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Stnbie

©emeinbe

(ganct (Sepufcfcre'd/

meiere bie Suborer biefer ^rebigten waren.

© n a b e unb triebe fei) t> e r m e b r f

.

©euebte *

2Bad bie 2fbjtd&t jener SBorfebung mar, bie

mid> biefen (Sommer unter eu# rief, mit meinem an*

öertrauten^funbem mudbern, mirb am bejlen aug befc

en ©nbrMen metebed ed auf eure (Seelen machte/ ser#

nommen werben fönen ; ber f)eröorfeuc$tenbe 2öacb!tum

ber ©nabi» unb ^ctligfett, im Seben unb Qöanbei, fann

nur bemeifen ba§ ed jut SBe&erung mar; mo biefed niebt

bie gruebt bed <2Bortd iffc, ba mirb cd und ein ©eric^t.

&a$ 2Bort fubrt Seben unb 3;ob, ©töcrTetigfeit unb

35erbammni§ mit ftcf>/ unb bringet ©ned oberM %w



IV. 2B i b m u n g.

tefc in einer jeben (gccfe t)ie es fyoref/ Metfor. 3$

wollte nic&t für eine <2Beft—wäre es in meinet* ©ewalt

ju »änfc&en—ba§ meine 35emübungem (bie immer Da*

l)tn absefcfyen warem eure unfterblidK (Seelen für bie

•frerrlidtfeit jener 2Be(t m beforbern, burd) btö gesen*«

bärtige ^racfcten ber (Sachen eures ftriebenS,) fid) al$

ein SDienft bes ^obes unb ber 3$erbammung an jenem

großen ^agbee ©erid)t$ Sern Cbriittr emeifenfollfen.

©od)/ ©ott roeiS/ biefes tji nur bie ju gemobntid&fte

2Birfung unb $ofge ber beutlicfyjten unb fraftöolljlen

^Bal)rl)eiten bes SoangeliumS« "&\t Gaffern be$

£ei(igtljum$,"* feilen nid)t immer mol)in fte fließen,

beim es giebt '^eic^en unb £ad)en W ungefaljen blei*

ben;" bas nemlidK'SBort wirb an einem anbern Ort in

ber (gcbrift burd) Unfruchtbar! eit auSgcbrücft

;

er mad)t ein fruchtbares £anD unfruchtbar;"! alfo, baf

t>tö Urtbeil welches über bie ^eicfye unb Sachen auSge*
*§(ff.47, 11. t«Pf. lOr, 34.



<25 i t> tu u tt g. v.

fprocben Wirt, ify &a§ bcr § t u d) b c r il n f r u cf) fc

b a v t e 1 1 auf ibnen ruben folto/ efyntKU&fet 8 i e

SBaffern bes £cU igt b um« fl« über*

f cf>w e m m e n,

<£6 ift traurig/ aber eben fo gewif/ Öa$ fett* <5üangeüV

tttni eben fo wie fcal &efi$ feinen eigenen ^tob beleget/

benn warum würbe es fbnft 3ubd 12 fytijjettj '^witymäl

erfforben unb auSgewutjcfc." 3a, bag* &tl$e6 an fiel)

felbft Die gr&fjte ©nabe iji wirb oftmals buref) bie Q3cr*

mittelung ber bof:n 33egierben beS SÄcnfd&en; unb btiraj

bic^öirrTamfeit ber verfluchten ©finbe be$ Unglaubens,

man$ma(basgro§fe@ericbt. U n f e i # e r r € f) r \>

fr u ö fetfeft/ bas angenebmjie ©efd)enf ba§ ber #im*

mel einer verlornen SDfenfd>t>eit geben Fonnie, welches

Äommen/ nacb feinem eignen Swgnijj, Feine geringere

Stbfidbt war, als allen gefallenen unb verlornen $bams*

Äinber, ewiges £eb en unb ©(ucffeUg;



vr. £B i b m u n g.

feit |u öcrfc^affcn ; fcoc^ ju wie fielen .war er "cht

©fein beg 2(njw§eng/ nnb ein ©egenftanb ber $erger*

ni§ ;" unb ba§ &u ben beaben Käufer Sfcaefe, baö ein*

$ige, bamaBin ber<2Bctt/ befennenbe Sßofr" ©ottes?

Unb ijl er nicl;t ein (Stein bes $nfto§eng ju Dielen 28e>

fenner big auf ben beutigen ^ag unter ber eoangelifd&en

^auebattung/ aufweisen fte fallen unb gebrochen wer*

ben ? <2Senn er faget : "(Selig ifr ber welcher ftcfrnic&t

an mir ärgert ;"
fo fefcet er beuttic^ jum 2>orau$/ ba§

bet)beö in feiner ^erfon unb £eljre ft$ $Jenfcf>en an ifyro

ärgern würben,

fRtc^t als ob biefeö bie 2lbfi$t CljrifH u. bes (£»ange>

liumS fei)/ fonbern tf fugt fid) fo burd) bie SBerborben*

(>cit beö -£)etjen$ ber SRenfe^en/ bur$ welche fie bewogen

werben <£()riflu$jut>eracf)tett/ um fi$ bem ©naben*Se#

ben w wieberfefcen, welches t>er # e r r € f) r i jt u $

fo treuer mit feinem 2Mut erfaufte, unb wef#e$ burc£



2ß i b m u n g. vil.

bat (Soangelium fo freiwillig unb unentgeltich bärge*

boten wirb ; Die ttorfäkticfye <$eracl)tung beffelben wirb

fo gewißlich unfere ^erbammmjj oerboplen, als t»ie

f(nnel)mung beftelben unfere ewige ©lucffeligfeit p
#ern wirb,

£> bebenfet/ es iffc eine (Sacfye toon ber aller größten

SBidjtigr'eit in ber 2Belt, wie wir uns unter bem ©>an>

gelium »erhalten, unb mit was fiir einer SSefcfyaffenbeit

unb (Stimmung unferS#erjenS/ wir (SeefemSKettungS*

©e(egenl>eiten ber ©nabe benufcen ; unb nimmt biefes

no<# in Erwägung bem vorigen ©ewid)t &u geben/ baj?

wir bei) t>em ©ebrauety eines jeben (SnabemSDJittels, \a

bes 3M)l Dem Fimmel ober ber £&lle, ber SBerbamm*

ni§ ober ber^eligfeit näljer finb. prüftet eud) baber nic&t

mit genojjenen Sßorrectyten, in welchen il>r eu# burcl) wiefy»

tige u. baw aufgeforberte^flic&ten frrafbar gemacht babf

,

©ebenfet an €apewaum$ (Sc&ucffal, unb bebet, @»



viil 2ß i b m u n g,

Sßiete als pn iiimmej eingeben burd&öie ^o^ven be^

4ooUe, fo.S&ele/ uut> met)r gefyn jur ipoUceiti/ bur# bie

^ot>ren bes £)immcB; inbem bie 2ln$al>l Strer ble

£f)rifuim benennen großer ifr, ale bie 3(n|al)l ©cwt bie

it>n nrnflic!) auf tmb annehmen.

©eliebte, id? «btÄ ba§ bie ^rebigt beg @>angeliimi8

öiele toon &#& ju9>rofctytcneine$ SSefcntmfjc* gemac&f

fyat ; aber i$ formte ta% nur wenig Don £uc& burefr bie#

felbe/ ju einer mitTlicfyen 2luf* unb 2tnnat)me Cbrifri jur

©eligfeit gebracht rcor ben ftnb. (3$ bitte euef) nimmt

auf mit metner £iferfuc(>t/ benn fie ift bie Srucfyt einer

järtlicfyen Siebe für eure unfrcrbiti>e ©eeten.) £)ie

mebrftm tytwf&m finb gute Cbrifren in bem Urtl>etl UV

rer SDJepnung; aber il)r ttnfiet bajjbaö ©efefcniemanb

erlaubt jeuge in feiner eigenen <&ai)t ju fcpn, weil t>k

@elb^©eneigtl)eit gemeiniglich &u jiatf für baö Seroif»



2EB i t» m u n g. S&

fen ifo unb t>ie@e(bjMiebe ju geneigt ijt, 2ö4t|*ft ffit

eigne antreffen ju lammen.

S)aS J£)er^ öeg Sftenfdjen ijl öer grotfe betrug« unt)

£intcrgel)er in öcr %öe(t ; ©Ott felbft betätiget cö r 3«»

17/ 9. "2)a$ £er$ tfr übet- SiHc* betrüglid)/' $?an*

dje beflfett 35etr«gHd)feiten »erbet U>r in tiefer 2(bl)anb*

(ung enbeeft ft'nben, »eldjeS bemeifet/ öa§ jebe ©nabe-

ifyre 9tad>affung l>at, unb bat? aüba, fcaS gro§te $eMt>

ni§ fet;n fann, »o ferne tva^re' 33efe()nmg ijr.

SMe$bfi$tljietoonijrnidK, ''ö^jeeftofetre $ölj*f'$fl

^erbrecljen/ nodjben gummerenbesi 'S^tau^ußfiKn."

Sfticfyt ben fdjroÄdMtcn ©laubigen muti)(o$äu mad)en/

fonbern ben l)eud)(mfd)en 33efennec auf ju roeefen,

3$ mochte feine ^)erjen betrüben, "bic ©ott nic&t be*

trübt fyaben »in ;" obf#on id> »eis £a| es fd)n? er ifr

ben gefährlichen (gtanb unt> Q3efd>affcn{>cit bc$ t>cu^

ferifd)en Söefcnncr« aufsuchen/ bas nid)t ber fdjroacfK
13

1



x, cjg
1 1» m u n g.

£l>rt{l mepet er fei) k öcr @:ntbecfung getroffen. Unb

bal)ei'/ ba id) eine \j>rebigt ober Dv c t> U d) f c i t untet

eitel) IjieU/ jur SUifvec&fyaltung unb Unterftu|ung ber

fe$a>a$ert/ m (£nbe btefer (Sieben, fo gebaute tc!) aud)

biefelbe, mit bkfm, bem ©ruef m überliefern ; allein;

wer ijt ^elfter feiner 'SSowebmungen ? S5a i*f> tägtidf)/

i;u'D immer neuen unb tjerfdjicbenen ^ngetegenbeiten

unterwarfen mäfy mujjte t$ unterliegen bleiben ; boelj

eure fveuntfa)ufi1ick 5lufnal>me üon biefem/ wfrb micO

ein (£cbulbncv ton" jenem machen.

£>ie <2B ib m u n g l)ieöon gehöret eu# au* einet

pei)facl}en Uvfad) .: ben ba mcfct* anber* aU Siebe ju euren

Ccclcn bie Urfad) war, warum e* geprebiget würbe

;

fe wütbe c* Dictweniger gebrückt roorben fepn, würbe

cucrummterbTecblic&c* bitten mid> nfc&t Kay* genotl>i*

get l)aben ; unb eben baljef l>off> iä), (»4» fär ein

525c\;fall c* auf irgendeine 2M fonji in ber 2B :lt erteilt/)



2B i b m u n g. XJ.

ba§ es euren SßepfaH chattet, befonbets aber folUe e6

bennod) bejtontebrben 33ei)fall eurer #erjenunb bie @e*

fälligfeit eurer Stogen erbaUett/ weil es unter eurem

&ird)en^ad) geboren morben \%

(Smpfans« t$t tc^> bitte eud), alt eine öffentliche 2(n*

erfennung ber QSerpflicbtung, nKldje eure große; unb/

id) benfe idj barf fagen; bepfpieOofe 4?e>$acbtung petv

binbüdb machte, bie td? auf feine anbere 2(rtunb 2Beife

O.U burd) baS ©ebet vergelten fann ; unD werbet ü)t

fcaffelbe a(* eine ©enugtfcuung anerfenen/ foPerfpred)e

kbPor bem ^fyron ber ©nabe euer ©ebenfer ju feon/

unb perbleibe

$} a t l) e n> SDt e a b.





51 n & en £ c f e r.

£ c f c r t

. *3cf) meto wie gcbräud&fic& es für Sftcnfc&eti i|t;

bie ftdMS ©Treiber &cs publicum« ausgeben/ gnt*

fcfwlbigungen für bie (gd&wac&beit unb Unöcrm&flen&eit

ifyrer Sltbeit »orau* ju fd)icfeii/ roetd&eS einiget
1

3)?aa§e

ein Söeroei* ijt/ öa§ il)r Verlangen—entmeber um ben

©eminn 5lnberer, ober um it>rc eigene (gfyxt/ ober um

bc^t»cö—ficf> ober bie ©reimen ifyres Vermögens erftre*

efet ; unb üa§ ft'c trachten, fiel) bem ^aM ber <2ßett in

einem befern bleibe aß gemeine (Sc&wad&ljeftcn es er*

faubem m empfehlen. 3$ für mein ^t>ei( mu§ mafyr*

Jid& mit ©ibeon fagen : "SReine Srcunöfdfoaft ijl bie ge>

ringjre in SDJannajje, unb icf> bin ber^fcinfh in meinem

Katers #aufe," 5Die €rf$cinung bon biefem öor bem

publicum, ijt eigenbuefr au$ nid&t bie §xuc&t meiner ei*

genen 2Bä()(ung/ fie mürbe eber ober einen anbern

©egenjianb gemefen femi/ in mefc&em icb ber SSeftet*



xiv. S(n t> e n Sefer,

niger Wläcßi meljr ein @d)uftmer bin ; ofcer über ttm$

mcl)t ieAauÄt] tttft |um allgemeinen Smpfang ange*

mefener ; bot!) öiefeS würbe öas 5tnfebn baben eigene

3ntrcffcn $u beffabetn, wib im ©runt> würbe <*/ "aufs

S(cifcl) gefaet/" pttj bie€rnbte txwon, &urt»e jum "SBer*

berbeifgewefenfetm.

©u &aft t)ier eins bcr traurigen 33etra$tungen gelten

fert/ feie nurju benfen ifl> unb biefdbe ijl : "2Bic weit

es m&glic$ ift, ba§ ein «Menfd) in einem SMenntnif} ber

«Keligion geben Eann, unt) t>o<^ nacf> 2t0cm Der ©tötffe*

ligfeitjttfurjfomnKtt; wieweit er taufen *ann; unb

bod) nidjt alfb laufen um es j u ergreife tu"

©iefeS; fage td)/ iffc traurig, aber bo$ ntd&t fo traurig

als wie wabr ; benn unfer £m £briftuS betätiget CS

beutud) £uc. 13, 24 wenn er fpridjt : "finget barnacl),

ba§ ibr bureb Die enge Pforte eingebt ; benn SSiefe wer*



§(n ften £efei\ xv.

ften/ ftciS fage tcf) eucfy/ bcirnac^trac^tcn, wie fic Innern

fonimetv unft werften cö nid;t tbun f&nncn."

Steine 5lbjt$t t)ierm ijl, fta§ tkr$$$m*€&$t onö

fdtfafrige ^efenncr erweeft, unft fter aller »erfrocftefle

#euc&(cr entfteeft werften möge ; meine einige §ur$t

ftabet) ifl nurftiefe, fta§ üicUctc^t (S^macfjgläubige fta*

fturcl) mochten muttjiog gemacht werften ; ftenn fo fc&roet

eö ifl ju seigen/ wie weit ein £inft ©otteö in (fünften

fallen fann/ unft ftocf>&abei) ®)ntf)i tyaben, &as nidjf ftes

(fünfter ftafturef) bewogen wirft, fic!) ftarnaef) Hoffnung

ju machen ; eben fo f$wer ift e£ ju jeigen, wie t)ocf> ein

#euci)(« itt einem Q3etV.mtni§ aufzeigen fann, ur.ftftocl)

Die ©na&e ermangem, ftaß nicf)t fter (Stäubige ftafturc^

einiger $Ma§e mutl)(oö wirft, £)tefe$ sn verböten l>a*

be icfy mit!) forgfäftiglicf) bemubet, m jeigen, fta§ ob*

gleich ein $)>enfcl) fo weit geben fann, unft ftod) n u c

b e t) n a t) e ein £ l) r i jt fcp ; fta§a(fo ein^enf^



XVT. Sftl.&CtUtfCT.

ber am mmüdjen m Fttrj üommet, öo# ot>nevac^>tet allem

bem ein » a t> v e r £ f) r i ß fei;n fann. <3$erg(eic§e

beinenSujtanö baljer nic|>t mit einigem Ctjaracter, ber

a(6 einen beucfyfetifcfyen 33cfennet bargeftellt wirb ; fon#

bentfcfebaö ©anje, unfc bann urff>eiU : benn ic|) f)öbe

21d>ttmg gehabt/
/;
ba^ 55roö ber Sinter nid)t ben #unv

ben m geben," föie au$) nid)t, "mit ber -gwn&fc^eitfe&e

DicÄinöer juängftigcn."

3$ m&e&te «Dönfc^en/ bajj biefeg 2kiä& nur folgen in

bie £)änbc fallen mod)te/ bie es bauptfdd)lid) angebet,

''bic ben tarnen l>aben $u (eben/ unö boct) tobt finb
;"

wbie emfig finb mit ber $orm ber ©ottfeligfeit, aber

ftremblmge ju Deren Sraft" ©iefe finb bie eigenbli*

c$e ©egenftänbe Diefer 5{b!>anb(ung : unb ber #err

begleite es mit feinem (Segen, ba§ cö ein ernoccfcnbe§

SßBortju allen fo(d)en fei?n möge, wie auc!) ju bem gan>

Jen ©efd)ted>t fli)anblic|>er SSefcnner/ mit welchem biefeS



% n b e n £ c f e r. xvii,

Seitafter erfüllet iß ; bie; wenn fie ju ifyrer ^irc^e fyaU

ten ifyre Svnieen beugen, ein paar <25ebctc&at)Ct fd)wä|en/

unb öaö 2(benbma( jur redeten Seit empfangen/ mepncti/

fic tt)un genug für ben £immef, unb unreifen hierauf

ibren @tanb fidler, unb il>re 0e(ig!eit gewi§ ; obfdbon

eine ©unben^olle, inneren ^erjen, unb ''Ottergift un*

ter ifyren Sippen tff
;" beren £>erjen fleifcbtic(> unb unge*

belfert, unb beren Seben unb 2B anbei ungebeitiget if*.

2Benn bat e*t>ige £eb«n fo (eiebt ju erlangen, unb für

einen fo leben geringen ^reiS ju erbalten ift, warum fprac^

S&rifto* : "£)ie Pforte ift enge, unb ber 2Beg ift fc&mat

ber jum Seben führet, unb <2Benige finb il)rer bk ifyn fi'n*

ben ?" Unb warum würbe uns ber Slpojlel bejrurjen,

mit ber nu|(ofen Srmabnung :
//
<$lei§ $u tt>un, unfern

SSeruf unb Srwäblung t>efte ju machen ?" @ewi§(icl)

ift es baber feine fo leichte @adbe feiig ju werben \v>\(,

*3iele es machen, unb bas wirft bn beutlicb in folgenbeu



xvnr. % « b e n £ e f e *

Stnrcenbung berfelben war/ fo erlaube mir nodfj in fünf

rölpgeit «Pflichten, Dein grinnerer &u fcpn.

'

<? r fr e n I. "£>ütl)e bt# in einer $orm Der ©ottfe*

figfeit jurul>en
;" aB ob Siebten ex apere operato ©na*

De erteilen fonnten ;—©te (eblofe Formalität ijrin et*

nem i>ol>cn ©raD bei) Der <2B«tt gefcf>a|et, gteicfc wie in

Der Neuerung ju ©amaria, ein Sab ^auben^ÖJtfl fünf

©Uberlinge galt. 3a ! taö SMenntmj) Der ©ottfelig*

feit $ nur ein fanbigter SJoben, Die Hoffnung einer un*

ftcrblic&cn @eele ibre ©lücffeligfüt Darauf mgrunben;

geben?«, Der #err £l)rifru* .

l>ie§ Den einen tboriebten

fBaurneifier,
/;
ber fein #au* auf Den @anb bauete/"

unt) Die gufunft betätigte eö, "Denn es ft'ef. unb tbat ei*

neu gro&en $ail." 0/ tege bal)er bein ^unbament buref)

©{auben, auf Den fyit €l)ri|to* ScfuS ; febe buref) %U

(es ju €l)rijb, unb rutje auf £t)#o in ?«l«m,



Sf n ben i efer. XIX -

3 » e o t c n *. "^emfibe birf) eine (Srfyafccn&cit in

ber Äraft Der ©ottfeligfeit ju fefyen," eine ©cbonljeit

in bem geben grifft ; <2Benn bie bittet ber ©nabe eine

(gcfyonbeit befüjen, wie Diel mebt reift» ©na^c an fiel)

felbft DafRibc befreit ; beim bie ©lUigfeit fysji Mittel,

liegt in ter big an« Crnbe augfyattenbe Uebereinftimmung

unb 3roecftnä§igtat berfelben ; bie § o r m t>cc ©oft*

fcligfcit Ijat nicf)(g ©utegin ftcfc, me&r .
als E»a§ fieber

@ee(e bienücfr unb nöijticJ) in ber ftrafr unb Hebung ber

©ottfeligfeit ijr. £)aS geben ber £eiligfeit ijr bas ein«»

jige vortreffliche gebendes ijt bas geben ber Seifigen nnö

(Üngem im Fimmel; ia, es iß felbft bas geben ©ottes.

©(eidj rcie es ein gro§er ?5c$«S bei* ^iebertra.t)Sigfeit

nnb ©c&an&ltc&r'eit ber. (*önbe i|?/ tnbem (Sünberbar*

naef) trachten ; gteid; alfö ift es ein großer QSeroeiS ber

€ri>aben!)eit unb SÖortrefflicPeit ber ©ottfetigfeit/ in*

bem fo Sßiele biefelbe vorgeben ; ©elbft bem £eu#(er



xx. $n t>en t efer,

fein fcorgebenbes 55e?enntni§, übet bas <2Bert für bte

©ac^e ber Dtettgion, obgleich bem ^euc^ter feine Sage

am f#(tmm$en i% wenn jte am 5Se|ten.ju fet>n fcfyeinet.

£) r i ii e nf. "©efyet auf jufftnfttgc SMnge atebie

gro§te 2Birf (icfyfeiten ;" benn SMnge bie nicfyt geglaubt

weröen/töirfcnnid&t mefyrauf unfere Beugungen unb

Q3egierben, als l)ätten fie fein ©afepn ; unb biefeS ijl

bie fyaupt Urfadj warum bie Beugungen unb Regier*

ben ber melden 9)?enfd>en auf bie <2Beft gerichtet fmb/

ba§ fie bie Creatur an (Statte ©Ott in ifyren «öetjett

aufhellen,

£)ie mefyrjfen SOJenfdjen urtljeUen bie 933irf (td^feit ber

£)inge bur$ beffen (Sicfytbarfeit, unb ^ätje ju ben (Sin*

nen ; unb bafyer ij! ifyre <2Ba()(, bie 2Sai){ jenes efenben

(SarbinatS/ ber feinen 2(ntl)ei( in ^}> a r i ^/ nicfyt für

feinen Sinti) eil in ^arabieSgebenroollte; mtrf(ic^, ein

fo grofjes 2lml)eit er im (öfteren fyatte/ ein fo Heiner u,
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nodjttiel Heinereg $ntt)eil Ijattc er im £e§teren : 2Bol)J

mag/ roie Der 2f pojtel Collof. 3/ 5. fprie&t © e i %, 21 b*

g 6 1 1 e r c 9 genennet roeröm, wenn er auf.Die %xi unD

SBeife, Die <2Belt für fein (Sott roal)(et.

O l SSeDenfet es, &ie (Eroigfeit ift fein ^raum ; Die

•tolle roo Der SGBurm niefrt jtirbt, ijt feine metanctyouV

fd&e (finbilbung. ©er Fimmel ijt fein erDic&teter (Srofk

um : Diefe SDinge bcfi^cn Die aller größte SSSirftic&feif,

Die nur su Denfen ijt ; obgleich fte gei|t(i#, unD aufier

Dem @cjW&t*<©Ml* unferer (Sinnen ftnD, fo fmD fte Doct)

itmai Üveälle*, unD im ©eftdjte De* ©lauten*! "@d&e

Daljernidjt auf Da* (Sichtbare, fonDern auf Da*Unjk(jt*

bare. £>enn roa* fictytbar ijt/ ba$ ift jeitlicfr; roa* a>

ber unficfytbar ift/ Da* ijt eroig."

Vierten*. "(Se$e einen Ijoljen SSSertlj aufbeu

m (Seele ;" roa* roir gering fetalen/ Da* geben roir för
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eine $(einigfeit ? Stiele kaufen ii>re (Seelen an bem

Mtnficb.cn. 2Bc.rt& »neber göttlofe Sfau feine (Srflgeburt,

''um eine t^peife willen £'. ja, "für gtroag," meines im

(Sinn be.$ ^eiligen ©citfeS/
/7
fcin SBrob ijV' £> ! ü*

berlegc e£, beine@eefc ijt bie aller foftlicfyjte unb mu

fd>d!barjte $erle inber <

2B^ett, fie fftfca« aller fc&Snfte.

(gtaef ton ©otte$ Arbeit/ in allen Reiten ber ©djop*

fung/ fie ijt nad) ©otreS (Sbenbilb erraffen, unb mit

bem teuren 35lute b|| @ot>nes ©ottes erfauft roorben;

unb foWen wir nicf)t barauf einen <2Bcrtl) fäfcen, unb

ifyreWWeit erfennen ?

©er $fpofiel.9>aufu$ rebet 2 ^im l ö, 1 u, f. m. fcon

brei) tfyeuren unb fojtlid&cn ©ingen.

1. Q3on einem ftftlicben €l)rtjb&

2. 2>on foftUd>en Sßerljeiffungem

3. QJon. einem f&jtlidjen ©tauben»

. JDic.JfojWic&Wt &on allem biefem liegt nun in §m
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tftu|b'atfeit }u ter (Seele. £l)rifbs ijt f&jHid>, weil er

ter Grrlofer f&jtlicf>er (Seelen ff*, ©ie Sßerbeiffungen

finö f&flli*, weil fie tiefen fojtfid&en £eilant/ ten fofc

fielen (Seelen Derl)eififet. ©er ©laube ift f&ftlicfv weit

ertie f&fUid&e (Seelen mit tem f&jWid&en £l)rijtus perei*

niget/ wie er uns in ten f ojtticljen 35erl)eifrungen/ per*

fyeifien Wirt». £> böte tieft/ ta§ tu ftic$ erfunden wirf?/

antere £)inget)ocf) gu fefrä^en, unt> teine fojtlictye (Seele

gering m fetalen* (Soll tein Sleifcf), ja tein ^;t)ier ge*

liebet, unt teine (Seele serfäumet werten I <2Billjt tu

teinen £&rper fteiten unt pflegen, unt tieft tetner (See*

le nieftt bekümmern ? ©iefeö wurte einem Sftenfcften

gleich fepti/ ter feinen Jpunt füttern unt fein £int »er*

ftungern würbe. "5Die (Speife tem 33aueft, unt ter

.Q5auel) ter (Speife ; aber ©ott wirt tiefen unt jenen

ftinrieftten." £) la§ nieftt ein wanfenter unt hinfälliger

geib/ alle teine Bett unt Regung ftaben, als ob bat U*
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bm unb ©lucffdigr'eit beiner (Seele/ öon feinem SBertf)

wäre,

£ e % t e n $, "©enfe oftmals an bie ©trengigfeit

unb augenblickliche 3krrficfung ju jenem ©ericbts*
c
£age/

buref) welchen Du unb icb gu einem ewigen Swftanb tter>

fe|t werben muffen ;" in welc&em ©Ott ber unpartbeoi*

febe Siebter/ ftrenge STecbnung fcon unfern #ant>en for*

bern wirb ; ba muffen wir bann SKecbenfcbaft ablegen

Don Seit/ wie wir Diefelbqugcbracbt baben ; üon ©uter,

wie wir fie gebraucht baben ; t>on@tär?e,wiewirftean*

gewenbet baben; tton angenebmen unb unangenebmen

(ScbicfTalen, wie wir ftc benufct baben ; fcon ber 93er*

wanbtfcbaft in welcher wir bier ftanben, wie wir uns

barin betragen t>aben ; unb üon @naben*3eit* unb Wliu

tet, wk wir uns als #ausl)d(ter barinn erwiefen ba*

ben; unb fict>C/ ''wie wir l)ier gefdet baben, fo werben

wir bort ernbten
"
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£efer, t>icfcö fmb ©inge, bie unter allen andern am

melden üerbienen, unb am (auttflcn für unfere "^öt)e

unb (Sorgfalt rufen, obgleich ftc Don ben SM>rjlen am

wenigften geartet werben ; m bebenden mit maö für et*

nem ©eijr ber ©ottes&erleugnung (wenn mir ben 33aum

bei) ber grud&t erfennen fallen, ober aus ben £anblun>

gen auf bie ©efmnungen fdj(ie§en f&nnen) W «£)erjen

ber tOJenf^en angefüllet finb, weldje (eben alö wenn @ott

rttd^t fcerel>ret werben möfle/ nod) £l>rij]:u$ gefugt/ nod(j

bie bofe £u[t unterbrächt, noefc bie (Selbjibeit verleugnet,

nod) bie (Sdbrift m glauben/ nod) M$ ©erid)t ju bebend

fen, no$ bie £5lle m befürchten, noefr ber Fimmel m er*

langen, nocf> \>k (Seele ju f#ä£en wäre ; fonbern fiel)

aufopfern w einer me!)r al$mel)ifci)en (SinnlicDFeit, "unb

ergeben jtcf) ber U tmc&t, unb treiben allerlei) Unteimgfeit

fammt bemSJeü),"* "bieot)ne@rtt in ber 2B:lt leben:"

3$ fage, big m bebenden, wäre genug unfere £:rjen ju
*«pt|ff. 4, 19. UltÖ 2, 12.

Dl
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brechen, wenn wir einiger SMajjen ben ©eift eines from

mw&Viöfbelt^c« teöc«/ mltyti "Die ^ervicl>tee

fabe unb ihm tt>ct>e f|a«/1 im! welches "klugen mit

SBaflcr flogen/ ba§ man fem ©efefc nicht t)KuV'*

£>ie Jpcmmung unb Sutec&troctfung biefer feewerber*

benben (Seuchj/ ift nicht bie geringjle 2lbficbt biefef

<?&txU, bie ich. bir fe&t in beine £anDe liefere : obgleich

bie fcaupt Äraft biefer Üveccpt in Der rechtmäßigen %n*

wenbung liegt, ben Oefc&vx>ul|t unt» SÖinofücbtigfeit bet

vt)eud)dcp ju bellen, fo fann es boeb burd) ©ottes .£>filfc

als irn^Wet ber ^ejVSÖunbe ber offenbaren ©ott>

lofigfeit bienen, wenn eS jcttücfcunb forgfältig aufgelegt,

unb burch, bas bejtänbige ©ebet, barauf gehalten

wirb.

£efer ; erwarte nichts aus 9t:ugierbe unb WeMid&Wt,

fonfl wirft bu burd() mic& betrogen ; wenn bu aber ein

9kuf}lein haben willft, beinen Sujtanb ju prüfen/ fo mag

*«Pf. 119. 158 U»lt> 136*



% n b e n gefer, xxvn.

biefeS bcin Verfangen beliebigen. Q3t|r &ti entvt>ctXr ein

grcmbling ;u einem Q3eFenntni§, ober ein 4?eud)ler MW

ter einem Q3efenmni§, bann l.fe unb jittere, bennH biß

ber Sftan ber l)ier beneblet wirb.

%$ aber "baß* Dveid) ©otte£ mit £raft in beine <BttU

fommen ;"
ift 3efu3 Cbriftug inroenbig in btr formiret

;

i\\ bein iperj aufrichtig unb rebli# bor ©Ott, bann lefe

unb freue bidb»

3$ furchte icb l>abe bie ©ranje einer (£pifte( über*

fcfrritten : ©er allmächtige ©Ott, tvelebem allein sufrebet

jum ^injen ju unterrichten, entmeber bttrd) bk Sunge o*

ber burdb bie #cber, burd) fpreeben ober febreiben, ber

fegne biefcö ^raetateben, $a§ es \\x bir fcon m&cbte mie

ein Dvcgen ju noefenem ©runbe/ ber gettigfeit auf Deine

(Seele treifet unb glädj ''bem ^au beö #immelö" biti)

ftdlTert/ ba§ bu "roaebfen m5cbte|T in ber ©nabe unb

in ber ertenntnijj unfern £errn unb £;i(an:>e$



xxviii. t&nbtti Ztftt.

3efu €$$'? 3n welchem ic& bin/ unt> verbleibe

bei«

SS» a t M «> 3ft e a. &

lon&w./ £>et, 22, 1661,

-**WK^fc>*»*-!
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unb Dennoch Denfclben niemale ererben werben

;

unDDafc biejenige (Seelen welche bie ©nabe
©otteö nur im geriugjten ©raD etbalten l>aben/

'

feiig werben. 9

©nttenS, Da§ $?enfd>en, welcbe folebe =S5al)rl>ct^

ten wie biejenige anb&ren fönen, obtieeine ernjb

liebe SftacbbcnFung anjufrcUen, ibr guter Suftant)

febr nu be$weiflen fei). 9
SDie £ebre wieber angenommen unbburch, %$tp

fpiele ber (Sehnft erläutert. 10
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Vierten«, ftnb 33tele beiaöen mit ©aben nad) Der

ftblU gefallen, 24
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{£in SÄcnfct) fann Shrtrtcntbum befennen, unö in

etnem Schein Der ©onfeltgfett wanDeln. 28
©croobnbeit unb <3}?oDe tonnen einen Sföenfcben ju

einem ^»efenner maeben. 29
Sf)icnfct)cn formen mft Dem Größten 58eEenmni§

oerioren geben. 31
SinroeuDung. QBirö aber nidbt tion unform |je&

lanD stfagi : \2Ber uiid) öor Den $?en(cbcn be*

f'ennet, Den will id) vor meinem birnmlifrbcn 33a*
tcr benennen ? ^BeanfiDortet. 32

4. (5m SOienfd) fann recit geben feiner <£unbe|u
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ein £t)rt# fe»n> 33
lfteng. (£in Sftenfd) fann tton Der (^unbe über*
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Stenö. Sm SRenfd) fann gro§e ^ehnntnife Der
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©tondbe befennenit)re ©uube nur in be't au§erjten

$»-and)e benennen (2>unbe,aberoi)nc Slbficbt biefel*

be ju öerlaffcn. 37
4teng. (Sin 3Rei.f<$ fann bie ©ünbe .t>erlaffen r u.

bennod) nur b c .9 n a t) e cm €l>ri|t m>n. 38
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Offenbare (gunben f&nnen ^cdaffeti/ unb bod) ge*

beime @ünben .beibehalten werben. 38
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(Sin SJlcnfcb fann eine (gi&nbe fabren laffem um

eine Slnbere bejfo oefier m balten. 39
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©crbepnalje e i n £ f> r i ff. i,

$poftefgefcbicbte 26, 28.

£ « f cH e t ttid>tt>tfr&uftberre&efltni<Ma£
i d) ein €\i v i\l xo u v b e

So brefem Capttcf fxn&ct ibr Dem 2(pojre( ^aufu« fcM
nc 2krtbeibigung^9veDe, Die er $u feiner SBertbetDig*
uns, gegen Die blinöc SuDen l>ictt, Die tl>n t>or 2(gripa,
$«ftu«, 23ewice tinD Dem Üvatl> ansagten.
3n Diefer 2krtbeiDigung !)ä(t er ficf> an Drei) Singe,

nem(idt)

:

";"'-
1. Sie 2frt unD SSBctfc feine« £eben« por feiner S3e*

tebrung.

2. Sie 2trt unD <2Bcife feiner'33e?ebrung
3. Sie 2irt unD QOBeifc feine« Seben« na* feiner 23e*

fel)rung.

Oöie er por feiner SBefe&rung rebte, faßt er eueb vom
4tcn bi« üum l3ten <33cr«.

<2Bie ©oft auf il>n Mir ^efebrung wirfte, fagt er eueb
Pom I3ten bi« $um isten 33er«.

<28ie er nacb feiner Q3efebrung kbtt, fagt er euch Pom
19ten bi« ;um 23iren <2$er«.

Cßor feiner 58efcl)rung war er febr pbarifäerifcb ge*

Sie 2frt unD SBcife feiner SöeFebrung war febr wun*
Derbar.

Sie $rücbten fetner 23efebrung waren au* merfV
Wurbtg.

93or feiner Q3cFebrung perfofate er Da« ^pangefium,
welcbe« 2(nDere preDigten ; aber nacb feiner Q$efet)rung
prcDigte er felb|i Da« gpangelium, wefcbe« er porber
verfolgte.

'

@o lange er ein Verfolger De« (Jpangehum« war,
liebten tyn Die Suöen ; aber \%%x, Da er Durcb ©otte«*

%



% SD e t bepna^e ein C^rtff*

©nabe tu einem ^rebigerbeS (joangeliumg auggeruftef

mürbe bauten fte il)n, unb tradjtctcn tbm nacb feinem
geben.*

(Jr mar einmal mtber Ctmflum, &a waren ^Mele ffi»

i()n ; jetjt ba er für <£l)riihim ift, ftnb 31üe geaen il>n ;

ba er ein $tinb (£l)rifti mar, maren 3$iele feine ^reunbe

;

jefet aber öa er 3efum €t)#um aneifannte
; würben fte

feine geinbe.f

(Eben Utfi$ war bie <^(age bie fte aeaen ibn fttbrten,

baß er aus einem großen Verfolger, ein eifriger <~8w
tbeibiger be6 (JüangeliumS mürbe.

(2Bctt @ott il>n belferte, mürben fie gegen ihn erbittert/

unb bem 2lnfel)en nacl) befto mebr, mei( es ©ott mar be«

il)n bejferte. ©ott mirfte mit feiner ©nabe auf ihn, unb
eö febeinet als mißgonn'eten )k tbm bie ©nabe ©otteS..

€r prebigte niemals Q3crratl> ; auc^frreuete crniraenbg#

mo ©aamen bei- Empörung im ©eringfren au£. Sftein

!

$hir 23uße unb S^efebrung unb ©lauben an Cbriftum/

mie aueb bie 2luferjM)ung ber lobten, unb eben öon
mpym biefem mürbe "er perbort."

©icfeö iji ber abgefüllte ^nbaft ber ©elbjmertbeibü
gtmg bes 2(pojle?ö >j.Sauli, mclcbe/ mie mir in ber §o(ge

biefeg<£apitef6 fel)en merben, ganj oerfebiebene unb un#

ermarte (Jinbrücfe auf feine Siebter machte.

$ejtu$ febeint tl)ti ju tabeln, Q5erö 24.

Slgripaö febeint bttreb il>n überzeuget &ü fepn, SBerg 28.

©er gat^e Bvatl) zeiget eine "äßiUigfctt il>n frei; ju

fpreeben, 3$crS 30, 3i.

$efmJ glaubte ^aulu* außer ftcbju fepn.

5(gripa$ ift bepnal>e überrebet.

$e{luö glaubte ^auluö außer ftcb ju fepn, metl er bie

£el>re Pon €l)rt|to unb ber 2(ufet'jrel)ung niebt terfteben

konnte ; beim fpricjjt er : S)ic große &unft maebt bieb

rafenb."

$(gripa$ febeint fo burcl) feine Qkrtbcibigung&Diebe

*2tyo}h ©«"et;. 26, 21. i^Wt. ©efefc. £7, 9



fjingcri§cn zu fetm, ba§ er betmabe fein« $?ei)nung n>ur*

De. Paulus pertbeiDigte feine SUligton fo reifecnb unö
gefcbicft/ Daß 2lpripaö auf Die <2£aage ge|Mlt~ würbe,
unD feineu SlusDtüct'en nad) übergeben wollte/ "Denn"
fpriebt er zu Paulus ; "eö fehlet niebt öicl Du überrebeft

mieb, Daß icb etn Sbrifi würbe
."

(£ s feblet niebt oie t—©clebrte ftnb über Die*

fen 2lu?Druc£ ntcbf bollfommen einig—3cb will eueb a*

btx Durcb Die ferfcbieDene SOiegnungen eines Valla,Simpli-

cius, Beza, Era?mus unb SlnDere otcfet aufbalten. 3d)
- nebme Den Slusbrucf gera&e fo wie er bier frebet, unb Die*

fer gibt uns Deutlicl) zu erfennen, wa$ für einen (£int>rucf

Die Scbre ^auli auf Das ©ewififen Slgripas maebte.

^bgletcb et fieb niebt befel>ren wellte, fo fonnte er Dod)

ntebt anberS als überzeuget feon. (Sein ©ewiften roat

befallet/ aber Dod) blieb fein £>erz ungebeffert.

SSemcffun g.—"Dieüaion bat Dasjenige zimy
Da§ ftc immer ihre -$ttfgMfis «fit ft$ fübret/ felbjt bis

jum ©ewifi'en Des aller gottlöfejten SfRenfc&tti."

5) u ü b e r r e D e fr m i d).—tiefer SluSbrucf ijr

urfprünglicb bebräifer), wb bebeutet bepDeS Saudere tttiH

Persaudere, r. e. ^crüctfc \tt fübreu um zu überzeugen, ober

ju überzeugen Durcb Q?»«weife.

3m (c&ten (ginn ijr Diefer 5lu$örucf bier zu nebmen,
um Den gmDrucf Der Q^ewcife Des 2lpo|rels ^auli auf
SJgripaS $u «igen, Die ibn in^nabe 51t einem Prosoiytc uc;

4>njHiä>en 3ieligion maxien.
"(£$ fii)Ut\üä;t t>iel,m lUcvve&cjl nmt, tag icö eilt S|ri|l vom*

it."

(5in €l)r i fr.—Ss feilte bier niebt notlyig fei>n zu

geigen was ein <£brifr feg. ©oebweil id) überzeugt bin/

Dag es fiele $?enfd)cn gibt, Die fieb €bri)ren nennen/ unD
Dabei) niebt wiffen roaö ein €britf fei) (ober follten ftc es

erratben) Dann tod) niebt w.iffen was erforDevt wirD ein

Sbrift ju feijn/ fo wirb es Docb Pielletcbt notbwetiDis feun.



4. £> e t b e 9 n a & e ein € 1) r i f?.

€in £l)rifr t|t ein 3önger unb ^flc^fotgcr ^efu Cbri?

fti ; ©ner Der an tl>n glaubt unb il)tn nachfolget, ©leidb

wie Der, welcher Der Keimung »on €aloin ergeben tjr,

ein (£alt>inift, unD einer Der Die £cl>ren pon £utl>er an*
nimmt, ein £utberaner ijl/ oöer senennet twirö ; alfo

wirb Der/ welcher Die £cbrc 3efu- annimmt/ befolgt unb
berfelbcn naebu» leben fad)t, ein €l)rift genannt.

S)as <2Bort €l>rijt fann aber in einem weiten nnt>

engen (ginn genommen werben. 3n einem weiten

(ginn Deö QKortä finD alle Diejenige (£l)riften/ Die bete
nen Da§ 3efuß (Ebriftuö im> $leifd) gekommen fet)/ in

öppojttton Der JpeiDen Die @>rifrum nicht fennen/ Der

3uDen Die ihn nicht annehmen unD Der ^ohameDancs
Die SÜÄobanicD Sbrifto pomcl)en.
3n Der ^eiligen (gebrift aber wirb Der ^uSbrucfin ei*

nem engern (ginn genommen ; biet* wirb Der ?iuöDrucf
mir pon wahren jünger unD ^adbfolger 3*fn gebraucht,

''©aber wurDen Die 3önger am (Srjten ju 5intiodbien

Qtbrijtcn genannt."* £eibet er aber als ein (Ebrifr ; fo

febäme er ftcb nicht ;f i. e. alö ein ©lieb unD 9}ad)fofger

3efu : unD eben fo im ^ept : "<£$ feblet nid>t biet Duü*
berreDejl mscb/ Da§ ich em (SbrifiwurDe."

©aö -^Bort £briji finDe id)/ fommt im neuen ^efra*
ment nur Dreimal oor, unD eben l)ierwo es borfomt/mu§
es in Dem erwähnten engen (ginn genommen werDen.

S)ie Italiener halten bat <2-3ort €brtfl für ein

(gebmawort unter fieb, unD wollen/ Dafj cö ein <$;l)or o*

Der 9^arr beDeuten foü.

^enn aber, wie Der SlpofM fagt :
//(Sl)rifhim Den

©efreu^igten ju prebigem Der 2ßelt eine ^.l>orl>cit fcv>/"§

Dann i|t t$ Fein «2Bunöer, Da§ Die 3ünger 3efu in Den

§(ugen Der <2Q3ett ^:l)oren ftnö.

Sbocb aber itf eö in einem gewifen (ginn wal>r—
£)enn Die game ©ottfeligfeit iji ein ©el)eimnif}.**

©er 9)?enfcb mu§ gerben Der leben will ; tt

*»p.(Be. 11,26. fispct.4, 16. §i£or. l, 18. **ltim.9,i&



©erbepnabeeinCbrtjL 5 -

mtt§ \> c r l o l) r e n fcpn, ber gefunden werben fou"

;

er mu§ n i cl) t £ t>abcn/ Der a 11 e g l>aben will ; er mu§
b l i n b fcpn, wenn er f e l> e n & werben will ; er muf
ftcf> in einem t> c r b am m u n g $ w ü r b i g c n 3 \u

ft a n b beftnben, wenn er e r l o f e t werben will ; uno

fo mu§ er aueb ein <£ l) o r werben, wenn er ein € b rift

feon will.

"©nnfei fieb jemanb flug unter eud), fo la| il>ti ein

Sftarr werben, ba§ er flug werben möge."*

©er tfi ein mnbrer €l)rifr, ber oor ber <2Belt ein^arr?

aber 2Beife mr ©ottfdigfeit i{t.

3e&t l>abt ibr hm ben (Sinn unb bie Sftepnung biefer

5GB orte bureb biefe furje (Sdlarung erbalten.

©er ^eyt braucht feine (Jintbeilung, unb bod) wäre
cö febabe wenn ber b e t) n a b e niebt t>on bem w a b?

r e n (El) v i ft follte abgefonbert werben.
(3Bcnig würbe e6 nü&en, wenn tcb fie fo, wie jte itn

^eyt mit einanber öerbunben finb, bann aber niebt fo,

wie fie in euren ^erjen vereinigt finb, abfonbern würbe»

©iefeS aber würbe eine gefegnete Slbfonberung fepn, fo

ber bepnabe, sonbemwabren €l>rift fönnte

gefonbert werben, i>a§ ibr niebt nur Propemodum, fonbern
Aamodum ; nicf>t nur b e t) n a b e fonbern w a b r e

(Sbrifkn fepn möchtet.

©iefeg üu tl>un ift ©ottes QTöerf, aber e$ tffc unfere

^fliebt unö alö ein Mittel »um Ueberreben gebraueben ju

lajfen. Unb, £) l üa§ ©Ott mir bei) ber Slbbanblung
biefer wichtigen <&ad)t bepfteben mbd)U, baf? ibr meine

£efer an bem @d>lu§ ZkU$ SBerfS lagen moebtet : "©u
überrebefl miel) niebt nur allein/ ein b e p n a b e ein,
fonbern ein ganger, t» o ll f o m m e n e r u n &
w a l>r er €t) ri ft j u fepn."
Sie SSrnievftutfl i>«e trö mir ifnmftf&e borjitttagcn vout> feijKi

£ e b r e.—"gs finb oielc 9Benfc&en in ber SSett bie

b t \) n a b e unb nur b e 9 n a b e £b#en finb ; SBifc
*£<>l\ 4, 18.



6, ©er b i.9 n a J> e e i n € b r i ji

N Die bem .gmmnc. nabe finb, unb bod) tscmfclbca nie

bcjlo näl)« ; SSiele bte bewürbe feiig finb/ unö bie t»ic

<Seligfe.it ntdjum ©eringjlen g.emefen. werben ; ©.«.:#*

l)cn öen Jpimcl; aber ©Ott werben @H-e niemals fcbauen.'?
'

©ie v^ciltgc Schrift enthalt pet) ti-aurtg^ 2lu$ötücfe>,

bie tclx eben l)ter anfügten mal.
©j$ eine ^uöbrucf ijl in betreffDer ^öirnlcfr ©ered)*

ten ; ber Sfnbere in Söetrejf Der @d)ctn*©erecbten.

(£0 wirb Don bem ^irHieb*©etecbten qefaat/ ba§ er

E ä u m erhalten werbe ; unb üon bem @d>ein*©ered#
ten, baf er b e-ij-.n a b e erbalten werbe.*

©er ©ertöte fbil t a u m erhalten werben/ i. e. burejj)

tnele $Kü>e ; er feil burd) Diele unb dugfruebe ©ebanfett

Der 4DolleunD^erbammni§, mm £nmmeiretd) eingeben»

©er £)eucf>ler ober ©ebtimbrifi foll b e t> n a b e er*

galten werben/ ba§ ift, unter febonen unb fcbmetcbclbafc

ten ©ebanfen unb Hoffnungen be$ $imniel$, mr fyhb
it unb ^erbammmp übergeben.

Bwet>^ßubrbe;ten emfpringen hieraus, t>k gewi§eif,

ner ernjilieben ^aebbenfung weilt) finb.

©ie Srjle i\% wie oft ein wabrer ©laubiger tjjifg^

baren, wie weit er herabfallen,.'' unb ol)nerad)tet allem.

Dem/ boeb im @tanbe ber ©nabe fct>n fann.

©te.Sln&cr-e ij./ wieweit ein £)euci)!er auf bem 2Bege
Des Jpimmelis wanbeln, wie nabe er bemfelben fommen,
unb boeb obneraebtet allem bem, au§er bem (Staub bej?

©nabe ijrunö nie in ba$ ^immeiretc^.fommentann.
©er €bvifi fann ber #5üe entgegen fallen, unb bod)

niemals em greift berfclben werben ; unb ber Jöeud)ler

mag fid) fafr big an Den Fimmel erbeben» unb boeb. Den?

jelben niemals ererben.

©er Cbrifr mag b e t) nabe umfommen, unb bod)

enblid) ewig feiig werben; ber Heuchler mag aud) b e \)>

nahe gerettet werben, unb bod) enblid) üerlol)ren geben»

©enn Der Cbrifr in feiner niebrigtf.n (Stufe, i|r ein

H $>i'J. 4, 18.—ajtrtf. 10,- 21,



£) e r b e 9 n a b * * i n S b r i ft t

tv trtltcbcr ©laubiger ; bet Jpeucblcr in feiner (j&d&jtcn

(2;iufc/ ijt ein tfcirfliefre« (^itnbcr.

Crt)e ict) aber biefe SBafyrfyeif toettläufttgec abf>ant

mu§ id> trci> -Sotbeuguncen einfcbaltcn, rreldx jü bei

5lufrcd)fbaUung bei (Jcfnradigaiubiqen öän grejjem

öen/ unb il>nen mabrctoö Der 51' hanclung Öiefet

£Ö3obrl)eit, vieles beitragen fann, ba§ ftc m$tt>ofleflög

crfcbütt'ert unb in einen flcinmüü)igeren guftcmb öerfefct

i&erben moebten.

€ r |U i cf), enthalt Mcfe Wahrheit nichts, ba§ bem
(Scbwadjglaubigen ein <2tem bee SJnjlejjen*/ ober eine

rEiitblogmadjung fcpn füllte.

S)a$ (fsangelium reDet tiefe 3>inge niebt um ben
(*cbn>acba(äubigen w betrüben, foribern beti (gföriSet

Rttb ben ^a^md)rifr, auö feinem gefal)rlid)er, gajlanb

ju enreefen.

©leid) ifie alle igcbroa#g!attbige eine Abneigung I

ben, fteb alle Q3ert)ei§ungcn unb ^rofuingen beä £.

f clium« ;u u; eignen, unb für roefebe )le boeb nur ol

gegeben finb; gleicb fo geneigt füllen fle f jj bie

aller erfdjrecfltdjffc Sbrotjimgen feine? l3Bortö fich ;

eignen, unb für welche fte beeb am . n etv

gangen worben finb. (r? gebet il>nen überhaupt tote

hn Sänget 3«fu ; ba unfer Jpeilanb \u ihnen fugle :

"Sinei unter euch netrb mieb Petratberi ;" bii UnfcbuU
jre unter ihnen beur-eifelten fiep am ?)?ebvften, u. %U

N riefen aus : Reiftet ift csmirb ?'"*

©erate fo b*rbä(t es f;eb mit febroacbgtäubtgen <£brü-

ficn; hören fie unter ber ^rebigt feines
<20ort?, ben

©eulcfen befirafen, unb \)m JpeucbU'V entlaifen, bann
rufen f:e 2n:aenbicf(icb au? : "J£)crr ijl c£ mieb ?"

£? ifl bem £cud fer feine eigrnc (Jcbulb wenn er un*
tcvben S>rcburgen unb Qfttfcbrurgen be« Portes ©ot*
leg f.t-et, trenn c? n:ebt m feiner d$efFening nereiebet; e*

tcr. foift e? cueb bem (2 lübtsen feine eigen:

*Z)Utt. 26, 91) 22.



8. £) e r b e t> n a b e e t n € b r i jl*

(gdmlb, menn er fiel) unter ber ^rcbigt feines *2BortS

betrüben unb ängjligen laßt, mit ^Drohungen unb 33e*

flrafungett/ bie il>n gamunD gar niebts angeben.

2lu3 einem folgen Unterricht/ ober Sebre, entfpringt

boeb für ben (Ebsifl ein unenblicbet (

2Bertl>.

1. So madjt €b tifl.cn um fid> feben, auf mag für

©runbfie fteben, ob ÖaS "gunbament ibrer Hoffnung
reebt, unb aufDem *5eiö ibree $t\\$, auf3cfum Sbrijlum
gegrünbet fei).*

2. <£$ öcrgr&§ert unfere Stflaunung in fnücfficbt fei*

ner untetfdbeiDenten £.tcbc/ üa§ er uns htn IBegbcSJpim*
mels führet, tnDem fo ^iele im ©egentbeil, auf ibrem
^ßeg; bem Qkrberben entgegen eilen,! unb baf? er unfe*

rc ©eele ju einer mabren Q3cfjcrung fud)t ftbermföl)'

ren, inbem 2tnbere neben tmS/ ftcb mit bem b(o§en

(Debatten feines 2BerfS üergnugen.

3. (SS treibt uns immer an in jener nufelicbCn ^ flscbt

ber ©clbj!ptüfung, bureb roelwe mir enbltd) m einem

folgen ©rab"ber ^ugenb gereicber./ uns gdnjticb ©Ott
ergeben pi !5nnen.

4. €s muntert unfere @cclc jur boppcltcn 5ltbcitfam*

feit im tynttn auf, ba§ fte nid)t nur allein gtaubenb,

fon&etn bis in ttn ^ob treulieb unb bebarten!) erfunben

werbe.

SDiefe ^flscbten mie fte aueb wirflieb finb, macben
biefe £ebre m bem glaubigen €l>ri|l/ oon einem unenb*

lieben 2Bcrtl) ; baber füllten ©c&wäebcre Siebtung ba*

bem bafj fte fieb aus benfelben, auf bem 2Bege beS

4?ei!S fein (Stein bes 21nfto§enS/ ober Urfac^en Der 33e*

trübnip macben.

Steine 2lbfiebt bei) ber Slbbanblung biefeS ^ereS/ i$

ganj unb gar niebt biv, biejenige m betrüben bic unfes

£>eilanb felbfr niebt betrübt baben mill ; nein, id> famm*
fe md)t ^Baffev "ben g t i m r c n b c n <£ o d> t,"§

fonberri Das frenibe $euer, &e* SOlenfcbe* eigenes ©e*

*3Xm. 7, 24. 25. t«Pf. 159, 24. 25. §S0t<tft. 12, 20.



£>er bepna&e ein eijrif* 9

<See<>n tyefc&e hie <Wii^roi?7 l,nDDa& diejenige
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io. £) e r b e w n a b * e i n GH) r i ff.

(So gemi§ Dci§ t» cv j e ni.g c 3D? cnfd)/ Der feinem Saben/
wie aucb Den 3?ucber feines £aDens nic^t nacbfiebet, Die

näcbfre (Stufe m 55anPrupt fci> ; fo gemi§ glaube tcl)

aucb, bag Derjenige «Dlenfc&ein Jpeucbler \% unD fiel) in

Der größten ©efabr befinDet, Der niemals forfebet/ unö
feinem betrüglicben £erj oon geit m 3eit naeb fielet.

derjenige, DeraufDem s
l>faD feiner Webten obnge*

frort fort manbeln fann, ol>ne ju weiten fein Juliane m#
bepeifem/ Dem SÄenfcfc fein guter Suftanö ijt fel>r mbe?
peifefn,

@cben mir ein Sftenfd) auf feinem 5tran?en^ette fie*

gen, Der fo Durcb feine Äranfbett gefd)mad)t i{1> ferne

(Schmerlen nle|t meljr m F&nnen/ Der $?enfcb glauben
mir Die Äcnnjeigcn Des

c
$;oDes m fübren.

)
dben fo verbeut es fiel) mit Dem ©unDer, Der fein ©e*

ftibl feines geifrlicben SuftanDeS bat; feine ©cfübllo*

ftgfctt fas'tUHg; Da§ er geiftlicb ^oD ift, unD alle Äenn*
ieigert Des emigen ^obes an [ich \)at.

%id) bieten woraus getieften ^abrbciicn, Die ief>

eueb amt) bcfbtiöere; bitte im ©cbäcbnn§ m halten, mal)*

re'nD mir miteinaDcr Ditreb Dtefen ©eacniknDmanDcrtt/
febreife ici) naht? »hb beitimmter m @ud)e.

8 e j) r c—"£$ gibt febr v-icle 3))enfcben in Der 2ßeuV
Die b et) n a l) e, unD n u r b e t) n a b e Sbrijlen finD."

3$ werbe |e$? Die
t3Bal>d>eit DiefeS @a£eS erläutern,

nh'p Dann fortfahren eine beutlicbere^ortfe&ungju geben^

1. S'cbrouijcfet Die '^abrbeit DicfeS @a|es erldu*

tern, tmb jjtwit mit Q3c -.Tp eleu Der neil aen ©ebrift, Die

an t> DctnMicb unb befnmait Dicfe
cIÖal)ibett betätigen.

lficns, .ift Der Jüngling im Sftctien*
c
$cfratneni ein

bemücber Söcmciö Riefet iJüabvbeit. £3ir lefen imf/
üßirge'tium oon einem jungen ®?atmDer m unferem '<$#*

lanD Um) tun Den 3B?g mm ewigen ttbin m erfahren :

^tjler/" fpraeft er/ f'mas muß kl) fl>uri; Daf leb

Das ewige &&fen ererbe ?" Unf« pilauö jagte tbm t



£> e r b e \) n a h e e \ n € (> r i <f. 1 1.

"2ßilljtdu mm ewigen £ebcn eingeben/ fo hatte Die ©e*

böte." \)tacbbem unfer -^eitauD tbm fagt-' rodet)* ©e*

böte er m balieu babe, antwortete er :
' £> rr aües Mjj

l>ube tcl) gelitten tmn meinet Sugeuö auf ; was fehlet

mir nod) ?"*

$ün febet nur einmal wie meit Diefcr Siingting ging.

l. Sr ge bor d)t.— (fr borete md)t vmr allein Die

©ebote an, fonberner befolgte biefclbe ; und nun fagt

wui tue ^eilige v.
; emift : "eel:g fwD, die das 2Boril)0*

ren Und behalten."

2 (5 r g e b o r d) t e a 11 g e m e i n.—Sftwi&t nur

fciefeS ober jenes ©ebot, fondern diefeS und jenes b'ctt

er. dr balbirte md)t mit ßJott ; er wäblre nebt Die am
bellen m batten unb ui befolgen waren/ unb ließ di? an;

öern unberürt ffet>en ; uem er war tu allen ©et)orfam:

''Stiles diefes babe icb gebalten."

3. (* r g b o r d) t e b e ft ä n b i a.— 9ci(frt nur eine

fune Seit, unb in einem kaufet) t>on (JntbufiasmuS
mar er geborfam/ fonbern immer/ tu einer beflanötgen

Fortdauer feiner ^ftiebten. ©ein ©eborfam mar ntd)t

wie (JpbraimS, "wie der SD?orgentbau, der bald öerge?

bct;"t nein, ''alles diefcs babe ici) gehalten yon meiner

Sugend auf."

4. ^ v gibt ein Verlangen ^u c r l e n*

n e n u m m c l) r t, u m i fl" e n u n d m e b r j u t b u n.

(fr wollte mel>r wiffen als it>m das ©efefe auferlegte

;

er mollte fid) in noeb met)r geborfam cvmeifen. deswegen
gieng er m Cbrijto um in mebrerem Unterricbtetmroct^
den ; "Sföeijter fprad) er7 maS febtet mir nod) ?" ^tttt/

mar bi§ nid)t ein guter und geborfamer ©toifd) ? %i,
wenige/ febr wenige "DJJenfcben geben niebj einmal fo

meit. Und dod) fo meit er aueb gieng/ gieng er dod) niebt

meit genug : "(Zt mar b e p n a b e und nur bei) n a*
t> e ein £brijt." (£r mar ein ungefunder £vmcbter ; er

*>er(a§t ^brifto $ guter Uty, und l)ält fiel) m feine £u|t>

*SS>tattf?. 19, 16 b\i 23. t£of. 6, 4,

>



18. f£) e r b e t> n a fj e ein € b r i ffc

SDiefes tflcin Deutlicher Q3ewei§ Diefer gebre.

(Sin gwepter 3?&wei$ Den tcl> geben will, fmD Die Jtm<M
frauen in Dem Sßcrglcicbmfi, weiebes unfer JDeilanb ut

SÜMttbäi gibt.* ©ebet weiche $ortf$ritte fie maebten/
wie weit fie gingen Sbriftum m befennen.

1

.

© i e werben J u n g f r a u c n g e n a n n f.

SMefes tir ein tarnen, Der bepbes im 2l(ten* unD SJftw

en^etfament Den Jpeiliaen beugeleget wirD.f 5>ie

Jungfrauen heben Dtcl).§ ©o werDen audb in Der £>f*

fenbarung Die "bunDcrt unD vier unD vierzig taufenD,"

Die auf Dem Q3erg %\$n, bei) DcmEamm ftunöcn, Jung?
frauen genannte 0it werDen Jungfrauen genannt^

weil fie mit Der verciiinqlifJben unD berrfcbenDen gujt Der

•2Bclt (*) unbeffeeft blieben. 2lud> Diefe febeinen von
Der nemfieben 2Srt ju fepn, Denn fie werDen Jungfrauen

(t) genannt.

2. © i e nehmen i b r e £ a m p e n.—3Da§ijt;

fie benennen Cbriftum.(§)

3. © i c b a 1 1 e n ein g e w i ff e e c l) l i n.

i b r e n £ a m p e n.—SMefeö febeinef Der stt ^ers
Deutlicb vorzugeben ; er will fagen, fie hatten Hebezeug?
ungen, wie aueb eingemiffer ©laube, obwohl nicht Der

feliamacbenbe, Der il>r Q3efenntni§ lebenDig wni) il)re

Rampen brennenD bielt.

4. © ie ginge n.—Jl>r ^cfenntni§ war nidbt ein

eitles 35efenkni^ Denn fie verrichteten Pflichten, wob*
neten Jxtrcbengebräucben bei), unD tbaten vieles herbei?

fene: ©ic machten 'gortfebritte ; fie gingen—
5. © i c gingen v o r w a r t *>.—©ie gingen

unD ausgingen? fie liefen viele ^urücf. SMefesgibtunS

tbre SlbfonDerung von Der 2Belt m ernennen.

6. © i e gingen mit Den f { u g e n Jung?
f r a u e n —©ie vereinigten, oDcr gefeilten fid) mit De?

ne?v Die fieb mit Sbri)lum vereinigten, ©ie waren @c?
feilfi)after Derer, Die ©cfellfci)after €brijli waren.

HgJRiU. -<, i. Udcr. I ', i, 3 i-Qam i
!

, 3. %£>$. 14, 4. (*T2



£1 c r b e h n g h e e i n £ h v t $, is.

7. <£ i c g i n g e n c m Q? r d tu i g a m c n t g e*

S e n.— y'icfc? gibt uns Um Einnehmen unt) (Sohnes
nad[> (Ebrtfto m crfennen

8. QÖ.a fi e D u ts © c f c^ r c i? Bon b e m f o \\u

m c n b e s 2U' d u t i g a m 8 l) 5 r t c n; "fi u n b c n

fi e a u f u n D i~ d) m i.tf t e n t b r e £ a m p c »;"*•

(Sie mucbfcn in it)rcm 33efcnntni§; fic mürben crnfUidf)

»nö machen ftcb Jpcffimtig mtt Dem Bräutigam ein ju

geben.

9. £ i c f c b n e t c n ft eh n a d) m a b r e r ©na*
b e.—»Sagen mir nicht Öafj ein Verlangen naebönabe,
©nabc fei) ? 2lucb i|t cö, fo uttfer Verlangen barnac^
recht/ seitlich, acht unb wmerfalfdbt *.

y/©ibtun8 öon eu*

rem Dehi." £)ier ttf ein Verlangen bei) ben Jung*
fraucn, nacb ©nate.

SMefee war etn Verlangen nach mabjer ©nabe, aber

e$ mar Fein mabreS Verlangen nach ©nabe/ eg mar
fein »abreä Verlangen, n^eil eö nid)t jcitlidb mar; es

mar ein unaebtes Verlangen, meil t$ unjeitlicb mar; es

mar ju fpdt.

3bre ^borbeit beftunb bann/ fein £)ebf ju befomem
ba fte ibre Pampen erhielten ; ihre gett ftcf> nach ©neu
be ju fobnen, mar, ba fte m Qübrifto famen, es mar }u

fpdt Da er ju ihnen fam.f (Sie hatten barnacb trachten

foüen, ba fte ihn bureb il>r 33eFenntni§ angenommen l>a*

ben ; cg mar aan^ m fpdt, ba ber Bräutigam &u ihnen

Um, baber mürben fte ausgefcb(offen.§ Dbmobl fte um
Eingang baten :

nJ&ixtf Sjm, öffne uns bie ^:l)iir!"tt

fo fpracb er m tbnen : "2ßabrlicb, ich fageeueb/ \d) ?en*

ne euch nicht "**

s^vier febet ihr mie meit biefe Jungfrauen in tyrem
55«Penntni§ an £hrijium gingen, unb mie lange fte in

berufenen hchnmen, felbfibts ber Bräutigam Farn ; ft'c

guigen e&enblid) b$ ;ü ben Chören bes S}\nmu$, unb

auf Der --cbroeUen fcwfte (£iöggng$y famen fte mie bie

*3Kflt. 25, 7. +25, S. §25, 10. $83, 11.



