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Vollkommenheit
- e§

Menschen Bestimmung
und

Gottes
Eine

Werk.
Predigt

8 e ha lten

am 22. Junms 1783. zu Offenbach am Mann.

Ganz> wke die Predigt gehalten ward, kann sie nicht gegeben
werden
; Doch glaubt man, daß sie auch so, wie sie gegeben
werden kann
, viele gute Empfindungen erwecken und erneuern
wird.

Die Gnade

Jesu

unsers Herrn

Gottes - des Vaters

Christi , die Liebe

, und die Gemeinschaft

des

heiligen Geistes sey mit uns Allen!

^ ^ eliebte , bekannte und unbekannte , zur Gemeinschaft
mit Gott und zum ewigen Leben berufene Zuhöhrer ! Vor
einem Jahre hatte ich das Vergnügen , hier vor Euch zu
der apostolischen Ermah¬

stehen , und Euch ein Wort

nung an's Herz zu legen. Der Vater , der alle Herzen
und alle Schicksale lenkt , gönnt mir auch heute dieß
wieder .

Vergnügen

O mögt ' ich

ein recht kräftiges,

unvergeßliches Wort sagen können ! O mögte es auf Alle
wirken , die hier gegenwärtig sind, aus welchen unschuldi¬
gen oder heiligen Absichten sie hiehev gekommen seyn mö¬
gen ! Mögten Alle mich und Alles an mir vergessen , und
nur von der Wahrheit

durchdrungen werden , die ich ver¬

kündigen werde!
Vater

unsers

Herrn

Jesu

Christi ! Lege Du

Worte

auf meine Lippen , die in den Herzen
Eindrücke
Zuhöhrer bleibende , unvertilgbare

der Wahrheit
meiner

zurücklassen
Stunde

! Mache

zum ewigen

ihnen
Seegen

und mir diese fliehende
! Amen.

ZZ6 Vollkommenheit
/ unsre Bekimmmrg

i Theff. v , 2). 24.
Er , der Gott ides Friedens

heilige Euch durch

und durch , und Euer Geist , samt der Seele und
dem Leibe müssen behalten werden unsträflich auf die
Zukunft unsers Herrn Jesu Christi .

Getreu ist Er,

der Euch rufet , welcher wird 's auch thum

IAie

Einer

ist , so wünscht er und

Wünschen

und Hoffnungen

bestimmen

seinen

Einer

ist ,

sittlichen und

denkt , so sind seine Wünsche
ein Mensch

Der

schlechte Mensch

gut .

Der Menschenfeind

Paullus
Gott .

Er

Fortsctzer
Er

dachte

gut , ganz

Je

war

; Der

gute

; Der

; Der

;

Engherzige

Großmüthige

groß¬

barmherzig»

groß ;

Denn

in dem Anfänger
Er

ganz Gute

und

Er

dachte

groß von

den Fortsetzet , in dem

traute

seelig machen — Nicht

befriedigen

zu Gott .

menschenfeindlich

Menschenfreund

ten , und den andern unbearbeitet
dürfniß

Wie

wie er sich Gott

und Hoffnungen

unerbittlich

den Vollender .

dachte: Der

und

denkt sich Ihn

Barmherzige

Gemüth

den

Charakter .

denkt schlecht von Gott

der

engherzig ; Der Harte
; Der

Aus

erkannt . Diese

ist , desto edler denkt er sich die Gottheit.

Menschenfreundlich

müthig

religiösen

so denkt er sich Gott,

edler

hofft er .

wird der Mensch

Gott

ganz

nichts

Seelige

muß

den einen Theil
lassen ; Nicht

, und das andere unbefriedigt

halbes zu.
ganz

bearbei¬

das eine Be¬
lassen . Er
dächtt

1

327

und Gottes Werk.

Der

Mann

einen

groß in Gott . —

voll Frieden / voll feegnender

Liebe / dachte sich

der Göttlichen

der selbst ein Wrmoer

Anbchter

nicht

mehr

klein von Gott

Allmacht7

Ihm

gewesen war / das

durch

entweder

Geister
berühren
Kräfte

nicht

gar

mußte

entweder

haben

denken können -/ in

Gott

Friedensgott

/ oder ganz

heiligen

und gar,

Gott

und

Vater

den menschlichen

Geist

gar

heiligen .

durch

und

enge

enge haben würde ? Sein

dessen Herz jemand
mußte

seyn / die Ihn

Er Allen

einen

sich paullus

hätte

— Wie

Der

Er

Was

Liebe zutrauen .

