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Sämtliche
kleinere

vom Jahr 1763 - 1783^

welcher
^reits

gedrückte

enthält;

Ginterthur,
Bey Heinrich Steiner und Comp, 1784.

Meinem

lieben Freund
und

Gevater

Ulrich
von

B r e nd lin
Wädenschweil
zugeeignet.

in der Trübsal ! Verharr ' im Gebehtl
Kämpfe dm guten Kampf des Glaubens!
Ergreift das ewige Lebe» ! Behalte was
du hast , und laß niemand dei
rauben !

»

orrede.
r i.
hat sehr oft das

gemurert^
haß von meinen vielen zerstreuten kleinen pro,
falschen Schriften
, wovon die einen sehr leicht,
die andern sehr schwchr zu haben, Aste aber
kaum zusammen zu bringen sind
, eine vollstmz
dige Sammlung herausgegeben werden mögte.
ri»
Ich habe mich
, nach

Bedenken
, zu dieser
für mich peinlichen und dehmüthigenden
, obgleüh.
wie ich hoffe
, nicht ganz unnützen Arbeit ent-z
schloffen und, so gut, als mir möglich war,
alle, mit oder ohne mein Wffen gedruckten
kleinern prosaischen Schriften zusammen ge¬
bracht, revidirt, geordnet, und mit mancheG
fthwehren Seufzer der Presse übergeben.
vielem

m.
Weit mehr, als

die

sindAbßcht pn^
blizirt

Hälfte dieser Schriften

shm mein Wissen und gegen meine

M 3

vr

Vorrede.

blizirt worden . Einige , besonders die Predig¬
ten yvu der Liehe , mit vielen Weglassungen,
— daß ich mir bey
Zusätzen , Veränderungen
der Revision oft Lanm Zu helfen wußte , da ich
das mir , ich weiß nicht , wie ? entkommene MaOft mich mit Ein¬
riusmpt nicht mehr hatte
mahl ausser meinen Ton und meine Manier
sahe —- und mich unversehens
herausgeführt
dann wieder in meinem eigenen Elemente fand.
Ich that , was ich m meiner Lage konnte , viel¬
leicht nicht genug — um herzustellen und zu rei¬
nigen.
IV.
besonders ist die
In Ansehung der predigten
höchstnörhig : Daß weil sie an sehr
Erinnerung
verschiedenen Orten , zn sehr verschiedenen Zei¬
ten , oft über dieselben Gegenstände gehalten
auch au verschiedenen Orten absonderlich gedruckt
Weift viel ähnliche Stel¬
worden , nothwendiger
Ich glaube indeß,
mußten .
len vorkommen
genug übrig bleibe.
daß dennoch Manichfaltigkeit
Ich mache mir ' s zur Pflicht , in jeder Predigt,
die ich halte , etwas zu sagen , wovon ich gewiß
weiß , daß ich es nie noch so gesagt habe . So
von
wird man , besonders in den Predigten
Christus und von der Liebe , viel Gleichförmig¬
Da
finden .
keit , aber auch Manichfaltigkeit
einige
und
,
find
sie mm einmahl herausgegeben
bereits

Vorrede

vn

bereits wieder nachgedruckt worden — So schien
mir nichts natürlicher und nothwendiger / als sie
selbst so korrekt wle möglich / mit einigen weni¬
gen Anmerkungen herauszugeben.

v.
Der Erste Band dieser sämtlichen prosaischen
Schriften enthalt die Predigten allgemeineren
Inhalts
— Die GelegenheLtspredrgren machen
den Zweyten
Band aus . Der Dritte
wird
Briefe aller Art enthalten , von denen viele ohne

mein Wissen gedruckt worden — und derVierte
allerley frühere und spätere Aufsätze vermisch¬
ten Jnnhalts.
VI.

Was ich wegließ / war ganz und gar keiner wie¬
derholten Publikation werth / und ich erkenne
es nicht werter für meine Arbeit.

vik
Nicht meine Sache , aber mein Wunsch und
mein Gebeht ift's / daß durch Alles / was in die¬
ser eben sehr vrel Unvollkommnes enthaltenden
Sammlung
enthalten ist — viele Freude am
Wahren und Guten / viel Glauben / Liebe/Hoff¬
nung verbratet werden möge.
Zürich den 2z. Febr. 1784*
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Jesus

Apostel
geben

Geschichte
alle propheeten

X , 4; .
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daß

ein jeder , der an Ihn glaubt , durch seinen ^ tamen , Verzeihung
der Sünden
empfahen solle.
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Erste Predigt.

Jesus der Vergebet der Sünden.
Ueber
Apostel

Geschichte

X , 4;.

Am Vorhereilwgs - Sonntag vor dem
Behttag.
Meine

Andächtige

Zuhöhrcr!

ist die letzte und
digt Petri

ren ,

zu ziehen haben .

wichtigen

plötzlichen

Heiligen Geistes
Eine

Begebenheit
und

, die

die Stelle,

Ausmessung

unmittelbar

des

vorgieng.

auf den nächstbevorsteher den heiligen

Sünder

sind wir Alle , Alle mit

wir

Cornelius

für den heutigen Communions-

nicht unschicklich ist.

erneuern

der Pre¬

ich meyne , der sichtba¬

über alle Anwesenden

Bußtag

belastet — Ist

,

in

Gerade

außerordentlichen

Stelle / deren Inhalt

und Vorbereitungstag

die

Stelle

in dem Hause des Hauptmanns

wir in Betrachtung
die jener

wichtigste

unzähligen

Sünden

schweht

dieß nicht eine von den Hauptempfindungen,

besonders

über

diese Tage

suchen sollen ? Sünder
A r

in

unsern

sind wir Me

Herzen

zu

— Alle bey
der
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Jesus der Vergehet

der Sünde
als

, die uns

um und um anliegt / elend l Elender

wir ' s gemeiniglich

nicht nur

der

glauben

Leichtsinn

als selbst der vernünftige

— Elender

vorstellt

unpartheyischer

viel

mehr

viel

näher

uns

Wenn
aber

wir

ängstigen

kommen

verschmachten

— Viel , viel elender,

wir denken , je ruhiger

die Sache

ansehen — immer

, der Verzweiflung

— daß

wir

immer

tröst - und

geachtetes , vielleicht

ach ! Wann

empfundenes

, durch den wir

könnten ! Keiner

wenn

Vergebung

desto weniger

genommen

von der Sünde

Erlösung

hatte ; Keiner
und

ihren

und abscheulichen

guter , guter

? — Wenn

unsrer

Sünde

schreckliches ,

kann

Gott

aussprechen

Folgen

schreckliches
nahmen , zu

Unzählbaren

ver¬

zu erlösen ? Ach ! Du

der Sünden

von dieser allerwichtigsten
, wie unwürdig

grossen allmächtigen

Wer

zu Muthe seyn ?

Denn
Sache

wer , wer
reden ? Wer

er sey — zu zeugen von dem

und allbarmherzigen
?

—

zu reden , und vor Furcht,

davon zu reden , zittern ? —

geber der Sünden

erlangen

— wie sollte uns bey diesem Worte

, Vergebung

würdig

keiner

gekommen wäre , um uns

gränzenlosen

Wie sollten wir vor Freude davon
unwürdig

um so

hoffnungslos

oft ausgesprochenes-

Elend geachtet , und was wir nicht zu Herzen

derblichen

so

wäre , der unser unerkanntes , nicht geach¬

tetes , aber nichts

Herzen

sich

müßten»

, o wenig

wäre

als es

, nachdenkende Mensch denken mag.

Elend , daß wir — je vernünftiger
und

,

Erlöser

und Ver«

von uns kalten , « « erfahrnen,
buchstäb-

der Sünden.
buchstäbliche !! Wissern , Schul
sich gesellen zu der heiligen
Propheeten
anderm

Sinn

Zeugniß

und

ehrwürdigen

und Geiste , welch andrer

gehen

Sünden

diesem

empfahen

Jesus
Ihn

heißt , wenn

Evangelium

,

daß

es mit ihnen

Jesu Christi

von der Versöhnung

gung

anders , als

Denn

— daß Gott

anders , als die

durch Iestrm Christum?
und

allmächtige

alles sündlichen , unordentlichen
Wesens ? Daß durch Ihn
, Schwachheit

und Zerrüttung

nung

,

gesetzt werden

Liebe sey —
und Vertil¬

schädlichen

, ver¬

was durch die
der Menschen,

gerathen ist , wieder in Ord¬

solle ; Daß

sey, die Sünder

der Sünde

himmlischen

Offen-

wieder Hergestellt , und in den bestmögli¬

die Welt gekommen
len Folgen

,

Alles ,

, Sündhaftigkeit

in Unordnung

, das

des armen , mit Sün¬

Er 's in Jesu Christo sey — zur Aufhebung

chen Stand

der

was ist das

eine feyerliche Versicherung

vom Himmel

gebracht

Na¬

Vergebung

im Grunde

Menschen , mit Gvtt

Unwissenheit

neuen

seinen

bezeugen , so gut ich

würde »

ganze Evangelium

derblichen

der Sache,

des Evangeliums

fröhliche Botschaft

Daß

,

und

ich's nicht bezeugen würde l

ich, Diener

nicht - verkündigen

den dcladnen

Empfindung

durch

glaubt

kann ! Und wehe mir , wenn

bahrung

der

solle!

Und doch — ich muß

Was

darf

Schaar

Anschauen und Erfahrung

ein jeder , der an

— Das

- und Vnchergelehrten

und Aposteln , die alle - ^ ach ! Gott , mit welch

Kraft , welch anderm

men

s

Jesus

Christus

nicht nur von den üb¬

zu erlösen — sondern

mit

Leben zu besecligem — O Sünder

AZ

in

einem
, die

ihr

6

Jesus der Vergehet

ihr

es gewesen seyt , und noch styt — Was kann Euch in¬

teressanteres

und

Was

solltet Ihr

dung

und

wichtigeres
mit

gesagt werden

, als dieses?

mehr Aufmerksamkeit , mehr Beftem-

Erstaunen

, mehr Theilnehmung

und Entzücken

höhren , als dieß ? Wer sollte Euch unter allen Menschen will¬
kommener

seyn , als ein Verkündiger

Als ein solcher Bote
Namen
einen

Gottes
Erlöstr

des Friedens

zuruft : Sklaven
! Ewig

dieses Evangeliums

? Als einer , der Euch
der Sünde

Verlohrne

! Wir

Ein

, der einst auf Erden —

Gott , der einst ein Mensch

war , wie wir , und noch

ist, wie wir

unser an ! Der

es seyn werden — Der

Vergeben

alle nöthige Kraft und Güte

! Es ist einer , der Alles

Lille Hülfsbedürftigen

! Erlösung

ist für We ,

für alle

des Glaubens

an Ihn

, ^des Zutrauens

Güte

sind — Mit

Grunde

eben dasselbe ,

Sonntage
Ausdrücken
Gott

gepredigt
und
mir

sich

Gestalten
diese

Verlohrne

diesem

für

— die nur noch

auf feine Macht und

Evangelio

das Euch mit

wird ,

Hülfe

zum

für alle Leidende ! Leben für

alle Todte ! Seeligkeit

, fähig

nimmt

kann uns helfen , will uns helfen ! Bey dem

viel, ist genug
—ist

als

sind nicht ohne

! Es ist einer im Himmel

ein Mensch

ist

haben

haben einen Seelig-

macher ! - - Es ist nicht mit uns aus ! Wir
Hoffnung

! Wir

?
im

— Es ist im

andern

Worten

und das ich unter

mancherley

noch so lange predigen

heilige Stelle

zu betreten

alle

werde,
vergönnen

wird.

Mit

diesem Evangelio , Ihr

auch an dem

heutigen

geliebten Mitfünder

feyerlichen

Tage

wieder

, tret ' ich
vor Euch
auf

der Sünden.

7

auf — und wünsch
' es Euch mit eben dem Herzen, Und
mit eben der
mtt

Kraft lund

welcher Petrus

Wirkung

es in dem

kündigte — Wünsche , daß Ihr
keit , eben der Einfalt
dem Hunger
digung
Das

,

grosse ,

Sünder

höhrtet

herrliche

alle

an

des Herzens

Zuhöhrer

Evangelium
Zeugniß

der

an Ihn

per

Sünden

empfahen

durch

solle.

seinen

Ja

— gieb mir , gieb

mir ,

— eben

, Licht , Begna¬
Petri

Trost und Freude

propheeten

glaubt

für

, daß

Namen

grosser

und gläubigem

Licht , und Weisheit

Herzen

Sünden

arme

Verzeihung

Geber

,

der Alles
wir

flehen — Gieb

, und Krafd , und Empfindung

zu vergeben

Je¬

ein jeder,

und so oft ich davon reden werde , von deiner
ner Macht

—

— Diesem

hat , was wir bedürfen , und Alles giebt , wofür
aufrichtigem

ver¬

es mit eben der Aufmerksam¬

, wie die

,

zu können,

des Cornelius

nach Wahrheit

ewig unerschöpfliche

sus geben

Hause

und Offenheit

und Durste

Erlösung

Iverkündigen

mit
mir

, heut

Güte

, dei.

, so zu reden , wie ei¬

ner , der sie an sich selber erfahren , und von deiner Barm¬
herzigkeit

zu zeugen , wie einer , der Barmherzigkeit

erlangt

hat , und weiß , daß er sie erlangt hat ! Verständlich
voll ,

annehmlich

dein herrliches
Regen ! Meine
der

Regen

auf

und

Evangelium

Barmherzigkeit

! Meine

Lehre

Rede flieste , wie der Thau
dürres , dürstendes

will deinen Namen

— Licht¬

entzückend sey in meinem

verkündigen

, mein Fels
A 4

triefe , wie der"
, wie strömen¬

Erdreich .

verherrlichen , mein

Munde"

Gott ,

Denn
und

und Erlösch

icE
deine^
E?
laß

8

Jesus der Vergehe?

laß meine Worte
Erquickung
Wache

Geist und

seyn ! Jedem

Leben — laß sie jedem Sünder

rufe Du mächtig

auf , der du schlafest , und stehe auf von den Tod¬

ten , so wird

dich Christus

erleuchten , begnadigen , beseli¬

gen — Ach ! Laß mich
Macht

— Laß das

uns

,

deiner Macht

und Barmher¬

daß ich mit Kraft

sage , was

bist — O Herr , Herr , sey nicht ferne ! Eile mir

zu helfen , denn meine

Seele

schmachtet

denn ich bin müde meiner

Kraftlosigkeit
schon geredet
Andern

zeugen — Laß mich deine Nahe

Gefühl

zigkeit mich durchdrungen

Kraft ,

Wie kann ich sonst von deiner

und Barmherzigkeit

empfinden

Du

in die Seele : —

ist mir unerträglich
;

Und was hat

gewirkt ? Wie

niß und Empfindung
gebracht

mein

niß ,

diese Empfindung

Reden

— meine

oft hab " ich
bey mir

und

wenig Herzen hab ' ich zur Erkennt¬

? Wie oft mangelt

jetzt in dieser Stunde

, und

— Ach ! So

deiner Sünde

Liebe

ne , die sie bedürfen

Kälte

nach Leben und

vertilgenden

Macht und

auch mir diese Erkennt¬

— O schenke sie mir

wenigstens

, daß ich sie Andern mittheilen
und die darnach

kön¬

dürsten ! Amen»

Abhandlung.
Diesem Iesus geben Zeugniß alle Propheeten , daß

ein jeder, der an Ihn glaubt, durch seinen Namen.
Vergebung der Sünden empfahen solle. Wie un¬
aussprechlich

viel

viel mehr
, als

liegt

in diesen wenigen

Worten

! Wie

in Einer Stunde sagen liesse! O Ge¬
liebte, verdoppelt doch Eure Aufmerksamkeit
, und Euer
sich

Nach-

der Sünden»

9

Nachdenken ersetze, was unsrer Betrachtung durch die
Kürze der Zelt und unsere Schwachheit abgehen muß ! —

Diese Worte, was bezeugen sie anders , als — Daß Jesus
ein Vergeber der Sünden sey — die völlige Zuverlaßigkeit
und Sicherheit einer allgemeinen Erlösung und SündenVergebung für alle Gläubige durch Jesum Christum. — Um
dieß recht zu fassen, und diesen Gedanken gehörig zu ent¬

wickeln, werden wir , Meine Theureste , folgende Dinge
nach einander in Betrachtung zu ziehen haben.
r. was Sünde sey , und was die Folgen der
Sünde seyen?

2. was Vergebung der Sünde sey?
z. Durch wen die Sünden

vergeben werden ?

4. wie , und auf was für Bedingungen sie vee.
geben werden?
worauf die Hoffnung dieser Vergebung im«
ffrer Sünden beruhe ; Oder worauf sich die
Zuverläsigkett und Festigkeit der Lehre von
der Vergebung der Sünden durch Jesum Chri¬
stum gründe?

I.
Was

ist

Sünde ? Dieß ist die

erste

Frage, die wir zu be«

cntwortcn haben— Sünde ist Uebertretung des Gött¬

lichen Gesetzes — Sünde ist WPerstrebung gegen den
seoffcnbahrtcn und erkannten Willen Gottes.

A 5

Wer wider
Gottes-

r»

Jesus der Vergebet

Gottes

Vorschrift

immer bekannt
was

Gott

als Ihm

mißfällig

mißbilligt

lenserklärung
Ihm
tur

hat , was

: Wer das unterläßt

gethan

haben

seine

wird

Ueberzeugung

andern

handelt

;

Wider

besser Wissen

: Daß

Willkühr

Gebot

anfangs

mache ;

oder Verbot

und nützlich sey — Gott
weder

gebieten

und
von
, als

Oder

mit

von Ihm

heißt , würde
lich seyn .

dem , der

Was

; Was

, was

es nicht unterlassen

zerrüttet

und

über kurz oder
zerstöhrt .

thun

würde , schäd¬

die

nur Leben!
menschliche

Er gebietet nichts , als was

der menschlichen

Natur

anständig ,

Wohlfahrt

und

Vervollkommnung

Gebot

wie uns

Jesus

lang

Er

Er unterlassen

Er Verbi elet nur Gift , und gebietet

verbietet

ist ,

kann nichts aus blosser

noch verbieten .

heißt , ist dem nützlich , der es thut

Natur

Na -,

, das nicht dem Menschen , dem es gegeben wird —

Vortheilhaft

Er

von

gesetzt werden , daß

zur Sünde

kein

sein Gefühl

gerad

; um Fundament

willkührlich

Worten

herrühre

will , was

seinen Glauben ; Wider

sehr wesentliches
— nichts

nicht

und Wil¬

der menschlichen

Recht und Unrecht — Und Hiebey muß

Gott

Un¬

— Der -undigt ; Es sündigt , wer wider

Gewissen ; Wider

etwas

und
und

( dieser oder jener Offenbahrung

zufolge ) nicht

thut

Offenbahrunz

von Recht

für schädlich , und unanständig
erkläret

Wer

das sittliche Gefühl,

der Menschen

— Oder

Gott

oder mündliche

erklärt

Empfindung

thut , was

— wie ihm nun dieser Wille

seyn mag , handelt , der ssmdigt .

durch schriftliche

die innere
recht

und Willen

vortheilhaft

, zu' ihrer

beförderlich

ist.

versichert ,

das

Sein

ewige Leben.

n

-er Sünden.
Dieß

vorausgesetzt , ist klar , daß es nicht

könne , wie
wie wir

wir

Menschen

gesinnet

sind.

gleich viel seyn

in dieser Welt

Entgegengesetzte

handeln

, und

Gesinnungen

können

unmöglich

und

haben .

Es kann weder für meine , noch für

Folgen

die Ruhe

meines

eben dieselben

und

Handlungen

Nebenmenscben

gleich viel seyn , ob ich

gerecht oder ungerecht , sanftmüthig
oder

rachgierig

unmäßig

,

müßig

oder

Wirkungen

oder zornig , versöhnlich

arbeitsam

— keusch , oder der Weichlichkeit

,

nüchtern

und

oder

Wollust

er¬

geben bin.

Wenn

Gott

Laster

nicht verboten

uiger
Die

alle diese Tugenden

von

hätte — sie würden

sehr ungleichen

Tugenden

würden

träglich , die entgegen
schädlich seyn — Nicht
heit , Unmäßigkeit
lich , weil Gott
verboten

hat

Menschen
Gott

,

,

gesetzten Laster

deßwegen

ist Mäßigkeit
Gerechtigkeit

ist einmahl

bedurfte

Wirkungen

und Arten
hat Gott

seyn.

Natur
ihr

zu¬

immer

sie geboten

schäd¬

zu handlen
sie dem Men¬

schädlich sind,

, Dehmuth

, Sanftmuth

nützlich , weil Gott

Sie

desto we-

, Geitz , Hochmuth

, Keuschheit,
, u . s» w « dem
hat , — sondern

deßwegen geboten , weil . sie ihm
die menschliche

richtet , daß das eine ihr vortheilhaft
lich ist.

nichts

würden

weil sie dem Menschen

So

alle diese

darum , zum Beyspiel, , ist Trunken¬

hat sie dem Menschen

- nützlich sind .

und

,

der menschlichen

, Verläumdung

; Sondern

deßwegen

Arbeitsamkeit

Folgen

immer

diese Gesinnungen

schen untersagt
Nicht

nicht geboten

allso Unterricht

Natur

einge¬

, das andere ihr schäd¬
, Vorschrift

, Gebot/
Verbot,

Jesus der Vergebet
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Verbot , weil
ihm

der unwissende

Mensch

zuträglich und schädlich wäre .

die guten

und

Handlungen
nungen

schlimmen

Denn

Wirkungen

, der Rachgierige

wir

Seinigen

Folgen

gehandelt

, der Trunkenbold

liche

Güte

Gottes

war

setze Gottes

ihn uny ftme

gen

haben

Mensch

ungefähr

und

es allso , dem Menschen

vorher

Handlun¬

ergehen wurde , und das sind die Ge¬
sowohl

Giückseeligkeit

werde .

sehen und

genwärtigen

, seiner Treu

Väter¬

, Belehrung , Warnung

auf

erlebt die

Jahren .

— seine Verbote

Vorhersagung

er an sich und

es ihm hey solchen oder solchen

gen und Gesinnungen

Der

— der Ver¬

Tugendhafte

sehr oft erst nach manchen

zu sagen , wir

Einige
vermuthen

und überhaupt

als
, was

nicht wissen , diejenigen

seine Gebote

—

dieß oder jenes

für Wirkungen

und Fol¬

von diesen Folgen

kann der

— andere aber nicht .

Er

wissen , was er in dem ge¬

Leben für seine Tugend

ten hat — Aber die wichtigsten

Tode

Der

feiner Güte , Geduld , Langmuth

seines Fleißes

kann

—

gewisser

diese Gesin¬

begangen zu haben .

schwender sieht oft sehr späte , wie töhricht
den

oft zeigen sich

und Folgen

erst lange nachher , nachdem

gehabt , diese Handlungen

Zornige

nicht wußte , was

Folgen

und Laster zu erwar¬
von beyden kann er

Folgen , die sie für ihn nach seinem

haben werden ; Die sieht nur der , der über die engen

Gränzen

des menschlichen

Zukünftige

so hell vor Augen

ge . — Der

kann es allein dem

kahren , aber nur
drücken

Lebens

zum

Theil

hinaussckiaut , dem alles

liegt , wie das Gegenwärti¬
kurzsichtigen Menschen
, nur

in allgemeinen

offenAus¬

— eben um der Kurzsichtigkeit , um der dürftigen
unvoll-

der

Sünden.

IZ

Sprache des Menschen willen
. Darum
muß es der Mensch Gott glauben auf sein Wort: Daß
Preis und Ehre und Unsterblichkeit
, Frepheit und
Stetigkeit dem bevorstehe, der mt Geduld in guten
Werken preis und Ehre und Unsterblichkeit sucht
Denen aber, die da zänkisch und ungehorsam, dem
unrechten aber gehorsam sind, Ungnade und Zorn,
Trübsal und Angst. So gewiß nun die Sünde schon in
urwoükommnen

Leben, allemahl und unfehlbar wenigstens zum
Theil, dem Menschen und der menschlichen Gesellschaft
Schaden bringt; — So gewiß hat sie auch für die künf¬
tige Fortdauer des Menschen ihre unausbleiblich schädlichen
Folgen
. Das künftige Leben hangt so genau am gegen¬
wärtigen, wie die Nacht am Tag, und verhält sich so ge¬
nau zu diesem Leben, wie die Aehrndte zur Saat. Die
Schrift erklärt sich hierüber auf eine bewunderungswür¬
dige Weise stark, bestimmt und richtig --- Was der
Mensch säet, das wird er auch ährndten — wer auf
sein Fleisch säet, der wird von dem Fleische das Ver¬
derben ährndten. Der Sünden Sold iist der Tod»
wer Böses säet, wird Jammer schneiden.
diesem

So ist's , Andächtige
, mit der Sünde beschaffen
; Sie zer¬

Natur; Sie beraubt uns unsrer Freyheit; Sie
schwächt und zerstört unsere Kräfte; Sie macht uns un¬
ruhig und unzufrieden
; Sie ist schädlich an sich, und sie
wird noch schädlicher dadurch, daß sie eine förmliche Uebertretung der ausdrücklichen und positiven Gesetze Gottes
ist.
rüttet

unsre

Jesus der
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Unsere Vergebungen, unsere Fehler sind Sünde,
Missethaten, sind Empörungen wider Gott und das Ge¬
wisser
!, und in so fern setzen sie mehr Verkehrtheit voraus,
sind sie strafwürdiger
, sind ihre Folgen schrecklicher und un¬
heilbarer, weil sie nicht nur Vergebung wider uns selber,
sondern wider ausdrückliche Gebote Gottes sind. Immer
wäre die verbotne Frucht dem Adam tödtlich gewesen,
wenn Gott sie ihm auch nicht verboten hatte. Gott warnte
ihn dafür, verbot sie ihm, weil sie ihm tödtlich war
Nun aber war sein Fehler doppelt; Doppelt war die
Folge seiner Sünde. Er sündigte wider seine Wohlfahrt
und wider sein Gewissen
! Der Genuß der Frucht brachte
ihm Tod und der Ungehorsam raubte ihm die Ruhe des
Gewissens
s den Frieden mit Gott. So ist es mit allen
unsern Sünden. Sie schaden uns auch als Uebertrelungen,
sie trennen uns von Gott dem beßten und liebenswürdigsten
Wesen; Sie machen uns unfähig zum Umgang und zur
Freundschaft mit den beßten und edelsten Geschöpfen Got¬
tes; Unfähig in den Gegenden der Ruhe, des Friedens,
des Lichts und der Freude zu wohnen— Die Sünde ist
eine unerschöpfliche Quelle des bittersten Elendes, und des
unaussprechlichsten Jammers. Ihre natürlichen Folgen sind
so unsterblich
, als es der Mensch ist, und so ewig, als die
Zukunft, deren er mit jehem Augenblick entgegen geht —
Man kann sie nicht furchtbar genug beschreiben
; Alles rmH
man davon sagen kann, ist so wenig, so nichts, als das,
was man von den seeligen Folgen der Tugenden und den

sind

Freuden

des

Himmels sagen

kann— Wer

in diesem

Leben

-s

der Sünden.
in Augenblicke

kommt , wo er einen Vorschmack

,i

des Him-

Mr-sts zu fühlen glaubt — ruft aus : O wer giebt mir Wor¬
te — Meine

Freude

geht über alle Ausdrücke

ltnd wer in diesem Leben in Stunden
des

Sündcngefühls

auszurufen

:

und

Elend

mein

zurufen

gekommen

ist ,

der Anfechtung
der weis nicht

O wer giebt mir Worte
auszudrücken

könnte : wie

Feuer

! wie

digen

Gottes

Vater

unsers Herrn

ist unser

fallen

ein so verzehrendes

in die Hände

Christi ,

des leben¬

habe / — Gott , der
der in die Ewigkeit

benedeyt

ist . weis , daß ich nicht lüge — Ich

gleichen

Augenblicke

die Entsetzen
häufte

,

,

so glaubte

etwas

pfinden läßt .

, und wenn

Elend und

entsetzlichen Gefühl
Gott

erlebt

von

Jammer

ich nichts
eines

,

eines

Was

gesagt , Meine

zeigen , was Sünde

gen ? und mag
tung

— Was

Euch

himm¬
Herrlich¬

Christen ist.

Theuresten

, mag

Euch

sey — und was ihre Fol¬

zugleich zu unsrer

nun Vergebung

Sünders,

künftigen

auferstandenen

em¬

eben so wenig

in den Augenblicken

keit und Seeligkeit

einigermassen

der Sünde

eines unbegnadigten

lischer Entzückung — von der wirklichen

ich bis dahin

von dem

gesagt zu haben , den

den schrecklichen Folgen

der Sceligkeit

habe der.

anzeigen , zusammen

Und doch ist das vermuthlich

als das Gefühl

qe-

ich alle Worte,

noch gar nichts

Menschen

von dem schrecklichen Elend

genug

— weinen Jammer

Gott

! — Ich

Jesu

und

! O daß ich allen Menschen

ist es so schrecklich
zu

und Bilder —

der Sünden

zweyten

Betrach¬

sey , vorberei¬

tet haben.

U. Und
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Und was heißt dann nun Vergebung der

Sünden? Was

heißt das : Gott kann Sünden vergeben
? Es heißt:
Gott kann unter gewissen Bedingungen
, die wir hernach
höhren werden, und gewissen Menschen
— die Folgen
ihrer Sünden vertilgen oder vergüten
. Er kann sie von
den Schmerzen
, dem Verfall, dem Jammer und Elend,

erlösen
. Er
hat Arzneymittel
, wodurch diese Zerrüttung ihrer Natur,
dieser Jammer ihrer Seele aufgehoben werden kann, wie
eine Krankheit und ein Schmerz durch eine Leibliche Arz.
ney aufgehoben und vertilget wird» Er kann das Uebel,
das auf die Sünde folgte, fty's ausser, fey
's in dem
Menschen
, heiße man. es natürliche, heiße man es willkührliche Strafe — aufheben, vertilgen
- oder vergü¬
ten , und in Seegen verwandeln
. Er kann das , was
den Menschen von sich und seiner Gemeinschaft trennt,
aus dem Weg räumen
. Er kann den Menschen begnadi¬
gen; Er theilt sich ihm wieder mit; Offenbahrt sich ihm
in feiner Liebe und Lebenskraft
— in feiner Vatergüte
.. Er
giebt ihm wieder Kinderfreyheit
— Kinderfreuden
— Er
behandelt ihn fo, als wenn er nie gesündigt hätte. Er
Laßt es ihm in der zukünftigen Welt nicht entgelten
, was
er in der gegenwärtigen gefehlt hat. Er entläßt ihn der
Strafe ; Er wendet das Uebel ab — das fönst unfehlbar
Ihn verschlungen hätte. Er macht ihn frey und ledig von
allen Beängstigungen
, Ueblen, Todesfurchten
— VerLammnißfurchten
—Er setzt ihn wieder in seine vorige Rechte
und

den sonst natürlichen Folgen ihrer Vergebungen

-er Sünden.
«nd

Freyheiten

( Denn

Vergeben

Sache
kung

Der

, dem vergeben

ist nicht nur ein leeres Wort

der Freyheit

— ) Der

Sünder

der Sünde

, so das , was

verhüllet

,

Von dem erbarmenden
müssen

— Es ist

— Es ist Schen¬

zergeht , so die

dem Sünder

die väter¬

ihn von der Gottheit

und vergebenden

weiter

ist —

> dem vergeben ist ,

Wie der Nebel vor der Sonne

liche Gottheit

Wir

Sünder

! Es ist wirkliche Lebensmittheilung

ist — seelig .
Folge

ein .

gehen zu dem

Gott

dritten

trennt

—

— Aber —
Punkt

unserer

Betrachtung.

Durch

wen

wird

Durch wessen
gebung

die Sünde

Vermittlung

der Sünden

vergeben

empfängt

7 Durch

wen

len , schrecklichen Folgen

der Sünde

ganzen

die einfältige

Evangeliums

dende

Antwort

Diesem
jeder

geben
,

der

an

Durch

Zeugniß

alle

Ihn

Das ist , durch Ihn
zeihung

,

ist : —

glaubt

Selbst

der Sünden

dieser Messias , dieser
Der Vergebung

,

Gott

7 — Die
,

,

,

seinen

Des

entschei¬

Christum

Propheeten
, durch

Ver¬
Die itb»

Antwort

klare

Jesum

empfahen

—

daß

ein

Namen

—

foile^

das Vornehmste

Gottes : Daß
Erlöser

Jesus

von Sünden

diese gnadenvolle

ren einzige Vermittlung

Sünder

vertilgt

Wen,

, durch seine eigene Person , Ver¬

Und dieß ist ' nun eigentlich
neuen Offenbahrungen

7 Durch

der

Person

der alten

von Nazarcth,
,

dieß Mitte!

sey , durch

die ewige Liebe Gottes
B

ü'nd

de,

denr arwen

r8

Jeftrs

men

verlohrnen

neues

Sünder

himmlisches

wie Gott

neu durch

sung

-- durch

nißvollen

die

Ihm

ohne

Vergebung

der

nämlich

— In

Sünden

Leben mittheile .

durch

digt wird

diesen

Gna¬

gesprochen,

geschehen

Gnadenthron

seinem

und

Namen

verkündigen

heißt

allen

Na¬

Gnade , Vergebung

Und das verkündigen

die Verzeihung

die Sünden

dieser Menschensohn

Christum
,

zu Muthe

Wie manchem

hat

ner stündlichen und

vergeben

— Wie
! Dir

hat

deine

Er sein leibliches
lasterhaften

, und durch
hat uns in

,

Er,

dieser Verachtete
auf Erden

Er häufig mit Worten

manchem
sind

kund,
berkürr-

— Und daß

habe den Menschen

zu vergeben , das
bewiesen

— Gott

dieser Nazarener

und Gekreuzigte , Macht
Sünden

, Euch

dor Sünden

vergeben

sa¬
und

und predigtn

— um seines Namens , um Seinetwillen

sind Euch

Christo , oder durch

Thaten

seiner

Christum

sie auch — Es sey nun , sagen sie zum Beispiel

wohl

Vskge.

, das ist : Er heißt seine Apostel allen Menschest

neues

Ihn

die Erlö¬

die

gerecht

einem

gen , daß Er es sey , durch den Gott

daß

auch

durch seine Gnade , durch

Jesum
zu

verordnet

— So

> um seines geheim¬

Verdienst

Gott

wir

dem Reichthum

Vergebung

hat

mittheilt

haben

Blut

, die durch

versöhnopfer

tionen

! In

, nach

werden

, Vergebung,

erschaffen , so schafft Er

willen , —

, erhalten

Erlösung

, Freyheit

Herrlichkeit

sein vergoßnes

Ist — Diesen

Er

Ihn

der Sünden

begnadigt

Gnade

Ihn

Opfertodes

den ! wir

Vergebet

Leben und

Alles durch

Alles

bung

der

hat Er
Sünden

die
und

gesagt : Sey
vergeben!

Elend , die Folgen sei¬

Lebensart

, wirklich

und ei¬
gentlich

-er Sünden,
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gentlich weggenommen, und damit bewiesen, daß Er der

sey, der Macht habe über alle Natur , alle Uebel, und daß
Er in die Welt gekommen sey, die Werke des Teufels aufzu¬
lösen , und zu zerstören — In Ihm allst — Mem Zuhö¬
rer l In Ihm siehe, bewundre, und behte an das Lamm
Gdtres , welches hinnimmt die Sünde der Welt ! Er
ist es — sonst keiner, weder auf Erden noch im Himmel —
Er ist es — der deine Krankheit tragen , und deine Sünden
dir abnehmen kann, wie Er ehemals die Kranken trug, und
ihre Schwachheiten auf

sich

lud» Er ist es, der deine Sün.

den um Sein selbst willen , und durch Sich selber ver¬
tilget , wie eine Wolke , und deine Missethat wie einen
Nebel — der deiner Sünden nimmermehr gedenket!
Er ist es , der als der Herr aller Dinge , Alles so leitet,
ordnet und einrichtet, daß dir die Sünden , die du begnü¬
gest, in die Ewigkeit nicht schaden— Daß

sie

dir sogar

noch zum Besten dienen müssen. Auch in dieser Absicht ist

IHM alle Gewalt Lm Himmel und auf Erden gege,
den - - und auch diese Gewalt , und dieses Göttliche Recht
hat Er sich dadurch erworben, nnd für immer und ewig
zu eigen Minacht, daß Er sich, obwohl Er in Gottes Ge.
stall war , ausgeleeret , und Rnechtes Gestalt an sich
genommen

, und an Gebehrden als ein Mensch er.

funden , und gehorsam wurde bis zum Tode , ja bis
zum Tode am Rreuze — Darum ist in keinem Andern
das Heil ! Darum

ist kein anderer Name unter den

Himmeln den Menschen gegeben , dannn , oder da.
durch sie errettet und seeltg werden können , als allem
B s
der

2G

Jesus

der Name
ward

Vergebet

der

und die Person

Ihm

Jesu Christi — und darum

auch schon, ehe Er gebohren

ward , der Name

Jesus , mit der ausdrücklich beygefügtenErklärung gegeben
— Denn Er wird sein Volk erretten von ihren Sün.
den , und sie feelig machen . So
heißt , so gewiß ist Er
Sünde

und ihren

ewiger

Seeligmacher

ein Heyland , ein Erretter

Folgen , ein allmächtiger
.

Und Hiebey ,

wollen wir nun dreymahl

halten
daß

ftiner Sünden

könne , — und von dem Zeugniß
Er

diese

gnadenvolle

Heilsperson

sey , auf die nächste Gelegenheit
als

Jesum

eine bloß

eilfertige

die übrigen
, oder wer

Christum

er¬

aller Propheeten,
für

versparen

Betrachtung

ein

Theuresten,

der Vergebung
durch

von der

Erlöser ,

Meine

stehen bleiben , und

Punkte — von den Bedingungen
diese Vergebung

gewiß Er allso Jesus

alle

Gläubige

, weil

und

sie mehr

Erwägung

ver¬

dienen.

Zum

Beschluß

unsrer heutigen

Betrachtung

wollen wir nur

noch dieß einzige beyfügen —

Die

heilige Handlung

gen haben

,

, die wir heute mit einander

und künftigen

soll uns ein Pfand

und Siegel

seyn , die unsere Sünden
uns

armen

elenden

Bußtag

wiederholen

derjenigen

unendlichen

Sündern

die freysten ,

Versöhnung

,

Liebe

frohessen ,

fee-

ist mein Leib , sagte

die ewige Liebe kurz vor dem heilbringenden
Welt

werden

vergessen , verschlingen , und aus

ligsten Menschen machen will ! — Das

aller

began¬

und Leben ist — Das

Tode ,

der

ist mein

Leib,

der Sünden,
Leib / der für euch hingegeben
das vergossen
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wird ! Das ist mein Blut/

wird für viele zu Vergebung

der Sün¬

den — Was heißt das anders / als : Meinem Tode habt
ihr euer Leben — Diesem vergoßuen Blute — Vergebung
und Unsterblichkeit zu danken ! Ich

bin das Leben ge¬

bende Brod ! Iü ) bin die Auferstehung
ben r Ich

bin die Versöhnung

zen Welt

Sünde

und das

Le¬

für eure und der gan,

l

O wer es fassen mag / der fasse es ! O Worte des ewige«
Lebens — Mein Trost im Leben , Leiden und Sterben!
Meine Freude in heitern / meine Erquickung in dunkeln
Stunden — Ihr
jemand

Geliebte — Sündigt

gesündigt

nicht — So

hatte , so haben wir

sprecher , einen Sachwalter

aber

einen

bey dem Vater

Für, einen

Vergütet ' und Gerechtmacher im Himmel ! Jesum
stum
für

den

Gerechten

unsere

und

fem >Jesus

der

geben

jeder / der an Ihn
zethung

der

! Derselbe
ganzen

Zeugniß

Chri¬

ist die Versöhnung

Welt

Sünden

alle propheeten

! Die»
, daß eru

glaubt / durch feinen Namen

Sünden

empfahen

soll — Ia

Ver,

— Amen

— Dem der uns geltebet , und uns mit seinem Blnr
von unsern Sünden
zu Röntgen
sey Ehre

gewaschen , und uns unserm GolU

-Und Priestern
und

Herrlichkeit

gemacht
von

hat ! Demselben

Ewigkeit

zu

Ewig.

keil , Amen.

Zwole
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Zwote Predigt.

Jesus der Vergebet der Sünden
derer,

die an Ihn glauben,
nach d e m

Zeugniß aller Propheeten.
Ueber Apostel GeschichteX , 4;.

Z^

ir haben letzthin diese wichtige Worte , womit der
Apostel Petrus seine Predigt im Hause des Cornelius be¬
schließt, bereits mit einander zu beherzigen angefangen. —
Wir haben Euer Andacht auf fünf besondre Punkten auf¬
merksam gemacht, und drey von denselben bereits in Be¬
trachtung gezogen
. Wir sprachen zuvörderst

von der

Sünde,

und den Folgen der Sünden ; Zw.ytens von der Verge¬

bung - ev Sünden , oder der Aufhebung und Vergü¬
tung der Folgen der Sünden ; Drittens von der Mit¬
telsperson , durch welch? allein uns,die Sünden verge¬
ben, oder ihre Übeln Folgen in uns und ausser uns auf¬
gehoben werden können — unserm anbehtenswürdigen
Herrn und Hcyland Jesus Christus. Und nun bleiben uns
noch zwo, nicht minder wichtige, Betrachtungen oder Fra¬
gen

übrig— nemlich— wem die Sünden vergeben wer¬

den ? Oder — welches die Bedingung dieser Verge¬
bung

1

Jesus der Gläubigen
bring sey ? Wer an der Gnade
die Sünden

durch

erlange
lehren

Jesum

Christum

, daß

Verzeihung

jeder Gläu¬
der Sünden

? — Dieß werden uns weiter die Worte

: Diesem

Namen

und Macht Jesu C-Hristi,

sich diese Wahrheit

, gründe

ten , daß

2;

zu vergeben — wirklichen Antheil habe ? — Und

dann — worauf
bige

Begnadign -

Jesus

geben

Zeugniß

ein jeder , der an Ihn

Verzeihung

alle

Prophee-

glaubt , durch seinen

der Sünden

erlangen

solle .

Wä¬

ren uns , Andächtige Zuhöhrer , die Worte : Glauben

, Ver¬

zeihung

wir sie

nicht

der

Sünden

schon tausend

ohne Empfindung
würde

, nicht so geläufig ; Hätten
und tausendmahl

angehöhrt

ohne

Gedanken

— Wie unaussprechlich

uns die Lehre von der Vergebung

Aber von keinen Wahrheiten

Ausdrücke

darf , gleichsam

Erwecket

sind zu oft gehöhrt

,

Und Du
nicht

zum erstenmahl

, Eure Aufmerksamkeit

Liebe ! Daß

bey —

meine Rede

der vertöne , sondern als Wahrheit
eindringe

, und

beweise

, was Ihr

— Verlaß

steh mir

Gnade

um so viel
höhren

höhren ^ würdet.

, der mich nie verläßt

! Auch dießmahl

tilgende

ich jagen

abgenutzt.

allso , Bruder

und erwärmenden

als

Alle Worte

, und wenn

mehr , und laßt Euch seyn , als ob Ihr
werdet

seyn!

zu reden ,

von denen , über die am meisten geredet wird .
und

wichtig

der Sünden

ist schwehrer

und

mich auch jetzt

mit deineb erleuchtenden
O du ewige simdenvernicht nur töne und wie¬
Gottes

den einfältigen

sich den Seelen
Seelen

, die die

der Gläubigen

Jesus
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sind ; Daß - sie tröste , wen sie

fähig

zu erkennen

Wahrheit

trösten , belehre , wen sie belehren , stärke , wen sie stärken
soll , Amen.

Abhandlung.
Christi

durch den Namen

Wem werden die Sünden

vergeben ? Wer hat Antheil an der Erlösung durch Chri¬
sind

und vom Tode ? welches

stum von der Sünde

die

, unter welchen Gott dem armen sün¬

Bedingungen

digen Menschen durch Jesum Christum seine Sünden
vergeben , das ist , ihn so behandle » , und beseeligcn
will

, als ob er niemahls

Er es

so

dazu auf Seite

thun ? — Wird

erfordert ? Handelt
handelt ,

in dieser wichtigen

Natur

, und der Natur

Gott

rst bereit ,

schied

des Menschen

zu vergeben

Wen

nlcht einem jeden

dennoch

uno

seinen Sohn
liches ,

—

Bedingung
,

ohne Ordnung?

Sache

und

seines Sohnes

unveränderliches

uns begnadigen , und

Bedingniß

durch Jesum

nach

ist , seiner

, das
gemäß!

Er

— Aber

Er

vergiebt

, ohne Unter¬

ohne Ausnahme
Sondern

Gott

handelt

der höchsten Weisheit

, handelt

Ordnung

, nichts
nach Ord¬

Gott , der im allergeringsten

Theureste ! Auch hierinn

Nein , Meine

Menschen keine

des freyen

, keine Empfänglichkeit

gewisse Gemüthsverfaffung

nung

hätte ? — Will

gesündigt

fort ohne alle Ausnahme , ohne einige Bedingung

uns

hat

Apostel
, unter
Christum

ein

durch

ausdrück¬

welchem Er
Hefteyen

und

erlö-

Begnadiget .
erlösen

will — bekannt

welches alle andere

gemacht

2-

, und dieß

in sich schließt , ist , zufolg unsers

tes / und des ganzen

Neuen

Testaments

an

Jesus

geben

Ihn

: Diesem

pheeren
feinen

/ daß

ein jeder / der

Namen

Verzeihung

Und so redet auch Paullus
ten Capitel
Männer

sum , den

glaubt

Gon

Ihn

mochtet

den , durch

glaubt

, und
Ihr

daß

solle.

durch

wird

—

wer¬
Und

an die Rö¬

aus , und zeiget , daß

ohne alle Rücksicht auf 's mosai.

Gesetz , welche beyde ihn bloß verdam¬

werde — wofern er nur an Jesum

allso an Jesum

Christum

welcher wir

Sache ,

da

, kraft dieses Geseund entsündigt

in den Episteln

weitläufig

der

das Gesetz Mo-

men , ohne alle Rücksicht auf sein bisheriges

dingung , unter

diesen Je¬

ein jeder , der

gesprochen

führt ! Er

schlechterdings

durch

gesprochen

gerecht

besonders

sehe oder natürliche

würdigsten

/ durch

empfahen

Euch

absolvier , begnadigt

eben diesen Gedanken

Glauben

pro.

hat , die Verzeihung

, wovon

diesen

mer und Galarer

, daß

wird

gerecht

zes nicht ?mochtet

digt

alle

zu'den Juden / nach dem dreyzehn-

auferwecket

, von Allem

der Sünder

Zeugniß

der Sünden

Bruder

verkündigt

sis nicht

an

Tex¬

/ der Glauben

der Apostelgeschichte : — Es sey Euch kund , ihr

, lieben

Sünden

Bedingniß,

der

Leben begna¬

Christum

glaube . .

ist die evangelische

Be¬

grossen und wünschcns-

an welcher uns mehr , als an Allem

auf der Welt gelegen seyn sollte — der Vergebung
den fähig und theilhaftig

werden : Ein
B z

der Sün¬

jeder , der an Ihn
glaubt,
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Muht , soll durch seinen Namen , das ist, durch Ihy
selbst, Verzeihung der Sünden empfahen,
Ein jeder ! Höhre das Wort

der Wahrheit ! Keiner ist aus¬
geschlossen
, weß Standes , weß Charakters, welches Al¬
ters , welcher Nation , aus welchem Zeitalter, welcher Welt¬

gegend er immer sey! Nicht Einer ! Bey Gort

ist kein

Ansehen der Person ! Der größte , der abscheulichste
Sünder , wie der geringere — darf Vergebung hoffen,
völlige Vergebung und Begnadigung, wenn er glaubt.
Wir sind,. Meine Theureste, Alle, vom Größten bis zum
Kleinsten — Sünder — Wer von uns — Predigern oder
Zuhöhrern — Fürsten oder Bettlern — Wer will sagen:
Rein ist mein Herz ! Ich bin rein , und der Sünde
frey — Stehen wir nicht Alle in Eurer Linie vor Gott?
Wie unendlich wichtig wird

es

allst) für uns seyn; Wie sehr

wird es der Mühe lohnen , da wir Alle Sünder sind,
Alle Anspruch auf Gottes Gnade , und ewiges Leben verlohren haben, Alle ausser dem Glauben an Iefnm Chri¬
stum — anders nichts erwarten können, als daß wir den
und ewigen Folgen unsrer Sünden überlassen
werden — wie wird es sich uns als die wichtigste Unter¬
schrecklichen

suchung empfehlen— zu fragen — Was heißt : An Je¬

sum glauben?
Laßt uns allst unsre ganze Aufmerksamkeit zusammen fas¬
sen, dieses recht wohl zu beherzigen, .»und diese allerwichtigstc

Begnadige ^

sy

tigste Lehre uns in ihrer völligen Klarheit und Gewißheit
unvergeßlich zu machen.

Laßt es Euch nicht verdrießen§ Andächtige, das

jetzo

wie?

der zu höhren, was etwa auch schon bey andern Gelegen¬
heiten gesagt worden seyn mag. Es ist unmöglich , daß
ein Prediger , zumahl wenn er auf eben dieselben Wahr¬
heiten kömmt, sich nicht manchmahl wiederholen müßte,
wenn er

sich

auch noch so sehr befleißt, seine Materie im¬

mer in ein neues, noch helleres Licht zu setzen
. Wie oft
mußte sich der sonst unerschöpfliche Paullus wiederholen!
Wie oft Jesus, selbst!
Es wäre schlimm genug , wenn
ein Prediger in fünf bis sechs Jahren nicht oft Gelegen¬
heit gehabt , oder sich Gelegenheit gemacht hätte — die
Materie vom Glauben an Christum, als dem wesentlich¬
sten Bedingniß unsrer Begnadigung , in ihr möglichstes
Licht zu setzen
. Mithin kann es wohl nicht änderst seyn,
er muß diesen oder jenen Hauptgedanken, dieß oder jenes
Gleichniß, manchen mit Überlegung gewählten Ausdruck,
für den er noch keinen bessern gefunden hat , seinen Zuhöhrern wiederholen , und dabey wird er auch wohl, wenn
er es nicht aus Trägheit , oder Bequehmlichkeit thut , bey
sich selbst

etwann denken dürfen — Daß er nicht jedesmahl

eben diesclbigen Zuhöhrer vor

sich

habe, daß bald jedes¬

mahl dieser oder jener gegenwärtig sey, der von ihm noch
keine Predigt hierüber gehöhrt, oder mancher, der die ge-

höhrte wieder solchergestalt vergessen habe , daß es ihm
gleichviel ftyrr karm, als ob er sie zum erstenstiah
! höhrte;

Und

Und daß selbA die sehr wenige recht aufmerksame
denkende

seiner Zuhöhrer

jedes Beweises

deutlich

, die sich noch jeder Redensart,
zu erinnern

schon ein - oder mehrmahls
ligkeit

und

Güte

ausweichbacen
schwächer »

haben

wissen , die sie etwa

gehöhrd , so viel Einsicht / Bil¬
werden ,

Wiederhohlungen
MitzuhöHrern

und nach¬

richtig

von diesen un-

zu urtheilen

eine

brüderliche

, und ihrer
Rechnung

zu

tragen.

Diese Anmerkung
men die Sache

vorausgeschickt , laßt uns

in Gottes Na¬

selbst vornehmem

L. ,
Was

heißt : An

Was

heißt glauben

Etwas

Jesum

glaubdn?

überhaupt

?

um des Zeugnisses willen für wahr halten , das man

ftlbft

nicht unmittelbar

sinnlich wahrnimmt
mittelst
durch

erkennt

; Etwas , das

man

, für so gewiß halten , als ob man es ver¬

seiner eigenen

Sinne

wahrnehmen

etwas , was mich : in die Sinne

würde

Was

höhrre , mit seinen eignen Händen

heißt : An einen

zweifelhaft
bezeugt

wahr

wird

glauben

halten , was

? Es
Gutes

— Es heißt — das Gute

— Sich

fällt , so bestimmen

lassen , als ob man es mit seinen eignen Augen
eignen Ohren

nicht

sähe , mit
betastete —

heißt : Das

für un¬

von ihm erzählt
von ihm

und

erwarten,
was

Begnadigen
was 'er von

sich

29

erwarten wachte — Es heißt — ihm Wil¬

len und Kraft zutrauen/ gutes auf uns wirken

zu

können—

Es HM — Sein Vertrauen auf Ihn setzen—
Was heißt allst) : An Jesum Flauben ? — Es heißt : Iesum für den und für das halten / was-M ist. Es heißt:
Das Zeugniß Gottes , das Zeugniß der Propheeten und
Apostel von Ihm annehmen/ und mit völliger Zustimmung

seines Herzens für wahr halten ; Für fo wahr / wie wie
das für wahr halten / was wir vermittelst unsrer eignen
Sinne / und durch unser unmittelbares Gefühl erkennen.
Es heißt : Sem Vertrauen auf Ihn setzen, das
erwarten , was

sich

von

Ihm

nach feinem und der Apopel Zeugniß

von Ihm erwarten laßt.

Es heißt : Glauben / für wahr

-und unzweifelhaft gewiß halten/ der Razarener Jesus , der
vermeyntliche Sohn Josephs / der vor mehr als siebenzehn

Hundert Jahren zu Bethlehem gebohren/ zu Vkazareth
erzogen, zu Jerusalem gekreuzigt ward — Dieser Iestls
sey der/ für den Er sich ausgegeben/ der höchste Gesandte,
'Repräsentant und Sohn des unsichtbaren allerhöchsten Schö¬
pfers des Himmels und der Erde — In dieses allerhöch¬
sten Gottes Namen sey Er vom Himmel auf die Erde ge¬
kommen; In des allerhöchsten Gottes Namen hab' Er ge¬
redet und gehandelt; Sein Wort

sey

gerade mit der Auf¬

merksamkeit, der Ehrerbietung , der Unterwerfung von uns
anzunehmen, wie des allerhöchsten Gottes Wort ; Alle seine
Thaten gerade so anzusehen, als des allerhöchsten Gottes
eigenste und unmittelbarste Thaten.

An
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An Ihn

glauben , heißt mit dem Zutrauen

der Dehmuth

, der Freude , der Aufrichtigkeit

men , sich mit
die lauter

Ihm

Güte

unterhalten

les

An

Jesum

erdenkliche

Vermittlung
Gott

vott

erwarten

jede Weift

- wie

Die

meinen

Gott

durch

Ihn,

immer

gebraucht

es von irgend

und al.

durch

seine

und Vollmacht

erhalten

hat,

von jedem Uebel zu erlösen und auf
ihre

Menschenverstandes

wenn

wird .

Böses

— IHN für den ansehen , der von

Natur

deS Evangeliums

es von Jesus
als

einer Allmacht,

es gestattete - zu er¬
für das halten , was

was Er uns — wozu Er uns von Gott

Sprache

kom,

kennt , alle heilen will und

freuen und zu beseeligen — Kurz : Ihn
Er ist

mit

heißt : Nichts

- die Kraft

Menschen

zu Ihm

einem Arzt , der alle Ge¬

Natur

tzläuben

Gute

den Auftrag

die sündigen

- wie

ist — Wie mit

brechen der Menschlichen
kann .

, dem Herzen,

.

gemacht ist.

ist die Sprache
Das

Wort

des allge¬

Glaube

, wenn

wird , hat gar keinen andern
einer Sache

Es wird in der Schrift

gerade

in der Welt

Sinn,

gebraucht

so und nicht anders

als nach dem Sprachgebrauch

aller Völker genommen . Nur

der Gegenstand

des Glaubens

ist verschieden.

ist dem Wesentlichen

und der Haupt¬

Der

Glaube

und Vorwurf

un Jesus

sache nach gerade

das,

Menschen , der Glaube
der Glaube

eines Kinds

was

der Glaube

an einen

an jeden

Arzt , an einen Freund-

an seine Aeitcrn

u . s. w . ist.

An einen Arzt glauben , zum Erempel , heißt : Sein
Vertrauen

andern

Vertrauen

auf ihn setzen ; Es heißt , das Gute , was man

Begnadigen

zr

von seiner Geschicklichkeii und der Treue
bohrt

hat , für wahr halten ; Diesem

gemäß

handeln

— sich' diesem Arzt übergeben

trauen ; Hülse
Wissenschaft

von ihm erwarten

und

guten Willen

heit zu heben , und

unsre

das heißt i Vollkommen

Und

gerade

Hülst

so heißt

bey Ihm

zu erlösen .

Mit

sich Ihm

mit

und

vollkommener

Macht

Zuversicht

und Helferslust
'vertrauen

besitze, unsre Krank¬

Gesirndheit

wieder herzustellen /

Arzt glauben.

Macht

glauben ;
; Ihn

diesem einfältigen

, zweiftllo-

nahen

; Diese Erlösung

auch für seine eigne
erwarten

; Sich

hinstellen , hmergeben

von

Person

mit

seiner Heiferskeaft

— sich Ihm

ganz KN--

des (Klaubens

. Der

— ganz unterwerfen.

an jemand

auch der Glaube
tung

Jesum

seinen Gedanken , seinen Vor¬

Das , Meine Theureste , ist die Natur
Glaube

an

genug halten )' uns -hon jedem Uebel

seinen Wünschen

Huld

zweifeln , daß er

suchen , und von IHM erwarten

vollkommen

ftiner

und anver¬

genug

: Vollkommen

und gütig

stellungen ,

; Nicht

an einen

für mächtig

sen Zutrauen

dieses Arztes - ge¬

Triebe des Zutrauens

— aller Glaube
an Jesum

in der Welt , und so

— ist Zutrauen

— ist Erwar¬

eines Gutes , einer Hülse , eines Vortheils
und dem guten

und bey allen Nationen

Willen

eines Andern .

, und in allen Sprachen

jedem gesunden , geraden , Kunst - und Truglosen
verstand ist Glauben
sich auf etwas

ein Zutrauen

bezieht

, das

wir

von der

Aller Orten
, und

, und ein Zutrauen
nicht

in

Menschen¬
, das

sehen , und

auf

etwas

Z2
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etwas

gründet

etwas

, das

glaubt , etwas

sichtbaren ; Etwas
willen .

Die

wir

abwesendes

Hauptsache

ben , und der Religion
im Gegenstand

wie Er .

Der

mehr

eine

ist glaubwürdiger,
Je

verdient

mäch¬

er Glau,

er seinen Willen

und je ne

allein , sondern

Gute ', so Mächtige
jemand

Fordern

Glauben

glaubwürdig

wir

, unsrer

werth , wie Er .

Macht , und den
niemand

guten

! Diese

Document

Er .

, fordern

wir den

— so setzen wir dabey voraus
, wie Jesus ! So

, unsrer Dahingebung

So

niemand

kann

Macht

und Güte

helfen ! Die

Menschen

zu helfen,

hat niemand

, wie Er ; Niemand

ganzes

und ewiges Denkmal

Leben

—

niemand

Zuneigung

Willen , uns

Sein

, zu¬

weniger Zutrauen

voükommnen

sen , geäussert , und dargethan
, ' wie

verdienen,

, besser , mächtiger

würde Jesus

an Ihn

wie Jesus

dieser ehen so

unser Zutrauen

weiser

ist niemand

Zutrauens

Ihn

, so gut , so mächtig

, als Er — So

verdienen .
Höchsten

können

Le¬

—

nicht Jesus

Wäre

gänglicher

hat

gegenwärtigen

im gemeinen

ist es mit allen Menschen ; So ist es

so weift

würde

Weise ; So

an

So

Herrn

jemand

- - So

unsers

Glaubens

, gütiger , als der Andre .

— Je

ist er .

mit unserm

So

ist kern , der
, um etwas

zu helfen bewiesen und geäussert hat , desto glaub¬

würdiger

Wäre

alles

etwas

einer ist , desto mehr

ben und Zutrauen
Macht

, um

und Grade .

und gütiger

Allemahl

glaubwürdig

ist einerley ; Der Unterschied ist nur

hülfreicher , mächtiger
tiger

sehen .

unsichtbares

darthun

ist nichts

seiner Glaubens

bewie¬

als ein

^ und Zu¬
trauens-

DeMdiger .
trauenswürdigkeit

—

Apostel

erzählen — ist Zeugniß

und

von Ihm

Kraft

Alles

§u helfen , und

was

Zz

die

Evangelisten

von seiner Lust

jeden , der Zutrauen

hat , wenn ^er sonst auch nicht das mindeste
te , von allerley
men haben

Wer

Arten

annimmt

— Wer

Zeugnisse einfältig

es sich nicht

wollten

sich wirken

laßt , was von Jesus

so rühren

fernen Augen

; Wer

, für

mit

so Hülfe

erzählt wird
läßt

bey Ihm

auf

und sich da¬

— als ob er es mit

die Erfahrung

Den Entfernten

seinen Augen

— » Diese

, die An¬

so gewiß halt , als feine eigne

Unsichtbaren vergegenwärtigt
Wer

läßt

das als reine lautere Wahrheit

und bestimmen

hatten

, zutraulich

— oder sie waren selbst

gesehen hätte ; Wer

Ihm

Erfahrung

deyfallen

mich betrügen

" — Wer

dre von

hät¬

mag , zu erlösen»

»betrogen

durch

zu Ihm

Verdienst

des Uebels , wie dasselbe immer Na¬

nun diese apostolische

s,Zeugen

und

sich nahe denkt , sich den

, wie wenn Er sichtbar wäre —
sucht , als wenn

er Ihn

helfen sähe ; — Der glaubt

Andern

an Ihn - und

dem ist , nach dem Müasse feines Glaubens

, Hülfe , Be-

freyungErlösung

Ihn

halten , wofür
im . Haufe

Wer

wahr

Ihn

Petrus

des Cornelius

dem

Zeugniß

, Vergebung

aus

dem

von Jesus

Göttliche

Mann

ausgab ,

für den

das hieß doch wohl

, Glauben.

Munde
Beyfall

fand ; Ueberzeugung

verhehlen .

des Apostels
gab ,

dem

fühlte : — So

sagt — Wessen Herz
C

vernommenen

zustimmte

— das

tsts , wie . dieser

von dieser UeberzeuMlg
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gung

ergriffen

Glaubender

ward

,

— Der

glaubte

Erlösung vom Uebel , Begnadigung

ligkeit — von Ihm

,

als dem Herrn

— Leset die ganze evangelische
der

Apostel ;

schen Briefe

Leset in
,

und

klärers

die

an einen Arzt ,
und

Aller

Geschichte

nichts

an Jesum

als

— See-

diese die

wird Euch

sey , was Glauben

zu einer helfenden Macht
des Vertrauen

auf

Glauben

/

und Richter

Geschichte ,

Rücksicht

neu , als dieß : — Daß
Grunde

und erwartete

apostoli¬
seyn

tön.

eben das im
was Zutrauen

Güte ; Als Zufluchtnehmen-

zu Einem , von dem

glaubwürdig

bezeuget

wird : Es fehle ihm weder an Willen noch an Macht , uns
von diesem oder jenem
und Sicherheit

zu setzen — Ein

Wie oft wird
Glauben

daher nicht

verwechselt

bräer — Ihr
aus

Göttlichen

Vertrauen

zweifeln

oder fest erwarten

ist , als , Fürwahrhalten
, eines

ses — um des Zeugen willen ! Das

Erfahrungen

eines

Andern

sähe — Immer

Es

im Grund

ist kein Zutrauen

durch¬

, Annehmen,

Göttlichen

Zeugnis¬

Zeugniß , die Erfah¬
—

, seines eignen Anftbaueus

trauen fassen — Handeln , wo

mit

an die He¬

finden , daß Glauben

Offenbarung

rung , das Anschauen

ohne Zweifel.

! Leset das eilfte Capitel

werdet abermahl

nichts anders

einer

Uebel zu erlösen , und in Freyheit

statt seiner eignen
gelten lassen — Zu¬

man nicht steht , als ob man

Eins

und eben dasselbe.

in der Welt , dabey ein vollkomme¬

nes Anschauen statt hat .

Alles Zutrauen

der Welt , setzt eine helle und

, aller Glaube

eine dunkle

Seite

in

voraus.
Eine

Begnadige?.
Eine helle , auf die ich mich
um

der hellen willen

Wenn

ich das

mensten Vertrauen
meines

stütze ; Eine

für wahr

erstemahl

35
dunkle , die ich

halte.

zu einem Arzt

mit

dem vollkom¬

hingehe ; — So ist die heitere , klare Seite

Vertrauens

— die bisherigen

Erfahrungen

Anderer,

die mir glaubwürdig

genug vorgekommen

sind ; Die dunkle

Seite

- Daß

er mir

noch nicht geholfen

hat .

diefer

dunklen

Seite

geh ' ich doch zum

hmern

willen — Das

rungen

Anderer

springt

der Glauben

er geholfen

Ungeachtet

Arzt — um der

ist , um der glaubwürdigen

Erfah¬

willen . — Aus dem Anfchauen diefer ent¬
für mich selber .

hat , sind das

Fundament

Glaube , m Absicht auf meine

Die

andern , denen

, worauf

sich mein

eigne Person , gründet . Der/

sag' ich , der Andern , die so elend waren , wie ich , gehol,
fcn hat , kann auch mir helfen ! Der , der Andere , die so
i « würdig

waren

, wie ich ,

nicht abgewiesen

auch mich nicht abweisen . — Seine
mir

ein sichtbares

Pfand

Güte

hat , wird

gegen Andere

feiner itzt zwar unsichtbaren

ist

Güte

gegen mich.

So , Meine
len ', in allen

Theureste ,

handelt

menschlichen

er in Religionsangelegcnheitcn
sicht auf unsere begangene

Er , denkt der Glaube
fen — Auch Mir

der Glaube

Angelegenheiten
; So

; So

handelt

gegen Jesum , in Ab¬

Sünden.

— Er/IesuS

wird Er

in allen Fäl¬

helfen .

C 2

, hat Millionen
Millionen

gehol¬

haben erfah-

ren,
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ren , - aß es Ihm
fen , oder mit
und Heiland
Er

Gottes

von den Todten

Ihn
tes

der

,

Verzeihung

für meine

Person

eigene

begnadiget

ich sehen , was

zu hel¬

Worten

hat ,

habe .

Dieser

fältige

Vertrauen

Glaube

, dieß

Hoheit , diese
ich

— wenn

nahten .

Dann

werd'

erfahren ,

was

ich er¬

Freunde

Zuverstchtsvolle

und verständige

werd ' auch

nahe , wie sich jene,

, Meine

— dieß Fürwahrhalten

durch

und Leben Got¬

erfahren

zu Ihm

zu Ihm

bestimmte

ist ; Daß

diese seine Helfersgüte
unmittelbahr

Herr
, daß

Aller , daß Er

, neue Kraft

ich geglaubt , dann

wartet

,

der Herr

und der Todten

ich mich mit dem Zutrauen

Himmel

andern

, und der von Gott

der Sünden

,

von Ihm

fthls

wird » — Diese seine Göttliche

seine Gottesmacht

Ihn

mit

daß Er

auferstanden

Lebendigen

ausgetheilt

die Er

und Güte

andern Worten , daß Er der allmächtige
der Welt ; Oder

der Sohn

Richter

nicht an Macht

, dieß ein¬

Dahingehen

an

Alles dessen , was

Gott

redliche

auf Erden

bezeugt haben — Dieß

für das , was sie ist ; — Dieß

Menschen

Annehmen

vom

seiner Person

ist nun

II,

-as einzige Beding , unter welchem der Sünder Ver,
gebung

der Sünden

erhalten

kann .

Diesem

Jesus

ge.

den Zeugniß alle Propheeten , daß ein jeder, der an
Ihn glaubt , durch seinen Namen
Sünden

empfangen soll»

Glauben an Jesus ist
Beding.

Verzeihung dek

alkso

das einzige und allgemeine

Ein Beding, das Alles in sich schließt— und

für Alle hinlänglich ist.

Begnadig «
Glauben

an

Jesum

Göttlichen

Zeugnisse

zu einem

allmächtigen

— Fürwahrhaltung
von Ihm

werden
dem

Gnade

, wodurch

in Christo

kann

Ohne

Sünder

,

— Zutrauen

und allgütigen

die Gemütsverfassung
Göttlichen

Z7
Annahm

der

zu Ihm

als

Arzt , das ist allso

der Sünder

Jesu

allein

der

empfänglich

und fähig

diese Gemüthsverfassung

ist Jefus

nicht Jesus , kein Arzt , kein Vergeber

und

Erlöser , so wenig der Arzt dem Kranken .ein Arzt ist , der
keinen

Glauben

an Ihn

hat ,

kein Vertrauen

auf

seine

Kunst , und Treue!

Leset wiederum

die ganze evangelische

schichte — und Ihr
ken , sich nicht

kein Zutrauen
Erwartung
wolle .

Wie
: Er

ftM

— Alle

konnte

kein Verlangen

vielmahl

, nach seiner Hülfe , keine

durch Ihn

den - Glauben
zu

werden

auf meine

helfen könne und

du

du Zutrauen

vom

— die zuversichtliche

: oder — Dein

Macht

und

glauben

Güte
magst

hat

Glaube,
dir

ge,

, so mag

es

hast , wenn du es von mir

er¬

kannst , daß Ich dir helfen wolle und könne — Oder
Dinge

sind

dem

, der

nicht zweifelt , die vollkommenste
felteste Erwartung
selbst

wo kein Glaube,

heißt es doch — zum Exempel

hatte

! Oder : wenn

— Wenn

warten

,

da nicht wir¬

nicht in seiner gütigen , Gött-

offenbahren

, gesund

dein Zutrauen
hoffen

Jesus -

da war , daß Gott

Kranken
Erwartung

werdet finden , daß Jesus

als

chen Helferskraft

und apostolische Ge¬

keine

hat — möglich

Zeichen

um

ihres
C ;

da

glaubet

, das ist,

Zuversicht , die ungezweioder : Er
Unglaubens

that

da¬

willen;
Oder:

Jesus der Gläubigen
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hatte.

weil er kein Zutrauen

— Es ist blosse Blödig¬

zu irren , statt haben

oder Furcht

von künstlicher

Wesen

, angenommenes

keit , Zweifelsucht

walten,

noch Mißverstand

kann allso hierüber

Unmöglich

werden,

nicht geholfen

Kranken

dem

: Es konnte

Oder

Bedenk-

hierüber

man

Schwierigkeitsmacherey

— Wenn

lichkeit äussert — „ Man

verstehe vielleicht die Sache

nicht

weiß nicht welche Gelehrsamkeit

und

— um den evangelischen Begriff

vom

»recht — Es

erfordere

Sprachkenntniß

„tiefe

Kann

»verstehen
seyn ? Wer

Zutrauen Herzen

daß

empfänglich

begreifen

können , wenn

den Glauben

der Macht

Wer

macht ?

der Liebe

Durch

an einen

Glaube

glaubt , und weiß nicht , was

ist? Weiß nicht,

Menschen

an Herzen fesselt

öffnen wir unsre

dessen man

den eigentlichen

Glaube

Alles ,

besondern

nicht

sollte es denn

Seele

der Liebe und

ist der Mund

der Seele,

womit sie genießt ; Die Hand , womit man empfängt
vermittelst

und

sagen:

wir

Christi ! Der

ge¬

an keinen Menschen

und hat

ist je Mensch

und verständlicheres

einfältigeres

etwas

zu

Erlösung

unsrer

, als dem klaren Bedingniß

»Glauben

ohne das

Gnaden

man

Christi

; Das,
von

nichts

erhalten

kann.

Sey ich allso noch so elend , noch so sehr ein Sünder , ich darf
verzagen .

nicht
ner

andern

Sünde

Ich

Gründe

vergeben ,

bedarf

keines andern

, daß Er

Verdienstes , kei¬

mich begnadigen

, lmir

mich auf ewig von der Sünde

die

erlösen
so«

Begnadiget .
soll ,

als stitt

mir um
Er

eigenes , das

keines andern

helfen will und

bedürfe ,

willen

ich elend bin ,
was

kann .

und erwarten

Verdienstes

als Ihn
willen

Glauben

als

um keines andern

helfen

bedarf .

Mein

werde , weil
Das

Elend ,

ist Alles,

meine Hülfsbe-

ist das einzige Verdienst , das ich haben muß,

und Glauben

die einzige Gemüthsverfassung

langt .

Ihm

Mich

,

in dieser HürftbcdürftLgkeit

keit darstellen , und Hülfe
siSer

— als ob Er

mir

sicher von Ihm
schon geholfen

die Er ver.
, Hülflosig.

erwarten

sichtbar vor mir stünde , und

zu mir gesagt hatte

: Sey

Sünden

vergeben

fen ! Geh ' hin
mehr

nickt — Hast

geben ,

Man

ini

wohl
! Dein

Frieden

zu Muth
Glaube

— Das

du diesen Glauben

so gewiß du diesen Glauben

muß das Evangelium

es nicht ein einziges
gem Nachdenken

mahl

; So

hätte ; So

als ob Er persönlich

deine

Er soll

, daß ich feiner Hülfe

deswegen

fordert .

selber .

helfen , als weil

, daß Er mir

und seiner Hülfe

Er von mir

dmftigkcit

,

ist ,

Grundes
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sicher,
bereits

! Dir

hat dir
fordert

sind
gehol¬

Er

, so wird

, und
dir ver¬

hast.

gar nickst kennen ;

Ran

muß

mit Aufmerksamkeit

und

eini¬

gelesen haben , wenn man

einen Augen¬

blick zweifeln kann , daß das

nicht die klare entscheidendste

Lehre des Evangeliums

Die Geschichte aller Kranken,

die Jesus

heilte , setzt dieß ausser Zweifel — Daß Jesus sei¬

ne Allmacht
kein anders

sey.

und Liebe an allen Elenden
Verdienst

offenbahre

, die

haben , als daß sie elend sind , und
C 4

nach
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«.
, und Hülfe von Ihm erwarten
schmachten
Diese Geschichten werden uns wichtig zu unserm Zwecke,
, daß Jesus oft auch diese leibliche Krank,
wenn wir bedanken
; anzusehen
heilen als Folgen, als Strafen der Sünder
, und ihre Heilung als eine Vergebung der Sünden
pAcgt
angesehen wissen wich Damit ihr wisset, daß der Mes¬
sias aufErhen Gewalt habe, die Sünden zu verge¬
ben , sagt Er zum Gichtbrüchigen: Steh auf und
, ihm seine Sünden auch dadurch,
wandle ! Er verzieht
. Man zeige mir im gan¬
daß Er ihm Gesundheit schenkt
zen Evangelio eine einzige klare Stelle, eine einzige Spur,
, und wenn er sich auch
daß Jesus einen einzigen Elenden
sein Elend selber durch muthwillige Sünden zugezogen hät¬
, der mit Vertrauen zu Ihm kam; Der
te — abgewiesen
voy Ihm Hirsse oder Begnadigung erwartete; — Einen
: „Dir
, zu dem Er etwa gesagt haben möchte
einzigen
„will Ich nicht helfen! Dir will Ich deine Sünden nicht
! Du verdienst kein
-- Du hast es zu arg gemacht
«vergeben
„Mitleid, keine Hülfe! — Geh hin — Sey erst ein Jahr
— Geh hin, und halte¬
„oder ein paar Monate unsträflich
; Und dann komm wietest Gottes Gebote gewissenhaft
. Ich will dich begnadigen,
„der — so will Ich dir helfen
" Macht Er-s nicht gerad
„wenn du nicht mehr sündigest,
? Er sagt: — Erst glaub nur , so wird dir
umgekehrt
geholfen— Und wenn Er geholfen hat: Jetzt geh' hin,
und sündige fürhin nicht mehr»

nach Hülfe

Wie

Begnadige ?..
Wie sehr , Meine

Theureste , dieß

dere in sich schließe ; Wie
Sünden

aus

4r

einzige Beding

wenig diese Hehre , daß Gott die

blosser , blosser GnaX

nen , bloß den.: der Zutrauen

— ohne alles Verdie¬

faßt , der an Jesum

vergebe , schädlich sey ; Wie
aufs

genaueste zusammenhange

irgend

einer

Tugendlehre

ten : Wie
Pott
was

aus dem

das

sey und
dient
lem

von

wohl

Glauben

Seiten

immer

,

ich auch noch , so Gott
an Jesum

beruft

Zeugnisse

,

,

mit Euch

Satz

jetzt noch nicht

vorgebogen
Predigt

Vorurtheilen

werde

thun

von

und

,

al¬

von

und

dieß

will , die Grunde - unsers

Glau¬

aller Propheeten
in

Erwägung

,

Sünden

,

, worauf
ziehen .

unk

sich Pe¬

Auch

div

und apostolischen Schriften
Zweifel

setzen , werd ' ich

sondern sie auf die letzte unsrer

Betrachtungen

über

der Propheeten

hin die nähere

Anwendung

Lehre

damit

werd'

ausser allen

anführen

,

, ver¬

— Sodann

den Zeugnissen

tigsten

Beherzigung

des Unglaubens

aus den evangelischen

— die unsern

, Andächtige

als den Vergebe ^ der

das Zeugniß

alles Andere,

gleichsam natürlich

— Dieß

Seiten

werd ' ich in der nächsten

trus

fordert

, dem , welchem
,

und allen schädlichen

Leichtsinns

vornehmlich

Jesum
vergiebt

, von

des

bens

an

eine eigne besondere

Mißverstand

des-

stehe — Oder mit andern War¬

selbst sich gebe

beyden Seiten

; Wie wenig sie mit

die Sünden

Evangelium

der

, oder strengen Forderung

in Widerspruch

durch Jesum

glaubt,

sehr sie ysst allen Lehren

Schrift

Evangeliums

alle an¬

Liese Materie

verspahren

beyfügen

und Zueignung

,

und

— Auch bis

sie
da¬

dieser allerwich-

verspahren.
Dießmahl
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will ich allso über diese Lehre weiter

Aber diese heilige

Stelle

ohne noch mit einem paar
denken ,

zu dessen weiser

merksamkeit

Worten

eines Vorfalls
ich mir

Theureste

gestern

( * ) durch das

Erdbeben

erschüttert

muß

Vorfall

,

hier ,

sehr merkbare

und in Schrecken

, und

Auf¬

die nicht
und

starke

gesetzt worden

zu seyn ,

uns auf keine Weise rühren

keit , seine Gewaltsamkeit

zu ge¬

Eure

darf.

wohl wenige

aufhören , Menfch

sind.

wenn ein solcher

soll ! Seine

Plötzlich¬

die Folgen , die er haben

könnte — sind so beschaffen , daß es äusserst gezwungen
unnatürlich

lassen würde ,

sa¬

verlassen,

Beherzigung

Es sind , Meine

Man

kann ich nicht

gewiß nicht ausbitten

Abends

nichts

wenn

man

nichts

davon

und
sagen

würde.

So

ruhig , so ohne alles Sorgen

oder standen , oder
chen , — Gott

weiß

mel sah' auf uns
nende Erbarmer
und krachten
staunten

und

was

wir — und

! — Da zitterte
wankten

der Richter

Jesus

und

Stille

! Ein
ward
: So

— und —

nun

mir 's ! So

der war¬
zitterten —

— Wir

horchten,

bleich — und

Erdbeben ! — Und Gott

war

vom Him¬
,

die Erde ! Da

unsre Häuser

fassen,

— thaten , spra¬

— und der Erbarmet

nieder — Nicht

— sahen uns um — wurden

Herr

Erzählung

giengen

und Drandenken

erfolgten

riefen :

gebot Stille
Schauer

stand ich ! Da

—
und

laß ich!
Da

< ) Samstags den 9. Herbstmonat 1776.

Beguadiger.
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Da gieng ich ! Das sprach ich! Das wähnt' ich — So
kam's u. s. f.
Ja ! Mein Freund ! So kam' s , und du bist noch da!
Und kannst davon erzählen , und denkst vielleicht nicht
daran , was es sey , daß du noch da bist — Nur noch
zwey oder drey Stösse, nur

noch Ein Stoß vielleicht,

und dein Haus hätte noch zehnfach fürchterlicher gekracht,
und wäre gesunken, zertrümmert ! Du und dein Weib,
und deine Kinder , und Bruder und Schwestern — Todt¬
blaß! Todtblaß hätten sieden entsetzlichsten Tod vor sich ge¬
sehen— und vielleicht Mirmten , vielleicht Tagelang gelit¬
ten — und dann, wann der

schnelle oder fürchterlich

same Tod dich weggeraft hätte -

lang¬

Wo ? Wo ? Um

Gottes willen , wo — wärest du dann itzt? — In was
für einer Verrichtung , einem Gespräche , einer Situa¬
tion hätte dich der Erderschütternde Gott — angetrof¬
fen , überfallen, dahingerisscn ! — Frage dich — frage
dich — Aber antworte dir auch vor Gott — dem Allwis¬
senden — dem Erbarm er ,

der deiner schohnte,

dich

warnte — als wenn Er auf Warnungen und Erweckungen,
die du erst vor einigen Tagen an dem Vehttag vernom¬
men hattest, das Siegel drücken, und dich mächtig erin¬
nern wollte: Vergiß
—»

meiner hohen Erhabenheit, mci-

»ner Allmacht und Weltbehcrrschung nicht ! Verachte nicht
»mit verstocktem und unbußftrtigem Herzen den Reichthum
»meiner Gütigkeit und Geduld , und merke, daß meine Güte
»dich zur Busse leiten will."

O mein Zuhöhrer — Bedenke
die
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die Gütigkeit und den Ernst Gottes ! Gott ist — und Gott
ist allmächtiger Herr der ganzen Natur , und Gott ist —
warnender Vater - 7 der unser schohnet, wie ein Vater sei¬
nes Sohnes schohnet— uns an den Abgrund des Todes
in einem Augenblick hinführt , uns die Tieft sehen läßt,
» — und mit gewal¬
an der wir alle Augenblick schwindle
tiger Hand uns wiederum zurückzieht.
O Preis Ihm und Dank , daß wir noch sind — noch da
stehen; Daß unsre Häuser noch stehen ; Dieser Tempel
noch steht ! Dank und Preis Ihm , daß Er uns laut ge¬
nug gerufen, und gewarnet hat , ob wir Ihn höhren wol¬
len — die Ruthe nur aufgehoben, keinen Streich gethan,
nur gewarnet — aber so gewarnet hat, daß es, wenn wir
nicht drauf achten , bald solcher Warnungen genug seyn
dürfte. —'
Noch sind wir ! Preis Ihm und Anbehtung! Wer noch
Augen hat , blicke, und wer Hände hat , erhebe die Hände
gen Himmel ! Und wer eine Zunge hat , lobpreise, daß er
noch hier ist, und noch lobpreisen kann — Daß sein Haus

nicht einstürzte, daß kein Ziegel ihn erschlug, daß weiter
kein Schaden erfdlgte.
Laß ihn noch dieß Jahr
Noch sind wir — Erbarmer k— vielleicht trägt er , wenn ich ihn umgrabe, sprach deine
Stimme , himmlischer Fürsprecher — und noch Ein Jahr

— wenigstens dieser Tag

noch ward uns

gegeben! — Preis
Dir

Begnadigen
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bey/ daß
Deine Warnung und Dein Erbarmen an uns nicht vergeb¬
lich seyl— O Herr! Herr! Bey Dir ist viel Vergebung,
' uns,
darum sollte man Dich ehren! O Erbarmcr, weck
, und wachsam bleiben, daß wir nicht
daß wir erwachen
—wenn Deine Stimme ruft; Daß wir uns freuech
erzittern
wenn du im Erdbeben oder im sanften Säuseln uns heim. Amen,
zuhyhlen kommst

Dir — Aber ach! Zu

dieser Gnade füge noch die

Dritte
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Dritte

Predigt.

