß 'Jöefen ©ottc£j if?,

fo ifl eö bod) fidierlid) bie bod)ftc iThorbeit, 31^" unter ^bcnbilbern oor*

fletteu ju ^vollen, ^n lange fd)ou ift bie g5ttlid)e ?angmnth mit fold)

grobem ?OJißbraud)e ber D?eIigion beleibiget" tt>orben ; nun aber erwartet

©Ott eine burd)gängige S3e|Terung, benn dr bat feinen (5ol)U 3ffitnt

ßhriilum gefanbt, um 5hn ben y]ienfd]cn jn offenbaren, unb ihuen ^n^f

gleid) ju oerfiiubigeu, ba^ dx einen Zag bei^ allgemeinen ®erid)ti^ feft*

gefegt bat, an weid)em bie 5y?eligion ber ?i)icnfdien auf bem "iVobierfteine

tc6 (Syangeliumö foll geprüft werben i^or feinem eingcbornen (Bohne,

ben dv jnm i")tid)ter gefeljet hat über bie {?cbenbigcn unb bie lobten,
unb beffen @infelMing in jcneti hohe Hiidireramt ber 3lUmäd)tige ta^

bnrd) befrdftiget, baß dr 3h" 'oon ben liebten auferwccfet hat."'

5lli^ er ber 5lnfer?ehnng erwähnte, fo iierfpottcteu unb yerlad)teu

ihn ctlid)e ber '"philofophen ; 3tnbere aber, weldie befdieibcncr — aber

mit ben S3eweifen, tie er angeführt hatte, nod> nidit gänjlid) jufriebeu

waren, gaben ihm ernfthaft "jur 5lntwort: "®ir wollen bid) batoon

weiter böreu." 5i?orauf bann ^anlu(^ baö ©crid)t »erließ, jebod) nid)t

ganj ohne guten (frfolg, benn etlidie 3nbörer würben gläubig, l)ingen

il}m an, unb erfreuten fidi feinet Uuterrid)tö.

<So fArapfte nun biefer unerfdn'ocfene X'iener unb ©treiter 5«f«
mutbig für bie ^a<i)c feineö göttlid)eu 5!l?eiflfrö Por ben -©roßen, ben

5ßeifeu unb ben ©eleljrten, nnb fprad) mit großer 58erebfamfett unb



" ^aulii^ a6cr ffan^ nVirrcn auf tri-i 9^id;i»ful5t% mit; iVrach : "hr
?i)Zamtcr üon ?{ri^cn, üt fchc cnci-, taj; üt i:: ülfni 3ni:f;'ii ail;:i aber?
gläubü-} fcpb. ^sci) bin bcrtiuvc^ i;f(-iarj]ctt, n:i^ bire qcfchcn cu.v @ot*
teöfcicnile, iinb fanb einen i^Ut.ir, t^viraiifjyir g?r.i rieben : rer.t unä:
b c f a n n t e n (5^ 1 1 c. ?7un vcrf .intime i/o Viicb tcnü'lben le.n >

r





Ueberrcfcungefraft über ba^ 2ßefen ®cttcö, unb wie (Sr üoit feinen ®c*

fct)öpfen iierfange, M^ fie 3hn anbeten füllen, nämlid) : im ©elfte unb

in ter ^Bahrtjeit.

Sßierte-S SapircL

"^a (id) ber 5lppt1el «Pviuln.^ ncd) in 5ltben befant, tarn, feinem

Ojebote gemvij?, Ximcthcnu an-S ^Di.Kcbonicn jn ünn, nnb btnrerbradjtc

ihm bie ^3uid)ridit, ba0 bie (Sbriflcn in Zbs\]^'ilo\\id) fo(]Icid) fon feiner

tibreifc an iten ihren 5)^itbürt]ern fci)cn ycrfolßt luorben; Jvcrnber

8r. '^panlud \~\d) ämcv\t bcfir.nincrte, nnb nnfvuuilid) nndend nntrbe,

f»e ftibil jn befnd)en, nnb ftc in beut aiu^cnommcnen (JUanben ^n be*

fefligen nnb jn ftävfcn ; ba er aber bitrdi tic 'iöiberfa'd)cr bei^ CröJn*

0e(inni5 bvi»cn abc^ebalren tintrbe, \o faabte er Ximctbcnm, fTe ju

rrt^len, nnb fie an tciS ^n erinnern, u\tj er ihnen fdu-n anfiiug-o gc*

fagt hatte, nämlldv baij jTe nm be^ QH.inbcnö wvScn jld} bcftanbif/n

SBcrfoljViin.qcii jn ncrfchcn haben uvirbcn.

:i)iad) ber C'lbreife be-^ itimoihcns^ fi-i)tcb and) St. ^.mfn^ i'^n

atben, nnb fam gen Gorinth, einer i-^clfreidien nnb bcrühnitcn S^an*

fcelt^i^abt.

billige ^cit barnad) gefeilten nd) caid) ^xlai nnb Xiniethenö ju

bem 3lpoilel in tiorinth, ivcldjer i^ftcr^ in ber Sdnilc mit ben ^'enten

bi!5pntirte, unb il)uen lehrte unb e^ bewährte, ta^ 3^1»'^ ber watirc

^mc^mS fey.

2i>ährenb feinet 5tufeiitbalti^ in (3i>iintb fdiricb er feine jweitc

(ipiftel an tie Xheffalonid)cr, lüobnrdt er ihnen feine 5lbn?efcnhctt gu

erfeßen tie 3lbndit hatte, ^n biefer (5pi|lcl fnd)te er abermals ihre

.'C'erien in ber ^'abrheit beö ^^üangeliuniu ju befeRigen, unb fie gn

l5envabren, bai5 fie in ben 5}tat:fciigfei;cn nnb 5i'ei folgungen, mit

weldu'u tie gettlcfen 3iibcn jTe unanfherlid) aiifed)tcn imirben, md)t

Jüanfeten.

5(1^ (Bt. ^aulu^ öon ber .tirdic ju (5orintb gefduebcn, beftieg er iii

ßend^rea, bein 5;>afen wn (Scrinth, ein (id)i)T, nnb wollte in ^öeglei^-

tung 5lquila'ö unb ^Viecilla't? nad) Sprien fahren, 'l^co feiner ':}ln*

fünft in öpbefuä prcbigte er einige ^c\t in ber 3nben Sd)ule, nnb uer^^

fpradv jU ihnen ^urürf5nfehrca,'uuMin er baö £;rtcrfcjl: in ^ernfalem

gebalten l)abe. cir fditjfte fld) nun wiebcrnm ein, nnb fam gen (5äfa*

rien ; v>cn hier reifete er gen J^rnfalem, hielt bai^ '^•eil a'dia, befnd)tc

tic ®emeine, nnb jog alöbann hinab gen 3lntiodnen. 5:ier yer^og er

etlid^c 3fifr nnb bnrdiwanbelte alPbann bie l\inber yon ©alatia unb
^brpgia, unb fiarfte überall tiie ©laubigen.

(So gcg er umher, bii^ er gen 3pbefuö fam. ^n biefer ®tabt
bvad)te er ebenfoUö ©aium Pen Sterben, ^Iriflarrfjum, einen geborueu
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^beffaIiMiicf)cr, !timotlicum iinb (JrafTinii bon Sorinth, »nb ^ttum mit
fhi), unb üerjcg ta\e[b]i brei; ^sabrc lang.

_
Oiad) feiner 2(nfunft unterfuct)tc er etliche Singer/ «"l» frng fTc

:

"i^vibt ihr ben l)eifigen ©eifi; empfangen, ba ihr gfänlng geworben
fet)b?" 5öoranf fte jnr 5(ntirort gaben, bie ?el)rc, treidle fTe empfangen
l)ätteu, öerl)eige nirf)tö )?en biefer"3(rt; fie hätten and) nod) nie gel)prt,

;ba§ ein fotd) außerorbentfidKr ©eift »er Äurjem über bie Äird)'c wäre
^fin^gegoffen werben.

X^iefe 5lntwcrt erftannte ben 3{pofteI, weld^er jTe nnn fragte, in »cf=
fen Flamen fie waren getanft werben, ba in ber cbriftlidien £)rbnnng
ber 9iame bct? heiligen (Seiftet ftetö eingeführt werbe ? (Sie erwiebcr*

ten, fie hätten nnr ^i^lwnnid Taufe empfangen; worauf ber SIpoRcf

ihnen Perfnnbigte, baß tic Xo.wfe 3ohanni^ gwar'nur bie S3uße gebiete,

bemohugeaditet aber fei) barinue aud) bie ?ohre i^cn (5hri|lo nnb bei»

heiligen ©ciile enthaften, nnb ftiKfdnucigcnb baruntcr üerftanben. '^l^

f:e bic^ hörten, liegen fTe fid) taufen in berjenigen SDrbnnug, weldie

(Slmftui^ felbfl ttorgefdirieben hat, ba^ heif^t, im 9iamen bee! 35ater^,

bet^ Schnrö unb bcö heiligen OkifTei^ ; unb als? ber ?lpcflet über fie

ge; etet, unb tie i^änbc auf fie fegte, '^fam ber l)eiltgc @ei|l onf |Te,

Itnb rebeten mit 3i"'9'''' i'"^ weiffageten.
*'

1^arnad) ging er in ber ^snhc-i Sdjufen, wo er bret; ?l!J?onate fang

mit ben 3»ben ffritt unb bit^putirte, unb fid) alfe 5}?ühe gab, mii atlc

m

(Jrnfie nnb (5ifer ftc von ber Wahrheit ber chrififid)cn ?>?eftgion ;u

überzeugen. X'a er aber ihre 5>erfJocftheit nnb ungtänbigeiJ ^efcn
iud)t nberwinben fcnnte, fo fonberte er bie, fo gfäubig werben waren,

von ihnen ab, perfie§ mit ihnen tic (5d)ule, unb fehrete fie nnb 5(nbfrf,

bie her,^u famen, in ber <Bd^uU eincd gewiffen Itprannui?, wo (2d}üfer

initcrriditet würben.
(2efd)ergef}aft nun fuhr er fort, jwei> ganje 5ahrc fang ba^ @»ait<*

gefinm ju prebigen, webnrd) Tauben nnb ®ried)en eine OVfegenheit ge^

"wannen, bie frohe ^etfd)aft bcö S>cii6 jn pernehmen : llnb ba ^Jnn*
te. werfe bie über^engenbflen 5?cweife emcd göttlidien 5(mted ftnb, fo

ccficl C'S bem 5l(fmäd)tigen, bie ?ehre, wefdie (gt. ^\iufnö Pcrfünbigte,

turd) erftaunfiiihe ^unberthiiten .^n beüätigen, unter wefdien niete Pen

gan^ eigener nnb nie erhörter ^efd)affenheit waren; benn er heifete

iiid)t aliein alle, bie ün ihm famen, fonbern wenn fie nur bie "(£diwriß«=

tüd'fein nnb .totfer," bie er berührt hatte, über bie .^raufen hieften,

''fo widien bie (Bci\d)e\\ von ihnen, unb bie böfen ®eiRer ful)ren an^

ten 53efe(Tfnen."

Dhngefähr um biefe ^eit fdtricb er feine C^piffef an bie ©afater,

'^<'nn er hatte pernemmen, baf? ffd) feit feiner 5lbr eife Perberbene Sffieu

»ungen, hinfid)tlid) ber 53eobad)tung ber niefigienögebränd)e beö mefav*

xt)cn Cefe^e^, unter ihnen eingefd)fid)en Ijätten.
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itbtn utib Kjatcn HB 7(FC|tcIö ^mIV$ im weiter» 'Verläufe fciitc5 'Prcbigcramtcö,

tu rtuf feine 7(nt(a3c vor tcm Jiintfjleger Selif

.

j?iirj nacf) ber großen (^mperuiig in S"pl)efuö wegen ber 65üttm

^iana, berief^anluö bie (5t)vifien ^ujammen, nnö nabm mit ben järt*

licf)Ren ^luöbriicfen ber ?iebe unb be^ ^löcl)(wolIcnö 5tbfc()icb üon il)ncn.

(Sr l)atre nun balb brei) '^al)ve in (5-p()efuö jugebraci)t, unb eine fel)r be^»

rrärfHlid)e ^ird)e aüta geftiftet, über n>c(cl)e er Xiinotl)eu!n jum erften

S3ifcf)of üercrbnete. 3"<^'^lt ridjtete er feine (Bct)ritte gen Xroa&a, ol)n*

gefci[)r jn?et) l)nnbert 5[l^ei(en gegen DJcrbcn gelegen, unb beffte, el)e er

\~id) einfcl)iffte, Zitiun bafeljl ju [eben. Da er il)n aber nici)t antraf, fo

t>crfofgte er feine JKeife naci) yjjacebonien.

Diarf) feiner 2lnfnnft in biefem ?anbe prebigte er ta^ (Süangelinm

an üerfd^iebenen Drten, ja! bvS ge^en ^ßprien l)iH, baö l}ent3ntage

©cfaucnien genannt tüirb. ^hif [einer ^ieife loar er üiclen ^J)ini)\c^

ligfeiten unb ®^fal)ren unterworfen, "nnömenbig Streit, inwenbig

?^urd)t;" ®ott aber, ber bie i)tiebergcfd)(agenen wieDer anfritt^tet,

treilete unb erfreute feinen ®ei|t bur(t)'bie 5lnfunft iic6 Zitnß, rvcidjev

ibm freubige 9^arf)rid)t von ber guten ^^irfung, weld)C feine (Spi|le( ju

Sorinth gehabt batte, binterbrad)te.

^d()renb Jituö in ^JJacebonien war, fd)rieb ^^an[uö feine ^wcite

Qpi^ei an bie (5orint[)er, unb fanbtc fie ihnen burd) ;X:itum unb ^ncarn.

Dhngefäl)r um biefe 3cit fd)ieb er and) feine erfle (5pifte( an Zimof
tbeum, tt)eld)en er ju (^phefuö jnrüdgelaffen hatte.

3öäbrenb feineö 2lufenthaltö in ©riei-henlanb ging er nad) Sorinth/

fdirieb aüta feine berühmte (ixiiftd an tic ^ömcv, unb fanbte fie ihnen
burd) ^höbe, bie eine 2]or|"leherin ber ©emcinc ju (5end)rea, l ep (So?

rinth, war. ©eine ^auptabjTdu in biefer (Jpiflel war, bie große 3treit=«

frage ^wifd)en ben 3nben unb Syix^cn aivS einaiiber ^n feigen, fTe yon
allen Seiten ju belend)ten, unb in Jöinfidit ber 33eobad)tnng ber jübi*

]dt)en Äirdiengebräud)c unb jener wefentlid)en ?ehrfä^e, bie ba^on ab^

hingen, nämlid): chri|tlid)er ^jreihcit, be«^ ©ebraud)^ einiger ^I>iittef#

binge, unb bergleid)en mehr, feine ^•ntfd)eibnng jn geben. 4^ann and)

unterweifet er fie, unb fd)ärft ihnen tin i^anpt^wecf ber ganjen Dicli*

gion ein, nänilidv ^n^ fie ein hci^ige^ — unb ®ctt wohlgefällige^ ?ebctt

füf)ren fotten, wie eö üon ^h'^ii^'^" erwartet werbe.

®t. ^Pauluö war nun entfd)loffen, nad) Sijrien jnrücfjufehrcn, nm
bie gefammte jf^anbreid)unn ben S3rübern jn ^ernfalem in tic Spante

ju Hellen, unb fe^te auf feine Dteife au».^; ba ihm aber hi»ttTbrad)t

würbe, baß bie '^nten ten 2lnfd)lag gemad)t hatten, ihn untetwegeö gu

berauben unb ^u ermorben, fo fchrte er nad) '-Hiacebonien jurücf, unb
fam gen ^hilippi, «nb üon ta gen Xroaba, wo er fieben !tage öerjog.

.^ier prebigte er für fie am Sonntage hi$ gegen ''J!}iitternad)t, unb beö

anbcrn itageö wollte er abreifen.

5i3ie unermübet arbeitete bt'efer große 2lpo(Iel ! 3öie genau trat er

in bie gupflapfen feiueö großen 9}2eif}crö, ''ber umher ging, ®uteö ju
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tbini
! " (Sr »rcbiijte unb that ©unbcr, \v>o er nur hin fam, dimm

^anmeiftcv ()lcidi, legte er balb beii ©nniD, ba(b rollenbcte er baö an*

ciefanp.eiie ßJcbäute. Q( »v.ir "anhaücnb, fei) cö ^iir reditcu 3fifr

ober ^iir Unjoit/' u:ib üe^ fiel) feine OJfitbe yerbrießen, bie (Seelen ber

^Diciifdien jii reffen.

S^iadibem ^"ie tic 5?adit unter fronimcii 3(nbad)föitl)ungen gnße6rad)t

hatten, nnhm 'Panlit'^ am yjtori^en ihmi ben 53rübcru 2llfd)ieb, unb ginj^

jn Aiule qen 5l|Ton, iueinn er feine Wcfdbrten in einem edjiffe yDranö*

flefanbi batte. ^I>cn ba fdiifften fie nad) 'iOJytüene, einer (gfabr auf
ber ^^^fcl V'e^boi^. Sßon bannen fdiifften fte »rciter unb famen pen

(Shici', u:!b bey fcfßenben Za(\c6 lanbefen fie het) X'rcgi;Üinni, einem

SScrüeOirne ^sonieii^', nahe hct)^Banu'ö. i)e^ lac^eo baranf fanien {ie

\hul) lüiiletn-? ; bcnn fie fuln-cn hei) (5phefud üovi'ther, inbeni bcr^lpciM

fld) mraeniMniuen hatte, auf bcn ^]>ftngflta(] in 3fvnfa(ern jn feyn, fc eö

ihm nu\(](id) wäre.

fftad) feiner 5lnfunff ju ^ifeto, fanbte er gen dphefui^, unb üee bic

Slefiefien ber ©emcinc mr fid) forbern. 5ilö jle crfdnc neu, erinnerte

er fie an bai^, \i\\o er ju ihnen gcrebet, un'e getveuli d unb liehreid) er

feinem ^'prebigeranUc nad'i(v:fi>mmcn fei), unb wie unanfhörlid) er für
ba'^ ^i>ohl ber Seelen .qeavheitet hahe. y^erner hemcrfte er : CiT habe
uidit verfehlet, ihnen fcjroM {''ffentlid', ali^ and) fonbcrlid), alle^^ taö ^u

lierfiint'igen, roa:.^ ihnen bicnlidt ni b nül>(id) feo; er habe heiben, ben
^uibcn uiib 5>eibcn, tie S^nfie, 5>>eiTernnn ihreii l'ehcuö unh fefle (Staub*

hafii.qfeit im C^Uanhen (5hriili gu Wemiithe c,eführtunb eincjefd^ärft ; er

irerbe jel^t (\en ^Ci'i'falcm hinaufgehen, W(i6 ihm bort hegegnen mii^gc,

wiffe er nidu, auogencmnifu \i\vS ihm feld)e, benen tie prcphetifdje

^abe tc6 heiligen öeiReJ i'erliehen iräre, üorhergefagt hätten, näm*
lid) bail 5?anbe unb Xriihfal feiner allha eruvirteten; biefe adite er

aher ridit, fonbern er fej) un'ilig, jcben 3lngcnhlicf fein ?ehen ^n lajTen,

»venu eß bai^ (Joangelium erferbere, unb and) fe]t cntfd»le))eu, feinem

crhahenen 5:errn unb 'lOteiffer getrenlid) ^n bienen.

5lLi ^\inlnö feine ^^?e^e gee'nbigef hatte, fnieete er nieber, unb l^er»

einigte {ich niit ihnen imG5ehete. (csie jcrflcifeu aUc in ;thränen, gelei*

teten ihn mit 3lni>bntd'en beö innigften vidimer^eö an\^Sdiiff, unb uia«;

ren heinahe untroRlid) üler feine ^il>crte :
'' Sie anirben fein ?lngef[d)t

nidit mehr fehen."

^^anlnö fuhr nun mit feinen C-kfahrten t^en ?f}iiletc ab, unb fam
gen (5o, wn hier fdn'ffte tr ben anbcrn Xac] nad) Dihobev-^, einer gre^cn

5nfel in bem ägcifdicn ^leeve. SLu'U bannen famen fte gen ^^atara,

ber 5?anptfiabt iumi ^?»cien, wo \ie anfein (2d)iflr gingen, bäö nad) X^^
rnc^ in T^hCMUcien heftimmt war. 5?ei) feiner 5(nfnnff allba hefnditc

er bie trüber, unb hlieh fichen Ifage lang hei) ihnen ; etlid)e unter

ihnen aher, tie eine (5^ahe ber ^ü^eiffagung hatten, riethen ihm, er feilte

ud)t hinauf gen Tverufalem jiehen.
' Tev ^Ipeftel ivcllte aber feinen

S^sovf.ilj nid^f aufgehen, unb fdiente fein \?eiben ii-genb einer 3lrt, ivenn

er nur baö (Jyangelinm feiueö 5>eilanbeö auöhreiteu fcnnfe. X^a

fie rauben, baf? ihr ^^itten i^ergehenc? roar, fo begleiteten fie ihn alle

mit einanber an'ö Ufer, wo er nieberfniete, unb mit ihnen betete; alö<=

bann umarmte er iTe auf'ö järtlid^fle, befiieg bas^ <2d)i|f, unb fam nad)

^Holomäuö, unb ZaQe^ baranf nad) öäfaricn.
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5Ödf)renb er in tiefer ©tabt üerweifte, fam Stc^abu^, ein cf)riftlirf)cr

^ropf)Ct, auö 3ubäa babin, nahm ^panli ®iirte(, nnb baub bamit feine

eigenen ^änbe unb ^ii^e, nnb bentete unter biefem 5?ifbe an, ba^ bfc

3nben ^aufum ebenfo binben unb bcn i^eiben überliefern würben.
Vorauf fobaun '^lauli'ö ei(]ene ©efäbrten unb bie S3rübcr in Säfaricn

it)n infiäubi.q baten, er fette bod) nirf)t gen 3erufafem l)inauf geben,

^er Sipoltei aber fragte fie, ob fie benn yorbätten, ibm burct) ibrc

5tbränen unb bitten ha^ Syri wod) fc{)werer ^n marf^en ? ''X^enn id)

bin bereit," fpract) er, '' nid}t aücin mid) binben ju .lajTen, fcnberu

and) ju flerben ju Sernfalem, um beö Sf^amenc? miien beö 5?erru

3efu "

5ttö i)ic Sünger faben,bag uid)tö feinen (5ntfd)(uf5 erfd)üttern fonnte,

fo Tagen (Te ibm bi"fort nid)t «weiter an, \mt> fiettten ben 9inögang bem
3Qitten beö 2(tterbi?rf)Reu anbcim. I?a nun attcö jnr 3lbreife fertig

war, begaben fid) ^auht'J unb feine ©efäbrten wieberum auf bie did^e,

unb würben bei) ihrer 3(nfuuft t)on ihren S3rübern in ^erufalem mit
^ euben empfangen.

(5cd}ftcß Sapitet.

Jctcnegcfctj^te @t. ^'^atili von feinem crftcit '23crl;pr tor ^cfi; an, ti« j« feiner

2(nhinft in 3^oin.

'!Ri(i)t gar lange nad) feiner 5(nfunft faub unfcr 3lpo(tef in ^ertutto
eiuen ©egner, ber ihn in einer furzen nnb bünbigen $KeDe öerftagte,
unb ihn beö 2Jnfrubr^, ber Äelseret) unb ber Entweihung beö jiempelö
befdjulbigte.

9(Jad)bem ber jyiebncr feine Äfagc gegen ben 9{po|ie( t»orgebrad)t
i^atte, bebeutete ber ?anbpfleger ^efir bem (5t. <5?au(uö, ba§ eö ibm nun
erlaubt fet), feine SSertheibigungörebe ^u mad^en, weld)cä er and) foU
genber ©eftatt tijat: "3ct) antworte auf biefe Älage ber 5ubeu mit
t>idem Vergnügen üor bir, weil tn in biefem 3Sorfe fd)cn öiele 3abre
ein 9?id)ter bift. SScr cbngefäbr ^wöff !^agen bin id) gen ^erufafem
berauf gefommen, ben @ott Zscicohß anzubeten. 5d) habe aber mit
92ieraanben gefltritten, nod) babe id) üerfud)t, einen 5iufrubr ju macfieit
im SSoffe, in ben ®d)u[en, nod) in ber (Stabt. Sie fijnnen andj btc

Älagc nid)t beweifen, bie (ie gegen mic^ angebrad^t haben."
''X)ie§ befcnne id) aber gerne, ba^ id) nad) biefem ÜÖege, ben ffc

eine ®efte beigen, bieue atfo bem ®ctt meiner SSäter, unb biefem
©lauben gemäß übe id) mid), ju haben ein unöerle^t ©ewiflTen attents'

Ijalbeu, beibc gegen ®ott unb ben 5J2enfd)en."

"9iad)bem id) öiele 3abre in fernen ?anben jugebrad)t hatte, hin
id) mit bem 2IImofen gen Serufatem gefommen, tt>eld}e^ idj in anberit
^anbern gefammert babe für bie Firmen meineö SBoIfeö, unb alö eilt

Oßfet Um ®ott Sacobö. Unb ai^ id) im ©otteöbienfle begriffen

37
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war, fat)cn mirf) ettid)e 3«bf" öuö 5ljTa, ba id) mirf) reinigen Heg (m
Tempel nad) fcem ©efei^e ; t»ie^ 9efd)al) aber of)ne aUen Särnien ober
©etümmel oen Begleitern ober anberm jufammengelanfenen SBoIfe.

3^iefe 3»t>en aber foUtcn nothmenbigerweifc l)ier gegenwärtig fei)n, fo

fie etwaö gegen mid) »orjubringen l)ätten. 3^ • id) berufe mid) auf
bie 5D?itgIieber beö ^tatbeö felbft, meldjc l)ier anwefenb ftub, ob mir
irgenb etwaö jur (5d)ulb gelegt »erben i^i, aufgenommen bie SSefdjuI*

Jngungen ber ©abbucäer, bie mir t)eftig »iberflanben, wenn id) bie

ilel^xe öon ber Sluferi^ebung bel)auptete."

l^a nun ^elir beibe ^artbeicn gel)ört trotte, fo woHte er in ber

^^»adje fein (Jnburtbeil fällen, biö er jTd) juüor beö l^ingeö beffer er#

lunbiget Ijahc bet) ?9fiaö, bem i^anptmanne, ber ibm hie befie ?luö#

lunft über baö L^'etümmel unb ben 3Jufrnl)r geben fonne; befahl aber

t er '^aö;)e, @t. ^aulum in3n3ifd)cn in ©ewa'brfam ju behalten ; babep

;ebod) ju geilatten, t>a^ ihn feine ^reunbe befud}en — unb il)m bienen

fönnten.

Einige ^eit barauf, alö ®t. ^>anluö auf ben Äaifer ffd) berufen

batte, famen ber Äönig 9lgrippa, tt)eld)er bem Ä^ercbeö in bem 2>ier?

fiirfientbum oon ©aliläa nadjgefolgt war, unb feine ©djwefter Ber*
uice gen (^äfarien, ben neuen ?anb^eger ju befudjen.

^efiuö nabm baber Gelegen l)eit, unb erjäl)lte bem 3lgr.ippa ben

^all nnfereö ^Ipoftelö fammt brm er|lauulid)en Slufru^re, ben biefe

^aäje unter ben 3uben t)erurfad)t habe, unb ta^ jTd) berfelte jule^t

auf ben Äaifer berufen babe. IDiefe ^Jtad)rid)t erregte bie 9ieugierbc

beö Äönigö 3lgrippa, unb er miinfdjte felbfl jn l)5ren, »aö ©t. ''J>anf

luö jn feiner ^Kertbeibigung ju fagen habe.

'^e^ anberu 2!agö famen alfo bcr\ft6uig unb \eine ©c^wejler, üom
?anbp|leger ^c{tni unb »ielcu anberu angefebeiien ^Vrfouen begleitet,

mit großem ©epränge in baö $Kid)tbaui^, nnt liefen ben Gefangenen
üor fid) bringen. Silö er erfdiiencn, mad)te ^ejlu^d bem ©eridjte be*

fannt,me febr ihm bie 3»ben fomobl in (>äfarien alö in ^erufalem an#
gelegen hätten, ten Gefangenen ald einen Uebeltbäter l)inrid)ten gu laf*

fen ; ba er ilju aber im Sßerbör feine» 23er.bred)enö, baö ben ^ob öer*

bleue, fd)ulbig bcfunben — unb ber Gefangene jTd) fclbft auf ben Äaifer

berufen, fo tjabe er befd)loffen, ihn nad) Dfom jn fenbcn. (Sr tt)itnfd)C

aber, ba^ biefer gatt u.od)mal4 »or 3lgrtppa nnterfud)t »erbe, bamit
er mit einem ober anberm tt)cjentlid)cn Umftanbe mijd)te »erfeben »er#

ben, ben er fd)riftlid) mit ihm feinem ivrrn, bem ^aifer, fenbeu

fönne ; benn e^ »äre äu^erfl thoridit, einen Gefangenen anjufenben,

ol)ne jugleid) and) bie ihm angefd)ulbigten 2Serbred)en gu melben.

5llö ^c^nä feine S){ebe gcfd)lo|Ten hatte, fr»rad) Slgrippa ju '>paiu

lud, ba§ er nun (grlaubnig habe, jTd) ju öertl)eibigen, unb nad) geböte*

nem ^tillfd)n)eigen ijch berfelbe felgenbergeflalt ju 3lgrippa an

:

"5d) fd)äße mid) befonberö glit'dlid), Äonig iMgrippa, \>a^ id) mid)

gegen bie S5efd)ulbigungen ber 3»ben »or bir oerantmorten foU; »eil

bir il)re Sitten unb bie ge»öhulid) unter ibnen »orfommenben Streit*

fragen »ol)l befaunt finb ; barum bitte id), bu »oUefl mid) gebulbiglid)

i)ijren. Wlein ?eben, üon 5ugenb auf, i\t allen ^ut»^" wol)l befaunt, ba

id) ben größten Ztjeii bauen in Jerufalem jngebrad)t ijabe. «Sie »ijfen

ebenfalls, baß id) unter ben ^ehranflalten ber ^l)arifäer, ber (irengflen
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©efte unferer D^cligion, erjogen werben bin, iinb jeiit (le()e icf) btcr um
eineö 5lrtife(ö wiUcn angesagt, an ten alle ihre ^orüäter geglaubt ()a>

ben, ein @Iaubenöartite(, ber an unb für fid) felbflt fd)on l)in(ängiid)

g(aubtirf)— unb iiberbie^ ncd) ganj beuttid) in ber ©d^rift geeffenbarct

werben iR, id) meine namfid) bie ?(ufer|tehnng ber j:ebten. 2ßarum
fottte irgenb ein (Sterblid)er eö fnr nng(anblid) nnb unmöglid) l)alten,

ba^ ©Ott bie bebten anfermecfet?
"

" ^wax id) fetbft l)ieit mid) ebebem unerlä^lid) üerbnnben, ber SHe*

ligien 3efu üon S'Jajarett) mid) jn wiberfcBen. 5ted) genügte mir, bie

:^ei(igen, bie id) in '^scvuicikm fanb, gefangen jn feJpen, unb fogar mit

bem Zote ju beftrafen ; fenbern iä) oerfolgte jTe and) ned) in frembe

©täbte, wo mein nnerbitt(id)er Ci"ifcr mid) i()nen nad)trieb, unb ju weU
d)em (inte id) mir bie WUd)t üen ben Jöof)enprie|leru unb 5(elte(len üer?

fd)afft l)atte."

" 3«i) ff^fc a(fo ^»^ gf« X)amaöfni<, verfeben mit bem S3efe{)(e beö

l)oben 3tatbe^: ba id) aber gegen jene (2tabt bin^eg, fab id), o Äouig
3igrippa ! mitten am ^age anf bem ^cge, bag ein ^td)t üom J^immel,

belter benn ber (Sonne ®lan,^, mid> nnb He mit mir reifeten umleud)j=

tete. 2I(^ wir biefc er[dn*ecflid)e (5rfd)ci:nntg faben, fielen wir aüe jur

@rbe nicber, unb id) l)ovte eine Stimme reben jn mir, bie fprad) auf
bebräifd) :

" (Bani, (Bani, wa'o yerfolgeil bu mid) ? (i^ wirb bir fd)wer

fei)n, wiber ben ®tad)cl ju (ccfen." %i) aber fprad): "i^err, wer bijl

bn?" (5r fprad): "3d) bin ^efuf^, ben bn üerforgtetl. 2(ber fürd)te

bid) nid)t, unb fie{)e auf, benn t'a^n bin id) bir erfcbienen, anf ba^ tn
jeugen megeflt öon bem, b.ii^ bu gefeben ba)"t, unb and) öen bem, wa6
id) bir nod) offenbaren werbe. ^j)Jcinc ^J[)Jad)t foU bid) erretten Den beu
3uben unb ten 5>uDcn, unter wckfie id) bid) jeljt fenbc, baö (5üauge#

lium ju prebigen, bcu C !'Ieier ber ^-infterni^ unb Unwiffenbeit l)inweg

ju sieben, fie oen ber ^a(fd)beit jnr 3i>a()rl)eit ^u befe()ren, unb yon
ber ®ewaCt beö ©atauö ju ®ott."

Daber, o Äönig 5(grippa, geborii)te id) wiUigfid) bem ()immtifd)eu
&ef{d)te: id) prebigte ba^ ^Dangelinm juerft hen (Jinwobuern öou 2)a«
maöfnö, bann benen ju 3ernfa(em unb im jiibifd)en ?anbe, unb nad)f
ber ben Reiben, unb überrebete fie, wen ibren ^J^iffetbaten ab^urafeu,
«nb bnrd) aufrid)tige 53u^e ^n bem febenbigen ®otte fid) jn befebren.

Diefeö S3e|lreben, bie 8eeten fnnbtid)er 9J2enfd)en ju retten, entrü*
flete bie ^uben, fie griffen midi im Stempel, unb baben mir ben Zot
gefd)Woren. 5lber bnrd) bcd 5IUmäd)tigcn Syilfc bin id) erbalten, flebe

bier, unb ^eige bem ganzen 5)?enfd)engefd)red)te burd) meine «prebigt
uid)tö auberö, alö waö '•JDZefeö nnb alle ^Voübeten geweijjagt \jaben,

uämlid) :
" X)a^ Sbriftuö foKte leiben, unb ber erile fepn auö ber 'ihifi

crftebung öon beu JJ^obten, unb »erfitubigen ein ?id)t bem 3So(fe unb
beu :öeiben."

t)a aber ber Slpoflel anf biefc 5öeife fid) öertbeibigte, rief ^efluö
mit (auter Stimme ibm ju : ^anfni^, bn rafe|i; bie groge Äunfl mad)t
bid) rafenb." ^auhtö aber antwortete ibm : "9}?eih theurer ^eduö,
id) rafe nid)t, fonbern id) rebe wabre nnb üernünftige 2öerte; unb id|

bin'ö gewiß, ba0 felbft bem Äönig 5igrippa biefe 'l^iuge nid)t unbei
Faunt finb ; benn fie finb effentlid) wv ber 3Belt gefd)eben. 3d) rvei^,

Äönig 2(grtppa, baß bu ben ^>rop()eten gfanbeft, nnb barum mußt tu



436 aeten Her ^posttl

aud) »iffen, bag alte ihre 5ßei|Jaguiiqen in ßf)ri)lü in Srfiittmig gcgan^
gen fTiib." 5Sovauf 2lgrippa il)m antwortete: "So fel)let nid)t oie(,

bu überrebefl mirf), tag id) ein g()nrt mürbe." ^>anüts^ aber fprarf):
" 3d) »t>ünfrf)te öor ®ott, eö fel)fete an yict ober menig, tau nic!)t atteirt

bu, fonbcrn '2iUe, bte micf) bente l)ören, fe(cf)c ^r-ürben, tt)ic iii bin, an^f
genommen iiie\e Sanbe;" ba^S hci^t, ol)ne befangene jn fet;n.

2)a cö nnn befd)(oiJcn rvav, t>a^ ^antny nad) diom geflmbt merbe,

fo würbe er mit mehreren anbern ©efangcncn von 33etentung bem
Unterbanptmann 3nlin«i von bcr faifcr(td)en ©d)aar in ©ewahrfam
übergeben, nnb l^atte jn feinen Dteifcgefd()rten and) ben ®t. ?ncaö,
Stri|iard)nö, Xro»t)imn^, nnb (itlidjt "mel)r, tic ber ()eiüge ®efd)id)t^

fd)reiber nid)t ermahnt l)^t.

5n bem ^JJonat September fd)tfften jTc fTd) in ein abramittifd)eö

(5d}iff ein, nnb famen nad) ©ibon, mo ber Unterbanptmann bem (£t.

'j^anhiö frennblid) erlanbte, an'ö ?anb jn gel)en, um feine grennbe
^u befud)en nnb feiner ^n pflegen.

3cad) einem furjen 3{nfeiitt)alte fd)tfftcn jTc gegen 2i)pern, nnb fa*

men üor ©ntfnrt, eine Stätte bcy ''Mi.)\'a, einer ®tabt in ?t)cia, an.

3>a eö nun fd)on fpat in ber ^iihrf^^^it war, nnb ^aufnö öorauö*

fab, bai] fie eine gefd()rlid)e Steife haben mürben, fo moUte er jTe über*

reben, an'ß ^hinii ju fahren, nnb hier ,5u übermintern. I^er Unter*
hanptmann glaubte aber bem !Sd)iifherrn mehr, benn bem ^anlnö,
u:ib cS mürbe befd)fojTen, ba bcr .^.ifen überbie^ aud) unbequem mar,
momoglid) ^]>hönice, einen Seehafen in iäveta, ju errcid)en jn fud)en,
i:iib borten ^u übermintern. ^alb aber fahen fie ihren 3rrthnm ein;

bcr (ieb{id)e Sünbminb, ber ihnen eine 3^i^ lang fo günflig gemcfen
mar, med)fette mit einem ran'oen Rnrmifcfv -, ^inbe 'anS g^torboRen,
nnb blic'j mit fold)er $Buth, ta^ 'OiVS S lif 'or bem ^iöinbe ^n fe*

geln l)atte, unb fle maren gcnöthigt, bc.i größten Z\)cii ber Labung
in bad 5i)?eev ^n merfcn, um eß öom Sinfcn ^n l)altcn.

U)tcrjehn Z^c l.titg fd)mebten fü in biefcr änf5erfl gcfdhr(id)en

itnb betrübten ^agc, nnb in bcr üter.^ehnten g(Jad)t entbecften bie See*

tcute, i>a^ <Tc nahe bet) einer ^nftc mären. Sie marfen baher bic

2infer an$, um nid)t an tic flippen an^nfto^en, unb bann bev) Za*
geö(id)t taß Ufer genauer unterfnd)eii jn fonnen.

^Bäl)renb ftc üor 3lnfer lagen unb anf !i:age^anbrnd) matteten,

berebete fie St. ^anlnö, ba fie lange 3cit gefaflet hätten, fid) burd)

Speife ju erquicten, nnb gab ihnen bie 2Serjid)erung, ba^ fte 5llte mit

bem ^cUn baüon fommen mürben.

Saö ?anb, in beffen Tiähe fte fid) befanben, mar, mie ^anlnö ih*

uen juyor gefagt hatte, eine 5»ft'I '"it 'Dramen ^TJelite jefet ^aUa ge*

nannt, unb lieat in ber lt)bifd)en See, jmifd)en Spracuö unb 3lfrifa.

Äier gingen fie an'ö ?anb, unb bic (Jinmohner erzeigten ihnen große

^reunbfd)aft, bchanbelten fie fehr liebreid), unb öerfahen fie mit at#

lern Sftothmenbigen, bai^ ihre entblößte Sage °erhcifd)te. 2llö aber

^aulnö einige D^eifer aufraffte, unb auf'i^ ^ener legte, fam eine Dt--

ter, bie burd) bic S^i^c belebt mürbe, nnb heftete fid) an feine ^anb.

^a bic S3emohner ber ^nfcl bieg fahen, tad)ten fie, er muffe ein ÜWör*

bcr fct)n, meld)cn bie göttlid)c 'iaad)c, ob er gleid) bem 5[)?cerc entgan«

gen fet), $u einem mct)r öjfentlid) unb fd)recflid)eru ^ob aufbett)al)rt



^aulu^ auf L^cr '^]\id lOtafrlsi.

geic 457.

" I>a aber bie ?cittlcin fvihcii bvis^ Xbter an feiner i>anc> bau^ev,
(pmchoii \le unter ciimnter : X'iefer ^iWcnfcb miti^ ein 9?2i;n-ber fcsin, im'l*

cl)en ti: :')?aiiK nic{}t Ic[>en läfjt, ob er gleicf) bem ^eere enfi].^n.iieti i)T.

<5r ai'cr fcf)Ienferte bat? Xbier in;? Jener, unb ihm wibcrfnbr" mä)i^
Uebel^." ^Ipoilelg. d. 28. SS. 4. o.
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I)obe. ÜBcnu (tc aber fafjen, ba^ er baö giftige ^{)ier in'ö ^euer

fcf)lenferte, unb it)m nid^t^ Uebelö triberfubr, fo änberten jTe il)re ÜKei*

«ung unb riefen anö : "er wäre ein @ott."

g(?acfj einem 2(ufentt)a{te öon bret) ÜJJonaten auf biefer 5nff( frf)ifte

jTd) ber Unterl)auptmann mit feinen gefangenen an S3orb ber gaflor

unb ^oUnr ein, eineö @rf)iflFeö üon 2Ueranbria, n)etrf)eö narf) Italien

beftimmt n?ar. <Bic fuhren bei) @t)racuä an, unb öerjogeu bafelbfl:

brei) j;age ; üeu !)ier fd)ifften fie uad) 5>tegium, unb üon ba nad) ^Du*

teoli. i>ier fliegen jTe an'ö ?anb, unb ba jTc et(icf)e (l()riflen bafelbjl:

antrafen, fo üerblieben fie, auf it)r Sitten, eine 5öod)e bei; it)nen,'linb

begaben fid) atöbann auf il)re JHeife narf) diom. »
3(Iö bie ßf)rijlen in biefer ©tabt oon ber SInfunft te4 3Ipo*

jlerö borten, fo gingen fie ibm eine ©trecfe üon obngefäf^r brei^ig

^Weiten — @tlid)e aber biö 5ippifer, eine (Entfernung öon ein unb

fiinfjig ^OJeilen üon diom, entgegen. ®ie umarmten einanber mit

ijiefer ?iebe, unb bie Gegenwart ber Sniber, unb bie greit^eit, weldjc

ber 5lpoilel fie genießen fab, trugen nirf)t wenig jur 5iufi)eitcrung

fctneö ©cifteö bet).

(Siebentel Sapitef.

®cfd)icf)te @t. ^>rtuU'ö von feiner Tditunft in 0\em, Hä ju feinem ?Jlarti;rer3»

Xc^e.

3'iad)bem ffd) ber 5lpofteI üon ber örmiibung ber DfJeifc erboft ^atte,

fo berief er bie Dberfteu ber 2«ben in 9^om jufammen, unb erffdrte i()nen

t)\e Urfacl)e feineö Äieberfommenö folgenbergetlatt : "Db irf) gleirf) feineö

unfercr ©efe^e übertreten habe, fo würbe irf) bennorf) öon ben 3nbe«
in 3erufa(em ben römifrf)en ?anbpflegern überantwortet, bie mirf) aurf)

mel)r benn einmal entfaffcn haben würben, ba ffe feine @rf)ulb an
mir fanben, weirfje beö jiobed wortl) gewefen wäre; ber ©igenjTnn
meiner Verfolger aber bat mid) gezwungen, auf ben Äaifer mid) ju
berufen, nirf)t, afö ijätte irf) mein 2?oIf etwaö ju öerffagen, fonbern
bloö um meine Unfrf)u(b barjut^un, nat)m irf) meine 3"flui^t J« t>ies

fem 5!)?itter.

9ftad)bem er baburrf) ben 3Serbarf)t eineö 2Soff^öorurtf)ci(ö beseitiget

l)atte, fuhr er fort, unb erf(ärte ihnen, "baß ein ©(aubenöartifef ihrer
eigenen SKetigion bie wahre Urfarf)e feiner gegenwärtigen Reiben wäre,
nämlirf) : "ber ©taube unb bie Hoffnung einer fünftigen Stuferjie*

hung." (Seine Diebe aber brarf)te in feinen öerfrf)iebenen ^ntjövexn
and) öerfrf)iebeue 2öirfungen h^röor ; Einige liegen jTrf) baburrf) über*
jcugen, 2(nbere aber t)crharrten in ihrem Unglauben.

^auluö wohute jwet) 5ahre lang in Dtom in einem S^anfe, weld)eö
er JU feiner 50Bo()nung gcmiethet t^attc, unb war währenb biefeö ^eit^

37*
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rautttö emfig befrfjäfttget, für baö 2ßol)( ber Äirrf)e ju prebigeu unb jtt

fc^reiben.

5(lö bic (5^ri|lcit ju ^t)i(ippi crful)ren, bag ^auIUiS in 5Kom fei), unb
Oeforgt waren, er möcfite in l)n(föbebiirfrigen Umfiänben firf) beftnben,

fo famincitcn fie unter einanber eine 53ei|leuer, unb fanbten ihm biefelbe

burd) (Spapt)n>bitum, ihren 33ifct)cf, bnrcf) ben er ihnen eine (ipi^lel ju*

rücffanbte, «oorin er ihnen ctwa^ 3Benigcö Don feinen Umflänben ju
ÜJom berid)tete.

T:a ©t.'PauIuö beinahe bret; '^ai)ve in (Jphff"^ gewohnt, unb feinen

3a[)Ircid)en (5inn)ohnern t>a6 ©oangetinm geprebiget \)atte, unb beßwe«
gen mitter?age unb ben Stngelegenbeiten jener ®tabt wohl üertrant

war, fo benn^te er bie ©elegenheit, a(ö Zi)d)iüä bahin reifete, unb
fd)rie6 feine ©pijlel an bie (Jphcfcr, worin er ben »erborbenen ^?einun*
gen xinti Gewohnheiten ber 2nben unb 5;eiben entgegen ju arbeiten

fud)t, (Tc im ©(anben unb in ber 2(uöiibung ber chrijllidien ?ehre jn bc*

fefiigen, unb fie uod) öollftänbiger in ben erhabenen ©eheimniffen beö

(5öange(ium<J ^u unterrid)ten.

I^ie ®efd)id)te giebt und feine 5Uiöfunft, auö weld)er Urfadje

<Bt, ^auluö öon ber 5(nffage ber 3uben loögefprod)en werben fet)

;

mau muß baber natürlid)erweife auf ben <Bd)Ui$ fommen, ba^ fie

ihre SSefdhufbigungen nid}t mit hinläng(id)en SBeweifen nnterflü|en

fonnteu, ober aud), wenn fte hörten, ha^ er burd) bie angefd)ulbig*

tm SSergeheu feineö ber römifd^en ®efe^e übertreten \)cibe, i)a<^ fie

eö uid)t wagten, ihn wv bem Äaifer anjuflagen, unb folglid) feine

^oöfpred)ung nicht hinbern fonnteu. I^urd) welche Mittel er aber

auch feine Freiheit mag erlangt haben, fo ml wiffen wir, ba^ er feine

^piftef au tic Hebräer nod) in 'Italien gefd)rieben, benn üon hier awö

fenbet er i^neu feine ®rü^e.

©eine i:auptabftd)t barinue ifl, dhriftum unb bie ?ehre beö <iM\u

gcliumö über ?(J2ofen unb baö jübifd)e ©efeö ju erheben, auf bag er

baburch bie gläubigen 3uben ftdrfcn unb aufmuntern möd)te, felfeu*

fefl auf bem ®faubeu unb im ScfenntnifTe ber cbri(^tid)en Dteligion

ju beharren, wie fehr unb gewig and) Xrübfale unb SSerfoIgungen aUer

2(rt über fie her ftürmen würben.

T)a nun ber Slpoflel «pautuö fowoht burd) ^Vebigen al$ @d)reiben

feine 2Imtöpflid)ten in Italien getreulid) erfüUt h^^tte, fo unternahm er

enblid) in SSegfeituug beö ^limotheuö feine längfl üorgehabte D*teife nad)

(Spanien
;

ging öon ba, bem Sengniffe mehrerer ®efd)id)tfd)eiber gc*

mag, über @ee nad) ©rogbrittanien, unb prebigte baö (göangelium

ebenfaUö in biefem ?anbe.

Üöir haben feine 9Rad)rid)t, wetd)cn Erfolg feine «prebigt tu je*

nen we|irid)en Räubern hatte ; er hielt fid) jcbod) ad)t ober neun

*;g)2onate altba auf, unb fehrte bann wieber in'ö «OJorgentanb jurücf,

•bcfud)te ©icilien, @ried)eulaub unb Sreta, unb jog bann abermalö

nad) 9lom. ^ ^ . ^ . ,, - ,^ m
Hev traf er ^etrum an, unb würbe jugleid) mit ihm in'ö ®e*

fdngnig geworfen, weld)eö ohne 3«>eifel in ber aUgemcincn SSerfol*

gung gefd)ah, weld)e unter bem 3Sorwanbe, bag fie bie ©tabt m SSranb

neflecft hätten, gegen bie (Thrillen angeflellt würbe.

di i(l nid)t befannt, wie lange er im ®efängniffc gelegen, aud) fin^
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iien wir mrgcnbö eine $rtt)äf)nung, 06 er öor feiner ^inrid)tun0 ge^

.qei^clt werben fet). (5ö würbe il)m aber baö 3'?ed)t eineö romifd)en

58iirgerö geflattet, unb bemnad) wnrbc er enthauptet.

2)a er am 9iid)tpla^e angefommen, weld)er "2Iqua ©alüd" bie^,

unb bret) «Steilen üon 3?om entfernt war, fo bot er, md) feiertid)er

SSorbereitung, freubig feinen Diacfcn bem @d)werte beö D^id)terö bar,

unb fein entfejfelter ©eijt cntflof) aud biefem ^|)ränentl)are in bie won«

neöoITen ©ejtlbe beö ewigen ?ebenö, in baö 5)ieirf) feineö geliebten 5(JJei#

flterö, beö erl)abenen ^rtöferö beö menfd)Itd)en ®efcl)tcrf)teö.

Qv warb jwet) 5Wei(en üon 5Hom, am ^ege nadj Dflinm, bcgra*

bcn, unb um baö 5at)r 317 lieg Äaifer (^onflantin ber ®ro^c, auf
53itten beö ^abf^eö ©^luefler, eine prärf)tige ^ird^e über fein (SJraö

erbauen, weldje er mit ein bunbert ?i)iarmorfäu(ett unb ber fdjonficu

93ifbbauerarbeit per^ieren ließ.

'!^
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®t % n h t t a $.

' (5r|?e^ (äapiteL

2)iid ickii tc$ ®t. 'Änbtcaä, vcn fciiicr ®chirt tiä ju ^cr 3"^' ^* er J«"n

?lpe(k(iu«tc ticnifcit lT.tl^^c.

X)ief«r 5i)Jo|lcI würbe ju SSetbfaiba, einer ©tabt in ©alÜcia an beu

Ufern beö ©ee'ö ö)eitcjaretbr geboren, unb ro»ir ein @o^n beö 3obcin#

neö, ober pona^, eineö ^ifrf|erö oon jener ©tabt. Sr war ein 23ru*

ber beö Simon ^etri, ob er aber jimger ober älter gewefen, \^ nid)t

befannt; bie mel)rflen @efd[)id)tfrf)reiber beö 5Uterötl)"niö finb aber ber

5!)Jeinnng, ba^ er jünger gewefen wäre. (Jr würbe \\\ feineö Saterö

^anbtl)ipru"9 crjogen, auf wefiter er arbeitete, biö er öon unferm l)ei*

Iigen Srlöfer ju einem ?[)Jenfcf)enftfd)er berufen würbe, woju er fd)on

»or ber (5rfd)einung beö 5!KefiTaö burd) öorläufigen Unterrid}t einiger*

nta^en vorbereitet war.

Sobanneö ber Käufer \)am üor ^urjem angefangen, bie Seigre »on

ber 33u^e ju prebigen, unb würbe üon ber ?0?el)rl}eit ber 3uben wegen

feiner unpartf)et)ifd)eu ?el)re, unb wegen feineö äu^erfl regelmäßigen

unb flrengen ?ebenöwanbe(ö, in groger 2?ere()rung gebalten.

3u ber 3a|)I feiner jünger geborte nun aud) unfer SJpoRel, wetdjer

mit \\)n jenfeit beö Sorbanö jTd) befanb, atö ber ^Jiefjlaö, ber fd)on

einige 3fit juöor getauft worben, in jene ®egenb fam. %{^ (5r fid)

nat)ete, jeigte ber ^Täufer auf 3bn bin, als ben ^JJefflaö, unb nannte

3bn ''tia^ ?amm ©otteö," baö wahrhaftige Dpfer, wd&f^^ ber 5ßelr

©iinbe tragen fottte. ©obalb ^obanneö ber S^äufer 3efu biefen ^ha*
rafter beigelegt hatte, folgten 3(nbreaö unb ein anberer Sünder, waf)rs

fd)einfid) St. Sohanneö, bem ^eilanbe ber ^Ji)ienfd)en ju feiner 5iBot>#

uung nad).

9';ad) einiger Unterrebung mit 3bm ging Slnbreaö au^, unb alö er

feinen ©ruber angetroffen, üerfitnbigte er il)m, baß er ben großen 5!Kef*

JTaö, auf weld)en baö ^au^ ijacobö fo lange gef)offt, gefunben habe,

unb fül)rte ihn bann j'u 3ffw. X)iefelben blieben jebod) nid)t lange

bei) il)rem ^errn, fonbern begaben ffd) wieber an il)r ©ewerbe.

^a 5efuö etwa^ mehr alö ein 3ahr barnad) burd) ©aliläa jog,

traf er 3(nbream unb ^etrum an, alö fie an bem galiläifd)en ÜWeere

ftfd)ten, wo @r fie burd) ben wunberbaren ^ifd)jug, ben fie aw^ fei?

uen Sefehl floaten, »on ber örbabenheit unb ®ottt)eit feiner ^erfon

ööllig überjeugte. 3e^t crfl gab er ihnen ju »ernehmen, baß jte öon
nun an ein ganj »erfdjiebeneö @efd)äft treiben — unb flatt ^ifdje,

Wliui&jtn fangen foUten burd) ben wirffamen Einfluß, weidjen ihre

?ehre auf baö ^rx unb isiewiffen berfelben fjabeu werbe. Xiarauf

^ieß $r fie, alö feine jünger unb S3cgleiter, 3t)tn folgen : Unb fi^

»erließen Sitteö, unb folgten 3()m.
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Jcfrcn Ue 'Ärortctö @t. 7(nl>rca6 von un)crcä j^crrn Jp»immcifal)rt, Hö auf feinen

3[)lart^;rcröto^.

2!te mef)rflcn ber alten @efcf)id)tfrf)reibcr melben un^, nadjbcm bie

2(peflcl nad) bev $imme(fat)vt ^^f" bcn (}eiligen ®ei^ empfangen
hatten, um fte 311 ü)vcm großen Uuternel)men .qefd)icft ju marf)en, ba^
bcm ®t. Sliibreaö baö ?eoö jugefatten fei), baö (^oangelium in (Sc«*

tl)ien nnb ben bena(i)barten Räubern ju ^rebigen.

(5r fe^te begn)eö|en ücn ^erufalem anö, jog burrf) Sa^^jabocien,

©alatien nnb 55t)tbmicn, prebtgte ben (5inn)el)nern btefer ?änber baö
(Jüangelium (5l)n(^t, nnb üerfolnte Kingö bcm Ufer beö enrinifd)en

9J?eereö feine Dteife in bic wilben ©egenben üen @ct)tl)ien. (5in @e*
fc{)id)tfd)reiber beö ?((tertbuniö berid)tct nnö, baf5 er juerfl nad) 2tmt)n*

fnö gefümmen, tro er ücn einem 3»bcn gajifrennbfc^aftiid) anfgenom*
nten werben fet), nnb alöbann in ihrer (2d)u(e it)nen 3ffum gepre*

bigct — nnb anö ben ^^ropbeten beö 2l(ten Xeftamentö ben^iefen babe,

beiß (Sr ber 9)?cf|laö nnb !öei(anb ber 2ÖeIt fei). 9cad)ben er t)ier 3SieIc

gnm ©lanben befehrt l^atte, orbnete er für fie bie 3eit it)reö öffentlichen

©otteöbienReö, nnb fe^tc il)ncn ^Vcbiger ein.

3Scn f)ier fam er nad) ^rapejien, einer ®tabt am enrinifd)en

^Jeere ; bnrd)jog baranf v»ie(e anbere Drte, nnb fam enblid) nad)
9iice, tt)o er jwei) S^hre fang fid) aufhieit, nnb burd) feine ^rebigten
nnb ^unber tiiei ©uteö fliftete. 2Son 9iice ging er nad) SfJicobcmia,

nnb öcn ba gen (Si^alcebon ; hier fd)ifte er iiber ben ^repontuö nad)
Äeraclea, an bem eurinifc^en 5)?eerc, nnb fam baranf and) gen
5(ma(lriö. 3« atten biefcn Drten nnb ©egenben mn^te er mit ben
probten (Sd)U>terigfeiten fämpfen ; bie er aber alle mit unerfd)ütterri*

d)er ®ebn(b nnb ®tanbl)aftigfeit iibcrwanb.

^arnad) fam er gen (St)nepe, einer an ebenbemfelben 5D?eerc ^e*

tegenen (gtabt, weld)e"alö ber ®ebnrtö# nnb S3egräbni^p(a^ beö Äönigö
^O^itbribateö berühmt war. ^ier traf er feinen 35rubcr ^etrnm an,
nnb öerjog mit ibm eine geranrtie 3fit. ^ie (Jinwobner "ocn @t)nopc
iDaren menrftentl)eilö 3iiben, weldic tbei(ö burd) it)ren SHeligionöeifer,

nnb thdiä aud) anö ber — i()nen cigentl)ümlid)en 5Kobl)eit, gegen
@t. Slnbream febr anfgebrad)t nnb unter einanber einig würben, baö
5Sauö, worin er wobnte, in SSranb ju fleden. X)a ihnen aber ihr

^^Han mißlang, fo bebanbelten fie ihn mit ber größten ©ranfamfeit,
iVHirfen ihn ju Soeben, flampften mit ?^ügen auf ihn, nnb jerrten nnb
fd)Ieiften it)n bi« nnb her ; Einige fd)ingen ihn mit prügeln, SUnbcrc

warfen ihn mit ©teinen, nnb Slnbere gingen in ihrer i)iebifd)en ^a&i^
fndit fo weit^ baß fte mit ben Söhnen ihm ©tiicfe %id^ä) t)om ieihe

biffen, bi6 ffc if)n enblid) für tobt bielten, nnb barauf in'ö ^clb ijman^
fd)leiften. dv erbolte ffd) aber wunberbar, unb fehrte öfenlid) m bic

(Stabt jurncf . Xsurd) biefeö unb anbere 5ßunber, bie er unter ibnen
that, befebrte er SBiele pon ilj^ren perirrten SCBegcn, baß fte junget
3cftt würben.
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2i(ö er üoit (Si)no^e gefrf)iet»en, febrte er narf) ^frwf^ifnt jnröcf

;

er öerwetlte aber mrf)t lauge fcafelbfi:, fonfceni begab |uf) abermolö in

feinen — ihm jugefaUersn ^rebigerbejirf, wo burd) ben 35eiflanb ber
göttlid)en ©nabe bo^ (Jüangelium b^vrlicf) gcbief) unb junabm.

@r 30g bnrd) 2;i)i*ßcien, 5!)?acebcuien, ^bcfTafteit, 2(d)aja unb <$pU
rnö,unb prebigte baö (Söangelium, breitete ta^ (5(^rif^entl)um auö, unt
bestätigte feine Sebre burd) 3firf)<^" »"b ^unbcr. 3"^$t fam er gen

^etream, nnb legte bafelbfl für baö (goairgclium feiueö gbttlid)en 50^ei^

^erö fein leigfteö «nb gröpteö 3cffS»i^ '^f beun er yerflegette eö mit

feinem ^lute.

Siegeuaö, ber ^roconfnl üon ^l(i)aja, fam nm bicfe 3eit nad) *))etrea,

unb ba er fanb, ta$ ^ktc bie beibnifd)« Dieligion oerlaflFen unb baö

(^angeKum (St^rifli angenommen ba^ff^"/ fo bebiente er fid) jebeö ?!)2it*

telö, unb fud)te balb burd) ©unflbejengungen, ba Ib burd) ©raufamfei*

ten baö iBctf jum alten ©ögenbienfle jurüd ju bringen. 2!er älpojlel,

»efdjer fid) burd) feine ©d)tt)ierigfeiten ober ©efabren oon ber Csrfiif^

lung feiner 2(mtöpflid)ten abfd)recfen ließ, trat öor ben ^^Voconfut, unb
fiil)rte ii)m in milben 2tuöbrücfen gu ©emiitbe, er wäre ja nur ein diid)''

tev über ?(J?cnfd)en, unb folTte bal)er 31)"/ ber ber bod)fle unb gered)te

3?id)ter über Wc6 fep, öerebren, il)m bk Qöttüdje Stiibctuug bringen^

bfe feiner erb^beuen ^a\c\tät gebübre, imb feinem gotttofen @i}|en*

bienfle entfagen. 25abet) öerfid)erte er i()n, baf, wenn er feiner Slbgöt*

teret) entfa^en — unb öon ^erjen bie ?ebre 3^» annel)men motte, fo

foUre er mit fbm unb (£d)aaren öon ©laubigen bie ewige (Sefigfeit im
3?eid)e beö ?(T;eff[aö empfangen, lü^er ^Voconfnl gab ihm aber jur Mni'

wert, er fetbfl werbe bie erwähnte 3^eligion nimmennebr anml)meMr
unb er bringe bloö um beßwitten fo eruftlid) in ibn, ebenfattö ben

@ö$en ju bienen, bamit biejeuigen, fo er an atten Drten bat>on abwens^

big gemad)t f)abe, burd) fein eigene^ 58eifpiel ju ber alten Üieligion wk^
berum mod)ten jurücfgebrad)t werben. I^er Slpoflel aber erwieberte,

er finbe, eö wäre öergeblid), einen ?D;enfd)en, weld)cr feinen öernünfti*

gen ffiati) bbren motte, unb in feiner eigenen SSlinbbeit unb $lborbeit

»erbärtet fet), ju irberjewgen ^n fud)en. @r möge tbun, wie eö ibm ge#

fatte; er biete ben groften 5i)Jartern trol3, benen er ibn unterwerfen

fönne, unb »er<Td)ere ibn, mit ;e größerer ©tanbbaftigfeit er felbfl i\m

ß^rifli Witten leiben werbe, mit bejto größerem 5öobtgefatten werbe fein

^err unb 5D?ei(ler auf i()n berab blicfen.

3el^t fonnte 2legenaö feinen 3cnt nicl)t länger jnrücfba^ten, er brac^

in bie fd)änblid)(ien (5d)impfreben anö, bebanbelte t()n mit ber größten

SSerad)tung, unb öernrt()eilte ibn fogleid) jum ^üobe.

3uoor aber befat)l er, ben 2lpofitcl ju geißeln, unb fieben ®erid)td*

biener geißelten nad) einanber feinen nacften 'idb ; ba er aber feine

nnerfd)UtterUd)e ©ebulb unb ©tanbbaftigfeit fab, fo ließ er ibfn freuji#

gen,befai)l aber, ibn ftatt mit 9Mgeln, mit ©triefen an'ö Ärenj ju l)ef«

ttn,aüft>a^ er eine^ langwierigen unb fd)merjlid)en ^obeö jlerbe.

^^r freubig unb getrofl ber D?id)tflätte juging, rief baö SSolf auö,

baß ernster unb unfd)ulbiger 5l)?enfd) ungeredjterweife ^um ^obe öer#

urtbeilt worben fep. 2)a er fid) bem Äreuje nabele, fo grüßte er baf»»

felbe in ben folgenben 5ßorten :
" ?ängjl fd)on l)abe id) biefen glürftt^

ii)en SlugenblidP mir gewünfd)t unb barauf geboffet. 2)aö ^reuj würbe
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burd) ben itib (§l)rifti cinge»ei()ct, unb bnrrf) feine (3Uieber Yoie mit
SbcIfJeincn gefcf)niücfct. 3^) nahe mirf) bcmfelten be^we^en freubig
nnb im J^riumpb, bag rö aud) mirfj alß einen 3i'nger nnb 3'?ad)foIgcr

beffen ^mpfan^en mbqe, ber tinfl taran ge()eft€t mar, nnb al^ baö
SOBerfjeug meiner ^rlöfung micf) tt)cl)16el)alten in bie ?irme meincö
^errn geleiten möge."

S^Jad^bem er fein ®ebet jum $tl)rünc ber ®nabe geenbet, unb baö
3ScIf gur (5tanbl)aftigfeit n«D jur 58el)arrtici)feit im ©lauben, ben er

it)nen geprebiget, ermahnt l)atte, würbe xv an ta^ Äreuj gebnnben, an
wetdjem er jwet) ganje XaQc Tang hing, nnb fo gut eö feine marter»ottc
l*age erlaubte, tag 2]clf lebrete unb ermal)nte, tt)äl)renb er öfterö fo

fcf)n)arf) nnb ol)nmäcf)tig njurbf, ba§ er faum reben fonnte.

5ngwifd)en lag man bem ^proconful brtn0enb an, iijm baö ?cbett

jju fcl)enfeu ; ber Slpoflcl aber fl!el)ete iubrünfltig ju bem 2(ttmäd)ti0cn,

er moUc il)n bod) nun öon binnen frf)ciben — unb bie 2Öal)rl)eit feiner

tWctigion mit feinem 95Inte üerftegeln laffen. ©ein @et^t »nrbe er*

l)crt, nnb er üerfd^ieb am leöten ^agc beö 9tOöemberö, meltl^en '^aijVcS

aber ift unbefannt.

2!aö Äreug, an »elcfjem er litte, fcf)ien t>cn einer befonbem ©efltalt

gewefen ju fct)n; nnb man ifl ollgemein ber ?0?einung, ba§ eö anö
gwet)— einanber im ÜWittelpunfte burcf)freujenber SSalfen, in ©eftalt
beö S5ud)ftabeMö X errid)tet gewefen fet), nnb be^wegen unter bem 9?a*

men "©t. 3lnbreaö Äreug" befannt ift,

9tad)bem fein ?eib üom Äreu^e genommen war, lie^ if)n ?D?ari*

millia, eine ^ame öon bobem Staube unb 3lnfeben, el)rbar nnb wür»
biglid) begraben. I^tefe ^ame foU, wie unö 9'^iicepl)oruö melbet, bie

(S^egattin beö ^roconfulö gewefcn fepn,

^ouftantin ber ®ro0e lieg nacf)ber feinen Veib nad) Sonftantinopel

bringen, unb bort in ber großen Äirdje begraben, bie er bem 2lpojT:el ju

(5l)ren erbaut b<itte. Xia aber biefeö ®ebäube einige {)unbert 3fll)tc

barnad) auf S3efebl beö gaiferö ^uftinian abgebrodjen würbe, um eö

fd)öncr aufzubauen, fanben fTe ben ?eid|nam beö @t. Slnbreaö in einem
Ijölgernen ©arge^ unb beerbigten il)u wieber an feinem gel^örigen Drte.

m



^^^ Uthtn irer Maosttt

^t :^acot)uö/ Der v^ro^e*

UUn @t. Sacobi t(# (Bremen t>oit feiner ©ct'ttrt an, bj0 |« Der .^iinme(fa(;rt >c5

@0(;«fö ®cttee.

"Dtefcr 5(poflef, (bcr bcn 55etnamen "ber ©rc^c" erhielt, um ihn

»on bem Slnbern gleidjen 3ftamenö ju unterfd^eiben,) mar ein Sohn
beö 3f^<^bäuö, unb feineö i^anbmerfö ein ^ifcf)er, baö er mit öielcv

©mjTgfcit betrieb, niib war fo eben auct) bamit befd)äftigt, afö ber SyU
lant ber 3ßelt ein(lt am ga(ifäifrf)en '^ecv öoriiberging, ihn mit feinem

5ßruber im (5d)iffe fql), unb |Te 53eibe ju feinen Jüngern berief. <Bein

diüfwav a\id} nidjt oergebenö getban ; freubi(} gebord()ten fie ihm, öer*

liefen fodeicf) atteö, um Sb"' 5" fotgcu, unb überfielen ftcf) gänjtirf) fei;=

ner SSerfitgung, »etdjen ^^ienfl (Sr ibnetr anweifen n^oUtc.

S3alb barauf würbe er auö beut ®tanbe eineö 3»«flfrö J«nt 2ipon^e(*

amt berufen, unb fcgar ncd) mebr ahS t)ie nteiflen 3lpo(lcl mit befonbern

©nabenbejeugungen beehrt, benn er war einer üon ben X)reien, weld^e

ber ^err jn feinen öertrauten S5eg(eitern feineö ?ebenöwanbe{^ erwa{)[t

hatte, öon bem bie SInbern auö^efcbloffen blieben. (5e, jnm Seifpiel,

begleitete er mit "^etruö unb feinem trüber ^cbannei^ feinen ^errn,

alö biefer bie J!odbter '^aiti üon bem Zote erwecfte ; war ein 3tU0en*

jcuge öon ber 33erff(irung (Shrilti auf bem SÖerge, unb alö ber heilige

3efuö ben bittern Äampf im ®artcn yon ©ethfemane ju fämpfen b^tte,

ef)c fein Reiben anfing, fo war S^cobnö auci) einer öon ben dreien, bie

er mit ficf) na[)m, um 3fM9f» baöon ju fepn. Sind) war eö fid)erIiVt)

feine geringe ebreuüoUe Siuöjeidjnung, tie ber ^err biefen 3(pofltcIn er*

wit^,t)a^ (5r, ald fTe jum 2{pofte(amte berufen würben, ihnen einen

neuen ^fjamen unb üßürbe gab. 3jen ©imon nannte er ^etru(^ ober

einen Reifen, unb ben ^acobuö unb 3o()anneö, weld)e SBrüber waren,

bie0 er 58oanergeö ober 25onneröfübne.

dtli&ie finb ber 5[)?einung, ta^ ibnen biefer ^tame um beßwitten fei)

gegeben werben, weit fte ber 5ße(t baö (Jöangelium fo laut unb breifte

prebigten, üor feinen i)rol)ungen fid) fiird)teten, alTen ^ißiberflanb »er*

ad)teten, unb nie nad)lie§en, einer trägen fd)(äferigen 5ßelt in bie Db-
reu ju bonnern, unb weit fie ferner burdi ben (Srnft unb geuereifer il)*

rer ^rebigt ben 5!)?enfd)en baö ©ewijfen anffd)rerften unb rege mad)tcn,

ber (Stimme @otteö ähnlid), wel<i)e bie natitrlid)e ©elt tief erfd)üttcrt,

unb bie Gebern auf ?ebanon jerfplittert. Slnbere aber finb ber ÜWei*

ttung, ba^ er (ber ^Kame) auf bie ^chre, bie fie prebigten, S5ejug baU,
inbcm fie bie tiefen (SJel)eimnifTe be^ (Jüangeliumö in einer öiet finn#

reidjern unb erbabenern (Spracfje, alö it)re übrigen SSrüber, oortrugen

unb »crfünbigtcn.
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t^em fet) aber, wie ihm wcüc, imfcr 5;*eiranti woUte ohne ^voeifd
burcf) btefc SSencnminq bie Iji^ige unb cntfrf)IoiTcnc ®cmütt)öart bie#

fcr jiüci) 55rüber bqcid)ncn, n)dd)C oon einem feurigeren !t!emperamejtf

gewefen ju fepii fd)ienen, ald bie übrigen 3ipofie(, woüon wir fo(genbe^

merfiDiirbi.qe SSeifpiel baben.

9l(ö unfer i^err entfii^loffen war, gen ^crufafem ju reifen, fo fanbte

(5r ^tlicf)e feiner 3""gfr öüvant^, um bie nöthige i^erberge gegen bi^

^eit feiner 3lnfunft ju bereiten; ta <Te aber in ein famaritifd)cö Torf f #
mcn, fo würben ffe mit $Kct)beirabgewiefen wegen ber alten ^"^einbfdiaf^i

weld)e jwifd^en ien Samaritern unb 3"ben cbwaftete, unb weil bei»

^cilanb burcf) feine D?eife nad) 3cnifalem ihre ^Inbetungdilätte aufbem
Sßerge OkrijTm gering ju fd)ä^en fd)ien. Ueber biefeö rol)e unb u»i*

menfdi{id)e ^getragen entbrannte ber Sern betJ @t. 5acebu^ unb feiued

SSruberö fo heftig, ta^ jTe oor 3ffi"n traten, unb 5hii fr^gff"/ ob ^r
iiid)t wie einfl (jliaö ^euer ücm i^immel herabrufen unb bamit biefe

rohen unb unfreunblidKU 9}Jenfd)en yerjehren wolle? 5;»ier fehen wir,

baß and) bie beflen 5!)2enfd)en fletö nur ^J!?ienfd)en fiub, unb ba^ auc^

in erneuerten ^erjen bie ferborbene §iatur niand)mal auöbred)eii

fonue l^er b^ilig^ 5efu^ aber jeigte ihnen fd)neU ihren 3rtthum,
unb fagtc i()nen, er fet) gefommen, t>ie gWenfdjeu ju retten, unb nid)t JU
jerftörc«.

itbtn @t. 3acoH von tcd COTcffiaö J^immc(fal)rt an. bU tt Ht '^aitttfät hü
<&vanitlum\i mit feinem SSditc »erftegeltc.

^er ®efd)id)tfd)reiber (2op()i"'?"i"ö melbet unö, bag biefer 5lpojTel

nai.1> ber Ä^immclfahrt 5ff» ju ben jerflreuten 5i'ticn, baö hei§t, ju beiv
jenigen ©laubigen geprebiget habe, weld)e nad) ©tephani Xob jcrftreut

worbeu war. 2)ie fpanifd)en ®efd)id)tfd)reiber aber behaupten, ta^ et

eine 3fit lang in üerfd)iebenen ®egcnben öon 5iibäa unb (Samaria t>ci$

(Joangetium geprebiget habe, unb barauf nad) (Spanien gefommen fey,

wo er tie d)ri|liid)e JHeligion gegrünbet, unb etliche 3w"gpr auöerWvi()Jt

unb oerorbnet habe, weld)e baö angefangene 2öerf ju üoticnbeu hatten,

5öenn wir jebod) baö furje lieben beö <Bt. '^acobii^ unb baju noc^

ben Umflanb in Erwägung nehmen, bag bie 3(pofle( and) nad) ber 3ei#

(Ireuung ber anbern (5hri(iteu bei) einanber in 3^rufalcm »erblieben ffnbj

fo werben wir finbe», baß i()m fd)wertid) fo öiet 3eit übrtg geblieben,

eine fo befd)werlid)e uub langwierige 9?eife ju unternehmen, wie bie*

felbe ju ben bamaligen Reiten gewefcn war; unb wir gehen bnher am
j(d)eritcn, wenn wir feinen 3Imtöbejirf auf ^ubäa unb bi: umliegetlb«

®egenb einfd)rdufen.

i^erobe^ fiellte theiB anä blinbem (Sifer für bie )übifd)e 3ficlig{cii,

tljcil^ aüd) um bie ^reunbfd)aft ber ^»t'f" J" gewinnen, graufamr
38
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JÖcrfotgUtt^en gefeit tk (SbriRen an, iinb fein difev trieb tf)ii fo weit,

bfl^ er unoerjüjjlid) ben ©t. 3«cobnö gum ^tobe üerurtbcifte.

.
2l{ö ber Äriegöfned)t ober üieluicbr fein 2lnf(äger, bcr ibn üoi

baö @erid)t brad)te, ben augerorbentlicf^en '>Slütl) unb bie ©tanbbaf*
ticjfeit \va\)vmhm, bie ben 3(pcftel and) feinen Slngenblicf üor feinen

9?id)tern öerficgen, fo gintj er in ffcf), berenete berjlidb, maö er QCf

tl)an batre, unb fiel bem Slpoftcl, ba er jum 9ticbtpla^ geführt mürbe,
ju ^ü§en, unb bat ibn Don gansem Syrien um 3Scrgebung beffen,

»aö er .qeoen ibn begangen l)abe. 3üö ficf) ber beilige 9)?ann oon
feinem ^r(taunen hierüber einigermaßen erbott hatte, umarmte er

tl)n järtlicb, unb fpracf) ^u i^m: ''©et) getrofl, mein @obn, bein 3Ser*

gel)en ifl btr »ergeben."
2)arauf befannte firf) ber Äriegöfnecbt fogteirf) öffentlicf) aB ei^

nfen ßbriflen, unb S5ei)be würben ^u gleirfjer 3eit enthauptet. <5o
fiel ber große Stpoj^el (St. Sacobuö, unb tranf freubig ben Äcld), «on
tt)erd)em er fd)on Tängflt einmal feinem ^errn gefagt Ijatte, t)a^ er

i^n jn trinfen wittig unb bereit fe^.
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(St So{)anuca, bcr (g\?angcliji*

@rfte^ ßapitet.

ictcn @t. 3o(?rtnnN, »e» feinet ©cturt an Hö jur jriimmclfa(;rt fcincö crf^abcncij

jT-tcrrn iint OD^cirtcrö.
.j

gjjan öcrnnitl)ct t>cn tcr äitpcrl^ ^^"^^ii'-'n unb ausführlichen '^c4)f

rid)t, n>elchc bicfcr (5öanj]c(ift von ^chamieö bcm Xäitfcr gicbt, ba0 er

einer öon feinen ^ungern c^emcfcn fcr,n miiiTe, nnt» er wirb ferner fijr

bcn anbern ^simfler nebalten, wc(d)er, nnc c»3 im erflen (Kapitel fein^d

(St^anfled'nmö'bei'^t, mit 3lnbrea'J m^Q^^^ (\em\cn, alß 3i^banneö ihnen

3efum scinte, nnb fachte : '''ca^ i\t ©ettcxi \.'amm," u^oranf febann UitiC

3l)m in feine 5öobnun.q nactifcfgten. -»

(5r wav bej) iveitcm ber Cs«"9ffc unter ten 5(pcfte(n, bod) aber c^f

ncg er baö 2>ertranen feinet i:^ervn in eben fo bebem ®rabe, aU irgcnb

einer ber anbern. (|r \i\rc einer i?pn bcnen, irclct^en (5r bie ciel)eim^

llen 5?.*!nblungcn fcinec^ ichcwS anitcrtrante ; e!ii:r '^i^n bcnen, bie (^v

mit fiii) nabm, ba (Jr beö 3airi l^toditer tuMi ben Strebten erwecfte; einer

wn bencn, me{dien (5r in feiner SSerflärnn.q auf bem 55ert3e ein 3]orbvl&

feiner Oottbeit (^^ib :
"•'""• "•»" *>>'•'.'" \t^^i.t,^ r^p« CftM^.»- ^.t^^„^«>^....

^

, _ , , ., , .- - -. feinem
feittern Seelenfeiben im ©arten, feine (Gefährten njaren.

. ,

3>iefe S3eweife anSf|e,5cid}nctcr ':ll>cbfc;cuH\qenbcit fiid)fe unfer 9fpp*

fiel and^ einigermaßen burd) an^^ge^cidmete '^kbc nnb 3(nbänq(id)fe;it

^n ernnebern. dv wrlic]) jwar cbcnfans feinen Syvrn im erflcu 'i}i»f

gcnblicfe, al'^ (5r erfvriffen mnrbe; bivl) aber erholte er fid) ba(b n)i«#

bcr, fam ,^nrücf, feinen >>ei(ant» jn fcbcn, tröt mutbiß u\ beS S^oljm--

prieflerö ^XiUaJlt ein, folgte feinem .v>errn vor a((e feilte $Kid)ter nöt^,

unb ging jnfe(5t mit Csbm biß an\i ,freu^, lefannte ^bn — nnb \ünrbe

t>cn 3bm rüiebcrnm befannt — --- ^ ... -t-....-.. <»„.-.. ^«..-ji.

tcn

befal

fcetrül ,..,,. _ ,,...,. ^,.., _.,...., , . -,,

beilige ^cfnö fönnte bem (St. ^obanncd fein bcffercö Sc".^'"^ feiner

yor^nglidien 91ditung nnb ?iebe"gegebcn babcn, al^ ta^^ ör feine eigeiic

9}?uttcv feinem (2dntl;e unb feiner (2orgc anrcrtrante, nnb ibn W
feiner (Statt jnm (Stellyertreter in jener ,ftinbeöpfl{dit einfcßte, bie'@r

felbfl; ibr ftet(? crwiefeti, fo lange er hier in biefem ^bräncnt^aj(e

wanbelte
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ß\mtc^ Scipttel.

©Äö Jcttn &t. ^tifannti, tcn ttt J^immclfaljrt <IJ;ri|li rtii ti« auf feine» Xci.

9(tö tie 5lpo|leI iiarf) bcr iSimnicffabrt unfcrcö .^cilanbeö eine S?er#

l!>eilung ber i^änber, ak^ ^>rct»iqevbejirfe, unter fTd) ücrnal)men, ^ef

$(f[en jnm ?ccfe <Bt. ^sohaixni^ ; er trat aber fein 5ln«t nütt fi\q(etcl)

4n, fonbern »erblieb in ^frnfalent biö ju bem $tcfce ber beilt.qen 3un.q^

^an, wetcber obngefäljr fnnfjebn Oiil)fc nact) unfereö i;*errn r^imnief*

fal)vt flattbatte.

^a er nun ber ihm — »on feinem flerbenben ^errn übertragenen
%>flic!)t entlebi.qet war, fc bejiab er jTtf) nad) 3lfien, unb arbeitete ficißici

cn ber Verbreitung tci ßbriilenthnnit^, prebigte bad (Svancieliuni, u>o

eö ncd) nicf)t bcfannt— unb befeftigte e^, wo eö fcbon jum* .qef^ifret

ttJorben mar. dx grünbete ricie a\i$>.qejeid)nete unb aiigcfebe'ne Mir^
&icn, befenberö jene »on (Smtjrna, ^Vrgamuö, ^hpatira, (Sarbiö, ^t}U
(flbclpbia. ?aobicea, unb anbcre mehr; feinen 5>anptfit^ aber hielt er ju
(^bffu^, wo <Bt. ^anfn^ üiele 5abre juücr fdl^on eine Mhd^c gegrün*
6ct — unb !ti««otl)euni jnnt 53ifii)of barüber eingefe^t l)attc.

9tad)bem er mehrere Cs^bve in ^phefnö jugebrad)t hatte, nnirbe er
ton X'omitian, ber eine 2>erfof<iunn gegen tie (Thrillen nugefanoni

tnttit, üio ein (lüeigesei'^neter ®i>nner »LMi Ungfauben unb ©otteöücr^

gcffenbeit, unb alö ein üffeiulid)er $serberber ber Üteligicn beö ^anbeö

angeftagt; fo, baß ihn auf feinen Befehl ber ^^rcccnfnl in ^eiTeln nad)

gitöm fanbte, wo il)m and) bic 5?ehanb(ung nnberfuhr, bie er »on einem

fo blutbürftigen ^Hegenten erwarten fonnte, nämlidv er würbe in einen

Äeffel üoU fiebentcn SDefd geworfen. ^Kfein ! ber 2Iümad)tige, weld)fr

ihn jn fernerer Slrbeit in'bem ^^einberge feineö (gobneö auffparte,

ivcbrte ber S>ii}e, wie er pormalö im feurigen Dfen getban, unb rettete

ibn anö biefem angenfitieinlid) uni>ernieiblid)en Untergange. Unb nun
fottte man bod) fiirwabr gebad)t \)ahen, baß eine fo wunbcrbare $Ket=!

tung binfängliif) gewefen, jeben vernünftigen ?9ienfd)en ju überzeugen,

bflß feine ?ehre »on ®ott fe», unb baß bie 5;anb ber 2JUmad)t il)n »or

(gefahren befd)n6e

!

3(ber fogar 'BJnnber waren nid)t im Stanbe,biefen granfamen Äaifer

ju überzeugen, ober feine 5öuth ^u jäbmen. dr ließ <Bt. 3ol)annem auf
eine betnahe ganj wüfle 5»ffl »»' 3Ird)ipeIago, ^atmo^ genannt, brin-

flen, wo er mehrere 5flbre jnbrad)te, unb bie armfeligen Einwohner in

tcr (Jrfenntniß beö chri(llid)en ®taubenö unterrid)tete. Unb l^icr^

<>lmgefäbr ju Snbc ber 9*tegiernng 1^omitian'ö, fdmeb er fein S3ud) ber

Offenbarung, worin er burd) ®eftd)ter unb propt)etifd)c 5>or(leUnngcn

tcn 3u(!anb beö (5briRcntl)umö inben jnfünftigen 3pitflftc>^» berÄird)e

ft^ilbert unb barflettt.

9(uf ben ^ob l^omitian^ö unb bie Itbronfolge 5tarpa'^, weld)er atte

cehäfjTgen ^anblungen feineö SSorgänger^ wiberrief, unb burd) offent*

ltrf)e 2lufforberung alle, bie 1^omit»an'ö ^utb öerbannt hatte, prücf:*

rufen tieß, Febrte and) ®t. 3ohanneö nad) Slfien jurücf, unb wäbüe
(5|5l)cfuö um fo nie^r wieber ju feinem beflänbigen üBol)nfT$e, alö bie
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(Jtmüobtier jener 8tabt yor^urjcm bcnStfd)of ;tiniotf)eum bcm yjlävf

ti)rertolie üt^erliefcrt hatten. Jöier nahm er mit SSeihiilfe ^cbcn antJe:»

rer S3{fd)öfe bte SKegicrnng beö großen Äirrf]enfprengelö öon it(eina|7eu

auf fidv öerforcjte bic ''Prebißcr, fo gut Uc llmflänbe ber bamaligen ^eiV

cö gulie^en, arbciti'tc unerimtbct in ber (SrfüHnng feiner 2lmtt^pfliditen,

iiub jcg üDit £]ictt nad) ^In'ften, um bte ^elt in bcu örunbfal^en
jener heiligen ilicligicn 5U untcrroeifen, iücld)e er ju verbreiten ge#

fanbt ivar.

®eld)ergeiia(t fuhr St. Csohanneö fort, in bem ^ir>einbcrge [eineö

5;>errn gu arbeiten, bi^ ber Sieb allen feineu 5){ül)fe(igfeiten unb i'eiben

ein Cjnbe mad)te, vucld)er ftd) im 3lnfangc Pen itrajan'ö '[Wegierung,-

im ad)t unb ncunjigftcu ^ahvc \cinc$ 3l(terö, ereignete ; unb feine if#

btfd)en Ueberrei^e unirben, wie (Sufebiuö unö berid}tet, in ber 9iäl)c öon
@phcfuö begraben.

©t. 3i>hannci> fdnnnt ilctö im lebigen ©tanbe gefebt ju haben;
eilid)c alte ®efd)id)ifd)reibcr wollen aber be()aupteu, er wäre ferheira*

thet gcwcfcn. (Sr bef.tf; nid)t tic !i?crfeinerung ber fünfte unb ^öilTen*

fd)aften; waö ihm aber an menfdi[id)cr ,tun't1: ermangelte, warb il)m"

bnrd) 'i^k yorlrcffiid>cn (rige nfdr.iften feinet^ ©eifiet^,' unb baö poffe-

9?taai} ber göttlid)eu (Jhiabe, mit lucIdKr er gefd)mitcft war, über*

fd)wäng(id) crfcBt. Seine X^enuith, womit er fletö feinen eigenen

^.Kuhm ju perbcrgcn f^rebte, war bewnnbernöwürbig. i;>enn iv'c.

nannte er fid) in 'feinen tf-piüclu einen ^Ipoftel ober döangeliflen ; qv-

nahm imnu-r nur ten Xitel cine-^ 2lelte|ien ober Sorjich.vö an, unb-

biefi wabrfd).nn{id) eben fo gut um feine J 3lfä-erö -— alä feineö 5lmtet?

wtKcn. 'iBcnn er in feinem (5oangelinm t^on tcm ''jünger, bcn 3cf»ö
lieb hatte," fprid^t, fo ycvfdiweigt er ftetö feinrn eigenen 9iameu, unb
überfällt e^^ bem S!e\ev ju enrbecfen, wen er meine.

^en gri3f'tcn 55cwdiv wie beforgt er fiir ber 5)?enfd)eu Seelen ge?

wefen, ftnben wir in feinen Sd)riften, bie er ber5cad)wclt hinterta^Ten,

worunter t^ie 3!pocah)pfc, ober ba.^ 'ilMid) ber SDffenbarung, weld]et:i er

in feiner Verbannung auf ber 3ii[t'( 'IV^t'"^'''-^ gefd)rieben, ber S^if narfj'

bie erde feiner ^dififten ifi, ob fte fd)on in' ber ^ird)enorbnung jn*

letit crfd)eint.

3nnäd)ft in ber 3*-'tfi-n-bnnng nad) ber .Offenbarung fommen feine

brei) (Spiilehi ; wovon bie erfte allgemein — unb allen Reiten, ST^rten

unb llmjl:änbeu angcmejTen iiT; fie enthalt tie herrlid)ffen 2>orfd}riften

gu einem chriftlidjcn "(^eben, treibt nn6 an ^n einem Ijeiligen unb rei*

neu Ulninbel, lehrt nni^ zugleich, ta^, wir unö nid)t an bem leeren

^Befenntniffe ber ^Keligion begnügen — nod) bnrd) bie liftigen 3>or*

fpiegelnugen lu^n 23crfnhrern irre leiten la|Jcn foden, unb warnt bic

Ü)fenfd)en gegen bie pcrberblidien CMrnnbfdOe unb ^löege ber ^öiberis

(5hrifiten. "ijlnd) in biefer (Jpiil-cl m^rfdiweigt ber Jlpoilel mit feiner

gewöhnlid)en 33efd)eibenheit feinen 'Tiamon ; in ber Soranöfefeung, ba^
ein weifer ?0?enfd) e^ yon gri>Herer 'iKjiditigfeit halte, gu wilJen, \va6
gefagt werbe, al-^ wer ei^ fagc. (^ö erhellet auö ben Sd^riftcn

'St. ^(nguftin'ö, ta^, biefe (Jpiftel urfprünglid) an tic ^>arther geridjtet

gewefeu war, wahrfd)einlid), lueil St. 3i>l>^ni'c^ ^(^'^ (Joangclinm in

^arthia geprebiget hat.

Xie anbcrn'jwe» tjpiftcln finb furj, unb an befonbere 5})erfenen

38*
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gcndjtet; bie eine an eine Xame üon l)obem <Stönbe, unb bie an*
ere an ben ntenfd)enfreunblid)en unb liebreid^en ©ajum, weldjer fid)

gegen äffe t^ülföbebürftigen (5l)rifien alö ben gntigflen greunb unb Un^
terflü^er bewiefen.

dhc er fein Soangelium fcbrieb, lie^ er bnrd) atte afiatifdjen Äirdjen
ein ^nften halten, unb ermahnte jTe, beö ^immetö (Segen auf ein fo

ßroßeö unb n)ici)tigeö Unternehmen ju erflehen. 9iad)bem bieß offeö

ceobad)tet werben war, fdjritt er jum 5Derfe, unb öoffenbete eö auf
eine fo öortrefflicf^e unb erhabene ®eife, ba^ ihn bie alten Äird)enoäter
gemeiniglicf) einem 3lbter üerglicf^en, weldjer fo hod) in bie Üßolfen em<
|)brfrf)tt?ebe, baß it^m bie fdjwarfjen 5lugen beö 5[)?enfd}en nid)t ju fol*

gen üermod}ten.

"Unter aUen ben (Jüangeliflen (fagt <St. 53af(tiuö) fommt feiner

fcem <St. 5ot)anneö, bem l^onneröfohne, an (Srhabenheit ber ®prad)e
unb hol)em (Sinne feiner 5Hebe glcid), bie fcineö 5SJ?enfrf)en gähigfeit

ßänjlid) erreid)en unb begreifen fann." Unb (Spiphanuö fagt »on

ihm : " (St. 5ohanneö öerfiinbiget unö, alö ein wal^rbafttgcö 3^onnerö*

(inb, bie güttlid)e ?el)re beö (Sol^neö @otte^ mit einer ~ ibm eigen^^

fl)itmlid)en Erhabenheit ber (Sprad)e, n)eld)e gleirf)fam an^ ben 2öolfen

unb ben bunflen 2!iefen ber^Bei^heit herüorjnfd^aUen fcheinet."

IDiefer 9?uhm wirb ben (Sd)riften biefeö großen 3(po|le(^ unb @öan*
«eüffen jugeftanben, tt)eld)er ben theuren S^jamen beö 'Tsi'nSff^/ weU
fteu ber (Sohn ©otteö lieb hatte," trug, unb folcf) tiefe 3ßeiöheit fd^rieb,

ta§ man il)m jur ruhmooUen 5iuöjeid)nung mit D'iedjt ben 9iamen,

"®t. 5ol)anneö ber ©öttlidje," gegeben bat.
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®t. ^^ilippn^.

itfctn @t. «pCjitipfi'öf »cn feiner ©cturt an bitf er jum 2(pc|lefamte terufen

Worten.

25iefer Slüoftel war üoii S5ctl)faiba, "auö ber ©tabt Slubrcaö unb
^tcrö." dr l)attc bie iBhre, bcr Srile ju fepn, we[d)cv ^ii etilem

Süngcr bcö erbabcitcn ?(JJeffiaö berufen werben; bieg gefdjal) folgen'

bercjeflalt: Unfer ^eUanb traf nad) feiner Ü?itcffet)r auö'ber 5Bii|le,' wo
(5r'üom2;eufel üerfurf)t werben, 3lnbream unb feinen SSruber'lVtrum
«n, unb fd)ieb »on ihnen, alö er mit il)ncn cjerebct hatte, 2^eö an*
bern Xa.qe^, alö @r burd) ©atiläa jo,q, faub ^r ^>l)ilippum, unb gebet

ihm aföbatb, 3bm ju folgen; ein 2lu^brnrf, beflTcn ^r fid) (Ictö bc*

bleute, al^ (Sr feine 5ü"9er "nb unjertrennlid)en ^Begleiter berief.

I5aö 5Borred}t, ber örftberufenc genannt ju werben, gebort alfo äugen*

fd)einlicl) bem ©t. ^[)ilippo ju, ba er ber Srfte Don unfereö i>errn

Süngern war; benn obgleid) 3Inbreaö unb 3ol)anncö juerft fa*

nien^ unb mit 3cfu rebetcn, fo begaben f[e fid) tcd) fogleid) wie*

ber an ihr ©ewcrbe, unb würben erf? ein ganjcö '^aljv nad}l)er be*

rufen.

Q^ iH feinem 3wcifel unterworfen, bag <2t. ^l)ilipp, obgteid) ein

^aliläer, brunod) im 0efe^c unb ben Propheten fcl)r wohl erfahren

war. ?C^etaphrafteö melbet unö, er habe üon 2»gfnt> auf eine Dor*

trefflid)C (Irjiebung genoffen, habe ofterö bie S5üd)er ?iJ?ofeö gelefen,

unb aufmerffam in "ben 5Bei|Tagungen uadigc forfd)t, rvcldje auf ten

g)?cftTae> 5?eäug hatten.

Unfer 3(po|1cI blieb aber and) mi)t mitgig, nad)bem er mit bem
Stufe, ein 3i'"ger ^efu gu fet)n, beel)rt werben, foubern er üerfünbigtc

atöbatb bie frohe S3otfd)aft üon bem @rfd)einen beö 5!J(fef]Taö feinem

©ruber Statlianiet, unb führte ihn ju 3ffii.

?(tadibem er jum 2lpoftelamte berufen werben war, ftnben wir in

bem (5t)angeIi(Ten fehr wenig üen il)m aufgejeid]uet ; unb bloö att

ben fofgenben ©etegenheiten wirb feiner barinne nameutlid) erwäl)nt,

unb jwar: 3ln i\)\\ rid)tete unfer ^eilanb bie ^rage, wo fic 53rob ge*

nug faufen fönuteu, um ben junger einer fo großen SfflenQC gn (iil*

leii? 5ßorauf ^Miilipp jur 3intwort gab, c^ wäre nid)tö ?eiditeeJ,

eine folcihe ?ri?enge S5rob ju befommen ; unb bebad)te im 9(ngcnblicfc

iiidjt, baß bie 2ilimad)t eben fo leidet boppelt bie 5[l?engc fättigen fenne,

wenn cö ihr gottlidjer ^BiUe wäre.
3um 2(nbern ftnben wir, baß er e^ war, an ben ftd) bte ®rtf*

djen wanbten, weld^c jur ?lubetung auf baö ^efl gen Sf^ufalcm ge*

tommtn »areu/ unb gerne ^en "^et(anb ber HDelt fe^en woUten.
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llnb le^tlirf) ntclbet unö bcr (5yan^]c(iil, ba§ iinfer i^^crr fiir^ öor beut

@fj"cn bcö Dfterfamnicö eine Untcrrcbiuig mit il)m c)el)alten l)abe,

'>fflitk\HV)oii hatte näuilid) Jcfnö bie ^c^crjeu [einer ^linj^fr tmd}
pebörige S3etrnchtun9en geßcn fein 5;*infcheit)eu jn faxten .qefud^t, unb
ihnen »erfnnbiget, er .qebe hin, ihnen t^ie Stiitte jn beretten in bett

SBohnnnqcn beö hintmlifdien CSanaanö ; (5r fe» ter "2Öe.q, bie 5öal)r*

beit unb'baö ?eben," unb 5iiemanb fönne jnm 33ater fommen, benu
burcf) 3hn.

^Mnlipp, ircicber ben Sinn feiner 9iebe nid)t öcWig begrif, hat

3l)n, "jcigc Hi'ö ben SSater."

Unfer Syxx c^ab ihm baranf einen fanften Serweiö, ta^ er fo

lanj^e fcf)on feinen Unterriitt geneifen habe, unb ncdi nid)t wi)Ten

foUte, ba<5 Sr baö (Sbenbilb feincö Sateni wäre, nnb t^a^ beffen nn*

cnblid)e ^eiöheit, Wlcid)t nnb Ö5iite and ^shm hcryorlendite, woi^m
feine f[Bnnber hin[än.qliche 33eiveife uxiren, im "^altc f[e ncd) nidu

glaubcten; bcrßlcidien 58itten n\ircu baher nnnöthicj nnb nn(icred)t,

. iinb ci gei(^e grcge (gd)wäd)cn in ihm an, baf5 er, nad) einem brei^'

jährigen lintcrrid)te wn 3f)«"/ i« tiefen gtiufen ncd) fo unwiffenb

fet)n "fönne.

3iV^eirc!3 SapiteL

ickn09cfrf)id)tc ^>l;iltpp'ä ti5 ntif 1""» 03]iUti;rcrtI;um.

T^ie alten 0efdv;d)tfd)reibcr mctben mvS, taft in ber 2>ertheifnnq,

weldie bie 3lpofteI »on ben üevfdnebcnen ü\>eltiiCjienben unter fid) mafh>

ten, bcr obere Xheit wn 3ll"ien lern ^Ipoftcl 4>hilipp angefallen fe», wo
er and) mit nnermiibetcm glcif;c nnb (Sifer arbeitete. I^nrd) fein an*

haftenbeö unb fräftigcö ^H-ebigen unb bie ^IBirffamfeit feiner ^iönnber

gcn^ann er inele ©laubige) weUte er auf ben chriRlid^cn ©lauben taufte,

unb auf biefe 5l>eife ihre ?etber «cu (geudien unb @cbred)cn — unb

ihre Seelen 'Cdw ^rrthümern unb 5(bgüttcrci) ^ugfcid) heifte. (5r »er*

weilte bei) ihnen "eine bcträdit(id)c ^cit lang, brad)te ihre firdilidien

S(ngeiegcul;citcn in r^rbnung, unb yercrbncte ihnen S^ovftehcr unb

^^rebiger.

2liö er mehrere 3abre fein apoilo[ifd)eü 3(mt mit üicl gutem (Jrfofgc

in jenen l^änberu Pcrfehcn hatte, fam er ^nlcl^t nadi .\:ievapc(i^, einer

Stabt in ^''hrwgien, wcldic fehr wohlhabenb unb ijclfrcid) — gugleid)

aber and) in bie gräf;Iic()ile 3(bgöttcrei) verfallen war.

@ö that ®t. ^T}hilipp wehe, t^a^S i>c(f burd) Csvrthum unb 3lbergtau*

beu fo erbärmlid) eingenommen ju fehen, unb er flchcte ben .^;^immeI

uuaufhör(id) beßwegeii an, bid ihm cnblid) auf fein ©ebet unb oft*

»ualigeö 31nrufen bcö Tiamcuö ^sc^n ber Xoh ober t>a6 2Serfd)Winbe«

einer ungeheuren (5d)Iange <jcwäl)rt würbe, weld)e fic feitljer angc*

betet l)atten. . ;
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9iacf)bcnt fr nun fcfd)crge|lntt ihren 5(bgctt jerflört l)att(, ftctttc er

ihnen »er, wie fäcf^erlicf) unb unrecht eö wäre, foldien grä^lidhen ®e*
fcf)6pfen göttlid^c 3Serebrun,q ju erzeigen. X"nnn jeipre er ihnen, ^a§

nur ©Ott allein, alö bcr grcge 3Sater beö 5l5cliaU(^, an;;ubeten fei); wcl*

d)er im Slnfanqe feen ?D?enfci>en in feinem herrliiteu ^bet.hifbe erfctiaf*

fen — unb nlö berfelhe aiii bem (^tanbc feiner Unfd)nft) nnb feineö

@(iicfeö gefallen, feinen eigenen Sehn in bie ^selt gefanbt habe, ihn jif^

erlefen. Um biefeö herrliAe5ö:rf jn ücllbrinqen, wäre berfelbe am?

Äreuje geftcrben, »cn ben !tcbten wieber auferilanben, unb werbe ant

(fnbe ber^elt wieber fommen, um al^bann alle 9)Jenfd)enfinber ai^i

bem ?0?ober bcd ©rabeö in'ö Sieben heröt^r jn rufen, unb tai Urtheil

ewiger 35elohnung ober <Btrafc über fie aue^jufpredjen.

1^iefe dicte erwecfte fte anö ihrem tcbteuähnlidien (Sct)lafe ; fte

fd)ämten jTd) ihre^ »ormatigen ®i>Oc»bien(leö, unb SSiele naiimen bie

Sel)re beö $r>angeliumö an.

^iep erjnrnte ben alten (Jrjfeinb ber 5)?enfchheit, unb er bebientr

fid) abermals feiner gewöhulid)cn ^DJittcl, uämlidi: ©raufamfeit unb

SSerfdgung. X'ie 53efehBhabcr ber Stabt ergriffen ben 2lüc|lel, war*

fen ihii in'^ ©efängr.iiR, unb ließen ihn geißeln. Tia&i biefer »erläuff*

gen S3eflrafung würbe er auf ben $)iicf>tpla6 gefiihrt, gebnnben, unb an
eine Säule gehängt ; ober, wie 3lnbere mclben, gefreu^iget. 5110 ber

5lpoftcl Derfchieben'war, würbe fein ?eidniam burch <5t.5?arthclomänö,

fetjtpnt SOJitnrheiter im (Jyangelio, unb 0!)2arianne, ^sst. ^'philipp'ö (Sd)we*

fter, bie feine beilänbige JKeifegcfährtin gcwefcn, herabgenommen unb
ehrbar begraben : barauf beftärfrcn fie neil) bae! gntclf in bem ®laubcn
an (5|}ri|lo, unb fdyiebcn von ihnen.
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Qviicß> (Sapitef.

