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Sechste
Apostel

Predigt.

iGesch

ichte

X , 4 ;.

Zesus ein vollkommner
.Vergchcr
Aller,

Hie an Ihn glauben ,

-

Beschluß»
.

- / >« -

Meine rlndächtigen Zuhöhrerl
3 ^ och einmahl

hab

ich Euch diese schon mehrmahls

gelesene und beherzigte
ser Stunde

Worte

vorgelesen , um noch in die"

das Eine und Andere

Herzen

näher

geführt

werden

anzudringen
konnte .

nige Wenige , Anderes

vor¬

, was
Einiges

nachzuholen , und Eueren
bis dahin
wird

noch nicht

vermuthlich

nur

an¬
ei¬

Mehrere , und noch Anderes Alle an¬

ziehen.

Der

Euch , Meine

Theureffe

, bis dahin

macht , und unsere Betrachtungen
Sünden
Ihn

durch

Jesum

Christum

glauben , versprechen

aufmerksam

über die Vergebung

ge¬
der

, welche sich Alle , die an

dürfen , gewiß nicht ganz unge»
seegnet

io8

Jesus

ein vollkommmner

seegnet gelassen hat , der erwecke auch noch dießmahl Euere
Aufmerksamkeit, öffne auch noch dießmahl Eure Herzen

der fröhlichen Botschaft vom Himmel ; Lasse auch dießmahl
viel Licht und Trost und erfreuende Kraft von mir ausge¬
hen, und in schmachtende Herzen dringen , daß
in der BarmherzigkettJesu Ehristi. Amen.

sie sich

freuen

Abhandlung.
Wer ist unter uns , Andächtige, dem die trostvolle Wahr«
heit in unserm Texte nicht wichtig sey, nicht über Alles in
der Welt wichtig seyn sollte? Wer von uns sollte sie ohne
innigste Rührung , wer mit einem ganz gleichgültigen Her¬
zen anhöhren können ? Wer von uns ist nicht Sünder?
Wer hat keine üble Folgen feiner Sünden zu besorgen?
Wer muß nicht beym Andenken an die unzähligen Tohrheiten , die er begangen, an die tausend Vergebungen,
Übereilungen und Missethaten, deren er

sich

schuldig ge¬

macht , erzittern ? Ja , Meine Freunde, erzittern sollte je¬
der ! Vor Gott, vor dem Evangelio und vor seinem eignen
Getpfssm sich. schämen, jeder Sünder vor Himmel und Er¬
de ! Vor Engel und Menschen und Satan , wenn er sich
seine Vergchungen, und Tohrheiten lebhaft vergegenwärtigt.
Aber , wer erzittert , wer schämt sich? Niemand beynahe!
Denn beynahe niemand nimmt sich Zeit, über

sich

selbst

und

sein bisheriges. Betragen , in Vergleichung mit den Forde¬
rungen des Evangeliums und seines Gewissens, nachzuden¬
ken! Und das ist die Ursache, warum uns die allerwichtigste

Sünden.

Vergebet der
ste Lehre von der Vergebung
Christum
ist.

So

ftyn .

größtentheils

Wir

wollen

sind ; Wollen

wenn

sind , wollen wir nicht Sünder

die Gefahr

versenkt sind - und öaher

die Gefahr

Was

Retter

die Gleichgül¬

aus

einer

Gefahr,

nicht sehen ? Was Hülfe , wenn

keiner Hülfe zu bedürfen glauben ? Was Vergeber
den , wenn
erkennen

wir

nicht merken , in der die meisten

gegen Christum .
wir

durch Jesum

und gleichgültig

uns nicht für das erkennen , was

aus uns gleichsam
tigkeit

unserer Sünden

so ganz unwichtig

sehr wir Sünder

109

wir nicht Sünder

wir

der Sün¬

sind , uns nicht als Sünder

und empfinden ? Da

fehlt 's Theureste ! Wer nicht

krank ist , sich nicht krank fühlt , geht zu keinem noch so geschickten , noch so redlichen , gewissenhaften
Arzte , um feine Gesundheit
nicht Sünder
Ordnung

nicht wahrnimmt

von Gott

/ nicht drüber

Vergebung

erblickt / an dem er doch wirklich

des Erlösers / der schmachtet nicht nach

Leben auf des Sünders

Seele

häufet.

allso muß angefangen seyn — Man muß sich als Sün -»

der erkennen , empfinden
digt , wenn
men Folgen
Sünden

sich nicht nach

, nach Ei 'lösuNg von der Last des Elendes , das

ein sündliches

Dabey

Hand

und seiner

erschrickt , sich

ist — der ruft nicht um Hüife — der sehnt
der errettenden

bewährten

bey ihm zu suchen . — Wer sich

fühlt / seine Entfernung

nicht an dem Abgrund

unö

man

von der Sünde

frey werden

wichtig

müssen die Folgen

und bekennen , wenn

wiM

werden

sott ,

der

Sünde

man

begna¬

, und allen ihren schlim¬
Wem

die Vergebung

dem muß die Sünde
erst recht

wichtig

der

, dem
werden.

