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fträ . ,, — Nun >0 bezahlet dem Kayscr , was des Kaystrs ist;
aber erstattet auch GOtt , was ihr GOtt schuldig seyd.
Die Sadducaer , welche keine Auferstehung der Todten,
kein zukünftiges Leben glaubten , machten ihm Einwürfe gegen
diese Lehre. Sie fragten z. Ex . wie es dann sey im künftigen
Leben ? Ob man da auch noch hcurathe ? u. dgl. Mit solchen
wunderlichen Fragen meynten ste zu beweisen , daß es gar kein
künftiges Leben gebe. Ihr irret , sprach IEsus ; ihr verstehet
die heilige Schrift nicht , und wisset nicht , wie weit sich GOt.
Ihr stellet euch den künftigen Zustand
tes Allmacht erstreckt.
Es geht da nicht zu , wie in diesem Leben,
ganz falsch vor .
wo man sich yeurathct , wird , und stirbt. So irdisch , so ver¬
Es sind unsterbliche — selige —
änderlich ist es dort nicht.
den Engeln gleiche Kinder und Lieblinge GOttes , die an jenem
glückseligen Zustand Theil haben . — Ihr läugnct die Auferste¬
hung ohne Grund . Ihr solltet wissen, wie schon dadurch auf
einen künftigen seligen Zustand gedeutet wird , daß GOtt in
jenem Gespräch mit Most sich mit solchem Nachdruck den GOtt
oder Wohlthäter Abrahams , Isaks und Jacobs nennt , welche
Männer doch schon so lange gestorben waren . GOtt ist nicht
ein GOtt — ein Wohlthäler — Besorger — der Todten , son¬
Für ihn sind sie nicht todt , sondern
dern der Lebenden.
leben alle.
Ein Schriftgelehrter fragte ihn im Ernst , welches die vor¬
Es ist
nehmste unter allen Vorschriften i»i Gesetz Most sey.
GOtt,
deinen
,
diese , sagte IEsus : „ Du sollst den HErrn
„ der der einige wahre GOtt ist , über alles hochschätzen und
Du hast
„ lieben ; und andere Menschen , wie dich selbst. ^
recht , erwiederte der Schristgclehrte , das ist die höchste und
erste Pflicht , und das ist mehr werth als alle Brand , und an,
dere Opfer , daß man den einigen wahren GOtt über alles,
und den Nächsten wie sich selbst liebe ! — So vernünftig hätte
nicht mancher Schristgclehrte und Pharisäer geantwortet . . Der
Heiland gab sein Wohlgefallen darüber zu erkennen , indem er
ihm sagte : Ich sehe dich für einen an , der noch ein recht guter
Jünger des Mcssms abgeben kaun.
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