Jesus der Vergeber der Sünden
aller/
die

an Ihn

glauben

-—

Apostel Geschichte X , 4; .

Weisheit

§ ^ ir fahren
gebung

in der allerwichtigsten

der Sünden

Glauben
mühen

an Ihn
/ Eurer

der

Forderung

als

dem

des

Ihn

diese Gnadenvolle

allemahl

Ihr

Jesum

zu

Materie

des

von der Ver¬

Christum

/

die

ist / fort / und werden

ferner

Glaubens

Bedinge

die Weisheit
an

Gottes

Jesum

in

Christum,

der Vergebung

erlangen

dem

uns be¬

der Sün¬

— darzuthun

/ und

ins

und die Einwendungen

/ die

Gotteslehre

das Evangelium

Evangelium

sern Kräften

Habt

Andacht

zu setzen /

eigentlich

durch

verheissen

einzigen

den . durch
Licht

Gottes im Bedinge
Glaubens.

/ wodurch

sich gegen

wird / machen lassen / so viel in un¬

steht / zu heben / und wo möglich für ein - und

aus dem Wege zu räumen .

mir

je / Meine

Theureste /

z

Eure Aufmerksam¬

keit geschenkt / so schenkt sie mir jetzt ; Denn

wichtiger und
unserer

Glauben an Christus das Beding der Verg . 47
unserer

ganzen

Aufmerksamkeit

würdiger

kann wohl

nichts

seyn / als diese Untersuchung.

Und hast Du
Kraft

zur Belehrung

dargereicht
danken

— So

, himmlischer

und Ueberzeugung

mem

deine Wahrheit

Nachdenken

Der

und

Einfältigste

Zuhöhrer

Zuhöhrer
meine

- - Jeder

beruhigende

Gelehrteste , der

, der

Ungläubigste

müsse Nutzen , Licht , Sc " -

, erleuchtende

Wahrheit

aus

Wunsch

jsi ' s , wofür

ich dich im Namen

sti anstehe .

Amen.

haben ,

einzige

meines
deines

schwachen

Herzens
Sohns

— Das

Jesu Chri¬

Theureste , letzthin gezeigt , daß das

, durch Jesum

Christum

zu empfahen , auf unserer

an Jesum

Seite

Vergebung

der

sey ; Der Glaube

Christum , oder ein herzliches , festes , Zweifello¬

ses Vertrauen
ein Zweifelloses
Christo

Meine

Vedingniß

Sünden

Wir

mei¬

schöpfen ! Das , Vater aller Lichter und aller Gna¬

den , ist der aufrichtigste

Wir

! Wecke

Bemühung,

nem , obgleich schwachen , mir selbst unerträglich
Vortrage

die Auf¬

und unvergeß¬

und

und der Nachdenkendste

und der Gläubigste
gen ; Müsse

meiner

deutlich , uuwidersprechlich

lich zu predigen
Leichtsinnigste

meiner

Worte ! Wecke und unterstütze

und Lernensbcgierde

unterstütze

Vater , Licht und

reiche sie mir jetzo dar ! Leite meine Ge¬

und meine

merksamkeit
und

mir jemahls

auf feine gränzenlose
Fürwahrhalten

durch die Evangelisten

haben gezeigt , daß Jesus

Macht

und Güte

—

Alles dessen , was von Jesu
und Apostel bezeuget wird.
schon während

seines Auf --.

enthalt»
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enthalts auf Erden über alle Kranke und Elende , die Er
mit der in Ihm wohnenden Gvtteskraft geheilt , weiter,
nichts, nicht das geringste Verdienst gefordert habe , als
den Glauben , oder das Vertrauen auf Ihn ; Daß Er we¬
der auf vorhergegangene Laster

Tugenden sein Augen¬

noch

merk genommen, sondern lediglich anf die Beschaffenheit
des gegenwärtigen Glaubens.
Diese Lehre ist, Meine Theureste,

viel

wichtiger, als ichs

aussprechen kann , und es liegt mir allso, wie gesagt, un¬
endlich viel daran , Euch zu zeigen, wie sehr

sie der

Weis¬

heit Gottes gemäß sey, und wie leicht sich alle Einwendun¬
gen , die etwa dagegen gemacht werden könne» / beantwor¬
ten lassen.
Lasset uns allso fürs erste zeigen, wie sehr diese Lehre oder

dieß Verfahren , diese Methode Gottes mit dem ländlichen
Menschen,, ein Beweis der Göttlichen Weisheit sey.
Sodann wollen wir , um dieß noch in ein helleres Licht
zu

setzen,

einige Einwendungen

beantworten, und durch diese

einfältige und kurze Beantwortung ,

die

Sache noch gewis¬

ser und unwidersprechlicher Machen— Das erste werd' ich
heute , das andere in der nächsten Predigt thun.

Ich

erstlich
: Dieß Betragen, diese Methode Gottes,
den Glauben zum einzigen Bedinge der Vergebung der
jage

^

Sun-

das Beding der Vergebung
.
Sünden

zu machen — den Menschen

ohne alles

ohne alle Rücksicht auf sein bisheriges
digen , ist ein Beweis
lichen Natur

Denn

— der

Glaube

unentbehrliches
theilhaftig

Ich

der Göttlichen

vollkommen

allen

ist .zwar

kein

Verdienst

Gottes

: Daß

ohne Verdienst

aber ein

in Jesu

und Schwachheit

viel aber

, Muth
Fällen

vollkommen

muß ich darüber

ausgeführt

sagen :

— kann den Menschen
weiter

, und in

bringen , als Unglauben , Mißtrauen
für Strafe .

, Gesetze , gesetzliche Strafen
äußerlichen

Gehohrjam

den ; Aber dieß Alles macht
dem er gehorchen

soll.

edeln rechtschaffnen
Höflichkeit

, kann der

gezwungen

immer

Glauben

und Zutrauen

Handlungen

leutseelig

; Ein

ist die Seele
Freund , der

gegen dich ist , der nur dich

kein Freund .

des Kalt-

— und kein Herz zu dir hat,

, kein Vertrauen

gegen dich erzeigen

wer¬

ihm kein Her ; zu dem Herrn,

Glauben

gegen dich fetzen will

,

Durch Ge¬

nicht beleidigen , nur sich nicht in den Verdacht

keinen

wer¬

Glaube , Zu¬

überhaupt

bote , Vorschriften
zu einem

Gottes,

angemessen sey - - Auch dieser

Mensch

sinns

Christo

zu begnadigen , der mensch¬

kann nicht von uns

bloß aus

,

dieß Betragen

knechtische Furcht , Sorge , Furcht

aller

zu begna¬

zu werden.

lichen Natur

trauen

Betragen

Weisheit , ist der mensch¬

Mittel , der Gnade

den Menschen

den ; So

Verdienst,

angemessen.

sage erstlich überhaupt

Gedanke
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— so gefällig

mag , ist im

er sich auch

Grunde

dennoch

Ein Kind , das zwahr endlich seinen ! strengen
, K

Vater
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Vater

in Allem gehorcht , und alle seine Gebote

drückliche

Vorschriften

mit

der

ängstlichsten

befolgt — hat , weil ihm Glauben
nen Vater

mangeln

so pünktlichen

,

Und dieß Zutrauen

Gehohrsams

.

im Grunde

in den Augen

ohne Herz

Gesetze , keine

Vorschriften

einzunehmen
Durch
bindlich
Gnade
und

zu
— So

Zuversicht

,

erzwingen . —

solche befördert

Herz für uns

zu gewinnen

und

zu uns ins Herz zu pßanzen;
, gehohrsam

so ist's zuvorkommende

und ver¬
Güte

berufe inich

aus eines jeden

Menschen

die Sünde

Gnade

Herz , ob Gott

zu vergeben

können , als blossen Glauben

und

voriger Fehler

; So ist's väterliche , brüderliche

, uns

oder ge¬
ver¬

ist' s Vergessen , Nichtsachten

Beding

keine

in der Welt

alles Verdienen.

vorschreiben

läßt sich durch

etwas

wider

ein weiseres

nach den Entschei¬

keine Strenge

hingegen

Zutrauen

machen

ist

— Und dieß Zutrauen , diese

ihn uns unterwürfig

Uebereilungen

ohne und

Ich

; Ihm

ohne Werke

mehr werth , als viele Werke

,

Menschen

Zutrauen

und

können durch

werden . — Ist

mögend , eines

Gottes

Zutrauen

Zweifellose

Aeussere Handlungen

Herz;

erzwungene Werke des strengsten

Gefühls

heitere , feste ,

hindert

kindliches

Auch ein geringes Zutrauen

und ohne

noch

doch mehr werth seyn , dieß frohe

kindliche Herz , als alle nur

dungen des sittlichen

gegen sei¬

äußerlichen

, kein ruhiges

würde

Genauigkeit

und Zutrauen

bey allem seinem

Gehohrsam

und aus¬

, habe

, blosses Zutrauen,

ohne Rücksicht auf alle Werke ? — Ob Er durch irgend eins
Methode

so nahe an unser Herz hätte

kommen

können , als
durch

das Beding der Vergebung.
durch

diese ? Ob

ter , irgend
mchr

auszusinden

noch einer Verbesserung

einnehmen

, mehr

stärker , eifriger
des Willens
tes

etwas

fähiger

gewinnen

zum Gehohrsam

sey 7 das

Mensch

soll bloß durch

dessen Forderungen

folvirt

und begnadigt

dieß Betragen

den

Betragen

werden

Sünder

7 wenn

gangen

wäre — Nimmermehr

Kräften
Welt
den

Gott

gekommen
thun , und

von Gott

stelle mir den

sung eines

alle Augenblicke

Zu bezahlen , und — nichts
Sagt

diesem Schuldner

der

zu Werke
Ruh

,

ge¬

und zu

er in dieser

er in dieser Welt

lei¬

dessen Gewissen

in der Gemüthsverfas¬

grossen und fchwehrbeladenen

der bezahlen soll ,

, ab-

würde

was

Sünder

ohngefehr

Ge¬

, auch ohne

er zur

zu thun ,

das zu leiden , was

ohne

Rücksicht auf

Weife

würde

Got¬
,

, gerechtfertigt

nicht auf diese

aufgeweckt ist ,

Glauben

— Nimmermehr

seyn ., das

soll. — Ich

mothiaer,

und Drohungen

Rücksicht auf sein bisheriges

Herz

, zum Leiden und Thun

alle Werke des Gesetzes -, das ist , ohne
setze und

Menschen

, williger ,

Andrer , machen könne , als

Der

unvcrwildcr-

Schuldners

scharf

getrieben

hat und nichts

, der hunderttausend

vor —
wird,

vor sich sieht —
Thaler

bezah¬

len sollte , immerhin

: Er soll mir wacker arbeiten , täglich

etwas

legen , so werd ' es sich nach und nach

auf die Seite

schon geben ! Wird

er — in diesen Umständen

klemmung

Gedränge

, diesem

feiner Schuldenlast
det Ihr

, dieser

, Lust und Muth haben

, dieser Be¬

Unerschwinglichkeit
zu arbeiten ? Wer¬

ihn durch euer Treiben und durch alle Vorstellung,

fxohe Munterkeit
^ er nicht mit

und Herzensruhe

schwehrem

schenken können ? Wird

und beklemmtem

D 2

Herzen sagen und

seufzen
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seufzen müssen : „ Das
„Allem/was
„kaum

hilft

ich mit

meinen

an Christus

Mund

mir

saurem

Schweiß

die Seite

»gen

würde , was auf die Seite

legen könnte .

verdiene , kann ich

müßt ' ich arbeiten

,

Und wenn ' s mir auch gelinzu legen , wie viele Iah-

biß ich nur

„zwanzigsten

Theil

„Unterdessen

werd ' ich täglich

„in

meiner

Schulden

den zehenden
berichtigen

getrieben ,

der äussersten Gefahr , von Haus

„zu werden . " — Wird
Muth

zur Arbeit

er etwa

er , Meine

könnte

möglich seyn, sich aufzuraffen
heit zu kommen , bis ihm

Theuresten

,

verflossen
nickt allen

den Sünder

es ihm immer

unsträflich

Vergebung

es ihm nickt

nachgelassen

un¬

wird?

, Andächtige / stell' ich

vor , dessen Gewissen

„den mit nüchherigem

, was

von aussen her , von einer frem¬

geholfen , oder die Schuld

mir

„nach

ick täglich

, und zur Ruh und zur Frey¬

einer solchen Gemüthsverfassimg

„so lang

könnte —

und Hof

? Wird

In

hilft

bin

, den

verlieren , selbst das vernachlcßigen

noch erwerben

den Hand

nichts ; Mit

durchbringen , geschweige daß ick was

„auf

„re

doch Alles

aufgewacht

ist ! Was

zu sagen : » Tilge deine CündenschulGehorsam . — Erst mußt
leben — und dann

erhalten !" Was

du fo und

wirst du nach und

würde

das im Grunde

anders

heissen , als ihm sagen : „ Du mußt Vergebung

ver¬

dienen

, deine Sündenfchulden

Ist

das

nicht

so viel als jenem

und hunderttausend
deine

Schulden

Gulden

abverdienen

schöne Aufmunterung

abarbeiten
Schuldner

können

!"

, der nichts

hat,

bezahlen soll , sagen : Du mußt
— Ein grosser Trost

zur Arbeit ! Oder

!

Eine

zur Verzweiflung!
Ja,

das Beding der Vergebung .

W

Ja , wer müßte nicht verzweifeln, wenn Gott auf diese
Weife mit uns umgehen wollte ! Wer würde Muth ha¬
ben recht zu thun , wer Kraft , tugendhaft, unsträflich tu¬
gendhaft zu seyn, wenn Gott nicht Gnade für Recht erge-,
gehen liesse? Wenn Er nicht erst — ohne und wider Ver¬
dienst — dem blossen Glauben und Vertrauen vergeben
wollte ? Ach! Herr ! wenn

Du die Sünden

rechnen

willst , wer wird bestehen? Ach! Herr ! Gehe nicht
ins Gericht mit Deinen Rnechten , denn vor Dir
wird kein Lebendiger für gerecht erkennt werden!
Und eben dieß thust Du , o Gott , und thatest es , ehe
wir Dich darum baten. — Du begnadigst , — und da¬
durch handelst Du der Schwachheit der menschlichen Na -«
tnr vollkommen gemäß. — Dadurch machst Du Dir alle
Welt schuldig! Alle Menschen unendlich viel mehr , als
durch alle Gesetze, Vorschriften, Strafen , verbindlich
Weil Du vergiebst— ohne alles Verdienst , aus blosser
Gnade vergiebst, so wirst Du geliebt! So faßt der Sün¬
der Muth ! So bekommt er Kraft , zu thun , was er sonst
nicht thun könnte, und zu leiden, was ihm sonst

zu

leiden

unmöglich wäre.

So wie

der

Schuldner , Meine Theuresten, erst dann wie¬

der Lust und Muth hat , zu spahren , zu sammeln, zu ar¬

beiten, wenn er steht, daß es nicht umsonst ist — daß er
nun nicht für feine Schuldner , und auch für diese noch
D ;

vergeb-
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vergeblich, sondern für

sich

und seinen eigenen Nutzen, und

das mit augenscheinlichem Fortgang arbeitet — Wenn ihm
alle die Schulden nachgelassen sind; Wenn man chm, wie
wir zu sagen pflegen, frischen Tisch gemacht hat. — Eben
so , Meine Theuresten, hat der Sünder erst dann Muth,
recht zu thun , erst dann Kraft tugendhaft zu seyn, wenn
er glaubt , daß ihm vergeben sey ; Wenn er nicht mehr
denken muß , daß Alles umsonst und vergebens sey ; Daß

er doch wegen seiner bisherigen Ueberrrettungen verlohren
sey; Daß er feine vorige Tohrheiten abbüßen , und seine
bisherige Sünden abverdienen müsse.
Je sicherer er ist, daß Gott ihm ohne alles Verdienst, aus
blosser Gnade , wie jener Herr stinem Knecht , der ihm
zehentausend Talente schuldig war , wie jener Vater seinem

verlohrnen , entlaufenen, ausgezehrten Sohn , ohne ihm
Vorwürfe zu machen, ohne mit ihm zu rechnen, was er
empfangen und verzehrt, ohne ihm erst Jahre lang , wie
er doch selber vorschlug, zürn Knecht zu machen, und wie
einen Taglöhner zu halten — Je sicherer, sag' ich , der
Sünder ist , daß Gott ihm auf diese Weise , ohne alles
Verdienst , auf das blosse Beding des Zutrauens hin —
vergebe— Desto leichter wird es ihm', Gott

zu

gehorchen;

Desto mehr Muth und Kraft hat er , künftig den Reizungen der Sünde zu widerstehen , und den schwersten
Willen Gottes zu vollbringen.

Wie

das Beding der Vergebung .
Wie edel und einfältig
jenem

Glerchniß

wem

viel

vergeben

Gnade

hat der Heyland

ausgedrückt ,

vergeben

zeugt Muth

diese ist:

viel — wem

wenig

, Luc . VII.

und Freude

sam — ganz andern Gehohrsam
tigern , duldender » , eifrigern
Verbote , Vorschrrften

diesen Gedanken in

dessen Schlußrede

ist , der liebet

ist , liebet wenig

s5

und Liebe , Liebe Gehohr, freyern , mächtigern , thä¬

Gehohrfam

, Drohungen

, als

alle Gebore,

, Strafen.

Nicht völlig , ich weiß es , Meine Theuresten ! Nein ! Nicht
gewaltsam
Gehorsam
Andere .

zwingt
,

zu guten

Tohr

Dieß

erhellt

eine verhärtete
aus

erwies , ihm

dem

zu bezahlen versprach , wiewohl
Gnade

an einem

dert Pfenninge

auch

Seele

entge¬

Gleichniß

jenes

Summe

Barm¬

,

die der

er nichts zu bezahlen

auf einmahl

seiner Mitknechte

zum

und gegen

die unerhöhrte

eine ungeheure

vom Angesichte seines barmherzigen

nachließ .

Herrn

Er

gientz

weg , und übte

, der ihm mehr nicht als hun¬

schuldig war , eine unmenschliche Gramam-

keit aus , so daß sein Herr
dieses unerwarteten

sich genöthigt

und undankbaren

der ganzen Last von Schulden
waren , zu unterwerfen
etwa

gegen Gott

Knechts , dem jein Herr

hatte , aus freyer

den Menschen

noch möglich , daß der Mensch

Erweckungen

gen setzen kann .

herzigkeit

Gesinnungen

Es ist immer

diesen mächtigen

verruchten

die höchste Gnade

.

auch zur Seltenheit

sahe , ihn wegen

Betragens

, aufs

neue

, die ihm schon abgenommen

Aber dieß Beyspiel zeigt nur , was
geschehen könne ,
D 4

wie diejenigen
wiederum
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wiederum

unter

an Christus

die ganze Last ihrer

len — die nach angebotener
Güte

und Barmherzigkeit

und

umgehen .

chere / das gcwöhnüe
alles Verdienst
keit Gottes

erhaltener

ihres Gottes

gessen / daß sie unbarmherzig
Nebenmenschen

Es

bleibt

vergeben

wieder

immer

hat .

türlicher - als Undankbarkeit

chen Liebenswürdigkeit
nicht ganz

natürlicher

zu leben - dem zu ge¬

Kraft

diese Glaubensvolle

zu Ihm

Eifer , Gott
dern , Kräften

und

das

Betragen

, Strafen

? Sollte

Leidenschaften

ne alles Verdienst

aus

Erhebung

— Sollte

die
Wir¬

diese nicht mehr

, Gebote

,

War¬

diese nicht mehr

mit allen
aufzuopfern

Andere ? Sollte

und die Methode

Hinsicht,

die beste und kräftigste

zu gefallen , sich Ihm

wecken , als alles

Sünder

, und seiner unaussprechli¬

und Mgenugsamkeit
Weise

Hin¬

und Liebe - die

und rst — Diese

auf ihn vermögen , als alle Vorschriften
Drohungen

wenn er unter

- und die Glaubensvolle

kung auf 's menschliche Herz haben ? Sollte

nungen ,

er sich erweckt

arme , hülflose , verlohrne

auf Ihn —

seines ganzen Herzens

natürli¬

ist in diesem Falle immer na¬

geschäftig seyn will

dieß Aufsehen

ihrem

sehr geschmachtet hat - diese Last ab¬

sicht auf Jesum - und seine Göttliche

auf Erden

mit
das

nicht vergißt — Daß

Dankbarkeit

so ganz für uns , uns

so ganz ver¬

hat / dessen / der die Barmherzig¬

horchen und zu dienen - der ihm - besonders

genommen

der

dessen - dem man - ohne

und gestärkt - fühlt , dem zu Gefallen

der Last ferner Sünden

fül¬

Vergebung

und unversöhnlich

ere Betragen

in Christo

Sundenschulden

seinen Glie¬
in uns

er¬

sich dann , Andächtige,
Gottes , dem Sünder

blosser Gnade

oh¬

zu vergeben , auf das
blosse

das Beding der Vergebung.
blosse Beding
Betragen

des Glaubens

Gottes

kenden Zuhöhrer
das Betragen

hin — Sollte

sich denn dieß

anfmerklamen

und nachden¬

nicht jedem
rechtfertigen
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? Sollte

es nicht jedem als

der höchsten Weisheit

einleuchten ? — Wem

sollte es doch nicht einleuchten : Daß

der Mensch viel eher

gereinigt

, gebessert / Gott

gehohrsam

gendhaft

wird

aus

sum

/ dem

Christum

bigen

kann

„meines
„fers
»Ihn

über

„Grunde
„für

Erbarmer

alles Hoffen

und

lesden

eigentlich

mich

genug

und Verdienen

bloß für Ihn

„mich

gethan

kann

nichts

und mein

„auch

( und

für

Ihn

Heil ) Wie
thäte / nichts

und gelitten

„leben / der für mich

Gläu¬

danken
gnädigen

ist l — Wie

ich / ich Begnadigter

/ was

Freude

machen

sshristi

mir

Erlö-

leide dock im

sondern

Alles nur

kann ich dein genug

ist Alles / Alles

nichts

/ Erlöster

kann ! Wie

eignen

erfahren
D

und

/ ewig

— Ihm

mm

fühl ' ich mich durch die

sonst zu thun

an meinem

ich' s

gegen das / was Er für

„wird ' s mir / der ich mm die Kraft

unaussprechlich

Wie

ich nun für

gedrungen / hingerissen / ermuntert

thun / was

Lebens

ich
/

seyn:
!

gelebt hat / für mich gestorben

„auferstanden

„und

und

Alles das / wenn

hat ! Wie

„nichts

„nes

Je¬

Wie leicht muß doch dem einfältigen

ich meinem

thun

„Liebe

durch

eine Weife erarbeiten

mich genug freuen ! Wie ist Alles / was

„für

tu¬

vergiebt / als der / der

erst auf irgend

muß .

und

die so ganz natürliche sich ergebende Empfindung

„Wie

„zu

blosser Gnade

. alle feine Sünden

diese Vergebung
verdienen

Gott

/ fromm

unmöglich
seiner

/ gestärkt/
war ! Wie

Liebe und

fek-

Herzen

so augenscheinlich

habe —Wie

wird ' s mir

;

so

» leicht,
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seiner Geduld , seiner Menschen¬

„leicht , in die Fußstapfen

ist , und

mir

hinter

„was

zu welchem

„Kleinod

,

„berufen

hat ! Ich

„die

nach dem herrlichen

zu jagen

weiß nicht wie mir ist , seitdem ich ftey

Herzen

, in meinem

nun nicht leicht an der Hand

dieser an mir selbst sich

Liebe ! Was nicht leicht aufzuopfern , wenn

„ossenbahrenden
„ich

an den glaube , der sich selbst für

„hat

— und

sein Leben

gesagt hat : wer
!—

Soll

mich aufgeopfert

es finden

„durch

den , der in mir ist , so gewiß Gott
vermögen

mein

? Sollte

Ueberzeugung

„Welt

, und besonders auch mein Herr

Gottes

„Gnade

Sprache

die Welt

ist —

in Ihm

und Heiland , mich

zu überwinden

?

bin ich , was

ich bin , und

mir

nicht vergeblich

seyn ."

soll an

,

saget ! Wird

eines Menschen

im Glauben

den gewiß ist ! Urtheile
gen und die Methode

das nicht

der Vergebung

wer urtheilen
Gottes ,

Ja!
seine

die natürliche

seyn müssen , der an Jesum

an Jesum

die

, aller

Gottes

Gnade

Christen

Saget

und

machen

an den , und

Glaube , und

, daß Er sey der Sohn

„feste

, der

verliert

ich im Glauben

„wird

„Von

! Was wirb

Liebe abgenommen

„mir

mächtig

Lasten ,

gedrückt hätten , sind mir

durch feine allmächtige

„nicht

vergeben

ist ! Welche

lebendig

„nun

Alles

mir

daß Christus

,

mich sonst in den Abgrund

„nicht

Christum

durch Jesum

mich Gott

„bin , und die Versicherung
„habe

— zu vergessen

so leicht , so angenehm

auf Ihn

„Aufsehen

im

mir

wird ' s

! Wie

einzutreten

Dehmuth

und

liebe

seiner

glaubt,
Sün¬

kann , ob das Betra¬

den Menschen

zu begnadi¬
gen ,

das Beding der Vergebung.
gen , und ihm bloß weil
sum Christum
angemessen
nicht

er glaubt , die Sünde

zu vergeben , nicht

sey , und

schnurstracks

Evangeliums

ganzen

entgegen

gen , ob sie nicht

handlen

Natur

dem Menschen Vergebung

Ob

das

wonnen

trauen

,

Natur

des

, ich will nur

sa¬

und Empfindun¬

angedeyhen

gemäß

unh

fordern ?

gehandelt
und

sey ? Ob

die Tugend

viel natürlicher

für ihn sey , ihm erst auf

blosses Annehmen

Ergreifen

ge¬

, rüh¬

blosses

Zu¬

der Göttlichen

hin , zu vergeben , und dadurch

zu stimmen

sein Herz

so

und zu bilden , wie es nach der Bestimmung

und Absicht des Schöpfers

Glaube

an Jesum

willen

Gott

Mittel

der Vergebung

theilhaft

Buchstaben

von dem Menschen

könne ? Ob ' s nicht

, wirksamer

nicht sagen,

wollten

auf diese Weise für Gott

render

Der

Nein

Natur

handlen , die — zuerst , ehe sie

und Heiligkeit

werden

Wahrheiten

?

der Sünden

der menschlichen

der Mensch

Geist chnd

gegen alle Erfahrungen

gen der menschlichen

lassen , Tugend

der menschlichen

ob diejenigen , ich will

dem

durch Je¬

gebildet

werden

soll.

ist zwar kein Verdienst

uns begnadigt ; aber

er ist ein unentbehrliches

der Sünden

zu werden , und dieß

, um ' deß¬

durch Jesum . Christum

ist das

Zweyte Stück
unserer

Betrachtung

merksamkeit
derer ist , als

.

Ich fürchte , Andächtige

zu ermüden , und meinen
Eure

Belehrung

gung , zu verfehlen , wenn

, Eure Auf¬

Zweck , der kein an¬

, Ueberzeugung

, Beruhi¬

ich jetzt jetzt noch weiter

gehe,
und

GlaHen an Christus

6o
und

doch

kann

ich nicht umhin

,

dießmahl

wenigstens

noch dieß anzumerken.

Es

wäre

urtheil

ein grosser Mißverstand

, wenn man

an Jesum
Gott
gesagt

Sünden

Beding

durch Jesum

habe / allso versiühnde

von machte , als
welches willen
Bruder
bung

das , was ich bis dahin

, als dem einzigen

unsre

Gott

uns

der Sünden

keineswegs

längst

auch

vorgieng .

Glauben

wird

verdient

zwischen

Gott

sinnet ist , daß Er
Sünde

allein

der

Seite

macht

gütig

und

Gott ,

dem

nichts

haben . — Der

aus Seite

barmherzig

uns feinen Sohn
sandte

wäre,

Christo , dem einzigen

und uns zu danken

gesendet hat ; Er

Christus

Vergebung

blosse Gnade ; Eine

Gnade , die wir

Mittler

auf unserer

Verge¬

selbst ein Verdienst

alles Guten , und

nicht , daß Er

.

die

Werken , und allem unserm Ver¬

Urheber

Macht

da¬

wäre , um

vergiebt ? Nein ,

einzigen

Glaube

vergeben will,

Sünden

der Glaube

Eine

welchem uns

das Verdienst

— eine pure

, Gnade , die allen unsern
dienen , wenn

, unter

— und sich den Begriff

unsre

ist eine Gnade

vom Glauben

Christum

ob der Glaube

— Auch durch diesen

Sünden

und ein sehr irriges ! Vor-

zur Erlösung

Ihn

Gottes;

gegen uns ge-

, ehe wir

von der
glaubten.

starb für uns , da wir noch Sünder

wa.

ren . Er war unter Mittler , ehe wir wußten und glaub¬
ten , daß Er ' s sey.
kommende
neigtheit

Erbarmung

Mithin

und Bereitwilligkeit

sere Sünden

konnten

wir

seine längst

, seine Versöhnlichkeit
uns

vor¬

, seine Ge¬

zu erlösen , und uns un¬

zu vergeben , mit keinem Glauben , so wenig,
als

das Beding der Vergebung.
als mit irgend
der Glaube
Gott

einer

,

uns . durch

so wenig
Macht

Bereitwilligkeit

verändert

uns .

Tugend

Er verändert

lich .

allen ihren
Die Gutthat

als

er Ihm

in Gott , aber er

nicht williger , uns zu verge¬
zu gehorchen .

Der Glaube

Liebe Christi , wodurch

üblen Folgen

die Sün¬

vertilget

wird , empfäng¬

ist schon da , die Gnade

vor der Thür —

seiner Gotteskraft

rmserm

Mund

und in unserm

ben ist's eben so viel , als

Gottesliede

schon in

Herzen — Aber ohne Glau¬

wenn

wäre ; Ohne

, keinen Einfluß

und

von allem dem nichts

Glauben

um

hat das alles keine

auf uns ! — Der Glaube

uns

in die Lage , in welcher Gott

und

in uns

Wie

Gott

Gesiummgeri

mit

Wirkung

giebt

Gesinnungen

Christus

uns und in uns

Daß

keine andere

macht Gott

macht uns der Macht und

nichts

Nicht

ist ;

wirkt er andere

ben , aber uns williger , Ihm

de mit

will ,

uns zu vergeben ,

Er giebt Gott

Er

versöhnlich

vergeben

uns — Aber in uns

gegen Ihn .

verdienen . —

gegen uns

Christum

dazu giebt .

gegen

andern

daß Gott

durch Christum

setzt

auf uns

wirken kaun.

Glauben

unentbehrlich

, und dennoch

kein Verdienst

sey , das läßt sich , Meine Theuresten , durch einige sehr ein¬
fältige

Beyspiele

und Gleichnisse

Speise

vor mir sehe , die mir jemand

wird ' s wohl kein Verdienst

zeigen .

genennet

ich im Glauben , daß

diese Speise

sey , davon

ward

esse.

Sie

Güte ; Aber ich kann ihr

mir

nicht

Wenn

ich eine

geschenkt hat ,

so

werden können , wenn
gut und daß

sie mein

geschenkt — aus
theilhaft

werden

blosser

; Es

ist

eben
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Glauben an Christus

eben so viel, als wenn sie wir nicht geschenkt sey, wenn
ich nicht glaube , daß sie gut und daß sie mein sey. Erst

dadurch wird sie mir etwas. So mit jeder Arzney, die
mir geschenkt wird ; Sie ist mir nicht Arzney, bis ich sie
genieße; Und ich genieße sie nicht, bis ich glaube, sie ist
mir zuträglich. Der Glaube macht mich Vieler Arzney
theilhaft. Er vereinigt mich mit ihr. Ohne Glauben esse
ich nichts , thue ich nichts , rede ich nichts. Wenn ich
nicht glaubte , Meine Lieben, daß Ihr mich jetzt höhrtek,
so würde ich nicht mit Euch sprechen; Wenn Ihr nicht
geglaubt hattet, einen Prediger hier zu finden, wäret Ihr
Nicht in die Kirche gekommen. Dieser Glaube war unent¬
behrlich, Euch in die Kirche zubringen ; So ist's mit dem
Glauben an Christus. Er ist kein Verdienst, aber er ist
ein unentbehrlichesMittel , einer guten , nützlichen Sache
theilhaft zu werden.
Der Arme - der seine Hand aus¬
streckt/ im Glauben etwas von mir zu empfangen, hat ge¬
wiß dadurch kein!Verdienst; Aber wenn er seine Hand nicht
ausstrecken will, nicht glaubt, etwas zu empfangen,

so

geht

er weg.

Sein Unglaube Macht ihn untüchtig etwas zu
empfangen. Ein Gefangener- dem man das Gefängniß
anfthut , und Erlösung verkündigt— hat er ein Verdienst,
dem er seine Erlösung zu danken hat , wenn er diese Airkündigung für wahr hält , glaubt , annimmt ? Aber wenn

er

nicht für wahr hält , nicht glaubt , wird die ihm an¬
gebotene Erlösung ihn etwas nützen? Wird er sich seiner
Erlösung freuen , wenn er sie nicht glaubt ? Wird er her¬
sie

ausgehen, wenn er glaubt , draussen warten Wächter auf

ihn,

das Beding

der Vergebung .

6g

ihn , die ihn wieder zurückführen und fester anschlössen
werden?
O wie einfältig ist das Göttliche Evangelium Christi —
Wie fühl' ictfs , daß es himmlisch und Göttlrch ist , um
feiner Einfait , seiner Weisheit willen, feiner Schicklichkeit willen zu den Bedürfnissen und Schwachheiten der.
menschlichen Natur , — daß es uns einen Mittler vorstellt,

durch dessen Namen Verzeihung der Sünden empfangen
soll cill jeder, der an Ihn glaubt. Amen.

Vierte

Vierte

Predigt.

Apostel

Geschichte

X ,

4z.

Der Glaube an Jesum,
das

einzige

Vergebung der Sünden

Mittel,
durch Ihn zu erlangen.

Einwendungen

Weisheit
an Jesum

Gottes

Christum

bung der Sünden
Gottes , wovon
Predigt
samen

beantwortet.

,

in der Forderung
als des einzigen

durch Ihn
wir

unterhalten

Euer
haben

und nachdenkenden

— Wenn

wir

des Glaubens

Bedings

zu erhalten , diese Weisheit

Andacht

in der vorhergehenden

— wird

einem

Zuhöhrer

jeden

nun auch noch einige

Einwendungen

diese Lehre

gemacht

gentlicher

beantworten

, und die wichtigsten

hoffen , aufgelöset

Und

welches

Sie

kommen , Meine

heraus

haben

werden

könnten

dieser

— so wie sie alle , so verschieden

fliesten — nämlich

aus

, noch ei¬

Zweifel

, wie

Einwendungen?

Theuresten , alle ohngefähr

zu werden

, wel¬

werden.

sind die vornehmsten

in die sie eingekleidet

aufmerk.

noch mehr einleuchten

che gegen

wir

, Verge¬

auf Eine

die Worte

sind,

pflegen , aus Einer Quelle

unrichtigen

,

oder nicht

genugsam
deutli-

Eiriw. gegen

den

Glaub, an Jes. beautw» 6s

deutliche« Begriffen vom Glauben an Jesum. Wenn man
hievon den rechten Begriff hätte — Wenn man die Natur
des Glaubens

überhaupt, und des Glaubens an Jesum jus-

desondere genug überdacht hätte , so würden alte Einwen¬

dungen, welche man wider unsere Lehre zu machen pflegt,
von selbst wegfallen; So würde es unmöglich seyn, diese
Lehre einen Augenblick in Zweifel zu ziehen. So viel ich
weiß , so ist das stärkste, was sich wider dieselbe sagen
läßt , ohngefahr dieses:
»Diese Lehre, von dem Glauben an Jesus , als dem ein»
»zigen Beding , Vergebung der Sünden durch Ihn zu er»
schalten — fty dem Menschen schädlich; Sie mache ihn
«leichtsinnig; Sie schwäche stin sonst schwaches Bestreben
»nach der Tugend ; Sie schläfere ihn ein ; Sie mache ihn
«nachläßig in der Erfüllung seiner Pflichten, und in der Aus-

„übung guter Werke ! — — Auch

sey sie

einigen Stellen

„der Schrift , die ausdrücklich etwas ganz anders und
»mehrers erfordern, als

diesen

Glauben , entgegen — und

«lasse sich schwehrlich mit diesen vereinigen."

Das , Meine Theuresten , scheinet das Wesentlichste von
dem zu seyn, was sich wider unsere Lehre, wie man sagt,
nach der Vernunft und Schrift einwenden läßt. — Und
diese Einwendungen nun zu beantworten, und alle Zweifel
Wider dieselbe aufzulösen, das , Meine Theuresten, soll mit
der

Hülfe unsers guten Gottes , und seines in alle Wahr»

heit leitenden Geistes, den Inhalt unserer heutigen Betrach¬

tung ausmachen.

E

Versage
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EinweMmM

Versage

mir

Erleuchtung

Dem

Licht nicht , Vater

und Ueberzeugung

he , und das

Glauben

gegen den

Gemüth

Aller

der Wahrheit

aus meinem

Mund

derer , die mich

, daß
ausge¬

höhren

/ er¬

füllen möge ! Amen.

Abhandlung.
u
Die

Einwendungen

in unserm
die

Text behauptete

sich theils

theils

, welche wir

auf

auf

das

Eurer

Lehre

Urtheil

hie entgegengesetzte

angeführt
der

Zeugnisse

der Schrift

aus

die

haben — und

gefunden

Zeugnisse der

den sollen , — lassen sich ebenfalls
durch

Andacht wider

Vernunft,

Schrift

grün¬

der Vernunft

und

beantworten

und

, vollkommen

heben.

Ich

sage , die Einwendungen

Antworten

der Vernunft

der Vernunft

heben .

Das

lassen sich durch

heißt : Es

leicht und klar zeigen , daß — die Einwendungen
aus der

Vernunft

nicht vernunftmäßig
selbst muß

und

gegründet

unsere Lehre im höchsten

Die

Vernunft

Grad

billigen , sobald
und verkehrte

die oben angeführte , oder an.

ähnliche , Einwendungen

zeugen.

recht verstanden , kann unsere Lehre , welche behaup¬

tet , daß ein jeder , der an Jesum
zeihung der Sünden
an

sind.

Nur Mißverstand

derselben können

dere , denselben im Grund
Denn

, die man

gegen diese Lehre macht , nur scheinbar,

sie dieselbe recht versteht .
Vorstellung

laßt sich

Ihn

das

empfangen

einzige Vedingniß

glaubt , durch Ihn

Ver¬

soll — Daß dieser Glaube
, das

einzige Mittel

sey ,
der

an Jesum beantwortet
.
der

Vergebung

der Sünden

zu werden ; Recht

empfänglich

nicht

unterworfen

— ist sie dem menschlichen

günstig

und Vortheilhaft

nicht schwächen ; Ist
vorhergehenden

und erhabensten
füllung

nach der Tugend
schon in der

gezeigt worden , recht dam gemacht,

Tugend

seiner Pflichten

dieß mir

durchaus

— Sie kann dem Menschen

und höchsten Fleiß

in der

zu ermuntern

nicht nur

reiucsien

— Ihn

treu — und

ler gutem Werke unermüdet

Um

seyn. — Recht

vielmehr , wie zum Theil

Predigt

frohen

theilhaftig

Leichtsinn

nicht schädlich styn , kann sein Bestreben

ihn zum

und

verstanden , ^ sage ich , kann diese Lehre

nicht dem mindesten Mißbrauche
verstanden
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in der Er¬

in der Ausübung

auf mein

blosses Wort

zu empfinden , so erwäget , Andächtige
des Glaubens

an Jesum

insbesondere.

Der

Glaube

nes Andern
sichtbaren

zu

und des

— um

mit mir
Glaubens

der Zeugnisse

feste Ueberzeugung
Sache ,

Wahrheit

, nochmahl
,

glau¬

ei¬

von einer un¬

als ob sie sichtbar und

wäre.

vertritt

in allen Fallen

nicht nur Einbildung
lebendige

Ist

oder abwesenden

gegenwärtig

Glaube

überhaupt

ist Fürwahrhaltung
willen;

al¬

zu machen.

ben , sondern um es als die reinste , unläugbarstc

die Natur

und

, sondern

Ueberzeugung

unmittelbaren

— wo er nicht nur Wahn,
wirklich

Glaube

ist — das Anschauen

Erkenntniß . — Er bestimmt
Er

, wirklich
der eigenen

mich , gerade so
zu

«8

Einwendungen gegen den Glauben

zu denken , so zu reden , so zu handeln , so zu leiden — als
ob die Sache , die ich nicht fehe , die nicht gegenwärtig

ist,

— sichtbar und gegenwärtig

wäre — Sagte

pel jemand

, jemand , auf dessen Wort

Glaubwürdiger

mich eben so sehr
Erfahrung

verlassen

könnte , als

diefer

dieß

meinen

vorigen Reden

keine Wirkung

oder Erzählungen

diese Nachricht

,

lassen ?

chen — und mit

Bestürzung

Nachbar

brennts

? Und

forteilen

zum Zimmer , zum Hause

helfen , zu löschen , wenn
cher seyn , als

Werd ' ich nicht

? Werd'

schnell abbre¬

fragen : Wo ? Wie

kaum die Antwort
hinaus

, und

— Zu sehen , zu

eines Glaubens

Zeugen gehöhrte

? Beym

abwarten

ich kann — Was

diese Wirkung

glaubwürdigen

fortfahren

kann natürli.
, an die von

Nachricht

? Wird

sie

wenn

ich

Hause

los¬

, auf dessen Wort

ich

auf mich haben

selbst zuerst die Flamme

aus meines

, als

Nachbars

gesehen hätte?

mir

jemand

Glaubwürdiger

so sicher , als auf meine eigne Erfahrung
„Nimm

, keinen

in sofern ich sie glaube,

nicht eben die Wirkung

Wenn

brenne — Und

für wahr ; — Wird

in meinen Geschäften , oder

nicht unterbrechen

brechen

mir

so verhalten , wie wenn ich sie nicht

hätte ? Werd ' ich ruhig

ich mich durch

einem

eigne

auf mich haben ? Werd ' ich mich bey diesem Glau¬

ben an diese Nachricht
gehört

ich

— Sagte

Haus

Zeugniß , diese Aussage

Glaube , dieß Fürwahrhalten

Einfluß

auf meine

, als auf alle meine fünf Sinnen

so jemand : — Daß es in des Nachbars

ich halte

mrr zum Exem¬

zählen darf , sagt:

dich in Acht , was du an diesem und diesem Orte

beantwortet.

an Jesum

„redest , wie du über einen gewissen Menschen
«Dieser

Mensch , wiewohl

«men

wird

«Vorhang
«gen

,

urtheilest?

er dir nicht vor 's Gesicht

steht hinter

der Wand ,

oder hinter

komeinem

, und wird Alles höhren , was du über ihn sa-

wirst ?" Meynet

Nachricht

glauben

nannten

Ihr

, Andächtige

! Ich

nach diesem meinem Glauben

nicht vergesse —

zu richten ? Wird

richt , in sofern ich sie glaube , keinen Einfluß
Worte

werde diese

können , ohne mich nachher an dem be¬

Ort , in sofern ich die Warnung

meine
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diese Nach¬

auf mich und

haben ? Werd ' ich auch so reden , wie

geredet hätte , wenn

mir diese Warnung

ich

nicht gegeben wor¬

den wäre , oder wenn ich sie für nicht wahr , oder unglaub¬
würdig

gehalten

nen König

hätte ? Wird

schmähen

bare

nicht sein Glaube
Gegenwart

sichtbar

, alle seine Worte

an des Königs , wiewohl

— ganz natürlichen

te , und seine Urtheile

Den

Menschen

Einfluß

über den König

in der Welt

tig und

handelt
lebendig

daran

gehindert

Man

kann

höhre?
unsicht¬

aufseine Wor¬

haben?

mögt ich sehen , Meine Theu-

resten , der nicht nach seinem Glauben
berzeugung

auch auf sei¬

und fluchen , wenn er glaubt , daß der

König , obgleich nicht
Wird

der Unterthan

, in sofern sie ihm

, nach
alsdann

seiner Ue¬
gegenwär¬

— und in sofern er nicht durch

Gewalt

ist.

es zur völligen

vom

Glauben

tung

aller Einwendungen

an Jesum

Erläuterung

der

, und zur hinlänglichen

Schriftlehre
Beantwor¬

, welche die menschliche Vernunft
E ;

dagegen
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Glauben

Einwendungen gegen den

dagegen machen kann , mehr deutlich , nicht oft , nicht stark
sagen : — Daß

genug

was

sie jeden Augenbli ck für wahr halten ; Daß aller Glau¬

alle Augenblicke

dem

Gemüthe

, heißt

läugnen , daß der Mensch

auf , Mensch

mehr

er ist kein Mensch

dern
handelt

handelt , der hört

lebendigen Ueberzeugung

nach seiner

geschlossen an Fesseln wüthet

der höchsten

und

nach seinem Glau¬

— handelt

, so gut als der,

Reich

ler Glaube

in der Welt

Fürwahrhalten

bewundernswürdigsten

ben , einen so und so bestimmten

-er

Lehre Jesu

sollte allein todt , ohne
sinnungen

an Je¬

aus unser

Einfluß

Fürwahrhalten

Le¬

aller

seyn können?

Thun

des Evangeliums,
der Person

und

Ueberzeugungen,

Kraft , ohne Einfluß

und Handlungen

hat jedes

in dem alltäglichen

von der Göttlichkeit

— diese wichtigste

al¬

nun

dann

seyn können ? Warum

, iede Ueberzeugung

und die Ueberzeugung

Klugheit

wirken , und der Glaube

Wirkung

und Lassen ? — Und das

ftllte

— Warum

regieret

das größte

sum allein ohne

er

, und nach dem , was

ben , und nach feinen Fürwahrhaltungen
der mit

der Tohr

halt — Auch der Rasende , der an¬

wahr

glaubt , und für

auch

Denn

—

Ueberzeugung

ein Tohr , son¬

nur

zu seyn — Er ist nicht

Mensch

Glauben , nach

nach feinern gegenwärtigen

seiner wirklichen

, und in

hat.

ist , wirklich

nicht

Wer

sie gegenwärtig

lebendig

laugnen

Dieses

so lange

,

haben muß^

Wirkung

gung , ihren Einfluß , ihre bestimmte
und

, jede Ueberzeu¬

jede Fürwahrhaltung

ist ; Daß

be wirksam

sey.

Nach dem,

;

handeln

Ueberzeugung

nach ihrer

ben und

nach Glau¬

alle Menschen unaufhörlich

aufunsere

Ge¬

ütt Jesum beantwortet.
Es hat die mittelbarste

, die schnellste Wirkung

.Herz und mein Betragen
richt giebt , und
Schuldherr

mir

nachlassen

eine

sobald nur
Nachricht

Summe

auf mein

jemand

die Nach¬

glaube : Daß

von

zehentauscnd

wolle — Und es sollte keine Wirkung
auf mein Betragen

die weit wichtigere

Nachricht
meine

,

ich die

Herz , keine » Einfluß
jemand

?!

Nachricht

Gulden
auf mein

haben , wenn mir

bringt , und ich diese

vollkommen , und ohne allen Zweifel glaube , daß

weit

ungeheurere

Sünden

- Summe

mir

nachgelas¬

sen , baß mir Alles geschenkt , daß alles im Reinen
gütet

sey ; Daß

ich von dem

so angesehen und so werde
keine einige Sünde
glauben

mein

,

und

behandelt

begangen

dabey

höchsten Richter

und ver¬

aller Welt

werden , als ob ich

hätte ? Das sollt' ich im Ernst

gleichgültig

bleiben

glauben , und mich nicht freuen st Das

können ? Das

glauben , und den

nicht lieben , und dem nicht danken , und den nicht mit
den frohesten Trähnen

anbehten

schenkt ? Und für all das
auf mich gewartet
und

hätte

neue Göttliche

,

mir

mir

so schädlich ist , zu hüten?

Ich

bin im Gefängnisse

annimmt

— Sich

Barmherzigkeit
glauben , und

erweckt und gestärkt füh¬

, die Ihm

so mißfällig , und

, und seufze nach Erlösung

scheint unmöglich .

mand , der sich über

als

schenkt st Das

mich nicht

len — um mich vor der Sünde

Erlösung

nichts

Lebenskraft

durch diesen Glauben

meine

, der mir diese grosse Schuld

Elend , das sonst unausbleiblich

alles

Verntütheu

um meine Erlösung
E 4

Endlich

— aber

zeigt sich je¬

und Hoffen

meiner

alle erdenkliche Mühe
Siebt

Einwendungen gegen den Glauben
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verhöhnen

thäter
mir

Man

leidet —

und Alles

läßt — Alles thut ,

zu verschaffen -

Freyheit

bringt

mir die Nach¬
Erlösung

sey erlöset , und diese unvermuthete

richt : Ich

habe ich einzig und allein
diese Nachricht

ich glaube

gewiß und wahr

Misse¬

muß , sich für mich wie einen

werfen

Gefängnisse

versetzt, sich selbst in

in die ärmsten Umstände

giebt — Sich

dem und dem zu danken , und
, und

sie für

halte

vollkommen

ich zweifle nicht , der und der ha¬

— Und

be es sich so schrecklich sauer

werden

so ganz

lassen , habe

wollen ; Was er hatte , preis geben müssen —

sich aufopfern

Absicht — Ich glaube dem — Gu¬

Und das Alles aus reiner
ter Gott ! Mit

ich dieß

welcher Liebe werd ' ich , so lange

? Wie

ungezweifelt

glaube , diesen meinen Erlöser umfangen

ihm genug

danken , wie genug von ihm reden und rühmen
sehend , mich dankbar vor ihm

sönnen ? Wie ihn persönlich

denken ihm Freu¬

? Wie mich freuen , wie darauf

hinwerfen

de zu machen ? Und es sollte keine Wirkung
chen , sollte keinen Einfluß
, wenn man

Betragen
lösung

auf mein

von meiner Er¬

verkündigt

Herzen

glaube , und

halte : — Daß

Person , die nun von Millionen

gebehtet ; Daß

Jesus

gethan , um

mich

Christus

Sterblichen

der höchsten himmlischen

chig zu machen ? Das
gleichbaren

Erlöser

es für

un¬

die über alle Geschöpfs

ewig erhabene

lohrnen

und mein

, und ich dieß

vyn ganzem

zweifelhafte Wahrheit

Herz

mir das Evangelium
Christum

Jesum

durch

Evangelium

haben

auf mich ma¬

Zungen

an-

Alles für mich gelitten

und

unsterblich , um mich

Ver-

Freude

und Seeligkeit

fä»

sollt' ich glauben , und diesen unver¬

mit Widerwillen

ansehen können ? Das
Muhen«

an Jesum beantwortet
.
glauben , und Ihm

7Z

etwas weniger , als mich selbst , mit mei¬

nem ganzen Herzen

und Wesen schenken können ? Das

glau¬

ben , und mich nicht von . seinen Winken , geschweige seinen
ausdrücklichen

Geboten

Nein , Brüder

! Aller Glaube

Ueberzeugung
Betragen

leiten

— Aber wenn

kung hätte ; Wenn

kein Glaube

jede Ueberzeugung

wäre ; So

könnte

so könnte es die Ueberzeugung

hat

in der Welt wirkt ! Und jede

hat Einfluß auf unsere Gesinnungen

ser Betragen

Gottes

lassen?

ist für

mich

in

und unser

der Welt

Wir¬

ohne Einfluß auf un¬

es der Glaube

an Jesum,

nicht seyn : — Der

gekreutziget

worden

;

Und

Sohn

für mich

der sein Leben gelassen , dessen Angesicht leuchtet

die Sonne
Nein

, und dessen Wink

— Brüder

— auf

wen

die ganze Welt

will .

Wen

diese Wahrheit

nimmt , der glaubt
wenigstens

nicht

sie nicht ; Dem

Nein — Meine

Brüder

kann so wenig

ohne Wirkung

als irgend

er mag

nicht

gegenwärtige

zeugung jy der Welt

für

keine Wir¬

sagen ,

Christum

was

lebendige

ganz ein¬

Wahrheit.
an diese Wahrheit

, und ohne gute Folge

Glaube , irgend

ohne Wirkung

er

ist sie nicht Wahrheit,

— der Glaube

ein lebendiger

gehorcht.

diese Wahrheit

kung thut , der glaubt ksie nicht ,

wie

seyn,

eine feste Ueber¬

und ohne Folge

seyn

kann.

Nein — meine Brüder

— mir ist nicht bange

gend , nicht bange für die Heiligkeit
E 5

für die Tu¬

eines Menschen , der
diese
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diese Wahrheit

mit

ben umfasset .
Sinn

daran

lebendigem , festem , Zweifellosem Glau¬

Mir

ist nicht bange

kommen , daß

der

dafür ;

scherzen werde , der weiß und glaubt , wie
die Aufhebung

und Vertilgung

Christo werden

ihrer

mußte — Mir

kann kein

mit der Sünde
unendlich

sauer

üblen Folgen

kann kein Sinn

men , daß der

uachläßig

in fernem Beruf

Erfüllung

Pflichten

,

feiner

Mir

leichtsinnig

Jesu

daran
,

kom¬

und in der

und in der Ausübung

guter

Werke seyn werde , der es mit ganzer Einfalt , und mit der
vollkommensten
wahr

Ueberzeugung

hält : — Daß

Gottes

, uns

, und

scheinung
Christi

geben

, daß

keit , und
da

—
Er

gottselig
auf

,

daß

Der

Gelüste

leben

in

Gottes

sich selber
erlöfete

Ihm

wäre

wir

, und
der

selber
zu guten

, liebenswürdiger

von

uns

aller

jetzigen
Er¬

Heilandes
dahin

ge¬

Ungerechtig¬

ein eigenthümlich
Werken

mäs.

und

und

für

Gnade

verläugnen

die Ossenbahrung

grossen

uns

reinigte
eifrig

ter , herrlicher
Mensch

und

unsers

Jesu

das

unterweisen

warten

glaubt und für

sey die heilsame

, und die weltliche

gerecht

Welt

erschienen

zu

die Gottlosigkeit
sig ,

feines Herzens

Volk,

— O Du

He -land ! Das

gu¬

sollte ein

von ganzem Herzen , mit Zweifelloser Ueberzeugung

glauben , und

dennoch ein Heuchler , einleichtimniger

der

, ein Verächter

und

der Menschen

sen

Absicht

deiner

Deines

Namens

seyn ? — Das
Gnadenvolim

,

ein

Sün¬

Feind

Gottes

glauben , und der
Erlösung

nicht

grosi

entspre¬

chen können ? —

Und

an Jesum
meine

Theuresten
, haben wir uns
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zur
Beantwortung aller aus der Schrift hergenommenen Ein¬
wendungen vollkommen gebahnt
, Sie werden sich nun,
wenn Ihr uns bisher mit Aufmerksamkeit zugehöhrt
recht verstanden habt, gleichsam von selbst legen; ^
«
stens leicht
, und mit wenig Worten heben lassen
, md dieß
wird in dem noch übrigen zweyten Theil unserer Beach¬
tung geschehen
»
^
Und

nun,

beantwortet
den

Weg

II.

Es

läugnen, Andächtige
, es sind sind Stellen
und Zeugnisse der Schrift vorhanden
, die der Lehre, die
wir bisher abgehandelt
, und in ihr hellestes Licht zu se¬
inen gesucht hüben
, auf den ersten Anblick zu widersprechen
scheinen
; — Die von dem Menschen
, der begnadigt we^
den, und Vergebung seiner Sünden erlangen will—mehr,
weit mehr zu fordern scheinen
, als den blossen Glauben,
das blosse Zutrauen zu Jesu — und das feste Fürwahrhaltcn Alles dessen
, was in dem Evangelio von Ihm bezeu¬
get und versichert wird«—Aber alle diese Stellen scheinen
nur unserm Text, und andern Stellen aus dem Evange«
lio, und besondersaus den Briefen Pauli, zu widersprechen.
ist nicht zu

Petrus und paullus , recht verstanden, sagen eben das,
was Iacobus und Johannes, recht verstanden
, mit an¬
dern Worten ausdrücken
.—
Es

ist zum

was

wir,

dem,
Behauptung in unserm Text, bis da¬
hin

Eremvel ein scheinbahrer Widerspruch

zufolge der

mit
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hin behauptet
thäi

haben , wenn wir

lesen : — wenn

vergeben

werdet

eure Fehler
sa .^
PL

Glauben

Einwendungen gegen den

g ben .

Menschen

.

So

euch eure

Aus dieser Stelle

werdet
Fehler

Ja , Er fordert , dem Schein

Eins

;

auch

es fordert .

dem

Dieser

ding ; Darum

Glauben

Glaube

in sich schließt.

Da

für ! Und

sey Gott

wird

nicht ver.

ist ,

so wahr

an Jesum

ist und bleibt

Fluch

der Sün¬

nach , ein ande¬
Gott

lebt,

Christum

, den

das einzige

einzig , weil es ganz einfältig

Bedingungen

So

an Jesum Christum.

der Worte

Aber dieß Beding

— mit

Vergebung

Worten

, seine Macht

Sünden

aufzuheben

Sünden

üble Folgen

vertilgen

werde ,

nicht

vergiebst .

Wahrheit

würde mich treffen , wenn

Wer

nicht

minder

andern

und Güte , alle üble Folgen

unsrer

, dich etwas

angehe —

auch deiner

für dich aufzuheben , verschlingen und
du deinem

Eine Wahrheit

vergiebt

den ; Und wer

der Sünden

Chri¬

, oder mit

wenn

Gottes

Be¬

alle andere

ich läugnete , oder verschwiege : Daß die durch Jesum
stum erworbene

euch

den Men¬

Gott hiemit noch ein anderes Beding , Vergebung

nur

Fehler

könnte es scheinen , als wenn

den zu erhalten , fordere , als den Glauben

res Beding .

Mat-

Vater

ihr aber

nicht vergeben

Vater

Ihre

der himmlische

vergeben

Fehler

himmlische

den

, so wird

auch

ihre

ihr

in dem Evangelio

nicht auf .
,

Gottes

seine Fehler

— hebt eine andre

Ewige Wahrheit

dem wird

auch nicht

vergiebt , dem wird

ewige Wahrheit

Nächsten

Gottes

iffs

Gottes

ist' s:

vergaben

vergeben .

Aber

: daß keiner

wer¬
nicht

leichter
vergeben

an Jesum beantwortet
.
vergeben
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kann , keiner gewisser vergeben wird , als der da

glaubt , daß Jesus

Christus

ihm aus blosser Gnade

verge¬

ben habe.

Nicht

um unsers

vergab

Vergebens

uns / ehe wir

seine Vergebung
anbehtende

diger .

Der

barbarischen

konnten .

Vergebung .

Beherzigung

Versöhnlichkeit

Aber Glaube

seiner Versöhnlichkeit

in Christo,

gegen alle unsere Feinde

und Belei¬

Knecht im Evangelio , der Reinigung
vorigen

ner Vergebung

Sünden

er ,

von dem

Glauben

Begriff .

Wer

nie beherziget

geträumt

er — daß er glaube .

und Ver¬

Er hat nie geglaubt , Got¬

in Christo Jesu

ben haben mag

und

vergessen , der nach erhalte¬

nicht vergiebt .

tes Erbarmen

an

Lebendige Darstellung,

ist rasend , und hat , gleich jenem wilden

gebung seiner

mag

vergeben

wirkt

wirken

willen vergiebt uns Gott . Er

— Vorgege¬

und sich eingebildet

haben

Er hat nicht geglaubt , und hat

an Jesum

Christum

glaubt , daß Gott

nicht Einen wahren

ihm durch

Jesum

Chri¬

stum vergeben vergeben habe — O wie leicht ist's dem , Je¬
dem zu vergeben
vergeben

hat

,

wie ihm Gott

— Glauben

wenn

O

mein

bu kannst ! Dann

kannst ! — Bist

Bruder

gegenwär¬

, dann vergieb nicht,

sey unversöhnlich

deiner

ewig

— O mein

das einzige

Ist der Glaube

, wenn du 's seyn

du ' s — fehlt dir ein Herz , groß genug,

alle Beleidigungen
zu vergraben

Christum

an Liebe , zeugt Nebe ! Fehlt

die Liebe , ft>fehlt der Glaube .
tig und lebendig

durch Jesum

Beding ,

Feinde

zu verschlingen , und auf
Freund , so fehlt

das einzige Mittel

,

dir auch

Vergebung

der

Sünden
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Sünden

durch Jesum

be ; Denn
durch

hättest

Christum

zu erlangen

du diesen , so hättest

Liebe ist der Glaube

thätig

— der Glau¬

du Liebe .

.Denn

? den das Evangelium

fordert.

Ferner

, Meine

stels : So

Zuhöhrer

wir

unsere

, heißt ' s in dem Briefe
Sünden

bekennen

, so ist Gott

treu und gerecht , daß Er uns dieftibigen
und uns von aller Ungerechtigkeit
Dem

ersten Anschein nach wieder

die Vergebung
Glaube

der Sünden

an Jesum

ein anderes

— und

vergebe,

reinige.

zu erlangen

Christum

des Apo¬

, als

dennoch

Bcdingniß,
bloß durch
im Grunde

kein anderes . —

Gehört

das Bekennen

an den Arzt ? Das
Glauben

seiner Krankheit
Bekennen

und zum Zutrauen

Schulden

nicht zum Glaube»

seiner Schulden

nicht zum

an und auf den , der mir diese

zu bezahlen verheißt ? Laß es seyn : Ein

großmüthiger
Schulden

Mann

sage zu dir : Ich

bezahlen ; Habe

reicher

will dir alle deine

nur Zutrauen

! Fasse Muth !

Zweifle nicht! Ohne alle Rücksicht auf dein bisheriges Le¬
ben, ohne alles Verdienst, ohne alle weitere Forderung,
als

bloß : — Trau

deiner Schulden
^ag

mir

nur

es mir mir zu , daß ich die ggnze Last

auf mich nehmen und vertilgen werde—

freymüthig

deine Schulden

her ; Verschwei¬

ge mir keine— Gehörte es, Meine Theuresten
, nicht osfenbahr

zum Zutrauen

,

zum

Glauben , den dieser Groß¬
müthige

an Jesum beantwortet.
wüthige

forderte , daß der Schuldbeladene

bekenne ? — Wäre
nicht

in Bedinge

das

ein besonderes

des Vertrauens

Sünde

So

Beding

vorgesetzt wird
gehört .

Arzt , die Empfindung
wie das Vertrauen
de , nothwendig

So

,

ist das Bekenntniß
von dem Sünder

etwas , das

Schulden

, daß jemand

meine Schuld

tilgen wer¬

voraussetzt , mit sich führt,
Schulden

habe , daß diese

Glaube

an den Arzt , zu dem ich
, daß ich krank

sey ? Werd ' ich zu einem reichen großmüthigen
trauensvoll

, daß er mir

meine

Schulden

, ver¬
werde,

zu haben ? Wenn

mich nicht drücken ? Werd ' ich bey Jesu

Vergebung

der Sünden

Mann

bezahlen

hingehen , wenn ich nickt glaube , Schulden
Schulden

Ich

beym Arzt suchen , wenn ich nicht meyne,

gehe , schließt er nicht in sich den Glauben

der Sünden

suchen , wenn

ich die Last

nicht empfinde , das heißt , wenn ich nickt buß¬

bin ? Gehört
gefordert

allso nicht die

Busse , die von

dem

wird , zum Glauben?

Und nun , Meine Theuresten
ten

zu einem

eine schwehre drückende Last für mich stye .

krank zu seyn . — Mein

Glauben

so oft bey¬

: daß ich krank sey , voraussetzt ; So

die Empfindung

werde nicht Hülfe

fertig

der
, der

wesentlich mit

wie das Vertrauen

in sich schließt , daß ist)

Christo

es

mit eingeschlos¬

die Busse , welche dem Glauben

und

zum Glauben

diese

? Ware

werden will , fordert.

ist auch

gefügt

und

So

, welches das Evangelium

begnadiget

seine Schulden

offenbahr

sen , und mit demselben Eins ?
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, wird aus

dem bisher

auch klar seyn , wie leicht sich Panllus

gesag¬

und Iacobus,
die

80
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Einwendungen gegen den

so sehr zu widerspre¬

die sich in der Lehre vom Glauben

allein

Glauben

dem

au Jesum

wird

,

anders , als
, daß

Gesetzes

Werke,

der Mensch

gerecht

Iacobus

nicht aus
die¬

einfältig

von den

Christum

an Jesum

den Glauben

der

die dem Glauben

sind .

vorgegangen

Christum

gen . — Ohne
allein

entsündigk

? Asse das zu vereinigen ? Wie

von den Werken

redet

die auf

Werken ,

,

Widerdruck ) zu hebett ? — Ganz

sen scheinbaren
so : Paullus

Gesetzes

, und

wird

gerecht

Werken

den

aus

Mensch

des

nun

ihr

behauptet : — Sehet

was Iacobus

nichts

Grunde

er im

behauptet

; So

werde

absolvirt

,

begnadigt

,

gesprochen

gerecht

Werke

die

, ohne

Glauben

den

Lurch

nun , daß der Mensch

wir

schließen

sagt :" So

Paullus

lassen . — Wenn

vereinigen

einander

mit

chen scheinen ,

den

durch

fol¬

Glauben

— Das heißt in dem Mun¬

offenbahr , und nach dem ganzen Zusammenhang

de paulli

Der

so viel :

glaubt , wird be¬

Mensch , der an Jesum

gnadigt , ohne alle Rücksicht auf 's Gesetz , wie sehr ihn das
Ueberlreten

verdamme . —

des Gesetzes , das Gesetz immer

Ohne Rücksicht auf vorherige Werke , wird der Mensch , der
glaubt , begnadigt
Er

wird

Werke

,

— sagt Paullus . — Und Iacobus:

durch

den

und

nicht

glaubt er an Ihn

unfruchtbar

, wird Ihm

, der nachher

begnadigt

Glauben

seyn

kann .

Jesus,

vergehen — Alle vorige Sün¬

den vergeben ! — Und dieser Glaube an Jesum — wird
sodann zu einem bessern , heiligern

Menschen

keine blosse , noch so ernstliche Vorschrift
mermehr

ihn machen

könnte . — Dieser

ihn

machen , als

des Gesetzes , nim¬
Glaube

wird , wie

sich

an Jesum
sich Petrus

irgendwo

.

8i

in der Apostel Geschichte

sein Herz reinigen .
Brief

beantwortet

an die Römer

ausdrückt,

Die Sünde , wie sich Paullus im
ausdrückt

,

wird

nicht

mehr

über

ihn herrschen , weil er nicht unter dem Gesetz , son¬
dern unter der Gnade

Und nun , was
anders

ist»

sagt er anders

als er ? Der Mensch

blossen unwirksamen
chen Glauben
hat ; Sein

,

, und Iacobus

wird nicht gerecht

Glauben , sondern nur

der auf

Glaube

als Iacobus

sein Herz und

, sein Vertrauen

aus einem

durch

einen sol¬

Betragen

auf Gott

Einfluß
und Chri¬

stum muß wirken , wie jedes Vertrauen

, jede Ueberzeugung

in der Welt

wirkt

Glaube

wirkte .

Sein

Glaube

der nur

im Zittern

der wirksam

Wie

genau

; Wie

besteht , sondern vertrauender

mit

diese Materie
Paullus

anfängt

diese Materie

seyn,

Glaube,

durch Liebe.

und Paullus

am klarsten werden , wenn
cvbus

Gehohrsam

muß nicht bloß Teufelsglaube

ist — wirksam

Iacobus

Abrahams

übereinstimmen

— wird

wir die Worte , mit denen Ia, mit

dem ^ vergleichen

, wo¬

beschließt , oder doch zusammen

faßt.

Wie fängt Iacobus an ? Ein unbarmherzig

Gericht ,

sagt er, wird über den ergehen , der nicht Barm¬
herzigkeit grübet hat , und die Barmherzigkeit
sich wider das Gericht .

Was

rühmt

hilft es , meine Brü-

der , so jemand sagte ( wähnre , vorgäbe ) er habe
F

den
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Glauben

nen

Werken

— und
? Mag

be seelig machen
das

lebendiges

ihn

, Zutrauen

lebendiges

gebung

der Sünden

cher Wahnglaube

sättiget

Wie

nun

,

wenn

,

aber

in welcher

hätte,

gäbe

,

wäre

euch,

was

sie zu

em so leerer

Werke

die Seschneidung

oder Heiden

und verstanden

an die Galater

, in eben

ohne Werke ,

des Gesetzes dringt

das

— Wenn

ist ,

er,

so klar , so ausdrücklich , so
Jesu

, noch

Christo

Vorhaut
hindert

vorher Sünder

vermag
etwas
oder

Alle find mehr oder weniger Sünder

bringt

zu
unter

nicht an —

; Alle verdammt

Gesetz — Sondern

we¬

; Weder

oder tugendhaft

gewesen — Auf dieß kommts

natürliche

wird,

, ohne Rücksicht auf die Forderun¬

noch Heidenthum
man

dieser Meynung

er so sehr auf die Rechtfertigung

: In

saische oder

Mangel

mit

er in der Epistel

behauptet

,

oder Schwester,

; warmer

,

sie recht angesehen

entscheidend

Juden

nrchrs

paullus

Epistel

— Sey

Ver¬

Nahrung

bedürften

sage ich , in eben der

Iudenthum

seyn?

hin im Frieden

stimmet

gen und Verdammungen

Christo

und Christum
das Evangelium

Leben verheißt ? Ein sol¬

durch den Glauben

vorherige

Wahnglau.

nutz?

genau

der Epistel

solcher

, der zu einen : Bruder

etwas

des Menschen

der

Gott
dem

, und ewiges

euch ; Ihnen

überein , wenn

Ohne

em

wäre , und an täglicher

Iacobus

ausser ! sich in kei.

das wahre Ueberzeugung , sollte
auf

Leibesnothdurft

Glaube

Glaube

auch

Zutrauen

sagen könnte : Gehet

ihrer

dieser

? Sollte

Wahres

die bloß

gegen den Glüuveq

das mo¬

es gilt bey Chri¬

sto

an Jesum beantwortet.
sto nichts ; Es ist kein ander
als : Ein

Glaube

Glaube

,

der

Mittel

durch

8Z

begnadigt

die Liebe

zu werden,

wirket

; Ein

/ der Liebe zeugte der in der Liebe wirksam

geschäftig

ist — Ein

Glauben

ohne

Liebeglaube

vorheriges

— Glauben
Werk

und

an Liebe/

zeugt

nachherige

Werke.

Nochmahls

Meine Brüder

— Das

ist der

einigen

— Das

/ Glauben

Schlüssel

an Liehe zeugt Liebe

/ Paullum

ist eine Wahrheit

und Iacobum

/ die alle Einwendungen

des Unglaubens

/ oder der Unwissenheit

len

, den

Mißbrauch

der Leichtsinn

chen könnte / vollkommen

zu ver¬

auflösen /

und al¬

von unsrer

Lehre ma.

und leicht heben kann .

Bey Bey¬

den ist der Glaube

ein Stamm

Früchte

Und so bleibt es bey der lroftvollen Wahr¬

entstehen .

heit / so lang
nicht mehr
alle

Himmel

und Erde

Zeugniß

/ so glaubt

/ daß

: Daß

werden / — Daß
zeihung
gen

soll .

der

Christo

sie

geben

ein jeder / der an Ihn

gewesen / könnte er durch

/ müßte er durch alle Gesetze verdammt

ein jeder / der

Sünden

schöne

dieser Glaube Liede wirken muß;

So er vorher noch so ein Sünder
kein Gesetz begnadigt

tausend

stehen — Und wenn

stehen / bleibt ' s dabey — Jesu

Propheelen

glaubt

/ aus dem

durch

an

seinen

Ihn

glaubt

Namen

/ ver.

empfan.

Amen.
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Füttfte Predigt.
Apostel Geschichte X, 4;.

Jesus der Vergebet der

Sünden

Aller,

die an Ihn glauben,
nachdem

Zeugniß der Prvpheeten und

Apostel.

Meine Andächtigen Zuhöhrer!
der vorhergehenden Predigt

haben wir die Natur

Glaubens, den unser Text zum einzigen Beding der
Verzeihung der Sünden macht, näher betrachtet
, und an¬
gezeigt: Wie sich aus demselben Alles andere, was das
Evangelium von dem Menschen erfordert
, wie eine Frucht
aus dem Stamm ergebe
! Nun vernehmet in dieser Stunde
die Zeugnisse der Prvpheeten und Apostel
, welche alle darinn übereinkommen
— Alle in verschiedenen Ausdrücken und
Bildern, und auf mannichfaltige Weise— gleichsam in
dem einzigen Punkt zusammen treffen: Wer auf den Mes¬
sias sein Vertrauen setzt
; Wer Ihn für das hält und an¬
nimmt, was Er uns wirklich ist; Wer an Ihn glaubt,
der empfängt Verzeihung der Sünden; Der wird frey
von
des

Jesus der Vergeber der Sünden rc.
von den Übeln Folgen
dieser Meßias
Der

wird

seelig ! — Und

ist anders niemand , als Jesus

Meßias

zareth

derselben ; Der

kann Sünden

85

von Nazareth.

vergeben / und Jesus

von Na-

ist der Meßias.

Das

ist der einzige letzte Gesichtspunkt

tes , deren Schriften
Meßias

aller

/

wodurch

Er das

Geschlecht beseeligen sollte , geweissagt

ihrer

diese Zeugen

ganzen

ich Euch

alle vor

Würdigkeit

die Aufmerksamkeit

haben .

Euch

lebendig

eigen wäre ; Alsdann

machen

würde , wenn

darstellen

ihre

Trostvoüe

Zeugnisse

dann

glauben , wer des Glaubens

verlohren

wäre .

ablegen

zu thun , Euch etwas

Person

fähig ist ! Wie dann sich

Brüder

Christi

er ohne

steuert,

den einzigen

, ohne anders

! Es ist nicht darum
eine halbe Stunde

zu unterhalten

; Eine Predigt »von der Vergebung

den zu halten

,

andere

der Sün¬

angehöhrt

, und

wieder verliessen wird — Q es ist nichts lerchters
- - Schriftstellen

an Schriftstellen

da was zwischen hinein

zu fügen , und

als dieß
hie

zu sagen , daß die bestimmte

vorbey geht , und allenfalls

hie und dort ein Zuhöhrer

F ;

vor

O wie würde

ist ; Daß

tausend

Euch

vergessen

würden .

vorzusagen ; Euch

die wie

die

eigenem Munde

Sündenvergeber

Meine

in

mit

Macht und Güte Jesu

O

Euch

könnte l Daß

in eigner

, und vor Euren Ohren

und allgütigen

/

Euch alles Andere

Euch auftretten

allmächtigen

Und o , daß

hinführen

diese Zeugen

wer fühlt , daß er ein Sünder

menschliche

einstösscn könnte ,

alsdann

der sündenvertilgenden

Got¬

auf uns gekommen , und die von dem

und der Erlösung

ich nun

Zeugeu

und
Zeit
sagt:

Das

Jesus der Verqeber der Sünden
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Das

war

eine schöne evangelische

ich , nichts

leichter

ausgerichtet

wäre

— Wenn

da nur

, wohl gerathen

Du

Heiland

erbarmender

zu verkündigen

die , die noch einiges
her

Verlangen

zu machen

die dennoch
samkeit

Recht empfindbar
ner , und

und

Sünder

Verdammlichkeit

ner

ren ? Werden
cher Propheeten
Herzens

und

Heiland

be¬

den Herzen,
Allgenug-

vorzustellen;
fer¬

— Heiland , dem
geben ! Heiland

Aller , aller , die , ohne Al¬

alle Rücksicht auf ihre Abscheulichkeit
— bloß an Deine
mißbrauchte

in Deiner

neu belebende , all-

Gnade

Herrlichkeit

und Apostel , mit

wenigstens

— glauben —

einigen Herzen mei¬
und Licht offenbah¬

auch einige dem vielfachen

Deine Sündenvertilgende

Wirst Du

eigentlicher

stbrecklichsten , hartnäckigsten,

, auch in Absicht auf ihre

ben ? Werden

, selbst
nä¬

lebendig

Du Dich auch in dieser Stunde
Zuhöhrer

ist's , Dich

haben , Dir

und

Apostel Zeugniß

; Heiland

genugfame , tausendmahl
Wirst

nach Dir

recht

naher

, der größten ,

les Verdienst , ohne
und

schwehr

zu machen ! Ach ! Du unaussprechlich

so viele Prophceten

verdorbenen

was

, die sich

so viel bedürfen , in Deiner

unaussprechlich

der Sünder

damit

schwehr , die Seelen

selber näher

Unentbehrlichkeit

ist , sag'

wäre ! Aber ! Ach ! Ach !

! Aber wie schwehr , Dich

Deiner

und

nur

denß Seelen

! — Wie

! Wie

zuzuführen , mit Dir

kannt

— Es

als dieß ! Aber " wenn

hieher versammeln

wirklich

Predigt

der

Zeugnisse

ganzen Einfalt

eigene Personen

auch Einige

so man¬

Deine

des
glau¬

Helferskraft

Liebe an sich selber erfahren?

mich , den Unwürdigsten , (Wenn

ich tausendmahl
hier

nach dem Zeugniß der Propheeten.
hier

stehe , so möcht

ich' s tausendmahl

such mich , den Unwürdigsten
netes

Werkzeug

diger , als es kein Mensch
O Du , so unendlich
der Urheber

erkennen

und

glauben

kann

, als die Sünde

, als alle Folgen

mir

mir

Verherrlichung

Niemand

der Sünde

—
ist —

geben kann , als Du ! Gieb

Deines

Namens

Verherrlichung

an den Herzen

stenden Sünder

— Du , der Jesus

sus — GottgEsalbter

—

, als

O Du , dem Alles möglich ist , was Allen unmöglich
gieb mir , was

Du

, hiezu ein geseg¬

Du , so unendlich viel gnä¬

viel mächtiger

der Sünde

sagen ) Wirst

, würdigen

zu werden ? O
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in meinen

aller gebeugten

, Gottesvoller

Meßias
Erbarmet

Mund

—

gnadendür-

heißt , und Je.
ist.

Amen.

Abhandlung.
Diesem

Jesus

geben Zeugniß alle Propheeten

, daß

ein jeder , der an Ihn glaubt , durch seinen Namen
Verzeihung

der Sünden

empfangen

solle.

I.
Lasset uns
Zeugnisse

zuerst die deutlichsten
aus den Göttlichen

und dann zweytens
Munde

Jesu

und

und entscheidendsten dieser

Schriften

des alten Bundes,

die aus dem neuen Testament

, aus dem

feiner Apostel anführen.

Ich

sage fürs Erste : Die Zeugnisse

dem

alten

der propheeten

aus

Testament»

§4

Viele
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Viele

derselben

sind ausdrücklich

und buchstäblich

bildlich , sinnlich , als zum Exempel
Israeliten

durch
Das

den

Tod

folgt Tod ,

eines

unschuldigen

geschahe damahls

weise .

Das

Blut

nur

des

konnte den Sünder

fündigen , nicht wirklich
len .

Es war

geopferten ,

neues

, eine

des Briefs

an

lich , daß

der

hinnehme

: Die

wurden

die Hebräer
Ochsen

, nach

Bedeutungs¬

konnten

.

im X . Cap.

: Es

war

unmög¬

Böcke

Blut

die

Sünden
geopfert

Gewissen

nicht

; Einer

nicht beruhigen , sein Herz nicht

eine Abschattung
künftigen
,

wirklicher

Snndenvemlgung

durch

war es , auf den sich die Worte

Mund

sie erst volle Wahrheit
Du

nicht

wollen,

der Sünde
und

- Du

; Ei¬

Lebensmittheilung
Jesum

Christum.

schicken , in dessen

! werden : Opfer
aber

be-

Vorbildung

bessern Versöhnung

Dieser

ben hast

ver¬

vervollkommnen.

und den üblen Folgen

.Todeserlösung

und gänzlicher

, wie sich Paullus

Gottesdienst

Herrschaft

gentlicherer

, auf diese

diesen

Aber sie waren
Güter

Verbrechen

den , der

von der

—

wider israeli¬

, die da

freyen .
künftiger

Es war nur

Anstalt , Sünden

Opfer

sein Gewissen

Thiers

mitthei¬

und

dem

—

ausdrückt

und

Gaben

, mochten

richtete
Sie

nur

Leben unmittelbahr

war

wird

aufgehoben

geschlachteten

willkürliche

Es

allemahl

dieser Tod

nur — politische Sünden , Verbrechen

zu vergeben .

der

besprengt wurde , nicht ent-

tische Policeygesetze , nicht moralische
Weise

und

Lebens

nur ein bildliches Verfohnopfer

eine Verkommniß
nämlich

im Grund

sinnbildlich ,

, der damit

Viele

die ganze Opferlehre

, darin » der Hauptgedanken

dieser war : Auf Sünde

;

hast

und
mir

Ga¬
einen

Leib

nach dem Zeugniß der Propheeten.
Leib

zubereitet

opfern
Ich

haft

.

An

Du

kein

gesprochen

Buchs
mir

den

Ich

, in den Urkunden
: daß

von Jesus

ift , weil 's
Nicht

deiner

sinnbildliche

sie so eigentlich
nicht

waltsamen
thiere

, und auf keinen

Opfer

chen Todes
Zeugnisse

Seiner

willen starb ; Starb

nes gewaltthatigen

, sondern

— Wenn

so richtig

vorhanden

bildliche

Opferanstalt

Andern

paßt.

beziehen ; Den
— Jesus

, der

, der , so wie die Opfer¬

seyn mußten
war — Wie

Jesus — der
, sondern

um

wie die Opfer , nicht

nur

eines blutigen , eines

öffentli¬

keine Weissagung

waren ,

— so unschul¬

selbst willen

von seinem sündenversöhnendeu

Schrift

geschrieben

, sondern , wie alle Opfer , eines ge¬

dig , so fleckenlos und unsträflich

Andrer

willen

auf den sich alle die bedeu-

ohne Flecken und Mangel

nicht um

des

ift geschrie¬

vom Meßias

Todes starb ; Wie ^Icsus

so offenbahr

hab

ift von

, Deinen

vorbezeichnen , wie Jesus

eines natürlichen

, da

der Rolle

Ja vom Meßias

,

Sünd-

Offenbarungen

gilt 's , was

ist aufgetretten

tungsreichen

! In

Ich , o Gott

allein auf Ihn

Einer

gehabt

komme

thue . Ps . XI ^. und Hebr . X .
ben , und

und

Wohlgefallen

: Siehe

geschrieben

Brandopfern
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so würde

ein lautes

grosse und trostvolle Wahrheit

von Ihm

, keine

Opfertod

, in der

sichon die blosse vor¬

redendes

Zeugniß

seyn : — Daß

Leben der Welt , und die Versöhnung

ei¬

für

für die

sein Tod das

unsere Sünden

sey. — Aber , es sind noch andre , nicht weniger bedeutungs¬
volle , einfältige , leicht zu verstehende
denen ich nur noch eins nicht unangeführr
meyne jene von Moses auf Gottes Befehl
F 5

Sinnbilder

— von

lassen kann .
aufgerichtete

Ich
eherne

Schlau-

9s

Jesus der Vergebet der Sünden

Schlange
liren

! Von giftigen Schlangen

tödtlich

Sünde

verwundet

, die unzählige Menschen

Was

brauchte

auf Seiten
Glaube

heißung
bar

ein treffendes

des tätlich

Verwundeten

Aufschauen

Schlange .