Her ; konnte memand

paullus

In

mußte

eine

nicht nur

denken — Ihm

eine begränzte

halbe

anriefen .

ward — konnte

verliebtester Anöehter

, Sein

war,

Barmherzigkeit

und Hasser des Liebenswürdigsten/

her aus einem Verfolger
Sein

Liebe . Der Mann/

und zärtlicher

voll Friedens

Gott

, welche Er

fand / unendlich

Natur

eigenen

in feiner

Ebenbildes

des Göttlichen

hackte sich die Züge

der
nicht

/ oder mußte ^ihn ganz und gar durchdrängen . Me
der Menschheit / auch die tiefern / die an die Thierveredle « / erhöhen

hcit gränzenden / sollte sein Gott
Göttlichsten

mir den höchsten /
Harmonie

Auch der Körper

bringen .

lichkeit / Schwachheit
werden .

Alles /

sollte wieder
werden .

was

/ Dürftigkeit

frey

/ Zerbrechlichkeit

an ihm

/ Verbrechen
verdorben

der

hatten/

zurecht gemacht / verbessert / vertilgt / vergütet

Alles / Leib / Seele

rein / unsträflich / unverbesserlich
vollkommnet

in

der Menschheit

sollte von aller Sterb¬

Lust und Sünde

und eigne Schuld

Stammväter

Kräften

/ und

/ Geist

sollte harmonisch,

und aufs

möglichste

ver¬

werden.
X 4
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328 Vollkommenheit
, unsre Bestimmung
Wer / Meine

Theuresten

Vollendungslust

, selbst von dem edlen Triebe

beseelt ist — ( Ein herrlicher Zug des Gött¬

lichen Ebenbildes ) — Wer
stalten /

Bestellungen

keine Halbheit
Ziel

,

als die Wahrheit

Dieß

Handlungs

immer

einleuchtender

des gute

in seinen

leiben kann ;

vor Augen

/ das

kann
Er

und

jedes

paullus

Gott

— Wie

— und

der

will

Gott

und
hat

Herz

kennenden

wollt /

des ganzen Christenthums

kommt

von

Vollkommenheit

Der

Beßte

will

ist :

Beßre

Allglückseeligkeit

— Oder

Itebenswürdigste

will

geliebthett

attbeseeligen

kenlosigkett

; Der

mit

allgeliebt
; Der

Lichtreine

Eins

ist :

Fleckenloseste
Lichtreinheit

: Gott

will / so weit es die Natur

soll

Sein

und

Ihr

Worten

ist die

Liebe

— Der
Ebenbild

:

will

Der

AUer-

seyn / und durch

Worten

/ und

guten

andern

: Gott

Gottes

zu¬

/ der Allglückseeligste

welches

gleichen

weniger

Vollkommene

Worten

— Seines

Christen seyn.

Vollkommenheit

andern

stattet

und groß¬

oder wenn

; Der

— Oder

das

je¬

haben kann ? —

Textes ,

Vollkommenen

will

wird

jedem

keinen Anstand

allso unsers

dem

wahrer

/ vollenden.

kennen / der Ihm

weisen Menschen zuzutrauen
Hauptgedanke

das
wird

dieß sollte der Lieblingsgedanke

traut / als jeder weise und gute Mensch

Der

Wer
dem

des hclldenkenden

durch sein eigen
kann

hat /

angesungen

ist ein Lieblingsgedanke

gesinnten

, An¬

seyn / als der Begriff / nichts

: Gott

werk

Verrichtungen

- oder Kunstgeschäften

/ Unausgemachtheit

der Vollendung

nichts

der

All.

will

Fle.

— oder mit

— oder mit

andern

der Dinge

Mensch

ist

ge¬

Rind

seyn.
Dieß

und Gottes Werk.
Dieß ist die Summe

Z29

aller Göttlichen Lehren — von dem

ersten Worte Gottes an , das sich auf Menschen bezog —
Lasset uns
in unserer

Menschen
Gleichheit

machen nach unserm Bild

und

— bis auf das letzte in unserer Bi¬

bel : — Die Gnade unsers Herrn

Jesu

Christi sey mit

Euch ! — Dieß ist die Summe aller Paullinischen Wünsche
im Anfang / Mittel und Ende aller seiner Briefe . — Der
Erhabene

will erheben

— Und , o daß Er uns Alle mit

sich erhübe ! Mit sich fortrisse aus aller Mittelmäßigkeit,
Halbheit / Getheiltheit ! Daß alle unsere Kräfte nach Einem
hohen

