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Der Verlorne Sohn .
„
„
„
»

429

Söhne ! ) von einer Krankheit , an welcher er rvahrscheinli.
cher Weise hätte sterben sollen , wieder genesen wäre . —
Koinm hinein , mein lieber Sohn , und störe die Freude dieses Tags nicht durch deinen Unmuth . „

I. IV.
Der

Haushalter.

d ^ ! enn der weise Lehrer der Menschen seinen Jüngern etwa
eine wichtige Pflicht einschärfen , oder ihnen zeigen woll¬
te , wie sie um ihre? eignen Besten willen verbunden wären,
etwas zu thun , so stellte er ihnen oft das Verhalte » anderer
Menschen zum Beyspiel vor , die in Sachen , an denen viel
weniger gelegen wäre , eben das thäten ; eben die Klugheit , eben
die Mühe anwendeten , die er itzt in einer viel wichtigern Sa,
che von seinen Jüngern fordere.
Einst wollte er ihnen zeigen , wie man seine zeitlichen Gü¬
ter auf Erde so anwenden könne und müsse, daß man es auch
noch in der künftigen Welt zu gemessen habe .
Ein reicher
Mann , cnählte er , hakte einen Hausverwalter , dem er all sein
Haab und Gut zu besorgen übergab . Es ward ihm aber an¬
gezeigt , dieser sein Verwalter gehe mit seinen Einkünften unor¬
dentlich um , und verschwende sie. Er ließ rhm rufen und sagte
ihm : Da sich , was man Mir von dir sagt . Ich will wissen
wie meine Sachen stehen. Gieb alsobald Rechnung von dei¬
ner Haushaltung . Dann entlasse ich dich meiner Dienste . Der
Hmsverwalter
getraute sich nicht , daß die Rechnung so aus¬
fallen werde , daß der Herr mit ihm zufrieden seyn könne. Er
dachte also »ach , wo er dann seinen Unterhalt finden könne,
wann er der Verwaltung entsetzt sey.
„ Was soll ich anfan.
,» gen ? Feldarbeit verrichten ist zu hart für einen Mann , der
„ sich so lange aller Bequemlichkeit gewohnt war . Betteln zu
„ gehen schäme ich mich.
Doch — mir fällt bey , was daS
beßte ist.
Ich will mir die Schuldner meines Herrn noch zn
- Freunden

4 ;o

Der Haushalten

„ Freunden

machen/daß

/ wenn ich nicht mehr

„ sie mich aus Dankbarkeit

Verwalter

an ihren Tisch nehmen .

bin /

Alsobald

„ läßt er seines Herrn
„ men .

Schuldner/einen
nach dem andern kom.
viel / sprach er zu dem ersten / bist du meinem

Wie

„ Herrn schuldig ? - Hundert
Tonnen
OelS / versetzte der
„ Schuldner .
Da hast du , sprach der Verwalter
/ deine
„ Handschrift

zurück ; schreib eine andre auf fünfzig Tonnen ;
soll dir geschenkt seyn . Und wie viel bist du schul-

„ das übrige
dig / fragte

er einen andern . -

„ Gut ; zwanzig

seyen dir

Hundert

geschenkt :

Malter

Mach

Waizen . —

eine Handschrift

„ auf achtzig Malter . „

So machte cr ' s allen Schuldnern
sei¬
nes Herrn / die ihn denn von Stund an für ihren grösten Wohl¬
thäter ansahen / dem sie nicht genng danken könnten .
Der
Herr

vernahm
es erst / da die Sache nicht mehr zu ändern
war : Und da konnt er sich nicht enthalten / den Einfall seines
Haushalters
wenigstens um seiner Klugheit willen zu loben . —
Wirklich / setzte hier der Heiland

mit vielem Ernst hinzu / wirk.
Lenke / die nichts von der Religion wissen/
oder sich nicht darum bekümmern / klüger in ihren Sachen han.
lich man

sieht oft

Lein / als Menschen / die doch recht viele Erkenntniß haben / in
wichtigern Sachen nicht handeln . Ich mögte / daß ihr diesem
Haushalter
/ so untreu und falsch er im übrigen gehandelt hat/
doch

etwas

lautet

:

wenn

GOtt

hat /

so seyd doch so klug und wendet

denselben

ablerntet

Wenn

—

eine Regel

ihr zeitliche /

euch gleichsam
Freunde

der Klugheit

und hiemit

zu Verwaltern

zu machen

-

/

die also

eitele / Güter

habet;

von solchen gemacht

sie dazu an /

euch um

arme

euch aus

nothleidende

Menschen verdient zu mache » / damit / wenn ihr einst sterbet/
sie euch hinwieder an denen Gütern Theil nehmen lassen / die
sie im Himmel
— in jenen einigen Wohnungen
— gemessen.
Wer

die eiteln

Güter

dieser

der wird auch

jener

Wer hingegen

diese geringen

det /

wie GOtt

nicht werth .

Welt

grösser » und

und eiteln

es gern sieht ,
Wenn

recht zu verwalten

so klug weiß anzuwenden,
bessern

wird

werth

seyn:

nicht so anwen¬

der ist auch der bessern

ihr nicht einmal

wisset /

Güter

Güter

euch

die Güter
GOtt

Güter

die,er

wol jene

Welt

wahren
himm.

Der Hauchalter.
himmlischen

Güter

anvertrauen

ich euch auch 'chon von den zeitlichen
mand

kann zween Herrn

dienen .

einen , so ist er des andern
dern , so macht

wisset ihr ja was

Gütern

gesagt habe : Nie.

Entweder

Feind

ers dem erstem

4; ,

? Und dann

halt er es mit dem

; oder hält ers mir dem an.
nicht recht .

Ihr

könnet nicht

zugleich
Der

GOtt und dem Geitz ergeben seyn.
liebe Heiland überließ seinen Jüngern

zahlung

weiter nachzudenken . Und wie meynst du , daß sie solche

verstanden
etwa

haben ,

wenn

so , wie wenn

sie reiflich

der Heiland

« gentlich

alles

^ vertraut

, und gleichsam

zugehört ,

Jtzt

! den ; er wird
' Lebensende

hat dein Menschen
zu verwalten

von derselben
Sein

?

Ich

denke

, dem ei.

zeitliche Güter

übergeben .

Nun

an.
findt

, und sie zu seinen Lüsten miß.

soll er Rechenschaft

nähert .

nachdachten

gesagt hätte : GOtt

j sichs , daß er übel damit haushält
1 braucht .

, über diese Er.

von seiner

gleichsam

Verwaltung

weggerufen

böses Gewissen

macht

ge,

, indem

sein

ihn nachdem

keu , wie es ihm nun künftig gehen werde .
Das Klügste ist,
er entschließe sich , aus den Gütern , die ihm zu verwalten über.
^ geben
> Weg

worden , sich noch Freunde
zu künftigem

Glück

zu machen , und sich so den

zu bahnen .

Und

wie kann

er dieß

s besser , als wenn er armen , hülfsbedürftigen
Menschen giebt
! oder nachläßt , so viel sie bedürfen ? Und das lobt dann GOtt
! an ihm ;

es gefällt

ihm , daß der Mensch

> gewesen , die eiteln Güter
s Ewigkeit

ein Vortheil

so anzuwenden

sey .

Denn

selig , wenn er wohlthätig
und
und lieber giebt als nimmt.
^

Es waren
bteß sagte .
Gut
leider

, daß es ihm für die

ein Mensch

mitleidig

in

reiche und geitzige Pharisäer
Diese lachten

wol ein närrischer

Kopf

machte , wie IEiüS
noch heut zu Tage

ihn aus .

seyn ,

Welt

ist,

zugegen , da JEsus

Sie

dachten , der müßte

Solche

Heiland

sollten nicht denken , daß der liebe GOtt
halte , wie ste auf

wird desto eher
dieser

der es so mit seinem Haab

da lehre .
! Der

doch noch so klug

sich selbst hielten .

und ihr Geitz und ihre Hartherzigkeit

Pharisäer

sagte ihnen

und
giebtS

aber , sie

auch so viel auf ihnen
Er kenne ihre Herzen;

sey ihm ein Greuel.
LV . Der

