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Sofjn k% feßenMgen (Söffe*, itttö Starten^

J>err 5er üeßenMgett \mb 5er io^fen^

ü&erge&e, ftetl^e unb ^eilige idj

memettb unb feufeenb

biefe meine ^Betrachtungen unb ©eufjer,

unb Sitte unb ffelje, bafy ©u mir fdjeufen wotteft

im Seöen 23eiftcmb,

im £obe £roft,

im ®erid)t gürfpradje.

mit deinem 23lut erfcmfter Anbeter

3. iß. 5.





Slufgeforbert t>on bem §erm Ueberfe^er, gegen=

märtigeS 23üd)Iein ju betiormorten, benu^t ber Unter=

jetd^nete biefe ©etegenljeit, einiget au§ t>em &ben be§

StutorS mttjutfyeiten.

^oijann SJfidjaet ©illjerr mürbe am 14.

Dctober 1604 $u S^emar in ber ©raffd^aft §enne=

berg geboren unb ffarb am 8. 9tprtt 1669. ©ein

SSater mar fRatf) unb 9?ed)t3cottfutettt ber 9J?etntngt=

fcfyen Regierung unb ber fränftfdjen Sfttterfdjaft 35a

berfelbe burdj bie 9Migion3t>erfotgung be3 SBtfdjofS

Don SBüräburg fein Vermögen Verloren Ijatte, mußte

fidj unfer 3)itljerr in fetner Sugenb gar fümmertid)

bnrd)fd)fagen. ©eine gottfelige 2Wutter Verlor er

fdjott, als er bretje^n 3af)r alt mar. Site ber Snabe

ber ©terbenben mit 23orIefen unb Seren SBetftanb

geleiftet Ijatte, richtete biefelbe fotgenbe fd^ötxe £rofte3=

morte an tfyn: „9Kem lieber äfttdjael, für biet) bin

td) mdjt belümmert; bu mirft aller Drten in ber

2Beft ©Itertt finben; bu muftt aber ein (Setftüdjer

merben, unb ob bu gletdj t>iet mirft muffen au3^

fielen, mirb btdt) bod) ber liebe ®ott ittdjt ofyne £rofi

laffen." Dbgleict) fid) unfer ®ilf)err hierauf fdjon

auf ber lateimfdjen ©d)ule in ©djleufmgen burd)

feine reiben ©aben, fomie burd) unermüblidjen $teij^

au§jeid)nete, fo muffte er bod) t>on feinem ftrengen
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9iector eine fo f)arte 23ef)anbtnng erleiben, baft er

fid) einftmafö fd^on entfdjloffen ijatte, baS ©tubiren

toteber aufzugeben; allem einer ber Selber rebete iljm

freunblid) mit folgenben SSBortett ju: „SÄein lieber

©oljn, leibe bod) ba§ Unrecht, fo bir ber 9JJann ju=

gefügt, gebuibig; e3 füllen ntdjt t>iele $a!jre üorbei-

geljen, fo fotlft bu maß fein, als alle beine *ßräcep=

toren." ®ie3 ermutigte benn aud) ben 9?ieber=

gefdjlagenen fo Iräfttg, baß er fröfylidj fortftubirte,

unb ©ott gab ©nabe, ba£ bie SJorauSfagwtg fott>o!)l

ber frommen SWuttcr, afö be§ freunbtidjen SetyrerS

fidE) auf ba§ I)errlid)fle erfüllte. äRufjte er aud) tt>ül)=

renb feiner ©tubicn^ett Strmutf^alber ai§ tfamnlu3

feiner Seigrer, atö ©orrector in einer ©ruderet unb

a(3 §ait^Ie()rer fein 33rob fid) tnüljfam fcerbienen,

aud) mit $ranff)eit fämpfen, fo war bod) fein Stu=

btum auf ben Untoerfttaten ju Seidig, SBtttenberg

unb enblid) in Stttorf fcon bem reichten Segen be=

gleitet. Stuf festerer Umöerfttät legte er eine *ßrobe

i?on feinen ganj aufjerorbentttdjen ©pradjfenntniffen

baburd) ab, ba|5 er bafefbft eine öffentliche 35tSpit=

tation in adjt Sprachen f>telt. %l§ er ftd) im ^ofyxc

1631 nad) ^ena begab, nahmen il)n I)ier nid)t nur

bie großen S^eotogen Sodann ©erwarb unb ^ofyann

Wlajpx tu ben £ret3 tljrer greunbe auf, er erhielt

l)ier aud) balt) bie ^rofeffur ber SBerebtfamlett, ber

©efdjtdjte unb £)id)tfnnft unb nadj Sodann ®er=

Ijarb'S £obe im 3fal)re 1640 enbltdf) aud) eine außer=
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orbentlicfye ^Srofeffur ber Geologie, ©r föurbe balb

ber StebImg^=^)3rofeffor aller 2^eoIogie=©tubirenben,

baljer e3 if)m fefyr ferner ttmrbe, Scna ju üerlaffen

unb einen an ifyn im ^aljre 1642 erge|ettbeit S3e=

ruf nad) Nürnberg jum erften ^rofeffor be§ baftgen

alabemifdjen ©tymnafiutitS, Snfpcctor aller ©tabt=

faulen unb 23ibliotf)efar anjwieljmen. Nürnberg

brang aber barauf, ba er als einer ber au§gcjeic^=

netften ^rebiger bereite in ganj ®eutfd)tanb be=

lannt geworben mar, unb 3)il^crr ließ fidj erbitten.

Sltö er aber ba3 erfte Wlal in ber großen 9?ürnber=

ger Sirene @t. 8orenj=£ird)e auftrat, fonnte biefelbe

bie 3uf)i3rer nidjt faffen unb ber Stuftet tttdjt $ur

©anjel Vorbringen. Dbftoljl nun ®ill)err mit einem

toasten Feuereifer auf t^ättgeS ©Ijrifientljum unb

namentlich auf grünbtidie Deformation aller ©d)ut=

anftatten brang, mar unb blieb er bod) -KürnbergS

bei §od) unb fiebrig betiebtefter unb geel)rtefter
sßre=

biger, natürlii) of)ne mit ber geinbfdjaft ber ©ott=

lofen fcerfdjont ju bleiben, bafyer il)n 3)r. §einrid)

SKfiller, ber um feinet ©ifer3 totlleit Steigerte, afö

feinen „ßeiben^genoffen bort in Nürnberg" begrüßte.

$m $afyre 1646 erlieft ©illjerr bie Stelle be3 in biefem

$aljre üerftorbenen DberpaftorS an ©t. ©ebalb, %o~

ljanne3 ©aubertu3,,in meinem Statte 3)ill)err benn

nun cmd) bis ju feinem Sobe ferblieb. ©o Diele

5Socationen iljm aud) an bie ttridjttgften ^Soften in

ganj 3)eutfd)fanb unb felbft nad) ^open^agen ju=
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gingen, ntd)t3 tonnte tfyn belegen, fein liebet 9?ürn=

berg lieber ju üerlaffen. ©Ott fd)icfte e§, baß felbft

ber bamatige $aifer Seopotb, fotoie ©r^erjog Seopolb

SBilljetm ficf) bation überzeugen mußte, baß Sie Iut^c=

rifd)e $ird)e in ©illjerr einen S^eologen befi^e, beffen

fie \xi) ntc£)t ju fdfyamen Ijabe. 21(3 nemlidfy biefe

i)ol)en §errn im $aijre 1658 in Begleitung t>on

meuteren :pcibfi(id)en Geologen bie nümbergifdie

S8tMtotf)et befugten unb bei biefer (Gelegenheit mit

£>ilfjerr jufammentrafen, legten fie bemfetben nicbt

nur alte gried^ifd)e Funsen mit jiemlic^ t>cr=

buchenen $nfTriften t>or, bie niemanb tefen tonnte,

bie aber ©ittjerr bi3 auf wenigem balb gtücflid) ent=

jtffert tjatte, fonbern bie DJfajeftäten forberten ifjn

audf) auf, ifynen d\ioa§ au3 einem alten in morgen^

lönbifdjer ©pracfye gefdjriebenen S3ucbe üorjulefen;

al§ nun bie§ ©itfyerr tfyat, unb gugletdE) erflürte,

fotdfye 23üd)er lönne er nid)t nur tefen
,
fonbern aud)

t>erftef)en, unb bat>on ebenfalls eine ^robe ablegte,

tourbe ber ^aifer feijr Vergnügt, toät)renb er feinen

©eifttic^en fpötttfdj jurief: „2öa3 tonnet aber if)r?"

9?acl)bem ber Saifer hierauf ©illjerrn nod) mehrere

tljeotogifdje fragen Vorgelegt, bie berfelbe ju feiner

großen Sefriebigung beantwortet £)atte, forberte er it)n

auf, ftcf) eine ©nabe au^ubitten. Unb ma3 t£)ut

®i(^err? ©r erltärt: 3ettlt<i)er ©üter bebürfe er triebt,

„aber ba§ wollte er für bie $aiferlid)e größte ©nabe

erachten (tt>ie er benn anty in Untertfyänigfeit hiermit
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barum bäte): baß iljre Saif. SJJajeftät bie gange ßeit

iljrer Regierung ben Sirdjen, fo ber $ug§burgiften

©onfeffion jugetljan, nid)t I)art, fonbem gnäbig fem

tooßte," toorauf ber 3?aifer unter ßuftimmnng be§

©rj^erjog^ lädjelnb ertmebert:
ffilxm f

gebt eudj ju=

frieben." $on Cttij au3 fdjtcfte ifym ber ©rjfjerjog

jum Slnbenfen eine gotbne Sette.

3)aß 3)i(fjerr, foie e3 einem tecfjtfdEjaffenett £ljeo=

logen gebührt, mit unermübetem Steiße ftubirte, ba^

Don jeugt bie Ueberfdjrift, bie er über ber S^ür

feinet ©tubirjimmer§ Ijatte anbringen (äffen. @ie

lautete nad) einer Ueberfe^ung au3 bem 8ateinifd)en,

toie folgt: „©telje ftiH, lieber ©aß! Kopfe ntcfjt

an unb ftßre mid) nid)t, e3 fei benn, baß e3 bie

|o§e Sftotlj erforbere. Sßtffe, baß td) bie 3Sormittag§=

fiunben meinem (Sott unb ben ©efdjäften meinet

9lmte3 getoibmet Ijabe. §aff bu aber etma3 mit mir

gu fpred)en, ba3 einigen Slufmanb ber loftbaren $eit

toertl) ift, fo feien bie SWadjmtttagSftunben für bid),

bodf) atfo, bag bu bebenleft, baß mir für jebe ein^

jetne ©tunbe ©ott werben 9?ed)enfd)aft geben muffen,"

©itl)err'3 große Slrbeit mar aud) burd) ©otte3

©nabe mit großem ©egen gefrönt, ©urd) ifyn lam

$ird)e unb ©djute in Nürnberg in eine fettene S3Ifitl)e.

SSon feinem gefegneten ©ifer um ©otteg IRetdE) jcugt

unter anberem aud) bie3, baß er feine 23ürgerfd)aft

tttdjt nur t»ermocf)te, ein befonbere£ 6anbibaten=
Seminar für bie nürnbergifcfjen ©anbibaten, fon=



bcrn audj ein fiattüdjeS ©ebäube mit ©arten ju er=

rieten, »el^e§ba§@onücrtttcn=§auS Ijtefj, worin

nament(id) bie au§ ber römifcfieu jttr lut^erifdjen

®ird)e Uebcrtretenben bis ju ifyrer Vetteren 33erfor=

gung freurtbltdEje Sluftta^me unb Verpflegung erhielten.

©o treu ©itfyerr in feinem Slmte war, fo eifrig

war er aud) bemüfyt, ber Sirene im Stilgemeinen burd)

©Triften ju bienen. $aum ift ein $at)r feiner 2ßirl=

famlctt tiergangen, oljme baj3 tttdjt eine ober mehrere

tfyetlS geteerte, tljetfö allein ber ©rbauung bienenbe

©djriften Don if)m ausgegangen wären. 3ludj er ge=

t)örte ju ben §auptmitarbeitern an bem berühmten

2Beimarifd)en Bibelwerfe.

©ine BefonbexS Itebltdje ©cfyrift SDttljm'S jur ©r-

bauung ift bte gegenwärtige, ©ie ift ein gute<3 ©et=

tenftitcf ju ben unfcergteid)tid)en Sudlern: „®erfjarb'3

©ottfetige Betrachtungen" unb „Uebung ber @ott=

feligleit". 2tudE) unfer 93üd§tettt enthält, tüte bie 3fa=

fyann GbvcfjaxVä, Dtelfadj perlen au3 ben ©Triften

ber beften $ird)ent>ater. ©3 tarn baffelbe im ^af)re

1634 in $ena ba3 erfte 9Wal fyerauS, unb ift baffelbe

ba^er tion SMttjerr, wie t>on 3. ©erwarb feine „®ott=

fetigen Betrachtungen", in feinen jüngeren $aljren ge=

fdjrieben, bafyer benn audj bie jugenbtid^oetifcfye

©pracfye, bie audj biefer ©djrift etgent^ümtid) ift.

Urfprüngtid) latetmfd) gefdjrieben unter bem Stttet:

„Contemplationes et suspiria hominis christiani",

erfdjemt fie f)ier in beutfdjer ©pradje, fo Diel wir
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uriffen, ba3 erfie Mal, obtoofyt fd^on ber berühmte

geifteifrige S^eotog 3foty. SJtottljäuS SWetyfart ben

SBunfd) öffentlich au^gefprodjen fyat, ba$ unfere„Con-

templationes" etc. aud) beutfcE) herausgegeben toer=

ben mödfiten. 2Ba3 bie 5)eutfd)en unterließen, tyat

ein ©ngtänber für fein Sßolt getrau. äBüfiam ©ttyle,

ein angefefyener $urifi, Ijat n6müdj ba§ SBüdjtein in

bie englifdje ©pradje überfegt unb im JJafyre 1640
in Sonbon erfd)einen taffen.

%nx biejenigen, meiere ba§ Südjtein in iljre

§änbe bekommen merben, ein £ob beffelben ^ter bet=

jufttgen, toare in ber Sfyat ein £)öd)ft überftüfftgeö

2Berf. „9?imm unb lieS!" ruft ber Unterzeichnete

bem SBefifcer beffelben nur gu, unb er jtoetfelt baran

ntdjt, baß jeber anbädjtige Sefer erfahren merbe, baß

tmrlltdj SBaffer be3 £eben§ barin raufet, unb baß er

bat)er fotoof)! ben fetigen SBerfaffer, atö ben nc>d)

lebenben Ueberfefeer für ifyre treue Arbeit in feinem

^erjen fegnen toerbe.

$e mef^r in unferen Sagen ba3 fogenannte dfjrtft=

Kdje Seben meift in allerlei äußerlichen SBerlen auf=

geljt, um fo toerttyöoHer finb öüdjtein, toie b.a§ gegen=

toärtige, bie ben dEjrtftftcfjen Sefer in fein $nnere§ führen,

too allein ber toafyre Sau be§ fReic^e^ ®otte§ ju finben

$t äftöge unfer SBüdjlein t»ielen taufenb ,,©§riften=

menfäjen" biefen 35icnft leiften burdj ©Ijrtftt ®nabe.

@t. 2oui§> im &taatt SDKffourt,

ben 6. 3uß 1874. & & 28, »altljer.



1ftmU ü* %tfß*m>

deinen Sefern SBofykrgefyn nnb wafyre '9tul)e

ber ©eete!

2öir finb bereite in biejenige 3^tt geraden, bie

t?or ber ßerftörung be£ 2Be(tgebäube§ fommen joö,

wie nnfer §eitanb ttorl^ergefagt fyat: ©ef)et ju, laßt

cud) ntdjt fcerffiljren; benn t>tele werben fommen in

meinem Tanten nnb jagen: 3$ bin S^rtjiuS nnb bie

ßeit na^et Ijerju. folget iljnen aber niefit nacb. Unb
wenn ifyr fyören werbet t>on Kriegen nnb ©mpörtmgen,

fo entfeget eud) ntdjt; benn fotcbe3 muß jitfcor ge=

fdfyefyen, aber ba§ @nbe ift nod) ntdjt fo ba(b ba.

©3 wirb ftei) ergeben ein Sßott wiber ba3 anbere, unb

ein Söntgretdj wiber ba£ anbere; unb derben fein

große ©rbbeben Ijttt unb lieber unb tljeure gett unb

^ßefitlcttj, unb merben ©djredfmffe unb ßertoürfniffe

fein, unb werben große 3eid)en t>om §immet erfdjei=

neu unb große ©türme fein. Slber bor biefem allen

werben fie bie §änbe an eud) legen unb eud) t»erfol=

gen, unb werben eud) überantworten in iljre Stuten
unb ©efängmffe unb bor Röntge unb dürften jie^en

um meinet 9?amen3 Witten. @3 werben eud) über-
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antworten eure (gittern, unb eure 33rüber, unb eure

»erlaubten, unb eure $reunbe, unb merben euer

etliche tobten. Unb iljr merbet get)affet fein t>on jeber=

mann. »gl. 3tfarc. 13. unb Suc. 21.

2£er über bie ©rfüttung biefer SBeiffagung nod) in

Ungemif^eit fcfjmebt, ber richte feine ©ebanlen unb

Singen auf bie (Sreigniffe be3 üorigen $al)rljunbert§,

unb fd)aue jugleid) ba§ Srauerfpiel an, ba3 eben jjei3t

t»or Sitter Singen ftdj ablieft,*) toeld)e§ Seib unb ©üter

vieler ©in^elnen blutig färbt, unb beffen Slu^gang

nod) immer nidjt abjufe^en ift. Sßie piele in ber

§i3tte ausgebrütete falfdje ßfjrifti Ijat bie alte (Solange

fyert>orgebrad)t! gaft !ein $af)rljunbert tyat fte fer=

fliegen laffen, oljne neue Vermittler unb Urheber be§

£eit<3 jusurüften unb neue SBege gottlofer 3rßmmig=

feit ju bereiten, fo ba§ mir enblid) für eine foldje

3eit ftnb aufbehalten Sorben, außer melier niemals

eine fruchtbarer an Religionen, aber unfruchtbarer

an grßmmigfeit getoefen ift. SBenn ein and) nodj fo

reiner unb flecfentofer 33ote t>om §immel ju un3

Ijernieberfame, ber mt£ bcn regten $fab nad) jenen

feiigen 2ßo^nungen jeigte unb nn3 geböte, ben ®lau=

Un f föeldjer bie einzige §immetöteiter junt ewigen

2tUn ift, mit guten Söerlen ju gieren, unb ber an=

bern Ijeudjterifdjen Slnf)ängern be3 SJ)riftent£)um3 S3e=

*) 2öar ber bvetptgitöjrtge $rieg, inmitten beffen ber

SBerfaffer Ut§ SBüd&Icttt getrieben ijat.
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fefyt tfyäte, bte grömmigfeit mel)r im §erjen atö im

Wunbe ju fügten, fie eifriger in Späten afö in

äBorten au^uiiben: ber fäme fcijmerlid) ot)ne 3ifd^ert

nnb Anpfeifen baüon.

@§ tragen fid) btefe gemeiffagten 2)inge (id) barf

e3 üiljnlid) au3fpred)en) fogar innerhalb ber ©ren=

gen ber Sirdje ju. 2Bie Diele Beugen ber ebangelifdjen

2BaI)rf)eit derben t>on bcn geinben, bie ein tljtien er=

gö£lid)e3 ©djaufpiet aufführen motten, bem grau=

famen ©djmerte jum Slbfd^tacijteit, ber gefräßigen

flamme jum Serbrennen, bem finftem ferier jur

Abmagerung überliefert!

3)aß fidj ein Stoß ergebt miber ba3 anbete, unb

baß bie ©rangfate foldjer 25olf3etf)ebungen bie £än=

ber ferner bebrücfen, feiert mir jefct in unfern Seiten

meljr t>or Slugen, atö mir bafcon in SBfic^em lefen;

baß SSäter gegen ©öljne, 9Wütter gegen £öd)ter,

Hinber gegen ©Itern entmeber um ßfrifti ober um
be3 (Mbfad3 mitten toben unb mutzen, erfahren mir

äße Sage, ©aß ©rbbeben ja^ttofe ©tabte in £riim=

mer ftürjen, erfahren mir menigftemS au§ anbern

SBettgegenben, menn mir e3 aud) ntdfjt fetber mit an=

fe^en.

2Bir feljen feurige §eere am §immel, bie bie

garbe be§ 33Iute3 ber 3#enfd)en tragen unb mieber=

ftrafyten, metd)e3 Ijernadfy fcergoffen mirb. Slufru^r

aber be3 9JJeere3 unb ber äöaffermogen ift nichts

neue3 meljr. 3)e3 Uebrigen ju gefd)meigen.
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©leidjmie aber (fo fd^retfet ©regor ber ©ro^e,

Don betn mir audj einiget lurj Dürrer ©tel)enbe ent=

nommen fjaben), menn bie aufgetürmten 3fteere3=

mögen ftdj Don oben fyerab neigen, unb menn fie ben

£ob broljen, ben fie mit fidj führen, niemanben eine

fletfdEjtidEje Suftbarleit in ben ©inn fommt, aud) jetbft

biejenigen ©üter über 23orb geworfen werben , um
ix>elc^er mitten bod) bie langen Seefahrten untemom=

inen mürben, unb aöe ®inge t>or ber Siebe jum

Seben in leinen 33etrad)t mefyr fommen: alfo follen

audj mir, menn mir bie fyereinbredjenben gtut^en be3

göttlichen 3otnS mafyrnefymen, bie 33ürbe irbifdjer

i©efi£tf)ümer ablegen, bie eiteln Segierben t>on un3

treiben unb bie Saft aller äöcltforgen megmerfen,

nur allein um ba§ nnfterblicfyc Seben, meld)e£ mir

fyoffen, unanffyörtid) bekümmert, ©o mirb e§ ge=

fd^en, baft ba3 erleichterte ©d)ifflein unferer 2ln=

bad)t fid) an<8 Sanb rettet, mäfycenb e3 belaftet unter=

ginge, meit bie Sorgen, bie un3 in biefem Seben

nieberbrücfen, unfehlbar ba§ ©emütf) in bie £iefe

Sieben, meld)e3 baljer inmitten ber Sßeüen ber %n~

fedjtungen befto fyöljer fid) ergebt, je forgfältiger e§

Don biefer 2öelt Sorgen leer gehalten mirb.

(£3 ift aber nod) ein 9inbere3, ma§ in biefen

©türmen unferer ßeitläufte red)t ermogen merben

miK. SBenn ber ©türm beginnt, merben erft leiste

Stellen unb fymafy größere 2Bogen erregt; jute^t

rieten fid^ bie gingen f)od) auf unb begraben eben
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unter biefer iljrer §ölje alte ©djiffenben. ©o eilt aud)

je£t jene§ te^te Ungemitter über aHe§, ma3 ba lebet,

gerbet, meld£)e3 bie gatt§e 2BeIt jujammenftüräen mirb,

unb ba3 in fliegen unb anbern Sanbplagen al§

gteidfyfam einigen SBeüen un3 feine Anfänge geigt

;

unb je naiver mir mit jebem Sage bem ©nbe iommen,

je fdjmerere SBogen ber Srübfale fefyen mir ^erju-

bringen. S^fet aber mirb ber unter ber ©rfd)ütte=

rung aller ©temente unt>ermutf)et erfd)einenbe Sfttd£)ter

ba§ ©übe aller ®inge herbeiführen. Unb maljrlid)!

e§ ift nodt) ein Steinet bafyin, baß ©r nidjt allein bie

©rbe, fonbern aud) ben §immet bemegen mirb. 3)ie=

fen ©turnt foßen mir madjfam betrauten, üor ben

tägtid) ftdj über nn3 anftfyürmenben gtut^en un§ ent=

fe£en unb au3 ben gegenmärtigen Srübfalen, meiere

bie 2Mt treffen, bie ©inge, bie ba kommen foöen,

üorauSfeljen.

©3 mamt ber §©rr felbft: „§ütet eud), ba%
eure §crjen nidjt befdjmeret merben mit

treffen unb ©anfen." ®enn bie Srunfen^eit ift

ein fdfymeicfietnber Senfet, ein füße3 ©tft, eine an=

neljmlidje ©mibe: mer fie an fid) Ijat, ber Ijat fidj

felbft nidjt met)r; mer fie begebt, ber tljut nidjt

©ünbe, fonbern ift felbft gang unb gar ©ünbe;
unb mie bie t>om 2Bein freie ©eete am Hügften unb

am beften ift, fo ift bie fcon äSembünfien benebelte

gteid)fam in eine SBotle gefüllt, bringt bie Sftatur

außer gaffung, Verliert bie.@nabe, fommt um bte
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©Ijre wtb herfällt ber emigen SBevbammmjj. ©r

toarnt, baß mir un3 itid)t füllen in bie ©orgen
biefe§ S eben 3 tierftricfen laffett. 3)enn ir»ir lönnen

TttdEjt jmeen §erren bienen, ©ott utib beut 9Jcammon;

fo martert audj Siebe §um 8?etd)t§um bie ©eele bei

meitem meljr, alä fie ftc erfrtfd^t, fintemal be§ 9?eid)=

ti)üm§ ©rmerbung üoüer SKüfye, fein SBejtfc öoßer

§urd)t, fein SScrlufi üoller ©djnterj erfunben mirb.

©r toermaljtit, baß mir allezeit macfer fein nnb
beten füllen, baß mir mürbig merben mögen, $u

entfliegen allem Uebet, ba3 ba fommen füß, unb ju

fielen fcor be£ 9Wenfd)en ©üim. Saßt ttn3 machen,

o meine Sieben, laßt un§ madjen! benn verborgen ift

biefer eine Sag ber ßulunft be§ §©rrn, bamit man
jeben Jag beforgt fei. 3)er §©rr mirb fommen gu

ber ©tunbe, ba mir§ ntdjt meinen merben, ba mit

fagen merben: ©3 ift triebe unb Wk% fieser. SDWgen

mir effen ober trinlen, ober irgenb etma3 anbere3

tf)un; immer fdjaHe in unfern Dfyren jener fd)recf=

lidje SRuf: Stehet auf, it)r lobten, fommt t>or ba3

©eridjt! Saßt un3 macfer fein, o meine Sieben, laßt

un§ macfer fein! ©elig mirb fein ein jeber, ber unter

ftetem (Sebenlen biefe£ ®erid)t3 alle feine ©inge t^ut.

Saßt un3 beten, o meine Sieben, laßt nn§ beten!

Saßt nn3 üfyne Unterlaß beten unb mit lauter ©timme
jum §©rrn fefireien. Ob audj bie Bunge fdjmeigt,

fo laßt un£ bod^ mit guten SBerlen unaufhörlich

rufen. ®enn ba3 ©ebet ift meljr ©ad^e be3 ^erjen^,
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cifö ber Sippen; meljr ©adje be£ SöerfeS, als ber

(Stimme. 9?tdjt fo fe^r auf bie SBorte beS SBtttcn=

ben richtet ©ott ©ein 9lugenmerl, als ©r beS SSeterS

§erj anfielet, ge ftefttger ber tobenbe ©türm fleifd)=

ltdjer 3)inge tfi, ber unS gufe^t, um fo Diel eifriger

foüen toir anhalten am ©ebet. £aßt unS ofyne Unter=

laß beten, toeit mir ol)ne Unterlaß angefochten tx>er=

ben nnb ofyne Unterlaß unS bie ©ünbe ju berütfen,

bie S33clt ju üerfüfyren, bie §ötle ju t>crfdringen, ber

£cufel in feinen 5Jfefeen ju fangen trautet. Saßt unS

©ott mit ©ebeten tote mit einer §eerfdiaar umringen,

baß mir bie ©ünben, bie SBelt, bie §öKe, ben £eu=

fei befiegen unb übertoinben unb ber ©ntfd)eibung£=

ftunbe unb bem Sag beS allgemeinen SBeltgertdjtä

unftraflid) entgegen geljen mögen. @S toirb fürtoaljr

bei un§ baS ©ebet ntd^t ol)ne ffrudjt bleiben, baS

bodE) bei üfrtbent fo überaus fyerrlid)e grüßte ge=

bracht f)at. ©enn baS &titt i)at ben brei Knaben

ben geuerofen auSgelöfdjt; eS Ijat ber Sßtoen 9?adjen

jugcl)atten, baß fie bem S)aniel leinen ©djaben

traten; eS i)ai ben 9lufrul)r toiber Sftofen in $effeln

gelegt, baS ^arabieS geöffnet, beS §immelS Pforten

aufgefdjloffen, bie Unfruchtbare fruchtbar gemalt, bie

Sanbe $etri unb ^ßauti getöfet, ber Sitte ßut>erfid)t

gemeldet, ben (SorneliuS jum §immel gebraut, ben

ßöHner burd) ben ©tauben gerechtfertigt.

£)amit tdj fotdj (ätid bei mir ertoecfen unb bie

Suji jum gtefjn unb ©enfjen mehren möchte, fo
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l)abe id) üor gar nid)t langer ßett, afö ber geinb

t>or ben 2I)oren unb ber jäfy brofyenbe !£ob mid) oon

ben gemeinten 3lmt2>gefd)äften feiern Ijiefs, biefe3 (£r=

tt>edung3büd)tein jufammengetragen, foeld)e§ id)

foft>ol)t ber bie SBiffenfdjaften unb bie ©ottfetigfeit

tiebenben Sngenb, ber id) mid) ganj jutn ®tenft er=

gebe, a!3 auci) Slnbern — toenn cttoa meldje e§ i)aben

motten — gern mitteile, ©treitigfeitcn unb ®e=

jänfe, toeld)e äftandje foldicn ©djriften einverleiben,

fyab id) mit Sßiffen unb SSMen fyinmeggetaffen, ba id)

nid)t fo trot)t ben Serftanb fd)ärfen unb ausüben,

atö vielmehr ba§ §erj beffern unb tierüoßlommnen

moßte; aui) l)ätte id) mit be§ Ijod)firebenben ®eifte3=

ftug ©rb' unb §immet tttdjt burd)ffiegen fönnen.

(Sollte jemanb bie ®Ieid)förmig feit ber ©d)reib=

art tiermiffen, ber möge bebenfen, bajs id) lieber fyabe

mit ben Sorten Slnberer reben unb 3lu§fprüd)e, fyaupt=

fäd)tid) ber Sitten, ijabt äufammeutragen motten, afö

meine eigenen. 9üd)t in toetdjem ©tue bieg gefd)rie=

ben fei, fonbern in meinem ©inne; nid)t ob in f)er=

fömmtidjcr SBeife, fonbern ob 2Bal)r!jeit gerebet fei:

barüber möge er nad)benlen. £>enn menn ber ©hin
ber ridjtige ift, fagt ein feljr gelehrter Seigier, \va§>

liegt bei fo ^oljer unb fdjtoerer ®ad)e baran, in toetdje

£>ülle ober toeld) ©emaub, toenn£ nur nidfjt unan-

ftänbig ift, id) benfelben eingeHeibet l)abe? $d) [)abe

tt>enigften§ aüentfyalben eine rcblidje 2lbfid)t; unb toenn

irgenbtoo bie arme menfcfylidje ©pradje ober bie $eber

b*
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gcjlrcmdjelt f)at, fo laffc man tmdj botf) bafür ntdjt

afiju bitter büf^en, ba nirgenb3 Soweit übet feaxU

näcfigfeit tiorfyanben tft, foubern mi menfdjlid^e

<&ä)toaäji)tit unb SBlöbfid^ttgfett.

©oHte enbtid) jemanb bafürfyalten, btcfc 93etrad^=

twtgert fdjtcften ftdj toeber für meinen ©tanb, nod)

für mein SXIter, ben öritt tdj ganj gern in fetner

Meinung reid) fein unb, menn er miß, aud) fidj

weife bünlen taffen. Steuer nnb toertfy mu£ bie

©ottfeligfeit ?lßen fein, toeldjem ©tanb unb Sttter

aud) immerhin fie angehören mögen. $d) bin ein

Jüngling, fprtdfjt jemanb; tdj totQ tf)un, tt>a§ mir

Vergnügen madjt, barnad) mü id) 33n^e tf)un. Sft

gtetdE) fo t>iel, als ob er fprädje: 3$ tottt mid) mit

bem ©djftert burdjfto^en nnb barnad) meine ßuflucfit

juttt Sfrjtc nehmen. Sieber! toetfjt bu ntdjt? in einem

SlugcnbltdE empfängt man eine SBunbe, bie mit dlott)

in langer ßeit lieber geseilt ttrirb. ®urdj bt dE)

fannft bu fünbigen; burd) btdj t>sm galt

mieber auf jttfiej^ett, üermagft bu ntdjt. Wxt
biejem inl)alt§fd}toeren SluSfpntd) be§ Zeitigen 2lugufti=

nu£ fließe tdj unb beruhe auf ifym mit emftli^er

SBetpfßdjtwtg. 3$ moüte, ifyr ÜjätctS mit mir, liebe

Sefer.
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©rfte 33etradjtung.

SJoti bev ©röfee ber ßieöe @otte^.

Ijpacfje auf, meine ©eele, au§ bem ©djlaf ber

Unft>iffenf)eit; ermuntere btdj, mein §erj, aus bem

gobe§fdjIummer ber £rägl)eit; ringe btdj empor,

mein ©eift, au§ ber £iefe ber ^infterntfj, unb Miefe

auf ju meinem ©Ott! SBItcfc auf ju meinem ©Ott,

ber mit 8ei6e3augen nidjt lann gefefjen werben,

toetl @r in einem unjugönglidjen Sichte ttofjnt, ben

aucfy niemanb feljen fann, unb leßen. Unb bo$,

mein ©ott, Ijeiße xtf) meinen ©eift fidj ju £)ir

anffd)tt>ingen, erf)e£>e id} ju ©ir mein £>erg, ridjte

meine ©eele gu 3jir empor, l^efee meine Singen

gu £)ir auf.

3J?ein Sßerftanb mödjte gern üßer £)idj nad)*

beulen unb ©idj tetradjten, unb fieljt bodj tttdjt

ein, voo er ßeginnen foß, tt>o fortfahren unb enben.

l



£)a§ ^arfenfytet metner 3utt9e tft bereit, £)id& gu

greifen; aßet e£ finbet tteber ben (SutgangS*, nodj

ben ©djtufj&ers, toeber ba§ SBorfpiel, nod) ba£

Sftadjjftriel. © mein ©Ott, fü^re ntidj unb lefyre

miä), begnabe midj unb fjüf mir! Senn tdj $)tdj

anfdjaue, wa§ erfd^eint mir guerft, toa§ gule^t?

Siebe tft.e§, rc>a§ mir t>or bie ©eele tritt; Siebe

tft es, toa§ id? erblicfe; Siebe tft cS
f
»a§ id) em*

pfittbe. $unlen£)einer Siebe finb alleStnge,

bie ii) t>m fingen felje. Siebe3funfen finb bie

gifdje im äfteer, Siebe^funfen bie ©räfer auf bem

gelbe, SiebeSfunfen bie Saume in hen ©arten

unb ber S3äume belaubte $tt>eige; e*n Siebe£funfe

tft bie fo oft auf* unb unterge^enbe ©onne, Siebet

funfen finb if^re ba^äöeltall crleudjtenbe ©trafen;

Siebegfunfen finb ber 3Ronb unb feine §ömer,

Siebesfunfen bie funfetnben ©terne unb aüe £>eer*

fd)aaren ber £)immeL 2Benn idj fo mct jungen

tjatfe, als £)u mir ©lieber gegeben Ijaft, tr>enn idj

mit bem SSerftanb etne^ ©ngefö begabt tt>are, fo

formte tdj bennodj bie ©puren ©einer Siebe tteber

faffen, nod) anheben. £) brünftige Siebe, glüfjenbe

Siebe, heftige Siebe, Siebe, bie bu nidjt sermagft,

bidj in bir fetbft oerfdjloffen p galten! £)a idj



ntdjts war, l)ajl ©n gewoftt, baß tdj etwas mürbe,

unb Ijaft midi) erraffen sunt ©benbilbe ntdjt ber

©onne ober be£ ÜÄonbe§, nodj ber ©ngel; fonbern

gu ©einem ©benbilbe: auf baß icfj Sir in biefem

Seben bienete, nnb mti) biefem Seben, weldfjeg idfj

burdf) feinen £ob, fonbern nur bnrdfj einen unbe*

fdjtoerlidjen Uebergang wedeln fotlte, mit Dir

§errfd)en unb ©idfj ewig loben mßdjte. ©n Ijaft

midj in ba$ ^ßarabteä, ben frönen Suftgarten, ge*

fefct, rttdjt ba% iti) mit ben gieren $rieg führen,

ober midj oor hm SSrüßen ber 8owen unb bem

Sßrummen ber 23ären furzten fottte; fonbern baß

alle Spiere mir unterworfen wären, fidj oor meinen

Söinfen fdjeueten unb mxä) bnrd) unterwürfige g-olg*

famleit ergäben. $dfy mödfjte gern ©Ott, ©eine

SBer!e erforfdjen; bodlj tdj oermag e£ ntdjt, mein

©ott. 9Jcofe£ §at wof)l dxvtö baoon getrieben;

aber er fjat§ getrieben unb ift oon Rinnen ge^

gangen p ©ir. @o fieljt er benn freilief) audlj

\i%t nidfjt oor mir; benn ftünb
7

er oor mir, fo

woöt 7

idj iljn feft^alten unb iljn bitten unb bei

©ir befd)wören, baß er bie wunber^errtic^en Serie

ber ©d^öpfung, in weldjer ber 23runnqueü ©einer

Siebe in reidfjfier güüe übergefloffen unb Ijeroor*

i*



gewaüet ift, mit metter ausbeutete, uub mit offenen

Ofjren wollt' ty btn SBorten lauften, bie au$

feinem 3Jhmbe gingen; au<§ in bie Sßc^nung

meiner 23rufi wollt' xäj fie einbringen laffen, unb

er fottte mein ©entütlj bewegen unb meinen ©eift

rühren. allein er ift baljin, ber mir ©eine großen

Saaten in bunfeln Umriffen ge^eic^net f)at; unb

niemanb ift, ber ba$ S3ilb ganj ooflftänbig ausmale,

ba ©u befd)loffen §qft, ba% idfj ©eine SBerfe fo

lange nur tfjeilweife oerfteljen fott, Bis idj fcon

©ir felbft — bort bei ©ir — gang ooüfommen

nnterrid)tet werbe. ©od) audfj nidjt einmal baS.

©tüefwerf, welkes ©n mir vergönnt unb über*

laffen Ijaft, §llimädjtiger! !ann \§ genugfam oer*

fielen; fc^one barum, o 23arml)er&tger! ©eines

$ned£)ts, beS @emäd)te§ ©einer £)anbe! ©eine

§anbe fjaben midfj gebilbet, ©ein ©etft f>at m\<§

befeelt unb bas Seben gegeben meinem Seben: ©r

§at mir fo oiel ©aben gefdjenft, baf; idfj fie Weber

galjlen nodf) ermeffen fann; benn ©Ott unb ©otteS

©aben finb glctd^ grofj. 2Wj! serleilje mir, ba§

mir audfj biefe SBerfnüpfung mit ©einer Siebe ge*

lingen möge, ba§ ©n, wie bn mein ©djöpfer bift,

audj mein 33ater feift, unb ©ein $inb, baS ja



freiließ eines fo großen Setters vmxotxfy ift, triebt

öon.SDtr ftogeft, mc§t aertoerfeft, nic^i ausföttejjeft

oom @rbe ©einet Siebe!

3tt>eite ^Betrachtung.

Sott t>er urtyrmtölitfjett Ijotjett SStitöe Öe3 SRettfdjett,

ttttb feinem Slfifalt.

^n fo Ijoljen (Sfjren ^a6 i<§ geftanben, £)@rr,

£)u Ijimmlifdjer $önig, baß i<§ e£ jefct nidjt meljr

auSfpredjen !ann. äl§ id) aber in ßljren geftanben,

bin idj mirs nidjt Betonßt geftefen. SBeldj eine

@f)remx>of)mmg Ijatte idj! (Sine ©tettte oott Snft

nnb Sonne! SÄein Stufenthalt bafelbft toutfte nidjtS

t>on 23efd?tt)erlidjfeit ober ÜÄartgel. $d) ttar t>on

föftlid) buftenben ^rüdjten umgeben, t>on ^raäjt

nnb £>errliä)feit umringt, mit 9ruljm nnb (S^re

gefrönt nnb gnm £>errfd)er befteßt über bie Serie

bes @d)ßpfers. £)od) l)errlid)er nodj prangte ity

im ©djmucf ber ©ottalptlidjfeit, nnb idj Ijatte

£fjeil nnb ©emeinfdjaft mit ber Sftenge ber @ngel

nnb ber ganzen ©djaar be£ Ijimmlifdjen Speeres.

$ber atyl jene §errlid)feit Ijab idj oertoanbelt in



ba$ ®ßenßttb eines Mßes, ba3 §>eu frißt! 2JHt

tüte fciel SBorjügen toar idj angetan! Sarm^ergigfeit

betoadjte midj, SÖaljrljett lehrte midj, ©ered^tigfeit

regierte mid), triebe liegte unb pflegte midj —
toa§ fehlte mir nodj? 316er a$! mein ©Ott, \va$

fott id) fagett? — SCI§ eigentümliche 65a6e Ijatteft

©u mir bie Vernunft öerlieljen, vermöge toeldjer

i<£) Ijodj über aüen Spieren fteßen foüte, unb

fjatteft biefelbe burd) Sftittfjeilung befonber§ ganj

Ijerrlidjer ©igenfdjaften fo §0$) erhoben, baß ttenig

fehlte, fo Jjätte idj an ©eine aüerreinften bienft*

Baren ©eifter ^inangerei^t. $dj trmfytt ba3 ttoljl;

allein idj er!annte ©eine (&dbt nidjt, unb tnanbte

fte benn andj nidjt baju an, tooju ©u fie mir fcer*

liefert Ijatteft ©in gnie£ ©djiff nennt man, nidjt

ba§ mit foftbaren färben bemalt ift, ober ba£

einen filbernen ober golbenen ©djnabel Ijat, ober

beffen Srufttoeljr mit ©Ifenbeinbilbern üergiert,

ober ba% mit föniglidjen @d)%n unb Sunftoerfert

befragtet ift; fonbern ba§ bauer^aft unb ftarl ift,

toafferbidjt, it>ieberftanb§!raftig gegen ben Anprall

ber SBeften, bem ©teuer gefjorfam, fdjnefl fegetnb

unb nadj htm Sinbc fidj lenfenb. ©in gute£

©djmert nennt man, ntc^t ba§ mit einem golb*



gefticften ©eljcnl, ober einer mit ©belfteinen reid?

servierten ©djeibe oerfeljen ift; fonbern ba§ eben*

fetooljl eine Ijarrfdjarfe ©clineibe jum £)anen Ijat,

als eine jeben ^anjer bnrdjboijrenbe ©ptfce. 23ei

bem 9ti$tf$ett fragt man ntdjt banad}, tote fdjön

geformt, fonbern nrie gerabe e£ fei. ©afc>on ttrirb

ein jeglidj Sing gelobt, toojn e£ bereitet, tt>a£ if)m

etgentpmüdj ift. ©a^er Ijcttte ancfj tdj — nnb

td? toar gn jener $eit gefd^ttfter bagn afö jefet
—

erlernten fotten, ba£ ic§ gnt nnb angenehm oor

©ir fein toitrbe, toenn tdj mid) nadj bem Sßtßen

©einer Dber^errlic^feit richtete. 3Kein ©eljorfam

allein, ben ©n forberteft nnb ben tdj andj oljne

1 ©einen 33efel)l ©ir fc^ulbtg toar, Ijatte midj feiig

nnb üoüfommen gemacht, tücnn tdj getooüt Ijatte

nnb ntdjt ben oerabfdjemmg^toürbigen ©ingebnngen

ber alten ©djlange ge^orfam getoefen märe, ©nt
toar tdj jtoar, nämltd) oon meinem Urfprnng Ijer;

aber biefe ©fite fam t>on ©ir aüein, ntdjt im

geringften oon mir: ©n tootlteft jebodj, ba% and?

Don mir ettoaä ®nte3 Ijinsnfommen fotfte, bamit

©n fäljeft, ob tdj ©eine grofje ©fite erfennete.

allein tdj Ijäße bem @atan, bem 23erräil)er nnb

©einem g-einbe, lieber nnb bereitwilliger afö ©ir



©entfernt geleiftet; ba idj bodj feine Sügenfüttfte

letzter Ijätte mit 2l£>fd)en &ott mir keifen fönnen

als \t%t einen ©tfttrattf, t>or bem grennbe mirf)

tarnten. $$ Un gefallen, tdj 6in gefallen! £)ie

33oüenbnng meiner SBoöfommenijett fjaß tdj f$m%
ttdj öerabfäuutt! O tranriger, fcetoeütenStoertljer

£aufd}I ©er 9ftenf$, be£ ^arabiefeS Seiner,
ber ®rbe §>err, bes §tuimel§ Bürger, ber !gau3*

genofj bes §@rrn 3^a^ unb ÜKtterBe ber §imm*

üfdjen W&tytt — tx>of)in f)at er bnrd) plöfcltdje

35er!e^rnng fidj geftürgt! ©einer Äran!l)eit falber

liegt er im ©talle; feiner Äeljnltdjfett toegen mit

bem Siel) ßebarf er faft bes §ens, unb nm feiner

nntesäljmbaren SBilb^eit tmllen modjte er ttwtyl. an

bie Srtype geönnben werben. $<§ Bin gefallen, idj

ßin gefallen! nnb ntdjts, tttdjts !ann baS Verlorne

ttieberöringen, ttenn £)n es ntdjt tljnft, o Sttlbarm

bergiger!



©ritte SSetradjtung. /

SJon bt$ SJtenftfjett Entfernung fcmt ($$tt,

De3 %tu\tU liftigen Steinten unö ®otte3 Slttgegentoart

unö (Sütigfeit.

IfJnnberbar Btft ©u, §©rr, unb ljoc§ §u loben;

groß tft ©eine traft, unb ©einer Sfttlbtgfett unb

©üte, ©einer Soljltptigfeit unb ©eltnbtgfett tft

leine Qafy. ©ir will tdj 806 jagen, idj SJttenfdj,

ein £fjeildjen ©einer ©djityfnng, unb tdj 3Jienfdj,

ber tdj meine ©terblidjfeit, ba£ 8eu3n^ uteiner

©iinbe, mit mir herumtrage; unb boc§ wiß tdj

©idj preifen als ein Sftenfdj, ber ein £ljeilcfyen

©einer ©djopfung tft. $dj wäre ntdjt, Wa3 idj

bin, wenn tdj oljne ©i$ wäre, ©u warft in mir,

bamit id) ba£ ©afein Ijätte unb in ©einer ($e*

meinfdjaft wäre. Wbtx tdj bin abgewiefen oon

©ir. ffiiewoljl xtf) auty fo nod) in ©ir unb bei

©ir bin. ©enn wie formte icfj weggeben ober ferne

fein oon ©ir? wie Ißnnte idj fliegen oon ©einem

Ängefidjt? g«ü^re idj gen ^nmmel, fo wareft ©u
ba; benn ©u §aft oon bannen ben ©etft ber

§offart unb Urheber be£ Ungef)orfam£ ^erabge*
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ftürgt. SSettete tdj mir in her |)öüe, fielje, fo

toäreft ©n andfj ba; benn ©n Ijaft bie ©djlüffel

ber $ßfte nnb öffneft üjre Pforten betten, bie

ntdjt anf £)tdj Ijoffen. 23erfenfte tdj midj in ben

Stbgmnb be§ Sfteereg, fo ergriffeft ©n mitf) bafelbfi;

benn ©n f)aft ben unge^orfamen $ona§ in beS

3Baüfifd)e§- 23andfj geworfen, ifyt Sage nnb Sftädjte

lang barin oerfdfyloffen nnb ifyn nngerriffen, nn*

üertonnbet nnb nnoerle^t lieber fyerüorgegogen.

%läf)m iü) g-lügel ber Sftorgenrötbe nnb Hieße

am aufjerften äfteer, fo tmtrbe andfj bort mi

©eine £>anb führen, nnb ©eine Sftedjte midj galten,

©prädje tdj: ^inftemift toenigftenä foll mtdj t>er*

Bergen, fo toirb and) bie )Ra<£)t Itdjt nm midfj fein;

benn andfj ^infternif; oerbirgt nidjt oor ©ir, nnb bie

%laü)t lenktet nrie ber Sag, g-tnftetntß ift tote ba§

ßtdjt nnb ba§ 8tdjt tüte bie ginftemifj. Sflxfyt ©ädfjer,

ntdjt 23orI?ange, ntdjt 9Kauern, tttdjt SEänbe, tttd^t

Sammern, nidfjt nnterirbifdje §)ö^len nod) finftere

©rotten fdpefjen ©eine ©egentoart an§; ©n bift

nn3 naljer gegenwärtig afö toir ims felbft gegen*

toärtig finb. Unfer ßeben, nnfere ^anblnngen,

aöe nnfre ©ebanfen bnrä)bringft ©n. @oüte jemanb

fidj fo l)eimlid) Verbergen fönnen, baß ©n ifyn tttdjt
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feljeft? (Srfüßeft ©u nic&t £)immel unb ©rbe? unb

btft ©n rttdjt ein ©Ott, bet nalje tft, aber tttdjt ein

©Ott, ber ferne fei? ©u bift. ganj Singe, weil ©u
aHe§ fteljeft; ©u bift gang Ojr, weil ©u aüe3

Ijöreft; ©u bift ganj §anb, Weil ©u alles »trieft;

©u bift gang $u§, weil ©n allenthalben gegen*

wärtig btft. ©u bift nafje, ©u bift bei mir, ©u
bift brinnen, in mir fjaft ©u ©einen äöo^nfi^

nnb Btft meinet Söfen nnb meinet ©uten 33eobadjter

nnb SBäd&ter.

Unb bennodj) bin td) t>on ©ir gewid)en, mein

©Ott, Ijabe midj üon ©ir entfernt, ^abe ©idj t>er*

laffen. $$ muß fdjamrotl) werben, fo oft tdj bieg

auSfpred^e; bodjidj befenne e£ mit willigem §ergen,

weil atebalb ©eine 93arm^etjtg!ett fidj mir auf*

bringt, ©olbaten, bie i^ren Soften üerlaffen,

werben mit bem £obe beftraft, nnb wer in ber

©djladjt wenigftenä guerft bie g-lud)t ergreift,

verwirft ba3 Seben; ja altdj nur ben ©djilb im

©ttdje laffen, gilt ate eine überaus fd^impflidje

£t)at, nnb fcotIenb§ gar bie SBaffen wegzuwerfen,

fyalt man für ba£ atterfdjtmpftiefte, 2tdj! wie

fdjtmpfltdj bin td) t>on meinem Soften weggelaufen

wiber ©einen SBefeljI, ©u ljimmlifd)er unb ewiger
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^errfdjer! $dj war nodj gar nid§t mit t>oüer

georbneter £>eere3madjt t>om ©atan angegriffen,

fonbern würbe nur in einer leisten ^länfelei auf

bie ^ßrobe gefteüt; unb fielje ha
f
beim erften %n*

lauf warf ic§ ben ©$ilb meiner ünfdfjulb unb

meinet ©laubeng weg, lieft idj mir bie SBaffen

am ber £)anb fdjlagen, flol) tdj t>om fc^ulbigen

©eljorfam, au£ deinen klugen! 3öte leisten

ScmtpfeS, mit wie frauenhafter STapferfeit Jjatf

tdj ben ©atan überwinben fönnen! Sa§ tyvx aber

ben ©ieg gab, war rndjt feine eigene 3ftad)t, fonbern

meine ga^rläf[ig!eit. ©leidfjwie ein gewinnfüdjtiger

Sftenfd), wenn er fielet, baft einSaifenfinb Steidjt^um

fjat, baffelbe oft in fein £>au£ füljrt, e<3 Bewirtet,

befdjenft unb mit ©djmeid)elreben betört, bi3 ba$

er fein Vermögen an ftdj reifst; fo audj ber 3^eufel
r

afö er fafj, baft idj einen loftbaren &§a% befaft,

nämlid) Ijimmlifdje 2öei3i)eit in einem irbifdjen

©dja^faften üerwafjrt, ba bot er mir fogleid)

9kid)tljümer, äöotlüfte unb @f)ren an, bamit er

ben baburdj Sßerlocften feiner Ijimmlifdjen ©djä^e

beraubte. Unb ad)! er §at midj in ber Zf)at be*

raubt unb §at alle meine &ä)'ä% bie id) gewiffen*

l)aft ^atte wahren foßen unb o^ne ©d^wierigfeit
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Ijätte magren fönnen, gur 33eute bat>ongetragen!

