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ßiefren hinter!

©efdjicfjte fcon unferS #eilanb$ ^efu arm=

feiigen ©e&urt unb fcerbienfflichen Üe^ctt, ßctt>ett unb

©terhen fo wie Don feiner ftcgreicfjen $luferßehung uub

Himmelfahrt ijt oljnjtreitig für €uc!j bie trbjlltdjjte unb

lehrreiche, roelche man (£ucf) in bie #anbe geben fantt.

(Sie ijl auc^ fc§on an ben iperjen feljr Dieter ^vinber, bie

fie mit SiufmerPfamfeit unb unter ber ©nabenerleuchtung

be6 ^eiligen 6eijre$ gelefen unb betrachtet haben , gefegnet

getuefett, unb wirb e$ auch ftinftig femi, fo lange bie

fSelt jteJEjt* £>a$ #er& jetfiej^t bep ber forgfaltigen 3te

do tracfi=

r • \
'



IV

tractyttmg t>er «rtenfcltc^en £te6e uttferl Qrrf&ferS, matt iwro

fcatwrd) Fräfttg ju gebogen, fu^It ftcf) jum ftärmfieit

SDmtf unt> $ur tttnigffen ©egcnlte&e aufgeregt, unt> ftetjt

ftd) Darum, weil €r ttnö mit feinem tfjeuren SMute erfauft

l)at, aß fein fcolltgeS ©gentium an, unfc fprtdjt: 3d)

btn ÖotteS. B« Wtjcm- fojHtdjen 3n>e<f tfl uns *t>ie

ganje 2M6el, infonfcertjett aber feie eöangelifdje ©efd)t$te

gegeben; unfc n?üri>e fcerfelbe and) an €ud) allen, lieben

S&foetf bep £efttng tiefet 25üd)lein$ erreicht— rote fefjr

rouröe ft$ t>er SBcrfaffer Dejteföen freuen , uni> nod) roeit

mefjr feer £etlant>, roeldjer t>ie hinter unauSfpreepd) lieb

fjat! SBtc fbnnte <£ud) per @eefenfreuttt> grbjjere Broten

fetner erbarmenden ©ute geben, aß (£r (Sud) feurd) feine

fjetlbrtngenfee Sftenfcfyroerfcung unfc blutigen ÄreußeStofr

gegeben &at? S)at>urd) fepl> öon fcer (©unbe unfc eroü

gern Jammer unb Iftotf) befrept morben, unb (£r $at <£udj

fca$ Siecht erworben, ©otteS ^tnfcer unt> Glrben t>e$ eroi*

gett
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gen £e&en3 gu werben. (£r will <£ucfj nun ju feinen

Scf)aflem einnehmen, €uef) auf Die &effe SÖetbe fuhren,

^f)v foUt an feiner #anb geleitet roerben, (£r rcill €uc£

fcor bem Birgen fo wie v>or aüem, wa3 (£uern @eelen

Sftadjtljeil bringt, ödterüdj bewahren, (£ucfj auf bie feUg*

jte SÖeife warten unb pflegen, fein Öeijl foü unermtibet

an €uren £er$en gefdjäfttgfeon, €r foll (Euef) bie SSun*

ben bce Hammes ©otteö »erflären, unb in alle SÖaljr&eit

leiten, ja meljr an ^uc^ tfjun, alö bie treuejle unb &efte

SSttutter an tljren Lintern tfjut. 2Ule feine feuern 3«s

fagen unb toffbaren SSerfjeiffungen , t>tc Qir €u<# in feinem

^eiligen SBorte gegeben Ijat, baj? namlief) follt fein

§(ugenmerf fenn, , bafc <£uef) nid)t$ feiner #anb entreiflen

%
foll, bafc <£r (£uel) mit meiern 23erfd)onen regieren unb

mit großer ©ebulb unb £angmutfj tragen will , follen auf*

punftudtfe an (£uclj erfüllt werben. 3(W follt. Üttitgenof*

fen feinet 0nabenreicf)$ werben ; benn <£r &at gefagt: £af*

fet
-
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fet t>ie hinter mit fommen — Sfneit ifl t>a£2)veid)

©otte6. ©e&t (Eue!) «Ifo (jin, »ie fet)i>; Qe&t

30ro @uere füufcigen unt> öert>er&ten ^erjcn : Qür nnU ft'e

fjeiu'sen , ft'e fallen SSoljnungen t>es? @et(?eS ©otteS wer-

ten. fttf?t e$ €ud) tief in €uere «Seelen gefcrücft fenn,

roois fcer £eilartt> für €ucf) getfjan fjat unt) »ergebt feine

£etben unt> bittere So&eSpein ntc^t ; fo roerfeet autfj

fcen .3(jm erotg nn&ergefren fepn.

£>er SSerfaffer,
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ber in bem ewigen unb er&armungöttcffeit DJat^fc^Cuf?

fe ©otteö beftimnue ^eitpnnft eingetreten war, böjj unfer

J^ciratit) r IJefnö (E&rijius, foUte in bie 2ßelt fommen, fo

geba£r 3fw SDiatia, eine arme, aber gottfeüge 3w»gf^«

aus l)cm ©efdjfedjte 3>a*>ib$. $>ief* gef<^a^e ju ber 3e'<>

ba Siugußuö Diomifdjer Äaifer war, unb ben $5efe§l ge*

geben fjatte, t>a|t bie tfnjabj unb baö Vermögen aller fei-

net Unterbauen unb felgiidj auch, beö ©attfdifcfjen ianbes,

in weldjem 9Raria mit intern üettrauten Spanne 3»fep|

wofjnte, fottte aufgefcfjtieben werben» <Sie gebafcr aber 3fc

(um ju SSet&lefjem, einer geringen <Stabt beö jubifdjen Jan;

beö, wo&Jn fte ftdj mit Sojepfc ber ©d)a|ung weget#bege*

ben fcatte, unb jwar in einem Statte, weit fonjt fein 9>ia$

in ber Verberge war, hierauf wirfeite fte biefeö t&r liebet
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£tnb, tt>etc^eö ber @o£n beö Mer£6cf)}len war, in 'SÖta*

beln, unb legte 3$n in eine Ärippe^ gnget Brachten fo;

fcann bie fro$e O^ac^ttc^t, bajj ber «#eilanb ber £Gelt tt>te

bie £inber gfetfcfjeö unb S3Iute$ t$etl£afttg worben fet?,

ben £trten ju 553et^le^em, welche beö Sttacfyts auf bem $zU

be 6et? t$ren beerben waten, unb btefel&en 6ewad)ten* ©ie

erfd^racf'en, ba jte jtd) plö|Hc$ üon bem $errlid)jlett ©fanje

ttmleucfjtet fa£en, unb furchten ftd) je$r:\ aber ein Sngef

tk$ ftd) ju i$nen $era&, unb fpracfj: gurrtet eud) nidjt:

benn fe£et, tcf) tterfünbtge eu<$ grojje greube, bte aßem

SSolfe wiebejfa$ren fott: Sud) iftfceute ber #etlanb gebofc^

von! (£$«1*118/ bei* Jöertr in ber (Btabt SDa*tö«* Unb bar;