Ziele strebten ! — Daß Alle Ein Streben

ergrei¬

fen / bewegen / beseelen möchte — vollkommen zu werden
durch den allervollkommensien Vater

im Himmel — daß

es der innige / lebende , wirksame Wunsch eines . jeden für
sich selbst und eines jeden für jeden Andern würde ! Der
Gott
und

des Friedens

Leib unsträflich
fers Herrn
rufen
Der

heilige uns ganz

durch , daß unser ganze
Iesu

hat , Der

bewahret

Vollkommenheit
Unvollkommensten

werde

gar , durch

auf die Zukunft

Christi . — Getreu
es auch thun

Allervollkommenste

und

Geist , samt Seele

macht

des Menschen

und
um

ist , Der Euch be¬

wird.
vollkommen
ist das

Werk

; Oder:
der al.

Gottheit.

Dieß ist allfo die grosse , unerschöpfbare Wahrheit , wor¬
über wir Euch einige Augenblicke unterhalten wollen , und
in welcher folgende zwo Wahrheiten begriffen sind:
X 5

Der

zzs Vollkommenheit,
, unsre Bestimmung
Der

Mensch

soU vollkommen

Und die andere : Gott

werden

veWUftihm

: Die

zui dieser

eineVoUkotttD

menheit

r.
Der Mensch soll vollkommen werden .
Worten

: Er soll heilig

Leib unsträflich
was

er werden

Göttlich

, er soll an Geist , an

ftyn auf den Tag
kann .

— nach Gott

strebend , Gott

ihm

ähnlich

seyn — Es

bleiben .

Er soll

aller fteligcr

werden

bringen

— durch

den

und stetiger

machen .

Es

, nichts Widersprechendes

und Kränkendes

in ihm

übrig

, nichts Hem¬

bleiben ; Alles an

soll frey und gesund , Alles gut und rein seyn — Sem

Innerstes
nigt

und

üben , alle erwecken , alle entwickeln , mit

soll nichts Widriges
mendes

Seele

Er soll werden,

an ihm übrig

allen gemessen — alle in Harmonie
Gebrauch

Jesu .

Alles an ihm soll gut und rein und

soll keine Unvollkommenheit
alle seine Kräfte

Mit andern

, sein Mittelstes

durch

Andern

das

, sein Aensserstes — Eins

Andere ; Eins

— Heilig

soll , wenn

Ausdruck

gerei¬

und Ebenbild

des

ich so sagen darf , der Vor-

Hof , heiliger das Heilige und allerheiligst das Allerhetltgste dieses lebendigen Tempels der-Gottheit seyn— Nichts
was

die Gottheit

zu wirken , und
pfindenden

hindert , auf die allerfreyste Weise in ihm
sich durch

Wesen

auf

ihn

allen erkennenden

eine eigene , ganz

besondere

zu offenbahren , soll an ihm übrig bleiben ; Er
ner , fleckenloser Spiegel

und em¬
Weise

soll ein rei¬

der reinen , fleckenlosen Gottheit

—

Gottes

und Gottes Wert
Gottes voll seyn,

wie

Sein

grosses

ZAk

Urbr-ldin

welchem alle

Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt — Alles an ihm
soll höchst lebendig, unsterblich, unzerstörbar , einer ewi¬
gen wachsenden Vervostkomnnumg
. , und einer mit jedem
Moment kraftreichere Herrlichkeit fähig seyn. — Kein Hauch
der Sünde

und des Codes soll ihn mehr berührenz Kein

Gegenstand ihn mehr tauschen; Kein Wahn ihn mehr
irr leiten; Keine Leidenschaft ihn mehr übereilen ; Kei¬
ne ssohrhett mehr ihm Gchaaw oder Reue bereitem Kei¬

ner seiner Sinne

soll verschlossen— Keine feiner Kräfte

soll ungebraucht bleiben.

Alles soll. ihm , und er Allem ge¬
nießbar werden— Alles stll seine Lebenskräfte, und er al¬
ler Andern Lebenskräfte vermehren --- Nichts soll ihn drü¬
ben — Er von nichts mehr gedrückt werden.