Unb toa§ Ijat er mit bafüt gum ©rfafe gegeben?

tt>a3 füt $eid)tpmer? tt>a£ füt Sßoüüfte? tx>a£ für

@f)ten? — 2öa§ fann ber hiebet erfe^en, bet bett

^ößcitpfu^I, bett pedjfdjtoargen utjb feuerfpeienben

Stßgrunb, nie ettbettbe hattet unb einige SScr^

gtoeiflung gum ©nt unb ©rfte l)at? ©u aber,

mein ©Ott, §aft mit meine Slbttünnigleit burd)

SBiebetanna^me erfefct unb
s
mein treulofeg 33er*

laffett mit ©nabe vergolten, ©enn ©eine ©nabe

unb ©tbatmung ift ältet unb größer, als alt mein

93erbred)en unb aße meine 2l6trünntg!eit. $c§ lefe,

baß fcon ©einem foniglidjen fhtedjt ©eine ©arm*

Ijergigfeit groß genannt ift. ©roß Ijat er fie

genannt; tüte groß fie fei, Ijat er nidjt fagen

fonnen. 2Bie groß fie fei, ia§> tmffen tote md)t;

mx tmffen nur, baß fie groß ift; Sie groß fie ift,

vermögen tote ntdjt gu begreifen! tote !ennen nidjt

ba£ SÄaß ber ©röße, ba$ mit feinem SBort fann

auSgebrücft toerben. SBir feljn jebo$ bie große

$rud)t ©einer 33arm^ergigleit; benn toare fie

ntdjt unermeßlich groß, fo toaren tote t>on ©ir

nidjt nad) bem $aüe lieber angenommen korben.

$dj! toa£ ift bie ©ünbe gegen bie 93arm^ergig!eit
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be§ £)@rm? (Sin Spinngewebe, ba§ im SBinbe»*

weljn t>erfd)winbet! ©enfe bir ein ^unflein, wenn e£

in£ 3Keer gefallen tft; wirb e§ woljt bleiben unb

wieber gnm Sßorfdßetn fommen fönnen? 2öie fidj

ba§ ^ünflein t>erl)ält §nm äfteere, fo be£ 3ftenfd)en

58o3!jeit jn ©otte£ 23aterliebe nnb ©üte. $a

nidfjt alfo nnr, fonbern ©otte£ Öiebe überfteigt

ben Söergleid) bei weitem. ®enn felbft ber Dcean,

ob er \ä)on groß tft, läßt ftdj meffen; ©otte3 ©üte

aber Ijat fein 9)?aß.

Vierte ^Betrachtung.

SJom 9iatf)ftf)luf$ ber Smeinigfeit übtx öle

ßrfdjaffung bt§ SJienftfjen, unö t>om 3ttiedf Seiner

ßrjtfjaffung.

l^aS tft ber 9#enfd?, baß £)u (ein gebaut Ijaft?

nnb be§ 9ftenfd)en $inb, baß £>u ©idj fein ange*

nommen fjaft? ®n f)aft anf mi$ gebaut, ba iä)

noi) nidjt gewefen bin; id) Ijabe £)ir im @inn ge*

legen , ba i<§ nod(j ntdjt in ber Seit war. £)u

ftettft eine 33eratl)ung an, mein @>Qtt
r
ba £)u öorljaft,

midj §u fdjaffen. 3Ja(^bem £>u alle Singe fyerüor*
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gebracht unb biefe großartige ©djaubüfyie be§

©rbfretfes gefc^affen, erfüllet unb au£gefd)mücft

fyttteft, ia fprad)ft ©u:
f
,8a§t Un£ 3Kenfdjen

mad^en, einSSilb, ba£ Un£ gleidj fei." ©ott

33ater, ©u ©runb unb Urfprung ber ©reieinigfeit,

mit wem §ättft ©n Sftatlj? (£ttr>a mit ben ©ngeln,

©einen ^eiligen ^immetä&ewoljttmt? 9?ein: biefe

Ijaben toeber mit ©ir ben 2Kenfd)en erraffen,

nodj ift ber SÄenfd) §u ifjrem 93ilb erfdjaffen.

Ober ratf)fd)lageft ©u mit ber (Srbe? ober mit

ber ©onne? — bietoeil man fagt, ©onne unb

@rbe erzeugen ben 3Kenfd)en. ^ein: wem foüte

e§ einfallen, fo närrifcfyen Unfinn 31t fdjtoä^en!

%a$t Un£ Sftenfdjen machen, fprtdjft ©u, 2öir

felber tooßen ba$ SBerl oometjmen, unb ntdjt

ein (Sngel, nicfyt bie @rbe, nidjt bie ©onne,

nicfjt ba£ äßaffer, nod) irgenb eine anbere

©reatur. 2öer ift aber bei ©ir? Ober

rebeft ©u oieöei^t nadj %xt großer sperren?

%xt§ ba£ gu behaupten, wäre Unfinn. 9?ein, ©u
rebeft ©einen gteieß etoigen unb tt>efen£gleidjen

©oljn unb ben ^eiligen ©eift an. ©ott mit

©ott rebeft ©u, ein einiger ©Ott; mit bem

nrirfenben SSater nrirfet ber @ofjn unb ber ^eilige
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@eift, ein einiger SSerfmeifter. ©n fd^affcft ben

Sttenfdkn, ein Ser! ber ganzen ©reieinigfeit, gnm

Sefien in ber SBelt, nnb bodj oortrefftidfyer afe bie

gange SBcIt; eine ©reatnr, bie nnter atten (£rea*

tnren bie üorsügiicfyfte nnb üotfenbetfte tft, eine

SBclt im Steinen
f

ber großen Sßelt gufammert*

fafjnng nnb Inbegriff. 9ttdjt eigenttidj bie Sett,

fonbern ber Sftenfd), ber oon ©einen Ringern

in ©emeinfdjaft be3 @o§ne£ nnb Zeitigen ©eifteg

i(t formiret nnb bnrdj ben Dbem ©eineg Sftnnbeg

befeett korben, ift SDctn-SBtlb nnb ©leidjnift.

@3 erglänzet ber §immet, ©ein ©tnfyt, öon

ftraJjtenben nnb fdjimmernben Sintern; e£ ftrofcet

bie ©rbe, ©einer g-üße ©cremet, oon tanfenb*

förmigen grüßten, oon gieren o^ne Qafy: iebodj

öon feinem nnter alten biefen ©efdjöpfen tft gefagt,

ba$ e3 gemalt fei tote ber SKenfdj. £) @ott, idj

bin ©ein ©benbitb, icfy Bin ©ein ©teidjniß!

idj toerbe atfo andj ©eine 8nft, ©ein ©rgö^en,

©eine öhiljftatt fein. $dj toerbe ©ir am ^erjen

liegen nnb nimmer oon ©ir oertaffen toerben;

benn toer toirb fein (Sbenbitb gering fdjäfcen? toer

fein Sßerl, baä er mit ©orgfatt nadj feiner Äeljn*

lidjfeit gebitbet fyrt?
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Qu toeldiem ©nbe, mein ©ott, Ijaft £)u bieg

alles getrau? 2tu3 tteldjer ttrfadje §aft SDit

midj fo üortrefflidj geftaltet unb gebtlbet? @o
ötel ift flar: £>en crftcn SÄenfdjen tjaft £)u

erfc^aff ett
f
baß et bet ©tamm toär'e unfer

aller, aus meinem fo oiele SCefte
r fo »tele ^rüdjte,

fo mele lebenbige Steige Ijeroorfproffen fotlten.

©£ tft ©ein Sitte getoefen, ba% alle Sftenfdjen

i »Ott Sinem Urfprung, öon gleitet 5lbftammung

wären, bamit leinet in bem 2öaf)n, et fei einem

öomeljmeren 23ater entfproffen, fidj übet ben

anbetn ergeben, leinet ben anbetn t>etac§ten, xm*

le^en follte, fonbetn bie ©injelnen fidj burdj gegen*

feitige ©ienftleiftungen itjre arbeiten erleichtern,

I

aüe einerlei ©inn unter einanber, gteidjeS Sollen,

gleid)e£23egel)ren, gleiches Verlangenden motten,

i unb lein Qant, lein ©treit, lein 9Mb, leine

^interlift erhört toäre. ©enn bie (Sintradjt tft

jener tounberlieblid? bttftenbe ©alfam, toeld)er ben

! £)ir angene^mften 3ßol)lgerudj aus!)aud)t. £aufenb*

\ mal £aufenbe bienen £)tr im £)immel, unb bort

ftnbet fidj nidjt bie gertngfte3ttrietradjt; taufenbmal

£aufenbe fotlten 3Mr bienen auf @rben, unb Ijter

follte gleichfalls ntdjt bie minbefte gtoietrad^t §u

2
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finbett [ein. Un£ alle aber Ijaft £)n erfc^aff en,

bafs toir£)einer 5X)lajeftät
f
©einer £>errtidj*

feit, £>of)eit, 9ftad)t nnb Seiäfjeit alter*

Ijetlfter (Spiegel Stiren, £)a£ SBer! lobt ben

2)tofter; bie Sirfnng offenbart bie Urfadje. O
be£ nnan3fyrec(jli$en 9)tofter3! o be£ nnerforfdj*

lidjen Ur^eBer^! Qixtm tt>ir nn3, biefen ©piegel

§n serbredjen, ober p befnbeln, ober gn gerfra^en,

ober blinb gn mad)en! ©etjen toir nn§ oor, o ©ott,

baf; ntd^t be3 £enfel£ 8art>e an§ biefent ©piegel

ttieberfdjeine! Zijixn toir $leifj, baß Seifert,

£eiligfeit, ©fite, 2ßttbtgleit, fieufd^eü n,nb alles,

voa§> in £)ir im I^bdjften ©rabe ®utc$ ift, in nns

als im Silbe toieberftra^le! Un£ alle Ijaft £)n

erfdjaffen,baj3 toir b er Seit ©ipfel, ©c^mnc!

unb «ßierbe fein feilten. (Sin Säftg, meifter*

Ijaft nnb tonnberooll verfertigt, toax hk Seit; fie

erforberte aber awfy einen Snnberoogel, von beffen

©ingen nnb trillern alles toieb erhallen follte.

©eljen toir gn, o iljr Seitbürger, ba% mx ber

Seit nidjt ein 9fobe, ober Siebefjopf, ober eine

£)oI)te fein mögen, fonbern vielmehr eine ßerdje,

bie ifjren ©djityfer bei Sftadjt nnb £ag, beS Borgens

nnb be£ 2tbenb£ lobe nnb greife; fe^en toir ju,
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baß ttrir ntdjt eine ©djmadj, eine nnnü|e unb

fdjtmpflidje Saft fxnb, meiere bie SÖelt mit ©enfjen

au§f^ett
;

frolj fie loa ju [ein, oljne ©dfjmers über

ifjren 33erlnft, oljrte Verlangen
, fie triebet ju

l^aben.

£)n Ijaft ün» alle gefdjaffen, ba% tmr

$)tdj nnb ©eine Sßerfe betnnnbern nnb

rühmen follten. 3)u Ijaft mir ben t>on Ijtmm*

Ufdjem Sidjt erglängenben SSctftanb gegeben, bamit

td) ©iäj, bnrd) £>idj, fotooljl an3 mir felbft als

an£ ber Seit erfennen möchte; Ü)u ^aft mir ben

SSillen gegeben, bag tdj £)tdj, ben erfannten, über

alte £)inge lieben möchte, biettetl 3)n l)öfjer als

alle £)inge nnb ber Inbegriff aüer ©dfjonl^eiten

bift; £>u l)aft mir bie $nnge S eS e6en, bamit tdj

S)i(J), ben erfannten nnb geliebten, mit immer*

ttafjrenben Sobliebem öerJjerrUdjen möchte! 9Bo^

anf! mein 23erftanb, mofylanf! meinSßilte, toofyfauf

!

meine ßnnge; fo¥r me^ ®°tt i(t gegenwärtig!

erfenne, liebe, lobe iljn. „Soße ben §)@rrn, meine

©eele. $d) will ben §@rm loben, fo lange id}

lebe, nnb meinem ©Ott lobfingen, meil tdj tjte bin.

Sobet ben §@rrn; benn nnfern (Sott loben, ba§

ift ein föftlidj ©ing; foldj 8ob ift lieblidfj nnb fdjön."

2*
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©u $ftft un§ alte gefc^affett, auf baß mir

mit ©ir leben möchten unb Oftitgenoffen

©einer £>errlidjfett unb ^reube mürben.

$e Keffer ein Söefen ift, befto meljr tt)eilt e£ anbern

SBefert feine (gute mit: nun bift aber ©u, mein

@ott, ber 2lßerbefte; barunt ftromet auü) ©eine

@üte überreidjlidj auf Stile, menn fie nur ^greifen,

fcßßpf&t unb trinfen motten.

33erlei^e mir, §(£rr, ba$ i$, meine ©traße

manbelnb, SDtr beimolmen unb im Seben bleiben

möge, ©u Ijaft midj beftimmt gum Seben; o fo

lag midj nidjt entfxnfen in ben Stob! ©er £ob

ift ni$t oon ©ir, fonbern oon mir; ba£ 8eben ift

nidjt t>on mir, fonbern oon ©ir. Intm meg oon

mir, ma§ t>on mir ift, unb fdjenfe mir, ma3 t)on

©ir ift: fo miß idj ©idj loben in ©einem §eiltg*

tljum; i$ miß ©idj loben in ber $efte ©einer

vjJla&jt $d) mit! ©idj loben in ©einen Saaten;

id) miß ©idj loben in ©einer großen £>errlid?feit.

$dj miß ©id) loben mit ^ofannen; id? miß ©id)

loben mit ^falter unb §arfcn. $dj miß ©idj

loben mit Raufen unb Steigen; idj miß ©idj loben

mit ©aiten unb pfeifen. $dj miß ©id) loben

mit gellen ©tmtpeln; idj miß ©id) loben mit moljl*
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flingenben (Simpeln. SÖte§, votö Obern fyat, fott

£)ic§ loten, £attetuia. Cßf. 150.) 3»ein ©eift fott

fidj freuen ©otte£ meinet ^etlanbe» bi£ in (£tt>ig*

fett. D fdjenfe mir eine feftge ©nrigfeit, mein

atferfeügfter ©Ott!

fünfte ^Betrachtung.

S?om $a?aMefe und Öe3 äJtenftfjen Slu^tmöung

au$ öemfetöen,

^ine breifadje ©nabengabe l)aft £)u bem

2ftenf<3)en §uget^etlt
f

aümädjtiger ©cfjßpfer; eine

©nabengabe ber ©eele: bie anerfdjaffene @e*

redjtigfeit; eine ©nabengabe be£ 8eibe§: bie

Unfterbtidjf eit; unb eine ©nabengabe be£ %uf*

entljaltgorteg; bie allertoonnigfte SSo^n^

ftatte. 2Ba£ ift benn aber ba$
f
mein ©Ott, barein

£)u meinen Stammvater unb mit bemfelben midj

gefegt Ijaft? $dj tefe toof)l£>eine£ §eiligen@djreiber3

äßorte; allein toaä ttoüen btefe Söorte? '&a$ ift

ba£ ^ßarabie3? toa£ ift @ben? Seljre £)u midjs,

mein ©Ott; benn ber Sftenfdjen leiner, ob er audj

nod) fo üteteS Söiffen erworben p Ijaben fidj %t?
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bünfen möge, Icrnn mxti) {jtntättgltdj barüber Beichten.

£)afj e£ ein ©arten getoefen fei, öon £)ir ge^flanget
f

nnb bafj berfet&e gegen SKorgen gelegen Ijaöe, fo&tet

Bring' idj IjerauS; aud) öon t>ier ^lüften Befomme

td) tunbe: bem @ange£, Ml, StgrtS nnb ©upljrat;

nnb bennodj ^ange i<$ im Qtteifet; benn ber

SMäputtrenben Umfdjtoetfen nnb 3lßmü^en ft%t mxü)

\$)t in SSerftirrung. 5t&er tt>arum mülje tdj mx§

andj ab, §n erforfdjen, tt>a§ ntdjt meljr twljanben

x\i] ttäljrenb tdj ba3, t»a§ üorljanben ift, aufjer

Wfi laffc? ©djenfe mit ba£ Ijhnmttfdje ^ßara*

bte§; um ba§ trbifc^e tx>tü td^ mir feinen Kummer

machen. $d) erfelje, bajj i% ber anmnt^igfte ©arten

gemefen, t>otter greube, 8uft nnb Sonne, in toeWjem

ntd^ts entfielen bnrften bie Singen, tttd^ts bie

Ojrert, t&tyU irgenb ein anberes ©lieb be3 8eiBe£.

^nmenbig Ijatteft £)u ben 3Ken[($en mit äßei^eit

unb (£rfenntnij3 an^gerüfiet, au3tt>enbig Itefjeft £>u

tljm ntdjtg mangeln. StHe ©reatnren (tanben t>or

bem nenen Könige, ber t>om Sonig alter Könige

auf ben jungen S£l)ron gefegt üxtr, trugen itjre

©ienfte an unb trauten ifjm in bemüt^iger Untere

tnürftgfeit iBre ©fjrenBegeigungen bar. SBeldje @r*

quiefungen Boten bie f)ol;en, frud?tBaren, Soljlge*
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rüdfje oerbreitenben, fd)ön
f
gett>adjfenen, fdjmucfooßen,

frudjtbelabenen Säume: bie (Srte, ber SJcanbelbaum,

ber tirfdjbaum, ber Feigenbaum, ber Orangenbaum,

ber Duittenbaum, ber ©ranatbaum, bet Zitronen*

bäum, unb toa£ an Säumen nur alles einem

^ßla^e ©djmucf unb $ter üerleiljen fann! 23or aßen

übrigen aber ausgezeichnet waten gtoet Säume,
mit benen ©ein Sort mi^ befannt madfjt, unb

bie ben ©arten am meiften abelten, nämliä) ber

Saum bes SebenS unb ber Saum bes ©r*

fenntniffeS ©Utes unb SöfeS.

ffiarum nennt ©ein getreuer Ifrtedjt ben einen

ben Saum bes Sebens? ©toa weil er öon ©ir

bie befonbere traft empfangen fjatte, ba% wer oon

feiner grud^t äße, feinen 8eib in bauer^after @e*

funb^eit unb beftänbiger g-eftigfett ftärfte, bamit

berfelbe ntdjt burdj irgenb toeldje Srartßjeit, ober

burdj 2ttter§fd)toädje einem fd)ledjteren ßuftanb,

ober bem Zob anheimfallen foüte? $a, eben baS

beutet mir ©ein SBort an. 23on ben grüßten

ber übrigen Säume nährten fidj bie erften ©Item,

bamit üjxt lebenbigen Seiber fein äftifsbeljagen t>om

junger unb ©urft empfänben; t>om §oIj be§

SebenS aber genoffen fie besiegen, bafj nidjt irgenb
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tt>o§er ber Stob an fie ^ercmfcijitdje unb fie ntdjt,

oom 2Ilter aufgerieben, im Sauf ber $eiten fterben

müßten; baft alfo alle anbern grüßte iljnen

jur^a^rung bienen foltten, ba3 ^polj be§ SeßenS

aber gleidjfam jum ©acrament.

2Bie grofs ift ©eine gürforge, mein (Sott! tme

gütig ©eine 23orfeI^ung! ©u gabft mir nicfyt ba£

SBoPe&en eine£ 2tugenbli<fö, nidjt ba» SSoljlleben

eine§ $a§re§, fonbem ein eroig rocüjrenbeS SBoIjl*

leben. $e£t freiließ toerbe tdj oon $ranff)eiten 3er*

rüttet, oon 5ßotlj unb Strübfal geklagt, t>on

©djmersen gepeinigt; aber ofjne ©einen Sßttten,

wtctüo^t nid^t ttriber ©einen Tillen, ©enn tva%

lonnte mir gegen ©einen ^Bitten mieberfa^ren?

konnte mir, toenn ©u ntdjt toottteft, aud) nur

ein §aar t>om Raupte fallen? 2Ba£ ift jefct meine

erfte äBo^nung? @3 ift ber enge unb ftnftere

äJhitterfd)ooJ3, toofelbft tdj t>on ben übel riedjenben

©eiten be£ 23aud)£ umf^loffen liege. 3Jät ©eufjen

tret tdj in£ Seben ein, im ©djtoeifje füfjre tdj§,

mit Arbeit bring' idj§ ju (Snbe. ©a ift niemanb,

ber fid) rühmen fßnnte, oon biefem ©djicffal au3*

genommen gu fein. Sin tdj geboren unb Ijab tdj

ba£ Sic^t ber SBelt erblicft, fo fann i<$) midj ntdjt
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ttott ber ©teüe betoegen, bin in ben exften $aJ)ren

ber Sinbljeit ofne aüen @enuj3 oon g-reuben, mir

felbft unb anbetn pr Saft unb Bis gu ben $af)ren,

in toeldjen bie Vernunft unb baS UrtljeilSüermögen

fid) in mir gu regen Beginnt, schliefen ©efafjren

ausgefegt. Wwc in beut ©inen ©tücf bin idj glfidt=

lidjer als in ber übrigen SebenSgeit, baß tdj um
mein unglücfüdjeS 800S ntd^t toeifj. 2BaS fott id)

fagen, mein ©Ott? 9)tone ^aljre mehren fidj unter

iDa^fenben Üftüfjfeiigfeiten. KBer aud) ifjrer wax

iä) nidjt voexti). ©u !ann(t rtidjt anberS, als midj

mit ©einer £>anb führen unb galten, obgleich idj

nidjt baS Seben, fonbem bie §ßüe unb SBerbamm*

nift serbient, als tdj meinen gottfofen ü)ftmb ge*

öffnet unb bie verbotene grudjt oerfdjlungen lja&e.

©enn jum Slltar unb Tempel ijatteft £)u mir

ben SSaum beS ©rfenntniffeS ©uteS unb

SöfeS Ijingeftetft, unb burd) ©nt^altung t>om

(Senufc feiner g-rüdjte fotfte idj ®ir ben f^ulbigen

©eljorfam leiften. $dj sollte toeifer werben, unb

fielje, xi) bin ber Stflerunroeifefte geworben ! 3>or

bem g-aüe Ijab id) bie Srfenntnip unb ©rfa^rung

beS üor^anbenen ©uten gehabt, oon bem nidjt

norfianbenen $Söfen bagegen nur bie (Srfemttmfj,
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aber leine Erfahrung: nadj bem $afl ift in mir

nur ein arm[elige£ SBiffen um bas verlorne ©ut,

unb tttdjt beffen ©rfa^rung meljr, bafür aber (£r*

fenntniß unb ©rfafjrung be§ mir an^eftenben

33öfen.

Sdj tdj Slrmer! traun werbe tdj ba^iu jurM*

lehren, t>on wo id^ oerftoßen Bin? ©odj tdj traute

ntdjt nadj bem ©arten, fonbern nadj bem^paufe; ntdjt

nadj bem, toa§ nur 33orBilb war, fonbern nadj ber

bnrd? ba§> 33orBilb &egeid)neten @adfje; tdj Begehre

nidjt p ljerr[djen, fonbern §u bienen; midj verlangt

titelt auf bem Zfjxon gu fifcett, fonbern ju fielen

unb ehrerbietig auf ©eine SSefe^Ie §u achten,

©dfjau Ijer, mein SSater, nimm mein wal^r, unb

laß ©ir ba§ Wohlgefallen; laß ©ir§ um ©einer

33armf)er3igfeit willen gefallen, baß ic§ ©nabe t>or

©ir fmbe, unb mir bem SInflopfenben bie Pforten

©eine§ ®onig£f(f)Ioffe<o aufget^an werben. $<§

fle^e ©id? an burdj ben §)@rm, ©einen ©oljn,

ben äftann ©einer Siebten, be3 äftenfd)en ©ofyt,

weisen ©u ©ir ju ©einem unb meinem Mittler

Betätiget Ijaft, burdj welken ©u tntdj, obwohl

tdj ©id^ nicfjt fudfjte, gefugt Ijaft, bamit tdj ©ein

SBort fudfjen möchte, woburdl) ©u alle ©inge unb
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unter tljnen auti) midj gemacht ^aft; burtf) Seinen

einigen ©oljn, burdj treiben £>u baS SSolf ber

©laubigen nnb mit tljm audj midj jut Stttbfdjaft

Berufen Ijaft; burdj ben flel)e idj gu £)ir, bet gu

©einer Siebten fi^ct nnb £)tdj für mid) Bittet, in

tteld)em verborgen liegen aüe ©djci^e ber Sßeis*

l)eit nnb ©rfenntniß: öffne bem flehentlich SStttenbert

nnb laß- tntdj ein, mein ©Ott, laß midj) eingeben

gu ©einer greube, bie in midj ntdjt eingeben fann,

ia fie uuenblid) mel größer ift, als tdj.

©edjfte Setradjtung,

gjon öer öetrügerif^en Solange.

Jäßlic^ ift ber SCeufel, aBf^eulic^ nnb färecf*

lidj. £)arnm verbirgt er feine 8art>e, fo fiel er

nur fann, nnb fleibet fidj in frembe ©eftalt. (Sr

Betrügt lebodj in allem, was er audj finnen, tt>aS

er an& beginnen, tt>aS er audj ausridjtenmßge. QitM*

trügt, tr>enn er §um ©Uten Berebet, toetl ein größeres

UeBel baranS entfpringen folt; toenn er jum 23öfen

Berebet unter bem ©djein, als oB es ©uteS toätc;

toenn er ettoaS ©uteS ft>iberrä% als ttär
7

es SöfeS;
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wenn et tum etoctS Sofern a5rät§, bamtt et nodj

©djlumnereS ijet&eifütjte. ©et ^Betrüget fäljtt in

bte ©djlange, baß toit bett ^eimlt^en £tug ntdjt

metfen, bamtt et befto leistet unb bequemet au$*

fügten fßmtte, toa§ et fidj oettudjtet unb !§eim*

tücftfdjer Sßeife üotgenommen §atte. £)ie ©djlange

toax ein fcfyöne£ unb finget SÖjter, unb alfo jum

Senfen, Seiten, Uebetteben unb Sßetfü^ten ttefftidj

gefdjitft. ip be3 SBcrfü^rers! o be£ äöec^felbalgs!

o be£ $ftac§ftetfer§! o be£ Settügetä! £)u fcetftelleft

biet), tügenljaftefter ©eift, in einen ßngel be£ StdjtS,

baft man beine ftnftetn Sunftgriffe unb 9tänfe

ntdjt metfen fotl; beinet Soweit 9?adjt üerbcdeft

bu, baß mx un£ üot btr
f
bu ©öfeftet unb 9fädjt§=

ttmtbigftet, ©ute£ oetfptedjen foüen. ©eine SBerfc

§euge bilbeft unb maleft bu §terltd^ unb t>etleif)ft

ifynen ©djmucf unb Ite&ttdjc ©eftalt, baß fte ftdj

in unfet 2öof)ltt>otlen einfdjteidjen follen. SBenn

bu bie ©eftatt eine£ gtimmigen öötoen annäfymeft,

wenn bu bid? fetfltdj in einen toütljenben Säten

setftellteft: wer wollte ntdjt ftdj entfe^en, auf

feinet §ut fein unb fliegen? Qaijtx ttittft bu

liebet in gleißenbet unb retjcnbfter ©eftalt einher,

auf ba§ bu bei Unootfic^tigen, ja oft auti) bei hm
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23orfißtigften unüermerft Gmtgang fittbeft. 2öa<§

fittb t>erfef)rte unb im ©etmffen gebranbmarfte

Öeljrer, bie in fo ötel Zeitigen ©ebraußen, fo t>iel

©otteSbienften, fo viel 23üßern glänzen , anber§

afö ©ßlangen? xoc& anbete afö Dttemgegüßte,

ttielße tücfifß ttatß un§ Beigen? ©ie tfjun ben

©ßaafspelj an, nm bamit bie 2Öolf3ffauen juju*

betfen. £)u nimmft, alte ©ßlange, fßlque fßarf*

finnige ©eifter unter ben Sftenfßen gu £)ütfe,

toelße bie gefßicfteften aüer SSerfgeuge gut Sfas*

rißtung beiner Söerfe finb. £)enn Äe^ereien tnerben

nißt Uiäft t>on einfältigen, geringen, verachteten

Senten aufgebraßt: nein, tt>er §oß gefommen ift

im SBtffen, i)'dlt insgemein Ijoß von fiß fetbft,

toeißt bon ber ebenen 23afyt, bie ba§ einfältige

(Sßriftenvolf ttanbett, ab, verfaßt auf eigene Söeig*

Ijett unb bie golge bat>on ift, ba§ er in ben ^fuljl

ber $rrtpmer l^inabftürgt.

©erleide mir, mein ©Ott, mäßigtiß tteife gu

fein, aber reißtiß gugune£)men im gottfeligen Seben

unb im feligmaßenben ©tauben, ©u ürirft miß

bereinft nißt fragen, toa§> iß gefugt, fonbern toaä

iß geglaubt Ijabe; nißt toa§ iß gelefen, fonbern

was iß getoefen. SSerleifje mir, mit bemütljigem
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§etjcn ju umfaffen unb feftgu^alten , tva§> £)u in

©einem 2Bort mir barbeutft unb üerfünbigeft,

txty aßem, »aS bie Ijodjmütljige Vernunft ober

bie ftuntpfe ©pi^ftnbigfeit unb bumme @uper*

flug^eit üerfeljrter ©eleljrter ausklügeln möge.

£)u bift ber Sftunb ber SSSa^eit; gieb, baß tdj

glaube, n)a§ ©u fagft: ©er Teufel ift ber äßunb

ber Unma^eit; gieb, baß oerbädfjtig unb t>eri)aßt

mir fei, was er lügt. §)ilf, baß tdj tapfer wiber=

ftef)e unb unabtaffig fämpfe; benn er ift eine

©dränge: wenn er einmal audfj nur ein wenig

Zugang finbet, fo brängt er fidj mit 2ftadjt herein

unb !attn mit genauer Sftotlj lieber hinaufgetrieben

werben; ift er aber and) einigermaßen überwunben,

fo faßt er bodfj toieber Wlnti) unb fucfyt neue

Gräfte §u gewinnen, ©erabe fo, wie ber ©dränge

il)r abgehauener ©d^wanj burdfj 93elecfen wieber

wäc^ft, unb wie, wenn iljr Stopf einmal irgenbwo

eingebrungen ift, bie übrigen Steile ifyreS SötperS

alsbalb nachfolgen. D S)u Heberwinber ber Solange,

ber £)u, wie bie ©djrift fagt, ifyr nidjt ben 8eib,

ober ben ©djwang, fonbem ben Sopf gertrittft,

fte^c mir Bei, baß td) nidjt unterliege, wenn tdj

angegriffen werbe, wenn ii) fämpfe. ©ieb audj
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mir, mein ©Ott, bie Srdft, bie ©drangen unb

©corpionen unb aüe 2ftad)t be§ böfen $einbe£

in §ertreten, auf bafs rttdjts mir fdjaben möge,

©teb, Zeitige ©reifaltigfeit, £)u einiger ©Ott, bafs

idj deiner fietS gebenfe unb $)tdj aüegeit bei mir

ijabe; (o toirb jeber Anlauf ©atanS gunidjte werben.

(£§ für^tet bie ©dränge ben breiblätterigen $tee,

unb niemals lagert fic auf bemfelben: fo fürdjtet

audj ©atanaS ben tarnen unb ba% ©ebäc^tniß ©ein,

entfefct fidj oor ©einer Anrufung, unb bie $n*

beter ber ©reieinigfeit unb 25ehoo§ner ber ©Ott*

Ijeit greift er ntdjt ntdjt an. ^Bleibe bei mir,

£)@rr; mein §>eilanb, verlaß midj ntdjt. £)ie

©erlange fliegt bie £)inbin; burd) tljr $ett unb burd)

Sftäudjtoerf von §trfd$orn toirb fie vertrieben:

£)u bift jene frü£)e gejagte ^inbin, SDu jenes

Sftäudjmerf, £)u jener ©erud), baburdj entfräftet

unb verjagt wirb bie f)ötlifd)e ©djlange. Saß ferne

von mir fein ©efraßigfeit unb Unmäßigfeit. £)en

©peidjel eines nüdjtemen fflim\$m !ann bie

©djlange ntdjt vertragen; toenn fie bamit befprü^t

xoxxbf muß fie fterben: ^ilf, ba§ tdj in fteter SKafjtg*

feit unb Dlüdjternljeit meine Sitten vor SDir aus*

flutte, meine ©eufjer vor 3)idj bringe, mein
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Verlangen fnnb »erben laffe; fo »erb' tdj utt&et*

tefet 6ett>atjret werben.

Oftmals, mein ©ott, fommen mir ©ebanfen,

bie tdj l)intennadj für unrecht er!enne. $cfy ßefenne

jebod) btefel&en oor £)tr, »eil, »enn idj fie andj

oerI)eimlid)en »oflte, ©u fie bod) bnrdjfd)aneft, nnb

ftrafft, »o idj fie nidjt ßefenne. Oft benfe td) in

meinem ©trat: D tuetttt tdj bodj »are gefRaffen

ge»efen, bafs td) nidjt Ijätte fallen nnb üerfütjrt

»erben lönnen! allein anf ßöfe Strt benle idj alfo

©nteS. ©S lommen foldje ©ebanfen §»ar ans

bem SBnnfdje, baß ®u niemals jornig ü&er tmdj

getrefert fein mödjteft nnb tdj £)tdj nidjt gnm $om
gereift Ijaßen mödjte (»aS ja et»aS ©nteS ge*

tiefen »are); nnb bennodj benF tdj nnred^t. ©enn

»arnm Ijaft ©n mtdj nid^t fo gemalt? SBeil £)u

ntc^t getrollt Ijaft. Unb »arnm Ijaft SDn nidjt ge*

»out? SBeil £)n nic^t gesollt §aft. ^ foll nid)t

»eifer fein tt>otten
f

als fidjs geßüfyret; idj meine

aßer, t>on nidjt geringer ©üte fei eine vernünftige

©reatnr, »eldje mittels 25ergleidjnng ber ßßfen

g-olgen fid) t>or bem 23öfen f)ütet. Wxäjt ge»altfam

Ijaft £)n, ©Ott, beS 3ftenfdjen $all üerf)inbert, »eil

©n ans bemfelben et»aS ©nteS ^erüorjnßringen
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antfjtefi; woraus jebod^ nid^t folgt , ba§ ©u ben

gatt felbft getoottt ^ätteft. ^ein, ©u §aft fcieime^r

nur jene<§ ©ute getooüt, welkes ©u au£ bem g*aü

entfpringen p laffen toufjteft; ben gaü felbft aber

Ijaft ©n aufs Ijödjfte gefaßt nnb üerabfdjeut. 2Ba£

fann t^ barüber weiter urteilen , mein ©Ott?

SSerget^e mir, bafj tdj ba* urtb borten fpct^e! 2)Kr

bünft, ba£ ©u ©eine ©iener ntdjt für treue nnb

redjtfdjaffene $nedjte anfielt, toenn fie
f
in geffeln

nnb 23anben gefd^lagen, ba§ t§tm, tt>a§ ©u gebeutft;

fonbern toenn fie au§ freiem SÖtflen unb ofjne

3tx)ang toatfer tljun, tt>a§ tl^reg 2tmte£ ift @£

ift ©ir ba& burdjau§ nid^t ungefällig, voa$ ge*

gmungen gefd^te^t unb burd) eine 2trt oon ©etoalt

ausgepreßt toirb; fonbern ba£ ift ©ir wohlgefällig,

tt>a£ aus wahrer SCugcnb fließt: bie £ugenb aber

entfpringt au§> freier 2Öal)l, nid)t aus ber 9^0%
toenbigfeit, nnb freie Sßafjl erforbert g-reiljeit bes

SßilfenS. Qebod) toaS grüble idj, mein ©Ott? @S

fei mir genug, bafj ©u eine 3ftenfdjennatur, ber

es unmöglid) tvax gu fünbigen, barum niäjt I)eroor*

gebraut Ijaft, toeit es ©ir ntdjt beliebt §at 33er*

gieb, üergieb, mein ©Ott unb oerfage meinem

SSowife ©eine SSergei^ung ntc^t. Sei 33etrad?tung

3
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ber ©reatnren fott matt tridjt eine eitle nnb t>er*

lorne Neugier in Uebnng fe^en, fonbern fidfj bnrdj

ba£ SSergänglid^e §nm Unvergänglichen unb ettrig

SSleibenben leiten (offen. 2öa£ £)n ^aft rcoßen

verborgen bleiben laffen, Ijat niemanb gu erforfdjen;

bagegen foüen nrir, tt>a£ ©n geoffenbaret Ijaft, ja

nidjt oerad§ten, batnit ttrir nidfjt in ^nnfidjt be£

erfteren als nnerlanbt nengierige, nnb in $tnficJjt

be£ leiteten afö oerbammlidj nnbanfbare 9ftenfdjen

erfnnben werben. Sftöge idj bie äöa^r^eit fndfjen

in 2lnfrid§tigfeit nnb rndjt in (Sitelfeit; möge id(j

bie gefugte ftnben pm Seben in ber SBatjrfyeit

nnb nidjt gnr ©itetfeit; fo toerbe tdj an£ bem

SBort be£ 8eben£ mir nid^t ben Sofyn be£ £obe£

gewinnen.

Siebente 33etrad§tnng.

^leid^toie e§, o meine liebe ©eele, o mein

©inn nnb SSerftanb! feinen $ngenblicf gießt, barin

tdj ntdjt, ©ott, ©einer ©üte nnb SSarmfjergigfeit

bebürfte ober genöffe, alfo foü es aw§ feinen
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SfugenBIttf ge&en, ha td) ©ic§, bett ©egenwärtigen,

ntdjt im ©ebäcfjtnift Ijätte. Stüe 3eit, in wetdijer

idj, ©ott
f
©einer ntdjt gebenfe, ift für verlorne

geit gn rennen, ^axum trete ic§ wiebernm J)in

ju ©ir, o niemals abne^menber ©lang, o nner*

mübete£ nnfter£>lid)e£ 8e6en, o ewig fprnbelnber

SSrnnnqneü, o fonnenreidjer ^flanggarten be§

8efeen£, o nrfprünglidjer Urfpmng ber SBetSljeit,

o Uranfang ber ©üttgfeit. 2Mn ©Ott, ©n wirft

mi^ nid^t t>erfd)mäf)en; benn tdj fpred)e ja m$t
einen Ijöfjntfdjeit 9)?en[d^en an, fonbern ben §@rrn,

ber Weber im ^crjcn fcerladjt, nodj mit ©einem

SntK| üerljöljnt.

$<§ fdjaue, mein ©ott, biefen großartigen nnb

nmfangreifen SBnnberftan ber Seit an, nnb

weif ntdjt, tva$ id? fagen fott. ©erfel&e ift ja

freiließ oon ©ir gemalt, and) Jjaft ©n iljn gn

mad)en anfgehört; gtetd^too^I ijaft ©n ©ein Sßerl

niäjt üerlaffen. ©n bift oon bem bnrd) ©i$ er*

banten tnnftwerf nidjt weggegangen, wie ein 23an*

metfter, ber bat>ongel)t nnb §erttadj um feinen 23an

ftdj nidjt meljr flimmert; fonbern ©n bift nnb

J&letöft gegenwärtig als ber 3lümadjtige nnb ber

Slüweife. ÜÄit ©einer Mmafyt ertjattft ©n, mit

3*
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©einer SBcis^ctt regtereft £)u alte ©inge, bie ©u
einmal gemadjt Ijaft, immerbar. $dj betradjte ber

ftdjtbaren ©inge 9latur, ©tettung, Drbnung, 23e*

fdjaffenfyeit, Setoegmtg, gufammenftimmung, £)ar*

monie, Slnmutl), @d)önl)eit, @röge
f
9?u|en, ©rgöfe*

üdjleit, Sftamttgfalttglett, SSercmberung, ^ortbeftanb

Bei 33ergänglidjfeit. $$ neunte ©eine SSorfel^ung

in jeglidjem Steile ber ©djßpfuttg Ijanbgreiflidj

toaljr. $dj erfefje biefelbe am £nmmel unb an

ben Siebtem be§ £>immefö, an ©onne, 2Äonb unb

©traten; an ber 8uft, an ben SBolfen, an berförbe,

am 3fteer, an fangen, an Kräutern, an ben ©amen,

an ben lebenben SBefen, fotooljl vernünftigen

als oernunftlofen, an ben geljenbeu, füegenben,

fdjtmmmenbeit, friedjenben ©efdjöpfen. ©enfe Bei

bir felBft nadj, meine lieBfte ©eele, toer eS-tft,

ber ben fytmmltfcfjen Sogen unb be3 ^immefö

©etoolBe in feftem SSeftanb erhält, bafj in fo viel

taufenb ^a^ren ber £)immel ntdjt gealtert unb

leine Sßeränberung erlitten fyat, baß er vielmehr,

o&gleidj t>on üergctnglicfier unb gerfiörBarer 33e*

fdjaffenljett, BleiBet, toie er toar, erhalten burdö

ba§ Sort ber ©djöpfimg. §©rr, un[er ©Ott,

©ir i[t niemanb gleicfy! Sein 2ftenfdj ift fo xoi)
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unb t>on fo silbern (Sljarafter, baß er rndjt, wenn

er [eine 2Cugen jum trimmet ergebt, au£ ber Sttt^

orbnung, Unwanbelbarfeit, gwecfmäßigen ©inridj*

tung unb Mfcttdjfett ber £)inge abnehmen müßte,

es gäbe eine 33orfeJ)mtg, felbft wenn er ntdjt

wüßte, buräj reffen SSorfeljung ba3 altes, n?aä man

fielet, regiert werbe.

©efe^t nnn audj, es würben mandje lebenbe

©efdjftpfe, wenn man nad) ü)rem Sßufcett fragt, un-

paffenb nnb ju leineriet (Sebraud) für menfdjlid^e

23ebürfniffe btenltdj erfunben, fo mieten fie bodi

fidjerltdj burdj tljren Slnblicf unb waren gewiß redjt

bienlidj ben fersen berer, bie fie aufmerffam be*

tradjteten, wenn audj weniger ben Singen berer,

bie fie brausen motten. $a, wenn fie felbft offene

bar fdjäblid}, wenn fie fogar für ba% geitlidje SSo^I

ber äftenfdjen oerberblid) wären, fönnte es ntdjt

fehlen, baß fie boc^ mit auf einen guten Qwecf fjtn*

arbeiteten, wo nidjt baburdj, baß fie uns §ur ©peife

bteneten, ober uns anbere ©ienfte leifteten, fo bod)

ganj gewiß baburd?, baß fie ben benlenben ©etft

übeten, nebft bem Sfatfcen Jener allgemeinen 35e*

leljrung, welken fie gewiß jet>em, ber feine 33er*

nunft gebraust, bringen, baß ttämltdj ©ottes un*
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ft$tBare3 Söefen an bett erfdjaffetteit Singen toaljr*

genommen unb erfefjen toirb. 9Wi^lid() ftnb alfo,

lieBfter ©Ott, alle ©eine ©ef^ö^fe, unb £)u ^aft

nid6t§ Unnü^es gemadjt. Unb idfj fotlte allein o!)ne

9?u^en fein? $d) fotfte fdjledjter fein, als ©eine

geringfte ©reatur? 35a3 fei ferne, ba§ fei ferne

oon mir! 8aß mid§, idfy Bitte ©td), ©Ott, Stoßen

getoäfjren aßen, bie mid? Bitten, ja auci) folgen, bie

mi$ nidjt Bitten; benn £)u Ijaftmirja audj fo üteleS

gegeBen oljne mein Sitten. ©ieB, baß tdj ein Reifer

fei allen trgenbtoie 33ebürftigen. £>aB idfj SßetSljett

nnb SSerftanb, fo laß miö) ja tttdjt ftiüfdjtoeigen;

^aö id? UeBerfluß an geitlidjem ©nt, fo laß midf)

nidjt fütyttos werben gegen ba$ (Slenb. £)aB tdj

©efdfjicf, burdf) toeld)e£ td) felBft geleitet toerbe, fo

laß mtdj ben ©eBrauä) beffelBen mit bem Soften

feilen; f)aB idfj ©elegen^eit gut gürfpradje Bei

einem Steigen, fo laß mid? für bie Ernten Bitten.

§ilf, baß tdj ben Sftßtljert Ruberer aBfjelfe, fo mct

idj !ann, nnb aud) jutoeilen mef)r als id) fann;

I)itf, baß tdj be£ 9?ädjften Sebrängniffe tote meine

eigenen füljte; unb tote tdj toünfd)e, baß man mir

in £rü6fal Beifteljen möge, fo laß auü) mid)

um ©einettoiüen bem Sftädjften Bei^nfte^en nidjt
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fanmfelig fein. ©te&, baß e§ mit eine 8nft fet,

betn Sftädjftert Untetftü^nng ju gewägten, beten

©ewäljtnng ja tneljr beut 2ÖoIjltf)cttet §nm 23ot*

tljeil, als bem ©mpfänget gnm Qnwadjs gebeizt

nnb ben ©ebet üetgnügt, tote fie ben ©mpfanget

in bet Qät bet %loii) ftöpdj madjt; fo baß alfo

Bei einem nnb bemfelBen §>anbel wxtommt, tvtö

feiten üotjnfommen pflegt, baß rtätnttd) beibe Steile

ben etwünfdjten SSort^etl gtanben gefnnben jn

Mafien. O größter SEIjor, ber ben Pfennig behalt

nnb ben ©tofdjen öerltert, ber baS $Ätlxü)t voätjXt

nnb ba§> ©wige einbüßt!

$eine ©reatur, bie £)n gemalt §aft, ift fdjledjt,

wenn fie mir and), weil tdj fie mdjt redjt erfenne,

fdjtedjt ffeinen mag. £)n Ijaft aHeS, was £)n ge*

fdjaffen Ijaft, angefel^en, nnb fielje ba, es war fef)t

gnt. Set ©eine Serie fdjledjt, wer fie Ijaßlid)

nnb nnfe^ön nennt, ber Begreift nnb öerfteljt ntdjt,

baß fie atte fdjön finb ifjretn ©Töpfer nnb SBerf*

meiftet, wetdjet fie aße gut SRegietnng beS Sßelt*

aus gebtandjt, batübet @r mit {jüdjftet ©ewalt

fjettfdjet. ©efe^t ben $aü, e§ ttitt ein Unfnnbiger

in eines SetfmeiftetS SBerfftätte, fo fietjt et ba

siele Sßetfjenge, beten gwetfe et tttdjt fettttt. $ft
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er nun feljr unüerftcinbig, fo fyalt er fie für über*

Pffig. g'äüt aber ber Unüorfidjtige gar in einen

©djmeljofen, ober oerftunbet er fidj felbft mit

einem fä)arfen ©djneibetoerfjjeuge, toeil er es un*

gefdjicft §anbf)abt, fo benlt er, ba feien aufy üiele

gefäljrlid)e nnb fdjablid)e ©ac^en; toäfjrenb bodj ber

iljres ©ebrandjs funbige §anbtt>erf£mann feine

S^^or^ett Mäkelt, unb ol)ne fidj an feine albernen

Sieben %vl feljren in feiner Arbeit tu^tg fortfährt.

Unb bennodj follen fo einfältige 9J2enfd)en es tt>of)l

laum ttagen, bei einem menfdpcfyen äßerlmeifter

SBerfgeuge, bie fie nidjt lernten, ju tabeln; fie

derben oielmeljr, toenn fie biefelben feigen, glauben,

fie feien not^ioenbig unb für irgenb einen ©ebrau^

beftimmt: in biefer SBelt aber, bereu ©Töpfer unb

Senfer £)u, mein ©Ott, bift, toagt man üiele £>inge

§u tabeln, toeil man ifyre Qwdt nidjt fiefjt, unb

t>on ben Sßerfgeugen bes aümäd^tigen SßerfmeifterS

toilt man gu toiffen fdjeineu, tt>a£ man nid)t tt>ei£.

O ber 2Sermeffenl)eit be£ 3ftenfd)en, ber ©reatur

bes SXugen&Ittf^.

O £)u mein ©Ott, ber £)n in SMr felber bift

ba£ 91 unb bas £), tt>ie in ben ©ngeln als tljre

fuße Soft unb $ierbe, in ber Strdje als ber §aus*
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öater im §aufe, in bei
4

@eele als ber Bräutigam

int Srautgemacf), in ben 23erbammten als ba§>

@ntfe|en nnb ©taufen, in ben ©cremten afö ber

Reifet unb SBefcpfcer, in ber SBelt als ber Urfjeber

nnb Regierer: ttas foll für fo met Sftüfcltdjes, für

fo mel ©d)üne£ ©ir vergelten tdj Unnü^er nnb

£>ä{?ltdjer? $n ©ir lebe tdj, in Sir toebe td), in

©ir Belege id) mid), in ©ir befiele idj. ©u aber,

£>@rr, ber ©u ettrig lebft, ruljeft in ©ir felbft, ©n
^aft aüeS, ßefifceft aßeS

;
finbeft alles in ©ir burd)

©idj felbft, ©u bebarfft feinet ©ingeS, mdfcts

fudjft ©u außer ©ir, ©u btft ©ir felbft genng

nnb feift felbft Stiles. 33or bem Urfprung ber

ßeiten nnb fcor allem, toaS aud) nodj fo alt ge*

nannt mag werben, bift ©u nnb Btft ©ott nnb

§err über alte ©inge, bie ©u erfdjaffen Ijaft; nnb

in ©ir befielen aller nnbeftänbigen ©inge Ur*

fadjen, bleiben aller &eränberltdjen Kreaturen un*

üeranberlidje Urfprünge, leben aller üernunftlofen

unb geitli^en ©efdjöpfe enrige Urgrünbe. @age

mir, ©ott, ©einem bemütljtg gle^enben, unb mein

©rbarmer, ©einem ©rbarmungsbebürftigen: fage

mir, toomit tdj ©ir bod) vergelten lönnte? $ann

'tdj mir and) ein Dertlein ausbenfen nod) fo gering
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unb fleht, fto tdj etuotö [ein fönnte, toenn ©u
©eine |)artb aßjögeft unb tntdj, ber tdj nidfjtö Bin,

mit [elBft, btefetn 9 fitc^tS
f
üBerliefteft? Seine £)anb,

feinen $uß, feinen finget fönnf td) regen, trenn

©u mir bie 23ett>egung meiner ©lieber ntdjt

fdjenfteft. $iefje ©einen 23licf aB, unb im Singen*

Bticf toirb bie SBelt au£ allen $ugen geljen. O
mödfjte itf) benn, btetretl tdj alle ©tunben unb

Stugen&ltrfe burdj ©eine gnabigen SBolp&aten febe

unb erhalten twrbe, and) alle ©tunben unb Singen*

Blidfe midfj ju ©ir erbeten, mit ©ir reben, ©idfy

Bitten, ©tdj greifen, ©ir SeBen unb 23etr>egung,

(Seift unb ©inn unb alle Gräfte treiben ! ©u, mein

©Ott, Bi[t mir StfleS; möge and) td) ©ir in ©ir

«He« [ein! $n (Sott möge ic^ ©Ott leBen, in ©Ott

meinem ©Ott toeBen, in ©Ott alles, ti?a§ tdj tf)ue,

©ott tljun! Sßetn ©Ott, nadj ©einer Orbnung

bienen mir alle ©inge; laß Ijintoieberum audfy midfy

aüe£, tva§ td) IjaB unb Bin, fröljlid) unb toiüig in

©einen ©ienft [teilen. Unb fteil ©u mir sunt

23raud) unb üftu^en, ja andj §um Vergnügen bie

gange %atur eingeridfjtet Ijaft, mit toeldjer @tirn,

mit tt>eld)em äftunbe, mit toeldjem §ergen bürfte

td) an ©einer g-ür[orge für mid) unb an ©einer
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aSorfe^ung gtoetfetn? SBittft bu jtteifeln, meine

ließe Seele, fo jtoetfelft bu an ©Ott fel&ft unb

fetttteft ioeber bett @d)ßpfer, nadj bte ©reatur.

SBtrf, meine ließe ©eele, aüe§ 3agen ^ e9^ ^u

Ijaft um bid? Ijer unb in bir beinen ©r^alter, fcon

beffen allerifo^ttptigftem Derjen 3engni§ 9e^en

^immel unb ©rbe.

Stdjte SSetrad^tung.

Sott Slbant^ öes erften äftettftfiett, SfeibMtj.

^ f
mein (Sott, 3lbam

f
bet t>on £)ir ge*

fdjaffette, Ijat ©ein ©eßot üßertreten; er t)at ben

3ßeg be£ ©el)orfam3 fcerlaffen; er tft aßgett>id)en;

er tft untüdjttg geworben. (Sr §at flauen toottett,

i toa3 £)u tljn ntdjt tootlteft flauen laffett. 2lßer

afyl mein ©Ott, tt>a§ tjat er erßlicft? ©eine %laät*
1

tjeit Ijat er erßlicft. ftcoax bte urfprünglidje

%atftl)eit toar nt^ts cmberes, als bte Slttgetge

Ijödjfter ©IMfeligfeit unb größten SletdjtljumS;

I

aßerbie fconbemfünbigen9ftenfd)engefdjeute

i

^acftljeit toax purlauterer 9iuin unb Stttgetge



44

etoiger Unglücffeligfeit unb 5lrmutlj. 9M'enb am

8et&e \af) ftd) ber erfte Sftenfdj; nacfenber nod) toar

feine ber anerfdjaffenen (Srfenntnifj, SBcts^ctt, 33otl*

fommentjeit unb Unfdjulb beraubte unb entfteibete

©eele. 3Son ©d^amrötlje übergoffen ßebeclte er

[eine SBlßfje, aber mit einer etenben SDetfe; benn

er flod)t Feigenblätter §ufammen unb mad)te fid)

©djürje, um bamit fidj felbft fammt feinem Söeibe,

ber Verführerin
,

%vl oerpllen. £) gerbre^Iic^e

füllen! o jämmerliche SDedfen! 2Öa£ finb alle no$

fo foftöare unb glän^enbe Kleiber ber 3ftenfdjen

anber§ als Feigenblätter, bie leidet in nidjtg 3er*

fallen? ülanf) finb bie SSlätter be§ g-eigenbaum§

unb ftadjeln bie, fo ftd) bamit bebecfen: o ba$ tt>ir

bod), fo oft toix nnfere Kleiber anlegen, oom ©djuterj

unb ©tadlet ber 33ufje in SBefümmcrmfj tterfefct

würben! ©emt Kleiber finb -Kotljftüken unferer

©ürftigleit, 3eu3en unferer ©djanbe, 23etoeife un*

fereS ©tenb£, ©dju^mittel unferer äufjerften £rin*

fälligleit. 3ßa§ ftol^irefi bn, fünbiger äftenfd), in

bem ©äjaugepränge be§ ©ünbenfatfe unb ber $ott*

lofigleit? toa§ trägft hu
f
Sieb, pra^lenb ben ©al*

genftrief §nr @d)au? toa£ tljuft bn bidj fo gewaltig

groß mit bem fremben gell, ba£ bu umfjängft?
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tt>ct3 trägft £)u benn anbets barunter aU betnett

(tinfenben 3ftabenfa<f, bte aßergerfire^tidjfte §)üüe

ber ©eele? beut eigenem geü genügt bir ntdjt, j[a
f

ba§ jctgft bu ntdjt einmal jemanben, au£er tt>enn

bu ber fdjamtofefte Sftenfd) bift; fonbern bn fiebarfft

eine3 fremben gcße§
f
um bamit bem öeinigen ju

§ülfe p lommen.

