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gestattet, entschuldigen, da ohne dieß die meisten Menschen [
mehr aus Unwissenheit, als aus Bogheit fehlen; seine Ehre Di
gegen ungerechte Angriffe in Schuß nehmen; ohne Neid seine sa
rühmlichen, oft verkannten Eigenschaften an's Licht ziehen, |
und Asses zum Besten kehren. .

Luc. 6, 37. Richtet nicht , so werdet ihr auch nicht gerich: y
tet. Verdammet nicht, so werdet ihr auch nichr verdammet. D
Vergebet, so wird euch vergeben, 1, Petr. 4, 8. Die Liebe au
ded&gt;et auch der Sünden Menge. Sir. 6, 3. Matth. 7, 2. nt
Denn mit welcerlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet e
werden, u, s. w. Sprüchw, Sal, 21, 21. 1. Joh. 4, 7. 40

Das neunte Gebot. sie

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus,
Was ist das?

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir un-
serem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder
Hause stehen, noch mit einem Schein des Rechten an
uns bringen, sondern ihm, dasselbe zu behalten , förder«- in
lich und dienstlich seyn. W

Alles neidische Hinsehen auf des Nächsten Habe und .
Gut a), und das Begehren desselben , woraus Raub und bil
Diebstahl und Betrug unter dem Schein des Rechts ent= Ne
sieht b) , wird in diesem Gebote untersagt, und dagegen wird an
eine liebevolle Theilnahme an fremder Wohlfahrt empfohlen. ir ;
Diese zeigt sich durch das Streben , jeden Schaden, den An- On
dere an ihrer Wohlfahrt erleiden dürften , bestmdglichst zu ver- die
hüten, und Alles zu entfernen, wodurch ihnen wehe geschieht, De

a) Sprüchv. Sal, 21, 10. Die Seele. des Gottlosen wünschet
Arges , und gönnet seinem Nächsten nichts. .

b), Micha. 2, 1. 2. Webe denen, die Schaden zu thun trachten, leit
und gehen mit bösen Tücen umauf ihrem Lager; -=- sie reißen we
zu sich Aecker, und nehmen Häuser, welche sie gelüstetz; also nef
treiben sie Gewalt mit eines jeden Eigenthum, na

Das zehnte Gebot. sü:

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, En
Knecht, Magd, Vieh, oder Alles, was sein ist, .

Was ist das ? '
Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir un-

serem Nächsten nicht sein Weib, Gesinde, oder Vieh