Fasse

HO

Jesus ein

vollkommner

dieß, Mm Zuhöhrer! Es ist leicht und emfältig zii
; Vergegenwärtige dir
fassen— Ueberdenke die Krankheit
Lust im Hetzen auf
dir
daß
,
! und Beschwehtdm
ihre liebe
gehe, ihrer los zu werden; Daß der nahe hülfreiche Arzt
, überdenke
dir wichtig, dir unentbehrlich werden Erwache
, daß
und merke die Gefahr, in welcher deine Seele schwebt
Errettung dir wichtig werde! Stehe still/ und säume dich
bey dir selbst und deinem eignen Herzen! Siehe eS
an , so wenig schmeichelhaft dir dieser Anblick seyn wird/
rbie sehr er dich immer demüthigen muß— Wende deine
Augen so schnell nicht ab. Deine Eigenliebe und dein Stolz
, wer¬
werden dir Hindernisse genug in,den Weg legen wollen
, daß du nicht in seiner ganzen
den dich gleichsam benebeln
Abscheulichkeit erblickest dein eignes Herz— Aber es muß
, wenn du frey und feelig werden
seyn, wenn du gesund
. Es muß seyn, wenn dir geholfen werden soll; Du
willst
. Allso
muss dich hülfsbedürftig glauben und empfinden
! Vergleiche
Gehe, willst du Gnade finden, gehe in dich selbst
dem Her¬
mit
Herz
, und dein
dein Leben mit dem Evangelio
! Sprich, sprichst
, dessen Jünger du dich nennest
zen Christi
dir laut aus: So bin ich; So sollt ich seyn! So wie ich
; So bin ich der Selig¬
bitt, kann ich Gott nicht gefallen
keit nicht fähig, die uns Gott durch Jesum Christum be, keine feste
reitet hat! So hab' ich kein ruhiges Gewissen
. Itt dieser Verfassung darf ich nicht mit
sichere Hoffnung
Freuden an meinen Schöpfer und Heiland- an den Tod
. Noch liegt mtv
und das darauffolgende Gericht gedenken
! Noch
diese uttd jene Sünde schwehr auf dem Gewissen
verfolFasse

Vergeher der Sünden.
verfolget
Roch

mich das

Andenken

schreckt mich

das

dieser und

Bewußtseyn

gen und Uebereiiungen .

Ich

in

jener

Missethat»

unzähliger

Vergebun¬

bin ein Schuldner

nie bezahlt hat , dessen Sachen

, der noch

noch Nicht in Richtigkeit

ge¬

bracht sind ; Und es ist schrecklich für mich , wenn ich heute
oder

morgen , ehe meine

wichtigsten

sind , wie viele tausend Andere
len , oder durch
gelegenheiten

andere Umstände

meiner

Seele

Sachen

in Richtigkeit

plötzlich vom Tod überfal¬

mit

gehindert
Gott

werde , die An¬

in

Richtigkeit

z«

bringen»

H Du allmächtiger
danken

und Überlegungen

unsere Sünden
darüber
mahl

, heiliger Gott l Möchtest Du solche Ge¬
in uns erwecken ! Möchten

so wichtig seyn ! Möchten

nachzudenken ! Möchte

recht unentbehrlich

machen

nicht vorbey fliegen , sondern
treffen

Eine

das Andenken daran uns ein¬

recht ernsthaft , und einen barmherzigen

Sünden

und verwunden

heilsame

herrlicher

ertragen
die Jesus

gebet und Vertilger

dieß Wort

die Herzen , die es treffen soll/

,

Meine

Theuken , da so ein

bringt , uns umsonst

auch die Freude

Sünden

wird.

zu trauren , nicht
nicht empfinden,

dem schenkt , der an Ihn
aller seiner

heilt , sondern

angeboten

, über seine Sündrn

will , der wird
Christus

der

wie ein Pfeil»

Verwundung

O ! Wer den Schmerz

Vergebet

! Möchte

Balsam , der nicht nur die Wunde

ewige Gesundheit

uns

wir Zeit nehmen,

,

, als den Ver¬
glaubt .

Wer
wird

Jesus ein vollkommner

HL
wird
seines

glauben , wenn
Elendes

ihn die Noth , wenn

ihn das Gefühl

und seiner Hülfsbcdürftigkeit

Und wen

werden

der 's von

Tage

diese dringen

nicht dringt?