$dj fdjaue meine Kleiber an, nnb ftelje, tdj

erblicfe ben Slbgrunb ber ©ünben; bodj tdj gebenle

audj, o mein ©ott
f
an ben 5l6grunb ©einer gür*

forge, 23orfef)ung nnb SSarm^erjigfeit; benn £)u

fommft mir 9?acfenbem nnb ©ürftigftem, nod) elje

tdj meine ^acftljeit nnb ©ürftigfeit erfenne, ju

§ülfe nnb Ijetfjeft aüe Spiere §n mir ^erlaufen,

ba§ fie mtdj 9?acfenben Iteiben unb mtdj ©ürfttgen

fättigen. $a nodj me^r, ©u fel&ft, aüer6arm^er=

giger ©Ott, Ijaft bie Ue&ertreter befteibet mit 9Wcfen

üon gelten, nnb gtt>ar üom 33itefj be£ 8amme§,

ntdjt Don be£ Sötten, nod) be£ 23aren, nod? be§

gndjfes, nod) be£ SBoIfe^ §aut, bamit £)n teljre*

teft, ba% SDu Sötlb^eit, 3tou6fu$t, £interlift nnb

©raufamfeit öeratefdjeueft nnb aufrichtige ©tnfalt

ließ ^aBeft SDte Reibung ^aft £>u Don gellen

tobtet Spiere gemadjt, bamit SDu anjeigteft, ba§
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wir bnrdj ben g-att bem £obe oerfatten nnb an£

Unfterblidjen ©terblidje geworben finb, baß wir

(Srbe finb unb lieber 31t @rbe werben muffen.

©a£ geft Ijaft ©n t>on einem getöbteten 8amm
genommen, 31t beengen, baft nnfer geü nnr bnrdj

ein jn fd)ia$tenbe£ Öamm geseilt werben fönne.

£) ^radjtgetoanb be£ golbnen Qätaittx&l xm*

beflecfte§ Samm, ba& bie ©länbigen oon Anbeginn

ber SBelt f)abm atö Dpfer fd)ladjten feljen;

©n t>erfyeif$ener nnb t>on ©toigfeit üerorbneter

SJieffiag, ber ©n be3 Seibeä ©ante korben bift

nnb ber ©dränge $opf jertreten ^aft; befteibe mid?

mit ©einem 33erbienft, fo wirb, toa% id§ üerbient,

mir nidjt§ fcfyaben; befteibe midj mit ©einer ©e*

redjtigfeit, fo toirb mid? meine Ungeredjtigfeit nidjt

oerbammen; befleibe mid) mit ©einer §eilig!eit,

fo ttrirb meine Sftiffetljat mid) nid)t anflagen; be*

Keibe midj mit bem ©lanben an ©idj, fo werbe

id) einft ba£ ©fyrenfleib ber ©eligfeit empfangen.

9ttd)ti3 fann bie ©d^enpdjfeit meiner ©ünbenblöße

gnbecfen, nidjtg in @otte£ ©eridjt mi$ Bergen, afö

©ein (S^ren!(eib
f
©u {jimmlifdjeS @otte£lamm,

nidjt£ afö ©eine SBnnbenljöljlen, nidjt£ afö bie

offenen Snnben ©eine£ Seibeg. Üa% mid? ©id) in
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feftem ©lauften anstehen, unb idj werbe bereinft

mit ber Uird^e üor ©einem Stngefid^t triumpfyiren.

Kennte ^Betrachtung.

SSott Öer 9lrd)e öer Sinöflutl), fcon 9loal), tum htm

9taöen unö öer £auöe.

^n bift fel)r langmütig, mein ©Ott, nnb ©ein

Qoxn läßt ben ©ünbern fjrift genug , nnb ntdjt

unoerfefyen£ üertilgeft ©u bie 93eräc^ter ©eine£

2öorte£. @ro§ war ber SÄenfdjen 23o^eit nnb

ba£ ©i^ten nnb £rad)ten tljre3 §ergen3 auf£ 23öfe

gerietet immerbar; fie fragten nidjt£ nad) ©einem

SÖort, nnb ©einem ©eifte, ber fie leiten woüte,

gefyordjten fie nidjt. @s reuete ©id) bafjer ©eine

Schöpfung unb ©u feefdjloffeft, bie irbifcfje §er*

berge fammt allen i^ren £)erberg3gäften ju oerv

berben. @£ eilte jebo$ ©eine ©eredjtigfett triebt

aüäufeljr, ©erid)t ju galten; oielmeI)r lieft ©eine

Sarm^eräigfeit erft nodj ljunbert unb jwanjig $aljr

üerftreidjen, bamit ©u fäljeft, ob etwa burefy fciete

^rebigten nod) jemanb bewogen werben fönnte,

SBufte $x tl)un. 2tcf) mein ©Ott! ©u fdjretteft auf

jwei §ü|en einher, bereu einer Sarm^ersigfeit, ber
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anbete ©erec^tigfeit Ijeifjt; ben erften ©djritt tljut

jebodj immer bie Sarm^ergigfeit, unb ben anbern

erft bte ©ere^ttglett, nnb ©n Ijaft fein 2öof)lge*

faöen am £ob ober Untergang be£ ©ünberg, fem*

bern nriüft nnb gefieutft, ba§ er fid) Belehre nnb lebe.

Wm aß ©ein Ratten voax oergebenä nnb

©ein Erbarmen toarb mit ©efpßtt aufgenommen,

©arunt ift ©ein geregter Qom entbrannt nnb bie

©etoaffer ber ©inbftutf) f)aben ftdj über bie (Srbe

ergoffen, aufgebrochen finb alle Srnnnen ber großen

SEtefe, bie genfter Jjctöeit fidj anfgetl)an nnb ift ein

Stegen gelommen anf ßrben t>iele Sage lang, nnb

untergegangen ift faft ©eine gange ©reatnr. 23on

ben 3)lenfdjen tt>enigften£ toarb niemanb benn ©ein

yioai) mit ben ©einigen in ber 2trd)e ermatten. 2Äetn

©ott
f
©n Itcöfter nnb gmnbgütiger ©Ott, ©u

üerlaffeft ©eine ©iener nnb Slnbeter nidjt, fonbern

im Saffer, im gener, in aüen ©türmen herein*

ßredjenben SScrberBcnS erljältft ©n fie. deinen tex*

fdjmaljft ©u, niemanb oertmrfft ©u, t>on niemanb

toenbeft ©n ©iäj f^aubernb a&, außer üon bern,

ber ettüa in 33erblenbung ftdj fdjaubernb t>on ©ir

getoenbet §at SJZein ©Ott, §om meinet $etl§

unb mein ©dju^, SSater ber 23armljersigfeit, ©Ott
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aüe§ £rofte3, meine ©tärfe, D@tr, meine fefte

33urg
r
meine Qxtfhifyt, tttcttt (Streitet! Estmft ©u

audj ba§ ©djtoett ©einet ©etedjtigfeit gücfen, otjne

feine ©djneibe mit bem Del ber ffiarmljerjigfeit

gn falben? ©eborgen tft er baljer, ber ©id? üereljrt,

in bem bett>unbem§tt>ertljen ©d)tff, außer tteldjem

!ein Seben tvax, fonbetn augenblicftidjet £ob.

$ene3 ©djtff aber, toa§ fotlf e§ anber§ üorge*

Bilbet Ijaben, afö bie ®ird)e, welche t>on mancherlei

©turmminben ber Verfolgungen unb $Iutf)en ber

£rübfale umgetrieben inirb, oljne an ©inen Ort

gebunben ju fein? Unb bodj tft in tljr ba§ toatjre

unb etmge £)eil, ba§ außerhalb ber $irä?e feinem

angeboten tottb. üftoaf) tt>ar ber ©djtffsljerr

jene§, ©u, ©Ott t>on ©Ott, bift ber genfer

btefeg ©Riffes, ber toafjre unb Ijtmmltfdje

yioa§ unb Zx öfter, ber baffelbe tttd^t untergeben

läßt, ©ie ©etoäffer ber ©inbflut^ begruben bie

^ßatäfte ber Könige, aber bie Strebe 9^oa trugen fie

immer Ijßljer unb Ijßljer empor: alfo gerftßren 23er*

folgungen bie irbif^en SReidje, ©ein SRetdj aber

läffeft ©u ©ir ntdjt umftürjen, fonbern breiteft

e§ au§ unb me^reft e§ mitten in Ungetoittem unb

Prüfungen,

4
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Sftoalj lieg au§ ber 2Ird?e einen Mafien nnb

eine XauU fliegen, $ener jagte nadf) $iaub unb

'lehrte inx 2trd§e 9M nie meljr gurütf ; biefe lehrte

nidjt nur gurücf, fonbern warb audfj öon ber §anb

be§ ©djtffers lieber eingenommen. SD ©drifte,

fjtlf, bag ferne t>on mir fei rabenmägige Raubgier,

fern aüe§ Sof)lgefallen an SEßoHüften; benn e3

ift gar feiten, bag einer, ber mitten unter ber Seit

Sollüften weilt, fidj unbeflecft t>on Saftern erhalte,

t>on welchen er, wenn audfj nidfyt alfoßalb barin

aerftrteft, bod^ manchmal mächtig angezogen wirb.

©er !ann fürwahr nidjt lange ftdjer fein, htm bie

©efaljr in nadjfter Sftälje broljt. @o lag mtdj benn

bebenlen, bag tdj fämpfen mug, nnb gwar einen

Sampf, wobei e3 niemals 9M)e§eiten giebt. Sag

midj erlennen, bag id) Säfte nieberlampfen mug,

bie auc§ gewaltige ©eifter Ijingeriffen Ijaben.

£)ie £aube, ba fie feine Stätte gefnnben, wo

tl)r gng ruljen fonnte, ift gur Slrdfje gnrüdfgele^rt

nnb in biefelbe eingelaffen worben. £) ©drifte,

meine 9ta{)e, meine @eele finbet,. t>on ber g-lutlj

ber @ünbe f)art bebrängt, in ber Seit leine Qu*

ffadjtsftätte, leinen £roft, leine £)ülfe: fei £)u

atiein mir 3ufIudjt§ort nnb greifiatt be£ griebeng!
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£)ie Zaubt niftet in gefölödjerrt unb 3Jiauerfjöf)len,

meine ©eele xnfy unb erquicft fidj in ©einen äBun*

ben^len immer unb etmgttdj. Sfttdjts Jjat fo t>tel öuft

an @euf§em, tote bie Sanbe, bei £ag unb 9todjt

girret fie. SD ©drifte! tdj tmtt feinen anbern Saut

t>on mir geben, als einen girrenben unb flagenben,

auf ba§ idj ntdjt bermalein£ mit ben "Stäben mein

Zf)di §abe, fonbem ©u, ©Ijrifte, gu mir fagen

mögefi; ©ielje, bu bift fc^ön
;
meine g-reunbin, beine

Sfngen finb tote Saubenaugen, ©te^e auf, meine

g-reunbin, meine ©djöne, unb forum; ftefje auf,

eile, meine greunbin, meine £aube, meine ©djöne

unb fomm! 5Wj, §@rr, ©§rifte! mann tterb' td) gu

£)ir fommen?

Qeljnte 33etrad)tung.

^rmuntre bidj \t%t
t
meine ©eele, unb merle

auf mit ber ganzen Sraft beutet SSerftanbeS unb

Betraute au£ atttm beinern SSermogen, tt>te gro§

unb I^errlidj bas fei, »a§ bir twgefteftt mirb.

£ritt ein in Setljel, in ba£ IgauZ ©otte£, in

4*
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toeldjem ber £>@rr ift nnb bie Pforte beg ^tmtitcls.

SBo fannft bn ßeffer mljen, benn ba bein ©Ott

rnljt? ©in äftenfdjenfjerg, ba3 ttidjt feftert §alt im

etoigen ©Ott gefnnben ljat, fann nimmer fcft nnb

ftiüe fein, [onbern bringt
f

fiefteglidjer als alle

Setoeglidjfeit, t>on einem Sing gnm anbern, Shtlje

fndjenb, tt>o feine ju finben tft. ©enn in biefen

vergänglichen nnb nichtigen ©ingen, toenn feine 33e*

gietben barin gefangen gehalten werben , fann ba3

^perj bie traljre 9htlje nidjt finben , toeit e£ öon fo

Ijoljem SBertlj tft, baß nichts geringeres als ba£

^ßd^fte ©nt es fcefriebigen fann. Stritt bamm
ein, meine ©eele, in SBetljel, in baS §anS ©otteS,

tno^ne ßei bem ätterljödjften, vereine bidj mit bei*

nem ©ott.

@teig hinauf, meine @eele, fteig ljutauf! bie

Seiter ift angelegt, anf tteld^er bn gnm SÄÖerljödj*

ften fommen barfft. 2ßa£ tft jene 8 ei t er, mein

©ott, bie ©ein ^eiliger $[rael im £ranm erßlitfte,

bie anf ber ©rbe ftanb nnb mit ber ©pi^e an ben

£)immet rührte, baran andj bie ©ngel ©otteS anf*

nnb nieberftiegen? $ft fie nidjt jener ©ein ge*

regier Snedjt, ber ber 2ßeg, bie SBaljrljeit

nnb baä Seben ift, nnb burdj ben allein man
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3U©irfommt? ©erfetbe §at auf ber @rbe ge*

[tauben, weil er unfere inenfcfjltdje %latux in bie

(Stttfjett fetner ^erfon angenommen Ijat unb als

bie SRutfje $fai aus ber trbtfdjen Jungfrau ent*

[proffen ift $ls ©u, mein ©Ott, ben ehemaligen

$önig aüer erfdjaffenen ©inge, ben Sftenfdjen, t>on

ber ©ünbe feilen ttottteft, ba Ijaft ©u laffen bie

©onne, baS ift ©einen ^gelobten ©oljn, von

ber f)ol)en 3Kaje[tät ber ©ottljett getmffermaßen

prücfgeljen, unb vermöge ctußerfter ^erablaffung

über neun Stufen, namlidj neun Orbnungen ber

(£ngel, auf bie geinte ©tufe, bie menfdjlidje 9?atur,

burcfj bie 3Kenf$tt>erbung Ijewieberfteigen. @r ift

aus uns geboren, Ijat unter uns getrauet, Ijerr*

fdjet aud) jefct nodfy in unferer 3Ättte, ift bei uns,

unb »erläßt bie nid^t, bie er einmal p lieben be*

fdjloffen ljat. £) ©u allerljerrlidtfte Seiter! [telje

au$ über meinem §)ergen unb laß meine ©eele gu

©ir emporflimmen unb bei ©ir bleiben, ©u bift

^erabgeftiegen für midj, laß mtdj ijinauffteigen ju

©ir. 2Bie ©u ©idj §um 3Jtttgenoffen ber ©djtuadj*

Ijett gemalt Ijaft, fo madje midj sunt 2ßttgenoffen

ber 9lu^e unb Söonne, bie !ein Kummer Ijtnbero

no$ minbern !ann.
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©ie ©pt^e ber Setter fyat an ben £)imntel ge*

xtyxt: ©u 2fteffia§, rü^tft nidjt nur an ben

§immel, oon bannen ©u gn un£ Ijemieberge*

fotmnen fiift nnb barin ©u oon ©tmglett ^reube

nnb SBonne gefaßt Ijaft, fonbern §aft iljn and) er*

fdjaffett afö berjentge, ber iwber Anfang nodj

(Snbe ber Sage Ijat; benn ©u ötft geftern nnb Ijeute

nnb in (Stotgfett, ber ©rfte nnb ber Öe^te, ber ©u
im Anfang fdjon getoefen nnb ^errlidjfeit 6ei beut

SSater gefaßt, elje bie Seit gefd^affcn toarb, ber

große ©Ott, ber toal^re ©Ott, ber §od)geloßte ©Ott.

@£ toar aßer nnr eine Seiter, bie oon ber (Srbe ßi3

an ben ^rimmel reifte; fo fetft and) ©u, fünfter

©drifte, ber £>@rv üom £mratel nnb ber SÄenfdj

t>on ber (£rbe, nnb bodfj vermöge ber Bereinigung

©einer göttlichen nnb ntenfdjlidjen 9iatur eine

^erfon, ein 9ftenfc§, ein ©Ott, ein Mittler

$oi\ä)m beut erzürnten ©Ott nnb bem oerbatmnten

SKenfdjen.

an ber Seiter fteigen bie ßnget auf unb

nieber, toetl in ba£ ©e^eimniß fo ^eiliger, fo De*

tt)unberung£ft>ürbiger Bereinigung bie ©ttgel hinein*

gufäjauen gelüftet, bie bod? als ifjren Seljrer aüegeit

ben ^eiligen ©eift fe^en unb f)ßren. ©3 fteigen
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jebodj aw§ nodj anbere Sngel auf unb nieber,

. unb baZ finb bie Sekret unb alte ©laubigen, welche

ntdjts anbetet qte (S^riftum prebigen follen, weil

burd) leinen anbeten e$ einen ©ingang jum Seben

giebt, nodj ein vertraulicher unb tägltdjer 3ugang

3nm I)immlifc§en SSater offen fteljt. 5it)me, meine

Iteßfte ©eele, ben reinen, feufdjen, ^eiligen ©ngeln

I in ber 9Mnl)eit, ®eufdfjl)eit unb ^ettigfett nadj,

wenn bu nidjt niebergeworfen ju 23oben liegen

unb, üom Unflat^ ber @ünbe belaftet, in bie gin*

fternift ^inafefturjen totüft 2ldj §)@rr! bamit tdj

ja fönne aufregt wanbeln, fo fei ©u mein Ritter,

wo idj ge^e unb ftelje, fixere midj au£ ber 9Ser^

bannung in ba£ gelobte 8anb gurücf unb t>erla§

unb üerfäume midj rttdjt, big id) ^eimgelel)rt bin

in£ 23atertanb. Qnbeffen §ilf, baj3 idj ein $alob

unb Untertreter fei, unb burdf) ben ©lauben bie

©ünbe unter meine güße trete, obliege unb ben

©egen erlange. 8aj3 miäj auf beut lebenbigen @ä>

ftein ruljen, bafj idj nidjt Beweget nodj gu ©Rauben

Werbe, ©ieb, ba$ idj audj felbft ein geiftlid)er auf

htn ©tfftein erbauter Stein unb fomit eine Zeitige

SSeljcmfuttg unb Tempel ber ©ottfjeit fei.

D $efu! meine ©rlöfung, meine Siebe unb
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mein Verlangen, 5Dic§ ruf iä) an, gu ©tr fdfyreie

tdj au£ ttefftem ^erjenggrunbe mit großem ©e*

frieret, ba£ niemanb Ijöret, außer ©u: fei unb bleibe

bei mit. ©id) rufe tdj in meine ©eele; jend} ein

in biefelbe unb bereite fxe ©ir ju, baß ©n fie inne

f)abeft o£)ne 9tunjel unb o^ne g'lecfen. ©em aller*

reinften §(£rrn gebührt ja eine reine 3SSoI)nung.

©arum ^eilige mid), ©ein ©efäp, ba§ ©u gemalt

Ijafi; fege alle SBoS^ett au£, erfülle midj mit ©nabe

unb erhalte mv§ soll ©einer ©nabe, auf baß idj

ju einem ©einer ©üwoljnung umrbigen Xempel

jubereitet werbe, f)ier unb bort ettigiid). £) ©u
füpefter, leutfeligfter, liebreidjfter, tljeuerfter, miify

tigfter, begehrenswertster, föftlidjfter, liebend

wüTbigfter, fünfter §err $©fu! ©u bift füger

benn £)onig, weiter benn MM) unb ©djnee, liefen

lidjer benn SB ein, föftftdjer benn ©olb unb ©bei*

fteine unb mir lieber benn alle @djä£e unb |)err*

umleiten ber ganzen (Srbe.
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(Stifte ^Betrachtung.

ahm ber alterfreunMicöften gürfarge ($ottt§ für Sein

8S0W, aöpneljmen au3 ©einer Sorge für haß

Sfraelttiftfje mit in ber äöüfte.

oftmals jagt meine ©eete unb mein §erj

tutrb x>ott großer SBcfümmewij}, wenn itf) empfinbe,

was idj Bin, namlid) ein Scifpiel ohnmächtiger

©djwadjfyeit, ein %iaub ber $eit, c^ ©pielbalt beS

©djidffalS, ein SC6&itb ber Söanbetbarfeit, eine

SBagfdjate ber ttngunft nnb beS SMfjgefdjicfS, nnb

im Uebrigen nidjts als $ot§ nnb Unftatlj. 2(cfj!

wer fxeljt nidjt, wie fciet äBiberwartigfetten ringsum

auf (Srben aüer Orten finb nnb mit wie oiel

Stauerltagen unb ©eufeern fie bie (£rbe erfüllen,

wetd)e alte wie burdj ein unoermeibtidjes ©d^ieffat

baS menfdjtidje Seben begleiten? @S bejammert

biefer arme Öetb feine Sranffjeiten, in bereu

©ewatt er ift; er bejammert ben unfidjeren 23e^

ftanb feiner ©efunbljeit, bie Unpöertäffigfeit feines

8ebenS. Sßelcfyes SebenSalter, ober wetdje Qät

überhaupt gießt 'es benn audj, barin er nid)t t>on

irgenb einem liebet angegriffen würbe? trieft er

mijt fdjon, fobatb er geboren unb cbm aus bem
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feudEjten SJhitterleibe gebogen ift, t>on Sotl) unb

©djmug, unb erfüllt et nidfyt aüe§ mit Stimmern

unb Spänen? ©päter, tr>entt er gut $ugenbblütl)e

l)eramx>ad(jft, tx>trb er oon einer gemiffen ©tutl) unb

UnMnbigfeit umgetrieben, ©elangt er gur Sftann*

barfeit, fo !ann er t>or Seibenf^aft unb £)eftigfeit

be<3 ©emüt^ burd^ feine 9iatl)fd}läge, feine 3Ka^

nnngen in ©d^ranfen gehalten merben. tommt er

w% %lUx, fo fürbt er atfmätiä^ ab unb oerblüfjt.

Qa, unb an beut allen tfts nodfj tridjt einmal genug!

®enn toeWfje Äunft fyaben bie Sftenfdjen' bi^er tx*

finben fonnen, um bie *ßeft abjutoenben, ober ber

dkwaU be£ t>om £)immel ftürgenben 9iegen£ gu

toeijren, ober Dem (Srbbeben ©intjalt gu tfjutt, ober

ba£ au§> ber Srbe emporfteigenbe geuer gu löfdfjen?

$dj fe^e eine gange Sieilje unb tt>ed()felnbe unfein*

anberfolge oonUebeln; \§ fel)e eine ununterbrochene

Äettc üon ©efafjren. Unb toenn ic§ nun auf bie

©eele fomme, fo fe^e i§ au$ Ijter ein £>eer t>on

ÄranfReiten , t>on treiben biefelbe umlagert ift.

SBenn iä) bie £raurigfeit abgeftreift f)abe, folgt bie

gurdfjt nad§; toenn bie gritrdjt getmdfjen ift
f

regt

fidj ber 3 ^n 5 ttetttt bet Qoxn aufgehört fjat, xMt

ber 9Mb ijeran; pr £>anb ift haä üngtücf, in ber
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$ftälje finb bie Uebel, unb niemals tritt eine fixere

SMje ein. Sßelje, toelje nnS (Sienbert! 2öie ift bodfj

baS gange atme 2ftenfd)enfinb fo gar ein Slidjts!

$dj breche gang gnfantmen, wenn idj bieS redjt

überbenfe, nnb flutte mein £)er§ ans wie Söaffer.

$dj Bin nidjt mit wenig £f)ränentrö:pffein gnfrieben,

fonbern üergtefie fot<$e g-lnt^en, wie fie ein nnge*

ftümer nnb reiftenber ©iefrbad) baljinwätgt.

9?irgenbS finb' idj Sinbernng, niemals g-rieben,

nirgenbs £roft, an£er wenn idj gn ©ir, mein ©Ott

nnb SSater, midj Ijinwenbe. ©enn ©n fdjütteft

oljne Unterlaß bei Sag nnb %la$)t ©eine ©üte

ans. ©teicßwie ber SBärme befonbere @igenfdjaft

ift, gn wärmen , nnb ber Säfte befonbere ©igen*

fdjaft, gn füllen, alfo i% liebfter ©Ott, ©eine be*

fonbere ©igenfdjaft, 2Bof)ltIjaten gn erweifen. $dj

bin gwar überanS elenb nnb oott Jammers; jebod)

©eine ©üte, ©eine sJJ2ilbigfeit, ©eine gürforge

befiegt alt mein (£tenb, überwtnbet all meinen

Jammer nnb madjt ifjn gänglid) gnnidjte. Sßenn

idjj es redjt bebenfe, fo giebt es feinen" ÜKenfdjen,

ber nidjt öfter Reitern §>immet gefe^en fyattt, als

Ungewitter, bem ©n nidjt oft über fein §offen

©eine ©aben bargereidjt t)ätteft, ja beffen Sünfdje
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unb Sitten ©eine Sonaten nid£)t oftmals über*

troffen fyättm. freiwillig ftnb ©eine SiebeSer*

weifungen, t>on freien ©tücfen unerwartet fliegen

bie ©enfmate ©einer ©üte oon ©ir aus. Ober

laffeft ©u etwa, $ßnig beS £)immels, burdf) irgenb

ein Stranfopfer ober SSranbopfer ©ic(j erbitten,

bafj ©u alle bie nu^baren ©inge, wooon man

lebt, bem ©efdjledjt ber Sterblichen fpenbeft?

9tetdje[t ©n ntdjt oietme^r bie befrud)tenbe ©lutlj

ber ©onne, bie S'üfylung ber 9lad^t
f

bie $af)reS*

geiten, Sßinbe unb 9?egen allen o^ne Unterfdjieb

bar: ©nten unb Söfen, ©eredfjten unb Ungereimten,

freien unb ^ned^ten, Firmen unb 9todjen? $ft es

nic^t ©eine 9trt, ©u [tarier unb magrer ©Ott,

unerbetene §ülfe unb ^örberung folgen Singe*

legenljeiten §u gewahren, bie matt unb fdfjtoadjlid)

oorange^en unb oon oielfadf^en ®^toierig!eiten um*

ringt ftnb? $m allermeiften aber erquicfe tdj midfj

unb jauche oor wunberbarer greube, wenn ic§

forttoa^renb unb ol^ne $usnaf)me ©id§ als ben

Reifer frommer 2ftenfdjen fe^e, ber immer einfielt

für bie gute ©ad)e.

©in jeber t>on htn ©einen, welker bie, wenn

auc§ oft murrenbenunb löftewben Ätnber $frael
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aufmerffam fietradjtet, müßte ein ©tein (ein, toenn

er rtt^t frötyßdj toürbe unb jubelte, unb toäre et

audj t>on nod? fo großen ©cfa^ren umringt, ©te^

felben werben stoar &ebrürft
f

geättgfttgt, geplagt,

unb faft unterbrächt; aber ju rechter 3ett fommft

©u, mein ©Ott, §u Reifen unb bie ©eufgenben jti

befreien. £) ftaunen§toertfje ©orge ©oite§ für

fein SBolf! o mel)r afö oaterttd)e 33efd)irmung!

$aum bin tdj bei mir fclbft, trenn tdj jene großen

SEfjatert be3 befdjirmenben ©otte§ artfdjaue. Sftof es

befinbet fid) in ber SBüfte unb toeibet bie §eerbe,

fielet ben 23ufdj brennen, fjort ©id) au§ bem 33ufdje,

empfängt 33efeljle, tt>irb groß oon 3Jiadjt, toirb an

$f)arao gefanbt, lommt, rebet, nrirb seradjtet, fiegt.

©gtypten toirb Ijatt gefd)lagen, ^f)arao£ Unge*

fjorfam ttrirb gejüdjtigt, unb gtoar nid^t blo§ auf

©ine §lrt, bamit ber ®otte§t>erädjter burdj oer-

fdj)iebene ©trafen befto mefjr gemartert toerbe.

2öa£ gef6ie^t? 3einmal tiriberfcfct er jidj auf§

Steußerfte, §e^nmal toirb er geplagt. Sa3 fage idj

nun ljtergtt? $c(j meine ja, baß ©u bei bem aüen

bie 8age ber ©einen wahrgenommen Ijaft, 3tid)ter

getoefen bift, ©orge für biefelben getragen unb fie

auf ba§ greunbli^fte behütet Ijaft. ©o oft ©u
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bte toiberfpenftigen ©gtjpter gefd^Iagett Ijaft, fo oft

Ijaft ©u bte ©einen angefe^en unb beptet, unb

©erid)t gehalten übet ©eine $etnbe. ©odfj, tt)a§

i(t nnn auf ba$ ©rgaljlte weiter gefolgt? $frael

ir>trb freigelaffen, fjält ba§ ^ßaffaij, beraubt bte

©girier, gte^t reid) oon bannen. £)en ^arao

gereut e§,. er gie^t ein §eer sufammen, Ijott bte

$lieljenben ein, trifft auf iljr Sager , bleibt burd)

^inftemif; baüon getrennt, ba§ SKeer toirb trocfen,

$fraet gieljt, nrirb burd) bte bienftfertige ©ebulb

ber Söaffertoogen gerettet. ^Ijarao folgt nadj, ba$

Stteer toäl^t fid) über üjn §er, unter ber über*

becfenben glut^ urirb er t>ernid)tet.

9faidj biefer 9kife oon ©reigniffen tritt ba£

23olf ber ©bräer in bte SBüfte ein, ein ©ieger

oljne $rieg; e£ gte^t feine ©trafje ofyie ©tra^e,

ein Sauberer o^ne 2öeg, oon ©Ott felbft ange*

füljrt, efjrtoürbtg burd? bte göttliche |)eergemein*

fdjaft, mädj)tig burd) bie l)immlifd)e gü^rung; es

folgt einer toanbelnben ©äule, bie toolfenäf^nlidj

ift bei £age, feurig bei %lati)t, unb üerfdjiebene,

ben üerfd^iebenen $eiten entfpredjenbe färben an*

nimmt, nämlidj alfo, ba% fie ba§ 8id?t be£ Za*

ge3 burdj eine bunfele JBefdjattung l)ob, unb bie
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ginftermfj ber Stacht mit einem flammenben %x<$)U

gtanj beftrafjlte. ©u giebft gu bem allen nodj, o

tounberbarer, gütiger unb barmherziger ©ott,

plöfeltdj entftmngenbe Duetten; ©u gtcßft baju

Ijeilfame SBaffer, tftetfe oorfjaubene, tljetts aucß

üertoanbelte, bie gtoar ifjr 9(u3fef)en Behalten, aber

aber t^te Statur änbern. ©u öffneft geteluppen,

baß SDSafferbadje barau£ Ijeroorbredjen; ©u madjft

ftaubige Sßüftenfturen t>oU neu entftefjenber Ströme;

©n giebft bagu nodj ©djaaren t>on 33ögeln, bie in

ba3 Saget ber 2Banberer geführt »erben. D ©u
©Ott ooft särtlidjfter Siebe! nid^t aüein für bie

9Zotf)burft ber Sftenfdjen, [onbern audj für liebltd)e

©enüffe trägft ©u ©orge! Sßetn ©Ott, bis gnr

gartlidjleit liebeft nnb ^egeft ©u ©ein Soll! ©u
reiä)eft üierjtg $af)re lang ©peife bar, toobei ©ir

taglidj ber £rimmel bienet; unaufijbrlid) fließt ber

tf)auenbe §immet über t>on liebtidjen ©peifen,

ntdjt nur gur 91aljrung, fonbern aud) für hm
2ÖoIjlgefd)macf ^bereitet, ©u betoat)reft bie Seute,

ba% fie nidjt£ oon ^nfet^en ober Abgängen an iljren

©liebertfyeüen erfahren, lein SBadjfen ber -Wäget,

lein 93erberben ber ftiüßt, lein ©rgrauen ber

£>aare, lein SSunbtoerben ber $üf?e, lein gerreißen
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ber Kleiber, fctrt SScrften ber ©djulje. @§ erftretft

fid) bie @f)re, bie ©u bett ©einen cmtfytft, Bis auf

bie Slnftanbigfeit ber armen Kleiber!

$d) finbe femer Ijter ben auf bte ©rbe nieber*

fafycenben ©Ott, ber ba§ 2Imt, ©ein SBolf ju

festen, au^ridjten fofl, nämlidj ben ftdj irbifdjen

©ebrändjen anbequemenben @of)n @otte£; id)

finbe ein 33olf ofyte Qa% ba§ jn vertrautem Um*

gang mit ©Ott gugelaffen ift unb in Shtfetjett ftefjt

oermöge' ber ßljre ©einer ^eiligen $reunbftf)aft.

$$ ljöre t»on Stngcfidjt ju Singefidjt reben ben

|)@mt, ber au$ ©einem göttlichen 3)?unbe ba§

©efe£ erffallen lägt; tdj Behaue mir bie Dom

Ringer ©otte§ eingegrabene ©d^rift, ba§ lernenbe

23olf unb ben leljrenben ©Ott, unb tote (Sngel unb

äRenfdjett gar unter einanber gemengt finb gu

©in er ©djule be£ §immefö unb ber (Srbe. £)enn

alfo ftet)t gefdjrteBen, ba£, afö 9ttofe§ bie Sßorte

be§ 33oß§ bem §@rrn ioiebergefagt Ijatte, ber §@rr

§u ifjm fpradj: ©tel)e, tdj ttift gu £)ir lommen in

einer ftnftern 333olfe, auf bafj ba£ SBolf Ijöre ben,

ber mit ©ir rebet. Unb Balb barauf: ©ielje, fte

l)aben angefangen, ©onner gu Ijörett, unb Ijaben

531% lenkten unb bttfe Sofien ben 23erg bebeefen
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fe^eit. Unb abermal: Unb er tarn Ijeruieber auf

btn 23erg ©inai, auf be£ Sergej ©pi^e. Unb

netter: ©r rebete mit 2ftofe, inbem alle fasert, baf;

bie Solfenfaule an ber §ütte £pr ftanb, unb fie

ftcmben audj unb beteten an in ber Zi)üx iljrer

glitten. ©u rebeteft, §@rr, mit 3)cofe oon 2ln*

gefielt §u Slngeficfjt, wie ein 2Äenfd) pflegt mit

feinem greunbe gu reben. O (Sott! tote große

©orge trägft ©u bod? für deinen ^necfyt, ba% ©u
Üjm fo große £>errlidjfeiten läffeft gut^eil werben,

ba% ©u fo große Singe an ifym tijuft, ba§ ©u ba£

geringe SKenfäjenfinb ©einer Diebe tljeilf)aftig

mad)ft unb gleidjfam in bie ©emeinfdjaft ^eiliger

S3ufenfreunbfci)aft aufnimmft, ba§ ©u if)m ©eine

£>anbe voll unvergänglicher ©djä^e aufruft, ba§

©u i§n labeft au3 bem 33ed)er §immlifd)en £ranfe£

unb xfyxt pflegeft mit §immeföfpeife! SBie ^ätteft

©u iljm bod? größere g-ürforge ©einer Regierung,

wie i^m größere Siebe^artli^feit beweifen fönneit,

ate ba£ er, nodj in biefem ©rbenleben watlenb,

fdjon ben Slnblicf ber gufünftigen ©eltgfeit genießen

burfte?

§ier murmele nun nidjt etwa Jemanb in fid)

hinein; $a, efjemate ^abeft ©u wol)t ben 2Jien[d)en
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foldje ^ürforge bemiefen, aber \t%t Betütcfcft £)u

fie gang nnb gar ntdjt mel)r. Söarntn fotl idj ba§

glauben? ©tma barum, voetl mir ntdjt, töte jene

bamals, tagttdj Sftanna effen, bafür aber 9(ecfer

voüer SBeijenernten abmäßen? Ober barum, meil

mir feine, ben DJJenfdjen von fefljft in bie §anbe

fliegenben SBadjteln fangen, bafür aber alle ©orten

SSögel, 23ielj nnb SÖilbpret oerfpeifen? Ober enblidfy

barum, tpctf mir feine ans geöffneten Reifen fprin*

genben Sßaffer mit nnferm SJlunb auffangen, bafür

aber unfere 2öeinfeüer mit ben gaiidjten ber Sein*

berge füllen? — $$ füge nodj ettnaS fjingu. 2Bir

felbft nämttdj, bie mir ttvoa mahnen von ©ott t>er*

nadjläffigt ju merben, toäljtenb jene bamals $f)tn

am ^erjett gelegen Ratten, mürben, menn mir aucß

mirHid) anstatt ber gegenwärtigen ©otteSgaben bie

vergangenen befommen fbunten, boc^ nadj jenen

guftanben ntdjt ba% minbefte Verlangen tragen,

©enn mir mürben basjemge, ma§ mir je^t Ijaben,

ntdjt verlieren moüen, auf bafj mir befi^en fbnnten,

voa$ jene bamals genoffen Ijaben; nidjt meil mir

\z%t etmaS SBeffeteS Ratten, benn jenes SBolf bamals

gehabt Ijat, fonbern meil andj jene, bie bamals

burdj ben täglidjen £>tenft be£ £rimmel£ unb ©otteS
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ernährt würben, tro^bem bie vormalige ^ütte beS

23andjeS btn gegenwärtigen ©ütern vorwogen, in*

bem fic bnrd? bte in ber Zfyat f^mä^Itc^fte @r*

innemng an bie gletfdjtöpfe BetrüBt nnb bnrd) bas

(tinlenbfte (Müften nadj QwieBeln nnb IhtoBlandj

Befümmert wnrben; nt^t als oB, was fie vormals

genoffen Ratten, vortrefflicher gewefen wäre, fonbern

weil bas, was \t%t von nnS gefaxt, bamals von

iljnen gefcfjal). $ene efelten fidj vor bem, bas vor*

I)anben war, nnb was nidfjt vorljanben war, bas

wünfd)ten fie fidj. äöir loßen baS, was bamals

gewefen ift, andj mef)r als baSjenige, was \t%t ift;

nidjt weil wir, wenn nnS bie SBcrtjt Bließe, jenes

i#tmer lieber §aBen motten, fonbern weil bies eine

gemeine Unart beS menfd}lid)en ^erjenS ift, ftetS,

wenn es bas Vergangene Betrautet, fid) bas gn

wünf^en, was nid)t meljr ift, nnb weil anberer,

Sente ©üter nns, bie nnfrigen aBer anbern Senten

Beffer gefallen, ©o finb wir elenben Sftenfd^en

immer voll (Sfel nnb UeBerbrnf; nnb nidjt beS 8e*

Bens, gefd)weige benn beS SeBenS nnb gngleicfj ber

SeßenSgüter wertfy

£m mögeft nnn aBer geßen ober vorenthalten,

was £)n wiüft; immer Bift ©n Vater nnb ver*

5*
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läffeft nimmer SDein auf ©id) trauenbeS unb

^offenbe^ Äinbtein. ÜJWgeft £)u, fo SMr'S gefällt,

nidjts geben, als fünf 33robe unb jween g-ifdjtein,

eine §anb oott SDie^t unb ein wenig Od im $rüg*

lein, einige wenige ©d)alen unb Keifet oon Säumen
— meljr nidjt; idj toxü bennodj meine ©orge auf £)td)

werfen, mein ©Ott, auf £)idj, Ijimmlifdjer 33ater,

ber £)u midj oerforgen unb nidjt ewigtidj in Un*

ru^e laffen wirft, ©u wirft fagen §u meiner

©eete; $dj bin ©ein §ei(; bie ®ic§ fudjen, werben

leinen SDianget l^aben an irgenb einem ©ut; fte

werben nid^t gu ©djanben werben in ber böfen

3eit unb in ber Steuerung werben fie genug fjaben.

5(ud^ wenn idj faßen werbe, werbe icfj bodj nidjt

gerfdjeöen, weit £)u ©eine §anb unterbreite)! $d)

Ijabe nodj nie gefeiert ben ©eredjten oertaffen, ober

feinen ©amen nad) 23rob gelten. Q$j Witt ©idj

fudjen, §©rr, fo wirft SDu mir antworten unb

midj ^erausreifjen au% atitn meinen £rübfalen.

Qu £)ir wiü idj ©lenber ffreien, unb ©u wirft

auf mi$ merfen unb midj erretten au£ aßen meinen

$iU§m. Sie £)i$ fürdjten, werben leinen wahren

fanget !)aben. £)u wirft gebieten, ba§ ba£ 3Re^I

im $äftfein ntdjt abnehme unb be£ £)el§ im $rüg*
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lein nidjt weniger toerbe, weil id) ja bieg afte§

nötljig Ija&e. $dj tt>iß juerft rtaä? bettt Sftetc^ ©otte§

trauten nnb nadj feiner ©ereäjtigfeit, fo wirb mit

ba§ Uebrige ^falten. Seit entfernt, ba§ ©n, mein

®ott nnb §©rr, bie ©einen oerlaffen foÜtefi, fo

fenbeft ©n fogar bie £unbe, nm Üjnen ©rlcidjternng

nnb Sinbernng ju bringen. (8uc. 16, 21.) $d)

tt>iü ©ein Darren, «'pSrr, fo werbe idj männlidj

ijanbeln; ©idj »iß idj Ratten, £)®rr, nnb mein

§ers wirb getroft fein. 9J?ßgen mtdj mein 23ater

nnb meine SJhttter üerlaffen: ©n, £)@rr, wirft

midj aufnehmen, ©n wirft mein Reifer fein nnb

mid) nidjt oerfdjmäljen, ©Ott, mein £)eil. ©n wirft

midj er^ö()en anf einem Reifen; ©n wirft mid?

beefen in ©einer glitte gur böfen geit; ©n wirft

midj Ijeimlidj tierbergen in ©einem ©ejelt, baß idj

felje ©ein ©nte§ im Sanbe ber Sebenbigen.
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3&ölfte ^Betrachtung.

$<m ber Stifttyüttt btx SfraeUten, öer SMfe,
ttiDvin ©Dtte3 fcefonöere ©egemtmtt mar, htm ®tta=

Öenftuljl, fcer 33tmöe3laöe, beut Statuta, ber fftut^e

9lar<m£.

|fn ©emutfj nalje idj 31t ©einet glitte,

mein (S5ott
f
nnb betraute , tx>te ©u ©einem Sßolf

erfd)eineft $dj ftnbe t>iele§ ©rfd^recflidje, aber bod^

and) äugleid} £röftfid)e. ©u Ijülleft ©id) in eine

Seife; bod) nidjt3 beftotoeniger bli^t ©eine Wla*

jeftät fjertw, unb biefelbe ift (0 gro£, baß ©n tr>te

ein t>ei
4

3el)renb g-euer fdjrecfeft unb mit gurdjt er*

füfteft. Sie fott idj aber glauben , e£ lönne tion

einer Söffe umfd)loffen gehalten werben ber &on

allem üergänglidjen ©toff unterfdjiebene alter*

§öä)\t?
f

toeifefte, Ijeiligfte 23erftanb? ber aüe ©inge

burdjbringenbe unb bie einzelnen £f)eile be3 Seit*

aÜ3 tote bie ©aiten einer forgfaltigft belogenen

Saute ^anb^abenbe ©eift, ber ben ©efang ber ba*

ijinfliefjenben ©inge unter anmutljigfter Stbtoedjfe*

lung leitet
, felbft ungeboren, unfterblid?, etotg

bauemb, ber allein fid^ felbft Ort unb Seit ift,

unb ivoax bie §öcf)fte Seit ber Sei^eit, ber £>eilig*
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feit, be£ SßtffenS, ber betriebenen %xim bes 8e*

f>en$
f
ber ©eftaltungen; bem bie gange atljmenbe

unb vernünftige Statur £)anf toeiß nnb fagt ofjne

Sütftjören? Unb bewtodj Keibeft ©u ©idfj in eine

SBolfe, auf ba£ £)u je^t ttodj, angemeffen ber 3ett

be£ ©lauben3, erfdfjeineft, ntdjt tote £)u ©Ott bift,

fonbern tme äftenfdjen e3 ertragen fönnen; bag £)u

burd) let&Itc^e ©inge geiftlidje lef>reft unb ba$ Un*

ftcf)tbare t>eranfd}aulic§eft bnrdfj ba$ (Sichtbare. £)u

bift bie @onne, mein ©Ott; xij aber !ann mit

meinen Iranfen 2(ugen in bieg §eüglättäenbe Sidjt

nidfjt anberg afö burd) eine üorgefdjobene SBolfe

flauen. SGBoflte idj bie ©cljfraft meiner 3lugen

(tärfer anftrengen, fo formt' tdj leidet erblinben;

\vouf xti) Ijöljer fliegen; mid§ gefäfjrlid^ t>erfengen.

$mmer folt mir in ©ebanfen fein, toas einer ©einer

^eiligen fidj ernftltdj ju ©emütlje geführt fjat: $$
bin ein Sßenfdj, tdj öerftetje bie ©e^eimniffe ©otteS

nidf^t, idj erfülle midj nidjt, fie ju erforfdfjen, unb

fdjeue tmdj ba^er and), fie ju begreifen; toctt aud)

bieg felbft eine %xt gottfd)änberifd)er SSerrneffen^eit

ift, toenn id) mefjr §u toiffen begehre, als idj ttiffen

foa.

Qdj felje in ber ©ttftsljütte bie 2abt be£
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23unbe§; idj fe^e xtcftft ber 23unbe3lctbe bett ©na*
benftu^l; tdj fe^e in ber SSunbeSlabc baä 3Kanna

unb feite Ratten 5Eaf ein unb basft einet ne93ud?
f

toeldjeS ba3 ©efe^ enthielt, ba§ unter ©onnew,

nnter Sitten, unter erfdjtecfüijem ©chatte Ijtmm*

Itfdjer ^ßofaunen, unter entfe^litöem ©etöfe ber

gangen 8uft ringsumher, unter furdjtbarem ©eton

be<8 fradjenben §immels, unter geuerflammen,

ginftemiffen, Wolfen , bie ©otte§ öofl toaren,

öffentlich 6e!annt gemalt Sorben mar. SSie große

@ef)cimniffe, mein ©Ott, liegen Ijter verborgen!

SD baft id) biefelben üötlig t>er[te^en fömtte! $cß

glaube aber meinen £)errn ©I)riftum in bem

allen p feiert, ©enn ©r tfi ber ttaljre ©na*

benftuljl, ber allein burd) ba§ einige Opfer ©eine§

8eiben§ ber ganzen 333 elt ©ünben gefügt unb uns,

©ott, ©eine ©nabe erworben §at $t)n Ijat üor*

gebilbet Jener golbne ©edel,*) barüber ©u gu

ttül)nen unb bie Slnrnfenben ju erhören üerl^eißen

Ijafi. ©enn in $fjm, bem ©eliefeten, fiaft ©u au$

uns geliebt unb bift ©u uns gnäbig. @r ßebetft

bie $irdje, ttie jene golbne £afel bie SunbeSlabe,

*) Ätttnetl. 3)er SDecfel ber SunbeSlabe mar ber

©nabenftttl)!.
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unb verbirgt üor bem Slngefi^t be^ batüber xovfy

nenben ©otteS bie ge|tt ©ebote, bie banmter liegen,

bamit ©Ott rttc^t nadj benfelben mit uns ins ©e*

Txfyt gef)e
f
xtnb mdjt anfef)e unfere SDctffettjat. ®n

felbft, mein ©Ott, Ijaft $l)it mir üorgefteüt, ba£ @r

mein ©nabenftul)! -fei in ©einem 351ute; $)u f)aft

$fjn gemad)t jur Serfofjnung ntdjt allein für meine,

fonbem aud) für ber ganzen Söelt ©ünben. £)

(S^rtfte! mein SBerföfjner, meine ^reiftatt, meine

Hoffnung! erlöfe midj, öcrfö^nc mtd), bafj tdj Sjid)

ntdjt verliere nnb ntd)t enrigttd) bes ewigen 33aterS

$orn tragen muffe!

(SfjriftuS ift bietoaljreSunbeSlabe. £)enn

gleidjtme bie SunbeSlabe aus feinftem ©olbe unb

fdjönftem ^olje beftanb, alfo Ijat mein ©rlöfer,

©Ott unb 3Kenf$, foworjt bie bodjfte ©ott^eit, als

and) eine fledenlofe äftenfd^ett. £)te ©efe^tafeln

toaren in bie 8abe hineingelegt, tt>eil mein ^peilanb

bes ©efe^es üollfommene Erfüllung l)at, vermöge

bereu burdj ben ©lauben ergriffene ©oljlttjat uns

nidjts fc^abet unfer Ungeljorfam. SBeldjesSftanna

ift lieblicher, fteldjeS fieilfamer, als (51)rt*

ftus, bas 33rob front £)immel? äöer t>on biefem

S3rob im ©lauften iffet, ben toirb nimmermehr
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Ijungew, [onbern et wirb mit unausfpredjltdjer

©eßgfett gefätttget werben immer unb ewigtid?.

%k§ bie SRut^t 2laron£ [efye tdj, bie erft bürr,

unb bann üoitter Stützen war. Sie 9tut^e $[ai,

ber Saum be3 8eben3, ©ljrtftus, ftirbt aU

mein ©rlöfer üerborrenb am £h:euse, feiert aber

balb wieber tebenbig §urüc! unb blühet ofjn' @nbe.

D 9ieid§t^um ber 2öei£ljeit unb Srfenntntfj, welken

Sein 23utf), mein ©Ott, benen barreidjt, bie Sidj

l^ören unb lieb Ijaben! £> ©Ijrtfte, fei mein ©na*

öenftuljl, wenn mid) anHagen wirb ber §öüi[dje

93er[ud}er! [ei meine 33unbe3labe, barein td) t>or

ber wüt^enben Ztjxanmx ber ©ünben mid) verberge!

[ei mein ©tab, barauf idj, wenn idj in£ Sübeätljal

eintreten [oll, miefy ftüfeel [ei mein äftanna, womit

i§ mti) bem £ob in Seinem Steige mxty o§n'

Unterlaß erquiefe!

Sreige^nte 23etradjtung.

Sott ©f)rifti ©mpfättpt^

$ wie groß i[t Seine £>erabta[fung, ©§rtfte,

mein £>eilanb! o wie groß Sein Verlangen, midj
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feiig gu madjen! $n meinem ättmtb tft feine 2öaf)r*

Jjett, mein ©äjlunb tft ein offenes ©rab, mit meiner

3unge t)ab' tdj trügltdj grijartbelt, nnb nidjt einmal

mein ©ctft tft rein; nnb bennodj füffeft ©u, 9Jhmb

ber Sßa^ctt, ©djtunb ber Sieblidjleit, 3un3e ^ et

£ugenb, atlerreinfier nnb t>on aller Änftecfuttg ber

©ünbe freier ©rlofer, mid) mit bem fufj ©eines

SKunbeS. ©IMfeliger unb burdj ftaunettStoertlje

^erablaffung ümnberfamer ®u% toobet nidjt 2J£unb

anf Sftunb gebrücft, fonbem ©Ott bem 3Jienfdjen

vereint ttrirb! ©enn toomtt anbers foß tdj ©eine

SKenfcfitterbung öergletdjen, aU mit einem Sufj?

©er $u{3 ift ba3 ßeidjen ^ 3frtebcrt3 nnb ber

SSerfö^nnng: burd) ©eine Sftenfdjtoerbung ift ber

SÖelt triebe unb SBerföljnmtg toiebergebradjt.