14. S> e r b e d n a b e e i n € b r i fr.

(ü^obomitter um ; fie waren b c t> n a !> c unö bocb n u t

b e i) n a b e €l)ri|ten ; bcpaaijc gerettet/ unb DO'i> va*

men fie um
%hx, bie ibr porgebenöe 3>eFenneröeä (Joangelium*.

(Ebrijti fepb, jtebet i>tev ftitt unö bebet ! ©uiö Öiejemg^
feie un£ in ^Religion übenroffen baben, veri-oorfea Wor*
öen, röci§ wirö ur>fev ^ct>ic^fal fenn, Die wir nid>t fi>

weit gingen wie fie?

•fortan Diejenige bie Jungfrauen fepn, tue ein geWif*

fer ©fanbe bei) ihrem 33efenntni§ bnben. gewiffe lB«*rfe

pre.8: ©laubens ;eigen, anbere Öse fH> <£briiren nenne»

auslaufen, Die in tyrem ^efemtmii? waelfeji \m§ ;uneb*

i0\y unö fiel) m tl>r \Sefemitni§ Riefen, ja t>tc nt> nad>

©nabe fobnen ; wenn folebe nur b e d n a b e €l)ri?le»

fmö, Jgerrunfei (ftett ! n>a*t fiut> bann wir?

3öenn öiefe pet) fcbriftlicbe •QSeofpiele niefjt biniang*

lieb Tinb biefen @a£ $u bewerfen, unbbie 2Babrbeit t»ef>

felben $u betätigen, bann boret ein ^Drittes, unö jwai?

aus bem 2Uten/£e|tament ; JefaiaS 58, 2. £oretwas
©otf t>on Öiefem 33ol? fagt/ unö wie erbaben er oon ib*

rem (Saracter als ein befonöeres, außerwäl)!teö QJolfe

fpriebt, wenigfteng würbe man SÖeranlafiung aus feinen

^Borten, fo ju öenfen bekommen : "(^>k fueben miel)

täglid), unb wollen meine "SBcgcwiffen, allein ^olf,
Da§ fdbon ©creebtigfeit getban, unö öa£ TKcrI>t il)re$

©otteö nicl)t üerlafifen batten. @ie foröern mieb jut»

Övcrbt, unö wollen mitil)rem©ott rechten."

(gebet wie weit biefe gingen, Stätte ©Ott niebt felbit

gefagt pon ibnen, Öa| fie geil unö ungefunö wären, fo

würben wir fie ''für bie SB&efe Qiner beerbe" angefeuert,

unb unter bie 3al)l feiner -2Bcrtl)cn gcjäblet baben.

3cb bitte cucl) bemerft :

1. <3 i e f u cl) e n © o 1 1—SftunötcfcS ift ein £aupt
^avacter^Bug^'negwabren «SbriftS, baß er ©ottfuebet.

S&aljre ^eilige werben "©ottes^uetyer" genant.
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/;3)a§ ift Da* ©efcbledK, Dag na:f> tl)m fraget, Dag Da
fucl>ci Dem &*u%, 3acob, @5cfa>"** oöec Du ©ott
Sacob*, <2>cla.

<§>eftet biet ein gange* ©cfd)lecI)tfo.d)er Die ©ott lud)*

fen, uno ftriD Diefc ntcl)t Die heilige unfere* ©ottes ?

2. © i e f u cf) e n t b n t ä g I i cl>.— Jpier i|t £m*
ftgfeit Durcl) ^efranDtgreit fortgefefct, üon <£ a g j u
^ a g/ i- e - alle *£ag, oon $ag ju ^ag. ©ie fugten
il>a ntci)t m Seiten, gelegentlich unD m Seiten De* (SlenD*

unD Der ytoü), wie »tele tl)un. "Jperr, wenn ^rübfal
Da tjt, fo fuebt man Die!) ; wenn Du fte md)tigeir, fo ru*

fea fte dugftUci?."t §3iefc* \)\ eine «DJatrofen ©otte**
Q3:rebrung. "^Benn Die (Stürme unD 2ßeüen De*

SÄeet*/ fte big mm £nDe il)re* Svatl)* führen, Dann erjt

fiepen fte ju Dem £jerW/ Da§ er fte au$ tl> en Slengficn

fui)tet."§ QJiele f.t>rci>en niel)t tu ©ott, btö fte an ibre*

3u\tl)3 &tit fitiD.; rufen nidt>t um £)ülfe, fo lange fte

fUi) felbjt belfcn fonnen.

.Diefc aber, oon o>eCa>eti ©ott l)ier reDet finD tnel cifV

riaer in tbrer Verehrung. Sftanclje, befonDer* wie Die

k\t angefahrte/ ma:i)?n emc^ugenD au* sOiötl)mettDig*

feit,- Dtefe aber aus ©ewiffenbafttglett eine
b
)>fltd)t, Denn

fpr>:bt©ott: "^iefefa^efl mieb tdglicl)." ©ewifjtid?

i\i biefe*7 wenigftens fo 1&§t* fiel)* Deuten/ eine JpanD*

Jung \>u FReDliebfeit mm ©atnDe bat.

$iob fagt öbn Dem Jbeud)ler: 'Arne fann er an Dem
2lilrnd.;l)ttgen Zuft babem unD ©ott etwa anrufen ?"**

©ewi§lid) bat £nob bierredbt. .^iefe* 3$olf aber tu*

fet ©ott belläuDig an, "fte fudjen m\cf> tdglicf)." SDto
fee waren Demnaet) gewifjücb leine Joeucbler.

°». -:5 i e wollen raeüu Scge w t ff e \y

fagt ©>tt. ©tefer Suftrutf fpricbf fie ganj befttmmt

tofrt [jeieiv; Dcnu.^euäHer fpreeben: wjpic*

be Dil) oen m$, wir wollen öou Deinen 2Begen niebr*

WMleu/'tt

»«Pf. 24,6. t3ef.26,ül. §q>f. 107, 27, 28. *Ml) 27, 10. f|21, M*



16. SD t v b e n n a b e e i n £ b r i ff.

4. (Sie fi n b ein Q> o l f & a * © c r e d) f i&
feit e t b a a.—Sie waren mdn nur ein ^SolF/ t»a§

Don ©ereebtig?eit gefproeben/ ©ercd)ttg?eit gefannt/ unb
©ereebtigrat für gut anerfannt baben; fonbern ein ©e*
f<S)kd)t, öa§ @ered)ugfeit "getban" batten, unb nic^tö

ausübten, als was gut, rcd>? unbgereebt war. ^or bes

^Belt fd)ienen fie fo gut als bte alter Q3ejie.

5. (Sic l) a b e n b a S 3!\ e d> t i b r e S © o 1 1 e $

8 i d) t t> c r l a ife «»-—(Sie fcbeir.en il)rcn ©runbfä|*
cn getreu unb in ibrem 35efenntnijj tfanbbaft *u fei)tt/ ja

üiel tnebr fo, als Die mebrilen SOJenfc&en *u unferer Seit/

bie ibre ^3füä)ten pergeffen, unb bie üveebte ibres ©ot*
teS »erlaben. SDiefe aber batten in ibrem 53efennt#

nijjauS: "(Sie baben bie 3ved)te il>res ©otteS niebt

*erlaffen."

6. © i c f o r b c r n m i cb \j u m 5)v c d) t.—&\t
wollen ntebt il>ren eigenen Tillen bie ^Kicbtfcbnur w&
fd>en 3vcd)t unb Unrecbt nratben ; fonbem bas @efe|
nnb bet"2ßille ©otteS foll es fci>n/ baber wünfeben ft'c

in allen ibren £)asibtungen oon ©Ott gefüllt, unb burefc

fein ©efe^u ibren »J>fhd)tcti angerciefen ju werben:
"(Sic forbern mtd) jum :Kecbt."

7. Unb n> o Ue n mit i l) r c m © o 1 1 r e d) t e b,

@£)iefe (e£te «Sentenz liegt tm engtifeben, wie icb es bicr

angebe) l
They take Jetightinapproaching'toGod. ^ie#

fes fann Wirflid) nid)t burd) bie SSerfrellung eine*

«£)eud)ters gefebeben. //!2ßie fann er an bem 21llmad)#

tigen Zufi baben ?'• * fagt |5iob.. ^ein er fann obnmog*
ftcb nid)t.

£>bgleid) ©ott bie Jpaupt ^'eube bes «Sftcnfc&en iff,

(inbem er alles bellet, baf 'ly- ftebensröüvDig maebt, wie

ÜOU Titas Vestpasiaa gejagt Wirb) fo fl'CUCt fid) bd*

.£)eud>lcr bod) md>t in feinem ©ott.

(So lange bie Beugungen unb Qxgierben beS tfflint

fä)en niebt g&ttttcb ftnö, fo lange l)at ev aueb feine ^eug*
*J?ic6 27, 14,



SD«t&e»na&eet»£ijrif*.
17.

fMqen unD Q3cgierDen gu irgenD etroaö g&Miches. ©oft

{in
C^Cnf£ «",*«!«**« ®»t «*> eben ^&H* DS Ä?SCer in ® ott ni*f «freuen. 'Ä

Sil nfbren.
® *^' &a§^ erfreUet/ il)rem ® ott &

8. £)iefeg war ein SQo(f »e(d>e* fehr eiel faftetc, rote»t im Dritten =8ew feben ftnnen: ''Wrurc fSwir, unD Du fiebejr e< nicht an ?" ©iefeM* nun e£!

©naDe
9)*enfc&cn crfovDm

' fonDe™ ouefi @tärfe Der

"
r

icmanD fagt unfer £eifant>, faget $?ofr in aftei?Ä ;

« n?" bie @^"^ ureigen unD Der
jgtof* »wj üerfebuttet, unD Die ©ebläuebe fommen um "*
Stoier 2Betn tfi fart, unD aiu ed>läuche finTS*
Jober jewei§et er Die alte ec»e. Wef«T?foe'
nicht fo ooHfomen tn Dtefer tfrenacnRucbt erfahrenm<W

$!L l

f-
ro^Jre teeren »ie( quälten, unDftcbfaftm

brem eignen ecbaDen bemübeten, Durch foI*e SebraSche Die unter tbnen üblich maren.
woran,

@en>i§lK& war t>i§ neuer 3Betn in neuen <P*rh^n .*,»
©iefe« mugpertägig ein Sfort gerce

n

"few Ä*
ftorf in Der ©naDe mar. & fcheK i! nen ©nab*
nicht nur aüein in SBabrbett,VLJÄ
&Zmffi ,UJ^ ^

ltnbDo* ^«EeJ?Ä
Jientchtöbeffer, als rote Daö aaerbeuchkricß)re®efchiecbt@i maßten jroar Sortfcbritte in ^ligion TnD'Xgmweit, ja gl>r weit, aber Doch nicht roeit geuua- fit mm,
V* bfft h!??W*«** @cb6ÄrSofe„

Rinfr 5-T,
bl0 u

,
Dcr Seit, DtC2öabrbeit Diefeg ©afte«&Äiw,ercn

*
u l>ab™' ba§ e^ moÄk unDouj rotrfl.ch me (e «Wenfcbcn gibt, Die b e ifn a h e 21

^cbnurbepnabeCbrijtenftnD
;

°
;
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Um aber noc^ naber jur Erläuterung biefes @a|c§ ju

febreiten, fo will td)

"ifteng; ©ebritt für ©c&ritt feigen, wie weit öet

90}enfd> geben, ju \x>tö ffit 3$ortl)eiU)aftigfeiten et gerei*

eben, unb wie fc^etnbar unb feltfam feine $ortfcbritte in

SKedgion fci>a m&gen, unD boebwenn alles getbait/ ein

nur b e i) n a l) e ein Ctyrijt tfh"

'%teri^ 3.BUI tcbfeigen, weswegen ^Biele nur fo weit

geben,, um nur be on ab c «iEbrijren ju fci)n."
!l3ttn$, löiU icb jeigen, warum fie nur b e 9 n a l) e

Cbnften feim» wenn fie fo weit gegangen finö."

"4tcn$/ 2BtU icb $cigen, wag tue Urfacbei|r, Daniele/
lue fo weit geben b e » n a l) e Sbrifren &u fe on, niebt wei*

ter geptf aU nur b e n a b e Cbriften ya feim."

^ragel. "3ie weit fann ein SÖlenfd) auf bem
QBcg öcd i;mnme(S wandeln, unD boeb nur em beonalje

ein €l)rift feon ?"

% n t w r t. SMcfcS will icb eueb je|t bureb jwanjig

fcerfcbiebcne (Stufen beantworten.

1. "Sin %\vM) mag otel <5rfenntm§ unb ^Bißcn*

f:l)aft, wie aud) mel £kbs baben ; er mag oiel t>on ©Ott
unb feinem 3ßillcn, mcl teert €bvifh>unb feinen

(2ßegcn
Wif^ri, unb Doci) nur b e t) n a l> e em£l)rif* fenn."

£)bwoi)l feine Qjjnaöc ftatt fiinDenfarui, ol)ne (£rfenntv

htf ober 2öiffenfcbaft, fo litnn Doct> im ©egentbcil oiel

'cimtnt§ fet>n, wo feine ©nabe i|r. (Jileucbtung ge*

bet oft oorau^/ wann SScfcbrung niemals naebfolget.

vbty oubfcctoon £*fcnmm§i|f Das QSerjtänbnüj, ober

98erjlanD, aber tia$ vSubjcctoon £>eiliqfcit i)\ bereif*
le. Sin Wiini$ mag nun fem Sßetjianö erleuchtet \)Cit

ben/ obwobl fein -äBtüc gartj unb gar niebt gebeiliget

Werben ifh Er mag ein Q$cr)tänbmß baben ©ottjm
f ernten, unD boeb ein 26iüe cvmanglcn il)tn ju geboreben.

JÖc* Slpbjlel Paulus fagt und öon $>?cnfcben, "bie oon
TOtwüfteft, u. !i)iibocbincbtal5©ottgepriefen baben.'f

dU.V.it 1, 21.
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Um ein £l)ri|t aus unb aus ju fei;n, wirb £tj$t beö

Raupte* unt) Ißärme bee ^evjcne etforbert ; wie aueb

gmfiebt unb (Erleucbmng Deö ^crtlanDcö, unb Stf« t»cv

J£egierben.

9)?ancbe baben Sifer/ aber feine (£inficbt unb Srfent*

oi§ ; biefcö i|t eine blmbe Jr&mmtgEcu. Sföancbe l)a*

ben (£innd)ten unD (£tfenntmße aber fein (Jifcr ; Öiefe*

ijt eine sergebliebe ^pecutatwn. $Mncbe aber beji$cn

bet)Deß (Smficbten, (£tfenntiujj unb £tfer; ebenbiefeö ijt

fcer mabre £l)ri|t.

ginrocnDun g.—3Birb aber niebt gefagt : "£}af
ijr aber ba$ ewige £eben, t»a§ ffe bieb/ ba§ Du allem

wabrer ©ott bijt, unb ben bu gejanbt l)a|t, 3efum £\)xit

fmm ernennen ?"*

21 n t n> o r t—(£$ ijt niebt jebe Srfenntnig ©otteS
«nb 3efu €bri|ft bic uns bot* ewige Seben fiebert; min,
t»enn warum ftnb bie Teufeln »erOamint ? @ic baben
mehr £rfenntni§ r>on ©ott, aismie alle $?enfcben in ber

<2ßdt ; benn obwobl fie bureb ibren ^all ihre Jpeüigfeit

verloren baben, fi> baben fie Docb bureb benfelben il>re

(£rfenntni§e beibehalten.

@ie werben ©eifter genannt wegen ibrem bielen^ßifc

fen, unb boeb finb fie teuflifcb bon wiegen ibrem %xq\\\\ ;

ja Teufeln nod).

(Jrfenntnij? fann ba$ #aupt anfüllen, aber fie wirb
nie X>a$ Jpen bejfefn, eö fe»> bann üa§ noeb etwas mit

berfelben üerbunben jtebet. £Dte ^bavifäer batten mtl
CrrEenntnijj : ''(Siebe aber p bu i)ci§e|r ein 3ube unb
üer(a§ejr bieb auf üa$ ©efe$, unb ruftttej! bieb ©ottes,

unb weift feinen Rillen k.| unb boeb waren fie einbeueb^

(erifebes ©efcblecbt.

3 a, wieviele gingen, mit €rfenntni§ belaben nacb ber

<&o mabr e$ ijr, ba§ es baS ewige geben tft f
©ott ttn&

!$efum Cbrifmm ju fennem eben fo wal)r \)\ eöaucf)/ ba§
*3e&. 17, s. mbrntv 2, 17, 18,



2ö. £>
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% b e i) n,a f) e ein S^viß.

Sßiefe bie ©ott unb %t{um €briftum fernten/ t»aS cmige
£ebcn niemals fet>cn werben.

6ö ift/ mußt ihr noiffen eine jroeofac&e €rfenntni§

;

bie eine ijt gemein, aber nid)t feligmacbenb ; t»ic onberc

tfr nidjt gemetir, aber fefigmacbenb. SMe gemeine (*r*

fenntni§ ift bie jentge btc ibren@u> nur allein im Raupte
l>at, unb i>a$ $ni unbefekt täft. ©iefe (grfenntnifje

f&nnen $(btrinnige haben. 93ileam "fabe €l>ri|tum

t>on ben 4b&bcn ber Reifen/ unb Pon ben #ügeln febaue*

fe er ihn."*

Sftarurrunbige fagen uns, ba§ fieb eine ?J>er(e in bem
^)aupt einer Ärftte befinbe, unb boeb ijt ibr £etb mit ©ift
angefüllt ©ie Tamofen haben eine 33äre bie fie ws«
despine, bie Q3äre einer SDorne nennen.

<Die gemeine frfennfnifj Den ©ott unb Cbrifto, ijl

alfo bie ^erfe bie ftcb in bem .ftaupt einer Är5te befün?

bct. SDie 58&re bie auf dornen wadbjt/ fann bei) wv
geheiligten 9)?enfcben gefunben werben.

Stucb ift bann eine fetigmacbenbe (ürfenntnifj pon©ott
unb 3efum Cbrifhinv welche bie 33eppflicbtung be$ ©e*
mutbS, unb ben 3$et)fall bes <2Bi(len0 gan$ unb gar in fiefy

faflfet. SMefeö ift eine (Jrfennfnif tk ©tauben üum
©runb bat. "SMtrcb feine (Srfenntnifj wirb er/ mein
$necbt, ber ©erechte, Ptele gereebt machen."!

©iefeS ijl biei'enige grfenntnif/ welche mm ewigen

£eben führet. Sftun, mag audb immer i>a$ 50?aa§ ber

(£rfcnntni§ fepn mag/ welche ein?D?cnfcb fcon ©ott unb

Sefum hat, wenn e$ nicht bie fetigmacbenbe (Srrenntnif?/

<*rfenntnig, üerbunben mit/ (Sifer/ £tebe unb 2(nwenbung
ijt, fo ijt er nur b e p n a b e ein £ b J t ft.

derjenige fennet nur feinen ©cb&pfer recht, ber weis

wie ihm/ geborfam m fcpn, u. jugleicb aud> ihm gebor*

fam tfr, nach berjenigen Crrfenntnifj bie er t>on ihm bat.

"SMe furcht beg Jperw, ijl ber <2Bet§l)ett 2lnfang."§

Stile grrcnntnifj bie ein SÖienfcb Pon ©ott unb Sefutti

*4S5uc& smofe 23, ft f3ef. 53, 10. §«Pf. 111/ 105-
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Cbriftum bat, ol>nc biefeg, mactyt il>n nun, gleid) Bern

25tlbni§ 9}ebucabne$erö, mit einem ' '#aupt t>on ©olb,
tmb \$ujje »011 £rbe."

Sföancbe SBifiett/ um nur m wiflen.

SDJancbe
;

2öijTen/ um a(6 2Btfienbe angefel>en ju wer*

ben.

SJtanc&e SBifien, um ausmfübren, wtö fte roiffen.

Sftun, m wtjTen, um m ti>iffcn, itf puren$c ^eugtevDe.

3u mijfen, um als "^Biffenbe angefeben ju werben, \\l

eitle Sl>re.

2lber ^u wiflfen, umausjufnbren wtö mir roiften, iffe

epangelifebe ^fuebt.

SMefeä maebt ein SDJenfcb ein üollfommenev Cfyrijt

;

jenes aber, ol>ne btefes, maebt ein 9)?enfcb ein nur b e \)>

n a b e ein £l)rift.

2. "(£tn Sföenfcb mag große unb öortreffliebe ©aben,
ja geijilicbe ©aben baben, unb boeb nur b e i> n a b e ein

€ brtjr fepn. SMe ©abe ju beten ifteine geijtlicbe ©abe

;

aber ein Sföenfcb fann bkfc baben unt) boeb nur b e y*

n a b e ein £l)rijt fepn ; benn bie ©aben beä ©ebets finö

(Eines, Die ©nabe beö ©ebets aber ift ein Slnberes.

©ie ©abe m ^rebigen unb^Öeiffagen ift* eine geü>
liebe ©abe ; aber ein SDJenfd) fan biefes baben unb bod>

nur b e n n a b e ein Cbrift fetm. 3uba$ mar ein gro*

fjer
k

l>rebiger ; fo waren aueb jene bie ju Cbriffo famen
unD fpracben : "#err, Jperr/ mir baben in beinern SRa*
tnen geweifiTaget, unb in beinern tarnen teufet ausge*

trieben, ic. ic.**f ©aben müjfet il>r reiften macben ^m
Cbrift niebt/ fonbern bie ©nabe : benn/

<E r jr e n $, finb ©aben eine gemeine ^öirfung bes

©elftes ©ottes ; ein 9D?enfcb mag alle gemeine ©aben
bes ©eiftes ©ottes empfangen baben, unb bod) ein Un*
glaubiger fepn, belegen werben fte gemeine ©aben ge*

nannt, weil fte t)erfd)ieben m quten unb bo§en SDJenfcben

bureb ben ©eift ©ottes ausgetbeilet werben; weil be^
*l Cor, 12, 10, fSOTatt. 7, 22.
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fceS ©laubige iwö Ungläubige biefelbe empfange».
diejenige t>ie ©nabe haben, bie haben ©aben; un&

biejenige bie feine ©.tabc haben, fonnen Die nemlicbe

©aben haben; bennber©ei|tmtrfet fte mbepben; ja/

ber gnabenlofe 33efennen fann in biefer <£)inftcbt grojje*

sc ©aben baten als Der fromfte ©laubige ; es fann
fet>n, ta§ er it>n übertrifft tm (fingen, ^etem^rebigen
unb 2ßirfen ; jener aber übertrifft tl>n in SReblicbfeit

ftnb 2lufricbtigfcit.

B m e t) t e n S, ftnb ®abt\\ mebrentl>ei(S jnm 'iftiujen

«mberer ausgeweitet ; fte ftnb gegeben "in ordine ad aiium"

wie ber ©e(el)rte fprtcbt : "yam 9ht£en unb jur (£rbau>

ungSInberer;" fo fagt auch ber Slpoftel Paulus*: "in
einem jeglichen erdigen fiel) bie ©aben bcS ©eijieS/ jum
gemeinen Eitlen."

€in Süftenfcb fann einen Sinbern burch feine ©aben er*

kauen, unb felb)t unerbauet bleiben ; er fann Stiftern

feuref) biefelben nü^licb fetm, unb ftcb felbjt unnü|lic$

bleiben.

S>ie JKabe war ein unreiner 35oget, unbboeb wäbfete
©ott biefelbe, Den (SliaS jufpeifen ; obwohl fte fein rein

$leifcb felbft war, fo war es boch rein Sletfcf) welches fie

glias brachte.

Sin labmer 3ftenfd) fann mit feiner Ära efe ben redeten

9SScg zeigen, obwohl er als Hippel/ il)n felbjt nicht ge#

ben fann.

(Sin (bücflicber) @cbneiber fann für einen langen unö
fcblanfen SOcenfcb einen 2fnmg macben, obgleich er felbjt

ibn nicht anheben Unn.
SMc Äird)e (©ottes gelaunter ©arten) fann mit einer

{)6($ernen Dvine gewäffert werben ; bie @one fan bttreb

ein trübes genjrer £icbt geben ; unb ein 'gelb fann mit
einer unreinen #anbgutgefdbet werben.

£)ie 2Birffamfeitbes Portes ©ottes rühret nicht her

fron bemjer.igen ber baS 2ßort vtitt? fonbern Pon bemf
*%€w, 12. 7.
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tiemlid) ©ott/ ber e« fegnet; öa§ alfojemanb burd)mi$

befebret werben fann, obgleich td) ein Verworfener
bin."* 33ileam \t>etfiagte Flar unb beutlid) oon Sbrifm,

unb bod) batte et felbjt feinen ^u^en oon il)tn. ''€*

wirb ein (Stern au« 3acob aufgeben, unb ein Scpter-

au« 3ftael auffommen ;" bod) foll SMleam fein Wu^tn
baoon baben ; "3d) werbe il>n fel>eti/ aber jefct ntebt, id>

»erbe il)n febauen, aber niebt Don nal)en."f

©ott gebrauchet mancbmalbte ©aben eine« $Jenfd)en

einen 2inbern ju €l)ri|to $u bringen, obgleid) berjenige

Sftenfd), melcbe ©aben ©ott gebrauebet, jur Q3efierung

eine« Zubern, ein $rembling ju £t)rifb ijr. <£in 9)?enfd)

fann einen Slnbern im ©lauben jidrfen, obgteid) berje*

nige SDcenfcb feinen ©lauben befjt)et. ^enbelton jldrfte

tmb beseitigte (ganber«, mr Seit ber Aigin SÄaria, in

Demjenigen melcbe« er prebigte, fo Da§ er e« mit feinem

3Mut oerficglen wollte, unb bod) fpielte nad)l)er ^enbel*
ton/ Die SKolle eine« 2lbtrünnigen.§

(Scultetu« fagt un« oon einem gemifien 3ol)önneö
C^peiferu« in £>eutfcblanb, melcber ba« (*Dangeliumfi>

fraftooll prebigte im 3abr 1523, baf? QSicle Don bem er*

ften üvang ber ©ottlofigfeit fid) befebrtett/ unb mabre
abritten mürben, unb boeb mürbe ©peiferiu« naebber
ein romifd)€atl)olifcber, unb nal)m mitibm einabfd)culi*

d)e« (£nbe.

Sllfo feben mir, ba§ ein £id)t bell brennen fann/ anbe*

ten in ihren ©efebäften ju £eucbtcn, unb £td)t m geben;

unb am (Snbe in einem ©ejranf ausgeben fann.

©ritten «.—(£« \\\ nidbt in ber SÜttacbt unb ©e*
malt ber gt&jjten ©aben bat $mm oeränberen ; %lün f

ein Sftenfcb mag prebigen fonnen mie ein 2lpoftel, beten

wie ein (gngel/ unb fann bod) bat J&e'rj eine« Teufel«
beulen, £« ift ©nabe melcbe bat J&erj; perdubern unb
belfern muß ; bk größte ©aben finb ntd)t oermogenb baf
ju, aber bat geringfte Waaft oon ©nabe fann e« tbun*
»1 gpv. 9, 27, \A £n$ SRofe 24, 1~. §ty*tMI H. SRO»«!, K.
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©aben macben einen Sttenfcb berühmt unb beleihet/ aber
©nabe maebt einen 9D?enfcb gläubig.

^Inn, wenn ©aben bag #erjs nid)t befferen fonnen, fo

fannein SÄenfcb bie größte ©aben befüjen, unö boeb nur
b e i) n a b e ein €brt)1: feiw.

Vierten 0.—33iele finb belaben mit ©aben nac§
ber #6llc gefallen. <£$ \\\ gar fein gweifel, ba§ niebt

3ubas 3febartot groie ©abenbefeffen bat, bennerwar
«in oon €bri|ro berufener ^rebiger beö ©jangeliumfy
obne biefcs würbe er faum 311 biefem berufen worben
fetm ; bod) ging er "an feinen eigenen Ort." S)ie

<Scbriftgelel)rten unb ^b^'ifaer waren Sftenfcben toon

großen ©aben/ unb boeb waren fie wie übertüngte ©rd#
ber. "SBo finb bie <Scbriftgelel>rte ? £öo finb bie

Oßeifen ?"

©en gefreufcigte CbrifTum mprebigen ift $u £)enen bie

verloren geben eine 3:borbeit.* SMe welcbe verloren

geben, wer finb fie ? £)ie klugen unD ©cbriftgelebrten,

beobeö unter ben 3uben unb ©rieeben; oon biefen beißt

:

y/5)a§ fie verloren geben." Gin beröbmter ^Mfcboff

bemerfte einfteng/ i>a er an armer ©cbaaf^irte über

eine £rote weinen fabe. "Stte arme unb ungelebrte

<2Belt, wirb einfieng \>a$ SReid) ©ottcS ererben/ wenn
wir/ mit all unferer ©elebrfamfeit, jur #olle fabren

werben."
©reo £)inge muffen fitr unö getban werben/ wenn

wir wunfeben ber £)olle w entgeben, unb nacb öcm ^obe
glücflicb ju werben.

<2Bir muffen von imfcrem Snfranb überzeuget werben.

<2ßir muffen in 2Bal)rbeit mit Cbrijto vereiniget wer?

ben.

QBir muffen in ben ©nabem$8unb eingeteilt werben.

©ie aller größte ©aben fonnen um alleö baSjenige

niebt oerfebaffen.

©ie fonnen feine wabre Ueberjeugung imferS funbli?

*1 eov. l, 20 an» 18.



$cn guflanD bemirfen.

©ie formen uns feine Bereinigung mit Cbrifto »er*

febaffen.
s
2tucr) fönen fieuns infeinen©nabem23unb 3krwanb*

febaft oerfe^en,

Unb folgiid) fonnen fte uns audb nid)t tton ber ewigen

Berbammnijj bewabren : unb wenn nid)t, bann fann

ein Sftenfd) Die aUotr gr&fcne ©aben befüjen, unb boeb nur

b e i) n a l) e ein €l)riji feon.

5tens. ©aben finb üergängUclj, fte liegen nidjt au*

§er bem 3veicb ber Qkrgänglicbfeit. ©nabe i\\ nidbt

üergängüd), aber ©aben finb. ©aben ftnb r>ergänglid(v

über ©nabe i|T: unttergängtid). ©nabe \\\ eine "O.my
U bie nimmer ausgebet,"* aber bie ©trobmen ber ®a*
ben oertroefnen. 3Benn ©nabe. in ibrer eigenblicben

Iftatur oergdnglict) ift, als eine Kreatur ; fo ift fte bod)

unoergangticbtn s
2(nfei>ung ibres drbaUerS, a(S eine neue

Creatur. 5D er jen ige, n>etct)er biefelbc in uns bewirfte,

wirb fte aud) in uns erbalten ; Derjenige ber es anfing/

wirb eSaucbDoUenben.f
©aben haben tl>re TÖBurjel in ber ^laiut, aber (3na^

fyat ibre^Burjet in €bri|b; baberwtrb, wenn ©aben
<ib|terbenunb oerwelfen, ©nabe in (gwigfeitfortbauern.

92Senn nun ©aben tjergdnglid) finb, fo ift ber|cnige,

weicher Die größte ©aben beftfeet— obgleich Derjenige,

wekber nur bas geringik $)laa$ t>on ©nabe befi|et,em

€!>rijt i|i—nur b e t> n a b c ein S^rift.

(£ i n w e n b u n g.—(5rfud)t uns aber nidjt ber 3ipo*»

ftel^autus, /;nad) ben befreit ©aben ju bejtreben ?"§
"Söarum follen mir uns bann bejtrcbcttjr unb crntf(«ci)

barnacb belieben, wenn fie mct)ts m unferer ©eltgfeit

beitragen fonnen ?

2t n t m o r t.—©aben finb gut/ obwohl fte nicht ba$
bette ©ut fenn ; fte*finb f&rtUcb, aber es tjt noä> mx>a$

foftlidjer, bat)er fagt aud) ler ?lpoftel im nemltcben

*3ef. 58, 11. t£eb. 12, 2. §1 Cor. 12, 81.
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.

<2krS : "3$ »iß *uc*> no$ einen f&fHicfoeren <2Beg gen*

gen/' unD Diefer QBcg, ift bcr <2!ßeg Der ©naDe. gm
£uuntlem©naDe iflr t>onmel)rerem ^ßßevtt>; als ein Cent*

ner?©aben. ©aben tonnen uns Sieid) machen in Den

5(uaen Der «OJcnfcfoen/ aber ©naDe maebt uns reiefy/ "in

Den 2tügen@otteS."*

Unferc ©aben nfc&en anDere SKenfdben, ©nabeaber
nfujet uns feibjt. <2Ben n ieb Durd) (ütmaS/ jemanD t>on

Sftu&en bin, iji es gut ; menn icb aber Durct) gtmaS/ mir

felbft nüfelici) bin, ift es beffer.

SEBeU nun ©aben gut unD nfigßdfr finD, Dal)er follten

mir uns Darnad) begeben ; meit fie aber nidbt Das befre

©tu fei)n, follten mir uns nid)t Damit berul)igen. Qüßir

mögen uns nac!) ©aben begeben, jiim ^u^enson 2ln*

Dem/ ba§ fie DaDurcb erbauet unD beleihet merben ; aber

nac!) ©naDe muffen mir uns beftreben, ju unferem et*

genen %;feen, t>a§ unfere unterbliebe (gcele DaDurd) er*

reitet werbe ; Den, menn nod) fo QSiele Durd) Deine ©a*
ben gebeert werDen, fo mirjtDu felbjVbocb/ ol)ne ©na*
De mifjgebaren.

drittens.— "Crin 33?enfcb fann ein grö§es23e*

fenntmj? $om €brifteiul)um macben, fiel) siel in Den du*

fern fj> flickten Der ©ottfeügfeit üben, unD Dennod) nur

b e i) n a t) e ein Sbrift feim." Werfet was unfer £m*
.Janö faget : '"3eid)t ein3eglid>er Der m mirfprie&t/ #err,

Jpcrr, wirb in Das ^ummelreid) fomtnen."t 5Daß ijt,

nidn ein 3cgid)evDcr €l)rtjtum befennet, mirb als ein

wahrer ijtnig x 3?fu anerkannt merDen, "Denn es finD

mcl)t alle Sfraütcr, Die t>on 3fraclfinD ;"§ noef) finD alle

rifien* Die ein QSefemitmgöom €l)rijtentl)um machen.
Qmj «in jfo|es Q3efenntni§ mad)t 3uDaS? (ür

folgte pbriftmri rsad), öerlieg alles für £l)ri)to, preDigte

Da (ft'angelium, trieb Teufel aus, er a§ unD trau! mit

Cbrijrft ; unD Docl) mar 3uDaS nur ein .foeucbler.

itüiei meljrjien SEcfenner Der3veltgion finD mic Milien./

4ica 12, 21. tSBtotf. 7", 21. SSJtam. 9, 6.



fcbon in ben 2tugcn/ aber ftinfent) &um ©erucb ; ober

rote Pfeffer, beiß im SDlunD, aber falt im «»lasen, ©ie
fein|te (>pifeerann amgr&blten bliebe fepn.

6« i|t ein großer betrug, Die ©vünDlicbfeit unfere* .

€l>rijtentl)umg Durcb bie@roße unfereiSöefenntnißeg yx

meflen, unD Die Gräfte unferer (&i\töz naeb ber £ange

nnferer ^ ffid)fÜbungen au fcbafccti. X)k @<brift fagt

uns uon «Olenfcbeii/ "btc ein @ä)eittber Öottfeligfeitba*

ben, aber Die ÄraftDeflelben verleugnen. '** ©te Äraft

verleugnen, t>a§ tft, fie leben niebt in allem/ ii)rem t»or*

gebenden Ö3efenntntß gemäß, derjenige Der fieb jur

©ottfeligfett oerjtellt, Durcb ein febeinbareö 33efeuntniß,

aber mcbtburdb ein gottfeüger-IBanbel betätiget, "Der

bat ein <2>dbem bei ©ottfeligfeit, aber iu &x\\\t t>erleug#

net er."

©rotius Dergleicbt fblcbe mit eincm@trau§, Der große

$lügel bat, aber mebt fläget ; Q3telel)aben bie^lüglen

eines recbtfdjajfeneUQ^efentnißeS, aber fie gebraueben

fie niebt/ fieb in jene l)6l)ere Gerrit cbfeit/ in jenes geifruV

cbe £ebenr baS ©Ott wohlgefällig ijt, ju febwingen.

Um Diefe
<3Bal)r^eit auftufldren/ Da§ ein SOlenfcb ein

großes 33efenntmß vom £lm|rentbum macben fann,

unb boeb nur b e i) n a l) e ein €l)rijt ju {^\}/ fo roili \d)

ein merfältigen Verneig geben :

l. 2Benn ein §Renfd) ein 5ScFenntni§ öon Religion
macben fann, obne fein #er& öerdnbert/ unb fein 3u*
flanb gebeffeit ;;u baben, fo fann er ein großer 33efenner,

aber boeb nur b e j) n a b e ein €')rijt fepn.

(£in SDlcnfcb fann Sbrifientbum benennen/ ol>ne fein

.fter; toerdnbert/ unb fem SuftanD gebelfert ju baten.
€r fann ein beftänbiger Jpörcr bes^ßorts, unb boeb ein

(Sünber feijn ; er fan fieb oft m bes£>erren ^afef natycn,

unb fo wie er als £)tinber fam, fieb aueb als <0ßftber Der*

felben wieber entheben ; wir mittlen niebt Deuten ober

glauben, ba% uns ^ jlü&ten ©naDc tjerfebaffen fann.
*2 %\m. s, 5.
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SDMndje @ee(e würbe üon €britfo burd) ein eferifttio

cber ©ebraueb belehret, aber niemals würbe eine ©eele
bureb ein ct>ri|llic^cr ©ebraueb/ ol)ne £l>rittum befebret.

S23cfcl>rct CbriftuS 2(üe Die unter cbrijtltcbcn ©ebrdu*
d)en jujen ? ©ewt§üd) nicht, Denn ju daneben finb fie

ein ©erud) be$ ^obes jum ^obe; ju daneben ein @e*
ruä> Des Sebenö *um £eben.* Unb wenn fb/ bann ijl eö

beurlicbr M§ ein $5?enfcb ein großes 23efennmifj t>om
QEbrijrentbum machen fanti/ unb boeb nur b e t) n a l) e

ein €briitfei)n.

2, Sin Sftenfcb fann <£brifrentl>um befennen, unb in

einem @cbem ber ©ottfeltgfett matibem/ in ^eucbeleo.

'^oretbiefe^ibrttom^aufe 3acobS,bieU)r l>ci§ct mit
bem tarnen 3f™el, bes Ferren, unb geben! et bes ©ot*
res 3frae(, aber uicit>t in ber iöafyrbeit nod) in ber ©e*
reebrigfeit/'t 2BaS Dönfct cueb »onSMcfcn ? @te ge*

benfen beö Xantens beö 4?errn ; l)ter tft il)r Q5eMtni|

;

aber niebt tn ber Ißabrbeit, noeb in ber ©ereebtigfeit

;

l)ier iffc il>re ^SerjteSlimg. 3n einem reiigiofen ©inn
tonnte feine #eucbelei) flatt ftnbcn/ wäre es nicht für ba$
93el?enntni§, §<i§ mant>on Üveligtonmadbenfann: benn

derjenige, bcr©ott!o|? u. ^erwogen tft/ ber imSnner*
en oermeffen unb gerabe aud) fo äujjerlieb ift, Derjenige

tfi fein #eucb(er, fonbern gerabe wa$ er febeinet $u fcpfy

unb wag e fdbeinet üufet)n, ba$ ifier aud). 5iber einer/

ber ein ^ingmtrflicb ifl, unb ein anbere$T>ing nur sunt

(gebein, ber ijl fleifcblid) unb unbeiltg; er ß febeinenb

gut unb heilig, aber er tjtein wahrer Jpeucbler*

£)ie Cafuifren beißen 4beucbelej) QSerfälfcbung,
eine ^erfätfebung ber ©ottfeügfeit/ welches aueb gerabe

mst bem grieebifeben 2ßort uberemjl:immenb i|t, welches

eben baffclbe mepnet.

3>ie Hebräer baben *wei) 2B6rter um #eud)(er aus*

jubruefen : panim, welches fecies bebeutet ; unb chanepim

welches SSerfdifcbung bebeutet ; welches »on choaph

*2£of. 2, 16. f3tf. 48, 1.
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fyerftammt, moerftcllcn ; fo Dafj alfo Derjenige ein .£eud)*

kr ift, Der Religion fucl)t m öerfteUen, Dev Den (£d>er.i

Der ^ottfeitsfen im SJeufcetlic&cn tragt/ aber Dem Datf

Sll>cfctuiicl>c mangelt ; bei Dem tc&an nach, ift/ wa$ et

Doct) etgenDltcl) tuebt ift ; Der mit einer §ö«n Der ©öttfe>

Itgteit ein bbfes, für»Ll»ci>ee unD oer|teUtee ^Watimfcbiäu*
ert-

©er Jbeucbter behauptet eine ^rofejjion um niebj als

ein ©ottlofer gefcbolien m treuen, aber ee ift nur eine

^Mofe&ton, Dabei- ift er Doch, ein ©ottlofcr.

Sr tft etn reltgiofer Jpeucbler ; religio^ weil er fidf) w
(igi6ß aufteilet; unD Docb em £eucbleiv weil er wirflicfc

niebt religio* tft, wte er fiel) aufteilet. (St ift gleich ei;

nem £ungcnfucl)tigcu/ Der frifcb unD gut ausfielet/ aber

eine faule £unge tragt : oDei rote ein 2(pfclDer eine fd>5*

nc unD gefunDe ^efeatt bat. Dem aber fein 3nnerftC8

faul ift. tKane&e fct>eincn beilig unD fromm, Die aber

aueb mebts mebr als nur fo febeinen, UnD «nun fo/

Dann fann etn 3)?enfcb ein gre§eg QMenntni§ Don Dvclu

gion madben, unD nur b e p n a b e ein ^brift fet)n.

3. ©ewobnbeitunD SOiobe fonnen einen $?enfdbenmm
53efenner macbeti/ fo roie Sßtele ftnD/ Die Diefen ober \u
nen 2lnmg tragen/ mebt weil es" fie »ärmer ballt, oDer

eine fonfttge ^ortbetlbaftigrat mebr o\i> ein Ruberes
bat, fonDern blo§ um Der SDioDeQBitien.

QSiele muffen gepuDerte S^aatt, fcf>ecfigfe ©efiebter

unD ^eDern auf ibren £uten unD Dergleichen fyaben/ nur
belegen, weil e? Die SftobeDer Seit ift.

£ben alfo befennen Q3iele €briftentl)um/ niebt meit

fie eine größere %Portreffticbfeit feben, in Den 'SBegen
©otteg, als in Der 9SBelt/ fonDern b(o§ imi Der 5Eftobe }u

folgen. <jd) wunfebe icb fönnte niebt faqen, eg fei) mabu
in unfern <$ragen, Da§ ftcb ^Biele mm €bn|icntbum be;

fennen, bteroeil Daffclbe oben Drauf ift; es ift ein profus

lieber £anDel geworben/ Daber wollen Die mcbjften Die;
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fen #anbel treiben.

S)ag €l)i*iftentbum im guten SKufe maebt fciele Q5e*

fenner, aber wenig ^rofelofen ; wenn Daher Dag Cbri*

ftentl)um leiDet, bann finD DieQ3e!ennermcbt zablreicber,

algbiegabl Der 33efel>rten. 3Barum? 2Beil «JHobc

Die Srftere machte, unD abfallen ; unD weil Dag ©e#
wiflen Sefetere machte unD Demfelben gewiflenbaft %x\*

bangen.
<2Ser fieb nur aus (Sewobnbeit zum Cbrijrentbum be*

fennt, wenn Daffelbe blubet/ Der wirb niemals em $}ar*

tt)rer um Cbrijti Tillen wetDen, wenn Dag £l)ritfen*

tl)um leiDet.

SBer Die SÖSabrbeit befennet um öon ibr zu zebren/

fecr wirD fie aueb oerleugnen wen fie beginnet fcon il>m zu

lt bren.

$Jan faat/ Daß wenn ein Jpaug alt unD baufällig ijr,

fo tterlaflien eg Die hatten, unD Süftäiife ; fo lange Dag
J^aug jranbbaft \)% unb fie unter beffen ©ad) (Schirm

baben/ bleiben fie, aber langer niebt/ bamit eg in bet

«Serältung niebt auf fie falle, unb Die oben lebten/ niebt

unten get&bet würben.

Steine 33ruber, barf icb niebt fagen, ta% wir Stiele

baben, DieDa§ Ungeziefer/ Die hatten unD ^äufe Deg

Cbrijrentbumg finb, Die gerne unter Defien ©acb wob««

nen, fo lange eg ibnen ©cbirm gewäret ; aber Daffelbe

fcerlajfen wenn eg leiDet, aug^urebteg m&cbte fallen, unb
jwar auf fie. 3cb bin überzeugt, Da§ Diß mebt Die f lein*

fie Urfacbe ift, warum Der Slllmäcbtige Dag Siabauf Die

S5e!enner Deg Cbrifrentbumg rollen lie§, nemlicb eg oon
feinem Ungeziefer zu befreien.

<£r maebt Dag $unbament Deg #aufeg beben, Da§ Die

Statten unD SDJäufe Deffen ©acb fcerlaffen ; nidbt eg um
$u QSSälzen, fonDern eg ton Diefem Ungeziefer zu befrei^

en, gteieb wie Der 5tcferman feinen 'Sßaifjen rebet/

um Die (Spreu »on Demfelben abjufonbern,
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5Die "grieben&^age bcS CbrijtentbumS ärgren ioeu#

ekelet), aber Das £eiben für üveligion beftdtigt 2lufrid)*

tigfeit.

<2Benn nun <55cwot)n(>cit unb 3)}obe 33efenner be$

(Ebnfientbumä machen fann, fofann ein 9)}enfcb ein^e*

fenner bcö «SbriftentbumS feun, unb boeb. nur b e i) n a«

l) e ein Cbritf fevn.

9}un i)t es aber beutltd) aus ber Reuigen (Sdjrift/

ba§ ein SDJenfcb mit bem größten ^efenntnrß bes £bri*

jrentbumS verloren geben fann. <£l>ritfus verfluchte ^tn

Feigenbaum, ber QMdtter, aber feine $rud)t batte. 3n
SJlattb&i 8 <$er« 12 wirb gefagt :

;/£ne Äinber bes

$Ketcl)ö werben in bie äufcerfte §m)1:erni§ bmaus gejbfV

fen." 3Scr waren biefe anbers, als bie bamals üa$
einige Q3olf ©ottcS im Q3efenntniß waren/ bie einen

S£unb mit ihm gemaebt batten/ bureb. Opfer ? Unb bod|>

würben biefe binausgcfiojjen.

3n SOMttbai f6nnet ibr ebenfalls (efen von foldfjen bie

famen, unb ficbU)reSQ3cfentni§eSVon£l)ri!to rübrntem
in ber Hoffnung, üa§ btefes fie feiig mac^e : "#err,
fprecljen fie, bakenwtrnicbtin beinern tarnen geweiffa*

get, unb in beinern tarnen viele <2Bunbertbaten ge*

tt>an ?'*

<2ßa$ fagtnun unfer Jpeilanb ba^u? "2lisbannwer*
be icb ilmen Wennen : 3$ babe eudb niemals erfannt

;

weicbetvonmir."t
Werfet, l)ier finb nun bie in feinem tarnen weiftag*

ten/ unb bocl) in fernem 3orn um famen ; bie in feinem

turnen Teufel auftrieben, unb mürben nadbber fclbffc

ausgetrieben ; bie in feinem tarnen viele
<2Bunberroer*

fe tbaten, unb boeb nad>l)er um famen von wegen u)ren

©ottlofeivSßerfen.

ÜÖa.ä Q3efenntm§ bes (EbrülentbumS fiebert einen

Sttenfcben eben fo wenig vor bem Untergang/ als es ein

(gebiff vom ftnfen erbaut, wen manbaffelbc @# ir m*
*2J?attt?(U 7, 22 unt> 23.
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$ { ( e, ober © u t*© ( ö cf nennet

So geben fo ^iek mit Der ^urebt ber #olle in i(jrem

4"wn, pm $imnieireicb ein/ a(ö mr £&lle übergeben

mit betn Tanten €brijti in ihrem SOJunb. 9hm bann
menn QMeie unier einem Q^efcnntniß Der ©ottfetifeit

umfommen, bann fann ein ?D?cnfd) ein großer 33cfenner

Der Dvdigion fepti/ unb boeb nur b c » n a l) e ein £l)rift

feun.

Sinmenbun g.—^Sirb aber niebt fron unferm
.£ei(anb gefagt : "2öer ttiicb t>or ben Sftenfcben befen*

net, benmill icb fror meinem bimmüfeben Q^ater befen*

nen ?*"

2ßenn (Sbriftuö faat, öa§ er unö üor feinem bimmli*

fdjen <2$ater benennen miß/ ifr eben fo gut a(ö gebe er unö
bie Verheißung beö ewigen £ebenö ; bann, mann
Chrifwö unö benennet/ bann mirb unö ber 'Sater niebt

»ernennen.

•2Ba(>r/ biejenige bie (Ehriftum befennen, bie mirb er

aud) befennen ; eben fo n>al>v ifr eö au$, baj? biefe

<23erl)eifumg gleich einer Q^ertjeifnmg beö ewigen £ebenö

tfi 3br mfijjt aber miffen, Da§ eigenbiieb ein $mci)fa*

d)eö Sftefenntntg ©>rifti ifr/ ich will eö ein a cb t e ö unb
u n d cb t e ö Qxfenntmfj nennen. Sin d cb t e ö £5e*

fenntnifj ifr Sineö, unb ein u n d db t e ö Q3efenntnif; ijt

ein Qinbereö. Sin d eb t e ö 58efenntm§ ; ifr ein (eben*

bigeö 3eugni§ für QEbrifto m föbjen unb $u behaupten

mr Seit menn tKeligien (eibet. Sm u n d cb t e ö Q3c*

fenntni§ Cbrifti i)t mir eine (ebfofe §orma(itdt/ mrgeit
menn jKe(«aion Den @chjt>ang bat. Sin d cb t e ö 35e*

fenntnifj Cbrifri beifjt feine 2Bege jtu mähten unb ibn

t>on ganzem .^erjen anerkennen. Sin u n d cb t e ö Q3e*

fenntniij <£brifri beißt für feine 2öe*,e jtt ftreiten unb
boeb außer ihm ju (eben. Sin u n d cb t c $ ^efenntnif?

fann herrühren tum einer befonbern abftcbtlicben Siebe

feiner
c2Bege ; aber ein d cb t e ö 33efenntniß rül)rt bec

*2JtAtttydi 10/ 32.
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öon einer gemurmelten Siebe ju ber ^erfon tbvcö £>erm
unb ^etianbeö 3efu £bri|ri.

©aö u n d et) t c SBefenntni§ Cbrifri ijt, it)tt ?u befen*

nen, wenn niemand ü)n verleugnet. 5Dag d ct)t c $öe*

fenntnijj £brt|ti i|r, für il>n m ©treiten, unb für il>n jtt

Reiben, menn anbere tl>n perleugnen. #eucbler baben
ein u n d d) t e $, aber Märtyrer ein d db t e ä £5cfennt*

ni§ ©>fifK. ©er Unterfcbieb in beiden ift biefer : ein

n n a cb t e £ Q3efcnntmj? ift wie in einem fiarfen ©trom
abmdrts ju febroimmen, menn alles gebet, bann gel)et

es ; ein d d) t e g 35efenntmjj tjt gleid) gegen einen

(Strom m fepmimmen. 3ftancJ)e ©cbmimmen nun ben

iStrom abmarts, mie tobe ^ifebe mit lebenbigen'tfifcben,

melcpe naturlieber 2Beife ©cbmimmen fonnen ; aber

gegen ben @trom fonnen fie niebt. SDtancbe fonnen aU
fo, mie mir febon feben fonnen, Sbrijtumbefcnnen, unb
boeb nur b e p n a b e Cbritlen fepn.

4ten& Slbcr ndber *u fomtnen. "CEin Teufel)

fann meit geben ferner ©tmbe m^ßiberjrebeivunb t>m*

noeb nur b e p n a b e ein <Sbri)t fepn." <2Öiemeit ein

SEftenfeb in biefem 3Berf geben fann, mill icb in fteben

pcrfcbtcbcnc ftufenmetfe (Stempeln zeigen.

!• "(Sin SDknfcb fann von ber (günbe überzeugt fepn/

unb boeb nur b c p n a b e ein £brift fepn :" benn,

ltrens, bie Ueberjeugung fann fo mobl t>crnünft(icf>

als geijilicb fepn; fie fann aus einem natürlichen, burcp

öas ^öort erteueptefes (SemijTen berrübren, ol)ne bie

grönbltcbe 2Sirfungbcs ©eijtes, ber bie @önbe an bat
4bcr$ appIhHt.

2tens, f&nncn ttebeneugungen abgentifet merben; ft'e

fdblagen oft fehl, unb enbigen niept in einer grönblicben

Söefebrung; bie Äircfce fprid)!: ,/2öir waren fepmanger,

mir maren in fcpmer;en, mir baben ^Binb gebogen."*

£hcfes ift bie £lagc ber ^treibe, r>on megen ber ftrudjts»

lofigfeit ihrer gueptigungen ; unb es fann aueb bte £ia*

*3ff. 26, 18.
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ge t»er 5ü*lcl)tffccn feum wegen Der ^rucbtlofigfeit ibrer Vit*

berjeugungen.

3tm$t tbun lötete Die Ueberjeugungen pon Det <Sün*
De, für Die £8efebrung t»on Der ©ünDe perfeben, unD fi|*

en alfo bin unD ruben in il>ren Ueberjeugungen. £)iefeö

i(t eine traurige ^lage Die ©Ott gegen (Spbraim fübret

:

"Spbraim ift ein umwrftcbtiger @obn. (£$ wirb aber

Die gett fommem t>a% er mcf>t bleiben wirb, bor Dem
Jammer Der £inDer."* Sftun Denn/ wenn Die Ueber*

jeugungen twn einem blojjnatürlicben ©ewiflfen jtattjtn*

Den fonnen, wenn fte abgenu^t werben fbnnen/ oDer

wenn fte üerfeben werben formen für 33efe!>rung, unD
Darin alö einer QSefebrung rubem fo fann ein Sftenfcj)

Uebttjeugunsen baben/ unD Dennoch nur b e » n a b e

ein €l)ri?t feptt.

ii. />0n Sölenfcb fann £eibtragen oDer^rauren über

Die @ünDe, unD Docb n u r b e t> n a b e ein €l)rifr fetm."

@>.o tbat (gaul ; fo kt>at <£fau/ für Den SBerluft feiner

(Sritgeburt, weldbeö feine <§5anbe war/ weswegen er aud)

Dcf gottlofe €fau genennet wirb ; "Dennoch aber fucbte

er ficrateber forgfaUig mit
(

£bränen."t
<S i n w e n D u n g.—greifet aber nid)t unfer Jpeüanö

folcbe felig Die ^vaumi/ oDer EeiDtragen ? "(Selig

ftnD Die Da SesDtragcn."§

©ewi|tte|» Denn, wenn ein SOknfd) SeiD trägt über

feine ©wiDen, Dann mu§ er in einem guten guftanD

fetm. »gebet, fügt Nazianzen, ^ciigfeit i\i üerbunben

mit gottln-ber -^rauvigfeit.

21 u fl 6 § u n g,—3d) antworte/ unD fage/ es ijt wal)r;

Da§ Die felig finD/ Die in etnem folcl)en (ginn, wie unfer

.£mlanD Dort fpi'icbt/ Selbiragen über tl>re (^unben ;

aber CS ift nicbt alle ^raungfest oDer £eiDti'agen überun?

fere .BunDe, Die uns felig macbt/ nein, Denn

ltfenS/ mu§ matjreS £etDtragcn über Die @önDe,
aus einer gcijtlicben ilebevjeugung Des fünD(id)cn/ per*

*§>( 13, 18. fi?d\ 12, 16. 17. §93t»tt. 5, 4.
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Torbenen unb üerbammungöroürbigen Suftanbes ber

(günbe entfpringen.

•xftun, alle Die £eit>nagcn über bie ©ünbe, tl)im e£

nicfyt au$ einer wagten unb rotrflieben Uebeqeugung \{y,

rcr ©eele/ benn Sßiele l>abent>ic rechte begriffe md)tt>on

bem Uebel unb ^erberblicbfeü ber ©ünbe.
2ten$, mufc tvafyreä £eibtragen aber bie ©ünbe mel>r

gefdjeben t>on wegen bem Uebel &a§ in ber ©ünbe ijri

altf oon wegen bem Uebel ba§ bureb bie ©ünöe gefebie^

l>et ; mebr bieroiel fte ©ott febänbet, £britfum wrroua*

öet, ben ©eijt betrübet/ unb bte (geele ©ott unäbnlidj

mad)t, als weil fte bie ^eele toerbammet. "iftun gibt e$

QMele bie £eibtragen ober bie (Sünbe, nidbt fo wol)l roe*

gen bem Uebel M% in ber @ünbe tft, alö bem Uebel ba§
burebbie @ünbefommt; in bei* #olle fwbeteinSeibtra*

gen über bie ^ünbe jtatt : 3br £efet "oon einem £cu*
Jen unb ^ßcbeflagen bort."* SDie QSerbammten 4}eu*

len unb ^rauren unaufb&rlicb : bort ifl (auter ^rau*
rigfeit unb Fein "fcrojl. 3m Fimmel ijt triebe obne &
lenb unb $reube obne ^raurtgfeit, aber in ber Jp6Uc ijl

€lenb obne ^cieDc, Traurigkeit ol>ne ^reube, ja Reuten
unb geljnflapfen unaufb&rlicb ; es ift für Da« Uebel, üa§
fie bureb bie @ünbe fül)(en/ unb niebt für bat Uebel ba%
in ber @ünbe ift ; fo ba§ ein $tenfd) über bie ©ünbe
•^raurenu. ßeibtragen fann, unb boef) nur beinahe
ein €l)rift fetm ; es fann ibn tränten unb betrüben M§
er roegen ber @ünbe umfommen mu§ r wenn es ibn

gletcb niebt MnFet unb betrübet/ M§ er bureb biefelbe

befübelt unb befleeft morben ift.

in. "gin gjjenfd) fanngto§e 33efenntni§e ber @ün*
&e tl>un/ u» ©ott unb &u 2lnbern, unb bennoeb n u r b e \)t

n a b e ein Cbrift fepn."

2ßie freomütbig befennet <^aul feine <*ünbe bem
S)aoib ? "3cb babe gefünbicietrfpricbt tx, "bu biitge*

sed)ter benn icb ! (Siebe, id> babe tl)&rlitf) unb unweijj*

*5ÖUtt. 8, 12;
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(ic^ getl>an."*

€bcn cm folcbes" volles 33eEenntni§ machet aud) 3u*
Das : ';'%$} l>abc gefimbiget, baf id) unfcbutbig SBlut

v>erratl>en babe."t
2(ber ©aul unb ^ubag würben bet>be öon ©ott »er*

worfen ; fo Daß ein SOlenfdb Sit @unbe benennen fann,

unD bennoeb n u r b e » n a t) e ein «Sbrtft feon.

(? i n 11? e n b u n g.—$ft aber md)t ba$ Q3efennen Detr

<25finbe/ ein £i)aracterjug Des €t)ri|tt ?. @agt nicl)t bei"

Slpojrel: "(g>o mir unfere ©fmbe befennen, fo ijt er

treu unD gerecht, t>a§ er imfere @üuÖc vergibt."

'ifttemanb würbe jemals Der £)immel »erfagt/ vonwe*
gen ibrem benennten 33ofen ; aber 2DMnci)en würbe er

verfagt, von wegen ibrem vorgegebenen @uten.

Subay in ^ebräifei), bebeutet 33 e f e n n t n t % ; nutt

3uba erl>ielt bas" £onigreicb voniKuben; 33efenntnif

Der @ünDe/ ift Der 2ßeg ;um -tummel.
<5s gibt 3£ancbe Die tt>re esbunben benennen, unb feiig

werben; ergibt aber aueb^anebe bieil)re@önben be#

fennen unb verloren geben.

lftensV SDJancbe befennen ©ünbe blo§ aU ©ewobn*
l>eit/ unb ntd)t aus einem ©erctffen. So gibt 3$iefc bic^

niemals $3eten ol)nc ein langes Söefenntni§ ibrer ©ün*
Den abzulegen, unb bod) niemals bie febwere £ajt unb
SBürbebcr ©mibe auf bem ©ewiffen fühlen.

2tens7 Sftancbe befennen geringere @ünben unb ver*

t)Cl)len Docb ©regere ; ©leid) Dem Patient in ^ ( u U
ard), Der feinem 5lrjt wegen feinem ^nigcr fragte/ Da
feine £eber in $&utrti§ ftanD.

3tenö/ s*0?and)e befennen il>re ©ünben überhaupt,

oDer benennen fic^> ©itnDer; unD Dod) feben f(e wenig,

unD fagen noeb viel we'mger von il)ren befonDeren @ön*
Den ; etn unbeDwgtes ^eüenntnig, fagtman, ijt bevnabe

fo fcblimm, als wie ein unbebingter ©laube.

£tfenn Das 3?efcnntnt§ reebter 2lrt i|t, Dann ift e#

•1 @(imf. 24, 18, Itnfc £«?., 26, 21. tmut. 27, 4.
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fceutlicf) unb benimmt, bcfonber? in folgen ©imben, bie

unfere Stäupt ©üaben waren.

(£o befennt 2)at>»b feine 531 tt t f d> u t t> unb Sj u r*

e t e i).* ©o befennt aueb *jSa;uUig feine i d tf e r u n g»

Verfolgung unb Wl i § l) a u b l u n g e ti ber (£l)rt*

ften.j

(5* ift fcblimm ju boren, ba§ $?cnfcben benennen/ bajj

)k große ©ünber ftnb/ unb boeb il)te ©ünben nid)t bc*

fennen formen.

Obgleich bte geringfte (Sunbc m fdjümm fei) begann

genm werben, fo ift bod) feine ©ünbe ju fcblimm bie

niebt befennt werben feilte.

4tens, $D?ancbe befennen @ünbe aber nur in ber du§*
erjren ^otb/ es gefebiebet niebt freiwillig. *}> b a r a o
befennt feine@ünbe, aber niebt bt$ il>n bie ©trafgerieb*

te baju zwangen: "3cb babe wiberben Jperrn gefunbi*

get,"§ foriebt er : aber bajj gefc*>al)e etftba er a$t '•JMa*

gen auf fieb batte.

Siftancbe macben es mitil)ren©unbenwie ©djiffleute

mit ibren ©»lern, im ©türm werfen fie biefelben bin*

ax\$, wenn e$ aberQÖSinbjitll ift, bann »erlangen fie wie?

ber barnadb-

£)aö Q3efenntni§ follte freiwillig fliegen, wie öa$

3Bafi[er auö einer Cuelle, niebt wie bat ^Baflfcr

aus einem Sßrenn^effei, welches bat $euer beraub

treibet.

otenS, SKancbe befennen il>re ©unbe, aber obne %b*
fid)t biefelbe $u oerlajfen ; fie befennen ihre begangene

©ünben, aber fie ocrlaffen mcbtil)rebefennten©ünben.

Q^ele macben ©ebrauejb 00m Q3efenntni§, wie £ewi$
bereifte mit feinen Cruftffr; er febwur ein €ib, unb
bann fuffete er es ; er febwur wieber, unb fuffete es wie*

ber. ©0 tbun aueb 33tele funbigen, bk naebber befen*

nen, i>a§ fie mebt reebt getban baben, bte aber niemals

finden beffer m tbun.

»«Pf. 51, 4, 16. fi %m. 1, 13. §2 95uclj 23tof. 10, 16,



.38. £> e t h c p h a Ij c c i n £ f) r i ff.

£err ^orfdjel erjagt eine ^5efd^>id^te pon einem tyu?
feiger/ ben er fannte, ber öfter* betrunken würbe, unb
ber, menn er auf bie ^amel trau, folcbes jebe&nal mit

^Bebeflagen benennte : unb fobalb er lieber t>on ber

^amel mar/ fo würbe er mieber betrunfen unb biefeg

betrieb er fo befränbig, wie bie Sföenfcben tl)re Jpantl)ier*

ungen.
iv. '/(Sin $?enfcl> fann bie @ünbe perlaffen, unD

bennodb nur bei>nal>e ein €l)ti|t fepn." grfann
feine b&fe ©emobnbeiten, unb feine gottlofe 3Bege, in

melcben er m meifen manbelte, öerfaffen, unb im Urtbeil

Der IBelt ein neuer 9)}enfcb/ unb bodb ferne mue Srcatur
geworben fepn. ©imon Sftagus/ ba er Philipp prebi#

gen b&rte, t>om SRcidE) ©otteS, »erlief ferne ^aubereoen/

unb mürbe gläubig, unb bod) mar er nacb allem poll biu

terer ©alle, fcerfnüpft mit Ungerechtigkeit*

(£ t n m c n b u n g.—5lber, fagt il>r, biefeö ifl ber £et*
ligen@cbriftnicbtgemälj; benn biefe fagt :

</;
2Berfei*

ne @unbe benennet unb lagt, bem mirb 33arml>erpgfeit

mieberfal>ren."t ^enn td> alfo meine ©ünben befen?

ne, ja niebt allein befenne, fonbern auch perlaflfe, fo

muß mir bod) gemijjlid) Q3arml>erjigfeit mieberfabren ;

Sßarmherjigfeit ijr mein ^beil.

51 n t m o r t.—(£$ ijimabr, ber tfi ein mabrer Cbriff,

ber bie ©ünbe perlagt aus einem rechten ©runbtrieb/

auf eine recbte5lrt/ unb ju einem rechten (5nb*mecf : ber

bie ©ünbe »erlaßt als @unbe, meil fie ©oft unb ber

!Kcinl)cit feiner ^atur entgegen ifr ; biefcö jeigt ba% bie

(Seele red^t Por ©Ott ijr, unb bie Q3erbei§ung mirb an
tl>r erfüllet merben, "fie mirb 5Sarmber^ig!eit erlangen."