2)rtä Jctcn <Bt. 2?artI;olomai'g, von feiner @c^urt an Hä jur ^limmcffal^rt

fcincö j^-»crrn.

I^icfer 3ipoRel mxi> h\ hcv ^abl bcr ^irolf jünger unfcrcö .Tjcrrw

unter beni 9ianicn 33arH)oIoiiuiiai angeführt; cö crbcKct jct>od) auö
tcrfdiiebenen Steifen ter Sciirift, baf? er aitct) 9catbaniel genannt
tmirbe. ^Isir werten baber in unfcrer 5?efd)reibung feinet l'ebcnö t>te

Siamen Diatbaniel nnb 53artl)otemänö ali ein — unt) ebenberfelbeii

^^erfon gehörig, anfel)cn.

i^iniiirf)t(ici) [einer 5^erfnnft nnb ^amtlic |Tnb Einige ber O^ieinnng,

ta§ er ein (2i)rier gewefcn, nnb luni ben ^J>tclcinai'ö in (Jgppten abge*

n^annnt babe. @ö crbeKet aber ani^ ber cimngelifdien ®efct)id)te ganj
bcutlid), bap er ein ©aliläer geiüejen ir>ar; bcnn St. 3ol>inne0 meibet

unö anöbriicflirfi, ba§ er ren (5ana in ©alifä.i märe.

X)ie <Zd)xift fdin^eigt iiiik in 5:infidit fcincö ®en?erbeö nnb feiner

?ebenöart; bemobngeaditet mögen anr anß et(id)en Unijiänben permn*

tben, ba§ er ebenfalls ein ^ifcber geirefcn fep. (5r tarn 3nm erjlen

5Dfa(e jn Sbrifto nnter bcm oieleitc T»!ulipp i^ ber ihm perfnnbigte, fie

hätten je^t ben großen 9}ief)Ta'J gcfunben, öon bem ?0?ofeö nnb tic

^Vopheten fo oft gevrteilTngt hätten, "^ffn»'/ Si^f'Pb'ö ^o\)n üon Dui*

^aretb." Unb a(ö er bägegen einroanbte, bag ber ?OZef)"taö nid)t in

Dcajaretb geboren werben föimte, fo bat er 'Pbilipp, ju fomnten nnb fid>

felbft jn iibergengen, bag Qv ber ^[Reffia^ wäre.

5((ö er ber^u tarn, rebete ihn nnfer j^eifanb mit bem ebrcnpctten

©rnge an, ta^ er ein "rcd)ter Cs'^rt^cfit''/ in weKiiein fein ^-alfcf)

fei);'* nidit im nnbebingten — fcnbern eingefdiränften «Sinne beö-

SBorteö ; bcnn 25oI(fcmmenbeit fann ber menfd]IidKn Dcatnr nid)t

gngefdirieben werben, an^genommen in ber 5l>erfon 3cfi'/ t'cn weM^cm
mit gan,5 befonberer Sd)id(idifeit gejagt wirb, "ber ta war beilig,

unfdinfbig unb unbcflecft, nnb Plmi ten Snnbern abgefonbert," nnb
ferner, ^^ta^ er feine Siinbe gethan bat, i|l and) fein 5?etrug in

feinem ü^innbe erfnnben." Unfer .\>ci{anb wnfUe, ba^ 93artbplemänö

begwegen an 3bni S'veifle, weil '^^hi(ipp 3'-)ii nnter bcm 9ianicn 3cfu
»on Diajaretl) angcfimbiget habe, wefd)er Drt wegen ber ?a(icr fcis

uer (Jinwcbucr anwerft peraditet war ; nnb bcp einer cibnlidicu ©c*
legenbeit ^n einer ^rage 9tnlag^ gab, tie mit ber 'i)}?einnng 5\irtboIo*

nicii'd; ''^ißaö fann Po'n 9?a,5aretb &nic6 fonnnen?" iibereinftimmte.

Unfer ^ei(anb lobt bctiwcgen feine 5infrid)tigfeit, nnb beif^t ihn einen

red}teu ^öraclitcn, in we[d)em fein ^alfd) ijt. (iv erfdjien auc^ in
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einem anbcnt Serjlanbe a(ö ^^ein vcd)tcr ^iraelitev/^ ober afö cfc?

ncr, "ber ta auf bie Srlöfinig ,111 ^erufafem lüartere," welrfie, roic

er an^ ben ^eijyagiutgeu ber (Sd^vift wußte, uuu balb l)erau nal)ejt

ttjetbe.

@r würbe über ben ©rufS unfereö ^crrn äugerjl erftaunt, unb »er*

wuuberte |Tcf), wie (5r it)n beim erfreu ^lubticf gleirf) feuuen fijune ; beult

er badete, (5r bdtte fein @e(Trf)t nie ^uücr (]efel)en. (5r aber autivor

tete il)m, (5r l)abc il)n ,qefel)en, ha er nocf) unter tem gcigenbaum geiue

fcu, uub ehe "Philipp ihn gerufen l^abc. Ucbcrjcugt badnrrf) yeu nufe

reo i;^errn ©ottheit, befannte er afilbalb, er wäre nun gewip, ta^ 3e
fnö ber oer()eigene ''D?ef)laö — ber (Sohn ®ctted— nnt) bcftimmt fei>.

bie Äirii}e jn regieren. Unfer .^eitanb erroicberte il)m t)ierauf, ba^
wenn er anö biefem llmflaube frf)on ^sbn für ben 9)Jefnaö l)a(ten fonne,

fo foUte er nod) weit größere Seweife empfangen, feinen ©laubcn ^u

beftättigen ; benn er folte bernarfjmal^ ben j^immeI ju feiner 3tufnat)mc

ffcf) öffnen — unb bie Sngel voÜ. ^reubc bei) feinem (Jinjnge in ta^
l)immlifd)e ganaan 3^nt entgegen fcmmen fel)ert.

itbcn6it(^i(!t)tt @t. 25«rtI)o(omrti vtn tn fpmmclfaijxt (li)v\\U Hi ju feinem

9fiarf)bem unfcrm Stpoftel ein 53ejirf jugetbeift worben war, in wef*

cf)em er baö ^oangelium feincö 5;^errn üerfiinbigen fottte, ber nun gen

Semmel gefahren war, unb feinen l)ei(igen ©eilt ben 3ii"9ern mit.^e*

ttieilt hatte, um fie fiir baö widitige ®efct)äft anöjnrüflen unb gefd)icft

^n marf^en ; fo jog er in oerfrfiiebene J^beife ber ^elt, prebigte baö
Soangeiium, unb fam enbficf) bh$ in bie bieöfeitigen 3nbieu.

9tad)bem er in 3nbien unb ben büii(i)en ©renjen Pon Slfia eine ge*

räume 3eit ^\d) aufgel)alten hatte, febrte er jn ben norblicf) unb me^it
d)en 2;hei(en be^ ?anbeö jurücf ; unb wir treffen ihn in ^ierapofiö in

^hrt)gien wieber an, wo er in ©emeiufrf^aft @t. ^hilippö an ber ©riins'

bung ber d)viüiid)en D?eIigion in ber baf^gen ©egenb arbeitete; unb
mit ihm ffd) beflrebte, bie kinben ©ößenbiener öon ihrem böfen 5l>efen

gu überjeugen, uub fte auf ben ^fat, ber jur ewigen ©eligfeit ful)rt,

jU leiten.

25ie§ reifte ben 3orn ber abergläubigen Dberflen ; er würbe baher

jugfeid) mit ©t. Philipp jnm g>Zärtertl)um beflimmt, unb bemjufofgc

aiid) fd)on an'ö Äreuj gebunben ; aber ihr ©ewifjen beunruhigte ffe,

wnb fte nahmen ©t. SBartt)oIonmum wieber Pom Äreuje ao, unb

festen H)n in Freiheit.

S5on hier begab er ffd) nad) ?t)caonien, unb St. Shri)foftomuö

üer(td)ert unö, baß er bie Einwohner jener ?anbfd)aft im dirijlfidiett

©laubcn unterrichtet unb erbauet habe. 3u(el^t $cg er nad) Sllba*
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no»eI in ©rogarmcm'en, eine ©tabt, bic ebenfaUö in ffagrid)?!« ©5*
^cnbicnflc öcrfinifen war, öon »elrfjem er baö SSolf ju betcljreii ilcfj

(Wühe (jab.

Sein Seflrebcn ober, "jTe ^u befc{)ren üon ber ^tnflernig gu bem
?idir, inib von ber ©emalt be»^ ©atanö ju ®ctt," anftatt ben ge*

tt)ünfc!)tcn (5rfoI^ ju t)aben, reijfc mir ben 3or« ber Dberften ber
©tabr, bie enbdcf) ben ©tabtbalter ta\)in bracfiten, baß er ibn jnm
Siebe öerurtbeilte, ben er and) mit ^renbeu erlitte, unb bie 3Bal)rl)eit

ber l'eljre, weirfje er prebigte, mit feinem S3(nte »erjTegelte. '
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Jcfccn @t. 9!)?att(;ai'ö, «cn feiner ®clnjrt an, tiö ju fccr ^immc(fa()rt <Il)ri|H.

@t. ÜWattbäuö, fonfl aucf) ?eüi genannt, war ^»ar ein romifdher

23eamtcr, aber ein geborner Hebräer, unb n)abrfcf)cinlid} zin ©aüläer.
@r war feinem ®efd)äfte nacf) ein 3<-^ttttf>* <>ber romifcf)er ©reuer*
(Sinnebmer. X?iefeö Slmt warb »on ben meif^en 2uben a\\^ jweicr*

let) Urfad)en äußerjl öeraci)tet, nnb jwar erftüd), ba biefe Beamten
ben 3ott öPtt l'f« ^Körnern pad)teten, fo ertaubten jTe |Td) alle 3Jrten

t)on Untcrbrücfung, um ben Dlbmern ibren ^a&it ju bejabfen, unb
3wet)tenö, weit jTe ben Subcn ben 3i"^9rofcben abforberten, W ftch

bod) für ein freieö ^Solf anfaben, wetd)en SSor^ug ibnen ©ott fclbfi

ert^eift t)dtte. Xse^wegcn wor eö aucf) unter ibnen ^um genteinen

®pricf)Wort geworben: "^eiratbc nid)t \\\ eine ^amilie, in wcld)cr

ein Sc'ttner i(l; benn fic finb alle 3i>ff"cr. ^aö beißt, ffe fiub attc

2)iebe, D?äuber unb anerfanntc (giinber. 5Iud) unfcr ^eilanb fpielt

auf biefeö (5prid)Wort an, ald er öon einem rcrbctratljetcn Oitnbcr

fpricf)t, auf we(rf)en weber ^Viöatycrweife, nccf) bic öffenttidjcn (5tra*

fen unb Ermahnungen ber Äircf)e einen dinbrucf inebr madbcn: "So
batte ibu aU einen Reiben unb 3ölfner."

5Itö unfer ^eifanb ein|l einen @icf)tbriid)igen gebeitt batte, ging er

auö oon Sapernaum, unb wanbctte am Ufer beö 5ij?cereö, wo (5r t^a^—
3f)m nad)fotgenbc aSoff febrete.

$ier fab Er 5f)?attbäum am 3otte fc^en, unb \)k^ ibn 5bm folgen.

2)er ÜWann war reid), batte ein arogeö unb einträglirf^eö ®efd)äft, be<

fag (5inficf)t unb Serjlanb, unb tonnte ebne '^vozi^d U\6:)t feinen SSer^»

iuft berechnen*, wenn er fcem 9?ufe 5^ f« feige, (fr fabe wobi ein, ba^
er '^zi&fihxm mit ?lrmutb — ein 3ottbauö mit einem ©efängniflTe —
unb rcicf)e unb märf)tige ©ebieter mit einem armen unb 'otxa<i)Utz\x

^eilanbe öertaufcfjen muffe. (Jr a<i)Mz aber aller biefer Sßetrad}*

tungen nirf)t, »erlief äffe feine aSortbeilc unb ^reunbe, um ein 5ün*'

ger unfereö i::errn ju werben, unb einen beiligen ?ebcnöwanbel ju

führen.

^ie ^batifder, bie jcbc ©elegenbeit auffud)ten, ©inwenbungen ge«;

gen bie ?el)re 3cfu $u mad)en, nabmen »on biefem Umjianbe Slnla^,

feinen Süngcrn üorjubalten, eö fei) febr nnfcfjicfiirf) für eine fo reine

unb bcitigc ^erfon, aU ibr ^err ju fet)n fd)eine, fo üertraut mit \>zn

affcrfrf)Iimmf!en 5!}?enfd)en umjugeben, ndmlid) mit3öffnern unb @ün*
bern, beren ®d)änbUrf)feit jum ©pridhworte geworben fei). @r aber
\k% fie balb barauf wtffen, ta% tiefe bie Äranfen wären, bic beö 5irj*

tcö bebürftcn ; baß feine ®efefffrf)aft ba üon größter ÜBid)tiöfeit wäre,

39
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tt)o hcv ^Dtcnfrf)en ©ccfcn fciefcf6c am meiftcn erfcrberten ; ba0 ®ott
fcI6|l ^erfe bcr ?ie6e unb S3armbcrjinfcit, bauptfädilidf) wenn JTe ^um
3Bol)le bcr (Sec(en gcrcid^en, l)cl)cr fd)ä^e, beim aüe du^erfid)cn 9^eli#

(;ionögcbräud)e unb Scremouicen, unb ba^ dv bauptfäcf)nd) barum in

bte ^clt (lefonimcn, nic()t bic @ererf)ten, ober .v>eu(f)fer Qkid) ihnen,

fcnbern (günbcr — bemütt)ige unb 3crfnirfd)te ©iinbcr — jur S5n^c
jn rufen.

<Bt. ^Iatt\)än6 ücrbfieb, uad)bem er jum ^fpoftefanite war berufen
rDorben, bei; ben anbern Süngern, hi^ auf bie 5;>tmnielfa{)rt feiueä erba*

fcenen unb geliebten 5^errn ; bie ^yangeliften haben aber üon ihm fonfl

nirf)tö befcnbereö wcibrenb biefer 3fit gcniclbet.

ict'cit @t. ?3JatH;ai'ö, vcii t>cr .riimiiic(fa(;rt C()rifri an tiö ju feinem ?3?artprcr=

<St. ?!)?attbauö prebicitc nad) unfcrei> .v>errn 5bimmelfabrt wenig*

fienö in ben erjl^en ad)t fahren in iierfd>iebenen ©egenben beö jitbifd]en

^anbcö; nad]t)er aber »erließ er ^Viläfiina, unb prebigte jn ben 5xi*

ben. 2Scr feiner 3(bveifc crfud)tcn ihn bic jübifd)en ©laubigen, baß er

bic ?cbcnögefchidite ^ef" nicbcrfdn'ciben unb ihnen ^nm immerwähren*

ben l}enfmahte beffcn, waö er ihnen fo oftmafö in feinen ^^rebigten

i3crgetragcn habe, jurücflaffen foKe. I^icß that er and) yon fi^cr^cn

gerne, wie wir hiernad) in unfcrm ^erid)tc t)on feinem (füangelium

"ncdi befonberö mclbcn werben.

2Scn 5nbäa jog er bnrdi yerfdnebcne ?änber, unb namenttid) burd)

Äthiopien ; bic tcfoubcrn Drtc aber, bie er befnd)tc, fennen nid)t mil

©cwißbeit angegeben werben.

9^ad)bcm er nun lange im 2öein berge feinet ^crrn gearbeitet

hatte, fl:arb er cnblid) ben ?)Jiärti)rer£?tot) in 3fiabbabar, einer ©tabt

in (Äthiopien ; bie 3lrt feinet Xoteß ift jcbod) nid)t bcfannt ; man
bä(t aber allgemein bafür, baß er mit einer ^ellebarbe getobtet

worben fet).

5n <St. ?[Wattl)auö erblicfcn wir ein merfwürbigeö 55cifpiel Pon

bcr hfi*Jprneuernbcn ^Sraft bcr cbrijltlid)cn 5>?cligicn. Erwägen wir

feinen 3nftanb, fo lange er ben erhabenen ^^jeltcrlöfcr nid)t fanntc,

fc werben wir ftnben, baß bic ?icbc jur 2l^clt fem j^crj befeffen

habe.

(gobalb er aber Pon Öhrifto berufen würbe, fo entfagtc er ohne

SSebcnfcn unb 3«nbcrn allen feinen (£d)äl3cn
; ja ! er entfagtc nid)t

allein feinem üorthcilhaftcn 3lmte, fonbern fetitc fid) and) bcr größten

@efahr awö, fid) nod) t^aß ^ÜJißfallcn feiner ©cbicter, in bereu S^icuf?

er ftaub, jujujicbcn, inbcm er, ohne bic gcringftc öorherige 33efannt*

n!ad)ung, au'^ il)rcm I^ienflc ging, unb feine 9'ied)nungen in SSerwir*
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rung jurürf ließ. 25äre nun unfer £<et(anb atö ein wHttidjev ^iiv^t

erfd)tenen, anqetljan mit weUlidjet '^adjt unb @en?alt, fo wäve e^
md)t ju öerwunbern gewefen, wenn er ju feinen I>ien|lten üi>eroe=»

gangen wäre : ba (5r aber unter ntebrt^en unb üerarf)teten Umflan*
ten erfd)ien, ba (Sr feinen 2»ngern in biefem ?eben nid)tö alö ^rü6#
fat unb ?eiben öcrfpred[}en — unb ju il)rem ?el)ne nur bie unfidjtbaren

^reuben einer anbern 2ßelt anbieten fonnte, fo erfcl)eint feine ^er*
jen^änberung n)at)rlidf) wunberbar unb erftaun(id) ! 5Iber bie götti*

lid}e ®nabe üermag alten 2ßiber[lanb ju überwinben !

I^urrf) feine mujierbafte ÜJJä^ignng unb (Sntbaftfamfeit wn ben
aSergniigungen unb ^rcuben — jal fogar ücn ben gen?öl)nlidf)en S3e^

qnemnd)feiten be^ ?ebenö gab er genugfam ju erfennen, baß er bie

2Öett üeradf}tete. (5r batte eine geringe unb befrfjeibenc ÜWeinung üon
f«d) felbft, unb jog anbere fletö fid) felbjien üor; unb wir ftnben, wenn
bie anbern (Joangeliften, ba ffe ber 2(po|Tel je jwet) bet) jweien ertoäijf

neu, ihn jletö öör ^tbomaö fe^en, baß er mit Sefd)eiben()eit biefem
ficf) felbfl nacf)fe$et. X'ie übrigen (Jüangelifl^en fpred)en forgfäftig 'ocn

ber (5hre feineö SIpoftelamteö ; fein ücrberigcö nieberträrf)tigeö unb öer*

adf)teted ?eben aber erwähnen fTe immer nur unter bem 9tamen ?eüi

;

er felbil aber fetjt e^ unter feinem wahren unb gewöhnticfjen Planten

umflänblid) nieber. 1t)iefeö Setragen gcreid)t nid)t nur ber jlhigbeit

unb 53ieberfeit beö 3{pofte(ö jum ^obe, fonbern erwcrft in nnö bie wobiU
tbätige 35etrad)tnng, baß and) ber gri^ßte ©ünber nid)t ücn ber ®nabc
©otted auögefd)Ioß"en fei), unb ta^ fein 5!)?cnfd), wenn er aufrid)tig

S5uße tbut, JU öerjweifehi notbig habe, ba 3i-^if"'*r »"^ ©ünber üor
bem ©nabentbrone 33armber5i.qfeit ftnben.

4>en legten Uinitaiu , ben wir im i'eben biefcö 5tpofleIö ncd) bemer*
fen Wolfen, ift fein gi^ .i,.ielium, werd)eö er auf Sitten ber jitbifd)en

©laubigen wäbrenb fciueö SlufenthaUö in ^^aldftina nicberfd)rieb ;
ju

Weld)er Seit eö aber gefd)rieben worben, ift ungewiß ; (5tlid)e bebaup*
ten, eö wäre ad)t — 3Iubere fiinfjebn — nod) 5inbere breißig '^ahvi
nad) unferö j^errn Himmelfahrt gefdjrieben worben. Urfpriinglid)

würbe e^ in ber bfbräifd)en (Sprad)e gcfdirieben, balb barnad) aber
üon einem ber jünger in'ö ®ried)ifd)e iiberfe^t.

9tad)bem bie griediifd^e Ueberfe^ung gebilliget unb angenommen
worben, würbe baö bebräifd)e üJianufcript meiftentbeilö oon ben foge*

nannten 9iajarenern, einer 5[)?ittelfefte jwifdien Subcn unb (il)ri^en,

beibehalten unb gebraud)t; benn mit jenen beobaditeten fie bie @e<
bräud)e beö mofaifd)en @efe$eö, unb mit biefen glaubten ße an ßb"*
fium, unb befannten feine D^eligion ; weßwegen and) biefeö Süanges!
lium ^'ta6 (Süangelium nad) ben ipebräern," unb "baö (Jüangelium
ber S^ajarenen " genannt Wirt
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iefccn @t. t()cmaö, von feiner ©cburt an tiö jur ^tmmcffal^rt unfcrcö

J^1ciIan^c^.

X)k dömtgeliflcn becbact)teu ii6er ba^ Saterlanb unb bte 2l6funft

l)cö (2t. Sbomaö ein gänjlütcd ©tillfitwcigcn. Ü^irß ifit aber gean^,

ba^ er ein ^ntc, unb njahrfdieiulid) ein ©alitder gen^efen.

5Uirf) er rourbc mit ben iibrtgen 3iiii}]ern ^nm Slpofielanite berufen,

unb ^ab balb barnacf) einen an43e5ei(i)ncten 53ett>ei^ »on feiner S3ereit*

»tüigfeit, baö traurige ?ooö ju erbniben, baö il)n betreffen fiJnnte.

2)enn alö bie übrigen 3(pc)lcl ihrem j^crrn iriberrictben, jur 3cit be^
^cbe«^ ?ajari in baö jiibifd)e ?anb jn ge{)en, weil tie ^uben 3l)n fiirj*

lief) er|1 jn fleinigen gcfnd)t Kitten, fc bat ffe iXhomaö, feine Dieife babin
nitf)t ju l)inbern, wenn c6 jTe and) alle baS ?eben foften foUtc. "?a^t
unö mit3ieben," fprad) er, "bn^ wir mit ihm Rcrben;" benn er üer^

muthete, baß, jUatt ^ajarus^ wn ben bebten ,ui envecfen, fie alle, gleidj

ilim, i\\ bie ©ruft ber 'Xobten foUte« gefegt ii -rten.

3Uö 5cfuö furj i)cr feinem Reiben ^n \:^:^:\i öon ben greuben beö
.^»immelö gefprod)en — unb fie getri>ilet batte, i^a^ (iv bingel)en unb bie

©tdtte für (le bereiten werbc/baß fie ^sbm b.inn bal)in folgen fottten,

Jlnb bag fie beibe, ben Crt, Woijin (Ir gebe— unb ben ^-ieg bal)in )vüp

ten
; fo ermieberte nnfer 3lpoileI, baf, fie nidit müßten, \r> o er l,nugel)e,

ncd) öiel weniger fenneten fie ben 5Beg, ber bal)in fübre. 5Öoranf ber

iSerr il)m bie'fe fnrje, aber befriebigcnbe 3(ntn>ort gab: "5d) bin ber

^eg;" mid) bat ber l'ater in bie SiJclt gefanbt, ben 9)?enfd)en ben

Ußeg jum ervigen ?eben ^n geigen, nnb ibr fönnt bef^niicgcn and) ben

2Ce'g nid)t »erfeblcn, wenn ihr meinem 33eifpiele nad)fe{gct.

3f?ad)bem bie jünger ihren erhabenen ^?errn am ^irenje bitten öer«

fdicibcn gefel)en, waren ihre 5>cr;5en in .^infid)t feiner 2lufer|lebnng ^wU

fd)en ^nrd)t unb <c»offnnng jerriffcn, benn fie waren itber bicfcn '']>unft

nod) nit1)t öültig überzeugt; we(d)eö Csbn baber and) »eranlaßte, feine

@rfd)einung be'fto mehr jn bcfd)Iennigen, um jlct) ibnen angenfdjeinlid)

iju offenbaren, unb baburd) bie ^ad)e anf;er alfem S^veifel jn fcipcn.

2)ef;wegen erfd)ieu (5r ihnen and) am Xage feiner 3hiferj^ebung in bem

^aufe, in welkem fie bct) öerfd)(offenen Schüren üerfammelt waren, unb

gab il)nett bintänglid)c 35erfid)erung, bag ^r »on ben S^obten auferRan^

ben wäre.

;tbomaö war in biefer SSerfammhmg uid)t gegenwärtig, benn er

l)attc jid) wat)rfd)einrid) feit il)rer 3er(lreuung im ©arten nod) nid)t

wiebcr mit ber @efeUfd)aft vereiniget, wo eineö jeben ^wxdjt iljn an*
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"I^arnad) fpncf)t er jit Tboiiia : !)?cirf)e beinen ^inqcr her, iinb (it'f)c

meine ^änbe; iiub reid^e bcine j?ant> l)cr, iinb leg: jTe in meine (Bäte;
unb fet) nid)t nncjläubig, foubern (]Knibiq. ^bomaö antttjortcte, nnb
fpracf) 311 ihm: ^i'in S^m, mit mein @ott !" ^^^ob. (5. 20. SS. 27.28.
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trieb, auf feine eigene @id)erl)eit beforgt ju fet)n. ^et; feiner ^nrffef)r

öerfiinbigren |Te il)m, baß il)ncn ber 5;*crr erfd)icncn [es;; er aber vüci*

gerte fid) bartnvicfig, beni, waS ]u: il)nt erjäl)lteu, (SMaubcn bci3ume)yen,

ober and) su glauben, baß (Jr cä wirflid) gcmefeu fci), unb l)ielt cö el)cr

für ein Ö3efpen|l ober eine tSrfd)eiuung ; ee; märe t)cm, 'oa^ er Jüirflid)

bie DZägcImaale feben, nub tie ^Bunben in feinen 5>inben unb feiner

(Bcitc betauen fbnnte.

Unfer barm bergiger .s>ct(anb aber red)neic ihm feine yerftocfte s^avU

ncirfigfcit nid)t ^u, fonbern fam ad)t ;X;agc barnad) trieber ^n ibnen, alä

jte in feierlid)er 3inbad)t üerfammclt waren, rief Xbi^iniiö S" f"-"*)/ ""^

Meß ihn, feine S}än^c an.jnfeben, t^ic 9iäge(maa(e jn berailtcn, unb feine

S^ant) in feine ^citc jn legen, nni> burd) bai^ St^"'!'''') feiner Sinne fci^

neu Öiauben jn befefrigen. ' Ithomaö ioarb fd)ncU feinem? Srrtbuniö

unb feiner ^l^iberfpcn|tigfeit gewähr, unb bcfannre '3bn a(d feinen S^nnt
nub l)3?citler mit bem ;Hiitn-ur: "i)3tetn Syn' unb mein @ott!"_Unfer
^err antwortete ihm, eo fej) \ein (53Imf, ^a^ er feinen eigenen ©innen
geglaubt habe ; e^ würbe it)m aber ju iirößerem ^*obc gereid)t b'iben,

wenn er geglaubt hätte, ohne ,5u fehen, wcä e^ ja geiiuMjXagt worben

fei;, ba^ ber <Bol)n öotteö bte ^anbe bcc^ ^obct^ 3erbred)en unb wieber

anferfteben werbe v>m bcn Xobten.

ßimtcß SapiteL

ithtn bcä @t. Zijottuxs von tcv fynmndf,\l)xt <ii}vi\ti an tis ju fcittcm Xcic.

ytadjtem unfer 5)ciianb, feiner iBerhcißnng gemäß, bcn bcifige»

. @ei)l: wnnberbarlid) auf feine junger aut^gego(ten hatte, um fie ^u bem
wid)tigen @efd)äft ber 5(n'5breitnng feiner \?el)re tihfitifi jn madn'u; fo

»rebigte and) (ist. ^homat^, gfeid] ben anbern 5lpotitein, baS ©oange«
linm in mehreren ©egenben oon 3ubäa, nub 30g nad) 3ff(^veuung
ber d)ri)1lid)en Äird)e ju ^erufatem nad^ ^Virtbien, ber \?anbfd)aft,

mld)c ihm ju feinem' ^rebigerbejirf angewiefen würbe. X^arnad) pre*

bigte er, n?ie mvS ©emproninö nub ?(nbere berid)ten, baö (^yangelinm
ben 502eben, ^^erfern, (5armaniern, i?i)rcaniern, SSactriancrn, unb ben
bena&ibarten 9Söfferfd)aften. SBäbrenb feinet ^Vebigenö in ^])er|Ten

fott er, wie man beljanpten will, bie SOBeifen üom 5[JJorgen(anbe ange«;

troffen b^ben, voeldje nad) ber ©eburt nnfereö ^errn anö einer fo
großen gerne gefommen waren, Sb" anzubeten ; bicfe taufte er, unb
mad}te fie ju feinen ©efäbrten unb ©ebülfen in Sßerbreitung beö (5üa»*
geliumö.

S5on ^>erfia 30g er nad) (Stbiopien, prebigte bie frobe S3otfd)aft beö
ßföangelium^, beute Äranfe, unb tb^t ^ieie 2Öunber, um fie jn über*
Seu0en, baß ibm üom .<^immel fein 3fmt ertbeilt worben fei). 3'iad)bem
er m biefem ?anbe überall umhergereifet war, begab er ^\d) nad) 3"*
bteit.

39*
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%i^ bie ^üttugiefen, iiacf) it)rer (Inttsccfiutg einer ^aijtt um fcaJ

Sßovgebirge ber guten iboffnung, jum er|len DJfal in bicfe ?änber fa*

men, ert)ielten |Te bie folgcnben 9iaLtirirf)ten, mld)e jum $tl)ei( burcl)

glaubwürbige miinblTd)e Uebevlieferung unter ben iSi)ri|lcn jener San*
ber unöerfalfd)t erl)alten irorbcn waren, nämlid) : ©r. ^l)omaö märe
pueril n ad) ©ocotora, einer 3ufel ux bem arabifrf)en 93iecr— unb wn
ta narf) ^ranganor gefommen, wo er SSicIe üon bem 3rrtt)um ibrcr
Uöege befel)rt l)abe, unb barauf weiter in l^a^ 5!)iorgen(aiib gebogen
iüdre. ^Jtact)bem er ba^ (Süangelium mit gutem (Erfolg geprebiget l)abe,

wäre er in baö ^eid) üon ^oromanbel juriicfgefemmen, wo er in ^JDJa*

Uapcnr, ber 5;^auptrtabt jeneö SKeici^ö, unb nici)t weit »on ber 5D^iünbung
bea ©angeö entlegen, angefangen l)abe, iiii S)auß gum offentIid;en

Ö)otteöbien(l ju errid)ten, worin er oou ben abgottifd)en ^rieftern unb
Sagamo, bem a^^egenten jenei^ ?anbeö, gel)inbert worden fep. 9tad)*

bem er aber mel)rere 5Öunbcr getban b^ibe, fcp il)m erlaubt werben,
mit bem ffierfe fort^ufabren; tongamo felb)l l)abe |ld) [obann jur

d)ri|l(id)en Dieligiou befannt, unb ä>iele feiner greunbc unb Untertba*
neu wären barauf feinem ^eifpiel nad)gefoIgt.

X)iefer merfwürbig gute (irfolg erregte gro^^e Sßeforgni^ be^ ben
^ramiuen, weld)e bentiid) t)orauöfal)en, M$ il)re Dieligiou balb gän^Iid)

Derlofrf)eu werbe, wenn fie nid)t 93iittei fänben, ben §ortfd)ritten ber

d)ri|tlid)eu Dieligiou (ginbalt ju tbuu; bemjufolge befd)loffen f[e, ben
5ipüjl:el um'ö ?eben ju bringen. 3n einer geringen (Entfernung üou
ber ©tabt war ein (Grabmal, wo öt. !X!l)omaö öftere feine gebeime
^lnbad)t öcrrid)tete, i^icrl)cr folgten il)m t>ic SSramineu mit il)ven be^

wafneteu S3egleitern, m\t fd)o^en, alö er eben im @ebet begriffen

war, juerfl einen Raufen ^Pfeile auf il)u ab, worauf il)u bann einer ber

''Priefler nod) mit einer San^e burd)rannte.

(Seine ^üuger t)of>eu feinen v'eib auf, unb begruben il)U in ber

Äird)e, bie er furglid) errid}tet l)atte, unb weld)e uadjher in ein ©ebäube
üon großer 'prad)t aufgeführt würbe.

öt. (§bri)foftomnö fagt, ba^ @t. itl^omai^, weld)er anfangt ber

fii)wäd)fte unb unglanbigfte unter alten ^poiteln gcwcfen, burct) bie 5>er*

ablajjung (5l)rifli, feine S^veifel ju entfernen, unb burd) bie 9}Jad)t ber

gijttlid^en ®nabe ber tt)ätigflte unb (lanbbafteile you il)nen alten gewor*
ben fe^, ta^ er bie mel)r|len ;i;i)eite ber ^iBelt burd)jogcu unb furd)tlos!

mitten unter ^Barbaren gewol)nt l)abe, in ber Ä'raft jener attmäd)tigeu

©ewatt, wetd)e bie fd}Wäd)Ren ®efd)5pfc Zi)atext yon qxö^Ux ^djwicf

rigfeit unb 2ßid)tigfeit üottbriugen laffeu fanu.
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t 3acol)u§ ber kleine*

a^ würbe fcf)on in Sweifel gebogen, ob biefcr ber yiämUdji tt)5re,

we(cf)er nad)l)er S5ifd)of üon S^rufalem gewefcn war, ia ihrer jwet) üt

ber heiligen ®ct)rift erwähnt werben, nämlicf) <Bt ^acobuö bet ©rope,
nnb @t. 2acobuö ber steine, nnb alle beibe 3lpo|lel waren. Xiic aU
ten ®efd)ict)t[d)reiber erwähnen eineö "Dritten, ber ''@ere(f)te" qtf

nannt, weld)er, ihrer 55ehanptung nad), neben bem ^rf^ern, nnb bem
S5ifd)ofe üon 3ernfalem gelebt haben fott. I5iefe ?CReinung bernbt aber

auf fanbigem ©rnnbe, bcnn nidht^ fann beutlid)er fet)n, alö ba^ @t.
Sacobuö ber Slpojltel (ben ®t. ^auluö "bej? fterrn 53ruber " nennet?

nnb fammt ^etrnö nnb ^ohanneö für eine «Säule ber Äirdje anfah,)
ber giämlid)e war, weld)er ohne S^eifel, oermöge feiner bifd)öfidhen

üßiirbe, ben $Borfi| unter ben ^Ipojleln in ber (ä^nobc ^n ^^rufalem
hatte.

dJlan fann mit gutem ®rnnb annehmen, ba§ er ein ©ohn 3ofephö,
(nad)l)erigen (Sbemanneö ber 9^aria,) bei) feinem ersten ^dbc gewe*

fen, wefcf)e @t. J^t)ronimuö öfcf)a nennt, uub fagt, fie fet) bie $i;od)ter

Slggi'd, beö SBruberö 3^<^^nä, beö SSater^ 3ohanniö beö Siäuferö.

2lu^ biefer Urfad)e würbe er nnfereö ^errn S3ruber genannt. 2)ic

Söangelifien l)aben jwar mehrere alö bie SSriiber unfereö ^eilanbeö

angeführt; in weld)er S3ebentung aber? würbe vielfältig unter ben
(5iefcl)ict)tfct)reibern beö Sllterthnmö beflritten. ®t. ^i)ronimuö, (5t.

(5hri)fo|lomnö unb etlicf)e 5lnbere finb ber ÜJJeinnng, bag jTe feine $ßet#

tern im jweiten ©rabe genannt werben feilten, ba fie Sohne ber '>fflaf

via, einer leiblichen 55afe— ober nad) bem hebräifdjen 5luöbrucf, einer

Sd)wefter ber 'jungfran 5!Karia gewefen ; öufebinö aber, (Spiphannö
nnb anbere mehr metben unö, ba]5 fie bie Äinber ^ofeph^ ^^9 feinem
er(len ^DBeib gewefen wären. X;ieg fd^eint and) ber üernünfti.gere

(Bd)ln^ ju fet)n, nnb fommt mehr mit ber 9iad)rid)t ber Süangeliften

überein, aU fte bie ^rage ber 3uben erwähnen, worin biefe offenbar

ihre SSerwunberung auöbrücfen, ba^ ein ?!)?cnfd), weld^er nid)t üon einer

reid)en unb angefehenen, fonbern öon einer— ihnen wol)lbefannten ^a*
milie niebrigen Staubet abflamme, fold) außerorbentlid)C @abcn bcfi*

^en fotte. 3:)ie Suben hofften auf einen 5[)?efftaö, ber in att bem ®lanj
unb ®e»rängc eineö irbifdjen Potentaten erfdjeinen würbe ; wohl mod)*
ten fie bahcr fragen, alö @r feine 5iJJad)t ihnen offenbarte : "aBol)er
fommt ihm benn baö alleö?"

9fiad) feiner Sluferflehung erfd)ien ber ^err ihm inöbefonberc ; wcl*
<i)cä jwar öon ben @öangeli|len mit (5tiafd)weig€n übergangen— öort
bem Slpoftel ^aul aber aufgejeid)net worben ift.
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(§r würbe einige 3eit nad) bicfcr (fifrf)cinung jum Sßifd)of üoit 5e#
rufatcm cvrr>a\)lt, imb wegen feiner nahen 2Sermanbtfd)aft mit (5l)riflo,

teil viubern 9(po(lehi ücrgejogcn ; um bcr namlirf]cn Urfarfie wiüen
würbe aurf) ®imen ju feinem ^^Taitfefger in jenem 5?i^ti)nm enräj)lt,
wni er nad) (St, S^cobum ber nvu1)fre 9lnücrmanbte nnferei^ JÖerrn
Mww 3(iiö biefer $>iiic?|Td)t nmcdten aud) 'Xytrnö nnb Die ^wet) (gi^bne
BL'bebat, eb jTe gicid) i>en nnferem Jöcrrn mit befonbeter 2luö,^eid)nnn(3

lüarcn behanbelt werben, ihm biefcö hohe nnb ehreuüeUe 3lmt nid)t

ftreiri;], fenbern erwä(){ten ^acelnnn freimiuhig jnm 53ifd}ef ycn 3ern*
fa(em.

2((ö St. ^auhtö nadi feiner ^efehrnng binanf gen ^crnfafem fam,
ging er ^nm @t. 3acebn^, nnb würbe von ihm jnit ber "redeten Syinf
beehrt. 3Uic() war cß gt. ^iicc'bnt^, bem ^V'trnti feine wnnberbare dicU
tnng anö bem .Werfer melben lief;: "ikrfiinbiget bieg Jacobe nnb ben
5Britbern," baö beißt ber ganjen jlird^engemcine, nnb infonbcrl)cit ©t.
Sacobo, bem ©eelforgcr berfefben.

dr erfnifte aüc feine 3lintiipflid'ten mit nK^glicbllcr Sorgfalt nnb
iS^ei^;, nnb üerfänmfe feinen Umitanb, t^cn ein getrener (Seeiforger ,pi

berijdfid)tigen bat ; er flärfte bie Sd)wad)en, nnterrid)tete bie Ünwif#
fenbcn, wic6 hie 3rrenbcn .jnredit, nnb beilrafte tic ^iöiberfpenfiigen.

& itbenüanb bnrdi fein jlanbbafre^^ ^prebigen bie .V>artnäc6igfeit jene<^

imberfpenftigen nnb »erfltocften ökfd)(edite£i, mit wektem er ju tbun
batte, nnb 33ie(e Pen ber ebtern nnb bc(tern Gnittung 5!J?enfd)en liefen

fid) bewegen, ben d)ri|ind)en 05Ianben an^^nnebmen.
<5'3 tonnte aber nicfjt febfcn, td^ ein 'lOJann, beffen große Sorgfalt

mit fo gutem (Jrfofg gefrönt würbe, ben 5crib nnb bie'S?o$^bfif feinet

21>iberfad)er erregen foKte; wctdie eine ©attnng loon 9}icnfd)cn waren
bcren (Sharafter ber Slpojicl pauht^ nur ,^u wahr gefdiifbert bat, wenn
crfagt: "iTe gefallen @ott nidit, nnb jmb allen Ü)ienfdien juwiioer."

Sie waren nodi erbittert, ta^ ^]>an(ni^, bnrd) feine Berufung auf ben

Äaifer, ihren 5;iänben entgangen war, unb fie febrten nun ihre 'üDntb

gegen St. 5^ccbnm ; ba fie aber ihr 3Sorhaben unter ber a^legiernng

be^ ^-eflnö nid)t burd)fel?cn formten, fo befdifoffen fie, eö unter feinem

9iad)foiger, bem ^^anbpfleger 5l(binuö ju yerfud)en, a(ö 5(uanu^, ber

3üugere, ein Sabbucäer, l'öoherpriefter war.
3u biefem (inbe Perfammette ftd) ber SKaib, ^er 5(poftel nnb etnd)e

9fnb.ere würben angeffagt, unb a(ö Hebertreter bei^ @efel?eö per*

nrtbeilt. Um aber biefer JöanbUtng einen 9(nilrid) Pon @er.ed)tig*

feit ju geben, unb bie ©cnebmignng beö 25oIfi^ ba^n ^n erbafteu,

fuditen bie ^Miarifäer nnb Sdn-iftgefebrte)t, biefe 5)?eijler in ber 3Ser*

ftellnng^fnnlt, ibm einen ^allflricf ju fegen. Sie gingen ju ihm,

«nb (lettten ihm Por, baf? jTe alle baö größte 25ertrauen in ihn fels*

ten. Daö gefammte SSoIf unb and) fie müßten ihm baö ^oh eine^

9ered)ten 5i)?annei^ geben, iior weld)em fein 9(nfeben ber "perfon gefte

;

ite wi'tnfd)ten babef, er wolle bem Solfe ben Csrrthnm nnb bie fal*

fd)e ?0?einung benehmen, in weld^e fie in ,s'^iufid)t Jefu öerfallen wä?
ren, ben fte für ben 9[lief|Taö hielten

;
^i bem S'nbe foÜte er bie

gegenwärtige Gelegenheit benuljen, nnb wahrenb ber allgemeinen unb

cjroßen 3"f<^*"nienfw"ft ^^^ SSolfe^ auf bai^ SDfterfefl, bie 'ientc in

ihren 5!)?einungen über biefen ^unffc jnred)t weifen, unb mit iijner
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auf bcrt ®ipfet beö ZempeU getjen, wo er üoit Sitten gcfefjen uitb

gehört werben fonnte.

2)er Slpofiel willigte gerne ein, unb alö jTc il}m eine öortheilbafte

©teile auf ber 3i"»f tieö ^enipelö angewiefen hatten, f|)rad)en (Te ju

ihm folgenbergeflalt

:

''(Sage nn«^, benn wir l)a6en bie grij^c Urfad^e in ber 5Öelt,

jn glanben, ba^ baö 3Solf meiflentheilö burd) bie ?el)re ^cfU/ ^^^

©efreujigten, fo oerfnbrt werben iit ; fage unö bal)er, waö i|^ bie

?et)re beö gefreujigten 5efn ?
"

2>er 2lpo|lel gab ibnen barauf mit (auter (Stimme jur Slntwort:
" 5öaö fraget ihr nad) 3efum, bcö 5!)?enfcf)en ®ol)n ? (Sr fl^et im
i?immel jur redeten i^anb ©otteö, unb wirb wieber fommen in ben

5föolfen beö ^immelö."
5llö bie ^enge unten biefeö l)örete, prieö fie 3cfum unb rief:

"Ä>oftanna, bem ©ohne 3^ambä !
"

3e^t faben bie ^b^^rif^icr »"t» Sdiriftgelehrten ein, ba§ fie tbö*

rid)t gehanbelt — unb, ftatt baö 3>clf in ihrer ÜWeinung ju änbern —
(Te baffelbe nur nod) mehr in ihrer ?Oieinnng bewarft b^f^^n; unb
bag ihnen fein anbereö 93iittel übrig wäre, alö ihn angenblirflid)

jn tobten, um 3lnbere burd) fein ?ciben gu warnen, nid)t "an ^cfnm
öen 9^a^aretl) ju glauben. Sie riefen baber auf einmal auö

:

T)a^ ^acohü^ felbd t^erfiihrt — unb ein Si3etrüger wäre, unb jlürjteu

ihn bann angenblicflid) wn ber S^nnc beö $tempelö in ben SSorbof

hinab. (Sr würbe aber nidit auf ber (Stelle getobtet, fonbern Ijatte

nod) fo öiel Äraft übrig, baß er fid) auf bie ^niee rid)tete, unb in*

brünfiig für feine 5DZörber betete, • Soöheit ifl aber öon einer ju

teuflifd)en 3^atnr, atö baß 'iiebe fie erweid)en — ober ©raufamfeit
fic befriebigen fonnte. 2öüthenb barüber, ta^ fie baö blutige 3Berf
nid)t üottenbet hatten, warfen ihn baher feine gcinbe nod) mit Stei*

neu, währenb er ben S^fjron ber ®nabe um SSergebung für fie an*
flehete, U^ einer öon ihnen, ber bie ©ranfamfeit nid)t länger mit

anfehen fonnte, feinem (Slcnbc mit einem 5BalferöfnütteI ein (inte

mad)te.

(So enbete bicfer große unb gute ^lami feine ?aufbabn im fed)0

unb nennjigfien ^ahxe feinet 2(lterö, unb ohngefähr üier unb jwanjig
3al)re nad) unfered £»eilanbeö i^immelfahrt. (Sein ^ob würbe öon
allen guten 5Wenfd)en "betrauert, unb, wie ^ofephnö felbfl jugejleht, fo=>

gar aud) von jebem 9?ed)tfd)affenen unb ©utgefinnten unter tcn 3uben
beflagt.

Qv war ein '{fflann üon mujlerhafter 2lnbad)t unb ^römmigfeit, unb
jlrenge in allen 2.^orfd)riften unb ©eboten ber Ü?eligion erjogen. ®ehet
war fletö feine S5efd)äftigung unb feine g^reube; er fc^ien gleid)fam

barin gelebt — unb fl:etö feine Unterhaltung in bem ^immel gehabt ju

l^ahen'^ unb er, ber unö gefagt hat, "beö ®ered)ten ®ebet üermag
öiel," fanb tie§ burd) eigene Erfahrung bestätiget, ba ber öimmel
fein ®ehet eilig erhörte; benn alö er wegen einer merfwürbigen
2)ürrc um Stegen betete, fo lijfeten bie 2I>olfen in furd)tbare ®d)auer
ftd) auf.

2lud) gab feine ?iebe ju feinem 9(täd))len feiner ?iebc ju @ott WC:»

nig nadj; S^t'^rmann tljat er ©uteö, forgte für bie Seelen bcrSOJcn^
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fcf)en, unb fud)te i()r ewigeö ^eil jii bcforbern. dv war äu^erfl fanft*

mütbig unb bemütln'g, preifete bie SScr^üge 3Inberer, unb öcrbarg alteö,

it»aö frf)ä^6ar an ihm felber war. ^lOeber ber SSor^ug, mit 3ffu öcr*

wanbt ju fet)n, nod) bie @hre feineö 3lmteö, bem er fo mürbiglicf) üor#

jlanb, fonnte tl)n beiregen, \\d) über feine übrigen ©faubenöbrnber er*

l)aben ju bnnfen ; er beflrebte jTcf) im @egentbei(e, atteö ju öerbergen,
tt)aö Sbn über bie übrigen 3i'nger bcö ^;^errn ber i^^errfidhfeit erheben
fonnte. £>b er fcf)on burcf) baö S5anb ber SSerwänbtfd^aft mit bem
Griöfer ber 5!Jtenfrf)en üerbunben war, fo nennt er firf) bccf) nur
''einen Äned)t beö 5?erru 5efu (5t)rifli," unb erwät^nt nidjt einmal,

ba^ er ein 5lpo|leI fep.
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@t (Simon, ber ßelote*

©t. ©imon wirb in bem 3'iamcn6yer5eict)niJTe ber 3(pofJet "®imou
öon (Sana" genannt^ me^n)cgcn @r(idK öermutl)en, er tt)dre in Sana
in ©aliläa geboren, nnb 2inbere geben an, er wäre ber SSräntigam, bef#

[en @t. 3ol)anneö ertt)ä{)net, auf weffcn i^edijcit unfer ^;)ei(aQb 2BatTer

in 5ßcin üerwanbelt \)at. I^iefcö 2Bort bat jeborf) feinen SSejug auf
fein 2Satcr(anb ober feinen ©ebnrtöort, fcnbern rührt üon bem bebräi*

fdben 5ißortc "Äana" ber, n>clcf)eö üerbo(merfc{)t ift: "(Jifer," nnb
ein [cbb.ifte$?,feurigeö(55ennttb bebeutet. 5ßaö baber Einige ber (ivan^

gelitten mit ben Porten "oon Sana" aiiöbrücfeu, baben anberc an^
bem Ä*cbräifd}en in'^^ @riccl)iK"be burdi bai^ ©ort ^^^eiote^''^ über*

fefet; nid)t um babnrd) feine britnflige ^icbc ju feinem ?!)?ei|ler, ober

feinen großen (Jifcr, te^cn ?ebre in ber ®e(t auszubreiten — fonbern

um babnrd) fein lebbafteS, feuriges 5öefen unb feinen (Jifer, ben er ehe*

mafS, ba er nod) nid)t ein Sü'UF'^ unfereS ^^eiianbcS war, in einer ge#

wiffen (£ecte bewicfen, anjubenten.

Um bief; nod) etwaS beutltd)er ^n crf(ärcn, müiycn wir bier bemer=!

fcn, ba^' unter tcn 5uben ebemalS ntdu nur mehrere (Secten ober

'])artbeieu ftattgefunben — fonbern iia^ and) unter ben ^>barifäern

felbjt nod) eine abgefonberte — ober 9tebeufecte fid) gebifbet hatte,

weKte unter bem ^tamen ^^^eiotcn'" fid) auS^eidineten.

l>ie}c Secte ber 3? Icfen ma^te fid) an, außerorbenttid)e %äüc eigen*

mäd)t{g ju befirafen, unb tie^, tbaten iie nidit Heß auS 9^ad)f[d)t —
fonbern fogar mit ^Bewilligung ber Dberilen nnb beS 3SolfeS felb|t, biß

enblid) ihr (5ifer in aHe Slrten üon 3iigf{lc»f'gfeit unb wtlbe llngebnn*

benbeit ausartete, unb fie baburd) nidit allein ber bürgerlidien ©efelt*

fdiaft felbjit jur ^eft würben, fonbern and) nod) ben Ütömern bie ^bürf
ijffneten, über fie berein jn bred)en, unb ihren unüermeiblid)en Unter*

gang herbei) ju führen. (Sie beteten beflänbig baö 3Solf auf, baö römi*

'fd)e 5od) abzuwerfen, unb ihre natürlid)e Freiheit ju behaupten ; nnb
wenn fie bann alteS in 35erwirrung gebrad)t bitten, fo nahmen fie wobt
in 3ld)t, ihren eigenen SSortbeil auS bem 9lufruhre ju jiehen. 2"^ffphuö

giebt unS einen nmft(inblid)en 53erid)t üon i()nen, unb fd)ilbert fie aU
tie 'peft ber Station.

Siele 2>erfud)e würben gcmad)t, befonberS öon Slnnaö, bem ^oben#
»riejter, fie unter ^nd;)t unb Drbnung ju bringen ; aber alle üerge*

benS ! @ie bebarrten in ihrem jügeilofen ©efen, vereinigten fid) mit

ben 3bnmäern , nnb begingen alle Wirten »on ©ewaltthätigfeit. kein
^eiligthnm war mehr fid)er i>or ihnen; fie erfd)lugen fogar bie ^rie#

j!cr üor bem 3lltare, unb erfüllten bic Strafen ^^rufalemS mit 5(uf*

rühr, ÜJaub unb 5[Rorb. 5a ! al^ ^erufalem öon bem römifd)en ^fere

cingefd)toffen war, festen fie ihre ®räuel nodi fort, üerurfaditen fri*
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fd)cn 2lufruF)r unb (Streit, unb waren ficf)erlicf) am mciilcn an tem
Unglücfe ber 3uben in jenem »erberblid^en Äriege frf)ulb.

Xiieg Ol eine wa\^xc SSefd^reibung öon ber ©ecte ber 3eloten : ÜBaö
aber aurf) ®t. (Simon juüor möge .qemefen feijn, fo I)aben wir bod)
fein 9?ed)t, anberö ju benfen, alö ba^ er nad) feiner S5efebrung febr
eifrig für ben 9?nbm feineö g)?ci)1erö gewefen, nnb aUe 5ffiiberfad)er

ßbrifli aU feine eigenen ^einbe angefeben babe, wie nabe fic and) burc^
baö S3anb ber SfJatur mit il)m üerwanbt gewefen fetjn mögen. Unb
alö er fclbjl; in SUiöübnng aUer cbri|l(id]en Religion öpflid)ten febr
pitnftlid) tt>ar, fo bejeigtc er aiid) ein ernfllid)cö nnb frommeö SJ^i^fal*

len gegen biejenigen, bie fid) ju ber Dieligion nnb bem ©fanben an
ßbriflnm befannten, it)r {)eilige^ S5efenntni^ aber burd} ein nnorbentli^

d)eö unb laflerf)afteö ?eben entel)rten, toic eö bet) met^reren ber erflen

(5f)riflen itjirflid) ber ^att war.
(St. (Simon üerblieb in @emeinfd)aft mit ben übrigen 2(pofleIn nnb

Jüngern ju 5fnifa(em, nnb empfing am *13|Tngilfe(le bie nämlid)e wnn:;

berbare @abe beö {)ei(igen ©eifleö. ^a er nun babnrd), erleid) feinen

übrigen ©taubenöbrübern, ^n feinem 5(poftetamte vorbereitet unb ge#

fd)icn gemad)t würbe, baö 2öort beö Sobneö ©otteö auszubreiten, fo

fönncn wir nidjt jweifen, bag er feine ®aben mit gleidjem (5ifer nnb
streue angewenbet biabe, ob wir gicid) nid)t mit ©ewi^b^it wiffen,

in weldjem Zljeile ber 5Be(t er getcbret babe. Einige bebaupten, er

wäre nad) @gt)pten, ßprene unb 5lfrifa gebogen, nnb babe ben (jinwob*

nern jener entlegenen unb wilben ©egenben baß Süangelium geprebi=^

get. Unb Slnbere fe$en nod) binjn, nad)bem er btefe brennenbeu

^üfteneien burd)wanbert, fo b^be er fid) cingefdiifft, unb bie ge?

frorenen ©egenben beö ^fiorbenö befud)t ; baranf babe er ben @inwob*
nern ber we|^nd)en ?änber baö 5Bort ©etteö gcprebiget, nnb wäre fo*

gar nad) (Jnglanb gefommen. 9'iad)bem er bier S^Ueie bcfebrt unb bie

größten OJZübfeligfeiten unb SSerfoIgungeu auSgeftanben batte, würbe er

jn(e6t gefreujiget, unb and) in ©ro^brittanien begraben. 2"er Drt
feineö ^egräbniffeö aber ift unbefannt.
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SJfefer 2tpofTel wirb in bcr eüanger{frf)cit ®efd){c{)tc unter brci) t>ev#

fdjiebcneit gjamen erw.ibnt, uämlicl): 3"ba^, ^babbäu^ uub ?eb6au^.

$r war ein 55rnber @r. S^'-cobi bet^ Affinen, na'^)[)erigcn 53ifci)ofi^

Don 5erufa(cm, nnbein ^olnx 5e*fep^^/ t^eö fo.qcnannfcn SSaterö ($()rifli,

bei) feinem er(iten Uöeibe. $ö ift nicf^t befannt, wann ober anf wcfcl)C

3(rt er ein jünger nnferei^ jöcifanbeti anirbe; benn cö i|l:nic()tö »on i[)ni

oemerbet, biß wir ibn in bem gianicne^yerseictjnijTc bcr jwi>tf 3(poReI

finben; unb öon ()teran nicfbet nnö ba«^ (güangcfiuni wieber mi)t^

niebr üon ihm biß jnr3eitber (Jinfef^nnc] bet^ I-eiUqen 9lbenbmal)tö, al6

nnfer i;>ei(anb mit feinen Jünfiern über fein 5>infd)eiben rebet, unb jlc

mit ber SSerbeipnnj} trottet, 'oa\i (Jr wieber jn i!)nen fommen werbe (er

meinte nad) feiner 3(nferfiel)un(3) unb baß ''^ic ^l^dt 3hn nid)t mcl)V

feben werbe, fie aber foltten ibii fel)en," l^ia fpratf) nnfer 5l»ofte{ ju

feinem 5;*errn :
' Syvv, waß i\Vß, ta^ bn uuö bid) widft offenbaren,

unb nid)t ber ^iöe(tV"

^anlinn^ fd)rcibt und, ba^ in ber aüoftolifd^cn 5>ertl)eihtn(^ ber ?du*
ber, tie 'Proüinj 'ii)bia jnm i'ooö beö St. 3ubaü ciefaUen fe»; er giebr^
unt^ aber nid)t an, ob cß taß ci)renifd)e ^\)bia, wdd)c-S, \m man tafüx'

l)ält, üon ®t. 9)2arf baö Süangeltnm empfanßcn bat, ober bcr fiiblid)ere

Xhcii V)0\\ Slfrifa (^ewefen fey. ^em fei) aber, wie i!)m wolle, er wan^
bette, aiß er fein ^rcbi.qeramt anftniv in "snbäa unb (Galiläa anf unb
uieber, jog aldbann bnrd) (Samaria in 5bnmea, nnb in tic Stäbte Pou
3(rabia, nitb i^ie bcn.id)barren l'änber, btsS nad) @i)rien unb 9}icfopota>

mien. Diicepborui^ mclbct nn$ ferner, baf} er jufclpt nad) (Jbeffa gefom^
men fet), worüber ^(baßarn^ 'iVfeM batte, nnb wo Ibabbauii, einer üon
beu ©iebenji.qen, fd)on ben ©amen beJ (Jimnj^elinmo ans^c^cRrent l^atte.

^ier öollenbete er bai^ -il?erf, wcfd)eL^ bcr ^^Inbcrc bcj^onncn hatte, unb
entfd)Iief in ^rieben, nacf)bein er burd) ^])rebigen nnb 'ilBunberthaten bic

9?e(igion pefu gegriinbet hatte; 5liibcve aber behaupten, er wäre in ^e*
ri)tuö geti'^btet— nnh baranf in alten (5hrcn aiit^a begraben worben.

Xie ®efd)id)tfd)reiber ber rarei!ufd)en j{ird)e aber behaupten einmii*

thig/ ta$ er ^erlTcn burd),jogcn — unb alli>a yiele 3ahre taug mit au#
perorbentlid) gutem (Jrfolg baii (S'uangclinnt geprebiget h^^he, bis et

'

eubficb graufamerweife nin'o ?eben gcbrad)i würbe, mil er öffentlirf)

uub freimütbig bie abcrgläubifiteu @ebrand)e unb 3lbgöttereieu ber
fogenannten ^iKagier ober 'Üöeifen tabcfte unb ücrbammte.

@t. '^n'Caß hinterficf} nur eine i^piftcf, wc(d)e, nad) ber fird)[id)eu

Drbnung, bie (el^e öon jenen fteben (5pii1eln i(l, bie man fathclifdj

ober angemein nennt. (Sie hat feine befonbere Bufit ift. Wie bi?

40
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anberit fecf)ö \)ahe\i ; mau l)ält aber bafür, bag jTc anfäitgttd), <i{eid)f

wie bie ©piilern ©t. fetvi an bt'e affentl^alben ^erflreuten d)ri|tlict)en

Subeu gericfjtet gewefen fei). Qv ^dhmbt ibxmx bariane, '^ta<^ er ju*
erfl t)orgel)abt habe, il)nen im aUgemeinen öou il)rem gemeinfd)aftlid)ert
S^eii ju fdjreibeu, unb |Te barinne jii ftdrfeit iinb ju befefligeu ; ba er
aber wahrgenommen, ta^ bie ^cbrc iälmiii oon allen ©eiten burcl) ^ct
^er angefodjten werbe, fo b^be er eö für nötbiger gcbalten, fTe ju er«

mabnett, ia^ jTe in ber Sertbeibigung beö ©laiibenö mutbig fämpfteu,
"ber einmal ben ipeiligen Pergegeben fei;/' unb beu falfdien Sebrern
3ßiberflaub tbäteu,^ weidje fo unermübet jid) bcRrcbten, ibn ju perfdl*

f(f)eu mxt) JU oerberben.

(Jö währte lange ^eit, ebe bicfe (5pi|lel allentbatbeu in tie ßird)c

aufgenommen würbe. I^er 2}erfajTer hei^t fid) freilid), wie St. 5aco*
6uö, <Bt. 3obauneö, unb bisweilen and) ®t. ^paulnö, feinen Slpoftel,

fonbern nennt fid) nur ''einen Äned)t 3cfu ßhriRi." dv fefet aber

binju, tva^ gleicboiel gilt: 'Oubaö, ein Vorüber Sacobi," ein $ritel, wel*

dicr nur unferm 5lpo|lel angeboren fann. 2^ie Xsemutb eineö ^i'ttg^rö

5efu aber follte bocb gewi^lid) nidit atö eine ©inwenbung gegen feine

©djriften üorgebradit werben.



aeörn irr Apostel. 471

(St m ati^ i a^.

X>a Wlattijia^ hin 5(poRct tev crflcti 5Öaf}l — ba^ l)ei^t, ti{cf)t

imnüttelbar üon bem ©ohne ©ottcö fclbfl berufen unb crtt>äl)Iet—
tt>ar, fo läßt ficf) ciiid) md)t em-^arteit, baß bie coanqeIifd)e ®efcf)id}te

einige 9fiad}rid)t üoit il)m enthalten feilte, (fr »rar'einer ber 3it"9et

unfere^ 5perrn, wabrfci)einlii-t) einer öon ben ©iebenjigen, t}atte ^bn bic

gan^c ^e\t feineö cffentlid^cn l'el)ramteö l)inbiird) begleitet; unb würbe
nact) feinem ^obe jum 3lpoRel ern?äl}tet an 3nbaö Statt, tt)elcl)er fic^

geit»altfamern?eife um'ö '^cbcn bracl)te, nacl)bem er feinen 5;»errn unb
iWeiiler üerratl)en batte.

Xa bnrch ben ^all ^nbaö eine (Stelle in ber ^ahl ber 9lpcflel erlebi:*

gct würbe
; fo frf)ritten fie, nact) ibrer S'iri'^^fmift ö"^» t»em Delberge,

tvo il)r ^err ^u bem ;X;brcne feiner ^errlid)fcit anfgefal)ren, üor alten

:i^ingen jnr ^Ii.>aM eine«« 3lpc|lelö, um bie erlebigte (Stelle jn befe^en.

3<tte^ ?!Jiänner, ^ofepb, genannt S?arfabaö, unb 9Jiattl)iaö wnr*
ben alö tüct)tigc ^^erfonen jn bem widrigen 3lmte öcrgcfd)lagen. ^ic
3öabt feilte burd)'^ Vcod beflimmt werben, wobnrd) tk Snben unb
Reiben gew6t)nlid) zweifelhafte unb fd)wierige ^älle ju entfd)eiben

pflegten. X'iefcn ©eg fd]ienen and) bie 5lpo|"tel eingefd)lagen ju ba^^

ben, weil fie ben heiligen ©ei|t ned) ntd)t empfangen b^itten, bnrd)

beffen unmittelbare 5?cfehle unb (Eingebungen fie nad)ber l)auptfäd)'

lid) geleitet unb beratl)en würben. 9tad) jnücr gehaltenem ®ebet war*
fen fie t>a^ ?ooö, weld)eö auf 5!)Jattl}iam ftet ; worauf er ben eilf 2lpo#

jleln jngeorbnet würbe.
9ftid)t lange barnad) würbe ben 5lpof}ettt bie öerheigene Äraft beö

beitigen @ein:eö üerlieben, um fie awf ben wid)tigeu unb befd)werlid)en

35ienfl: auöjurüfieu, auf weld)en fie auögefanbt würben, nämlid) bie bei^

lige 5>teligion beö (Sohneö ÖJctteö unter ben 9}2enfd)enfiubcrn ju grriu*

ben unb aufjurid)ten.

<Bt. 5!J?attl)iaö bradite ta^ erfle 3al)r fetneö ^rcbigeramteö in 5«*
bäa ju, wo er eine beträd)tlid)e (Seelenernbte einfammelte, unb JO0 bann
in perfd)iebene Stheite ber 2öelt, um tic frohe 93otfd)aft beö ^eitö ben

SSölfcrn ju prcbigen, bie nod) nie i>on einem 5>eilanbc gebort l)atten

;

weld)c ©egenben er aber eigentlid) befud)te, fann nid)t mit SBcftimmts'

l)cit angegeben werben.

(5ben fo weni0 ®ewißl)eit t)a6en wir, bnrd) weld)e ^obeöart er bad

?anb ber (5terbl\d)en üerlaffen, unb bie ül^abrbeit ber ?ebre, bie er fo

emffg »rcbigte, öerfiegelt l)at. 3^orotheuö fagt, er l)abe feine ?aufbal)rt

in ©ebaflopel befd)loflren, unb wäre allba neben bem !i;empet ber (£onnc

begraben werben. Sine alte 5J?ärtt)rergefd)id)te melbet, er wäre öon ben

3Üben ergriffen, alö ein ©etteöläfterer »en ihnen gefteiniget, unb atö*

bann cntffanptet werben, ^ie gried)ifd)en S5el)erbcn aber berid)ten und,

ba^ ex gefreujiget werben fep, worüber ihnen and) meljrerc alte ^re#

Wvc ober ^Inöjügc ber ^ird)engefd)id)te, beipflid)ten.
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vSr. 5)?arcit^ ilammte üon jübtfdjcn i^itevn, auö beut (Stamme l*em,

^K*"' ^ö war nicf^tö uiigcipöhnlict^eö uiuer &eii 3wt)cn, bct) irgenb ei*

«er merfmürbigen 25eränOerung, cfccr !ßerfaU bcö ^ebciiö, ober aucf),

tt)eiin |te eine ^ei\c in bie curopaifiljeii *])roüingeit bcö romifcijcn Stcictjö

üorljatten, il)reii ^uimcii jii ücräubcrn.
Sie 2llten hielten ihn gemeiiiiij(id) fiir einen ber iTebenjig jünger

;

«nb (5pipl)anny melbet mis^ au^trucflid), ha$ er einer com tencti gewe*

fen, \veld)c über nnfcret^ :^>errn 9febc "uvr mein gleifd) iijet, nnb trin-

ret mein 55Int" mnrreren, ()inter fid) 0ini]eii, nnb fort nid)t mel)r mit

3l)m manbetten. 3« biefer ^.UJcinnng iil aber nid)t ber minbe(l:e ©rnn.b
tjorl)anben, nod) and) fnr bie 5Bet)a^lptung Oiicephori, al^ fei) er ein

(Sol)n ber (Sd)n)cfter (St. ^Vtri gejDcfcn.

^ufebiui^ fd)reibt nns?, baf? @t. 'OJJarcn^ yon (gt. ^etro nad) Ägyp-
ten gefanbt iüorben, ha^ iivawQclinm bafelbtt jn prebigen, nnb bcmge*
map eine Äird)e in 3(Icranbrivi, ber Jöauptjlabt biefcö Vanbcö, geflifrct

habe, nnb feine ^H-ebiijt )väre wn fc» hnf<(3c^eid)nL*t gntem (Erfolg qcxoc^

fen, ta^ er ®d)aaren wen ^Jj^anncrn nnb ulieibern befebrt— nnb fie be*

wogen l)abe, nid)t nnr bie d)rirt(id)e Dtcligion ansnnel)men, fonbern and»
dnen mehr alö geiüM)nlid) ilrcngon \!cbeiiöivaiibel jn fuhren.

©t. 'DÖJarcnö fd)ränfte ffd) nid)t allein anf SUeranbria unb ben mor^
aenldnbifd)en Z\)eil öon (;fgi)pten ein, fonbern bcQab fid) meillid) nad)
Cpbien hinein, bnrd)^oi] tic C^cj^enben .üon "0]iarmacia, ^l>entapolii^, nnb
bie nmliegenben ?ünbfd)aften,'beren (Einwohner er, ohnerad)tet jle roh
«nb nngejTttet nnb bem ®6l5enbienfle ergeben tuaren, Onrd) fein 'TJrebi^^

gen unb bnrd) lEönnber tiabin brad)te, ba^ jTe bie l*el)re beö (Joangeliumö
annahmen ; unb »erlieg fie nid)t e^er, bii er fie im ©lanben griinblid)

Ocfefliget hatte.

9tad) biefer langen i)ieife fehrte er enblid) nad) ^^llcranbria juriicf,

prebigte bafelbft mit ber grij^ten ^-reihcii, orbnete nnb brad)te bie 3inge*

fegenheitcn ber Äird)c in 9iid)tigfeit, nnb forgte weiölid) für feine ^tady^

folger, inbem er ihnen (Seelforger nnb $I?orileher beilellte. S^er rail-

(ofe 5ßiberfad)er ber 5!)?enfd)en=@eelen lief? aber unfern 3ipofie{ nid)t

tmge in $Hul) nnb j^rieben leben; benn mährenb er eifrig im ^iüeinberg

f.'ineö ^errn arbeitete, brad)en hie abgöttifd)en (Sinmotiner ohngefähr
um Oßern, alö fie ein geft ihre$^ 0oljen ©erapi'o feierten, mit ivilbem

Ungefliim in bie Äird)e, mo ®t. SJ^arcnö fo eben ®otteöbien(l: hielt,

unb fd)leppten ihn herauf, banten feine ^itße mit ©triefen, nnb fd)leif#

ten ihn burd) bie ©trafen unb über rauhen unb felfTgten 3?oben uad)
bem S3ucelu^, einem hohen 2lbgrnnb am ?f}Jcereönfer, mo jTe ihn liber

9tad)t in ein öbeö ©efängnig legten. 5?ier aber erfd)ien ihm fein theu*
rer erhabener ?!Äei(ler in einem" ®efid)te, tvb]tete ihn, nnb ftärfte feine

©eele in ben Jirümmern feineö jerfd)metterten ?eibeö. ^riihe am an*
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bcrtt gUJorgeit fttigen f«e baö ^rauerfpicl von neuem att, unb fd)Iciften

tl)n auf gleidie graufamc unb barbarifct^e 5ßeife t)erum, biö er 'oev^djicf

bcn war. ©ein I^tob inact)te aber it)rer S3cöl)eit nod) fein (Snbe ; fon*

bern, nacf)bcm fte il)n beö ?cbenö beraubt l)atteji, verbrannten fjc fogar

nocf) feinen jerfleifd)ten Äörjjer. 3Uö baö grä§lirf)e ^^rauerfpiel oor*

über mar, fammelten bie ghriiten feine ©ebeine unb 21fct)e, unb gaben

ibnen nal)e bet) bem Drte, wo er ju preDigen pflegte, ein e^rbareö S5e/

gräbnig. ©eine Ueberrefle würben nacfinialö mit großem ®eprängc

nacf) SSenebig abgefül)rt, wo iijimx religii.>fe (5l)re erwiefen, unb biefer

2(pofle( jum ©djitöbeiligen beö ©taatö aufgenommen würbe.

@r flarb ben 5??ärti)rertob am 25(Ten 5Ipri(, baö 5al)r aber ifl nicf)t

befannt ; eö ifl jebod) wal)rfd)einlict), baß eö ju (Snbc »on 9?ero'ö 9?e*

gierung war.
(gr fcf)ricb fein ^üangelium, (bie einzige (5d)rift, weld)e er unö ju*

rucfgeraffen l)at), auf baö 3lnfud)en unb eruftlirfie SScrlangen bcr ©lau*

bigeu in DfJom, werd)C nid)t jufrieben, ©t. ^>ctrum prebigen gel)ört ^u

babcn, and) feinem 5i)iitjünger unb Ö)el)iUfcn ©t. ^^arco anlagen, eine

6)efd)id)töerjäl)hiug you 3(Uem fdjrifttid) aufjufelsen, wa^ er i^nen ge*

prebigct unb gelel)ret l)abe. I^iefen 5Iuffa6, (ober fein öüangelium),

yottcnbete er and) eben fo getreu(id) unb wal)r, alö furj unb bünbig,

unb ai6 eö üon ^>etro burdjgeJefen unb gcncl}miget worben war, würbe
eö für ben ©cbraud) ber Äird^e öfentlid) angenommen, öö würbe

öfterö baö (güangetium ©t. ^etri'ö genannt, nid)t weil er eö bem
©t. 9}?arco angegeben — fouberu weil biefer eö in bem uämlid)euSors'

trage »erfaßt l)atte, beffcn ©t. ^etruö in feinen ^rebigen ffd) ju bcbie*

neu pflegte. X;ie^ gab and) wal)rfdKinlid) ©t. ($l)rt)fo(lomo ju ber

SSemerfung 2(nla§, bag er in feiner ©d)reibart ben SSortrag ©t. «petri'ö

gerne uad)geal)mt Ijabe, unb fel)r SSieleö in wenig 5öorteu au^brücfe.

t)ie ganj befonbcrc Unpartl)eitid)feit, wetd)e er in allen feineu 58erid)teit

beobäd)tet, erl)ellet and) barauö, baß er, anfratt bie fd)änblid)e SBer?

läuguung ^etri'ö ju üert)el)len, biefeu gel)ltritt nod) mit grelleren ^är*

ben fd)ilbert, alö irgenb einer ber übrigen Süangeliflen gethan ^at. i
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I)icfer ^intgff 5ffw wurtc ju 2Ijitiod), ber .öau^tftabt yoit (Bptmt,

geboren, i^k größten ®efd)id)tfd)reiber jener ^eit rühmen biefc <Btat>t

roeQen iljrer nngenel)men ?age, ber ^rn(i)t6arfeit ber umliegenden

©egenb, il)rcö rciii)en ^anbelö, ber ®eiöl)eit il)reö «Senatö, unb ber

Verfeinerung unb ^öflid)feit ihrer (Einwohner, ^ie geidjnete ffd) eben*

faUä burd) ihre @d)ulen unb ?ebran)lalten au^, unb bvadjte tie be#

riihmteflen 5f)2ci(ler ber fünfte unb ^Xö;|Te!ifd)aften \^c\\)cv, Sa er

tum, fo jn fngen, im ®d)ocfe ber 5[lhifen geboren war, fo fonnte

c^ ihm nirf)t fe()len, eine freigebige unb aufgeflärre (Jr^ieljung ju

erbnften.

5bm genügte aber nid)t an ber ©elebrfamfeit feinet 2Sater*

lanbeö ; er bereifete ju feiner weitern SUi^bilbung üerfc()iebene

X\)ei{e t)on ®ricd)entanb unb S*gt)pten, unb erwarb ^id) gro^^e Äennt==

«ijfc in ber Üöiffenfdjaft ber 5?ei(funbe, weU1)er er fd) üorjüglid)

»ibmete.

23on biefem Umflanbe mn§ mau jebod) nid)t fd)Iiegen, ba^ er wn
angefel)enen unb reid^en Altern abgcftammt habe ; benn tic j>eilfuuil

würbe JU jenen früheren Seiten mciftentheil^ tton <ScIaöen ober X^ie^

ttern getrieben. 5inö biefem ©runbe ifl aud) ®rotiu^ ber y)Jetnung,

t)a§ 6t. ?ucaö nad) $Hom gebrad)t werben — unb bafelbfl bet) irgenb

einer hoben unb angcfehenen ^amilie aU 3trjt in X^ieuflen ^eflanben

fei). 9fJad)bem er aber feine ^reibeit erfangt, febrte er in fem 3Sater:=

(anb jnrürf, unb trieb bie 5?eitfun(l wahrfd)ein(id) biö ju feinem @nbe,

tnbem biefetbe nid)t attein fehr wohl mit ber ©eelforge beftehen — Jon*

bern ihr fogar aud) in mand^en gällen bienliil) unb behülflid) fe^n

fonnte.

dx war ebenfalls wegen feiner @efd)irflid)feit in einer anbern

Äunfl, nämlid) ber ^Uaktet), berühmt, wie man an^ einer alten

3nfd)rift fd)fiegen fann, mlö:)C in einem ©ewolbe ber Mivd)c ®t. SUZa*

ria be 5Bia ?ata ju 5Kom, (ber mutbmafiid) üormaligen ^ohuungö*
(lätte (5t. ^auli'ö), entberft würbe, unb »on einem ®emälbc ber

l)eüigen Jungfrau fo(genbeö erwähnet: "Una ex VII. ab Luca
depictis," baö bei^t, "eö fet) eineö öon ben ffeben, wekije ?ucaö

gemalt habe.

®t. ?ncaö war ein fogenannter ^ubengenoffe ; um weldje 3eit er

ober ein ßhrifl würbe, i|l unbefannt : (5ttid)e fd^Iie^en an^ bem (iint

gange ju feinem (Söangelium, baß er bie UmRdnbe auö ber ^rjählung

tcrer, bie Slugenjeugen baöon gewefen, gefammelt Ijabe, unb öermu«

t^cn, baß er burcj 'Bt ^aulum wäre bcfeljrt werben ; baß er bie &t*
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fd)icf)tc feines (^öangcIium^J t>on jenem 3(poftet erfahren — imb t)affe[6e

unter bejfen ?eitnng gefrf)riefcen l)abe, nnb ta^ (£f. ^paudt^, trenn er in

einer feiner (Ipifteln fagt: "lant meineö (^»an.qelii/' taö (S-üangelinm

®t. ?ucd meine, weld)c6 er, um te§ großen Slntlieilö unllen, tcn er in

t>effcn Serfa^ung hatte, "fein" nennet.

3iuf t»er anbern «Seite aber fiteren biejenigen, bie bafiir Kilren,

bag er fein @öange(inm üon feiner eigenen perf6nlid)cn Äenntni^

gefcfirieben babe, an, ba§ er eö nid)t »on (Et. ^auto, ald 3Ingcnjengc

bcr barin enthaltenen Umflänbe, erbalten baben fennte, iinnl aUc

biefe :^inge t?or feiner (®t. ^\iu(i'ö) 55efel)rnng ffcf) jugetragen bat*

ten, nnb "ba^ berfelbe unfern 5:^errn nie jnüer gefehen babe, bi^ ($:

ihm auf bem üßer,e nacb l^amaöfnö erfd)icncn, wctdicö eine geranmc

3eit nad) feiner X»imnielfabrt gefdieben fci>. 2öenn baber @t. ^pan#

Uli fagt: "laut "meinet @öangc(ii," fo meine er nur ba-^ (Zwange*

linm im Slttgcmeinen, tt?eld)eii er prebigtc; ba allcö, ipaö bie 3lpo|teI

Vrebigten, baö Soangelium genannt trnrbe.

<IBie bem aber and) fci;n möge, St. l'ucaci nnirbe ber un3ertrenn#

lid)e ©efäbrtc 2)t. ^auli'ö auf allen feinen Üieifen, unb fein beftän*

biger 5i)jitgebiilfe iii feinem ^Vebigcramte. 2^ic9 gewann ihm bie

^iebc jene'ö ?ipc|le(ö, bem cd berjlid^e ^venbe jn geben fd)ien, ibn

alö feinen ?ÖJitarbeiter anjuerfennen, unb ibn "ben ?lrjt, bcn gc^

{iebten," unb "bcn 23rnber, tcv taö ?ob l)at am Soangclio," jn

nennen.

@t. ?ucaö fdirieb jwet) 55nd]er jnm ©ebrand)e ber Äird)e, näm*
üd) fein (Söangetinm, nnb feine 21poflelgcfd)id>tc ; beibe fd)rteb er

bem ^l)f'^pl)iJo S"/ vt>etd)eö t)ie(e neu ben Sllteii fnr einen erbid^teten

Flamen biftten, inbem berfelbc einen ^rennb ober Liebhaber ©otteö
auöbriicft, unb genjöbnfid) allen frommen (Sbviftf" beigelegt murbc.
?inbcrc aber bälten bafitr, eö n?vire trirflid) ein fold)eV 5[lienfd) gc<

iucfen, »eil er ihm ben ^itel "mein guter " $lbcopbile gicbt, mir

»eid)em in jenen 3<^itcn nur ^nrften unb anbere bol}c ^Vrfonen an*

gerebet würben.
Sein (5oangeIium entl)ält bie öorjnglidiften ^baten in bem 'ichcn

unfereö i^^errn; unb bie wenigen Umjlanbe, weldje er nid)t anfgej;

jeidinet bat, finb meillentheilö üon weniger ^id)tigfeit, benn jene,

weldic bie anbern (Soangeliften ju melben unterlaffen haben.

23aö bie 31poftelgefd)id)te anbelangt, fo fdirieb (le ©t. fuca^
ohne S^^^f^^ i" 9^om ju ber ^eit, alö ®t. ^anln^ allba feine 5ßob^
nnng bßtte, womit er audj feine ®efdud)te befd)Iie§t. (^ie enthält

bie ^haten, unb bisweilen aüd\ bie ?eiben ber öor5nglid)ften 5i»oflel,

befonberö (5t. ^üauli'ö, beffen thätiger öifer für ßhrtfti D^ubnt eine«

großen ^bcil feineö .<öfrrn ÜBerfeö tragen half;, nnb ba <Bt. ?ucaö
als fein bcilänbiger ©efäbrtc ein 3iuge'n^euge feinet ganjcn ?eben^*

wanbelö — unb mit feinen geheimjlen .«öänbinngen üertraut war;
fo war er folglid) and) im (Staube, feine ®efd)id)te üollflänbiger

unb genauer aufjujeid^nen. ®o jnm 55eifpiel melbet er unter an*
bem and) bie großen 2ßunber, weldie biefer Slpoftel jur ^eflätigung
i^rer ?ebre getban I)at.

S3eibe 5ibbanblungen ftub mit groger Sorgf'.lt unb ©enauigfeit

rcrfapt. ©eine <S>d}xtibavt i]i fdjön, gefdjmacfooU unb erl)abcn, ju^



476 arbf« 'ütv Apostel.

gtci'd) aber f(ar itnb tciitlidv unb fließt mit einer ititgejwunge^

tien unb iiatürlid)cn (2d)ünl)eit unb (£nnftl)eit babiii, bie einer @e#
fd)ici)töerjät)Iung fo üielen 5Keij verleil)en anb fo paffenb jTnb.

^urj, alö ein @efcl)id)tfcl) reiber Hic& er ftetö ber 5öabrl)eit

getreu, nnb alö ein Serfaffer war er aefd)niacfücll ; alö ei«

^rebiger emjTg unb fornfditig für baö ^cbt ber (geeirn ; M
ein ßl)rift anbächtig nnb fromm, unb, jur Krönung beö ®anjen,
legte er ^nU^t ncd) fein \Jebeu jum 3fU9"'fff ^<^^ Soangeliumö
iiieber, tt)e(d)eö er ber 2ßett ge^jrebiget, unb burd) feine (Sd^rifteu

t)erfiJnbiget l)at.
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U Ißavnaba^.

(Bt, SSarnataö war aiifängltrf) 3<>feö cjcnaitiU, wie bic ©ricdicn tctf

9ianten "Sofcplv" gvö^crcn yßol)lIautö tt>e(^cn, auiijnfprcdicn pflegten,

©eine 'iDZitjünger gaben il)ni wd) tcn 58cinamcii ^aniaba^, molMirtf)

jte eine befenberc (5t,qenfrf)aft in ilim anöbriicfen wollten. St. \?ucaö

t>crbcllmetfd)t H)\\ : ''cm ©obn bcö Zvofteß,'' weil er ^ct6 bereit war,
bie 25ctviibten unb Unglücflid^cn mitlBort unb Xl)at ju tröftcn.

(£r war auö bcm ©tamnic l'eyi, nnb yon einer ^amilie, rvcld)e 5u?
bäa tjerlaffen unb fitt) in (Sppcrn nicbergctajjen l)atre, wo j7e ein ©tncf
?anbe^ jTd) erfanfte, wie e^ bcn ?eintcn aui;'erl)alb ihred i^aterlanbc^

iiad) ben OJefc^en jn tbnn erlaubt war. T^a feine (Altern yiclüerfpre*

d)cnbc @aben in ihm entbecfteu, fo fanbten \'\€ it)n auf eine (£d)ulc ^ii

5crufalem in ten Unterridit beö ®anialiel, beö \!ebrerö St. ^'»auli'ö.

Sicfer Untftanb legte wal)rfd)cinlid) ben erften ®runb jn jener vertrau*

tcn ^reunbfd)aft, wrld)e nad}ber jwifdicn biefen ^wep beriit^nUen X^ic*

ncrn 3efii ftattgefunbeu bat.

X^ai @r(le, waö wir öou St. ^arnaba^ in ber beiligen Sd)rift auf*
gejeid)net ftnben, ift jener grcf}c unb preiöwitrbige l5^ien(T, ben erber
^ird)e i^\)xi]ii bnrd) ben 2>crfauf feineö Cfrblanbeö in (Zypern erwicö,

beffen ganzen (5rli?(> er ju bc r 2lpo(lel ?^ügen nieberlegte, baniit er ^u
bem gemenifd)afrlid)cn ßklbi^orratbe gelegt — unb nad) bem ©utbiin*
fen ber 3lpo(iel fiir bie Ijiilföbcbürftigen junger tc^S l)ciligeu %'^n ücr-

wenbet werben mod)te.

5ßon j'el^t an gewann St. S3arnabaö ?lnfeben olö ein ^rebiger unb
Sleltefter ber Äird)e ; bcnn wir ftnbcn, ba§ St. ^]>anUid, ta er brei) ^abre
nad) feiner S3efebrung gen ^erufalcm tiw, unb ibni wegen feiner Sin,":;

iiabnte in bic Äird)c Sd)Wierigfeiten gcmad)t würben, imeil er fie fb

graufam »erfolgt Ijattc, unb immer nod) einer böfen 21bfid]t gegen bic#

felbe im Serbaditc gebalten würbe), ffd) an 58arnabam wanbte, ber ta^

malö fd)on ein SQlann üon 53ebeutung unter ben (Ibriften — unb jubcm
ucd) perfönlid) mit ibm befannt war. I^erfclbc fiibrtf ibn baber ju
^etro unb Sacobo, verbürgte ffd) für tie ?.üifrid)ti0feit feiner SöeFebmng,
unb erjäblte ihnen, auf wcld)e wunberbare Uöei)e biefelbe öorgegangcn
fei). 2^iefe @rjäblung war »on grof;em iJtad^brudPe, fo ba^ er nid)t bloo

in bie @emeinfd)aft ber 5(poflei aufgenommen würbe, fonbern ^VtrucJ
nahm ibn nod) ju fid) in fein Syui^, "unb er blieb fnnfjcb» Za<i( bco
ibm." ®al. Sap. 1, 23. 18.

^ o
.

Dbngefäbr üicr ober fiiuf 3abre barnad) fam bie angenebmc '^ad)»

vid}t nad) S^rufalem, ba^ mehrere ibrer ®emein^gliebcr, weld)e burd)
tic— über Stepbano cntflanbencn SSerfolgnngen an^ bem jitbifd)en

?anbe ücrtriebeu worben, ju ?lnticd)ien mit fo gutem (jrfolgc geprebigt
Ratten, baß eine große 5tujabl 3«ben unb 3"beugeuo|Ten bic cl)ri|llid^c
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9?etigton angenommen l)ätten, nnb fie winifct}ten nun, taf etiidji ilyttt

3Ielteflen hinab fämen, unb biefelben im ©lanben bcfefligtcn. tiiefe

SSittc würbe ioc^idd) geflattet, unb 25arnaba(J abgeorbnet, bic neue ®e*
meine ju befefligen. 2>a er felbfl ein " frommer ÜKonn üott l)ei(igen

©eifteö nnb ©lanbenö" wav, bcfTen gute Stb^ten flctö feine ^rebigten
begleiteten, unb beffen ^ebenöwanbcl feine ?ebre beflätigte; fo mad)tc
|cr großen (Jinbrucf auf baö SSolf, nnb SSiele würben ju ber ci)rifHid)en

iÄird)e binjugethan. X*a ober iia^ %dt für einen SIrbeiter ju gro^
war, fo ging er nad) Warfen, ^paulnm ju fnd)en, weld}er barauf mit
ibm nad) ?lntiod)ien fam, nnb ein ganjeö %il)v mit ibm arbeitete, jene

Miv&ic ju grünben. 3l)ve 5hbcit gebieh, fte prebigtcn ^u öoUen nnb
großen Serfammhingi'u, unb tie 5itngcr, bic bisher untereinanter fid)

"ij^riiber, ©{änbige, JJu^crmähltc" nannten, unb •oon itjrcn ^einben

'-'^lajarenen unb ©alitäcr" gebeifjen würben, erljielten nun juerfl m
5(ntiod^ien ben 5iamcn "(5l)ri|ten."

Dftadibem bie 3{po(iel il)re guttbätige ®ffanbtfd)aft öoHbradjt— unb
eine ^eile in ^erufalem »erregen batten, um lie guten ^ofgen baton 3«

beobaditcn, febrten fie wicber nadi ?(nt!od)ien jurücf, unb Uvibmen 3«>*

banncm, genannt 93?arcu^, mit fid), wc(d)er ein ®obn ber ?!Karia, ber

®d)we(ler 5|3arnabaö, war, unb in beffen i;>aufe bie 3it"gf'^ jeberjcit

5perberge fitr ftd) felbfl — unb 5ßeque-mEid)fcit fitr ibre« ©otteöbieufl

anti-afen. SSalb wad) ber gurircffunft ber 3l^oflcf in 5Intiod)icn würbe
aber burd) ben ?OIunb ber bafelb^l beftüb(id)en ^ropl)eten ber Äird^e ge«

cflFenbaret, ba§ fie 2?arnabam unb ^Mulnm jn bem außerorbentlicbe«

2üerFe abfonbern foüten, woju fie ber beilige ®ei(t berufen b^ibe. Slnf

biefe Dffenbarung beroumte hie jlird^e einen gewiffen ^lag für eine feier=?

M)e ®cfanbtfd)aft an; nad) anbäd)tigem Sorten unb ^a^cn legten fie

bie 5^änbe auf fie, unb fegnetcn jfle in il)r 5lmt ein, ndmlid), baß fie ge^s

wiffe Räuber burc^jogen, unb ben iSeiben baö (Jüangelium prebigten.

X»urd) biefeö gemein fd)aftlid)e 3lmt erbielt S5arnabaö ben gfiameii

eine^ ^(poj^el^, nid)t nur Don ben fpätcrn SSerfaffern ber Äirdienge*

fd)idite, fonbcrn amf) »on @t. ^auto feUileu, wie wir in ber 3lpo|let#

gefd>id)te lefen fonnen.

2IIÖ nun ^anluö unb SSarnabaö foKtergeftalt ju "3tpoflehi ber ^ei*

ben" eingeweibt waren, traten fte ibr ^mtan,.unb nabmen Sobanneui

gum X^iener ober 2(rmenauffeber mit fid), weld^er ihnen in mand)erlet>

fircblid^en 25errid)tuugen gute Xienfie kiflcte, hauptfäd}lid} aber für bic

5lrmen Sorge ju tragen hatte.

Xen erften Drt, we(d)en fie nad) ibivct 3(breife i>on 2intiod)ien be#

fud)ten, war Seteucia, eine (gtabt in (Serien, imt au ber (See gelegen;

i)on hier fd)ifften (fe nod>bcr ^nfel (5i)pcrn,bem ©eburtöpfa^e beö ®t.

^arnabaö, unb famen gen (Salamin, einer ©eeftabt, bie ehemals wegen

ibreö ^anbelö febr berubmt war. 5;»ier prebigten jTe breifie baö öoan#

gelinm'in ber 3uben (gd^uie; unb jogen fobaiin öon hier nad)^apb«>ö,

ber ^anptfiabt biefer 3nfcl, weldie wegen beö ^empelö ber 53enuö, ber

®d)ul5göttiu »on (5t)pfi^»V berühmt war. S>ict war tbr ^rebigen »on

merfwurbig gutem (Srfofge, unb ber ^>roconfuI (Sergiuö ^^auluö felbfl

würbe unter anbern ebenfattö jum cbri(^(id)en ®Iauben befehrt.

SSon giepern fdiifften ^e nad)^amphitien, wo tbr 2)iener ^obanned,

sunt großen ?eibwefeu feineö Dljeimö S3arnabaö, fie »erließe unb nad}
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Scvufatcm juriicffebrtc ; berfelbe warb cntircber bcö beftdnbigcit Um*
l)erjicl}cuö niübe, ober fc()rccftcii il)n bic unücrinciblid^eu ®efal)rcii inib

^?iit)feligfeiteit ab, tt)clrf)e, tüie er hinlänglict) a\iii ^SrfaDrung luupte, uit*

ter ücrflocfren ^iibeii iinb a6güttifd)en i;>cibcu bie ^prebiger bes i^^axu

geliumö unaufl)erlid) umgaben.

Äurj nad) it)rer 3lnfimft in ?i)ftra bcifte faului einen 5!)2enfc{)e«,

)üe(d)er lal)m war wn yjJutterleibe, n)elct)eö ^k (^mwobner fo fcl)r in

ßrjltannen feilte, ta^ jTc bie 2Jpo)lel fiir ©otter hielten, n)eld)c m menfd)*

lici)er ©eflalt bie ^ll5clt befud^ten. 55arnabam rtcrel)rten jte al^ 3i'pi*

ter, il)ren böd)|len ®ott, entwebcr wegen feinet l)6l)ern Sllterö, ober we<

gen bem ^rnfle unb el)rwürbigen sinfeben feiner perfon ; benn alle

@efd)id)tfd)reiber bed 3Iltertl)um'^ fd)ilbern il)u alö einen ^JOianu üo«

cbrwürbiger ^JO^iene unb niajeffätifdicm "^infebcn. ^JJiit tiefiier remutt)

aber erfldrten ibneu tie 2ipe(lel, M$ fie nur v5terblid)e wären, unb tia^

waufelnuitbige 2>olf überzeugte \\d) balb oon ber Uüal)rbeit bciJcn, waä
fle il)nen erflärt Ratten; benn, angereiht t>cn ibren nnerninbeteu il>er*

folgern, bie ibneu aud) bieber nad)gefclgt waren, gingen iic auf tic

^poftel lo^, unb ilcinigten ^paulum, bvS fie ibn für tobt liegen liefen.

Unteriliißt öon einer unMd)tbaren y!)Jad)t you Dbeu, erhielt er aber balb

fein 53ewuptfei)u unb feine Stärfe wieber : bie Slpoftcl oerliepen fobanii

uu^efdumt bie ©tabt unb gingen gen Serben. iHud) {)icx warteten fie

gleid^faUd ibrem ^'ebramte ab, unb befebrten i>iele ju ber ^ieligion ^efu.

Sou Sterben jogen jTe wicber gen i^t)i1ram, unb 3conien unb ^luti«^

cd)ien, in ^piflbien, "itdrfteu bie ©eelen ber 3"»g<-'iV »"b erntabneteu {le,

bag fie im ©lauben blieben, unb ta^ wir burd) üiel itrubfal mnjjeu in

baö $Keiä) ©ottrö geben." 21p. &e\<i)> ^iap. 14, 51^. 22. 3ftad) entern

furjeu 2iufentbalte a\lM festen fie auö, unb bcfud)teu i)ic ©emcinen iit

^ampbilicu, ^ergeu unb 3Utalien. i^ier fd;itfteu \'ie fid) ein, unb ful)«

reu gen 2lntiod)ien, bem Drte, üon weld)em \ic juer|"t ausgegangen voao

reu. 2llö fie bafelbfl angefommeu, üerfammelten jle bie Äira)eiigemeiuc

biefer iStabt, ftatteten ibr 53erid)t ab üon ibrer dici\c, unb oerfunbigte«

ibr ten guten (Erfolg, mit wetd)em ibr ^precigeu unter ben i>eiben be<

gleitet worben fei).

Sie waren aber uid)t lange in biefer ©tabt, ebe fie aufgerufen wur*
ben, einen ^wi]i in ber jiird)e beilegen ju bflfcH/ »üeld)er burd) etlid)c

jiibifd)e ®ldubige entflanbeu war, iiic ben ipeibeu weiö mad)en welUen,
ba^ jTe iiie mofaifd)en ©efel^e fowobl, ali^ and) ti^ ©ebote ber cb»i|^li*

d)eu S'ieligion lialten — unb fid) uid)t nur taufen, fonberu aud) befd)uei*

ben laffen niüpteu. S3arnabaö fud)tc jwar tie (Siferer üou biefem u\u
iiötbigeu 3"niutbeu abzubringen ; ba aber alle feine ^JO^übe üergeblid)

war, fo würbe er mit ®t. ^anlo unb etlid)eu Slnberu nad) ^fnifalem
abgefaubt, um ber baflgeu Äird)engemeine biefe «Streitfrage in »oUer
SSerfammlung jur Sntfdbeibuug öorjulegeu. ^sdbrenb ibreö 2lufeut>'

^alteö in ^erufalem fiJbnte 'O^iarcuö fid) wabrfd)einlid) mit Söarnabaö
wieber auö, uuö febrte mit ibm unb ©t. ^l.\uilo nad) 2lnti«>d)ieu juriicf,

nad)bem jle ibr ®efd)dit in ^erufalem glncfi id) auögerid)tet — unb üon
ber bortigeu (Si)nobe ten S5efd)eib erbalten hatten, ba^ bie l)eibnifd)en

©laubigen weber ber S5efd)ueibuug uod) anberu ®ebrdud)en iie^ mofav»

fld)en ©efegeö unterworfen fepn fou'ten.

2)iefe ^ntfdjeibung trij|lete unb berul}igte bie ©emittier ber Reiben
j
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bcmohiigead)tct aber hielten bie blinbcifrigen Rubelt fo eigcnjTiinfg fW)
»on tbncn abgefonbert unb in einer (Entfernung, ba§ fogar auö) ®t.^c#
trnö, atö er fur^e 3eit darauf nacl) 3Intiochien fani, ai\^ ^urd}t tic

3uben jn beleidigen, üon feiner oormaligen ©ewobnbeit, nnb tjon fei:;

ner — ohnlängft m ber gi)nebe jn ^ernfalem anögefprod)enen 50ieinung
iinb llCabf abmd), unb fid) allen Umgang^ mit ben Reiben enthielt, nnb
©arnaba^, ein fo greger nnb gnter yjjann er fonR: and) war, mürbe
burd) baö bebe ©eifpiel ®t. ^etfi'ö in ben nänilid)en 3rrtl)um öerleitet.

T'a f[c aber üon ©t. ^>anlo be^rcegen einen 2>erweiö erhielten, fo wur«?

ben fie beiDe obne 3»^''fifpt bebergter, unb wanbelten öcn nun an in ber

iiiabren g-rcibeit bed (5t»angelinmö.

(Einige ^age nad) biefeni S>orfalle mad)te ^>anluö bem SSarnabaö ben

2Sorfd)lag, ba^ fie micbernm unter tk Reiben geben unb feben wollten,

lüit bie JiirdKn, bie fiie gefiiftet, an ber 3abl ibrer ©enieinögliebe;'—
unb im ©tauben, ben fie ibnen gcprebtget, jugenommen hatten. 35ar*

naba^ nahm biefen aSorfd)lag bereitwillig an, n5Ünfd)te aber, ba^ fein

3(e)fe r^channe^, genannt ?Karcni^, ber nun wieber mit ihm oerföhnt

war, ffe begleite. I^ieß wollte ^pauluö fd)led)terbingö nid)t geflatten,

well '»iltarcüö auf ihrer üorigen D?cife fid) nid)t alö ein (lanbhafter unb
getreuer S^iener (5brifti bewicfen — fonbern in ber brohenben ©efahr
auf feine eigene ®id)erbeit bebad)t- genommen — ffe obne ihre Silanb*

nift in^^ampbilien üerlaffcn habe, unb nad) ^ernfalem junirfgefehrt fej).

2?arnabaö aber beftanb barauf, ihn mitjunebmen, unb ba ber 5lnbcre

mit gleidier (gntfd^loffenbeit fid) wiberfei^te, fo ftieg enblid) ihr 3anf fo

bcdv ta^ fie fid) trennten, fo taf biefe jwey h^i^ijfh 93iänuer, weld)c

mehrere 5ah>e lang nnjertrennlid}e ©efährten (^ewefen, unb baö (imiu
gelium beö ©ohneö ©otteö mit ücietnten Äraften ausbreiteten, nun
"üerfd)iebene (Straßen gogcn. S3arnabad fd)iffte mit feinem i^erwanb*

ten nad> (Sppern, fein SSaterlaub, unb '^.Viulnö jog in ^Begleitung (gila'ö

ju ben ©emeinen in <St)rien unb (Silicien.

2>ie beilige Sd)rift liefert unö nad) biefer Trennung öon ^aulo feine

weitere 9iad)rid)t öon ^arnabaö ; and) fiub bie alten Äird)enüäter nid)t

eiuRimmig in ^infid)t beffen, wa^^ ^^arnabaö nad) feiner ÜJeife gen (är}f

pern t»errid)tet habe. So üiel aber fd)eint gewiß jn fe»)n, baß er ben

9ieft feineö ?ebeuö nid)t auf biefer Csnfel 3nbrad)tc, fonbern tu t»erfd)ic*

t(\\c Zbciie ber 5Delt jog, nnb uod) mehr 5Bunber tbat unter ben ^ei*

ben. 'ytad) langen unb mübfeligen Dteifeu, onf weld)en er an unter*

fd)ieblidien Drten mit unterfd)ieblid)em (Erfolge lebrete unb prebigte,

fehrte er enblid) in fein SBaterlanb (Ei)pern jurücf, unb flarb t>a\ Zeit

eineö 5!)iarti)rerö fclgenbergeflalt: (5tlid)c 3»ben, i>k yon (SJ)rien unb
Salamiö 3U ber (Stätte famen, \\>o SBarnabaö fo eben baö (Evangelium

prebigte, würben wegen beö glucflid)en (Erfolget feiner ^rcbigt äußerft

gegen ihn erbittert, fielen in ber gd)ule, wo er feine l*ehre »ertbeibigte,

liber ihn ber, fd)leiften ihn binauu, nnb fteinigten ihn nad) ben grau*

famfien ?Oiißhanblungen, biö er tobt barnieber fiel. (Sein Siuöerwanb*

ter, ^obanneö ^Karciid, ber biefe graufame Zhat mit anfehen innßte,

begrub in ber (Stille feinen ^eidutam in einer ?Jelfenh«Jhl^/ wo er ruhete,

61^ nmn benfelben jur3eit beö Äaiferö 3eno, im 5ahr ^t^vifü 485, mit

bem (Ei^angelio (St. ?0?attbäi in feiner eigenen ^anbfd)rift in l}ebräifd)er

<^\ixad)c gefdjricben, auf feiner Sörujl liegeub, entbecfte.





^anln^ unb S3arnaba^ at^ ©öttcr i>ere^rt.

<Btite 479.

