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und Liebhaber der Wahrheit , wenn er so glücklich ist , das Evan.
gelium kennen zu lernen . Er setzt einen so hohen Werth darauf,
daß er gern alles andre fahren läßt , nur um rueß nicht ari¬
den Händen zu lassen.
,, ES verhält sich mit der Einrichtung , welche GOtt itzt
durch mich mit den Menschen vornehmen will , so , wie
wenn man mit einem Zuggarn Fische von ungleicher Art
und ungleichem Werth aus dem Wasser zeuht. So wie dann
die Fischer das volle Garn ans Gestade bringen , sich dabey
niedersetzen , was brauchbar ist in ihre Gefässe thun , was
schlecht ist wegwerfen ; eben so werden an dem Ende der
Welt die göttliche Gesandte die guten Menschen von den bö«
sen abändern ; die Bösen werden aus der Gesellschaft der
Guten ausgestossen und zu Pein und Qual verurtheilt wer,
den . „
» Das Reich des Messias fängt im Kleinen an , und 'wird
„ doch sehr groß.
Es verhält sich damit , wie wenn man in
„ den Garten ein Senfkorn säet ; so klein auch das ausgewor.
„ fene Säämchen ist , so fängt es doch bald an zu wachsen;
„ und die Sensstaude , die endlich daraus entsteht , ist unter
,, allen Gartengewächsen das gröste ; eS breitet seine Aeste so
,« weit aus , wie ein Baum , daß auch wol Vögel darauf ni,
„ sten können . So wird das Reich des Messias , so unfchein»
,-> bar und verachtet es itzt in meiner Person und Lehre ist,
„ doch einst über die Welt sich verbreiten . „
„ Die Kraft mit meiner Lehre verbreitet sich geschwind unter
„ unzählige Menschen , und wird aus einmal allenthalben wir.
„ ken : Eben wie wenn unter drey Scheffel Mähl nur ein we.
„ nig Sanertaig
kommt , und davon der ganze Taig durch.
„ säuert wird . „
Was der Heiland dabey thue , die Menschen durch die Lehre
der Wahrheit zu verbessern , und was auch sie, die Menschen
dabey thun müssen , das stellte er so vor : „ Wenn der Acker.
„ mann das Feld gerüstet , und den Saamen ausgestreut hat,
so hat er das seine gethan ; er geht itzt unbesorgt seinen
» andern Geschäften nach , überläßt tkn Saarnen der Erde
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und Witterung , und läßt ruhig die Zeit vorübergchn,
So geht
die er zum Aufkeimen und Wachsen fodert .
Ohne chaß der Ackermann weiter
alles seine» Weg fort .
Hand anlegen darf , kommt die Saat hervor und wächst
auf . Denn in der Erde liegt schon eine Triebkraft , dadurch
erst das Hälmchen , dann das Achre , dann das reife Korn
im Aehrc zu Stande kommt . Wenn dieß geschehen ist , st»

„ darf itzt der Besitzer des Ackers nur feine Sichel anschlagen
^ und die reife Frucht einerndten . „
Und nun fragte IEsus seine Jünger , ob sie auch nachge«
dacht , und diese Erzählungen verstanden hätten . Die Jünger
Sie waren recht
konnten es dießmal mit Freuden bejahen .
ist , so ver.
aufmerksam
man
wenn
und
;
aufmerksam gewesen
Ihr sehr also an Mir , fuhr
sieht man auch das Schwerere .
IEsus fort , wie ein Lehrer der Wahrheit mit mancherley
Kenntnissen muß versehen seyn , damit er sich nach den unglei,
chen Fähigkeiten seiner Zuhörer oder Schüler richten könne.
Er muß seyn wie ein Hauövatcr , der in seiner Vvrrathskam,
wer sowol alte und langaufbehaltene , als auch ueueingcsain»
hat . So muß ein Lehrer der Wahr¬
melte Nahrungsmittel
wissen , und gleichsam im Vorrath
Neues
und
Altes
heit viel
haben , damit er seinem Schüler , so viel er bedarf , davon
geben kann.
Und was wird der Schüler , der einen solchen Lehrer hat,
thun müssen?

I. I.
IEsus

der gute Hirte.

^ ^ cr Heiland lebte unter einem Volk , das von seinen Füh.
rern von dem rechten Wege ab und auf Irrwege ge,
führt wurde . Diese Führer waren die öffentlichen Lehrer , die
es aus dem Wort GOttes hätten unterweisen und erbauen
Viele von dAscn maasseten sich eine Gewalt und ein
sollen.
Ansehen