Die Seele

soll vorn Göttlichen Geiste beherrscht, wie der Körper von

der Seele , immer Gutes aus Gott schöpfen, immer das
Geschöpfte mit Richtigkeit und Freyheit wieder mitzuthei¬

len im Stande seyn».
Seht ! Dieß ist die hohe Bestimmung des Menschen Die
geistigsten und körperlichsten Kräfte , und die , so zwischen
beyden in

der

vollkommen,

Mitte stoben— sollen alle gleich rein, gleich

heiktg,
gleich unsträsttch seyn.
Jener

gleich

gleich

Göttlich, gleich lebendig ,

grosse Tag — die füsseste Hoffnung des Christen

und das Entsetzen des Gottlosen; Jener

grosse

Tag derOf-

fenbahrung alles Verborgenen, der Entscheidung alles Um
>entsthie-

Zzr

Vollkommenheit

/ unsre

entschiedenen , der Vergeltung
mr

alles Unvergoltenen

grosse Tag , der Jedem

nieder : würdig

und empfänglich

machte ; Jener

der Erscheinung

unsers

täglich schmachtet

vergrößerten

Alle rein

— Hier

Brust

Das

was

won unserm

vertilgt

Leibe zur Unsterblichkeit

Geist , dem

unmittelbarsten

Aushauch

Eins
erneuerten

an

seyn.

bestimmt

durch den himmlischen

seyn — Das
Schöpfung

mit dem allerreinften

finden,

, was Gott miß¬

Herzen

Seele

mit der ganzen

bereitet

je gereuen kann , in un¬

unserm

der gereinigten

ste Eins

und

andern

ist , soll mit

allervollkommenste

, nach dem je¬
soll , nach dem

schon soll jede Freude

, jedes Wohlgefallen

erstickt und aus

grosse Tag

und durch eigene Schuld

— jede Lust an dem , was

serer

Hauptes
— Dieser

von dem angeerbten
Verderben

der Sünde
fällt

allerhöchsten

Wunsche , uns

Alle gereinigt

— Je -,

das bringt , wessen er sich hie-

des Christenherz
apostolischen

Bestimmung

der Gottheit

, das

vollkommenste

Eins

; Das

Urheber

vollkommen¬

und

Beleber

der

Schöpfung.

Sollte

dieß , Meine

Oder

soll der Mensch

Theureste , eines

kann

? Soll

er unrein

den kann ? Halbrein
Beweises

Mensch

vollkommener

als

bedürfen
ist ,

? Ein

ganz

guter

halb

guter

? Eines

ein

sträflicher

Mensch

Beweises

seyn wollen

er ganz
: Daß

rein
ein

als ein kranker
, seeliger

an jenem

er rein wer¬

werden

ganz

kann?

gesunder

oder halb

ge¬

und liebenswürdiger,

Beweises
Tag

bedürfen?

, als er seyn

bleiben wollen , wenn
, wenn

Eines

sunder

weniger

bedürfen : Daß

nicht für unsträflich,

ein

und Gottes Werk.
ein halbgerechter
kann ? Eines

nicht

Beweises

.chenswerther

für

ganz

: Daß

gerecht

ist ,

soll ? Wer

ihm soll gar

Und wer , Meine

wankenden

lig , Göttlich

schauen

! Wenn
wird

legt , und

zufrieden

Herzens

-

so werdet
Bey

zufrieden

nicht

der
Ihr

halbem

der Wahr¬

weit

Wesen ,

bey vorschlichet

und Eher

kannst

Hand

an

schaut zurück , der ist nicht

den

bequehm

Heilig , Göttlich , ewiggeltend
vollkommen

der Reinheit , in der Güte — wie

du

der evange¬

— Heilig , Göttlich , ewiggeltend

des Herrn : Sezll

über.

Himmel,

an Uneinigkeit

seine

Gott

Schriftgelehrtett

nicht ins

geben , Höher

des Herrn : wer

Reich Gottes .

—- Hei¬

sind , werden

Gerechtigkeit

und in

kannst du

des Evangeliums

, bey Wohlgefallen

lischen Wahrheit
das Wort

Wort

Eure

eingehen .

dich nicht

und Ehret

— und

wollen ? Wer

lassen ? So

die Gerechtigkeit

Pharisäer

Sträflichkeit

seyn , Christes

Ganzes

mit wenigem
ruhen

die so reines

treffen

reich

erst noch — oder

und ewig geltend ist dir dasWort

heit : Nur

ganz

fordern kann,

Apostel höhren

Halbes , nur

Halbheit

gut ,

bewiesen werden.