"Unb nannten Sarnabani pupiter, unb ^Naurum 5J?ercurutö, biewcil

er baö 2ßort füf)rete. X^tv ^rieiler aber 5upiterö, ber öor ihrer ©tabt

war, brad)te Dd)fen itnb ,^ränje üor taS Xl)or, unb wollte opfern,-

fammt beni aSolfe." 3IpoiieIq. g. 14. Sß. 12. 13.
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St ^ t c )(f l) an u a»

Sowo|-( bic beilüde (Sitrift, alS avd) Uc alten Oicfrfiüttfdin'tbcr

c\cbci\ m\6 feine '3t\idn'U"{it ycn tci- 5lbfiinfr luib bcm isatcrlanbe

vgr. i£tci} tut ni'ö. (?pipbami'^ meiner, er fc5) cü'er ber jTetHMi^h] ^sun«

cier goiiH'fen; tic^i i\l }('ood) äiif:c |1 unj^cirir?. Hnfev ixilanö' berief;

feine ftebenjic; rvinuv:r, tafs fic tie frolie 'r>iHfdmft te^ CSimn.qeliumsJ

prefcii^ten ; c6 iil cibcv nirj^nb!.^ ancio^eit^f, ba(l (Bt. ^tepbannd iwtf

tie \\:d)i aubcrn erilen X^iKiMien otcc :?lrmenauffelier irgenb eiiu-ii^

antern ^eruf Initten, Ci)e fte enuäl^It wnrDeii 511 XiKt)e ju bicnenj

iinb beni>ci]eu fonnte 3t. Step'Mmt.i fcia 3iinc]er unfereö Syvxn qc^

»refen fcyn, er maj] 'jl-m aber i'\icvi nad^ßefclijr — unt> feiner ^*d)xe

jngehört haben.

(5r bejei.qtc (\xof,c\\ (iifcv für bie 9ie(ii"iiLMJ, iint» UHir itod I'ciiiv^eir

(55ci|l:ec<, ''tbat Ul5nnbcr unb jp-oi^e 3^'>d^c» ""f^'i' ^i^'" i^elfe/* untr

Uli] ihnen anfi^ ernillidifre an, bic V'ehvc tci C5Tanc]cIiuni^ an^iw

iiebmen.

X:ic\i erbitterte bie ^nbeit a\\^'6 änf;er|le; wef^iiu'c^en (iuüo,e anö
ten 3dinlen Der l'ibei-tiner iumi (5i)renien, ^Ker.mbrien nnb anbern Dr<s

ten, fiih mit ihm in (Streif einfionen ; ra »Tc aber ber "•llseii^beir nnb bcin

Oknfte, mit bem er fpradi, nid^t ^u nnoeritehen ycrnied)ten, fo bejlad)''«

fTe falid^Q ^cn(^c\\,'i^k ta unber th:i ,^en;,v:n foUten, ba^^ (Tc ihn (-jehort

hatten V'ätlenitorte reiren UMbcr ^33tofiMi n b u^ibcr CU-tt. Tief; war iN
nen aber nidir (lennii; fse beaH\i,cten auch nod^ ba6 3^Ne!f bnrd) 'i>er!»

räninbnnqen, bie fTe c\c(\c\\ ihn aui^ftventen, fo baf; fie ihn ihm- icn hohen

ffiath ^Oi^en, wo fie ihre falfdien 3^'ii«l^"" vserhrad^ren, »refdie bafrlbft

OiCiicn ibw ani^faqten, ban üe p,Qbbvt hätten, wie er wirer ben !fempel

iinb lüiber ba^^ C^U-fe;; .qevebet — nnb n^'R-^t habe, baf; '^sefn^ wn :Va=?

jareth bie heilitie Statte ;;errroren, iinb baii C^kfelp Wlc\\'i abfdiaffcti

werbe. UnteriituBt ron feiner eiiiencn llnfdndb nnb bnrdi eine nn^

ftd)tbare ,^fraft ülmi Dben, ilanb Stephanuc< nnoer^afjt yor biefer c\c<f

fnrchteten ^^serfammlnnsi, unb fein ^?{n<^eridu t^länjtc, wie bni^ i?{Hi^eiu1)t

eincci CJüaedl X*a ihn alobann ber >>olu'p riefte r frac^te, wa^ er ^e^

flen tic wiber ihn annebrad>re 5.v'fdnilC'i.ann,i] ihm- jn bringen habe, \d

inelt er ,^n feiner 5>erthcibijinni.^ eine nn:.iefit:nürf:e, aber n^^'V^ilTen hafte

Dffcbe an tic "snben, wc(d»c er mir tcn fclj^enben ''ilserten befd^fofl:

""du- .\>al£«ilarri(V'n nnb llnbefduiittenen an .s^er^en nnb Dhren!
ihr wiberftehet aUe.^eit bem heili.qen ©eiile, wie enre Später, alfo and)

ihr. 'il?i'(dien -Propheten haben enre i?ärer nid>t perfolaet, nnb \ie

fletobtet, tie ba ^umn* Perfiinbiiiren bie 3n nnft biefed O^erediten, weU
cbet^ ihr nnn "Bern'ithcr nnb 'Oiii.n'ber tiewin-ben feyb. Cd^f habt ta^
0cfel5 empfan()en fcurd) ber (ivi^ci Öefd)äfte, unb l)abt cö nid)t c^c^

halfen."
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:Siefc IHebc macf)te |Te fo wfitbcnb, fca§ jTe nlTe bie Bahne (^cgctt

i^n juiammenbiJlTen. (gtepbamiö aber hob feine 3lngen .qen .v>immer,
unb fabe bie 5?errlirf)feit ©ottet^, unb 5efnm flehen gur died)te\\ ®ctfi
teö. darauf fpracf) er ju bem Dfathe : "v^iehc, id) fehe ben j^immel
offen, nnb beö ÜKenfitcu (5chn ntr SHecbten ©ottcö flehen."' ^ie^
t>erinebrte nod) ihre ^nth; ffe fdirieen lant aiii^, nnb bieften ihre
Ohrfn ju, alö hätten jTe ^^^ fd)vecflicbfte ©otteöläilernnjj ciehört; alö*
bann aber fielen fie über it)n h^f/ (fiepen ihn jnr ©tabt 'hinauf, unb
lleint.qten ihn.

^6 \pav ber ©ebran* unter ben 5uben, baß bej) fo(d)en ©efegen*
()citen bie 3^119^» ben erftcn (Stein marfen. (Jö iil un.qen>iß, ob fie

6ep bem 9J?ärtt)rerthume ©tvphani'ö bicfen ©ebrand) becbad)teten
ober ni<i)t, ber ^üangelift melbet nnö aber, tci^ bie 81'»'^^» ben qxö^>
ten 2Inthei( an biefer Xhat nahmen ; benn fTc legten ihre Äleiber ab
ju ben ^lißen eineö 3ü"plinfl<^/ ber 8au(nö l)iefi, nnb bamald ein

graufamer SSerfoIger ber chri|1(id)en ,ftird)c war, nad)l)er aber einer

ber eifrigflen ^Vebiger beö (Syan.qclinmö wiirbe.

üöährenb fie mit Steinen feinen *^eib 3erfd)metterten, betete (Stc<

pbanuö ju bem Slttmäditigen um SSerqebnng für fif/ »nb fprad):

"^err, behalte ihnen biefe ©iinbe nidit!" SU^^bann rief er aii^:

*'S>evv 5efn, nimm meinen ®eifl auf! " unb alö er baö aefaat hatte,

e«itfd)Iief er.
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Ximot^tn^.

^impipcii^ w.ir ein t^iingcr, biircf) (St. fawlo bcfchrt. (Jtfirfic geben

an, er iväve in ^t)llra — 3InCere, in X'crbc (geboren, ^ciii Sparer ruar

«in ixitte, feine ^Xl?nttcr aber eine ^ütin, mit i)iamen (Snnicfe — unö
feinc"@ro^muttcr war ?cibe genannr. X'icfe Umilänbe iüerfen an^et

fiibrt, treil St. ']>an(n:^ ibre 'grönimigFeit unö tcn nnten llnterridit rn()«

met, iDcliiien fic limotbco _qcj^tben batten. "^IvS *St. 'T*an[n(^ obnßefjibr

im ^<ahre ßbriili 51 ober 'ö2 nadi X^erben nnb i'i)\ivä fam, (^abeli ibnt

tic S?rnbcr ein p.McC" ©ernct^te von Ximctbco. I'iefen n>cUte ^).\iuln5

mit \~\d) jieben [aJTcn,nnb raeibete ihn in i*i;üraein, ebe er il^n jn feinem

@efäbr?en annabm. Ximotben^ arbeitete nun mit ^^anlo an beut

3i»erfe bed (5oancic(inni£>, nnb leiilcte ibm c^repe I^ienüe in feinem 'P>-e*

bi.qcramte, (i^ iil nidit bcfannt, wann er jum 'l^ifdicf eingefelpt irnrbe;

man bä(t aber tafnv, baß ber ^IpiM'tel frnb^eitiji, infolge einer befonberu

Dffenbarnni^ ober auf t>ic ^in(\cbin\c\ beö beiligcn CMeijletv bnrdi 3lnf«

le.nen ber i'Mnbe ibn \}a\n t^i'rcrbnet babe. (St. ^panliul nennet ibu

liid)t nnr feinen ''Heben nnb cietreuen Sohn/' foiiDern and) feinen

"Sruber," feinen "(5k*biUfen im CJyanqelio^Shrifti,"' unt) einen "4^iencr

C3otteö/' nnb fajjt, '''oc^^^ er feinen habe, ber fo gnt feiueö (ginncö fe»;/'

alö ^imotbeum.
I^iefer heilige Csimner begleitete (St. T>au(nm nad)^XI?acebcnint, '"pbi*

rippi, XbefTatonid) nnb 5?erea ; nnb al^ t>er ^Jpeftel tion ©erea ans^^og,

fü iien erXimctbenm unb (Silam bafelbft jnrucf, auf bag jTe bie 33rnDer

im ©(anben befeftigten. 3lld er in 5{then roar, janbte er nadi Xiincf

tbenm, 'i>a§ er jn ihm fomme ; nnb alv tiefer feinem ©ebcte 'J-olge gc*

{eiltet, nnb ihm r»cn tcn Äirdien in iWiacebcnien "?iad)ridu gelradit

hatte, fc fanbte ibn ^panln^ nad) übefTalcnidi jnrncf. i^cn hier jog er

nadiher mit <BiUvS a»'^, nnD fam gn St. 'Paule* in Cfcrinth, u>d er mui
bei) ihm i^erblieb. 5(nd) enrdhnt ter ^IpiMtet feiner unb Sila'ö im
(Eingänge feiner jwej; typifleln, lyeld^e er bamalö an bie Xbeffaloni*

c^er fdirieb.

Einige ^abre barnadi fanbte St. ^IViulut^ Ximctbenm nnb (Jrafrnm

in ^^Mcetcnien, unb gebot Ximctheo, in C5erintb anjurnfen, unb i>en

(iorinthcrn jene kehren in'^ ©etäditnii? gurncf jn rufen, bie er ihnen

friiberhin eingefdnirft hatte. 5Uo er halb baranf felbit an biefe i^orin*

tber fdirieb, fo empfahl er ihnen, für Ximotbeum Sorge ju tragen, unö
ihn in »v^ieben ;n ihm gurücf jn fenben ; Jimotheuä febrte barnad) ^u

St. ^\inlc in 5lilen ^uriicf, wo berfelbe auf ihn irartete. Sic gingen

fobaun ^nfammcn nad)5)iacebonien; unb fer 3lpo|tel fiibrt feinen —
unb beö Ximcthei "Diamen im Eingänge ber juvoten (Jpiiid an bie (^o*

vinther an, we{d)e er ohngefätT um tic Witte beö 3ahreö (Shrifti 57 üort

9^acebonien m6 an fie gefd)rieben bat. 3lud) fenbetc er beffen örü^e
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eil bie DK'tmcr, in ber (5pi|le(, )vcld}c et il)ncn im nämlirfjcn 3a^rc ton
(^oviwtl) anS fct)rieb.

211^ St. '^^allllu< im ^abrc 64 yoii D?om ^urücffcl^rte, fo Ticg er Zu
inotbcum in ^*pbefc, baß er Serge trage fnr bie M\iQc ,ftirrt)e, in JDcIct)er

er ber erfte 33i|"ctiof war, nnb ald jrcld)er er and) von bem diatbc 311

ßbalcebon anerfannt »rnrbe. St. ^]>anlnö fd^rieb ihm aiiS 5D?ecebonie«

tic erite feiner an ibn gcrid)teten jn>et) ^pi|l:cln, nnb rtetl) ibm, dcu fei^

Iter ftren.qen 3»*^ nnb \!ebenön)eife ein roenig ab^nireaten, nnb ein xve*

rig "ilieint^ jn gebrandien, nm (einest fd)ipati)en lU^igenö u>illen, ta er

tfterö fränflidf nnb fd)n.\utlid) »rare. 3'" '^s^ibve 65, ba ber Slpoftel in

[Kom, nnb nid)t mehr weit wn feinem Zote n>ar, fd)ricb er ibm feine

itveite (fpiflel, nvidic feine gärtlid)e !s?tebe gegen tk\cn feinen tbenren

tjnnger anc^briicfte, nnb mit DCed)t fnr ben"le(jten UÜiKen St. ^^anIi'ö

jöngcfeben wirb. (5r erfud)t ihn, baf^ er üor Dem UBinter gn ibm nad)

jKcm fomme, nnb ibm verfdncbcne Stncfe mitbringe, uH'Id)e St. ^>anlnö

j^u Xroaba gelaifen batte. Sollte :t::motbcnii nad) diom gegangen fepn,

HKldH'i^ fobr wabrf*einlid) ill, fe mnß er and) üon bem— im 3iibre 66
trfolgtcn '•BiärtDrertbnme biefcii ^Ivcftelö ein ?lngen^enge gewefen fcpn.

"iBenn er rid)t yor bem ^ihve 97 gejiorben ift, fo'fönnen wir nid)t

üinberö benfen, alti ta^ er ber Seelenbirte i>cn ber Äird)C gn (Jpbefo

müJlTe gcivefen fcpn, an wetdifn 3obanne(^ in feiner Dffenbarnng fd)rei*

^et; bemoimeraditet aber fdicint ec^, taf' bie Sl^tn-wiirfe, mit benen er

ibn wegen feiner ^renlo|Tgfeit gegen feine eiftc !i*ifbe nberbänft, nirf)t fo

;cut anf einen fo bciligen ''3j?ann, alö Ximotbenm, paffen wollen. 3«
liefen *ll5ortcn näntlid) fpridn er ^n ibm: ''^rf) »veij? beine ^^erfe nnb
teine ^Irbeit, nnb beine ©ebnlb, nnb Mfi bn bie ^öfen nid)t tragen

fann|t,nnb baft yerfnd)tbie, fo ba fagen, (Tc ffi)en 3lpoftcl, nnD (TnD eö

nidit, nnt» bafl fie l'itgner erfnnben. llnD öerträgeft, nnb [)ail 6)ebnlb,

linb nm meiiiei^ Oaimenö willen arbeiteft bn, nnb bi|t nid)t miibc wer*
t>en. 3lber ki) habe wiber biif/, ta^ bn tic erfte ?iebc werläffeft. ®e^
jbenfe, woüon bn gefallen bift, nnb tbne S3nf;e, nnb tbnc tic erfteii

'SCerfe. fftso aber nid)t, fo werbe id) bir fommen balbe, nnb feinen

'^cnd^ter wegflogen t^on feiner Stätte, wo bn nid)t ^nßc tbnft."

X'ie meijien iMn^leger ber Sd)rift (Tnb ber 5)teinnng, baf; biefe ^l^or*

loitrfe nidit fo viel ben Slimetbenm felbft — alö oielmebr etlid]e ©lieber

'.feiner Äirdie angeben, weldie in ibrcm (5ifer erfaltet waren. 3Inbere

Aber belieben baranf, baß fTe anfXimotbcnm felbften anjnwenben fejjen,

ivetdier bnrd) feinen ?!J?ärti)rerc>tob tie ^i:;d)nlb in vollem 5)iaaj;e abgc*

tragen, weldie St. ^cbanneö ibm in biefer Stelle vorgeworfen bat.

'ÜOjän »ermntbet, baß iDnefimnö bem Ximotl)eo in bem 25ifd)oföamtc

tiad)gcfolgt fep.
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Situ »

Zitn$ wav fciucv ©cburt unt> !)?cIititoii nad) ein S)d'oe; witvbc aber
ypit (gr. *l>au(o bcfel)rr, bcr iljn babcV and) )cincn "®ot)n" nennet.

igt. 5;^teronyinnö faqt, er roärc St. ^.mti'd X'oUmctfciiev gewefen, rüiihv

fd}einltd) um befjwiiicn, weil er oicÜcid)t nteDerfd)rictv lütiö ©t. ^pauln^

i\)m anc\ab, oDer in ^^ateinifdi erfliirtc, waö ber 3Ipo|lc{ in ®ricd)ifd) re^

bete, ober and) in\^ ÜK"ied)i)'dK yerbo(lmetfd)te, \i\v$ ©t. ^Viulu^ in S)c*

bräifd) ober <2i)rifd) aui^brüdte. St. 'Panlni.^ nahm il)n mit ftd), al/er
im^abre 51, gemeiner 3f'fi"fd)nuni3, nad) 3erii|'alen ging, um tie ta^

m.ilk^ entjlaubene 'Jragc entfd}i'ibe;i gn {alfen: Db bie gläubigen i^ei*

t>en ebenr'alli^ be.i Cöclaändjen '^e:i nio)aifd)cn GiefclKi^ nntcrrüorfen fetjn

foUren? ^tlidy: woUicn Um b.ima(c> jwingeu, !tirum befd}neiben ju
iajjen; weber er nodi ZitnS g.iben ba^ii i!)re iiintDilliguug,

Diefer 3(?oiTcl fanbie ebenfalls« Zitnm gen C5erii'.t!) jn ber ^(it,a{6
einige vi^treitigfeiten in ber borrigen Sticdy: ftd) er[)oben batten. ^^r

ivnrte ocn tax ^oi-tnfI)ern febr gur aufgenommen, nnb ihnvilltger ®c*
borfam madtre and) ilmi übi-raud berjüd): J^reube, er wellte aber, cbeir

fo nneigennnipig wie fi-in l'eljrer, nid)r:5 von iljncn jum öe[it)enfc an«
nebmen.

ä>i>n bifi jcg er jn St. *]>aulc* in ?)tacebcnten, nnb bvad)te Um 9iac?,>-

rid^t von bem 3uflanbe ber ,Stndy: in iSmnib. Z\\l^ barauf \)ic^ iba

ber ?(püftel nad) (Sorintb jurücffebren, nnb I'inge tafelbft einjiweilcn

in Drbnuug bringen, bii er [clbjl: babtn fomme. Ojernc unterzog firf)

^iruö biefer 5)^'ii'e, auf ti: er nsiyeiwcilt aU'^fetpte, unb St. ^^anli'ö

jiüeite S-yiiiel an t>ic (Jorinrber überbrad)re.

!j;itU'^ warb ,^um ^lv;fd)of yon ber5"f*-'I (5reta ohugefabv »m'ö '^ahr

(^brifii 63 eingefrl^f, alci St. ^].Viufn£> jewe 5"fi't yerlaffen mu^te, um
aud) auf i^ic anbern Jiirdien 5ld)t ju baben. 3nt fclgenben 3al)re

fd)rieb er ihm, tafi Xituo, fobalb er ibm !Ii;d)icum ober Jtrteman alö

Stellycrtreter ^nfenben werbe, foglcidi barauf ju ihm gen Siicopolin in

5J2 icebonien, ober ^;)ticrpcfin in Cipinu^, am yiieerbufen von 3lmbracirt

gelegen, fommen foKte, wo ber 3!poflel ben Uüinter über ju bleiben 6c*

fd)lcO"eu l)atiic.

Zsn biefer (Jpifrel beabfiditiget ber ^Ipoftef, bem Zito bie digenfdiaf»

ten anzugeben unb ^u crf(ären) wellte ein ^M\d):f bejTljcn feilte. S^aö

,s>"iuvtgefdivift/ weld)eti XitnS anf ber '"s"[f^ ^rcra ^n yerrid)ten l}atte,

war, 55ifd)öfe nniH ^Vcbiger ^n beftellen, nnb beßwegen war c-S and) feine

bbd)flc fflid)t, eine üer)Td)tige unb finge ''IQahi jn treffen. 3^er 3(po(tcI

giebt ibm andj eine S5orfd)rifr, weld)en dlatb, (Jrmabuungcn nnb ^el)^

reu er alten öiattungen yon ('euten ertbeilen foUe, al4 jnm S3eifpicl ben

Sllten, fowobl ^JOiännern ats^ 'l^kibern ; ber Jugenb beiberlei>@efd)led)tö,

unb ben Sctaöen unb Sicneru. ^r ermannt ihn, (Ircngc 3ni^t über
41*
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bte (5rctcr ja haften, unb fie fd)arf ju firafcn, fccnn fTc fei)cn immer
"l'iuiner, befe ^hiere inib faule 3?äudic." Unb ba üicie glciubige

Silben gn it)rer Mivd^e .qebörten, fo gi-Oictct er Zito, bcn juptfd)en

fabeln unb nnniiUcn ^Otenfcfieniicbcten entgegen gu arbeiten, unb ib*

neu be.qreiflid) gn madicn, bag t^ie cl)cmafip,en ©ebrändic beö niofai*

fd)cn ®efel5e(^ binfnbro nicht mehr jn becbad)ten fci;en ; )?on nun an
fet) fein Unterfd)ieb mein* in ber Speife, fonbern ten ^Keinen fei; aU
ieö rein, (ir qiebt ihm ferner anf, baf? er tic ©läubiiicn immerbin
erinnere, untertban jn feijn ber ivcItlidKU Cbri.qfeit, ^id) aüc6 Strei*
tc^, unb ,N>iberd unb ?äilernti ,511 entbatren, einem ebrlid)en ®ewerbc
iiadijnfieben, unb einen fetjerifdicn ^JOJenfd^en jn meibcn, wenn er ein*

tnal unb abermat ermahnet »rorbcn fci).

rie Äird)e bat ieber,;eir tic QpiM an !titum alß äd)t anerfannt.
Sie ?f)iarticniter, 58ar|"i(ibier unb nnbere Äcl^erfecten nahmen bicfelbe

freilid) nid)t an; ^itian aber, ber Stifter ber CSncrarider, nahm ^ic

(in, unb gab ihr yor allen anbern "ten liov^wß. ''Maw fann nid)t

tefiimmt angeben, roo bicfc ö'pificl gcfd)ricbcn — ober bei) lüem fic

ftberfanbt irorben i^i.

Zitn6 tmtrbe au'^gcfanbt, baö (^öangelinm iw T^almatien ju pre?

;t)t.aen; wo er fid) aiid) im S-'^hrc 65 iiod) aufhielt, alö ber '^Ipcjl-el

feine jweite (5pi|le( an üimotheum fd^rieb. (jr febrte baranf nad)
Greta ^uriirf, unb foU wn hier anö t>a^ (Jüan.aclinm and) in ben be*

tiad)barten 3"fcln anöqebreitct haben. (Sr Rarb in einem Filter üon
t>ier unb uenngig ^^ihren, unb ivnrbe in ^reta begraben. Vk @c*
,fd)id)tc melbet nn^, bat? bie I^cmfirdie ber @tabt CJanbia feinem 9ia*

.tuen geii^eihet, unb tai^ fein .topf barinnc anfbcn\ihrt UM'rb. ^ic
©rtedien feiern fein g^fi O'" 25jien 31ngnfl, unb bic Iateinifd}e Äirdjc

cm 4ten 2iiit»at.



ntbUX tttt Apostel. /e;

SDic Jungfrau 5i)tarta»

©Icirfjwic und tie ^VcphetiMt Ichren, taf, eine ^uncjfrau '!^ie 9??uttcr

bc^ ycrhciijcncn ^JDtf JTi'^ö fcHii \wvtc, nlfe vcrtTdicni uiul and) tie cjimii*

firftilcn, tag i^ic\e ^muifvan l^Duiria {ichciHcn habe, tan fie bie Xcdircr
^soadnnrö unP ^(mia't^, nuc^ bcm Stamme ^nt^-t— inib mirCsofcph/aitcJ

bem ucim!tc()cn Stamm, ycrheirathct (]omcfcii fcj). X^tc Sdirift (\iebt un£^

freilidi feine ivciterc ^fiachvidit wn ten &tevn bcr gefeyneten ^nnijfran,
benn ba« iTe "vcm i'Mnfe i>amb^' fiewcfen.

5l[(eii n.\i!^ wir lum t>er Okbnrt unb ben ^S(tern bcr ^nn.qfran ^avta
n>iffen, i}t bio^ in eflid^cn apocrwjjlnfdien Sdiviftcn jn niiben, \veld)e

jfbi>di lUMi hohem 5llrer f\nt. St. "sohannci^ faqt, ta^ Sßhma, taß^

5l5eih Gleep^ac«, tie Sdmn^ter bcr Csnnjifran ''X'Jaria .qcjucfen, mcldie
yon .ftönii] Dunct'i^ i>ant^ \\\ir. Sie 5üar (i(eid)fa((ki mit l^cm 0'efdi(edit

9iarcn'ö yern\inbt, ta Cjdfaheth, 3ad)aria^ ULn-ib, unt bic "iWurter

2ohannid be(§ Xänfcrc^, ihre 'i>afe u\ir.

Dhnc jebpd) auf ^er^•llcil•^en lliiqewinheiten ini^ ciii^ufaiTen, laßt
\uh$ üiclmchr auf ba^ 3i'n.^iuH einCi^ iSn.qel'^ üJn'.tfidit nehmen, bcr nn3
üerfidicrt, ^a^; fii' ".qebcnetei^ct u\u- nnrev tcn ^Il-eihirn/' bat"; "ter
5;^crr mit ihr märe, " nnb ta(j " iTe O^uabe ficfnntcn t'ct) OU^tt.

"

X'enn ta ter Sohn O^ottco, nm ein "iQJenfdi ^n merrcn nnb unter nnä
i?n wohnen, ben menfd^lidien Voih i^on einem "iCieihe empfanden mu^tc,
fo (\efiel eö bcr nncnbtid^en ^eii^heit, jn biefem Crnbe eine ^nnqfran jn
erwähten, u>c(dK, bcn ^Infaiien ihrcö !^eihet^ nnb ber Seele imdv bie

beiliqjle nnb frinnfte war, uvMic in ^tcnjltheit unb Tuqenb a((e antere,
ibve^ öefd)(ed)tei übertraf, unb tie, mit @iucm '©ort, yoll öött(ii1}er

®nabe war.
Vie ithermäfnqe Tscrchrnnq, wcid^e ter hcifiqen ^nnqfran crwicfcn

würbe, nnb bic .s^ci(iqen4V("ienben ber 'Olii.Midie fonnen in bcn iMnqcii

bcr 'iI^ernnnfti.qcn ihre' wahren 2>or^nqe unb Inqenben eben fo wcniq bc*

ficcfen, ab$ bcr WiM^cntienft bcr ^xi^'cn ten OMan^ bcr Sonne, t\e ftc

anbeten, ycrbnnfefn f.inn. Trol3 alfen Unredit':^, womit :?lbcrq(anbeii

ober ?)?ni-fi(ofiqfcit fTe überhäuft — trolj tem Uebermaaf? von (5hre ober
Slvnain bai^ ihr baricbi*'i>i)f w>r^en, qc'>nhret benncd) bcr 'iWnttcr

3.'fi ein ho'vT @i*ab nnfcrcr ül.t^nnq nnb 'Perehrunq.

Vie ioeHi(\e Sdwift lehrt un^ bcntlid^ nn\> ant>t<ri'tcf(idi, t(\^ bte

?(>?utter unferc':^ .v>crrn, chneraditet ihre-^ 'i>er(obniffei<, and) in biefem

Stant'e etne reine ^nnqfran bleiben — unb (5hri|inm wunbcrbar(icf)

empfanden mußte. "Siehe," fpridit ^efaiaö in bcn; 7ten .^opitef, wo*
rin er biefc qeheimniHr»oUe''i)i\'ufdnr'erbnnn prophejeihet, " Siehe, eine

^nuafrau tft fdiwanqer, unb wirb einen Sohn qebären." Il^ai^ cb^

räifcbc *iöort "31 1 m a h" bebeutet anöbrücflid) eine "m, u n q f r a u,"
«Mb fc haben c^ aneij alle ':DoUmctfd)cr beö 3{(tertt)umö m bicfer Stcltc
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fibcrfeßt ; unb heilen c6 and) fein cinugci^ 5)JaI tn bcr hcili'j^rn ®dn"ift

Ht einem ant>ern 3ßfr|lant» ait^gctirücft, wie fold)cd ebenfalls ücrfrfiteDene

gejebrte garnier, ge.cjcn fcie befcnbt'rn?in.qabcn ^cr3l^tleu neuerer 3fit/

bctmefen liaben. bicfecJ ^löort bebeutet nvfpritntilid) "»erborgen"
ober "g e l) e i m g e h a l f e n/' weiiiücgen e^^ and) gebrandit wirb, eine

''3 ini
.9 f r a u" auöjubrücfon, ba e^ im 'JJionicnfanb gebräud)lid) iff,

fold)e »er ben Sinken ber Mlivinnc^pcrfonen »erborgen — ober (\cl)eim ju

i)a(ten, unb fte niemals aiiö bcm ®emcjd) ber grauen l)cröof gel)en ju

raffen.

£)b wir g(cid) feinen S^^'^fi^l b^^nt fonncn, baf5 0ott, ber bicf? ßkv
l^eimnig fo gccrbnct bar, alle Umfianbe, and) fo gefugt babe, baß et?! in

(frfudung fommen mußte ; fo iü eS mvS bcnnod) niitt »erboten, in ^^e*

trad)rung ju nehmen, wie, in biefem galt, andy im ©taube ber 'i?erlo*

fcnng bte'Sittlidifeit nn»erlet5t bcobad^tct würbe. <5t. "iÜJ.Uthan^ fd)reil-t

:

"j?llö ''Diavia, feine 'lOJitttcr, bem Cst'fepb »ertranet war, ehe er ftc beim*

bolete, erfanb fid)-^, ta% fte fd)wangcr war wn beni 5xiligen ©eiile."

5;»ierau^ mögen wir fdUieOen, baß c6 uid)t immer ber @ebraud) gewcfen,

bag tie S5rant fogicid) ju bem Syin6 beö SSräutigamö ging ujib mit

ihm lebte, fobatb ftc ihm »ertranet war.

Dbncrad)tet aber bie »ei-fdnebenen Umftcinbe in 53e,^iehnng auf bie*

fen 5-itl/ Yoie \>ic 5(pocn)pha fle angeben, feine 3i5WrIaf;igfeit befftsrn,

fo fauii bcnnod) ^Diaria'ii nnüer(ei_5te Äenfd)bcit, and) im tgtanbe ihrer

SSerlobnng, nid)t in S^i^fifi'l (^'^a'^9'^"
werben, ba ihre 3nngfranfd)aft

bnrd) \>a6 Cf»ange[inm bejcnget wirb. 3{nd) fagtc )Tc ja fc(b)1 jn bem
(5nge(, ber ihr »crfüubigte, t^af; fie einen ©ohn gebären werbe, 'T^aö
fie üon feinem 'Dianne wiffc ;" ober, iia^i fie in ber CS'ntbattfamfeit »oit

ihrem Ehegatten (ebc. %no bicfer Urfad)C würbe and) ^ofeph, aVS cv

fon ihrer Sd)wangerfd>aft borte, fo fehr i'tberraftbt, unb hielt fTd) fo au
feiner (fhre gefränft, bag er bcfd)foß, fie hcimlid), unb ohne ein 2(nffehen

ju erregen, gu verlaffen, benn er gebad)te ihreti wedifelfeitigen Qni*

fd){nffe^, worn.id) fic, olgleid) »erlobt, im ©taube ber Jleufd)l)eit leben

wollten.

I?a nun bie ^ungfran '^aria mit 3cf^b »erlo6?t ober »ertranet

war, fo erfd)ien ihr ber (Sngel (Gabriel, unb »erfünbigtc il)r, baß fie bie

9JJuttcr bCiS ?['?efyiaL^ werben follte. ?Oiaria fvng ihn, wie baö 5ugeheu

folle, ftntemal fie »ou feinem 'iDianne wiffi*- löorauf ber (Jngcl ihr jur

Slntwort gab, i^a^ ber .v>cilige ©eiiT über fie Fommen — unb t^ic Mvaft
be^ iSöd)lieu fte itberfd)atteu werbe, fo t^a'^ fie ohne einen 'IJJaiin em*

:pfangeu werbe. Unb, um ffine :>febe jn beftärigeu, unb ihr ^n geigen,

baß bet) 0ott niditt^ nnmögtid) fcye, fo feiste er nod» hingn, t^af, ihre (Sk*

frcuubte, tie fd)on alt nnh im ©efd)rci) ber Unfrud)tbarfeit fei), nun and)

fd)on feit fed)y ^Dionatcn fd)wanger wäre. TITJaria gab ihm al-ibanu

jur 3tntwort : "©iehe, id) bin bcti >xrru "lOiagb ; mir gcfd)ehe, wie bn

gef'agt haft." WnX) burd) tie wuuberbare .ftraft be^ .sSeiligen (?kifte^

empftng fie balb barauf beu ®ol)n 05otte^, bcn wahrhaftigen (Smanuel,

bas^ heißt: ''®oit mit uu^." ^cr (Juvingelifl mclbet nu^ uidit, ob

bie 5>eilige ^mtgffau, ali^balb nad) ber 5Berfiinbiguug, auf ba»^ DfJerfeft

l)iuauf gen ^^rnfalcm ging (wie einige »ermuthen, ba ci gerabe um
biefe 5fll)f^jcit iviav') ober 'uid)t; er »erf[d)ert uuö aber, ^afi f7e furge

3eit barnac^ ftd) auf beu ©eg gen .^ebrou, einer ©tabt iu bera ©ebirge
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bnn ^sitt-aa^nncfitc, um ihn* ^xifc (5(ifabctl> ju bofuitcii, unb ihr ,511 ihrer

Scf)n?ati.qcrfcliafr, tic fic yoni (in.qcl erfahren, mit» in einem illlrer cinj^c*

trrrcn n>ar, in wcdhem ein frdher (Seilen niitt cien-öhnlich ^n cm^nrien

(Tn-it», (^Uncf jn wünfclicn .ftanm harre (51ifahofh ten CMmf; ter ^.Ut'ari.i

vernommen, fo hnpfre ba-^ .Hinb, ^''''ii'ii'i-'i^ fer Xänfcr, i>cn iilerna^

tttriidu'r ^-rente eit-ivilfon, in ihrem Vi'ihe. Unb CSlifahctb UMrb beei hei*

lifjen (S'ieirre^i i>el(, unb, tmd) retnm (^bitliihe (iinc^ehnn^ 'cow tn
peheimnißvtpKcn ^njcnfitutrituna belehrt, rief fte aivi, nn& fpracli

.'

''(Mcbenebei)cr hiil tn nnter tcn ''iVHMhern, nnb nf^^t'nct'fiXf ii^ t'ie ^rnitr

bchW'S Veiheö. Unt Yitohcr finnrnr mir rai^, ta'{' tic untrer meinem
.v'.vrrn jn mir fommr? Siehe, ^a id> tie vStimme teincei (shnfje»^ hörete,

l)ürfi'fe mir "Arenten ta'^ .ftinb in meinem Veihe. llnt fe(i(i bt|l tn, bic

tu flcqlanhet haft, tenn er^ unr? lu^Uenber n>erben,u\i(5 bir siefiii^r iitreu

tem .s'^errn." ?l(e^^ann ahc; fm.ii "ilWiria, ro(( ranfc> unb nherna*
tiiilüten (irfenntniiTecv nn, ('u^tr ?n greifen, nlI^ fpradi : ""i^licine vSeefe

crhrher ten .'öerrn, unb n'ciu CiViü frencr juli (^^cfrc{^, meinei? .v^eifan::

tc<"'/\ nnt [>} u^cirer, me irir e*^ in tem CSimnqcliften vEr. \?ucä aufge^eid)*

itcr f nben.

'?(Ub^cm ?llt>iria hei) trci) 'DJcnarcn hier (ifbl'ehen, hid CS'lifaheth

cnthunben um»- (umc >?.r. Jlnthn^rit'; rermiiri^'^r, nnf baf; \~\c ihn feheu

möd>re, um bellen unUen \'[c ben '^efnd^ hi"5uptfvidi[id) j]emad)r hatte) fo

fehrte fie lieber in ihre xvimath ^uri'cf.

rhnqrfahr um Die 3fif/ «h.^ ihre CSiUhinbunq herannahefe, lief; ber

^'aifer '^(ncinilui^, im C^ahr ber Wdt 4G00, im Iften ';\ahr tShrir'i, unb
tm Sfen iht ber rjemeinen 3f'*^i"ednuin.a, ciu OU'hor ergehen, ta'fi alle

Unterrhanen beii römifd'en ^^{eidn"^, ein jeglidun- in feine (rrabt qin«

gen, nnb l^di fdniUeu lief'en, bii£^ hcirit, ihre 'Oi'amen nadi ihrem Ohv
fdiled^ryi-eiifrer aiif^eidmen jn (.liTen. X^iefem (Mehor nemcif; begaben

JTd) and) ^scfepb nnb 'Dcaria, n^eld)? beibe nom >Mufe Tai>ib iimren, gen
S^ethlehem, bcn (Jtamm^rrt ihrec^ Ou'fd'feduef^. 'iisilu-enb ihrev« 3inf*

cnthaUei in ber vrrabt war nnn bie 3*-'^^ ^^^^u ^.Karia'd (intbinrnng
hei-bci) gefcmmen, nnb f;e gebar ihren erften iJelMt, nncfelte ihn in

5l^tnbe(n, unb fegte ihn in eine ,^n!nH' bet^ Stalfe^:*, irerin fte ihre

^il'chnnng anfgefdilagen hatten ; bcnn jTe fonnten fonfr feinen i)i\nim in

ber .v^crberge üuben, wegen ber profuMi ^l^icnge '^'clVS, tic a\\$ bet

uämfidien Urfad^e wie fie nad^ ^Vthlehem gefommen miren, unb
lüurben be':^iwaen qenöthiget, in bem Stall ber .s^erbenie ein Chbad)
;^n fnchen, ba \lc fiMifl feinen b^-quemcn Drt für il}rc (Jntbinbung ftnben

fonute.'t.

X'ie ariednfrf^en ,fiirdieniv'iter finb faft aUe einftinnnig ber ^ci>
nnnq, ba^ ber Drt, tt>o uufer >?ei(anb geboren nuMben, eine 9vclfcn*

.^X^hle geirefen fes). Csuftinnö \u\t Cvufebiui^ legen ihn au(5erhalb ber

Stabt, aber nahe bet) berfelbeu ; unb <3t. .'öieronDmn^ melbet, baf? er

öm fiibfiifieu äu^erften (fnbc ber Stabt qewefen wäre. Qß würbe gc»

lueiniqlid-i bafitr gehatten, baß tic "^sungfran in ber Ti<^d)t uad) ihrer 5ln*

fünft in Bethlehem, ober am 25f^en Tecember, ^efum geboren habe.

Hub biefe ^leinung i\l andi fduMi von ?(lteri^ her von ber .^lird^e ange*

itommeu werben. T'ie .ftirdienväter bcrid^ten nnei ferner, tafi '^yfiavia

Sffnm ShriiTnm ohne (2iiMner;?en nnb ohne tic 5^''lfe einer j^ebammc
geboren, weil jTe^l)" pI)»«* bi^fei'ufl: empfangen l)abe,unb ba^ webcv jTe,
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noch \>ie %v\\&it ibrcii ^cit'cö an bem ^(ud>, tücliter gegen ?(bam unb
Qva au$>gcfprcctien werten, ^u traqen (\cbabt hätten.

3nr ndmtictien ^dt t>erfnnbiqtcn btc (^ngel bie ®eburt (5hnfli ben
^irteit auf bcm ^elce bei) ^cthlebem, uiib tiefe famen in ter 5i.u1)t ;;u

50?wiiia unö ^ofcülv uat bem ÄiiiMeiit, t>ad in tcr Grippe la.qe, unt> bc«

teten an. TT^iviria aber bcbielt alle tiefe rtn.qe, unt bezahlte fle in

ahrem ^erjen auf. ^inuie ^:it tarnacf) famcn tie 'iBeifen »ont yjJor«

^f.enlant, »cn einem Stern fififitcf/ ^ci* »i^r ihnen herging bid jn tem
Drt, wo ta-^ Äintlein lao, unt braditen 3'1''-i t-ie geheimnif'yollen C\^e*

"frfienfe ueu dMolD, 'iBeihraud) unt "OJiyrrhen. ^a fTe im träum •con

einem (Sngef geavirnt untrten, fo jogen fie taranf auf einem anteru

5l>cg, alß teu \~\e gefommcn, in ihre i^cimath jnrncf, ohne tem ."öerotec?

bie ycrlangtc ^ladn'id^t mit5uthei{en, um tve!dK er fle unter tem ^Isor*

wawii erfudH hvitte, taf; er alot.inn ebcnfaili^ fommen unt tati .^lintlein

anbeten woUe ; feine u\ihrc ^Ibiluit aber war, Cshn ^n tötten, ta er m
^sl)m einen gefahrlidien ^}tcbcnbu[>fer feiner i>crrfd)aft befnrditete.

?n^ aber tic 3eit ter 'ilJJavivi Steinigung gcfommen war^ ta^ helfet,

Dierjig Tage nadi '>Üi C^'eburt, ging fie hinauf gen '^»erufafem, um bort

ihren Sohn im Xe-npcltem .s>..*rrn'bar5nilcUen, unt ta^ "Opfer ^u ge#

ben, wcl heö turd) ta^ C^^efelj 'lUiofiti befohlen war jur 5)^'inigung ter

äöeiber nadi ter 03cburt. 1^6 war aber ju tama(iger ^äi in '"ser)ifa<

lem ein alter ?i)iauu, mit '^lameu Simeon, ter war in^ll te-^ >>ei(igeu

©eiilei^, uut hatte tie 5?erheif;nng empfangen, er fodte \>en Tot nid^t

fehen, er hätte teuu ^ui>or (5hri|him teu sycxvn gcfehen. T^iefer fam
nun, auf 3luregung teö (Veiftes.^ C'ottet^, in teu Teujpcl, nahm ^scfum

nur feine 5(rme, (obete OkHt, unt fprad) ^u Mf^aria, feiner Wutter

:

''Siehe, tiefer wirt gofei3t jn einem ^a(( unt xMnferilehen ^'Bickv in ^"sd#

rae(, unt ju einem 3eidien,tem witerfprodien wirt. Unt e^S wirt ein

(£d)wert turd} teinc Seele triugen, auf taß Pieler .v>er,jen ©etanfen
offenbar werten."

I^aruad) ald ?sofepb uut ^hria iidt bereit gemadyt hatten u.id) OiiV

jarath in ihre ivimath iinriutjnfeltren, erfdncn ter Cfngef te^^ .N>errii

bem 3i>f''Pb im Traum, unt gebot ihm, mit '-lljaria unt tem .^{inte in

©gDpteuIaut ju fliehen, weil A^crotec^ im Sinn habe, 5efum nm^ubriu^'

gen. ^ofcph gehord)te tem ^^efehl unt per^oii in (Janpten biy$ nad) tem
Tote .v^erotiö ; tauu aber fehrten er uut 0}iaria wieter nadi ^fa^aretl)

gurücf, wagten eö jetod) nid)t, nad) ''l^ethfehem jn gehen, weil ci unter

ber i>errfd)aft te^^ 5(rd)elau!^, ted Sol)nö uut T()ronfo(gcrd .^eroti5

bci^ großen ftant.

'^so\ ph unt "il^^aria aingcn alte %ihrc gen 3?ntfalem auf taö SDfter*

fefl; uut ta 5f f»i^ jwöif^sahr alt war, nahmen ^shu feine Cjltern ntit

t ad) ter .^»auptiiatt. I^a aber tie Tage teö ^cfled folleutet waren,

fel5ten fie a\i^ auf tie 5Kncffehr in ihre .öciiuath: taii .ffint 'i^sefnc? aber

blieb v-t Csfnifafem, ohne taß fie c^ wühlten. Unter ter SSermuthung,

baf? (5r unter ter übrigen PiefeKfdvift wäre, famen fie eine Tagreife
;

ba fie 5bn aber uidit unter ihren 'J^reunten unt 53efannteu fanten, fo

gingen fie wieternm cieu Csfri'f^fi^'»'/ unt fud'jten ^vhn tcrt. 9'arfj

Dreien Tagen fanten tie Cshu im Tempel filjen, mitten nuter ten ?eb*

rem, wo er ihnen zuhörte, uut fie fragete, ?!(d fie yn\ fahen, würben

fce polt (Sntfe^eni^ ; nub ^JlJiaria fpradj ju 3l)m : "5!)?ein ®ot)n, wantra
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M tu w^^ baö gctfmn ? ^icbc, tciii ä>atcr iinb id) l)abcn birf)

titir 8d)mcrjeu gcjudict." Cscfuö autivortctc iluon: ''^iae ift ci2(,

baf; ün- müii flefi!d)et habt? UüilKt il;r iud)t, tap id) fcpii map m
bcm, ta^ meineö il^atcrö iiV?" ^£v feinte Daruad) mit ü)\\en luid) -Jia*

gareth suriicf, uub lebte mit ilmen in finblid)eiii ©elKn)"am unö ^viije*

feenheit. Seine ^S)in:tcv aber behielt aüe biefe ringe im Syrien.

Ta^ ÖJ?an.qelium melbet nun nid)tt^ mehr ülmi ber ^jniigfrau ^))ia

via, h\{> jnr i>d)äeit in (Sana, wobei; |Te mit ii)icm Sehne :5etu ße

genu>ärtiq n>av. ,

Unfer ivilanb Iratte bcfdilcjTen, iiad) bem D{atl)fd)Inl,c &oitc-S ü

5:iiMTd)t feiner (^sicfanttKbaft, im ^in-rlanfe ber 3eit fid) ber Ul>clt gu of

fenbaren ; (Jr ging te^megen and) ju ber Xanfe St/ool)anniö, Don ba

\i\ bie "iilinile, linb' t^en borten ai\\ bie eben ern)a[)nte i^cdijCit, ^u wcU
*er (5r mit (einer ^:)3intter nnb feinen 3»i'gf»» t'i". elaben uorcen ir-ar.

Ta kt) biefem ©afrmahle nnr ein geringer 5i>oiratl) Ui?einüorl)aubeu

»rar, (bie ^rennbe beii ncnen (5l)epaaril ivaien juabrfctn'inlid) ani5 uic#

brigcm Staube nnb arm), fo mad)re tic yjintter tSnrifu it rem Sol)ne

befannf, ta^ cö an ^IBein fehle, nnb giveifelte nid)t, bap ^iv yjtad)t habe,

benfelben ^ i t>erf.1iafen ; woranf '>fnö ihr eine 3lntn).rt gab, bie teil

?!nfdiein cine^ isern^eifeii an (Id) trng, inbem ür fprad): "üiSeib, iva(J

habe id) mir bir jn fd)afen? ^Jljeinc Srnnbe ift nod) nid)t gefommen."
St. Sbrufoftomni^ nnb feine 5lnhänger fagen, bap (*itelfeir ber IVni'eg«

ßrnnb gea>efen, meld'C bie heilige ^Mnigfran jn biei'er iKebe üeranlaiit,

unb jTc genMinfd)t habe,bnrd) bie^iBunberthaten ihrea Sohnee f:d) felblt

mehr 3(nfehen jn t)erfd)atfen ; bie antern ^Uid)enräter nnb ^inöleger

ber Sd)rifr aber fd)reiben ei^ ihrer mitleibigen l'iebe gegen bieje urnu'it

?ente ju. 3ind) hält man bafnr, ta^ (ii<ri|hie> feine UL*crre jn einer

mehr aui^nebehnten 2lnwenbnng, al6 fnr tic gegenwärtige (S)eU'genl)eit,

6eabfTd)t'get habe; t)Cii l)ci|it, er wollte nnö bamir lehren, ta^ wir in

^emnth harren foUen, bid eö öiott gefalle, jn feiiier3'it feine uBeifc

auf<jnrid)ren ; nnb gewißlid) wollte ber .)>err feine 'JJintter nid)t frän*

fen, bie er f^etö in finblid) frommer 5>evehuing hielt.

i^ie befagten ^ft"ird)enräter nnb ^Ineleger ber Sd)rift (Tnb vielmehr

ber 5)ieinnng, tag Cs^fu^ "^ieic äl'ortc niitit in feiner (*igenfd)>.ft alä

?[Renfch — fonbern ald ber Sohn CMotrcö gefprcdien labe, 'jn biefer

JPcgiehnng fprid'.t er i^nr ?Oia:ia: "^^üvul habe id) mit bir jn fdiaffen?"
Tut» weif;, wann e'J3i'if ii^/ "»eine 9,'iad)t ju eifennen jn geben; nnb eö

fachet bir nid>t jn, mir bie 3eit yor,^nfdueiben, 5l?nnber gu wirfen; fm?
temal bie redte 3i'it tajn nod) nidt ba ift; womit (5r and) firner gu

verliehen geben wollte, bag, wenn einft tic ^cit bajn herbei) gefommen,
fcld)e 5i?nnber nidit an>o ^IViyats; ober parthei;ifdien 2UM7d)ten — fon*

bem iiir ll^eförbernng j'ene^ grofien — jhm anrcriranten iBevfeö ^
ber igefebrnng nnb" (5rli>fnng ber 5)(enfd)heit vciridttet werben foK*

ten. ^ut biefer ?[!?einnng »erl^anb Csbn and) feine '^JüUter, nahm feine

©orte fanftmütl)ig an, iinb gebot ben I^ienern gii thnn, voaii iiv il)*

nen fage.

ii^ waren aber attba fedid fteinerne Äriige gefe(jt, weldie ihnen pc?

fnö mit <Ii5a(Ter ju füllen befahl; barnad) hief; er |Te bauen fd)öpfeii,

«nb bem Speiftmeifier bringen ; biefer foflete, uub fanb eö Ijerrli^

djen 2öeiH.
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^icß ift ba'5 crilc 'il?iint>cr, u-'clcf)cö ^scfiiö im 5lnfaii(je fci'neö
öf^»

fcntlichcn Vchramtrö ivirfctf.

Sion bir ^cc\ unfer Syvv mit feiner WiUtcv inib Q^riitcnt^ iaß l)cif,t,

mit feinen ivenvantfen iu\t i^uni^cvn, nari) tSapevnaum, um, iüic Sf.
C5tni)foiii.Mi!ui^ teufet, tcr CMintifvon Waria eine b. ffanDij^e Uljolinunj] gu

i^erfdmffiMi, UMbrent (5r in ter ?iuönlumi feinec* Vcbramrei? im Vance
i.inbev j-jini]; unö bicr fdieint auch i^ic leili.qc 5"".nfvau mebrfteutbeilö

(^eivobnr j^ü baben. Sf. CSpipbaniiiö biuiiCgeu iftKn* yjieiunmi, ta9 ft'e

bäbieub feinet^ ^IVcbi.qeui^ übemü bin ^sbm nadigefolgr fei); »vir fünbcn

aber uidu, t?a»l bie ^o.iucielifteu ibrer je enuäbneu, ivenn fie iaQcn, ta^
mebrcre froir.me ^i^eiber aut^ ©aliKia 'jbm uad^gefcl^t, unb get-ieuct

bätten.

UlUr lefen im (5v»an,qc(inm, haf,, alS Csffu!^ einft in einem geunffeu

syinic ju CSavcrnaum lebrete, eine fiidie 'ilU'eufte Jlv'olfeö um ^sbn ber ftd)

Derftminclr bvibe, ta\; nvber (Ir uod> feine j,uu.qer ^\:it ßeataunen, fid)

buid* efw.ul 2^)>ciic gu laben, treburd) ein CMefd)rej) anö.qiujj, taf? {iv

o':niuhi)ti(\ (len^ortcu fei). Ticici^ folfdie OH'rud?r ivurbe jefced) \\id)t

lu>n ber ''ijieuqc erfen^'en unb aui^.aefpren.ar, fonberu turd) bie blmbeit

unb boiibaften 'iMnirifäer unb Sdivifrqeifbitcn, bereu nieberträduige

l^'r^en fteti^ berqleidu'u 5)iitte( erfannen, um ben (\utci\ C5imrafter nuö
Qn-c\\ :l(\imc.i Csefu ju iierfleineru, uiib bie O^emutber bet^ Solfci^ .li'^t^i

feine l'ebve ein,5nnebmeu. Jlu'o bicfer 5UMHtt fprenqten ^e bic'p' falfdie

OVriidir aui^, unt> erreqren baburdi eine ^cit Innq isermirruuq uub
O^efümmef; man entbecftc aber ba(b, baf? ei^ .qrunbled n,>ar. Va^
Cietii.'iimel (eqtc fidv unb tic 7icini:c uiiferei? X^errn würben and) barutii

mit u>ob(rerbieufcr 'r>erad)ruu.q aüqefebcn.

W'S h'e^TlJutrer ^sefu nwt feine ^M-iiber ^on biefem ©eriutte hörten,

fp famen iTc uaritrlidienveife cilenb bcrben, unb fncbten ^sbn bcm O^C:«

bränqe ju eur^iebcu, um '^shm ade >:nlfc ^u reidieu, bie in ibren .fträf;»

teu laq. Va \lc aber wv tcm 05ebränqe uidit in'ö S}au^ fommeu
fcunren, fo lief^en |Te C^bm burdi baö "Isdi v>on ^)}?unb ju 'iOiuub faqcu,

^'taf; feine ^DJutter unb feine 2?riibcr branf;en fiunbeu, uub mit !j,l)ni

rcben mcdten."
ra ffe ^sefu biefe ^effdmff fa(\'e\\, unb t>(i^ fTe mit 5^in t-fbcn woüs

tcu, aUS (Sr fcrben in feinem ?(mte befd\iftiqet war, uub i>a^ 'il>pri OkH*
tc6 pri'biqte, fo fruq Qv: "^..Jer i\i meine M^Jutter? uub n>er f'Ub meine
9-riiber?" unb, auf bie Umqebeubeu umt)erb(icfenb, fu br (ir fort:

'"eiebc ba, ba^ ift »'eine Wntter, iinb u'.eine 5^riiber;" trobey (fr

1 cdi aui^brüd^Iidi erflärte, "wer ben '51^^il(en rbue feinet> 5>arerö im
.^:immcf, berfelbiqe wäre fein 5^rnber, gd'wcfter m\t 9)iHtter."

Tiefe ?ebre yeifiinb qfe ßbriftui^ aud> bei) einer anberu ©eleqen*
,

l'eit, wo CSr faqt, baf? wir Wott mehr beun alte nufere näd^ften *^(utö*'

,

freunbe Heben — unb '^shn ;;uerfl bieiten foKeu. X'iefc 5>?cbe ^efu aber

fonute feiner ?Ointfer feine Unehre briuqen,ba ffe ja eine ber 5Boruebm*

fen war, bie ben ^Jilfen f.Mued bimmlifd'eu S^Jatcn^ tbatcii. Mawm
lattc fidi biefelbe qenabet, fo erhob ein ^l«eib im SL^oIfe tie Stimme,,

unb frrad) ,;u O^efu : "(£cliq itl ber ?eib, ber bidi qetraqen hat, \u\t tie

5-rurte, bie bu nefrqcn haft." ^l^oranf (5r ihr jur 3lntwert gab: '";>«,,

fr i(\ fln^, bie(35offe0 li^ort boren, unb bewahren/' X'nmit wcUtc (iv

aber uidt ju verftehcn geben, aiS ob ne,bie ^hn getragen habe, ni<^
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wrbicne, feKg gcprtcfcH ju werben
; fonbern (5r wotttc bamit fo öiel

fagcn, ba^ aud) il)re ©efigfeit me\)x barirt befiebe, ben $ÖiUen (51)n^

ju tbun, alö 3l)n geboren ju l)aben.

SBo« bicfer ^cit an baten wir feine »eitere SJiadjricfjt t)on ber tjei*

ligen Jungfrau, bi^ wir fte »ieber in 3erufalem ftnben, aU unfeif

^eilanb allba ^um testen 5D?a(e baö Dj^erfefl feierte, ^ier war \i9

ein Slugenjcugc olleö bcffen, waä feine geinbe ^\)m antraten, fo[gtc|

5l)m anf ^aloart) narf), unb flanb wäljrenb il)reö ®o^neö Seiben am
gufe beö Äreujeö.

J

2Bir fönnen nid)t jweifeln, ba^ bajnmal ber tiefj^e (Scf)merj nm ben
5tob eineö fo[rf)en 6obneö il)r (wie ber alte (Simeon geweiflfagt) wie
ein ®d)Wert burcf) bie ©eefe brang: X!enncd} aber jeigte fie gro^c
©tanbbaftigfeit ; benn alö bie SIpoftel im ©rfjrecfen öon i^rem ^err»
fiol^en, barretc fie aud) mitten unter feinen 5[l?erbern bep 3l):n 'an^,
unb war bereit, mit ibrem (5o()ne jn Serben.

5ßir mülfen bittig benfen, ba§ biefe l)eilige Jungfrau bet> biefet
traurigen ®e{egcnl)eit üon ömpftnbungen befeelt gewefen, weld)c ber*
jjenigen würbig waren, tie fo wunberbarlirf) ben ©obn ©otteö em*
^fangen — unb alle UmfTänbe, bie auf 3bn 55ejug batten, fo genau
f}eobad)tet— unb fo forgfäitig im ^er^cn aufbewabrt batte.

Unfer ^err, ber in feinem Sebendwaubel unö ein 0)?ufter jebcr
Itngenb gab, woUte oud) in feinen legten 2(ngenbli(fcn un^ nocf) leb*
ren, bag wir in allen Umjidnben unfcre^ Sebenö nie bie ^iebe unb
Sorgfalt an^er Slugen fe^en foUen, bie unö ®ott gegen unferc (ilterit

;u beobachten befoMen bat.

2(Id er furj »or feinem j;)infcbeiben auö ber 2ßelt feine eigene

^nttev — unb neben ibr @t. 3ot)annem, ben lieben Swng^i", am
%ü^e beö Äreujeö Reben fab, fo übergab @r fie ibm gleid^fam burcfj

fein $teflament unb legten üßiUen, inbem @r ju feiner 'tJJiutter fprad)

:

^'SOQeib, ffcbe, baö i(l bein ®obn ! " Unb ju bem jünger : ''@iel)e,

tai ifl beinc Sßlnttex.'' ''Unb »cn ber ©tunbe an naijm fie ber 3ün#
ger ju fid).'»

Öö lägt fid) nid)t jweifetn, baß unfer Äeifanb fog(eid) nad) feiner

^uferflebung feiner frommen 50?ntter erfd)ienen fe^,'unb bag ffc bie

(Srfle — ober wenigftenö eine ber Srften gewefen, wefdjen er biefen

großen ;i:ro|l gewäl)rte.

Vev ^oangeüft ?nca^ mclbet nn^ in bem er(?en (Japitel feiner

2Ipoflergefd)id)te, baß bie Jungfrau ÜKaria bei) ben 2lpo|leln unb at\ir

bem 53rübern gewefen, unb be») benfciben verblieben fe|), a(ÖJTe ffdj

nad) feiner ^^immelfabrt in Serufalem üerfammelt batten, unb auf
tie ©cnbung beö bciHgen @ei(leö warteten; unb eö ifl wabrfd)ein;?
lid), baß fie öon ibr bie ?ebenögefd)id)te unfere^ ^errn »or feiner

JCaufe erfuhren : (St, (5i)rt)foflomuö i\l aber ber ÜKeinung, ba^ jener

Z\)eii feineö l*eben^laufeö ifjnen burd) gottlid)? Offenbarung fep be=*

fannt gemadjt worben.
^arnad) aber wobnte fie im ^aufe beö ©oangeliüen St. 5of)ans'

nif, weld)er für jTe forgte, al^ ob fie feine eigene ^Otutter gewefen
»dre. Siele glaubten, er babe ffc mit fid) nad) (Ipb^f"^ genom*
men, wo fie eine Seit lang ^id) oerweiit babe: unb eö i|1 nod) ein

^dfniben üon bem ^irdjenratbe ju (5pl)efu^ yori)anben, weld^eö met^

43
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tet, ba0 man tiorf) im fünften 3<'')»'lj"n'?frtf geglanbt l)ahe, fic n>arc
bafelbfl begraben.

25iefe UKeinnng twarb iebcd) nid)t fo aU^emciu angenommen, al^
ba^ nicf)t etliche ©efrf)id)tfd)rcibcr bfö nämlidjen 3cifalterö bel)aupten
tt)o(Uen, ba^ bte Jungfrau dyiavia in 3eiufalcm geilorben unb begra#
6cn '— über oietmebr in il)r @rabniat)l in 65etb)"cmane, nal)c bct) je*

«er (Eitabr, gefegt »orben fei;, \x>o cß l)entigcö ZaQcä nod) in einer
prad)töolIen Äir3)e gejeigt njirb, n>clcf)e barübcr erbauet — unb i()reni

3^amen gcroibmet mürbe.
^ipljannö, bcr gelc^rtcfle ^iirc!)cnüatcr bcö vierten 3af)rbnnbertö^

crflärt, er fonne nid)t angeben, cb fie cincö natiirlicf)en — ober 50iär*

Ji)rertobeö gcflorbcn — ober ob fie begraben «»orben fey, ober nid)t.

"9iiemanb," fagt er, "iveijä et\r>aä bon ibrem S^obe; ba^ er aber
rnbmüoU genjefen, fann feinem S^^eifel unterliegen. 5f"er üoUfom*
mcn fcnfd) unb reine l'eib mn^ eine S>eligfcit genießen, bie il)rer xciiv^

big i(i, burrf) n>clct)e itic (aonne bcr ®ercd)tigfeit emporge|liegen unb bie

^iÖelt erleud)tet Ijat.'''

iiin gelehrter @d)reiber fril)rt ju ber oben enDäl)nten ©teile beö
.^ird)cnratbeö ju öpb^f"^ ^^'^) folgcnbe ^öemerfung au^ il)ren Urfnn*
teil an. " Jsa^ bie ^anptfird)e ju (5pl)efn^ unter bem 9tamen ber

Jungfrau ^lavia eingeweil)t worbcn fci;, unb baf) nidjt ein einziger be*

wäbrter (5d)rift|leüer üon einer anbern Äird)e, tic jn jener 3eit il)ren

9tamen getragen tjabe, gJZelbung t^ue.*' X^cnn übfd)on t>ie Ijeiligc

pungfran allezeit in l)ot)er SSercbmng gebauten ronrbe, fo tvax e6 bocj^

in ben erflen 3fitaltern nid)t gebräud)lid), ben S^tamen irgcnb eineö 5>ei*

(igen einer Äird^e ju geben, c6 fct) benn, ta^ ^e etlid^e üon beffen

Ueberreflen befaßen, ober ba§ iTc bie Äird)e auf bie gfättc erbaueten^

an »efdjer ein 5;>eiligcr beu '>J[)tärti)rertob gcftorben wav, ober anö ir«

genb einem ©runbe biefer 3(rt.

Xiie 5D?einung ber r5mifd)en Äirdye i^, ba§ iie tobt fet>; ibre ©!au:»

fccnögenojTen aber jl"b unter einanber felbft nid^t einig, ob (te wieber

oufer(lanbeu fei), ober ob ITc in einem ©rabe ju (Spbefnö, 3crnfa*

lern, ober irgenb einem anbern Drte anf tk attgemcine ^luferflebunej

(jarre.

(5ö i|I nnn6tt)ig, unö mit Sfiadiforfdien jn bemül)en, in tt)c(d)em

?tlter ibrcö ?ebenö'nnb in tt)cld)em 2<^l)xe fie geflorben fei); ba wir iii

biefer ^infid)t auf nid)tö alö jtt>eifeü)aftc eingaben ftoßcn, bie nur
anf'ö ©eratbewobt anjunel)men jTnb.

D^icepboruö (5allijinö unb feine 3(nbänger hefern «nö feine Se*
weife, waö fie über biefe ^l)nnfte angeben,' unb oerbienen be^wegeit

feinen &laüben. ^ben fo wenig fönnen wir feiner 53e[d)reibung i»on

bcr beifigen 5"i'&fi"<^w ©(anbcn beimeffen, weldje er alfo fd)ilbert

:

©ie war l>on mittelmäßiger — ober ( voie 3lnbere fagen ) ein wenig,

unter ber gewöl)nlid)en (Statur ber 5ßeiber, ihre ®ef[d)töfarbe war
»on ber ^arbe beö ^ei^en, f[e batte blonbe .^aare, lebhafte 5lngen,

Qelblid)tc ober olioenfarbigc 2lngäpfcl, fd)Warje bogenförmige Sinken:«

braunen, ^iemlid) lange üJiafe, unb gro^e iöänbe unb ^in^er; »l)rc

Wliene war ernftbaft, fanft unb befi-tjeiben^ ibr 2lnjng reinlid) unb
gefdimacfDoll, aber ebne eitle 7^rad)t unb ^icr'!:^e ; unb il:ve Äleiber

tellanben anö ungefärbtem SBoUenjeuge. ^^ l)iefj, (gt. ?uca^ ^abe
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ein ®emÄlt)c üon itjr tjcrferti.qet ; unb in mehreren ^Wöen werben
ebenbitber üon ibr öH^iQt, we(d)e, rvie man behaupten wlü, üon bem
Urbitb, baö St. ?iicajJ verfertigt, abcjcmaft werben jTub.

Vev obenerwähnte 5fJicepheruö "(Sattil^u^, ein ®efd)icf)tf(f)reiber bcö
14ten Sahrhunbert^, hat juerfl hifm^cr bcflimmt (^efprodjen ; ^beo*
bornö, ber ?cbrer an ber ^inte ^u Sonflantincper, »veldjer im 6ten
3abi^hunbcrt gelebt hat, melbetaber, ba0 (5ubocia,öon Serufalem an$,
ber ^taifcrin «pnfdKria in (5omlantincpe( ein <5bcnbtrb ber Sungfraw
'>Slavia gcfanbt, »elcbeö ©t. ?ncaö gemalt habe. ^Bir brandien un5
aber hierüber feine ?Oinhc gu gc^en, ba wir eigcntlid) baö wahre S5i(b
cineö i^ciligcn burcf) eine 23or|lcirung ihrer ^ngenbcn in unfcrem ®ei(ic
nbnmhfen — unb burcf) unferc Jöanblnngen banleUen feilten.

I^ic^ iR jeberf) gewiß, bag bicfer heilige dirnngctift und mit etlid)eu
llmjlänbcn an^ bem ?ebcn ber i^eiligcn Csinigfrau befannt gemad)t hat,
uvld)e er f(.i}wcrlid) öon irgenb jemaiib anberd erfahren haben fcnnte,
alö i^cn ihr fclber ; wes^wegcn wir and) glauben nwgen, baß er fo glücf*
Ud) war, mit ihr befannt gowcfen ^n fcijn, unb einen beträi1)tlidien 3ln#
theil ihred 3utranenö befcffen ju haben.

5" .^:^in|Td)t ibreö öharafterd wellen wir bloö über()aupt' btc
Semcrfun«! aRfiihren, wcld)e bie (Söan^icrifren gewiJhnlid) öen ihr
madien, ndmlid), baß fie mehr ^nm teufen, alö jum epred)en, geneigt
war; unb nahm bie außererbentltd)en VinQc, weldie t»en ihrem ®ehit
gefpred)cn würben, fd)weigeub ju i^er^en ; eber, wie fie e$ auöbrücfen,
"«nb bewegete jTe in ihrem .'öer^en."
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SRaria, bie @c^tt)efier Sajati.

^iefcö fromme SÜQeib ifl fchr imrid;tig mit jener (Siuiberin üeritJec^

feit werben, we(cf)C weinenfe fTc!) ^u 3ff« %i^^cn fc^re, alö (Er mit

©imon bcm Sluöfä^igen ju :lifc{)c fa^. (!giel)e ?«cä (Jap. 7. SB. 37—
39.) 5öer bicfe ©ünberin ßemefcn, iit nict)t fcefannt; etlidjc wcUcn
bel)aupten, fie wäre ^avia ^l^agbalcna ; tiefe ?D2cinnng grihibet fich

ober auf bloße 5)Jutl)mnßun0.

5Ber aber aucf) jene ©ünberin möc^e qcmcfen fejjn, fo war ffe eine

oanj öerfcf)iebene ^erfon üon 9}?aria, ber \5d)n)eftcr ^ajari, ii?etcf)e mit

tl)rcr <Bd)rt)e^€v '5)iartl)a bei) ihrem 5?rnber in 3?ethania, einem X^orfe

be^ 3erufa(em, wo\)nte. Unfer i^citanb hatte eine befonbere 'iiebe ju

biefer gamilie, nnb begab firf) öfterö mit feinen 3i«"<lfrn ju il)rem S^aii^.

^ine^ ^ageö, unb öietteid)t ba5 erfle ^al, ta^ 5ff»^ ha\jin ging,

empfing ^b» ?!Kartba mit befonberer ?iebe nnb 3"»pifl""Br »nb gab

fid) t>k größte ?Küi)e, ein guteö 5)tal)l für 2f)n jnjnbereiten ; ihre

®d)n)efter ?CRaria aber feljte fid) jn nnfer^ A^eilanbe^ ?fiißen, nnb borte

*5l)»" mit gefpannter 3(ufmerffamfeit ju. ^Oiart^a hielt bieß für einen

Mangel üon fd)Ulbiger (Ehrerbietung, nnb fprad) bet^wegen ju 3ff" •

"^err, fragefl bu nid)t barnad), baß mid) meine @din?e|ler (äffet alleine

bienen? @age ihr bod), baß fie ei^ and) angreife." S^fnö aber red)U

fertigte ü)?aria, unb fagte il)rer ©diwefler, fie habe baö gute ij^bcil er<=

wäblet, baö nid)tüon ihr genommen toerben foUe.

(Jinigc S^it barauf würbe ihr ©ruber ?ajaruö franf, nnb feine

@d)n>e(lern fanbten ju 5cfu, unb ließen 3bm )}cn feinem 3u(lanb fagen

;

(5r aber fam nidbt gen SSethania bi^ na&i ^ajari ^Tob. 3IIö ^OfZartha

l)5rtc baß ^efuö in ber 3fiod)barfd)aft wdre, ging fie 5b»' entgegen, unb
fprad) JU 3bnt, baß, wäre @r hier gewefen, il)r 33rnber nid)t geworben

wäre. 3cfuö »erfid)erte fie, ibr S3ruber werbe wieber auferflehcn.

QBorauf 3bnt OKartba jur 3(ntwort gab : "3d) weiß wobt, baß er aufer*

fleben wirb in ber2lufcr|lehung am jitngften ;t:age." 3efuö aber fprad)

ju ibr : "3d) bin bie SJnferftebnng unb ba^ ?eben. 5Üer an mid) gfau*

bct, ber wirb leben, oh er gleid) jtiirbe. Unb wer ba lebet unb glaubet

an mid), ben wirb nimmermebr (lerben. @(aubefl bu baö ? "dKartba
fprad) : "Äerr, ja ! id) glaube, baß bu bifk (5(^rifluö, ber ®ol)n @ottcö,

ber in bie ®elt fomme« tfl."

> Sitö fie biefcö gefagt b^tte, ging (Je bin, unb gab in gebeim ibrcr

®d)Wefter '}lad)xid)t, baß 5efi'ö gefommen fet). @obaIb ?iJ?aria bie

frofje 'yiad)v\d)t i)'övtc, flnnb fie eilenb auf, unb fam ju 5efu : unb fprac^.

Wie 5Kartba juöor gefprodjen hatte : "^err, wärefl bu hier gewefen,
mein SSruber wäre nid)t geflorben." 3ff"^ würbe tief gerüb'^f tmdi
bie bittern klagen biefer iwep guten ©cbweflern, unb fragte, wo fie il^tt

Eingelegt Ratten j worauf fie Sb" fogte^ jum ®rabf filierten.
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5Ilö bcr er{)a6fne üße(t*(5rlöfcr anö @rab gefommeit war, »üitrbc

&r in feinem ®eifle tief gerührt, ^r »einete, flebetc im ®ebet jn feinem
JBater, unö rief bann mit lauter Stimme : "l'ajare, fomm herauf." 25er

Xoiite geborcf)te bcr Stimme be^ @ol)neö ®otteö ; ^agarnö lebte äugen*
b(icf(id) wieber auf, unb würbe von S^fu feinen <Srf)weflern jurücf*

gegeben.

3Uö 3ffu^ biefe^ crftauulicfjc Üönnber gewirft f)atte, »erlieg er bie

5tal)e üou 3frufa(em, unb fel)rte uicfit mct)r bal)iu gurücf, biö ctlicf)e

!t;age »er bem £)fterfeft. ®ecf)ö i^agc üor bicfem ?^eft fam 3ffitö mit
feinen Einigern gen S5etbania, unb warb üon Simon bem 3Inffäl^igeu

gnm ?Waf)I cingelaben ; '•JOJartba biente, unb l*ajaruö fag mit ben ©äften
gu Ziidje. ^äl)renb bem 5[)2al)l nal)m ?0?aria, s»»« SSeweiö il)rci^

Sianflarfeit, ein ^fnub Salben von uugcfälfct}tcr toflli(f)er 9iarben,
unb falbete baö ^aiipt unb hie ^ii^e ^cfu, unb troc^iete mit il)rem S^aar
feine ^üi^e; ba^ ganje i>iuö aber würbe i^oUüom ©crud) bcr Salben.
3nbasJ 3fct)ariot l)ielt fict) \e\)v über biefe eble jSanblunq auf, fein J^err
aber nahm ftd) ber ^JKaria an, unb fagfe ibm, M^ f[e ^l)n baburcf) an^
fein balbigeö Sterben unb 53egräbnip eingcfalbet habe.

^iad) biefer ^^eqebenbeit giebt uni^ bie .(peifige Sd^rift feine weitere
9tadirirf)t von ^ana, bcr Sd)we(lcr ?ajart. tDZebrere ©efcf)tc{)tfc{)reii

ber, bie aber gwifd^eu gjlaria ^Jartba'^ Scf}wef^er, unb ber ^^Jiaria

5)Jagbafeua ben geborigen Untcrfii)kb nid)t macf)eM, geben an, fic

wäre be^ ber Ärenjigung be^ crbabeueu 5Belt*^löferö gegenwärtig
gewefen ; unb ferner, ba9 fie unb il)re Sd)wpfler bei; beu $Beiberu
gewefen, rveld)e bingingen, ben ^idb ju falben. X)ieg ifl jwar uid)t

unwabrfdjeiulid), eö ift' jebod) gewi^, bag bie goaugeliflen feineir üou
beiben befonberö erwäbnen. i^k alte lateinifd^e Mir<i)c war ber ^ü*
nung, womit and) bie gried)ifd)e übereinilimmte, ba|3 beibc, ^artba
unb ^lavia, in 5^rufalem öerblieben unb bort geflorben wären, unb
uiebrere 2>erfa|fer öon ^J0Järt9rergefd)id)ten behaupten, ib«* ^TAimeueifert

wäre Jeberjett am 19ten Januar gefeiert worben.

4V
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Sofep^.

Sofcph, ober 5ofeö, war ein (Sof)n bcr ÜJJaria (»leop^aö, ein SSruber
©t. 5acoH beö Äfeinen, unb, bem gfeifdje nocK), ein nal)er Slnöer*
tüanbte beö ^eiligen 5^f« ; fr »ar ein ;Sol)n ber 5D?aria, ber ^eiligen

Sungfrau (gdjwefler, unb beö (5(ecpt)c»ö, »elrf^er 3ofept)'ö SBruber—
ober, wie etüdje <Bd}veiber beö 2i(tertt)nmö üermutf)ert, 3ofept)'ö ®of)u
felbfi, war; nnb wcld^e ferner beljauptet traben, ba§ 2ofepl) juücr mit
ber 5iy?aria (5fecp!)aö ober (5fd)a, üerbeiratl)ct gcwcfen märe, unb nady
t)er mit ber ^eiligen Jungfrau ftd) »ertrauet habe. Einige fialten 3o='

fepb, ber SSfläria Steopljaö @o()n, für Sof'fp') SSarfabam mit bem 3"na^
men 5ul^/ beffen bte 5lpoiTeIgefrf)id)te ern>äl)net, nnb ber mit ®t.
ÜJJattbiaö üorgefcftfagen würbe, bie (gtette beö Serrdtber^ Subaö ju

tefe^en ; bierin lit jebod) feine 3ui^tlä^igfcit. Vic ^^eitige (Sdjrift

melbet unö nicf)tö befonberö fon 3pfppf)/ bem S3rnber unfcreö ^errn.
5nt %ail er einer jener naben Sliiüermanbten gewefen war, weld)e nid}t

ün 5l)n glaubten, unb etlid^e ÜWonate »or nnfereö ^eilanbö $lob il)m

jurebeten, auf baö ^ejl ber ?anbrüft ju gel)en ; fo würbe er wabrf<()ein^

lief) nad}bcr bcfel)rt ; benn bie ^eilige ©d^rift lä^t unö »ermuttjen, bag
jufeJ^t alle S3rüber unfere^ ^eilanbcö glaubig geworben finb ; unb @t.
(5l)rJ)foftomuö berid^tet unö, ba^ fte ftc? burctj il^ren feften ©lauben unb
twvdj i^re ^rommigfeit befonberö auögejei(f)net !}ätten.
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genannt, einer ®tabt jwif^en 3o^pa «nb ^fnifalem, mar ein }iibifct)er

«Hatböberr, unb bcimlicf) ein 3i«ngcr ^ffu- ^ »iUigtc nicht in bnst

3?crbaben ber 5nben — befonber^ ber 5!)jitglieber bcö "l}ol}en $Hatl)cö,

ein, roetdje 3efum junt Zohc ücrnrtbeiften. 3llö unfer 5pei(anb »er*

f(f)teben n)ar, ging er nn\)er|agt jn ^pitato, nnb bat nm ben ?eib 3ffn,

ba^ er '^bn begrabe. (Seinf ©itte warb ihm gewdbrt, unb er begrub

3l)n el)rbar in ein nened ®rab in feinem ©arten, weldjc^ ebenfalls anf
^aloarjj war, wo 3«f«i^ J^f f >*fneiget »orben. 31f^ er 3f}" tarein gelegt

batte, üerfd)Ic^ er ben (Eingang be^ @rabeö mit einem großen @teinc,

ber befonbcr^ bafiir auögebanen war, unb genau in bie SDcffnung

I)ie griec^ffd^e Äircfie biilt ben 'Jeiltag ^fept)'^ t>en Jlrimatbea am
Slften 3uli- 5öir ftnben feinen ^tarnen niti^t in ben alten Iateintfcf)en

?0?ärt9rergefd)id)ten ; berfelbe femmt ancf) in ben remifdjen nic^t oor,

biö nad) bem 5abre 1585.

^er ?eib 5ofepl)'^ yon 5(rimatbea foDf, wie e$ bei§t, burti) ^crtu#

tiatum, Srjbifcf)cf^ »cn ®raba, jn ber Jlbte^ t»cn 59tOJ>enmoirtier ge«

brac(}t »orben fepn, welct)em Äaifer C^arl ber Ö5rc^e biefe^ Älofler aU
eine ^>friinbe g^eben Ijatte. ©eine UeberrefJe erbie(ten reltgiijfe 2Scr#

ebrung bid jum ge{)nten ^ab^bwnl'f'^tf > ^^nn a^cr f^»" taö Älcjjter in

bie ^anbc ber Isemberren, »eld)e jTebenjig ^ahvc lang bort blieben;

biefe Ueberrcfle würben barauf t>cn etlicben fremben ?fWöncben mit fort»

genommen, unb gingen enblicfj auf biefe 2lrt, wie »iele anbere, wt*
loreu.

''i^
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Sltcobemuö*

üfiicobemuö, cht SwttS^r unfercö 5?ciranfccd, war ein 3»t>e/ u"t> auö
bcr (^ectc ter ^barifacr. ^aö (5oan.qcltuin itcjint il)n einen "SDber*

flen unter beu 2ubcn," unb Sbriflnö t)eigt it)u einen "SJteifter in

Söraet." 3ltö «nfer ^eilanb wäbrenb beö erflen Djlerfefteö, tt>eld)eö

er wad) feiner Xaufe in 3fnifalem bielt, ftd) burrf) ÜBunber bcr 5ßflt

gu cfenbaren anftn.q, b^tte 9iicctemnö feinen S^eifel, ta^ (5r bcr

SDfJefjTaö wäre, unb fam ju 31)"» '" bcr 9tad)t, um beu 3öcg jur (2e*

ligfeit üon3N $" lernen.

5efuö fagte ihm, ^fiiemanb fönnc baö Ütcid) ©ottcö fcbcn, e^ fet;

benn, er werbe üon neuem geboren. 9iicobcmuö, bcr bieg im biid)*

fläblid}ett (Sinuc üerjltaub, fprad) : "ÜBic fann ein ^cn^d) gebore«

werben, wenn er alt i|l? Ännn er aurf) wicbcr in feiner ?!J?utter

?cib geben, unb geboren werben?" 5öorauf5efuö ib"» antwortete:

"^ö fe9 benn, ba§ 3eniaub geboren werbe nuö bem ^ßaffcr unb ®eift,

fo fanu er uicf^t in baö dieid) ®otteö fommen. 2Caö »oni ^(cifct)

geboren wirb, baö ifl ^Icifd), uub wa^ »om ®ciflc geboren wirb, baö

tfl @ei(l."

gfticübemuö fragte 3bn • 2Bie mag fo(d)eö jugcben ? 5efuö an^
wertete unb fprart): "Sßifl bu ein 5!)?ei|ler in 3^raef, unb wei^e^

ba^ nicf)t?" 5Öir fageu cudb, waö ibr wif^et, unb ibr nebmet nufcr

3eugnig widjt an. " ®Iaubet ibr uicf)t, wenn irf) eucf) üon irbifcf)cn

3>iugen fage, Xük wiirbct ibr glauben, wenn ich cncfi toon biwiJwIifdjcn

fingen fageu würbe. Unb wie 5[y?ofcö in bcr ÜBüRe eine (2d)langc er*

bebet bat, alfo mug beö 5!)2cnfcheu (gobu crböbet werben. X^cmi nlfo

tjat ®ott bie 5ßelt gelicbet,ba§ er feineu eiugeboruen @o()n gab, auf boß

atte, bie an ibu glauben, nicht »erloren werben, fonbern baö ewige Scsf

ben [jaUn ; benn ®ott b^f feinen ©obu in bie 5iBclt gcfaubt, ba^ bie

«ßjclt burch ib" feiig werbe."

giticobemuö würbe auf biefe ll^itcrrcbung ein 'jim^ev Sbrifli, unb er

ging ohne Swcifel jcbe^mal bin, 3efum ju b^fcn, fo oft dr md) 3eru#

fatem fam.
^it ^Ijaxi^än unb @d)riftgclcbrtcrt hatten cinjtmat^ ibrc liicner

öuögefanbt, 3efum ju greifen, weld)c juriicf famen, unb bcriditeten, ba^

nie fein 5Keufd) alfo gerebet, wie biefer ^SJienfch. Hßorauf fie crwiebcr*

te«: "®e^ ibr a\\d) wr^tbrt? ©laubet audj irgenb ein Oberfler

ober ^barifder «n ib« ? " Sllöbann aber bielt eö 9Jicobemuö für feine

^id)t JU antworten, unb fprad): "5Kid)tet unfer ®efe§ awd) einen

SKenfd)en, el)c man t^n »erl^oret, unb erfeunet, toa^ er tt)üt?"
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5Dorauf |Tc antworteten :
" S?i(l bu and) ein ®aU(äer ? ^orfcfjc unb

ftebe, an^ ©alüäa ftel)ct fein ^Prcptiet anf." Unb bic SSerfammtung

bracf) auf.

Siite^t befannte fldj gfiicobcmuö öffentlüi) für einen jünger 5ef«

(ä()rifli, a(ö er mit Sc'fepl) üon 2lri>natt)ea fam, unb bem ?ei6e (Sbrifli,

beö ©efreujigten, bie fefete Öhre er^et^te, ben |Te mit einanber öom
Äreuje nahmen, einfalbeten, unb in'ö @rab fechten.

^licobemu^ würbe üon ben 3"ngfrn (Sbrilti getauft; man tt»ei

a6er Hid)t beftimmt, ob bie^ üor — ober narf^ feinem Reiben 9efct)el)en.J

3tlö e^ ben 3uben jn Dl)ren fam, entfet^ten fTc ibn feiner Ütat!)^l)errn<f

mürbe, fliegen it}n anö il)rer Äircf)e, unb trieben il)n au6 ^erufafem.

5DZan fagt anrf), fie würben ihn nnigebracf)t haben, fie hätten f\d) aber

cuö 3^üafirf)t für ©amatiel, welcf^er fein DI)eim ober leiblidjer SSetter

gewefen, begnüget, ihn halbtobt gu frf)Iagen, unb aller feiner S>aht ju

ocrauben.

©amaliet führte ihn auf fein ^anbhaueJ, üerfih ib« affba mit atten

?ebens^bebnrfniffen; unb narf) feinem ?(bfeben beflattete er if)il neben

<St. ©tepbauum ebrbarlid) jnr ^rbe.
3m 5ahfe 415 entbecfte man feine Ueberrefte fammt benen be^

@t. @tephani'ö unb ©amalield ; unb bie lntcinifcf)e Äircfje feiert ben
9iamenötag oon atten breien am 3ten 5(ugnfl.
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Sebanncö Sßlarcü^, em 9icffc unb 5i*niger bcö @t. Sßarnabaö, war
oer Sohn eim^ cbrtftlicf^cn UGeibei^, 9iantenö ?[)faria, n)clc!)e ein S^an^
in 3crufatcm hatte, wo |Ti1) bie 9lpoflc{ unb ÖMciubigen gii öerfanimcrn
pflegten, .^ier waren ftc in jener 5tad)t im @cbete begriffen, nlö

®t. 'IpclTUö nn ber 'Xbüre anf(opfre, nacbbcm ibn ber (Sngel an^ bem
(S^tfängnijTe errettet hatte

5
unb in biefem j)anfe i|l,n>ie man fagt, «adj*

bei bie berühmte Ätrcbe3icn^ gegritnbet rrorbcn.

Sebanneö ^DJarcnö, welcben Sinige irvigern>cifc mit bem (Soangelifleii

(St. 5!J?arcn<^ ücrn?c(f)fc(n, blieb ein 5tnhänger «St.^Muli'ö unb <Bt. 58ar*

tn.la£^, unb febrte aud) mit ihnen nacb ?intiod)ien juriicf. (5r gog in

ihrem ^ienfle mit ihnen, biö fie gen ^pergen in ^>amphilien famen; alö

er aber bort fanb, bag fKe eine längere 9?eife vorhatten, fo »erließ er jTe,

unb fchrte nacf) ^ernfalem jurücf. I^ic^ trng jltl) jn im 54ilcu ^al^rc

gewöbnlidier S^i^recbnnng.

(*tli(be 5ahre barnacb, nämlid) im ^iibre 51, alö «pauluö unbSSar*
tiabad nacb 5lf^en jnrücffehrten, nnb aüta bie^tircben befnd)cn wollten,

hjeld)e fte gefliftet hatten, mar 5?arnabaö ber 9}teinnng, ta'^ '^soljanme

Wlarcw^ fie auf ber !Äeife begleitet« follte ; bieß trollte aber ^XViulnö nid)t

eingehen, bet) weld)er Gelegenheit bann biefe jirei) 2lpo|lel ftd) trennten.

^Miilnö reifte nad) tlffen, nnb SBarnaba^ mit ^ohanneö Ü)?arcuö nad)
ber 5nfel (5i)pern. 5öaö ^ohannei^ 5)Zarcn^ nad) biefer Dteife gethan
t^abe, tt>if|en wir nid)t; im ^^hre 63 aber treffen wir ihn in 9{om wie*
ber an, wo er bem St. ^anlo währcnb feiner @efangenfd)aft nid)t ge^^

ringe :r'ienflfe leiflete.

S'er Slpoftet fpridit in feiner ©piflel an bie ßoloffer »orthcilhaft t>on

ihm: "5!)iarcu(<, ber ?iefe 5Barnabä, grübet eud). <Bo er ju eud)

femmt, nehmet ihn anf." ^r erwähnt feiner wiebernm in feiner @pi(lel

an ^hilf"'ott/9ffft)rif'?«*" "" '^sa\)ve 62, jji weld^er 3fit fr "'if St.^iuto
in 5Hom war; im ^ahre 65 aber befanb er f[d) mit Itimotheo in Slfien.

Sll^ ®t. ^aulnö an ^imothenm fd^rieb, perlaj^te er, ba§ er 5!)2arcum

iiad) JKom mitbringe, benn "er wäre ihm nitf^lid) jum 3^ienfle."

5ii ben gried)ifd}en nnb lateinifrben Ä'ird)en wirb ber gftamenötag

beö 5oba«neö TIKarcnö am 27flen September gefeiert, (finige wetten

behaupten, er wäre S!3ifd)of Pon 5?ibliö in ^>bonicien gewefcn. '^ie

®riedien geben ihm ben 9?amen eineö 2lpofte[<^, unb fagen, baß fd}on

fein ^(i)aiten Äranfheiten geheilet habe. üBabrfd)einlid) flarb er in

öphefuö, wo fein @rab ehebem fehr berühmt gewefcn unb pcn 58iekn

bcfud)t worben war. dr wirb ofterö nur bet) bem einfad}cn iWanien

Sohanneö ober ÜWarcui^ genannt. 2)aö 5ahr feinet STobeö ifl unö
nid)t befannt, unb wir enthalten unö, hier anjaführen, wai einige

apocrt)phifd)e unb anbere unjuüerläßige Sdjreiber pon ihm weitcrö ge*

ntelbft ijabtn.

I
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6 l c m e n 6*

(Sremcnö njtrb wn <Bt. ^aiüo i\x feiner @pi(lcl an bi'e ^Ijid'pper er;»

wal}nt, wo bcr 2lpc|lcl fa.qt, baf) ber SRaine iSiemcnö "in bem S5iic{)C

beö Sebenö" niebcr}3efcl)rie6eu fct). X)ic meiflcn alten Äird)cnt>ätcr

unb Slu^Iecjer ber ®d)rift 5ie!)en im geringilen nicl)t in Zweifel, ba0,

nad) ?innö nnb (Sictnö, bicfcr nämlidje ^(emenö bcm ®r. -petro in ber

Stegierun.q bcr römifd)cn Äird^c nadjgefolgt fei), n^eidjeö and) ncd) ba^!

bnrd) 55cf}atigung jn crlani^en fdK-int, bag biefe Äird)e öcrcrbncf, ba^
n\ihrcnb bC'^ ©ottcobicnfleö am ot. (Sienienöfage biefe Stelle anö ber

(5pi|let an bie ^T>l)ilippcr üerlcfen racrbe.

5öir treffen in l>ci\ fogenannten apoftolifdjcn JKecognitionen nnb
SSerorbnungen üerfd)iebenc i::)mQe an, »ücldie anf baö ?eben Slemcnö
SBc^uq haben; ba aber biefe Sd)riffen nid)t fiir äd)t unb gtaubmitrbig

angefel)en merben, obgleid) mahre Ümflänbe barin enthalten fet;n mc*
oen, n)eld)c bnrd) münblid)? Sagen an^ ben crilen 3cifaltern iiberlie«

fert morben ftnb; fo fönncn mir bed) auf il)r3engnig wenig 9tad)brucf

iegeit. vsf. dhnjifojlomuö glaubt, ba^ (Slemen.^, beiJen St. ^paul in fei*

ner (Spiflcl an bie i>l)i(ipper ern)ät)nt, einer üon biefeö SlpoRelö befldn*

bigen D^eifegefährteu gcmeffu fci). ^renäus^, Drigen, (§lemenö oort

5lleran:rien unb anbcre alte Äird)enöäter bel)anpten, ba^ (Jlemenö
ein billiger ber 3lpo|lel gewcfen märe, ba§ er fie gefeben unb ibren Xhu
ternd)t 'mit angebört babc. St. (Spipbannö, i;»ieront)mu^, Dinjinnö,

53ebe unb etlid)e 5lnbere waren bcr 5)?einuiig, ba tic 3(po(iel St. 'Petrnö
unb St. ^anlnö nid)t immer in Dfcm fei)n fonnten, megen bcr öftern

Steifen, bie fic an anbere Drte jn mad)en l)atten, nnb ba eö nid}t fd)icf*

lief) unb ratbfim mar, tie Stabt Diom ebne einen ^ifd)of jn lalTcn, fo

wäre eö begmegen nijtbig gemcfcn, ben ^inu^, Slnacletnö nnb ßlcmenö
ju Stellvertretern in il)rer 2lbmefenbeit ju befleUen. X}ie fegenannten
^onftituticncn berid)tcn nnö, bag ?innd öcn St. ^anlo cingefe^t mor^«

ben fei); unb :j:ertullian unb ^pipbanuö melben, t)a<^ St. ^petruö ben
(SJemcnö ücrcrbnet babe. Dtufinn^ fagt unö, bag biefer 3lpoflel CV^^
trnö) ßlemenö ju feinem ?iad)folger ermablt bat»f. ^"pipbannö aber
glaubt, bag er öon St. ^etro jum S3ifd)i>fe oon Ü?om j»i>ar bej^ellt—
aber feinem 2Imte nid)t babe verlieben moKcn, bi^ er nad) bem Zote
?inuö unb 2lnactetuö genötl)iget mar, bie Dtegiernng berÄird)e auf fld)

ju nebmen, unb hic^ i|i: beinabe bie allgemeiiie 'Dicinung. St. ^Vtri'ö

nväd)jler 9ftad)folgcr mar ?inuö, nad) iiiui^ fam 2lnacietuö, unb nac^
Slnacfetuö folgte (5lemenö im 3^ibrc ßl)rijli 91, unb im jel)nten 3al)rc

ber Siegierung ^^omitian'ö.

Sa"mäl)renb fcincö ^abfltbumö in ber jlirdje gu (Sorintl) fid) 3tt>ie<«

tradjt entfponnen Ijattc, fo fdjriej) St. ^lemenö einen langen !53rief an
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bic ßoriittf^cr, we(cf)er nod) aüfbewa\)vt wirb, unb 6c^ bcn 3rtten fo f)od)

t)cre{)rt würbe, ba^ fie bcnfelbcn in üiclen Äirct}cii öffcntlid) öcriafen,
unb (5tlid)e fogar geneigt waren, iljn unter bie Äirci)enbü(i)er cinju^

frf)a(ten.

SHö ber Äaifcr XJomitian bic ^Ferfofgnng ber cl)riftfid)en ^irdje »or*
hatte, fo warb i^iermaö fcf)rtft(ict) baüon in Äenntni^ gefegt, mit bem
2?efet)le, bem ^(emenö eine 5lbfrf)rift bauen jujulletten, fo, baß er ten
anbern Äircf)cn ebenfattö ^enntni^ bav»on mittl)ei(en— unb fie ermat)*

nen möge, ficf) auf ben t)erannal)enben ©türm worjufel)en.

2Öir bejT^en feine jnoertd^ige 9fiacf)rid)t, waö ffd) wä^renb bicfer

-Bcrfolgung mit (£t. ßlemenö gugetragen l)a6e
^ fo yiel aber finb wir

üerjid^ert, ta^ er bi^ jum britten '^sal)re bcr D^egicrung Xrajan'ö gelebt

babc. 33ebe unb alle bie Iateinifd)en ?QJärti)rergefc^icl)ten geben an,

ba0 fein 3fiamenöfejl am 23ften 9iOüember gefeiert werben fei;, ^ic
©rierf)en feierten eö am 24flen unb 25flen 'beffelben 5)?enatö. 9fiujt*

nu^ unb ^ab{t S^efimnö geben it)m ben 9iamen eineö ?OJärti)rerö, unb
tie römifdic ^^irdy yerfeßt ihn in ihren Äird)enurfunben unter bic Spcu

ligen, wcfdje ihr ?eben um 2cf« Shrifti willen aufgeopfert l)aben. •

^ir lefen in einer alten ®cfd}id)te, bereu ^wcrlä^ic^hit aber in

3weifel gejogen wirb, ba^ @t. ßlemenö öem Äaifer 5:;rajan nad) bem
CShcrfonefuö, jenfeitö beö eurinifd)en Sfflccrc^, oerbannt werben wäre

;

ncb|l anbern Umfldnbcn feineö ?ebcnö, bic wir jebod) alö uji^uüerlä^ig

t)icr nid)t anfül)ren wetten.
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^avia ^a^haUna.

^axia ?0?agfcaIcna würbe cntweber in ÜKagbala, einer Statt in

©afiidvi, jcnfeitö bcö ^orbanö—ober in 5D?agbaIo^, einer (gtabt am %u$
teö 53ergeö darmel, geboren, unb erhielt ihren 3unamen Den ihrem

©churt^crt. Einige wollen behaupten, fie w.ire tie (Siinberin, bereu

St. ?ncaö im 7ten (5ap. unb STten 3S. u. f. w. erwähnet; tie]e ^ci^
nnng aber beruht blo^ auf ?l[lhithmaf5ung. T:^te S'öangeh'ilen ?0?arcuJ

unb ?ucad melben nuö, bag _3efu^ »on ihr ftcbcn teufet am^getriebeii

habe, welcf)ee! einige im bucl}ftäbnc{)en— anbere aber im bilblidien ©init

t5erftehen.

XJem fet) aber, wie ihm woKe, fTe würbe eine getreue ^fiacfjfcrgerin

beö 5;^eiligcn Csefi'r nad)bem er jTe wn ihrem (Jlcnb befreit hatte. Sie
folgte ^m auf ßafoart) nadi, blieb mit ber 5;eiligen ^in^^ifrau, tjcn

römifdien Ärteviöfned)ten umgeben, am %nf^ tc^ Ärcuje^ liehen, unb
fahc, wie fic feinen föfdidKU 2cib in'ö Orabc legten, daraufging
fte nadi jerufafem, unb fauftc Specereien, auf ba^ fie 31)« falbcten,

itadibem ber Sabbath »ergangen wäre.
Sie war ei^, weldjc ^petro unb ^oh«"'" bie wittfommene ^tadiridit

bva(i)te, unb ihr erfd)ien unfer ^err am erftcn nadi feiner ^Jufcrfte hung.
^sie 5lpofTel glaubten aber ihrer 55otfd)aft nid^t, bi6 fie burd) anbere be*

ftätiget warb, unb fie fefbft ben ^ßelterföfer gefchen hatten.

:^ie ^eilige Sd)rift gicbt mvS feine weitere 9fiad)ndit üon ber ^[JJaria

SßlaQtakna. '

5?Jobeftuö, wektcr im fiebenten S^hrhunbert ^r^bifdiof

»on (Jonftantinopel war, metbet und aber, bag fie bi^ auf ben Zob ber

.^^eiftgcn Jungfrau in ^erufalem geblieben fet), barnad) aber wäre iTc

nad) (Jphcfuö gcjogen, unb habe bafelbft be>) St. 3ohanneö gewohnet,
biö fie enb(id) ben ©lauben, ben fie fo lange befannt, mit il)rem

S3lute ücrffegeft bjabe. Sie würbe Pon ben (5t)riflen in ©phefuö
begraben, wo auc^ i^r ®rab im fiebenten 3al)tl)itn^ftt nod) gezeigt

würbe.

Äaifer ?eo, ber 5ße{fe, aber lief! gegen baö (5nbc beö neunten ^hr*
hunbertö ihren ^eib wn (5phefu(^ nad) gonflantinopel bringen, um if)n

in bic Äird)e begraben ju laflfen, wdd)^ ju (^tjren ber Sipojlel bafelbft

erbauet worben war.

3tt ben Porgehenben SSIättern haben wir nun bir, werther ?efer !

«ine üottflanbige ®efd)id)te ber 3ü»gcr unfereö ^eiligen (^rföferö 3efu
gegeben, weldje baö ?id)t be^ @t)ange(iumö ausbreiteten über bic ganjc

SBelt, bie ^infterni§ ber Unwiffenheit unb beö Siberglaubcn^ jerflreuis

ten, wdd)e atte üieidje ber (ixu eingei)iittt hatte, unb unö ben
43
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gffieg scigtcn jur ewigen ©eligfeit in ben Üßotjnungen t>eö ^enen ^ttüp

falemö.

5!J2öaen wir bod) alle if)rem t)errlid)en S3eift)iele folgen ! ^b^tn wir

jhebcn t^nen gleich nt »erben im ©tauben, in @otteöfurd)t, in SSarm?

ber^igfeit unb Giebel Sann werben wir fo burc^ "baö 3eitlid)e" wan?
beln, ba^ wir enblicf) "baö @wige" erlangen, unb burd) baö SBerbienjl

eineö aabarmf)erjigert ©rloferö alö wörbigc ®ä(lc beim §od)jeitmaf)I

beö ?ammeö angenommen werben.



S)tc

©efc^i(^te bcr 3uben,





(i^efi:l)kl)tc ^er ^u^e^t.

35efc^reibung ter ^rübfate ber "^ui^m unb be^ imfägnd)en

(Slcnb^, in iDelrf)e^ jte burd) Die 3^t*f^ofM«9 S^rujalem^

gejhirjt mürben.

T)a bie @efcf)id)te, welct)e wir nun unfern ?efern üorlegen »otten,

äuperfl merfmürbig unb an5iel)cnb i(t
; fo l)a(ten wir e^ für befonberö

fci)icflid), fotd)e Umftänbe hier fürjlid) ju wiebcrl)olen, wclcf)e jur (Jrläu*

terung ber ©efd^idhte felbfl bienen, unb ben ?efer in bcn ©taub fe^en

mögen, biefelbe beffer jn t»erftel)en.

Unfere ?efer werben f[cf) Uid)t erinnern, ba^ tie jitblicCje 3'iation, üon
ber 3cit beö 2ubaö ?r)?accabäui^ an, unter ber 9?egiernng ber aömo*
neifcl)en gamilie geRanben, in we{d)er bie 2Öiirbe beö ^riefteramtö

nutber®ewattber ®taaröl}errfd)aft vereinigt war; hii bäuölid)e 3tt>ie*

trad)t unter il)nen anöbracfi, welcf)e ^ur ^öfge batte, ia^ fie im 63ften

3al)r öor ßbrilli ©eburt unter bie ^otmägigfeit ber 5K6mer gebrad)t

würben. (Sie bet)ie(ten jebcd) immerbin ben @d)atten fönigtid^er ^ob*
l)eit, bi^ jnm 3«br 37 üor (Sf^ritli Q5eburt, wo alöbann ^erobe^ fici) ber

^tabt 3erufalem bemäd)tigtc, unb ^^(ntigcnnö, ber le^te ber Slömonen,

in engen ©ewabrfam genommen würbe. Die 3ffegierung beö 5?erobeö,

wel'(f)c glänjenb, fraftüod unb UntiQ war, bauerte biö fur^e 3eit nacf)

(it)ri|li ®ebnrt, baö t)ei^t, o!)ngefäl)r bre^ 3al)re üor bem 5lnfang ber

gewöbnlidl)en 3cit»^cc'^nnna.