, der nie Zeit nehmen

zu Tage , von Woche zu Woche aufschiebt,

über sich selber nachzudenken , und zu erwägen
und wie sein Herz gegen

Gott

dieß das erste seyn , was

gerade

nicht geschieht
was

gerade heüt in Euren

schwehrlich

Seeligkeit

mit diesem Schritte

allso

geschehen,

! Welch euren

und Erlösung

schon gethan

würdet

Haben!

Thut

ihn , wägt

mit der Stimme

des Evange¬

liums

will ich Euch dann die frohe Botschaft

entgegen brin¬

gen : Verzaget

m Eurem

denken an Eure
chen ! Bringt

ihn , und

Mögte

heut , denn wenn 's heute

Herzen vorgienge

zu Eurer

, wo er steht,

beschaffen ist.

, so wird ' s morgen

grossen Schritt
Ihr

mag,

unzählige

Sünden

nicht ! Laßt das An¬

Euch nicht muthlos

es Euch nahe än die Gränzen

lung ; Verzweifelt
mehr

Nachdenken

doch nicht ! Scheint

ma¬

der Verzweif,

keine Vergebung

Euch möglich ; Es ist doch noch Einee , der vergeben

kann ! Scheint

Euch keine Errettung

doch noch ein Erretter
kann und soll und wird

vorhanden

mehr

! Mitten

übrig ; Es ist
in Eurer

Nacht

Euch noch ein Licht ausgehen , das

helle Licht des Evangeliums

! Diesem

Jesus

geben Zeug.

niß alle Pröpheeten , daß ein jeder , der an Ibii
glaubt , Verzeihung der Sünden durch Win Äättiell
empfahen solle.

ll. Ja,

Sündern

Vergebet der

riz

n.
Ja - Meine

Theuerste ! Lieber möcht

selbst , und allen meinen
auf Erden , dieses herrliche
eindringend
ihr

von

Ordnung

Gott ,

Gottes

lihres

Erde

anzusehen

Gottes , kräftig und

zu können .

ihre Umvürdigkeit

Ende

Mitsünderinnen

Besonders

ihre

tausend

immer

Jammers

, ihr

Elend , ihre Ent,

Abweichungen

vor Äugen

sich schämen ! Gerade

! Gerade

seinem

für Euch

ist Jesus

Christus

rsts zum mächtig
nen Bothen
gesendet

si> eines

zu machen .
erfüllt

Er 's nicht
men ?

Evangelium

Die

der Fromme

gekommen !

den

Der
Armen

Unsträflichen ? Ö

sind ,

ge¬
diese

Jesus , wann
? Die

From¬

Gott , wo ist der Gerechte/

Arztes , keines Erlösers

Ihr 's nicht erst vernommen

Mich

vertündi»

soll und wird

, der Unsträfliche , der keiner

keiner Hülfe , keines

hat

zu

die Gerechten

Euch

und von sei¬

Herzens

an Euch

ist ? Für

Gerade

Herr

werden — Für wen ist Jesus

für Euch

allem

Die Unwür¬

!

gesagt ,

zerschlagenen
Gerade

mit

da ! Gerade für Euch

die Würdigsten

:verfaßt :

geängstigt

im Nacken des

Evangelium

erweckenden Troste

'in ' Schrift

, das

gen ; Die

Schrift

in die Welt

gerade die sind Ihm

kein

Himmel und

Euch , ihr

Licht , und aller seiner Kraft

digsten

sund

ist das

von der

schweben ; Die

absehen können -; Die

te Herzen , bin ich ein Böthe des Friedens
Herrn

Euch,

, bekümmerte , angsthafte und schmachtende

-Herzen , denen
fernung

und

Evangelium

genug , zurufen

dehmüthige

ich nichts , als Mir

Mitsündern

und

H

in Euer

Begnadigung,
bedarf ? Habt
Herz aufgefaßt :

Dit

H4

Jesus ein vollkommmner

Die Gesunden bedürfen

des Arztes nicht , sondert

die Rranken ! Er ist nicht gekommen , zu berufen
Gerechte , sondern Sünder

zür Busse ! Und tsts nicht

sonnenklar, daß es keine Spitzfindigkeit lätignen, daß es
jedes Kind begreifen kann : Dem Frommen , dem Heili¬
gen , dem Unsträflichen, können überall keine Sünden ver¬
geben

werden. Nicht ihm allso, sondern dem Sünder , wird

Vergebung der Sünden durch Jesum Christinn angeboten.
Wer allso soll sich scheuen, das von Gott anzunehmen,
was gerade nur für ihn von Gott verordnet ist ? Wer
soll

nicht Muth fassen, so sehr er Sünder

seyn,

so ab¬

scheulich und unerträglich kr sich in seiner Lasterhaftigkeit

vorkommen mag ! Wer soll sich die Last seiner Sünden
niederdrücken lassen?