5lber merfet nun, e& gibt eine Qkrlafjung ber ©unbe,
metebe niebt äebt unb reebt ijr, nemlidb :

ijlenö. Offenbare ©önben lonnen Pcrtafifen, unb
fcoeb gebeime (Sünben bepbebalten merben ; biefes ift

man fein rcd)tes <3krlajfen ; eine foldbe(geele mirb niebt

llyopl @«f. 8, u. )6pt <2Bkt. e»i.
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£armber$igfeit erlangen. (£tn Genfer) fann pon etnee

du§erüd>en 2Bunbe fetneö Körpers eunrt werben, unö

fcocb burdb em inncrUdbcß ©efebwur fterben.

2ten$. <£in $?ettfct) fann bie @ünbe »erlajfen, aber

nidbt als ©ünbe; benn wer ©ünbe als «Sunbeperläft,

ber t>er(d§t alle vgönbe ; es ijVunmoglicb ba§ ein genfer)

©finöe oertä§t als ©ünbe, ol>ne Da§ er 2llleS oerläft/

waö er n>etö/ Da^ Sünbe i)t.

3tenS. €tn Sftenfdr) fann eine @ünbe fahren laflfen,

um eine anbere be)to fejterw galten; gleichwie 3 e^

manb Der auf Dem SJieer gebet, gerne alle feine ©fiter

bebalten würbe, wenn aber ein ©türm entfrebet, ba§ er

r.ichj anberS fann, fi> wirft er etliche binaus, §a$ ©ct>iff

ju erleicbtern, um Die Slnöere ju erbauen. @o tbateß

Sene, 21poffel ©efebid)te 27, 38. "Unb ba fte fatt wur*

ben, erletcbterten fie titö ©cbiff, unb warfen beS ©errat*

be in bat $D?eer." (So aueb beballt ber ©ünber gerne

alle feine ©ünben, wenn aber ein ©türm im ©ewiffen
enthebet, fo wtrft er eine funblidbe Sujl btnauS, um üa$
£eben einer 2lnbew m erbalten.

4tenS. (£in 9ftenfdb fann alle ©ünben fabren lafetv

unb bodb ein ©ünber bleiben ; benn ba ift bie turnet
ber sEunbe im Jperjen, obfdbon nicl)t bie^ruebt berfelben

im Ißanbel gefeben wirb, ©er 35aum lebet obfci)on

hit Bweige abgebauen finb. @o wie ein genfer) ein

©unber ifr, el>e er nect) ©ünbe übet, fo i|r er auch ein

©ünber, (bis bie ©nabe il>n erneuert) obfdbon er bie

<3ünbe oerla§t ; benn es ifr urfprünglict) ©ünbe* ge*

nug m ibm. it)n ju oerberben, unb ibnju verbammen.
otens. 3)ie ^ünbe fann terlafien, unbboeb geliebet

werben ; em SDienfiMann bas £eben ber <E>ünbe bepbc*

balten ; nun obgleidb bas <3>erlaffen ber ©imbe ibn

b e i) n a b c ju einem Cbrijten madber, fo $eugt bodb bie

Siebe jur (gurtöe bajj er n u r b c i; n a l) e ein Cljrift

tjt.

*spf>,[tn 51, 5,
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(SS ift ein kleineres Uebc( (Sünbe üu tl)Uti, unb fte

niebt m lieben/ als @unbe m fiebert unb fie nid>t $u tbun

;

\x\m @t
e

uit»e m tl)un mag (2>cbrodcbe Der ©nabe jum
©runb l)aben, aber ©ünbe gu Heben bat @tdrfe ber fyxft

jum ©runb. "3Bas icb baffe, &a§ tbue icb."*

£)te ©ünbe ijl b&fe in einigem ^beil bes SDienfcben,

aber bie <&inüt in 9ceugungenunbQ3egierbcn tjt feblim*

mer als bie (gunbe im ©efprdcb ; \>mn bie <2>unbe im
©efprdcb mag berrübren bureb @cbroacbbeit, aber bie

©ünbe in Beugungen unö 33egierben, ift Die ^rud?t et*

nes unwiebergeborencS #er$ens.

6tens. Stile ©önben Fonnen gcfeflfelt werben ; unb
fcod) bas ifbetj niebt verdnbern, unbalfo bleibt bie $Utur
Des ©unbers immer bas nemlicbe. Sin angefebioffe*

ner $unb ift immer ein Jpnnb, eben fowobl als wen er

loSgäaffm wäre jum jerrcijjcn.

€s Fan jwtfc&en ^einben ein 3Baffem©tUljtanb ftatt

ftnben, Da boeb Der ©trete immer im ©ang ift ; es fann
etn^affenjnüfranb^acben fepn, wo fein Sriebe*<$Ia*

$en ifl.

<*in (gfmber Fann bie halfen ber ©ünbe aus ben

«ftanben legen/ unb boci) immer bie geinbfebaft gegen

©ott im 4?erjcn tragen.

£s mag ein $riebe*?$ acben feiw, Da§ er niebt gegen

il>n fünbiget ; aber es fann fein §rieDe fepn, bis bai er

mit ibm vereiniget wirb.

Crinfcbrdnfenbe ©nabe ballt ben ©ftnber tin, aber es

tjt erneuerte ©nabe wclcbe t>k Statur oerän&crt. Sftan*

c!)e werben *urM' gebalten bureb bie ©naöe/ um niebt

offenbire ©ünber ;u feon, Die burdb Qync&e niebt erneu*

ert, uro m mabren ©Imvbigeti gemacht worben itnb.

•JRun bann, wenn offenbare (Süriben »crlajfen, unb

gebeimc ©unben beibehalten werben fonnen ; wenn er

Die ©ünbc öcrlaffen Fam aber niebt als ©ünbe ; n>cn

er eine ©tmbe fahren laflfen fann, um eine 5lnberc bejto

*0temfr 7, 15.
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fefter ju l>aitcn ; wenn er Die (SünDe fahren laffenfamv
ttttö Docl) ein (gfinöer bleiben ; wenn Die (gimDe öerlaf*

fen/ mit) Deci) geüebet ; unD cnDlid) wenn Die (gunDe

gefcffelt werDen Fann, unD Doei) Daö 4j)er, utwcranDcrt

fepn fann ; Dann fann ein O^enfcl) ©Mibe ücrlaffen

unö öod) n u s beimabe ein €f)t'i$ fep.
v. "güvSftcnfdjfonui Die ©unDe baffen, unD Dod)

nur b e i) n o b c ein Cbrijr fep." Qlbfaton bafjte %t
inon's Unrtfntgjfcit mit feiner ©ebwefter ^bamooiv ja

fein -£)a§ war fo grof? gegen ii)ti, Da§ er il)ti Degwegen
erfi)lug ; utiD Dod) war Slbjalon nur i\\\ gottlofer

€ i n w c n D u n g.—©ibt aber ntd)t Die @dj«ft $
ertennen, Da§ ein 9)?enfd) Der Die ©önDe boffet ein

€i>rift t|> : ja, obgleich ein Sftcnfd) Durd) ©d)ix>ad)beit

in @unDc fallt/ wenn er Docf) Dtefelbe baffet, fotfr es ein

35ewctS tc$ er Dod) ein begnadigter SHenfcfc ift ^au*
(us beweifjt Die DUDlicbfeit feines #er$cn$/ unb Die

SBabrbeit Dei ©naDe t)k er empfangen t)at, Durd) Den
Sja% gegen Die @unöc/ obwol)i er fite begieng :t "vuaö
ich baffe, D46 tbue td>."

$KU«, WOß i|i©naDe OnDerg/ Otg confermitas cum Ar-

chetvpo, eine ©leiebf&rmtgfcit Der @cele mit ©Ott ; ;ti

Sieben wie ©Ott liebet/ m Raffen wie ©ott baffet

:

$cuu, ©ott baffet @unDe, es tfr ein ^beil feiner #et*
Hgfett@unöeju baffen.

2Benn td) alfo ©unDe baffe/ Dann bin td)
t
q(cidbfori»

mig mit ©ott ; unD wenn id) gleid)fermtg mit ©ott bin,

Dann bin td) ein wabrer £l)rijh

21 n t w r t.—gö ift wal)r, $>a§ ein S}a% gegen Die

(2?ünDe einzigen Der ©naDe ijr, unD au$ "einem ©runö*
fafcöcr ©naDe fließt/ unD ©naDe ift, als mm €rempc(

:

3)ie @fmöe ;u baffen/ alß eine ^etetDigtma ©o;tc5,
tmD Unrcd)t feiner «Otojcfföt ; Die ©ünDe m baffen,

eine tlcbcrtremmg feiner ©ebote, unD gottlofe Q3crtxl}-

.: ©am. 13. 22. 26. j9t6mcu 7, 15.
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rttng feinet beifigen SBillenS, tt>cld>cö t>tc einige övegef

Der ©utbigEeit ift ; t>ie (simbe ju baffen, ale eine um
enDlicbe Uebertremmg Demjenigen ©efe^eö Der £iebe,

Dmcb Den ^oD unD 33lutPergic§ung 3cfu €brifti gege*

ben, unb alfo bierDurcb m einem gemiffen (ginn $L\)i\*

fluni aufs neue ?u Svreu^igen.

S)ie ©önDc baffen, cito eine Mnfung unb Kampfs
ttng Des ©cifteS (Sottet wie aueb alle ©fin&c in ibrev

SRo.tuc ijt.

Sllfo, Die ©unbe ju baffen ift ©nabe, fo Da§ ein je*

Dermaler £l)rifr ©finbc l>affct.

£>bglcicb aber, ein jcber9)iCnfcbber ©naDe empfang
gen bat; Die@ünDe baffer, fo baben Docbnicbt alle ©na*
De empfangen, melebe Die (günDen baffen.

Sin 9)}enfd) fann Die (gtinDe aus anDern Urfacben

bafen ; niel)t weil es ein ttnrecbt gegen ©ott, eine <2ktv

munDung £l>rifri, ober eine Dämpfung DeS©ei|ic$ iff;

fonfl murDe er alle ©mibe baffen ; Dann es ift leine

'C^iimDe, melcbc eigenblicb niebt alles DiefeS jum ©runb
bat—2lber

ijicns. Sin SDlenfcl) Fann Die @unDc baffen, mel>c

voegen Der ©ebanbc Die Darauf folget; als megen Dein

Hebel *q$ Darinnen ifr. Ss giebt ©unDcr, "Die fiel)

Diu cb t^re (stmbcn als (SoDomittcr ju ernennen geben ;

Die ibre (gunDen nicl)t Qßerbeblcn, fonDern offentlicb im
0vatl) Der ©ottlofen ftfcen ;"* Die fiel) in ibrer "©efebän*
Demi £"brc"t brüten. Ss giebt aber SlnDere roetebe

fiel) Der (^iunDe febämen, unD Deswegen baffen, niebt

um Der (£ünDe willen, fonDern um Der (EcbanDe toiU

Um. SDicfeS maebte 2fbfo(on Simons Unreinigfeit

baffen, Dicmeil es tl>m uuD feiner ©ebmefrer @cl;anDc
b.aivtc

r:Mö. Sin Genfer) fann Die <2:unbe baffen, mel>r in

5lnDern als roie in ihm felbfr : fo mm 35et)fpiel Der

^rtmfenbolb, er baffetbie ^runfenbcit in einem 5lnDern

*q>falmi, l.
'

tqtyilipp« s, 19.
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ünb iftbocb bctfclbcn felbfl ergeben ; Der Lügner baffet

tag Sügcn in einem2lnbern, aber er liebet fic in ftcbfetbji

&un »er Die ©mibe t>aflfct Durd) Den ©runbtrieb Der

©nabe, t»cr baffet t>ie ©unbe am melden ini'om

felbft ; er baffet iwax ©unbe in ?Jnbcrn, aber Die

&r\U feinet eigenen #erjenS baffet er am melden.
stcnS. (Sin 9)knfd) fann eine ©unDe baffen, roeü fte

einer Silbern entgegen ift. <£s itf ein großer 'Softer*

fprud> jttDtfc^en ©ünDe unD ©unbe, jwifeben Suft unD

Suft. <Dic (5rl)abenl)eit t>on einem ©naDen^Seben,
liegt üici in Der Ucbereinffimmung tiefet Gebens ; es ijt

feine ©naDc, oDcr ©naDen/28irfung, Der 2inDcm ent.-j

gegen ; Die SJBitfungen Des ©elftes finD feerfcbieDen, an

bei* cinanDcr nid)t entgegen ; ©(aube, Siebe unD heilig*

feit finD vereint, nnD finD eins : fte finb mr ncmlicben

Seit, unb im ncmlicben ©cgenftanb vereint ; ja fie föne

nen niebt getrennt werben ; es fann fein ©(anbe ol>ne

Siebe, feine Siebe ol>ne .£)eiligfeit eriftiren, nnD fo fann
auefy im ©egentbeil feine Heiligung obne Siebe, unb feu
ne Siebe ol>ne ©lauben feon. @o Da§ alfo eben bicfeS,

Das ©naDcn^Seben, ein (eiebtes unD erbabenes Seben

macbet. §5as @unben>Seben aber ift ein tDiDerfpred))?

cnDes, unD gegeneinanDer'SBirfenbeS Seben, in roefebem

ein Sftenfcb, ein Änecfrt unD (gclaö Der duften ijr. SMe
Sujl m £)i>cbmutl) unD ^etfdbmenDung i\\ geraDe bep

Sujr m ©eit* unD ^rägbeit entgegen ic.

2öenn nun tint bofe Suft in Der @eele meifter roirD/

fo roirfet Daß einen #a§ wiDer Die (fntgegenftebenDe

;

jum Simpel, mo Der ©ei& Das $m einnimmt, Da
baffet Das Jperj Den <Stoi& ; roo aber Der ©toi; Die Ue*
berbanD bat, Da baffet Das Jber* Den @eifc. 2((fo fann
ein Sftenfcb Die ©ün&e baffen, niebt aus einem ©runD*
trieb Der ©naDe fonDern wegen entgegenftebenDen So/
#en.

<*r baffet feine (^unDe Darum Da§ fw^fmDeift, fon/
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bern er hoffet fie weit fie feiner geliebten ©ünbc entga*

gen ffr.

^un Denn, wenn cin3)?enfd)bie ©ünbe baffen fann,

fcon wegen Der @d;anbebie Darauf folget; wenn er Die

(gunbe baffen fann, mebr in Slnbern alz in fiel) felbfl

;

tmb wenn er Die SünDe baffen fann wci{ fte einer asv

Dem entgegen ijr ; Dann fann er Die @önDe baffen, unb
bod> n u r b e 17 n a 1) e ein Sbriftfeim.

vi. "gin Genfer) fann gro§e ©elfibbe unb r
£>erfpre?>

efwugcn machen/ er fann frarfe QJorfd^e unD iEntfcbu'i*

fjc faffen wiDer Die ^püttbe, unD Dorf) n ur b c v> n a t) e

ein Cbrijt fepn."

@o tbat @auMr machte &erfprecbuugen unD^m
fäfje wieDer Die ^ünDe: ''Äe!)te wieber mein @ol)n
©amb fprad) er, tcb will Dir fein SeiD forbertbun."*

SBetd&e QSerfprcebuugtn unb (!Mfcblü§e mad)fe niebf

$M>ara& wiber Die ©finöe Der Slufbaltung Des Q5o(fS

©tertef ? fr fpriebt: ''3d) wifl Das <25off Rieben (äffen,

ba§ fte Dem geirrt Opfern."! ttnb wiberum : '^ct)

Witt eud) neben (äffen, unb ibr fottt niebt länger bicr

b(cibcn."§ UnD Dcnnocb famen <gaul unb ^barao, in

ibren ©ünben um. £)ie grbjjte (Sntfcblüße unD 3kr*
fpreebungen wiDer Die ©ünbe, maeben niemanb ju einem
€bri|ten : Denn

lfrenS, "^bnn 3$orfä£e unb 3$erfpred)ungen wie*

Der bie @tmbe, Der ©iinDe niemals febaben ;" man
fpriebt : "b e b r b e t e £ e u 1 1 \ e b e n lang ;"

unb wabrtieb aueb bebrobete ©önDcn. £s finb nid)t

neue ^orfätje, fonbem eine neue ^atur, Die unö wiDer
Die ^unDcbeifen mu§; Q3orfa£e tonnen uns bis smr

©:bu« belfen, aber obne eine neue ^atur iji feine Äriafc

jum gebären Da. SDie neue Statut iji Der bejre 33oDen,

auf welcbem belüge 3}orfäf5« waebfen fonnen ; anDcrS,
yerwelfcn üe, unb jlerben ab/ wie Jansen Die auf
febieebteu ©runD lieben.

n @A«t. .86> 2h f2 «ttcfr 3Jtofc.8,, 8. §2 35, tüitftQ, j$
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2tenö, "Ungemad> unö ^itarmärtigfetteä rönnen

une beweg««, große gntf<$fä$e unö '33erfpved)ungen mt
fceröie ©ünbe, in« künftige, m machen." 9B3aö ift

gemeiner als m^rfpredxm unö nic!)t ju bejablen ? 3'n

Seit Der SWotb <$erfprcd)ungen m machen, unö unö rein

©ewiffen darüber m macben/ ©iefetbensa baltcn> im
9)3 oblcvgcben. SÜandK macben einen Söuuö wtbet bie

(günöc, wen fie in bei %>tl) u. in <5lenb finö/ u. funöigen

alföenn roiöcr ihren Q$uöD, wenn Die^otl) vorüber ifr.

Sine febone Sieget giebt Bfi>j, in feinet £pitie(/ tu

einö feiner greunben, wenn er fprid)t : "\>a§ wir iin*

merfort in gefunben ^agen fcpn feilten/ wie wir, wenn
Wir tranf fint»/ octfprccbcn Da§ mir fepn wollen."

c^icl u. manigfaltig unö unfere &ranfen*3$erfpred)*

ttngcn, aber faum finö wir gefunöy fo werben- wir franf

in unfern Q3crfprecbungen.

StenS, Q3orfa£e, unb £ntfd>luj5e mtber bie (Sunöt
ins künftige, fönnen blos eine Ößcrfud&un« fepn, öie

furo gegenwärtige m üerfebieben, ©er @atan fann
einem Sftenfcben ju guten <3$orfa£en helfen umibnpon
gegenwartigen Unternehmungen abzuhalten.

<£t mei§ wa$ wir unö aud^ernebmen, öa§ bie^rafi

jur 35ollbringung nicht in une felbft ifv.

£r mei§ aueb; üa% gntfd)lu§e für bie Bufunft/ eine

SJbrocifftmg ©ottes im (gegenwärtigen i|r ; fie finö ein

heimliches % i d)t n> o 11 e n ;ur gegenwärtigen ©ele*
gcnl)cit. Seneö i|t eine merEmüröige Stelle/ wo unfer

^5ei(anbm Senen jwepen fagte : '"folget mir nach."*
Sftuu febetöieSltmortöie er erhielt: Urlaube raitv ba§
icb jwmr hingebe unb meinen Q3ater begrabe," fagte ber

€ine. tiefer entfd)io§ fid) Cbriftum nachzufolgen, nur
wollte er :,u erft feinen <vßater begraben, ©er Sinöere

fpradt) : '' Jperr, icb wtll bir nachfolgen ; aber erlaube

mir v.wor öa§ icb einen ^bfefrieb mache mit ©enen, bie

in meinem £aufe finb/
5

Scb wili bir nad)folgen/ aber

*iKC<i 9, 59. 61»
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i&> will &uer# 2fbfcl)iet> üon ben Peinigen nel>mcn, tmb
meine bäufjücbe 2fngclegenl>eiten m Dünung fe§en.

llnb boeb finben mir nid>f, ba§ (*tnctil)tn jemals näcb*

folgte, obgletd) fie folcbe beliebe QSerfpredmngen mach-
ten.

4tenS, "SDie ungebeifigte 9?atur fetnn fo t>ie! bewirft

werben, ba§ fte grogc ^erfpreebungen unb (Smfcblü§c

miber bie ©ünbe macbet."

1. €in 9totur*SS?enfd|> fann gro§e Ueber$engungett

»on ber @ünbe,buttbbie2ö3trruttgen eines erleucbteten

©emijlenS baben.

2. <5r Fann baS ©efe|*©ötite$ billigen.

3. €r Fann ein Verlangen l>aben feiig ;u werben.

$frm,biefe ©rct> mfarnen,, bie SSJirfung bes ©ewtf*
fens, bie €inftcbt ber 33il!igFcit bes ©efe£eS, unb ein

Verlangen feiig m werben, Fonnen in einem $0?enfd>en

große QSorfäfce wiber bie ©ünbe tjeröorbringen, unb
boeb taxm es feim, ba§ er fein J&erj beftfeet, feine eigne

gemaebte QSorfafje auSw.fübren. SMefeS tft mel ber

$aH/ mie mit 3enen bie m SÖiafes fpracben : '^rttt btf

btnmr unb bore alles, was ber Jperr, unfer ©Ott, fast/

tmb fagc es uns. 2llles was ber Jperr, unfer ©Ott, mit

öir reben wirb, bas wollen mir tbun."*

SDiefcS ijr ein febtmes Q$erfprecben, unb eben fo nimtS

aud) ©oft, benn er fpriebt : "^ebbabe geboret bie 2Bor;
te btefeS Q3otfS, bie fte mir gerebet baben, es ifi altes gut

was fie gerebet baben."f ©o gefagt, unb fo getban,

CS mar gut, aber es mar bejfer gefagt, als wie getban ;

obgleicbfte eine 3"iige baften, fofebes m t>erfprecben, fo

crmangelten fie bocl) bas J&crj/ es ausmfübren, unb bie*

fes fabe ©ott ; baber fagt er :
y/
2lcb tia§ fie ein folcbeS

4berj batten ; mieb $u furchten, unb m ballen alle meine

©ebote, il>r gebenlang, auf ba§ es iljnen wol)l gieng,

tmb ibren Svinbern ewiglicb."§

(Sie t>erfprccben ©ott ju fürebten, unb feine ©ebote
*5

33. 2Kof. 5> 2?> f35?ve 28. §23«$ 29.
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|ö haften aber es fcl>Cet itjnen ein neues $er&/ öas aus*

5ufui)vctv roetebes ein ungcl>ci(igtcg ^»ers Perfprocbcn bat*

te. So gebet mit SOJenfcben in einem foieben %\\i, mie

es mit öem @ol)n im (Evangelium gieng : "(£r &crfpra$

in ben Weinberg gu gebem unö gieng öoeb nitbt."*

^unbenn, wenn Sßorfftfce unö Snifcbiiegungen. Der

@ünöe niebt fcbaöen; wenn Ungemacl) unö ^Biber*

wärtigfeiten große 3$erfprccbungen ücrurfacben formen

;

wenn fie $rücbte einer ^ßerfuebung, ober öer ungebei*

iigten "Duitur feon Tonnen ; getöiliic^laua öamrein
^enfcb gro§e Sßorfäfce unö (£ntfc&Ue§ungen reibet öie

<p>(inöc machen/ unö öoeb nur bc\> n a b c na £i>riit

feon.
vii. "Sin 9)?enfcb fann in fte| ein Sampf unö

(Streit miber bie ©önöe unterhalten unö öoä> n u s

i) e t>n a l> e ein Cbrijt feon." ©o tljat $Siieam öa er

l)ingmg, öas^olf ©ottes m flueben, erbaue einen gro*

§en £ampf in ftd> fetö|t ; "mic fann icf> fluebeny" fpriebt

er, "Dem ©Ott niebt flutet ? ^ie foll icb febeften, öem
öer #err ntebt freitet ?"t

UnDfampfte niebt aueb Pilatus miber feine (Smiöe

;

öa er gu öen Suöen fpraä) t "(Soli id> euren £&nig
freudigen ? <2BaS bat er Uebcte getl>an ?§ 3d> bin

unfcbulbig an beut QIMut biefcs ©ereilten."**

S i h m e n ö u n g.—2fber, faget ibr : "$ft öiefeS

niebt ein Q5emei§ öer ©nabe, wenn ein (Streiten miber
öie (Sünbe, in öcr (Seele ftatt jinbet ? S3enn was ans

öerS als ©nabe, folltc mtber bie (Stmbe (Streben ober

(Streiten?" S)es2(pojlel niad)t öaS Stiften öeS^lcU
febes roiöeröen ©eift, unö öer ©eifimiöer öas $leifcb/

ein 3?>ewci§ Öer ©naöe, in öem 4)crjcn Ö48 3Jienfcben.

'xftim fmöc icb Öi§ Streiten in meinem #etjcn; obgleich

öie übrige ^eröorbenbeitmancbmalinmirEncben^ün^
öen aufriebt, fo finbe idb öoeb ein (Streiten in meinem
#erjen roiöerbte (Sunbe.

*3»att. 21, 30. |4 «5. SDiofc 23, 8. §2nav. 15, 12. 14.

**3J?0fc 27, 24,
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2( n t m o 1 1.—(So itf wa\)x, esjünbet ein (Streiten

miöer Die (SttnDc/ welches oon ©nabc ber rühret, unb
©laubigen mgeborig iffc. 2fod> tfl ein (Streiten wiDer
t»4c <Stmbe, weld)cs nicht oon ©naDe herrühret- unD Da?

her in denjenigen ftcbbefmbenmag/Die feine ©laubige

fep.
€s ft'nDet ein ©freiten miDer Die (St'mbe ftatt, in et?

ner unD Der ncmlidbcn gacultät; Der 9SSille miber Der

<2BiHe, Die iSegierDen miDer Die SSegicrben ; unD Di§ ijffc

&, welches Der ?ipoftef/ "ein £üflen beS'Jleifches mibec
Den (Seift" nennet/ Da§ ijf, Das (Streiten Des unwieber?
gebornen ^iKilbes^enfcben/ gegen Den miebergebore?

tieft ^beil ; unD Di§ ift immer in Der nem liehen $acul?
tat, unD fmDct nur bet> ©laubigen ffatt,

£in Ungläubiger ftnDet Diefen (Streit nid[)t in ftef)

;

biefer (Streit tonn niebtin ihm (Statt ftnDert/ es ijtun?

m&glicl), Da§ \% fo lange er Dißfcit Des ©naDen>(Stan?
beö tfr.

©ennod) aber ift ein (Streiten miber Die (SönDe, in

i>crfd)icDcnen §acultdtem unD DiefeS ijl Der (Streit/ Det:

fiel) in denjenigen bejtnDct, Die feine ©laubige finD ; bet)

ihnen ijt Der (Streit oftmals jroifdjcn Dem <2Billen unb
Dem ©emiffen ; Das ©emiflfen roirD erleuchtet/ unD er?

fäbrecft mit Der $urd)t Der 4bollc unD <2krbammm§/ Dag
ÜlDann miDer Die (Stmbe ; Der ^Billc, Beugungen unb
S3egicrDcn über fttib nicht erneuert/ Dicfe ftnb fiir Die

(SunDe. UnD eben DiefeS oerurfaebt oftmals ein hartem

unD febmeres dampfen unD (Streiten, in Dem #er&c Des

(SunDerß.

©eraDe fo mar es mit Den <Sd)rifrgclebrten unD ^ba?
rifder; tl)r ©emifren überzeugte fte t>on Der ©ottbeit

€hrt|ti/ uttö oon Der cIBahrheu> Da§ er ©ottes (Sohn
mar: unD Doch bemog ihr oerferter 2öiüc, unb ihre

fkifdblicbe ©efinmmgeu ftc auszurufen \ £ r c tt % i g c

i 1) n \ & r e u fe i g e ihn !~föas ©ewiffen ffoittW
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i()ti/ et* batte ein 3<mgni§ in H>ren Gräften/ unb boebmau
il>r 9EBiBc gegen il>n ; unb baber mirb gefagt :

;/tia§ fie

wiber ben ^eiligen ©etil; ftvebten,"* üa% ift, wiber tk
ÖBirfungcn unb tlcberjeugungcn bes ©eifles, in iljren

©ewiffen.

S)abcr rübrt eg. ba§ 9)?enfcl)en oftmals bafjjenige in

il)nen, welches ber @unbe n>iberttel>et füt* ©nabe baltcn,

wen es nur Das 3Bcrf eines natürlichen ©emiffcnS ijt

;

fte fliegen ber ©treit in ibnen, üroifcben ©nabe unb

©finöe; iroifdjen bem mtebergebornen unb unwieberge*

bbrnen ^beil ; wenn, o betrug ! ^ßenn es nirftf mel)r

als etn (Streit &wifcf)en einem natürlichen ©emtffen, unb

einem »erborbenen Rillen; Beugungen unb33egierbcn,

ift. Unb wenn fo, bann fann ein 93?enfcb ein großer

&ampf unb (Streit in fiel); wiber bie (Sunbcbaben, unb
boef) nur b e t) n a l) e ein Cbrift feyn.

5. "(Sin gftenfet) fann nacb ber ©nabe »erlangen,

unb bennocl) nur beonabc ein £l)ri|t fe»n." (So traten

i>k fünf tborict)ten Jungfrauen ; "gebet uns »on eurem
£)el)l."| <2Baö mar bas anberS als wabre (3na^ ?

(5s mar bas Debl wclcbeS ben flugen Jungfrauen in beS

Bräutigams ©aal leuchtete.

(Sie begehren nid>t nur einzugeben, fonbern fte begef)*

ren aueb Del)l, ibnen bincin ju leuchten, ©ottlofe SOM*
feben fonnen nacb bem Fimmel verlangen/ unb ein Jpei*

lanb »erlangen fie feiig ju macben ; es t|t feiner fo goft*

lo§ auf Srben ber nicl)t »erlangt feltg gu werben, im
Fimmel.

&ier ftnb nun fofebe \>k nacb ber ©nabe fomobt als

nac!) ber (Seligfeit »erlangen, unb bocl) ftnb biefe nur
b e t) n a b e griffen.
StnroenDun g.

—

<2Btvö aber nid)t gemeiniglich

geiebrt, i>a§ ein Verlangen nacb ©nabe, ©nabefcp ?

Ja, fagt nid)t unfer £cilanb felbtf fo ? "(Selig ftnb bic

i>a bnngert unb burftet nacb ber ©creebtigfeit ; benn fie

*2I». @efc().7, 51, tSötott. 25,8,

©
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follen {att werben."*

% n t w o r t.—(£s tft wabr/ öa§ ein manebes Verv
langen nacb ©naöe, ©nabe i|r : Denn

ltfens, wenn ein Sftenfcb nacb ©nabe verlanget/ burd?

eine rechte St'fenntni§ feines natürlichen gujtanbes

;

wenn er bie ©ottlofigfeit feiner ©ünbe einfielet; Der

gcfäbrlicbe/ berbeflccfte unb träge Sujknb erfenntin mU
eben er bureb feine ©tmbe »eifert würben ifl> unb babesr

tj'on <£l>ri|"h> ©nabe »erlanget, il>n $u erneuern unb m
beffern, fo ift bas ©nabe, SDiefeS balten manche für
bie niebrigfte @tufe bes feligmacbenben ©lauberis.

2tens. SBenn ein «SRenfcfr »erbältni§mä§ige ^emiV
jungen/ mit feinem Verlangen oerbinbet; wenn er nidf>t

nur ©nabe »erlanget/ fonbern fieb aueb nacb ©nabe be*

mfiljet unb beihebet ; foleb ein Verlangen ift ©nabe.
3tenS. l2Bcnn einem $?enfd> fein Verlangen be*

ftanbig, olyne aufboren ifo niebt nachlaßt bis er beti

Smecl feines Verlangens erreicht ; ein folebes Verlan*
gen ijl wabre ©nabe. (Sie ftnb hann ein ^bcil, berW
Tonbern <2Birfungcn beS ©elftes ; fie werben bierburcb>

ber ilattjr ber ©nabe tbeill>aftig. (US ift eine befanntc

flieget : "3>aS StwaS mclcbes bie Statur, ober ©gen*
febaften bes ©amen bat/ ijt ein "$:beil oom ©anjen.
2)cr $eilftaub »on ©olb, ffl ©olb. ©as 3)?eer itffei»

WabrereS ^Bajfer/ als wie ber geringfle tropfen bep
felben aueb ift ; bie flamme ift hin redlleres $euer,

als wiebergeringjte ^unfen aueb.

Dbwobl aber ein wabreö Verfangen nacb ©nabe/
©nabe ift; fo ift boeb niebt ein jcbes Verlangen nacb
©nabe/ ein wabrcS Verlangen : benn

lftenS. Sin Sftcnfcb fann nacb ©nabe »erlangen/

aber mebt wegen ibrer felbjt, fonbern wegen etwas fonft;

niebt ©nabe um ber @na^i willen, fonbern um bes

Fimmels willen • er begebret niebt ©nabe, ha% feine

Kultur mo.ae »eranbert, feiu^)erj erneuert/ baSSbenbilb

*9Kä«. 5, 6.
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©ottcs il)m eingeprägt, unD feine 3krborbent)eiten mb
gen unterjocht weiften.

©iefee finb gefegnete Erlangungen , t>ie nur bei)

©laubige gefunden werDen Tonnen, ©er wabre «Sbrift

fann nur nacb Der ©naDe verlangen, um Der ©naDe
willen ; Der b e d n a l) e aber Perlanget nacl)bcr ©naDe,
um Des Wimmele willen.

2tcne. Sin Siftenfcl) fann nacl) Der ©naDe verlangen

ol)ne oerl)dltnijjmd§ige 2ln)trengungen nacl) Der ©naDe.
SBiele fmt> gutair-lBimfcben, aber fc^tcrfjt anarbeiten

;

gleich vok 3ener/ Der an einem ©onntage im ©ras lag,

unD aus rief: "Ol Da§ Die fee gearbeitet
wäre!"

(Salomon fagt, "Der ftaule fftrbt über feinem c&im*
feben:" 2üie fo? "2)enn feine Jpanbe wollen niebts"

tl)un ;"* er fommtum in feinem <2Bunfcben.

©er ©laubige aber üeibinDet Q3emul>ungen mit

^Bunfcl)cn : "ging bitte tcb »om #errn, Dag bdtte tc&

gerne ;"f Dag ift, Darnacbmill icl) mieb beftreben.

steug. Einern Sföenfd) fein Verlangen, fann aud)

umeitlid) fepn ; alfo begebitcn Die tl)oricf)tcn 3w»9fvrtuctt

C»el)l/ Da eö m fpdt mar.
©em ©laubigen fein Verlangen ift immer jeitlid)

;

er »erlanget nad) Der ©nabe, jur Seit Der ©naDe, uni>

fuebet fie in einer %tit, Da fie gefunDen werDen fann.
''©nes <2Beifen £erj, weiß Seit unD <2Beife."§ Sc
wei§ feine Seit; unD beftfcet SBciebeit fte anjuwenben.
©er alberne «SunDer tl>ut alle feine Arbeit mrtlnjeit;

Die ©naDen Seit fünbiget er binweg/ unD begehret als*

Dann ©naDe wenn Die Seit vorüber iß. ©er ©imber
tl)ut alles $u fpdt, wie (£fau Der Den (^egen begehret Da
es ?u fpdt mar/ unD Dal>er Denfelben oerlobr : mdre er

el)er gewefem fo l)dtte er Denfelben erbalten.

©ie melden $?enfcben werben wie (£pimetl)ius, m
fpdt flug ; fte fommen wenn Der 9D?arft vorüber \\\ ;

*©ptftc() 2£5vm- 21, 25. f^ff. 27. 4. §«Pvct>. ©rtf. 8, 3.
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tt>enn ©Ott feinen <£auflaben gefc^lojfen bat/ fo babett

fte nod) £>ebl ju Caufen.

<2Benn fte auf ibrem ^obegbett liegen/ atöbann t>cr#

langen fte erft beilige fersen.

4tcns. f£>as Erlangen nadj ber ©nabe ift bep

manchen fct>r fluchtig unb unbefianbig/ "wie eine ^bau*
Qßoih beS Borgens,"* Die balb t>ergel>et, ober wie 3o*
nag feine Äfirbt $> bie in einer 9fö4k aufwucbS/ unb
in einer ^acl>t toerborrete;t er bat feine 9SSnrjel im $tv
gen/ unb bafyer balb um fommet.
3Benn nun alfo ein SSenfct) nad) ber ©nabe toetfan^

gen Eann, unb niebt um ber ©nabe willen ; wenn ein

Verlangen nad) ©nabe, ol>ne 33emübungen nacb ber*

felbem jratt fmben fann; wenn ein $}enfcb nacb ©nabe
verlangen fann, wenn eö m fpät i|r: wenn biefe3$er*

langungen fIM)tig unb unbefränbtg feint fonnen; bann
fann ein SCQenfcb nacb ber ©nabe »erlangen/ unbbo$
nur b e i) n a b c ein (Sbrtjr fam.

6. Hgin Wltnfd) fann bor bem <2öort ©otteS gittern,

unb bennoeb nur b e p n a b e ein €brijt fepn ;" wie

^elfaffer für ber £mnb*@cbrift an ber S&anb tfyat.

(E i n w e n b u n g.—3jt aber $>a§ nidjt cin33ewei£/

ber ©ewi§beit unb ^2Bal>rl>eit ber ©nabe/ oor bem
<2Bort su gittern? (Sagt utebt ©Ott : "%<$> febe an ben

(Jlenben, ber jerbrodbenes ©eijleö ijr/ unbberftdb fureb*

tet t>or meinem !2Bort."§

21 n trt> o r t.— (££ giebt ein swci)facbe$ gittern.—

lviens. €inef> ifr, wenn ba$ <2Bort bte ©ünben*
©cbulb aufbcclct/ unb sugleicb Den Sorn beöSlllmäcbti*

gentton wegen berfelben befd>reib^.; bi§/ wo ba£©e?
tröffen waefer tft/ feerurfacbet ein Sitteren, unb €rjrau*

neu; wie bei) ftefiv/ t>a Paulus oor ibm prebigte/ t>on

ber ©creebtigfett unb bem juiufttgen ©eriebt/ "ba er*

febroef unb gitterte er."

2tcns. & \)\ ein Si^ern, wclcbeg burd) eine beilige

«Jgfoftjt 6, 4; f3oiM6 6, G. §3ef. 66, 2.
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Ehrfurcht gegen Die «ÖtojefWt Des allmächtigen toevurfa*

el>et wirb, Die im geheimen, Durd) Die £cfung feines

<2BortS utw eingebet wirb ; biefeS finbet nur bep

©laubigen tfatt, unD ift eben was Den €l)tijt in feinen

eignen Singen» fb nieDrig unö bemutbig macht, bat>cr

werfet wie Das 2£ort rebet : "$$ fel>c an Den (Sienben

tmb Der ^erbrochenes ©etfkS. tfö unb Der fiel) fmxltfet uor

meinem «JBort."*

©oft macht blefc 3krl)eifung meftfanbie, welche oor

Dem Sßort Betern ; ''Denn Dic^eufel glauben
unb gittern;" bas 2Bort ©ottcS fann Den fiifäv

fkn, unb ftärfften ©iinbcr in Der 9S3e(t gittern unD bc*

ben machen ; fonbern Denjenigen giebt er Die QSerbcifj*

ung, "Die clenb, Die ((erbrochenes ©elftes ftnb, Die \\i*

tern." <5Bo Sittern Die $rucbt, eines »on wegen ©ün*
öen .^erbrochenes #er;enS ift, Da will ©ott l)in fefycn.

Manche gittern nun bor Dem <2Bort/ aber nicf>t burcl>

Slrmutl) Des ©elftes ; nicht oon wegen einem &erbrodbe*

neu #cr$en, unD Sftiebrigfcit in ibren eigenen 2(ugen ;

nicht nonweaen einem ebrfutcftSöolkn ©efuhl ber$ea*
jeftät unD JpciftaFcit ©otteS : unD Dal)er of>ncrad)tet

ba§ fic »orbem ^ort sittern, fo finD fie Dennoch nur
b e i> n a (> e € b r i ft e n.

7. ''(Jin Sftcnfcb fann \\\ Dem 2Bort, unD Den ©e*
toten £uft haben, unD Dennoch, nur b c t) n a l) e ein

%brttf fetjn." "(Sie haben guft fich ©ott ju nahen."

UnD es beißt t>on Denen/ Die Dem peinigten 5(cfer

gleichen» "Dafi fie Das <2Bort mit ^rcuDen annahmen,"!
unD Doch hatten fie feine SBurjte!.

Sinwenbiin g.— 5>ftes aber nidjt Der (£baracter
eines gottfetiaen «Sftenfc&en, fcift m Dem <2Bort ©ottcS
m haben ? (gagt nicht <Da»iD, "2Bol)( Dem, Der £uft
hat ium ©efefc Des &errn ?"§

2C ntn> or t.—<£s giebt eine £uffc#abung||um <2Bort,-
welchem t>on ©naDe her rührt, unD ein Q3cwciS eines

*3?f.66, 2. tsour. 23/20, §q>f. 1,2.
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glücrTeligen Sujtanbes ift.

ltfens. ©et; welcher £uft bat mm 3Bort, t>ott wo
gen Da ©eiftlicbfeit beffelbcn, Der ift n>al>rlid> ein (Ebrift

:

jemebr geitflieb ein ©nabem9)?ittel itf, Defto mebr £uft

unD #reuDe finDet ein begnabigteS Jperj in Demfelbem
2tenS. <2Benn Das 'SBort Dem ©croiffen nalje fomt,

Das $erj auf ri^ct, unt> Die @ünbe merft, unb eine

(gseele Dennocb; obneraebtet allem Dem, Sujtm Demfel*

ben bat, fo iß Da§ ein gemijfes Seigen bw ©naDe in ei#

ner @eele.
3tenS. <2öenn gufl $um ^Bort entfpringt, Durcb ©e*

meinfebaft, Die man DaDurcb mit ©ott erbaltet, ift ein

$5emei§ Der ©nabe in einer (Seele.

Slber es fann eine Suft mm 2ßort jtatt finDen, mo
feine ©naDe ift.

lfren^. Sftancbe i>ab en £ujt jum 2Bort, wegen Der

SSereDfamfeit Des ^reDigcts ; fte baben niebt fo t>ict

£ujiju Denoerfünbigten L2Babrl)eiten,alsan Dem &leib,

Darinnen fte »crftmDigetmerDen. <2>o beißt es öonDem
^ropbet Sjecbiel, Da§ er ibnen mar "als ein febr ange*

tiebmer ©cfang, pon einem Der eine fel)r lieblicbe @tim*
me bat."*

2tenS. Crs giebt QMele, Die 8ufi baben Das <2ßort

ju borem aber feine £ujr baben es m befolgen : ©Ott

fpriebt oon foleben : "@ie baben £ufr mein 'Sßort ju

i)breu/ aber fte tl>un ntd^t Darnacb."t
9}un Denn, menn ein 9)}enfd) £ujt baben fann mm

'SBort, mel>r t>on roegen Der Q3ercbfamfeit Des ^rcDi*

gcrS, als Der ©eifilicbfeitDeffelben ; menn er £ujt baben
lan es jit boren, aber feine £ujr es ju befolgen ; Dan fan

er £uft mm SLÖort baben/ unD Docb nur b e o n a b e

ein €l)rtjt fet>n.

viii. "gin Sftenfcbfann ein ©UeD Der £irct>e Cbrijrt

fetw, er fann ftcb mit Dem 3$olf ©otteS vereinigen, unD

alle fircblicbe ^Sorrecbte genießen, unD Dennocb n u c

*£ef. 33,. 32. fötf.SS, 31.
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bevjnabc ein Cbrijt fetm."

©ö vereinigten fiel) Die fünf tl) Orienten Sungfrauert
mit ben klugen, unb manbelten miteinanber.

£)ie ©lieber ber Äirdbe fonnen £al)ireid) feijn, unb
t>oct> niebt ©lieber »on Cbrtjlo, öas £)aupt ber Äircbe

(5$ tarn eine gro§e permengte ^erfammwng, mit

ber tgralttifcben Äirctje ouö Ägypten ; fte vereinigten fid)

mit ben 3$ralitcn, pcrei>rtcn ibren ©ott, verließen ibt

^aterlanb/ unb bennocl) maren fte obneradbtet allem

Dem/ in il)ren ^jet-jen Crgppter—"<£$ finb nict>t alle %$>
raeliter/ Die von Israel finö."*

5>ie £ircbe in allen Seiten, batte ungefunbe ©lieber,

€ain batte ©emeinfebaft mit 2lbel ; Qfcbmacl mobnte
im ncmlicben#aufe mit 3faac ; SubaS mar ein ©e*
fellfdbafter Der Slpoftel ; unb fo mar £)cmas ein ©efell*

febafter Der anbern Slpofkl.

Sttan ftnDet immer in Dem bellen unb feinften $M)t
ettvas &lcoen. S)a$ Suflnefc beä SvangeliumS fangt

fo mobl fcbledjte als gute ^if<i)t ; ber QQBaujen unb Sias

llnfraut maebt* mitemanber, bis m bem^ag ber Srnbte

auf.

©ott bat eine £ircbe, in melcber ftd) feine ©liebet

befinben/ als nur folebe, bie mabre ©lieber Cbriftt feon,

aber fte ift im Jpimmel, fte ift bk Äircbe ber (Jrtfgebotv

nen.j SDort finö feine $eucb(er, feine faule ungefunöe

Spcfcnncv/ feine als nur folebe, bie als ©ereebtfertigte

unb £>eiltge m tl>m über giengen ; alles ift gereinigter

SBai&etv ben ©ott in feinen <korn?Saben einfammlet

;

bort ift bie (Spreu für jenes unldfcbbareS fteuer abge?

fonbert.

2lber in ber £ird>e auf Srben, liegt ber 2Bciil$en unö
bie (Spreu auf einem Raufen bepfamen ; bie ©amari*
ter waren nat>e vlnvermanbtcn ber 2>ubcu, fo lang es

ibnen mol)l gieng ; eben fo ift es auet) mit ber Äircbe

•SWmft 9, 6, fötbx&Vl 12, 23,
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€brijti auf (Erben, fo lange fte 23tübet vereinigen fiel?

QStele mit il)r ; fte fd)ctnen 3»uben ju feiw, obgleich fte

(Samariter ftnb, fte fernen •Öeili.ci« ;u fet>ti/ obgleich fie

md)i befler als nur b c t) n a b e Cbrijren finb.

ix. /<(?in gjicnfc^ fann gro§e Hoffnung mm #iui*

melbaben, gro§e Hoffnung feiig m werben, unb Den*

nocl) nur bei) u a l> e ein €l>rijt fet>n."

©ewi$idMtf eine Hoffnung vnm Rummel, "metcbeS

wir baben, alö einen fieberen unb sejten 2lnfer unferer

(Seele,"* weldje uinimer mifjgcbäret/ unb weiche an
fcter (£igenfd)aftcn 511 erfennen ijr.

ijtens. €$ ijleine Hoffnung roeldje baö #er*oott

(Sunben reiniget ; "unb (in jeglid)er, ber folctje Jpoff^

nung bat ju ibm, öcr reiniget fiel}, gleid) rote <£r auet) rein

ifi"t SM* (Seele, bk wirflid>bofTet ©ort m genießen,

bemul)Ctfid)wir!licb auch, ©Ott gleichförmig m werben.
2tenö. (Es ifr eine Hoffnung welche bie (Seele mit

$errticl)feit anfüllet, "ttnb rübmen uns ber Hoffnung
be-tiufunftsgen Sfrmlifyhit, bie ©ott geben foll."§

Steng. (Es ijt eine Hoffnung W auf bie ^erbeifung
gegrünbet ift ; gleicb wie fein wa!>rer ©täube/ obne et*

ne ^erbeiiung ftatt fuiben fann, fo fann autb feine

4)opung, obne bvi§ ncmlicbe eri|tircn ; ©laube wen*
bet i>k 3>erl>et§ung an, unb Jpopung erwartet i>k (Er*

fullung ber ^erbeigung ; ©laube oerfä§t ftd) auf bie

^[Babrbeit ber QSerbeißung, unb Jpoffttung wartet auf
i>a$ ©ute berfelben ; ©taube mad>t intrejjirt, JSooffnun^

erwartet liVex7 unb ^>*i".» &,#§ \\} üöefifctbum mnebmem
4tenS. (Es ift eine Hoffnung, bie fefbftoon ©ott in

unferer (Seele bewirft wirb : baber wirb er aud>, "ber

©ott ber Jpojfnung,"** geizigen, welcher ber Urfprung,

fo wobl als aud) ber ©cgenftanb ber Hoffnung ijh

<2Ber nun biefe Hoffnung bat, ber wirb niemals mi§gc*

baren, bi§ ift bie recl)te Öffnung ; bie Hoffnung wab*
m ©laubigen ; "Cbrrituöineud), ber ba ijt bie #off*

*£?b. 6, 19. fi 30I). s, 2, §S*em. 5, 2. **&>{. iso, 11. SH5. 15, 12,
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mmg ber #err(icbfe it."*

@o wie es eine roabre unb richtige Hoffnung gibt/

fi> gibt eö aueb eine falfcbe unb unrichtige Hoffnung ;

unb biefe ifr mcl mel)r gemeiner/ gleicl) wie üerfalfcbtc

perlen, mel>r unb 6fterö getragen werben, alö äc^te

$erlcn,

Sfticbtö i|r gemeiner/ als 9)cenfd)en ju feben, bie mit

einer grunblofen Hoffnung beö ^nmmeltf aufgeblafe»

finb; bemt/

lftens. €in Genfer) fann gro§e Hoffnung baben,

ber feine <&ntöz bat ; it>r fonnet fefen oon ber "£off>
4ittng ber Jpeucbter."t

3)te ^jlicbtubungen ber £eucbicr fmb ein beweis
ibrer Hoffnung. S)ie tboriebten Jungfrauen rourbetj

memalsgetban baben, roaS fie tbateu, batten fie ge*

glaubt, t>a$ fie am €nbe boeb bmauSgcftojjen mürben*
35iefe Q3efenncr mürben fieb niebt fo öicle Sftube ge*

ben Siebten au$ m oben, rote fie tlyun, roenn fie nid)t

für Htn JjSimmcf b»fften. ©ie Hoffnung ijl bie gro§e

^riebfeber mm Surfen ; bie ^erjroeiflung jerfebneibet

i)k ©pannabern aller 2lnj*rengungen; ükfzt tjreine

Urfacb M§ bie Sßerbammten in ber |}oae aufboren, naejb

einer Ökränberur.g il>reö gujl:anbes ju jtreben, bieroetf

bie 3kr$roeifluiig fie übernommen bat ; märe noeb ei*

ne einjige ^oftnung in ber #6lle, fo rourben fie fiel)

aufmachen unb roürfen. Silfo fann große Hoffnung
fet)n, roo feine ©nabe ift; bie €rfal)rung betfätbiget

fciefeö : ^al)m?€l)rt|Ten finb SWenfcben bie feine ©nabe
baben, aber boeb Sttenfcben bie fieb große Hoffnung ma*
iben. Ja, oftmals finben roir i)tö feine ibren jufünfc

tigen Suftanb mebr befurebten, als eben biefe bk am
mebrfien Urfacb ju bojfen baben ; unb feine bie ftcb

mel>r Hoffnung macben, als gerabe biefe, bie am mebr*
ffen Urfacb, jur ^etweiflum l>aben. (^o, roie ein

wit ©ott ücreinigter Suftant», manchmal obne #off*
^Goflofltt 1,27.

4>
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nung feim ?ann ; fo fann oftmals Hoffnung fci>n, wd
fein mit ©Ott vereinigter Siiffanb/ ftatt ftnbet.

2ten*. Sin 5D?cnfd> fann in bie 33armbenigfeit,

©ötigfeit unb©ematt ©ottes boffem ol>ne bie Cßerbei*

§ung m beobachten ; unb biefeg ift bie Hoffnung bet

§)M)rften ; ©ott ift soll 33arml)er$igfeit unb ©üte, unö
baber willig feüg w machen ; aud) ift er unumfebränft

in ©ewatt, unb baber mdebtig feiig m macben. 2ßa*
mm füllte td) benn niebt auf 3bn boffen?

S$ ift'-Sermefenbeit/ unbbaber ©ünbe, mbic5£arm*
berugfeit ©otteö m boften, anberö/ als unter ber £ßer*

beigung ober ber Q3ebingung bureb welcbe mit boffen

foüen. ©ie Q3erl)eij?ung ift bie Cuelle ber 95armber*
jigfeit, baS 9\obr bureb weld)e fie gegeben unb mit*

geibeilet wirb. Stile (geligfeit, bie, bie (Selige im
ipimmel genießen, ift feine anbere, als bie $rud)t, bie*

fer erwarteten unb gebofften Q3ert)ei§ung bier auf Sr*
ben. Sin SÜftenftb bat feine £Serfid)crung in ©Ott ju

boffen/ anberä atö in &raft ber ^erbeißung.
stetig. Sin $}enfcb fann ben Fimmel boffen, obne

fein Jperü gcreiniget, unb feine gebeime (günben t>crla§cn

)u baben. SDie Hoffnung jjur ©eligfeit/ aber, bie

niebt üerpaart ift mit einer ^)erjent>ereinigung/ ift eine

citele unb nergeblicbe Hoffnung.
4tens. Sin 93Jenfd) fann ben Fimmel boffen, unb

üiir nemtieben Seit ^erfe ber ^olle tbun ; er fann bie

(geligfeit boffen, unb jur nemlid)en Seit feine SßcrbanV
tü§ ausarbeiten, unb in feinen QSorftellungen verlo*

ren geben. SDtefeö ift ber §all mit fielen, male agend»

aperant,et sperandopereunt;—(gie l)offen im UebCltl)Urt/

unb Fommen in ibrer Hoffnung um—gletcb wie ein

^Baffcrman, ber einen ^HSeg ficl>et/ tmb einen anberrt

<2Beg arbeitet ; manebe baben ibre 2iugen gen $imt
roei; unb ihr £er* gegen bie Srbe gertebtet : fie boffen i«

©oft/ aber realen Hjn nid;t als u)s §fteil; fie boffe»
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in ®ott/ aber lieben ihn nid)t ä(S bat bef*e ©ut, unb
baber gewiß, auch fein ^beil in il>m l>aben/ unb aucl)

»l)nc il>n umfommen werben, ol>neract)tet aller ibrer

Hoffnungen, "benn voat ijr Die Hoffnung bcö Sjcmly*

üvfy ba§ er fo geizig ijf/ unb ©Ott öoefo feine (Seele

Einreißet?"*

-•Run benn, wenn ein SDJenfcI) fiel) große Hoffnung
*om Fimmel machen tann, ber feine ©nabc bat ; wenn
er fiel) Hoffnung machen fann mit ber QSarmtyerjtgfcif/

ol)ne tk QSerbeißung $u beobachten ; wenn er hoffen

fann ohne H^enSreinigfeit ; wenn er ben ^tnitticl

hoffen fanti/ unb bod) bie
c2öerfc ber Hölle perricl)ten ;

gewiß fann bann ein Sftenfcf) fict) gvo§e Hoffnungen poro
Himmel madben/ unb bennoefr nur b e i; n a b e ein

€brift fepn.

x. ''©n ^enfd) fann in einer großen unb fjcf)tba*

ten 35cränbcrung fteben, unb biefe fann burd) bie ^re*
bigt i>£$ QBortä bewirft rcorben fet)n, unb bennod) n tu
beimabe ein £brijt fepn." ^ebmet H^obuo jum £>v

empet ; es beißt/ 1<\ er 3ol)annem ben Käufer l>6rete/

"er b&rte il>n gerne, unb geborgte il>m in pielen ©adben."
<§5aulu$ ftunb auebin einer großen ^eranberung, benn
ta er bie ^ropbcten bc$ Herrn antraf, würbe er aucl?

ein Prophet. 3a es beißt 'Daß ©ott il)m ein anbcrc£

£erj gab/'t
9?un, war nidjt biefeö ein ©nabenwerf ? Unb wur<«

be er nidjt biet* befebret ? 3ftan werbe ^cranlafftwg,
fo jubenfenbefommen, allein er würbe nid)t. Obroobl
c? beißt, "@ott gab ibm ein anberes Her*," fo beißt cS

bot niebt, üa§ ©ott ibm ein n e u e $ j£>er$ gab.

€s ifl ein großer Unterfcbteb swifc&en einem anbern

Her*, unb einem neuen Her* ; ©ott gab ibm etn anbc*

t;$ Hern, um :bn ju einem auberen Oicgierer ju machen,

er aber gab ibm fem neuee H^$' ihn $u einem ©laubig

gen iü machen ; etn anDerö Herj machet einen anbern

*£i»l> 2", 8. fi @*muet 10, 9.
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2D}enfd), aber ein neues #erj machet einen neuen SEftenfdj.

<2Bieber : ©imon Der Sauberer ijt ein öeuttieber 23c*

weis biefeg (gjafces ; er jtunb unter einer großen unb-

fiebtbaren 3krdnberung ; aus einem Sauberer/ würbe
er ein ©laubiger, er t>erlie§ feine Saubereren, unbnabm
fcaö (£t>angelium an ; war nid)t,biefcS eine große ^er*
anberung ?

<2öenn ber ^runfenbolb nur feine ^runfenbeit, ber

glucber feine gtbfcbwure» unb ber ©ottlofe feine ©ort*
lofigfeit »erlaßt, fo meinen fte fotebesfeo eine gottfelige

Qkränberung/ unb il)r @tanb fep ein glncffeliger

©tanb ; aber leiber ! (Simon ber Sauberer t>erlie§

niebt nur feine ©ünben, fonbxrn er batte aud) eine %tt
ton 33efenntnt§; "benn er glaubte unb würbe ge*

tauft."*

einwenbun g.~3R aber niebt berjenige Sföenfck

ber üerdnbcrt ifr, ein wabrer Cbrül ?

21 n t w o r t.—bliebt eine jebe QSerdnberung machet
ben 3)}enfcben ya einem £l)rifren ; obwot>( es eine QSer*

anberung gibt, \>a% berjenigeSftenfcb weiterem ©egen*
franb berfetben \\\, ein wabrer <Sbrifr i|J.

^enn bem $}cnfd> fein $er, fo t>erdnbert wirb, §&%
es erneuert wirb ; "wenn bas2llte vergangen unb aüeö
neu geworben ijt ;"t wenn bie neue Kreatur in ber

(Seele bewirft wirb ; "mh ber $?enfcb fcon $infterni§

ginn £td)t/ t>on ber SEJJncbt nnti ©ewalt bes Satans $u

©oft ift gebraebt worben ;"§ wenn ber Sßerjtanb er*

fcudjtet/ ber 283illc üerdnbcrt, unb t)k Beugungen unb
5öegierbcnbimmlifd>gemadHworbcnfinb; bann ifr ein

9)?enfcb ein wabrer Cbrift.

,, Sftun aber muffet ibr wiffen ba§ niebt eine jebe QSer*

anberung, biefe QScrdnbcrung fei) ; benn
1 jtens. ©ibt es eine bürg er(id>e unb moraufebe SSer*

anberung/ fowobl als eine geijrlicbc unb ubewatürlicbe.

9Siele c.tafd)cn finb in einem moralifcben ©innüer*,
c
2(p.@ffiticf)te 8, 13. fsSor.S, ir. §2ty. ©efc^. 26, IB.
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änDert/ um> man fann fagcn neue SDJenfc&en '&spvu

Den; aber fie finö im «öcrjen unJ> im inneren SSefert,

Docb nod) Dte nemlicix Sföehfd>eö ; fie firiö nict>t t>eräu*

Dert in einem geblieben unD übernatürlichen @inn, unD

^al)er fann man ntcbtüon il)nea fagcn, Dag fie neue <£te*

aturen geroorDen finD.

3utücft>altenDe oDer einfd>rdn?ent)e ©naDc fann eine

jnoraltfcbe 25eränDerung tcrurfacben ; aber es ifi erneu*

ernöe ©naDe, Die eine jkligmacbenDc SBcran&erung bc*

tmrfen mu§. ^un fteben ^iele in Der jurucfrbaltenDcn

©naDc, unö finD alfo moralifd) tocrdnDert, Die Docb nidbt

in Der Ätoft Der emcuernDen. ©tiaDe fteben/ unD alfo fe*

JigmacbenD scränDert finD.

2tenö. ©ibt eö eine äu§cre, fbn>ot>C als eine innere

SßeränDerung ; §)ie äußere QSeränDcrung tft oftmals

ol>ne Dte innere. obfd>onDte innere ^eränDcrung nie*

malß otyne Die 2tcu§cre ifr, 5)ae -frcrjöea Sftcnfcbcn

fann mcbtgebeiliget fem/ obne (5infiu§ auffeincn9Ö3an;

Del m &aben ; aber eines sßeenfc&en ^IBanDel fann üer*

belfert roerDen, oljne je €mflu§ auf fem ioerj $u haben.

3tenS. Äann ein93?enfd) oon einem gcttlofen <2ßan*

Del/ m einem ©cbein Der ©ottfeligfett bef el>ret noerDen

;

t>on einem funDltcben £eben/ ju. einem febonen Söefcnnt*

niß ; unD Docb Deffen Jfrtti in Dem Sinen unD SlnDcrn

fieb gleicb bleiben, gm fauler ^fojten fann au&uenDig
übergölDet, unD Docb inmenüig ungefunD fewn.

(Seift eine gemeine @adt)e, ''Die (gcbüffeln unD
33 ä cb e r a u S n> e n D i g rein unD febon ju balten/

obgleich fie inroenDig ooll jKaubeg unD §ra§ee finD."*

9vun Denn/ roenn cm 2ftenfd) moralifcboeränDertrocr*

Den fann, unDDocb mr nemlid)en Seit niebt geiftlicb/ äu*
jjerlid) unD bod) niebt innerltcb, r-on einem gottlofen 3u*
jranD/ m einem (eblofen SujtanDDcr ©ottfeligfeit; Dann
im em 3ttenf<$ unter einer großen u. fiebtbaren Sßerdn*

twung fepn, u. Denocb nur & e \) n a b c ein QLbriftfeijn.
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Sei) jage biefe ©inge nicf>C um einige QSeränbertmg
&u mißbilligen, Die nicJ>f geijtlidb i|t/ fonbern eud> ju er*

meefen nacl) jener Verdnberung w jtreben, Die mel)r al&

b(o§ moralifcf) iffe. (£s ijt gut au§erlicl) gebeert, aber
be§er feligmael)ent» erneuert j» feim. 5d) roeifc »otyt

mie natürlich eß Dem 3ftenfcl>en ijt einiget £)ing *u er*

greifen/ baf bem Sßefcbrung^^Berf äbnlicl) ijt, obgleich

es feine ?8cfebrung ijt ; unb mbem fte barinnen ruben;.

$el)eu fic emig verloren.

©eliebte glaubet mir, eggtet feine Verankerung/ un&
ft'mt ^efel)rung/ Die eure (Seelen am 3üngjten*©ericl)t

ctmaö nwjen fann, als allein jenes feligmacl)enbe 2Berf,

mld)e$burcf> ben ©cijt ©ottes in ber (Seele gemirff

mirb, unb eucl) burdb unb burcl> erneuert. £)er nüdbter*

nc 9föcnfc&, of rte Diefe Q3eränberung, mir* eben fo ge*

mi§ mr $b\k fahren, als ber tl)6rid)te ^runfenbolb-

$?oralitl)dt unh Qumlitbät mag uns €D^cnfdf>en anem/
£fel>lem aber es tl>ut uns @ott nirf>t anempfel)ten. (Sic

finb uns in ber Crrmerbung jener emigen <Seligfeit/; &o&
feinem <2Bertl),

€in Sftenfcl) fann es meit bringen in ein« äußerlichen,

QSeränberung, ol)ne bem £)immel ein (Schritt nöl)er su

feott als ^Derjenige/ ber unter feiner Verdnberung jte*

l)et ; ja, er fann in einem gemijfen (Sinn weiter batton

ab fetm : mie £l>rijtus fpracl), ba§ bie <Sct)tiftgelel)rten

r.nb ^b^rifder "meiter üom «pimmel mären/'* mit aU
fem il)rem(S(l)cin berOottfeligfett/ als S&llner unb £u#
rer in aller ihrer (Sünbe unb Unrcinigfeit. ^nbem mit

in einem falfdben <2Berf , in einer uumlänglicf)en Qkr*
änberung rubem t>ernacl)lä§igen mir nacl) ber roabren

unb feligmadbenben Verdnberung m jrreben. yiifytt

ift gemeiner als unfern (Staub unrichtig amufeben, unb

im übermütigen (Sinn, unfere ^efc&affenbeit irrig jti

beurteilen, unb alfo in unferm Söetrufl »erl&rcnjuge*

Ijen.

*2JtAtt. 21, 51-
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f£)te SBelt ifc soll folcfyer tl)5ricbten Bauleute, Die il>rc

Hoffnung jut ewigen ^eligfeit auf Den @anb grutv

Den.*

9hm, meine Grübet' mfmfcbet il>r nic^tben <2Beg mm
Fimmel ju t>erfel)len, unö in eurem SSetrug umjufom*

men ? <2Bunfd)et ibr ntc^t am £nDe alö £lwven etfuti*

öen ju merDen ?—©ann fein gr6§crer ^;i)or fann effitit

ren alö Der geijilicbe <£l)or/ Der ficbals ein ^or in Dem
großen 2Berf Der (geligfeiterwci§et,—2ßollet U)r feine

^l>orcn für eure unterbliebe ©eclen, unD für Die <£wig*

fett fci)n ? O Dann arbeitet/ ftrebet unb betet für eine

wabre "^SeränDerung- unD für ein wahrhaftiges c2BcrE

fcer Ö3efeljrung ; bittet ©ott/ Da§ er eine feligmac&enDe

<2$eranDerung in euren ©eelen beroirfc/ Da§ il)r ro a \y
x e £l)ri|*en merDen mottet ; Denn alle anbere föer^

anDcrimgen außer Diefer feligmacbenDen ^eranberung,

tiefer wahren J£)crjcn$ OScrcmberung, maeöt unö n utr

beunalje <Sl)rifren.

XL "<£in 3)?enfcJ) fann fefyr eifrig fetm in Religion^

fachen, unö bennoct) nur bei)nai>e ein € b r i ft f e o n."