^erobe^ l)atte neun ÜÖeiber. I^k erftc war H^oxx^, bie 5[Rutter beö

2(ntipater, ber für ben fcblimmf^en atter ©ohne 5;>erobeö gebalten—unb

wegen ^cd)üerratt)eö währcub feinet Saterö {e^en Äranfb^it bingerid)tet

würbe, ©ein jweiteö 2öeib war SDJariamne, ©imenö beö 5?c{)cnprieilerö

$tod}ter. SBeJ biefer fürtrefIid)en ^>rinjcffin batte er einen ®ol)n, bem

SoffPbnö ben 9?amen >^erobeö— unb ?ucaö, ben ^fJamen ^>bi(ipp giebt,

wefdber ber ®attc jener iQ^robiaö war, wegen weld)er ^ob^nneö ber

Käufer entl)auptet warb. X)ie britte, weld)e feineö Srnberö ^od)ier—
unb bie merte, Yoei<i)e fein Ieiblid)eö ®efd)Wiflerfinb war, flarben beibc

finberloö. ©ein fünftel 5Beib war 5)iartac, eine ©amariterin, mit

weldjer er 2lrd)c(auö unb 3tntipaö jeugte ; ber erfte biefer ©öbnc folgte

if^m in ber ^älfte fcineö Xt)rcnö, unter bem J^itel eineö Sierfürften,

nad), unb ber anbere, weld)er and) ^f)i(ipp bic^, würbe jum 25ierfürften

üon 5tnrea unb ^rad)onitiö erbob''n, unb beiratl)cte ©alome, bie ^od)*

ter ber ^erobiaö, bie jum ?o^n für ii)i* Illanjen ben Äopf ^o^anniö beö
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Jlduferö forberte. Stefer ^ürfl flarb, cl)ne Äiitbcr ju [)interra|T"ett.

Öcrobiö fed)flcö ÜBctb, ßteoparra, war in Serufalem .qeboren, «nb l^atte

jbei; (56^nc öon ihm, 5tamcnö J^erobcö Slnti^jaä, unb ^t)inpp. ^^^crobeö

Slntipaö l)eiratf)ete bie 5perobiaö, feinet Sruberö ^bitipp^ 2ßeib,unb »vor

tcv^eibe, welcfjer ben 2ot)anne^ cntbaupten lieg, unb feinen Ärief^öfncd):»

teu befat)f, unfern ibeilanb ju ivrfpotten. ^aüa^, fein jTebenteö ffietb,

hatte einen igohii, 9iamenö ^l)afae{. ©eine a(i)tt ©attin mar ^f)äbra,

bei) wclcf)er er nur (Sine $tcd)ter, 9tamenö Diorana, tjatte. Unb beip

feinem legten Treibe, (Jlpii^ genannt, hatte er noct) eine S^odjter, bie

©alome I)ieg.

Slrijlobofu^, ber (5ol)n ber beliebten 5EWariamne, bintertieg jwei;

(Suhlte, nämlid): SJgrippa, tt)eld]cr in ber 2ipcflelgefrf)ic{)te ^erobeö
genannt, unb atö ber Serfolger ber ßhriilcn befct)ncbcn wirb ; ber

jweite, mit ^tarnen .'öerpbeö, Itönig i)cn (Ihcilai^, einer ^ot>in^ in

Sirien ; unb eine S^Dcbter 5camenö lf>crebiaö. 2Igrippa war ber SSater

jenei^ 31grippa, "oov n?elii)em^])auhiö firf) üerantn>ortcte, unb feine @d)tt)e^

flern iraren ©ernice, ^eiir'ö ©cib, unb Xsrufilfa.

5öir haben fd)on eben erwähnt, ta^ ta^S ?anb ^^vael nunmehr aU
€m 5lnhani3 ycn Serien angefehen würbe, unb in iner Xi)eik jertheilt

war, wcldje SSicrfünlentbiimer genannt würben, ^erobeö Stntipa^

herrfct)te über 'Cci<$ 25icrfür(lentl)um ©alitäa unb ^erea, ober bie ©cgenb
jenfeitö bed 3orbani^. ^hiiipp, ber Sohn 'HJiartac^, war SSierfnrft iiber

2turea unb :^rad)onitii^, eine felfigte öegenb, \v€id)Q jahtreidicn D^dn*

bcrbanbcn (gd)u$ unb Sfiifeuthaft gewährte. ?ifan'.aö herrfd)fe a(ö

2>ierfitrfi: iiber 5lbi(cne, unb ^ontiuc^ ^])i(atu<? war ber äJcrwalter ober

römifdye ?anbpfleger in 3iibäa.

Xste D?egierung tc$ ^ilatuö fcheint ungemein graufant nnb bri'fcfenb

gcwefen ju f pn ; ia^ aber, mc X)r. ?arbncr bcmerft, bie 3uben babci>

benncd) it)rcn ©ottei^bienfl frei; unb ungchiittcvt nu^iibeu burften,

lenditet ans bem ganzen 5»halt ber (5oangcIi)v-()en nnb ber Q5cfdnd)te

ber Slpoüel berüor"; benn fie [jattcn i[)vc Sd]uten, in wi'Id)en taS @efe^
«nb tiie ^Vopheten öerfefen würben ; unfer 5)eilanb ebcnfaKö lehrte in

ihren (Sd^ulen, unb fo oft Qv einen Slnffäfeigen gefunb gemad)t hatte,

gebot (5r ihm, hinzugehen, unb ftd) bem ^Viejier ju jeigen, unb bie ®abe
JU opfern, bie 5)2ofeö befohlen habe.

Die 3uben waren bomalö in öerfd)iebenc Oecten abgetheift, unter

wefd^en flfd) bie ^rarifäer, bie ©abbucäer unb bie (offener am meiften

auöjeid)ncten.

(iß wirb allgemein öermuthet, bap bie Benennungen ''*|>harifäer"

Port einem fprifd^en 3Bort herrührt, weld^e^ "trennen ober fdjeiben'*

bebeutet, inbem fie fid) Don ben übrigen pubcn abfonberten, ein rauhere^,

flrengereö !|?eben führten, fidi größere Jöeiligfeit anmaßten, unb yorga*

ben, ba§ ffe bie ©efe^e pünftlid)er hielten unb beobad)teten. Sie er-

wiefen groge Ehrerbietung ihren 3te(teflen,benen fte nie ju wiberfprcd)cn

fid) unterwanben, unb (tunben wegen ihrer t>orgebIid)en ©eredjtig«

ieit^iiebe, 5!Kägigung unb 5üei:^heif i» hohem Slnfehen. (Sie glaubten,

ein (2d)idFfat regiere alle 2^inge, bcd) aber nid)t gan,^ fo unbcbingt, al6

babnrd) ben 5Öillen be^ ?0^enfd)en gan^lidi ^n feifeln ; ferner, ta^ bie

©eele unflerblid) unb für einen jufünftigen Suftanb ber Belohnung «nb
(g'trafe aufbet>alten fcp. 2)ie meijlen 3uben unfcrer S^itf» befennen
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t)entlid)en (Strenge it)re^ ?ebenön)anbelö fein fo gar großcö ?ob.

i^ie ©abbucäer waren mebrflentbeüö reid)e unb angefebene ?cute,

unb würben, obnerad)tet jTe bcm ©otteöbienjl beö ^em^elö ffd) an*

fft)loffen, gemeiniglid) für eine 2lrt t>on I'cifien ober ^reijgeifler ange*

feben. dö war it)r ®ebrand), nad) allen X^ingen ju forfdjen, nnb frei)

mib nnöerjagt mit ihren ?ebrern jn bifpntiren. 3ni ?^all |Te aber irgenb

ein Dfent(id)eö 5lint fnd)ten, fo nnigten jTe baö betragen ber ^Ijar'ifäer

annehmen, nm ftrf) bie ®nnfl bcö SSoIfö ju erwerben.

2?ie (5fTp«fi* bcfiimmerten jTd) nid)t fo fehr um 5ffentlirf)e 3luöjcic^*

nung, atö bie anbern ©ecten, nnb beöwegen wirb aüd) i^rer im 92eite]t

2!e|^ament nid)t erwähnt.

Slui^leger beö 3ieuen 2!e(itamcnt^ finb in ihren 5[)?einungen l)infirf)tKdj

bcr .^erobiancr, ober fogcnannten "jg^er obiöb ien er" fel)r getheilt,

einige behaupten, fie fepeu eine potitifdje ober @taotö*^arthei)— anbere
aber, eine religii?fc ®ecte, gcwcfen. Die erflere ÜJZeinung wirb üou
bem SSerfaffer ber fprifd)cn Ucbcrfe^ung begünjliget, ber fte bie IDiener

.S^erobeö nennt; wcld^cr audh ^ofephnö beiftinimt, ber ffe mit ©tili*

fd)weigen übergeht, ob er glcirf) wn allen t>crfd)iebenen ^Keligion^fectett

ber 5uben ?[J2eibnng jn thnn yorgiebt.

"S^en ^erobianern gän^licl) entgegengefefet waren bie ©alitäer,

wetd)C 5cfephu^ ali^ bie üierte jübifd)e ®ecte anfleht. X)icfe leitete«

ihren llrfprung t*on einem blutbürßigcn D^cbellen, 5Ramenö 5»baö v>ott

©aliläa, her, weldier \\d) ^nv ^eit ber Steneranflage empörte, unb baö
$Solf aufwiegelte, ben ^Köniern feine 3lrt öon Slbgaben ju befahlen.

X!iefe (jlidien am meiiten ben ^'^harifaern, unb geid)neten jTdi öorjüglid)

burd) ihren ®runbfa6 neu unbefd)ränfter Freiheit au^. ®ie erfannten
feine höhere ?[Rad)t über fidi, ald (^k^tt allein an ; unb ehe ffe irgenb

jemanb ^[Reifter genannt hatten, würben fie lieber ben materüoilften

Xot erwählt ^aben.

Sie^ war ber religiöfe 3iif^iiub ber 3uben unter bem ?anbpfleger
^ilatn^. 3« unferer ?ebenögefd)id)te Shrifli befd)rieben wir feine @e*
id)id)tc hi^ jur JUreujigung unb 9lnferftehung beö ©ohneö ©otteö.
Unter ben (Shriften beö Sllterthum^ herrfd)tc ber @laube allgemein, bag
^Hatü^, weil er bet) jener ©elegeuheit gegen feinen 3Öilien hanbelit

mu^te, be^wegen and) einen fehr günfligen SSeridjt Pon unferm ^eilanb
an ben Äaifer ^iberiuö efn^efanbt habe.

2öir wollen und aber mit ber ^ntfdjetbuiig barüber n(d)t aufhalte«,

unb bemerfen, ba|5 ^ilatnö in feinem graufamen unb blutöürfitgen Sßer*

fahren fortfuhr. (5ine Gegebenheit ereignete fid) aber nid)t lange bar/
nad), weld)e feiner Zt>vamicv> ein (inte mad)te. pm 5ohr unferö' iSerrtt

35, furj nad) bem ^ob beö ©tephanuö erfd)ien in ©amaria ein Sßetriv
ger, weld)er bem 3Solf wei^mad^te, baß, wenn fie fid) auf bem S3erg
©erifim ju ihm perfammeln wollten, er ihnen bie l)eiligen ©efäße jeigen
werbe, bie 5!)?ofeö, ihrer 50?einung nad), allba perbofgen habe, (gimu
ungeheure 3ahl unwiiTenber g)Jenfd)en perfammelten (id) fpqleid) mit
Sßaffen perfet)en, unb belagerten ^irathaba, eitt ^orf in jener ®e#
genb, in ber Hoffnung ba§ nod) anbere fTd) ju ihnen gefellen nnb fie fo
perjlärfen würben, ba^ fie f){ttauf gehen, unb beö Porgeblid)en ^eiligen
^dja^e^ {ijf; c)emäd)tigen fonnten. ^ilatuö erljielt aber jeitlic^e Äennt«
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«i^ baüött/ fammelte eine flarfe 5U?ad)t jlreitbarer ?i)?artttcr ju ^erb unÖ
iü Pf, bcfe^te fogleid) ben Jöcrtj ; barauf griff er bie Samariter att/

fcf)Iug |Te mit großem 23er(ufl in bie glncl}t/ilnb madhu eine beträcf^tlidje

3tnjabl ©efangener, öon benen er "oie angefel)en(len enttjaupten Iie^<

(Erbittert bUrd) biefe g^iebedage unb ihre blutigen ^^olgen wanbten fTd^

bie öornel)niften (Samariter an SSitediu^, ?'anb^3fleger 'in 6iriö, nnb bev

i)aupteten, bag ^ilatud ftcf) beö ^oxteß fcf)Ulbig gemad)t I)abe, inbetrt

er gjiiänner l)ahc umö ?eben bringen IrtjTen, mtd)^ nid}t jit ben 3ßaffert
gegriffen bitten, um fTd) bcr rönufd^en ®ewalt ju wiberfe^en, fonberit

Uo^ um feiner uuträglicf^en 55ebrücfnng ^Öiberftctnb ju tbun. SSiteltin^

fiWbte auf biefe ^lage feinen ^rennb 5ÖJarceauö ah, bie 9f?egierung beö
jübtfc{)en D^eirf)^ ju übernet)men, unb bem ^iiatu^ ben S8efeb( ju er*

t^cifen, baß er unöern)ei(t in D?om erfd)eine, unb fid) wegen feineö 25er*

faxten ö t»r bem Öerictjt beö Äaiferö »erantroorte. Sofepbuö tbeüt
unö über ^ilatuö feine »eitere 3^aci)rid)t mit, alö baf ^iberiuö, wäl)^

tenbfeiner$)?eife, geflorben — unb bnf ber 9Serlu|lt feiner ^errfd)aft nur
Ux 33crbote gröfereö Ungii'icfö gewefen fet). (Jine uralte »Sage aber be:»

l)anptet, er tt)dre naii SSienne in ©attien oerbannt morben, unb @ufe*
biuö erfiärt auf bie SSebauptung etnd>er griecbtfrf)er @efd)id>t[d)reiber,

baf er enblid) burd) ©elbftmorb feinem ?eben ein (5nbe gemad)t i^abc,

2n einem öorigen Kapital biefeö ^cvH ermähnten wir, baß ^ero:«

beö 2Jntipaö mit 2(retaö in einem Äriege üerwicfelt gemefen war, ju

n)eid)em ^erobeö baburd) SSeranlaffung gegeben, baß er fid) oou SJretaö

S;od)ter fd)eibete, um feine ?eibenfd)äft fitr 5?erobiaö ju befriebigeu.

S^a ber arabifd)e ^rinj ^erobi'ö .?;»eer gcfd)tageu l)atte, fo erbieft SSitel*

liuö ben S3efebf, biefem lefeteren ju i^ütfe jii fommen, unb fitl)rte, in

@cmäfi\)dt beffelben, jrnei) Regionen 5^iUfötruppen auf ^etra ju. 3J(ö

er auf feinem Wlav^dje biö nadj ^^tolemäiö gcfommen, unb im Segriffe

tt)ar, burd) 5ubäa ju jieben, famen ihm bie SScrnebmflien beö ?anbcö

entgegen, unb baten ihn iuftänbigft, ba^ er bcd) einen anbern 5Öeg neb*

men wolle ; benn ibr jiibifd^ej^ ®efe6 wäre befd)impft, unb ibr ®otteö#

bienft entweiht burd) bie ©c^enbilber, we(d)e bie D^ömer in ihren Jahnen
trügen. 25iefer ®runb Ieud)tete bem 2Infübrer ein ; er befabi fogleid)

bem J^ecr, einen anbern Üöeg über eine gro^e @bene ju nebmen ; unb
ging iujwifcben mit ^erobeö bem 2>ierfür)len unb üerfd)iebenen anbern

^rennben hinauf nacb "jerufalem, um bem bfrannabenbeu t)ohen g^eflc

anjuwobnen. ^r biieb brep !i:age in ber (Stabt ; wäbrenb feinet 2(uf#

entt)attö bafelbft entfette er Jonathan feinet ^obenpriefleramtö, unb
übertrug eö feinem S5ruber Xi^eo'pl^iin^. 3(m 4ten ^age erbielt er 33riefe,

bie ibm ben Xot beö $tiberiuö anfünbigten, worauf er baö SSoIf fogleic^

bie Untertbauen*!trene beffeu 3^ad)foIger (5aiiguta fd)Woren lie^
;
gab

fobann S5efel)I, feine ÜWanufcbaft jurücf ju berufen, unb hieß fie in 2öin#

terquartiere ge()en ; benn bie SSeräuberung in ber Dtegierung \:jatte i[)n

öeranfaßt, bem Ärieg ein @nbe ju mad)en. S)aruäd) fel)rte er nad)

5iutiod)ien jurücf.

^ ^it* ^broufolge ßaligula'^ war and) für einen anbern 3wfi9 ^^x
^amuie^ti V-,- ^^ äußerft wid)tigeu golqen, wir meinen ben SIgrippa,
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Saufbaf)n üotter Stbcnteuer unb ®lücf^»ed)fel üor. 5Kacf) fcitteö SBo*

terö ^inridl)tung würbe er nad) 5)iom gefanbt, wo er ber ©ünflling

ber 5lntonia, ber 5Bittwe beö altern 2)rufuö, beö SSruberö Jliberiuö,

würbe. 5intonta war eine aufrid)ti9c greunbin SScrnice'ö, ber ÜWut*

ter Slgrtppa'^, nnb nnter ihrem @d)U^e fd)loß fTd) ber junge ibumei*

frf)e ^rinj in jugenblicfjer greunbfd)aft an 25rufuö, ben @ol)n beö $li<»

beriuö, an. 2lgrippa erbte bic 33erfd)wenbungöfndi)t — aber nid)t bie

@cf)ä^e beö tjerobifd^en @efrf)Ied)teö. "^ad) feiner gjJutter $lobe öer^

f(i)wcnbete er in fur^cr Seit alte feine S5efi$ungen, unb bvadjtc fid)

tief in @d)nlben. ©ein greunb 2)rnfuö flarb, nnb ^überiuö ertl)ei(te

ben 58efel)l, ta^ feiner üon fcineö @ot)neö oertranten grennben in

feine ©egenwart fonimen foUte, baniit il)r Slnblicf nid)t bie traurige

3fiücferinnerung an feinen tljenren @ol)n auf'ö neue erwecfen möge.

Slgrippa 50g nun in größter Slrmutt) in fein SSaterlanb jurürf;.

unb fd)lug feine 3öot)nnng in Wlalatba, einem elenben 2)orfe in 3bu<»

mäa, auf. CEr crful)r aud) nnd) ber $anb nod) mand)erlei) ©litcf^*

wed)fcl, bie 3ofepbuö febr unterbaltenb eräät)lt, nnb l)atte balb burd)

(5iferfud)t, balb burd) 9Irmutb, ja fogar im ®efdngni|fe öiel Un^e*

mad) auöjuileben. ©einer 5)?utter §reunbin, 2lntonia, aber blieb

flet^ nod) feine 53efd)ü^erin. ®ie fd)o§ it)nt eine l)inlänglid)e ©umme
@elbe^ yor, feine @d)nlb ber faiferlidjen ©d^a^fammer abzutragen,

unb 3lprippa warb barauf wieberum in bie ©unft beö ^iberiuö auf*

genommen. 3^er Äaifer rietl) iijm, fid) um bie ^reunbfd)aft feineö

^nfelö, be^ jungem J^iberiuö, ju bewerben ; ber jubifd)c ^rin^ aber,

fet) eö nun burd) S^faU, ober mel)r an^ Älngbeit, jog tie @un(l be^

Qain^ ^Saligula öor. 5n biefer SSerbeffcrung feiner ©liicfönmfldnbe

borgte er eine ?0?illion Drad)men üon XljalüS, einem famaritifd)ert

T^rcigelaJKnen beö Äaiferd, unb bejal)lte feine ©d)ulb ber Slntonia.-

3um Ungliicf aber, alö er cineö ^age^ mit (Saligula in feinem 5i>a*

gen auöfubr, Dritcfte er laut feine ern|tlict)e Söitre jum 5piinmci «u^,

ta^ bod) S^iberiu^ eilig möd)te l)inweggcnommen — unb baburd) ei*

uem würbigern 9tad)folger ^"piaö gemad)t werben. 2)iefe D^ebe l)örtc

(5utDd)uö, ein ^rcigelaffener, unb jugleid) ibr 5öagentreiber.

$Liberiu^ fabe ^nwor fd)on mit ^JlWi^fallen auf 2lgrippa bin, weil

er Satignla ben S>of mad)te, unb gebet im öffentlichen Öircuö einft

plö6lid)^)}?acron, bem ^*inptmanne jfeiner ?eibwad)e, "jenen ^ann in

T^effeln ju legen." ^rflaunt über biefe fd)nelle Seränberung, jögcrtc

^Jacron mit ber 2SoU|lrecfung beö SSefebl??, hi^ ber Äaifer wieberum
gu ber nämlid)eit ©teile fam, wo er ibn atöbann frug, gegen wen
ber SSefebl gerid)tet wäre? ^it (treuger ?0?iene jeigte ber Äaifer

auf Slgrippa t)in, nnb ber Slbfommling be^ aömoneifd)en ^ütrftenl)au*

feö würbe, tro$ feiner benhitbigen Sitten, unb im föniglid)en ^urpur*
gewanbe, gleid) einem Uebeltbater in gefleln gelegt. 2lud) in biefem

»erlernen 3uf^fl»be »erließ Slntonia ben ©obu il)rer ^reunbin SSernice

nid)t; fie erhielt bie örlaubniß, ihm baö Ungemad) unb ölenb feiner

@efangenfd)aft um etwaö ju erleid)tern.

önblid) nahte feine S3efrciung heran. Äaum war S^iberiuö tobt,

fo eilte ü)?arft)aö, fein getreuer 2)iener, bem Äerfer feinet ^errn ju,

unb theiltc ihm bie freubige 9?ad)rid)t auf i^ebräifd) in biefen 5Dortcii

mit: "2)er?öwe ifl tobt." 2lm folgenben ÜJiorgen warb bie 3(Jac^*
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ti^t U^aäQCtf itnb ftir^ baröuf ^g ^ali^uUi im faiferh'c^en ©mate
in 9{om ein. Sßärc cö nidjt für bie Älugf^cit ber 5Intonia gewefe»,
fo würbe er nod) am nämüdjen ^^age bic SSefreiung feinet greunbeö
heff>l}kn ^a6en. Äurj barouf aber gab er ba^u ben S5efel){, empjing
ib/n an feinem ^ofe, unb übertrug i\)m baö erlebigte SSier^rftentl}um
^l)ili)fj^ mit bem ^itel eineö Äonigö. dv maci)te i|)m ebenfoUö ein

©efct)enf mit einer goibnen Äette wn gleid)em ®ett)irf)t mit ber eifer#

nen, womit er ^efejfett gewefen war.
5Jgri^a blieb ein 3ol)t lang in D^iom ; im fofgenben Sal)re aber,

baö jweitc t>on Saligula'^ Ütcgierung, ging er im föniglidjen Staate
nad) ^paläflina, unb na\)m 35efi^ üon feinem ^l^rone.

Sie 5uben Ratten beinat)e ununterbrcd^en biö auf bie S^egierung

Saliguta'ö jene allgemeine skeligionöfrei^eit genoffen, welche romifdje

©taatöflugljeit itjren Untertl)anen bewilligte.

3ebermann, bem nur tia^ geringjle t>on ber römifcl)en @cfd)ic^te 6e?

fannt i% fennt aud) ben ßbarafter (iaiü^ daligula'ö. & war e^, ber

ben 5öunfrf) äußerte, ba^ bod) baö ganje romiftt)e aSolf nur einen
S^aU l)ätte, bamit er il)n auf einmal bredjen fönnte. Sianeben aber

war er bennoct) fo (lolj unb eitel, ba^ er fiel) für einen ®ott ^ielt, unb
»erlangte, ba^ man il)m bie nämlid)e 2Serel)rung erweifen foUte, wie bic

ipeiben i^ren üornel)m(len ®ottl}eiten, alö j. 33. bem ÜJZerfur, Slpollo

«nb 5!)2arö ju erweifen pflegten. 2)ie 3«ben waren be^wegen baö

einzige SSolf, welrf)eö bem Äaifer feine t\)öxid)te ^orberung Ijartnäcftg

Verweigerte, unb baburcl) (Sefabr tief, baö ®ewitter feineö 3orneö

auf ihre 5:»äupter l)erab ju jiel)en. <5r üerl)el)lte be^wegen aud) feine

geinbfelig^it gegen fle nid)t im geringsten, unb ber CSinflu^ feinet

^affeö jeigte fid) in jfurjer ^it ebenfalls burd) alte ^roüinjen ^l^

neö D^eid)cö.
^' Äaum würben ben @inwo()nern üon 5tleranbrien bie @e|Tnnungcrt
bcö Äaifcre tefaitnr, fo fingen ffe aucf) ung^fftmiu bie 3ubcn aufö
graufamjle ju »erfolgen an, worauf biefe eine @efanbtfd)oft nad) D?om
fanbten, um ben Sf>^n Saligula^ö binrd) SSitten ju befänftigcn unb ab*

inwenben. @o darf aber war (Sajuö üon feinen egi)ptifd)en @d)meid)*

ifern eingenommen, bie jtetö il)n umgaben, ba^ er ben ©efanbten nid)t

nur mit ber fränfenbften S5erad)tung begegnete, fonbern bem ^etro«

niuö, bamaligem ?anbpfteger üon ©prien, nod> ben SSefe^t ertl)eitte,

feine ©tatue im Stempel ju ^erufalem aufjubelten.

^etroniuö fc^eint ein fluger ?02ann unb aud) ein 5!rfenfd)enfreunb

gewefen ju fe^n. 2>a biefe le^tere ^anblung baö ganje 2Solf in Un*
rube unb S3ewegung fe^te, fo fal) er fid) genotbiget, i^nen ju fagen,

ba^ er baju ben '$8efebl öon Snligula erbitten hätte; worauf bie

©berfien unb 3Sornel)mden beö iiibifd)en Sßolfeö ju it)m gingen, unb

il)rt anf^ bemütl)ig(lc öerffd)erten, ba^ fle el)er alteö, wa6 il)nen lieb

«nb tl>euer wäre, ja baö ?eben felbft aufö ©piel fe^en wollten, atö il)*

ren Tempel auf fold)e 3lrt entweil)en ju lajfen.

Sa ober Äönig Slgrippa um biefe Seit jufättigerweife in SWorn war^

«nb bem Äaifer ju @()ren ein gro^eö ®admat)l l^atte jubereiten laffen,

fo nal)m er ber ©etegenbeit wal)r, alö fein @ad bic ÜÖirfung bed

SGBeinö ju fH()len anfing, unb legte eine gürbitte für bie ^uben ei«,

hierin legte er nic^t nur bie groi^te Uneigcnnü^igfeit an ben ^ag, fon*
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bern Uwie^ and} fogar mit ®cfal)r feineö ?cbenö bic aufrid)tig|ltc l*(e6e

für fern SBatcrIanb unb feine JHeligion; unb ferne gürbitte t)atte eine fö

groge 2ßirfung auf bcn Äaifer, ba^ er ungej^äumt an feinen ?anb»fles

ger fd)rieb, feine ©tatne nicf)t aufjnjteUen, im ^alte fold)eö nod) nid)t

gcfd)e^ert wäre; mit bem 3«f«!?f/ bag er anö grennbfrf)aft für Stgrippa

feinen ®inn cjeänbert habe. Slttein ! fein ©emütl) war fo unbeRdnbig,

ba^er feine 5GiUfäf)ri(^feit balb wieber berenete,unb fid) öornaI)nv of)ne

feineö ^rennbeö ©ilfen einen abermaligen SSerfucf) ju mad)en. Unb
ba ju g(cid}cr 3eit fein 3orn gegen ^etroniuö auf'ö neue entbrannte,

fo fanbte er it^m ben 35efebl, f«d) fetbfl um'ö ?eben ju bringen, ^nm
©lücf aber würbe ßajuö Saltgura jeitig genug ermorbct, fo t^a^ feine

biefer ®räueftt)aten öcKjogen würbe.

Slgrippa büet) -noct) in Ütom, unb leijlfetc (Staubiu^ burd) feine f&et

Tnüt)ungen, ibm ju bem ^[)rone ju öerbelfen, wid)tige Sienl^e, wofür

ib« ber Äaifcr jum ?obne in allen — öon (Saligula em^jfangenen 5ßitr*

ben auf'ö neue bejlätigte unb einfefete.

@nblid) febrte er nad) 3ubäa jurüdf mit bem Sntfdblujfe, alled an<f

juwenben, um fid) bct) ben 5"ben beliebt jn mad^en.

Um nun nod) mel)r bie 0unit ber 3»ben ju gewinnen, jtng er, wie

wir oben fd]on in einem anbern 3(6fdmitte bicfeö 33erfeö gejeigt baben,

eine blutige Verfolgung gegen t>ic (Ibriflen an ; er würbe aber mitten in

feiner übermütbigen Laufbahn burd) bie SSorfebnng hinweg gerafft, unb
blieb ber ?tad)Welt ein fcbauberbafteö T)enfmal beö göttlid^eu 3orncö.

Tiie D^egierung bcö 5lgrippa war gleid)fam ein furjer ©ofinenblicf

beö ©lücfeö für bic 3uben, bereu graufenöolte Unglücfönadjt nun mit

fd)nel(en <Bd)ntten bereinbrad).

Siprippa'ö Ijintevia^ene ^amilie beflanb in einem (Bo\}ne ^Uidtje^

SfJamenö, fiebenjel)n '^aijve alt, unb brep $löd)tcrn, S3ernice, 5!)?ariflmnc

unb Srufilla.

Äaum war 5lgrippa'ö $tob 6fentlid) befannt geworben, fo überbäuf*
Un bie (finwobncr öon Säfarien unb <Beha^e feinen 9tamen mit beit

entebrenbjltert @d)impfnamen, bie ^d) nur erbenfen liefen. IDie in

biefen ©tobten befinblid)en Äriegdfned)te nabmen fogar tie Statuen
ber bret) 2!öd)tcr 5J(grippa'ö auö bem ^attajle, unb trugen fie im Xvi^

umpbe jtt öffentlid)en .^^äufern ber Uujud)t, wäbrenb fie fold)e öie{)ifd)C

©cbanbreben auöftiefen, bie ju wieberbolen öiel ju fdiänblid) finb.

I5ie^ üeranlagtc dtaufeiuö, ber anfänglid) tjorbatte, ben jungen
Slgrippa auf feiueö Söatcrö 5l!bron ju fe^en, feinen @ntfd)luf ju änbern,
unb an feiner ®tatt bie 5Kegierung bem ^uöpiuö ^abuö ju übertragen;
bcnnod) aber bielt er baö 3lnbenfen beö 3?er(lorbenen fo bod) in (Jbren,

ba^ er jenem ftrenge befabl, bie Sinwobner öon ßäfarien unb <Bebaile,

wegen ibrcr !5ntebrung Slgrippa'ö unb feiner ^c^ter, ijaxt ju be*

fhrafcn.

Unter ?^abuö JKegierung flanb ein berüd)tigter Söctruger auf, mit
'Flamen $tbeubaö ; biefer mad)te ben Suben wei^^ er wolle, wie 5ofua
twr alten Reiten, bie ©ewäffer beö Sorban'ö mit einem Sßortc jer«

tbeilen; burd) feine SSorfpiegclungen »erblenbete er SBiele unter ben 3«*=

ten, bie ibm nun fd)aarenweife juliefen, unb, wie er ibnen geboten, am
Swban fid) üerfammelten. (5u^muö fanbte aber fogleid) einige feiner

2!ruppen su ^u^ unb ju ^ferb« gegen il)n unb feine Sln^dnger an€,



»on betten met>rere erfci)ragen, unb öiefe, fammt ^^eubaö felSfl, ju @e*
fangenen gemad)t würben, ben er fogleirf) entl)aupten — unb feinen

Äopf nad) 3erufa(em bringen lie^. X^icß war, wie 3ofepI)Uö melbet,
bic merfwürbigjie $8egebenl)eit, welc!)e |ld) unter ^abuö D^egierung ju*
getragen l)at.

SSalb barauf aber fam bie Diegiernng an !X;iberiud Sllejranber, ber
ein abtrünniger 3nbc — baju auö bem ^rie|lcrgcfd)(cd)te, unb ein
3fteffe beö berncf)tigten ^t)i(o war. (Jine feiner erilcn Zljaten war, ba§
er 3iico6iim unb Simon, bie ©5t)ne pubaö, ber ©aliläer genannt, unb
Stifterö ber ga(iläifc{)en ©ecte, freudigen lieg.

2(uf ben Xct beö ^crcbeö oon ($l)alciö fcfete ber ,ßaifer ben
Slgrippa, einen ©of)n 5lgrippa'ö, auf ben J^bron feineö £)l)eimö, unb
Suinannö folgte bem ^iberiuö Slferanber in ber Dtegierung beö jiitif

fd)en ^eid)eö nad). grifcfje ^rübfale überfielen bie '^ubcn unter ber

^errfcf)aft biefeö (Stattl)alterö. 2Hö taö Solf am gefle ber fügen
Srobe in groger 5JJenge öerfammelt war, entblogte jTci) einer ber
Äriegöfnerf)te, bie, um Drbnung ju ert)a(ten, a(ö iöacf)e am ©ingange
beö J^empeiö aufgejteUt waren, auf eine unfittlid)e ^iöeife öor ber ^er*
fammlung. Sieg entbrannte ben 3orn beö ^Botfe^, |Te forberten ^ad)e
an tem Äriegefnecf^te für biefe 25efd)impfung, unb unter anbcrn fingen
ctlic{)c l^iiii^c junge 5[)?änner mit bem Ärieg^fned)te einen fcf)arfen

2Öortwecl)feI an. (Sumanuö befürct)tete einen Slufilanb, unb fanbtc
norf) mehr ©olbaten ben erflen ju .öülfe : bieg üerurfad)te einen fo{*

ct)en @rf)recfen 'unter ben 3nben, bagfie über i)alö unb ^cpf auö bem
Itempef ju entwifcfjen trad)teten. XJaburd) entflanb nun be^ ben Siuö^

gangen beö itempelö ein fo fd)rccflid)eö (Sebränge, bag an bie 3ebntau^
fenb ju j;obe gebrückt unb jertreten würben. (Bo Derwanbelte ffd)

nun baö ^efl ber 3nben in It^rauer, unb 2ßeinen unb 5öel)flagen er#

füllte j'ebeö ^auö; benn baö Unglücf war fo weit anöbeljnenb, bag bei'

«al)e jebe ^amilie baburd) betroffen würbe.
Äaum war biefeö Unglücf oorüber, fo folgte ibm ein anbereö nad).

©in ©olbat befam jufältigerweife bie S3üd)er 5i)iofeö in bie i^änbc,

jerrig unb warf fie in'ö ^ener. 2lnfgebrad)t über biefe SSeleibignng,

verfügten fid) bie Juben nad) ßäfarien, unb brangen fafl mit ®ewalt
in (jumanuö, bag er ben Urheber einer fo gräultd)en ©otteöliäftcrung

beflrafen folte. Sia ©umanuö fab, bag (td) taä SSolf nid)t anberö be*

friebigen laffen wollte, fo lieg er ben ©olbaten üor i^ren Singen ijin»

rid)ten, unb legte baburd) ben entftanbenen Slufrubr.

3m zwölften S^bre feiner 3^egierung fe^te ©laubiuö ^^elir, ben
SSruber ^allar'ö, an|latt beö ©umannö jum ?anbpflcger öon 3ubäa,
©amaria, ©alilda unb ^erea ein. ©r öergrögerte bie 5?errfd)aft

Slgrippa'ö, ber nur Äönig üon ©ijatciö war, unb gab ihm nod) ^tradjo

nitiö, SSatanea, fammt bem 2Sierfür(lentl)ume bcö 2>aruö, unb bem
?lteid)e beö Cpfaniaö.

X)ieg gefd)at) im 3abre 54. SSalb barauf ging ber Äaifer Slaubiuö

mit ^obe ab, unb 3?ero beflieg nad) ibm ben J!t)ron.

Slgrippa gab, nad) biefer Erweiterung feineö ©ebieteö, feine (Bd)we'

ftet Srufilla, bereu bie 2lpojlelgefd)id)te erwäbnt, bem 2lfifuö, Könige

ber ©mefener, jum ^eibe. SSalb nad) il)rer ipeiratl) aber erfolgte

gwifd)en 2>rufilla unb Slfifuö eine ^Irennnng. Bie war wegen itjtex
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©cfiönhcit ba'5 iSBiinbfr ihrer ^cit, itnb ^olir, bcr ^anbpflcner »oir

'"Mibda ycrliebte fid) fo Iicftüi in fie, baf5 er \lo enbtiu) ba^ii bcicbete,

Tbrer DJtliilÜMi ju entfageu, ihren CMatren 511 iierIvi(Tcn, nnb ihn ,^ii hei*"

rarheu. '?Keliv senkte mit 4^n!|T([.l einen <Bo\)\\, ^Juimony 5lqrippiJw

tüeUlu'r, jur Seit bcö ,^taiferd lituo, bei) einent hefriqcn 5(n^hrntl) ti:$

SBcKiö 'rNei'ninuo, fimmt feinem ^ffieihe, fein leben verlor.

?i\u1) bem :?lniritt feiner Dfe.qiernn.cj ivar c^ '^cliv'^ erfreu ®c\d)äft;

td'S S^aw'^ iH>n '^cn ,5vii:Ireii1v:n r'K.iukn-n ju reinigen, roctdie^ fte nnir

fdion biefe ^uvinjig Zs^ihrc beunrubi.qct hatten. Vic ^w^aU ber :>fiinber,'

tic im Streit ^c(en, ober .qefanj<cn unb nad)her niu.^ebraaV ^Mirben^"

mit Cjti'.fdilnH be» ^-anbyolfiv bai j^-l» ,ni ihnen öefclft hatte, mar nu»

glaublici) i-irof?.

.^amn w.Vt-cn biefe D?udn'efen aninv:rottet, fo erhoü fTch eine nnbci-e

C^attnn.vi 'oon 'i83feiritd)ten, u^eKhe Sic.irier (genannt mnrben, üen beia'

Söorf^ica," ober l^^Ad), t?en fie trn.iien. "X'iefe üeriihten 'iP^or^tha*

teil in tcn offentliuHMi S-irafien ^sernfalentt^, befonbeni ivenn an öfent«

lidien r^^c(e;]en heften tii' Stnbt nid> mit ^rcmbrn niifiefnütUMr. Sie
trniien fnrjc fofd^c nnter ihren ,^'leibcrn, unb (liepen baniit heimlich

j'ebcn nieder, auf ben fTe einen >^af; hatten. Tiefer Unfnn rovihrte eine ({C^

ranme Scif/i'he m.in nur auf bie Urheber 'vtvi-ivjohn fd)^^v^ftc. C'>rof? u\ir

baft (5ntfo(:>en nnter tcn ^^v.iriiern^ nnb /Vnrd^t malte ihnen bie O^cfahr

iiod) ,qröi^cr ror, als \ic mnlid) ir>ar
;

j:ber bauite in ber ^crne einen

y^e nb >n fehen, nnb man fin(\ anjlrf) ju fni^bten, wenn ein'Arennb benr

attbern befiej-juete. Z\Ql}t llnnben andi fcilid)€ '"Propheten nnb ^.Die-rfii^^

unb alfcvfei) ^rH'tri'ifier awf, beren B'^^-T*" f^'ci'
f"-^ ^^i^*! Unheii anriit*-

teten, als tie ToUiK jener ':).ih'nd)eimovber ; inbem fte baii lI^o(f

tnvd) UnuMhvhciten ücrführten. )S-e(ir f.ihe ooran'^, 'oa.^ biefe r.ilef5t

bai^ T^olt jnni ?(ii.frnhr berebea würben, lüib (ieg bcmnad) üicfe biefer

(Sitwirme* nnb 53etrn.qer aivS bem "^mcc] fdiaffen.

Um tiefe ^cit cmpc^rte fid) and» jener SvjV^pter, üen bem t^ic ^(poRet*'

(]efdud»te fprtd^t, nnb bellen ö^cfd^icfjte wir in einem tsorißcn 5lbfd)nit£

bjeff:^ *'Il>erf^ fitr^iidi berührt haben.

Tk ^Weud^efmörber nnbfa(fd>en ^Vcpheten fanncn cbcnfad-^ t^ereint

flnf -\Mane, wie fie bai? ^^o(f anfreiijen unb ^abin bringen möditen, ba^
romifd>e ^<odi ab^nwerfen, nn'D eine nnninfdjränfte Jvreihcit ^n erfediten,

wobnrd) in 3»!bäa tk grojjte Unorbnnng unb fd)re(f(id)eö (Jienb cnt*-

flanb.

Vk Stabt öäfarien würbe um biefe 3-'if bcr (2d>anpfa<3 ww 5?e.qe#

beitheiten, tie nid)t wenijj tcn Untergan;] bei? jüciK()en dicidyS jn bcr
fdilcnnrqen halfen.

QS erhob fid> nämlii-h ein Streit 5wifdH'n ben "^snben Pen ßafirieu
unb ben Spriem in .v>inndit bee! Umfanciii rtewijTer bürqernVher $)?edite,

worinn "Oie Zsn'^cn von (^afarien bep 3fedit "ihreii .\t')nicv^ 5?erobet^ beit'

S^or^nq i^erlannten, ba er urfpritnqlid) tick (Stabr qearün'et habe.

X^ie Syrier binaeqen behaupteten, bail, ehe .\>robet^ rie Stabt anqeieqt
habe, nnb ehe fie nodi von ;snben wäre bewohnt worben, jener l^(a(^

fdion unter teux Oiamen bed Jl)nrmo von Straten befanut qewefeit:

wäre.

^nlc^t fam e-^ jwifdicn tcn ^Virthepeu tn 0«>e'yaiithäti.iifeiteu. T'i'ffe"

WHrbcii jiDvir burd) bie 55c!lrafnn0 bcr ^^jinjlificr nnterbrürft; bradKit
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über 6a(& mein auf^ neue a\iS, xm'o würben o(>ermarö mc gewöhnlich
mit arogeni Iverluit ber Suiten geiliUt. gelir Qebct ^nlctit ben Jlnfuh*

rem oi'ibcr ^arrbepen, alö 5$eüoUmäcf)tigte »or 'Jiero gu eifct)eiucn, unb
il)m ihre beiöerlet) 53efrf)roerbe »er^ulegen, woburd) er biefen Unrul)en
mit niet)r 3"öerläpigfeit ein (5nbe jii machen baci)te. 53alb baranf
übertrug ber ^aifer bas^ i\inbpflegeraint bem^}>crtiuö j^efiu^.

Um btefer ^eit wn^tcn fTct] jmey aii^cfchcne vSijrier oon ßäfarien,
mit 55eibHlfe 53en;Llu':^, bcs^ griednfiten fed^reibcrs^ Ocere't^, ben '-Befehl

tc^ Äatferö ju üer[d)affcn, woburd) ben 3»ben bie $Ked)te nnb giei()ei#

ten ber @tabt (laf.irien entzogen mürben, auf wc\d)( )Te,in @eHieiiifd)aft

mit ben @i>riern, 2lnfcrnd) nrad)ten. X'iefen 'Befehl mag nmn aliS tie

Urfad)e üon allem (Jlcnb anfchen, a>r(d)cä nad)nialö nber tk ^üten
gffoinmcn \\i, benn \>\e 'iöuth ber '^uben wn (Säfarien wnrbe baburd)

r«pd> mehr enttlammt, nnb ibre nnrnbtgen ©emitthei- licpen nid)t uad),

6i^ jTe fTd) ^ufe(;t gän^fid) in ha^ Unglücf cincö offenbaren Ä"ricg<l ücr^

»»icfelt hatten.

5((^ %e)in^ nad) 'ijiitäa tarn, fanb er taä ?anb "ocTlfcnt unb »er«

luitilet, bie C^inroehner mntjten ibre i>infer öerlafTen, ganje Diäuber*

Banbcn bnrd^jogen \>a^ ^anb, piitnbertcn nnb brannten i^anfer ab, unb
begiiuicn nngcftrafr alle 3lrten t>on Q>ränel nnb ©ranfamfeiten.

(Sin Umftanb creianetc jTdi mn ticie ^cit, weld)er nnö ^n erfennen

f.iebt, von weldyem ©eifl baö iiibifd)e 5l>oIf bamal^ befeelt gemefeit

it>ar. ÄiJnig 3lgrippa erbaute fid> neben ber®alterie fcineö foniglid)en

^allaflcö, ^n ^^rufalem ein bobcö ©emadi, »ou »ivldien er tie gauje
^tabt itberfe[)i.'n unb and) wabrnebmeu tonnte, xva6 im !tempei öor*

fliug. X^iefer Umilanb ilteß bie 3nben fcbr »or ben ^topf, nnb |Te er?

taneten be^^megcn eine bebe »Dtaucr, rooburd) |7e ibm t)ie 3ln^jTd)t

abfdnüiten. SSergcblid) befablen il)iien 3(grippvi unb^-cfliiy, tie ^JOianer

ab^ubredKU ; üe enuiebertcn ibnen, jTe wollen lieber i[)r i'ebeu l.i0en/

alö bie geringile ©ewalt gegen ibren iX^empel jn braud)cn. Xic Sad)C
fam enblid) oor ben Äaifer i)iero, ber jTd) bewogen fanb, il)nen gu er?

(auben, tcifi bie ÜJJauer lieben bleiben nu\ge.

Sffad) ^efluö !i;obc iibertrug Diero bem 2Ubinu5 bie ?aubpfleger*

flelle.

CsefepbU'^ befd^reibt unö tiefen ^llbinu'^ al^ einen 9}?ann, ber jetexn

^aftev ergeben war. ©cij, 55c|led)lid)feit, Srpreffung unb öffentlidie

unb oerbornene UnterbriKfnng a>aren in gleid^em Ojrabe iiLibm oer*

einigt. (5r ließ fid) berted)en in bitrgerlid)eii unbperf6nlid>en%Vo^e|fen,

unb unterbrikfte ta^ 2>olf burd) willfiibrlid) auferlegte 3lbgabeu.

^iel and) ein nod) fo grofjer 33erbred)cr unter tci^ Urtbeil bed @efe$c^,

fo fonnte ein guter 5vreunb unb eine 53c|1ed>ung ibn loüfaufen. Il'er

llnred)tleibenbe bnrfte fki) nidit beflagen, nnt ber, weld)er in ©efabr
(tnnt^ feine S^abe ju verlieren, war frob, (3Jered)tigfeit ju erfaufen, unb
nb,^ubanbetii, um einen Zi)eil gu retten, unb tie Empfänger waren ge?

Wübnlid) bie ärgfien Xiebe.

"ilöäbreub biefer öerborbcnen ^?egierung baten bie ©änger ani tem
(Stamm ?eüi ben ?lgripPii um (Jrlanbntf;, bie leinene Stole ober ta6
Dberfleib tragen ^n bnrfen, in weld)e^ bam.il^ nur bie "»priefter baö
9^ed)t hatten jTd) ^n fteibeu. Xer .ft'önig gewährte ibnen ihre ^itte

u: ter ben gewöl)ulid)eu 5cierlid)feiten, nnt geftattetc tea übrigen ?em*
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Uw, welA)e im Xcnipcl bleuten, a(ö (Eäncjcr I)ieiiftc in tbuji. 2^{e

Uebcrtraguug bicfcr i?orrcd)re wav c\ei]cn Die ©cfcipe mib ®cbiäiid)e
öcr ^Mibcn, iDCld)c, wie 3c*fepl)«i:J inclDcr, nie nnge|1raft iibcrtreren

würben.
Dl)n(^efäl}r um bicfc 3fitr nämtid) im %^bit nnfereö S^evvn 63,

wiutc bte ^Ixbcit am tempel vcllenbet, locKtic feit 5^erobi'ö 3cit ber

nn,qetriebcn n?prDen irar. 3» biefem "üßerf waren äi1)tjeben taufenb

Slrbeiter an.qe)ieüt gcwefen ; ba nun tk\( ifente anf'cr 3lrbeit tvarcn, fo

Oellte 3l!irippa jTe an, nnb (ieO tic gtraj;en ocn 3fr»f<ilc»" '"it »veii^cii

Steinen pfla|lern.

Vie U.>oUenbung bed 'üempefö/ ivcran bie 3lrbcit im nrf^tjebenten

5abr öcn i>crctci1 ^fcfjicruui^ auöcfaugeu unirbe, war ben CMibC" ein

(^ecienilanb, ben (tc ftd) ^war uninfduen, <ibcr bcisiabc nie ju Staub (]es

In-ad^t^ii [eben crmavteten; benn fold) ein Uuternel)men fd)ien ibneu
f.i\t nnmov^lidi.

3n biefem 'IQcrfe batten fie ein Ininbert "^l^nqen, itm (gfeine nnb ans

bern (gituft binwc«^ .^n fabrcn ; ;/!^n tanfe:ib >>an?werfi^{ente, nnb bie

bellen .ft'itnfflcr, bie \\\ baben waren, nnb alS 'ühiffebcr, ein tanfen^

^Vieftcr, webte tic "iTItinrcr-' ober 3imm!'rmann-^s'?(rbcit wob( i^enlanbcn,

bie mit .ttleibcrn nnb Ck'wanbern anf fi>iii.q(idH' Uiifcficn ivrfeben wnr*

ben. X'er 1>oin ober bad Uebe-ae'v'iit-e bcil TeniüiM < war ein bni'.bert

Q[lcn lan(^, nnb ein binibert nnb ^wan^ig (SUen l)cd). I>aö ^^anwe*

fen bcffnnb an^ einem barten wcipen Stein, nnb jetcr Stein ma^
ad)t (fUen in .v^cl•e, jwol: in 5>^reite nnb fiinf nnb swan^iß in ^'änge.

rie oor^erc Seite biefcö antterorbentlidien ©ebanbeö batte fei>v üict

ta(^;i(nfe^cn eined "^a Kaufi^, wovon b:r miniere Jleil um cm gnte^ böber

war alö tii ?5-lni]el anf beiden Seiten. ^6 (]ewäbvtc au^ nielirerc

ü)2eilen weit eine äuHeril angenehme 31n^fidit mifö l*anb ; nnb nid)t

minber an^^enebm war ba-:^ iMnfeben be? (55ebanfei? felb|l. I^a^ ^Vr«
tat ober ber 3>orbof boi^ Xempelö warebe.n{o fdK>n nnb febeuiiwni big,

wic.ber iX'.'uipel felbft; 'üi>n ber I'e-'fe binden gvof^'c unb lange isorbängc

tjon ben fi-^ftlirfnien 3""^''" bcrab, in benen bunte ^iMnmenfränje nnb
Säulen in einanber yerwobcn fdnenen

; golbene dicbcn umfdUängeltcn
bie Saufen bct^ i>orbofiV (\n bereu javten 3^-f'A*'" Trauben waren, bie

von ben 55ci]enleirten ^wifd)en ben Säulen in naturlidier Ungezwungen«
bicit berabbingen ; t:ai ©anje war ein Stucf 9(rfceit, weld)cö in ^itcf«

fl*t feiner 25i-fianbtbei(e eben fo fofibar, alo eö in 3lnbctradit feiner

groiJeu .<iun|l bewnuberu'^wurbig war,
9teben biefer Stabt lag ein ueiler feljTgter ii'iigel, an bcffeu efilidier

Seite ber 5{6bang faufter nnb weniger fteil war. Salonicn batte ror
3eiten, auf befonbern '^efebl ©otteö, biefen .'Oiigel mit einer ?D?auer

umgeben, unb um ba^ niebere (vnbc berfelben ncd) eine anbcre IWauer
bernmgefiibrt, unter weldier gegen Snben ein tiefeö !J;baI lag. X'iefe

?0?aucr beftanb auö Steinen ungebeurer @rö^c, bie bnrd)anö burdj

fiferne klammern mit einanber iierbnnben waren, nnb lief b\6 ^um 5^-u§

beö ^ngelö binab. ^icfeö ''H>erf bilbete ein SLsierecf, unb würbe in ^e*
tradit feiner Ziefe unb feiueö Umfangö für ein au^erorbentlid^eö StüdP
ber S3aufunft gebalten.

9iad)bem bie Ü)?ancr bid ju ihrer gebi>rigeu ^öbe aufgeführt war, fo

würbe ber leere dlaiim jwtfdjcn berfelben mit ^rbe flufgefüUet, fo,
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iKiß bcr ©runb tniievbatt mit bcv 5?iaiicr c[>cn irurbc; bann wiirfcfit

licrf) eben mer O^adcrien erbaut, tcrcn jCdc eine 5ld)ti'I?^T)^tMlc lang war.
S»incil'a(6 bicfi'ii ^Tsicrccfji nur nott) eine antcrc "lütancr, \vdd\c um He
Cptlpv bcii i^njielö l)crumlief, unD mit einem t<opv^fItcn2>i>rhofc auf t»er

/Ollfeite gcjiert nmr, gcrabe bcm (Eingänge teil !tcnipe[$^ gegenüber,
tycld)er in ber O.'iitte ftanb. ^I^iOln-ere üiegeutcn trugen ba^u bcx), '^ie*

feu prad)tüol(en (Eingang be^ !tempelo burd) 'X'ierfmvile ihrer f'miQli^

i!)eu ^-reigebigfeit au'ojufdimikten; unb ringii Ijcvw.n an yevfdAiebencn

ßtellfu bc-:< ^empelü »uaren tie Siegc-^5eid)cu aufgehängt, n^cldje im
©treitc mit ten ^^arOaren erbeutet irorben iraren.

iiin (larfeö unb wiMUbefcftigtCi^ l^kHviube fiawt an einer (Jcfe gegen
Sterben, roeldieö "Sariö" obir ber ;tt'urm genannt unirbe; Iner

tr'urbeu tic OJeiränber ber .s^o^eupvicftcr aufbciivThrt, iveldie, bem al-

len ©cbraudie gemäp, nur tawn [•errcrgenciumcn lycrben burfteu,
traun ber ^^oheprieiler üc gnr 'lH'rrid)rimgYi"iueiJ "iUutcß niMbig hatte.

5l?or bem ^uuerKcn beö .Tempclo )>anb bcr ?llrav, iroraiif bic ^\icf

(frcr ihr Opfi'r b-ivbrad^resi. Vi'^yn- Ovi ly.irbe f? hdiig gehalten, ta^
tcm ^xrobeo fe(b|t ber ';§in:virt 'caxcin bnrd) ba;^ ©efeij, verbeten wav,
treif er fein •priefter gm>efcu. 3{ito biefcn: (^5rnnbe üertrante .yr^crobeii

tk''cn Zhcii '0:o'iQ:viCS nur bea -priefrer;! an, nu'oii:]^ i-c[(eiibeten eö
and) in ^cit i)on ath-'^chn 'jjlonati-n ;

.ren^bei^ aber, bcr bte 3hu'fi'ih:«

ruitg bec^ übrigen l^erfed unter feiner inufiTdjt l;arre, gebraud)te bajii

i?id)t weniger, alS ai t gan5cr 3-bre.

i^a nun ber Stempel enblid) roicber licrgcfrc[(t n\tr, fi.MiMtrbc and)

tiefet^ CrreianiO mit aücn mögi'dn'U '^reubenbc^jeugungeu gefeiert.

Ter (Sharafter beö ?v{eruiv nvldier im Cs^-^re G-i bem 5llbii;ui.^ tu

tcr ^Tiegierung nad)fo(gte, iivir um fo viel nu^hr vud)(c»o unb yerinnfeu,
01-^ ber feines.-^ 'J>orgängeri^, baf; 3((binui? im i^ergleidK' mit ihm ein Syi^

liger fcbien. <Bcin i^erfahreu in feiner ^Imtövenralrnng n\ir mehr tai

(inc'S >:cnfcri', ahS eine;? ^aubpfleger*:^ ; beuu er bchanbelte alie^;Oien#

fdren gleid) iserbrediern, unb feinf'5)iaubfud>t unb Unterbritifung fanute

feine C^h-en,^eu. (5r trieb feine Ä>abfud?t fo weit, tafi bic 'i-imueiiner

feinem (^)ebierei^ in bie tiefiTe :?lrmnth geriethcn, unb piele i>ini ihnen

ii\-\en au;i bem ^ai'.be, ba fie nid)td mehr ;u {eben l)atren, unb faum
tem vSungertobc entgingen.

5l(i^ (iefiiu-^ Cv.-iiru'^, webinT bav.ima( über ei)ricu berrfd)te, anf

tem T^cile ber fu'^en ^^^rcbe gc:'ate in ^erufalem fidi befv.ib, baten ihn

tie '"wtben, wenigfrcuii bre» bnnrert taufenb an ber ^abl, er \vclk fid)

bod) ctneii efenben ^^olfei^ erbarmen, wnt jic von ber .s:errfdvaft bei^

ff(änb(iiten 'AlprU'ri befreien, i^iefer (idu-itt nnirbe fem ^(erni^ anf

i'r Steife roirber ,5u unjTen gethnn, anf bru es.i fo wenig (iiiibrurf

I adite, baf; er über bie ganje 3ad)e nur nodvgcber^ trieb. T'a er

iebcd) bcfitrditete, bie '^ad)C medite ued) Per tcn ,ftaifcr gcbradu )v>cr->

ten, fo fing er an, ^iMane .^n entwerfen, wie er \'ic gnm i^fufruhr rci'

^eu — unb babei) feine eigenen 'isergehen verbergen mödite, im '^alk

(V fie uadi unb nodi ,^u einer wirflidten timpünmug treiben fümnte.

Um biefe ^/it hatten bie ©riedien iwn (Jafarien ihren '-pro^ef; gegen

t»te 3ubcn bem .ftaifer vorgelegt, weldKr baj^ Hrtheif in ihre &nn)i (\c*

fälit hatte ; unb Pon biefem Ümftaube läfn jufi ber jübifcbe ,^{rieg her;«

ieitcn. S^iefeö Urtl)cir würbe im ^D?ouatc 3(rtcmi)Taö nui\gefprcd)en,
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im 17ten ^al)ve üon 3lgrippa'ö — unl) tcm 12ten üon ^ficro'ö SKc*

gierintg.

(Sin ()cn>iffcr ®riccl)c in jener Statut fing an, etlic()e ffeine itram*
laben in' einer engen ®ajTe jn banen, irobnrcl) ter 'il'eg jn bcr inten*

fct)nle beinahe ganj ücrfperrnüurfce, (o taf? fannt ein Wann t)urct)C|el)en

fcnnte, 2^nrct) biefe ^efdnmpfnng anfgebracl)r, gingen eflid)e jnngc

5!}fänncr »cn bcn inten in bcr Sy\ic ihreä 3c'rneö ju ben 2?anleuten,

nnb tvnrnten jTe, auf ihre ©efahr mit bem 53anivefen forrjnfahren.

2^iefeö aSerbet l)ob ^lornö bnrd) einen 0cgcnbefel)l auf, nnb bie 3uben
hielten eö be^wepen für ni;>tlng, benfelben mit einem ©efrfienfe jn bc«

fänftigen, nnb feine ©eircgenheit jn gewinnen. 8ie mad)ten ben SSer*

trag mit ^^'toniö, bap er für bie 8nmme üon ad)t Talenten tai 25au*

nu'fen tierbieten woiic. Vcv ?anby>flegcr ivar mit bem 3lnerbieten ^u*

fricben, nnb üerfprad) ihnen, bie nöthigcn U'erorbnungen ergehen jit

laiTen. Äaixm hatte er aber ta^ ©elb empfangen, fo ging er üon
(5äfarien nad) (gebafle, um glcidifam bie Streitigfeit ju üermehren,

nnb a(^ ob er fein T>ergnitgcn baran hätte, ihnen eine (Gelegenheit ju

geben, fidi tüed^felfcitig einanber ju ermorben.

?(Ic* gerabe ber inben eahbath auf ben folgenben Xaq fiel, fo feljtc

ein boe^hafter Bürger üon (5vifarten ein irbcncc! ©efäf? »oll 2>ogel, wit
ein Dpfer, ücr bie ^hnie bcr inbcnfdmle, n\ihrcnb iie l'ente tariii ihre

5lnbadU hielten, lieber biefen IdRcrnben gpott üerlorcn nun tic 3n*
ben alle ©cbnib, nnb tic Öäfarier trarcn ihrerfeitt^ eben fo hiBig, fd) in

©eaviltthätigfeiten einjulafTcu.

in biefem fritifdicn Si'ifpnnf'e fam iucuubu«^, ein 5;^anplmann in

tcr Dociteren, nnb gab fub alle 9.\'uhe, ^rieten nnb dinhc her^n|lellcn.

9ild tic inbcn fahen, baf; bie (5äfarier bem iucnnbui^ in (Stcirfe über*
legen ivaren, fo nahmen fie tic ^^nd-er ihreö @efe(>et^, nnb brad)ten ffc

ber Sid^erheit halber in basS C^n-biet üon i)iarbata, ohngefähr ad)t ü)iei*

len üon (5äfarien; in^wiKten aber fanbten fie ^ehn ihrer angcfehenften
9[)tänner an ^-linnö ab, bie ihn um Dfcd)t^hnlfe erfnd)i-n follten. IJ'iefe

ließ er aber auf ber Stelle in ökn^ahrfam nehmen.
»Vlcrnö fuhr nuterbeffcn fort, bie linruben ^n nähren nnb jn unter»

halten, nnb ^nr !il^efi3rberung feiner 3lbftdit forbcrte er ihnen ued) fie*

benjehn 5;alente für ben (?ikbraud) tes ^^\iiferö anö ihrer Sd'al5fam*
tner ab. X'iefer llmfianb üeranla^te tic inben, mc er ernmrtet hatte,

tcn Ociimen ?^loruö mit lauten Jü'*''" "»^ Sd)impf»rorten ju über*
hänfen.

^lorn^ marfdurte bv-irauf mit einer ^^'.bthcilung ^leiteret; nnb ^ng»
üolf nad) ierufalem, roo er fidi ber ''y)Ud)t ?)fomö 3nm SBerfjenge fei*

ner eigenen Dtad^iiier nnb .v>abfud)t bebiente, unb ta^ SSolf allenthalben

mit ^urd>t unb Sdirecfcn erfüllte.

9^loru(^ njohnte ba^itmal in bem ^^Villafle; nnb am folgenben ^nge
beflieg er ben !)?iditer|luhl, nnb forberte, ta^ biejeuigen, ircldie gdiimpf*
n^crte gegen feinen 9?amen andge(lo|;en, unfehlbar ihm ausgeliefert
ererben müften, nnb brohte ihnen babcn, baf; er an ben 5lnwefenben
tafür fTd) rädKu werte, wenn fie ibm bie Sdniltigen nidit überliefere

tcn. •Tarnber gaben ihm bie inbcn ,^nr 51ut»üort, tic ?!JJehrheit ihreö
2?olfeö u>ären rithige nnb friebfamc SIMirger, nnb maö jene anbflange,
tie ein wenig frct; gefprodjen hätten, fo wollten jTe ihn bitten, boß ex

44*
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ihnen tod) lieber ferjci!)cn woüe, nid ta^ bic Uiifct)»tt''9'^Ji f-'^' cfficf)C

(sdiuft'iqe leiten foUrcn.

Vic]e milbcn ^BerrtcUnn.qen eiirflanimten nur fcie 5ßnt!) tc:. aIc^^'i«^

Mcct> mehr, unb er (\cbct feinen Sof^ntcn, auf fen nr^^ßp" "•''•"' ffp(*^(5

^n gehen, benfetten 3U plnntern, nuö ^lUct^ iiiebcrjuniacticn, baö xmeii

l\\ ben ^Je.q fcinie. Tic Solbatcn ttpllnrecfren nidit nur ben 53vfil)f

fefbll, fonbern erlaubten fiel) biefclbe greiiuMt mit jebcni anbern i^iiil'"/

unb erfctilnqen bie (*ina>ohncr ebne llnrcrfdneb. ''D?an fd^äl^t tie 3^1','^

jperer, tie an biefem XnQC ein Dpfcr freien, an fcd)i5 l)unbert nni)

treif?i(j ^erfonen an '»DJännern, ^3cibern unb ,!flinbern; benn \k »er*

ftcnten amt nicht beö Sauqiinrj'j an ber ^Dhitter 55ruR.

Vei anbern ifarjeil rcrfanimclte )Td) ta^ iSolt gur ^Jadie. 3^ie

^;*obenprierter aber nub tic SDberfien jcrriiJen ibre ^{Iciber, nincjcn un-
ter baö T^olf, unb baren e.^, baiu>n ab^ulaffen. I:*ie Ui>uth Veö i>olfeö

^n<\ an ^n »erfühlen, thvil'^ ami (5brfurd)t »or ben '^'ormirdcri!, theiliJ

tu ber .'öoffnuug, baf5 bic ©raufanifett beö ^aubpflogcrd nun ,qe)ät#

tißet wäre.

'^ie^c dindkl)v ^ur Crbnunq qeficf aber ^loru^ ni.tt, ber nur bar*
nnf bad)te, mie er einen neuen jhifrnhr unter ihnen juwege briugeii

tnödite. 3" biefem (Jube liml er bie Jöol)enprie)1tcr nnX^ il^berden »or
ftcb berufen, maditc ihnen bcfauut, ba^'jivo) ^Tfcqimenter Solbati'u von
Gäfarteu im ^Inpiqe mären, nub üerlaugte, baf; ba;? üioit an^S^icben —
iinb ihnen entqeqen qcheu feilte.

I^ie 'IViejler uubl'ei-iteu foiniteu ta6 5ßoIf faum ju biefem ^>:i)vittt

berebeu, unb würbeu fte uv.hvfdHuulid) nimmermehr bajn ben.H\qeu ha#
f^en, wenn fic nid^r ^nki}t bie heiligen C'Jefäb'e unb anbent fo'i"^baren

<Bd)nmd beu Tempelj empor gehoben, nnt ihnen qcfaqt härteu, baf^

tie ^?omcr tiefe Ü^iuqe ihnen ir>ihrfd)eiiUtd^ raubti'U, ir>enn fic qc*

rei^t ober beleitiqet »ufirben. Hub al3 jTc x\in ^inhe e(nunl(iqtcii, nub
«hnen entqeqen joqen, rourbe ihre ©hrenbejeuquuq mit falter i>erad)*

ffm\c^ anfqenommen. X^tc riiBfopfe nuter beiifellen brad^cn fcDauu,

prilfen barau^, ihrem juöor erhalteneu 33efehle qema«, bie ^uben m;t

i>iek unter ibrer ^^ferbe iöufef anbere aber tüurbcn im ö)ebräiiqc

^ertrcten, ober unter beut jöanfen am ©tabttbore crilidt, fo ta^ cS,

im Wau,?eu qenoinmen, ein fdn'edlid^er Slnblirf mar. I:e\i anbern taq
Ijtadite ^loritö einen 3[serfudv mit feinen Qiolbaten in ben Tempel ein*

aubrinqeu, bie ^»t'fii fod)ten aber mit foldier Xapferfcit, iaf, er qei^W

ifbiqet mürbe, mit bem lleberreile feiner ;Truppen fidi in ben '•INaKüfr

^uritcf ^n jiebeu. 1>a fie befnrditeteu, ^lorui^ moi-btc ben Sln.qriit er<

neuem, unb ücrfudicn, »on ber iöurq 3(ntouia an^ in ben itenipct ein*

jnbrinqcn, fo brad^en f\c nnqefäumt eine öiaUerie ab, weM)e bie 'i.^iirq

mit bem Tempel »erbanb. 3>iefcr Sd^ritt ycuv ?\loruö fel)r guiviber,

«nb feine .öabfud)t fanb fid) baburd) ängeril qetäufdit; bcuu ed mar
^ine i^auptabf[d)t, {id) beö heiligen Sdial^cö jn bcmäd)tiqcn. (Jr ließ

Icßmeqen eine ßompaqnie (Solbaten gnrncf, unb jog mit" bem tiefte fei#

«er 2!riippen mieber nad) ßäfarieu ab.

2^a (^e^nß ©allnö, ber i*anbpfleger pon Syrien, ^nnbfd)aft crl)al*

fen, auf weid)c 3lrt gloruö \)ie iJtegieriuig verfel)cu I)abe, fo l)ic[t er c6
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für ratbfam, juöorbcvil einen Un(\e\\ utib gewanttcu TOJann abrufen»

ten, tev bic ©adK .qelH^nq unrerfiütcn, iinl) il)m fobanit giircrläri.qcu

SScridit tariiber crjlattcn foUtc. X'cr 9}?ann, welchem ticfeö ©cfd)äft

aufgetragen antrt'e, ivar ein Tribun, (l^elfeiamDalt), 3ianicni^ ^fo>

litannö.

9iarf)bem ^Vlitanu^ bie (grabt in 3(u;icnfdiein gencmnicn, nnb ftcb

tü^Kif] r»on ben trcnen G>cfinnnn(^cn bcr ^Miben cie.qen iic 3fei]iovung

überjengt batte, fo üerfaninuitc er baö Sl^oIt, lobte feine befannte ;^rene

gegen bie 5Komer, unb gab ihm maurficn guten 9Jath, ircnn e6 bie i?f«

feiitlidie JHuhe unb Drbnnng jn erhalten iuiinfd)te.

'^icicß SSerfabren, unb eine dlct^Cf tvcl&.c 3{grippa im ©t^mnaffnm
ii)ncn hielt, befauftigteu tic Csubcn, ur.b beircgeu f e, aller gorahtläu«
gen unb aufruhrifd^n .Staublungen fid> ^u enthalten,

I?a nun bie (i-inpc»rnng in grLf;em 93?aar:e nnterbvitrft mar, fo rtetl)

Slgrippa bem isolfe an, bie iKegicrung beö ^Icrn^ mit ©ernlb ^u tra*

gen, li'^ ber .^ai[er einen anbcvn '^^mbpflegcr cinfe^en irürbc. X'ieö

entbrannte ben 3>-^i'u bei? 5>p(feö aufö neue; fie nberhänfteii ihn niit

ben fdnrnblid>rten Sdiimpfmorten, unb niarfen il;n mit vgteinen, fc iia^

er fid) jnleUt aui^ ber Stabt fliidjten mn^te.

(Sine gro^e ?ln,^ahl unruhiger ^snbcn fanbeii 9}itttcf, jTd^ t-dvAÜchn-f

roeife in eine römifd'.e ^ertnng, "O^iaiJaba genannt, ein^nfdileidien ; tiefe

töbteten tu' bortige 53efalMt!'.g, nnb befelKcn \\e mit ihren eigenen l'cu:«

tcn, Tieft mag nun in ber (jmpi^rnng ber 3nben ali^ ber crfre friege*

rifdie (Sd)ritt üon Ul^iditigfcit angefchen werben, nnb wntbe ai\d) vcn
ben ?lnfrubrern alil ein großer 3uu\utö ihrer Sfir.fe bennditer, inbem
9?tajTab..7 yen :)iatnr unb .Ännfc gleid) ftaif bcfeiliget war.

^(((gemeine (ämporuiici ^cr ^ii^^^"-

S.tcn waren tic )jic'cc[kn im 55eiT(3e ber untern (Btatt nnb be<J

Itempel^, al^ ^Igvippa^ ber auf tic Erhaltung be^^ ^Staati'' befergt war,
3Wet) taufenb *:1Tiann iKeiterei) nad^ Csernfalem fanbte, um tic iJmVörnng
jn nnterbrücfen. ^^^eibe ^].\-irtbei:cn famen \uu} cftcvß .^nm .v>anb*

gemenge, unb bie 3?ebe[!en maditen verzweifelte SIngriffej tic fenigli*

rf]en 'Gruppen fd)ienen ihnen aber in ber .^irieg-:^fnn|l: überlegen ge*

wcfen ,^n fcyn. Dhncradnet aber ba^ ökmel^el auf beiben leiten
groß war, fo erhielt bcd) feine ^>arthei) ben geriitgfteu ä^ortbeil über
tie anbere.

Sieben Xage hernad^ aber, am Tiefte Xr^fophoriaj^, brattgen bie 5n*
ben, W'i ten Stccariern (ober '»^ccudielmörbcrn) unter iliil^r, in tie

obere ©tabt, unb verbrannten tie T'allafi^e 9lgrippa'i^ nnb ber 5^crnice,

fammt ben i^ffentl-uten llrfnnben." 3uuäd)tt bemäduigten ftc ftd) nad)
einer jweitagigen S?elagerung ber 5>>nrg 3lnlonia, maditen tie römifd)e

5?cfal.Ming uieber, unb brannten bie 5?urg al\

UntcrbelTcn hatte fid) ta<5 Syev ber i")?ebe!ren burch frifdu'n 3nwad)d
immer mehr verilarft, nuD nun lenften jTe ihre tSd^ritte gegen ten
föniglicfien ^Mllafl te^ .N^erobeö, worein ffd» bie Irur'pen 'jlgrippa'ö

geflndUet hatten, "^ad) einem tavfern ^iDiberdanbe fanb (Tdi ber rö*

iitifdje S5cfel)leil)abcr ^OZctiliuö genöttjiget, ftd) mit feinen »Solbatcn unter
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S5cbingiin,q tc$ bebend 31t ergeben, ^vuim hatten fie aber ihre Üßaf»
fcn abi3egcbcn, fo wurtien ^e aUe bi^ auf ben leisten Wlamx fd^äntlidjer*

weife nieDcrgrniaclit.

Triefe (irniortinng ter !)?5mev gcfd)jb an einem Oabbatbe, n>c(rf>cö

biefe^ 2Serbred)en noci) erfdiaierre, ba ben 3»C'eu an tiefem !tage alte

9lrf v>cn 5lrbeir, fei; jTe and) nod) fo beilig, burd) baä ®cfe^ oerbo*

teu m.
Tiie romifdie ?0?ad)t \mirhc }chcd) fcnrd) tiefe abfdyciilid)e ®räiieU

tbat febr lüenig beeintraditiget, ta ber 2>eiinil tiefer ';^nippen im ^^ev

l)ä(tnijTe mit ihren übrigen ungebcnren .^eeren nur unbeträd)tlid) war

;

biefer Umflant aber war augenfdieinlid) taö 3>ürfpie[ ju fem Unter*

gange ber 3iiben ; bei:n (Te foiinten fid) nun üon ihren (Gegnern nid)tö

nnbcriJ, alö einet^ muiermeib(id)en ^riegeö üer[el)en, ber ned) bagu auf
eine geredite Saite gegrünbet war.

^ic Statt, wcld)c an biefem Streit ben größten Slntbeif genommen,

toax burd) SSerratberei) unb5(nfrubr fo xnd)lo6 geworben, baf^, im ^allc

fie aud) ber d^a&ie ber Dtömer entgehen fotlte, man mit !>tcdn nid)t an*

berfl teufen fonntc, atö ta^ fie ein Dpfer ter glntlid)cn O^evcittigfcit

tDerben miifje. X'ie ?age ber 'T'iuge war nun trauriger, fd^wcrmiitbi^er

vini) nieberfdifagenbcr, 'a(d iie je "gnver gewcfen war ; ber lltifdinlbigc

ftanb in ©efahr, ba(^ i*ooi^ bcö Sc{)ulbigen ju theifen, unb mupre ba
fürditen, fiir 3Serbred)cu gefiraft ju werben, ii? er uid)t begangen hatte.

1)ie gott{id)e 2>orfehmtg fugte cd fo, bap an bcm udmlid)cn !tage,

fa ! jnr uämfic!)en Stnube beö obenerwähnten iMutbabei^, ein ähulidieö

S3(ntbab unter ben ^uteu ju (Säfiria ftatthatte, in wcldu'm über 20
taufeub ^IRenfdien fteleu, unb uid)t ein einziger CMit>e in ber ganzen <Sytat)t

nm IH'ben gelaJTen würbe. 9cuu (^anb baö ganje jübifiic 58olf, wiifheub

über biefe^ fd)auberbafte ©eme$c{, in be((em '^Infruhr auf, jTe iierthcilten

fidi in mehrere *öecre, turd^^ogcn t>erfd}iebeue (jH^gcnbeu, unb rcrwü«

(leten bie XJörfer üon Syrien fammt teu bena Abarten Statten, unter

anbern 'Philabcfphia, (Miboniti^, ©eralJa, ^VKa, unb Scythopoliö.

I^aranf riicften jTe üor ©abara, .v>ippon, unb ©anlt>nitic^, ^T»to(emäiii,

OKiba, (Säfiria, Sebafte,?(^fe[on, ?(nthebon, ®ara unb tie fyriftbe Statt

^etafa, r»on tenen fie einige abbrannten unb anbcre fd)U'ifteu, uut bcm
(S'rbboben gfeid) maditen.

5fnf ber aubevn Seite aber übten t^ic Syrier ihre ?)la < c an aiUn

5«ten an^S, bie (Te in I'orffdiaftcn unb auf bem ?anbe antreffen fonntcu,

itub f[e uicbermad>ren ; unb behüten aljibann ihre 'Berfofgnug gegen bie

^^cwohner ber Stvibte an^S. I}ie bamatige \!.ige Simeni^ war weit f[äg<

fidler, alß ^I^orte fie anc^jubrnd'en PernK\gen ; ba in ber Zhat in jeber

©tabt 3wei) feinbfid)e x>ccre waren, bereu jebei^ feine anbcre ^icttuiig,

aU in ter 'iHMtifgnng be^ anbern fruben fonnte.

Q^ war ein fd^anberbafter 5lnb(icf, bie Strafen mit ben ^cidinamen

i)on ermorbeten 9)iännern, ll^eibcrn unb ^inberu angcfuKt jn fehen,

wM)C fte geptnubert hatten, unb bann nid)t nur unbcgrabcn, fontern

andi entblößt liegen liefen.

Cui ScDthopoIiö fiefen trei)5ehn tanfeut^^suteu, in5l{''Caton jwcytau*

feut fünf huntert, in ^tolemäiö jwey tanfent, unb üiele in X'prnö,

i^ippon uut ©atara. ?U^ (Jeftiui^ fah, voie grog aKentbalben ber .'öaß

gegen tie ^uteu war, fo mad)tc er fid) bcufelbeu ^u uu^e, uut fiil)rte
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bell Artet) ciiiß t!)äti(]RL' au, brannte Stvitte unt) 4^örfer ab, imb üer^

wiifrcrc tic ®fgi'nD, wo er nur Ihujo;].

{ir rncfre ycn ^prelcmäio nad) tiäfaricn i'^er, unt fanbtc ycn l)icr

einen X\)ci[ fcinci? i^ccrö nad) 'TH'Ppa mit C-oni iln-fcl)!, im gall ftc fid)

fccd 'plal5t'!^ (eid)t bcnuidiiigcn fiMuitcMi, ihn bcfclSi 511 halicii, [eilten fie

ober fintcn, ta^ |Td) Cic li-ii!U>cl)iuT jnr ^sertl/Cicigunj] ruftetcn, \o foUteu

fic tte Jinfniift tei^ ntnißen j^icicd alirarrcn. (Sie o,ritfcn tic «S^tatt^

bei) (See nnt» In'i) l'an? an, nnD niadjten jld) chne ßviße^iEd^unciiöfeit

COiViiter Dcifilbcn, iufcni bic liinroobncr fo )vc\\i:\ im ^tan'o iiHiveuj

tl>rem -^ln.]riff ^iüiDerftanb 3U tima, ta^ fie andi nid^t einmal eine 'Scia

öent)eii jnr glud/t t/atten, (ontern \\c fielen alle, y.Vänner, 'll'eiber niiö

hinter, .\^errn nnb Wiener, clnic Unterfdiiib nnter tcr Sdiärfe teö

(gdniHnted : tie ^M ter (^-ifdilaijcnen unri? anf 8400 anjifßel'en : tic

Otatt irnrbe al-^i-ann bcr ^Müiitcrnng pvci.^gejjeben, unb Carauf in

5l[d)e .ciCiit.

Xm ©täbten 3*-'l^i'f'^'"/ 3cphorio, ^Intipatii^ unb ^\)hur, unb iljrcii

(5inu"»o[)nern unbe rfnbr ciw (ilcid)ei.^ Voce:.

Ueberjengt luni ten cjropen C^k-fabrcn bcö ^trict^t^, entfvi(]ten mm bic

Onben ibrer iun-malic]Cii öeuMlfenbafritjfcit in .v^injldit ibier '-iu^cbad)*

tnng ber heiligen '^ä;]e, unb üinlej]!v'n \'Ki) mir mcbr (i'ifer auf ihre

Söiitfen. Sie biciten fid) nun fnr ftcixl o,cnu(], fdi nur bm 'Ju-u ern

nieifen jn fiMincn ; inad/ten bai-cr nn cinenrSabbatbta.q einen mr#
jrpcifelten ^liiufall, unt giiifen ibve feinte unter unuljcnbem Ü)cfd)ret;

luiD (Getümmel an I^ie 'il^ntb, iveUhc fte ibre beilij]e \i'>flid}t yergelJeii

lici"', ficrcidue ibnen biefüiial in ber Slndj'nbrnnci ibri'ß Uninnchincy jum
ä>ertbeil, benn fte bi-ad)ten beim eiften Eingriff rie grcnt ber Diinner tu

C|rcf;c Uiiertnnnri, unD branjicn fo lief in tie j^anpiamice iincr geinbe
f in, taß (Sctlin;?!^!^ [ein ganjc^ .\>err irabrfdK-inltd) unirten iuetcu]e*

niad)t iDPvben [ei)n, jyeiui (Tc nidit eine nn(]ebrod]ene ;Mbti'ciUuu3 you
?^nilüDlf im $)inrfbalt .qebabt bätten, \U)\:> gn.qlcid) and) ein S^rupp ^Kei*

terei) (lerabe im ent[d)eibenben 5(up,enblicf ihnen gn A^nlfe gefemucn ji>äre.

X^ic ^finncr rerkven bei; tie[cr ©elcjuMibeit an ',Jcb:en 400 "lüuinn j;u

^^ferbe, unb 115 "illiann aius tem ^upi'olf ; tie "sufen aber liefen nid)t

mehr a[$ 21 Tobte anf bem ^"pial?.

I:^ie£:^auptarmcc ber^^nben ji\q fid) baranf wiebev in guter Drbnmig
in ihre ^tat)t gnriicf. (ieftinu verblieb nad) biefem Xreifen ncd) trcp

Xaac im Jvelb, tie ^i'-ben bielten unterbclfen bie benad;barten :Jin höben
befel.^t, unb beobad)tctcn feine 5.>euuYjnni3en ; unb lonrbcn aller Ulnil)r*

(d-)einiid)feit nad) hie ^{ömer abernmh:^ auiiegviijcn haben, ir-enn fie

liührenb tiefer o^it ihren ^Ibm.irfd) angetveten hv'itten.

3lm brcit^igüen bco 'IVonar»^ 5;>V'perbcrcianö ritcfte (icfluii^ mit feinem

f^aujen .v^ecr in guter Drbnnug Dor tie 3lu^euiiHTfe ber (Stabt, bereu

(Sinivohnerbnrd) bie V)erfd)iebenen ^]>artbci;en fc fchr in (Sd)recfen gefegt

IDurben, taf^ fie fid) fürd}te{en, einen ent[d:eitenten ^idn-itt gu thnn ; ttc

«Häbel^fnhrer beii ^Infilantc^ aber nnirben burd) tie Qnte SDrbnnng, unb
friegerifd)e 5?altung beö r5iiufd)en .s^eereö anf [einem 3lnmarfd) fo fcl)r

in ^urdit gefeilt, tai\ fie fid) wn ben 5lnr;enwerfcn ter (Stabt ^nrucf*

jogen, unb ju bem !I!cmpel ihre 3"f^i!d!t nahmen. Cie[tiuö ritcfte auf
beV (Straße i>on 3^ejetba heran, unb Perbrannte auf feinem '>})^irfd)C

ßüniopoli^ unb einen Drt, it>eld)cr ber ijol^marft genannt würbe. SSon
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l)\cv ans näherte er ffd) ^cr oWvn ^tat?t, luib fdifug in einer fur^eit

ßiurVrnnn.q i>oii tcm -IViUaftc fein ^ager auf. i^ärte er in tiefem ent*

fLt)JtDcn:en üln.qenblicf cuxcix ftavUn ^Jlnj^riflF neaugr, fo härte er jTcf)

bcr Statut bemäit)ru]en mit) bamittem Ärieq ein <än^e machen fijnnen;

er a>uite aber von Diefom 5>orhnhcn bnrch tie '^>crniitrlnn(] Javier '^c:»

fehlu'babiT, nanuMUi Xi)rannnü unt» ^])rii^cn5, un^ mehrerer anberer

S!)ffi,}icre, ahrvenbi.q .qemad)t, tic bcr Ucherrc^nlIq!^frafr einer (Snmnie
,(^;'(C'ei^, bii^ fitr ^-iorn^ befrimmt {]cuH'fen, nidit unberllchen fonnten.

S^iefer nnolncflithe ©dmtt ^r»>ir an'bem bamaligen Ui'Hlnc? ber ^nben
fd)nlb, nnS wiirbe bie Duelle üieler ihrer nad)henqen Reiben nnbXriib«

f.ile.
'

St'.n fed)rten Xac^ mad)te (SeRiu^mit 'l^ogenfdiülii'n nnb einer audcvi

Ii'ftMiCii '3j?.innfd)aft einen ^liiqriff anf tte ilicrbfcire be^ XemjjeU-^; er

ivnrbe aber von bem 3[>c*rhof nnb bcn CKild-rien ntir einem fo fchrccflidien

©rnrm yon 'Steinen nnb iinbcrm 0efd)OH empfanden, baO feine '3)?.inn*

fd)aft nid)t nur mehrere d)lalc vor bem tapft-nt ?(n,qriff ihrer (3H'gner

^ni-ncfa>.'id)en — fonbern am (inte '^a^i Unternehmen fian^ nnb qar

nnfqelH'n mnl^ten. ®otteo S^orfehnnq lief? aber nid)t jn, baf; ein .ftri "n,

luelchcr mit fo roenij] Urfadie anc-jefan.qen nu^rben, anf foldie 5lrt ein

Cl'übe nehmen fotlte. i^urdi biefen uncriD.irteten ^Ihjnq bei^ (Sejlinö

tvurbe ber 'lOinth ber yn^cn fo fchr erhoben, ba») )Te ihm in tcn ^i'tcfea

freien, ihn auf feinem ^tncf^nqe anperorbentlid} bennrnhiqren, yiele yon

feiner 'XIJannfd)aft jn "Dferb nnb ju ^n)? töbteten ; nnb ihm felbft fc nahe

famen, ta^ er jnleljt nnr unter ber t'ecfe ber 5i.id)t ihnen enfciinq, mit
bein weitem iu'rlujle von vier hnnbert ^jDJ.inn anoerlefencr !J!rnppen/

bie er ^urncfqelaffen h-itte, um ben ©d>cin eitic^ ^\iqerö beijnbehalren.

Da rie "^iad)rid)t yon ber Diiebcrlaqe beo (Seftitw nad) T^.ima^fn^
fam, fo befd'loJTen tie (Sijrier, bnrd) CJrmorbnng ihrer iiibifdKU '•^laü)»

tarn auf ihre eiqene cid)erbeit ©orge ju traqen, nnb maditeu awd) gc*

(jeu jehn tanfenb berfelben fafl ohne alten ^iüiberftanb nieber.

Vis friebfameren ^i'^en yerlieP'eu nun 3ernfalem, nnb tie (Shriiteu

fotten nd}, a>ie man nu':^ melbet, alle ^üfammcn in tie (grabt T'etta be.qe*

ben haben. 'Vieie^ ir».ir ber 3cifpi'»ft, wovon in ''Jficatth, (5ap. 24. 'I*.

15—20. (fnrtähnunq qefd^ieht. (Sold)e unter ten Csnben, tie fnr fer*

nern 'iBiberjltanb ftimmten, hielten eine '^erfammhtnq im Xempel, uub
erzählten 5öefehl£^haber, um ten Mriec\ mit '3iad)brncf fortjufelKu.

Sofi'ph, ber Sohn ©.n-ioni^, nnb ^(naniaö, ber Jöolu^priefter, würben ^ii

^ffehlohaberu in bnrqerfidien 3(nqeleqcnheiten era>ählt, nnb b.iju iiMirbc

ihnen aud) tie ?lnfndit über bie Stabt, nnb befonberrf tie Sorqe für bie

^eilunq-is''!öerfe überrraqcu. 5efn£^, ber Sohn SapöhaM, würbe nad)

^bnmeaqcfanbt; 5ofeph nad) 3i-'i*'^^)'^/^^^^»^i*Tei^ jenfeitd bet^ ^sorban^,

unb ^»hanne^ ber Chilene, nad) Xhamna. ©ophniti-^ nnb i?lcrabatenc

ttjurben bem 5^>htTi"fti juqetheilt, unb ^e^fcphuii, ber Sohn bet.^ 'ATiat*

thia.i, unirbe über tie beibeu ®aliläa qefel.u, nnb biefem unterwarf firf)

and) iicd) ta6 &ebiet von öamala, weld)e$^ ber flarfile ^la!3 im ?aube

mar.
?(lo bem ,ftaifer bie 3^ad)rid)t üon ber 9^iebertaqc bec* ßefliu^ in

'^sn^aa hiuterbrad)t würbe, qerieth er in bie fd)recflidMle ^eftnrjunq ; er

xonfne fie aber ju üerberqcn, unb behauptete üor ben l'euten, ba^ tie

Suben il)reu Sieg bem fel)lerl)afreu SQctrageu feiueö ^elbtjerru, uub uid)t
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ihrer ei(\cnen Xapfevfcit jii iicrtaiifcn bättcii. St (\at} fidi i]vc^c '^M)C,

einen ""J^iann ju jintcn, fer tcm imci)rtj3eiiHntcrnchnicn, ftc rebcUifd^eit

5u^cn jn jndirigcn, gcuHidjfcn wäre. 9i\ii.h reifltcln'r lleberle.qniif] er*

ro'Mtc :)ierc' enMicl) ten ^ye^pajlan, einen ^Jiann t»on (jrcpen >väluj3fci#

ten, tcr Den fruber ^''-ö^'"^ ^i" i-'' l^iner nnt tbäti;ien .^trieq^bü-nil

nnff^caudifen — unt feeben erit von feinen Siei]en über bic Teurfdu'«

unD '-J^rirten jurücfiiefebrt war. Sebalb ihm von Oiero tie 5?efcb(i^l al-ev*

Stelle, nntcr (taffen iHcrüdterunqen feiner Jvvennbfdmfr, iibertrap.eii

Worten war, fo befabl er feinem Sobn Xitni^, mit ber fnnften unt> jcbn<

teil \*ci3ien nnd) 5lleranbria ücrjnrncfen, er fclbil aber feiste über tu«

i^edeöpont, nnb joc^ bei; V'anb nadi 8t;rten binetn.

'Jiad)tem {\d) tic .s^nlfotrnppen tc^ 3l.nrippa nnb tie ^eoionen iciwcä

©ebnötitnö mit 35eöpa)uin vercinivjt batten, fo, bap f[di fn'n 5vor \ciit

önf fed)-:^^!}] tanfenö tienllbarc 'OJiänner belief, fo m.irfdiierte er an tie

G5renjc von @ali(äa. y;^icr bef.tIotl er, einen Singriff anf^oMpar.i ^u

jiMvtcn, wcld)eil tie feilcile et.itr in G5alitäa war, nnb wobin Mdi tie

5nten in grotler ^l^ienjie grf.itdjtet baften. ^i'fi'Pbnö batfe ficb eben*

fallö eril für^Iid) mit feinen trnppen in tiefe gtatt geworfen, ein Um*
f^ant, ter ter 55cfa}Ming tafelbft gri^itcrn dJlnib einfli>§te, auf ter an*
bern .^anb aber and) tie $)fomer ^u einem ftärfern Eingriff anfeneire,

ba fte hofften, i>cifi fse tie aUi'rubrifdien 03aliläer leidu ibrer 53otmävig*
feif nntcrwcrfen fonnten, wenn (Te einmal ibren 5^efebU^babcr gefangen
genommen bätten. S"r fdilng fein \.'ager anfeinem 5;^itgel auf, welcher

cbngcfäbreine?!}Joilc ni^rbltd) von ber etatt entfernt lag ; nnb fing tie

«Statt ju beftürmen an, weld}e mit grof;er tapferfeit vertbeibigt wiirbe.

Sofepbn;* tbat an ter »Spilje feiner M,nten Tl>nnter ter !tapferfcir, jur
liämlidien ^cit aber reijte ter bartnäcfige 'ül'iterflanb ter ^ef.ilsintg

ben ^ovn nnb tie Dtad)fnd)t ter DJomer auf.

Vic «Statt ^''»tapata iü auf einen greifen gebant, nnb anf bret) (get*

teu von fo erfiannlid^ tiefen Tbälern nmgeben, ta^ fein 5)?enfd) beu
jäben ?Ibbang binabfeben fann, obnc fd>winbelidi ^n werben. (Sie ift

Döllig unjngänglid), am^genommen anf ber ^lOrbfrite, wo ein itbeil ter

(Statt nnf'be^ i;>iigelil Spitze |Tebt; biefen Xbeil aber lief; 3t fepbniJ

(Tarf verfdmnjen, niib in bie Stabt ober »vertnng mit einfd^lie^cn.

X^a nnn 5I^e'<pa|Tan fanb, baf; ber ^^la^ von 5tatnr fo berrlidi be*

feftt.get war, unb ta^ er nod^ bajn mit einem nncrfdwcrfenen ^einbe 311

tbun babe, fo verfammcltc er feine vornebmilen Cfficiere im .ft'riegt^*

ratb, unb berietb (Trf) mit ibnen über tie Sfflittel, wobnrd) fic ber ?Vi'f^»'"g

f(di bemäditigen fonnten. X'er ^efdilng^ ibrer 5^cratbfdilagnngen war,
bafj ein hober C^rbwaK anf jener (ieite ber Stabt follte errichtet werten,
wefdic tcm 3infeben nad) am wenigflen ibrem Eingriff ju wi:erfiel)eu

»ermi>ge.

5hif tiefen ^efdifnß crtbeilte^ei^pafian fogfeid) feiner ganzen ^Irntec

ben 53cfebr, an bie ?lrbeit gn geben, nnb bie nijtbigen ?ff?aterialien für
bac? vorbabente 5\>erf herbei)" ^u fdiaffen. (?ine ungeheure IWrngc
S3äume unb ^elfcnftücfe würben nun von ben benad>barteu 5>Vrgcit

her^n geführt, unb *önrben verfertiget, um bie römifdieu Soltaten vor
^H'eifen unb auberu ^\>afreu gn befcini^cu, bie von ber Stabt auf fTc her*

flbgefdioffeu unb gefdileubert würben.

X'a ber (SrbwaK nun beinahe ju g(c{d)er .^5l)e mit fcer Stafctmauer
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l)craiifj]cirad)fcn roM', fo cvxüo(\ 3'-KP^»Ö/ ^^^P '^^ il)'" ^"»^ ©diantc gc#

vcidn'u unirtc, wenn er ftd) iiid^t i bcii fo viele 'lOiiibe gäbe, teu ^^lalp ju

iHTtheittneit, abS fcie ^eilI^e, ihn ju evebcrn ; uub befahl te'öivcqeu, tic

5)taucru im S^erhältiiip nur fceni feiiitlidien 3liif^einrerfe, immer mel)r

m erblühen, unti |Te \tct^ l)cd) genug über b.n aafgcfnbrtcu (?rt»im(l 311

erhalten.

'"\ofepbnö lief? jur (Sdmt^irchr ter 5(rbeitöleure ciegeii tie ''pfcik tev

^cinDe volv: Staute auf ^l>fcfteu anefvannen, iinb nmer fciefeni £:b^ad)C

iüurte Tag nnt» ^lad t unaiie.qcfclÄt an tem y^l^crfe gearbeitet, fo bap fie

in fnrjer 3<^ir tie Ü)iauer biii auf jruanjig iiilcn erhi>het hatten, auf
jvcldicr fic ebcnfallii flarfe Xbiume unD 5.V.ufi:a>ehren anbirtditen.

X'ie 5)J6mer, u>eld)c mit ter gvöptcn 3'-'^''<-'i"f'^"i"if l'fr CJinualune ter

(Start entgegen gefi'hen, nahmen nun mit 'irftannen unC» ^n'tlKrjnng

uuhr, mit Ji>eld)cr "^iii nnb feiliT (Sntfd'i(c)Tenheit ihre feinte ^n Ui^crfc

gingen, '^ciit befdHef' 3Lvee;paüan, anftatt ^u nnrmen, tie ^eünng
fiTuilidi ^u belagern, nnb juxifelte nidu im mintefJen, tnrd) i';>unger

fte jnr lU'bergabe gu ^unnnen, ivrld^es^, ebfdion ein langfamei^ — terf)

ober taei luterftc lliitrcl ircire, teö T^lal^e-j 5)icirter jn'rDerten.

rie "feinte harten ^torn nnt alle itbrigen Vcbemlmirfel im Heber*

finffe in ter Statt, aui.\geni>mmen ''iöaffer nnt i£al^, tcnu jTe hatten

tüeter Duelle ned) ^i^rnnnen in ter Statt. Um tiefem 'üBalJcrmangel

abzuhelfen, Derftd 5i>fep!ui!^ auf fol.acntc S^iü. (ir unipte, tan auf
ter aicftlidicn ^citc ter Statt eine JKinne eter fd)maler j;>cbluH\g auf
einen einfamen ''Plalj hinauvl l cf, ter tem feintlidien 3(nge leid)t ent#

gehen möditc; er fd)rieb tahcr ten ant;erh.ilb ter Statt wchncnten
'Csnten, tat; fic ihm tuid* ticfni t5a!!al yi^aiTer nnt antere l^etürf*

\\i\\c jnfd)ieben feilten; fdiarfte ihnen aber tabey ein, taß fid) tie

3nträger, um eine (Suttecfung ju oermcicen, in Xhifrfelle einhiillen —
uut anf.N^anten nnt j^nf;en f iedu-n fellton, fo taß, im^aKe fie üou
ter feintlidien ^Inid'e gei'ebin anirten, fte für .'öniite eter antere

Thiere gehalten nn-rten medUcn. I^iefer 3[^erfehr ging eine ^eii lang

nu, bi'S ihn tie JKomer julein enttecftcn, nnt ten Sd}leid)[)ante( abi>

fd)nitren.

3llt* entlid) ter (Erhrall beinahe tie .(^ohc ter ?Oianer erreid)t

hatte, fo befdlef' i'eevaran nun tte 5)iaueibrcd]er öcnvärtö ju biin*

gen, um fTe tamit nietev^nbred^en.

ör lief; andi tie Sd^lenteter, S?ogenfdüitcu u. f. tt). näher gegen

tie Statt anviicfen, um tie ^vnten ihmi ter ?Dianer ^u treiben, nnib*

rent fle tie ^Hiauerbredier in S'ienft braduen, »reldie jnm Sdiul^e ter

Stitrmenten mit ÄMiiten nnt rohen i^äntcn betecft u-^aveu. Tev
cv\ie Streid) tiefer Äriegi^mafdune t>erfel;te tie 3"^* n in ten gri^pfen

Sd^recfen. j»ofephuö aber, ter üoranc^fa-, taß tie 5J?auer Wieter*

bolte Streicbe (\uf ein unt ebeuterfelben Stelle uiimi.\glidi lange auß*

halten fbnne, ließ eine ?lnjabl Säcfe mit Spreu fiillen, unt mit

Sri irfen an ter y}?auer hinunter laffen, um tie Streid)e ter ?Otaner?

bredier aufzufangen.

X'a nun tie (Mefahr ihreö biltigeu Untergänge^ imn^er trchcn*

ter nmrte, fo tiertoppelten tic ^nteu ihre ^Inf^rengnugen, wantteit

i.lfe möglidien iH'rtheicignngömittel an, tie ihnen tie ©efdnrfl d)feit

nnb ?itl Tsofcpt^uö an tie .^aut gab, unt beftjirmten tie SKömer nc#
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len bcm bamnfc^ (jcmölmlkhcn Äricßt^c^efdicfTc "ccf) mit ^cucr, brcn#

nciitfin ^Vcf>, (SÄwcfcl iinl) fiebcntcm £)ek. ?9iiitl)ig rerrhcibig»

^cfcphiiö mit feiner 55efal5uiig auf bicfe ^^(rt tie Stvibt wäbrcnl) einet

^ein.qeruitg öcn fteten unt> t^ierjig Xagcn.

2im jTeben unb öierjigrtcii Xage 'JJtorgcnd bei) Xaqcß ?(nbnicft,

n(s^ fcic 51'aitcn "oon STniübung iinb uiiaiu^gefc^tcm Ungcmadie ett

fdii^Vft, f!cli fninn auf ihren ^"'cRen crlmitcn fonnten, unirte fcurcÖ

einen llebcrläufer bie 2,tatt in tic Sywte bcr 9iemer rerratben^

Sie ti>bteten bie 5Uaite, unb bran(]en in tie Stabt. Xie ?Kücferin«,

ncrnng an ihre ani^geftanbenen IVibcn UHibrcnb bcr S3elagerung hatte"

im 5?nfen ber eiegcr jebcn gunfcn bcö ^I)iit(cibö nnb ber 9)tenfct)Iic^

Feit eri^icft.

5ln biefem Zcic\e töbtetcn bic Dtomer jeben 3»ben, bcn fic antra*

fen, unb bnrcbfnd>ten and) ncdi ctfidie 'X'ige lang barnad) tie nutet»

irbifd^n unb anbern geheimen £rfe nad) ^cn llcberlebcubcu, bie ffe

alfe, mit 51ni^nahme ber 51>eiber nnb .ft'inbcr/ nicbermad}ten. l^it

3a hl ber erfdilagenen ^u^ci^ belauft (Td) auf tfiergig tanfenb, nnb bor

©efangenen auf ein taufcnb jwei hunbert.

35e^paf[an lief; aicibann bie feilen Xhitrmc nnb gdileffer abbren*

neu, unb bie etabt gau^Iidi jerllü^ren. Tic DiiMner bemäduigten ffc^

ber Teilung Jcfapata am erften XdQC be^ ?[)icnatö ^Xiuemui^, im
ISten ^vahre ber ^Kegierung 'iltero'^.

^pfephu^, ber fid) mit iner^ig anbern ücrnehmen C^uben in einer

grcHen .s;*öh{e t>erbcrgcn hatte, lief? ffdi cnblid) bcivegen, fidi bem
ilvc^pafian ^n itbergcben, beffen Xhrcnbciteignng er, une er behauptet,

üoraud gefacht hatte, unb ber il)n mit ber gröfjten 2ld)tung behanbett

in haben fdieint.

5Uähreub tie .*öauptarmee mit ber Belagerung ^sctapata'd befd>äfi»

tiget \vav, nahm l^rajan bic bcnadibarte Stabt O^'iP'lvi <^itt/ "»b lie^

tic (Sinrciohuer, bei) fünfzehn tanfenb an ber 3*^'''/ niebcrmad)eni

Ititui^ ffipte baö 5?(nrbab fort, erfd)U'g 3">'-'tfftiufenb mehr, unb lie0

bie 5l^eiber unb ^inber ju Sclayen tierfauftn.

X'er .öeereeijug 3[^e6pa)Tau\^ rvax auf c\{cid)C ^^cifc mit 2^lut unt»

2?crhccrnng bejeidMiet, Tic etäbte au ber gecftiiTe, T^oppa Xibcriaä,

S:arid'eä, (?iamala, unb ©ifd;e(a befiel ein äl)nlid)e^ ?ocö, rvk Jcto*
tßata nnb Csi^Ptha.

Sfyiit ber 3Pirti>rnng biefer jübifdien Stäbte, einer ?lufepfcrung vcn
?[lienfdien, unb einem @rabe ton (Slcnb, roobnrd) tic rcmifdien "©af*
fen mit Sdianbc iTberft UMtrtcn, unb mcfiir juglcid) bic 9)'ienfd)beit

luritcffd^anbert, nahm ber Ärieg in OKifilaa ein iS'nbe.

