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Ach

ist dieses wenige dm Armen in
Zion zu Gefallen geschrieben, die
zum Glauben und guten Werken

ganz untüchtig fühlen,

die

all

ihr

Vermögen an die Aerzte vergeblich gewandt,
Luc. 8:4?. sich mit eigener Besserung oh¬
ne Glauben gequäkt , und mit manchen
Zweifeln und Skrupeln gefchlepet haben.
Und weil mir im besondern Umgänge mit
dergleichen Seelen diese Einwürfe fast alle
vorgebracht worden , dabey ihnen Rath ge¬
ben müssen, so habe es endlich aufgesetzet.
Keine schwehrere Arbeit aber habe gehabt, '
als selbstfromme , gute , ehrbare Leuthe
zur Erkenntniß des Elends zu bringen.
Ihre Bollwerke und Belustigungen gegen
Christi Erkenntniß - sind hier im ersten Ge¬
spräche angegriffen und zerstöhret. 2. Eov.
10 .
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Die Seelen aber zum Glauben und Ver¬
gebung der Sünden durch die Munden
JEsu zu bringen, ist der Zweck dieses Büch¬
leins. Busse zum Leben , oder Armuth
zur Gnade ist die Methode . Die ist wich¬
tig , damit eins aufs a were folge, und nicht
etwas zum grösteu Schaden in der Ordnung
verrücket und überhüpfet werde.
Aus
guter Meynung kan mans hie versehen.
Nö . Wer sich unter dem Gesetz mit ei¬
gener Frömmigkeit , entweder aufgehalten,
oder zermartert und es erzwingen wollen,
der muß doch wider herum lenken - und mit
Petro , als ein sündiger Mensch , JEsuzu
Füssen fallen. Noch wichtiger ists , wer
andere Seelen führt , insonderheit dem,
dem an den Seelen viel gelegen ist, und sie
gern auf den rechten Weg brächte.
JEsus

ist das A und (y , sowohl in

der Rechtfertigung als in der Heiligung;
wir sind nicht eher selig , auch nicht eher

fromm , bis daß wir IEsum haben Er
ist der Grund , und das Fundament . Die
wahre Heiligung ligt in den mit Blut
bespritzten Fußstapfen und Sinn JEsu.
Wo
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Wo du diese Bluts - Tröpfleirr nicht fin- j
dest im Wege , in der Methode , im Le¬
ben , in der Uebung / und es glänzetevon
lauter Heiligkeit , so ists falsch. Es ist
keiner ein Heiliger / als nur derjennige,
der wie ein armes und kleines Rind an
dem blutenden Versöhner hanget . Das ,
wird aus keiner Meisterschaft , sondern aus z
herzlichem Mitleiden gesagt.
Mein ganz unergründliches
Elend,
und die unergründliche Gnade und Lie- ^
be meines Heylandes zu erkennen, ist mei- !
ne Theologie und Weisheit in diesem Bü - i
chelgen. Ein Abgrund ruft dem an¬
dern , meine Noth seiner
Barmherzigkeit.
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Mit

groben Sündern habe es in dieftm Tractätgen eben nicht zu thun;
da braucht es keiner grossen Ueberzeugung,
und ob sie gleich auch ihre Ausflüchte und
Entschuldigungen haben , so ist doch alles
in so viel 'Schriften zur Gnüge widerlegt.
Offenbahr sind die Werke des Fleisches:
Wer stichlet, betrteget , übersetzet/ geitzet
und zanket, Gal . 5. ruhmredig , hossärtig,
ein Lästerer , ungeistlich und störrig ist, 2.
Tim . z:2, ?. von dem weißt alle Welt , daß
er kein Kind GOttes ; und wer das nicht
glauben wil , der ist rasend blind. Wer
hierum fortfährt , und sich dabey des
Blucs Christi tröstet , der tritt es mit
Füssen , welches erschrecklich ist : Auf
Gnade sündigen, ist die breite Land-Stras,
se zur Hollen . Nun alle , die ihr in diesen
und andern Sünden sicher dahin lebet , und
ihnen den Mitten und die Herrschaft
lasset , ihr seyt verdammt , und nach
dem jetzigen Seelen - Zustand gewiß
verlohven.
Ach ! ihr Sünder , lasset dem Worte
Raum : Lasset in euch wurzeln das Wort:
Ihr
-MJt
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Ihr sez
?t verlohren
. So ihr damit um¬
gehet, und es gewiß glaubet, so kan euch
noch geholfen
, und ihr könnt glükseliq
Kinder GOttes werden
. IEsushrlft
denen in ihren eigenen Augen verdau¬
ten Sündern gerne
. Allein eilt zu JEsu, seyt elend, traget Leide
, und was für
Sünden euch GOtt aufdecket
, die decke
za nicht zu, bis sie JEsu Blut durch die
Vergebung zudecket.
O ! wenn ihr ein paar Tage in der
Stille euerem elenden Zustande nach¬
dachtet. Allein der Mensch ist voller Un¬
ruhe, Hiobl4:'. fallt von eim aufs andere,
und macht sich was zu schaffen
, das heißt:
Zeitvertreib
. Darum wachen wenig auf
aus dem Sünden
- Schlaff.
Ach! die Menschen lassen IEsunr ster¬
ben, lassen sich Jahr aus, Jahr ein das Evangelinm predigen
, nehmens nicht zu
Herzen
, werden weniger darüber beweget
als wohl sonst über eine Zeitung
. Wie
wills euch zuletst drob ergehen
? So wir
eine solche Seligkeit nicht achten
, wie wollenwirentfliehen
? Ebr. 2n: Darum sollen
wir das Wort wahrnehmen
, daß wir nicht
so
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dahin fahren! v^r. Rohe Sünder werden
in folgendem Gespräch auch das ihre finden;
denn der gottloseste Mensch hat zuwei¬

len was von eigener Gerechtigkeit an
sich, darauf er sich steiftet, zum wenig¬
sten/ daß noch Gottlosere/ als er sind.

Oder:

Zusammenhang
- Gnade
er

Ordnung.
Apoe.r2:17. wen da dürstet, der kom¬
me/ und wer da wil, der nehme das Was¬
ser des Lebens umsonst
. Das ist das Evangelium mit seiner Ordnung. Das
Evangelium istdie Predigt von der freyen
Gnade/von dem Wasser des Lebens um¬
sonst. Es ist erworben
/ angebotten und ge¬
scheucht
. Die Ordnung ist : Der Arme,
Elende,wer dürstet, und wervonganzem
Herzen wil. Die Application des Glau¬
bens ist: Der kome
, der glaube
, der nehme.
Wer nunr.) was dazu thut , v. l8. zu
dem Evangelio und der Ordnung
, von seinen
Wercken
, Verdienst
, eigener Gerechtigkeit,
Selbsthelfen und Würdigkeit
, und hebet das
und