an fömiet t£r 3$n eirfernten : i$r werbet ftnben- ba« Äinb

ju 3Set$le$em in SBBinbeto gewiegelt unb in einer Grippe

liegenb* Unb atebafb glänze hix) biefem <£ngel eine ISSlm

ge ^ufliultfdjer J?eerfd)aaren, welche ©Ott tobeten, unb fpra*

cf>en: (5$re fep ©Ott in ber #6$e, triebe au f Sr&en, unb

ben Sföcnfdjen ein ^o$lgefalfen! womit jte ju erfennen geben

woß;
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wollten , baj? alle gttgel unt) (Seligen in Dem Gimmel @ott

für ba6 SOßunber ber lie&e , baj* er feinen eingebogen @o§n

für un« 93?enfd) werben (äffen, $od) preifen, weil ftd) nun &a*

SÖBo^gefatten Q)ottt$ unb alle wa^re ©lücffeligfeit über bte

©laubigen au66retten würbe* 2(1« ftdj hierauf Die Sngel wie;

ber nacf) bem Gimmel erhoben, befpradjen ftc^ bte Birten mit'

einanber t>on btefer wichtigen Gegebenheit, gingen £in gen

$Bet#le£em unb fattbctt fowo$t SKaria unb Sofepf^ als ba$ £of;

be Äinb in ber Grippe ru£enb* 3lad)bzm fte legeres mit £ei;

liger SSerwunberüng Betrachtet fyattzn, begaben fte ftd) lieber

weg, breiteten aber tiefe wunbenwöe Gtefd)ic§te -überall aus,

unb würben bemnadj bie erjlen Gothen beö (Süangelfi*

bermann, ber fte tterna$m, -erjlaunte baruberj SDiaria aber

behielt alle biefe SBorte, welche fte t>on bem ßinbe ge^rt

$atte, im Jj?erjen, badete benfelben in ber (Stille nad) unb ms
gltc^ fte mit manchen t&r befannten ^Beifügungen ber 9S)ro;

Detern
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O wunbewotfe 9J?tnfcf)enIie&!

Srbarmung o£ne gleichen!

bie 36^ ^om ^tort in« (Sfenb trte6:

fein (Sinn fann bief? erreichen.

SDer fcetle Aufgang au« ber £6$
erfd)eint unb nimmt £inroeg ba« 9Dße$,

womit bie SBett 6efdjtt>eret*

(So wirb burd) ©ottes ©naben^anb

ber 9JJettfd)cn großer Sammerjtanfc

in ©eligfeit gefettet.

Ö welche freubenretd)e 3«t

für arme Sföenfdjenftnber!

3« unfcr gieifd) unb S5lut geffeibf,

liegt frier ba« Jpeit ber ©ünber*

£er, welchen (Erb unb JjMmmel pretff,

unb welcher (2tt>ig i QSater §eif}t,

fommt £er, bie SBeft ju fegnett*

Sftit einem fanften lie&eöftmi

giefct er jicf; willig für uns §in:

tt>ie fott man 3£m begegnen?



II,

Spei &tÄ&<-3eftt$ im Sempel ju Smtfafettu

<x bie Altern 3efu, wie es im jubiföen ©efe|e ttorge*

fdE>rte6en war, aüe 3a&re ttad^ ^erufalem auf bas öfter*

fefl gingen, fo nahmen fte 2#n, na^&em £r bas Wtee

Don 12 Sauren erreicht fcatte, mit ba£Un -£0iac& bem gefle

teijlen fte wieber in tfcre J^eimatfc jurutf nadj Üiajaret&

ber Äna&c 3<f«$ «6er &lie& ju 3«™f<rf«nt, unb feine <£U

um wußten es ntd)t. Anfänglich backten fte, Sr warte

wo|l unter ben ©efä^rten femt, unb glaubten alfo, &aji

(Sr ftdj in einer guten ©efeüfcfjaft beftnbe; fte würben a&er

fcalb tjjren 3rt£um gewafcr^ba *

fie ins Sftadjtlager fametr,

unb 3§n unter ben ©efr'eunbten unb kannten, welche

mit
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mit i&nen fcinauf nac§ ^erufalent gegangen waten, fugten;

benn fie fanben 2#n tiid^t unter benfel&en.X SSttit beFunu

werten J^crjen festen fte alfo wteber um , nad^bem fte fdjon

eine Sageretfe jurucf gelegt Ratten, unb fugten ju

2>erufalem, wo fte 3&n nadj 3 tagen im Sempel fanben,

unb jwae mitten unter ben intern ,• benen Sc ju$6rete,

unb fte fragte.)^ Me, bie %fen reben Rotten, tjerwunberten

ftcfj u6ee feine SöSetö^eit unb SBerflanö im S^gen unb %ntt

motten aus ber fettigen (Steift, ©eine Sitern aber ent;

fa|ten ftcfj, als. fte ba erblitften, unb feine «Oluttec

fpradj ju 2#mi\$9}etn «So&n, warum &ajt bu uns ba«

get$an? SDetn $ater unb td) fcaben bid) ängfilidj gefudjt,

SBetj biefer ©elegen^eit legte 2>efw« jum etftenmal ein 3eug*

tiifi von ftd) a&, bafj £r ©otte« <§o&n ft», unb fprad> ju

t&nen: SEBarum &abt t&r mid) nid^t gleich hierin bemJ&au*

fe meines $tnuulifdjen Sparer« gefugt? SOBtffet i$t nidjt,

bafj id) feon muß in bem, baö meine« SSater* ifl, ba«

fcetfit, in bem, was bem Sßjißen unb $ienjte bepben ge*

map
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mag ift? $>iefe 5DBotte tterffanben fte a6etr nidjt; unb (Sr

ging audj mit i§nen (jinab gen £Ka$aret(), wat i£nen ge£w

fam, unb machte ifnten öaburc^ «tele greube* SJlarta fonn*

tc jebodj ade biefe SOßorte nidjt vergeffen, unb badete fergf

faltig barüber na<$. 3efus na£m nun mit ben 3«^» M<*j

an 2Bete&ett unb Q3et|}anbe ju, $atte bie. .(Staate unb bas

SEBo&Igefaöen ©ottc* unb wat auc^ ben folgen fKenfc^en,

Welcfje bie ©ottfeltgfeit Hebten, angenehm,

* *
*

©efct, wie Sefuö ftc^ gefeife

ju ben lef>tetn in bem Xmptil

Sxtoutä) %at Sc aufgeftefft,

uns jut lefcte, ein Stemmet

wie audj wir mit $Ieif* unb gern

fotfdjen foß'n im SDBott be$ #etm»

©eine
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©eine &pti$ unb £ei?jettslufc

toat e«, tägiid) ju erfüöett

utit) ju 4tt», was Sfjm bewußt,

baß e« fei? bes QSater« SEBiffen;

fitte and) unb ftatfc bartit

uns juitt ^errfid^ftett ©etvintu

Uttfre gteube fett es mm,

ttad) bes Jpeilanbs 5ß3ort ju le&e»,

feinen SBBttten jtet« ju tfjutt,

tut* jum Opfer 3$m ju geäen»

<£t woU' utt* bie Äwft »etlei&tt,

©Ott unb SSRenfäen ju erfwun.



