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^Esus
sah einst / daß seine Jünger und viele andere Israeli»
^
ken recht sehr begierig wären / ihm zuzuhören . Da stieg
er auf eine Anhöhe / wo er sie. alle übersehen konnte / und setzte
sich daselbst. Die Zuhörer standen etwas tiefer und machten ei¬
nen halben Kreis um ihn ; zunächst bey ihm standen die Jün,
ger . Da gab er ihnen so unter freyem Himmel die schönsten
Lehren . Ich will dir einige davon sagen / aber du must recht
aufmerksam seyn ; so aufmerksam , als wenn du den Heiland
selbst reden hörtest.
Selig sind die welche arm , und dabey demüthig sind ; denn ih»
ncn gehört das Reich GOttes.
Selig sind die itzt trauren / denn sie werden getröstet werden.
Selig sind die Sanftmüthigen , denn es wird ihnen .immer
wohl seyn.
Selig sind die nach Tugend und Rechtschaffenheil hungern
und dürsten / denn sie werden gesättigt werden.
Selig sind die Barmherzigen , denn ihnen wird Barmher«
zigkeit widerfahren.
Selig sind die ein reines Herz haben , denn sie werden mit
GOtt umgehen.
Selig sind die Friedfertigen , denn GOtt wird sie, wie ein
Vater seine Kinder , lieben.
Selig sind die um Gutesthuns willen verfolgt werden , denn
ihnen gehört das Reich GOttes.
Selig seyd ihr , meine Jünger , wenn man euch um mei¬
netwillen beschimpfen und verfolgen und verläumden wird.
Bbr
Freuet
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Freuet euch dannzumal und seyd ftölich ; denn ein reichlicher
Lohn wartet auf euch im Himmel.
Lasset « irr Licht zum Dienst der Menschen leuchten , daß,
wenn sie eure gute Thaten sehen , sie euern himmlischen Vater
dafür loben . Seyd wie die Sonne , welche die Welt erleuch»
tet ; oder wie eine auf einem Berg liegende Stadt , welche von
ferne her gesehen wird ; oder wie ein jedes anderes Licht , das
man ja nicht unter ein Viertel , oder unters Beth , sondern
auf den Leuchter setzt, damit es allen die im Hause sind leuchte.
Glaubet nicht , ich sey gekommen , das Gesetz und die Pro,
pheten ( das was in den heiligen Büchern gclehret wird ) zu
entkräften . Ich bin nicht gekommen es zu entkräften , sondern
Fürwahr , so
vielmehr ihm erst die rechte Kraft zu geben.
lange Himmel und Erde steht , wird nicht das allergeringste Ge.
bot GOttes aufhöre » gültig zu fern ; sondern alles muß erfüllt
Wer also auch nur das geringste von diesen Gedo»
werden .
ten übertreten , und andere auch dazu verführen würde , der
würde zu meinem Reiche nichts taugen ; wer sie aber alle hal,
ten und lehren wird , der wird in diesem Reiche der vornehmste
seyn. Denn fürwahr , wenn ihr es in der Tugend und Recht »
schaffcnheit nicht weiter bringet , als die Schriftgelehrten und
Pharisäer , so geht euch das göttliche Reich nur gar nichts an .
Wer mit seinem Bruder ohne Ursache zörnet , der verdient
Strafe . Wer ihn schilt und beschimpft , der verdient doppelte
Wer ihn noch gar lästert ( verketzert) der verdient
Strafe .
dreyfache Strafe.
Wenn du eben bereit war ' st , dein Opftr auf den Altar zu
bringen , und dächtest noch daran , daß deinem Mitmenschen
Unrecht von dir geschehen , so laß das Opfer vor dem Altar
liegen ; geh , söhne dich zuvor mit deinem Bruder aus . Und
dann komm und opfere deine Gabe . — Warte nicht , bis der,
den du beleidigt hast , die Sache für jenen obersten Richter
bringt ; sondern mach ihn dir beyzeiten wieder gut , sonst wird
der Richter dich empfindlich strafen und nicht sobald wieder
loslassen ; wie ein Schuldner nicht eher loskommt , bis er ganz
bezahlt hat.

Wen«

^

^

!
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dich dein Aug oder deine Hand oder was es immer

Wenn

verleitet / so must du gerade so viel
leiden oder thun / diesem Bösen zu widerstehen , als wa' nn dn
dir müßtest die Hand abhauen , oder das Aug ausreisten lassen.
Leib

übrigen

ganzen

den

du verlörest

ja doch besser ,

Es wäre
du

Bösem

zu etwas

seyn mag

damit

oder Aug ,

könntest ; Eben
verlierest.