3el)u Diente niebt nur allein ©ott/ unb tl>at maö eril>m

befal)l, fonDernermar aueb fei) r eifrig in feinem ©otte&«
öienfte. "Äomm mit mir/ unD ftel>e meinen Sifer um
ben sperren ;"* unD öoeb mar 3ebu bei) allem Dem blojj

ein^eucbler. 3oaö mar ein gro§er Reformator ;ur

Seit Da 3ojaDa lebte/ "3oa$tl)at was Dem #errnwo!)i
gefiel, fo lang Der ^rietrer 3ojaDa lebte."f SlberDa
SojaDa Der ^riefter jlarb, tfarb 3oa'ö ©f«r an Dem
Jperrn mit il>m/ unb würbe am £nbe feiner ^age, elenö-

unD jdmmerlicl).
x

£ i n n> e n D u n g.—©er 2ipoftet aber mac&t (fifer

ju einem ^enmeugenbeg^ritfentbumS: "©fern if* gut,

wenn es immcrDar gefdnebet um Daö ©ute ;"§ ja el

febeiut eine unentberlict)e (üigetifcbaft ju feijm um Da*
ewige teben *u erlangen. "$)a$ Himmelreich leibet'

5? Sbn. 10, 16, Ja Ste». &, gv §.<$<ti> 4, is*
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Gewalt ; unb Die ©cwatt t()ttn/ btc reifen es &u ftd)."*

21 nt w o v t.—€s i|i wahr, es gibt ein Grifer Der gut

tinb auch bie (Seele l>oct>|t angenehm ju ©ott machet/ ein

€tfer bernicmalßben ^)imnie{ noch Die ewige (Seltgfcit

i>erfcl)tct.

©iefeg i\\ nun ein (üifer ber ein tt>al>re6 ^Dimmete*
$euer ijt; Die .Sporte unb bifjen Der 'JRetgungen unb 33e*

gierben |u ©Ott unD €l)rt)to; ein gtfer bewirft, unö
5>urc^> Den ©ei|t ©otteö in Der ©eele angesünbet ; Der

Durch ben ©eilt ©ottes bewirft/ unb Dcnfelben Dann auefr

wirfcnD machet»
€'$ ift ein gifet Der Das 2öort ©otteö jur fKtc^tfc^nuü

r>at/ welches il)n anweist im ^Birfen, beides in 2ib*

fiebt unb gnbe, wie auch in Mittel unö Söegc. (£$ ijf

ein gifer welcher Die ©itnDe hemmet, unD bat bimmtt*
fd>e geben bef&rbert. gs i|t ein gifer welcher Die ^er^
herrUcbung ©otteö jum ©runb bat, welcher Stilen jur

Verehrung ©otteö ar.wenbet—"S>er gifer um Dein

Sjaiiü bat mich gefre§en."f

5hrft aber i|r nicht jeöer gifer ein folcber gifer. g*
tfr ein unaebter fo wohl als ein achter gifer ; jeDeg gna*
Den ©ut bat feine ^erfalfcbung ; fo wie eö Jeuer gibt/

welches wahres, achtes unD bimmüfcbeö 'Jeuer auf Dem
SKtarift, gibt es auch frembes Jeuer : "SftababunD
3ibil)u brachten frembes fteuer twr ben #errn, Da§ er

il>nen nicht geboten hatte."f
gs gibt etliche 2(rten Des Eifers, wor»on feine äcftf

Unb gültig, fonbern falfch unb betrug(id) ftnb.

3ch werbe biefes in acht @afcen beweifen.

ljrenS. gs gibt ein blinber gifer, ein gifer ot)tie €v
fenntni§. ''."Denn id) gebe ihnen bas Seugnig, Da§fHe

gifern um ©oft, aber mit Utwcrrtanb."§

@o wie nun grfennMifj ohne gifer fruchtlos ift, fo

£ft gifer ohne grfenntni& febabtid) ; gleichwie ein Jeu#

urbranb in Der Jbanb eines girren, ober wie ber 'Seu?

*3ol?.2 / ir. fs 35. 9?lofe 10/ 1, §@(Mt. 10,2.
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ftoi.D ifloas |i* Der. @eele ; flItid> »je Der ffSnXnun »hne Da« ttdnj« Buges im ©eben nn|>6f*Ä
,

e>i« Kiez.: V.
,vvy "" *'i;««iaer n>nr : '"icbnnir«n C.ferer um ©Ott, gleich wie ihr aüe fenbS

nur fcibff/ ich mtigte mcl simnbertbun Den JansenWu

Sin fokter Grifcr war ber bei) ^ohanneä • »ß*& ^ rtv

ben cuef) in Den 23aun i^unf
9

^|ieAn efch aus**mvHn tbun unb nichtAT»?"3a bie Bett nnrö fommen, ba§, wer euch t6btefmi'rb«Wen, er tbue @ tt einen ©iJnfl Ä»§ % dSwar ein aro§er €ifer, aber etf mar in biinberlifrn unbcm fofchcr (gifer üerabfeheuet ©oft-
2fen*. '/gg 9 ibt ein partbeoifeber ®Sti> <z»a,

«&«§ in einer <*achc, unb ciufali in einer 2fern -<$£

5*Kh
®°W« öw ^arifäcr, eifrig in i!>remjorban, unb boeb unnatiu(icbm ihren ©ternfinbim ffe

biefelben hungern unb umrommen ließen

'

beSSÄ ß»St¥St&&t*ftt <£brifren, eifriq in

ton h2 ÄS ® efc**S flH rf* na*Wgifl in ben M(Sten Der Crften
: mehr um gerecht »or 3»enfcben, M$>

•»poMBe.22,3.4. t*6,9. S3^.i6/3 .

'
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lig t»or ©ott ju fci>n. ^un aber, weld)cm$M$ feine

Sveligion ftd) bei) Der erjten ^afcl enDiget, ober ben

Der Swepten nur anfanget/ Der SÖienfcb ifr ein 9iarr in

feinem 33e?cnntni§ ; Denn er ift nur b e 9 n a l) c ein

<£t)rifr.

©aö <2Beib roeW&eö Dag £inD
. j c r 1 l> e i f c. n roolk

itf war nidjt Dte rechte Butter Des .<£in&es : UnD Der,

weldjer Die ©ebote jertbcilet, fcum. fein wabrer €\)Wr
oDer Q3efenner fei)n.

3cl)u war eifrig wicDcr Daß S^anü 2(t)ab£, aber nic&t

alfo wieDcr Die falber äerob&ä'mft QBiclc finD

cbenfo eifrig wi&er Die (günDen in SOlcpnung, Die aber

gar fein (Sifcr wiDcr Die ©unDen ibre$
<2Banöcl* beweis

fem
9?un wtflfen wir, Dag wann imfer ganzer £ovpct

<gd)Wei§ augDünftet oDer fc&rat&ct/ Daß Di§ ein £cnn*ci#

gen Der ©cfunDbcit ifh unD wenn er nurangemißeu
feilen fdjwifcct, ein Äennjeigcn r>on tonfijcit, oDcr

Vorbote einer bofen @eud)e ifr.

©eraDc fo ift Dicfeö aufs gciftlicbe anwcnDbar—wo
Der (Eifer (icb in allen ©eboten glcid)tl)atig erweiset,

baben wir ein Äcnnjcigcn t>on Der ©efunDbeit Der £on*
flitution einer (Seele ; wo aber Der Qüifernur ^Ibeitwei;

je ijV; in einem ©ebot Halt, unD in einem anDern warm
ift, Da baben wir ein gewifeg Äennjctgen- son einer in*

nerlicben geifftieben £ranfl>cit.

stentf. "(gg giebt ein terfebrtcr @ifer/" Der auf
unfd)icfliebe unD ungcjiemenDeS)ingegcrid)tet ijt; Älc
finD fel)r eifrig in unwichtigen Kleinigkeiten, unD macben
fieb gar niebts $on ©aeben, Die bcDeutcnD unD wichtig

finD ; wie mm 33et)fpiel Die^barifaer, Die cmftg waren,
3)} ü n $, <3r i 1 1 unD Ä ö m m e l ju üer&cl)nten, unD
liefen Dag (Scbwertfe im ©efetj, nemlicb, Daö © v
r i cb t, Die 03 a r m l) c r %\ g l e 1 1 unD Den © l a u*

b e n Dabtntcn. (Sic bauen fein (£ifer für Diefeg, ob*
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fl(cld) fie eifrig in jenem waren ; fo finO <3$kkt eifriger

tat eine Cerctnonie/ als für Das löcfen oDer Die @ub*
ftam Des £l)ritfenfl)iimS : ^icle ftnD eifriger il>rc £nieen

nor Dem Dülmen 3efu ju beugen, als fid) in feine 2Bege
ju ergeben; eifriger um ein betligcS ©ewanD, als unt

ein IxeiligeS £cbcn ; Diel eifriger für Die grfro&ungcn ööti

^enfeben, als für Die 2$erovDnungen ityres JftttfanöeS*

JDtejeS, i$ ein afcerglaubifcber (Eifer,; Der gemetnigüc^

in unwicDcrgcbornen ^enfefeen gefut'Dcn wirD, in Denen
Die &nabi niemals gewirft tDar. ^Bann war es, Da
Paulus ''über Die «Btoage für Das Däterlicbe ©efefc ei*

fette," wie er (SaHattet' 1, 33erS 14 fagte ? £s war in

feinem fünDlicben unD imbefebtten §u||aoD, wie il)? euc{)

in Den folgenDen Werfen Diejes CapitelS überzeuget*

ihm*. "Witt Da es©oit gcfrel mic| naefr feiner ©na*
De m berufen/ Da befpracl) tcb mieb nic|>t mit $(eifc&un&
SMut." 3e^t battc ^auluS einen anDern €ifer, er frißt

bäte unD wirfte aus ganj serfc^ieDenen Urfadjen.
4tens. "€S giebt einen e'igennü|iger €ifer," Der

Des 9)cenfcl>en eigene Slbficbten jur ^riebfeDer bat; 3e#
hu mar fct)r eifrig/ aber er mar nid)t fo rootjl för ©ott,
als für Das Svonigrei$ ; ntebt fo mol)( Dem Sgtfefel ju

geborenen/ als in Der ^tbficbt Den ^bron ju bezeigen -;

unD Daber Drol>et ©ott il>n für Dasjenige &u befrrafem

öa§ er ibm befahl *u tl)uu ; "leb will Das 55tut SfraelS

räcben am £aufe 3feI)U/" weil er Da§e(be $Mut oergof,

um feiner bofen SufT &u willfahren* unD ni$t um ©ott
3u geborenem
©o wenDen @imon unD £eoi einen gro|en (Eifer üor*

für Die SSefebneiDung/ febienen fcl>r eifrig für Die ©ebote
©ottes, Da in Der 2Bal)rbeit, il>r (Eifer blo§ ©ei£ unD
SKacbfucljt über Die @id)emiter war.

5tens. ''2s giebt einen außerlidjen (Eifer; einen

folgen (Eifer battenDie (Sebriftgetebrten unD ^barifder,

fie a§en ni$t mit ungewafeenen $anbem unD lebte»
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bo#U) ungefebenen(£finben: (gie wufeben tt>rc@^
jjeln oftc aber il>r ^Dcrj fcUcn, übertüngten M$ Sleußere

ober öernacblägigten bae Sunere. Sebu war ein mäcb*

tiger äußerer Reformator, aber er serbefierte nickte in*

wenbia, benn er battc be» allem ein bofe^ ^er?. /'5tbcr

boeb tyielt 3cbu niebt, ba§ er im ©efefe bes #errn man*»

belle fcöh ganjert Nerven,"* #r hatte einen febonen

$Inmg, aber babei> mar fein innere :M>erborben.

Unfer £mlanb fagt^onben^brifder : "0t beten,

um öon $}enfcben gefeben ;u werben, unb §ajlen fo, aW
ob fie wirlltcbfafkcen."

6tenö. "fS gibt ein Üviebt^ifer," ber über an*

bere ausgebet unb feine eigene (günbe niebt ftebet, ber

wie ein liebt in einem £u|er f&M ^ßänne über ftd>

werfet; ober roie jene Jpure $on welcber ^alomon
fagt : ''beffen §ujje niebt in ibrem eigenen $aufe biet*

ben f5nnen."f
<2Melc ftnb glubenb unb ftreng gegen \)k @twbe twn

Slnbern, aber Snnen i>it (günbe niebt in fieb felbft fe*

ben; gletebben Laimaesaienn fie ©parieren geben, i!)re

drillen auf tl)un, unb wenn fte in ein £>auö fommen,
biefdbe ablegen.

€$ iji leitet bie gebier Don 2lnbew in feben, unb eben

fo febwer biefelbe in uns felbft |tj feben. 3el>u mar eif*

rig mtber ißaal unb bejTen ^riejleiyüen ?>a§ war 2U>ab$
(SfinDe ; aber niebt alfo wiber bie halber *u SSetbel,

benn b\\$ mar feine eigne (£unbe, SDiefer (Eifer ijt bet

gewiffe Cbaracter eines JpeucbterS ; fein eigner ©arten
wirb ooll llufraut/. ba er fieb rserfdumt, über bie gäune,
in feineö 9cad)bar$ ©arten m feben.

7ten$. "&$ gibt einen funblicben Sifer; alletto*

rigen fann man funblicb nennen wegen einem Mangel,
• aber biefen nenne icb funblicb auf eine fcoriugiicbe $rt,

bieweil er gegen Das geben unb bie #auj>tfadje beg

€brijlentl)umö gerichtet tfr ; ee i\\ ein Sifer niebt. mibe»
*9, %h\\\% 10, 16, 31, p. @»vurf)C @ol. 7, ir.
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Die ©ottlofigfeit, fonbern micöcr bie tt?efent(tdf)c £raft

t)er ©ottfeligfeif/ nid)t wiber ^trtbyjti; fonbern mt
ber bie (2Ba^rl>cit ; unt> er ift am fcurigjTen wH>er bie

geifrlicbtfen unb wichtigsten ^Boljrbciten ber Seiten.

<2Bober ift e* anbers ba$ SBienfcfyen für bie^abrbeitert
leiben, alö t>or einem €ifer*©eijt»rt>erbie SSälftfyfit?

S)iefeS fann man einen teuflifcfjen gifcr nennen, Denn
gleicbwte es einen ©täuben Der Teufel gibt, fo gibt es

aueb einen gifer ber teufet." SDa'rum t|i; fein Soru
groß, weil er wei|j Da§ er wenig $eit bat."*

8ten$.
' ygö gibt ein ©cbrift(ofer*gifer," ein gifcr

ber mit bemQBort nid)t begränfct unb ubcreinjKmmenb,

fonbern auf fteine unb niebrige 5(bfid)ten gegrfinbet ift.

ginen foldjen (gifer batte ©'au!/ i>a. il>m ©ott befai)!

2(ma(ccf m fragen ;"* Da er gegen @ottee$Sefeb!e bie

btfti ©c&aafe unb Ocbfen fclwnete, unter bem <3$orwanb

be$ gifer*/ biefelbe ©oft&u Opfern.

Q3et) einer anbern ©elegenbeit, ta er feinen fofeben

^efet)! batte, fcfclug er bie "©ibioniter in feinem gifev

für bie £inber 3fraelunb ^uba."f
Sftancbem $?enfcl) fein gifer ifi großer bann unb bort,

wann unb wo er bie geringjfr OSeranlaffung eon ©ott
baju befommt.
©er wabre ©eift be£ gifer* ift mit ber beiligen

(gdbrift begrabt ; benn e* ift für ©Ott unb bk Stngefe*

genbeit feiner gbre unb £>errlicbfeit. ©ott bat feine

gl>re von einem foleben gifer, ber niebtburd? öie @d>iift

veranlagt wirb.

9}un benn- wenn ber gifer eine* ?$enfd>en, in ben
<^ad)en ©otteö ein btinber gifer faw fann, ober ein

partl)et)ifcber gifer, ober ein t>erfebrter gifer, ober ein

äußerlicher gifer/ ober ein 9\icbt<gifer, ober ein ftmblü

dber gifer, ober ein fcbriftlofer gifer ; bann ift e* offen*

bar ba§ ein Sftenfd) in (gacben ber Religion febr eifrig

fci;n fann, unb bennoeb n u r b e i) n a l) e ein €briftfepn.

* Opubavimg 12, 12. f> ®*m. 15, 3. §2 &m. 21,2.
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xil "®n bienfö fütm jlel$0 !« <?ebct fto «

fefr oft töfei *& »W beten, mtb benno« r tu b c §*

«5!S *•»«»« einc«auf«*ttgenuiH) rebltd>en £jr*^l^ätSi^lÄc^cr ©ottg genant

:

»S «?W betet/ 3$ 3cbe Uta« »ff^>
«, AJVr<5Bisf"no< >n unö Beibringungen beg ®cy

* , m^'a (SiiMteö ^Bille oberemptmmcno ju w*sh,

$& au^enm Verlangen .©wfcmebr um geiW e

%*nMmm®* -aertdbtct »erben ;
bie mit JfSan*fSffiiÄtf begleitet werben ; ich fage&^^^»«ÄÄen Ojteiie entfpringen,

Äe^be^enll einen m a\) r e n §># %fe *<

bet fann an1»» beten, «W boeb em^rembltng

Mi fin-m folcben @ebet fetm ; benn,
r . &.

*tt IS ' %eÄur fann einen.®enfeben »um. ©e*

wt bemeaen
;" ©iÄürr fann felbfl ein ftmo LotteswÄ ; fcTTbat ebriitnö imWW hmmeg unö

ÄS*fttn'ÄfwÄ unb betete unb wart:Mm
SleS wa ein lebet inferS .MdDt« »?<M WJ-
ÜBen ffamtf ber ^tpDerurfacbtmurbe^bte

einem feeefetmaneber &>ftnben ;" fo traten fegem*
* «Pfa(!« 24, 6. tmif. 26, 39. 4&
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nerifcbe ^barifaer : "2Bebc ciidj (Scbnftgelebrfen unb

?|M)atifäcr, il)r #eud>lec vk il>r ber <2Bittwtn .ftaufer.

(reffet, unb werbet lange ©ebeter fcor; Darum werDct

rbr DeftD grellere ^rbammniß empfangen."*

So fteßen flw aset) ose >)>abfrkr fel>r anbad>tig, cinc^

SÜJenfdbcn ©eetc aus bem §cgfeuer ?ti beten, aber eg

gefebiebt W00 um ö<n (Srben aus einem großen «sfctjdi

feine« (fvbtbciiö ju betrügen, unb unter Dem QSorwanö

für feines Katers @ec!e m beten.

Stcns. '''Sin ®icu\ä) Unn beten unb bec^bie <2>ün*

&c (ieb baben ;" tute 2luftin per feiner SSefcbrung gV*

gen bie ©ünbe baue, aber bange warb/ Q)mt m&tyii

ihn erboren,. unbbci) feinem SSort aufnebmen. <Sül*

$e ©ebete erfrort ©ott nun nki)t. //(2öo kl) Unwd&t
p-or batte in meinem $er$en> fo fotttte ha <£)err man
©ebet nict)i crt)5rcn."t

4ten$. "(Sin $fltnf§ fann Pkl beten für jetifkp

JtHnge unb wenig für gcifrlidje;" unb fo beten fei)«

^ßtcU/ in bem fk ausrufen mebr wie 3cne : ''-SScr

wirb ttnö ©Utes em^eifen ?" 21 te wie ©asib : **fx$t*

be Dein Qlngeficbt über un$." S)aPib wiebcrt)ölt bie

©ebete fo(cl)er SOienfdben ;
<!&a% unfere (gobne fct)en

wie bie ^>^an;en/ unb unfere ^öebter wie bie (ürcrTtäne*

gefebmücft gleichwie ein^alafr: unb imfetc föimmc«
ven eöH fc^ii u. f. m. SGßoM bem Qßoif bem c6 alfo

9«l)et.§ "©iefeö if* ba$ ®ebti beS ftlesfcbüd)gefjnn*

ten, nnb S)aPib nennet bkfeö fein ^ü£e." ©ie finb

frembe £inber, welcher £ebre ift fein 9cu£e.

5ten$. "(Sin SDJenfcb fann öiel beten, unb öodj im
©ebet weit bon ©ort entfernt fepn." "©iefeg Q3olC
nal>et fiel) m mir mit feinem Sftunbe, unb ebret mid) mic
feinen Sippen, aber ibr £>erj ijl ferne Pon mir."**

£)ie 3ubcn baben folgenbe @entetr, auf bie 2öanbe
ibrer <3pnagogcn gefebrkben: "'©ebet ol)nc % tu

b a cb t, i jt e i n i e i b b n c (See! e."

*Wt<\t 25, 14, f«Pf. 66, 18. §9>f, 144, 11 HS 15. *
t3ef, 29, IS,
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€S ifl nicbt genug Da§ mit gemigenbaft fint> Das ©e*
bet ju gebrauten, fonDern mir muffen aud) gemiffen*

baft in Dem ©cbraud) Deffelben fei)ti. 93?and)e ftnö fo

gemiffenbaft Daf fie nicbt obne Das ®tbzt feim fonnen,

unb bod) Dabei) fo irreligiös/ t»a§ fie babeo feine 51n#

bad)t babcn.

(£tn gemeines c2Ber? üon ©ott, fann ein 9)}enfd) ge*

mtffenbaft m ^fHd>ten macben, aber nid>tö weniger als

fcligmacbcoDe ©naDe in einem $erje&/ fann il)ii gemifc

fcnbaftin Der QSeitidrtung berfelbcn macben.

6tm$. "(Sinem Sftenfd) fcon ©ebet fann eine £i$ge

fq>n," gleid>mic ein iQ3er*enntni§ ol>ne ^rommigfeit eine

tüge «u Der -83 eK ift, fo ift ein ©ebet ol>ne Stufridbtig*

feit eine Söge ju (Sott. (£s mirb oon 3frael gefügt,

&a§ (ie "©ott fud)ten, unb fid) frö!>c *u ibm febreten
;'"

fte waren oiel im ©ebet, aber ©ott l>ei§t alles blos ge*

fogen. "Unb benebelten ibm mit ibrem Siftunbe/ unD
logen il>m mit ibrer Sänge ; aber ti)t* %>in mar nicbt

©efiean ibm, unD bielten nid)t treulieb an feinem 33un*

öe."* ^ktljbu mein ©ebet/ fagt ©amb, Daf? nicbt

oon gleifnersfeben Sippen getban mirb."

Ttens. '^rubfale unb aujjere 33cbrücfungen ton*

nen ein $?enfd) beten, unb oiel beten madben :" llcS3m
er fie ermürgte, fuebten )k il)n, unb febreten fiebfröbe ju

@ott."t
S)ic beibnifd>en @d)iffleute febrieen, ein jeglicberm

feinem ©ott im @turm : menn fie am ertrinfen ftnb,

fangen fte an $u beten. 3ona 1/ ^BerS 5. @d)iffleu*

te finb burebgängig feine Der ^romften/ noeb Dem ©ebet
t»iel ergeben : fie fcbm&ren jmeijmal/ bis fie einmal be*

ten, unb bennod) l>ct§t es : "@ie febreoen &um £errn in

ibrer ^otb;" unD Daber haben mir Das ©pruebmort

:

"2ßer nid)t beten fann, Denla§ aufs Vergeben."
"Qm menn ^ntbfal Da \\i, fo fuebt man Diel)/ menn

Du fie j}tid)tigeft, fo rufen fie dngjtlid).'^

*«Pf. 78, S6. 37. fSJevö 34. §3<f. 26, 16,



2D e r b c i) n a l> e ein € t) v i ff, 7$.

Sftun benn, wenn bie 9}atur cmcn 9)?enfcb &um ©ebct

(reiben fann, wenn ein SDlenfcI) aus ^Sorwanb beten

fann, wenn ein 9flenfcf) beten fann unb t>oc^> bie ©§iw
De lieb baben, wenn ein gRenfcft mehr; fitr jeitücbe als

für geijtlicbc ©tage beten fann, wenn ein ^enfd) viel

beten/ unb bod) im ©ebet weit von ©Ott entfernt fegn

fann, wenn Daö ©ebet eines $?enfd>en eine Sugc, ober

wenn^riebfal ober dufere febrilZungen ba# ©ebet

veranlagen fann ; gewi§ticl) fann bann ein $knfcfy viel

im ©ebet feon, unb bennod) nur b e t) n a l) e ein

£l>rin* feon.

(£ i n n> e n b u n g —2lbcr, gefegt ein SDjenfd) btttt,

unb wirb von ©ott erbort in feinem ©ebet, iff biefeö

nid)t ein 3eugni§ vom Fimmel, von etneö 9J?cnfd)en

2(ufricbtigfeit im ©ebet 1 9hm id) bete unb l>alte an,

id) bete, unb icf> werbe erhört.

% n t w o r t.—Sm SKenfd) fann beten unb erb&rf

werben, benn ©ott erhört oft ©tbete yam ©trafgeriebt.

©leid) wie ©ott $u weiten in (grbarmung febweigt, fo

rebet er auejt) manchmal im gorn ; unb gleid) wk er

aud) ju weiten aus Srbarm.cn ©ebete verweigert/ fo er*

hört er attd) $u weilen im @trafgerid)t ; wenn 9J?enü>

fct>en mit Ungetfüm für etroaö beten, barauf fie tl>r $er§
gefegt haben, unb folcbes nicht verweigert baben wollen,

fo erl)6rt ©ott fie s;um (Strafgericht. "<£x (ie§ fie il)re

£utf büßen."* "<2ie lüfteten nachOB achteln, unb ©ote
fenbete it)nen biefelben ; aber je£t merfet bas (^trafge*

riebt. '!&a fie nun il>rc £tift gebu§et hatten, unb nodb

bavon a§cn / ba tarn ber ßorn ©otteö über fie- unb er*

würgte bie Vornehm jKm unter ihnen, unb feblug bar*

nieber bie Sßeften in 3fraet."t
(£ i n w e n b u n g.—©efefet aber ein S)?enfd> bat

große Führungen in feinem ©ebet, wie aber benn ?

9fteine9\ul)rungen im ©ebet fmbm weilen gro§ ; ifr ntcl^t

biefeß ein wahres £enn$eid>en eineö guten gujlanbes 1

*$>f. 78, 29. fspf. 78, 30. 31..
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21 n t w o r t.—(So hatte (Jfau große Sprüngen fta

er Den ©eflen fachte : "(Sr fuebte tl>n forgfaltig mit
L
£brc\nen."* €in SBJenfdj fanrt über feine eigne ©e;
fcl>tcf(tct)feit in einer Pflicht gerührt werften, inftemgute

©eftanfen Durch feinen .topf unft gute <2Borte fturet) fci*

ne Sippen gehen/ fo fSnncn auch einige gute Regungen
In feinem $j$tB entgehen/ aber fr« ftnö gleich wie
§uufcnftie^u einem ©cfrornfhin hinaus fliegen un&

pl&felidj perfcbwiuftcn ; fo fta§ eö möglich ift/ Öa§ ein

9}?enfd) beten/ unb fteßen ©ebet gebort werften fann,

beten unö in fteßen ©ebet gerübret werften, unft Dennoch

n u r b e t> n ab e ein Sbrtfc fep,
Xüi. "(Sin $?«nfeb fann für £l)rijhim leiten, an feb

neu ©feiern, an feinem Manien unö an feiner ^erfon,
nnö bennod) nur bei) n a b e ein €brifr feyn."

deicht ein jeDer Sföcnfcl) Der Sbrijri Creu§ auf feinen

<Sc|uttern txaQtt, traget <St>rifU (£benbilft in feiner

©eck.
€* i n w e n & u n g.—-dachet aber unfer #ei(an& De?

neu niä)f große Q5ei't)ci§un.gcn
f
Die um feinet Tillen Im

&e« öfter etwas oerliebren ? (Sagt er nicht : "3£er Per*

0§t #aufcr, oDer 35rüfter, öfter (Schwestern/ oDer Q3ä*
tev, oDer Mütter, öfter ißeib, o&er $\inftcr, öfter 2tcfeiv

lim meine? Samens dBtllcn/ Der wirft es bnnftertfältig

nähmen, unD Das eisige geben ererben ?
,,

t ©emi§lui>
fiuo Diejenige wahre €i)njlen, Denen er bk{t SßettyeU

fjuna gibt.
s
2! n t w o r t — <£$ giebt ein Seiften für <£t)rifrum

weites ein5)cerfnia{fter5{ufrichtigfeit ifr, unft auch fle*

wigiief) feine Belohnung haben wirft.

§

Ta*} nt, wenn ein SMcufd) leitet um eine gute (Sache/
in einem guten 33eruf, unft mit einem guten ©ewigen/
um £bn;h I^ilien unft &md) Sbrsfii Qjavfranö ; mnn
ein gjienfci) leiftet,

/vwas noch mangelt an Den ^rübfa*
jen in £i)rmV

: * öfter wenn ein 9>mfcb teiftet "als ein

*£r&,12, 17. fm-.t. 29, 29. §3K*t. 4, IG. 11. 12v
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<£bvijV' rcie ber 2(pofte( facjt : "Seibet jetnanb als ein

Cbriji/ fo febdinc er fieb nid>t ;"t roenn ein $)?enfcb fieb

mct)t oorfä^licb fo Seiöen flauet/ fcfttytni ©ottes (gcbicrV

tm.g Dajti ermartet ; einfolcbes Seiben i|t ein ^ennjeicfjen

unfever 2lecl)tbeit.

9hm aber tft niebt ein jegttcbeS Sciben beS (SbriftS/

ein Seiben für (Sbrtftum : beim

itene "(Sm SKenfcb fann für €l)ri{him leiben/ roe*

gen DemQ5efermtni§ Des (El)riftentbtimSf Da§ er üon ficj>

gibt ;" Die SGBclt fraget ben <=5#cm Des ©nifrentbuiuS;
Die Seiten formen fommen, bv> es ben ÄRenfcfren <tbtn

fb melfoften wirb Cbnjli augeres <&ieib m tragen, als

Cbrifrnmfelbjlcinuibaben. 2lleyanber. l>atte faft um
Das (jüaugelittm Tillen, fein Seben.üerloren,§ unb ben/

nod) wav er ber namtiebe 2fievanber, wie "allgemein ge*

glaubt wirb/ ber nacb'oer ©ebiffbrueb am ©lauben ge*

Uttenbat, unD s]3au(i'6 ^reDigt beftig ttMbcrjmnD,**

2tcnS. "<2in $?enfd) Fann für €bri#um leiten, unb
bennorf) feine wabre Stebe ju Cbrijb baben." SMefeS
wirb mit bifrem üerftanben : "mnn icfr meinen Seib

brennen liege/ unb t)dtte \)k Siebe niebt/ fo nnire mir es

niebts nt^e."tt
©je Siebe m <£l)rijb ift ber einzige unb ebele ©runö

Des SeiDenS/ aber ein^enfef) fann oielauS anöern 2lb*

fidjten leiDen.

ltenö. SlBegen ber Keimung, bureb baS Seiben ein

^Serbienjtm ererben, mie bie ^dbftler, : ober

2tenS. 2(uS eitler €\)U, ober <2ßegen Dem Sob an?

Derer Q3efenner. §Ranj$e flatbcti/ um ba§ ü>re 'fta*

men leben mbebien : ober

stens. 2lus einem römifeben #elDenmutl)/ ober l)i*

voifeben ©eift.

4tenS. 2luS einer Slbftcbt m ptofi'tiren/ wie 3ubas

,

ber alles öerliejj für Cbrifmm, aber in ber Jjpofmmg hü
i<£ol 1, 24 fltytt, 4, 16. «tftpolt. <g(. 19, 33, **1 lim. 1/19. 20,

f|i eor. 12, 3.
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neu SJtarfc ju oirbejjern um fid) an Cbriflo ju baften :

öfter

5teng. 5D?cl>r eine sjD&epnung w behaupten, aU
9SBoljrl)eit m verbreiten. (SocratuS ftarb, bie gÄetyl

nung xu behaupten; ba§ nur ein ©Ott fei) ; unb ob er

ftarb, tnebrum feiner eigenen $)?et)nung Tillen/ att

um ©ottcö @acbe/ iji niebt fcl>r febwer m bejrimmen.

Stifo fann ein Sftenfeb um Cl)ri|ro ju befennen (eibem

unb sur nemltcben Seit aug unriebtigen ©runbtrieben

leiben.

9fcin benn/ wenn ein Sftenfd) für €brtftum leiben fann,

Don wegen bem 33efenntni§ beö €t)rijientl)utn$/ oöer

fcon wegen &l)rifhim felbjf, unb il>n bod) jur nemltcben

Seit niebt inntgltcb p lieben ; bann fann ein^enfd) för
Cbriftum leiben, unb bennoeb nur beonabe ein

€l)rift feyn.

xiv. "gin penfd) fann von ©ott berufen fcyti/

unb biefer 9Utf annehmen/ unb bennod) nur b e t> n a*

i) e ein <£l)ri|? fei)n." ^ubaö fein 33e||agen ifi ein

beutlicber Q3ewei£ biefer 2Bal>rbeit ; er mar von <£l)rijlo

felbft berufen, unb Um auf ben SKuf (Sbrifri, unbbodfr
mar %uütö nur b e v> n a b e ün £l)rijr.

(5 i n m e n b u n g.—3jr aber niebt unter bem 3tuf
©oitcö m fepn, ein SöeroetS unfereö Slntbeilö an feiner

fcerorbneten Siebe ? @agt niebt ber 2(pojrel : "SBet*
d)e er oerorbnet bat/ bie bat er aueb berufen ?" 3a
fagt er nid)t im ncmlieben <2>er$ ; "3ßeld)e er berufen

{)at, bie bat er aueb gereebtgemaebt?"* 3a berufet ©Ott
niebt alle bk er wönfebet feiig m macben ?

2t n t m o r t—£>bgieicb ©ott alle berufet bie feiig

werben, fo werben boeb niebt alle fetig bie berufen wer*

Den ; jebmeber SÖtenfd) unter bem Croangetium ijr von
©ott in einem ober bem anbern ©inn berufen, bod)

wirb nid)t febroeber unter bem (£»angelium feiig. "benn
.viele finb berufen, aber wenig finb auo

,

erwabtet."t

*st8m. 8,so. ¥mM. so? m,



35 c v b e 9 n a § c * i n ^. t» x t % rr.

€ö gibt ein pettfältiger £Ruf <2>ottc^A ein äufitfWft
(inb ein innerUd>cr SRuf.

iftcn^- (5s itf ein inn erUcl>er 3vuf ©otteS :

SMefeS ift nun ein befonberes -Ib'erf be$ ©eilte?, be*

wirft burdj bie ^rebigt ober QSertunbigung be$ SBortS,

woburd) ber $}enfcb aus einem natürlichen Suftanb $u

einem @tanb ber ©nabe ©erfe&t wirb, "öon §infterni§

jum £tcbt, unb auö ber ©emalt beö (Satans m ©oft/

unb *u (£rben fammt benen bie genüget werben."*

%<![) gebe m, baß fotd>e bie fo berufen worben finb/

frdftig unb feliamadbenb berufen fepn. "'Söer tS nun
fyoret, »om 3kter/ unb lernet t$, ber fommt px mir."t

2ten$. <B gibt ein SKuf üon ©ott ben ein SOJenfcf)

tjaben mag, melier aber nun biefer Üluf niebt ijr : (5$

gtbt ein äu§erucj>er Svuf ©ottes, welcher burcf)bie SBer*

funbigung US <2ißort$ bewirft wirb.

ftum ein jeber $}enfd) ber unter bev ^rebigt be$ &
öangeüumß lebet, wirb fo berufen. ©Ott rufet jebe

©eele t>on eud) auf, w 35u§e unb 2kfel>rung,§ ben

©runb unb tas $unbament eures JpeilS m legen, bur$
biß 9S3ort welcbes ihr fcon Seiten Seit boret.

Stun aber ijt niebt ein jeber 9ÄenfcJ> ber fo berufe»

Wirb ein €l>rift : benn,

lireng. QSielefommensiu CbrijbaufbenSvuf ©ot«
US, aber fie werben niebt *u £l)ri|to bcfel)ret,unbl)aben

niebtö twn ber ©nabe unb bem £eben €l>rijtt ; gleid)*

wie : t)a £l)rijtus feine £ned)te auöfanbte, um ©afte
einwlaben jur ^oetyett, fo famen etliche binein auf ben

SKuf Sbrijti, "aber fiebatten feine 43odHeültd?e Kleiber

an," bat ift fie batren nichts üon ber ©nabe unb ©e#
reckigfeit €britfi.

2ten$. QMele bie jt<# unter bem dXuf bes (£t>angelM

umö beftnben, fommenju €brifb, unb fallen nactyge*

benbä wieber üon £bri|to ab ; @o tt)at 3uba$ unb
Kenias, 2 ^im. 4, <Set$ 10. €$ wirb gefagt/ ba§

*%?. <B(. 36, 18, t3M. 6/ 45, §3tfat, 22, 9.
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tinfcr #ei(anö, t»a er bei) einer befonöern ©elegenfyeii

prebigte, öa| Urnen Jüngern nid&t gefiel, öa§ "toon öetn
1 an gierigen feiner junger btele jurücf/ unö wandelten

l)infort nicljt mel)r mit 3;t)m."*

wm üijMt wenn ^Ule ftc|> nur unter öem . äußern

Suif ©ottes bcfwiöen, m% 9&eU öie ju Cbrifw fernen,

nid^t jtr €t>n|w befebret fiuö, fbnöern bon 3t>w abfaf*

len/ bann fann ein $?enfct> oon ©ott berufen werben/

nnb b«nni>d> n u r b et) n a b e ein Cbrijt f«t)ti.

xv. ^@in $ien$> fann Den ©etjr ©ottes baben,

unö bennod? n u r b e t> n a b e etn ©>ritf fetw." 18b
kam würbe Öer ©eijl: ©ottes gegeben, öa er 3frael feg*

nete ; H^diMm fal>e 3frael noie fie lagen, unbber ©eijl:

©Dtteö fam auf il)n."t ; Suöag batte öcnfelben ; benn
öureböen ©eijl trieb er Teufel m$; er war einer toon

öenen bic m unfcrm^eilanb Tanten/ unöfagten : "Sjm,
fclbjl. öie Teufel ftnb unö untertbämg !" 2lud) batte

@aut beerben. "Unö ©aal ram einem s
T>ropbetcn

Raufen elugegen, unö öer ©eiü ©otteö gerictl) ober

ibn. öa# er unter it>nen weipgttv '§

(j i n w e n ö u n g.—Slber, werbet il>r ftigen, "!ann
ein 59ee«fd>-ben ©ei)r©otteö baben, unööocl)fein Sbrifl

feim?" S>ie «frciltge ©cf)rift fast Öocb gewifltcb

:

"2Be«' öen ©eijl Cbrp niebt bat öer ijt niebt fein,"

£K5tm BSBet« 9 1 *©« alfo öen ©eijt €l>ri|li bat, öer

mu§ öannöodb fic^erlidb fein fepn.

2t n' t w o r t,—ergibt cinegemijfe^Bcife öen ©eifi

ju babem welches ein gtroifi& Seigen öer Jpeiligfeit iflr,

uemlid) wo öer ©eitf ein fraftiger bcrrfcf)enber ©runö*
trieb öer ©naöe unö Heiligung ifa öer öa6 $crfc erneu*

ert unö wiebergebäret ; wo er ein mächtiger Wirrer ift>

"unö Öer ©eele il>rcr ©ebwaebbeit aufhilft," Olom. 8/

3Qer6 26; "noo öer ©eut ©ottes fö, afö für immer
wobnet." 2lber nun ein jeglidb^r öer tim ©eift ©otteS

^at, bat il>n niebt auf öiefelbe 2lrt ; öenn,

*3<tf. 6, 6£, t4 ®- 9W»f* 2t- - $* @<»nf. i»/ iö.
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l ftens. (Sin SJJenfd) Fann Den ©eift ©ottcö nur poiy

übergebenD, imb nict?t b(etbent) baben ; Der ©eift Fann

in einem 9){enfc{) fepn, unö Docf) md)t in ibm wohnen ;

Der ©eift i|t immer mo er wol)net; aber ermobnet nid)t

immer rco er i|V; er ifr in Sfüen, aber wohnet nur in

^eiligen ; Der $eud)[er fann Den ©eift eine 3<itian$

haben, aber er n>ol>net titelt immer bei) ihm.

2tcn$. (*m 93tenfd) Fann Den ©etjt haben, unD Docf)

nid*t nom ©eijte geboren fcpn; jeDer mapre <£!)# ift

Dom ©eijte geboren ; ein j£)eudj(er fann t>ie ©aben t>es5

©eitfeS haben, aber niept Die ©naDen ; Der ©eift Fann
in il)tn »"epn, $ur (£r{ e tt tf) t u n g, aber nicht jut Sjzy
l i g u n g ; yixt U e b e r j e ti g u n g, aber nicht jur £3e*

februng. Dbgleid) er Pief gemeine ©naDemm vtitijpi

2tnDerer befifjet, fo mag ihm Dod) Die b-efonfrere ©nabe,
ju feinem eigenen 9eu£en manglen ; obg(eid) fein Zb&
fenntni§ getfUicl) tfly fo fann Dorf) fein Suftanb irrbifcf)

»uD fletfchucl) fepn.

3tenö. (Sin «0?enfd> Fann Den ©cijf haben b(o§ ate

einen ©eift Der ^necbtfdbaft, fo mivfef Der ©eijr in35ie#

ien nur y&t £necptfd)aff ; Der © e
i ft D e r & n e ch u

fd) a f t/ $ eine SGBirfung De? Reuigen ©eitfeö Durc§>

Das ©efe$ welches Das ©emiffen überzeuget Pon Der

<2ninDe, u. pom §lud)Des ©efe^es, unD eine fofehe Sfagft

in Der \Eeete, Pon Dem Sorr. ©ottes nwlet/ Dö§ il)r Der

©eDanfe an ©ott fcbrecflid) müD.
tiefer ©ei|T Fann o!)iic fe(igmad)enDe ©naDc fcptv

unb ijt auch oftmals ; Wfc ^öirFung Des ©etfreS mar
in €ain unD 3uDaS. ^eine empfangen Den ©eijl Der

.fuiDfcf)aft, obne Da§ fte Porberbcn ©eift Der £ncd)k»

fepaft empfangen : 3$ie(e aber empfange« Den ©eifiber
Änecptfcpaft, Die Den ©eift Der SxtnDfcpaft niemals em*
pfangen.

4tcns. (*in SWenfcp Fann Den ©eitf ©otfes wirren?)

in tpm haben/ unD Dcnnod) bemfelben wiberfireben. €s
wirb Pon Den SuDen gefagt, ")k etitrüfteten imb erbits
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terten feinen $ eiligen ©eijl ;" unb mit bcr netnttc&M

@unbe we rben U)re Äinbcr befcbulbiget : "3l)t #al&>
jtarrige unb Unbefchnittene an fersen/ il>r wiberftrebet

alle Seit bem Reuigen ©eift ; wie eure QSätetv fo auc|>

ihr."* ©er #eud)ler behalt ben ©cift nicht fo lange

biö Derfelbe ihn jut ^icDergeburt unb Sxinbfcbaft ge*

bracht hat, fonbcrn er Dampfet befjen Regungen/ unb
mvfgebaret Daher ewiglich.

5tenS. Sin «JJlenfd) fann ben ©eiji baben, unb \v
fte mwergcblidbe ©unbe wiber Den ^eiligen ©eifrbe*

gehen; er fann Den heiligen ©eifr haben/ unb Dennoch

wiDcr Den .^eiligen ©eijt funDigen ; ja/ niemanb fann
biefe ©finbc wieber ben ©eijt begehen, ber nicht ttorber

ein gcwifer©raD Des ©eifteS erlangt hat.

©er »al>re ©laubige hat fo mel oom ©eijre, uni>

ein folc&es
cIßerf \>on ©emfelben in fich/ Da§ er biefe

(SünDe nicht begehen fann: //(2Ber oon ©Ott geboren

ifi/ Der thut nicht funDigen;" nenilicb,t "Die ©fmDe jum
^;oDe/" Denn Diefe wirD hier gemcpnet. ©er fleifcblicl)

©eftnnte ©unDer fann Diefe ©unDe nicht begehen;

Denn er iß ffeifcblicbunD weltlich gcfinnet, unD hat nichts

vom ©ct|ie ©ottes in fiel). Sin 93?enfch muß einiger

SDKiafe Den ©eift haben Der Diefe £5ünDe begehet;

b(\$ hat Der Heuchler : oon ihm wirD gefagt, "Da§ er

benfelben empfänget,"§ unD er nur allein iß es, Der wie«

Der ben ^eiligen ©eift fünbigen fann.

yim Denn wenn ein Sj}?enfch Den #<iligw ©eiß nur

öorübergebenb/ unD nicht bleibcnD haben fann ; wenn
ein Sftenfcl) Den ©eift ©otteS haben fann unD Docb nicht

üom ©eifte geboren feon ; wenn ein ^cnfcb Den ©eifr

haben fann, bl->§ als ein ©eilt Der Änecbtfcbaft ; wenn
ein 3)}enf:b ben ©eift haben fann, unb boch bemfelben

wieDerftebcn mag ; wenn er ben ©eift haben fann/ unb
Docb Die ©tinbe wieber Den heiligen ©eiß begehen ;

bann fann gewißlich ein SftenfcbDen ©eifr ©otteS ba*

*2fy. ®f. 7, öl. f^Dlj, h, 16, 17. 18. §£c&. 6, 4.
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bcn/ unö öcnnod) nu r b e n n a l> c ein Cbrift fci>n.

xvi. "Sin Sftcnfd) tarn ©tauben babeti/ unö Den*

riodj n tu- b c i) n a l) c ein <£l>ritf fetm." "3Der {rci*

tilgte 2tuer," öa§ ijr, fold)c £$rer bic mit Dem (reinigten

5tcfer ücr0itd)cn tocvDcii, "glaubten eine Seitlang." £d
l)ci§t aud) : "33ie{c glaubten an Den Satiren Cjbriity

aber 3efud vertraute ftd) ü)nen nid)t."* .Dbf:t)on fte

€l)vt|>D traueten/ fo üertrauetc (£i)riftu$ ficf> bod) tly.ieu

nict)t ; unD warum ? "Denn er fanute fte alle/" wie cd

im 24 33erd l>ei§t. (£v wußte öa§ fte ungeachtet il)red

©taubenS/ im ©runbc faul unü ungefunb waren ; ei«

SKenfct) fann allen ©tauben l>abcti/ fogar 33erge sur>cr*

fäta, unö Dod) md>t$ fet)n.

(rtnrocnöun g.—2öie fann aber ba§ fe$)tv t>a§

ein Teufel) ©tauben baben h\n\\, uvti Doct) nur bei)*

n a l) e ein €l)riji fct)n ? Sßerbcijjt nid)tunfer £m(ant>

!)ad ewige geben unö t>ie ©eligiett allen £)enen bic ba
glauben ? Unö ift rileft öiefes baö (Soangeltum wc(d>ed

aller Kreatur geprebiget werben foli ; "SBer Öa glatt*

bet Der wirb fetig werben."!

31 n t w o r t.—Dbgleid) cd wabr ifr noaö unfer £)ei*

taub fagt, "Dag wer Da glaubet/ ber wirb feiig werben.;"

fo ift ed eben fo wal>r, §a§ <3&kü glauben bic niemals fe*

lig werben^ Denn ©imon ber Sauberer glaubte/ ja %\s
cobud fprid)t : "£)ie Teufel glauben unö gittern

;'*' nun
wirb niemanb fagen üa§ biefe feiig werben.

©leiebwie es wabr ift \va$ ber 2lpoftcl fagt, ''ber

©taube ift nid)t jebcrmannd ©ing ;"§ fo ift cd aud>

wal>r, üa§ es Sftenfcbcn gibt, bic ©tauben l>abcn, unö
Die wegen il>rcö ©laubend fein #aar befer finö.

"3l)t mu§tbal)er wifjen, ba$ es jweücrlct) ©tauben
9ibt,"

1, (Sin befonberer unb feltamaetjcnber.

2, (Sin gemeiner unö nicf)t fetigmacbenöer.

itenö. (£d giebt ein fe(igmad)enber ©taubem £Die?

*3ot>. 2, 23. 24. +2D?«V. 16, 16. §2 Stfecf 3, 2.
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>

fer n>itt> genannt, '''ein ©tauben ben ©ott wirfet."*
gstjr ein <2B.etf t>on ©otteö eigenem ©eiji in ber

^Seele.

£s itf ein feld)er ©taube, ber bie ©ecte gamlid) auf
Cbrifium mirfet unö flufet für ©nabe/ Vergebung unö
$nebe, Heiligung unb ©efigtat.

(5s ijlein Bereinigtes ci8erf Der ganzen (Seele ; ^ew
fianö/ <2Btüc unö ©emütl)gneigungen trimmen alle ein/

bie (Seele mit einem genugfamen (Srtofer m vereinigen.

€fe ift ein fokber ©taube ber bas #«J "reiniget unö
fäubert ;" er l>at (Sinflitß auf alle übrige ©naben, unö
gibt !l)ncn Äfft ©ei| unb £eben.

26er nun öiefen ©tauben \)at, ber itf wtrflid) ein

€t>r$ ; Mefcs ijl, ''Der ©lauben t>on ©otteö Sluser*

Ka!/f£en."t Slb« bann,
Etens. €0 gibt einen gemeinen unt» niebt fetigma*

cl)cnt»cn ©lauben, -einen vergänglichen unb unbeftänbi*

gen ©lauben ; eg gibt ein ©lauben öon (Simonis t>eö

Sauberer^ fi> rool)l als ein ©taube beö (Simonis ^etri;

^imon ber Sauberer glaubte, obmobl er "ooll bitterer

©allen/ unb mit Ungcrednigfeit wrfnupft n)ar."§

$&& t>at (Simon ba Sauberer oiel mehr 'Duicbfolgey,

algvoie (iimon ^etri ; eömirö fid) am (£nbe feigem

ba§ ber ©taube ber mel)tfren «Xftcrifcben nid)tsbefer ijtr

ate ber ©taube iSimoniS, beögaubererö : benn
iftens ber ©taube ber$M)rfren ift ein tmbejiänbiger

©taube, er bauert eine tieme Seit, atsbann tfirbt er un&

fommet um ; wahrer feügmacbenber ©( ~ube, wie bet>

GtetfM 2litferro&l)lten, frirbt nid>t; er man fallen aber

ni rt umfommen ; bie (Saft mag auö ben Steigen
fepn, aber fie bleibet in ber 2Öui'5e(.

3>er ©tauben ber umfammci/ ben ©tauben fann ein

$)>enfd> l)aben unb auet) umkommen.
2tcus\ & giebt einen ©lauben ber nur fo überhaupt

ijt, unö nidjt ins betonbere gebet. (So rote eö em $?

*€•». 2, 12. fluitm l, 1. §2lp. ©e. 8, 13. 23.



iÖ e x b c i) n d b c e i n £ l> r t fr, 83.

berfyaupt unb beförderet ©egenilanb bes ©foubcnö cttbt>

fi> gibt es auch ein überhaupt unb befonberer ©laube.
2Der ©egenftanb be$ ©laubcnö überhaupt ift bie gan

(
?e

^eilige (Schrift ; ber befonbere ©egenftanb be$ ©lau/
bcm> ijt£t)tifhi$ in ber &erbeifung.

9hm haben Sßicte fo einen überhaupt ©lauben, bat}

fie bie gamc ^eilige @cbrift glauben/ aber bennoct) ba#
ben fie feinen ©lauben/ eine befonbere Slnroenbung Poa>

Sl)ri)b in ber Q3crbciftmg (u machen.

Teufel unb JKucblofc fonnen bie Wahrheit bcr©d)nfr,
unb maS gefdmeben flehet t>om Seiben unb Sterben
€bri(ii für (Sönber, glauben ; aber es finb nur <2Beni^

ge ; bie fiel) in bie <2Bunben Sbrijti einfebließen ronricnf

unb bureb feine ©trennen £eü für il>re Seelen überfom*

men fonnen.

3teng. (gs gibt einen ©lauben begen ©ife int

£Set|tanb iff/ aber nid)t im Tillen ; biefer ijl ein febs

gewöhnlicher ©laube .; Q3iele bejahen bie 2öal)rbeit.

(Sie glauben alle Sigenfcbaften ©otteg, bajj er ge*>

recht/ heilig/ weife/ getreu, gutig, barmherzig, u. f. w,
fci>- 5lber bennoeb »ertrauen fie ihm nicht.

vgie glauben bie ^erheifungen fepen wahr, aber ben*

noch umfajfen fie biefelben nicht, unb machen feine Su?
cignung berfclben; fie glauben bie ©robungen fepen

wahr, aber bennoch fliehen fie nicht Por benfelben.

5llfo beliebet ihr ©lauben in bem 35 e p f a II, «bei*

nicht in ber 9)i i t m i r f u n g. ©ie haben ©lauben-
ein ©cricht m befennen/ aber feinen eö anzuführen

;

burd> ben SßepfaU legen fie ein ^unbament/ aber fie bau*
tn niemals barauf buret) Zueignung.

(Sieglauben üa§ Cbriftus geftorben ijt feiig &u machen
bie an ihn glauben/ unb bod£> glauben fie nicht an tl)n

felbft feiig m werben.

O ! meine Gröber es ift nicht ein glaubenbev £epf,
fonbern ein gläubigem #eti welches einen Cbritfen ma*
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djet : "(So man Don £er$en glaubet, fomirb man gc*

red)t ;"* "ol)ne biefeS itf nnfer ©laube eitel, unb mir
finb noc^ in unfern ©ünben."f

4tcng. (£s gibt einen ©iaubenofyne (Erfahrung; <$ie*

Ic glauben bem T3ovt bom #&renfagen, ba§ es baö
SEBort ©ofteS fei)/ aber fie füllten -niemals befen £raft
unb ^ugenb in il)rem Jperjen unb ©emijjen. Sftur. mag
nö£et es QemanD bie •Sßabrbeit bes ^orts" fo m glau*

ben, wenn be§en ©ewigen niemals biei?raft bes^Bortg"

füllte ? mag nufcct es uns bie SJBabrbeit bei*
<
^3crl>ei§«»

ung m glauben, menn mir niemals bie @ö§igfeit bei?

^Bevbeifung fdjnvccftcn ?

3n einem folgen Suffanb gleiten mir einem ®lmt
fd)en/berbie^efc!)retbur,g ? t>k 3emanb oonemem fre-m*

ben Sanbe gibt, glaubt/ aber niemals bal)in reifet bie

SEBabrbcit m erfahren. £)ber gicief) einem Patient ber

alles glaubt mas il>m ber 2lrjt fagt/ aber feine feiner

3(rjenet)en tmfuebet. SSBIr glan en bem 2Bort meü
mir bemfelben niebt wieberfpreeben fonnen ; aber ben*

necb haben wir feinen fellgsttacbenben "3Men, berburd)

bas QQm gemirft mirb/ erfaßten/ unb alfo finb mir
nu r be i) n al)e €l)riflen.

5tens. (Ss gibt emen ©tauben ber obne ein jerbro*

ebenes £erj ift, ber nid>t binretebenb iffc, bas #er$ ju

jerfebmefoen unb w erroeidjen, unb baber feinen magren
©tauben ifi ; benn ber gcringfle wabre ©taube ifl alle*

Seit tterpaartmit einem beugfamen2Billenunb jerfnirfcb*

ten $tmn.
6tens. "(rs gibt einen ©tauben ber bas" #erj nid)t

berwanbett;" einen ©tauben ol>ne $rucbt, ber feine

neue Kreatur tnber(£ee(e beroorbringet, fonbernbiefel*

be in einem SuffanD ber @ünbe unb bes ^obes läßt*

tiefes ifi ein ©laubeber ben $?enfcben meinem gro*

§en ^»efenner, aber nid)t m einem rechten ©laubigen
macbet ; er ©täubet ber <2£al)rl)eu7 aber nkbt mie fte

»Stoma- 10, io, fg£er. 5, it.
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in Cbrifio \\t, benn ba würbe fte fein $«4 Deranbertt,

twb in "ba6 Sbenbilö 3efu öerwanbeln.:" (£r glaubt,

fca§ ein SRenfcfc ber feiig wetten will, mu§e »cr&nDcrt

werben, aber er wirb niebt feügmacbenb DerduDcrt Durd)

feinen ©tauben. 3üfo, Da Sintere glauben jur «selig*

feit, glaubt er jur Cßer&ammni§ ;
;'benn fein Spinne*

web taugt nid)t *u Kleibern, unb fein ©ewirfe taugt

iiic&t \\xt S>cc0c."

&un Dann, wenn bem Sfftcnfdben fein ©taube ein un*

bcjMnbtger ©laube fei>n fann, ober nur überhaupt fei)n

fann, ober fein (£i£ nur im 93erftanb fcpn fann, ober

obne (Erfahrung feijn fann, ober ol>nc ein jerbrod)ene$

«£>er$ fepn fann/ ober obne ein üerwanbcltes #er$ fepa

»

gewifjlteb fann bann ein $?enfd> ©tauben baben, unb

"oiefe t)tmmltfd)e ©oben- gefebmeefet baben,"* unb
boci) nur b e y n a l) e ein €brift fei>n.

xvn. /'^tn Sftenfdb fann noeb weiter .geben : (Bi)1

moglicb baj? er eine Zkbe mm Q3o(f ©ottes baben fann,

unb bennoeb nur b e p n a t) e ein Cbrift fepn." 9Mt
eine jebe 2lrt ber £iebe m ben frommen ift ein 33ewei§

unferer 'Srommigfeit; nein, benn^baroa liebte 3ofepbr
unb beforberte il>n üum jroepten SUang beg Ä&nigreicbS/

unb bod) war ^baroa nur ein gottloser $knfdj. 2U)ab

liebte 3cbofapbat, unb maebte einen S^unb mit il>m, unb
gab feine ^oebter Sltbalia bem Soram, SebofapbotS
@obn mm 2Beibe, unb bocl) war Slbab em rucblofer

Sflenfcp.

(5 i n w e n b u n g.—2iber ibr werbet fagen, biefeS

fdbeinet bem 3eugni§ ber (*cbrift tu wiberfptecben

;

benn btefelbe madbet bte Siebe ;u ben frommen, unb bem
Q3olfe ©otteö, ein gemijfer S#eweit? untrer SOL-übe^e*

burt, unb 2lntl)etl am ewigen Seben. "2Bir wi^en, ba§
wtr auö bem L£obe mm Eeben gefommen finb ; benn
wir lieben bie 53rüber."t 3a, ber ©ettf ©ottes meebt
biefeö ju einem baupt ^enn^eieben, QJottlofe unb $ronv

*-§efc. 6, 4. \i 3o^. 3, 14,
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fnc ju untcrfcbeibcn. '^aran wirb es offenbar, welcfje

t)ie Äinber ©ottce unb Die Svtnber beg Teufels ftnb.

"20er nidjt rect>t tl)nt, ber iß nicf>t t>on ©ott, unb wer
nid)t feinen Sßruöct (icb l)at."* §)urcf) Gröber serfte*

l>en wir biet nidjt SSrübernacb t>em Dvang, ober folctjebie

twn ber nemücben ©egenb ober Nation ftnb, wie folc^e

bie Diom 9 o. 3 unb Stpfl. ©ef. 7 t>. 23 unb 2,5 QMbet.
genannt werben. 3lu<# öerjjfetyen wir l>tcr niebt Grübet
ton ©eburt, folcl>e bk t>on ben ncmUd^en Altern il)t

©afeon babcu, bic 3acobi l ü. 2 Gröber genannt wer*
Den; fonbern burd) gröber b.erfleben wir "gröber in

Dem ^)errn'."t unb ^erwanbte ber übernatürlichen

<2ötebergeburf, fold)e bie <£inber ©otteö ftnb ; unb bie*

feg ftnb bie Gröber, welche, wenn wirfte Heben um ein

§i\v\ftt$ £enri$eic&en gibt/ ba§ wir 3vtnber ©otteS ftnb.

2t n t w o rt.—hierauf antworte icl), i>a$z$ eine litt

ße \u bm £inber ©otteS gtbt, bie tin 33ewei§ itf, M§
wir Stinber ©otte« finb.

@o jum S8et)fpid, wenn wir fte Heben als folctye,

fcloS aus ber Urfacl)e weit fte bie ^eiligen ©otteS ftnb

;

wen wirfie lieben wegen bem€benbilb ©ottes, üa§ in

ibnen benwr leuchtet/ wegen ber ©nabe unb ^eiligteit;

welche in it)rem <2Banbel beroor febeinet ; biefeö ijt

wal)r(icl) loblicf) bic ©ottfetigen gu lieben um ber ©ott*

feligfeit Tillen; biefeö ijt ein gewiffes 3cugni§, ba§
wir Cbriften finb. £Me Siebe ?ur ©nabe in einem

Stnbern, ift ein guter 33ewei§ fcon bem-@naben*Peben
inuntffelbjt. (£$ fann fein gewtfierer unb befifeter

Sßeweifj tion bem ©eifl: <Sl)rifh' in uns geben, als ba$
€bcnbi(b Sbrtfli in 5tnbern *u lieben. §)enn bkft$

ift eine gewiffe 3Öal)rl)eit, ba§ ein ©ünber feinen JDei*

(igen/ als einen folgen, lieben fann :
y/(£in Sfralit ijt

einem Sgtwter ein ©reuet."

(£$ eritfirt eine ^Bibrigfeit unb natürliche ^einbfd&aft

§wifcf)enbei)ben©aamen; jmifc^en ben ^inbern btefep

*3ofy. 3, 10. fspf?i(. i, 14.
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SSSelt, unD Denen Die bet
//(35atcv errcäbjct fyataugbes

Sßelt."*
So itf bie®leid)fürmigfeit welche ber gioge ©nmb ber

Siebe itf; nunaber ijlbte gro§te Ungleichheit ;mifcl)enci#

nem unmiDergebornen <2nmDer, unD einem &inb ©ottes,

u. Dabcr fann fein £inD©otte6 ein cn (gimDer als (gim*

Der lieben; "in öeflen Singen ift er md)t$ gead)iet."f

(£r fann ibn lieben als ein ©efcl)opf ; er fann feine

(Seele lieben, oDcr er fann tl>n lieben wegen Der Ö$civ

wanDfd)aft in welcher er tMellcid)t mit il)m jtel>et, aber

er fann tbn nidbt lieben als einen @iinDer. @o liebet

©oct alle öctöammtc ©eurer als feine ©cfc&opfe, aber

als gefallene (Sngel l>a§ct er fte mit einem unenDfiefyen

4?a§. £5ö ein .^ünber ju lieben/ quatenus ein ©fmber,
bi£ fann ein £inb ©otteS nid)t tl)tm ; alfo fann aucl>

cm v^ünber fein Äinb ©ottes lieben als ein <$\inb ©ot*
tee. £)a§ er ein &inb ©ottes lieben fann/ Dag gebe 1$
&u, aber es gefc^iebet aus einer anDern 2lbfid)t ; er fann
3emanb Itebcn Der l>eilig ift, nici>t Die Nerton wegen ifa

ter .fsetUgfeit, fonDern roegen anDem Urfad)en. 2üs,
ljiens. Sm Sftenfi) fann ein £inb ©otteg lieben;

wegen Deflfen liebreichen/ friebfid)en unD gefälligen 5Se^

tragen gegen 5l!le mit beleben er Umgang bat. ©as
£)nftentl)um jiebret Den <2Banbet Des SDcenfcben, und
öerfd)onert ibn in Den Qlugcn Der <28elt. SMe ©nabe
©otteö ifl fein ^reunb ju einem fauern murrifc(Kn, um
mannierliclen betragen unter Den <9)?cnfcncn: fte befor*

Dert eine leitfelige 2tafföl)rung u. JpolDfeltgfcit in 2l!len;

unD roo fid> biefeS befmbet, Da gewinnt es ^#acj)tunö
imD Siebe m Tillen.

2tens. £m ®eenfd& fann ein £inb <&»ttti lieben,

wegen feinem äußern ©lanj unD anfeilen ben Der

•2Ödt : -;%e:ifl)eu finD fcl>r geneigt roettljc&en ©lanj
unb 2liig.feb'nl)c;t m ebren unb ju lieben, "unb babet
wirb Der etc^e Jpeiüae geliebt unb reffKCttrt, unD Der ar^

*3ot 15, 19. f<Pf. 15, 4. §3acebi 2, 2. s.
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me heilige ac^afTct unD seracbtet."§ gHefe« iffc fltcic&

U cm I et Äcn Der Die ©utbeit feine« ed>merDtS, von

SmlrWbejt De« ©^«/^ÄS-
©ebonbeit feines *>f«rDeS wegen Des ©attdfd)m et«

meftila^et, als wegen Difti f*arfe unD ©c&ncllifl*

f

%at>re unD afcc ^iebe m £inDcr ©otteS erfttecR
:

flc&

Hiebt fther einige fonoetn über alle Amte ©otte«, foÄ über Sirme^aiS meiere, fo n>ol>i **«^9
S!v ?% oe, wie aud) über UnaDctige fo »obl als über m\u

tl mn Das ebenbtlD ©)vt|>t ift fllei* UebenSwurDtg

Ul

^nt
en

'Äenfi) form ein Sinb ©otte« lieben,

wcaen An $tcue unD «nd)fe*t in feinem @tanD

Iß Da« Wftcntbum in feiner Ätaft bef* t>on eine«

ÄfAcnä«* ««»*nt, Da machet es ihn getreu ra «Um

fernen^BerVugcn, emfig in feinen ©efcWften, aufriß

tii i all/n feinen Webungen ; unD Diefe« gewinnt

lodid tung'-ein ^lieber SReiffcr fann
i

einen front*

wn»ebrjunaen f<M*en, Der fid) ein gewtffen Darier

S^tfiffeitlS^ gefallen, unD cmftg tft Defea

^"ttnStfÄiele Ä*Ä oon al>nU#er 2trt an.

famfeit unD ©aben ic. n>eld>e Dem Sßolfe ©otte« Siebe

IwSbenttnnen eon Den qffieltmenfcfren. »rbicfe

Siebe ift fein 58*ri>'ä§ Der ©nc.De : Denn

lften« 6« «* btos eine natftrüc&e Siebe, bie au«

flnfWct 31bfid)toDer ©«ettwfc cntjtebet ;
Die Siebe a*

lfm d Di 1*rift P» &»'« unfe«r BuDergeburt

Act/'' Mne ««Hiebe Siebe," Denen Magnet unD

SÄibeW if unD Weit tf; g^ eine

£tebe, "Die eine« ©ereebten aufnimmt m eines ©ered)ten

^Sr^Die Siebe eine« fleifdjfo&en SRcnfe&en juDen

*£DUttl}fti io, 41.
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Seifigen, ijr eine eingefebränfte unbbegrdnpe Siebe ; fic

ijr niebt allgemein ju Dem © a a tn c n. ©leicbwic

nun mit t>er ©ünbe, wer fieb fein ©ewißen macbet fco»

allen ©finben/ Der macbet ficf> fein ©ewigen, aus einh

gcr (günDe ait @ünbe ; fo audj/ wer niebt 2lüe liebet

in welcben ftcb bat Crbenbilb Cbritfi erweifet/ Der liebt

niemanb wegen Dem €bcnbilb €bt'i^i/ bat fiel) in ü)m
Äjetget.