und Seine

wollen uns

nicht denken , Höhrer

und

allergewisseste

Theuresten , kann Christ

zweifeln , daß sie nichts

einer

ganz

Beweise für so etwas

nichts

thun : kennen , Christus

denken : Sie

besser , su-

: Daß Alles am Menschen gesund und

dem , denk ' ich , muß das
nein

werden

als Unvollkommen-

gut seyn -müsse , wenn der ganze Mensch
seelig werden

erklärt

Vollkommenheit

, wünschenswerther

heit ? Eines Beweises

333

ist die
Pflug
zum

ist dir das

in der Liebe , in
Euer

Vater

im Him-

zZ4 Vollkommenheit
/ unsre Bestimmung
inel. Heilig, Göttlich- ewiggeltend ist dir das Wort Sev
ner Apostel: wandelt im Lichte mitten unter dem
ungeschlachten und verkehrten Geschlechte! Seyt um
anstößig auf den Tag Jesu Christi! Jaget nach der

Heiligung , ohne welche niemand den Herrn sehen
kann ! Was wahrhaft , was gerecht- was lieblich,
was ehrbar ist, was wohl lautet , ist irgend eint
Tugend , irgend ein Lob , dem denket nach. Seyt
'erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit durch Jesum
Christum zur Ehre und zum Lobe Gottes . Göttlichheilig, ewiggeltend ist dir das Wort des Apostels Jesu
Christi: Christus hat die Gemeine geliebt/ und Sich
selbst für sie hingegeben, daß Er sie heiligte, reinig,
re , Und Ihm selbst herrlich darstellte; Eine Gemeint,
eintheilige Braüt , ohne Flecken, Runzeln, oder etwas
dergleichen.
Göttlich, heilig, ümviderrustich ist das
Wort : Es ist erschienen die Gnade Gottes , die allen
Menschen heilsam ist , die uns unterweiset, zu vedläugnen die Gottlosigkeit und alle weltlichen Gelüste,
und mäßig , gerecht und göttselig zu leben in düstr
Welt , und zu warten auf die Erscheinung unsers
grossen Gottes und Unsers Heilandes Jesu Christi,
Der Sich selbst für uns dahtngkgeben hat , daß Er
Uns erlösete von aller Ungerechtigkeit, und heiligte
Ihm selbst ein eigenthümlich Volk , das da eifrig
wäre in guten Werken. —

Mlkdtw

ZZ5

und Gottes Werk.
Vollkommene

Reinheit

stus -Achnlichkeit ift
fer

Mensch,

, Unsträflichkeit , Harmonie

/

Chri-

dein ernster Zweck und Wille , Wer¬

all so

redlicher Höhrer und Ehrer des

Evangeliums!

ll.
Und

nun , Meine

ThemesteN

dieser Dollkvmnrenhcit

! Wie

gelangen ? Wie kann Alles an ihm

Unsträflich , heilig , unverbesserlich
Kann

er , der sterbliche

Sohn

von Sündern

stammend

Sünder

lichen Ebenbilde
Sträfliches

erneuert

kommenes

, vollkommen

sterblicher

mehr

an

ihm

Wesen im Himmel

des vollkommensten

ich , der Mensch
nicht ; Kann

Menschen

— wieder

geben kann : Er ist , was
Kind

werden?
— er

so zum Gött,

werden , daß gar nichts Unreines,

, Krankendes

daß jedes verständige
das Zeugniß

kann der Mensch zu

bleibt , und

und auf Erde ihm
er seyn soll — voll¬

Vaters

das werden ? Er kann

es durchaus

übrig

? Kann , sage

es , und kann es

nicht , als natürlicher

Mensch.

Was aus Fleisch gebohren wird , das ist Fleisch. Der
ist ein Tohr, der von einem Sünder , als Sünder , Voll¬
kommenheit

verlangt . — Die Erfahrung

zeuget : Es

ist

Erfahrung

keiner

sagt 's , was

schen in den Mund

gerecht

über das vollbringen

Einer .

dem natürlichen

wollen

Die
Men¬

habe ich wohl

.,

ist ; Es ist nicht die einzige

— Es ist auch rvahr : Er

lichkeit vorhanden .

nicht

be¬

des Guten finde ich nicht. —

Aber so gewiß dieß Wahrheit
Wahrheit

, auch

die Schrift

legt : Das

und die Schrift

kann ' s — Es ist Mög¬

Aber diese Möglichkeit , liegt ausser dem

Menschen , und wird

in ihn

hineingebracht

durch

Gottes
freye
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freye Einwirkung
das

.

ist es Gott

Kann

was

der Mensch

in unserm
Gottes

dem

Menschen

unmöglichM

nicht.

vollkommen

Texte ,

liegt

, des Allmächtigen

ger und unwiderruflicher
den , und Alles durch

werden ? Die Antwort

im ganzen Evangelium

.