Süd)! mltif ein freubenreidjer Sag ttirbs fein,

ba tdj. gn ©einen $üfjen liegenb oon jenem Met*

bigten SKunb, aus bem idj ©d)elttoorte t>erbient

f)abe, ben $uft empfange! fo ruft ©eine 23raut, bie

lärdje; ©r lüffe mid) mit bem ®uj? ©eines DJhmbes!

fo fdjreit fie mit tanter ©ttmme, entbrennenb in

nngebnlbiger Siebe. 2luS©otteS33erf)ei{3ungen

unb SBofjltJjaten mit ©eljnfudjt entgünbet, bittet

fie, ba§ ber SftefftaS gefanbt merbe, bannt fie $§n
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im ^letfdj rebett Ijöre, $$n lehren felje. ©ie t>er*

langt, ba§ ®r Ijernieberfcmme unb fidj bem gleite

t>ermaf)le. 93etrad)te, o ließe ©eete, bie $irdje, ttrie

fie, Halbem iljr fdjon lange be£ £)@rrn Qufunft

burd) bie ^ropl)eten fcerljetfjen unb fie mele QtiU

räume Ijinburd) üoQ fefytfüdjtiger ©Wartung ge*

toefen tft, fid) Dom ßet&e auffdjtotngt, ber Ueppig*

leit unb fletfdpdjen ©rgö^ungen unb SBoItüftert

entfagt, au$ bie ©orge um ber SBelt ©ttelfetten

abnrirft, unb fid) bie ©rgieftung ber ©egentoart

©ottes unb bie ©nabe be§ feligmad)enben Sorten

(b. i. ©Ijrifti) Ijeiljeittamfdjt! tote (ie fidj abhärmt,

tote fie t>on ©ram niebergebengt mxb
r
barum, bafj

@r ©ein kommen fo lange fcerjieljt! SBie oon Siebe

öertouttbet toenbet fie fic§, ba fie ©ein 5lu£bletben

nidjt ertragen formte, jum 9Sater unb Utüt, ba§

©r üjx fenben möge ©Ott ba$ SBort $dj ttiü

m$t, fprtdjt fie, ba§ ©r burdj äftofen; id) nritt nid)t,

ba£ @r bnrdj ^ropfjeten rebe: @r foü felbft meinen

8ei6 annehmen, (£r felbft fott midj füffen im

$teifdje. $olge, liebe ©eele, bie £)u ein ©lieb ber

feiigeren üirdje ßift, jener feufjenben $ir$e nad)

unb benfe, liebe, t)ege, ttmnfd)e unb erhoffe ntdjts

mit größerer öegier, als ®einen 3Keffia§!
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©te^e bod) nur unb betraute baS fcerirautidje

unb freunbfdjaftUdje ©efprädf) jener im grleifdje

feufjenben ©eelen mit ben Ijuttmiifdjeit Wfl&fytm.

©ie (inb t>on bem Verlangen nac§ Äüffen befeett,

Sitten, was fic begehren; bodj ben fie lieben nennen

fte nidjt, weil fie nid)t zweifeln, ba$ bie Ijimmlifdjett

2K$d)te iljn fennen — 3$n, über ben fic mit

benfelben häufige Unterhaltung p führen pflegen,

deswegen fagen fie itidjt: @S füffe uns ©er ober

$ener, fonbern nur: @r füffe uns; ebenfo wie

2Karia Sttagbalena nidjt mit )Ramm bezeichnete,

ben fie fudjte, fonbern p bem, ben fie für ben

©artner f)ielt, nur fagte; £>err, Ijafi 5Du $fyn weg*

getragen. äßeldjcn Qljn? baS t§ut fie nidjt funb,

weil fie glaubt, es fei jebermann befannt, was iljr

felbft audj nidjt auf einen ^lugenblid; aus beut

§ergen entfdjwinben fann. Unb nidjt ©inen $uß

nur begehrt jene verlobte Jungfrau, bie t>on lang

bauernber unb redjtmäftiger Siebe glühet unb beS

^Bräutigams langes Slußenbleiben nidjt ertragen

lann, fonbern meljr tüffe, auf ba% fie Üjr 33er*

langen füllen fönne. S)enn eine liebenbe 23raut

ift mit ber $arglid)feit ©ineS SuffeS nidjt aufrieben,

fonbern forbert unb beanfprud)t met)r, unb pflegt
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@o tüffe and) bn, meine ließe ©eele, ben £)©rm,

baß er ntd^t gürne, nnb bn nmfontmeft anf bem

SBege. 28er nrirb ®idj mir §eigen, £>@rr? £) baß

iä) £)id) finben möchte nnb ^erjli^ Kiffen, tttc^t

meine £)änbe ober irgenb ettt>a§, ba$ biefe £)änbe

berühren fönnen, fonbern £)tdj, £)@rr!

®§ fcßtoeige ber $nfmf)r be3 g-leifd)e§! ©£

oerftmnmen bie nngeftümen (Srfdjeinnngen ber @rbe

nnb be§ 3tteere§, ber 8nft nnb be£ §immel§! @§

fähigen bie £ränme nnb nnr in ber ©inßilbnng

ßefteljenben Dffenßarnngen! $eber 8ant, jebeg Qei*

d)en nnb afleä, toa§ oorüßerfd^toinbenb fxdj guträgt,

fdjtoeige! Sludö bn fei fttü in bir, ließe @eele, gel)

an bir oorüßer nnb benfe, ntd^t bid), fonbern meinen

©ott
f
ba @r ja bod) aQein in SBa^ctt meine gange

§offmmg nnb gnoerfidjt ift! £>enn e3 ift in nn*

ferm Iteörctdjften, lentfeligften nnb milbeften ©Ott

nnb §)@rrn $efn ©§rifto t>on einem jegtid)en nnter

nn£ ein SÖjetl, nnb ift fein 93Ittf nnb fein gfleifd)

in $ljm. ®er Sießenbe trautet mit bem ©egen*

ftanbe feiner ßiefie, fo weit e§ möglid), ©in§ gn

fein; belegen fie and) einanber feft anfangen nnb

it)re Seißer 3nfammenfled)ten, nnb bnrd) 33er*
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einigung ber Süffe oerurfadjen, ba$ gtüet ©eelen

©ine Seele finb. ®u, $efu, Btft meine tiefte, £)u

mein Verlangen, ©u mein £)enfen, £)u meine

Hoffnung, £>u mein äßünfd^en! £) baß idj £)ir

bod? immer fcft anfangen fönnte! £>aß id} bod) bort,

wo J)u, mein Söjett, regiereft, nur ein Snedjt fein

möchte! baß tdj bo$ bort, tt>o £)u mein 23tut f)err*

fdjeft, bienen bürfte! baß tdj bodj bort, tt>o ©u, mein

g-leifdj, in ^errlidjfeit tijroneft, ntdjt mödjte §u

@d)anben werben! 3^a^ ^in tdj ein ©ünber; aßer

bod) gtoeifte tdj nidjt, baß tdj £6eil Ijaße an ber (Snabe.

Unb toenn e§ meine ©ünben oerljinbem, fo erforbert

e£ bodj mein SBefen; toenn meine äfttffetljaten midj

ausließen, fo ftößt mtdj bodj bie ©emeinfdjaft ber

Sflatnx nidjt jurücf. ©enn fo nnfreunblidj tft ber

§@rr nidjt, baß @r nidjt ließen fotlte ©ein ^leifdj,

©eine ©lieber unb ©ein £>erj. $dj Ijätte fdjledjter*

bing£ oerstoeifeln muffen, oon toegen meiner aüju

fielen ©ünben unb SSerßredjen, t>on toegen meiner

©Bulben nnb safjllofen SSeraßfäumungen, bie tdj

begangen Ijaße unb taglidj o^ne Unterlaß Segele

mit fersen, 3Jfunb unb SCljat unb auf jebe Strt,

tote bie menfdjlidje ©eßredjlidjfeit nur fünbigen

fann, toenn ©u midj nidjt gefüffeft Ijätteft, wenn
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©u, o Sßort, nidjt gleifdj geworben wäreft, wenn

©u ntdjt in mit wol)nteft. ^>ter fdjweige bie SSer^

nunft unb rebe ber ©laube! @£ ift watjr, tr>a§ td)

rebe, weil ©ein ©eift mir e3 offenbart Jjat; fo tief

ift e3 aber, ba$ id? e3 nidjt ergrimben fann, unb

fo §0$ ift e3, ba§ mid) meine Sftebrigfeit nidjt big

gu feiner §otje emporfteigen läßt. $d? nrilte an*

beten mit ©tilifdjweigen; ii) wiflg bewunbern mit

Anbetung; fo wirb ©eine wnnbero.olle SUienfdj*

Werbung reinigen meine ftecfenoolte SD^enf^

toerbnng. 2Kag immerhin bte Vernunft nidjt be*

greifen ba£ äöirfen ©einer Ueberfdjattung, genug,

ha% jefct feft unb unerfcptterlidj unb gewifs ift

meine ©rlöfung.

3Ster§e^nte ^Betrachtung.

%im e^rifti ©eöurt

Ipaä niemanb }e gefe^en Ijat, ba3 felje \t%t bie

ganje SSelt; toa^ niemanb je gehöret §at, ba£ fjöre

jefct bie gange SSelt! ©Ott, ber ©oljn ©otteS, er*

tragt bie ©djambarfeit menfd^lidjer ©eburt unb

erbulbet bie mit @$madj behafteten Anfänge ir*

bifeben ©ntfte^enS. $n ber Grippe liegt, htm bie
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Sngel bienen. $n atmfelige Sßtnbeln läßt fidj

ttricfeln, bet in ben 333inbeln ben ^rimmel um*

fpannet. Sein Dbbadj eine* $ctufe3, nur ein 8a*

ger im &tatlt
f
bte SKutter auf §eu tuljenb: foldje

Verberge tt>äf)lt bet ©Töpfer ber 2öelt! fotdje

21nneljmlid)feiten fjat ba£ tinbbett bet Zeitigen

$ungftau gehabt! Sttmc Sßinbetn toetben anftatt

be£ Output, anftatt föftltdjer Seintoanb, gu fönig*

lidjem ©äjmutfe btenenb, gettiffene £üä)lein gu*

fammengefudjt. ©et an§ be3 S3atet§ ^etgen t>ot

^Beginn bet 338 elt ©ebotne, bet ba§ §1 unb ba§ £)

^Benannte, bet Utfptung unb ba§ ©nbjtcl attet

£)inge, bte ba firtb, geioefen finb unb nod) fein

toetben: bet jteljt, ba nun bte ootbeftimmte $eit

etfüßet tft, ben Seife eines Snedjts an unb totrb

»Ott einem atmen 2JJägbleüt geboten. ®§ tofefinge

bet Ijolje £)immel, e3 lobfingen ade (Snget, alles,

roaS nut loben fann, lobfinge jum Steife @otte£;

leine 3un3e fdjtoetge unb jebe ©timrne fdjatte öott

©ttrigfeit ju (Stmgfeitl £)ie Suiten, bie jungen, bet

©f)ot bet Sinblein, bie ©djaar bet Glittet unb bet

$ungftauen, bie einfältigen SÄägblein, fte follen

alle urie mit ©inet Stimme jubiliten mit lautem

Slang in feufd)en ßobgefängen. Sitte 333 elt etfenne,

6
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baß nadfj bem ©claüenjod) be§ trofeigett 3«einbe§

gefommen ift be§ 8eben3 ©abe. 2BoI)er fommt

un§ ba#, ba§ — nidjt bie äftutter beä £)©rm,

xtettt, ber £)©rr f eiber, ju un3 lommt? äöte

groß tft ©r, ber mir gegeben wirb! ©r tft ber

©ngel be£ $rieben§. ©r ift ba£ 8amm ©ottes.

@r ift ber SBotyMjäter «Her. ©r ift ba§ £orn be§

§eil<3. ©r ift ber ßertreter be3 topf§ ber ©Klange,

©r ift ber £)errfd)er Sfraels. ®r ift ba$ 33er*

langen ber Reiben, ©r ift ber ^ürft be3 2ebcn3.

©r ift bie Hoffnung ber SSölfer. ©r ift ber ©ofyn

be£ £)ödjften. ©r ift bie 9httlje $fai. ©r ift ber

bemütljige ©inlaber ber äWenfdjen. ©r ift unfer

gatrfpreäjer. ©r ift unfere ®ered)tigfeit. ©r ift

unfer Befreier, ©r ift unfer WlittUx. ©r ift unfer

©rnäljrer. ©r ift unfer Reifer. @r ift ber gürft

be3 $rieöen§. ©r ift ber große ^ßropljet. ©r ift

ber Sieberbringer ber Shrfje. ©r ift ber ©rlöfer.

©r ift ber 23erfß^ner. ©r ift ber tönig 3ion§.

©r ift ber ^eilanb. ©r ift ba3 33erfö^nopfer. @r

ift ber (jimmlifdje ^Bräutigam. ©r ift ber $er*

treibet ber £raurigfeit. ©r ift ba£ fleifdjgetoorbene

SBort. ©r ift ba§ reichte ®afigefd)enf. ©r ift ber

Ijimmtifdje ©iferer. ©r ift StffeS. ©§ bonnere ber
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jttterrtbe £)immel, e£ erbröfjne toieberfjaltenb bie

@rbe, e3 gräme fidj ber galjnenbe Stbgrunb, aljer

ba$ 3Kenfd)engefdjtedjt frofyfotfe!

Sßtr tagten im $inftem unb Barett geMenbet

unb 6ebecft t>ort bic£)tefter Stacht : ba Bricht §ert>or

aus ber gtrtftermfj unb ber 5ftadjt, ber bte gütfter*

nifj ber Untmffenljett unb bte Sftadjt ber ©ünben

vertreibt. Sfttdjt langer fern bott (Sott ift unfere

91atur
f
ba in berfetben, in ©tjrifto bem 3Ktttler,

bie gange glitte ber ©ottljeit toofjnet. £)enn ber

jungfräuliche Seifr tft erlösten, in toetdjem ber

£>err ^immefö unb ber ©rben fprtefjen füllte; unb

nidjt allein jenen, feinen 2Kenfd)enleib ju befe*

ligen, tft ©ottes ©o|ti gletfdj geworben, fonbern

baß au£ feiner gütte toir alte nehmen füllten.

5ßtd)t allein mtdj Ijat mein ©Ott gemadjt, fonbern

er §at audj 33iele3 gemalt ttegen meiner, ba ba£

SBort gteifc^ geworben ift um meinetwillen unb

unter uns gewohnt §at. @£ tft ©in g'leifdj mit

mir geworben, baß e§> mt<$ machte ©inen ©eift

mit tym. SBaS ber 2ttenfc§ ift, $at ©IjriftuS fein

ttoüen, baß aucfj ber äftenfd) fein formte, tt?as

©f)riftu§ ift. Unmogtitf) ift mir, ba<3 ©etjetmniß

biefer ©eburt gu totffen. £)er SBerftanb fehlet, bie

6*
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©prad&e fdjtoetgt, xmb gtoar titelt meine nur, fön*

bertt and) bie ©praefie ber (Sttgel. liebet ber

§immel Gräfte, über ©Ijernbim unb übet @era*

pbtm unb über aßen SScrftanb ift es. £)arum leg
7

id^> bie £>anb auf ben 3Jhmb. @S gebüfjrt fid)

rttdjt, l)immlifdje ©efjeimniffe ju burebforfdjen.

©eftattet tft ju Griffen, baß et geboten ift; nidjt

geftattet ift gu nnterfudjen, ttie et geboten tft

£)enn bieS ju ftagen ift fdjrecfenüoll. UnauSfpredj*

lid) ift btefe ©eburt. SBet ttnlt fie erflären? ©et

(Sngel üerfünbet, bie Staft überfdiattet, ber ©eift

fommt ba^u, bie Jungfrau glaubt, bie Jungfrau

gebiert, unb bleibt Jungfrau. SB er wollte md)t

anftaunen? £aS Sßort totrb ein Sinb geboren,

unb man erfiebt bie Sänge als lurj, bie 23reite

als fdjmal, bie §öf)e als erniebrigt, bie £iefe als

eben. <Da erfebeint uns baS 8id)t als ntd&t leud)*

tenb, baS SBort als fpradjloS, baS SBaffer als

bürftenb, baS 23rob als l)ungernb. D nmnberfame

©eburt, burd) unbeflecfte §eilig!eit el)rent>ott ber

2Mt, ben üftenfdjett liebenswert^ burd) bie ©röfje

ber ertoiefenen 2Öol)ltf)at, nnerforfeblid) felbft ben

©ngeln wegen ber Siefe beS ^eiligen ©eI)eimniffeS,

unb in bem allen ftaunenStoertf) vermöge beS ein*
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gtgarttgen SSorjug^ ber Ungetoßljnlidjfeit, [internal

biefelfce eine ©ebnrt i£)re3 ©leiten üiüfi gefaßt

Ijat unb audj nidjt §a6en wirb!

@ag, weldje Urfadj
7

§atte ©Ijriftos bodj §u

fommen unb geboten §u werben? Sßeldje anbere

al£ bie Sünber feiig ju madjen? S^imm bie $ranl>

Reiten, nimm bie Sunben hinweg, unb mau wirb

leine Slrjttei nöttjig Ijaßen. ©er große Strjt ift

atfo barum fcom £)immel gefommen, weit alfent*

^alßen ein Sranler lag. £)a£ gange menfdjlidje

©efdjtedjt war oertoren, weit (Siner gefünbigt

§atte
r
tu wetdjem ba$ gange ®efd)tecijt war: beS*

wegen ift ©iner gekommen oljne @ünbe, ber fetig

magert faßte alle, bie in ©ünben waren, ©enn

nid^t fjaften $Ijn oom grimmet auf bie @rbe unfere

35erbienfte gebogen, fonbern unfere ©ünben. @3

ift würbig unb redjt, iljr frommen ©eeten, ifjr

djriftlidjen ^erjen, ifyr gtau&igen ©emüt^er, baß

wir feit Dotter Stnbadjt ba£ kommen bes §@rm
feiern, be£ §@rrn ©eßurt fctrad)ten, erfreuet

ü&er fo große £rßftung, erftaunt ob fo tiefer

^erabtaffung, ent§ünbet t>on fo großer Sie&e. @£

ift würbig unb redjt, meine 23rüber, baß wir 9iu^m

unb (Sljre fingen ber breifattigen @infjeit, nämtidj
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@ott, nnb ©einem göttlichen nnb gebowen Ätnbe,

nnb rttdjt minber bem t>on Setben fic^ ergie^enben

£>andje.

O $efn, ber ©n §aft Wolfen ein Heines Ähtb*

lein geboren werben, gieß, betfj tdj auc^ Hein fei in

meinen 9lngen nnb nid^t fo üiel nadj I)ol)en ©ingen

traute, ©er ©n geboren bift int ßeiöe ber fen*

fefjeften $nngfran, werbe andf) geboren in meinem

^ergen, einem fenfdfjen nnb oon ©ir gereinigten.

©er ©n geboren bift im ©tabtlein SBetljleljem,

ba$ i(t im §an3 be£ SSrobeS, nnb gefugt nnb ge*

fnnben worben bift oon ben £>irten; gefette mid)

oft ©einen ^irten bei nnb tetd^e mir ba$ 33rob

bes SebenS, fo wirb ©eine ©ebnrt miefj etutgtid^

fattigen. ©er £)immel tljat fidfj anf, ia ©n ge*

boren warbft; tljne andf) mir ben ^rimmel anf,

wenn bie £age biefer meiner irbifdfjen ©ebnrt nnb

pigrimfdjaft oerfloffen fein werben, anf ba% idj

©idfj fdfjane nnb preife. ©en Wirten, bie begierig

|tt ©ir eilen, gefeüen fid) bie (Sngei jn: gieb andf)

mir biefelben snm ©eleite, baf; idf) nid^t anf Wo*

toege gerade, nodf) irgenb ttwtö anfjer ©ir begehre.

©ie ®larl)eit be£ £>(£rw beftra^Ite bie, weldfje gern

©ir na^e fein wottten: o bafj and) id) immerbar
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Bei ©tr fein unb butdj ©ein Stdjt aßejeit erlendjtet

derben lönnte, bamit idj in feinen ftnfterntfj&er*

Pttten Sßfu^I ftürjcn, nodj in t>erber6It<^e Unreinig*

feit nnb 33linb^eit üerfinfen mödjte! $n ber §er*

Berge warb ©ir fein *ßlafc vergönnt; ei nun, fo

fudje ©ir ^3Ia^ in meinem fersen. 8a§ mein

§erg ©eine äöiege fein nnb bie §üüe, batein ©u
gettricfelt wirft, bamit td) Bi£ in (Snrigfeit in ©eine

SBunben nnb in ©ein SrBarmen gelüftet Bleibe!

@o foö meine ©eele ©i$, §©rr, er^eBen, nnb

mein ®eift foß fidj freuen ©otte§ meinet §eilanbe£.

@o totff i$ aus ooüer SSruft fingen mit ben loB*

fingenben unb glanjenben §immel3fd)aaren: (Sljre

fei ©ott in ber §öl)e, unb triebe auf (Srben, unb

ben SKenfcfyen ein SBofylgefaüen. 3tun ift ha$ £>eii

unb bie Sraft unb ba3 Sftetdj unb bie 3ftadjt m*
fereS ®otte£ ©eines (Sljriftus toorben. Sürbig Bift

©u, §©rr, unfer (Sott, ju nehmen ^3rei£ unb ©Ijre

unb 3Wadjt. $töjl #@rr, wann wirb ba$ gefdjeljen?

wann wirft ©u mir bas t>erlei^en?!



38

g«ünf§e{)nte Betrachtung.

$om Sftamen Sefu-

ijfetdjes Samens tlang trifft mein Df)t? es

ift ein 9?ame, ben nidjt bie ©Item gegeben ^a6en
f

ben nid)t ber befdjneibenbe trieftet beigelegt §at;

fonbem ber ©ngel §at i^n oom trimmet gebraut

nnb ©ott l]at befohlen, bag er un§ gebraut nnb

oerfünbigt toerbe. £)iefer 9?ame Ijetjst 3efu£.

SBelc^ lieblicher, toeldj frenbenreidjer, ttetdj fraft*

voller 91ame! Sie tröftet biefer 9?ame meine

@eete! £)er @ott be3 ©eligmad)en£ ift $efuS
f

baJjer ©r an^ §eitanb ober ©eügmadjer Ijeifjt.

3)enn bieg ift a(§ Urfadje biefeg Samens angezeigt

Sorben, als, efje nod) ber §@rr &on ber Jungfrau

geboren toarb, gefagt ift; „©eft tarnen fotlft

bn $t\u$ §etj3en; benn @r toirb ©ein SSotl

feiig madjen oon ifyren ©ünben." ©o Ijat

nun ©ott ©ein §etl oerlünbiget; alter SÖelt (Snben

fef)en ba3 §eit ©ottcS. £ie @rbe fyit fidj auf*

getrau, nnb §eit nnb ©eredjtigfeit Ijaben g'rü^te

gebraut. £hi madjfi uns feiig, mein ©Ott, in bem

§@rrn unferm ©Ott. £)u §aft uns gegeben ba$
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Sicfjt ber Reiben, baft es unfer £>eil [et ßi3 ans

©nbe ber @rbe. £)arum lagt un£ fröpd) fein in

©Ott unferm £>eilanb. ©aget ber £odjter $ion;

©iefye, bein £>eit fommtl

£)ie übrigen tarnen be£ 3)icffia§ finb oon ber

Sirfung ber ©rlöfung hergenommen unb bejeidjnen

enttoeber nnr ben Anfang, ober nnr bie üMtte,

ober nnr baä ©nbe ber ©rlöfung; aber biefer sJiame

$efu£ enthalt nnb bejetdjnet oollfömmlid) ben

ganzen Vorgang, nämlid? Anfang , SDitttet nnb

@nbe unfereä §ctfö nnb [fliegt bie anbern tarnen

aße in fidj ein. ®iefen 9tamen beten bie Sngel

an, oor tljm erbittern bie /Teufel, nnb bie 9ftenfd)en

nehmen tljn an ju Ü)rer ©eligfeit. ©£ lenktet

biefer 9Zame, toemt er geprebigt wirb; er toeibet,

toenn man über itjn nac^benft; toenn er angerufen

nrirb, Hubert nnb faibet er, mdjt stoar burd)

bie SBudjftaben, fonbern burdj ©etft nnb 8eben.

SBo^er anberS ift in ber ganzen SBelt fo großem

nnb plö|üdje£ 8tdjt be£ ©laubenS gefommen, als

burdj bie ^ßrebigt oom tarnen $efu? tgat nicfjt

in biefe£ 92amen£ Sidjte ©Ott uns berufe« gu

©einem tounberbaren Öid)t? Sjarum fpridjt gn

folgen ©rleudjteten nnb in biefem Sidjte ba$ Öidjt



90

©e^enben kernte mit Stecht: „ffix mar et xoiu

lanb ginfternift, nun aber feib i^r ein ßtdjt

irr beut g)@rrn." (®plj. 5, 8.) ©od) tttdjt nur

ein Stdjt ift ber Sftame $e[u§, fonbern er ift aud)

eine ©peif e. Ober wirft bu nidjt jebe&nal mädjtig

geftärlt, fo oft bu [ein gebenfeft? Sag madjt in

gleichem 93?a|e be3 Oiadjbenfenben ©eele feift? tt>a3

erquitft fo bie Ijart angeftrengten ©inne, ftctrft fo

bie STugcnbfräfte, belebt fo bie guten unb ehrbaren

©itten, pfleget fo bie feufdjen (Sefinnnngen, toie

ber 9iame $efu§? £rocfen ift jebe ©peife, wenn

ntdjt biefe* Del f)ineingegoffen toirb; fie ift un^

fdjmatfljaft, toenn fie ntdjt mit biefem ©alge ge*

toürgt toirb. SBenn bu ettoa£ fdjret&ft, fo febmeeft

ttttrs nidjt, toenn idj tttdjt $efum barin lefe; toenn

bu bteputireft ober bei Sird)ent>erfammlungen rebeft,

fo fdjmecft mirs rttdjt, toenn ntdjt $efu£ burdjlftngt

$efu§ ift £)onig im äftunbe, im Dfjre ©efang, im

^erjen $ubel. 9E6er @r ift aud) SSCtjnct. $ft

jemanb traurig unter un§, bem fomme $efu§ in£

£erj unb fdjtoinge t>on ha ftdj in ben 2ftunb
f
unb

tt>a£ gtlts? t>or ber aufgegangenen ©onne biefem

9lamen§ gerftreut fxd) aüe3 ©etoölf unb e£ toirb

toieber Reiter, gattt jemanb in 23erbred)en, eilt er
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obenbrem in bet SBerjtoetflung m<§ ber £obe§*

fklinge; tottb er nidjt, fo er ben tarnen be3

8eben3 anruft , aUMb lieber aufatmen gum

Seben?

(£3 Ijat gtoar üiele Rubere gegeben, bie ien

tarnen $efu§ gehabt Ijaben. £)enn ber Warnt be3

$ofua, ber bte $fraeliten bnrdj ben $orban tn§

8anb ©anaan geführt §at, ift berfelbe tme ber

9?ante $efu£. 2Iudj ber ©of)n ©tradjs Ijeißt $efu£.

©benfo toirb im ©ad)aria eines $efu ©rmä^nung

getrau. 2t6er btefe §aben ben 9camen ntdjt mit

ber Zfjat geführt; ober toenn fie audj einiget §eit

gebraut t)töm
f fo Traben fie e£ burdj biefe^ meine«?

Qefu $raft unb 23eiftanb gebraut, ©leidjerweife

fjat es audj 23tete gegeben, bte §eilcmbe genannt

finb, tute 8tt^met
f
©Ijub unb anbere; aber btefe finb

nur leibliche ^eilanbe geliefert unb Ijaben i^r 35otf

nur für einige 3eit, nur oon äußeren ^einben be*

freit unb baffelbe eine 3eitlang ^ox trbtfd^en

Räubern befdjüijt. 3)iein $efu3 bagegen ift ber

tt>al)re $etlanb; benn ©r befreiet unb errettet ©ein

SSolf ntdjt aßein t>on äußeren geinben, fonbern

auti) üon ben liftigen geiftüdjen ^einben unter bem

Fimmel. ®en äußeren geinben giebt @r un£
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gwar suweiten preis unb ift nidjt fogletd) $efu<8

ober £>eilanb, fdjttft uns Ärteg
f

Sßeft, §agel, Kälte,

Strtnutl), ©d()anbe, franffjeit, ©efangenfdjaften,

©ienftbarfeiten ju; aber ©r tljut ba§ ju unferm

ewigen §)eile. ®aju tft $efu£ audlj getreu unb

lägt feinen oerfudjt werben über fein Vermögen,

fenbern fefet ben Verfügungen ein foldjes äftafj

unb $itl
r
bag wir fie ertragen fönnen. Unb ob e£

audj hm Sfafdjetn §ätte, als ob un§ unfer $efu£

in folgertet äußeren plagen atfju l)art-unb atlju

lange ließe unb uns eine aüju grofte Saft auflegte,

fo ba§ wir fürdjten erbrücft gu werben, gu untere

liegen unb unterjuge^en; fo follen wir boefj fieser

Ijoffen, bafj unfer $efu£ jur regten Qtit un§ gu

§ülfe fommen wirb. SDletn $efu£ weiß am beften,

wie oiel wir ertragen fönnen, wie weit unfre

Gräfte reiben. Unb wie ein ©djiffäljerr mit gtfetp

2töjt giebt, baß fein Schiff nid)t mit p großer

Saft befragtet werbe, bamit er feine @efa§r gu

befürchten Ijabe, fo wagt unb wiegt mein $efu£

erft unfere Kräfte ai
f

ef)e @r ein Kreuj auflegt,

unb fotdjeS Kreug geljt niemals über unfere Kräfte.

SDenfe, meine liebe ©eele, ftets an $efum,

weif bu $efum ftetS nötljtg Ijaft. SBenn bic^ beine
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©ünben ängften unb &atam§> bir ifjre 9Kenge

üotmalt unb t>or Slugen [teilt, bamit er btdj über*

rebe, iijrer fei meljr, berttt baß fie fönnten hergeben

werben, fie feien größer alß ^rimmel unb ©rbe;

fo rufe beinen $efum gum SBetftanb an, fpotte be3

@atan£ unb fpridj: $efu§ ift mein Speilanb, ber

t>on meinen ©ünben mief) erlßfet unb btefel&tgen

auf fidj genommen §at
f
ba @r für mxi) unb bie

ganje Seit ba£ Sofegelb, ©ü^nopfer unb bie 23er*

följtumg korben ift. Unb rt>eil e§ feft fteljt, baß*

(£r nid)t ein gemalter, fonbem ein toafycer £)ei(anb

ift, fo muffen e£ aud) toaljre unb nidjt gemalte

©ünber fein, bie @r feiig madjen foö. £)enn

biefer Stefprudj lann niemals tniberrufen tterben:

„©{jriftug ift ba§> 8amm @otte£, tt>eld)e§

ber SBelt ©ünben trägt. 4" g-idjt btdj . be§

£obe3 ©greifen an unb nritt btdj @atana§ bnrd)

gtodjt »or bem £obe ganj g« £obe ängftigen;

malt er btr ben £ob in ber aüergrimmigften unb

atterentfe^li^ften ©eftalt öor; raunt er btr bie

£)rol§ungen ein, bie ©ott ben ©ünbern anlünbigt,

unb ben ,3orn r
toeldjen @r über bie ©ünben auf*

fpart: fo fdjüfee bi$ mit bem tarnen $efu unb

fe^e ben ©djrecfen be§ £obe§ entgegen: 3Sa£ Ijaft
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tdj für Urfadje, ben £ob p fürchten, unb gu Sangen

öor feinen ©c^mer^en, ba mein QefuS burdj ©einen

£ob meinen Zeh getöbtet f)at, tote @r fel&ft mid)

gelehrt f)at: £ob, $d) Witt bein £ob fein? —
©e^t bir ber ©atan mit £raurigfeit ju?

©etroftl et, ber ba fel&ft mit ewiger £raurigfeit

geftraft nnb ü&erfcpttet ift, nnb ber Rubere gern ju

SMtgenoffen feiner SCraurigfeit machen möchte, er

weidjt dqx bem gläubig ausgesprochenen Warnen

$efu. ©enn $efuS tp, ber barnm bidj t>om $lud)

ber ©ünben loSgefauft nnb mit bem ewigen SSatet

üerfßljnt Ijat, baß bn mit ^m ewige greube l^aben

mödjteft Sßarum woßteft bn alfo traurig fein?

2Öas bir auefj guftoßen möge, laß nur in bein §erj

unb auf beute Sippen ben %lamm ^efu fommen,

auf baß er alle Einfettungen burdj feine firaft

mitbere. 9ttd)tS ItebltdjereS ift §u fingen, nichts

freubenöoßeres gu Ijören, nidjts füßeres gu benfen,

benn $efuS, ©otteS ©oljn! ©S gießt feine ©ünbe,

bie fo groß ift, baß $efuS nidjt größer war' als

fiel £) barnm füßer 91ame, lie61id§er 9?ame, ftär*

fenber 9came $efus!

£) £)©rr $efu, Ijaß idj mir audj etwas gu

©Bulben fommen laffen, barum £>u mic§ fcer*
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bammen fannft, fo ^aft ©u boc^ nichts ungetan

gelaffen, Itaft beffert ©u midj feiig madjen lanttft!

£> ßarm^etätgftet $efn! o fünfter $efn! o fyolb*

feligfter gefuj JD $efu, $efu! o $efu, £eil aller,

bie auf ©idj f)offen! o $efu, §eil aller, bie an

©id) glauben! o $efu, §>eif aller, bte ju ©ir ifyre

guffudjt nehmen! o $efu, füge Vergebung aller

©ünben! o $efu, um ©eines ^eiligen Samens

willen rette midj, bag tdj rttdjt werteren gelje! £)

$efn, erbarme ©id), fo lange bte $ett beS (Sr*

Carmens toäljrt, uub serbamme midj nidjt §ur gett

beS (Seriell £)©rr Qefu ©tyrtfte, erbarme ©td)

mein um btefe^ ©eines Samens Etilen; Ijanble

mit mir nad? ©einem $efuSnamen; ftelje an mtd)

©lenben, ber idj ©einen Tanten anrufe!

Söa^r ifts, mein ©ettriffen fagt mir, ba£ id)

bie SBerbammmj} t>erbient fyröe, unb meine 23uße

reicht nid^t aus §ur ©enugt^uung; aber baS ift

audj gett>ifj, bafj ©eine 5ßarm^erjig!eit mächtiger

ift als alle ©ünbe. ©iefe SBarm^erjtgfcit üerleifye

mir alfo, o $efu, um ©eines 9iamenS willen,

©enn ©u mad^ft ©ein SSoß feiig gan§ unb gar

aus (Knaben burd) ben ©lauften, o^ne alles Sßer^

bienft ber Serfe, allein um ©eines Samens



96

tmßen, aflein burd) ©eines Sftamens Sraft, allein

um Seinem 8et6e§ Stuten ttriüen, burd^ toeldfjeS

©n ben SSater üerföfynt unb bie ©rlöfung ju

©taube ge&rac&t Ijaft. Unb ©u madjft ©ein 23olf

barum aus ©naben unb ntd)t um ber Serie

toilten feiig, bamit ba$ ©etmffett ber ©rlöfung ge*

tot§ [ein fönne. @3 fßnnte aber tttdjt gcnrifj fein,

wenn ©u nidfjt anbers als burdfj bie 3Serbien(te

unfrer ffierfe feiig tnadjteft. ©enn 33erbienfte

f)aben tt>ir enttoeber gar feine, inbem ttrir offenbar

gegen ba£ ©efe£ ©otteS fünbigen; ober toir Ijaben

33erbienfte, bie nid)t ausreißen, ia unfere Sßerfe

unüoMommen finb unb nimmermehr bem ©efc£

©otteS genug tf)un. ©oll baf)er ba3 ©etoiffen ber

Vergebung ber ©ünben getoif; fein, fo ift no%
toenbig, bag ©u umfonft mein $efu3 feift; unb~ba

©u toaljrljafttg unb untoanbelbar in ©einen 23er*

Neigungen bift, farntS unmöglid^ gefdfjeljen, ba% td),

ber idfj an ©einen tarnen glaube, foüte betrogen

toerben.

O leütfeligfter $efu! £> $efu, freunblicfjfter

£)@rr, in folcßem ©lauben unb Vertrauen erhalte

midfj bis an mein ©übe! ©ein le^teS 2Bort am

Steuje fei mein le^tcS 2Öort in biefem Seben.
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Unb rnenn icfy nidjt meljr reben fann, fo er()Öre

mein le£te£ ©enf^en: 33ater, in ©eine §änbe fte*

fefyle ii) meinen ©eift! §©rr £$efu, nimm meinen

©eift anf! ©n Ijaft mtdj erlöfet, ©n getrener

©Ott, ©n ©ott meinet §etl§!

©oljn ©otte§ in ber §öfy',

9^ac6 2)tr ift mir fo roefj!

Xxö\it mein ®emiitfye,

O JIHnbtein gart unb rein,

Unb burd) 2)eine ®üte,

D Ite&fteS Igefutem,

Send? nüd) f)in nacfy 2)tr,

3end) micfy |tii nadj 2)ir!

g-üfyre mic6, o ©n nnfer wahres §eü, nadj

©einem ©ieg in ©ein SBaterlanb, ia ©ein 806

erfd^aüen fott in ©migfett.

©ed^eljnte 23etradjtnng.

SSon (SJjvijti wtö intfem SBeföneftung.

$et)t, meine 3(ugen, meinen $efu§ an! 6e*

traute, meine ©eete, meinen ©^riftu§! ©a£

3Reffet toirb ergriffen nnb ba$ ©ötjnlein be§

§tüerf)od&ften toirb fjhtgefüfyvt juv SScrwunbung.

7
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Sag aß, Keffer, t>on bem Unfd)ulbigen; t>erfd)one,

©tmagoge, ben ©ünblofen; gieß frei, 33efd^netber
f

ben Unt>erber6ten; f<p|e, Sßater, ben ttnbeflecften!

216er SD» fjaft e3 gesollt, mein $efu, bafj man

©idj alfo &efdjnttte, üernmnbete nnb ©ein gattefte^

23lut üergöffe. §)@rr, toarurn etlft ©u fo fe^r

gur SBergtefjung Seinem 2JKW)bfat§? SÄetn §ett

tft es, toas ©ic§ §u eilen bringet. 2ßarum aßer

unterwirfft ©n ©idj ber Sefdjneibung, ber ©u
bodj be§ (S5efe^e§ §err nnb ber ©efe^ge&er felöer

fcift? @toa bamit ©n ßeftätigteft, ba£ bie 23e*

fd)neibung, bie ©u einft gegeßen Ijatteft, rechtmäßig

6i§ gu ©einer 3u^unft i^ett ®tenft get^an tjctöe,

nnb bamit ber alte ^eilige ©eßrand) md)t als gang

üeraerfliä) angeben ttmrbe? Ober barnm, baß

©n bie $uben bnrd) Slnnaljme ber Sefdjneibnng

feiig madjteft, tote ©u bie Reiben bnrdj bie £aufe,

bas tft bnrdj SScfprengung mit reinem 3ßaffer,

feiig ma^en tooftteft? Ober baß ©n baS gange

©efe£ l)ielteft, erfütlteft nnb pfrieben fteHteft?

©o$ tt>ogu triele Sßorte? ©u föft e&en besiegen

befdjnitten toorben, toeStoegen ©u ge&oren öift,

toeStoegen ©u gelitten Ijaft: alles rttd^t nm ©einet*

tmflen, fonbern $ßes ben 2lnSertt>äl)lten gn gut,
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mir ju gut, allen, bie ©ir anfangen, gu gut, ba*

mit ©u, ber ©u felBft nid?t3 fd^ulbig ttareft, nn*

fere ©Bulben für un§ feega^teteft unb un§ erlofeteft

t>on unfern eigenen unb fremben äJftffertjaten.

£) lieBreidjfter $efu! tdj ^ange ©ir an, Ijange

©u aud) mir an ettiglid); t$ l)aBe ©Bulben ge*

ntadjt, Begäbe ©u. $dj bitte ©id) burdj ©ein

tljeureä SSlut, ba£ ©u für bte ©ünber juerft Bei

©einer atter^eiligften öefdjneibung unb Jjemadj

auf ba§ reidjlid)fte in ©einem Bittern Seiben Ijaft

fcergieften soften, ©u woüeft aBttafdjen aüe meine

2KtffetIjaten unb mic§ gnübiglid) anfeuert, ber tdj

bemütljig Bitte unb fleißig ©einen ^eiligen Wamm
anrufe. ©ieB, £)@rr, ba£ aufy tdj mid? ttißig unb

gern ©einen ©eBoten unterwerfe; gieß, baß t>on

©ir, meinem £)@rm, td) $ned)t ©einen SBefe^Icn

folgen unb ©ir nidjt nur au£ %loti)
f
fonbern au£

freiem Sitten geljordjen lerne, ©enn ba§ ift ber

toafjre ©e^orfam ber menfdjlidjen Statur, ftenn fxe

tljrert freien Sitten tjon felBft bem Sitten (Sottes

untergieBt, unb toenn fie ben üBerfommenen guten

Sitten oljne atte ^öt^igung au£ freiem StntrieBe

mit ber Xijat üottBringt.

©djenfe, §@rr, mir bte 23efdjneibung be£

7*
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§ erzeug, bie barin befte()t, bafj ber 9^e&el be3

$rrtf)um3 &erfdjtmnbet unb man ernennet ben

©djöpfer, ©Ott ben 93ater unb ©einen ©ofjn

(S^riftum, burd) welken @r alle ©inge gefRaffen

f)at
r

bamit bte äöatprfjeit ©otte3 erfüllet würbe.

@ie&, bafj idj aüe Unfauberfeit ber ©ebanfen unb

bte unreinen Säfte aus meinem ^erjen reiße unb

son mir werfe, ©enn ntdjt ba§ Sefdjneiben ber

fßotijant
f
qat baZ ©sangelium jefct geboten, fonbern

bie SSefdjneibung be£ £>ersen§, unb bafj aüer gret>el

fotooljl ber ©lieber als ber 93egierben mit bem

©djwert be£ ©eifteS abgehauen werbe, ©iefe 23e*

fcfyneibung \Ufjt nidjt in meinen Gräften; barum

fomm ©u, £)@rr, mir ju £)ülfe unb ftelje mir

©djwad^en bei, wie ©u burdj ©einen treuen

tnedjt SDiofeS" t>erl)eifjen tjaft; „©er £)©rr bein

®ott wirb bein §erj befdjneiben unb ba§

Sfrixi betneS ©amenS, baß bu ben £)@rm
betuen (Bott liebeft t>on ganzem ^erjen

unb t>on ganzer ©eele." (5. 2Kof. 30
/
6 $$

neunte gu ^erjen, §@rr, was ©u befohlen Ijaft

bur^ ©einen treuen ^ßropljeten $eremiaS; „23e*

fdjneibet eudj bem §)@rrn unb tfyut weg bie

^Box^ant eure» §erjen§; auf ba£ nidjt3Kein
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©rimm ausfahre tote Reitet.'
7

($er. 4, 4.)

©ieb, baß and? »ort mit ©ein treuer Slpoftel fau*

lu§ fage: „$)u bift befdjnitten mit ber 2Se*

fd^neibung o^tte ^>änbe
r

burd) Slblegung

be§ fünbitdjen 8eibe3 im gletfdj, namlidj

mit t>er 93ef c^netbuttg (S^rtftt." (®oI. 2, 11.)

ÜDte $uben befdritten nur ein ©lieb be<3

8#e§: gieß, |)@rr, bajj ic6 alle meine ©lieber

befdjneibe. 33ß^ tft be£ Sßettfdjcn ^erj: e3 muß

baljer befdjnitten unb auf baffelbe ba§ ©djtocrt

be§ ©eifteS gegütft werben, toeld)e§ ift bie ^rebigt

be£ @oangelium§ oon $efn (Sfyrifio. 2Ber btefe

^Srebigt burd) ben ©lauben in fein ^perj aufnimmt,

bem foüen erftlidj bie ©ünben ntdjt angerechnet,

fonbern er foü um S^rifti toiHen als ein ©eredjter

betrautet toerben. ©obann foll itjm ber ^eilige

©eift gegeben toerben, bnrcfi beffen $raft e3 ge^

fdjeijen ioirb, bafj bie übrigbleibenbe Sünbc ntdjt

I^errfdjet in feinem fterblidjen Seibe, fonbern ba§

er feine ©lieber ©Ott ergiebt gu SSaffen ber ©e*

redjttgfett.

©werfe m\ä)
f
§@rr, unb ftärfe tmdj, bag idj

ßefdjneibe meine §lugen, bamit fie ntd^t nad)

eiteln ©ingen gaffen , nodj ftdj mit Ijeimlidjem
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©Ijeßrmlj befubeln. £)u Ijctft ja, |)err, Befohlen:

„Stergert bid§ bettt rechtes? 91 u g e , fo reiß e£

au£ unb wirf e3 t>on bir." (Watty. 5, 29.)

©rwecfe midj, §@rr, unb ftarfe tntd^
f
baß id(j be*

fdjneibe meine §anbe, batnit fie mdjt unfdjulbig

S3Iut oergießen, nidfjt (testen. £)u Jjaft ja, §@rr,

geboten: „Stergert bid^ betne redete £>anb, fo

Ijaue fie a&." (Sftattl). 5, 30.) ©rwecfe mt<§,

§@rr, unb ftctrfe mid), baß id) befdjneibe meine

3*üße, batnit fie ntdjt treten auf ben 2ßeg ber

©ünber, nic^t eilen gum SBöfcn. @o werbe idj

burd) ablegen be£ alten unb 5lngie^en be§ neuen

9Jicnfd§en eine neue Kreatur fein unb werbe, ©Jjrtfte,

£)eine§ 9ieidje3 ©rbe befi^en. Sefi^en werb
7

id)

bie ®efellfd)aft ber t)immlifd)en Bürger, bie lob*

fingenben ©§öre ber ©nget, bie liebliche geftfeier

aller ©eligen. Unb alfo wirft £)n, ©fyrifte, gu

©einem 33atev fpredjen: $d) will, baß ber, ben 35u

9ttir gegeben t)aft, nun bei Witt fei, baß er 3fteine

^errlicpeit felje, bie id) bei £)ir Ijatte, etje benn

bie SJelt gegrünbet warb. © wann !ommt biefer

£ag, §(£rr! o wann werb' idfy bieg t)ören!
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©tefcjeljnte ^Betrachtung.

Sott eöriftt Seiöett-

{|e!jft £>u für midj Ijinauf gen Qerufalem, auf

baß afleS ttoüenbet »erbe, ba§ getrieften tft t>on

SDtr burdj bie ^ro^Ijeten? bafs £)u preisgegeben

toetbcft bem ©etyott ber Reiben, baß £>u mit

(Seideln getanen, mit ©peidjel bejubelt, an ben

$reuse§:pfal)t geheftet toerbeft? ®U, ber SDU bift

ber §@rr ber £>errlitf)feit, ber ©Ott be£ 8eben§

unb be£ §eü§, ©Ott, ber WAtxtydtytt, ber SBefte,

ber SKflmädjttgfte, ber Sarmljerjtgfte, ber ©eredj*

tefte, ber S3erborgenfte, ber ©egentoärtigfte, ber

©cpnfte unb ©etoaltigfte, ber etoig fidj gletdj

SSleibenbe unb Unbegreiftidje, ber Unftdjtbare,

tt>eld)er Wltä fief)t, ber Unt>eranberlid)e, roeldjev

2l(te£ anbert, ber Uttfter&lidje, ber Unräumlidje,

ber Unenblidje, ber Umtmfdjranfte, ber nirgenb£

SSegrenjte, ber Unfd)äfebare, ber Unausfyredjlid^e,

ber Unerforfdjlidje, ber Unbewegliche, tt>eld)er StQcS

bewegt, ber Unergrünbtidje, ber Unnennbare, ber

ju ©djauenbe unb ©djrecfltdje, ber §u 33ere^renbe

unb p gürdjtenbe, ber Sflnjubetenbe unb (S^rfur^t

©ebtetenbe, ber niemals 9ceue unb niemals Site,
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weiter SttteS neu madjt? g*ür mid), ber idj Bio

ein fmftrer SIBgrunb, ein bürrcä 8anb, ein S'tnb

be§ 3om§, e *n @efäB §u Unehren, gezeugt in Un*

reinigfeit, leBenb in Jammer, fterBenb mit Stngft,

ein $a§ öott ©ünger, eine 9Xmfd)elfdBaIe üott §$&
nifc, ttoßer ©tanl unb ®rau£, 6Itnb

f
arm, ßlofj,

ga^Ilofen 9ißtl)en unterworfen, unwiffenb über

meinen ©ingang unb 2Iu§gang, !ranl unb fterBlidj:

ein 9ftenfc§, beffen £age tr>ie ein ©Ratten üorüBer*

geljn, beffen SeBen wie ein 2Jconbfchatten t>erfcfcwinbet,

wie eine Slume am Saum, bie tjer&orfprofjt unb

gteid} wieber üerwetft, bie jefct blühet unb gleidj

wieber üerborret; beffen SeBcn ein t>ergänglidje3,

ein I)infäüige§ SeBcn tft, ein SeBcn, Welches, je mel)r

e§ junimmt, befto me^r abnimmt, }e weiter e§

üorrücft, befto nä^er bem £ob entgegenrücft?! —
SöaS foö itf) beulen? m$ folf idj fagen? SDBas Ijaft

©u üerBrodjen, 2Ißerfreunbli$fter, baß ©ir foldj

Urteil gefrrod^en wirb? 2Öa<§ fjaft ©u begangen,

SlttlieBenber, baß man ©icf) fo mipanbett? 2Ba§

ift ©ein 33crBredjen? tr?a§ ©eine ©djulb? toa§

bie Urfadj ©einc§ Xobe§? was ber ©runb © einer

23erbammung? $<f) Bin bie ^tlje ©eines ©d)merge§
f

idj bie ©djtttb ©einer £übtung: id) Bin bie 33erwir*
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fung ©eine§ £obe£, tdj bci§ 25er&red)ert ©einet

©träfe; icfyfyaöt ©ic§ mit ©einem Seiben gefdjtctgen,

tdj ©it bie Strbett ©einet StJcarter gemalt. D©töße

unb Sl&fdjeultdjfett meinet ©ünbe! 2lu3 bet @ttt>ä*

gnng be§ Heilmittels fdjäfee idj bie ®tb$e meinet

®efaljr; fo bient mit aucfy be3 Heilmittels SBürbi*

gnng gut ©t!jö£)ung meines ©djmergeS xtnb meinet

g-nt^t. 2lbet and) o ©üfjigfeit nnb ©rößc ©einet

Siebe! Obgleich £©rr, mein ©ott, bie SBett tati«**

gen lag unb t>oll $ammet£ n>ar, fo Ijaft ©u bemtod)

füt uns in bie SBelt ©einen gebenebeieten ©oljn

gcfanbt. Unb ©u Ijaft iljn bajn in bie SBclt gcfanbt,

ba% et üetfauft: uns losfaufte, getßbtet: uns leben^

big madjtc, ©d^impf nnb @djma<fi leibenb: uns jn

©jtcn Bräute unb §u Sinbetn annähme.

Jßenn td) alles, tt>aS (St füt ben elenben dJlm*

fd)en etbulbet Ijctt, anfgäblen ttoüte; ttelcbe ©timmc

müßt' idj Ijaben, ba£ fie bagu austeilte? ttetqcS

Dl)t fimntc, ol)nc gu ctmüben, es t»etnc^men?

©enn !anm geboten, |at ©t SBIut fcetgoffen bei

bet 23cfd)neibung; !anm befQuitten, ift @r alsbalb

gut ©tmotbung Beftimmt getüefett; !anm l)at (£r

©eine 8eljre öffentlich befannt, fo ift ©t ein Stuf*

sieglet bes 23oIfö
r
ein ©ottlofet, ein Saftetet, ein
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Unfinniger, ja fogar ein Teufel gegolten Sorben

öon benen, beten ©Ott er bod) immer ganj in£6e*

fonbere getnefen tt>ar. s3lüent^al£>en felje id) an

$I)m (Slenb, Unglücf, ©d)maf)ungen, 93erläfierungen,

©djmer^en, Sirmut f), ©rmattung, £raurigfeit, |)un*

ger, ©urft; \o baß (£r in ©einem Seiben augen^

fdjeinlidj nur fcoöenbet f)at
f

\va§> @r in ©einem

ganzen Seben immer ausgeftanben fyatte. ©er mit

bem SSater gletdj eitrige unb tt>efen§einige ©ofyt,

ber Strebe allmäd)ttger ©dju^fjerr, ber t>on @ott

üerorbnete Stifter ber ßebertbigen unb ber lobten

§at jene Sitten, bie @r für ber 3)?enfdjen £)eil im

^erjen trug, mit $nbrunft ausgefluttet; ©r fy*t

in biefen Sitten als ein \t%t ©terbenber fcoweljm*

ltd) bie Äirdje bem 33ater befohlen, btefe£ t^eure

'pfanb, um beffen SBitten ®* aüe Seiben nidjt nur

ftanbfyift, fonbern aud) gang billig unb gern er*

bulbete, für toeldjes ©r niebt tropfen, fonbern@tröme

23lut* aus ©einen fünf Sunben fließen ließ; @r

ttanbelt mit ben Jüngern jenfett beS Sadj£, ber

&on bem fdjattigen Xfjat feinen Tanten ^atte: ba

lommt $$va mit ber bewaffneten ©djaar t>on ©ie*

nern unb Reifergeifern ber 23errütf)er entgegen;

bie g-reunbe fliegen, bie jünger üerlaffen Qljn. ©er
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greanb nnb £ifd)genoj3 grüßt ben itnfdjulbigen,

unb ü6ergte&t ^n eben baburdj fcerrätljertfdj aU

einen ©d^ulbigen, ben er fogar öorljer, — o mU
fe|ltdje g-ret>elt^at! — nm wenige ©ilberltnge,

um einen ©claüenpreis bertotft §atte. ©3 »erben

ü)m bie §änbe gefeffett, bie %xmt gebunben. @e*

bunben nnb gefeffelt wirb ©r abgeführt. 2)er t>on

$ljm fo Ijodj geliebte Jüngling, weiter ntd&t lange

üorljer an ©einer allerfjeiligften SBruft gelegen

Jjatte, folget $l)m; $f)tn folget Petrus, aber oon

ferne, aber mit größter gurd^t. £)te Slnbern finb

öerfdjtmmbett. -Die ©r geliebt §attt
r

bie @r ge=

fpeifet Ijatte, bie ©r geseilt fyatte, bie ©r gefnnb

gemalt Ijatte, bie fe^en ftdj ntdjt einmal nad) $I)m

um. 3We üerlaffen ben, ber niemals jemanben

fcerlaffen Ijat. ©r rntrb im 9Hd)tfjau3 jum Unglück

Haften ©djaufpiel bargeftetlt, entblößet tt>irb ©ein

fd)amljafter 8eib, bie 8eibe3frud)t ber reinften $ung*

frau, nnb t>on graulichen §enfer3fnedjten wirb er

auf ben £ob §erfd?lagen. SJHt ©djtmpftoorten nnb

mit ©eißeln bringen fie auf $f)n ein, t>on SBlut

tttdjt weniger trunfen als t>on SSein, biuben ^n
an bie ©djanbfcmle, jerfletfdjen ^Ijn m^ ®etfsel*

Rieben, bringen 3$m ©d)lage auf ©erläge bei, ber
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SM fyaiit t»on bett Mufigen ©plagen lieber, au§

ben gerriffenen ©liebem fprtfct rtttt SD^ad^t ba§

SBIut unb balb fielet ber gange SetB feinem Seibe

me|t äljnltdj.