III,

©a unfer Jpcttatit» einßmate mit ben 9>b>rifaern »Ott bec

warfen SDemutJj unb Dftebrigfeit bes J^etjcae rebete, unb i§;

nett ju crftnneti gab, bajj foldje in ©otteö 2fugen £odjange;

fe&en wäre, fo beachte man fleine ^inbet ju3&>/X mit

$Mtte, baf* (Sc tb>en bic £anb auflegen nnb ftc fegnen mochte*

&ie junger aber, welcfje 6eo biefem ©efpradj gegenwärtig

waren, unbe$fär unfdjicflidj gelten, baf? man biefeI6en ju

brachte, weil fte glaubten, Sc £abe jid) mit wichtigem

fingen ju befdjäftigen unb fonne ftcT) alfo mit Fleinen &im +

bern nidjt abgeben, fuhren biejentgen an, weldje jie trugen,

25 $>ieg
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SDlcjj 6emevfte %tfu$ unb fpradj ju t^nen : iaffet tue Ätnbteiii

ju mir fommen unb wehret i^nen titelt: Denn foldjer tft bas

üteid) ©otteö, (tdj erFenne ji'e aud) für meine Angehörigen,

tdylie&e fte alö foldje ^erjttc^, bin tfcr greunb, unb fte £aben,

tvte aüe, bie an und) glauben, ^SeU an aßen £3orredjten mei-

nes ©nabenreicfjs)* J?ie$u fugte (£r ttodj ben nucfjtigen unb

fe^tr le^rreidjen Auöfprucf), unb befeuerte benfelben: 933er bas

Üietd) ©otte« ntcfjt annimmt, nrie ein Äinbtein, bae hetjt,

mit finbtidjer Einfalt, Beugung unb Üftebrigfeit beö J&erjen«,

bet fommt nid)t $inem, unb wirb atfo fein 9ftitglteb meiner

Äirdje unb ©emeine. JjMerauf bruefte (£r bie Äinblefn an fet;

ne 533rnfl, fu^te fie, legte bie Jjanbe auf jie unb fegttete fie*

SBie ttmnberfdjön, n>ie trofKtcf) t(?

|>ter baß $3ene£men ^efu (E&riff,

nne rulkenb, eö ju lefen!



©ttctfeenfofw empfangen; n>et ahtt einem tiefer gertngjten

burd) £8ort unb SBanbel ein Ttergerni^ unb 2(nflo£ gie6t,

bem wirb e$ wn meinem SSater im Gimmel fe£r genau ge*

ncmmen werken; ja einem folgen 9Jlenfd)en feilte ein WlüfyV

flein an ben Jpate gelangt unb er erfäuft werben in ber

Stefe be« SKeers* Sfflan ne^nve ftc^ alfo wo£l in adjt, bafj
J man btefe steinen nid)t vttcufyttt ober gering fötyt: bernt

tfcre Sngel fe§en aKejeit baß #ngeftdjt meines SSattrö im
JjjimmeL

©offte nicfjt bie£ iteBöBejeigen

eures $tHant>$, 3efa S^rtf!#

$inber, eure Jperjen beugen?

<5ef)t, tt)ie <£tr fo forgfam ijl,

ba§ v>on feiner Meinen J^eerbe

feines entriffen werbe*

3Be$e, fprtdjt (£r, we$e bem,

ber ben kleinen 2(nf?o£ gie6et

;

t£r fet)b 3$m fo angenehm,

ba§ (Sr ftlBer wirb betrübet,

wann eins uon etidj (Schaben nimmt/

bas $um Himmelreich benimmt*
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©fau6t e«/(St ttnfl feins fcon eud>

ettrfl an jenem Sage miffen;

ifyt foUt bort in feinem Dietdj

ewig feine Jj?ulb genießen;

ge&t als fctneö Sobö ©ettvimt

e«d> 2$m ganj ju eigen £tm

iagt euef) aTö fein #ugenmerf
wn 3$m ^ifen in ©efa&rett,

unb als feiner Jf?änbett>erf

gnäbtg fcf)ti|en unb 6ewa$ren*

ßr, ber ewig Sreue £alt,

bringt eudj feiig bur4 bie SGeft*



©et? @n&u9 3efu 5» Smtfafcm,

91« bie 3ctt gefommeu war, bajj uitfer liefet £eUanb juro

leiben gefeit, unb bas grofje SBerf Der Srtofung unb 93erfö>

twng be« menföltcfjett @efd>led)ta ttoflenben foflte, fo reifte

£t mit feinen jungem nacf> 3erufalem, unb &ielt biefmtal et?

nett feierlichen (Sinjug in biefe ©tabt. (Sine grojje SOienge

QSolU, ba« ftdj jur&egefcung be$ jübifd)en D(terfe|!eö ba;

fetfcjl eingefunden fcatte, Begleitete 2#n ober fam SN aus

ber ©ta&t entgegen« Stiele breiteten t|te Kleiber auf ben 2Beg,

anbere fcie&en Steige aon ben Junten «nb flreneten jte auf

ben 5ßeg. SDaö SSotf afccr, welche« woran ging unb nad)f(%

te, fing an ©Ott ju lofcen über aKe Sfcaten unb SOBunÖer ^
fu, bie fte gefefcen Ratten unb rief laut: £ojtanna! Jfrerr,

gte& Jpeitunb Sieg bem SOiefjtaß ; urtb gelo&et fen ber ba bmmt

€ in
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in beinern tarnen, uns ja fegnen unb jn beglucf'cn; grofrmuffe

fein Üieid) fepn unb feine Jj?errHd)fett auf Srben weit ausge;

breitet werben* $oftanna£ in ber 2ft6 (£r nun in bie

(Stabt etnjog, fo würben bie (Einwohner berfelben ganj rege,

unb fragten: SOßer ifl bas? $)a antwortete mau: 3)aö ifl ^
fuß, ber 9)rop£et uon 9?ajaret£ aus ©aliläa* 3äfc3Arfrie

^inber fürten, als Sr in ben Tempel eingesogen war:*£o;

ftannafc bem @o£ne £)aütb!
'
SDa« tferbroj? aber bie Jpo$enprie;

fler unb @d)riftgele§rten, unb etliche ber ^arifaer fprac^en

au3£m: SÖMfler, verbiete bod> biefeö ©tfjrepen beinen ^un;

gern/ 3efaö aber jur Antwort: SÖßenn biefe werben

fcfjweigen, fo werben bie (Steine fdjretjen, unb ©Ott wirb fi'cfj

felbft aus leblofen Kreaturen ein lob bereiten fonnen* Unb

was bie ^vinber im Tempel anfangt, fo fagte (£r: Jpabt i§t

nie gelefen, waö in ben <pfa(men fie§t: Uni bem 2J?unbe bet

ttnmünbigen unb f(einen «Äinber fyaft bu bir ein lob jugeridjtet?