Jesus vorhanden ist ?

Wer soll verzweifle
» , so lang ein
Und wer

an Jesu zweifeln-

so

lang ein

Evangelium Jesu Christi in seinen Händen ist? Niemand
er heisse, wie er wolle! Seyen seiner Sünden so viel als
der Haare seines Hauptes ; Wär ' es möglich, was doch
nicht möglich ist- und wenn der Mensch auch vom ersten
Augenblick ftines Lebens ununterbrochen sündigte, bis auf

den lezten — wärs auch möglich, daß seiner Sünden so
viel wären als Sand am Meer , daß sein ganzes Leben
nur eine einzige Sünde wäre — ^Dennoch will er , kann
er begnadigt werden! Sncht er , findt er Gnade ! Klopft
er an , wird ihm aufgethan! Es ist Kraft da für Alle!
Liebe für Alle! EiN Heiland für Alle; Für die grössesten
Sünder , wie für die geringere! So wie Kraft nnd Liebe
genug in Jesu war , für Kranke, die wenig Tage , und
fiM

VergeHer der Sünden.
für Kranke, die viele Jahre lang ,

krank und elend

waren.

Hast du Glauben genug, so hat Jesus auch für dich Kraft
und Liebe genug- allen Schaden , alle schlirnmen Folgen
deiner Vergehuttgen aufzuheben, zü vertilgen- oder

zu

ver¬

güten n— Weisheit genüg', Anstalten und Ordnugen

zu

ma¬

chen, daß deme Sünden , die diß und ÜNdern sonst den
'größten Schadest gebrach! hätten - biß ünd andern nicht
nur nicht schädlich
- sondern sogstr nöch, wie die beschicht Jo¬
sephs aus dem Attest ünd die Geschichte des Falls Petri

und deß Begnadigung Saulus aus dem Neuen Testament,
ein Beyspiel davon abgeben kann, züm größten und angenWWchsten Seegen werden. Jesus Christus hat imNr unendlich viel mchr Macht - Weisheit und Güte als
du glauben kannst, unendlich mehr als zur Vertilgung at>
!er deiner Sündenzur

Aufhebung aller ihrer schlimmen

Folgen , zur Vergütung alles des Schadens - der dadurch
in Gottes Well verursacht worden- nöthig ist« Siehe!
Er ist das Lamm Gottes, E )üs ha hinnimmt dik
Sünden der ganzen tvelt ! Die Sünden der ganzen
Weit , warum nicht auch deine ? Der Meti helfen kann,
warum dir nicht? Der Allen helfen will , warum die
nicht ? Der Niemand abwich, warütii dich abweisen?
Der Allen, die zu Ihm kaisten, freundlich begegnete,
warum dich hart anfahren ?
O ! Mein Bruder ! -tN Meine Schwester! Was

soll ich

sagen, damit du nicht mir , daß du detst Evangclio Jesu
Christi glaubest? Daß du dich durch Unglauben des GnaH 2

'

be

Il6

Jesus ein vollkommner

de nicht

unfähig

machest ,

nach der

du

doch so sehnlich

schmachtest , und die dir doch so schlechterdings
lich ist ? Was

zu erwecken , und

deinen

schon über unsere

Textesworte

habe ?

So

Glauben

ter der christlichen

Religion
hieß ; So

Jesus

helfen , der dehmüthig
Gott

in

Gott

lebte

schreyenden

und gläubig

durch Jesum

fchon im alten

Verbrechen

;

fie mit

keit anflehten
Seiner

Macht

nen
men

dehmüthiger
— Was

Er

So

gewiß

Jesum

und

den

David

erwarten

Christum

verkündigen

Himmel¬

Göttern

und

ihnen damals

was

sei¬

hartnäckigen

andern

Seine

Er thun ,

Macht
schön,

Barmherzig¬
wirst

du von

dürfen , nach¬

den Frieden
lassen ? Nachdem

und die
Er sei-

Befehle gegeben , in feinem Na¬

Verzeihung

ihnen

einem

Treu

Gott

grän¬

offenbar worden;

abfielen ,
seiner

sucht.

