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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
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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

Jesus der Gläubigen

zo
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
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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

Jesus der Gläubigen

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
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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,

z6
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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:
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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