Israe¬

Bild

der

aus den Tod vergiftete ! —

es , um zu genesen ? Welch

! Nur

gerichtete

wurden unzählige

! Welch

?

ein Verdienst

Keines

auf die auf Gottes

Wer die im Glauben

— Nur

Befehl

auf¬

an Gottes

Ver¬

ansähe , genas , starb nicht von der sonst ohnfehl-

köstlichen

Wunde

; Ward

wieder

neu lebendig

! Wer

kann dieß beherzigen , und sieht nicht , daß die Aehn ' ichkeit
auffallend
in

ist : wie

der wüste

werden

Nach

; Allso

, aufdaß

verlohren

Moses

ein

werde

muß

diesen sinnbildlichen

die an Ihn

auch

hat

der

jeder , der an

, sondern

Sündenvergebenden

erhöhet

Macht

das

Meßias
Ihn

ewige

Zeugnissen

die Schlange

glaubt

Leben

von Jesus

glauben , laßt uns zu einigen

entscheidendsten

finden sich in den Weissagungen

Daniels

Psalmen

Davids.

,

fortgehen . —

Zacharias

Auf wen können zum Exempel
len natürlicher

,

habe ?

und seiner

der vornehmsten

Zeugnisse

,

nicht

und Liebe in Absicht auf Aste,

ausdrücklichsten

Ieremias

erhöhet

ungezwungener

Die

, Malachias

folgende
,

und

meisten

und

Iesajas,
und in den

propheetische Stel.
schicklicher gezogen

und

gedeutet

werden , als auf den Meßias , als auf Jesus

von

Nazareth

? An

buchstäblicher

erwähn

wem

haben

sie sick vollkommner

und

und erfüllt ? Für wen sind sie so ent¬
scheidende

nach dem Zeugniß der

Propheeten
. 91

scheidende Zeugnisse der Zmrauenswürdigkeit
, als für Ihn
— Von wem in der Welt, als von Jesu , läßt sich der
zweyte Psalm so schicklich
, so natürlich sagen: Ich habe,
spricht Iebovah , meinen Röntg eingesetzt auf Zion
meinem heiligen Berg. Ich will erzählen, was beschloffen ist; Der Herr hat zu Mir gesagt: Du bist
Mein Sohn ; Heul habe Ich Dich gebohren! For,
dere von Mir , so will Ich Dir die Heiden zum Er¬
be geben, und die Gränzen der Welt zu deinem Ei.
genthum. O laßt euch weisen, ihr Rönige ! Laßt
euch unterrichten, ihr Richter auf Erden : Dienet dem
Herrn mit Furcht, und freuet euch mit Zittern. Rüsset den Sohn , daß Er nicht zürne, und ihr nicht um¬
komme: auf dem weg , denn sein Zorn wird bald
entbrennen: Aber wohl denen, aber seelig die, die
auf Ihn vertrauen.

Psalm,
auf wen besonders die' Stelle am Ende besser
, als auf Je¬
sum von Nazareth und seine Erlösung
: — Die Elenden
werden ejssn und ersättiget werden. Die dem Herrn
nachfragen, werden Ihn preisen; Euer Herz soll
ewiglich leben. Alle Ende der Welt werden daran
denken, und sich zum Herrn bekehren, und alle Ge¬
schlechter der Heiden werden vor Dir anbehten; Denn
das Reich ist des Herrn, und Er herrschet unter den
Heiden. Alle die in den Staub hinabfahren, wer¬
den ihre Ante vor Ihm beugen. Denn Er hat seine
Seele

Auf wen

schickt sich

der ganze zwey und

zwanzigste
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- Jesus

Seele

nicht bey dem Leben gefristet .

Saamen

der

Vergehet der Sünden

haben , der Ihm

Rindeskindern
kommen

zugezählt

Auf

wen in der Welt

werden

wird .

Sie

werden soll ; Denn

natürlicher

werden
dem

Er hats zu

Daniels

und schicklicher lassen sich

anwenden , als auf Jesum

kann fein Leiden , seine Meßiasmacht

würdigkeit

zig

dienet , und dem Heern zu

gebracht.

die Weissagungen
was

einen

, und seine Gerechtigkeit auskündigen

Volk , das gebohren
Stand

Er wird

sind

über

dem Volk

bestimmt , der Uebertrettung

Sünde

, und Zutrauens-

besser ausdrücken , als die Stelle

Wochen

Stadt

? Und

: — Sieben-

und

die heilige

zu wehren

, die

zu versiegeln , die Missethat zu versöhnen,

und die ewige Gerechtigkeit
zwo und sechszig Wochen

zu bringen , und nach
wird

der Meßias

rottet werden , aber nicht um Seinetwillen

.

ausge.
Ich sa¬

he ein Gesichte bey der Nacht : Und siehe es kam Einer in den Wolken

des Himmels , wie eines Men.

schen Sohn , dem ward Gewalt
de gegeben , daß Ihm
Zungen

dienen

alle Geschlechter , Völker und

sollten .

Seine

wahren , und nimmermehr
sein Rönigreich
Was
sagung

Ick ) will

meinen

Gewalt

abgethan

wird

ewig

werden , und

bleibt unverderbt.

kann bestimmter
Zacharias

und königliche wür¬

,

und entscheidender seyn ,
Malachias

Diener

, das

, Ieremias
Zweig

als die Weis¬
und

oder

Michas?

den Sohn

herzu-

nach dem Zeugniß der

Propheetm
. 9Z

herzubringen , und ich will die Missethat diests Lan¬
des in einem Tag Hinwegnehmen. Siehe der Mann,
dessen Name Zweig ist, wird aus seinem Ort hervorwachsen, und wird den Tempe! des Herrn , Gott ei¬
ne Rirche bäum , und Er wird Gottes Herrlichkeit
tragen , und auf seinem Thron sitzen. Als ein ( ver¬
söhnender und seeligmachender
) Priester wird Er auf
Gottes Thron sitzen, und es wird ein friedsamer Rath¬
schlag zwischen Ihnen beyden seyn. Frohlocke sehr,
o Tochter Zion ! Jauchze , o Tochter Jerusalem!
Siehe dein Rönig kommt zu dir , der Gerechte und
der Heiland. Er ist dehmüthig , und reitet auf einem
Esel , und auf einem jungen Füllen der Eselin. Er
wird den Heiden Satzungen des Friedens vorschrei¬
ben , und seine Gewalt wird von einem Meer zum
andern , und von dem Fluß an bis zu dem Ende der
Erde reichen. Zu derselbigen Zeit wird dem Hause Da¬
vids und den Einwohnern zu Jerusalem eineBrunnquell aufgethan werden , qlle Sünden und Unreintgkett abzuwaschen. Mich. V. — Du Bethlehem Ephrata , du bist zwar zu klein , daß du unter die herrli¬
chen und fürstlichen Städte Juda 's gezahlt werdest;
Jedoch wird Mir Einer aus dir kommen , welcher
ein Herrscher in Israel seyn wird , und dessen Ausgange von Anfang , ja von Ewigkeit her sind. Er
wird bestehen, und in der Rrast des Herrn weyden,
und in der Herrlichkeit des Namens des Herrn seines
Gottes ; Und Er wird groß seyn, bis an die Ende der
Welt.
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Welt . Dieser wird der Friede seyn, und es wird ge¬
schehen, daß ein jeder , der den Namen des Herrn
anrufen wird , wird seeltg werden.

Aber— dieß

Jesus
Meß ras noch nicht a2e—Noch bleibt der vornehmste aller
Zeugen des alten Bunds, Ielajas übrig. Ein Propheet,
der von den Alten mit Recht ein Evangelist geuennet wor¬
den ist. —Wer seine Zeugnisse von Jesu dem Meßias ver¬
werfen kann— Alle Zeugnisse der ganzen Welt wird er um¬
werfen können
. — Höhret, höhret doch einige aus seinem
von Gottes Wahrheit begeisterten Munde.
sind die prophetischen Zeugnisse von

Uns , ruft der Propheet Gottes aus , Uns ist ein Rind
gebohren ; Uns ist ein Sohn gegeben l Auf dessn
Schultern wird das Reich liegen, und Er wird mit
seinem Namen genennet werden , der wunderbare,
der Rathgeber , der starke Gott , der Vater der Ewig¬
keit , der Fürst des Friedens. Der wird kein Ende
machen , das Reich und den Frieden zu vermehren.
Es wird dazu kommen, daß die Heyden fragen wer¬
den nach der Wurzel Iesse, die den Völkern zu ei¬
nem Zeichen gefetzt wird , und seine Ruhe wird herr¬
lich seyn. Der Herr wird auf diesem Berge hinneh¬
men den Vorhang , der aUen Völkern vor dem An¬
gesicht hangt , und die Decke, damit alle Hedyen be¬
deckt sind. Er wird den Tod gar verschlingen. Der
Herr wird die Thränen abwischen von allen Ange.
.
sichrem,

nach dem Zeugniß der Propheeten .

9s

sichrem , und die Schmach seines Volks dmch die
ganze Wett hinnehmen, denn der Herr hat es gere.
der ; Zu derjenigen Zeit wird man sprechen: Sehr
das ist unser Gottt , auf den wir vertraut haben und
Er hat uns geholfen ! Das ist der Herr , auf den
wir gewartet haben ! Laßt uns frohlocken, und uns
freuen in seinem Heill Tröstet , tröstet mein Volk!
Redet herzlich mit Jerusalem . Denn ihre Missethat
ist versöhnet! Steig auf einen hohen Berg , o Zion!
Erhebe deine Stimme mit Rraft 0 Jerusalem , die
du gute Botschaft bringest — Nehmet wahr ! Da ist
euer Gott l Der Herr wird wider den Starken kom.
men, und ihn mit seinem Arm beherrschen. Er wird
die Lämmer mit seinem Arm zusammen sammeln,
und sie in seinem Schooße tragen , und die Tragen,
den gemächlich führen. Frohlocket ihr Himmel, und
jauchze du Erdreich. Erschallet ihr Serge vor Freu,
den , denn Gott will sein Volk trösten , und sich sei.
ner Bekümmerten erbarmen.
Nehmet wahr , mein Rnecht wird weislich handeln;
Er wird erhebt und sehr hoch seyn. Er wird viel
Heiden besprengen und entsündigen, und die Rönige
werden vor Ihm ihren Mund beschließen, denn die
werden Ihn sehen , denen nichts von Ihm gesagt
worden ist : Und die nichts von Ihm gehöhrt haben,
werden es verstehen, wer glaubt aber unsrer pre¬
digt , oder wem ist der Arm des Herrn geoffcnbah,
reN

§6

Jesus

der

Vergebet der

Sünden

ret ? Er wird —! Ist dieß nicht die Geschichte unsers
Herrn und Heilandes Jesu Christi? Er wrrd vor Ihnr
aufwachsen, wie ein Schoß , und wie eine Wurzel aus
dem dürren Erdreich. Er wird weder Gestalt noch
Zierde haben. Wenn wir Ihn ansehen , so wird
keine Schönheit da seyn , daß wir seiner begehren
sollten. Er wird der Allerschlechteste und Verachtefte unter Allen seyn; Ein Mann voller Schmerzen,
und der allerley Elend wohlerfahren hat. Er wird
so verachtet seyn , daß man das Angesicht vor Ihm
Verbergen, und wir Seiner nicht achten werden. Für¬
wahr Er hat unsere Rrankheü getragen , und unsere
Schmerzen auf sich geladen; Wir aber hielten dafür,
daß Er von Gott geplager , geschlagen und gepeinigt;
Aber Er ist um unserer Uebertretung willen verwun¬
det, und um unserer Bosheit willen zerknirscht wor.
den. Die Strafe liegt auf Ihm , damit wir Frieden
hatten , und durch seine Wunden werden wir gesund.
Der Herr wollte Ihn also mit Leiden Zerschlagen,
Daß, wenn Er seine Seele zum Opfer für die Sünde
wird gemacht haben , Er einen Saamen sehe, und
seine Tage erstreckte
. Und der Anschlag des Herrn
wird durch Ihn glücklich von statten gehen. Von
der Mühe seiner Seelen wird Er Freude sehen, und
satt werden. Mein gerechter Rnecht wird durch sei¬
ne Erkenntniß viel gerecht machen, denn Er wird ih¬
re Sünden Hinwegtragen. Darum will M Ihm
die Menge zu Theil geben , und Er wird den Raub
der

nach dem Zeugniß der
-er Starken

Propbee^ n.
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theilen , darum - aß Er seine Seele in

den Tod ausgeschüttet / und unter die Üebelthater ge¬
zählt worden ist / der doch die Sünden der Menge
getragen / und die Uebellhäter vertretest wird.
Seht und höhret es / wie tausend und mehr Jahre vorher
unserm Jesus von Gottes Propheeten das entscheidende Zeu g¬
niß gegeben worden : D.aß durch seinen Namen ein je?
der / der an Ihn glaubt / Vergebung der Sünden
empfahen solle ! Zeugniß: Daß Er's sey/ der unsern gan¬
zen Glauben , das völlige Zutrauen jedes Sündenbeladenen
Herzens verdiene

II.
Aber zu diesen Stimmen der Propheeten geseüen sich noch
andere- noch nähere Stimmest ; Stimmen von Menschendie gesehen und gehöhrt, was so mastche Propheeten vor
ihnen umsonst zu

sehest

und

zst

höhren begehrten—Stim¬

men vost den größten unter Allen - die von Weibern gsbohcem
Höhret nun auch noch diese; Diese noch glaubwürdigere/
noch unwidersprechlichere Zeugen ! Sie / die den grossen,
allmächtigen Sündönvergeber M seiner Sündenvertilgenden
Macht und Güte sahen; Ihn die Werke des Satans zerstöhren sahen. Höhret nun auch noch diese; Und Gottes

Crbarmung gebe, daß Ihr sie mit offener, theilnehMender,
Gottglaubender Seele höhret;

G
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heißen / war der Auf¬

Jesus

sollst seinen Namen

Du

trag des himmlischen Bothen Gottes an Joseph , da ihm
die Geburt des Messias verkündiget wurde — Denn Er
und see.

erretten

sein Volk von ihren Sünden

wird

lig machen . — Das ist ein Zeugniß vom Himmel ! Und
eins der ersten Zeugnisse auf Erden , ist das Zeugniß des
frommen

Greisen Zacharias

und Simeon »

sey der Herr , der Gorr Israels
sucht , und Erlösung
aufgerichtet

, wie Er

ein Horn

des

durch

den

, von Anfang

der

Davids
geredet

seiner heiliget , Propheeten

Mund

hat

un¬

her ! Nach der himmlischen Barmherzigkeit

Welt

sers Gottes

hat uns der Aufgang

himmlische Morgenstern
-ie

, denn Er hat uns be¬

geschaft seinem Volk , und hat

in dem Hause seines Dieners
Heils

Gebenedeit

in der Finsterniß

aus der Höhe , der

besucht , zu erscheinen denen,
und

im Schatten

sitzen , unsere Füsse auf den weg

Todes

des

zu lei¬

des Friedens

ten . — Und auf eine ähnliche Weise giebt Ihm

Simeon

Zeugniß : Meine Augen haben Dein Heil gesehen , wel¬
ches Du

vor dem Angesicht

aller Völker

bereitet hast.

Siehe

dieser ist gesetzt zum Fall und zur Auferstehung

Vieler

in Israel!

Und was ruft beym ersten Anblick Jesu — der Letzte aller
Propheeten , und der Erste aller Evanglisten ? Stehe

das

die Sünden

der

Lamm

Gottes

, das da hinnimmt

Welt ! Der Vater , wie hat Er diesen Sohn
Wie

hat Er Ihm

so lieb!

Alles in die Hände gegeben ! Wer
an

nach dem Zeugniß der

Propheten.

ss

an den Sohn glaubt , drr hat das ewige Leben ! Wer
aber dem Sohn nicht glaubt , der wird das Leben
nicht sehen ; Sondern
Gottes»

über ihm bleibt der

Zorn

Und wie herrlich, wie klar Und unwidersptechlich bezeugest
Du selber, Sohn Gottes und der Menschen, die tröstvolle
Wahrheit , auf deren unsere ganze Berühigrmtz' stch Mün¬
det. O ' Daß Mir und allen meinen Zuhöhrern bey Anhöhliing dieses schon tausendmahl ohne Nachdenken und Em¬
pfindung angehöhrten Zeugnisses so-zu Muth -wäre , als ob

wir's das erfiemahl unwittelbar aus Deinem -liebreichen
Munde selber vernähmen !
. ., Allso hat Gott die tveli ,

der

Schöpfer der Menschen die

Menschen geliebe-t ! Gott den sterblichen, stündlichen Mew
sehen geliebet» , . » O Mensch! O Sünder ! — Wie sollte

dir dabey zu Muth seyn / wenn du aus dem Munde des
Erstgebohrnen und Cingebohrnen Gottes vernimmst: —Gott
habe den Sünder , seiner Sünden ungeachtet—lieb»

hat Gott die Welt geliebet , daß Er
aufdieErde

AllfH

vom Himmel

dahtngab seinen einigen , eigensten Sohn,

daß ein jeder , der an Ihn glaubt , nicht verrohren
werde , sondern das ewige Leben habe . Denn Gott
hat seinen Sohn ,
O Worte , bey denen die Hetzen al¬
ler Sünder aufhüpfen und jauchzen sollten — Denn Gott
hat sctnen Sohn

nicht In die Welt gesendet , daß Er

die weit richte , sondern daß die Welt durch Ihn see.
.2
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ros

Jesus

der

Vergehet

der

Sünden

lig werde, wer an Ihn glaubt , der wird nicht ge¬
richtet; wer aber nicht glaubt , der ist schon gerich¬
tet , darum , daß er nicht an den Namen , und an die
Heil - und Gnadenvolle

des eingebohrnen

Sohns

Gottes geglaubt hat. So wie der Kranke,

der nicht

einen
und

treuen , helfenden

will , schon krank ist

krank bleibt , weil kein Zutrauen

ihn treibt , die noch

Hülfe

ist , Meine

Atzt

an

glauben

einzige mögliche

Was

Person

des Arztes

Theurcste , das

als ein wiederholtes

anzunehmen»

ganze Leben Jesu anders,

, unaufhörliches

, fortgesetztes Zeugniß:

Jesus ist der Vergeber der Sünden ? Jesus hilft von
jedem Uebel , und Er hilft jedem , der mit einfältigem
trauen

zu Ihm

kommt ? — Was ist die gewöhnliche

che Iefu , als Muth
Gefchäfft

Iefu

, als Wohlthun

gen ? Schlimme
ten ? Vom

einsprechen ? Was

Folgen

Elend

ist das gewöhnliche

und Helfen

der Sünde

befreyen ? Leben mittheilen

bens

? Glücklich

wäre ; Wäre , nicht

, sichtbar handelndes

es für alle Zeugen

eines andern wörtlichen

und zernich¬

weder von Ihm

bezeugt worden

sein ganzes Leben , thätiges
gewesen ? Hatte

? Uebel vertil¬

aufheben

machen ? Wenn kein BuchstabeSeinethalben
selber , noch von Andern

Ver¬
Spra¬

Zeugniß

dieses hülfteichen

äußerlichen

Le¬

Zeugnisses bedurft?

— Aber Gott , der da will , daß alle Menschen zur
Erkenntniß der Wahrheit kommen ; Der auch auf die
entferntesten

Nationen

ter einen väterlichen
heit / an deren

, und auf noch ungebohrne
Blick geworfen

dem Sünder

mehr ,

hat,
als

läßt

Geschlech¬
die Wahr¬

an allem

in der

Welt

nach dem Zeugniß der

Wett

Propheeten
. ist

sollte, auch noch mit manichfaltigen
wörtlichen Zeugnissen auf alle mögliche Weise mit aller
Deutlichkeit und Stärke bestätign,
. — Das neue Testament
ist voll der unzweifelhaftesten und entscheidendsten Zeugnisse;
Ist mehr, als kein Buch unter den Millionen Büchern in
der ganzen weiten Welt, ein wahrhaftes Evangelium
, eine
fröhliche Nachricht von der allmächtigen Barmherzigkeit
Gottes in Jesu Christo gegen alle bußfertige und gläubige
Sünder»
gelegen seyn

auf's neue, o Sünder, und
vernimm die fröhlichste aller Botschaften
, die je vorn Him¬
mel auf die Erde gekommen
» Jesus Christus selbst ruft
dir zu: wahr 'ich, wahrlich Ich sage euch: wer an
Mich glaubt , der hat das ewige Leben! So jemand
nach Gnade, Kraft, Leben
, Heil dürstet, der komme zu
Mir , und trinke, wer an Mich glaubt , aus dessen
Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fliesten.
IÄ bin die Auferstehung und das Leben; Wer an
Mich glaubt, oh er schon stürbe, wird er doch leben.
Und wer da lebt, und an Mich glaubt, der wird in
die Ewigkeit nicht sterben. Ick) bin der weg , die
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater, als nur durch Mich. Ioh. VI. VII. XIV.
Erwecke deine Aufmerksamkeit

Der Apostel Iefu Christi
, ruft dir zu: Es ist in keinem
Andern Errettung und Heil! Es ist auch kein andrer
Name unterm Himmel den Menschen gegeben, keine

Gz

andere

ror
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«MpeWersori

ihnen bekannt gemacht worden , wodurch

sie pon der, Sünde
Werden

können , als allein die Person und der Namen

Jesu . Christi .
Gebrüder
Sünden

und jedem Uebe! errettet und fertig

So

sey euch nun

fund

, ihr Männer

, daß euch durch Diesen die Verzeihung
verkündigt

'

der

wird , und daß einfeder , der da

glaubt

, von Allem , wovon

ihr

durch

Mdsis

nicht mochtet gerecht gesprochen

Diesen

gerecht gesprochen

Gesetz

werden , durch

wird ; Denn

der Herr befohlen , zu predigen

das

allso hat uns

: Ich habe Dich

auch

zum Lichte der Heydcn gemacht , daß Du Mein

Heil

seyest bis aus Ende der Erde . — Diesem Jesus
hen Zeugniß alle Propheeten
Ihn

glaubt

Namen

, Verzeihung

empfahen

: Daß

ge¬

ein jeder , der an

der Sünden

durch fernen

soll.

Und wer , Meine Theureste , kann die Briefe Paulli lesen,
ohne beynahe auf allen BLätevn diese trostvolle Wahrheit
bezeugt und. dann bestätigt zu finden ? Ich

schäme mich,

sagt diestr treue Zeuge Gottes , des Evangeliums

Chri¬

sti nicht, denn es ist eine Rraft Gottes , zum Heil
einem

jeden , der da glaubt

keine Annehmung
nun ^, daß

der

die Werke des
treten
und

der
Mensch

; Denn

Verfon .
durch

bey Gott

So
den

schliesst»
Glauben

Nation .

Oder

ohne

Gesetzes , ohne Rücksicht auf das über¬

Gesetz, ohne vorige Werke , gerecht
begnadiget

ist
wir

werde
ist Gott

gesprochen

, und das ohne Unterscheid der
allein

der Juden

Gott ? Ist

Er

nach dem Zeugniß der

PropheeLen
. -oz

Er nicht auch der Heyden Gott ? Ja

freylich auch

der Heyden ! SLntemahl ein Einiger ist , der die Beschneidung, das ist/ die Juden — und die Vorhaut , das
ist, die unbeschnittenen Heyden, durch den Glauben ge¬
recht sprechen und begnadigen wird . Leset das ganze
IV. Capitel an die Römer , und beherziget besonders den
Schluß von dem Glauben Abrahams auf den«listigen. Abra¬

ham hat Gott geglaubt , und es ist ihm zur Gerechtig¬
keit gerechnet worden ; Es ist ihm zumSeegen gediehen.

Denn dem , der Werke thut , wird der Lohn nicht
nach der Gnade , sondern als eine Schuld zugerech¬
net ; Dem aber , der den Gottlosen gerecht spricht
und begnadiget, dem wird sein Glaube zur Gerechtig¬
keit gerechnet , zum ewigen Seegen und Heil werden.
Abraham hatte , heißt es , aus Unglauben an der Ver¬
heißung Gottes nicht gezweifelt , sondern ward stark
im Glauben ; Gab Gott die Ehre § und war dessen
völlig versichert , was Gott verheißen habe , das sey
Er auch mächtig zu thun , darum ist es ihm auch zur
Gerechtigkeit gerechnet worden . Es ist aber — O wer
Ohren hat zu höhren, der höhre! Es ist aber nicht allein
um Seinetwillen geschrieben, daß es Ihm sey zugerech¬
net worden , sondern auch um unsertwillen , denen
es ebenfalls zugerechnet , angeschrieben werden , und
zum Heil gedeyen wird , wenn wir an den glauben,
der Jesum , unsern Herrn , von den Todten aufzwecket
hat , welcher um unserer Sünden willen dahingegebsn,
und um unserer Gerechtsprechung willen und Legna.
G 4.

digung

is4

Jesus der

Vergebet
- er Sünden

gnadigung auferwecket worden ist. So wir nun aus
dem Glauben gerecht gesprochen uny begnadigt sind,
so haben wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn
Iefum Christum , durch welchen wir auch den Zugang
erlangt haben , zu dieser Gnade , dprch Yen Glauben.
Gott preiset seine Liebe gegen uns in hem. , daß Chri.
stus für uns gestorben ist , yg wir noch Sünder wa¬
ren . So werden wir nun ja vielmehr durch Ihn
vor dem Zorn erhalten werden , nachdem wir ver¬
söhnet sind»
Christus, ist das Ende des mosaischen Gesetzes für
einen jeden , der an Ihn glaubt . Mofts schreibt wohl
von der gesetzlichen Gerechtigkeit und Nesigion: wel,
eher Mensch alle diese Dinge thut , der wird dadurch
leben. Aber die Glaubensreligion und Gerechtigkeit
spricht allso : Wenn du Mit deinem Munde bekennest,
daß Jesus der Herr sey, und glaubst in deinem Her,
Zen, daß Ihn Gott von den Todten auferwecket hat,
so wirst du seelig werden. Denn die Schrift spricht:
Ein jeder , der an Ihn glaubt , wird nicht zuschan,
den werden. Denn es ist hie zwischen Juden und
Heyden kein Unterscheid; Stntemahl ihr Aller ein Ein,
Ztger Herr jjs , reich genug für Alle, die Ihn anru¬
fen ; Denn ein jeder , der den Namen des Herrn am
rufen wird , wird seelig werden.

nach dem Zeugniß der Propheeten .
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Wie ist's möglich , klärer , entscheidender, bestimmter , un¬
zweifelhafter zu bezeugen , daß ein jeder , der an Jesum
glaubt , im Herzen an Ihn

glaubt , mit dem ganzen Zu¬

trauen seiner Seele sich auf Ihn
men , durch Ihn
soll ; Daß

Er

stützt — durch seinen Na¬

selber Verzeihung der Sünden
uns von

Gott

gemacht

zur Gerechtigkeit , zur Heiligung
niemand

einzige

Mittler

zur Weisheit,

und Erlösung

möge einen andern Grund

gelegten , Welcher ist Jesus

empfahen

; Daß

legen , ausser dem

Christus ; Daß

dieser der

zwischen Gott und uns Menschen sey,

der sich selbst zum Lösegeld für Alle dahingegeben,—
Daß , wenn jemand gesündigt

hat , wir an Ihm , Jesu

Christo , dem Gerechten einen Fürsprecher
Vater , eiyen Sachwalter
söhnung

für unsere und

haben beym

im Himmel , der die Ver¬
der ganzen

Welt Sünde

ist»

O ihr geliebten Seelen , könnt iäss denn laut und un¬
vergeßlich und apostolisch genug , könnt' ich' smit der Stim¬
me des Größten aller Sünder
Herzen rufen : Das

ist ein gewisses Wort

dig , daß es in allweg
Christus

Jesus

und . Begnadigten

angenommen

in die Welt

gekommen

in Euere

, und

wür¬

werde : daß
ist , die Sun.

der seelig zu machen , unter welchen ich der vornehm¬
ste bin»

Aber

darum

ist mir Barmherzigkeit

den , daß Jesus

Christus

bewiesen

wor¬

an mir , dem Vornehmsten,

G 5

alle

rv§ L Jesus der Vergebet der Sünden rc,
, denen zum troftvollen
gUe Langmüthigkeit erzeigete
Exempel, die künftig an Ihn glauben würden, daß
» Ihm , dem Röntg der
sie ewiges Leben empfiengen
, dem allein weisen GottEwigkeit, dem Unsterblichen
sey Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewig¬
keit. Amen.

Sechste

R-

Sechste
Apostel

Predigt.

iGesch

ichte

X , 4 ;.

Zesus ein vollkommner
.Vergchcr
Aller,

Hie an Ihn glauben ,

-

Beschluß»
.

- / >« -

Meine rlndächtigen Zuhöhrerl
3 ^ och einmahl

hab

ich Euch diese schon mehrmahls

gelesene und beherzigte
ser Stunde

Worte

vorgelesen , um noch in die"

das Eine und Andere

Herzen

näher

geführt

werden

anzudringen
konnte .

nige Wenige , Anderes

vor¬

, was
Einiges

nachzuholen , und Eueren
bis dahin
wird

noch nicht

vermuthlich

nur

an¬
ei¬

Mehrere , und noch Anderes Alle an¬

ziehen.

Der

Euch , Meine

Theureffe

, bis dahin

macht , und unsere Betrachtungen
Sünden
Ihn

durch

Jesum

Christum

glauben , versprechen

aufmerksam

über die Vergebung

ge¬
der

, welche sich Alle , die an

dürfen , gewiß nicht ganz unge»
seegnet

io8

Jesus

ein vollkommmner

seegnet gelassen hat , der erwecke auch noch dießmahl Euere
Aufmerksamkeit, öffne auch noch dießmahl Eure Herzen

der fröhlichen Botschaft vom Himmel ; Lasse auch dießmahl
viel Licht und Trost und erfreuende Kraft von mir ausge¬
hen, und in schmachtende Herzen dringen , daß
in der BarmherzigkettJesu Ehristi. Amen.

sie sich

freuen

Abhandlung.
Wer ist unter uns , Andächtige, dem die trostvolle Wahr«
heit in unserm Texte nicht wichtig sey, nicht über Alles in
der Welt wichtig seyn sollte? Wer von uns sollte sie ohne
innigste Rührung , wer mit einem ganz gleichgültigen Her¬
zen anhöhren können ? Wer von uns ist nicht Sünder?
Wer hat keine üble Folgen feiner Sünden zu besorgen?
Wer muß nicht beym Andenken an die unzähligen Tohrheiten , die er begangen, an die tausend Vergebungen,
Übereilungen und Missethaten, deren er

sich

schuldig ge¬

macht , erzittern ? Ja , Meine Freunde, erzittern sollte je¬
der ! Vor Gott, vor dem Evangelio und vor seinem eignen
Getpfssm sich. schämen, jeder Sünder vor Himmel und Er¬
de ! Vor Engel und Menschen und Satan , wenn er sich
seine Vergchungen, und Tohrheiten lebhaft vergegenwärtigt.
Aber , wer erzittert , wer schämt sich? Niemand beynahe!
Denn beynahe niemand nimmt sich Zeit, über

sich

selbst

und

sein bisheriges. Betragen , in Vergleichung mit den Forde¬
rungen des Evangeliums und seines Gewissens, nachzuden¬
ken! Und das ist die Ursache, warum uns die allerwichtigste

Sünden.

Vergebet der
ste Lehre von der Vergebung
Christum
ist.

So

ftyn .

größtentheils

Wir

wollen

sind ; Wollen

wenn

sind , wollen wir nicht Sünder

die Gefahr

versenkt sind - und öaher

die Gefahr

Was

Retter

die Gleichgül¬

aus

einer

Gefahr,

nicht sehen ? Was Hülfe , wenn

keiner Hülfe zu bedürfen glauben ? Was Vergeber
den , wenn
erkennen

wir

nicht merken , in der die meisten

gegen Christum .
wir

durch Jesum

und gleichgültig

uns nicht für das erkennen , was

aus uns gleichsam
tigkeit

unserer Sünden

so ganz unwichtig

sehr wir Sünder
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wir nicht Sünder

wir

der Sün¬

sind , uns nicht als Sünder

und empfinden ? Da

fehlt 's Theureste ! Wer nicht

krank ist , sich nicht krank fühlt , geht zu keinem noch so geschickten , noch so redlichen , gewissenhaften
Arzte , um feine Gesundheit
nicht Sünder
Ordnung

nicht wahrnimmt

von Gott

/ nicht drüber

Vergebung

erblickt / an dem er doch wirklich

des Erlösers / der schmachtet nicht nach

Leben auf des Sünders

Seele

häufet.

allso muß angefangen seyn — Man muß sich als Sün -»

der erkennen , empfinden
digt , wenn
men Folgen
Sünden

sich nicht nach

, nach Ei 'lösuNg von der Last des Elendes , das

ein sündliches

Dabey

Hand

und seiner

erschrickt , sich

ist — der ruft nicht um Hüife — der sehnt
der errettenden

bewährten

bey ihm zu suchen . — Wer sich

fühlt / seine Entfernung

nicht an dem Abgrund

unö

man

von der Sünde

frey werden

wichtig

müssen die Folgen

und bekennen , wenn

wiM

werden

sott ,

der

Sünde

man

begna¬

, und allen ihren schlim¬
Wem

die Vergebung

dem muß die Sünde
erst recht

wichtig

der

, dem
werden.

Fasse

HO

Jesus ein

vollkommner

dieß, Mm Zuhöhrer! Es ist leicht und emfältig zii
; Vergegenwärtige dir
fassen— Ueberdenke die Krankheit
Lust im Hetzen auf
dir
daß
,
! und Beschwehtdm
ihre liebe
gehe, ihrer los zu werden; Daß der nahe hülfreiche Arzt
, überdenke
dir wichtig, dir unentbehrlich werden Erwache
, daß
und merke die Gefahr, in welcher deine Seele schwebt
Errettung dir wichtig werde! Stehe still/ und säume dich
bey dir selbst und deinem eignen Herzen! Siehe eS
an , so wenig schmeichelhaft dir dieser Anblick seyn wird/
rbie sehr er dich immer demüthigen muß— Wende deine
Augen so schnell nicht ab. Deine Eigenliebe und dein Stolz
, wer¬
werden dir Hindernisse genug in,den Weg legen wollen
, daß du nicht in seiner ganzen
den dich gleichsam benebeln
Abscheulichkeit erblickest dein eignes Herz— Aber es muß
, wenn du frey und feelig werden
seyn, wenn du gesund
. Es muß seyn, wenn dir geholfen werden soll; Du
willst
. Allso
muss dich hülfsbedürftig glauben und empfinden
! Vergleiche
Gehe, willst du Gnade finden, gehe in dich selbst
dem Her¬
mit
Herz
, und dein
dein Leben mit dem Evangelio
! Sprich, sprichst
, dessen Jünger du dich nennest
zen Christi
dir laut aus: So bin ich; So sollt ich seyn! So wie ich
; So bin ich der Selig¬
bitt, kann ich Gott nicht gefallen
keit nicht fähig, die uns Gott durch Jesum Christum be, keine feste
reitet hat! So hab' ich kein ruhiges Gewissen
. Itt dieser Verfassung darf ich nicht mit
sichere Hoffnung
Freuden an meinen Schöpfer und Heiland- an den Tod
. Noch liegt mtv
und das darauffolgende Gericht gedenken
! Noch
diese uttd jene Sünde schwehr auf dem Gewissen
verfolFasse

Vergeher der Sünden.
verfolget
Roch

mich das

Andenken

schreckt mich

das

dieser und

Bewußtseyn

gen und Uebereiiungen .

Ich

in

jener

Missethat»

unzähliger

Vergebun¬

bin ein Schuldner

nie bezahlt hat , dessen Sachen

, der noch

noch Nicht in Richtigkeit

ge¬

bracht sind ; Und es ist schrecklich für mich , wenn ich heute
oder

morgen , ehe meine

wichtigsten

sind , wie viele tausend Andere
len , oder durch
gelegenheiten

andere Umstände

meiner

Seele

Sachen

in Richtigkeit

plötzlich vom Tod überfal¬

mit

gehindert
Gott

werde , die An¬

in

Richtigkeit

z«

bringen»

H Du allmächtiger
danken

und Überlegungen

unsere Sünden
darüber
mahl

, heiliger Gott l Möchtest Du solche Ge¬
in uns erwecken ! Möchten

so wichtig seyn ! Möchten

nachzudenken ! Möchte

recht unentbehrlich

machen

nicht vorbey fliegen , sondern
treffen

Eine

das Andenken daran uns ein¬

recht ernsthaft , und einen barmherzigen

Sünden

und verwunden

heilsame

herrlicher

ertragen
die Jesus

gebet und Vertilger

dieß Wort

die Herzen , die es treffen soll/

,

Meine

Theuken , da so ein

bringt , uns umsonst

auch die Freude

Sünden

wird.

zu trauren , nicht
nicht empfinden,

dem schenkt , der an Ihn
aller seiner

heilt , sondern

angeboten

, über seine Sündrn

will , der wird
Christus

der

wie ein Pfeil»

Verwundung

O ! Wer den Schmerz

Vergebet

! Möchte

Balsam , der nicht nur die Wunde

ewige Gesundheit

uns

wir Zeit nehmen,

,

, als den Ver¬
glaubt .

Wer
wird

Jesus ein vollkommner

HL
wird
seines

glauben , wenn
Elendes

ihn die Noth , wenn

ihn das Gefühl

und seiner Hülfsbcdürftigkeit

Und wen

werden

der 's von

Tage

diese dringen

nicht dringt?

, der nie Zeit nehmen

zu Tage , von Woche zu Woche aufschiebt,

über sich selber nachzudenken , und zu erwägen
und wie sein Herz gegen

Gott

dieß das erste seyn , was

gerade

nicht geschieht
was

gerade heüt in Euren

schwehrlich

Seeligkeit

mit diesem Schritte

allso

geschehen,

! Welch euren

und Erlösung

schon gethan

würdet

Haben!

Thut

ihn , wägt

mit der Stimme

des Evange¬

liums

will ich Euch dann die frohe Botschaft

entgegen brin¬

gen : Verzaget

m Eurem

denken an Eure
chen ! Bringt

ihn , und

Mögte

heut , denn wenn 's heute

Herzen vorgienge

zu Eurer

, wo er steht,

beschaffen ist.

, so wird ' s morgen

grossen Schritt
Ihr

mag,

unzählige

Sünden

nicht ! Laßt das An¬

Euch nicht muthlos

es Euch nahe än die Gränzen

lung ; Verzweifelt
mehr

Nachdenken

doch nicht ! Scheint

ma¬

der Verzweif,

keine Vergebung

Euch möglich ; Es ist doch noch Einee , der vergeben

kann ! Scheint

Euch keine Errettung

doch noch ein Erretter
kann und soll und wird

vorhanden

mehr

! Mitten

übrig ; Es ist
in Eurer

Nacht

Euch noch ein Licht ausgehen , das

helle Licht des Evangeliums

! Diesem

Jesus

geben Zeug.

niß alle Pröpheeten , daß ein jeder , der an Ibii
glaubt , Verzeihung der Sünden durch Win Äättiell
empfahen solle.

ll. Ja,

Sündern

Vergebet der

riz

n.
Ja - Meine

Theuerste ! Lieber möcht

selbst , und allen meinen
auf Erden , dieses herrliche
eindringend
ihr

von

Ordnung

Gott ,

Gottes

lihres

Erde

anzusehen

Gottes , kräftig und

zu können .

ihre Umvürdigkeit

Ende

Mitsünderinnen

Besonders

ihre

tausend

immer

Jammers

, ihr

Elend , ihre Ent,

Abweichungen

vor Äugen

sich schämen ! Gerade

! Gerade

seinem

für Euch

ist Jesus

Christus

rsts zum mächtig
nen Bothen
gesendet

si> eines

zu machen .
erfüllt

Er 's nicht
men ?

Evangelium

Die

der Fromme

gekommen !

den

Der
Armen

Unsträflichen ? Ö

sind ,

ge¬
diese

Jesus , wann
? Die

From¬

Gott , wo ist der Gerechte/

Arztes , keines Erlösers

Ihr 's nicht erst vernommen

Mich

vertündi»

soll und wird

, der Unsträfliche , der keiner

keiner Hülfe , keines

hat

zu

die Gerechten

Euch

und von sei¬

Herzens

an Euch

ist ? Für

Gerade

Herr

werden — Für wen ist Jesus

für Euch

allem

Die Unwür¬

!

gesagt ,

zerschlagenen
Gerade

mit

da ! Gerade für Euch

die Würdigsten

:verfaßt :

geängstigt

im Nacken des

Evangelium

erweckenden Troste

'in ' Schrift

, das

gen ; Die

Schrift

in die Welt

gerade die sind Ihm

kein

Himmel und

Euch , ihr

Licht , und aller seiner Kraft

digsten

sund

ist das

von der

schweben ; Die

absehen können -; Die

te Herzen , bin ich ein Böthe des Friedens
Herrn

Euch,

, bekümmerte , angsthafte und schmachtende

-Herzen , denen
fernung

und

Evangelium

genug , zurufen

dehmüthige

ich nichts , als Mir

Mitsündern

und

H

in Euer

Begnadigung,
bedarf ? Habt
Herz aufgefaßt :

Dit

H4

Jesus ein vollkommmner

Die Gesunden bedürfen

des Arztes nicht , sondert

die Rranken ! Er ist nicht gekommen , zu berufen
Gerechte , sondern Sünder

zür Busse ! Und tsts nicht

sonnenklar, daß es keine Spitzfindigkeit lätignen, daß es
jedes Kind begreifen kann : Dem Frommen , dem Heili¬
gen , dem Unsträflichen, können überall keine Sünden ver¬
geben

werden. Nicht ihm allso, sondern dem Sünder , wird

Vergebung der Sünden durch Jesum Christinn angeboten.
Wer allso soll sich scheuen, das von Gott anzunehmen,
was gerade nur für ihn von Gott verordnet ist ? Wer
soll

nicht Muth fassen, so sehr er Sünder

seyn,

so ab¬

scheulich und unerträglich kr sich in seiner Lasterhaftigkeit

vorkommen mag ! Wer soll sich die Last seiner Sünden
niederdrücken lassen?

Jesus vorhanden ist ?

Wer soll verzweifle
» , so lang ein
Und wer

an Jesu zweifeln-

so

lang ein

Evangelium Jesu Christi in seinen Händen ist? Niemand
er heisse, wie er wolle! Seyen seiner Sünden so viel als
der Haare seines Hauptes ; Wär ' es möglich, was doch
nicht möglich ist- und wenn der Mensch auch vom ersten
Augenblick ftines Lebens ununterbrochen sündigte, bis auf

den lezten — wärs auch möglich, daß seiner Sünden so
viel wären als Sand am Meer , daß sein ganzes Leben
nur eine einzige Sünde wäre — ^Dennoch will er , kann
er begnadigt werden! Sncht er , findt er Gnade ! Klopft
er an , wird ihm aufgethan! Es ist Kraft da für Alle!
Liebe für Alle! EiN Heiland für Alle; Für die grössesten
Sünder , wie für die geringere! So wie Kraft nnd Liebe
genug in Jesu war , für Kranke, die wenig Tage , und
fiM

VergeHer der Sünden.
für Kranke, die viele Jahre lang ,

krank und elend

waren.

Hast du Glauben genug, so hat Jesus auch für dich Kraft
und Liebe genug- allen Schaden , alle schlirnmen Folgen
deiner Vergehuttgen aufzuheben, zü vertilgen- oder

zu

ver¬

güten n— Weisheit genüg', Anstalten und Ordnugen

zu

ma¬

chen, daß deme Sünden , die diß und ÜNdern sonst den
'größten Schadest gebrach! hätten - biß ünd andern nicht
nur nicht schädlich
- sondern sogstr nöch, wie die beschicht Jo¬
sephs aus dem Attest ünd die Geschichte des Falls Petri

und deß Begnadigung Saulus aus dem Neuen Testament,
ein Beyspiel davon abgeben kann, züm größten und angenWWchsten Seegen werden. Jesus Christus hat imNr unendlich viel mchr Macht - Weisheit und Güte als
du glauben kannst, unendlich mehr als zur Vertilgung at>
!er deiner Sündenzur

Aufhebung aller ihrer schlimmen

Folgen , zur Vergütung alles des Schadens - der dadurch
in Gottes Well verursacht worden- nöthig ist« Siehe!
Er ist das Lamm Gottes, E )üs ha hinnimmt dik
Sünden der ganzen tvelt ! Die Sünden der ganzen
Weit , warum nicht auch deine ? Der Meti helfen kann,
warum dir nicht? Der Allen helfen will , warum die
nicht ? Der Niemand abwich, warütii dich abweisen?
Der Allen, die zu Ihm kaisten, freundlich begegnete,
warum dich hart anfahren ?
O ! Mein Bruder ! -tN Meine Schwester! Was

soll ich

sagen, damit du nicht mir , daß du detst Evangclio Jesu
Christi glaubest? Daß du dich durch Unglauben des GnaH 2

'

be
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de nicht

unfähig

machest ,

nach der

du

doch so sehnlich

schmachtest , und die dir doch so schlechterdings
lich ist ? Was

zu erwecken , und

deinen

schon über unsere

Textesworte

habe ?

So

Glauben

ter der christlichen

Religion
hieß ; So

Jesus

helfen , der dehmüthig
Gott

in

Gott

lebte

schreyenden

und gläubig

durch Jesum

fchon im alten

Verbrechen

;

fie mit

keit anflehten
Seiner

Macht

nen
men

dehmüthiger
— Was

Er

So

gewiß

Jesum

und

den

David

erwarten

Christum

verkündigen

Himmel¬

Göttern

und

ihnen damals

was

sei¬

hartnäckigen

andern

Seine

Er thun ,

Macht
schön,

Barmherzig¬
wirst

du von

dürfen , nach¬

den Frieden
lassen ? Nachdem

und die
Er sei-

Befehle gegeben , in feinem Na¬

Verzeihung

ihnen

einem

Treu

Gott

grän¬

offenbar worden;

abfielen ,
seiner

sucht.

, ehe Seine

Er

und Barmherzigkeit

Versöhnung

Busse

starb ;

seine unzähligen

Zuversicht

wird

Aposteln die gemeßnen

Nachdem

Stif¬

Hülfe bey Ihm

Vergab

sprachen ; Vergab

dem Er nun durch
allgemeine

der

Testament

, die so oft von Ihm

gleichsam Hohn

gesagt

Jahren

Christum

nachliefen - und allen Beweisen

wenn

und

Predigten

ich

gewiß Sann und will Er dem

ne schrecklichen , einem Manasses

Israeliten

fünf

schön den größten Sündern

zenlose Vaterliebe
Vergab

zu stärken , als was

gewiß vor siebenzehnhundert

sein Name

Vergab

unentbehr¬

kann ich mehr sagen , deine Aufmerksamkeit

allen Völkern

den Auftrag

gegeben :

zu predigen?
Gehet

hin

in

alle Welt , und predigt das Evangelium aller Creatur , Allem, was Mensch heißt; wer glaubt und ge¬
tauft wird , der wird seelig ; wer uns nicht glatBr,
der

Vevgeber der Sünden.

n?

der wird verdammt werden. Nein , fürchte dich nicht!
Glaube

nur ! Glaube

Zuversicht

,

so , glaube mit

wie , wenn

die Apostel

dir stühnden , einer nach dem
der Macht
zeugte ,

und Güte

Jesu ,

was sie davon

der herzverbessernden

andern

alle persönlich

vor

dir

von

die Sünden

schriftlich

mündlich

zu vergeben , be¬

hinterlegt

haben .

Laß

im Geist einen nach dem andern vor dir auftretten, dir
zu sagen , und ans
„Herr

Herz zu legen :

und Meister ! So

„Sündern

Muth

freundlich

Wurzel

nen

Augen

so und so handeln

„hat

Er über den Satan
bewiesen .

faßte .

So

„Ohren

gehöhrt ,
heilige , nicht

„der ,

die ein Vertrauen

war

mein

Er zu zaghaften

Er , wenn ihr Glau-

oft hab ich Ihn
gesehen !

mit mei¬

Solche

Macht

, und so manche üble Folge

Tausendmahl

„nicht

gut

sprach

ein ; So froh war

„ben an Ihn

„Sünde

„ So

hab

ichs

mit

der

meinen

daß Er zu sich einlud , nicht fromme,
unsträfliche , sondern dehmüthige

„secgnete , absolvirte ,

zu Ihm

; Daß

begnadigte , die ihr

„Ihn

setzten , wenn sie fönst ihres

„ihres

Jammers

Elends

„selbst

ein Zeuge feiner allmächtigen

keinen Ausweg

„ich war ein Sünder ,

hatten

mehr

SünEr die

Vertrauen

auf

kein Ende

und

wußten .

Ich

Barmherzigkeit

.

bin
Auch

auch mich hat Er begnadigt;

„Auch ich war

voll Stolz , voll Weltliebe , voll Neid , voll

„Wollust

Eigennutz

„Ich
„elend

und

voll aller

stündlichen

schämte mich meiner Gesinnungen
und hoffnungslos

„ich Ihn
„sah

,

kennen !

Da

bey meinen

;

Ich

Sünden

Gelüste.

fühlte mich
— Da lernt

höhrt ich von feiner Güte !

ich seine hülfrcichc Macht .
H z

Glaubte

Da

— und war durch
„ die-

,,r

Jesus ein vollkommner

,,di!stn Glauben der EinjlW keines Geistes empfänglich
„und fähigS Laß dir seyn, so reden die Apostel, so re¬
den andre Sünder , die Jesus Christus begnadigt, erlöst,
und beseeligt hak, mit dir ; Würdest du dann nicht glau,
ben ? Nicht Muth fassen? Nicht auch für dich seine Macht
uud Güte vorhanden glauben? Ists nun nicht eben so viel,
als wenn diese Männer vor dir stühnden; Wenn sie in ih?
ren hinterlassenen Schriften vo.n der Macht und Güte Hesu zeugen?
O ! Mein Bruder l tN meine SchtMey ^. Höhre. tzisft.
Zeugen. Willst diz der Sünde ., willst dn aM . ihrrw ewigen
Sw erheb, aus der Tiefe
deines Elendes dein Haupt , und deine flehende Hände zu

schlimmen Folgen los werden;

der allmächtigen Barmherzigkeit- die 'Alles, was die Sün¬
de an der menschlichen Natur zerrüttet hat , wieder her-,
stellen, verbessern, erneuern, unsterblich machen, und dich
aus dem Reiche der Finsterniß ins Reich des Lichts —
aus der Gewalt des Satans in das Reich des geliebten
Sohns versetzen kann und will.
IIInAbev meine Sünden sind. zu gross, als daß

sie

mir könn¬

ten vergehen werden! ^ Höhr' ich mit einem bessern Her¬
zen als Cain m.an,che angefochtene betrübte. Seele sagen.

„Es ist woh! wahr - daß ein Jeder , deranHrsum glaubt,
-Verzeihung der Sünden durch seinen Namen empfahen
./olle. Aber, wenn

dieß

Wort Alle angeht , so gehts doch
»mich

Vergever dex Sünden

?iP

zzMich nicht an ! " ' Und warum dich nicht? —^ „ Dar-

r-nm, " sprichst du , oder denkst du bey dir selber — denn
du darfsts nicht heraus sagen — „ Darum weil ich die un¬
verzeihliche Sünde wider den heiligen Geist begangen ha>che—^ Sehet Andä^ tlge , eine Einwendung, welche schon
viele hppdert Seelen anf den Tod geängstigt und gleich¬
sam gefoltert, sie gegen alle tröstliche Zureden , alle evange¬
lische Ermunterungen unempfindlich gemacht hat»

Würd' ich so glücklich seyn, dieß Hinderniß des Glaubens
heben, so würde der heutige Tag mir einer der wich¬
tigsten Tage meines Lebens seyn; Und wenn man aus der
Zu

heutigen Predigt , ja wenn man aus allen Predigten , die
ich, über unsern Text von der Vergebung der Sünden ge¬
halten habe, nicht das mindeste sollte bewahrt, nicht den
mindesten Scegen , welches ich hoch nicht hoffen will,
geschöpft haben sollte, so würd' ich mich schon glücklich

schätzen, und meine Bemühungen , Euch diese

Lehre

recht

deutlich und wichtig zu machen, schon für belohnt genug
halten , wenn ich nur wenigen schwehrmüthigen und ange¬
fochtenen Seelen , durch das , was

ich jezt noch sagen

wer¬

de , wahre Erleichterung und Beruhigung verschaffen
kann» —
So öffnet dann , ihr theure Seelen , so gut es Euch
möglich ist, der tröstenden Wahrheit , die Euch, Gott m
dieser Stunde gesendet, Ohr und Herzen. „ Ihr

könnet,
»sagt ihr , ihr könnet keinen Trost annehmen. Me evanH 4

„ gelifthe

rrs

Jesus

ein

voükommnev

an; Ihr könnet
„keine Vergebung der Sünden empfangen
/ weder in die„sey/ noch in der zukünftigen Welt— denn Ihr habet die
„Sünde in oder wider den Heiligen Geist begangen
; Und
„wer diese begangen habe/ der könne sich durchaus keine
„Vergebung versprechen
; Er habe anders nichts als das
„ewige Gericht zu erwarten,^
„gelische Verheissnngen gehen euch nichts

Wenn Seelen zugegen sind, die diese Gedanken bey sich

hegen/ oder auch schon etwa bey sich gehegt haben; Wenn
Seelen zugegen sind/ die zu solchen
, schwehrmüthigen Ge¬
sinnungen einigen Hang bey sich merken
; Wenn Seelen
zugegen sind
/ die mit solchen schwehrmüthigen
, trostlosen
und trostsiiehenden Herzen Umgang und Gemeinschaft ha¬
ben; So bitt' ich, und beschwöre sie vor dem Angesicht
dessen
/ Der in die wett gekommen ist/ nicht die Welt
zu richten, sondern die Welt seelig zu machen—
Mir nur einige Minuten mit Ruh und Aufmerksamkeit
zuzuhöhren
, —
Denn ich habe ihnen im Namen Gottes zu sagenr Daß

Sünde/ die sie glauben begangen zu haben/ nicht
begehen konnten
. O Gott/ was hätt' ich gewonnen
, wenn
ich Euch auf diese Versicherung aufmerksam machen könn¬
te ; Die Versicherung
/ die so wahr ist/ als das Evange¬
lium Jesu Christi
; So wahr/ als es wahr ist/ daß dieß von
Euch gehört— oder nun von Euch gelesen wird».

sie

die

Ihr

Vergebet der Sünden.
Ihr

habet , sag ' ich , die Sünde

begangen ! Ihr

irr

in den heiligen

könnet sie schlechterdings

haben , und bey der gegenwärtigen

Geist nicht

nicht

begangen

Lage der Sachen

nicht

begehen.

Für 's Erste , Meine
kaum glauben

Theuerste ! ist überall ,

werdet ,

und

welches

welches unwidersprechlich

Ihr
ge¬

wiß ist . — Es ist überall

von keiner Sünde

in den heiligen

Geist in dem Eyangelio

die Rede .

Mißverstand

ist

Irrthums

—

Dieser

die erste Quelle eines viele Seelen marterenden
Nicht

von einer Sünde

sus in denjenigen
ängstigung
rung

in den heiligen

Stellen

mißbraucht

, Lästerung

,

Geist ,

welche so fthrzu

werden , sondern

von

redet

Euerer

Je¬
Be¬

einer Läste¬

sag ' ich , des Geistes.

Es ist ein grosser Unterschied zwischen einer gemeinen Sünde
gegen Gott , und zwischen einer Lästerung
melweiter
horsam

ein Kind durch gemeinen Unge¬

sich an seinem Vater

versündigt , und wenn es sei¬

nen Vater
fährt .
nicht

Gottes ; Ein him¬

Unterschied , wenn

lästert ,

Es

ist

und

kein vernünftiger

gestehen müsse ,

sey : Ueberhaupt
Gottheit

mit Fluch

lästern .

und

überhaupt

nicht

und Christi , sondern

ein

einer

auf Erden ,

an^
der

grosser Unterschied
Obrigkeit

oder der

seyn — und den Vater , die Obrig¬

keit , die Gottheit
zwar

Mensch

- aß hierum

einem Vater,

ungehohrsam

und Lästerworten

Und

nur

von

von einer Lästerung,

einer

Lästerung

Gottes

von einer Lästerung des heiligen GeiH §

stes,

rZA

Jesus

ein

voMommE

stes , das ist, des munherwirkenden Gottes , des Gottesder sich durch Zeichen und Wunder offenbaret, redet Jesus»

Man sollte allst» niemahls von der Sünde in den heiligen
Geist als einer unverzeihlichenSünde reden. Unzählige, ^
Sünden wider den Geist Gottes , wider den wunderwirkendcn Gott , und noch mehr ,

wider den uns in unsern

Herzen zum Guten antreibenden Gptt sinh — durch Jesum

Christum vergehen worden.

Nicht ein einziger, sterblicher-

Mensch wäre im Hirymel, nicht einer , wenn die" so per,
standne Sünde in den heiligen Geist, das ist, Empörung
wider die guten Griebe des Geistes Gottes in uns , nicht

Vergebung erhalten könnte.

Aber, Jesus redet nicht von

der Sünde in den heiligen Geist , als einer unverzeih, ^
sicher, Sünde ; Durchaus nicht, sondern Er redet von einer,
Lästerung des Geistes»

«.

Und versteht Er unter dieser Lästerung des Geistes etwa
böse, lästerliche Geharzten, hie in

dem

Herzen eines ängst¬

lichen, schwachen
, furchtsamen Menschen wider seinen Wil¬
len aufsteigen,, und die ihm selber unerträglich sind? Meynt
Er ?twa solche Gedanken, — welche den , in
le

sie

wider seinen Willen aufsteigen, in die

dessen

See¬

äusserste

Pe-

wübniß setzen? Deren man herzlich gern los seym möchte;
Die man nicht mit Wohlgefallen, sondern mit dem äusser¬
sten Abscheu ansteht? — Diese lästerliche Gedanken, die

auch in den frömmsten Herzen aufsteigen können, diese
Pfeile des höllischen Böftwichts , die das grölte-Leiden
einer angefochtenen Seele sind; Diese sollten eine Lästerung
des

Vergeber der Sünden.

irz

hes heiligen Geistes seyn, die in Ewigkeit frucht kann ver¬
geben werden?

Nimmermehr , Meine Theuerstel Nimmermehr ! Nur der
Urheber dieser lästerlichen Gedanken, nicht du ,

Satan , wenn

sie von

dem Sckan herrühren, wird

nur der
sie

zu ver¬

antworten haben; Nicht du, nur Er wird am Tage des Ge¬
richtes Schande davon haben, und ewig dafür gerichtet
und gepeinigek werden. Diese Gedanken sind überall keineSünhe , geschweige

eine

Sünde in

den

heiligen Geist; Am

allerwenigsten Lästerung des heiligen Geistes, die kessle
Vergebung weder in dieser Noch in jener, Welt zu hpffep
hat»
Und was. dann , Meine, Teuerste ! ist. dieunverantwort¬
liche, unverzeihliche Lästerung dess Geistes^ welche heul zu

Tage bey der itzigen Lage der Sachen nit^t kann began^
gen werden? —^
Was auch immer etwa vor^ unvorsichtigen Lehrern und
verworrenen Schriften und ängstlichen Pudachtsbüchern
davon gesagt werden mag - - Prüfet und urtheilet selbst^
Welches ist die Lästerung tzes Geistes, wvvon der Heiland
redet? Es ist nichts anders. , gls die verruchte Bosheit,
die widey besser Missen und Gewisse^ augenscheinliche
Wunderthgten des. Mistes Gottes dem Satan zuschreibt.
Dieß ist aus der Hauptsteste, wo von her Lästerung des
Geistes die Rede ist, unwidersprechlich klar. Leset im
dritten

Jesus ein vollkommner
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dritten Capitel des Evangeliums
zum ; c>. und es wird
dieß und anders
Geistes ist.
Die

mehr seyn

die unverzeihliche

seyen , voll Wuth

von Jerusalem

Er

sten der Teufel
ten : wer

treibt

wider

gen , sondern

den

heiligen

heiligen

Geist

Lästerung

des

Geistes .

Gottesthaten

Sie

sahen

— Satansthaten

zum Satan

gefallcn wäre ,

,

Gott

seine Weisheit

sie sag-

^

Das war

allst die

!

augenscheinlichen

.

Sie

st wider

abzuziehen , unter

Namen
durch

schöpferische Kraft

machten
aus

ihren

den

Schwach¬
Willen

bey-

unerträgliche

Last

, er war ihnen ganz willkommen.

hatte Alles gethan , was

in seinem

; — Denn

daß ihnen dieser Gedanke

— Sondern

sie zu überzeugen , daß Jesus
und

!

die

Sogleich

und das nicht

suchten ihn mit allem ihrem

zen von Jesu

, der hat
nach

Geist .

heit ; Nicht , daß es ihnen nur

gewesen wäre

ha¬

Jesu , und hiessen sie mit Vorsaz , wider ihre

bessere Ueberzeugung
Gottes

unreinen

wird

—

ten :

einen

, und

— nicht . . sündi¬

Geist lästern

heißt ' s zur Erläuterung

hat

wider

hat mit dem Teufel

in die Ewigkeit

Er

Eifer

aus durch den Ober,

di -serr Worten

Sie

^

des

heißt ' s ja so gleich nach den Wor¬

den

Vergebung

: Er

die Teufel

— Da

und

hinabgekommen

dem Volk ausgestreuet

einen Bund .

Geist

können , daß
Lästerung

Denn da heißr 's ja so ausdrücklich , wie möglich:

Jesum , erpreß

keine

keine Frage

nichts ,

Schriftgclehrten

ben unter

Marci vom 22 . Vers an bis

Ansehen ,

dem Volke auszubreiten.

zu thun

möglich

von Razareth

rede und handle .
seinen

Mund

hatte durch Ihn

um die Her¬

war,

sein Sohn

um
sey,

Nicht nur hatte

geredet ;

Auch

gehandelt , war
'

seine
durch
Ihn

!

Vergebet der Sünden.
Ihn

/ wie einst bey der Schöpfung

wirksam .

Aber das

heit nicht , sie wollten
Seiner

nicht ;

mit Ihm

Sie

hielten .

re machen .

Ihm

nicht .

verkehrt

Lügen

Meine

, und machten

Wie

redlichen

himmelweit

angefochtenen

Höfen , lästerlichen
unter

des

raseten

Geistes
von der

die

unfähig .

öder

die unter

So>

hat¬
jener
den

aufsteigen , als

— Wie

himmelweit

dieser schwachglau-

Leben

apostolischen
täglich

und

derer , die

Gemüthsverfassung

verschieden ,

ihrem

wie jene damals

Unmöglich

unmöglich

in

Gott

gewacht

Gedanken , die in ihnen

prophetischen

gesehen ,
hen .

,

sie

zu jeder weiteren

Mildig

verschieden von der Gemüthsverfassung

keinen

wider

sich dadurch

der schwehrsten Last schmachten

Kigen Seelen

Jeho-

zuzuschreiben;

schlechterdings

Seelen

wir¬

waren

Theuerste ! war die Gemüthsverfassung
Lästerung

über die in

eignes Reich von Grund

Sie

und Verbesserung

sich der
ten .

müßte .

, nicht

Er im Namen
konnten

es

Herzen ir¬

Lästerungen

genug , sie dem Satan

, daß dadurch Satans

die Äahrheit

nur wollten sie

aufts augenscheinlichste

Da sie die Wunder,die

zerstört werden

Belehrung

und

hatte , nicht läugtten

und boshaft

unüberlegend

Nicht

wollten redliche schwache

wohnende , und durch Ihn

va verrichtet

dem Al¬

wollten der Wahr¬

und seine Person , als vielmehr

kende Gottheit .

aus

Seiner

Sie

Bey

liessen auch nicht zu , daß Andere

ersannen

so sehr über Ihn

sie nicht .

verstockt .

Sie

Sie

der Welt geschäftig Und

Alles rührte

lem blieben ihre Herzen

12s

vor

keinen

Heiland,

Wunverthäter
ihren

Augen

sa¬

ist' s dir , behalte doch dieß wahre Wort,

ist' s dir , angefochtene Seele , jene unverzeihliche
bis
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Lästerung des Geistes begangen zu haben, oder zu begehen,

bis du Wundetthaten siehest, wie die Wundetthaten Jesu
und seiner Apostel wären , in deinem Herzen überzeugt bist,
daß dieß Gottesthaten sind, und dennoch wider deine
Ueberzeugung, aus vorsezliWr Bosheit , aus hartnäckiger
Feindseligkeit gegen die Wahrheit Göttes , diese Thaten
dem Satan , Mit einer rechten Wuth wider Gott - zuschreibst.

O ! Behalte dieß- und vergiß es Nicht — Du hä^ ^ictz
der Lästerung des heiligest Geistes nicht schuldig Ittnach! !
Du hast keine unverzeihliche Sünde begangen! Es ist ist
dieser Kirche keilier- der eine schlechterdings Unverzeihliche
Sünde begangen habe/ habe begehen können! Nochmahls,

und Gott versiegle dieß Wort : So gewiß ein Jesus ist,
so gewiß könnest alle Sünden dem bußfertigen und gläu¬
bigen Sünder vergeben werdest; So gewiß sind sie ihm

schön vergebest

Menst est Abscheu davor hat im Glauben

an Jesum. Nur dem sind sie sticht vergeben- der West
nicht los werdest will ; Wer Sünder bleibest will ; Wer
nicht äst Jesum glauben und sein Evangelium nicht an¬
nehmest will ; Wer aber das ännimmt , und den mit eist.
faltiger Zuversicht umfaßt/ wüd absolvirt, begnadigt, ge¬
heiligt , erlöset.
Paulli i Cor»

Beydes sagt jene entscheidende Stelle

Lasset euch nicht verführen ; Weder die Auster, Noch
die Götzendiener , Noch die Ehebrecher, noch die
Rnabenschänder, hoch die Diebe , noch die igettzts
gen , noch die Vertrunkene , noch die Lästerer, noch

Mrgeber der Sünden.
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die Räuber , (wofern sie solche bleiben wollen) werden
das Reich Goms ererben . Und selche waren Eu¬
rer Etliche ; Aber Ihr seyt abgewascheN; Aber Ihr seztt
geheiligt ; Aber Ihr styl gerecht gesprochen durch
den Namen des Herrn Jesu Christi , und dürch den
Geist unsers Gottes » Diesem Jesus geben Zeugrirtz
«lle Propheten : Daß ein Jeder , der an Ihn glaubt,
Verzeihung der Sünden
pfangen solle.

durch seinen Mamen em.

Ja , Amen ! Dem , der nns geliebet,

Und uns Mit seinem Blute von Unsebn Sünden ge.
Waschen, und uns seinem Gott Und Vater zu Rö¬
ntgen und Priestern gemacht hat .

Demselbrgen ftK
die Ehre und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewig¬
keit» Amen!

Jesus
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Jesus Christus
Unser

Alles

und
Eine

Einziges»

Predigt.
Ueber

r Cvrinther I. V . ; o.
gehalten

zu Bockenheim bey FtankfurL
den ; i . Julius ^774.

Die Gnade Unsers Hekrn Jesu Christi, die Liebe
Gottes , und die Gemeinschaft des heiligen Gei¬
stes sey mir Euch Allen. Amen!
diese Stunde eine der geseegnetesten meines Lebens

sey; Daß ich etwas mehr , als die bloße Neugierde be¬
friedige; Daß Jeder von Euch , Meine Theureste Zuhöhrer! die Kraft der Wahrheit empfinde; Daß fich viel wah¬

re Beruhigung / Friede , Freude , viel wahres , Göttliches
Leben in Eure Herzen ausbreite; Daß durch mich auch
hier der verachtete anbehtenswürdige — Jesus von Nazateth — verherrlicht, und Er — Ach -- unsern Lippen so
Nahe, unsern Herzen so ferne — manchem Herzen über
Alles

Jesus unser Alles

das , Andächtige , ist der aufrichtigste

werde
das

, unentbehrlich

wichtig , Zutrauenswürdig

Alles in der Welt

Gebeht

zuversichtliche

i 29

.
Einziges

und

Wunsch und

beynMriblick

meines ,

einer so

Menge , bangen und beklommenen Herzens.

zahlreichen

Ja ? Herr
Christi ! Du

Gott N Vater

Menschenzungen

würdigst

Sohnes

und Ehrer Deines

Jesu

von Erde , Den

zu

preist » und zu verkündigen , der höher ist, als alles Hohe,
und liebenswürdiger
mir , der 's nicht

Jesu

Sohnes

Deines

! Gieb

, als alles Liebenswürdige

Christi

auch

Namen und den Namen

werht ist , Deinen

auszuiprechen

, —

Licht und

Kraft , daß ich izt das erste und letzte mal an dieser Stelle
würdig , wie ' s Menschen , wie ' s Sünder

um

uns

niemand

dessen unend¬

zu erkennen

und zu über¬

Jesu

schauen fähig ist , als Du — Vater
gelobten

in alle Ewigkeit

Christi , des Hoch-

Amen.

Die Worte , die wir unsern Betrachtungen
zum Grunde

können , würdig

Wehrt ,

preise Den , dessen unvergleichbaren
liches Verdienst

—°

und Erweckungen

legen wollen , stehen

r Cor . l . zo.
Jesus

Christus ist uns von Gott gemächt zur weis.

hett , zur Gerechtigkeit , zur Heiligung

und zur

Erlösung.
Niemand

mag

dem , der gelegt

einen

andern

Grund legen , ausser
Christus . — Von keiner

ist, Jesus
I

biblischen

izo

Jesus unser Alles und

Einziges
.'

stärker
überzeugt
, als von dieser
. Jesus Christus— ist unser
Einziges und Alles — Ja , Freunde, so ist es! Ja das
ist Er ! Unser Einziges und unser Alles— Wer Ihn
nicht hat, dem mrangelt Alles
, worauf wahre Glückseligkeit
beruhet
, wer den Sohn Gottes nicht hat , der hat
das Leben nicht. Wer Ihn hat, hat Mit Ihm Alles,
was er zu seiner vollkommenen Beruhigung und Glückse¬
ligkeit bedarf
. Das ists, Geliebte
, wovon ich Euch in
dieser Stunde- so weit die Schranken der Zeit, und die
Kräfte, die Gott mir darbieten wird, hinreichen
, zu
überzeugen mich bemühen werde
. Es ist kein Bedürfnis
bet menschlichen Natur, das durch Jesum Christum nicht
befriedigt werden könne
. Er ist uns Alles, was wir be¬
dürfen; Ist uns Licht, und Lehrer; Ist uns BeruhigungFriedebringer
; Entsündiger
; Ist uns Befteyer von allem
Uebel— Jesus Christus ist uns von Gott gemacht
zur Weisheit, zur Gerechtigkeit
, zur Heiligung und
Erlösung. --- Stärker kann wohl sein Verhältniß zu uns
nicht ausgedrückt
, bestimmter
, kürzer und vollständiger wohl
nicht gesagt werden
, was wir an Ihm haben, was Er
uns seyn will und ist, als mit diesen Worten.
biblischen Wahrheit bin

ich bey

ruhigem Nachdenken

I.

Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur
wisheeit.
Sieh, o Mensch— in deiner Unwissenheit und Tohrheit
sahe dich dein unsichtbarer rmerforschlichcr Schöpfer
, herab
aus

Jesus unser Alles und

Einziges

IZI

Lichte, zu welchen Niemand kommen kann—
sandte dir in deine Nacht Jesum Christum
, und gab seine
Worte Ihm in den Mund- und seine Wahrheit kam mit
Ihm auf den Erdball, den Dunkelheit und Wahn,
Irrthum und Unwissenheit bedeckte
. Er brachte drr Wahr¬
heit für Träume, Gewißheit für Zweifel
. Niemand er¬
kannte den Vater, als nur der Sohn ! Niemand harre
Gott jemals g sehen! Der Erngebohrne Sohn aus
dem Schoose des Vaters kam, uns zu erzählen, und
zu verkündigen, was Er beym Vater gehöhrt harre.
Er —das Licht der! Welt, welches in die Welt Herab¬
kommen ist/ einen jeden zu erleuchten
/ welcher fühlt, daß
er an Weisheit Mangel hat, vnd der sich durch Ihn , den
den einzigen ganz wahren/ ganz unbetrüglichen Menschen
erleuchten lassen will— So , wie Er , hat keiner- das
menschliche Geschlechterleuchter
! So viel Wahrheit und
Weisheit Nieiuaud mit sich auf die Welt gebracht
, und in
her Welt ausgebreitet
, wre Er ! So bestimmt Niemand von
Gott geredet; Niemand von der Bestimmung und Würde
der menschlichen Natur, wie Er —
aus dem

Nicht auf Verehrer
, und Anbehter Jesu Christi— auf

felber—Ungläubige
, auf Euch, Verächter und Spöt¬
ter feines Namens( vor Dem sich doch noch, so viel sich
itzt immer dagegen empören mögen
, alle Rniee im Him¬
mel und auf Erden und unrer der Erde beugen, von
dem doch alle Zungen bekennen müssen— Er sey der
Herr, zur Ehre des ewigen Vaters) Auf Euch selber,
I BesteeiEuch

i z2

Jesus unser Alles und Einziges.

Besteckter und

Verächter

ich mich berufen

— Ist

des Christenthums
Euch

unter

, darf

den alten

und wil!

oder neuem

Weifen Einer bekannt , dem das menschliche Geschlecht so vi le
Erleuchtung

zu danken

Wahrheiten

, Wahrheiten

so unmittelbar

hat ? Der so viel vorher unbekannte

abzwecken , in die Welt hinein

wie Er — Dessen Namen
len Eures Herzens höhren

Was

, die zur Beruhigung

Ihr

der

Welt

dem Nazarrner

Recht

Männer

haben , gegen das ,

des Alter¬
was wie

zu danken haben ? Was haben sie ge-

lehret ? Was und Wie ? — Beantwortet
so ausführlich

hat,

könnet ? —

mitgetheilt

Jesus

gebracht

nicht ohne geheimen Widerwil¬

ist Alles , was die verehrenswürdigfte

thums

des Menschen

, so beredt Ihr

diese Frage , so stark,

könnet ; Ihr

werdet vieles mit

zum Lobe der alten Weisen sagen können —

Aber dann wendet eben diese redliche Unpartheylichkcit
ausführliche

Beredsamkeit

,

diese

an , zu sagen , was unser Jesus

geleistet hat ; Was nun einmahl am Tage liegt ; Was ihm kei¬
ne Verachtung
werdet

und kein Spott

zum Geständnisse

abläuguen

kommen

kann — und Ihr

müssen :

Ihm , !und nach Ihm , kein Mensch

Es

hat

vor

geredet , wie

Dieser —

Nicht

von den größten

berühmten
Ihm
Dieser

allein

Lehrer

Weisen des Alterthums

der neuern Zeit kann so eigentlich , — von

kann mit ganzer

ist uns

, von keinem

von

Gott

Wahrheit
gemacht

zur

behauptet werden ?
Weisheit.

Man

Jesus und unser Alles und Einiges. ^ izz
Man

nehme

alle die Erkenntniß

Wahrheiten

, die durch Jesum

men / uad durch Ihn
nehme

das

Lehrer des menschlichen

gemacht

uns

und veranlasset

hat

natürliche

Erkenntniß

der Ungläubigen
feiner

Tugend

zur Weisheit

der

Welt

menschliche

wird eine Bar.

und Greuel seyn .

— und

Gottes ,

Weisheit

Gott

, was
Die

Jesus

uns

Nirgends

nirgend Cure sogenannte

deren

rühmet — wenn

himmlischen

die siebenzehm

Und man wird das Be¬

mag .

barey , Astes voll Götzentempel

sind ; Man
unvergleichbare

gestiftet , und durchsein?

Edelste wegnehmen

und

ausgebreitet

schon von
Gutes

je gedacht haben

feste Weisheit

in die Welt gekom¬

dieser erhabene

ist — in der Welt

ste , Schönste ,
Verstand

Christum

Geschlechts , durch

, die Er

Lehre gewirkt

und der nützlichsten

in alte Welt

hinweg , was

Jahrhunderte

Gottes

sich ein grosser Theil
Christus

heimzusuchen

nicht

mit

gewürdiget

hätte.

Ihr

allein , dieser verachteten

ihr den größten
itzt Eure

Theil

Lehrgebäude

dem Evangelium
Das

himmlischen

der Weisheit

zu danken , womit

der sogenannten

Christi

gleichem

Weisheit , habt

natürlichen

zum Trutz

Ihr

Religion

aufführet

—

heißt , wie einer * ) trestich gesagt hat : — „ Die dürre

„ Hand

,

die Jesus

» Kraft , die

Christus

sie allein

„ schamloserweise

belebt hat,

von Ihm

wider Ihn

selber ,

erhebt

sich mit

empfing , frecher
und schlägt Ihm

und
zur

„ Dankbarkeit

ins Angesicht . "

Aber — umsonst erhebt sie

sich wider Ihn

l Er bleibt doch, wer Er ist ; Und sein Evan¬
gelium

h Sherlock.

iz4
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gelium bleibt in der W lt bis ans
noch , wenn ihre

Wershcit

Ende

der Tage ; Bleibt

längst als Tohrheit

den ist ; Und nicht nur die Lehre

Mannt

der himmlischen

wor,

Weisheit

bleibt , und erleuchtet fort in der Welt —

Auch Er

auch Er

bleibt unmittelbar

Lehrer , unser Gvttesoffeub

nnste Weisheit

, unser

hrcr ; Auch Er fährt immer fort,

von dem lichtvollen Throne feiner himmlischen Wohnung , auf
unsern

Verstand

mitzutheilen
Weisheit

auf verschiedene Weise zu wirken , und uns

gute Gedanken , Licht , Erkenntniß
zum

Reden ,

zum Denken , zum Handeln

schweigen , zu leiden ; Weisheit

, soviel

wird

nun freylich

Schwärmerey

manchem

zu schenken.

Anstoß § Aergerniß

heißen und seyn müssen !

Wer sich selbst für weise genug achtet ,
und

der unmittelbaren

Erleuchtung

und mit Schmerz
aus Erfahrung
zur Weräheit

unhVerstandes

der Weisheit

glauben , daß Jesus
gemacht

Wahrheit

in jeder Stunde
und Gedränge
zu Ihm

; —
Christi

seines eigensten Geistes
Wir aber , die

Schwachheiten

kennen

empfinden ; Wir , die wir ' s einfältig

sey — Wir

heit unsers Verstandes
schung der

und

Meinetwegen

nicht zu bedürfen , der mag da über lachen !
wir unsere Tohrheiteu

, zu

wir derselben bedür¬

fen , aus der Fülle seiner Allgenugstrmkut

Das

, Wahrheit,

Christus . uns

von Gott

wollen in jeder Dunkel,

— bey jeder Ueberlegung
, bey jeder

und

und

Erfor¬

wichtigen Unternehmung,

des geheimen Leidens — in jedem Anfalle
der Zweifelsuchr

wenden , Ihm

uns einfältig und unmittelbar

unsern Mangel , unsre Schwachheit
gerade

Jesus unser Einziges und Alles.
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geerade zu gestehen , und uns trutz aller Belachungen
Einwendungen
den Mund

an das Gotteswort

des

worden ist — So

halten ,

Apostels Iacobus
jemand

eröffnet und

an Weisheit

bitte sie von Gort , der sie Allen
willig

giebt , und

niemand

ihm gegeben

werden

.

zweifle

:

Jesus

nicht

Daß

mitgetheilt

Mangel

hat , der

einfälktglich
abweiset

Er

Christus

und

, und

bitte aber

und

das uns durch

im

frey.

sie wird

Glauben

auch ihm

und

.von Gott

geschenckt sey zur Weisheit»
II»
Aber Jesus

Christus

ist uns von Gott nicht zur Weisheit

ge.

macht , sondern auch , wie sich der Apostel in unsern Texte
ausdrückt , zur Gerechtigkeit
lösung

.

Jeder

der reichhaltigen

, zur Heiligung

, und

dieser Ausdrücke , meine Theuersten
Sprache

des Apostels

und viel in sich fassenden Sinn .

einen

,

Er¬
hat in

weitläuftigen

Der Apostel kann nicht ge.

nug Ausdrücke häufen , wenn Er von der Kraft , der Urieut»
behrlichkeit

und

Allgenugsamkeit

Christi

reden will , nimmt

drey zusammen , deren jeder einzeln genommen , sehr viel bedeu¬
tet .

Und obgleich ich gern zugebe ,

daß Verschiedenheit

diesen Ausdrücken , und derselben Bedeutung

sey ; So

es mir dennoch dem freyen vollen Geiste des nichts
als schulmäßig

in

scheint
weniger

redenden Apostels zuwider zu seyn , jedem die¬

ser Ausdrücke eine einzige bestimmte , abgesonderte , und jeden
andern Sinn

ausschliessende

Bedeutung

zu geben ; Denn

es

istz . E . offenbar , daß kaum Ein Wort von so ausgebreiteter
und vielfassender Bedeutung
in der Schrift

ist, als das Wort

überhaupt , und in den Schriften
I

4

Gerechtigkeit
Pauli

insbesondere

iz6
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sondere .

Bald heißt es so viel als Huld und Güte

Tugend

, Rechlschaffenheit
, Absolution

die ganze

Anstalt

Menschen

wiederherzustellen

Dem

/ Recht,

; Bald

überhaupt,

Gottes

und Methode

vor

, den sündigen

zu vervollkommn,

und

die wahre

oder überhaupt

; Bald Begnadigung
von der Sünde

fertigung

; Bald

geltende

Gott

Religion.

wesentlichen nach ist Jesus Christus das Alles für unsHuld

Er ist uns lauter

Güte

Gottes

wieder ,

Liebe ! Er ist ferner , in jedem Sinne
gend

; Nicht

Gerechtigkeit

und

vorwandelnde

gute Gesinnungen

und unmittelbare
als eigentlich
durch Ihn

und Gerechtigkeit

wirklich und eigentlich

Er uns auf eine eben so eigentliche

Weise zum Guten

erweckt und belebt —

Gott unser leibliches Leben jeden Augenblick

, der alle Dinge

, unterhalt

Worte

Tugend

wirkt , und in uns schafft , was vor Gott

ist — indem

wohlgefällig

unsere Tu¬

nur , in so fern Er unser

auch , in so fern Er

ist ; Sondern

Göttliche

Vorbild , eine lebendige Tugend¬

höchstes , vollkommenstes
lehre , eine uns

! Erbarmen

Sichtbare

Gestalt !

menschlicher

in

Gottes

und

trägt

mit seinem kraftvollen

; Als eigentlich das Leben der Zweige von
,

dem Leben des Stammes

der Wemschoffe von dem Wein-

stock abhängt.

auch in dem Sinn

Ferner
gemacht
gung

Christus uns von Gott

, in sofern Er unsre Rechtfertt«

zur Gerechtigkeit

, Bednadtgung

ist Jesus

ist ;

Der , durch Den wir begna¬

digt , freygesprochen , absbNrt , Secligkeitsfähtg

erklärt , und
wieder

Jesus unser

Alles und

Einziges

»Z7

wiedtt zu Gottes Kindern , wenn ich so sagen darf rehabilirt
und wiederhergestellt
Mensch l wieder

werden » Er ist es durch den der sündige

erneuert

und vervollkommnet

ists , durch den die übte Folgen der Sünde
gütet und dem Menschen
theilt werden — So
Religion

, unsere

Heiligung

Entsündigung

, unsere

Auferstehung

und unser

Uebels

unsere

los werden

- und

Leben

Lebenskräfte

Gerechtigkeit
Erlösung

Befreiung

vom

mitge¬

, unsere
— unsere

Code

; Unsere

! Der , durch Den wir jedes

können ! Der , Der

versöhnen , entsündigen

— Er

aufgehoben , ver¬

neue göttliche

ist Er

wird

uns ganz heiligen,

— Gott unsträflich

und ohne Sünde-

darstellen , Alles aus unserer Natur

wegnehmen

uns unvollkommen

elend , dem Tod

,

unzufrieden ,

würfig , bange , verzweifelnd

machen

kann , was
unter¬

könnte und würde —

Er ist uns von Gott gemacht nicht nur zur Weisheit , sondern
auch

zur Gerechtigkeit

Durch

Ih " haben

, zur Heiligung
wir

Friede

mit

Gott

und Erlösung.
, dem Vater,

zu Dem wir , so versöhnlich Er von Ewigkeit war , ohne Ihn
dennoch nicht hätten
können

;

Wenn Jesus

derliche Vaterliebe
Herzen ausgetilgt
mittelbaren

kommen

dürfen

Christus

, und

nicht kommen

uns nicht seine uuverän,

versichert , wenn Er nicht das aus unserm
hätte , was

uns von Gott

freyen Gemeinschaft

nicht gekommen wäre , die Sünde

und seiner un¬

trennen mußte — Wenn

Er

der Welt auf Sich zu neh¬

men , und wegzutragen , das ist , durch feine eigenste Person,
und sein geheimnißvoües
halben verbreiteten

Sterben

und Auferstehen den allent¬

Tod , und die in allen Herzen
,

*

entweder
leben,

iz8
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lebendige oder unterdrückte Todesangst
richtsangst

Jesus

— wegzunehmen

Christus

/ Gewissens - und Ge¬

—

ja Er ists , o Mensch , ohne den du nicht wer¬

den tontest , was du zu werden bestimmt bist .
und

ists allein , was du immer

würdest du Ihn
unentbehrlich

bedürfen

suchen , nach Ihm

Zutrauen

hättest ,

kauft — O ! wie

dich fthnen ; Wie wichtig,

würd ' Er dir werden ,

die ganze Last deiner Bedürfnisse

Er ist Alles,

wenn du Zeit nähmest,

m überdenken — und so viel

sie mit der Einfalt

eines

Kindes auf Ihm

zu werfen!