, ehe Seine

Er

und Barmherzigkeit

Versöhnung

Busse

starb ;

seine unzähligen

Zuversicht

wird

Aposteln die gemeßnen

Nachdem

Stif¬

Hülfe bey Ihm

Vergab

sprachen ; Vergab

dem Er nun durch
allgemeine

der

Testament

, die so oft von Ihm

gleichsam Hohn

gesagt

Jahren

Christum

nachliefen - und allen Beweisen

wenn

und

Predigten

ich

gewiß Sann und will Er dem

ne schrecklichen , einem Manasses

Israeliten

fünf

schön den größten Sündern

zenlose Vaterliebe
Vergab

zu stärken , als was

gewiß vor siebenzehnhundert

sein Name

Vergab

unentbehr¬

kann ich mehr sagen , deine Aufmerksamkeit

allen Völkern

den Auftrag

gegeben :

zu predigen?
Gehet

hin

in

alle Welt , und predigt das Evangelium aller Creatur , Allem, was Mensch heißt; wer glaubt und ge¬
tauft wird , der wird seelig ; wer uns nicht glatBr,
der

Vevgeber der Sünden.

n?

der wird verdammt werden. Nein , fürchte dich nicht!
Glaube

nur ! Glaube

Zuversicht

,

so , glaube mit

wie , wenn

die Apostel

dir stühnden , einer nach dem
der Macht
zeugte ,

und Güte

Jesu ,

was sie davon

der herzverbessernden

andern

alle persönlich

vor

dir

von

die Sünden

schriftlich

mündlich

zu vergeben , be¬

hinterlegt

haben .

Laß

im Geist einen nach dem andern vor dir auftretten, dir
zu sagen , und ans
„Herr

Herz zu legen :

und Meister ! So

„Sündern

Muth

freundlich

Wurzel

nen

Augen

so und so handeln

„hat

Er über den Satan
bewiesen .

faßte .

So

„Ohren

gehöhrt ,
heilige , nicht

„der ,

die ein Vertrauen

war

mein

Er zu zaghaften

Er , wenn ihr Glau-

oft hab ich Ihn
gesehen !

mit mei¬

Solche

Macht

, und so manche üble Folge

Tausendmahl

„nicht

gut

sprach

ein ; So froh war

„ben an Ihn

„Sünde

„ So

hab

ichs

mit

der

meinen

daß Er zu sich einlud , nicht fromme,
unsträfliche , sondern dehmüthige

„secgnete , absolvirte ,

zu Ihm

; Daß

begnadigte , die ihr

„Ihn

setzten , wenn sie fönst ihres

„ihres

Jammers

Elends

„selbst

ein Zeuge feiner allmächtigen

keinen Ausweg

„ich war ein Sünder ,

hatten

mehr

SünEr die

Vertrauen

auf

kein Ende

und

wußten .

Ich

Barmherzigkeit

.

bin
Auch

auch mich hat Er begnadigt;

„Auch ich war

voll Stolz , voll Weltliebe , voll Neid , voll

„Wollust

Eigennutz

„Ich
„elend

und

voll aller

stündlichen

schämte mich meiner Gesinnungen
und hoffnungslos

„ich Ihn
„sah

,

kennen !

Da

bey meinen

;

Ich

Sünden

Gelüste.

fühlte mich
— Da lernt

höhrt ich von feiner Güte !

ich seine hülfrcichc Macht .
H z

Glaubte

Da

— und war durch
„ die-

,,r

Jesus ein vollkommner

,,di!stn Glauben der EinjlW keines Geistes empfänglich
„und fähigS Laß dir seyn, so reden die Apostel, so re¬
den andre Sünder , die Jesus Christus begnadigt, erlöst,
und beseeligt hak, mit dir ; Würdest du dann nicht glau,
ben ? Nicht Muth fassen? Nicht auch für dich seine Macht
uud Güte vorhanden glauben? Ists nun nicht eben so viel,
als wenn diese Männer vor dir stühnden; Wenn sie in ih?
ren hinterlassenen Schriften vo.n der Macht und Güte Hesu zeugen?
O ! Mein Bruder l tN meine SchtMey ^. Höhre. tzisft.
Zeugen. Willst diz der Sünde ., willst dn aM . ihrrw ewigen
Sw erheb, aus der Tiefe
deines Elendes dein Haupt , und deine flehende Hände zu

schlimmen Folgen los werden;

der allmächtigen Barmherzigkeit- die 'Alles, was die Sün¬
de an der menschlichen Natur zerrüttet hat , wieder her-,
stellen, verbessern, erneuern, unsterblich machen, und dich
aus dem Reiche der Finsterniß ins Reich des Lichts —
aus der Gewalt des Satans in das Reich des geliebten
Sohns versetzen kann und will.
IIInAbev meine Sünden sind. zu gross, als daß

sie

mir könn¬

ten vergehen werden! ^ Höhr' ich mit einem bessern Her¬
zen als Cain m.an,che angefochtene betrübte. Seele sagen.