9?un benn, wenn tt moglicb ijr, ba§ bie Siebe bie wir

Stirn S8olfe©ottc$, baben bloß au? einer no.tudtcbcn Sic;

be, ober aut einer fleifcblicben Slbficbt en?)tel)cn fann;
ober eine cingefebränfte Siebe ift/ bie ftcb niebt über alle

Sinfea ©otteä ertfreefet, fo ifl es moglicb öaf ein $icnf4
Das Q3olf ©otteö lieben fann,/ unb Do6 wciter nichts

beffer alö nur b e i) n a b e ein CEbrift fem.
xviii. "©n Teufel) fann Den ©eboten ©ottes, ja

fielen ©eboten ©otteS, geboreben, unb bennoeb nur
b e i) n a b e ein €t)rijt feon." $Mleam febemet febr

gewi§enl)aft &u fe»n, um fernen ^Beg nacb ©ottes ©o
böte einsurtebten. SDa Söalaftfi tbm fanbte/ $u fommerv
unb bat Q5olf ©ottes ju Aucben, foracb er :

' /(2Bcnti

mir Q3alaf fein JfpauS ooll ©Über unb ©olbeö gäbe, fo

fonnte ict> boeb nict)t über geben/ bat '2Bort bee> #crrn
meines ©ottes :"* unb fo fprtcbt er im 38fren ^ivi,
"Das mir ©Ott in Den 9)?unD gibt, bat muß jd) reben."

£)er Jüngling melcbei m (Sbrijto tarn, ging weit im ©e>
borfam : Dilles bat l)abe icb gebalten oon meiner 3U*

genb auf " Unb bennoeb war er blo§ cin^eucbler, Den
nacb allem »erließ er CbriÜum Docb.

£ i n w e n b u n g.—Siber, wirb niebt gefag? : "wer
meine ©ebote bat/ unb l)d(t fic, bei* ifteS/ 6er mtd) liebet.

£Ber mieb aber liebet/ Der wirb oon meinem 3?.atcr oe#

liebt/ unb icb werbe il)n lieben unbmicbibm offenbaren "f
Unb fpriebt niebt unfer J^eilanb auSDrucfticb : "3bc
feoD meine Sreunbe fo il>r tl>ut roaz icb €uc|> gebiete ?"

*4 35. SDiofc 22, 18. f3ol>. 14, 21.
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tti b fann ein $?erif$ ein ^reunb (Ebrijti, unb beel) n u x

b e o n a b e ein €lm|l fepn ?

3d) antworte, cg gibt einen ©eborfam &u ben ©ebo*
ten Cbvijti, meteber ein fieberet beweis unfereö £l)ri*

..ftentbutnS unb unferer 'greunbfebaft £u (Ebrifto ift

©iefer ©eborfam bat eine bret)facbe (Sigenfcbaft.

(SHft 1. e&cmgehfd)/ 2. allgemeine, 3. beftant>ig.

ijiertU (£ö tft ein eoangelifeber ©eborfam, unb ein

folcber, in beut SEBefen unb ?trt, ©runbtrieb unb (fnb*

|wecf tj|'

3n be§en SEBefen, unb ba^ iflWöi ©Ott ' beftet>(t wenn
et* fpriebt: ;'3br fct)b meine Steunbe fo il)r tl)ut \va$

id) eueb ©eblete."*

3n bejjcn Wki tmb üa$ ift fo wie ©Ott eö forbert

:

"©otttft ein ©eijt, unb bie U>n anbeten, tik mögen tl>ti

im ©eijle unb in DerSBctbrbeit anbeten." Qol). 4, 24.
3'ü fegen ©runbtrieb, nnb bag ifh "ein reines #ers

trab gute« ©ewtfjen/ unb ungefärbter ©taube." l^im,
5/ 1.

3n .fcepcn Snbjwecf/ unb üa$ ifl ^ic Sbre unb ber

9\ul>m ©Dttcg ; "2öaö il>r tl>ut/ fo tljut c$ alles jw
ei),te ©ctteg." l €or. 10, 31.

2tcn& (§3 fft ein allgemeiner ©eborfam, wclcber

fieb gletdj über alle ©ebote ©oiteS erflrecfct : ber iiit

bei)Dcn ©efc|*%ifelo beobaebtet ; ein folcber ©ebor*
fam mar €alebs, "er folgte bem $errn treutieb traefc."

4^ucb^;ofe 14/24.

oicnö. (f-ä tft ein beftanbiger ©eborfam/ eine $anb*
amcgmig an ben tyfi\% olme mrücfmfeben. "3ct> will

bem @if|| bauen alkweg immer unD ewiglicb." *J>f.

119,44.

"Ber folcber ©eftalt bie ©ebote ©otteö befolgt/ ber

tft einmabrer Sbrifty ein acl)tcr Sreunb £bti|h ; mm
aber ift triebt ein jcber ©eborfam iu Den ©eboten ©ot*
tes ein folcbcr ©eborfanv benn

*3Ö§. 15, 14.
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lftenö. (£$ gibt ein partl>ct>ifdt>cv ©eborfam, eine

ffyeilweife Sveligion, wenn jum (Sycmpet ein SOJenfcfr

©ott in einein ©ebotgeborfam unb in einem anbern uh*

geborfam i(r ; 3bn in einer 'pfliebt eignet unt> in einet*

anbern niebt ; wenn ein 3)?enfd> fiel) febeinenb in einer

@efe$&<ifef gewi§enbaft erroetfjet, unb in ben ^flic&ten

einer: anbern nid)t. SMefeö ijHie Dveligion bei' mel)tv

flen.

\ftun biefer ©eborfam ift fein ©eborfam; beim glefel)

Wie Der/ welcbrr ©ott nid)t über alleö (iebet, ii>n gar

niebt (iebet, fofann man auäj nid)t oon ^ernanb feigen*

ba| er ein einj}igeg©ebot reebt befolgt, ber rricf>t Die ©e*
böte ©otteS allgemein befolget. (£ö l)ci§t ton benen in

(gamaiia, "\k fürebteten ben $errn/ unb bieneten ihren

eigenen ©fettem, auf ihre eigene <2Beife."* Unb boci)

l>et§t es g(etcl) im ndcbfien 33erS, "@te fürebteten niebt

ten £)errn ;" alfo t>a§ tl>re §urcbt oor bem Jjäerrn feine

Surcbtwar: eben alfo iff ein foldber ©eborfant, gas

fein ©eborfam, ber blojj ein partl)e»ifcber unb tbeifwel*

fer ©eborfam ifi.

2ten$. (£in $?enfef) fann oiel geborenen, unb bennoct)

in feiner alten Sftatur feon, unb wenn fo, fo iji all fein

©eborfam in einem folgen Suftanb, blo§ pf#muefte
(£unbe : "2Ber ©pieöopfer bringet, i|lr aU ber ©an*
&Hut opfert/ werbcö^eibraucbö'geDenfet/ inVals bet

bastlnredbt tobet. "t £)ie9}atur muß erneuert werben,

che bte ©^botereebt befolgt werben f&nnen, "benti ein

fauler Q5aum fann nidbt gute $rucl>t bringen." <2BaS'

nur immer a\n$ ?D?e*ifdben
(2Ber?c ftnb, fo fann man

bod) .öiefelbt fernen ^eborfam netten, fo lange 6a$#er$
unwiebergeboren bleibt/ benn ber ©ninbtrieb i|t falle!)

unbunäebt. '3ebe ^fiiebt Die ein ©laubiger tbut, ifl

©ott angenebm, als ein §ftril feines ©eborfams, ob*

febon btefelbe in großer <3 broa1)b?it ge^au wirb :

Senn obgleicbbie £anb be? ©laubigen fcb«>a$ t|t/ fe
*2£*n. 17, 33. t3ef. 66/3,
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ift Ded> b*fen £) c r , a u f r i d) t i g ; t»cr ^eudu'ef
fann Die ivirffamfte JSanb haben, aber feec ©laubige
l>at Dag ircuefre unD wirffamfte .&«&•

ätea& Sin Teufel) fann Dem ©efc$ gcfyordben, unt>

Docl> ferne £.tebe mm ©efefcgeber haben : ein flctfcblicbei?

•£)crj fann Daß ©ebpt ©otteß tl>uti/ aber eß fann (Sott

nicht lieben, unD Dal)ct fann eß md)t red)t tl)un

;

Denn Die Siebe gu ©ort ift Der ©runD unD Die Duelle ab
Icß wafesen ©eborfamß; jeDee ©ebot ©otteß muß in

Der giebc qetban merDen, Dtcfcö t|"fc Die (üü r f ü 11 u n g
b c ß © e f e £ e ß. S)cr 2lpofcl fprtcfot 1 €or. 13/ 3»
" :2ßcnntcb alle meine #aabe Den kirnen gebe/ unö
Iic§c meinen Seib brennen (Dicfe fcl)cincn 'löerfe Des

graten ©eboifamg m fetm/) unD bätte Der Siebe nicht, fo

wäre mir es niebtß nfiije."

4tenß. 34) mod)te hinzufügen, ein SSftenfdj fann Dtef

geboreben auß fd)ted)ten, fcbdnDlid)en unD cigennü^igen

2lbftcl)tcn ; mie Dte ^barifäer Die mcl beteten, t>iel 21UV

mofen aaben unD üiel fajteten; aber unfer Sjm Cbri?

fhtß fagt unö, eß gefd)abc, "auf Dag fte t>on Den beuten

gefeben unD gepriesen werben." S5eß Jfrtwhl&v& meifte

§rommigfeit leeret ftcb in eitle (Sbre auß ; unD Daher ift

er ein leerer ^einjlocf" in allem maß er tljut/ "Denn es

bringet $ru#t ju ficl> fclbft."*

(£e ift Daß SnDe welcbeß eine £>anblung rechtfertiget

:

gcwifHicl) Cann cinguteß (SnDe feine bofe JQanDlung gut

niad)en, unD Doch fann ein bo§eß(£nbe eine gute #anb*
lung böfe machen.

Tum Denn, wenn ein 93?enfd) in Den ©eboten ©otteß

panbepifdb, unD nur l>alben ©eborfam letilen fann;
wenn- erfie t!)un fann unD Dod) noch in feinem Statut

@tan&e f«m ; wenn er Den ©eboten ©otteß gehorchen

Fann, unD Dod) feine Siebe ;u ©ott haben ; menn Die

Slbficbtcn feineß ©eborfamß, fcbänblicb unD eigennö^ig

feon fonnen ; fo fann ein SDJenfcb Den ©eboten ©otte^

*-9'Pf. i.o, i.
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\rief geborenen; unb eennoeb nur b c i> n a t) c ciö

<£bri)"t fepn.

xix. "(Jin 'Sftenfcb fann gebeiliget ftpn, unb bennodj

nur b e p n a b c etn $W ^ n " $&<& i cCye 3W
Der |)eMiguug machet Den Sftenfcben jur neuen Kreatur;

fcenn manebe werben gel>eiliget7 Die niemals erneuert

werben. 3br tonnet Jpeb. 10/29 r»on foid>en Ufetv

"Die Das QiMut bes ^etlaments, tmret) wekbe fte gebetli*

get worben ftnb, unrein geaebtet baben."

(£ i n w e n b u n g.-^($*agtunö aber nicbtbic©cbrift:

"(Sintemal fte alle pon € i n e m t Dtnitien; bepbe

fcer Da gebeiliget, unb Die ba gebeiliget werben. £>a*

tum febämet er ftcb auefe niebt, fte trüber *u bei§en."*

Unb Eaun nun ein $cenfcb eine mit €bri)tum unb tim?

nocl) nur b e p n a t) e ein €l)rifr fepn ?

% n t; w o r t.— 51 uf biefeg antworte icb ; ibr müfjet

wi§en; X>a% Die (Schrift oon jweoerlep SSSerüe Der £)ei*

Jigung reber.

S5aö eine ift gemein unb unfrafttg.

SDa&anbere i)t befonbmunbfrdfüg.
S)aö debte unb frdftige <2Berf ber Heiligung, tjleine

SBirfung bes ©eifteä ©ottes in ber (Seele, melcbe bte*

fetbe tücbtig macbet alle (Sünbe abmtobten, unb ibm iti

allen (geboten ©eborfam m fepn ; "oor ©Ott ju manu»
Sein in allem ^BoblgefaBen." l ^et. 1, 2.

2Ber nun alfo gebeiliget ifr, ber iftgineS mit Cbrifio
Der beiliget. €briftuö wirb ftcb nicht febdmen folebe

trüber \ü beigen, "Denn fte ftnb gleifcp ton- feinem
gleifcp unb33ein pon feinem ©ebeine."t

SSgiebt aber nun ein aemeineä 38erf ber Jpeiliaung,

welche unfräfttg ifr, biefe bepbe aro§e2Bcrfebetreifenö,
Der ©önbe abwerben unb ©ott m leben, £)iefe 2frt

t>er Heiligung fan helfen bie (Sönbemröcftubalten, abw
nicht Ut (Sünbe m tobten ; fte fann bie Steige abbaue
m, aber fte legt tu 51 yt niebt an bie2Burjelbes33aume';
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#*g febwt unb fc&mücft ba^ .£$!$ mit qemeinen ^u/
genben,* aber eö jiebret biefctbsn niebt mit fcltoma^cn^

ben ©nabett*2ßirttmgen ; aljb ba§ ein 3ttenfcl) unge*

achtet btefer Heiligung M> nur b e i) n a b e ein Cbrtft

fepn fann.

Dber alfo/ eö gibt eine innerliche unb eine äugerHefje

Heiligung.

©ie inneriicbe Heiligung ift bie, wefcbe auf Die ©eele
unD it)re Gräfte/ nemlid) ^erjtanb, ©emtp'n/ "SBiüen^

©ebad)tnifj unb ©emüti)£neigurigen n>irfcfl—SMe äujj*

erliefe Heiligung ijr bie, welcbe auf ba$ Seben unb ben
SSBanbel wirket; biefe beiden muffen ubereinfHmmett

(inen wabren €brijten m machen ; baber öeremtgte fie

unfer £>ei(anb betjbe in Um ©ebet für bie ^beftelonier,

1 ^t>ef. 5 ö$. 23. $p aber, ber ©Ott bcS ftriebens,

betfige eucl) burcl) unb burcb, unb euer ©eift ganj, famt

ber @ee(eunb £eib, mü§e behalten werben untfräflscl)

auf bte Swfcmft unferS #errn 3efu gbrifti." €in
SD?enfd> ift bann erft ganj unb gar gebeiliget, wenn er

au§erud) unb innerud) gebeiliget ift, bet)beg nad>#er$
ixni ©emütbsneigungen, nadb £eben unb Ißanbel. £ne
äufjerlicbe Heiligung i|r niebt binSdngücb ot)ne \>U Sn*
nerücbe, noebbie ^nnetlicb oljrie bie 2feu&er(idje ; wir

mü§en bet)bes "unfdnUbige $änbe unb reine J^er^en ba*>

ben."t £)as #erj mu§ rein feijn, bamtt wir niebt fcon

innen beträfet werben ; unb bie vlpdnbe mi'j§en unfdnu>

big feom bamtt wir niebt twn aufon getabelt werben;

imfere fersen mu§cn "befprenget unb los fcon bem bb*

fen ©ewiflfen feim, unb gewafeben am Setbe mit reinem

dßafier."§
' '3Bfr muffen ung t>on all r ?8e fletfung bes

§letfcbe6u. ©eitfeS reinigen."** SMemerttc&eSKdnbdt

i\\ bie\)ornel)mjle/ aber obnebie 5leu§e«:eiftbiefelbe niebt

^inreid)enb; ber n>al)rc £l)ri|l: beliebet aus bepben.

^•mbaben Q3iele reine .£)änbe, aber unreine ^er^cn;

fie batten bie Qöeeber unb (Scbuffeln auswenbia rein, üa

^SOliW. 12, 44. i«Pf. 24, 4, §£?h 1.0; 22, *'2 €ov. 7,1.
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mwcnbig alles unfldtiq ift; nun nüfcet aber erftereS ob*

nc legeres einen 3>tcnfc!>cn eben fo wenig als es Pilatus

nüfcte, feine #dnbe tn ber ©egenwmt Dcg <2$oJfö jit

»afc&en» Da er «Sbriftum pcrurtbcilte ; er mufd) feine

4bdnDe üom Q3lut Cbrtftt, aber feine #dube waren ood)

jum ^ob Cbriftibefcbdftiget. £>ie egpptifcbe Rempeln
waren febon oon aujjcn, aber inwenbig fanbman nichts

a(S (Schlangen unb Crocobillen.

"©er ift niebt ein 3ube, ber auswenbig ein 3»be

ift."* 3ubas war dufjerlicb ein ^eiliger, aber inner*

lieb ein ^eufel-f

SDtancbe brüten ftcb mit einer innerlichen .£)eiligfeu\

ebne eine 2teu§ere notbwenbtg ;u baben ; biefes geben

gemeiniglicb offenbare ©ottlofe Per : "obgletcb ic&

mancbmal ein eitetes 2ßort rebe/" fpriebt er, ''ober ob*

glckb tet) m weilen fluche utvb fönftte* fo mcpneid)Do<$

niebts bofes Dabei); iebbanfe meinem ©Ott/ ba% mein

•&«J f"> 9ut fl^S Das S^eftc ift
;" folebe jfoiö gleicb §)em

wooon SOJofeS, 5 Jöucfr ÜJiofe 29, 19 fpriebt : "€s gebet

mir wol)l, wetl icf> wanDete vok es meinem «öerje gefallt/

auf Da& Die ^runfene, mitber ©urftige Dabin fabre/*

Manche bruften fiel) auf, ober geben eine du§erlidje

^eiUflfcit Por, ohne eine Snerlicbe notl)menbigml>aben/

wie bie ©cbriftgemnle unb ^barifder, "bie Pon aufen
por Den $?enfcben fromm febienen, aber inwenbig poll

•freucbelep unb Untugenb waren ;"§ bie gute Q3efenner;
aber gro§e (Sünber waren.

3nnerlicbe Jpeiliqfeit ot>ne dufHicbe ift unmöglich Denn
fte perbeffert Den £BanDel niebt ; dujjerticbc £eilig?eit

ol>ne innerliche ift unnüfe, benn fie perbelfert baS -|)e*j

nicl)t ; eS ift fein sQtttifcp ein wabrer Cbriftelme bep*

beS ; ber £cib ift niebt ein gSRenfcfr obne bie @ee(e, noef)

bie ©eefe ohne Den £eib; bepbe finb notbwenbig mm
QBefeh Des Sftetifcpen ; fo ift bie Heiligung ber bcpöeti

nottymenDig mm 26efen bes S9ftnf<$en. Söie wabre
*Wm, 2, 28, f3of?. 7, 70. SSDUt. 23, 28,
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Heiligung fangt am £>er$en an, unb wirft l>eraus in Dat
£ebcn unD Den 2BanDel; unDmenn Dafjitf/ fo fann Der

3Rcnfd) eim aufete Heiligung erlangen, Da er fontf n>e*

gen Mangel Der 3nn>enbigen rettet nichts ijt als

n u r b e i) n a b e ein € b r i tf

.

xx. Unb alfo roerDe icl> Diefe langweilige <ftacb*

jagung Des b e i> n a t> c ein €!)ritfs, auf Dem *2Bcg

na* Dem Fimmel befcl)tte§en mit biefem einen .ftaupte

Scblu§, nemiieb

:

"(Sin gftenfcb fann alles tl>un mag du§ere ^fkbten
unD ©ottesDienjr anbelangt, Das ein n> a b r e r Cbrifl

fann, unD wenn er alles getban, Docb n u r b e \) n a l) e

ein Cbrifl f:i>n.

3br mü§et irtffcti/ Da§ alle ©ebote ©ottes ein 3 m
ö c r c S unD ein 2le u § e r e s baben ; es tfl. fo ju reDc«

Der £eib unD Die @eele Der ©ebote.

ljienS. S/ertwcgen gibt es einen du§erlicbcn unb
itmerluten ©ottesDientf.

©ic innere 2£crfebeS ©otteöDienfreö ftnD, ©Ott ju

Beben, ©Ott &u fütebten, ftcb in ©ott m vergnügen, auf
©ott m vertrauen u. f. m.

©ie du§ere (2Berfc Des ©otteSDienjiesV ftnD Q5ctert^

Scbren, Jporen u. f. w.
9frm ijt ein großer UnterfcbieD jwiftben Dicfen innem

tmb äußern CSeJcn Des ©ottesDientfeö ; ja, es ift ein

fokber UnterfebteD,- Da§ fie Den g d n & l i cb e n t>on Dem
I c i) n a b c cm dbrijt untcrfrbeiDen ; Den aufriebtigert

©laubigen t>on Den? tn deinen 5?e!cnner; ja in eben Die*

[er @acbe liegt Der bauprfdcblicbjte UnterfcbieD jmifebe«

il)nen.

l|ren$. innere Uebungen Des" ©ottesDienjlcS ftnD

nobmcnDiger löeife gut, propterfieri, &j e @utl)eit ballt

fieb inncrltcb an Der ©acbe getban ; Denn ein Sittenfcl}-

fann niebt ©ott lieben, i oeb ©ott fürebten ebne bafjclbe

wttD ibm jugereebuet ab ein gottfekges StöerrV un& aß
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ein grjö§er %f)Ui feiner ^eiligFcit.

9?un aber werben du§cre Uebungen bc£? ©otfeSbien*

ftee nicl)t fo wol)l gut genannt, wegen ber @acbe bte

man tly.it, als wegen bei* 2lrt wie man fte tl)ut; ein

Sftenfö fann bureb @ott m lieben/ unb fiel) in 3bm gu

»ergnögen, nid)t fünbigen, aber er fann Durd) Das ©e*
bet, Sporen u. f. m. fünbigen, unb ba§ ai\$ Mangel ei*

ner richtigen 2irt befelben.

2tens. innere Hebungen beö ©oftesbienfk* geben

ben 2leiitjeren einen <2Bertb ; «$ ift unfer ©laube, unfere

Siebe/ unb vmfere fturc&t t>or ©Ott/ bie unfere ^fliebten

gut machen.
stenö. innere Uebungcn bes ©otteSbienfhS befem

baö Jpcrj/ unb öcrmebren bie ©nabe eines $eerifcben

4beiügFeit; ein Teufel) fann beten obne üa§ fein £)cr£

je bejb beiliger wirb ; er fann ba$ <2öort boren ol)ne

Dajjfein Jgjcrj je befto mürber wirb ; nun aber, je mebr
ein $Jenfcb ©Ott fürebtet/ je weifer wirb er ; je mcl>r er

©Ott liebet je beiliger wirb er. SDie Siebe ifi bie 93er*

sollFommnung ber Jpeilig feit: 9S3ir werben nie üoll*

fommen in ber £>eiligfeit bis wir sollfommen in Der

Siebe werben.

4tenS. CrS ijl eine fotebe 33ortrefflid)feii in biefem

inneren ©ottcSbienjt, üa§, wer beffelben, mit feinen du*

gern ^>fticbten vermenget, ein wabrer €bri|t ifr, wenn
er am wenigften tl>ut ; aber obne eine folebe Vermeng*
ung ift ber nur b e i) n a l) e ein £bri|r ber am mel)iv

Iren tbut.

innere ttebungen bes ©otteSbicnfres »erpaart mit

äu§em, beiligen biefelbe, unb macben fte ©ott wol)(ge*

fältig, obfebon berfelben nur wenige füiiy; äußere Ue*
bungen bes ©otteebienftes, obne innere/ macben öiefel*

be ein ©rduel t>or ©ott, obfebon berer noeb fo siele

ftnb.

?t(fo obfebon ber b e 9 n a b e ein Sfyrifl aße fold)e

St



98. ©er b c i) n a I> e c i n € f) r i jt

^fachten tlyun fann, in «Sseucbelet), Die l>cr i»al>rc €|riff

in 2iufricbtig?eit tbut ; ja, obfebon er in Au§erficf>en

*£ fhebtubungen den wahren Cbrift fibertreffen fann, fo

wie ein Somet einen großem (Schein giebt, altf ein rech*

tcv ^.tern ; Wenn flias fafktunb trauert/ fo ri|en fi$

Öte Q3aalei Pfaffen mit Heftern ; boeb, et fann folebe

innere Pflichten nid>t ti)un, t>ie ber fcbwäcbfte wahre
Ghrifi tl)nn fann.

©er b e j) n a b e ein Cbrlfr fann beten, aber er

fann ©ott nicht lieben ; er fann lehren unb boren u. f. w.
aber er fann fiel) nicht in ©ott üergnugen.

931 ei fet auf *te ^raae Die Jptob in 2lnfebung beg

£>cucl)lers tbut :
,/;2B?e fann ber Heuchler in öem 2ill*

mächtigen Suft haben ?" $wb 27, 10.

(Sr betet ui bem 2ll!macbtigen, aber er hat feine £uft

an Dem Suhnachtigen. «^Bitb er ftch in ©ott erfreuen

tonnen ?

£> $Uin ! (£r wirb nicht, (fr fann nicht.

£uft su bem SlUmäcbtigcn, entfpringet au$ ber Stehn*

lichtest Der ©emütbeart unö beßen ©egenjknb ; nun
ijtmri)t3 einander mehr unähnliä) als ©ott unö ein

fleifd)ltd)cg Jpcrj.

$ujl unö fyreu&e enifyringt, aus öcm )u genießen/

welches wir begehren, unö in bem jü genießen, welches

Wir haben : 2Bie fann benn alfo ber Heuchler £ujtunb

%i&\H in ©ott haben, ber ihn weber genießet, nochWf

noch wirtlich nach ©ott verlanget ?

Suft unb §reuöe in ©ott ju haben, |ft eins ber hoch*

fren QJorjüge b-cr ©nabe ; unb wie fann er baher Zuft

e®nabe"
ottes mi

, . \) n a h . •

(Eljritf auf Dem SOBege bes Jpimmels wanbeln fann, in*

bem er/ als ber allerfcbwächjle unter ben wahren ©lau*
bt$en, ber bat getingfie ®iaa§ »on ©nabe heftet, Docfc
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«»«im ccbct Denn er glaubt in, nnt Hebt © oft.

WftrtD Stt b c i) n a D e ein £hr t|t weniger thun tnftp

febung Der ÄufÄfcen Webten, Do* ab er Dabei) Der

aerinoV mabre ©taube, Die germgite a*te ?<ebe *u

SÄ haben, et würbe ioirfli* fetta werben; unbK öÄee €bri1t *ebnm«t ff* «Mt«»*
tftttn aW er tl tit, Do* aber tobe» fernen«Stuben an

Shriftum, tt'nfc feine Siebe m feinem &lof« haben, fo

tourb* er jnwerläfrg verworfen werben.

ö i e*wa*glaubige, werbet baber nicht tnutMo«,

obgleichmm euch anheben, unb m *W<W&*
e- Ltnb/benn afle ihre Webten werben buv* «euebe»

eoo rri btet ; eure $»«1 aber Die au* ©laube unb

£iebeTu ©oft cntfprtngen, finö cm Seiocitf eurer 9veb<

llCb

%b'rebcbiefe« nicht einige (Seele murt>J># in ber<3*ew

tiebtuna ihrer ^fKe&ten m machen, ober ou§erlid)c @<*

Ehe niebeuu reifen, fonbern Die (Seele m ber Sto
ricbtunabevfclben $U unterrichten.

SbctW^t iCw. «SBcrssi fprtcbt: »®tto

bet aber na*benbejien ©aber,. Untu* will euchno*

einen Alliieren 3Beg »etaerir ©ofaae t|
>
euch,|re.

bet nach ben bejren ©aben, ttrebeuucboicltn ^ fluten

I fe»n Diel im ©ebet, oiei im b&ren |u feim f. t».

Wer i* will euch noch einen f5|lu*ern 2Beg fernen,

unb biefe« ift ber 2Seg *<*W™b™**P*& l&:
hmtm, aber baii glaubet auch di«1. £oretoiel, lefer

S ab bann liebet ©Ott auch Die*. ^Bergnuaetu« b

freuet e-uefc »W mit bem qffiott unb tn ben ©ebraueben

Der meligt^n, aberM vergnüget unb freuet euch au*

Sin bem ©Ott bicfe* SBorts unb biefer ©^'auebe

Unb wenn ihr am mebtften in $WnÄD^„!
ibt eu* fWfffl barm erzeiget, Dbann f^^*ubetaHe

Siebten, m ibt niebt barauf bauet, unb ba**e
£w unWbtichen (Seelen Darauf atunbet. ^ßoUct ibt
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wirfliebe Cbriften, mal>re Triften fenn ? £) Dann fet>&

eifrig unD fleißig in Dem ©ebraucb unD in Der QSerrid)*

tung aller
s
]>flid)ten unD QkrorDnungen, aber fei)D r>iel

niel>r fo im ©lauben unD Vertrauen auf Stjrtfhrai un&

feiner ©ereebtigfeit; wenn euer ©eborfam am mel)tften

auf Den Q3efel)l genebtet \)\, Dann läßt euren ©lauben
am mcljvficn auf Die

c2krl>eißung gerichtet feiw.

©er Q3efenaer tul>ct in feinen Siebten, unD iftba^ec

nur be i) n ab e etn €l)ri|t; Du aber mußt auf £l>rt*

ftum rul>cn/ wenn Du Deiner (2>acbegenMß fepn roilljt

;

Diefeö ift Der IBeg roal)te £l)ritfen su werden ; Den/ fo

il>r glaubet, fo fet;D it>r 2lbral>am£ vSaamen, unD (Stv

ben nad) Der ^erbeißung.

UnD alfo babe id> Die erfre $tage beantwortet; nem*
lieb, wie weit ein 9)}enfcb geben tannj auf Dem <2Bege

nacb Dem Fimmel/ unD Dennod) nur b e 9 n a l) e ein

€l)ri|lfei)n.

1. Sr f.arm ttief (Srfenntniß baben,

2. Crr fann große ©aben l>abcn.

3. (5r fann ein großeö 33e?enntni§ machen,

4. (5r fann fciel wiDer Die @unDe tbun.

5. (£r fann nad) Der ©naDe »erlangen,

6. Crr fann üor Dem <2Bort jittern.

7. (£r fann mm "Sßort £u|t baben.

8. (£r fann ein ©lieb Der&ircbe <£briffi feun.

9. (Sr fann große Hoffnung jum £nmmel baben.
10. & fann in einet großen unD fiebtbaren Sßerän*

berung |M)en.

11. (?r fann febr eifrig in Oveligiongfacben fe«n.

12. (£r fann fleißig im ©ebete fep.
13. gr fann für £l)ri|tum leiben.

14. & fann t»on ©ott berufen femi.

15. Srfann in einem gewißen (Sinn Den ©eljt

©otteö baben.

16. (£r fann eine %xt ©lauben baben*
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17. gt fanh öa* Sßo(? ©otteg (leben.

18. St fann es weit bringen Den Geboten ©ottcS

ju gcl)i>rd>en.

l>. & fann in einem ©inn gebeiliget fepn.

20. St fann aücö tl)u*i; rcaö Äujjcrc >Micl)tcn an;*

belanget/ Daß ein wa'orer £l>ritf fann, unb boct) weiter

mcbts fcon als nur bei) n a t) e ein £brt}r.

©ic ; w ei) t e $r agc.

II. /A2£arum/ ober roober ijrcs, Daß me(e $?enfcben

fo weit geben, Da§ fie bennabe (El)ti)ten werben ?"

£ t jl e n t. "£ö fann gefcf;el)en, um feie §orberung
Öcö ©canffeng $u befriebigen;" obfebon nur wenige

SWenfcpen ©nabe l)abcti/ fo tjaben öoet) alle ^enfcpm
ein ©ewiffen.

9iun merfet nut auf/ unt» il)t werbet feben, wie weit

ba$ ©ewiffen tn tiefet ©acbe geben fann.

l|t e n e. "$bai ©ewiffen eignet Da§ ein ©Ott fei),

unb ln\§ tia$ ©efd)opf bteferi ©Ott anbeten, unb ibm
Öienen muffe." 5ltt>ei(ten in ^Berfen baben wit s>kU,

benn r>on folc|en fptidbt Det 2lpo)iet,
c£itum l i>. 16.

"@ie Tagen fie etfennen ©Ott/ aber mit ben Werfen
verleugnen fie es."

2ibet SJtbeiften in 9D}et;nung fann es feine geben.

^UllO, ein ^)CObe/ fonntC fagert ;
Nullagens tarn barbara

IC.

£)a nun im ©ewiffen/ ein fold)eS £icbt iff, wek
$eg offenbatet/ Da§ ein ©Ott fei), unb baf; berfelbc

angebetet werben muffe/ fo fann butd) #filfc t>on ferne*

rem Siebte, bem Siebte bes 2BortS, ein €0?enfct> fdbig
werben mel in ben SÖSegen ©ottes ;u tbun/ unb boefr

beffen #erj obne ein Cnuntlein ©nabe fei)n.

2tene. <2Biffet biefes, "bafjbaö ©ewiffen gro&cn

Cßerbefferungen fdbtg itf burcl) bte ©nabenmittel."

3) er ®ebtaucf) ber ©naöen Mittel fann bie Sigenfc&afr
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tenöes" ©cwififens ungemein iperbefFcrn, aber er fann
baffelbe nicht heiligen ; es fann oiel sureebt geftellt wer*
fcen, unö öennocl) nid)t erneuert fcpn ; es fann erleuchtet

unb überzeugt, unD Dennocb mcf)t feugmaci)enD bef el>ret

tmö t>erdnbert fet)n,

01$ f&nnet J&)cb. 6 ». 4 t>en $?enfdben tefen "Die ein*

mal erleuchtet waren, unb gefebtnaefe l)aben Die btmrn*

tifrhe ©abe unö tbcslbaftig geworben;-ffafo be$ l>eiltgen

©ciireö." mm für ein -2ßerf füllen wir Da§ l?ct§en ?

gg fonnte rVtn ftligmadjenoee \2Berf, feine Sßefebrung

unb Verankerung beö 3u^anbegfct)n ; Denn ol>neract>/

tet biefer Erleuchtung, ©ebmaefung unö £l)eitl)afttg*

Werbung Des heiligen ©etjte«, wirb Q3erö 6 oon 3t)ticn

gefagt, öa§ fie abgefallen finb,

^Ö3are es ein wahres ^BcrF ber ©nabe gewefen/ fo

bdtten fie nimmer batwn abfallen Formen : Sin ©lau*
feiger fann fallen, aber er fann ntcf>t abfallen ; er Fann

fcbdnblicb» aber nicht ßänjltd) abfallen/ benn er tft "im*
ter feinen 2ttmen emialicl)."* ©ein ©lanbe iftm bas
©ebet Qtbrijn emgefcblojTcn, "üa§ bein ©laube nid)t

aufböre."t 3a, er fagt uns ausDröcflid): /y3cb gebe

il>nen baö ewige £eben ; unb fie werben nimmer mebr-

umfommcn."§
SHefes"

<2Berf wooon gerebet würbe, war alfofein fe*

ligmacbenbes QfßerrV weil es fein bleibenbes^ÖScrf war;
benn Die barunter begriffen waren, beißt es, finb abge*

fallen. Dbgleict) es nun fein feliamacbenbes Q^erf
war, fo war es boch ein übernatürliches <2BerF ; es t|l

eine Q3erbefferung beö ©emtjfens ber ^enfeben bureb

fcas'SBort, geroirft bureb bie kraft bes ©elftes; unb

feaber wirb fcon ihnen gefagt, "ba§fie gefebmdeft baben
las gute <2ßort ©ottes/ unb tbcifbaftig geworben finb

les beiligen ©elftes." (Sie batten Den beiligen ©eilt

niebt feligmacbenb wobnenb in ihnen, fonbern ftrebenö,

tin> öberjeugenb wirfenb, jur Crrwecfung unb Slntretb*

tS 55. ÜJlof. 55, 27. f*nc. %% 5% §3ofe. 10/ 38.
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iingDeg ©ewiffeng $ Werfen. S)a$ ©croifien fo er*

»ecft&u baben, fättn ein SH^enfd^ antreiben, fel)r wetti»

Sxcltqion/ unD in Den Siebten Deg goangefwmä ju

fyen, unD Dod) niebtö mel)r afg ein natürliches ©croifien

fepn.

(5tn g e m e i n c g ^erf Deg ©eifteg fomi ein $}enfc$

eintreiben/ ungemein roeit in Den Siebten Der beugten
ju geben, aber es muß ein befonDereg2Ber?Deg ©eifteg

fci>n f
\>a$ tl>n $ur @e(tg?eit antreibet, (£in $?enfd>fan

&iebelfeuöe'©egcnwart Deg ©eifteg baben, Die il>n tm^

terftüljeiim 3?eten unD^reDigen, unD Dod) fann erwe^
gen fanget Der erneuemDcn ©egenwart Deg ©eifteg,

Die ibn gläubig macben mu§ A Derloren geben. %töa$
l)atte Dag Q3ortge, aber ermangelte Dag geltere/ Degwe*
gen gieng er oerloren : Erbaue Die belfenDe ©egenwart
Des ©eifteg um Teufel auftreiben/ aber er batte De«

©eift ntct>t f Der ii>n erneuerte; Denn er wurDe felbjtöer*

werfen, ©aber fann ein SÜlcnfcb ein öerbefferteg ©e*
roiffen baben, unD Dod) ein $remDI-ing ^u einem erneuer*

Un ©ewiffen fei)n ; unD ein ©ewiflfen, Der maa§en $etv

beflert/ fann ein SJKnfcb \u v>iel
s
13fltd)ten antreiben.

3d) bitte ©ott,Da§ feiner unter m$f ein Dergleid)es

öureb Dag 3Bort oerbeflmeg ©ewiflfen/ tterfoben möge
für ein Durcb Den ©eift erneuerte« ©ewijfen. §>er 3rr*

tbumift febr leidet/ in fonDeri)eit wtnn s

^Pie^tubui^
gen Deffen grüdtte finD.

3t e n g.
y/^)ag ©erotjfen eineg natürlichen SÄen*

feben ift Der @orge unD Unrulje unterworfen." £>b*

gleteb ein natürUcbeg ©ewiffen nidfjt Durcb Die ©naDe
gctyeijiget tft, fo ift eg Dod) oft unrubig-wegen Der (gün*
De : ©eroiffen^Uaruben finb nid)t nur Den ©laubigen
gemein, fordern aueb Den Ungläubigen. £)ag ©ewifc
fen eines ©laubigen ift juweilen unrul)ig, wenn Dejfen

(?;ünDe wirfltd) »ergeben ift : unD Dag ©ewiflfen cm$
Sftaturnunftfyen ift unrubig wegen Der (SönDe/ obgleich
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es niemals t»on Der ©un&e befreiet ijl. ©ott bringet

jumeilen Das MSort in beS @fmbers ©emijfen beim/

«nb fugt bte @cfreclen öes ©efeijeS bittsu ; unb DiefeS

erfüllet Die @eele mit $urd)t unD i£ntfe|en Des ^obeS
unD Der |$fte ; in Diefcm Sali begtebt ftd) nun Die (Seele

gen>übulsct> nt ^fud^übungen/ bloß um Die Unrutye aus
Dem ©emiffen |u vertreiben.

2Benn Slbfalon ^oabs (Stüctv^cfer an^nbet, als*

bann läuft er w ibm,* obfebon er ftcb t>orl>er weigert

;

fo aud)/ wenn ©ott fo m reben- einen gunfen Der Sjbu
in Des (günbers ©ewiffen fallen lä§t/ inbem er Die

(gd?recfni§e beS =330rt| apiieirt, fo treibt btefes Den

(Sünber iu ^flkbtfibungen/ Die er forl>er gar niebt acb*

tete. 5)ie ©?n>iffenS41nrul)cn ftnb oftmals Die Urfacb

basoicle ^enfeben Si)riirentbum ergreifen/ unbil)r (5nb*

jmeef bajj fie Darinnen bel>arren, ift bfo§ um ibr ©emifr
fen $u füllen; würbe il>r ©ewijfen fie nie betrafen, fo

würbe ©ott nie t>on il>nen boren.

©as natürliche ©ewiffen bat eine (Stimme/ unb te*

Det öfters laut in ben Obren Des (SünberS, unb fagt il>m/

DiefeS follte niebt getban werben : ©ott follte niebt t>er*

geffen werben ; bie ©ebote ©ottes follten niebt oeracb*

fet werben ; m (SünDen ju (eben bringet Die (Seele ins

^Berberben. UnD Dal>er ijl es Da§ Der iftaturmenfcb 3U

^flicbtübungen läuft, unb einleblofes unb gnabenlofeS

Söefentmf; aufnimt, bamiter baburd) fein ©ewiffen ftiU

tenmoge. ©o wenn tin 3)}agen?ranrer jeben füjjen

33i§en/ Den er genic§t/ mieber auswerfet ; unD obfebon

es im ©cnuf? fü§ war/ fo tjt es Docb im Slufjleigcn bit*

ter ; fo gebet es aueb Dem ©ünber wenn er ^rebigt*

&ranf ober ©emiffens* <&ranf ijt ; obgleid) feine (günbe
in Der Ausübung füg mar fo fteigt Docb Der ©ebanfe
berfelbe bitter auf in bas ©ewiffen: unb alsbannift

fein P3efenntn:§ beS CbrijtentbumS bie ^ille, bie er im
9flunb bin uub ber mäljet, um ben bittern ©cfcfymacf

n ©turntet 14, SO. 31.
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free- @ünDe binroeg $u nehmen.

4t e n s. "S)ag natürlicbc, Durd)baö 3Bort ertcudjfe*

te ©eroiffen, fann einen «Dlenfdbcn oiel üon Dem GülenD

eine« ScaturjtanDe« jeigen ;" alfo öajj folcbe« tl>n unru*

big, unD Defjen übetDrüfjig machet : eö fann einem
vgünDer feine ©ottlofigfeii entbeefen ; unD hierauf läuft

Die ©ecle m Pflichtübungen ; unD meonet Damit ibrem
elenDcn SuftanD ju l>elfen, unD einen ©ecfmantel füc

il)re 9cac&bcit m machen. (£« mirD gefagt/ Da 9lDam
unD (Soa faben, Da§ fie uaeft maren, "floateten fie

Feigenblätter jufammen, unD machten il>ncn <Sd)ür*

je." Stlfb audE)/ mann Der (2>ünDer einmal feine yiatftt

beitunD ©cbänDlicbfeitmegenDer^ünDc ftebet, anjlatt

Da§ er fiel) m €brifto begeben follte ; fiel) mit ii)tn tterfob*

nen, unD il)n um feine ©ereebtigfeit für em ©ecfmantef
feiner ©ünDen bitten foiltc/ "Damit Die ©cbanDe feiner

33lo§e niebt offenbar mcrDe ;"* fo läuft er m ^fliebtü*

bungen unD SSSerfcn, unD machet fie!) einen £)ecfrmantel

mit Den Feigenblätter eine« 58 e t e n n t n i § c «, ob'
ne €l)rifwm mirflid) angenommen, unD ol)ne ein erneu*

erteö ©erraffenm babm. (Sin Statur * SD&nfd) m&cbtc

gern fein eigner JpetlanD fct>n, unD mermet eine ^erän*
fcerung feine« SuftanDc« fei) in feiner eignen &rafr, unö
$a§ roabre ©nabenwerr

1

befiünDe Darinnen/ Die %u$b*
bung Der ©ünDe m twlaßen unD Pflichtübungen m civ

greifen : unD nod) Diefem ©rimfcfafc übertrifft mancher
©naDcnlofer 55efenner einen äebten ©laubigen; Denn

errubet in feinen 3Bcrfen, unD bofet Diefelbe werben tl>n

fcor ©ott angenehm machen.
§r a g e—Ann ein natür(id)eö ©emiffen fo meit

geben fann/ mas tjt Denn für ein UnterfcbieD jmifeben

Diefem natürlicben ©eroiffen inJbeud)lernunD(SünDern,
uuDemem erneuerten ©crciffcn in Den ©laubigen? Ober
mie fann i# n>i§en, ob Die 2Birfung meine« ©emipj

fenfy blof? Die 2Birfuna Der Statur oDcr Die ©naDe Die

'OjfcnlwRng s, 18.
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barinnen wirft ift? £ ,-a

21 n t w o r t.—$d>gebe w,M§ es fd>wer iffc jtmfc&en

bcm(£inenunb bcm 2lnbern ju unterfcbeiben, wegen

ber SUbnttc&feit t>ie &wifcfren ber ©nabe unb ber £eud>>

etep ift ; unb tiefe 95efc&»erttc&feit cntftct>et aus einet

|wepfad>en Urfacf).
. ^

l ft e n S. (Sie ent(Wjet öon wegen berjemgen Jpeucpv

dep/bie fid> in ben 2lUerl)eiligf*en befinbet ; ber fcpwacfM

fte ©laubige ift fein £cucpler, obgleich ber jtdrfjte

©laubige «wog #eud>elep bat *
,2Bo am mebrjten

©nabe'ijt, ift immer noeb etwas (S&nbe, unb wo bie

mcl)tfte Dleblicpfeit ijt, bejtnbetfid) noeb immer etwa«

^eucbetei).

9*im ijt es fepr natürlich für ein partes ©emiffen, fein

Sufranb, in ber ©emabrwerbung einiger @unbe, &u be*

fragen unb m bezweifeln ; menn er in einiger ^fuept o*

ber Sßemcptung Jocucbelep ausbreeben fiepet, bann

ftagt er : "meine Qibficbten fonnen gewijjlicb nid)t rein

fei)n; mein ©ewiffen ift niept erneuert ; tt ifi" mir ein

natövlicpes ©eitlen erleuchtet/ melcpes burdp@nabe
noeb niebt gereiniget unb oeränbert tporben ijV'*

2t eng. ©ie entfielet aus ber Slcbnlidjfcit weldje

©nabe unb £>eucl)dei) mit cinanber baben ; benn £>cucp#

elep ift bat (tbentiib Pon ©nabe/ aujjer ber Äraft

;

2lebnli#feit ber ©nabe/ ol>ne bat £eben ber ©nabe.
(Es giebt feine ©nabe, obne baf ber Jpeud)ler etwas
äpnhcbesmit ihr bat; unb et wirb feine ^flicpt burd)

ben (Ebrijt t»errid)tet, in raelcper ber 4Deucbier ipn niebt

übertreffen mag. <2Benn nun einer ber feine wapre
©nabe bat, weitergeben fann als (Einer ber (Bnabt bat/

fo \ft es fein QBunbet ba% fid) ber ©laubige mweilcn
bezweifelt unb unterfuept ob feine ©nabe äept ober um*

*sppc;mafiott tnadjte ein 93i[b roeldjeö fo naturfiefe t»«r, fca§ tt

fc[b|tbcU>uvclvbctro<uti würbe ; er nafytti&»6 25i(bfiireittesperfottf

ttub iwliebte fiel) mit bem S5if>.



© e r b e 9 n a M et n £ (> r t ff. 107.

M)t ijt ; ober/ ob bie <2Birnmgen feines ©cwifen*,
nicbt ^trftmgen ber Sftatur, el>cr alö d&irhmacn bes

©nabe finb.

2lber bie $rage m beantworten : 3br moget btefes

bureb btc folgenDeti fieben (Stücfcn beurtbeiten.

lfl e n ö.
//;2Benn ein natürlicbcs ©erotfien einen

SRcnfctyen yn ^fliebt antreibet, fo fefct er ftcb gcn>&fcn(t$

"®laa§ unb Stet im <2ßerf ©ottes ;" feine Webten
baben ©rangen/ fein ©eborfam ift ein «inoefcbränFter

©eborfam, er tl>ut eine Wtcbtunb unterläßt eine %nt
bere ; er fucbetunbmdblct unter ben©eboten ©otte«;

geborest (jinem unb t>eracbtet üa$ 5lnbere. ©0 oief itr

genug meinet er, roaö braudjt es mebr ? 983enn icb fo

unb fo tl>ue, fo werbe icb enblid) in ben .giimet fornen.

2(ber nun, wo $>tö ©ewifien bureb bie ©nabe erneut

ertijr, ba ift eg anberö : obfebon tiefe (Sd)n><»eijbeit?n

feon fonnen, bie ibre Webten begleiten, fo fe$t fid) Die

(gecle boeb nie £D?aa§ unb Siel im ^CBitfen für ©oft

;

fie liebt ©Ott nie fo felyr, baf? fte niebt wunfebetibn mebr

iw lieben ; aueb bienet fte ©ott nie fo gut, ba$ fie hiebe

begebretibm be§er ju bienen. "Sin erneuerte? ©ew<;>

fen i|t eine ^riebfeber jum allgemeinen ©eborfam ;"

benn eS fiebetetne unenblicbe SBortrefffie&feit/ ©ftte imti

^eiligfeit in ©Ott/ unb möcbte gerne, Da§ befjcn %ut
flenb aufzeige ju einem $ftaa§ ber ©leicbformsgfcit/ bes

©egenjtanbes. Sin ©ott ber unendlichen Q3ortreff#

licbleit unb ©üte/ follte unenblicb geliebt werben/ fpriebt

b<x& ©ewifien ; ün beitiger ©ott foüte bie Q3erel)rung

eine« belügen «perjertö baben, fpridbt t>a$ ©ewiffen.

5GSenn icb nun meiner £iebc m ©ott,xOber meinem
©otteSbientfe SDJaüiJ unb 3i«l fefce ; wenn mein ©e*
borfam m ©ott ein begrämter©eborfam tft ; ein ©ebot
liebe unb ein Slnbereö peraebte ; eine ^flicbt tbue unb ei*

ne Stnbere unterläge ; bann ift alles was icb tbue nur bie

^öirfung eine* natürlichen ©ewiffens. 2lber im @e*
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gentbetf, wenn ic!> öen £)errn liebe fcon ganzem #er$e«/

unb öon ganjft @ee(e, 9)?ad)t unb Gräften ; wenn ic&

gleiche 4bod)acl)tung ya allen -Sorfcbrtften ©ottes, in

CTiUCfft^t einer jeVen @a<$e habe ; wenn mir alle feine-

©ebote gleid) miebtig finö ; aleöann ift meine Siebe un&
mein SDienft öuS einem erneuerten ©eroiffen.

2t e n si //:2Ben bas©eimffen eines Sftatur^enfcben

U)n wegen ber d'möe beftraft unö auflagt, fo fuebt er

fcen Sföunö beS ©ewijfens *u terjlopfcn, aber nicl>t baf*

felbe m befriedigen." SMc mebrjlen pflichten bes "fta*

tur^enfeben finö beabfiebtiget öaS ©ewiffen ju ftilleft

unö ju Dampfen.
©er ©laubige aber ld£>£ öaS ©ewiffen et>er febreoen/

a(Söe§en #unö &n pcrjbpfen, biö er es auf gute Sbt*

öingutigen tl)un Fann, unb bis er öemfelben ©enugtjju*

ung geben Fann mit Dem QMut 3efu €briftt, öuret) frifefr

ergriffene unb applnirte ©laubensbanblungen.
S)er ^atur^enfcb fuebt lieber bas ©elärm öes ©e*

Wifiens |» ftillen, als bie (Scbulö m tilgen, ©et
©laubige aber fudjet bie ©cbulö m tilgen öureb bie 2Jp*

pluirung Öes 33luts grifft, Damit fieb Das ©ewijfen
ftlber fliUe. Co wie ber tl>6rid>fc ^fjenfe^ bem ein

(gtdubeben in Das Singe gefornmeu/ unb Daffelbe wä§*
ern macbet, folcbes abmtfebet unb ftd> bemühet troefen

p ballen, aber niemals Das 2luge unterfu^et um Das
(gtdubeben beraub m nebmen ; aber ber finge SWcnfct)

aebtet mebt foitcbl Das 2(bwifcben, als fein Shtgemun«
ferfueben : es ifUtwdS tynün gefommen, üa§ es wd§ern
macbet, bal>er mu§ bep il)m bie Urfacbe erfl entfernt

werben.

<2öenn miel) nun mein ©emifien Der<£tinDe ansaget,

unb icb ergreife ^flicbtubungen, ein (^cbein ber ©ottfe*

tigfeit, um Den SDiunD ÖeS©ewiffcnS m jlillen, unb wen
Das ©etmffen bierauf jiill unb rul)ig wirb, fe» ifi bufä
bjo§ ein naturlicbes ©ewiffen ; wenn aber mein©ewip>
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fen micf) an!lagt unb fiel) mit nic^tö anberS befriebigen

läget, als mit Dem iölut Cbnjti, unb ict> Dat)er >j>flid)te«

gebrauche um miel) ju €l)fiflo $u bringen ; unb wenn
id) bitte für Die 33efpiengung feines 3MutS auf mein ©e*
roiffen, unö bemübe mid) niebt fo n>ol>l Den 3)Junö bef*

felben nu fhllen, als Die ©d)ulb ju entfernen, fo iffe bte*

fcö ein erneuerntes ©ewiflfen.

3t e n S. "£ui ^atur^enfd)/ wenn er aud) noeb fo

weit gebet, unD nool) fo t>iel im Cbnftcntbum tl>ut, fo bat
er Do b immer noeb feine £>elila, feine Rufern©unDe."
äuDaö gteng weit, aber er fubrte temer feinen ©eüj mit

fid). 4)eroDa$ gieng roett, er tbat o i e l e 55 i n g e

Durch. Die straft Der -INrcDigt göftänttfr! ; aber bod) mar
eines Da§ er ntebt tl>at, er tl>at fernes 33rubcr'S <2Beib

niit't bmweg ; "feine JpcrobiaS lag noct) immer an fei*

nem Qrafen." 3a Die ^jticbtubungen eines ^atur*
§)}enfd)en, gefd>el>cn gewobultcb um eine ober Die anbe*

re (gfinöe m beDecfen ; erbraust fein Q3efenntni§ blofj

um Die (gdbanbeju beDecfen.

S)aS erneuerte ©eroifien aber ba§et nun a U e ©fin*
ben, wie £)aoiD tljat : "3$ l)a(fe allen falfd)en <2Beg

:

er bat fein Unrecht oor in feinem bergen; *)>ft. ii9,t>.

128 1" er übet ^fiicbten ntct>t um Die (günbe ju bebe*

efen, fonDew als eine ipülfe bie (=£ünbe binaus ju wer*
fem
9hm Denn, wenn icb «Sbrijtentbum äujjerlid) befenne,

wenn id) Den tarnen Des £)crrn nenne, "unD rül>me

mid) Des ©efeijeS, unD fd)änbe ©Ott burd) Uebertretung

Des ©efe'tjeS;" wenn iä) in Der Siebe ju irgenD einer

©ünbe lebe, unö mein ^3efenntni§ gebrauche biefelbe

ju bebeefen, fo bin id) ein £eud)ler, unD meine ^fud)>
ten fliegen blojj aus einem natürlichen ©emijfen: aber
bmgegen "wenmd) Den tarnen Des £errn 3efu nenne,
unD trette ab bon Der Ungerecbtigfeit ;"* wenn ii#

^fücbten übe, nid)t um Die (Sünbe ju bebeefen, fonbew



liefelbe ju entbecfen unb abjut&bten, fo bin id) aufriß
tig üor ©ott, unb meine ^flicbten fliegen aus einem er#

Heuerten ©ewiffen.

4t e n $. "Sin natürlicher Stöenfcb wirb ftofj in fei*

nen Siebten;" wenn er ml Siebten tl>ut fo erl>ebt

er ftd) m fcwtn Pflichtübungen, ©o gieng eö bem
^>l)arifoer : "©ott ict> banfe Dir, bajj tcb nicbt bin wie
anbere SDlenfcben finb ; unb roavum ? <2ßo lag Der Un#
terfcbieb ? So, 3$ fajle jroeomal in ber SÜSocfK/ icb

gebe bm Sehnten von' allem" it.

Qtber ficl)e nun7 ein begnabsgtes .£>«$/ ein erneuerte*

©ewiffen, wennbejfen ^flicbtuoungenam bocbtfen finb,

fo ijt beffen #erj am niebrtgftcn. 2lifo mar e« mit bem
S(pofie( 3>aulu£ ; er mar otelim SDienfr, "jur rechten

Seit/ unb mr tlnjeit ;''* er öerf'unöigte ben #crrn 3t*

fum mit aller $re»mutl)ig!e$t unb (£u(fti)aftigt'eit : unb
mar bocbfebr bemutl)ig tn bem©cful)l feincreignen Un*
mörbigfeit in 5fllem : "3$ bin ntcbi mertl) ein SfoofW
ju beißen."! "$Jir bem allergeringfien unter allen £)ci#

ligen, ift gegeben bkft ®ntöt, unter ben Reiben möer*
fünbigen ben unaugfcrfcblicbcn 3veid>tl)um ic."§ Unb
mieber : "unter ben ©ünbern bin icb ber grofjte." Sin
©laubiger aifo, menn er am mebrtfen in Siebten \ftf

al^bann i}ler am niebrigften in ber S)emutl). Siebten
blasen Den Jpeucbler auf, aber ber ©laubige mirbbaburdb
gebemutbiget : unb marum ? SDieweil ber £>eucbler

fein ©eftcbt battc oon ©ott ; er bat bloß feine eigne

©aben unb ©efcbicflicbfeiten gefel>en, unb triefe* l>at

tbn erhoben : aberber ©laubige bat ©ott gefel>en, unb
Umgang mit ©ott genoffen, unb biefeö bemütbiget ü)n.

©emcinfdbaft mit ©ott if* jmar febr erquicfenb, aber fie

tjt aucb fel)r erniebrigenb unb bemätbigenb m ber €rea*
tur. £ierom bemerfet über Seobani l, wr* l mo e*

beißt, "ba§ €l)ufi ein ©obnbe* ©ebalja. be* @ol)ne*

2Jmarja mar;" bajj "$(marja bat 2Bort be*
*2 lim. 4, 2. fi Cov. 15, 9. §®p!;. 3, 8.
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# e r t n bedeute ; unb bas <£bufi S) e m u t b überfettf

wirb, mic aueb mein (S 1 b i o p i e r. 2ilfü/ fügt et:

ttonbem 28 ort beS Jg>ertn/ fommt ein ©eficbtber

gr o § e beS #errm unb oon einem ©eftd)t Der große

beS Jperrn fommt ©emut l)."

^un ben, »er. id) fto(& bin in irgenb einer ^fftdbt/ unb
aufgebla§en mit meinen Werfen, fo babe idb ©ottme*
ber gefeljen nod> angetroffen in irgenb einer ^flicbt.

flber im ©egentbeil, wenn meine ©aben am boebfren

finb,mein Jjberj am niebrigfienift; menn mein (Seift

am mcbrftcn erl)öl)et ift/aiöDanmein^erüam bemütbig*

ften ift; wenn icb mitten in aller meiner SMnftfertigfeit

ein ©eful)l meiner eigenen UmDÜtbigfeit behaupten lau/

fo babe id) @ott gefeben tmb Umg«ng mit ibm genoffen,

unb meine QiBerfe finb Don einem erneuerten ©emiffen.
5t e n S. "Werfet mas i>a§ ijl/ roelcbem bas Jperj

beimlicb ben 3vul)m einer Wcbtübung giebt, unb baf*

felbe ift berOrunbtrieb ber Wd)t." ^n £aba. i, t>.

16 (efen mir oon fold>en "Die ibrem *xRc^ opferten unb
ibrem ©arn validierten." <2Bo berMjm einer #anbs«

hing bem 9ttenfcben felbft gegeben wirb, tci ift aueb ber

©runbtrieb ber ^)anblung Die <E3«lbftbetf. 5111 e ©trö*
me fliegen ins ^Jeer, ein 33emei§/ Das alle aus bem
SJKcer- fommen ; eben fo menn eines 9J?enfd)en ^Nfticbt*

ubungen fieb in ihm felbffc begrdnjen/ fo ijt Die @elbft*

beit ber ©runbtrieb pon Willem.

9cun fliegen alle
b
l>fiicbten bes ^atur^enfd)en7 in

il)m felbft/ er ift niemals bureb ein grünblid)es ©naben*
roerf reebt aus fieb felbft binauS geworfen/ unb babin
gebraut werben/ fieb felbft juöerteugnen; unb bal>er

fann er aueb nidjt bober fteigen als fieb felbft in Willem

bas er tl>ut. €r ift niemals Dabin gebraut morben geift#

lieb arm ju feim, unb atfo t?on einem Slnbern ju leben

;

aus allen Siebten beraus, unb ju £l>rifto gebracht px

»erben.
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S)cs ©laubige aber, fo t>tcC ^raftunb Seben au$ itt

feinen ^flicbtübungen iß> giebt ©Ott ben Ovubm pon a(*

lern feinem ©otteSbienft. ©Ott l>at allen 9\ul)m, benn
wifi burd) bie ©nabe aus ber @elbftbeit binaus gewor*

fen, nnb ftebet baber feine OSortreffücbfeit ober L2Bur^
bigfett in fiel) felbft.

"3d) babe rnebr gearbeitet benn fte $UV' fpriebt ber

3ipo|te! l Cot. 15 p. 10; wem aber giebt er ben SKubm?
@icb felbft ? 'iftein ; "aber niebt iebt fpriebt er, fon.*

bern ©ottes ©nabe bk in mir ift." <2öo auet) immer
bie ©nabe Cbrifti in einer ©eele aisber@runb ber

^flicbtubungen, bewirft wirb/ fo werbet il)r immer in

bem Wlunü einer foteben ©eele baS b o d) n i cb t i cf>

ft'nben ; "icb lebe, bodb niebt icb; icb arbeitete am mel)tv

tfen, bod> niebt icb, @al. 2, t>. 20. «2öenn baS $erj
Durd^ ©nabe erquicket wirb, bann wirb bie Scbbeit ober

©elbjt verleugnet, unb alles €l)rijlo jugefebrieben.

"SMe Pier unt> smanüg SlcUeflen werfen ifyre fronen por

feinen @tul)lr
" Offenbarung 4/ 10.

(£s giebt jwep ©inge bie feljr febwer finb ; (SinS i|T,

bie @d)anbe unferer (günbe auf uns felbft m nelymen

;

baS Slnbere ijt, ben9iul)munferes®otteSbienjteS <£l)ri*

flo ju geben.

SRun ben/ wen icb meinem eignen $Me opfere/ wenn
icb meinen eignen 9vul)m unb Shu)en beneble unb mir
felbj* bie ©>re gebe pon etilem, was icb tbue, fo fäe icb

aufs §leifcb, unb war nod) nie aus mir felbft binauSge*

worfen/ fonbern wirfe blojj au$ einem natürlicben ©e*
wiflfen; wenn icb aber ©ott dlem bie Crbre aller meu
ner &raft unb £eben in fßfttcbtübuttgen gebe ; wenn id)

bie ©nabe in Stüem rübmc/ unb in 5111cm was icb tbue

mit Sßabrbeit fpreeben fanm aber n i cl) t i cb/ alS#

bann bin id) wirflid) auö mir felbft binausgercorfen/

unb tbue, u>as tcb tijue, aus einem erneuerten ©ewifr
fem
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Qttni. "Cbfdjonem natürlidxs ©cwijfen t>tn

i§Üienfc(jen oiel $u Üebimgen bringen Sann, fo treibt es* il>n

t>od> nie Dabin Die Jpeiligfeit m erlangen ;" a\fy Dafj er

bei) 2Ulem ein ungebeugtes $ierj in *ld& tragt. <2Bic

fange war 3uoa$ ein Q5efemier, iinD Ijatt« boc| nie ein

Ouinnein ©naDc erlangt. £>ie tl)ond)ten Jungfrauen/
noie ü)r reißet, "normen il>re Rampen, aber fie nahmen
rein £>«! in iljre ©efaien ;" Da§ ifi, fie faljen mei)r auf
ein 33elenntni§ alr auf Die Heiligung.

51bei" nun, wenn ein erneuertes ©emiffen einen Spjcn*

fd&en ju
s
$flidjten Dringet, fo folget Der 3&a<$jß$tti Der

•Öciligfett : fo wie ©naDe Die $fli#teti betfet $u tl>un,

fo l)eifcn aud) Die ^flrcbtcn Dem' L2ßad)tfum Der tyntöt ;

tin ©laubiger tpüb Duvd) Defen iNjM)tubungen nur De*

flo beüiger uuD l)immlifd)er.

5ftuii Denn, benn id) o.tel in TO.dKubungen, unb Dod)

entft'emDet oon einem heiligen £ebeu bin, wenn icf> ein

großes Q3efenntnij? behaupte, unD Dod) fein rea'oreö

^eiügungsmerl: befi^e ; wenn id) wie Die ÄinDer in Der

^ucfgvaD.-^rantijeit, groß im £opf aber febroad) in Den

$tißen werDe, alSDann babe ict) ©abenunD ©cbicfltd)*

feiten, aber feine ©naDe ; unD obgleid) id) mid) oiele

Hebungen befleißige, fo babe ich Dod) bloß ein naturli*

cbes ©en-iffen. Siber bingegen, wenn mein heiliger

<2BanDeleine ©leid)beit mit meinem ^efenntmß bat,

wenn id) nid)t "allein ein iporer Des ^IBortS, fonDern

aud) ein ^bätcr Dcffelben bin .;" wenn ©naDe in %ütm
Der -1> fliehten roaebfet, alSDann übe id) mid) in Den £5in*

gen ©otteS aus einem erneuerten ©evoififen.

7t e n S. UnD enDlicb, ''wen ein naturlid)cö ©cwififeit

Die Ctuelle Der 5Mid)tubungen ifi, fo>uiiletDteferQ3i'umt

im Anfang am ftarf ften, nad)ber läget er ab, unD troctV

net enblid) auf." S&cfln aber ein erneuertet ©ewiffen,

ein geheiligtes #en Die O.uelle Der ^fliebtöbungen itf,

fo bleibt Diefe O.ueli beftanDig ; fie quillt immer, 00«
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Anfang bis jum (rnbc, unb quillet {rarfcr am (gnbe als

im Anfang. /;3cb n>ct§ Deine "Sßerfe i'c. &ä§ bu je (an;

ßcv je mebr tl)tifr."* "5)cr ©cremte wirb feinen "SBecj

bel)altem unb Der öon reinen ^anben wirb (tat? biet?

ben,"

$ r a g^.—3br werbet aber Tagen : warum wirb

ber 3}?eiifd) träger unb nad)lä§iger, ber feine ^füc'oten

aus einem natürlichen ©eWifTen t>errid)tet/ mel>r als ber*

jenige/ ber fte aus einem erneuerten ©ewijfen Üyatt ?