deine Seligkeit

und darüber
Ja

nicht . Dein

Schwöre

so

/ als daß
verführt

, du einreistest dir das was dich
istS besser
du es behaltest

wenn

Hand
retten

seyen aufrichtig,

und dein Nein

es keines Schwurs.
Leide lieber / daß der / so dich einmal
Räche dich nicht .
beleidigt / dich noch einmal beleidige / als daß du ihm hinwie¬
er dich an den einen Backe » / so
Schlägt
der Böses thüest .

so bedarf

lieber

ibm

beut

Nimmt

noch den andern .

auch

er dir den

Leibrock / so laß ihm lieber auch noch den Ueberrock . Will er
dich aus eine Meile Begleit zwingen / so geh lieber zwo mit ihm.
Gieb dem der dich bittet / und wende dich nicht von dem /
will.

der von dir entlehnen

Liebet auch eure Feinde /
Gutes

segnet die die euch fluchen / thut

die euch hassen / und bittet für die die euch belei¬

denen

digen und verfolgen . Erst dann seyd ihr würdige Kinder euers
Vaters / deü himmlischen ; der läßt ja auch seine Sonne auf¬
gehen über Gute und Böse / und giebt seinen fruchlbaren Re¬
gen den Gerechten und Ungerechten . Würbet ihr nur die lie¬
ben / die euch lieben / so wäre das eben noch kein gutes Werk.
Auch dir schlechtesten Leute thun das . Würdet ihr nur gegen
und Freunde

Anverwandte
kein gutes

Werk

Sondern

ihr
ihr

Wenn

damit
vor

gut

gebet /

so thut

zu scheinen ; sonst habt

flch her

dafür .

ausposaune

GOtt

läßt ihnen nichts

lieber

dein

Mmvsen

ftyi «/

wie euer himmli¬

gut ist.

Mmvsen

keinen Lohn

Himmel
firm

vollkommen

müßt

vollkommen

sche Vater
Leuten

Denn

gefällig sey » / so wäre das eben noch
auch die schlechtesten Leute thun das.

es nicht / um vor den

ihr von eurem Vater

im

Die sind Heuchler / die es gleich,
» / daß

aus ihrem

thüen.
sie itzt Mmvsen
Gieb du
gehen .

Mmvsen

so stille als möglich ;
B b z

wen » es schon die
Mensche»
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Menschen nicht sehen, so sieht eö dann doch dein Vater , der
im Verborgnen sieht ; und Er , dein Vater , der im Verborg,
nen sieht, wird Pich öffentlich dafür segnen. ( * )
Sainmeit euch nicht aus Erden Schätze , wo so leicht die
Schaben und der Rost sie anfressen, oder Diebe ihnen nach»
grabe» und sie stehlen. Es steht übel um euer Herz , wenn es
an solchen Dingen hängt. Sammelt euch lieber für den Him»
mel Schätze , wo keine Schaben und kein Rost sie anfressen,
und wo keine Diebe hinkommen , sie zu stehlen.
So wie das
Auge, dieß Licht des Leibes, wenn es gesund ist , dem ganzen
Leib umher heiter macht ; wenn eö hingegen krank ist , ihn
ganz im Dunkeln läßt : Eden so muß es auch , wenn dein inn»
wendiges Licht, die Seele , finster wird , um dich her ausser»
ordentlich dunkelseyn.
Es kann niemand ein Knecht von zween ganz ungleichen
Herren scnn. Denn würde er dem Einen ergeben seyn, so
müßte er dem Andern nichts nachfragen ; oder wäre ihm an
des Andern Gunst viel gelegen, so müßte er den Erstem gering
schätzen. Unmöglich könnet ihr GOtt und dem Neichthumögötze zugleich ergeben seyn.
Darum ist meine Lehre diese:
Bekümmert euch nichts» ängstlich, weder für euer Leben, wo»
her ihr Spesse und Trank bekommen; noch für eure» Leib,
woher ihr Kleider nehmen wollt.
Das Leben an sich selbst,
ist es nicht schon will mehr als Speise ? Und der Leib , ist er
nicht schon an sich selbst weit mehr als Kleidung ? Könner ihr
also denken, GOtt , der euch das Wichtigere gegeben, werde
euch nicht auch das Geringere zu verschaffen wissen? Werfet
einen Blick auf die Vogel in der Luft.
Sie säen nicht , sie
erndtrn nicht, sie sammeln sich kernen Vorrath in die Scheu»
nen ; und doch ernährt sie euer himmlische Vater .
Seyd ihr
nicht viel mehr als sie? Ueberdieß , wo kann einer aus euch
mit alle seinem Sorgen seine Leibeshöhe auch nur um eine
Elle verlängern ? Und was für Ursache habt ihr , euch der Klei.
düng wegen so ängstlich zu bekümmern? — Da sehet die wild¬
wachsen»
L' )