3ion jcMdßt unb tt>tft wtbmtm

bas lob bog Äervn auf äffen ©eitert,

es jtimmt ein Jpoftanna£ an,

93afmen fftreut es feinem ^onig,

bem btefe S&re ntc^t ju wenig,

unb pteifet 3&tV gut es fantu

JDie Äinbet &6ten es,

unb freun jtd) gfetdjfaffs be£,

ber ju fegnen

mit Jpeil unb ©nab ftc§ tfcnen na§t

unb gutes nur im (Sinne §at*

ia$t uns affo nic^t semeifen,

nein, fvofjfig bem entgegen eifen,

ber SOBofcnung 6ei) uns machen tt>iff,

(Et tt)ifl in bie Jperjen Jte£en,

unb ftdj mit jebem treulich mä$ett

;

acf) galtet 3§m anbäc^tig ftiff!
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St fommt ttcff greunMic^fett,

madjt ^§ore weit

«nb empfanget

ben ©otte$;Jj?elb, baö Jpeil bev SSßett,

baö fid^ ben ©«nbern jwgefetft,

Defnet 3£m be« (5>etffes Pforte«,

«nb ne£mt 3&n auf mit btefett SDBorten:

Jperein, ©efegnetet be$ Jfjerrn!

£oftanna£, fet? gepviefen,

«nb SXu^m «nb gfcte bir erliefen,

bw fcijl «ii« frw£ «nb fpdt ntcf)t fern*

$)« ©ott$;«nb ^enfcf^enfofim,

nimm utK ju beinern lofcn

«nb jwr 95ewte;

wir fingen bir mit Iie6ö6egiet*

£aflelu>a£ afe flftnbfl b« £ier*
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SefttS in ©etfjfemane.

9?ad)bem unfer ließet £etfanb bas rä&renbe ©e6et ju fek

nem (Mmmlifcfjen 25ater get&an, tvef^cö wie 3<>&. 17. oufge;

jeid)net ftnben unb baö $o|jepriefter!idje ©ebet ju nennen pfle?

gen, unb ^etnac^ bie «pfalmen mit feinen ^ungern gefangen

fcatte, welche bie Suben 6etjm ©enuffe beö Dflerlamms an?

ftimmten, fo ging §r mit benfel&en jur @tabt Serufalem' &in;

au6 ü6er ben Q5acfj .ßtbron, unterhielt ftd) «6er unterwegs

immer mit i^nen unb befonberö mit $)etro von bem fdjweren

leiben, ba* SN bevorjTanb, unb fagte i£nen voraus, wie

f?e 2$*t «K« »erlajfen unb le|terer gar verleugnen unb t$u«

würbe, al« &>6e er nie gefannt. Unter biefen ©efpra*

d>en fam <Sr mit i^nen ju einem Jfpofe unb ©arten, mit 0?a*

men ©et&femane, wo^in Sr oft ju ge^en pflegte, um ju 6e*

tein ba&inein ging Sr mit t$ne«, unb bas war ber Ort, wo
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St um unferer tiefen unb großen @ünben tDtflett nad) bem

©nabentatj) ©ottes ubctr bie 93?enfd)en ben garten $5u£fampf

überfielen foftte, 3u befon&ern 3*ugen feinee tmau«fprecf>H;

djen ©eelenletben« ermatte (£r bie 3 jünger Metrum, 3aco;

bum unb So&amtem; ju ben übrigen fagte <§r: @e£et eudj

fcie unterbejjen bis ba£ id) borten ge§e unb bete. D?un über;

fiel bie grojte 2(ngjt unb (Scfjrecfen , unb (£r fpracf) ju

ben breiten: SOJetne ©eete tfl totöztnxbu bleibet bod) £ie

unb wadjet mit mir* JjMerauf ging Sr ein wenig von t^nen

weg, unb fniete erjl nieber, £ernadj ftcl (£r auf fein Tfngejtdjt

jur £rt>e, unb betete: 2C6ba, mein $3ater! 3ft* mögttd), 0

fo ge§e tiefer .fteld) be« bittern leiben« üor mir vorüber —
unt) eö ift bir ja ade« möglich; bod) fofl audj in biefer Jf?ta*

ftdjt mdjt mein, fonbern bein SÖßitte gefdjeben* 5Dte betrüb;

mf feiner (Seele würbe nod) baburdj vermehrt, ba£ feine ^un^

ger in feiner großen Ifngff fcfyltefen, ba Sr jte fo gern wad)enb

gehabt £atte, um Saugen feinerleiben ju fepn, fo wie jte auf

bem 95'ergc ^abor feine SSerffärung mit an$z\?1)m Rattern

©renmal ging ber befummerte Jj>eilanb, t>on innerlicher Q3an;

gigfeit gebruugen, ju t£nen, fanb aber i£re #ugen jebesmal
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vott @d)(af$* (Snbttd) tarn es fo weit, ba§ blutiget <§ä>wti$

au« feinen 3(bern bvang unb auf £>ie Srbe ftef* SSt Betete ba;

bei; heftiger mit flarfem ©efd^retj unb grauem Üvadjbem et

baburd) äujjerjt matt unb fraftloö geworben war, fo etfd)teu

3^m jum 'Stoße ein Sngel ©otte« unb flätfte 3#tt fo, ba£

St aufjfanb unb feinen geinben, bie3§tt auffaßten., mit fei*

«cit.Sttttgcrn frepwtUtg entgegen ging!

* *

5 weld) ein £elfget ©djau'tr

burcfyge^et @eet unb ©liebet!

wenn td) beben!, wie fau't

eö bit, mein JjMtt unb J?uter,

am Delbetg worbett ijf,

ba bu füt meine <5d)ulb

in ©eelennot£ gebüßt

mit göttlicher ©ebulb*
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fe£ ttüß ^wim^tr bidj

bie J^dttöe 6e6enb ringen

unb aus ben #bern jt<$

bie ^ropjlein SÖfuttö bringen.

$>ie @ünb tjt ©Ott ein ©reuf,

brum jle£fl bu im ©ericfjt

}it meinem Sroft unb Jpett —
o bas üergejj id) nid)t!

^cf) fann micfj, ©eelenfreunb,

Ut) beinen Riffen 3%^//
bie bu für micfj gemeint,

ber $$r4nen nidjt erwehren.

SBte banf tdjö beiner ^reu?

2$ falte bir ju guf;

nimm £m mein ^erj auf« neu

fnc beine feiere Q3u£*
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SefuS tit feinev SJorneitcrott.

Qita ber f4merjHdf$e« leiben, bte unfer guter ^eilanb er;

öultet, war bie $)ornencr6nung. 2tts nämKcfy t)cr 9^6mtfc^e

ianbpfleger QÖetitiuö ^ilatuö fa^c, baf? er mit feinen QSorfW;

fangen, welche auf bie iotflaffung beö J£>etfanb$ abjwecften,

weit. erS&n föc unfdjulbig $telt, ben ben I^uben nichts aus;

richtete unb biefelben baburefj be|?o erbitterter gegen 3(yt umr*

ben unb ba$ Äreu|tge, freudige uber3&" ausriefen, fo über;

gab er 2$n t)en Ärieg$fned)ten, bajj <5r gegeifieft würbe,

weil er glaubte, baburd) würben feine gembe jum SÜiitfeiben

gegen 2>&n bewogen werben, unb um feine ioslafiung bitten.

