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Der reiche Sammler.

«»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.
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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

Der Reiche und der Arme.
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wie man leben muß , wenn man will selig werden . Denn an.
statt , daß sie mit ihren Gütern ihren armen und nothleidenden
Brudern beustehen , und sie mit Wohlthaten erfreuen und un»
tcrstützen sollten , wenden sie dieselben lieber zu einem gemächli.
chen wohllüstigen Leben und zu allerhand Lustbarkeiten an . Da
nun der menfchenlicbende IEsus wußte , daß solche Reiche dem
lieben GOtt mißfallen , und daß dieser Mißbrauch ihrer Güter
sie auch nach diesem Leben unselig mache , so konnte er nicht
ohne Mitleiden und Traurigkeit an diese Elende denke» , und
wandte alles mögliche zu ihrer Bekehrung und Errettung an.
In dieser Absicht trug er auch folgendes Gleichniß vor:
Es war ein reicher Mann , der sich kostbar kleidete und täg.
lich alles that was fein wollüstiges Her ; gelüstete. Ein armer
Mann , mit Namen Lazarus , der am ganzen Leib krank war,
und deßwegen sein Brod mit Arbeiten nicht verdienen konnte,
lag vor dieses reichen Manns Thüre , und hätte gern auch nur
mit dem kleinsten! Allmosen vorlieb genommen ; und GOtt und
Menschen gedankt , wenn man ihm auch nur die Brosamen,
die von des Reichen Tisch fielen , hätte zukommen lassen. Der
Reiche blieb bey allem Elend des Armen ungerührt , er ließ ihn
hülflos an seiner Thür ligcn , und war nicht einmal so freund»
lich gegen ihn , wie^die Hunde , die ihm seine Geschwüre leck¬
ten .
In kurzem aber änderte sich dieser beyder ihr Schicksal
gänzlich ; der arme Lazarus starb , und wurde von allem seinem
Elend erlöst , und , weil er auch in Noth und Elend fromm
und tugendhaft gewesen , von GOtt in die ewige Freude und
Herrlichkeit aufgenommen .
Der reiche Mann starb auch , er
mußte sein Geld und Gut verlassen , und wurde als ein harter
unbarmherziger und überall böser Mensch in die Hölle verstos«
sen , wo er itzt Pein und Marter leiden mußte .
AIS nun der
reiche Mann einmal seine Augen aufhob , sah er von ferne her
den vorhin von ihm verachteten Lazarus in dem Schvoß Abra»
Hains in dem Genuß unaussprechlicher Glückseligkeit.
Er
schmachtete auch nur nach der geringsten Erleichterung seiner
Pein ; er wendet sich an Abraham und ruft ihm zu : Vater
Abraham erbarm dich meiner , und schicke Lazarum , däß er
Ee »
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meine Zunge kühle , denn ich werde in dieser Flamme gepei.
seines in Wollust und Uep,
nigt ; allein zu gerechter Bestrafung
die Bitte abgeschlagen.
ihm
wird
Lebens
pigkeit zugebrachten
, daß du m deinem
Sohn
,
Gedenke
:
ihm
zu
sprach
Abraham
und dich um dein

, dein Herz an die Güter

zu bekümmern

Heil

ewiges

zu suchen ,

Gute

das wahre

anstatt

Leben ,

der Welt

, und in denselben dein ganzes Glück gesetzt hast ; Lazarus hingegen war in seinen äussern Umstanden elend , aber
er hatte ein redliches GOtt ergebenes Herz ; nun empfangt ihr
gehängt

beyde nach euern Werken , LazaruS

wird getröstet

und du wirst

gepeinigt . Und überdas find wir von dir , und du von uns so
erschrecklich weit entfernt , daß Lazacus eben so wenig zu dir,
Der reiche Mann that noch
als du zu uns kommen könnte .
eine Bitte an Abraham , er sprach zu ihm : So bitte ich dich
wenigstens

dafür

in das Haus

Erde

, Vater
meines

,

du Lazarus

daß

wieder

auf

die

schickest ; ich habe noch fünf
solltest du die Pein und Qual be.

Vaters

im Leben ; denen
meiner
schreiben in welcher ich mich itzt zur gerechten Strafe
Laster befinde , damit sie dadurch in Schrecken gerathen , sich
bessern , und so diesem Ort der Pein entgehen mögen ; denn,
wenn einer von den Todten zu ihnen käme , sie würden gewiß

.Prüder

Busse

thun .

Abraham

schlug

ihm auch

diese Bitte

ab

und

sprach zu ihm : Was du hier von mir begehrst , ist zur Selig,
Mofis
unnöthig ; sie haben die Schriften
kcit deiner Bruder
diese,
ste
wenn
,
hören
nicht
diese
sie
wenn
;
und der Propheten
Hand
die
an
Schriften
nigen Mittel , die GOtt ihnen in diesen
anwenden , so haben sie keine
giebt , nicht zu ihrer Seligkeit
ihrer Laster , und würden sich auch durch Wun¬
Entschuldigung
der nicht überzeugen und aufrichtig bekehren lassen.
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Die Arbeiter im Weinberg.

ie ersten Anhänger unsers Heilands gaben bey verschiednen
Gelegenheiten zu verstehen , daß sie glaubten , JEsus wer.
de