Jesus
ligung

Christus

, unsere

, Erlösung

Weisheit

! Ein Wort

zen Sclbstgenngsamen

,

, Gerechtigkeit
der Tohrheit

der nichts von dem allein

samen will ; Aber sich von jeder Armseligkeit
zu seiner Glückseligkeit
cher Betäubung
wahre

Bedürfnisse

Jesus

Christus

ligung

, Erlösung

seiner Natur

, unsere
-

Weisheit
Ein Wort

Minuten

dir mangelt

den verdienten

macht.

, Gerechtigkeit
der Weisheit
Seele ! Du

; Du überlässest
Demüthigungen

und Wahr¬
empfindest

deines von Gott ge¬

! Du deckest dir die tiefen ,

aller menschlischeu

Weisheit

chen deiner

die Sünde

durch

dir selbst und

Kraft unheilbaren

zerrütteten

, Hei¬

dich gern einige

weckten Gewissens

und

unaufhörli¬

sich selbst , und dih

unmöglich

heit dir , redliche , wahrhltlckbende
leicht , was

über

Mgenug-

einen Beytrag

erbettelt - - und sich mit

alles Nachdenken

, Hei¬

für den stol¬

Natur

Gebre¬

nicht zu —

Du

Jesus unser Alles und Einziges
.Du fühlst dich ganz in der Tiefe der Verlohrenheit
ymgiebt — Dich ganz als — Sünder
der Leidenschaften
aufzurichten

, die dich

, als Sklave zerstören¬

und des Todes — Unvermögend

, wenn

keine Stimme

vom Himmel

einspräche ; Wenn keine Hand des Erbarmens
ausstreckte und dich aufzurichten
ser Tiefe , dieser Ohnmacht
lebendigen
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,

dich

dir Muth

sich gegen dir

bemühet wäre — Da , in die¬

, dir selber zu helfen — in der

,

daß

du dir das ewige Leben so

wenig selbst geben kaust , als du dir das zeitliche geben konn¬
test — Stehst

du dann , und siehst dich um : Ob jemand sey,

der sich deiner erbarme

? Findest

keine Macht ,

zuhelfen — in dir ! Keine ausser dir ,
UufErden . — Findest
O , daß du Ihn
Ihm

zueilen

lassen

Niemand

suchtest ,

im Himmel

Ihm

— und bey dir

, als Einen —
alles — nur

selber den Gedanken

Raum

mögtest:

»einmal

auf
,

das

Erden

gesagt

Verlohrne

»herabsähe

zu suchen

— Der auch meme

»und Erlösung

würde !

»Sey

wohl

zu Muthe

»Dir

sind deine Sünden

»den

! Dein

Glaube

im Himmel

haben soll :

nchen — Wenn Der wäre ! Der

Ich

und

offendahrte !

lebte , der

bin

gekom¬

scclig

zu ma¬

auch auf mich Verlohrnen
,

Heiligung

Der auch in mein Herz

Herabriefe:

,

mein

Gerechtigkeit

Sohn

vergeben
hat

dir

, meine
!

geholfen

Geh

O wie wäre

Tochter!

hin in

Frie-

— Der sich auch

»in seiner ganzen Liebe und Liebenswürdigkeit
»mir

dir heraus¬

den Menschen

mit Verlassung

pO wenn Der wäre -7- O wenn Der

men

unter

mir näherte,

mir , wär ich begnadigt!

»Wär

Jesus unser Alles und Einziges.

,4o

„Wär ' ich seiner' Erbavmung gewißN Könnt ich in seinen
daß ich Ihn io
„Arm fliehen, und mich zu Tode weynen
„lange nicht gekannt, lange nicht kennen wollte! Daß ich
„so unzählige mahle die guten Regungen meines Gewissens
„unterdrückt und wieder Ihn — oder vielmehr wider mich
habe— O wenn Der mir noch gut , noch
„mein Freund würde ! Wenn Der die Folgen meiner Tohr„Hecken, wie einst die körperlichen Folgen Ler Laster an so

„sechsten gerastt

„manchem Kranken aufheben könnte! Wenn Der mich Sün-

„dev entsündigen, mich Unheiligen heilig machen könnte!
„Wenn der in mir Lust und Rraft zur Tugend in gleichem
„Maaß erweckte! Wenn dessen Liebe mich dränge ; Wenn
, noch stetig— ewig stetig werden könnte,
„ich/ Unglückseeliger
„und

es

durch Ihn , durch Ihn würde —l Was bliebe mir

„dann für mich noch weiter für ein Wünsch übrig ? — Nichts
O Jesus Christus — Mein Herr und mein Gott ! Mein
„Einziges und mein Alles! Nichts — Wenn ich nur Dich
„hätte, was wünscht' ich auf Erden und im Himmel ! Wenn
„nur Du bist! Ja Du bist und bist ein Heiland ! Ein Hei„land Aller und — mein Heiland ! Starbst für Alle, die an
„Dich glauben und starbst für mich ! Lebst! Lebst für Alle,
„die Dich suchen und lebst mir , denn ich suche Dich — such
»Einen ,

der

mir

Alles

ist - Mir

in jedem

Sinne Weisheit,

„Gerechtigkeit , Heiligung , Erlösung , sey — Lehrer und
„Erleuchter ! Muster und Vorbild zur Tugend — Gegenge¬
wicht gegen alle Reitzungen der Sünde ! Beruhigung,
„Vergütung für alles unwiderruflich Vergangne ! Hülfe für,
,,itzt ! Hoffnung für

die

Zukunft ! Trost im Leiden! Kraft in
„der

Jesus unser Alles und Einziges
.
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»der Schwachheit ! Leben im Tode — Alles, was sich meine
»Seele wünscht, und allenthalben umsonst sucht— — Das
»Alles

bist

Du ! Ja Du bist's — Ich bin seeltg in dem

»Augenblick , da ich dieß glaube — Ich glaube— Du
»bist — Lasten liegen auf mir — und sie scheinen zu verschwin»den, und verschwinden
? wenn Du bist, mein bist— Hier an
»mir ist Sünde ! Dort Du , Tugend, Gerechtigkeit, Liebe—
»Hier Tod — Dort Du — Leben! Kraft Gottes ! Unsterblich»keitl Hier Verdammniß — Dort Du ! — Freude, Frie»den ,7Seeligkeit! Ich nichts , Du Alles— — Du bistIch
„glaube , 0 Jesus Christus— Wie wahr ist es , daß Du uns
»von Gott gemacht bist , zur Weisheit , Gerechtigkeit,
»Heiligung und Erlösung .»
D Seelen ! In

diese

Lage möcht'

ich Euch gesetzt

sehen—-

Dann würdet Ihr — O wie würdet Ihr erfahren, daß JeChristus Alles in Allem ist — Unaussprechlich mehr ist,

stis

als immer von Ihm gesagt und gerühmt werden kann: Dann

begreifen, daß er Alles ist — Alles ! Was wir immer itzt
und in allen künftigen Zeiten und Ewigkeiten bedürfen kön¬
nen— Der Einzigunentbehrljche! Der Einzigallgenugsame—
Gott in Jym Alles für uns ! Der göttlichste Mensch— Der
menschlichste Gott ! — Licht unsers Verstandes, Liebe unsers
Herzens, Kraft unserer Kräfte , Leben unsers Lebens— Un»
ser Einziges

und Alles.

Einziges und Alles ! — Heißt das — denkt vielleicht
mancher, heißt das nun nicht den übertriebenen Lodrcdnek

Unser

,,

gemacht?
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Jesus

unser Alles und

gemacht ? . . . . Freylich

ist Jesus

Einziges.

Christus die verehrungs-

würdigste und heiligste Person ; Allerdings
als kein anderer

hat Sie

sich mehr,

Mensch , um das menschliche Geschlecht ver¬

dient gemacht — Aber das Alles ist Er dennoch auch nicht,
was nun

von Ihm

die Bedürfnisse
behauptet

O Ihr

und seiner Attgenugsamkeit

und die Mängel

in Absicht auf

der menschlichen Natur

ist

worden . —

unwissende und —- gelinde zu reden , — O ihr Schwä¬

chen — die Ihr
Wie wenig

dieses saget , wie wenig

die Schrift

Wie verbergt Ihr

gönnt Ihr

! Wie mächtig

aller

Propheten

! — Wie we¬

den Zeugnissen

des Geistes

und entscheidend

für Ihn , für seine Unentbehrlichkeit
Zeügnisse

Ihn!

! Wie wenig die menschliche Natur!

Euch selber , Eure Bedürfnisse

nig Aufmerksamkeit
der Wahrheit

kennt Ihr

,

sprechen triefe

und Allgenugsamkeit

Apostel

und

!—

Märtyrer!

Zeugnisse auf Erden , und Zeugnisse vom Himmel ! Können
diese Zeugen

je Zeichen , ie Worte

genug finden , dieß stark

und entscheidend genug ausdrücken ? Ist ihnen je bange , daß
sie zu viel von Ihm
achtung und Zutrauen

sagen ? Daß
,

sie Andern

zu viel Hoch¬

und Liebe gegen Ihn

einflößen ? —

O Gott — wie verschieden — wie offenbar entgegen gesezt ist
der hersetzende Ton , in welchem diese Schaar
Gottes

von Ihm

frostigen

immer ,

sprechen .^ - gegen den matten , furchtsamen,

Ton , der heut zu Tage , sogar bey den angesehen¬

sten Lehrern
fürchten

der Zeugen

der Christen

hersetzend ist ! Jene , die Apostel

immer zu wenig — diese, unsere unapostolische Lehrer
zu viel von Christo

zu sagen — Jenen

sieht man 's
dnrch-

Jesus unser Alles und Einziges.
durchaus

an , daß sie voll von Ihm

gedanke ist ; Daß sie von Ihm
gedrungen
lieben ,

sind. ; Daß Er ihr Haupt¬

begeistert , von Seiner

— gleichsam nichts anders
verkündigen

wollen ,

sehenwissen

als Jesum

Liebe

, ehren ,

Christum

, den

GekreuMten ; Ihren innersten Gefühlen, ihrer täglichen
Erfahrung

nach , Gottes

Daß sie , allen Menschen ,

Nraft

, und Gottes

Weisheit

;

allen itzigen und künftigen Mem

geschlechtern sagen möchten : -— Es ist ein theüer

werthes

Wort , daß Jesus Christus in die Welt gekommen ist,
dreSünder
ebenso

seeli ^ zu machen

leicht durchaus

! Diesen hingegen spührt man

an , daß sie sich Seiner

Worte schämen ; Daß ihnen Christus Jesus
lichen Kraft und Wirksamkeit
Begnadigung
entbehrlich

, Heiligung

und
in

zur fortdauernden

seiner

feiner Gött¬

Erleuchtung,

und ErlösuUg des Menschen

scheint , sehr widrig

und

ärgerlich

ist ; Daß

sehr
ih¬

nen nichts lieber wäre , als wenn sie den Menschen von Ihm
ganz unabhängig

machen , Christum von alftm

Einfluß auf

die Menschen ausschließen , — mit Einem Wo . te -

W -nn sie

den Menschen zu Allem , und Christum zu Nichts machen kan¬
ten .

Man

Sprache

darf

ihre Sprache

der Propheten

ihre Lehren

und

und Aeusserungen

blick in Gedanken

nur einen Augenblick

Apostel vergleichen — Man darf
vön Christo

diesen erhabenen

sie in

sie

stärkste

ill

empfinden

hinter ihnen zurückbleiben; Wie wenig

ihre Fußstapsen treten ; Wie sehr sie

sen auszuweichen

nur einen Augen¬

, Geistvollen Männern

den Mund legen— Und mall wird atsss
müssen, wieweit

Mit der

, und sie den Augen

flissen sind, die¬

der Welt

unkennbar

zumachen. - ^ War Jesus Christus den Aposteln ihr Alles
ünd
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und Einziges ; So ist Er nun diesen seichten Weisen nichts

als höchstens ein guter rechtschaffener Mann , ein wer.
scr Lehrer der besten Religion — Was ? Ein guter
rechtschaffener Mann ? Nein , auch das ist er ihnen
nicht ; So sehr sie's mit Worten sagen. Denn wenn Ers
ihnen wirklich wäre , wie könnten sie Worte des guten,
rechtschaffnen Mannes und des weisesten Lehrers dcr besten

Religion auf eine so unnatürliche und gewaltsame Weise
wässern, ausleeren, verdrehen? Wie könnten

sie

Ihn für

einen guten rechtschaffenen Mann — und es dennoch nicht

für wahr halten -; was Er

so oft

bon Sich bezeugetr Ich bin

die Auferstehung und das Leben ! Ich bin der weg,
die Wahrheit , und das Leben ! Niemand kommt zmN

Vater , als durch Mich ! wer

au Mich glaubet - der

hat das ewige Leben ! M , Ich selbst gebe meinen
Schaafen das ewige Leben ! Niemand wird sie mir
aus meiner , niemand wird sie aus meines Vaters
Hand reisten , denn Ich und der Vater sind Eins!
Was ? Der sollte ein rechtschaffener guter Mann seyn, der
das von

sich

behauptet, wenws nicht wahr ist? Der

so

von

Sich spricht, wenn Er weiter für nichts, als einen recht,
fthaffenen Menschen und den weisesten Lehrer der besten Re.
Religion angesehen seyn? will ! — Nein

Wenn Christus

ein guter rechtschaffener Mann ist , und diese Worte ausge»

hat , so muß Er mehr seyn, als ein Mensch; Mehr,
als der weiseste, beste Lehrer der Menschen— Wenn Er

sprechen

das gesagt hat ; Wenn Er sich von Thomas seinen Herrn

und Gott nennen ließ,

und

Er
.

ist weiter nichts

als ein
vor.

Jesus unser Alles und

Einziges
' 14;

vorzüglicher Lehrer; Wenn Er darauf starb: Er sey der
Sohn Gottes , und Er ist weiter nichts, als der Sohn
Maria ; Wenn Er Sich das Leben der Welt nannte—
Sagte: Daß Er vor Abraham war ; Daß Er Herr¬
lichkeit bey dem Vater hatte , ehe die Welt war;
Sagte: Daß Alles, was der Vater habe , Sein sey;
Daß Ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden
gegeben sey; Daß Alle den Sohn ehren sollen, wie
sie den Vater ehren — und Er ist nicht der wirklich re¬
gierende der Herr Menschen
, und Er hat keinen Einfluß
in die Angelegenheiten der Menschen
? Und Er herrscht nur,
wie jeder Schriftsteller
, oder jeder, dessen Lebensgeschichte
-er Welt mitgetheilt wird, durch die von Ihm hinterlas¬
sene Schriften? Und Er ist nichts weiter, als ein Lehrer
und Märtyrer der Wahrheit ? So ist Er , Gott ver¬
zeihe mlr , daß ich in einer christlichen Versammlung so
reden muß— So ist Er nicht einmahl ein guter, recht¬
schaffener Mann; So ist Er ein Lästerer Gottes, denn Er
hat Sich selbst zu Gottes Sohn , und Gott gleich ge¬
macht. —Nein! Hier hat kein Mittel statt: Christus ist
entweder ein Betrüger, oder der eigenste Sohn Gottes?

was? Heuchlerische Verehrer Christi, die Ihr Wun¬
der wähnet, was für eine Ehre Ihr Ihm erweiset
, wenn
Ihr Ihn noch für einen guten Mann und einen weisen
Lehrer gelten lasset! Was? — Urtheile nuq Alles, was
auf gesunden Menschenverstand Anspruch machen will ;
Was bleibt uns dann noch übrig von Ihm ? Heißt denn
K
das

Und
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das im Grunde
Kleingartens

anders , als Ihn , den

, zum Weingarten

anders / als
den

etwas

den

Sohn

Missethätern

hinausftossen

Gottes

herzählen

von

,

zur

Gerechtigkeit

Erlöiung

, zur

? Nein

! Wer

nicht

einen

Menschen

Gott

zum

Lügner

Zeugnis
get

der uns von

;

, welches

Ihn

Gott

von

, Meine

Theuresten

diese aus dem Innersten
serungen

glaubt

ist
und

verwirft

; — Der
nicht

Seinem

macht
an

Sohne

das

gezeu-

, ich bitte Euch , deute

meines

Herzens

von Gott

vorbeylassen

Namen

Wenn

, dieß

im

werd ' ich in meinem

chen Anlaß
Gedanken
lichen

Leben wohl

persönlich

an den Tag

schicklicher und natürlicher

über einen

Text redet , wo mit

Worten
dürftigen

Christo

dargebotene
des Herrn

Aeus¬
gehören.

Gelegenheit
zu bezeugen?

mehr

, vor so vielen , so manichfaltigen

es

vollen

hieher

mir

einen sol¬

haben , diese mir so klar - in der Seele liegenden

Zeugen

kann

strömende

übel , und denke , daß sie nicht

Wie kann ich diese mir

wo

Heiligung
, der

Gott
er

gemacht

hatt

Niemand

uns

Gott

verwirft

Denn

kreuzigen,

dem menschlichen

, zur

, sondern

des

? Etwas

neuem

, und Ihn

Herzen stahlen ? Ihn
Weisheit

Herrn

gesagt wird
und

,

hüiflosen

geschenkt habe ? Wann

das Evarchelium

Jesu

zu legen ? Wann

und

unendliche

Geschöpfen

man

NachdruckVaterliebe

in und mit

nöthiger , als

Christi

so ansehn¬

seyn , als wenn

so klaren
was

,

Jesu

zu einer Zeit,

auf alle Weise angefoch¬

ten , geschwächt , und Er — der hocherhadne

Jesus , durch
alle

Jesus unser Alles und Einziges.
alle erdenkliche Kunstgriffe
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einer fälschlich genannten

Weis¬

heit , erniedrigt , verschmäht , und durch die gezwungensten
Schriftauslegungen

, deren Abgefchmackheit

dern Buche ausgezischt

bey jedem

au»

werden würde , aus der Schrift

und

den Herzen

der Menschen , wenn

ich so sagen darf , ver-

wischt

weggeschwemmt

?

und

Theuersten , aus

meinem

weggeschwemmt
Einzige
Und

!

wird

und Eurem

Und vertilgt

Nichts

Freymüthgkeit

ben kann , muß ich Ihn

soll Er

Glauben

an Ihn

schwächen

eigne , lebendige Ueberzeugung
Euch

Wie

manchem

behauptet .

ich' s itzt und

Sagen

bis auf den

muß , be¬

letzten

Augenblick

die Schrift

erforsche

und Demüthigung

sto unentbehrlicher

, schlechterdings
!

Ohn '

machen ! Ohn ' Ihn

Ihn

mehr

schmerzhafte¬
erfahre ;

unentbehrlich

De¬

, wird mir

ich' s durchaus

muß ich verzweifeln !

Le¬

und Gebrechlich¬

täglich

kann

meines

lese ; Je

und zu meiner

sten Beschämung

Christus

der Text

und bekennen Muß ich' s , will

ich mich selbst kenne , und die Bedürfnisse

Ie -us

ge¬

sehr ich auch voraus

lächerlich werden

bens — Je mehr ich mit Einfalt

keiten meiner Natur

nicht

— der unentbehrliche

zeugen , daß Jesus Christus uns Alles das ist , was
von Ihm

Meine

aller Kraft , aller unzweydeutigen

, die nur

sehe , daß ich dadurch

nein ,

Herzen

werden

soll unsern

einschränken ! Mit

Aber

Ohn ' Ihn

nicht
hätt'

ich keine sichere , nahe , immer leicht zu umfassende Stütze!
Ohn ' Ihn
heiten

keine Hülfe

manchem

Abgrunde

als

— Und Er

Ihn

in

den

des Lebens , noch Hoffnung

mamchfaltigen
im Tode !

Verlegen¬
Ach an

so

stand ich schon — und sahe nichts mehr,
war

mir
K 2

genug !

War mir Alles!
Gedrun-
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Gedrungen
zen , die
Macht

allst

bin

ich um so viel mehr , es in alle Hers

sich in rhrer

Herabzurufen

gemacht

zur

Hülflosigkeit

:

Jesus

Weisheit

versenkt fühlen / mit

Christus

ist uns

/ Gerechtigkeit

von

Gott

, Heiligung

und

Erlösung!

Das

ist Er , Bruder

uns

das geben / was

, und das soll Er uns

uns

niemand

uns

Niemand

seyn kann !

glauben / daß Er es uns
Ihm

/ und

Er wird

Du

wirst Ihn

So

erfahren / wie

unsers

nahen

finden /

!

wie

aller Propheeten

/ als

Herrn

vollen

glauben .

viel wir
rer < wenn

Ihn
du

Heyland

unserm
darthun

Erwirb

halten ;
Ihn

für

Such

suchst !

Das

Zeugnis

/ Apostel und

Herzen

uns
Wird

legitimsten
wir

gerade

soviel

das

ei¬

/ und

es von

in

ganzem

seyn / für

dir Alles seyn / mein

Alles

und

— wird sich durch

/ wenn

zu

Ihn!

dem einzigen unentbehrlichen

und

an

Kraft

Dich

du Ihn

Apostels / das Zeugnis

Erfahrungen

Herzen

sich zu dir

glaubest ! —

von Ihm

Er soll

seyn / wenn wir

seyn werde » — Nahe

finden ! So

allgenugfamen
gene

Er wird 's uns

du Ihn

Märtyrer

feiner

seyn !

geben / das seyn / was

so

Zuhö¬

hältst / wozu Er

dir,

nach dem glaubwürdigen Zeugnis derer/ die seine Kraft
an sich selber erfahren haben / von Gott
Je
Dir

mehr

du

von Ihm

als den beweisen / der

du bittest und
sie

über

wird

Alles thun

Er Sich

kann / was

verstehest ; Als deine Weisheit / dei,

Gerechtigkeit / deine Heiligung

Als der Einzige

gemacht ist;

hältst / desto mehr

Allgenugsame

/ der

und

reich

Erlösung;

genug

ist

für

alle

Jesus unser Einziges und

Alles.
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Alle , die Ihn anrufen ; Dessen Freud' es ist, andern
Freude zu machen; Dessen Leben, andere zu beleben;
Dessen Seeligkeit, andere zu beseeligem
Und nun , Bruder und Schwestern,

mir größtentheils

unbekannt, aber Gott und Jesu Christo bekannt in allen
Euren Bedürfnissen,

Schwachheiten und Sünden —

Wollt Ihr Seiner ? Wollt Ihr dessen, der da will , daß

alle Menschen seelig werden ; Der nicht will , daß
jemand verrohren werde ? — Wollt ihr Seiner — Er
will Euer ; Aber wer Seiner nicht will , dessen will Er
auch nicht; Oder besser: Dem kann Er das nicht ftyn,
was Er ihm so gern seyn möchte — O wehe dem, der
Seiner nicht will ! Und himmlisch wohl Dem , der Ihn so
will ,

ganz will , wie Ihn Gott uns geschenkt hat ; Wer
durch Ihn von der Sünde so frey werden will , als Er
ihn davon befreyen will und kann ! — O in keiner Ver¬
so

lassenheit, und in keinem noch so tiefen , so furchtbaren,
so verzweistungsvollen Abgrund vergiß es , mein Bruder —

Daß , wenn mallen Menschen, und in allen Welten keine
Kraft ist, Dich zn erretten oder zu beruhigen, so ist ge¬
nug Kraft , genug Huld und Güte , und Liebenswürdig¬
in Jesu Christo! — Und nun — Willst Du Seiner ? —
Siehe ! Es ist in keinem andern das Heil ! Es ist

keit

auch kein anderer Namen unterm Himmel dem Men¬
schen gegeben , dadurch sie aus jeder Noth

errettet,

und jeder Stetigkeit theilhaftig werden können —
als der Namen Jesus Christus.
WahrK z

rso

Jesus

Wahrheit Gottes ,

unser Alles und Einziges.
welche die höchste Freude

aller—Sünder

seyn sollte! Ist sie deine ? Mein Bruder ! Siehe Je¬
sus Christus steht vor Thür , und klopfet an ! Wohl
dem , der seine Stimme höhret , und Ihm aufthut!
Wohl dem, der aus dem Getümmel schweigend eilt in die

Stille , in

sein

Kämmerchen, und daselbst überdenkt seine

Bedürfnisse — bis fein Nachdenken lebendige Empfindung
wird — Bis in ihm erwacht innige Sehnsucht nach dem
einzigen Lehrer , Begnadiger , Entsündiger — Erretter,

der vom Himmel auf die Erde herabruft: : Wendet Euch
zu Mir alle Ende der Erde ; So wird Euch geholfen
werden ; Denn ich bin Euer Gott und sonst Reiner!

Ja ; — Amen ! Es wird dem geholfen werden , der Hül¬
fe bey Ihm sucht! Keiner wird zu schänden werden/ der
auf Ihn vertraut — Er ist ! Ist für uns ! Ist unsre
Weisheit , Gerechtigkeit, Heiligung / Erlösung — Ist
so gewiß sein Testament

unser Einziges und Alles — Ist ,

in unsern Händen ist ! — Amen!

Einladung zur Ruhe
bey

Jesus
Gehalten

Christus.
im October

177 ?,

in Cbur und St . Gallen,
über

Matthäi XI. 28.

Rommet zu Mir , alle Mühselig? und Beladene!
Ich will Euch erquicken.

Meine

andächtige

Zuhöhrer!

§bas
läßt sich dem armen unruhigen Menschen wichtigeres
sagen, als : Es ist jemand, der Dir zuruft : Zu Mie
her! Zu

Mir ! Mühseliger und Bcladener ! Ich will
Dir Ruhe geben! Was kann ich Euch, versammelte Chri¬

sten! Da Ihr mir ertaubet, in

dieser

Stunde Eure Andacht

zn unterhalten — Was kann ich Euch wohl Angenehmeres
und Nüzlicheres zurufen, als was ich gern allen Einwoh¬
nern des Erdbodens, was ich, wo ich in der Welt immer
hinkommen möchte, Allen, die Christen, und Allen, die
Menschen hcissen, mit fröhlichen Herzen tief in die Seele

rufen möchte: „Zu Jesus Christus hin ! Ihm näher!
„Sein seyt Ihr ! Euer ist Er ! Erbat , was Ihr wünschet;
„Er giebt , was Ihr bedürfet ; Das manichfaltige Elend,
„das Euch drückt, nimmt Er aufSrch ' — Die Secligkeit,
„die Er genießt, wälzt Er auf Euch. Schaafe ! Zerstreut
„wie eine Heerde, die keinen Hirten hat — Warum ent„fernt Ihr Euch von dem beßten, dem treusten Hirten ? —
„Zerstreut Euch hin und her in die weiten Wüsten ! Sucht
„hier Ruhe , sucht dort Frieden der Seele ! Und sucht die„se Ruhe hier vergebens; Und diesen Frieden dort verge¬
bens — Arme , Ruhelose! — Wie lange fliehet Ihr zur
„Rechten und zur Linken? Immer um's Ziel herum ? So
„dürstend nach Ruhe — und immer
K ;

vorbey am Quelle

der

„ Ruhe —
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»Ruhe — Gedoppelte Tohrheit ! Ihn ,

den

Brunnen leben-,

»bendiger Wasser verlaßt Ihr , und grabt Euch selber
„Sodbrunnen , ja zerbrochene Sodbrunnen , die kein WasChristus , Alle, die Ihr dürstet;
»Und die Ihr kein Geld habet — Kommet hreher, zu fin-»den , was Ihr bedürft — Wen dürstet, der komme zu
»Ihm und trinke! Und wer da will, der nehme das Was»str haben. Kommet

zu

„ser des Lebens — Alles, was seine Seele laben und er«
»quicken mag , umsonst? - - «

Was , Andächtige! Was kann

ich

in einer Stunde -

da

ich

Euch das erstemahl in meinem Leben zu sehen das Ver¬
gnügen habe, Euch , Eure besondere Denkungsart und Be¬
dürfnisse nicht kenne, und kennt' ich sie, ohne Unbescheidenheit und lächerliche Anmassung weder zu verbessern noch
zu befriedigen unternehmen könnte — Was kann ich Euch
Wichtigeres , Angenehmeres, Nüzlichercs an's Herz legen,
als:
Die Einladung Jesu Christi zu Sich , als der einzigen
Quelle wahrer Beruhigung und Glückseligkeit für die
Menschen.
Wer wird Ihn nicht gern — wenigstens höhren, diesen
Ruf der unendlichen Erbarmung : — Rommet zu Mir
Alle , die Ihr

mühselig

und beladen seztt! Ich will

Euch Ruhe geben — Nicht Alles, nur sehr Wenig , was
über diese Worte gesagt werden kann, werd' ich .in dieser,
Stun.
/

Sey Jesus
Stunde

sagen

können .

Ich

Christus
.
begnüge

rss

mich / Andächtige!

Euch

i. Auf die allgemeine Unruhe/ Mühseeligkeit und
Beladenheir aller Menschen ein wenig aufmerk«
sam zu machen.
s. Ich werde Euch zu zeigen suchen: Daß Iesus
Christus die einzige Quelle aller Beruhigung
für alle Mühseelige und Beladene sey.
;. Endlich wollen wir erwägen/ was das eigent.
lich heisst: Zu Ies » / dieser O-uelle der Ruhe
kommen.

Eure

Aufmerksamkeit

Unbekannte
Ihr

Geliebte ! — Ich

ich mir

weiß / mit

das Wort des Herrn anzubohren

die Aufmerksamkeit
lichen Einladung
ren Blicken .
Höhret
mit

darf

Mir

bleibt

sie nicht nur

dem

Herzen

—

mit

auskitten

welcher

Daß

Ich

Ohre

Ihr

Andacht

der menschenfreund¬
sehe sie schon in Eu¬

allst nur der Wunsch
dem

/

gewohnt seyt — Ich sehe

/ die die Wichtigkeit
Jesu erfordert .

nicht

— Faßt

Ruhe

übrig —

sie auch auf

sindet für

Euere

Seelen . —

Und Du /
Ruhe

Iesus

und aller

Christus !
Kraft /

Allgütigster ! Allmächtiger

Einzige /

ewige Quelle

alles Lebens / und

aller Freude!

! Allgegenwärtigwirksamer

beherrschender ! Einziger ! Unvergleichbarer

aller

! All-

! Höchster ! Näch¬
ster !

Einladung zur Ruhe

Ls6

und

— O möchte sie Mark

Dir

Herzen

unsern

- - Du

Erlösung

bist , als wer Deine

Kraft

Göttliche

Liebe geglaubt

Möchtest

Du

Heiligung

und Deine

ewig be¬

Du

O t

und erfahren
Alles wichtig

über

hat )

und unentbehrlich

Amen.

!

werden

,

Unsere

— ( O kein Mensch weißt , was Du

ruhigende

Uns

Uns , o Du —

Du

Gerechtigkeit

Weisheit , Unsere

unsere

in

Seligkeit

und

Möchtest

—

erweckt

—

durchdrmgm

, nahe , offene,

aller Zufriedenheit

Quelle

überfließende

zur Ruhe in

Einladung
Gebein

einzigeewige

,

nach Dir

Durst

Möchte

! —

der Seele und des Geistes t

bis auf die Scheidung

Dringen

und

huldreiche

gnadenvoüe

Ach ! Deine

! Beßter ! Seeligster

! Freundlichster

ster ! Herrlichster

! Dehmütig-

! Erhabenster

ster ! Menschlichster ! Göttlichster

I.

Rommet her zu Mir , Alle, die Ihr mühstelig und
beladen seyt. Ich will Euch Ruhe geben.
Laßt
meine

Uns , Meine

schen ein wenig

Wer

Theureste , vor allen Dingen,

Unruhe , Mühseligkeit

ist unter

vor Gott

und

beherzigen.

Uns , Geliebte

zugegen sind ,

der

Gottes ! So
nicht ,

er

glücklich , so reich , so weise , als man
licher Weist
stand

- die allge¬
aller Men¬

Beladezeit

sey so gesund ,
immer

sich in einem mehr oder minder

der Unruhe , der Unzufriedenheit

viel Unser hier
so

will , natür¬
fühlbaren

Zu¬

definde ? Wer , den
keine

bey Jesus Christus
.
keine Last drücke ? Wer/der
bey allen Talenten
immer
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bey allem ausserlichen Wohlstände,

, Kräften ,

Geschicklichkeiten , die ihm

eigen seyn mögen - - Ruhe

habe in seiner Seele

Wer , dessen Herz nicht hin und her stürme
suchen ? Wer , der sich , natürlicher
ausser Christo — fest halte ? In
Daseyns

sich ganz und

Weist , und

mels und der Erde ? Sich

freue Gottes

Lebens und des Leidens ? Des

richts ? Der

ohne und

freue , zu

freue des Him¬

und der Menschen?

Todes

und des

Ge -r

Zeit und der Ewigkeit ? — Nicht Einer , von

Millionen , nicht ein Einziger
weniger

zu

sich selber stehe ? Seines

ohne Furcht freue ? Sich

seyn , und das zu seyn , was er ist ? Sich

Des

— Ruhe

?

oder mehr

— Nicht

unaufhöhrlich

Elend und manigfaltigen

Einer ,

mit

der nicht

Unruhe / Zweifel,

Belästigungen

und Mühsteligkei-

Len kämpfe.
Alle

unstde

unsere

BemühungeU

Zerstreuungen

,

Arbeiten ,

, unsere Ebgötzlichkeiten

und Lassen , die Beschwehrden
Uns nehmen , was
samer ,

immer

Unternehmungen,

alle , die wir freywillig über

ist Alles das

reger , tmlner

-— Unser Thuü

anders , als immer
forttreibender

Durst

wirk¬
nach

Ruhe ? Unruhe
tur

ist das Element

— Aber

kann — Es
tem

ein Element

,

gefallenen
worinn

menschlichen

sie nicht

ist kein einziges Kind Adams

Erdboden , das nicht unterm

seufze , oder nicht Ruhe
gend

der

einem Sinne

Drucke

suche , Ruhe

mühseelig

auf

Na¬

ausdauren
Gottes

wei¬

irgend einer Last

bedürfe , nicht mir

und beladen

sey.
AN

is8

Einladung zur Ruhe

Alle rennen , wenn
ab

—

ich so sagen darf ,

um Ruhe

zu suchen ,

und

die Welt

auf und

die wenigsten

wissen:

Wohin ? Alle betteln , so zu sagen , von Allem , was
begegnet

— Ruhe , Zufriedenheit

Aber Alles , was Uns begegnet

,

inneres Vergnügen

— Sey ' s Reichthum

Ehre , sey' s Wohllust , sey' s Gelehrsamkeit
niß , Wissenschaft , Weisheit

von Zufriedenheit

Glückseeligkeit
fern , oder
wahrhaft

, sey' s

, sey' s Erkennt¬

Schein

—

der Ruhe,

, einen Augenblick

von

geben — Alles kann Uns zerstreuen , einschlä¬

betäuben

— Aber Nichts

beruhigen .

als was

—

— Alles Läßt Uns unberuhigt

Alles kann . Uns allenfalls Etwas , einen
einen Schimmer

ihnen

Jeder

Ich

ganz , innigst , sicherst,

sage , Meine

aus Euch unfehlbar

Theuerste , nichts

als

wahr

empfinden

muß.

Wenn

wir zehen , zwanzig , dreißig

rönnet

sind ; Wenn

wir Alles versucht

fen , umfaßt , verschlungen
und Zufriedenheit
am Ende

haben ,

zu versprechen

wir

haben , Alles ergrif¬

was

Uns

facht — Wir
wickelt ; In
Unsere

haben Uns
Unruhe

unsere stürmischen

wir nicht
wieder

wo

von dem Zie¬

strebten ? Von der Ruhe , die wir verlang¬

Last hat sich nur

sinnlichen

Beruhigung

dreißig Jahre

oder noch weiter entfernt

ten ? Nicht , wie zuvor , die mühjeeligen
schen — Die

hin und her ge¬

schien — Sind

dieser zehn , zwanzig ,

zuvor ? Gleich weit
le , wornach

Jahre

und

Begierden

vervierfacht

nur in
Elend
,

, beladenen

tiefere
tiefer

unsere

Leidenschaften

—

Men¬

— verhundert¬
Labyrinthe

ver¬

hinabgearbeitet
schleichenden — oder

die ,

die sind immer
da,

bey Jesus Christus
.
Ha , mächtiger , herrschender
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immer ; Nicht

nur eine

rieselnde Quelle , ein unaufhaltsamer

Waldftrom

ruhe

machen ,

—

Ach ! Wie die Alles trübe

schwemmen

und verheeren

wo wrr nicht wollen
wir

— Die

und unbefriedigt

gleich unruhig
Sie

buhlen

geben

und elend
um

— Sie

unüberwindliche

Gott ! Wer

Räuber

nennt

vermutheten

Uns wie Mörder

Elend , beschreibt

seiner

und Besorgnisse

Leidenschaften

Folgen

viel

oft weiß

hoffen , und was
einem

und

ausreisten ! — Wie man¬
quälen

und

zittern ! Wie oft
und

Vergebungen

er nicht , woran

er zu fürchten

zu Abgrund

bald Nichts

ger — bald

er

— Bald

zu seyn ;

den

im Sturme

sich entsetzen!
ist ? Was

hat ? Wie

fortgeworfen

glauben

ein Vieh

verfolgen

vor den schrecklichen

Ende zum andern , von Klippen

Abgrund

menschlichen

Gewissensbisse , die

— Wie muß er oft

seiner Tohrheiten

Ach ! Wie

alle die

Zweifel , die die Seele heimlich

die hcissesten bluter -dsten Wunden

Menschen , den Sünder

mitzu¬

Uns nackt und blos ausziehen . —

und zernagen ! Wie

cherley Furcht

, wenn

Freunde gesellen ! Schlauee

Unruhen , alle die Lasten , die auf dem armen

durchfresten

—

Uns Alles , und

— die Uns erst was

alles das

Herzen liegen ! — Wieviel

— das

schmeicheln Uns Anfangs;

— Ueberfalien

theilen scheinen — nachher
O

Uns mit sich hinreisten

versprechen

sie sich erst zu Uns als vertraute
und

Alles über¬

machen diese Le denfchaften Uns

Uns — Sie

Uns Nichts

von Um

— Uns mit Elend überfallen

— ach wie wenig ! in ihrem Schooße

Befriedigt

zart-

zu

oft wird
Klippen ,

er zu
er von
von

! — Bald will er Alles,
wünscht
Bald

er ein

Heili¬

möchte er ohne En¬
de

r6Q
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zur Ruhe

de auf Erden leben, und bald — wünscht ek nie gebohren zu seyn»

O Mensch! Wer du auch seyst! Kannst du sagen- daß dü
für dich selbst Ruhe gefunden habest? Kannst du über dich
selber nachdenken, ohne zu empfinden, daß du mühseelig
und beladen, daß du arm und elend und nackt und blos
und jämmerlich bist? Ein Schiff ohne Steuer / eine WällL
des Meeres vom Winde hin und her geworfen
ohne
Gott , ohne Ruhe , fern von Christo
' Und fern von
Christi Zufriedenheit und Seelenruhe , du magst es dir
oder Andern gestehen öder nicht
im Grunde — mühftelig und beladen, der Erquickung und Ruhe bedürfend?
,

ll -

.

. ^

.

Und null , Andächtigel Was geschah? — Und was geschie¬
het noch? . . . Ist dann kein Gegengift gegen diese all¬
gemeine entsetzliche Unruhe ? Ist dann Niemand , der sich
alles des Jammers erbarme, und da Rath und Hülfe
schaffe, wo kein Mensch Rath und Hülfe schaffen kann?
Es ist Jemand — Höhrets, o ihr Himmel , und du Er¬
de vernimm's
Es ist Jemand ! Wasin kemes Menschen
Herzen aufgestiegen, hatte Gott , hattest Du — O ewige
Liebe, Deinen lieben Geschöpfen, den Menschen bereitet!
Aufgeschlossen hast Du , 'namenlose Erbarmung , Du , - Der Du weißst , was wir für ein Gemächte sind,
und daran denkest, daß wir Staub sind

Aufgefchlost-

sm

Sey Jesus

.
Christus

r-u-

fett hast Du ^ eine Herrliche Quelle wahret Beruhigung
Mitten in diesem Gewirrs von Unruhe
und Seeligkeit !
Und manigfaltigem Elende erschallt eine Stimme voll Gna¬
de — Deine Stimme , Jesus Christus — Rommt zu Mir,
Alle , die Ihr mühftelig und beladen seyn Ich will
Euch Ruhe geben. Menschen! Ihr sucht Ruhe , aber
ihr sucht sie nicht, wo sie zu finden ist. Ihr geht Um die
Quelle herum, und schöpft und trinkt nicht aus der Quel¬
le — Sucht Ruhe wo ihr wollt ^ Niemand kann sie euch
geben, als Jesus Christus. Rommt zu Mir , Alle , die
mühftelig und beladen ftyt . Ich will Euch Ruht
geben . So — und dieß ist Unsere zweyte Betrachtung —
Ihr

So ladet Jesus Christus Uns zu Sich , als der einzigen
Quelle aller Beruhigung aller Mühseeligen und Belade
um eiü.
Jesus Christus — Ach! Wie würdig unsers Glaubens Auster frohen Zuversicht— wie werth — Jesus Christus,
der so gewiß lebte, als wir Evangelien und apostolische
Bücher haben — So gewiß Noch lebt , als Seine Religion
Der
in aller Welt vorhanden ist — Jesus Christus
tzöm hohen Himmel in die Tieft und Nacht unsers Elendes
herab kam — Einst in Menschengestalt und Menfchenges
Sich ruft allen Unsern Be¬
dahrde unter uns wandelte
dürfnissen, allem unterm Elende bekannt gemacht — Alles
erfuhr , was wir erfahren , ohne daß Er sündigte; In Al¬
lem versucht war , wie wir ; Alle unsre BeschwehrdeU Mrgg

K

Alle

r6r

ELn!üduttg

Alle mitfühlte

; Seine

Ruhe

zur

Trähnen

mit denUnfrigen

te ; Uns vorgieng , Uns nachging
Der

das Beßte

that ; Der

unsre

Noth

durch

Sich

Jesus

Christus , Der

Zutrauen
Ihm

an Seiner
selber

Ruhe

Seines

Kraft

bender

sey Sein

ohne Seines

Wasser

mit

Vaters

— Sein

Jesus

ewig Analle seine

für unsere Freu¬

,

—

glei¬

Mächtigste

— der Gottesvolle

freundlichen
wandelte

das

Dehmuth

— Dem

helfen ,

seegntte ,

wie

Ebenbild

Gottheit

Das

Licht

;

Allmächtige

ls.
trö¬

Niemand

Christus , der ewige Sohn

gnadenvolle

eines

Ströhme

tröstete , wo Niemand

Dessen ,

gesehen hat , noch sehen mag — Jesus

des
Den
Chri.

Liebe in Men¬

und Leben der Menschen , die

der Weisen , der Lehrer Lehrer , die Tugend aller

Tugendhaften
ligen Seeligkeit
Schätze

sich in

—

Christus , Der

Christus

der

Elenden

— Jesus

stus , die sichtbare

Weisheit

einzußössen

gleichen , der

entflossen ; Der

seegnen konnte

schengestalt

zu retten»

gleichen — Der täglich voll Huld und

und
unter

kein Mensch

Noth

Gott , Der

allein

— Jesus

sten , half , wo Niemand

ewigen

unsrer

offenbahrte ,

gleichen ; Jesus

Gottes

Sterblichen

zu erfahren , und

Ruhe , alle seine Freuden

ohne Seines

—

litt / — um

— Er — der Weiseste — ohne Seines

chen , der Gütigste

Helfer

Person

und zu Gott , dem

Namen

für unsere

Christus

Alles that , und Alles litt , um uns

— Angebehtet

den aufopferte

ohne

eigenen

und durch Ihn

behtenswürdiger

Jesus

das Schlimmste

uns von aller

zu Sich

Christus

—

vermisch»

— die Liebe aller Liebenden, , und aller See— Jesus

der Weisheit

Christus

verborgen

— in welchem
liegen — In

alle

welchem

alle

öey Jesus

Christus
»
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alle Hütte der Gottheit leibhaftig wohnt — Jesus
Christus — voll Gnade und Wahrheit , aus Dessen
Fülle Jeder schöpfen kann Licht um Licht , Rraft um
Kraft , Gnade um Gnade — Jesus Christus , der
Weg , die Wahrheit und das Leben — das Lamm
Gottes , Das dahin nimmt die Sünden der well —
Jesus Christus — auf Erden einst ein sterblicher Mensch —

und itzt Allesregierender Gott über Alles hochgelobt in
Ewigkeit '. Jesus Christus der Einzige , ewig Mgenugsame,
Mmächtrge , Mwaltende , Atibarw herzige , Allweife Schö¬
pfer , Bruder -, Freund und Erlöser der Menschen — Gott
gtoffenbahrt im Flciscl) — durch Den Alles ist , Und Alles

wird , Der alle Dinge trägt
Jesus Christus -

Ende

der

Semem kraftvollen Wort —

Der , Meine Theureste ! — Der — und

kein Geringerer ruft
alle

mit

Uns zu : wendn

Erde ; So

Euch zu Wir»

wird Euch geholfen

wer¬

den : Denn Ich bin Gott , und sonst keiner ! Rom»
met zu Mir Alle , die Ihr mühseelig und beladen fezn,
uüd Ich will Euch erquicken und Ruhe geben !
M ) Herr

zu Wem sollten wir

dann gehen ? Wer

hat Worte des ewigen Lebens wie Du ? Wohin uns
wenden mit alle dem Elende, das uns belästiget, als zu
Dir ? Wer kann uns diese Lasten übuehmen? Unsrer Seele
wer Ruhe geben, als Du ? — Wer ist' s würdig , wie Du,

däß

aste

Welt Dich höhre, wenn DU aller Welt zurufst:

Rommer zu Mir ! Rommer zu Mir ! Ich kann Euch
Ruhe geben.
'
'
Ls

Ja,
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Alles , was

Er giebt uns

wir bedürfen ;

Ehre , keine Talente , keine Gefchicklichkeit ,

Erden

das kann

dich

Er

;

ben vollkommen
Wolke und

Versichern

; Er dich aller deiner

Seeligkeit

—

in Unordnung

stalt gegenwärtig

äusser » und innern Sinnen

dir

in Ordnung

Tohrheiren

und

und Kraft

auf die

— auf die höchsten und tiefsten

was dir unmöglich

schwehr war , leicht
tausend Wünschen

, wie eine

wirken , dich so mit Acht und Leben , mit

und Frieden , mit Kraft

Alles ,

hal¬

gebracht hast — Er dir solcherge¬

seyn , mit solcher Huld

Kräfte deiner Natur
Ruhe

Sünden

Er Alles wieder

bringen , was du durch deine manigfaltigen
Vergehungen

liedroi-

Unsterblichkeit

deiner
vorigen

beruhigen ; Er sie alle vertilgen

einen Nebel

Gottes

Gnade deines

eines unendlich

des Daseyns

versichern ;

chen Gottes
und

in dir

dir jeden Zweifel

sollst — Er
benehmen

du bist , und was du werden

was

ren — Er dir sagen ,

auf
kann-

geben

geben — Er — dich leh¬

dir

Christus

Er Iefus

ein weifte

Niemand

dir

Himmel

im

und auch Niemand

was

—

Herzensfreund

rechtschaffener

Men¬

guten
—

und Königreich

ist , als König

was kein Kö¬

weifen und

einem

was

nig der Erde — und

und

wir

kein Glück der Welt , keine Wohltust , keine

fnchen ; Was

schen mehr

— Er hat

- Noch einmahl

—

Sinne

in jedem

Alles , was

Be¬

EntjÄm

,

, Freyheit

Zufriedenheit

,

, Sicherheit

ruhigung

—

geben

Er kann sie Uns

Gottes

Ja , Geliebte

und Liebe erfüllen
war ,

möglich ,

--

daß

was

dir

wird ; Daß du vermagst , was du bey

und Vorsätzen

nie vermochtest

— Er ,
Der

Christus.

bey Jesus
Der

so manchem

Kleinmürhigen

Sünder

Muth

tröstete ; So

Der

so liebreich ernst ansah ; Der
aussprechlich

seiner Hand

Der dem sterbenden
Saullus

nen Aposteln

Beruhigung
Der

bedurften

geben .

Die

Rommt

beladen

seyt

und

Anderer

Quelle

gestern

Er

zu

Mir

—

und

seelig

—

Und

Bist du verlohren

heute und

ewig

giebt uns Erquickung

Ich

will

mühsee,

Euch

Ruhe

vom Aufgange bis

bis zum Ende

der

Welt

— nicht Eine ist ausgeschlossen;

Die

zu

aller Beruht ',

Alle , die ihr

Unwürdigste

ist gekommen

gehört in seinen Kreis

Bist du

der Beßte

und auf jede Weise , und giebt

wollte

nichts

ste nicht -

dich .

Ihn

sie zu ihrer

, vom Anfange

die kommen

und

wider

unzähli¬

Alle ! Nicht eine einige Seele ,

Schwächste

suchen

dem

— Er,

auf

unerschöpfliche

Christus

zum Niedergänge
keine ,

legte

erschien — Er , Der Sei¬

, was

in jedem Sinn

sie uns Allen .

in die Wunden

und Jüngern

Ja , Der , Der , Der

und Ruhe

und

— und

vorkam

und immer mehr giebt , als Er verheißt —

gung ! Er Jesus

ltg

Finger

— Er , der Gute ,

Er ist auch für uns

.

Petrus

am Kreutze un¬

in seine Seite

vom Himmel

nie weniger

Derselbe

Thomas

und Evangelisten

suchte,

den Zweifelnden

Stephanus

ge Weife Alles mittheilte

Verlohrnen

den Mörder

und seine Hand

manchen

den verläugnenden

beseeligte ; Er , Der

und nachgieng ; Er , Der

wütenden

einsprach ; So

manchen

fand , zurück brachte ; Er ,
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machen

,
!

das

Was

, die Verruchte¬
verlohrne
vcrlohren

zu
ist —

— in den Kreis seiner Begnadigung.

, so bist du

mühfeelig

für

Ihn ;

und beladen
L z

So

ist Er

für

— so ist Er auch für
dich

;66
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dich da , dir Ruhe

zu

zur Ruhe

geben. Auch für dich, wer

du

seyn

magst. So wahr eine Sonne für Alle, die Gereckten und
Ungerechten, ist — So wahr ist ein Gott , und ein Mitt¬
ler Gottes und der Menschen , nämlich der Mensch
Jesus Christus , der Sich selbst zum Löftgeld für
Alle gegeben hat . Es ist hier kein Unterschied un¬
ter Allen. Es ist ihr Aller ein einziger Herr , reich
genug für Alle , die Ihn anrufen — wer zu Mir
kvmmt , den werde Ich nicht hinaus stossen. — Rommt
zu

Mir Alle, die Ihr mühseettg und beladen styl!

Ich will Euch erquicken und Ruhe gehen»
Wie , wie soll ich diese Einladung des menschenfreundlich¬
sten Mittlers Euch zu etwas mehr , als einem kraftlosen
Tone , wie Euch gesecgnet und erweckend machen? Wie's
Euch wichtig, theuer , unvergeßlich machen! — »Jesus
»Christus ist die einzige unerschöpfliche Quelle wahrer ewi»ger Beruhigung , und Er (Wirkung für alle Mühseclige und
Beladene" — Wie machen, daß Ihr nicht nur unsre Pre¬
digt ilbeurtheilt, tadelt oder rühmt -- Sondern , daß Ihr

die Wahrheit, die wir lehrcn, stille suhlt , innigst davon
durchdrungen werdet; Daß sie Euch freut im ganzen Le¬
ben; Daß sie Trost und Sckatz wird im Leiden; Daß sie
Wonne und Entzückung der lezten Augenblicke Eners Le¬
bens wird — Wie ? — Lehre mich's , Lehrer Aller, die
gern bey Dir lernen — Jesus Christus! Jesus Christus —
Was soll ich sagen, wie soll ich's sagen? — !Ich weiß
nichts zu sagen, als : »Wenn Jemand ist in dieser ganzen

„Nr,-

bey Jesus Christus.
„Versimimümg
,-wohnten

, wenn

Jemand

ist

auf

167

dem

Erdboden , der sagen kann : Ich

»funden ausser Christo ! — Ich bedarfSeiner
»ne Seele
„gut

von Ihm

„Unruhe

, Laster , Reitzungen ,

Nicht

kann , der trete

und sag ' es ! Und ich will in seine Schule
ihm lernen , und nichts

mehr

sagen

Und nicht mehr

verkündigen

mehr für

halten in meinem

Jesu Christi

— Und wenn

in der Versammlung

mit

Einer

zu Christus

„der

Ich

gekommen ; Ich

ser Glaube
Versammlung

Stimme

; Nicbt

Meine

Theuresten,

bin mühseelig
habe

Ruhe

Erdbo¬
und bela-

bey Ihm

gab mir nicht , was Er

bin noch der Trostlose , Nutzlose , Elende,

, obgleich

äle zu Ihm

und bey
Christus;

, auf dem ganzen bewohnten

ich zuvor war ; Ich

»wvrden

Jesus

auf

Herzen das Evangelium
ist ,

„geUcht , und nicht gefunden ; Er
„verhieß .

gehen

von

lauter

den Einer , der lagen kann : „ Ich
„den

Leidenschaf¬

machen " — Wenn

, auf dem ganzen bewohn¬

Einer , der da § sagen

wahr

bin ich

bey Christo,

beunruhigende

kann 's ohne Ihn

ist in dieser Versammlunng

ten Erdboden

Christus

Mei-

, hab ' ich' s gelernt , mich über alle Furcht,

wegzusetzen ; Ich

Einer

be-

nicht ;

Ohne

und zufrieden , frey und stetig ;

»nicht

ten

ist zufrieden ohne Ihn ;

ganzen

habe Ruhe ge-

kam .
half
,

bin nicht ruhiger

durch Ihn

ge-

ich mit dem ganzen Durst meiner See¬
Ich

mir

habe an Ihn

nichts . "

Wenn

auf dem ganzen

sagen kann , der trete

geglaubt , aber die¬
Einer

Erdboden

ist in

dieser

Einer , der das

auf und sag' es — Und ich will kein

Wort

mehr

reden von Jesus

Christus , und keine

mehr

besteigen , SeikssEvangelium
L 4

zu

Kanzel

verkündigen ,

und
kei-

r §8
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keine Kirche

mehr

betreten / wo

wird . — Aber es ist Keiner ,
das

sagen kann

*-

Jeder

wie

er sie nirgends

fand.

,

Sein

Namen

ick weiß
Jeder

es ,

fand

angerufen

Keiner , der

Ruhe

bey Ihm,

III.
Aber um Gottes
Unruhige
Wenn

unter

Willen , warum
Uns ? So

ein solcher

Aommt
beladen

Darum

zu

Jesus

Mir

, Ihr

fezu : Ich

, Meine

will

Christus

möglichster

Euch

das

das : Zu

Iesu

kommen

Wichtige

Frage

— Und die

Man

kommt

Ruhe

zu Jesu

zuruft :

mühseelig

geben

und

? —

sie nicht kommen.

laßt Uns , Andächtige ';

Nöthige

? wie

und Beladene?

lebt , der Uns

zu Iesu

Kürze

noch so unzählige

Alle , die Ihr

Theureste , weil

Mso noch vom Rommen
mit

denn

viele Mühstelige

sagen ,

kommt

einfältige

man
Antwort

Was

heißt

zu Iesu?
ist diese:

gerade auf , die Weist , wie ein Kran¬

ker zum Arzr kommt.

Zum

Arzte kommt

Zum

Arzte kommt

versichert

ist : Der

der , der sich krank fühlt.

der , der an den Arzt glaubt , das
Arzt

wolle und könne

der ,

der die Arzney

Zum

Arzte kommt

des

Arztes Vorschrift

Lff^

ihm helfen.

einnehmen

,

und

befolgen will.

Seht

bey

Jesus

Christus
.

r6§

Christen
! So müßt Ihr zu Jesus Christus kommen
-Oder die Ruhe, die Ihr suchet
, findet Ihr wicht!
Seht

Das Erste, was

bewirkt
; Was

allen
Dingen dazu gehört, und dabey voraus gesetzt wird, ist
GttÄhl der Mühseligkeit— Wer nicht fühlt, daß er krank
ist, der geht nicht zum Arzte
. Wer nicht die Unruhe und
die Zerrüttung
, die Kraftlosigkeit
, die immer sich verbergen
wollende
, und dennoch hervorbrechende Verdorbenheit und
steche Unruhe seines leidenschaftenyollen Herzens
, wer die
nicht als eine unerträgliche Last fühlt, Verkommt nicht zu
Christus
. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht
sondern die Rranken. Fühlst du, daß dich die Sünde,
daß deine wider Gott und deine edlern Triebe sich auflebe
rienden Begierden dich elend machen
; Daß du so weder
Gottes noch dein eigener Freund bist; Daß du wider dich
selber rasest
, wenn du wider Gottes Vorschriften handelst
;
Fühlst du, daß du in dir selber keine Ruhe, und keinen
Grund der Beruhigung finden kannst
; Daß du aus dir sel¬
ber der Sünde, die dich um und um anliegt
, so wenig los
werden kannst
, als ein Kranker
, der seine Krankheit lange
verhehlte
, es lange mit sich selbst trieb, und das Uebel
ärger machte; Fühlst du das; Sagt dir das eigne tau¬
sendfache Erfahrung
, daß deine Sünden und Leidenschaften
die Quelle deiner Unruhe
, und das Lästigste und Unerträg?
Hchste aller Uebel sind— Ich sage: Sagt dir das deine eige¬
ne Empfindung und Erfahrung
, nicht blos das Zeugnis der
Schrift, ( Denn dieß ist, ohne eigene wirkliche Erfahrung
L?
gleich
dieses

Kommen

vor

T7«
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einem leeren Schalle ) — Mußt du es dir im Drang¬
gefühl , deiner innern Beklemmung gestehen: „ Ich kann
„mir nicht helfen; Meine tausendmahl wiederholte Treulogleich

„sigkeit, gegen Gott und mein Gewissen benimmt mir allen
»Muth ! Ich bin ganz aufs äußerste gebracht^; Ich habe
„lange vergebliche Ruhe gesucht— So kann ich sie nicht stu¬
nden. Sie ist nicht da , wo ich fle suchte. Ich bin betro¬
gen ; Ich bin elend; Meine Eigenliebe, meine Eitelkeit,
„mein Stolz , meine Prachtliebe, meine Wollust, meine
„Zornmüthigkeit , meine Trägheit , mein Eigennutz, mei„ne Falschheit , meine Lügenhaftigkeit, meine Ver„läumdungssucht — meine Leidenschaften, haben mich
„elend gemacht. Ich kann und weiß mir nicht mehr
„zu helfen.

Das Vergangene kränkt mich , die Zu„kunst macht mir bange; Die Sünden , die ich begangen
„habe , die Sünden , die ich mit dem ««geänderten Herzen
„unfehlbar wieder begehen werde , diele liegen wie unge¬
heure Lasten auf mir — Ich will das Gute sehr selten,
„und wenn ich' s will , so thue ich dennoch mehrmahls nicht
„das Gute , das ich will , sondern das Böse , das ich nicht
»will , das verrichte ich. Es ist doch ein mächtigeres Ge¬
hetz in meinen Gliedern, das dem Gesetze meines Geistes,
„meiner Vernunft wiederspricht. O mir elenden! Men„schen ! wer will mich von diesem Todesleibe erret¬
ten ? — Siehe da mein Bruder , meine Schwester, die
wahre Gemüthsverfassung eines geistlich Kranken; Eines
der sich mühselig und beladen fühlt — Er verzweifelt
an
sich selber; Er weynt tausend heisse Thränen , oder
wünsch¬
te

bey

Jesus

Christus.

darüber,
daß er die Sünde nicht nach Wunsch verabscheuen und be«
, seines
weynen kann; Wen ein solch Gefühl seiner Blosse
; Wer sich nicht nur so mit
Cl'ndes innigst durcbdringt
, in die Empfin¬
Worten, einem andern nachgesprochen
dung oder vielmehr die Einbildung seines Elendes hinein
zwingt— Nein, wen dieß Gefühl wirklich drängt; Wer
sich selber nicht mehr ansehen und ausstehen mag, der —
, er sey,wer er sey, weß Al¬
, Beladene
dieser Mühseelige
— Er verzage nicht; Der gebe Muth
ters, weß Geschlechts
und Hoffnung nicht auf — Es ist noch Rath vorhanden!
Rath und. Hülfe für das, was geschehen ist, und nun von
keinem Menschen mehr geändert werden kann, und Rath
. Es ist ein Iefus vorhanden,
und Hülfe für die Zukunft
voll Gnade und Kraft, voll Erbarmung und Hülfe.
te

doch, sie

weynen

zu

können,und

ist

beklommen

gefähr¬
lich Kranker mit dem heissen Gefühl feiner Krankheit zum
. Was hilft's , o meine Brüder, stillstehen und
Arzte geht
, wenn man gefallen ist,
hilft's , liegen bleiben
Was
?
klagen
, statt von einer uns sich
und über ftinen Fall zu jammern
? Wa§
darbietenden Hand aufrichten und heilen zu lassen
hilft's, vor dem Arzte mit heimlichem Gefühle feines Elends
! Gegangen zum Arzt in Gottes
? Gegangen
stehen bleiben
? Oder tränkt der Durst?
sättigen
Namen! Kann Hunger
? Kaun Wehklagen
Kann fein Elend fühlen an sich helfen
? Nein,
über sich felbst schon ein Kommen zu Ielü heissen
Freunde! — Der Kranke, der gesund werden will, muß
seine

Zu Dem

gehe mit dem

Gefühl

des

Elendes,

wie ein
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feine Krankheit

fühlen

Ruhe

zur Ruhe

und an

den

Arzt

glauben .

finden will , muß sich elend fühlen

kommen .

Oder

glauben .

Es

mit

andern Worten

Wer

und zu Christus

: Der Bußfertige

muß

ist nicht genug , den Arzt rühmen , wenn man

gesund werden

will .

zu sich bitten .

Allso unter

scheinbarfrommen

Man

muß

Verwände

Verwände

, auch dem

der frömmsten

nicht , vom Arzte weggeblieben
nicht kommen ! Ich

zu ihm gehen , oder ihn

keinem

! Nicht

bin zu elend ,

Dehmuth

gedacht : Ich

zu unwürdig

—

darf
Ich

hab ' s zu arg gemacht u . f. w . — Aber geglaubt ; Aber ein¬
fältig

glaubend

sicht sich Den
im Geiste
Glauben

hinzu gedrungen
vergegenwärtigt

fest gehalten ;
hinzu

^gesagt

: Ich

„mühseeltg
»Jesus

soll
und

Christus

„komm

zu

! Du

mit

dem

die

Sünde

mächtiger

Ich

meinem

kannst

„mich

frey

machen

Unglauben

verheissen .

, und

wenn

- so werd ' ich wahrhaftig

„mich

in Ansehung

„mir

für die Zukunft

des Vergangenen
gut seyn ! Du

und kühn
Worte

mir

Ruhe

Du

hast

M

bin
geben.

! Ich glaube,
! Du kannst mir

Du , Sohn
Du

voll

mächtig
.

komme !

— kannst Du , so hilfmir

Hülfe

geben ! Du HM

»Sinn

—

mit fester Zuver¬

dehmüthig

„ wo
noch

kommen

„Ruhe

„wirst

:

Gnade

beladen

, Den

Auf Den

gedrungen

„ist , da ist Deine

— Aber

, kannst

mich frey machen

frey seyn .
beruhigen

Du kannst
! Du

sollst

kannst mich in jedem

entsündigen , beruhigen , begnadigen , vergeben , hei-

,rügen , gut machen , frey und seelig machen ! DU bist die
»Versöhnung
„Der

keinen

für aller Welt
verstieß ,

Sünden

der zu Ahm

und für die meiyigen
kam , wird

auch mich
»nicht

bey

Jesus

.
Christus

17z

/ ladet
. Der alle Mühseeligen einladet
-.nicht verflossen
, und auch mein Er-Mich mich ein. Er ist Aller Erbarmet
„barmer» Ich gehe, ich hoffe, ich glaube, ich erwarte
«Gnade, und mit der Gnade Ruhe, Kraft, Freyheit.
„Ich komme, wie ich kommen kann — Denn Jesus
«nimmt die Sünder an! Sey fie grösser oder kleiner irrer, —
„ne Last; Seyen meiner Sünden mehr oder weniger
. Elend
, die Beladenen werden eingeladen
«Die Elenden
, der
„und beladen allso gehe ich! " —Tohr, der Kranke
erst gesund werden will, eh' er zum Arzt geht! Der Kram
—Tohr der, der erst
ke ruft den Arzt zu der Krankheit
gut und gesund werden will, ehe er Zu Christo gehet, che
er sich Dem nähert, Den sich in seinem Geiste vergegen¬
wärtigt Gehe, wie du gehen kannst! Gehe dehmüthig
. Gehe! Glas»
, aber muthig um Christi willen
in dir selber
be! Hoffe! Nimm' — Ruhe!
dieß. Der Kranke, dem's Ernst U,
, geht
gesund zu werdenfühlt nicht nur seine Krankheit
Er
Arzte;
dem
zu
Glaubensvoü
und
dehmüthig
nicht um
nimmt auch die Arzneyen des Arztes ein, und folgt feinen
. Em¬
. Und das erst giebt ihm Gesundheit
Vorschriften
pfindung feiner Krankheit unb Glauben an den Arzt wa¬
; Die Hauptfache ist: Arzney neh¬
ren nur Vorbereitungen
. Höhre, wer Ohren hat, und
men und dem Arzt folgen
, um Ruhe von
wer Augen hat, sehe! Zu Jefu kommen
, beißt nicht nur vor Jefu weyuen unv
Ihm zu empfangen
Aber drittens noch

, nicht nur an Seine Gnade und Hülfe glm^
wimmern
den,
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brn ; .Sondern es

zur Ruhe
heißt

auch/ im Glauben

an

Ihn ,

des

Vor¬

schrift Jesu gehorchen wollen. Was hilft's , um den Atzt
herum heben und ihn anstaunen ! Was hilft's , ihn küh¬
nen , ihm glauben, ohne ihm zu gehorchen? Wer zum
A te kommt, will durch den Arzt feiner Krankheit lss
wnden ; Wer auf die rechte Weise zu Christo kommt/ muß
der Sünde los werden wollen. Das muß die Absicht sei¬
nes Kommens seyn. Jesus Christus ruft uns nicht zur
»Kommet

zu

Mir ! Ich will Euch Ruhe geben/ Freyheit

»geben, nach dem Gutdünken Euers döstn Herzens zu
„handeln."

Nicht : „Kommt

„was Ihr

thun solltet»

zu

Mir — Ich habe gethan,

Ihr dürft's nun nicht thun;

„Dürft ' Euch um weiter nichts bekümmern» Wenn Ihr
„Mir : Herr Herr ! jaget; Wenn Ihr Mich nur rühmet,
„in Meine Tempel kommet- Meine Worte in Euer» Mund
„nehmet , Mir nu - singet und wcynet, mit allem Andern
„hal 's Nicht viel zu bedeuten! "
So redet Christus nicht,
und verflucht sey, wer Ihm solche Worte in den Mund
legt ! Sondern Er ruft : Rommr zu Mir , und nehmet
Mein Joch auf Euch , und lernet von Mir ; Denn
Ich bin mild und von Herzen debmüthig , so wer,
det Ihr für Eüre Seelen Ruhe finden ! — Gerade,
wie wenn ein Arzt zu einer Menge Kranker jagt : „ Ich
„kann euch helfen, will euch helfen! Kommt zu mir
„Ihr

sollt gefimd werden.

Nehmet mir meine Arzneyen

„an ! Lernet von mir^ Ich übe so, Und bin gesund. Folgt
„nur meinen Vorschriften." ^ Wie töhricht , wie unsin„ntg , wann dann «Einer zum Arzt käme

„Du hast
„mir

bey Jesus

Christus.

»mir Gesundheit versprochen
, wenn ich zu dir komme—

nehm'ich nicht ein, und deine Vok
,;schriften gebrauch
' ich nicht" — Und dennoch— so un¬
sinnig so ein Betragen in Aller Augen ist — Es ist den¬
noch das Betragen der meisten Christen gegen Christum
—
Sie wollen scelig werden, aber nicht durch Nachahmung
Christi, nicht durch Aehnlichkeit und Gleichgesinntheit mit
Ihm —Sie begnügen sich mit einem bloßen Glauben an
die Güte des Arztes— Allgemeine unbegreifliche Tohrheit! — O Mensch
! Wie kannst du auch trennen, was
Gott! zusammengeordnet hat , Glauben und Gehorsam?
Ohne Liebe Christi— willst du Secligkert Christi— so
schlechterdings unmöglich
, wie's schlechterdings unmöglich
ist— ohne Zutrauen zu Christo
, ohne Glauben an Seine
Allmächtige Gnade, sich Seine Liebe eigen zu machen.
O Mensch
! Trenne nicht, was seiner Natur nach nicht
getrennt werden kann und soll
. — Nimm Christus an,
wie Er dir gegeben wird. Töhrichte Menschen
! Die ei¬
nen wollen immer nur einen beruhigenden
, versöhnenden,
vergebenden Christus
! Andere nur den heiligenden
; Die Ei¬
nen nur den Lehrer
, die Andern nur das Beyspiel
; Die
Einen reden nur von den Wunden seiner Liebe— Und
wer kann genug davon reden? Die Andern nur von seiner
Tugend und Menschenliebe
, und wer kann diese genug prei¬
sen und sich satt davon sprechen
? Die Einen wollen nuk
an Ihn glauben
, als wenn Er so statt ihrer tugendhaft
gewesen wäre, daß sie
's nun weiter nicht seyn dürften
Und die Andern wollen Ihn ohne Glauben nachahmen
ohn'
»Aber deine Arzneyen

Einladung zur Ruhe

r ?6

rbn ' Ihn — tugcndhaft seyn, — BcyLc Tohmi ! Beyve
trennen, was unzertrennlich zusammen gehöhrt. — Nachgeahmt muß I ! s Ehrrsills seyn, wenn wir zur Ruhe
der Seele kommen sollen» Gesinnt seyn wie Er gesinnt war;
Siehe da die wahre Gesundheit und Seeligkeit der See¬
le. — Aber nachgeahmt kann Cr nicht seyn, als durch den
Glauben an Ihn — Wer kann Ihm nachahmen ohne an
Ihn zu glauben? Wer folgt der Vorschrift des Arztes oh¬
ne Glauben an den Arzt? — Wer ist , der die Welt über¬
windet — als wer glaubt , daß Jesus sey der Sohn

) — ich
Gottes ? Allst

fasse

—
zusammen

all

so! Gehe

Christusl Suche da Legnadigung und suche
da Rraft ! — Suche da Verspiel ! Suche da Alles! Ler¬
ne von Ihm ! Glaube Ihm — und du wirst Ihm ge¬
beladen

zu

horchen; — W-rst Ruhe finden für deine Seele — Ru¬
he , Frieden , nicht wie sie die welk giebt — Gercch.
llgkett , Frieden , Freude im heiligen Geist — Kraft
und Freude, alles Gute zu thun , und alles Böse um des
Guten willen zu leiden; Wirst erfahren die Wahrheit der
Worte Iem : Kommet zu Mir , Alle , die Ihr mühftelig und beladen seyr ! Ich will Euch erquicken ; Ich
will Euch Ruhe geben — O Stimme der himmlischen
Liebe, wer will Dich höhren, wer Dir gehorchen? Wer
glauben? Wer gehen? Wer den Versuch machen? Ein
Versuch , wobey gar nichts zu verliehren, und unendlich
viel zu gewinnen ist ? Wer's nicht versucht, der glaubss
nicht — und wenn er's tausendmahl sagte — Wer krank
ist und nicht zum Arzte geht, fühlt entweder nicht , daß

bey Jesus
Er krank

ist,

oder er

Christus-

will nicht lgesund werden
; Oder er

glaubt nicht an den Arzt — O unruhige Seele!
Mache den Versuch
! Gehe! Gehe! Säume nicht! Nicht

Uebermorgen
! Nicht Morgen! Gehe! Gehe! Er ist dir
zur Rechten
; Er höhrt dich in der Stille; Er sieht dick
im Dunkeln
; Er ruft dir gerade izt. Gerade izt höhre
Seinen Ruf. Heute, so du Seine Stimme höhrest,
verstockt drin Herz nicht? Such' Ihn , weil Er noch
zu finden ist; Rlopf' än , weil Er nah' ist. Der
Gottlose verlasse seine Wege, und der Ungerecht?
seine Anschläge
, und kehre wieder um zum Herrn;
So wird Er Sich seiner erbarmen, und zu unserm
Gott , und Er wird vielfältig verzeihen—Rommer zu
Mir —O könnt
' ich dieft Einladung mit Deiner Göttlichen
Menschenstimme
, Deinem Blicke, Deiner Gebährde
, Dei¬
nem Herzen voll Liebe und Erbarmung aussprechen
—>
Rommet zu Mir , Alle, die Ihr mühseelig und be»
laden sezn. Ich will Euch erquicken
^ Ich will Euch
Ruhe geben— Jesus Christus— steht vor der Thür
und klopfet an —Steh' auf! Geh'
Ihm entgegen
—
Stehe auf! Gehe! Es wird keine Seele gereuen
. Ja,
Amen — Keine Seele wird's gereuen
, den Versuch zu
machen
. Jesus Christus
! Ich habe geglaubt
, darum hab'
ich geredet
. Aber reden kann ich nur, und Du kannst wir¬
ken. Wirke! — Du wirkest nur Ruhe! Liebe! Du wir¬
kest nur Liebe
! Leben
! Du wirkest nur Leben! Seeligster
l
Nur Seligkeit! — O wenn die Menschen wüßten, wie
gut sie
's bey Dir hätten! — O wenn sie's glaubten,
M
wie
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Einladung

wie liebevoll
Urbild

und liebenswürdig

und aller Liebe Quell

ten Du ,
gen ; Mit
abnehmen
würde

zur Ruhe

Kennenswürdigster
aller ihrer

Der

aller

ist — O wenn sie Dich kenn,
! Bcßter ! Dir

Last und Unruhe

zu Füßen

— Du

aus

Deinem

dürstende , glaubende , nehmende
elend , Dich

Dem

lä¬

kannst Alle

Heiterkeit , Friede , Kraft , Muth , Hoffnung ,

Beruhiger

Liebe

; Alle verschlingen ; Alle ewig vertilgen ! O wie

ben , Liebe , Beseeligung

Wir

ist / Der

allgenugsam

! Iefus
allemahl
kommen

Herzen

Herz ,

fühlt — Dich

das

strömen in ' s
vor Dir

Einziger

Christus!
das

Herze bricht,

oder kommen

nicht .

Le¬

Amen!

sich

! Ewiger

Die
Herrlichkeit

'

des

Evangeliums.
Eine Rede
über
Johüttnis

Gehalten

VI . 68.

zu Neuwied

in der Reformirten
den 26. Julius

M s-

Kirche

—

Die

^. !

Gnade

Lebe

unsers

Gottes

Geistes

Herrn

, und

sey mit

Jesu

Christi

die Gemeinschaft

Euch

Allen »

, und

die

des Heiligen

Amen!

Text.
Iohannis

VI . 68.

Herr ! Zu wem sollen wir gehen? Du hast
Worte des ewigen Lebens»
Meine
Petrus
unter

auf

Theuresie ! war

die Frage

des

die Antwort

Herrn , Der

der grossen Menge seiner Nachfolger

des redlichen

eine Scheidung
vornehmen

woll¬

te — und merkte , daß stine Lehre von Sich , als dem vom.
Himmel

gekommenen

lichkeit , den Meisten
war
mand

— Wollet

auch

Lebensbrode , dem Geber der Unsterb¬
von ihnen
Ihr

hinweggehen

zwingen , Mir nachzufolgen .

aufdringen .

Wer

unanständig

Ich will Mich Niemand

Helfer

kennet ,

finden hofft , der scheide sich von Mir .

Mund

annehmen

kann , oder

will ,

legt , — der lasse Mich .

fen .

Wir

und

davon thun .

sind geschiedene Leute .
Wer ' s mit

es auch mit der Wahrheit
ausfpricht

— So

? Ich will Nie¬

einen bessern Lehrer , einen treuern

ten , einen mächtigern

nicht

und widrig

Mir

oder

irgendwo

Wer

kann

Ich
halten

zu

die Wahrheit

die Gott
Ich

Hir¬

Mir

in den

ihm nicht helr

kann

nichts

will ,

halten , die Gott

dazu

der muß

durch

Mich

ist' s , Meine Lieben ! Wie nun ? Gefällt ' L
M

z

Euch

*8r

Herrlichkeit des Evangeliums

Euch so, oder wollt Ihr Mir , wie so manche Andere,
denen meine himmlische Lehre unerträglich ist, Abschied
geben? —
Ach! Herr , - -- sagte Petrus mit bewegtem drangvollem
Herzenz
Herr ! Zu wem sollten wir gehen ? Wohin,
wohin sollten wir uns wenden? Bey wem könnten wir
finden, was wir bey Dir suchen und finden? Du , Du
allein hast Worte des ewigen Lebens ! Belebende Wahr¬
heit und Kraft gehet von Dir aus ! Wir erkennen, und
unser Her; empfindet, daß Deine Worte Geist und Leben,
neubelebende Gottes-Wahrheit sind. Himmlisch ist Deine
Lehre, und seelig, ewig lebendig, und ewig stetig ist,
wer's mit Dir hält , wem Du Alles bist, wem Deine
Worte Gottes Worte sind —° Wie Du , ist kein Lehrer!
Dn bist der Einzige in Deiner Art ! Der Unvergleichbare,
Göttliche ! Herr ! Zu wem allso wollten wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens!
So

PemrS ; And wer von uns , Theuerste, Ms Ihm
diese Worte nicht von ganzem Herzen nachsprechen? Wer
sagte

picht erkennen und empfinden die Wahrheit seiner aus dem
Herzen strömenden Bezeugung? Wer von uns , gesetzt auch,
daß redliche Zweifler , daß sogw die entschiedensten Ungläu¬
bigen unter uns wären — wer von uns kennet einen weistrn,
euren mächtigern Lehrer ? Einen Lehrer, dem's so sehr um
Leben,um das ewige Leben der Menschen zu thun ist? Dem's
sy sehr

auf dem Herzen liegt , dem sterblichen Menschen die

lebendig-

Herrlichkeit des
lebendigste Hoffnung
zen ; Ihn

der Unsterblichkeit

zum Empfang

vorzubereiten

; Ihm

ewigen

Lebens

eines

r8z

ins Herz

zu pflan¬

ewigen himmlischen

Lebens

dieses ewige himmlische Leben wirklich

zu schencken , — als
Zu w em sollten

Evangeliums
.

Der , zu dem

wir

gehen ? Du

Petrus
haß

sagt :

die

Herr!

Worte

L

Ich will , Meine Theuerste , keinem , derstch um das
liche Geschlecht
seine Verdienste
griechischen ,
Ich

des

mensch¬

aus irgend eine Weise verdient gemacht hat,
rauben .

römischen

Ich

will keinen Weisen

oder jüdischen

Nation

aus der

verkleinern.

will das Gute , was Gott der Welt durch die verehrungs-

würdigen

Männer

Lebensgeschichten

des Alterthums

keineswegs

verkennen »

Menschen

- Lehrern

ten Männern

, deren

bis auf uns gekommen

Schriften

oder

stnd , gethan hat,

Ich will auch den Weltweisen

späterer Jahrhunderte

, will den größ¬

, den weisesten Menschen -Freunden

gen Zeit - Alters , denen die Verbesserung

und

und

unsers itziGiückseclig-

kett des itzigen Menschen - Geschlechts , und der unabsehlichen Nachkommenschaft

wahre ,

heit ist , nichts von ihrem
Danke , der ihnen

reine Herzens - Angelegen¬

Werthe

gebührt

,

, und der Ehre , und dem

benehmen .

ich dennoch mit einer Zuversicht , und
die keinen W derspruch
von

ihnen

besorgt , behaupten

allen , aus welcher

Zeit - Alter er immer

Nation

rechten

Nazarener

das

darf

Ueberzeugung
: Daß

, oder aus

,

keiner
welchem

gewesen seyn möge , oder sey , keiner

in dieser Absicht mit dem ungelehrten
und

einer

Aber

— Jesus
M 4

,

einfältigen

,

— zu vergleichen

schlecht
sey —
Keiner

Herrlichkeit des Evangeliums.
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dieser Einfalt

, der mit

Keiner

Bestimmung

was

dem Menschen

nem

Von

den Gna-

der

Gottheit

Gesinnungen

und

Absichten

denoollen

;

die Gottheit

gegen

Verhältniße

Menschen - Geschlecht ,

von der

Väterlichkeit

gegen

das

Gottes

, wenn ich so sagen darf , von den würdigsten
Handlungen

und

sinnungen

, deren wir fähig

habe , wie Er ! — Oder man trete
auf Gottes

den Mann
Seite

zu setzen ist !

würdigen

Namen

Christus

— ,

zu diesem neuen mir

sondern

Herr ! Au

Worte

wem

ewigen

des

Ehrfmcht-

seinen

mir

an die

hierin

Ihm

— Und ich will nicht mehr zu — Jesus

kannten , wie er stmmer
gen :

nenne

sind , und

auf , und zeige mrc ihn,

Erdboden , der
Man

Unbe¬

bisher

heissen mag , mir Aufrichtigkeit
sollt ' ich gehen

Lebens

? Du

! — Aber bis

hast

ganzen Seele , mein vollkommenes
— haben , als

eben

Zutrauen
der , der

sa¬
die

ich diesen ken¬

Theuerste , soll kein anderer die Achtung

ne , Meine

Ge¬

machen — gesprochen

ähnlichsten

am

Gottheit

die uns der

dem,

Von sei¬

;

dem Tode bevorsteht

nach

/ die¬

— Von

, von

Natur

menschlichen

der

der

dieser Bestimmtheit

, dieser Glaubwürdigkeit

, dieser Würde

ser Stärke

,

meiner

, meine
ehedem

grän¬
den

zenlose

Liebe

Juden

, und heut zu Tage , nicht minder vielen Tausenden,

die sich nach seinem Namen
den Griechen

nennen , ein Aergerniß

und selbstgenugsamen

weisen

, und

eine Tohr-

hett ist.