SDie ©olbaten »oöjogen jwar feinen S3efe£l, tiefen es aber bei;
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btefet graufamctt &e$anblung 3efu utdjt betvenben, fonbern

triefen ^ nadjbem fte ß£tt in l>a« Ottenaus geführt Ratten,

bie ganje ©d)aar jüfammen, um i£r ©efpotte mit ju

treiben* ©te jogett 3#m nun bae $leib aus , welche fte 3#ro

furj jutwr auf ben btutigen Olücfen gelegt Ratten , legten

einen alten 93urpurmantet um / flochten eine Äroue t>on SDor;

neu, unb umwanben bamit fein ^eiliges Jjpaupt, fo bajj baffefr

be ganj jerriffett würbe unb bas QMut an bem ©ejtdjte fyerun*

ter lief, unb £r alfo ttueberum bie empftnbltdjften @d)merjen

füllte. 3ugletd) gaben fte 3£m flatt beö ©cepterö ein 9to£t

in bie^anb, beugten bie Sinit sor unb matten 2$m

mit ^öttifd^en ©ebetben aUetlei? fcbimpjftdje S^renbejeugungetn

©ie fiyrac&ett ju 3#m: @ep gegrüßt, bu ^onig ber 3uben!

3ugleict> fähigen fte 3£n ins 7(ngeftd)t, fpien 3£n an unb

faltigen mit bem Üfco£rfIabe bie ^Dornen tief in fein $anpu

Unb ade biefe 9Jti6f>anblungen ertrug ber liebe Jpetlanb mit

großer ©ebulb unb ©efaffen^ett, unb lief? e« aucf) ju, ba£

(£r t>on 9)ilatö £erauö ^cr baö 33oIf geführt unb in biefer



jämmerlichen 0efta(t mit be« ^Borten fcorgefMt würbe ; ®e£

weld) ein 3Renf<$ ijl bas!

Söetnmn&te« #aupt, 6et§tämefl 2(ngejld)te,

iebecft mic^ ©c^mach, in einet* SDornenfron,

mit großem ©cfyimpf unb 6ittern©pott unb J?o§n,

adj bu Befretjeft uns tfofn ©trafgeridjte,

t>on unfrer ©djmad) unb ewger tfngjt unb $ein,

madjjt uns gerecht unb l&fjt uns feiig fetjn.

©e£t, weldj ein SÖJenfdj! SDas £6d)j*e aller QDBefett

wirb fo gering unb ftefjt in ber ©ejlalt

W>r feinem S3olfe fyier* Ö iie6sgewalt!

laf* bir es nun gefallen unö ju erlefen

jum iuftfpiel beiner 2(ugen unb jur

bu Äonig aller Äcn'ge, £)ein jtnb wir!
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0 Sammet&ltcf ! btftrf ta «ttfte -©eeie,

tmb <Sclfl bes ^ctvit ruf unfetm ©etfle ju:

SDte ©djmctdj &tadj 3fjm fein Jperj, adj ne§mt auc§

cm feinet ©djmacfj 2fttt£ett; ein jebet? wä^te

ftdj biefen SSttann üoÖ <Sc§merj in feinem $Mut

ju feinem @eeienfdfj«| unb £6cf>ften ®ut{>.
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SefuS am ^reu|ev

9>Uatttö fa£e, ba£er mit feinen SJorflettungen unb we§r*

roaligem Bezeugen &etr itnfdjufb ^efu nickte 6et) ben I^ubett

ausrichtete, fo ga& etr aus Sföenfd)enfurd)t nad), unb toerur*

feilte 3$n auf eine ungerechte SBeife jum aßerfdjmä£lid)ftett

unb fdjmerjfcaftefteu Sobe, nämlid) jum Sobe am J?reu|+

£)er #uget @olgat£a 6et? I^erufalem war ber Ort, n>o biefeS

gvaufame Urtfcetl an unferm lieben Jfpeifanb foöte ttoöjogen mv
ben* SDa^tn nmrbe (Sr alfo unter einer großen Begleitung

t>on SÖJenfcfyen Vormittags um 9 U£r geführt, unb mit 3#nt

2 anbereSJJienfcfjen, welche a(s Uebelt^äter ben io£n i£rer Ht

fen Saaten bafel&jt empfangen foötem 2tfs fie bafetöft ange;

fommen waren, burcfyfco&rte man bie J&ätibe unb §upe unfers

gebuf;
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gebuJbtgen (SrloferS mit Sfldgeht, unb heftete folcöetrge^

flaCt an« £reu§, roeldjeö in bte (£tbe befejtigt würbe, 3)ie

jween Ue6elt£ätec würben mit 3(?*n gefreuligt , einer ju fei;

ner Stedden unb ber anbere ju feiner linfetn @o £ing 3efa*

in ber jämmerlichen ©eßalt, ganj entflet&et, iwtfdjen ben

6et;ben SftijTetptern, unter ben peinlichen ©djmerjen am

^reujee^olje, welches mit einer großen SDJengeSSolfe, baö3^«

tterlacfyte, tterfpottete, lagerte unb ^er^o^nte, umgeben war,

unfc über feinem Raupte ffrmben bie flOßorte in Jpebrdifdjer,

©riecfjifdjej: unb iateintfd)er (Sprache: %tfn$ von 9?ajaref£,

j * ber 3ut>en $6ntg! Q5etj biefen entfepc^en SDiiö&anblungen

unb graufamen Martern , womit (£r unfd)ulbigeht>eife Belegt

würbe, fcfjrte (£r nid)t ju ©Ott, feinem $immltfcfyen 33ater,

um 9tad)e, fonbern ttielme£r um ©cfyonung, ©nabe unb (£tv

Carmen; uerfprad) einem tton ben@cf)dd)eM ober mitgefreu|ig.'