©eßet tretdj ein 9Jcen((f>! £)ier ^et>e ©eine

2(ugen auf, o ©ecle, unb Miefe in ba§ SCntlt^

bebtet §@vrit unb beine§ @otte§. 8afj ein Hein

mcnig aüe beine ©Helfetten fahren, benen bu bie

gange ßett beutet 8e5en§ angefangen Ijaft, fammle,

ttenn £)u fannft, nur einen einzigen Stngen&Iid

alte beine ©ebanfen uftb richte fie jefct auf beuten

^eilanb f)in. ©iel^e, toeldj ein Sftenfdj! ©ielje,

tt>elc6 ein äftamt ber ©djmergen! ©telje, ber @d)önfte

unter ben Sttenfdjenftnbertt, bein ^reunb, ber tteiß

unb xoti) tft, ber 2lu3erfol)rne unter 5£aufenben,

be§ Sccfen tote ^almengtteige, fcfitmrg tPte ein 5fta6e,

be§ Singen toie SEau&enaugcn an ben SBafferbädjen,

mit 9Kild6 gett>afäjen
f
bep Sippen tüte Sftofen, bie

mit fltefjcnber SDtyrrlje triefen: ftetje, ber trieft

je£t gang t>on 33Iut! ©ein ^pauptljaar ift mit

33lnt gufammengefle&t, ©ein Don ©ornen ger*

fio$ene3 §aupt quiüet SBIut au£, ©eine üon gauft*

fdjlägen gequetfdjte
y

Jcafe Ijat ba§ Slntlilj mit fcfjttar*

gern SBIut ßefprü^t. Unb tt>a§ am atferj;ammer*
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fcoöftett lff> ber ©ebunbene imb ©efeffelte §at tttdjts,

womit er beb 93tut
r
nid§tS

f
toomtt er bie am sanken

Öeibe f)erabftie£enben Slutfiröme abtrocfne. ©eljet,

weld) ein 2ftenfdj! ©ie£ ift ba£ %nttx% tvd<$)t%

bie §tmmel afa$t ertragen, bie ©elfter ber |)öüe

nidjt aushalten fßnnen. ®er jefet üerftummt, ift

ber, be§ ©timme man in ben SBolfen f)bret, beg

Bonner burcf) fein entfe£lid)e£ fragen ber 2Ken*

fdjen ^erjen erbeben madjt ©eljet, luetdj ein

3Kenf<§! ©e^t, ber prr ber SBelt fte^t *>oß

2ttangel§ inmitten aller ©inge, bie er befi^t, ge*

bnnben fte^t ©r ba, ber %üt frei macbt; öernmnbet

ftetjt ©r ba, ber Stite Jjeüet. ©efyet, toetc^ ein

Sftenfdj! beinetwegen, o äftenfdj! ftef)t ©r wx
bem 9iidjter, x>or un£ allen, für un§> aüe. ©r fteljt

ha
f
©einer Reibung beraubt, ©r ftel)t ba narft

nnb bloß, bamit ja leine SBunbe an ©einem ganzen

geibe bem Qufcfjauer verborgen bleiben fbnne.

Seme, o 3ftenf$, wie Ijodj btd^ ©l)riftu£ gefegt

Ijabe, au§> bm
f
voa% @r für bidj gelitten §at, »eil

©r bir befto teurer fein foü, je geringer ©r für

Vxi) geworben ift. 2eme, o SÄenfcfj, bi<§ &or 33e*

leibignngen ©otteg pten. ©iet)e an
f

wie Diel

©djroetB, wie t>iel Arbeit, wie mel ©djmerj e§
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ben ©ol)n geloftct Ijat, um ben 93ater mit bir ju

üerfoljnen!

$dj Ijafce t>iet gefagt, unb gleidjwoljl, wenn £>u

ba£ uüäjttebrige in SBctrad^t nimmft, überaus wenig.

£)ie $rieg3fned)te Raufen nämlidj auf bie Gattern

nodj (Spott unb §o^n, iubem fie einen ^utpur*

mantel, ber fcont 23lut be£ Unfd^ulbigen purpur*

rotlj gefar&t ift, ©einem 8ei6e anlegen unb eine

ftadjelige Srcme t>on ftarrenben Spruen tljm auf

ba§ aller ©Ijrfurdjt würbige §aupt Ijeften. Sß§

®önig grüben fie tljn, unb ben Sftunb be£ fiö^

nig§ fdjlagen fie mit Ränften, ba£ efelfjaftefte ©e*

mifd) öon aufftofjenben ©peifen fpucfen fie mit

iljrem ©petdjel in ben ©piegel ber ©ngel. Salb

nadjbem man angelangt ift an ber ©djäbelftätte,

ruften bie 23errud)ten fidj jutn |>enferwerf unb

quälen ©einen fd^on faft Ijal&tobten 8ei& mit bem

graufamften $reu§e3tobe. SDttt Nägeln werben an*

geheftet bie unfcfiulbigften £)änbe, weldje niemanb

Unrecht getrau, üielmeljr jebermann §eit gebraut

Ratten. Sftit eifernem S3anbe werben umwunben

bie allerljeitigfien güße, bie auf fo fciel SBegen &e*

fdjafttgt gewefen finb, mein — afy be£ ©lenbeften!

— unb a'fler ©terblidjen £)eit fraftig l)er6eiju*
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führen. $tt 23lnt fdjtmmmen bie fingen, biefe

gtoei £rimmeMi$ter
r
bte einft ben frommen lendj*

tenbe ©eftirne, ben ©otttofen^ornbli^e fein werben.

@3 fdjtoetgt ber aöerreinfte SKnnb, ber fünft oon

^ontgfeim überfloß; atft ©anmen !le6t bte $nnge,

bte felbft bnrdj ba% ©tiüftfjmeigen ber t>errnä)ten

2ftörber ©ranfantfeit anflagt. £)b folgern Stnblid;

Ijat ft$ ber £nmmel entfe^t, Ijat bte Königin ber

©eftirne in fc^ar^em ©etx>anb iljren ©Töpfer

betranert, ftd) mit plofetidjer ^tnftermß üerljüüt

nnb fiel) gefdjenet t>or fo großer ^reoeltfyat, haften

bie @nget tanteg SSe^flagen erhoben nnb gemeint

bie l)tmmlifdjen SMdjte. © 2Äenfdjenantltfc, bn

bift harter benn Iftefelfiein, ttenn bn bieg liefeft

oljne Streuten! O Sttenfdjenljerg, hn bift §art ttie

£)emant, toenn bieg nidjt in btd) hineinbringt! D
SJienfdjenfeele, bn 6ift ftilb nnb {jart tme (Sifen,

toenn ba£ btd? ntd)t jirat 5ftad)benfen bringt! @r

fdjrett, ad^! @r fdjrett, ber ermattete nnb mit fo

großer Saft belabene §eilanb, nnb fteüt in ©einem

©ctft nng jnr Vitbt: „SJton SBolf, m$ $aö 3$
btr gettjan, ober womit bin $dj btr befdjtoerltd?

gefaüen? antworte 3ßtr! $dj Ijafce ntdjt anf Sn*
d)er geliehen, no^ Ijat jemanb im ganzen 8anb
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23?ir auf Suchet geliehen; bodj flutet 3Äir lebet*

mann. ®ott Ijat SDftd} übergeben bcm Ungerechten,

unb f;at SHlxti) in ber ©ottlofen §anbe laffen fem*

nien. ©roße girren I)aben dM<§ umgeben, fette

Ddjfen fjäben SDWdj umringet; if)ren Slawen fperren

fie auf wiber 2)itdj, tote ein brüüenber unb reifsenber

8öwe. $d§ bin ausgefluttet wie SBaffer, alte SDieine

©ebeine ljaben fidj zertrennet; SDicin £)erg ift in

SDZeinem Öei&e wie jerfdjmoigen SSad^S. äReine

Gräfte finb üertroefnet wie ein ©ererben, unb

SÄeiite 3unge ft&zt an deinem ©aumen; unb

©u legeft Wdi) in be3 £obe£ &taub." (% 22.)

(£r §at gefc^rieen, ©r f)at gefdjrieen; aber ba war

feiner, ber barauf merfte. @r wirb juv ©tabt

()inauSgefüfyrt als ein öffentliches ©d)eufal, bamit

©r jta; nicfjt etwa jemanb bnxi) ©eine 23erül)rung

verunreinige, man Bringt $f)n an ben burefy bie

Einrichtungen von Uebeltljatem berüdjtigten Ort,

wetzen bie 2tnwof)ner na$ ben bafelbft auSge^

ftreuten ©djabeln ber lobten benannten, ©er

g-ürft ber !)immlifd)en ^eerfäjaaren wirb l)inge*

fü^rt unb vox ben Singen ber SKertfdjen unb ber

(Sngel jwifdjen |)immel unb ©rbe an ba$ t>erfludjte

Äreuj geheftet; mit bem ©ffigtrun! wirb ber ber
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©tärfung Sebürftige gefdjtoädjt; @r wirb getöbtet,

mit einem ©peer burdjftodjert. SÖo ift ber ©trom

ber Serebtfamleit, ber bie£ aßeS nadfj SBürben cndk

teben lann? ©od) bie (Erinnerung an btefe ftaunenS*

tmirbigen Begebenheiten verlangt üielmeljr ber©(äu*

feigen S^ränen, als ber Sftebtter 23erebtfamfeit.

Ädj, baß idfy SBaffer genug Mttc in meinem

Raupte, nnb meine klugen ^ränenqueßen wären,

baß tdj Sag nnb üftadjt meinen mßd)te! $d) teilt

ineinen mit großer $lage, tdj null meine SBangen

mit S^ränen tränfen: %§, ber ©cremte ift umge*

fommen, nnb niemanb ift, ber es gn Derben näljme;

ber §err beS §ünmels ift geftorben, nnb leiner

ift, ber bebädjte, baß baS ifyn angebt! SBadje auf,

meine ©eele, nnb befdfjaftige bidfj unabläffig mit

Betrachtung beS SeibenS beineS §©rrn: feine Qeit

lann gtücflidjer angebracht werben, als bie ein an*

bärtiges ©emütlj auf ©fjrtftt Seiben üerwenbet.

£) wunberbare Seife beS ©ertdjtä; wunberbare

Sßege beS unauSfpre($li^en(Sef)eimniffeS! £)erUn*

gerechte fünbiget nnb ber ©eredljte wirb geftraft;

ber ©d^ulbtge übertritt nnb ber Unf^ulbige wirb

gefplagen; ber ©ottlofe weeft ben 3orn un^ ^a
fromme wirb üerbammet! 2Öa£ ber Bßfe fcerbient,

8
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leibet ber ©tttc; ms ber Snetfjt Begebt, ba§ Büßet

bet §>err. SBte tief
f

o ©ottcs @o{jn, tote tief

^at ©eine ©emutlj fidj Ijerabgelaffen! tüte mädötig

ift ©einer Siebe Reitet entbrannt, tok weit ijat

©eine Siebe ftcfr erftrecft! tüte weit tft ©ein 3JHt*

leib gegangen! D £)@rr $efu ©fjrifte, regiere nnb

leite tnidj burd^ ©einen ©eift, bafj burd) ©eine

§eitnfudjuttg mein ©eift gut 23u§e geleitet werbe

nnb fein g-leifd) freitjige fatntnt ben ©ünben nnb

ßöfett Süften. £) §)@rr $efn ©fyrifte, idj üerlaffe

midj aüetn anf ©ein Seiben nnb ©terben. £)

£)©rr $efu drifte, ber ©n Beriefen fjaft, ba§

©eine 8nft ift fei ben Sftenfdjenfinbem, ba ©n
um be3 2)tenfd)en willen Sftenfd) geworben bift gu

ber legten $eit: gebenfe aller ber üorbeftimmten

allertiefften SBetrftönifj, welche ©u in ©einer menftf)*

lidjen 9?atur au3geftanben l)aft t»om Sttugenblicf

©einer (Smpfättgnifj art
f
gang ßefonbers aber gut

$eit ©eine3 aöer^eilfamften 8eiben§, ba£ im |)erjen

©ottes t>on ©wigfeit üorfjerüerorbnet war. ©e*

benfe ber Srautigfett nnb ber bittern ©d^mergen,

bie ©n nad) ©einem eigenen 3eu3n^ in ©einer

©eele gehabt l)aft, als ©u gefprodjen: „SÄeine

@eele ift betrübt bi3 an ben £ob/ y nnb als
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©u bei ber legten äftaljljeit ©einen Jüngern

©einen Öeib unb ©ein SBIut bargereidjt, il)re g-üge

gett>afd)en unb iljnen unter fügen SEröftungen ©ein

nalje§ Seiben üorljergefagt baft. ©ebenfe be§3^tern^f
ber Stttgft, ber ©djmergen, bte ©u an ©einem

gangen jarteften Seibe t>or beut ßeiben ©einer

Sreugigung erbulbet Ijaft, afö ©u nadj breimaligent

(heftet blutigen ©djtteig fdjtm^teft; afö ©u t>on

©einem eigenen jünger öerratljen, üon ©einem

auserroaljlten SBoII gefangen, üott falfdjert 3eu9en

angefragt, öott breien 9ttd)terit angeregt gerietet

tturbeft in ber ertoäfjlten @tabt; afö ©u jttr öftere

lid^en ßeit in ©eineg 8eibe§ blüljenber $ugenb

unfdjulbig üerbammt, überantwortet, üerfpeiet,

©einer Kleiber beraubt, mit fremben SIeibem an*

getrau, mit Ränften gefdjlagen, über 5tugen unb

%\\tXx% t>erbetft, an bte ©Sanbfäule gebunben, mit

©ornen gefrönt tourbeft. £) fünfter $efu, etnge*

benf biefer ©einer ©trafen unb ßeiben, tterleifye

mir boc§ t>or meinem £obe tna^re 9teue, aufriß

tige3 ©ünbepbefenntnig unb atfer meiner ©ünben

Vergebung; im £obe gieß meiner Seele ©tarfung

unb SCroft; nad) bem £obe fdjenfe mir bte ©elig*

feit unb £errttdjfett. Steten.

8*
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ädjtjeljttte 23etrad)tung.

S?om erften uttö jiaettett SSort Öe3 §@rrtt am Areas.

Jj;3 ruft, o meine traurige unb betrübte ©eele,

einer t>on ben ©täubigen beineg ©otte£ über £)iob

au§; SÖeld) einen £riumpl) §at ©Ott an biefem

Wannt au3 bent Teufel gemalt, tx)ie glorreid)

über bem geinbe ©einer @§re bie ©iege^fa^ne

gefdjtoungen, als ber titelt ©otteg ben unreinen

Stu^fluß feiner ©Omaren mit großer ©elaffen^eit

ausbrücfte, ate er bie barau3 §ert>orbred)enben£l)ier*

lein su biefen iljren £>öljten unb 2öeibeplä£en in

feinem burdpdjetten 3"leifdje fdjerjenb lieber gu*

rüdflocfte! 5lber tote toett §at tyn an untoanbel*

barer @tanbl)afttg!eit be£ @emütf)3 unb nimmer

toanfenber ©ebulb ©ein ^eilanb übertroffen! $n
ber aufjerften -Kotlj, in ber £obe3angft, unter ben

©djmerjen ber §öße, t>on bem erzürnten ©otte

oerlaffen unb gemalmt, fd&totnbet Q^m bennod)

ntdjt bie ©tarle be£ ©etfteS, üerrät^ ©r bennodj

!ein Sfterfmal ber $btoeic!)ung ®eine£ §ergen§

t>om ri^tigen ^ßfabe; fonbern toie ©r einmal an*

gefangen Ijat, ben äftenfdjen 311 lieben, fo liebet
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©r tljtt Bis att§ @nbe. £)öre bie Sorte, bie ©r

öon ber Hansel be§ Äreuges aufgerufen §at; e§

finb wenige, aßer große, t>on fo großem Stauen

unb fo Ijoljem Sertl^e, baß fie lein ©Ijrift e§er, afö

er [einen ©eift aufgießt, au§ bem ^erjen laffeit

foöte.

®r [priest aßer: „SSater, bevgieö ifjnett;

denn fie toiffen ttidjt, toa§ fie ifjmt." D wie

aü unfer ©enfen üßerftetgenb ift Steine Sieße,

§(Srr! ©n ßitteft ttidjt, £>@rr, baß fie geftraft

werben, bte ©i$ gemartert unb gefreujigt Mafien,

fonbern baß fie be£ SSetbtenfteS ©eine§ 8eiben3

genießen unb feiig werben, ©o groß ift ba£ UeBer*

maß ©einer Sieße, ia^ ©u, ber au<3gefudjteften

Martern fcergeffenb, auf nt^ts anbere§ als ber

©ünber 33erfö^nung benfeft. SD unoergleid}lid)e

9J?enftf)enfreunbtidjfeit! o unau^fprec^Ii^e 23arm*

l)erjig!eit! mit wie ließreijenben unb freunbli^en

Äugen ßlicfft ©u t>om Wm be£ Steiges midj

anl SBer unter ben SKenfdjen wiü zweifeln,

ha wir einen fo forgfamen, fo treuen, fo fleißigen,

fo Brunftigen ^ürßitter fyaßen? 2Bo feib \§x t>or

3Ingftäitternben©ünber? So feib iljr erfdjrocfenen

©ewtffen? Verlangt eu$, ba$ t>on ©nabe üßer*
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ftrßmenbe £>ers eure3 £>(Srnt gu feiert? 2Bol)tcm,

fo fommet Ijer unb blicft nad) ©einem $reuje

f)in! kommet, fommet, fetjet ©ein £>erj auf

©einer 3unge fdjtteben, fleljenb um Vergebung

eurer üßtffetljaten! £> $eju, mein (Sfottl Ijier bin

aud) id) unter ben ©üttbern unb ©einen Reinigern,

a§ fiel) unb nimm mtdj gnäbig an! ©ie ©ünben,

meine ©ünben finb jene feigen 9?ägct gettefen,

bie ©eine §änbe unb grüfje burdjftodjen unb burdj*

boljrt unb ©idj an* Sreuj angeheftet Ija&en. ©r*

Barme ©id) meiner, o $efu, unh bitte bei ©einem

fjimmlifdjen 25ater für midj; Ijeute, gu biefer ©tunbe,

in biefem s#ugenblid; bitte für midj, ba£ @r mir

meine ©ünben vergebe.

(Sr fprtd^t jum anbern: „äöflljt'titf), id) fage

Mr, fycutt ttrivft öu mit mir im *paraöiefc

fein/' Sie milbe, £>@rr, tüte leutfelig bift ©u
gegen bie ©ünber. ©eine 8uft ift bei ben 2Kenfdjen*

linbern and) unter ben Ijödjften unb imauSfprecfy*

tieften Qualen, aufgefangen gtüifd^en jtteen über*

au$ ntdjtSttmrbigen SÄiffetljätern, reid)eft ©u
gteicfyrcoljt bem ©inen ©einen %xm bar, ben er

ergreifen fofl, bamit ©u il)n §u ©ir jteljeft unb

üerfammleft, tt>ie eine £>enne bie Äuglein unter
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ifjre glüget. 2Bie lieb unb roevtlj ift ©ir ba3

33ünbnifj, tt>enn ein ©ünber fidj mit ©ir vereinet!

nrie liebeglüfjenb nimmft ©u bie ©ünber an unb

getieft fxe, wtnn fie nur motten! ©er ©djädjer

gu ©einer Surfen, ber öoü böfer ©eftnnung gegen

©id? i|t, öefdjimpft, ja läftert ©icij auf ba£

fdjincüjticljfte unb giftigfie; iljm fönnen baf)er

audfj ©ein ©^merj unb ©djtuetfc, ©eine 2)?üfje

unb Arbeit, ©eine 33lnt§tropfen unb SBIut^

firöme, ©eine Sitten unb Fürbitten nichts

nüfeen. ©er ©cpd)er ju ©einer 9iedjtcn, ber

bie rechte ©cfinnung gegen ©id) f)egt, erfennt

unb befennt ©id) mit brennenbem ©ifer, umfaßt

©id), ba er e§ mit Dauben nid)t fann, mit xtvk

müßigem unb ©ir fidj fefyr Ijmgcbenbem £>evjen,

bittet t>on ©ir etoaS ©rofjes unb erlangt bas

SKttergrößte. ©v bittet um ein frennblid)es %t*

benfen feiner unb erlangt bie etoige greube. Q
fcfyäne£ SSeifpiel tt>af)rer unb umnberbarer 23u$e!

©enn tteldje 23u£e ift tta^re 23uße? 3BeId§e fonft,

afö bie ba 8eib trägt über bie ©üuben, biefelben

befennt unb mit feftem ©(auben p bem ©rlöfer

©fyrifto $efu 3uf{ud)t nimmt? äßunberbar ift fie

aber, »eil ba erft ©§rifiu£ afö bie SSevföfjnuug
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für bie ©ünbe erfannt toirb, als bie tief befüm*

inerte ©eele fd)on auf baS SSerlaffen ber förper*

liefen 23el)aufung beult, unb ber ©rlöfer felbft Dort

ber Ijödjften unb fo oerabfdjeuungsnmrbigen ©träfe

betroffen nrirb.

D ©Kriftel mein §err unb mein ©ott, M^
leifye mir and), ba£ td) bte ©ünben bereue, belenne,

um berfelben Vergebung £)tdj brunftig anrufe unb

©ein 35erbienft immerbar in meinem §erjen be*

ttege. ©ieb, i)a§ id) foldjeS tljue mit bem ©d^ädjer;

aber ja nidjt baS Verlangen nadj £)ir bis §u ben

legten SebenSftunben auffdjiebe, tute fo SSiele [traf*

lidjfter 2Beife mit bem (Stempel bes ©djadjerS hm
überaus gefährlichen 2tuffd)ub ber 23ufte entfdjul*

bigen. 8ajj midj ntdjt fo toeit in ^erjen^ärttgfett

geraden, bag bte fpät erlangte ©eligfeit beS be*

lehrten ©djäd^ers midj aflju fidjer madje, unb laß

mid) nidjt fpred^en: üDcein ©etmffen fofl miefy ntdjt

angftigen, mein Öeben foü mir leine Unruhe mad)en,

bietoeit idj felje, ba§ bem ©cpdjer in (Sinem klugen*

blicf aüe ©ünben finb vergeben korben. SSetradjte,

o meine ©eele, bu meines SeibeS ©aft unb ©e*

fäfjrtut, ntdjt nur beS ©djädjers lurjeS 33e!enntni§

unb ©lauben, fonbern audj feine innigfte ©Ott*
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ergeben^ett unb bie jctmmer&üöe Qät
r
in ber felßft

bie Stpoftet ttte getoorben ttaren unb iljren SXJictfter

üerlaffen Ratten; aljme ferner bem ©djadjer int

©laufen unb im @ifer nadj; unb bann erft tter*

fpridj btr feine ©etigfeit. $e^t trautet ber un^

üerfßfjnlidje g*einb ber ©eelen bidj in foldje ©idjer*

Ijeit ju ftürjen, bamit er in ber oer!)angnif#oüen

£obe§ftunbe bidj in§ enrige 23erberben ftürge. @£

ift unmöglid) §u fagen, mie 33iele bem trügerifd)cn

©Ratten biefer Hoffnung gum Opfer faden unb

üerbammt werben. (Sin jeber Betrügt fidj felBft nnb

treibt ©piel nnb ©djerj mit feiner SSerbammni^ ber

tttdjt efjer als am 8eben§enbe @otte§ Sßarm^erjig^

feit fud)t. ©in ©renel oor ©Ott jinb biejenigen,

toeldje auf bte Hoffnung bin fünbigen, e§ toerbe

im Sllter $ät genug fein, fidj gu belehren, ©er

©$äd)er, toeldjer bei ber iljm gebotenen (Megen*

Ijeit ben £ob (S^rifti tt>ie burdj ein ©unber fidj

gueignete, t)atte feine 33ufje niäjt aufgehoben, ba

er oon ©Ijrtfii ßeljre niemals eüoa§ oernommen

baue.

£) barum, ^(£rr! in biefem 2Mt ber jetzigen

©tunbe, in biefem Stngenblitfe Ijilf, ba% x§ beti

unb midj ju £)ir belehre, bamit idj nidjt, inbem
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tdj mir in ©id^er^ett bie ©eligfeit üerfpred^e, ber

©eltglett oerluftig ge§e. @ieb, ba§ icf), wenn id)

nun belehrt bin, bem s
J£adjften Siebe£werfe erweife

unb ani) für feine öefefjrung unb ©eligfeit @orge

trage, tüte biefer ©djädjer ben anbern ©cpdjer

— ber ©unfertige ben ünbufjfertigen —
ermahnte unb il)n ju ©ir p führen fidj bemühte.

Sld)! §)©rr, gebenfe Jefet audj meiner in ©einem

9ieidje! SSenn ©u micfj nur würbigeu wirft,

meiner ju gebenfen, wenn ©n nur auf midj ©ein

f)olbfetige.3 Singe rieten wirft, ha% foü mir genug

fein, weil idj §u ©einer SDJacJjt unb SBeis^eit ge*

wtffe ^noerfidjt ^abe unb auf ©eine g-reunbtidjfeit

unb Siebe feft vertraue. %<§l lag midj mit ©ir

im ^arabiefe fein, wo bie ©eligfeit ber @eele unb

ba£ feiige &<§autn ©otteg woI)itt! $^ werbe

nityt feiig fein fönnen ol)ne ©idj, aber bei ©ir

werbe idj auty nidjt unfelig fein formen.

iTleungetjute Betrachtung.

SSom Dritten unb vierten SSort (£i)rtfti am freus*

Ijpr fiub bie ^erfonen bort, §)©rr $efu

©fyrifte, bie uidjt nur Bis an£ freug $uf ©ir ge*
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folgt finb, fonbern auc§ unter ©einem ^reuje

©taub galten? 2öer finb fie, bie ntd^t nur $u*

flauer bei ©einer gräfjtidjett üDcarter, fonbern

au<$) graufamer 2Karter iljrer eigenen Singen unb

^erjen preisgegeben finb? ©ie©otte£gebärerin

ift e§, bießrone ber Jungfrauen ift e§, SKarta

ift es, ©eine Butter ift eS; Johannes ifts,

©ein SßtutSüerwanbter ifts, ©ein tiebfter

Jünger ifi£, ber bei ber Mafyl$xt an be§ Mn?
fterS Sruft gelegen Ijatte, ben ©eine ©eele liebte,

©urdj biefer ©eeten bringt ein ©djtoevt, biefer

klugen burdjgraben ©piejje unb ©tadeln ; roie fie

©id§ fefjen am Äreuj ausgespannt, an allen (Site*

bern gerrtffen, btutbefloffen, oon 33lut triefenb.

©u f)aft an eben biefen ©einen jammervollen unb

in Ztjx'dncn gerflie^enben ßufdjauew mir bie Se^re

gegeben , bafc ©eine Slllerliebften bem breiig am

allewadjfien finb.

SBeldje ©u unter allen am brünftigften tiebeft,

bie werben au$) unter alten am f^toerften unb

langften mit bem Stenge betaben. ©a£ !ann feine

roaljre Sirdje fein, tt>etd)e feine elenbe fein fann;

©u trinfeft üji ben Mä) be£ SeibenS gu; flögt fie

ifjn oon ftdj ober efett fidj nor if)m, fo ift fie ein



124

Saftarb. 2Bir muffen ©ir äljntidj fein; laffen mir

un£ alfo genügen, ba§ mit feien mir nnfer Sßetfter;

melier Sün3et ^tx feinen Sfteifter fein mill, ber

tft ftolj nnb be£ 2Mfter§ unmürbig. 3Bir finb

ber feurige SBufdj, ber mol^l brennet, aber bodlj

ntdjt oerbrennet. SBir finb eine belagerte @tabt,

bie toofjl beftürmet, aber bodj ntdjt erftürmet mirb.

©er 3Äonb finb mir, ber mol)l 33erfinfterung leibet,

aber ntdjt gar aufhöret. SBir finb bie Slrdje -Koä,

ber ©inbflutf) preisgegeben, aber ntdjt bent völligen

Untergang gemeint. Sir finb baS gebärenbe Sßeib,

toeld^eS ber ©rad)e »erfolgt, aber bod§ nid^t um*

bringt, ©ine Stofe finb mir unter ben ©owen,

aber bodf) oerborren mir ntdjt gar.

@g formten, §©rr, bie müt^enbften ©d^merjen

©tdj ntc^t fo fel)r peinigen nnb martern, ba% ©u
tttdjt Ijatteft für bie ©einen forgen foüen, ba§ ©u
nic^t l)ätteft fomol)! ben jünger, afö bie Butter

anreben foüen. ©enn ©ein brittes SBort am
treuj marb ju tljnen gefprodjett: ,,©iel)C, öö§

ift öein ®ot)n! fiefje, öa§ tft öeine SJiutter!"

@§ ift mir, §@rr, afö ob tdj in ©ein §erj, in

ba£$nnerfte ©einer ©ebanfen Surfte, ©u feufjeft:

„®3 §abm 3ftidj umgeben bie ©dfjmerjen be£ £obe§;
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aber nid)t weniger burdjfdjneibet nnb gerretßt jenes

@d)toert Steine ©eete, welches, äftetne Iteöftc

3Kutter, unter unau£f:precijtid)er harter bnrdf)

beine ©eele bringt. $dj blicfe and? £)td) an,

liebreidjfter Jüngling, fcertrautefter ber greunbe,

tieblidjfter jünger; $dj fc^eme beine ©eeten*

fdjmerjen nnb beine ©eufger barüber, ba§ bn ben

vertieren fottft , anf ben bn alle beine $off*

nung, bein ganzes Vertrauen geftettt Ijaft @o triet

2ttir baljer jefct SBetftanD ju leiften vergönnt ift,

ben tetfte $dj, ber t»on Äßen SBerlaffene, eud) bei*

ben: £)u, Sftutter, ftel)e, bir gebe tdj einen anbern

©ot)n! bn, jünger, bir gebe idj eine anbete |)ütfe!"

D liebevollfter $efu! o treufter Deilanb! o barm*

^erjigfter Reifer! Söie mele betrübte SBittoen

tröfteft £)u and) jefct nodj! wie üiele arme Sßaife*

lein unterhalt ft ®$i aud) nodj ^ente! wie mele

Sftteberge&eugte nimmft £>u nodj immer nnter

©eine ^ürforge! 2tud§ td§ bin lebig altes SErofteS,

üerwaifet an aller Unterftüfcung, beraubet aller

$ürforge nnb §ülfe. ©roß ift bte Stngft meiner

Seele, groß meine Pein, groß meine ©djmerjen.

SEröfte mid), erhalte midj, nimm £)tdj meiner an!

D allmädjtiger SEroft ber traurigen, ©tärfe ber
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äftübfeligen! lag meine ©eufjer in aüer£rübfal §u

©ir bringen, bantit idj bie greubc §abe
r
ba% ©eine

©armtjerjigfeit mit in meinen 9?ßtben beigeftauben.

§oret weiter äße, bie ifir Citren Ijaöt §u §#*ett,

ba§ vierte $Öcrt! 3ÄctF auf, meine ©eele;

merf auf, mein ©eift; merf auf, afle Sfabadjt,

bie in mir ift! Unfer .po^erpriefter opfert in ben

Sagen ©eine3 $leifdje§ p bem, ber iljm üon bem

£obe fonnte ankeifen, ©eßet nnb ^le^en mit

ftarlem ©efdjrei nnb Syrerncn: „SKctn ®ott,

mein ®oit, toarum fjaft 2>u midj öcrfoffettl"

93erlaffen Ijat ©idj ber geregte (Bott nnb I^imm*

lifdje 23ater, ber ©idj t>on ©irngfeit genüget Ijat,

ber mit üom §)immel Ijerab gehörter ©timme t>on

©ir 3eu3n^ gegeben §at: „©ie3 ift mein

lieber ©oljtt, ben feilt i^r pren!" ä?er*

laffen fyat er ©icfi, ntd^t um ©etnettoillen,

fonbern um meinetnrillen. ©enn i§
f

idj

^abe ©ir biefe Arbeit unb äftülje nnb biefe

©djmer<$en mit meinen ©ünben gefdjaffen; iä), idj

bin£, ber ba Ijätte füllen üerlaffen werben. 51 ber

©u baft meine ©teile vertreten; ©u, ber

©u ©eredjtigfeit lef)reft unb ein äfteifter gu Reifen

bift, ©u ^aft bie Kelter getreten allein, unb ift
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niemanb unter ben SSöttctn mit ©ir gemefert. ©u
fa^eft ©icfy um, unb ba tt>ar fein Reifer; ©u
fuc^teft ttadj,. aber ba toax feiner, ber ©ir bei*

geftanben Ijatte. SD ©eine 23erlaffung, |)@rr,

©ir jtüar ba3 8CIIerf^werfte
f ift tntr ba§

SWertröftlic^fte unb Staerfettgfte! 9hm

wirft ©u, ©ott üon großer Sangututl), midj bis in

©tmgfcit ntdjt oerlaffen, weit für mtdj üerlaffen

getocfcn ift ©ein ©o^n. O ©u feurigfter Sieb*

l)aber meiner ©eele, ©u forgfamfter ©riefer

ber ©ünber, ©u menfdjenfreunblid^fter 2)?enfdjen*

fudjer, fielje, ©ein getjorfamfter @of)n Ijat bie

©träfe, weldk meinen 9Jftffetf)aten, bie ein fo

groger ©reuel oor ©ir finb, gebührte, auf ©idj

genommen, ber ©ünben 2aft getragen, be§ <£obe3

©djauer unb ber §öüe ©djrecfen erbulbet unb für

mxfy überreicßlicf) genug getrau, ©arum, mein

®ott, aerlaj} mid) mdjt; mein ©Ott! weid^e ntdjt

t>on mir am Sage meinet £obe§. 2Öenn ©idj

©eines ©oljneS fo reidje ©enugttjnnng, wenn ©idj

mein fo gefä£,rtidje<3 @Ienb jum ©rbarmen neigen

lann, fo fei mir elenbem ©ünber gegenwärtig, er*

I)öre gnäbig mein ®tbet
f

fei in jener legten

©tunbe be§ £obe§ mein Seiftanb unb gebenfe
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meiner SJHffetfyaten nidjt, fonbern Ijanble mit mir,

o SBrunnquett aßer ©naben, nad) ©einer großen

33arm^eräig!eit.

gtoanjigfte 33etrad)tnng.

SSom fünften Söort ßljrifti am Srenj.

Iperfammelt eudj, fommt gn §anf nnb

pret 511; fo fprid)t bcr ^atriardj $afob, a^ et

feine g-üße anSftrecfte, nm ben Seg aße£ gleifdjeS

ju toanbeln nnb Bereits an ben Pforten ber er*

tt>ünfd)ten ©tmgfeit (tanb. Senn nnn fdjon eines

2ftenfdjen lefcte Sorte mit fo groger $nfmer!*

famleit ju oerne^men getoefen ftnb, toeldje 2tnf*

merffamfeit, tüelc^e fyeifje Segierbe, melier gleiß

wirb erft §n forbern fein, nm £)effen lefctc Sorte

anhören, ber nidjt nnr ein äftenfdj, fonbern

and) ©ott ift, ber §öl)er ift als aße Patriarchen,

anf ben bie ^patriardjen aße gehofft, ben ju fcfyanen

fie fo oft fidj getminfdjt {jaben! @s finb ber Sorte

fieben gemefen. £)ie ©ie&enja^t ift eine ganj

befonbere Qafyl, eine ^eilige $afyl
t
nnb !ommt bei

fielen ©efyeimniffen in Inmenbnng. ©ie ift andj
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Ijter fcebeutfam, ift heilig, ift an ©e^cimntffett

mäji§> weniger als unfmd)t&ar. ©u I)aft bie§,

meine ©eele, \<§on jum £f)eil erfannt, jum £IjetI

totrft bu e§ im weitem SSerlauf tt>aljmel)men.

©a3 fünfte Söort meinet §@rrn tft: „SRidj

dürftet!" 2töj! £)©rr, erfdjftpft ftaren aüe ©eine

Gräfte, enifdjnmnben mit ben ©trömen 231ut0

tt>ar alle ©eine ©tatle; benn ©u ttareft, nrietooljl

©u leine ©ünben getrau Ijatteft, nod) 23etrug in

©einem 2)?unbe gettefen toar, ber äftann ber

©d§mersen
f
ooüer Sranffjeit, ber SSera^tete nnb

ber Untwrtfjefte nnter ben 3)?enfdjenfinbern. Unb

fo tourbcft ©u benn oon ungeheurem ©nrft au&

gebörret; aber, §)eilanb nnb ©rljalter ber 2tten*

fdjen, t>on ben 3J?enf^en lonnteft ©n leinen 8abe*

ttunl erlangen. D ber unmenf^lidjften ©raufam*

feit! @3 litt ber §@rr ben Ijeftigften ©nrft üom

Anfang ber Üreujigung an, nnb biefer ©nrft naljm

immer meljr nnb mtijX 311, fo baß er eine oon hm
großen Qualen getoefen tft, tt>eld)e ber §@rr am
^reuj au^geftanben fjat, toeil ja bie Sergießung

einer großen Stenge be£ 8eben§fafte3 auäbörrt

unb ©nrft erzeugt, ©a nun ber £>err nadj langer

Sl&mattnng fdjmt 6ei ber ©eißelung Diel SBIut oer*
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goffert Ijatte unb fjemad) am Sreuj fjangenb gleich

fam oier offene Oueüen an ©einem Setße trug,

aus benen audj fdjon geraume $tit f)inburd) eine

große Sftenge 93lut gepuffert toar; tote fonnte ei

aubers fommen, als baß @r oon bem brennenbften

durfte gepeinigt toarb? Siejenigen, toel^e oiele

Söunben empfangen fyaben, au% benen reid}lid)

33tut fließt, Verlangen ttid^ts benn gu trinfen,

gleidj als 06 fie außer bem Surft fonft gar nidjts

©djlimmeS ju leiben Ratten. Mein toer ift bereit,

ftdj gu erbarmen unb bem £)©rm jum toenigfien

falt äöaffer ju reiben? Sa toar niemanb, ber

2Jfitleiben gehabt Ijätte, unb toarb feiner erfunben,

ber $$n erquttft fjätte. @ie gaben Str, ^efu,

Su Ijimmlif^er £)@rr, ©alle gu effen unb

©fftg gu trinfen in ©einem großen Surft.

Cßf. 69, 22.) Sa ftanb, fagt Sein (Miebter, ein

@efäß ooß ©ffig. @ie aber füüeten einen ©djtoamm

mit ©fftg, unb legten il)n um einen ?)fop, unb

gelten es 3föm bar sunt SÄunbe. (^. 19, 29.)

£) unerhörte SBarßaretI SBte fie gum Anfang furg

oor ber treugigung $l)m Sein mit ®aüe oer*

mtfdjt bargeboten, fo Ijaben fie $ljm am ©übe be§

8eben§ ben für Sunben fd)ablidjen ©ffig gereift;
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fo baß ©Ijriftt ganges Setben öom Anfang Bis sunt

©übe ein tt>af)rl)aftigeS nnb unauSgefe^teS Seiben

gewefen tft, ofyte Setgabe jeglicher tröftlidjer Sin*

berung. Stnftatt eines erqutcfenben unb angenehmen

SranfeS Ijctöen fie $ljm einen fdjäblidjen nnb gerben

Zxant bargeboten. £) Sabfal ofjne jegliche Sabung!

£) troftlofefte £rßftung!

3tlS ©imfon bie ^ilifier erfdjtagen f/attt, ba

bürftete ifyn anf baS fyeftigfte; nnb ber 2tümäd)tige

öffnete Üjm einen SSacfenjaljn in bent (Sfel^Sirm*

baden, baß SBaffer f)erauSf(oß: £)n, als £)u bie

madjtigften geinbe, bie Seit, ben £ob, ben ©atan,

übertmmben §atteft
f

litteft gleichfalls ben Ijödjften

£)urft; aber für SDtdj gießt es fein SBaffer; nnb

baS SSorbilb ift bod) t>on toeit niebrigerem 9tang

als baS Urbilb, baS ber 23efieger ber ^f)itifter tfo*

gemattet Ijat! Ädjl uns gebührte ber ettige £>urft,

uns gebührte foldje brennenbe ©lut§, tute bie beS

reiben ©Klemmers war, ber, als er in ber Oual

toaXf feine 5lugen auffjob nnb falje ^braijam t>on

ferne unb Sajarum in feinem ©djoofj, rief unb

fpradj: SSater 3lbra§am, erbarme bicfj mein unb

fenbe Sajarum, baß er baS 2leußerfte feines Ringers

ins SBaffer tauche unb fü^le meine 3nnge; bmn
9*
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tdj leibe ^ßein in btefer flamme. 2t&er ©u, o

imfer ©röarmer, ber ©u mit Ijödjfter Segierbe

nadj unferm §etl bürfteft, ©u fiaft in ©einem

durfte ienen ©urft unb fold^e generglntlj anf

©id) genommen nnb uns bas ©roße erworben,

baß wir bereinft nidjt meljr ^ungern nodj bürften

foüen, nnb baß audj nidjt anf uns faßc bie @onne

ober irgenb eine §i£e; benn ©u felfeft wirft uns

reiben nnb leiten jn ben lebenbigen Söaffer*

ftrunnen, nnb wirft abwifdjen alle Streuten t>on

unfern fingen, ©u wirft uns trunfen machen t>on

ben reiben ©ütew ©eines Kaufes nnb uns mit

äöoönft tranlen als mit einem ©trom. D £)(£rr!

wie ber $trfdj fdjreiet nad) frifdjem 2Öaffcr
f

fo

(freiet meine ©eele gn ©ir. äfteine @eele bürftet

naä) ©Ott, ber lebenbigen Queöe. SBann werbe

idj ba^in fommen, ba% tdj ©otteS 2lnge(ic6t fdjauen

werbe? D £)@rr! wann werbe idj würbig gebenfen

©einer ©üte nnb ©eines SobeS in allem, bas ©u
mir getfjan ljaft, nnb bes großen ©uteS an meinem

£>aufe, bas ©n mir getrau §aft burd? ©eine 23arm*

Jjerjtglett nnb große ©üte?
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©in unb gtoanätgfte 23etra$tung.

$om fe^ften SSort gjjrifti am tveuj.

^C(eS unb jebcs, $©rr, fytft 2)u fcott gangem

^perjen unb mit aüer SBtfligfett auSgerid^tet, was

«Du nur immer pr Sßiebererwerbung unferer

©eligleit nötfjtg wufjteft. £)al)er war ©ein f elftes

SBort ttidjt: ©S wirb üollbradjt werben;

tote ©u auf bem Sege nad) $emfalem fagteft;

/f
©e^et

f
wir ge^en hinauf gen $erufätem, unb es

wirb alles fcoUenbet werben, baS getrieben

tft burdf) bie ^ßro^eten t>on beS äftenfdjen ©o^n.

©enn @r wirb überantwortet werben ben Reiben;

unb (£r wirb tterfröttet'; unb gefdpäfyet, unb

üerfpeiet werben; unb fie werben $^n geißeln

unb tobten" (Ötc; 18, 31—33); — fonbero:

„68 tft öollöratfit!" ©s tft »oUbra^t aües,

was ein boSl^aftigeS ©cf$ie$t, ©eine Martern ju

fcerfcprfen, fi# nur ausbeuten fonnte. ©u fagteft

gwar fc^on t>or ber ©tunbe unb Wafyt ber g'infter*

nift unb x>ox ber $eit ©einer treujigung: „$dj

Ija&e fcollenbet baS äBetf, baS ©u Sßtr ge*

geben Ijaft, ba£ $dj§ tfjun fottte;" altein jenes
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333er! toax ein anbereS, nämlidj baS Sßerf, baS

(Soangelium gu prebigen; tote ©u mir felbft

anbeuteft, £)@rr, tt>ctin ©u Ijinjufe^eft:
f
$ü) Ijabe

©einen Tanten offenbaret ben 3ftenfd)en." ©aS
Serf aber, ttooon ©u jefet fagft, baß es fcoll*

bradjt fet
f

ift baS äßerl beS Seibens für baS

tnenf^It^e ©efdjledjt, baS aßerf, hm Setbens*

Mi) §u truilen, ben ©ir ber SBdter gegeben Ijatte.

©iefen fteft$ Ijaft ©u nnn gang auSgetrunfen, fo

ba§ nidjts tne^r übrig ift, als bafs ©u ans bent

geben fäetbeft 23ollbrac^t ift bie SJJa^t, bie

ben abtrünnigen £)ßffengeiftem nnb ber §)efe ber

©ottlofen über ©id) §ugelaffen toax. 33ollbradjt

ift bie Pilgerfahrt, jn toeldjer ©n oom 3Sater

ausgegangen nnb in bie SBelt gefommen toarft,

nnb tüä^renb ber ©n tüte . ein $rembling auf

(Srben getoefen ßift nnb toie ein SBanberer. 93 olU

bradjt ift bie @terblid)feit ©einer menfdj*

lifd)en 9fiatur. 93ollbrad)t ift jebe Sffieif*

fagung, tueld^e oon ©einem 8eben nnb £ob bie

^ßroptjeten oor 3etten ausgebrochen fyxttm 23 oll*

bxatyt ift baS große Opfer über alle Opfer,

auf tt>elc()eS alle Opfer beS alten 93unbeS als 33or*

bilber nnb ©Ratten f)inblicften. ©enn mit (Stnem
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Opfer Ijaft £)n in (Storigfett üoüenbet, bie geheiligt

werben; unb £)u Bift be£ ©efe^es (Snbe: tt>er au

£)ic§ glaubet, ber tft geregt.

$efct, ba bte unterfdjieblidjen g-leifd)opfer auf*

Ijören, erfüöeft 5Du alle Unterfdjtebe uuter beu

Spieren bnrdj bte einige Opferung ©eines SeiBeS

unb Blutes, ©n fytft, £>@rr, 9t(Ie^ an SDidj gc*

jogeu , ba burdö baS 3errei£en be§ 33o?l)cmg§ im

Tempel baS 2lüerf)eiligfte oon ben untnürbtgeu

^ßrieftern jurMgetmdfjen tft, bantit baS ©djatten*

Bilb ins toaljre Sefen, bte SBetffagung in beutlidje

(Erfüllung unb baS ©efe£ ins @t>angelium fidj

toanbeln modjte. O reines, o unBeffecfteS Opfer!

©ein %ttax voax baS ^reuj, baS, tute üeradjtlidj

audj, e^ ©fjriftuS es erbntbete, barnadj befto fyerr*

lidjer unb ebler geworben tft, baS $reu§, beffeu

baS Opferlamm üerBrennenbeS unb baS Opfer

fcerjeljrenbeS g-euer bte unermeßliche, tüte ein

©djmeljofen heftig glüljenbe SteBe tt>ar, bie, §©rr

$efu, in ©einem §ergen loberte, unb bte felBft

gange gingen t>on Seiben nidjt auslöfdjen fonnten.

O $efu, mein ©rlßfer, mein (SrBarmer, mein §eil!

©i$ loße idj unb Bringe ©ir ©anlopfer bar, bte

freiließ ©einen Sonaten fetjr ungleich fiub, beuen
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es bei weitem an tnBrünfttgcr SInbadjt mangelt

unb bie in ifyrer Strmutlj weit hinter bem er*

wünfdf)ten Stetdjtljum ©einer fünften Siebe jurücf*

bleiben. ©od) fagt ©ir meine @eele ©anf, ntdjt

wie tdj woljt wei£, ba% er ©ir gebührt
f fonbern

wie gnt fic !ann nnb vermag, ©u Hoffnung

meinet ^erjenS, ©n Sraft meiner ©eete, ©eine

atloermogenbe 3Sürbig!eit ma^e ootlfommen, voa§>

meine ängftltdj jitiernbe ©djroadjljeit nnr fcerfudjt.

3Keüt Seben, ©u bift baS $iel meinet 8ie6e^t>er^

langend! !gaV tdj e£ auc§ nod) nidjt erreicht, ©idj

fo ju lieben, wie td) fdjutbig bin, fo verlangt mid)

bod^ wenigftenS ^ergtid) barnadj, ©idj fo ju lieben,

wie tdj foll.

£) $efu! 8afs immerbar in meiner ©eele feft

befleiben bieS ©ein 2Bort: ®S i(t sott bracht.

Söenn mir im £obe£fampfe @ünbe nnb 33 er*

bammnig t>or fingen fd&weben nnb mein burdj

Uebertretnngen ge[d)änbete§ Seben fcerftudEjen wer*

ben, fo Pf mir fpredjen: ®§ ift üoltbradjt baZ

Opfer für bie ©ünben. ©enn ©n bift @otte£

Samm, baS ber SBelt ©ünbe trägt, ©n I)aft midj

ttiifyt mit oergänglid^em ©olb ober ©Über erlöfet,

fonbern mit ©einem tljeuren Stute, als be£ un*
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fdjulbigen unb nnbeflecften 8amme3. 2ßenn ba§

#efe^ midj üerflagen unb meine SBeftrafung for*

bern toirb, fo Ijtlf mir fpredjen: @3 ift &oit*

ßradjt bes ©efe|e3 ©rfültung. £)enn ba bie

3ett erfüöet warb, fattbte ©Ott feinen ©oljn, unter

ba£ ©efe£ getljan, auf bag er bie; fo unter bem

©efe£ toaren, ertöfete, baß tt>tr bie Sinbfdjaft

empfingen. Senn ber Job an miä) fefeen unb

mtdj f^reöen nrirb, fo laß midj fpredjen; @£ ift

üottbradjt, ju @nbe ift beine ^errfdjaft.

£)u bift üfeernwitben t>on meinem §@rrn, ber bir

bie Mafyt genommen, bidj be£ ©tad)el§ beraubt,

bir ba£ ©tft entriffen Ijat, bamit mein £ob mir

fei eine angenehme SRulje, ein großer ©eroinn, ein

§infal)ren im ^rieben, eine Abberufung aus altem

Uebet, eine fur^e SSerbergung, bi£ber3om vorüber*

gefye unb bie §immel§tpr offen ftefye. Senn midj

bei meinem Stbfcbieb üon ber SDBcIt bie 2Ket*

nigen betrauern unb, mit ©eufjen unb Seinen

mein Sterbebette umfteljenb, mein Abfdjeiben be*

jammern »erben, fo laß mxä) fprec^en: @§ ift

t>otlbradjt, mein Sauf ift üollenbet. ©ie

üorbeftimmte $eit ift üerftoffen, erteilt ba% Seben^

giet, ba£ niemanb überffreiten fann, bie Uf)r ift
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abgelaufen, bie ©tunbe ber ©rlöfung tft gefommen,

mein ©lenb Ijter fte^t ftiü, ber §afert tft in ©tdjt,

in ben idj einlaufen fotl, wo alle Sutanen werben

getrocfnet werben. @ef)t, il)r Sieben, tdj l)interlaffe

eud) ben Vollbringet alles @nten, ben Cinberer

unb (Snbiger aüe§ liebet; ju $l)m neljmt eure

gufludjt; ©rtoirbend) tröffen, erretten, befdjirmen:

(Sr, bem td) meine ©eele, bem idj eu$, ©eliebte

meiner ©eele, bis in ©nrigfett befehle.

3^et unb gwanjtgfte Betrachtung.

$om fteöentett unb testen SBort 6f)riftt am ^reuj-

Üpgleiä), §@rr $efu (Stifte! ©eine 9tiebrig*

feitgrofj, groß ©eine ©djtnadj, groß ©eine harter

ift, fo bafj ©u tt>ie ein 2Burm unb lein ÜKenfdj

ausfielt; fo erfäjeineft ©u bennoefy audj in ©einem

fiebenten unb legten SB ort t>or ©einem 23er*

fdjeiben rttefet als ein 2)?enfdj nur, fonbern and?

afö ber über alle menfdjlid)e träfte ©r*

fjabene. ©enn mit lauter @timme rafft ©u
au$, als ©u ©einen aüerljeiligften ©eift aufgeben

tmflft: ,3atex% id) kfcl)(c Richten (Seift in
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Seine |>ättt>e!" $$! toeWj icimmerltdjes, xo&§

IIägttd)e3
f

toeldj trübfelige§, tteld^ erbärmlid)e§

@djn?etgett, toetm ber ictmmerlidje, fläglidje, trüb*

feiige, erbärmlid^e äftenfd) bie ©eele t>on fid) geben

mag! 955te ift ba 2töe§ fo un^ctmlt^ fttft, fo matt

unb ntübe, fo tobt öor bem ^tobe, twnn un3 ba§

£obbett tot ftdj feffett, roenn uns ber lefcte ©onnen*

Bütf entfdjtmnbet, tnenn ber grimme £ob fein ©e*

fdjo£ toefet, mt3 bie 93ruft bamit gu burdjbobren!