Dom

Bete» sehet

den

folgenden Alsschnitt
; und

von, Fasten den§7-
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wachsenden Lilien an , wie sie, ohne zu arbeiten oder zu spin.
nen , so schön aufwachsen ? Ich versichere euch, Salvmo selbst
eine
in seinem herrlichsten Aufzuge war nicht so ichvn , wie
Wie,engras
das
GOlt
aber
nun
von diesen , gekleidet . Kleidet
so schön , das heute dasteht , und morgen mit dem Gesträuche
verbrannt wird , und er sollte das nicht vielmehr gegen Euch
thun , ihr Kleingläubige ! Laßt euch also nicht immer von dem
Gedanken beunruhigen : Was werden wir zu esse» haben ?
abgöttische
sind
Was zu trinken ? - Was anzuziehen ? — Das
Leute , die sich um dieß alles so gar ängstlich bekümmern . Euer
be¬
himmlische Vater weiß ja gar wohl , daß ihr alles dessen
gezu
GOrt
,
Mühe
aus
allem
dürfet . Gebet euch lieber vor
fallen und seine Gnade zu erlangen ; so wird euch alles andre
Laßt euch also nur nicht auf den
als eine Zugabe werden .
Der morndrige Tag wird schon
seyn.
morndrigen Tag bange
selbst die Sorge für das , was er mit sich bringt , erleichtern:
Für den heutigen ist seine eigne Plage genug.
Werfet euch nicht zu Richtern über andre auf , daß ihr nicht
auch einen, Richter findet. Denn so scharf ihr andre beurthei¬
let , werdet auch ihr beurtheilt werden . Und wie ihr andern
den
messet , wird auch euch gemessen werden . Was stehst du
in
Sl 'reisen im Auge deines Bruders und merkst den Balken
deinem eignen nicht ? Oder wie darfst du zu deinem Bruder
zeu,
sagen : Halt , llaß mich den Spreisen da aus deinem Auge
Heuch,
hatt
Balken
hen ; du , der , n seinem eignen Aug einen
erst
lcr , thu erst den Balken aus deinem Auge ; dann ist es
Zeit , auch den Splitter aus deines Bruders Aug herauszu¬

bringen.
Thut andern Menschen allemal das , was ihr gern hättet,
daß sie euch thäten : Denn dieß ist der Inbegriff des Gesetzes
und der Propheten.
Geht durch die enge Thür hinein . Die Thür ist weit of¬
fen , und der Weg breit , welcher dem Verderben zu ührt . Auch
sind deren viele , die da hindurch gehen . Hingegen ist die Thür
es
eng und der Weg schmal , welcher zur Seligkeit führt ; und
sind wenige , die ihn finden.
Nehmet
B b4
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Nehmer euch vor den falschen Lehrern wohl in acht , ( er
nicynte die heuchlerischen Pharisäer und wer ihnen gleich ist)
weiche in Scdaafsfelle gekleidet zu euch kommen ; inwendig
oder rciffcnde Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie
erkem en
Sammelt man auch wol von Dornhecken Trauben,
oder von Disteln Feigen ? Vielmehr trägt ja ein jeder guter
Baum gute Früchte , ein jeder verdordner Baum hingegen
schlechte Früchte . Trägt ein Baum nicht gute Früchte , so haut
man den um und wirst ihn ins Feuer . Ihr werdet demnach
auch jene Lebrcr am bcßten an ihren Früchten erkennen.
Nicht ein ledcr , der zu mir sagt , HErr , HErr , wird da»
rum an dem göttlichen Reiche Theil haben ; sondern nur der,
welcher den Willen meines himmlischen Vaters thut . Es wer.
den an jenem Tage viele zu mir sagen : HErr ! — Wir haben
doch , als deine Gesandte/göttliche AuSsprüche gelehret - Als
deine Gesandte haben wir Besessene gchcilet. — Als deine Ge.
sandte baden wir viel andre Wunder verrichtet . — Aber ich
werde ihnen antworten : Ihr gienget mich niemals nichts an.
Weg von mir , die ihr thatet , was nicht recht ist. .
Nun wer immer diese meine Lehren anhört , und sie aus«
übt , der ist einem klugen und vorsichtigen Mann zu vergleichen,
der sein HauS auf einen Fellen bauele . Ein Platzregen stürtzte
herab , Strome ergossen sich, Winde bestürmten dieß Haus;
aber es blieb stehen ; denn es war auf einen Felsen gebaut.
Wer hingegen diese meine Lehren anhört , aber sie nicht aus»
übt , der ist einem unvernünftigen Menschen zu vergleichen,
der sein Haus auf Sand baurte ; da dann auch die Regengüsse
einbrachen , und die Ströme anliefen , und die Winde sich er»
hoben , und allesammt dieß Haus bestürmte ». Das Haus stürzte
ein , und sein Einsturz war erschrecklich.

XL,m.
Vom Beten , und Parabel

von dem Pharisäer
und Zöllner , u . s w.

^Esus
hatte einmal in Gegenwart seiner Jünger gebetet.
^
Seine Jünger , die ihn entweder beten gehört , oder an
seinen

