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I-XV.
Vom Verzeihen.
Die Schuldner.

man andern Menschen ihre Fehler , oder die Beleidi»
gungen , die sie uns zufügen , verzeihen müsse, davon re¬
dete der liebe Heiland so mit seinen Jüngern:
Thut dein Bruder ( alle Menschen find uns Brüder ) dir
etwas zuleid , so rede mit ihm , mach ihm Vorstellungen , su¬
che die Sache gütlich beyzulegen . Giebt er Gehör , so freue
dich , daß du deinen Bruder gebessert, und wieder zum Freun¬
de bekommest hast. Giebt er dir kein Gehör , so laß ihm auch
durch andere seinen Fehler vorstellen Etwa ein paar Freunde
möchten ihn mit dir aussöhnen
Nimmt er auch von diesen
keine Vorstellung an , so kannst du eS weiter bringen , an die
Gesellschaft oder Gemeine , zu deren ihr beyde gehöret . Frägt
er auch dieser nichts nach , so hast du das Deine gethan , und
kannst ihn freylich nicht mehr für deinen guten Mitbrudcr
anfehen , weil er es nicht ist. Es wird ihm nicht ungestraft
bleiben , daß er die Versöhnung ausgeschlagen , die du ihm
angeboten hast. — O was ist es um Liebe und Freundschaft für
ein gutes Ding ! Wenn auch nur ein Paar aus euch freundfchaft.
lich , wie meinen Jüngern gebührt , etwas mit einander thun
oder mit einander GOtt um etwas bitten werden , fo gefällt
das dem lieben GOtt so wohl , daß er es gewiß wird erhören,
oder gelingen lassen. Es geht so wol von statten , als wenn
ich selbst mitten unter ench wäre , und ich bin es wirklich , ob¬
gleich unsichtbar , wo meine Jünger so liebreich zusammen halten.
PftruS fragte bey diesem Anlasse , wie oft er seinem Mit¬
menschen , wenn der ihn stets wieder beleidigen würde , ver¬
zeihen müsse? Ob bis auf siebenmal ? JEsuö antwortete , das
fty noch viel zu wenig ; ex wolle ihm lieber sagen , bis anf sie.
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Eben so wird

mein himmlischer Vater mit euch umgehen,
nicht ein jeder von euch aus gutem Herzen dem andern
alle seine Fehler und Beleidigungen
verzieht.
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as doch auch unser liebe HErr und Heiland an allerley
Perkmen für Besserung zu Stand gebracht hat , das ist
erstaunlich ! Ich will dir wieder eine Probe davon erzähle ».
Du

weist , daß IEsus
manchmal auch zu den Zollcinneh.
mern und ihren Knechte » gieng , die von fälschlich Frommen un.
ter den Juden als unverbesserliche schlimme Leute verachret und
verlassen wurden . Iohaiznes
der Täufer hatte dieser Gattung
auch . besonders angezeiget , wie gefährlich cS um ihre
Seelen
stehe , und wie sie müssen ganz redlich , gerecht
und fromm werden .
Seit dem Tode desselben hatte JEfuS

Leute

an diesen Leute » oft und „ nermndet

mit grvster Freundlichkeit
, und viele überredet , daß sie von
ihrem eigennützigen und bctrieglichen Verfahren
abliessen , und
ganz andre Leute wurden . Das machte natürlicher Weise viel
»edeus unter den Personen , die in diesem Berufe stuhnden,
und Eifer

weiter

angehalten

so daß mancher vernahm , waS Johannes
und IEsus
gelehret
hatte , der weder den einen noch den andern persönlich kannte.
Eines Tages nun kömmt der Heiland auf der Reife nach
Jerusalem
vornehmer

gegen

Jericho zu .
In dieser Stadt
war ein
, der gar reich bey seiner Stelle worden
war : Aber er hatte auch manchen Gewinn mit dem gemeinen
Mißbrauch
nach bezogen , den er von rechtswegen hätte dahin,
tcn lassen sollen.
Zollherr

Diese, » Mann , er hieß Zachäus , war das Gewissen aus.
gewachct ; er dachte dem nach , wo es ihm kein Mensch ansah,
was er von der Predigt IEfu gehört hatte . Er wünschte manch,
mal:

