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1.

über

Die icifung tfcs RcaRReti Ucifics iluciii lel^um.

IV in biefem ^a^-ntel ber I}eiüge (^Dangeltft 9}?arcii§ un§

.mtttfieiü öon ber 5luferlüe(fung t)e§ 2öd)terleinö bon 3atru§, fann

iin§ nid)t aüein ber §ü(fe be§ ^errn gemife mactien gegen ^ran!l}eiten

unb gegen ben Stob, ]o lange eö noä) fein SBiüe ift, ban icir ^ienieben

tt)aüen, fonbern e§ ma(i)t un§ au(i) unferer feügen 5lnferfte()nng, bie

Xdix in Sefu entfc^Iafen, nnb be§ emigen Sebent gemi^; benn mer

bama(§ einen lobten aufermedfen fonnte unb moHte ^ur §errlid^feit

t)eo 3^ater§, fann unb n)irb, nun er erl)ö^t i[t ^ur 9^e(f)ten be» 35ater§,

un§ am ßnbe ber Siage anö) auferföecfen unb mit if}m fü()ren.

^nno(i) finb mir auf ber pigerreije, unb ba gibt e§ allerlei,

mie ge](^rieben fielet: i)u (Stenbe, über bie alle äBetter gefjen, bu

• 2ro[tIoi"e.

2öie fommen mir über ben Seben§meg, ber \o mandje» I)at?

2Sie fommen mir §um Qiel, mir, in benen bie böfe 5lrt ftedt, mit

mel(^er mir unfer Sebentang ju ftreiten ^aben?

^er (5bangeü[t Sol^anntS jd)reibt in feinem S^riefe, ba^ unfer

^(aube bie 5Bett übermunben f)at. §at unfer Glaube bie Söelt über=

munben, fo überminbet er aiiä) alle §inbernif]e, menn mir ü'()ne Unter=

lafe unfere 3uf(ud)t ne^^men ^u bem ^(nfänger unb 35oIIenber unfere»

<SJlauben§ unb un§ buri^ D^liemanben unb 9iid)t§ baöon abf)aUen (äffen.

Sernen mir gu unferem Sroft au§ bem ©öangelio, mie ber (glaube

fingefa(^t mirb, mie er burcf)bri(^t trot^ aller 5lnfe(^tung, mie er ben



3iei3 ttaDon tuiiijt, auf baB luii' aii-5 bem einzigen .sjei(5bi-uimeii )d)öpfeit

unb felbft bie oüBicjfeit toften beu i^erfieiBuncj : „.^eln ^iuiuDljuer

tüiib fagen: \sd) bin ]d)wad), beim btv? 5>oH, je barinncn mofjiit, loivb

3.^er(]ebinu3 beu Sünbeii ^abcn." ^

iöiv [)abeii iim eine gvau düi iinc^ ineldje am erlauben allein

^inbiivc^brid)t unb am Glauben allein ba^jenige evljdlt, ma^ ifji* .^erj

bet]ef)it iiiib \i}v Übt!} i^ut, bamit fie nidjt fteube, jonbent lebe.

2öir untfen, mie bieie grau öon bem Äjevnt Sein gebeilet unirbe,.

aber beoor mir an li^mx (^)lauben unb an bie .v)eiUing benfen, ermägen

mir erft ibu (^lenb.

fragen mir, mie groj^ mar il}r l^lenb ^ unb bie '^(ntmort liegt

im: M), i(}r (Slenb mar ]ef)r groft!

3ie l^atte eine gar bofe .V^ranffieit, eine .Vlranfbeit, meldje fie Dor

bem (^efeU ^u einer Unreinen gemadjt, unb ^mar ^n einer fold^en Un=

reinen, ba^ lie >ben ^u meiben unb Jt'ber fie ^u meiben ()atte; ein

ieber, ber fie anrüf)rte, nuui)te fiel) nad} bem (^efel^ unrein, unb fie

machte einen Jtbeu, ben fie anrü[)rte, ja '^llle^, ma^ fie anrührte,

unrein, oie nullte fid) nic^t allein Don ber menfdj(id)en (5()efeüfd)aft

auyfdjlieBen, fonbern fie mar and) uon bem ^)eiligtl)um (!>3ottee unb

uon ber ^Berfammiung feiner 4'^eiügen auygefdjlüffen, fo lange fie fo

unrein blieb.- ^^(nf^erbem burfte fie bei strafe be? iTobe^ nid)t bie

5öobltf)aten ber Üfte genießen.'' Bie mar alfo me^r al-^ eine Unfruc§t=

bnre unb gleid) einer 'l^erftoßenen.

M), tränt 5U fein, ift an fid} ein fctimer^lidjeÄ (^ntbeljren be^

grof^en 3d}al\e^ ber (^efunbl}eit ; aber babei bnrc^ ba^ Ö)efet3 @otte^^

fidj ^u. ben Unreinen oermiefen ^u fe^en, in meiere (^efü^le uon 3cf)am

nnb Sdjanbe ftür^t ba? iftre Seele!

.Stätte fie eine anberc ^tranfl}eit gebabt ! aber biefe ^^lage mar fo

fcl)änblic^ nnö fdimadjüoü, ban fie hamx n\d)t einmal 'Xnbern erjagten

tonnte; fie nullte bie 2d)mad) unb Beraube bauon im eigenen ^ufen

trogen.

^ilber ^^(lle^^ nimmt ein (^nbe — nur il)re .v^rantljeit nidjt. S^v^öl]

''-h>od)en frant ^u fein, ift un? ja ad) mie lange! S^öi] gan^e C^a^re

aber ift fie fi^on frant an fold)er .^rant^eit. 5>ergeblic^ finb i^re @e=

bete, ^pfalm 108 unb ^^falm 116 ift nidjt für fie, buv^ gan^e ^i^ort

') :\ef. 33, 24. 0 ^- 2>ic|e 15, 25—27. .)X(i)>. 2(1, 18.



\\id)i für ]it% iHüee Uevbamint [ie, icav fio lic^t : benn fümiiit feine

-^^ülfe, feine i^iiiberimg; bai: ^^eii bleibt ferne üon if)i-, fie bleibt eine

Hnveine, eine 5?eifto^ene uor (^ott unb feiner ^eiligen (>5emeine.

4^abei bteibt e^ nic^t, fie gibt '^dlec^ b'ran, um non biejer Un=

reinigfeit erli)ct §u werben, nUec^ (^ielb iinb (S)nt; fein ^(rjt ineif; ^)Jatf)

:

ber eine uerjdjreibt bieje 5)?ittel, ber anbere jene, ber britte miebev

anbere, |ie nimmt fie treu ein — ad), baf5 (Boü mir bocf) fo barm=

()erjig märe unb bie Wüki jegnete! — (^ott jegnet fie nid)t; nÜe

ciwv meiter gerne mit Dielen ,Qoften [)erbeigef)olten ^>ilmitte( finb un=

mirfjam; auf ba> Einjagen uon uerDenerjc^ütternben ^d)recfen f)Drd)t

bieje S^ranf^eit nud) nid)t; bac' leMe i^Jittel mirb enblid) jur öanb

genommen : num gräbt fiebcn (^)ruben, Derbrennt barin Qmeige eine^

unbejd)nittcnen ^li^einftorfec^ mau jetU fie in bio eine (^Jrube unb in

bie ^((d)e unb fprid)t biegormei: ftef)e auf Don beiner tonf()eit! —
jo gef)t'v biC' in bie fiebente ©rube ()inein, e$ ()at ^(IIe-3 nid)tc ge=

f;otfen, unb bie ^^(erjtc mögen mo^t 'baxan^ folgern, baf; fie ganj in

ber 93hid;t bei? leufel« ift; unb fie — mac folgert fie? 6e ift %iki

Derloren, Oint unb lUutf), Oiejunbljeit unb ipoffnung, unb bav

8d)limmftc: O^jottey Önabe unb §)ulb ift für fie nid)t ba, (>3ott bat

fie Derlaffen, ber §)err bat fie Derfto^en, fo ba^ fie flogen muf,: „i^ieine

Seele ift doU l^sammev, unb mein öeben ift nal)e bei ber ÖöHe; i(§

bin gead)tet gleid) benen, bie ,^ur ^'^i^Üe fahren, id) bin mie ein 93?ann,

ber feine t^^ülfe Ijot.
^

!ilMr fefjen in ber ,Vh"anfbeit biejer grau aU in einem Spiegel

bie ,^ranff)eit unjerer eigenen Seele, bie böi'e 5trt, meiere and) ben

Seib anftecft: bie Sünbe, in einer ©eftalt, baf^ lüir fie nid)t einmal

nennen bürfen. ^53ir fdjauen f)ier an ba^ Sd)rerfüd)e ber langen ^auer

un)ere§ il^erberbeuv , jo lange unb für fo Diel une feine ^arm^er5ig=

feit miberfäbrt, unfere gönjiidje .plfiofigfeit, \\x\i> felbft 5U reinigen

unb 5U ^eiligen. merben eingebenf, ba^ mir auv uui: felbft nic^t

anbere^ fi^nnen, al^ bie Sünbe nocb tagtäglid) größer mad)en , unb mie

Don allen menjc^lic^en 9iatr)fd)lägen, Dorgefd^riebenen Ü^einigung^mitteln

unb jelbfterbad)ten 9JiitteIn, Don unjern !Jl)erfen unb ''^lbmü[)en, unv

felbft 5u ^eiligen, ba^ ßnbe ift, ba^ mir, fetzten mir une auc^ in

fieben ©ruben, nur nod) tiefer breinfinfen unb jo blutarm merben.

') '^^i. 4 imö
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ba§ roir feinen .poller me^r ^erbeijroingen fcnnen^ menn nod) eiit

Tlxüd ba luäre, ba^ e^ aber fein DJüttel auf vSrben ober bei bcn.

DJIenfc^en me^r gibt.

icf)(ägt be§ ^^errn Stunbe: (Sr ^i(ft, njenn mä)i^ md)x

Reifen fann.

2s3Df)in bocf)'? i[t bie gcage. C geroiB, roic ^offnung^Io^ man.

anä) bafi^t ober barnieberüegt: ()at ber §err jo ^art franf gemacht,,

fo f)at er e^ aucf) in bie Seele t3elegt, ba^ man ficf) nidjt tjan^ ber

35er5roeifhuu3 ertjibt unb ficf) if)m aufmacht, menn er fommt.

5)ie grau fjöret öon Jefn, ba^ ift, fie ijöd, biiß ^eju'3 ba

ift unb mo er i[t. 3nbem ]ie Don i()m ^ört, entjiinbet ber f)eifige

©eift in if)rem ^er^en ben ©fauben, — er fä^rt i^r luie i^ic^t unb

geuer in'» §erj, ber glimmenbe ^odjt mirb angefad)t unb brennt ^eü.

2öe(cf)e (Bebanfen öon S^fu gab ifjr benn ber (Steift ein? C, mie

fie Don 3efu prte, fam e-:- il)r oor 5(ugen, mie bicfer ficf) ber ©fenben

erbarmte unb if)nen fjorrfid^ ^alf, mie er aÜen f}aff, bie bö^^artigften.

^ranf^eiten fieifte mit einem 2Bort. tiefer, erfährt fie, '^ciU o^ne

@efb, er nimmt nid)t§, er Dcrgiöt bie Sünben obenbrein; er begef)rt

nur, ba^ man baö Öerj gan^ unb gar ju i^m ^abe. ^e^ fei ber

§err gelobt! mag fie gebai^t f)aben, ba§ ein fofc^er ÜJhnn in bie

2s3eft gefommen ift, ber o^ne @efb ^ifft, ber 5(Uen ^ifft, bie ^u ifjm.

fommen. 5hinmef)r ift mir gesoffen, ic^ miü ^u i^m ^in.

Unb ba läuft fie, fo ju fagen, über alle 53erge unb bringt burii^-

alle §inberniffe ju G^rifto 3cfu f}in.

Tarn, menn mir (Snbe 9^atf)§ finb unb un§ öon @ott für immer

öerfto^en eracf)ten; menn mir fo arm finb, ba^ mir auf ber gan^ea

Si^eft fein D3httef me^r finben, aucf) unfern Seefenbfutgang geftiüt

befommen, unb mir ^ören ba öon 3efu, mie er fann unb miü WxU
leiben mit un^ ^aben, mie barmfjerjig er ift, mie gnäbig unb [}oib=

feüg ben Firmen unb Üvettung^öerfornen ; menn mir üon ^c']ii boren,

ma§ er fann, unb finb mir afebann be§ §errn unb v.: unferm §eif

§eimgefuc^te — fo ^aben mir Don bem an, ba^ mir Don Jefu f)5ren,

feine Üiuf)e mef)r, mir merben gebogen ju 3efu f}in ; nur in i^m fef)en

mir unfere feettung.

grau jaf) bie Errettung, iljre (Errettung; aud) mir ift nun

geholfen, badjte fi-:, nict)t5 ^lilt mic^ langer jurüd, ic^ muf^, icf) mu^^

unb fo ge^t fie baf)in, mo ^efuö fjerge^t.

•4



3)|t i^r nun fc^oit geI)oIfen? C tnie leicht, roie kxö^l tjerät^

man in eine ^ranf^eit, in bie Sünbe, in ben ^lob hinein! unb rcelc^e

53eri3e ergeben ftc^, weiche große 2Baffer braufen ba^er, auf rvää)t

nnübcrfteigbare öinberniffe flößen mir bei bem Aotnmen 5U Jeiu!

Wn einmal ergebt fic^ ber 53erg Sinai, ba bonnert e^ berab:

SBa^ millft bu Unreine bem Üteinen, bu Un^eiiige ju bem öeiligen,

bu ©ottlofer 5U bem @erecf)ten ? miiift bu ben Üteinen mit beiner Un=

rcinigfeit unrein ma(^en? erft bic^ rein gemacht unb bann gefommen!

5Ba^ Otat^ ^ier für einen 9J^enfc|en, ber bie 33erbammniß in fid) trägt?

5)ie ©eele erbittert unb erfc^rirft« Steige nicf)t auf biefen 53erg, fonft

bift bu be^ Sobes!" ^eißt e?. C, meine arme Seele! bu fuc^ft bie

Steinigung nicfit ai^ ein Ütec^t, ba§ bir foüte jufommen muffen, bu

fuc^ft fie alö ein ©nabengefc^enf — jurücf t)on biefem 53erge unb

über ben Öügel ©olgat^a ju i^m f)in — ber glaube fiegt. 5[ber ein

furcf)tbare^ 2i)etter entfielt in bem ©eroiffen. 5Id}, rao fam biefe .Qranf=

^eit ^cr? 3urüd mit bir! Aannft bu, barfft bu biefem ^eiligen ÜJtann

unter bie 5(ugen fommen? 6r l^at ^ugen mie geuerflammen ! 3Benn

er nun rt>ei^, mer bu bift, bu bein Menlang gemefen, roie bu

gefünbigt. 6r roirb bic^ burc^fcfiauen — alle beine äugenbfünben

merben öor i^m aufgebedt werben, ^u barfft i^m beine ^eimUc^en

Seiben nid)t einmal flagen, ba^ barfft bu folcbem 2)knne nic^t t^un.

@r roirb bic^ ni(^t öerfte^en, bii^ jurüdftoBen, trenn bu unter feine

^ugen fommft. C meine arme Seele! bu joüft ii^m nic^t einmal

unter bie ^ugen fommen, bu foUft i^m m^t^ fagen ntit bem Ü^bnbe,

i^m nic^t aufbeden beine Sd)anbe, feuf^enb foüft bu hinter if)m brein

— ba§ ^öerj roirb um fo me^r poö^m Don innerer -Jtot^ — ba^ roirb

er ^ören. 2öir rooUen fe^en, baß roir nur ein Stüd, itur ben Saum
feinet bleibe» in unfere §anb befommen, ba^ ^eißt ju i^m fprec^en:

^u bift mein Griöfer, bu fannft, bu roirft mic^ nid)t tobten, mid^

n\ä)i Don bir ftoßen, ic^ roage e^ : Nomine ic^ um, fo fomme ic^ um I

unb roo ic^ mid) fc^äme, e» ibm ju flagen, roa^ id) mxä) fc^äme, öon

bir 5U bitten, ba^ roill ic^ ergreifen roie ein 3?erfinfenber ein Seit —
fo ^abe i(^ i^n an bem Saum feine? c^teibe^ unb laß it}n nic^t lo§.

So ift mir geholfen, ^ie Siebe bleibt, .V)in ju i^m!

5lber, ac^ roelc^ ein unüberfteigbaree §inbemiB mit einemmal Don

^Jteuem! roie fomme id) barüber f)inroeg: bie 2öelt, ad) bie iBelt, bie

2Jlenid)en, bie ÜJtenjc^en, fie fennen bid) bod).
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.^ätte idj bod) eine anbere llmn!l)eit ! äBerbeit [ie nid)t oUe jd)ieien

:

\d) fei gegen ba§ ^eje^, \ä) entmei^e eö? %bex tüo^Um, ba gel)t ei

einher, ^r, ber um)onft ^tlft, biefer 53arml)er5ige, ber nur aüein Reifen

fami — id) joll 511 if}m. „5föa§ brnngft bii iin§, 2Bei6, mae ftö^eft

bu un^, bii Unreine, madje h'xä) öDn I)innen!" — unb bie Öeute ]'e()en

ni^te, begreifen bie Dbt^ ber ©eele nidjt, fdjlie^en fi(^ bid)ter an=

einnnber, — fie fann, fie fod nidjt f)inburd). t<pi(ft benn qu^ l^ier

(S)ott nid^t , ba^ bu i^m nafte fommft';; £ meine ©eele, büde bi(^

unter bie Seute Ijinburdj, büde bid) tief, füllten fie tuic^ über bidj ()er=

ge^en; ftrede ben ^rm lang auv burd) bie Seute f)inburd), bafj bu

feinen ©aum erfaßt ^abeft — fo ein: (^ott, erbarm, ^ilf mir

noä) tebigüd) gu biefer ©tnnbe !
— ba babe ic^ ben 6aum, bie ,^off=

nung befdjämt nid}t.

^Iüdlid)er ^^atient, ber ein fo gutec^ il^ertrauen f)at ju biefem

^^Irgt! C uninb erbare ©nabe, o emige Siebe, 0 gro^e, mad}tige (Srbar=

mnng! ^ie grau ift nid)t betrogen au^^getommen, alfobalb, at^ fie

ben (Baum anrüf}rte, nertroduetc ber iörunnen il}rei? 53iute§,

unb fie füllte an il}rem \?eibe, baf^ fie non itjrer '^lage

tinir gefunb gemarben.

Zsä) l)abe bie (SJenefung nie üon öem ©aum ermartet, fonbern

t)on i^m; batte id) ben >3aum, fo ^atte id) 3^n. (5^e id) glaubte,

tf)n nod) erreid)en 5U fönnen, fubr ba?^ 5Bertrauen, ba^ \ä) ^u i^m

l^atte, aue bem ^er^en in bie ijanb, idj t)atte ben Saum unb fanb

•Stärfe unb ."peil — aüe ^Mi Ijatte nüd) üerlaffen. belobet feift bu,

^Irgt be§ Scibe^^ unb ber ©eete, bu allein fteiieft mid)!

C, ba^ mir une nid)t gurüdt)atten (äffen! — ^olgattja prebigt

anbere ^inge al§ Sinai. 33erbammt un§ unfer ^erj, ©ott ift größer

al§ unfer ^er^, er mei^ We^. ^^lagen mir nur mit bem §)er§en, mit

ben Seufzern, mo^u un§ ber I}ei(ige (^eift . ^ilft, xljm naä), er öerftetjt

un§ mof)!. l^affen mir un§ n\ä)t §urüd()alten burd) bie Seit, burd^

bie 9]ienfd)en, burc§ gamilie, burd^ greunbe unb geinbe; unb fd^ämen

mir un§, ifju ansufetjen unferer ©üube unb .^ranftjeit megen : mofttan

!

büden mir umi, beugen mir un§ tief il^m l^tntennac^, bi^ mir ben

Saum feinet ^leibe§ in unferer §anb Ijaben.

^a fül^le id^ e§ mof)l balb an ßeib unb Seele : ba§ ift für mid^,

unb er ift mein unb id^ bin fein, — geftiüt ift ber 58Iutgang be»

^erjenß, be^^ ^emiffen§, ber Seele, bee Seibe^ , — bal^in ift bie ganje
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:^üft beu Sünbe, fie ift günjUd) abgetüäl^t. (Soeben unrein, un^eiüg,

abge)d)ieben Don (^ott unb feiner ^emeinbe : nunmel)r rein, f)eilig,

(5)ott gebrad)t urft aüe jeine ^eiligen finb meine 53rüber ;
—

- bu mein

^(rgt aber Don nun an mein §aupt unb mein 33räutigam.

.(können mir amoä) be§ §errn .^leib anrühren ? Skcf) bem ^ucf)=

ftaben nid)t, bcm ^eift uaä) um ]o eljer. 2öa§ bamaly fein ^leib

für j^ne grau mar, bai? fei un§ beö §errn Söort unb ©aframent.

^a^ fonnen mir ni(i)t anrühren — menn un^ benn bie ^ot^i bei?

Seibe^^ unb ber ©eele bringt, mie fie ba§ Sßeib brang — ober mir

^loben i()n unb füf)len balb an Seib unb ©eele, bafe toft öon i^m

ouöge^t.

5efu^, [)ei^t e^, füllte aifobalb an i^m felbft bieAraft,

bie Don ii)m ausgegangen mar.

2)ie grau fül)lte an i^rem Seibe bie Straft, bie üon 3efu au§=

gegangen mar unb fie ge^ieilet l^atte. ^a£^ mar maS Sßunberbareo,

ba mar \üä)it^ 5Renf(i)Ii(i)ey in biefer Teilung ; benn mo nad) 93lenf(J^en=

meife ober burcb menf(^lid)e §ülfe ber 33runnen if)re§ 53Iute§ fo p(ö^Iid)

t)ertrocfnet märe, fo märe fie eben fo plö^lid^ baran geftorben. ©o
mar benn biefe Teilung eine Teilung öon bem anmädjtigen @ott, befi

mu^te bie grau emig eingebenf bleiben, ^inmieberum mar e§ ein

ißunber, ba^ ber |)err füfjlte, baB e§ burd) il^n bargeftedt mürbe,

unb mii^te i^m 5ur (Störfung bienen, ba^ ber 35ater ftet» mit i^m

fei. ^enn mo^er fam biefe ^raft, mo nic^t uon @ott 3?ater? tiefer

legte bie Slraft in feinen ©oI)n, unb fo ging fie üon bem (5o^n au$.

l'ü^t un§ biefeö unferm 2roft im (S)ebäd)tni^ be^ialten, ba^

©Ott miü, ba^ aßen, ba^ un§ armen, etenben, fünbigen Tlex[\ä)m

geholfen merbe; ba^ bie ^raft, un§ ju Reifen, üon i^m, bem 3}ater,

ausgebt, aber bafe e§ fein 2öo!^tgefalIen ift, gu bem ©o^n ju 5ie§en,

auf ba^ er ']oiä)t ^raft burd) feinen lieben <Bo^)n an unb in un§

üer^errü(^^e. ^arum allemal gu i^m f)in, ber gefagt: 2Ber ju mir

fommt, ben miü ic^ n\ä)t au^fto^eu.

äBeii Sefuö an fid) e§ gefül^lt, ba^ ^raft unb bemna(!^ §eihing

öon i^m ausgegangen mar, fo moHte er e» miffen, mer e§ fei, ber

foI(^en (Glauben, fold^es 3?ertrauen ju i^m gehabt, um blo^ öon bem

%TrüI)rcn feines RIeibeS Leitung §u ermarten. ^em, ber baS get^ian,

miü er noä) me^r (^ilauben beigeben, il^n gnäbiglid^ anbUden unb mit
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guten, h'öftlid^en SÖorten auf immer ein ^utrauenbe^ öer^ ^u i^nt

faf]en lehren.

So manbte ii^ benn S^fu? um ^u bem ^olfe unb ']\)xad)\

'Sex f)at meine Kleiber angerüstet'?

,,3c§ ^abe e? nic^t getrau I unb ic^ au(^ nic^tl" rufen Me, al»-

mürben fie ein ^^erbrec^en begangen ^aben, raenn fie e? get^an; mo
fie bagegen mo^I getrau baben mürben, menn fie getrau, t^a? bte

grau getfjan. 5(ber bie 'D3Mften brängen S^l'um, bie Sti^enigften rühren

i^n an ; bie DJceiften famen nur gU fjören unb einen 2:obten auferroecfen

fe^en, ee ^ieng ibnen felbft bie geiftüc^e Tioti) nicf)t am ^alfe.

Sie machten e? mic jo öiele Su^örer, bie bloB ^ören, aber nid^t §um

magren glauben bur^^b^ri^apn . T
^
\e [[fl^ befiern . ift immerbar nur

fo eine einzelne Seele, roelc^er e^ um eroige Teilung ge^t.