Es bleibt dabey , und der hartnäckigste Unglaube kann es mir
mehr aus

der Welt und aus meinem

Herzen heraus disputiren.

Herrlichkeit des Evangeliums
tiren. -- Es bleibt dabey — Er
der Einzige

rn

seiner

list der

i8?

Unvergleichbarste-

Art ! So hat vor Ihm und

nach

Ihm

kein Mensch geredet — sich so um das menschliche Ge¬
gemacht ! Es ist unter Allen, die auch nur
feinen Namen gehöhrt haben, nicht ein Einziger, wenn er
schlecht verdrent

auch wirklich nicht an Ihn

das mindeste zu

glaubt , und mit Ihm nicht

schaffen haben

mag ; Es ist

selbst

unter sol¬

chen kein einziger, der diesem Jesus nicht gar sehr vie¬
habe; Keiner, welcher der Weise, der aufgeklarte
Mann wäre , der er ist, welcher die natürliche Religion

les

zu danken

hätte , die er zu haben vorgiebt, wenn dieser nun so ver¬
achtete IEsus

nicht einmahl , nicht bis auf diesen Tag
und diese Stunde das Licht der Welt gewesen wäre.
Wo feine Worte des Lebens hinkamen, kam Licht hin;
Wo

sie nicht

hinkamen, blieb's finster. Die sogenamite na¬

türliche Religion ist nirgends , als wo die christlichste herr¬
schend ist. Bey keiner Nation ist die Lehre von einem
allgemeinen Vater der Menschen und vom ewigen Lehen ei¬
ne herrschende Lehre gewesen, als da , — wo das Evan¬
gelium IEsu
men war!

DaS

ist

Christi — hergekommen, und angenom¬

nun einmahl offenbahre

Wahrheit
, ist Thatsache
—

die Niemand als ein Unwissender längncn darf. Aber es ist
noch eine eben so unläugbare Wahrheit , die freylich nicht
so historisch, so in die Augen fallend ist — wie diese; Aber
dennoch nicht minder Wahrheit , und hochwichtige Wahr¬

heit, — Wer den Versuch machet, wer die Worte IEsu,
M 5
die
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Herrlichkeit des Evangeliums.

die sich jedem unpartheyischen
nigstes überhaupt

als

, » » verwilderten

Aufmerksamkeit

müssen , wohl beherzigt ; Der

Herzen

würdig

diestlben

we¬

empfehlen

sich gesagt seyn läßt,

sie für sich gesagt seyn laßt , sie für sich braucht ; Wer dieß
Licht in feinem Verstände

leuchten

fluß dieser erwärmenden

Lehre öffnet — der wird

gen werden , nicht nur
sprechen , sondern

laßt , fein Herz dem Ein¬

dem

auch

Apostel feine

feine

Empfindung

den . — Es ist kein Zustand

deines

Verlegenheit

,

wo

Christi

nicht

dir

keine Lage ,

nachzu¬

nachzuempfin¬

Lebens ;

das

gedrun¬

Worte

Es

ist keine

Evangelium

Licht , Trost , Kraft

seyn ,

Jesu

nicht neues

Leben in dich bringen , dich nicht erheben , beruhigen
seeligen kann , — und zwahr

mehr , weit

unterstützen , und befeeligen ,
Was

ich

fahrung

hier

behaupte , Meine Theureste ! Ist

eigene Er¬

mich auf Alle , die das Evange¬

lium nicht blos vom Höhrenfagen

Albs

so gesagt

Evangelium

frömmsten

gesagt

das

,

aber

Evangelium

; — Es

ne Freude , mein

Leben .

- Quelle

ihrem eignen

ob Er sie zu Niemanden
hätte . —

Nehmet

und

das

der gelehr¬

laßt mir

mir genug .

laßt mir

Ihr

mir

nur

das

nehmet mir

Unentbehrliche

, —

noch so verachtet , noch so angefein¬

det , so verspottet

Wahrheits

Jesu

mir alle Schriften

Menschen ,

, und ihr laßt

alles Entbehrliche
Sey

seyn lassen , als

als zu ihnen

kennen , die Erfahrung

- Worte

in der Welt ! Nehmet

testen und

mehr beruhigen,
Welt . —

Aller , Aller , die die Lebens

in der Welt

be-

als Alles in der

; Ist , ich beruft

Herzen

,

bleibt dennoch meine Ehre , mei¬
Ich

werde

dennoch

stehen bleiben , schöpfen ,

bey dieser

und mich in
je-

Herrlichkeit des Evangeliums.
jedem Durste

nach Licht und

quicken ; Wenn
getrunken

dadurch

erquickt und gestärkt

desto überzeugter ,
wem

des

Irrthümern

die Worte

ich mich in

menschli¬

verliere ; — Wann
und lebenden

suche ,

und

tiefer

verwickelt

mehr

absehen

müde

Testament

— und
meines

in die Hand
werde

nur

Herrn

ich da auf einen

klar , wie liebreich , wird

sen ! Wie

dann

sehe ; —
oder erfor¬

vergeblichen Be¬

stz glücklich bin , daS
und

Heilandes

Jesu

zu nehmen ; Mit welcher Einfalt und

führet , wo ich Licht und

geben ! Wie wird

und meiner

Weisen

mich in man.

immer

Tohrheit

und

hin und her ge¬

Labyrinthen

verstorbenen

nur

Zweifeln

ich sonst keinen Ausweg

Sicherheit

Wer

aus : Herr!

hast

von taufend

oder eigener Lehrgebäuden

schen kann , meiner

Christi

blei¬

schöpfe , desto froher,

gehen ? Du

und Licht und Gewißheit

mühungen

des

ich mich

Nein ! — Ich

zur rechten und ? linken unruhig

cherley Labyrinthen

neue

und es Schwachheit

fühle .

Geist im Gewirre

ich bey allen , bey allen

Wann

geschöpft und

desto andichtender ruf ' ich

wird ; Wann

cher fremder

Rath

er¬

Lebens!

mein

langet

daraus

nennen , wenn

ich daraus

sollt ' ich sonst

ewigen

Wann

lachen ,

und leere Einbildung

be dabey ; Und je mehr

Zu

und Ruhe

noch so viele , die nie daraus

haben , darüber

Verstandes

Kraft

187

festen

Weg genug
mir

da trostvoller

mir da eine erlabende

Punkt

Unterricht

Quelle

da gelehrt , bis zur völligen Beruhigung

ich bin , und was ich werden

hinge¬

vor mich sehe ! Wie
ge¬

aufgeschlos¬
gelehrt:

soll ; Wie wird mir da
der
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Herrlichkeit

der unendlich
Vater

über meinen

Aller durch

Wie

wird

mir

menschlich
meine

des Evangeliums.

Jesum

,

gebracht!

Namenlose , so

mein Herz

umwölkten

hineingebracht!

Seele

neues Licht und

wohl , wie leicht wird 's mir

um ' s Herz,

ich mich zu Dessen Füssen niedersetze , Der

ge L'und

thut , die von

verborgen

gewesen

allgemeinen

weisen

und

mündigen
gern

und

wird

mir

was

Petrus

Du

hast

dem

, und

Nlugen

Anfange

. Vaters

dieser

, nicht

Welt

Einfältigen

dürften

der

mir Din¬
wett

, sondern

, die nach

gcoffcnbahret

den

Wahrheit

werden

sagte : Herr ! Zu

mein

Worte

des

wem

ewigen

Herz nach Tugend
, die mich sooft

Leben verbittern

und Rene erfüllen ; Wann
die meinen

Neigungen

strebt ; Wann

beunruhigen

Gleichgewicht

den

ich nun

und von. dem Gefühle

über

einmahl
Meister

einer mit

von

strebe,

hakten , — Um¬

meines Fleisches

Leidenschaften

sind , so

nach Kräften

Ucbergewicht

meine

Lei¬

können — mich mit Schaam

immer

— Wann

meine

, mir und Andern

Vor , atze fasse — und

über

geredet,

sollt ' ich gehen?

sonst tausend

muß

hun¬

Lebens!

ich umsonst

das

Un¬

sollen . — Wie

, und , so bald sie gestillet

selten fie auch gestillet werden

stolzen

den

da so wahr , so ganz aus dem Herzen

die

hee

die , nach dem Wohlgefallen

Menschen

und

denschaften
mein

so nahe

Unerreichbare

Arme geführt , und in

wenn

Gott und

vorgestellt ; — Vorgestellt ? Nein ! Gleichsam in

Leben auf ! Wie

Wann

Christum

da - der

Wre geht da in meiner

des

Gesichtskreis erhabene

auf 's Neue das
Geist

empfinden

dem Unvermögen,

zu werden , überzeugt ,
zedem Jahre

spührbarern
Schwach-

Evangeliums
.

Herrlichkeit des
Schwachheit

durchdrungen

bin ;
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Wo , wo kann ich hin-

fljehen ., als zu dem menschenfreundlichen

Gotte , Der

zuruft : Bleibe

ganze

in Mit

!

Richte

samkeit auf Mich ; — So

bleib ' M

Mich vermagst Du nichts .
möglich ist , das wird
Und Liebe zu Mir .

deine

mir

Aufmerk.

in dir .

Ohne

Was deinem Fletsche un¬

dir möglich

durch Zutrauen

Wer ist's , der die Welt

über¬

windet , als wer da glaubt , daß Ich der Sohn

Got¬

tes sei? ?
Mann

ich sonst in hartes

Wünsche

unerfüllt

ten durch

Gedränge

bleiben ; Wann

die Unwissenheit

Hindernisse

in den Weg

des Bekenntnisses

der

meinen

und

gelegt

der

werden ;

Wann

werde ;

Jesus

Christus

mir

Absich¬

Menschest
ich um

WaNn

keine Weisheit

ner achtete ; — O wie ist' s mir dann
wann

meint

Und um der Tugend wil¬

, verfolgt

möchte , als wenn

beßten

Bosheit

Wahrheit

len verlachet , verläumdet
scheinen

komme ; Wann

und Güte

Wort

zuruft : Rein

es oft
mei¬

des Lebens,

Sperling

fällt

auf die Erde , kein Haar vom Haupte ohne den will
len meines Vaters ! AlledeineSorgen
Denn

wirfaufMich.

Ich sorge für dich.

Ich will dich nicht verlas¬

sen Noch versäumen ? Sey

getreu bis in den Tod ;

So

will Ich dir die Rrone

lig bist du , wenn
verfolgt

des Lebens geben ! See-

du um der Gerechtigkeit

wirst ! Denn deine Belohnung

willen

im Himmel

wird groß seyn!
Wann

ich in Krankheit

daniederliege

, und mir alle mensch¬

liche Hülfe gebricht ; Wann geliebte Menschen, von deren
Leben

Herrlichkeit des Evangeliums.

I9O

und Verbesserung

die ' Erleuchtung

Gesundheit

Leben und

so mancher Anderer abhängt, krank danieder liegen, —

Arzt suche und

ich

—

stürzt

Betrübniß

Trotz

allen Einwendungen

denen

Gottes

Kraft

denen

Jesus

Christus

derer ,

ist's mir

die Gott

nur ein Leerer Namen
ist' s mir

dann,

nicht kennen/

gleich fremde sind —

und die Schrift

ist ; — Wie

ein Fantom

wie

keinen finde ; — O

einen

umsehe ,

mich

auf Erden

die äusserste

in

mich

und der Gedanke , sie zu verlieren ,

dann

ohne Kraft —
des

Wort

Le¬

bens , wann Jesus Christus und sein Geist mir zurufenL
Bitte ; So wird dir gegeben ! Suche ; So wirst du siri,
den ! Blopfe an ; So wird dir aufgckhan ! Alle Dmge sind dem , der da glaubt , möglich. Bitte süe
deinen Bruder , daß er gesund werde. Die kräftige
Litte des Gerechten vermag viel. Fürchte dich nichtL
Glaub ' nur!
wie viel Unrechtes

viel

Wie

Tohrheiten

der Gedanke
meinen

Gott

mein

und

Sünden

gehandelt;

Gewissen

Schaden

unwiderbringlichen
und

gethan ; Wie viel tau¬

ich in der Welt

ich wider

sendmahl

schmachte,

Gedanken

dem unerträglichen

ich unter

Wann

in der Welt

ich

durch meine

angerichtet ; Wann

an die Heiligkeit

und Gerechtigkeit des allge¬

meine

Seele , wie eine heisse Last,

Welt - Richters

ich bis zu den

niederdrückt ; — Wann

Gränzen

der

Ver¬

zweiflung hingerissen werde , daß ich so töhricht gehandelt;
Wer

kann mich alsdann

te des Lebens ? Wo

trösten ? Wo find' ich dann Wor¬

Beruhigung

, als

bey

Dem , Der

Sem Leben zum Lösegeld gab für Viele ? Als bey
deut

Herrlichkeit des Evangeliums
.
dem Lamme

Gottes

, Das

und auch meine Sünden
bey Dem

— Der

mein Sohn

ner

Sünden

tragt

wohl

sind deine Sünden

deine Uebertrerung
nimmermehr

; Als

zu Muth,

vergeben ! Ich

vertilge , und der.

gedenke ; — Als bey Dem,

Der mich bitten lehrt : Vergieb
wie auch wir unsern

der wett,

und hinnimmt

mir zuruft : Sey

! Dir

bin s , der Ich

die Sünden

rsr

uns unsere Schulden,

Schuldnern

vergeben ! Der mich

im Namen Gottes versichert : wenn ich meinem VtebenMenschen seine Fehler
So

und

Beleidigungen

werde der himmlische Vater

Fehler
Vater

vergeben ;

mir auch alle meine

Als bey dem Fürsprecher

, meinem Sachwalter

sus Christus

vergebe;
bey dem

im Himmel , bey — Ie-

— dem Gerechten , Der das veröhnopfer

für meine und aller Welt
Wann ich dem Tode nahe

Sünden

ist?

komme ; Wann der Gedanke

vom Sterben , den kein Heiliger , und kein Sünder , den
nur der Tohr mit Gleichgültigkeit denken kann , wie ein
Blitz , meine Seele trift ; — Wann

meine ganze Natur

vor ihrer Auflösung zittert ; — Wo sind' ich dann Wor,
te des ewigen
und

Lebens , als bey Den », Der das Leben

die Unsterblichkeit

Als bey Dem , Der

hervor

ans

Licht

gebracht?

in die Nacht meiner Sterblichkeit Sich

niederließ — und mir mit Seinem Blute Unsterblichkeit
mittheilt , und mit der Stimme

der erfreuenden Liebe mir

zuruft : wer

, der hat das ewige Le¬

an Mich

ben , und tn 's Gericht
dringt

hindurch

vom

glaubt

kommt
Tode

er nicht , sondern

in s Leben ; Der

er

an der

lSchwrtle

Herrlichkeit des Evangeliums.
Schwelle des Grabes mir zuruft : Ich bin die Auferste¬
und das Leben ! wer

hung

er doch leben ! — In meines Va¬

schon stürbe , wird
ters

an Mich glaubt , ob er

gegangen

Ich bin hin¬

.

Hause sind viele Wohnungen

, dir einen Ort zu bereiten ; Und nun komm'
dich zu Mir

Ich

bald wieder

Ich

bin , auch du seyst. —

zu nehmen , daß wo

O Geliebte — Gläubige , Zweifler , Ungläubige ! — Sägt!
Wohin

des ewigens

hat solche

gehen ? Wer

sollten wir

Lebens — wie Iesus

Christus ? — Wann,
und

meines Herrn

wann , Evangelium

Worte

Heilandes Je¬

su Christi ! Wann bist du nicht mein Tröst , meine Ruhe/
mein Leben ? Wann kann mir

etwas

begegnen , daß ich

und Kraft fchöpfe? — Evange¬

nicht aus dir Beruhigung
lium von der Herrlichkeit

Gottes

und der Person Jesu

Christi — Du bist mir liebet , als viel tausend Stücke Gol¬
des und Silbers ! Du machst mich weiser und verständiger,
oder

als alle andere Lehrer ! O Evangelium Jesu Christi
vielmehr — Du

Jesus

Weg , die Wahrheit

Christus

selbst — Du

bist der

, und das Leben ! Dein Name

werde angebehtel , und Dein Evangelium werde von mir ge¬
priesen , und verkündigt , wo mein Fußtritt
so weit meine Stimme

reichen mag . Bis

hinkommt,und
auf den letzten,

letzten Augenblick meines Lebens will ich's glauben und be¬
zeugen , und anbehtend und entzückt ausrufen : Herr ! Zu
wem sollt ' ich gehen ? — Du
ewigen

Lebens

!

Amen!

hast die Worte

des

Die
der

Apostel.
Als
die lehrreichste Bekehrungsgeschlchte

für jeden

Christen,

über

» 2/ r
Aposielgesch
am Pfingstmontage
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Text.
Apostelgesch
. 2, 1 — r,z.
^nd als der Tag der Pfingsten erfüllet war- waren
sie Alle einmüthig bey einander» Und es geschah
schnell ein Brausen vorn Himmel, als eines gewaltigen
Windes ; Und erfüüete das ganze Haus , da sie fas¬
sen. Und man sahe an ihnen die Zungen zertheilet,
als waren sie feurig; Und Er faßte sich auf einen
Jeglichen nnter ihnen.
Und wurden Alle voll des
heiligen Geistes, und fiengen an zu predigen mit an¬
dern Zungen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen
. Es waren aber Jüden zu Jerusalem woh¬
nend; Die waren Gottesfürchrige Männer , aus al¬
lerley Volk, das unter dem Himmel ist. Da nun
diese Stimme geschahe
, kam die Menge zusammen,
und wurden verstürzt; Denn es höhrete ein Jeglicher,
daß sie Mit seiner Sprache redeten. Sie entsahten
sich aber Alle, verwunderten sich, und sprachen un¬
ter einander: Siehe , sind nicht diese Alle, die da re¬

den, aus Galilaa ? Wie höhren wir denn ein Jeg¬
licher seine Sprache , darinnen wir gsbohren sind?
N 2
Park
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Bekehrungsgeschichie der Apostel.
§

Panther , und Meder , und Elamiter - und die wir
wohnen in Mesopotamia , und in Judaa , und Cappadoeia , Ponto

und Asia , Phrygia

und Pamphy-

lra , Egypten rrnd an den Enden der Libyen bey Cyrenen , und Ausländer

von Rom ,

Jüden

und Jü-

dengenoffen , Creter und Araber ; Wir höhren
unsern Zungen die grossen Thaten Gottes reden.

sie

mir
Sie

entfahren sich aber Alle , und wurden irre , und spra¬
chen einer zu dem andern : Was will das werden?
Die

Andern

aber hatren 's ihren Sport , und spra¬

chen : Sie sind voll süsies WeinS.

AAir Haben Euch, Geliebte, die Geschichte der ersten
Pfingsten vorgelesen, nicht in der Absteht, Alles zu sagen,
was darüber gesagt werden könnte. — Nein ! Diese Ge¬
schichte selbst ist beynahe unerschöpflich an den lehrreichsten

und nüzlichsten Wahrheiten , worüber wir aber

schon

mehr¬

mahls mit Eurer Andacht ausführlich zu reden Gelegen¬
heit hatten.
Lieber möchte ich itzo mit Euch diese Geschichte von einer
neuen Seite betrachten: — Nämlich als das wichtigste
Stück , als einen Haupttheil der BekehrungsgeschLchke
der Apostel.

Sie ist , Meine Theureste, zusammenge¬

nommen, mit dem, was vorher mit den Aposteln und ih¬
rer

Bekehmngsgeschichte der Apostel
.
rrr

Gesellschaft vorgegangen

rungsgeschichte
Christen

—

eines
Was

war , die lehrreichste

sehen

Gläubigen

den Aposteln widerfuhr

Hauptsache

und dun

gemeinsten

Christen , widerfahren.

Diese

Materie

Wesentlichen

scheint

Aufmerksamkeit

mir

würdig .

gung der Sache

Heft

augenscheinlicheres

versprechen
um

und

Maaß

Anhauchen

an unsern

, dem

Erwä¬

Aufschlüssen

geführt

von der äussersten Wichtigkeit

des

haben ? Und : warum

wir bisher

jeden

muß der

und Eurer beßten

sind . Wir werden erkennen lernen : Wann
rcs ,

eines

, das

werden bey näherer

zu Belehrungen

werden , die für unser

Bekeh¬

nach einem Jeden

dieses Tages
Wir

,
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wir uns ein volle,

Göttlichen

Geistes

wir gegenwärtig

Pßngstfesten

und den Wirkungen

so wenig

des Göttlichen

zu

, war¬
von dem

Geistes er¬

fahren haben?

Wir

machen , Meine

trachtung

zu verhüten , voran

Wir

Theureste ,

mit einer Anmerkung

sagten

tes als das

zu schicken für

eben : Wir
wichtigste

nmgsgeschichte

den Anfang

wollten
Stück

betrachten

unsrer

Be¬

, die wir , um Mißverstand
nöthig

erachten.

die Geschichte

aus

der

— — Wir

unsers Tex¬

apostolischen Bekehhätten

vielleicht

sa¬

gen sollen und besser gesagt : Aus der apostolischen Herzens¬
und

Führungsgeschichte

.

Denn

wir

möchten

daß Jemand

die Geschichte der ersten Ausmessung

ligen

über

Geistes

die Apostel und
N z.

ihre

nicht,
des hei¬

Gesellschaft , als
ihre

isr
ihre

Bekehrungsgefchichre der Apostel.
eigentliche

nicht

aus schlimmen

nachher
und

Bekehrungsgeschichte

Saulus

Anbehter

Anbehter

des Herrn ;

Auch nicht , wie

Feinden

Christi ,

in seine Freunde

»

Sie

Gottergebene
Schon

waren
,

gereiniget ,

der Welt

und der zu mächtigen

ausgerissen

; Schon

entschlossen , für

Schon

Alles

zu thun ,

voll innigster ,

geliebt , und Sich
Hatte ; Das

Arglist

dieser

Blödigkeit

und

Christum

wagen

herzlichster

und

des Geistes ,

nicht eigentlich

bekehrt

Gesinnungen

ger , wirksamer .

frey

die

wurden

unsere

nur

waren ,

nach

Ihr

Glaube

wurde

erhöht ; Ihre

He ldenmuth

Langmuth

Die

Seelen

Liebe

Alles

und

gestimmt.
, kräfti¬

nur dem

Grade

bis zur lebendigen

Geduld
wurde

nur

Alles

stärker

zu Leiden, was

wur-

wurde

verschlingende

der Avostel wurden

thun , - as zu lehren

erzählt,

Entschlossenheit

; Ihre

; Ihre

dende , Alles duldende ,

höher

die

eben dieselben , die sie vor

Geistes

müdliche

durch

Geschichte

des

durchdringender

frey¬

von aller Falschheit,

dieser Ausgiessung

Kraft der Anschauung

, schnel¬

nur ftster , erweiterter

Grunde

der sie

dahingegcben

von aller Wankelmuth,

, sie wurden

lvmden
Im

verschieden .

aufzuopfern;

Gemüthsbewegung

; Aber frey nun
,

her¬

Liebe zu Dem ,

oder jener

dem

und Sein

sie schon : Schwachheiten

Bosheit

und

Sinnlichkeit

und Unentschlossenhett » Sie

Ausgiessung

Ihre

zu

schon

schon aus

selbst für sie in den Tod

lich noch unterworfen
aller

Mes

Alles waren

len Ueberfaüen

damahls

liebevolle Freunde

Verderben

Reich

wurde«

in gute ;

umgewandelt

fromme ,

Sie

Menschen

, aus

redliche ,

ansähe .

uner»

überwin¬

Großmuth.
—

das

zu

sie schon vorher

Bekchnmgsgefchichte der Apostel.
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zu thun , zu lehren und zu leiden verlangten.
pfiengen nur Rraft

zu

dem ,

wozu

sie

Sie em->
das vorher schon

ohne

Lust und Drang fühlten. Das , was

sie

war eine Art von huldreicher Belohnung

nun empfiengen,

für das , was

sie bereits empfangen, und nach ihrem besten Vermögen

angewandt und benutzt hatten ; War nur Erfüllung und
Bekräftigung, des Wortes Jesu : wer da hat , dem wird
gegeben werden , und er wird Lm Ueberfluß haben.
Und warum , Meine Theureste, ist dieß nöthig zusagen,
und unsrer heutigen Betrachtung voran

zu

schicken? — Da¬

mit , wenn wir dieft Geschichte das Hauptstück der Vekeh»
rungsgeschichte der Apostel nennen, und als die ganze Hetzh¬

und Religionsgeschichte aller Bekehrten, aller Christen änsehn, — kein Mißverstand daher entstehe; Damit wir nicht
auf den ganz «»gegründeten Gedanken fallen, als wenk
unsre Bekehrung ohne ein so sichtbares und wahrnehmli¬
ches Wunder , ohne eine so vffenbahre Einwirkung deS
Göttlichen Geistes nicht vorgehen, nicht anfangen könn¬
te ; — Nicht auf den ««gegründeten und für

den

Fortgang

und die Vervoklkommungunsrer Seeligkeit höchst gefähr¬
lichen Gedanken fallen: Als ob die sogenannte Wiedergebuhrt und Bekehrung der Avoste! erst am Pfingstfess, erst
durch diese ftyerliche Ausmessung des heiligen Geistes be¬
wirkt worden sey. O nein ! Es giengen Jahre der Vor¬
bereitung vorher. Ehe sie, wenn ich so sagen darf , die¬
sen Thron bestiegen; Ehe ihnen dieft Krone aufgesetzt wür¬

de —

hatten

sie sich derselben würdig

N<

gemacht,

wie

man

von

2OO Bekelmmgsgeschichte der Apostel.
von Menschen sagen kann, haß. sie sich her Göttlichen Gna,
de' würde , Las ist , fähig machen. — Umsonst würdest du

auf so eine Verherrlichung deiner seihst warten , wem;
du nicht vorher dich Jahre und Tage auf dieselbe vyrbrreitet hattest.

Vorher schon, wie gesagt, waren

die

Apostel, waren die

Freunde , die Bruder , die Freundinney , die Mutter Je¬
su — Bekehrte , oder noch richtig zu reden , redlich-

Gottergebene, fromme, von Glauben
" sto durchdrungene Merrschen,

wie

sie

und Liede zu

Chri-

Der Geist des Herrn , ch

Ihn nämlich au: Wngsttage empsiengen
, machte

sie nicht erst dazu: Er befestigte

sie

freylich in dielen Ge¬

sinnungen; Er führte sie freylich weiter; Er gab ihnen frey¬
lich

Rraft zu ihren: willen ,

macherley

Sprachen

zu

ih¬

rer manchfaltiaen Empstndung , mancherley Gaben und
Kräfte , Gutes zu thun - - zu ihrer Begierde, ihrem Eifer-,
Gutes zu thun,

Er gab ihnen zu ihrer Rönigswürde

auch Rron , Zepter, uich Reich, Er erklärte sie dadurch
öffentlich für das , was sie in sich waren. Und nun , Mei¬
ne Theureste/ nach dieser vorausgeschickten
, nöthig erach¬
teten Anmerkung komme:: wir näher zur Sache.
Die Herzens- und ReügionSgcschichte der, Apostel und ih,
rer Gesellschaft, wovon uns unser Text das Wichtigste er,
zählt , ist, dem Wesentlichen nach, die Herzens- und Religiousgeschichte eines jeder: Bekehrten, eines jeden Christen.
Zeder gelangt auf diesem und auf keinem andern Wege zu

den

den Göttlichen

Geistesgaben

, deren er besonders

ner Gemüthsheschüffenheir

und

nach . seinen Umständen

darf , als auf dem , den die Apostel
.betreten

mußten .

Es ist für

kleine Pfade , deren eine

und

alle Em

nen Gott
dürfnisse
den

wir sind Menfthen

und Einen

Heyland .

liums

keinen

,

Augenblick

die wir
aus

nützlichste Buch

das

können

sie Augen
So

. . . . Es

ist

Be¬

eine von

verli,ehren soll¬

das Evangelium

das um

Apostel waren Menschen , wie

nach

sir in allen Dingen

Was
auch

sie konnten,

wir

.So

wie

— Menschen , wie wir . —

auch die Frauenspersonen

ihnen , die nicht zum Lehramts
gen den heiligen

bestimmt

der Apostel

und

dem Wesentlichen

nach die Geschichte

Verschieden

die hundert

waren

Saale

versammelt

ihre

Schicksale

nicht Alle Apostel , nickt
ganz änderst

bey

waren , empsten-

Geist.

Allso , die Geschickte

,

dieselben

beym Lesen des Evange¬

Wesentlichen

Auch nicht nur sie , sondern

Talente

Wir haben Ei¬

und Ohren , Hände und Füsse hatten , wie wir —

waren

heiligen

sind,

Sie waren Menschen

sind Menschen, . wie sie.
dem

Gefährten

krümmer

dem Gesichte

ist : — Die

be¬

— in so viele

Wir . haben

ten , und o.hrw deren Beherzigung

wir , und wir

Weg

wie sie.

und dasselbe Evangelium

Grundwahrheiten

ihre

gerader , andre

dieser Eine Weg vertheilt seyn mag wre wir , und

nach sei,

und

Alle

Ihr

ist

Charakter

, ihre

verschieden z Es

waren

Lehrer .

gebildet , sein Charakter
N <:

Gesellschaft

zwanzig , die in dem

waren .
waren

ihrer

eines jeden Christem

—

Johannes

war

und Schicksal anders
als

-ros

Bekehrungsgeschichte

als Petrus

: Petrus

anders

als -Andreas ; Thomas
lomäus

; Maria

als

Jesu , hatte

; Alle wurden

; Jedes

Berufs

von ihnen andre

, Schicksals

Dennoch

cmpsiengen

Christi ,

Kraft

Alle höher

Maaße

Charakters

und ihrer Führungen

,

ih¬

ungeachtet

—

sie Alle , nach denselben Reichsgesttzen
, den Geist ; Wurden
, mächtiger .

Alle em¬

diesen Geist nicht anders , als nach gewissen vor¬

übungrn .

Vorbereitungen

Wk

So , Meine

und Büß - und

Theureste , so unterschieden

und Führungen

— Dennoch

im

Grunde

bey aller Manchfaltigkeit
an die Welt
ihrer

Alle einander

überhaupt

so daß Alle dieselben
zeuge haben ; So

unser

Cha>

immer Got¬

und

Wesentlichen

— So

ihrer

Gebührt
werden ;

und

nach bey

wie alle Menschen
auf eine ähnliche
Bey

Gestchtsbildungen

ähnlich

Sinnen

wie

immer

manchfaltig

und dem

gebohren

Gestalten

auch uns.

mit dem Menschen seyn mögen;

eine und dieselbe Führung

faltigkeit

Glaubcns-

es ihnen gieng , so geht es nach der Aehn§
Büß - und Glaubensübungen

von diesen seyn mögen ; So

tes Wege

Weift

ihres

gestimmt , neulebendiger

lichkeit unsrer

Allen

Gemüthscharakter

und andre ; — Den-

derftlbeu Verheissung

hergegangenen

rakter

so , wie eine an¬

freylich durch verschie¬

noch — aller dieser Manchfaltigkeit

pfangen

anders

und Barthor

geführt ; Alle empsiengen in ungleicher

Geistesgaben

res

; Iacobus

Phiiippus

, auch einen andern

Magdalena

dene Wege

Apostel.

als Iacobus

anders

, die Mutter

dere Gesichtsbildung
als Maria

der

aller

Manch¬

,

dennoch

gleich gegliedert sind,

und dieselben siynlichen Werk¬

endlich allen Menschen , auf wasfür
manch-

BekchnmgsgefchichLe der
manchfaltige

Weise

- -- sie immer

bevorsteht , der Tod

bey allen

und eben derselbe ist es sich auch mit

Ayostel
. soz

sterben

mögen , der Tod

in Ansehung

des Leibes ein

So , Meine Thcureste

der Bekehrnngs

, verhütt

- und Führungsgeschichte

aller Christen — Sieist / nicht nach allen und jeden Umständen,
aber der Hauptsache
selbe bey allen und

und dem Wesentlichen
jeden ; Eben

nach eben die»

dieselbe , wie die der Apo¬

stel und der ersten Christen war , von denen unser Text redt.
Wir

müssen Alle , die wir Christen werden

fthung

der Hauptsache

Und was ist das

, eben denselben

für

Galiläer

Alle , so verschieden

Ziele

der Theilnehmung

Göttlichen

Erst

und

gelangten

diese

, zu Einem grossen

an den Gaben

die Apostel

Alle sind .

Sinnesänderung

zum Glauben

sie

Thcureste , den

Wege

sie waren

gehen.

und Kräften

des

Geistes?

waren

wie wir

Gang

ein Gang , Meine

die Apostel giengen ? Auf welchem

wollen , in An-

an

sinnliche

Johannes
. — Jesus
Ihn .

suchten, und Dem

Im
sie

berief

Umgänge

Alles

stes — Aber

Vorgeschmack

empsiengen

ses Vorgeschmacks
serten

sie wieder

grosse

Jesus

um ihrer Aufmerksamkeit

sie und
mit

bildete

Jesu

—

Sie

sie

— Den

hatten

von den Gaben

noch nicht

und dieser

Menschen,

aufopferten
, wurden sie täg¬

lich weiser , besser , fester , gläubiger
schen etwa einigen

, sündige

erweckte sie zuerst zur Busse

des Gei¬

das volle Maaß . Die¬

Vorerfahrung

Schwachheiten

inzwi¬

ungeachtet
— Doch

und Redlichkeit

trug

äus¬
sie

willen . . . .
Sie

AO4 Bekchrungsgefchrchte der Apostel.
Sie mußten durch harte Prüfungen gehn, unter denen fle
beynahe erlagen - Aber durch Jesu Huld nicht erlagen.
Sie ver'ohren Jesum ganz5 und fanden Ihn wieder herrli¬
cher, als

Ihn verrohren hatten. Jesus offenhahrte Srch
ihnen nach überstandner Prüfung auf's neue, und stärkte
und erhöhte ihren Glauben
bis Seiner sichtbaren Ge¬
sie

genwart nicht mehr bedurften.
Nun , da ihr Herz schon viel näher bey Christo war,
sie auch in! seiner Abwesenheit mit ihrem Geist Ihm
nahe zu seyn gelernt hatten — ward ihr Glaube versiegelt,
vervollkommnet, und empsieugen, jeder nach seiner Bedürf¬
nisse, stiner Fähigkeit, seinem Berufe , höhere Geisteskräf¬
te. Her unsichtbare Christus fieng gn , frey und ungehin¬
dert in ihnen zu wirken.
So waren sie allst) endlich in den Stand gesetzt, nicht
nur sich selber seelig zu machen ; sondern auch die,
so sie hörten.
Zu gleicher Zeit aber, da die Veränderung sichtbar wor¬
den , welche durch die Ausmessung des Geistes mit ihnen
vorgegangen war — .wurden sie von den einen verspottet,
da sie von andern bewundert und gepriesen wurden.
Aber sie liessen sich weder das eine noch das andere irre
machen- . ° . Siehe da die ganze Bekehrungsgeschichte der Apostel und der ersten Christenl Siehe da die
Bel ' chrungogcschichte aller Christen und deine eigne.
Höhre,

BekehAürgsgeschichte der Apostel.
Höhre , 0 Christ !
wo du stehst , auf
fe du

gekommen

Höhre
welchem
bist .

Es ist eine Stunde

chen heilsamen

auf !

Schau/

zu welcher Stus

Es ist ein Tag , v Christ , der sich

für fo wichtige / fv nahe
fchickt.

und merke
Punkt ? Bis
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dich angehende
,

Untersuchungen

— die auserlesen

ist zu sol-

Beherzigungen.

Und Du / Geist der Wahrheit , öffne uns die Augen
zu sehen : wo wir stehen

Und wie weit wir im

Christenthum fortgerückt sind — Und du / Geist der
Vollendung , ruhe Nicht, bis wir da sind , wo Du
die Apostel und die ersten Christen hingebracht hast. .
O vollende , vollende in jedem das gute Werk , das
Du in ihm angefangen hast — Und wo es noch
nicht angefangen ist , möcht' ich Dich würdig bitten
können , es heut anzufangen ! Amen.

Abhandlung.

I.

Die Apostel und Alle die hundert und zwanzig , dis
am pfingsttage mit dem heiligen Geist erfüllt wur¬
den , waren , obwohl im ungleichem Grade , dennoch
einmal sündige Menschen , wie wir es sind. — Sie
waren
Sinnen

nicht
und

mahls : Sie

heilig auf die Welt
Begierden

gekommen ^ » Sie

, wie wir;

Sie

seyen denselben Anfechtungen

ten ausgesetzt und unterworfen

, wie wir .

lich und irdisch gesinnt, wie wir.
und Ehrhegierde

, wie wir .

Sie

bezeugen

hatten'
mehr¬

und Leidenschaf¬
Sie waren sinn¬

Sie waren voll Stolz
waren

oft mißmüthig,
klriw

2o6
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kleingläubig, zornig, zankten sogar; Sie waren rohe Fi¬
scher, ungerechte Zöllner. Einige unter diesen hundert und
zwanzig mögen ein öffentlich ärgerliches Leben geführt ha»
ben — Denkt nur an einen Zachäus — an die Magdale»
na , — Matthäus . . . .
Mso können diese Leute lehrreiche Beyspiele für uns seyn;
Mso können
sie

sie

uns , die wir schwache Sünder sind, wie

einmahl waren — auf dem Wege , den

auf dem

sie

sie

giengen,

zu einer ganz andern Gesinnung gelangten —

vorleuchten. — Und welchen Weg giengen sie? Wurden sie
schnell und mit einmahl , wurden sie ohn ihr Zuthun , ohn

ihr Streben und Bemühungen in die beßten, heiligsten
Menschen verwandelt? — War die Ausmessung des Gött¬

lichen Geistes am Psingsttage das erste,

was mit ihnen

vorgieng, um sie zudem zu machen, was sie wurden?
War vorher anders- nichts, darauf

sie

wirkte, auf ihr Be¬

tragen und ihre Gesinnungen Einfluß hatte , vorgegan¬
gen ? . . . O, Meine Theureste! — Freylich war viel, sehe
viel vorgegangen — O ! Es dauerte lange, bis

sie

aufdie»

sen Punkt gekommen waren. So wenig ein neugebohrneS
Königskind herrschen kann — So wenig waren sie An¬
fangs , waren sie sogleich das , was

sie

am Ende waren ! —>

IL°
Das Erste , was auf

sie

wirkte , war ' die erste Bußer»

weckung, die sie mit allen Jsraeliten auS dem Munde des
Täufers Johannes vernahmen. Da schon fimg das Wort
«nd

Bekehrungsgeschichte der
und

der Geist der Wahrheit

auf ihr

Herz

zu

an , auf ihren

wirken »

Sie

Die

Wahrheit

beßtem

ihre

Vermögen

Sünden

rung

, und

bloß mit
und

— Sie

liessen sich von Ihm

taufen , daß Einer

nach Ihm

Wasser , wie Er , sondern

himmlischen

Feuer

taufen

Zeugniß , dieß Versprechen
als drey Jahre

daß sie Sünder

des Boten

Wahrheit

ergaben

und

und Sinnesänderung

im Munde

war lauch für ihr Herz treffende
nach

Verstand

fühlten ,

waren , und der Busse , der Besserung
bedurften .

Apostel
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,

Gottes

deren

sie sich

bekannten
mit

käme ,

Ihm

der Versiche¬
Der

sie nicht

mit dem heiligen Geist

würde .

Sie

nahmen

dieß

an — Aber es dauerte noch weht

, bis es in seine völlige Erfüllung

gieng.

So , Christ , der du mich jetzt höhtest , und dem ' s darum
zu thun
M

ist , zu lernen

Seeligkeit

haft werden
So ,

mein

und

anzustellen

zu wissen , wie er seinen

Weg

hat , der auch des Geistes

theil*

will , Dessen
Christ , muß

muß vor allen Dingen

die

treffen ! Dir deine Gebrechen
falldeine

Entfernung

die Apostel theilhast
es auch
Göttliche

dir . gehen

Wahrheit

dem Herz.

und der Tugend

Es

muß

dein

Ver¬

recht em¬

, das dir verkündigt wird,

dein Ohr , wie ein leerer unbedeutender

vorüberfchallen .

Herz

Schall-

treffen , beschämen,

verwunden , angreifen » Du must dieser Dehmüthigung
ausweichen

, diesen kränkenden

lind dann , wann
zel der unfruchtbaren

—

— So-

auffchliessen ! Dir deinen

von Gott

pfindbar machen ! Das Evangelium
muß nicht

mit

wurden

Beschämungen

nicht

still halten ,

du gleichsam schon die Art an die Wur¬
Bäumen

gelegt , siehst —

Wenn

du

gleich-

2AZ Bekchrungsgeschichte der Apostel.
gleichsam schon das unauslöschliche Feuer siehst- welches

die leere Spreu verzehren wird , dann auf die grosse Hoff.
rmng und Verheissung stützen: -^ Ss - ist Einer , -der?die¬
sem

Jammer mich Mreissen , und .mich als Walzen in sei¬

ne Scheune sammlest kann.

Diese dchmükhigende Em¬

pfindung auf. der einen, und diese

grosse

Hoffnung auf der

andern Seite wir- dich dann

von selbst— näher zu

Jesus Christus bringen.

Dieser Jesus Christus — dieß

ist

die dritte Stufe , welche

die Apostel betreten Mußten, imr daistn zu gelangen, wosie nach unserer Textesgeschrchte gelanget sind — Dieser Je.

sus Christus wird dich dann zu SÄneck Jünger , Seiner
Jüttgerinn berufen, dich

zum Zerchkst

Seiner Thaten,Wn

Höhrer Seiner Lehren, zum- SchMr

Seiner Weisheit

machen, wie seine unmittelbaren Jünger und Apostels Ct
Er wird dich immer Näher au Sech ziehen, wie sie; Er
wird dich mit vieler Langmutss und Gednlff Mr Glaubest
an Ihn bilden ,

wie

Er

sie

bildete; Das heißt: Seist Evan¬

gelium wird gewissermaßen Seine

Stelle vertreten.

Er

wird dich in Seine Schule Nehmen. Du mußt und wirst,
wenn du

ZU

der Geistesfülle gelangen willst, die

sich

am

Pßngstfest über d e Apostel ergoß , du mußt und wirst dich
zu Jesu und Seinent Evangelio halten,

wie sich Seine

Jünger zu Ihm hielten ; Nicht nur Ihn mit Ehrenwor¬
ten anredeten , Ihm einige Verlstegungen machten', dann
rmd wann zu JtM in dit Schult giengen. — Nein ; Sie
übergabm

Bekehrungsgeschichte der
übergaben
ihren

sich ganz Seiner

Herrn

fahren ,
— So
nem

Geist

du , Mein

willst ,

oft und

gen ,

täglich

unter

hinstellen .

Winke

Menschen

ob

selber

Jesu

Jesum

— Du

dich aller

Seiner

mehr

Worte

auch

wirst dich im

, unter die Jün¬
Lippen

spricht .

Weisheit
Es wird

mehr

und Tritte

verstanden

seyn ,

als

die Gottheit

in

wird

und

; Immer
mehr thun
Ihn

noch dich von deinen

blenden , dieser oder jener

lassen — Jesus

,

Thaten , täglich
freuen

mehr glauben ; Immer

— Oft

Ge¬

, die da so
dir

liebgewinnen

und aller Seiner

Schritte

Hans

und

noch — nichts verstehen , wie die Jünger

nicht

urtheilen

des Geistes

horchen , wirst Freude

immer

verstehen ; Immer

— Oft

, dei¬

sprechen höhrest

wirft Ihn

Mehr aller Seiner

Umständen

an Seinen

himmlischen

menschlich mit

für

konnte»

ist — Du

wirst

Ihn

hindern

die Zuhöhrer

Du

schmack finden an der

du

nöthig
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zu lieb Alles

du einst zu der Kraft

die dir

auf Seine

mit Ihm

Christ , nach deinen

wenn

ger Christi

, sie liessen Ihm

sie am Umgänge

Berufe

gelangen

Leitung , sie hielten

und Meister

was

Apostel

Leidenschaft

oft
Vor»

hinreisten

dich durch Sein Evangelium

warnen,

zurechtweisen , belehren , strafen , wieder

aufrichten

ken > daß du , wie die Jünger

wachsest in Erkennt¬

niß , im Glauben ,

, immer

fester wirst in der Treu , thätiger

der Liebe , starker in der Verläugnung
Der
mehr

Geist Christi

in feinem Evangelio

wecken , erinnern

und sich mit

— Stär¬

,

dich immer

deinem eignen
M

Geist

in

deiner selbst. . . »
wird
mehr

und Herzen

dich immer
nähren

^

vereinigen»
Ader
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Aber du mußt
und

mit

dem Evangelium

dich von ihm , wie die Jünger

auf und niedergehu,
won Jesti , leiten lassen.

IV.
Und

so wie

Auegieffung

die Apostel

schon

des Heiligen

Geistes

von den Gaben

und

Rräften

psiengen , und gleichsam
ge von ihnen
Seiner

der

des Heiligen

das

Geistes

schmeckten

gewürdigt

und

öffentlichen

über sie — schon etwas

zum voraus

schon einmahl

Herrlichkeit

vor

em-

— Eini¬

wurden , Jesum

Reich

Gottes

in

in

seiner

Rraft

zu sehen ; Alle — einmahl wenigstens — in Seinem

Namen

Thaten

verrichten

auch auf diesem Wege
len

dir gehen .

Es wird

an süßen , stetigen Augenblicken

dung

und Erfahrung

ne Reden
dentlich
dir

konnten , wie Er — So wird s

der Kraft

und Thaten

der nähern

Kraft

wirken ; Du wirst bisweilen

her zu seyn scheinen — Der
dir regen , und

Strahlen

auf deine Seele

fallen lassen.

feh.

Empfin¬

und Liebe Gottes ; Dei¬

werden augenscheinlich

geseegnet seyn ; Gottes

dir nicht

wird

und außeror¬
spührbar

der unsichtbaren

Welt

Geist des Herrn wird

künftiger

mit
na¬

sich in

Grösse und Herrlichkeit

V.
So

gieng ' s den

alte dem waren

Aposteln

die Worte

Nur
Jesu

Jüngern

sie oft noch sehr schwach

dig ; Noch nicht Männer
in Christo .

und

nicht

und

, erst Jünglinge

ihre Aufmerksamkeit
verstanden ; Nur

Jesu .

Bey

unverstän¬
, erst Kinder

, auch wenn

sie

ihre Redlichkeit,
auch

BekehrungsgeschLchte
- er Apostel
.
auch wenn sie sich übereilt

hatten , hielt sie.

doch , war das Zeugniß , das ihnen Jesus
doch , die Ihr
harret

seyt .

in meinen
Sie

nach , wo sie Ihm
sich von Ihm
Den

fragten
wenn

Respekt

sie auch dann

Ihn

, wenn

bens bestrafte — Sie

ihren

willen

manichfaltigen

wird

Er

gegen

unfehlbar

gegen

in Seinen

und dulden .
Schutz

nahm .

Sey
Wort

du nur

' Ihm

einfältig

nur

dich

Halte

Jünger

war

seyn , wenn

,

so

du gegen

waren .

Seine

Er

wird
, dich

Jünger

so ost

in Schutz

erst aufmerksam

auf

und Achtung für

wieder zu Ihm

vorschlich ! Halte

an dem , was du aus

dich

Ihm

sie Jesus

wird deiner schohnen

immer

nicht

Unglau¬

sie mit allen

und Geistlosen Pharisäer

verstehst ; Was dir nicht
kann .

Seine

redlich ! Nur

nur

— Und

gaben

Er

Sie

und Schwachheiten.

! Laß es nur nie an Respekt

fehlen ! . Kehre

.widerstreb

Er

liessen

sie immer;

duldete

trug

nehmen , wie Er

gegen die Wortklaubendcn

.immer

So

; So

ver¬

sie fehlten .

und ihres

gesinnet bist , wie sie' s gegen Ihn

dich tragen

,Ihn

hatten

nicht ; Sie

Vorurteilen

Christus

Sie

nicht verstanden

Antwort .

Redlichkeit

Christ ! wie

.Sein

vor Ihm

murreten

nie eine ungebührliche
um ihrer

Ihn

konnten .

Er sie wegen ihrer Unachtsamkeit

's

ich so sagen darf,

nicht , wann

sie etwas

seztt ' s

bey Mir

, wenn

nicht nachgehen

leiten .

verlohren

Ihm

Ihr

gab , Ihrseyt

Versuchungen

krochen
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Seinem

zurück .!
dich nur
Evangelio

anders , als klar und wichtig seyn

nur immer
O 2

zu Ihm

! Mit

all deiner
Schwach-

Lir
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Schwachheit - Bleibe nur bey Ihm — Halte
an Seinem Evangeliv.

dich

nur ftst

VI.
Freylich, bey dieser Aufmerksamkeit auf das Evangelium;
Freylich, bey dieser redlichen Nachfolge Jesu — wird er
dir an Anstössen, Hindernissen - harten Versuchungen
und Prüfungen deines Glaubens nicht fehlen. Du wirst,
wie die Jünger Jesu , viel zu kämpfen und zu leiden ha¬
ben von innen und von aussen. Der weUßnn wird sich
oft mächtig in dir emporheben; Wie die Begierden nach
irdischer Herrlichkeit , nach dem Sitzen zur Rechten und
Linken Christi in den Aposteln. — Es wird dir oft schwehr,
oft beynahe unmöglich werden, nicht von deinem Herrn

zu fliehen, wenn's

über

Ihn hergeht, wie die

Apostel

flo¬

hen , da Er gefangen genommen wurde; Ihn nicht zu ver¬
leugnen ; Dich nicht zu stellen, als ob du Ihn nicht
kenntest , wie Petrus — Und wenn du es vor wenigen
Stunden oder Augenblicken schon für noch so unmöglich
gehalten, und mit noch so vieler Zuversicht dich geäußert
hättest: Und wenn ich schon mit Dir sterben müßte,
so will ich Dich doch nicht verleugnen; Du wirst betheuren und sagen: Ich kenne diesen Menschen nicht !
, dich
Aber dann auch wieder dich von Ihm zurechtweisen
durch Ihn von deinem Falle wieder aufrichten lassen; Dann
auch bey dem ersten Blicke Seiner erinnernden Liebe hin¬
aus — in die Stille gehen, an dein Herz schlagen, bitter¬
lich wezmen und flehen: O Gott ! Gey mir armen

Sünder gnädig!

BekehrimgsgeschichLe der

Apostel
, rrz

vn.
Noch mehr
. Es wird in deiner Führung Augenblicke
und Stunden geben, wo du gleich den Aposteln
—Je¬
sum gleichsam überall verlieren wirst ; — Wo Er dir
gleichsam gekreuzigt und.' gestorben ist; Wo du trostlos und
schmachtend dich nach Ihm sehnen
, und umsonst dich nach
Ihm zu sehnen meynen wirst. O ! Mit welch heisst
»Be¬
klemmungen dieser Art mußten die Apostel kämpfen
, be¬
vor sie der Fülle des Göttlichen Geistes am psingsttage
theilhaftig wurden»

Wie es ihnen gieng, wird's, dem wesentlichen nachf
auch dir ergehen. Du wist oft Alles vergessen
, was Je»
sus dir freudiges und tröstliches sagt. Er wird oft deinem
Glauben gleichsam entfliehen und sterben. Du wirst ru¬
fen, und Er wird nicht höhren! Fragen , und Er wird
nicht antworten! Du wirst Seinen Verlust beweynen
wie Seine Junger, da Er im Grabe lag.
VIII.
Aber eben diese trostlosen Jünger blieben nicht immer
trostlos. . . . Sie hatten;wahr, wie Jesus vorher ge¬
sagt hatte, Traurigkeit
. Sie mußten weynen und Heu.
len , wenn die Welt lachte—Aber— Nicht nur das
Wort Jesu ward erfüllt, sondern auch das : Ich will
Euch wieder sehen, und Euer Herz wird sich freuen,
und Eure Freude wird niemand von Euch nehmen.
Oz
Sie
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hatten— und
unaussprechlich war ihre Freude— Sie erkannten Ihn da¬
mahls erst—Erkannten Ihn wie noch nie—in Seiner Gött¬
— Behteten Ihn an, wie
lichen Grösse und Herrlichkeit
mein Gott!
und
noch nie: — Mein Herr
Sie sahen Ihn wieder,

den sie verlohren

wie es ihnen gieng , wird's dir gehen. Wenn du
, du wirst Ihn wieder finden— Herrlicher
Ihn verlierest
. Er wird dir auf ei¬
finden, als du Ihn verlohren hattest
, wie es die Beschaffenheit der Zeit und dsine
ne Weise
— Er wird
,'r wieder erscheinen
Bedürfnisse erheischen
. Er wird dich
deinen Zweifel beschämen und überwinden
mit zehnfacher Gewißheit seines Lebens und mit voller Em¬
pfindung seiner Gegenwart erfreuen.
IX.
Er ist im Himmel, und hat
dich auf der Erde zurück gelassen, und mit dir Sein

Aber noch nicht Alles.

Evangelium, —Aber auch damit allein sollst du dich nicht
. So wenig sich Seine Apostel bloß mit Sei¬
begnügen
nen hinterlaßnen Worten und Verheißungen begnügen
, was der Christ auf Er¬
mußten—Noch fehlte das Höchste
den erreichen kann— Ueberfluß des Göttlichen Geistes
— Erscheinung des verherrlichten Christus in Seinem Gei¬
, unwiderfprechliche Theil.
ste—unmittelbare, eigentliche
O da war nun
nehmung an der Göttlichen Natur . , gemein¬
, ihrer letzten brünstigsten
das Ziel ihrer Wünsche
, wozu sie Jesus lan¬
, ihrer Hoffnungen
schaftlichen Gebehte
ge

Vekchrrmgsgeschichte der Apostel
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ge vorbereitet und hingeleitet hatte / endlich erreicht! Da

waren

nun geworden / was sie iverden konnten und
sollten; Da wurden nun alle verborgene und verschlossene
Kräfte ihrer Natur erweckt und aufgeschlossen; Das Mersie

heiligste ihres Geistes gleichsam geöffnet/ daß die Gottheit
sich

in ihnen osscnbahrcn
/ und in ihnen und durch

sie

wirken

konnte/ wie in Jesu Christo — Daß sie Eins wurden
wir Ihm / wie Er und der Vater Eins sind ; Daß sie
wußten / daß ihnen Jesus Christus die Herrlichkeit ge,
geben / die der Vater Ihm

gegeben hatte . . . .

O Christ! Dieses hohe Ziel von Seeligkcit und Gottes
Gemeinschaft ist auch hier auf Erden zu erreichen mög¬
lich. Bist du gleich kein Apostel ; Bedarfst du gleich nicht
gerade derjenigen Gaben und Rräfte / deren sie zu ih¬
rem hohen Beruft bedurften; Kannst

du gleich nicht in

al¬

len vorher nie gelernten Sprachen von Gottes Thaten re¬
den —Die Gaben und Rräfte / deren du bedarfst , die
deinen Fähigkeiten und Kräften und Umständen angemes¬
sen sind — die wird Er dir in reichem Maasse mittheilen!

Immer

wirst du Rräfte besitzen/ die nur der Mann in

Christo besitzen kann; wirst

Dinge thun / die keiner thun
kann, der den Geist Christi nicht hat ; wirst Aufschlüsse
und Einsichten erlangen, die weit über die Gränzen aller
menschlichen Gelehrsamkeit und Nachforschungen hinansrei

chen; Wirst Errgenden ausüben , die Wunder zu seyn scheU
' neu. Immer wirst du über alle Erwartung und Wünsche
den Sinn der grossen Verheissung Jesu durch mimitte!,
O 4
base

Ars
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bare Erfahrung

verstehen lernen : wer

Mich liebet , der

wird Mein Wort halten / und Mein Vater wird ihn lie¬
ben / und wir werden kommen und Wohnung
wachen .

Glaube

bey ihm

nur fort ! Klimme nur fort ! Dulde

«ur fort ! Liebe nur fort ! Harre nur aus ! — Allemahl
darfst du sicher darauf rechnen — Auch dir wird Gott zu¬
letzt die allerunzweifelhaftesten

Versicherungen Seiner un¬

wandelbaren Vaterliebe kgeben; Allemahl dich deines künfti¬
gen unsterblichen

Lebens fo gewiß machen, wie du nun dei¬

nes gegenwärtigen gewiß bist — Allemahl dich mit einem
solchen Maasse Seines

Lebenvollen

sich dein Dafeyn und Leben fo

zu

Geistes erfüllen , daß
sagen mit jedem Athem¬

zug zu erweitern und auszubreiten scheinen wird — Daß du
dich immer der Gottheit
die Seeligkeit

näher , ähnlicher fühlen , und

Gottes , etwas

pfindungen , wie sie Ihm
ich sind , empfinden

von Seinen Freudenem-

in der Menschheit Christi mög-

wirst.

O Christ ! Du weißt nicht , was in dir verschlossen ist,
und was Gottes alldurchdringender Geist in dir auffchlies.
sen kann ! Du weißt nicht , welche Schätze von Weisheit
und Erkenntniß , von Kraft und Liebe — Von Leben und
Wirksamkeit , von Tugend und Seeligkeit in dir sind —
Was du wissen und erkennen , was du lernen und lehren,
was du empfangen

und geben , was du thun und lassen,

was du für Gott leiden und wirken

kannst, bis der Geist

des Herrn auf eine ähnliche Weife über dich kommt , wie
über die Apostel

am Pfingsttage ; — Und dann wirst du

fähig

Bekehklingsqeschichte

der

Apostel .
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fähig seyn , nicht nur dich selber seelig zu mache »/ son.
Lern auch die , so dich sehen

und

Du auch in deinem Maasse
ftr Kraft

Zeugniß

wirst du mit

keine menschliche Beredsamkeit

fähig

seyn.

Man

wird

Ueberzeugung

werden

unvergeßlich

Früchte

es nicht

schöpferische

und Leben seyn , Hülfe
ten,

Anstalten

und Erfahrung

wie Gottes

nur

kann

von

zu reden

empfinden

, daß du

sprichst — Deine
Worte

wirken

Gemüthern

— dreißigsaltig

,

Gottes

Worte

— Geist

schaffen , Ueberzeugung

sich den

bringen

erzwingen,

nachkünsteln

herrlichen

und

einer Salbung,

, den keine Einbildungskraft

grossen und

wirst

geben können , der Auferstehung

einem Nachdruck

aus

; Dann

gleich den Aposteln, mit gros»

dem Leben Jesu ; — Dann

den

höhren

verbrei.

eindringen

; —

, sechszigfaltig , hundert¬

fältig.
X.

Und endlich wirst du um
die mit dir

der Veränderung

vorgegangen , gleich den Aposteln und ihrer

Gesellschaft , die allerungleichsten
Entweder
Wie

: Sind

höhren

nicht diese , die

wir

sie denn

Gottes

höhren

söffen

: Sie

voll

höhren müssen.

da reden

, Galilaer?

in seiner

Sprache

reden ? — Oder Spott
Einige

werden

— und Andere deinetwegen

spot¬

Laß dich's , Bruder , laß dich's , Schwester,

nicht

über dich Gott

sind

Urtheile

ein jeder

von den grossen Thaten

ten .

willen,

preisen

Weins

.

irre machen — so wenig sich die Apostel durch diese wider¬
sprechende Urtheile

des Frommen

irre machen liessen .

Die Lobpreisung

machte sie nicht stolz; Die Schmähungen

O 5

des
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Gottlosen

he hinauf

hatte

machten

sie nicht muthlos

sie Gott

geführt

wird

auch dich dein Gott

dem

wird

gegeben

de deine

Tugend

überwindend

wie

und

muthig

Religion

und Alles

fortgehest

mehr ach¬
! Fortwir¬

Ehre

zu leben , sondern

werd

hältst,

auch

Seinet¬

zu sterben . . . . O Höhe
, wann

hat,

unerschütterlich

— und es für die größte

und

hinauf

da

kann am En¬

deme Seeligkeit

Weg

für Christum

willen "zu leiden
gend

wer

dein Glaube , daß du keiner Urtheile

kest mit Gotteskraft
nur

Zu dieser Höhe

führen ! -

werden ; — Unüberwindlich

test , deinen einsamen

nicht

Zu dieser Hö¬

. . . Unüberwindlich

,

und unzersröhrbar

.

.

der

Tu¬

ich dich erreichen

?

Beschluß.
Und wo , Meine
nun?
Wie
Wie

. .. Auf

Theureste , auf welcher Stufe
der untersten ? Mittelsten

weit hast Du uns geführt
? — Geist
weit haben wir uns führen lassen?

O Dank

und Anbehtung

stehen wir

? Höchsten ? —
Jesu

vor allen Dingen

Christi!

, daß Du

uns

das erhabene Ziel zeigest , zu dem wir kommen
können
— und den Weg , auf dem die Apostel dazu gelangt sind;
— Auf dem auch wir
O

Dank

uns
wenn

O

und Anbehtung

gewirkt
wir

uns und
Dank

dazu gelangen

worden
wollen

Andern
und

für alles Gute,

! — Gewirkt

, noch täglich

,

daß

das

werden

weiter

durch uns gewirkt
Anbehtung

können!
bereits

kann

und unfehlbar

werden

wird!

grad

jetzt in

wir

in

, und,
in

dieser

Stunde
unsre Seelen bey dem (Genusse des heiligen
Abendmahls
auf 's neue erwecken und stärken können —
diesem
O

grossen Ziele näher

daß wir ihm merklich

zu kommen!
näher

kämen

! Amen . Amen!

Von

der

Liebe Gottes,
über

r Joh. IV. v. ry.
Gehalten
m

Schafhausen

den 7. Julius
r 7 7 i.
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r Joh . IV. v. r9.
Lasset uns Gott lieben/ denn Er hat uns zuerst

zeliebet.

Meine

andächtige

^ ^ iese wenige
me der ganzen

Worte

Ein Gott ,

Liebe zuvorkommt

und die Hauptstim»

Du wirst geliebt , und

der dir mit Seiner

, will hinwiederum

ist deine Religion

beut dir

sind der Kern

christlichen Religion .

sollst lieben .

Das

Zuhöhrer!

, Jünger

von dir geliebt seyn.

Jesu

Christi ! Man

nichts , als Liebe ! — Nein ! Man

nicht ; Man

redet an dein Herz ; Man

zen , aber

nackdrucksamett

rührtesten

^Empfindung

Menschlichkeit

Keine furchtbare

gebeut sie dir

Sprache
Gewissen

der ge,

deiner

Stimme

eines donnern¬

den Getzgebers ; Nein , die sanfte Stimme

eines zärtlichen

Bruders

;

deinem

ge¬

spricht in der kur¬

und erhabenen
mit

unendlichen

; Das Gefühlvolle

Herz eines vertrauten

ist es , welches uns ruft : Lasset
Er

hat

uns

M

! wögten

zuerst

nur

der brüderlichen

uns

Gott

Freundes

lieben , denn

geliebet.

unsere

Herzen

Erweekung

-

dieser zärtlichen

Stimme

nicht »erschlossen seyn ! Mvgte
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Von

und

dacht

an Dich

lich seyn , Euch und

Liebe

erwecken zu können ! O

liehen

helfet mir darzu , Theure

See¬

Eurem

herz,

, mit

stillen Aufmerksamkeit

Eurer

wird

Gebehte ! Dann

für manchen

die zuvorkommende

mjch durch

gegen uns , zur wahren Liebe zu Ihm,

Gottes

len , mit

ich so glück¬

! Mögte

und Schwestern

Bruder

Versammlung

heilige

zu lassen ,

ergehen

der An¬

in dieser Stunde

Seegen

sichtbarem

Kraft

christlicher

der Liebe mit

gegeben werden , diese Stimme

nur

es mir

gewiß , gewiß

diese Stunde

unter uns erfreulich , augenscheinlich

und ewig

zzeseegnet seyn.

Ja

! Dich

ungeliebtes
Wesen

— aber

denoch

Wesen l

Mer

unser Vater ! Erbarmer
Allem
der

Empfindung

Andere

unerkanntes

ewig

liebenswürdigstes

Jesu

Vater

an , um

Herzen

Herz I, damit

ein grosses Maaß
Liebe!

unaussprechlichen

bin , wie werde ich

ich selbst kalt und fühllos
erwärmen

Christi , und

! — Ja , Dich flehe ich vor

Deiner

Empfindung

wenn

ihren

um

und

zwar

— größtentheils

, wie würdige

erwecken können ? Darum
ich auch Andere

in

Empfindungen

erwecke mein

erwecken ; Entzünde

mich , damit ich auch Andere entzünden

könne ! Gieß

Du selbst Deine Liebe durch Deinen Geist in mein
Herz aus ! Laß mein ganzes Herz Empfindung , und
alle meine Worte Rraft und Leben, alle so voll Dei¬
nes Geistes , so voll Deines

Göttlichen

Feuers

seyn,

daß kein einzrger meiner Zvhöhrer ohne innige Rüh¬
rung—

Von der Liebe Gottes.
rung

— Beschämung

verlasse ! Jeder

22Z

oder

Freude

— diesen Tempel

vom Gefühl

Deiner

Liebe durchdrun¬

gen , des aufrichtigste » und sehnlichsten

Verlangens

voll werde , Dich , o Du ewig unergründliche
— über Alles — allein
Dir

Liebe

— und ewig zu lieben , und

in Allem zu gefallen , durch Iesum

Christum,

unsern Heiland , Amen!

Abhandlung.
Lasset uns Gott

lieben , denn Er hat uns zuerst ge¬

rieben
Wir wollen , Andächtige , fürs
Erste mit Euch reden von der Liebe zu Gott;
Zweytens

, von

Gottes

zuvorkommender

gen uns , als dem Beweggrund
derum

Liebe ge¬

, Ihn

hinwie¬

zu lieben.

I.
Lasset uns Gott

lieben , sagt der Apostel im Text.

ist allso vor Allem aus nöthig , von der Liebe

Es

gegen

Gott , mit Eurer Andacht zu reden.
Was heißt — Gott
sich die Liebe Gottes

lieben ? Wie äussert und beweist
in den Gesinnungen und dem Be¬

tragen der Menschen ? Diese Frage , Meine Theureste!
wollen wir Euch so kurz und einfältig , als möglich ,

zu

be¬

antworten suchen.
Es

2Ä4

Von der Liebe Gottes.

Es ist freylich

nicht sehr rühmlich , daß man

Versammlung

von Christen

Worte

berühren

sicht , eigener
Man

auch

nur

muß , da es Jeder
Empfindung

und

einem

einzigen

längst aus eigener Ein¬
Erfahrung

wissen sollte»

muß es doch sonsten keinem , auch nicht dem Einfäl¬

tigsten

erklären , was

wenn

von Gott

das

o Mensch , gemacht
Christi

richt

und Erläuterung

bestimmt

dir beynahe
Gottes

Gort

; Sey

du hieran

der menschlichen Natur
die Rede

zum Mitgenosseu

einem

sey innige

der Herrlichkeit

bedarfst

du Unter¬

man

an

und

in

, wärmste Bestreben - Ihm

in

Ermuntert

an Seiner

man

dich allfo zur

dich ' zur Freude

und

Freude

und hast Freude
Weist

an Ihm

findest ,

Liebe

an Gott , zum

unendlichen Vollkommenheit

Vergnügen

muß

Kinde , sagen:

herzliche Freude

das aufrichtigste

verschiedene

! — Nur,

ist , Der dich,

unmündigen

Gott ; Wo nicht , so liebest du Ihn
aber ,

Nur,

in Absicht auf die Liebe ! Dann

Gottes , so ermuntert
Wohlgefallen

lieben .

entsetzlicher und bey¬

hat , nur dann

wie

Allem zu gefallen »

O

von Dem

und

Jesu

Liebe

ist ;

Verfall

von Gott , wenn

man

heisse : Etwas

die Rede

nahe unglaublicher
wenn

auf

mit

dieß in einer

! Wenn

so liebest du

nicht . — Liebest du Ihn
, so wird

fich das auch

äussern und beweisen müssen.

Und wie äussert sich denn diese Liebe zu Gott ? Diese Freude
an

Seinen

Vernimm
rungen

Vollkommenheiten?

sie einfältig ,

, Kennzeichen

christlicher Zuhöhrer

und natürlichen

, die Aeusse¬

Wirkungen

der Liebe
zu

Von dek Liebe Gottes
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zu Gott ; Aber , vernimm sie nicht nur ; Prüft zugleich
auch dein eigenes Herz und dein Leben darnach r
wer Gott liebet / der beschäftiget sich mit Nichts öf.
ter und lieber , als mit Ihm.
Wer Gott liebet , der gehorcht Gott mit Freuden,
und

entsagt Allem , was Gott

mißfällig ist ; Ek

opfert Gott auch seine liebste Neigungen

aus.

Wer Gort lieber - der beweiset es auch in der auf»
richtigsten , thätigsten
liebe und Gütigkett.

und beständigsten Menschen¬

Dieß , Andächtigesind

die Kennzeichen und Aeusserutt»

gen, dieß die natürlichen Wirkungen der Mühten Liebe zu
Gott.
Wer Gott liebt , sag ich, erstlich , der beschäftiget sich
Mir nichts öfter Und lieber , als mit Ihm.
Sem Herz und

seine

Gedanken sind immer

bey

Gott ; Der

Unsichtbare Vater aller Geister ist seinem Geiste immer ge¬

genwärtig ; Es geht ihm eine Freude durch's Her; , wenn
rr nur den Namen seines Gottes Nennen höhrt ; Gott ist
immer sein erster, sein liebster Gedanke! Gottes Güte im¬
mer seine

tiefste

und lebendigste Empfindung; Er findet al¬

lenthalben Gelegenheiten und Erweckungen, an Gott zu
denken, und sein Herzt zu Ihm zu erheben; Er sucht und
P
Met

findet feinen Gott allenthalben in der Natur ; Er sucht
und findet Ihn allenthalben in Seiner schriftlichen Offenbahrung
. Jede Blume, jedes Kraut, jedes leblose und
beseelte Wesen— die ganze Natur zieht ihn unaufhörlich
zu dem unsichtbaren liebenswürdigen Urheber aller Dinge.
Jeder Ausspruch der Göttliche
» Offenbahnmg rm Worte

in

Bewegung.
Ist er allein, so unterhält sich sein Geist mit dem unsicht¬
baren Gott und Vater, der mit Seiner ganzen Got¬
tesfülle leibhaftig in Christo wohnet. Man muß ihn !
nicht zum Bebten, zum vertraulichen Umgänge des Gei- >
fies und des Herzens mit Gott antreiben
; So wenig man
einen zärtlichen Freund antreiben muß, mit dem liebens¬
würdigen Gegenstände seiner Liebe, seinem vertrauten Her¬
zensfreund
, umzugehen
. Er fragt nicht: Wie oft muß ich
bebten? Was für Worte und Ausdrücke muß ich brauchen,
wenn ich mit Gott reden will? So wenig ein Freunds
den die wärmste und reinste Freundschaft beseelt
, frägt:
Wie oft er feinen Freund besuchen
, mit welchen Ausdril¬
lten er mit ihm reden müsse
? Die Liebe lehrt ihn das Al¬
les weit richtiger und schneller
, als alle gesetzliche Vor¬
schriften
. Sie treibt ihn an, sooft mit Gott, wenigstens
im Geist umzugehen
, so oft wenigstens in der Sprache
der anbehtenden Empfindung mit Ihm zu reden, als c§
die menschliche Natur zulaßt: wen hab' Ich, duft nicht
so fast sein Mund, als sein innigst in Gott versenkter Geist
oft mit geheimer Entzückung aus: wen hab ich im Him¬
mel ? Und wenn ich Dich habe, so wünsche ich nichts
auf
setzt allemahl fein ganzes Herz

eine lfreudlge

Von
auf Erben l was
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der Liebe Gottes »

mich betrlft , so ist es mir gm ,

daß ich mich zu Gott hatte ; Ich habe meine Zuver¬
sicht auf den Herrn , Herrn gesetzt? Gott ist meines
'HerzensLust und mein Theil ewiglich. Psal. L.XX11I.
26. 27. 29»
Aber nicht nur in der Einsamkeit freuet er sich feines Got¬
tes , und beschäfftiget sich mit der Anbehttmg Seiner Voll¬
kommenheiten; Rein , wer Gott herzlich liebet , der freuet
sich allezeit in dem Herrn ; Der hchtrt ohne Unterlaß
zu Gott ; Dessen Herz ist auch im Wirbel der Geschäffte
Hey' Gott ; Den können keine Zerstreuungen, keine Gesell¬
schaften öön dem süssen Andenken an Ihn

wegreisten; —

ich? Eben die lassen ihn den Wehrt der Freude
an Gott erst recht empfinden; Eben dadurch wird ihm Al¬
les erst recht eckelhaft, was die Welt liebenswürdig findet;
— Seine Freude hi Gott , seinem Vater und Erlöser, ist

Was

sage

so groß , verschlingt

so

sehr alle andre Freuden , verleidet

ihm so sehr alle ungöttliche Vergnügungen und Ergötzlichselten, daß er vor allen Menschen von nichts Anderm, als
von 'Gott, seinem erhabenen, ewigen, üllbarmherzigen—
Ermüde tedcn mögte ; Nichts kann ihn mehr kranken ,
als daß er so wenig Skelen findet, denen er seine Freude
mittheilen darf ; Als däß er sich in den frostigen und Geist¬
losen Gesellschaften, ich will nicht sagen/ von Gottesvergefscnen Lütten , von solchen, die sich mit ihrer Gottesfurcht

und Gottesliebe vielleicht noch groß dünken, daß er

sich

so¬

gar bey dergleichen Lentm so sehr beschämt fühlen muß)
vor
P 2
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von dem

zu reden ,

was

ihm am liebsten ist , was

seine

Seele so seh^ eimümmL ; Was alle seine Gedanken und Em¬
pfindungen
unaufhörlich
bcschafiriget / seine ganze Natur
gleichsam
gnügter

verschlingt .

Nie hingegen

; Nie mehr in seinem Elemente

geschöpfc und Mitchrrsten
und

unaussprechliche

denen

Freude

er in dehmüthiger

wie ein Freund

an

Gott

Anbehtung

und Gutes

genug

theilen,

der Göttlichen

fich am liebsten mit

und es ihm oft nicht

er Mit-

ungehemmt

Heez ausschließen

beschäfftiget , und gern mit Andern

Schönes

, als wenn

findet , mit denen er seine tiefe

herzigkeit sein ganzes Liebevolles
So

ist er freyer und ver¬

seinem

Barm¬
kann . —
Freunde

sich von ihm unterhalt,

werden

mag , Alles , was

von ihm weiß , zu erzählen ; So

Christ in Absicht auf Gott

gesinner .

weß

er

ist der

sein Herz

voll

ist, davon überfließt sein Mund.
Die

erste Aeusserung , das

und

herzlichen Liebe zu Gott / einer ächten Freude

nigen

Lust

allfo die

an

Gott

und

beständige

erste Kennzeichen

Seinen

veschäfftigung

einer wahrest
und in¬

Vollkommenheiten
des

,

Herzens

ist
mit

Gott , da man an nichts lieber und öfter denket, als an
Gott ; Mit
Nichts lieber

Allein

Niemand
höhret

lieber umgehet , als

mit

Gott ; Vsst

und redet , als von Gott.

die ächte Liebe zu Gott bleibt auch gewiß Hiebey noch

nicht stehen ; wer

Gott

liebt , der wird , zweitens

, Gott

Mit Freudigkeit in Allem gehorchen , wird Allem derst
willig enrsägen, was Gott mißfällig ist ; Er wird
alle

Von der Liebe Gottes.
alle , auch seine liebste Neigungen

Gott
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aufopfern

. Lie¬

be ohne Gehohrsam , ohne Eifer ; u gefallen , ohne Seibstverläugnung

, ist keine Liebe ; Liebe ohne Aufopferung

Vortheile

oder

ist eine

Wolke

Vergnügungen

,

ohne Wasser

oder Bequehmlichkerten,

, ein Leib ohne Seele ; Ist

nichts als Eigennutz , Niederträchtigkeit
ein

Menfch

Opfer
mit

Liebe

der Liebe .
geheimer

fo erwarten

wir

anzusehen , der uns

, den

immer

mit

feiner Liebe gleichsam verfolget , und nicht in,

«ufere

Absichten emtretten

unsrer

Freude

,

sich zu unserm

keinen Vortheil

will . — Und der sollte Gott
zeugungen

,

Wenn

können uns nicht erwehren

Verachtung

Bezeugungen

, Heucheley .

gegen uns vorgiebt
Wir

eigener

und keine Freude

unterläßt

l und

versagen

lieben , der zwahr immer

feiner Liebe darbringt

nichts thut , nichts

Vorthe

, aber

um

? Der darum

Gottes

, weil

Be¬

willen
es Gott

lieb und gefällig seyn würde , keine Lust , so schnöde sie viel¬
leicht seyn mögte , kein

Vergnügen

beste , sich versagen kann ,

, auch nicht

sogleich dem Willen

das mim
Gottes

wi¬

derstrebt , sobald sein eigner Wille etwas dabey aufzuopfern
oder einzubüssen hätte ?
Freude

an und in Gott

gehohrsam
eigenen

nicht willig ,

macht , nicht Entsagung

Willens

Hitze ; Eine

Nein , Christ

lehrt ; So

Wallung

nur im Gehirn

, oder nur

deines Körpers ; Sie
Voll Thätigkeit

, voll Eifer

«nd sie ist es auch alsdann

Ertödtung

in einigen

Pz

hat

ihren

brausenden

Sitz

Säfte«

und Schwärmerey.

ist die wahre
, wenn

deines

eine vorübergehende

; Sie

ist nur Einbildung

dich deine

ohne Einschränkung

oder

ist sie nur

des Geblütes

! Wenn

Liebe zu Gott;

sie Alles , auch das , was

« n§

! Ziehe
VM der

2ZS

, und vsn steh wces,
war, aufopfern
. Ihr seyt meine Freunde, sagt Jesus Christus,
fen muß
, was Ich Euch gebiete; Wer
so Ihr Alles thun werdet
Mich liebet der wirdMein Wort halten; y) er Mei¬
;.gm hält , derist's , der
ne Gebote hat,, und disselb
. Ioh. XIV. XV. wer Mir nachkommen
Mich liebet
will , der verleugne sich selbst, und nehme fein CreuZ
auf sich, und f^Lge Mir nach! wer Vater oder Mut¬
ter über Mich liebet, der ist Meiner nicht wmh.^Worte, die der Fmgor Gottes tief m unser Wer Herzen
einschreiben wolle! — wer Sohn oder Tochter über
Mich liebet, der iß Meiner nicht werth; Und wer
sein Rreuz nicht auf sich nimmt, drr.ist Meiner nicht
. X. Wer der Welt Freund fezm will,
werth. Matth
der macht sich zum Feinde Gottes. Wer Yie Welt
lieb hat, in dem ist nicht dir Liebe des Vaters. Das
iß die Liebe zu Gott , daß wir Seine Geboth halten.
Iac. IV. mibM » II. V»
uns

sonst

am

liebsten

, was. du bis dahin
Zuhöhrer
?. Was du Ihm zu
^habest
aus Liebe zu Gott aufgeopfert
Liebe itzo aufzuopfern bereit wärest? — Ich tyill nicht
fragen: Ob du aus Liebe zu deinem Gott und Erlöser
, Aecker verlas¬
., Häuser
^Freunde
, Bruder
, Kinder
Eltern
? Ich null nur fragen: Ob du,
sen könntest und wolltest
, etwa nur eine leichtsinnige Gesellschaft
Gott zu gefallen
, eine Seelenverderbliche Lustparthey auszuschlazu verlassen
gen, eine Leidenschaft auch nur für ein paar Tage zu iruLeHrüFrage dich

nun,

christlicher

Gottes.

Porr der Liebe
Lerdrücken ; Deinem

Zorn , deiner Wollust , deinem Muth -,

willen , deinem

Spsttwitz

einziges

einen Zaum

prahl

, deiner

anzulegen

Lieber , laß doch diese Fragen
deinem

Gewissen vyrüberschallen

glauben

, daß du Gott

Freuden

gehorchest , Ihm

heim besten Güter

Die

Dritte

einer

aufrichtigste
und

.

Liebe

uny

hierüber

thätigste

, ist die

Menschenliebe

herzlich und

zärtlich

geliebt werden , nicht kaltsin¬
natürlich

werden ! Wie

ist es allso für

der Schoosjßnger

schön und deut -,

Jesu , dieser grosse

der Gottes ? und . Menschenliebe

in denen unmittelbar
Jemand

hasset

seinen

Bruder,

seinen

Bruder
er Gott

Aennzeichen

zu Gott

einen Freund

mitgeliebt

Versen : So

dieß

mit

hebet , Alle die zu lieben , welche nebst ihm

Zeuge und Prediger

kann

nicht

auch gegen diejenigen , welche von diesem

von seinen ; Gott

sonderheit

dich nicht , zu

das . dritte

nig und lieblos seyn können » Wie

lieh erklärt

vor

bereit bist.

herzlich und zärtlich

Den , der Gott

seyst ?

deine liebsten Neigungen,

herzlichen

Wer

liebet , der wird
Freunde

! Vetriege

oder

, beständigste

Gütigkett

Stande

eiy

nicht unbeantwortet

nicht

aufzuopfern

uyd

im

auch nur

liebest , wenn du Ihm

Aeusserung

wahren

Habsucht

nicht

spricht

auf unsern Text
; Ich

liebe

, der ist ein Lügner
liebet , den

liehen , den

Gebot

haben

wir

Mbe , auch

seinen

Bruder

hebet , der

gebohren

er nicht

von

hat

er gesehen

Ihm
liebe .

folgenden.

Gott

, und

; Denn

wer

hat » wie

gesehen

hat ? Und

:

wer

Ein

, der liebet

P4

, in¬

Daß

jeder , der
auch

Gott
den

den , dep,

AM

M,

Von der Webe Gottes,

aus ibm gekohren ist. i Ioh , IV. 20. V, i . Und diese
Liebe ui Gott m dem Nächsten erstreckt sich, wenn sie rech»
ter Art ist, so weit , als

sich

die Liebe Gottes gegen hie

Menschen erstreckt
. Wie Gott auf Seiner Seite nichts un.

terläßt , Pas menschliche Geschlecht zur höchsten Glückseeligkejt zu erziehen; So wird der , der Gott liebt , auch
darum mit Gott in Einen Sinn tretteu , gemeinschaftliche
Sache mit Ihm zu machen, auf Einen Zweck mit Ihm
arbeiten/! und wahre Glückseeligkeit um

sich

her mit allen

Kräften auszubreiten suchen, Weil er Gott liebet, so lie¬
het er das , was Gott liebet ; Er liebet es so, wie es Gott
lieht.

Die Aussprüche Gottes sind hierüber von entschei¬

dender Klarheit : Gexr barmherzig ,/ gleichwie Euer
himmlische Vater barmherzig ist, Seztt Gottes Nach»
folger , wie die geliebten " Rmder , ynd wandelt
in der Liehe , gleichwie Christus uns geliebek , und
Sich selber für uns dahingegeben hat , zu einer Gabe
und Opfer , Gott zu einem angenehmen

Geruch.