„Es ist woh! wahr - daß ein Jeder , deranHrsum glaubt,
-Verzeihung der Sünden durch seinen Namen empfahen
./olle. Aber, wenn

dieß

Wort Alle angeht , so gehts doch
»mich

Vergever dex Sünden

?iP

zzMich nicht an ! " ' Und warum dich nicht? —^ „ Dar-

r-nm, " sprichst du , oder denkst du bey dir selber — denn
du darfsts nicht heraus sagen — „ Darum weil ich die un¬
verzeihliche Sünde wider den heiligen Geist begangen ha>che—^ Sehet Andä^ tlge , eine Einwendung, welche schon
viele hppdert Seelen anf den Tod geängstigt und gleich¬
sam gefoltert, sie gegen alle tröstliche Zureden , alle evange¬
lische Ermunterungen unempfindlich gemacht hat»

Würd' ich so glücklich seyn, dieß Hinderniß des Glaubens
heben, so würde der heutige Tag mir einer der wich¬
tigsten Tage meines Lebens seyn; Und wenn man aus der
Zu

heutigen Predigt , ja wenn man aus allen Predigten , die
ich, über unsern Text von der Vergebung der Sünden ge¬
halten habe, nicht das mindeste sollte bewahrt, nicht den
mindesten Scegen , welches ich hoch nicht hoffen will,
geschöpft haben sollte, so würd' ich mich schon glücklich

schätzen, und meine Bemühungen , Euch diese

Lehre

recht

deutlich und wichtig zu machen, schon für belohnt genug
halten , wenn ich nur wenigen schwehrmüthigen und ange¬
fochtenen Seelen , durch das , was

ich jezt noch sagen

wer¬

de , wahre Erleichterung und Beruhigung verschaffen
kann» —
So öffnet dann , ihr theure Seelen , so gut es Euch
möglich ist, der tröstenden Wahrheit , die Euch, Gott m
dieser Stunde gesendet, Ohr und Herzen. „ Ihr

könnet,
»sagt ihr , ihr könnet keinen Trost annehmen. Me evanH 4

„ gelifthe

rrs

Jesus

ein

voükommnev

an; Ihr könnet
„keine Vergebung der Sünden empfangen
/ weder in die„sey/ noch in der zukünftigen Welt— denn Ihr habet die
„Sünde in oder wider den Heiligen Geist begangen
; Und
„wer diese begangen habe/ der könne sich durchaus keine
„Vergebung versprechen
; Er habe anders nichts als das
„ewige Gericht zu erwarten,^
„gelische Verheissnngen gehen euch nichts

Wenn Seelen zugegen sind, die diese Gedanken bey sich

hegen/ oder auch schon etwa bey sich gehegt haben; Wenn
Seelen zugegen sind/ die zu solchen
, schwehrmüthigen Ge¬
sinnungen einigen Hang bey sich merken
; Wenn Seelen
zugegen sind
/ die mit solchen schwehrmüthigen
, trostlosen
und trostsiiehenden Herzen Umgang und Gemeinschaft ha¬
ben; So bitt' ich, und beschwöre sie vor dem Angesicht
dessen
/ Der in die wett gekommen ist/ nicht die Welt
zu richten, sondern die Welt seelig zu machen—
Mir nur einige Minuten mit Ruh und Aufmerksamkeit
zuzuhöhren
, —
Denn ich habe ihnen im Namen Gottes zu sagenr Daß

Sünde/ die sie glauben begangen zu haben/ nicht
begehen konnten
. O Gott/ was hätt' ich gewonnen
, wenn
ich Euch auf diese Versicherung aufmerksam machen könn¬
te ; Die Versicherung
/ die so wahr ist/ als das Evange¬
lium Jesu Christi
; So wahr/ als es wahr ist/ daß dieß von
Euch gehört— oder nun von Euch gelesen wird».

sie

die

Ihr

Vergebet der Sünden.
Ihr

habet , sag ' ich , die Sünde

begangen ! Ihr

irr

in den heiligen

könnet sie schlechterdings

haben , und bey der gegenwärtigen

Geist nicht

nicht

begangen

Lage der Sachen

nicht

begehen.

Für 's Erste , Meine
kaum glauben

Theuerste ! ist überall ,

werdet ,

und

welches

welches unwidersprechlich

Ihr
ge¬

wiß ist . — Es ist überall

von keiner Sünde

in den heiligen

Geist in dem Eyangelio

die Rede .

Mißverstand

ist

Irrthums

—

Dieser

die erste Quelle eines viele Seelen marterenden
Nicht

von einer Sünde

sus in denjenigen
ängstigung
rung

in den heiligen

Stellen

mißbraucht

, Lästerung

,

Geist ,

welche so fthrzu

werden , sondern

von

redet

Euerer

Je¬
Be¬

einer Läste¬

sag ' ich , des Geistes.