5{n ber ^ntroort ^etri unb ber übrigen jünger: ÜJieijter, bu

fie^eft, baß ba? 55oIf bic^ bränget, unbipric^ft: Sßer^at
mic^ angerü^retl erfahren mir, baB unfer ^efu? fein menic^lic^er

äi^unberboftor ifl, fonft Ratten bie jünger, bie fo oiet SBunber erlebten,

auf ber Steüe baran gebac^t, roa^ fie fc^on me^rfac^ gelegen, mie

bod^ .^raft Don ibm ausging unb er alle ^eilete; aber fie behielten

barin ibr DerftDcfte§ §er^, Ratten ^ugen unb fa^en nic^t?, Clären unb

nahmen nichts ma^r; — mie benn auc^ mir un§ folc^en öerftocften«

.^erjen^ fc^utbig ^ei^en joüen, bie io Diele SSunber erlebten, unb

bann noc^ ben §errn betrachten, ai^ iei er unjer einer unb t^ue

nic^t?, ma^ mir nic^t aud} t^un. Unb fo meiftert '^etru? jogar ben

2Jleifter: Xu lie^eft, bac fielen bu ja, unb irie fannft bu benn }o

iprec^en ?

5Iber er ja^ jic^ um nacf) ber, bie bae getf)an ^atte.

3e)u^ miü fie §erau$ ^aben, bie ba^ getrau, Xae ^oit meieret ju=

rücf auf feine grage, bie grau aber, bie geleitete, bleibt gebannt

bafte^en, tierlegen, ^itternb, bie fingen nicbergei'd)tagen, at§ eine Schul=

bige, a(? eine ^Jhüet^äterin, unb bennoc^, fie mar geseilt, unb ben=

noc^, foüte er fie auc^ ftrafen, gnäbig unb gut fei unb bleibe er

bennoc^. •

Xa5 gefc^ie^t ^um Ceftern, ban mir, obgleich üom ^Jerrn gel^eitt^

gere(^tfertiget, ge^eitiget, bennoc^ oor i^m erfci^recfen, gittern unb jagen,

— barum mirb er un^ nic^t oerftoßen. 6r nimmt fic^ eine? fo

jittembcn unb jagenben ©tauben? ^erjücf) an, ba? ^itternbe unb
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fuidjiiame ^^Bertrauen i)äit er für ein re(^te^ 3?ertrauen, unb g§ i[t e5^

fluci}. ^enn ob](i)Dn bie grau ficf) fürchtet, gittert unb jagt, \o fliegt,

lie bod) nid)t, ai^ fie bev^ §errn ^Ingefic^t, ja forjc^enben ^(tcf geje^en,,

jonbern fie fommt, fäÜt ai^ eine vSc^uIbige, al§ eine um ©nabe

gle^enbc unb bocf) bantbarc unb ©lüctlic^e, ju jeinen gü^en. Unb-

\Qp joil e^ WSc^ i)cxau^, nic^t^ joü auf bem Öerjen bleiben, 5(üe§

foü er roifi'en, rooju fie ben 5!}?ut^ nic^t gehabt, e^ i^m a\xä) nur

icifc anbeuten, öiei tnemger ju fagen unb ju flagen — fie jagt i^m

bie ganje Söa^rfjeit.

Saßt uuc DDU bicfer grau e§ lernen, nid)t nor if)m ju fliegen,

ber uuc fo oft gef)ei(et, menn mir aucf) jittern unb jagen, unb unfer

^ciüiffen une befrf)utbigt, baju ber Teufel un^^ unfern (SJIauben al^

gretiel unb unjerc (^iuttfjat ai^ Süube Dor()äh !
— Mi, unfere argen

(*iebanfen Don beni öerrn, mie flopfen fie une jo oft ben 9}hinbl,

fernen roir mn bev grau in ^emutf) unb ak^ e(f)iilbige un? öor

bem syxm fiinjuworfcn, ibm '^lUe? ju fagen uub 5(üe^^ ju !(agen, if|m

gU fagen bie ganje iBaftrfjeit, — a mag 5 bie ganje 2i}elt ^oren,

menn (5r un-o nur an[)i)rt. Unb loae bat fie benn gcfagt, ate fie bie

ganje ^a^r^eit gefagt ^ 51)vc Sünben (jat fie gemi^ nicf)t t)er^e^U„

auc^ mie fie an bie .s^ranft)eit gefommen, bann, mie fie nirgenb §eU

gefunben, mie fie immer elenber unb enbüd; ganj arm gemorben, —
ba^ f)abe fo ganje jmölf Jaf}re gemährt, ^a nmg fie meiter erjä^lt

^aben Don i^ren (Gebeten, Hon il)ren Derfel^rten unb gräuücf)en @e=

bauten üon 0)Ott, üüu il}rer ganjlic^en 3}erioren^eit , unb baß fie

gebacf)t, für fic fei fein iiioft in ©migfeit, bei ©ott unb 53Zenf(^^en

nic^t. I^a babe icf) öon bir, $)err 'Cniu, gehört, aber \ö) I}atte ben

Wüt) nid)t, bir unter bie ^^(ugen ju fommen; ic§ bad)te aber, menn

irf) nur einen gaben öon bir in meine §anb befomme, bann nef)me

ic^ bic^ mit in meinen 5(bgrunb, unb bu jietjef; m\ä) au§ bem 5lb=

grunb unb mit bir in beinen reinen ^^immel. 6d mag fie etma gefagt

^aben unb barauf ^aben folgen laffen : Unb nun ftrafc mid) nid)t in

beinern ^oxn, bafe id) Unreine bic^ angerührt, bu bift e§ ja aüein^

ber mid) gefunb gemacht, — ad), e-5 ift mir fo baugel aller griebe

muB meidien, menn bu nic^t mit meiner Seele öon grieben fpric^ft,

menn bu :üd)t mit mir jufrieben bift, ma? bann! 3ft benn beine

.^raft Dergebtid), act), fo mirb bann bie '$tage oon Üicuem mieber über

mic^ lommen. 5;arum, bu mein .peilanb, millft bu e-3 mir oergeben,.
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baR \d) bid) iiiujeiül)il, iiiib »uillft bii mein .V)eilimb bleiben ^ — \Hc^,

fei mir tod) iiic^t boje, bnn ic^ bn* c^etl^an (jabe; jei mir oielmel)v

^nilbig, benn jonft muR ic^ ueigcljen uub ein Spott bev Teufel meibcn.

Gatzen mir nljo uor bem .^"^errii bie i]an,^e ^2Üa()rf)eit, jo befommt

bic Seele \Hiiimort uoii iljiii in i^rer ''JioU), eine Vlntiuovi eu>iiien

2roftc>3, eine ^intmort emiger Sic^erftellunc^.

e ine IT o d) t e r , jprad) bev Merr ,y i i l) i , b e i n (>) l a n b e l) a t

bid) ijejnnb (^enuidjt. Xov ift eine mnnberbare '-(3ifbi(^t üom (^Hiinbcn.

Ul^iiv bie Ä^raft i^etl)an I)atte, bie x>o\\\ ^mn an-3i^ing, bao jd)reibt er

bem Oilttuben ^u. "»Hbev luio gejagt, e: mill, bor, ba-3 gnnje .^"^erj ju

i()m tte()e nnb nnv alio uertrnnen, ban mir nid)t ,^meifeln, bai; mir

gejunb finb, menn mir nur ben 3auni icine-> ^Ueibev anriil)ren. So

lo^t um benn bie Schrift, bie uou it)m \c\ic\\. and) biejcc' Ocilige ^mx-

gelinm, oljo anrühren, nnb üljo and) bie beiligen Satramente aniet)en

ülv jeien fie jein .Qleib — fo mirb'v gemif; jeinem ^Ucibe nid)t an

ßraft mangeln, nod) nn-3 an ."pülje, nnb mie ev bei bem '^Uopbeten

^ei^t: 6r mirb meine .Alraft anriit)reii nnb ?Vrieben mit mir mad)en;

fo erhalten mir gemif; ieincn ^"vrieben.

Der .pen- jagt ber {"yran : Vaf; mid) bid) trol'ten. illkn'in bn

meinft gejünbigt jn l)aben, bau bn mid) angerührt, ba-3 mar mifU

getl)an; — nioniber bn .^tterit, aU- jei e-3 eine J\reüeltt)at üon bir,

bav mar ber (sjlanbe, mie id) if)n mill, nnb bdtteit bn nid)t jo ge=

glanbt, jo miireft bn nie gejnnb gemorben.

T)er Ölanbe mac^t gejnnb, meil er bie Wejnnb()eit für jid) ninnnt

au^ bem iörnnnen aller CSejunbbeit. —
^3hin il)r, bie il)r mit gläubigem .V>er,v'n genommen aii-3 ber

Sülle O'^rijti, — get)et anc^ il)r Ijin in Jyrieben, laj^t end) üon bem

Teufel nid^t bariiber anfed)ten, ban i()r bnrd)bred)et bnrd) alle ^l^Jinber^

nifje, nnb ben .^"^errn bei jeinem 'ii^ort anrn()rt nnb angeriil)ret l)abt.

Sei gejnnb üon beiner '-plage, ic^ l)abe bic^ ja gel)eilet in meinem

^lut nnb in meiner Mraft! ift be$ $errn 2Öort. (Hegen ein jolc^e?

5Öort t)nt ber ^mcite ^ob teine 'Mad)\. 'Linien!



Ii.

über
«

^J?od) OWattljäi 20, «forci 10 mit ^uca 18.

?lfac' büti) l^uaiigclium üüui ^Keidje (^otte^ füv ein uuei)djöpf=

lict)tT Ouell ha Iioftci? iinb eine töjtlic^e 3albe ift füi- Me, benen

es um (i)naiDc luib l^idjt in beu Dingen nnb ii^egen (^otte^j gefjt.

^eigt bieje^: i^üangelium eö un*:^ eineifeits an, luie maljr e^ i[t bo^

roir uon ")latm ftocfblinb [inb in ben Dimjen nnb ^ii3egeu (Ä)otte§,

unb befifjnlb allem C^nten nntüdjtitj : jo tvöftet un^ anbererfeit»

bamit, ba^ miv einen uon (^)ott gegebenen .peilanb ^aben, ber

unjer Ijeij^lic^ annimmt, fid) be^? ärmften '-Blinben erbarmet, auf ba^

mir une ja nic^t abf)alten laffen, ,^u i()m ,yi jd)reien unb e^ ja mn
i^m glauben, er allein fönne unb molle m\i ()elfen.

5old)e ^öele[)rung unb iüld)en Iroft bee (^uangelinniö raoUen toir

nn^ borljalten nad) ^^(nleitung ber 03eid)i(^te üon einem ^ünben, ber

nic§t abliej^ mit ed^reien um (^rbarmung, bi^ ber .^err il)n ju fid)

fommen l)iej^ unb er bie (^-rfüUung feiner ^Bitten empfing nnb ben

5rüft: 5)ein (glaube l}at bir geholfen.

Diefe (^efc^idjte finben mir bei ben (^üangeliften ÜJJatt^än^,

^^üp. 20, ^,^er^ 29—34; — i^arcu^, ^ap. 10, ite 46—52; —
l^ica^v .Ü^ip. 18, :35— 43.

(Vy ift bie^5 j\mar eine ©efdjidjte üon ber $)eiUing leiblicher iölinb-

f)eit, aber fie ift uu'i jum 3:roft gefc^rieben, auf ba^ mir erfennen,

\m biefer .s>ilanb, ber ^falm 146 ber S^m ift, ber bie 33linben
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fe'^enb maä)t, aud) imi'eu §ei(aiib ift, um uuy öon iinieier geiftUc^en

Sünb^eit jii feilen, }o ba^ im boplieÜen. Binne, jotoo^l geiftüd) al§

letb(icf) Don i()m erfüllet ift unb erfüilet mirb, wav gejcfineben fteljt

3ej. 35: „(Saget ben oeu^agten ^er^en: eeib getroft, fürchtet euc^

nicE)t! (Bott, ber ba öerailt, fommt imb tuiib eiid) f)elfen. Wii-

bann merben ber $^(inben 5(ugen aufget^an iUerben." —
^iefe (^ei'd)id)te ber §eihmg toibüdjer ^(inbbeit M)t bei ben

bret ÖDangeliften in unmittelbarem 3iMft"i"^tni[)ang mit ber !)3att^ei=

lung, ttjie bie lieben Jünger be^ §errn jo bünb gemein finb in ben

fingen unb SBegen Öotte^ ^u unjerer Grlonmg.

Unfer |)err roar in ber 6egenb mn Jericho unb befantv fic^ auf

feinem testen G)ang mä) ^erufatem. Wn lejen nämüct) bei '^Jlaiif}.

Üap, 20, 35erö 17: „Unb er ^og [)inauf gen :Jeruia(em, unb na^m

\\ä) bie 3^^ölfe befonbere auf bcm 5i}ege, unb jbrad) ju i^nen:

^xdje, mx jietjen f}inauf gen J^euifaiem, unb be§ ^JJenjc^en (Soljn mirb

ben öo^enprieftern unb ed)riftgele[)rten übeuantmortet merben, unb fie

toerben i^n üerbammen jum 2obe, unb merben i^n überantmorten

ben Reiben §u öerfpotten, unb ^u geifjein unb gii freudigen, unb am

britten Sage mirb er mieber auferftepen."

®a prten fie nun üom Seiben be-!' ^)errn, öon feinem 2obe,

aber aud) Don feiner ^2(uferfte[)ung.

Dlun toaren fie aber aüe fo blinb, bafe fie n\ö)ti baöon Der=

ftanben; ja e^ trat fogar ^u i^m bie ^"'hitter ber Ainber 3s^'t-'bäi mit

ber 53itte : „2o^ bod) meine ^meen ©i)t)ne fi^en in beinem ^ftdä), einen

§u beiner Üted)ten unb ben anbern ^u beiner Sinfen." Unb bie 5}lutter

mie bie vgö^ne behaupteten, fie !önnten ben .^elcf) be^ Seibens trinfen,

ben ber §err ^u trinfen ^atte, menn fie nur f)errfd)en tonnten unb

©emalt ^)abeu. Xie übrigen ^e^n 3ünger maren fo icenig berüljrt

üon ben 2Öorten be^ §errn, bie er öon feinem Sobe unb ^-tuferfte^ung

gefagt, baB fie fogar über bie ^itte ber jmei trüber unmillig mürben,

unb bie Setebrung öerbienten: ,,^f)x m]]et, baf^ bie roeltlidjeu gürften

^errfc^en, unb bie Cber^erren ^aben ©ematt; fo foü e^ nid)t fein

unter euc^, fonbern fo Jemanb miü unter euc^ gemaltig fein, ber fei

euer Liener, unb mer ba miü ber ^^orne^mfte fein, ber fei euer kneä)t

©leidiroie be^ DJJenfi^en Sofm ift \nä)i gefommen, ba^ er i^m bienen

laffe, fonbern baf^ er bieue unb gebe fein Seben ju einer ©rl'öfung

für q^iele."
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5}hrcu§ ben(i)tet un» ^ap. 10, 32, mie fie mit Sntje^en bcm

^errn folgten unb tvk fie fürchteten; unb t^eilt un» bann faft

mit benfelben Söorten, mie DJiatt^äu^, mit, mie blinb bie Sünger ge=

tüefen in Se^ug anf biefen legten @ang be» §errn nad) Sernfalem.

Snca^ fd)reibt baDon ^ap. 18, 2)eu$ 34: „8ie aber üerna^men

beren fein», unb bie 9tebe mar i^nen Derbonjen, unb mußten nid^t,

ma§ ba gefagt mar." 3m 3iM'iii^intcnf}ang mit ber DJJittbeilung folc^er

SIinb!^eit in ben fingen unb Söegen ©otte» fte^t aljo bie 6e{c^i(i)te

ber Teilung bon gemiffen 53Iinben, bie fid) aufl}ielten auf bem 2Begc

bei 3eric^D.

^ie Sünger, bie fo blinb maren, foüten @tma^ barau§ lernen,

unb mir, bie mir aud) fo blinb finb in ben fingen unb SDegen

©otte^, füllen aud) @tma^ barau5 lernen, namlic^, bafe tnir e» mad)en,

mie biefe ^linben e^ gemacht fjaben, auf ba^ tnir in bem 2\ä)k ©ottey

hav 2id)t fel)en mögen, ^ei bei un» nur bie Silage nad; ^j. 38, 11

:

„^a§ 2id;t meiner klugen ift nid)t bei mir", unb bai: G)cbet ^f. 119,

18: „Ceffne mir bie klugen, ba^ \d) fe^e bie 3Bunber an beinem

@efe^!" fo merben mir erfüllet merbcn üon bem Sroft, ben une bie

@ef(hid)te ber Teilung ber ^linbcn barbietet.

2i3ir fönnen un$ nic^t irre nmd)en laffen baburd), ba^ ©tlic^e

mollen, e§ fei lfm bie ü^ebe öon smeierlei Teilung, ^enn e^ ift gemife

nid)t anjuneljmen, ba^ ba^ ^olf einen ober jmei id)reienbe ^linbe

beim (Eingänge in S^nc^o füllte bebroljt Ijaben, ba^ fie fc^meigen füllten,

unb beim 5üi^gang au^ ber 'Biaht mieberum einen bef^gleidien foüte

bebrofit fiaben, nad)bem fie bie S^eilung ber erfteren gefetjen. 2Benu

Suca? fd)reibt: 2)a er na!^c ^u 3end)o fam, unb Ü3latt!|äu§ unb

5)krcu§: ba fie öon Seridjo aui^jogen, fo lägt fic^ biefen mo^l fo

öereinbaren, bafe bie Slinben gefd)rieen ^aben, ma^renbbem 3efu» in

bie ©tabt unb an i^nen oorüber 50g, unb bag fie abermals gefc^rieen,

al§ er au^ ber Stabt ging, — fei e? nun, bag bie 53linben fü^

burd) bie Stabt ^aben leiten unb ]\ä) am anbern Stabtt^ore ^aben

nieberfejen laffen, ober bag fie fikn geblieben finb unb auf ben §errn

gemartet ^aben, bi$ er mieber au-r^gog. 3m lelUercn galle jog man
au§ bemfelben 3:^or md) 3erufalem, burd) meld;e§ man öon (Galiläa

in bie Stabt fam. Dag übrigen^ ÜJkttl^äu» Don jroei 331inben, Suca»

nur Don einem, auc^ l^hrcuS nur üon einem rebet, ben er fogar

nennt, ftellt bie ©ejc^id^te nid)t in grage. ß» finb jmei ^linbe ba
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(^ciuejeii, 2iKC[^ fjcht beii ^erüor, bei ba^ 2ÖDit ijefüfjrt für fid) inxty

für Den aiibcrii, Ü)krcu§ ^ebt bcn (^iiien ^evbor üi» einen jetir be=

fannten, — nnb wo Qm'x um (Slroaö bitten, ba bittet gemö^nlic^^ ber

(^ine, nnb e-? werben bie für Sittenbe geljniten, wenn and) ber

Cfine fd)weigt ober nnr ein Söörtlein jn be*: ^(nbern iBitte ^in^^nfügt.

fte()t nnn einmal feft nad) biefem (^Dangelio:

1) SSir finb blinb in bcn 'fingen nnb üJBegen C^Jotte^ nnb Dcvftefien

nid)te baüon.

2) ^ie ©nabe be^ ()eiligen (^eifte§ tt)nt nn^ '3iotl), auf bap wir

foldje 53tinb^eit anerfenncn nnb nni> beBWegcn bemütl)igen.

3) 'tb^o fDld)e iölinb^eit nn^i ^nm Sdjmcrj nnb jur '-(.Mage wirb,

ba finb wir gar elenb — nnb e'3 ift ber S^eilanb ba.

4) Sft ber §eilanb ba, jo fangen wir an fd)reien.

5) 2.B0 biefeö Sd)reien Dom ()ei(, Reifte erwecft ift, ba geben wir

in folc^em 8d)rcien bem §errn bie (Sfjre nnb uerbammen nn^

felbft; e§ bleibt nn^ nid)t§, al'5 bay ed)reien um (^rbarmung.

(3) ^öei biefem (5d)reien tritt nn^: allerlei entgegen , fommt \u\i allerlei

in ben iBeg, auf baf^ wir lafe werben nnb aufgeben.

7) ^üdj, ba läf5t fid) ber (vlenbe ben ÜJhmb nid)t ftopfen, er fd)reit

nm fo mel)r.

8) ili3ü ber N>eri um (^rbarmnng idjreien l)öxi , ba geljt er ni^t

üorüber , fDubcin er bleibt ftel)en ; bei (5^.lenbe foU \i\ i^m ge=

fü^rt werben.

9) 2[Bd be§ öerrn Stnnbe ift, fidj ^n erbarmen, ba erwerft er

and) erbarmenbe ^^eute, bie ba fpred)en: Sei getroft, fte^e auf,

er ruft bid).

10) 5^ßü ber §err ruft, ba wirft man alle ,N>mnmiffe üon fid}, bap

un^ fo balb alv möglich geljolfen fei.

11) ^a fragt bann ber .v)err, wa^ wir Don i^m wollen, baf; er uu^

t^un foü.

12) ^a bürfen wir frei bem s^mw nnfer fe()nlid)fte^ 'iserlangen

unferer .sjeilnng fnnb tl)un.

13) 2i3o wir e^ il)m fnnb tt)nn , wa^ wir wollen , ba gibt er feinen

Slenben, woy fie je begehren.

14) ^a5> f)ält ber §err für ben redeten ^)Uuiben, bafe wir iljn allein

für unfern .s^eilanb fialten, ber alles fann, waS er will.
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15) Öin foId)er glaube errettet un§ allemal, unb mo ber §err in

©naben Reifet, ba feigen tüir i^n in {einer (Sd)öne, folgen i!^m

mä)r loben i^n, unb unfere Teilung gibt aud^ dielen 5lnbern

SSeranlaffimg, ®ott Sob geben.

1.

5Öir finb blinb in ben Dingen unb 2Begen ^otte§ unb öerftel^en

md)t§ baüon.

Ober öerfte^en mir me^r baöon, äU bie lieben Sünger, al§ fie

öom Stöbe be§ §errn unb öon feiner 5(uferfte^ung n\ä)t^ öerftanben?

^louben mir etma öon §ierjen§grunb au§ un§ felbft an bie aümaltenbe,

Me§ regierenbe unb un§ erl^altenbe $Borje^ung ^otte»? ©te^t ba§

allemal bei un§ feft, für un§ felbft mit gutem ^cmiffen ju antmorten

ouf bie grage: 3ft e§ etma» me^r, ba^ ßljriftu» gefreu^igt loorben,

benn fo er eine§ anbern 5:obe§ geftorben märe?^ ober auf biegrage:

2Ba» nüget bie 5(uferfte§ung ßfjrifti?^ Söann finb mir bereit, um,

mo mir nur ©ünben fel)en, üon ^erjen einjuftimmen mit ber ^ate=

ö)i§mu§=^ntmort auf bie grage: 2Ba» glaubft bu öon ber 3>ergebung

ber ©ünben? ^ galten mir e§ aüemal für gemi^, ba^ benen, bie ©ott

lieben, alle Dinge ^um heften bienen müffen, bie nad) bem 35orfa^

berufen finb? ©inb mir nic^t burd)meg, fo lange mir mä)t grünblid^

gebemüt^igt finb, auf §errfc^aft unb (SJemalt au§ unb bur(i)au§ un=

em^fängli^ für bie ße^re be^, ber fi(f) felbft entäußerte unb , um un§

ju befreien, ^ne(!)te§geftalt annafim ? für bie öef)re : Ber ba mill ber

3Sorne^mfte fein, ber fei euer ^nec^t. 5ln ben %ot) benfen mir etma,

ober mit gur(3^t unb (Sntfe^en; benfen mir aud) au§ uuy felbft an

5luferfte^ung? 5ln ©r:^öl)ung benfen mir gerne, benfen mir anä) an

feiebrigung, baß ©ott ben Demüt^igen, unb nur i^nen, gnäbig ift?

®otte§ Dinge finb bei ^ott gut aufgel)oben. 2öa§ feine Baä)e ift,

ba§ mirb er föniglicf) bur(i)fü^ren. (5)Dtte§ Söege finb (55otte§ 2öege,

bie müffen ein gute§ @nbe ^laben. Se^en mir ba§ allemal ein? £),

menn mir auf %üe§> bebad^tfam eingel^en, mie blinb finb mir bann in

ber ßrfenntniß (S)otte§ unb 6§rifti, in ber ^rfenntniß ber ©eligfeit,

in ber ßrfenntniß, baß ^ott ein 9bt^f)elfer ift, ein treuer ^oti, ber

^eibelb. Äat. g-rage 39. 45. ^) g-racje unb 2lntivort 56.
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n\6)i fahren läfet bie 2öerfe )emer §änbe ! muB un^ jum 3:roft

fein, bap ber §err jeine bünben :3ünger nid^t Don fid^ gefto^en; ba^

er un^ Slinbe auc^ mä)i üon fic^ ftöBt, fonbern baß bei ©eift un§

eine @e(d^td^te öor^ält, au§ ber mir erfahren, töie nur ber §err 3efu^

unfere Seben^jonne ift.