X'vii^ fiibifdic Telf wav nun in jn^ei) eiuanber cnrgcgcngefel;te ?par*

theicn getheiit: bic eine, weld-e i^cran^fah, ta^ bic |V'^'^f^ft?i'"fl ^^^
^frieget^ ^cn Untergang bed Vanbed ^nr ^olge haben müiJe, Ji^lltcit

bemfelben gerne ein (5nbe madien, nnb bef?trcgen jur J^reue gegen ti9

fKi-Muer ;;uri!cFfehrcn ; bic anbere ^7.\ivtheD aber, \vcld)e tic &xnutfäi^
ber g^liläifd>en Secte augeuemmen hatte, tvnnfditc niditc? lieber, a\^
S?lnt, 3fnli>ruug nnb 5>tauben, unb UMbcrfcßtc fidi allen frieblidieit

5T(aaftregeln mit unbäubiger >?artnä'.figfi"it, Tiefe ^]>arrhei) rvav be^
»reitem bic ijahlreidiile unb ftdrfiTc, nnb beftanb aui^ ben renvorfen*

ficn mit) rud)lcfe|lcn 5}ienfd)en — ;]cl:, granfam nnb l)abfnd>tig, wäre«
45
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(ic jugidd) aucf) auögclenite i;»cud)(cr, unö ücrii&tcn unter bem ^ecf^»

mantel ber SKeligion öie fd)recflicl)i^en 'JJiiiTertjarcii.

Um alle 5;)otfnung jnr friet)lid)cn üöetleguug beö ©treiteö abju*
fd)neiDen, l)atten \~ie \id) mir einanocr üet|a)»Doicn, nie Die Ußaftcn
nieberjiilegen, biö jTe ennvcbcr alle fremfce i;ierr)cl)aft unter ihnen wer*
tilgt l)ätten, ober in beni il>erfuct)e jn fallen, ^ic (5)egenpdrri)ei) »Di*

fcerfe^te flct) il)nen jmar mit ^iöaflPcn in ber ipauD; fte ivar ibnni
ober nid)t gen?act)fen, unb litt mct)r öon it)ren eigenen l^anDölcnten,

ölö felbfl oon ben erbitterten j)iümern.

3erufalem njarb nun Der ®d)aupla^ eineö nnaufl)örlicl)en 58lnt*

tate6. Sie l)cilig|len '^anbe ber '-ölntöfreunbfcljaft unD Religion ijielt

(le uidn länger oon 5ßeget)ung ber fa)recflicl)rten CSJräuel unb *)Jferb*

tljaten jurucf.

X!ie|"e frf)aubert)afien Slnftritte floaten ben 3uben fo grcpe gurd)t
fin, ba|§ |ie nid)t mel)r ivagten, bem SSerlnfte il)rer greunDe eine

itt)räne ober einen ©enfjcr ju weil)en, nod) il)re näd)rten )i>crn)anD:»

tcn gu begraben. 3^ ! )'k fnrd)tetcn jld) fogar, in U)ren eigenen ^lüol)#

Itungen et>er Kammern jn tveinen unb gu flagen, ol^ne juüer ju mu
terfiid)en, ob nid^t ein ^*anfd)er |Te bebord)e, Da baö geringile 'JJJerf*

tiial ber 'Trauer für ben tobten ^reunb mit bem $tobe beflraft n?or*

ten wäre. ^i^Jjveilen jmar warfen jTe in ber ::)iad)t eine jpauD ooll

^rbe über einen l*eid)nam, unb etlid)e wenige nur erfiil)nten )"td), baf*

felbe bei) Xage gu tbnn. Tdd}t weniger alsi jwölf taufenb 3uoen öon
©tauDe fielen ein SDpfer biefer 'Partl^eiwutl).

@old}ergc|lialt nun fcnfjte ^ernfalem unter bem breifad)eu Uebcl

fccö Äriege^, ber UnterDrndfnng, unD innerlid)er llnruben. 3» ber

Meinung, ia$ Ärieg ta^ unerträglid)ile aller Uebel wäre, üerliepen

bie ^eute il)re Ußolniunqen, unb fud)ten <^ä)ü^ unb 3"ff"<-'t)t unter

^remben.

X^nvd) ^lüditlinge, bie jelpt beitänbig im ?ager Se^pafian'ö anlang*

ten, unb @d)uO fnd)ten, erlnelt biefer $elbt)err täglid) 'Diad)rid)t üo«
tcm (Jlenbe, baii in 'jfnM'^'»^'" l)errfd)te; er bemitleibete tic unglncf*

lid)e \Jage ber (Siuwolnier, unb rncfte feigwegen mit feinem 5;>eere näher

gegen tie «Stabt, uid)t, me man glaubte, in ber 3lbfid)t, fle formlid) ju

«elagern, fonbern (id) aller fe|ien ^piä^e in il)rer :)iad)barfd)aft ju be*

«iäct)tigcn, woburd) eine 23elagernng gänjlid) unnotbig — uuD jeDeö

ipinDernig ju feinen planen für tie ^wtmi^t auö tcm 5öege geräumt

iverbeu wiirDe.

@r öerfolgte baber feine ©iegeöbabn, hi^ er gauj '^ütäa unb 3bu*

möa erobert hatte. Sie ganjc umliegenbe ®egenb oon 3fr»f'^l^>" ^^'

fant fiel) je6t in feinen i;*änben, unb nun wollte er in Äurjem mit fei*

«em ganjen i>eere t>or bie ($tabt rürfen.

©erabc in biefem 3eitpunfte aber (larb 9iero. «Sein ^ob unb bie

tonelt barauf erfolgten inneren Unvnl)en »erurfad)ten eine mäd}tige

SSeränberung im gemeinen 'ifijefen, unb brad^ten Dae» römifd)e dleid) bei*

ttobe an ben 5Kanb teä 3>erDerbeni^. Der jnbiid)e Ärieg würbe Dcg*

t»egen je^t nur alö eine (^ad)e wi\ geringer ißebeutung angefel)en, unö

^ie üerfd)iebenen ^artt)eien unter ten Snöen l)atten eine 3eit lang freie

©elegenheit, baö /^olf ju quälen, unb eiuanber mit uuerfättlid)er Uüutt)

ju »erfolgen.
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5nfc!)C ^arthcicu crl)cbcn jTd), unb 5crflci[ii)tcn emanbcr in — lln^

außerhalb bcr Statt mit blutt'ürltcnbcr (^raufamfeit. Ui^ollt^n mir

iljve ©räuetthatcn bcfd)rciben, fo miiptcu n>ir nur He (2ci)iltierung öc^

(Slenbö uiib bcr ©riiucl iriePcrliefcn, Die ivir fo eben crft ermäbnt bo*

bcn, unt> wcld^e t>ie Statt mit fd)netlen Sii)ritten ter (Erfüllung ibre^

gebrobteu Unterganges entgegenfubrten.

23c«pafian »intrte um tiefe 3cit (im ^abre dbriRi 69) jum ^'aifer

t»on diom ausgerufen. Scfcpbuö erhielt feine greibeit, iveit er ibi«

fciefeö @Uuf propbe_^cibt hatte, unb Xit\\6 iinirfce von feinem SSatef

beauftragt, ten jutifdien ,ftrieg ju beendigen.

(5r ijatte neben te:i brei; i*egionen, luddie unter feineni SSatcr gc*

ticttt hatten, nert) tie fünfte ?ci^,ion, meldie gn (icfliüS 3^''^ »•>» tf»^

3ubeu fo übel mitgenommen untrbe, unD nun nad) diad)e burftete.

5igrippa, SoenuiS unb 2lnttedniS, (uionou bie ^wci) cvilcren ihn per#

fönlid) begleiteten), unb etlidje 5?unbeSrtäbte batten ihm nberbieg ucc^

gwanjig ^Jtegimenter ^utlüolf, unb ad)t OJegimcnter iKeiterei) in'S gelö

geitcUt) unb eine ungeleure "lOtenc^e 5lraber, ncbfl inelen auSerlcfcneil

unb berühmten ^^riegern aü6 Italien unb anbcrn l*anberu, l^ie \i&i aurf)

unter feinen g^ihncn dlnbm enterben wollten, hatten fiel) ebenfvjll^

feinem ."g^eerc angefd)to|Ten. Xitii^ hicf, He fünfte ?egion X)\e Straße
bei) (5mmauS — tic jebnte ihren ÜJi.u-fd) i'iber Oi''iid)0 nehmen, unö
mit ben anbern jmei; \?eg!onen riicfte er felbit oornjartS. öiS rvojc je$t

bcr 2lnfang 3lprilS, unb um tie ^eit te6 £>iicxfc\tc^, auf weldieS bieg»

mal eine gri^b'^rf 3ln,jahl 3n-f» H^'b einfanben, alS man fid) je eriiiuerit

fonnte, ja fogar von jenfeit beS Cfuphrat'S iiMren einige auf biefed

gefl gefommen.
'

l^ic Diomer riirften in^wifdicn ber Stabt immer naljer, bahnten unt>

ebneten eine bcträditlid)e Strecfc ber umlicgcnbcn ^t'lber, riffen i;^äufer

unb 3^nne nicber, fällten iVuimc unb bnrdjgruben gelfen, unb t»oUcn*

beten biefed 5ßcrf, fo groß unb fdn^ierig eö and) roar, in i?ier !X;ageit.

•JBir wollen hier eine fnr^e 5Sefd)reibung i>on ^frufalem geben, fo wie
fie 3ofepbuö uns geliefert bat.

Serufalem war ycn allen Seiten mit einer treifadKU 5}Jauer um*
Qehen, ausgenommen an jener Stelle, wetd^e wegen beS barunter lie*

genbeu tiefen !tbalfö fiir unjugäuglid) gehalten würbe, unb nur burcf»

eine ?02auer eingefdUoffen war. 5}iefe Stabt war auf jwei) einänber
gegenüber liegenbe ."öügel erbauet, tie burdi ein ticfeS Xbal getrennt

würben, weldieS ebenfalls überbaut war. "ill^egen ihrer natitrlid) feftert

?age würbe fie urfpriiuglid) ton ihrem Stift'er, bem Äi.Miige T'aoib,

Salomon'S 2>ater, tie "^^eflung" ober "Surg" genannt; in

fpäteren 3t'itcn aber war biefelbc unter bem Sfiamen, "ber obere
5Dfarft," befannt.

^ie untere Stabt lag auf bem anbern 5»iigel, wcldicr "5lcra'*
bieg, unb ringS l)erum fehr fieil unb abfd)üf)tg war. IDiefem geger*

über lag ebemalS eine anbere 3lnh6he, nid^t ganj fo bod), wie bic 'Xcra,

gwifdieu weld)eu ein tiefeS !thal lag ; bie iWegenten auS ber aSmonei«

fd)cn ^amilic ließen aber biefeS 1!hal auffüllen, gruben einen ^beil be$

i<ügelS ab, unb üerbanben babuvd) bie Stabt mit bem Xempel, fp
baß man Poii biefem ®ebäube auS bie umliegenbe ®egenb «berfe^c^

fonnte.
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Va^ ZWf tt>cld)eö bie cberc—öon ter untern ©tabt trennte, n>ar
*itprcpäcn" genannt; baffelbe erftrccfte fid) biö gu ber Duelle Sifoal),
lDelct)e fomcbl mcgen ibrcr 5Kctci)baltiöfeit—a(ö aurf) »vcgen üjvcS guten
BUb woblfd^mecfeubcn ^ajyerd [ehr bentbmt nur.

Slupcrbalb ber ©tabt it»arcii necf) ja^et; anbere (Stäbtdjen, n>elrf)e,

twn flippen unb felilgten 3lbgrünbcn ton allen Seiten umgeben ; bep*
9a\)e un^ngänglirf) waren.

[ I^ie ältefte Der brep ü}iauern geic{]nete jTcfy burcf) ihre augercrbentlidie
*©tärfe unb geftigfcit au^, unb wav auf einen übcrbnngenben Reffen
«bauet, wo fie noct} bunt) bad barunter liegenbe titfe llbal befdiü^t
toarb. I^iefelbe würbe, ju ihrer ücn S^iatur fcfteu i\igp, ihmi X'aijib,

Ödemen unb aubern jic^nigcn buvd) alle möglidie ^i'erfc ber ^nnft,
tiuD mit ungel)eurem .ftcftenaufwanb ncd) niet}r t»erftärft unb be^

Cefttget.

üi5^i) bem in btefer erflen ?(}Jaucr beftnb(i*en tbor, ©enatba renannt,
fial)in tic i,xveitc ÜJiauer ibven Slnfving, unb lief Ivingfl ber S^icrbfcite ber

^tabt t)in bii$ ju ber ?Vf^""3 ?lnteni»i.

2^ie britte ^DJauer würbe vow ?(grippa jum <B<i)iii^ jenc^ Xbeil^ ber

€tabt aufgcfül)rt, weld)en er batte erbauen (afTen, unb ber, ebe biefe

©iauer errid)tet werben, ganjlid) unbcfdin^t gewefen war. Tic 3abl
tcr (S"inwobner ijattc \'\d) um biefe ^eit fo febr tterniebrt, tav^ bic

Ctabt fte nid)t mel)r alle falJcn fenntc ; wci^wegcn (Td) nad> unb nad)

SSorftcibte bilbeten, uno tic Dievbfcite beö Xcmpei^, gegen bcn 5>iigel ju,

tt)urbe febr bid)te angebaut.

Vie ^eftung 5(ntonia gegenüber lag ein inerter T^erg ; unb ^wifdicn

fefefem ^erg unb ber ^eftung waren ©rabcn i?cn erftaunlid-er !tiefc ge*

graben worben, fe, ha^ man unmü\glid) bem ©runb ber ^eftung fid)

tiaben fonnte, um ibn ni untergraben ; unb, neben bii-fem SScrtbeil,

C?lirb? ^i? S>öbe ber geilung burd) biefe ©lä'ocn anfdieinlid) ncd) üer*

Är5*ßert! tiefer vierte 55crg erbielt ten Siamen " 53 e | e t b " ober tic

''91 e U:= 3 ta b t," biefelbe war aber wirf(id) nur eine 3luebebnung

Veralten Stabt. ©obalb biefer :tbcil ber ©tabt wob( bewcbnt war,

fo baten bie (linwobner, ta^ er ebenfaU^ niöd)te bcfcfrigt werben
;

»orauf 3lgrippa einen ^IMan baju entwarf, unb ben ©runb jn einer

«Dinner legte ; n.id) reiferer Uebcrlegung aber befurd)tete er, ber Äaifcr

Claubiuö mödite ungebalten werben, tivnn er ein fo wid)iigcö unb h\V

fcareö' ®erf unternehme ; unb lief; bc£^wcgen bie weitere 3luöfiibrung

.fceö öorgctabten ^öerfö untcrwegc : wenn er e^ aber ycllenbet hätte, fo

'tt>äre bie (Einnahme üon ^erufalem nnmöglid) gcmad)t werben.

Zitu^ be0*tigte nun bie 'iJTJanern, um ju be|limmen, an wcldier

©teile er wahrfd)cinlid) mit bem bciteu (Srfolg ben Sliigrijt" ma*en

f 'unte. @r fanb, ta^ weber 9ieiterei> nod) gul^üolf in ber 9^id)tung

Ser !j:bälcr burdi bie Sertbeibigungöwerfe einbringen fönne, unb ta^ eö

fegen ber ©tärfe ber Wlancv eben fo frud)tloö wäre, auf ber anbern

©eite burd) ®efd)og einen Sortbeil S" erbalten s» fud)en. 9?adi reifer

üeberlegung befd)lo0 er bal)er, bag bie (Seite gegen ta^ ^rab^ohanniö

6eö :Ö«^benpriefterö hin für einen Eingriff bie gclegenil:e wäre, ta^ c6

ttid)t'fd)wer halten werbe, pon biefer ©teile ju ber britten OJtauer, unb

©on bort auö in bie obere ©tabt hinein ju bringen, wcburd) er fid) fo^»

fennn ber ^ejlung ?lntonia'ö unb fogar bcö :tempelc< beniäd)tigen fi^nne.
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^ahrcnb Zitni tiefe ^liinc in [einen ©cbanfen übcrfcgtc, intb 5w
fcp(ni>5aUe feine 23eret>fanifeit anfber, tie ^Miben baliin jii bettjej^eu, um
gricben ja bitten, mnrPc you einer Iraner her ein ffcil ab3efct)0)Te",

tcr ben :5iicanor (einen uertrauteu ^^-rennb :Iitu^) in bie vgctjuireriuT«

njnncetc. (iln fo fdKcicnber Unbanf gegen Jrennbe, lie jTe gnm ^rieben

bercben rocUrcn, entbrannte bcu ^crn beo 3;itui^ fe, tcS er augcnblicf*

lid) bcfcMog, tie 3tabt mit Sturm anjngreifen. X^aranf gebet er fei*

«en 8clbaten, \>ic SSeritvibte jn pinnbcr'n, fcldtc ol'ibann jn jerflören,

iinb ba^ i:cl5tT>crf unb übrigen Xrinnmer jn ^^eIagernngö;50'ZafLl)ineii

iinb bergfcid)cn jn gehvünchcn. C5r jertbeilte fein Ä^eer in bvet) 2i6#

tbeilangen, nnb vüieö'jebem feine ^eflimnmng an. 5}uf bie >?iigel, in

ber^TI?(trebcr i:.anptannee, fletlte er bie 55ogenfcl}ül5cn nnb Sitleuterer,

jveldie mit 03iaf>iinen ücrfcbcn n\u'cn, Steine nnb anbere^ v efct)cg ju

werfen, mcmit er bie ^-einbe anf ber yjJaner nicf)t nnr bennrnhigen —
fenbcrn and) ihren Eingriff jnriicffd]Iagen fcnnt;. (5r ließ cl)ne ^dt*

iicxhiit grcf'e 55äumc fäUcn, tie ^Horjläbte fdi(c:fcn, nnb mit ben baüoit

erhaltenen "lOuuerialien äJerfdian^nngen für feine Gruppen anfroerfcn.

Unb, in Der Zbcit, jebe i^inb \rar, auf ber 5)?i>mer Seite, befd^äftiget;

and) oericren iie ^uiben ibre S^it nidit im 'il^iüiJiggang.

X'a tie Sinivobncr, tic jnoor bnrd) tKauben nnb ?Dicrben iljrer

eigenen ?anb!?lciuc \o viel gelitten, f.ibcn, ta^ iie DicbeKcn genng mit
ibrer Sclbfti'crrbeibignng ,511 tbnn batten, fe crmadite in ihnen biel^eff*

iinng, ta^ \~\c nnn iKul e haben würben ; unb |Te fd)nieid)elten fidi, ba0
bie^tomer, im '^ail jle fi*^gten, fie in ben Stanb fel)cn n>üibeit, \ld) 9?ed)t

gu üerfd)affen, unb ihr iiknt ^n radjen. Xie jntifd)c T>arthet) unter
ber Einführung tc6 ^^banmi^, that ben S?elageicrn tapfem Ur'icer«

ftant ; au? y^nrdu Per Simon aber wachte er niit;t, ben Xempel g«
Pcrlaffc". Simon, ber in ber iTiähe bec^ lempclt^ feine Streitfräfte

anfi3efleUt hatte, war unterbeiTen in beftänbigcm ©efedite begriffen.

(5r "harte bie .^rieg(^mafd)tuen unb bad C'cfd)cP, ba^ er tbeilö bem IJcRütö
thebem abgenommen, unb theil;^ au^ ber ^eKung ?Jntonia hcrbeigebrad}f

hatte, auf ber Litauer aufgepflanzt ; ba aber feine 'iDiannfd^aft in bereu
©ebrauil) nid)t gut geübt war, fo thaten |le il)m nur fehr geringe

S'ienftc; unb taä wenige, tva^ )7e icimit nui^riditeten, lernten JTe. nur
inand)mal pou Ucbcriäufern. Tic ^üben bebienteu ftd) jcbcd) biefer

9)2afd)ineu, ben ^eiub pcn ihren 5?ru|lwehren herab mit ^H'eifen m\\>

Steinen ju beilürmcu, unb maditen ?u feilen einen ^InefaU, in we(d)eiu

fie bann j;..'inb ju i^anb gegen bie Di'omer fämpftcn, weid^c unter beut
Sd)u5,c Pen Sd)au3fi.>rbcii unb Sturmbäd)ern jTd) perthcibigten. 3cbe
Regien ber ^Komcr hatte auperorbcntltdie 9Jtafd]inen, womit fie tem
feinblidien SlngriflF begegnen fonnten ; bie ^ehntc Legion iui^bcfoubcre

hatte eine 5[l?afd)ine, womit T'e gri3öcre Steine Yocitec werfen fonnteii,

bcun tic anbern. Sie warfen bamit Steine cine^J (5entuerö fd>werj

rocldie nid)t in ber Jtähc allein — fonbcrn audi in ber gerne, unb fegaf
biö auf bie 33rurtwehren hinauf, fdjrecflid^e UBirfung thaten ; benn ff?

|erfd)metterten tic ^enfd)en in einer (Snrfernung pou einer l)alben

2Jiertelj''D?eile, unb mäheten gan.je ©lieber ber 'feinte nieber.

Sobalb bie '3l5mer ihre ^crfe PoUenbet l)attcn, lieg ^ituö bie Qttt*

fernuug jwifd)en bem ^ügcl unb ber ?[)?auer geemetrifd) abmeffeu, m\b
ta er fanb, ta$ bie 9)Zauerbred}er mit guter '•i'Jirfung gebraud)t werben

45*
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fomten, fo lieg er biefe g)?afc{)uicn ^iim 8tunn anriirfen. X^ret) biefer
?fyiaiterbreii)cr beinicrtcn nim an brci; oerfd)ictcncn ^^latjfii an bie

?0?aiicr an, beren ©cMägc über bie ganjc Stabt gehört murb.n, unb tk
SiebeUen femol)I, alö bie fsicblulKn 'Öih-i3cr, in c^kid) großen i2d}retfcii

tJtrfeßten. X^a bie iKcbellen, ebqlcid) nnrer (Td) felbü s^rthcilt, faben,
tap bie ©efabr allgemein irerbe

;"

fo hielten ftc nir'ö belle, jTcl) ^n ihrer

tciberfcitigen JBertheibignng mit einanber jn rcreinigen. Simon fanbtc
baber an Jiie ^'partbei;, ipcld^e jTd) in ben Xempcl ein^efdiloffen hatte,

einen i;»erolb ab, nnb ließ ihnen fagen, M$ alle, bie tr'illenö mären ben
Jtempel gu »erlajTen nnb anf bie '-JTJaner jn fommen, hicrjn (Jrlanbniß

• tjaben foltten. Diefe 55otfd)aft fdiien bem 'C^ohannet^ nid)t incl 3ntrauen
in »erbienen, er gab iet>0(i) feinen l'enten ;5rlanbniß gn tbnn, wie (te

wollten.

; Vic tierfdnebenen ^artl)cicn t>ergaßen min ten alten Jöaß, unb
tMten vereinigt unb in gefd)loffcncn CiJliebern auf bie "»Illaner jn.

<£obal? jie ihre 'Poflen genommen, beilitrmten fie mit gener unb "Jacfeln

• tie römijcheu ^Yiegö''')}?afd)inen, unb fanbten Pfeile nnb anbereö (befd)oO

auf bie itruppen, u>eld)e biefelben b^ubhabten. Unter bem gri^fltcu

•^tnrm fiiegen »iele yon ten 'juben gang tienwegen iiber tic 9?ianer auf
tic y.Vifd^inen l)innnter, riffcn bie ©turmbcid^cr ab, unb griffen bie

Sßadie an, bie jn ihrer SJertheibigung anfgcftellt war.
©obalb aber '^ituö bie gefal)rlid}e \!age feiner l^ruppen fahe, fo

fänbte er ibuen fogleid) eine ^IVirthie ^ieiterep unb 58ogenfd)nlKn gu

5?ülfe, bie 'DJafd^inen jn »crthe'ibigcn, unb ben 3i'ben auf ber Waucr
fd)arf jugnfelpeu, mährenb hie ^JD?afd)inen in ihrem 'iBerf ber Serftörung

fortfuhren. I^iefer Eingriff brad^te aber biepmal ben ütiMueru wenig

SBortheil; ber 9J?anerbred}er ber fünften V'egion allein erfdiiuterte bie

Qdc cine^ !j;t)urme^, unb bradne bciifclben and) enblid) gum CJinftiirg,

cb"c jchod) ein ©tücf wn ber 93iauer mitzubringen, weil bie©runblagc

tcffelben böhft* voar, al6 tie 'JJiauer.

2^a bie ^mI'«'» fd)on eine 3t-'ifffl"g feinen 5Juäfatt mehr gcmadit hat*

ten, fo glaubten bie Dtömer, fte wären erfd)öpft, ober muthloö geworben

unb wanberten gang forglo^ uml)er, alö ob fie in völliger (Bid)crheit

toaren. 5llö bie ^uben m ber Stabt bie (2orglo|7gfi'it ber 5Ki.Mner be*

werften, fo mad)ten fie auö ber '13forte bed ühurmeö Ä';>ippocu<5 einen

Wiitheubeu ?luöfall, ftecften hie rtMuifdjen 3>crfd)angungen unb 5^i5erfe

tu S?ranb, unb trieben, in ber S;^H^e tcS ©efed)tö, bie Üiomcr in il)r

eigene^ ?ager juritcf. I)ie dlöimt famen nun ibren ^Iniffenbrüberu

t)on aücu (Seiten gu ipülfe ; unb bie 3uben bewiefen großen 9J?nth unb

llnerfd>rocfenl)eit bei) biefer ®elegent)eit. ^ie flammen tjatten nun bie

Äricg^^'D^afd)inen ergriffen ; unb biefe würben ot)ne 3"?^ ifc( fammt ber

*D?atiufd)aft, hie fie regierten, gerflbrt worben fepu, wenn uid}t gerabe im

cntfd)eibeKbeu ?(ugenblicf eine 5lbtl)eiluug 3lleranbrier !truppen ihnen gii

^Üfe gefommeu wären, unb eine lobengiwiirbige itapferfeit begeigt

l>ätten,' woburd) fie größtentbeilti bie Q\)xe beö xagö retteten. 1>iefc

Jtrnppen thrtten ben gortfd)ritten ber 3»bf" (5iul)alt, Uö Zitn6 mit

dnem Itbeil ber JWeitcret) berbeicilen founte. (Sr töbtete gwölf 50?ann

eiit eigener ^aub, unb trieb ben JKefl ber feiublid)eu ^>artl)ic in bie

Ctabt guriicf
;' «nb auf biefe 2Beifc würben bie ifriegös5!]l?afd)iueu »om

SBerberben gerettet.



Unter alten ihren 53cta(]Ciunqö*^I'crfjcu,qen faitbcn bi'e Dfemer

nid)rö fo wirffain, ihre ^einc^e ^n äni^ftii^en, aU ibrc kn?ei]Iiu)cn Xl)-.u>

tue, wcUi)C |Ic mit 53oc?cnfdnil;cn unl> <£d){catcrn bcfdptcn, nnP niicf)

mit öcrfitiebenen anbcrn^'ricqrf'^TI^afctiincn aminiftctcii. ricfni Xl)ür*

mcn fonntcn bie Csn^cn \nd)i6 nnbabcn ; tcati jTc fcnntcii atcrcr füe^

0ent>e—ncct) 3n.qbriicfcn ,gcj]en fic anlegen, vcrniirtelil Jueld]er fte tic^U

ben hätten angreifen f6nn'cn,nccl) fonnren iTe tiefelbcn eitncifuni, iveil fte

SU ftarf gebaut maren ; and) fonnten jTc bcnfelben nid^t burd) geiicr \d)a*

ben, ba jte turd>an^^ mit (^ifen befi lagen ^rarcn. Meß, ivaii Den CuiS:c«

bahcr übrig blieb, war, ffdi in einer foki^en (Jntfernnng ron tenfelbcn

ju halten, ba^ bie ^Yeile, Tlinrffpiefe nnb Steine ber dibr.m )7e nid)t

i->enr>nnben fonnten ; benn fie unirbeii fid) rergcb(id) bemüht haben, bcji

5(J2auerbred)ern 'iöiberllanb entgegen jn feigen, bie nun nad) uiiö nad}

ihren beilimmten B^ecf aut^riditefen. 4^ie ^iömcr befa^en einen ''Diau*

crbred)er, iveid^er fdirecflid^e ^ÜJirfnng that ; biefen nannten tic Csnbeu

"^Tc'iccn" ober ben ''(Eroberer," benn mit tic\ca\ maditen bie

9Jöiner bie erile ?ürfc in bie "-IlJaner.

X^ie 5uben hatten bie ganjc liiadjt bnrd) in harten X'ienfigcilanbcn,

unb n?.iren burd) ^editen nnb Radien äni^mt ermübet. I>nrd) llnge*

mad) erfAöpft fanf ihnen ber "DDiuth, nnb fte famen nun ^u übereilt auf
ben CJutfitluß, bie erite ^j}?aner ^n inn-IaiTcn, ba jle ncd) ^wct) anbere

l)atten, hinter weldien |7e 8id)erhcit fud)en fonnten. Vic iK-3iner bc*

meiilerten (Td) ber erjlen 5)?aner am 7ten tag bei^ ^)^onat$^ ;!lrteintfiuö,

geritörten ben gröf?ten Xhei( berfelben, fo tyie aud) bay nörblid^ 2>iertei

ber Stabt, ipe(d)Cu juiun* fdion üon {^c\tinS io fehr yerhccrt iporben ii>ar.

Zitni »erlegte baranf fein 5>auptguartier anf eine ©teUe, \vei(i)e

unter bem 3tamen '^beö 3lffi)rierö fager" befannt umr, bemäduigte

iid) a((eö bejfen, voa$ jmifd]en feiner jc(Aigen iStcitung unb bem Xhäle
Atibron (ag, it»eld)eö wn ber jnjciten ?f)l-iner ohngefähr einen 53ogcn*

fdiug roeit entfernt nur. Son hier au^ bcfd)(of5 er ben SfngriflF ja er^

neuem, unb traf aud) fogteidi feine Sorfehrnngen. ^ic 3nben nah*
men ihre Stellung in guter Crbnung anf ber O^Jancr ein, unb thaten

bafelbft furd^tbaren ^iberilanb. 3ohanne^ unb feine Äameraben
befehligten bie Truppen, iveldic in ber ^"veftung ?(ntonia ftanben, unb
Don ba bi'^ jum ©rabmale 3Ilevanbert^, an ber Öiorbfeitc bed Xempel^,
fid) aiiöbchntcn; nnb Simon fommanbirte bie '»DJannfdiafr, ipeld)C

vom X^enfmale ^ohanniö beö i>ohcnprie|l:erc^ an, biß ju ber ^Pforte,

burd) u>cld)c ber Thurm 5;>ippocl)Uö mit ^BatJer »erfehcn rr>nrbe, an\c\c*

^ogcn tvaren. ^ie Juben thaten piele muthige Siutifälle, in n^elcihen

f(c mit tcn 9?6meru oft in'd 5>aubgemenge famen; bie .^riegt^funft ber

i*el5tern hatte aber taß llebergennd)t über ben öcrgireifelten ^3}inth ber

Suben, nteld^e (Tetd mit betradittichem Serlnile jurücfgetrieben Wür»
ben ; anf ber ^}?auer aber hatten bie 3uben ben Sortheil. Ö5lücf unb
größere Ärieggfuufl: begünftigteu bie 9?ömer, unb tie 3uben fd)ienen

öuö angeborner 5?ärte, unb mit einem 5>inthe, ben tic i'erpüeiflung

gebar, gefnhlloö aller ©efahr unb Ungemaeh ju trollen, dß i]1 ju be*

merfen, bag bie 9?ömer für Diu hm unb Shre — bie 3nbcu aber für
?cbeu unb Sid^erheit fod>ten, unb jeber Xheil n>ar feil entfd)loJTeu,

md)t nad)iugeben. ®ie lebten in einem unauögefe^ten ©türme oon

tiü^fäücn, 3lugrifcn unb ged^tcn alter 2lrt. Sfflit bem Xage fing bc»
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(Streit unb baö Ungcmad) an, unb bic Tiad)t mir trennte bie (Streiten*

ben ; nnb fogar in ber 3iad)t hatten bd'^c '^.Virtbcicn ^u n>ac1)en, tic

eine, ibr ?ac|er — nnb bie anbete, ihre "-HZaner ^n bcfrf)jiljcn. X^k
fanje 3^acf^t bnrd) ftanben fie nntcr ben 'ill'inffen, nnb ber 3!nhnid) ted
Xcic^cß fahe jTe fertig jnm (Streite, l^ic CMtbcn yeraditeten erfahren
«nb Stcb, un^ fdnencn mit cinanber ^n nvtteifern, »ver ihnen am heilen

treten — unb jld) babnrd) hei) ihren 23ffeh(i^hahern am heften hclicht

inad^n fonnte. @o fe[)r fnrditeten nnb verehrten jTe ihren ^^efehl«^»

haher Simon, baß (Te auf feinen -IBinf ihr ?ehen ihm ^n ^i'ifuMi n?ür*

fccn gefegt hahen.

i^ie :K5mer rid)teten je^t ben ü^anerhredjer gegen ben Xhnrm anf
t)cr ^^lorbfeite. ^itnd fieß tie 5?efatMing biefeö ^hnvmci^ fo ffhr bnrd)

feine IBcgenfd^rUpen beunrnhigen, baß fie alle ihren '^i^oRen f.erliefen,

bi^ auf einen verwegenen ^nben, 9iamenö (Safrcr, ber \ld) mit jehn

feiner .^ameraben hinter '^ic ^rniljt>el)r üerftecfre. Jörer verhielten fTe

fidi eine 3cit Uing ganj ruhig, hiy auf einmal ein hcfrigrv Stoß bed

QJJanerhredierö ben .thurm hi^ auf ben ©rnnb jn cifdv.ittern fd)ieu.

2^0(1 (5ntfel5en fainen fie auä ihrem Sd)hipni>iufel hervor, troranf

(Safter mit ber ?r)iiene nnb Stellung ciwci S?ittenben ben Xitn^ an*

flehete, ihnen taß Okfd^ehene ^n vergehen, iin'S' fie mit bem IVhen ^ii

fcegnabigcn. Titn^ gfauhte mit Vergnügen, bie ^nben uviren nun
fce^ Streiten;^ mnbe, befahl feinen Scl)üt^en, inne jn halten, nnb ließ

ßafler unpen, n^enn er 2sorfd)lage ^u mad)en hahe, ba^ er fctd^e vcre

bringen möge, ^üoranf (Saftorerwieberte, baf; c^$ fi'in gröf;te^ 3[?er*

rangen rväre, einen 35ertrag mit ihm jn matten. Xitivi gab ihm bar*

auf ;;nr 5lntuu>rt: "3ch bin c$ von Syi'\cn ^^nfviebcn; unb bin willig,

tm ^alle alle beine Äameraben mit bir gleid^ei^ Sinne(^ finb, euch allen

©nabe wiberfahren ju laffen." ^iinfvon (5aftc»r'd j?ameraben ilell*

ten JTd) alc^bann aufbicfeö 3lnerhieten, al(^ oh fte mit ihm einverftanbeii

wären; bie anbern fi'inf aber riefen ai\6, ta^ fie nimmermehr einwitti*

gen wiirben, ciii (Sclaven jn leben, fo (angc ctJ in ihrer ^cid)t flet)c,

al6 freie 9)ivinner ^u (Serben

!

?Itte ^einbfiligfeiten hi>rten auf, fo lange biefer Streit wahrte.

9Bährenb bemfelben aber fanbte (^after heimlidi ,;n Simcn, unb ließ

ihm fagen, baß er ben gegenwärtigen ^affenftillilanb fo viel al6 mög*

li&t ;;u feinem SSortheile anwenben, nnb feiner eigenen OV'wanbtheit c(J

«berlaffen folle, "Oen ri?mifdien i^elbherrn eine 3t-'it King bnrd) vergeh*

fidie ^riebeni^unterhanblnngen jn hintergehen nnb hinjnhaltein. Änrj!
(Saflor fpielte feine Stelle fo gut, baß fie" unter einanber bie ii:;d)werter

jogen, anf einanber einbraiigen, unb (Einige ^u fallen fd>ienen ; ta6

@an,;e aber war bloö ^>erfteliung unb Ä^interlift.

JÜtuö unb feine ?eute waren über tic verftocfte 5^artnärfigfeit nnb
ben UBiberflanb ber ^i'^^en crftannt, nnb fühlte jngleid) ein ebleö ^itf

reiben für ihre unglürflid)e ?age; ber niebere Stanbpnnft, auf bem er

fid) befanb, ließ ihm aber nid)t \n, tcnüui) ^n fehen, \va^ oben über ihm
borging, ^s" biefem ^lugenbliffe erhielt Öaflor bnrd) einen ^>feil eine

Qßnnbc in feine 9iafe; er jog fogleid) ben ^>feil herauf, unb jeigte ihn

bem ^titn^, alö ob er ihn baburd) um ®ereduigfeit aufpred)en wollte.

Xitu^ würbe iiber biefeö Unred)t änßerfl aufgebrad)t, wanbte fidj ^u

S^cpljuö, ber neben il)m flanb, unb l)ieß ihn ju Saflor gel>en, Httb
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ihm fcic 23erftttcnuig feiner ^reiinbfdiafr imb quten 53ebanbfitn.q 311

melden. Scffpbi'^ at'cr bat m'dt mir, ilni nur tiefem Sluftra^f giiwer*

fdionen, fciitcrn fudUc and) feine '^leunbe, lic eil iilenichnini ^u n»cr<

Ich fd>ienen, baüon abjnratlH'n, nnb vcijuterre ju', tap unter liefer

t)orqeb{id)cn llnfcnvevfiuui tie tieftle 'Penäri);"rei; ücrbi>r(]en [iejie.

3lcnea'^, ein Ucberlänfer ju ben Diömcrn, ^d)icn tcntobnemd'tet (\c*

neigt, ta^ llnternebmen gu \ra.qcn, um fo me! r, ali (3a)lor fie ein d)e^,

faß niifbrin.qcn biep, in uuMdie»^ fie eine ©nninic Okibec^ cmrfan.qt'ii'

ifönnten, tie er ibuen ,uim 0^efd)enfe madien wcUc. 51(ii nun 5leneaiV
ßcreijf bnrdi bie Slns^jutt t>cn C'U'unun, berinntiMt, uiib btit^ 05cfd)cuf
in (Empfang nebmen lüotfte, rollte Qa(tov einin greilen Srcin von ber
5}?aucr l)cvab, ber um ein Syiax ben 5leneaii ^eifdnnettert barte, uu&
beu neben ibm ftebenbcn Solbaten fd-ir»er vernntubetc.

i^icraui^ lernte nun Zitm einfeben, meldte fd^äclfdie ^olacn feine—
am nnred>ten 5Drte anqemanbtc C'ü'e baben fönne, nnb unnbe baburci)

übcr^euqt, taf; ibrc falfdien ^rennbfdnifrcbejcu.qungen unb bend)leri*

frf^en On'Iübbe nur mit fletcr ^Mrte ^'i bebaiibcHt n\ireu. Qv lief: uiut
feine ?(??auerbredier mit i?erboppe(rcr ^M\th tk ''.'Hi'aucr berenuen, um«
ffd) \vc<\cn beö toUfiibneu Sdiimpfeii, ben ibm (fafter nnb feine syU
fcröbelfer nncjetbau, jn rädien. ?Ue! tie ''J^uiurrbiedKr einige Beifpe^
gen He SÜJImicv ano.efpielt batten, fitbpcn Qaitov nnb feine l^ntc, bog
ber llburm ,>u luanfen anftn.q, unb bem C^iii|7nr5c uiibc n\ire ; lyoranf
fie ibn in ^rnnb ftecften, unb, bnrd) tie ^slvimmen fpriup,enb, |Td) in

ein @en;ö(bc retteten. :^ie Diü»mer badifcn," fie hätten jTd) baburd) frei*

tvillig in un^rmeiblioben tob gcihirjt, unb w.ircn fo grogmütbi^, ibreii

^eltemnutb hod) jn riibmcn.

titu.^ bemäditigtc fub t:ie\c6 fbeiul tci' 'vjUncv f.inf ;faqe nadj
Sroberunp ber erften ^I)ianer. ©r bafrc nnn eine Deffnung in ber

jwciten ?Öinner, unb trieb tie ^snben in bic '5fud)t; barauf'brang er

jiiit bnnbert ?r)bnn au'^erlefcner X'vnppen.in jenen Xbei( ber Stabt
ein, ber üon .^anflenten, tudnnadiern unb .tupferfd^miebeu betvobnt

u>.!r, unb riicftc bnrdi enge Ären^vidpdien auf bie ?Waner I06. Zitu^
unterlief? aber, fep cS nun nu'^ llnnd>tfamfeit ober awS "lOiitleib, bic

9)?auer einveipen ^u biffen, unb pcrior baburd), wie wir bai'O finbeu

werben, tie ^-riidite feinet^ Sie.qeo.

Sobalb Zitni in bie Stabt ei'.i.qebrHugen vcav, ließ er (Itrenge

S?efcb[c ergeben, baß nid)t ein Sy?M abgebrannt — nod) ein C^efan*
gener niebergemadit uvrbeu fo((fe. So 'nadifid)ti^yo(I bcnn'ci-^ er fidj

g[eid»fa(l'^ gegen bic T'artbeigvin.aer fclbft, bafi er ibneit ertaubte, ibre

Streifigfeiten nuter einanber felber am^jumad^en, unter ber einji*

gen T^ebingnng, baß fie bie übrigen (Jinu'obner nid-t mebr unter*

brücfen foÜteu. Unb ben fricblidien iSinnu^iMiern perfpradi er, baß er

fie in ibrcm rednmäßigen (Jigentbnme befduiUen irolfe, nnb baß jTe

alleii, \\\i^ ibnen gervaltfanieriDeife cutriffcn luorbeu, ivicber ^urüdF er*

l)a(ten foKleu.

^iefe SerfidKrungen iraren ber ?Oiebrbeit bc6 5>o(fet^ fcbv ange^
uebm, Pon beneu niele witufd^ten, ta\\ bie Smbt um ihrer feibfi müen
möd)te gerettet— 3lnbere im P\egentbei{e bätten gerne gefcben, tafi ber
Stempel ber Stabt ^^u lieb mxbte erhalten werben. i>er rud)Iofe 3Ib*

fdjaum unter ben ^>artbeien hingegen fdirieb bn' ebefmütl^ige unb nien*
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fd)cnfrcunblid)e S5ctra.qen tcö Zitn^ feiner ^urcf)t ju, unb fagfe«, baj
S^truö nimmermehr folcf^e gctinbe ^crfdbläge TOÜrte ,qemact)t babeit,

»venn er nirfit [eiber überjcugt träre, bag er bad angefangene Unter*
nehmen nie anöführen fcnne, unb bcmnad) brohten bie 9?ebeUen ^ebem
mir augenbficfficihem Xcbe, ber eö nvigen würbe, ^rieben ober einen

frennbfdiafttii1)en SScrtra.^ ycrjufdilagcu.

,^aum waren nun bie 5K6mer in bie (gfabt eingebrungen, fo boten

t',e 3nbfn alte ihre Gräfte auf, ihre ^ortfcfiritte ju hemmen; ffe t>evf

tperrtcn atfe engen ©äffen, fitcfPen ww ben *öäufern auf fle herab,

thaten öftere 2luöfätle, unb jtvangcn oftmals bie 5öacfien, bie ^hiirme
ju »erlaffcn, unb Scf^uti im l'agcr ju fud^en. J'ie golbaten inner*

t}alb berStabt waren in ber grof^ten llnorbnung unb 2>ern»trrung, unb
bie :iruppeu außerhalb ben 93(auern bejcigteu'bie größte Unruht unb
5^urctU über hie gcfährtid)c ?age ihrer '^liniffeubrüber. Csn ber Stabt
fte(en mehrere fctiarfe ©cfcd'te gwifd^cn bciccn ^)>artheieu t>or ; ba aber

bie 3uben ben ^tömern an ber ^:xl)l überlegen — unb ju g(eid}er 3fif

mit ben yerfd)ictienen 5tcbenwcg;'n unb geheimen ©äugen beffer be*

faunr waren, fo erhielten fie ofrerö ben Sßortheil über <Te, unb ta bie

*?ücfcu in ber eroberten ?f)?iiuer jum ^luc^marfd^e in gefdiloflTenen @lic#

bern jju eng unb flein waren, fo würben tie :>?ömer in furjer ^eit fo in

bie CJnge getrieben wovbeu fe))n, taf; faum ein 5)?ann entwifdit fet)n

würbe, wenn Zitn^ uid)t im gcfäl)rlid)cn 3Utgenblicfe ^u .f;>ülfe geeilt

wäre.

tiefer tapfere ^clbherr fiellte fogicid) am (5nbe einer jeben Strafe
eine öempaguie S5ogenfdu'tl3cn auf, flo^ felbft t>on einem gefährltdien

^o^cn jum anbern, unb fcfjte mit X'omitiuö Sabinuö, (einem ^riecjer,

ber bei) biefer Gelegenheit ^»unbcr ber 2'apfcrfett that), an feiner

€;cite ben '^ntcn mit ^^^fcilen unb ^anjcn fo hart jn, baf? eö ihm enb^
lid) gelaug, feine i^ruppen wohlbehalten von tiefem nefäbrlidicn

Ä'ampfplalpe abzubringen, tlluf biefe 5lrt verloren bie D^ömer wie*

berum bie jwcite 5!J?auer, uad)bem fie bicfelbe fd)OU erobert gehabt

l)atten.

X'er baburd) erbaltrne $Borthcil erhob bcu 9)?uth ber 3"ben fo fchr,

baß f[e fid) fdimcid)elten, bie D^omer würben fTe uun nid^t mebr an<

greifen, ober tafi, im^all fie eö aud) wagten, biefelben unmöglid) etwaö

über ffe gewinnen fönnteu. ^äreu aber i'ic^e verzweifelten 5[)?änuer

uid^t wirflid) bethört unb öerblcnbct gewcfen, fo hätten jTe leidet erad)ten

fönucn, baß bie .«i^anb vcU $Kömer, über wel*e (ic für je^o einen ge*

ringen 5Bortheil erhalten l)atten,mit bem ungeheuren i^eere, weld^em jTe

jel3t nod) im ©treite ju begegnen hätten, in gar feine SSergleid^nng ^u

bringen wären. X^a bie Monier fduMi einmal von ber 5)taner 2?eft§

fehabt unb benfelben wiebcr verloren hatten, fo mad)ten fie einen aber*

maligen SSerfucb, biefelbe wieber ^u erobern. X'rei;;^age lang mad>ten

fte wieberholte unb beinahe unau^nefe^te Eingriffe, würben aber befJän*

b'g mit gleidier Tapferfeit ;|urücfgefd>lagen ; am vierten Tage aber

^iirmte Titu^ fo wüthenb auf <'ciue ^einbe ein, baß biefelben feinem 5ln*

griffe länger nid>t wiberffehen fonnten ; er bemäciuigte fid> ber ?0?auer,

^erilorte ben norblid^eu Theil berfelben, unb befeC>tc alle Tl)ürme gegen

©üben uuverjüglid) mit feinen eigenen Truppen.

Titn^ rid)tete nun fein 5iugehmerf auf tie Eroberung ber britten
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flauer, wcM)Cö er jctiod) nidjr fiir ein lln-rf ron i3vc|"cr Sd^roicrij}*

feit Inelr.

3urörterfi: aber ii6cr(cj]tc er, u>ic er, turdi qcliütere'-.ljiirfcf, tml 'l'clf

jiir^iiijTcf)t ihreö wahren ::)iuticni^ tninjieii niodire, uitD hojfte, ta« tic

guniU yor feiner ^XJiaclU unt) yor ter einj^nn-oduMien i;^uni]en^norh fic

genei.qt ntadien nnirbe, feinem 3i\itbe (5V(un- ju .qeben ; teim il v ^i?er*

ratb an Vebenönuttctn iiMr jel>t beinahe .q.in^lid) anfije^chit; tai.^ 5:eer

teö Xitn^ aber hatte alle 55ct'nrfniffe tctn'cbent^, luiD fi^gar DecAUUebU

lebens?, im Uebcrflu^. Unter fcid)cn Umitänten ertbeitrc taher ^ttuö

ben 5?efcbl, ba^ am nadiflen Tai]e ter .s^eerei^^'^D^ifternnj] tie Xriippen

in frieqcr ifd^cv SDrbnnng anfjieben, nnfc vor ten -^in.qen t'er geinte ihre

Spe^ablnng erbalten feilten. 3ln tiefem 7.nc\c rncfte nnn tac- Aiip^-if

mit (:iejp(]enen (5d)n,''ertern wer, nnt) tic i'eitpferte waren (o rcid) ge*

fdMintcft, t>a§ taö fl'injf 5"'^^^ ^^^^ ®^^^ ""^ Silber jn »jlan^en fducn.

<Bq anqcnebm tiefer 3lnblicf ten i)tL>mcrn n>ar, eben fo t^ebaffti] war er

ten ^subcn, tie fid) nid^t nnr anf ter alten ODJaner an ter :)iort|'e!te ter

Statt in nngehenrer 3^t^^' »erfamnielt hatten, fontern and) ned? anf
ben Xäd^ern ter ®obnhänfer unt anterer hoben OU'bänte in gctning*
ten 5)feiben (Tanten, um tiefet qlanjcnte edvanfpiel anjufeben. 3lnd)

ben Tayferiten unter ten ^uten f.inf ter 'lüintb bei; tiefem 5lnblicfe,

unt wabrfdieinlidi witrten fie fid) jelit ten :){i.>mern unterwerfen ha*

ben, wenn ihnen nidu ihr ei.qene^^ '^ewnßtfetjn i}C)icit hätte, tap fie tie

üiömcr ter.qcftalt belcitiiiet unt erbittert hätten,' ta§ iTe nid)t woM auf
S^erqebnnq ihmi ihnen hoffen fönntcn, unt ta^ ihr llntergang unrer*
meitliitt wäre, wenn fie jclAt ten Streit aut'i]äben. lieber wollten |Te

baher im jtrie.qe auf tem 5?eitc ter (5hre llerben, alö jld) jel>o tem
yVeinte jiim Cpfer brin.qen. (5^ war aber in ter ^bat tie Sctncfung
ter 'l^crfelutn.q,taf; 'IXirtbeiwiitb ten Untcr.qanc] ter Statt beii-irfen —
unt ter Unfduiltifle mit tem Sdniltigeu leiten follte.

2?ier 'Xacie yerfloffcn ohne geintfetiafeiten, unt unter ^(nfdiaffung
ticu ^ebet'^nu'tteln fnr taö ^aqer; am fiinfren tbeiüe ZinuS fein .v-eer

(n jwen ?lbtbeilnniien, unt lic^, al;^ er tie 3"ten fdileditertinqi^ nid)t

jum ^rieten .qeneint fant, Sdianjcn anfwerfeu .qcgen tie J^eftiinq ;^ln*

tDuia unb bew tem X'enfmale tet^ ^i^^^nneö, unt hoffte, ta§ er ihmi

tiefer $>iiditunq au6 fid-» ter oberen Statt — unt yon ter A^fKung
?lnrouia teö Tempelii mi>dite bemäduiqen fönnen; tenn man fonute
unn!6c;lidi ten ^eiTl.; ter Statt behaupten, ohne junleid) and) tie

y^effunq im S?eiT(.;c .^u haben. (5r giiff jcteu tiefer ^Mal^e befonterö
(in, unt frellte auf jeter 5lnböhe eine i'eqion, jum Sdnilje unt jnr Jlscr*

tbeitiquuq ter 5lrbeiter an ten ,ft\iej-|ömafdnnen, auf/ ^ie ^Irbeitcr

an ten ^Jerfen bei'm ^JfTJonnmente hatten einen fdiarfen Eingriff poii

ten C^uten unt ten Truppen te^i Simon anc^jnhalten, währent tieiöe*
faqerer ter ^-eilunq 5(ntonia von ter ^IVirtheo tei^ 3«^hanne^ unt ter —
unter feinem befehle ftehenten 3eloten nod) härter geträußt unt boMU*
rnhiiiet wnrten; tenn tiefe ?e!3tern hatten ten 'isortheil eine^ höher«
Stantpnnfte^, unb waren tajn nod) mit ^JlJafdxnen unt O^efdu^p per«
feben, wcpon fie turd) tvi.qlid^e Uebnuq qnten öcbrand) ]^u mad>en qc<
lernt hatten. Tie 3eloten befaßen ebcnfalli^ yierjiq Steinidilenteru
unt tret) hnnbcrt ?lrmbriiffc, wotnrdi üc ten ^"Hömern hart jufeljten,

unb ihren ^ertfd)ritten gro^eö iSinterni^ in ten ^ißeg legten.
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Dbfitcn l'itiiö In^ fcabcr feinen 3^i^fifcl g,cbabt hatte, ia^ er jTd) tet

Srabt üoUi,q bemäctuigen werte^ nnD tcöivccjen anf fccr einen i^inb in

bcr '-J^clageinn^ aufö tbätigfle fertfubr ; fo irantte er anf ter andern
S^ant ancCermn alle feine Ucberret'nngefraff an, tic Junten talun ju
nermöj^en, tap )7e boil) tcr Sernnnfr CV-cbor p,äbt\\. Ij^n (Srtcägung, ta^
man jnuvilen mehr iiber tie 0}ienfd)en ü'ernio.qen fonne, njenu wan
fid) an il)rc ©cfnt)(e tvente, alö tr.rd) robe ©civalt ; bielt er jnerfl

fclbit eine trcffciite dUtic an t>ie ^ntcn unb bat fie, tag fie tcd) ihr

eigiMu'ö ii3i)bl bcbcnfen, unt» tic Statt übergeben mcd)tcn, üon »vcld)er

er fid), irann eö ibm gefade, jeterjeir gnni ^33iei|ter niadien fi>nne.

Taö Ui'brigc nbcrtrng er tcni CsoKp'^uö in tcr i>c|fnnnq, u>enn einer

ibrer eigenen ?anbe>fente, in ihrer bcfannteu ?Ointtcrfvrad)e gn ibneii

rcbete, ia'ö bann bie 5D2enfd)enliebe, bie ibn jnr Uebernabme eineö fo

u>cblwollenben ?(nftragö antrieb, gcivin mit gutem övfelg »verbe ge<

fri.MU u>erten. X'er Slncrbnnng ie6 Zitn-S gemap Inrdm^antclte nun
^DfepbiisJ ^nror mehrere Xbcilc ber Stact, fteüte fidi alöbann anfeine

Sinhi-Mjc, iro ihn tic geinbe bü'^ren—aber nid)t mit ihrem ®cfd)og er*:

reidit'U fonnren, nnb hielt eine lange nnb fiaftt>plle Diebe an fie, in

U'»eld)cr er ih"fn jcben nur erbenf.'iil)en OTunb unt vieler 'üiärme and
5;>eij (cgte, ber fie jnr 3lnnabme beö ^licbenö bcweo.en fonnte.

5a ! er bcfd>ir»Dr fie [cgar mit iXhvänen, aber alleö fdnen feinen (iiiu

fcrucf a\\\ tie iiKebellen jn niiUben, tic eö iiid)t für ratblid) hielten, ben

ani]cbi\'ei:en gricbcn^-iscrfdilägen ber DiÜMuer gu t>ertvauen, »renn eö

i neu aud) gerne bavum ju tlun geivcfen u\ire. 9lcu§evil uiele unter

bem gemeinen 'I?elfc aber bad)ten, c^i gäbe fnr f c ftineu anbern UDcg
gnr rn'ettnng, alö bie glndt

;
jn bcm (inbe in-rfanf^cn |7e ihre fdiälj*

barile S^abe, öfterö um einen iSpottpreip, unb Derfdilangcn baö barauö

crlofcteCV^lb, auS Jnrdit, eö m6d)ic ihnen auf ber ^lnd)t eutriffcn n.>er^

ben. 3l!ifbiefe :iJlvt mit3chrgelb r-eifehen, entliefen \'\c ju beu^iCmiern,

unb fanften ülmi ihnen ihre ^J^cbürfni'Tc. Xituö erlaubte untcibcffen

biefi-n llcberläufern yoUe ^-reiheit, unb bicf; munterte anbere jum (^nt^

Uwh'w auf, benn batnrd) entgingen jle bem (Sleub ihrer ^Jffiitbiirgcr, unö
iiMren bedi bem ^einb nid)t anr-gcfi!;t. Simon unb ^channeö ftellten

aber an allen ;'uii^gängen ''IBadien auf, unb ftrebten eben fo eifrig, tie

5l^itrger üom (Jntiaufeu gu halten, ali^ tic 9iomer, in ihre Stabt 311

brin'-.eii. I'er gcringfte ©runb jnm 2.?erbad)t foftete einem ^Oienfdicn

f';in 'i^i-ben
; ja !' fdioh ein erbiditetcr Ohunb war genug, ihm baö Zetert

ab^jifpredu'n. ?ente im 2l'ohlflanbe ivaren f-dier tic eiflen STpfer ; bcr

ct)i\ii jn i-eilieren hatte, würbe v»erbäd)tig, unb i^erbad)t eubete in fei*

11cm geuni'en Untergang.

rii' T»arthci)en rourben nun immer iiMulcnbcr, unb bie .öungerö*

noth nahm mit jcbem itage jn. Jlli^ auf bcm öffentlidicn 9jiavftc fein

ftVrn mehr jn haben irar, fo bradien fic in bie v^^iif^'i'/ u»^ fuditen bar*>

radi; fanbcn fie nun fein (5^etieibe,fo lU.viterteniTe bie öigenthumer, um
(Te ^nm C'eilanbni^ ju jnnngen, wo |Te ihren 8peifoycrratb verborgen

hicl'cn; unb entbedtcn fie benfelben, fo trurbcn fic aufi^ graufam|Te

beilraft, taf^ fie i'ebenömittel vcrfterff hatten. So hcdi ftieg ^ulcl^t bie

9ioth, baf^ n>ohlhabenbc '^cute ihre ganje S>abe für eine ^iMifd^el "iffiaijen

—unb bie ärmere tSlaffe ben nämlid)en IVeip für eine S3nfdiel ^*er(lc

^al)in gaben. 5iad) foldjcm (Jinfauf verfdiloffcn fic fid) in il)rcn ijau*
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fern, wo einige baö Äorn nngcnml)Icn a^en, anbere aber warteten, biö

eö ju ^rob gebacfen war, je nad)bem fte üom junger getrieben würben*

üBo jTe nur ein ^auö öerfcf){ofl'en fat)en, öermutt)eten jte fogteirf), ba^
ber (^igent()ümer Lebensmittel im SSorratt) l)abs ; witt^enb brad)en jTc

bann bic!tl)iiren ein, unb nabmcii ^en Leuten bie ©peife fogar auö bem
5iJiunbe weg. 2öeber 2Uter noct) ®cfct)lcd)t würbe gefcf)ont ; (.Greife, bie

einen 5)?unbyoU ©peife ju yertlieibigeu fuc^ten, würben erbärmlict) jer*

fct)lagen, unb tic <^raueti fcf)Iciftcu jte bei) \>en paaren auf bem S3obcn

berum, wenn fic ein wenig @tTen t>erRecfen woUten. 3« •' Säuglinge
an ber 5[)?utter S3ru(l entgingen nid^t ber aUgenicinen ^utl). Äurj, eö

blieb fein 3t(ter unb fcine'^ugenb mehr öerfcl)ont.

2nt 2(uffucf)cn 'oon Lebcnc^mitteht uernbten fie alle 3(rtcn öon ®rau*
famfeit ; fle peinigten bie Leute mit bcu fdirecflirf))len 5J?artern an ben
enipjinbfamften Stellen bci^ Lcibco, j. 53. <Te jwangcn bcn Leuten

fpilsige ©tcdfen in bcn Leib [)inanf, unb bel)anbelten fie fonft nocl) fo un*
menfci)lid), i^a^ bie btofie Srjäblung baöcn (2ct)auber erwccfen würbe

;

unb t>k^ atteö gefcf^ab öielleid^t nur um einer :öitubüoll ?0?ehl, ober einci

yerilecfrcn ^aib SSrobeii willen.

(5o würbe baö gemeine 5l>olf yon bem anfrübrifcf)en ^öbel behan^
belt ; rviVS abcv Leute von Staub unb 5lufebcn waren, fitlcpptcu ficüor
tie ?lnfut)rcr ber Gebellen, wci&ie incle berfelbcn wegen angcfcf^nlbigteu

.^orf)t)erratbö umö Leben bringen lie^u'u ; b.i cd ihnen nie an falfrf)en

3eugcn fehlte, Wvld]c ciblid'gc^cn biefclbcn auöfagten, ba^ ftc bieStabt
an bie D^iönier l)ättcn ücrrathen wollen. Leute, t)ic Simon gepliinbert

hatte, würben Wen il)m bem 3cbanneö jngefanbt, unb 3ol)anncS lie^

bagegen feine eigenen ®efangcnen beut Simon überliefern, ald wären
fte mit einanber im ^ßnnbe gcftanbeu, mit bem (Slenb i!)rer -Keben?

inenfd)en ihr teuflifd)ed Spiel jn treiben.

$tituö führte unterbeffeu bie 2)elagernng mit unuuterbrodienem ijifer

fort, unb verlor in berfclben t^icle feiner teilte burd) baö feinblidje ©efdjog.
Seitbem ber '«Tfivingcl an Lebensmittel fo fehr eingeriffen, pflegten bie

3uben bei) ?iad)t iic Stabt ju öcrlaJTen, um 9ftal)rungSmittel aufju*

fud)cn, unb würben an\ biefeu näd)tlid)en Streiferei)en ofterS üon ihren

Soltateu begleitet, wenn fie in ber Stabt nid)tLebeuönüttel genug auf*
treiben fonntcu.

X^iefer Umftaub war bem !I!ituS wohl befannt ; unb er faubte beS*

wegen eine '"partbie 9?eitcrci) ab, weld)e in ben !Ihälern ben 3uben
auflauern mufften; unb bicfe le^tern fielen and), burd) 5;unger jur

Serjweifluug gebrad)t, rid)tig in tie Sdilinge beS ^einbeö. 2llö fie

ihren 3rrthnm wahrnahmen, blieb ihnen w?iteV nid^t^ übrig, alS ju fed)<!

ten, ba ihnen fonfl eine fd)recflid)cre Strafe, als Zf>^ anf bem Sd)lad)t*

fclb, brohete, ba eS jelst and) wirflid) ju fpät war, um Duartier ju hiu

ten. ^nrj! He ^nbeu würben überwältigt, auf mand)erlet) Slrtert

i5nt)örbern: peinlid) gemartert, unb alSbanu im 2lngefidit il)rer belagerten

LanbSleute gefreujiget. Xiefe Strenge war fd)merjt)<Jft für Zitn^ ; er

boffte abcr,'ba^ biefeS fd)recflid)e (Srcmpel bcnen in ber Stabt jur 5öar*
nuug bicncn,unb ffe i^cranlaffeu mt.\ge, ein ähntid)eS Sd)icffal ju »er*

meiben ju fud)en. X;iefer fd)auberhafte 3luftritt mad)te jebod) auf bie

Df{ebetteu nid)t nur nid}t ben gcw'infd)ten (Sinbrucf, fonbern bxad)te tieU

nte^r eine gauj entgegengefe^te 5l>irfnng l)eröor, benn fie n5tl)igten bie
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grcunbe unb 23crn)aubtcn ber gtüdjtlin^c, unb alte, bic jum ^rieben ge#
neigt maveix, auf bie 5[Rauern ju fcmmcn, ba^ |Te mit anfet)en mbd)ten,
wa^ bie Uebcrfäufcr jTd) i?ou beu ^tömern ju gcwärfigen l)ättcn : babe^
trug man ncd) «Serge, it)nen weiß ju mad)cn, ba^ jene Ung(iirflic{)cn

bemo!)ncvact)tet gingen bed) üicie bfcö an^ ^nrd)t yor bem ^ungertobc
jum ^einbe über, n>c(d)cr iljnen «."»eit fd)recflid)er i^crfam, a(ö gefrenjiget
ja werben.

Zitnä lie0 bifrauf licrfd)iebencn gefangenen bie <öänbe ah\)a\\ev,

unb fanbte |Te in biefer Serflnnimetung an ^obanne^ unb (Simon, fo,

ta^ ite nnmöglid) für Uebertäufer gehalten werben fonnten. S5ci) biefen

beuten fanbte er ihnen nod)ma(ö feine (Srmabnnng, bag fce bem Ärieg
ein (vnbe mad)en möd>ten, ene er fd;Iediterbingö gcjmungen fepn würbe,
bie «Stabt jn jerflören ; unb gab ben 3itben jn Wrfteben, ta^ er ihnen

bierbes) nocbmafö tic ©elegeuheit anbiete^ burd) Einnahme feiner ^rie*

benö*3Sorfd)(äge, il)r ?eben, i'br S^aterfanb unb ihren Tempel ^u retten.

5n^wifd)cn aber üernad;(ä^igte !titnö feincdweg'J feine angefangenen
2:öerfe

; fonbern munterte bie 5(rbeiter auf, unermübet an benfelben

fürt;5ufahren ; benn er war fcft cntfd^Icffen, fobalb feine 9sorbereitung

ycKenbet wäre , tic '"uiben burd) tic Xbat ju überzeugen, ba^ baö, waß er

nid)t buvd) vernünftige 2LsorReUui*gen erbmgcu fonue, ber 5[l?acbt feiner

^il^affen nad^geben müOe.
vtm 12ten Zac^ icß dVimiat^ ^{rtcmtfiuo fingen '^^ic 9iomcr ihre ^Cf

ragcruiu3'^*3lrbciten an, unb beenbigten biefetben am 29|len beffelben

5[)ionatt^, nad) einer unau(^gcfe(5tcu 3(rbeit wu ficben^ebn klagen. 2^iefe

5lnfta(tcn waren iner funilrcid) aufgeführte (SrbwäKe, ober Slufwürfe ;

yon weIi-t)CK l^k fünfte Region einen üor ber ^cftung 3(ntonia, bem
f{:rutifd)en ücid^e gegenüber, anfwarf ; ben .^weiten errid)tete tie jwölftc

Segion bem Xi'id)? ^jlmygbalon gegenüber, unb ohngefähr gwanjig (5((en

von bem erften entfernt ; bic ^^cbnte Region, wetd^c ftärfer war a(ö tk
anbern Legionen, erriditete einen britten ^H^ait, unb bic fünfzehnte ^qü

gion yotlenbetc einen inerten nahe bei) bem li^enfmafe ^»banni'j, beö

.N:ohenpricflcr(?. ^laum waren bicfe "iCcrfe crrid)tct, fo (ieß ^ohanneö
ben 5l>a(( öor ber ^vci^uiig 5(ntonia untergraben, unb in ben ©räbcn
^>foüen eintreiben unb ©erüflc anbringen, um bie (vrbe l^om (Jiuflürjen

;;u halten, ^anu licp er t>aß y^oi^wevt mit einer pedjartigeu unb
brennbaren ?9Jatcrie beilreidKH, unb baranf He ^^foücn an^ünben

; fo^^

balii nun biefe(ben i>om ?^encr lun'^ehrt waren, fiel ta^ gan^e 53nuwe#

fen mit fürd)terlidiem Äradien jn Stoben. 2lnfang':5 war fein ^ener
fid]tbar, man fab nid)tö ölö (Staub unb ?i^a\\d) ; entlid) aber brad) baö
^euer in helle ^vf^i"""'^" ^"'^- "^-"^lit ftarrem (Irftauncn fahen bie

Ziemer .vierft ben 35organg an; balb aber lu'rwanbclte fid) baffelbe in

gren^enlofe Ul'uth, baf) in bem '^(ngcnblicf, wo fTe ihrem ^icle fid) fo nahe

glaubten, ihre fd)meidilerifdKn .s^offnnngcn fo fd)nelt jerfti^rt worben
wären. 1}a nun ber 2öall ^crftört war, fo hielten fte e^ il^rcr 5f)Jüf)e

nidit werth, ba^ /V^ner ju löfd^cn.

3wet) 2!age barnad) madite (Simon einen äbnlid)en 5Berfud) gegeit

bic anbern jwei; ^iBälle, auf weld)en bie JKomer il)re ?0?auerbred)er auf'»
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gcpflanjt ittib bic 50?auer ju beflürmcn angefangen Ratten. 93ei) bi'efer

@elegent)eit jeicftneten fidi bret) gilben üor attcit anbern anß, nämliä) :

3eptl)äuö, ein ©aliläer, auö ber ©tabt ©afiö ; ^O^cgaffaniö, ein ^ie*

ncr ber Königin ?9?ariamne, unb 3(gireö (ber ?at)me genannt) ein

®üt)n beö Tcabatänä öon 2lbia6cne. ^JiJJit gacfeln in ber ^anb flürjten

ftc fld) toUfübn unter bie feinblid^en ;trnppcn, unb jltecften bie $ßerfe in

S5ranb, unb liefen ficf) and) bnrd) ben bid)teften D^cgen öon Pfeilen unb

2öurffpiegen nid)t abtreiben, biö taß ganje 58cfagerungön)erf in Iid)ten

flammen jlanb. I^iefe brei) ?0?änner würben für bie Itapferf^en gel)al*

ten, bie in biefcm Ärieg gc|lritten l)atten.

Dnrrf) Serftärfungcn, wcld)c bie 5nben üpu il)ren ?anböfeutett

au0er()a(6 ber ©tabt erhielten, nnid}^^ ihnen ber 5Wut() fo fchr, ha^ ffe,

üon ber JQoffnung bed ©iegeö angefeuert, fogar gegen baö ?ager an*

rücften, unb bie ^öadjen angriffen. X^ie 5l>ac{)en' ber 9?ömer pflegten

ftcf) einanber abjuli>fen, unb tie Äricg'^jurf^t tvav in .'ö^"f''^t ^^^^^

T)ienil:eö fo fdharf, bag ber, wcldicr, anö irgenb einer Urfache, feinen

^>o(l:eu iH'rlieil, unfehlbar mit bem Xoifc bcflraft würbe. I^iejcnigen,

wdd)C fcf}LMi üon ihrem ')>often ,:;u lücii-hen anfingen, fahcn fich bal)er ge*

«othigct, ju benifelbcn 5urücf3iiFehren, wenn fic bebad)teii, baß ihrer, alö

Sluöreißer, eine fd)impflid)cre Xobci^ilrafe warte, ai-S ber Shrentob im
.Kampfe; unb thaten nun mit ihrem (^5cfd)oß bcn ^suben fo tapfern

ÜBiberfcanb, 'i'Ci^ biefe ihre weitern 'ütui^faKe auv ber (3tabt cin.^uftetten

t)atten. T^ie 'juben pflegten oft wfithenbe ?(ii''fäUe an-S ber ©tabt ju

mad)cn ; bliiibling'^ nnh öfteres ohne alle ^lliajt:n jlür.^ten {ic fid) mitten

unter tie ^eiube, griffen toUftihn an, \i\vS ihnen in ben ^ißeg fam, unb

n)avfen fid) i^cr.^Wfifcft an\ ^ie ^an^enfpif.^en ihrer ^-einbe. ^nrj

!

tic "suben gewannen ihre 3Sortheile iibcr bie ?')?omer mehr burd) XolU
Kühnheit ald wahre [üa'fo if.-ft ; weüaH'gcn bie f^^ömer fid) and) WJutg
»er ihnen fitru)trten, unb ''"-'cr^ nur ihrem Ungeflüm au^wid)en. ^iU$

Xitnß v>on 5{ntonia viritcf; ; -t, wo er feinen X^rupi^en eine gelegene

Stelle jum ©türmen aiigewicfen hittc, fo gab er feinen Reuten einen

fd)arfen Serweiti, baß fie'jTd) yom ^ctnb in ihren eigenen ©chanjen
angreifen Heften, wo |Te bod) fdion bie feinblid)?n ^i>erfe im ^IVfil^ hatten,

unb öor Renten 5nrücfwid)en, Hc l7e nnr fiir ihre ®efangenen halten

fonntcn. Xitnß nahm baranf eine ?lnjahl aiit^crlefener !^rnppen ju fid),

umringte bie 'juben,unb griff ]\c auf ber ©eite an ; biefe aber üerthei*

bigten fid) anfii hartnäcfigjie. I^i? romifdien ^^^ruppcn, bereu friege^:

rifd)eö Ehrgefühl ucd) unter ber 2i>nnbe ftlimer^te, tic ibveß '5clb[)errtt

SSerweiö ihnen gefd)lagen l)atte, fampften feist, befonberö ba fie aucf>

ihren ^elbherru felbjl: i>cn brohcnber ©efahr umringt fahen, mit foldjer

3öuth, baß fie bie 3uben biß auf ben leisten y)}ann würben nieberge*

mad)t haben, wenn fie nid)t ncd) ^nr red)ten ^cit in bie ©tabt ficf)

jurücfgejogen hatten, ^er ©ebanfe an ben ^Berlnft ihrer 2Scrfd)an*

jungen, bie il)uen fo üicl 5lrbeit gefo)Tet unb in einer einzigen ©tunbc jer*

ftört werben waren, fd)mer5te "oie D^ömer immer noch, unb fte fingen an,

alle ^Öffnungen aufzugeben, haß Unternehmen je au'^juführen.

5n biefer ?agc ber I^inge berief tituö feine üornehmften Unterbc*

fe^löhaber ju einem Ärieg^^rath. ginige ber hifeigften Äricger rietbcrt

jur ungefäumten unb allgemeinen ©türmung. 2lnbere tion fühlerer

Ueberle'gung, l)ieltcn cß fiir'ö teilte, neue (grbwiilte aufjurid)ten ; unb
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eine britte ^art^et) toax fcer SSfleinnriQ, bap fi^ungcrönotl) tie Scflür*
irntn^ unnbtl)(g mad)en — unb iljnen ben ®icg ot^ne (2d)i»ertflreid>

in bie 5?änbe liefern werbe.
Df» eö gleicf) S^ituö nicf)t fo ganj ebrenöott l)ielt, an ber ©pi^e einer

fo großen SJrmee nntl)atig ju liegen, fo füt}rte er bod) and) fein 3SerIan*
gen, ein 3So(f an3ugrcifen, n)cld)eö fid) unter einanber \clbfl aufrieb.
Siuö 9J?ange{ an ben neibigcu OJfaterialicn n\ir eö unnii>g(idv neue
<£d)anjen aufjuwerfen, unb eben fo n?enig fcnnte ber ©tabt bie 3uful)r
üon Lebensmitteln abgefd^nitten Jvcrben, ba ber Umfang berfelben fo
grcg war, unb fo tnefe 3«g^inge batte. St fal) wobi, ha^, im ^aUe
bie 3uben ücrl^oblcnerwcife Dtabrnng^mittet in bie (Btatt eiufubrcn
fennten, bie 93elagerung baburd) l)inauSgefd}oben unb fein (Siegeörul)«i
verringert werben würbe.

dv folgte bepwegen feinem eigenen ^Mane, unb gab SSefebf, eine
?[)?aner ju errid)ten, woran bie gange 9lrmee ju arbeiten b^tt^; fr

fclbft rvie6 jeber (2d)aar 3{^citcr ü)rcn 'IVften an. X'er ©runb würbe
aufgelegt, tie Legionen würben yertbeilt, unb alleö ging frifd) unb
tl)ätig ju ®erfe; burd) t)a6 53cifpicl ibrcr Sßorgefc^len angefeuert,
wetteiferte ta^S gange i^cer mit eiuanbcr in gleip unb llbätigfeit, unö
Situö, unter bejicn Leitung baö 5öerf anging, war fo eifrig auf tie

SSoUenbung bcffelben aut^, baf; er täglid) felbil unter ben Slrbeitern tic

9?unbe mad)te, unb jTe jur ;^hätigfeit aufmunterte.
:riefc g)Jauer war beinahe fnnf9J?eiIen im Umfange, unb au§erl)alb

berfelben waren breigebn feile ^]>fä^e ober 55oUwcrfe errid}tet, bereu
jebei^ ein Stiicf Ciruub üou etwaig mcl)r al6 einer 5)?eite umfd)Iog.

^ö i\t eben fo auf^crorbentlid), alS M\il)r, tai\ biefeö erfianntid)e'5öerf

in brci) !^agen üo((enbct worben, von r:1dic"i man mit Dted)t hätte

fd)(!ef!ert fönnen, baß eS eher fo inele 9}ioi'-itc crforbert l)aben würbe.
5iad)bem bai^ ^serf yoUcnbet war, wii...a biefe feflen ^äi^e ani^er*

l)alb ber O.^ancr mit S^ruppen bcfcl^t, wedle alle 5uid)t unter ^^affen
gu fteben hatten. !titu^ ging näd)r(ii-b felbft bie er(le DJunbe, I^iberinö

tlleranber tie gweite, unb bie 53efel)kibabcr ber Legionen bie britte.

I^ie ganje 9'iad)t burdt waren '©ad)cn in biefeu gcftungcn aufgc|lettt,

weldK öon ^eit ju 3fif abgclöit würben.
Vie 5«ben, weld)e baburd^ gangticf) in ihre (2tabt .eingefd)toffert

waren, würben nun auf ben hi.Hl)|len ©ipfel ber Sergwciflung getrie*

hcn] benn bie 5:>ungcrc^ncth war jeljt fo l)od) geftiegen, tafi gange

»Familien ein Dpfer berfelben würben. 5" jcbem i";»aufe waren bie

Leid)name üon grauen unb Äinbern gu fel)en, tie ©äffen waren üon
erbfaßten ©reifen angefiiUt; unb 3iinglinge, bie nod) geben fonnten,

fd)(id)en tvie (Sd}attenbilber umher. ^Die Leid^en ber SBerbungerten

fonnten nid)t mehr begraben werben. 3Sie(e ber ^interlaffenen wa*
ren ntd)t im ©taube, i\)nen biefen Liebeöbienfl: gu tbun; unb Sßiele

unterließen eS, weil bie große 5(ngahl ber Jtobten eineötbeilö — unb
anbernt[)ei(ö ber ©ebanfe, baß fle ebenfalls uid)t mehr lange gu kf
ben l)ätten, fie baüon abfd)redte. 2?iele fielen tobt barnieber, wäti^
renb ffe i{)re tobten grenube begraben wollten, unb Siele, »on SBer*:

jweiflung getrieben, fud)ten ihre eigenen ©räber auf, unb legten firf)

tn benfelben niebcr, um fid) nad) il)rem ©übe eine 9Ttul)ej?ättc ju
fid)ern.
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®o gro^ aber aucf) bac? gegcnnjärttc^e (SIenb ivar, fo crfd)ütt bocf)

feine einzige ^lage, fein ?niit bcö 3annnerö njurfce gebort, — baö

f'd)rccflictic 'gfiagcii bcö 5;»ungerö niad)te jebe ^eibenfd^aft üerjliimnieu.

$ll)räiientoö mib mit bvectienben 9Utgen fabcu fcic Srerbniben auf tie

Sßcraitgcgangcncn bin, unb eine ®rabe{^|li((e bcrrfcl)tc burd^ tic Qau^e

®tabt ; am ^Hiorgen fabe man cftcrö tie ?cid}en ber SSerbungerten

in S>ai\fen auf cinaubcr liegen. iBenn ber ®e|lanf ber üernjefenben

?eid]name iincvträg(id) nnivbe, fo gab man SBefebl, ffe auf effenttid)e

Sofien ju begraben; worauf bie oerbärteten ii^iitt^rige ber ^Kebelfen

JTe über bie'?f1tancr in bie Z\)äUv binabflitrjten. ©ntfeJ^en fiillte

taö ^öcrj bed ZihuS, abS er auf feiner 9tunbe tic :t;bä(er unb ©raben
mit ?eid)en angcfuUt fab, üon bereu ^Nertüefung ein pefiilenjialifd)er

2>unfit aufiTieg; er beb feine i;^anb ^um 5^immel empor, unb rief

©Ott ^um 3fi'!3"'P ^"/ ^'^P hieieß (5fenb nid}t il)m jur 'iafl gelegt

iüerbcn fönne.

X^ie f)tebellen marcn nun boii alten «Seiten fo enge eingefd>loffen,

baf? eö ibnen unmögtid) n.\irb, and ber ^tabt ju enttt)ifd)en. Unter*

beffen aber erlitten fie alle ^Magen beö .'g^ungcrö unb ber 3Ser5n?eif#

lung, a>äbrenb bie Diömer üon (Syrien auö, unb ben benad)barten
©egenben, reid^baltig mit Lebensmitteln i^crfeben nnirben, unb im
Ueberfluffe lebten. Stol^ auf ibre bcjTeren llmilänbe, gingen Diele

öon ben D?ömern anf tic Stabtmauer, unb hielten ihre Lebensmittel

jur <B(i)an auf, um bem (Slcnbe ber ungliicflid]en Sinwobrer ju fpot*

ten. 1}ieg allcö \d)icn aber auf bie gcfübltofen ^vr^en ber Diebel*

len feinen (Jinbrucf ,5U madien; worauf ^Tituö, aiiS 9Jiitleib c\cc,cn

ben Ueberreft eineS ungliicflidicn 2>olfcS, befd)loH, fogletd) uodi "mVb*
rere 2?elagerungöJr.crfe anfangen, unb fo fdileuntg alö mögliil) roll*

enbcn ju laffen.

I'iefem Unternehmen lag aber ein bebcutenbed i^inbernifi im
3Bege; eß fehlte näm(id> ^ur ^Tvid^iung tiefer ^Derfe an ben erfor*

berltd)en ^aumafertiilif!' ; benn ju ben i^origen 5fijerfen batten {Te

fd)on alles in ber 9?adU\irfdinft befinblidie '.öolj gefallt unb ange*
iranbt, unb fie waren jel^t gcnbtbigct, bis ^Materialien ^n bem gegen*

wärtigen S3aue yon einer (Jntfcrnnng ycn mehr nlS eilf ?l)?eilen b^r*

beiju holen.

Sffiit biefen erriditeten iie bier norf) größere 3I?älfe, als bie crflen,

öor ber ?yeflung 2lntonia. ^ituS betrieb 'biefcS SBerf mit ber größten

(Jmfigfeit, unb gab ben 5.Vlagerten, weldie jet^t völlig üon feiner @nabc
abbingen, ^n DerfTeben, baß ihm ihre Lage wol)l befannt wäre. Sie
fd)ienen ftdi jebod) nidbt ^u befümmern, waS um fie her üorging, nod^

anf fid) felbfl ober ibre LanbSleute bie gcringfle D?iirffid)t ju nebmen.
2^ie Traufen warfen fie in ©efängniffe, unb bie Jl^obten riflfen fie in

©türfen, wie bie 5;iunbe.

Simon, ber burd) bie frcunbfd)aftlid)C SSemübung beS ^att\)ia€
3ntritt in bie Stabt erbalten hatte, vergalt biefem feine ^reunbfd)aft
mit fold)em Unbanfe, ba^ er ihn juerf^ foltern ließ, unb bann jum ^obe
üerurtbeilte. IDiefer ebrwitrbige ©reis bat flel)entlid), alS ben einjt*

gen Lohn für feine ihm erwiefene ^reunbfd^aft, baß er ihn juerfl möd)tc
binrid)ten laffen ; aber Simon verweigerte it)m fogar biefe geringe

©uttfl : (Sr würbe über ben ?e'd)namen feiner jwet) Söbne, unb üpr
46*
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ben Slujjeu bcr D^ömer I)ingcrtd)tet, unb baö ^obe^urtt)ei( buitf) 2iua#
itu^, einem ©ol)ne beö S3arnabuö, ycUjogcn, ber jTd) üon allen Unter*
gebenen beö (Siincn am meijlcn bnrä) feine tenflifctje ©raufamfeit
auÖ3cict)nete.

S"
fcr 3eit gin^qen aud) febr öiele ber @inn)cl)ncr gn ben Diömern über.
Siele mbmeu jnm SSonvanbe, fie tt>oUtcn ben ^ciwh mit ©teineu
i'crfcl,qcn, 2lnbere aber fprangen öon ber ?0?auer, nnb entfamen auf
biefe 5lrr. 2^en h-aurig|i.n Xl)eil ber 6)efd}id)te ober t)abcn wir nod)
ju erjäf^len.

Sie (girier trafen auf einen ^uben, ber nadj ®oli fad)te, mld)e^
er »erfdjlucft hatte, nnb auf bem natnrlid)en ^il'eije mieber wn it)»«

0egangen war. 3" bem bamaligen 3eitpunfte war fcl)r wenig ©ctb
in ber ©tabt ^u finben, nnb jwölf 2ltticfe, (eine banialö gcläiificje @olb*
müm^e), tiatten einen fo l)el)en ^iüertl), alö fünf nnb swanjig in üori*

gett3etten, unb wa^ etwa nod) i^crl)anben war, bao t)atfen bie 9^e*

betten t>cn ben S3nrgern gepliinbert. 2luf biefe (Jntbecfung bnrd)lief

ein ©erifd)t baö ganje ?ager, ba^ iic entflül)encn 3»ben all it)r ©clb
öerfd)lucft luitten. Xie ©prier nnb Slraber fingen bal)er tie §Ind)t*

linge auf, nnb fd)nirten in einer Diad)t gweip t.iufeub ücn il)nen ben
?eib auf. 2Jie§ hält 3ofepl)Uk^ für haä aller uamenfd)lid}rte ©eme^cl,
baö fe an ben '"^uben oerübt werben war.

25iefe fd^auber hafte Xl)at erfd)ütterte ben ^itn^ fo fchr, ta^ er in

bcr erflen 'ifönth tiic 9?eiterei) anöriicfen nnb bie @d)ulbigen mit fifei*

len nieberfd)iepen laffen wollte; ba er aber fanb, ba^ tie Slnjahl

biefer 5Bütlerid)e tjiel größer war, alö bie bcr gemorbeten 3»ben, fo

lie^ er fcwohl bie Uiiterbcfehlöhaber ber 9{önicr, alö and) ber S>ui\6*

trnppen, üor jTd) berufen, nnb hielt il)ncn Cicfe Zbat ai\\"^ fd)ärf|le

t»or; unb ba er fanb, tia^ aud) einige you feinen eigenen beuten an
biefem grä^lid)en ©eme^el 2:i)eil genommen hatten, fo äußerte er

feine ©ebanfen folgenbergejlatt, unb fprad), inbem er fid) juer|1 an
bie D^iomer waubte: ''3d) muß erftaunen, baß ein (Jinjiger meiner
Äricger um eineö fo ungewiffen ©ewinneö willen eine fo unmeufd)^!

Kdl)e Zl^at begel)en fann, obue über feine eigene 5iieberträd)tigfeit ju

crrötben, ju bcr er fid) burd) ©ei^ üerleiten ließ." X^arauf wanbte er

fid) JU ben ^nlfötruppen, unb fprad) :
" 2)enft it)r, baß c^ red)t ober

billig fei), baß tie aSerbred)en unb ©raufamfeiten, welche hie (Syrier

«nb 2iraber in einem fremben Äriege, unb ohne erhaltenen 53efel)(

fo jügelloö begangen, ben 5Hömern jur ?aft gelegt werben fottten?

ober baß bie @d)anbtl)aten ber einen ^arthie auf bie anbere m lege«

f<i)en?"
5öeit entfernt, ihr betragen ju entfd)ulbigcn, gerictt) Xitn^ barüber

»ielmebr in bie größte Üßuth, unb brot)te mit augenblicflid)em !X;obc

jebem, ber »on nun an einer fold)en ®d)anbtl)at fid) je wieber fd)ulbi9

«tad)en werbe. 3" gleicher 3fit ertl)eilte er feinen Legionen ben SSe«

febl/ über jeben 2>erbäd)tigen genau ju wad)en, unb erflärte, baß er

fiflbfl über ben (Scf)ulbigen ®erid)t b^Iten werbe.

3ßoö aber Xituö öfentlid) fo flrenge perboten tjatte, würbe oft üt



geheim an bcn gIüd)tUngen öoit '^uten fclbfl »erübt. ®ie griffen e^

nur auf eine anbcrc 2irt an; benn wenn jTe einee foldjen Unglucftid)«n

t)abt)aft raitrbcn, fo fal)en firf) bic 9i)iürber juerfl n>üt)t um, ob |Te üo«

feinem Ütomer beobaci)tet wären, unb bann erjl frf)nitten (Te iljm ben

?cib auf, um nad) @olb|lücfen ju fud)en ; cö gelang i^nen abet u«r

äu^erfl feiten, auf biefe abfci)euliv1)e 2lrt @elb ju ftnben. ^iefe Qxä$^

lirfje S3et)anblung hatte jebod) bie Uiiirfung auf t>k 3uben, ba^ (IC;

auö gurdjt öor ben fd)re(f(id)en folgen, nid)t meljr ju i>en Ütömßrn

übergingen.

2Uö 2of)anneö bie dinwotjner, fo üiet er fonnte, ge^jliinbert f)atte,

beging er enblidj and) nod) jlird)enraub, bemäd)tigte ffd) ntel)rereil

Äeld)e, @d)iijTe(n, $tafeln unb anberer jum (Dotte^bienfte gewibmeter

®efdße, tit ai6 ein @efd)enf ober Spfergabe in ben J^empel bargen«

brad)t rrorben waren, unb m\)m fogar and) bie Äeflbörfeiten mit l)in?

weg, weld)e Äaifer 3iugu(ltuö unb feine ©emat^lin beut Ztrn^el öerel^rt

l)atten. X)ie römifd)en Äaifer hatten öon jeher eine grc^e ißerel^rung

für ben $tempe( bcjeigt; jeljt aber entweihte il)n ein 3ube, raubte aiii

bemfelben tic @efd)enfe, \>ic fcgar ^rcmbe it)m geweiht l)atten, unb
munterte feine ©efetlen nod) auf, uid)t blijbe ju fepn, unb jTd) burd)

biefe gel)eiiigten ©d)ä$e ^u bercid)ern, benn, fagte er : "So wäre nidjt

mel)r a(ö red)t, ba^ biejenigeu oom ^^empel leben fottten, bie für ben#

fetben gefämpft l^ätten." liefen ®runbfä^en gemä^ nahm er feinen

SInfianb, unb öertt)eilte unter feine ?eute ben t)ei{igeu 2öein unb baö
£)et, rt>e{(i)e jum Opfer im ^nnerften beö J^empelö beflimmt waren.
©0 freimüthtg nun ^ohanueö im 3luötl)ei(en war, eben fo fret) bejeig*

te\i ffd) bie ?eute im DJel^men, unb tranfen unb falbten fid) ot)ne a[i€

Umflänbe.
2)ie 5Hi>mer fanben grc^e (2d)Wierigfeit, bie— jur Sßottenbung il)rer

5Öerfe erforberIid)en 'iDJaterialien ju erl)a(ten; ite fällten aber alle

SSänme in einem Umfange oon jwelf Wldien um bie ©tabt t)ernm, unb
üottenbeten i()re ©alte nad) Verlauf oon ein unb jwan^ig Itagen.

Wlit biefem fonfl fo fd)6nen ^lljeile öon 3«bäa war nun eine trau*

rige SBeränberung vorgegangen; ehemalö war bie ©egeub burd) fd)öne
©artenanlagen unb ?uftl)äufer oerjicrt gewefen ; je$t aber war fein

^auö, fein Saum mel)r ju fehen, unb nid)tö alö SSerwuilung unb 3Ser*

berben bot aUent()alben bem fud)enben 2luge fid) bar. 2)er"Unterfd)ieb

gwifd)en bem je^igen unb bem ehemaligen 2lnblicfe Pon ^erufalem war
fo groß, baß fogar grembe burd) bie 2>ergleid)nng ju Xt)vämn gerül)rt

würben; unb fo fd)recflid)e aSerwüflungcu l)atte ber Ärieg angerid)tct,

baß t)ie S5ewo()ner beö innerjlen Xl)eilö ber (Stabt mit gutem ©runbe
I)ätten fragen fönnen, wo 3erufalem, jene öom ^immel befonberö 6e#

gün (li^te @tabt, liege?

Sie Sßottenbung ber Quälte üerurfad)te ben 3ubcn öiele Unrul)c;
benn il)re Sage war je^t fo öerjweifelt geworben, baß fie felbjt ein*

fal)ert, baß fie unfehlbar bie @tabt ju übergeben l)aben würben, wenn
i\)v Serfud), bie römifd)en 2öerfe ju jerflören, ^ud)tloö bleiben foUte.

2)ie DfJömer hingegen flanben fel)r in ber %nxd)t, ein fold)er SSerfnd)
mjjc^te tem gcinbe gelingen ; benn ba je^t bie gan^e umliegenbe @e*
genb gänjlid) oon ^olj entblößt — unb bie 5!)2annfd)aft burd) onljal*

tcnbe unb ^arte 5lrbeit bcinal)f erfd)öpft war, fo oerfd)Wanb irrten, int
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%aU tie üßdtte jerfiört ttjürfccn, alte Hoffnung jur glücflicfjen 3(uöfu^s=

rung il)reö Untcincl)nicnö, n?cit fle feine S!)i6g(icf)feit me^r »or fid)

fa^en, antere 2öerfe gu erridjteit.

©0 gro0 and) bic geinfcfd^aft jwifdjen Reiben SSölfent w>av, fo ging
tod) baö SIenb ber 33clagerten ben Diömern mehr ju i^^er^en, alö bcn
3uben felbjl. Äeine gjiubfetigfeircn, feine @efal)ren, njeld)e bie 3uben
fd)on erlitten — nnb nod) jn erwarten l)atten, fonnten i^re (Stanbt^af?

tigfeit nnb ibren 9}iutl) im geringjTen bampfen. Sie ^iömer ycrbop^f

gelten nun ihre üöad)en, nnb nai)men iiberl)anpt ncd) foId)e 25orjTd)tö'

maagvegeln, alö bie Umilänbe erl)eifd)ten.

3ol)anneö nnb feine ^Mrtbei) ließen, et)e bie 9)2anerbred)er aufge?

pf[anjt »nrben, fein 9)iittel nnüerfnd)t, weburd) fie bie dxömn ahl^aU

teil fonnten, eine £>cffnung in bcr Stabtnmner juwege jn bringen.

2n ber Slbjlcbtr ^^^ 2öätte iti 53ranb jn (Werfen, mad)ten jTe jwar einen

SinöfaU; aber nur in geringen nnb fd]n)ad)en ^artt)ieen, bie nod) baju

nid)t mit ber itapferfeit nnb (Sinmütbigfeit fämpften, njoburd) jTd) bic

Snben fonit au^jU3eid)nen pflegten. 3t)ve 9)?aa^regeln waren fd)led)t

angeorbnet, nnb würben jnbem nid)t mit bem geljörigen geuer nnb
5Wutl)e an^gefiit)rt, nnb bic ^olge war, baß il)nen it)r Unternel)men

mißlang. 2)ie D^ömer waxm injwifd)eu ungemein wad)fam gewor*
ben ; auö S»rd)t, ibre ^erfe müd)ten in 35ranb geflecft werben, (lell^

ten fie in il)ren @d)aujen fiarfc 3Bad)cn auf, nnb trafen nod) üerfd)ie#

bene anbere $BoriTd)tömaaßregcln, fo baß il)nen ber ^einb feinen 2>or#

tl)eil abgewinnen fonnte. ^ie waren alle einmütl)ig entfd)lof[cn, in

ber SSertbeibigung ber 5Bälle lieber ^u ficrben, alö ii)re üortl)eill)afte

^s^tcltnng unwiberbringlid) ju verlieren. 'Bie glaubten, fie würben t>en

5>tul)m beö römifd)en ^lameui^ mit unaui^lofd)lid)er (Sd)anbe bebecfen,

wenn fie bem toltfübnen Ungejlüme cine^ ycr^weifelteu nnb rafenbcu

^^öbeld erlauben würben, bcni (S;iegcrfd)ritte ibrer befannten ^apferfeit

unb^riegöfunfl@inl)alt ju tbun, nnb jtd) bcr ?Oiad)t ber ^ntcn ju un#

terwerfen, war eine @aii)e, woüon ber bloße ©ebanfe fd)on il)nen un*

crträglid) war.
3}ie D^ijmcr empfingen bcn anrürfeube u ^eint mit Pfeilen ; bie Zotf

ten nnb SSerwunbeten anß bem üorbern ©liebe öerfperrten ben 9iad)#

rürfenben ben 5öeg, nnb bämpften ibren 9)?utl). @r(iannen nnb

^urd)t ergrijfcn bic iflampfluRigcn, wenn fie bie gute Äriegöäud)t nnb

friegerifdie j^altnug ber rönufd)en itruppen fal)eu ; 3Siele würben burd)

bie 9)tenge ber geinbc erfd)rc(ft, nnb bie, weld)e üerwunbct würben,

nat)meu bet) ber crflen ®clcgcnl)eit bie ^lud)t. Mnv^, i)ie Csuben wid)en

alle mit einanber jurücf, unb ^ebcr fud)tc tie ®d)ulb beö Unglücfö yon

ficf) ab^ulcl)neu, unb feinen @efäl)rtcn aufjubürben.

1)ie 3uben waren am crflen Xa(jc \>c6 ^cnat^ ^"lanemnö jurücf-

gewid)en, unb bie dibmev rücften fogleid) mit ibren 5!JJaiierbred)crn ber#

bei), unb fingen bamit bic 93Janern ber ^efiung 3lntonia ju bcflürmcn

an. 2}ie 3ubcn fud)ten fie burd) baö (2d)wert, burd) geuer, ©teine

unb anbercd (53cfd)oß jurücf ju treiben, unb ücrtbeibigten fid) aud) mit

auögejeid)neter !tapferfeit. (Sie öcrließen jTd) üiel auf bie ©tärfe ber

9D?aiier; bemol)ngead)tct aber boten fie alle i\)xe Gräfte auf, fie fammt
i^ren ^J[}?afd)inen "abjnl)alteu, fo, baß fie bie ÜJJauer bamit nid)t beren*

nen fijnnten.
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2;ie 25cfagerer fd)Iojfert üon bem füt)nen SOBiberflattbe, bo^ t)it

2uben fclb(l hie ^eRiuig in großer ®efal)r glaubten. 3l)re SOJcuer*

bred)er traten lange feine 2Öirfnng, unb jTe gaben tie ^ofnung auf,

mit benfelben eine Defnung in tie Wlaucv maci)en ju lönnen; anflatt

bcffen fingen fte aber an, biefelbe ju untergraben, unb beberften jirf) mu
ter ber 3(rbeit mit i\)vm (£ct}ilbern, ^um ®cl)U^e wiber ha^ feinblirfjc

®efd)o^. 9)?tt unfäglicl)er 5Ö?ül)e löfcten |Te enblid) uier ©teine üon
ber ©runbmauer ab.

^ie 3^acl)t n^ar nun l)ereingebrocl)en, unb beibe ^artl)eien begaben

firf) s»*" i^utjp» 3ener $lt)eil ber ÜWauer, wclctjen 3ol)anneö l)ane mif

icrgrabcn laffen, um bic üorigen 5öerfc ju ^erflören, f^iir^te n?äi)reub

ber 9iad)t plöj^lid) ein. Siefer SSorfall l)atte eine ganj entgegenge*

fe^te ^^irfung auf bie fltreitenben ^artljeien. 25ie 3uben, n>eU-t)e be^

gehöriger 3ld}tfamfeit ben ^iifaü l)ättcn oerbinbem föuucn, fd)ieneu

fidf) nichts barum ju befiunniern; benn fie baü[)ten, ber >pia^ wäre bod)

ncd) ilarf genug. X^ie Stomer l)ingegen freuten fid) über ben ^infturj
ber ^JOtaner, ber fiir \\)v 2Sorl)abenYo crnjünfd)t unb gitnftig war ; it)re

g^reube mäßigte jTd) aber, al^ fte fa})en, t>a^ '^oljaimc^ innerl)alb ber

eben er|l jum itbeit eingeflürjtcu — eine anbere 502auer l)atte aufful}*

reu lajjen. X^emchnerad)tct aber hcfften fie bcuncd), bie Statt balb

gu erooeru, benn bie^Kuinen ber äiif;cren — crleidjtcrten il)ueu t)cn 3u*
gang ber inneren Wiaun, ii>eld)c fie mit il)ren 5!}Jauerbred)ern mit be)^

ferem Erfolge berennen fonnten, weil biefelbe nod) neu war, unb be^*

ttegen nod) feine §e(tigfeit unb 5;>ärte erlangt l)atte. 3^ie 53elagcrer

bilbeten fid) ein, bag unoermeibltd)er Xoh baß i^ooö bcrer fei)n würbe,
tie c6 wagten, bie ^DZauer ju erfteigen ober ju itiiruien, unb gaben hep
wegen aiid) alle ©ebanfen ba^u auf, au^^genomme u ein gewijjer @a*
linuv«, bem berSSerfud) and) baö 'icbcn foftete.

3^vej) Xac^e b.irnad) öcrfammelten ^hi) i^y>an^i^ '^awn X>cn ber 53e*

fa^ung ber ^iöätte, ber gabneuträger ber fünften l'egion, jwei; Dritter

unb ein Trompeter, unb fd)lid)en fid) bei; (tiller 9tad)t über bie ^rüm#
mer ber eingeftürjten 5!)Jauer gegen bie 5fi^""3 Slutonia l)iu. 9tie?

maub l'ielt fie in ibrem ^iöege anf-^ enblid) fanien |7e auf einen feiubli*

d)en 2>or))oReu, ber in tiefen gd)laf »erfunfeu war ; (Te fd)nitten

it)nen fogleid) bie ipälfe ab, unb erftiegen fobanu tie Wlanev, worauf
ber !trompeter einige S^rompetenftöge erfdiallen ließ. Vie^ erwccfte

bie übrigen ^ad)en, unb ftürjte fie fo febr in <Sd)recfen, baß (le äugen«!

blicflid) bie %in(i)t ergriffen, benn fie glaubten, haß ganje feinblic^c

Öerr babe fie überfatfen.

(Sobalb Zitttß oon bem Vorfalle 9tad)rid)t erhalten, marfd)irte er

an ber (gpi^e ber tapferfien Gruppen uuöerweilt über hie itrümmer
ber 9}iauer ebenfalls auf bie ?Vff^»ng SU- S"? Q^^^ "^öi" bei- ^d}veden
ber Suben über biefen plölslidjen unb unöerfel)enen Ueberfall, baß ein

Zbeii ber ^uben für (gd)ul3 in. baö 3»»erfte heß ^empelö, unb Sln^»

tere in bie bebecften ©räben flol)en, weld)e 3ot)auneö l)atte au6Qxai>

ben laffen, alS er bie 5ßerfe ber D^ijmer jerflbren wollte. IDie 0ar*
tbeien unter 3ol)an"eö unb Simon faben ein, baß il)nen jebe 2luöfid)t

auf D^ettung »erfd)winben muffe, wenn ber geinb je öom Tempel SSefi^

erbalten f^oltte ; unb beßwegen ent(lanb aud) yor bem (Eingänge in

biefeö ^eilige ©ebäubc ein üerjweiflungööoller Äampf, in weld^em hie
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ettte ^art^e^ für if)r ?e6en— unb bie an' 'rc für ben ©iegeöru^m flrit*

ten. Sluf feiner ©eite fomuen fie ficf) ber Speere ober Pfeile bebiencn,

benn fte würben fogleid) l)anbgemein, unb nur haß ©d)U)ert fonnte ben
2(uöfcf)tag geben. 3"^^« i»'t> D^omer waren untereinanber gemifcf)t,

aüe Drbnung unb Ärie^^5ud)t war üerfrf)wunben, unb altentl)aI6en

^errfrf)te bie größte 'Verwirrung.

X)er Äampf wäl)rte sebn Stunben, er fing nämlirf) ^fiacfjt*^ um 9
U{)r an, unb nal}m fein (Sube biö um 7 Ubr beö anbern 9)?orgenö.

Xiev $8erjweiflungömutb ber 3»^'^" ^^^^J* btcgmal ber Äriegöfunjl: unb
ber ^tapiferfeit ber D^bmer iibcrlegen, jum großen @(ilcf ber 2"ben,
bereu le^teö S^ettungömittcl auf b'em ©pict jlnub ; benn wären f[e in

biefem Äampf überwältiget werben, fo würbe ibr gäuslidier Untergang
unöermeibUd) gewefen fepu. ^ie D?l>mer glaubten, mit bem -Bortbeif,

ben fTe burd) bie S5efifenabme ber ^^eftung Slntonia baöon getragen, einjl*

weifen gufrieben fet)u ju bürfcn ; benn fie b^itteu tiefe Eroberung b(oö

mit einem Xl^cii ibred ^cereö geniad^t, ta bie Segionen, auf wetcf)e ffe

am meiflen ^äblen fonuten, nod) nid)t auf bem Äampfplatse augcfom*

tnen waren.
Xitnß befd)lo^ nun, bie geftungywerfeöon 2(ntonia fd)feifen jn laffen,

bamit fein ^eer befto bequemer cinmarfd)ieren Bnue ; ebe er aber jur

Sln^fübrung biefeö @ntfd)(uffcü fd)ritt, faubte er Sc^fcpbui^ nocbmal«^ an
bie 3ut)en, um ju öerfud)cn, ob er fie jnr SSernnnft bringen fönnte.

©eine S3erebfamfeit war an ber ^O'Jebrbeit feiner 3nbi>rer yerloren

;

würbe aber üon mebreren ber ^]>arthei)gänger bcl)cr3iget. 35iefe ?cute

t>ou ©taube freien üon ber ^Nartbci) ab, unb fd)lugcn ftd) ju ben ^tö*

mern. 2)iefe würben nun »on ^itu^ gnäbig unb liebveid) aufgenommen,
unb bezeugten bie wärmfle I^anfbaffeit für bie ebetmutbige 53cbanb*

lung, wcld)e fte yon bem romifdien ^^clDbcrru empfangen b^itten. .

^iöenn bie D^tebellen fanben, ta^ t>iQ ^lüd^tlinge nid)t länger yon ber

©tabt auö gefeben werben fonuten, fo breiteten fie bad (55crüd>t anö,

ba§ bie $Hömer fie nmö ?eben gebrad)t batten. 2!iefer Äunftgriff hatte

eine 3eitt'iug ben gewünfd)tcn (Erfolg, unb fd)recfte anbere ^uten ah, bem
S3eifpiel ber Ueberläufer ju folgen ; fobalb aber Xitnß öon ber 5lbfidit,

womit bicfeö @erüd)t in Umlauf gcfetjt worben, uuterrid)tet würbe, fo

Iie9 er bie ^lüd)tlinge üon Ooplme jnrücfrnfen, unb biep fie, yon 5o'

fepf)uö begleitet, anf ber ^eitnnj^ömaner nmberwanbeln. I^abnrd»

würbe biefeö läflerbafte @erüd)t wiberlegt, unb eine größere Slujabl beö

SSolfö oeranla^t, ju ben 5Hi?mern überzugeben. X'ie gan^e Serfammlnrg
biefer Jlüd^tlinge wanbten fid) bej; biefer @elegent)eit, im 2lngef[d)t hc\'

Diömer, gegen bie JKebellen, unb befd)Woren jlc mit S5itten nnb
^l)ränen, ba^ fie bod) tic 5Komcr in bie ©tabtcinlaffen, unb baburd) il)r

SSaterlaub retten mi>d)ten ; ober im ^all fie bie^ nidbt eingeben wollten,

möd)ten fie lieber ben Stempel räumen, ebe fie tie ^feinbe reijten, benfei?

ben abjubrennen, 3U weld) jlrengem ®d)ritt biefelben alebann nur

fd)reiteu würben, wenn fie burd) längern yerftocften unb frud^tlofen

2ßiber|lanb, t»on ibrer Seite, baju genbtbiget werben würben. Slttein !

biefer gutgemeinte 9^at^ biente nur, bie SItaferet) ber SHebetten nod) befto

tttebr anjufad)en.

!i;ituö befd)lo^ je^t, bie 3»ben anzugreifen, gab aber ben 55tttcn fet^

«er greunbe nad), unb öerblieb in ber §e|tung Slntonia, wo er ben
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Sßorgang mit anfef^en tonnte, o()ne fid) in cu^cncr ^Vrfon bcr ®cfa^r
auöjufc^en. 2?er 2(ngrt|f gcfc()ab um 3 U()r mcrgcnö ; bie Öibmcr fan*

beit iTd) aber in ihrer Srn?artun,C|, bte 3»^f" i"i Sd){af ju iibcrfattcrt,

getäitfdE)t ; bie 25orpo|ien biclten ihnen tnpfern ^IBieberf^anb, unb fiicf^en

ju gleidher ^eit üercint ein lanteii C^icfitret; an6, tvcburd) ihre 5öaffen*

f«:über erwccft würben, bie ihnen atöbann vingcnblicfiicf) unb fehr jahlreid)

ju j^ülfe eiiten. !i!apfer hielten tie di'mev ben erjlen Un(]efliim ber

SScrpoflen anö : alö aber bie anbern 5nben herbei; geeilt famen, bann
erfotgte ein fd^recfeuücUer 5{nftritt. I^vis? Tunfel ber 5tact)t, t>aß üer=«

worrenc ©etbfe ber Ä'änipfcnbcn, bad ©efd)rei; unb tH''»i-"i)äcn bcö

(2d)recfen'o unb ber 5ßnth l^ermehrte tiQ allgemeine ^cRür^ung ;
geinbe

unb ^rennbe erfdilngen einanber ohne 3Uiönahme, unb mehr '^ntm
ftelen \n jener i)cadit unter ben Streid)en ihrer eigenen ?anbö(eute, alß

burd) ba«^ SdirDert ber 3iomcr.

2^er SSernift anf vgciten bcr $)iömcr war gering, benn jTe bcohad)f

Hten gute Srbnnng, fd-»itlpten jTdi wchl bnrdi ihre (2d)ilbe, unb fannten

einanber am ^ofnngöVDcrt. 5U^ bcr tag anbrach, nahmen hie 2nben
ihren ^srrthum irahr.ttnb fämpften in gröf;crer SDrbnung. fdeite ^ar*
theien beftiirmten einanber nan mit 'ffiurfipießen, 'Pfeilen unb anberm
(5kfd)cf5 ; unb ehncraduet ber Äampf [dien feit ber oenridienen Tia(i)t

fcrtbauertc, fc fcbienen bcnncd) hitc Xhcile mit unüerminberter Stärfc

unb l>)?uth benfelben fort^nfclsen.

I'a tic DJömer wuHtcn, baf^ iTe unter ben 5lngen ihreö ^efbherrn

feduen, ber I7e ivn ber ^ctlung au'S bcobad)tcn fennte, unb glaubten,

baf? ihr hentige-o 'i^ctragcn auf ihre fiinftige S^cforberung (Jinflul^ has:

ben mi>ge, wetteiferten',";? miteinander in Xhaten ber ü'apferfeit unb
beei iyibenmnthei?. X^ie Jnben hingegen warben einei^ 2:!heil(^ burd)

bie (Gegenwart beö C^ehannel^, ber bie igaumfcligeu mit I'rohungen

—

unb fi^gav mit (2d)lägen

—

hie übrigen aber burd) grogc SSerfprccbungeu

ermunterte, augefpornt, unb anbern Xheili.^ burd) ben ©ebanfen, haft ihr

i^eben unb hie (Erhaltung beö Xempclti auf bem Spiel ftehe, i^eranlagt,

ftd) auti allen Ä'raften jur Gegenwehr ju [teilen, iieine ber ftreitenben

^^artheien fonnte fidi, wegeu ?n;angel an 5>?annt, eine hiulänglid)e

(Strecfe jurücfjiehcn, baher and) ber Äampf mehrentheili^ 5;>anb ju

,^anb fortwiithete, wo ber Sieg halb auf bie eine—halb auf bie anbere

<Beitc fid) ju neigen fdnen. Xitn$ hatte t^on ber j^ej^ung jintonia, wit
oon einer Sdianbübue herab, eine iiollfcmniene Ueberfidht über bie

^ämpfenben ; »en hier anß feuerte er halb feine Dtbmer an, einen erbal*

tenen SSortheil gu benußen, halb ermahnte er jTe, wenn |Te in ®efahr jit

weichen fd)ienen, fefleu (Stanb ju halten, unb ertheilte anbere unb folc^c

33efehle, alß bie ?age ber (Bad^e erferbcrte. Mnv^ ! bcr Ä'ampf bauertc

4>on ber 9ten Stnube in ber 9fiad)t ( morgen^ 3 Uhr ) hiß jur Stett

Stunbc beti barauf folgenben Stagö (11 Uhrj fcrt,unb fo hartnädig öer*

fechten beibe Xheile ihren ®rnnb, bag man nad) geenbigtem (Streit

i icf)t wohl entfdheibcn fonnte, weldhe ^]>arthet) ben SSortheil gewon=«

! crt habe.

3eUt lie^ Jtituö bie ?^eftnng Slntcnia öou ©runb an^ fd)leifen, unb
biefeö ^iBerf würbe in SSerlauf »on ffeben tagen fo genau 'ooUioqen,

i>a^ bie Regionen auf ebenem 50ege biß jw ben ^TRaneru aufmarfd^ieren

fonnten. ^iernäd}(l fleUte er feine Gruppen jur @rrid)tung öon Pier



3Bättett Ott ; uitb jwar bcn erflctt «TBaU ber itorbö(llid)cn ^cfe beö tit*

Itcrit !Icmpcfö gegenüber, bcn jweiten üor ber ©aUerie gegen 9?orbett

jwifchen ben jwet) $tt)oren ; ben britten üor bcn wefllidjen 3Sor()of ; unb
bcn üicrten bem nörblid)en Sßorbofe beö äußern ^empelö gegenüber.

2)iefe 5ßerFe waren mit großen (gdjirierigfciten unb Unfof^en öerbnn*
ben ; benn bte 9?ömer mußten bie erferber(id)en SSaumaterialien über
jwölf 3!)2eilen ^egeö üon ^^rufalem t)erbeifd)a|fen ; ba jTe nun bct) bie*:

fen ©elcgcnbcitcn (Td) auf il)rc ©tdrfe yrcließen, fo oeriaumten fie, ge«

gen einen UeberfaU ber 3uben bie nötl) je 23or<Td)t ju gebraud)en, bie

unterwegö i^nen auflauerten, anö ibrem j^interbalte öcrjweifeltc 2(uö*

fättc auf fte mad)ten, unb i()nen öte( Serlufl unb Ungemad) oerurfadjten.

2)ie römifcften ©olbatcn pflegten öfterö, wenn fie nad) ?ebenömttteln

auöritten, iijren ^ferben bie 3äume abzunehmen, uub fte auf bie 'iQeite

laufen ju Icffcn. 5DBenn firf) bann eine ®elegcnl)eit jeigte, fprangeu bie

Suben bcrüor, fingen bie ^ferbe auf, unb ritten fie ab. ^a tk^ nun
öftere ber %a\i war, fo fdjrieb eö jiituö el)er ber Uuad)tfamfeit feiner

5ij?annfd)aft, atö bem Unteruebmungögeiflte beö geiubeö ju. dv betrog

ffrf) aud) nic^t in feiner 5!)2utl)magung, benn nad)bem er einfl einen fei?

ner ©olbaten jur ©träfe für ben SSerlufl feineö ^ferbeö \}atte l)inrid)*

tcn laffen, fo trat hinfür fein galt »on biefer 2Irt mehr ein.

Silö nun bie 5ßätte »oUenbet unb alle erforbcrlid^en SSorfebrungen ^u

bem— auf ben folgenben ^ag feftgefe^ten ©türme getrofeu waren,

faxten eine ©djaar Diebellen, bie burd) il)re qcwi?hnlid)en ÜKittel »on
^hinbern feine Lebensmittel mebr erbalteu konnten, unb beinahe am
Verhungern waren, ben (Sntfd)Ut§, bie auf bem Delberge ftehenbe rbmi*

fd)e ^cfa^ung anzugreifen. 3« ^^^ ^"be rücften fie obngefähr um bie

eilftc ©tunbc beö Xageö gegen fte an, in ber Hoffnung, ba^ ihnen iljv

Unternebmen um fo et)er gelingen werbe, ta ibr ^^inb gewöl)nlid) um
biefe 3eit öon ber ?a(l unb üKübe beö !tageö ju ruhen pflegte.

X)a bie Diömer bie D^iebetten im 2ln;{uge faben, fammelten fic ihre

ganje Sßlad)t jufammen, um fie jurücf ju fd)lageu. Sfiun erfolgte ein

wüthenber Äampf, unb beibe ^l^eile tbaten Üßunber ber ^apferfeit

2)ie S'Jömer festen i^re Hoffnung jum ©iegc auf it)re größere Uebung
unb 5Bifrenfd)aft in ber Äriegöfunft, unb bie 5uben glaubten, baß fte

mit ihrem wütl)cnben Ungeftüme im ©tanbe wären, anö:) in bem öer*

jweifeltften Unterne{)men ju fiegen. :Der einen ^arthet) flößte ^urd)t

öor ber ®d)anbe — ber anbern aber it)re bringenbe 9ioth ^uttj unb
^apferfeit ein; benn bie 5Kömer bad)ten, baß fte fid) einen unauö*
löfd)lid)en ©d^anbfledP anl)ängen würben, wenn fic fid) an ben 3»bert

wegen il)reö oerwegenen Unternel^menö nid)t rädjen würben ; unb bie

3ubett fal)cn feinen anbern 5luöweg, aU burd) ®ewalt ber 9lad)e il)rer

^etnbe $u entgel)en,

Sa nun bie 5uben fanbcn, baß ihre ^artl)et) burd) ben SBerlufl

in mand)en Ädmpfen beträd)tlid) gefd)Wäd)t worben, baß ber Ärieg

mit jebem $Cage heftiger wütt)e, unb ferner, baß ber Stempel in böd)*

fler ®efaf)r flebe, jerflört ju werben ; fo befd)loffen fie, einen ^l)eit

beö billigen ©ebäubeö, jur Erhaltung beö übrigen ^^heilS, felb|l ju

jerllörcn"; gleidjwie ber erfahrene ^unbarjt ein SSein ober einen Slrm

a6fd)netbet, um bte ebleren ^Ijeite beö S^eibe^ öor bem übert^anb nel)*

wenben S3ranbc ju erhalten, ©ie jünbeten bcmnad) benjenigen 5ll)eil
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ber ©attcric an, tt)elcf)er ber ^efliini-j Sdttonia ßcgcnü^cr tion Sterben

nad) Djlcrt l)in(ief, unb in fnrjer ^eit war yen jenem ^bcilc beö ®e*
bäubeö ein ©tiicf üon betnal)c jtranjig diicn lang gänjlirf) in 2Ifcf)c

gefegt. 2luf biefe 2(rt ftngcn alfo bie 3nten fc(b)l jucrfl baö ^erf
ber 3ft*R6rnng an biefem prad)tüo((cn unb heiligen ©ebäube an, tveU

d^eö mit 9?ed)t bnrrf) bie ganjc Uöelt berühmt roar.

3wei) üiage barnad), am 24rten beffelben 'O^Jenatt^, fJecften tic 'iRbf

mer bcn übrigen ^heil ber ©allerie in S3ranb, unb alß bie ^(ammeit
cl)ngefcil)r öicrjet)n (gUen bauen üer^el)rt l^atten, jcrRörten bie 3«ben
and) taß l^ad) unb allcß anbere äußere 5?anwefen, wcldjeö einen

3ngang »en 5l(ntcnia aui bättc üerfd^affen fonnen. Sie l)ätten je#

bcd) baß ©ebänbc ycr ber 5öntl) ber g-iamnien retten fonnen, tt)enn

eö ihnen barum ju tbun gewefen n^are; allein fie befinnmerten ffd)

niditc? barnm, rüie weit baö Hnglucf nm fid) gritf, fo tci^ nur il)re

^IViiiatabftdUen babnrd) beförbert ir»nrbcn. Ußabvcnb ber ganzen ^eit

fiefen tä^lid) in ber ?idhe beti Xenipelö bfutigc öicfeditc vVr.

3^ie JKebeKen im !t!empc( nnb tic 2nbcn außerhalb bcifclben brü*

teten injnnfdien auf folgenben 3lnfd)lag, nnb fiü^rtcn beiifelben and)
am 27|len beö eben era^ähntcn 5!}fonatd rrirflid) an^. Sie fegten

nämfidi eine ?l)Zenge bürreti S^oli,, ^Vdi unb Sduin'fcf jmtfd)en tic 2}ede

unb baö 3^ad) beö wefifidieii i^orl)ofeö; atöbann ftellten fie fid), at<^

ob jTe yor einem feinbfidien Eingriffe ju n)cid)cn l'ätrcn, unb entfle{)eu

üon i()rem ^Vften, afö pb fTe benfefben nid)t länger im 53efll5c haften

fijnnten. Scbalb bieg il)re ©egner fal)en, felpten jTe ihnen nad), flie*

gen auf Leitern jn bem öerlaffenen ^>eflen hinauf, unb na!)men il)n

in S3ejT^^ fofd)e aber, tt)efd)e tie <Bad)e genauer überlegten, f)ieften

eö für etne bfo^e 5;)intertift, unb bfieben jurücf.

^aum it»ar ber 2>orl)of tion r5mifd)en Äriegern gefülft, fo flecften

if)n bie 5"^»^" "i 53ranb, unb im Sfugenblidfe barauf ftanb baö ganjc
®ebäubc in flammen, ©reg irar nun ber Sd)recfen unb bie 2}er*

njirrnng berer, bie barinnen n?aren, unb mit ©rj^aunen fiarrten i^hre

2Baffenbrüber in ber ^ernc ben ^ranb an. 2Siele wen ben UngfüdP*
lid)cn [türmten |Td) in 5?runnen nnb ©räben ; triefe fprangen öen ben
©ebäubcn herab, unb ergriffen hie ^fud)t; üiefe aber fanben if)ren

2eb in ben ^^ß'"»"«'"/ ""'^ anbere flür^ten |Td) auf il)re (Bdjwcxtev,

um einem nod) grägfid)eren $l!ebe ju entgehen.

Zicf erfdiütterte ber fd)recffid)e Slnbficf baö S^cr^ beö Xitn^, unb
erregte in il)m innigeö 5[Jiitfeib für ben nngfücffid)en 3fnöc)ang biefer

Unternef)mun0. S^v nämUdjcn ^cit tonnte er aber nid)t l)effen,

über feine Ärieger ungel)aften jn werben, bag fie biefen Sd)ritt ol)ne

feinen SSefehf unternommen batten. Diefe batten jebed) mitten in

tf)rem ©fenbe bcn S^ref^, bag ber ^ürft, in beffen i::ien\t fie litten, ffc

innigfl bemitfeibe ; benn fte fennten fel)en, wie er S3efel)fe ert^eifte,

unb fid) bie äugerflc ?!)2üf)e gab, il)nen ju beffen ; unb biefe feine ^ea
OTuf)ungen »erewigten feinen 3^amen im banfbaren 3fnbenfen ber 9?ac^#

wcft. :^iejenigen aber, wefd)c ber 5Butf) ber flammen entgingen,

wnrben bon ben 3wt>cn angegriffen, unb nacf) einer oerjweifeften ®e^
genwcf)r äffe, hiä auf ben festen ^ann, niebergemad)t.

2)aö geuer jerftörtc ben SSorhof bi^ ju bem Zijuxme, tt)efd)en 3o*

ianneö Cwährenb feinem Äriegc vnit ©imon) auf bie ©äufen errichtet

47



554 ©eschichte tier Sut»nt.

hatte, n?c(cf)e jit feinem (Eingänge l)infüt)rten. 9iad) bcm SPerBrenncn
ter üiLMiier jerftörten bie 3«t)cn "od) ben Uebcrrejl biefeö ®ebäubeö,
iinb ben Xag barnaii) flecften bie Dtönicr iic nörblicf)c ©allerte in

53ranb, unb unterhielten ta^ y^eucr In^ jn ber oftlictjen (SaUerie, n)elrf)C

0fg<.n bai? ;tl;al Äibron l)inanö nbcr einen cntfcBtid) tiefen unb jäl)eu

'^JJbövnnb erbauet voav, in ben man cl)ne Sd^ivinbeln nid)t t)inunter fe#

l)en fonnte.

©0 traurig fab cß je^t um ben Xempel berum auö ! T:iivd) bie er#

fd)rerflid)e i^nngeninetl) n.nirbe iujwifdien bie i^^tabt beinahe eutoölfert,

unb ta^ Citenb, baö je^t unter ben (Sinn3ol)nern berrfd)te, ift nidit ju

befd)reiben. Xic ?eute aßen jel>t i^änte wen $I;bieren, leberne @ür*
tel, unb Sd)ubc; unb eine 5^anb lu^U altes^ i^^eu fojlete üier 3(tticfeu

(©clbmitnjen).

3» bem I^crfe 25ete^cbra (üerboUmctfd)et, ta^ S^aii^ beö ^sfoppen)

jenfeit beö ^crbanö, njehnte ein gcanffcr 9)tann, mit 9iamen (jlcajar,

ber l)atte eine ü^oditer, 9camenti yjuiria. I'ie ^amilie ruar reid) unb
t)cn angefcbenem Staube. Vic\c '•IJiaria entfloh mit mehreren anbern

^Vrfencn ber »Sid^erbeit h'ilbcn nad) C^cruf'^tf'"/ ^^"»c» fie jum lluglücfe

bnrd) Hc 5.x'laiierung mit eingefdilojTen würbe. i2d)on früher hatten

bie DücbeUcnanpihrcr bicf?m llBoibe alle ihre mitgebrad^ten Ä'cftbarfei«

ten iüeggenommen,unb lucun fie ned) irgeub etn>a'^, feigen ei^ nun ?e#

bcneimitti'l ober anbere JS.ibe, ycrbcrgcn hatte, fo famen nadiher bie

gemeinen Dicbellen, bvad)en in bai^. i:\inu ein, unb beraubten jTe ber*

fetbcn.

?Jufgebrad)t itbcr biefc i>ehaiiblung fdnilt unb läfterte fie bie $Hnd)#

Icfen auf'ö fd)impflid)fle; allein fie fiMinte and) bnrd) ihre bittcrfien

(Sd)impfreben bie (5lcnbcn nidit reiben, fie a\\6 3orn ober anö '»D'iitlcib

luu'ö ?ebcn jn bringen. (Jntblöf. t yen allem, baö eßbar n.iar, unb ohne

5iitöftdit, ihrem (Slenbe ab.^nhelfcn, trieben bie Duaalen beö nagenbeu
Ä;>ungerö |Te jnr 3[scr,5trcifluiig, unb fie bcfdilcf; in ihrer 5Kafcret) eine

Slhat, ycr ber bie 9??enfd)hcit {\d) empört, unb bereu (i^reuel feine gebev
oui^jnbriafen i^ermag

!

X'ie (Slcnbe morbete it)r eigenes^ Äinb, fod)te e^, aß bie 5;^älfte, becftc

fobann bie Ueberbleibfel in bem ©efviß jn, unb fefete fie weg. (fö fam
ien 9?ebellen balb jn Dhren, '^a\; fie 8peife jngerid)tet habe; worauf
fogleid) mehrere üüu ihnen jn ihr im^ S^awi famen, unb ihr mit angen*

blidlid)em Tobe brohten, wenn ilc nid)t nnycrweilt bie (Spcife herbei*

fd)atfe, Ue fic im Syiiu^'. habe. l^a<S ®eib brad)te hierauf bie Uebers=

bteibfel be<^ Äinbed herbei), unb fagte ihnen bief; wäre alle bie (gpeife,

bie fie im S^iiiS habe.

^lißie wn ronner getroffen ftanben bie 9^ebel(en*'Jüüthcrid)e, wie fie

waren, bei) bicfem 3lnblicf ftitl, in fprad)lofcm tjntfeüen ftarrten fic auf
bie Ueberbleibfel hin ; unb alu fie an bie Strafe be^ 5?immetö bad)ten,

ergriff fie ^l^eben unb 3tff<'r"- l^i^ranf fing t>a^ Weib jn ihnen an :

"^sd) t>erfid)ere eiid), bieß i|l mein flcincr Sohn, i)on bem id) fd)on bie

.^älfte gegcffcn habe, unb labe eud) nun jn bem Ueberrefi ein. 5d)

l)ojfc ihr it)erbet nid)t inchr 3^">vtgefnhl, al^ ein Uöeib—ober mehr ?!)tit*

kii), alß eine ^Jiutter, haben ii>ollen, liöollt ihr aber anö WewijTcnhaf*
tigfeitbie ®abe uid)t annehmen, fo fount ihr fie Rehen laffen. ^ijfet

aber, unb merft e^, 3ct) 1)^^^^ felb|^ fd)on einen ;iheil bapon perjel)rt."
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©obafb <Te geenbet I)atte, ycrlicpen iTe bie ^ebcttcn mit alten 5!JJerfnia?

len beö 2lbfc^eue^ unb beö (Sntfe^cuö, unb licpcn, gegen bie gorberungen
it)veä nci^enben 5?ungerö, fämpfenb tiie Ueberreitc beö Äinbeö unange*
taflet feiner ctenben ''JOhitter nber : biejg i\l nnn bcr einzige §all, in

wci&icm fle einiget ©efnbl jn erfcnncn gaben.

iJiefc fct)anberbafte Zbcit anirbe fogleici) bviö allgemeine Stabtge*
fpräd), nuD jebermann fd)ien baö SSerbrettKn eben )o fei)r jn üerab?

fd)enen, alö ob eö il^n fclbil; angegangen bätte. 3^aö @ernd)t fam yon
ben 3uben in furjer ^m jn Den IKoniern. Unter biefcn bebanerten
etlid)e ta^ @Ienb bcr ^iiben, anbete bingcgen l)a^Un fle um biefeö

@(enbd miien nod) mcbr, nnb eine britte 'Partbie wollten biefem @e#
rnci)te nicbt einmal ©lanben beimciJen, Xitnö erflärte aber aufö feier*

Itd)|le, bag er an il^ver.i Utigdicf feine ^dnilb babe, unb rief ten S^un^

mel jnm 3c»9fn 3"/ ^'"^15 ^^ f^^'f) ^^n^ ^^llf" Äräften benuibt babe/ ben
3nbeu ein ^lucflid)ere^ ^*ooö jn crtbcilcn, nnb jn bem Crnbeüinen ©lucf,

\!eben nnb ^rcibcit angeboten habe. 'Ta aber" fubr er fort, ^'t^ic 3"*
ben eiiffdiloffen UMreii, lieber eiiianter felbft anfjnrciben, alö in brn#
beriidicr v5iutrad>t jn leben, ba fie lieber Ärieg, ali^ i^-rieben baben

—

lieber Jönngert^noth leiten— .ili un Ueberjlnjfe leben wollten, fo fonnte

id) jTe "nidir b.iran huibern. I?a fie ferner entfd)lorien waren, mit
eigenen 5>änbcn ben iempel in '-örano jn ftecfcn, tcn id) mir alle 'jjinbe

nahm, ^n retten, fo ycrbiencn aitd) fold}e ivltern feine be)Xere Speife aid

tili Jlt'ifd) ibvcf eigenen Aiinber. ^nn nnn an aber babe id) mir yor*

genommen, tais iure iDtnJct hären mit ihrem Untergange beitraft wer*
ben foUcn ; "ocmi id) fann eine Stabt nid)t langer fteben laiJen, in

Weldier ^njiitter i'.n-e eigenen .Hinber fer^cbren, nnb bie '^äter, nod) gott#

lofer nnb yerineiTener alö jene, einen jirieg fortführen, yon bem ein

[old)c-S angenfd)cinlid>eu .'iU-;-n3eid)cn ihnen Ivweifen mup, "üa^ er bem
Sßiden beö 3i:im.id)tigen jiiwiber ifl." 3!nf biefe 2öorte nberlegte er

nodimalö bei; |Ki) felbit, r.i.- anf'erit yerfrocft nnb bali^ftanig bieder*
^duei?encn ^l}artbei>en tee :Keheilen Wviren, tic fem ^JJtittel jnr i>ernunft
bringen fbnne, nnb würbe ta:nrd) genothiget, fie al6 ein 'Jßolf gu be#

tradnen, ta-^ jnni Untergang beilimmt \a)-^ benner bad)te, ba^ bie

^'rubfale unb baö ölenb, wcld)e i"ie fd)on an^geftanben bätten, ihre 65e*

jTnnnngen C{cn)i^ mitften ueränbert haben, ircnn e$ möglid) gewcfen
wäre, bajl euie •i>eränbeinng bei) ihnen ftatifinben fonnte.

3wei) x>on ben \fegienen" harten jel^u ihre ^ii;älle üoUenbct, worauf
Xitn'3 am ad)ten Xage beu ''??ionatt^ )^m6 feine ?[lian erbreche r gegen tie

weitlid>e öallerie be^ ändern Xeinpel^ anrncfeu lie§. ged)ö $tagc
lang beiKtrmfe unam^gefei^t \dn ftärfiter ^31ianerbred)er biefe ©teile,

aber »ergebenö ; benn bie ^I'Jafd)ine fonnte and) nid)t ben geringfien

(5inbrn(^ baranf mad)en. Uövibrenb ber S^it waren and) anbere ;^rup*
pen angewiefen, ben (Srnnb ber lD^lner auf ber 3^orbfeite ^u untergra*
ben; allein ! nad) ungeheurer ^Irbeitfanben fie, ta^ fie bloö bie ängerit

<2^tcine abbred^en fonnten, nnb i}ic Öallerie bennokii fe|1 ftebe ; ba fie

min faben, ba§ jTe werer buid) Untergraben nod) bnrd) ihre '»JlJJauer«

bred)er juni ^iel gelangen filmten, fo bebienten fie ffd) ber Sturm*
Icitern.

Dbfrf)ou bie 3i'beu fte nirf)t binberu fonnten, bie Reitern an ber

SJZauer anzulegen, fo tbaten ]ic beniiod) altentbalben, wo fte nur ^u^
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falJen fonntcn, bem g-einb f)artnäcfig üöiberflanb. (Jinigc griffen jTc

fd)on im 5Iuf(leigcn, unb cl}e fie jTd) jur 2Öel)r fefeen fonnten, an, anbcre
jlüräten jTe oon bcn Leitern Ijinah, tk fle etcn erftiegen, unb tcbteten,

bie il)ncn ju ^ülfe eilten, unb mandjmal gelang eö il)nen bie fetter mit
ben ©olbaten über ben .Raufen ju fliirgen. Xiie Dtomer erlitten, im
©an^en genommen, bei; biefem 3lngrijf einen bebentenbcn 2SerIn|T:, be*

fonberö wenn jTe jur Sertbeibignng ober fitr bie 23iebercroberung il)rer

5a()nen fod)ten, ir>elcf)eö üon Scibaten für eine fet}r n>icl)tige (gad)c gc;!

hatten wirb. 3"fclpt aber tobteten tk 3nben boci) mehrere gabnen*
träger, unb bemdct)tigten jTd) ber gabncn, n)e(c!)cö ben OJtutl) Der Se*
lagerer fo bämpfte, ha^ fic c^ fitr rätblid) breiten, jTd) ^urücf^u^icbcn.

2Öir mitten jebod} ben S3e(agernben ©ercrf)tigfeit witerfabren lajTen,

unb bemerfen, bap fein einziger unter ben (5Tfrf}(agenen ten Dfiamen

cineö Dtömerö entcbrt babe. 3bre ©egner, bie fd)on bct) fntbern ß3c(c*

genbeiten fid) tapfer gehalten bitten, »erleren and) bicpmal ibre Uneiv

fd^rocfenbeit uid)t, unb (lleajar, ber SReffe bei^ ^tprannen Simon, ^eiä)'

nete fid) öor^iiglid) burd) feinen 93?ntb anö. Va nun Xiti\6 faivc, ta^
er burd) fein Se(lreben, ben 'Xempel ber 'Jcinbe ^u erhalten, nur feine

eigenen Gruppen in bcn Zoii fen^c, fo gab er 58efe}){, unüersüglid) bie

^bore beö !^empelö in 5?ranb jn ftecfcn.

(5ben um bicfc 3i?if famcn .^wet) 5(iid)tltngc Don ben 3iiben üor

Stituö, unb fd)mcid]clten fid) um fo mehr mit einer guten 3(ufnabme, al^

fte bie 9*iebei(cn ^u einer 3eit ycrLiffen bitten, in »eld)erbiefc(bcn etlid;e

SSortbeite erhalten bitten. X^er eine biefer Ueberlänfer war 3lrdiclau^,

ein ©obn beö '»Diagabatbed, unb ber anbere SInanuö i?on C£mmaud,
weldjer ani ber ?cibn)ad)e ^imou'?—unb ber graufamfie Tiiiuberid)

unter feinen Untergebenen war. ^ic ör.iufamfcit biefer iDJcinner

'war Zitn^ fo wobf befannt, ba9 erruft batfr, ]iC beibe, tro(3 ihrer heud)*

lerifd^en 5ln[)än0lid}feit an ihn, umbrii:.\ca gu lajlen ; benn er war
überzeugt, ba^ nutt IMebe jn feinem X)ienü— fonbern Sorgfalt für ibre

eigene <2id)erbeit jTe ^u biefem (2d}ritt bewogen habe. (5r bad)te, ta^

bie, \üeld:)e erft ihr Saterlanb aufgewiegelt— unb bavnad) im (Stid) ge*

laffen bitten, ni'Jbt ^n (eben i>eri^tenten ; nad} reiferer Ueberlegung aber

befd)(o^ er, fie am ?ebeu ^u laifen.

^iird)terlii1) wütheten jel;t tic Jfammen an ben Itbiircn beö ^em#
peCö ; fo, tap baö Siiberwcrf oberhalb ber ^biiren ju fd-juicl^en, unb

ta^ ^euer über bie anjltoßenbeu ©allerien ffd) ju i>erbrciten anfing.

2)ie 3uben waren fo febr Dom (Jutfet^en ergriffen, alö fie fid) bei) biefem

unerwarteten SSorfaU fo plo^Ud) Pon ben giammen umgeben fanben,

ba^ jTe einanber üoU 95erwunberung anftarrtcn, unb nid)t einmal gu

retten fud)ten, \x>a6 nod) unbefd)äbigt war, nod) fid) um baö ju befüm*

tncrn fd)ienen, xoaS fd)on yerbrannt war. 5)iit einem ^löort, fie rvat

reu ju jebem Unternebmen gängiid) untüditig geworben, fo 'i>a^ baö

^euer biefen— unb ben barauf folgenben Siag immer mehr überbaub

«abm unb fortwütl)ete, bi^ enblid)'bie Batterien auf ben ®runb abge*

bräunt waren.

21m folgenben ^ag ertbeifte 2^ituö S5efel)Ie, hci^ ^euer ju Ibfd)en,

unb einen 2öeg ju bal)nen für ben (Jinmarfd) ber Gruppen. I^arauf

üerfammelte er einen Äriegöratb, ber auö folgenben ^Ritglicbern be^«

flanb, nänilid) : Zibcviii^ Siteranber, nad) il)m fein £)berbefel)(öl)aber.
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unö itfUrcn öor, bap 'x^k ^u^cn nienialö ilct) ergeben »üurDen, )o lauge Der

Stempel ftehen bleibe, nnb ibnen g{eid)fain ^u euier ö^'Knng Diene. i\\\i

tcre bingegen rietbfn, man folltc fceö Xempeln^ fct)tnien, nnter Der i^e^

tinjiniig, XiQ^^ '\\)\\ Die jnoen rannten — unb nicl)t langer nni benfeli^cu

fLiinpfen feilten ; im ^y^U er aber bnicl)'^ s;dci)n>ert erobert uvrDen
inüf;re, fo feilte \\\^\\ bann and) nict}t einen :^üigenblicf mebr anfielen,

nnb ihn abbrennen. Denn er fonute alöDann nict)t mehr alö ein Xeinpel— fonbern üicimehr aU ixm g-eftnng angefei)en trerDen, nnD Die ^a)nl0
liege alc-Dann anf benen, Die fie jiim 'Verbrennen DelJelben genott)iget,

iiid)t aber anf Denjenigen, wddie cieXbar notbgebrnngenenv>i'ifegeti)an

hätten, titnö gab alöDann feine yjieinnng folgcnbergeftalt jn eifeiu

neu : "'iiJoUen '^iz ^snben fo yerftocft bleiben, nnb einen Xempel jn ei*

iicr '^eilnng mad)cn, foU \<\y aXi'^KkWw ihren vStarrfmn aw Den lUianern
bcd Xempelö rad^en, nnb ihrctnnllen baö fd^öniU* (^ebdnbe m ber 'iiielt

\\\ 5Ifd)e legen ? ^yK'ixw ! mir »würben ben (^lan^ ber OJiajeität :}iom'!^

»erbnnfeln, wenn unr bein i)feid) Diefc ^xzx^i ranben wnrlen." :}lie*

ranber, (;5crcali^, unb Jronto pflidueten biefer feiner llieinnng bei), uuD
ber jtriegiiratl) warb baranf entladen. X'vuS i^ecr erhielt alybann i^r*

la-:ibni|5, einen i)farttag ^u halten, n.n lul) auf fnnftige Unternehmungen
ju erfrifd)en unb norsuberciren. Crtluhe^lompagnien iiHirben in3anfd)en

au^gcfanbt, \ik Verheerungen, »veldie '^ai Jeuer üernrfad)f, ^n befid)*

tigen, unD gangbare 'XB^'ge Dnrd) '^^w o:t)Utt unb \)\z 'Jfninen l)cr?

SUllcUcu.

ÜJen 3uben war ebenfalls ?l};nth unb ©tärfe gcfunfen, unb )Tc öer*
liielten jTd) biefen ^ag gleid)fallö ruhig ; ben näd)ften tag aber, ohnge*
fähr um X^xt gweite (Etunbe, madHen )Tc mit erneuerter Stärfc unb
?y?utl) burd) \iOi^ oflIid)e ;i;hor einen yerjweifelten ;^lnöfal( auf \i\t ^e*
fafeung beö äupern ^empel^. Unter bem @d)u^c it)rer *Äd)ilbe hielten

bie Konter ben er|l:en Singriff mit ber gri^pten (i-ntfd)lo|Tenheit and, unb
feie ©treidle ber g^eiube mad)teu eben fo iuenig CSinbrud, alö wären fie

dw^ eine ©teiunmuer geführt werben ; mit aller ihrer iXiapferfeit unb
(Stanbl)aftigfeit würben fte jebed) einem fe wuthenbeu unb 3ahlreid)eu

^eiube uid)t lauge ^öiberi^anb l)abeu leiiteu fönucn, wenn ihnen nid)t

Jütuö (ber üou Slutenia ^w^ ihre Sage wal)rnal)m ) fogleid) ju ^)ulfe
geeilt wäre, et)e fie bem ^einb jn wetd)en angefangen \)\KXt<i\\. 2llö X^xt

Unterilnöung auf bem Äampfplaß anlangte, fielen bie 3ubeu gnriicf,

worauf \ixt ^Körner ihre ^ront burd)brad)en, unb )Te jum iüeid)en brad)#

Xtw. Salb barauf aber fehrten lixz Gliben um, unb ritcften xw guter
Drbnung abermals gegen W 5)?ömer an, bie nun it^rerfeit^ Xiiw ^ucf^ng
nat)men.

®olä)erge|laIt wed)fe(weife h<x\^ >K)t\&)ZvX>, balb yorbriugenb, wäl)rte
t>er Äampf mi abwedjfelnbem ^{Mz &iö um bie fünfte ©tunbc beö

47*
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Zage^, ba atöbamt hie 3uben genötbiget würben, in ben 3;!enipel ju
fliel)en, unb jTci) barein cinjufdilie^^en. Zituß jog barauf in bie gc?
j^nng Süitonia jnrücf, nnb 6efcf)lo^, an bem folgenben itage ben Stempel
mit feinem ganjen ipeere ju bejinrmen. X>ie gettlid)e •Borfet)nng

fcf)ien aber offenbar bejlimmt gu Ijabcn, ba^ ber Stempel burd) geuer
untergel)en foUte, nnb ta^ cnhUd) fein leerer ^ag l^erbei) gefommen
fei), nämlicf) ber lOte beö 5Jicnatö ?ouö, u->c(c{)eö ber 3flf)reötag mar,
an ruelcfiem berfelbe frf)on friü)er üon ^lebuiiiabnejar, Äonigö üon S5abi)ton,

niebcrgebrannt werben »rar. 5(n biefer leisten 3er|l:ornng bnrct) geuer
waren' aber offenbar bie 3nbcn fe(b|l fd^nlb; benn faum hatte jTe

Zitnß mit ^rieben gelaufen, fo mad)ten bie Die bellen einen wiit!)enben

Siuöfall anf bie J^rnppen, weld)c, bem SSefctile il)reö ^elblierrn gemä^,
mit bem ?ofd)en beö generö befcf)äftiget waren. I^ie^mal aber fd)Iu=«

gen bie Monier tU '^Mcn in bie g(nd)t, nnb gwangen fie, in bem Zenu
pH @d)U^ jn fnd)en.

5iun aber ereignete fid) ein befonberer 35orfaI(, an wefd)eui ein

gemeiiter Solbat fd)ulb war, wekter fid) »cm i;»iinniel baju angetric;'

ben tad)te, nnb yen Siiemanben jn feinem SSornel)men befet)(igt ge*

wefen war. I^erfelbe Rieg nänilid) anf hie Sd)nltern eineö feiner

SBaffenbrübcr, nnb warf einen /^enerbranb jn bem gctbenen genfier
hinein, weld)eö ben Ö3emädiern an ber 9iorbfcite beö 2!empelö gpgfn#
über war. 3" wenigen 3iugenblicfen barauf brad)en tie gfammen
öuö, nnb t>ernrfad)ten unter ben 3nben ein fo furd)terlid)eö ©etiim*
mel, baß it)re ?anbö(eute üon auJTen ihnen fo fdjneU alß möglid) ju
^iilfe eilten; benn je^t, wo il)r ^henerfteö auf bem (5pie(e flanb, rvav

feine 3eit, fid) um ihr ?eben ^u befiimmern.

25om @efed)te ermübet, hatte ^itns^ fidi \o eben in feinem ^elte ^nr

Dtu()e niebergelegt, alß ihm bie Sfcad)rid)t ihmi bem Traube gebrad)t

würbe. (Jr fprang fogteid) üom ?ager, (iei? feinen ^ßagen anfpannen,
Mub trieb bem Tempel ju, um jum l*ofd)en teö ^enerö fein ganjeö 2ln#

fehen aufzubieten, ©eine Pornel)mflen Sefehf^h^i^fr ""t» bie Legionen

fofgten ihm, aber in großer Unorbnung, wie man fid) üon einer foId)en

5)iengc 502enfd)en Ieid)t benfen fann,"bie feinen 5^efel)I, in wohl georb*

neten ©liebern porjuritden, erhatten hatte, ^ituö gab fid) alle mög*
lid)e 0)?üf)e, burd) 2ßorte nnb burd) 3firf)fn jnm ?ofd)en beö gcuerö
S3efehle ju ertl)ei(en ; aber atle^ »ergeb(id) ! feine ^Borte würben in

bem fiird)terlid)en ®et6fe nid)t gehört, unb feine Bfirf)^" »"^^ ^cinbe*

winfen würben eben fo wenig in 9Id)t genommen. X:ie @o(baten ad}"

teten nid)t länger auf S3cfel)[c ober Xirohungen, fonbern, fortgetrieben

Pon blinber ÜBÜtl), würben öiele unter '^ii^en getreten, ober im @e#
brängc erbrücft, unb üiele crftid'ten im 5;taud)e unb I^ampfe, ber Pen
ten Ruinen ber ©atterieen über ben 3>orböfen emporRieg. 2;ie gemei#
neu (5oIbaten,bie fd)on im J^empel waren, entfd)nl^igten il)reu Unge*
I)orfam gegen ihreö ^etbherrn S3efet)Ie, baß fie feine iBorte nid)t l)oiren

fonnten, unb bie, wei(i)e i()nen fofgten, geboten if)nen, haß geuer nod)

mehr uml)er ^u fd)(eubern, unb bie uiiüerfc[)rten Zl)ciU beö ®ebäubeö
in 53ranb ju llecfen. Äurj ! bie Diebetten fonnten auf feiner <Beite bem
Unglücfc (leuern; wol)in fie fid)jtur wenbeten, flarrteXob unb 25erber#

ben il)nen entgegen. 2)ie Slfhien, bie Ä'ranfen unb bie 2öcl)rIofert

fielen unter bem (5d)Werte, wo fie jTd) nur blicfen ließen, unjät)Iigc
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Uuglücflidje wäljten ficf) in ihrem Sßtute, ?eict)en lagen auf ?eicf)en gC'

l)äuft um ben 2l(tar l)erum, unb baö 5ßtut flo^ in «Strömen tic ©tu*
fen berab.

i^ie 5i>utf) ber ©clbaten tt)ar je^t fo hcd) gej^tegen, ba0 nnd) $litu^

^Te nid)t mehr im ^anxm l)alten fonnte; unb ba biefer §elbl}err fanb,

tQ^ baö ^euer tciglici) mct)r um fid) griff, fo begab er ffd) mit etlid)en

feiner öornel)mften Dffrjiere in ta€ 3"ner(ie beö Zemp^l^, wo er nad)

genauer 35e|Tditigung fanb, ba^ feine @d)önl)eit unb ^rad)t ben aUge=

meinen 5Huf bei) weitem überfleige, unb bag bie SSefdireibung, wel'djc

bie 3uben baüon gaben, im gcringflen nid}t iibertrieben fe^. 5Penn
Zituö fab, bag ba^^ ^^euer baö 2luerl)eilige nod) nid)t erreid)t ijatte,

unb bcffte, biefe bfi^ig^ (Statte müd)te nod) gerettet »erben fönncn,

fo gab er fid) alle '!j)ii'ti)e baju, unb bat fogar nod) bie ©clbaten auf'ö

ernrtlid)rte, bafi jTe bod) ibr 21eu^er(leö tbun unb baö gewer I5fd)en feil-

ten. 3u glcid)er ^eit ertbcilte er bem ?iberaliö, einem ipanptmannc
ber ?cibn)ad)e, gemeffenen SSefebl, jujufeben, ba^ feine 53efeble fdileu?

nigft vollflrecft' würben, unb 3eben, ber nid)t ^anb anlegen wcUc,
ftrcnge jn beflrafen. X^ie 5öutb unb ber I5ur(l nad) ?fia(i)Q war abcv

fo grof? unter ben (Solbaten, ba§ Weber ^Bitten nod) :£)robungcn fie in

ben Sd)ranfen ber ^'»flid)t jurüdbalten fonnten. ^eun in bem nänili*

du'u Slngenblicfe, alö Zitu^ fid) aufö äu^erRe bemiibte, ben Tempel ja

rotten, jünbete ein Solbat mebrere oon ben $tborpfoflen an, worauf
S:itu(? unb feine 5?eglciter fTd) auf eine fold)e Entfernung jurücfsict'cn

irui;-tcn, ba^ ihre 53emiil)nngen nid)tö mehr nullten, fo bag am (rnbe

tor I^empcl, troli aller 5lnflvcngungen beö ^ituö, ibn ju erl)alten, jcr-

fiövt würbe.

^Jäbrenb bem, baf? ber Tempel in flammen (lanb, pliinberten unb
»iiorbeten tk rönufd)cn Krieger, was ihnen Dorfam, ohne Unterfd)icb
bcö 5J[lterö, (55efdiled)tö ober ©tanbeö. I^aö 53lutbab war fürd)terlid) :

.ffinber unb ©reife, ^riefter unb ?aien, unb ÜJienfd)en üon allen ©tau*
ben unb D*?ange fielen in jenem allgemeinen ®eme<3el.

2öie baö ^ener junabm, fo üermebrte ffd) aud) baö ^raffeln unb
Q^etöfe ber gfammen, oermifcbt mit bem 2led)jen ber (Sterbenben; in

ber ^erne fd)ien eö, alö (lünbe bie ganje (Stabt in S3ranb, weld)eö
Don ber großen Slnöbebnung ber flammen unb ber S)'ö{)e beö .^itgel^

berrübrte. T)ie $Perwirrung unb bad ©etümmel bet) biefer ©e'legen*

beit gebt über alle 33efd)reibung. 2^aö 3ainniergefd)ret) unb ^eb*
flogen in ber (Stabt ballten oftmalö üon ben Vögeln unb ^Ibälern
ber ©egenb jenfeit beö 3orbanö wieber ; unb bod) war bad (5lenb

Wirflid) größer, alö bie Unglücflid)en eö burd) ibre bitterflen SBeb*
flogen auöjubrücfen üermod)ten. 2^er S3ronb war fo grog, unb bie

T^lammen wütbeten mit fold)em Unaeflüme, ba^ fogar ber ^ügel, auf
bem ber Stempel (lanb, üom gn^e biö auf ben ©ipfel einem gcucr*
meere äbnlid) war.

5m SSerbältniffe mit ber geueröbrunH ftromte and) ba$ 5ölut ber
(5rfd)lagenert unter bie flammen hinein, benn bie 3abl ber ^rmor*
beten überflieg bie 3abl ihrer OJZörber. Sllleö lag üoll \Jeid)name,
unb bie römifd)en Solbaten festen über bie ?eid)en ber (5rfd)lagenen
bin, ben ?ebenben nad). (5nblid) aber gelang eö einer (Sd)aar iWe*
Ifllen, bi? D-Vv^^- jitnicf jn treiben; öffneten fid) einen 3luögang in



560 beschichte öcr Jubeit.

bcn äußern Zcmpd, unb flcl)cn in bic (2^tatt, unb 6alb barauf er*

reid)te aurf) bcr 9?e(l ihrer ^\irtl)ei> bcn äußern ä^orl)of.

T!a min ber Stempel in 5lfd}e lag, fo waren bic jyionicr aud)
weniger barauf auö, bie 9cc6eiigebäiibe jii retten; fTe (lecften be^wc*
gen meiflcnö alle Xbcre unb ©allerieen jugleid) in 53raub, unb liefen

bloö ein Xijov auf ber ölllictieu — unb ein anbereö auf ber füblid^cn

©eite fltehen ; balb barnacf) traf and) biefe tua^ uämlid)e ?ooö, wie bie

crflcreu. Sie »erbranuten aud) hi^ (gdia^fammer unb Äleibcrfam*

Hier, n>elrf)e einen unernie^lid)cn 'Bö:]a^ an Juwelen, ©elb unb fofiba*

ven ^^ri.ftergcwänbern entbielten; benn bie 3uben l)ielten l}ier über*

i^anpt alle ihre größten Älcinobe in SSerroabrung.

l^ie D^tebelleu waren unterbeffen alle in bie ©tabt geflogen, '^e^t

(bellten bie Diönier il)re gabuen am ct(llid)en 2!bore auf, l)ietteu ein

Dpfer* unb i'anffell, unb riefen unter grcpen ^reubenbejengungeu

Xitn^ jum Äaifer au^. Sie bitten in Serien eine fo gro^e Summe
@olb 0cfunben, ba^ bi^fe 5)?nnje jet^t balb im ffiertbe fiel.

2^le 5infübrer ber ^>artbeien fanten jTd) nun auf allen Seiten fo

gepregt unb eingefd)lo|fen, ba^ fie unmöglid) burcf) ^Ind^t fid) retten

fonnten; (Te fdilugen be^wegen bcm Äaifer einen griebenötraftat oor,

weld^em 3?orfcl)lage berfelbe mit feiner geroöbnlid)en ©ro^mutl) ein gc#

neigtet ©ebör üerlieb, tl)cil^ auf 3lnratbeu feiner greunbe, unb tbeilö

in ber 3lbfid)t, ber Stabt jn fdicnen, inbem er l)offte, ba|5 i>ie diebeüen

bnrd) ihr fitnftigeö ^Betragen feine @nabe «erbienen möd)teu. $£ituö

nal)m feinen Staub auf bcr ^iöejlfeitc bci^ innern Tempelö, nädifl ben

2!boren, bie jur ©allerie führten, unb jjvifdien bem Stempel unb ber

oberu Stabt war eine SSriicfe, weld)e het) biefer ©clegeuheit bie ^suben

Don ben D^ömern fd)eibetc. 3(uf bciben Seiten brängteu bie Krieger

fid) um ihre 3lnfübrer hex; bie 3i6mer ihrerfcitö wollten gerne felini,

wie Zitn^ bie S3ittenbert empfangen würbe ; bie jubeu auf ber anbern
Seite waren ebenfaltö begierig ju hÜTcn, wie aS um ihre 58egnabigung

auöfehe.

'

Xitnß hatte feinen beuten gemeffeueu 55efehl gegeben, feinen Swnif
ober @efd)rei) 3U erheben, foubern ein ticfcö Sti(l[d)Wcigen unb Srb*
tiung ju beobad)ten, unb lie^ ben 3»ben burd) einen I'ollmctfd)er fa*

gen, bag er t)a$ 5ßorred)t habe, ben erjlen Eintrag ju mad)en. X^arauf
!)ielt er eine D^ebe an fie, worin er ihnen juüorberfl ihre 35ergehen öor*

warf, unb alöbann baö 25erfpred)en mad)te, ba^, wenn jTe ffd) jetjt un*

terwürfen, alle, aufgenommen bie 5luführer, Segnabigung erhalten

follten.

^ie Slntwort ber 5uben auf biefe Slnrebe war, ba^ fie unter feinem

SSerfpred)en Pon Srf)u$ obrr Sid}erheit, weldieö bcr Ä'aifer ilMicn ma*
djen tonne, fid) ergeben fönutcn, ba fie burd) einen (5ib gebunbcn

wären, fid) feiner fremben >?errfd)aft ju unterwerfen ; mit feiner ©r*

laubni^ aber wollten jTe mit ihren Leibern unb Äinbern in bie ÜBüfte

Riehen, unb bie $)?omer im S?cfi|e ber Stabt laffen.

2lnfgebrad)t über ben ®ebanfcn, ba^ ©efangene bem Sieger ©e*
fel^e geben unb SBebingungcn Porfd)reibeu wollten, ließ ^ituö auf ber

Stelle burd) o|fentlid)eu ?luöruf befannt mad)en, oa^ üon nun an fein

5ube cö mehr wagen follte, it}n um @nabe ober Sd)nt3 anjufleheu ; ^le

ntöd)ten aber je^t bie 3Bafen ergreifen, unb fid) »ertbeibigen, fo gut fTe
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formten ; benn öon nun on müjTe taß (gcf)tt)ert 3tt)ifd)en i^m unb i^nen
entfd)cit)en.

i'arauf gab er feinen ©elöaten dxiaübm^, fTe mit ^euer unb
®d)n?ert anjugreifen, bie ©tabt ju ^lünbern, unb bie SSeute für jTrt) ^u
bcl)alten. 2In biefem Jlagc fielen jctod) feine ^einbfeligfeiten niel)r

üor; ben folgcnben 5[)?orgen aber ftecften fie baö SKathf)auö,bag (gci)Ioß,

bie @tabtfd}reiberet), unb ein ©ebäube, mit Sfiamcn Dpblaö, in SSranb,

»pn bier breiteten jTct) bie flammen mit üerbeerenber ©en^alt über ben
^\iUafl ber Äonigin ^efena, tt)e(d)cr auf ber SSlitte beö ^ügelö fianb,

nu'i, unb öerjcbrten aUeö, baö ibnen im 5öege lac], unter anbern and)

un^rtMige ?eicbname, womit ^änfcr uvb (Strafen angefüllt waren,
lüte Rebellen rürften alebann i^or ben fijniglid)en ^'allafl, weld^cr

ein febr Rarfer unb bcfcftigtcr ^Ha^ war, unb ungeheuren 5)?eid)tbuiu

unb (gcl)ä^e entbielt. 2^ie ^nben trieben tic 3*?iJmer an^ bem ^altafle,

töbtetcn obngcfäbr acbt taufenb iner bunbcrt berfelben, unb erbeuteten

ben gangen ungebeuren <Bd)a^. 3n biefem @efed)te nabmen jTe jwei;

ri3mifcbe (gclbaten gefangen, ben einen au^ ber üteiteret) unb ben an*
bem and bem guf'rclfe. " Ten l'el3tern töbteten fTc aii\ ber Stelle, unb
fd)leiften ibn burd) bie (gtraßen ber <2.tütt, aU ob fie burd) S5efd)im*

^fnng eineö einzigen armen 21>id)tc6 tie ganje Tiaticn bätten entehren
wellen. X^er anbere ©efangenc würbe auf fein Sßorgeben, ba^ er eine

^ntbecfnng üon groper 5ßid)tigfeit ju niadien babe, fcgleid) t^cr (Simon
gebradit. 5" feinem ^l^erbörc aber faub et? fTd^ ba| er nid)tö ^u ent.-

becfen babe, weswegen Slrbalaö, ein UnterbcfebK^baber «Simons, S^efebl

erbielt, ihn umd ?eben ju bringen.

I^arauf banben fie ibm ti'c i^nnbe auf ben Diürfen — unb ein Ziid^
über bie ^^Uigen, unb fnbrtcn ihn ab, um ibn im SlngefidAte ber Oibmer
gu enthaupten, ö'erabe im §lngcnblicfe aber, aU ber (3d)arfrid^ter baö
(2d)Wert 50g, um ibm ben llobeeftreidi jn geben, fd]lüpfte ber ®efan*
gene unter ibm weg, unb entwifdite gu ben siiömern.

2IIÖ biefer Umftanb bem ^ituö ju Cbren fam, überlegte er bie

<Bad)e, unb wollte ibn bafnr nid)t jnm ^obe i^erurtbeilen, ta^ er in

einer fo mifiid)en ?age ben ^cinben bnrdigegangen wäre ; er bielt eö
aber für einen römifdben Ärieger fo entebrenb, ftd) gefangen nehmen ju
laffen, ta^ er ihm bie ^Baffen abnehmen — unb an6 bem I^ienRe jagen
Heg; eine (Strafe, bie in ben Singen eined ?0?anneö üon @l)re fürd)ters=

rid)er, alö ber $tob felbjl ifl.

<5d begab fidi, bag bie D?6mer ben folgenbeuX^ag bie 5uben üon ber
untern <Statt auftrieben, bei) weld^er ©degenhett'fte alle ©ebäube hi^

nad) (2d)iloab f)in in 93ranb ftecften, unb mit 5Bergnügen ber Serhee*
rung ber flammen jufahen ; fie erbeuteten aber tabe\) feine Sd)ä^e,
benn bie D^cbellen hatten ffe fd]on juf-or in ber obern (gtabt in (Sid^er*

hext gebrad)t. (5ö ifl merfwnrbig, wie faltblütig tie Diebellen auf baö
@lenb binblicften, baö burd) ihre ^JJiffetbatcn entflanben war; fein

?aut beö Sammerö entfd)lüpftc ihrem ?(}2iinbe; im ©egentbeile, fTc

fd)ritten and) bann nod) mit ihrem gewöbnlid^en ©tolje einber, wenn
fd)on baö @lücf ibnen gänglid) ben Diiicfen gewenbet hatte. (Sie fd)ie*

nen mit SSergnügen ibre (gtabt brennen jn fehen, unb gaben öffentlid)

gu öerftel^en, bag in ibrer gegenwärtigen ?age ber Zoh nun feine

(Sd}recfen mebr für fie babe, unb feinen Kummer in i^ren SBuP'n
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crwecfcrt fömte. @te l)ättcn bie betna{)e gänsHcf)e 2SerttXqun<; tbrc^
35oIfö gefet)en, wären Slugcnjciigen öou ber S^^^l^öruitg beö ^empelö
gctrcfen, unb fdl)en jc|t bie ©tabt in ^tamnicn, unb freuten )Tct), bag
bcn Sftömern, nad) ihnen, nicf}tö mehr in bie ^anbe fallen fbnne, i>aß

beö 58efTßeä werft) wäre.

Sofcpbnd gab jTcf} unterbeffen alle 5)?u()e, bie wenigen überlebenben
(Einwohner einer üerbeerten unb fail entoölferten iStabt norf) ju retten.

@r fd)alt, ermahnte, bat unb fd)meict)elte, unb flellte ibnen, fo ju fagen,
.^immel unb (Srbe oor; aber alleei üergeblid) ! bie gilben waren nictit

nur Und) il)ren feierlid)en &t gebunben
;
fonbern and) bnrd) tie iiber*

legene ^abi bcr ^i^mer beinahe unterjorf)t : jubem waren jTe »erhärtet
in Slut, unb »ertraut mit @räuel unb SL^erhccrung.

3» biefer unglürflicl^en ?age ber I^inge jerfireutcn fie jTrf) burdi bie

ganje ©tabt, burd)fnd)ten alle 9iuinen, ©ewclbe unb anbern Sdilnpf*
winfel, nad) (Entlaufenen. ®ie fanbcn üiele berfelbcn, unb morbeten
fie; benn biefelben waren fo fd)wad} mxh entfräftct, tua^ fie fid) nid)t

burd) bie ^lud)t retten fonnten ; ihre ?eid)name aber würben 'icn

^unben vorgeworfen, .»hungerönoth brohte ihnen jebod) einen fdirccf*

Iid)eren Xob, alö jeben anbern. SSicle öon ben gilben gingen je^t blcö

ai\^ 33er3weiflung ^n ben 5)?6niern iiber, benn \'ic hatten niitt(< anbenl ju

erwarten, alä nur burd) ha-S (2d)wert ber ^cinbc bem i>uugertobe ^u

entgehen, eingetrieben üon bem nämlidn'ii 53cwcggrnnb, erfuhren

felbtt oiele ber üiebellen baö nämlid^e (Sd)tcffal. Mc Stragen tagen

üoU yon ben ?eid)namen berer, bie entweber ber 5;^unger ober bie ^Vfi
bal)in gerafft hatte.

X'ie iKebellen nahmen ihre leiste 3»ffii*-i)t jum J^erbergen. (5ie üer*

j^edften (Td) in jeben geheimen Drt unb ®d)lupfwinFel, in ber yergebj^

iid)en i^^offnung, t)a^ fie hier verborgen liegen fonnten, biß ber Ärieg
öoriiber wäre, unb bie Diomer bie ®tabt Derlaffen hätten ; atöbann, bil#

beten fie fid) ein, fonnten fie fid) leid)t mit ber '^indrit retten ; fie baditen

aber nid)t baran, baß baö allfehenbe ?tnge bcr @ered)tigfeit and) tnö

SSerborgene flehet. Xsie fi^ungerönoth war jcfet fo hcd) geftiegcn, ba§
man fogar an unflätigen £)rten ^Tcahrnng fud)te, unb iTd) fogar um un*

reine unb ungefunbe 25inge jur Sättigung beö 5>nngerö hernmfd)lng.

3d) glaube fürwahr, ba^, wenn bie ?ioth iiod) eine bcträditlid)e3eitlän#

ger angehalten hätte, bie Ueberlebenben feinen 3lnftanb würben genonii

men haben, fid) an ben ?eid)naincn ber 35er(Torbenen ^n (Sättigen.

£;ie obere ©tabt war auf flippen unb y^elfen gebaut, unter benen

tiefe 5lbgriinbe lagen, fo, ba^ Xitu^ cß fiir unnu\glid> hielt, fid) berfejben

ju bemäd)tigen, ohne nod) mehrere ^ißälle ji^n errid)ten ; er gab baher

fogleid) 53efehl, baö ^erf am 20il:en bed i))2onatd ^cü6 anzufangen.
9Bir haben fd)on oben bemerft, ba^ bie 5'xrbeifd)affnng ber nöthtgen

5[)?aterialien hi>d)ft foftfpielig unb mühfam war, unb taf;\ie ta^ ni>thigc

^ol^werf für bie üorigen ^älle bei) ^wölf ober brei)jehn ^QJeilen mit
t)on 5eriifalem ju fällen unb her^nfithren hatten. T)emohnerad)tet

aber führten bie öier Legionen auf ber '©eflfcite ber ©labt, bem fiJnig?

nd)en ^atlafle gegenüber, einen *il5all auf; bie anbern — unb bie ^rup^»

^en ber 29erbünbeten errid)teten ju gleidier 3fit finen anbern 5ßall bet)

ber ©allerie nnbber 53rncfe, unb befeftigten ben ^lal?, genannt "®imon'^
St^urm," ben (Simon währenb feinem vftrieg mit Cs^hanneö erbaut hatte.
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Um tiefe 3cit öerabrebeten ftd) hie ^Miifiilyrer fcer ibninäifdbcn ^rup*

pen, mit allen i()ren gaiibdleutcn 511 ben üJorncni überzugehen. ir{acl)bem

fie it)reit ^ian jur ^Keife gebrad)t ijamn, fantrcn ile fünf 21bßeortnetc

gu 3:itu^, uni) liegen it)m'il)re i^tonile antragen; jn gleict)er 3eit foUteu

j7c gurbittc einleiten, bajj ber Äaifer il)rein i]an5en i>elf m5d)te (Senate

miDerf.ibren laiJcn. ^S \\t wahv, biefer :?intra9 fant frcilid) cta^aö fpat

in öerScit; Znu6 aber t)ad)tc, tap, n.id) einem fo bebentenben ^erUi|t,

(Simon nnb ^obanned alle »ücitere öejjenmehr aufgeben tüurben, nnb

entließ bie -Tlbgeorbnet-Mi bejjmegen mit öer 2>eri7d)erung, ta$ ben ^^iU

tenben l^aß l'eben gefif^enft ]c).)n follc ; in bcr 2:i)at aber ^ielt er tie '^Mf

m.ier fiir tic furd)tbarftcn feiner JciiiDc.

31)r 3lnfd)lag »üurbc abfr entoecfr, nnb Simon Qab fogleid) 55efel)I,

baij bie fünf :>lbgeorbneten auf ber Stelle um,]cbrad)t—biejenigen aber,

tie \~\c mit biefen ilnftragen abgefanbt battcn, ivornnter 3'iceibuö, ber

v5i\ui 2ioa6, ber i)auptväDeli3pibrer,a\ir, ii\6 (^efangnib' (jemcrfen tt)er#

i>cn follten. I^a nun bie üiabeleifiUn'er in visidjerbeit gebrad)t unb un*

terbrncft itjarcn, fo bcfnrd)tetc ni.vd fdnc imntere fi-t)limme 5'^^9t'n 'ooii

ben gemeinen Solbaten; man gcbrandite jv'todi größere Ui5ad)famfeit

über ben dic\t ber 3bnmäcr, ald man ju^or f nr nothig erad)fet battc
;

fonnte aber mit allen 'IJovi'tdjruinaaBrcgdn uid)t üerl)uten, ta$ |Ie ju

ben iKö'.nern übergingen, i^iele von innen mürben freilid) im i>crfud)e

ber 5-lud)t erfd)la.]ea ; aber uod) imcI mehr ly.tren fo glncflid), ^n ent*

n)ifvi)i'n^ nnb von ZiinS anfj]enemnien ^u jücrben, iüeld)er mit yiclem

(Sbeiinuihc üon feiner friiher b:f:halb erlajfenen i>erorbnnng abging;
n:!ö fogar X:ic gemeinen s:selcaten ftngea an, tbeili? bcij ^JJorc^enö über*

brniTtg, theiL' m ber Jöeffnung auf ^öeure, )Td) mit meljr Ü^Japignug nnb
9)?ilDe alo ehebem jn betragen.

3el3t n)aren üon bem :i>elf feine mehr üorhanben, al$ ?eute von
Qani niebrigem Staube; biefe mürben mit 'iBeib unD Äinb, wie taä
^iinbDiel), auf ijffenrtiii)em 5l)iaifte jn Sflaöen oerfauft, nnb uod) baju
gan,5 moblfeil, benn bcr Äviufer maren nur mentge. X^a Xitni iie^ ge#

wahr TOurbe, uub babet; an feine frühere ^erorbnnng gebad)te, nad)
n)eld)er feine 3»beu mehr cinjelu ^n ihm übergehen burften, io l)ieU

er e^, alö ein 'Mann von iDZeufd^enliebe, für feine '])flid)t, fo oiele alö

möglid) öon ihnen ju rerten : iSr befd)log bepiregen, feinen vorigen %ef
fehl jn miberrnfen, uub alle, bie einzeln ^n ihm fämen, aufzunehmen;
fie burften aber uid)t mehr m Sd)aareu ju ihm fommen. i^v ileUte

befoubere '3}?anuer auf, tic fii*) nad) ihrem ^^[jarafter erfunbigen, tiie

2öurbigen öon ben Unwnrbigen abfonbern, nnb jeben nad) feinem 2Ser^

bienile bebanbeln mußten.

^ö roav bamatö ein gemiffer i^riejler, Sfiamenö 3ffu^/ ber Sot)tt

^bebntb'ö ; biefer hanbelte mit bem Äaifer um fein lieben, unb öer?

fprad) ihm bafür üerfd)iebenc Äoftbarfeiten unb ©efäfee beö Xempelö
auszuliefern. I^iefem Sertrage gemäß brad)te er üerfd)iebene fleine

Xifd)e, 33ed)er, Äetd)e, unb ein paar ?eud)ter, aUeö üom fein|len ®oIbe,
auö bem Tempel, nnb überreid)te fie öon ber ?!}?auer herab, ben Reuten
beä tituö. (Sr mad)te bem Äaifer gleidifaUö ein @efd)enf öon mel)*

reren Dpfergefd)irren, @bel)leinen, ®d)leiern, unb priejlerlid)en ®e*
nninbern.

Um biefe 3eit würben ebenfalls ^i)ineaö, ber 5luffel^er ter ^eiligen
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(5d)afefammerjitm ©efangencn 0emarf)t ; unb übergab c^teidjfaUß eine
,^vo^e gi^enge (Sewätibcr unb @ürtcl, n)e[cf)e ben ^rteflfcrn gel)ortcn,
fammt frf)ar(ad)eneu unb purpurnen äeußen, welrf^e for(^fä(ti(] für fünf=j

Hjien ©ebrnucf) aufbewahrt werben waren. B"9f^ii^ cntbedfte er ten
•)?ömern einen c\ro^ctt Sorrath t3on 3"""^^/ (Maffia, ©untmie^ unb
rt?ot)(riecf)cnben ©ewür^cn, bie ^nm täglichen SKaudiopfer (jebraucf)t

würben, fammt inelem heiligen (Scduturf unb Äofibarfeiten, we(rf)e ba^
@igentbum fou ^rioatpcrfcuen gewefen waren. SDlmeraditet^hineaö
ein wahrer unb retf)tmä^iger Kriegsgefangener war, fo würbe' er, um
rtofer (Jntbccfnng willen, fc gütig unb gelinbe bchanbeft, alö cb er bie*

V:lbe anö blcger greunbfcf}aft ju ben D^bmern gemacht hätte.

^lact) aittjehntägiger SJrbeit würben bieWä((e yDUenbet,am ftebenten

Xag beö ?!)ionat^ ©orpiäuö (nach unferer S<^itvcä\mir\g, ber 5)icnat
September) unb bie ?f}?auerbrechcr fogleicli barauf gepflanzt. 2?iele ücn
ben 5HebeUen gaben je^t atte «i^cffnnng auf, ben ^lati Tanger behaupten

ijn f(>nnen, t?ertie0en beöwegen bie ^D^auern, unb jogen jTch theü^:^ in baö
(gchfo^ jurücf ; theitö «erfrechen fie ffch in ©ewötbe unb uutcrirbifchc

®änge. 2>iefe aber, haldfiarriger al§ bie anbern, befchfcffen, ben 9lr*

beiten an ben 5Wafchinen unb ?(??auerbrechern 2Biberftanb gu thun.
1^er T^einb war ihnen injwifctien an 5!)?annfci)aft unb ^eibeöilärfe weit
überfegen, wcbev) bie ^Komer nod)ben weitern 3[>ortheif hatten, ba^ ihre

!J^ruppen gefunb unb munter waren, unb burcf) ben guten @rfofg ihrer

Unternehmungen mit neuem ?Oiuth befeelt würben ;'währenb, im @e#
gentheif, ihre ^einbe über ihre mi^fungenen ^^(äne unb barauf erlitteneu

'5?erluft ganj muthfoö gewc^rbcn—unb ber Sscr^weiflung nahe waren.
©0 oft bie 2"ben einen dU^ in ber 5[l?auer bemerften, ober ein

X\)vivm unter ben Streichen ber 5!)?auerbrec()er ju wanfen anfing, fo

fud)ten üiete ihr ^cil in ber ^{udi^t. 3»ff&t famen fogar (gimen "unb
5of)anneö au6 5urcf)t fajl ^ur SSerjweifluug, unb flohen, ehe nocf) bie

9?iJmer ihnen fo naf)e gcfommen,ba^ fie ihnen perfönfichen (gcf^aben ju*

fügen [)ätten fönnen. (So hoch war bei) ihnen je^t tie ^urdht gefliegen,

taft ber bloße Sinfcf^ein üon (Gefahr ftc fchon mit Sd)recfen erfüttte.

Dbfchon biefe 5!J?änner bie größten 21>üthericf)e ihrer S^it waren
; fo

mugte bennodh je^t ihr unfäglicheö (5(enb fogar in bem 55ufen bercr

?!J?itIeib erregen, auf bie fie üor furjem erft mit Stolj unb 28cracf)tung

berabgefeben hatten. lüer ^erf^fel ihrer ©lürföumflänbe war, in ber

Xhat ! fe{)r groß, unb äußerft traurig.

3ohanneö unb Simon madjtcn nun einen Serfud) auf bie 5!}?auer,

we(cf)e bie 9?6mcr um bie Stabt aufgeführt hatten. <i6 gefang ii^^f

nen auch, eine ?ucfe in biefefbe ju brecf^en, unb nun hatten fie im Sinn,
ficf) burcf) bie 2Bachen burchjuhauen, unb auf biefe 2öeife ihren i^einben

ju entgef)en. Sdlein ! afö fie fid) nad) Unterftü^ung "ocn ihren Gruppen
umfahen, fanben fie ftd) oon alten ihren ^rennben berlafPen. Sie
wici|en baher in 3Serwirrung jurüdf, unb fIol)en, wo Slugft unb 33er#

jwciftun^ fie hintrteben.

5n biefem 3uflanbe öon SSerwirrung erzählte ein jeber feine eigene

®efd)irf)te, wie fie bie ^urdjt ihm eingab. 1^er eine bradtfte bie S'iad)*

ricf)t, baß bie ganjc ÜKauer gegen 2ße(len niebergeriffen wäre : anbere
bcl)aupteten, bieJKömer wären fcf)on unter biefer 5)?auer, unb eine britte

^art^ie fprcngtc auö, bie SKomer fet)e« in bie Stabt gebrungen, unb
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hätten ffcf) fcfton t»cr !l!hürnic ^emäditt.act. Tic (Jtnbifbiinc^pfrafr fl i^n

ihnen ihre ^untt ^ur ®irf(ichfeit jii maitcn. gi'c fielen auf tie 'irtc

ni'eber, hejammertcn ihr dknii, uteintcn nher ihre benan.qencn "thorhei»

ten, nnb überliefen fich einem 3"f^^'^"t' ^^^ 2ßerjmeifinng, bcr iiber atte

S5efchrei6nn,q c^cht.

^evhvinti^ nnb nnyerfennhar ^^ciQte ftJ) (SJctte^ ?J(ttnmcht nnD

®nte in btefer höchften ^fioth ; benn bie tijrannifiten ^?ehe((cnnnfnhrer^

locscn jTd) am $nbe fefhfl ihren Untergair.q ?a inbem (Te frciwiiri.q jene;

feilen Xhürmc yerlicRen, JiH'ld)c inuilvMannblid) waren, nnb nur bnrd)

?hiöhnnqern ber IßefalMiiiji hatten erobert werben fönnen : Unb biefcn

^diritt thaten ffe nod^, nad-ibem i>w Csn^en an (Srrid)tanq wn wcni.qer

flarfcn ^eftnnqen üerqehdd^ inele 3i'it yerfdin>enbet hatten. X'nrc^

tiefe gtiicflidK 'S^eranbernnq bcr Xinqc anirbcn ifie ^Konter ^ciiler von
brci) nni'therminblid^en ^eilnn.qen, iveldier fie ftd) anf feinen anberii

ilßeq je hätten bemäd^ttgen fiMineii ; bcnu bicfc bret) Xhiirme fennte«

ohne ®t*fahr aller 5lrtyon ©efdio§ miberflehen.

,fanm hatten \Simcn nnb Csohannc'^, in hlintem ^öahnjTnn, biefc

Jthiirmc yerlaffen, fo ridneten fic ihre "^Indu in ba'J Xhal wn (gilcah^

wo ffe fidi anf ihre ^rmiibnnq fnrjc 3^'^^ anörnhten. 311^ <Te fidj

erholt nnb ihre jcrRrentcn ©ebanfrn (lefanunelt hatten, fingen fie an,

tic nene '0}?aner an bcr fd)en oben erwähnten 8teUe ^u beflitrmen : (Sic

waren aber fo fd1Wad^, baf? tic ^^cfat^nnq fic leid^t ^nriicffd^la.qeu

fonnte, benn (Jlenb, 51scrjweiflnnq nnb Unqemadi aller 3l! t hat e \'\c fo

cntfräftct, baß ihnen feine 3rärfe mehr übriq blieb, nub \~ie waren froh,

mit ihren wenigen ?lnhängern weg ^n fried)en, nnb \id) in ÖJewöiben
unb .^i>hlen ^n öerbergen.

i>a tic DJömer jel?t bie 'Biaitern im ^^eiT(3 hatten, \o \tcdtcn fie anf
tcn ;fbitrmen ihre Jahnen anf, nnb erloben ein grcßei^ ^renbenge*
fchret) iiber bie glitcflidic ^ccnbignng einc^ ,f?rieget^, yon welchem (Tc

JTdi im 5tnfan.ic fo wenig öcifprachen ; bcnn ic\H mr.f5tcn fic ben jirieg

für beeubiget halten, ober ihren eigenen Sinnen nidit trauen.

5e{;t jerdrenten fidi tic vBolbäten in alle Xheile ber 3tabt, liefe«

bnrdi bieÖ3affen mit .gezogenen 3diavrtern, nnb opferten iebcn, ten fTe

fahen, ihrer W^uib auf. (Sie jünbetcn .\?änfcr an, unb braiintfu i7c mit
allem, \va6 fie enthielten, auf bcn (^5riinb ab. 3" fielen 5>änrcrn, in

bie fie, in bcr 3lbfid)r ^n plünbern, einbrangen, fiinben fie gan^c 7a "i*

lien tobt nn? oerhnngert, nnb ycliiM^en mit Sd)anber itber ben Jlubücf

ta^ syvAi, ohne tic ^ente mit wegzunehmen. Dhneraditet (Te aber
9l(fitnn.g für bie Tobten :n haben fdi.-nen, fo bewifcn (Tc bennodi feine

menfdUidie Schonung für bie ^?ehen^en, bcnn iTc mcijelten alle-^ barnic*

ber, wa^s ihnen in tcn ^"öeg fam, bafi ^nlcljt tic &af]cn budvläbltch mit

Tobten angefüllt würben, nnb baö 'iiMnt tic ©traRcurinncn hiii-N

jlrömfe. ^ie eiubred^enbe 9iad)t madue jwar enblid) bem ©Cincf^ X

ein Qnte; bann aber ging ta^ 9}?o bbrennen an.

Tic Stabt brannte bi'S ;;nni adtcn Tage bei^ ^Hionat^ Worpiin'5.

l^ernfilem mußte feit feiner Wrnubnn i in ihrem blüherib.Mi (^Mncfc b 'C

3weifc( tic 'ij^ewnnbernng nnb ben ^ieib ber ganzen 'K''lt cra'ot haben;
ober ad»! i'T (ilenb iibcritieg jel3t and^hrcn ehemaliiien C^Ma"? nnb
Spliithe be» weitem, nnb ihr Strafgerid>t würbe babnrd) nodi erfdiwerf,

tag ihre eigenen <Böbnc ihren Ünrcrgaug herbeiführten, nnb tan fTe

48
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ein Dttcrngcjüd)t in il)rem Sufcn gcuäl}rr, taS il}r mit 2Sertier6en

tol)iuc.

ZitivS bctracf)tetc bie 3^iitnen fcicfer bcriibnUcn Statt. — 3ilö er
mit Srfttiuncn ihre ^criungeivcrfe — bcfciibfrö aber jene 53urg befa{),

tt)elct)e bie $)if bellen fo unsinnig unt> in ä>erju>ciflnnt} üerlaffen hatten —
^ülf er ferner tie ?age, ©ro^e unb i^öbe ber Xbuiine betraii)rete, unb
mit SSeuninbernng ibr fct)5neö 33aujr>c[en — ibren fiinftlid)en (5ntn)urf

unb bie meiilcrbufte 2lu6fiU)rnnji beffelben im ©anjen benierfre, \o

fcrarf) er in folgenbe ^ortc aud: "lövircn nnfere ^öeinnbnngen nid)t

unmittelbar bnrrfi ben Jöeii^mb beö i;*immel^ nnterftulpt mcrben, fo

tiätmi n)ir mahrlici) unö biefer feftcn iMä^e nie bemacl)rigen fennen!
*Iliit einem 'iöerte, e^ iüar®ott, ber mit nni^ roibcr tic 'juben gcilritten

f)at; benn ir>ir baben eine $tbat üollbrad)t, n^elcbe 93Jenfct)enbänbe, ober
olle »DJadit bcö ©efd^nBei^ nie bdrte anöri(i)ten fennen."

511^ Itirn'^ biefe nnb äbnlidie 3lenperungen gemadit batte, war eö

feine narf^fte Sorge, wer allen I'ingcn tk (gefangenen in j^reibeit ^u
(eben, »Dckte bie ^'clf^tijrannen in ben Xbnrmcn jnriicf gelaffen batten.

^a nun i)ie ganje ©tabt in ber 3lfd)c lag, fe befd)lo0 Zitn^^, bie trei)

iiod) unüerfebrten !tbitrme al^ X^enfmäler feined Siegel fiel)en jn laf?

fcn; benn wenn biefelbcn nid)t freiwillig üon bem ^einbe wären ge«

väumt werben, fo wäre fein Sieg nid)t oollfommen gewefcn.
I^ie teolbaten waren je^t beb iVJorben^J nnibe, obnerad)tet nod) Diel

j^ir fie jn tbnn iibrig war. Xitnö befahl jctio&i ben !j:ruppen, ta^ fie

aller berer fdionen foUten, vocld)e ntd)t mit ülJafen, ober in ber ®egen*
wehr angetroffen würben; allein! fie übertraten feinen 5?efebl, nnb
erwürgten andi ,tranfe nnb 5>?e)abrte ebne ®nabe unb 55armber5ig*
feit. X^ie ©efnnben nnb X'ienilfäbigen würben in ben itempel, in t>m
fogenannten 2[>orbcf ber J^ranen, eingefpcrrt. !titn^^ übertrug beni

^ronto, feinem ^rennbe, tic Uinftänbe'ber befangenen ^n nnterfiid)en,

linb über ihr Scbicffal ju entfdieiben. I^icfer lieg alle — alö fKebellen

unb Diäuber angcflagte — fogleid) ebne alle ®nabe binrid)ten ; bie ge*

funben nnb woblgeftalteten 3"nglinge aber beflimmte Xin\6 jn feinem
^i inmpbjngc in $Hom. 2>on ten Uebrigen lieg er tic, wcKtc über
peben^ebn 5abre alt waren, in geffeln fd}lagen, nnb fanbte fie utr
Sclaöenarbeit nad) (5gppten. I^iejenigen aber, weld)e unter Oeben*
^cbn 3rtbrc waren, würben alö Sclaüen ocrfanft, mit Jlnönabme fol*

cl)er, weldie er in üerfd^iebencn ^roüinjen bcö ri)mifd}en D'teii-beö 311

%cd)tf unb Äampffpielen üertbeilte«

•JBäbrenb bie befangenen unter ber 2lnfnd)t ^ronto'ö verblieben,

tcrbungerteu nod) an eil'f tanfenb; weil f[e tbeilö baldf^arrig f[d) wei*
jjerten, Speife aniunebmen, tbeilö tic Sluffcber fie nid)t binlanglub mit
9?ahrung werfaben; woran banptfädilid) ber ''})?angel an bi»langlid)en
llebcui^mitteln für eine foldie ^IRenge fdnilb war.

So enbigte fidi biefe widuige unb traurige 53elagerung. X'a nun
fcie römifi1)cn Solbateu ihre 5)Jad)fud)t nidit mehr an nienfd)lid)en ^e#
fen fätttgen fonnten, (benn wären nod) ''Tl^enfdKn üorbanben gcwefen,

fo würben fie im ''IJJorbeu fortgefahren feyn), fo gab ibnen !X'ituö ben
iBefcbl, bie Stabt unb ben tempet anf ben C^knnb ju fd)leifen, unb
ttid)t ein ein,^igek^ (^kbänbe fieben gu laffen, aut^geuommcn bie brei) oft

cm>äl)uten Xl)ürme, weldje unter ben 9iameu : 5;»ippod)u^, ^l)afae(



Mitb ^axiamne, berühmt waren ; neb|^ einem Z\)ciU ber 5D?auer an
tcr ^eftfeite ber ®rabt, wo er eine 53cfai?un(j ju lajTen gebact^te.

^iefc Xbiirmc feilten ber Diadiwelt jnm X'enhnale ter rümild)en

^rieg^fnnfl nnb ?0?adit (leben bleiben, womit fte erobert woiben waren.
Sein Befehl wnrbe pitnftlicb rolljogen, bie (gtabt wnrbc gefctileift,

unb aüc6 fo beni (grbboben gteict) ,^emad)t, ba§ eö m ber ?^olge faum
plaubhcb war, bag hier ebebem eine -ißol)nfldtte üon 5[)ien)dien ge#

Hanben habe. (So ging nnn bie rnd^lofe $KebeUenfti)aar, ti€ Uii»t#

berin beö ganjen (Sle'nbö, nnter — nnb fo fanb bie bernljmtei'te Stait
in ber 5Belr gleidifaltd ihren Untergang.

Um biefe 3cit wnrbe (giuion, ein bobn beö ©iaraö, nnter folgen*

ben fonberbaren Umftänben jnm ©efangenen gemadit: ^i\x^eit,al^

Sernfalcm fo fd)wer belagert wnrbe, ia^ Simon fid) in tie obere

Stabt flnditen mnftte, niib tie 5Komer au&i wirflid) in bie (Stabt ge«

brnngen waren, befanb fid) berfclbe in ber gri>Cten äUnirgenheit, wie.

er fidi retten fottte; enblid> Herfiel er auf fclgcnben pan. (5r fanbte

für mehrere gteinbaner, gd^miebe unb .tagibbner, rerfab fte mit @c#
fd)irr nnb 5Berf^engcn jnm ®raben, nnb einem giemiiden S[^on•atl)e

fon Lebensmitteln, nnb ftieg mit ihnen in ein i^eiborgeneS (Vewölbe
hinab, i^icr grnben ffe, fo lange fte fonutcn; ba fie aber ben aiiö*

gegrabenen (>5ang ^u ihrem ^wcde ,511 eng fanrcn, ]'c beiitlojTcn |Tf,

ftd) einen 5liu^gang ^n graben, bnrd) weldien jTe entwifdjen fbnnten;
ihre Lebcnc^mittef aber gingen ihnen, trolp ber größten Sparfamfeif,
ans, ehe fTe ihr ^»erf yoKcnDcn fonnren, nnb ihr 'flau mifiang.
r^n biefer yictl) verfiel Simon auf eine fonberbave l'tft, wobnrd) er
bie D?ömer jn f*recfen gebadete. Sr itcrhnllte fid) in e^n wei^eB
.«leib, warf einen pnrvnrnen 1^?antel nm fi<b herum, unb in biefem
5lnf^nge jTieg er ^wifdien ben ^^Miinen beö ;XempelS auS bem ©rnnbc
f'i'ppr, ,^nm ntd)t geringen (i^rifannen ter romifdien SoLaten nnö
aller, bie ihn fihen. Qr fdirirt brcift auf tie Solbaten jn, tie nun
enblid) faS syr^ faßten, unb iin lur, f:;.';f i' ??anicn nnb fnn (5)efitäft
fragten; Simon wollte ihnen aber ihre ,lragen nidit beantworten
n^nbern verlangte mit bem .öauptmanne ihrer Ul^adic ju fpred^en'
Sie fanbten baher unverwcilt für JereutiuS i)i>ufuS, ihren i>auptmann*
nnb biefer bradue bie H^ahrheit halb heraus, wer Simon wäre ? lie|
Ihn 111 ^effeln fdilagen, unb erzählte alSbaun bem ^ituS bie ganse @e#

JtitnS ließ Simon gefeffelt üor fid) bringen, unb gab barauf ^'cfeMbaß er jii fernem Triumph in D^iYm aufbehaUen werben feilte Mune
^eit barnait feierte ^ituS ben (^kbnrtStag feines 5^ruberS '^omitial1
mit großer aVad^t nn\> iMelem ?lnfwanb, unb opferte be» bieier Gklegen^
iheit, nm bie ^Veierlu-bfeit nod) ,^n erhöhen, niele i>on ben yerurtheilten
Silben aur; benn man beredmete bamalS,baß burdig-euer-im «iBaffen*
fpiel-nnb im ,ft^ampf mit iiMlben Xhieren, nid)t weniger ali!i fünf iinö

&?p"P'S"^"^ berfelbenihr ?rben verloren; bedvfo groß war ber

ring hiVltHr"'""
^^^^" ^^' ^"^'"' ^^^ ^' "'''^^ ^''^' ^^"^^^'* ^'"' ^" 9^*

.'., ox^""*^-
^^'^^«"fl,?<^'*na<^ tf.nab I^ituS fid^ nad) 33eri>tuS, einer Stobtn 5lM>onicten, mld>c6 bamalS eine rbmifdie IVeüini war. Äier wer'

iPfilte er eine geraume 3eit, nnb feierte ben (S5eburtStag fcineg SBatcrd
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»cöpajTan mit weit größerer ^rad)t aU ben feinet 25rubcrö, fowol)r in
$in)Trf)t t)c6 Äoileuaufiüaubö a(ö oud) ber ÜJZeitije unb SSerfcJ^tebenbeit

efentlirfjer (Sd)aufpielc.

^ituö jog febann öon SSerpruö nad) 2Iiinorf)ia, »do er etlidje imbe^
freurciibe 53cfc()njerben abjuieö, weld)c bie ^öürger gegen bic ^uben Dor*
&ract)ten. äJon bier fefete er feine ^Jteife iiacf) Cfgtjpreji fort, unD fiijijfte

0ct) in 3Ueranbrta nacf) D<om ein ; oor feiner 3lbfat)rt aber fjnbtc er
jwe^ Legionen, n)elcf)e bii baber mit il)m gepgen waren, in itjr el^ema^
Ttgeö (Stanbqnartier ; MS Ijei^t, tiie fünfte t)atte nad) yj^piTa—nnb tie
^bnte nad) Ungarn ^u mafd)iereii. Vcn (Simon unb ^ohanne^^ (ieß er
«tit ficben bunbert ans?erlefcnen C^cfangcnen nad) Italien bringen, um
mit il)nen feinen ;triunipl)^ng in diom gu gieren.

^ituö batu eine gnnilige unb angenehme iHeife, unb ronrbe mit eben
(ö großen (5i}rcnbe3eigungen empfangen, ai^ ebenem fein Später

;
jn bem

ging ibm aad) il>eöpa)Tan felbil enrg'egen, um ibn gu beiüillfommen unb
@lucf 3u n)ünfd)en; biefer Urnftano erböbte tic g-rrube De£< l^olfs?, ra
f?e je^tben ^atev unb f.ine jwei) ^obue uiitcr fo glncflid)en Umilänben
6cifainmcn faben.

?cr|eitig

angeorbnete gcierlid)fctt in @cmcinfd)aft ^u halten. 2In bem bajn be-

!8or ^ageef 5lnbrud) rncfren tic Solbafen in friegcrifd^er Crbnung, mit
•i)reu Djft^ieren an ber >£pii)i.', yor bie Xborc t^eS failaüc^ bei; bem Xem*
pel ber 3)Tö, tuo jTe Die durften entarteten, )vdd)e in ber »ergangenen
3'tad)t in bem J^empel geruht hatten.

^
55ej);taged :?lnbrud) fameni.H''^pafian unb,titu^,in purpurneu (3c*

w«r.vCrn, Unv il/te sisä)iafe mit bem ^orbccrfranj gefd^mncft, bert'or,

tntb begaben fiel) ju ben ^uftgcirten am 'Paltaft Dctat)ian£<, mo ber ^enat,
ber 3JbeI unb tic ro!nifd)en ^Kitter fd)on ihrer '^(nfunfr n^arteten. j^ier

Besiegen |7e eine—für bic @elegenbeit errid)tetc präd)tigc 5^nbuf, unö

fielen fid), unter einem bonnetuDen ^rcuDengefdirep tcö rcrfammeltcu
SSoifö, auf elfenbeinerne throne nieccr. 3Uöbanu traten \>ie JHebncr

^eröor, unb erhoben ihren Oinhm in u>ohigi^fei5tcn diesen unter bem un*

unterbrod)eneu ^renbenrufeu ber Suf-I^öiter. J^ie ^-urfreu trugen bei)

biefer (Gelegenheit ferne Uisafen. Uöähreiib bie ^)tebuer mit uner^»

fd)i.>pflid)em ?obHeiiberhäuften, l^nnb :i>e^paMau auf, uubipinfte ©tili*

fd)weigeu ; unb jcber '»Dhinb üerftummte iiu 31ugenblicf. 2!anu warf
Se^pailan eiu(*nbe feineö l'ianteUi über fein i^aupt, unb pcrrid)tete ge*

tt)i)Tf (Gebete, tie bej; fold)en (Gelegenheiten gebräud)lid) iparen. Xitn^
Ö)at ein gleid)e£5. 5l>eöpatTan hielt alöbanu eine furje 5lurebe an ba^
Solf, unb entließ taranf bas.1 Äriegi^oolf, i>a^ ^\e fid) auf feine Äofteii

vergnügt mad)en foUteu. '-l^eöpalfan unb Zitu^ jogen barnad) burd>
ben ^Triumphbogen, roeldier "oon biefer (Gelegenheit feinen 5tamen erhielt.

t>ier nahmen fie einige (^rfrifd)ungen ju jTd), fd)müdteu )Td) iu il)rcn

XriumphjierDeu, unb brad)teu ein Dpfei- unter bem ^riumpbbogeu bar.

5?ad) geenbigter geierlid)feit hielten \ie il)ren ^üq mitten burd) bie t>fr*
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fammefte 5)?cngc l)m, bamit taö ganjc SScIf firf) an fcem SInbltcf er*
göfeen möge.

^ö ift unmö.qtiifi, etnc genaue 53efd)reibnng öcn ter 'pracf)! unb beni
©raiije tiefer ^efllirf)feit ju geben. I^ie gröpren Äci'tbarfeiten unö
(Seltenheiten, tvelciie feit ^ithrbnnberten von b.n D^iijntern gefammeU
»erben waren, wnrben berbeigebract)t, um biefcn Xrinmpbjng jn oer*
bcrrlidKn, unb alö X^enfmäler ber 5>obeit j)foniö gu prangen. 2u
buntem ©croiibte erfct)icnen bier 5ßerfe C'er vft'unil: öcn (^olD, iSitber

nnb (flfcnbcin, bie fomcM burd) ibreu uncrnic|5licl)en 'ül^ertb, alö and)
burd) ihre fiiujl(id)e 3Ubeit ha^ (Staunen ber 3i'fdHi"ft erregten,

»heilbare ©en^anber ber faiferlid)en i)tej]euten, mit babi)letii"|a>en

(Spiljfu unb Stiitereyen öerjtert, nnb Ärciicn mit l:'iamanten nnb
föftlidien Steinen bcfet.5f, fd^mutften bei? fe(^Iid)en 3ug in fold)er fall cnb?
lofer ''JfJiannidifaltigfeit, ta^ fie faum mehr 53e>iniubtrnng erregten.
2ll6bann famen bie ^^riefter, nisb trugen tie praditDcUen Statuen nn^
58i(buifFc ber ri^mifdten Ö3cttheitcii, nebit ben (Jbenbiltern üerfd)iebener
!t!hiere, tic taufdienb nad) bem ?cben bargeiTcUt roaren.

©enjanber r>cn 'IMtrpur unb ö^clb fdimncften bie Präger, utib foId)e,

bie bem ^riumpb?ng mit angefd^lcffen n?aren, traten in ntd)t min*
ber g(än^en^em ©dnnucf auf' Sogar bie gefangenen, n^eldje bem
fciiridicn ^iic,e folgen nuifucn, n\iren in jicrlid)e Öieipänber gefleibct,

jtm ihr (Jlenb nnb tk traurigen 3nge ber Sflayeiei) ^u yerbeVgcu, ti^

fid) fo (eferlidi auf ihren 05enchtern auiibritcfreii. 2m ganzen ifiumph*
jug aber erregte nid)tö ba^ (Jrflannen ber3nfd)aner fo febr, alö iic mu
geheuren ,^riegefmafdi;neu, welche ^ur Sd]au nad^getragen nnirben, ücn
beucn et(idie öier (Storfwcrfe bod) »raren; unb eeS lie^ fid) fanm begrei»

fen, wie eö meglid) wäre, taft foId)c t»cn ?[y(enfi-hen fennten getragen
werben. T^ct Sd)mucf unb tie 3icrben biefcr ^Jf}?afitinen wetteiferten
mit ber .funfJ ihrer S?auart; benn ihre 3ugehi>r nnb 3>orhäuge waren
mit ©clb, Elfenbein, unb feinen (Sttcfereyen yerfd)wenberifd} gefdjmucfr
nnb t»erfd)önert.

Vic fd)öufien ©emälbe nnb lebhafte X^arfleUungen beö Äriegö nnb
beiTen y^pfg^" erhöhetcn ebenfatlö nod) t>a6 glänjenbe (Sdjanfpiel, gura
S3eifpiel : i^icr erfd)ien einet>ormaI'^ frud)tbare ©egeub burd) ben Äriefl
»erheert, bort sin gefd)Iageneö jSeer, ber ®runb mit Ilobten beftreut,
ein :theil ber Siruppen auf ber %hi&jt, anbere gefangen; l)ier fab man
«iebergeriffene ^JO^anern, unb jerflbrte Sßnrgen, bort braugen Jtriegcr
bnrdi einen 55rud) in ber 5»?auer in eine feftc (Stabt, ober iiberftelen

Werfer nnb fleine (Stäbtdien, bereu Strafen im 33Iute fc^wammen, nnlr
wo bie S3c|Tegten um ®nabe flehen, y^iufer fd)ienen ein.^nfiiir^en,

nnb bie @igcnthilmer unter ihren ^'ninen ^n begraben, Stempel fah man
in flammen flehen nnb j^litO'e ihre ©ewäjTer burd) brenncnbc (Stäbtc
nnb :I^örferwälJen, anftatt ?!)ienfd)en unb Slhiere ^nerquicfen nnb ^eh
ber unb liefen ju befend)ten. Unb biefe nnb ähnlid)e ©emälbe fdjil?

berten bie Slritbfalc ber 3nben fo genau unb fitnjllid) ab, tafi ein 2Jii?

gcnjeuge wn bem (Sd)icffale T^erufalemö ed für eine abfTd)ttid)e nirt)

wahre Sd)ilbernng ber 3er|l:c»rung jener ©tabt würbe gehalten traben,

9(uf jebem biefer (Sd)aubilber war bie Einnahme biefer ober jener
©tabt oorgeftellt, fammt einem (Jbenbilb beö S3e|Vhlö habere?, ber liber

bicfelbe gefegt gewefen war. X^arnad) fam eine IDarflcHung ber
48*
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romifd)cn (gccmadjt unö t^rcr Sdjiffc ; unb auf bicfc folgte feie Scute,
tt>eld)c fte an oielcrlej) pä^eii qcmadit hatten, morunter tet golbenc
%i]d) unD ?eud)ter, bie aiiö Dem Tempel genommen rcarDen, befonccrö

i)erycr|lact)en. I^er erilere wcq mehrere (Sentner, unb ber le^terc

»Durbe nie gu bem S^J^^^c gebrau'.i)t, jn bem er anfänglict) leftimmt

<jc»v'fen war. X^iofer i'eud)ter hatte ein jieniliii) grope^ gupgei'tell,

t5on bcmfclben (lieg ein Stamm empor, unb anö Diciem Stamm fpro^?

rcn wie »on einem ^.nime, jTeben Sii^'-'^O^ ^^^^ 9lerme auö, bie am iinDc

ober auf Dem ©ipfel in eine 2lrt üon \fampe ftd) enbigten; il)re '2tn^at}(

ftcben bedeutete bie Verehrung, in iüeld)er ^ie 3"ben Den jTebenten ,iag

hielten. Xsa^ baranf folgenbe unb Ic^te ®iege^jeict)en mar Daö j'nt!ifd)e

©efe^bnd), unb nact) tiefem famei) nett) oielerlei; giguren üon dlfcn*
beitt nuD ®elb, loclcfje unter ben kontern ©innbilber beöSiegeö maren.
i^en Xrinmpbjug fctilojfcn i>ei:pajTan, Xitue unD romitian, unb rirtcn

auf präd)tig gefrfimncften 'Pferben mit einem 3ln|lanöe einher, ter i^rer

fairerlici)en üöürbe angemeffen mar. 3n biefem gUinjenben ©cpränge
gegen jTe in ben Tempel tcä 2»pi-cr ßapitelinuö, roo fict) ber ^riumpt)*

gug eiibi(|te.

3n biefem I!empel üerjogen fie, bem alten @ebraurf)e gemä^, nad}
tt)elcbem (Te »warten mngten, biö ihnen ber Xo'!) tc^ feinblirf^eu gelbberrn
angcfünbigt roarb. 3"»^ ^elbherru bep bicfcr (Gelegenheit biente ibnen

©imon öiiaraö (ben fie fcf)on im Triumphe burd) tie Stabt gefübrt
hatten). 9t nn warfen fie ihm einen '3tricf um ben S>:il'S, unb jogen

ibn burd) ben offentlid)en 5)?arftplats, worauf alöbann bie, weldjett)»

f)ernmfd)leiften,wie einen ^J>erbred)er, uad)bem römifd}en (S)efi'^,ihn umö
geben brad)ten. 31B nun tie ^ta<i)vi&it oon bem Zf>i>e Simons^ über*

t>rad)t würbe, empfing fie tie ^J^ienge mit einem Csand)5cn unb greuben*
gefvtrep, baö burd) Ue Rolfen brang.

£)a(5 2Solf opferte ale^bann ®eliibbe unb Dpfergaben auf ben Elitären

anf, unb nad) 55eenbigung biefer ^eierlid)feit jogen fid) ^cöpaflan unb
feine Söhne in ihren i>aKa|i jurürf, wo fie ihren ^rcunbeu uod)

ein glän^enbeö ®aftmabl gaben. X^ie ganje Stabt ertönte öon gefl*

«nb'^reubengelagen, unb an allen Drten brad)te man 2)anfgebetc bar,

baß enblid) ber Sieg über t>ie ^einbe errungen werben ; ein Sieg ber

md)t nur einen banerhaften ^^rieben unb 'iHn\)e öerfprad), fonbern auc^

e>ie gelben, bie ihn erfämpften, mit unilerblid)em 9tuhm bebecfte.