ten Uebelt^dtern, ber feine ©önben erfantue, bereute unb %fyn

um Q5arm$erjigfeit anflehte , fdn ^immlifdjeö Ofetcfj; trfiflete

feine tiefbefummerte unb um %fyn weinenbe SRutter unb empfahl

fte bem S^anneö 'welken Sr üorjügltdj liebte unb ber unter

feinem Äreu|e jlanb<j| Sftad) jwölfU&r breitete jttf; eine ^tnftatttji

über



über baa ganje lanb, uttb aU bct Jpeitanb bret? fcf;merjen«tootte

<5tunben am Äreu|| gebangen unb jugteid) bett empftnblidjjten

SDurfl gelitten £atte > fe *nen fciß^ertgeti feieren leiben

noeb einö ber großen, ba @r nämlic^ bie füffen Iroffrtngen fei;

neö ^immUfd^en 2>ater$ nic^t im £erjen empfanb unb mfymiv

t£tg ausrief: ?!ftein ©Ott, mein @ott! SGßarum £aft bu mid)

aerlajfen? 9?un na£ete jTcfj aber bas (Snbe feiner leiben, unb

ba (£r n>uj*e, ba# nun alles t)oflbrad)t war, was jur Srf6*

fung unb 33erfo£nung bes menfcf)ltd)en @efd)Iecf)ts erforberlicf)

war, unb ba£ audj bie SBeiffagungen ber Q)rop&eten wn 2$m

erfüllt waren, Befafcl Sr feinen ©eifl in bie^änbebes S8a*

ters, neigte fein mübes Jpaupt unb uerfebieb* D^cc^ war #im*

mel unb (£rbe in ein biefes $)unfel eingerußt, als in ber Ü?a*

tur bie fürchterlichen Bewegungen fcfynell auf einanber uor*

gingen* %m Tempel riß ber biefe $3or£ang, welcher baö S$tv

Itge tton bem Ttllerfceiligflen .föelbete, in jwep ©tuefe, unb

jwar t>on oben an bis unten aus; bie <£rbe bebete; bie gelfen

jerfprangen; einige ©väber traten fid) auf, unb es flanben

ttiele leibet ber ^eiligen auf, gingen nadj feiner 2fuferße£ung

in bie &t<xbt %txufatem unb erfcfyienen fielen» vDiejj brachte

auef)
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aucfj ben $eibntfdjen Hauptmann ttnb feine-©olbateö , bie bei)

^efu £reu|e bie 5Bad)e Ratten, in eine §eiffame 2tfcf)utterung,

unb erjterer fcf;lug an feine QJrujltmb rief aus : SBafirlid} bie;

fer (SrMafte ijt ein frommer ÜJlann , ;a (£r ijt ©oaes ©o£u

gewefett! Unb fo erwachte nocfy 6et> fielen anbern, bie babet;

jfanben, ba$ ©enuflen, fte gerieten in ^r^jljöttb gingen jttl;

le baw>n* SDa nun bie Seitfara, ba£ bie ieicfjname ber ©e*

tabeten foflten aom Äreu|>e abgenommen werben, fo jerbradjeu

fit btn betjben ©d[)äd?ew bie Steine, %tft\ aber ßad? ein Äcieg«*

fnedjt einen ©peer in feine ©eite «nb aföbalb ging 523tut «ttb

SKJaffer heraus*

SDanfaoße Ordnen fTteßeu,

mein liebfter Jpeifanb, bir

ju ben burd)6o$rten gufen

an beinern Äreu|e fcter;

bie ©rofie beiner iieb.e

burc$ge§t meto Jjjerj unb ©tmt,
' unb



unb wecft in mit bie 'Svtefce,

bie td) btt fcfyulbig fcim

$>u let&efl mit ju gute

fo gtofje OMaal unb $)ein,

unb n>afd)ft mit beinern $31ute

mein #evj uon ©ünben rein*

lamm ©ottes, acf; mein ©tauße.

fc^aut btdj auf ©otgat$a;

£iet fing id) bit im ©taufte

93reifrunb Jj?aKetujaf>!

jfttbjt, bte Reifen 6e6en,

bie ©tä6et ofnen ftd),

im ^tobe bringt baö ieBen,

tmb @ott jeigt jtdjtbatticfv

bajj, ba bein tauf jtd) enbef,

bie 9®tft-t>etf6&ttet tjT,

unb alles nun tfoöenbet

butcf) biä), mein £ert unb Sfcrifl! 7

S 2>eüt
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JDetn ^cfc ift mir H$ Ubtn ;

:

t\\ wirf! -in« 9)«aDeiß

fceteinjl aud) mtcf; ergeben:

bi§ glaub icf; fett juvn

3tt beutet ofnen (Seite

ftnbt mein betätigtes Jperj

$ett, grie&e, Sroft un& $teube

bet) jefcem ©eefenfcfjmerj*



3efu 33cgrä&nt|i.

albern Sofepfc, ein teic^er unb tforne§mer unb jugleicfj

red)tfd)affenev unb frommer SRamt, weldjer ein $JJitglteb Des

£ofcen 9lat{>* ju 3erufalem unb aus 2frtmat£ia gebürtig war,

ber aber bas 33erfa£ren feiner 2fmtsgenoffen gemis&iöiget fcatte

erfuhr, baf? !3efuS, welchen er£erjlid> liebete unbe$rete — ;e?

bod) $eimlid), aus gurdjt t>or ben 2(uben — am^reu|etter;

Rieben fet?, fo wagte er es, ging (nn ju 9)Uatö unb 6at i£n

um bie (Srlaubmji, ba£ er ben leicfynam ^efu Dürfe t>om $reu|e

abnehmen unb in fein eigenes neues @rab, bas er ftcfjtn et;

nein Reifen, nid)t weit von @o(gat$a, £atte fcauen laffen,

worin nocf) nie jemanb gelegen fcatte, begraben; wefd)e Q3itte

tfcm aud) nid)t a6gefd)(agen würbe. Sofepfc tmfu alfo feine

foftlidfje leinwanb, mtfcm ben ieidjnam %tfu vom Äreu£e, unb
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Sfttcobemus, weldjer ben $eilaitb gleichfalls e^rete unb liebte,

and) einmal 6et> ber DTac^t befud)t £atte, gefeilte ftd) ju

2>ofep£ unb 6rad)te ÜJtyrrfcen unb 2lloe, o^ngefd^t 100 spfunb,

n>elc^e ben Äörper £>or ber SBewefung bewahren feilten* Oluu

riefelten biefe frommen unb e^rwurbigen SDldmter benfelben

mit ben foftfwren @peceret)en in bic feine leimtmnb, wie man

bie üornefcmen Hubert ju beerbigen pflegt* (Sie wäljten audj

einen großen ©teilt t>or bes ©rabes ^ur, um bie ieid)e ei;

nerton i£neu fo £od) gearteten <perfon gegen alle Sftisfpanb;

Jungen ftc^er ju fMen; unb weif beHSter&e; unb SÖegrdbnif?;

tag 3efu eben ber ^orbereitungötag, ju bem jübifdjen Djlerfe;

fle unb ber @a&6at& tta(je war, eilten fic balb Darauf nadj $aufe.