2.

^ie ©nabe be« l^eiUgen ©eiftey t^ut un» not^, auf boB toh

]oiä)t Sünb^eit anerfennen unb un§ beBtüegen bemüt^igen.

2Bar e^ mä)X wüd) 5üi§gieBung bc? l^eil. ©eifte^ am ^^fingjttagc,

boB bie ßöangeliften i^re Goangelien jd^riebeu ? luar e? benn bie

©nabe be? f)eiL @eifte§, mi6)t fie bal^in braci^te, ]olä)c 33Iinb^eit, mie

biejelbe i^nen Doimal^ eigen gemefen, anjuerfenncn. ift eö burd^

bie @nabe be^ ©eifte^, baB DJktt^üuC' unb DJkicu^^ bae 3^"^^^ '^^^

Sßerfe^rtl^eit ber ©ö^ne 3^bebüi un^ ^interlaffen, unb baB Suca» Don

ben ^Ipofteln gejc^rieben: „oie aber Dcrnal}men ber 2Borte fein§, unb

bie ^Rebe mar i^nen Derborgen, unb muBten nic^t, toac^ ba gejagt mar."

^urd^ eben biejelbe (^nabe be§ ^eil'. (I^eifte? mar es anä), boB

3oI)anne-? ber ^Dangelift Don unb ben 'lliitapofteln befannte,

3o^. ^ap. 2: „^a er nun auferftanbcn mar Don ben 2obten, ge=

backten feine jünger baran, baB '^^^^ Q>^'W^ l]aik/' mar bie=

felbe @nabe, meiere früf)er ^aDib bie befannte Ueberfc^rift über ben

51. ^falm feBen lieB-

(5e^t, baiin ift ba? Goangelium Don mcnfdjlic^en Schriften Der=

fc^ieben. "i)3ienfd)lidje Schriften f(^mücfen i^ve §)elben mit Sugenben,

bie üUBcr bem ^Bereic^ ber ©rfa^rung liegen; bae Goangelium mad^t

feine ^'^eiben 53(inben unb Rauben, bie nic^t? Dom ©oangelio feßen

ober ^ören, menn e^ i^nen aud^ Dor bie klugen gelegt unb taufenbmat

gefagt ift; e§ fei benn, ber ^eilige (^eift öffne erft klugen unb Citren,

ßr bemütbigt aljo ben 9J^enfc^en unb mad)i ben ^^erru unb fein

^nabenmcuf bei bcii lUenfc^en groB- 2Öo mir nun in ben fingen

unb '-Sl>c;]cu (^)0ttc5 unb unferer eeügfeit foldfje ^iinb^cii an un»

gcmabr merben, ba ift folc^e? ©nabe be? I)eil. @eifte§ ; ba ift gugleic^

aber aud^ grünbii(i)e 2)cmütl;igung foId£)er ^tinb^eit megcn. unb in

fotd^er ^emütl)igung Sroft be? ©Dangelii, baB ber öerr auc^ un^
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nid^t öcrtüirft, fo toenig toie er feine Sünger unb lieben 5l|)oftet i^rcc

Slinbl^eit megen öemarf.

S§ mich un» aber, foü un§ ba§ ^öangeliiim tröften,

3.

]o\ä)t 53Unb]^eit ^um S^merj unb jur ^lage fein, ba^ föir bauüber

gar elenb ttierben, unb too mx ba» finb, fo ift auc^ ber 5)ciianb ba.

"^ö) mei^ mä)t, toeläje Se^re bie ^Ipoftel au§ ber §eihmg ber

33tinben für fi(J) gebogen ; fo öiel ift getüi^, ba^ bie Teilung auf i^ren

<&inn unb (S^emütl^ einen Jieilfamen ßinbrud roirb gemacf)t ^aben;

ben (Sinbrucf, ba^ aller Sünbtieit ber 5Jienfd)en entgegen i^ir DJMfter

baÄ 2id)t ber Söelt unb auc^ i^r ein^ige^ 2\ä)t fei. ^intennac^ ^aben

fie bie 33ebeutung be^ 5Iuftritte§ mit ben 33Iinben um fo beffer üer=

ftanben unb un§ be^^alb ben ^(uftritt mitget^eilt jum bleibenben 5:roft.

3n ber Diä^e öon Seri(i)o finb jroei ^linbe. 3eri(^o mar bamal§

na^ 5?^*ufalem bie bebeutenbfte ©tabt be^ gelobten Sauber. (Sin

^erobe§ fiatte bafetbft feinen ^alaft. 9)^ä(i)tig mar bie Stabt buri^

Sranfito^anbel. 2ßie biel geiftli(i)e Sünbe gab e? in biefer ©tabt!

Unb bie jünger nun finb an ficf) nic^^t öiet beffer ;
aiiä) fie finb blinb

in ben Sßegen be§ öerrn — unb fie^e, ba lii^t @ott fie auf ^mei

SBlinbe fto^en, — bie fa^en am 3Bege unb bettelten, ^er eine biefer

Sünben mar fogar märtiiigücf) befannt. 6^ mar ein ©ofju be§ 3:imäi,

ba» ^ei^t, bey ^eflecften ober be^ ©cfimu^igen. 6r mu^ mofjl allen

^inmo^nern ber ©tabt befannt gemefen fein unter bem 'Jtamen: ber

blinbe Sartimäu§, ba» ift, ber ©ol}n be§ ©(i)mu^igen, ber Sünbe.

IJlun, biefem blinben ^artimäu» mar, mie auc^ feinem (^efä^rten, bie

53linb^eit ^um ©(^mer^ unb ^ur ^lage; fie maren gar elcub barüber

^emorben. @in bUnber DJknn ift ein armer 5)Jann, boppelt arm,

menn er plfto» an ben 2Beg ^ingefe^t mirb, um oon 5(lnmfen ba§

trofttofc Seben ju friften. ^a fi|t nun ein armer ^linber na^e bei

bem reichen 3^ricf)o; biefer :^at oon 3efu» gef)ört. 2BeI(^ ein 3^er=

langen mu^ er nad) 3efu gehabt !^aben! ©eine 53linb^eit mirb i^m

erft re(i)t jum ©d)mer5 unb jur Page, nacf)bem er mei^, ba^ e§ einen

§eilanb gibt, ber bie klugen ber 53Iinben öffnet. ^ä)l fäme er auä)

bei mir öorüber ! mirb ber eine mie ber anberc blinbe gebac^t §aben.

2Ber mei^, mie oft fie miteinanber über biefen §eilanb gerebet l^aben?
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^-Pdefter unb a(Imäcf)tigen (5of)n ^aöib^, einanber aHerlei mitgetfjeilt

;

unb rate lange fie an bem 2ßege gefeffen unb feiner gel^arret ^aben,

ba^ er bei itjnen borüber fommen, unb fie e» einanber ^urufen möci)ten:

5E)ein ^oü ift ba, bir Reifen! Unb fie^e, er raar ba, ef)e fie e§

uermut(}eten.

D3k(i)e biefe (^efd)icf)te auf un^ eineir bieibenben ©inbrucf, m
un» unfere geiftüd^e ^(inb^eit (Scfimerg öerurfacf)t unb un» eine ^age

ift! Se me^r biefe 33Unb^eit un^ eine 5p(age rairb, um fo elenber

toerben mir, fo bafe, rao 5lnbere in §ü(Ie unb gülle fi|en, rair bettet^

arm raerben. ^a fann un^ nur 3efu§ Reifen. 9teben rair mit ©olci^en^

benen bie 33linb^eit in ben äö.gen @otte» eine ^piage ift, raie un§»

2f)eilen rair einanber mit, raer 3efu§ ift, raie bie 53Iinben im (SDan=

geüo foI(^e^ get^n, ba^ ba^ ^Berlangen mä) lijm immer heftiger

raerbe
;
Marren rair feiner, (Sr rairb gerai^lidE) fommeu unb m6)i au^en

bleiben. 3a, rao ba§ 3SerIangen nad^ i^m ift, ba ift er bereite ba,.

fonft raürben rair mä)i nac^ i^m üerlangen.

4.

3ft ber §eilanb ba, fo fangen rair an ju fd)reien.

bie 33Unben preten ba» ^olt, ba^ burd)^in ging, forf(^ete

einer oon i^nen, raa^ ba^ raäre; ba üerfünbigten fie il^m, 3efu» öon

^^ajaretf) ginge öorüber. Unb er rief unb fprac^: „3efu, bu 'Boijw

^aDib§, erbarme meiner!" unb ber anbere rief auc§ : „%d), §err,

bu ©o^)n ^aöib§, erbarme bic§ unfer!"

6^3 mu^te ben 3üngern raofjl jur 33ef(f)ämung gerei(^en, ba^ fie

bei il^rer Sünb^eit e^ nicf)t machten, raie biefe ^linben, unb auc^ un§

mu^ e» jur 33efc^ämung gereidjen, baB rair in unferer Sünbl^eit in

ben fingen unb Sßegen @otte§ nicJ^t meljr fc^reien. 2ßenn aber bie

5^ot() ^oc^ fommt, fo ift ber §err ba, unb raenn er ba ift, fangen

rair rao^I an ^u fc^reien. 3o. gibt alöbann erjt ein red)tey 6d)reien,

raenn ber §err ba ift, benn bie ©elegenfieit ift ba, bie einzige, ba^

rair oou unferer Slotf) errettet raerben. gorfcf)en rair nur me^r

ber ^ebcutung beffen, raa§ um un5 öougeijt. 2)ie ^ünben f)örten ein

ftarfe» ©eräufc^, öerurfac^t burcf) bie ^eracgung ber 5!)?enge, raetd^e

3efum folgte. Xa forfditen fie barnac^, raaS ba» bebeutete, unb
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Dermut^eten Dieüeic^t jc^on, ba§ möge tüo^ 3efu§ jein, ber ba t)or=

über ging; tüte bem ]'ei, fo balb fie e» öernal)men, e§ fei Sejue üon

^kjaret^, ba fdjrieen fie 511 it)m hinauf unb geigten e§ tt)o^l, ba^

unb tüie fie i^n fannten. 5hm, tt)a§ Bebeutet ba» ©eröufc^ ber 93Jenge,

n)el(^e hinauf gefit in be§ §errn §au§, in ba§ §aii§ beffen, ber ge=

fagt: 2öo jtrei ober bret in meinem Üiamen gufammen finb, ba miß

ic^ in il)rer DJZitte fein? ©oüen inir niä)i barnac^ fragen, moju er in

feinem SBort ba ift? 3ft er nic^t ba al§ unfer ^rjt ber ©eelen, al^

unfer ^(rjt aud) be» !2eibe§? 2Bo un§ ttun bie 53Iinb^eit eine ^lage

ift, ba la^t un? barnacf) forf(i)en, mer ba bei un§ öorübergefit unb

öon ben 33Iinben ba§ redjte ©ebet lernen. @ie fc^reien ni(i)t: 5efu

öon ^^ajaretl), macf)e un§ fef}enb, fonbern: Sefu, bu ©o^n ^at)ib§,

erbarme biii) meiner ! 5tct) §err, bu ©o^n '5)at)ib§, erbarme bid) unfer,

fo lel^rt ber ö^n* burd) feinen ^eiL @eift au§ tiefer ^ot^ fc^^reien unb

ba§ red)te 6ebet beten, ba^ mir i^n erfaffen bei feinem 3efn§namen,

fobann i^n anrufen, nid)t aU einen fleifdjlic^en (Sol^n i)at)ib§, fonbern

unfern geiftlidjen, t)on ©ott Derl^ei^enen unb gegebenen ^oljn

^aoibä unb rcditen geiftlii^^en .Qönig, ber ba ift, um ein geiftlid)e§

^önigreid) aufzurichten, morin er ju feinen Hntert^anen (Bolä)e auf=

nimmt, bie er bon allerlei (SIenb 2eibe§ unb ber (Seete befreit, mie

öon i^m gefd)rieben ftebt ^f. 72; beffen föniglid^e Waäji barin be=

fielet, ba^ er un§ feine (S^ered;tigfeit fd)enft unb jured^net, unb unfere

(SJottlofigfeit üon nn§ nimmt unb mac^t bie 53linben, bafs fie fe^en,

bie Sauben, ba^ fie Jiören, bie Säumen, ba^ fie löden mie ein §irfdh,

unb löC^t ber ©tummen Qunge, ba^ fie Öott Sob fagen, ja mad^t,

ba^ bie lobten öor il)m leben. ®a le^rt uny benn au(^ biefer treue

§eilanb um Grbarmung fd)reien; fo ift e§ benn toaljx:

^afj, inbem biefe§ «Schreien t)om l^eil. (^eift ermedt ift, mir in

foIcJ^em ©d)reien bem §errn bie ©§re geben unb un§ felbft öerbammen,

fo baf) un§ nii^^tl übrig bleibt, al» ba§ ©d^reien um ©rbarmung.

5lrann, mir finb arm, unb ben ^rmen mirb er gut fein; mir

finb I)üIflo§ unb er ift ein gerei^^ter §etfer; mir finb ©ünber unb

l^aben ni(^t§ öerbient, ot^ bafe er un§ unferm Glenbe überlädt, aber

(Srbarmer ift fein 5lame oon ^Uer§ Ijcr. 2öo mir bemnacS^ bitten:
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gere(i)te5 ^mä)t ber SSerbammung mert^ finb; mert^ finb, in emiger

ginfterni^ liegen 5U bleiben, llnb mieberum, m mir bitten: (Srbarme

bi(^ meiner! ba geben mir i^m bie (5§re, bo^ er fi(^ erbarmt, ba^

oüeö lauter ßrbarmung ift, unb merfen unfere ^itte mä)i auf unfer

%^)m, fonbern auf feine gro^e 35arm§erjigfeit.

6.

5Bei biefem ©d)reien !ommt un§ aber oüerlei in ben 2Beg, auf

ba^ mir ia^ merben unb e§ aufgeben.

©0 lefen mir im (Söangelio, bafe ba§ SSol! bie ^ölinben bebro^ete^

bafe fie fcS^meigen foüten. 2Öü§ maren bo§ für Seute, meiere bie

55linben befel^alb anful^ren, ba^ fie fo fc^rieen ? 6§ Hegt etma§ 2Biber==

finnige» barin, 3efu gu folgen, gemi^ mit bem SSor^oben, noä) mel^rere

feiner SGßorte aufzufangen , unb bann babei biefe Slinben §u bebrol^en.

meine bocf), e§ finb t)er!a)}pte geinbe öon 3efu gemefen, bie e^

nic^t öerji^merjen fonnten, bafe ein mo^Ibefannter, armer SBIinber,

5flamen» 33artimäu§, ber S^fum noä) nie mit 5lugen gefe^en, ein

folc{)e§ 3Be!enntni^ öon i^m ablegte in ©emeinfd^aft mit bem anberit

SBIinben, bafe er nämlid) ber ^o^)n 5)at)ib§ unb ein (Srbarmer fei,

ber 'ü)n mof)t üon feiner 33linb^eit !^ei(en fonnte, mä^renb fie felbft

nod) anftanben, i^n für me^r ^u l^alten, al§ für 3efu§ öon S^ajaretl^.

^a§ mar nun erf(i)red(ie^ für bie armen Seute
;
baju fct)eint ber

^err e§ anä) ^ier fo gemacht ju l^aben, l^öre er fie mä)i, unb

fd)eint meiter gegangen ju fein, unb jmar in Saä)äi, bee reid^en

3ö(Iner§ §au§. 253ie bem fei, %e\i\ü unb 2öelt, ber ganje §aufe

ber ^^ariföer, 'Bolä)e, miä)e äu^erUd^ S^fu na(!^fo(gen, fommen ben

^tenben ftet» in bie Ouere. ^aju ']ä)n\\t auä) ber §err felbft feine

O^ren oft nid)t ju neigen ju unferm Üiufen, unb ift mie taub unb

tobt öor unferer Stimme. 2:eufel unb SBett liaben e§ barauf ob=

gefe^en, bafe mir la^ merben unb eö aufgeben, ^er §err bagegen

|)rüfet un§ unb l^at e§ barauf abgefel^en, ba^ mir ni(|t la^ merben,

fonbern um fo inbrünftiger ju il^m fd^reien.
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SÖßeil ber §err \iaä)eii jum @ebet, bälget fommt e§, ba| fiÄ) ber

(5(enbe ben Munt) n\ä)t ftopfen lä^t, jonbern um jo mel^r j(i)reit,

5lber, ^ei^t e§ im ©öangelio, fie ]ä)xmx bielme^r: 5ld), §err,

bu ©ol^n ^aötb§, erbarme bic^ utifer!

^ie raieber^olen baSfelbe @ebet. ^ie laffen fid) nid)t irre madien.

SÖag getjt fie ber gro^e §aufe unb beffen icf)arfe§ 53ebrol^en an! ^er

?(rme Ijöxt ba» ©d)elten ni(i)t, er ift arm unb i^m mufe ge^^olfen fein.

8ie bleiben bei bemfelben ^ebet unb tiiiberrufen il)r Sefenntni^ Don

3efu m^i. Sieber, ba§ t^ue ben ^linben nad). @en)i6, bu mx\t e§ ifinen

nac^tl^un. 3efu§ ift 3efu§, um unb um 3efu§, er ift ein barmherziger

^o^erpriefter unb ein gemaltigei: <Bo^)n ^aöib», ein ^önig ber Könige,

unb §err ber §erren. 2Ba§, ob aüe 2;eufel unb aüe ^^arifäer bir

äurounen: ,,^u, bu ßlenber, bu örmfter ber Firmen, miüft bu,

roa§ bilbeft bu bir ein, erfrecfjft bu t>\ä); meinft bu, ein folcJ^er

2Jiann merbe um beinetmiüen SBunber t^un? 6» ift ganj gemein üon

bir, fo 5U f(^^reien! §oft mit beinen ©ünben tt3o!^l ma» ^nbere§

üerbient, al§ ba§ ein \olä)cx 5}?ann in feinem ®ang fi^f) um beinet=

mitten follte aufhalten laffen!" Söo^Ian, e» fei gefünbiget ober m^=
getrau, feiere "blä) nicf)t baran in beiner ^^ot^. 5^ein, ber ©(enbe mirb

baran nic^t fe^ren, ma§ man i^m auc^ öormirft. 2ßo er feine

@rbormung oerl^errlicä^en fann, er, 3efu§, ba miß er \\^ aufl^alten

laffen. ßr ift Qmä)t „3(3^ ober miß ju (SJott rufen, unb ber §err

mirb mir Reifen, be§ menbg, 5Jiorgen§ unb TOtag§ miß ic^ Hagen

unb l^eulen, fo mirb er meine ©timme pren", l^ei^t e§ im 55. ^falm.

8.

Sßo ber |)err um ßrbarmung f^reien ^ört, ba gel^t er mä)i t)or=

über, fonbern er bleibt fte^en, ber ©tenbe foü ju i^m geführt merben.

6d lefen mir bei Mati^m: 3efu§ aber ftanb ftiHe unb rief fie;

bei Marcus: Unb 3efu§ ftanb ftiüe unb liefe i^n rufen; unb bei Suca§:

3efu§ aber ftanb ftiüe, unb ^iefe i^n ju \\ä) führen.

Siefe ber $err bermaleinft ©onne unb 3Jionb ftiüe fte^en auf

Sofua'^ @ebet — mie öiel me^r mirb er felbft ftiüe fte^en bleiben,

tt)o e^ gilt, «arm^ergigfeit miberfa^ren ju loffen unb bem eienben
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Reifen, ber fonft feinen Reifer f)at ^ie 2)ienge miü ben 53ünben

ben 9J^unb [topfen, roiii 3e}um bei ben Firmen unb ßlenben üorüber

ge^en laffen; aber Sefu5 ift gar anberen ©inne^, fo ba^ er fic^ er=

barmen mu^, roo man bei il^m um (^rbarmung anf)ält. (5r ruft, er

ruft mit 5hmen. ^a§ t!^ut er annoc^ hmd) fein 2öort unb feinen

(5^eift: „5ßenbet eud^ ^u mir, o if)r @nben ber (Srbe alle, unb merbet

felig; benn \ä) bin @ott unb deiner mefir!" — 6r lä^i rufen mit

!Ramen, ba§ t^ut er annocf) burd^ bie ^rebigt. „^er ©eift unb bie

53raut fagen: .^omm! unb mer e? l^öret, ber fage: ^omm!" „^öret

mir 5u, bie i()r bie ^erec^tigfeit fennet, bu 25oIf, in metc^e^ ^erjen

ba§ @efe| ift. güri^tet euc^ nic^t, menn eud) bie Seute fc^mö^en,

unb entfe|;et mä) md)i, mm fie enä) öerjagt maä)m." (3^1. 51, 7.)

„5}k(^e V\ä) an^ bem etaube, fte^e auf, bu gefangene S^rufatem,

mac^e bid) lo^ öon ben 53anben beinee §alfe5, bu gefangene 2oc^ter

3ion." (3ef. 52, 2.) ,Müd)e biet) auf, merbe 2\ä)i, benn bein 2iä)t

fommt, unb bie §errti(^feit be^ §errn ge^t über bir auf. 2)enn fie^e,

Sinfterni^ bebedt ba5 ©rbreicf), unb Tuntel bie 33öl!er, aber über bir

ge^et auf ber §)en:, unb feine §)errü(^!eit erf(5^eint über bir." (3ef. 60,

1. 2.) -
3efus §ie^ \f)n ju fid^ füfiren. „Rommet ^er ju mir alle, bie

i^r mü^felig unb belaben feib, id^ mill enä) erquicfen." 3)enn ba»

ift be» §errn 3efu 5(mt, moju er öom SSater berufen unb gefalbet

ift. „^u follft öffnen bie 5(ugen ber 33ünben, unb bie (befangenen

aiii bem ©efängni^ führen, unb bie ba fi|en in ginfterni^, au§ bem

Werfer." (3ef. 42, 7.) „^a§ jerfto^ene ^o^)x mirb er nid§t jerbred^en,

unb ba§ gUmmenbe ^oi^t mirb er nidf)t au§löf(^en." (3ef. 42, 3.)

„(Sr mirb nic^t mürrifcf) nod^ gräuüdf) fein." (3ef. 42, 4.) „@nabe

fliegt öon feinen Sippen." „ed^auet l^er, i^r ^linben, ba^ i^r fe^et."

(3ef. 42, 18.) 3ßer erbarmt fid) fo mie (^r, un^er barm^erjiger

§o]^epriefter!

9.

2Ö0 e^i be» öerrn Stunbe ift, ba ermedt er auc§ mitleibige Seute,

bie ba fprec^en: 6ei getroft, fte^e auf, er ruft bi(^.

2Ö0 eä be^ §errn «Stunbe ift, ba gibt (Sr bas «Sd^reien tüie nie

jutjor; unb ^r ba^ ©d^reien gibt, ba brid^t man mit biefem
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(Scfireien burd^ aöe ^inbcrniffe ^inburd). <5o ^)at ber §eiT gerne.

6r l^at eö gerne, ba^ mir un§ über be§ gleifd^e^ unb be^ Teufel»

„wenn" unb ,,aber" r)intt)eg)ejen unb nur auf fein Erbarmen feigen

unb bei i^im um ©rbarmung anhalten. 3a, ba gibt ie§ bem ©ebet

eine foI(i)e ^raft, ba^ er ber §err, ber ftarfe (SJott 3ci^ob§, felbft

baburcf) binben la^t, ]o ba^ er felbft flel^en bleibt, unb nii|'t weiter

!ann, bi§ er un§ gel^olfen §at. ^er bünbe 33artimäu§ niad)t e§ njte

ber (Srgöater 3afob, al§ e§ il^m bange mar öor feinem trüber (Sfau.

@r l^ielt mit feinem ©(freien unb ^Beinen ben §errn feft. ^enn aU

ber @ngel ipxaä), ia^ miä) gel)en, antwortete er: taffe bid) nic^t,

bu fegneft mid) benn.

^er 33Iinbe haä)k: je^t ober nie. 3e|t ift bie (Gelegenheit ba,

ba^ id) Don meiner ^linbl)eit erlöst merbe. 34t ift e» bie voo^)U

angenel}me geit, je^t ift e§ ber 2:ag ber (5elig!eit. (Ss ift ja ber

§eilanb ba; gel)t er bei mir öorüber, o^ne ba^ mir geholfen ift, fo

mu^ \ä) auf emig blinb bleiben; barum fd)rie er fo, unb fein (Gebet

fam 5U be§ §errn O^ren. ^aö 'Bä)xdtn um (Srbarmung ^ielt i^n

feft unb fo fd)idt er benn 3ünger 5U bem Slinben ; — biefe öerftel)en

ey au§ eigener (Srfal}rung, marum ber §err ben Stinben ju fic^ füljren

l^ie^. Unb bie eilen nun, auf bey ^crrn ^efe^l, ben ^linben, ber

ja nid)t allein gelten fonnte, meil er blinb mar, gu bem §errn ju

leiten. nun aber ber ^linbe mxUi^ ju bem §errn follte geleitet

merben, ba entfiel i^m aller DJlut^. Qüt)ox Ijaik er noc^ Tlni^) ge=

l^abt, um befto Ijeftiger ju fc^reien, je mel^r man i^n bebro^te; je^t

aber fommen i§m mo^^l aüe feine begangenen (Sünben bor bie ©eele

unb er fd)redt jurüd oor ber §eilig!eit be§ §errn. ^enn fo gel;t eg

ben geängfteten ©eelen, ba^ fie jmar um (Srbarmung fi^reien, unb

mit <B^xmn anl^alten, unb f(^reden bod) jurüd, finfen ineinanber

unb meinen, ber |)err moKe i^rer nic^t; ober fie meinen, fie mürben

öor ba§ ©trafgerid)t gebogen merben, gerabe ba, mo ber §err il^nen

mo^l miü, unb feine ^nabe an i^nen mitt oerl^errlic^^en. ^abei bleibt

e§ aber, ma» ber §err fprid)t : "Sä) fe^e an ben ©lenben, unb ber §er=

brod)enen @eifte§ ift, unb ber \nxä)kt öor meinem SBort (meg=

ftn!et öor meinem 2öort, 3ef. 66). ^iefe (Gefinnung be§ §errn fannten

bie 3ünger unb fo merben fie felbft öoKer ©rbarmung über ben 58linben

unb e§ überfällt fie ber greubengeift , i^m bie brei föftlid)en Sßorte

an5ufagen; «Sei getroft, ftel^e auf, er ruft
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Hub ötefe brei föftlic^en Sorte jage üiid) id) im Üiameu be§^

$enn aßen (Slenben unb Sefümmerten an, beneu e» gel^t trie bem

33nnben unb meinen, ber §err moüe i^rer nid)t, mie fie auc^ um
(SrbQrmung f(^reien.

ganje (SDangelium, ba^ gan^e §er5 bes §errn Hegt für aüe

53efümmerten eben in biefen brei 2Borten: ©ei getroft, fte^e auf^

er ruft bi(i^. C raeld) eine @nabe, einen Tlam ^otte^^ gefunben

in ^aben, ber un§ mit foIcf)em QnxvL^ in bem §errn bringt! ®a
fct)tt)ingt man \\d) in Hoffnung ju bem öerrn empor, ba fommt man

ou§ ber @rube, ba erföl^rt man e§ an feiner ©eele: 5(u(f) i(^^, au^

icf) bin gerufen, and) iä) barf ju i^m fommen, au(^^ mir, roa^ \ä)

r\\d)i geba(i)t ^atte, auc^ mir miü er mof)L 33ei biejen fingen tebt

man, unb barin i|t ba§ Seben unfere» @eifte§. ^a ge^t un» mie

bem Sonat^an, ber mit ber ©pi|e feine» ©tabe§ in ben §onigfeim

tau(^te, unb manbte feine §anb ju bem ?)Zunbe, ba mürben feine

klugen macfer. ^er §err |)err \)at mir eine gelef)rte S^H^ gegeben, ba^

id) miffe mit ben 5}lüben jur regten 3eit ju reben (^ef. 50). Safe

bein ©(freien unb ^Beinen unb bie 2^ränen beiner klugen, benn beine

5Irbeit mirb mof)! belohnt merben ßerem. 31, 16). DJiac^e biet) au§

bem 6tau6e, ftelie auf (3ef. 52, 2). gür(^^te n\ä)i, benn bu

follft nicf)t ju ^cf)anben merben (3ef. 54). gür^te bic^ nict)t, benn

iä) ^abe Vxd) erlöfet, ic^ ^abe hxö) bei beinem 5iamen gerufen, bu bift

mein (3ef. 43). 2öie ikhliä) finb auf ben bergen bie 3üfee ber

33oten, bie ba ^rieben öerfünbigen, @ute^ prebigen, §eil öerfünbigen,

bie ba fagen ju gion: 5)ein @ott ift ^önig (3ef. 52).

10.

2ßo ber §err ruft, ba »irft man olle §cmmniffe oon fid^, um
balbmöglict)ft bei bem ,^errn yn fein unb Don i^m geseilt ju werben.

2Bir lefen in bem ÖDangelio Tlüxcx : „Unb er, ber $Unbe, roarf

fein i^Ieib öon ficJ), ftanb auf unb fam ju 3efu."

2)ie freunbtid^ labenben 233orte: „Sei getroft, fte^e auf, er ruft

bid)", erfüllten ben 53Iinben mit folc^em 5}^ut^, mit fold^em 3utrauen

unb Hoffnung, bafe er olebalb fein ßleib Don fid) roarf, aufftanb unb

in 3efu fom.
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@§ gibt ber äußern tüie ber innern ^etntnniffe ungemein Diele,.

mi6)t t)exüx\aä)en, ba^ mir barnieberliegen bleiben unb nic|t ju 3eju

fommen. finb m^)i 2Sor]"a|e ba, aber mx laffen un§ bur(J^ allerlei

jurücf^alten. 33alb finb e» unfere ©ünben, morauf trir fi|en bleiben,

balb finb e» bie äußern SSerpltniffe ober bie 5)knf(^cn, moöon mir

un§ abhängig mahnen, balb ift e» ber 2Öeg ber 33erfef)rt:^eit, morin

mir un» gebunben füf)len, e§ fei, um unfere Suft ju l}a6en, ober ba§

tägli(J^e 39rob ju ermerben. 2öenn aber Sefuy ruft, fo fommen mir

auä) burd) fein gnäbigeS Qk^)tn über alle ^emmniffe ^inmeg, fo be=

benfen mir e§ beim Sicf)t feine» ©eifte», ba§ mir o^ne 3efum blinb

finb unb blinb bleiben, unb oerfte^en ben §errn, menn er fpri(^t:

2So§ ^ülfe e§ bem 5)^enfcl)en, fo er bie ganje SOßelt geminnt, unb

leibet 6cC)aben an feiner Seele. bie ^lobten i^re S^obten begraben.

2öer feine §anb an ben ^flug legt unb fielet jurücf, ber ift m6)t

gefc^icft für ba§ ©otte». ^e^et ein burd^ bie enge Pforte.

5lergert bi(5^ bein recf)te§ 5luge, fo mirf e§ öon bir; ärgert bic^ beine

red)te §anb, ober bein red)ter gu^, fo ^aue fie ab. 2öer 93ater ober

?0^utter me:§r liebt, benn micf), ber ift meiner nid)t mert^. Unb mer

©o^n ober Sodjter me^r liebt, benn mid), ber ift meiner nicf)t mertl^.

Unb mer nic^t fein ^euj auf ]\ä) nimmt unb folget mir nacl), ber

ift meiner nic^t mert^ (maii^), 10, 37—38). Unb: „O^ne m\ä)

fönnet i^r mä)i^ tl)un." 3c^ bin ba» Sid)t ber Sßelt, mer mir nad)*

folget, ber mirb ni(^t manbeln in ginfterni^, fonbern mirb ba§ 2\ä)t

be» Seben» l^aben (3o6. 8, 12). ©o mirft man benn jeben SJiantel,

momit man fic^ fonft bebedt, oon fi^, auf ba^ man nic^t barüber

ftraud)le unb falle, unb in feinem ®ang aufgehalten merbe, unb fommt,

nadt unb blofe, ju ber ©nabe 6f)rifti. SD'ian fann, feiner innern ^lot!^

unb be» innern §errn megen, ni(^t länger in bem ©taub

feiner ©ünben, in bem Unflat^ ber 2ßelt fifeen bleiben; man mu^

ber lieblicS^en Stimme be» Söangelii ge^orc^en, menn man aud^ nid)t»

fie^t, als ba^ man blinb ift.

D, ge^ori^ten boc^ SSiele ber lieblich labenben Stimme: „Sei

getroft, fte^e auf, er ruft bid)." ^er iBlinbe fa^ nid^tS, als er ge=

laben mürbe, aber er glaubte, bie Siebe mürbe brünftig. Spreche bo(^

ein ^eglid^er, ber überzeugt ift t»on feiner 33linbl)eit ol)ne S^fum : 3Son

Rinnen, i^r @ö|en alle! §inmeg mit bir, bu ^emmenbeS ^leib, bu

l^emmenber 3Jiantel! — SCßer im ginftern figt unb auf bcu §errn.
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^offt, an i^n glaubt, bem fte^t balb ber §immei offen unb er [te^t

unb befommt für fid^ §errnd)feiten, öor meldien bie ganjc 2BeIt, bie

bem SUnben hoä) ni^t^ bieten !ann, ^mfditDtnbet.

11.

Sinb mir bem §errn gefommen, fo fragt er un?, von

öon i^m moüen, ba^ er un§ t^un joli.

^iefe grage muß befremben. 5ld), öerr :;>efu, meißt bu benn

nic^t, mos mir 5bt^ t^ut? 3a, ba^ mei^ er feibft am beften. ^ber

er tdxii e§ bei iin^ i)crau§ f)aben. ^De? Sünbere 5(rmut^ unb 33Iinb=

l^eit pflegt ber ©egenftanb feiner götttiä)en (Srbarmung ju j'ein; öon

bem Slenben ioiü er inben, ba^ er oor i^m fein ganzes ^erj aus=

\ä)nite, baji er e§ i^m jage, mae er mü, voav er gerne Don bem öerrn

^aben mö(|te. ^er §err gibt bem Gtenben nic^t^ um fein @ebet, er

gibt il^m aber 5lüeö, ma§ er beftimmt miü, ma§ er beftimmt Don bem

§en:n Dertangt, auf fein @ebet. 2)a ift benn aber ber (Brunb bes

^ebet§ ^er^Iic^e ^emut^, baf5 man 5(öe5, ma^ man Don bem §errn

Dertangt, auf (^runb feinet freien ©rbarmen^' Don i^m Derlangt. l£)er

§err mac^t mit ]oId)er grage unfer SSerlangen rege, um un§ mit jeiner

©nabe unb f}immüfcf)en Segnungen 5U überjc^ütten. Unfere 5lot^ unb

Stenb jolien toir grünbtic^^ Dor if)m erfennen, mir foüen un^ be^megen

Dor feiner 5[Rajeftät bemütf)igen; baju bient fotcf)e grage. oobann

ermedt er mit fo(c£)er grage bie tinbü(^e Qtiöerfic^t, ba^ er unfer

bet, unangefe[}en , ba^ mir immürbig finb, um feine? 3efu?=9^amen^

mitten, ba er unö bocf) fotcfie grage Dortegt, gemi^lici) erf)ören motte.

^a er un? bod^ folc^e grage Dortegt? Un^? 3a un?. 2Benn

un§ nur unfere ^tinb^eit jur Saft unb jur ^lage gemorben ift, unb

mir bei i^m um Grbarmung anfiatten. Sieber ! moju fommt fonft bas

©Dangetium ju un§, anä) biefe^ Goangetium Don ben S3tinbcn? 3ft

bie grage an bie ^linben nict)t auc^ um be? 93olfe5 miüen gefd^et^en,

ba^ ba§ S3oif mit bie 51ott) Dernet)men, ba? Öeit be? §errn fe^en

unb ^ott 2ob geben foüte? eoüen mir nun ba 5urücffte^en unb ein=

menben: ^ie grage gefd^ie^t um ber 33Iinben, nidE)t um meinetmiüen!

3ft es boc^ eben um unfertmitlen geschrieben, auf ba^ mir unfern &ei=

lonb, fo mir benn moct)ten fe^enbe klugen traben, um i^n ju fe^en,

red^t erfennen, ai^ ben §erm über alle ^Dinge. C möd^ten mir bod^
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oüe {e^en, raie bem §errn bie §önbe offen ftel^en, unb rnie er mit

biefer grage: SOBa» millft hu, baB bir t^un joll? aunoc^ ju einem

jeglichen (Slenben fpric^t : ^ßitte, ma^ bu tt)iüft, e» foü bir wiberfal^ren.

($ine föniglid)e grage ift biefe grage. ^ur 3efu§ fann bie grage

t^nn unb bamit Derfte^en geben, ba^ in il^m aüe ©otte^füüe (eib=

^aftig mtjnt Snbem er biefe grage t^nt, \o fann er auf bie ^itte

mä)i „nein" fagen, aucf) n\ö)i bem gle^enben jur 5lnlh3ort geben,

ma» einft ^lia bem Öüfa antmortete: ^ie 33itte ift ]ä)mex. 5^ein,

Sefu» fteüt fic^ mit biefer grage bar in feinem ganzen SSillen, bem

(SIenben ba§ gU geroöl^ren, ma» er öon if)m nur begehrt. (Sr fteüt

fi(| bar al§ ben ^perrn über alle ^inge, ai^ ben |)errn §imme(§ unb

ber @rbe, o(» ben, bem 5iÜ'e^ untertfjan ift, al§ ben, ber ba fann,

toai^ er miü, unb ber ben grommen gerne gibt, tva^ fie je öon il^m

begefjren; a(§ ben, ber bie ©ünben vergeben, ben |)immel unb ba§

^rab auff(i)üe^en unb bie öoüe ^ufiJiüe^en fann; aly ben, ber ba

fpric^t: e§ fei Sic^t! unb e§ marb (&nU\ä), er fteüt bor

alö ben, ber ha§> 5Iuge, ber ben ganzen ÜJienfd)en gemad)t, unb bem=

nad) ben ^tinben mo^I fef)enb mad^en fann.

2i}o nun aber bie grage: 2öa» miüft bu, ba^ ic^ bir t^un foü?

in bie ÖJemeine ge^t, ba b^benfe ein S^ber, er t)on bem §errn

miü, bafe er i^m t^un foü.

12.

2ßir bürfen frei ou§ unb frifd) mcg bem §errn unfer fe^nti(i)fte§

Sßerlangen nac^ unferer Teilung funb tftun.

IDer blinbe 33artimäuö antmortete auf folcf)e grage frifd) meg

unb o^ne 33er§ug : „^iabbuni, ba^ \ä) fe^en möge" ; unb ber anbere

i^m nac^: „|)err, ba§ unfere ^ugen aufget^an merben.'' 2I)ue bu

ba^ frifd) meg bem 53Iinben nac^. ^u barfft e§ t^un, bu, bei bem

ba§ Si(i)t ber 5(ugen auSgetöfd^t ift. 2Bir bebürfen ^ier ber gürbitte

n\ä)t, wk fie bie pöpftlic^ @efinnten auffteüen. ^er §err gönnt unö

fein ganjey ^önigrei(f); ja mir, bie ba glauben an feinen 5^amen,

foüen e» mit i^m ererben, unb er legt feiner (Gemeine 2;eufel unb

SDBett, 8ünbe, ^oi^) unb 3:Db unter bie gü^e. ^üeg, ma§ i^r Uikn

mxhd in meinem 9?amen, ba» mirb euä) gegeben merben; ift feine

3.^er^ei^ung. So mir bitten nac^ feinem 2Biüen, fo fjabcn mir bie
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33ittc, bic toir öon tl^m bitten, bezeugt 3oi)anne§, ber ^poftel be§

§errn. (Sobalb al§ nun bie 9^ot^ hereinbringt, ba bu hoä) öon bem

§errn |)rebigen gehört, mlä) ein (Srbarmer er ift, fo gel^e in bein

Kämmerlein unb f)alk bei i!^m an um (Srbarmung, um ©nobe, um
§ülfe, um Kraft, um fcettung, unb fpricf): §err, bu fprid)ft im

ßöangelio, mU\i bu, ba^ \ä) bir t^un joü; icf) mu^ biefe§, jene^

haben, bu fannft e^ mir aüein geben. |)crr, föenn bu wiüft, fo fannft

bu mxii) mo^l reinigen, fo fannft bu mir mo^l buri^h^lfen, mir biefeg

unb jene§ laffen, mir biefe§ unb jenes gen)af)ren — ob id) beffen

mo^I unmürbig bin, fie^e bu meine geiftlid)e unb leibliche 9bth an,

unb meinen Sammer unb hilf mir um beiner ^^}xt willen, ^u bift

bo(h ein munberbarer ^err; bu fragft nic^t barnach, toaS bu n)illft;

bu miEft alle», n)obei bu (^^)xe einlegen, ttiobei bu bein Erbarmen

gro^ machen fannft; bu fragft, ma» idj mül §err, lä) bin traurig

meiner ©unben wegen, mac^e bu mid; froh ;
^)^^^ 2öeib unb Kinb,

ernähre bu fie mir; id) habe einen f(^^rt)ac^en Körper unb fann nic^t

boran; oerherrli(he beine Kraft in bicfer meiner 'Bä)mä)^)ät, ba^ \ä)

e§ bennoch au§rid)te, mir obliegt. - §err, \ä) fann nichts t)on

bir, nod) öon beiner ©nabe fehen, thue mir bie klugen auf unb fei

bu meine (Sonne auf biefem meinem finffern ^fabe. 2Öahr ift e§:

ich ^'ni ein armer untnürbiger ©ünber, ba§ befenne id) üon ganzem

^erjen, aber bu fennft mich ^^^'^ wei^t, mir 5^oth thut. §err,

m bu fagft: 2Ba§ willft bu, ba^ id) bir thun foH? ba mill ich

bir frifch weg fagen, ich ß^ill. \ä) beinen Sßillen thue, wenn

ich ii^i^^ tt)ill, ba thuft bu gewi^ gerne, wa§ ich will,

unb h^ift fein anbere§ 35orhaben, aU mir ju geben, wa§ ich
~"

33ebenfen wir e§ aber wohl ba^ feine ^ugen nach '^^^ (Glauben fehen

;

bebenfen wir, wa§ wir öon ihm bitten unb wie wir e§ thun, wo

biefer König feine |)änbe offen ^eigt. 6r gab anä) ©alomo einmal

bie Freiheit, etwas oon ihm ju bitten; ba bat er um SBei^heit, be§

5)errn S^olf regieren §u fönnen, unb er befam Oom §errn Sßeisheit,

wie bey ©anbe§ am 5Jleer, unb alle§ ©onftige befam er ungebeten,

©e^en wir, wie ber blinbe 33artimäug, all' unfer 35ertrauen auf (Shriftt

^Jlacht unb (^nabe, auf feine gro^e ^armher^igfeit, mit l)cx^l\ä)cm,

reumüthigem 33efenntni^ aüer unferer ©ünben, unb ba^ wir aller

feiner (iJnaben unWerth finb : unb bann e» ihm frei herauSgefagt, wa»

unfer §)erä bon ihm begehrt.
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13.

2Ö0 toic ey i^m funb t^un, toa^ tüic moHen, ba gibt et feinen

^lenben, tüa» fie je öon i^m begehren. 2Barutn t^ut er bas? (5§

jammerte Sefum, lefcn mir beim (Söangeliften 5Jiatt^öu§. ^aben

mir S^jum im @öangeUo öor iin§, mie er 3eju§ ift.

Unb loic er unter ©dmtac^ unb £'etben,

©0 ift er auf beut Xijvon ber ^reuben

3)en (Süubern Hebreid^ guget^an.

^Tccin ^eilanb nimmt mid) «Sünber an.

^aöon fatw aii(^ ber 5lpoftel ^aiilu» in feinem Srief an bie

^bräer niii^t aufpueu ^eugen. ©dalagen mir nur auf ($br. Rab. 2,

SS. 17. 18; ^a|}. 4, 35. 15. 16; ^ap. 5, 35. 2. 7-9. e§

jammert Sefuni fo ^iele§, fo allerlei, mel^r benn mir begreifen, bitten

ober öerftet)en fönnen. (ä§ jammert il^n feinet 35olfe§ (Slenb, <5ünbe

unb '^otl) bcrartig, bnjj ber ^ropl)et e^ aufruft: ,,gürmal)r, er trug

unfere ^ranf^eit, utib lub auf unfere ©(^merjen!" 3um Semeife

bat)on rührte ber §err bie 5(ugen ber ^öUnben an, aU moHte

er fageu : (Sure Slinb^eit ne^me \ö) auf mi^ fammt euern ©ünben

;

unb bie klugen, bie id) für enä) ermerbe baburd), ba^ \ä) in meinem

2:obe meine 5lugen fd)Ue^en merbe, fd^en!e \ä) en^ fammt meiner ^e=

red)tig!eit. ber §err bie klugen angerü()ri, ba fam au§ ben (Sin=

gemeiben ber (^rbarmung biefe§ mit ben iölinben 5!}litleib Ijabenben

^riefteiy ba» 5JJa(i)tmort: „Sei fe^enb." ^emi^ ein grö^ere§ D3Za(i^t=

mort al§ ba§ Söort : fei Sic^t ! unb e§ marb 2i^i ! cinft gefproc^en

bei ber ©(^öj)fung; benn bamat§ gab e3 feine ©ünbe, I)ier aber mar

©ünbe unb 33ünb()eit ^ufolge bec >5ünbe. 5)er §err §ebt ^ier erft

bie <Sünbe auf unb fobann bie golgen ber ©ünbe, bie !lägli(^^e 53linb=

l^eit. ©0 t^ut er, ma§ feine ©ünber je öon i^m begehren, benn e^

jammert Sefum if)re 9btfy unb i^r (Slenb. 3ft bo^ in i^nen nic^t§

alö ©ünbe unb Slinb^eit unb (Sr ift gere(J)t, mä)i um §u ftrafen, bie

bei il)m feft an!)a(ten um (Srbarmung, fonbern ßr ift gere(i)t, um e»

i^nen-frei ^u fdienfen, maö fie nic^t §aben unb ma§ bo(^ ba fein

mu^, foö 3efu§ in i^nen öer^errüdit fein.

@y möd)te ^)'m mancher fragen: SBarum jammert 3efum meine

9bt[) m6)U morin id) fo lange gcftedt? 3a. lieber, meld)e 5cot§ ^aft

bu benn burd^gemad)t, mobei ber §err, inbem bu i^n um förbarmung
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ongerufeu, fi(f) ]*o gan^ öerborgen gehalten ^ötte, ba§ bu ni(i)t§ bon

feiner burcf)^elfenben Waö)i gejpürt; unb mei^t bu benn, tüie lange

bie 53(inben an bem 2ßeg gejetfen unb auf ben §errn gel^arrt ^aben?

©eien toxx bamit aufrieben, ba^ er un§ am 6nbe jufrieben

ma6)t mit allen feinen äßegen. ^er §err ^)at bamals bo(^^ auc^

ni(i)t alle Slinben im Öanbe fe^enb gemacht, ni(^t aüe lobten im

Sanbe aufermecfet! Bä)aut bu aber in beiner Dbt^ unb in beinern

Sammer barauf, me(c^' einen öeilanb bu ^aft, ber ba fagen fann:

fei fe^enb — unb ber Slinbe fie^t. Seibe bi(f) ein menig unb lerne,

i^m bein ^reuj ettt)a§ nachzutragen, i^m nachzufolgen unb beinen

Öeilanb öor aüe^ 2ßeÜ, mie e§ ber 33Iinbe t^at, in beiner '^off)

befennen, unb merbe nid)t mübe no^ \a^, im ©ebet bei i^m an=

ju^Iten um (Srbarmung; ^ilft er bir nicf)t am 5Dbrgen, fo f)ilft er

bir am 5{benb. 6r miü ben ©lauben üben, ben Glauben an i^n,

ba^ mir i^n aüein für unfern einzigen öeilanb anerfennen unb öon

if)m aüe^ (^uten gemärtig feien unb im ^erjen be^ gerni^ bleiben,

er fönne 5(fie§, er miü, unb er moüe un§ ju feiner !^eii mh
©tunbe geben, roa§ mir öon if)m moüen.

14.

Da§ i)äit ber ^txx für ben rechten (Glauben, bafe mir if)n aüein

für unfern öeilanb f)a(ten, ber aü'e^ fann, ma^ er mifl.

^a fe^en mir Don un§ felbft unb öon allen Kreaturen ab unb

unfere 5(ugen fc^auen auf i^n aüein. -Run, ßr ift e^ auc^ aüein, @r

ift e§ gar. 3cf) mü^te im §immel unb auf örben feinen o^ne i^n.

3hm, nur i^m aüein i)ai ber 35ater aüe Waä)i gegeben im Gimmel

unb auf ©rben. Der 35ater miü, ba^ mir ben oo^n e^ren für aües

ba§, roo^u ber 35ater feinen ©of)n un^ gemacht unb gegeben h^t.

©ünben megnefimen fann er aüein, öon bem e§ h^ifet: (Bie^e bas

Samm (5Jotte§, bae ber 2ßeft 8ünbe trägt! S)er SSater miü, ba^ mir

an i^n glauben, unb traun, er aüein ift ber 2öeg, mo mir unfern

2ßeg öerloren höben, er aüein bie 2ßaf)rheit, mo mir öon un§ felbft

nur bem Sügner öon 5Inbeginn glauben fönnen, er aüein ba§ Seben,

mo mir öon un» felbft mitten im 2obe liegen. Die Strafe, bie un§

ben grieben bringt, mar auf i^m. (5r gab feine Seele für unfere

Scf)ulb. 2Öirb nid)t ber 5^ater un^ mät i^m aud) aüe Dinge fcf)enfen?
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ilnb tüa§ mll nun ber ©o§n ^Inbere», üI» bafe mir i^u für alle»

ba§ galten, idoju er un» Don betn 3Sater gegeben ift, unb bafür im§

Qtt i!^n polten unb an fein Erbarmen, unb ma» mü er ba meiter

5lnbere§, al§> feine (SIenben moUen. 2Bü» iroßen fie, bereu Sfi^iüen

er bur(^ feinen (Steift gel^eiüget ^)ai, a(§ (Serec^tigfeit, al» @nabe, a(§

öid)t, al§ Teilung unb Heiligung, al» ^u§^ülfe au» jeglicher 9lot§?

^ßa§ motten fie 5(nbere§-, al» bie ^^re be» §errn Sefu, al§ bie S5er=

I}errüd)ung aller 2:ugenben unb 35Dttfonimen^eiten (Spotte»? äÖDÖen fie

au(i) etma§, ma» bamit nicf)t im Sinflang fein fottte? @emiB nirf)t!

Sottte er m\ä) auc^ tobten, fo mitt \ä) benitoii) auf \^)n ^offen, Selbft

über bem ©rabe merbe \ö) bereinft feine §errli(|feit fdiauen. ^»\ur5,

er ift e§ attein unb er fann, ma» er miü, unb er miß, ma» feine

(Slenben motten, ©olc^e» in 5btf) unb (Slenb für gemi^ 5U Italien,

unb be^l^alb attein ju if)m bie 3upu(i)t ju neJ)men, pit ber ijerr für

^ ben rei^^ten ©tauben, unb foI(J)en ©tauben mitt er toben, ]oiä)ex ©taube

errettet attemat.

15.

©in fot(5^er ©taube errettet un» attemat, unb mo ber ,^err in

©naben Reitet, ba fe^en mir ben c^önig in feiner <5d^öne, folgen it)m

luu^, preifen ©ott, unb unfere Rettung gibt a\iä) öielen 5(nbern ^er=

üula^ung, ©ott 2üh ^u geben.

„©el^e ^in, bein ©taube l}at bir geholfen", fpracf) ber J^err ju

bem 33linben; ge^e t)in, ftel^e auf, gef)e bie 2öege ©otte» in attem

(^rieben, bein ©taube !^at bid) etrettet. äBnnberbare SBeife ber §ei=

iung! ©rft tobt ber $err be» ^linben ©tauben unb fpri(i)t: ©el^e

t)in, bein ©taube f)at bir gei^olfen — ba mar aber ber ^linbe noä)

btinb, at§ ber -^err ba§ fagte. Se^odf) auf ba» ©efagte folgte alöbatb

bie §)eilung. 33ei un» atfo bie Hinb^eit, nic^t» al» bie 33tinb^eit

unb babei ber ©taube, nur ber ©taube unb nid)t§ atö ber ©taube,

fo errettet fot(i)er ©taube ailemal. ^a fieljt ber ©taube nidjt bie

53tinb:^eit an, nic§t <Sünbe, 9bt§ unb Jammer, fonbern ber ©laube

[iefit of)ne ^ugen, o^ne SÖerf, of)ne ^eiligteit ben |)crrn an, al§ ber

ba 9}Jüd)t über 5tUe» unb 3ugtei(^ ben SÖitten !^at, fic^ ju erbarmen.

Un§ f)itft eigentlid} ^^rifti Waö)i unb ©nabe, aber mo ß^riftu» ift,

um 5U Reifen unb feiig ^u madjcn, ba ift aud^ fein ©eift, bev ben
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erlauben roivtt, iüobur(^ tütr in G^uiftiim mit §ei-j luib ^emüt^ iiöer=

gel)en, un§ auf i^n öeriaijen imb feine äBo^U^aten annehmen. Der

bie ^i3D^itfjat bereit f)ätt, jcfiafft aiirf) bie §anb, jülcf)e anäunet)meu,

nnb öa ipnd)t er in (Knaben: f)at bir geholfen, ba^ bu jold)e»

Don mir erraartet f}aft. Öin folcf)ei ©taube, bev öon fic^ jetbft nic^t^,

Don bem Ä^erun ^ttte0 ermartet, glaubt nie öergebtic^. (S^ gejc^ie^t ben

^lenben ftet^ nac^ jolc^em ©tauben. Unb mo un? nun mä) fotc^em

©tauben gejdiie^t, ba^ toir in ß^^rifto unfer (5in unb 5(tte5 erfennen, mo

un^ ber ,^^err in ©naben t)eitet, ba ie^en mir euft rect)t unb me^r imb

met)r, ma? Don it)m bezeugt mirb C^j. 45); „-Du bift ber Sc^önfte

ber ÜJienid)enfinbcr", ba crbticten mir ben öerrn in feiner §errtic^feit

unb mcrben öon 2age 5U 3:age erneuert nac^ fotdjem 53itbe. ^Da

fütgen mir bem i^amme uadj, mo auc§ ^inge^t, mie ber getjeilt-:

^linbe it)m fotgte, iuenn e^ ba auc^ noc^ einen tiefern i'eiben^meg

gibt, at? ber ilBeg ber Dorigen ^iinb^eit mar. 2öir toben ©ott, mie

^auiue^ i^n tobte, at? er an bie Gpl^efer fi^rieb unb fo antjob: ©c=

tobt fei ©Ott unb bev initer unfern §erun .^efu 6t)rifti, ber un^ ge =

fegnet t]at mit aüertei geifttic^em Segen an l^immtifc^en ©ütern, biirc^

G^riftum; — ober mie '-Potruö i^n tobte, at? er fdjrieb: ©eloliet fei

©Ott unb ber i^ater unfevö §errn 3eju (it)rifti, ber iin^ nac^ feiner

grofjen ^aumt}er5igfeit miebergeboren ^üt 5U einer tebeubigen ^'poffnuug

burc^ bie ^^(uferftet)ung 3efu G^rifti au» ben 2:öbtcn. Unb, 0 ir-ie

müffeu nii^t aik ^inge benen, bie ©ott tieben, jum -Beftcn bienen!

SBüren biefe iBtinben uid)t bünb gemefen, fie mürben nie nac^ bem

(gofm ^aoib^ ^^ertangen getragen, nie auf i^n gedarrt, nie um (£r=

bavmung i^n angerufen, nie ben (iJtauben an i^n nocf) bie Teilung

ertiatten Ijabtu, 'Vie mürben fie ©ott gepriefen f)aben. — Unfere

Leitung gibt 33eranta^ung, ba^ aud) ^ßiele ©ott Sob geben, inbem

fie e^ an un^ fe^en, meic^ ein möd)tiger unb gnäbiger ©ott unfer

©Ott ift. §od)getobet fei unb bteibe unfer öeitanb .^efu? 6t}riftu5,

ber allenthalben barür Sorge trägt, ba^ ©ott bie iiljxc gegeben merbe I

3Bie erfüllt er fo gniibiglid) fein SBort: 2ÖD jmei Derfammelt eine^

^inge^ ein^ merben ju bitten, bae foll it)nen gefc^e^en. —

So i)abt \i)x benn nun öon o^fu ö^n Tta^arett) am bem (^öan=

gelium oernommen, mie gut unb gnübig er ift — ^abt it}r nun eine

^>lage, mie böfe fie aud) fei, unb münfd)t ibr baOon geleitet 5U fein.
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fo iüijjet: bieje^ ^Dangeüum i]t 511 um gefoinnien, auf baj^ it)iu eine

3ut)erfid)t 5U i^m faffen unb ni(^t jtüeiieln, ev lüDÜe uns f)elfen. Ol)

tüir \vot)i ß^riftum mit ben ^üigen nidit fel}en, t)ielme!^r nid£)t^ fdjeti

als (Sünben, ]o bürfen mir bo(i) glauben, er molle un§ ioo^l; mir

bürfen unfere ,3uöer]tc§t aüeiu auf i^u )e|en, unb if)n um fo me()r

um (Srbarmung anrufen, je me^r uns bie <Sünbe unb unfere Siotl)

jur ^otf), Saft unb Page gemorben ift. ^ie 33n*§ei^ung fte||t feft:

3Ber ben ^fJamen be» §errn anruft, ber foU feüg merben — unb ol?

un§ ba aüe^ in bie Ouere fommt, ba^ mir fd)raeigen foüen, fo lafU

e§ unö mo^I üerfte^en, ba^ fotdiey SBiberfpiel nur baju ba ift, auf

ba^ mir nictjt la^ merben im (^ebet, fonbern um fo ftärfer rufen unb

e§ oon bem §errn Oor allem ^Solfe freimeg bcfennen, (Sr fei ee allein,

unb mir moüten nict)t aufpren, biö er ficf) unfer erbarme, ^a mag

benn ba^ (^emiffen b'rein reben, unb Steufel unb 9JJenfcf)en un» allerlei

üorrücfen, laffet un§ bur(^bringen unb i!^n bei feiner ©rbarmung feft=

I)alten, fo geljt er \\\ä)t an un§ üorüber, fonbern lä^t um in fi(^

fül)ren burcf) feine GJefanbten; bie maö)tn benn ben Firmen lUhitf),

unb fo fommt e» 5U Jefu, unb e§ jammert Sefum unfer, unb er lobt

unfern (5)lauben, ber burd) bie 5lnfedjtung ^inburc^gebrungen. Unb

ba erleben mir benn oon il^m allerlei Teilung, unb erbliden allerlei,

ba^ mir mit ber 5lönigin bon ©eba aufrufen: ^ie ,*pälfte ift mir

r\\d)i angefagt! 91men!



III.

Pir in |trr |rfns uns bt0 iPottr^rn dottra rrfi^lie^.

'3ße{rad)fung

über

J)as @fcitliiu§ oom oecfocncR SoRn.

TJat^ (vDanpcL ^ucaö ir>, L 2, 11—29,

i{t in unjcrn lagen uiel gebucht, gerebet unb gejc^riebeii morben

über bae ßrbenleben 2)ei]eu, bef^ D^ame über alle Dknien ift, lüobei

man jroei ir^tige Stücfe 511 überje^en p]i^%t: „unjer 33ebürfnife qI§

Sünber, mijjen, tnie ber geredjte @ott ba broben im §imme( über

un^ bentt, ob unb lüie nod) (^nabe bei ^^m ift über einen in Sünbeii

'lobten unb 3SerIornen" ; unb: „mer bie ^erjon i[t, bie un» bie§ fagt,

loraie auf raelc^en (Brunb (^r unä biee jagt unb fagen !ann."

ift, menn roir ba? (Söangeüum jur 4^anb nef)nien, unleugbar,

büB löir in bemfelben auf biefe^ unfer ^ebürfnip,. gU roiffen, mie @ott

über un^ benft, üoüfommene ^tntroort erhalten, aber gugteit^ auc^,

baß 6r, ber biefe genügenbe ^Intraort gibt, niemanb anber^ ift, ai^

unfer ,V)err unb .peüanb ^^efu? (£^riftu5, unb baß (^r bieje 5tnttt)ort

üüein gibt unb auc^ allein geben fann auf ©runb feiner ©in^eit mit

bem 3^ater, unb roeil (5r gefommen ift, um be? 33ater^ SBiüen

t^un, roie er in bem (harten (^et^femane betete unb fprac^: „'^l\d)t

mein 2Öille, fonbern ^ein SÖiüe gefc^e^e."

^iefe beiben Stücfe fe^en mir, menn irgenbmo, auf? beutüc^fte

in bem i^oangelium, ba§ mir Dor un? aufgejc^lagen l)aben.

Uj3ir fe^cu I^icr ^öüner unb Sünbcv, bie ,yi ^cfu fommen.

„Üi na^eteu aber ju ;^^m allerlei ^'^^^"f^' i^^^'^ Sünber."
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^efu§ fic^ gerabe befanb, ober in bereu Umgebimg fic^ aufhielten,

famen ju 3efu.

5iber roae maren ba» für Seute ? ^ie ^öHner waren ein ©(^^lag

^enii^en, bie bei beu ^^arijäern ie^r in ^Sernc^tung ftanben, t^eik^

rodi fie im 3utereffe ber 9tömer 3oüpö(^ter uub ©iune^mer mareu,

i^eily meit fie ^iä) bnbei allerlei Uugerec^tigfeit, ^abfud^t unb @rpref=

jungen ju @(i)ulbeu fommen liefen.

©0 lefen mir, baB ber ^u^prebiger So^anue? ber 3:äufer beu

göünern, bie ju i^m famen, auf i^re Srage: „3Sa» müffen mir tl)un?"

feine anbere ^ntmort gab aU biefe: „Norbert n\ä)t me^r, al» eud^ ge=

fe^t ift" \ unb ber göHner !^a^'ä\hi fagte in feiner 53u^fertigfeit ^u

5efu: „SDennic^ 3emanb betrogen ^abe, ba» gebe \ä} öierfältig mieber."-

<5ie maren alfo befannt al% offenbare Uebertreter be§ erften, be§ achten

unb be? §el)nten (^eboteö.

©ünber finb nac^ ber Schreibart be» ©üangeliften Suca§ nii^t

Sünber nur in bem allgemeinen ©inne, mie aüe 9}^enf(^en e§ mohl

fein moüen, fonberu foId)e, bie felbft auf bie gröbfte 2Beife fc^ulbig

ftanben ber Uebertretung be§ fiebenten @ebote§, behaftet mit allerlei

^efledung be§ Seibe§ burd^ fcf)änblid)e Unfeuf(^()eit , mefehalb aud^ in

unferm ©leidiniB ^f^' ältere trüber ben jüngern beim SSater auflagt,

'baB berfelbe feinet $8ater§ ®ut mit öuren bur(^gebracf)t h^tte.

©olcfje iT^enfdjen alfo famen ju 3efu, unb 3efu§ na^m fie auf.

2öie ift baö möglid), ba^ 3efu§ bie Q'ö\imv unb <Sünber aufnimmt?

^ibt (5r beun fol(i)en Seuten ben S^orjug öor anbern? D gemi^ nid^t;

(Sr erflörte fie bielmeftr für bie j(^le(^tefteu , für bie am tiefften ge=

funfenen unter allen 9j^enfd}en, meun er ju ben ^h^i^'^l^^^^'^^ ioQ^-

„^öa^rlid^, ich S^Huer unb §)urer mögen mo^l e^er

in'^ Himmelreich fommen, benn ihr."^ 3a. er ftellt fie al§ bie m=
morfeuften in all' ihrem ©ein unb 3:hun hin, menn er ju feinen

Süngcrn fagt: „Söenn ihr liebet, bie eudh lieben, ma§ merbet ihr für

Sohn hö^en? 3:hun nidht ba§felbe audh bie 3öllner? Unb fo ihr eudh

nur 5U eueru 53rübern freunblidh ^hut, tüae thut ihr ©onberlidhe? ?

^hiy^ nicht bie gößner audh alfo?"*

£uca« 3, 13.

2) matth. 21, 31.

^) ?ucad 19, 8.

*) 3natt6. 5. 46. 47.
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"la^i ^eilige ^banödium läfet mä)i ben minbepeu Üiaum für ben

(Bebauten, bag 3efu§ ba§ (5Jefe^ in ben je^n ^Borten auf ©inat öon
@ott gegeben, mä)i me^)x für alle 5Jienfd§en öerbtnblid;, befeitigt

ober aufgebt; nidjt ben minbeften 9ftaum für ben ^ebanfen, bafe ber

einige @efe|geüer, ber gejagt ^)at: ^u fDÜft nic^t e()e6re(^en, bu foöft

nid)t fiepten, nad) feinem S^atfifc^hi^ Un^nä^t ober Une^rlidifeit ober

irgenb ml^e ©ünbe tüiü, ober ba^ bie ©ünbe nur eine befonbere

Sorm ber STugenb ober ein Uebergang gu berfelben fei, mie dm ein

gieber ber Uebergang ^ur (Sefunb^eit. 3efu§ befc^önigt in bem (5t)an=

gelinm mä)t eine einzige ©ünbe, fie^t mä)i barüber ^inmeg, lö^t fie

nirgenb§ ungeftraft. ©inb eö mä)t feine Sßorte: „D^iemanb fann

^meien §m-en bienen ; entföeber er mirb einen Raffen unb ben anbern

üeben, ober mirb einem anfangen unb ben anbern öeracf)ten. 3^r

fönnet nid)t ^ott bienen unb bem 3}lammDn"\ unb: „S^r l^abet ge=

I)brt, baB 5^ ^^^ten gefagt ift : S£)u foüft mä)t e^ebrec^en
; id) aber

fage eud): 2Ber ein 2Beib anfielet i^rer gu bege()ren, ber Ijat fd)on

mit i^r bie ©^e gebrod)en in feinem §erjen."'^ ©agt er e» nid)t^

bafe bon 3nnen, au§ bem ^erjen be§ 9}knfc^en ^erborfommen böfe

(Bebanfeu, ©f)ebrü(^e, §urereien, SEobtfc^läge, Diebereien, ©eij, ©(^alf=

^eit, Sift, Un^ucS^t, ©d)alf^auge, (iJotte^läfterung, ^offart, Unbernunft^.

unb ba^ alle biefe böfen Stüde ben 5D^enf(^en berunreinigen?^

äBarum benn nafjm 3efu§ ']oiä)e unreine 5}^enfc^en auf? O! fi^

tamen, um i^n ju ^ören, fie famen, um ba§ bon i^m ju ()ören,.

roa§ anbere Qößner unb ©ünber in anbern Stöbten bon i^m gehört]

unb mobon fie etma^ bernommen Ratten; fie famen, bamit ba» 536-'

bürfnife i!)rer ©eelen geftiüt merb^, ob aud) noc^ ^nabe für fie tbärc'l

unb mie fie bon il)ren (Sünben erlöst merben mÖd)ten. Darum na^m

'

3tfu§ fie ni(^t allein auf, fonbern a^ aiiä) mit ifjuen, um i^nen 3^^^

trauen einzuflößen, ^r fü^^rte über 2ifd)e fo(d)e Sieben mit i^nen^j

bie alle 35ebürfniffe i^rer ©eele ftillten.

i'ßa§ t^eilte 3efu§ benn biefen unreinen ^JZenfc^en mit? O! ba

bernel}men mir nirgenb^^ fo beutlic^, alö in biefem unjerm ^^apitel

bei (^elegenf)eit ber ^ef(^ulbigung ber ^^arifaer: „Diefer nimmt bi

3ünber auf unb itfet mit i^ncn." Sßarum (Sr bie Sünbcr aufnimmt

-man. 1, '21. 21.

-) anattfv 27, 28.
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fagt er in bem (^(ei(i)ni^ Dom üerlorncn ^ö)a^, Dom öerlorneu ^rofc^en

nnb öom berlovucn ©oI}n. 3n bicfem leiten @(ci(J)ui6 jeit^t [ic^

am beften, tüarum @r mit i^nen afe.

©teöeu mir un§ einen 2i]'d; bor, an meldjem ÜJien)(i)en filmen,

bie nm aüe^ beffen miüen, mag fie t]fti^ieben ^aben, au§ ber men}(^=

i\6)m @eieüf(i)aft mie an^geftofeen finb, bie aber ernftlic^ ermiigen, ob

unb mie [ie ^nr Seligfeit il}rer ©eelen gelangen mögen, nnb bei benen

bejonber» bie grage iä)\vex miegt, ob ©ott fie noc^ ^n feinen ^inbcrn

nnb (Srben annehmen molle. ©ie glauben, ba§ 3c]'u§ ba^ mei^, ba^

e» i^nen fagen fann. ©teflen mir un^!- meiter ben S^errn bor,

mie au5 feinem fro!)en 9)Junbe für foI(i)e niebergefc^lagene 9J?enfc^en

fro^e 5Borte fommen, nnb ba^ biefe äßorte fie mit ©eetenfrenbe er=

füllten — fo l)aben mir einen 53egriff bon ber grenbe, bie ba bei

lifdie ^errfd)te, mo ä^fu» mit ©ünbern a^.

Unb ge^en mir nun befonberS bem ©leic^^ni^ öom berlornen <Sol)n

nad), fo berne^men mir an^ bem fiunbe ^efu, baf, biefelbe grcube,

bie ba bei Stifc^e l)errfc§te, bei (^ott im §immel nnb feinen Ingeln

mar, ba§ (^ott ba ak^ Später ^Int^eil nal^m unb gleic^fam mit afe.

^afür fpred)en bie iBilbcr: „33ringt ba-3 gemöftete ^alb", „la^t

un^ effen unb fvöljlid; fein", „unb fie fingen an, ]xöf)l\ä) ju fein",

ob ec> nur erft ein 5(nfang ber gröljlidifeit märe. — „^er ältere

So^n ^iDrte beu C^efang unb ben ÜReigen."

2öenn mir nun ba^ CV)leid)niB bon bem berlornen Sol)n nad)

feinem Sntjalt burc^ge^en, mie e«3 un§ ba-i 33ilb ber göHuer unb

Sünber barfteüt, mü^renb unö in bem älteften ©o^n eine Q^^^^^^^Q

ber '^^ärifäer unb (5d)riftgelet)rten gegeben mirb, fo fe^en mir

einen 3}atev, ber bem jüngften So^ne auf feine gorberung ba§ ^I}eil

feiner ©üter nid)t oorent^alt, fonbern bäterlii^ alle» gibt, ma^ il)m

^ufommt; einen 33atcr, ber, mie tief awä) gefrönft, 33ater bleibt, ber

feinen ©ofm für tobt nnb berloren ^ält unb bocf) feine oäterlidie i^e=

finnung nid)t ablegt; einen SSater, ml^ex, ak er feinen ©o^n bon

ferne arm uub blof> 511 i^m roieberfeljren fiel)t, nid}t fi^en bleibt, bi§

fein Sol)n 5U i^m fommt, nein, bielme^r i^m entgegeneilt, il)n fü^t,

it)m ni(J^t§ bormirft unb auf ba§ bemüt^ige ec^ulbbefenntnig feine

nnbere ^ntmort gibt, alä bafe er ^u feinen l^ned)ten fagt: 53ringet ba§

befte ^^leib ^er unb t^^ut e§ i^m an, unb gebet il)m einen gingeneif

nn feine .<panb unb Sd)ube an feine gü^e; einen ^^ater enblid), ber
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mä) feinem Staub imb 3}ermögen ein gro^e^ geft gibt, ben ©äften

juruft: Saffet un? effen unb frö^IicJ^ fein! einen greubentan§ öer=

orbnet unb aüedei iieblicf)e ÜJ^u^If^ föä^renb er felbft dor ^üer C^ren

erf^atlen iä^i: .tiefer mein ©o^n mar tobt unb ift mieber tebenbig

gemorben, er mar öerloren unb ift gefunben morben.

3Bir braut^en mä)i ju fragen, men 3efu6 mit biefem 35üter

meinte — biefer 3?ater mar (^ott!

^Iber mer unter ben (Sterblichen, melc^er menf(^Ii(i)e Öe^rer ^ötte

e§ magen bürfen, 5lngefi(^t? don 3öünern unb $)urern foic^^e^' öon

©Ott §u behaupten? ^ann ba§ ein flerbli(^er Wer\']ä), unb jroar fo,

ba^ er 3büner unb Sünber gur ma^r^aftigen ^fin^)e bringt, ju ber

9luf)e, ba^ ein 3öüner unb Sünber bie 3^berficf)t befomme: ^er

©Ott ba broben, gegen ben \ä) fo f(^mer, fo manigfaltig gefünbiget

habe, ^)ai mir ^tte« öergeben, Gr ift mein berföhnter 33ater'? £1 fein

fterblic^er ID^enfch !ann fi(i) felbft ober Rubere ju biefer Dtu^e bringen.

C ! menn ein Liener be§ (^bangelium^ jur 53u6e locft, auf 9?euc

bie 3Sergebung ber Sünben anfünbigt unb ©ottee 33aterher5 fo für

einen 33uBfertigen auffc^üe^t, fo t^ut er e^, ba§ miften mir ^We mo^l,

ni(^t au§ eigener ^laä^i, fonbern in ber 5l^oümad)t ^efu, ber gefagt

^)a^: „^rebigt ba^ Goangelium aüer .Kreatur. 3Ber ba glaubt unb

getauft mirb, ber mirb feiig merben."

5Iber 3efu^ ftiüte ba^ Sebürfni^ ber 3öüner unb ©ünber au»

eigener Ü3^acf)t, bas fonnte, ba§ fann er allein.

2öer ba§ aüein fann unb au(^ aüein tbut, mu^ @ott au§ ©ott

fein, unb baß 6r folt^ee tt)ut unb gerne t^ut, fann aüein bies ^um

©runbe ^)aben, bafe er in be« 3Sater§ ©c^oo^, b. i. an be§ 3Sotcr§

53ufen liegt, ba feinen ^aif) unb SBillen unb öerj für berlorene, aber

ju "^ijm mieberfe^renbe .Qinber öernimmt, um biefen SBiüen un§ ju

offenbaren. 1)iefer ^löiüe 'f)ai gerni^ feinen ©runb in ©otte^ grunb=

lofer 33armher5igfeit unb eroiger freier aber jur mirfenben Ur=

fai^e (5'hriftum al§ ÖDhenpriefter ©otte? in ßmigfeit nach ber Orbnung

9Jiel(^ifebef5, unb ah ba^ einzige, ©oit mohlgefäüige unb \S^m genug=

thuenbe Opfer für bie Sünbe, mooon alle borigen Opfer 33ilber unb

©chatten maren.

