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Voni Verzeihen.

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.

wenn

LXVl.
Z a chä u s.
si ^

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:

Zachäus.
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mal : Könnte ich doch diesen IEsus auch stlbst hören , wenn
er lehrt was GOttes Willen sey, und stlbst sehen wie er sich
als GONes Sohn aufführt.
Unvermuthet hört er aussen vor seinem Hause sagen und
rufen : „ IEsus von Nazarcth kömmt: Er reiset hier durch:
x. Es ist eine Menge Memch.n bey ihm. Er ist schon schier da. „
Zachäus denkt: Itzt , wills GOtt , wirds mir so gut , daß
, dessen Reden so manchen von mei.
ich den Mann sehen kann
mn Amtsgenossen zu ganz geänderten rechtschaffenen Leuten ge»
macht haben. — Die Menge war edm groß die IEsum beglei,
tete. Er merkt, indem sie näher kommen, daß wenn er schon
auf der Strasse stehe, indem IEsus vorbey gehe, er ihn,
zumal als ein kurz gewachsner Mann , doch nicht sehen werde.
Er besteigt in Eile einen Feigenbaum am Weg« : Sage man
davon , denkt er , was man will , so faß ich ihn , indem er da
vorübergeht, ins Gesicht und danke ihm in der Stille . Glück,
liche Menschen , die selbst mit ihm reden können, auf der
Strasse und in der Hirberge : Das muß ich nun eben entbehren!
Itzt ist IEsus zunächst bey dem Baume . Er siehet an Zachaus hinauf : Nennt ihn beym Namen und sagt : Komm
doch gleich vom Baume herunter : Bey dir muß und will ich
einkehren.
Der bußfertige Zachäus weiß vast nicht wie ihm geschieht:
Augenblicklich steigt er hinab ; es freut ihn , daß ers nicht sa.
gen kann wie sehr: Und alles in seinem Hause ist bereit ihm
Erquickung und Ruhe zu verschaffen.
Meynst du , das habe man nun auch dem Zachäus gegönnt,
und dem weisen und guten JEsu habe man auch zugetraut,
daß er senie Einkehr wol gewählt habe?
O nein. Da hieß es bey den Juden , die sich von ihren
Scheinheiligen hatten einnehmen lassen: Das sey itzt doch nicht
schön an einem frommen Mann , daß er seine Herberge bey
einem Manne nehme , dessen Beruf und Stand mit Recht
verhaßt sey. Es wären etwa wol noch rechte Jsraeliten zu fin¬
den gewesen, die einmal einen bessern Namen hätten. Es
schwebe
Ff ;
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schwebe ihnen

schon im Geiste vor , es werde mit dem Ruhme

dieses Propheten
Zachäus
Gast

kein gutes

wird

mißgönnte

wirthete

:

und

nichts
ten .

Das

und

reichen

weiter

ihm ,

kann ich ,
:

verrechnet .

.

so gebe

, damit

erstattet
Er

Grade .

sey.

wandte

andre

Leute die mit hineingekommen

ten :

Mit

diesem
vom

Menschen

die ,

welche

aufzusuchen
GOtt
man

,

Man

Dieses

,

Geld

ist gekommen

ist

es ehdem war.

Glaube

die Verlornen

hatten

wohl

ums

an GOtt.
zu suchen;

und noch bessern lassen,
Dir

ist wirklich geholfen;
gut ! So

angehören

hat , und behält

muß

will.

