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quickung und Stärkung fand. Sie lauten: „Wenn meine
Seele ganz allein auf dem Werke Christi und seiner Annahme,
als des Einzigen, der für mich vor Gott erscheint, ruhet, so
ist dieß ein vollendetes Werk und eine vollkommene unend-
liche Annahme. An deren Stelle seen aber die Menschen oft
die Wirkungen des Geistes in ihnen ; sie machen die Wirkungen
der Wiedergeburt zum Grund der Ruhe anstatt der Erlösung:
daher kommt es, daß ich biSweilen Hoffnung fasse, wenn ich
diese Wirkungen wahrnehme, bisweilen aber auch verzage, wenn
ich auf die Wirkungen des Fleisches sehe. Da ich nun das
Werk des Geistes in mir an die Stelle des Werkes Christi
setze, so habe ich nicht die Zuversicht, die i&lt; haben soll, und
ich zweifle, ob ich überhaupt im Glauben stehe. Alles dieses
kommt daher, weil ich das Werk des Geistes Gottes in mir
an die Stelle des vollendeten Werkes, des Siege8, der Auf-
erstehung und Himmelfahrt Christi see; und doch ist nur sein
Werk der sichere, weil vollendete Ruheplaß des Glaubens,
welcher sich nie verändert und immer derselbe bleibt vor Gott.
So hassen5werth und abscheulih auc&lt; die Entdeckung der
Sünde in dir ist, so ist sie do&lt; kein Grund, warum du
zweifeln solltest, denn sie war die Ursache zur Versöhnung,
denn gerade weil du ein Sünder bist, darum ist Christus
gestorben und auferstanden. In dem Augenbli&gt;k, wo wir
unsern Frieden auf etwas in uns selbst gründen, verlieren
wir ihn; und daher kommt es, daß so wenige Christen einen
festen Frieden haben. Nichts kann dauerhaft sein, was nicht
auf Gott allein gebaut ist. Wie kannst du festen Frieden
haben? Nur wenn du ihn nach Gottes eigener Weise hast.
Du mußt auf nic&lt;ts ruhen, auch nicht auf dem Werk des
Geistes in dir, sondern allein auf dem, was Christus gethan
hat außer dir. Alsdann wirst du zwar deiner Unwürdigkeit
bewußt sein, aber denno&lt;g Frieden haben. In Christo allein