Sobalb ber Triumph üorüber—unb bie 9?ube bcö 9feid)ö gefici)ert

war, ließ S5eöpafian einen Stempel erbauen, unb weihete ibu bem
"5 r i e b e n." j)iefeö ©ebäube war merfwürbig wegen feiner ^>rad)t

itnb Äoflbarfeiten, unb and) wegen ber furjen ^eit, in ber eö crrirf)tet

»urbe. (it lieg eö burd) yiele präd)tige ©emälDe unb iöilbhauerarbeit

Der^ieren, weld)e »on allen (fnben beö 9^eid)ö mit ungebeuren Äoften

^erDeigefd)afft würben ; unb war im ©anjen genommen ein ©ebäube
t»Ti fold)cr 'Prad)t unb Sd)önheit, baß ?eute üon allen J^heilen ber

9Bett berbeijlrömten, biefen Xempel ju bewnnbern. 5ßeöpa(Tan ließ

fcen golbcnen Xiid) unb ?eurf)ter, alö ®egenftänbe »on unfd)ä^barem
tßjertbe, in biefem Stempel aufhellen. X)d^ jubifd)c ®efeßbud) aber unb
fie ^urpurbecfen auö bem 3111erbeilig(len ließ er forgfdltig im fönig*

litten ^allafte aufbewahren.

af^adjbem ber Äaifcr bem ?uciliuö Söajfuö bie Stattljalterfdjaft
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über Subaa n6crtra,qen t)attc, folgte bor (cfjtcrc aud) bcm gercntiö ^c«

hltanuö, alö SSefeblöbabcr teö 5;^ccrc^, nady unb crbiclt ba(b tarauf

tiivd) Ueberi]abe bie ^eftiing i^crobiau in feine ©croalr. ^auiuf jcij

er feine üruppen jufanimen, n?elctic in ücrfctiicbcnen ^^bcilcn bc«^ l'anbe^

ol^ 58efa^n»fl lagen, unb bcfcblog, bie ^eflung ^J}tai1)äraö ive,qjnnel)mciT,

n)eld)eö er für äu§er(l notbmenbig bie(t, weil biefelbe ein febr fiarfer

^la(3 war, voddjev öfterö 2(nfag ju 2lufi"ianb nnb (Empörung gab; t>enn

feine narnrlid)e ?age macf)tc ihn fo feil unb [\d](x, ia^ bie, tKlcf^e 55ffil5

baoon battcn, baburcf) frifd^en yWntb erhielten, unb bie 2?elagerer auf

^er anbern i>anb begiDcgen mebr mutbloö mürben.

gWad)ära^ lag auf einem ungeljeuer beben $8erge, unb war öon

9iatur fd)on bcinal)C unitberminblicb. ^ie geftung mar ebenfalls bei*

«abe unjugänglid), wegen beö tiefen unb unburdibringlid)en Zl)Cilc6,

weldicö ffe auf alten ©eiten umgab, unb nnmöglid) aufgefüllt werben

fonnte. Ijiefcö Zl)al war fo tict tafi man yon ber geflung auö nid)t

ohne 7^urd)t unb 3ittern in baffelbe bin^bfeben fonnte. 3^ie 33ergferte

trftrecft fid) obngefäbr ad)t ?Oieilen lang gegen ^löef^en, beinahe bi6 jum
@ee 5löpbaltite^, uub oiau bat t*on ber Reifung auö eine weite unge*

t)inberte 5lu^fid}t in biefer ^Kiditnng l}in.

®egcn Sterben unb Suben finb tie Xbälcr febr weit unb au^ge*

bebnt, iinb ^itr 'Sefd)iif3nng bc^^ ^iaücS gleid^fall^J gut gelegen. X'aö

^bat nad) SDi^en iilt nidit weniger atö ein bunbert Collen tief, unb läuft

gegen einen — b^r ?Vf!^""fl gerabe gegenüber liegcnben 33crg bin.

^lleranbcr, ein Äönig ber 5uben, batte^ebemalö bicfen 5Drt febr bcfefti*

flet, unb eine ^urg barauf errid^tet; bie 55nrg würbe aber nad^ber »oji

©atnniuö, in feinem ^^"ricge mit 3lriftcbn£^, wieber jerftört. 5;*erobe'*

ber @ref5e bieft jebedi in ber golge biefen ^XM>il; von beträditlid)er '^^iö:)^

tigfeit, bcfenbcri^ im >^al(e er mit ben 3lraberu in ©treit feilte ycrwicfeti

werben, weldie »en ibrer ?anbfdiaft aui^ ihn leiditlid) beunrubigen fonu«

ten; er ließ begwegen ben 55erg mit einer fiarfen ''Hiauer umgeben, anj

weldicr ^bürme jiir 5>ertbeibignng angebrad)t waren, unb erbaute in*

Jierbalb berfelben eine fdieuc g-tabt, bie er mit (Jinwobnern XKrfab;
«üb t>oit biefer ©tabt au^ lie^ er einen Sug^^^S J» ^^^ St-'I^WÖ binauf

mad^en.

Um bie S3urg berum, auf bem 05ipfel beö S3ergeö, erbaucte er ncrff

«ine g}?aner, an bereu dden er Itbürme oon fedijig @llen in .<r^öbe er*

riduen lie§. ?!)?itten inne lie|5 er einen großen nnii fd)enen ^paKajl

auffiibren, weldber burd) üiete (liflernen reid>lid) mit ^Baffer tierfebett

war, fo baß ?iatur unb Äunfl bie ?v?i^»"g ffd^ff U"b bequem mad)ten.
.v>erobeö errid^tete in ber §e|lung ebenfaUd ein gregei^ sirfenal wn aif

lerlen SIrten üon 5ßafeu unb Äriegömafd)inen, unb »erfab (le mit
einem rcidilidien Serratbe üon Lebensmitteln, fo ba^ bie 2?efa$ung in

wenig @efa br (laub, burd) 5;>unger ober ®ewalt iiberwnnben jw
werben.

5^ad)bem SSaffuö eine genaue UeberjTd)t wn ^ad)ära& genommcit
t)atte, befdiloß er, ten ^piai ju belagern, unb ju bem @nbe M^ Zbal
öuf ber (Seite ber ©tabt nad) £)ften bin auffüllen ju lafTen, um auf
biefer (Seite feinen Eingriff madien ju fönnen. (5r lie^ »or alten ^in«
aen in großer Site einen @rbwalt ber ^eflung gegenüber auffiibren, dtf

hai beiie SiJiittet, fein SSorljabeu mit gutem (jrfolgc auöjufü^reu. l^it



572 &mhkuu trcr Jube«.

eingcbcrncn ^iibcn ter ©rabt fontcrtcii fid) jclit öon ifircn frcmfccn
?anfcöleuten, bie fte einer Serbinbung mit il)neit nid)t wurmig ad)te«

ten, ab, unb fanbrcn fic jiir Sefa^iuig in t»ie imfere Statt, um bort
bcn erflen 5Inlauf bcö ^cinr^eö aaeäsuhatten; fTe fdb)! aber ^oQcn jTd)

in fcie ^eiluncj, alö ten fiiterftcn uitt» baltbarjlen £>rt, juriicf, jra jTe int

^atlc ber ?ictb unter ten bellen 3?et!inc)un|ien einen 2Jertrag mit ten
Belagerern abf^liegen fijnnten. ^iijtrifcijen aber mad^ten fie bie

größten SlnftrengungeU/ tk 3tn.qrife ter ^ßelagerer abjufdilagen. ^ö
»erging fein ZaQ, wo nid»t t>ie "uiben tapfere ^iiieifäHe mad)ten, in rveU
fi)en e6 jeDer^eit ju hartnäcfigen @cfec!)tcn fani, worin beibe Seiten
t)iele ?eute einbüßten, ^er Sieg neigte ftct^ mand^mal auf tiefe —
tnandimal auf jene Bcitc^ bie 3»te« fiegten gemeiniglirf), njenn |Te tie

!Komerunöerfebenö überfallen founten, nnb bie Diömer trbielten ten
S^crtbeil, tvenn fle üon bem Sfit^ngc beö ^einbeö ''JSinb befamcn, unb
fid) auf beffen Smpfang porberciten fcnnten. I^ie ^öefagcrung foUtc
ober angenfd)einlid) auf biefc ?{rt nid)t ju Stanbe gebrad)t irerben,

benn es! ereignete fid) ein fonbevbarer 2[>orfaU, n)eld)er bie 3iitcn in

tie unangenehme Sfiothmcnbigfeit PcrfeiUe, bie '^ejTung jn übergeben.

Tsit ^j!J?adHira^ bcfanb fidi ein junger ^Kann pon großem Unternel)<

tnung^geifte unb fühner ^erroegenheit. (5r biefj 'ileajar, unb gab jTd^

tie gröi^te ^iibc, burrf) (Srnialnuing fotwbl, aii aud) burd) !Hätb unb
Jtbat feine i*anböleute anijufeucrn/fid) ben 3iömern an\'6 tapferiie gu
tvibevfcfjen, unb ihren ^ortfchrittcn (linbatt jn thun. tiefer (Slea^ar

iimdite öftere perjmeifelte ?(uöfäUe, war immer bcr ©rile, ^a6 @efed)t
nrjufrtugen, unb flet^ ber ^el?te im ^IBeiduMi, wenn ein ^ticfjug notl)#

Vrenbig würbe. 3» ^"be eineö (5kfed)ted nun trug ed ftd) eiue\i ;Iagcö
^u, tafi (§(eajar feine gän^lidie 2>crad)tunö pon (3)efal)r an ben ZaQ
legen wollte, unb unt ju beweifen, wie wenig er fid) fiird)te, blieb er

cußen por bem Stabtthore flehen, nnb fieg'fidnnitetlid)en 3uben auf
tcr Stabtmauer in ein unbebeutenbeö ®efprädi ein, alö ob er fid) um
ttid)tö befümmere, rva^ um ihn her t>orgehcn mi^djte.

X'a nun bie Dinner Pon ihrem ?ager anö ben (5(eajar feben fonn*
ten, fo nahm ein egpptifdier Sclbat, ^^lamend Ciufnö, t>ie CMelegenheit

tvahr, unbemerft ju ihm hin;;ulaufon, ergriff ihn mit allen feinen -Saf*

fen, unb führte ihn in'ö feinblidie ?ager. Sobalb ber ©efangene ci\u

pebrad)t war, ließ 55affu£^ ihn au'^^iehen, jn ^oben werfen, unb i>ffent*

fi* Por ben fingen ber Einwohner ber Stabt peitfdien. X?ie ungliicf»?

fid^e ?age biefeö jungen 5y?anncd fdimeri^te bie Csuten fo fehr, ba| tie

tneiilen Pen ihnen in Xhräncn unt ^ebflagen tarüber au-^bradien.

®eun SSaffnö fah, wie befümmert taö gauje 5I>olf über ia^ U\v>

ßtncf biefeö einzigen ^OJenfdien war, fo fiel ihm ein, baß er oud tiefem

Imflanbe Pielleid^t großen 3[?ortheil Rieben fonnte; benn er badne^

ipenn er ia^ @efiihl ihreö Sdimerjcö nur ncd) hoher fleigern fi.Minte,

baß fie fid> möditen bewegen laffen, taö ^cben (5leajar't^ mit ber lieber*

,j^abe beö^Maßeö ^u erfaufen. I'er^lan gelang ihm nad) feiner PöUi*

gen (Erwartung ; ein Ärenj würbe aufgeriditet, unb SSerbereitungeu

getroffen, alö ob <iUa\av auf ber Stelle gefreujiget werben foUte.

Vlllein ! faum war baö .treuj aufgepflanzt, fo brad) bie ganje 33efa^ung

cinflinimig in baö laute 5(i"'n»frßf fct)rf9 a«^ * ^<i6 f^f ^'^J^f» Sd)merj
länger nid)t ertragen fönnten. 3" temfelbcn Slugenblicfc rief aud)
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Utcajar ihnen flehe ittlicf) ju, ba§ fTe tcd) ihre — uiib feine eigene ^acje^

ttad) ter er jn einem fd^mäDlid^en !t:ot)e yernrtheilt fei;, in 5?ctrad)rnng

nehmen m6d)ten, nnD befd)ivor ftc, nid)t Uiuger luiter tie überlegene

S^apferfeit nnb ta^S gimfri^ere ®lncf &cr dlouiev in ilreiten, beren ijher*

ljerr[d)aft \id) bic ganje ^ll?elt nntenyorfen habe.

(^leajar umr an^ einer angcfehenen J^amifie, nnb befap öicic

grennbe nnb 3.^ern?anbte in ber '^-eilnng ; biefe nnrerfiitlAten nnn nod^.

feine ernffliclfc 53ittc bnrd) ihren (Jinflnn, fo tafi jnießr bie belagerten/

nnd 9)?it{eib für ihn, an bie 5)UMner ©efanbte abfertigten, tic ihnen ti^

Uebergabe berj^cflung antragen, nnb tabc^ Uc ^cbingnng mad)en foll*

Un, t!a^ <Te bem (^(ea^ar ^*cbcn nnb ^reiljcit fi1)enfen — unb ber ^^e«

fa0nng freien 31bjng gcf^atten fedten.

^-öajTuö bcn?illigte ihnen biefe 53ebingnngen herjlid) gerne ; bie^nbeu
in ber nntern Stabt aber ronrben anwerft anfgebracht, tai man nidit

and) ffe jn^or gefragt habe, ehe ber 3>ertrag abgefdil^iJen irnrbe, nnb

befd)Ieffen nnn, felbit ihre 8id}erhcit jn fnd)en, unb heinilid) bot) "kciM

anö ber ©tabt jn entroifdien. Tic 5J5cfal^nng in ber ^eftnng gab

S?affn'^ hiervon 5(ad>riitt, fobalb tk ;ihere geöffnet würben, thei(\i nm
aiUn 3>erbad)t ihrer ;Iheilnahme an biefem geheinten Vorhaben öcn ihi)

^n entfernen, nn\> t[)cibS auö S^^ayi nnb öfadffndit gegen ihre rorniviligen

^I5affenbrnbcr. ^Vifjnö griff )Te bahcr an, nnb i^it !5^apfcnlen ülmi be*

iten, tic jnerft hinan!^ famcn, entgingen bnrdi tic 5Uid)t; bie ?lnbern

aber, be» ein taufenb \\cbcn hundert an ber 3'^h{, njnrben erfd^Iagen,

unb'ihre Wscibev ni?b .^^inbcr ju Sflaöen geniadit. X'emchnerad'itet

aber gab '^ci\Jni bem Crtea^ar feine g-reiheir, nnb entfiep tic ^efat?ung,
wie er bem Sertrage gemaH iHTfpredien hatte.

9tadi g(iicflid)er 53eentignng bicfed Unternehmend trnrbe bem 5?af*

fuö 9iad)ridit hinterbrad)t/bag eine gro^e 9??enge Cuiben, weldie in ber
^efagernng wn ^crnfafem nnb ^T)?ad}äraö bnrdi bie ^^Ind^t entgangen
h>ären, t"id) jufammengerottet unb m bem UBalbe üon ^arbuö ©tänb
gemacht hätten ; er riirfte baher nnt>erjiigltd> mit feinem iSeere gegen bie

be3eii-t)nete «Stedc wer, unb fanb bei) feiner ?lnfnnft, taf; bie 9^Tid-rrtd)t

gegrnnbet n?ar; er gab baher ber ^Keiterey 53cfeh(, ben ®a(b nuöer*
weilt jn umringen, tr>eldier aud) fo genau befolgt mürbe, bag nid>t ein

findiger ^snbe entirifdien fennte. 2^a'^ J^-n^roIf mn^te in^wifdicn baö
©ebiifd) unb Ticftgt umhauen, n^orunter bie 5nben (gdin^ gefnd^t hat*

ten, fo ta^ ffdy bicfclbcn nid)t länger ücrftecfen foiinten, unb feine an*
bere i^cffnung jur Sfettung fiir fie übrig blieb, alö fid) burd>jnfi-hlagen.

X*a ihnen beun feine anbere 5Pahl gelajTeu trar, alö entnjeber ut
fterben, ober biefen t>er5Weifelten Sdiritt ju hjagen; fo Rauben jTe

p&inUcv jn (Sdntfter, uub maditen vereint einen irütheuben Eingriff auf
ihre fie nmringeuben ^cinbe, bie benfelben mit ber größten Stanbhaf*
tigffit aufhielten. ^TlTJit einem 5i^orte, toU'ühne Serjn.>eiflnng ftritt

Iner gegen entfd^lcffenen ''JJlnth, unb ber Äampf war natürlidienveifc

l^artuädfig unb blutig. 3»ff&f trugen jebod) tie $)?i>mer ben (gieg ba*
»on mit einem Serlnße von nid)t mehr alö jtiHHf ^tobten, unb eine

geringe gahl 2>ern?unbeter; tie ^uben aber, bejj brei) taufenb an ber
3ahl, verloren alle, biö auf ben legten ?Oiann, ihr ?eben. 5Kit ihnen
fiel ihr Dbcrbefehlöhaber, DJamen^ 5nbaö, ber ®obu 5oir'ö, beffen im
»)prl?er0el;enben ^Ijeilc biefeö 5l'erfeö erwähnt wirb, tiefer 5ubod
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tvav in ber 5?ela.qcrung ^erufalcjnö ein 5lnfubrcr bcr mebcticn, imb ent*
lam auö t>cr (Etabt buict) einen nnrcnrbifd)en @ang.

Um tiefe 3eir fanbre ber ^taifer feinem SPefcb(e!ba6er Itiberiuö
9)iarimnö ein Sd)rei6cn, worin er ibm ben Slnftrag ertheilte, bie iäiu
tereicn tcr ^nben ju oerfanfen, unb erflärte, ba| er nid^t eine ein*
jige il)rerStäcte irieter auflanen— fonbern biefclben fnr ftd) behalten
n)oUe. Xiberinö mnrbe ebcnfaUö angcanefen, eine 53efatinti(] »cn a&it
l)nnbert9}i\inn in (Smmanö jn laffen, nH'Id)eö »en ^ernfaleni chn.qefäbr
fldit y}teilen entfernt ift. 3n (]leid)cr 3eit lieg ber Äaifer ben ^efeht
ergehen, i>afi bie ^ntcn jährlidi eine Äcpfileuer, ücn pet) Trad^meu
jeter, entrid)ten — unb bac^ökJb in cie 5>auptf}abt abliefern feilten, fo
tvie ahiilidie 3lbqaben ehcbem im Xempel erlegt ttnirben.

?Üö 3^a|Tnö in Csnbäa mit Zcte abgegangen war, folgte ihm glainnö
(Si!i>a in ber S)iegierung wad). Xa nun «eilya bei) bem Eintritte feinet^

3lmtei^ fanb, tafi taä gansc ?anb im nnterthänigen ©eborfam gegen
bie JKegierung fiehe, mit Slnönahme einer einzigen '^eftnng, fo fannndte
€r alle feine" gtreitfräfte, nnb befd^Iop biefelbc anzugreifen. X'iefc

?^ertnng hie^ 'O^Jaffabn, nnb war im 5i3e|7i3 teö (rleajar, 5lnfuhreri? ber
Sican'er, (ober Strapenräubcr j, tW ftd) berfelben bariäd)tigct hatten.

^er romifdie ^-elbhcrr Splra nicfte nun mit feinem 5:>ecre »or
SJiaiTaba, worin eine 53efaBung Sicarier lag, unb uon (^leajar befehli;«

get würbe. Sil^a benividitigfe ild> juerft iinb mit geringer '»JfTfhhe ber
umlirgcnben (^^cgenb, alöbann lie^ er feine Xrnjjjjen bie beftmöglid^e

«Ätellnng einnehmen, unb errid^tete eine ü)iaucr um tie geftnng, weldje
fogleidi feinen *3olbaten jum (£d)ut>e bienen, unb bem ^einbe bie 5Jiög*

iid feit gur A'»*t abfdmeiben folltc. 3^arouf fab er fid) nad) bem bc*

queniftenC^h-unbe ju einem V*agcr um, nuD erwählte ia^ti eine (gteße,,

wo ba^ nahgelegene ©ebirge mit bem Reifen in 25erbinbnng Hanb, auf
weld^em bie ?^efiung erriditet war. »Silva unterlag hier einer großen
lln!equemlid>feit, nämlidv bie l^ebenömittel, womit bie ^nben fein iyct
»evfahrn, mußten ai\^ einer großen Entfernung herbet) gebrc."d>t wer*
len, unb baö 5:»ei beibringen beö ^ijafferf'' war ebenfalls mit großer

Sd^wierigfeit ücrfuiipft, benn in ber ganjen 5Kad^barfd)aft bcfanb fic^

feine Duelle.

Sobalb biefe Sorfehrnngen getroffen waren, fdiritt Silöa jur SSe<

fagernng, weUte, wie wir anß ber ^age ber /Seftung fdifießen fbnnen,

Diel 3eit jn foffen — unb mit großen (gd^wierigfeuen t>erbuuben ju feijn

brohte. Tic ^'jedung lag auf einem großen unb hohen %ci^ci\, ber auf
allen Seiten mit tiefen unb flippenartigen 2lbgriinbcn umgeben war.
•Ter itberhängenben ^elfenmaffen wegen fonnte man oben oom @ipfei

ben 33oben beö 5lbgrunbeö nidit fehen. ^löilbe Ithiere fogar fonnten

i n helfen nidyt binanfflettern, fo unijngänglidi war biefe 5^ertung,jwe^

3ngänge anögenommen, wooon ber eine auf ber ofllidien (Seite öcn bem
^ee 3i^phaltite(^ awi^ — unb ber anbere auf ber weftlidien (Seite i>ie

ftetlen flippen hinaufführte; pon weldien aber ber erftere bep weitem

flefährlid>er war, al^ ber lefetere. ^er eine biefer 5Bege würbe bie

*"(Sd»lange" genannt, weil er fidi in fo mandierlep Krümmungen in

bie 5>i^he tpanb, unb auf mandien iStellen begegneten (Tdi herper|lc#

henbc 9ff fffn^acfen, fo baß ber tauberer halb rücfwartö, halb »crwärtd

fd)reitenb, fTd> b«rrf)wiHben nuifte; ber ^il'eg war iiberbieß nod) fo
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fd)ma{)I/ ba^ beibe '^i\^e neben ciiiaitDir auf bcii.felben mi)t Dinuni fan*

beii, hUDcin einziger §eblfiitt wnrDe Den UnöUiaiia)en lu ten |U»u,ui*

lidKii gelfenabgrunt), unb uiiocrnieifclictjen Zct, ü^^ituv^t ih^bm. i'ie

Sänge DieiecJ UUcgö oem gn^ biö auf ten (iiipfcl Cc^ ^Bticjy fct)a^re

man auf beinanc vier ÜJieilen 5 bicfe ;'inl)i>i)f ir>»r eben gauj ei\n, u.iO

bier erbaute 3ol)anneiv ter i>H)epvierter, eine ^lug, rociuje a 'jjiUijuia

naunte, unb ful) alö bereu Stifter rut)nuc : i;»crcbcü bei ti)it{;e lu'i, ».u*

felL>e uact) ber i^auD mit niigel)eurer i'Irbeit uuo 9rcpeni_5io|iiUuU|UUuD

ncd) ftäifer befeftigen unb oerictiöuern ; bcrjeibe lie^ ibeujauö au^
fctjDueu »Deinen Steinen uut beiräct)tlitt)cu llufoHen noü) eine 'Jjiauei ca*

rum aufful)ien, mcld)e 8 (5Uen ti<i m\l> 12 viUen i;cd) u>ar. ^«•^'•''"eiS

lie^ ut?eibu'0 nod) 27 Xbiinne, jeben fuufjig iiUeu l;ttl), tibui.iu, uuo
traf babet) bie (äiurid)tung, tai^ bicjc ül)uiuie luit ten (^ebaubm niui\*

balü Der '»jjiviuer in äseroiubung üanben. X'a ba^^ CSrbretU) au] cw\ev

^bene miperil ergiebig unb frnditbar UHir, ]o bvfaltl i^eretee, i.a,jube

gut ju bebauen, bamit bie, n)eld)e eiuftenö in bie|i' geiiuiiy ii/ieoiMuuor

ncl)iiieu mupteu, mit biiiläuglidieni'ebenöniitteluüii)eneii \(\)i\ u.ou)iii(.

'jimerlialb ber 5ft^"'^3 ^^'^^ ^^ a" (einer eigenen 2Öiquiuiiid)fcit

einen foftbaren unb präd^tigen 'Pallait erbauen, j^^er ^iiugvuig \n icu*

felben lag nad) 'Jiorbmeft ; bie U){auern jraien wen gro^ci Siuite, uuD
cr|lauiUid) bod) ; unb auf jcbem ber öier (5rfeu ftane ein |ea)jig e:Ueu

beb*-'"" Xburm. X;ie maunid)fad)en iinXi foftbaren ^ei^iirnugei., uuO
tic ^]>rad)tber rerfd)iebenen (i5emäd)er, '-Ixicer uuo (yallerieu lailm jtd)

unmijglia) befd)reibcn. X)a^ (^anje ruhte auf Säulen, jece auu einem
einzigen Stein gebauen, unb tie fo angebradit u>areu, ta|j )ie ]cwvi,l ju

ber Siärfe—alö aud) gur Sdjönbeit beö (^ebauoeö beüiug.u. x^n-$

*pflafter unb iie 5!Kauern waren mit Steinen i^on yeifdiieceniiiei) ^^ar*

beu eingelegt. 3ubem »üaren and) ncd) febr yiele (^nurneu jur ;;luf^

bemabrung beö UijaiJerö, auf »Cifd)iebeneii Stellen ücm 'Paiiafu- lio 511

ber geftung, in t>c\\ gelfen auögebauen, bie man naiuruu) ücu aui,en

nid)t ivaljrnebmen foiuite. X)er eine bie|er gu^pfabe ju ber j^cfiung ivar

nun, wie oben fd)on lemerft, gänglid) un^uganglid', uiib bei rüs.|uid)e

Steig ivürb burd) einenXburm verfperrt, n)cld)cr ai.' bcm eugiitu Xt/eiJ

beifelbeii, unb in einer (Entfernung ücn ein taufeub tollen Den ter ^iJurg,

crrid^tet merben irar. 5^ierauö fonnen »vir feben, \\>x ftaif bu-jc

geilnng ]o njobl t5en 9iatur, alö and) burd) Äun|l: befefriget gcivcfen,

unb JVMe fd)n)er biefelbe, and) bei; ber geringften cyegeun)ei)r,äu ciouevu

gewefeu fepn mü0e.
So befeftiget, fd)ien biefer ^piai^ nicbt allein jebcr ©ewalt— fonbern

and) bem ilieifnd) beö Slu^bunö^rnö Zxo^ bieten ju fintuen ; fceuu ju
ber Seit, alö tie <5eil:uug wn lileagar unb feinen yjcortbreuneiu über*

fallen »vorben, würben barin gre^e U>crräthe an ©ctreice, UBeiu, £'d,
5;mlfenfiüd)ten, X^atteln u. f. \v. aitgetrcjfen, bie auf vuie jat;ie l;,in*

reid)enb u>aren. Unb ^offpbuö fd)reibt unö, bap t>ie oerid^iebmen ;nr*

tifel fo frifd) gerrefen, alö ob fie erft furjlid) bal)iu iväreu abgi liefert

»vorben, ob»erad)tct jle \d)on an cm bunbcrt ^t^bi"^» aufbcw)al;it lüor*

bell ivaicn.

S^iefer Umjlanb mag oictteic{)t ber äugerR reinen unb gefunben
Suft au\ einer fo l)cben l*age jujufd)reiben geirefeu fepn. I^er Äouig
hatte cbenfaUt^ ein ^JDiagajin yon üfrfd)iebeuen Wirten oon Ui5a)fen für
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3ct)n taufenb '^ann CYvid)tcn, unb barin uberbicg eilten gropen Sor*
ratöoou unüerarbcirerem *^i|Vn/J}Jening unbÄnpfcr, Jölc^uno anbcrc«
Sl.tifelii iueDerIcj]ea lalJcn, »t>clcl)e ücrnuul)li(t) ju iigenb einem großen
Unterncbmen beiitimmt gcnx'fcn mareu.

X^a nnn bie :iuben (o enge cingcfi1)lojfen »rareu, ba^ \lc nnmijglid)
biircb bic 5tud)t entgehen fonntcii,|o riutte siilüa mit [einen S3elagcru»igötf

jnaü-i)incn auf tie einzige Stelle üor, mo eö ihm möglict) war, einen
^aK aufjiuperfen. i^enfeitö tc6 '5:i"urmeö, »DeUl)er Den w>c|lli(t)eii

W]T aber nictit fo l)tKi> bei) ol>ngefat)r Dve^ bunbert .(iUcn. ^£i^balD

(Silr>a biefen gelfen befefet bcitte, [o bc\ai)i er feinen Xrnppen, einen
^aü baranf ju errict)ten ; nnb i)ieic arbeiteten Dann auii) )o emfig an
bem i^Mvf, Dag |Te bcnfelben in turjer 3^ if ä" f"'^r i;(5l)c öou jn>ei> i)uii#

bert (Silen anffuhrten. X^a iTe ji-boct) fanben, bap er nicl)t ftarf genug,
irar, ihre OJiafct)incn ju tragen, fo errid)teten fie baranf eine i^Jrt üon
5.^i'ttnng, n)eld)e ani^ grogeii §i-lfenmaffcn beftanb, uub fünfzig ^?Ueii

I)od)—unb eben fo öiete Citlen breit war. %i\\ biefe 5öettung frrid)tereii

fie al^bann einen Xhnrm oon fed^jig (^Uen bodi, iueld)en fTe mit ^i|eii be«

fd){ugen. Singer ihren genjohnlidien yjiafdjinen batten fte nod) eine
anbere 3Irt, n)eld)e üon l^eöpafian erfunbeu unb nart)ber biird) Ziiu^
nod) t»erbe|Jert nwrben maw

2>on biefem Ihnrine beilüvniten bie Dtömer bie ^^(agerten fo nod)«
brucfpuoU mit Steinen unb ^Pfeilen, bap tk)€ ]\di fnrd)teren, auf ioren

9J^.lncrn ^n erfd}eii!en. Silra lieg injnjifdien mit feinen ^JJianerbre*

riv:rn bie iWauer berenncn, bisj Dicfelbe enblid) an einigen Stellen be*

fdviDigt würbe. %l$ Die 3icaricr eö gewahr würben, führten )Te un*
gefäninteinc anbere ^^ianer bahinter auf^ unb erbauten |Te an^ y!)iate<»

riafien, \x>cld)C geeignet waren, t>k Streid>e ju fd)iväd>en unb ju bred)eu,

ebne baburd) im geringilen befi1)vibiget ju werben, ^icfe 'DJauer

führten fie nun folgenbergeilült auf: Sie fugten eine $>ieil)e grogee

Stitcfe "ij^auhclj bnrd) 3»ipff"Ji-H"t)er mit einer auDern Dieil)e oon glcid)er

?änge .jnfaminen, nnb liegen jwifd^eu beiben einen fRanm oon bcr Tiefe

einer ''tHxner. X^iefen 3^üifd)cnraum füllten \i^ mit einer Ichmarti*

gen (Srbe auf, nnb nagelten ^Bretter über ta^ ©ejlell üon i^ol^, um i>ic

^rbe öom i^^erandrollni ju hinbern. 3luf biefe ^rt würbe Die Sdjan^c

fo darf al^ eine wirflid^e 'JDJauer ; nnb je ftärferc Sti?ge bagegen ge#

fdvihen, Delto ffärfer würbe tie 'iXRauer, benn mit Reitern Stopc würbe
bie $rbe fefter gedampft.

3(ty Siloa fah, baj? feine ^auerbredier feine 2Birfnng mehr tbaten,

fo hieß er feine ?ente fid) mitgenerbränbern üerfehni, nnb baiJ feinDlid)c

*J'J^rf in 53ranb fJecfcn. Vic (^rbmauer war jiemlid) bohl, nnb hatte

J iel iSol^werf in fid), fie fing baher leid)t gener, unb ftunb in fur^er

3"»t in üd)t(n flammen. X'er ®inb fam jebod) anfanglid) oon ^tor*

Den, unb webte \>a6 ^ener mit fold)er .^eftigfeit gegen bie iKömer bin^

bag biefe jeben 91 igeublicf ihre ilriegömafd)inen ein ütaub ber flammen
.^n w:rDeu befürdnctcn; in biefer gefährlid^en ?age aber fprang ber

Ül>inb auf einmal nad) ÄÜben um, nnb blieö fo heftig gegen bie OJianer,

bnp bicfelbe im 3lugenblicf gan^lid) in öranb geriett). :X*anfbar für
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biefe Qlüdiidt)^ (Sct)i(funj} ter 'i>orfchinig, jo.qcn l)te 5Könier mit neuer

5;ie|fmnig befeelt iu il)r ^a^ev jurucf, fc|l entHl)U>)Teu, oe» geino Dcj^

siiiirruct) Deö näii)iteu OJJorijeuö anjii^kcifen ; unD ilcUtcti uijwi,ct)eit

jlarfe :i^orportcu iniD ^üjadjeii aii^, vamit Ujiicn Der geiuo über :)iaä)t

iucl]t eiufommeu mi>d)te.

^Ileajar hatte aber feine öctanfen, fe(b(l ja entrinnen, ober aiic^;

feine Xinppen abjieben ju laiJen, aUeai ! Da ihre ü)iaüer jei^t gau^iic^

wm ^ener jerftoit war, unD niijjenbes eine '^Uie^fici)! für \^m\c oocf.

iScl^ui) fict) jeigte, jo lünrbe eö bruigenö norlnücncig, auf ^JJfittei ^u Den*.

fiMi, lüie fie ibre Ui5eiber nnb Äinoer you Den ^Ji)iipl)cinblunijen leüe«

rvoUteii, Denen fte ficl)er auögefeJpt wären, fobalD Die :K6nier ceö 'PlatpC^

{id) beuuic'ofiget t)ätten. ^ieagar ubevlegre Die Sviclje leiflitt) unu 101,9«»
•

fäUig, uao UMirbe in feinen eigenen (^eDanfen ubcr/ngt, la)^ ein ii;ieu*.

üoiler -tob einem ^'eoen ooU od)mDe bei) ipcitcm üoijujieijen iväie, uno
ta$ fte feinen eDlern ^ntfct)la{j fa^Jen fonniea, alo bcu: it)ie ^iiUieit-

iiict)r ja aberteben. ::)iai1)Dem er fne feinen ^l)eil Diefen i^nffci)iap gw

.

fa^f Datte, befti)lop er. Die U brigen mit gleicl)ea C^eiuuiUiiyen ju ce*

feelen. 3" ^f" ^"^^ berief er eine ^in^ai)! leincr ^leaiice auo Ui5v;t* •

fenbruöer um fidv anD ocrfad)te, \ic la viner ftarfea uaD leibeii)a;uft> •.

lidH'a iKebe jam SclbftmorD an^afeaera.

oe üerfct)ieDen Die l^emutiier feiner 3ni)i>r£"J'/ fö öerfd)icDen waccn .

aad) Die ^iüufang:n, iüeld)e feine Uiione m innen l)erüe'n)iviu)ini: ,

etliche empfingen leinen i>orfa)Kig mit ^reaDen, uno m.iren uuuig luiö

be»eir, iim an^3afai)rea,Da ibnen Der Zoo, in ihrer g^'genivduigiii c.Jjje,

.

iüMaf-iirneiJPei tb erfduen ; anDere aber, mehr iveid)i)erav3 als lua- ^ib-f* •

feabrnber, fd)anDerten yor Dem C>3eciaaftn jurucf, u»re (^reauDe ^u rociiii, .

üDer i>ano an jld) felber ja legen, anD faiea eiitaaber iiiu tDjäsuaveuea
3lageii anD fd):nerilid)er '-Öeforgai^ aa. tilea^ar faültr ftai aup-erit ge«

fräüft aber ihr 53erra,]en, iai er fnr eine öd)»uau);)eir aaöiegte, bie na •

(^•celmath feineö -plancei herabivareige, anD aucere oeraaiancji mcu/re,-'

ia ii)renHjatfd}lap ja manfen. Cjr ließ De^ivegea in leiiunv^nnaijuai;*

.

gen an feine ^Jcute nidn aadi, aber nahm anDere l^eiuei^granDe ju i^iu^Cf

unD ftellre ihnen, bcfonDer«^ Dea UiJtineiiDen nnD XroiUw^fen, uiU vuu-(

SöereDfamfeit Die Uji|'ierblid)feit Der Seele vov.

V'aage mnrDe fid) (Sieajar ia feiner dkoc aber Diefen ©e^cniuiiiö--

aufgehalten haben, lüenn ihn feine l'eare aidir mir Den wärmneii -lht# ,

frd)eraMgen uaterbr-d)ea b^rtea, Da9 fte naa bereit anD iviUig luäieU/ ,•

feinen i>orfd)(ag anjuaebmea ; anD fte lüeiieifcrtea jeipt mit ciauuvfiv

ibrea S3eifaU aber fciae Ui^eiüheit an? i^aiid^lo|yent:;eu an Deii Xug ja

legea. yjiit foldier 2l?egcifterang loeihten Die)V v'aiie \\d) auD livte (y\*- .

miliea Dem ZoDe! (i6 i|l aaßerorDeariut), Da^ alö es jar 'ila-,''fiii;i aujj

fam, nidU ein eiajiger yeu ihaea in feinem iin.fd)lau u>aaf.e! iie
größte l'iebe unD (*uirrad)t i)iTrfd)te nnier ihnen bi» anf Den K-^tea ;?Ia*

genbli.f, niiD |7e nnn\'a D.r "•Jjieiiiang, Da^Mfe einanDer feinen ..,rOhiiea

SöeuH'iö ihrer ii'iebe nnD 'J-reanDfdiafr geben Iviuuen, aU lid) etnaueee •

UVififelfeiiig Daö l'ebea ja raaben. ;>llö fte iveia.nD Ubrib unc jiUiU'r •

jui« lelitra ITi.ilc amarmien, \tic\h'n fte iiuien im aämiiaicn iHngenbiid?

Den rold) ino i>erj, mw fren.en fid), Daf; jein Die '^eaiDe liejc iuat •

nid)r ja begeben hvirren. -Zv: earfdiaiDigren Dm oduitt mit Der :)iojl;#

jvcaDigfeit, unb trbileten |Td} liut le.'; (i)ecaiifen, Daü fte nur DvUUid)
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flacin ihre S^^eunbc auö beu i;>äiitcu fccr $Kbniev l)attcn vcttcii fcnne«.

^urj ! eö fel)(te feinem eiujigcn bcx) biefcr ©clcgenpcit an tcm nöibi(^cu

|)Jntbc ; fie totteten il)rc grennbc unt> i>cr>va brcn ebne ^Inönahmc, unb
tacl)tcn, baß bor Zoi) ihrer Uüeiber nnb jlinbcr bem ^Icub bei; tveitem

fe*orjujicben wäiC, n)elct)em fie fonftbott) nur öu^gefc^r fcpn würben.
i>on ^ct)nierj nnb ^Jcrgwciflnn^ burd^brunöcn, bcfd)loffcn nun alle,

|!ie in biefem blutigen Slnftiirt eine' DieUe gcfpielt battcn, ibie erfcl)la*

ficnen 5J^cw»bc nict)r länger jn überleben ; trugen (cbann alle ibre i^afa#

fciigfeiten auf einen :^aufen, nnb verbrannten \ic. 3U0bann erWviblte«

iie/bnrcl)ö '^ooö, anö ibrer OJtitte $ebn yDiann, weld^e tie übrigen uni^

ttben bringen foUten. S'ie jum .tobe beftinnnten ^cl)lad)tpprer uni*

hrniten nun ncd)malö ibre ermorbeten ^^ieben, ftetlten fiti) neben ihnen

\\\ Drbnung, unb empfingen bann von ben i^äuben ibrer ''Möticc

fvcucig ^eix 'icbeöflreirf). iDiacbbem biefe jcbn 'OJtänner ihre fd)merjlicl)C-

^HlJd)t getban hatten, warfen fte nod)malö baö i^^e^, weldicr onx ihnen

fcie anberu neun umbringen foUtc, unb ihr 3ntranen auf eiuanber war
(egrof;, ta^ fie juoor einig geworben ifaten, M^ ber, ben baö i'ooö

treffe, gnle^t, auf ben l'eid^en feiner gefallenen greunbe, ftd) felbft ned)

cvniürben muffe. X'iefe nenn freiwilligen (sdiladitcpfer ftarben mit

fileidjer Stanbhaftigfeit, wie bie anberu ; ber Ueberlebcnbe aber fe^tc

iuerft ben 'p.iUafl in 58raiib, be|ld)tigte ncdjmalö feine gefallenen grennbe,

ob |7e alle wirflid) tobt wären, nnb ftürjte fid) fobann, über ben Scid)Ctt

^iner 'ÜJaffenbruber, auf fein eigene»^ Sdiwert.

3>aö ^iranerfpicl war jcl^t jn C5nbe ! ^6 fiel am fünfzehnten Xa.q

teö Wonatö Äauthicnöütn-, nnb bie ®d)tad)tepfcr hatten alle mit bem
©ebanfen tie 51>elt yerlaffen, ta^ nid)t ein einziger Csiibe ben Siömern

tli bie i>änbe fallen würbe ; eö geigte fidi aber nad) ber i;>anb, taß ein

Citcö ^iBcib, unb eine anbere gean mit f»nf ^i»t)ern, weld) lelJterc eine

Süerwanbte (Sleagarö gewefen, fid) in eine unterirbifdie ^Bnffeileitung

fie (Sturmleitern herbe»), unb wollten ti( "^ciiuixi} mit igtnrm einnel)*

wen. 'ißaö war aber ihr CSrftaunen alS fie, an^er bem ^naffeln ber

glammen, and) nid)t ben geringjlen l'aut hörten. Sic ffanben wie öer^

(iteinert, nnb wnl^ten nid)t, rva^ jTe baoon mad)en foUtcn. (Sie liegen

ein lauteö gelbgefd)ret) erfdmtlen, im<: Hc ju bamaliger 3fit teim

^turmtanfen ju thun pflegten) nnb erwarteten eine ^Intwirt barauf

jn erhalten. I^aö ©efd^rei) fdirecfte bie f!i;eiber in ihrem Sdjlnpfwin*

|el, ffe famen angenblicflid) beryor, unb er.^ählten ben 5)ii)mern ben

ßanjen 58erlanf üön ber örmorbnng ber 5lx'fa$ung. ^ic Ö^efd)id)te

Farn ihnen aber fo angerorbentlid) i>or, baf? He ihr feinen ©lanben ge*

hett wollten ; fonbcrn gingen fogleid^ gn ^öcrf, ta^ gener jn tofdien ;

ttnb hielten bamitan, biö iic jn bem ^i^atlaft hinfamen,wo |le tic ?eid)en

fccr ©emorbeten in Ä;>anfen ror jTd) liegen fahen. 5öeit.entfernt aber,

tep biefem 3lnbli(f in ein Xrinmphgefd)rci) auöjnbred>en, wie man foit

gfinben hatte ern>artcn mögen, fahen fie inelmebr ben, ihrer 3)icinnn9

iiad), ffanbhaften ''Muh u'nb bie (Eeelengrög'c mit 5Pewnnberung an,

|pcld)e bie 3uben befeelt Ijätten, nnb erilanuten über bie gropmiitljige
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2!leracf)tuiig beö :totce:, rooiiut fo SSiclc im fcicrlic()en SSunbc ölö freii»

willige Opfer gefallen »uareii.

2)a iiim t»ev :tenipcl fanimt ter heiligen Statt jerilört — unb beiö

©rcboDen gleui) gemadK ivercen— unD Die ganje :}iation entmeöer jäiiw

nierlid) unter il)ren :Kninen begraben — oDer in anterc Vänccr serilreiU

war, fo l)dtte man tenfui foUen, Daß tiefe UmitänC'e Dem armfeligetf

lleberrelie tkicv cinft fo begunitigten )l>olfc6 tie 'klugen öffnen— uiU>

iijtten fnr immer jete 5>ejfnung mit '^lns3ftct)t an\ irgcnt einen antcru

Ötlc>fer, ald 3bn, Den (i)efieiisu]ten, harren abfd^neicen foUen. 'üieit^

»on ii)4ien nal)uien ticp autt) ju y^^erjen ; bet) lüeitein Der größere Zi\(\i

terfelben aber beharreten in ihrem biuiten nnD ocrilocften 3n|iant>e, üii^

finD nun, me i&imiini fclbft geiveipaget hat, biö auf tcn ijeutigen Zci$

iiber tie ganje ^iödt jerfti'eur, jum Saignii; feiner Uöahrl)eif nnD ihrer

eigenen verftocfren 55lintheit, bi3 enDlicf) Die feiige ^cit herbeifomm^

Dap aud) ihnen Der Sd^lcier ihmi Den :?lngen genemmen wirD. uyanrt

aber Diefet^ gef-l)ehen m'rDc, i\i einci jener CS5eneimni|Te/ ivcld)e ©ottbil

jelK nai) nili)t jn ojfenbaren für jjiit befnnDen hat, nnD aS wäie »eif»

geblid) nnD ycn jlrärlither iJermeiienheir, jTc ergrnbcln ju lüoUen.

"i)tad)Dem ijernfalem nnD ^utäa erobert nnD u>ieDernm unter Die r3*

mifd)e 23otinäb'igfi'it gi-brad)t waren, begaben lul) :;!lgiippa nnD feine

®dm>ertciv wahrfdieiiiliJ) mit 'Xitn>3, uad) 'Jiom, weld)er ein großer

^•rcn.iD von boiutn, nnt bcfiv.i5efü ucu '"cvnic:, rrar. 'iSir !^V;?!? ^
merft, wie behnlflid) Der '^MniDer int Verlaufe Diefce! Iclpten 5i^l)i"e^ tie»

fem ^elDherrn nd) erzeigte, ihn überall begleitete, unD mit 'J.'iannfd)afJ

nnD ^iB-.ffen nnterftn(3fe, ,511m i^anf Dafnr biMd)te e^ aud) Zitii^ Dal)iit,

bap Der kai\CT fein iHckI) ya-groperte, unD ihn jur ^pratorenwurDe et*

hüb. (Beine grepe ;5"renncfd|aft fnr tiefen ^uiften riil)rte aber hviupf*

fad)lidi von feinet- hefryen l*iebe jn tc|]"en cd)We|ier her. iXituö t).nte

ihr aud) tie(|he mTfpredjen, unt wiirtc ihr wahrfd)einlid) ^üjort gchai*

ten haben; allein! er f nit, ta); tie i)il>mer auFerfl Dagegen waren,
theilö weil iTc eine 3"tin — theilö weil )Te von foniglid>er ;>lbfunff war.
Um üd) Deswegen Den ''ijjeg jnm throne nid)t ju yerfperren, muHtc er

fie öcrmeiDen, fo fehr e-5 aud) ianen beiDen juwiter war. ui)ie eö ii)r

iiad)her erging, ift nidit ter :)iadifragc ioerrh. ^IBa?^ ten Slgnppa an»
belangt, \o war er ter VeOte anei tem hcrctifd^en (Stamme, ter Deir

fönigl!d)en 5iamen führte, unt mau vcimurhct, ta^ er cbng-.'fdhr int

TOfl'en 3'f)»'<' feinest ijlltere, unt int %i\)vo tihrifti 90 in dloin gcftorben

fei). 3cfophnö madit über Den herocifdjen (stamm tiefe ^iH'lnerfung,

ta^ ha^ g>i"Se hcrt>tifd)C (^efdUcdit innerhalb ein huntert fahren an^^

geflorben waic, ohucrad)tet tie (^Itcter tciTclten, laut tem @efd)led]t(J*

regifler J^erptei> Deö ©ro§en, anfänglidi fo gahlreid) ge»i>efen wären.
'ißir haben oben fdiou, nad) Eingabe Deö jc^fephud. Die 3«ihl Der &Cf

toDteten fowohl, alt^ and) Der (53efangenen, angeführt, (iin forgfältiger

©d)riftlleller hat feitDem fid) Die^Dhthe genommen, au^ ter ©e|d)id)te

te^ 5^fephu-^ eine frifd)e SBered)nung aller inten ju verfertigen, weld)e

an unterfdu'ctlid)en Orten innerhalb teö juDifd)eu !)ieid)e^ uuD an^(t*
halb teffelben, 00m 3lnfange bi^ ^nni (jnte tc6 ^triegeö, umgefommeii
ffnb ; unD wir glauben, wir werben unfern i'efern ein i?ergungen ma*
eben, wenn wir ihnen hiermir eine 'iiite Der mand)erfei) blutigen '^orfäKe
jur fnrjen Ueberfirf)t vorlegen, nämlid)

:
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3^ 'i^cni^akm, auf SSefebl teö gforiiö .... 630
Spuret) Die (Sinmobncr üon ßä)arien,au^ j^aß gegen bie 3ubcii 20,000
jju (Sptbopoliö in Syrien . • 30,000
JCürct) bie dinivobncr üon 2l^calon in ^aläilina , . 2,.";00

iBurct) tk (*inn)ot)ner öon %^tolenuii':< .... 2,000
'3w 3lleranbrien in CJg^pten, unter 5l(eranbcr bcm abtrun»

ninen 3uben 50,000
-^3» ramaöcnö » . 10,000
locp ber $tnna[)me öcn 3oppa 8,400
gn bent ©ebirge (Sabnfo 2,000
'Sh einem ®efed)tc bei) 5löcaIon 10,000
?2;urcl) i^interbalt 8,000
S^c\) ber (*innabnie »on 5lpl)cc 15,000

%\f bem ®ebirge ©erifim 11,600
f^et) 3op?a in einem plö^Iidjen (Stnrmc ertrunfen . 4,200
f^cp ^taricbed erfct)(a,qen 6,500^ ®aniala fielen im (Streite unb bnrd) Selbftmerb, (n)o

9iiemanb, als ixvep 3cf)Utcf}ern entfamen) . . 9,000
Suf ber '^hid)t üon ©iöcafa fielen .... 2,000
S" ber 5?e(ac}erung »en 3otapata, tt)o ^i^ffpl}"«^ ^cfe\^iß»

baber u>ar 30,000
95cn ben ®abarenern fsic;:, fammt cittcr großen SOJcugc,

bie ffd) erfänften 13,000

S« bem ^lecfen 3bumea 10,000

SSep OkraiTum 1,000

3» '>lljäc(}ercn 1,700
§n ber 5öüfle »on 3^irbed 3,000
-5« "iBZafTaba bnrd) Selbflmcrb 960

Sn ßprene, bnrd) ben ?anbpfleger Gatninö . . 3,000

Sit 5mifa(em famen nm bnrd) baö (Si1)tt)crt, bnrd) junger,

^Vjlilenj, nnb in ber 53etagernng .... 1,100,000

X'iefem 33erseiif)nijTe jufotge belauft fid) nun ibrc 3(njabl auf
1,337,490. J^ajn fommt nod) eine nngebenre ^Injabt berer, meld)c in

jSöblen, in ÜBälbern, in 5Bufteneien, in nuterirbifd)en ©äugen unb

mJafferleitungen, in ber SBerbannung in frembcn Räubern, uub auf t>ics

ferfct) anbere 5lrten ihr ?eben einbüßten, wen benen mau gar feine S3e#

rcd)uung madieu faun, unb 10,000 mcbr, )x>cld)e bej) ^'^f^'P^^i umfa«
Bten, nnb von biefem (Sdniftfleller nid)t in bie 58ered)uung anfgenoni*

wen würben, ^eun 3offpl}iiö giebt auöbriicflid) 40,000— biefer aber

nur 30,000 an.
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^i gicbt jn)cr) ?lnft(titcn^ i« welcf^cn bie Äirc()e ^hrtfli fTcf) ber ^e*

Mtuiig citteö uiipartl)e»)ifdicn ®efct)tdnfct)reibcr^ barftellr. ©ie fanit

enrwcbcr in 'Berbitiouu^ mit bcn bef^ehcnbctt bürgcrlicf^cn iiitb politifct)?«

Öinrirfjtungen ber 5öclt bctrad^rct werben, ober man nmg fTe atö eijte

getrennte, i'elbftftänbige ©efellfi-haft, geftn^t auf ihre eigenen ©rnnbfä^
iinb nnr ihre eigentlnimlitfien (Shafafterjügc bejl^enb, anfeben. Vk
Äir.tienqefdn'itte bernrfrirf^tiget baber cntjreber bie Unterftnßnng, n?elcf)C

bießbrii^enbeit bnrd) biemelt(idieg3Jacbt empfangen bat, jnfammen mit

bcn ä^ortbeifen nnb 9iad)tbeilen, unidie bnrd) biefe Untcrjlntjnng cnt*

(prangen ; ober fte beaa tet nnr t)ie innere (*inrid)tung ber ^'ird)e, itjre

Syerfaffung nnb Drbnnng, fc wie ibre l'ebren nnb @ebränd)e. -

XJic 'Periobe »cn ad)tiel)n ^abrbnnberten fann tn vier grcge 2(6*^

fd)nittc eingetbeilt werben. Vn cvite fangt mit ber ©fbl'.rf '4l}^i?^ '?.V^

nnb erftrecft fid) bi'J gur 9^egiernng Sonilantinö, 91. ^. 325, al6 bie

d)riftlid)e l'ebrc bie $>ieligion be^ rijnufd)en JHcid^ö wnrbe. ITer

jwcite rcid)t ycn ber iKegiernng (Sonilantim^, bi^ jum 3tibre 755, a(^
bie Dbcrberrfdiaft be^ -pabileö anerfannt, nnb fein geitlid^eö ^Hegimcnl

fcilgefeljt wnrbe. ^er britte ?lbfd)nttt reid)t öon ber SInerfennung ber

Dbcrberrfd)aft bcö ^pabiie^, bi^ jnr 3eit ber JKcformation, um ba3
3abr 15S0. Unb ber le^te 9lbfdinitt nimmt ben 3<t>ifd)enraum, t oii ber
Sfteformation bi^ auftie je^ige 3eit, ein.

2)U Äirc^(ngff(^ic^tefc»t>cr ©cturt 2(jri1h I't3 jur Oxcgicning <Xcn11antin«, ^. !D»
"

3^5, als tic c^ri|t(icl)C ictjrc Olcligicit tt9 rcniifctjcn Dlcict)^ »rurtc.

5nt 753|!en 5abt«: nad) ber (Srbannng 9?omö, unter ber 5KegierHH«?i
beö Äaiferö 9lugn|ln^, würbe ^Cefnö (Sbriiluö geboren. 8ein ®eburt^!
crt war 53etblebem, in 3ubäa, nnb fein bafnr gebaltener SBater war
3ofeph, ein 3immermann wen ®ali(äa. 3nr ^eit feiner (Geburt war lie *

ganjf Ußelt im ^rieben. i::ic SSegebenbeiten im J'eben unfcrö iiriöiex^^i

,

weltjhe bnrd) tie mv (Süangeliflen anf nnö berabgefommen, ftnb feine»«
,

^tadifofgem wobl befannt;* unb tk 'üSirffamfeit feiner l'eiben unb (»fÄ,-

,

ä^erföbnung^tcb finb eö, worauf aüe wahre (Jbriftcn tie i:>offntt«a^"

ewiger ©Inrffeligfeit bauen. CSinige 3eit »or feiner ^immelfabrt gafe'
ber ©runber linferer iHeligicn feineu Simgcrn bie' ^Öeiüing, ftiiÄ***

40*
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IJebre jii prcbigen, iinb üerfidicrtc itnien|u.qleidv ta^ |Te mit aupcrorbiiit^

fict)en 5"'äl)igff«ff" fll^ 3<^iti)<''> feiner iaeiituiig begabt roerDen joUtcn.

Sie ^iijevte feineö '^liiftrage^, )v»elii)e unö tunl) ten (*oangclirten lUiat*

.tt)äiiö aufbewahrt finb, lauten alfo: "©ebet bin unb lehret alle i^.lfer,

Hub taufet fte im i)iamen feö 'iiaterö, De«^ ©obnesi unt» bcö heiligen

©eifte^." Unb ein anberer mit bem beiligf» ®ei|te begabter ^a)rei*
ber bcn.ul)ricl)tiget um, iiaii ihnen gebeinen luar, in 'jernialem fo lange

m tjernjeilen, biö jle burcl) wunDeibare 032ittheilung oom i^nnmcl "tue
y)?acbt" empfangen miirben. ©ehorfam ben *-15efeblen ihree« 0>fci|krö,

tcrblieben bie iHpeftel in Der jiibifd)cn 5;»auptftabt ; unb alö baö ^Pftn ,|l?

f^c\t berangefommen war, yerfammeltcn fie )at) an einem Drte. "Unb
|Jlö<3lid) faul eine Stimme oom j^immet, alö ein mäd)tiger, raufdKuber
5i>inD, unb erfüllte baö j^auö, in weldiem fie fat;en; uuD eö erfd)ieneu

unter ihnen gefpaltenc 3ungen, gleid)fain alö ob feurig, uno jte liepen

fd) nieber auf je&em üon ihnen. Unb fie würben alle lieö billigen

©eiileö üoll, unb rcbeten in 3nngen, wie ber &e\\i ihnen eingab."

5luf biefe 3lit ging bie iierheipung ^^fn in (Erfüllung. Ser heilige

Oeiii war mäd)tig uno ftarf über tic ;Hpo|lel auögcgofCen. Sie waren
mit aii6erorbentlid)en ^'räften begabt, unb befencerö mit ber diete.

ilnD eaul opu ^aifud, ber ein ©efid^t l)atte ww '^cfii, iu\t> ber auf
tüunberbare $öeife ju bcn ^^Ipofteln berufen würbe, ftng mit ben übri*

gen 5»"gfrn M6 gro^e ÜBerf an, bic "L)JJcnfd)hcit öou cer ginfterni^

^im l*id)te ju bringen, üon ber UnwitTenbcit unb Sünbhaftigfeit jur

HöilTenfdiafr, ^ed)tfct)affenheit unb jum giiebcu.

3^ie 2lufnahmc ber ueuen l'ehre wcd>fclte nad) ben Umfläuben, in

tvetd)e bie ilpoftel verfel$t waren. 2'" 5Iügemeinen jebcd) fauD \ic ei*

Pen hohen ©rab von ''iBibcrftaiib, unb tie 3»i"gfr waren oft in ti(

9?othwenbigfeit perfel^t, bep Sluöubung il)rer 'Pflid)ten il)r i'eben gu

u^agen.

JBon ben 3uben, werd)e unfern 5?eilanb üom 3lnfange fcineö ^chr*

flmtei^ perfolgt hatten, unb benen eö am Snbe gelungen war, ihn gu

toDten, war eö nid)t ju erwarten, ba0 fie feine jünger mit größerer

9;vici)fid)t bebanbeln würben.

?lnö einem politifdicn unb reli^iöfen @efid)t^pnnfte betrad)tet, wa*

ren ju biefer Seit unter bem hebräifdjen Solfe brei) Secten, ober ^3}?en*

fduMtflaiten ; unb je^e biefer Secten fd)ien mit ber anbern in heftigem

feiberjlaube gegen bie Secte ber (5t)ri|tfn ju wetteifern. Uüie fel)r

Ö)rc eigenen ©runbfal^c aud) Pon einanber abwid)en, fo jlimmten |Te

tarin "iiberein, ben ?lnfpriid',en Csefu ju wiberftreben
^

jTe hielten ihn

fiir ben falfdien ^D?ef|uiö, unb betrad)teten (& baber nid)t nur alö un*

fa)utbig, fonbern alei perbienjllid) unb notb^enbig, bieiKeligion ju unter*

irücfen, weldie er lehrte.

• 2)ic erwähnten Secten waren bie 5j>harifäer, Sabbucaer unb @)|e*

«er. 2^ie (offener waren bic ^ler^te ber 5uben ; eine (Slaffe y)^ufd)en,

fite in nad)bentenber Surücfgejogenbeit lebten, ober ju leben vorgaben,

unb feinen Slntheil an ben ©taatöangetegenheitcn nabnten. Sie fiub

<iid)t in ber beilige« 6d)rift genannt; wir lernen aber auö anbercn

Oueaen, baß fie älleö SÖ6|e ^cm ^leifd)e, unb alle Übeln ?cibenfd)aftert

lern Körper jufdirieben, unb burd) ^a^len, Sdiweigfamfeit unb anberc

SSü^ungen bie Seele ju reinigen unb für ben 5;»immel porjubereitcii
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(brebtcn. Üßäbreub f»c hie ®cfcljc 5!J?oflö aiicrfanntcn, Sctracfjtctcn iTf

bie fünf SSücI^er 'iÖMfö f"^ eine vgainmliin() Mnnbiltlid)tT, gebciiiim-^

\)oHcr 5öal)rbeiten ; unö tie ^auptfctimicngfett ihrer itbeotogic war
baber, bie oerbcrgene 9}ieinuug auö^ufxnben, — bcn beili(]en lutb

bimmlifcben Subalt, wetrtier tie fcbriftliite Sluölegunq üerbergeit

foUte. SSon allen jübifd^en (beeren fdieinen tie ii\Jei\ev tl)ätlicl) bem
§crtfd)reiten beö ßbriitenthumö ben gcriiu^ftcn 'löiberftanb gclcillet ju

haben. I>ie gabbucäer glaubten an feine Dieligien. Sie läugneten

baö ^afepn öcn (Jngeln ober ©eiiiern, bebauptenb, M^ ber OJccufct)

baö i:)aupt ber ®ci)öpfung fct), nnb fTc verwarfen bie ?!)Jeinung pon ber

Unfterblicf)feit ber (Seele. 3bre 3n?eifelfnrfit hatte jebod) ©renken

;

benn jTe erfannten bie 5ßnrf)cr '»IRofiö an, nnb nahmen fie al<^ eine '>Mit*

thcilung beö .^imnielö an ben cjro^en ®efel5ö|eber ihrer Station anf

;

aber He i^erwarfcn bie anberen :theile ber hei(i(^cn (Edirift, auögenem*

»nen in fo fern, alö fic bie bijrj}erlid}C nnb politifd}e ®efd)id}te beö l)e»

bvaifdten *isclfe^ enthielten.

Dbqleid) nidit bemerfenönjerth burd) ihre 5lnjabl, hatten fie bod) gro*

ßed @en)id)t im (Staate. Cshr (finflu^ im hohen JHathe mar ber 3lrt, bag
fö nothwenbig würbe, ihre ©unfl ju erftreben. SSiele aud ihrer (gecte

n>aren reid), nnb mandic .qelebrt, unb (le erfreuten fid) fail an^fdilieg*

lid) ber Segitnftij^nng unb be^ ScbuBeö ber ®rcgen. ^I^ährenb unfer

^eilanb al^ ?ehrer auftrat, legten fie ihm oftnial«^ »erfänglidie fragen
V>or entmcber in ber 5ibfidit, um ihn burd) bie ,fraft ihrer ®rünbe ju .

tJerwirren, ober ihn ber Slhnbung beö ri>mif>:ben Statthalter^ ober bem i

Spotte beö ^olfeö aui^jnfel^.'n. Hub ali^ hie 'i^mc^ev ^efu ju ihren 3«'
hörern üon einer 3luferftehun.q unb funfticiem ©eridite fpradien, ?eb«

reu, bie fo ganjlid) mit ben ^Kcinnn.qen ber Sabbucäer im ^iberfprud)e

Rauben, eririeö biefe mäditigc Secte fId) halb al^ bie heftigjlc alter

SJerfolger unb Unterbriicfer beö ^hritlenthumö.

5n >>inf[d)t ber ^abl fcwohl, alö beö (Sinfuffcö über bie öffent*

fid^e ^JOJeinunq, waren tie Sabbucäcr genöthigct, ben ^barifäern nady
aufleben. X'tefe ^cfetere war bet) weitem bie populär ftc ber jnbifd)eit

Secteu. 5hre Jrrthümer, wenn nid>t tiefer eingewnrjelt, waren alU .:

flemeiner perbreitet; fie waren bie oberfleu ?ebrer in ben Sd)ulen;
cie erflen Otedit^gelehrten, bie belicbtefien X^enter ber lemtifdien 9^or*

[,

fd)riften, nnb hie Jln^leger ber ^>ropheten ; unb, nadi ben gegriffen '.

ber 5)Jenge, waren fie bie fidierflen ^^übrer ju einem frommen ^eben.

9öar ha^ ©laubenöbefenntni^ ber Sabbncäer eng, fo waren bie ^üha»

rifäer bagegen t>oUfommene ©laubige. Triefe nahmen bie 53üdier 5)Zo<

fi«5 unb alle anberen jübifdien Sd)riften an, weldie jum ©efeße gebo*

reu; unb ju biefcn fugten \ie ihre ©ewobn'eitölehre, ober baö müub#
lid)e ®efeßbud), weldieö \~\e barftetlten, alö oon gleidieni 5ßertbe niif

ben gefdmebenen 5ßorfd)riften felbft. 5)?andic SSorfdiriften bicfed

müublidKu ©efeße^ waren in gerabem 5öiberfprud)e nicht bloi mit

bem (}f)d]tef fonbern mit bem 33udiftaben ber jehn ©ebote; unb ba
bkfe 2>orfd)riften nid)t niebergefdirieben waren, fo (lanb eö in ber

^
9Wad)t ber 'Pbarifder, fic nad) 53e lieben ju üeränbcru ober ju ermaßt* ^
0en. X^aber fam e^, baß bie fraglid>en S[?orfdiriften fo gebrebt un^
m 3lnwenbung gebrad)t würben, baß baburd) ber rWciditbum »ermehrt,

nnb bie SInmaßungen bicfer berrfd)füd)tigen Secte unterfingt würben.
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SDaber fant cö, bag bie «l^barifäcr ungcflraft "bie ^äufcr bcr ^s(tt*
wen »crfdilaitflcn," unb Icqtcn bcii Sinnen briicfcnbe ?aftcn m, mit
bcnen fle fonfi feine ®emcinfd)aft l)aben mcd)ren. Unb baber fam
eö, bag unfer ^eüanb eifUirte, nadibem er "^Ißebe!" über \~\e auö*
fjernfen hatte, M^ («e bie jebn ®e6ote ne6(l ben bamit »erbunbenen
SBorfd^riften burct) ibr mnnblirf}eö (SJefelp ober (55en)obnbeitöred)t »er*

md)teten. I>er Sbarafter ber ^^auptpcrfonen biefcr ©ecte war ücii

ber 2lrt, ba§ *er bei; jebem aufgeflärten unb gefublootten ©entütbe
Slbfd)cn unb SSernditun.q erregte. <Bic waren \r>eit tawn entfernt,

bie reine bimnilifdie 3^ngenb jn bcjT^en, wjeld)e ta6 ^NOif ihnen ^n^

fd)rieb. Cbgleid) bi^ in bie größten .ftleinigfeitcn genau in ten äugern
^rnien ber gröni mtgfeit, waren fie bod) nidit gotte^fürditig. 9Jiit

Cangen ®ebeten im ''XlJnnbe, bad^cn (Te alleö wchlgemadjt jii haben

;

unb »päbrenb (Tc in :}iebenfad)en pünftlid) waren, unb ben Schuten
Dcn Moe, y}Jiinje unb Ä'ummel bezahlten, vernad)lä§igten fie bie gre*

feren unb netbwcuDigeren 'Pflid)ren bcr ®ercd)tigfcit, ber ^ßarni'her«

jigfeit unb 'iöahrheit.' (Bie jcigcn unö tic üoltrränbigften Wirten »oll*

enbeter 5;^fud1(er, unb bcr yoUfomnicnlTcn 55ei|'piele alle^ bej]en, road

uns baö neue Zeilamcwt ju ücrmcibcu unb ju üerad>ten (ehrt.

T'er .^aß ber '^>harifäer gegen ßhriilu^ iinti feine i?(pcilcl jeirf^nete

fid) gauj befonberö burd) atgefcim e 58ot^iieit anö. Xnrd) unrid>tige

SlUöiegung ber Propheten baduen ^ie ffd) ben ^effiaö alö einen ntäd)*

tigeu 'i^cfrcier, ber bie iöraclitifd)e Oiation an^ bein X!rucfe ber riMui*

fd>en ißotniäingfeit ertöfen, unb bie gan5e "^elt ben ©inriditungen un&
©tfefeen 5!)ioft^ unterwerfen foKte. Unfcr i;>cilanb war nidit ber 5?e*

freier, ben fie erwarteten; er erfd^ien ohne ^>rad)t unb finiigfid^eit

©lan^, ebne Slrineen unb C^jefolge; unb er erfidttc auf bie beutlidifle

§irt, ba^ fein 'iHeid) nid)t ron biefcr ^e(t fcj;. X'cr ^fiaticnalilcl;} war
6e(eibigf, unb ber ^iberfianb ber ^"»harifäcr erhob ftdi in aller ^^itter*

feit uitb 5Boöbeit. Ütadi wieberholten fruchtlofen S9erfudien, gegen O'*
fum eine 5.Vfd)u(bigung oor^nbringen, bie ihm baö ?ebcu foften fonne^

pelang c6 ihnen, einen friner !)tatbfolger ^u gewinnen, unb burd» tie

befanntc ^[^errätheret) be(< 3»baö ^sfd>ariot würbe er ihrer iWacbe über*

ßcben. @ö wir ba^ ungeiliime Slnliegen bcr ^harifäer, wetchecs beit

romifdien (Statthalter veranlagte, unfern (Srlofer jum !?;obe ju bringen.

Q6 waren tie '^^harifäer, weldie ben Stein auf feinem O^rabmale öcr*

(Teperten; unb eö war biefelbe thätigc unb auL^banernbc '^.'»arthe»^

wcid)C bie bei'm (?3ra' e 'iH)»id>c haltenben (Sclbaten befladtcn, unb fie

unterri*teten, bie falfdie ?iacbridit Pen feiner 2(ufer(^chung awt^f^iu

fpfengcn. Sie waren tie syiix)pta(^c\\te\i in bem 5)?ärtt)rerthnme be^

©tephanuö. Sie wirften bem Sänl ben Slnftrag auö, woburd» biefcr

ermaduiget würbe, alle (Shriflen gcbunben nad) rserufalcm gu briugen.

ilnb bnrd) ihre übel begrünbeten 2luelcgnngen ber heiligen 58üd)er,

Hub bie trügerifdKU 5:offnungen, mit weld^en (Te fid) fdimeidriteu unb

baö 9>olf bethörten, lenften fie tie Sufunft unb führten bie 3erftörung

i\m^ Stautet herbei). Seufjenb unter ber Strenge einer frembe«

iWi^^erung — einer Strfnge, weld)c burd) bie anfrührerifd^e Sinneö*

flrt unb ben unruhigen @eift ber ru»^f't nothwenbig wurj>e — brodjr
^

tni^ unglücflidic 'Seit am önbc in offenen SHufflanb lo^; unb nciy

tröumenb, ba^ bie 3eit ihrer (Jrlöfnng gefommen fco, trollten )Te of*
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fcn bcr römifitcn '^adjt. Ver StrieQ wiitlictc burcf) 5ffcina|7fn iiiiö

einem (jrogcn Xbcilc becf Djlcn^J. Tie 3lrmci'n beö röimfiiicn i)icici)Ci^,

unter 6em Oberbefehle beö ^itnt^, marftltirten in taö »lelcbte VanD.

J-ie J^auptftafct ter 3wt*en n.>ar& belagert, nnb feci)i^ lange '^Sicncite

waren t»ie (5inwebner atl ben Xriingfalcn im böchften ©raDc unrer*

n>orfen, wobnrrf) ber bcleibiqte y^lmn1el tic gehcinften llebertrernngcn

ber '•jnenfdHMt jn jnditigen pflegt. Tie iKömer griffen jle üon auifcr.

an, wäbrenb @äncl)en, Uneuiigfeit,getäufct)te y^pfnnng unb i^erjweiff

Inng fie innerhalb ber Uöälle anfrieb. (fnblid), im TOften %\\)\e bev

cbri{l{id)en 3eitred)nnng, trnrbc jernfalem bnrd) (gturm genommen,

nnb fem 2;empel in 3Ifd)c gelegt. Unt tic ^>ropbejeibnng jefu ging

bnd)fJäblid) in SrfiiUnng, M^ von biefem großen ^tVad)tgebäiiCe, Der

©tcfj oon 'paläilina, fein Stein anf bem anbern bleiben fi>Ue. yjfebr

(il$ eine ^DZillion 3nben famen bei) ber 55elagern:ig nnb (Jrilnrnuincj

ber ©tabt nm, nnb eine nnglaublidie ^Dicnge berfelben »urbe n^egge»

fitbrt nnb al6 BcUwew v>crfanft. Tie y^iärfre waren öDe, Der '^Utaj*

©otteö war nmgefliirjt nnb in Stncfe gebrod^n ; tic 2>arbringniiq

ber S^pfer borte anf, nnb tie rand^enben 5Kninen üerfnnbigren, bv;0

ber 5Hnbm babin fey.

'iEBäbrenb biefer 'Scbrvingni'Je ücrmebrten bic gfJad)folger 3^f" ^^-^

jn einer bcbeiitenben 3<^b(; unter bcr Obbnt »on '»IVtrnö nnb '^sobvni*

Iteii, inbem fie, eine giinftige @e(egenbeit bennfeenb, unr in Uebevvi.;*

flimmnng mit ben Q^sorfd^riften nnfere^ (frlöfer^, Od) rcn ber <BrivH

unb ben' ®d)recfuiffen ber 53e(agcrnng nad) "Palla ^nrncfgogcn, einem

@täbtd>en an ber anbern Seite" b.ö ^orbani^, allwo \~ie eine 3'-u It3"9

»ereinigt nnb ungeflört ihrer ^J?c(igicn oblagen.

Unter ben 9>ornebmen waren bie ^ortfdivitte beö (5britlentbnm<J

Ä:-ßrrorbentlidi fdinell, im 23ergleid)e jn tcn ""DZitteln, woburd) Daffelbe

»erbr itet werben fonnte. (Je« i)^ in einem 3lrtifel biefer :;>lrtnid)t mög*
(id^, an^fithrlid) jn jeigen, in wcld)cr 9incf|"td)t tie oerfdiiebenen philo*

fopbifdicn *Si)ftemc tc^ 3l(terthnm^ üon tcn kehren unb *l?orfdiriften

unferer D^ieltgion iterfd^ieben finD. Cfine ^iVmerfnng aber fith5c:i wiif

wni gezwungen jn mad^en, nnb bie ifl : iiafi, weldieö and) immer tie

pbifofopbifdien @i)|leme be^ 5(ltertbumö fct)n möd)ten, nnb wie weit

and) ber Hntcrfd)ieb fe^n medite, wobnrd) ftc oon einanber getrennt

waren ; bie 53efd)n6er aller biefer @t)|leme, tie '-Hieiiler aller Sd)nlen,
unterilittiten mit ber ganjen ^ITJadit ihreii 3l!ifehen^, mit bem ganzen
(^^ewiditc ibreö 5?eifpiels^ Diejenige JWcIigion, weld)e öoin (Staate aner*

f.^nnt würbe. Dbd)Ort tic C^picnräer bem t>erfeinerten 5ltbeiömnö an*
hingen, unb baö 35ergnitgen nnr bed ©ennffe^ wegen fnd)ten; obfdion

bic ©toifer glaubten, ba^ ©Indffeligfeit in einer abfloß<!nben. nnbie^*

famen ^ugenb beflebe ; obfd)on burd) menfd)lid)e ^orfd)ung bie (Jr*

ianaung bcr Wahrheit ücrmutl et würbe, ober allcä für ungewiß unb
»orübfrgebenb erflärt würbe, — fo würbe e^ bod) allgemein ai^ tai
5rt creffe cineö weifen unb patriotifd)en IXJJanne^ gebalten, nd) bcr

bcftcbenben D'teligion beö ?anbe^ jn fügen, ©clbft oon Socratc^^
tfr fid) offener wie anberc itber ba^ ^ciDcnthnm feiner ^eit auö*
fpvadi, wei^ man, ba^ er nod) furj öor feinem !tobc bem Sleöcula^

fi'fn .t>abn opferte, l^ic 5)?einung unter ben »erfdiiebencn philo*

[opl)ifd)cn Sccten crfd)eint wirflid) ali nidjtö Ungewöl)nlid)eö, ta^ aUt
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formen ber Dfcligion glnctiniäfi^ mw^lith fci;cn gitr Diegicrnn^j beöSSot«
feil, jugleid) atcr and) .qlcirfimapij^ griiuDtoö iinD ohne UüaDrheir. 1^er
flncrfaiijtrcn ^'cligÜMi gn iin^cnlreb. n, murbc tubcv nid)t nur fiir im*
iiörbig, foncera al6 unbctadnfaüt nnö oercerblut) gcbaltcn ; uiiD rcrje^
iii.qt', wdrfier \ic qänjlirf) uinjuitoreii — iiiib eine .nibcrc an ilive <BicÜe
2u fcljcii ücrfitdKii fellrc, uniibc ak^ ein i)ieuorer au9cfti)cn, ben gu bc*

Urafcn ber SDbnqfcit obtaq. Tiefe 'lüiei.iunq, n?te avr emüinu btnen,
.?*)vir aUiicmein, nnb tic prafti)'d)e ^v^'Ij^f bwiyon war, ta$ tiic INoilojophen
»)sMi Wried^euK^nb unb diom niand)nial a(ö tic eifriqfteii Ul.'iDerfvu1)cr

fce^ Sln-iilcntlntmö — nnb al^ bie graufamilen ^erfol.qer ber \,'el)rc

fceiiyibea auftraten. Uebeibieß entfiele t)ic iKeliqion jffii nid)t?, waö
geeiqüet u^ar, bie ^inbilbnn.q be»^ Staatf^manneö ju füllen, feineu (*br*
peij ju reiben, er er feine tbeilncbniente Xhäfiqfeir S" belehnen. @tf
hatte nidit»^ nentein mit 3bcen pelififdien ^:)f'nhmet^, nod> empfahl jTe

fdv burd) Sserbinbnuqen irqcnt einer 5lrt, mit militänfvticm JWnhme.
A^cr ®riinber bei^ neuen St?!lcm^ qebörte ju einer rerhaj^ten i)iatiiMi,

«über u\ir cinaS öffentltd^en nnb entehrenben 3^obei< geftorben; tii

Slpoltel unb ijüanqeliiien n.\iren arme ?ente; fie fonnren feine Ser*
fpreduiuqeu üou !)ieid)rhnm ober ?liui^eid)nuuqen mad)en

; )Tc baiten
feine 55clohunnqen, tk Ä^abffubtigeu ju qeuntnien, nnb fnne (5i).en ben
Titeln ju qemähren. "(Silber unb ß^nih hnbe td) nidir,." ünt? (g». fl)e<

fer jum .«riippel, ben er :m 55cqriff mar, ju lieileu, '^iber wai idf

labe, ha^ mü id) bir geben : 3'" '.)uinien ^ff" ^tjv\]i\ wn ^uijaretb,

iiebc auf unb gebe."

2Son ber anberu Seite aber war bie <Bad)e febr iierfd)iebcrt. ^ie
SBoblfahrt beö Staate mar mit feinen religiofen (i-inridnungen genau
berbunbeu, unb ber 9?uhm feiner militvirifdien ?lnfnhrer mit fem ber
©Otter, unter bereu <3dnii3 jle foditen. Unter t>cn 5fomern befonberd
war ber -Borfabr ber :)iation ju.qleiii) ein O)eij;n|"lauo ihrer religiöfeit

Anbetung. Vie ?^ahne, unter mcld>er i>ic^ ilegreid^c 'i>olf cie 'iöejt

itnterjod)t hatte, mar ein bem Jupiter geheiligter 3[sogel ; ba^i (5apitoi,

ber gri-MJte ©egenftaub ihrer 3ldHnng, be^Jf» '^lnblicf nie fehlre, bie v'iebe

^um 35aterlanbe bei; ihnen anzuregen nnb gu heben, mar bcrfelbeii

Gottheit gemibmet; tie :)iatienalgcfdiidite ii>ar mit Warnungen tet

£)rafe{ gefiiUt ; unb mit einem UBorre, allee?, \va6 bie iHnfmerffamfett
fceö "-Dolitiferö anziehen nnb tie ^nnch]m\(\ tcS 55nrgero ic^fcln fonnte,

flanb in genauer 5l>erbinbuug mit bem 1^afe))u unb ber i^hre ihrer (5ot»

tcr. X'od) mar bati nod) nid)t alleö. X^er heibnifd^e Jlberglaube batte

eine befonberc, eiqenthiimlid^e 3lnjiehung; mandie OJebrändie maren
foUter 3lrt, ha^ fte auf'ö ftarfile ben mad)tigf^en !I'neben unb l^eiben*

fdiaften uuferer 9iatur anfpradKU. 2^ey ber 3lnbetung ber 58enn£< mar
^iebcrlid)feit ein berrfdienber ^nc^'^ tic '^eftlid)feiten beö 5öacd}u^ ma*
ren ©ceneu ber itrunfeuheit unb ber ®dimelgerei) ; unb ber 5ßater a(*

li*r ®i>ttcr unb ?l)2enfd)en felbfl, ber feineö ©leid)en hatte in Jlufebtl

ober 5l2adit, mar in mand^en öinjelnbeiten feiner C<kfd)id)te ein merf*

hoürbigeö löeifpiel von ®ranfamfeit unb 3(uöfd)meifung. Dteligion ifl

bic 5iad)ahmnng ber angebeteten ®i3tter. X'aö $l>olf mar nid)t ^üvivh'

baltenb ober langfam jnm @ebord)en. din (Stjflem, meld)fö fold|#

55dfpie(c aufftetlte unb fold)e ©enüfie gut hieß, mar nidit fo Icidjt jiT

»yerbrängcn. Q^ Ijatte bie l)crrfd)eitbcit'?cibcnfd)aften ouf feiner ©eitef
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pö hatte feine öerrfd)afr im i'yrjcn auf(]cfct^(agen, iinb feine ^ad^t tcv

5i?elt frf)ien eöoon feinem ^(alje vertreiben jn fönnen. HS n>nr tie

ITJetiiiion te6 ^Ktertbn.nö, ite wxv ciebitti.qt bnrd) bie 5öcifen nnb ®e^
lehrten, fie mar becv^ntligt bnrct) bie SKeicbcn nnb nnterftnljt biirct) tic

®ro^en; ffe roar in ben ©cmittbern ber ''JOienfciien mit bcm gjatii^naU

rnbme oerfniipft, uiib ffc \)attc ta^ SSoIf gefvin^en nnb gefeüelr bnrJ)

bie qtanjyotten ®ebväudie nnb nngebnnbcnen 5l>ergnnRii3un.qen. UVel*

diee! mngte benn ter ^iT^iberftanb feyn, )r>e(d)em baö iSiriMentbnm ju

benennen batte? Unb wie (^rcß mn§te bie 5Irbeit nnb tie ®ebnlb bcr*

jeni.qen fetjn, bie 6eanftragt'n>aren, tie l^cbre ju prebigcn un? in ber

5ßeit jn verbreiten

!

X>te 5)?übe nnb ®cbn(b ber 5(poileI war ebne 3^i?<^ifi*l ff^^r (jro^;

aber bicfen nid^t attein mnffen wir ben rafdien ^ortfdnitt beö (5!>ri)lcn*

fbnmö jnfdireiben. Uö.ibrenb wir ben erften ?el)rern nnferer $)Je(i(]?eiii

für ibrcn nniiadmbmlidien (Sifer nnb ihre nncrmilbete itbätigfcit öotte

®crediri.qfcit wii-berfabren laffen, muffen wir aber nid)t verijclTcn, büg
tbrer "iDiittef wenic^e waren, nnb ibre 2lnwenbnng febr befdiränft,

^ie hatten feine Waffen in ihren ^anben, (\kid) ben friec]eriid)eii

Stadifof.qern ?0iabomebö; nidu an ber Spilpe er.aebener (gclbäten pre*

bieten fie ta^ (5t)an,qe(inni ; ffe erman.qelren .qänjUd) aiU'^ ^ieidjthnm^
unb aüeö (Jinflnifeö; nnb, ber 5(poilel ^\inin^ ant^.qencmmen, fonnte

feiner anf Welebrfamfeit 9lnfprnd> nuidien. Vic ijffentlidu' gjjeinnng

unb ber (Sinn bei:^ ''Polfev^ trat ftarf qecjen fie anf; nnb fie wnf;teii

fjanj wob(, ba^ ffe weqen ihrer 3^cHqion "von 3lt(en qeha^t" waren.
?Jn^eren nnb bereren Urfadien, einer mäd)tiqen Triebfraft nnb rincv

mehr alö menfd)(id)en Gewalt wiiffon wir tic anpercrbentlid)e 3d neU
ti.qfe-'t .jnfdireiben, mit wefd^er bai^ ßbritfenthnm f[di öei breite e. X*ie

5lpiM'^eI nnb (5vanaeli|lcn waren mit wnn^crtbäfi,qer ^raft be.qnbt : |'e

beiften bie .fTranfen, reinigten tie 2(iii<faf^i.qen liiiD riefen tie Xcbieit
wie^er in^ß ?eben ^nrncf. Unb .qanj befonberj^ fam ihnen jnr Ai^rce*

rnna be.^ itbornomm^nen widitiqen ^H^e» fee! ^n Hatten, bag jTe ^n jci-'cr

fremben ?(iation, mit wcldier f[e'in ^eriibrnnq famen, in ihrer eiqen*

th!tmlid)en (Spradie rebeten — bie frohe tBotftaft von 2?erfobnnng nnl)

^rieben verfiinbiqten, nnb ihren 5lnhän.qern in ben Veiben, benen (Te

nni^qefelK waren,'bnrdi $)fath nnb "tbat beiflanben. "5n ihren ^ö:r«
ten felbsV faqt ein q-aditeter @i1)rift(leUer, "war eine nnqtanblidie
Äraft, (aq eine errtanntiite ®tärfe, bem Ißerftanbe ?idit nno beni jSer*

^en lleber^enqin.q jn (^ebcn. syicv^n fam nun ber mäd)tiiiC (finflu^
bänttier *K?nnberthaten, tie ^orherfaqnng jnfiinftiqer ^egebenbeitesi,
bie ^ähiqfeit, tie qe'>einulen ©ebanfen nnb 5tbfid)t'en beö j^erjrn^ ju
crforfd^en, eine (seeietiqröfie, bie über atte ''il'iberwärtiqfeitea erhaben,
eine ^5erad)tnnq aUer (jhren nnb ?Keicbth'tmer, eine erhabene 5Knhe int

9(nqeMd)te beö lobeö, eine nnbeffeqbare ©ebnfb unter Martern, fdirecf*

lidier nlä ber lob felblT; unb äff biefe^ verbnnben mit einem ?eben«^^
wanbef,ber frei) \m- von jebem ^^lecfen, nnb qejiert bnriii fortwdhrenbe
5(uiJnbMn.q ber hödiften t:n.qenb." Bie waren foqar befäliqr, ;>(iibereit

bie anperorbentlid^en ®aben mit^uthei(en, Mycld)e fie felbft in
f:>

hobeni
Wrabe bef-jfu'n, Tie ^Vweife ihrer erhabenen Senbunq vermihrteii
jt* von atteu Seiten ; bie Tempel ber ^(bqotterei) wnrt-;n Jeerer, ber
^d)rummer von 3al)rl)unberteu war gebrod}cn unb verfdicud)t, bad
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SJugc gefußt mit tcv bcfcligcnten 5lu$^jTi-i)t auf UuRer6lid)Fcit, iinb bi«
*löflt, cnr»ati)t luiD .qtaubi.q, \ivcbte bcm ewigen i^ebcit gu. ^alD wäre«
Äiiclien in fail allen Zhcilen beö renufd)eii i)icicl)cö eirict)ret; in ^Pprii»

ßien unt> ©alatien, 'preüinjen üen Äleinajlen, unb in (Äthiopien; ju
(Sin-mrh, 'pbilippi uno ;tl)ejTalcnicl), nnb in ber :ö»i"PtfiJC't fel6|l.

Csn fiirjer 3i'if bi.nten nod) abgelegnere ':i>ölfer nnb Stiibte ocn 2iefum
iinö feiner l'ebre. X'ie ©allier empfingen tie ?el)re beö CSl)riften*

tl)umi^ unmiaelbar bnrcl) ^xe ^^iacl)folger ber 21po|lel; unb mäl)renb beö
give^ten ^ibvinincertö befannten tie l:'entfrf)en, bie ^Spanier unb S3rit«

ten jKt) e)fentlicl) jum cbriillict)en ©lanben.
3nm C^jliufe fitr bie ®act)e Cscfn unb für tic bellen ^ntereffen ber

iO^MiKtibeit hatte unfere beilige ^ieligion einen beträil)tlicl)en @raD üon
^•cjiigfcit erlangt, beoor gcfet^lirf)e i'iierfngnngeu miber biefelbc angecrb^
net unuten. ;'lnfangö wnrDen hie (Sbrillen fa|t allgemein al^ eine

©ecte ber 5ii-fn biTract)tet, unD unter ber— bem bcbrdifd)eu $l>olfc gc*

tDahrten T'nlbung entgingen |Te ber '.Berfolgung. yjiit ber ^cit würbe
aber tcr UnterfAieb jwifctien Sbriilen* unb 3iibentl)nm befannt. XJie

9tact)folger 3^f:t mact)ten mit grofler ^IBirme fo !).iuftge 'Angriffe auf
ta^ |;e umgebenbe j^eibentbum, ba0 fie üem 2>olfe am ^Ubeijten an^e*

(eben wiirben ; nnb biefe eben fo irrige ald nact)tbeilige *'X)Jeinuug, em*
in.il gefa?5t, gouann an otarfe unb :3luöbrcitung, n>iil eö fid)tbar toav,

baj tie 'ihriften nvber itempel, Elitäre, ueef) £)pfer batten. X!'agegen

waren ibic 3"f^''"''iicnfunfte beimlict) ; (Te üerfammelteu fid) oftmalö in

ber '}cad»t, unD Darauf würbe emiig bie S;olgerung gemad)t, ta^ fie \id)

t>:v.x c>jfi-!itltd)en 'ilMicfe jurncf.^i^gen, um einige »erbaute ©ebrdudje auö#
gniiben, weld-e jn vcrü|fentlid)en fie \id) fiirditeten ober fcbamten.

U i:ef folctu'n ^l>erbälfni)Ten ließ ber itaifer ^fiero i>\c (Stabr diom in

S^r inD f:i:en, wcburd) ber gri>§te ;i;beil in 5lfd)e üerwanbelt würbe.

2"iefv' tolle .ö-mblnnq erregte ben 3lbfd)eu beö SSolfee^. l^er Äaifer,fur

fein.- SDopulavirdt befolgt, wie eS fdKint, legre alle Sd)ulb bcn tSijnfreii

in: ^vt. (^r fi"g ei"i* Itrenge SSerfolgnug gegen iTe an, unb legre ii)*

1 e i bie graufaniflen Strafen auf. Qfinige wnrteu g^fn-ujiget, älnbere

gefpieft^ nrd> 3lnbere reu willen Xbiereu üorgewoifen ; unb uid)t UBe*

nig:', nad>bem fie in 3eug eingenäbet, we(d)e'^ mit ^ped) unb ©d)wefe(

iibcrjogen war, um ben beö ^}iad)tö üerbraunt, nnb dienten al6 %aaein,

im ^ie f-üferlidien C^idrten ju erlcnd^teu. 3ujwifd)en unterbielt biefeö

ed>eufal iHMi Ph-anfamfeit ba^ Solf mit JKingfpielen, unb war fd)aam*

Iol^ f-lbil ein 3ufdiaucr tcS ©anjen; mitunter oeifieibet |Td) unter ta$

iisolf mifdienb, unb maudimal üon feinem Uöagen anö ben 5pinrid)tun#

gen ^jufcbeub. ?l- er alle feine 'J3erfnd)e waren erfolglos; weDer feine

'&^i^c ', nodi aitbere ^emiibungen für bie (£bre ber ©ötter, ncd) feine

jnbarmberjiie Strenge gegen tie ^ladifclgcr (SbriRi, waren »ermögenb^

lie 3uHlmibung, t>a^ er t^efebl gegeben babe, bie ©tabt in §ener ju

fv'öen. Den j"[d)'ab^uwäl5en. Uno baber wirb er nnö burd) tie g-eber

bei? tac tuiS in bem boppdren (Sbarafrer, eine«^ OJ^oröbrenner»^ uuD ei«

ue^ ^'crfclgeni, gefdiilr^ert; nuD felbil fein 9iame ift jum ©pridwott

geworben für allei^, )x>a6 tyrannifdi, graufam, oiebifd), unb alleö, \r>,\^

boöbaft, trenloö unb fdiled)t i\i.

Tiad) biefer 33erfolgnng(^^eit, tie um tai ^abr 64 jiattfanb, unb

wdbrenb wrld)er ©t. ^])anluö ju :Kom gcföpft würbe, Ijatten tie Äirdjeit
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D?itl)c für eine 2ßci(e. 8ie marcii jcbcd) unter mel)rercti bcr nad)fo(*

ßcnben Äaifcr bcni ©rcUc il)rcr ^cinbe au-^gcfelpr. Unter ter di^QW
niug t»ed X^omitian roiirDe ter 21pi>flel CsPlmnncd nad) ber 3"ffl 'Patl^*

inoö öermiefcn, atta'^o er feine Dtfon bannig fchricb, unb eine jahllofe

Jlten^e, bereu 5tamcn bie ®efd)tcf)te uitr bcjtjanrt l)at, erfldrteu frei*

inittl)ig ibrc 3lubänglidifeit an ben ©lanbcn, ber einfl: bcu ^eiligen ge*

offenbaret war, unb frol)locfteu, tia^ \'\c unter tk 'il^nrbigen gejat;!!

»vurben, für bie Sad)e bed CSbriilentlniniö ju leiben unb ju fterben. \

(Selbil ber Äaifer Strajan, ber a(ö ein milber, talenti cUer ^luil 6e#

fd)rieben vuirb, ifl unter ik SSerfcIgcr ber 5tird)e ju jäblen ; unb cb»

wcl)l er talentücll unb nitlb fet)n medite, t?crg(id)cn mit feinen ivergäu^

gern, fo fd)fint er eö bcd) auf nid)td weniger abgefcben ju babiu, al($

ui^Uige 3Ut'^rottnng beö cbriftlidien 5iamcn^. (*ine iSorrefponbcn^ ijl

auf und überliefert, janfdu'U biefem Äaifer unb %Miniui< beut 'jnngcreu^

ber ©ouverneur ücn 5?ethanicn »rar, tfeldie \iö:) auöbrücflidi auf bcu

üorliegenbeu ©egeuilanb bejiebt. Vie in '^Ydi]e ilebeube Ciorrefpon*

benj verbicut be^nbcre ?(iifnierffanircir, vreil )le unc^ einci^tbeilö seigcf,

wie tic (Thrillen bei) tcn Unteifndningen bebaubett würben, jvcld)ea

man ^cn TiCimen " gend)tlidie " beilegte, unb anberntheilö, ir>eil \lc

unö bai^ 3<'un"i^ <'i"cr rcmifdieu ^lliagifirati^pcrfou für bie ^i'inheit

unb diiifadibeit ihrer (Sitten giebt. "3iad)beni er bem Äaifer feine

3tt»eifel über hie 3lu«fnbrbarfeif bci^ ihm übertragenen ^aneii autjge?

brncft bat, fiibrt ber Stattl)alter yen Q?itbi)nien, 'Im niuö ber ^DriUfepb,

alfo in feinem (Sdircibcn fort: "^ittleimeilc babe id) in 5^itreff beier,

meld)e alt^ (ibriRen yor mir gebradit iinirben, tiefe '^]}cii€ b.folgt:

5d) fiagfe \w, ob fic (ibrillen feixn'^ unb uhmui fic e6 befannten, fo

»vieberbolte id) biefe '^vai]e ^tyeimal, inbcm iii) fTe ^ugietd) Uiit XoteiS*

flrafe bebrohete. 55ebarrten \'\e eigenfinnig barauf, fo befahl id) ihre

i?i:irid)tung. X'enu barübcr roar id) iiidtt juvifelhaft, tt>aö andi ihre

SÜefigi.Mt fit)n modite, baf? ein fo fcücr, unbicgfamer (Jigeufinn tie

(Strafe ber Dbrigfeit notbweubig madie." ^ilvihilid) ein fonbcibar.ö
S?erragen einest 5Kid)ter!^, nnb eine mcrfronrbige 3l:t geiid)rlid)cr Un?
terfud)uug ! So »rar fctedi bie ^i^ehaiiblung ter (Jbriüen yor bem
9iid)terfluble be»^ jünger.! ^Minint?, eineö ''Jf)?annei?, befft'" C5baraftcr

für ^JQohltbätigfeit nltb fclbil fnr ®tTed)tigfeit riedcidit ber unver*

werflid>ftc ifl, bcu bad beibnifd^c 5llrcrtbum auf^niüeifcn bat. Ta^
3eugniß inbef?, »ueldKd biefelbe aupgcjeidmete '»perfou über tic ein*

fadien vEirteu ber (Thrillen giebt, taxf nid)t fo flud)tig iibergajigeit

»erben. "Unb biefeil" fährt er fort, "mareu ihre eingaben über

bie 5Keligion, uvld)e jTe befennen, — öcrbieueu jTc bie 'Benennung
IPerbrcdieu ober Cn'rtbümer? — namentlidi, tafi a^ ihr (Mebrandi fet;,

nn geuniTen i^agen oor (Sonnenaufgang |7d> ju oerfammelu, unb (5bri<

ftnm, atd ihrem O^otr, einen (?kfang ju fingen, unb ftd) unter einan«

ber gegenfeitig eiblid) ju rterpflid)ten, feii'c Uebeltbat ju begehen, fei*«

bem v.r\ (Megentbeilc abutffeben t»cn I^iebere^), SHänberey unb tfhe*

(>rudi; and) ihr 'iJerfpredieu nidit i;ii bred)en, nnb ben üiif nicbt j^n

tJcrlaugnen. 5:*iernad) i\i c^ ihrWebraud>, j7di ju trennen, unb uadi*

l)er uneber ^n einem barmlofen '•I>?ab(e ;nfamnien ju fommen, an wcU
dicm alle eingelaben jTnb, ;Xheil ^^u nehmen." "Jüir llnb ilcl.j auf
biefeö 3f"9>np. @d fommt wn einem, ber offenbar in biefe Eingabe«
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(5J{au6cu fc^t. (5ö fommt weil einem 03?anue von (Sqiel)iin(j, unö
flel)t in einem öcrtranlict)en 35nefe biefcö ^JJianneiJ an ten kaifer,
in »rclc{)em er feine Unerfabrent)eir nnevfcnur, nnD über Ueieix beicuj«

lern '^ali um SSerbalrungöbcfcble nad))ncl)t. £)ie ä>crfolijnngen bancr^

teil aber mit einigen 58ct"cl)ränfnngeu fort. "X)ie t^Diiften/' fvigt ter

^aifer in feiner Slntwovt, 'Mfnt» nid)t anfjnfnd)en; »ücrDen ober ipeld)c

Dor Dict) c}ebrad)t, unt> nberfubrt, fo fmö fie ^n beihaf.n."

Ußirflid), tic l'eiöen, xvdd)C bie i)iad)fel(]er t^i^rifii an mand^en Zv
ten ju ertnlten batten, empören baö nienfd^lidie ®emnti). ®ie lüur*

ben öffentlid) gepeitfd)t, biö bie Ä'nod)en nnb Sehnen jnni ^l)Orfd)eiu

famen; mit 3^^'^]^^' würbe ihnen bay '§k\]'d) yom V'cibe gcri|Jen; fie

»unrben an flcinen 'feuern langfam gebraten, nnb in eifi-rnen S;tul)#

Jen gemartert, tie gn ihrem crmpfange gliilienb gemad)t )r>urben.

3>er aUe nnb ad)tnngöa<ertbe ^V>h)carpn£J uniroe ein Xobeöopfer ; and)

ter üortreffIid)e nnb gclel)rte Cmftininö envarb i"id) bic ''Diärfi)rerfrone.

^m 3lnfangc bed britten ^abrbnnbertd be(a\]cltc ^renänö, 'iMfd)of

tton '^pon, fein 3engnig' mit feinem 5.Mnte. 'Pontamiäna, eine 3»ng»

frau üon groper Sd)onheit, n>nrbe ihrer Dfeligion »uegen, fammt ihrer

SJJutter 5!)iarceUa, gnm j^enertore öcrbammt, iDeld}eci Unheil bnrd) 23e*

oiepung ihrer narften Äorper mit fod)cnbem 'Ped) üoUjogen »ünrbc.

5Bir wiiiben feine ^eit ftnben, uuUUen u>ir verfud^en, alle £)pfer beö

Siberglanbend hcv^ujäblen. 'li>eber 3llter ned) C^efd)lcd)t lunrbe r»er*

fd)ont. I:^er 3lrm ber (^5em.ilt u>ar erheben ; ber ©cnint^ ber 'iVienfd)*

t)eit bnrd) (Srftnbung üon ^3JZartern erfd)öpfr; unb einem flnduigen

SBeobad)ter mbd)te eö n'>ahrfd)einlid) yoifonunen, bap tic ©tnnbe enb*

iid) gefonimen fep, jvoburd) ba^^ lihriftenthnm, bnrd) Veiben aufgerie«

ten, feinen Oiamcn anfgeben mirb, nnb anf einen 'Pla^^ nnter ben ÜJien*

fd)en oerjiditen mürbe.

I^iefer (£d)lnp it>ar aber roeit oon bcr ^PJahrheit entfernt, ^ad
ßhriftenthum n^ar in alle ßiaffen eingebrungen, oon rer niebrigflen bi^

jur bod)ften. (5d hatte jTd) einen 5lltar errid)tet in ber Dtatböfammer,
im 5;>eere unb im Senate ; ja c6 jählte felbil ben ^aifer (5on|lautiu

Muter feinen eifrigilen 55efennern nnb 53efbrberern.

ßwcitc^ (Sapitel.

©cfd)id)tc ttv cf)rJ|Htc^cn Äirdjc »cn iet $tU (Jonlhintin'«, 7(. 2>. 3-25, tiö Htm
%xl)Tt 755, ali tic ßbcrl^crrfc^aft tttf ^^atftcß aiurfaimt/ uii» ^cffcn |ciHi<^cl

Olcgiincnt tegrünltct »urtc.

X)ie eingeführte unb anerfannte Drbnnng ber erfteii ,ftirrf)C war
nußerorbentiid) einfarf). ^ie 3(nf|Td)t über jebe ©enieinbe war einem

Frieder ober Sifd)ofe anoertrant, bem mand)mal nod) eine 3«b( diä*

Ibe beigegeben war, rvdd)e befonberö bei) ©egenllänben ber ^irdien*

itid)t befragt würben. X)em Pfarrer ober i^ifd)ofe unb feinen 'üHäf

thcw ttKir ncd) ein 3Umofenpfleger beigegeben, trrldiem tie 5>verforgung

bcr Firmen oblag. l>a^ 5lmt be^ ^'Prieflerö (^u bentfch i^irten) baiierte

für Vcben^jeit, röenn er ffd) beffelben nirf)t bnrd) fdilcitted ^.i^etrageu

¥cr(u(lig mac()te. 5« ber erfreu S^it würben bie ©eirtlid)en bürdi
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bte frciwifftgett Beiträge ihrer ©cmcinfccn erbaUen. 1)ic (^au^e ®c#
mcinbc mar burd) folcf^e ^icbe, Uneiqcnniifeigfcit unb 5reunbfd)aft bet

ÜWitqfiebcr gegen einanber üerbunbeii, rvoüoit man jeljt feine üßeifpiete

met)r hat,

2luö biefem 3»f^<J"tte ber @infacf)beit entflanb am (fnbe bie .^ert*

fifiaft ber ^äbfte inöbefonbere, unb ber @ein:Ud^feit im 5lUgemeinen.