916er ©u
f
£)©rr, betoeifeft aitdj im £obe ©eine

9ßadjt, inbem ©u ntdjt aüein beim legten öe&ett^*

Ijaudj laut fdjreieft, fonbern aud) bie @rbe erbeben,

bie Reifen berfteu, bie ©räber fidj cmftljun unb

ben 93ort)ang im £empet jerreißen madftefi. ©aljer

felbft ber Hauptmann, ein SKenfcfy, ber gtt>ar

unter ben ©Hebern ber Sird^e tt>of)nte, aber aufjer

SBerbanb mit ber ^trd^e glaubte, befannt unb ge^

fagt I)at: „9ßaljrli$, biefer i ft @otte§ ©o^n
ge&efen." ®§ tütß aber aufnterffam p ^er3en

genommen unb forgfciltig erlogen fein ba£ lefcte

3Bort in ©einem «Sterben: „öater, in ©eine

§änbe befehle td) ÜRetnen ©eift.

©§ tr>ar bie§ ©ein le^teS. SBort; o mödjte e§

bodj audj mein lefcteS fein! Unb jbaS ttnvb e£
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[ein, $@rr; ba$ glaub' tdj gufcerfidjtlid): unb e£

wirb erf)ßrt tperbert^ D@rr, baS ^offc tdj ju

©ir. ©enn bas l)aft ©u* mir gumege gebraut,

weil ©» ja am Ärei^c gebetet, tüte aud) alles er*

bulbet ljaft als unfer ^ofyerpriefter, unb ntdjt

nur ©eine @eele ©einem SSater befohlen fjaft,

fortbern aud) meine @eele, baju bte ©eelen aller

©laubigen, bie ©eines SeibeS ©lieber finb. ©u
f)aft mit ©einer ©eele meine @eele gufammen*

gebunben in baS Sünblein ber Sebenbigen unb fie

befohlen in bie £)änbe beS $ümäd)tigett. £) wie

bringen mir burdj ©eeP unb ©ctft bie Sßorte,

tteldje ©u t>or 2lntretung ©eines £obeSgangeS

auSfprad^ft, ba ©u mit Ijödjfter $nbrunft betenb

5U ©einem SSater fagteft: „$$ bitte für fie, unb

bitte ntd^t für bie SBelt, fonbern für bie, fo ©u
Wn gegeben fjaft; benn fie finb ©ein. ^eiliger

Später, erhalte fie in ©einem -Kamen, bie ©u 3Rtr

gegeben f)aft, baft fie ©ineS feien, gleichwie 2Bir.

SSetoafyre fie oor ber SBelt ^eilige fie in ©einer

2Baf)rl)eit. $&) bitte aber nid§t aftein für fie, fort*

bew aud) für bie, fo butc^ ifjx Sßort an 9JHdj

glauben werben. 51uf bafj fie aUe (SineS feien,

gleidjwie ©u, 33ater, in Wxx unb $d) in ©ir;
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ba§ auä) fie in Un3 @ine§ feien, auf baß bie Seit

glaube, ®u Ijabeft 9fttdj gefanbt. Unb $d) Ija&e

ifjnen gegeben bte £)errlid)feit, bte ©u SÜitr gegeben

Ijaft, bag fie @tne£ feien, gtetc^tote SSir ©me§

finb. $dj in ifjnen unb ©u in üftir, auf baß fie

üollfomnten feien in (StneS, unb bte SIBelt erfenne,

ba§ ©u SÜttdj gefanbt §aft unb liebeft fie, gteidj*

tüte ©u mid) liebeft. S3ater, Q$ \vxü
r

baj?, ft>o $cö

bin, aud) bte bei 9ttir feien, bie ©u üDHr gegeben

Ijaft, ba§ fie Sfteine femtiäfiext feiert, bie ©u 9)iir

gegeben |aft; benn ©u Ijaft 3Ktc§ geliebet, elje

benn bie SBelt gegrünbet tnarb." ($o§. 17.)

äBeldjer SSater fonnte feinen @oI)n, toeldje

Butter ifjre Softer, treibet 53ruber feinen 23ru*

ber iemanbent inniger anbefehlen, benn ©u, ©oljn

be3 lebenbigen ©otte3, ©einem 23ater un§ an*

befohlen Ijaft? iftun Ijöret ja ©ein SSatet nn§,

©eine ungeratenen unb nur angenom*

tnenen Sinber: tote fctelmefjt wirb ®r ©id)

fyören, ©einen bi£ junt £obe geljorfamen

©o^n, ©ein t>on ©migfeit au£ ©einem

äöefen gezeugtes ®inb! $a, @r Ijat ©id)

fdjon erhört. „®ann audj" — fo fprtdjt @r

felbft, ©ein SSater felbft — „!ann and) ein
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SBeib tljres StnbtetnS üergeff en
f baft f ie

ftdj ntdjt erbarme über ben ©oljn il)re£

8eibe£? Unb ob fte beffel&tgcn fcergafte,

fo ürili $dj bodj ©einer niäjt fcergeffen.

@te§e, in 2fteine |)änbe Ijab tdj ©idj ge*

jetd^nct!" (^. 49, 15. 16.) Unb auü) ©u,

(Stifte, mein £)eilanb, ftmdjft: „SÄeine ©d)afe

pren Steine ©timme, nnb $d) fenne fie,

unb fie folgen 3Jiir. Unb $dj gebe i^nen

ba3 ewige Seben; nnb [ie werben nimmer*

metjr umfomnten, nnb niemanb wirb fie

2Ktr au$ SJceiner £>anb reiften. ©erSSater,

ber fie äftir gegeben fjat, ift größer benn

alles; nnb niemanb lann fie ans 3fteine£

SaierS £anb reiften." ($of). 10, 27—29.)

Stuf biefe ©eine felfenfeften Äuäfprüdje midj

ftü^enb, werbe tdj jwar wo§l sagen, trenn id) an

ben £ob benfe; aber idj werbe nidjt verjagen, weil

idj §ugleitf) ©einer Vergiftungen, SSerbienfte unb

g-ürßitten eingeben! fein werbe. Senn einmal

nad) ©einem Statt) unb SBtüen fdjwere Sranf*

Ijett meine ©lieber abgeben unb meine blaffe unb

morfdje £>aut benagen unb gerfreffen wirb; wenn

ei£falter ©d^weift auf meinem 2Intlt£ perlen wirb
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unb bie £obe§tropfen midj befeuchten Serben;

wenn bie blauen Sippen ü)re£ frifdjen 9totlj§ be^

raubt (ein werben; wenn jwif^en ben fdjauerlidj

fnirfdjenben 3ä^nert ^ atlertrii&feltgfte Stehen

fjeroorbringen wirb; wenn meine ©onne t>on

SEobeSne&eln üerbüftert werben unb ber £ob mein

§aupt nun mit an^altenber $ftac(jt umpüen wirb:

bann wirft ©u bod), o ©onne ber (Seretfjtigfeit,

i midj beftraijlen, ©u meiner fetmpfenben unb burdj

Seinem ©etfteä Sraft fiegenben ©eele ©ein SBort

eingeben: 33ater, in ©eine §)änbe befehle

idj meinen ©eift.

©rei unb gwangigfte ^Betrachtung.

SSmt ßfiriftt geöffneter Seite.

]f{erbei
f
meine ©eele, Ijerbei! SSlitfe ben am

Ätcuj ^angenben an. ©teig hinauf, meine ©eele,

fteig hinauf unb §ielj au$ ©einen Rauben unb

g-üften bie Mgel, mit welken @r an ben Sreujeä*

pfaljl angeheftet ift. ©u bebarfft feiner Seiter;

bie 2lnbad)t ift§, ber ©laube tft§, voa§> bid§ ba*

hinauf tyU unb emporträgt. © fläglidjer Public!

!

o beweinenswertfjer Scidjnam! wie fd)änblidj, wie
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gräpd) 6tft ©u jerrtffen! ©ie lonnten nidjt ge*

nugfam V/t 9ftütljlein füllen an bem Sebenbigen:

nein, auä) an bem SEobten taffett fie ifjren ÜKut^

triften au£ unb burdjftofjett ^n mit einem ©peer,

unb au£ ber $3unbe (inb SSIut unb 233affer ge*

floffett, bie aüertjeitigfien ©tymbole ber gwet

©acramente. „2öer tft, £>@rr, ber bie SJBcIt

übertoinbet, o^ne ber ba glaubet, ba§ ^e[n§ ©ottes

©oI)tt i[t? ©iefer ifi§, ber ba fommt mit Stoffer

nnb mnt, $efus (S&rtfius, niefit mit SBaffer allein,

fonbern mit «Baffer unb 23Iut." (1. $oi 5, 5. 6.)

©u fommft ju uns mit SBaffer in ber

Saufe; ©u fommft ju uns mit 93Iut im

l)imm{ifd)en Äöenbmaljl. ©ie£ ift ein jttrie*

faltig Qeugniß, bag tmr mit ©einem 25ater burdj

©id) öetföljnt, baß tt)ir t>on ©ünben gereinigt unb

abgetoafdjen finb. ©u bift gtoar befubelt unb fcer*

unftaltet über aüe äftafjen; aber bennod) bift ©u
t>or bem SSater ber ^öc^ften Siebe tvzxti), tneil ©u
$Ijtn geljorfam toorben bi3 jum £obe, Ja gum £obe

am ^reuj. 2fadj mir bift ©u ber Ijödjfteit Siebe

toertfj, ttenn tdj, tttd)t meinet 8eibe£ $ugen, tt>te

Stomas, fonbern be§ ©tauben^ Singen , bie ba

©erzeuge be§ 8eben§ unb ©piegel ber jufünftigen
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äBett finb, in ©eine ©ette unb in ©eine SBunben

fenfe; bentt ba fe^e xi)
f
tme id) burd) ben £ob

meinem £)@rrn unb meinet ©otte§ t>om 5Cob er*

löft toerbe; ba fcfjau' idj hinein in eine Siebe, bie

unaitöfpredjlidj gro£ ift, in eine Siebe o^ne Ma%
in eine Siebe ofjne ©renken, in eine 8ie]6e, ob

toeldjer ber SBerftcmb au^gefjt, t>or tneldjer ber 23er*

nunft fdjtmnbelt. ©enn xi) §abc gefünbigt, unb

©u tjaft gelitten; ja nodj meljr: tdj, ber tefy gefün*

bigt fyabe, §ab in ©ir gelitten, ©enn mit ber

©ottijeit ift unfer f^letfd^ alfo vereinigt , ba£ ba3*

fetbe, toeld^eä um ber ©ünbe eilten eurig fyatte

fterben foüett, geftorben ift in einem .Slnbern an

unfrer ©tatt; fo gtoar, ba£ totr tteber ©c^mers

nodj £ob empfunben fyaben, unb bemtodj gleicher

äöeife, vok audfj @r, jum Seben lieber erweeft

morben finb. ©enn vok ©Ott unfere 91atur an*

gebogen §at in 2Jhitterleibe, fo ift @r unfereS

£obe3 geftorben an bem £)olj. ©enn alles, toa3

©Ott ber SJtenfd? gelitten fyat, Ijat ©r gelitten für

ben 3Kenfdj'en, üon bem ©r nun ebenfo toenig ge^

trennt toerben femn, al§ t>on ber göttlichen Statur,

mit treibet (£r bie menfcbli^e vereinigt Ijat, auf

ba£ (Sr fie erlöfete.

10
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£) munbergroge, unau^fpredjtidje ÜRübtglett!

o ©üttglett, bie mit feinen Sorten, mit feinet

Serebtfamfeit eines äRenfdjen gu Sefdjreifien ift!

Der £)@rr, f)od)gelo6et in ©toigfeit, ift erft SKenfd)

unb enblidf) ein g'ludj getoorben für ben 9ftenfd)en.

£) feiiger £ag, an toeldjem von ben $üfjen be§

©efrengigten nnb ©eftor&enen be£ ©radjen £)aupt

gertreten, ber Seoiatljan ^ermahnt, ber Seljemotlj,

ba% ungeheure nnb gewaltige £f)ier, oemidjtet,

ber £ob verjagt nrirb! D milbefter 9ftd)terftufjl,

vor bem tdj loSgefprodjen ßtn o^ne ©träfe, frei*

gegeßen oljne £ob, nnb bod) vom £obe; vor bem

id) meiner 23lutfd)nlben burd) ba£ SBIut be£ aller*

lüften Königs qnitt nnb Io§ geworben 6in! Sin

©einem Jeff oergoffenen SBIut erfe^e tdj aufs

ftarfte, bafj ©n meine Watnx an $)tdj genommen

Ijaft, auf baftid) eben in ifjr burd) ©idj bte Un*

fdjulb fjatte, bte ic^ in mir gänglid) oerberßt tjatte;

bie göttliche 9?atur aber l)aft ©n fcefjatten, auf

bajj tdj !gextliä)Mt nnb (Sljre l)ätte; nnb Beibe

Naturen fjaft £)u oer&unben, auf bafj bie mit ber

3Äenfd$eit vereinigte ©ottljett nnb bie mit ber

©ottljeit vereinigte Sftenfd)ljeit, toeld)e meinen

(graben gefüllt nnb meine ©mpfinbungen ange*
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jogen Ijat, benjenigen, ben tdj als 9ftd(jtet fürdjtete,

mit mit als meinen 23tubet vereinte.

SföaS foß id) (agen? ober tote foö idfj teben?

©enn idf) Bin nidjt mef)t Bei mit fet&ft, tnenn idj

übet ©idfj nad^fütne, wenn id§ meine Singen ju

©it ijinauf rtd&te, toenn idj in ©eine mit bem

©peet geöffnete Seite btiefe, toenn idfj ©ein batin

t>etbotgeneS attertteßretdjfte§£>erj befrachte! ©u, ber

Unermejjlidje, bet Unenblidje, ber t>on feinen

©d^tanlen Umfdjtoffene, bet 9?id(jt*8eibenSfciljige
f

bet Unfter&tidje: ©u §aft t>ot Siebe p uns biefeS

räumtidje, enblidje, umfdjranfte, bem Seiben unb

£ob oetfaftene $leif<$ angezogen; nnb nadfjbem ©u
butdfj junget, butdj ©utft, bntd? Zxüb\ak

r
burdj

Unbilben, butdf) ©eifetn, butdf) ©peidjet, butdj

33tut unb STob Ijinburdjgegogen, gefplagen , am

$teus ausgespannt nnb an aßen ©liebetn jerriffen

rcotben, Ijaft ©u bteS mit ©einet ©ottfjeit oet*

einigte $Ieif<§ t>ot ben Singen beS Teufels übet

aüe 6ngel, übet aüe ©teatuten im ^rimmel unb

auf (Stben gut ^edjten ©otteS beS 9Saterä gefegt;

fo bag mit, bie mit guoot bis gut £)öüe Ijinuntet*

geftoften toaten, nun butdf) ©idf? bet ©ottljeit felbft

3ugegaf)lt ttetben. Ö bafj idj bodj aöejeit in

10*
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©einem fo großen Seiben meine JRuljeftatt judjte,

nnb meine SBo^nnng in ©einen ^eiligen Snnben!

©enn jeber, ber %vl biefen Sönnben unb tfyenren

91ägetmalen fliegt, empfinbet große ©tärfnng in

Srübfat nnb genießet bes SrofteS, ber allein ber

©eele Verlangen [tiften fann.

SSier nnb gtüangigfte ©etradjtnng.

$<m CJrtfti SSegräönife.

*po toirb benn nnn enbtidj ber SKüfje nnb %x*

beit bie ©renge geftetft nnb nadj fcoübrad)tem nnb

tooüenbetem ©rlöfimgStoer! nnb nadj Sejafyfang

be£ öoflgülttgften 8tffegetbe§ empfängt nnb bectt

ben übel gngeri^teten 8eib ba$ ®xab. ©Ott ift

benn bodj getren, G^rifte mein ©Ott, ber ©einen

Tltym, 33erfudjurtgen, ©djmersen, Sftötljen, 23er*

folgnngen ein redjtjeitigeg ertpünfdjteS $iet geftfet

Ijat. SJfeiner ©ünben falber bift ©n geftorben,

nad) bem £obe totrft ©n begraben; aber, bamit

©n nm meiner ©eredjtigfeit teilten an§ bem ©rabe

lieber anferftünbeft. ©fje nod? ber Sftüfttag ganj

vergangen voax, \v\x\t ©n t>om trenj fyerabge*
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Kommen: fo eilt ©ein 35ater aui] mit unferm

Ausgang cm§ biefer SRüftjcit unb Vorbereitung

auf bte |)imme{§reife, bamit totr befto fcfyneüer ju

©ir geführt werben unb einen &aföat§ nadj bem

anbern feiern. @§ gab feine ©djinad), mit treibet

©u am ®reu<$ nidjt toärcft belaben worben; e§

gab feine 23efd)impfuug, mit treibet ©ein 8etb

nidjt wäre oerunefjrt worben; allein bieg fonnte

i

gween üortreffftdje Banner unter bem jjibifdjen

SBol! ntd^t abfdjrecfen, nämltdj 91icobemu§, ben ©u
in jener nädjtlidjen Unterrebung unterridjtet unb

i gum §eimlid)en jünger gewonnen Ijatteft, unb $o*

fepf) t>on Strimatl^ia, ben Katl^fjerm, ben reiben,

i guten, frommen äftamt. ©u fätfeft am §0(3 ge*

1

fangen jtmfc^enUeßeltljätern; geflogen waren ©eine

au§erwäf)lten ©efafjrten; ber ganje ^öbelljaufe Don

;

33efd)nittenen fyatte laut gebrüllt: ^reujige, freu*

|

jige! weg, weg mit ifjm! ^3ifatu§ §aüt ©ir ben

£ob juerfannt unb ©idj jur freugigung oerur*

1 tfjetlt: betmmgeadjtet brechen bie Seiben gang ]uxä)U

1

log fidj 23al)n mitten bnrdj ben Raufen ber 3$er*

lehrten, gef)en platum an unb bitten Üjn, bafe er

im e^rlofen Sei^nam — freiließ ein Ijtmm*

Ufdjes 23erwaljrgut! — iljnen überlaffen woße
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als bie größte ©abe [einer 2BüIjlgewogen1)eit. 2Bü

Ija&t üjr, 91icobemnS nnb $ofepIj, tyx geringen 9tefte

beS gotbenen SanmS, ben [tariert Wtai§ $er? was

für ein ©eift f)at end) entflammt? weldjeS 33er*

tränen Ijat en$ jnm §anbeln erwecft? ©adjtet tljr

benn ntdjt, baß üjr [ür ©fjrifti, bes als 33otf§üer*

fiterer nnb ©tßrer bes öffentlichen griebens öer*

[d^rieenen, üMt[d)nlbige gehalten, t>or ben ^oljeii*

ratJ) ge[djteppt, wn piato §art angefahren, öom

SBolf geftetntgt werben würbet? §l6er in end? war

beS ©tanbenS gener ange^ünbet, welkes ftdj nidjt

im §ergen aerfdjfoffen Ratten fann, [onbern twn

alten ©eiten fjerttorlenc^tet.

£> wnnber&are Sraft ©ottcS in ©einen ©(an*

feigen! o nnerfor[d)lid)e SÖtrlimgen ©ottes! Deffent*

lid) fyattm bie jünger ben ©elren^igten über brei

$af)re lang gehört, [ie waren &on$|m reidjlidj nnb

mit gleiß genarrt nnb gelehrt worben; bodj als fo

große ©efa^ren mit §anfen Ijereinbredjen, ba taffert

[ie i^ren 3ttei[ter im ©tidje. £)eimtidj waren 9ttco*

bemns nnb $o[epf) gu ©Ijrifto genaset, ans gnrd)t,

[ie möchten beS 9SotIe§ £>aß gegen fidj erregen;

nnb jefct, ba aües verloren gu [ein [djeint, fc>er*

längnen [ie ben mdjt, bem [ie gebient, ben [ie ge^
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fjört, ben fie t>etefert §abm, bert fic audfj jefct nodfj

ließen unb entert. SBtc groß tft ©eine Sraft in

ben @djtt>adjen! tüte groß ©eine SSoüfontmen^eit

in ben Unöoßlommenen! O mödjte bod) audj mtdj

niemanb Don ber Siebe ©Ijrifti [Reiben, toeber Zxüb*

fat, nodj Sfagft, nodj Verfolgung, nod) junger, nod)

Stöße, nodfy g^rlicpeit, nodj ©dauert! ©od(j tdj

bin getmß, baß toeber £ob noä) Seben, lieber ©nget

no$j gürftentfyum, nodj ©etoalt, toeber ©egenwär*

tiges, nodfj gulünftigeS, weber §oljeS nodj SEtefcs,

nodj feine anbete (Sreatur mag inidj [Reiben oon

ber Siebe ©otteS, bie in ©fjrifto $efu ift, meinem

£©rrn. (JRöm. 8.)

©icfy micfetn jene ©eine gefd^äfttgen Siebljaber

in reine i'etntoanb nnb batfamiren ©id^ mitWltjxrfyn

nnb 2ttoe; o baß t<§ in bitterfter 9teue midj bemü*

tljigte nnb, oon ©ünben gereinigt, in einem reinen

^erjen ©idj aufnähme! ©ie beftatten ©idj nnb

legen ©id§ in ein neues ©rab, in tt>eW)eS niemanb

ie geleget war: o ba% in mein, buref) ©einen §ei*

ligen ©eift erneuertes Derj niemanb jemals ein*

ginge als ©u: @ie machen um ©einettmüen gern

unb fröfyttdj großen Slufmanb unb nehmen fidjs

redjt heraus, feine Soften ju fparen: gieb, baß auc§
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td) für ©id) mein Slut unb Seten aufmenbe, unb

für bte Deinen aüe§
;

tt>a§ ©u mir nod) außer

meinem SSIut in biefem 8e6en guget^ettt f)aft.

SBetm ©u meine ©eele au% biefem ftinfenben

Sftabenfaa abrufen totrft, fo laß mdjt§ als ©einen

Xob, ©ein SBIut, ©eine SBmtben, ©eine ©owen*

frone mir in ©ebanfen fein! Senn mid) ©räum

unb ©ntfe^en t?or bem ©raß ankommen miß, fo

laß mid) benfen, baß id§ in feinem anbern ©ra&

als bemjenigen Befd) (offen werbe , ba§ ©n mit

©einem Seite Berührt , mit ©einen SBunbenmalen

geheiligt f)afi; bamtt, wenn id) auf ©einen 23efel)l

trieber auferftefjen werbe, idj mit ©ir leßen möge!

g-ünf unb ätoanjigfte ^Betrachtung.

Sott Ggriftt Shiferftefjuttß.

„Raufet bem £>@rrn, nnb prebiget ©einen 9?a*

men; tierfünbiget ©ein Zi)im unter ben Golfern;

finget t>on $!jm, unb lo&et 3$n; rebet t>on allen

©einen ©mtbem ©ebenfet ©einer SBunbevroevfe,

bie ©r getrau l)at
f
©einer Söunber unb ©eines

SEBortS. 2öer famt bie großen Saaten bes .p@rrn
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anheben, nnb afte ©eine loblidjen Sßerfe greifen?

Öobe ben £)©rrn, meine ©eele! §@rr, mein ®ott,

©n btft feljr f)errlid); £)n bift fdjön nnb prä^ttg

gefdjmütft. fitc^t ift ©ein ftfetb, ba$ ©n antjaft."

$n bie müfteftc $erfer3nadjt toax Qofeplj

Ijina&geftoßen; aber im brüten $aljr ift er baran§

Ijert>orge§ogen
;

nnb gmn großen |)errfc(jer über

gang ©gfypten gefegt korben: in bie £)81}len ber

: @rbe tt>ar $efns (£I)rtftu§ geworfen; aber am

brüten Xag ift ©r mieber lebenb baran§ Ijeröor*

I

gegangen, gnm §errfcber gemalt über ^immel

j

nnb ©rbe. ©ingefdjloffen in ein #to!jrfäftlein nxtr

1 9Kofe3 im ©djilfe be§ glnfjufers an§gefe|t; aber

i

balb tft er baran£ l^eroorgegogen nnb jnm güfjrer

j

nnb Befreier be3 Qfraetitifdjen 33olf§ gemalt

toorben: eingetroffen in ba§ @rab wax ^efn§

©IjrtftnS; aber gn rechter ^xt ift @r an§ bem*

j

felben anfertoeeft nnb gnm ©rlöfer aöe§ 33olf§ er^

Märt Sorben. @§ brannte in ber SBfifte ber 93 nf c§;

I

aber er warb t>om $euer nidjt t>ergefjret: fe brannte

i am $reng$efu§ S^riftn^nnb warben flammen

be§ göttlichen 3om§ nnb tenflifdjer Slnlänfe preis*

gegeben; aber ertofdjen tft }ene£ gener -nnb Ijett

erglänzen lieber bie ©trafen ber üäterlidjen §nlb.
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©3 t>erborrete bie Stutze %axon$; aber fie fing

toieber an ju blühen: fo borrcten im Seiben alle

©ebeine $efu ©Ijriftt au3; aber au£ bem©rabe

geljt ifjnen lieber nette SeöenSfvifdje ju. $ofua
l)at bie üjm vorgeführten fünf tönige mit feinen

güfjen getreten nnb an fünf SSäumen aufgefyenft:

$efu£ S$rifiug f)at nnfere fünf ^einbe, SBelt,

@atan, ©ünbe, £ob nnb §ötte, jn Soben geftrecft,

bie reichte SSente baoongetragen, nnb bte glan*

genbften ©iegeäbenfmale anfgerietet, ©imfon ift

in ©afa gefangen getvefen; aber er Ijat bie @tabt*

tfyore ausgehoben nnb ift entronnen: fo ift$efu§

©Ijriftus vom £obe gehalten, aber rttdjt behalten

tvorben, fyat ben £ob überttmnben nnb trinm^irt.

(Bolxath, ben ^ilifterfürften, fjat £)avib mit ber

@d)Ienber niebergcftrecft: $efu£ ©fyriftuS Ijat

ben böfen ^einb, hen Hauptmann nnb Stnfüfjrer

ber SoSljaftigen, burd) bte Sergiefcung ©eines

23luteS niebergelegt nnb übertvunben.

SSiülommen rut)mgefrönter@ieger! miltlommen

tmbeftegbarer £>elb! tvtflfommen unübernrinblicfjfter

Uebertvinber! „@telje auf, eile, meine ©eele, nnb

lomm fyer. £>enn fiefye, ber hinter ift vergangen,

ber Stegen ift tteg nnb baljtnj bie 33Iumen finb
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{jerüor fommen in unferm Sanbe, ber 8enj ift tyx*

bei fommett, wtb bie Turteltaube lagt fidj §ören

in unferm 8anbe; ber Feigenbaum i)at knoten ge*

wonnen, bte SBetnftötfe Ijaben Singen gewonnen,

nnb geben i!)ren ©erudj. ©telje auf, eile, meine

©eele, nnb iomm. (#o§eI. 2, 10—13.) Qefet

tftö nit^t 3eit gum 3aubern, fonbern jum ^perbei*

eilen; nicfyt $eit gum ©Olafen, fonbernpm 3ßad)en;

nic^t $eit äum Söeinen, fonbern gum $aud^en;

nitfjt $eit gum klagen, fonbern gum $roijtocfen.

(genug ift ber £raurigfeit nachgegangen, genug ber

grauen finb üergoffen worben: bte Sraurtgfett

weidje, e<3 feljre bie $reube gurütf; entfdjwunben

ift be3 8eiben£ ©tunbe, gefommen bie ©tunbe ber

3luferfte^ung. 33ergeljen folt alle 5lngft nnb SRotlj,

weit fidj f)ören tagt be£ (Sngefö 23otenruf; u%?

f^toinben fotl aQeS ^er^eleib, weit man hernimmt

bie frofje Sunbc: ®r ift auferftan&en! — ©r ift

auferftanben, ben ber g*reunb verraten, ber

jünger ©djaar fcerlaffen, Petrus verleugnet fyatte;

ben bie ^riefter überantwortet, bie ©ertdjtsbiener

Ijart gefdjlagen, bie £>of)enpriefter oerfpottet, bie

Stifter fcerbammt, bie genier getöbtet, bie Stiegt

fnecfyte burdjftocfyen Ratten. ©r, ben bie fdjrecftidje
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Saft unferer ©ünben ju 33oben geworfen, ben ber

geregte gern über uttfere SKiffetljaten jermalmt

Ijatte. — ©r tft auferftanben! ©rftanben tft

ltnfet £>@rr unb ©Ott! erftanbett tft unfer 23ruber,

ber burd) ©ein Segrabniß alt unfere Sßtffetljatett

begraben, unb burdj ©ein Stuferfteljn Befreiung

unb ©rrettung für un3 an§> 8id)t gebraut ljatl

„©anfet bem §®rtn, unb prebiget ©ei*

neu Tanten; üerfünbiget ©ein £fjun unter

ben 33ölfern; finget t>on $ljm, unb lobet

$ijn; rebet oon alten ©einen Söunbern."

£)ie3 tft ber Sag, an roeldjem geftürjt tft Ättes,

tva§> ba3 £>aupt gegen ben |)(£rrn erhoben f)at;

benn @r felbft, ber §©rr, nadjbem @r üotn 33adj

auf beut 2ßege getrunfen, l)at ©ein §aupt empor*

gehoben unb jerfdjmettert bie $öpfe ©einer ^einbe.

£)ie£ tft ber Sag, an bem bie §öße gerftört, ba%

greulid)e Öfoidj ©atan§ bedungen, ber Teufel ge*

bunben, ber alte ^radje geplünbert, ber Job auf*

gehoben, ba3 elenbe ©fjrtftenootf in $reifyeit gefegt

tft „®ebenfet ber 2öunbertt>erfe beS^Srrn,

bie@rget^>an Ijat, ©einer Sunber unb@ei*

ne^ 2öort£. SBcr fann bie großen Zfyaten

be£ §@rrn au^reben, unb alle ©eine lob*
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lidje SBerfc greifen?" ©ieS ift ber Sag, an

»eifern bte üftigen .-Kadjftettuttgen ber ^arabiefeS*

fdjlange, womit fie ben SßeibeSfamen verfolgt l)at,

Sunicfyte geworben, ber Solange Äopf jerborften

unb bte g-einb^aft §mifc^en bem 2Kenfdjengefd)Iedjt

unb ber ©djlangenbrut am f)errltd)ften gum Ku^
ßrudj gelommen ift. ©ie£ ift ber Sag, an weldjem

t>om ©djtaf erwadjt ift ber zweite §(bam t>om

§>immet unb ©eine einzige &tlki>tt ju @i<jj) ge*

nommen unb @tdj mit ifjr verlobt Ijat. „ßobe ben

§@rrn, meine ©eele. £)@rr, mein ©ott,

©u bift feljr fjerrltdj; ©u bift fdjön unb

prä^tig gefd)mücft. 8tdjt ift ©ein Ätetb,

baS ©u anljaft." g-reue bt<§ in bem £)@rrn,

meine ©eele! @tn gefttag über alte gefttage muft

berjenige fein, an bem ©fjriftuS, ber §(£rr, au»

göttlicher SKadjt t>on ben Sobten erftanben ift, ben

man borget als einen f^nöben Zauber mtj^anbelt

Ijatte. ^errlidjer als jener Sag, an bem bte SBelt

§uerft ans Stdjt getreten, ift biefer Sag. ©enn

jener ift für bie 2ftenfdjen jur Arbeit gefdjaffen,

biefer irrten gur Siulje gemalt; jener §at ben Sob

fcerbient, biefer ift bem SobeSgrauen entronnen;

jenes SageS 8id)t wirb in ginfternig begraben,
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biefe§ £age§ ©fang erleudjtet audfj bie 93egrä6mffe;

jene§ £age£ Stdjt enblidfj feiert bte 93erftor6enen

ntdjt, btefe^ £age£ (Sonne ift audf) ben lobten

ftra^Ienb aufgegangen. Safjt uns barum fröljlidfj

(ein an biefem Sage, ber audfj \t%t bte SeBenben

nmglänjt nnb bte lobten leßenbig madfjt nnb bte

naä) uns Äommenben erleuchtet. ©S fro^Iotfe bte

gan^e SBcIt; benn vocfyxliä), es ift Billig unb red^t,

ba§ alle ©reatur, gleidfjtoie fic Bei bem £ob iljreS

©d^öpfer^ mit lauter £rauerflage leibgetragen unb

in fdfjtoarjem Srauergug ber 9?adjt bte Seiche be§

am ^reuje ©terßenben Begleitet §at, nun audfj mit

greuben aufnehme be§ Stufetfte^enben triumpl)irenbe

Sftücffeljr t>on ben lobten.

Sl&er aud(j bu, meine liebe ©eele, ertoad()e Dom

©cfylaf ber ©ünben, ba§ bu ben 2luferftanbenen

nidjt aufs neue freugigeft SBadje auf, fo bu fdpfft,

unb ftef)e auf wn ben lobten. SBenn ber £)@rr

ftdf) t>on ber ©tiftslmtte erljoß, Bradj man auf aus

bem Sager unb alles SSolf folgete nadj: Ijeut ergebt

ft$ ber £)err bes SeBenS unb beS XobeS aus bem

©ra&e; ha geBüJjrt ftdfjs nidfyt gu fdfjnardjen, fonbern

mit glü^enber Slnbadfjt nachzufolgen. 35a muft ber

alte ©auerteig, ber ©auerteig ber Soweit unb



159

©djalfljett aufgefegt, unb gegeffen toerben t>om

©üßteig ber Sauterfeit unb ber SBcrfjrlJett. $$
lja6e ba3 2ßoöen, $®rr, mein ©Ott, aßer ntdjt

ba3 Vermögen; ©u, ber ©u mit gegeben Ijaft, bafs

idf) ben ©eg be£ gtetfdjeS unb ben ©urft na^

Sßeltgütem emftlidfj Ijaffe, giefe au<% bafj td) jenen

nie Betrete, unb sott biefem midj ntdjt Betören

laffe. O $efu, mein §@rr, frommer $eju, gütiger

$efu! toirft ©u tooüen, fo tterb' i§ fönnen; benn

©ein Soßen ift mein Tonnen. SBoüe ©u batjer,

auf bag idf) fönne ; ttoüe ©u, auf baß tdj ba§ gute

Sßerf fcoüBringen möge, ©er ©n Ijaft fterßen

motten um unferer ©ünben tmtten, unb toieber

auferftanben ßtft um unferer Rechtfertigung ttiften,

tdj Bitte ©idj burdj ©eine gtorretd^e Stuferfteljung:

©rtoecfe midj au§ bem ©raBe aüer meiner g-efjler

unb ©ünben unb laß midj täglidj an ber erften

Stuferfte^ung tfyxtyo&m
f

baß tdj toürbig werben

möge, toirflidjen Slntfjeil an ©einer Sluferfte^ung

gu gewinnen, ©üßefter, leutfeligfter, lieBreidjfter,

tljeuerfter, ttertljefter, ewünfdjtefter, IteßcnStoür*

bigfter, fdjönfier §@rr $efu! ©u Bift gen §immel

gefahren im £riumplj ©einer £>errlidjfeit unb ftfceft

§ur Rekten be§ 93ater§, ein aümädjtiger Sßmg:
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Qie^e mid) gu ü)tr empor, baf? tdj £)ir nachlaufe

gum ©erudj ©einet ©albeu; ba£ icfy laufe unb

ntc^t matt toerbe, tr>enn £>u mtdj, ben Öaufenben,

jiefeft Qiefye ^en SDiunb meiner nadj 3Mr bürften*

ben ©eele gu ben [jimmlifdjen ©trömen ewiger

Sättigung; ja, giel^e midfj gu 3)ir ber lebenbigen

QueÜe, ba£ idj barauS nadj gangem Vermögen

trin!en fönne, tt>a3 mir ettrigeg 8eben giebt, mein

©ott
f
mein Seben!

©edjg unb gtoangigfte 23etradjtung.

3?on Knifft ©immelfafjrt

,,3j?ofyfocfet mit Rauben, alk SBßHer, unb

laufet ©Ott mit frofjlicfjem @d^aü. £)emt ber

§©rr, ber SKÜerljöcfyfte, tft erf^recftidj, ein großer

Honig auf bem gangen ©rbboben. @r ttrirb bie

aSöJIer unter uns gtmngen, unb bie öeute unter

unfere g-üße. @r erwählet un£ gum ©rbtfyeil, bie

£)errlidjfeit $aIo&S, ben ©r liebet, ©ela. ©Ott

fahret auf mit $audjgen, unb ber §@rr mit Ijeüer

^ßofaune. Sobfinget, lobfinget ©ott; lobfinget, lob*

finget uuferm Könige. £>enn ©Ott tft Honig auf
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bem gangen ©rbboben; tobfinget Qljm Hüglig. ©Ott

ift $önig über bie Reiben; ©Ott fi|t anf ©einem

^eiligen ©tuljl. £)ie dürften unter ben S3ölfem

finb üerfammett 31t einem 3SoI! bem ©Ott Störa*

§am$] benn ©Ott i(t fel^r er^ö^et £>ei ben ©gilben

anf ©rben." (% 47.)

£)ie£ toar, ließe ©eele, im alten geftament ber

gläubigen $nben Qubelruf nnb ©efang, toomit fie

bem 2tteffia§, ben fie im ©langen nnb ©eift Ijeran*

gie^n fallen, gujaudjgten nnb fxdj nnter einanber

ermunterten, ba£ fie biefem gu feiner SÄajeftat er*

fyöljten SJZefftag lofifingen nnb vertrauen motten,

©pridjaud? bn: @ia! froijtocfet mit Rauben, langet

©ott mit fröp^em ©djaö. 2öa§ jene f)o<%epriefen

^aben in Hoffnung, ba$ preife bn tjo$ in ber @r*

füttung. S)enn toaljrtidj aufgefahren ift ©§riftu3,

be£ ettigen ©otte£ etotge^ Uinb nnb be§ geitlidjen

Sttenfdjen @ol)n in ber Qät Sobfinge, o ©eele,

beinern großen ©ott nnb £>eilanb, htm $rieben3*

ftifter, bem toafyren dürften be£ griebenS, bem

§errfd)er §immel§ nnb ber @rbe, bem $önig aller

Könige, bem §erm aller §erren. ©3 loben bte

©ngel ©eine SÄajeftat, e£ beten an bie £>errfdjaften,

e§ erbittern bie *M$te, bie £mnmel nnb ber §wt*
11
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mel Gräfte fammt ben fcltgen ©erapljtm greifen

mit einhelligem $ubel: ruf audfj bu au£ toller

SBruft; Steinern SJJeffxa^ geben unb ©ieg, 806 unb

(£f)re unb 9iuljm unb Matyt ton ©wigfeit ju ©wtg*

feit!

$ene wilben ©emittier bort waten weber burdf)

©einen £ob, no$ burdj ©eine harter, nodj burd)

©eine treugigung befriebigt; fie führten Ärieg audj

gegen ben ©eftorbenen nodj unb trafen wenigftenS

forgfältigft alle Verlegungen, ba% \a niemanb btn

8eicf)nam au£ bem ©rab fjeimlid? wegnehmen mödjte.

©r fommt jebod) gurücf, (Sr feljrt afö ©ieger wieber,

mit bem ©lange ©einer £>errlid)feit als ben rein*

ften Kleibern angetan; (Sr (teilt fidj wieber ein

nnb eilt nadfj ber £)öfje, fdjnringt \ii) auf §u ben

pdjften £)imineln, umgeben ton jaljtfofen (Sngel*

fd§aaren, unb feiigen £)immelsbürgew, bereu etttdje

(wie id§ mir benfe) bem ©ieger £riumpfilieber

fingen, anbere oor greuben tanken unb fpringen;

etliche ^almen* unb Sorbeergweige oor $§rn Ijer*

tragen, anbere eine gange @rnte ber liebtidjften

^rimmetsbtumen mit sollen Rauben ftreuen. 2Bo

ift nun be£ 3Kunt>e£ SCobtenöIäffc? wo bie ljäjjtidje

Sefublung mit ©peid)el? wo ba3 geronnene SBIut?
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too bie ©owenmate? wo bie blau gefdjtagenen

Schultern? wo bie fliefenben 23Iutbac§e? tx>o bie

oon (SJeifjeln jerriffenen ©lieber? $n einem fo

furzen Stugen&Itrf i(t baä ©djmujftetb fo großer

©djmacf? abgeftreift, unb ©lanj ber §errtid)feit

fjat 2tße£ eingenommen, $e£t ift bie ©titne Reiter,

jefet fmb lidjtglättjenb bie Singen, je|t bie Sangen

- Ite&retäenb gerottet; Jefct tft ber 3Kunb purpurfar*

&efy Ffet glänzet nnb flimmert wie (Mb (ein

^auptljaar: !n% ©r ift ganj lote bie aus Sollen

l^eroorbredjenbe ©onne! — So ift nun, $@rr,

©eine fd)mad)oolte ©rniebrigung, na^bem £>u burdj

bie §immet gebrungen, unb über alle §immel auf*

gefahren, nad)bem £)u §öl)er als bie §immet ge*

worben unb eingegangen bift in Seinem 33aterS

§>auS, ha oiete Segnungen finb? So ift ©eine

33erad)tltd)feit, nadjbem £)ir gewid)en beS §immets

S3ortrefftid)feit, unb £)u bis jum ®nbe ber Seit

oon 3Keer p Sfteer unb bis an baS @nbe ber ©rbe

allenthalben f)errfdjeft unb Stiles erfntteft?

Stiles erfüdeft £)u, §@rr: £)u bift uns baljer

aufs engfte gegenwärtig. Unb ob es gleidj bis*

weiten fdjeittt, als wäreft £)u oon uns gewidjen,

fo werben wir bodj, wenn £)u uns nur bie klugen

11*
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öffnen wiltft, ©i$ um un£ unb in un£ ftnben.

©u Bift auf3 engfte gegenwärtig: barum feilen

midj ntdjt ©ünben Befubeln, weit biefelBen eBenfo*

wofyl ©idj, ben um ihretwillen gegeißelten, gefreut

jigten unb getöbteten, Beleibigen, al£ fie midfy, ben

23eleibiger, verbammen würben. Stein Bift ©u,

unb wofyteft Bei benen, bie reineg £)ergenS finb;

bie aber mit bem ©tauf ber ©ünbe iljre @eete

belaben, bie treiben ©i$ ©eelengaft au£. ©u Bift

auf£ engfte gegenwärtig: wa$ mir batjer aud)

immer Begegnen möge, auf welcherlei 9trt au$ ber

teufet gegen midj auftürmen möge, welcherlei

äöeife mtdj audj bie Sßelt anfeilen , ba3 $leifd)

midj üerfudjen möge; ©u fie^eft e§, unb midj ju

erretten fte^t in ©einer 9ftad)t unb ift ©eine 8uft.

SKS ©u auf bem DelBerg ©ic§ gu bem $irt*

gange rüftetefi, um von ©einem ^immlif^en SReid)

sollen Seftfe'ju ergreifen, ba fegneteft ©u mit

pm §immel erljoBenen Rauben ©eine jünger:

tdj Bin audj ©ein jünger: ©u wirft mir bafyer

©einen @egen ntdjt vorenthalten, fonbern machen,

baß ©eine Auffahrt mir bie §eraBfal)rt vielfältiger

©aBen fei. Saß ^ernieberfa^ren ©eine ©naben*

gaben, auf baß, gleichwie ©u aufgefahren Bift mit
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bem Seibe, fo aud) idj mit bem ^ergen auffaßte;

bag id) §u ©tr laufe, ntdjt mit ©^ritten be3

8eibe3, fonbem be§ fel)nenben Verlangens, ©ort*

J)tn laß midj nachfolgen mit bem §erjen, tno^ttt

tdj ©idj mit ©einem Seife aufgefahren glaube,

unb alles trbtfd^e ©elüften laß tnidj fliegen. SfttdjtS

me^r ergäbe midj nun ^ter unten im (Srbentljal,

ber idj ©id§ broßett im |)immel ^a6e. Saß mtdj

auffahren mit bem ©emütlje, auffahren mit meinem

SBanbel, auffahren in ber Sßirflidjfeit. 9ftit bem

©emütlje toerb' tdj auffahren, toenn tdj ^tmmlifdj

gefinnet bin; mit bem SBanbel tterb' tdj auffahren,

tt>enn idj in ©einem ©ienft tägßdj junefjme; in

ber SBirflidjMt MtxV idj auffahren, wenn t<§ ein*

mal im ^rimmel bin, too ©u bift. Unb baß tdj

bie3 leidjtttdj erlangen werbe, glaub
7

tdj ju&erfidjt*

lidj; benn ©u bift aufgefahren gum 23ater, auf

ba^ ©u für mid) mit $ürfprad)e einfommeft.

2ßenn ber §)ol)epriefter in ba£ 2lßerf)eiligfte ein*

ging, fo üerföfjnte er ba§> SSolf: ©u bift eingegangen

in baS £)etligtl)um feiiger Unfterblidjfeit, in baS

§ei(igtljum, ba% nidjt mit §änben gemalt, fon*

bem- ber ^immel felbft ift; ©u wirft alfo für uns

bor bem $ngeftd)te ©otteS erfdjeinen. ©u bift
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aufgefaßten, oßne bafj £)u auf (Stben bie SJJenfcß*

ßeit abgelegt ßätteft, bte £)u auf ©tben angenommen

unb mit £)it geführt ßatteft; ©u ßaft titelmeßt

btefelfte fo ßocß etßößt, bag ©u fxe be§ §tmmel§

tßeilßaftig gemalt ßaft: Saturn foüte alfo icß, bet

icß 2ttenfcß Bin, sagen? Saturn foüte icß, bet icß

SKenfcß bin, mt(ß gtamen? ©etb nut ganj un*

befümmett, mein $leifcß unb 23lut, ißt §aU in

©ßtifto ben £)immel in 35efi^ genommen unb ba§

SMcß ®otte§. Dbet tt>iü Jemanb leugnen, ba§

ißt in ©ßttfto feib, bet leugne aucß, bag (Eßtiftu§

im £nmmel ift. $n ©ßtifto bem äftenfcßen

ift unfet allet ^leifcß, 23lut unb £ßeil.

SBo nun mein £ßeil tegiett, ba glaub' icß, bafj

icß tegiete; too mein 23lut ßettfcßet, ba ßalf icß

bafüt, ba§ i<ß ßettfcße; wo mein gleifcß fcetßett*

ließt toitb, ba feße icß micß in bet £>ettli(ßfeit.

©u bift ßhtgegangen, mit bie ©tätte gu beteiten,

auf bafj icß bei $)tr fei in bet aüetanmutßigften

@tabt; Sju ßaft ben SBeg etöffnet, auf baf; icß ge*

langen möge ju bet aüetfteunblidjften ©efeüfcßaft;

£)u bift bet ©utcßbtecßet tootben, auf bafj i(ß ein*

geßen möge gu bet aüetßöcßften ©lücffeligfeit, ba

i(ß in etotget ®efunbßeit be£ SeibeS, in ßöcßftet
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9?eini)eit ber @eele, in reifer $üüe göttlicher

£>errlidjfeit unb 2Bonne, in immerbauembem t>er*

irauten Umgang mit ben ^eiligen — mein ®e^

föledjt, meine Hoffnung, £)eimatfy 2(nmutlj unb

SBürbe im §immel Ijaben toerbe.

©ieben unb gtoanjtgfte 23etrad)tung.

S3ott öer ©enöung öe£ ^eiligen Seiftet

IjjJie große, ttrie mtausfpredjltdje garte Siebe

bc£ (Möfers ift bodj ba<3! £)en Sttenfd^en Ijat ©r

gen £rimmel geführt, unb (Sott Ijat @r auf ©rben

gefenbet ©ielje, fo toirb ttrieberum ein neues

Heilmittel t>on oben gefanbt! fielje, fo ttrirb fcon

neuem 3Kenfdjltd}e3 vermengt mit ©öttltdjem!

©u §aft, mein ©Ott, burd) ben, ben £)u gefdjenft

Ijaft, bureß ©einen ©etft, tioxfyx gefagt: „$dj

»tll SBaffer gießen auf bie ©urftige, unb

©tröme auf bie £)ürre; $dj toilt deinen

©etft auf beinen ©amen gießen, unb

deinen ©egen auf beine S^adjfommen.

$dj ttnll deinen ©ctft ausgießen übet

alles §tetfdj, unb eure ©ßfjne unb £öd)ter
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füllen toeiffagen. $dj toill rein Sßaffer

über tu§ fprengen, bctfj iljr rein werbet

fcon aller eurer Unreinigfeit. $d) tott!

Steinen ©etft in eudj geben." $efct ift er*

füllet, mein ©Ott, ©eine 23orf)erfcerfünbigung unb

ergoffen Ijaben fidj bie Stegen ©einer ©nabert*

gaben nnb bie @trome ©einer Segnungen. ®£

ift gelomnten jene genteinfame fe^ntid) erwartete

greube aller @ered)ten. ©efommen ift ber füge

©aft ber ©eele, bie lieblidje ©rquiefung, bie Diu^e

in ber Arbeit, bie tü^lung in £rübfal3glutfy ber

£roft in grauen; gefommen, ber ba rein toäfd)t,

tt>a£ unrein ift, betoüffert, toa§ trorfen ift, feilet,

tt>a£ oertounbet ift, beuget, toa£ ftarr ift, toärmet,

tt>a£ falt ift, guredjttoeift, tva$ irre ge^t. ©e*

lommen ift ber ©tnljaudjer be3 ©laubeng, ber

Server ber äöeteljett, ber Oueü ber Siebe, ba£

©iegel ber ®eufd$eit, ber ©runb aüer £ugenb.

©r ift nun aber gefommen, ba bie jtoßlf

©iener unb ^an^alter über ©eine ©eljeimniffe

einmütig serfammelt waren gu $erufalem in beut

t>on ©ir erwählten £)aufe be£ C-pferS, in ber fy\*

ligen ©tabt, ber ©tabt fcottfommener £)errlid)feit.

©a gefeit ein ptöfcltdjes SSraufen t>om §immel
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aU eines Ijerannaljenben gewaltigen 3ßtnbe§, unb

man falj 3ungen ^tx ft
c öert^ctlet, als wären es

gen errungen; nnb @r fe^te jtdj anf einen jegltd^en

nntet üjnert, unb fie würben alle Doli beS ^eiligen

(SeifteS nnb fingen an in mancherlei ©prägen ju

reben. ©ie waren einmütig bei einanber; benn

©intradjt ließt jener ©eift nnb binbet ein*

müßige 2ttenfdjenfeelen immer enger jnfammen;

i

Qant nnb ©treit bagegen vertreibt ©r entweber

S
ober @r wirb oon i^nen vertrieben, ©ie waren

oerfammelt in Qernfalem. £)er Ijeitige ©ctft

liebt bie Zeitige ©tätte, nnb wo ©ein äöort ge*

prebigt wirb, ba weilt er in (Knaben. 9?ic§t ofyne

1 ben ®cift ift biefeS SBort, notfj i(t es ©ein äöort,

I

o^ne ben ©ctft. @3 ift ein 23raufen gefdjeljen,

als beS SBinbeS. (Ss fc£)Weigt ber ^eilige (Seift

I

nid)t ftiü, fonbern man Ijört ©eine ©timme; @r

: ift ntdjt ftumm, fonbern rebet nnb oerfünbigt ien

©nnb ern ©rlöfung, ben (Sienben ©rletc^terung,

i ben traurigen gropdjfeit, ben S^iebergef^lagenen

! Aufrichtung, ben (befangenen ©rlebigung, ben ®e*

bnnbenen SoSlaffung, ben lobten Sluferwecfung.

@S ift ein 33raufen oom ^immel gewefen, nnb

jwar ein plö^lidjeS unb IjeftigeS. ©er ^eilige
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(Seift ift nidjt eine ©ctbe eines äftenfcben, fon*

bern be§_ allmächtigen ®otte§; @r Bringt ntdjt

öergängltcfie, fonbern nnüerganglicifye, tttdjt trbtfdje,

fonbern f)immlifd)e ©djäfce. ©o gefdjie^t aud) bie

£)ülfe ©otteS meift plöfcltdj unb nnt>erfeljen3.

Senn man an jeglidjem menfdjlid^en ^ülfsmtttel

üerjagt §at, fommt anf einmal bie £)anb be§

2((lerl)öd)ften nnb fdjafft £)ütfe jn regtet 3 e^-

©er fettige ©etft tft rührig nnb madjt rüftig

nnb rafd) §nr 33jat alle, bie (£r treibet, ©änmige

Sraftanftrengnngen fennt be§ ^eiligen ©eifte§©nabe

nitfjt. 9Kan fal) $nngen Dertljeitt tote $ener*

pngen. Sie 3UIt8e tft ba§> SBerfgeug be3 fyu

ligen ©etfteS, toobnrd) @r ba§ getftltdje Okidj gn*

rietet nnb ausbreitet. Unb gleidjmie bie 3unge

ben ©efcfimacf ber @peife unterfd^eibet, fo lehret

ber beilige ©etft ba£ ©nte fcon bem 33öfen nnb

bie ©etfter mtterfdjetben. UeberbieS tljetlt ®r bie

©afee ber mancherlei ©prägen mit, nnb bnrd) ber

@praä)en üftanmgfalttgfett üerfammelt ©r ber

Sftenfcbcn gerftrente 9ftenge pr ©htljett. feurig

ettblidj tft bie Siebe ber göttlichen 9Jfajeftöt, er*

lenktet bie in g-infternifj fcerfunfenen ©eelen,

entjünbet bie ©emittier in Siebe, maSjt fie leud}*
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tenb in guten SBerlen, brennt bie ßöfen 23egierben

unb ^anblungen aus. £) Ia§ $)tdj triebet aottt

Dimmel, atterfjeilfamftes geuer!