Liebeswerk ; Eö ist Sein
Wille

liegt
Es

ist

kräfti¬

— Alles in Allen - zu wer - ,

und in Sich

selbst ewig zu verherr¬

lichen.

Der

Heilige

kann

und will

fänger

kann und will heiligen

'will

vollkommen

vollenden — Der

menschlichen Seelen

haben . - -

Wie

dürfen

Kinder

Hute , alles Ihm

führen

Höhret

den Vottcndungstrieb

dem Vater

zutrauen

Wohlgefällige

bis zum höchsten

in uns

Punkte

werde . — Er ist ein Gott

ein treuer
und hat

— Der allmächtige

Berufer .

diese Gedanken

bis auf die Theilung
chen und des Marks
und

,

daß Er alles

wirken , alles An¬

des Friedens

fort¬

— Er

ist

Er kann und will — hat es verheißen

Wort . — Mög ' es lebendig

Euch ganz

in alle

der Vollendung

es bewiesen , daß Er ' s kann

über

An¬

legte , muß ftlbsi einen unendlichen Voh ,

lendungstrieb

gefangene

machen

— Der Vollkommene

noch rin
und kräftig

der Seele
!

Der

und will.

seyn , und dringen

und des Geistes , der Mat¬

Gott

gar . Versteht

kurzes erläuterndes

des

Friedens

unter diesem Wort

heilige
Friede,

Alles

,

und Gottes Werk.
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Alles/ tväs matt allenfalls darunter Serjketzen^antt - Liebe,
Seegen , Harmonie , Gnade — Ihr werdet nicht irren
können. Alles kommt Gott' in demselben Grade zu ; Al,
I

Les

ist Eins. Wer Göttlich liebt , der scignet, der verein;

!

facht, der thut wohl , der dringt ist Harmonie , der be¬
gnadigt, der deseeligt. Gott ist ein Gott des Friedens , 7
der Liebt , der Beseeligung--- Alles in NcbereinstiMmung

^
i

zu bringen, das Mankchfaltigste und verschiedenste ztt dem"
wundervollsten Einfachsten zu machen , tst Sein ewiger

!

Zweck, ist Sein ernster Wille. Ein Wille , der durch
nichts wankend gemacht, ein Zweck, der Nie aus Seinen

!

Augen verrückt werden kann. Und darauf , Meine Theuresten- darauf soll lind kann unsere allerfesteste Hoffnung,
vollkommen oder däs zu werden, was wir werden sollen,
ruhen» Von Dir allfo, Gött des Friedens , der Liededer Harmonie — Dessen einziges , ewiges Werk Ver¬
einigung alles Verrindareu , Vervollkommnung

al¬

les VervollksMmlichen , Belebung alles BeleduNgsfähigen ist — Von Dir und Deinem mit nie fehlenden
Emßusse, Deiner WE - urw Seelenbeherrschenden Macht,
Deinen auf die höchste Vollkommenheiten zielenden Anstal¬
ten erwart' ich, hoff' ich auch meMe höchstmögliche Vol¬
lendung»
Treu bist Du , der mich berufen hat — Zur Vollkom¬
menheit berufen , heißt : Vollkommenheit verheissen —
Air Vollkommenheit
Vollkommenheit

Hoffnung machen — Heißt : Zur

Helft» wollen . Der gemeinste redliche
V

Mann

zz8 Vollkommenheit
, unsre Bestimmung
Mann hält Wort — und Gott sollte nicht Wyrt halten?
Jeder edle Mensch giebt und thut mehr, gewiß nie weni¬
ger, als er ausdrücklich verheißen
, ober auch nur stillschwei¬
gend Hoffnung gemacht hat, und Gott sollte uns durch
den Durst und Trieb nach Vollkommenheit Hoffnung
Vollkommenheit gemacht

haben
, und

zur

uns unersättigt schmach¬

ten lassen
? — So sollte der Treuste Waller Treuen, so der
Einzig treue, so das Urbild aller Redlichkeit
, alles Edel¬

sinns, aller Großmnth handeln?
Gott! Fern von uns
jeder einschränkende Begriff Seiner unübertreflichen unver¬
gleichbaren Treue! — So gewiß wir Christen heißen
, so
gewiß ist ein Christus, der uns verheißen Hat, uns zu
reinigen, zu waschen
, mit Göttlichem Geiste, mit himm.
lischem Feuer zu taufen, mit Kraft aus der Höhe anzu¬
ziehen
. — So gewiß wir Christen heißen, ist ein Christus,
der nicht müde noch matt werden soll, der Erde die Ge¬
rechtigkeit wieder zu bringen, und das Wert, das Ihm
der Vater gegeben hat, zu vollenden.
Weg mit jedem