5?cr^ 25.



41

Unb tücrben benn tool^l tro| aller menfci^Iic^en ^unftgriffe öiefe

^u§fprü(S^e be§ (SöangeüumS auf etüig gejd^rieben bleiben: „'5)enn

ift unmöglich, burc^ 0(^)en= unb 33DcföbIut ^ünbeii loegne^meti.

Saturn, ba er in bie 2Belt !ommt, fpric^t er : Opfer unb ^aben l^aft

bu ni(^t getüollt, ben Seib aber ^ft bu mir zubereitet; 33ranbDpfer

unb ©ünbopfer gefaüen bir nic^t. ^a icf): <Sie^e ic^ fomme,

im ^uä) fle^t öorneI}mU(^^ öon mir gefc^rieben, ba^ \ä) t^un foH,

i©ott, beinen Söillen. Proben, at§ er gejagt f)atte, Opfer unb @aben,

S3ranbopfer unb ©ünbopfer l}aft bu nicf)t gemoüt/fie gefallen bir auc^

mä)t {tüelä)t bem ®efe| geopfert merben), ba fprad^ er: Sie^e,

\ä) fomme ju t^un, ^ott, beinen SöiHen. ®a ^ebt er baö erfte auf,

bafe er ba^ anbere einfe|e. 3n meldiem äöiüen mir finb ge^eiliget,

einmal gefcl)e^en burcl) ba§ Opfer be» Seibe§ 3ffu ßi^rifti." ^ „3m

tttnfang mar ba§ 3Bort, unb ba§ 2Bort mar bei (Sott, unb ba§ 3Bort

mar ©ott. ^asfelbige mar im Einfang bei @ott/'- „3n 31^m mar

ba» Seben."-^ „^liemanb ^at ^ott je gefefien, ber eingeborne ©o^n,

ber in be§ 35ater§ <Bä)oo^ ift, ber l^at 3^n un§ Oerfünbiget/"^ ,,^ie=

manb fähret gen ^immel, benn ber bom §immel I)ernieber gefommen

ift, nämli(^ be§ D3Jenfd)en ©of)n, ber im §immel ift."'' „^er <Bo^)n

!ann nicf)t» öon i^m felbft tl)un, benn ma§ er fielet ben 5^ater t^un;

benn ma§ berfelbige t^ut, ba^ t^ut gleich anö) ber ©o^n. ^er Später

^at ben (SoI)n lieb, unb jeiget i^m 5l(le§, ma§ (Sr t^t." ^ „^üßa^rlic^,

-ma^rlic^, icf) jage euc^: 2öer mein 2öort I)öret unb glaubet bem, ber

gejanbt ^at, ber ^at ba» emige Seben unb fommt nii^^t in bas

(5ierict)t, jonbern er ift öom ^obe jum Öeben ^inburc^ gebrungen." *

35on einem 3eben, ber fein SBort pret, mit einem ^ib ju jagen:

er ^at ba§ emige Seben, jo ba^ man bann anä) bas emige Seben in

ber ^^ot ^at; — (Sinen, ber (Sott glaubt, menn er öon jol(^er un^

in ber «Senbung jeine§ (So§ne§ bemiejenen oäterli(^^en (Süte über einen

verlorenen ©o^n erjagten §ört, ju berfic^ern: „^u fommft nic^t in'^

^m6)V\ fo ba^ er nic^t in'§ (Seri(^t fommt, „bu bift öom Stöbe jum

2eben ^inburd^ gebrungen", jo ba& man ba§ Öeben mit ffreuben fü^lt.

') ^cbr. 10, 4—10. ^) 3o^. 3, 13.

>B. 1, 1. 2. 6)
c^,^_

5^ 19

') ^Pf». t 4. ' 7) >b. 5, 24.

*) Cso^. 1, 18.



4a

— bas tonnte unb fann allein (^k, bev aue bcm v>immel l^ernieber

geiommen ift unb in bem Gimmel mar, mä^renb (5r auf (Srben mar

;

bne fonnte unb fann allein ^r, (S)ott bei @ott, bev in baö iBater^erj

]'ct)on fonnte unb je^en fann, meil ©r bie Sünben bev 'iMi trögt

u]ib füv alle unfeve ec^^ulb (^enugtl^uung bradjte, unb auf melc^em

in ben 2agen feinet gleif(i)e^!v in ben Sagen, ba er mit ben 3öQnern

unb ©ünbevn ju %iiä)c \a^, ber C^ieift o:^ne 'Maa^ mar, öon melc^em

Der ^Jtpoftel ^auluc^ bezeugt: „^er (^eift erforf(^et alle ^inge, auc^

bie 3:iefen ber (^ott^eit", unb: „'Jiiemanb meiß, ma§ in (S)ott ift, o^ne

ber ^eift ©ottes/' ^

2Ba[)rli(^, ^sdue mar unb ift ber (^injige, bev auc-fc^tieBüc^ fagen

fonnte, ma^ er fagte in ber (Schule ju ^Jkjaretl): „Der (^ieift be^

,^errn ift bei mir, ber[)alben (5r niid) gefalbt f]at unb gefanbt ^n t)er=

fünbigen ba$ (?Dangelium ben toien, ju f)eilen bie jevftoBenen Öer^en,

\\i prebigen ben (befangnen, bafe fie Io§ fein foüen unb ben 53Iinben

büy (5)efidjt unb ben 3tvic£)Iagenen, ba^ fie frei unb lebig fein foüen,

unb 5U prebigen ba? angenehme Ja^r be? .i')evvn."-

Diefev göttlidje, ba? iuu-lorene feiig niac^enbe, ba? Sobte jum

'..'eben bringenbe ß^arafter unfern ^^mn, biefev fein 53evuf unb feine

3enbung, bie er au$f(^^lie^Iid} unb freimiÜig erfüllt, meil e? feinet

initers Beübung ift, ift für alle irbifc^e, ungottIid)e, ja teuflifct)e i^ritif

feinem Ceben? unerreii^bar.

Öa^t un5 miteinanber feinen. -Hamen unb Üiu^m er[)ö^en, mö^rentv

mir in (^iebanfen mit ju lifdie )mcii mit ben 3öIInern unb Sünbern

unb mäl)renb mir 3^n, ba? einige, emige 2Öort, meld)ei? allein einen

äcrf^lagenen (5)eift aufrichten fann% in bem @leid}nif5 bon bem öer=

lernen ©ol^n hi3ren; la^t un? S^n al» folc^e ^oren, bie ^ebürfniB

nad) benfelben J53orten f)aben, mna^ bie 3i>^^"f^* i'"^ Sünber 33e=

bürfnif') Ratten.

'^Q^ @leid)niB ""^ ^meieriei 5frten Don iUenfd^en au? bert

Csuben Dor : gro^e ©ünber unb ÜJtenfd^en, meldte bei Diel Sc^viftfenntmB

felbft rechtfertigen, aber (^ott fannte iftre .vn^r^en. ^Benn e? noä)

eine britte 5lrt gibt, fo lögt fid^ biefeibe, mie bie ^-Iöelt= unb JRirc^en-

gefc^ic^te ^eigt, ftet? in bie erfte ober ^meite auf.
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^eibe ^^ktcii rcaicn an uub für fid) Cor (^ott gleich öerroerflic^,

benii ]tef)t ja ge)c§neben: „auf baß -Etiler ÜJcunb Deijtopfet ipcrbe

unb aüe mit ^ott fdiulbig iei."
^

„(Sin ^332enjc^", iagt bei* K)cri*, „^atte gWei 35(}nc." tiefer

5)ienj^ ift C^iott ber 33atcv. 5(ber roic tonnte ein gcred)ter unb ^eiliger

^ütt, Don lüclc^em bcjieugt wirb : „^u bift geinb allen llebelt^ätern" ^,

noc^ öäterlicf) gcfinnt fein gegen bic beiben oöftnc, bie ein 33i(b jein

foIÜen bon groBen Sünbcrn unb bPn §euc^Iern ? .'peiHt benn nid^t

bereit» bei ÜJ^ofe?: „^anfeft bu aljo bcm §errn beinern (^ott, bu tott

unb t^öric^t ^oiV^ ift (fr nid)t bein ^Bater unb bein Öerr'? ift c§

nid)t @r allein, ber bid) gcmad)t unb bereitet ijCiiV'^ 3ft C^ott in

biejem 3inn ein (^oti ber ^uben allein ^ ift er in biefeni oinn nid)t

üud^ unfer, be^ (^^riftenüolfe^» 2?ater ? ober finb mir nic^t alle in ben

^3iamen be§ ^^aterc^ getouft? S^at (^ott je, (Sr un» bei unferer-

^aufe fagte, irgenb auf emig tt)iberrufen ober ^n %ä)ie gemalt, ob^

fd)on mir biefer 3:aufe nid)t entf|)red)en?

3)er jüngfte unter il)nen fprac^ jum i^ater: „C^ib mir, ^i^ater,

bar ^^eil ber C^iüter, ba? mir gel^ört.'' 3)cr ^süngfte mar alfo

ber ^Jtebeli. Bo oerfünbigte fidj ber ältefte Boijn an bem ^atcr nic^t.

Der ^{eltefte fc^ien tugenb^oft unb brao ^u fein, bem 33ater ba^5 öollfte

SL^ertrouen fc^enfen, fdjien bcrgnügt mit bem ^u leben, roa^

ber 3Sater i^m gab, ein mabrec 2ugenbmufter, ber nie feine-3 5>ater»

©ebot übertrat. 2)er Süngfie bagegen moUte über bai3, roac er bei

bem 3Sater ^atte, nad) eigenem 3Billen berfügen ; er moüte fein eigener

»V)err unb Me'mx fein unb nid)t me^r al^ ein .^inb oon bem 3>üter

unb beffen SBillen unb .pau^gefe^en abl)ängig fein, i^r meinte alt

unb meife genug ju fein, um feinen ^^(ntl)eil felbft oermalten ju fönnen.

^efu6 moüte t)amit ju oerftel^en geben, ba^ bie grüner unb ©ünber

nad) bem ^uc^ftaben bee (^efe|e«5 unb äufjerlidjer (^5erec^tigt'eit fic^ ^mar

öon ferne nid^t mit ben gerechten '^l^arifäern Dergleichen tonnten, bie

über alle 33uBe ^inaui? maren, — bofe fie bielme^r alc^ -t^öter allc^

beffen baftanben, ma^ gegen gud^t unb Sitte derftieB, aber ba^ fie

im iBemuptfein i^rer eigenen Sc^ulb, burd) il}ren SBa^n muth=

miliig in ben 2ob ber Sünben geftürjt ^u f)aben, bögegen nun befta

f)uugriger maren nad) ben ^^^orten beö \:\hen^.

') mmcx 3, 19. ^\a\m b, 6. 5^ 32, 6.,
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W)n toenn toxr lejen: (S^ib mir ba^ 2;^eil ber (Stüter, bo? mir

gcl^ört, fo entließt billig bie gfrage ; 2öay geprt bem ^en)(3^en, menn

toir an (5)ott benfen? 2Bir anttüorten, bafe bem ^enfc^en bon @otte^

mcgen itid)tä jufommt. (5§ ift aüee freie (^üte. ^nberfeit^ gebort

bem 5}ienfd)en, er fei nun ^ube ober 6^ri[t, Don ^otte§ föegen a[le§

ba§, ma§ (SJott bei feiner ©(^öpfung unb nacf)ber bei ber ^ufri(^^tung

feinet 33unbey glei(^^fam öon Ü^ec^tÄ^egen bem 9)Zenfd^en n)ie ein 3?ater

feinem ^inbe ert^eilt unb üer^eifeen ^at.

„Unb er, ber 5Bater, t^eilte i^nen ba? (^ui/'

@§ fielet mä^i: (^r t^eiÜe i^m bn^ (Sut, i'onbern: ©r tbeilte

il^nen ba§ (^ut.

er bem jüngften @o^n fein 2ftei( gab, gab er ba§ gleiche

<iu(^^ bem äÜeften. ^a§ njar ein gereifter 55ater; menn er es nic^t

fo gemacht l^atte, mürbe ber öltefte gefagt l)aben: er beöorjugt ben

jüngften unb enthält mir ba§ DJieine öor. Unb ber jüngfte, menn er

fein 2:^eil mä)i befommen ^ötte, mürbe in beftänbigem ^rgmol^n ge=

ba(5^t baben: mein 35ater mid alle§ 6ut für fi(^ felbft unb mid^ miü

er arm unb flein 'galten. (So befam er benn ^(üe^, um ju fe^en,

ma§ er mit feinen guten 35orfä^en, 53erftanb unb .Qraft unb freien

2Biüen ofjne feinen 53ater unb beffen überfc^menglid)e (i)nabe t^un fönne.

Unb ma§ mar ber 3uben 2f)eil bes (^ute§, ba§ i^nen gel^örte

unb i^nen ^uget^eilt mürbe? 3öar ba§ nidit ber 53unb, mit ben

Spätem gefcf) (offen, ber 5Bunb geiftlid^en unb äuBertic^en 2öo^lftanbe§,

^egeng unb ^Öof)Ierge^en§ unb aüe§ guten 2Öanbe(§, menn fie bei

bem §errn unb feinem (^Jefalbten blieben? ,,Qmn (Srften, bejeugt ber

^poftel ^aulu^: i^nen ift öertrauet, ma§ ^ott gerebet l^at." ^ Unb

mieberum fagt er : „^ie ba finb bon S^tael, mel(^en gehöret bie ^inb=

fcfiaft, imb bie §err(ic^!eit, unb ber ^unb, unb ba§ @efe^, unb ber

©ottegbienft , unb bie 35er^ei6ung, mlä)ei aud) finb bie 3Säter, au§

melden ©^riftu§ ^erfommt nac^ bem 3Ieif(^e, ber ba ift ^ott über

^lle§, gelobet in ©migfeit, 5lmen." ^ C^e^örten ju biefen ^Ser^eißungen

nic^t auä) bie 55er^eiBungen äuBern SBo^Iftanbe? , mie ©ott fagt:

„Sterbet in meinen 6a^ungen manbeln, unb meine Gebote l^alten

unb t^un, fo foüt i^r 33rob§ bie gülle l^aben unb fotlt fidler in euerm

Sanbe mo^nen/'

V) munter 3, 2. mmn 9, 4. 5. 3. mo\t 26, 3.
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2)ie (^inen nun brad)ten Ellies burc^ in f(^änblid^en Sünben, \o

hnxö) , ba^ fie gan^ in ben Slob geriet^en unb öerloren maren. ®a

roar e§ (iiotte^ geit, fid) ju erbormen. ($r jog fie {einem (S^^rifto

unb (^r ftöfet fie nid)t üon fi(^, fie nahmen 3^n auf unb @r afe mit

i^nen. ^ie 5(nbern beziehen 5tIIe», boc^ nur bem Scheine na^ unb

im äöa^n ber ^erec^tigfeit, aber fie öermarfen (^otteö 9lat§, öerftiefeen

if)ren (i^^riftuö unb murreten gegen feine öäterü^e @üte.

Unb nun mir ß^riflen, mü§ mar ber 2^eil unfern ®ute§, baö

(Öott bem iSinen unb 5(nbern üon un» al» ein meifer unb gerechter

33aler guget^eiü ^at? 3ft eS roeniger, al§ ma» ^ott ben Suben gab

für i!^r religiöfe» unb bürgerliche» Seben? §aben mir ni(i)t öon i^m,

öon bem mir Seben unb Cbem ^aben, jugleid) alle äBcljU^at? 3ft

(Sefunbl^ieit unb ©tärfe, finb nid)t bie (5eelenfräfte, ift nic^t ber

SSerftanb, roomit mir öor ben 3:ihieren auö begabt finb, ift nid^t ber

freie SGBiüe, ben ©ott eine 2BeiIe gemä^ren lä^t, ift x(\^i (SJoIb unb

(Sftjt, §auÄ unb ipot unb bie nöt^ige i^Ieibung, — ift baö nid)t alles

ein (S)ef(f)enf freier, Däterüdier @üte? Unb gab (Sr un$ nic^t jein l^ei»

Ugeö unb guteö (S)ebüt, nic^t feinen 6§riftu§, fein (SDangelium

üon £inböbeinen an? äßurben mir ni(^t auf feinen 'Jtamen getauft,

unb üon ber jarteften 3ugenb an ftetö untermiefen, baö Söfe

meiben unb bem ©uten nac^jujagen? O mie ma^r ift'», ma» irgenbmo

bezeugt mirb: ift bir gefagt, ^D^ienf^, ma» gut ift, unb ma§ ber

§err üon bir forbert, nämli(^: (SiotteS äBort Ijalten, unb ^iebe üben,

unb bemüt^ig fein üor beinern @ott." ^ Unb mieberum: „Öa^t un§

bie §auptfumme aüer Se^rc §ören: gür(i)te @ott unb l^aÜe feine

böte, benn ba§ gef)ört allen ^JDJenfc^en ju. ^enn ^ott mirb aüe 2öer!e

üor'§ ^eric^t bringen, ba§ üerborgen ift, eö fei gut ober böfe/'^

Unb nun laffen mir ben ölteften ©o^n bei ©eite; e» fei unS

genug, au^ bem ©leic^ni^ beö ^errn üernommen ^u ^aben, ba^ er

fein gutgearteteö ^inb feine» SSaterö, üielme^r feinem ^Bater fel^r un=

gleich war. (Sr f)atte 5llle», aufgenommen bie Siebe ^, unb üon ber

^nabe feine» Sßater» mufete er nic^tö. ^c^ten mir auf ben jüngften

unb ge^en mir ba unferm eigenen 33enehmen nad^. ^ie $anb in

ben 33ufen, unb mer bann ju befennen i)at : i^ fe^e in bem jüngften

©o^n mein eigene^ ^öilb, ber jüngfte ©ol^" ^^"^ "^^^^ '^olb

^.Ouc^a tl, ^prebiger 12, 13. 14. 1. äci'. 13.
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crtcuncu, ban allein burc^ Csejum auf c;öttlic^e blcibcnbe ^^IVife bic il\'=

bürfnifie feiner ©eele ^eftiÜt werben.

„Utib n'\d)\ hnu^e barnarf} fannnelte ber jüngfte '^Bobn

alley 5nfaninien unb 5013 ferne über !L'anb."

W\x luoUen l)ier nid)t baöon robcn , nnv? mand^er nnbejonnene

^ünoiling unb ^ol)n üerniöi]lidjcr Altern tbat ober tbut. 'iBcnn folc^'

einer nnc> f)ört, mnf^ ec' il)ni tief 5U ^öerjen i^ol)en, bap bereit^ uor

ac^tjeljnljunbert vial)ren fein fünblntev 21)un unb ber iöeg ber (>.r=

rettung oon bcm 5^errn aufgezeichnet tuorben ift. ^iBir tüürben ben

s^cxxn nur balb ncrftd)cu, tncnn nur feine 'linnle nici)t ein jeber auf

fid) felbft aniuenbcn unb fo feine ^JJJeinnug allgemeiner ne()nien tiuirben.

T)aö 5?enebnien bev jüngften So()ne^ mar mie bac-jenige 'i)lbam^,

inelc^er nid)t lange, nad)beni er, in C^kittec' ^^Mlb unb (^Ueidjnif^ ge=

fd)affen, baftanb alo ein S^m über '^lllev, alle jcine I)errlid)en ^ür=

red)te jufanunennaljm nnb fid) meit üon (>)ütt l)inuieg begab ; er moHte

fein mie (5)ott unb miffeu, mum gut unb böje ift, nnb fo beraubterer

fic^, nmljrenb er alle^? uortaufdjte für einen oon Ö)ott Derbotenen Oienuf,,

aller feiner reid)eu (Sabou unb — er jal), baf; er narft nnir.

Unb mir, bie unv alle oon biefem ^^Ibam abftammen unb fein

iöilb tragen, — baben mir e^ nid}t alle mit unferni iri)un nnb XJaffen

bemiefen, ober bemeifen mir e? nid)t, baf, mir alle ben ii^uub über=

treten f)aben ober übertreten mie '.Hbam ^ Nott im ,S^inunel l)at un?

öäterlid; ^lllec' gegeben, ma« ein ^Initer feinen .V^inbern geben tonnte

unb morauf buv >^linb ^^Infbrud) ^n baben meinte. ,*öaben mir feine

meije ^'el)re unb Oiebote, l)aben mir jeine ^lLH-»bltbaten unb Segnungen

raert^ gel)alten? ."paben mir feinen ("»l^riftuv, n^eldjen er un^ im i^mn-

gelium inngeljalten bat, geeljrt, mal)rlid) geel)rt aU3 ben einzigen "J^amen

unferer 3eligteit '^ 3inb mir unjerer ^aufe eingeben! geblieben? .püben

mir bie gute 2el}x^ unb ben bt^ili^niUMi llnterrid)t, meld)en uni fein

Sßort gibt, befolgt, unb @ott lieb gel)abt über 'ÜllleC', unb unjern

^iäd)ften mie un^ fclbft? ,*paben mir bae^ ^-^öje, ba? mir an ''^Inbern

tabelten, gebafU unb gemieben, unb bac^jenige, moüon mir mufUen,

baß ey üor 0)ott gut unb feinem ^efeje gemün tuar, ooii ganzem

^'^erzen getl)au / Will eö nid)t uicl me^r Don un«, mao mir oon bem

iüngften 6o(}n im 0)leid)nif; lefeu: er fammelte allev äufammen,

mac' er üon ieinem '-l^ater betommen Ijatte, 30g meit, jel}r meit uon

feinem '-Initer binmeg in ein ^L'anb, ba-5 meit entfernt mar non jeine?
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^ateis ii^ü^nung ; eu lebte aiK^i'c^iüeifenb iinb uerjc^tneiibete %iki:, tra^

er ^ttc.

2öo^Ian, ©Ott legte un§ ^ilüe^ auf bie §aub, inaö iiriy glüdlic^

machen tonnte, benn tütu mollten e§ fo. 6r überlief es unfeim i*cr=

ftanb, unferer 2öa^t unb unferm freien 2ßiüen, me mir bie ^iiHm=

Iijd)en unb irbijdjcu ^l^of}(tt)aten, bie mir un^ anmaßten, üerttDenben

tDÜrben. ^Baö t^ten tüir, t!)at bic 3ugenb, unb mi tf)un mir

felbft in fpätern Snfiren? 2Bir jie^en ftieit Don C^ott, meit öon feinem

^ngefi(^t unb feiner öäterlicf)en %iffict)t unb oätertidien ^'eitung ^)h\=

meg unb mißbrauchen, mae er um gab, baju, bafe mir e^ in unb

mit ber 5öelt üerfct)menben, unb leben fo lang in Sünben fort, bi-:?

ba^ ^Üe^ Derjefirt ift, ma? mir Don @ott empfingen. Unb bann ^aben

mir feinen (^i)riftuy mel)r, fein (Süangetium met)r, feinen 2;roft me^r,

feine ©efunbbeit me()r meber nac^ Seib no(i) ©eete, mir I)aben nicf)t^

mel)r, aU baf, mir unferm Untergang unb bem emigen SL^erberben ent=

gegen fet)en.

3ft'^ rtid)t fo? -l^Mi fagt bie (^Kocte in unferm ^^nnerften, bie

fo maudjmal ertönte, ja gemaltig erbröljnte, menn mir ttjaten, mae

nic^t getban mcrben follte'? unb maö fagt C^ott in ben jelju 2Borten

feinem t)eiligen, unöerbrü(i)üii)en Öiefet^e»? %f)un tuir, unb l^aben mir

getrau, ma? biefc ^Borte unc> fomobl gebieten al? öerbieten? — Unb

may tbuu mir, menn mir nun nirgenb^ Sättigung finben für bie

^ebürfniffe unferer Seele, menn mir ben «punger nad) biefer <Sätti=

gung §u füf)ien, menn mir an aüem ^roft unb ^^ütfe 'DJlangel ju leiben

beginnen unb un^ nid)t mel}r l)elfen fönneu mit bem, ma§ mir einft

batten? ^^el)ren mir alfobalb mieber ju ©ott, ober üerftoden mir

un^ in unferm ^^pod^mut^, baß mir eij Dor unferm 55ater nii^t miffen

mollen, mao mix gefel^U? C, roie ber ^Boljn im ©leic^niB Einging,

unb fid) au einen iöürger biefei? fremben ßanbee ^längte, fo fui^^en

mir öülfe bei bem Dberften biefer Bell, ba^5 ift, bei bem 'Teufel,

§)ülfe bei ber $Bei§f)eit ber $Beifen unb bei bem 3Serftanb ber 3Ser=

ftönbigen, meld)e (^ott ber ^Qm ^u nid)te mac^L^ Unb obf(^on ©ott

taufenbmal bie Söei^^eit biefer ii^ett tprid)t gemacht l)at, immer

mieber mirb ^eben unb Sättigung barin gefud)t. ^a§ 2ehtn mirb

gefud}t in übgöttifd)er l^el)re dou ^JJienfc^engröfie unb 9JZenfcf)enmürbe,

') 1. .Hör. 1, 2U.
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in QÜen teuflijc^en Seiten ber ^^ilofop^ie (SßeUroeiö^eit) unb felbft=-

ertDöfilter 2öerfe unb ^ienfte»; ber 9}^enfd^ toxä fi(^ bamit lieber

emporarbeiten, er juc^t @eift in bem ©toff, um fic^ mit biejem ©eift

aufjublö^en unb ju mahnen, ba^ er ]'o boc^ einmal jur ^ottgleic^^eit

fomme. ©r öon feinem tiefen gaü unb rat^ilofen S^f^^nb, öon

feiner gän^lic^en Sc^Ie(i)tigfeit mä)t^ miffen, bamit biefe ©(J^lec^^tigfeit

i^n nic^t in'» 5Ingefi(^t f(!)Iage; unb fo finb mir barauf au§, in

einem Seben ju bleiben, ba§ mir leben möchten au^er raa^r^aftiger

(Äinabe. 2Bie ma^ir finb bie güge, momit ber §err 3efu§, ber mal^r=

Ooftige S^^Q^' 2:^un oon un§ 9J?enfc^en fd)ilbert!

2ßa^ fanb bae jübif(^e ^inb bei biefem 53ürger be» fremben

Üanbe§? fanb e» 5(c^tung, fanb e§ 9iu^e, ©rquicfung, Sättigung?

8eine güge unb feine Gattung mußten bo(^ feine üornef)me 51bfunft

uerratl^en! Ör fanb ni^t einmal ^lätleiben; biefer Bürger naf)m il^n

ni^t in fein §au^ auf, fonbern fanbte i^n meit öon fic^ auf baö

gelb, um feine ©(^meine ju t)üten, unb artete i^n alfo meniger ai^

bie <Scf)meine. 2Bie fdirecflic^, menn mir bebenfen, meic^' ein unreine^

Zt)m ein 'Bä)min für einen 3uben mar, fo unrein, bafe; ale einft

3:eufel aufgetrieben merben foüten, eö i^nen geftattet mürbe, in eine

^eerbe ©d)meine ^u fahren, ma^ jur golge f)atte, baB alle biefe

8cf)meine in ben <See getrieben mürben unb ertranfen. — Sa. unb

bae jübifc^e ^inb geriet^ nicf)t aüein unter bie Bö^mexm, fonbern e§

fam fo au^er fic^ öor junger, bap e^ — I)ier bricf)t einem baö ^erj!

— fic^ fättigen moüte mit bem gutter ber ©c^itieine; aber ba§ hielten

bie greunbe ber Schweine noc^ für ^u föfttic^, al5 ba^ bem Süng=

ling gegeben roorben märe!

Sd^tagen mir bie l)etüge (Ä^efc^ic^te auf, bie ^efd;ic^te be» ehe-

maligen SSolfeö ©otte», bie ©efc^ic^te ber fpätern Juben, — an men

hängten fie fic^, alö fie i^ren @ott unb ^önig oerftie^en, unb moju

famen fie, al§ fie in ^nec^tfc^aft unter bie ,^eiben geriet^en ? — 2Bte

bie Öe^re ift, meiere bie ©nabenle^re oermirft, fo ift bae ^eben —
alle» gleid) fchmu|ig unb unrein.

Sd^lagen mir bie ^efc^ic^te ber Sßölfer auf! 2öie roa^r ift'ö,

maö ber 5(poftel ^aulu» baoon fd;reibt: „SDieroeil fie mußten, bafe

ein @ott ift unb f)ahen \i)n nicf)t gepriefen al^ einen @ott, nod^ ge=

bautet, fonbern finb in ibrem ^ic^ten eitel gemorben, unb i^r unber=

ftänbige'3 ^erj ift oerfinftert. ^a fie fic^ für meifc bielten, finb fie
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ju 5^arrcn gemorben. 2)arum ^q1 fie aud) ©olt baf)ingege6en in i^rer

t^perjen (belüfte, in Unreinigfeit, 5U id)änben i^re eigenen Seibcr an

i^nen jelbft." ^ 2Bor unb ift bie^ mö)i nod) foft ärger, al» unter

bie 8(i)meine gerat^en ? ift bann ba§ (^nbe aller ^^ilofop^ie,

bie bie freie @nabe öerroirft, — aüe§ gleid) unrein, aüe§ ecfel^aft —
lauter 8d)mu|.

2öie tief mar ber jüngfte Boijn gefun!en ! 2Öie tief lag er ba=

nieber ! ©in ^ürftenfinb, erniebrigt jum ©cfiroeine^irten ! 6in ©o§n,

geboren unb auferjogcn in allem Ueberflufe, — abgejefirt unb au»=

gei^ungert, — nacft unb blo^, fidf) glücflic^ icf)ä^enb, roenn er 3:^ier5

futter effen barf, — aber man fc^ä^t bie Spiere ^ö^er at» i^n! —
2öa§ mu^ au^ i^m werben, menn nid^t ein 33ater, menn nic^^t noi)

ein ßrbarmer übrig bleibt!

ii^ e tief tagen bie göllner unb 8ünber banieber! Unb fie

Ratten gemi^ bei ben 5}Jenjc^en, meiere fie für l^eilig hielten, unb in

bereu menf(i^lic^en ©a^ungen t)on „t^ue bie§, t^ue ba§!" 2;roft für

i^re ©eele, «Sättigung für i^re geiftlic^en ^Bebürfnifje gefuc^^t, e^e fie

5U 3efu famen; aber fie Ratten felbft fein 5}iitleiben gefunben, roo^l

aber me^r alc einen §eu(^ler, ber ifjnen zugerufen: „53Ieibe ba^eim

unb rü^re mict) nic^t an, benn id) bin ^eiliger aU bu." ^ OJ^e^r al»

I einen Teufel mögen fie gefunben l^aben, ber fie ben Sc^meinen, b. ^.

noc^ Diel jc^led)tcrn i^Jenjc^en gleid)ftellte unb il)nen nid)t einmal ba»

gönnte, ma^ er nod) id)led)tern l^knjd)en gab. ^a^ mirb nirgenb»

^rbarmung jinben, bei (S)ott bem SBater (^ibarmung finben foll.

(^elb ^atte ber jüngfte So^n ^aben rooUen, ba^ S5ermögen in

eigener öanb, um feine ^üfte ju bü^en; — feine 2uft batte er ge=

büBt, ba^ @elb ^atte er burd)gemac^t. 3um Qsater^au? ^in, — ba»

1

leibet fein §o(^mut^ nid)t. ($r fuc^t 5feflüd)tc, allerlei Sift. @r mill

I

fid) felbft unb feinen 3uf^^^i^^ ^>^ff^^* mad)en. Sein giif^^nb mirb

I

l^offnungölo^. (^r fintt immer tiefer* unb tiefer, mirb je länger je

örger erniebrigt unb ber 3}Jenf(5^en Spott.

3ft ba§ nid)t unjere @efd^id)te'?

2ßir rooUen felbft 3}ieifter über ba^ fein, mir bei @ott unb

aud) nur allein bei i^oii ^aben; roollen öon feiner gänjlic^en 5lb=

^öngigfeit Don ©ott, oon feiner Souteränitöt (greimad)t) ©otte^ unb

mm. 1. ') Sefai. 65.
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freier (^tiabe tuiffeii. ©ein 2öort unb öeje^ füll nic^t mei)r alö einzige

9tic^tjc§nur gelten. (5in ß^rijtenöolf oerftöBt @ott unt) feinen ^önig,

unb öergeubet feine @aben in Ueppigfeit unb Söoüuft, unb tüer bringt

fo nic^t aüe§ burd), er öon bem f)at, ju meinem er al§ ^inb

ftammeln gelernt: „Unfer SSater in ben ^immeln"? 6ö^ne unb

5töd)ter ^aben mir faum baö (Blouben^befenntni^ abgelegt, fo müffen

mt )o%k\ä) in bie grofee SBelt l^inein unb laffen @otte§ 2Bort unb

ba» gute Sefenntni^ hinter bem ^Rücfen. ^elb moüen mir ^aben unb

mir mü^en un^ bamit 5U göünern; unfern Stiften motten mir nacf)=

fommen, unb ma^en un§ fo §u großen ©ünbern. Unb mer motlte

^ier alte bie offenbaren unb nodj) biet me^r im (^et}eimen getriebenen

©ünben gegen ba^ ftebente (Bebot auf^afjlen, bie fetbft fd)on auf ben

(S(i)uten begangen unb fpäter fortgefetjt merben ? mer alte bie «Sünben

gegen ba§ aä)ie unb neunte ©ebot? — 2Bir moUten in bie grofee

Söett, um ©itten unb 5tnftanb ju lernen unb mad)ten un^ gu großen

©ünbern, 5U Uebertretern aüer (Gebote ©ottec^. 5tn Söieberfe^r 5U

©Ott au^ un5 fetbft mar nicf)t ju beuten, — mir l^ängten un^ an

ben Teufel unb eitte Se^re unb 'iRufjm Oermeintcr 2ugenb, fanfen fo

immer tiefer, gerietfjen unter bie ©c^roeine, öon einer Örniebrigung in

bie anbere. Unb ber 3:eufel lai^t bie ÜJlenfc^en auö, na(i)bem fie feinen

äöiüen getrau §aben.

©0 merben mir burc^ unfere Suft gereift unb gelocft; barnaii),

menn bie 2uft empfangen ^at, gebiert fie bie ©ünbe, bie ©ünbe aber,

menn fie Ooltenbet ift, gebiert fie ben Stob. Unb bie Seute biefer

SÖett aä)kn ein ©cf)mein ^öt)er aUi einen 9)^enf(i)en, ber unter bem

©ieget ber emigen 2öaf)t ©ottee ift.

3a, mo^l mochte ber SSater in bem @leid)ni§ aufrufen: „tiefer

mein ©o^n mar tobt!" Da^ mar ein mirftii^er, fitttid)er 2;ob, morin

ficf) biefer ©üi)n befanb, fo fern Oon feine? 3>ater§ §au§, fo fern t)on

feinem 3Sater, fo unter ben gremben, ja unter ben ©(^^meinen! ^a'

er bei ^äemanben SJUttetben finbet, öergefit er Oor Öunger.

3ft'5 nicf)t ber §err 3efu5, ber mit foI(^en maleren garben ben

geiftticE)en t5btüd)en 3''-ipönb malt, morin fid) bie göüner unb ©ünber

befanben? Unb ift för uid)t ber (Sinnige, ber mit (Erbarmen fi^

oon it}rem guftaub überzeugen milt, ber ©innige, ber 5Jiitteib mit i^nen-

:^at? Unb marum §atte er Mtteib mit i^nen? 2Bar el nicf)t feiner

©enbung megen, momit ber 3Sater if)n gefanbt, mie er fetbft fagt:
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,,3(5^ bin nid)t gejaubt um (^excä)k , fonbern ©ünber jiir 53uBe

rufen?" ^ariim iBt er mit i^nen, bie ba öor geiftüc^em junger üer=

fingen. „SDie (glenben", bie fein 2Bort me^r finben, um \xä) )e(6ft

ju i:ed)tfeiligen, „foden ejjen, bo^ fie jatt toerben, unb bie naä) bem

.^errn fi^agen, merben i^n |)rei]'en; i^r §er§ joü emigUct) leben."
^

^tef)t ba§ nid)t gejc^rieben an feinem ^reu^?

Unb nun, mir (5f)ri)tenöolf unb ß^^riflenfinber, — bie mir un^

fern, aä) jo fern Don ©ott unferm 3]ater befanben ober befinben, —
gerietf)en mir ba nidjt in einen S^f^^nb, melc^er bem Stöbe gleich ift, mie

ber 5(poftel ^auhi» ba§ Öeben in ©ünben unb Uebertretungen mit beren

golgen gerabe mie unfer §err im ©leid)niH al§ einen 2ob barfteüt ^
-

2Öer f)o(te un» unb mer fann un» Idolen au§ ber tiefen, f(^^redlirf)en

unb graufamen Örube unfere^ Untergang^, morin mir me^r unb me^r

öerfinfen'? ^ mer un» retten öon unferm großen STob, mo e»

mä)t t^ut? Unb mit meid) einer Siebe unb 2reue t^ut er e§ in un=

ferm (^[)leicj)nif|e ! 2ßie mujj er bie bußfertigen göüner unb ©ünber

^rquidt ^aben ba an biefem — mie muß er bi§ §eute ^Üe, bie

tief banieberliegen , erquiden mit feiner ÜJätt^eitung , mie hai öerj

bee jüngften ©o^neö ^u bred)en begann, ai^ er unter ben unbarm=

^erjigen DJknfcf)en unb gefräßigen ©(iimeinen rat^lo? mar, mie länger

am Seben ju bleiben!

^er §err 3efu§ brad)te göüner unb @ünber, er bracfjte unb

bringt un§ guerft auf ben 35aternamen, unb fo jum (glauben unb

ma^r^aftigen 3Sorne^men, mit magrer üteue unb bemüttjigem 8(^ulb=

befenntniß, mit bem 53e!enntniß, baß man aüe§, aucf) ben Rinbe^=

namen üermirft ^at, jum $ßater mieberjufefiren unb fi^ ganj feiner

(iJnabe ju ergeben.

ßaßt un^ mit 5lnbacf)t §ören, mie ber §err bie gööner unb

©ünber locfte, ma? 6r oon bem 33ater fagte, ma§ biefer tf^at, al§

ber (So^n mieberfe^rte. §ören mir mit 5lnbad)t, mie ber §err au6)

uns locfte unb locft. Saßt un§ bie Söorte ber (Seligfeit, bie au»

feinem ^J^unbe fließen, fo fur^ al§ möglicf) uns öorf^alten, bamit fie

befto beffer bei un» f)aften bleiben.

„^a fcf)lug er in fid)." — ^er 5)lenfd), fo lange er in ©ün=

t)en lebt, fommt mä)i ju fic§ felbft, fef}rt in fid), fragt nic^t

0 ^[alm 22. (5p§e[er 2. ^) ^\a\m 40.
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r\Q^ y\ä) felbft, ob ai\6) §imine( iiob §5üe Dor i^m fte^t ; bie Sünbe

^ot ^n^r "Seele unb (55emütf), alle (^ebanfen imb ^töfte in ^eft^log

genommen, ^at ben 5!}^enjc^en ganj aus fic^ felbft ^erau^gebrac^t, bi»

baB e^ im Gimmel ^eiBt: „53i5 ^ief)er unb nic^t meiter!" bann fommt

ber D3kni'(§ fid) jelbft, {erlögt in fic^, bafe er frögt: mer mar i(^?

ma§ ^abe ic§ get:^an? mol^in bin \ä) gefommen? moJiin gerat^e

menn \ä) in biefem 3uftönbe bleibe? ift noc^ @nabe für jo einen?

tDQ^ muB ic^ t^un, um jeUg ju merben ? — bann ber So^n ju

fic^ felbft gefommen mar, „jprac^ er", unb bieje^ Sprechen („öen,

e? ift fein Jöort auf meiner Qnn^c, bae bu §err, nic^t alles miffeft!")

— bieje^ 8pred)en gab feinem, burc^ fo Diel ^rniebrigung , Seiben,

5lngft unb Sc^mer^en gepreßten (^emüt^ bie erfte Erleichterung.

„2Bie Diele Xagelö^ner §at mein 35ater, bie $rob bie

gülle f)aben/' ^a beginnt er an feinen 33ater, ben er bis an^in

gefc^eut ^atte, aii einen reichen unb gütigen 3}ater ju benfen, unb

tüie SSiele er in feinem ^ienft l^atte, bie hoä) m6)t feine ^inber roaren,

nic^t jum §au5 unb §au^gefinbe gefjörten. ^ein (S5efc|öpf (^otte§

mirb auf feiner Erbe Dergebens geboren; fie finb alle in bes himmli=

fcfjen 33aterö 2)ienft, fie müffen alle feinem Otatbe bienen, aber barum

finb fie noä) n\ä)t ^inber ober Erben. Eben beB^alb t^ut er feine

milbe §anb auf unb föttigt Ellies, roas tebt, mit Söobtgefaüen. Er,

ber 35ater, lüBt feine Sonne f(f)einen über ^öfe unb @ute. Er löBt

regnen über ©erec^te unb Ungerechte, ^nbeß mie ge^en ^aglö^ner

in eine» reichen 5}knne5, ic^ meine in ©ottey §au§, auf feiner Erbe

mit biefem UeberfluB bes 33robe$ um? Unb mas roollte bagegen

biefer Jüngling? C, er moUte nur in einer Ecfe eines ^aglö^ner^

häu?cf)en?, nur auf feine§ SBater» (Sut fein unb ba (SJnabenbrob effen.

„Unb ich t)erberbe im öunger." ©oüte er benn aud^ für

mich Stücftein ^rob haben? 8oU ich ^^^^ f^^^

meinem 5^ater, ohne feine ©nabe, Dergehen?

„3ch mill mi^ aufmachen", m\ä) aufmachen aus biefem .^ot§

ber Sc^htoeine, aus biefem Etenb, fo jchmach ich ouch Dor junger bin,

um mich oufjurichten ober ju gehen. ,200 ift ^emanb, fo er fällt,

ber nicht gerne mieber aufftänbe? roo ift 3em.anb, fo er irre geht, ber

n\ä)i gern mieber jurec^ht föme" ? ^ 5lber mie fann ein ganj Abgematteter

0 3erem. 8, 4,
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t)iec jagen? €, bieje^ 3öort öon bem ^mn Sejue gefprod|en, rid)tet

^öUner unb ©ünber auf. (5r, ber legt mit feinem ©predjen

atte ^taft barein, eine ^raft ^otte« jur ©eUgfeit^; ba ift ein ©eift

in bie 5iobtengebeine gefommen^, unb m bie Söafler be§ Sebent ^in=

fommen, ba merben bie SBafjer gejunb unb ^Üe5, tt)a§ barin (ebt unb

lüebt, foü leben.
^

„Unb ju meinem 33ater ge^en." 5)o5 fonnte ber ©of)n öon

feinem 33ater fagen, — aber mie fbnnen mir e^ öon (^ott jagen, ju

bem tieiligen unb gerechten (^ott, ben mir mit unfern 6ünben erzürnt

^aben, fagen: „^J^ein 33ater!'' C, boc^ no6) 33ater, baö ift unb bleibt

^r, mie fe^r mir auc^ feine l^eitfame in 3?erba(?^t genommen

unb un§ berfelben entzogen ^ben, mie lang, mie f(f)mer mir auc^

gegen i^n übertreten unb fein (SJefe^ gef(i)onbet l^aben.* ^er §err

3efu§ fagt ee, 6r legt bem So^n ben 5^aternamen in ben DJhmb,

% le^rt e^ bie 3ötlner unb ^ünber, ©r le^rt ee ifli? fagen, mie tief

mir aud) banieberüegen.

„@ef)en" — mo^in fonft?

„Unb 5U ii)m fagen." „^a ic^ ec^ mollte öerfc^meigen'', be=

fennen mir mit bem 32. ^falm, „uerfc^mac^teten meine Gebeine burcä^

mein tägücf) §)eulen; benn beine §anb mar 5:ag unb 9la(^t fc^mer

auf mir, ba^ mein <5aft öertrocfnete, mie e§ im ©ommer büm mirb",

— ober (mie bie ft)rif(^e Ueberfe^ung ^at): „^er ©(^^merg mü^Ite fo

in meinem Snnerften, ba^ er mic^ umbringen moüte", b. i. i(f) bacJ^te

baran, mi(i) umzubringen, „^arum befenne \ä) bir meine ©ünbe,

unb üer^e^le meine DJ^iffett^at ni(f)t. "^ä) fprac^ : „3<j§ miß bem §errn

meine Uebertretung befennen."

„3Sater", — \6) mill mä)i fagen: „DJ^ein öerr!" fonbem

„3}ater!" 1!)er §err 3efu§ le^rt une l^ier, ba^ mir gu unfern ©ünben

Tti^t x\d6) biefe ©ünbe fügen, bafi mir (^otte§ ^^atere^re fdjmälern.

€r miü, baß mir il^m feine 55atere^re laffen, mie fc^^mer mir aucf) ge=

fünbigt ^aben.

^abe gefünbigt in ben §)immel unb t)or bis:", ba5

ift gegen ^ott unb bic^; erft befannt, ba^ tüir gegen ©oit im §immet

gefünbigt ^aben. ^a? gro^e SBort ift l^erau^: „3c^ ^abe gefünbigt".

0 mbm. i, 16.

^«fef. 47.

«) ^cfef. 37.

*) 5p)a[m 103.
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iinb: „Bcr ^'eine Ü3lifietl)at befcniiet inib iä^i, ber tüirb 53Qrm:^erjii3feit

erlangen."^ „^ä) ijahc gejünbigt mber ben §errn", fpmc^ 2)aDib^

ju ?uii^an, unb ber ^^rop^et Ttat^an baraiif : „^u trirft n\ä)i fterben."^

„(Srrette mid) ddu bcn 53hiii'd)ulben, ©ott, ber bu mein (^oii imb'

^eilanb bift", ^eiBt in bcm bcfannten '^falm.^

„Unb id) bin f}infüit nid}t me[)i' roertf), biiB ic^ bein

©o^n beifee." (^f ütgt nidjt: ic^ bin ja bcc^ ncd) bein .Qinb; nein^

fonbeni: id) bin nid)t me^r luertt), ha\^ id) bein 3obn bei^e. 2)a^

möge nn^ bleiben nnfer ganje§ Seben lang! ^er ift nid)t me^r roert^,.

©D^u 5U i)eiBen, ber ]id) mä)t cii^ So^n eine» foId}en 5.^ater5 benimmt.

„"!}}iad)e micf) al^ einen beiner Sagelo^ner." Bo jpric^t

^ai)ib: mü lieber ber 2^ür!)üter in meine» ©otteö .panje jein^

benn lange moijneu in ber (^Dttlojen Kütten/' *^ 3ft nit^t ber §)err

3eju» ein einziger !!2el)rer ? ^Ber ift im 3tanbe, jo allen menidjlii^^en

^Dcf)mut^ mit etpem 8d)Iage nieberjufdiiagen, baö ^er^ bred)eii

unb jolc^' einem ^efenntniB bringen, unb fo bic il{}üren be»

^immele, ben 3"Öi^"9 ö""^ ^^ater^erjen, mie fünbig unb fcfiulbberongt

man auc^ ift, ^n öffnen, mie iein» e» t^ut, ja fo mie er e? t(]ut?

^iefe feine (5()re unb @nabe, Sünber ^u ioden unb fie ju bemüt^igen^

tüirb man unangetaftet fte^en laffen müffen.

©0 jeigte er ben 3öUnern unb Sünbcrn ben Söeg ma^r^aftiger

53ufee unb flößte ibnen Üieue ein, fo geigte unb ^eigt er audj un» ben

SBeg, unb ba» ift ma^re Diene, tuelc^e au» bem ©(auben Ijeroorfornnit,

baB (^ott ©Ott ift, unb baB Gr Später ift unb bleibt, mobei aber ber

2J?enfd) fid) felbft auflagt, baB gefünbigt bat miber ben guten @ott

im Gimmel, unb gegen bie IlJenfdjen, unb Derurt^eilt, bafe er

nic§t wert!) ift, ein ^inb ©otte» ju ^eiBen, aber bennocJ^ fle^t um bie

geringfte ©mibe, um ein 33rofämIein ©nabenbrob. „5tl» einen beiner

2aglö^ner", fagte ber ©o^n; ein 2aglör}ner fonnte er nic^t treiben,

benn foId)e Arbeit mie bie Saglö^ner ^u Derrid;ten mar er nid)t im

©tanbe.

Wöä)te biefe lodenbe 6timme be» b^mn ^efu mand^en üon un»^

ber f(^ulbberouBt ift, baju bringen, ju fagen : id) miü mid; aufmad^en

unb ju meinem 35ater ge^en! tt)ie ber oerlorne Sogn ifjat.

gprüc6e 28, 13. 2. e^ni. 12, 13.

») 5pia(m 51. ") ?5|alm 84.
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^loä) ^ö^er fleigt bic 6f)re imb fönobe unjcr^^ §errn, \mm mx
nun nü^er fe^en, tüio er ba bei ben Sö^^nern unb ©ünbern,

rote er uns mitt^eUt, tt)ie ber 3?aler ben 6o^n aufnahm, unb m%
er t^at, unb menn mir bann bebenfen : biefer Spater ift (^oii, )o tl^ut

©Ott, tDQ[)rü(^, ba bürfen unb müjjen tnir idd^I jagen: ba^ ift in

feineä üJ^enfciien §)er5 je aufgefommen ! üSßer un§ fo ben 5sater abmalt,

fc 5(nge|id)t5 Don gö^^nern unb ©ünbern ß]ott al§ 25atcr öor^ält,

mii^ in ©ottey 3>ater^erj fe^en, nuiB in feinem ^ujen liegen, mu^

e^ miffen, ba^ er Don (^ott baju üerfiegelt ift, um ben SC^ater al§

foidjen i^ater ben ©ünbern 5U offenbaren!