SBir brennen t>on f^mnjtgen flammen un*

feufc^er 23egierben, fo baß bie (Srbe tttdjt ber

2Bo!)npla| »ort 9J?enfc£)en, fonbem ein feuerfpeien*

bet Serg t>oli ungültiger glammen ju [ein fd^etnt.

©enn tote ber feuerfpeienbe 33erg öott getotffett

innerlidjen flammen [einer glüljenben 9?atur tvaüet,

fo toaüet bie @rbe fortoafyrenb mn bent ©reuet

I^urertfdjer flammen. 2Bir günben auf biefe Uxt

baS fetter beS SBütljenS, baS gener beS 23er*

berbens, baS gener beS £>@rrn, baS gener beS

Unwillens an, baS etttft t>om £@rrtt ausgefahren

i[t nnb Sftabab nnb 5lbif)u öerge^rt Ijat. SBie em[t

nnb nadjbrücflieft [agt ber ^ropljet: „©ielje, il)r

alle, bie il)r ein gener angünbet, mit

glammen getäftet; toanbelt Ijin ins Sichte

eures geuers unb in glammen, bie ifyr

angegünbet Ijabt." £)aS gange menfd)lid)e (55e*

fdjledjt ftürgt ftd) ttämttdj in bie etoige ^5ein in

ber Reihenfolge, bereu bie ©djrtft liier ©rtoäfjmmg

ti)\tt £)enn guerft günbet es baS geuer an, bar*

nad) gießt es ben glammen Sprung, gule|t
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wanbelt e§ Ijin in bie g-lamme, bie e§ feerettet

§at Unb gwar günbet e§ fidj juctft ba£ ewige

geuer an, wenn e£ juerft anfangt ju fünbigen.

5ftaljrung aber gießt e£ ben g-lammen, wenn e§

©ünben auf ©ünben fjäuft. Unb ins ewige $euer

wanbelt es, wenn e§ ba3 nnn leine §ülfe mel)r

julaffenbe 9}?aß alle§ 23öfen burdf) bo^afte §äu*

fnng ber SWiffet^aten öott gemalt ^at, tote nnfer

£)eilanb gu ben Dberften ber $uben fagt: „@r*

füllet ba£ Wlafy eurer 33äter, i^r ©djlangen

unb Dtterngesüdfjte."

O laß £)idj nieber üom £)immel, Ijimmlifdfyer

©eift, bu tnilbefter Stegen! unb löfdje biefe£

$euer§ fludjwürbige flammen, bamit Idj nidjt

beut unerträglichen geuer überliefert tx>erbe
f
weld(je§

lein SÖaffer, lein 23ac§, !ein ©trom, fein äfteer

au3lßfcf)en fann. Unflat^ tkU mir allenthalben

an; wer wirb üpt abwaren? mit ©ünbenfdjmus

bin ii) feefnbelt; wer wirb mid) reinigen? t>er*

wunbet tft meine ©eele unb ganj unb gar öer*

unreinigt; wer wirb fie Reiten unb fäußern? &er*

trotfnet finb meine ©ebeine; wer wirb fie fee*

fernsten? Sirft ®u midj nidjt waftöen? wirft

©u mtdj ttidjt reinigen? wirft £>u midfj nidjt feilen?
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wirft 3Du mi$ ntdjt fäubern? wirft £)u mic§ ttidjt

befeuchten? Sftodj niemals Ijaft J)u midf) eine

^eljlbitte tljun laffen: wirft £)u je^t jum erften**

mal meine Sitte öerfdjmäljen? 9lem, 2)u wirft

mir, was tdj bitte, titelt Derfagen; weil ©u mir

3U beten Befohlen |aft; weil es auf meine ©elig*

fett abgefeljen ift, bie ®u ja ernftlidfj wiltft; weit

es ju ©einer ©tjre gereift.

D barum tranfe mtdj mit bem ©trom ©einer

SßoHuft, auf bafj mir nichts mefyr ju foften Miete

üorn fußen ©ifte ber SSetttuft. ©ei SDu meinet

©elftes Stdjt unb Seitftern; fei £)u, wie Du ber

Urheber alles ©Uten in mir bift, audfj beS ©uten

SSerme^rer. 3>nn auf ©idfj Verlag tdj midfj in

aller ©emu% an £>idj glaub' i$ als wahrhaftigen

©ott, ber £)u ber ©eift beS 33aters unb beS

©ofjneS bift, t)om SSater unb ©ol)n t>mt ©wigfeit

ausgebt unb gu mir gefanbt wirft in ber Qäl
$n £)tr unb burd§ 2)ic§ bin id§, was idj bin.

T)ux$) Qii) bin idj geregt, burdfj ©idj bin tdj

ftarf, burdf) £)idj bin id) fanftmütfyig, burdj ©idj

bin td) bemütt)ig, burc§ £>id) bin idj feufdfj, burd^

£)id^ bin tdj gebulbig, burdj SDtdj bin idj fing,

burd) £)id) bin tdj freigebig, burdj £)idj bin id)
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ljcM3fjältertfdj. D £rofter! leljre mic§ ©einen

Tillen tljnn; benn ©n ßtft mein ®ott ^
gfauöe bamm, bag ©n einen leben, bem ©n 6et*

toc^neft, sngleid) be3 SSater^ nnb be£ @ol)ne§

Soljnnng gußereiteft @elig, wer gewiirbiget ttrirb,

©idj gn te^eröergen! benn bnrd) ©id? madjen

33ater nnb @o^n SÖo^nnng bei ifjm.

%<$)t nnb ä^anäigfte Setradjtnng.

Stom (§eJ)eimuif3 öer Smeinißfeit

^ ${jr brei tt>efen£gleicf)en nnb gleich etmgen

^erfonen, einiger nnb wahrer ©Ott, 35ater nnb

@o§n nnb ^eiliger (Seift, ber ©n aüein ttofjnft

in Der ©urigfett nnb in einem Stdjte, ba§in nie*

manb fommen fann; ber ©n bie ©rbe gegrünbet

f)aft bnrd) ©eine SKadjt nnb ben (£rbfrei£ regiereft

bnrdj ©einen 23erftanb: fettig, Ijetlig, Ijeitig ßtft

©n, £©rr ©ott 3e6aot§l erfc^reef«^ nnb ftarf,

geregt nnb &armfjerätg, ftmnberbar, (öMidj, Iie£>tid£j;

©in ©ott, ©rei^erfenen, @tn2Befen, (SineSftadjt,

Söeigljeit nnb ©üte, eine einige nnb nngetljeilte

©reieinigfeit. ©etobet immerbar fei bie ^eilige
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SDretetnigfett, bie einige ©ottljeit, gleidj an §err*

üdjfeit. 33ater, ©oljn, ^eiliger ©eift, btei tarnen

fütbs, bo<^ afte brei baffelbe 2Befen; @ott ber @r*

geuger, ©Ott ber ©egeugte, in Reiben ber fettige

©ei[t ÜÄitgenoffe ber ©ott^ett. ©3 [inb jeboc^

nidjt brei ©ötter; nein, ber vocifyxt ©Ott ift nur

Siner. @o ift ber SSater ber §@rr, ber ©of)n

ber §@rr, ber ^eilige ©etft ber §©rr. Untere

fdjiebenljeit ift in ben ^erfonen nnb (Sinfjeit ift im

Sefen. ©(eic^ ift bie SKajeftät nnb bie 2Kac^t,

n?ie bie §>errlidjfeit nnb bie ©fjre in aöen ©ttttfen,

toeldje §immel, sJfteer nnb bie (Srbe fammt alten

erfd)affenen fingen umfaßt. SSor iljr gittert bie

üermdjte $öfle-, freuet fidj ber nnterfte Slbgrunb.

©ie preife benn Jebe (Stimme nnb Sunge mit

fdjulbigem 8oß
f

fte, bie ba lobet ©onne unb Sftonb,

nnb sor ber anbeten bie Ijofjen ©ngel.

Saffet auü) uns alte mit Ijofjer ©timme fyax*

monifdje ßoblieber anftimmen oott fußen SBoljl*

Hangs, grifdj auf! laffet uns aüefammt jubeln

üor bm Zi)xon beS ^oc^er^abenen £>@rrn in ber

§ö§e. £) anbetungStmirbige ©reieinigfeit! o @fyr*

furdjt gebtetenbe ©inljeit! £)urd) SHdj finb toir er*

fdjaffen, £)u toa^re (Sroigfettl burd? ©idj finb toir er*
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löfet, ©u ^öd^fte Siebe! ©djüfce, betoafjre, E>efreie
f

tette unb reinige ©u ©ein ganges SSoIf. ©id) oer*

eijrentoir, 2lümäd)tiger! ©idj greifen unfere Sieber!

©ir fei 806 imb ©§re bie unenbtidjen ©ttrigfeiten

§inbur$. ©enn ma^r^aft toürbig unb redjt, biüig

unb Ijeilfam ift es, bafj tpir ©ir aüejeit unb

allenthalben banffagen, D©rr ^eiliger 93ater, aü*

mächtiger ©Ott, ber ©u mit ©einem eingebornen

©oljn unb bem ^eiligen ©eift bift ©in ©Ott unb

©in £)©rr, ntdjt in ber ©tnget^ett ©tner Werfen,

fonbetn in ber ©reiljeit ©ineS SBefenS. ©enn

tt>aS nrir fcon ©einer £)errlid)feit ans ©einer

Offenbarung glauben, baS glauben nrir audj oljne

aßen Unterfdjieb oon ©einem @ol)ne unb bem

^eiligen ©eifte; unb im Sefenntnifj beS magren

unb ewigen ©otteS beten nrir an ber ^erfonen

33erfd)iebenljett unb beS SöefenS ©inigfeit unb bie

ttoüfommene ©leid^eit ber ©inen 9Kajeftät.

©in 2Jienfdj ift tridjt fo oiel wie brei Sften*

fc^en sugleid) finb, unb gtnei Sftenfdjen finb ein

Mtfycmä benn ©in SKenfdf); aber in ©ott ifts

nidjt alfo. ©enn 23ater unb ©oljn jufammen

finb ntdjt ein größeres SBefen als ber SSater allein,

ober ber ©ofyt allein; fonbern alle brei ^erfonen
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Stammen finb gleidj ben einzelnen ^erfonen. 93iel*

fad) betraute man bie ©infyeit, bamit baS $nS*

neljmenbe biefeS fonbertidjen ©inen befto flarer

tnerbe. @S gießt eine ©tnf)eit, bte man eine (Sin*

l)eit bcr ©ammlnng nennen fann, als, ba mele

©teine ©inen Raufen machen. ©S gibt auü) eine

bilbenbe ©tnljett, ba mele ©lieber ©inen 8eib,

ober triele Steile irgenb ©in ©anjeS bitben. ©S

gibt ferner eine üerbinbenbe ©inl)eit, bnrd) t&eldje

es gefaxt, ba% ^toei nnn tttdjt mefyr jtoet, fon^

bern ©in $leifc^ finb. (ü»att§. 19, 6.) ©s gibt

andj eine t>on ©ebnrt, nadj toeldjer &ib nnb ©eele

als ©in SD^enfc^ geboren wirb. ©S gibt eine ©in<

f)txt ber $raft, nad) treibet ein äftenfdj fidj ftets

beftrebt, nidjt als t)on einer nnbeftänbigen, gleiten

£ngenb erfnnben ju toerben, fonbern immer fidj

felbft gleich ju bleiben. @S gibt eine ber lieber*

einftimmnng, ba bnrdj bie Siebe ütele 2ftenfd)en

©in Derj nnb ©ine ©eete finb. (Stpoft. 4, 32.)

@S gibt and) eine bnrd) 23egel)ren, ba bie @eele,

mit allen Segierben ©Ott anfangenb, ©in ©eift

mit $f)tn ift (1. ©or. 6, 17.) ©s gibt and) eine

©inl)eit bnrd) SBürbignng, nad) toeld^rnnferg'leifd)

t>on bem @oI)ne ©otteS in feine ©ine ^ßerfon an*

12
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genommen korben ift. £)od) m§> ift ba§ atte§

int 33ergteid) mit Jenem Ijödjften unb baß td) fo

fage einzig ©inen, ba bie ®teitf)Wefentttd)feit bie

(Shtfjett au&nadjt? 333etm bn irgenb eine§ oon

jenen für biefe§ @ine ein ©teidjnifi fein laffeft,

wirb e3 etwa ein ®tne§ fein, nimmermehr aber,

wenn btt e£ wirflidj bamit t»ergleid;ft. Unter alten

©inljeiten, bie mit Stedjt fotdje genannt Werben,

nimmt baffer ben oberften SRang ein bie ©tntjeit

ber ©reieinigfeit, Iraft welker brei ^erfonen (Sin

äßefen ftnb. SDaS ©ingelne tft ba in ben @tn^

geinen nnb 5ttle3 ift in ben ©in^elnen, nnb ba§

(Sinjetne ift in 2lüen nnb 8ttte§ ift in Stilen, nnb

©in§ ift $Qe§. deiner oon ben ©reien ift oor

bem 9tnbern in ber ©wigfeit, ober fte^t über bem

SInbern an ©rßfje, ober übertrifft ben Slnbern

an 2Kadjt. 3Sa3 Ijter grofj Reifst, ift bnrd) nichts

anberes groß, aU babnrd), wobnrd) e§ in SBa^
Ijett ift, weil fjter bie @ro£e bie 2Bafjrt)eit fetbft

nnb bie Sßa^r^eit ba$ Sßefen ift. §ter gibts alfo

fein ©rßfjeres, weil e3 fein Söaljreres gißt. Sfttdjt

befielt bie ©ine ^erfon wahrhaftiger benn bie

anbere, ober §wei wahrhaftiger benn eine, ober

alte brei gnfammen wahrhaftiger benn jebe einzelne.
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golgltdj Jjat au§ eine ^erfon nid)t tneljr 2öal)r*

Ijeit aU bie anbete, nodj gu>et mefyr als eine, nod)

alte brei jufammert nte^r afö jebe einzelne, itnb

fo ift bemnad) and) bte ©reieinigfeit felbft tttdßt

ein ©rßfjereS benn eine jebe ^erfon in if)t, fon*

bern ein eben fo (S5ro^e^ afö bie einzelnen ^er*

fönen.

Sßnnberbar ift bieg nnb gef)t toett über aöe§

$affnng§üermögen ber ©reatnr Zittaus. £)arnm

ljält e3 überan£ fd)tt>er, bafj ber menfd)lid)e 93et^

ftanb 33eifaü gebe biefen ©efjeimniffen, bie fo fern

anfjer nnferm ©efidjtsfreis liegen, nnb gar leitet

Derfäüt ber ©eifi baranf, in 33ermmft*@rübeleien

nm^ersnfd)tt>eifen, tt>enn man nidjt immer bie fjöljere

Untertoeifnng Dor Singen behalt, bie nnfere ©e*

mutier in bie gehörigen, t>on ©Ott gefegten

©Uranien nnb ©renjen jnrücfmft. 'Diefelbe ift

bie göttliche Untertoeifnng. (£§ fann feiner bie

§anb eine§ anbern erfäffen ofyie £>anb; e3 lann

niemanb bie ©onne anfdjanen oI)ne bie @onne: fo

fann and) niemanb göttliche SMnge faffen oljne

göttlichen Seiftanb, nod) ©ott erlernten o^ne ©Ott.

— @tel) nn§ barnm bei, tt>al)re£ _8id)t, 33ater, aU*

mäßiger ©Ott. ©te£) um bei, Stdjt Dom 8id)t,

12*
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2Bort unb ©of)n ©ottes, allmächtiger ©ott.

©tri) uns 5et, ^eiliger ©eift, beS SSaterS unb

©oljneS ©tntradjt, aßmädjtiger ©ott. ©tef) uns

bei, einiger allmächtiger ©ott, 33ater, ©oljn nnb

^eiliger ©eift liefen ©tauben befennen toir in

®t(§, burdfj £)tdj, t>on £)ir. 2öir befennen ©id)

als ben ©inigen im Sßefen, als ben £)reieinigen

in ^erfonen. SSatcr, ©oljn unb ^eiliger ©eift, o

feiige ©reieintgfeit: ©ott, £)@rr, £röfter: Siefre,

©nabe, üDHttljetlung; ©ebärer, ©ebomer, SSieber*

gebärer: wahres Stdjt, toaljreS 8td)t t>om Stdjt,

©rlend)tung: ©idfjtbaivttnfidjtbarer, Unjidjt&ar*

©id)tbarer, ©id^tbar* Unrettbarer: Quell, ©trom,

©etoäfferung: ©Ott, t>on bem, burdj ben, in beut

alte £)inge finb; lebenbigeS Seben, Seben t)on bem

Sebenbigen, 93eleber alles Sebenbigen: toa^r^aftiger

SSater, 2öaf)rljeit*©oIjn, ©eift ber «Ba^eit:

einiges SBefen, einige Sraft, einige ©üte: ©Ott,

über ben nidjts ift, aufter bem nidjts ift, oljne ben

nichts ift: ©ott, unter bem Stiles, in bem Stiles,

mit bem Stiles beftel)t: ju S5ir rufen toir, $)idj

beten wir an, £)idj loben toir. Se^re uns ben

©tauben, ertoecfe bie Hoffnung, flöße uns bie Siebe

ein. Stmen.
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S^eutt uttb gwanjigfte Setradjtnng.

3S<m Setmetöuttö ättgjtlidjer ®ritMei üfcev Singe,

Me un£ ntd)t geoffenöart fittö,

1|£arnm wiüft bn bi$ gramen, ließe @eele,

wenn bie SSemnnft 8ärm fdjlagt nnb, üerfnnfen in

einen Slßgrnnb, baraus fie fidj tttdjt emporringen

fann, feufet nnb fdjreit? ©arntn ift etwa§ ntdjt

falfc^, weil idj£ nid^t begreifen, weil td^s ttidjt

üerfteljen lann. £)ie SSemnnft ift ja tttdjt ber

3Ka§ftab
f
nad) bem ftdj bie ©inge ju rieten Ijaßen;

fie felßfi ift ttielmeljr gehalten fid) na$ ben Singen

gu rieten, ©ie S3ernnnft ift fiefd)ränft; wa^

äönnber, wenn fie bie Unemefjltdjfett ber Ijimm*

lifdjett ©inge nidjt fäffen fann? $e einfältiger

amfer ©lanße nnb je üßereinftimmenber tmt bem

©lanßen nnfer Öefien ift (wenn wir and) tttdjt

atte§ üerfte^n nnb an^einanberfe^en fönnen), befto

eblere ^Bürger ber snfünftigen Sird)e finb wir nnb

befto ließer nnb werter nnferm (Sott, bem wir

ja, mit £rintanfe|nng alles anbern, redjt fe^r ließ

unb wertl^ fein jn wollen fdjulbtg finb. @£ ift

ßalb gefdjet)en ßei gotte^fürdjtigen nnb einfältigen



182

(Seelen
,

fotr>ol)l bett $rrtfyum ab$xt§un
r
aU aud)

bte SBaljrljett §u entbecfen.

Senn mir namlidj auf ben Gueü unb Urfprung

göttlicher Seigre gurücfgeljen, fo §ßrt menfdjlidjer

$rrtf)um auf; unb menn mir (Smfidjt in bte 23e*

fd)affent)eit ber ljimmltfd)en ©efyeimniffe gemimten,

fo mirb alles, \va§ unter bunfelem Sftebet unb fin*

fterer Solle verborgen tag, bnrd)£ 8id)t ber Saljr*

Ijett aufgebest. Senn eine Safferleitung, bie fonft

&oö unb reidpdf) floß, ptöfclidj nachläßt, gel)t man

ba ntdjt big gur Quelle, um bafelbft bie Urfadje

be§ 91adjtaffen£ lennen gu lernen: ob namlidj bie

Scitung burd) 33erfiegen ber Safferabern am Ur^

fprunge troefen gelegt fei, ober aber, ob fie, t>on

bort f)er $oax in unüerminberter ©tärfe unb güfte

fließenb, in ma^renbem Sauf in§ ©toefen geraten

fei? Unb tnenn e£ nun burdj einen Stäben am

gerriffenen ober rinnenben ©anal t>efurfad)t tt>or*

ben ift, baß ba£ Saffer ntdjt meljr ununterbrochen

fortlaufenb unb anljaltenb fließt, fo tmrb ber ©anal

auSgeßeffert unb feft gemacht unb fo ba$ gur 23e*

nufeung unb gum Srinlen für bie @tabt auf*

gefangene Saffer in berfelben äftenge unb güfle

tnieber gugefü^rt, in melier e£ ber Ouetfe ent^;
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fteömt £)ie£ ift auä) jefct ung not§ p tfjun, bie

wir ®otte£ 23efet)te galten, ba% wenn bte 2Öal)r*

f)eit in irgenb einem ©tiief wanfenb uni) fcfjwanfenb

geworben, wir auf bie göttltdje Ouette unb bie

eoangelifetje unb apoftolifc^c Sc^re gurücfgc^en, unb

baß bie Sßeife unfrer £)anbtung baljer ftteßc
f
WD*

Ijer fowof)t iljre Inorbnung als i§r Urfprung ge*

fommen ift.

SBenn Rubere unter bem Schein ber 3ßaf)r*

Ijeit lügen, machen fie bte 2Ba{jrf)eit bnrdj ©pit^

ftnbigfeit gunt^te. Unb ba3 fommt bafjer, weit

man fid) rttdjt jum Ursprung ber Sal^eit fefjrt,

nidjt i^re -Quelle fucfjt, ntdjt be§ Ijtmmlifdjett

2ftetfter§ Seljre Bewahrt, ©enn wo man biefe oor

Singen Setjäft unb forgfättig erwägt, ba ßebarf e£

feiner langen Si&fjanblungen unb 25ewet£grünbe.

§ür ben ©tauften ift ber 33ewet£ leicht ju führen

burdj furje Darlegung ber SBa^ctt.

Sie freiließ (Sott ber SSatcr ben @of)n gezeugt

{jaße, ba£ barfft bu, o äftenfd), ßet 8ci'6c ntdjt er*

grüöetn unb ntdjt atlgu neugierig in ein ©eijeim*

nifc oon fotdjer S£iefe einbringen wollen; bumödjteft

fonft, wä^reub bu ben ©tanä be£ unna^öaren 8tdjt§

aü$u ftel^errlicf) burdjforfdjeft, jenen geringen Sin*
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blicf beffel6en verlieren, ber ben ©terblidjen burcfy

©otteS gretmbttdjfett vergönnt tft. Dber toenn

bu bodj einmal glaubeft über folgertet «Dinge nafy

grübeln ju muffen, tt>of)lan, fo nimm juerft bie*

jenigen vor btdj, bie nnS felbft betreffen; nnb

wenn bn bir biefe gehörig Hat gemalt l)aft, als*

bann rufte btdj, von ben irbifdjen fingen ju hext

{jimmlifdjen nnb von ben fid)tbaren jn ben unfid)t*

Baren überzugeben, ©o mad)e benn fürs erfte

Kar, trenn bn fannft, nnb gib 5luSfunft barüber,

wie bie vernünftige ©eele, bie in bir ift, baS 25ort

erzeuge, unb toaS in iljr ber ©cift beS ©ebäcfyt*

mffeS fei; wie biefelbcn, obgleich iljren SHrfungen

nnb Xfyatx gleiten nadfj verfRieben , bennodj ©ins

feien nai) bem liefen ober ber 5Tcatur, nnb wie*

wotjl fie ans ber Seele hervorgehen, bo$ niemals

von iljr getrennt werben. 3lber obgleid) biefe

©inge in uns nnb im SBBefctt nnferer @eele fidj

beftnben, flehten fie uns bod) um fo verborgener

jn fein, je weniger fie bem leiblichen Sluge ficf;t*

bar finb. 8a§ uns barnm über offenbarere ©egen*

ftänbe nadjforfdjen. 2öie erzeugt bie Duelle ans

ftdj ben grlttfj? nnb burdj wclcben SebenSgeift wirb

baS rafd? flieftenbe SEaffer batjingetrieben? Ob*
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toofjl nun beibe ging nnb Qneüe (Stitä nnb nn^exv

trennlidj finb, fo fann boc^ triebet bie Qnelte ber

ging, nod) ber ging bie Qneüe genannt »erben.

Unb bennodj fieljt, mer ben ging fieljt, andj bie

Quelle.

Uebe btdj, bn ängftlidj grübelnbe, nu^lo§ ge*

fdjaftige nnb mit aßet gefd)äftigen SWülje ni$t£

au3ridjtenbe ©eele, — übe bidj erfi in ber @r*

ffarung biefer £)inge; erforfcfje, menn bn e3 üer*

magft, tt>a§ bn mit §änben greifen fannft: nnb

aföbamrrooßen xoxx anf IjöSjere ©inge benn biefe

ju fpredjen lommen. £)o$ benle ntdjt, ba§ tdj bir

ratzen toerbe, bidj t>on ber @rbe fogleidj über bie

§immet empor ju Urningen; nein, juöor laß mtdj

bidj, rnenn bir§ gefällt, an jenes girmament Ijtnauf*

führen, ba£ offen oor fingen liegt: nnb bort er*

forfdje, fo bn fannft/ bie Statur be£ fidjtbaren

©onnenltdjtS. äßie erzeugt biefe§ fjhmnltfdje geuer

au£ fidj felöft ben gellen Sidjtglanj? nnb anf

tt>eld)e Söeife bringt e§ audj nodj bie SBarme ^er^

üor? Unb obtoof)! bie£ brei unter] djtebene 3)inge

finb, fo finb fie bodj @in<o im Söefen. SBenn bu

nnn anä) jebe§ einzelne biefer ®inge ergrünben

fönnteft, fo follft bn bodj weiter toiffen, bag ba§
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©eljetmmfj ber göttlichen Beugung bk§> a^ an

SSerfd^teben^ett unb SoltfommenI)eit fo Weit über*

tagt, fo oiel ber ©Töpfer mächtiger ift ate bie

Kteajtttren, ber Sßerfmeifter vortrefflicher afö ©ein

Sßer! unb ber (Sttrige ebler als ba3, wa<3 au£ nidjtä

gu fein angefangen fyat Qu glauben alfo ift

oon ©ott, baft @r ber $ater fei be£ einigen

©oljne», unfern .pßrrn: nidjt gu erforfdjen.

©3 fiefjt ja and) htm Snedjt niäjt gu, ü&er bie

£)erfunft feinet §errn llnterfudjuugen anjufteüeu.

)Sli&}t$
r

lieber äftenfdj, feljlt bemjenigeu, htn bie

8e^re ber gwei £eftamente umfdjanjet. S)ie beiben

finb bie jtuet ©djroerter, t>on benen ber ewige

SÄeifter fagt:
(ß% ift genug."

£) bn mein langmütiger ©Ott, wenn idj bod)

nnr erft mtdj felbft erforfd)en unb erfennen fönnte!

Senn id) aber nid&t einmal ben Urfyrung meiner

©eele renne, bie bod) bie Cberf)errltdjfett über

meinen 8eiß behauptet, noci) ifjre ©rufte meffen

lann, nodj, tote fie befdjaffen fei, gu erfdjauen im

©taube bin; wenn mir bie Urfadje unbeEannt ift,

warum fie mit 2öof)lgefaßen im Körper, ü)rem

fteten ©efaljrbringer, wol)nt; wenn idj nid)t weift,

wer meinen ©liebem bte§ ©efe£ eingegraben l)at,
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ba§ bci§ g-leifd^ mit fo getoaltfamer §errfdjaft

ben ©eift unter ftdj gtumcjt unb bie beffere unb

ebtere SWatut ber fdjledjteren unterliegt: fo mu§

tdj e£ mir tt>o!)l gebutbtg gefallen laffen, toenn id)

ben Söerfmeifter be£ Sßeltafls ntdjt Begreifen fann,

— \ä)
r
ber idj in ben fteinften 2;§eildjen ©einer

SÖirfung meine SSlinbfyeit befennen tnufj. %u§ in

anbern ©adjen barf id) nidjt weiter ge§en, ai§> t%

ba£ bürftige SJiaf; meiner gaffung^fraft guläffc,

unb nidjt ju oorft)i|ig bem nadjforfdjen, tua§ über

meinen SBerftanb ift. SSernunftgemä^ unb gang

folgerichtig barf tdj fagen: $dj ttetfj ba£ ©eljetm*

nifs ber ©ottl^ett ntdjt, unb Qfyren SRat^fdjtuf! feune

ic§ nidfjt. 3JJtr ift gur ©rweifung }eglid)er ©acije

ein 2lu§fprud) be£ Jjtmmlifdjen SBorteS genug.

©Ott fagt, baß oon g$m äües geflaut, 2tt(e3

regiert, Stßcä gerietet werbe.

SGBtÜft bu ttriffen, roa§ §u glauben unb für

tt>af)r 31t galten fei; wohlan, in §aft baju bie

^eilige @d?rift. @S ift eine oortrefflidfje Sßetfe,

ba£ feft ju glauben, tua§ bu liefeft. SSJarum ©Ott

bieg aber alfo madje, ba§ mu|t bu oon mir nidjt

erfragen toolten. $dj bin ein 2)?enfdj: bie ©eljeim*

niffe ©otteg oerfte^e idj nidjt; fie ju erfordert
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erfüfjne idj midj nidjt, unb eben barum fürdjte

i$ tnidj audj es gu probiren: meil audj bies eine

5lrt faft gottfdjänberifdjer 23ermeffenf)eit ift, menn

bu me^r gu miffen ßegefjrft, als bu tptffen foüft.

Safj bir£ genügen, ba§ ®ott begeugt, Don 3$m
würben alte £)inge inSgefautmt bemegt nnb audj

in Drbnung gehalten.

Öaffen mir batum alle t)ornri£igen fragen,

unb benlen mir als gute ^aufteilte melme^r ba*

rauf, baS Ijimmlifc^e @rbe gu befi^en (Sftattlj. 13,

45. 46.), unb fudjen mir nad^ ben fingen, bie

nnfrer ©eele nü^lid} finb! ßernen mir bie ©üter

beft^en, bie uns immer bleiben merben! ©ud^en

mir t>or aßen ©ingen baS ©iegel bes £)@rm an

uns gu l)aben! £)enn menn am £age beS ©e^

ridjts bie grofje ©Reibung mirb t>on ©Ott t>oü*

gogen fein, menn afle ©efd)ledjter 5lbamS auf ber

gangen (Srbe merben oerfammelt fte^n, unb menn

ber £)irte nun ©eine beerbe rufen mirb: fo mer*

ben alle, bie baS ©iegel fjaben, tljren £)irten er*

fennen, uni ber £nrte mirb bie mit bem ©iegel 23e*

geid)neten erfennen unb aus aßen 33ölfern fammetn.

(Sin jeber Sttenfdj bürftet gmar t>on Statur

m&) SBiffen; allein maS bringt afleS Siffen oljne
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gurdjt ©otte£ ein? Keffer ift mfjxliti) ein atmet

Sauer, ber ©Ott bient, ate ein I^ocfjmütljiger

©otteggelefyrter ober SBeltweifer, ber ©oit ober

ben Sauf be§ §immetö betrautet unb ftdj fel&er

ömtadjläfjtgt. 933te 33iele f)aben fidj in biefem

Seben burdj oiele Unterredungen ©ott ju er*

lennen bemüht, unb werben $fjn boäj> nimmer*

tne^r fe^en! wie SSiele haften ben §immel in

biefem Seben au^umeffen unb gu bur$forfd()en

geftrebt, unb werben bod6 nimmer hineinJommen!

23er fidj felöft red^t erlennt, ber wirb gering unb

Hein in feinen eigenen Singen unb fyat fein 2Bof)I*

gefaüen an ben Sobpreifungen ber Seute. SBenn

ity Mt§> wüfjte, wa§ in ber SEBett tft, unb fjiitU

ber Siebe ntdjt, tva$ wäre mir£ nüfce oor ©Ott,

ber mxä) bann naij meinem SDjun rieten wirb?

2Bof)lan, fo Witt tdj benn enbüdf) t>on bem un*

mäßigen SBiffetiSburft ablaffen; benn je meljr td^

Weffj, befto ftrenger wirft £)u eben be^wegen,

mein aflerljödjfter ©Ott, wenn i<$ ntdjt aucij befto

^eiliger gelebt f)aben werbe, mic§ rieten.

©dfjenfe mir, o Äferfeligfter, o Stßerweifefter,

ba£ Ijödjfte unb nü^liäjfte SBBiff ett
f

' ba§ tdj

3Mdj, ©Ott, ben 33ater, @oljn unb Zeitigen ©eift,
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einigermaßen unb mid) elenbes äftcnfdjen*

finb grünblid) erlernte; mir fetber nidjts 511*

fkreiße , imb &on Stttbern immer ©ntes benfe.

£)ies ift eine große Sßeisljett nnb gewiffermaßen

SSotffommenljeit. ©etBft wenn idj einen Stnbern

öffentlich fünbigen ober gar fc^tDere 33erBredjen

Begeben felje, fo laß mi§ bennotf) mid) felbft tttdjt

für Beffer galten, weil tdj ntdjt weiß, wie lang'

id) im ©nten Beftänbig Bleiben !ann. S33ir finb

gwar alle geBred)lidj; aBer giB, baß id) feinen für

geBred)lidjer als mtdj felBer fdjäfce, bamit id) bie

wal)re grömmigfeit im ©nten erlangen möge.

Sreißigfte 33etrad)tnng.

»im ber Strta^t öer ©nflel.

„Ij^Be ben £)@rrn, meine (Seele, nnb was

in mir ift, ©einen Zeitigen tarnen. 8oBe ben

§)@rrn, meine ©eele, nnb vergiß ntdjt, was @r

bir @ntes getl)an tjat. Sobet ben £)©rrn, il)re

©eine ©ngel, itjr ftarfen gelben, bie il)r ©einen

25efel)l ansrid)tet, ba^ man I)öre bie ©timme

©eines Sorts. SoBet ben £)©rrn, aüe ©eine
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§eer(d)aaren, ©eine SDteiter, bie xtjt ©einen SBitlen

tljut. Sobet ben §®rrn, alle ©eine 2Öerfe, an

aßen Drten ©einer ^errfdjaft. 8obe ben £)@rrn,

meine ©eele" ($f. 103, 1. 2. 20—22.) SKctit

^)ctj (ei bereit, mein ©Ott, mein §erg (ei bereit!

„@r Ijat ©einen ©ngeln befohlen über

btr," fprtdjt ©ein ©etreuer sunt Sftenfdjen, „baß

(ie bid^ behüten auf allen beinen Segen,

baß (ie btdj auf ben Rauben tragen, unb

bn beinen $uß ntdjt an einen ©tein ftoßeft."

Cßf. 91, 11. 12.) D großes Sieben ber Siebe!

SB er fjat befohlen? toem Ijat er befohlen? über

toett nnb toaS l}at er befohlen? ©Ott Ijat be*

fohlen; ©ott, ba§ toaljre unb fjödjfte öeben, in

bem unb öon bem alle £)inge finb; ber SBelt Sfte^

gierer unb Urheber; ber ©ngel füge $oft unb

gierbe; ber 93?enfct)en ©d?öpfer unb ©rljalter;

ber ©Ott, toeldjcr ift ber ©Ott aller ©ötter, ber

große ©ott, beß tarnen leine 3unge n&§ SBürben

ausfpredjen !ann. SMefer Ijat befohlen. Unb

©eine föngel finb es, betten ©r befohlen §at
r

bie Zeitigen ©rtgel, bte soll ©otteS (Srfenntniß unb

im ewigen 2lnfd)auen ©einer SBaljrljett (elig (inb.

Unb über btr, o äRenfdj, Ijat @r befohlen.
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„2BaS tft ber äftenfdj, baß ©u ©idj fein fo

annimmft? nnb be£ 9ftenfd)en Stnb, baß

©u iljn fo ac^teft?" (% 144, 3.) ©u fenbeft

it)tn ©einen ©ingebornen, ©u fenbeft in ifjn ben

^eiligen ©eift, nnb batnit ja niemanb im §immel

be§ SBerleS eifriger @orge nm uns muffig gelje,

fenbeft ©u nm unferttüitten audj nod) jene feiigen

©eifter gu nnferm ©ienft.

©er milbefte ©Ott fenbet biefe ©eifter, tteldje

getmffe aüerreinfte g-nnfen jenes großen SSerftanbeS

fütb, angegünbet an ben g-lammen beS ettrigen

8i$tS; bie audj ein fo großem nnb in fo ütel £)rb*

nnngen eingeteiltes £)eer finb, büß fie nidjt fo*

ttoljl einen ©egenftanb ber 33efd)reibung, als oiel*

me^r ber 23etr>unberung barbieten. Sßcnn idj bieS

fage, liebe @eele, fo mußt bn bir bie ffingel nidjt

als pbfd) geftaltete Heine ^näblein üorfteüen, bie

ein t>on tmmberbarem ©lang umfloffeneS Stntltfc

fjaben, nnb beren toeid) über ben Warfen l)erab*

toattenbeS §)auptljaar mt lauteres ©olb glänze

nnb, t>on fofenben Qep^rlüften gefadjelt, ben

blenbenb toetßen §>als umflattern. SBenn bu als

fold)e SBefen bir bie ©ngel benfft, fo fitft bu über

ber ©ngel Sßefen nnb SBefdjaffenljeit oöüig im
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©tüfee. 2Öa§ immer bu tyntt nnftft, fielje gu, baß

bu e£ au§ bem ©tauten tljueft, in ©tnfälttgfett"

betrieb ^erjen^, in ju&erfidjtHdjer ©etoißljeit be§

öäterltdjen SGßtöcnS @otte§, unb baß bu ©Ott

©an! fageft, bem in ©anf fdjulbig bift: fo wirb

bauernber ©egen bir auf bem g-uße nachfolgen.

£)ie Siebe fproffe au§ beine£ £>et3en§ ©runb

Ijeroor, unb fyüte bidj ja, baß bu ntdjt ©efatlen an

bir feiber ^aöeft; fonbern baß bu ©Ott gefatteft,

ba^tn arbeite mit g'Urdjt, ofyne ©elbfter^ebung.

£)en äftenfdjen traute ju gefallen in äßaljrljaftig*

feit, Sarm^ergigfeit unb ©ere^tigfeit, oljne ©doptet*

ekelet; benn foldjeS ift bie völlige Siebe. SDie Siebe

fudjet toa3 ©otte3 unb ioa§ be£ Sftädjften ift, ntd&t

toa£ unfer ift. ©eine Hoffnung fei o^ne Sagen

unb Qtoeifel; fie beruhe in ©otteä SSiüen; toa§

göttlid), toag Ijtmmltfdj, toa§ ettig ift, erftrebe fie

ntdjt toa§ p^tig, fcergangltdj, hinfällig ift. <Sold)e

beine auf ©Ott geftellte Hoffnung laß bir ntemanb

rauben; benn auf ©Ott fanu man audj im STobes*

fampfe fidjer ^offen, mit @r aümadjtig ift.

£)ie ©emutf) laß nimmer au$ beinern ^erjen

toetdjen; benn fie betoafjret beut Seben burdj ©in*

fältigfeit, ftärfet e§ burdj ©ebulb, narret e§ burdj

14
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äßcdjrljett.
s3tße beine 2Öege Befiel)! bem ^©vi'it;

(£r tüttbs woljl machen. @r »et^ »a8 btr junt

S^u^en tft unb toa§ jum ©djaben. OJJetneft bu

etwa, beut ©djicffal fei $l)m verborgen? Steter!

©ott fielet unb wei£ alle SDittge, $J)m tft rtidjts

oerborgen. @r fielet aber an ben Armen unb ber

verbrochenes @eifte£ tft, unb ber fid) fürcötet t>or

©einem Sort. Strafte barum nidjt mfy Jjoljen

fingen. SBenn man btdj lobet, fo furzte bidj,

weit bu ein unnü^er Änedjt bift unb gar ntdjts

oermagft, trenn bir ©otteS 2)?ad)t, ©nabe unb

(Seift nidjt Seiftest. £>alte btdj ntdE)t für beffer aU

beinen Sftädjften; benn bu bift felbft ein 5ßid)t§.

Sebenfe, baft ©Ott allein bie (S^re ju geben tft;

unb bu wirft groß fein, wenn bu bidj felbft in im
©taub bemütf)igcn wirft.

Unabläffig fei auf bie jwei £)inge bebaut:

Qum erften lag feine titeln, unnüfeen unb narren*

haften ©ef^wa^e aus beinern 9Munbc geljen;

fonbern rebe, wa$ gottfelig, \va$ lieblid), xva$ m%*

ltdj tft, tva$ jum Seben btent unb nidjt jum £obe

füfjrt. ©eine $unge atf° äügefe unb bejcüjme;

benn ftc !ann tobten unb lebenbtg machen. £>a§

anbere tft, baft bu ©eele unb ©ewtffen frei Dom



211

Unrecht betoafjreft, SSoS^ctt unb gottlofe ©ebanfen

auStreibeft, unb niemals baS 8idjt fdjeneft £) un*

auSfpred)lt(f) feiig ber, ben fein §ctj ntdjt oer*

bantmet! £)u bift ©otteS, o Ottenfdj! toanble auf*

richtig oor ©Ott: SBerle ber g-infterniß, Sügen,

Ungeredfytigfeit laß ferne t>on £)ir fein; benn @r

i(t ber #lidjter unb 9tadjer über baS alles.

$n allen ©tücfen erforfdje unb prüfe btdj

felbft, um gu erfennen, toaS bir t>on ©ebredjen

anfanget unb tt>aS bir an £ugenb mangelt; auf

baß bu jenes ablegeft unb biefe bir aneigneft.

•Denn niemals lannft bu fo ootlfommen werben,

baß ntc^t nodj ettoaS §u toünfdjen übrig bliebe.

«lies, was bu tljuft, baß eS ©Ott gefalle, baS

tljuft bu burdj @ein gnäbigeS SSerleüjen unb mit

©einem Seiftanb; benn bu bift buref) bidj felbft

gänjttdj nichts unb fommft allein burd) beS ^eiligen

©eifteS Sraft im getftüdjen 2BadjStf)um ooran.

©amit bu nun ©eine SÖtrfungen ntdjt fjemmeft

ober ijinbereft, fo fdjaffe in (teter Süße, ©emut^

unb ^erjenSeinfalt mit $urdjt unb 3ittern beine

©eltgfeit, unb bebenfe, baß bu ntdjt einmal bie

©üter bief es SebenS, gefdjtoeige benn bie beS gu*

lünftigen toertlj bift.

14*
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(£nbli$ bete oljne Unterlaß frei allen beuten

5#rBeiten; Bete eljrerBietig, anbadjtig, bemütfyig, afö

t>or bem Stngefidjt be§ aümääjtigen ©otteS, im

©langen, auf beinen Segen, mit Brunftigem 23er*

langen nad) betneS Sftädjftett ©eligfeit. SSeten follft

bn im Kämmerlein, in ber ©iufamfeit, mit unter*

tl)änigfter ©fjrerßietung, mit $aften, mit STijränen,

mit £>ersen£angft, mit Klagen, mit Qerfnirfcijung,

auf ben Knieen, Bei Sage, Bei Sftadjt, mit Dotier

Hoffnung ofyie Qtoeifel, nad) ©otte^ Sillen, für

alle ©elenner be§ djriftüdjen ©lauBen§. $n bem

allen traute (Sott gu gefallen unb nidjt ben 2)?en*

fdjen. Ser ben §(£rrn eljret, ben nrirb ber £)(£rr

lieber e^ren; tt>er aBer ben £)@rrn üeradjtet, ben

tx)irb ber £)©rr toieberum üeradjten.

33erlei^e mir, atlgüttger ©Ott, ©eine ©nabe,

baß fie Bei mir fei unb mit mir arBeite unb Bei

mir BleiBe Bi§ an§ ©übe. ©teB mir, ba% idj ba§

ftets nmnfdje unb tootle, wa% ©ir nur redjt ange*

tteljm ift unb ^er^lid) rcoijlgefäßt ©ein Sille fei

mein Silte, unb mein Sille möge fid) allezeit nad)

bem ©einigen richten unb auf£ SSefte mit iljm ju*

fammenftimmen. Saß midj ©in Soden unb Sßtdjt*

Sollen mit ©ir ^aBen unb nidjt ettx>a£ anbere§
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wollen ober nidjt wollen fönnen, aU wa$ ©n wiflft

nnb ntdjt mtüft. £) mein ©ott, £>n nnansfpredf)*

lidje ©üßigfeit, üerwanbte mir in 23itter!eit atitn

f(eifd)lid)en Stoft, ber midj t>on ber Siebe ewiger

£)inge abgießen nnb bnref) ben iRetg irgenb eines

ergo^Iidjen ©rbengnteS fcöslidj an ftdj locfen Witt.

Saß, adj laß, mein ©Ott, midfj mein gfeifd) nnb

Stnt ntc^t überwältigen; laß bie SEBcIt nnb üjre

futje ^etrlidjfeit midj nidjt betrügen; laß ben £enfel

nnb feine Sift midj ntdjt fällen, ©ieb mir SEa^fcr^

leit jnm 2öiberftef)en, ©ebnlb gnm ©rtragen, 93e*

ftanbtgleit jum Scharren, ©ieb mir anftatt atter

£röftnngen ber Seit bie wnnberliebttd)e ©atbnng

©eines ©eifteS, nnb gieße mir anftatt ber fleifdf^

Kdjen Siebe bie Siebe ju ©einem tarnen ein. ©tärfe

midfj, mein ©Ott, bnrdj bie ©nabe be£ Zeitigen

©eifteS. ©ieb mir traft, ftarl gn werben an bem

inwenbigen 9ftenfd§en nnb mein §er§ alter nn*

nü^en @orge nnb ängftltdjen Unruhe jn entlebigen,

unb Ijilf, baß idj nidjt t>on mancherlei ©elüften

nadj irgenb Welchen geringfügigen ober foftbaren

£)ingen Ijin nnb ^ergejogen werbe, melmeljr be*

traute, wie alte Singe bafjinfdjwinben, nnb idj mit

iljnen, ba nichts SleibcnbeS ift nnter ber @onne,
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fonbern äfleä ©itelfeit unb Statut erntfj be£ ©ctftcä.

D wie weife ift ber, ber foldje ^Betrachtungen an*

fteüt! ©djenfe mir, mein ©Ott, bie Ijimmltfdje

SBetSljett, baß td) £)idj über 2tüe3 fudjen unb fin*

ben, 3Mc§ über Alles fdjmeefen unb lieben, unb bie

übrigen 2)inge für ia§> erfennen lerne, tva$ fie

nadfj ber Drbnung ©einer äBei£{jeit finb. ©ieb,

baß id) ben ©d)meid)ler Hüglig meibe, unb gebulbig

trage ben 2ßiberfpred>er; weil ba$ große 333ei§fyeit

ift, fid) rttdjt fcon jeglidjem Sßinb ber SBorte l)in

unb Ijer weben gu laffen, nodj bem übel fdjmeidjeln*

ben Vergnügen fein Dljr gu leiten. £)enn alfo

wanbelt man auf bem betretenen Sßege fidler

weiter.

©rei unb breißigfte ^Betrachtung.

SJott ber SBürbe eine** ttmJjrett Sfjrtften-

J^ag man ben Söienfdjctt ein oerel)rung$wür*

bigeS unb gu gefeflfdjaftlidjem Öeben geborene^

äßefen nennen, t>oü Vernunft unb Ueberlegung^

fraft; mag man üjtt ba3 große unb ©ott ä^nlid^fte

SBunber, ba§ SSSunber über alle SBunber Reißen;

mag man tljtt nennen ben ©ipfelpunft ber förper*



215

ltdjen unb unfötperltdjen SBefen, ba§ 3)?ag aller

£)inge, bie Heine Seit, ben lütten 2lu£3ug ber

Seit unb ben Siebling ber Statut] mag man

fäjreiben, ber SKenfdj allein [ei es, ber atte 23e*

wunberung überfteige; nidjts fei anf förben groß,

benn nnr ber 9Äenfdj: fo wirb bod) bieS aües nie*

mals eine fo Ijo^e SSürbe, eine fo große 23ortrcff*

ftcpett, eine fo große Dolgit beS Sftenfdjen ergeben

fönnen, als bte \% wenn ber äftenfd) ein 6f)rift

genannt wirb; eine Benennung wetdje t>om ©of)ne

©otteS ©(jriftfl felbft iljren Urfprung genommen

§at unb benjenigen erteilt wirb, bie im ©acra*

ment ber £aufe mit bem Ijetlfamen SBaffer be*

fprenget werben, ©fjrifto tljrcn tarnen geben unb

als Kämpfer unter ©einer ^nrpurfaljne bur$ un*

erfdjrocfenes SBefetmtmfj ber eüangeüfdjen unb

^immlif^en Seljre ifyres ^ctjogs unb ©djöpfers

@l)re fdjüfcen unb burd) unermübli^en gleiß unb

föifer in guten SBerfcn biefelbe ftätlen, tierfedjten

unb ausbreiten.

D unfelige ättenfdjen, bie Reiben*) genannt

*) 2)te fyter gegebene (Srfläruug be3 9?amen§ Reiben
grilnbet ftdj auf ben tdtcimfd&cn tarnen pagani, ber

eigentlich auf beutftf) ®orf6e»o^uer bebeutet.



216

werben, enttoeber toetf fxe
f
frembe*oon ber ©tabt

©otte^
r

in öffentlichen Dörfern unb an ®xevtfr

tragen i^re @%n verehrten; ober tveit fie nad)

©Weiterung be§ 9?eidj§ (Sljrtftt nnb immer weiterer

3tu*breitung ber Seljre ber ©giften ben ©rbfretä

unb bie bebeutenben ©täbte nidjt mef)r inne Ratten,

fonbern, in bie @nge getrieben, nur in ©orf*

[^aften befdjloffen lebten. O unfelige 9Jienfd)en,

treibe $uben Reißen! SDenn obgleich ba£ alte

SBolf ber $uben anbern Golfern an fielen 33or*

regten unb Sßovjügen üßertroffert fjat, audj vom

^immelreidj unb ber ©tabt ©otte3 nidjt au§ge*

fc^foffert getoefen tft, fo fann bodj bem heutigen

überall gerftreuten Qubenfefjridjt, n?a§ vielfältige

SSotjäge betrifft, von bem ©fjriftenvolf mit $it§t

Stofc geboten werben, ©enn nadjbem ber Körper

felbft erfdjtenett tft, bringet ha§> $ubenvoß bod^

nod) ^artnäcftg auf bie ©djattenbilber, vertljeibigt

biffig bie Sftofaifdjen ©eremonieen, toetfet ©Ijriftum,

bie einige £pr jur ©eligfeit, mit SBeradjtung von

ftdj, verwirft, verläfiert, befämpft, vom ©auerteig

ber ^fjarifäer bezaubert, bie SÖafjrfjeit, unb Ijat

baljer aus ©otte§ geredetem ©eridjt feit $erufalem£

SBertoüftung unb 23erluft feinen Tempel meljr, ent*
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beljrt eines eigenen @taat£ioefen<§, tr?trb über ben

gangen ©rbfrete anfS oerädjtlidjfte Ijin nnb Ijer

geftrent.

£) glücffelige nnb oon allem Jammer befreite

©giften! ©I)riftn3 tft ©Ott fjod) gelobet in ©rcig^

fett: ©Stiften finb alfo göttliche iUZenfdjen.

©fjriftnS als tocfyxcx toefentüdjer ©Ott tft ein

©eift: Triften finb baljer getftltdje 9Äenfdjen.

©l)riftn£ ift ber -Katar nadj ber eingeborne @oljn

©otte3: ©giften finb barnm bev ©nabe nacö

©rben be£ §)immel3. ©§riftn£ ift bie traft

nnb Wlafyt ©otteS: ©f)riften finb batjer mädj=

ttg. ©IjrtftuS ift bie 2Beigf)eit; ©giften finb

alfo weife. ©t)riftn§ ift bie ©eredjtigfeit:

©giften finb alfo ©ered)te. ©IjriftnS ift nn3

gemalt jur £>eilignng: ©Triften finb barnm

^eilige, ©fyrtftus ift berSeg: ©giften gefjen

ba^ernid)tirre. ©f)riftn3tftba§8eben: ©tjriften

leben alfo, andj toennfie geftorbenfinb. ©fyciftn§

ift bie SBaljrljett: ©giften folten barnm in alle

Saljrljeit geleitet toerben. ©§riftn§ ift ba§

8td)t, ba§ bie Seit erleud^tet: ©giften lenkten

baljer mitten in ber ^tnftewtfj. ©§riftn§ ift ber

$trte, ©giften werben alfo anf ben^eilfamften
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äöeiben gefättiget. ©fjrtftuä tft ber SCrjt unb

$ranfenljeiler: ©giften werben barum in allen

Sranffetten Leitung erlangen, ©fyriftuS tft beS

©atanS Ueberwinber unb |)err ber SBelt:

©fjriften Ijerrfdjen, überwinben unb triam*

pljtten batjer in ©fyrifto. ©Ijriftus regiert in

£>errti(f)feit, tft bie §errlicf)feit fetbft unb

Stiles in Stilen: Triften atfo, ob fie wof)l ber

SEBelt ein ©reuel fiifb unb für ©pott geartet

werben, finb in ©fjrifto bod) in l)öd)fter $jwtr*

ltdjfett, unb finb Seute, bie nichts fjaben, unb

bod) alles ^aben.