Es ist ein grosser Unterschied zwischen einer gemeinen Sünde
gegen Gott , und zwischen einer Lästerung
melweiter
horsam

ein Kind durch gemeinen Unge¬

sich an seinem Vater

versündigt , und wenn es sei¬

nen Vater
fährt .
nicht

Gottes ; Ein him¬

Unterschied , wenn

lästert ,

Es

ist

und

kein vernünftiger

gestehen müsse ,

sey : Ueberhaupt
Gottheit

mit Fluch

lästern .

und

überhaupt

nicht

und Christi , sondern

ein

einer

auf Erden ,

an^
der

grosser Unterschied
Obrigkeit

oder der

seyn — und den Vater , die Obrig¬

keit , die Gottheit
zwar

Mensch

- aß hierum

einem Vater,

ungehohrsam

und Lästerworten

Und

nur

von

von einer Lästerung,

einer

Lästerung

Gottes

von einer Lästerung des heiligen GeiH §

stes,

rZA

Jesus

ein

voMommE

stes , das ist, des munherwirkenden Gottes , des Gottesder sich durch Zeichen und Wunder offenbaret, redet Jesus»

Man sollte allst» niemahls von der Sünde in den heiligen
Geist als einer unverzeihlichenSünde reden. Unzählige, ^
Sünden wider den Geist Gottes , wider den wunderwirkendcn Gott , und noch mehr ,

wider den uns in unsern

Herzen zum Guten antreibenden Gptt sinh — durch Jesum

Christum vergehen worden.

Nicht ein einziger, sterblicher-

Mensch wäre im Hirymel, nicht einer , wenn die" so per,
standne Sünde in den heiligen Geist, das ist, Empörung
wider die guten Griebe des Geistes Gottes in uns , nicht

Vergebung erhalten könnte.

Aber, Jesus redet nicht von

der Sünde in den heiligen Geist , als einer unverzeih, ^
sicher, Sünde ; Durchaus nicht, sondern Er redet von einer,
Lästerung des Geistes»

«.

Und versteht Er unter dieser Lästerung des Geistes etwa
böse, lästerliche Geharzten, hie in

dem

Herzen eines ängst¬

lichen, schwachen
, furchtsamen Menschen wider seinen Wil¬
len aufsteigen,, und die ihm selber unerträglich sind? Meynt
Er ?twa solche Gedanken, — welche den , in
le

sie

wider seinen Willen aufsteigen, in die

dessen

See¬

äusserste

Pe-

wübniß setzen? Deren man herzlich gern los seym möchte;
Die man nicht mit Wohlgefallen, sondern mit dem äusser¬
sten Abscheu ansteht? — Diese lästerliche Gedanken, die

auch in den frömmsten Herzen aufsteigen können, diese
Pfeile des höllischen Böftwichts , die das grölte-Leiden
einer angefochtenen Seele sind; Diese sollten eine Lästerung
des

Vergeber der Sünden.

irz

hes heiligen Geistes seyn, die in Ewigkeit frucht kann ver¬
geben werden?

Nimmermehr , Meine Theuerstel Nimmermehr ! Nur der
Urheber dieser lästerlichen Gedanken, nicht du ,

Satan , wenn

sie von

dem Sckan herrühren, wird

nur der
sie

zu ver¬

antworten haben; Nicht du, nur Er wird am Tage des Ge¬
richtes Schande davon haben, und ewig dafür gerichtet
und gepeinigek werden. Diese Gedanken sind überall keineSünhe , geschweige

eine

Sünde in

den

heiligen Geist; Am

allerwenigsten Lästerung des heiligen Geistes, die kessle
Vergebung weder in dieser Noch in jener, Welt zu hpffep
hat»
Und was. dann , Meine, Teuerste ! ist. dieunverantwort¬
liche, unverzeihliche Lästerung dess Geistes^ welche heul zu

Tage bey der itzigen Lage der Sachen nit^t kann began^
gen werden? —^
Was auch immer etwa vor^ unvorsichtigen Lehrern und
verworrenen Schriften und ängstlichen Pudachtsbüchern
davon gesagt werden mag - - Prüfet und urtheilet selbst^
Welches ist die Lästerung tzes Geistes, wvvon der Heiland
redet? Es ist nichts anders. , gls die verruchte Bosheit,
die widey besser Missen und Gewisse^ augenscheinliche
Wunderthgten des. Mistes Gottes dem Satan zuschreibt.
Dieß ist aus der Hauptsteste, wo von her Lästerung des
Geistes die Rede ist, unwidersprechlich klar. Leset im
dritten

Jesus ein vollkommner
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dritten Capitel des Evangeliums
zum ; c>. und es wird
dieß und anders
Geistes ist.
Die

mehr seyn

die unverzeihliche

seyen , voll Wuth
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.
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abzuziehen , unter

Namen
durch

schöpferische Kraft

machten
aus

ihren

den

Schwach¬
Willen

bey-

unerträgliche

Last

, er war ihnen ganz willkommen.

hatte Alles gethan , was
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— Sondern

sie zu überzeugen , daß Jesus
und

!

die

Sogleich

und das nicht

suchten ihn mit allem ihrem

zen von Jesu

, der hat
nach

Geist .

heit ; Nicht , daß es ihnen nur

gewesen wäre

ha¬

Jesu , und hiessen sie mit Vorsaz , wider ihre

bessere Ueberzeugung
Gottes

unreinen

wird

—

ten :

einen

, und

— nicht . . sündi¬
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hat
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hat mit dem Teufel
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aus durch den Ober,
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Sie

^
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: Er
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Geist

können , daß
Lästerung
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keine
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ben unter

Marci vom 22 . Vers an bis

Ansehen ,
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zu thun
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von Razareth
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war,
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sey,
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!

