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392 Stellen
aus der Bergpredigt.
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.
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ähnlich . Denn euer Vater weiß ja waö ihr bedürfet , eh ihr
ihn bittet.
JEsus zeigte auch in einer Erzählung oder Parabel , wie
vielmehr der liebe GOtt aus denen halte , die bey ihrem beten
demüthig und eingründig , obgleich von kurzen Worten , alS
die bey ihrem Beten stolz und auf ihre vermeynte Frömmigkeit
einbildifch seyen. Zween Männer , sagte er , giengen einst zu
gleicher Zeit in den Tempel zu Jerusalem daselbst zu beten.
Der eine von ihnen war ein Pharisäer v*) ; der andere aber ein
Zöllner . (**) Der Pharijaer nun , der voll Einbildung , wegen
der guten Eigenschaften , die er sich selbst zuschrieb , und voll
Lieblosigkeit und Verachtung gegen seine Mitmenschen war , fieng
so an zu beten. „ Ich danke dir , o GOtt ! daß ich nicht
„bin , wie andere Menschen ; kein Räuber , kein Ehebrecher,
„ kein Bctrieger , noch ein so unheiligcr Mensch , wie dieser
„ vor dir stehende Zöllner ; — ich danke dir , daß ich vielmehr
„ ein Mann von einer ungewöhnlichen Frömmigkeit bin , der
„ zween Tage in jeder Woche fastet , und den zehnten Theil
„ von allem was er besitzet zu heiligem Gebrauch verwendet . „
Der Zöllner hingegen stand in einiger Entfernung in dem
Vorhofe des Tempels ; er wagte es kaum seine Hände und Au.
gen gen Himmel aufzuheben , sondern schlug mit der einen
Hand an seine Brust , und sprach aus Ueberzeugung , und Em¬
pfindung seiner vielen Fehler : Ach GOtt — GOtt ! unendlich
an Erbarmung ! Sey mir gnädig ; ich bin ein grosser Sünder ! —
JEsus erzählte dieses seinen Jüngern , und versicherte sie da.
bey , daß er mit dem Pharisäer gar übel zufrieden sey ; und daß
derselbe gewiß GOtt mißfalle , weiter , so hochmüthig , andere
Menschen verachte , und seine gute » Werke und Eigenschaften
GOtt vorgezehlt , und sich mit denselben groß gemacht habe;
hingegen
(')

Besieh die Gemüthsabbildung der PbarisZer.

( " ) Zöllner waren unter den Juden und Heiden diejenigen, welche
vo» der Obri jkeit die jährlibe Zölle um eine gewisse Summe Gelds
an sich kauften. Damit sie sich nun bereicherten, so pflegten sie die
Zölle zu vergrößeren, und viele widere List und Bctriegervveu zu
gebrauchen.
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hingegen bezeugte er , daß der bußfertige Zöllner GOtt und
ihm überaus wohl gefalle , weil er fo demüthig , und so ent»
schlössen gewesen , seine Fehler abzulegen , und mit allem Ernst
sich zu bessern.
,
Ein andermal wollte der Heiland seinen Jüngern zeigen,
wie man im Vertrauen auf den lieben GOtt , und im Gebet
niemals nachlassen müsse. Und da sagte er -ihnen folgendes:
Laßt euch seyn , es hätte einer von euch einen Freund , der
käme um Mitternacht vor sein Haus , und riefe ihm zu : Lie.
ber Freund , leihe mir doch geschwind ein paar Brodkuchcn.
Es ist mir so eben noch ein Gast gekommen , und ich hab ihm
sonst nichts vorzusetzen.
Im ersten Unwillen über dieß be.
schwerliche und ««zeitige Begehren , würde der im Hanse ihn
vielleicht wollen abweisen : Was ists , würde er etwa sagen,
laß mich mit Frieden . Du siehst ja , meine Hausthür ist ver.
schlössen, und ich bin schon mit meinen Kindern zu Bette . —
Kann ich itzt ausstehen und dir Brod geben ? — Und den»
noch , glaubet mirs , wenn er schon nicht gleich darum auf»
steht , weil der Mann sein guter Freund ist , so wird ers doch
gewiß zuletzt eben um dieses ungestümmen Anhaltens willen
thun . Eh er ihn länger vor der Thüre stehen und rufen läßt,
steht er doch endlich auf und giebt ihm , so viel er bedarf.
So niachen es Menschen . Könnet ihr denn wol glauben , daß
der gütigste Vater , die , die ihn mit Vertrauen um etwas Gu»
tes bitten , unerhört lassen werde ? — Meine Lehre ist alsdiese : Bittet , so wird euch gegeben werden . Suchet , so wer¬
det ihr finden ; klopfet an , so wird euch aufgethan werden.
Denn ein jeder , der bittet , der empfängt ; und wer sucht , der
findt ; und wer anklopft , dem wird aufgethan werden . —
Oder wo steht man auch wol einen Vater , der hart genug
wäre , seinem Sohne , der um ein Stück Brod bäte , einen
Stein zu geben ? Oder wenn er um einen Fisch bäte , leine
Schlange ? Oder wenn er ein Ey verlangte , einen Scorpion ? —
Wenn nun ihr Menschen , so böse ihr sonst gegen einander seyd,
doch wenigstens euren Kindern Gutes zu erweisen pfleget , wir
vielmehr wird der bcßtc , der himmlische Vater , denen die ihn
bitten,
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bitten , gute Gaben , ja den Geist der Liebe und Güte selbst,
mittheilen!
In einer ähnlichen Absicht erzählte er ihnen auch dieses:
Es war in»einer Stadt ein Richter , ei» Mann der GOtt und
Menschen nichts nachfragte .
In eben dieser Stadt wohnte
eine Wittwe , die öfters zu ihm gieng , und ihn bat , er mögte
Ihr doch auch gegen das Unrecht , welches man ihr anrhüe Schutz verschaffen. Allein er gab ihr lange kein Gehör . End¬
lich , als sie immer wieder mit ihren Klagen bey ihm einkam,
ward er endlich der Sache müde , und dachte : Nun , so will
ich ihr denn eben einmal zum Rechten helfen. Ob ich schon
nicht dafür mögte angesehen seyn , als wenn mich das Gewissen
dazu triebe , oder als wenn ich einer solchen Wittwe etwas
nachzufragen hätte , ( so gottlos pflegen dergleichen Leute wirk,
lich zu denken ) so will ich ihr doch , um endlich des Ueberlauss
und steten Klagens los zu werden , helfen . — > Hört , wie auch
der ungerechte Richter endlich doch nachgiedt ! So erhält man
doch zuletzt auch von den schlimmsten Menschen , was man
will , wenn man sie lange genug drum bittet . Und könnet ihr
denn auch glauben , daß GOtt seinen Freunden und Verehrern
nicht zum Rechten helfen ; daß GOtt sich derer nicht anneh.
men werde , die Tag und Nacht mit ihren Bitten sich an ihn
wende « . Ja freylich , wird er sie erhören ; und sie auch nicht
gar zu lange auf die Erhörunq warten lassen. — Wenn nur
der Messias , wann er einst mit seiner Hülfe und Rettung er,
scheint , auch noch Vertrauen auf GOtt bey den Menschen antcist r

XI -IV.
Lehren für
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weist es schon , mein Kind , daß dem HErrn JEsti sehr
viele Leute sich zu Lcrnjüngern und Begleitern anboten;
die einen , weil sie gerne seine Wunder sehen ; andere weil sie
gern seine weisen und guten Lehren anhören wollten ; andere
weil