„Unb er macl)te fid) auf unb !am ju feinem 3?ater/'

ging; er ließ fid) nid)t jurücf Ijaltcn burd): „id) fann nid)t, id) barf

uid)t/' — fein (^lenb mar ^u gro^, ai^ ba^ er langer barin l)ätte

fi|en bleiben fönnen. ^}l\t biefen ^Borten führte ber §err '^efu§ felbft

bie 3önuer unb ©ünber jum 5)>ater. 53eifpiele fpornen an, menn

man nic^t länger in feinem ^^erberben auvljatten fann, fonbern

roirflid; öor »junger öergelji.

„1)a er aber nod) ferne üon bannen mar, fa^e i^n fein

3Sater/' ^er (Sünber mar nod) ferne bom initer unb mu^te nod)

nic^t, ob fein 33ater ifjm aud) miS) gut unb gnäbig fein fönntc. 5lber

ber 35ater fa^ il^n ^uerft unb f)at — mie lange! — nad) bem ©o^ne

ausgefd)aut. 3ft biey nic^t mä) ^jahn 139: „.^err, id) fi^e ober

ftclje auf, fo mci^t bu e^; bu iierftefieft meine ©cbanfen üon ferne.''

„Unb jammerte il}n." O, üor fold)en 3öorten mu§ ein ftei=

Hernes ^er^ bred)cn! (^r fa^ ben 8ol}n arm unb b{o§, bleid) unb

abgejc^rt, fein ganje^ Ökmanb in gejen l)erobf)ängenb, unb ba§ ^erj

angft unb bang jum 3^^'fPnngen. ©vbarmer ift Ö^otte» ^Jiame, ja er

ift ein großer (Srbarmer, innig ift fein (Erbarmen; ba» fagt er, ber

in beS 33üter5 (Bä)üo^c ift. (5r aüein fann e§ miffen unb auö) fagen,

ber aud) fprad): „'^llfo l)at ©ott bie Säbelt geliebet, ba^ er feinen ein=

gebornen 8o^n gab, auf ba^ ^llle, bie an \i)n glauben, m6)i öerloren

merben, fonbern bü^ eroige Seben l)aben."^ ^n bem ©inne lefen mir:

„3ft nid)t C5pf)raim mein t^eurer ©o^n unb mein trautet .^inb ! benn

id) bcnfe nod) moljl baran, ma» id) i^m gerebet §obe; barum brit^^t

30^. 3.
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mir mein öeij gegen ipn, bafe tc^ mic^ feiner erbarmen mn^'\ \pnä^t

ber 4)err/'i

„Cief." D ba^ mir bie^ boc^ i3on unjerm (^ott glauben!

fannft nic^t einen einzigen matten unb jag^aften S(^ritt mit Diene im

§erjen t^un, o^ne bafe ber 35ater bereit ift, taui'enb 8c^ritte bir ent=

gegen eilen.

„Unb fiel i^m um jeinen §al5." Slannft bu bir'^ järtüc^er

benfen? 2ßie fein So^n auc^ au'^\ai), ba« ^inberte i^n nid)t.

„Unb füffete if)n." -Dae mar ein kiiy, he^ Jyxxehen^ , mobei

er feinen öeift unb innere^ Öeben feinem So^ne ein^au(^te, ja eingoß;

— ein Semei^, mie er i(}m 5(lle$ öergeben f)atte.

„^er ^ot)n aber fprac^ ju i^m: SSater, ic^ ^abe gefun=

bigt in ben§imme( unb üor bir; ic^ bin ^infort niö)i me^r

rnert^, ba^ i(^ bein ©o^n ^ei^e." Da fagt e» ja ber §err ^efu^

aus bem ^erjen be^ 35ater^, ba^ bußfertige Qötlner unb Sünber ju

feinem 33ater gerabe bann „33ater!" fagen bürfen, menn fie fic^ für

nic^t me^r mert^ erftären, ein So^n, b. i. ein li:inb (^otte» genannt

ju merben. Die Grbarmung be? SSater?, fein (Entgegeneilen, fein Um=

armen unb Hüffen ift borau^gegangen, aber ber Sof)n mac^t baöon

feinen ©ebrauc^, um fid) felbft 5U ergeben, üiehne^r erniebrigt er fic^

gerobe ba auf'e 2ieffte bor folc^er unermarteten Önabe be^ 33ater^.

Der 3o^n ^ält mit bem aufricf)tigen Scf)utbbefenntni^ nic^t jurücf.

(Sie^e ba bie ma^re 03eftalt be« Qöüner^ unb Sünbere: 2Bir finb

allee beffen — fo öieler (^üte — nicf)t mert^ ! Der ietjü

unh, baß, obfcfjon ©ott aiki meifi, moburd) mir feiner üäterlic^en

©üte un5 unmürbig gemacht ^aben, mir mit mtjxcx ^Keue gleic^mo^t

t)on Öerjen unb mit bem 9Jiunbe befennen foüen, ba^ mir don unferer

©eite alle ^ejiel}ung ju ©ott al^ ^u einem 3Bater berloren l)aben,

unb un^ alfo nickte anmaßen mllcn. Die bemütf)ige 53itte: mac^e

mid^ ai^ einen beiner 3:aglö^ner! fonnte x\\6)t me^r über bie Sippen

be§ 3of)ne? lommen; bie i^n überrafcl)enbe, unermartete unb un=

üer^ofrte Siebe be^ ^i^ater? ^atte übermaltiget unb biefe ^ntte

unterbrüdt.

^bei ber 35ater fprac^." Dac ift ein munberiic^ec „^ber",

um un5 ju lehren unb e^ un^ ^u bezeugen, bafe Öott ift mie eine

3^r.:m. 31, 20.



57

liRntiei, mi6)t, d§ fic il^ren <5o§n im ©efängnife, tüorein er burd^

feine eigene ©(j^ulb gerat^ien mx, tüieberfanb unb feinet j;ämmerli(^en

3u[tanbe§ anfic^tig n}urbe, — \1)m feine SSomürfe machte, fonbern

nur barauf U'iiaä^t mx, i^)n mit mütterlic^^er Siebe ju übcrl^äufen

unb ju tröften.

„3u feinen ^necS^ten." feabe fo lefen mir in bem ^rop^eten

^aä)axla: „^a antmortete er unb \pxaä) ju benen, bie öor i^m

ftanben : Zljut bie unreinen Kleiber öon i§m. Unb er fproc^ ju i^m

:

^Sie'^e, iä) ^laBe beine (Sünbe bon bir genommen, unb l^abe h'iä) mit

geierfleibern angezogen." ^

„^Bringet bas befte ^leib l^eröor unb tl^ut i^n an." So

lefen mir meiter bei ©acJ^arja: ,,Unb er fprac^: (Se^et einen reinen

$ut auf fein §aupt. Unb fie festen einen reinen §ut auf fein §aupt

unb jogen i^m Kleiber an."^ Unb im ^rop^eten SefajaS Ie(en mir:

„3d) freue miä) in bem §errn unb meine Seele ift frö^lid^ in meinem

^ott; benn er !^at m\ä) angezogen mit Kleibern be§ §eil§ unb mit

t)em 9iocf ber ^ered)tig!eit gefleibet."^ 3m (Srie(^^if(^en fte^^t: „baö

erfte ^leib"*, ba§ ift gemi^ aud) ba§ befte ^leib; aber e^ fagt 5U=

qkiä), ba^ ber Sünber fo 5tC(e§ mieber befommt, ma§ er in ^bam

unb burc^ eigene mutl^millige (Bö)nlh au§ ^Infliften bc§ 3:eufe(§ t)er=

loren fiat. ^ie „^mä)k" finb bie Seigrer, mel(^e @otte§ SÖort bringen,

unb unter biefen ^ne(i)ten beg 3Sater§ mollte ber |)err 3efu§ freimiüig

ein ^ienftfnedit be» 35ater§ fein, ^er Sol^n l^ätte ben Tlnt^ n\ä)i

gehabt, ba» Rleib felbft anju^iel^en, barum mußten bie ^necJ^te i^m

barin beifte^en. Unb oon bem |)errn (^oit lejen mir: ;,Unb ©ott

ber §err machte 5lbam unb feinem SBeibe 9iö(fe öon gellen unb jog

fie i{)nen an."^

,,Unb gebet i'^m einen gingerreif an feine §anb." tiefer

tRing mar ein Siegelring unb bebeutete bie 35erfiegelung be§ l^eiligen

<Sieifte§ unb folgli(!^ bie greil^eit, mit be§ S5ater§ Flamen aU Sol^n

ju öerfiegeln, ju befräftigen unb mit eigener §anb ju unterf(J^reiben,

ma§ be§ 25ater§ SBiHe mar. 5iuf Willem, ma§ er öerfiegelte, ftanb

bann: ,,3(^ bin be§ S5ater§", mie l^ier im ^ropl^eten 3efaja§ bejeugt

mirb: „tiefer mirb fagen: bin be§ §errn, unb jene; mirb genannt

©od^arja 3, 4. gac^aria 3, 5. ^cfoia« 61, 10.

*) l'uc. 15, 22. 5) 1. ayiof. 3, 21.
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merben mit bem 5^Qmen Sa^ob ; unb biefer mirb ficf) mit feiner §onb

bem §errn ^ufc^reibert, unb mirb mit bem 5kmen ^arael genannt

merben/'^ liefen 9litng burfte er 3:ag unb 9tQ(i)t an feiner §anb

füllen, befonberÄ menn in ben bangen '^lää^kn feine ©ünben fic^

mieber bei i^m ergeben möcf)ten.

„Unb 'Bä)n^)e an feine güBe", um in ben SSegen auf be§

33ater§ @ut ju manbeln, o^ne feine güBe ju t)er(e|;en; — barin ^u

manbeln ale ein freier ^err, melcf)em e^ gegeben mar, al§ ein ^önigÄ=

finb einen 3eben, ber'» begehrte, in bei 35ateri' (harten uml^er ju

führen. So kfen mir Sbf)efer2: ,,2öir finb fein 2ßerf, gefc^affen in

i^f)x\\io 3efu guten Sßerfen, meiere (SJott §ut)or bereitet l^at, ba^

mir barin manbetn foüen"'^ unb @p§efer 6: „Unb an deinen ge=

ftiefelt, olö fertig §u treiben ba» (Söangelium bee grieben§, bamit i^r

bereitet feib."^

„Unb bringet ein gemöftetel ^atb ^er unb fc^Iac^tet

es." ^er §err 3efu§ fbrid)t in Silbern, ^ie Silber fagen laut genug^

raa§ fie bejeid^nen. „^a» gemäftete üaib" tautet, mie roenn bereite

lange guüor biefe^ DJk^t feftgefe|t gemefen. '^fflii biefem gemäfteten

^alb meinte ber §err 3efu§ felbft, mie er öom 35ater beftimmt

unb jubereitet mor, um gefcf)(a(^tet unb gegeffen ju merben bei einer

fotd^en geiftlid^en ÜJkfiljeit, me(cf)e jugleid) eine Cpferma^I^eit mar.

^ie ganje 3ubereitung für bie ^J^a^Ijeit unb bie DJ^a^Ijeit felbft, menn

fie foß ftattfinben fönnen, liegt in bem ^efe^I: fd)Ia(5^tet e§! 5)ie§ ^aih

f)ai bem $8ater ©enüge getrau unb ba§ Bä)iaä)kn be^felben machte bie

i'ia^Ijeit 5u einem 5}^at)I ber 3^erfö^nung. 3SergIeicf)en mir Sprüche 9,

S?erl 2; 3efaja 25, 35er§ 6; 3. ^^ofe 1, 5; 3of)anne§ 6, 53—57.

„Unb laffet unl effen unb frö^üc^ fein." 5)iey l^ören

bie 3öttner unb ^Sünber üon 3efu, ber mit i^nen ^u 3:ifc§e fi^t, unb

fie effen unb finb frö^lic^, frö^üd^ über bas Doüe 55ater^er§ Q^oite^r

wd6)e^ 3efu5 i^nen erferliefet über ba§ Derlorene, aber gefunbene ^inb.

Sbenfo tefen mir bei bem ^rop^eten 3pp?)ania : „^enn ber §err, bein

(*5ott ift bei bir, ein ftorfer §cilanb; er miib ficf) über bi^ freuen

unb bir freunblicf) fein, unb vergeben, unb roirb über bir mit Schalle

fröl^lici^ fein."*

3) ^pbei'er 6, 15.

^p^efer 2, 10.

*) SepJKinia 3, 17.
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„^enn biefer mein Sof)n trar tobt, unb ift trieber

iebcnbig gemorben; er loar üerloren unb ift gefunben iriDr =

ben." 2ßie tt)af)r ift boc^, baß ^ott ben 2ob be5 Sünber^ nicfjt

min, ionbern btiB er [id) befe^re unb lebe. 3ft nic^t bie ^(ufcvmecfung

QU^ bem geift(i(^en unb eroigen 2obe ein grö^ere^ 2i}unber, ai^ bie

^luferroecfung ber bebten an^ ben (Bräbern? C roelc^ ein traurige^,

flägü(^e^ 2üo^, ein 'Srf)riftgele^rter ju fein, o^ne ein QöÜner unb

8ünber gernorben ^u fein; (o ftößt man hai 3i^unber üou i'icf) unb

Derad)tet ben ÜtatI) @ottee gegen fic^. ^er ^J^^*^ i^']^^^ Ü^G^- bie

3öüner unb Sünber, bie ju J^m fommen, um 3f)n ^u f)ören, unb

mit benen er i^t, l'omie er tuid} mit un^ i^t, bejonber^ im f}eiügen

TLaä}jtmat)i, oon i^rem groBen Job erlöst feien unb nun bac- cmige

Seben ^abcn, unb bafs fie roo^I Derlorcn, gan^ Derioren mnren, aber

nun gefunben fiiib.

3ü forgt ber §err äejuii für unc^ arme Sünber in eS^'^iiifidjt auf

bie 33ebürfniffe unfcrer Seelen, unb fo mie (^r ba^ tf)ut, fann ^r e§

allein, unb bafe Gr ba^ tt)ut, bajs Gr unS ©ott ali' einen foI(i)en

3Sater offenbart, ba^ fann (£r allein t^un, roeil Gr be:^ ^Bater? einiger

So^n ift, ber an feinem 33ufen liegt unb roeiß, mekte 6cbanfen Öott

benft, menn Gr bei fid) felbft fc^mört, baß er ben Job bee eünber§

nic^t roiü, fonbern baß ber Sünber fid) befe^re unb lebe.

G§ gibt tiefgefallene, tief in 8ünbe unb Sc^uib Derfunfene 9Jten=^

fd)en, n)eld)e ber ^>:eufel mol)l mochte umfommen (offen, aber ©ott mit!

eö nic^t unb Gu nimmt fie fo um feinem So^nei^ irillen aui ©naben

^u feinen Rinbern an. (Sje^ören mir ba^u, fo feuf^en irir f}inauf bei

jeber gottlofen ^riti! be^ Sebent unfere 8eligmac^erÄ, ba^ Gr ^ienieben

führte um ba^ 3}er(orne ju fu(^en, unb mir fagen: 3.Hiter, Dergieb

i^nen, benn fie miffen mä)t, roa§ fie t^un, unb mir befennen befto

ftanb^after, — mac^ man auc^ üon i^m fagen möge: — menn Gr

nid^t ©Ott au» ©ott unb bei @ott märe, fo f)ätten mir nic^t ju un=

ferm emigen 2roft ba^ @lei(^niß öon bem üerlornen Soljn unb Don

jold^ einem gütigen Später, meld)er öon un$ mußte, büß mir tobt

maren, baß mir t)erloren maren, unb fo.lc^ ein geft unb frö^lidje 11^0^1=-

seit nac^ feiner emigen Siebe für un§ bereiten lößt, mcil mir mieber

Icbenbig gemorben unb refunben finb. '^(men!
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l^anblung 3U be3ieben:

2)c« ficöcntc ta^Jitcr bc^ Sricfc^ ^^onli an bit «Römer in au^führlicfcer 'Um=
l'c^reibuug. ^^reis 12^2 ®gr. (3, $fufl.)

3a§ alte ^^cftament naö^ [einem iraluen Sinne j^eipürbigt auö ben Scbriften

ber (?DongeIi[ten unb Stpoftel. 15 (cgr. (3. 2lufl.)
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(4» '2tufL)

hieben ^rebigten über ben ^:)3ro^?^eten ^cna. 7Vä Sgr. (3» 2(uf[.)

3)ie ^cnlit^feit ber (gemeine ß^rifti. ^rebigt über i]Sfalm 45, 14—16.

2V2 (2gr. (2.

3tiJei ©oftjirebi.qten über D^emer 7, 14. unb t)}falm 65, 5. 5 (Bgr. (2» Stufl.)

ftebtgt über ^uca« 9, 28-36. 2 Sgr. (4, 2(ufl.)

— über ^^i'alm 138, 8. 2 ®gr. (4, ^^lufl.)

— über ©alater 5, 24. 2 (2gr. (4* 5Iufr.)

— über |)ofca 11, 8. 9. IV2 ©gr. (4* ?IufI.)

3ttei ^rebigten über Go. ^sobanneä 1, 29. unb Offenb. ^tof^annee 16, 9. 3 @gr.

(4* 5(ufl.)

^rebtgt über hicaö 11, 33-36. 2 Sgr. (4. 3lufl.)

Sie ontjertrautcn ^funbe» — 25er §irt unb feine Strafe» — Sa^ ^0(^jeit=

lit^e tieib» — S^rei ^rebigten. 5 Sgr. (3. Slufl.)

©ebenfe be§ Sobbat^tage^. ^rebivjt über ^ei. 56, 2. IV.2 Sgr. (5» 2(ufl.)

2)tt fottft ben Flamen M |)erm beine^ (Sottet niil^t miprauiften,

^rebigt über 2. 9J^o). 20, 7. IV2 Sgr. (4» Siufl.)

^rebigt über bo^ sehnte ®ebot- IV2 ©gr. (4» 5(ufl.)

2)ic ae^n Gebote, ein feurige« ©efe^, ^rebigt über 5. mi 33, 2. IV2 (Sgr.

(4* 5tuflage.)

®otte« »unb mit 5lbram, q^rebigt über 1. ü)?of. 15, 7-17. 2 Sgr. (3. 2(ufr.)

?rebigten über bie erfte (f^iiftel be« ^Hioftel« ^etraö:

(^rfter XbeiL ©ie brei erften Äa).MteI. 20 (Hgr. (3* 3Iuff.)

3iDeiter X^eil. üierte Äapitef. 127« @gr. (2» Stuft.)

<Se(^« ^rebtgten über bae l. Äapitet beö ^Briefe« ^auti an bie Sbräer»

10 egr. (3. Stuft.)

2)er tJer^ei^ene ß^riftu«, Sieben ^rebigten 10 egr. (3, Stuft.)

5l(^t ^^rebigten über eoangelium 3o(mnne3 3, 1—21, ncbft einer Sl^Iuf^Jrebijt

über 9fii3mer 8, 32. 7^2 Sgr. (3. Stuft.)

fragen unb Antworten, erläutembe unb befeftigenbe, über ben ^eibetbergers

Äatec^iömu«. 15 6gr. (3» Stuft.)



meiner ^ateit^iMn^ (nac^ bem 6cibel6.), P/a ©gv. (2* 3IufI.)

3ttei ^rcbtgten ühtx hit ^eilige ^aufe* 2^2 ©qr. (3, 2tufl.)

Erläuterung, [c^riftmä^ige, beä ©lau&en^aitifel : glauöe an ben l^eiltgen

®eift 2^2 6gr. (2* STufl.)

«nleitung jur ,,»a^ren Prüfung unferer feW, nac^ ben brci ©tütfen unferiS

2l6enbma^I=gormuIar^.

,,@Ott fei mir ßnäbig/' (Sin 2öort bee Xrofteö unb ber 3u(^t für Slrme unb

eienbe, nac^ Slnleitung be^ 51. ^)a(mä. 5 ©gv,

210« gnabentJoHe Oe^eimni^ be« gro^e« SJerfo^ntage«, nac^ 3. 33. a}?o[. Äa^j, 16.

4 ©gr.

Sa« ^mt Öer ^re«6t)ter* §ünf iöetrad^tungen nac^ Einleitung t)om 1. 5)3etr-.

5, 1-4.

5Bon ber toefentli(^en 993ei«^eit ^mi ^^prebigten Ü6er ©priic^e 8, 21—31.

1861. 5 ©gr.

$om I)imme(Mauen f^aben«
|

3Iir feib aWenft^en, - euer @ott - > 2)rei ^^rebigtcn. 1862.

25ont ^eiligen Slbcnbma^I«
J

©et^« ^rebigtcn öor Eröffnung ber ^rieg^röufte im 3. 1870.

^falnt 33, eine SSJeÖftimme, oor, in unb naä) bem Kriege. 1870.

9leun ^rebigten, gel^alten ©eptember biö 9^oücmbcr 1871 (2(aron« erftcö Op\tx.

— 5)aö @ebet. — ^]a{m 19, — 2. ^petri. Äap. 1.) 1872.

SSon ber Sluferfte^ung be« ^letf^^e«* ^^rebigt über matt^. 22, 23-33. 1870.

3n ^ottänbijc^ev ©pra(^e:

3toßif ^efte bon je 5tDij(f ^rebigten über cerfc^iebene

3ebeö ^eft 22 V2 ©gr.

3)efeglei»^en bie meiften eben oerjeidbneten nnb anbcre ©c^riften.

;^n fronjöftfc^er ©prac^c:

La verit^ dans le coeur. Discours par H. F. Kohlbrügge.

Sermons sur les deux premiers chapitres de la premiere Ep itre de Saint-

Pierre, traduits de TAUemand, de H. F. Kohlbrtigge.

Paris. Grassart, libraire-editeur 1853. 1 Thl. 20 Sgr.

3n englif^er ©prac^e:

London 1853. P^^rtridge and Oakey, 34, Paternoster-Row.

Sermons on the first Epistle of Peter by H. F. Kohlbrügge, D. D. of

Elberfeld, Germany. With an introduetory preface by the Rev.^

Octavius Wmslow, D. D.

The seventh Chapter of the Epistle of Paul the Apostle to the Romans

copiously paraphrased by H. F. Kohlbrügge, D. D, of Elberfeld 1854.



By the same author:

The parable of the Talents ; the Shepherd aud bis sheep ; the Wedding
garment.

Three sermons.

Sermon on the Tenth commandment.

The ten commaudments : a Fiery law.

3]eilage ber 2)uc^^anb(ung i)c»5 Süi)cn^au)e^3 in §alle

er]*(^ien 1857 unb ift burc| alle 'Suä)^anUm\g^en be^ 3n= unb ^ui=

lanbe» bejie^en:

^O^Iöriiggc, Dr. ^erm. griebr., ^^Angig ^^rcbifitcn, im ^Nalu J846 ijeya'ten.

2luf mehri'ettigen SSuuldb von einem greunce ^erauege^eBen.

gr. 8. (25 3?ogen), ge(n 1 jr^tr. 7^;2 Sgr.

ÄO^Iöriigge, ^^lebigt über 5l4ioftcIg* 10, 42» 43. @ef}alten in ber ©cmfirc^e

ju -ipatte. 3^2 Sgr.

3m Berlage öon 3(^ult^cß in äüric^ erfd^ien:

So^IÖrüggc, ^^^rebigt über 1, i8u(^ SDlOp Üap. 3» ©ebalien in ber ref. Äirc^e

5u 33ianen (^^oUanb). i»tac^ber ireiter auygefüf^rt. 7^2 ©gr.

3m 53er(age öon ^))ittler in ^afel:

to^Iöriiggc: Set ^crr, ^^^ilt^j^u^ unb 9lattianacL ^^^rebigt über eoang.

^cbannee 1, 43—51. ©ebalten (Et. Xbecbcr in 3?aiel, ben 2. TCrj

1862.

3m Berlage üon Sctioff in S5afcl erfclien:

ßoMöriiggc: 3^tc ^ot^jcit ju ^ona, ^^rebigt über ©ö. ^ob. 2, 11.

3m 3}erlage Don ^. 3, S5artelmni^ in Sien:

Slitfc in baö crfic Kapitel bc^ crftcn iöut^c^ Samucli^* 1867.

3m Sßedag öon ^b. 5lnton in §allc:

C^inc Stimme aii^ '^öömen, S^orrebe su Der neuen bübmi|d)en ?)3o)nße {^üM=
Ötiigge'id>er ^rebigten) con Cberfircbcnratt) üon 2!otb^» Ueberfe^t

unb bcrauögegebcn rcn einem g-rcunbe. 1871.

Selenntntfft^riftcn unb ^otmutflic ber nicberlänbifc^=afcnnirteu Äirdjc in (5Iber=

felb. 1". 3gr.
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