Vergebet der Sünden.
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Gedanken , die in ihnen
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gesehen ,
hen .

,

sie

zu jeder weiteren
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keinen
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sich dadurch
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zuzuschreiben;

schlechterdings

Seelen

wir¬

waren

Theuerste ! war die Gemüthsverfassung
Lästerung

über die in

eignes Reich von Grund

Sie

und Verbesserung

sich der
ten .

müßte .

, nicht

Er im Namen
konnten

es

Herzen ir¬

Lästerungen

genug , sie dem Satan

, daß dadurch Satans

die Äahrheit

nur wollten sie

aufts augenscheinlichste

Da sie die Wunder,die

zerstört werden

Belehrung

und

hatte , nicht läugtten

und boshaft

unüberlegend

Nicht

wollten redliche schwache

wohnende , und durch Ihn

va verrichtet

dem Al¬

wollten der Wahr¬

und seine Person , als vielmehr

kende Gottheit .

aus

Seiner

Sie

Bey

liessen auch nicht zu , daß Andere

ersannen

so sehr über Ihn

sie nicht .

verstockt .

Sie

Sie

der Welt geschäftig Und

Alles rührte

lem blieben ihre Herzen

12s

vor

keinen
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Lästerung des Geistes begangen zu haben, oder zu begehen,

bis du Wundetthaten siehest, wie die Wundetthaten Jesu
und seiner Apostel wären , in deinem Herzen überzeugt bist,
daß dieß Gottesthaten sind, und dennoch wider deine
Ueberzeugung, aus vorsezliWr Bosheit , aus hartnäckiger
Feindseligkeit gegen die Wahrheit Göttes , diese Thaten
dem Satan , Mit einer rechten Wuth wider Gott - zuschreibst.

O ! Behalte dieß- und vergiß es Nicht — Du hä^ ^ictz
der Lästerung des heiligest Geistes nicht schuldig Ittnach! !
Du hast keine unverzeihliche Sünde begangen! Es ist ist
dieser Kirche keilier- der eine schlechterdings Unverzeihliche
Sünde begangen habe/ habe begehen können! Nochmahls,

und Gott versiegle dieß Wort : So gewiß ein Jesus ist,
so gewiß könnest alle Sünden dem bußfertigen und gläu¬
bigen Sünder vergeben werdest; So gewiß sind sie ihm

schön vergebest

Menst est Abscheu davor hat im Glauben

an Jesum. Nur dem sind sie sticht vergeben- der West
nicht los werdest will ; Wer Sünder bleibest will ; Wer
nicht äst Jesum glauben und sein Evangelium nicht an¬
nehmest will ; Wer aber das ännimmt , und den mit eist.
faltiger Zuversicht umfaßt/ wüd absolvirt, begnadigt, ge¬
heiligt , erlöset.
Paulli i Cor»

Beydes sagt jene entscheidende Stelle

Lasset euch nicht verführen ; Weder die Auster, Noch
die Götzendiener , Noch die Ehebrecher, noch die
Rnabenschänder, hoch die Diebe , noch die igettzts
gen , noch die Vertrunkene , noch die Lästerer, noch

Mrgeber der Sünden.
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die Räuber , (wofern sie solche bleiben wollen) werden
das Reich Goms ererben . Und selche waren Eu¬
rer Etliche ; Aber Ihr seyt abgewascheN; Aber Ihr seztt
geheiligt ; Aber Ihr styl gerecht gesprochen durch
den Namen des Herrn Jesu Christi , und dürch den
Geist unsers Gottes » Diesem Jesus geben Zeugrirtz
«lle Propheten : Daß ein Jeder , der an Ihn glaubt,
Verzeihung der Sünden
pfangen solle.

durch seinen Mamen em.

Ja , Amen ! Dem , der nns geliebet,

Und uns Mit seinem Blute von Unsebn Sünden ge.
Waschen, und uns seinem Gott Und Vater zu Rö¬
ntgen und Priestern gemacht hat .

Demselbrgen ftK
die Ehre und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewig¬
keit» Amen!

Jesus