Sföarta Sftagbalena aber unb bie anbere 3Raria, 3efu SRuttetr,

fa£en ju, wie ber leicfjnam bes etbla^ten $eilanb* in bie ©ruft

gefenft, unb wie er gelegt würbe.. @olcf)ergefklt ging t>ie£Betf*

fagung beö <ptop£eten 3-efatas Äap. j 3> 9* in Erfüllung, ba£ bie

3uben jmar 6efcf;loffen Ratten, mit ben $9ltfiet(>äterti auf bet

©cfyäbeljtätte ju begraben, ba$ (£r aber in bem ©rabe eines Siek

cfyen feine 9?u§e ftnben würbe. SDtc.J^o^cnprfefler unb 9>£a;

rifäer waren aber Riebet) nod) nici)t beruhigt., fonbern eö gtm

gen einige a(ö 2lbgeorbuete bee £o&eit Slatfcs ju 9>ifato unb

fpra;
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fpradjett: $6tt £a6en ge$prt, ba$ tiefet Söerfäfcret — bentt

fo nannten fte unfcm t^euetn (Srlöfet aus Jfjaj? unl> $einb*

fc^aft — fp.radj, ba et nod) (ebete: 3$ wetöe am btittm

$age <wfetftö&eti : bavum beftef)!,' baß man baß @ta& mit

Ärtegaleuten &en>af)te 6tö an ben hütttn £ag, bamtt nid)t

feine Ränget fommett unb flehten i£n, unb fagen batnadj;

(£t fep auferflanöett'/ unb werbe bet fe|te ^ettug ätgec

bann bet erfiete* Unb bet ianbpjTeget etlaubete t£nen, ba£

fte bte 0wft mit S03ad)e 6efe|ten unb ben (Stein tfetftegetten»

SDein Joeüanb tn£t! -

ad) fiel) bei) feinet teidje

anbdd)tig jM/tfetfofpnteö Ätnb, unb neige

bid) e&tfutd&tssoll unb banf&at ju t£t £tn;

St tu£t fo fanft nadj au$gej!anbnem leibe:

mad) %$tt ju beinet J^etjenölujl unb #ugenwetbe;

e« fomme bit nie aus bem @inn

Die $iartevteid).

S5e/
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| S&tradjte oft

bie ganj et&Iaftten ©liebet

bes greunbe« unb 93erjo£ners feiner trüber,

bte blutgen SOBunbe« in (Seit, Jjpanb unb gu^.

SJergiß (le nidjt, bte gro§e #eU6gefdjid)te,

ba£ 3efu« (E&rifi für bicf), für £> i d> ging in* Q)nid)t

fag' täg(td) 3#m ben wärmjien ©ru£

für feine Q5u£*

Stallt etnft ber $uf,

ber bir jur Dtu^e tt>infet,

tt)0 bein ©ebem ins jlitte @ra6 ^tnfTnfet

:

fo fcat bein $reunb ^r& e fc^on gewetzt*

D tuelcf) iin %toft\ ber tob tt^ar, ij* bein lefcen,

unb miß jur ^errlic^feit bid) gnabenüoß erbeten;

fei? nur ju tiefem Diuf bereit,

er ijl nicf)t weit



£>te 8fufe*(ie$tm$ ^efu £fjnj!u

dm Djtertagc fru£e ftanb ^efus ftegreicf) wieber üött ben

ben auf. (gin großes (rrbbefeen entftanb namlid) unb ein

gel wäljete ben fdjweren ©teilt uon bee ©rabeö <l£ui\ SDie

Jgmtet erfdjracfen baruber bergeflalt, ba# jte wie tob ju $3o;

ben .fanfett. 3n$wifd)ett fam 9)?aria $)}agt>alena nebfl einigen

anbeut Sßetbern, tvelc^c ben Jpetlanb liebten unb 3$m im ip

ben nadjgefolget waren, mit nod) einigen ©peceretjen, 3(w

ttotlenbg ju balfamiren, waren aber unterwegs fe£r 6eforgt,

wer i^nen ben ©tetn sott bem (Eingänge be$ ©rabes wegwäl;

jen würbe* 2(1$ fie nun mit ber aufge^enben ©onne 6et?tu

©rabe angelangt waren, würben fte gewahr, baß berfelbe

fdjon abgehoben war. SDiarta Ußagbalena lief fogleidfr jur <Btat)t

jurütf unb fcolte Metrum unb 3<$amiem ; bie anbm SBetber

blie;
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blieben aber ba unb befamen von einem (gngel bie etrfie fv%
lidje 9?acf;rtd)t, bajj auferfknben fet?. (Sie gingen aud)

in baö ©rab hinein, unb fanben Den leidjnam if>re$ lieben

Jj?mtt ntcf)t, würben aber jween Sttgef barin gewahr mit $efo

glänjenberi Kleibern, tt>e(cf>e ju t^ncn fagten: $Bas fudjet t£r

ben iebenbigeu 6er? ben 3:oben? "Stift 'nidjt mefcr fjier, er ijt

j
auferjtanNtnfOtutt eifeten aud) biefe Söeiber tljeilö aus gurtf)t

t£etf$ vor großer greube jur @ta|)t, um ben Sängern $efu

biefe $5otfdjaft ja bringen. Snjwifcfcett war ÜRaria SJftagba;

fena mit $>etro unb 3o^anne lieber jum ©rabe gefommen,

unb Ratten ftcfj burd) genaue ^Betrachtung ber (Stätte, wo ber

Jpeilanb gelegen £atie, überzeugt, bafi ber ieidjnam nicfyt me§r

vorfjanben [et;* hierauf lehrten le|tere lieber jurucf ju ben

anbem ^ungern* Sföarta Sftagbalena aber blieb vor bem ©rabe

fielen unb weinete, ^nbem blicfte fte tiefer tu ba$ ©rab unb

ttftfcm gleichfalls bte Sngel gewahr, welche ju t§r fagten:

£Betb, was weinejt bu? 90ßen fud^eft bu? @ie antwortete:

2(d)! fte £aben meinen Jjxrrn weggenomnten, unb td) weijj

iitdjt, wo fte 3$n Eingelegt £abem £)a fte bas fagte, wanbte

fie ftd) um unb fa£e Sefum flehen , meinte aber, es wäre ber

©ärtner unb fpracf; ju i£m: Jpaft bu etwa weggenommen,

fo
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fo fage mir, m bu (ingefegt £a{t? SDer £ei(anb rief (Te

aber 6ei> {(rem Starnen, unb fte erfannte 5Jj»i ftet auc^ ja;

gleich ju feinen gußen unb umfaßte fie* Sebocfj gab t$r 3efu«

ben Auftrag , baß fie eilenbö $tnge$en unb eö feinen ^ungern,

welche (£r feine gröber nannte, ftefatmt machen mochte, baß

St lebe* 5ÖaIb brauf ersten St audj ben anbem Süßeibern,

bie unterwegs waren , unb fprad) ju i£nen: ©etjb gegrußet*

Unb biefe fielen e$rfutc§tSüoU ju feinen §üflen nieber* #n
bemfe(6igen Sage erfdjten 3efti3 nod) me&reremafe unb über/

jeugte feine Angehörigen, baß Srfebe, worüber fte $<ff von

#erjen freuetem

2fof, ifcr (Erloften! unb ergebet

Den £erw, ber eudj jum Stoj! erfknb.

©tagt fro&> ioöclicöcr

:

benn <5t b>t eud> a!ö feine S&tü&et

öoU #ulb unb ©nabe anerfam«.

3$eu<jt banfbar eure Änie,

. d fein
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fein $erj tterfennt eucf) nie

als tue @eitten; Sr lebt für eudj

in feinem Dtetd>

;

Sr fd)ü£t unb fegnet eud> jugletd^

©rofjeö $etl fyat St errungen,

unb feine geinbe fmb bedungen

im Sobeöfampf auf ©olgatfca.

