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Reiche und der
Fingers

seines

daS Aeusserste

..
Arme
ins Wasser

tunke und

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

de unter

dem jüdischen

er werde

also auch wie andre

ein weltliches
neuer

Stifter

Reich aufrichten;
Königreiche

seine

zutheilen , die ihm
besonders denjenigen
grösten Belohnungen
geleistet härten:
Dienste
ersten
die
Reichs
seines
Errichtung
bey
Liebe zu JEsu
wohl
so
nicht
daß
,
sie
verriethen
aber
Dadurch
wä.
Grund
der
Vortheile
grosser
als vielmehr die Hoffnung
Um nun diesen sei«
sie ihm die ersten nachfolgten .
einen bessern Begriff von seinem Reich , und

re , warum

Anhängern

nen

seiner Belohnungen

von der Austheilung

zu geben , erzählte

er

folgendes:

ihnen

Ein Hausvater

zu einer

suchte Arbeiter

früh hin , und

, sagte er , gieng eines Tags

er fand einige , die aber

in seinem Weinberg

nöthigen

Arbeit;

erst wissen wollten , was sie für Lohn

würben , und nicht eher an die Arbeit giengen , bis er
solchen bestimmt hatte . Aber der Hausvater , der ein

haben
ihnen

Herr war , hätte gern auch solche Arbeiter gehabt,
zu ihm gehabt hätten , er werde sie schon
Arbeit belohnen ; und da war es ihm
ihrer
nach Verhältniß
gleich , er mögte solche finden , wann und wo er wollte , wenn

sehr gütiger

die das Zutrauen

er nur

denken konnte , sie würden brav arbeiten , und dabey
sie arbeiteten , je besser werde sie der gütige

denken , je bräver
belohnen

Herr
Abend

abcrmal

die wider

ihren

so sehr wünschten
Sie

giengen

zu fragen

und gegen den
am Mittag
Orten Leute,
verschiednen
an
hin , und fand
s und nichts
hatten
Willen nichts zu arbeiten
Er

,

gieng also

als daß sie jemand zur Arbeit aufforderte.
in seinen Weinberg , ohne

sogleich auf seinen Ruf

was ihr Lohn seyn sollte , und thaten

mit freudigem

Herzen , was sie thun konnten . Als es nun Abend und jctz an
so gab der
baß ein jeder seinen Lohn
dem

war-

Haus»

,
bekäme

in seinen
, die ohne ihre Schuld - die Spätern
so viel
anderen
den
vor
noch
,
gekommen
Weinberg zu arbeiten
und
;
hatten
gearbeitet
als denjenigen die den ganzen Tag
dieses that er darum , weil bey ihrer kurzen Arbeit wohl zn

vater

denjenigen

, wenn sie
sehen war , daß sie noch mit mehrerer Bereitwilligkeit
früher wären berufen worden , so viel oder mehr gethan hät¬
ten , als diejenigen , die den Tag
Ee ;

durchgearbeitet

.

Aber da
dle >e
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diese letzter » sahen ,

daß sie nicht mehr

bekommen

fle wider

ihnen

, murrcten

>o viel gegeben , als er versprochen

sah , daß
bracht

sie nur

aus

darüber

schen unzufrieden
es gehöre

, und also könnten

er in meinem

Dienst

ger er seine Arbeit
ran

daß er mein

befördert
meinem

Lohn

Anhänger
thut ,

sclavisch diene ;
folglich

auf sich nimmt , je fähiger
Reich

, Vergnügen

es , daß nian

und

das

ein Iud

Anhänger

oder noch grössere Vortheile
kann , als diejenigen
nicht

durch

Herrn,
sondern
was

je willi¬

Glück seiner Nebenmenschen

zu allen Zeiten

erlangen

eben

er ist , eben da.

zu finden , ie glücklicher wird

laß und

Und

Reich seyrnMei,

als ein solcher durch das ,

der erste oder der letzte meiner
dieselben

seyn .

glücklich werde ;

Reich gehen , er mag dann

kömmt

Nebenmen.

mir , wie einem strengen

vorher , bestimmten

daß ein jeder meiner

sie zufrieden

, wird es in meinem

ne Absicht ist nicht , daß man
einen

hatte , und also wohl

gegen ihre Nebenmenschen
aufge.
Klage kein Gehör , sondern bestrafte

, daß sie bey dem Glück ihrer

also sagte un er Heiland
um

die anderen
Er aber , der

wären ; denn nur der Neid mache sie glauben,
mehr ; sie halten ja empfangen , was sie vor,

ihnen

her verlangt

als
.

Neid

wären , gab ihrer

sie vielmehr

Lohn

den Hausvater

es ihm in

, ober ein Heyd,

seyn .

Und danahen

nnd an allen Orten
meines Reichs

eben

eben so gut

haben , welche nur durch den An,

besondere

Vorzüge die ersten Theilhaber
desselben gewesen sind ; ja es ist auch möglich daß viele von den.

jenigen ,

welche guten Anlaß haben , meine Anhänger

sich desselben

so schlecht bedienen

schlechte Absichten
schen dabey
Lohn

, und

haben , daß weder

glücklich seyn können ;

bey ihrem

sie noch ihre

zu seyn,
Beruf

so

Nebenmen.

und alle diese haben

ihren

dahin.

i,vm.
Die Knechte mit den Talenten.
!ils

unser Heiland

die Welt

>lassen wollte , fand

und seine Jünger

er nöthig ,

nun bald ver-

ihnen noch zu zeige » , daß
er