kleinen Gedanken von

Wie viele Beweise, wie viele Beyspiele haben wir vor
uns, daß Er will — und daß Er kann ? Was ist die
Geschichte der Bibel? Was besonders das Evangelium an¬

ders, als eine Geschichte des Könnens und Wollens Got¬
tes, den bösen Menschen gut , den Halbguten ganz gut,
den Unvollkommenen vollkommen
, den Sträflichen unsträf¬
lich zu machen
? — Was vorgeschrieben ist, Brüder, das
ist

und Gottes

Werk .
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uns zur Lehre vorgeschrieben
. Waren nicht alle Helden
des Glaubens , der Liebe, der Tugend , deren Geschichte
ist

in den heiligen Urkunden aufbehalten ist , erst Menschen,
wie wir ? Gleichen Anfechtungen und Leidenschaften
, unter¬
worfen? Denket an Moses , an David , an Petrus , an
paullus

!,Denkt an die Kreuziger Christi , an dje Läste¬

rer des Heiligsten! — Was waren sie? Was wollte , was
konnte Gott aus ihnen machen? Was hat Er aus .ihmi
gemacht? Kann Er nicht mehr, was Er könnte? Will Ex
nicht mehr , was Er wollte? Ist Ihm der Mensch wem.
ger lieb , als er's war ? Ist Er dem Menschen entbehrli¬
cher geworden, als Er's war ? Ist Er nicht gestern und.
heut und ewig eben Derselbe? Ist Tugend und Heiligkeit,
nicht gestern und heut und ewig eben dieselbe? Cdllen nur
die Einen unsträflich seyn und unsträflich werden können,
und die Andern nicht.? sollte Gott etwas verlernen kört«,
mn ? Der Alles in Allen konnte .- sollte für Dich,mchis
mehr können? Der Gott , der Moses und David , und.
Petrus

und paullus

reinigte und Mvbükommrretc, sollte

Nicht dein Ncimgcr , dein Vervolkkommner seyn können,,
wie. Er der ihrige, war .?. .Der , drx die .Drey.tausende an.
Einem Tage Christo in die Schule führen , und. in dieser
zu Unsträflichen machen konnte — .sollte
mn Willen mehr für dich haben?

keine

Kräfte , W

Weg mit diesen klMichG , Gott eintränkenden,.
Weisen, des Christen Höchst unwürdigenGedattken» Gott^
willGott
- Gott ^ tpird iins MnZ und

F'Z

durch

A4« Vollkommenheit
, unsre Bestimmung
und durch heiligen—Dich, mich will Er gut,
ganz rein, ganz Sich ähnlich haben
. —Freue dich—hoffeSey muthig
. —Ohne Hoffnung
, ohne Muth geschieht nichts
Gutes. — Was du nicht kannst, kann Gott— Alle Sai¬
ten deiner Natur kann Er berühren
— Auf alle deine Kräfte
taun Er wirken, dir die Häßlichkeit alles Häßlichen
, dir
die Liebenswürdigkeit alles Liebenswürdigen auf alle Wege
von allen Seiten zeiget
?, dir Alles erleichtern
, Alles nahe
legen, immer die Hand bieten, immer weiter führen
. Der
gewirkt hat, kann wirken
. Was tausendmahl geschehen
ist, kann tausendmahl wieder geschehen
. So viel Seclige
im Himmel sind und nach der Wiederkunft Christi sich
sehnen
, so viele Beweise: Der vollkommenste Vater will
vollkommene Kinder; Der Heiligste kann heilig machen;
Der Beßte will und kann, und wirkt und schafft das Beßte.
— Allso laß dich keinm Gedanken von Unmöglichkeit
, im¬
mer reiner und vollkommener zu werden
, abschrecken und
tnuthlos machen! Der das gute Werk angefangen hat,
kann und wird es vollenden
! Wa- bey den Menschen un¬
möglich ist, das ist es nicht bey Gott. Immer und im¬
mer erschalle diese ewige Wahrheit in deine Ohren: Va¬
ter! Es ist dir Alles möglich
— Sie seye die Seele deines
Glaubens
. Glaube— Gott will, was du willst, viel
kräftiger, als du es wollen kannst.
durch

Glaube, Gott kann viel kräftiger wirken, als du nicht wir¬
ken kannst; Als die ganze Natur nicht wirken kann
.—
Dich — dich selH will Er , Er selbst ganz gut haben,
ganz

und

Gottes

ganz gut machen — Nur
dein warmes
Nur

Werk

.
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laß hir ' s Ernst seyn ! Nur

Verlangen

,

dein sehnsuchtsvolles

horche auf jcde Göttliche

sey es

Streben!