Luc, VI, ; 6, Eph, V, 1. 2, Dreß ist Mein Gebor , daß
Ihr einander liebet , wie Ich Euch geliebek habe;
Grössere Liebe hat Niemand , dann diese , daß Je«
wand fein Leben für seine Freunde setze, Bey die¬
sem haben wir die Lrebe Gottes erkennet , daß Er
Gern Leben für uns . gelassen habe ; So sollen auch
Wir das

Leben für die Bruder

lassen,

Ich , XV

1Ich, M.
Die

Von

der Nebe Gottes .

Die Liebe Gottes erfüllt allsv den, der

sie

szz

im Herzen hat,

mit einer solchen Liebe der Menschen, deren gewiß nichts
zu groß und zu schwehr ist. Sie lehret uns unsern Näch¬
sten so lieben, wie uns selbst ; Ja mehr auf seinen als
unsern Nutzen sehen; Lehretuns , sein Leben höher ach¬
tln , als unser eigenes. Wer Gott recht liebet , dem ist
sein eigenes Leben nicht zu theuer , es für seine Brüder
aufzuopfern.
Dieß , Andächtige, heißt : Gott lieben ; So aussert sich
die Liebe zu Gott ; Das sind ihre wahre Kennzeichen, ihre
natürlichen, unausbleiblichen Wirkungen. Der Inhalt der
apostolischen Ermunterung : Lasset uns Gott lieben ! Ist
alsso zusammen gefaßt, dieser: „ Nichts soll uns mehr er-

„freuen , als Gott ! Mit nichts wollen wir uns öfter und
„lieber heschäfftigen, als mit ihm ! Wir wollen Alles das
„freudig thun , was Gott gefällt; Uns Alles dessen enthal¬
ten , uns Alles auch das Liebste versagen, was Ihm miß.
„fällig ist ! Wir wollen die aufrichtigste, thätigste und be„ständigste Liebe und Gütigkeit gegen unsere Brüder und
„Nebenmenschen beweisen! — " Das heißt: Gott lieben!
Dazu ermuntert uns der liebreiche Apostel — Und mit was
für einem Beweggrund ermuntert er uns dazu? — Mit
einem einzigen, der mehr als alle andere unser Herz rüh¬
ren sollte: Durch die zuvorkommende

Lasset uns Gott
geliebet!

Liehe Gottes;

lieben ; Denn Er hat uns zuerst

Oid.eben
. diese Grösse her zuvorLoWmentzm Liebe Götres ist es, die ich nun noch mit wenigem als den.stärksten Be-^
weggumb
., Ihn hinwiederum auf besagte Mist zu lseben,
unsern Herzen näher anzudringen gedenkeII.

uns Gott Wbpn, denn Er hat uns zuerst ge>>
ziehet! — Gott—O wenn wir wüßten, was Gott wäre/,
wie unaussprechlich wichtig würden uns. diese Worte seyn l.
— Gott., das herrlichste
, erhabenste
, vollkommenste We-.
stn; Der Schöpfer aller Weitem
, der Vater,aller Geister—
Gott, der ewige, unerschöpfliche
, allgenugsame Gott hat
uns —Sterbliche, Unwürdige
, Versunkene
- - geliebt
, uns
wohlgewollt
; Er.ist auf unsere
.Glücksteligkeit bedacht
, dafüx
äusserst bemüht gewesen
» —Gott hat uns zuerst
, und lange
geliebt, ehe wir Ihn liebten; Geliebt
/ da wir Ihn haß-,
Len; Er war unser Freund, da wir Seme Feinde waren.
Lasset

Gott hat uns geliebt! O Meine Thcureste Mitgeliebte
Gottes! Wo soll ich hier anfangen
? Wo endigen?
Mit unaussprechlicher Liebe ist uns Gott zuvorgekommen
in den Werken der Natur, und in Seiner allgemeinen Für-

sthling; Mit noch unaussprechlicherer Liebe irr den Anstal¬
ten Heiner, erlösenden Gygde! Von allen Seiten umringt
uns mit den Schätzen Seiner Liebe; Ewjg umfaßt Er
uns mit unendlicher Barmherzigkeit
, und unerschöpflich er¬
gießt sich die Fülle Semer namenlosen Erbavmung über

Bon der Liehe Gottes,

W

uns Alle. - 7 Q höhre es , fündiger Erdenwurm — Pott
hat uns Alle, und unter Allen.auch. dich,

dich

Sündigsten

unter Allen, zu.erst geliebet»
Oeffne doch nur deine Augen, und siehe um dich und über

dich! Die ganze unermeßliche Natur ist uns von Seiner
allmächtigen Vaterhand zum Seegen bereitet worden, ehe
wir selber, vorhanden waren.

Die Sonne leuchtet lange

zn unserm. Nutzen, ehe ihre holden Strahlen unsere Augen
berühren. Speise , Trank, und Kleidung, bereiten, sich schon,
für lms zu , ehe wir dieselben
, bedürfen!. Gott, liehet und
stegnet uns schon in unsern Eltern und Großeltem ! Er
giebt uns das Daseyn. , ohne daß wir Ihn dafür bitten.
Seine allgegenwärtige Lebenskraft, bildete uns im Mutterleibe, ehe wir empfinden, und führte uns an.das. Licht des
Lebens, ehe wir Ihn kennen konnten; Er erhält uns ; Er
läßt unsern. Leib wachsen.; Unsere Seele in uns , wie ein
Licht aufgehen; Ergab uns Kraft,

und mögliche Dinge

sich

so

manichMige wirkliche

vorzustellen
., und zn unterscheiden;

Er gab uns ein EmyfindmNsvermögeu, und machte uns
dadurch zum Vergnügen und. zur Glücksteligkeit fähig.; Er

läßt es nicht, an manichfaltigey Gelegenheiten, fehlen, um.
ftre Erkenntniß zu berichtigen und zu erweitern, und unser.
Herz auszubilden, und zu vervollkommnen
. Er läßt uns.
Lehrer und Freunde und. Wohlthäter finden. Mit . Einem
Worte : Er überhäuft uns Kdm Athemzug, mit tausend
kennbarsn, und zehntausend unerkannten Wohlthaten , ehe
wir nur daran denken, Ihn zu liehen.

Schon in dem
Reich"

2Z6

Von der Liebe Gottes

Reiche der Natur , schon in Seiner allgemeinen, die ganze
Schöpfung und jedes einzelne Geschöpf umfassenden Für,
sehung zeigt sich allso für jedes Aug , das nicht vorschlich
sich zuschließen
, für jedes Herz , das nicht aller menfchli?
chen Empfindung entsagen will , die erhabene Grösse der
uns lange zuvorkommenden Liebe Gottes.
Allein, noch viel herrlicher und miausfprechlicher zeigt fleh
diese uns armen Menschen zuvorkommende Liebe Gottes/

in dem Reiche der Gnade / oder in den anbehtenswürdigen evangelischen Anstalten zur Erlösung und Wiederher¬
stellung des gefallenen Menschengeschlechts
! — Nicht nur

Ein Tag / Meine Theuresten/ nicht nur Ein Jahr , nicht
ein menschliches Leben/ sondern auch ein Jahrtausend , auch

die gränzenlose Ewigkeit selbst scheinet^ » kurz zu seyn, diese
über allen Ausdruck, alle Gedanken und Empfindungenun¬
endlich erhabene Liebe Gottes , womit Er uns Hülflosen
, ohne
und durch ihre eigene Schuld Unglücklichen
, zuvorgekommen
ist>nach Würde zu preisen. — Nein ! Wenn ich meine Gedan¬
ken auf das theure unschätzbare Geschenk der Göttlichen
Schriften , auf das Licht , den Trost und die Kraft des
vom Himmel gesendeten Evangeliums richte; Wenn ich es
im Glauben wagen darf ,

den

Sohn des allerhöchsten Got¬

tes , den ewigen Herrn des Himmels und der Erde , den
Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, Den , den
alle Engel Gottes anbehten, als meinen Bruder anzusehen;
— Wenn ich Den in menschlicher Gestalt, und mit mensch¬
lichen Gebährden, Den in die menschlichen Empfindungen
-' -herab

Von der Liebe Gottes,
herab erniedriget
andern

, nicht mehr in dem Himmel

auf diesem Erdball

dem Lichte , zu welchem
mit

einem

Rleide

erblicke ; Ihn
Niemand

bekleidet

sehe ; Nicht mehr

kommen

, sondern

sendmahl

Tausend

unter

zehentausendmahl

vor

Zehenrausend

in der allergeringsten

mag

in der

, als

des menschlichen

Ihm

jener

tau¬

stehen , jener

, die Ihm
Gestalt

Rnechtegestalt

mit

in der Dunkelheit

dem Hallelujah

, die sonst

nen ; Ach ! Nicht mehr

der Himmel,

nicht mehr

des irdischen Lebens , in der tiefen Nacht
Elends

2Z7

sonst

Gottes

die«

, sonder»

betrachte ; — Wenn

ich Ihn

, durch Den ich worden bin ; Ihn , Der alle Din¬

ge tragt

mit

Hand

Seinem

gebildet , diese Zunge

Ltzt jeglichen
Herrn

der

tzebenedeyt

Athemzug

in

Gott

tet , und zum Heil

Kreuze

Wenn

, der diese
immer

und

ich Ihn

,

ist über

Alles

den

ich es denken ? Darf

ich Dich

,

o mein

neben Missethätern

einer ganzen verlohrnen

ner eignen ewigen Erlösung
Folgen

;

mir

, der Gott

— Darf
Wenn

, an einem

; Ihn

beseelt ; Der

, Ihn

Ewigkeit
?

Worte

darreicht

Herrlichkeit

ich es aussprecben
tmd

kräftiigen

von der Sünde

Herr

angehef¬

Welt , zu mei¬
und allen üblen

derselben — bluten sehe ; Leiden , dulden , schmach¬

ten , mit dem Tode
Erdenwurm

ringen , gleich einem Menschen , einem

, einem Missethäter

sterben sehe ; Sterben , da¬

mit ich ewig leben , ewig in Deiner

allerseeligsten

schaft von allem Uebel erlöst ,

sicher im ununterbro¬

und

chenen Genusse der höchsten und reinsten

Gemein¬

Glückfecligkeit le¬

ben könne ; — Wenn ich dieser grossen , Himmelfesten Wahr¬
heit , die

mein

anbehtender

Glaube

mit Zweifelloser

Ge¬

wißheit

2zr

Von der Liede Gottes.

wißheit umfasset, mich nur gleichsam von ferne nachdenke,
so weiß ich Nichts , gar nichts zu lagen , als :
Gott ist
dir Liebe! Lasset uns Gott lieben denn Er hat uns
zuerst gelieber! — Und, je mehr ich Mit zitternder Freude
in dieß hochheilige Geheimniß eindringe, je mehr
drängen
sich alle meine Empfindungen in die einzige
zusammen:
Lasset uns Gott lieben, denn Er hat uns zuerst ge-

liebet; Denn Gott ist die Liebe!- ' In , Du bist dir
Liede, mein Schöpfer , mein Vater , mein Erlöser ! Nichts
als Liebe, ewige unaussprechliche, unendliche Liebe!
Du die Liede? Und wir sollten Dich nicht lieben? Du
solltest Dich unser erbarmen , mehr , als fich kein
Va !Ä
feiner KMek MarNet . — Ach ! Vater , in deren Brust
ein Vaterherz schlägt! Urtheilet, wie lieb wir Gott
seyen,
wie nahe wir Ihm üm Herzen liegen müssenUnd
wir,
wir sollten kalt und ungerührt bleiben1 — Gort , Dem
nicht mit Menschen Händen gedienet werden
kann?

Der keines bedarf, weil Er selbst Allen das Leben,
den Athem und Alles giebt; — Gott soll sich über unö
freuen, und wir nicht über Ihn 7 Er rms Frieden , Ver¬
söhnung und Leben anbieten , und wir die Ancrbietuna
ausschlagen? Gott uns heimsuchen, wie ein Freund , wie
ein Bruder mit uns umgehen, wir den Umgang mit
Ihm
ausweichen ? Wir uns nur ungern , nur mit Zwang mit
Ihm beschäfftigen, Der von Ewigkeit her mit unerforscht
cher Liebe auf unser Heil bedacht gewesen ist ? Er i
des
Herr , Alles für uns thun , Alles aufopfern und leiden; -

Wir,

Von der Liebe Gottes.
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Mit , aus Liebe Zu Ihm , Nichts ? Nichts , wenn wir gleich
sonst seine Knechte , wenn gleich Alles , was
haben , alle unsere Güter
und allein
neue

und ewig Sein

sich zum besondern

Blute

erkauft

Tropfe

mehr

ihren

, unsere Gaben

hat

;

Werth

sind ; Wenn
ewigen

Mit

unaussprechlich
Staub

und Kräfte

Blute

ist , als Himmel

mit Seinem
,

wovon

und Erde

Geschöpfen ? Gott

und uuausdenktich

mit

jeder
allen

svll uns so

lieben ? — Uns , die wir

und Asche vor Ihn : , und in uns

und wirZ — die so sehr von Ihm

zuerst

Er gleich uns auf 's

Eigenthum

Seinem

leblosen und lebendigen

wir sind und

selbst nichts

sind,

Geliebten , uns gleiche viel¬

leicht bessere Menschen nicht lieben , oder gar verachten ? —
'Er

— Zehntausend

dert

Pfenninge

kaum für

nachlassen ? Wir — nicht hun¬

? Er — für alle Menschen

Einen

Er — Seine

Talente

Menschen

leben , als nur

für uns

Liebe auf alle Nur mögliche Weift

Wir

auf keine ? Er — mit Seiner

Wir

— nicht nachfolgen?

Nein ! Menschen , die der
Himmels

sterben ? Wir —

und der Erde

sterbliche Seelen

sckbst?

aussern?

Liebe zuvorkommen

ewig angebellete

Schöpfer

? —

des

mehr als Kinder liebt ! Nein , un¬

, die Lhr Iesü

Christo theurer

gewesen ftyk,

als sein eigenes Leben — Das wäre Undank ohne Beyspiel,
bhne Namen ! — Nein , Mitkinder
su Christi ! Lasset

uns

Gott

! Nicht

nur

Zuerst

geliebt

Zunge

, sondern

dem

von

ganzem

in der
Herzen

Gottes ! Mtbrüder

lieben ; Denn
mit
That
und

Worten
und
von

Je¬

Er hat uns
und

mit

dee

Wahrheit

,

son;

ganzer

Geews
und
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und nach unserm besten Vermögen

lüden ; Ihn

in

allen Dingen , Ihn mehr , als Alles, Ihn beständig,
Ihn durch Gehohrsam, durch Selbstverläugnung, Ihn so

>

lieben , wie Er geliebt seyn will ; So wie Er uns geliebet hat.
Aber , ach ! Meine Theurestel Das ist nun eben leicht ge¬
sagt, und leicht angebohrt ; Allein ich fühle es mehr als
zu wohl , daß ich hie Liebe zu Gott mit

diesen

Vorstellun¬

gen , sie mögen Euch jetzt auch noch sehr rühren , dennoch
nicht in Euer Her; hineingreifen kann. Ich empfinde ei
mit Unruhe und tiefer geheimer Angst, daß diese Ermuw
terung gewissermaßen noch kraftlos und todt ist. Ich will
mehr als flüchtige Rührungen , mehr als Empfindungen/
die mit dem Schalle der Predigt wieder verstiegen! Ich will

Liebe, reine , aufrichtige, warme , gehohrsame, sich vcrlaugUende, thätige , dauerhafte, unauslöschliche Liebe— und
nicht augenblickliche Thränen ! — O wie

soll

ich denn re»

den , und welche Kraft wird mich unterstützen, diese Liebe
wenigstens auch einigen meiner Zuhöhver einzuflößen!
Keine menschliche Kraft ,

keine

Beredsamkeit, nichts an mir

und in mir — Deine Kraft allein, o Jesus Christus — Al¬
lein die Allmacht Deiner Alles umfassenden, Alles überwin¬
denden Liebe! Darum erhebe ich Mein Herz zu Dir , und
umfasse deine Treue , und wage es , die dehmüthige Bitte
in Dein Herz einzulegen: Daß Du mit dieser Kraft Deiner Liebe insonderheit auch noch den Beschluß Meiner Vor¬
stellungen belebest, Und meine ohnmächtige Worte mit Del»

nein Geiste salbest
.

Euch

*

Von der Liebe Gottes
Euch aber Alle , so viel Ihr
bitte

ich in dem Namen

genblicke Euere

merksamkeit

Nicht

hier vor Gott

zusammen

der Stimme

zu fassen , und mir,

der Wahrheit

Euere ganze Auf¬

zu schenken.

durch

das

unbeschreibliche

genießt , begreifliche Vergnügen
tigen

zugegen seyt,

Jesu Christi / nur noch einige Au¬

Gedanken

oder vielmehr

241

und thätigen

, und nur

, welches

Liebe Gottes

dem , der es

mit einer aufrich¬

unzertrennlich

verbunden

ist ; — Nicht durch das schreckliche, unnennbare

, Alles Elend

der Welt

verschlingende

zusammen

Elend , worinn
muß , wenn
Schöpfer
ihrer

genommen

, gleichsam

eine vernünftige

sie blind

ödeer rasend

, die Quelle

Empfindung

Kreatur

ihres

sich selbst furzen

genug ist , ihren eigenen

Daseyns , ihres Lebens

nicht zu lieben ; Sondern

und

nur dadurch

mögte ich Euch und mich , wo möglich , zur Liebe Gottes

auf¬

wecken, und entzünden — Daß der ewige Vater derBarmherzigkeit uns kin Seinem
Verstand

übersteigenden

sam nachgeeilet

Wenn

Sohne

Jesu Christo

des

allen

Liebe zuvorgekommen — und gleich¬

diese Liebe nicht deiner

Zuneigung

einer

ist. —

ganzen ungetheilten
meine Schwester

mit

Herzens

! So

Gegenliebe

werth

ist ,

, nicht deines

0 mein

Bruder

,

verdienest auch du keine Liebe , keine

Herzens

Menschen mit der größten

, wenn du einen armen
Gefahr

deines eignen Lebens vom

Tod errettet - wenn

du deinen Todfeind

deiner eigenen Ruhe

und Wohlfahrt
Q

hülflosen

mit

Aufopferung

, aus reiner Großmuth,
von

Von der Liehe Gottes.
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von fernem
gen

nahen

augenscheinlichen

und glücklich gemacht

Unendlich

zurückgezo¬

hast.

mehr , als das , hat Christus

Und du willst Ihn
Er

Untergänge

für dich gethan ; —

nicht lieben?

hat sich für dich unendlich

erniedrigt

; Er ist vom Vater

ausgegangen , und in die Welt gekommen , um dich aus der
Welt

heraus

zu reisten , und Seinem

und

zurück zu bringen ; — Und du willst Ihn
Er hat

für dich Schmerzen

deinem

nicht lieben?

und Beängstigungen

den , die mit keinen andern Schmerzen

Vater

ausgestaris

und Beängstigungen

verglichen werden können , um dir Gewissensruhe
den der Seele zu verschaffen , und du willst Ihn

und Frie¬

nicht lieben?

Er hat den Tod für dich versucht , um die Schrecken

des¬

selben von dir zu entfernen ; Er ist gestorben , um dir Un,
sterblichkeit

zu erwerben

dich in der Gemeinschaft
Und du willst Ihn
Er

bietet

Dir

Gottes

verlassen worden , um

ewig seelig zu machen ; —

nicht lieben?

Seinen

nen Geist , Sich

; Von Gott

Himmel , Seine

Herrlichkeit

selbst an ; Er will nichts

haben , das Er dir nicht in der Zeit
len will ; — Und du

willst Ihn

Entsetzlicher , unerträglicher

für Sich

, Sei¬
allein

und Ewigkeit mitthei¬

nicht lieben ?

Gedanke ! Nein ! Mit diesem Ge¬

danken kann ich diese heilige Stelle nicht verlassen , kann die
Eingeweide

Seiner

sen, und dich inSeinen

Erbarmung

nicht gegen dich aufgeschlos¬

Augen so theure Seele , kalt und gleich¬
gültig

Von - er Liebe Gottes.
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gültig / oder gar feindfeelig gegen Ihn gesinnet sehen ! —
Lieber ! Wenn tu keine Li .be zu Gott in deinem Herzen er¬
wecken kannst , so stelle dich doch noch einmahl nur im Geiste
unter

das

Kreuz , an dem Er - der jetzt zur Rechten Gottes

sitzt , angeheftet
so lang in Sein

hreng ! Blicke da dem blutenden Erbarm er
Martervolles , geduldiges / liebreiches Ange¬

sicht / bis die Blicke Seiner

unter

allen Lasten von Qnaalen

ausharrenden
Liebe — gegen dich — dein Herz erweichen
und entzünden ! — Wenn dieser in der Wahrheit
gegrün¬
dete Anblick einer Liebe / die ewig das
z n Geisterwelt

ausmachen

Erstaunen

der gan-

/ und ein unerschöpfliches Meer

von jeder Stetigkeit seyn wird ; Wenn der dich nicht zur
Gegenliebe erweckt / der uns nicht auf unstre Knie und un¬
ser Angesicht niederwirft
; Wenn der uns nicht schnell dm
aufrichtigsten und seeligstenCntschluß abnöthigt : Lasset uns
Ihn

lieben / denn

Er

hat uns zuerst

wir von der Menschlichkeit
Christenthum!

geliehen

So

sind

eben so weit entfernet / als vom

Nein ! Der du beym Kreuze Jesu Christi ohne Empfindung,
ohne Gegenliebe verweilen kannst / du bist kein Mensch mehr ;
Du hast ein steinern Herz / oder überall keines ! Ich
würde
Denn

dich verabscheuen / mich vor dir fürchten müssen!
wessen wird ein Mensch fähig seyn , der bey dem An¬

blick eines

aus Liebe zu ihm gekreuzigten

kalt und ungerührt

Sohnes

Gottes

bleibt ! Ach l Ueber eine solche kaltsinnige

und in dieser Kaltsinnigkeit

zur Gemeinschaft

des allein fte-

ligen Gottes durchaus unfähige Seele sollte das ganze Men¬
schengeschlecht weynen ; Aber die Thränen
des ganzen Men¬
schengeschlechtes

würden

sie nicht

sie nicht rühret / gekreuzigter
ren wird

rühren / wenn Deine Liebe

Erlöser ! — Ach ! Nicht

es sie / wenn wir mit wehmüthigem

und beklemmtem

Herzen

jene fürchterliche

Gewissen einsenken wollten : Wer

Worte

den Herrn

rüh¬

/ zitterndem
tief in ihr

Jesum

Chri¬

stum nicht lieb hatt der ftp ein Fluch / wenn Er kommt
ZU richten. Sie wird es rucht rühren , wenn wir aus dem
Q r
Mund*
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Von der Liebe Gottes.

Munde

des Geistes

Worte

vorhalten

Gottes

; Die

ihr jene

Gnade

Ermunterungsreichen

sey mir Allen

denen / die

unsern
Herrn
Jesum
unzerbrüchlich
Ueb haben ! —
Wir können nichts thun , als noch für sie bitten : Erbar¬
me Dich

dieser unempfindlichen

.todten

D ' ch ihrer / o ewige Liebe in Jesu

Seelen

! Erbarme

Christo ! Denn schreck,

lieh rft Deine Liebe dem / der Dich nicht lieben will ! Wie
ein tausendfaches Gewitter wird ihn über kurz oder lang der
Gedanke

verfolgen : „ Gott

ist die Liebe / und

ich habe

„die Liebe nicht gelrebet !" — Ein Gedanke / vor dem jetzt
schon iede Seele erzittern sollte ! Ach ! Darum
seufze und
flehe ich zu Dir / mein Gort , und wünsche / daß Alle / die
mich höhren / mit mir

aus Einem

Munde

und Herzen täg¬

lich / ja stündlich seufzen und flehen mögen:
Unaussprechlicher
Neige

Erbarmer!

doch zu mir

Dein

Ohr!

Zwahr ein Fluch bin ich / ich Armer,'
Der sich ganz von Dir verlohr!
Aber mir / mir Tiefverlohrnen,
Sandlest
Riefest

Du

de» Eingebohrnen,

mich zu Dir

empor

!

Kommst mit Liebe mir zuvor!
Liebe
lässest Du Dich nennen!
Mögt ' ich Dich / o Liebe / kennen!
Stets

für Dich / für Dich

Ewig

Deiner

Ruhig

nur mich

bin ich dann

nur brennen!

freun!

im Leiden,

Kann die liebste Sünde meiden,
Heilig und unsträflich seyn!
Giesse doch der Liebe Freuden,
Vater , m mein Herz hinein!
Denn kann nichts von Dir mich scheiden!
Von Dir , Liebe ! Liebe ! — Nein!
Ewig , ewig wünsch ich Dein,

Seeltg nur in Dir zu seyn. Amen.

die Seele aller unserer Handlungen,
über

, Cor. xvi , 14.
Alle Euer« Dinge geschehen in der Liebe,

-j'.
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; Cor. XVl , -4.
Alle Euere Dinge geschehenm der Liebe!

E ^ ott ist die Liebe. . . . Wenn uns das Evangelium
weiter kein einziges Wort gesagt hätte, als dieß Wort:
Gott ist die Liebe! So sollten wir rms unaufhörlich
freuen, Gott unaufhörlich für die Offenbahrnng dieser
trostvollesten
, dieser unerschöpflichsten aller Wahrheiten dan¬
ken. Gott ist die Liebe. . . » Das sollte gleichsam
m-s
fere beständige Empfindung
, unser einzige Gedanke seyn.
Ein Geschöpf sollte es dem andern mit dem freudigsten An¬
geflehte zurufen
: „Der , der uns gemacht hat , ist die
Liebe!"
Ihr Beweise für diese Göttliche Wahrheit? O Mei¬
ne Theureste
! Die Beweise davon sind unzählbarer als die
Sterne des Himmels— und als der Sand am MeereL
Was berührest du, o Mensch
! Was siehest du vor dir,
das dir nicht die Wahrheit beweise
: Gott ist die Liebek
Die Luft, die du athmest
; Das Wasser
, das du trinkest;
Das Brod, das du issest
; Das Kleid, womit du dich de*
kest; Das Bette, worauf du schläfest
; Das Haus, das du
bewohnest
; Der Boden, worauf du stehest
; Die Arbeit,
Q4
die
Wollet
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Liebe die Seele

die du verrichtest ; Die
Alles sind Beweise

Gesellschaft , in der du lebest ; —

der allerseegenreichsten

ist die Liebe ! — Siehe
pfinde

dich , — Oeffne

bendiges , vernünftiges
te den wunderbaren
men Bau

deiner

Wahrheit

: Gott

dich selber

an, o Mensch! Em¬

deine Augen

und dein Herz ! Le¬

, sittliches Ebenbild

Gottes ! Betrach¬

, zu allen deinen Verrichtungen
Glieder

! Erwäge

samkeit , und die manichsaltige

bequeh-

die Feinheit

Brauchbarkeit

, Bieg¬

deiner Sinne

— Du höhrcst , schmeckest , riechest , fühlest , siehest , du em¬
pfindest , denkest , siebest — Du kannst dich von einem Orte
zum andern

bewegen

betrachten ,

bewundern

dich und deinen
ren , deine Natur

; Die

Zustand
erweitern

über , stärker , vollkommner
Alles , dein

Verstand

Schönheit

der Werke

, gemessen , nachahmen

; Du

verbessern , deine Kräfte

Gottes
kannst
vermeh.

, immer lebendiger , weiser , gewerden — Sagt

und dein Herz : Gott

Erwecke

dich , und öffne deine Augen

Schlage

die Offenbahrung

dir nicht dieß
ist die Liebe

und dein

Herz

—

unsers Herrn und Heilandes Jesu
Christi aus ; Lies und erwäg ' es ! Lies , wo du immer willst!

Lenke deine Betrachtungen
auf alle Bücher desselben ! Wo
ist ein Buch , wo ist ein Blat , das dir nicht sage : Gott
will dir wohl thun ! Helfen und ftegnen ist Seine Freude!
Das

dir nicht sage : Gott

ist Liebe : Er

verbeut

sind Liebe ; Seine
als dein

aus

ist die Liebe ; Was
Liebe ; Seine

Verheissnngen

Er

gebeut,

Ermunterungen

Liebe ; — Er will nichts,

Leben , dein ewiges Leben.

Jesus

Handlungen.

aller
Jesus

in der Krippe ; Jesus
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in der Verborgenheit

jugendlichen Lebens ; Jesus

im Jordan

, in der Wüste ; Je¬

sus , wo Er stehet und gehet , wo Er handelt
handelt

;

Wenn

Was

und auf Golgatha

Feinden
; Im

Wohin

; Auf

und Himmel

—

zeigt Er anders , als die

aller Wahrheiten

: Gott

wir uns immer in der Natur

der Gnade

und Freunden
Grab

predigt , was beweiset , was

liebenswürdigste

und nicht

Er redet , und wenn Er schweigt ; Bey

Tag und bey Nacht ; Unter
Thabor

Seines

ist die Liebe!

, wo immer im Reiche

hinwenden , finden wir nichts , als Seegen und

Güte ; Begegnet
heit : Gott

uns keine andere Wahrheit

, alsdieWahr

--

ist die Liebe!

Unter diesen so manichfaltigen
weisen , giebt es Einen

, so stark überzeugenden Be¬

, der sehr wenig

geachtet

wird,

und der dennoch einer der einfältigsten , der stärken und er¬
habensten ist — Dieser : Gott gebeut uns nichts , als Liebe —
Sollte

Der , der die Liebe

gebietet , nicht die Liebe seM?

Kann die Liebe etwas anders als Liebe gebieten
der die

Liebe

in uns

tet , der muß
uns

in

anch der Geist

füllung

der

hat

des

Wahrheit

uns

, daß wir

der Liebe

hat , uns Liebe

gebie¬

die Liebe selbst sezm ! Und dieß versichert

heißt es , Gott
bestimmt

gelegt

? Ja , Der,

wandeln
Göttlichen

von

heilig

ausdrücklich
Ewigkeit

und

sollen .

unstrafiich
Die

Gesetzes .

ler » , stärker » , unwldexsprechlichern
Q 5

: Gott,

erwählt

Liebe

vor

und
Ihm

ist die Er¬

Kann es

einen ed¬

, jedem nachdenkenden,
empfin-

2so

Liebe die

Seele

geben? —
Wie herrlich leuchtet uns die uneigennützige Liebe, wenn
sie uns zuruft: Das andere Gebot, das dem allergröß¬
ten gleich Ist, ist dieß: Du sollst deinen Nächsten lie.
den als dich selbst. Moses, als er von dem Herrn die
-unschätzbaren Gesetze erhalten hatte, rief, als er vom Ber¬
ge kam, noch von Bewunderung durchdrungen
: O ! wie
hat der Herr die Leute so lieb! Wie sehr war Moses
überzeugt
, daß nur Liebe, welche Glückseeligkeit wollt«', die
Gesetze gegeben hatte ! — Und diese Liebe ruft uns stets
zu: Seztt vollkommen! Liebe sey die Seele aller Eu¬
rer Handlungen: Alle Dinge geschehen in der Liebe; !
empfindenden Menschen verständlichern Beweis

<

seyn, der nichts als Liebe !
will ? Dessen größte Freude, Dessen einziges Gebot es ist,
daß Seine Kinder einander wohlwollen
, und wohthun und
Freude machen? Der alle Seine vernünftigen Geschöpfe
als freye Werkzeuge Seiner Liebe gebrauchen
, und sie kei,
ne andere Weisheit, keine andere Kunst und Seeligkeit
lehren will, als die Weisheit, Kunst und Seeligkeit der
Liebe?
Wie liebreich muß ein Gott

wir allso, Meine Theureste
, die ganze Kraft der
schönsten aller Wahrheiten erfahren
; Wollen wir die Wahr¬
heit empfinden
, und wenn ich so sagen darf, genießen—
Gott ist die Liebe— So müssen wir uns bestreben
, zu ^
seyn, wie Er : Die Liebe— Alle unsere Handlungen >
müssen in der Liebe geschehen.
Lasset
Wollen

aller Handlungen.
Lasset mich / Meine

2sr

Themeste , weil mein Herz mich dazu

dringt / diese Stunde

dadurch dem Herrn

Euch / und mich ermuntere

heiligen / daß ich

zur uneingeschränkten

/ unaus¬

gesetzten Liebe —

Zuerst

wollen

Seele
Sodann

aller

dieser

mir Weisheit

die Liebe

! Erwärme
Du

Liebe

durch die Liebe

Deine

Seeligkeit

keit

und

Beweggründe

und des Friedens

/ stehe mir

; Denn Du

bist

die kalten Herzen ! Entflamme

die

bist die Liebe ! Offenbahre
der

Menschen

zu

Deine

Menschen!

steht in der Liebe / und unsre Seelig.
seyn ! O Liebe / unaussprechliche/
Du

die felsernen Herzen vor Deiner

den Himmel
Gegenwart

einzige Freude / Du Seeligkeit

Liebe / wie Du brennest
Du

seyn soll.

und Empfindung

Liebe — Ach ! Daß

Liebe ! Du

, die die

beyfügen.

wird in ! der Liebe

ewige

reden

Handlungen

der Liebe

bey ! Gieb

! Denn

- er Liebe

Erweckungen

Liebe

aber / Gott

warmen

von

unserer

einige

zu

Du

wir

Geist des Vaters

im Herzen Jesu
und Sohnes

uns in volle » / lebendigenStröhmen

zerrissest / daß

zerschmölzen ! —
aller Seeligen
Christi

— Liebe/

/ ergiesse Dich

/ Seegen

über

! Verzehre / verschlinge/

was nicht liebet in uns / daß wir werden / was Du
lauter Liebe / Wohlwollen

!

und Seeligkeit .

bist /
Amen.

I.
Alle
Eurer

Dinge

geschehe » in

Handlungen

der Siebe ! Die

sey — Liebe

Seele

aller

— Was ist Ltede ? —

Liebe die Seele

2s2
Das

läßt sich besser mit dem Herzen empfinden

Worten

und Buchstaben

ausdrücken .

,

als mit

Liebe — so viel kön¬

nen wir , so viel läßt sich sicher , auch in jedes Menschen
Lage sagen : Liebe ist Freude
Andern
und

herzlich freuet

Mißvergnügen

der liebet .

;

an Andern . . . Wer sich des

Wer

an des Andern

herzlichen , aufrichtigen

gelegenheiten

,

Empfindungen

zu seinen eignen
nehmste Frucht

und

Schicksale

des Geistes , die Tugend

liebet , erfüllet

Gott

ist nichts als Liebe ; Seine

das

Weisheit

ist Liebe ; Was

Was

ordnet

die Liebe ,

mitzutheilen

ganze

Allmacht

Christi.

ist Liebe ; Seine

Er schafft , schafft Er aus Liebe ;

väterliche , freundschaftliche

alle vernünftigen

Wesen

vereinigen , Sich
Gott

mit Freude

Wohlwollen

Er

, unwandel¬

Geschöpfe

beleben ,

Allen mittheilen

sollen wir

freuet,

Sich

möchte .

mit

Gott

in der Liebe ähnlich

ist lauter Wohlwollen

wir sollen lauter

Andern

aller Tugenden!

Gesetz

bare Güte ist , die sich gerne aller ihrer

den ; — Gott

der

und geschehen läßt , geschiehet , weil

lauter

die Liebe , und

; — Die An¬

zu machen . — Liebe ist die erste und vor¬

wer

Allen

Antheil nimmt,

Liebe ist eine sanfte , warme Begierde , sich mit

Andern zu vereinigen , sich Andern

Er

Vergnügen

ist

wer¬

und Güte ; Und auch

und Güte

werden .

Gott

ist

die Liebe , und wer in der Liebe bleibt , der bleibt in
Gott und Gott in ihm ! Die Liebe ist aus Gott , und
ein jeder , der da liebet , ist aus Gott gebohren , und
und kennet Gott
gentlich

, denn Gott ist die Liebe .

ist die Liebe eine Frucht des Geistes

ein Kind eine Leibesfrucht

seiner Mutter

ist.

Gottes

So ei¬
— als

Und wie ein

.
i

aller Handlungen .
Kind im
wird ,

Mutterleibe
so wird

von dem Blut

der Liebende

25z

feiner Matter

von Gott

dem

belebt

Quell

aller

Liebe belebt . — An der Liebe allst) erkennen wir , daß uns
Gott

von

Seinem

das Ihrige .
Ist

Geiste gegeben hat .

Liebe ist Aufopferung

die Liebe bey dir

Bist

und

Liebe sucht nicht

feiner selbst an Andere.

in dir lebendig

und wi "kfam;

du nicht nur auf dich selbst eingeschränkt

; Bist

du

nicht der Mittelpunkt

und das Ziel deiner

Bemühungen

du lieber , als du empfängst ; Lebst

du lieber

; Giebst

Absichten und

für Andere , als für dich selber ; Dienest

du lie¬

ber , als daß du dir dienen lässest ; Kennest du keine gröf.
sereFreude
Dann

, als die Freude , Andern

liebst

gen ; So

hat

Gottes

Geist in

Wo Liebe , reine , erhabene

dir

Geist

ist ,

Christus

, die Göttliche

Daran

wird

Jedermann

hat den Geist Jesu

Jedermann

, daß

— Denn
Sein

erkennen

, daß

Ihr

die Liebe

unter

einander

Ihr

Liebe

sey die Seele

, sagt IestrS

aller

allen Euren

Bildung
Ihr

—

M <ine

Geist habt , — und ein Jün¬

hat , der ist nicht

wenn

ferner : Bey

Daran

erkennen

ger Jesu

; Wo

nicht — Und wo Gott

Liebe in menschlicher

seyt , oder Meinen

nicht

zu leben angefangen.

da ist Liebe .

Jünger

Christi

zu machen - -

Liebe ist , da ist Gott

diese Liebe nicht ist , da ist Gott
und Sein

Freude

du ! Hat das Leben der Liebe in dir angefan¬

den

wird

Jünger

seyt,

habt.

Handlungen

Verrichtungen

Geist

— Daran

Meine

Eurer

gen ^sey die Liebe Eure herrschende

wer

! heißt

und Unternehmun¬

Gesinnung ! Was

Ihr
thut

Liebe die Seele

254
thut

oder unterlasset / das thut oder unterlasset aus Liede,

aus

Wohlwollen

Thut

nichts

len .

Freude

soll Eure
Stolz

, aus

um

brüderlicher

Eurer

über

keit ! Thut

beständig

glücklicher zu machen

/ Glücksfreude

erfüllen l Thut

, Geiz , Weichlichkeit

Alles , um Andere

nichts

aus

, Wollust , Eitel¬

weiser , besser , vergnügter,

! Lasset alle Leidenschaften

Euch seyn ! Verabscheuet
bewegungen

gegen Andere.

Alles um Anderer wil.

Andre , Mcnschcnfrcude

ganze Seele

, Eigennutz

Neigung

selbst , thut

alle Gesinnungen

fern von

und Gemüths¬

, welche nicht auf des Nächsten Vervollkommn

uung , Glückseligkeit , Wohlseyn , Vergnügen

abzielen ; Die¬

selbe nicht

, das Freude

machen

befördern

nicht nicht

;

Uns

das

Wohlthun

erleichtern ; Wodurch

in Euch die Fer¬

tigkeit , die Lust und Geschäfftigkeit , andern
dienen , zu helfen und zum Seegen
übt

und gestärkt wird .

Man

Menschen

zu werden , nicht

müsse

Euch

nie

zu
ge¬

bey einer

Handlung

, einem Gespräche , einem Wort , einer Gemüths¬

bewegung

, einem Gedanken

nicht bestehen können ; Nicht
lens , der Güte ,
kungen

antreffen
das

Gepräge

der Menschenfreude

eines menschenfreundlichen

, die mit der Liebe
des

Wohlwol¬

haben , nicht Wir¬

Herzens

sind.

Dieß heißt

die Liebe in uns leben lassen.
Weich
Alles

ein leichter , einfältiger
umfassender

Göttlicher

licher Befehl ! Wie
O
Des

Seligkeit

, verständlicher

, erhabener,

Grundsatz ! Welch

ein herr¬

Göttlich , der ihn befolgt!

! O Seeligkeit

Herzens , das sich Deiner

freut

Dar

aller Handlungen.
Das Demer Liebe Kraft erfahr!.
Empfängt von Dir , was es begehrt:
Und nichts begehrt, als Dein zu ftM;
Und aller Menschen sich zu freun.
Wer kann ein Herz haben und nichts fühlen? — Wer so
blödsinnig und schwach seyn , daß er nicht fein Leben,
und fein Herz mit leichter Mühe darnach prüfen und schä¬
ren könne? Wer so kurzsichtig, - aß man ihm weitläuftig
sagen müsse, dem man es nicht leicht begreiflich machen
könne: — Daß er nicht nach der Liebe handle , wenn er
ungerecht ist ; Wenn

er dem Nächsten das

Scinige nimmt;

Wenn er ihm nicht willig und freudig giebt, was ihm ge¬
hört ; Wenn er

den Unschuldigen

vcrlaumdet; Den Schul¬

digen mit harter Strenge richtet, wenn er feinen Nebenmenfchen um sein Glück, feine Ehre , seine Gaben beneidet.

Wer ist so blödsinnig und schwach, der es nicht begreift,
daß das nicht in der Liebe geschiehet, wenn du nur auf
deine Ehre , dein Glück, nur auf die Vermehrung dei,
ner Güter , auf Erhöhung deiner Einkünfte , auf ein¬
trägliche Aemter , kurz nur auf deinen eignen Vortheil
bedacht bist ; Wenn du nur dich , nur dein Glück empor,

bringen, nur dich oder Andre nur um deinetwillen her¬
vorziehen willst.
Wer ist blödsinnig, und dumm genug , es nicht

zu

be¬

greifen : Daß es nicht in der Liebe geschiehet, wenn man
man

2s6
man

Liehe die Seele
den Andern

Fehler
Ihn

verachtet - sich seiner

mit Vergnügen
in der Noth

den Zugang
würfe

ausbre tet ; Sein

stecken läßt ; Ihn

in sein Haus

macht ;

thun , und

Seine

Gutes verschweigt;

; Ihm

darum

ihn zu kränken — Wer

und verstehet

; Seine

trostlos abweist ; Ihm

verbietet

Freude

schämet

bittere

suchet , ihm

Vor¬

wehe zu

siehet nicht , wer merkt

nicht , daß wer so handelt , nicht in der Liebe

handelt?

Ganz anders

handelt

der , dessen Verrichtungen

Liebe geschehen ne Gedanken
Bild

eines

meinen
entziehet

O Gott — Erleuchte

, meine

Empfindungen

solchen Menschen

Zuhöhrern
mir

Eure

, meine Worte , das

nach der Wahrheit
Ihr

Herzen , und Eure

Aufmerksam¬

eines ganz von der brüderlichen

seelten Christen

zu

dasselbe tief in Eure

Derjenige

Seele

Liebe be¬

Geist wolle Euch

einprägen!

, dessen Verrichtungen

hen , der blickt keinen Menschen
keinen Menschen -Namen

Gottes

mir und

, Geliebte,

keit , das Bild

betrachten .

der

mich , leite mei¬

vorzuzeichnen . — Und

nicht

allein

alle in
ohne

ohne Bewegung

seines Herzens ; Was

menschlich

Herzensangelegenheiten

; Er ist fröhlich

der Liebe gesche¬

Freude

an ; Höhrt

und Theilnehmung

ist , das gehört
mit

allen

zu seinen
Fröh¬

lichen, und wezmt mit allen weynenden . Er giebt,
wo er geben , dient , wo er dienen , ist Rath
wo er immer

unmöglich

ist,

rathen

und

so ersetzt

und Helfer,

helfen kann ; Und wo ihm das

er es mit Trost , mit zärtlichen
Thränen

aller Handlungen.
Thränen

, mit

gläubiger

ries ; Sein Vermögen

Fürbitte

2s?

; — Er hat nichts

Erg»

, seine Gesundheit , seine Kräfte / seine

Gaben , seine Ehre , sein Leben selber / siehet er nicht als
sein , sondern als des Nächsten
wenn

er Andern

giebt .

Nur

Eigenthum

das

thut .

Cr vergißt

sich selber / und lebt nur

und

Er redet / denkt und empfindet

Wohlwollen

in seinen

? Güte / Theilnehmung

, was er
für Andre.

Nebenmcn-

an Andrer Glück

Gesellschaften

samkeit — bey seinen Mahlzeiten

und in der Ein¬

/ Arbeiten / Crgötzlichkci-

ten ; Ehe er einschläft / und wenn er wieder
Augen verbreiten

Freude

auf , begleiten

nen ; Spühren
gen Himmel

und Seegen ; Sie suchen den Elen¬

seinen Fußtritten

; Forschen

jede Erleichterung
Freude

Ohren

auf jede Belehrung
es wieder
gend

— Sein

geht dem Trost - und Hülf-

ten , die Andern

dieß liebevolle Auge er¬

und Wayftn

und Seegen

Nebcnmenschen

Mund

des Verlassenen/
offen ; Er horcht

Vortheil

anzubring -m / und ir¬
damit

zu verschaffen.

öffnet sich nur der Liebe / nur weisen Wor¬
Vergnügen

und Nutzen bringen .

er spricht , so spricht Güte / Barmherzigkeit
Freude , Zärtlichkeit
Selbst

ihn

/ jeden Rath / jedes nützliche Wort / nur

mit Wucher

einem

für

/ jedes Hülfsmit¬

sind den Klagen

Geschrey der Wittwen

sehen kön¬

nach ; Bücken

losen dnrch ' s Herz / sobald dieser nur
blickt . — Seine

erwacht . Seine

ihn / bis sie ihn nicht mehr

tel für ihn aus ; Seine

dem

hat,

Uüglück beseelen ihn. / wo er ficht und geht / zu Hause

und ausser dem Hanse ; In

den

Er

ist ihm gethan

für Andre

schen.

an .

,

seine Bestrafungen

Freundschaft

Wenn

/ Wohlwollen,

, brüderliches

Wesen.

sind Güte , sind Mitleiden

und
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2s8
Erbarmen
Rache .

; Nicht Wuth
Seine

Hände

Barmherzigkeit

.

und Zorn ; Nicht
sind Werkzeuge

Er

arbeitet

mehr

und für sich mehr

darum

, damit

zum Seegen

Sein

Arm

Kraftlosen
Irrenden
Nichts

sey.
dar

.

Seine

Stolzes

ständiges
feiner

, und

,

Stellung

Seine

Er

und

und

Güte;
, Unan¬

zur bösen vcrlaumderifchen

ms Zank - oder Spielhaus

daher , und

der Freund

so wie

menschenfreundlichen
nicht

und

zeigt sich in feinen Mienen , in

; Aber

des Kranken , trot¬

der Verlassene , und der Ein¬

, freuen

ist unerschöpflich

ken ; Eben

Müden

den Blinden

Rohes , Wildes

der Armen , zur Erqmckung

ten sie munter
same , und

leitet

, feinem Gange , seinem ganzen Betragen

Gesellschaft ; Niemahls

ren .

,

und der

nützlich und

sind Sanftmuth

Füsse eilen niemahls

zur Freude

er Andern

beut sich dem

Gebieterisches

Beleidigendes

des Seegens

und

für Andre , als für sich,

feine Hand

Gebährden

,

Bitterkeit

an

sich feinen Fußtritt
guten

zü boh¬

, wohlthätigen

Wer¬

fein Herz unerschöpflich ist an liebreichen
Gesinnungen .

Er

mag

handeln

oder

handeln , reden oder nicht reden , fein Herz ist immer

mit heiterer , reiner Liebe erfüllet

; Er giebt weder Gold,

Noch Pfennige

ohne Liebe aus ; Er — feine liebevolle Seele

leuchtet

aus feinem Betragen

immer

gesicht .

Wer

ihn

nnd thätig ; Jene

und gutthatig
nicht

das

und aus

feinem

An¬

sicher , der siehet die Liebe — lebendig
Göttliche

Liebe , welche

langmüthig

ist , die nicht eifert , nicht launisch ist,

Ihrige

sucht

, sich nicht

zum

Zorn

läßt , sich nicht übsr die Ungerechtigkeit , wohl
über die Wahrheit

reizen

aber

freuet ; Die auch gegen Undank.
bare

aller Handlungen .
bare

und

Boshafte

thut / wo
rechten
Die
läßt

gütig

ist ; Die

sie nrchts hoffet

Backen

schlaget

; Die
/ auch

nigen

Liebe / die auch

seegnet

die sie hassen

den

die

Gutes

Feinde

liebet

, denen

auf den
darbeut;

/ auch

den Rock

, die dieje¬
Gutes

bitter , die sie beleidigen

verfolgen

; Jene

Gepränge

einhergeht , bey der ich manchem

O

und

andern

nimmt

, die sie verfluchen
, für

leihet

dem , der ihr

dem , der ihr den Mantel
; Jene
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könntest du nur

thu : ,
und

ist , und nickt im
zurufen möchte:

fühlen , die Freuden

Des

Menschenfreundes

Läßt

Dürftige

— Er,

bekleiden,

Und geht selbst schlecht einher . —
II.
Und nun , Meine

Lieben ,

Bewegungsgründe

zu dieser Liebe.

Und

Vorstellungen

mit

welchen

wollen wir uns

Wir

würden

einige

Erweckungen

, welchen

Beweggründen

morgen

zum Ende

Alles sagen wollten , was wir

alle unsere

Verrichtungen

nach der Empfindung

unsers Herzens

leitung

Wortes

des Göttlichen

und

dazu erwecken?

weder heute , noch

men , wenn wir
ckn,g dieser

einander

noch

zur Erwe¬

umfassenden
, und

kom¬

Liebe,

nach der Am

sagen könnten.

R s

Lasset
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Lasset

uns all so nur bey folgenden

drey

Vorstellungen

ste¬

hen bleiben.

Eine

herrschende

lungen

allgemeine , steh austolle

erstreckende , eine beständige

Liebe , ist das

größte

Uche Gesundheit
Zweytens , das
zu

natürlichste

Seine

fühlbar
Drittens

und unausgesetzte
, ist die eigem,

des menschlichen

verherrlichen

ihnen

Vergnügen

unsere Hand¬

Mitte !, Gott

, Ihn
Liebe

Herzens

allen

und

; Ist

und Jesum

Menschen

lieb , und

Liebenswürdigkell

recht

zu machen.
, das

denstandes

gewisseste
,

himmlischen

Die

Liebe

die

eigentliche

das

Rennzeichen

zuverläßigfte

unsers
Pfand

Gnaunsrer

Seligkeit.

ist erstens

das

größte

Vergnügen

Gesundheit

des

menschlichen

; Sie

ist

Herzens.

Es ist kein Mensch auf dem Erdboden , der nicht empfindet , daß
sein Herz das ist , was
Zustand

es seyn soll , wenn es liebet .

eines liebreichen Herzens , verglichen

Der

mit dem Zu¬

stand eines harten , neidischen , gehäßigen , ist gerade so ver¬
schieden , wie der Zustand
glichen mit

einer blühenden

einer beschwehrlichen

Bey Haß , Unbarmherzigkeit
gültigem

gelangen .

und tödtlichen

, Rache , Strenge

kalten Wesen , kann das

Ruhe , zur Heiterkeit

,

Gesundheit

nimmermehr

, ver¬

Krankheit.
, bey gleich¬

Herz nimmermehr
zum wahren

zur

Frieden

Aber sobald die Liebe ins Herz tritt , tntt Ord¬
nung ,

aller Handlungen .
rinne / Ruhe , Heiterkeit , Feieden
Ich

beruft

lemahl

26r

und Freude

mich auf jedes Menfchenherz

eine reine , süsse Freude

nen Elenden

getröstet , einen

in das Herz.

: Ob es nicht al¬

cmvfunden , so oft es ei¬

Hungrigen

gesättigt

, einen

Nackenden gekleidet , einem Hülflofen angerathen , mit Wohl¬
wollen und zärtlicher

Theilnehmung

fasset , für einen Bruder

oder Schwester

rufe mich auf jedes Menfchenherz
gend einem angenehmen
stand

empfanden

es jemahls

, in irgend

so vergnügt

viel Ordnung

Menschen

, unermüdeten

vmderlichen

Mensch , der in eigensüchtigen

Trieben

einem Zu¬

, standhaften,
L .ebe. — Der

und Absichten , die
eitle , stolze,

gcldbegierige , wollüstige , trage , verschwenderische
Prasser , der Säusscr

und

, Genrndheit

nur auf ihn selbst zielen , verssrickt ist ; Der

Der

be¬

bey ir¬

, zufrieden

, Harmonie

habe , wie bey einer aufrichtigen

durchsetzenden

um¬

gebehtet ? Ich

: Ob

Gegenstand

oder einer Verfassung

seelig gewesen ; So

einen

, der Spieler

Mensch;

, der Müßiggän¬

ger , der weiß es nicht , und kann es nicht wissen , was
für Schatze

von Vergnügen

gen wegwirft

, und aus

feinem Herzen

nur auf die Befriedigung
nur für

sich , und nicht

Sklaven

ihres

eines

verbannet

bedacht

ist,

Laßt diese armen

, ihres Stolzes

, ihrer Sinnlich¬

— Laßt sie immer

thun

mer

lebendigen Liebe erkünsteln können ; Jenes

das

so augenscheinlich

Gepräge
R z

und un¬

werden sie sich das Gött¬

wahren Menschenfreundes

das

, weil er

lebt .

terlassen , was sie gelüstet ! Nimmer
liche Vergnügen

Empfindun¬

femer Leidenschaften
für Andre

Eigennutzes

keit und Begnehmlichkeit

, für himmlische

er

, einer im¬
Vergnügen,

her Göttlichkeit

und

Unstecd-
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Unsterblichkeit
mermehr

hat , das sich nimmermehr

vertilgen

nes Vergnügen
in

der

Theilnehmung

Jenes

,

thun ,

Vergnügen

verbreitet

Weise verfeinert

Natur

zu

; Sich

empfinden

allenthalben

, und unter
für

uns und für Andere frucht¬
Göttliche

Vergnügen

die ungerechtesten

Vorwürfe

verblendeter

versüßt , Schmerzen

verwandelt

flber

Nein ! Dieß

himmlische

reiche Seele

, die du nicht nur

Triumph

Vergnügen

setzlicher Unempfindlichkeit

, sondern

und nei¬

in eine Art
und

von

peinlich¬

macht.

kennest nur du — lieb¬

dann

gebest , und dich deinem

, das

Begegnisse

, harter

, und den schändlichsten

zu einem erwünschten

und
immer

wann
mit

Bruder

mit

ge¬

§ iebe und
immer

dar¬

gefällig , dienstfertig , zärtlich bist , du magst

geben oder nicht geben , reden oder schweigen ,
tadeln , ermuntern
dir —Welche

durch

allen Umständen

Schicksale , die feindseligsten

bietest ; Immer

giebt;

eben so durch unsere ganze Seele

auch die bittersten

Wohlwollen

unserer nach

, das sich, wie die wahre Gesundheit

und seegenreich ist ; Jenes

sten Tod

, in der
Nebenmen-

und Erhabenheit

gebildeten

ganzen Körper

discher Seelen

, den wir

unsers

auf eine unglaubliche

gemessen läßt ; Allenthalben

Wollust

kann ; Je¬

Menschenfreundlichkeit

an den Angelegenheiten

Ebenbilde

unsern

bar

ewig nie gereuen

veredelt , uns die Würde

Gottes

abnützt , sich nim¬

, welches sich mit jedem Schritte

Uneigennützigkeit

schen weiter
und

läßt , und

oder warnen .

Bosheit

Deine

loben

Ruhe

oder

ist inner

kann sie dir rauben , da du die Bos¬

heit secgnest ? Welche feindliche

Macht oder List deine Se¬
ligkeit

aller Handlungen.

26Z

lig -eit stöhren , da eben diese feindliche Macht
nichts

als Nahrung

denen dn deine

O mögtet
gerne

Ihr

möchten

gönnen ! Das
die Seele

und List dir

der Liebe , und Gegenstände

Großmnth

sind , an

üben kannst?

uns glauben , lieblose , harte Seelen
wir

dieß Göttliche

Vergnügen

gebracht

,

werden

Vergnügen

— Oso

auch Euch

das nicht von aussen her
muß , das schon in Euch

das nur durch . Liebe — Liebe , sag ' ich , aufgeweckt
bendig

gemacht

Glaub

t uns , und Ihr

heit

reden .

werden

Oeffnet

Liebe in Euch
Ihr

werdet erfahren , daß wir die Wahr¬
heut

Euer

Herz der Liebe , der Men¬

— und heute wird

wir reden , genau
emporsteigen

Geschäfte

Ihr

— und wachsen wird

unaufhörlich

und Gesinnungen

Liebe ununterbrochen

liebet ; Wenn

Liebe

athmen

auf alle Augenblicke

es Euch
alle Eure

! Wenn

Eure

Eures Lebens sich

nird

terbrochen

sich auf alle Augenblicke

bens

auch Euer

Eurer

es , wenn

wird

erstrecken wird ; Dann
seyn , und

das Ver¬

nach dem Maaß

in der Liebe wachset ; Und unaufhörlich

begleiten , wenn

und le¬

darf»

schenfreude , dem Wohlwollen
gnügen , wovon

in

liegt,

Vergnügen

unun¬

Eures

Le¬

verbreiten.

Eine unausgesetzte , immer
ersten , ist zwextens

das

Jesum zu verherrlichen
und ihnen Seine
fühlbar

lebendige
natürlichste

, Ihn

Liebe , Meine
Mittel

, Gott

Theu¬
und

allen Menschen lieb ,

Liebe und Liebenswürdigkeit

recht

zu machen«

R4

Für
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Für Seelen- , die nicht alle Empfindlichkeit verlohren ha¬
ben , soll dieß ein hmreissender Erweckungsgruud zur bestän¬
digsten, unausgesttztesten Liebe seyn. — Ucberlege
, o Mensch,
wen du auf Erden verherrlichen, darstellen, dem mensch¬
lichen Aug und seiner Empfindung näher bringen kannst—
Gott, - die ewige Liebe und Sein anbehtenswürdiges
Ebenbild , den Abglanz Seiner Herrlichkeit und Liebe,
Jesum Christum — Das Schönste, das Liebste, Liebens¬
würdigste, was auf Erden , und was im Himmel ist. Wenn
dein Her; voll der evangelischen Liebe ist; Wenn alle deine
Verricht umgen in der Liebe geschehen, so trittst du in die

Fußstapsey Christi, in die Gesinnungen Gottes des himm¬
lischen Vaters.

Du kannst zeigen,, wie Gott liebt ; Wie

Jesus Christus die Liebe-- hie Barmherzigkeit , die Langmmh , die väterliche Menschenfreundlichkeit seines himmli¬
schen unsichtbaren Vaters sichtbar machte, verherrlichte,

und in Seiner Gnadenvollen Person allen Freunden und
Feinden , und dem ganzen verlohrnen Menschengeschlechte
darstellte; So kannst du hinwiederum die Liebe uud das
Erbarmen Jesu Christi allen Freunden und Feinden , und
dem ganzen Ueblysen Menschengeschlechte darstellen und sicht¬
bar machen» Welche Ehre ! Welch erhabener würdiger Be¬
ruf für ein vernünftiges Geschöpf: Ich kann durch meine
Barmherzigkeit dw Barmherzigkeit Gottes verherrlichen !
Wer auch

in meiner

Güte ,

in

meiner-Sanftmuth siehet, der

stehet die Gute und Sanftmuth Jesu Christi —

empfin¬

de doch., CHMemchtt..»-die Würde und Erhabenheit dieses
.Berufs ! Dein Aug^ kann das freundliche Auge Christi,

dein

aller Handlungen»

L6;

Lern Ohr das aufmerksame,, horchende, sich zum Elend
herablassende Ohr Christi vorstellen, und dem Sünder , der

Gnade bedarf, und nach Gnade dürstet, sichtbar und an¬
schaulich machen. Deine Worte können Worte des lieb¬
reichen himmlischen Vaters, . Worte Seines Schnes Jesu
Christi seyn. Du kannst lieben, wie Christus , wenn Sein
Geist und Seine Liebe in dir wachsen und herrschend sind.

Du

schliessest

dem Menschen, der zu schwach ist, sich un¬

mittelbar einen richtigen Begriff von der Liebe Gottes zu
machen, das Vaterherz Gottes auf ; Durch dich kann er
in Christus Herz hineinsehen. Du kannst ein Gemäld im
Kleinen von der Liebe Gottes und Christi seyn. In dir
kann der unerforschliche Reichthum der unendlichem Barm¬
herzigkeit Gottes offenbahr werden.

Weyn man dich in

deiner Liebe siehet, so wird Gottes Liebe erkannt, empfun¬

den , bewundert , gepriesen^ Dein blosser Anblick erhebt
Andere zum Andenken an Gott , und gleichsam zum An¬
schauen Jesu Christi. — Und du willst nicht lieben? Willst

nicht , daß alle deine Verrichtungen in der Liebe gesche¬
hen ? Du kannst Gottes Ebenbild seyn, und willst das nicht ?
Willst diese mehr als königliche Würde wegwerfen? Willst
— Schrecklicher, aber zugleich wahrer Gedanke! Willst lie¬
ber Satans Ebenbild seyn, lieber seine, des ewigen Men¬
schenfeindes schwarze Gesinnungen ausdrücken ? Seine
Stelle vertretten , seine Worte reden, seine Gedanken den¬
ken? —Ach! Und das liebreichste und-liebenswürdigste We¬
sen, deinen himmlischen Vater

deinen Erlöser, jenes ired.

reiche, sanftmüchige Lamm GoUce, das die Gebrechen,

R ;

Schwach-

266

Liebe die Seele

Schwachheiten

, Sünden

andrer

Menschen

auf sich nimmt,

trägt , und auf ewig weghebt , das willst du nicht vorstellen,
dessen Ebenbild
O erwache
Empfinde
des

und Stellverwalter

doch ,

Menschenherz

dich und

Herzens

deine

Gottes

und

Würde

ein Tempel ,

öahrungen

— und nicht

Gottes
Gottes

unversöhnlichen

und

Werke , und Gottes

vor

In

deiner Macht

durch

zu machen .

d<r Offen-

des Satans,

Licht
,

und

ihren

und

und deines eignen,

Laß das

der

evangeli¬

damit

sie deine

Werke in den derni-

himmlischen

Vater

prei¬

Durch

die
kann

Gott

, ans

.Liebe sie beseelt ist.
Neigungen
, ein Ebenbild

ein Gottesgelehrter

Herz zu legen und empfind¬
Verschwisterte
sie Gott

, jo werden

lieben

, a !S die Seinige

Andre

sie Seelen

deinen Brüden;

unausgesetzte , herrschende, , uncrmü-

Liebe sehen , so werden

leicht

und meine Schwe¬

Liebenswürdigkeit

Liebe deine

Eine Hand , die Gott

Rind

Himmel

eine Larve

stehet es , mein Bruder

dete Liebe zu offenbahren

mr

ein Ebenbild

ein

eine Wohnung

Gesinnungen

Liebe und

und Schwestern

Gottes

erwache

lieb gewinnen.

ster , Gottes

bar

! — Sey
! Sey

den Menschen

gen sehen , und deinen und
sen und

Christenherz

der Menschen

Todfeindes .

schen Liebe leuchten

!

Christi

keine Hölle ! Sey

des Feindes

willst du nicht seyn ? —

lernen .

brauchen

feegnet , leitet , aufrichtet
zu dem Gott

führen

Wenn , die Liebe

und Handlungen
, ein Tempel

,

ist ; So
Gottes

! Du

zu sagen pflegte , im Meinen

O!

kann;

— o wie

von

die Seele

sie

Dessen

aller

dei-

bist du ein
bist , wie
ein Chri¬
stus

aller Handlungen.
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ftus zur Ehre Gottes des Vaters . — O mein Bruder. !

O meme Schwestert Und

du wolltest

nicht lieben, von gan¬

zer , nngetheilter Seele lieben ? Nein , du mnßt lieben,
wenn du dich nicht ,elbst herssest—
Die Liebe lehrt dich deiner Seeligkeit gewiß seyn— Nein !
Liebe,
ist

die

beständige, immer wirksame, unausgesttzte Liebe,

Drittens das allergewissefte Rennzeichen unsers Gna-

denstandes , das aUersicherste Pfand unsrer himmli¬
schen Seeligkeit.

Wie unglücklich ist der, der

sich

vor Gott , vor der Zukunft

fürchten muß ? Wie glücklich hingegen muß ein Mensth auf
Erden seyn, der weiß: Ich stehe bey dem Herm über Tod
und Leben in Gnaden. Er ist mein Vater und mein
Freund. Ich bin sein Rind , sein Vertrauter,

sein

Lieb¬

ling ! Ein Mensch, der weiß: Wenn ich heut oder mor¬
gen , langsam oder plötzlich sterbe, so sterbe ich stetig; So
bin ich von allem Uebel frey, über alle Gefahren ewig er»,
haben ; Nicht fürchten darf ich mich vor

dem

Tode ; Mich

picht entsetzen vor dem majestätischen Gerichte des gerech¬
testen und heiligsten Gottes ; Ich bin in jedem Sinne ste-

lig ; Ich

verlasse die

Finsterniß , und sättige mich mit Licht;

Ich lege die Sterblichkeit ab , und ziehe die Unsterblichkeit
an ; Ich schwinge mich aus allen Fesseln, die meinen Geist
zum Staube niederbüttdcn; Mein Herz auf
zu

engen

die

Erde , den

Schauplatz meiner Liebe, einschränkten, empor —

Empor in die ewige Freyheit des Himmels ! Hier bin ich
nur
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26 Z
nur

ein Funke ^ dort eine ewigkuchlende

Sonne

der Gerechtigkeit

und Liebe » Dieß

wiß , so gewiß - ich weiß ,
reiner

daß mein

Liebe brennet ; So

in der Liebe geschehen
Was

Mensch

, ewigen

? Auf keine andre

des Geistes

besseres und er¬

seines GnadenstanSeeligkeit

Jesu

Christi .

let , und spräche

Weist , als durch

brüderliche

läßt -, der ist Gottes

Liebe ! Diese

?—

eine bestän¬

ist eine Frucht

Wer sich von dieser beseelen und
Rind .

Wem diese Liebe feh¬

er auch mit Engelzungen

er durch seinen Glauben

Berge

, und könnte

versetzen , und

er seine ganze Habe unter

die Armen

liesse er sogar

seinen

zu Asche verbrennen

die evangelische

Liebe fehlt , der wäre

icheinbaren

Vorzügen

eine klingende
Seeligkeit

Leib

nichts

Schalle

handelt

; Das

ein

würde

austheilen

mit

, und
; Wem

allen

tönendes

diesen so
Erz

und

Alles würde ihm zu seiner
Denn

, der ist nicht Sein

der nicht thut , was
wer

als

nicht das mindeste nützen .

Geiste Christi

stetig.

Theureste , kann er zu dieser Gewißheit

dige , unausgesetzte

regieren

gewiß bin ich ewig

sterbliche

des , und seiner himmlischen

gelangen

weiß ich so ge¬

Herz in aufrichtiger,

wünschen , als diese Gewißheit

Und wie , Meine

flammende

genast alle meine Verrichtungen

— So

kann sich doch der

habneres

und

wer nicht im
; Ein Jeder,

recht ist , der ist nicht von Gott;

da sagt , er sey in dem Licht , und hasstr seinen

Bruder

, der ist noch

; wer

feinen

Bruder

lieber , der bleibet in dem Lichte , und

in ihm

ist kern Aergerniß

,

in der Finsterniß

wir

wissen , daß wir vom

Code
in
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alkr Handlungen.
in das

Leben

hindurch

Bruder

lieben ; Wer den Bruder

bet in den ! Tode .
aus der Wahrheit

Bey

gedrungen

sind , weil

diesem erkennen wir , daß wir

sind , wenn

wir nicht nur mit Wor¬

ten und

mit der Zunge , sondern
lieben , und dadurch

werden

vor

empsinden

Sein

Klar ist es allso, daß

, daß

wir

auch in der That und
unsere Herzen
sind.

es kein gewisseres Kennzeichen

besondern Gnadenstandes,

die

nicht lieber , der blei¬

Wahrheit
Ihm

wir

kein

unsers

sicherers, zuverlässigeres Pfand

unsrer himmlischen Sceligkeit giebt, als

eine

herzliche, als die reine, evangelische Liebe»

unausgesetzte,
Wenn allso

dieß unwidcrsprcchlich gewiß ist — und wenn es zugleich
nicht minder uuwidcrsprechlich gewiß ist : Daß für erneu
vernünftigen, sterblichen und unsterblichen Menschen nichts
wünschenwürdigeres seyn kann, als die Gewißheit in Anse¬

hung seines Gnadenstandes , und seiner künftigen ewigen
Eeeligkeit ; — Wer sollte dann noch ruhen können , bis
er sein Herz der evangelischen Liebe geöffnet, und ganz
von derselben sich beseelt fühlt ? Wer sollte dann nicht bor

Gott , unter kindlichem Gebeht den Entschluß fassen, «ach
dem Geiste der Liebe Christi im Glauben zu ringen ? Wer
sollte sich dann noch in seiner Lieblosigkeit und seiner un¬
edlen Gleichgültigkeit in Absicht auf die Angelegenheiten an¬

derer Menschen ertragen können?
Oder wer ist doch unter Euch , der nicht wünsche, des
Göttlichen Wohlgefallens und seiner künftigen ewigen See
Weit gewiß zu seyn?

d

»

, kann auf keine andere Weise

Dieser Wunsch , MemZuhöhrer
erfüllt werden
deine

,

als wenn

'.
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alle deine Verrichtunge

. ,

all:

ikn Geiste der Liebe

Leides - und Gem üthsbewegungen

Christi geschehen ; Wenn Alles au dir , dein Innerliches,
,
dein Aeusserliches - lauter Liebe , Wohlwollen
wie
Menschenfreude , Gütigkcit ist. Bey einer halben , unter,
brochnm Liebe , die bald mir Härte , Strenge , Neid und
und dei¬
Bosheit abwechselt , kannst du deines Gnadeusiandes
sag'
Was
schlechterdings nicht gewiß seyn ;
ner Stetigkeit

ich, nicht gewiß? — Wenn nicht deine Seele ganz Liebe
ist , wenn die brüderliche Liebe nicht die herrschende Neigung
deines Herzens ist ; So kannst du gewiß seyn, daß der Geist
Christi , der sich immer gleich ist , nicht in dir wohnet , daß
du nicht Sem

bist .

Gott

lasse dieß Wort schwehr auf deine

Seele fallen, damit von nun an alle deine Verrichtungen
immer mehr in der Liebe geschehen!

Du aber , Gott der Wahrheit und Liebe ! Gieß doch
Liebesgeist über uns Alle aus,
Deinen anbehtenswürdigften
Namen nennen ; Ueber Alle , die Du
die sich nach Christi

aus Einem Bime gemacht hast! O Gott! Du
Wahrheit

und Liebe ! Erwecke mich

nes allmächtigen

in l er Kraft

Vorstellungen

rer , durch die bisherigen
Geistes ,

zu einer

Gott der

und meine liebe ZuhöhDei¬

beständigen , unausge¬

setzten, unermüdeten, immer lebendigen und geschäfftigen
Liebe ! Dank , herzlichen

Dank

für all ' die Liebe , die Du

uns itzo gemessen lässest, und schenke uns Allen das Gött¬
liche Vergnügen der evangelischen Liebe. Beglücke, wür¬
dige uns

Alle , Dich

und Deine

Liebe

zu verherrlichen,

und laß uns , o ewige Liebe, die völligste Gewißheit unserer
ewigen Wohlfahrt in einem ChristusahnlichenSinne , durch
Jesum Christum immer lebhafter gemessen! Dann laß mit
mit reinen , liebevollen Herzen Dir unsern Dank bringen!
O wie seelig werben wir dann seyn , wenn wir mit dankbar
reinem Herzen voll Liebe vor Dir

hinsinken !

Amen.

N och

eine

von

Predigt

d e r Liebe,
üb e r

Jvh . XV , es»
Eiehe , ein neu Gebot Heb Ich Euch , daß Ihr
einander liebet, gleichwie Ich Euch liebe.

Gehalten

t

in Eins , im Fürftl . Naffauischen Haust/
dsn roten Heumonat 1774»

Gott — vor Dir in Liebe wandeln
Möcht' ich, und wie Jesus handeln;
Seiner Liebe stets mich freun!
Vater ! Hilf mir heilig seyn!
Welch ein Glück ! Gott ! Welche Ehre,
Wenn ich durch wein Beyspiel lehre,
Welche Ruh und Stetigkeit
Jesus Christus uns gebeut!
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Jdh . XV , l2.

Siehe - ein neu Gebot geb Ich Euch- daß Ihr
einander liebet- gleichwie Ich Euch liebe.

Aott

ist die Liebe ! Jesus Christus das Ebenbild
des unsichtbaren Gottes; ist die Liebe! Der Mensch
/ das
Ebenbild

Jesu Christi— soll lauter Liebe seyn— in der

wer¬
den— Siehe da / Mein Zuhöhrer
, in wenigen Worten
den Zweck deines Daseyns, und deine ganze Bestim¬
mung.
Liebe der unmittelbaren Seeligkeit Gottes theilhaftig

Gott

ist

die Liebe

die Liebe und du

ist.

Liebe

ist

sollst Liebe

werden/ wie Gott
Got¬

das Leben und die Seeligkeit

tes; Und dein Leben und deine Seeligkeit
^soll die Liebe
seyn! — So fasset Jesus Christus/ und der Geist drr
Wahrheit/ der durch Seine Apostel sprach/ alle Offenbahrungen Gottes zusammen
. Liebe ist des Gesetzes Er¬
füllung Gott ist die Liebe/ und die Liebe ist aus
Gott ; Ein jeder / der da liebet/ ist aus Gott geboh?
rcn und kennet Gott ; wer in der Liebe bleibet
/ der blei¬
bet in Gott und Gott in ihm! Wer nicht liebet
, der ken¬
net Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Von Ewig.
S

keil
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kett hat uns Gott gewählt
heilig

und

und bestimmt , daß wir

unsträflich vor Ihm

in der Liebe wan.

deln sollen!
Wie

unnennbar

Liebe

seelig rst der ,

mit Gott

Eins

ist ?

Wie

seyn , der die Angelegenheiten
als

die seinigen fühlt

Menschenliebe

,

ein herrliches

Gebot

weitert

der da liebt , und
schön muß

in der

dessen Seele

des ganzen Menschengeschlechts

und schätzt ? Den

Gottesliebe

» « getheilt

Wahrheitsliebe,

beseelen ? O

welch

ist das Gebot der Liebe ! — Wie er¬

sie , wie erhebt sie unser Herz ? — Und das Evange¬

lium , wie giebt es uns hierzu die besten , die schönsten Mit¬
tel ? Allenthalben
tes an ; Zeigt
Seine

bietet

es uns die Gnade , die Liebe Got¬

uns Gvtl

als einen gütigen Vater , der selbst

abtrünnigen

Kinder

vergeben und wohlthun

gerne wieder annehmen

will

halben auf Menschenliebe

— Eben

so dringet

mung

Wohlwollen

, durch

durch gegenseitige

ander

zu verbinden

Vaterarmen
gehen .

, und

Gottes

Das

nes , daß

Ihr

nes

Christi

Iesu

glaubet

Pflichten

so mit

Gebot,
an

den

,

der Glaube

Theilneh-

, uns unter

vereinigten

sagt

ein¬

Herzen , den
entgegen zu

der liebevolle Johan¬

Namen

Seines

Sol>

znr Gnade , zur Freund¬

zu gelangen ; Und

einander lieben , wie

und

Glüctsceligkeit

, um durch Ihn

schaft , zur Liebe Gottes

unter

es allent¬

anzusehen , durch

Eintracht

Dienstleistungen

und unserer

tfl Sein

ihnen

— Es lehrt uns , uns unter einan¬

der als Geschwister und Kinder Eines Vaters
aufrichtiges

,

Er

an Jesum

daß wir

uns liebt .
und

die

Liebe

uns

Beyde
gegen

die
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die Menschen , sind unauflöslich mit einander verbunden.
Soll der Glaube rechter Art seyn , so muß er sich in der
Liebe thätig zeigen, und nichts ermuntert so sehr zur Liebe,
als der Glaube .

Wie leicht können wir durch beydes Freunde

Gottes und der Menschen werden!
Wir wollen weiter die dringenden Aussprüche der Religion
Jesu , die uns zur Menschenliebe führet , höhren : Wer¬
den Bruder
let .

lieber , der hat

das ganze

Bey diesem sind die Rinder

Rinder

des Teufels

thut , was

offenbahr .

wer

bet in dem

wer

, der ist bis jetzt in

seinen Bruder

Licht , und

nicht liebt,

da sagt : Er sey in dem

Lichte , und hasset seinen Bruder
der Finsterniß ,

, und die

Ein jeder , der nicht

recht ist , und seinen Bruder

der ist nicht von Gott .

wir

Gesetz erfül

Gottes

liebet , der blei¬

in ihm ist kein Aergerniß,

wissen , daß wir von dem Tod

in das Leben hin¬

durch gedrungen

sind , weil wir

wer

nicht lieber , der bleibet in dem Code.

den Bruder

-Wenn

die Bruder

lieben,

ich mit allen Menschen - und Engelszungen

re,

dete , hätte aber die Liebe nicht , so wär ' ich nichts ; Ja,
wenn ich weissagen könnte , und alle Erkenntniß
te , und

alle Geheimnisse wüßte , ja auch allen Glau¬

ben hätte , allso , daß ich auch Berge

versetzte , hätte

aber die Liebe nicht , so wär ' ich nichts als
nendcs Erz und
ich sogar

hat.

eine klingende

Schelle ; Ja

ein tö.
, wenn

alle meine Habe den Armen zur Nahrung

austheilte , und liesse meinen Leib brennen , hatte aber
S 2

die
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nicht , so

die Liebe

der

für

Opfer

, Gott

Euer

neu

Gebot

Euch

wie Ich
Kannst

und

du — ewige Wahrheit

rer , entscheidender
dringen

habe , und

geliebet

lieben

ewig

Liebe ! Kannst Du

als

nichts

wir , wie

weise wären

Liebe bist , und

viel mehr

bild — Wie stetig , und höherer
wir , wenn wir

leh¬

nichts als Liebe
? — O wie

Menschen , Dein

sicher

aufrichtiger

, rei¬

liebten ! — Lieben

Zu lieben Lust und Trieb , und Kraft
Geliebte

— Möchte

Eben¬

ewig fester Seeligkeit

mehr , wenn wir

, brüderlicher

ner , zärtlicher

kla¬

reden ; Kannst Du stärker an unser Herz

willst , als durch diese so herrliche Bezeugungen

— O

werde . —

; Uns beredter , mächtiger , umvidersprechlicheb

ren , daß Du

wären

liebet,

einander

Ihr

, daß

Euch

geb ' M

ist . — Ein

barmherzig

Vater

himmlischer

wie

! Seyt

barmherzig,

! Seyt

war

auch

Iefus

und

Gabe

Gerüche

angenehmen

zu einem

, wie

gesinner

, zur

hat

gegeben

dahin

uns

selbst

geliebet , und Sich

uns

Christus

Liebe , gleichwie

in

wandelt

, und

Rinder

die lieben

, wie

Nachfolger

Gottes

wär ' ich nichts . — Seyt

und Muth

lernten —
bekämen!

es mir gegeben werden , daß ich

in denen wenigen Augenblicken , die wir hier vor Gott

bey¬

sind , daß ich Euch eine geseegnete Erwcckung

da-

sammen

Ihr

Euch freuen , wenn Ihr

! Liebe Christi ! Wie

würd ' ich mich freuen,

zn geben könnte ! Wie würdet
Liebe lerntet
wenn
würde

ich

würde , Euch Liebe zu lehren

gewürdigt

mit Seinen

freuen , wenn
ternden Sticke

Engeln

unsre Herzen
Seiner

im Himmel

, unser Jesus

sich öffneten

anbeht -ungswürdigen

der

sanft

! Wie
Sich
ermun¬

Liebe » — Rind¬
lein r
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lem ! Ein neu Gebot geb Ich Euch , daß Ihr
der liebet , wie Ich Euch liebe !
Ja — öffne Du

sie

einan,

selbst, unste der Wahrheit und Liebe

sy oft verschloßne Herzen — Vater unsers. Herrn Jesu Chri¬

sti , und unstr Vater ! Du , von Dem allem, wie Licht
aus der Sonne , Liebe ströhmt; Richte Du . unsre Aufmerk¬
samkeit auf die Liebe Deines Sohnes . Jesu Christi , daß
wir einander lieben, wie Er uns liebet, und daß wir in
der Liebe ganz die Deinigen seyn! Amen.

Abhandlung.
Ein

neu Gebot geb' Ich Euch , daß Ihr

einander

liebet , wie Ich Euch geliebet habe — Dieß werdet Ihr
doch nie vergessen, wie Ich Erich geliebet habe , und Euch.
ewig lieben werde: Mit derselben Reinheit , Uneigennützig?
kett, Kraft , liebet auch Euch unter einander. Ewig , Mei¬

ne Theuresten, ist das Gebot der Liebe.
als

die

Es . ist so alt

Wels, und es ward dem Vater der Menschen schon

jn's Herz gegraben , sobald er^aus dem- Staub , der Erde
hervorgekommen Den sahe, der einen lebendigen Athem in
seine Nase blies. Liebe ist der Geist, die Absicht, dasWe«.

stntliche aller Göttlichen. Offenbahrungen und Anstalten
und dennoch heißt unser Herr Sein Liebesgebot,ein neues
Gebot. Und warum dieß, Meine Theuresten? — In wie
fern kann dieß uralte , ewige Gebot in dem Munde Jesu
Christi ein neues Gebot heissen? — In

so fern

Jesus Chm

ßus. den grossen Zusatz und Ausschluß beyfÜLt: y ) ie Ich
S

^

Euch
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Euch

gettebet

habe ! Darum

die der Smugeu
niemand
Was

geliebt

; So

dieser Bestimmung

Sondern
Tag

wie Er , niemand

lag ' ich — vor Ihm

es nicht nur

damahls

gehöhrt

Gebot

mit

, Meine Theuresten , daß

ganz befremdend und unerhöhrc
nachher

war;

— daß es diesen

noch ( so bekannt

hätten ; So

heutige

es uns

auch den

Christenthum

nur

ausgeschrien

und

bet mir ' s ! Es

befremdend , daß der , der es

Menschen

anwendet

Gefahr

lächerlich

liegt

dem lichtvollen

gettebet

Evangelium

fordert

O

Jesu

und geprüft

Bruder

,

glau,

Und wein

Christi ! Gerade dieß

! Wollte Gott , daß Ihr
sollen

hat » Das , Jünger

diese Forderung

gedrungen

Herz und ihr

noch eine fchwehre verdunkelnde Decke

konntet — Lieben

stus von dir .

ihr

läuft , als ein Schwärmer

zu werden .

Beyspiel sey Euch ein Beweis
widerlegen

,

nach diesem Gebote gebildet

wissen will , unfehlbar

wird

g lehrt!

nach seyn mag ) so neu ist , als ob wir es noch nie¬

auf unsre

uns

Liebe

neu ist Sein

auch noch 1702 Jahre

Worten

über

! So

und Erweiterung

und diele Stunde

mahls

, weil Er eine Liebe fordert,

gleich sey ! So , wie Er , hatte vor Ihm

ist dieß

wir , wie

ihn mir
Christus

Christi , fordert

Chri¬

nicht befremdend ? Wer

, wenn sie recht erklärt und asss Herz

wird , nicht eine neue Lehre heissen ? Und doch

das Der ,

der nichts

Unmögliches

fordern

kann!

