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Der beste Rath.

Ver in den Schriften liest,
Horcht dann und wann auf's Wort;

Doch wer nach ihnen lebt,

Der fragtsie fort und fort.

Die Schrift, sie sprichtsostill,
So leis', wie die Natur;
Dem Horcher scheint sie stumm,
Beredt dem Frager nur.

D'rum folget Christi Rath;

Er sagt es uns ganz klar:
Nach meinen Worten thut,
Dann seht Ihr, ob sie wahr.

Wider die Menschen furcht.
Furchtet Euch nicht vor denen, die den Leib tod

en, und die Seele nicht mogen todten Furch
tet Euch aber bielmehr vor dem, der Leib und
Seele derderben mag in die HaUle. Matth. 10, 28.

Die Wahrheit war niemals das Eigenthum der großen

Menge, weil sie das Bose wollte, und nicht das Gute. Zur
Zeit Noah's, den die Schrist einen Prediger der Gerechtig
eit nennt (2.Petri 2, 5.), klagte Gott: Die Menschen
vollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen
n fee sind Fleish. (1. Buch Mos. 6, 3.). Moses er
mahnte: Folget nicht der Menge zum Bosen. (2.B.
Moes 23, 2.) Was waren die Stebentausend in Israel,

die ihre Knie nicht gebeuget hatten dem Baal, gegen das

ganze Volk? Die Pforte ist weit, und der Weg ist breit,

der zur Verdammniß abfuhrt, und ihrer sind viele, die

darauf wandeln, sagt der Herr Jesus. (Matth. 7, 13.)
Deren Sinn und Thun bose war, die liebten die Fin

sterniß mehr, denn das Licht, sie haßten das Licht, auf daß
ihre Werke nicht gestraft wurden. (Joh. 3, 19. 20.) Doch

wollten sie nicht heißen die Bosen, wollten ihr Thun nicht
derdammt wissen. Darum waren ihnen die freimuthigen

Zeugen der Wahrheit immer zuwider, und hatten sie die

Macht, fo ruheten sie nicht, bis sie ihr Blut fließen sahen,
sie von der Erde vertilgt hatten. (Buch der Weishheit 2,

2 20. Wie viel gerechtes Blut ist vergossen auf Er
den, von dem Blut des gerechten Abels an. (1. B. Mos.

1, 8-11. Matth. 22, 38515d.
Als der treue und wahrhaftige Zeuge kam, der Amen

Offenb. Joh. 3, 14.), wie hatte ihn die Welt nicht hassen
sollen? Und sie haßte ihnz denn er zeugte von ihr, daß

hre Werke bose seien. (Joh. 7, 7.). Sie rief: Weg mit
hm, kreuzige ihn! Er sagte es ganz offen, verhehlte es

anicht, obwohl er wußte, daß er Viele damit von seiner Nach

olge zuruckschrecken wurde; wer sein Junger werden, in den

Dienst seiner.Wahrheit treten, von ihr mitzeugen wolle, der
verde auch an dem Haß der Welt mit Theil nehmen mussen.

Als er seine Apostel zuerst aussandte, zu predigen im

udischen Lande das Evangelium vom Himmelreich, sagte er

zugleich zu ihnen: Siehe, ich sende Euch wie Schafe
mitten unterdieWolfe,Ihrwerdetgehassetwer
den von Jedermann, um meines Namens willen,—

Matth. 10, 16. 22.)
Der Haß der Welt ist etwas Furchtbares; wer sollte nicht

davor erbeben und ihm gern entfliehen ? Seine Junger furch

eten sich auch davor, das wußte der Herr wohl, und das

hefremdete ihn nicht; denn er kannte die bange, leidenscheue