Belehrung . Jeder

Trieb

zum

Guten , jede Warnung vor schändlichen Thaten 'und Ge¬
sinnungen , jede dir dargebotene
jedes

vom Laster

zur

Tugend

und

jede laute

Erwecktmg und Stärkung-

abschreckende Beyspiel

ermunternde
Stimme

Vorbild

des Lasters , jedes

der Tugend

, die dich höher

, jede leise

empor ruft , dich

zum Nachdenken , zur Andacht , zur Selbstvrüfung
— sey dir heilig , wie
ligt

eine

Stimme

nur den , der sich heiligen

Gottes

lassen will .

erweckt

! Gott

Gott

hei¬

hilft nur

dem zur Vollkommenheit

, der nach Vollkommenheit

Er

, beseeligt nur den , dem es um

erleuchtet , erwärmt

Erleuchtung
zwingt

, Erwärmung

nicht .

nicht .

Worte

Gewalt

der Liebe .

Thränen

erzwingen ; — Sie

des Gerichtes

herzlenkend

ist.

Er

ist kein Noth¬
Wer

nicht will,

: Ihr

Nichts

wollen

nicht

— Sie will

gewollt

! Der Al-

mußt mit wollen , wenn Sein
für dich werden soll. Du

, als Er

ohne Christus ; Mit

vermagst in allen Dingen
len . — Solltest

habt

Du

vergießt

endigt ihre Klage mit dem

und bestimmend

mußt so ernstlich
kann .

Ernst

Auch wenn die ewige Liebe über den Hartsinn

lerfreyeste läßt Freyheit .
Wille

Seine

ist eine Gewalt

der Menschen die wärmsten
doch nichts

Beseeligung

Er leitet nur .

zwang — Sie
muß

,

strebt.

will .

Wer

Christus

will , der
Alles . ' Du

nichts , nichts ohne ernstlichen Wil¬

du Vollkommenheit

und Unsträflichkeit

er¬

reichen können , ohne den ernstlichsten , entschlossensten , im¬
mer

regen , immer

wirksamen
P ?

Willens

Ernstlicher

Wille,
Mein
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Mein

Theurer

erweckt .
aller

, wird freylich

Es

ist freylich

Vollkommenheit

das thut

Er

diese Seine

nur

dein

nie von Seinen

weg — Laß Ihn

nur

Seiner

nie etwas

heiligenden

hu Seme

Warnungen
nur

entgegen

' Unterlasse zumahl

behtet , will
Ohne

Geheht

die Fülle
Mächtig

Dem

höhrest;

lichthellen

Belehrnn.

zärtlichen Tröwill ! Setz'

Lösche nur die Eindrücke
du nur

Treue nicht zweifeln kön¬
treuer ' als dich selbst er¬
Gebeht

nicht »'

Wer

nicht

werden .

Vehte !

ist kein fortschreitendes

Wachsthum

in der

möglich « Aber wer behtet , herkommt

weiter . ' Wer
hat .

das

du

nicht gut und vollkommen

Vollkommenheit
wiß immer

Stimme

nie in dir aus ! Sey

^reu — und ' du wirst an Seiner
nen ! Du wirst Ihn tausendmahl
fahren .

du nur

,! Verstärke

, Seinen

!

Aber

— Sey

wirken , wie Er

Wahrheit

in dir

zu bringen »

Weise

aufmerksam

wenn

treffenden

von Gott

Sache / diese Wurzel

in Trieb

Erweckungen

Hetz nicht ,

gen , Seinen

Ihm

' in dir

du dich nur

ßuNgen

auch 'Gottes

auf die manichfalligste

auf

Wende

auch wieder

Denn

zu thun .

was

stellen , Demselben

Gott

verheißt

gegeben , bis

ge.
er

, das ist Er auch

'

aber , der mächtig

ren , mrd unsträflich

hat , dem wird

ist , Euch

mit Frohlocken
fey Ehre

ohne Anstoß zu bewah¬
vor Sein

in Ewigkeit .

Angesicht zu
Amen.