Herz diesem

Lehre von diesem Tag

und Gut

das

dieser Mann

nicht minder gesegnet werden . Durch

zeigt sich der wahre

man dem Erlöser
wie

und

waren , mit diesen Wor¬

und selig zu machen .

der göttlichen
Wer

zurücke,

gefiel dem HErr»

gesinnt wie Abraham

sich übel verfehlt

denke ,

bloß

sich gegen seine Jünger

ist dir gnädig , und dein Herz ist wieder

Schüler
seyn .

nicht

es gewiß und so gut mög¬

hineingekommen

Sohn

denken , wenn

immer

Himmel

und Güte

Des

Abgaben

Tag M in diese Haushaltung

er von GOtt

Gerechtigkeit

mehr

heutigen

und Menschen

Und so wird

meines

eben » eben

sehr viele ) und ich will

ich es freylich

lich ersetzt und wieder

gegen GOtt

erzählen

mir leid ist , daß ich mich fo ver,

im höchsten

Glück

Gewissen

her gebe ich die Hälfte

geb ich es , das ist wahr , zurück , was

habe ,

er
mit

als ich hätte sollen , oder nicht alles

sondern , wie billig , vierfältig

wahre

,

mit guten Tha¬

Leider hab ich auch etwa

mir nicht gehört : Und weils
sündigt

sagt er
sey ;

Propheten

mache , als nur

und Priestern

genommen

Da

Dann

den Armen , ( es hatte derselben

so fortfahren

er be¬

er begriffen

sagt er , mit gutem

Pharisäern

von den Leuten

ihm diesen

so gut er kann ; mit aller Ehr¬

dem göttlichen

Diese Zeit

grossen Vermögens
den

daß man

für Geschäften

sey und Freude

versprechen

haben ,

steht er vor ihm .

in was

daß man

gefällig

nehmen , u . dgl.

denselben

Ehrlichkeit

bescheiden ,

wisse wol ,

End

gemerkt

Er kehrt sich aber nicht sehr daran ,

und unterhält

erbietigkeit
ganz

wol

rechtschaffenen

an muß gewesen
was nicht sein ist,
der
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und

es treulich

erstattet

und

,

wird

selber sagt.

GOttes

weil es der Sohn

der ist ja gar verloren ,
Wer aber andern Sinns

wieder , und giebt und hilft den Armen gerne , wo
es die Leute doch nicht von ihm wissen und glauben , der findet

reichlich

Leben führen.

, und darf ein frohmüthiges

bey GOtt

Gnade

I. XVII.
Von dem letzten Gerichte.
Und

Parabel von den Jungfrauen.

Tag des Gerichtes
in der Welt

dann

bis Noah

in das grosse Schiff

Wasserflut !) eingebrochen
bis auf

Sodom

den

sey : Oder
Dann

gelebt habe .

Scheidung

vorgehen ; Leute ,

sen ,

,

werden dann

einander

daß man

den von dem Gerichte
welche Stunde
hieß es da , das

auch eine plötzliche
auf Einem

werden .

ja wie ein Wächter

der HErr

werde . Man

heimkomme . — was

Felde
die

gerissen ,
Man
auf

nicht zu seinem unvermeidlichen
überfallen

in allen

die nächsten gewe»

von der Seite

unglücklich

einen glücklich , die andern
wol in Acht zu nehmen ,
zu stehen ,

die einander

Stadt

der

in

sorglos

Bethe geschlafen ,

die j . Er . in Einem

gearbeitet

werde aber

und die

,

gegangen

wie man

Untergangs

ihres

Tag

Wohllüsten

habe stö.

Lustbarkeiten

und

da man

,

zugehen , wie vor der Sündfluth

sich nicht eher in seinen Geschäften
ren lassen ,

Es werbe

sichersten zu seyn glauben .

eben am

dann

werden

Der

Menschen

Die

einbrechen .

einsmals

werde

die

thut ,

werde .

belohnen

und die guten

strafen

bösen Menschen

Wiederkommen,
Richter

wie ein gerechter

daß er dann ,

und

von seinem

der liebe Heiland

st redete

habe sich
guter

Hut

Vcrder»

wisse ja nie , um
ich euch sage,

sage ich allen : wachet!

Um ihnen dieses Wachen

noch mehr

zu empfehlen , bediente

er sich einer Erzählung:
Es

