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I. V.
Der

reiche Sammler.

(8 » in Jude bat den Heiland , er möchte ihm die Gefälligkeit
erzeigen , und seinen Bruder mit Vorstellungen dazu an«
halten , daß er das väterliche Erbgut mit ihm theile . Es scheint,
der , so nicht in die Theilung einwilligen wollte , war der Ael.
terc , der seinen jünger » Bruder wol als einen Hausgenossen
bey stch behalten , aber ihm nichts von den ererbten Mitteln
herausgeben wollte . Der Jüngere at>H dachte , wenn JEs »s
es auch so billig finde , daß der Bruder mit ihm theile , und
ihm darüber Vorstellungen machete , so werde er aus Ächtung
für JEsum nicht anders dürfen , als zur Theilung schreiten. —
JEsnS lehnte die Sache von sich ab . Es schickte stch, sagte
er , gar nicht zu seinem Berufe , Streithändel zu schlichten. Es
habe ihn niemand zu einem Richter oder Schiednchler gesetzt;
und er wolle auch keiner seyn.
Aber er that darum diesen Brüdern und andern Zuhörern
doch einen Dienst ; einen grösser» , als wenn er jenem Begeh,
ren entsprochen hätte . Er gab ihnen Lehren , er warnete ste
vor Geitz und Eigennutz . Vermuthlich sah er , daß die beyden
Bruder , oder doch der so nicht mit dem andern theilen woll»
tc , solche Lehren nöthig hätten.
Hütet euch , sprach er zu ihnen , vor dem Geitz.
Kein
Mensch hat ja sein Leben , Glück und Wohlfahrt dem zu dan»
kc» , daß er mehr hat , als er braucht ! Es lebte ein reicher
Mann , dem seine Felder jährlich so viel Früchte brachten , daß
er fie nur nicht alle zu behalten wußte . Seine Vorrathshäuser
waren schon bis oben voll.
Da hab ich itzt , dacht er , ein.
mal nach einer reichen Erudte , wieder einen schönen Vorrath.

Wer waS damit anfangen ? Meine Fruchtgehalter , so groß ste j
sind , sind zu klein , noch wehr zu fassen. Nun wvlan ! Man
taun aufs Künftige nicht zu viel sparen . Ich könnte ja noch
so

Der reiche Sammler .
so und

4z»

so viel Jahre

leben . — Und dann ists doch auch eine
Freude , den grossen Haufen immer noch grösser zu machen.
Ich will diese Magazine niederreissen , und solche an ihrer statt
bauen lassen , die groß genug seyen , daß ich von Jahr zu Jahr
meinen Vorrath darinn aufschütten kann . Und dann - o dann
will ich mir recht

wohl seyn lassen . — Gut , soll eS denn bey
heissen , itzt laß andere sorgen ; du hast auf manch schönes
Jahr
Nahrung
beysammen .
Nun wolauf ! Essen — Trin,
ken , was gut ist , das soll dir itzt werden .' Aber was meynxt
ihr , daß GOtt dazu gedacht habe ? GOtt dachte , ich will den

mir

thvrigten

Mann

sein Vorrath
Jahre

gleich diese Nacht

sterben

dann hinkommen ? Was

hinaus

gesammelt

lassen -

Und

bey eben

Jüngern

j
i

liche Sorgen
um
nicht , daß GOtt

: Du

stammeln,
, und an

diesem Anlasse

meine

meinen Jüngern
stimmt .
Entladet

wird

es ihn nützen , anf
zn haben ? — Er starb gleich dieselbe

Nacht . So ein elendes Ding ist es um das Schätze
wenn man dabey arm bleibt an Erkenntniß
GOttes
der Seligkeit , welche daraus entspringt.
!

Wo

wird

sagte der Heiland zu seinen
liebe kleine Heerde , laß dich das angst,

zeitliche Güter
nichts anfechten .
Fürchte
nicht selbst für dich sorgen werde .
Euck,
, hat GOtt
das Reich der Glückseligkeit be»
euch denn lieber dessen ,

higt » aber nicht glücklich machn

Verkaufet

was nur

beunru,

, was ihr noch be.

sitzet ,

und theilet den Werth davon den Armen aus .
Srm.
melt euch bessern Vorrath , als den man im Beutel
herum,
trägt ; einen Vorrath , der sich nie vermindern
kann , einen
Schatz von Tugend und Seligkeit .
So von keinen irdischen
Sorgen
gehindert , laßt euch immer bereit finden , euerm
Herrn

-

ihr wisset wen ich meyne - auf den ersten Wink zu
zu stehen , zu allem , wozu er sich euer bedienen will;
steht gleichsam jeden Augenblick zu seinem Empfing
bereit , wie
Gebot

Knechte ,
Nachts
kömmt ,
Befehle

die mit

der brennenden
Fackel in der Hand
des
, bis der Herr vom Gastmahle
heim.
um ihm , sobald er anklopft , auszumachen und seine

daheim

warten

zu vollziehen . Glückliche Knechte , die ihr Herr so bey
seinev Rückkunft nach Hause wachend und in guter Bereitschaft
E e
« » trift!

H.Z4
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«»trift ! Wie wird er sich über so brave Bediente freuen ! Weit
über ihren Stand wird !er sie ehren ; er , der Herr , wird
sich nicht schämen , sie als Freunde an seine Tafel sitzen
Ja , das wird
zu lassen , ja ihnen selbst noch aufzuwarten .
er auch erst
wenn
,
Nacht
der
in
spät
auch
er
wenn
er thun ,
er kommen
wann
,
ists
Denn ungewiß
gegen Morgen käme.
Stund
welch,
um
,
ist
ungewiß
wird : Eben so ungewiß , als es
Wüßte der Haus.
in der Nacht der Dieb einbrechen werde .
vater das vorher , er würde freylich wachen , und den Einbruch
verhüten . Aber .da er es einmal nicht weiß , so ist er entweder
immer in Gefahr , oder er muß auch auf den blossen Fall hin
auf guter Hut seyn. Und das müsset ihr auch , weil ihr nicht
wisset , wann der Messias als Richter wieder kommt.
Siehst du , mein Kind , wie der Heiland unvermerkt von
einer schönen Lehre auf die andere , von einer Warnung auf
die andere kömmt ? — Die Jünger und alle Menschen sollen
sich vor Geitz und Eigennutz hüten - Warum ? - Weil es
die gröste Narrheit ist , Schatze auf Erde sammeln , da man kei,
nen Augenblick sicher ist , wann man davon weg muß — Und
dann auch darum , weil das der Seele viel Unruhe und eitle
Sorgen macht , wenn sie immer dem Sammeln und Reich,
werden nachsinnt ; und weil sie dann in dieser Unruhe gar nicht
aufgelegt ist , sich auf das künftige Leben - auf die Wieder,
kunft des Richters — auf das Wichtigere , was er von uns gc.
than haben will — und auf die Rechenschaft , die wir ihm
geben müssen , vorzubereiten.

IVI.
Der

Reiche und der Arme.

sagte einst seinen Jüngern , es sey sehr schwer., daß
^Esus
ein Reicher in das Reich GOttes eingehe ; und warum
^
meynst du , mein Kind , daß er das gesagt habe ? Gewiß da.
rum , weil er sah , daß die meisien reichen Leute nicht so leben,
wie