5? n t n> o r t.—5Diet!rfac£> ift Diefe/ weil fte auf einer

fei) iba rcn (2Bu r ; c C, auf einer abjtel>enber 2Burjcl wadi*

fet/ welebeS Die Sftatur ijt. ©ie Sftatur ifi eine welfenbc

3Bin$ei/ unb il>re 'SButjeln fmb ebenfalls welfenb ; bie

5> (liebten aber Die bttref) ein erneuertes ©ewijfen fcer*

richtet werben, ftnb $rficbtcn tk auf einer baurenben

S83t5rne( wadyfen, welche CbrijtuS iji "©aben baben
il)te 9IBnr^e( in ber ^atur, ©nabe aber bat i!>re SEBurjel

in (Eijrifro :" unb baber wirb bie febwaebfte ©nabe, bte

größten ©aben ausleben ; unb eben barum, wei( geben
in ber SÖJurjel beS Stnen, unb feines in ber 2öursei Des

Sln&erntfh ©naben unb ©aben ftnb fo öerfebiebeu

twn einanDer als wie Das geber eurer ©ebuben unb i>k

Jfraut eurer §u§e : nimmt ein paar ©ebube bie üon tun
alicrbictlteiiunb bzfan gebet verfertiget ftnb/ tbuet fte an
unö ge|et eine Beittang Darin, fo wirb ftäj bas geber ab*
tragen, in t'ur^r $a\i werbet il)r mit euren §ti§en auf
bem ©runbe geben ; nun aber Um ein $Hnfcb febens*

(angüd) barfuß geben, unb bie Jpaut feiner $öfje boef)

niebt abtragen. QBarum follte er nid)t et>er ferne $u§*
Wien als füm ©djubfeien abtragen/ weil bod) bas ge*

ber bierer als bie$aut feiner %b$z ijt ? £)ie Urfad) ijt

biefe, weil geben in Um (tinert, unb feines in bem
5Snbcrnifr; es \\i geben in b?r#autber ??u§e, baber
nu|ett fte nid>t ab; fonDern wirb bicf'er, je langer je bar*

ter ; in einer ©d)ul>fole hl aber fein geben, baber nüfeel

*ölFcnl\ivu:'.3 2, 19.
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fte ab/ unb wirb je läng« je binner ; geraöe fo t>crl>dKt

es fiel) mit ©aben unb ©haben.
Iftun benn/ <2Benn id) in meinem 33e!enntni§ uacblaf*

fen unb abfterbcti, uub eublid) gänjüd) abfallen rann

;

wenn, id) im ©eifre anfangen unb im Steift cnbigen

fann/ bann war alle« roefc&cö id) tl>at/ bureb ein naturti*

d)e0©ewi|Ten geti)an; wenn id) aber waebfe unb Mb
baltc, wenn id) au£l)aU>a(te bis ans (Snbe, unb meine

"tefcte
cJQtxh mel)r finb als wie bie (Seiten," bann bau*

öelc id) aus einem erneuerten ©ewlffen.
Unb alfo babe icb in fieben ©ruefen bie ^ragebeamv

t&brte't) nemtici), wen Za$ ©ewfffen fs> weit geben fann,

einen §}?enfd)en,m ^ftiebten ju treiben/ wati ifr innü ber

Unterfd)ieb, &wifeben biefem natürlichen ©ewijfeti in

#eacblcrn unb ©ünbern, uvM einem erneuerten
©ewiffen in ben ©laubigen ?

Unb biefeö iß bie ertfe Antwort auf bie $aupt «Senge,

nemlicb, "wol>er iftt$, ba§ »iete SDienfcben fo weit ge#

ben, t>?.§ fie b c t) n a l) e abritten ftnb ?"

€s gefebiebet alles um bie ftorberung bes © e w i f#

fenö ju beliebigen.

3 w e i) t e n S. "<£$ gefebiebet wegen ber Äraft be$

^Bortö worunter fie leben ;" benn obfd)on tiat f2Bort

niebt auf alle fo frdftig wirft, fie $u erneuern, fo bat es

boeb große &räft über bie £erjen ber ©unber fie ju t>eiv

belfern.

1 fr e n $'. SDaS <2Bort l)at eine öurcbbrtnqlid)? u. m*
terfebeibenbe Staft : "3)aö ^Bort ©ottcö if| (ebenbig

unb fraftig, unb febarfee benn ein pW'epfcbneibigeS

@cbwerbt,uniburd)bringet, bigba§ e> fd)eibet <2>ee&

unb ©eiji, aud) ^Ocarf unb SBein, unb \\\ ein 9vidv
ter ber ©ebanfeti unb (pinne bes ibe^cns."*—£)iefe$
ifiber (Spiegel worin ein ieber Sföenfd) fidjbefeben, unb

jugleid) erfabren fann, roai für ein Söienfd) er ifr ; benn

gkid) wie tia$ £id)t ber @©nnc bas flarjre (Staubeben
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ffcbtbar «Hiebet ; fo entbeefet b a g £ i c^> t b e £
SB o r t e g © o f t c g, trelcbeg bag ©crotffen beleud)*

tet, Die a II c r f f e i n |t e unD geringjle (Jamben.

2t eng. £>ag <2Bprt !>at Die toft cincg ©efe|e$-; cg

gibt ber @eele überhaupt ein ©ef'£, t>erpfM)tet Dag
©ewiffen ; Daher wirb eg auch feftcrö in ber @d)rift

Dag © e f e fc genannt. "(Sonne mir bein ©efefc."*

'"^lad) Dem ©efelj unb 3eugni§."t £>ier wirb pon ber

gärigen ^eiligen @ä)rift gefproebem weiche baber bag
© e f e $ genannt wirb, wegen ibrer binbcnt.cn ^raftauf
Dag ©eraifen.

St c n g. £)ag <2B ort bat eine rtcfotenbt Straft. "&a$
SBort wclcbe? \3) gerebet babe/ bag wirb ti>n richten am
jüngfren ^ag." 3ol). 12, 48. £)ag Urtbeil welche*

dielt einflctiö über (gmnber augfpreeben wirb/ wirb fein

anbereg afg gerabe bag ncmlid>c fei)n, welcbeg baß
ÜBcrt hier über fte aufrufet, £)ag ©erid)t ©otteg
ith'ötiicbt ein ^tag fepn wo ©Ott neue Urtl}cif<(25prücbe

augfpree%n wirb/ fonbern eine geit wo ©Ott öffentlich

unb fer/Criicb Das ilrtbeil feinet
c2Bortg über eine jebc

(Seele bicr betätigen wirb, tiefes fammte id) aug
SÄÄti 18/ ü. 18 wenn eg l)ci§t : "2Bag il)r auf (£rben

binben werbet/ foll aueb im Fimmel gebunben fci>ri/ unb
was i|)t auf (Sibcn lüfer. werbet, foIS aueb im 4?immcl
log fern." <go üa% votnn nun tin Wltnfd) fein Jber$ mit

bem ^ort ocrgleicbt/ mit bemfelben aufhellt, ba§ er

balb erfahren mag/ wag fein Urtbeil fetm wirb welcbeg

ber .fterr an jenem ^a.q über il>n augrufen wirb : beim

gleitl) wie bag Urtbeil im <2öortg jefct \)\, fe> wirb aueb

Dag Urtbeil über Um an jenem ^age fe#ri.

©ewi§lid>t)äi eg wjfy eine jwes;facl>e Äraft mebr a(g

tiefe,

(£g bat eine empfangenbe unb feeligmacbenbe £raft

:

biefe erhalten aber nur manebe.

JD ie Slnöevc iji aber mebr augbreitenb/ unb t>at eine

«Spf. 119, 22. t3«f. 8, 20.



grobe Urfac&Udjfcit auf &aö 93e?cnntni§ ber ©ütbigfeit,

fe(b|l unter Denen bie feine ©nabe befifcen.

(5m 3)}enf#bcr fiel) unter Diefer brepfaefoen &raft be«

burd)bringlid)en @eie§e« unb ©erid)t« befünbet, t>effcn

4Der* babnrd) burd>fucbt unb entbetft Wirt), bcfjen ©e*
»iflfcn erregt unb babuvcb bange gemacht wirb/ unbbef*

fen S&efcbaffenbett unb funblicber Suftanb gerichtet unb
V>erurtbei(t wirb, Tann einen SSörfai ju einem neuen £c*

ben machen unb fid) jelbft bebten ju einem großen 58e*

fenntni§ be« <£l)rijteittbum«.

©ritten«, "Sin 50?enfd) fann weit geben in t\t

nem folefren 3$et*ehfltm§/ burd) bic 2Jffecfirung be« £ob«
unb Qkpfall«, unb um einen tarnen in ber <3öe{t \\x be*

tommen ;" gleid) wie e« Don \^m ^barifdern bei§t,
/;

fte beten gerne auf ben darrten, unt) an ben deftn

auf ben ©äffen, auf ba§ \k son ben Seilten gefefyen

werben." $)Ut. 6, 5.

<2ßiele baben bie ©runbfu^e S)?ad>iapel«/ baf? man
ftdc> be« @d)ein« ber ^ugenb bezeigen follte, bieweil be*

ren quten 9uif eine #ulfe ifr, obfebonberen 2!u«fübnmg
befcbwer(id) ijt.

Serom in feiner (£piftel an 3u(ianne«, nennet fofd>e
; 'bie fcbdnblid)? @cbtat>en be« pobelbaften Üvubm«."
(£tn maneber 9)}enfd) tbut etwa« um feine« guten SvubmS
willen, ba§ er niebt um feine« ©ewiffen« willen t(>un

würbe ; unb befennet €i)ri|t£ntl)um mebr um feine« ei*

genen Q}ottl)ei(« willen, al« um QEbrifri wiöen ; unb
maebet alfo \>a§ ©otte« t&txaljm be« Teufel« $}ül)lc

treibet.

Vierten«. "&$ gefebiebet au« einem Verlan*
gen nacb ber (Seligkeit." (2« iß in allen Sö?enjcben ein

Verlangen feiig \\i werben; e« ijt einem jeben ©efebopf
eigen/ bejfen eigene (Spaltung ;u begebren unb w fit*

eben : "-Ißer wirb un« ©ute« erwei§en ?" §)iefe« ifl

bie (Sprache Der ^atutv ibre eigene ©eltgfeit jufuc^en,
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(!tn mancher Sftenfd) üann biefeö Verlangen nad) Der

(geligfeit fo weit bringen/ Da§ er üiele ©inge tl;ut Die*

felbe ju erlangen.

©iefes tl>at Der Jüngling : ''©utcr $Dleiffer; was foH

icf> gutes tlyun, Dag ict) Das ewige £eben baben möge ?"

(£r gierig weit unt> tl>at fiel ; er get>ord)te Dielen ©ebo*
fett/ unD alles aus einem Verlangen nad)Der (Seligfeit.

Sftim Denn/ nehmet DiefeS jufammen, fo t>abt tl)f Die $[ntt

Wort auf Die $rage Darinnen.

"©ie $m*Derung Des ©ewifrenS — ©ie £raft Des

gBortS—©ie Slffecfirung Des £obs—unD Das Q3erlan*

gen nadf) Der ©eligfelt."

©iefe fonnen einen SDlenfcIjen fo weit bringen, Da§ er

b e i> n a l) e ein Qiycifi wirb.

©ie Dritte vorgelegte $rage folget l)ier.

in. "2Bol)er ift es, Da§ 33tele nur becnalje
Qtbriften (int)/ wenn fte fo weit gegangen ftnD ? *2ßaS

ifr Die Utfafyt oon Diefem ?"

21 n f id 6 r f.—3$ fonnte Die antworten auf Diefe

§rage vervielfältigen ; aber id) werDe nur jroep 33ei)*

fpicle anmerfeii/ weld>e id) für Die wicbtigjle balte.

<S r tf e n s. "gs gefd)iel)et aus Mangel einer ri#tt*

genuuDgrunbliä)enUeber$eugung." <2£cnn einSDIenfd)

nic!)t grunD(id) oon Der ©ünDc überzeuget, unD Defien

J^er^ nidjt geimtid) $erbrod>en wirb, fo wirD er gewifjlid)

fel)l fd)lagen, fo gro§ fein Q3efenntni§ Der ©ottfeligfeit

auefy fet)n mag. &n jeDeS ©nabenwerf i|t nic^t ein

grunDlicf)eS <2ßerF ; es gibt Ueberjcugungen Die nur

blof natürlich unD vernünftig ftnD; unD mcfjt Durd) Das

frdfttge <2BcrC Des ©eijleS ©ottes bewirfet werben.

3krnünftlid)e Ueberjeugungen, "ftnb folcöe <2Berfe

welche aus ^m ^öir^ungen eines nuturlidjen ©cwiffenS
entfpringen, woDurc!) Die <Sd)ufD Durcl) Das £id)t Der

Sftatur angctlagt wirD/ Durd) Jpülfe Der gemeinen Sßer*

ftanDtljeile/ Die fiel) in einem jeDen $D?enf#en befi'nben/'
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©iß fint» ttcbcrjcugungcn gleich benen ton welchen

\i)x 9i&m 2 3>erS 14, 15 Tcfct. SS wtrb gefagtj bafj bif

Jacoben Die Das @efe£ nicht hatten, tecf> Ueber&eugutfc>

gen Des ©ewiffens hatten, bureb rockte fie fiel) unterem*

anber »erfragten nn*) cmfcbulblgten : Obgleich fie nun
bas Sicht beg 3Bört$ nickt hatten, fo hatten fie bed) Ue*
berjeugungen Durch bag Sieht bei* Statur. Ttfun, Durd)

$ulfe be£ Sid)tS beS ©xingcliumS formen biefe lieber

Beugungen oiel ocrbc§ert Werben, unö baS Joer; £>ocf>

nicht erneuert fetm.

5Dcnnocb aber giebt es eine g c i ft( t ch e tkberücu*

gung ; unb biefe i|r D-afjenige bttrd) üa$ "Söort bewirfte

ÄrF bes ©eilte* ©otteö an bem #«*&« beg'(günber£,

woburcfMbm Ut ©cbulb unb 2tbfct)enlicbieit Der ©ünöe
t>6llig entbeeft, unb i>a$ (Sicnb imb Q>crberben bes na*

tfirlidjen Sufranbeö bem ©erotfen heimgebracht wirb,

jur furcht unb (Schrecken beö @ünberS, fo lang er ftd)

in biefem Sujlanb befmbef.

5)icfe Ueberjcugung i)l ein wabree? unb grünblicbcö

9(Bert\ Manche haben Ueberjeugungen, aber tischt bic*

fe geijllic^e Ucbcrjeugung.

$ r a g e.—Sbr werbet nun fagen : (&ifi%t ich befi'n*

be mid) unter Ueberjeugungen, wie Farm ich wiffen ob

meine Ueber;eugungen blofi a\\$ einem natürliche« ©e*
wifTen herrühren, ober ob fie buvcb ben ©eijr ©otteS bv
wirft worben finb ?

* 2f n t w o r t.—3r

eb würbe gan} ju weitUutftig werben,

wenn ich biefe ftrage o&llig beantworten würbe : 3cf>

willbaber nur infunf ©löcfen ben merFlic&frch Unter*

fchieb mrifeben bem ©nen unb bem Siubern fueben bar*

julcgen.

l fr e n $i "©ie natürliche Uebeneuctmcen erjlrccfcn

ftcfj oorncmlich auf offenbare goitlofe «Etmben ;" (gnn*
ben w.ber bäS tftatitrficbt : SDcnn b;e natürliche Hebern

jeugungfann nicht weiter reichen/ als? btö natürliche Steht.
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fBie geiftiidje Ucbcrjeujjung aber erflrccft fid) auf bie

"l>eim!id)em tnroen&igcn unb verborgenen ©unben; al«

.£>cucf)ck$), Formalität, Sanigfeit, v£>er;;engl)ärtigfeit :c.

gRerfet Denn, ob eure Unruhe über Die ©fmbe auf
ba$ 3nncrefott>oi)tal$auf bei» 2leufjere fieljet, unb fiel)

nid)tb!ö§ auf offenbare ©ünben, fonbern auef) auf ge*

Ijettne SBegierben «rßreeft : unb wenn t>o§ ijt, fo tft es

ein gemi§es> tonjetc&en Dom <2Berl! &c$ ©eifre«, bie*

weit bie 'Unruhe Die burd) fo(d)e ©fmbe entftebet, eine

mel)t unmittelbare ©ejietyung auf Die .£)ciltgl!eit ©otte§
l>at/ ber allein baburd) ift beleibiget rooröen; bieroeil e«

©ünben ftnb bie fünft niemanb feben ober voiffen fann.
2ten«. ''©ie natürliche Ueberjcugungen arbeiten

b!o§ ani£öanbelbe$$?enfd)en,'' aber niebt in feinem

3uftanbe unb feiner Q3efd)affenbeit, unb nid)t an feinen

erb unb roirfiii&en ©imben : £Me geijllicben tteberjeu*

gungen aber crjrrccfen fid) fo roobt auf bie ©unben be«

4)er$enä/ als auf bie ©ünben beö c2Bant)c(ö ; fo wobt
auf i>k ©ünben ber SRatur; als auf bie ©ünben ber

8u$fifcung ; fo roobl auf bie bureb uns geborne ©ünbe,
ai§ auibkb'dxd) uns verübte ©mibe.

<2Bo ber ©eift beo £>crrn fraftig an einer ©eele roir#

fet, \}a wirb Dem ©ünber ber (Epiegct bcö ©efeijeg vor

Singen gehalten, burd) ben ©eift bie otogen geöffnet, in

ben ©ptegcl su fcl)en, moburd) er benn alle 2Cbfcl>euttct)^

feit unb Q3etöorbenl)eit ber ©mibe feine« Serien« unb
ber^atur fiebet.

S)cr 2(pojtei ^aulu« fagt SK&m. 7 <^er« 7 : "SNe
©mibe erlanme id) nid)t, obne burd) ba$ ©efefc."

9H3ic fann bü% it>al)r fcp, £a§ er bie ©ünbe nur

burd) tic\$ ©efetj ernannte, wenn bod) burd) tia§

9latur4ict)t bie ©mibe caid) m ernennen ift ? Cr«

voirb von ben #ei)ben gefagt Slomer 2 Söer« 14

:

''SDte weil fie ta$ ©efefc md)t l>aben, finb fie il)nen

felbft ein ©efef*
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©tefe (gunbe Don mefc&er Der 2lpofte( f>tcr fpricbf, ift
Dal>er mebt aiö (

2Bivftid>c<SönDe
/ fonDcrn afg <&•£,

©unbe *u Dcrfteben : "3cb n?u§re niebtg »on Diefer $e*
tfetfung Der Suitur, Diefer innerlichen fi&nblicben Ö.uellc

*

Don Dtefem mußte ici) nickte?, ohne Durci> Dag ©efefe
"

<3cn)i§lic& i|t Diefcg aucl) eine gnDec&mg tDelcbeg Das
tiefet Der föatur nidjt machen fann.

fg i(l wabr ber Wlofoply fonnte fagen, ''baß bte
£UMic£rjfeunbbaupt<8ünöe fei);" aber id) fcmn
niebt benfen ba§ er biefeg Don Der (bb*<Sfinbe mepnte,
fonbern Don ber ttnorbentlicbfeit beg 33eaierg unD Sßer*
fangen*, am mebrffrn ; Denn kl) ftnD« Da§ Der weigerte
unter Den Wlofopben nichts Don Dergrb^tmDe mug*
te. Jporet ein (£znacn : "2>ie (gfinbe wirb webt mit
Dir geboren/ fonbern nad)l)er eingeführt."

Ctuintillion fant : "<£g ift mel)r cm Söunber Da§ ein
ctmger $?enfcb funbige, afg bci§ alle tafeben reebt*
febaflren leben ; Die @ünbe ift fo gegen Die Statut De*
SÄenfc&en." 2Bte blitiD waren fie in Diefer £nnftcj>f
gben fo mar aueb Paulus, bigyber ©eift Des J$crrn ei
il)m Durcb Dag <2Bort entbeefte. Unb gewijjlicj) tfl bk>
feg and) Dem eine eigcnDticbe gntbeefung. gg ifr Der
(Stift Der Dem ©ünDer allen feinen Uuflatl) unDJ>be§(id)*
feit Die in ibm ift eutDccfet : <£g »jl il)n Der Dem (gfmber
feinen lumpigen 2lnmg abreißet, unb feinen nacfenDen
unbJagticben SujranD neiget : <& ift ibn Der ung geiget,
Die ^ImDbeit Deg QßerfranDeg, Die J^artnacfigfeit De*
2ßilleng,Die Verwirrung Der Sßegierben/ Dag gebraute
©eroifien, Die «JMaae unferer 4oer;en unD Die @ünDen
unferer Naturen, unD bierin Die 5lbfcpeulicbfcit unfereS
SuftanDeg.

3t eng. "T>k natürliche Uebeneugnngen macben
DafJ Die ©eck mebr auf Dag Uchel fiebet Dag Dur* Die
©unbefommt, alg auf Dag liebet ba§ in Der ©änbc
ift ;" alfo Da§ Die @trtt unter Diefer Ueberjcugung mebr
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beunruhiget wirb burcl) bie "JurdH Der $olle, bem Bora

unb 3$erbammnifj, a(ö wegen ber ©cbänblicbfeit unl>

t»em abfd)eulid)en 'SBefen ber (Sünbe.

9}un aber wirfen Die g e i fl 1 1 cl) e n Ueberjetigun*

gen in Der @eeie niel)r ein ©efübl i>on bem Hebe! Da§
in ber @tmbe ifr, als bem Hebel bafj burd) bie ©itnbe

fommt ; tk Unehre bie ©Ott gefd)iel)Ct, tnbem man wU
ber feinen Rillen wanbelt ; bie 983unöen bie eö in bem
JDenen €l)rtjti fcerurfacbet ; bie Traurigkeit bie bem
©eifte ©ottes gegeben/ ic. &kfe$ üerwunbet bie @ee*
Je met>r als taufenb gellen»

4 1 e n ö. "©ie natürficfeeUebcrjeusungen finb nid&t

bauerbaft," fte finb balb abgenutzt ; fie finb rote eine

Heine <2£unbe in ber £mut/ bie $war ein wenig blutet/

unb jefct fc&mcrjbaft ijt, aber balb wieber beilet, unb iti

etn paar ^age nid)t einmal eine 9ftan>ejurücf(ä§ef.

© e i jll iebe Ueberjeugungen aber finb bauerbaff/-

fie !5nnen nid)t abgem^et werben/ fie l>a(ten fiel) auf in

ber Seele, bis fie itjre 2lbfid)ten erreicht baben, weld>e£

hk SBeränberung Des ©unberS ifi.

SM.e Ueberjeugu.ngen &cö ©eifteö finb wie eine tiefe

£Bunbe im ßleifcb, bie bi$ auf ben Änod)en gel>et/ unb
bem 5(nfel)en nad) üa$ Zzbtn bes ^atients in @cfal)r

feiset/ unb nid)t ol)ne große ©efd)icfUd)Pcit gebeilt wirb,

unb wenn fie l>cit ifi, eine 9?aiue jürücf ia§et, alfo ba$
ber Patient, obaleitb er l)ci( i% bennod) fpreeben fann

;

"Jfritt i$ üa$ $Puitmal meiner 2Bunbe/ we(d?e$ nie

vergeben wirb."

@o ift eine ©cete bk g c i fr ( i d) tleberpugt ifr, bie

2£unbe Ijt tief unb fann bön niemanb anbers a(ä t>ott

jenem l)immüfd)en 2ktf/ burd) feine ©efebicfttdjfeit gc*

bellet werben ; unb wenn gebcilet, bann bleiben Wltib
male in ber ©eeie übrig bie nimmer »ergeben ; fo bajj

bie ©eele faqen fann : "£)ier finb bie SD?errmaie u. $te*

tfen meiner Ueberjeugtmg noeb imer in meiner ©eefe."
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Sie n s. " f£)ie natürliche üeber,eugungen tnacben

Die (Seele fcbitcbtern r>or ©Ott." Sjie 0d>ut& wirket

S'urcbt, tmb Die $urcbt öerurfacbet (JntfremDtma ; alfo

war es mit StDatti ba er feine &a<ftbeit fabe lief er fort

unb ücrftecfte ftcf> eor ©Ott. l SB. SOiofe 3, 8.

©eiftüd)e Uebcrjeugungen aber treiben Die 0eete ni E>t

l>t!imcg ton ©ot t, ionDern bin m ©ott. <£p!)tatmg Ue*

berjeugung war eine gettfticbe Ueberjeugung ; "o.efebre

Du mtcfr fo werbe iti) befebrt." 21(fo jjtfcet t'br, bä| ein

großer UntcrfcbieD ift, jwifcben Ueber&eugung unD lieber

jetrgung ; 0ifäjm Deren Die n a t ü r 1 i cb unb Denn
Die g e i ft l i d) tft ; *wifcfjen Deren Die gemein unD De*

ren Die fefigmac&cnb tji

3a, alfo tjt Der Umerfet>ieD, ba§ obfcbon ein $mf$
nocb fo Diel tton Der Srjten bat, fo iti er) wenn er nid>t^

fcon Der Settern hat/ Dennocb nur b e o n a b e ein

Cbrijt ; unDDaS)er baben wir Urfac&e Dtefe geijUicbe
Uebeqeuqung weiter in unterfu1)en. ©cnn

1 |t e n S. "SDte geiftücb? Uebeneugung i(t ein notV
wenbtgeS (Stucf Der grfmblKben Sßefcbrung." ©ie
Söefebrung fangt l)ier an. t3CBaljrc Q3efel)vung fanget

in Uebeqeugungen am unD äci?te Uebevjeugungen enDi*

gen ficb in Der Sßefeprang.

©er @flnDer Um niebt t»on Der dSünDe beFebret

werben/ bis er twn Der (Sänfte überzeugt wirD. <£bü*

ftus Farn als ein JQeifanD für ©anber ju jterben ; unD
Der ©cilKornint/ uns ;u ö^erjeugen 3E>a| wir (Sttnbec

finD, Damit mir uns (Ebrifto als einem Jöettanbe ergeben;

fo lange Die @itnDe uns niebt twllFommen entbeeft

wirb, fo (ang fuefren mir nidjrt ööüfommene Vergebung
in feinem SÖtute ; ja, fo lange Dte @fmDeh niebt gefeben

ift/ fo lange wirb Shrijhie aud) niebt gefacht, "©ie
©efunDen beDarfcn Des Slrjtes md>t, fotiDern Die £ran*
fen.

2 1 e n s, "&tf)Voad)ti gemeine/ unD blo§ oberflac&*
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liebe Uebeneugungen, ftnb t>tc Urfacbe vieler ^)cuc^e^

ki) ;" @el)waebe Ueberseugungen machen Da§ bie ©ee*
le *war um €bri|tum berum fc&noebct/ aber ftcb €l>rijtum

niebt übergibt, unb biefeö ijt bie "SBcife Des

»£)eucblerg. 3rb weig t>on feiner anbern fo großen

£tuelle unb Urfprung ber 2^eü#efet>, als biefe üonfc^a#
cb?n Ueber$eugungen : bicfeS bat Die Äirclje (£l)riftt er?

füllet mit JCKudbelet).

3a. es tfttti% b(o§ bie Cuclle ber ipeucbelet), fon*

bern aueb bie D.uelle bes Slbfatlö : <2Baö war bie Ur*

facb beflen, M es bjtfe "ber (gaamen üerwelfte ?"

(*S war, "bieweil es nid)t tiefe Srbe bette." 2ßo eine

grünblicbe Ueberjeugung i|T:/ ba ijt eine tiefe (£rbe im
$*rjen, unb \^a waebfet b e r © a a m e n b e S
28 o r t S, aber wo bie Uebeneugungcn febwaeb unb ge*

mein finb/ bei perborret ber ©aame, wegen fanget an
tiefer Srbe ; alfo fel>ct il>r bemlicl) in biefem einen

33et>fpie(/ wober es ifr, ba§ QMclc nur b e t) n a b c

(griffen finb/ naebbem fte fo weit im Qf.briftcntbum ge*

gangen finb, nemlicb aus Mangel grunblicber Ueberjeu*

gungen.

3 w c t> t e n S. Unb biefes bat eine nabe Q^erwan^
febaft mit ber porigen. "£s gefebiebet aus fanget
einer grünblicben erjt in bem J&crjcn gewirften ©naben*
wer!:" 2öo biefes niebt ijt, Da wirb aus Dem ganjen

ffinftiqcn Ö5efenmni§ Des s0?cnfd)cn nicbtS ; Derjenige

©cbuler ber DurcbauS in ber ©ramatic? fepn will, el>e

er aus bem 3>ucf>frabterbucb i% wirb faum je reebt lefen

lernen : Crin ^uci), baf; niebt gut gewoben ijt/ wirb fiel)

niebt gut tragen/ noeb dauerhaft fepn/ es wirb wenig

SMenfte tbun ; fo aueb ber Cbrift, ber nidbt gut Pom
<2Bebtfubl fommt, ber niebt ein grünblicbes ©naben*
werf in feinem &er$en bat, wirb fieb niebt gut tragen,

er wirb im Wafön einRm'tmpfen/ unb ©ort nie pief

©ienjle tbun. S)as 25efcbneiben eines Raumes ma*
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e^>cf nirfvt Dag er oute ptik&te bringet ; fonbern, ''Der

33aum mu§ gut gemacht werben; cl)c Die Srucbt gut wer*
Den fatfn."

"28er ein Söefenm'nif beö (Ebritfentbutnö annimmt/
ohne ein ^erbrochenes S^rv Der wirD nie in feinem Q3e*

fcnntni§ €l)vi|"io r>on gamem «freien Dienen."

S&erm nid)t eine grrtnDUcbe QkränDewng in befleiß

ben 9ftenfcl)cn S^tr^n iü\ Derzeit cjci>ct/ unD öicl in Den
<2!ßcgen ©otteö ihm, fo wirD er entweöer als ein Sjmd)t
(er/ oDer als em 2tbtrinniger frerben.

@el>et/ gieieb^ie im natürlichen, wenn ein Sttenfcb

nic!>t gerab geboren wirD, fonDern in Der ©eburt frumm
unD ungetfaltet ift, fo bleibt er fein Sebenlang frumm :

3l>r nwget feine ÄleiDer austopfen, um es ju »erbeten/

aber ferne brumme unD Ungetfaltbeit bleibt immer:
3l>r moget eö verbergen, aber it>r fonnt eS niebt dnDern;

man rann es beDecfen/ aber man fann es niebt curi*

ren.

2l(fo ift es aueb in Diefer @acbe ; wenn ein S0?enfcT)

ein 33efenntni§ Des €bri!"rentl)umS annimf/ "aber niebt

Don ©ott gezeugt unD toon Dem ©eift geboren ift;"

wenn nid)t ein gvunDlicbes ©naDenwert in Deffen 4berjen

ifl, fo wirD fein Q3eEenntni§ Des Cbrifientbums ü>n nie*

mals beffern ; er Fann fieb Durcb ^flicbtübungen aus*

fiopfett/ aber am £nDe ift er Docl) blofj ein JfScucbler

:

eine $orm Der ©ottfeligfeit mag feine Ungejtaltbeit be*

Decfen, aber nimmer binweg neljmen.

€in SDJenfd) fann ot>ne ein grfwblicbes ©naDenwcr?
im ^)cr;en nie ein wahrer €b# werDen, oDer ©Ott
wohlgefällig ftpn ; obgletcb er im grö§ten

x
Q5efenntni§ Des

€l)riftentt)umS (lebet, ©enn
l fi e n s. "(*s muß in Der ©emütbsbefcbaffenbeit

öejfclben SÄenfcben Der ©Ott wohlgefällig fepn will, eine

Ucbereinftimmung fepn, mit Denen Siebten Die er übet."

fein ©eift unDDeflfen innere Svubrungen muffen eine
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©leicbf&rmigfeit mit feinem auJTernJßcfenntrrtgc baben.
©ebeter ol>nc ©tauben ; ©eborfam w öem gegebenen

©efets, ol)ne furcht? unb obne eine Seifige (Jbrfurdbt iu

bem ©efefcgeber m baben, »erabfebeuet ©Ott; bie Ue*
bungen beö i n n e r e n ©offesbienjtes mufen mit ben

Siebten beö du (fern ©otteebienftes ubereinjrim*

men.
<2Bo mm fein ©nabenwerF im fernen ift, ha !ann in

ber ©emutbsoerfajfimg bes Sfftenfcben nie eine ^3(cid^)#

formigfeit ober Ueberemjtismnung fet;n/ mit ben ^flicb*

ten; bie er tbut.

2 1 1 n «. "@o(cf)c Siebten bie ©ott annebmen
wirb, muffen in ber 5iufricbtigfeit get(>an werben."
©ott nimmt unfere ^fücbten niebt an beo ber QSufcbef,

aueb urtbeilt er uns niebt nad) ber 9)?enge unferer 2Ber*
lt> fonbern naebber Siebüdjfeit unferer £>er*en in QScr*

liebtung ber löerFe. ©iefeS empftebft bepDeä bie %\)&t
unb ben <3lbater por ©ott: WA ber 2lufrid)tiqfett nimt
©ott baö ©eringfte an, bn§ wir tbun, ol)ne 2lttfricbtig*

feit perwirft ©ott bat Sßtt\)t)lt, üa§ wir tbun, ober

tbun fönnen. SMefeö ifi biejenige @ci|tc* Haftung, bie

©ott wobfgefällig ijl. (gprücbworter (Bai 1 1/ 20.

"ber #err bat ©reuet an b<in perfekten #erjen, unb

Sßoblgefallen an ben frommen."
©er Slpoftel gibtbemfetben ein gro§eö 93epwort ; et

!>ei§t esi 2 Cor. 1/ 12 "gottftebe £auterfeit ; ba§ ifr, eine

gottlicbe Einfalt unb £auterfeit, feine befonbern (

3Ö3ir^

fungen auf (Seelen, bureb welcbe il>r $m reebt unb ge#

reebt Por ©ott/ unb in allen fernen SEBegcn gemacht
tperben.

©tefe* ift bie Ärone aller unferer ^fltc&tabungen :

^aufenbe geben pertopren unb fabrenjur Jpollc, mitten

in allen ibren Werfen unb Uebungen, blo§ aus Sftan*

gel Pon wegen wenig 2lufricl)tig?eit ju ©ott.

Sftun/ wo feine 33cränberung be$ SuftonD**/ fei«
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©nabenwcrt
5

im fersen ifr, Da rVmn feine Slufrid&tigEeit

ju ©ott fcon, Denn Dag iff ein ftraut Dag mebt im ©ar*
ten Der Statur wädjfet. "(So iff Dag -£)«r$ ein trefcigeg

unD »erjtocfteg ©mg." 3er. 17/ 9. 3)?el)r Der Stuf*

riebtmfeit entgegen/ als irgenD etroag fonff : ©{etdb roie

»erborbene ©inge, eine größere Undl)nSicbfeit m Dem
l>aben wag fie einmal waren, als su Dem wag fie nie*

mait wann.
"©ott febuf Den $>?enfd) gut ;" inDem er aber Diefen

guten Suftanb, mutwillig unD fcorfd|(kb t>erlie§, iff er

ftct> jetst mebr uudbnücb, atg irgenb etwag fonfr unter

il>m. (£r iff mebr raie ein £owe» wte ein <2Boif, wie ein

33dr, wie eine (Schlange, oDer wie eine ^vote, alg wie

ein 0Renf<# im @tanb Der UnfebulÖ»

Stlfo Da§ cg unmoglicb iff 5(ufridbtigfeit in einer (See?

le $u fi'nben, big ein ©nabenwerf in Derfelben Durcb Den

©eiff ©otteg gerairfet wirD ; unD bab^r cntfrel>t cg, Da§
9ftancbe nacbDem fie alleg getban baben, Docb nur
b e 9 n a l> e griffen finb.

Vierte § r a g e.

iv. y/2Bag ift Die Urfacb Da§ sjföanc&e niebt weiter

geben in Dem Q3efenntni§ Deg £briffentl)umg, a(g b e \)f

n a b e £l)riffen m feon ?

U rf a cb l.—"gs aefebiebet bieweü fie fieb an Der

9vid)tigfeit il>reö eigenen SuffanDeg betrügen ;"
fie irren

fieb an ibrem @tanD, unD meinen Derfelbe fet) gut unb

fieber, Da er fci)tecbt unb gefdbrlicb iff ; ein sjJlenfd) fann

fid) felbff a(g ein ©lieb Qtbriffi anfeljen, unb Dorf) farm
©ott Um als ein @efä§ beg gorng anfeben ; ©leid) eU
nem £inb @otteg, rcelcbeg mebr auf feine ©i'nben als

auf feine 9facbtfebafifenl)eit, mebr auf feine ©ebreeben
a(g wie auf fcinm ©tauben, mebr auf feine i n n c r U dj

w o b n e n b e £ u ff e n alg wie auf feine erneuew
t e © n a D e n fielet, feinen Suffanb oft für fcfclecbt
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ballt wenn er t>oc^> am beften ijt. ''3c!) bin fd)wad),"

fagte öie Söraut ; unb bod> fagt Cbritfus : "& ! Du
@d)&nirc unter ben Leibern." |5of?e i. 1/ \>. 5 u. 8.

@o ijl c« mit Dem ^unöer, Denn Dieweil er rnebr auf
feine Pflichtübungen, al« auf feine ©mibe fielet, fo

fann er meinen er fel)e feinen "Manien gefcbrieben in

Dem 33uc!> De« Eebcn«," unö Dennoc!) im UvUycil ©otte«
(in Verworfener fei)n.

Sfticbt« tft gemeiner, Denn Da§ ein 9)?enfä) mepnet "er

fepttwa«, Da ernicbt« ifi;*' unö fo "betrögt er fiel?

felbft
."* gDlanc&er preiset fiel) glücf(id) in Dejfen %n>

tbeit an Cbrifb/ Da er Ulm wabrltd) ein ^rembling ijr,

9)?and)er nrnwet feine ©imDen feyen »ergeben, Da er

leiDer !
;/nod) ooll bitterer ©alle unb \xrfnupft mit Ün#

gered)tigfeit i(i."t SRanctycr meidet er babe (&ntöt
wenn er feine bat : 3)?and)er fpricfrt @olomon> "inadbet

fid) reid) nnö bat Dod) nid)t«." SMefe« mar Die SOkt)*

nung Der gaobicäer £)ff. 3, 17. ''Du fprid>n\ icf> bin

reid) unö babe gar fatt/ unb Darf niefet« ; unh wei§t

niebt Da§ Du bift elenb unö jammnltd)/ ann, blinb unö
bfo§."

U n D n> e i § t n i d) t. Werfet biefe«. ©o elenb

fie aud) mar, fo nieonte fie Doci) ihr ©tanD fei) gut ; fo

arm fte aueb in Der (Bntöi war, fo mcpnte fie Dod) fie

fei) reieb; fo jammernd) unD naeft fie aud) war/ fo

mepnte fie Dod) ibr mangle nidbt«.

9RÜU giebt e« unterfcl)ieDlidbe O.uellen unD Urfadjen

öiefe« 3wtl)um«. 3d) werDe fünfe nennen.

Sr'jlen«. "3)ie fc&recftic&e 2$etrualid)feit De«

«frerjen« eine« jeben Sftaturmenfc&en." "£»:« ijr Da«

hin ein trofeige«unö perfubrcrifd)e« §)Uig." 2)a«
4bebräifd)e <2Sort bieroon, ifi Da§ nemtiebwte 3acob«
tarnen : Sftun mifjet ibr, baf? er em Untettretter feine«

SSruDer« Sfau« war ; "er bei§t wobt 3acob," fagt er,

"Denn er bat mid) nun ?,wcomal untertreten."§
*©al. 6, S. fZtpofl. @<f<&. 8, 23. §1 S9. SOTofe 9.7, 56.
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£>ag 9XBort bebeutet alfo, betriigerifd), liftig, hinter*

get>enD unD untertreDcnt fetm. 2llfo ift oueb Da? £er§

eine? jeDen <D)?enf;bcn, ' betriicUid) über alle SDitisc"

abriefet t>om betrug Der 3"nge.
25on Dem betrug Deg srReicbtbums\

Q$om Q3etntg Der @cboul)eit.

UnD t>om ^8«trüg Der ftreunbe.*

5tber Dod) i|t Dviö Jbcr; betruglid) ober Diefe aOe ; ja,

ibr lefet t»om Q3emig Deg <§5atane> unD Dod) t(t Deö

^enfeben Jperii ein gr&fyerer Betrüger Denn er ; Denn er

Fonnte nie einen ^enfeb/cu betrugen/ wenn niebt fein et*

geneg §in ü>n betröge.

©aber ent|M)t eg nun, Dag Der $?enfd) Die (*'mb\U

Dung t)on Der 9\id)tig?eit feitieg (^tanDeg bat, nemüd)
Durd) Die verzweifelte ^reulofigfeit femeg eignen $er*

t2öte gemein ift eg, DagtWenfdKn fieb Der ©utbeit tb>

reo Jpcr^eng rübmen—#$<$ Danfe ©ott, fagt giner,-

obfebon id) fernen foleben @d)etn, unD folebeg Q$orge#

benmaebe wie SlnDere tbun, fo babe tcb Dennocb ein fo

guteg ^)er^ als Die bellen." 2lber boret was @olo*
mon baoon faget : " 36er fieb auf fein Jpen vertagt, Der

tjr ein Sftarr." QJBirD ein rcetfer €D?cnfct> fein ©e(D in

einen jerri&enen Beutel tbun ? -IBirD er einem 3?ettu*

ger trauen ?—(£g itfeiue gute (=sad)e, in fielen fallen

etroag mi§trautfcb $u fep ; eg war 2lurtmg ©cbet, \v<;U

cbeg beijjt : Der, rcelcber m fem eignes .rer; uertraut,

Wirb ftd) juüerlä§ig am (5nDe betrogen ftuDen.

3 w e t) t e n g. "tiefer ^rrtbum entltebt am ücm
4boebmutb Deg menfcblicbcn feilte«;" eg ift ein jlol;cg

$tn in einem SRaturmenfebeu ; eg mar me( r>on Diefem

(StoU in 2lDamg (spönD«, unD eg tu nocbfliel r>on Dem*
felben tu all feinen v£&l)tiett, unD Daber emfpnr.gt Die

übernuubige 3)M)tiung oon etnee SÄenfcfecn trtanö
unö ^efebaffeübett ; ^olcmon üntcljt; "\~a) metjt all

sS
P|l. 53,
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üugerecbt."* 2(ujtin, bei; gclegentlicb Pon biefen <2Bor>
tcn rebet, fprid)t : eö mepnt nicbt bie ©erecbttgt'eit beö
Reifen, fonbern ben (Stol* be£ einbilbifdjen $?enfcben.

3n biefem (Sinn ifl nun jeber flcifct>ltc^)cr SOcenfcb al!$u*

gerecht, obfebon er feine folcbe ©ereebtigfeit l>at, bie il)ß

@ott anempfiehlt, nemud) bie ©eredbtigfeit Clmfti ; er

bat $u piel oon berfelben ©eredjtigfeit/ bie it>n ju fici>

fclbjranempfeblt, unb ba§ ift ©elbjtgerecbtigfeit.

(£inbod)mütbiger3)?enfcb bat ein 2iuge feine eigene

(Scb&nbeit $u feben, aber feines feine .£)af?fi$?etf ju be*

flauen ; feine ^ugenben aber nid)t feine §(eefen ; feine

febeinbare ©ereebtigfeit, aber niebt fein wirf tiefte* @>
ienb.

''(US mu§ ein <2Berf ber ©nabe fepn, bafl einem €D?en^

feben ben fanget ber ©nabe zeiget." iDag boebmft*

tbigeSluge febauet aufwärts aberbasbenuitbige Siuge

febauet nieberwdrtö, anb baber iftblefeS beS ©laubigen
<2Bablfprud), "ber SUl e r g e r i n ft e unter ben
^eiligen."! 2lber ber <2Bablfprucf> bes fleifcblk

eben $?enfeben ijl : "3d> banfe ©Ott bajj ieb nid)t bin

wie anbere 2eute."§

drittens. "Flamin betrugen ftcb mit ber ge#

meinen ©nabe, anjkttbcr (Seligmacbenben, wegen ber

StebnlicbEett, bie jwtfdxn bepben tft
:" ©ieiebwie man*

ebe serfdlfcbteS ©elb für gangbare SÜKmje einnebmen,

fo nebmen manebe bie gemeine ©nabe für bie SSßabre.

<Saul perfabe ben Teufel für (Samuel, bieweil er in

(Samuels kantet erfebten ; alfo toerfeben aueb manebe
bie gemeine ©nabe für bie (Seligmacbenbe, bieweil fte

ber feiigmacbenben ©nabe dbniieb ift. <£in Sltftenfcfr

fann in einem iibernatörlicben Q.Berfc jteben, unb boefr

eines feügmad>enben ^ßitU ermangeln ; tia$ (£rfte er*

bebt bie ^atur, bo.$ jwepte allein erneuert bie SRatur

;

obfebon jebes feligmacbenbe 9lßerf bes ©eifrcS übewa»
türlicb iji« fo ift bodj nid£)t jebes ubernaturlicbe

(2Bcvf

@pv. ©ftf. 7, 15. £lM)Cf. 3, 8. iUC. 18, 11.
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t>eS ©cifteö feligmacbenb ; unb baljer betrugen man*
cbe il)re eigne @ee(e, inbem fte ein übernaturlicbes ^Berf
für ein feligmacbenbes c2BcvE t»cvfel>en.

<$ i c r t e n S. '"Sittancbe berfel>cn ein 33efenntnijj

bes €l>riftentl)um$ für ein S3eM)rung$;2öerf, eine auf»

fere Deformation, für ein gemifieö <*cnnjeicben Der in*

neren 2Biebergeburt." SßSen ber SSecber nur äufterlicb

gewafeben ify fo meonen fte alles fei) rein. SDiefcs ift

ber geroöbnlicbe Reifen auf welchem fo fiele (Seelen ju

il)rem emigen Untergang febeiteren, inbem fte einen

Gebein ber ©ottfeligfett ergreifen/ aber bie Äraft berfek

ben verleugnen.

fünftens. "Mangel an einer beimgebraebten

Slpplicirungbee ©efe^eS ©ottes an Das #en unb ©e#
miffen, bem Sflenfcben ben mabren (gtanb unb 33efcbafr

fenbeit morinnen er ifr, entbedfen."

<2!Bo biefee hangelt/ M mirb ber Sflenfdj ftcb obne

«in roabreS ©nabenmerf begnügen, unb feinen Suftanb

für befier balten als er ifl. SMS iji eine merfmiirbige

(Stelle, mo ber Sipoftel üon fieb felbfr ju öer|rel>en gibt

;

"%$) lebte einji obne bas ©efefc ; ba aber bas ©ebot
fam, marb bie (^unbe mieber tebenbig unb tcb jrarb."

SKom. 7, 9.

•£»er babt il>r eine Q?efcbreibung bert>erfd)iebenen$8e*

griffen beS 2lpoftel fault'S giiftant»/ mit unb obne bas
SBorf.

1. ^)iertjrber begriff feines SntfanbeS ol>ne bas

<2Sort ; "icb lebte," fagt er, "obne bas @efe| ;" ^au*
fus batte bas ©efefc, benn er mar tin fßbarifäer, unb

biefe batten "bie $orm maS $u miffen,x unb reebt ijl

im ©efe£ ;" baber roen er fpriebt/ "er fep obne bas @e*
fe& gemefen," fomu§ man es nid)t bucbftäblid) fonbern

geijtlicb verlieben; er mar obne bie Äraft unb ^Birfung
beffelben an feinem #er$en unb ©emijfen, jur Uebeneu*

S«ng, (Srmetfung unb (Sntbecfung ber @unbe ; unb fo
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lange biefes ber ^all wcx bezweifelte er feinen @tanb
nidSt, et mar ber ©utbeit feinet gufranbe? gewiß ; bie<

feg gab er ui erfennen t*a er wrad), "icb lebte;" aber öa«
2, Jpier tft ber QVqrijf fetne^ SufranbeS mit bem

92Bort, unb btefer tjr feto verfdneben gegen wa$ er uwot
war ; ''Da baß ©cfH fam," fagt er, "wart bte (E^ünbe

lieber lebenbig unb icl) rtarb."

£>a baö lÖort be* Sbtxvn mit Äraft in feine Crecle

fam, ba ber ©eiftbaffclbe fräfftg beim braebte in fein

©ewijfen—unb Ka§ wirb gemepnet bureb baö kommen
teg ©ebot*—' 'ba warb bte (giinbe wieber lebenbtg,

unb id) fltatb :" ba% Hl, icb <abe t^k ©cfäbrlicbfeit meu
neg Sultanbe?, unb hin Unflatl) aller meiner ©elbftge*

recbttQfeit.

©arm borte meine Hoffnung auf, unb meine 3uber*

ficlK t>erfd)wanb; ttorber btclt icb m»d) für lebenbig unb
meine Sünbe für tobt ; M aber ©ott burd) fein ^Bort
mein ©ewiffen ermeeft botte, ba fabe icb bafj meine
(Sünbe lebenbig u. mächtig/ unb icb felbjrtobt unb eleu*

big fn>.

Stlfo tft btefeg bie erfre Uvfacb warum $?enf:ben niebt

weiter geben in einem 33eFenntm§ beg Cbriftentbumg,
alg nur b e u n a b e (Ebnfren m feim.

(£g gefebiebet bieweil fie fieb irren an ibrem Sufanb,
unb meimen berfelbe fei) gut/ M er egbeeb, nicfyt \\\ ; unb
tiefer 3crtbum ijt fünffad).

1, (?in betvügiscbeg Jöerjt-

2/ (gm bod)mütl)iger ©eitf.

3, ©emeine ©mibe für feligmacbjnbe ©nabe ju

nel)mcn.

4, ?leu§ere Deformation für wabre ^Biebergeburt.

5, Mangel an einer l>eimgebracl)tcn 3ipplictrung beö
©efcfceg ©otteg an ba? Jöenunö ©ewijfen.
Ur fad) e 2. "$* gefebiebet wecen ber £ift beg

<3atang, ber, wenn er bte (Süi.ber niebj in offenbaren
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©ottlofigfeitcn haften fann, fo fucbt er fie ju überreDen

eine frorm t>ec ©ottfeügEeit ^u ergreifen ;" wenn et fte

nit)t in ihren ^unoen fort locfen rann, mit gämlic&et
^etna<$la§igmiflDe$.£)imme($/ fo lochet er fie m einem

fb,(d)en 5£e?enntni§ Da{? obnfeblbar Den J^immet t>er*

fel)lt. (*S wirD naß gestatten einige (SünDe ju t>erlaf#

fen, fo wir nur Die Uebrigeu behalten, unö einige ^j>flid)*

tenm tl>u 1 fo wie wir Die Uebrigen r»ernad)ü§igen.

3£t. Ueber als fernen £hetf an Der ©ecle aufzugeben,

tio'.rD er ©kl in tinferm iftefenntnifj Des CbrijientbumS

nachgeben, unD alles evtuiben, aufgenommen unfere

SBefebrung unö Ucbergabe an Sbrijmm m* ©cligfett

;

es gilt ihm gkid) auf weldjem 2Bege mir $uis £oile

tommen, fo er uns am (£uDe Dorthin bringen fann.

U v f a d) e 3. "SS gefebiebet aus weltüdkr unö
fletfel)ücber ftugbeit ;" DiefeS ijt eine große \Berl>inDers>

una bei) fielen. §)ie Klugheit legt manchmal ein

$8efd)laq auf Die ^vommigfeit ; 3cl>u giebt feine §iaU
ber nid)t her, aus $Mr<$>t er moi)te fein Äigreicb Mta
(tcren.

Unter \>i?len sSlenf$en wttrbe mel mebr Crifer unö
6brttd>Peit Uvn, fo bei) ibnen weniger Vorhaben unö
Älugbeit wäre. <£s giebt etne ehrliche Älugbeit Die ber

Üveücuon aufhilft/ aber auch eine fleifcblicbe ^(ugljeit

wellte fte bemmet.

C*s roirb uns befohlen,
/j,

fci>b Flug wie Die @d(>fan*

gen;" "3>e ablänge war liftiger Den alle ^biere auf
Dem $elDe ;"* aber Dabei) follen wir Denn fet>n, "\im
fi)ulöigwie Rauben." ftrommigfeit ohne £(ugl)eit

braucht QMirgfcbaft ; .^(ugheit ol>ne 'gr&mmigfeit brauet
^ßjJlMtänöigieit ; ^rommigfeit ol>ne Älugbeit ift m ein*»

fad) fieber w fetm, unD &lugl)ett ohne ^rommigfeit ijt

ju liftig aut w fenn.

£a§t SDlenfcben fo flug, fo borftd)ttg, fo riffig unb fö

forgfaltig fetm wie \k wollen/ ober Dann lafet fte es naefc

fSBfot 10, 16. unt> 1 Surf) SOTofe 3, 1.
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öen <2Bcgen ©otte$ feim, (a§ cg berpaart mit ^eilisfdt
unö Srömmigfcit geben,

©ajjijt eine öerflucbte 3Bei$l)eitbte einen ^enfd^en
anwei§t weiter tn Religion gu fegein, als &a§ er Das
£anb fel)en fann, auf ba§ wenn er bureb ein @turm ü#

berfalkm baß £anb nidtf erreichen unb umfommen mufj.

U r f a cf) 4.
iygg werben einige geheime (SünDen

Imperien gct>eg«t, Die eine Ijerjltd&e Uebergabe an€l>ri*

ftum üerfyinbern;" obfd)on fie weit geben; fo fomtmn
fie boeb nicf)t su Den SöeDingungen ©otteö ; "SDer 3üng#
fing l)ätt* gerne baö ewige Eeben erlangt ;" er gieng be&*

wegen xr>t\t, unb befugte einen willigen ©eborfam jiu

allen ©eboten ©ottefy obne <£\nt$, nur ßineö ; unb
wirb ©ott ibm niebt etneö nadjtaffen ? 3fl er fo ftreng?

Stöirb er fiel) in feinen Q3ebingungen niebt ein wenig ber*

ablasen; wenn ber SÜJenfd) fo bodb aufzeiget? «Olug ber

S0?enfd) in allem nachgeben ? ©ibt ©ott niebtö nacb?
ÜRein, meine trüber, wer ju wenig für ben £)imwel

bittü, wirb benfelben eben fo gewi§ verlieren, alö berje*

nige; ber nid)ts bafür geben roiu. <2Ber nicf>t alles gibt

was er l)at, "alles fabren lä§t für biefe foftlicbe ^>erle,"

wirb fie eben fo wenig erlangen; als berfenige, ber nie*

mals roegen berfelbcn Ijanbelte.

£)en Söcbingungen ©ottes niefrt nacf)$uFommen, ifl

ber Untergang taufenber Seelen ; ja; berowegen geben

alle verloren, bie verloren geben. 0£in naefenber ©un*
ber ;u einem naefenben €l)rijiO; ein blutenber unD ge*

brodbener ©ünber ju einem blutenben unb gebrochenen

Cbrijb : üa§ finb bie 33ebingungen ©ottes.

Sie melden $Menner finb \\>k (Etfen jwifd)en &ween

gleichen Magneten ; ©ott siebet an, unb fie neigen fid)

&u ©ott ; l>k 20 e i t jiel>et an, unb fie wenben fid)

jur 933 e ( t ; fie finb jwifd)en beüben ; fie würben
©ott niebt »crlaffen für bie QBett/ wenn fte bie 28$e(t

nid)t für ©ott üerlajfen follten.
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ÖCber wenn ft'e 2(!le6, jete (icbtfc unt> angcnebmfte
<£5ünbe bergeben follen, fo bcfi&t ftc ber ©eifibeg S)e*
maö; unb @ort wirb öon ihnen bertaffen.

Steine 3Müber, biefcs tft bte gro§e Ürfacpe warum
<$ie(e, bie betmabe Sbtifrcn geworben finb, nid)t wei*

ter geben ; eine ober bie anbere geliebte @ünbe t>erl)in*

bert fie/ unb nacb einem (angen unb großen 33efemuni|j/

Treibet biefelben fie ewigfid) t>on €l)ri|to.

2(1 fo fyabe id) t)it t>ier fragen beantwortet/ nemücb,
I. Wieweit ein Teufel) geben fann trt bem <3öeg

nacb bem Fimmel, unb bod) nur b e \) n a b e ein

Cbt'iftfepn.
H. <2Bo()er e$ i% ha$ ein Sftenfd) fo weit Qd)it, ba|j

er b e j) n a l) e ein Cbrift ifi

in. CEBober eg ifr, öo§ ein «Ölenfty nur b e 9 n a*

b e ein Sbrift i|t, naebbem er fo weit gegangen iji

iv. 2Ba$ bie Urfad)c ifl, baß ^enfeben niebt weiter

geben, a(ö nur b e p n a 1) e €t)riften $u fepn.

^cb abreite nun fort *ur 2Inwenbung.

@d)(u§fo(gerung 1. "©ag bie ©eligfeit

feine fo leiste ©aepe ijr, wie man fid) einbiibet ;" bie*

fe$ wirb tion unfevm #errn fe(bft betätiget : Sftat. 7/ 14.

"SMe Pforte ift enge unb ber <2Beg ift fd>mal, ber jum
£eben führet; unb wenige finb ibrer bie it>n fmben."
§)ie Pforte ber Mehrung i jt eine f e b r enge
3> f r t e, unb boeb mu§ ein jeber SDkmfd) ber feiig

werben will, burd) biefe enge Pforte eingeben, benn attp

fer berfelben ift bie @eligfeit unmoglid). < J(*$ fei> bann
i>a§ 3emanb pon neuem geboren werbe, fann er btö
3\eid) ©otteg nicht feben."

9}id)t i)<\§ biefe Pforte an fid), unb in Ovucfftcbt iljrer

fclbft fo enge ifr ; nein, benn bie befebrenbe ©nabe ifr

frei) ; bie ©nabentbüre flehet ben ganzen ^ag offen

;

in ber 2lnerbietung ber @efigfeit ijl feiner auögefcblojjen,

ebne fie fcb(ic§cn fid) felbft a\\$ ; (Eprijhi* fast niebt/
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/wenn @olcbe unb ©o(d)e m mir fornmem tic werbe
l
cb nicf)t binaug flogen :" fonbern, ''wer ju mir fommt
— fei) er wer unb wag er will, fo er ein #er$ l>at fid)

mir s;u ergeben—Den werbe icb niebt binaug flogen."*

& fptiebt niebf/ ''wenn ©iefer unb ^ener will/ l>ier ifl

Gaffer beg£ebeng für il)n;" fonbern: "2Ber i>a will,

ber nel>me bag ^Öaffer beg £ebeng umfonfr."t €bri*

fhig mi§gonnet feinem Die ©nabe ; obgletrb bie ©elig*

feit £war tbeuer für unö gefauft werben ifr, fo wirb fte

unö boeb umfonjr angeboren.

©o ifr nun Die Pforte b i e juni ttbtn
f ü t) r e t, nid)t en.gc auf <£l)rifti ©eiten, ober in 21n*

febung U)rer fclbft, fonbern fte ift enge in Micffkbt auf
ung felbjr, wegen unferen ©finDen unb £Berborbenl)ei*

ten, melcbe ben Eingang fdjwer maei)en. Crin $2at>cfc

6t>r ifr gro§ genug einen Raten binburd) m Rieben, aber

eg ift ein enger ^>a§ für cin©cbiffjrricf ; entroeber mu§
man bag 9iabe(6l)r größer macben, ober ta) ©trief

aufbreben, fonfr t|t ber Tuirdxgang unmoglieb. @o tfl

eg aueb in biefer ©acbe; Die Pforte ber Q3efebruug tffe

ein fel)t enger ^a§ für einen fletfd)ltd)eti tjerborbenen

©ünber \ia einzugeben ; Die ©eele fan nimermebr mit

einer einzigen gebegfen unb geliebten ©fuibenluftburd)*

bringen ; unb bal)cr mu§ ber ©ünber r»on jeter ©un*
benlufi loggebrebt werben/ er mufc bte Zkbt m alten unb

jeben ©üuben auf bie ©eite febaffen, ooer er fann nim*

. mer bureb biefe Pforte eingeben, beun fie ift eine (Suge

Pforte. Unb wenn er bureb biefe enge Pforte einge*

brungen ijr, fo trifft er einen fcbmalen ^Jeq an, barin*

nen m wanbeln; fo fpric&t (Erfrag : "%er 9£ßeg tffc

fcbmal ber jum teben fuhrt." Vlnb mag für ein
i2Beg.

ift cg anberg alg ber cIÖeg ber Jp»i(igunq ? "Dbne Jpe>

jjgung mirb niemanb ben Jfterrn feben." Syb. 12, 14.

fDiefer 9Ö3eg ber Heiligung ifr alfo ein fein* fcbmaler

• <2£eg/ benn er liegt über Dem #alfe einer jeben Su|r, unb

*3»^7,S7. fpff.ää/ir.
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HiDet Uebung aller ^'ugenben, Der Dag (Sine unterDrü*

cfct/ unD Den Stnöctn aufhelfet ; tagücf> $u gerben/ tuiö

fep$ fagüct) su (eben ; Der ©unDe $u jhrbeii/ unD @ott
&u leben ; Diefeg t|l Der <2Beg Der Jpdügung—UnD £>

!

»ic rtoenige nrnnöelft auf Dicfcm 2Beg! £)er breite

9B3eg bat QMele Die Darauf ndnfeebf) aber Diefer febma*
U 2Beg tfr gieid) Dem 2Bcgc Sanaang $u Den Magert
@amgarg ; cg roirbgefagt: "3u Den Betten @am*
garfy Des @obneg 2inatl>ö, tfedttffi vergangen Die lue*
ge ; unD Die auf *J}faöcn geben foliten/ Die roanbelteit

auf grurnme \33cge." 9vicl)t. 5, 6. ©er 2öcg Der

45«iK0img 1fr üon Den ^elnften ein ungebrauchter 3öeg

:

^d fagt Der r
j>rcpl)et 3ef 35, 8. 9. "UnD eg wirD Da*

felbtl eine 33al)n fei)n unD ein 2Bcg, welcher Der l>ciüge

<2Beg beiflen roivb/ Da§ fein Unreiner Daraufgeben roirD

;

imD Derfelbige wirb für fie fet)n ; Da§ man Darauf gcl)C/

Da§ eud) Die oberen ntebt irren mögen ; eg rcirD fein

£&K>e fepn/ unD fein reifenDeö ^bier Darauf tretten

;

fouDern Die (5 r i 6 § t c n roer&en frei) unD fteber Da*

fclbji gei)em" %&& Unreine/ Der £orr>e unD reifende

gieren, UHinbelnin Den grummen SCBcgcn; Ectne a(S

nur Die (Svlogte Des JMärty nxan&etn in Den <2Begen De*

£errng*

£g ijlaffo fein Gunter, Dagunfer JpeilanD fcom üe*

ben fagt/ Da§, "38enige ftnD Die es finDcn" inDem Die

Pforte enge unD Der c2Beg fd>mal ift Der Dabin führet.

Q$te(et>ermei)nen im fcbmalen <2öcg ju wanDefn, aber

fie ftnD niemals jur engen Pforte eingegangen ; unö

3Mele ücrmcDnen m engen Pforte eingeaangen ju fei)n,

aber roanDeln nidjt auf Dem fcbmalen ^eg,
gs \\\ eine fel>r gemeine ©ad)c, Da§ ein 5Rcnfdj im

3rrtl>um feineg ^Öegeg verloren gebet inDem er in ei*

nem sT>faDe roanDclt Der ;ur £olle fahret, unD Dod) *>«*

fjoffet Den Jöitnmel $u erlange. 3:ne jroamt.a ttorbüt

gemelDcte (?a£c fuhren jum 33crbevben/ unD Dod; ixal)*
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Jen <2$iefc Dtefdben, unb wandeln Darinnen, a(g auf
Dem \2Beg Deg Jpimmelg. ©leid)wie fciele rud)lofc

unb offenbare <günber üerloren geben, Dieweil fic Den

9©«g 6cö ^obcg wäblen, fo geben auch r>iele ©djein*
befenner üerleren, Dieweil fte'ftd) am "£ebcng*'2öcg itv

ren." ©icfeä' fc&Ucfje icb aug Dem toö^ unfer £)cilanb

fugt: "Wenige ftnb U>rcr bie U)n ft'nben;'' welcbeg au*

g«nfd)ctnlld) mepnct wag in Eucagflnr ausgebrütet ijf

;

"^icle trad)tenbaraad) einzugeben unb f&nncn nid)t."

£ue. 13.24 §)?and)e laufen weit, unt) laufen bod)

nicf)t t>a§ fic eö ergreifen ; 95?aud)e bieten w.cl für Die

f&jtticbc ^erle, unb erlangen fie bod) nid)t ; t»ie Sjblk

fcinn man obne «Mtye erlangen, aber ''Dag Himmelreich
leibet ©ewalt."
© d) ( u § f o t g c r u n g 2. <2Benn QSicle fo mit

ge!)cn in bem CÖScg nad) bem £nmmel, unb bod) tmfjße*

baren/ £> ! wag wirb bann bag (£nbe berer fet>«> bie bie*

fen p ftir| fommen ! 2Be#n ber ömfenifttet ber b e n*

n a n c ein (Shri|l: iji, wag foll ber (l)un ber g a r Pein
Cbrifi: \)\ ? SBcnn Derjenige ber Cbrifium eignet, unb
€brijtum befennet, unb t>ie(c @ünbe für £l)tifhim *oev

laf;t, Dennod) »erbammt werben fann, wag wirb bann
Demjenigen fein Urtl)cil fcp, Der (£l)riftum »crlaugnet/

unb fiel) weigett eine einige (Sänfte für Cbriftum fab*
ren julafien ? <2Benn Derjenige, Der aufferlicbgebeiligct

ifi:, ewig verwerfen werben foll/ \va% wirb ber SuftanD
Derer fci?n, Die offenbar unl)cilig fenn, Die niebt nur bie

sjMage eines inneren ix'rbartcten $er*atö, fonbern aud>

Die ^laa/Jßunbc eines aufferen offenbaren £aficrlcbeng/-

äuffeilid) baben ?
<2Bcnn Der (gkfyeinbcfenhtö augge»

fdjloffcn werben tnujj, gcwi§Jid) wirb Denn and) ber

unfltätbifcfjc Jourcr, ber fä)wcimfd)e ^runfenbolb, ber

»erwogenen ©d)worer, ber offenbare^abbatbfebanber/
Der \?erlduniberifd)e derleium Der, ja, alle ffcifd)Jicf>e

©unber vielmehr auggefdjloffen werben. (2B:ttn ein
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^ÜSctKuberbcn iftberbem Jpimct^ufurjfoinf/ wie fc^rcef^

fid) i)1 benn bas 2Bebe über ben. Der Denen g u f u r $

fottimt/ b t e b c m Fimmel * u f u r * f o m*
m e n ? Ö ! üa$ ©ott biefeg ein £rmecfung^2ßort
tnacben mürbe, benen @önbcrn, bic fo forglos unb ob*

ne ^urebt beö ^obes unb ber ^erbamnint§ in il)ren

(günben fortfcfolummcrn

!