Slnfangö würbe bie Stellung ber ®eifKirf)en ju ihren ©emeinben »er*

änbert; au6 bem freunblidien Rubrer nwt ^Kathgcbcr würbe ein flrcn«

ger .<c*irtc, beffen ^Öille nicbt feiten 0^efe^ war. X^ie Äird)enrätbe blie*

bcn md)t mehr feine D^atbgeber, bereu '5T?einung er ju achten, jn be#-

iicfiTcbtigen b^tte, fonbern ffe würben 5lbbängige feineö 5ßiUenö, bie

feinen 5?efehlen jn ^eborcbcn hatten. X^ie ©cifilicben maßten fid) tie

U>erwaltung ber Äirdiengüter an, wclclie bnrct) milbe GJabeu ober 2?er*

mäd)tui|Te frommer iShrilien entfianben, unb benufeten biefelben gc#

wohnlich, um ihre ehrgeizigen ^läuc aufzuführen.

J'er näcbfte ©diritt fiiieint »ou bcn 55tfd)öfen in beu großen (5täb#

teu nut^gegangen jn fcpn. ^u biefen (gtäbten würben gewöhnlich bie

.'itirdicnüerfammlungen gehalten. I^ie 53ifd)öfe, täglid) au ?!J2adifjf

JHeichthum unb ?lnfehen zunehmenb, würben in ber Dtegel ju ^räfi«

beuten bcrfelbeu erwählt; war biei^ einige "iDiale gcfcbeheu, fo forberteu

fTe eö alö ein 5Ke*t; war bicf? 9fcd)t anerfaunt, fo famen neue 5ln*

fpriute, neue ^orbcrungen gum 3L>orfd)cin, weldK burd) neue 3"9f*
fiänb. iffe begriinbet unb bcfcRiget würben. <Bo wudifcn \>ie S3ifd)of9

in Sfflad)t empor, unb würben in fur^er ^cit bie iSxficn ber ^Vofinj,

in weldicr fie lebten. Va^ yon Äaifcr (^onftantin gegebene ^ftirchen*

rcd)t näherte ffd) bem bürgerlicteu. X'ie 5?chcrrfcher ber Mirale hat*

ten fa]i bajfelbe ^Infeheu, biefelbc il}iad)t, wcldie bie obcrfleu 55eamten
unb ©ouöerneure beö Sfaatd befaßeu. Vn 5l^ifd)of würbe nun ^a»
triarch, unb ber ^^atriardj im' 2>crlaufc ber ^eit würbe ^Vibfl, ober
Statthalter ^Vtri'ö.

St. TO^atthäuö, inbem er bie 5(poRel herrechuet, nennt jnerfl ben
3fanicn Simon, genannt *l>etruö. '^jsc^u^ fagt non ihm: '^^n li(i

^Vtru^, unb auf biefen Reifen will id) meine jlirdie bauen." (i$
würbe behauptet, obgtcid) eö nid^t erwicfeu ift, baß ^etruö bie Jtircf)e

HU $Kom, beu heiligen Stuhl, gegritnbct habe. 9iid)t weniger würbe
barauf beflauben, baß alle ?0?acbt, burch welct)e ber 21poftel begabt war,
auf feinen iKacbfolger regelmäßig iibergchcn mufff. Xarauö warjj

bann ber Sdiluß gejogen, baß ber ^Pifchof »on diom, wk St. ^Vtrud
felbft, ber Reifen fei), auf weld^m tic Äirdie ruhe; ^a6 ®runbwerf,
auf weld^em baö ganje ©ebänbe erriditet; fonnten ?lnbere fid) 3"^f«Öf

nennen, fo war er bie ^Jurjel ; mod)ten 5Iubere jTd) ben Diameii

Ströme beilegen, fo war er bie unerfd)öpflidie Duelle, welche tai
(S^anje perforgtc. "üOtit einem 5öorte, er betrad^tete fId) alö üou ßhrt«

iiu^ felbft eingefeßter oberfter ®efe^geber unb Dtid)ter ber gaujeii

Äird^e. 31 He SpiWtöfe, ^atriard)en unb ©eiftliche l)iugen öon feinem

unumfctränften Tillen ab.

5Iber niitt allgemein würbe biefe ?ehre anerfaunt. ^er 5?ifd)0f

»on (Sonffantinopel befonber^ war febr unzufrieben bamit. ^^lod) an*

bcre Äirchen, al^ bie ^u diom, fagte er, fei)en bnrdi ^'truö gegrün ber,

uiib er gab bemlid) ju yerflel)eu, ba ßi-Miftantinopel bie 5?awpt|lobt
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tc^ iHeicftcö fei), fo \)abe et bie bcftcn 5Infpriui)e auf bett beiti.qeu <Btü\)\.

©eine 3lnfürüd)C waren fo ,qut, wie bie bcti 55ifct)DftJ »ou [Kein ; bodf)

tiei.qte fict) \)a^ llcbcrgcnjirfir batb auf bie Seite beii l*i^teren. ^elir ber

Zweite, ein breifter m\^ eut[rf)lo|Teuer 'Prälat, vterfammelte enblid) eine

^i)ncbe feiner @ei(llic|)eu, lub beu patriard)i'n öon ßonftantinopel ror

tiefelbe, unb entfette ibn, nait fcicrlid)cr 23eratlniU(], aller feiner (Sl):»

Iren unb ^iirben. S^ar lachte hierüber ber ^atriard), unb übte an
gelir baö SSerqeltnngöredn auö, bocl) fanfen feine 5infpnici}e immer
•«Jiebr in ber öffentlid^en 5lnerfennnng.

5öir bürfen nid)t annehmen, ba§ bie 9Jtarf)t ber 53ifrf)i?fe, felbfl im
crflen 5abrl)unberte, fiel) blcs^ auf ©egenflänbe ber cbriftlict)en \Jebre

cber ber Äird)enorbnung befdiränfre, fie bebnte biefelbe ttielmebr auf
SSieleö and, «)aö jebt auöfdilie^li* ber bitrgerlid)eu Obrigfeit untere

iDorfen ijl, unb becirnnbeten tic\e Ü.liadjtüctifemmenbcit burd) 'lOiattb.

Qap. 18, 35. 15; 1 ßcr. (5ap. (j, i?. 5, unb mehrere aubere JöibelfteU

Ceu. 515ir »ollen und uid)t mit ber ^va(\c aufbauen, ob biofe Stelleu

tid)ti!i aui^cjeleiit waren? c$ ift genug, an^ujeigeu, ba§ |Te längft altJ

tie bitubigiie 3luthoritvit angefebeu worben waren, woburd) bie ^'ingriffc

icY )päb\iiid)en ^ird^e in tie burgerlid)e ®cwalt nidit allein gcrechtfer»

eigct, fonbern gebeißen würben, 'ö'eii^lid^e fa^en nid)t allein alö diid)^

ter felbil oftmals in bürgerlidien Sad)en, fie traten fogar aud) alö ©e*
feljgcbcr auf. ^aju fam nod), ba^ im ^^bre 755 pipin, .^bnig von

0räiifreid), bem pablle ein ©cfd^enf vion jwci) unb s^V'ii'atn ©täb'ten in

tstalien ma l te, woburdi ber Diadifolgcr beö t-enintbigen petru^, wenig*

fleut^ iu einem !tb«*ile (5uropa\i, unbefd^ränftcr 5>errfd)cr in biirgerli*

d)eM unb firdilidicn Sad^eu würbe. 3'" n.utfolgenben 3^ibrbunbeitc

\mid)te er auf Unfeblbarfnt 3lnfprudv unb in ber iiberfd)wänglidien

?lnma(5ung apoftolifdier '^Madjt «ergab er Ä'ronen unb feßte gnrfien ab,

ttadi feinem ©utbünfen.

5l^ir müiTen nun anf einen anbern Tbeil unfere 5lnfmevffam feit

rid^ten. Ungefähr im 3lnfaugc beö jTebenten 3^ibrhunberti^ begann
eine neue D^ieligion in ^Irabien jTd) au-o^nbreitcn, woburd^bat^ ßhritleu::

tbum einen fafi jerftöreuben (gto§ erhielt. 5)?.ibomet, ber große 'pro^

^bet, mit ieineu gläubigen Sd)aareu, brohte bem ^briftenthume Unter*
pang. ^d fd)eint, t>a% biefer ^^^ctrüger, wcld)er eine 3eit lang in ber

S^bbIe fon >:era in tiefer 3"i"iicfgejogenheit lebte, borF jucrft anf ten
pkbanfen feiner prophetifiten Senbung gefommen ift. S'r hatte t>iele

^rfdieinungen, unb foll öftere?, mc gefagt wirb, niit bem 5?immel in

O^emeinfdiäft gelTanben b^iben. 5ln'fangö befd)ränfte er ^\d) barauf,

feine »^rennbe unb 5?efannteu ju lehren. Srfolg macbte ibn breiiger,

itnb üeranlaf^te ihn, in llJiecca öffentlid:- aufzutreten. ®e^wungen
t.ird) bie UPutb feiner 'J^einbe and iWecca ju fliehen, würbe er in '^le^

tina mit offenen Slrmen aufgenommen, i^ier rid)tete er feine 5vahue
cnf, unb t>erfiinbigte feine ©enbung. Sdilan wu^te er tie Reiben*

fdiaften feineö 2?olfed ju benulicn, iinb für feine 3wecfe in Ithätigfeit

^1 feBen. (Jr erfüllte ihre (fiubilbung mit ber Jludfidit auf 5>i'ubm unb
öteidithümer. I^er (Erfolg übertraf fnne hiJdi(Ien Erwartungen. 3Son
offen «Seiten fammrlten fidi 35olfdmaffen unter feine »^abuen, bpgierig

ben neuen OUauben ju verbreiten, unb bie 5)teii-hthümer ber 5ßibcr*

fpeni^igcn fid) anzueignen. 2)ie piäne bed ^pj-opbeten gebieben nun
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weht jiir 9?eife, fein ^'^"'itiöniuö miirfcc heftiger, unb er crffärte ber

5Berr: "ba0 nur ein n)al)rer ®ott ifl, unb ^tRaboniet fein
^ropt)cr."

25aö üon ?!J?at)omct ancjcncmmcnc <B^\tsm war mit öteler Älug*

beit baniuf bcrerf^net, ihm ciwcix gliicflirf)cn (JrfoJg ju f[d)ern. ©eine

Slrt, Ott) 'Jinbängcr ja ycrfcbaffcn, mar eben fo neu alö ttiirffam.

5öer feine biimuüfctK ©enbnnc] nid)t anerfennen »üoUre, »rurbe aiu

gonblicflirf) mir bem Zote bcflraft. einem feU1)cn ©eweiögrunbe war
nid}t Ieid)t ju wibcrfteben. 9(ncf)bem er ?lrabtcn erobert batte, fiel

er mit feinen gläubigen <Bd)aarcn wie ein ycrheerenber 2turmn)in^
in r^ie romifcben ©ebiete ein, unb brad)te tie tSbri|len ff^r balb ^u

ber Ueber^en.guiig, rraö fie and) t»cn feinen Qknnfcen unb feiner S5c*

rebfamfeit benfen mod)ten, ba^^ fein Sd)n)ert iuenigftemö nid)t ju »er«'

ad)tcn fei). Va6 (Ihriflentbnm war nid)t mcbr, waö ed einft genjf*

fen war. 3(n bic ©tette ber reinen ®ottedoerebrnng waren ^runf
unb äußere i^'ebränd)e getreten; ftatt ber l*iebe, tei ^riebenö unb bey

©inigfeit berrfd)te 3wietrai-f)t, .^^l§ unb ^einbfd)aft, nid)t aüein unter

ber ®ei|llid)feit, fenbern and) iinter ben ©emeinbcgiiebern. :Sabei;

waren ?!}iabcmetö ?ebren chcn fo anlodenb, al^ feine 3lrt fie jn öer>

breiten wirffam war. l^ie 'teilte, \r)?id)c bnrd) \^ie beficgten ^latio*

iien gemad^t würbe, warb unter feine 5fnbänger jn g(eid)en ^beifert

»ertl)ei(t, mit 3ln^na!)me eines ?^iinffehl, W':(d)eei für wobltbätigey

fromme 3n-''cd'e beftimn.t war. 1^enI treuen ^Inbänge.- beö ^>ropl)e*

t:\\ war gemattet, fid) allen finnlid)en ®enüffen binjugeben ; ^I'ielweif

berei) war erlaubt, nnt) tiVS ^eben ber Seligen im ^parabiefe, ju weU
dieni er natürlid) 3»fiiff erbalten mnf;te, mit fo reijenbcn ^arbei»

gefdiilbert, baß jenei^ finnlidie 2>olf ihm fd)Werliii) wiberileben fonnte»

(gd)öne y^ranen follten im i^immel jcben ibrcr ^-^efeble erfüllen, unb
jeben ibrer 5öiinfd)e befriebigen. ?lnf ber anbern (Seite prebigtc ber
«IVopbet öon ^IRecca bie ?ehre üon unwanbelbarer T>orberbc|l:immnn0.

'Tie 5öelt (lebt feiV fagte er, ''bnrd) ben unerfd)ntterlid)en 2öille»

beffen, ber fie gefdmflFen bat. VciS Gd)irffat beö 9?ienfd)en i|"t fe^
fcefiimmt; weber ?0?utb nod) S^^g^^nii^f'''^ f'^"" eö abänberu. 2öar«
vm follten wir un^ wegen fünftiger ©efabren barmen, bie wir nic^t

obwenben fi^nnen ? ©arum follten wir unö bnrd) §nrd)t öor ben?

^obe befiimmern? TM)t6 wn unferer Seite fann bem 5ortfd)rci*

ten ber Serflörnng (Jinbalt tbnu. X^a^ (gd)icffal ber 2ßelt ifl nirf)r

umjufebreu; ber 'S)?nbm bc^ ^Vopbcten unb feiner 9?ad)folger ifl er*

flvh-t; ber (gieg ifi unfer, unb unfere ^tarnen finb eingefd)rieben unter

tie (Seligen."

1^ie'5Öaffen tcß ^}>ropbeten waren allentbalben fiegreid), unb
grof? war bie (Sd)nelligfcit, mit weld)er biefelben »orbrangen, ba0 fri

weniger benn ein balbeö ^^^^rbnnbert ganj «perfien, i2t)rien, dgppteii,

unb ein grof5cr ^^beil toon ?lfrifa unb (Spanien ftd) ibrer unwibci^

flebnd)cn 2!apferfeit unterwarfen, unb bie :^errfd)aft beö ^ropbft^n
anerfannt Ijorreu.

50*
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5Dtc ®cfcf)ic()tc iicr Äircf)C (I(;rith, vom 3ttl)rc 75.5 an, afs Mc öbcrl;crricf)aft tci

^Pabl'tcö ancrtannt ltn^ feine jctHictjt Jpcrri'diaft tcfltunt>c<- wmii, tiö ^itr 3eit

Icr 3icformaticn, um >i;d ^^^Ijr 1545.

J^iefe 'i>ericbe fann mit $Kcdit bie 3fit fcft ^^inRcrni^ genannt tt>er*

6cn. Sic fagt nieir fa(fd)C ''3)?cinungen in fiit, nnb größere Xl)ov^

t)citc\\, nlö aUe anbcren ^bcitc, in weld)c tic Äircf)en0efcbid)te eingc:»

tbfilt njfrbcn mag. 5" bicfer tranrigcn ^Vriobe fcf^eint fcie iKcligion

Sefu fall öerlofctit, nnb ®d)n?ärnicrfi) nnb ^anatiönutö werben mit

ihrem 9iamen beehrt. Vev (5k[dnclitfd)reiber ftebt |Td) faft oerloren

unter ben 3rr>wqen beö mcnfdiliduMt SSerltatibeö nnb bcn i'>erfd)ieDen*

Artigen 2(nöbriicfcn t)on ©dKinheiligfeit; taftenb mu^ er feinen 3Beg

burd) Ä(o(ler, Diefiquien, :c^ei(igfprcd)ungcn nnb SIblaffc winben, nm
feine \Jefer bnrd) bie Sann|tral)(en bcr 'päbfle, bie @d)lad}ten ber

^renjfahrer, nnb bie ÄIopffed)terci)cn ber gdmfen fid)er bnrd)jnfiil)#

ren. <Bi(i) bep allen biefen ®egcnftänben aufjubaltcn, würbe nnö
weit über nnfere ©renken führen ; wir woHen bal}er nnr einige bc*

rühren.

pm SInfange beö nennten 3al)rhnnbertö fdieint tie ?eibcnfd)aft,

JWefiqnien anfjnbänfen, eine aupcrcrbentlid^e iSöhe crreid}t jn ^t^ben.

Sid)tnng für heilige ?D?änner währenb ihreö IVbenö, fd)ien nad) ihrem

Jtobe anf il)re wnrmjernagten llebcrreile an^gebehnt ^u fei)n; nnb nm
fo mehr,ba jebeö^al^i^ "f»f 9fJad)rid)ten yon ^irönnbern mit ftd) brndite,

n)eld)c biefc Sinöerwählten ber^Uinbtgen iu>llbrad)t hatten. 3n ?^olgc

ter ^aflen nnb S3nPen »ermnthete man, tafi fie bie ©ünbc beö glei*

jct)eö beflegt — baffelbe gereinigt nnb t?erebelt Ratten, inbem fie einen

Vtheil ihrer geilligen 3Solifommenl)eit beffen angeborner SSerworfenbeit

cinflijgten.
' Unb '^leifd), weliteö cinfl für ben Urfprnng nnb gi$ alleö

S5cfen gebalten würbe, wirb je$t alö ?Oiittel anögegeben, bie Äranfen
^u heilen nnb tie Xohtcn wieber in'ö ?eben jn bringen. SSiele ^perfonen,

t)on benen einige bnrd) hoben (gtanb, anberc bnrdi ©elebvfamfeit fid)

miöjeid)neten, reifeten nad) 5nbäa für ben bleuen S^ccf, nm JKeliqnien

JEU holen. <i^ wirb gefagt, bag tie jlörper ber Slpoflel nnb ber erften

9>lärtt)rer ausgegraben, ünb unjäblige 53rud)fiücfe yon 5irmen, 33eincn,

Ringern, 3^ l)f"/ 'Sd^äbeln, Äinnbacfen nnb S^ibnen nadi ^t^lif» gc*

6racf)t würben. ®ro^e (Summen @elbeö würben oft bafnr befahlt;

(Te würben in @olb gefaxt, umgeben mit föftlidien Steinen, unb atö

Slmuletten um ben S>ai^ getragen. 3" mand^en fallen fd)eint ber Stau*

fer nid)t febr öorjTd)tig uiib in feinen Srfnnbigungen nid)t genau gewefen

iu fet)n. 2öenn eö nur l)ie^, ber ihm angebotene Änod)en fei) in "^^iiliäa

OuSgegrabeu worben, ober wenn er nur wit ein alter Änod)en auöfab,

ober wirflirf) nur ein faulenber Änod)en war, fo war er jur 3iil^lwtt9

ctucS guten ^Veifeö bereit. X^iefeö öeranlaßte bie (5iried)en, lleberrefle

•nebrerer !tbiere für bie menfd)lid)er ^efen, unb befonberö »on ü>eili*

figen auszugeben. Unb ber, weldier bie ganje ®röße menfd)lid)er

Cetchraläubigfeit berid)ten will, wirb nidit unerwähnt laffen, ba0 man*
üicx ©laubige über baö S3eiu ober ben JKücfgrab eineö 5;iunbeö ober et«
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neö S5ärcn geweint t)at, inbcm er iu tcm guten ®(anben jlanb, er ()abt

ein Ueberbkitfcl »on ©t. 5)?arcn£^, St. 33art})cloniäu'i cter St. l'ucad

V)or (Trf). gjiancbmal Ji^urben bie fraglidjen Ueberreilc, in ^el.qc einer

unmittelbaren (Jin^ebnng »om i:imnic(, cjefnnbcn, intern einem heilige«

^iönd) ober einer frommen ^ungfran ber ^Ma^ angeuuefen n>nrbc, wo
fie eingegraben la.qen. 9}iancbe ^ren^e «nb anbere 55rnitftiictc erhielt

man auf bicfe ^eife, unb enblid) anct) tie tveif;iQ eilberliuge, für

iKlcfie 3nbaö 3fd)ariotl) jnm 5l)crrätl)er lunrbe, tie bind) irgenc» eine

3Serit)ed)[clnng nnter ben @efd)id)tfd)rcibern |ct3t breifiig ©cltjhtcfe iie«

uannt werben, nnb weki)e nad) langen ^l'anbernngen nul) gegenwav*

tig (Dem 2lnfd)einc nad)) im ^öejTl^ öon l'icbl)abern foldicr iKeliqnieji

in ücrfdnebenen 2;i)eilen ber 5öclt juib, <5t»iö baöon, '"fo ganj alö ein

nmerifanifdier 5lbler/' wirb am (Eingänge ber St. ^peten^fiidie gn Dicni

^e^cigt. "I^ic 5ld)tnng jebod) für tie Ueberrejle beriil)mter ^Tierjcnen,"

fcemerft ein guter Si1}reiber, "wenn jn einem foId)en CErtreme getrie«

ien, bag jTe in eine 3lrt religiofer 2inbctnng ausartet, iit geiri^lid) (traf*

l>ar; aber obfd)on bie ^tiuber, wcid)e biefen Ueberreilen jngefd)iieben

ivnrben, entweber alö $länfdningen ber ^M)antafie, ober als 53ctriigere9

feer ^riejierfdiaft betraditet werben muffen, fo biirfen wir t^cd) nid)t wt*
öu^feljen^ bag bie ?eibenfd)aft an nnb für ftd) fclbfl nidit in bem 'üöefeu

ber menfdilicf)e« ^latur ibren ©rnnb bat. C^t' ift unmü^glid), bie Dieignn*

gen ber OJJenfdien ini!)ren 5len^ernngen ju befdiränfen; eö ifl nnmög*
lid), nid)t mit ben ©egenftänbcn unferer ?!d)tung jcbeö X'ing jn t^er»^

fnnpfen, weldieö in ber ^ßirflid^feit mit ihnen reifnn^ft war. Tie
2(rt, rveld)^ bem I^afepn ber unfdntlbigcn unb fditnien 5lnna 53ntlcr

ein (inte mad)te., wirbuod) jetjt mit <55efül){en ber Slheilnabmc betracf)*

tet; nnb wäre eö meglid), baß wir bajTelbe Ären^ erblicfen fi^unten, an
weldiem ber fetter ber ?fJ?enfd)beit hing, fo mngtc berjenige ber lie*

benöwürbirillten (5igcnfd)aften beö menjd)iid)en i^cr^euö ermangeln, ber

€6 uid)t mit mehr alö gewohnlidier 3lnfmcrf(amfeit betraduete!

5« ber ^Vric^fy bie \~\d) Dom 3ahre 755 bx^i jnr 9?eformation bnrdj

Luther erflrerft, wnrbeu üiele neue nnb auffallenbc !i?ebren in ber Äirdie

eingeführt. (5ö würbe bnrdianö nnangemcffen fej;n, wollte man fic

^eijcreien nennen ; benn fie würben eniwcber üom ^abfic felbf^ t»orge*

fdyiageu, uub gingeu üom Stuhle ber llnfehlbarfvit, alö ftehenbe ®la«*
ben^artifel nnb jnnt fatboltfd)^n SSefenntniffe gebi^reub, auö; ober fic

cntftanben in Sd)ulen, famen allmähfig iu SÖead)tnng, unb würben
cnblid) burd) tie 3Jnthorität beö heiligen Stnhleö anerfannt. 2Son bc«
fraglirf)en kehren ift feine mehr jn einem ^lafee in ber Äirdiengefdndite

bered)tigt, alö bie, weld)C ba^ Ta\e\)\i beö ^eibeö unb S3luteö öhri^i
bei'm heiligen SIbenbmable betrijl't. So frühe felbfl, atö im eilften

5ahrhnnberte, entwicfeltc fid) bie ^Keinnng, ba§ ber 5ßein unb ba!ö

S^rob, wenn bnrd) ben "^Viefler eingcweihet, nid)t Möge Sinnbilter ober

X^arflellnngen fetjen. I^er ?egat beö ^'labfleö befahl im 3ahrc 1201
bem 3Solfe in (5ölln, fid) bet) ber ^ebung ber Ä^ojlie nieber^uwerfen.

^aö Slbenbmahi würbe nid)t länger al€ eine ®ebäd)tnipfeier angef^*
Ijen, fonbern al^ beilig unb »erfiJbnenb; baö eingeweibete ^rob würbe
aU ba^ Opfer bargeflellt, unb ber (Jrlijfer felbft würbe alö wirflid) för*

periid) gegenwärtig erflärt — ein Dpfer, bargebracht für bie Sünbrn
j>er 5öelt, unb bem Sßolfc wuibe beffen 3lnbetung bcfoljleit.
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T>amit wiv aber ttHi)t irren, inbem mix biefe merfwiirbige ?vhrc ge*
ben, wollen wir ffe in t>en Porten cim^ it)rer cifngften ':i>ert()cil)iaer

anfuhren : "X!aö 58rob unb ber ^cm," — fagt ^umbcrt in bem jnt
JSerangcr, (^rjbifd^ef öon 3lngerö, bcr beö enrgcgengcfcljren ©lanbenö
töar, abgefaßten 25efenntni|Te,— ''t>a6 35rob unb bcr Uüein, iiatt) ber
Einweihung, finb nid)t nur ein gncrament, fjonber« ber wat)re ^eib
iinb ißlut ^efu (ghrifti; unb biefcr \ic\b unb ilMut werocn ücn ben ^])rie«

Oern behanbelt unb üon ben ©laubigen genoffen, nid)t in einem facra«
tnentifiten Sinne, fonberu in ber l;i)ar unb in ber Üi5iil)rbeir, wie an*
bere ficf)tbare ©egenfrinbe." S^ie^ iil ot)ne 3wcifel tentlict) genug.
(iä würbe atö fein jureicl)enber ®ruub gegen Die in ^rvige rtei)enbe

?ebre betract)tet, ba^ eö ben (Sinnen wiberfprad) ; cö war ein rärbfcl'

l)afte^ ©ebeimni^, unb feld)e ©ebeimnijje, bunt) ihre eigentbiViniictje

S5cfd)affenbeir, )lnb fd)wcr |u »errtebcn. i)(Od) Wiirbe eö für l)inrei*

d)enb gehalten, ju fagen, ber ^cib CSbrifti wäre im i^immel, unb t^a^,

wenn baö 58rob ein wirflid)er Äorper fep, fühlbar unb f(d)tbar, \o fonue
eö nid)t feine gorm üon ^angc, ©reite unb X^icfe bel)alren, unb bod) an
fo üielcn £)rten gegenwärtig fepn. Xiie Slntwort war kid)t : "Uüir
geben ju, ta^ tie V*el)re geheimni(?öc{( ill." Sie 2Öcrte 3ff" wurbe^i

ixud) angeführt, um biefer (Streitfrage ein (5nbe ^u madjeu : "4^aö
tft mein \!eib, ber für eucl) gegeben ijl:;" aber ob|'d)on biefe

^crte aU bawiber hätten betrachtet unb ihre iöejeidjnung gefd)wäd^t
»Derben mögen turd) ^Ui^brütfe, )m felgenbe : ''^d) bin ba^ Xhor,'*
^'id) bin ber wahre 5öeinilocf," ^'id) bin ber ^iBcg," u. f.

w., f© würbe
fccd) iiic ?ehre ihmi ber wirnid)en ©cgcnwart geglaubt, unb iii biö aitf

bicfe (Stunbe, mit gewiffeu 2ibwcid)ungen, bie ^*el)re ber r5mifd)en

^ird)e.

(Jine anbere ?ehre, bie währenb ber oben erwähnten ^eriobe

I)errfdite, war baö Fegefeuer, ober eine gewijfe (Strafzeit in ber aiu
bem üöclt. (rtwa^ '3lehnlid)eö fd)eint fd)on in ganj frühen Reiten

gelehrt worbcn ju fepn; man finbet (Spuren baoon in ben (Sdjrif*

ten oon Drigen ; unb ©regoriuö Oia^ianj, iiwii 2lmbroimi5, fpred)en in

tiod) beftimmtcren 5(uöbritcfen baüon. (5ö mag gefragt werben, ob
tiidit bie 5lnbcutnng oon einem getremitni ^nfttinbe, bie wir felb|l in

bcr heiligen (Bdmft frnben, at^ ber ®runb betrad)tet werben fann,

anf weld)en bicfe ?ehre üom Fegefeuer gebaut würbe.

3«' zehnten 5'ib'"l^ii"5^frt^^ würbe tie ^urd)t üor bem ^cgefeuer ju

einer fo au§erorbentlid)en 5;^ehe getrieben, i!a$ (Te fclbil bie (gd)recfen

i'or bem jüngllen @erid)te imii eiiMger ^Vin übertraf. Unb in fpäteren

3eitcn würben ®ebete unb 93tetTen fortwährenb für t>ie (Seelen berer

gehalten, bie in biefen Sorbereitungi^ftanb übergegangen waren ; alle

.^eiligen im i^immel würben angerufen, um tic (Strafzeit abgufur^cn

ober ju linbern, unb reidie ©aben würben ber Äird^e üermad)t.

Einige ber reid)ften 25ermäd)tni(fe, wcldje jemalö t^ie ©eiftlidifeit em*

^fing, öerbanfte (le biefer öortheilhaften Vehre. ?luf bem Äranfen»
bette ober in ber !t!obee|Tnnbe würben fold^e Sd)enfungen "für baö
?[öohl ber (Seele" gewöhnlid) gemad)t. 2^er fterbenbe «Sünber fd)ieb

ffernc öon feinen 23ef[^ungen, \tm ffd) baburd) bie 2>ermittelnng ber

^filtgen ^u erfaufen; unb bie SSergangenheit lehrte ja, baß bie 9>ei*

Biittlung ber 5;^eiligen nidjt cl^nc ahgeineflene @abcu an bie ®ei(ili(^
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feit ()cftrf)frt »wrbcu femic. gch^cnbcö jTnb tie ©rüiitc, tmch wcld}«

bie Vcbre üom g-cgefeiicr luitcijTiUpt nnrb

:

1. X^a jcbe ^unDe, lüie inibcbciuent) jTc and) fct)n mag, eine 5?e(ew

fcigunq gegen ®i>tt iil, fo ücrbient <Te (gtraff. 2. y[)iaiu1}c (Siintcu

jnib fo gering, ba^ fte nidu lumiifhörtidie (Strafe ferbicncn. 3. (Ja

muß einen SJit cber 3»ftii'''b geben, u^ü tiefe geringeren 'lU'rgchnngeiv

je nad) ihrer ®ro§e, bejlraft ivcrben, nnb tieien Drt ober 3»rtan^
bed A>afi'i)n^, ( fagcn bie Äatholifcn ), nennen unr M6 Fegefeuer.'

4. Ä'ein ^J3?enfd) \]t ganj ebne ^linbe bei) feiner 5lnflöfnng. 5. ^iMg."

tid) niuis e^ einen 3tt-'*i)d)fii]«Av'uib geben, einen Biiff^^'b bcr l'änte<

rnng, wo t)ic (Seele üon allen Sdiiacfcn gereinigt nnb aUc^ Unreine
abgeivafct^en wirb. Unb wir, (fagcn bie ^atbolifni), geben biefcm

3wifd)enjiiflanbe ben Dianien Jvegcfener.

^ic {'ehre, UYld)e fid) anf ^IH'gnabignug nnb ^bUi^ bezieht, ift benii

brittcn«^ ju erwähnen. I^iefe bciben "jlrteii yen ^Vtritgerep finb bnid)
bie fird)lid)eu ®efdnd)tfd)r£iber wreinigt werben, unb fic hatten gntc
Urfad)e ta^n ; benu ed war bcr 3jy«f't^fibcr, auf bie (S^cuuuher ber
S[)(enfd)en einen grcgcn nnb wiiffanicn ^intrucf gn nuidien, nantent^
lid), ben ''pabft an tie gtellc bct^ allnuuttigcn (Mottet ^n fcl^UMi, nnö
iu\ß 3Jnfprndte an hie (^HitcffcligFcLt bed .'öimuiedi ju nuid^en, ohne
wahre ^rönimigfeit unb perfcnlidK l^ngenb". Währcnb fotd)e l^ehren

nnb ®ebräud)e bie (5infid)t entehren, inbem jTe ben ^Oicinnngen unb
bfr 3luti?oritäi eine^ 3»bivibunnii^ uutcrwj.Mfen wirb, fd)Wiid)en jlc ju
gleidier 3cit baö i^anb jeber meralifdien ^l^ervflid)fnng. Vie d)iad)t
bcr isergebnng (^^Ibfolution) x{i eine ber jahlrcidien ^cüien, bie baranö
entliehen, waö man tcd^nifd) fo mit bem 3(nc-brucfe "S?efil3 ber (Sd)lüf<

fei" belegt. 5Bir hoffen, wir brand)en niitt bie grünte gu wieteihorf

ten, bnrd) \v(id)C bie Äatholifen tk 5?ln6iibnng tiefer '^Blad^t ju ver*
il)eibigen fnd)en. Tie au§crorbentlid)en ©abcn beö <^t. 'fvtnxö \'mii,

Cwic jTe üerfidKrn), feinem 5iad)fo(ger, bcm '=pabüe, überti-agen wor*
ben. Unb jusn ^Vtru^ Ol au^bnatlid) gefagt: "^di ütergebe cir ti(

;Äd>Iiii]el jnm x>immelreid)e, nnb wen bu bi'nbcH liuf ^rc'cu, ber foff

flud) im .^^immel gebnnben fcyn ; unb wcld)cn bu ertijfcjl aü!f iivicn,
ber foll and) im 5;^imme( crlü'fct fe^n.""

CJd ift angemeffen ju bemcrfen, baß bie ^?adit ter SSergehmg in

tf)rer ganzen anmaßenben unb gotte^läfterlidien Sluöbehnnng wähVeuö
ler i^aucr ber 5ireuj^iige ausgeübt würbe. 3"i ?a»fc ber ^elb^itge

Hieben wenig Sünbeu ohne 5l5crgebnng. ^l^er nur feineu 9iameu ut

hie giften ber ^eheiligtcN Strjnee eintragen iie$, ber fonute aller geg*
jumgeu uubegrenjter Sßcrgelning ferfidiert fei)n. 5l'eit waren bie

Pforten beö ^arabiefeö geöffnet, tie geheiligten S^ataiüone aufjuneh*
men. I'ic ^renjfahrer waren bnrd)' eine einjigc ."^anblung tc^ '^ab*
fleö Dou atteu ihren ?Wängehi gereinigt. Unb in ber §infrerui^ beö
3eita(ter^ gab ^^ 3öeuige, bie fähig waren, tie (S^runbfageu ber päbft*
(idien 3(uthorität ju unterfuiten, nnb 21*enige, weld^e bie'Ungereimti)eit
aufjubecfen fi;d) erfühntcn, felbft wenn fie ben Sdiarffinn befaßen, fie

ttt entbecfen. ^^gcnb ein planet fd^eint bie 9?ationen berüt)rt unb tie
gäbigfeiten beö meufdiCietieu ®eifteö unterbritcft ju haben.

SIblaffe, ebfd^on fie fafl bie nämliite ^irfung wi^ bie 9JbfoUittott

^erücrbradjten, jlnb in ihrer ^efdjreibnng unb ®efd)iä}tt wrfäjiebe«.
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©ie üerbicnten eine auöfübriidicre 3lbhnnbluitg, aU unö ber TRanm c^Cf

flattcn rviü. Vcr 5Jii^braudi bcrfclbcit rcjjte Viithcrn gum 5l>fbcr*

(ianbc auf, iinb »cranta^re btc Dicfcrniation iii X'cutfd)la»ib.

3Sierte^ ßapitef.
©if ®cf<:^ld)t« tcr cIjri|Micfien ^ixdjt, vcn ^cr TRcfcnnatien btirc^ iurijct um b.

»

3al)r 1545 cint'd)Ücglirt), Vii auf Mc jcfjigc Seit.

^sohann !tdjc{, ein 1>onunifancr*^5nrf), ftnq im ^nhre 15»? nii.

^IMaßbriffe in ^eutfctilanb auöjiiiiebcn ixut} ^n vcrfaitfen. (*-r hnit;'

belte in "^(iiftra.q üoii 21(berr, (Sinirfiirftcn v»cu ^i)trl5 itut» (rqbifrf^ofe von

SD^ngtcburc] ; iinb Gilbert fe(b|l war bcr unmittelbare ?!;-{cnt von l*i'o

tcm 3<^biHcn, tc^ew nbcrmäßi.qc yVfciiicbijifcit ben pabRIidicn (Jdmls ev#

fdiöpft hatte, unb ber nun ^n ben un»erantit)ortlidien iDiittcln qrijf, üui

roieber jn fuKen. X'ie fraqlidien ^Ibfaffc tvaren iH>U)ldn^ifl int luHtrtcu

^inne beö 5öort<^; benn 'teilet yerfitnbiqte i>öüiqe ^TiadilaiTunn aürr

©itnben, cb üerqannen, qegenmärtiq ober jufiinfti.q, alten, Jreid}e tte

fefriicfetitc ^^uinme be^jablen fonnteii. (Sr, ber &dt hatte, ober ^\n*

rcr.eiK nennq fnhlte, eö jn leihen, fiMuite jct^c^ (?5ebLH unqeiTraft über*

treten "unb ber ©ercdUiqfett beil X^imme(.^ Ntre!3 bieten. ''Mt einer

5Jbfo!nticn in feinem ^enfi.e, fonute ihn nur tic O^eridite^barfeit ber i5i«

l>ilbeamten abhalten, bie abfdKuIidiften 53eoheiten ^u begeben; unb
bnrd) t^k 5lumi^unqen ber .ftird)enqerid)te war fetbrt tk 3ahl freyeis

hafter 'l^erbredieu, Wkte jenen ^uftel, autinehmeub qeriuii. X^'c

^irdie, ober riditiqer qefprodien, ber ^xibü reqie^rte ununifdiränft; tie

fkeibie unb ^u'fuqniffe beö h6diiTei^(^5eriditi^ waren qofränft unb ihm-:!:

tiiditet, unb ber X'ouuerfeil beö qottlid»en :)?edite^ ben i>inben be^ '^lll*

tnäd)ti.qen eutwunben. 31lte Ö!)Zoralität crfdilafte — tie ^He.qierunq

war qefdirDiidit, unb alle Unteiwcrfnnq unb (?5chorfam fdiieu aufjuhö«

reu.
'

Vie üble 'ilL'irfunq biefer ?ehre founte nur bnrd) bie (cir..uiii>fe

f^red)Heit eineö ^el^ePö erhöhet werben, ber mit feinen OVnciTni bie

Slblaf;briefe befanut mad)te, unb ihren fd)einbareu "iKei-th v.Vi^ Unoiil-*

lidu' übertrieb. 5{nd) ber ^eben^wanbel biefer ?l??o|T:el war .qan^ ihrer

(genbuuq anqemeffeu; fie yerfd^wenbeten oftmali^ in ber niebn'qfren

S;d)wclqeret) 'oa6 @elb, weld)ei^ ihnen Vr>n i^rommeu unb Cir.fathqeu

in ber 5>offuuuq qeqebeu war, baburdi tk ewiqe Seliqfeit jn erlanqen ;

unb fo fehr würbe ihre 93erworfeuheit erfannt, unb fo allgemein ihr

Sharafter yeraditer, ba§ felbft biejeniqen, weld^e 5lblaf5briefe fauften,

fid) fd)ämten, mit ben 3>erfäuferu berfelbeu in t^k'fellfdiaft qefehen ju

v>erben. X'ie ^fürfteu unb qro{;cn i;>erreu fahen mit ^Ilti(;fatlen, ba^

hre Unterthanen amiqcfo.qeu würben, um ben lleberfluß be^l qeiftlrdiett

Dberhaupteö ju üermehreu ; iWäuner üon 9cad>benfen, i^k über ber

3eit ftanbeu, in weld)cr ffc lebten, bemerften tk tiefe Unwiffenheit

bet^ 3eitaltcrö; unb 50^ä!iucr i>^i ©elehrfamfeit fahen einer bcffe*

reu 3nfnnft entgegen, ober begrüf;ten freubig bie 3fid)eu ihrer ?ln*

nd^erung.

Unfcr biefen Umftänbeu qeftel eö ber 3Sorfehung bc^ allmäditigen

®otteci, bte ^inilerni^ J» iertbeilcUjjbic ljcrauTOad)fenbe 23erborbent)eU
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jit bentmcit, ben 5orfd)itni3^.qeitl y.i cnüccfcn, unb ten Scrf^anb bcr

«JJicnfctH'n ju (d)ärfcn uiib ju fräfnqen. Cfi^ .qalr nun, bte/;»eiTfd)aft

beö 25erru(]cö ju jerftorcn, unb bcn rür.ufd)cn Dcdporiömuö abjii[ct)itt*

rein. ?lm Sii^üiiJe bcr 3?cqo6enhcitcn, bie mir eben bcfdn-icben habea,

jlanb in ITcurfdilctnb bcr bcriibnue ^3??arttii VMitbcr auf, ein '^ann üon

(^cruiqem i^erfommen, aber bcqabt mit (gdiavfilnn, (^.•lehrfanfi-it unD

9J?utlv weit iibcr bai^ 2.>erbältiaß, in n?eld)cm biefe C^iqenfdvafHMi 9c*

tüijbnüdien vgterb(id)en jn !tbcil »rerben. (5r mürbe ,5U (Siölebeii, m
eadifen, .qebren, unb trat in feinen Juqcnbiabren in ein ^lojier ber

SUiqullinorntondu*. ^a er fid) al6bal\> aut^jeidMicte bnrd) feine ^lom*

nn'qfeif, fnne ^iebe jur 'föijTcüfdvir'f, w'o bnrd) fein nnerjnnbliii)eö

g^äd^forfdu-n, fo mürbe er bnrd> ;^riebi id) ben ^ißeifen, (Stunfni llen öou

€adifen, alö Lehrer ber 'pbilofopbie unb Ineotogie bep ber Uniücriuät

ju U5}ittenberq anqefTefft. X^cr ermähnte 5^nrft batte bie Unioerfität

eben qeqrünbet, iiiib mar bemübt, fie mit '•Hidnuern 311 befel^en, bie fid)

burd^ ©ftebrfamfeit an^^eidmeten.

Ocidite! i]! qemiffer, als i^a^^ berjeni.qe, meldier 3(nberc (ebret, juerft

felbjl belebrt morbcn fet)n muf;. Ti>enn Wi|iffnfd)aft in ber Welt oer*

breiict mirb, fo nimmt man alö anöqemadU au, ta(i jTe üorber '^cnxawf

bem qelebrt mar. X'eßbalb mürbe e6 febr erfrculidi fei;n, menn c6 in

unfercr ?0?adit Riinbe, tie 5fnilrcitqnnqen unb ^ortfdiritte an^jumit*

teln, bnrdi meldte l'ntber feine eiqcüen ©runbfätse bilbete. üiy mürbe
a(^ eine »bifcfeübifd^e ^-raqe intcrciTant fet)u, unb cö mürbe ben V'efcnt

bcr ,firdienqefdnd-^te tic qröfue ©ennqtbuunq gcmäbreu, fonnten mit

bie (Jdiritte nad>fviiren, burd) meldte bicfer an^ercibenflid)e WiMin
tjeraulafu mnrbe, bie berrfd)enben 0}?einunqcn in 3"^cii^el ^u jieben —
ber 0»iemalt bct^ ^].\ibiTeti ffd) ju mtberfel?en, unb bie ^Duingel feiner ^In^

orbnunqcu anf^ubecfen. ^Ü5eldie aubere i^iUfe ?utber aber and) bcnu^t

haben maq, fo haben mir bod) Urfad^e jn qlanben, ta^ er qröptentbeilö

feine (S^efinnnnqen bnrdi ta^ l'efen ber heiligen <Biinift felbll: qebilbet

hat. (5r fd)C'i:fre feine ^.'ijTcnfdiaft an^ ber reinen, mähren, (ebenbiqcii

Duelle; er fud)rc baö ^briücntbnm in feinem erfteu Suftanbe, unb
cnfecftc cd »n feiner qanjen (Sinfadibeit unb Sd)6nbeit. Jn einem
abqlegenen 5Binfet feineö Älotler^ (aq dwe 5lbfdirift bcö neuen X^^itai

meurö, meldiem er bann unb mann feine 3lnfmerff\imfeit fd)enfre, unb
iiadibem er einmal angefangen harte, e^S j^n lefen, ilnbirte er ta^ heilige

S?ud) mit einem @ifer unb einer 3hu^baner, bie feinem CSharafter eigen

lt>ar. '^Gellte (^U'fnblc mng er gehabt haben, al^ er "die (Einfachheit beö

erfreu (5!^rif^entbumö mit ben leeren 5^ormen unb bem äußerlid)eii

©lauje beiTelben unter ter päbftlidien .v>errfd)aft yergtid), unb meuit

er teil bemitrhiqen 3'tad)fofger '^sein ClVtrui^) bem mäd)tigen ^3J?onar<

dien geg'nnbrr fleltte, ber nnumfd>ränft ben 3>erftanb unb ba^ (^kmif*

feu ber ^^}J.Mlfd)cu beherrfd)te ! "Jönö muß er gefnhlt haben, alö er t>c\\

bnrd) tic heilige (5dirift und l^erbeipenen 'JBeg ber (35nabe entbecfte,

itnb bann nur einen ^Inaenblicf über bie ^elianien, 33n§nngcu, 3?ermit*

tefu'ig ber jSeiliqen, "-ITieiten, Jlblaf^bricK, ^egefcuer unb aubere T>offeu^

fpiefe nad)barf)te, bnrd) meld)e tic ri.Miufdic .ftird^e ihre 55efenner in ten
Ä^tmmef füh?t! '^ie üerfcbiebeu ffnb tie ^orte ber 5Pe IreifJung:

"glaube an ^sefum Shrijlüm, unb in mirfl fclig werben," unb iit

©orte ber päb|llid)en 33utlen !
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^(iifaiig^ bcfd)räiifrc ?utl}cr |u1) auf einen brciilen ttnl) nacf)brücfrii»

dien vL^iceritanD gegen "Xelicl un£) Die j^oiuiuifaner. (^^r (prad) gegen
Slblagbiiefe mit aller ^))Uü)t feiner '-i5ercDfamfeit üon fcer ^aiijel m Der
Äiai)e ju UBirtcnberg; teurere mit gerea)[em lUitriUen auf Die lafter*

l)afrc ^^ebenöiüeife Der 'JJtoudK Inn, auf il)re Uugerecl)figfeif, ii)re ;üuö*
fdniunfüug, nuh i[)vc gemeine >£d)ipclgerei;. ^ti)on fprad) er Die elften
©ruuDfa^e bei ))rote|lantiöinui3 autV uuD warnte Daö '-i>df, feinen an»
bern vjdtt (n für i>crge6nng il)ier guiicen ju yeurviueu, atö Dcuei',
tücid)c {!dctt in feinem lüorte angegeben t)ar. X^er 'Pabft, fagte er,

inijd)re nujn)cifcn)aft bie Strafen crlaiTtn, aH':d)C er felDil: angeoronet
tjiiiic, ober nuv:i;te ci: oou il)m vorgcfd)iu'beucn tSeremonieen auf. eben

j
ollem DciU bixtiflen ü?id)ter, nub ibm allein, ftiince ju. Die UeiH-ifiernng
ber inora{i|d)en 'i5LHfd)riften gn ücnjeben. i^e eifannre an, t>a^ er Dem
^abfte yoUige Unre-nuerfung fdjutbig foy; uwti er fprad) ]iU|t DaucU,
bie i|urfd>eii)nng ber vStreitfrage jiui|d)en ii)ai uuD j'euieu (Regnern, bem
^eirfidKii £)berl)aupte ^u iil)eilajTen. i^i.rauo eigiebt \i(i}, Day Die ;>lu*

fidiren VurhertJ, rucffiditlid) Der -JJuuljt Di'i> 'P.UM'ttt)nnu^, nod) md)t ge*

reift »paren; unb bärte i'eo Der ^i-Hinte bei) ciei'er ®elegent)eir fid) mit
bcr U;n|Td)t benommen, ir»eld)e cftauilö Die -Ji'adifol.jer ^pciri'ö anö^eid)«

iiere, fe mi.\l)re Der3»üift unter Den ^t.eirenten beigelegt lüoiDen, ober
gau', uue!itfd)iebat gebluben fei)n, unb 0;efct)ui)rfd)i eiber mürben unö
jene iHn-fälle blod aU einen Stieit ciuiger (^ei|tlid)t'n in reiitjd)lanb,

bcr fanm einer 'vynu.ii)nnng vei Diene, übet liefert l)abcn. \Jeü ]d)cint

ober bcfrigen ©emutbi^ geivcfcn gn fei)u, unD feine '^aifje n>ar von
örunb aus fd)led)t; buid) rrobnngen unc abftoBtnbe \fel)rh"il?c merfte

er Den 0?intb unb ben Sd)aiffuin bei^ :)i\ formaler^ nur ucd) met)r,

feraiifapte ibu, feine gür|d)ii!igen mit erl)i>i;tcm liifer fortjuielpen, unö
gab babnrd) am (iiibc i^ie :<)n\iiüa\\iuuj \n bem DenhuiirDigen 5i)rud)e,

iDobnrd) Ue cl)riilltd)e Äird)e getrennt unb ber ^.ii? ber 'päb|ie in feinen

©innDfeftcn erfd)nttert imiiDe.

'lüenn jemals eine ^eit nupaffenb war, mit I^robungen unb fabfen

?e!)rfvil^cn l)eroor ju treten, fo ivar e6 tic, in iDeld)eT Der Streit gnji*

fd)cn l'ntber unb beu Slgenten bcd i'^abileö fällt. I'ic ^cit ber Univif*

feniieit eilte ibrem Snbe gn. X'ae meufd)ltd)e ©emutl) a>ar angeregt
unt> in 'i)eii>egnng, taS gcil^ig^ ?^iig? begann \'i(i) ^u öffnen, C^elei/if ,m*-

feit lebte ^mf, 5?nd)er mürben gebrucft unb üerbreitet, i)iad)fe'rfd)uugen

umvDen gemad)t nnt> Untcrfnd)nngen üerfolgt. 2)ie j;»od)ad)tuug wer
bem vifrertbnme hatte fd)on febr nad)gela|Ten, uud üc •'J!)ieni'd)beit for*

berte Qu'itnbe bei) i5"ntf.i eibuug xicn fcraobl tbeolcgifdien, alö pi)tlefo#

pbif.ben Jvr'^gc» ; «-'»ffr berief man jTd) auf irgcnb eine ;'lntbontat, fo

unirbe_ber O^rnnb unterfud)t, auf iveld)em biefe ;»lutborität rubie. '^o\i

ä>erbeiTernn(jeii »mirbe t;efr'rod'en, ^3Jii0bräiid)C beröor gel)tben, bie ')ia*

inen yon Tliicflijf unb s>n'p mürben mit 3Ul)tnng genannt, uno (^erud)te

iHM-breiteten ndi. Die Der (J!)re ^Kom'^ i\ni) bcr 8id)ert)ett Der päb|^lid)en

3)iadit ungiinftig maren.
0.n biefer bcbeutnng^DoKen ^eit oerfubr ?eo bcr 3^ bnte unb feine

5tgeutcn gegen i'ntber anfeine UBeif:, bie nur auf beeipctifd)eö ilnfeben

gcflsifjt mar. X^er i)fefi>rmator mürbe üergelaben, ju iHngöburg oer
ben (5 rbinal (Sajetan, einem £)ominifauerj^i)iönd)e, ju erfd)ciuen, ber
jit3{eid)cin gr^"«b Xetierö, unb ein bfftiö«^ ©cguer ber neuen 'JRci*'



nungcn war, 1>er ßarbinal, vt>elrf)cr bcn Dtitf ücn @elel)rfamfcit

l)atte, imb 9leicf)fallö ))äb|llid)er 2igent in I)cutfi1)Ianb n?ar, würbe un#

kbad)tfamern)eifc alö alleiniger (Sct)iet)öricl)ter in bicfer Sacl)e ernannt.

?utl)er, obglcid) er t>om ^Infange an n)cl)l fab, ba^ öon ber Unpar*^

t^eitiii)fcit beö 3titi)terö mcuig für ihn ju hoffen (ei), öerfngte jld) ben^^

noci) nad) bem beilimmten £)rte, bereit, bie ®e|lnnnngen ju ocrtl)eibi^

gen, weld)e er geprebiget l)atte, nnb mit einer @riinblici)feit üortrug,

ber ?(ticnianb vriberflet^en fonnte. ^ic 3ufammenfunft entfpracl) yijb

lig feinen (Erwartungen. I>er (^arbinal trotte auf feine 5öürbe, wollte

f«ct) mit beul ^lugujlinermönd) ia feinen 2öortn>erf)fel efnlalJen, l}ovd)rc

auf feinen ber ©ritnbe, burct) meldte 2utl)er feine yDieinungcn ju unrer:=

ftnßen ftrebte, uiTb forbcrte v^on ii^m :
" Äraft ber apofleltfdien y.'iad)r,

mit weld)cr er befleibct war, öou feinen 5rrtl)ümern, in i)tücf|Td)t o.\\^

5lbla^6riefe unb bie :)iatur '^z-^ ®(aubend, abjuR:et)en, nnb in ^nfimft
bie 58etanntmad)nng neuer unb gcfährlid)er Sebren ju nnterlaiJcu."

\\\\^ '^a^ war nod) nid)t aUed. ^t-ni Dteformator würbe nid)t nur bc^

fehlen abju(let)en unb ^u untcrlaffen — fonbern il)m würbe aud) aHbc#

foblen ju glauben. Unb um feinen ^^cgriffen ju :^;*ulfc ju fomnicn,
legte i^m ber Sarbinal alö i';?auptfad)e feineö (Glaubend, fraft feiner

apo|lolifd)en 5!)?ad)t, fclgenben ^el)rfa^ jur 2lnerfcnnnng üor : "l:ap,
\>(k txw tropfen oon bem ^lute C^briiii binreid)enb wäre, bat? ganje

menfd)lid>e ®efd)led)t \\\ erliefen, fo fei; "^a^ librige, wcld)Cy im ©arten
unb am Äreuje DergotJen würbe, ber jtird-ie alö ein isermäditiitp bin^;

terlaffen, beflimmt ju einem (Sd)al>e, ax\^ wcldiem ?tbla^ ber Sünben
genommen— unb öom ^^abfle in Df{om ertbeilt werben fönne." X'tc

SIntwort ?utberö war gemäßigt, aber fe)l. (fr crflärte, er fönne bie

^D^einnngen nid)t aufgeben, \x>z\K fie oollig mit ber heiligen (2d)rift iiber#

cinflimmten, unb ba^ nid)tö ibn oeranlaffen feilte, ^n tbun, xcna^ nad)

feiner Ueber^eugung nnwürbig in fid) felbft, unb unebrerbietig unb bc*

ieibigenb gegen ®ott fet). '^(^z\&) erflarte er fid) willig, bie '^a^z
entiüeber mit bem (Sarbinal ju befpred)en, ober bereu (5ntfdyeibun<; cmi^
gen UnioerfTtätcn ju überlaffen, weld)e er namhaft madjte. ör gin0

felbfl fo weit, fid) anheifdng ju macf)en, öon allem Dieben uirt) ©djrei*

6en gegen 3lblagbriefe inö künftige gänjlid) abfteben ju wollen, wenn fei«

nen ^cinben ein gleid)eö (2tillfd)wc'igen in SSetreff berfetben auferlegt

würbe. '^k\z billigen 5Borfdiläge hatten aber feine ^irfnng auf ben
(5arbinal, ber unbebingte 5öiberrufung \i^\\ Luther »erlangte, unb aB
tiefer ber 5öahrbeit getreu blieb, ihn mit S5efd)impfungen überhäufte.

2!er 3orn beö ßarbinalö nahm fo febr ju, bo^ ?utl)er auf 3lnratt)eit

feiner ^^reunbe hfimlid) 5Iugöburg öertlef.

X^ie ?^o(ge feiner geftigfeit war eine päbf!lid)e S3nire, xotX&^t fo un*
beilbringenb für bie herrfd)füd)tige @eifllid)feit am 15ten 3«nt) 21- 3:5.

1520 crfd)ien. 5" berfclben ffnb fünf unb Pierjig auö ?utherö 5fßerfeit

gezogene (gä^c unb ?ebren alö fe^erifd), onjlogig unb für fromme O^
reu bcleibigenb erflärt; alten ^erfonen ift baö ?efeu feiner (£d)riftett

bei) (Strafe beö SSanneö ijerboten ; fold)en, weld)e bauen \m 25efi^e bat^

ben, wirb anbefohlen, fte ju Perbrennen ; er felbfl:, iüenn er nid)t inner*

halb fed)ö^ig $tagen öffentlid) feine ^rrtbümer wiberruft, unb feine

S5üd)cr berbrennt, wirb alö ein balöflarriger Äe^er bejeidhnct, ifl iit

ben S5ann getrau, unb beffen Äörper bem "(Satan jur 3crflörung über»

51



wtcfen ; äffe weltlirfjcu dürften |Tnb aufgeforbert, unter 5(nbro!)Uitij hm
fe(6en ©träfe, feine ^erfon fefljnnehmen, bamit er betraft werbe«
möge, wie feine 5ßcrbred)en eö öerbienten.

1:^iefe bentrf)tigre SSntle ntad)te auf ?utl)cr weiter feinen @inbrucP,

aU ba§ er mit nod) größerem (Sifer, wie juöor, tie i)eil\Qt @rf)rift flu?

birte uub ben ^Inmagungen beii ^abfleö wiberftrebte. (Sr fam am
@nbe ju bem ©ctjluffe, ba§ ber %^abj^ ber fünbt^afte 5[Wann fei)n muffe,

you bcm eö in ber 35ibel l)eigt, ba§ er im Tempel (T$en unb fid) felbjl

für ©Ott ausgeben wiirbe ; unb bieitird)C für bie töbtlid)e '*3la(i)t, weld)C

fid) in fpäteren ^agen gegen bie ^errfd)aft (5!)rifti ert)eben würbe.
I^arnui warf er, in SSeifepn einer großen 3Sclf^jat)(, in ber (5tabt ^HQitf

tcnbcrg bie SSulIe unb bie firrf)Iid)en @efe^büd)er in'ö'^euer; inbem er

3ug(cid) an ben aUgemeinen Äird)enratb appellirte, weld)en er ali^ baö

einzige Jiribunal erftärte, M^ über feine <Baö:)e rid)ten fonnc, unb wiU
d)cm in ber 5Weinung ber (5{)rtftent)eit ber ^Vibfl felbjl untcrwoifcn fct).

(5r fcrbcrte tic dürften öuropa'ö mit ^ärme auf, t>aä 3cd) abjuuur*

fcn,\vc{(i)e^ fie nur fd)on ju lange getragen l)ätten; unb er braditc

beiu affmäd)tigcn @ott Danfgebcte bar, ba§er il)n alö ben 58crtl)eibiger

bc£i wahren ®(aubenö aus^erfeben habe, unb, nad) ?[Kaa§gabc feiner

gäbigfeitcn, al6 ^rcimt ber ^reibeit ber ganjen 5Renfd)[)eit.

9lud) erbeb ber ^Kefonnator feine Stimme nid)t öergeblid), benn er

fanb Untcrftüljer in fajl: atleu Äönigreid)cn (5uropa'ö. 3n. ber (gdjweij

grijf lUrid) 3wing(i, ein ^Unn 'oon republifanifd)cn ©runbfaBen, ben

alten 3Jberglaubcn mit einem ^l)?utt)e an, ber fciueöwegeö geringer war,

af«^ ber ?iitbcrö felbjl:. Xer ^burfürft öon ®ad)fcn, nnii bie meiflen

prcnf;ifd)cn ^rinjcu, würben ^cfdiülpcr ber 3{cformation. 2)a^ Sbict

von Ti?erm^, weld)e^ gegen ?nt[)cr war, ftMinte nid)t Dolljoycn wer*

ben ; unb auf bemfclben D^eid^ötage, wcld)er bie^ (äbict erlief, warb h€f

fd)lojTen, baf5 jebcr weltlidic ^^ürjlt bie ^ird)enangelegenbeiten feiueö

l*anbeö nad) feinem eigenen ©utbünfen orbueu foUe. t^on einem nad)*

folgenbcn 9?cid)otage ^üurbc jcbod) bicfer angemeffene 5!3efd)lug wiber*

rufen; bod) bürfen wir nid)t an^umerfen »ergeffen, bag ber (ät)urfürft

von (B(id)\en, ber ?anbgraf von ipeffen, ber ^Mirfgraf üon 53ranbe«i:

bürg, bie ^ürjlen öon Lüneburg unb Slnbalt, fo me bie D^epräfen tauten

von üierjebu freien ®täbten gegen obige <5ntfd)eibung feierlid) pro*

tcftirteu. 5>on biefem Um|lanbc rübrt ber ^fiame "^^^roteftanten"
f)er, weld)er nad)t)er allen Secten beigelegt ift, bie fid) oon aller ©e*
metiifd)aft mit 0?om loögcfagt l)aben. ^ie beilige @d)rift würbe in bie

beutfi1)e (gprad)e überfeUt, unb mit 35cgierbe gelefen. 5!)?eland)ton,

U'>cld)er ?utbern bet) .ber Ueberfel3uug \)cilf, entwarf baö ©laubenöbc*

fenntnifi, weld)cö unter bem g^Jamen ber 5lugöbuvgifdien (Sonfefftou be*

fannt iji. X^ie protejlantifd)en Junten fd)Icffen jn fed)malfalben ein

^dvAti^ unb Jtrutpbünbnig. Unter 51nfübrnng beö berühmten 3obann
Salüin erflärten tic helöetifd)en dantone ihren entfiijlojfenen \iBiber*

wiKen gegen bie 3<*rf'"pnieen unb ®ebränd)e ber päbjilid)en Äird)e.

(Selbjl in'^ranfrcidv Spanien, Ungarn, ü8öbmen unb ben ^iieberlan*

ben fanb bie 9?eformatien ^^freunbe. Unb >:einrid) ber 3ld)te, jtbnig

t)on (Jnglanb, ber jnr 2?erthcibigung beö iv.ibjiej^ .gefd)rieben hatte, unb

bafur.i'om heiligen (Stuhle mit bem ^itel "SSertheibiger beö ®laubenö"
bciol)Ht war, fei)rtc ftd) plö^lid) gegen benfelben, unb begann eine burd^*
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grcifcnbe 9?cfonnaticn in feinen Kantern. Tennocf) aber waren btc

§eint)e ber ^Deformation jiarf nnb mdditig, nnb nnter biefen \\l befon»

ber^ Äaifer ßarl ber fünfte ju bemerfen. Um biefcm ^onarcf)cn gu

»iberficben, würbe ba^ S3iinbni^ jn @d)malfalben gefd}lo|[en; unb

tt)ät)renb beö größten ;tbeilö feiner ^Kegiernng waren bie protejlantifdjen

^itrilen in offenem Äriege mit ihm »ermicfelt. X^ie 9*iegenten »on

granfreirf), Spanien unb ^Vrtugal erfannten nod) bie 50?ad)t beö l}ei<?

ligen vgtnbleö an, unb eben fo alle ita(ienifct)en Staaten.

Unter foldben Serbältniffen, alö bie rcligibfen 3wifiigteiten auf bem
«Dunfte ftanben, burct) bie ©ewalt ber 2öaffeji gefd)li(t)tet ju werben,

warb unerwartet auf 3Scranla|Tnng be^ ^^abjlcö eine Äird)enüerfammf

hing ju Orient jufammen berufen, unb öerfammeite fict) im 3at)re 1545.

Set) ber erflen (2i$ung waren nur tie päbfllid)en Delegaten gegenwär*

tig. 2*ie nact)foIgenbcn giljun^en waren jaMreid^er, bod) i)am bie

italienifd)e unb fpanifd)e ©ei)^Iid)feit ein bebeutenbeö Uebergewid)t.

a^ ifl baber nidit jn Derwuubcrn, ba^ aüe S3cfd)lü)Je im Sinne beö

beiligen Stublö abgefaßt wiu-bcn. X^ic 3(utboritdt beö ^>ab|te^ würbe
ancrfannt, unb in ihrer ganjeu ^Inel^clviiung bcftatigt. A>er franjöfM

fd)e Slbgeorbncte madirc 'auf l^ic j?iclfä(tigcn 9}?ipbräudie aufmerffam,

«nb brang aufSKeform; jcbod) ohne Örfefg. 5(ad) üiclen t^cbatten

würbe and) bie ©laubcnsregel fc|"tgcfel>t, ba|5 bie aprocri)pbifd)en Sii#

d}er ber 55ibel fo gut, wie aik aiibcrcn, nli^ Qk>tte^ ^löort augefehen

werben follten, unb alle, voel&.c fTd) weigern folltcu, biefeö ju glauben,

würben mit bem Sannfliidu' bcbroht. i^iefe 'OTiaa^regcI fanb fclbft in

ben !locffatholifd)en ?dnbern feinen Beifall, unb würbe fcgar offen ge#

mißbilliget.

Um biefe 3eit erlitt bie 'Bad)^ ber ^T>rotc|ianten einen empftnblidjen

2?erluil burd) VUttheni I\^^. ör, ber ^Uater ber iKeformation, j^arb ju

^iölebcn in Sacbfcn am 1^ cn ^ebruar 1546. Seine ©efunbheit war
fd)on feit einiger 3cit im J!';nchmcn gcit>cfcn, benn feine von Dtatnr

flarfc C5on ilitution war burd) anbalrcnbco Stufiren unb burd) tie mit

ben bcrüorgcrufenen Streitfragen ununigäiiglid^ verbunbene Slufregung

,
beö ©emuth^ erfd)öpft. tfr war in feiner ganzen ^^ebcnsweifc fd)lid)t,

cinfad) nnii mäfiig. 5lnfrtd)tigfeir wo.v ein (^ruubjug feined (5haraf*

terö, un^ jstc 3weibeutigfeit, jebe .\xud)clci) war ihm baher im böd)*

f!en ©rabe juwibcr. Seine *ill5ibcrfad'cr fiirdneten ihn; benn feine

iprdftige, berbe 35erebfamfeit war fdilagenb unb nnwibcrileblid). Seine
gröinmigfeit war groß unb anfrid)tig, unb felb)t in feinen leisten 2lu*

genblicfen unterhielt er fidi n:d) mit feinen ^rcnnben über bie ©liicffe*

ligfeit De^ ,y?immelä mit einer ^"u'gfeit, bie nur auf eine woblbcgriin^

bete 5;»offnung ber Unfterblid^feit beruhen fonnte. X'er ^reunb beö

reinen (Shriftentbum^, ber i^ireratur unb ber Freiheit wirb nie anberö,

alö mit 5(d)tung unb Xanfbarfeit feinen 9uinien nennen, bie wir bem
Söohltbäter ber ÜTicnfdibeit fd)ulbig finb.

5[y?iftlcrweile griff bie D^eformation immer weiter um |Td). 3« ^"9*
lanb madbte jTe reipenbe Jortfd^ritte. Vie burd) ^einrid) ben 2ld)tett

eingeführten SSeränberungen waren wirffam nnb burd)greifenb. (5r

würbe üon feinem 5))artämente alö "irbifd)e^ Dberbaupt ber Äird)C

üon ^iglanb" erfldrt, nnb er nahm nid>t bloö »on bem ©gentbume
ber burd) i^n unterbrücften Miöfiev S3ef[$, fonbern er »erfaßte mit aller
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if)m eigenen (Scf)laubeit ein ©laubenöbefenntni^ für baö englifdje SBoIf.

Siuf feine rol)e, unüottfommene D^eformotion erfolgten bie unifid)tige#

rcn «nb feieren 9}2agregeln ber Dtegierung mä^re'nb ber 5Kinberjal)«

rigfett @buarbö beö (£erf)öten. Sie S5ibel )t)ar in'ö @nglifd)e über*

fe|t, unb man geftattete, ta^ fie mehr allgemein gelefen njerben burfte.

2)ie ®ebräuct)r ber ^ird)e wnrben geerbnet, unb ber ©ctte^bienfl

würbe in ber einbeimifdien ©prad^c get)a(ten. X:ie Verfolgungen ber

^rotcftantcn unter SO^aria, wäbrenb njeldjen ber tugenbbafte 9^ib(ei>

unb ber ebrnjürbige ?atimer getöbtct würben, enbi^ten mit ber $Hegie#

rung biefcr betbörten gitrflin. Slifabetb, ibre 3f?adifoIgerin, erfannte

offen bie neue Dteligion an, unb befd)n^te ffe. I^ie beilige (gdirift, fo

rvie ^Vebigten unb Äirrf)enfaönngen würben bänftg öerbreitet. X)ie

2>erfud)e ^panienö unb D^iomö, um bie 5?errfd)aft beö ^Xibflei^ wicber

berguftetten, fd)eiterten burd) tk ^exüövmxQ ber beriit)mten g(otte.

25ie SSerfndie ber fd)ctt(änbifd)en ^atbolifen, im ^nterejfe ibrer fd)lanen,

unglü(flid)en Königin, waren nidit weniger erfolglos ; M^ ^^artament

vereinigte jTd) mit" ber i^errfdierin unb ibren ^ji)iiniiiern ; eine gro0e

5!}?ebrbeit ber Station unterftii^te tie 5)iaagrege{n ber au^übenben (i^e«

waft, unb bie ^Kegicrung ber ÄiMtigin (Sfifabetb, obgicidi ber ®Iang ber*

fclben bnrd) einige granfame .öanbinngen üerbnnfelt wirb, mu^ immer
alö bie bemcrfenöwertbe 3fifpfi'ic>f'f betraditet werben-, in we(d)er

5öabrbeit unb rciiieö (^briltentbnm fid) einen pa^ jTdjerten, unb itjre

5;»cimatb anffdilugen unter bcm eng(i[d)en SSoIfe.

?Uif anberem 5Cege ging tie Dfefcrmation in (Sd)ottfanb ücr fid),

5n tiefem l'anbe fonnte bie D?efermation mit feinem (Sd)atten üon
9tedit, ein Streit jwifdicn bem Regenten nnb bcm beiligen ©tnbfe
wegen 53e(Tßeö ber obcrftcn .v^errfdiaft, gcnnnrt werben, '^ei'm ^e#
ginn ber 25cränberungen waren tie wcitl'd fii nnb geif!Iidien 93ebör*

ben nid)t bawiber, nnb (Te entjianben üif: unmerflid). Änor b^ben

wir alß ben 3[satcr fdiottifd)er Unabbängisfeit jn betraditen. (ix war
ein armer ?!Tiann, unb nur burd) bie ilraft feiner 5Kebe hxa&ite er bie

mäd)tigcn Umwälzungen beröor. Viixd) "^^rebigen beö 2Borteö"

war e£7, baß biefcr fdiottifd)e Diefornmtor baö gro^e 2Berf üottbrad^te,

weld)e^ er unternommen batte. SDbgfeicf) üon Heiner Statur, unb
ebne einnebmcnbeö 3leu§ere, war feine 55erebfamfeit unnjiberflebüd).

&Uid) \md) feiner Dtiirffebr üom (Sontinent mad)te er eine pfeife bnrd)ö

?anb, unb bcwirfte in ben ©efinnungen unb ©efiiblen beö Volfeö tie

gri^g'c 5>eränbernng. 5!)?enfdienmaifen flrömten ibm yon aKen Seiten

ju, unb borcf)ten mit 3lufmerffamfeit, wenn er bie ?ebren ber OJefor*

mation t»ortrug unb erffärte. ^ebeö Singe war auf ibn geriditet, unb

febeö S>ex^ fd^lng in heftiger S3ewegung, wenn er fitr tie ^Befreiung

feinet unterjoditen ?anbeö betete. ^Vää ©emütl) ergriff mit ?^renben

bie bargebotene ^'freibeit, unb felbj! ber 5[)?utb beö ^urd)tfamj?en er*

ftarfte. ^eine ^eben, felbft bie beö l^emoftbeneö nid)t, mit aller ib*

rer beflamatorifd)en 5Dilbl)eit, hatten einen befferen Erfolg, aU bie

^rebigten beö begeifterten Mnox.
Q^ ift ju bebäuern, baß ber Sifer, weldier burd) bie «Keben beö

Änor erregt würbe, nid)t immer in ben ©renjen gebalten werben

fonnte, bie er felbft ihm angewiefen haben würbe. X)\e ü)?enge, auf*

geregt nnb entflammt burd) bie Sßerebfamfeit beö D^icformatcrö, nnb
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Jugleicf) hl einem betcutenben ®vatc fcurd) tie Unt>crfid)tigfett ber
fathcltfd)en ^]?arthci) angetrieben, fct)ritl: mit unbcbeni"d)bv-irer UOutl) jur
3er|16rnng ber äußeren ©egenjliinbe beö väbftlidien etteöbienfleö.

]^ei(tgenbtlber, D^teliquien nnb 3Utäre unirben in ©tiicfe gerfdjfagcn,

Unb felbil einige Äirdien hatten bajjelbe Sdjicffal. ^Ter l^amm, n?eU
d)er bie tobenbe See eingcfd^ranft hatte, n?ar jcrbrodjen, nnb jTe brang
nun mit Ungeiliim in ba^ ?anb, nnb fdin?emnite binmeg alle X^mh
mäler be^ U'nglanbcnö, bie 3ci'9'^» ^'^^ UniüiiJenbeit nnb beö )ßäb\ilif

rf)en (Jinfluffe':^. ^Bir glanben nid)t, ba§ tie ^cvitöxiWQ ber 3?ilber

unb 5)ieliqnicu mit befonberer Sorge gu betrancrn irare ; nur bie 3U*

terthumi^tcrfdKr nnb S^annunftcr haben, nnb irobl ntd)t cl)nc geredete

Urfad)e, über tie ^cr]t6viuh] ber .^lo|ier geweint.

2Ibcr nidit b(oi^ auf t^ic ©emnther beö )Soltc6 mad)te ^nor'ö S5e*

vebfamfeit Crinbrncf, fcnbcrn i'iele (vbellcnte fdileffen fid) an bie ^ad)C
ter 5Kcformaticn. '^Dian bat llrpdie jn üermuthen, t>d^ mele berfeU
ben ant^ ^'-tfr^lTi^ f'ir l^ic i)feinhcit il)ver JKeligion nnb bie ißohlfahrt
ihrcä ^anbe-^ biefen Sd)ritt thatcn. Die '©rafcn 5?iarfd)aU unb
®lencatrn waren )owobl Csuugff alß 5?cfd)iuj.er t3cn Sinex. (5ine

mäcbrige ^l)arthei), ücr[d)iebenartig jnf.imniengefel^t, hatte ihr I:^afe9n

im '^an'^c, nnb ba jTe ftd) ju gcgenfcitigem (BdniBe ^nfannnen.jog, unirbe

iii ihrer Stärfe fTd) bewußt, nnb inaditc fie ihren (^)cgneru fühlbar.

2Öeniger Örfolg hatte bie 5)iefermation in ^ranfreid). Sw^'ir fanb
fie 5lnhangcr in ttielen ^prcinn^en, tod) würbe iTe bnrd) bie hän^gen
3>erfo[.gnngen, unter weldien fTd) befonbert^ ba'^ 5^Intbab ber 53arthe*

(omäu^nad)t aui^jeidinet, immer in fo enge 03rcn^en eingefdiränft,

fcaß biil auf ifcn heutigen !fag bie fathoIifd)e 5KeIiqion ' bie I)err#

fdjenbe ift.

ü^if kehren ber protcftantifd^en ,llirdien ^nb nun ba^ 5iäd)fle, we(*

d)c^ nnfcre Jliifmcrffamfeit in :?lnfprnd) nimmt. X'iefe kehren, ba jTe

tu mclen wid^tigen nnb hcryorilcdienbcn 3'';]''i' -c"' vi,Mnifd)''fatholidirn

©lanbensbcfenntnilTe entgegcngcfci^t finc, bcjinpen lu() anöfnhrlid) i\i

ben ®(anbenöartife(n nnb S3cfenntni(Ten, weldie ju v>erfd}tebeneu 3^1*

tew öcu ben .'öauptpcrfonen unb ©cfcUfdniften ber §CeformatitMi befannt

gemad)t würben. Daö 5lngöbnrger ©(anbcndbefenntnip, we(d)e^ a(^

bie $Hid)tfdunir ber ?ntheraner be'trad)tet wirb, traben wir fd)on früher

erwähnt. l:^ic Sel)ren ber englifd^eu Äirdje finb in nenn unb brei^ig

SIrtifeln enthalten; unb bie, we(d)e noch je^t in ®d)ott(anb aucrfannt
werben, |Tub in bem ©(aubenj^befenntniffe, fo rv'ic in ben größeren unb
ffeineren Äated)idmen ber i)iatioualfird)e enthaften, d^ ijl jctod) bcf

merfen^werth, ba^ in alten eben erwähnten ®laubenöbefcnntni)Ten

eine merfwiirbige llebcreinfiimmung in ber JSauptfad)e ftattftnbet; eine

.^armonie, fo herüorfted)enb nnb erfreutid) jngleid), bag ber ?efer,

tnrd) aufmerffame Unterfndning irgenb einei^ auö ber ganzen 3(n3ahl,

ju einem hinreidienben örabe yon (SinfTdit in 5^etreflF ber — burd)

iie reformirteu ®emeinben befannten ?ehven gelangen fann. 3lnf bie

eine ober anbere bi:fer ?ehren tiern^cifen tvir baher unfere l^efer; nnb
wir werben fortfahren, eine fnrje Ueberftd)t ber »or^itglid)flen ©treit'^

fragen ^u geben, weld)e feit ^nther^ Seiten biö auf ben heutigen Züq
unter ben ^Voteiianten in 5lnregung gefommen finb, unb biefe tfjeil*

weife getreunt haben.
51*
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2(tö bte Urbebcr ber D'tcformaticn jTif) ücn nttcr ®nncinfd)afr mit
$Kcm jurücf^cgcn, hatte tiefe il^rcnming burd) v>erfd)iebcnc Slbfriifungeu

unb unter »erfi-hicblid)en ©rabcit ber Sllnietgung li^tarr. 2>cn allen

an«cir^etdMieten ^IVrfonen unter ben ^^>roteftanteu fd)cint 5C?elaud)ton

tie größte 5lnhänc)lidifcit an bic alten '»TJJeinungen gehegt ^u haben.
Qv war ein il'uiun' Den befonben^ fanfter ©emnth^art, unb fd)eintge*

badit ju haben, bay bnrdi gegcnfcitige 9tad)jTd)t unb 3i'3f|T'>3nbni|yc

md)t unwahrfd)cinlidi ber (^rieben ber Äird)e ivieber hergeftellt unb
befcftigt a>cibeu niodite. 3" einem befiMibern 'punftc fd)eint felbft

?ntherö ?cbrc nur wenig wn bem bctrcifcnbeu ©laubeuöartifel ber

romifd^eu j^ird-e abgcwidn'u ju fepn ; unb rncffiditlid) biefeö 'PnnftciJ

war berSSater ber f){eformatiou felbft lange mit beueii im Streite be*

griffen, weld)c im Uebrigeu feinem (55lauben bcipflid)teten. I^er bcfen*

bere 'Punft, auf wcldieu wir nnö beliehen, \]t gerabe ber ©eheimnip*
oc'Lle, weld^erbeu ?eib unb taß 3.Mut ^Shrifti bei'm heiligen 3(benbmal)(e

betrifft, ^l^ährenb er in bicfa 5:infid)t unuad)giebig 'war, behauptete

er fteif unb feil, bap, obgleid) ba^ 53rob beim heiligen '^Ibeubmahle aiidj

nad) ber S'iuweihnug uiditö weiter al>^ S?rob fet), ber l'cib (5hri|ti ben*

wod) mit bemfelben yerbunbeu wäre. Wlit einem 5Öinte, er glaubte

an bie ©egonwart (ihrifri im 53rob unb 'ii?eine. Q6 war bai^3fi'altfr

genauer Unterfudniugen unb gelehrter Spitpftnbigfeiteu ; eö hcrrfd)te

ein @efd)macf fitr feine llnterfd}eibuugöjeid)en unter ähulid)en, gleid)*

artigen Tsbeeu, unb weber ©niube ncd) G)leid)ni|)e würben babei) ge«

fpart. "^lliie im gliihenbheiOeu (5"ifen," fagt ?utl)er, "gwei; üerfd)ie#

bene ©egen flaut c vereinigt inib, ucimlid) öifen unb gener, fo i|"l

ber ^eib (5hrifti mit bem "i^-obe bei'm heiligen Slbenbmahle öerbuu*

ben.'' 3" fineJ" fi.!d)en 53ewi'iegrnnbe cber @leid)ni|Tf/ wenn e^

überhaupt biefe ^Vnenunng verbient, war felbil ein W}am\ ücn ^'ut^erä

(5infid)t genij'thigt, feine 3i'fliid^t i,n nehmen, ald er etwaö ju behaup*

ten üerfudite, n\it^ ihm abgefdunacft crfdieinen mupte.

2l»ährenb ber fäd)f[fite^^efinmator eifrig befd)äftigt war, baö un^f

begreiflidie X?i':fet)n eineö ^örperö in einem anbern aufred)t ju erbal*

ten, brad)te fein 3citjKi">fr'^ 3»^i"flli finc flarere unb üerflänblid)ere

?ehre üor. Üßir haben fd^cn ben SRamen biefeö auöge3eid)ueten 5!)?an#

neö ali^ ben erfreu ^Jteformator ber Sdiwei^ genannt, unb haben ange*

führt, bag er feine Laufbahn mit einer ühäti^feit anftng, bie felbfl ber

Pon Luther gleid) fam cber übertraf. 3"^i".^^i »erwarf fowobl bie

?ebre ber römifcften Äirdie, alö and) bie yom'®efeu im 5Gefen, rücf«

fTd]tlid) beö heiligen 5lbenbmahlö, unb behauptete gewiß aiid) mit mehr
Slnfd^ein öcn Vernunft, "ba§ ber ^eib unb baö S3lut Sbrifii nid)t in

3Birflid)feit bei'm heiligen 5lbenbma[)le gegenwärtig fepen, fonbern nur
äuger[id)e '^e\d)en ober 53ilbniffe wären, beabfiditigenb, in ben ®emi'u

tbern ber Sbriften bie S^tücferinnernng an bie Reiben unb ben Xob nn*

fereö gottlicf^en ^eilanbeö ju erwecfen, unb fie an bie 2Boblthaten ju

erinnern, wetd)er"fie burd) feine .\:immelfahrt tbeilhaftig werben."

Singer ben SfJanien »on ?uther unb 3^t>ingli bürfen wir bep tiefer

.qe()eimnigöcUen Streitfrage nid)t unterlaffen, ben beö berübmten i^aU

»in ju erwähnen, tiefer le^tc Stefermator jiaub an @ifer unb Xtfi^

tigfeit feinem ber anberen im ©eringflen nad). dv leljrte jebod) einen

©tauben, ber bem 2lnfd)eine nad) gerabe ben 50?itte(weg jwifdjen ber
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f ebrc üDii Cutber unb Striugli l)ielt ; fprad) fiii) aber ü6cr bcit öorlic*

geiibeu ©cgenflanb mit einer felcf)en 2Sor[ict)t unb Unentfd)iet)enl)ett

aiie^, ba^ eö fd)n)ierig ober inimijglid) ifl, feine roaljren ©cjlnnungen ju

ernutt'cln. 2m ©anjen fcf)eint Saloin'ö ^Reinnng gemcfen jn fei)n,

ba^ ßbriiluö "im® eilte" bci'm bPÜiijen 2Jbenbmab(e gegenwärtig

fei) ; ober in anberen ©orten, ba unfer ^eitanb nad) ber ^Uerbeipung,

midie er feinen Jüngern mad)te, "mitten unter ibnen fepn wirb, wo
jwet) ober bre>) |"id) in feinem iTtamen üerfammeln," fo wirb er nod)

unmittelbarer unb wirffamer jugegeu fcj)n, wenn fie fid) ibm im feier*

Iid)en I^icnfte bcö beifigen 3lbcnbmabl<^ näbern.

Ungefähr in ber Glitte unb gegen ben gd)luß beö fed)öjebnten 3abif»

bunbert»^ fing bie SUHcvcx) ber (gocianer an in öerfd)iebeneu ^tbeileit

^uro^ja'ö, unb befonberö in ^^oJen, jui) anö^ubreiten. iJiefer 3rr*

glaube crbielt feinen gramen »on ben i^iuptbefbrbereru bcffclben,

l*älin(5 unb gauftuö ©ocinuö. X^cr (Jrftere, ein ÜJJanu oon beträd)t*

Iid)er ©elebrfamfeit unb großem gd^arfilnne ; ber l*e(jtere, anögejeid)*

uet burd) feine 2Sorfid)t unb (5ntfd)(cffenbeit. I^ie frag(id)e ÄeJ3erei>

mag riicffid)tlid) ber Kultur unb ber ^^erfon gbrifti afö eine (anreite*

rung ber ?ebre beö 2trinö angefeben werben. 9(riuö ging nämlid)

nidit weiter, alö ^a^ er behauptete, eö gäbe in ben itiefen ber(5wigfeit

eine Seit, wann ber @obu &ottcß nidit ba war; ©ocinuö unb feine

5iadif(?(ger waren aber beö ©(anbenö, i>a^ er üor ber wnuberbaren

3l'nfuabme in bem ?eibe einer ^»iigfran niemals ba war. 3lrinö be*

trad)tete unfern *c>ei(anb al^ ben ^diü^pfer ber fid)tbairen 3i>e{t; Soci*

m\6 fab ihn nur al6 ben ©cfanbten i:c6 .öiinmelt^, unb alö einen wal>*

reu ^Dropbeten an. 5)Jit einem ^l'orte, bie polnifcben Sectirer nabmeu
(S-briilum in feiner 9tatur unb ^I5irf(id)feit ali einen ^J^eufd^en, unb

nid)t^ weiter ; aber mit befremblid)er llnbeftänbigfeit geben |Te j;u, t)a^

er bimm(ifd)er ?lb|lamniung fei), unb ta^ aUe (Thrillen bie 25erpflid)tung

hätten, ihn aU einen ®egen|lanb ber 5lnbetung ju üerebren. <Bic

läugneten bie ©ültigfeit ber heiligen S*rift, unb nerwarfen tk ^er«=

föniidifeit beö heiligen ©eitleei. '1^ie ?ebreu ber (gocianer finb öott*'

ftäubig in bem Dtacooian*^ated)iömuö enthalten, unb ihre 3hiö(egun^

gen ber (sd)rift befrnben fid) anöfiibrliifi in ber Sammlung ibrer

(gd)riften, betitelt: "Sßibliotbef ber pclnifd^en 53rüber." "^er alte

^ated)i'Jmu£^/' fagt ^[»ioöbeim, "ber nur ein rober, unöoll|länbiger

5lbri6 war, würbe bei; (Seite gelegt, unb eine neue ?ehrform burd)

©ocinnö felbjt aufgearbeitet.'' triefe l^ehrform würbe burd) Einige

Derbeffert, burd] '^Inbere Perüollftänbiget, unb buni) alle focinianifif)en

^oftoren öon einigem Diufe nad^gefeben, unb ba fie bermagen einen

gehörigen @raD i.;>on ©enanigfeit unb i^ollfommenbeit erlangt hatte,

warb fie unter bem giamen "^ated)i(<muö i^on $Hacoö" in I>nicf ber#

au<^gegeben, unb wirb nod) je$t alö baö ©taubenöbefenntui^ ber gam
jen "SeCte angefeben.

5u fpäteren Reiten warb,öon l^r. ^rieRtei) eine (Jrmä^igung ber

©ocianifdien ?ebre üorgefc()lagen, unb in feinen jablreidien (2d)riften

alö bie einzige in ben heiligen ^üd)ern enthaltene ?ebre bargeflellt.

25reifler alö bie erften 35erfed)ter ber <Bcid)e erflärt biefer moberne
Ä'e$er, ba^ 5cfuö Sbriflu^ ein ?[)Zenfd) im ganzen 8inne beö 5Öorteö

i|l, gezeugt burd) 3offpb »"^ üJJaria auf bem 3öege gewobnl'd)cr ^ort^



^flanjung; ba^ er burd) bcn S)a$ unb bic ®iwalt feiner ^embe getobtrt
fei), wie einige ber 2lpo(ieI unb erflcn gl)ri|len waren, unb ta^ er
Don ben crimen ?el)rern unferer Religion nur burd) 5iufer|iel)ung öom
Xobe unb burd) baö D^id)reramt bei'm jiingflen ©erid)te auögegeid)net
fei). Sr. ^ricfHei) bel)au^tet gIctd)faUö, unb in üöltiger Uebereinflim*
ntung mit aSerjltebenbem, ba^ jetic bem 5;»ei(anbe erwiefene göttlid)«

aSerebrung eine ^flnblung ber Sibgöttere^ ifl. 3n Uebereinjlimmung
mit ihren Sßprgdngern läugnen hie Serfünbiger ber neuen ?el)re bie

Eingebung ber ^eiligen <B(i)vift, unb finben au^ mit einem @d)arffTnne/
ter 5[)?ancf)em unbegreiflid) erfd)einen mag, w^tdje Xt}eile berfctbeu wir
m^glauben, unb tvelii)e wir gu verwerfen l^aben. Slud) wagen fle fcgar
bi« S3ebauptung, of)ne fid) beßl)alb ©orgcn ju mad)en, ba^ fie burd)
ungebunbenen ©ebraud) ber ^ßerflanbeöfräfte ben großen SlpcfJel ber
SBornebmcu entbedt baben. I^aö moberne ®t)flcm i]t and) mit ge*

Wiflfen tiefen pl)ilDfopt)»fd)^rt ©pefulationen »erfnüpft, j. 35. iiber bie

Äc>rperlid)feit ber ©eele unb hie 9fotl)wenbigfett rilöra{ifd)er ^anblun^
öen; unb wenn beffen Xijeile ^ufammengeflellt unb öerglid)en werben,

fo bifbet eö ot)rte alle ^rage haä au^erorbentlid)(le Srgebni^, Yoeld)e&

bie XljeoloQie beö ad)t3el)nten 3al)rl)»nbertö aufweifeu fann. ^i(
ßJegner beö 2)r. ^riefllei) waren X)r. ^rice, in pbi(cfopf)ifd)er ^injTd)t,

unb ^r. ^orölet), S3ifd)of öon (5t. Slfapf), in fvitifd)cr unb gefd)id)tli*

d)er 9^iidjtd)t. ^en ?e6teren befonberö nimmt man alö ben ®rünber
beö urf'(?riinfl|(id)en ©laubenö an, ben er mit einziger unb au^erorbent*

lidjev ^äbigifeit unb mit bem heften Erfolge ücrfüiibigte.

^ie britte unb le$tc Äefeeret), bereu wir erwähnen wetten, erl)ie(t

t()ren 9'(amen üon Sirminiuö. dö i^ bloö eine weniger abfic^eubc

?el)re, a(ö bie, tt>el(i)e im fünfjcl)nten 3flbrl)unberte wn ^elagiuö öor*

gefd)tagen würbe, einem '^anne, ber mcifl in ber 2{d)tung ber ®eiei)Vf

ten einen l)ol)en ©tanbpunft einnahm, nun aber fo fel)r herunter ge«:

fommeu ifl unb ben ®Ianj feineö diiif^ üerbunfelt i)at, baf önglanb
bon feinem ?anbe öuropo'ö bie dljre feiner ®eburt flreitig gemad)t
wirb. $r ift SSater ber (gecte, voe{d;)e ben 3^amen "^elagier" fül)rt.

2(rminiuö, ber, wie wir eben bemerften, mit einiger 5lbweicluing bic

?el)ren biefer ©ecte annahm, war ein Si'nger beö SSeja, unb ^rofejfor

ber ©otte^gefabrtbeit ju ?et)beu. (5r Ol in $Küdftd)t ber ?et)re alö eni

S[öiberfad)er (Salöin'ö ju betrad)ten, unb man bat ibn fcbr rid)tig aU
ben Griten niebergefe^t, ber bie ;t!beoIogie »on @enf mit einigem (5r*

folge angegriffen bat. 2>aö ®Iau6enöbefenntui0 beö Slrminiuö würbe
burd) eine ©pnobe feierlidb »erbammt, weld)e im S^bre 1618 |Td) ju Dort
kjerfammelte. ®ewöbn(id) gebt eö unter bem Stamen : ''bie fünf
fünfte beä Sirminiuö," unb bie barin entbaltene fi^ebre ift in nad)fol*

genben Salden erörtert.

Die 5ln bänger beö SIrminiuö glauben: 1. Da0 ®ott üon aller

(5wigfeit an beftimmt \)at, nur benen bie ewige ©eligfeit wieberfabren

JU läifen, Don weld)en er üorbergefeben \)at, ba^ fie biö an'ö @nbe in

treuem ©lauben an 5efum Sbri^nm öerbarren werben; unb fold)en

ewige ©trafen aufzuerlegen, bie in ibrem Unglauben fortfabren, unb
biö an'ö (Jnbe ben g6ttlid)en SBeifltanb üon fid) flößen

; fo baß bie 3Juf*

tiabnte bebingungöweife, unb eben fo bie 2Ser(Joßung, baö (5rgebni0

»orl)ergefebcner '§römmigfeit unb ©ottlofigfeit ifl. 2. Daß 3efu^
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(5l)ri|luö burd) feine Reiben uiib Zo'o bie ©iuiben ber ganzen 5)Jenfd)*

t)eit im SJUgcmeincii, unb jete^ 03?enfcf)en inöbefoubcre, oerfül)nt l)at;

aber ba^ fein Sinbcrer biefcr göttlid)en ^ißül)lti)at tl)eill)aftii} werben

fijnnc, alö ber an ihn üon ganzem ^^»erjen glaubt. 3. SDap ber

tt)al)re ©lanb^ nid)t bnvd) iUnöubung unfcrer uatürlid)en Einlagen,

ncd) burd) bie ^tärfe unfercö freien Ui>iUenö i)en)orgel)en fenne, in*

beni ber O^^enfd) in g-olge feiner naturlid)en ä>erborbent)eit meCer fäl)ig

fei), ct\va6 ®nteö ju benfen nod) ju tl)nn ; unb t>a^ barum ju feiner

äöcfebrnng unb ^rlbfung eine "ül^ieDergeburt unb erneuerte ^^irfung beö

beiiigcn (S^eifteö notbiuenbig fey, n^eldieö hie ©abe (S)otteö burd) iefuju

Cil)ri|hnn i|l. 4. X^aß biefe g6ttlid)e (^nabe.ober bie Ußirfung beö bei*

ligen (S3ci|leö, «3eld)e unfere oerborbene :Diatur läutert, alleß, waö im
DJienfdjen gut genannt werben fann, aufregt, u»eiter unb jur ä>DUfom#

mcnbcit bringt; unb ta^ fcl^lid) alle guten Uöcrfe ohne Sluönabme aU
lein ©Ott unb ber ©irfung leiner ©naöe juge[d)rieben finb ; ha^ aber

beffen ungead)tet biefe ©naCe ben Ü)ienfd)en nid)t jnjingt, gegen feine

Steigung ju hanbeln, fenbern ta^ berfelben miberilanben unb fie un*

tüirffam gemad)t werben fann burd) tie ioalöftarrigfeit eineö »erftcrf*

ten Simberö. 5. 25a^ hie, meld)e burd) ben ©laubeu mit (Sbriftum

»erbunben iTnb, mit genngenber ^tarfe unb mit i)inreid)enbem ^ei*

ftanbe auögeruilet werben, ben 33erfud)ungen beö Satans— fo me Cen

^allilricfen ber argen ^^clt fTegreid) ju wiberfteben. Xsaö i\l ber

fünfte 5lrtifel, wie Derfelbe auf ter Synobe w\x l^ort urfprunglid) üo«
©imon (Spi^copiuö unb anbern 3lrmuuaneru aufgelegt würbe. " (So

\]l jebcd) JU bemerfen," fagt '»Dfcöbeim, ''ba§ bie 2lrminianer fpäter

biefeu 2lrttfel öcränberteu, unb im i'aufe ber3eiten mit weniger 3»riicf='

l)altung ibre ©eiTnnuugeu erflarten unb fe(l: behaupteten, ''t>a^ hie

^eiligen auö bem ©nabenflanbe wegfallen mi3d)ten."
X^er ?efer mag, um fid) oollftcinbige 3iad)rid)ten über bie !i^el)re beö

Sirminiuö ^u üerfd)a|fen, bie Uüerfe beö :?Jrminiuö felb|l: unterfud)en, fo

wie and) hie beö (5piöcopiuö unb ©rotiuö; ferner S3ranbtö ©efd)id)te

ber Dteformation in ben 33er. ^])romn3en, lüer unb 2ter 58anb; 2i$!)ifbi)ö

3lbbanblung über hie fünf 'fünfte beö 3lrnuniuö, unb enblid) ein ^Berf

»on großem Diufe, weld)eö yon X'r. Xomline, S5ifd)ofe öon Lincoln,

l)eranögegeben ifl. 2luf ber anbern Seite mag er hie ^Berfe (lalüiuö

unb ©illö JU Ütatbe nehmen, fe wie eine febr grünblid)e, meifterbafte

5lbbanblung über "ben freien 'ü^illen," yeifaßt burd) ben Xr, 3o#
natban (5bwarbö, in ben 2?er. Staaten öon Hiorbamerifa.

3u einem iißerfe, rvie biefeö, fann ein 2lrtifel über hie Äird)engej^

fd)id)te, wie ffd) öon felbft »erftebt, nur febr oberfläd)lid) fet)n. Xa
wir nunmehr eine furje Ueberild)t ber wid)tigften Streitfragen gegeben

haben, weld)c feit ?utherö Reiten unter ben ^proteftanten ju Xage ge*

förbert finb, fo wollen wir nun unfere Slrbeit jum Sd)lu§ bringe«.

5ubem wir um unö blidcn, fönuen wir ben gegenwärtigen StanD ber

ßhriftenheit nid)t ohne hie aufrid)tig|lcn ©efühle ber X)anfbarfeit unb
greube wahrnehmen. <5ö finb nod) nid)t üiele 3ahre »ergangen, baß
unfere heilige Dteligiou burd) einen ^atrom beö Unglauben^ erfd)üttert

würbe, weld)er mit feiner mäd)tigen Stärfe alle chrifilid)en Räuber ju

ü6crfd)Wemmen brohte. X^er ^anatiömuö, weld)er im Sd)wunge war,
Ijattc in granfreid) feinen Urfprung. 3n biefem unglürflid)en Äönig*
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ttidjt wat ber romifd)e SJberglaube fo fcl)r mit bcm wahren Sf^rifle«*'

t^umc oermi[d)t, taf in t>er ©d^ä^ung beö Sßolfeö beibeö gleid) bebeu*

teiib war. (jinc irrige ^l)iIefopl)ie, tie feinen tlnterfd}iet) jwifd)e«

X5ingen mad)te, »eictje offenbar oerfc^iebenartig maren^ tjatte t)on ber

öfentlici)en 9)ieinung 58ejt^ genonimen. 2)ie oberfle ©enjalt war ben
^änben ber ÜWenge übergeben, i>ie immer bereit i\t, fie an ftd; ju

reiben, unb immer bereit, fte ju mi^braud)en. ©iitJ)enb gegen fict)

fe(b(l unb 2(nbere, warf bie ^OJenge Mä ganje (5l)ri(lentl)um, alö alten

^Munber, übern J^aufen. d^ ging fogar fo weit, tci^ bie 9fteprä[ejitan«

ten beö SSoIfeö in öffentlid^er 5iationalöerfammlung ben 2)efct]lu^ fap
ten, "ba^ eö feinen ®ott gebe."^ 3Der men[cf)li(i)e Serilanb

fd)ien öermirrt unb ausgeartet ju fej)n, unb ohne einen A;*off'nnngö*

fd)immcr auf beffere ^Tage, gemannen n)ät)renb ber erften franjüfii"ct)cn

Dleootution tiie ÜJienfdjen immer mel)r ha^ 2l>ifel)en, alö trage jefcer

Stag ju ibrer Entartung bet), unb mad)e f\e ä^nlicf)er ben milDen 'Xl}ic*

renbeö halbes. Ssie <5rfrf)ntterungen beö ©taatö l)ielteu mit bem
SSerfatt ber Äird)e gleid)en i5d)ritt> I:'ie ^oUl)eit flieg immer Iwlier,

wnb übertraf jTd) ^lb\t ; ?eute,bie Augenzeugen ber (2cl)rerfiii|Je tvarcu,

würben burd) ^urd)töon jeber (5inmifd)ung abgcl)a(ten. 31nbere :)ia?

tioiien fühlten ben «^toß beö fid) auflofenben 9*ieid)eS, oDer würben mit

unter feinen Diuinen begraben. 3iber beffere :^age finb cnblidi l}eran*

gebred)en. ^ie ftreitenbcn (Elemente baben ibr ®leid)gett)idit erl)alten,

»nb finb in il)re gel)örigen ^piäfee jurürfgetreten. 2iitr jTnb frcb, ta^

ein jerftörenber Ärieg jfein (5ube erreid)t lyat, unb mit nid)t geringer

©enngtbuung woUen wir and) bie ^ßemerfung hinzufügen, baß i)ie d'ie*

wältigen unb ©rogen ber (Srbe jufammeu gefommcn jmb^'jeber mit einem

grünen 3weigc in ber ^nb. . (§in ebreuüoUer, unb wie wir liefen,

feauernber %vkH rjl enblid) gcfd)loiten. 3» '^^^ menfd)lid)e ©emiitl)

tfl wieber etn religiöfer (Sinn gefcmmen, unb baburd) gugleid) tie 2ln*

crfennung ©otteö. X^er ;tbfon beö C^rlöferö i^ wieber aufgerid)tet.

SSlmi öngianb ifl ein ?id)t ausgegangen, weld)eS bie fernilen 5^anbe er#

!eud)ten' wirb. (5bri|llid)er ^obltbätigfeüöflnn bat feine Äinbcr »er*

mebrt. ©ne ®efell|d)aft iff gebildet, weld)e ben X'rucf unb tk ^öer*

breitung ber l)eiligen Sd}rift beförDert. Äleüie 35erfd)iebenl)citcn l)at

man bei) (geite gefteltt, iint llneinigfeiten jTub ücrgeffen. Stein cecteii*

geifit erbebt baS i^'aiipt, unb nur ein ©cfubt bewegt bie 53ru|T 3Iller.

3rt jetem @ebete wirb ber (^Tfullnng ber ^>rcpl)egfibung gebad)t: '^ta^

bie (Jrfenntnilg ©etteö t^ie (Jrte bcbeden foü, wie bie äBajJer tie See
bebecfen." ^iefe ^>ropbcjeil)ung ift in ber $tbat burd) tic englifd)e

S5ibelgefeltfd)flft fd)on theilweife erfüUt, unb ta^ äOort ifl nun in feiner

ganjen ^ßebeutung unb 5iuSbebnnng in (Erfüllung gegangen: ^^i>a^ ttic

Reiben baS (^igentl)um ^efu <^\)xi^c geworben, unb bie äuper|len Xbeile

ber (^bc fein (Sigentbum finb.'*

S tt b e.
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