Der , der nicht schneidet , wo Er nicht säet , nicht sammlet,
wo Er nicht hingelegt hat ; Er
tur aus

eigenster

dert dieß ^ — Dieß

Erfahrung

— Der

die menschliche Na¬

durch und durch kenut , for¬

alte Gebot - kommr ' s dir in diesem Au.

genbltcke nicht ganz neu ,

ganz befremdend

vor?

Lieben

Von der Liebe.
sollst du , wie Christus ! Mit
ter Gott

l Wie

Seiner
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Liebe lieben ? — Gu¬

neu sollte uns dieß

Gebot

Uns , unter denen die gemeinsten Beweise
lichen Menschenliebe
uns ,

vorkommen

?

ener bloß natür¬

oft so selten sind ! Wie

viele

unter

und ich glaube doch gern , daß wir nicht von den

schlimmsten und ruchlosesten Menschen seyn , wie viele unter
uns mögen es auch nur recht wissen , daß das die klare For¬
derung

des Evangeliums

mit Ernst
nach ,

ist ? Wie

viele

darüber nachgedacht , darnach

als nach dem Ziel , wo

wohl schon oft

sich, geprüft , dar¬

Gott

sie haben will , ge¬

strebt haben ? —

Aber , je weniger

wir ' s gethan

daß wir ' s thun ! Drum
kennet Eure
und

— erwecket Euch

hohe , unerkannte

stärkerer

Beweis

Eurer

Natur

Jesus

Christus uns

haben , desto nöthiger

Würde — Kein

, von der Würde

und Eurer Bestimmung

und will , daß wir
liebet werden .

Ein

nen sagt : Regiere

, Brüder

ist,
l Er¬

einfältigerer

und Erhabenheit

kann seyn , als , daß

liebet , wie Er von Gott geliebet wird,
einander

lieben , wie wir von Ihm

König , der zu einem

ge-

seiner Untertha¬

mein Reich , wie ich ! Sagt

er dadurch

nickt das Größte , was er sagen kann ? Wie kann er
Unterthanen

mehr

den

ehren , als durch eine solche Zumuthung

Und wie

kann

die menschliche

Naiur

den , als

durch die Aufforderung

: Ein

mehr geehret
neu

Gebot

?

wer¬
geb

Ich Euch, daß Ihr einander Ueber, wie Ich Euch
Uebel — Liebe ist die Ehre der menschlichen Natur! —
O Mensch
, du bist von Gottes Geschlecht
l Du bist von
S

4

hoher

28s
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hoher Göttlicher Abkunft , weil Der

der jedes Wesen

durch Jesum Christum erschaffen hat , durch Jesum Chri¬
stum dir zuruft : Liebe deinen Bruder ! Lieb' ihn , !
wie dich selbst! Lieb' ihn wie ich, Jesus , ihn geliebet ha,
be , ihn stets liebe. — Verstehest dy dieß , Mein Bruder?
Verstehest du , was Liebe ist ? Was ist Liebe? — O es ist

nichts schwchrex mit Worten zu. beschreiben, und nichts
leichter , mit dem Herzen zu empfinden -- als was Liebe
ist. — Es verhält sich hierin mit der Liebe, wie mit dem Le- !
ben. Jeder emvfinhet, was Lehen ist, und wer kann eine
Beschreibung davon machen? Wcr's erklären? Liebe— wie ,
soll ich von Dir reden — Du Leben meines Lebens, Du

Freude aller Freuden , Du Trost und Wonne der Mensch¬
lichkeit, Du süsses Labsal in allen Widerwärtigkeiten! O
Liebe! Liebe! Du KennenswürdigsteL, wer kennt Dich,
wer beschreibt Dich ? Je mehr mein Herz Dich empfindet, !
desto weniger kann ich von Dir reden! Du Göttliche Em- !
psindung des reinsten und uneigennützigsten Wohlwollens!
Du sanftes Streben nach Freuden für Andre ! Du edler
mächtiger Trieb Dich Andern mitzutheilen,, und von dei¬
nen Kräften , deinem Leben, so viel sie fassen mögen , in
sie

hinüberzutragen! Du brüderliche Mitsveude,

wo

Freude;

Du zärtliches Mitleiden, wo Leiden ist -7-7 Du unerschöpf¬
liche Quelle des Wyhlthuns , des Gebens , der Freude, des
Trostes , der Unterstützung
, der Erquickung, der Belehrung,
der Warnung ! Du Gottheit in dem Menschenl Du Na¬
menlose! Du machest den Menschen zum Menschen, und
zum Gott ! Je mehr er von Dir , hat , desto mehr ist er
Mensch,

j
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Mensch , desto mehr hat er. der von der Gottheit m
sich.

Is weniger er von Dir hat , desto weniger ist er

Mensch, desto ferner von derGottheit ! Wer Dich hat, hat
Alles; Und Nichts, wer Dich nicht hat— Deine Wirtinngen sind unzählbar wie die Strahlender

Sonne , und sie

verbreiten sich, wie ein Fluß , der zum Meere wird.
Liebe --- o liebreiche Seelen — helfet mir

in der

Befchrei«

bung der unbeschreiblichen! Redet von ihren unzähligen
Göttlichen Aeusserungen und Wirkungen— Doch Ihr wer¬
det so wenig wissen, wie ich , wo Ihr . anfangen und wo

Ihr enden wollt ; Und wenn- ich noch so viel davon gesagt
haben würde , so würdet Ihr am Ende gewiß gestehen
müssen, daß ich immer noch zu wenig, davon gesagt habe.
Der Liebreiche übertrift alle Gebote der Liebe! Wer kann
sy viel fordern, als er zu thun und zu leiden bereit ist?
— Wer kann die Liebe in Worten fassen,, und das Hesz
der Liebreichen durch Vorschriften einschränken? Der Lieb¬
reiche, o Ihr Liebende urtheilt , ob dem- so ist. — Er lebt
nur , wenn er Andre belebt; Er empfängt , wenn er mit¬
theilt ;. Er hat nur , wenn er giebt.
selbst ist ihm Genuß seiner
dem dürftigen

Bruder

selbst. Nichts

ist

sein , als was er

oder Schwester zum Eigenthum

Er thut und leidet, mangelt , bricht
nicht merken.

Aufopferung seiner

sich

schenkt.

ab , und läßt sich's

Seine ^Ersindsamkeit, andere Leiden zu

erleichtern und Freude zu machen,,

ist

unerfchöpssich
. Die

Liebe zeigt ihm Auswege und Mittels die her Weisheit iin--

S ?

erforsch-
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erforschlich und unerreichbar

sind.

hat , so hat

für Andre »

er doch immer

alles irdische Vermögen
Und wenn ' Lihm
und Eifer
dank

für den Hüls - und

kend machen , Spott
nickt beleidigen »

Seine

Sonne

nicht wan¬

Wie

der Gesunde

.

über
Mit

sey — Das

ist fein Bruder

Gebräuchen

läßt
die

über

mit

Boje

Fe der

Gerechten

er feines Glaubens

blickt er

; Er drückt den Ar¬

den Reicken

verändert

wie den Armen
oder

nicht

feine Liebe nicht .

— Wie vielmehr
andern Worten

verehrt , als

Liebe

und Gu¬

der

eines Bruders

und den Mitbürger

Ob

Seine

, wie die Liebe Dessen,

Freude

wie den Reichen , und

sum Christum

er nickt lieben kann,

im Wege stehen .

aufgehen

sendet

Ungerechten

Glaubens

dern

nur , wenn

und uneingeschränkt

an fein Herz »

Türke

zu bitten » — Un¬

, Verläumdnng

als athmen .

seiner Liebe Hindernisse

auf den Fremdling
men

Rathlofen

, Glaube

bringt , so denkt er kaum daran ; Lie-

Er fühlt

te , der Regen
und

an Muth

fühlt , daß er gesund ist , so fühlt der Liebende kaum,

ist allgemein
der

ihm

siebenzig mahl sieben mahl . Wenn

so natürlich

daß er liebt .
wenn

wenn

Er giebt , so lange er geben kann , und

er das größte Opfer

kaum

Und

nicht zum Zorne reizen , Beleidigung

in Einem . Tag

den ist ihm

er nichts für sich

fehlt , so fehlt 's ihm nickt an Rath;

da fehlt, , docss nicht

kann ihn nicht ermüden

vergiebt

Wenn

Auch der

der Christ , der Je¬

anbehtet

er .

feines

Er liebt

und

unter an¬

fei -e Feinde;

Er seegnet, die ihm fluchen; Er thut Gutes denen,
die ihn
und

hassen ; Er

verfolgen

bittet

für

; Wie vielmehr

die , so ihn
wird

er dann

beleidigen
den lieben
und
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und seegnen , kein wohlthun , und für den bitten , der Chri¬
stum liebt , obgleich er mit
Punkte

anders

als er ! Nein , Bruder
geschlossen ;
ger

enge . — Sein
mehr

dermann
nimmt
wünscht

wird

Menschen ,

mit iedem Tag

an Allem , was

feinem

ihn glücklich und vergnügt
so vieler

Erkenntlichkeit

Gelegenheit

keiten und

,

Wohlthaten

ligkeit , durch

Rath ,

Beystand

Schwachheiten

, durch

Nächsten

entgegen

, Sanftmut

, Trost

,

und

Gefällig¬

thätiges

Langmuth

steht , was für
,

Er¬

mit feinen
,

Friedfer¬

nimmt

und Kummer

, sein Vergnügen

zu befördern »— Was

schjclucher , noch strafbarer

Christen

sich nicht

der Kaltsinn , der an des

keinen Antheil

nicht willig ist , Schaden

Vermögen

,

, wenn er uns beleidigt hat - Was

Glück oder Unglück sich nicht bekümmert

den , undfeinBeßres

!) , Güte,

ist , durch Geduld

die Gleichgültigkeit
Wohlfahrt

begegnet?

darzu hat , durch Wor¬

Nachgeben

tigkeit und Versöhnlichkeit

schickt ,

Freund

, durch Treue , Gerechtigkeit , Bil¬

er im Elende

Tugend

; Je¬

fein Freund . Er

Hülfe , Dienstleistungen

barmen , wenn

dieser

brüderli¬

eines Jeden

zu sehen , beweiset diese

te und Werke , durch Freundlichkeit
durch

nicht zu

weiter , umfaßt

und Umfaßt sie immer

ist fein Nächster , jeder Nächster

Gesinnungen

aus¬

von der Liebe des ächten Jün¬

sich herzlich der Wohlfahrt

Theil

einige

anders sich ausdrückt,

Herz ist für die ganze Welt

Herz

cher — Freut

Herzet ; über

nur

, von Christi Liebe ist niemand

Und niemand

Christi — Sein

immer

redlichem

denkt , vielleicht

, der um

fern

, nicht darauf denkt,
von ihm abzuwen¬

, feine Ruhe , noch sein

für den Christes

noch un -

iß , ist der Haß , hie Feind¬
schaft,

I
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erforschlich und unerreichbar

sind.

hat , so hat er doch immer

für Andre .

alles irdische Vermögen

Wenn

. nicht

und Eifer

Rathlofen

für den Hülf - und

kann ihn nicht ermüden

kend machen , Spott
nickt beleidigen »
vergiebt

nur , wenn

Seine

Sonne

Wie

der Gesunde

.

über
Mit

Ob

mit

seegnet

die ihn

andern Worten
verehrt , als

hassen ; Er

verfolgen

wie den Armen
oder

nickt

seines

er .

für

; Wie vielmehr

der Christ , der Je¬

anbehtet
Er liebt

fluchen ; Er
bittet

blickt er

seine Liebe nicht » Auch der

— Wie vielmehr

, die ihm

Gerechten

; Er drückt den Ar¬

den Reicken

verändert

Liebe

und Gu¬

der

eines Bruders

er seines Glaubens

ist sein Bruder

dern Gebrauchen

über Böse
Fe der

und den Mitbürger

sey — Das

sum Christum

läßt
die

Freude

wie den Reichen , und

an fein Herz »

er nickt lieben kann,

, wie die Liebe Dessen,

aufgehen

sendet

Ungerechten

Glaubens

und

nicht wan¬

im Wege stehen » Seine

und uneingeschränkt

auf den Fremdling

Er

, Verläumdung

als athmen .

Er fühlt

te , der Regen

Türke

zu bitten . — Un¬

fühlt , daß er gestmd ist , fo fühlt der Liebende kaum,

ist allgemein

men

, Glaube

bringt , fo denkt er kaum daran ; Lie- ,

wenn seiner Liebe Hindernisse

und

an Muth

siebenzig mahl sieben mahl . Wenn

fo natürlich

daß er liebt .

der

ihm

Er giebt , so lange er geben kann , und

er das größte Opfer

kaum

wenn

nicht zum Zorne reizen , Beleidigung

in Einem . Tag

ben ist ihm

Und

fehlt , fo fehlt 's ihm nickt an Rath;

Und wenn ' s, ihm da , fehltdoch

dank

er nichts für sich

thut

und

si -e Feinde;
Gutes

die , so ihn
wird

unter an¬

er dann

denen,

beleidigen
den lieben
und
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und feegnen , dem wohlthun , und für den bitten , der Chri¬

ger

Herz

enge . — Sein

wünscht

feinem

an Allem , was

Theil

nimmt

darzu hat , durch Wor¬

keiten und

, Trost

Beystand

Rath ,

er im Elende

Schwachheiten

, durch

entgegen

Langmuth

,

Er¬

thätiges

und

ist , durch Geduld

Nachgeben

tigkeit und Versöhnlichkeit

mit seinen
, Friedfer¬

, wenn er uns beleidigt hat . Was
steht , was für

die Gleichgültigkeit
Wohlfahrt

Gefällig¬

,

, durch Treue , Gerechtigkeit , Bil¬

barmen , wenn

Tugend

, Güte,

, Sanftnmth

Hülfe , Dienstleistungen

,

Wohlthaten

ligkeit , durch

Nächsten

begegnet?

Freund

Gelegenheit

so vieler

Erkenntlichkeit

schickt ,

fein Freund . Er

ihn glücklich und vergnügt

te und Werke , durch Freundlichkeit

dieser

; Je¬

eines Jeden

zu sehen , beweiset diese

Gesinnungen

durch

brüderli¬

und Umfaßt sie immer

ist fein Nächster , jeder Nächster

dermann

weiter , umfaßt

mit jedem Tag

wird

sich herzlich der Wohlfahrt

cher — Freut

nicht zu

Herz ist für die ganze Welt

Menschen ,

mehr

immer

aus¬

von der Liebe des ächten Jün¬

Und niemand

Christi — Sein

anders sich ausdrückt,

, von Christi Liebe ist niemand

als er ! Nein , Bruder
geschlossen ;

nur

denkt , vielleicht

anders

Punkte

einige

Herzetz über

redlichem

stum liebt , obgleich er mit

,

nimmt

Glück oder Unglück sich nicht bekümmert
und Kummer

den , und fein Beßres » fein Vergnügen
Vermögen , zu befördern . — Was
fchicluchcr , noch strafbarer

ist ,

sich nicht

der Kaltsinn , der an des

keinen Antheil

nicht willig ist , Schaden

Christen

, der um

fern

, nicht darauf denkt,
von ihm abzuwen¬

, seine Ruhe , noch fein

für den Christen

noch im

ist der Haß , die Feind¬
schaft ,
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sthaft , der Neid , die boshafte Schadenfreude
lichkeit , Härte , Bitterkeit

in Worten

gierde ,

den Andern

das Bestreben

Ehre , an dem guten Namen
schen zu ihm
stiner

Abbruch

, die Unfreund¬

und Betragen , die Be¬
-n kränken ,

ihm an

, an der Liebe anderer Men¬

zu thun

Ruhe , der Gestmdheit

, ihn seines Vermögens,
seines Lebens

eines Guten

zu berauben

— Dieses

von Lastern

, die noch die Quellen

oder irgend

schreckliche Verzeichniß
von so vielen

andern

sind, die so tief den Menschen unter der Würde

seiner

tur

der

nach

ähnlich

seyn

erniedrigen

dem

Bilde

können ,

Gottes

sollte ! Dieses
Liebenden

— des

gemacht

Menschen

ist und Gott

schreckliche Verzeichniß , sag ' ich ,

unbekannt

;

Er

ist nur Wohlwollen

Ist , wie jener heilige Manw Gottes,

den

sti drang
des

; Der

Andern

allerdings

die Liebe Chrr,

suchte

was

sein , sondern

Der

Allen

alles

wurde

ist ;

seelig

machte .

allen Wünschen

ist dem

und Güte;

nicht

einige

stens mit

l,

Na¬

was

, damit

Ersucht

er

nur , minde¬

des Herzens , seinem Gott

ähn¬

lich zu seyn , Dessen ganzes Betragen

gegen Seine

pfe nur

Liebe und Wohlthä¬

tigkeit

Beweist
ist.

Seiner

unendlichen

Er möchte nur Dir

ähnlich

Geschö¬

styn , stlbstständige

ewige Liebe , die in der Sprache

sterblicher Menschen

Jesus

Christus

der

Urbild

der menschlichen

mand
Himmel

Ebenbild

als Du ! Dich drang
zu wählen

verworfener

he , daß Du Deine

, einziges

Liebe

hat nie¬

Deine Liebe , die Erde für den

, und Gottes

Menschen

Göttlichen

Liebe ! Grössere

heißt:

Freuden

zu vertauschen ! Dich

Gottheit , Deine

an das

Elend

drang die Lie¬

Macht L Deine

Herr.
Ächtest

Von der Liebe.
wir

drang

Deine

über sich nahm ; Keine

Großmuth

nicht

Bangigkeit

, die Du

der Du

nicht

Du denen , die so was zu erdulden

weniger

den

all Dein

zu machen!

Thun

— Barmherzigkeit!

nur , war jeder Schritt,

Erbarmen

Du littest , wir kern Sünder
Ach ! Geben
War

Deine

und Vergeben
Lust , war Dir

Du Liebe gegen den Starken
und Sünder
den

nen ! Liebe

der an

Natur!

der Welt

und Schwachen

, Lamm

Eltern

und

Brust

las

Kindern

Glaubenden

und dem Samariter

Deiner

, gegen den

! Liebe gegen die Nahen

den und Krank n l Dem
Juden

nur,

war Dein Leben , lebende Liebe ! Wie warst

Gottes ! Wie

Dem

litt !

die Sünden

trugst Du

geduldig

Frommen

mit Gott

, Barmherzigkeit

Barmherzigkeit
War

Le.

, des Elends

, und der Zufriedenheit
mehr

Menschen

Dem

war

zu thun

, Gutes

umher

zogst

allenthalben

Wie

und

würden , helfen könntest — Liebe

den ! Du

und

Verlegenheit

nicht versuchen , unter

schmachten wolltest , damit
haben

, die Deine

Schmach

erduldete ; Keim

Liebe nicht

, den

kein Schmerz

der Welt dahin zu geben ! — Dawar
Deine

allen

Leben für das Leben

Dein

Liebe

übersteigende

Verstand

durch

— daß

! Dich

reich würden

Armuth

Deine

wurdest

äussertest , arm

wenig

lichtest

L8;

!

und

Dem

Fer¬

Gesun¬

und den Muthlosen

!

! Liebe dem Johannes,

, und L- rbe dem Petrus

, der
Dich

Von der Liebe,
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Dich

verleugnete

Leben

! Liebe dem

zweifelte ; Und

Liebe dem Saulus

Thomas

dem Judas

, der Dich

, der an Deinem

- der Dich

verrieth!

verfolgte , und dem Mör¬

derhaufen , der Dich an 's Kreuz schlug — Und Liebe mit,
der ich mir in meiner
diger vorkomme,/als
Alle bist Du
der

Lieblosigkeit

oft ärger

und unwür¬

diese Alle — Aber für mich , und diese

das Versöhnopfer

Gestalt eines sterblichen

geworden , Du , Llebe in

Menschen .

So

liebtest Du,

und so sollen wir lieben ! Meine Theuresten , diefe Liebe kön¬
nen wir

einigermassen

grosses wichtiges
Ihn
Er

wenn

beseelt ; Christus

Geist

und

in uns lebt , wie Gott

Vermessenheit

durch Den

Nichts , durch
^abgeschnitten
nen wir

Ihn

, wenn

„abgeschnitten

Ohne

Alles ! ^ Die

wir

nickt

durch Ihn

liebt .
werden
Ihn
Nebe

bringen ? "

in Ihm

liebt . — ,,Die

Nur
,

was

vom
So

Der,
dem
du

Weinstock
wenig kön¬

bleiben , und
Rebe vom

Er in

Weinstock

,

verdirbt , —

am Weinstock , wie herrlich

ist dann sei,

? — Bleiben

, dann

!

liebte . —

vermagst

, ach , 'ist fruchtlos , verdorrt

sie aber

Traube

„uns

möglich

, kann sie Frucht

uns , lieben , wie Er

„Bleibt

wie Christus

ist.

in Ihm

war ' ü , Theure , ohne Christus

kann es uns

unmöglich

—

! Wenn der Geist uns beseelt , der

lieben - zu wollen ,

Menschen

„ne

und ausser « ; Wenn

in uns liebt , wie der ewige Vater

Tohrheit

nur

nachahmen

wir

aber in Ihm

, und

Er in

können alle unsre und die leisesten Wünsche

„erfüllt

werden ; Dann

„Weiten

verbreitet

können wir Seiner

Liebe , die See-

— gemessen !"

So^

Von

der

Liebe.
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, Kraft
, das bisher Gesagte
Christo
; Soll es nicht nur blendende
an deinem Herzen beweisen
, die dich einige Augenblicke unterhält
Vorspieglung seyn
/ sondern vielmehr eis
Soll es dich nicht nur niederschlagen
, unver¬
heben; Soll dir diese Stünde wirklich geseegnet
geßlich, ewig theuer und erfreulich seyn; So empfinde
, und glaube an die unerforschliche Liebe
deine Lieblosigkeit
Christi, die Alles in dir wirken will und kann> was sse
, erwäge Seine Liebe, und du
von dir fordert—Betrachte
—deine Lieblosigkeit und Seine liebwirst beydes empfinden
ströhmende Liebe— Du wirst erweckt und gestärkt werden zu
lieben! Sieh' auf Jesum, und vergleiche dich nie mit andern
, vergleiche dich mit Ihm ! Denke weniger daran,
Menschen
, und nicht
was Andere sind; Vielmehr was du seyn solltest
bist! Weniger daran, was du Andern bereits bist, als was
, was
du ihnen noch nicht bist, was du ihnen seyn könntest
, was mit deinen Kräf¬
an deiner Stelle, in deinen Umständen
, in deinem Beruft- Der ih¬
ten, mit deinem Vermögen
nen seyn würde, der für Seine Freunde Und für Seine
Feinde Sein Leben dahin gab. Je mehr du auf Ihn,
; Auf Ihn
— dein Auge richtest
den grossen Namenlosen
, Ihn die behtende und leidende
— die immer wirksame
; Die Liebe, die für Alle starb, und
und blutende Liebe
für Alle lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit- - Desto leichter
wird's dir werden zu lieben, wie Er liebt! Je mehr du
, in einsamer Stille in deinem Gott wohl,
dir Zeit nimmst
bekannten Behtkämmerlein dir Seine Liebe zu dir —
; Zu dir, der du unter Millionen
zu vergegenwärtigen
Mcm
Soll allso, Bruder

in
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scheinst , und dennoch so von Ihm

verlohren

Menschen

Gegenstand

Seiner

mehr du glaubest - - aß Seine

Worte

liebt wirst ^ atz ob du der einzige
he wärst ; Je
dir

,

erstanden
Ihm

, auf¬

Seeligkeil

mehr am Herzen

liege,

Worte , daß Er dich liebe,

Einem

als dir selber — Mit

deine

ist — Daß

eben fo sehr und noch weit

deinet¬

gestorbw

oder paullus

und im Himmel

auch

7 für dich im Himmel

lich gestorben , für - ich auferstanden
sey , so gut Er für Petrus

Lie¬

für dich so eigent¬

Er

sey ; Daß

worden

offenbahr

willen

um

-auch

Gotteskraft

Seine

seyn ';

gesagt

ge¬

mehr liebe , als du seinen Menschen liebst und lieben kannst,
von keinem geliebt

und geliebt

wirst

du dieß glaubst , Bruder

mehr

cher wird

dir die Liebe werden ! Desto

Glaube

O Bruder

! Laßt uns oft an Christi

Quelle

einzigen

lich nach Ihm

der Liebe , reine

prüfen . — Jedes

Blat

halm in der natürlichen
ne Liebe und Sein
uns

von Ihm
Meine

Liebe denken ! Täg¬
aus Ihm

; dem

Liebe fchöpftn - - uns täg¬

unsre Liebe nach Seiner

Liebe

in der schriftlichen ; und jeder Gras¬
Offenbahrung

Wohlgefallen

zur Liebe ! Jede

! Der

als Liebe wirkt.

befchäfftigen , daß wir

bilden , und

Liebe

Liebe , so kannst

ist ein Glaube , der nichts

mit Ihm

lich uns

Seine

du lieben , rvie ' Christus

du , fo mußt

an Ihn

, desto natürli¬

mehr

in dein Herz ströhmen ! Glaube an Christus
-u , so wirst

kannst — Je

werden

, Schwester

Gottes , preise uns Sei.

an der

Liebe , und belebe

Lesung , jede Predigt

, zu lieben wie Er geliebt

Theureste , wollen

sey uns Beruf

hat — Besonders

aber,

wir uns oft bey dem Abendmahl

unsers

Bon

der

Liebe.
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unsers liebevollen Herrn in der Liebe zu starken suchen«.
O da sehen wir , wie Er liebt, und wie wir lieben sollend
So

verschieden auch immer unsere Begriffe von dieser

heiligen Stiftung seyn mögen, so sind wir Me doch dar¬

in» einig , daß sie uns im Glauben an die Liebe Christi,
daß sie uns in der Liebe Christi , und deren, die Christus
bis in den Tod geliebt hat , stärken soll — Ja Bruder ; Ja
Schwestern ! Zu welcher Gemeine wir immer gehören, so
viel wissen wir doch- daß wir Alle nur Einen Herrn ha¬
ben , der unter Seinen Gemeinen wandelt; So glauben
wir doch Alle an Eine Liebe, die für Alle starb, um uns
Allen ewiges

mitzutheilen! So wissen wir doch, daß
wir nicht irren können , wenn wir Alle lieben- wie Er
uns geliebt hat ; Wenn wir Alle lieben, wie Er liebt - und
Leben

uns ewig lieben wird r Das wissen wir ; Die freudenvolle
Aussicht haben wir , daß wenn wir Ihn lieben , wenn wie
lieben, wie Er , daß wir auch seelig seyn, wie Er ! —
O Bruder und Schwestern! Lasset uns Ihn lieben! Erge¬
bet willig Eure Herzen , ganz «»getheilt dem Namen¬
losen , durch Den Alles ist , was da ist , dem unerforschlichen, nie genug zu liebenden Sohne des ewt»
gen Vaters , der die Liebe selbst ist ! Ergebet Euch Ihm!
Nur Er , nur Sein Geist kann alle Lieblosigkeit von Euch weg¬

'

nehmen, und Euch Liebe lehren. Ihr werdet in der Liebe
Gott , die Welt , jeden wenfchen , und jede Pflicht
umfassen. — — Ihr werdet — Welche Würde ! — zur Ehre
des Vaters leben. — O Seeligkeit! Wir werden mit uns
T

unserm

2Z0

Von der Liebe-

unserm allliebenden himmlischen Vater , durch Seinen
Sohn , in der süssesten Gemeinschaft des heiligen Gei¬
stes — ohngeachtet unsers unermeßlichen Abstandes, und
all' unserer Abhängigkeit, ohngeachtet unseres Nichts —
werden wir dennoch mit Ihm , in
Amen.

der

Liebe, Eins seyn!

Gott

die Liebe

r Joh. rv. r§.
Gott

ist

die

Liebe«

Reden anfangen und endigen;
reden, schreiben und predigen möchte—
: —Gott ist die
damit mache ich heute wieder den Anfang
, wie viel versteht derWei¬
Liebel — O wer das versieht
? Wen-können hö¬
ßn Geist und Herz kann mehr umfassen
es auch nur ei¬
wer
,
Doch
?
here Freuden beleben
, wie innigst, innigst glücklich und
nigermassen empfindet
zufrieden kann der seyn ? Und der wird gewiß nicht
."
zürnen; Nicht sagen: „Ich rede zu oft, zu viel davon
Allen
in
Alles
Nein! Er wird mit mir von der Liebe, die
, was herrlich und entzückend ist, in sich
belebt; Die Alles
faßt— Von der wird er nie satt werden können zu denken,
; Der
. Keiner, dessen Gefühl noch unverdorben
zu reden
, wie Gott in seinem Herzen selbst einge¬
es noch fühlen kann
, der weiß, daß alle Sei¬
: Daß Er sey; Keiner
schrieben
ne werke gut sind, daß selbst Seine Gerechtigkeit nur
Macht und Weisheit ist, die für die Glückseeligkeit der
, der den Werth
Menschen zärtliche Fürsdrge tragt ; Keiner
, der sich nur als Mensch kennt; Der Freu¬
der Menschheit
de an Andern und im Wohlthun finden kann, wird einen
AugenT r

AHomit ich
Wovon

ich

alle meine

immer
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Augenblick anstehen

ist die

können
, voll

Freuden

auszurufen
: Gott

Liebe!

O wäre

weit, und rein, und stark genug, um
von dem erhabensten aller Gefühle
, von dem Gefühl, daß
Gott die Liebe,ist, ganz erwärmt und durchdrungen zu
seyn; Um diese Seeligkeit Euren Herzen recht anschauend
und fühlbar zu machen
, und dadurch Freuden, die höch¬
sten, reinsten Freuden, ja Seeligkeiten in Euch zu giessen
!
Ich möchte nicht nur kraftlose Worte, ich möchte aus mei¬
nem Herzen
, an Eure Herzen reden; Durch Empfindung,
Empfindung erwecken
.Aber ach, von keiner Sache
in der Welt ist's beynah fchwehrer zu reden, als von der
es am allerleichtesten seyn sollte
. Wie? Schwehr, von der
uns von allen Seiten umgebenden
, allenthalben sichtbaren
Güte und Liebe? Von der ist's schwehr zu reden? Ja!
Weil man von früher Jugend auf sich gleichsam daran
gewöhnt
, ohne Erkenntniß
, ohne Empfindung zu reden und
reden zu höhren
. Die Wörter, welche die atlerwichtigsten
Gegenstände bezeichnen
, sind beynah
' ein blosser Schall. —
Man glaubt keinen besondern Vortheil davon zu haben,
in die Beweise der Liebe Gottes einzudringen
. —Wir sind
mit bloß ssüchtigen Betrachtungen
, ach, mit Ueberfchielungen wörtlicher Zeichen der Göttlichen Güte zufrieden Und
so verlieren die meisten ten grossen himirchschen Genuß,
mit einem gefunden
, ruhigen, verweilenden Auge, die
Herrlichkeit der Liebe Gottes zu betrachten
, wodurch das
Herz zu einer lebendigen
, frohen,, dankbaren,Empfindung
erweckt und entzündet wird.
mein Herz

Gott die Liebe.
OGott!

O

Du

29s

Alles beseelende , allenthalben

un¬

sichtbare , und doch sichtbare Liebe ! — Erkenntniß und
Empfindung

Deiner

Liebenswürdigkeit

durch mich und aus mir reden .
ne Seele
wärmen

durchstrahlen
, durchglühen

,

Diese Erkenntniß

diese Empfindung

erhabene

mende , nie verlegende

— Der Du

mein

Herz er¬

Liebe aller Liebe ! Du

über alle

Unaussprechlichkeit

! Du

Quelle ! Du . Ziel

aller Liebe ! Du

Herz aller liebenden Herzen ! Du

Du

laß mei¬

, entzünden ! O Du unausdenkliche,

unerschöpfliche Liebe ! Du
Begleichung

— Die , die sollte

in Jesu

Liebe aller

ewig strö¬

Liebenden

Christo für uns

und von Ewigkeit zu Ewigkeit

!

starbst ,

für uns in Jesu Chri¬

sto lebst ! Ewig die Liebe wärest, und ewig Liebe , nichts
als Liebe seyn kannst , und willst und

seyn wirst ! Amen.

Abhandlung.
Ich

möchte , Geliebte , ich möchte heute

Herrlichkeit

Gottes

von der höchsten

reden , und sie Euch so zeigen , daß Ihr

sie in jeder Minute ' Eures

Lebens

sehen und

empfinden

könntet , daß sie bey jedem Glücke und bey jedem unschuldi¬
gen Vergnügen

, selbst im Unglück und

Todes Euch erfreuend bleibe .

Vernehmet

erfreuende , ewig grosse , Alles
Wahrheit
nigen

: Gott
Worten

,

die

größte

, Majestät

des

die Geist und Herz

umfassende , unerschöpfliche

ist die Liebe

die Vollkommenheit

in der Stunde

! —
Herrlichkeit

Siehe
,

und Seeligkeit

T »'

da in we¬
das Wesen,
Gottes

dar-

gestellt!

L96

Gott die Liebe.

/ Alles zusam¬
! — Ich will»ach meiner Schwäche
gestellt
/ was ich in der natürlichen und schriftlichen Ofmendrängen
senbahrung ßnde; Und was ich in den engen Schranken
der Zeit von einer Wahrheit, die sich stets herrlicher,
und deren Genuß die Ewigkeit uns erst vollkommen offen»
bahren wird, wie sie Seeligkeit ist, -- sagen kann.
l.

Euch! Gott ist die Liebe! Dieß giebt uns die ganze
Schöpfung/ dieß geben uns alle Wege der Göttlichen Fürse, jedes Ge¬
hung, alle Blatter der schriftlichen Offenbahrung
, zu erkennen und zu empfin¬
bot/ jede Lehre/ jede Verheißung
den; Jeder heilige Schriftsteller war davon durchdrungen;
<Undo wie behch ich an !) Wie oft hat uns Gott, der
, bald
, das nicht selbst persönlich versichert
Allliebende
, bald
Wolken
den
in
Erscheinungen
durch Stimmen und
in dem gemilderten Lichte, das die Sterblichen„Jesus
„Christus" nennen? — Gott ist die Liebe! Unver¬
; Dieß bezeuget uns unser ei¬
gleichbare unaussprechliche Liebe
gen Herz; Dieß bezeuget jeder Athemzug meines Seyns!
Dieß bezeuget meine Seele, jeder Gedanke meines Geistes,
jeder Pulsschlsg meines Blutes! — Gott ist die Liebe—
—Kinder
-er Freudenschöpfer der Vater der Menschen
. — Er liebet, Er seegnet sie Alle;
Gottes find die Menschen
, eims Einzigen Tod und
Er will Wer Lehen, will nicht
; Er strafet nicht von Herzen; Er züchtiget als
Verderben
VaterEr ist Erbarmer aller Seiner Werke; Will alle
, — in der
— sich Aller Glückseeltgkcit freuen
glückseelig sehen
Beförderung
Freuet

Gott
Beförderung
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die Liebe.

derselben , eigene Glückseligkeit

finden . O Liebe!

Liebe ! Wie sink' ich hin , — wie beht ' ich an ! Ich verliere
mich in das Meer Deiner
daß

Du

Wer

uns

wäre etwas

keine allmächtige
rufen

Liebe ; Ich

liebest , — daß Du

? — Wer
Liebe

fühle Seligkeit,

die Liebe bist ! —

von uns

würde

leben , wenn

wäre , die dem , das nicht war , ge¬

hätte ? — Wer

hätte sonst die prachtvolle , uns un¬

ermeßliche , unübersehbare

Welt , mit allen ihren

und dich , lieber , schöner Mensch , da hineingestellt
über

dir die glanzvolle

, wohlthätige

sie dir Licht nnd Wärme
gen befruchtet ? Woher
tas

Sonne

? — Wer

bereitet , daß

giebt , und deine Felder
das dich überall

mit jedem Morgen

Reizen,

gleichsam

mit See¬

umgebende

Licht,

erwachet , und womit

du

Alles entdecken kannst , was um dich her ist ? Wer verbreitet
mit so manichfaltigen
wie einen

Teppich ? Woher

reine , die stärkende
genehm

wehende

stärkenden

Schatttrnngen

dem herrlich

nöthig

Winde ? — Wer

giebt zu seiner Zeit

? — Woher

diesen

legte in unsre

Felder

unentbehrlichen

send Speisen

Rahe

uns darreichen

die

erfreuen

die Erde , die dich

Wälder

,

die

,

und

tausend

Auen , die Wiesen ,

Gärten

giebt ? —

und

tau¬

konnte ? Woher die reizenden,

, die dich in der Ferne

? Die

mit

die Kraft , daß sie uns Brodt,

Genuß

die schönen Gestalten

den

die Felder

trägt , die dir so viele Freude , fo viele Nahrung
Wer

, die

brausenden , die an¬

bedeckt im Winter

meisten Schnee

über dich-

die Alles durchathmende

Luft ? Die

Regen , und

die Wolken

,
T

die
5

Hügel

und

in

der

die Gebüsche,
, die Thaler?
Betrat
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chen hat

Würmchens

gen

seinem

in

,

seine Schönheit

; Das

Gipfel

zum

bis

Stamme

seinem

Sieh ' ihn

ganzen

Umfange

! Wie

uns schon die Blüthen

schützt uns
Küh¬

die angenehmste
wärmt

uns sein Holz.

, welche wohlthätige

Geschenke

den süssesten Vorschmach ? Wie labend
Kirsche , rede Beere , jede Pflau.

ist jede Frucht ? -— Jede
me , jede Birne

, jede Feige , jede Pfirsiche , jeder Apfel,

— Wer , wer kann sie ohne Freude

jede Traube

so manichfaltigen
Blumen
cher

Schönheiten
Wohlgerüche

- Wer

zählen ? -

ihre Manichfaltigkeit

gewebten

Schatten

wir - durch die nicht ? Wie entzücken , wie geben

empfangen

Wer

selbst nach

? Sein

lung , und in der kalten Jahreszeit
Bäume

trägt,

vieles

er nicht ,

Hitze , giebt uns

Und die fruchtbaren

ei¬

zu Zwei¬

von Zweig

nährt , erfreuet , wie weit verbreitet

vor der brennenden

kleinste Blätt-

und kann die Nahrung

seyn ;

seinem Umstürze , Wohlthaten

Wurzel,

ihn von seiner

sieh'

,

Baum

einen

Betrachte

nes

die Liebe.

Gott

und unzählbaren

gemessen?
hat die eben

, die so schön , künstlich

, wer hat die mit den unbeschreiblichen
Farben , ausgemalt

eingehaucht

, und ihnen die süssen

? — Wo , wo kannst du im Freyen

gehen , daß dir nicht hier zu deinen Füssen balsamische Krau¬
ter , dort

liebliche Blumen

entspringen

? — Und hat

ledes Gewächse , jede Pflanze , jede Staude
halm
den

im Grünen

und im Verdorren

für dich ? — Wer

Trägt

? — Und

nicht selbst das

, ja jeder Gras¬

, Nahrung

und Freu¬

hat zugleich , bey aller dieser Allge¬

meinheit , dennoch einem jeden Orte
liches zugetheilt

nicht

ist

etwas

ganze Steinreich

, beynah ' ein Vorzüg¬
todt in der Natur?
, so trag

es auch
scheint,

,

Gott die Liede
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scheint, und jedes Sandkorn zu deiner Bequehmlichkert,
Freuden bey? — Wer sonderte von dem Erdreich
das Wasser, das sich überall ergießet , dort in rauschenden
zu deinen

Ströhmen , hier in klaren Quellen ; Dort ein unüberseh¬
bares Meer , hier ein kleiner Fischteich? Wie unentbehr¬
lich ist uns dieser Trank ? Was lebt , was webt nicht Alles,
Grosses und Kleines in den Wassern ? Und ist nicht Alles

zu deiner Nahrung , zu deinem Vergnügen , 0 Mensch? —
Siehe

die frohen

Vögelschaaren, siehe jede Art von Feder¬

vieh — Wer giebt ihnen ihre Schwingen und die frohen
Gesänge? — Kannst du das ganze Thierreich , groß und
klein — kannst du das unzählige. Gewimmel aller Art In¬
sekten, das sich in der Luft und im Staube beweget,—
Kannst du sie und ihre Verschiedenheiten vom Elephanten bis
zur Milbe , kannst du ihre Kräfte, , ihre Wendungen , die
Erhaltung und Fortpflanzung jedes Geschlechts, kannst du
sie auf ihren Weiden oder in ihren Behältnissen ohne Freu¬

den sehen? Mußt du nicht bewundern, wie ein jedes seine
Neigung weiß zu äusscrn,
Und für wen suchen

dich! Für

sie

seine

Nahrung weiß zu finden?

ihre Nahrung ? Ohne es

zu

wissen, für

Milch ; Jene tragen
für dich Seide ; Jene be¬

dich bereiten diese die kostbare

dir emsig ihren Honig ; Diese weben

sitzen Wolle , und so ein jedes nach seiner Art ein Etwas

für ihren Herrn und Meister. — Und, wenn du sie tödtesi,
geschieht
^ nicht um des Genusses willen, den du

durch

sie

erhältst? Siehe alle ihre Bewegungen! Zeuget nicht ein
jedes von Freude und Zufriedenheit? -

eine Anhöhe, oder

stehe in der

Steige

Ebene; Durchdenke

itzt

auf

freu¬
denvolle

die

zos

Gott

die Liebe.

denvvllen Gegenstände! Siehe was dich umgiebt ! Siehe
die unübersehbaren Gefilde! Siehe die Welk deines Gottes;

— Was

du ? Was empfindest du ? Ist nicht Alles !
Leben, Freude, Glückseligkeit? Zeugen nicht alle Einrich- >
tungen , alle Guter, aste Bewohner von Wohlwollen, Gü» !
siehest

te ? Zwecken

sie nicht Alle zu deiner Wohlsahrt ? — Muß nicht !
dein Verstand und dein Herz, und jeder Mensch, desscn
Verstand noch so verfinstert und schwach, dessen Herz noch
so verderbt und eitel ist , muß er nicht, wenn er mir sechs

Mrnuren seines Lebens hat zu Rathe ziehen können, mit dir
bekennen, es mit Ueberzeugung durchdrungen ausrufen : Es
ist eine untrügliche Weisheit, eine allmächtige Liebe, die
Alles trägt und erhält ; Es ist ein Gold , — und dieser
Gott ist die Liebe!—
Und dieß ist, lieber Menfth , noch lange nicht Alles, Uns
du nur in Einem Tage sehen, höhren, bemerken und ge¬
kannst. Laß itzt die Sonne , die so majestätisch hellte
die Erde begrüßte, die sich dir mit Seegen und Freuden
näherte , laß sie itzt Abschied nehmen ; Kannst du sie ohne
messen

Rührung sehen, wenn sie Alles erröthend uns verläßt? Und welche Scene wird dich nun erfreuen? — Verweile
ein wenig in der Abenddämmerung, du wirst die wohlthä¬
tige Hitze des Tages in eine angenehme Kühlung verwan¬
delt fühlen; Durchwandt in der Emsamkeit, oder am Ar¬
me der Freundschaft, durchwandle in gesunden Gegenden
die heitern Frühlings - und Sommerabende ! Setze dichm
einem anmuthigen Gesträuche, an einem vorbryrauschentzen

Gott die Liebe
Bache , unter dem sanften Wehen der kühlenden Winde,
unter dem hinreißenden Melodienreichen Gesang der Nach¬

den

tigall, in der feyerlichen Stille , die dich umgiebt , und in
der Ruhe deines Herzens; Schau über dichl — Du konn¬
test bey dem Sonnenlichte nicht den sanften, helleuchten¬

den Mond , nicht das Heer der zahllosen, funkelnden Sterne
sehen— Aber itzt kann dich diese Pracht entzücken
. . . .
Und kannst du , was du den Tag über gesehen, itzt stehest
und genießest, durchdenken, ohne daß dein Geist in den
entzückendsten

Ahndungen fortgerissen,

in den chssesten

fich

Hoffnungen und Aussichten verliert , voll Freude und Dank
empor , bis zur Gottheit sich hebt, ohne daß er fühlt : Es
ist ein Gott , der uns liebt ; Keine Liebe ist uner¬

schöpflich; Sie umfasset alle Welten ! Und es ist
nichts, das nicht in dem unermeßlichen Reiche Sei¬
ner Liebe genossen werde.
Mehr als tausend

sichtbare Schätze

unsers Gottes sind nicht

erwähnt. Die verborgenen gar nicht ; Ich werde

sie

auch

um der Kürze der Zeit , so sehr die Metalle , dre Goldund Silberminen , die oft unter einem Fellen verdeckt lie¬
gen , wegen ihres

grossen

Einflusses, den

sie

auf jeden Men¬

schen bey der itzigen Einrichtung haben, eine besondere Ab¬

handlung verdienten, übergehen. Blicke itzt nur auf dieje¬
nigen, um derentwillen die ewige Liebe dieft uns sichtbare
Welt so schön geschmückt hat. Siehe das ganze menschli¬
che

Geschlecht, vom Säugling bis bis auf

den

Greis ! Sie¬

he dich selbst an , lieber schöner MenschL — Wer hat dir
einen

Gott die Liebe,
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einen solchen wundervollen
zur Quelle
deinem

Körper

gebaut ? Wer

dein Her;

und zum Sitze deines Lebens gemacht ? Wer in

Gesicht die

mächtig

sprechende

Bildung

, in der

du nur kennbar bist , eingeprägt ? So ähnlich dir ein jeder ist , so verschieden ist er doch von dir ; Alle sind einander

ähnlich , doch keiner dem Andern ganz gleich .

redend

Ang ' , wer

unzählbare
Wer

Töne
nimmst

Dein

es geöffnet , und kannst du es ohne

und Schönheiten

zu erblicken , öffnen?

deine Zunge , deinen Mund / dein Ohr , deine

? — Wer

grössere

rung

Wunder

bildete

Hand

hat

webte

Harmonie

die Verschiedenheit

und die

noch

zusammen ? Hier kannst du tausendfache

vernehmen

, dort

du mit

Freuden

— und dein

kannst du sie wieder
Speis

und Trank

geben ; Hier
zu deiner Nah¬

Geschmack , dein Geruch
mehr

wird

zugleich

mit befriediget .

Je

desto erquickender

ist dir die Erholung , desto süsser, stärken¬

der ist dir der Schlaf .
in Einheit
tigkeit

So

du arbeitest , Bewegung

hast,

wirst du alle Manichfaltigkeit

aufgelöset finden ; Du wirst die Kraft

deines ' Ganges , kurz , jede Bewegung

und Leich¬

, die Biegsam¬

keit jedes Gliedes , und jedes Einzelne , wie es die genaue¬
ste Verbindung

mit

müssen . . . .

Und zu

Bau ? — Zur

was

dieser

itzigen Wohnung

stes ! Er soll deiner
fürtrefliches

dem . ganzen Körper

Werkzeng

Seele ,
seyn ,

soll sich freuen , so viel Gutes

hat , bewundern

köstliche , wunderbare

deines

unsterblichen

diesem herrlichen
seine

Kräfte

Geiste , ein

zu zeigen ; Er

durch ihn ausrichten

nen ; — Durch

den Leib soll er der Zuschauer

nehmen

Gottes, ^ des Himmels

Wunder

Gei¬

zu kön¬

der ange¬

und der Erde seyn;
Durch

^
j

Gott die Liebe
Durch

ihn

und seine Sinne

mit welchen
aus

Gott

die Erde

ihm glänzen , und

Seele

Andern

pfangen
nung

mittheilen

können .

gebauet

Verhältniß

Erhebe

soll er die Güter
angefüllet

durch

gemessen,

hab ; Die Seele

soll

ihn soll er alle Schätze

der

, und

Darzu

ZOZ

wiederum

von Andern

ern-

ist die schöne und bequehme Woh¬

worden ! O behte Den an , der dieß genaue

der innnern

und äussern Dinge

festgesetzt hat!

dich noch mehr , zu , deinem eigentlichen

köstlichste Theil

deiner

dein unsterblicher

Natur

, o Mensch

Geist , der rst' s ,

der unmittelbarsten

Seeligkeit

! Der

! Dein

Geist,

der soll in der Lieben¬

Gottes

theilhaftig

ist' s , der Alles

Der

ist's , Der , wenn Alles schweigt , nicht schweigen wird

Sollten

ist die

kann!

schweigen,

würd ' es zeugen ! —

Mensch ! Glückseliger
ren bist : Gott

empfinden

Liebe ! —

Erd ' und Himmel

Meine Seele

und

werden , !

Der

zu sagen : Gott

wahrnehmen

Ich

ähnlich

Mensch , der du von Ewigkeit
zu seyn

und

Seiner

erkoh-

Seeligkeit

theilhaftig

zu werden ! Wie . groß bist du ? —

kenne nicht

deine Grösse , und deine Würde

kenne sie ohne Stolz , mit
fühl deines Seyns
merkwürdigsten
nicht

seine

seine Kräfte , seinen Verstand
sest , bewundern

? Wäre

er¬
Ge¬

der Mensch , den du am

in der sichtbaren
und

Ver¬

sondern

dem Dankdurchdrungensten

! Ist 's nicht

Erkenntniß

,

sein

Welt

erblickest ? Mußt

du

Empfindungsvermögen

, mit dem du dieß Alles

es nicht Liebe und Güte

fas¬

genug,
wenn

ZO4

Gott

wenn

Gott

das

die Kräfte

Maas

unserer

die Gränzen
wir

nicht

des

menschlichen

Erkenntnisse

der Nothdurft

völlig

zur Erhaltung

zufrieden

unsers

unumgänglich
unsre

die Liebe.

, wie bey den Thieren

in

eingeschlossen hätte ? Würden
seyn , wenn

wir nur das , was

nöthig wäre , besässen ? — Allein Gott wollte
der Seinigen

ähnlicher machen ! Sei-

Liebe beglückte uns mit einer Seele

Gottes

und

Lebens und zu unserer Glückseligkeit

Glückseligkeit

Nothdurft

Verstandes

unendlich

erhaben

Liebe und Seine

zu empfinden

; — Das

, deren Verstand

ist ; — Machte

Vollkommenheiten

erkennen , ein Herz empfinden

Wahrheit

, die uns den untrüglichsten

zur Glückseligkeit

sie fähig,

zu erkennen und

Allerbeste , das Schönste

Verstand

über

, das

ei»

kann ; Die Höchste
, freudenvollster ' Weg

zeiget , die uns lehret , das

Gute

zu lie¬

ben , zu suchen , zu erlangen , das Böse zu hassen , zu ver¬
meiden , zu fliehen»

Die

Beweise

sind unzählbar .

Die

leblose

prachtvoll

! Wie sehr verkündigt

Schöpfers

! — Und doch kann sie nichts

die Sonne

sich ihres Daseyns , ihres

Wirksamkeit

freuen

sie nicht

es ! In

keiten ! ten ,
werden
zu

daß wir

Gottes

verbreiten

suchen .

ihres

würde

und ihrer
das für sie

Mensch ,

gränzenloser

der

Selig¬

Liebe beglückte uns mit solchen Kräf¬

sogar unserm

können , wenn

die Ehre

empfinden ! Könnte

, welche Seligkeit

ihm lieget eine Quelle

, wie

Schöpfers

seyn ? — Und der Mensch , der glückselige
kann

Natur

wir

Gott
Freude

, als Schöpfer
und

Unser Geist kann

ähnlich

Glück um uns her
sich freuen , mit
Bewußt-

Gott die Liebe,
Bewußtseyn

denken ,

seine

Gedanken

chen , erforschen , entdecken , mit
binden , sie zu unftrm
und tn 's Unendliche
Erkenntniß
hörlichen

, der Wahrheit
Fortgangs

her » Freuden

Gebrauche

; Kann

bestimmt

der Unsterblichkeit

ist , und

erheben ; Kann

gleich umfassen .
Kräften

und des unauf¬

Er

von der Wir¬

sich in der stillsten Ein¬
die reinsten

und Erde
handelt

, und nach blinden

auf das Mr-

, daß er zu noch hö¬

sich von den Geschöpfen

erheben , und Himmel

, Zeit

nicht

Freuden

tere wählen ; Nach

und Ewigkeit

undBösen

deutlich

Trieben , —
, erreichen;

dasBessere oder Schlech¬

erkannten

Gründen

handeln;

Nach

höherer

näher

kommen ; Ist eines gesetzmäßigen Verhaltens

edelsten

Gesinnungen

er seinem Gottl
grosse Thaten
messen ; Kann
einem
Kann

fähig

am

streben , derselben

;

Kann

ähnlichsten

—

verrichten , geistliche ,
durch seine

Leben Andre
die reinsten

Freude

— und
kann

Göttliche
Andre

pfinden , und sie Andern

mittheilen

und der

hierin »

Freuden

erfreuen

dieser Handlungen

wieder

immer

ist

uneigennützige,

beleben , durch Wohlthun

Wollüste

zu¬

bloß nach mechanischen

unwiderstehlichen

Vollkommenheit

ver¬

zu dem Schöpfer

Er kann sich Absichten vorsetzen , sie verfolgen
Kann zwischen demGuten

der

sich zu dieser Hoffnung

samkeit und in der tiefsten Nacht
schaffen ; Kann

aufbewahren

von dem Sichtbaren
empfinden

vntersu.

des Vergnügens

, der Weisheit

; Kann

,

vergleichen , ver¬

in derselben gemessen ,

kung auf die Ursache ,
sichtbare schliesst

sammlen

einander

künftigen

vermehren

ZOs

ge¬

; Mit

beglücken ;
wieder

; Kann

em¬

— hier

ähnlich— kann WissenU
schaften

ist er abermahls seinem Schöpfer

Gott die Liebe.
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schalten

und Künste in tausend Manichfaltigkeiten

die seine Unterhaltung
angenehmer
andern

würdig / sein Leben

Welche

schönsten

mächtigsten

,

nach dem

Den

bequehmerl

den Menschen mit nützen und

unendliche

Vorzüge

und

willen

listigsten

Gottes

besitzt er vor den
Thieren

, über

sie

? — Er
herrschen;

Löwen , den Wallfisch mit wenig Waffen , die ihn die

Vernunft

lehren , bezwingen

; Ohne

Flügel

seinem Fluge

erreichen , daß er in seinem

liegt . —

kann über die Erde

innen

Er

und

ist herrschen , sie gleichsam

vergrößern

Blute
Alles

verändern

, sie nöthigen , ihre verborgensten

zubringen . Er kann aus

den Adler

den geringsten

sten Gefasse , Kleider , Wohnungen

vor ihm
was

Kräfte

Dingen

hervor¬

die schön¬

bereiten , und so Alles

gen zwingen . — Alle Jahrbücher
oft nur Einer

Der

Eine durch

unnennbar

Weisheit

und Tugend

durch

gute Regierung

re ; Dieser

durch

Belehrung

Jener

und

Künste ,

durch

Erfindung

neuer

behrlich
auf

einen

Jeden

; Durch

Gebnng

guter

Wissen¬
Gesetze;

in der Laridwirthschatt

Was

bis

Sphä¬

Künste und Wissenschaften,
oder

haben nicht sogar die ent¬

scheinende Künste , die Malerey

sich und

kleinen,

in seiner grossem

oder durch

, und so fort .

Vergnü¬
beweisen,

in seiner

der Religion

oder sonst neuer Entdeckungen
im Gewerbe

der Menschheit

Grosses hat wirken können;

Andre

schaften

dar.

, vermehren,

zu seinem Dienste , meistens zu seinem überflüßigen

was

in

von neuem schassen , ihr

Ansehn , ihre Güter , ihre Pflanzen

-er

und

machen , und die , eben so sehr oder noch mehr

Geschöpfen , besonders

vergnügen .

kann

ersindön,

und die Tonkunst,

auf die spätesten Nachkom¬
men,

Gott
men , für einen
Nutzen gehabt

die Liebe .

reizenden

Einfluß

327

und einen wohlthätigen

? Und so geht 's allen

guten

Wissenschaften

und Künsten , und so kannst auch du deinen Wirkungskreis
erweitern , deme Kräfte

durch Uebung

stand verbessern , deine ganze Natur
ser und

besser , kurz : Gott

ohne dich zum reinsten
be Gottes

freue

Danke

liegen , erkennest .

verrichtest

einzuladen , daß du die Lie¬
und geselligen Neigungen,

Freue

dich , ruf

ich dir zu,

in keine Einsamkeit

eine

kleine Gesellschaft , sondern dich mit

Menge

Göttliche

— Aber freue dich vielmehr , daß

Gott

Menschen

VeqUehmlichkeLt

wei¬

werden!

dich der Einsamkeit , in der du unbemerkt

Thaten

Zu¬

, kann ich noch nicht verlassen,

in den wohlwollenden

die in dir

veredeln , immer

ähnlicher

Dich , du Seeligkeitsfähiger

starken , deinen

dich

gesetzt hat , ja nicht einmahl
einer

umgeben , welche an deiner
, Vergnügen

in

unzähligen
Sicherheit,

, in der Nähe

und in der

Ferne > ohne daß sie es wissen , meistens

ohne daß sie uns

kennen , oft im Scbweisse des Angesichtes

für uns arbeiten.

Freue dich , daß Gott in alle Menschen , in uns und in un¬
sere Kinder
Neigung

zur

, Liebe

eingepflanzet

Geselligkeit

! Dieser

zum Umgänge , zur innigsten
ren , und wenn

,

Freue

Verbindung

wird

dich

mit Andern

füh¬

verlassen wirst,

der Menschlichkeit , der Freundschaft,

der Freude , des Mitleidens

kennen lernen und gemessen .
heit der Menschen

dich deiner

starke Hang

du nie die Tugendhaften

so wirst du alle Töne
der Wahrheit

hat .

Vielleicht

, deine Freuden

U2

, des Trostes

wird die Ungleich¬

öfters

in Klagen

ver-

wandeln.

Z«8

Gott

wandeln .
dern

Doch

die Liebe,

laß dich . dieß nicht muthlos

denke / daß Der , der Alles

machen , son¬

so weise erschaffen hat,

auch die besten , weisesten Mitte ! der Erhaltung
behte

die

und

Vorsehung

Arme

beysammen

schen ist eines
schaft .

Gottes

an ! Es

seyn .

der stärksten

Der

mußten

der menschlichen Gesell¬

Gottes

gefallen

len gleiche Gaben

des Verstandes

diese dem Ansehen

nach grosse Ungleichheit

Weife

gleich gemacht , die uns

vollkommen

set , daß Gottes
ist.

Denen

denen

, den übrigen

damit

sehen , wenn

sie sie Andern

viele finden , die sich damit
nen bis zur Beleidigung
Theilnehmung

nicht annehmen
oder
sagte
Ferner

der

,

zu schien Zuhöhrern
, herrscht

Genuß

unpartheyisch
gegeben hat,

mittheilen

Gaben

an¬

können ; Wenn

sich

wollen dienen

guten

ihrer

lassen ; Sie kön¬

werden , wenn
Rath

christliche

nicht

: wir

Philosoph
sind

man

verlangt,

es auch nicht

auf Einem

wirken , nach der gütigen

es auf einerley

Eure

, Paullus,
Rnechte!

gleich eine sehr grosse Ungleichheit

gung , so kommen sie doch Alle dahin .
-en Speisen

bewei¬

will . Und wer ist grösser , dem gedienet wird,

da dienet ? Der

Gehet

fattfam

noch grössere Begierde

Besitz der Güter , so hat doch Gleichheit
statt .

hat aber

zu dienen , so sehr , daß

mißvergnügt
ihren

Al¬

auf eine andere

und Weisheit

sie es selbst für den angenehmsten

ihre

zu geben ; Sie

ist eine eben so grosse, ja

eingepflanzet

, nicht

Liede gegen alle Menschen

Er viel Verstand

Reiche

Unterschied der Men¬

Bande

Es hat der Weisheit

kennt , und

Art .

Der

Reiche , wird

in dem

in dem Genusse
Wege
Die

zur Sätti¬
unterschiede-

Einrichtung
nicht mehr

Got durch
seine

!

Gott
kostbaren und

künstlichen

durch

sein Brod .

Gott

wohl

in der Speise

,

Mund

und Herzen

sind alle Speisen

Freude

.

kommen

ergötzt ,

fasse.

Wenn

Gott
; Er

Der Schlaf

öfter und

dem alkerprächtigsten

Bette .

Gewand .

sitzen.

Ein

jeder
Geben

lich .

Suche

Freue

dich des Andern Glücks

du nur

ne den Werth
wirft

mit

Speise

und Sorgen

auf den Holzschem-

einer

Rei¬

schlechten Klei¬

ein ruhiges
Sekten

le¬

als des Reichen

Unruh

und

Stand

Herz , als unter

sind die Beherrscher

hat sein Glück

und Mhmen

das Entbehrliche

des Helfens

und

ist unzertrenn¬

leicht zu vermissen;

wie deines eigenen , und ler¬
und Wohlthuns

empfinden

du die weiseste Liebe verehren , daß sie mit je¬

That , mit jeder Aeusserung

der Liebe — Selig¬

keit und Freude , mit jeder Verletzung
ben , Kummer
sern guten

da

, als in die Pallästeder

leichter

seine Beschwehrden .

der guten

ist , fv

die Glücklichsten , und eben so die , die an ih¬

rem Ruder

Dann

, in seinem

ist auf seinem har¬

so sanft und süsse ,

chen und auf den Thron . — Unter

der Länder

Alles

des Armen

mel , oder auf die Rasebank

nicht so¬

Alles , was

sättiget

minder in niedrige Hütten

Arme

das nicht bitter

erfüllet

kostbaren , weichen

dung wohnet

als der

hat die Annehmlichkeit

gesetzt.

ten , schlechten Lager
in seinem

Gerichte

Zc>9

als in dem Menschen

bet , mit Wohlgefallen
und

die Liebe.

und Elend

Neigungen

Leidenschaften

entgegen

und dem

oft versetzen wir

uns

genehmen , gewaltsamen

verknüpfet

und Mangel
hat .

handeln

Eigennütze

verblenden

Zustand , hören

oft wir un¬

, und uns von den

in einen unnatürlichen

Uz

So

dersel¬

lassen ; So

, höchst unan¬

auf , zufrieden

und

glückst.

ZIO

Gott die Liehe.

glückselig
in uns

zu seyn ; Fühlen

, mehr

den schönsten Zug

dunkeln , unsern
Seeligkeit

oder weniger , daß wir

des Göttlichen

grossen Ursprung

wegwerfen .

Mes , Freuden

So

Ebenbildes

verläugnen

ver¬

, und unsere

deutlich , so unverhöhrbar

und Leiden : Gott

ist die

zeigt

Liebe!

N.
Ja , unverhöhrbar

sagt uns

uns

insbesondere

die Menschheit

Aber

die ganze

Schöpfung

: Gott

ach , wie wenig ist diese entzückende Wahrheit
wichtig ! — Alle Geschichten , die wir

Menschen

lesen , alle Welttheile

von jeher Unachtsamkeit
Stimme

.

Wir

, dre wir

und Taubheit

müssen

stens unter

uns würde

Zärtlichkeit

der Liebe Gottes

deln können — Wenn
Offenbahrung

der

Menschheit

gegangen

die schriftliche

Alles was ich bis itzt , zwar

nach nur

den Kräften

unsere Vernunft
-och meistens
Ohne

gelegt

uns

Lurch sie besitzen wir

Göttlichen

Büchern

diese Deutlichkeit

Diese

Göttliche

bricht

, der ist es , der unsere Vernunft

und gestrnd machet;

Ohne

behan¬
Gött,

nennen

, be¬

dem Ansehen
in

habe , dieß Alles ist

zu viele Zweifel

Schriften

hätte

, die der gütige Schöpfer

hat , bewiesen

aus diesen

sie würden

wohl läng,

einer näheren

glücket hätte .
aus

tief

seyn , wenn die

uns gleichgültig

sie uns nicht mit
, die wir

von den

kennen , beweisen

diese Seeligkeit

verlohren

jedem

gegen diese Göttliche

den Verfall

beklagen , und bekennen : Daß

sagt

ist die Liebe ! —

Menschen

lichen

,

geschöpft —

verwirren
und

;

Nur

Gewißheit;

und der Geist , der aus

ihnen

reiniget , sie heilet

diese Göttliche

Offenbahrung
würd*

Gott die Liebe.
Würd ' ich nie so aufmerksam
pfers , gegen
geworden

So

Schriften

an der Vertilgung

lichen Herzen gearbeitet

geblieben ; So

des Verstandes
sen Herzens

zuwei¬

aus dem mensch¬

uyvertilgbar

sind sie doch

des Aberglaubens

und der La¬

sehr sind alle unglückliche Bemühungen,

, alle Wünsche

zu Schanden

des Unglaubens

worden .

tes schreibt , wird ewig unauslöschlich
Buch — nie hat

gesucht;

Scharfsinnigkeit

derselben

hat ; So

in den Finsternissen

, der Unglaube und

zu verdunkeln

sehr eine unglückliche , thörigte

mitten

, und gegen mich selbst

seyn ! So sehr der Aberglaube

len begierig

sier

gegen die Liebe unsers Schö¬

Dich / meinen Bruder

die Laster diese Göttliche

ziL

Was

und des bö¬

der Finger

bleiben ! Nie

ein Werk unsers Gottes

, uns

Got¬
hat ein

Seine

jestät und Herrlichkeit so; deutlich gezeichnet . Niemand
uns sagen : Was

wir von Gott

Nächste , Vertrauteste
Christus . —

- In

konnte

zu wissen bedurften , als der

der Gottheit
Ihm

Ma¬

, der Gottähnliche

Jesus

(O mein Herz sey Dank und Anbeh-

tnng ! ) — hat sich Gott selbst zu uns herabgelassen , hat uns
Seiner

nahem Offenbahrung

gewiß : Daß

gewürdiger .

den ! Vernimm

jeden Unterricht

uneingenommenen

,

Willen
deines

erkennen , Ihn . empfin¬

Schrift!

Gottes , und Seinen

aufgezeichnet

Seyns

Er ist

deines Gottes , und lies mid

redlichen Absichten die heilige

Hier wirst du rede Offenbahrung

der Quelle

wissen wir

Er ist, und können auch wissen : wer

— Dein Verstand , dein Herz kann Ihn

ligkeitsreichen

Nun

finden .

, zu der '. Gottheit

Du

See-

wirst

erhoben

zu

wer¬

den , die Glückseligkeit
deines , itzigen und zukünftigen
Lebens
kennen
lernen ! Glauben
und
Liebe werden
U 4

drch

ZI2

Gott die Liebe.

dich beglücken , und durch
sten Güter

— die alle irdischen

pfangen .
bahrung
Welt

sie wirst du die schönsten , hoch

Die

Männer

reden ,
belehret

allerhöchsten

die der

, zeigen

unendlichen

bey unserer

begreiflich

ist ; Doch

Geist

Gottes

auf allen Blattern
Wesen

groß , unausdenklich

besonders

übertreffen

: Daß

itzigen Eingeschranktheit
empfangen

, uns

wir zuweilen

der
Erde

höheres , als

Wolken

Seen

,

die Schrift .

verlieren

nichts

schwimmt

stand sich denkt ,

als

ermeßlich

als

währet

Ver¬

von

der

führt

uns

und Güte Gottes

zu

die eigentliche Grösse , denn sie ist un¬

Gottes

erfüllen

von Ewigkeit

Verstände '' ,

der

will , etwas dar-

zu Ewigkeit

; Sie

gebet so weit die wol-

zur andern .
Gott

, in dem die

Begriffen

ken gehen , und so weit der Himmel

terrichtet : Daß

sich

von dem andern , eine Ewigkeit

die Berge ; Sie

Ende der Welt

: Wir

Spitzen

des Himmels

diesen unsern

sich mit der Bewunderung

stehet wie

Meer

; Aber doch dem menschlichen

zustell n . Sie

Grosses

Grösse , die unser

der Geist Gottes , die Grösse , Dauer
erkennen ; Nicht

Alles,

Gleichniß

, deren

das

ist die Entfernung

; Mit

Durch

tiefer als die Abgründe

allerhöchste

Erden , ein Ende der Welt
von der andern

die Berge
; Nichts

grösseres

; Die

— Zum

.

un¬

einen Unter¬

der Mensch , was dessen Aug ' und Verstand

in den

in dem

Gottes , Alles groß,

was

wissen nichts

ganze

herrlich , unerreichbar , und

bis zu einer fast sinnlichen Deutlichkeit

uns

Offen,

die

richt

weiß , belehrt

— em¬

, welche in der schriftlichen

durch

und

unnennbar

Güter

von ^Ewigkeit

ist , von einem

Wir werden ferner un¬
war

und seyn werde;
Daß

zi;

Gott die Ließe,
Daß

Seine

Allmacht , daß Seine

daß nichts
nur

gebieten , so muß Alles in feiner Erfül¬

lung da stehen ! Er

sprach

ward

es Licht.

Diese

Art Vorstellungen

tes führen ,

chem Seite

Gottes

allem

nicht vernehmen

aufgezeichnet .

Wir

Liebe

angenehmste

; Weit

Licht ! — da

Gotz

dringender

lehrt

der natürlichen

, so wird uns hier die Wahr¬
die höchsten Freuden

emvfangen

die entzückendste

sey die größte

her : liebste Theil

ist

werde

wir die Stimme

heit , die unserm Bewußtseyn

rung : Die

Es

— Gvttj auf einer unendlich menschli¬

kennen . Sollten

Offenbahrung

:

, die auf die Bewunderung

sind es nicht

uns der Geist

Können

untrüglich , und

geschehen kann , das Er nicht wüßte ; Er darf

wollen , nur

- - Gott

Weisheit

gewahrt,
Versiche¬

Vollkommenheit
der Seeligkeit

, der
Gottes;

die Liebe!

wir etwas

reizenderes

Gott

ist — als wenn

Liebe

zusammen

höhren , um zu wissen : wer

der Schoosjünger

drängt , und

sagt : Gott

Jesu Alles in der
ist die Liebe!

— Hier werden

alle unsere Wünsche erfüllt ; Die Grosse , die

Unerreichbarkeit

setzt den Verstand

in Erstaunen , aber die Lie¬

be erfreuet mid bessert das Herz — Und Gott suchet das Herz.
Der

Namenlose

ist die Liebe , und will von Seinen

dern geliebet — mehr als bewundert
uns

ttwas

liebenswürdigeres

Nein ! Nie fühlen
wir

fühlen

: Gott

wir

werden .

wir

, etwas entzückenderes denken?

eine höhere Scelrgkeit

ist die

Können

Kin¬

,

als wenn

Liebe!
U 5

Nicht

Gott die Liebe,
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Nicht
Art

einen
die

Augenblick

dürfen

höchste Majestät
des Himmels

ne Hoheit

beßten

kann , hat Sich
Herr

kennt , am

selbstm

deutlichsten

würdigte , wünschte — sein

edel ; Aber er bat

ist — Moses

Unterredung

Treue

etwas , dessen

auf

wünschte

bm

der

Herr , Gott

, unendlich

! Moses

Vollkommenheit

an Gnade

sehen

der fever-

Herrlichkeit

chm durch die Wol¬

, gnädig

wollte die Herrlichkeit
Gottes

m

dem Berge : Gottes

zu sehen ; — Und der Herr antwortete

sangmüthrg

, den der

freyen Zukunft , nur den Augen der Ver¬

vorbehalten

ken : Ich

ausdrücken

in diesem Leben nie fähig , das nur jener Lei¬

den und Todes

lichen

ausgedrücket

so erklärt : — Moses

Wunsch war kühn , doch

klärten

wahrhaftig

und der Erde , der gewiß Sei¬

so viele Offenbahrungen

der Mensch

zweifeln , daß auf diese

Gottes

ist . Der Herr
am

wir

, barmherzig,

, an Wahrheit

und

, die wahre , höchste

und Gott

zeigt ihm Sei¬

ne Liebe.

David

will uns alle Herrlichkeit und Vortreflichkeit, die i

höchste

Vollkommenheit

gen , und

singt : Ich

in dem
will

reden

Göttlichen

Wesen

, o Gott

, von

herrlichen schönen Pracht , und von Deinen
dern .

Er will das

menschliche

Verstand

digste , was

dem

Gnädig
an

allcrbewunderungswürdigste
wunderbar

Herzen

, und das

reizend

uns David

; Erbarmer
, indem

aller

Deiner

Wun¬

, was

der

allerliebenswür-

seyn kann , ausdrücken:

, barmherzig ist der Herr , langmüthtg

Güte

anzeö,

Seiner

er grosse Namen

Werke .
häuft ,

Was

, groß
nennet

um uns die
höchste

!
!

Gott
höchste Herrlichkeit
So

die Liehe »

Gottes

zu offenbahren ? Die - Liebe . —

reden alle Bibelverfasser

Gottes

öfter und lieber ,

Freudigkeit

und

Verstand
Gott

finden

keiner

und mit

wird

und Weisheit

Vollkommenheit

so grossem Nachdruck,

, als

von der Liebe . — Der

auch nie etwas

können ; Und das Herz

lezeit Macht
durch

von

Empfindung

der Weisesten

Z15

der

um deswillen

die Liebe zu der Menschen

Grösseres

Menschen

in

hat al¬

gcliebct , wenn sie

Glückseeligkeit

wirksam

war.

Mir
die

können
wahre

auch an dem Menschen , dem Bilde
Grösse

allst) beurtheilen

schen sind auch in unsern
ser Verstand

,

Glückseeligkeit
Macht

und

sie werden
uns

gütigsten

Augen die größten .

Reichthum

weil sie das Vermögen

: Die

,

sind nur

des Verstandes

Die

Eitelkeit

Macht , gros¬

viel

§ >:e schädlichen Thaten

der

sind klein und

niedrig

sie die Zeit

des Herzens

lezeit , und verabscheuet

Und wie würden

und den Verstand

sie nicht von der Liebe
daß es den theuren
so sind wir
Von uns

sie ewig .

Gottes

bewundern

regieret

, heiligen

aller Falschheit

würde ? -

Namen
unfähig

entfernet ; Aufopferung

von

der Weisheit

kleines .

und Wohlgefallen

hasset sie al¬
wir die

können , wenn
Lieben

der Liebe

wir,

verdient,

; Aller Eigennutz

unserer

»hne Verletzung
Freude

, und

und die Schmeichelet ) lobt sie

zuweilen , aber die Menschlichkeit

Macht

groß,

zu thun ,

um so viel kleiner , je weiter

entfernet .

^

Men¬

um deswillen

geben , viel Gutes

zu verbreiten .

Gottes

Güter ,

wenn

geschehen kann , ist uns

ist
es
ein

an unserm geliebten Ge¬
gensinn-

Zl6

Gott- ie Liebe.

genstande
, Gegenliebe
—nur diesen Besitz
, mehr wünsche«
wir nicht; Begierig wollen wir ihm Alles mögliche Gute
mittheilen
, und leidet der Geliebte, dann darf uns nie¬
mand gebieten
, zu helfen- wohlzuthun
; Wir eilen ihn zu
erretten; Sein Schmerz, fein Elend trift uns; Wir werden
nicht müde
, Geduld mit feiner Schwachheit zu haben
.—
Diese feelige Neigung, die Ehre der Menschheit
! Giebt's
eine edlere und grössere
? — Ist die nicht von Gott, so be¬
sitzen wir nichts von Ihm ! Aber sie ist einzig von Ihm:
Denn Er handelt auch so gegen uns; Er schenkt
^uns Al¬
les, und verlangt nichts von uns, als daß wir Seine Wohl¬
thaten annehmen
, und uns Seiner dankbar freuen! Nur
diese schöne
, diese feelige Empfindung verlangt Er von uns.
Und sind wir in Noth, Elend, Schwachheit
, wo uns Sei¬
ne Liebe am unentbehrlichsten
, und ihre Wirkung am an¬
genehmsten ist; Dann ist Er der Erquicker
, der Erretter
der Elenden, der Erbarmer der Gefallenen
; Dann fühlen
wir auf's neue, daß Seine Reichthümer und Schätze uns
offen stehen
; Daß es.Ihm eine Freude ist, uns Gutes zu
thun. O welch ein Gott der Liebe!
möcht
' ich die Wege der Vorsehung aufsuchen und
zeigen: Wie lauter Liebe regiert! Mein die Schranken der
Zeit verbieten mir's. Ich muß eilen von der höchsten Lie¬
be zu reden, der Liebe
, die alle Erwartung übersteigt
; Wo
tausend und tausend der Weisen und der Thoren, heut zu
Tage noch, die wirklich geschehene Sache nicht glauben
können: Daß uns Gott so sehr, in einer über all' .unser
Denken überschwenglichen Liebe
, uns lieben sollte.
Gerne

Gott die Liebe
Alle

vorerwähnte

zahlreiche

Zi7

und unzählbare

Beweise

der

Liebe Gottes , die wir nie sattsam preisen können , gleichen
nur

einem Minen

Anfange , einem Nichts , gegen der Lie¬

be , die sich in der Wiederherstellung
schcngeschlechts zeigt .
wollte
das

uns

Gott

Nicht

nur

des gefallenen

mit dieser schönen Welt

beglücken — Nein , Er , der Erhabenste,

allervollkommenste

Wesen , der allgenugsame

will noch eine andere Welt , einen Himmel
licher

Güter

— Ein

aus

den gütigen

Händen

Reine Liebe , Gehohrsam
de Neigung . — Wir

waren

waren

dachten seeligen Mittheilung

unverweslich,

nicht mehr , wie

der ewigen Liebe kamen ; —

sündig , ungehohrsam

unwürdig

Gemeinschaft

Was

thut

Sie

vom Himmel
heit

die ewige Liebe ?

kam der Eingebohrne

lichkeit , das unmittelbarste
unendlichen

und

haben . —

selbst in der
menschlich,

Voll Liebe , Gnade und Wahr¬
des Vaters

, der Herr der Herr¬

und vollkommenste

Liebe , und verkündigte

de , Leben , Seeligkeit

kömmt

sichtbar , leibhaftig

auf die Erde .

zuge¬

und unfähig . — Denn

kann mit keiner Finsterniß

Christi

, Lieblos

, folglich dieser uns

Licht

Jesu

—

, war nicht mehr unsere herrschen¬

— sterblich , hülflos , verlohren

Person

Gott

voll unerschöpf¬

Leben in jedem Sinn

mit uns theilen » Und wir , wir
wir

Men»

— Liebe .

Ebenbild

uns Errettung

der

, Gna¬

Er redete Liebe ! Athmete

Liebe ! Behtete Liebe ! Jede Handlung

war Liebe ! Seine Lei¬

den Liebe ! Den

umgab , vor Dem sich

der Göttliche

alle Heeredes Himmels
»erläßt

aus

beugten , Den alle Engel anbellten —

Liebe zu den
. ..

Glanz

Menschen

den Himmel

,

ver-

tauscht

Zl8

Gott

tauscht

Seine

die Liebe.

Licbtwohnung

menschlichen

mit

Elendes , Seinen

nes Knechtes .

Thron

es , die umherzog , und Gutes

Lebens
zum

ei¬

und Gesund¬

und Anbehtung,

ausbreitete

, alle Veschwehrden

auf

! Die

alle Ein¬

, alle Lasten des irdischen

sich nahm - sich aufopferte , und sich jedermann

Knechte dahin

gab ,

Elend , alle Sünden
ten erwerben

um

der zn seyn , der all ' unser

vertilgen ,

könnte ! Welche

unaussprechlichsten
tung , allen

und

Höhen

alle

sich der Bosheit

, sich die Hände

stuhl zum andern

und uns

der

Liebe ! Alle Erwar¬

Empfindung

übersteigende

und der Wuth

binden ,

führen

ewige Seeligkci-

, welche Tiefen

, unausdenklichsten

Verstand

Liebe , die
dargab

that , Leben

Gottes

des

, namenlose Liebe war

und Tugend , Erkenntniß

Liebe und Nachahmung

Nacht

mit dem Staube

Liebe , unvergleichbare

heit , Wahrheit

schränkungen

- er tiefsten

ihrer

sich von einem

und drängen

Feinde
Richter¬

, übertäuben

,

vcr-

läumden , verurtheilen

, verhöhnen , verspeyen , mißhandeln,

zergeisselu , zum Tode

schleppen , entkleiden , niederwerfen,

und

an ein Kreuz

auf Erden
war

heften

ließ ; — Die

und alle Liebe im Himmel

es , die für ihre Mörder

tropfen

zur

Tilgung

sen wollte ; — Die
vollsten
ligkeit

und
den

zusprach

Sünde

und

in den Stunden

schimpflichsten

Seinigen

Todes

, der Maria

, und sich lebendig

in die Wundenmäler

übersteigende

Liebe

bäht — Die den letzten Bluts¬

— Liebe , die das Haupt

auferstand
Finger

der

ewige , alle Liebe

des Todes

des schrecklichsten , pein,
und

Trost
Seinen

und

Se¬

Freunden

neigte und starb — und

den Ihrigen
Ihrer

verges¬

Hände

zeigte , und ihre
und Füsse , und

ihre

Gott
chre Hände
Liebe ,

in Ihre

die ihnen

Botfchaft

Befehl

Gott

Seite

gab , in alle Welt

und Zeitaltern

zu bringen

Sünden

si¬

offne - durchstochne

und allen Nationen

der

die Liebe .

: Daß

und ewiges

der Welt

legen ließt
auszugehen,
die fröhliche

jeder Bußfertige

Leben durch Sie

Verzeihung

erlangen

als Vater , als Liebe ansehen , anbehten

umfassen

soll ;

die Höhe
Reich

Liebe , die aus dem Abgrund

des Himmels

Gottes

und ihren

mit

empor

und freudig
der Erde in

stieg , um das unermeßliche

Leben und Seeligkeit

Nachahmern

, und

zu durchstrahlen/

ewige Wohnungen

voll Herrlichkeit

und Freude

zu bereiten . — O welche treue , zärtliche Liebe,

die wieder

kotnmen

Freunde

will ,

Ihre

zu sich zu nehmen , und

zu sättigen . -

viel thut

Seelen l Wie theuer

hoch will Sie

theuer

erworbenen

sie ewig mit sich selber

O Mensch ! O Christ ! Wie viel , wie un¬

aussprechlich , unendlich
unsre

alle

die himmlische

bist du in Ihren

Liebe für

Augen ! Wie

dich erheben , wie überschwenglich

will Sie

dich beseeligen ! Sie

läßt Alles für dich zurück , um dir Al¬

les zu schenken ; Sie

wird

lich , damit
Sie

wird

einem sterblichen Menschen

du dem unsterblichen
gehohtsam

zu Ewigkeit

seelig machen

könnest . — Ist

ganze

verbreitet

Natur

? Ist

auf den alle Strahlen
Mentreffen ? Der

Geist

dn

herrschen , und seelig seyn , und
nicht alle Liebe , die durch die

und allenthalben

Christo , dem Sohn

zusammengefaßt

ähnlich werdest

bis zum Tod am Kreuze , damit

von Ewigkeit

m Jesu

Gott

ähn¬

Sein

Tod

ist,

nicht der Mittelpunkt,

der unendlichen
Gottes

ausgegossen

der Liebe , Alles überwiegend

hat oft

Liebe Gottes

zniank

von dieser Liebe,
als

II
Z22
als

Gott die Liede.

von ' einer andern / von einer neuen Schöpfung

Die - erste Schöpfung
Gottes
Die

ist em sehr grosser Beweis

; Aber dock ist die andere
Schöpfung

schwehr

dieser

angekommen

Ihn

keiner mühsam

wir

bey wichtigen

fen

find» Em Wink

Der

Himmel

stirne

den Sohn

Seines

einen

lung Seines

Plan

, keiner Anstrengung

Willens

Mundes

Schöpfung

alle

.

im Wege

gemacht . —
besteht

aller Menschen von ihrem Verderben

durch

Tod , in der Wiedermverbung

zur Seeligkeit , und in der Mitthei¬

Geistes durch den Glauben

Macht

und Güte

Allen die da glauben,

te Gescköpfe , die Gott

nicht

zwingen

will ,

leicht .

sondern

, daß sie nach eigener Neigung

lennach

ihrer

Wahl

ten Kräfte
te ,
haben

unerschöpflich
— und

dies

sich von ihnen
unsern

Begriffen

sie

gering

und Herrn

Wohlthaten

Alles nicht
geschähet

schmerzen

,

Freyheit

lieben

, und die anvertrau¬

sehen ; Unzählig

unnennbare

einer

zum

, nach ihrem Wil¬

, ihren Schöpfer

— Diese verderbt

gemißbraucht

Aber beglück¬

durch Fesseln der Natur

würdiget

können , oder nicht

schwehrer

ist , und derselben nichts

steht , da ist das Befehlen

Gehohrsam

seine Ge¬

Diese

Hoffnung

das ? Wo

, der

unterwor¬

ohne Unterschied . — Wie viel grösser , wie viel
war

für

hat Alles geschaffen.

