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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
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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

92

- 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
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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
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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