Sr fle&t nadj ben ieibensflunben,

tDoju bie liebe- 3#u ^erbunben,

al$ griebefßrfl unb (Sieget bau

SDrum bet' jebermann

als feinen Ofetter an,

unb üoßbringe, wae-Sr gebeut,

mit taufenb greub

unb finbUcf)er Ergebenheit
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2fefu6 am #6enb feines 2(ufetße£ungstage$ feinen wer?

fammelten Gängern erfdjien , war Sßomaö nic^t gegenwärtig;

unb t)a t§m btefetöen fagten, bag ber #eüanb auferftanben

fep, unt> bafi fte 3&n gefeiert fcätten, wollte erö titelt glau6ett,

unb fpradj: <So lange idj mcfjt in feine« Jpanben fe&e bte ülat

gelmaale, unb lege meine ginget in bie Sttagelmaale, unb mei<

tte Jjjanb in feine ©eite, fann idjs nidjt glau&en. Unb Sefuö

war fo gütig unb (jerablaffenb, baji (5r adjt läge barauf wie*

ber in feiner Sänget 9Kitte erfdjien, unb biefjmal war %fyot

maß 6en ifcnen. Unfcr lieber 4?err größte jte, wie ba$ yorige

S * mal



mal mit bett Dorfen: griebe fe$ mit eud>! $)arita$

fptadj (Sr tufonbe^ett ju ^oma: Dietere beine ginger £er,

unb fte^e meine $dnbe, unb reiche beine £anb i>er, unb lege

fie in meine (Seite : unb fep nidjt ungläubig» SDurd) fctefen

Warfen S23en)eis füllte jtd) Bornas u&erjeugt, unb rief vcU

©laubens unb tteffter e^tfur<^tö^oöen Beugung au« : Wl e t u

Jj)err unb mein ©Ott! 2C6er ber Jpetfanb ewieberte:

Sflun glau&eft bu, $$oma«, ba bu micf> gefefcen $afh ©efig

ftnb, bie nidjt fejyett — nämüdj fo (e&enbig — unb boci) glau;

ben — an meine 2fuferfTe£ung*

<Sie£i gletd) mein 2lug' ben £eifonb fliegt,

wie ^omaö gefe£n

:

fc fdjeint mir bod) fein G)nabm\\d)t

jtt meinem 55Bo^(erge6n.

SWeut



fonunt ntemaf* teer ttott 36m jurwcf*

3$ fefe meine @nabenttw$f

in feinem ©eitemnaaf.

tylit ^eifgeir Beugung ruft mein SJhinb:

£)u &ift mein 4?err unb ©oft,

für meine ©ünbenfd)ulb üermunbt!

SDie Äraft tion beinern $ob

fommt catd) mir armen SBurm ju gut,

unb ma$t mtd) fro£ unb wofclgemw^

2fuf ber #nbärfjttgfelt jum Jperrn

fcerufct mein ©lue? unb (Stenn

Sß3te wirb mir barni, mein 4?eifanb, fep

wann id) bid) let&lidj

Befreit ttotn ©etymerj unb ©unbenpein,

in beiner fel'gen 9f*%
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uni) mit fcetr #usemdf)Uett 3a&*

6eftnge beute Üiägelntaall

SDamt fc^attt mein lieb im $6£etrtv %m



XIL

3efu Himmelfahrt

QSierjtg $age lang ließ jid) bet £eilanb nad) feinet #ufet*

fte&utig, unb jwat einflmafö ttcn-me^r als 5*00 33tübetn, ganj

na£e fe£n, unb unterhielt jtd> mit feinen Sägern tten bet

2(uftid)tuttg unb~ Ausbreitung feines ©nabenteid)$ auf (Stbem

(St befahl t£nen binnen Der %tit, ba£ jte nicf;t e£et tton 3cr*

falem weidjen follten, als bis fie bie ©a6cn beS ^eiligen ©ei;

fieö empfangen Ratten* Sftacfjbem enbltcf) bie 3ett gefommen

n>at, baj? St hiebet jum SSatet ge£en foßte, von meinem St

ausgegangen roat, führte (St feine Sänget nad) $5et£amen,

an ben Oelberg, unb ^06 aßba feine J£>änbe auf unb fegnete

fte* Unb inbem (St jte als if>r einiget #of)etptie#et fegnete,

warb (St iufe^enbö unb ganj aßmafplig aufgehoben, eine 3Bolfe

naJ)m *or t£ren Augen weg ; unb (St fefcte jtcfj jut Died);

teil
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tett ©otte« unb na$m bergej?att and) tiad) feiner menf<$lid?en

Statur bte Üfegieruttg ber SDBcte unb 6efont>erö feiner Äirdje

in feine Spant), würbe a&er audj }ug(eid> unfer Jurfpre^er

6ep bem SJater* Snbem nun feine junger gar fefyxüd)

nadjfafcen, n>urt)en fle jween SDWnner in weisen Äleibern 6ep

ftcf> gewahr > wetöje jte a(fo anrebeteu : 3&r SDUnner aus ©a*

Utöa, wa* flehet i&r ba und fefjet gen Gimmel? tiefer

fu$, weldjer von euc$ in Den Gimmel aufgenommen worbeit

tfl, wirb bereinft wieberfommen, wie i$r gefefren fca&t,

gen £tmmet fahren. $>ie junger a6er fielen nieber unb bttts

ten ifcren Jperrn efcrfurcfytsüoß an* Sftadjbetn jle wieber auf*

gejtanben waren, gingen (te t>om Oelberg weg in bie ©ta&t

Serufalem, tton welcher jener nur eine £al6e (gtinbe entfernt

war, famen in bem Sempeljufammen, unb loteten unb prei;

feten ©Ott*

-
V

... V.
f>



So fWgrSefu« auf jum $£wne;

©erapfctm begleiten

9)rei^ Dem @o«5

ö;imb Sftenfdjen ? ©o$ne

<£r ge£t ju kern SJater fcut,

wii) crfdjeint mit feinem Q3lute

in Dem Jjpeifgen uns ju gute;

wirft aud) in t>e$ Katers Jpau*

©lau&'gen eine 3ßo£nung

SDoc§ ifl <£r audj aöe Sage

fcet) i>en ©einen fru£ unt) fpat,

unb nimmt S^eil an t(jtet läge,

wie fein 2Jiunfc t>er£ei£en $at,

2ftleit , fcie ju$ nadj fernen,

fommen i>te $3erf6knung$t$r£nen,

t>ie (£r fciet geweint, ju gut,

fo wie fein ttergofmee SÖfat*



<£etr(id> n>irt> einfl ttfötintn

alö ber SKic^ter äffet? SDBelc ;

unb bann werben ftdj bie (Beinen

fefcfl jut Diesten gejieUt»

IteStic^ö 2Befen, fel'ge ©titte,

ett>'<je £Bonne, gteubenfuöe

matten i^ret nadj bet 3*1*

in ber froren Sungfeit,


