Sftufcen ber Prüfung.

©inb ^iele in berieft Ut b e 9 n a b c unb bod)

nur b e i) n a l) e Sbrifren finb ? wenn fo, fo ijt es ja

Seit fitr uns, unfern tgtanDui erfor'ä)en, unb eine gnmb*
{teuere ltnterfud>ang unferer geifflieben 33efd)affenbcit

anuijtellen, maß biefelbe fei), ob fie red)t fei> ober nid^t

;

ob wir äd)t unb aufrichtig in unferm 33efen tm| Des

<£l)riü\nttl)um§ finb ober nid)t. ©a unfer #:rr (£l)rU

flu» feinen Slpofteln fagte, "giner unter eud) mirb midfj

üerratben," fo fragte ein 3eber augenblicftiä); ^etfrer,

iff es mid) ? 9)}etjter, ift eö mid) ? (So follten mir
tt)iin ; wenn unö ber #err burd) fein -2öort entbeefr/

bajj^iele unter bem Q3efenntm§ ber Üvdigion nur
b e t) n a 1) e Cbrttfen finb, fo follten wir augenbficrV

fid), wie Die 3frnger 3>efu, unfere £>erger. fragen. S$m
ift e$ mid) ? 3ft metn Jperg unrein ? 33in td) n u r

b e n a l) e ein €l)ri|i ? Q5in id) einer Derer, ber am
(*nbe mi§gebaren wirb ? Q3in td) ein &eud)ler unter ber

3)?asfe berütetigion? Jpabe td) ben @d)ein ber ©ottfe*

Hgfeit ol)ne &raft ?

(fö gibtjwei) fragen tton einer febr großen <2Bid)tig*

feit, Die ein 3eg-icf)er unter uns ftd)\felbjr öorlegcn

follte.

"2Ba« bin td)
?"•

"2Bo bin icb
?"

1/ <2B a $ bin i cb ? 2Mn ict) ein £inb ©otfes o>
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ber nid>t ? 3Mn ieb aufrichtig im Sbriftentbum, ober bin

id) blo§ ein Joeud)ler unter einem 33cfenntnig ?

2/ <2B o b i n t cb ? Sötn id) nod) in Dem .Sftatur*

fknb ober in Dem ©nabenftanb? 3Mn id) nod) in ber

alten (2Bur^cI f \m alten 2ibam, ober bin iebin ber 3Butv
jel 3efu €bri)li ? 2Mn id) im 2Minb ber 923er!e, ber

Born unb ^obe üerfünbiget ? Ober bin id) im ^Swnbtitz

Q$nabz, ber geben, triebe unb ©eiiqfeit oerfünbiget ?

@ewi§ltcb $ btefeg M$ erfh @tücf, & ag ein SDIcnfcfr

beobaebten follte; cö mu§ eine Q3eranberung beg

©taubes flatt ftnben, el>e eine Versilberung beö Jbeiv

äenö pla$ nehmen fann ; wir mujjen ung unter eine

£5unbes Q3erdnberung begeben. el>e eine Verdnberung
beg guftanbeö ftatt finben fann, $mm t "bat neue Jperj

unb ber neue ©ei??'* wirb unf nur im neuen QMinb t>er*

beiflen. 3m alten SÖunb wirb niebtö ton biefem ge*

fagt ; alfo mug ein SÄcnfcb unter bem neuen SöunDe

fei)n, cl>e er Den ©egen beg neuen 33unbeg erbalten o*

ber empfangen fann : (gr mu§ in einem neuen ©naben*
Söunb^tanb fei)n, el>e er m neues @nabetv33unb*

4Mj empfangen Fann ; feine ©nabe, feine Vergebung;
feine Q3erdnberuna

;
feine SBefebrung unb feine 33arm*

berjigfeit wirb auflfer biefem *öunb ertbeilet ; bal)er foll*

ten wir biefeö jur J^aupt $rage waden, tan wenn wir
ntebt wifien wo wir finb/ bann reiften wir auef) triebt

yq a$ wir finb ; unb wenn wir niebt reiften voa$ wir
finb, fo formen wir aud) triebt fepn \x>a$ wir fh>n folltcn

;

nemlicb re'a b re £l>ufrcn— Saget mid:- bann, \ä) bitte

cucl), ihr bie ü)r 5?cfcnner fcpD/ btefe rf)|M)t ancmpfel)*

len, "prüfet eure eigne ^peneu/ üerfuebet eueb felbjl ob

ihr im ©lauben (lebet ; prüfet eud) felbtVf 3d) nuv
d)ebicfe bringenbe ^orberung ausfolgenben Urfacben*

1/ "Wieweit Viele in einer (Jtnbilöunp ber ©ottfc*

ligfett/ unb äußern (gebe in beö SbriftenibumS ruben/

unb boeb in tbrem ^aturjianbe bleiben/' 'SDJancfK

«*£efef. 56; 26. f2 Cor.13, 5.
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"fittö Jjoörer Deg SB3prt^ aber "leim 23efo!ger befrei*

ben." ^ancfoc fiUD wcDcr .£&rer nod) Q3efolger; Di§

fltiö offenbare ^unDer. S9?and)e ftnö Jporer unD £5e*

folger ; Di§ find wabre SbrHten. 9>Jancbe l>oren, abiv

fie befolgen e? md)t ; Diefeö finD l>cuci)icrtrdbc O^fenner,
©er roek'bcr Die ^erorönuugen Der tHeStgion gleid)*

göltig bebanDclu fann, unö aud) v\>irf(ict> tl)uet, Der fann

fein wahrer (Sbriir fcpn ; Dod) i)t eö aud) m&glicb, DU§
ein SJJJcttfd) Diefelben annehmen, befolgen unö bebaup*

ten fann/ unö bei) allem fem €briii f«i)ti. 2Ber romDe
einem auffern Q5er"euner trauen, öer %&&$. Sfcfcariet

rmtrDe gefannt baben ? £r was ein junger 3efu, ein

tlpollel, ein ^rcöiger Deg Süangcliumg, (Siner Der "^eu*

fei auftrieb, unö tinute felbfl: ü e r ro o r f e n. "5Det
ijt nid)t ein ^uöe, Der augwenöig ein 3uDe $ ; aud) i$

Dag nicht eine 'IMcbneiöung, Die augwenDig im gfeifd)

gefebiebet;" fonDern Dag ift ein 3uDe Der inmenDtg Per*

lorgen ift ; unö Die Q3efd)neiöung Des Meneng ift eine

$£efd)neiöunq Die im ©eifi: unD nicht im ^ucbltaben gc*

fd)iebet, weites Sob ift nid)t aug ©ienfc&en fonDern aug
©Ott.

2, "Tneroeif 3rrtl)flmmet in Der erfren ©runölegung

febr gefährlich finö."
(2öer.n wir in Der #auptfad)e,

im ©t-unDroerf niebt red)t finD, wenn Dag ^unDament
niebt Durcb Die ©naDe ins J£>et| gelegt mirö, fo roirö aug
allem unferm folgenDen ^efenuttiii niebtg ; Dag $aü$
ift auf einen fanbigen ©runb gebauet, eg mag;voar eine

*Ü3äle belieben, aber roenn ein //rJMat$regen fallt, unö
ein ©croa-Tn- feimnt, unö Die 3BmDc tpel>en unö Daran
fb§crt, roirö eg einen groffen $all tl)im."

3/ t'&itfttii Die Verführungen öiel ftnb, Deren unfe*

re @celen in Dtefetn fiall unterworfen finD." (£g gibt

Piele SMnge Die Der ©naDe äl)ntid) finD, unD Docb feine

©naöc finö ; nun itf eg aber Die 2f ebnlidbfeit unD ©leid)*

beit Der oacbeu, Die »erfuhren unD Pevurfad)en b<\§ man
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«ine vgadx für bie Rubere »erficht.

©tancbe t>crfci>ea ©aben für ©itobei gemeine (Eav

fenntnt^ für fengmacbenbe (£rfenntntg ; bvi boeb ein

S8&nf$, grepie ©aben/unö Dennoch feine ©naben l>a*

ben famt; grofje €'tfcnntnif?, unb Dennoch/ nidbtg »on
3cfu Cbrijlo rotfien.

SDJancbe »erfeben gemeinen ©laubcn für feligmadben*

ben; Daboct) ein Sfteufcb alle QlBabtbeiten bei Moorige*

tiums, aüe ^etbeijTungen, alle ©robungen, alle ©lau*
benäarticfet glauben fann/ öa§ fie tr>al>r füiD/ unb boef)

»ertoren gefeit; wegen £ruiangl:mg bes feligmact;enöen

©laubens.
SDeancbe »erfeben Sftoralitatunb juvücfbattenbe ©na/

be für bie ^rotumigfeit unb erneuernbe ©nabc/M boc|>

bat gurücfbalicn ber @finbe fel)r gemein tjr, n?o bai
.£)er, nicht erneuert ifr.

SÖiant&e betrugen fiel) mit einem tvatben "2Berf, fie fb
ben Die tlcbc.r$eugung an für Die ^Mehrung, bie äufere

^efferung für bie ^jebergeburt/ unb galjfloö ftnb t>k

QSerfübnwgen, bie Der@atanauf Die (Seelen heftet,

wegen Mangel biefer @elb|tprüfung. (£ö ifr bal>cr

uotbmenbig ba§ mir imfer SujianD unterfueben, baft-

mir nicht Den ©chatten für Die (Slibftanj, tinD Den (Schein

für t>u (Sache felblr nebmen.

4, "£>& (Satan mirb uns jur einen ober anbem
Seit prüfen;" ermirbunö ftefren unb fieben, biö auf
ben ©runb ; unb menn mir jefet in einer grunöfofen §u*

»erficht rul>cn ; fo- mirb cö alöbann in einer tröjtlofen

fBcrsmeiftung enöigcn.

3a, ©Ott felblr mirb uns prüfen unb erforfeben, fon*

beriieb am ^jacic beö ©eriebes, unb mie fann ^etnanb

in jener Prüfung bejteben/ ber fein eignes #crj n je

prüfet ?

5,
7/3Baö aueb immer eines Sftcnfchcn @tanb ifr, fet>

evganjlicb ein Ctbrift ober nicht/ fepen feine ©runbtriebe
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tic&ttg ober niebt, fo itf es bennocl) nü^iieb, fein eignet

«Öerj 5U Unterfueben." gmDet er fein £er, cut/ feine

©runDtnebe güftig 6nb riä>tig, fo Dienet il)m fr.(d)eg;iur

f?reube ; fitiDct er aber fein 4)erj QSurmfricbtg, feine

©nmbtriebc falfd) unb tmriebtig, fo dienet ibm biefc

(SmöecrHmg pc emeuerung. <21>enn jemanö eine &ränf*
beit an ftei) bat/ unD wc'tö e£, fo fann er fit!) jehlic!) ?um
SJrjt wenden ; aber meld) ein großer 3atmncr »(! c£/

eine $ranfbcit ntel;t ju merlen. big ft'e unheilbar jpw&r*
Den i)i ? Gben affo wenn ein Sföcnp) gnaDenloö (ft, uni)

es niei)t f«bet big es &u fpat ijr, wenn er meonet ein

Cbrijr m fei)n, Da eres nict;r ijr/ iinö ba§ er auf Dein

rechten QBeg nad) Dem £>!nrme( fe% Da er hngtraber»

<2Beg uir Jp&He ijr, unD fbicbcs nicht siu ernennen,- bis ein

^obeebette ober ©eriebtstag feine 3ut>erfid)t $crfiorct

:

DicfeS ijr Der flllcninwic&crbnnglie&fte Jammer.
SDfcfeS finb Die Urfaeben w«jfentweg«i iä) auf Die

*l>flid)t Der t!nterfud>ung unfern* 33cfd)affenl}eif Dringe

:

£) ! Dag ©ott uv.9 bei:>frel)en m&ge in Der Hebung Diefer

notbmenbigen ^fiicbt

!

g r a g e. 3br fprcc&et ; "2Bie gelange icb &ajt!>

ju ernennen ob id) b c i) n a b c ober g a n j l i ä), ein

Ct>ntt bin ?" <2Benn ein Teufel) fo xiHit geben/ unb
Doeb fel)lfcb(agen fann, wie fann id) wiffen, trenn mein
Junbament recljt ijr, wenn id) ein Sbriftbin ?

§( n t m o r t. l , "©er g a n $ { i cb e £t)rijr über*

giebt fieb £l>rifb ;
unD nimmt ihn an auf crangeltfcbe

SJcbmguugcn." 2Babre Bereinigung mad)et einen

irabven «Sbv.jren. Biete tibergeben fiel) Cbrijlo/ aber

es gefd)ici)ct auf il>rc eigene SöeDingungeW; fte nci>men

tl>n an. unb eignen il)n, aber nid)t wie ©ott ibn embk*
tet. ©ie 33eD:ngunaen mit .welchen ©Ott im (SrangeHo

(Ebvif'um anbietet/ ftnt>, mir feilen einen jerbroebenen

«cbrijlum mit einem ;crbrod)cncn ^Jer^nj annebmen;
unb Docb einen ganjen gtyrifhun mit ganjem #erjen.
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€inen jerbrod>cncn Cbriflum mit einem verbrochenen

$Menj als einen JSewetS unferer ©emufb ; einen gan*
jen Qübrijhim mit Einern garten fersen, alö einen Q3e*

Weis unferer Slufricbfigfeit. Sin verbrochener ChrifhiS

bevteblt fein Pciben für Die ©mibe, ein verbrochene!

«Öerj bejiebft nnfer ©eföbl »Ott Der (günbe ; ein ganjer

(Ebrifhi*, fcl)(i eilet alle Deffen 2lemtcr in fieb; ein ganveö

4JXrv fd)fiegt alle unfere prüfte in fiel). (Shnjluö iftJvö?

nig, ^riefter unb ^ropljet/ unö alles a(3 Mittler ; oljne

einiges toon biefen hatte i>a£ 2Berf Der ©eüg'madbunfl
niebt üoübraän werben Fonnen : als ein ^rieftet Uta
fobnt unb erlogt er um ; als ein ^ropbct tirtterr'idjtct

unb belehrt er uril; als ein ^6nig beiligt unb errettet er

uns; Daber fpriebt Der 2{poftel : "grifhmgpon ©ölt
gemacht ;ür ^eisbeit/ vnr ©ereebtigfeit, nur Heiligung,

unb vur (Ürrlofung." ©erecbtia ?eit unb GMojung ftic§en

pon ii)m aH einem -^riefter, 2Beis!)cit aU einem Sjßjw»

pl)ef,unD$eiiiguri.qaf3 einem <s\onig.

< Vlun nehmen 3$iele €!)rifrum an ai$ einen r
4kiefrer/

aber fk eignen if>n niebt als einen $6ntg unb sl>ropl)et

:

(Sie ba(ten gerne ^:!)ei( an feiner ©ereebtigfeit, aber fie

mögen Feinen ^beil an feiner £>eiligfeit baben ; fie

wären gerne Dureb i!)n er töfict/ aber üt wollen fkb it)m

nicf)t unterwerfen ; fie mären gerne bureb fein SJMut er*

rettet/ aber fk wollen feiner Äraft ntd>t untertban wer*
Den. Q3iete fielen bie ^Borrecbte Des (SoancKliumg, an

ber niebt Die Pflichten Des goangeliums. 5)tefe finb

nur blo$ b e n n a b e (Sbriffen, unqead&tet tl>rcr He*
bergabe an (Ebriftum, Denn eö qefi)iebet auf tl>rc eigne

unb niebt auf ©o'tcs Q3eMnaungcn. 3}ie Remter £l>rw

ffi mögen imtcrfc&icDcn feon, aber fie fonnen nie ver*

trennt werben.

Sfber Der w a b r e €brift eignet Cbnfbm in allen

feinen Remtern; er ubergiebt fiel) ihm niebt blo§ a($

Dem %({ä{ fonbem als Dem «frerrn 3efu ; er fpric&t mit
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Bornas : '"^cin #err unb mein ©ott." £r glaubet

niebt nur an bie Q3cröicn^e feines ^obes, fonbern et

bequemet ftcb aueb nacl) ber <2Beife feine« SebenS;

gleichwie et an ii>n glaubt/ fo lebt et aud) m tl>m ; et

nimmt il>n an als feine 2öeiSl)eit, fowobl als für feine

©ereebtigt^eit ; für ferne Heiligung fomol)t als feine <£xt

lofung.

2,
y/©er g ä n & U $ e £l)vift bat ein grünbli*

d)es ^2Berc Der ©nabe unb Heiligung in feinem #er$en

gemirft/ als eine Ctuelle feiner Siebten." S)ie "SB i e*

bergeburt ift eine ganje Verankerung ; alles 2llte

ift vergangen, es ift SlÜeS neu motben ; es ift ein fcoll*

fommenes <2Berü nacb beflen feilen, obfe^on nid)t

nacb beffen (Stufen, gteifcbficbe^enfcbenübcn^flicb'

ten7 aber fte gefebeben aus einem ungebeiligten Sjtr^xir

unb bas tterbirbt alles. <£in "neuer Sappen" ift hiebt

febieflieb auf ;/
ein altes Äleib," benn ber 3Ri§ mirb nur

befto großer." SGBenn bem 3D?«nfc& fein Jpcrs bureb bie

©nabe ©otteS/ burd) unb bureb erneuert morben ijt, fo

ift ber Q$ e r ft a n b feligmacbenb erleucbtet, baS ©e*
voiffen bureb u. bureb überzeugt, ber 3Bille bemütbig u. ge*

beugt/ bie Beugungen unb 03 e g i e r b e n geift*

lieb erb&bet unb gebeiliget ; unb menn ber Qkrftanb/

unb 'äßille, unb ©emiffen, unb Beugungen unb Regier*

ben #anb in Jpanb geben in ber ^erritbtung ibrer

^fliebten; aisbann ift ber Sttenfcb ein g ä n
' j l i cb e t

§bnft.
3, //(2Ber g a n H i cb ein "Sbrift ift, ber fiebet, fo*»

wobl auf bie 2lrt unb <2Beife, als auf bie (gacbe feinet

^fliebten ;" niebt nur ba§ fte getban\roerben/ fonbern

rote fte getl>an merben. & nxis ba% bem dbrift feine

<2$orrecbten in Pronomen/ aber feine Siebten in 5lbr>er*

ben liegen ; es mu§ niebt nur bonum,gutl), fonbern bene,

tia% gut mu§ reebt getban werben.
£ier feblt ber b e p n a b e ein €l>rift ; er tljut bie
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'

nemli<$c^flid)ten, öie Slnöere tbun, maö öie ©acbe
betrifft, aber er ti)ut fte niebt auf öie nemlid)c 2lrt unö
L2Be?fe ; er beobachtet öie ©ad)*/ aber er achtet niebt auf
üie UinfMnDen : tuen er betet/ öari fielet er ntd)t auf Den

©tauben unö 3nbrunfl im ©ebete ; wenn er boret,

öann beobachtet er Sie SKegcl €bri|ft nid>t, wenn er fo
get : "©ebetm itm ibr boret ;" wenn er geborfamee,

fo fiel)« er niebt auf öie JSefdjaffenbcit feirieö Verseng
im ©eborfam, unö fd)lagt öaber fel)l in Willem maß er

t!)ut ; unö biefe Mangel Mvöerben Daß ©nie einer je;

öen^^icbtübuug.

4, "£>er g a n g 1 i d> e Cbrift wirö erfannt, an fei/

ner 2tufrid)tigfeit in allen feinen Werfen." "3Bag
aueb ein 9&enfcb tl)ut in öen ^flicbten öeg göangeliumg,

fo fann et öod) ftin €t)rifV ferm obne Siufricbtigfeit.

§Run fel)(t öcr b e v> n a l) e ein ^brifl in öiefem ; Denn

ob er jwat üict tbut, wi betet, t-iel l)5ref, unö t>iel ge*

i)ovd)t, fo tfl er öocl) in ?tllem ein &eud>ler.

<2Ber g ä n gl i cb ein €l)rij* $i "bat eine innere

©leicbformigfeit mit öem äußeren ©efefe :" es ift ein

Uebercinftimmen mit öem 2Gort ©otteg unö öem £er*

&en öcg (Sbnften ; fein iberv ifi, fo m fageu, eine 2ib*

febrift öeö ©efefceä : bie ncmlid)e iöeiligfcit öie im
•^Bort geboten miiö, öie iflin feinem bergen eingepftamt,

öie nemlid)c im 'SBort ©otteg bcfoblene SScquemung

nacb Sbr.fio, wirb gewirrt in öer ©eele Ötird) öen ©eift

©otteg; öer nemliebe © e b o r f a m welcber öaö

2ßort t>on il)m foröerf, öenn mad)tt öer Jperr il)n tücb*

tig &u vollbringen, öureb öie ©naöe öie er tl>m febenfet.

SMefeg ift/ wag im neuen SBunö r-erbeiffen ifi : "%<$)

will mein ©ef-£ in il)r Jpers geben, unö in il)ren (ginn

fd)teiben." 4oeb. 10, 16. ^vUn ift aber öag ©ebreiben

öeö ©efe^eg in unö niebtö anöerg alg öie ^SSirfung öer*

felben ©naöe unö heilig? eit in unö, welcbe öaö ©cfelj

ung befüeblt unö gebietet.
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Sri Der ^ertpafttttis öeg alten Storno«*/ fd)w& ©ott
feine ©efe&e bloö auf fletnetne tafeln, aber

nic&t auffcttf .£>«& ; u. baber uerbradjen fte Dtcfetben, ob;

febou ©ort Diefelben gefebriebenbatte; aber üi Der ^cr*
»öltting Des neuen ^unDes/febaffct ©Ott fid) neue <§.&

•fein* nici;t |iein<cnc tafeln, fenöern "Die fkifeberne <3:a;

felnbce £Kt$en$/" u. febreibet feine ©efetje Darauf/ &a§
«in t n e r c g © e fe fc fei)/ &a$ mit bem dugern ©efefe
überemfmne; u. biefeg Satein ieDer roabre <£briff; ä(fe

ba§ ej in feinem SÄaajj fagen Can wie unfet £)err £l)rifhi3

fpvaci): ''^Deinen Tillen/ mein ©ott/tbue id) gerne/ unD
Sem ©efc£ i>abc icb in meinem Sfamn" $f. 40/ 8. 2?e;

fcer ©laubtgcr bat ein £idjt in ftcb/ ba§ il)n nicb't führet

fcaö ttct)t auger tl)tn ju oeraebten unb w titxM<fyl&§i§tnt
fonbern barnad) m wanbeln : Da£ c2Bort gebietet il)m

im Siebt (u wauDeln, unö Da6 Siebt weißt ii)u an n a et)

& c m -20 ort ju £ eb e n.

ferner, wegen bem <£mDruc£ biefeS ©efefceS auf &a$

Jbtx\i roirö Der ©eborfam unb Die Q3eauemung nad)

©Ott/ Die frege <2]ßabl unb Vergnügen Der @eele ; Den

4beiligrett tfr aanjücb Die Statur Der neuen Kreatur ; unö

obfebon feine ^ebrift unb Feine Q3ibcl \x>au/ fte ;u leiten/

fo roäre fie Docb beilig, Denn fie bat ©na De um
@ n a D e empfangen ; eä ifr ©naDe inwenbig hie mit

bem atifern 2Bort Der <Bnatt übercinfrimmet.

9tun üt Der b e i) n a b e ein € b r i fr ein ^remb*
ling m Diefem inwenbigen ©cf:& ©otte* ; er fann im
äußern 2BanDel eine ©Icicbformtafdt mm B3orU)a;
beii/ aber er fann Diefe Uebereinfhmmima w bem 2Bott
in ber inneren ©emiubsbcf;baffenheit niebt baben.

6/ "3>er g a n U i d) e £l>nft übet fiel) Diel in ^jM>-
ten, unb ifibod) siel über Die Pflichten erbaben ;" viel

in 3>flid)ten in Q^etrad)tDei,(2ßerfe, Diel erbaben über
Die s1>fltd}ten/ in Q3etrad>t ber 5lbbanaigfeit ; Diel in

^flidjten burcl) Den ©tauben, ßr lebt in feinem <$e*
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borfam, aber er febt niebt öon feinem ©eborfam, fon*>

Dem ttou €l)rifb unb feiner ©ereebttgfeit.

©er b e i) n a b e ein <£l)rift fet)let in biefem./ er übet

fid) oiel in
s
l>füct>ten, aber \\\ niebt über bicfelbe erbet»

ben, fonöern rul>et in Denselben, er mirfet für 91 u l> e

unb rul>et in fernen Werfen; er fann niebt babin
fommen, bet)Dcö $u glauben unb au geboreben; wenn er

glaubt/ fo mepnt er ber ©eborfam fei) unnbtbig, unb fti$t

benfelben bep @ette ; wenn er t>iet ©eborfam feiftet, fo-

fefet er ben ©tauben bei) ©eite, unD meont Derfelbe fei)

urinotbig. (£r fann niebt mit S)amö fpreeben: "3c6
marteaufbetn«£)eif, unb tbue nael) beinen ©eboten."

9>f. Üfy 166.

3e mebrein SDJenfeb in ^fliebten ifr, unb je mebr er

über biefefben erbaben ijl ; je mebr er im^irfen, unb
boeb beffomebr im ©tauben ifr, bejlotnetyr ein €l)rijl

ijt er.

7,
/i(2Ber g ä n s I i d) ein Sbrift ify ber if! allge*

mein in feinem '©eborfam." (Sr tbut niebt ein ©ebot
unb oernad)m§iget ein Ruberes ; ubtt niebt eine ^iebt
unb fe|t bie 2!nbere bei) <&z\u, fonbern er beftrebt fieb

jebe Sünbe jmoerla§en,unb jeöc ^fliebt ju Heben.

©er b e i) n a b e ein £t)rijl febfet in biefem : fein

©eborfam ifr partbepifd) unb (gtüctmeife; geborgt er

einem ©ebot fo übertritt er ein unteres ; fold^c ^jlieb*

ten W il)n am menigfren creii|igen bie übt erMf
<*ker

fold)e bie tl>n creufcigcu, bie legt er bei) (Seite. '

©ie ^batiper "fafteten, beteten, gaben ben Sebnten,

je. aber fte legten il>re .ftabfuebt unb ü)re Unterbrücfung

niebt bei) (Seite ; fte "fraßen ber SÜBitme Käufer unb roa*

ren unnatürlid) m ibren Altern."

©er g a n * l i eb e Cbrifi macbet bie (Sbre ©otteg

pm -öaupuroetf aller feiner SBerfe ;" wenn er betet,

obererer, ober giebt, ober fafret, ober bußfertig ifr, o*

ber gel)orfamet ic, fo ifr bie £b*e ©otteö bie ©nmöab*
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ficbt t)on 2Ulem. (£3 ift wabr, eö mag ficb mancbmal
etwas eitctcö mit emfcbleicben; allein ©ott itf feine

ioauptabfiebt ; gleicb wie 3>?ofes @tecfen/ Die @tetfen
Der Sauberer »erfcblang, fo ijt ©ottes <Jl)te Die #aupt*
$(bftd)t, W be9 il)m alles anDere perfcblinget.

9}un fel)ft tter b e t) n a l) e ein £l)ri|l: in biefem

;

feine Slbficbtcn finö perborben unb cigennü|ig, Die

©elbftbeit \\\ Der ©runD aller feiner Sß&erte ; benn wer
nie grünDÜcb aus ftct> felbft hinausgeworfen worben ijfy

bei* fann feinen höheren <£n&jwecf baben als ftd> felbji

Sftun benn unterfuebe bieb nad) biefen 2lbfcbilDerun*

gen: tl>ue bie §rage an Deine ©eele ; übergiebft Du Dieb

€l>ri|tum auf epangelifebe Söeöingungen ? 3ft Die ©na*
De im fernen ber ©runbtrieb Deiner ^Berfe ? ©iebejl
Du auf bie 2lrt unb 2ßcife, fo wohl als auf Die ©acbe
bemerk fliebtübungen ? ablieft Du alles in Der 2lufricb*

tigfeit ? 3ft in Dir eine Ucbereinfhmmung jtim du§eren

©efe£ ? Q3ijt Du Piel erbaben über bie ^flicbten,

wenn Du Ptele pflichten übejl: ? 3(1 Dein ©eborfam all*

gemein ? (Jnblicb» ift Die (Sbre ©ottes Der (SnDiwecf öon
Willem? SSSennfo, aisbann bijtDunicbtbto§ bet;nabc/
fonbew g d n j li cb ein £brijh

^u^en Der 28 a r n u n g.

£> ! febet ?u ba§ ihr nid)f b e 9 n a l) er unb Docb
nur b e 9 n a b e Triften fepö. £s tft eine gro§e

Älage ©ottes miDer (Spbraim, "Da§ er fei) mie ein Äu*
eben Der niemanD ummenDet ;" Dajj tft l> a l b g e b a*

cf e x\, weDer r 1> noeb gebraten, weber falt

noch warm wie £aoDicea ; "Dieweil Du^eDer faft nod)
wann bift, werDe icb Did) aus meinem SDhmDe fpepen.

©iefeS tft ein ©tanb, ber über alle 2lnberefel)rnu($loS/

überaus unangenehm, unD febreeftieb gefdbrlicb ift.

(£ r jt e n s. (£s tjl fehr mujloS, nur b e 9 n a b e

<in £l)ri|t &u fe\>n ; Denn in einem (Stfitf ju fel)ten, rid;*
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stet uns eben fo gewi§ tu ©runbe, als wenn wir feine

Slnitrengung für Den #immcl gemacht l)dttcn. (gs ijt

bei* @eele fem Sßortljeil b c p n a l) c befebrt $u fepn ;

öenn Dag \2Bemge öa§ wir manglen, öeröirbt ba« ©ute
aller unfeter erlangten (Sigenfcfraften. <2B'n fagen ge*

mciniglid), "bepnabe erlangt unb Dodf) md)t erlangt;"

eg nu|et nid>tö btefe ober jene ©ünbe gu t>erla§en, ol>ne

wir t>erla§en alle ©nnben. Jperobaö borte Sofyanem
gerne, unö tbat üiele SDinge, aber er behielt feine Sjtxo*

DiaS, unb ba§ war fein Untergang. %töa$ tbat ttiele

©tage, er betete t>iel, preöigte mel nnb gab r>iele£ twr,

unb bod) »erbarb feine Jpabfucbtigf cit alles ; eine @ün*
be ruintrte ben ^anaünq, ber alle ©e?ote, auffet SineS/

gebalten batte, 2llfo, "wer üa$ ganje ©efe£ ballt, unb

fünbiget an (ginem ; ber ijt es gan* fcbulbig 3acob 2,

10." ba§ ift, wer mutbwillid) unb miffenttieb, in einer

«innigen (gjfinöe lebet, ber macbet feine (geele ber Ueber*

tretung beS gamen ©e|%S ©otteS fd>utötg, unb üa§

auf eine iiix^t !

-2öcif«.

1, SMeweil er bie nemlicbe *2>erad}tung ber 2(uforü

tat ©otteg/ in bera willigen £8erbrecben Stneö, als allen

(Geboten nu ernennen gibt.

2, 2Dnrd> bie €v?aubni§ bie er ftd) burd) üa$ 35er*

bred)en eines einigen ©ebots gibt, jetgt er, ba% er ^ei*

neS aus ©eborfam, unb gewiffenbaft gegen ©Ott gebal*

Un bat ; benn wer @finbe als <&ütöz baffet, ber baffet

alle @unben, unb wer ein ©ebot als ber ausbrttcflicibe

Alle ©otteS beobaebtet, ber beobachtet alle ©eboten
aus ber nemücben Urfad). Unb aus ber Urfadk oerbirbt

t>ie aller freinfte @unbe, in beren wir wij]entlid) unb

i>orfa|tid> leben, allen ©eborfam, unb unterwirft bie

@eele bem Som aller Uebertretung. (Sine geefe in ei*

nein ©d)iff ?ann es fenfen, wenn es fon|t nod> fo fefte

ijr ; ©ibeon hatte fieberig ©obne unb nur einen Sßa*

jrarb, unb bod> vertilgte biefer eine %>üfiMb alle fein«
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@ ol>ne ; olfo fönn eine Rfinbe alle unfere 2Ber?e üer«

Derben ; eine geliebte £uff fann unfer sat^eö Jöefentife

ni| oerberben, gteiJ)wte jener SßaffarD alle &tyivi ©v
DconU evfeblng.

3 w e i) t e n s. ','©J iff überaus unangenehm/" wie

ei fidb auf eine brepfacbe 2lrt erweifet.

1, "SMeweil etn foleber oon ©Ott unb 3)}enfc!jen ge*

baffet wirb :" feie 9Ü3clt l>affct il)n wegen feinem Q3e*

fenntnifo unb ©Ott oerabfebeuet sl)n wegen feiner Qicr*

jMung ; Die 3iSelt Raffelt U)n bieweil er fromm fc^einet,

unt» ©ott baffet il)n bieweil er nur alfo fdjemet, ©ott

fyafiet Sftiemanb mel>r als Der b c i> n a t) e ein Cbriff

:

''wollte bafj Du falt ober warm wdreft ;" entweber ein

g d n U i &> c r €l)rij!, ober gar fein QCbriji

"2Beii bu weber falt nocl) warm bift, werbe i$ bieft

au£fpet)en, au$ meinem SDiunbe." SSßelcb ein ecfeltyaf*

ter Sluebruef bebienet fic^> ©ott l)ier, woburd) er bin

Slbfdjeu, benn er gegen laue £l)ri|len l)eget/ ju ernennen

gibt?

2Bie unangenehm mu§bal)er notl)wenbiqerwei}": ber*

felbe @tanb fepn, Da 3emanb bet)De£oon ©ott u. SSÄen*

feiert terabfebeuet wirb ?

2,
/(€r iff unangenehm in 5lbftd)t beg £eibeng

;"

benn nur b e i) n a l) e ein €l>nff m fepn, oerurfacbet ung
üiet £eibcn ; aber nur b e o n a b e ein (Sbrift m fep/

- ffibrtunß nicf)tburct)bae>2eiben. SnSOtot. 13, 20,21,
wirb gefagt : "Der aber auf Das (Steinigte gefabet i)l,

ber iff eö, wenn 3emanb baö <2Bort boret, unb baffelbt*

ge balb aufnimmt mit greuDen : 2lber er bat nid)t 2ßur*
jel in il)m/ fonDcrn er ij* wetterwenbifcb ; wenn fid&

^nibfal Mb Verfolgung erbebt um Des 2ßortS wtilen,

fo ärgert er fiel) balb."

3n biefen ^Sorten finb üier ©inge m bemerfen.

1/ ©er @teinigte;2lcfer tan Das <2Bort mit ^reuben
aufnebmen,
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2, SDa§ es eine Seitfang/'alScin33er'enMni§ bauem
!ann. <5r ift wetterwenbifcl).

3, £>.a§ biefeS ^efemitmi Reiben unb ^rubfal tw*
urfac^ef ; Denn nieset es wirb gefagt : "Äfd ent?

jtanb um bc^ c2Bortö willen."

4, GDiefes Seibm ober ^rubfal, wirb einen 2lbfatt

bes <2Sorts öerurfacben ; benn bas melcbüS l)ier av
gern beigt, wirb in £ucas 8/ 13 "2lbfaU" genannt

:

/;©ne 3eitlang glauben fte, unb iu ber Seit ber 2tnfed)*

tung fallen ftc ab"
2luS biefem fd>(ic§e id) nun, ba§ ein 33eFenntni§ tu

nem SKenfcben eben foüiel Eeiben unb ^rübfal fcerurfa*

eben üann, als bie «kraft ber ©ottfeligfeit ; aber ba§
ol)ne bie ^raft bei- ©ottfellcljfeit, unter einem (eibenten

£Be?enntni§ fein 2iuSbalten iji £)ie <2Belt l>a|fet ben

<Bri>ein ber ©ottfcligfeit, baber verfolget fie biefelbe

;

bem b e t) n a l) c ein £l)rtft fcl>let bie &raft berfelben/

unb belegen fann et* niebt in berfelben aushalten.

SDtcfeS muß nun notbmenbigervoeife fel>r unangenebm
fei)ti : wenn id) Religion benenne, bann bin icl) Seiben

ausgefegt: wenn icl)biefelbe nur befenne, bann babe

ict> feine Hoffnung in berfelben aushalten.
3, "(£s itf unangenehm/ in 2lnfel>ung beS Betrugs

unferer Hoffnungen." 3n unferen Hoffnungen ge*

tdufebt m werben, t>crnrfadr>et ^raurigfeit fomobf als

©cbambaftigfeit. ©er welcber b e t> n a l) e ein Cbrift

\\\, boffet ben Himmel; aber es fei; bann fca§ er ein

g d n j l i <S) e r €l)rijt tfr, wirb er niemals bal)in Um*
men.

?ftun mit ber Hoffnung auf ben Fimmel ummfomen;
ber Holle, burd) tk ^Ijoren ber Herrlicbfeit entgegen m
geben ; fiel) ber ^büre m näbern, unb wie bie fünf tl)o*

richten Jungfrauen/ auSgefcblo§en ju werben; in ber

•SBtl&mlju fterben, unb bas t»erl>ciffene £anb im ©e*
fid)tc ju baben, auf ben Ufern beS JorbanS }u freben ;
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tiefes mu§ notbwenbiger 'SBeife traurici feim. Qtm
giel einem <2>d)riU nat>e \\x lommen, unl> bann nod) mp
fcl)kn ; m (ginfen unD Den #aaöen im ©efiebte ju ba*
ben : O ! wie unangenehm tjt biefeö !

© r 1 t t e n ä. "©Utd^vöic eö fel)r nufctoS; unb ß#

betauö unangenehm ifo nur b e » n a l) e ein €t)n)l &u

fepti/ alfo i)l e$ aueb erfcbrecflicb aefdbrlicb ;" benn

1, "DiefeS i)in.bert Daö roabre 2öerrV' GEin 3J?enfd)

ber in ofenbarer ftembfcbaft unb cjöiberftrebung gegen

©Ott lebet, frebet in einer belfern Sdi)ig^eit für bie S5e*

februng, aU (Siner ber ftd) fdbmeicbelt mit einem <25cbein

be$ (EbtijlentbumS. SMefeS fcblie§e icb auö bem ©leieb'

fti§ ber pepen (^oljnc/ wclcfc-cg utifer £)err ben befen#

nenben (gcbriftgelebrten unb ^bartfder einfebdrftc.

"gö batte ein 9)?ann jwep <2?obne, unb gteng m bem
(Srften unb fprad) : 3)?ein (Sobn gebe bin unb arbeite

beute in meinem 2ßeinbcrge ; er antwortete : 3dj rotUS

niebt tbuii/ aber es reuete ibn barnacb unb er ging bin."

"Unb er gieng mm 2inbern, ur.b fpracb gleicb alfo;

er antwortete : 3a $m, aber er ging niebt."

£)er (Srtfe fteUt t)tn flctfcblicben offenbaren (Sunber

t»or, ber burcl) ütö 2öort gerufen wirb, fieb aber wei*

gert/ boeb aber naebber tbut er 3?u§e unb glaubet,

©er Slnbere jlellt ben beucblerifcben Q3eFenner t>or, bec

piel oorgibt/ aber roenig oollbringet. 3^|t merft auf/

wie Sbritfug biefeö @leicbm§ im 3lfren <2kr$ aplicirt t

"2BabrUcb/ icb fage eueb : bie Sollner unb JDurer mo*
gen rool)! eber in üa$ #immelreicb fommen benn il>r."

Unb berowegen i|i: es beflfer gar fein, als b e p n a b t

ein €l)rift &u fepn ; benn ber 33eimabe binbert ben

©antfieben. 3n biefer £inftcbt ift es bejfer ein @un^
ber obne ein 55efenntni§/ als tin Q5efenner ol)ne 33efeb*

rung ju fepn ; benn ber Sine ift einer inneren Weiterung

fdbig, ia ber Rubere in einer Steuffern rubet. Unfec

#err Sbntfuö fagte bem ©cbriftgelebrten/ "bu biß niebf

U
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weitöon bem SKeicf) ©otteg," bocfr mirffc bu faum w
mala bat)tn fommen. Äeine ftnfe weiter t>on bem 9vei#

d)c ©otteg als folcfye bie ni$t weit twm Ovetctje ©ottes

ft'nb. @o jum £$ei)fpiel, wenn nur eine £uj* eine ©ün*
fce jwifc&en ber ©eele unb <£l)rijb tfr, fo ift biefe ©eele/

nid)t weit t>on €l)rtjw ; wenn aber nun bie ©eele in tyf

rer 9}dl)e beo (D)rifro rufyet/ unb bod) bkfe eine ©unbe
nic!)t für Cbrifrum wül fahren taJTen, fonbern meonet il)r

©tanb fey gut/ obgleiel) jene (günbe nicfyt unterjocht

ijt; wer ift weiter fcom &eid)e ©otteö als eine folcfye

(Seele ?

@o fagte tmfer S&m €briftus bem jungen Sftann,

"ein SMng fel)lt bir nod) :" er war bem $iromet fefyr

nabe, nabe ein gdnjlid)er €l>rift ju feon, er war beuna*
l)C gerettet ; er fagte (Sbrifro t>; 20, er S)abe alle ©ebote
gehalten. Sbm fel>lte nur Cfines; id) fage nur ein Sing

;

aber cö war ein ©ro§eg ; üa$ eine SMng \k\§ ibni

fehlte, war mel)r a(6 alles ba$ er l>atte, benn t$ war
&a$ (Einige Tcoihige ; i$ war ein neues Qa^ üa# ©na*
benwerMn ber ©eele; bie ^erdnberung bes Sujranbefy

ba§, ber 9S3clt entwerte Jfrtu ; bi§ war üa$ (Sine

baf il)m fel)lte, unb wem biefes Sine mangelt/ fommet
um mit allem 21 nbern ba§ er \)at.

2, "SDi.efer @tanb tfr bem ©nabenfranb fo ätmlid),

ha§ es lcid)t unb gemein ijly benfefben für ©nabe du

t»erfcl)cn •/' unb csnlfef)rgcfdl)rlicb, tt\va$ für ©nabe
SU tjcrfcben, bas nid)t ©nabe ift ; benn ber 9)?enfd) be*

gm'igt fid) bamit/ alö fei) cg ©nabe. ' ©ie Formalität

rooljnct ofterö bie näci)jte ^büre jur $tufrid)tlgrat/ tmb
ein @d)ilb bienet bcs>ben ; alfo fann man fiel) am $mt
fc irren, xm^ beromegen nimmt Si)2and)er feine |)Sfr

berge bort unb fommt niemals wieber weg oon bah-

nen.

<2BaS 3emanb &on ber 9Ö3ci6t>ett fprtd)t, («Ötand&e

hatten Connen weife werben, l)dtten fie nic|)t gemeint fic
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wären es fcbon, ba fte es niebt waren,) baö nem(id)e
fann icb r>on ber ©nabe fagen ; mancher @cbembefen*
ner bdtte f6nnen ein aufric^ttget ©laubiger werben/
batte er niebt fein 33efenntnt§ für QSefebrung, unb feine

^fliebtübungen für ©nabe r>erfel)en, unb aifo in etwas
gerul>et für SCufrichtig fett, t»a§ boeb blo§ £euebelet) ift.

3/ "Cb ijt ein ©rab Der Datierung üormgeben ©nabe
ju babeu, unb boeb feine m baben." 3eb febtie§e Öie*

feg aus Off. 2, 9. "3d> wei§ bte Säuerung öon benen,
bie ba fagen, fie ftnb 3uben unb ftnb es niebt." ©iefe
©teile ijt oon fielen öerfebieben erfldrt worben. ©ro#
ttuö unb s]>aräuS wollen tyabin, ba§ biefe tdfterung

niebt barin beliebe, *>a% fie fagen üa§ fte 3uben fci>n,

unb es boeb niebt ftnb; fonbern üa§ fte barin liege/

nemlicb in ben ©cbmäbungen bie fie auf Cbrtfhtm bduf?

ten/ inbem fte fagten er fet>m Betrüger/ ein ^Berfübrer/

einer ber t>om Teufel befejfen ift u. f. t».

SÖrigtman gebet einen anbem 2Beg unb fagt, bie tau

fterung ber 3uben bejtebe in bem : @ie bereiten hm
"SBeg ber Verehrung ber aufgehoben mar, unb beldjtig*

ten ©ott mit beneu alten fechten unb Ceremonten, Die

CbrijtuS austilgte/unb oon wegen weldben er ans ©jeufc

gebeftet würbe,"* bureb welcbe fie bte #errltcb?ett €l>rb

fti Derntcbteten unb fein kommen als «peilanb r>erleug*

neten.

3cb für mein ^beil aber baffe tiefes für bte Zäßvs
ung berauben/ ba§ fie fagten fte waren Suben, unb
waren boeb feine. €in 3ube mu§ niebt bier wörtlrcb o*

ber im weiten @tnu beS ;2Bortö t>er|tanben werben/ alS-

ein Iftaebfommlinct üon 5lbral)am, fonbern metommrifeb

allein wahrer ©laubiger, als ©ner auS bem geijllteben:

(§?<wmen Abrahams, ''©er ift ein 3ube, be* motns
big ein 3ube ift

;" alfo, wer ha faget er fet) ein 3ube
unb if% boeb feiner) werforgiebt ^beil an Cbrifto m
baben unb boeb niebt bat/ wer faget er babe ©nabe unb

*£e&ofpv. 2, 14,
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bat Docb feine, t»cr n>irt> bier wn Sbnfa mit Diefer £o>
flerung befJbulDigct.

Slber warum beißet (Ebrijro* bicfeö Säflerung ? SDie*

feS ifl vg)cud)c(ci) ; aber wie fann es £äflerung gebeiffcn

werben ? (Sp, cm vSolcbcr idflert Die große (Jigenfcbaft

©ortes ^tttno
t ffent> cit, crtbut oerjlecft leugnen Das ©Ott

unfere Jper^en unD ©c'öanfcn fonnet unö weiß ; Denn
Wenn ein Sföenfd) staubet Da§ ©ott aflmiffenD ijl, Die

£er$en ber Sftenfcben erforfd)en tan, alles mbenfelben

ftbet unö fenntj fo vom er fteb mebt untergeben in einem

gnabenlofcn 33eEenntni§ Der ©ottfeligfeit m rul>en.

SDtefeS ifl: Dal>er gäjlcrung in Stnfebung twn Cbrislo.

4 r
"£s ifl gefäbrltd) b e 9 n a b e ein Cbriflmfeon,

öiewetl es Dam Dienet, Das ©cwifTen m flillcn, unD ju

berub'.gen." 9hm ifl es fel>r gefäbrlicb Daß ©emiffen
mit etwas fonfl als Dem QMute <£i>rifli m berubigen : es

in* fcblunm grieDcju baben el>e €brifluS$rteDefprtcbt.

Sftun beruhiget Der b e i> n a b e ein Cbrifl fein ©ewif*
fen, aber ntebt mit Dem Sölut €britfi; es ifl niebt ein

§neDe Der aus Der QkrfiHmung €l)rtfti fließet, fonDern

ein ftrieDe Der Durd) ein äufereS 23efenntm| entllebt

;

ntebt ein triebe Den €briflu« giebt, fonDern ein triebe
Den Der S&efennet fclbfl mad>et ; er füllet unö befänfti*

get Das ©emiffen mit einer $orm Der ©ottfeligfeit, unö
macbet baß es fiel) beweinet m einem fcbäDUd)en, feel#

perberblicben ^rieben ; er wieget es feblafen in Der IBie*
ge Der ^fltcbtubungcn, unD alsöann taufenö gegen ei*

nes, Daß es nie wieDer aufwacbet, bis am ^obe oDer

©eriebt.

2leb, meine 35ruöer, es iflbefferbaS ©ewiffen nie ru/

big ju baben, Denn fo(ct>cö ju bcriil>igcn auf eine anDere

2(rt als Dureb D a S 93 1 u t D e r 03 e f p r e n g u n g.

<£in gutes ©ewiffen unrubtg ifl Das gr&ßte ^rübfal ju

JÖeilKiemunbemboßeSöewifTcn berubtgtifl Das größte

©erlebt m ©ünDcrn.
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5, "& ift gefabvüd) b c i> n a l> 1 ein £brifl |u fei>n,

in Dvüc?fid)t auf Die unöe#il)lic^e vSünDc ;" Die £>ün*

De, melcbe/ wie Die @d)rift fprtd)t, "nie vergeben mirD?

meber in Dicfer nod) in jenev 2Belt ;" id) meine/ D i e

@ ü n D e m i D e r Den Zeitigen © c i fl.

Sftun ftnö nur fotd^e faly.g Diefc £>ünDe m begeben» Die

b e i) n a l) e Slmjteu finD.

(£tn mabrer v^idubiger fcum nid^t, Das ©naDenmerE
im #erjcn, "Der ©aamen ©otteß bleibet bei) il)m,"

unD bewahret it)n Dafür.

£)er gottlofe/ unmtffenDe, offenbare ©unDer fann

aueb nid)t ; obgteid) er täglid) unD tfünDhcb in (gunDen
lebet/ fo fann er Docj) Diefe @ünDe md)t begeben/ Denn

es mirD ein erleuchtete! ©emütl) Dam erforDert. 3eDes
@unDer. unter Dem <£t>ange(iutn befonDerß, fünDtget

gegen Den ^eiligen ©ei)t, gegen Die (^trebungen unD
SBirfungen Des ©eitfes ; er, "miDerftvebet Dem#em>
gen @eijt ;" Docb ij* Diefes niebt Die (£ünDe miDer Den
^eiligen ©ei|t.

•< (£s merDen jut Begebung jener (SimDe Drei; @tficfe

erforDert.

1/ (Sie mu§ mutbmilltg fci>n : "&o mir mutbmilltg

fünDigen, nadbDem mit* Die (jrfenntniß Der 9EBabrt>eit

empfangen babem baben mir forDer fein anDereö £>pfet:

mebrfur Die <SunDe." £eb. 10, 26.

2/ (Sie mu§ gegen Sid)t unD Ueberjeugung gefebeben,

"nadjDem mir Die (Srfenntnijj Der 2Sal>rt)eit empfangen
baben."

3/ $0 mu§ t> r f

ä

%\ i cb e Q3o § t> e i t fepn. giun
merDet il)i alle Diefe @tücfe in Der ©unDe Der 'JMjarifaer

entDeccen, Sftat. 12, 22. £l>ri|*us l>eiltc einen 33 e f e fc

f e n e n, ein gro§eß 2ßerf, über me(d)e$ ftcb alles Ö5oi£
erftaunte, oerg 23. 2lber maß fagen Die ^barifäer ?

"SDtefer treibet Teufel aup Durcb Der Teufel Dberften."
55>a§ Diefcs nun Die (5 ü n ö e miDev Den -frei*
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(igen ©eift war/ ijt Jlar, btcroeil fie mutbwißig,"

bo$t)aftig, unb gegen ftare Ueberjeugungen gefcbal).

(Sic tonnten niebt anberg aU feben, Daß er ber ©of>n
©ottes fei)/ unb Dag biefeg 2öerf ein befonDereö <2öeif

Des ©eisleS ©otteg in ibni fe&, unö bennoeb fpreeben fie/

er babeeg bureb ben Teufel gewirkt ; worauf €t)rifru6

fie befcbulDiget mit Der @ ft n D e w i b e r Den
£ e i ) i g e n © e i tf, &erö 31/ 32, 22. £)ie ^barü
faer waren eine 2(rt große Q3cfenner ; Daber macbe itf)

Den ©d>w§/ Da§ es Der SBefenner Der Religion ift/ web
c&ctber ©egenftauD Diefer ©ünDe ijl; niebt ber offene

bare ßeifebttebe @önDcr/ noeb Der wabre ©laubige/ fon*

Dem Der ©ebein^efenner.
Stiebt Der <soönber/ Denn er bat weber S i cb f noeb

©na bc; niebt Der ©laubige/ Denn er batbet>beö£icbt

unb © n a D e ; Dal>er mu§ es Der ©ebeinbefenner feim,

Denn er bat £ i cb t aber leine ©nabe. #ier if* nun
Die große ©efabr b e i) n a b e ein Cbrift $u fet>n ; er

tft Diefer febreeflieben/ un^erjeiblicben ©unDe auSge*

feiet.

6,
il(Stax b c t) n a b e ein €l)rijt ju fewn unterwerfet

unö bes SibfaHö :" ^Derjenige welcber niebt bejfer wirb/

in Den 2Begen ©ottes ju wanbefn/ wirb fie balb tteiv

laffen unD niebt mcl)r in Denfelben wanblen. 3)iefeS

febließe icb au$ £ofea U, 10. "2Ber ijt weife/ Der Di§

»ergebe/ unD fing, Der biß werfe ? Denn Die SSSege be£

£crrn finD riebtig, unb IMc ©ereebten wanbcln/ aber Die

ttebertretter fallen Darinnen."

S) i. e © e r c cb t e n w a n D e t n Darinnen;
Der, Dem fein $wj erneuert/ unb reebt mit ©Ott gemaebt

tft/ wirb ftcb genau an ©Ott bureb feine <2Bcge bellten.

2t b e r Der U c b e r t r e 1 1 e r w i r D D a r i m>

n e n f a ll e n ; Dag <2£ort im Jpebraifcben beißt Pes-

hangim, fcon CitlCW OlBoTt \> 1 1 D V C l) C n l)lTQl[Üttt.

@o Dag affo Die 2Bortcn folgetibermaßen gclefcn wer*
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Den tonnen : ''©ie^üScgcbcg #crrii ftnD üd)tt imt> öle

©cremten wanöän Darinnen/ aber Der weldbcr fic t»er#

brel)et, Da§ tft, ein Jpcuct)lcr in Denfclbcn wirD; wirbDa<
rinnen fallen."

(Sin ungefunDcö wormfhdbigcS ^«rj wirD niemals
lang in Den '^Bcgeä ©ottees aufhalten ;

;/
er war ein

btencnDc* unb fcbcinenDcg Et$t ; 3l>r wolltet eine kleine

<2ßei!c fr5l)ltct) fcon t>on feinem Sterte." 3ol). 5, 3,5.

Sine Heine <2B e i ( e, eine ©tunbe, eine furje

3eit Da tocvlicfjen fte il)n. ©ie Sfoge bie «£)iob in Sin*

febung Des ^Öeuc&lerß tl)ut, ift fd)r incvfrpürtiig. //
C25Sic

fann er an Dem SHlmacbtigcn £ufl l)aben ? UnD wie fan

er ©0« etwa anrufen ?" #iob 27, 10.

(£r mag meles tl)ua< aber Dtefe jwcp £)ir.ge fann er

nieijt tbun.

1. 6tJana an Dem 5lllmad)ttgen feine £ufr baben.

2/ €r fann niebt *u allen Seiten unb unter allen Hm*
jlanöen in Pflichtübungen anhalten.

(!r wirD am (SnDe abfallen, ©er ©runD Der Sjtuäw
ky bricht gemetnegücl) in Die ^ejVJBunbe Des SibfaHS

au£. S)er 35e?el)rung&©vunÖ ift. ein ficbenDer ©runD/
er i|t fcjte* £anD ; abtrein gnaDen(o§eö SBefcnntnM? Der

Religion ififdblipfriger ©runD, wanfenDer unD unfcjfrr

^oDcn, Julian Der abtrünnige/ war üovl>in Julian

Der SBefentiet. 3cb weiß Da§ es moglicl) tjjl für ein &l>rtft

•;u fallen, aber er {lebet wieDer auf/ "Denn feine ewiglid)«

2ferme finD unter il)m ;" aber wenn Der ^cuebter fallet,

wer l)i(ft il)m?

©olomon fagt:
/y 3Bet>e Dem Der allein ijlwcr.net

fallt," i>a§ ift, Den Q?ci)jlanD €l)rttfi nitoat. Sßarum,
SSBefre il>m ? 9SSetl er nicmanD bat Der tt>m aufhilft.

\?3reD. @ol. 4/ 10. <2ßcnn €l)tifto$ il>m nid)t aufhilft,

wer fann fonjl? S)aoiD fiel unD fiunD auf. Denn er bat*

te 3cmanb Der il>m auf t>alf ; aber SuDaö fiel unb fam
um/ Denn er w är allein.
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Sin bartes «^erj ju baben ift ein ficifcbücbcs geifruV

d^>cö ©erid)t , unö es giebt fein $eud)ler Der nid)t ein

fold>es bartes Jgjerj bat.

7, $ö e 9 n a l) e ein <£ b r i jr ja fcwn reibet ©Ott
fcbredjücbe, gei|fticbe ©erid)te ober Den SDlenfc&en gu

bringen."

©ie Unfrucbtbarfeit t|t ein geiftUcbes ©eriebt;

unö feine §rud>t $ur ©eredjtigfeit berfür üu bringen,

reibet ©ott uns ber Unfrucbtbarfeit ;u übertaffen : Sa
€brifms Den Seigen^aum antraf, ber ^Satter aber

feine $rud)t hatte, fprad) er ben $lucb ber Unfrucbtbar?

feit über bcnfelben aus : "hinfort waebfe nun mebr
feine $ruc&t auf Dir." ''.'Die ^eiebe unö Q3dd)en bar*

neben werben niebt gefttnb werben, fonöern gefallen biet?

ben." #eflT. 47, 18.

Sin ©eilt ber 3$erb(enbung ijl aueb ein fdmmmes
@ericl>t ; öiefes ift bem b e t) n a b e e i n <£ b r i fr

fein ©eriebt, Denn er nimmt bie 2Babrbeit an, aberniebt

in ber Siebe. ''Sieraeil fie i>k Siebe pr (2ßal)rl>eit

niebt baben angenommen, öa§ fie feiig mürben, wirb

©ott ibnen frdftige 3rrtl)fimer fenben." ^bejf. 2,

10. 12.

"Sas Siebt ober ©efiebt/ Q$orfd)rift ober Qtugcn nu

verlieren," tjt ein fd)meres geiffliebe ©eriebt, unb Öiefes

ijlt bem b e n a l) e ein £brijt fein ©eriebt. <2Ber

bie Mittel niebt anmenöet, reibet ©ott, ibn entmeber

tooro Stcbt ober ©efiebt ju berauben ; eutroeöer, bie

Q3orfd)rift oor feinen SCugen voeg m nehmen, oDer feine

Stugen t>or ber ^orfeprift oerbunfeln.—^eine Q3rüÖer;

es $ eine erfebreeflict>e ©acbe wenn ©ott 3emanö geijb

lid>e ©eriebten ubergiebt—33 e i) n a b c ein £brijt ju

feonreüjet ©ott m tfJenfcb geiftlicbe ©eriebten m über?

geben ; geirnfmd) tjt es bann ein gefdljrlicb Sing b e \y>

n a b c cm Cbrijt ju f«pn.

8, % e n a b e unb öod) nur b e 9 n a () e ein
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£{)rift ya fepn, wirb unfere ^cict>ammni§ gar fcl>r per^

mehren ; je l>6l>er ein ^cnfcl) unter Den Mittel iteiget,

fce'jto tiefer fallt er wenn er miggebäret ; wer Dem £nms»

mel nur ein wenig ;u furj fommt, wirD am tieften in

Die £olle finEen ; wer Der 33efet>rung am näcbtfen gc#

kommen ift/ ol>ne befebrt $u werben/ wirD Die gro|te

$3erDammni§ empfangen wenn er gerichtet wirD. ©a$
Urtl)eil<£apcrnaumS, wirD@oDomS an @trengigFe»t u*

bertreifen/ Denn fie übertraf ©oDom im ©enujj Det

33arml)crjtgfeit ; fte empjüeng mehr oon ©Ott/ fie wußte
mehr pon ©Ott, fie gab mehr oor pon ©ottt, unD mar
boef) nicht reDlicp Por ©Ott, Daher wtrD ©ott fie Dejb

barter ftrafen. 3e bober Das 5luffteigen, Dejfo gro&et

Das Jper&abfallen ; je l)6^er Das Q3eFenntni§, Deflo tie*

fer Die Q3erDammm§ ; er fd)lägt fel)l mit einem £icbt

in feiner #anD, er gehet verloren unter otelen Ueberjeu*

gungen, unD Ueber;eugungen enDigen fieb nie anDerS/ al$

entweDerjn grünDlicper Mehrung, wie in allen «fteili*

gen/ oDer in entfeljlicber ^erDammniß, wie in allen

Heuchlern. Q3at*©runD, Q5eEenntni§*©runD/ unD Ue*

berjeugungS*@runb/ itf unter allen Der fcbltmmjle ©runD/
Darauf Perloren ju geben.

Sftun Denn, alles ins game w faffen.

<2Benn b e p n a t) e ein Cbnft ju fepn, Das wahre
SSefebrungSwerf hinDert ; wenn man es leicht für Q3e#

fehrung perfeben fann ; wenn es ein gewiffer ©raö Det

Hälterung ijt ; wenn es Das ©ewiffen fallet; wenn es

einen SOJenfcpen Der ©efahr auSfefeet Die wwer^eiblicbe

©ünDe ju begeben ; wenn es un* Des Abfalls unterwer*

fet; wenn es ©ott reibet uns geifUicbe ©eriebte \n über*

geben ; unD wenn es unfere SßerDammmf gar fel>r per*

mehret/ fo ift es ja wabrüd) eine gefährliche (bafye,

b e p n a p e ; unD Doch nur b e p n a b e ein Spritf ju

fepn.

£>, bejtrcbet eu# g a n x . i cb e Thrillen ju werben,
SS
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weiter m geben; als foldje bie am weitejlen gegangen
ftnb, unb bod) m Für* gefommen ! SMefeä ifl ber große

SKatb De* ^eiligen ©eifle* : "kaufet alfo Da§ il>r e$

ergreifet ; tl>ut beflo mebr Sleif? euren Söeruf unb (*r*>

mäblung oeil m machen."
«Sktbt il>r 33eweggrünbe, m biefer notbwenbigen ^füc^t

aufgemuntert m werben, n&tl>ig ?

l. 33 e t r a cb t u n g. "&a$ ifl biefe*, wclcbeö

nicbt nur allein oon ©ott befolgen ifl, fonbern woju alle

©ebote abswecfrn." (Sine oollrommne ©leicbf&rmig*

feit ©otte* im £ebcn unb 2Banbel, ifl: bie @umme unb
3nl>alt aller ©eboten, beobe* bc* alten unb neuen ^o
jlametft*. ©leidjwie bie #ure bie bat ^inb tl>eilen

wollte,* fo iffc Der ©atan für bat #er& m teilen ; er ifl

bafür ba§ unfere Siebe unb Zuneigung, &wifcben Cbriflo
unb unferen Eüften geseilt werbe, benn er weis t*a§

Sbriftuö unfere Siebe gar nicbt anerkennet, U fei) bann
bafjwir ibnüber 2llle* lieben: aber ©Ott will unfer

21 ll e 6 l>aben. "@ib mir mein ©obn bein $tn"
"£)u follt ©ott lieben *>on ganzem 4j)erjen, üon ganjer

©eele, unb cm* allen Gräften."

©el)et in bie (Schrift, unb fiebet \va$ bat ifl aufmU
d)em euer 2HI e * ruhet, fo werbet ibr ftnben ba§ ©Ott

e* auf biefe gro§e ty fügten richtete/ bie allein abjwe*

dren euren ©tanb al* Cbrijlen m »eroollfornrnnen»

©ott l>at euer (5 i n ) t g e * auf ben ©lauben gegrün*

bet; "©laubet nur." ©ott bat euer (Sinuge*

auf ©eborfam gegrünbet. "£>u folljl anbeten ©Ott

beinen 4>errn, unb il)m allein bienen."t
/,(2öanbeltnur

würbiölicb bem (Soangelio €brifli,§ atfo i><\§ euer S i n*

j i g e * u n b 21 11 e * bei) ©ott auf biefe jwep bauot

Wd)ten, auf ©lauben unb ©eborfam gegrünbet ifl;

bcpbe weicbe abjwec^en euren ©tanb at* €l)ri|len ju

fceroollfommnen.

(Soll nun ©ott befeblen, unb wir niebt geborgen?

•1 Situ 3, 16. 25. tSDTrtt. 4, 10. §«pijit. 1, 27.
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£ann nun eine größere Urfacb mr Wcbtubung fetm,

als Die Slutorität jenes erhabenen ©ottes, melcbes^üj!
len Die emtge 9fvtcbtfcbnur Der ©ereebtigfeit ijt? 0,
laffetunS ©Ott filterten/ unb feine ©ebote halten," Denn
£>t§ tjt b i e g a n t e ty fl i cb t b e S $fl e n f cb e n.

2. $ö e 1 r a cb t u n g. "©er #err £l)rifms ift ein

Crrlofer Durchaus, ein üoflfommner unD toollfranDiget

Mittler." £r bat fein SMut ntebt ^beitö »ergofien,

noeb Die ©ereebtigfeit ©ottes unb bie (Srl&fung Der

(SunDer halb befrieDiget unb fcerfobnet ; nein, fonbern
er gieng mit feinem Unternehmen bureb/ er trug alle un*
fere ©önDe, unb ücrgo§ all fein 2Mut ; er jrarb mm
2leu§erften, befriebigte Die ©ereebtigfeit ©o'tes aufs
Sleuferfte, erlojjte ©önber auf? ^leugertfe, unb nun Da
er im Rummel ijt/ vertritt er auf? 2leu§erfre, unb "Der
auch feiig machen Fann immerbar. £eb. 7, 25.

