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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

5s
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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

Glauben
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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

s6
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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
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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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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