Seines

andere

Gott

darzu bedurfte

, und

Hauch
die

grosser.

Werk , das

ein Wort

Gottes und Seinen

der verlohrnen

kein

und grossen Unternehmungen

damit

in der Erlösung

ist

» Erfindung

der Liebe

noch unendlich

ist ; Der

ist durch

durch

Vergleichet

Welt

geredet.

unverdientes
ihnen

Gu¬

erzeiget

geachtet , im Gegentheil
sehen ; Dieß

muß nach

dieß gleichsam

unendlich
beleiht-

ii

Gott die Liebe
beleidigen . — Aber
gen

zu

doch bereit seyn , unzählige Beleidigun¬

vergeben / und um

diese Vergebung

machen / Seinen

Sohn

hin

dieser Hingebung

geben / mit

/ Seinen

den / dieselbe den Menschen
Sündern

/ nur

die

einzigen

Seinem

unerwarteten

rühren

lassen / Seine

Sohn

zw
da¬

alle Seeligkeit

durch den

die Annehmung

erkennen

möglich

verbin¬

anbieten / auch von den größten

Annehmung

langen / ja gar um
sie ihr Unrecht

Z2L

Glauben

ver¬

derselben bitten / daß

und fühlen / und nun von diesem

/ unerhöhrten
Gnade

Beyspiele

der Liebe sich

anzunehmen ; Die Hände dar¬

nach auszustrecken — Diese Gnaden / diese Thaten der Gottheit
sind

sie

nicht eine zweyte / grössere Schöpfung

der allergrößte

Beweis

? Sind

von der namenlosen

Grösse der Liebe

Gottes ? Die Welt hatte verdient / daß Gott
durch welchen

Er

die Welt

sie nicht

Seinen

Sohn/

geschaffen hatte / sandte / Ge¬

richt über sie zu halten / sie zu strafen und zu verdammen;
Und

Er

chen .

kömmt

Er kömmt

/ die Welt

dern entblößt

von aller

ler Dehmuth

und Niedrigkeit

giebt
tes

Allen / die an
Rinder

Furcht
Welche

und

der sie in ihrem

Ihn

;

;

Glauben

Pracht / in liebevol¬
das

glauben

/ /

Macht

Die

befreyet

ihnen
ihnen

ma¬
/ son¬

Leben an/

Er

von

— Welche
den

/ Got¬

heiligen

aller

Gnade!
Geist ,

stärken / befestigen / in aller Ver¬

glücken / sie lehren / warnen
Hoffnung

zu

Allen

Sendet

— Sendet

stetig

Herrlichkeit

; Beut

suchung sieghaft machen ; Der

sicherer

Sich

schimmernden

zu werden
Gefahr

Liebe !

durch

nicht in richterlicher

sie mit allen Tugenden

/ erinnern

des ewigen
T

/ trösten

Lebens durch

be¬

/ und

mit

den Tod

des

Welt-

Gott die Liehe.

Z22
Meltversöhners
der Liebe

erfüllen

Gottes

soll. — O

! Keine

welch eine Zärtlichkeit

Freund -schastslicbe , keine Vater-

liebe ist ihr gleich ! — Zärtlicher als die zärtlichste
Mutterliebe
nicht nur

,

wenn

sie ihrem

die Speisen

auch in den Mund
let , ihm auf

kleinen

sorgfältig

, schwachen

bereitet , Andern

giebt , das Kind trägt , fuhrt

seinem Wege

mit sorgfältigem

Kinde
sie ihm
und

Herzen

tei¬
nach-

siehet , es lehret , warnet , und wenn ihm wehe geschiehet ,
es tröstet und die Thränen
selbst von seinen Augen ab¬
wischt»

O daß wir immer seeliger lernten die Liebe Gottes empfin¬
den , daß auch wir

Gottes

Jesu Christi empfiengen .

Kinder
Denn

würden , und den Geist

durch

den heiligen

Geist,

der uns gegeben ist , ist die Liebe Gottes ausgegast
sen in unsere Herzen . Die ganze Grösse der Liebe Got¬
tes ist in unserm Herzen offenbahr worden . — Ich schließe
Mit den Worten der ewigeü Liebe , des Sohnes Gottes . Da
Er

Alles

vollendet hatte , und nun

im Begriff

war , noch

das letzte durch Seinen Weltverjohnenden
Tod zu vollenden,
sprach Er : Nun
ist Gort
verklärt
! Vater
Ich habe

Dich verklärt ! Nun ist die Grösse Deiner Liebe , Dei.
ner Güte , Deiner Barmherzigkeit , Deiner Majestät
recht

offenbahret

;

Denn

allst » hast

Du

die

Welt

ge«

liebet , daß Du auch Deinen eingebohrnen Sohn ga,
best , auf daß Alle , die an Ihn glauben , nicht ver¬
rohren werden , sondern das ewige Leben haben!
O Liebe ! Liebe ! Deines
Ist

in der Schöpfung

gleichen

Gottes

nicht!

Kein Lobgesang kann Dich erreichen,
Nicht Sprachen

, die der Himmel

spricht ! — Amen.

Vollkommenheit
- e§

Menschen Bestimmung
und

Gottes
Eine

Werk.
Predigt

8 e ha lten

am 22. Junms 1783. zu Offenbach am Mann.

Ganz> wke die Predigt gehalten ward, kann sie nicht gegeben
werden
; Doch glaubt man, daß sie auch so, wie sie gegeben
werden kann
, viele gute Empfindungen erwecken und erneuern
wird.

Die Gnade

Jesu

unsers Herrn

Gottes - des Vaters

Christi , die Liebe

, und die Gemeinschaft

des

heiligen Geistes sey mit uns Allen!

^ ^ eliebte , bekannte und unbekannte , zur Gemeinschaft
mit Gott und zum ewigen Leben berufene Zuhöhrer ! Vor
einem Jahre hatte ich das Vergnügen , hier vor Euch zu
der apostolischen Ermah¬

stehen , und Euch ein Wort

nung an's Herz zu legen. Der Vater , der alle Herzen
und alle Schicksale lenkt , gönnt mir auch heute dieß
wieder .

Vergnügen

O mögt ' ich

ein recht kräftiges,

unvergeßliches Wort sagen können ! O mögte es auf Alle
wirken , die hier gegenwärtig sind, aus welchen unschuldi¬
gen oder heiligen Absichten sie hiehev gekommen seyn mö¬
gen ! Mögten Alle mich und Alles an mir vergessen , und
nur von der Wahrheit

durchdrungen werden , die ich ver¬

kündigen werde!
Vater

unsers

Herrn

Jesu

Christi ! Lege Du

Worte

auf meine Lippen , die in den Herzen
Eindrücke
Zuhöhrer bleibende , unvertilgbare

der Wahrheit
meiner

zurücklassen
Stunde

! Mache

zum ewigen

ihnen
Seegen

und mir diese fliehende
! Amen.

ZZ6 Vollkommenheit
/ unsre Bekimmmrg

i Theff. v , 2). 24.
Er , der Gott ides Friedens

heilige Euch durch

und durch , und Euer Geist , samt der Seele und
dem Leibe müssen behalten werden unsträflich auf die
Zukunft unsers Herrn Jesu Christi .

Getreu ist Er,

der Euch rufet , welcher wird 's auch thum

IAie

Einer

ist , so wünscht er und

Wünschen

und Hoffnungen

bestimmen

seinen

Einer

ist ,

sittlichen und

denkt , so sind seine Wünsche
ein Mensch

Der

schlechte Mensch

gut .

Der Menschenfeind

Paullus
Gott .

Er

Fortsctzer
Er

dachte

gut , ganz

Je

war

; Der

gute

; Der

; Der

;

Engherzige

Großmüthige

groß¬

barmherzig»

groß ;

Denn

in dem Anfänger
Er

ganz Gute

und

Er

dachte

groß von

den Fortsetzet , in dem

traute

seelig machen — Nicht

befriedigen

zu Gott .

menschenfeindlich

Menschenfreund

ten , und den andern unbearbeitet
dürfniß

Wie

wie er sich Gott

und Hoffnungen

unerbittlich

den Vollender .

dachte: Der

und

denkt sich Ihn

Barmherzige

Gemüth

den

Charakter .

denkt schlecht von Gott

der

engherzig ; Der Harte
; Der

Aus

erkannt . Diese

ist , desto edler denkt er sich die Gottheit.

Menschenfreundlich

müthig

religiösen

so denkt er sich Gott,

edler

hofft er .

wird der Mensch

Gott

ganz

nichts

Seelige

muß

den einen Theil
lassen ; Nicht

, und das andere unbefriedigt

halbes zu.
ganz

bearbei¬

das eine Be¬
lassen . Er
dächtt

1
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und Gottes Werk.

Der

Mann

einen

groß in Gott . —

voll Frieden / voll feegnender

Liebe / dachte sich

der Göttlichen

der selbst ein Wrmoer

Anbchter

nicht

mehr

klein von Gott

Allmacht7

Ihm

gewesen war / das

durch

entweder

Geister
berühren
Kräfte

nicht

gar

mußte

entweder

haben

denken können -/ in

Gott

Friedensgott

/ oder ganz

heiligen

und gar,

Gott

und

Vater

den menschlichen

Geist

gar

heiligen .

durch

und

enge

enge haben würde ? Sein

dessen Herz jemand
mußte

seyn / die Ihn

Er Allen

einen

sich paullus

hätte

— Wie

Der

Er

Was

Liebe zutrauen .

Her ; konnte memand

paullus

In

mußte

eine

nicht nur

denken — Ihm

eine begränzte

halbe

anriefen .

ward — konnte

verliebtester Anöehter

, Sein

war,

Barmherzigkeit

und Hasser des Liebenswürdigsten/

her aus einem Verfolger
Sein

Liebe . Der Mann/

und zärtlicher

voll Friedens

Gott

, welche Er

fand / unendlich

Natur

eigenen

in feiner

Ebenbildes

des Göttlichen

hackte sich die Züge

der
nicht

/ oder mußte ^ihn ganz und gar durchdrängen . Me
der Menschheit / auch die tiefern / die an die Thierveredle « / erhöhen

hcit gränzenden / sollte sein Gott
Göttlichsten

mir den höchsten /
Harmonie

Auch der Körper

bringen .

lichkeit / Schwachheit
werden .

Alles /

sollte wieder
werden .

was

/ Dürftigkeit

frey

/ Zerbrechlichkeit

an ihm

/ Verbrechen
verdorben

der

hatten/

zurecht gemacht / verbessert / vertilgt / vergütet

Alles / Leib / Seele

rein / unsträflich / unverbesserlich
vollkommnet

in

der Menschheit

sollte von aller Sterb¬

Lust und Sünde

und eigne Schuld

Stammväter

Kräften

/ und

/ Geist

sollte harmonisch,

und aufs

möglichste

ver¬

werden.
X 4

Wer,

328 Vollkommenheit
, unsre Bestimmung
Wer / Meine

Theuresten

Vollendungslust

, selbst von dem edlen Triebe

beseelt ist — ( Ein herrlicher Zug des Gött¬

lichen Ebenbildes ) — Wer
stalten /

Bestellungen

keine Halbheit
Ziel

,

als die Wahrheit

Dieß

Handlungs

immer

einleuchtender

des gute

in seinen

leiben kann ;

vor Augen

/ das

kann
Er

und

jedes

paullus

Gott

— Wie

— und

der

will

Gott

und
hat

Herz

kennenden

wollt /

des ganzen Christenthums

kommt

von

Vollkommenheit

Der

Beßte

will

ist :

Beßre

Allglückseeligkeit

— Oder

Itebenswürdigste

will

geliebthett

attbeseeligen

kenlosigkett

; Der

mit

allgeliebt
; Der

Lichtreine

Eins

ist :

Fleckenloseste
Lichtreinheit

: Gott

will / so weit es die Natur

soll

Sein

und

Ihr

Worten

ist die

Liebe

— Der
Ebenbild

:

will

Der

AUer-

seyn / und durch

Worten

/ und

guten

andern

: Gott

Gottes

zu¬

/ der Allglückseeligste

welches

gleichen

weniger

Vollkommene

Worten

— Seines

Christen seyn.

Vollkommenheit

andern

stattet

und groß¬

oder wenn

; Der

— Oder

das

je¬

haben kann ? —

Textes ,

Vollkommenen

will

wird

jedem

keinen Anstand

allso unsers

dem

wahrer

/ vollenden.

kennen / der Ihm

weisen Menschen zuzutrauen
Hauptgedanke

das
wird

dieß sollte der Lieblingsgedanke

traut / als jeder weise und gute Mensch

Der

Wer
dem

des hclldenkenden

durch sein eigen
kann

hat /

angesungen

ist ein Lieblingsgedanke

gesinnten

, An¬

seyn / als der Begriff / nichts

: Gott

werk

Verrichtungen

- oder Kunstgeschäften

/ Unausgemachtheit

der Vollendung

nichts

der

All.

will

Fle.

— oder mit

— oder mit

andern

der Dinge

Mensch

ist

ge¬

Rind

seyn.
Dieß

und Gottes Werk.
Dieß ist die Summe

Z29

aller Göttlichen Lehren — von dem

ersten Worte Gottes an , das sich auf Menschen bezog —
Lasset uns
in unserer

Menschen
Gleichheit

machen nach unserm Bild

und

— bis auf das letzte in unserer Bi¬

bel : — Die Gnade unsers Herrn

Jesu

Christi sey mit

Euch ! — Dieß ist die Summe aller Paullinischen Wünsche
im Anfang / Mittel und Ende aller seiner Briefe . — Der
Erhabene

will erheben

— Und , o daß Er uns Alle mit

sich erhübe ! Mit sich fortrisse aus aller Mittelmäßigkeit,
Halbheit / Getheiltheit ! Daß alle unsere Kräfte nach Einem
hohen

Ziele strebten ! — Daß Alle Ein Streben

ergrei¬

fen / bewegen / beseelen möchte — vollkommen zu werden
durch den allervollkommensien Vater

im Himmel — daß

es der innige / lebende , wirksame Wunsch eines . jeden für
sich selbst und eines jeden für jeden Andern würde ! Der
Gott
und

des Friedens

Leib unsträflich
fers Herrn
rufen
Der

heilige uns ganz

durch , daß unser ganze
Iesu

hat , Der

bewahret

Vollkommenheit
Unvollkommensten

werde

gar , durch

auf die Zukunft

Christi . — Getreu
es auch thun

Allervollkommenste

und

Geist , samt Seele

macht

des Menschen

und
um

ist , Der Euch be¬

wird.
vollkommen
ist das

Werk

; Oder:
der al.

Gottheit.

Dieß ist allfo die grosse , unerschöpfbare Wahrheit , wor¬
über wir Euch einige Augenblicke unterhalten wollen , und
in welcher folgende zwo Wahrheiten begriffen sind:
X 5

Der

zzs Vollkommenheit,
, unsre Bestimmung
Der

Mensch

soU vollkommen

Und die andere : Gott

werden

veWUftihm

: Die

zui dieser

eineVoUkotttD

menheit

r.
Der Mensch soll vollkommen werden .
Worten

: Er soll heilig

Leib unsträflich
was

er werden

Göttlich

, er soll an Geist , an

ftyn auf den Tag
kann .

— nach Gott

strebend , Gott

ihm

ähnlich

seyn — Es

bleiben .

Er soll

aller fteligcr

werden

bringen

— durch

den

und stetiger

machen .

Es

, nichts Widersprechendes

und Kränkendes

in ihm

übrig

, nichts Hem¬

bleiben ; Alles an

soll frey und gesund , Alles gut und rein seyn — Sem

Innerstes
nigt

und

üben , alle erwecken , alle entwickeln , mit

soll nichts Widriges
mendes

Seele

Er soll werden,

an ihm übrig

allen gemessen — alle in Harmonie
Gebrauch

Jesu .

Alles an ihm soll gut und rein und

soll keine Unvollkommenheit
alle seine Kräfte

Mit andern

, sein Mittelstes

durch

Andern

das

, sein Aensserstes — Eins

Andere ; Eins

— Heilig

soll , wenn

Ausdruck

gerei¬

und Ebenbild

des

ich so sagen darf , der Vor-

Hof , heiliger das Heilige und allerheiligst das Allerhetltgste dieses lebendigen Tempels der-Gottheit seyn— Nichts
was

die Gottheit

zu wirken , und
pfindenden

hindert , auf die allerfreyste Weise in ihm
sich durch

Wesen

auf

ihn

allen erkennenden

eine eigene , ganz

besondere

zu offenbahren , soll an ihm übrig bleiben ; Er
ner , fleckenloser Spiegel

und em¬
Weise

soll ein rei¬

der reinen , fleckenlosen Gottheit

—

Gottes

und Gottes Wert
Gottes voll seyn,

wie

Sein

grosses

ZAk

Urbr-ldin

welchem alle

Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt — Alles an ihm
soll höchst lebendig, unsterblich, unzerstörbar , einer ewi¬
gen wachsenden Vervostkomnnumg
. , und einer mit jedem
Moment kraftreichere Herrlichkeit fähig seyn. — Kein Hauch
der Sünde

und des Codes soll ihn mehr berührenz Kein

Gegenstand ihn mehr tauschen; Kein Wahn ihn mehr
irr leiten; Keine Leidenschaft ihn mehr übereilen ; Kei¬
ne ssohrhett mehr ihm Gchaaw oder Reue bereitem Kei¬

ner seiner Sinne

soll verschlossen— Keine feiner Kräfte

soll ungebraucht bleiben.

Alles soll. ihm , und er Allem ge¬
nießbar werden— Alles stll seine Lebenskräfte, und er al¬
ler Andern Lebenskräfte vermehren --- Nichts soll ihn drü¬
ben — Er von nichts mehr gedrückt werden.

Die Seele

soll vorn Göttlichen Geiste beherrscht, wie der Körper von

der Seele , immer Gutes aus Gott schöpfen, immer das
Geschöpfte mit Richtigkeit und Freyheit wieder mitzuthei¬

len im Stande seyn».
Seht ! Dieß ist die hohe Bestimmung des Menschen Die
geistigsten und körperlichsten Kräfte , und die , so zwischen
beyden in

der

vollkommen,

Mitte stoben— sollen alle gleich rein, gleich

heiktg,
gleich unsträsttch seyn.
Jener

gleich

gleich

Göttlich, gleich lebendig ,

grosse Tag — die füsseste Hoffnung des Christen

und das Entsetzen des Gottlosen; Jener

grosse

Tag derOf-

fenbahrung alles Verborgenen, der Entscheidung alles Um
>entsthie-

Zzr

Vollkommenheit

/ unsre

entschiedenen , der Vergeltung
mr

alles Unvergoltenen

grosse Tag , der Jedem

nieder : würdig

und empfänglich

machte ; Jener

der Erscheinung

unsers

täglich schmachtet

vergrößerten

Alle rein

— Hier

Brust

Das

was

won unserm

vertilgt

Leibe zur Unsterblichkeit

Geist , dem

unmittelbarsten

Aushauch

Eins
erneuerten

an

seyn.

bestimmt

durch den himmlischen

seyn — Das
Schöpfung

mit dem allerreinften

finden,

, was Gott miß¬

Herzen

Seele

mit der ganzen

bereitet

je gereuen kann , in un¬

unserm

der gereinigten

ste Eins

und

andern

ist , soll mit

allervollkommenste

, nach dem je¬
soll , nach dem

schon soll jede Freude

, jedes Wohlgefallen

erstickt und aus

grosse Tag

und durch eigene Schuld

— jede Lust an dem , was

serer

Hauptes
— Dieser

von dem angeerbten
Verderben

der Sünde
fällt

allerhöchsten

Wunsche , uns

Alle gereinigt

— Je -,

das bringt , wessen er sich hie-

des Christenherz
apostolischen

Bestimmung

der Gottheit

, das

vollkommenste

Eins

; Das

Urheber

vollkommen¬

und

Beleber

der

Schöpfung.

Sollte

dieß , Meine

Oder

soll der Mensch

Theureste , eines

kann

? Soll

er unrein

den kann ? Halbrein
Beweises

Mensch

vollkommener

als

bedürfen
ist ,

? Ein

ganz

guter

halb

guter

? Eines

ein

sträflicher

Mensch

Beweises

seyn wollen

er ganz
: Daß

rein
ein

als ein kranker
, seeliger

an jenem

er rein wer¬

werden

ganz

kann?

gesunder

oder halb

ge¬

und liebenswürdiger,

Beweises
Tag

bedürfen?

, als er seyn

bleiben wollen , wenn
, wenn

Eines

sunder

weniger

bedürfen : Daß

nicht für unsträflich,

ein

und Gottes Werk.
ein halbgerechter
kann ? Eines

nicht

Beweises

.chenswerther

für

ganz

: Daß

gerecht

ist ,

soll ? Wer

ihm soll gar

Und wer , Meine

wankenden

lig , Göttlich

schauen

! Wenn
wird

legt , und

zufrieden

Herzens

-

so werdet
Bey

zufrieden

nicht

der
Ihr

halbem

der Wahr¬

weit

Wesen ,

bey vorschlichet

und Eher

kannst

Hand

an

schaut zurück , der ist nicht

den

bequehm

Heilig , Göttlich , ewiggeltend
vollkommen

der Reinheit , in der Güte — wie

du

der evange¬

— Heilig , Göttlich , ewiggeltend

des Herrn : Sezll

über.

Himmel,

an Uneinigkeit

seine

Gott

Schriftgelehrtett

nicht ins

geben , Höher

des Herrn : wer

Reich Gottes .

—- Hei¬

sind , werden

Gerechtigkeit

und in

kannst du

des Evangeliums

, bey Wohlgefallen

lischen Wahrheit
das Wort

Wort

Eure

eingehen .

dich nicht

und Ehret

— und

wollen ? Wer

lassen ? So

die Gerechtigkeit

Pharisäer

Sträflichkeit

seyn , Christes

Ganzes

mit wenigem
ruhen

die so reines

treffen

reich

erst noch — oder

und ewig geltend ist dir dasWort

heit : Nur

ganz

fordern kann,

Apostel höhren

Halbes , nur

Halbheit

gut ,

bewiesen werden.

und Seine

wollen uns

nicht denken , Höhrer

und

allergewisseste

Theuresten , kann Christ

zweifeln , daß sie nichts

einer

ganz

Beweise für so etwas

nichts

thun : kennen , Christus

denken : Sie

besser , su-

: Daß Alles am Menschen gesund und

dem , denk ' ich , muß das
nein

werden

als Unvollkommen-

gut seyn -müsse , wenn der ganze Mensch
seelig werden

erklärt

Vollkommenheit

, wünschenswerther

heit ? Eines Beweises

333

ist die
Pflug
zum

ist dir das

in der Liebe , in
Euer

Vater

im Him-

zZ4 Vollkommenheit
/ unsre Bestimmung
inel. Heilig, Göttlich- ewiggeltend ist dir das Wort Sev
ner Apostel: wandelt im Lichte mitten unter dem
ungeschlachten und verkehrten Geschlechte! Seyt um
anstößig auf den Tag Jesu Christi! Jaget nach der

Heiligung , ohne welche niemand den Herrn sehen
kann ! Was wahrhaft , was gerecht- was lieblich,
was ehrbar ist, was wohl lautet , ist irgend eint
Tugend , irgend ein Lob , dem denket nach. Seyt
'erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit durch Jesum
Christum zur Ehre und zum Lobe Gottes . Göttlichheilig, ewiggeltend ist dir das Wort des Apostels Jesu
Christi: Christus hat die Gemeine geliebt/ und Sich
selbst für sie hingegeben, daß Er sie heiligte, reinig,
re , Und Ihm selbst herrlich darstellte; Eine Gemeint,
eintheilige Braüt , ohne Flecken, Runzeln, oder etwas
dergleichen.
Göttlich, heilig, ümviderrustich ist das
Wort : Es ist erschienen die Gnade Gottes , die allen
Menschen heilsam ist , die uns unterweiset, zu vedläugnen die Gottlosigkeit und alle weltlichen Gelüste,
und mäßig , gerecht und göttselig zu leben in düstr
Welt , und zu warten auf die Erscheinung unsers
grossen Gottes und Unsers Heilandes Jesu Christi,
Der Sich selbst für uns dahtngkgeben hat , daß Er
Uns erlösete von aller Ungerechtigkeit, und heiligte
Ihm selbst ein eigenthümlich Volk , das da eifrig
wäre in guten Werken. —

Mlkdtw

ZZ5

und Gottes Werk.
Vollkommene

Reinheit

stus -Achnlichkeit ift
fer

Mensch,

, Unsträflichkeit , Harmonie

/

Chri-

dein ernster Zweck und Wille , Wer¬

all so

redlicher Höhrer und Ehrer des

Evangeliums!

ll.
Und

nun , Meine

ThemesteN

dieser Dollkvmnrenhcit

! Wie

gelangen ? Wie kann Alles an ihm

Unsträflich , heilig , unverbesserlich
Kann

er , der sterbliche

Sohn

von Sündern

stammend

Sünder

lichen Ebenbilde
Sträfliches

erneuert

kommenes

, vollkommen

sterblicher

mehr

an

ihm

Wesen im Himmel

des vollkommensten

ich , der Mensch
nicht ; Kann

Menschen

— wieder

geben kann : Er ist , was
Kind

werden?
— er

so zum Gött,

werden , daß gar nichts Unreines,

, Krankendes

daß jedes verständige
das Zeugniß

kann der Mensch zu

bleibt , und

und auf Erde ihm
er seyn soll — voll¬

Vaters

das werden ? Er kann

es durchaus

übrig

? Kann , sage

es , und kann es

nicht , als natürlicher

Mensch.

Was aus Fleisch gebohren wird , das ist Fleisch. Der
ist ein Tohr, der von einem Sünder , als Sünder , Voll¬
kommenheit

verlangt . — Die Erfahrung

zeuget : Es

ist

Erfahrung

keiner

sagt 's , was

schen in den Mund

gerecht

über das vollbringen

Einer .

dem natürlichen

wollen

Die
Men¬

habe ich wohl

.,

ist ; Es ist nicht die einzige

— Es ist auch rvahr : Er

lichkeit vorhanden .

nicht

be¬

des Guten finde ich nicht. —

Aber so gewiß dieß Wahrheit
Wahrheit

, auch

die Schrift

legt : Das

und die Schrift

kann ' s — Es ist Mög¬

Aber diese Möglichkeit , liegt ausser dem

Menschen , und wird

in ihn

hineingebracht

durch

Gottes
freye

ZZ6
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freye Einwirkung
das

.

ist es Gott

Kann

was

der Mensch

in unserm
Gottes

dem

Menschen

unmöglichM

nicht.

vollkommen

Texte ,

liegt

, des Allmächtigen

ger und unwiderruflicher
den , und Alles durch

werden ? Die Antwort

im ganzen Evangelium

.

Liebeswerk ; Eö ist Sein
Wille

liegt
Es

ist

kräfti¬

— Alles in Allen - zu wer - ,

und in Sich

selbst ewig zu verherr¬

lichen.

Der

Heilige

kann

und will

fänger

kann und will heiligen

'will

vollkommen

vollenden — Der

menschlichen Seelen

haben . - -

Wie

dürfen

Kinder

Hute , alles Ihm

führen

Höhret

den Vottcndungstrieb

dem Vater

zutrauen

Wohlgefällige

bis zum höchsten

in uns

Punkte

werde . — Er ist ein Gott

ein treuer
und hat

— Der allmächtige

Berufer .

diese Gedanken

bis auf die Theilung
chen und des Marks
und

,

daß Er alles

wirken , alles An¬

des Friedens

fort¬

— Er

ist

Er kann und will — hat es verheißen

Wort . — Mög ' es lebendig

Euch ganz

in alle

der Vollendung

es bewiesen , daß Er ' s kann

über

An¬

legte , muß ftlbsi einen unendlichen Voh ,

lendungstrieb

gefangene

machen

— Der Vollkommene

noch rin
und kräftig

der Seele
!

Der

und will.

seyn , und dringen

und des Geistes , der Mat¬

Gott

gar . Versteht

kurzes erläuterndes

des

Friedens

unter diesem Wort

heilige
Friede,

Alles

,

und Gottes Werk.

ZZ7

Alles/ tväs matt allenfalls darunter Serjketzen^antt - Liebe,
Seegen , Harmonie , Gnade — Ihr werdet nicht irren
können. Alles kommt Gott' in demselben Grade zu ; Al,
I

Les

ist Eins. Wer Göttlich liebt , der scignet, der verein;

!

facht, der thut wohl , der dringt ist Harmonie , der be¬
gnadigt, der deseeligt. Gott ist ein Gott des Friedens , 7
der Liebt , der Beseeligung--- Alles in NcbereinstiMmung

^
i

zu bringen, das Mankchfaltigste und verschiedenste ztt dem"
wundervollsten Einfachsten zu machen , tst Sein ewiger

!

Zweck, ist Sein ernster Wille. Ein Wille , der durch
nichts wankend gemacht, ein Zweck, der Nie aus Seinen

!

Augen verrückt werden kann. Und darauf , Meine Theuresten- darauf soll lind kann unsere allerfesteste Hoffnung,
vollkommen oder däs zu werden, was wir werden sollen,
ruhen» Von Dir allfo, Gött des Friedens , der Liededer Harmonie — Dessen einziges , ewiges Werk Ver¬
einigung alles Verrindareu , Vervollkommnung

al¬

les VervollksMmlichen , Belebung alles BeleduNgsfähigen ist — Von Dir und Deinem mit nie fehlenden
Emßusse, Deiner WE - urw Seelenbeherrschenden Macht,
Deinen auf die höchste Vollkommenheiten zielenden Anstal¬
ten erwart' ich, hoff' ich auch meMe höchstmögliche Vol¬
lendung»
Treu bist Du , der mich berufen hat — Zur Vollkom¬
menheit berufen , heißt : Vollkommenheit verheissen —
Air Vollkommenheit
Vollkommenheit

Hoffnung machen — Heißt : Zur

Helft» wollen . Der gemeinste redliche
V

Mann

zz8 Vollkommenheit
, unsre Bestimmung
Mann hält Wort — und Gott sollte nicht Wyrt halten?
Jeder edle Mensch giebt und thut mehr, gewiß nie weni¬
ger, als er ausdrücklich verheißen
, ober auch nur stillschwei¬
gend Hoffnung gemacht hat, und Gott sollte uns durch
den Durst und Trieb nach Vollkommenheit Hoffnung
Vollkommenheit gemacht

haben
, und

zur

uns unersättigt schmach¬

ten lassen
? — So sollte der Treuste Waller Treuen, so der
Einzig treue, so das Urbild aller Redlichkeit
, alles Edel¬

sinns, aller Großmnth handeln?
Gott! Fern von uns
jeder einschränkende Begriff Seiner unübertreflichen unver¬
gleichbaren Treue! — So gewiß wir Christen heißen
, so
gewiß ist ein Christus, der uns verheißen Hat, uns zu
reinigen, zu waschen
, mit Göttlichem Geiste, mit himm.
lischem Feuer zu taufen, mit Kraft aus der Höhe anzu¬
ziehen
. — So gewiß wir Christen heißen, ist ein Christus,
der nicht müde noch matt werden soll, der Erde die Ge¬
rechtigkeit wieder zu bringen, und das Wert, das Ihm
der Vater gegeben hat, zu vollenden.
Weg mit jedem

kleinen Gedanken von

Wie viele Beweise, wie viele Beyspiele haben wir vor
uns, daß Er will — und daß Er kann ? Was ist die
Geschichte der Bibel? Was besonders das Evangelium an¬

ders, als eine Geschichte des Könnens und Wollens Got¬
tes, den bösen Menschen gut , den Halbguten ganz gut,
den Unvollkommenen vollkommen
, den Sträflichen unsträf¬
lich zu machen
? — Was vorgeschrieben ist, Brüder, das
ist

und Gottes

Werk .
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uns zur Lehre vorgeschrieben
. Waren nicht alle Helden
des Glaubens , der Liebe, der Tugend , deren Geschichte
ist

in den heiligen Urkunden aufbehalten ist , erst Menschen,
wie wir ? Gleichen Anfechtungen und Leidenschaften
, unter¬
worfen? Denket an Moses , an David , an Petrus , an
paullus

!,Denkt an die Kreuziger Christi , an dje Läste¬

rer des Heiligsten! — Was waren sie? Was wollte , was
konnte Gott aus ihnen machen? Was hat Er aus .ihmi
gemacht? Kann Er nicht mehr, was Er könnte? Will Ex
nicht mehr , was Er wollte? Ist Ihm der Mensch wem.
ger lieb , als er's war ? Ist Er dem Menschen entbehrli¬
cher geworden, als Er's war ? Ist Er nicht gestern und.
heut und ewig eben Derselbe? Ist Tugend und Heiligkeit,
nicht gestern und heut und ewig eben dieselbe? Cdllen nur
die Einen unsträflich seyn und unsträflich werden können,
und die Andern nicht.? sollte Gott etwas verlernen kört«,
mn ? Der Alles in Allen konnte .- sollte für Dich,mchis
mehr können? Der Gott , der Moses und David , und.
Petrus

und paullus

reinigte und Mvbükommrretc, sollte

Nicht dein Ncimgcr , dein Vervolkkommner seyn können,,
wie. Er der ihrige, war .?. .Der , drx die .Drey.tausende an.
Einem Tage Christo in die Schule führen , und. in dieser
zu Unsträflichen machen konnte — .sollte
mn Willen mehr für dich haben?

keine

Kräfte , W

Weg mit diesen klMichG , Gott eintränkenden,.
Weisen, des Christen Höchst unwürdigenGedattken» Gott^
willGott
- Gott ^ tpird iins MnZ und

F'Z

durch

A4« Vollkommenheit
, unsre Bestimmung
und durch heiligen—Dich, mich will Er gut,
ganz rein, ganz Sich ähnlich haben
. —Freue dich—hoffeSey muthig
. —Ohne Hoffnung
, ohne Muth geschieht nichts
Gutes. — Was du nicht kannst, kann Gott— Alle Sai¬
ten deiner Natur kann Er berühren
— Auf alle deine Kräfte
taun Er wirken, dir die Häßlichkeit alles Häßlichen
, dir
die Liebenswürdigkeit alles Liebenswürdigen auf alle Wege
von allen Seiten zeiget
?, dir Alles erleichtern
, Alles nahe
legen, immer die Hand bieten, immer weiter führen
. Der
gewirkt hat, kann wirken
. Was tausendmahl geschehen
ist, kann tausendmahl wieder geschehen
. So viel Seclige
im Himmel sind und nach der Wiederkunft Christi sich
sehnen
, so viele Beweise: Der vollkommenste Vater will
vollkommene Kinder; Der Heiligste kann heilig machen;
Der Beßte will und kann, und wirkt und schafft das Beßte.
— Allso laß dich keinm Gedanken von Unmöglichkeit
, im¬
mer reiner und vollkommener zu werden
, abschrecken und
tnuthlos machen! Der das gute Werk angefangen hat,
kann und wird es vollenden
! Wa- bey den Menschen un¬
möglich ist, das ist es nicht bey Gott. Immer und im¬
mer erschalle diese ewige Wahrheit in deine Ohren: Va¬
ter! Es ist dir Alles möglich
— Sie seye die Seele deines
Glaubens
. Glaube— Gott will, was du willst, viel
kräftiger, als du es wollen kannst.
durch

Glaube, Gott kann viel kräftiger wirken, als du nicht wir¬
ken kannst; Als die ganze Natur nicht wirken kann
.—
Dich — dich selH will Er , Er selbst ganz gut haben,
ganz

und

Gottes

ganz gut machen — Nur
dein warmes
Nur

Werk

.
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laß hir ' s Ernst seyn ! Nur

Verlangen

,

dein sehnsuchtsvolles

horche auf jcde Göttliche

sey es

Streben!

Belehrung . Jeder

Trieb

zum

Guten , jede Warnung vor schändlichen Thaten 'und Ge¬
sinnungen , jede dir dargebotene
jedes

vom Laster

zur

Tugend

und

jede laute

Erwecktmg und Stärkung-

abschreckende Beyspiel

ermunternde
Stimme

Vorbild

des Lasters , jedes

der Tugend

, die dich höher

, jede leise

empor ruft , dich

zum Nachdenken , zur Andacht , zur Selbstvrüfung
— sey dir heilig , wie
ligt

eine

Stimme

nur den , der sich heiligen

Gottes

lassen will .

erweckt

! Gott

Gott

hei¬

hilft nur

dem zur Vollkommenheit

, der nach Vollkommenheit

Er

, beseeligt nur den , dem es um

erleuchtet , erwärmt

Erleuchtung
zwingt

, Erwärmung

nicht .

nicht .

Worte

Gewalt

der Liebe .

Thränen

erzwingen ; — Sie

des Gerichtes

herzlenkend

ist.

Er

ist kein Noth¬
Wer

nicht will,

: Ihr

Nichts

wollen

nicht

— Sie will

gewollt

! Der Al-

mußt mit wollen , wenn Sein
für dich werden soll. Du

, als Er

ohne Christus ; Mit

vermagst in allen Dingen
len . — Solltest

habt

Du

vergießt

endigt ihre Klage mit dem

und bestimmend

mußt so ernstlich
kann .

Ernst

Auch wenn die ewige Liebe über den Hartsinn

lerfreyeste läßt Freyheit .
Wille

Seine

ist eine Gewalt

der Menschen die wärmsten
doch nichts

Beseeligung

Er leitet nur .

zwang — Sie
muß

,

strebt.

will .

Wer

Christus

will , der
Alles . ' Du

nichts , nichts ohne ernstlichen Wil¬

du Vollkommenheit

und Unsträflichkeit

er¬

reichen können , ohne den ernstlichsten , entschlossensten , im¬
mer

regen , immer

wirksamen
P ?

Willens

Ernstlicher

Wille,
Mein
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Mein

Theurer

erweckt .
aller

, wird freylich

Es

ist freylich

Vollkommenheit

das thut

Er

diese Seine

nur

dein

nie von Seinen

weg — Laß Ihn

nur

Seiner

nie etwas

heiligenden

hu Seme

Warnungen
nur

entgegen

' Unterlasse zumahl

behtet , will
Ohne

Geheht

die Fülle
Mächtig

Dem

höhrest;

lichthellen

Belehrnn.

zärtlichen Tröwill ! Setz'

Lösche nur die Eindrücke
du nur

Treue nicht zweifeln kön¬
treuer ' als dich selbst er¬
Gebeht

nicht »'

Wer

nicht

werden .

Vehte !

ist kein fortschreitendes

Wachsthum

in der

möglich « Aber wer behtet , herkommt

weiter . ' Wer
hat .

das

du

nicht gut und vollkommen

Vollkommenheit
wiß immer

Stimme

nie in dir aus ! Sey

^reu — und ' du wirst an Seiner
nen ! Du wirst Ihn tausendmahl
fahren .

du nur

,! Verstärke

, Seinen

!

Aber

— Sey

wirken , wie Er

Wahrheit

in dir

zu bringen »

Weise

aufmerksam

wenn

treffenden

von Gott

Sache / diese Wurzel

in Trieb

Erweckungen

Hetz nicht ,

gen , Seinen

Ihm

' in dir

du dich nur

ßuNgen

auch 'Gottes

auf die manichfalligste

auf

Wende

auch wieder

Denn

zu thun .

was

stellen , Demselben

Gott

verheißt

gegeben , bis

ge.
er

, das ist Er auch

'

aber , der mächtig

ren , mrd unsträflich

hat , dem wird

ist , Euch

mit Frohlocken
fey Ehre

ohne Anstoß zu bewah¬
vor Sein

in Ewigkeit .

Angesicht zu
Amen.

Z4Z

Revision
oder

Anmerkungen

zur Erläuterung
und

Berichtigung.

Die

wesentliche

gnadigung
sus

der

Christus

nicht

Lehre
Sünder

, in

zum Drucke

Sechs

des

Evangeliums

durch

den

; Die

Glauben

predigten

Be¬

an

Je¬

, die ganz und gar

bestimmt , auf der Kanzel hin und wie¬

der bestimmter , ausführlicher , wohl auch kräftiger waren vor¬
getragen ^worden , wurden

wohl vor sechs oder acht Jah¬

ren , ganz ohne mein Wissen herausgegeben
oder dreymahl

in der Absicht , sie gemeinnütziger
verkaufen , oder zu verschenken ,
sten Ausgabe

nachgedruckt

die oft dem Verstände
ich diese Predigten
ge

Zeilen

daran

,

mit allen Fehlern

— Von

allen
Eintrag

ausgenommen
daran

A 4

zu

der er¬

diesen Fehlern ,
thaten , sucht'

, so viel möglich , zu reinigen .

und nichts

zwey

Menschen,

zu machen , wohlfeil

beträchtlichen

und Ausdrücke

geändert

— Hernach

vonssrommen , Erbguungsbegierigen

,

Weni¬

hab ' ich nichts

zu ändern

nöthig

ge-

funden

Z44

Nttmerkmigm
M Erläuterung

funden — ungeachtet zu meinem immer fortdaurenden Er¬
staunen einer der gelehrtesten und verehrungswürdigsten

^

Theologen unserer Zeit , einige Bogen dagegen geschrieben
mir nütgetheiht hatte. Ach habe, vor Gott , der mich riehLen wird , Zeile für Zeile- , nach der Schrift, , auf die

^
!

sich dreft Lehre gründet , und. mit aller Anwendung des

Vernnnftmasses- , das- mir zu Theil geworden, geprüft,
und weiß nichts davon zu thun , stehe als ein ehrlicher
Mann für Alles, unp bezeuge, haß aste die Einwendun¬

^

gen dagegen, mir gewichtlos, untreffend und so besichaffen
waren , daß ich sie, ohne Verletzung meines Textes, nicht
für wahr halten konnte. Hergegcn hatt' ich das Vcrgnügen , zu höhren, daß sehr viele theils Schwachmütige,
Zweifelfüchtige, theils Gelehrte und Aufgeklärte

ganz

beson¬

ders durch diese Predigten gestärkt worden» ^
2-.
Seite

^

»Daß Jesus Christus in die Welt gekommen sey, die
„Sünder nicht nnr von den Übeln Folgen der Sünde zu
„erlöseZ, sondern mit einem neuen, himmlischen Leben zu
„beseelLgen
." — Zwey unendliche Verdienste um den sterbli¬
chen Sünder hat Jesus Christus , die Vertilgung alles
Sündkichen, Gottwidrigen , Tätlichen, . Lebenbeschrankenden , Gefühlhemwenden, Freyheitstöhrenden— und die
positive Mittheilung der Göttlichen Geisteskräfte — des
Ihm eigenthümlichen Lebens— Er macht uns Sich selber
ähnlich.

^

öhn^ck. — Erlösum des Gefangenen aus. dem Gesängniss
ist Eine Hauptwohlthat , die ihm erwiesen.werden kann,-,
uud die Andere wäre Befchenkung mit hinlänglichem Reich¬
thum^und königlichen Schätzen. So doppelt ist das Ver¬
dienst des Herpri der; Menschheit um. die Menschheit
. Hätte
Er keines von beyden gethan , so hätte Er das Verdsenst-

rrm die Menschheit nicht , das die Astostel Ihm zuschrech
den , wenn sie von Ihm sagen: Gott habe uns erlöset
aus der Gewalt der Finsterniß , und versetzt in das
Reich Seines lieben Sohn - — Hr habe den Tod ab¬
gethan , und Lebey und Unsterblichkeit an 's Licht ge¬
bracht -7-7 wer an Ihn glaube , sey vorn Tod ichs
Lehen hindurch gedrungen — Der Ungläubige hin-»
gegen werde das Leben nicht sehen ; Sondern ob ihry
bleibe der Zorn Gottes .

'

A.
Seite
s-Gott

r i,

kann nichts aus blosser Willkühr weder gebieten

„noeb verbieten." — Dieß hat aar nickt die Meynung?
Gott habe keinen freyen Willen , positift Gesetze

zu

geben,

oder so frcythätig zu handeln , als nur ein freyer. Mensch
frey handeln

kann.

Nichts

wäre

der ganzen Schrift

mehr entgegen , als eine solche Lehre.

Die Schrift iß.

eine ununterbrochen

Lehre der Göttlichen Freyheitt Aber

die wahre Freyheit

ist von der wahren Weisheit

trennlich .

Wie .die Weisheit , so die Freyheit .
N 5

unzer¬

Der Allerweiseste

Z4§

Anmerkungen zur Erläuterung

weiststs aber ,

obgleich der Allerfteyste , kann nie umvekse

handeln

! Umveise handeln

Rlofse

Willkühr

Sinn

haben

heißt allso , wenn

ist eins.

es einen vernünftigen

soll , hier — Zwecklose Willkühr

sinn — Unüberlegung
einer

und Zwecklos handeln

»

Der

Ausdruck

— Eigen,

bedurfte

wirklich

Erklärung.

4*
Seite
„Wie

ehel und einfältig

55»

hat der Heiland

diesen Gedanken

„in jenem Gleichniß ausgedrückt , dessen Schlußrede
„Wem

viel

vergeben

„nig

vergeben

Diese

Stelle

ist ,
war

und sie verdient
gesagt , das
fühlendes

ist , der
der

liebet

liebet

beym Halten

wenig .

Herz ,

Seinen

den

Schuldner

hatten

und
nicht

der Eine , fünfhundert
die Schuld

Nichts , als : Sie wurden
als

ob

nur

die Aeusserung

nehmen

fie nichts

der Sün¬

will .

— Fünfzig

geradeso

Pfenninge
Beyden

angesehen und behandelt,

der entlassenden
Moment

Zween

heißt doch wohl anders

schuldig gewesen wären .

— Don dem

beson¬

sentimenta¬

der Andere schuldig .

entlassen — Das

fein¬

Es beschämt
in unsern

werden

zu bezahlen

ward

je was

menschliche

der Vergebung

verdunkelt

ward

ausführlicher,

Blick in das

, womit

die grosse Lehre von

schief gestellt

Lur . VII .« —

heissen kann , das Sein

Herz zeigt , so ist es dieß Gleichniß .

len Zeiten

we-

Hat unser Herr

tiefen

ders auch die kalte Manier

wem

der Predigt

es auch zu seyn .

tiefempfindsam

viel .

diese ist:

Gnade

an hatte

Sie
für

mußten
wahr

an¬

der Schuldherr
nichts

nichts

mehr

nicht ^ wirken
ren

an

sie zu fordern -

hingerissen , aber am

Schuld

entlassen ward

O

nicht ? Welcher

meisten

— Welches

Vielwisser

Menschensinne

der , dem die größte

wird diese klare Stelle
im Stande

und Vergeben

Liebe

vermag .

Dinge

Es ist zum Vlutweynen

in Zeiten

beweisen

klärung gesprochen wird .

Dankbarkeit
, wenn

der Funke

der Menschheit .

aus dem Stahl

gen wird , Liebe und

als Auf¬

menschliche Herz bleibt doch

eben dasselbe , und an das menschliche

der menschlichste Lehrer

und

man solche

muß , wo von nichts
Das

dem

seyn ? —

ist , der weiß auch,

es ist , geliebt zu werden , und was

immer

Recht

Menschen Herz versteht

zu verdunkeln

wer weiß , was Geben

was

und

von Liebe zu dem huldreichen

Erlasser

geraden

Gewalt

kennte / das wirkte die Gnade . — Beyde wa¬

dankbar , beyde waren

dieß

Was

Herz spricht

Er weiß , daß wie

, dev an den Feuerstein

und

Tu¬

gend aus dem Herzen dessen sich ergießt , dem die Schuld

ent¬

lassen worden
dienen

Dankbarkeit

,

Gehohrsam

geschla¬

ist , die er in alle Ewigkeit

nie hätte

abver-

können.

5.
Seite
,zFemer

78.

hcißt ' s in Lern Priese

zu , Johannes

im II . Kapitel

des Apostels " — Setzet
seines Briefs .

M^

6.
Seite
Zu der
ligen

Belehrung
Geistes

in

gehört

126 . 127.
Ansehung

n^ '

der Lästerung
-

des

hei¬

Beylage.
Aber

Anmerkungen zur Erläuterung
Aber wenn Ihr nun überzeugt, und hierüber vollkommen
beruhigt seyt , daß Ihr die Sünde der Lästerung des
Geistes nicht begangen habt , yicht habt hegehen können;
So wird Euch «vielleicht noch eine andere Schriftsteüe zu
Sinn kvnzmey, die Euch eben sy sehr beunruhigen und
beängstigen- dürste

Jene furchtbare Stelle in dem Briefe

an die Hebräer/ am zehnten Kapitel. — So wir freywil«
ligltch sündigen , nachdem wir

die Erkenntniß

der

Wahrheit empfingen haben . So ist kein Opfer mehr
für die Sünden ; Sondern ein erschrecklich warten
des Gerichtes , und des Feuereifers , der die Wider¬
wärtigen

verzehren wird ; So jemand das Gesetz

Mosis bricht , der stirbt ohne Erbärmde , auf Zween
oder drey Zeugen hin ; welcher schärferer Strafe ,
meyner

Sohn

Ihr , wird der werth geachtet werden , der den

Gottes mit Füssen tritt , und das Blut des

Testamentes , in welchem er geheiligt ist , gemein ach¬
tet , und den Geist der Gnaden schändet ? Denn wir
kennen Den , der gesagt hat : Mir gehört die Rache.
Ich will es wieder vergelten . — Und aberrnahk : Der
Herr wird Sein Volk richten . -7- Und die mit dieser
parallele oder gleichlautende Stelle aus dem sechsten Ka¬
pitel : — Es ist unmöglich , daß die , fo einmahl er¬
leuchtet worden sind , und die himmlische Gabe ver¬
sucht haben , und des heiligen Geistes theilhaftig geworden , und das gute Won Gottes , und dieRräfte
der zukünftigen Welt versucht haben , wenn sie hin,
fasten , daß sie wiederum zur Busse erneuert

wer¬
den;

j
?

349

und Berichtigung»
den ; Als die ihnen selbst den Sohn Gottes
kreuzigen und zum Schauspiel

wiederum

machen . — Denn die

Erde , die den Regen , der oft über sie kömmt , tritt,
ket , und bequehm gemacht wird , denen Rraüt

zü

tragen , durch die sie gebaut wird , die empfaher den
Seegen

von Gott ; welche aber Dorne

trägt , die ist untüchtig

und dem Fluche nahe ; Wel*

cher Ende zur Verbrennung
Krchlich

ernst und warnend

lichen Aussprüche
.

dient.

genug

sind diese unwiderruf¬

des Geistes der Wahrheit

; Freylich

Leichtsinn und der F rechheit unverbesserlicher
bar

und Distel

und schrecklich genug — und

Sünder

es sey fern

,

dem

furcht¬
fern von

uns , dieselben zu schwächen ,

und

Krafft

abzustumpfen . — Aber den¬

auf

irgend

eine Weist

ihre tief einschneidende

noch muß ich sagen , diese so furchtbar
können keinem

Sünder

sttzlicher Sünder
muß hier

gen , denn sonst würde

nickst.

Wer

gen die Rede .

überall
Denn

kein Sünder

Wer

jünd^

, als

sündigt ,

Sünde,,

der sündigt

nicht freywillig sündigt , der sündigt überall
offenbar

von muthwiüiger

in ländlichen
Und wie werden

der Apostel stricht , charakterisirt
Sündern

sündig Zu

sich Vergcdrmg

eine jede Sünde

Handlung .

Allst ist hier

cher Beharrlichkeit

dem , der v? v-

fb viel heissen , als muthwMtg

versprechen dürfen .

freywillig .

seynals

bleiben will . . . . Freiwillig

offenbar

ist eine freywiltjge

furchtbar

scheinenden Stellen

, die sich einer

, vorsttzli-

, Gottwidrigett
die Sünder
— Wie

Gestimmt,

von denen

von gewöhnlichen

schnellen Begierde , einem Anfall
von

ZsQ

Anmerkungen zur

von Zorn , Laune , Trägheit
Unterschieden ? — Es
die

den

8ut

Sohn

des

waren

Gottes

Bundes

, gemein

schänden
Scheits

, Leichtsinn

übereilen

ist von solchen Sündern
mit

, durch
achten

Füssen

welches

, und

die Rede ,

trettm

,

die das

sie bereits

den

Geist

, das ist , lästern —Won Solchen

lassen,

geheiligt

der Gnaden
ist die Rede , die

die sogenannten

außerordentlichen

Geistesgaben

stssen , schon die Rräfte

der unsichtbaren

höheren

Aschen Welt

versucht

Christenthum

abfielen , Feinde

hatten

und

Seines

Für

solche ist Christus

Begnadigung
besserlichen

werden .

Reich

und

immer

noch besser werden

Ernste

arbeitet

, baß er den
den

Geist

der

Man

denke nur

au

ser ärgerliche
etwas

und zur Tugend
getröstet ,

und

brüderlicher

Wett

von
Wer
mit

in Ewigkeit

Gottes

mir

nicht gezagt

Füsscn

trete,

schände.

des

Blutschänders

im

an die Corinther . — Sobald

die¬

empfangen

versucht hatte

,

— ward

die CorLnthischen
Liebe

unver¬

an seiner Besserung

, der doch höchst wahrscheinlich

umwandte

zur

Gnade .

das Beyspiel

von den Geistesgaben

der künftigen

mit

will ,

Gnaden

Sünder

Solchen

ausgeschlossenen

der Göttlichen

Sohn

ersten und Zweyten Brief

mehr .

Die schlechterdings

— von dem kann

und

solchen ist die Rede -

selbst keine weitere Hoffnung

sind die schlechterdings

dem himmlischen

werden

Sex Christen , Lästerer Jesu

kein Versöhnopftr

gemacht

himrir«

— und dennoch wieder vom

Geistes wurden — Von

kann aus dem Evangelio

be-

aufzunehmen.

, und die Kräfte

sich wieder

zu

er vom Apostel

Christen

auch

ermähnet

Gott
selbst
, ihn

3sr

und VerbeffetuW
7Seite
„Kann

sein Elend

171 - unten.

fühlen , an sich helfen ." — Besser : Ist

das blosse Gefühl

feines Elendes

schon Hülfe vorn Elende?

8.
Seite
„Der

mit Seinem

Blut

des Herrn

Blute Unsterblichkeit

verherrlichten

ähnlichen

Lebenskraft

und Erde mit

Blutes

theilhaft

mehr wehrt

Werkmeister

werth , als alle seine Wette

ist

— Jedes

Prmzipium

als alle Leben , die dadurch

Wenn

Blut

( nach Joh . VI .) wenn

kraft ein Prinzipium
Natur

der Erneuerung
, der Unsterblichkeit

ner Unsterblichkeit , die der Seinigen
mit dem Werthe

derselben

nichts

Seite

-einem

spricht — mit
sittlichen

deinem

Gefühle.

und

mehr

des Le¬

bewirkt werden»
Seine

Lebens¬

, der Herstellung
ist — und zwar

der
ei¬

gleich ist — So kann
verglichen

9s
»Mit

: „ Daß

sey , alsHim-

grösser

bens kostbarer

menschlichen

kann

werden»

allen ihren leblosen und lebendigen Ge¬

schöpfen . " — Jeder

Christi

eigenste , mit
unzertrennbar

wir ganz neu belebt , und

auch auf der 2 ; - . gesagt werden

„ein jeder Tropfe Seines
„mel

Menschheit

Lebenskraft , wodurch

einer der Seinigen
— Daher

mittheilt ." — Das

ist ihrer so viel als die Ihm

der durch Leiden
verbundene

191.

22 : .

werden»

Anmerkuügeü zur Erläuterung

AsL

l 'o.

244.

Seile
»-Zwar

ein Fluch bin

ich, ich Armer."

Fluch — ist ein von Gott eMvntes , getrenntes , durch
eigene Schuld von Ihm abgeschnittenes Wesen.

n.
Seite

2 ; 4.

verabscheuet alle Gesinnungen." — Bester - Verdächtig/
Euer unwürdig seyn, Euch alle Gesinnungen—
12 .

Seite

o ; v»

-„Muß er nicht , wenn er nur sechs Minuten feines Lebens
»hat zu Rathe ziehen können," — Besser— wenn er nur
einige Minuten zum ruhigen Nachdenken hierüber verwen¬
den wollte^

rz.
»Äie

oft

nungen
Dieß zielt

2 - 6^
Seite
hat uns Gott , bald durch Stimmen und Erschei¬
in Wolken bezeuget: Gott ist die Liebe !" —
auf jene von Moses erflehte Erscheinung der Herr¬

lichkeit Gottes , von welcher es heißt : »Da der Herr vor
»dem Angesichte Mosts vorübergieng , rüste Er — Der
»Herr ! Der Herr ! Der Herr ! Der starke Gott , der

»barmherzig und gnädig ist , langsam zuw Zorn und
»von grosser Gnad ' und Treu , welcher Gnade be.
»weiset in tausend ^Glteder , und die Missethat , Ueber,
«rretnng und Sünde

hinnimmt ."

rind Verbesserung
.

ZsZ

14.

Ich

habe

schon in der Vorrede

gutmüthige

Hand

ausgegebenen
änderungen

gesagt

in den von Ihr

Predigten

, daß eine fremde

ohne mein

Wissen her¬

von der Liebe mehrmahls

solche Ver¬

vorgenommen

, daß ich nicht Mehr recht wissen

konnte , wo ich war .

Hie und da , scheint es mir , sey

mit Einmahl

ein trennender , unausgeführter

vorgeht

nachfolgt , unverbundener

danke

und

eingeschoben

wo

Ich

dieses geschehen zu seyn

Erläuterungen
schen

man

„verlangt

ihre

„dem

gedrener

„liche

Philosoph

„wir

sind

annehmen
wird

„Es

ist ein

, oder

Ge¬

Beyspiele,

den gehörigen

mißvergnügt
guten

Und

der dä
sagte

Rnechte

dienet

^ — So

Denselben

Räth

wer

zu seinen

werden,
nicht

ist grösser,
? Der christ,
Zühöhrernt

stand es gewiß nicht
Gedanken

würd ' ich

ausdrücken :

unauflösliches

„schwächern ' Mnschen
„kern

bedurstn

„von

Bedürfniß

.

— So

ihre höhebn

„Weise

,

wenn
und

Sö

Band

zwischen

haben auch die Stärker

Kräfte

erst dann

sie dieselben mit
zmu

ist wahre

starkem ' und

wie die Schwachem

, sich den Schwächem

„fühlen

da5

mit

^ ihren

will .

paullus

Handschrift .

allst

„Erst

einige

scheint ,

TheilmhMung

Eure

lieber

terstützung

will

bis zur Beleidigung

, nicht

meiner

, unentwickelter

anführen . — „ Sie , (die vorzüglichen Men¬

) können

„wenn

in

worden .

, mit dem , was

Troste

Existenz ,
Z

der Stär«

Sie

auf die angenehmste

sanfter Weisheit

der Schwacher
wahres

eine Llrt

mitzutheilen .

zur Un¬

» anwenden.

Leben und

Selbstgewiß

Z54

Anmerkungen zur Erläuterung

„genuß für sie, wenn

mittheilen. Je mehr

sie sich Andern

„sie Andern dienen, desto königlicher fühlen sie sich selbst;
„Wenn sie sich mit Paullus zu Knechten Aller machen—
„so herrschen sie über Alle. Wenn

sie

durch ihre Geistes-

„grössc gedrungen werden , nichts haben
„dünken

sie sich

zu

wollen — fo

Alles zu besitzen
. Wie fehr erhellet allst

„auch aus diefer Einrichtung die wohlthätige Gesinnung,
„die Liebe des Menfchenvaterszu allen , auch den ver„schiedensten Klassen der Menschheit."

«Kette

; 09.

„Ein jeder Stand hat fein Glück und feine Beschwehrden.
„Geben und' Nehmen ist unzertrennlich. Suche du nur
„das Entbehrliche leicht

zu

vermissen." — Übermahl nicht

genug entwickelt und zusammengehängt. Besser, fcheint's
mir , wird der Gedanken folgender Massen ausgedrückt:
„Jeder

menschliche Stand mag fe'ne Lass haben.

Eben

„so gewiß hat er auch besondere ihm eigenthümliche Freu¬
nden , und diese Freuden werden ihm eben um der ge„genübe stehenden Beschwehrden willen, um so viel süsser.
„ —Es ist unter allen mit einander verbundenen Ständen
„der Menschheit eine beständige Ebbe und Fluch von
„Empfangen und Geben.

Das eine mahl sind wir ver-

„gnügter bey dem Einen , das andere mahl bey dem An„dern. Das Eine aber ohne das Andere könnte nicht statt
»-haben. Wer geben will , muß empfangen, und wer em¬
pfangen

und Berichtigung.
„pfangen

will , muß

geben .

Jede

Beschwerde

„duldest , ist Erleichterung

der Beschwerde

„und

jede Freude

du

„ein

Anderer

„Jeder

mit

oder

soll Gutes

„sen geben .
„wollest .
„dre

, die

ge messe

ohne

sein Wissen

nicht / daß du

gemessen / ^ und dich selber

„verbreitest
„Wesen

eines Andern —

Geniessungen
du

wacht

„zärtlichsten

;

dir darbringt.

Gutes

immer

Lerne auch missen — Dadurch

„dauerhaftem

fähiger

gemessen

machst

du An-

zu

Dadurch

Bande

Alle ;

— Gott

feinern

und

unterstützest
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Verbindet
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zu gemef-

nur
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über uns

die du

st , ist ein Opfer / das
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Denke

,

Liebevolles

uns

durch die

Liebe . "
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Nur

schwehrlich
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die Stimme

nicht vernehmen

, die unserm

spricht,

, oder man

Zeitlävfe , Weltalter

ich auch

be¬

zur andern , " ein

man von Ewigkeiten

ohne Sinn

darunter . — So
haben
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einer Ewigkeit

aber bestimmte

ohne Ver¬

stehen lasse» kaun .

. Wenn

entweder

s.

der Gött¬
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Bewußtsein

die

uns

hier

größten

gewähret , aufgezeichnet . ^
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Vie
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Anmerkungen zur Erläuterung.

Viel gerader und einfältiger - 7 „ Wenn wir von uns selbst
„auf die ganze, die Liebe Gottes verkündende Natur , nicht
„aufmerksam genug sind; So läßt es eben diese Liebe an
„hocherfreuMen , zärtlichen Erweckungm und Belehrum
„gen hierüber nicht fehlen."
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Aberglauben , Unglauben ,
Abraham / dessen Glaube

dessen

BemPungen

zu.

Allgenugfamkeit Jesu

148.

Allmacht und Weisheit Gottes

zu.
70, 72. 7; .
240.

Aller Glaube wirkstrm
Allvermögenheir (Göttliche)

Apostel vor der Ausgiessung des heil, Geistes bekehrt iy8.
201. 202.
andre Menschen
-wie
-im
-

20z.
204.

Umgang mit Jesu besser und weiser

- fähig auch Andre ftelig

-was

zu

machen

zuerst auf sie wirkte.

206. 227.

Jesu ganz

20- .

-übergaben

sich

Aufmunterung

nach Vollkommenheit zu streben

240-

Aufopferung Jesu aus Liebe

B.
Barmherzig

2Z2.

fexn

Barmherzigkeit
Begnadigung
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Jesu
macht dem Sünder Muth, recht
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Beruf zu Jesu
Beruhigung (einzige)

zu

thun ?4.
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208.
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Betragen der meisten Christen
Beweise der Liebe Gottes

27; .
247- -24Y.

Beyspiel der Göttlichen Liebe
.- der, Apostel, lehrreich
Beyspiele (biblische
) von
Bildung (menschliche
)

der freyen Macht

; 2i.
206.
Gottes ; ; 8.

Bleiben in Iestt

zor- zo;.
'I8y.

Blut Christi , dessen Wehrt

r;y.
idr.

Botschaft (fröhliche)
—— der Liebe in alle Welt
268-

Bruderhaß
Bruderliebe

26-.

ebend.

Busse gehört zum Glauben

79.

C.
^l )vist

soll sich vom Evangelio

Christenthum ,

dessen

leiten.lassen
?; 4.

Forderung

Christi Liebe , von ihr niemand ausgeschlossen
Christus , Fürsprecher beym Vater
'

28;.

-—?— trägt und schont den Christen

D>
David und Manasses
- - — - 7-

Sänger

der

n6.

Göttlichen

LiM

zi4.

E.
Edelstes, des Menschen Liebe
Eherne Schlange ist ein Bild auf Jesum

^

(zi6.
yo.
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Eigenliebe » Stolz
Einfalt

Einwendungen
--

» Hindernisse det Sündenerkenniß

des Evangeliums Jesu
gegen die Lehre vom Glauben

Beantwortung

derselben

Elend unbegnadigter Sünder
Erdbeben

6; .
65.
66»69.
15.
42 . 4j.

Erfindungskraft
Erkenntniß

(menschliche)

( Vergnügen derselben)

Erinnerungen

Erweckungsgrund

; o6r
Z05.

4; .

( warnende)

Erstes , das auf den Christen wirken söÜ
zur Liebe

Zc>7°
164.

Erz (tönendes)

268.

Etwas

224.

lieben

Evangelium
-den

Jesu , bleibt

-ist
—-

xor.

(wahrhaftes)
armen Sündern verkündigt

— —

-

no.

r? 4.

Lichtverbreitend

186. i87>

Aufschluß verborgner Dinge
- vertritt Jesus sichtbare Anwesenheit

»88.
2ü8.

Ewige Liebe in Jesu Christo sichtbar
-

- ihre Wiederkunft
F.

Fähigkeiten

des Menschen

Feindesliebe

282.

Fluch , Bedeutung des Worts

Z52.

Freude (beständige) im Herrn

2L7.'

Freunde

Seite.
Freunde

, Leben für

Freyheit

(wahre)

setzen.

sie

)49.

Friede mit Gott durch Jesum Christum
<— —

2 )2. 2; ; .
iZ7.

Sinn des Wor .s

Fürsprecher

bey dem Vater " '

Führrmgögefchrchle

der Avostel

2l.

197.

A.

-Gebeht / Mitte ! zur Vervollkommnung
Gebore

Jesu

Gefühl

der MühMigM

Gehohrsam

?42.
2Z2.

Christi

169 . 170.

um unsertwillen

19.

Geist , menschlicher

;o ; .

Geistesgaben

/ der Apostel Belohnung

199.

Gemeinschaft

mit Gott , auf Erden erreichbar

Gemüthsverfassung
Gerechtigkeit

geistlich Kranker

von vielfacher Bedeutung

Gerechtsprechung
-durch

Gesunde

den Glauben

bedürfen des Arztes nicht
an Jesus
des Wortes

-dessen

Natur

—>
-—
-lst

8'l.
114.

;o.

zi . ; r.

der Seele

Seele rechtschaffner Handlungen

—unentbehrlich

88.

25.

-Sinn
— — - Mund

iz ; . i ;6.

durch Jesum

Gericht / unbarmherziges
Glaube

107.

zur Vergebung der Sünden

kein Verdienst

;8.
49 . 50.

59.
6o —62.

Glaube

Seite.
Glaube
-ist
——

schwächt

Tugend nicht

Fürwahrhaltung
vertritt Anschauen

— — kann mcht
--

67.

S7.

Wirkung seyn

wirkt Vergebung gegen Andre

'71—75.
'77.
8r.

Herz
Werke unnütz

-reinigt
-ohne
-zur
——

ohne

67«

das

8?»

Gerechtigkeit gerechnet

io ; .

und Gehohrtam

— — apostolischer, besiegelt
— — ächter
— — was er heUe

SS4.

2.75.
28.

2Y. ; o.

-— — an Jesum
an eine Liebe
—Alter

289.

Glaubenden Alles möglich
Glaubenskraft

17.
1?.

wichtig

48.

Glaube an Christum - Trieb zur Tugend
Glaube an Liebe zeugt Werke

71.
8;.

Glaubenölehrr

Gleichheit zwischen Sünder und Schuldner
— - — un Genusse der Güter
Gletchniß vom unbarmherzigen Knecht

,§1.
Z08. Zvy.
5

Gleichgültigkeit gegen die Lehre von Vergebung der
E.
Sünden
-Ursache

hievvn

GesichtspunkL der

heiligen

rvg . 109,

Schrift

Geschäft Jesu / gavöhniiches
Aa

8?.
rs-s.

zsr
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Glück des Christen
führt zu demselben

267.

-Liebe

26A

Glückseligkeit , menschliche
, ähnlich der Göttlichen 504.
Glück und Beschwerde in jedem Stand
; oy.
Glückseeligkeitsquell im Menschen
Gnade was sie erzeugt?

504.
55- 78.

Gnade Gottes , mächtig
Gott

172.
r;4.

-verzehrendes
Feuer
-kann
begnadigen

15.

— — Seine

24.

-bey

16.

Handlungsart

Ihm

kein Ansehen der

Person

26. ror . ioz.

— - bessert durch Begnadigung

5z.

-— Ihn lieben, was es heisse
-sich
gern mit Ihm beschäftigen

22z. 224.
225- 228.

-Ihm

225 — 251.

gehorchen

-ist

die Liebe

-giebt
-Ihn

2Z-8 . 247 . 27 ; . 295.

Allen Alles

2Z8.

über Alles lieben

259.

-—

aus Gott

—

züchtigt als Vater

275.
296.

mit

zoy.

-sättigt
-ist
-sücht
--

gebohren

Freude

von Ewigkeit

;rz.

das Herz
Vollender

Alles Guten

-Hauptgedanke
-—

;i2.

her

des Friedens

von Ihm

828.
;28.
557.

Gottes»

Registkx.
verträgt

und Weltliebe

Gottesliebe

sich nicht

sind unzertrennlich

Gottes

- und -Menschenliebe

Grösse

Gottes

Grösse

menschliche , wie sie könne erkennt

2ZI.

?I2.

unermeßlich
werden»

H.
, Lauheit

Halbheit
Hartherzige

, Wort

, Liebe , ihr Unterscheid

Hartherzigkeit

;6o»

an dieftlbigett

z6o. ; 6k.
228 .

Herz , überfliessendes
—

Göttlichen

Herzengeschichte

,

apostolische

— Geschichte

N4°

Heiligung

r ! 9.

des Glaubens
des Glaubens

————

Prüfungen

Hossnüng

der Unsterblichkeit

-Joch

im Glauben

r ?4-

gehorchen

i ? 4.

auf sich nehmen

»76»

— — nachahmen
Jesus
-Retter

Vergeber

2ÄL.

^47<-

Hülfe , keine ohne Jesum

Ieftr

'aller

Loo.

Herzen

Hindernisse

Z42

öffnen

Eindrücken

9.

der Sünden

2c>»

von Sünden

-— - des höchsten Zutrauens

würdig

40.

— — hilft den Glaubenden
A a 2

Jesus

z§4

Register.
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Iesus

nicht zum Gericht
in Ihm

—bleibt

Göttliche

r ?4.

i ; 6.

Liebe

IZ9. l6 ; .

sucht das Verlohrne

-von

Ihm

-sich

—

kann nicht zu viel gesagt werden

Seiner

-was

wer Ihn

-sich
-in

Quelle

-kann

allein

das

wahrer

154.

Beruhigung
abhelfen

nicht zur Nachfolge

-Seine

Unvergleichbarkeit

— — Auferstehung
wer Sein

— — was

Jesus

-das

ist

2 ) V.

2 )7.

242.
28 ; . 286.

Liebe

arm , damit
Christus

— - — —
'-

192.

Er für uns gethan

— Verkündiget
.—

i8Z—r85.

und Leben
Freund

164. 165.
r8l.

für uns

-Aller

146.

149.

Heil

allen Bedürfnissen

-leidend

Gott

148-

— — zwingt

!—

144 .14z.

nahen

Ihm

-—

bezeugt

verwirft , verwirft

Ihm

142.
14;.

schämen

Er von Sich

99 . ioo.

Iol.

allein das Heil

unsre Weisheit

-sichtbare
—

in die Welt gesandt

der Liebe
wir reich

Z ! ?.

28z.

würden

8y.

Söhnopfer
einziger

j «; . 129.

Grund

die Weisheit

>' >

Licht der Welt

<

Lß;

.
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i ; 5—i ; ?.
Iesirs Christus zur Gerechtigkeit gemacht
von Seiner Hüls ausgeschlossen 165.
-Niemand
und Helden kein Unterscheid zwischen ihnen

Iuden

104.

K.
225.

Kennzeichen der Liebe zu Gott
-

--

rn.
-98.
21S.

der- Jünger Jesu

Kommen zu Jesu
Kraft Göttliche wirkt sichtbar

l6y.
216.

Kranke bedürfen des Arztes
Kräfte verschloßne im Christen
Gottes schließt sie auf

2l6 «217.

-Geist

Kranker soll die Vorschrift des Arzts befolgen
Kurzsichtigkeit menschliche

12.

L.
Lamm Gottes
121.
Lästerung des Geistes
Unterschied zwischen Lästerung und gemei—*121. 122.
ner Sünde
- -

was Gotteslästerung sey

Leiden Jesu sich vergegenwärtige»
Leidenschaften , Quellen der Unruh
Leib und Blut Christi
Licht und Finsterniß , keine Gemeinschaft
Liebe Gottes in Christo
-—

nach dem Maaß der Verzeihung

Aa ;

ir ; —125.24; .
'59.
20. 21.
5.
55. ; 4<r. ; 47.
Liebe,

Z66

Register^
Seite.

Liehe - wo

sie

fehlt, fehlt' Glauhe-

°7- —^ wahre ist chätig

-—

dauerhafte
- Erfüllung des Göttlichen GesetzesSeele alter Handlungen
sucht nicht-das Ihrige

wer nicht aus Liebe handle

77 .

229.
24

s.

24 Y.

2^1.. 2zz.
2;2.

' 2?; . 2-^6.

das größte Vergnügen

262—262.

verherrlicht Jesum
Pfand der Seeligkeit

26z— Z6ö.

-—

Kennzeichen des Gnadenstanyes

269. 270.

Erfüllung des Gesetzes
das . Wesentliche Göttlicher-Anstalten:
Ehre der menschlichen Natur

27; . 275.

267.,

277-.
27- -.

leicht empfindbar

282.

Bestreben, zu er-freuem

280..

ihr.e Erhabenheit
Unermüdet.

28

"-

allumfassend
—— athmet- durch die ganze Naturalles Schlechten unfähig
wü

licht Gegenliebe

tt

' 286.
289.
297— ZO1.
zite
Zl6.

mitleidig

?>6.

einzig aus- Gott

Zi6.

in Jesu zusamrnengefaßt

;i 9^

Liebe Gottes , zuvorkommend
in deo Natur

222. LZ2.
24 5. .

Liebe

^ zs?
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Liebe Gottes im Reiche der Gnade

294.

schwehr von ihr zu reden
unerschöpflich

-

-

2; 5. 2; 6.
Zor.

—— — - unpartheyisch
-—

unvergleichbar

Zog.
Zl?.
zrr.

—

in unser Herz gegossen

?Z22.

zwingt nicht
—^ —— — - üllenthalben empfiirdbar

Z4r.
296.

Lieblosigkeit , dieselbe empfinden

287.

Sprache aller Bibelverfasser

—— —

44.

Lobpreisung
Löfegeld für Alle

Macht , Gottes Kinder zu werde»
Macht und Weisheit (wohlthätige)

Z2r.
ist

geliebt

Mensch durch thätigen Glauben gerecht
—— der Ruhe bedürfend
—^

soll Liebe

2?; .

seyn

- — Merkwürdigstes in der sichtbaren Schöpfung
sich die reinsten Freuden schaffe»
-kann
kann willkührlich handeln
—-ist

8l.
160.

seine Vorzüge vor den Thierm

Herrscher

von sich auf Gott
-schließt
——- soll vollkommen werden

Z05.
Zv; .
Zo6.
;o6.
^26.
26.

Menschen , alle Sünder
Aa 4

Men-

Z68

Seite.
Menschen handeln nach ihrem Glauben'

-ihre
Verschiedenheit
Menschenliebe
Mißverstand vorgebogen
Mühseeligkeit Mer Menschen

rr ;.,

69. 70.
z«8.
—2; ;.
199.
156.

N.
Nächsten lieben als sich selbst
Name Jesus
Natur (leblose)
Neigung (menschliche
) zur Geselligkeit
Neu Gebot
Nicht verzagen
Nothwendigkeit der Gebote Gottes

S5«.
98.
Z04.

Z07.
277. N8.
112 . 114.

.12.

O.
Ochsen und Böcke Blut
Osseubahrung Gottes in Iesir ^

Opftrlehre (Israelitische
)

pauüus Gemüth
Pfeile des Satans

Religion (natürliche
)
Religion Christi ist Lisbe

28.
zrr^
88.

zr6. 127.
»rr . rr ;.

, 85.
221.
Rufen,
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Z69

Seite.
Rufen , fragen ohne Erhöhnmg und Antwort
21;.
Ruhebey Jesu zu finden
r6r. r6z.
-keine
ausser Jesu
167.

S.

Schätze Gottes (verbsMÄ
zor.
Schöpfung (erste und zweyte
)
zrv.
—( zweyte) Erlösung des Menschen
Z20.
Schrift ( Göttliche) unauslöschlich
zu.
-allbelehrend
zio. zi2.
Schritt , (grosser
) zur Seeligkeit
-12.
Sehnsucht (allgemeine
) nach Ruhe
156- 158.
Selbstgenügsame
i ;8.
Selbstverleugnung , ohne sie keine Liebe
229.
Sohn Gottes aus-Liebe für die Welt dahingegeben9s.
Spruche begnadigter Sünder
58.
-nach
Jesu schmachtender
rzy- 141.
— — heutiger Lehrer
-44.
Stelle (entscheidende
) PaM
126. ^27.
Beylage zu derselben
, 47.
Stellen (scheinbar sich widersprechende
)
7?. 76.
- — (Evangi) von der Liebe
275. 276.
Streben nach der Liebe
150.
Stunden (trostlose
)
2.1;.
Suchen, .finden
, »4.
Sündenelend
4.
Sünde
9,
-ihre
Schädlichkeit
n.
Aa 5
Sünde

Seite.
Sünde

, ihre Folgen

r;.

--

zerrüttet

r;.

—-

trennt

von Gott

-Quelle

1,4.

des Elends
durch wen

^ — --

-

14.

sie vergeben

wird

r ?.

unverzeihliche

Sünden

LIY , 120.

, wem sie vergeben

werden

Sündenbekenntniß

gehört

Sündenverzeihung

durch Gottes

78.

zum Glauben

Sünder

, sich als solchen erkennen

Sünde

, sogenannte , in den heiligen

Sündigen

24.

Ziy.

Liebe>

Lvy>- m.
120.

Geist

749.

(freywillig)

TTag

der

Tempel

266.

Gottes

Thaten
Thun

Z) 2..

Offenbahrung

zr ?.

( schädliche ) niedrige
, Unterlassen

L54.

aus Liebe - -

Tod , Folge der Sünde

88.

Tod

89.

Jesu

--

Welk Leben

Mittelpunkt

Treue
Trost

, aller

der Göttlichen

Liebe

( Göttliche)

Zi9.
ZZ7. ; ; 8.

im Tode

I9l.

u.
Verderben
Verdienst

( menschliches ) schwehr zu heilen
Iesu

72 s.

Z4 ?.
Verge-

Seite .,
Vergeben

47-,

Vergebung der Sünden
-— -— - ist Gnade

5.
60.

Vergnügen der Liebe , wer es kenne
Vermögen durch Gott
Verständlichkeit der Glaubenslehre

262,.

(Zweifelloses)

Z4-'

Vertrauen

Verwundung

z; 6..

(heilsame)
18»

Verzeihung durch Jesum
den Glaubest '
-durch
Unachtsamkeit auf die Göttliche Liebe

roz.
8).
Zic>.

Unbarmherzigkeit fällt ins Gericht

56,

Unglaube , hülflos
macht unfähig zum Genuß

ö2.

Ungläubiger verdammt
Uebelthun mit Elend verknüpft

117.

Ueberflust Göttlichen Geistes

214.

Unruhe , Element der

menschlichen

Natur

Unsträflich in der Liebe
Unvermögen ohne Jesu
^

—
>

274.
78y. 286»

7

(natürliches)

ZU..
218',

Unüberwindlichkeit des Christen
Vollkommenheit Gottes (größte)
Vollkommenheit, . Bestreben nach derfeldm— -

. yen§ Gott

zu derstlben

verhelft

Vornehmstes der Offenbahrung Gottes
Urtheile (ungleiche) über

L47^.

die

ZlU
Z2- .
Z4l.17. 18.

Veränderung des Christen 217.
!Vahe*

??r
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W.
Wahrheiten (Göttliche) heben einander nicht auf
Wandeln in der Liebe

Seite.
76.

r ; 2.

Wer hat , dem wird gegeben

ry- .

Werke Gottes alle gut

29 ;.

Weisheit Iesti , was

ste

r;;.

Gutes gestiftet

r ; ;.

Weisheit

von Gott erbitten
-verbunden
mit der Dienstbegierd

;o8.

Wesen Gottes unbegreissich

Z12.

Wiederherstellung
schlecht^

N7.

des. gefallenen, menschlichen
. Ge-

wink

der Allmacht allschaffend
Wirkung des Geistes auf die Apostel

Wirkungskraft , (menschliche)

Z20.

198.
Z06 . ZV7.

Wohlthun mit Freude verknüpft
Wohnungen (ewige)
wollen , nothwendig
Wort des Lebens

ZO9.

Worte

21;.

Worte

Iesu , erfüllt
(fürchterliche)

Z!9.

)4l.
;yo.

24).
Z.

Zeugnisse (Prophetische) von Jesu :
- — .Davids

— -- Daniels
- — Zacharias
-Malachias

yr. 92.
92.
92. 9;.

9t.

Register,

Seite.
9z.
9).
y4—97.

Zeugnisse Jeremias

——-

Z7Z

Micha's
IestWs

98.

- des Himmels

-Zacharias
-Simeons
-Johannes
-Jesu
Zutrauen ,

des

Täufers

von Sich
dessen heitere

Zupersicht zu Jesu

rdend.
ebend.
98—99.
ioi.

und dunkle Seite

; r.

DruÄfehle
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Seite . Zeile
zo.

i . v. unten vertrauen

durch.

Z5.

8. v. unten zwischen zwar und unsichtbares setzet

noch.
5y.

v. unten jetzt durch.

75. io. sind statt sind sind»
77.
8o.
85»
86.
ri2 .

5. von unten wenn du stakt wenn M.
6. v. unten Werke thut hinzugethan.
6. v» unten predigt statt predigd»
7. v. unten und Deinem Licht.
8. v. unten Einer statt Einen.

H4 » 17» Sünden

statt Sunden.

H7 .

9» Er zu zaghaften ; zu

i ;;.

2. v. unten in die Lücke— :

durch

.1

i ; 4» i ?. darüber statt da über»
'? ; 6. 2. v. unten Begnadigung statt BednadigtMg.
159. n » Schlaue statt Schlauer»
2O0 8. richtiger statt richtig»
Lor.
'7. wie wie wir statt wre wir»
254.

5. v. unten welch ein statt weich eim
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