<5s wirb gejagt/ baS unfer #err <£l>rifruS/ als er auf
€rDen im Sleifd) mar, feine «Suren mm Hoheit verrichte»

te ; fonDern menn fte m ihm brachten m heilen/ Die bei*

lete er Durchaus unb »ollfommen. "@ie brachten <\U

lerlet) Ungefunbe m ihm, unbbatl>en ihn, b&% fte nur fei*

neS ÄleiDes ©aum anrübreten. Unö alle Die Da anröl)*

reten, murDen gefunD." SQiat. 14, 35. 36.

O melcb ein üortrefflicber 2lr*t ift hier ; feiner mie er;

er heilet unfehlbar, augenblicklich unb bollfommen.

<£r heilet unfehlbar: feine tarnen jemals j»

ihm um geheilt m merDen,bte ungeheilet t>on ihm gingen;

er unternahm niemals (5tnen gefunD m machen, Dajj ihm
nicht unter Der #anD gelang.

Qrr heilet a u g e n b l i cf t i d) ; Faum mar fein

£leiD angerührt/ fo mar Der Äranfe gefunD. §)er Stuf*

fähige 3)?at. 8/ 3. mar faum angerührt, fo mar er fchon

gefunD ; Die mxnen QMinDe, 3ftat. 20. maren auch faum
«ngeruhret/ fo mürben ihre Slugen geöffnet, sers 34.

<S* heilet nHNtntneii ; "Unb alle Die Da
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anrnbreten würben gefunb." SWat 14, 36.

SDiefeS alles war nun *u geigen; weld) ein unfeblbcM

ter unb DoHfommner ^eitanö 3efuS £l)rijfus allen

©önbern fei>n würbe, bie *u ibrn fommen würben, ©ie
follten Teilung fünben in feinem QMute, ^raft in feineu

©crecbHqFeit, unb Vergebung aller ilyrer ©tmben, was
fte aueb feint m&d)ten ; fel>ct> wie (IbrijhiS alle <£ranrV

Reiten berer l)eilete bie ju il>m Famen als er auf Srben
wanbelte/ fo vergibt er alle ©ünben, unb bellet alle

«SBunben folcber ©ee(en; bie ftcb je|t npdb juibm bege*

ben.

@rift ein ©eligmadber aus unb aus, unb faßten mir
nid)t aus unb aus Jpeilige fepn ? ©oll er ein gämlidber

(£rtoftr fepn, unb follten wir nidbt gänjlicf>e ©laubige
fepn ? D welcbe ©cbanbe tft biefes ?

3. 58 e t r a cb t u n g. "SMe Religion entballt ge*

nug uns tu bewegen g ä n t U cb e Cbrijten m werben;"
wir mögen nun auf ©ewinn ober ^rojt feben, bie ©na*
be nerfebaft bepbes.

(£ r ft e n S. "Oveltgion ift ein profi'tlidbeS ®ing;'*
unb bkfeS ift ein reüjenber Q^eweggrunb, unb wirFfam
bei) Stilen, ©ewinn ijlber ©Ott ben bie QSSelt perebrett

was tbun niebt 3ftenfcben, unb was leiben fie nid)t für

©ewinn? Cetebe Reifen nebmen fie nicht tu £anb unb
ju ©ee, bureb £>«&? unb &ä(te/ bureb angenebmes unb
unangenehmes fetter, bureb ©türm unb ©onnen*
febein, bei) ^ßg unb bei) 'SRacbt/ unb alles för ©e*
winn.

(*S Ift fein ^»eruf fo profttlid)/ als biefer ber Dleugi*

on ; es ift bie proft'tlicbfte Unternehmung, bie wir unter«

nebmen Fonnen. "S)it ©ottfeligFeit ift m allen üDingeti

nu£e." l ^im. 4, 8. ©ie \\i "ein großes (SmFom*
meh ;" wenn berfelben genau nacbaelebet wirb, per*

febaft fie bas qro§te SinFommtn. $?ancbe ftnb religio

U um ber SSM willen/ folc^e aber werben wenig Da/



gm beunab e ein €l>r ift. 165.

feurcb profi'tiren: felcbe aber bie religi&s fmb, um
Der Religion wllen, werben gewijjlicb ntebt babci) $cr#

licren, werr J£)«n mel urb (Jrbe t>erm6gctit> finb fit ju

belehrten ; De r.n Die ©ottfeligfeit l> a t t» t e

•aßerbetffung b t e f e $ unb b e $ j u f u n fr

ti gen Gebens.
ga, wer wellte niebt ein €brifr fci)n> Da ber ©ewinn

Der ©ottfeligfett fo groß ift ! 9D?ancbe gewinnen t>iel in

il)rcm weltlfcben 35eruf/ aber ber ©ewinn weleber ber

wal>re ©laubige burebeine (*tunbe ©emeinfebaft mit

©oft in <Ebft*to bat/ überwiegt allen ©ewinn ber <2Beft

;

petfluebt fet) ber SDienfcb, fagt ber berrlicbe 9}?arfiö

Gaieaems Canaccioia, ber ben ©ewinn ber ganzen <2Bclt

Pon einem properen (2Berth ballt, afä eine Ctttnbe ®e*
meinfebaft mit QEbtifto. (*£ wirb nirgenbewo in ber

(gebrift gefagt, "wobl bem Sftenfcben ber (gilber ftnbet,

unb bem 3)?enfcben ber ©elb befemmt ;" biefeg ifr fein

©ewiebt tr. ber&aage Des £eiligtbrm£/ aber "wol)l

Dem $?enfcben, ber 2Beip bett finbet/ unb bem SD?enfcben

ber ^erftatb befen-mt ; benn eö ift beffer um fie banb#
tbieren, weber um Silber, unb ibr @!infommen ift bejfcry

lern ©o(b " <£p. <£ol. 3, 13. 14.

Unter <2B e i e b e 1 1 unb 35 e r ft a n b ^txbm
Wir lyier bie © n a b e Cbrijti xu t>crfrei>eti/ benn fo

erfläret es ber ©eift ©ottes feibfl J&iob 28, 28. "<Bkt
l>e bie fturebt bee #errn, ift 2Beisl)eit ; unb meiben ba$
fttfe.- Das tft SDerftanD."

9tun unter allen Svaufleute, ift ber, welcher mit
Söeiebeit unb QSerjtanb banbelt, ber reiebfre ; ein ©ran
©ettfeliqfeit aufwieget alles ©olb t-on Dpbir ; es

ift fein Öveicbtbum über ben 9\eicJ>tl)um ber ©nabe

;

benn,

r, "i&tefe* ift ber notbwenDtgfte SKeieptbum ;" mit
«nbern ©ingen ift e$ niebt fo ; mit (Silber u. ©olb ift

etfntcpt fo ; wir fönen mit unb obne bemfelben stöct;(i#
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feim : €s ijt nur ein cin^ieseö ©ins notbroenbig, unb
ta§ ijt Ute ©nabe 3efu Cbrijti im 4?er$en : #abt il)t

tiefe«, bann babt ibr alles ; mangelt euci? biefes bann
mangelt ettcb alles.

2, "(£s ift ber baurenbjte ©eroinn ;" \>k §)inge bio
fer

c2öe(t ftnb mebr rote ein ©chatten als rote ein

©ubjtan;; Vergnügen, (gl>rc unb ©eroinn, fagen alle

Söinge bei- 9£ßelt in fieb, unb ftnb baber bem fleifctyicben

$)?enfcb feine ©repeinigtat.

©er Slpojtel Johannes nennt fte
/;
$leifc(je6;£ujf,

2lugen*£ujt, unb boffdrtiges Seben ; tiefes (Tagt er) ift

alles, roas in ber 2öe(t ijt," 3»b. 2, 19. 2ßenn £>i§

alles ijt, bann ijt geroijjticb alles niebts ; benn roas ift

fyreube unb Vergnügen mel)r, als ein ^raum unb €in*

bilbung ? QBa* ijt bie €l)re mebr, als £inbilbung unb

lebre 2ßorte ? Unb roas ift ©eroinn mel>r, als etroas

Don feinem <2Bertb ? '^IBatum lafejtH betne Slugett

öal)in flieben, ta bu nidbt« baben lannft ?" ©p. ©ol»
23, 5. ©ie ©Inge tiefer <2Belt enthalten niebts »on
einem debten 2Bertl), obgleicb ber tb&ttd&te u. fleifebuebe

gefinnie «Dlcnfcfr es »on <28ertb aebtet.

•^un aber ift bie ©nabe einbauendes @ut ; fo Ijetjjt

es unfer $ei(anb felbjt ; "bas tcb rooblberatbe bie mtcfr

lieben, unb ibre ©ebd^e »oll macbe," ©pr. 8, 21. £)ie

©nabe ijt etroas redlles, alles anbete ijt nur ©<#em
4tnb (Etnbilbung.

3, "£)ie ©ottfeligfeit ijt ber ftd)erfte ©erotnn; ber

{SJeroinn roeltlidber SDinge ijt immer mübfam, unb fet>r

feiten ein fixerer ©erotnn : bk «Seele ijt immer gefafyr*

Doli mit übergiertgen @treben nad) roe(tlid)en fingen;

ja, ^aufenbc »erpfdnben unb verlieren, unb perbam*

menibre foftlicbe «Seelen eroigltcb/ für ein roenig ©über
unb ©otb, roeld)es toü) nur bas ©ebdrm unb &nge*

mihi ber Stbe ijt "unb roas btlft es bem ^enfeben, f&

m bk ganje <2Belt geroonne, unb neunte @#aben an



©erbepnafyeeinCfjrift. 167»

feine*: (gccle ?"

©er ©croinn ber ©ottfeligfeit, ift aber immer ift

(gicbcrbeitw Der @ee(e ; ja, Die <25ecle ift ol)tre btefelbe,

verloren unD babin, unb nid)t errettet obne Durd) bie (5:r#

langung berfelben ; eine ©ecle ol>ne ©nabe, i|t in ei*

nem verlorenen unt> verbammungswurbigen gtifrant»

;

t»ie ©efalw Der (Ewigfeit ijt bei? uns nie vorüber, bis

burd) unfy Die ©nabe 3efu £b#i gefuebt/ unb biefelbe

in ung gewirfet wirb.

4, "Sie ©ottfcligfeit ift ber gewigefre ©ewinn ;" fh

fteber berfelbc ijr, fo gering ift er aud) ; tue SRcnfdjw
wagen viel für bic SHSelt, unb alles ruber auf Ungewipbei*

ten; $toncf)e wagen viel/ unb warten lang, unb erbal>

ten niebtö als ^eblfc^tasung für tbr £ol>n ; fie fdl)en

Viel, aber ernbten wenig.

©er ©ewinn ber ©ottfeligfeit ift aber gewi§: //(2Bec
©ereebtigfeit fäbet, ber ernbtet ein st\m$c$ ©ut." $t.
^*o(. 11, 18.

<go ungewiß ik (Erlangung bieferwelf(icben®ingen/

eben fo ungewif; ift aud) bie (Erbaltung Derfelben.

SBann Sttenfcben uns triebt verberben/ bann mögen
e$ vielleiebt Motten tljun ; wenn Räuber es niebt tl)un,

bann mag eS ber SRoft tbun ; tbut e$ ber 9voft niebt,

bann mag eö %a$ §«u« tbun ; m welcbcm alles trrDU

febe Vergnügen auögefefcet ift. 9Üat. 6, iy. 20. <£o*
lomon mablet bie 'SSelt mit $lüglen ; "ber SKeicbtbum
macbet fieb $lügel, w\( ein 2lbler, unb fliebet gen Joint*

mel." 9>r. @öl. 23, 5. <£in $;enfcb Fann beute fo

reieb wie oer ^veiebe^annfenn, unb morgen febon fo

arm wie gasartig werben. £> ! wie un«ewt§ fmb alle

weltlicbe SMnge

!

9hm aber fann ber C5cba£ ber ©nabc in einem Sjtv
jen nimmer verloren geben : er ift aujfer bem d\tid)

beö SKoftS unb eeg Dväuberö : 2Ber oie 2Belt erlanger,

erlanget ein ©ut weiebeö er niebt immer galten fann

;
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wer abet.&ic ©naöe erlanget, erlanget ein ©ut mldyti
ibm ewig bleibet.

5, "lt)er ©ewinn ber ©ottfeligfeit crftrecft ficb nidbt

nur allein auf biefeg, fonbern aucb auf fcas jufunftige

£eben." 1 ^'im. 4, 8. 2111er andere ©ewinn erftreclt

ft<^> nur auf biefe <2Bett ; 9\eicbtl)um/ (£bre k. werben

alle ©fiter bicfer %ßelt gcl)ei§en/ aber ber 9veicbtl)um

ber ©ottfeligfeit begebet mebrentbeils aueben ©fiter je*

ner 2öelt, aus bem ©enu§ ©ottee\ unb ^efu €l)riffy

unb bem ^eiligen ©eifl/ unter allen Jpeiligenunb <Zm
geln in ber £serrlicbfett. <Sel)et bieriu befielet ber © tt

w i n n Der ©ottfeligfeit; ''folcbe ßl)re ba*
ben alle heilige."

6, ''©er ©ewinn ber ©ottfeligfeit ift ein ©auerbaf*
ter unb ewiger ©ewinn ;" alle guter biefer 9lßelt finfc

ivergänglicb : Q^ergdngncbe $ r e u b e n, öergänglicbe

(5 l) r e, t>erganglicf)er © e w i n ft toergänglicbeg 983 o b U
f e p n ; "o.\\d> bauert 9veicl)tl)um nicbt ewtg" fagt $iob.

^)iob 38, 22. "Q5ift bu gewefen/ ba ber @cbnee ber*

fommt ?" ©regori) bemerft über biefe <2Borte, i>ai

irrbifcbe ©cfea|e, ©cbäfce beö ©cbnees finb; welcbe

Wlül)i geben fiel) nicbt Ämber @cbnee jufammen ju rol*

len, nur ein fallen Daraus &u mad)en/ unb faum ijt et

fertig, fo ifj er febon t>on ber @onne ;erfd)mol$en, unb
üermebtet? 3a, alle (^dbä^e ber Weltitcben gefinnten

SÜJenfcben, finb <& dy a & e b e $ © cb n e e ö. <2Beti

ber ^'ob unb bat ©eriebt fommt, bann;erfdbm6l?en fte,

unb geben ju niebtö über, "©ut bilft niebts am ^age
beg Sornö; aber ©ereebtigfeit errettet »om ^obe." *}>r.

©Ol. 11, 4.

Slffo febet il>r l)ier bie große QSortbeilbaftigfcit ber

©ottfeligfeit ; alfo, tia§ wenn wir auf ©ewinn fel>en,

wir in Oleligion genug ftnben fonnen, uns m
bewegen, g d n j l i cb e Thrillen ju werben, £>
ber/
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3 n> e t) t c n g. "2Öenn ft>tt auf ^roft feben."

Dieligion ift öet allertroftlicbfte @tanb oDer Q3e!ennt*

ni§ ; feine ^roftungen unD ??reuDen ftnD mit Deren Der

© n a D e unD © o 1 1 f c l i g ? e i t w dergleichen.

1, "^Bcttlidber ^roft ift nur äu§erlid)," er ift nur

»paute tief ; "^leA) Dem Soeben fommt ^rauren, unb
nctd) Der ^reube fommt Traurigkeit." 9}un aber ift:

Der ^roft Der aus Der ©ottfeligfeit entfpnngt/ ein inner*

üdjer Straft, eine geiftltcbe §reube : bal>er mirb eg Die

§ r 6 l) ( i d) f e 1 1 b e g # c r j e n 6 genannt, "£)u
erfreueft mein #er$." *$j» 4, 8. 5(nDere $reuben
ü e r g l ä 1 1 e n Die @ t i r n e* Diefe aber erfreu*
et Dag $ e r j.

2,
" ,;

2öemicber ^troft bat eine untere Ciuelie;" Die

Cuieüe ton meltücbem ^roft unt> 'Jreube ift in Der €re*
atur, in einem oDer Dem anbern irrbifeben Vergnügen ;

unD Dat>er mu§ Der ^roft n>eltlid)er $}?enfcf)en notb*

menDiger ^SSeife vermengt unD trübe feyn ; "quillct aucl)

ein 53runnen aug einem Socb K\% unD bitter." %acv>b

3, IL ©eiftlidber ^roft unD ^reuDe b at a b e r e i n e

obere £t u e 11 e ; Der ^roft meld>er ©ottfeligfeit bu
gleitet/ entfpringet aug Den Beugungen Der Siebe ©ot*
tegDurd) (Sbrifto, aug Den ^irfungen Deg gefegneten

©eifteg in Dem #er$en, welcher merft 91 a t b g e b e x

unD bemad) Softer ift : UnD eben Daber mufen Die

^roftungen Der ^eiligen notbrcenDtger ^[ßeife reine unD

untermengte ^roftungen feon, Dennfie fliefen aug einer

reinen O.uelle.

3, "S>r mcltlid)e ^roft ift febr flücbtig unD vorüber*

gebenD :" /(Der 3*ul)mji>er gottlofen ftebet niebt lange)

unDDie^xcubeDcg ioelfcblerg mäl>rct einen Sfugenblicf
!"

£)iob 20, 5. (golomon tergleicbt fte mit "Dem £rae&*

en Der Dornen unter einem ^opfe," melcbe eine flamme
terurfacbetv Die balD vorüber ift ; eben fo ift Der ^roft

fteifd)lid)er 4ocrjen. 9hm aber ift Der ^roft Der ©ott*

2ß
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fcügfcit, ein DaucrnDer unD bleibenber ^roft, "eüet
$et3 füll fic|) freuen, unD eure SreuDe foll nicmanD »oft

eticl) nehmen." 3ol>. 16, 22.

Skr^roji Der ©ottfeltgfeit ift DaurenD, unD ewig
DaurenD ; er bleibet uns im £cben; im StoDe/ unb nacl?

Dem ££oDe.

€ t }i er, $, "€r bleibet bei) uns im leben;" ©na*
De unD $rieDc geben mitemanDer ; Die ©ertfelig*
feit bringet natüt'l>.el)et 3jBetfe beöbeS <3:rßji unD ftrieDe

berüor ; "Dkgtad^ Der ©ereebtigfett wtrDftrieDe fepn."

3cf. 32/ 17. So!. unD Wl. 1,2. Se wirD 2(p. ©e.
9, 3J. üonDen erften £l)rijlen gefaßt, "fie wanDeltcn in

Der \5urct?t Des Spmn, unD waren erfüllet mit ^rojt DcS
>Oei!i«$en ©eifteö." 3eDe s)>fu$tDie in Slufridtfiflfeü

unD {Retücbfeit oerriebtet wirb, octutfacbet Der (Seele

etmäl ^rojl : '*Jn Den ©eboten m balten, liegt ein gro*

§ct £öl>nj" nicl)t nur für fte fci halten, fonbern in
D e r Haltung Derfelbcn ; gleid)wie jcDe 33lume, eben

fo fibrt jebe ^fnebtübung tlw (Tif eö unD erfrifcbenbeS

mit fiel), ^f. 19, iL 12.

(SinroenDun g.— ''2lber »er ift mehr meDerge*

fcf)Saaen imD trofdoo als fettige unD ©laubige ? <Z2tm
fein £eben iftmebr unbequemer? 9113cm fein ^unD i|r

mehr mit klagen angefuliet/ als Der 3l>tige ?
(2ßenn

Der Sufianb Der Religion unD ©oftfeliafeit ein folget

troftUcbet SufMD ift, warum finfc fie Demi a!fo ?"

21 u f l 6 fu n &—SBöjj Das <2$otf ©ettcö oftmals

ohne ^rofi ift, gebe icb m ; fie monen wie 3efaiaS faßt,

'•im S)unFeifl WanDeln unD fein £icl)t baben ;" DiefeS

ift aber reine ftruebt oDer £)ert>orkingunq Der ©ottfclig>

feit ; Die ©naDe bringet feine foWc §tucbt wie Diefe

beröor, bicfeS wirD oerurfad)et auf eine Drci)facl)e

2Bcife.

1, "3>ic inwenbiqe © ü n D e ;" Die ^eilige ©ot*

tes finD nid)t qanj ©elfte unD fein $leifd;, ganj ©nabe
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nnb nid)t3 t>on (^ünbc ; ftc ftnt> formirt t>on cinanber

cntqcgcnciefc^ffn fytnltpieri ; £id)t unb $thßerRt§ ifl in

bem nemlicbcn ©emftbe, «günbe unb ©nabe in beut

nemlicben Tillen, fleifcbf'cbe* unb geift(tdt)CF in ben
nemlid)en Neigungen unb Segierben ; "b a $ $j

\

c i f c!)

g e l ü fr e t w i b e r ben © c i IV §5tracb alle«

biefetf, urib ber Jperr weis ba§ es nur m ofte bev $al! tü\

wirb ber ©laubige burebbie jVreitenbc duften irre gcfül)*

ret ; feibft biefeg war bei) bem belügen Slpotfel %m\i
bei- $all : "(So finbe icf) in mir nun ein ©efefc, ber icl>

will &a$ ©Ute tbun, ba% mir baö ^6fc anbanget."
3^5m 7; 21. "3$ fet)e aber ein anberes ©e|~ & in meu
neu ©fiebern, \>a$M wiberftreitet bem ©efefc' in met*
nem ©emütl)e, unb nimmt mid) gefangen in bem @ün*
ben ©efefer" üerö 23; unb ebenbiefes war cö bag feinen

geblieben triebe ^erjtortC/ unb Stirn @eele mit (£fcnb

unb Ziagen anfisllete, wie wir au* bem 24i1en ^tti
fcernebmen fonnen. /;3db clenber Sfrenfcb, wer wirb
mid) criofen üon bem ßeibe biefe* ^obeM"

2Üfo ijr e3 bie (gunbe weldbe ber ^mU be* Q3oif^

©ottes jerfwret : bie tnwenbig wobnenbe Sufi, bie fldj

reget unb beröörbrtdbt, mu§ nat'irii'.'bet' 2Bctfe tief &
{cnb unb ^raurigfeit, in ber (Seele eine* ©laubigen
toerurfac^en/ benn e* ijl fo natör(t«*f) für bie ©unbe
^raurigfeit m eefurfa^en; aU e* für bie ©nabe ijr

triebe ui bewirfen : jebe (Sunbe Riebet ber (Seele eine

neue (Sehulb i\h unb biefe <3>cl)ulb cremet ©ott ; unb
wo ein ©efi'mf ber bewirften (Sdmlb ift, unb bureb wefc
dr: <25cbulb ©ott enornet worben ijl:- ba fami fein $rt6
bt,mb feine 9Hifviebcnl)cit in ber '(gwic fenn b ; * b<t

©Uv^e bem @ctt>tfferi wieber eine neue Q5efpreng-.sng

bes 2Mufc8 £brii"U öerf&afier.

2/ "(Sine anberc Ü.uelle beg €(enb* unb ber ^rcotfLv

figfeit ber ©laubigen ijT, bie ^Öntafiutiq ober bie 2lb*

nmc&ung ©ottes ;" unb btefeö folgt auf bat grjfcre

;
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©ott enthebet unD verberget fiel) manchmal oor feinen*

<33olfe ;
;K2£te lauge üerbergetf Da Dem Sintlik vor

mir." 5
J3f. 13/ l. %bn Die Urfad) warum fieb ©ott

M&iwk ift Das (EuuDigen De* ©laubigen. -"(Iure

Untugen&en fcbeiDen cud) unD euren ©Ott von einanDer

;

unD eure (gfinöen oerbergen fein 2lngefid)t von eueb."

3cf. 59, 2. 3m ^immel, reo niebt gefiinDigct mtrD/

Da ift feirte Qßerbergung fetneö 2fngefid)tö einen 5fugen*

bttcf moglic!) : unD wenn Jpeilige biet ©Ott vollkommen
Dienen tonnten/ Dann roürDen fie ilya ol>ne £ß e r I a f*

f u n g genießen Tonnen : Diefeö i|r aber n i cf) t m 6 g*

li er;- fo lange wir in Diefem guftanDe feim, werDen
Die übergebliebene Zb\im fiel) regen unD l>ersorbred)en,

roenn aläDann ©Ott ftd) verbergen roirD : unD Diefeß

mu§ alierbings SSetrubnijj feun ;
iJba Du Dein Slngeficbt

verbärge)! erfd)rac£ id)." %(. 30/ 8.

2)aö Siebt von ©ottes 5lngefi$te voelebeg Die ©eefe
befcbeinet, \\\ Dem Sbnfl fein $immel Diffcitö Des Jg)tm*«

meB, unD eö ift Daber fein 3ßunDer/ wenn Die Berber*
gung feinet Mvi%t$ als einen ^ag Der £>&lle von Der

(geele angeftben ttirD : fo mar cS bei) S)aviD : "Die

©triefe Des
c£oDeö beuten mid) umfangen/ unD 2(ngft

Der#olle batte mtctx getroffen ; tcl? lam in 3^«imer
unD^otb." M' 116/ Sr.

3, "€me Dritte Duelle Der $Sefömmernig unD $(age
mclcbc Die Ufern Des CbritfS ©ei|t anfcbmellet/ finD Die

Q3erfucl>uugen Des ©atans :
v

er ifl Der grofje Q5enet)#

Der Der ^eiligen, unD er benetzet Die 3vube unD %ufvkt

Denbeit/ momit ibre 4ber;en erfüllet finD/ weit fein ©e;
miffen mit (gebreefen unD ?ibfcbeulicl>leit übergebet:

unD Dabev, obgleid) er meis Da§ er ibren $rieDen nid)t

jertforen fann/fo fuebter DocbDenfetbenm beunrubigen.

©leid)roie Der aute ©eift ©ottes werft ein ^eiliger/ unD

Dann ein ^roftcr ift, ©naDe für ^rieDen mirfet : gleid)

fo ifr Diefer verfugte ©et}t Der £>olle werft ein SB e r*
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Det et- ju funDigen/ bernacb befcl;u(Digef & wegen Dem
©ünDtgcn ; unt» Diefee 1)1 fein bcfrdnbiger ©ebraueb

bei) Den Seelen t?on ©otteö ^oir ; er fann ei nieder*

Dulten Da§ fie unter Cent £td)tc t>on ©otteö 2tnt(ife wan*
beul/ Da et feibjt m jener ewigen unD iuiau$jtcblic&en

ginfrerniß t»erurtl)eilt tjc.

2Ufo fcl)et il)r wober & ift, Da§ Das SSolr" ©etteS fi<$

oftmals unter Q3enimernißen unD klagen bejtnbet; aüe£

fließet aus Diefen Drei; .ö.uellcn/ ouö inwenDiger (SunDe?

unt) aus Der Sßerlafjung unD 2krfuc!?ung uon £iufc

fen.
c2ßena Jgeilige ©oft Dienen f&nnten ol>ne ;u fimDi*

gen» ©ott genießen f6nnten ol>ne fiel) \u Derbergen/ unö
Dem Teufel wiDer|M)cn fonnten ol)tie (Einwilligung,

Dann rannten fie ^rieDe unD %xs\\ ohne ^raurtgfeit ge*

nießen ; nacb Diefem muß man fiel) l)ier befrdnDig be*

miiben/ aber es wirD nimmer \?6öig aufer im Fimmel
erlanget.

©odb abeo fo weit als ©naDe Der berrfcbenöjfe

©runDtrieb Des fernen* \% unD fo weit als Die ^Iraffc

Der ©ottfeligfeit im Seben oerubet wirD, fo wtit i]i Des

SujianD eines <S\inDes ©ottes ein £uftanD Des ^rieDens:

Denn es ifl eine unbesweifelte <2Bal)rl)eif,- Daß D i e

$rucf>t Der ©er eebt i gf e tf §rteDe feijn
f oll: ©efeijt aber, Das ^olfe ©ottes wurDe weniij

öon Diefem ^roft in Diefem ßeben erfahren ; Dann,

2/
' y'2öerDen fie Denfclberr am ^age Des ^oDeS ftn*

Den ;" ©naDe unD Jöeifigfeit werben uns alsDann mf*
warten ; unD Die Siuftnartung wirD SrieDe fci>n ; ein

©laubiger i)at eine jweufacbe £tuelle Des großes, eine

jeDc Die jur Seit Des ^cDcs in Die £5ecfe fließet ; SDie.

<£ine i(t obig it>m unD Die SlnDere ifr in il)tn ; Die O.uefc»

(e Die ^tojl üon innen fliegen (äßet, ift Die SveDlic^feif

öes #erjens in Dem ©icntf« ©ottes ; wenn wir auf
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ßnferm ^obeibett Itccicrt unb im* üurücf crrinnern fon*
neu an bte (|5rtint»tricbe unb Verrichtungen in bem
®ien|te <3-dtm, unb tn benfclbcn -IReölic&fctt unb 2luf*
richtigfett ftnöen, bicfe^m:r§ m^ldjjig ein ^roft fenn ;

cö mar fo mit J&cflcfiei : "©ebenfe boch, $t?r; roie ich

fcor bit gercanbelt bin, in ber Wahrheit mit t>ollfomme

nein 4>etKn ; unD l>abe gelban mas bir Wohlgefallen
l}at." 3'ef. 38, 3.

Sftic&fö mad>et ein ^obeg^etfe harter unb unruhiger,

als min @ünben unb 2Bol)l!ujten burd)gebracbteö tu
ben; nichts machet ein ^obe&SSe'tte mehr föger unb
angenehmer., als ein in Dem ©ienft begJ£)crrn jugebrad)*

frei geben; Ober fe|et ber $ali, bas Volfe ©ottes
foüte biefen^roft nicht haben ; bann,

3r ''Serben fte ihn gewifHkh nach bem ^obe ftn*

ben;" wenn biefeö geben feine biefer gtuc&ten üur SKetfr

beit bringet, bann wirb t)od) bie gwtgfJeit ; bie ©nabe
hier in ber Seit wirb 43errlicb?ett in ber (grcigfeit fetm,

bie £sei(igrVtt jett, wirb atsbann ©eligFeit fegn ; "ban
was -Dir SDIenfd) fdet, 'Daö wirb er crubten:" "3i8et

auf fein ^ieifd) fdet, ber wirb t>on bem §tesfcb baö Q3etv

Derben- ernbten. 2Bcr' aber auf ben ©eilt fdet, ber

wirb t>om ©et)*« bes 'ewigen S.ebcn ernbten." ©all. 6,

7. 8. <2Benn bie @unbe fid> in ^raurigfeit unb (Slenb

cnbiaen wirb? bann wirb t>k $eiHgtttt ficl> in Jreubc
unb ^erriid)Feit enbigen. "St), &u frommer unb geo

treuer $ncd)t, gebe bae-iniu fceirtcö Ferren $rcttbe."

$Jlat 25, 21. <2Ber in biefer <2Stlt ^beit an ber ©na*
be Sl)rijri Ijatte/ ber wirb auch ^beit an feinen $rcuben

haben in bem wtünftigen geben ; "unb tn biefer ^reube

wirb man ftch freuen mit unausfprecblidxr unb berrlidxt

$reube." l ^et. l, 8. 3a, bi§ finb bie fruchten ber

©ottfeügfcit ; faqct nun, ob Religion nicht genug ent*

hallt, ob wir auf @<n>inn ober auf ^rorft fcl>cti/ un$ <m*

^treiben burchauS S&tijtcn m werben ?



&> c t b e t; n a b c ein <£ (> r i ft. i?#.

4. 58 e t r a d? t u u g . ''Bu weld) eine« röntgen ttiv

ierwerfung il)rer tüften ergeben fiel) mci;t gettlofe Stten*

fd)en? Und feilten roti- uns niebt cbetvfaöö fo unfevm
#erm Sbristo ergeben ?" @ie ergeben ftd), ebne einen

vBocbe^a'U/ allen Vergnügungen Der (Sütibe, und fo&
ten wir unfere 2$orbeba(tungcn tn Dem SDienjte ©otteS

baben ? ©ie find gamiiebe runder» und follten wir nid?t

gdnjücbe fettige feon ? @tc laufen ol)nc müde jit wer*

den in Dem SDienjte ibr £ü|ten ; und follten wir müde
werden und nkfrt laufen, in Dem ©ienfte €bri)li ? ©ot*
len "die £necl)te des Verderbens il>rc £>l)reu an Die

^bürpfoften Der ©ündc geboret baben," (2 58. «Kcfe

21/ 6 ) jum 58cweis eines wolligen und befiandigen

SDicuftes ; unD fcUten wir uns niebt aufgeben/ $u Dem
#errn <Sbrt|to, um immer Die ©einige ;u fepn ? @0Hen
QtnDere '''einen Qfymb mit Dem ^ode; unD einen 58eflanö

mit Der ioolle machen ;" (3ef. 28, 15.) unö fönten i!\'m
uns niebt ju Dem Jperrn fügen, mit einem ewigen 5gan*

De; Da§ nimmermebr üergejten werDen foll
?"

3«r. 50/ 5. (Sollen hindere fieb mel>r SSRfilje geben il>rc

Seelen ;u verdammen/ als wir, unfere ©ecle ju erret*

ten ? Starrere $ortfcbritte nad) einem Ort Der SSadbe

mäcbeti/ als wir "uacb Der trotte Der ©ereebfigfeit ?'"

2^im.4,8.
%ßc(ebcs Denrt ihr cueb am 33'eflcn'/ ewig errettet, o;

der ewig ücriobren ju geben ? 2Belcber Denfet ii>r Derbem

jte SfteifrerjtufejM/ ©ett oder Der^eufel? <£l>ri|rus odeir

eure Saften? 3d) weis i!>r werDct es Sbrifto jufprcc&en

:

£) Dann! IQenn 2tndere toon ganjen ^ekett it)ten Z\\t

ften Dienen, "Dann Dienet il)r Sbritto mit ganzen £etv
Jen;" "wenn Die jperjen det 9)<enfd)etv£inder wollig

geneigt ftnö 585 fes m tbun," Dann laffet fcielmebr Die

$eqcn Der Binder ©ottes geneigt fepn ©utes ju

tl)im.

5. 58 c t r a d) t u u g. "2Bcnn ibr nicht ganjticbe
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Cbriften fepb, Dann f&nrit ibr nie trofwoll &or ©oft er>

Tdmnen, noeb am jüngften ^age int ©eric&te befkbetr."

S>enn biefer traurige 3weifcU@cb(u§ voirD einen {'eben

4j)eucbler jäm @i)weigen bringen : SBenn meine 33e*

fel>te niept beilig, gerecht unb gut waren; warum baft &u

fte anerkannt ? 2öenn fie Zeitig, geredet unb gut finb,

warum baft &u fie niebt befolgt ? 2Benn 3efu3 Clm*
jhtf nk&t &« baben wertb war, warum baft bu u)n be#

tennet ? 'Sßar erö wertl), warum baft bu bid) niebt an
ibn, unb feil an Um gebalten ? 3Benn meine ©naben*
Wliitti niebtbeftimmt waren ©eefen |ii befebren unb fe*

lig ju maeben/ 'warum baft Du bic*> unter biefelben bege.*

bem un& bid) auf Den ©ebraueb berfelben t^crlaffen ? p*
tüer wenn fte bavu beftimmt waren/ warum l>aft bu biet)

bann nidjt ber taff berfelben unterworfen ? "Ißenn hk
OieUgißn nid)t gut war/ warum beFannteft Du bicfelbe ?

<2Ben fte gut war, warum gebrauebteftbu biefelbe nid)t ?

"^rettnb, wie biftbu berein gekommen, unb baft boeb

lein bod)?eitUcbes ^leib an ?" $?at. 22, 12. SBenn
e« Feine $ocb*eit war, warum biftbu au^k (Slnto&ung

gefonimen ? 9S5ar e3 eine #ocbscit/ warum bift bu
bann ebne ein b cb & e i * l i cb e i£ l e i b gefom*
nten ?

3d) wollte nun i>m beud)(erifd)en ^ßefenner beS (£*

pangeltum£ fragen/ waö er an jenem ^age antworten

will. <2Babr(id) bu beraubet Ud) pon allen moglid)en

Crntfcpulbigungen, an bem ^age beö gered)ten ©ericbtS

©otteö : (£s wirb pon bem 9)?ann ber fein boebjcitli*

d)eS ^(eib an batte gefagt, \>a CbviftuS \u il)m fam unb

ibn prüfte; würbe er fpcadjloS; ber jenige/ ber gnaben*

log iffc mr geit ber ^aaben.» wirb fprad&tos werben m
Seit bes ©cridjtä ; dpriftus m befennen obne ein

ijbetj gu baben fid> an Cbrifto &u fd)lie§en macbet unfere

©eelcn uuentfrbutbiget, ''unb unfere ^erbammnigbefto
ftdjerer unb unerträalid>er,"
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©icfeS finb Die Q^ewegqrünbe, uns zur Pflichtübung

önmtreiben ; unb ! Da§ ©ort biefelbe euren Serien
uni) ©eroiffen heimbringen möchte, t»aß ihr feinen 2lu*

genblitf länger in einem halben <2feer?e ruben mochtet,

cöer bis auf SBenig €l)rijten m fepn, fonbtrn ba§

ifyr g&njlidpc €bri|ten werben mochtet

!

$ r a g e. 3br werbet aber üermutblich fpreeben

:

„<2BaS füll td> tbun ? <2Bas für Mittel foll ich ergreifen,

ba§ icl) m einem grünblichen ~B3erf in meinem Kerzen

gelange ; ba§ iä) nicht mehr langer ein b e o n a l) e,

fonbern ein g ä n j l i ch e r €l)ri|t fcp ?"

5t n t m o r t. 3$ werbe nun bret) Üvegeln anjtatf

Dielen zur 2lnwcifung barlegen/ um euch in biefer wich*

tigen ^flicbjübung behilflich unb beförberlicn m feon,

unb alöbann biefes 2Bevf bem ©egen ©ottes überlaf*

fen.

1, 2t n w e t f u n g. "(Jrftlich, oerlajjet allen fal*

fchen ^rieben beS ©ewiffenS ;" biefes ift bes Teufels
©trief Die ©ecte abzuhalten, tia§ fie Cbriflum nicht fo
d>et. ©leichwie es ein triebe ©ottes gtebt, fo giebt es

auch einen ^rieben bes @atans : aber fie finb leicht zu

unterfdbeiben, benfte finbeinanber fo entgegen a(S.£nm*

mel unb «ftolle, als £icht unb $inflerni§.

©er triebe ©ottes entfpringt aus einem ©nahen*
wer? in ber ©eele, unb tft ber triebe beS wiebergebor*

nen ©tanbes, aber ber triebe bes ©atans ift ber $rie*

be besunmiebergebornen (gtanbeS, es ift ber triebe beS

^obeö ; in bem ©rab ift triebe fyriebt Jpwb : "IDa*

felbft muffen aufhören Die ©ottlofen mit ^oben ;"
foift

eine ©eele tue tobt in ©unben ift, ooller triebe ; bec

i236fe beunruhiget fie nicht.

S)er triebe ©otteS in ber ©cele, ift ein triebe bec

t»a entgehet au* ber 5tbfchaffung ber (Scbulb, burch Die

t echtfertigenbe ©nahe ; "üftun wir benn finb gerecht

worben burch ben ©lauben/ fo tyaben wir triebe mif
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©oit :" aber Der triebe Des ©atanS enthebet unb roirb

unterhalten Durah eine ©ummbeit DcS©eifteS/ unD ©e*
fübüofiafeit Der @cbulD auf Dem ©eimffen.
©er ^rteDe ©otteS ifr ein §tiebe ab tton Der (günbe,

Der Die ©eele gegen biefefbe bcfejTtget : "©er $rieDe

©ottes, welcher hoher s}t< benn alle Vernunft, bewahre
eure J&erjcn unb ©innen in €l)vi|b 3efu." s

]Mnl. 4/ 7»

3cmebr t>en Diefem ^rieben in Der (Seele itf/be)b mel>c

tfr Die (=*eele gegen Die (günbe befefhget ; aber Der $rie*

De Des @atariö itf triebe in Der @uuDe : "©er jlarfe

©emaffnete bewahret Dag £mttS/ Da i|t alles im $rie*

Den." £uc. 11/ 22. ©er ^rieDe Des frommen ijt ein

$rieDe mit ©ort/ aber nicht mit Der @unDc ; Des (Eun*
Der? ^viebe ijt ein triebe mit. Der @unDe, aber niebt

mit ©ott ; unb Dicfes iffc ein triebe Der bejfer gu bre*

eben als m halten ift ; cS ijt ein falfdher/ gefährlicher/ u.

txrberbficber ^rieüc. 3J?eine Gröber, "Der ^oö unb
Das ©cridbt »erben allen ^rieben Des ©ewijfens jerjlo*

ren," nur Den niebt/ Der Durcb Sbriftum in Der ©eele ge*

roirfef wirb/ unb eme $rud)t Des 3MuteS Der £5efpreng*

ung tft : " 2ßer fann beunruhigen menn er 9vui)e

giebt ?" partim folltcn mir Den ^rieben halten/ Den

Doch Der ^ob jevfi&ret? 333er murDe eine folebe 9\ul)e

"begehren mefdhe Die flammen Der Jp6ll? enturoei) bren*

neu mirD ? UnD mie SBiclc <2Banbetn Dennoch nur ^)6lle,

Durcb Des Darren ^NarabieS eines faffeben ^riebens ?

£>, fafjet ab fcon Dicfem ^rieben ! benn fo lange Die^

fer triebt in unfern $erjen bleibt/ fonneu mir feinen

^sieben mit ©t>tt in Sb'rifto haben. €bri)luS giebt

Denen feinen ^rieben, Die tbn niebt begehren, unD Der

9)icnfli) mirD ihn nie begehren/ Der bie ^otl>menDigfeit

Dcffelben nicht einftebet ; unb mer triebe in feinen £>unbe«

bat/ Der flehet Die ^othmenbigfeit Des ftrieDenS <£bri|ri

niebt ein. ©er dpunDer mu§ Durcb Die @ünDe i>ermun#

bet, unD unruhig in Derfelben werben/ ehe ChrifhtS feine
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SBunten heilet, ünö il)m triebe baöpn giebt.

2/ 21 n n> e t \'n « 9
—"Q5e|frtbct cud) nach einem

grünDUcbcn 2Bcrf Der Ucbcrjcugunjj ;" eine ytbt Uebeiv

jeugung i|i nicht bintänglKb. ©er b e p n a l) c ein

£t>nrt bat feine Ucbcv^ugungcn fpreobf als Der \r> a I) re

(£bn}t, fontf reäie er nie fo reeit gegangen ; e.'w cg

puö feine rechte unö giünDlkbe tteberjeugungen, fonfl

reare er netter gegangen ; ©Ott raill Die @eele f 11 em
rechte* ©efabl von Der ^itterfeit Der CcönDe haben, e*

be fie Die fea&gfett Der &awnlyer*igfetf febmeefen foö.

SDer^flug Der Ueberjeugung mu§ tief geben, uhb tiefe

furchen im J&er;en machen, ehe $ott feinen r&jtücbeu

(Esaamen Der ^maüz unö Des ^rofre? hinein faen retrD,

Damit es tiefe SrDe babe Darinnen m reaebfet). "£Diefe?

i)l Der bcjtanDtge ©ebraueb ©otteS ; Dem SÄcnfd&eti

erlt feine (?unDc m \eigen, aleDann feinen JpeilatiD ;

erjt feine ©cfabr, alsDann feinen Sdofcr ; errt feine

"SÖunDe, alSDann fein Heilmittel; erft feine e»aenc ?lb*

fvbeulicbteif/ alebann Cbrifh ©ereebtigfeit. 2Bir müf*
fen m Dem gebracht reerben anzurufen/ "unrein, un*

rein, Denn m beftagen tn\ reir erfrechen haben!" QiHt

Dann öffnet er uns, "eine Ctuette ; um Die @ünDe uni>

UnreinigFeit abmreafeben." 5E>af ift eine mcrfreürbige

(Stelle, #iob 33, perS 27 u. 28. "£r re irö üor Den Pen*

ten beFennen unD fagen ; ^cb reoflte geftmbiget unD Dag
£)V:cbt öerfebret haben, aber cö batt mir nichts genutet

:

(£r hat meine (Seele erlofet, Da§ fie nicht führe ins 3?etv

Derben/ fon&etn mein geben Dag Siebt febe." ®cr
(SünDer mu§ fuetfl Die Richtigkeit feiner ttngerecbtig*

feit einfepen unD erfenuen, cl>e er Durch D:e ©ereebtiafeit

(Eprijft Sßonbeifljaftigfeit erlangen fann. £}ie 3fra>

eliten reurDen ;uerfl r>on feurigen ©drangen gefti>,l)en,

unD hernach reurbe Die ehrne (gelange erl)6l)et. (Spl)fvV

im reurDemerjtgrunDücb überzeuget, el)e ©otteS ©uaDe
ftcb, gegen il)n erreich Sllfo rear es mit Q)auli, SDlanap
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fa, Dem £er?er*9)?eifler u. f. w. 2ltfo, t>a§ biefeg Me
unfceränbertiebe $?etl)obe ©otteg im ©naben^SBerr

5

ift;

nemücb mit Ueber^eugung üon ber ©ünbe Den Anfang
gu mad)en.

£> ! bcjfrebet euä) baber nad> grünblicber Uebersseu*

gung : unb eg finb Dre$ (gtücfe wovon wir toorjügiid)

iibcr^euget werben follten.

6 r il e n g. "IBerbet überzeugt fron Dem Uebel ber

©ünbe ;" beren l>a§ftcl>en unb abfcbeulicben Sftatur

;

Denn Die ©ünDe ifi Dag grogte Uebel in Der 'Sßelt ; fie

bcletbiget ©Ott, fie ttermunbet <£l)rifiutn, fie betrübet

Den ^etiigen ©eift, fie ruinirt eine tljeure GtttltyMt
anbete Uebel finb niebt bemit $u t>ergleid)en. ^Jeine

SBrfiber; swar bie ©unbe $u üben ifi bag fcWimmfte
^Berf, aber bie ©mibe *u fcl>cn ift \>a$ belle ©efiebt

:

Denn Die (ssünbe in il)rer 5lbfcl)eulicf)feit entbeert, ma#
cbet üa§ £l)riftu6 in feiner ^ulle entbeeft wirb.

S?lber befbebet eud) ober 2ll!eg tton bem Unl)eit eineg

ungefunben #crvmg überzeugt ju werben/ weld) ein

©reueleg twr ©ottifi: welcben ©ewiffemUntergang
egber@eele bringet. £)! benfet oftmals an Die #eud>
ler m Der #olk. Watt. 14, 15.

3 n> e \) t e n g.
//:2Berbet überzeugt öonbem 3am*

tner unb Der fd)rec£lid)en ©efabr Deg Sftaturftanbeg
;'*

Denn big wir bie ^eft unferer ^er^en, unb Den Rammet
unfereg 3#anbeg in Der Warn ernennen, werben wir

nimmer t>on ung felbjr gebracht werben, um $ütfe in

einem Untern ja fachen.

35 v i 1 1 e n gi. " -IBerbet überzeugt twn Der gan&li*

d)en Ur^iäugliebfeit unb Unvermögen, einigeg SMngeg,

auffer ?$ifa Cbnfti, euren ©eelen in blefem Sali ibtilfe

IttTKtf&afFe'n ;" alle S)inqe auffer £l)rijw 9fcfn, "finö

nnnuke vierte ;" ^fficl)tubungen, 2ßerEe, ©ebete ;

Stbrdnen, ©elbfrgerect>tigfeit l>elfen nicl)tg in biefem

§ail ; fie mad)en tia§ \m, wie bie 5trme twn Thema



©et b e 9 n a (j e ein € f) r i ff» isi.

tfefcbämt mrüctlebren, betrogen in untrer Hoffnung &u

foleben iöd>crtöcn Brunnen.

(*S ijr, (cit>cr ! eine unenblicbc ©ereebtigfeit t)te für

uns genug tl>un muß, benn es ijr ein unenblicber ©Ott

ber bureb uns \]i belediget worben. c

3S5irb jemals bei*

ne @ünbe vergeben, fo muß etne unenbtiebe 33aml)e«ig*

feit biefelbe »ergeben ; wirft bu jemals mit ©ott Perfol)*

net, fo muß fotcbeS ein unenblicber Q3erbienft tl)un;

roirb jemals Dein Jpen feränbert, unb bein gujtanb er*

neue«, fo muß eine unenbtiebe Äroft es bemirfen ; un&

menn jemals Deine ©eele ber ^töüe entrinnet/ unt) enb*

lid) feiig wirb, fo muß eine unent?licf>e ©nabe biefelbe

erretten unb felig machen.

3n btefen Drei) ©tuefen begebet bie rechte gumblidje

tleber;euaung ; unb mo ber ©eijt ©otteS biefe grünbli*

che Ueberteuaungen n>irfef, ba gefebiebet es in Qlbficbt

auf eine n>alne, grüublicbe SSefebrung ; bennburd) bie*

feS Mittel wirb bie (?ee(e in eine febiefliebe ©emüt!)S*

t»erf>iffung gebracht, €l)rijtum anmnebmen.
3l>r mäßet mijien \>a$ ein <?ünber nie ju £l>rijfa

fommen Farm ; ben er ijttobt in (grün&en, in ber $einb*

febaft miber ©mfhitri/ ein $einb ©otteS, unb ber ©na*
fee ©ottes ; aber es giebt geroiffe ©genfebaften, bie

jwifeben bem tobten Buftanb ber @eele in ber @ünbe,
unb bem ^erf ber ^eFebrung unb Uebergabe an £t)n?

ftum einfommen, moburch bie ©eele bie 5al)igfeit er*

langt, \^tn Jperrn 3efum €brijrum amunebmen ; benn

augenbltcflid) n>trö fein §)?cnfcb aus feinem tobten 3n*
ftanb &wm ©fauben an 3 c fani €l)riftum gebracht ; es

fommen noch einige (Jigenfcbaften jmifeben ein. 9}un
ftnb grunbüfhe Uebeneugungen bie rechten (ürigenfebaften/

baß ber (? tmber €l)riftum annimmt ; "benn er fam
nicfjt bie ©erechten un* Q?u§e ju rufen, fonbern bie ©ün*
ber ;" ba§ tft, folebe i>k ftdb als (Sünber füllen/ u. ba<

fcer in einem verlornen Suftanb beftnben, £ucas siebt ei»



182. ©er bepnabeetnC&tijt

SPcDfpicl: "©es S)?enfeben<(gobn ift gekommen, &u fu*

eben unD feiig mmacbcn/ Das oerloren tit; er tft gefall

Ut unD gcfanDt Die jerbrodjenen ^erjen ju üerbinben,
ju trojlen alle traurigen."

£5 ! 3£enn il>r Daber rechte €briflen werben wollet,

fo fudjet grünDlicbe Ueberjeugungen w befommen, fra*

get folcbe, Die «?al>rc ©laubige fwD, unD fie werben
cueb fagen.- Da§, wäre es niebt für it>re ttebe^eugungen
gewefeti/ fo bälten fte niemals Sbrifittmgefucbt für #ei*
ligimg unb (geligmacbung ; fie werben eueb fageti/ \k

waren umfommen/ wenn fte niebt umfommen waren

;

fie wären in ewiger Äneebtftbaft/ wenn es niebt für il)re

geifllicbe teebtfebaft gewefen wäre ; wenn fie niebt fieb

fclbft verloren gegangen wären/ fo wären fie wirflieb für

€briftum verloren gegangen.

3, 21 n w e i f u n g. "JKubet niemals in euren Ue*

beruuigungen bis ik fieb in 35efebrunq einigen ;" in

tnefem fcblagen Die *33M)rftenfcl)l. fie rul>cn m ibren Ue*

ber^cigungen, unb \>erfel)en Diefelbe ft'ir ^efebrung, als

»b Die @unDe Die man fiebet, Daber aueb »ergeben wäre/

©Der als ob ein ©cfubl oom ©naDenmangel, Das tooll«?

fränbige ©nabenwerf wäre.

3«ne (Stelle in #ofea €ap. 13, t>. 13 ift fel>r merf*

wurDig : "(Jpbraim ijl jufammengebunben, unD er füll

niebt lange bleiben t>or Dem Jammer Der ^inber."

©er Jammer Der ÄinDer ijt Die «Oluttcrfcbeibe : gleich

wie nun Das <J\inD aus Der SOlutterfcbetöe berüor fommt,

gleicl) fo bliebt Die SSefebrung aus Der 9)<utferfcbeiDe Der

Ucbeneugung berüor. <2B:nn nun Das ÄinD nwifcben

Der 2Bett unö Derfelben in Der ©eburt aufgehalten wirb,

fo ift beuDeS Das ÄinD, unD Die Butter Des <£inDeS in

©efabr ; eben fo üerbäüt es fiel) mit Dem ©unDer/ Der

in (Überzeugungen rul)et, unD niebt weiter gebet/ unb

fcaber in Dein Jammer Der ^inber fieb aufbaut ; biefe*

ift aefäbrlicfy, unD feijetDas Eeben Der <Seefe in ©efabr«



3br, Die it>v w einiget' Seit Ucbcrjeugungcn l>abt, O,
febet w, Dvi§ il)f nkt)t Darinnen vul>ct ; eö i\\ jmat
mabr, Da{j Die Ucberjeugungcn Der cr|re (Schritt mr-

33e?el)vung finD, aber fte |mD Docl) feine 5?cfcl)rung.

Crc> fann 3etnanD f«nM Ucberjcugungcn, mit In Die

»£6llc führen.

££a§ ifr es fca§ bic armen ©efebopfe quälet, wenn fte

fierbcn muffen, als tucfeö-— 3cb habe meine Ueberjcu*

gungen nicht benü&t ; &ur wteben 3'eft marD icb überzeugt

üon ber (ssönöc, aber tcb funDigte fort, tviber meine Ue*
berjeugungen ; in einer foteben

4
T>teÖtgt mar icb Pon ei*

ner foleben Pflicht überzeugt, aber icb unterDrucftc Die*

felbc; icb mar überzeugt con Der 9?otbroenDigfeit (£l)ri*

fii, unD ton Der SEBtUigfett €brifh mir m vergeben unb
ju helfen; aber, ICiDcr ! icb folgte meiner Ucberjcugung

nicht.

2D?eine SBruber, gebenfet baran, ba§ peradjtete lieber*

jeugungen bie fcblimmn\©efellfcbafter auf bem 'Scbeg*

bette finfc.

(re gibt jmcp ©inge bfonber£, mcicbc por allen an*

bern, ein ^oDeebett unangenehm macben.

1, "Q5orfa^c unb ^erfpreebungen, bieniebt gcbalten

merDen."

2, ''Ucberjcugungcn bie veraltet unb nicht benugt

merben."

<2Benn ein $?enfcbQ3orfa&e fajfct fidf> ^brifro ;u er*

geben, unb Doch Dieselbe nicht au? führet; nnömenn er

pon ber (Efinbe unD ton feiner Pflicht überjeuat irt, unb
boeb biefe Ucberjeugung nicht benufect ; £>» Dicfes mirb
il)n enDlicl) tfeeben unD wrmunBen !

Sftun, hat Denn Der (Seift Dcö Jfterrn an euren (geclcn

gearbeitet? Würbet ihr jemals fibeneugt von Dem Ue*
bei Der <2?unDe, »on Dem (JlenD Des 9taturftanDe$, r>ön

Der Unwlangücbfcit aller SMnge unter Dem Fimmel
euch m helfen, t?on Der Sülle ber ©ereebtigfeit 3cfu



184. © e r b e 9 n a b e ein € b r i fl.

Cbrifr tton &cr 91 >tf>vt>e nötgfcit fid^ it>m gu ergeben, für
Q3egnaDigung unö $rieÖe/ fftr Heiligung unö (geligma?

ebung ? £), alööann/ wenn ibr anöerg eure eigne (See*

len liebet/ wenn ibr boffet enöltd) feiig ;u weröen7 unb
©Ott ewigUd) $u genießen, fo benuiet Diefe Ueberjeugun*

gen, unö feljet ju öa§ il>r niebt Darinnen rubet big fte auf*

fteigen, jur grimölicben Uebergabe an öen vfterw 3efunt

€l)ri|tum, unö jur sollr'ommenen Söefebrung. 2l(fo

wirft öu niebt nur b e 9 n a b e fonöern g ä n j ( t <|

ein €l)rift fei;n.

@ $ £> $.
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21 n Den griffet»— m

L
«Xnbätung 3Mt ! Du SBeltregent

!

S)eS £errfd>en feine (belaufen fennt,

%\i \\\ Der Sieg gelungen.

2iu* Dunfler Seme nal)' icb tmc&,

£)em Äon De* ttd)t$ auf Den Du toefr

«JJlit £clDenfraft gefctyuungen,

fronen, thronen,
J£wnmcl**£eere, £ngelcbore,

SRäfeffäten,

(ginfen bin, £)icb anjubaten.

2,

©e$^aterSUnergrunb(icf)feit, .

Sein S>afepn außer SKaum unD Seif;

©i- <2Bunt« feiner ©üte,

2öa$ nie ein @eul empfunDen bat,

£)aö bitbell Du in <2Bort unD %W
©em fübienDen ©emutbe.

SKitig! £eiug!.

£>allt e$ wieDer, tn Die SteDer,

£)ir *um ']>rci§e

3nDerSv)vapl)tnen kreiße.

3.

3fn tief verborgner £Krrticf>Fetf,

gßßarft Du eor aller gelten Seit

£)e$ 3$atcr? bod)|le 3Bonne.

UnD als Des @ei)opferö SBoit erfeboJ,

©ic ^eifterfcbaar Dem Siebt entquoll,

£>a rourDtf Du ibre (Sonne.

Maris.- praebtig,

QBärmt unD glamet, unbegranjet,

Jrmlb unD <2Babrbeit,

ttnD erfüllt Die -Bett mit älarbjii.



©ie Sttenfebbeit fte(, entfernte fttö

SSom Duell De* Siebte unD flobe ©ic§/

©er (geligfeiten $ßUe.

©u ruftf : i |t fein (£ r 1 6 f e r Da?
©er Fimmel fcbvceigt, ftnft fern unD nal)

3n tiefe ^rauerbülle.

^)ol)e, frol>e

5Kub Den Greifen, ©td& ju greifen/

(£in&uflö§en,

©prcuftftbu: ScbrotUfie erf&fen!

5.

©er Fimmel b&rt es, ftaunt unb fdjroetgt?

©er (^erapb ftcb am abtöne neigt

ytun t&nt Die bol>c ^eper.

©er Warfen 3ubel flauet weit/

gobftnget 3bm in gwiafett/

©em gottücben (Jrfreuer

!

fallet ! (Stallet !

$immelsfpabren 3bm ju ©)rc»,

«Smüelujal)

!

(Singt Dem £errn/ Dem ©Ott 3^)0Pal)

!

6.

©od) fein erfebaffner <55eifr crratf>,

©en iMcui/ Den Deine 3ftajejtät

3n t-.efee ©nnfei bullte.

©er (fngel flaunt ins ©unfel l)in?

SSiö Dein erhabner Siebeöftnn

©en boben SKatt) cntl)üQtc.

©eine reine

•£)olbc triebe cro'ger £iebc

3u ernrünben,

ftftn'h fein (Sngel ^Borte ftn&em
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7.

?Run mirjt Du Sftenfeb, gering unb Kein,

UnD rcäl)ltf mit $lei§ twbüUt m fetjn/

3n lauter Dunrle Debatten,

groar tfrablte Dein verborgnes Sid)t,

§u geiten Denen ins ©ejtebt,

SDU £utf tu fel)en Ratten.

kleine/ reine

^erjeneFinDerr arme (Sitnber,

#aben klugen,

2Die S)i# &u erfenuen taugen.

8.

5}u get)jl Den fefmwften £eiben£pfab,

UuD jiegefl nun mit '2Bort unD ^Ijat,

£)ie $}ad)t Der em'gen Siebe,

©enn in Der allergrößten ^ein
5)en Reinigern noeb l>olt> jtu feun,

©iebt eö mobi ftdrfre triebe ?

Sieb nein ! <D?ur Dein

SEftarterDulDen, obn -Berfcbulbcn,

"20er fanng roebren?

*0iu§ Der £&Uen SDtadbt jerfl&ren.

9.

©u ftitbft, inbem Dein $uge briebr,

(gmpfinDft Du Deine ©ottbeit nicht ;

£)u ßirbft'fen ^dD Der eünDer.
Shin ift Der große $>lan öeBbjKiÄt,

£>u ball Durci) Deinen ^oD gemaebt
2lu« (Eur.Dctn ©otteöftnDcr.

gröblich feltg

SBtrD nun jeDer 9$i§etl)äter,

'iRoeb auf SrDen/

SBcnn er Dir rcill äbnücb. werben.
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10.

©er ©ottftdt ©(an; bridrt nun fymt,

©u fprenaji tntt$»a*t Des^oDes ^Wi
UnD fcfowingtr ötet) auf tum abtöne,

ttnfc in »erflärter ©ienfebbett ^raebt.

gmpfängfttm neue £mfc&«t ©lacfot,

Unö tragt* Die ©iegesfrone.

^eue treue

Subellieber, ballen »übet
©leb ^u pretfen/

#0$ in allen ^ininielsfreifen*

11.

sftun bcrrfc&efl Du, Dein ©eitf regiert,

©te ^enfdbbeit »irb pon 3bm geful)rt;>

©ureb geben, ©ulben, getDen.

cRnr DaDurcb wirb Der ©leg erratnpft,

©te OTMcbt Der$tnftmii§ gebamptV

©efubrt ju ©eltgfettcn.

£ieb unD ©emutb, ©u'itsec SBeljmutt),

©inb Dem €brtften

9Utl)ig ft# jum Äatnpf ju ruften.

12.

(5rl6fung tj* Dein Jöerrfd>er«ptan,

©te @unbcn rcerDcn abgetban,

Unö il>re folgen febroinben.

<gie Dienen nun al* SWitttoSMti

Ru ©eegenunaen für unb für, -

©er Sttenfcbcn £eil ju grunben.

(Scbneüer, beller

©lanjt Die Äiarbeit btefer SKwoew*,
<2ßenn wir banbeln

gtueb in ©egen umjuwanbeln,



19 1.

S^ur unter beinern (gcbufc alkin

^ann man rcd)t frol) unb rul)ig fü)n,

£3o!lFommen fid>cr (eben.

"26« biefeö fuebt Der mu§ fid) ba(b,

SKtt allem ol)ne Vorbehalt,

SDir qdntficb übergeben.

Reiben, ftreiten,

2Mut un* -Jßunöen, bange @tunben>
^tele Seiben,

(Stnb il)m S8al>n m <Seligfeiten.

14.

SJbcb niemals in Der £f)riftenl)eit,

Sftur je^t tn btefer legten %t\t,

QSerfennt man biefe <2öabrbeu\
S0?an zweifelt unb befp&ttelt fie,

-SOMn forfebt, man prüft, unt> fiebt bod(> nie

5)en ©lan; r>on tl>rer &larl)eu\

Unb ®u, fiel))t tu*

©tili unb fcbrceigenb; tief fid) beugenb/

Slebn bie frommen

:

Sjm ! roirb beine (Stunb balD fommen ?

15.

(Sie fommt ! (Sie Fommt im 3ubelbafy
3m (ürebroeigen laufet ein ©onnerfcball,

Unb bu bijt ba im 35lifce.

Sftun fiebt man ^td) unb jroeifclt niebt,

Sföan Fennt 3>icb an bem ^öunben^iebt,
2lp beinern Äonigefi&e.

traurig, febaurtq

<£tcl)n bie (? p&uer, ibre ©ottes
ftnb öerfebreunben,

$ür fie n?üb fein £eil gefunben.



in.

10.

<2Btr Triften muffen mad&fam fe^tt/

Une betenb Deiner 3ufunft freun,

3Me Sampen brennen? galten.

Unb wenn Die "iWacbt Der $inficrni§r
Uns quält mit £pott unb 2lergem§/

<£o lafifen wir bid) walten»

©eine fleine

beerbe lallet, t)orf> crfdballcC

4bofianna !

SSalb «t&nt ©ein SÜianaratbaJ





$ a m t i i e* Di e 3 uc e t.

03 e r t> c i> r a 1 1> u n 3 e n,

1 95«c6 ^Tftöfes, £.—35ct£ i|1 Sein ton meinen ?5eiuett>

tt^S^tfcb fcon meinem ^tetfctr—£urum toirfreirt iDtamt f*j&

neu 33am* unö feine Butter iKrlatpu, itn& an feinem IBei-

fet fangen, impfte »erfreu fejju ein glcifcfc.



$ a m 1 1 i c * 9i c g i |t e r. i

QJ < 1 1) c i) r a 1 1) u n g e n,

1 S5ttcb 5Wofe 2, 2.—Sftg i# Sein toon meinen Vitien,
uub gfUif(ftDDnttieinem gUsfcl)-—3>arnm wir* ein Kann (nu
nw33ater un& feine STOuffn: tittltiffm, unt> au feinem IBn-
6e l)augiU, unt> fte nm-Den fet;u etn Sfctfcl).

i



m iBiiiii> iiim i nrm—irr —

© c b u r t c n,

1 93ucfe 9Kof? 9, i t
—®n)i> fnid)tbar tmt> mefywt eucfv

r -,,r.^qs



$ a m i 1 1 c 9v c g i fH v.

© e b u v t e n.

1 S5u<t SOTcff 9, 1.—-©v'vö f«id)tlva- v.ui> uw^vct «K&S

1

1T-wrrn— ~***-*w~*+"* ?rwssm *> *



o
§ o m i ! i u yi < g i fj e v.

£ ot>c Hauen,
0HtW«titri3 Sofcannci* 14, is.—-©cli« fini> Me Seofn,
u in Dar. £erru fla frei!, fie ruhen i>cn i^rer TlttHt ; 5ain
irr -SSJtvfc folgen iönm turf).
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S ü HU l i c - :a c g i jt C r.

<£ o t> e § f d ü c m

Ojfcnfcantnc* ^obcumes 14, 13.—©eftaftn* Die $oten,
T>t? in t>tm$ttvi\\Uvbcn, fierufjeu t>on tljvev Arbeit; tmu
iljre TBnrfe folgen ttyuen uacb.



$ am iüc*üv egijUr.

3 u f a li t s l e i t c n.

l ©atnutl 2, r.—2>rr %tvz machet avtn, unt> maetjet

veid) ; er cnucbviaa, ttnö erpbet.
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