(EfjriftuS tft gefalb t Würben, als ©eine ÜKenfdp

Ijeit in bie Werfen beS 2Bort£ tft angenommen

worben. ©efalbet Ijat bie ©ottljeit, gefalbt worben

ift bie 2ßenfd$eit, unb biefe ©albung ift ba£

©tnge^en ber ganzen ©atbe in ba£ gange ©e*

falbte. ©r ift gefalbt worben mit bem Del ber

greuben über feine ©enoffen. (£r tft gefalbt

worben mit enbticßen unb unenblid)en ©aben, bie

©einer au§> ber Jungfrau angenommenen menfefc

lidjen 9?atur mitgeteilt finb. ©iefe ©aben tragen

ben tarnen Del wegen be£ wunberliebltd^en ©e*

rud)3, hm fie ausbuften, unb wegen ber mächtig
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ftärfenben lhaft, an ber fic reidj finb; mit Del

ber $reuben werben fic üerglidjen, weil fie bte

£raurigfeit vertreiben au3 ber ©Triften ^erjen

nnb bie öööige g-renbe barin angünben.

©o oft bir nun ber kernte ©Ijrifti in ben

©inn fommt, fo benle baran, ba£ ®£)tt $§n oon

©nrigfeit beftimmt, oerorbnet nnb geheiligt Ijat,

ba£ @r ba£ Serf bet ©rlßfung vollbringen füllte,

nnb ba§ ©Ott $§m in reidjfter $üße uttau^

fpredjlidje ©aben verliefen, beten @r nadj ©einer

SBorauSfidjt beburfte. ©enle barem, ba% @r ber

^ropljet tft, unfer Seljrer; ba£ @r nnfer §of)er*

priefter ift, ber fidj felbft bem I)immlifdjen 33ater

gum ©üfynopfer bargebradjt §at] baft @r ber

§err aüer sperren ift, nnb ber $önig aller

Könige, ber ein unvergleichlich nnb ercigeg

9tod) inne gehabt, nnb gtoar fdjo*t im erften $ugen^

blitf ber ©mpfängnij} bem SBcfifc nadj, von ber

Himmelfahrt an aber and? ber vollen nnb

Ijerrlidjften 33ertoaltnng nadj. ©leider Slßeife

toie £)avib nodj bei Sebjeiten ©aufö von ©amnel

gnm Könige gefatbt loorben ift, bie fßniglidje ©e*

ioalt jebodj nidji ausgeübt l)at; fyxnati) aber, aU

©aul au£ bem Seben gefdjieben \vax, bie §errf<Saft
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als üjm gehörig in Sfafprudj genommen unb baS

Steid) üerwaltet t)af.

Stber auäj wir ©Triften finb gefalbt

werben, afe wir »ort ben gottlofen SBeltmenfdjen

abgefonbert unb burdj baS $mt beS ©eifteS ge*

ijeiligt korben finJx 2ßir ftnb gefalbt korben,

als wir beS fettigen ©eifteS ©aben empfangen

§abm nad) bem üftafc, gleid)wie CS^rtftuS oljne

äftafj. 233ir finb gefalßt werben, als wir ju pro*

pfjetifdjen, prieftertidjen nnb lönigttdjen

SBütben erhoben korben finb. Unb baS ift es,

wot>on ber ^ßropljet fpridjt: „$I)r feilt es erfahren,

bafj $dj mitten unter Sfrael fct
f
nnb baß $dj, ber

§@rr, euer ©Ott fei, unb feiner mef)r; nnb ÜKetn

$olf fett nid)t mel)r ju ©Rauben werben. Unb
nad) biefem will $dj deinen ©eift aus*

gießen über alles g-leifcfi, unb eure ©ötjne

unb Softer feilen weiffagen; eure Stette*

ften feilen Traume Ijaben, nnb eure$üng*

linge follen ©efic^te feben." föoel 2, 27.

Sap. 3, 1.) SaS Jenes auSerlefenfte Slpoftelpaar*)

alfo preifet:
r/
^efuS ©fjrifiuS ift ber treue $euge

*) 3o^amte§ unb *ßettu£.
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unb ©rftgeßorne oon ben lobten, unb ein g'ürft

ber Röntge auf ©rben; ber un£ geließet I)at, unb

gewafd)en oon ben ©ünben mit ©einem SBtut,

unb Ijat un§ ju Königen unb ^rieftern

gemalt t>or ©Ott unb ©einem SBater."

(DffenB. 1, 5. 6.) „^r fetb bas auSer*

wafjlte ©efcfyledjt, ba§> föniglidje ^rieftet*

tf)um
t
ba3 ^eilige 23olf, baS 33olf beSStgen*

t^umS." (1 ^ßetr. 2, 9.) .

D Plante, welker 3war ntd^t über alle tarnen,

a&er bod) ein göttlicher, ein ijimmlifdjer, ein t>zx*~

el^rungswürbiger Stone tftl §ier ift erfüllet, wa§

ber ©eljer
fpriest: ,,©u fotlft mit einem neuen

Tanten genannt »erben, melden be£ §@rrn

3ftunb nennen wirb." ($ef. 62, 2.) 21Sir Ijaben

ben t>erflud)en3wertl)en tarnen abgelegt, weil ber

£)@rr ©einen Anetten einen anbern Sftamen bei*

gelegt Ijat.

£>ütet eudj, wer immer iljr fein möget, ptet

eudj, ba£ i§r nidjt einen oon ben ©laubigen oer*

adjtet, gering fdjäfct ober oerfpottet, wenn er

eud^ aud) als ber ©lenbefte, SBerädjtltdjfte unb

Dämmerlichte oorlame! ©enn wie groß immer*

Ijin fein &lmb
f feine 23erädjtticpeit unb Jammer*
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lidjfeit [ein möge, er tft bennod? ein ®efalbter

be£ $tttmädjttgen
f

ein 'propfjet be§ ÄH>
Ijeiligen, ein ^rieftet be§ £)öd)ften, ja felbft

ein l)ödjfterl)abener $önig.

$fyr feib $ropI)eten, o Triften! Saffct alfo

ba3 SBort ©(jrtftt nnter end) reid^ltd^ ttio^nen in

atter SBctä^cit. Sekret nnb netma^net endj felbft

nnter einanber mit ^falmen nnb Sobgefängen, nnb

geiftlidjen lieblidjen Öiebern, nnb finget bem $@rm
in enren ^erjen. (©ot. 3, 16.)

$§r feib trieft er, o Triften! £)amm bitte

icfi endj, meine Srüber, bnrdj bie SSarm^erjigleit

©ottes, bag iljr enre Seiber Begebet gum Opfer,

ba§ ba lebenbig, Ijeilig nnb ©Ott tooblgefaüig fei,

tt>et$e3 fei ener vernünftiger ©otteäbtenft Unb

ftetlet endj nidjt biefer SBcIt gletdj, fonbern t>er*

attbert en$ bnrd) 93emenernng enre§ ©inne3, anf

ba§ it)r prüfen möget, toeldjeg ba fei ber gnte, ber

wohlgefällige, nnb ber üotlfommene ®otte£tt>itte.

(SRöm. 12, 1. 2.)

$ljr feib Könige, o Triften! Saffet endj

baljer nidjt p $ned)ten ber ©ünben machen, nodfj

&on ben toogenben nnb toaüenben SSegierben be3

$teifdje§ nnterjod)en; fonbern tobtet bie ©ünben,
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fcejäljmet bie 93egterbett
f
unb gebet eure 2öürbe

ntdjt prei3 an bie aöerfcerödjtlidjfte unb unflätl)igfte

ftne$tf$aft

8o6et, iljr ©Triften, euren ©tjrtfiuS;

toetl äße ^orjüglidjfeit, aüe £>of)eit, alle Sieftlid^

fett, aße ^errlicpeit, bte if)r l)a6t, üon %$m auf

eudj Ijergefloffen tfi Sie bte ^lüffe au§ bem

3Äeer §ert>orf(ießen unb lieber in baffelße prüfe

fließen, alfo laffet eure SSorgüglidjfett, eure £)oljeit,

eure SteMtdjfett, eure ^errltdjfett tmeber auf ifjren

Urheber unb ©eBer gerietet, geleitet unb prüfe

geführt werben.

Stufet, if)r ©Triften, euren ©ljrtftu§ an;

benn ob tijr voofjt gefaltet fetb, fo !ann büdj tetdjt

bie ©alBe üom ©d)mu§ ber ©ünben unb üom

®cti) ber ajftffetfjaten ü6erbetft, Befubett unb a&*

getmfdjt tnerben. $ßft traget {jimmlifdje ©aBen in

armen gerBredjlidjen ©efäßen: Betet, baß biefe

ntdjt jerBredfjen unb jene ntdjt §erau<8fatten mögen.

$$x traget Campen in Rauben: Betet, baß ntdjt

ettt>a ein SSinb bie flamme auslöse, ntdjt ba§

Del eudj au§gefje unb üjr ntdjt mit ben tljörtdjten

Jungfrauen braußen gelaffen »erbet in ber

ginftemiß.
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Siebet, xijx ©Jjrtften, euren (S'^riftuSj

weil (£r fel&ft gefalßt worben tft, auf ba§ audj Ujt

gefalb t werben mottet; weil @r ber $önig tft,

beffen Untertanen alte Sewofjner be§ ©rbfreifcs

jinb; weit ©r ber |>oljepriefter ift> ber ber ganzen

Sßdt Uebertretungen gefüllt Ijat; weit ©r ber

sßropljet ift, ber aüe Unweifen weife tnadjt, fxe

unterrichtet, unb redjt teeret ben 2Beg sunt Seben.

©ienet, ifyr ©Triften, eurem ©IjriftuS;

weit bie augenfdjemltdjfte Ihmbgebung eine3 baut

baren ©emütfj£ ntdjt in Sorten, fonbern in Saaten,

ntdjt in 93erfpred)ungen, fonbern in ©e^orfam be*

Um aber eure SBürbe nodj frudjtbarer gu er*

wägen, müßt xf)x ferner eine£ Triften ©eburt

irti 3tuge fäffen, ©ein 23ater tft ©Ott im

grimme!; auf ©rben feine Butter bie tirdje.

£)er Same tft ba£ hörbare unb fxdjtbare SB ort;

iene3 bie ^rebigt be§ (£oangeIium§, biefeg bie 23er*

waltung ber ©acramente. „$f)r feib wieberum

geboren, ntdjt au$ fcergänglidjem, fon*

bern au§ unvergänglichem ©amen, namltdj

au£ bem lebenbigen SBort ©otte§, ba£

ba ewigü^ bleibet." (1. <ßetr. 1, 23.) „©er
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Qrrtljnm. SDtefel&en Reiben eine Statur, bie ha

teilt, fein, ätljerifdj ift; eine &tatux
f
bie feine ©e*

ftalt eine£ $örper3 umfdjret&t, fein gfeefen üon

@toff t>erbnnfett, fein SKafel ber ä3ergänglid}feit

befdjmi^et; bie, bafj idj£ lutj fage, gletdj bem

befferen S^eil nnfere3 SBefenS ein ©eift ift

©in (Sngel ift attbers ittdjts benn ein ©eift.

5Iber tt>a§ für ein ©eift? @r ift nidfyt bem gener

entronnen, t>on welchem ftraljlenb bie §immel^

listet ba^infliegen nnb bie Ijoljen ^3ole fidj breljen;

er ift irielmeljr bie atterregfamfte ©eifte^fraft, bie

befto cm§brutf§öotter bem ewigen Urbilb ber ©djön*

fjeit nadjgebilbet ift
f

in je größerer 9?äl)e nnb

$üüe fie an§ bem Onetl berfelben qntttet. ©aljer

fene fcor aüen 3terbeu ausgejetdjnete eigentpm*

ltdje ©djönljeit ber ©ngel; beider bie nimmer t>er*

fiedjenfce reidje ^uftrömnng mm ©ütern nnb fäctitn

©ottes, bie fie in banfßarftem g-reimntfj if)re£

2Bilten§ lieber anf ben ©djityfer jnrütfleiten.

%n ©djnctligfeit fommen fie bem t>on

Stnbern nnb ©egeln getriebenen, über bie nner*

meftfidjen gfädjen be§ 2Beltmeer3 pfeilgefd)tt>inb

Ijinfd)iej3enben ©djiffe gnöor, eilen fie bem an§

Sßnrfmafdjinen gef^lenberten §agel &on ©efd^offen

13
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voraus. fSlxt ganj aufterorbentlic^er 33erftanbes*

Weisheit burdjfd)auen fie ofjne alte SJiü^e unb im

^tugenblicf alle Singe auf baS fcprffte unb ge*

naufte unb töfen alte möglichen üerwidelten

©djwierigfeitsfnoten bis gut t>ollften ©eutltdjfett

auf. Sßenn bu iljre 5lnmutlj unb Sieblidjfeit

ins $uge faffeft, womit fie t>on ben erften Sin*

fangen ber ©inge an geabelt worben finb, als ber

®inge Urheber, ©ott, in ben (Sngeln war, bie

SBcIt fd^uf unb 5lnmut§ unb Sieblidjfeit retd^Iid^

fpenbete; fo wirft bu fie SJtyrrljengefäfie ober

Srtyftaflfrüge nennen , oom ©djöpfer beS Seltaüs

felbft baju bereitet , bafj in fie ber ©ottljeit 33ädje

mit fo reifem unb fo unerhörtem ©abenbufte fxdj

ergießen foüten. Sßenn bu ifjre ^errlidjfeit be*

tradjteft, bie ber reiben g-üüe iljrer ©aben gefolgt

ift, fo wirft in fie nad§ ber Siebe %xt gang in

©ott ergoffen unb fcerfnnfen fe^en. SMefe, bief e

finb es, bie jener Ijödjfie Söerfmeifter uns aus

8efjm unb £§on geformten 2J?enfdjlein in biefer

irbifdjen Sßofjnung gugefeüet Jjat als $üfyrer, als

Pfleger, als Sßadjter, als 23erfedjter unferer ©etig*

leit, als Slbwenber t>on Unfällen, als görberer

unferes 2öol)lergel)enS; bie ba finb an Stnfeljn
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unfre 33äter, an Siebe unfre SBtüber, an ©ienft*

willigfeit unfre $ned)te. ©iefe, biefe finb bir

gegenwärtig, liebe ©eele, unb gwar ntdjt aüetn bei

bir, fonbern au<§ für bid) gegenwärtig, auf ba§

fie bic^ bepten; fie fielen bei btr, bannt fie bir

beifte^en; unb wenn wir nodj Meine £inblein finb,

werben wir ben ©ngeln als gittern unb g-üfyrern

anvertraut bis auf bie beftimmte $eit vom SSater.

©u überfdptteft imdj, mein ©ott, mit SBoIjI*

traten, auf baß e£ meine greube fei, midj ju ©ir

gu galten; baft idj barnadj verlange, bei ©ir ju

wohnen, unb nimmer von ©ir weiche, ©u ftelfeft

eine SÖadje um midj Ijer, bamit tdj ntdjt entfliege;

©u umgiebft midj mit Seibwä^tern, bamit icfj ©ir

nidfyt entführet werbe. Sftit frifdjem, frßljUdjen

Wuti) will tdj ©ir fingen unb Sob fagen, o ©Ott,

mein 5htpt! „Sßadj auf, *ßfalter unb £>arfe!

frülje wiö tdj aufwachen. §@rr, tdj will ©ir banfen

unter ben aSölfern; tdj will ©ir lobfingen unter

ben Seuten. ©enn ©eine ®üte ift fo weit ber

§immet ift, unb ©eine Safjrljeit fo weit bie SBolfen

ge^en. ©rljebe ©idfj, (Sott, über ben £>immel, unb

©eine (S^re über alle SBelt" Cßf. 57, 9—12.)

©anlen !ann i$) ©ir, mein ©Ott! ©ir wieber*

13*
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vergelten fantt xä) ntc^t. ©odj £>u üertangft ja

audfj feine 2ßiebert>ergeltnng, wenn Bei mit fein

Vermögen , lieber gu erftattert, t>orf)anben ift.

Seuten, bie geitttc^en Sftetdjtljum Befi^en, ift eä

eigen, bag (ie pdj gegenfeitig ©efdjenfe machen:

©eine ©aBen übertreffen jener ©aBen nidjt nur

an £>ol)eit, fonbern erljeifdjen au§ feine ©egen*

gefc^enfe. D aftgütiger ©Ott! tote £)u umfonft

mir bie (Sngel jugefeüet fjaft, fo laß fie au§ um*

fonft Bei mir toeilen, woljnen nnb BleiBen.

£)em $afoB Begegneten auf ber Steife nad)

feinem 93aterlanbe 3ftal)anaim §eerfd)aaren ^eiliger

©treuer: ic§ Bin audj auf ber 9tofe unb eile nadj

bemSSaterlanbe; gieß barum audj mir bie ©paaren

biefer tapferften ©treiter gu, ka% fie mic§ regieren,

mid^ warnen, midfj leiten; ba% fie mid^ üon Dornen

nnb t>on hinten nnb auf Beiben ©eiten Behüten

nnb Bewachen. D mein ©Ott nnb 23ater, fenbe

biefe Seine Wiener aus ber glänjenben ^rimmetS*

Burg Ijernieber ju uns armen ©reaturen, bie wir

in biefer fläglid^en Qüttt jammert>oüer ©terBlid)*

feit einl)erfdjwanfen , unb laß fie uns umringen,

wenn wir uns furzten, uns tröffen, wenn wir

©raufen empfinben, unb aüe l)ereinBred()enben
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unb brütfenben Unglücksfälle t)on uns abmenben.

Söenn uns Sranff)etten abgeben unb nieberrcerfen,

tt>enn bie *ßeft uns anfaßt, fo fenbe ben 9tapt)ael,

baß er Teilung unb §üffe fc^affe. ©djrecft uns

UriegSgefdjrei, me^eln uns blanfe ©datierter nieber,

•fo fenbe ben 9ftidjael, baß er für uns ftreite unb

fämpfe. Slctjt uns baS t>erfü§rertfdje g-letfcij, festen

uns teuflifcfye Umgebungen an, fo fenbe ben ©a^

briel, baß er unfern Vitien mit Steinern SBtüen

in ©inflang bringe.

Selje mir, ttenn id? jemals bte ^eiligen ©ngel

burdj ©ünben unb £reulofigfeiten geregt Jjätte,

mtdj untoürbig ju achten ifyrer ©egennxirt unb

§eimfud)ung, bie midj bo.dj befdjü^en unb ben

böfen geinb t>on mir treiben lonnte! £)ietoeit idj

benn ben üertraulidjen Umgang ber {jerablaffenben

©ngel nötljig Ijabe, fo §tlf, baß idj mid? t>or 33e^

letbigung berfelben pte, unb midj aufs fleißigfte in

folgen fingen übe, üon benen id? tteiß, baß fie fidj

baran ergoßen. 3ßaS i^nen aber ungefaßt, baS finb

£ugenben, bie fie an mir gern finben motten, als

•ättäßigfeit, ftiüe Slrmutfy häufiges gum §immel ftei*

genbes ©euf^en; unb über bieS alles forbern fie

SBa^r^aftigleit unb griebfertigleit t>on mir. Saß
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midj einen 8ot^ fein in ber ©eredjtigfeit, einen

$ fetal int ©eljorfam, einen ©leajar inber£rene,

einen $afob in ber ^römmigfeit, einen ©Ha im

(£ifer, einen ©Ufa in ber |>ergtjaftigfeit, einen

^efefiel in ber Sttnbaäjt, einen Daniel in ber

Seftänbtgfett, eine $ub ttlj in ber Senfd^eit, einen

£obia§ in ber 9?edjtfdjaffenljeit, einen SagarnS

in ber ©ebnlb. £)a3 aüe3 üerlet^e mir, mein ©Ott,

nnb tdj toerbe ©eine ©ngel gn nnjertrennli^en %t*

fährten ijaben. ©ie werben midj geleiten; fie toer*

ben beibe ©eeP nnb 8ei6 geleiten; fie werben ber

©eete nad) iljrem Stn^gang an§ bem Seibe ba$ ©e*

leite geben nnb fie in ba£ ^arabie3 Ijinfüfyren, too

bie Qnfammenfnnft nnb ba§ ©djanen ber fönget

nnb ©rgengel ift, t>or aüem aber ba$ ©djanen

©Ijrtftt, be§ £>eilanbe£. £)ajn Ijttf mir, mein ©Ott;

fo tmtt idj ©icfy greifen mit ben ©tjernbim nnb

©erapljim nnb £)ein ©rfiarmen befingen mit nie

enbenbem Soblieb bi§ in @toig!eit. 5tmen. $men.
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(Sin unb bret^tgfte 23etradjtung.

SJott btx Saufe,

]|§ finberfdjrecflidje SB orte, ö SJKettfdj, tr>elc^e

wir ©plj. 2, 12. lefen: „$fjr wäret gu berfel*

feigen $eit oljne (Sljrtfto, frembe unb aufter

ber SSürgerfd^aft Qffrael, unb frembe oon

ben £eftamenten ber Serljeißung; baljer

iljr feine Hoffnung Ijattet, unb wäret oljne

©Ott in ber SBelt" 2öa3 fonnte btr
f
Unglück

feltgfter, Unglücffeligere§ wieberfaljren?. wa§ fonnte

©djrecflidjereS bir gu Dljren bringen? 323er oljne

©Ijrifto ift, ift oljne ©lauben; wer oon berSürger*

fdjaft $frael au§gefdjtoffen ift, weiß nidjt§ t>on

©nabe; wer oljne Hoffnung tft, Ijat feinen £roft;

wer oljne ©Ott tft, Ijat feinen Reifer. D Slfegrunb

ber Unfettgfettl welker SSerftanb fann iljn genug=

fatn ergrünben, welche ©pradje ifjn nadj ©eßüljr

fdjilbem? SBie titele Millionen 3ftenfdjen finb im

a&erglau&ifdjen unb greuelooüen §eibentljum mit

meljr als ©gtyptifdjer gtnftertttjj öebeeft, bie audj

in ie^iger $eit nodj oljne ©Ijrifto finb, frembe unb
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auger ber Sürgerfdjaft Sfrael, fvembe t>on beit

Steftamenten ber 23erl)eij3ung, o^ne Hoffnung, of)ne

@ott in ber SBelt! ©te Ijaben jtoar meüeidjt etoaS,

baS ftc unter bem tarnen ©Ott anbeten; aüetn

tt>eld)e unb tote »tele ©ottljeiten fie jidj aw§ er*

bieten unb erbenfen mögen: btefelben finb bodj

anberS nichts als enttoeber 91ad)terfdjeinungen,

$ird)f)of^©d)redbi[ber unb ©rabgefpenfter , ober

anbere elenbe, filberne unb golbene ©ö^enbilber,

oon 33?en[d&en^änben gemadjt, bie ba Sftäuler Ijaben,

aber ntdjt reben; Äugen, aber nidjt feljen; Dljren,

aber ntdjt fjören; 5fta[en, aber nidjt rieben; £)anbe,

aber nidjt greifen; 3"ü§e
;
aber nidjt geljen; unb

geben feinen Saut burd) ifyren §al§. D ©ötter

o^ne ©ottljeit, o^ne SSerftanb, oljne Seben!

liefen gapofen £aufenben t>erlorenfter URen*

fdjen tt>ar aud) \<§ beijugä^len; benn gleicher 9üd)ter*

fyrud) muß bie oerbammen, bie bie gleite ©cfjulb

tragen: aber £)ir, o etotger ©Ott, gebührt etoiger

©auf, baß ©u aus ©naben mid) Don benen abge*

fonbert Ijaft, mit toeldjen idj in ©emeinfdjaft ber

Uebertretung (taub. @S ift ©ein Sitte getoefen,

ba£ tdj fcon folgen ©Itern gezeugt unb geboren

bin, bie ntdjt in gtnftermfj fafjen, nod) im Sanbe
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bc§ £obe§fdjatten§ tränten, fonbern bte Berufen

Barett &on ber gtnftermfj gu ©einem ttmnberbaren

Sidjt, gum angewählten ©efdjledjt, gum föniglic^en

^rteftertljum, gum ^eiligen 23olf, gum SBofl be3

©igentljum£. © ©Ott, mein ©Ott! 2ju fjaft miä)

gefugt, ber xi) t>on £)tr mdjt§ wufyte] £)u Ijaft mir

gegeben oljne mein Sitten; 5Du fyaft mir aufge*

t^att
r

oljne ba% xä) angeHopft fjtöe. S)enn ba td)

nodj als nrimmernbeS Snäßlei» in feuchten SBinbeln

lag, ba idj nodj nadj ber tnütterftdjen Umhüllung

buftete, ba id) nidjt nur in meiner ©Itern, fonbern

and) in meinem eigenen natürlichen nnb geiftlidjen

Unftatf) faulte: ba l)aft £5u bodj tro£ bem atitn

midj in ©ünben (Smpfangenen nnb ©ebornen auf*

nnb angenommen, gehegt nnb gepflegt nnb t>ööig

rein gemalt. £)u Ijaft mid) Ijtngefüljrt gum reinen

äöaffef, gum lebenbigen Söaffer, gum Sßaffer be§

£>eit3, gum göttlichen Stotlje, gum SBafferbab im

äßort, gum 33ab ber SSiebergeburt nnb ©rneue*

mng. £)u Ijaft mid), ©ott, mein ©Ott, gut Sauf c

gebradjt
f
ber erften Pforte be3 §immelreid)§, gu

ben Ernten nnb pfiffen ©Ijrtftt, auf benen @r un§

au§ ber Sttern @djoJ3 in ben trimmet trägt , in

bie 3a^ ber 2lu§ertoäfjlten ©ottes nnb in bte
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Ijhmnlifdje 23ürgerfd)aft eintreibt unb uns gu

©eines SeibeS ©liebem madjt, bie (StnS mit bem

£>aupt unb aller §immlifd)en ©üter tljetfljaftig ftnb.

®u I)aft, o ©ott, mein ©Ott, bei bem ^ro$)eten

üerljeißen: „fflx werbet mit g^reuben SBaffer

fdjßpfett ans bem£)eilsbrunnen." ($ef.l2,3.)

Unb abermal; „$dj toill SBaffer gießen auf

bie ©urftige, unb ©tröme auf bie ©ürre;

$d) »tll deinen ®ei(t auf ©einen ©amen
gießen, unb Steinen ©egen auf beine $ftadj*

füttttnett, baß fie toadjfen follen toie ©ras,

tr>te bie SBeiben an ben SBafferbadjen." ($ef.

44, 3.) Unb nrieberunt: ,,©ie werben beine

©öljne in ben Firmen heranbringen, unb

beine Softer auf ben 2l$fcln ^ertragen."

(3fef. 49, 22.) 2Kti Dtefen bin icf), o allbarm^er*

gtger §@rr, and? ^ergugebra^t unb Ijergtfragen,

befarengt unb getoafd^en Sorben , unb §u ©ir tote

mit SlblerSflügeln aufgefahren, ausgesogen §ab id)

baS Stlter ber ©ünben, angezogen bie ^ugenb ber

©nabe. ©as Ijat mir bieS Ijimmltfd)e ©acrament

äutoege gebraut. $dj f)abe angefangen ein guter

Stbler ju fein, ber burdj ©eine ©nabe bem §immel

aufliegt unb baS Qrbifdje t»erf^tnä^t
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@o oft xä) natütlidjeS Sßaffer etbltcfe, ge^

gtemt ftdjs eingeben! gn fein biefeS göttlichen

SBaffetS, baS fo rief nnb fo gtoße £)inge in uns

gettritft f)at. ©aS natürliche SBaffet ioSföt

nnb reinigt t>on ©djmugftecfen; es löfdjt gener

aus; es erfrtfdjt, nnb ftp ben SBranb beS©utftS;

es t>er6trtbet Diele nnb untetfdjieblic^e ©tnge in

(StneS; es fteigt fo fjod) auf, als tief es faßt. £)aS

göttliche SBaffet bet £aufe roäfdjt fom 2luS*

fafc ber ©ünbe rein, tilget unfete 3Jttffetl)aten nnb

mafyt uns treibet als @ä)nee. Unfete ©ünben

finb gtoat ßluttoil), aber fie metben fdjneetoeiß
;

fie

finb totlj tote Stofinfarße, aßet fie werben toeiß

toie Solle. ©aS göttliche Saffet bet Saufe

Ißfdjt auf betnnnbetungStüütbige SBeife baS $enet

bet fletfdjltdjen SSegietben aus. Sie timb es uns

auf einmal fo Ite&ltd), bie Sieblic^feiten eitlet ©inge

gu entbe^ten, toenn burdj biefe äöafdjung bet

fjhnmlifdje ©etft in uns fließt; fo ließltdj, tnenn

bie toaste nnb Ijödjfte Siebltdjfeit alle Sfaneljmltdj*

leiten, bie gu fcetlieten uns fonft etoas gürdjter*

UdjeS toäte, ausfegt! Slbet fie fegt biefelben auS;

nnb es jie^t ein an üjrer Statt eine ge^eimnifs*

üoüe fcon ofien ftammenbe SBoßuft, bie fußet ift



204

afö alle SBoüuft, nur md)t bem $leifc§ unb 23Iut;

bie geller ift aU aüe§ Öidjt, unb bodf) geheimer afe

afle3 ©efjeimnijr/ bte Ijöfjer i(t aU alle @t)re, nur

folgen 3ftenfdfjen nidjt, bte Ijodj t>on ftdfj felfcft

galten. ©a§ Sauftoaffer löfdfjt audfj bte flammen

be§ Ijöüifdjen $euer3 au§, bte teuftifd)en flammen

be§ ^bgrunbg, bte feine tnenfcpdje Wlafyt Ijintoeg*

f^eu^en !ann. £)a§ göttliche Sßaffer ber

Saufe fe^t bem mannigfaltigen unb fefyr 6e*

feierlichen Verlangen unb Surften be£ 2Kenfc(?en*

Ijer§en3 $iel unb @nbe unb fyetfjt un£ allein in

©ott ruften. £)a<3 göttliche Sßaffer ber Saufe

macfyt aus bem $fraelitifd)en SSolf unb ben Reiben*

üölfcrn, ben fo ftreng geriebenen unb fo fefyr t>er*

fdjiebenen, (Sin Soll; auf bafj @in 8eib, ©in <S5etft
f

(Sine Hoffnung be§ 23eruf£ fei, bi§ tljre ©in^eit

bereinft gur ^öcfjften 23ollenbung lommt. £)a£

güttlidje SBaffer ber Saufe ift un§ t>om £)im*

ntel ^erab t>om 3Sater be£ 8id)t3 gefdjenft korben:

ba e§ alfo ijerfiammt au£ bem Urquell be£ 2Baf*

fer§, ba§ in§ etoige Seben quillet, fo §iefjt e§ nxfyt

nur itnfere ^erjeu gu feinem Urfprung I)in,

fonbern ft>irb un£ audf? gang unb gar gu jenem

allerfeligften Urquell ^infü^ren.
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galjre woljl, 933 elt! ^e&e btdj weg, Satan as!

weidje t>on mit, alles $rbifd)e! 3>tm idj ge*

ben!e beS ÄuSfprud^S, ben mein Zaufyatyt an

metner Statt gettjan; $$ entfage bir, Teufel,

unb allen beinenSerfen, nnb allembeinem

SÖcfeit. 3ßtt biefen ©orten Bin tdj in benSnnb

©otteS aufgenommen , Bin tdj in bte ©djaar ber

Streiter ©Ijrifti eingereiht worben. SaS bu and)

jagen mßgeft, Solange; tdj werbe alSBalb ant*

horten: Sag was bn wißft, idj mag btdj ntdjt

^ören. !Damtt bn aber mtdj and? nidjt burd)

Slnbere fartgeft, fo entfage td) ferner beinen Set*

fen, nnb beinern SBcfcn, nnb beinen ©ngeln. $dj

Bin Berufen korben gutn $riegsbienft beS le&en*

bigen ©ottes, als idj auf bte SacramentsWorte

feierlich geloBet fyaBe. 3tßeS, was trbifdj tft
;
was

man in ber Seit empfangen Ijat nnb was Ijier

in ber Seit jurMBleiBt, mu£ eBenfo üeradjtet

werben, wie man bte Seit fel&ft üeradjtet, beren

'pornp nnb ^radjt nnb SuftBarfeiten \§ fdjon ba*

mals entfagte, als tdj baS Beffere SOjetl erwählt

IjaBe nnb gnm £)@rrn üßergegangen Bin. 3Ktt

Weisen Kleibern Bin id) in ber £aufe angetan

worben, ausbeuten, ba% tdj auf ©fyrifti itnfdjulb
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mtdj mit aOer $nbrunft üerlaffen unb ein unfd)ul*

bige£ unb lautere^ Seben führen trotte.

3tt>at Belenne id), mein ©Ott, ba$ tdj manches*

mal, uneingebenf be£ mit £>ir eingegangenen

93ünbntffe§, baä Saget ber frommen üerlaffen

i)a6e, ju deinem $einb übergelaufen bin nnb

burdj Uebertretungen unb SScträt^cmen £>i$,

meinen £)er§og, auf ba£ fd^tr>erfte beteibigt f)abt
r

fo baß td) getoifjlidj be§ £obe£ fdjulbtg bin; aber

idj feljre gurücf ju £)ir, werfe mi$ dqx £)ir nieber

unb bitte ©idj burd? ©eine unaugfpredjltdje ®üte,

£)u wotteft mid) lieber annehmen, für ©einen

(Streiter unb ©iener erlennen unb mir enblid)

au£ ©naben ben Äampfpreis üerleiljen; bamit idj

£)ir bereinft, wenn idj befreit unb gerettet bin,

ein ©iegeSbenftnal fe^en !önne.

3tx>ei unb breigigfte Betrachtung.

SSom tfjrifttidjen SSanbet.

Jpiclj einen ©giften nennen, ift nidjt ferner;

aber fidj afö einen ©Triften gu ermeifen, ba£ ift

leine leiste @adje. $eber, ber ben ©Ijriftennamen
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mit ber Z$at gu führen begehrt, muß ba£ %oU
gertbe emfitidj in ^er^en nehmen.

(Srfenne benn, o üXftenfdj, beute Sftdjtigfeit;

bebenfe, wie etenb, wie fogar nic§t3 bu btft -fttdjt

ba3 ©eringfte f)aft bu son bir fetbft, 2lüe3 Ijaft bu

oon ©Ott 3um ®ebraud) aber Ijat ©Ott bir

aüe£, wa§ bu Ijaft, gegeben, unb $Ijm mußt bu,

fo batb @r uur gebeut, e£ wiebergeben, aud^ felBft

beiu Öeßen, unb mußt fo naefenb wieber oon Rinnen

fahren, wie bu in biefe£ 8eben eingetreten bift.

Unb ob audj bie gange Seit unb alle Üjre 33e*

wofyter bir ba£ ©eleite geben, fo lönnen fie bir

bo$ ntdjts Reifen; benn , aüe £)inge finb wanbet*

bar, Einfältig, tiorüberge^enb, unb oom £obe befreiet

bidj feine (Sreatnr. ©ieb bidj barum ja nidjt ber

©idjerljeit Ijin, fonbem fürdjte ©Ott unb erwäge

forgfättig beine SRtdjttgfett; tf)ue au$ atten beinen

Gräften woljt ben ©ürftigen, auf ba$ bu bir einen

©dja^ im §immel fammleft. 2ltte£ ti)m nad)

©otteS Sefetyt, Sitten unb Sin!; benn (Butts

ju iijnn bift bu gebunben. Ser aber weiß ®utt§>

in t^un unb ii)\it e£ nidjt, ben Ijält bie ©ünbe

gebunben. ferner, wer wo^tt^ätig ift, erweifet bie

Sonaten nidjt oon bem, xoa$ fein eigen ift,
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fonbem öott bem, ms t>on ©Ott ifjm gegeben unb

©ottcä ift §a6
f

o üftenfö, nidjt lieb bie ©elt,

nod) ma3 in ber SBett tft, nämlid) be3 gleifdje^

8uft, unb ber Sütgett 8uft, unb ^offärttge^ Seben;

fonbem e^re ©Ott unb betoege bte göttltdjett

SMnge in beinern §)erjen. SRtnge barnad), bafj bu

©otte3 SBiüen erfütleft in allen Sugenben; trbifdj

gefilmte unb ber Jöelt zugeneigte ©eelen meibe,

bamit nid)t Ruberer ©tinben bidj beflecfen. £rad)te

nadj beut Üietd^ @otte§, unb aud) erlaubter gröl)*

lidjfeit gieß bidj §in mit gurdjt unb gittern

unb mit ©anffagung, bamit bu nidjt in irgenb

eine geheime ©ünbe falfeft, audj mdjt am 33aum

be£ @rfenntniffe§ ©ute£ unb SSöfe^ Sßoljlgefatlen

ftnbeft unb beim Public? furjer 8uft, tote ©oa, bas

©efe^ ©otteS, au3 £>ers unb 5lugen laffeft, tt>eldje§

bodj ber erfte unb (jö<§fte ©egenftanb aller beiner

8uft fein follte. Sag unb iftadjt muß baffelbe bein

(Srgo^en fetn
r

bamit bu ben regten Seg, bie

SBa^eit unb ba£ Seben Ija&eft; wenn bu anber3

ein lebenbige3 8eben leben rotßft gum ewigen %tbm
f

unb ntd^t ein Q&m jum ewigen £obe.

Leiter bewahre , o üftenfdj, biefe brei: ben

©lauben, bie Siebe unb ber Hoffnung fefte
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SSatev b.e§ Stents tjat nn£ gegeuget bnrdj ba§>

SBott ber SaSa^r^ctt" (3fac. 1, 18.) £)er

3Wntterleib fittb bie Strdjen, tri tt>el$en ber

©ante be§ Ijimmlifdjen 28orte£ an^geftrent toirb,

nnb in betten ber etmge SSater unb bte 2Kntter,

bte Sirdje, jnfammenfommen. £)iefer $engnng

©egenftanb ift ba3 §ers be3 äftenfdjen; tljr

äöegneljmen bte £öbtnng be§ alten 5lbam3; i()r

Sßefen eben bte 8eöenbtgma<ßung, bnrdj roeldje

SSetfaü im SSerftanbe nnb gnoerftefit tm SBiöen

entfielt, fo ba% an§ einem $inb be3 $om3 e*n

finb ber ©nabe tmrb nnb bem 23linben ba£

©efidjt, bem £anben ba§ (M)ßr, bem ©tnmmen

bie ®prad)e, bem Säumen ba£ ©eljen, bem %u&
fähigen bie Sfteinigfeit, bem lobten ba$ SeBen

tniebergegeben toirb. £)ie Silbnng^ett tft,

toenn ein ©fjrift fortan mefjr nnb meljr an @t>

fenntniß im ©erftanbe nnb an §eiligfeit im §er*

jen annimmt; bie 3 e ^t bt& ©etragetttoer*

ben§, wenn er ba£ gange 8e6en Ijtnburdj t>er*

mittelft ber ©angtoarjen, ba3 tft ber ©iener am

SBort, bie SDitldj ber feligma^enben Se^re an§

ben jtoet Prüften ber $irdjc, bem ©efe^ nnb

(Süangelinm, in fidj fangt, nnb fo im 2Bort,be=

15
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fdjloffen UU f
mie bie g-rud^t im äftutierleibe be*

fc^toffen mt
©in ä3ielj mufj ber (ein, unb bümmer at£ ein

23ie§, ben e§ nidjt Sunber nimmt, ba% bie 8eibe£*

frudfjt in fo finftcrm Werfer, in fo unreiner @nge,

in fo unfauberem ©efangniß, gmifdjen fo oiet

©tauf, Äotlj unb Unratlj, »ort ganten umpllt,

oon ben ©ingemeiben äufammengeprefjt, am 8e6en

erhalten bleibt: aber fxdjerticfj ift e£ ein nodj weit

größeres Sunber, ba§ and) nur ein einziger S^rift

unter fo oiet 2Iengften, Martern, ©d^mer^en, Tcafy

ftellungen, Unfällen unb plagen ermatten bleibt.

SDenn um ben Mutterleib t)er, barin mit getragen

»erben
f

fdjreit bie Seit: $dj nritt bidj tobten;

fdjreit baä g-leifdj: $$ mitl bid§ oergtften; brüllt

ber Teufel: $d) milt bidj berücfen. Sir muffen

un£ ba oerftecft fjatten, mo Soweit im Uebermafj,

Seisljeit nur menig, mo SllteS fiebrig, ÄCeä

fdjlüpfrig, 2lße£ mit ginfternifj bebedt unb mit

gatlftritfen belegt ift, mo unfre &ttkn in ©efaljr

fdjmeben unb bie Seiber gemartert merben, furj:

mo „Wittes eitel ift unb Jammer." Unb bennocfy

leben mir unb merben erhalten. Sir
leben unb merben nidjt getbbtet; mir mer*
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ben ernährt unb leiben feinen Süiangel;

wir werben getragen nnb fommen ntdjt

ungeitig gur 333 elt; wir werben erhalten

unb falten nidjt baljin. Sie grudjt lebt im

2ttutterleibe ein verborgenem Seben; fie lebt ;$war

in ber Söett, aber mit Singen wirb fie ntdjt ge*

feljen; fie atfjmet aum, aber fie Ijott faum Stt^em.

©o leben aud) wir alm g-rüdjte ber Siebergeburt

ein verborgene^ Seben. ©enn ob wir gleich im

£rimmelreid)e leben, fo erfdjeint bodfj unfere §err*

liepeit unb unfer fieben nod) gar nidjt feljr be*

gefyrenmwertf); wir flauen ba% Sidjt ber ewigen

©etigfeit nodj nidjt; wir atljmen nodj nidjt bie

8uft ber ^Jarabiefemauen; wir effen bam Wlanna

ber föngel nod? nidjt; wir trinfen nod) nidjt btn

£)immelmwein, fonbem em wirb unm von bem aüm
nur ein Heiner 23orfd)macf gegeben unb ein faum

I wahrnehmbarem ©inat^men unm geftattet. Slber

bie ©tunbe ift nafjt unb bie $eit wirb fommen,

I ba anm 8idjt fommen wirb, \va$ wir fein werben;

ha wir anfangen unb nimmer enben werben ein

,

Seben in Stdjtljetrltdjfett, ein Seben nidjt bem §offen§,

fonbem b^ £>abenm, ein %tbm ntdjt im ©lauben,

!
fonbem im ©djauen. ©iefem %tWn werben wir

15*
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anfangen, trenn tx>ir fterBen werben. ©enn nnfere

©eBurt in ba$ tr>a^rl)aftige Stdjt Beginnt, trenn

voxx auSjtc^cn tnerben bie ©terBlidjfeit. ©er

(Sänften ©ter&etag ift namtidj iljr traljrer ©eBurfc^

tag. $m ©terBen §e6en fie an ju leBen, burd? ben

£ob bringen fie gutn ÖeBen ijinburdj; gleicher Seife

nrie bas Emblem, trenn e§, an ber Pforte bes

Mutterleiber liegenb, mit ©enfjen feinen Slu3gang

erwartet unb — übgleid) am XfjQX be§ £obe§ —
in be£ 8eBen£ £)afen gelangt. D SeBen Bringenber

(£f)riftentüb! SD feiiger ©jjrtft! ©u Bift ©otteS

$inb, ©Ijriftt SBruber, ber @nge( ©enoffe, ber £>err

ber SBelt, t^etlljafttg ber göttlichen 9?atur! D
feiiger ©fyrift! üBer ©efe^ unb ©ünbe, üBer £ob,

§öße unb Teufel Bift bu §um £>errfd)er gefegt!

£) $efu, mein £)@rr! o drifte, mein §erjog!

gepriefen fei ©ein 9?ame, bafj ©n mi$ nadj

©einem tarnen genannt unb mir ben geBenebeiten

©Ijrtftennamen gegeBen ^aft. ©eBoren trerbe tag*

lx<$) ©ein 8oB in meinem Sftunbe, treu ©u tagtid)

in meinem §ergen fcon neuem geBoren txrirft, auf

ba% \$) in ©ir aud) üon neuem geBoren trerbe.

8a§ mid) ber Seit aBfterBen; lag mid? ©ir allein

triebergeBoren werben, ©ir unb mit ©ir leBen.
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©enn ein ©fyrift wirb niemanb anbers mit SRedjt

genannt, als ber ftdj ©fyrifto in @inn nnb (Sitten

gletdjfteüt, fo gnt er fann; t>erge6lid) füljrt ba*

Ijer biefen Tanten, mtx ©Ijrtfto titelt im geringften

nachfolgt, ©enn was nüfct es bir, in Reißen, was

bn nic^t ßtft, nnb bir einen fremben tarnen an*

gnma^en? @o }emanb ©efalten baran Ijat, ein

&)X\\t p fein, ber üoHfüljre andj, was jum

(S^riftent^nm gehört; fo wirb er mit Stecht ben

©Ijriftennamen für ftdj in Änfprudj nehmen, ©er*

jentge öoflfüljtt a6er, was bas waljre ©fjriftentljnm

erforbert, ber an Sitten S3arm^ersig!eit tynt, ber

ftdj bnrdj gar lein Unrecht reiben lägt, ber frem*

ben ©cfjmers als feinen eigenen fiüjtt, beg Zx\§

j-eber Slrme fennt; ber dox üUienfdjen leiner ©fjre

wert!) geartet ift, nm fcor G&ott nnb ben ©ngeln

in @§ren §n fielen; ber bie irbifdjen ©üter WV
adjtet, bamit er bie Ijumnttfdjen I)a6en fßnne; ber

in feiner (Gegenwart ben Strmen tttdjt nnterbrütfen

lägt; ber elenben Renten gn §ütfe lommt; ber

bnrd) bie Spänen Stnberer §n frönen gerührt

wirb; wie Kanins tyat, ber ba fyridjt: „SB er ift

fd)wa$, nnb id) werbe ntdjt fd)wadj?
y/

(2. ©o.r. 11, 29.)
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£)ie3 alfe§ Pf, o (Eljrifte, burd) ©eine @üte

mir gcrtngftett unb unttmrbigften aßet _©giften an

meinem £fjeil fcotlbringen, unb lag midj im Sifer

batin beharren unb nicftt saufen, finlen ober gärtj*

tid) abfallen. SDcnrt man judjet an ben ©Triften

ntdjt ben Anfang, fonbern ba3 @nbe. ©djenfe mir

ein red)t ^eilige^ (Snbe!

95ier unb breifjigfte ^Betrachtung.

SJmt ben jur giiJjrmtß eine£ oottfeXtgett Seilend

noti^ettMßen Siegeln Ijmfitfjtürfj öer (gebauten

Öe3 Sftenftfjen.

|!}a§ Seben ber ülftenfdjen liegt in ber Üßttte

jtDtf^en bem Seben ber Sngel unb ber Spiere.

SBenn ber äKenfdj nad) bem $leifd)e lebt, ftettt er

fid) mit ben Spieren auf gleiten $ujr, toenn er

nai) bem (Seifte lebt, wirb er ber Sftitgenoffe ber

©ngel. SBtttft bu aber ben geraben unb richtigen

2öeg toanbeln, fo mufjt bu forgfältig auf beine

©ebanlen 2td)t fjaben, beine SB orte tt>of)t er*

toägen, beine Saaten auf bie Sßagfdjale legen.
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2Ba3 bie ©ebanfen Betrifft, fo geftatte burdj*

au§ feinen ^la^ nod) 9toum ben ©ünben, fonbern

tnenn fie eBen als Junge ©proffen fteroorfeimen,

ret§e fie au§, elje fie äßurjel [plagen. 3ertritt

bie 23afili£feneier Beizeiten, bafj fließt etoa ein

£)rad)e barauS f)erDorftf)lüpfe; §erfd)mettere bie

$inber 23aBtylon§ an ben ©teilt, bietoeil fie nod)

Kein finb. Cßf. 137, 8. 9.) $aöe in ein nnb

biefelBe ©ünbe ntc^t öfter; fottft wirft bu bir bie

©ettoljnljeit gu fünbigen aneignen nnb gar fein

Sebenfen me^r tragen gn fünbigen, oljne ©d^eu

t»or ©ott nnb äftenfdjen.

9?imm bir in beinern £>ergen feine ©inge t?or,

bte enttoeber unmöglich, ober nnnü^ finb. 333oöe

mdjt gu f)0$ fjutaus. 93ebenfe, ba£ bie SBelt nnb

aüe weltlichen ©inge eitel finb, bamit bn fie nidjt

üBerfdjä|eft. Senfe an ben £ob, bamit, wenn er

bir fommen wirb, bu bidj tttc^t §u fef)r oor tljm

fürdjteft; gebenfe be£ ®erid)t£, auf bafj bu mit

ungeBrodjenem äWutlj oor bemfelBen erfd)einen

fönneft; benfe an bie §öße, auf ba§ bu fie üer*

meibeft; benfe an bie ©eltgfeit, auf bafj bu in bte*

felBe eingefjeft

ferner lerne immer metjr nnb me^r bein
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©lettb erlernten, ba§ au3 bem Unglauben nnb

ber Uebertretung ber göttlichen (Gebote entgingt,

©ntfage benfetten, unb (trenge bi$ an, aüe @e*

böte ©otte£ gu galten. Stopfe an bte Pforte ber

I)immlifd)en 33armljer«$tgfeit mit bem 33erbienfte

©Ijriftt an, nnb bemütfytge bidj fo tief, ba$
r
ttenn

man bidj fragte, wdtyt unter allen ©reaturen auf

biefer (Srbe bte elenbefte fei, bu in beinern ^ergen

o^ne 23ebenfen antworten fönneft: $$ bin3 tnegen

meiner ©ünben; nnb toenn man bidj üon neuem

fragte, toeldjer unter aßen ©djci^en auf biefer

@rbe ber foftbarfte fei, in im §erjen unbebenHidj

antworten mögefi: 5Da§ SBIut nnb 93erbienft meinet

§@rrn $efu Sfjrifti, burd? tüetdjes id) t»on meinen

©ünben rein gemalt bin unb mir ba$ §eil er*

korben ift. SSor atten Singen erbittere unb ent*

fc^e biefy bat>or, mntljttnüig unb mit bebautem

SSorfatj gu fünbtgen; benn ben tvaljxtn ©lauben

fjaben unb mutwillig fünbigen, reimet fidj fo

wenig gufammen, wie gener unb SBaffer, tote

8amm unb SBolf.

©ei ein toaljrer, treuer unb aufrichtiger Snedjt

$efu ©fjrifti, nidjt nur bei ben öffentlichen Qu*

fammenfünften, wo ba§ SBort ©ottes serfiinbigt
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tmrb nnb bte ©actamente au^get^etlt werben,

fonbetn au§ in beinern üßtigen 8e6en, batin, ba£ bn

ba§ S8i5fe tneibeft unb (§>ute$ tfjneft. SBenn bn

aßet an£ @djtt>ad$eit be£ $leifdje£ einet ©ünbe

Scannt gegeben Ijaft, fo üeta&fdjene fie alfoßatb

nnb ntadje bidj bnt$ fdjlennige nnb etnfte 33uße

oon iljt log. Sete fo lange §n ©Ott, 6i£ bein

©etotffen in beinern 23eten gnt 9tn^e fomntt, bte

©ünbe bit ßittet toitb nnb nidjt£ benn nnt bie

£ngenb nnb bie ^tömmigleit bit füß fdjmecft.

£)afc§e nidjt ati%u ßegietig na$ 2Solf£gnnft;

benn bie ift ba£ aüetnn&eftanbigfte ©ing. Unb

toenn in bit and) bie gingetjeige bet 23otüfcet*

gefjenben nnb bie ©nnft atfet möglichen ted)t*

fc^affenen %tutt bntdj beine Sngenben gtanßft et*

tootben §n haften, fo madje boc§ t>otfid)tiglidj nnb

fe^t mäßig ©ebtandj bafcon, ba$ nidjt etwa bie

©nnft fcefdjtoerltdjer falle als §afj nnb SBetadjtnng.

2Bal)tljaft tteife ift, toet bet SSolI^gunft toebet §n

Begierig nadjjagt, noäj biefette p feljt üetfdjmäljt.

3Sot aüem fndje bie 9inl)e be£ ©emütfyo, nnb fei

mit beinern Soofe gnftteben. ©3 ift nidjt fdjäblid),

ttenn htm ©nten beä 8eben3, ba£ ©Ott t)etlei^t,

etoa£ fcomSßfen ßeigemifc^t wirb. (§io6 2, 10.)
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©ott HefibfeE tiü) als [ein Ätnb
f

baß bu nic^t

öcrgagcft; ©Ott jüdjttget btdj anty, ba§ bit rridjt

übermütig toerbeft. |>alte bie golbne Sfttttet*

ftraße: bas 9?otf)toenbige fudje, rttdjt baS lieber^

flüffige, unb fielje immer auf ben göttlichen Söiöen,

bamit bein eigener Sßiüe bicb nicftt ins Unglücf

ftürjc. ©lütflid) berjenige, ber in biefem Seben in

verborgener ©tiöe ioanbelt nnb niemanb benn nur

feinem ©Ott unb fid) felbft befannt ift! @S fytt

©iner gefagt; ,,©o oft idj unter 2)?enfd)en getoefen,

bin tdj als ein fleinerer SWenfd) Ijeimgefommen."

@S ift letzter baf)eim in ber Stifte leben ,
als

brausen jidj fjtttlängltdj betoafjren. 2ßer baf)er in

tiefere unb getftftcfje £)tnge einzubringen trautet,

ber muß mit $efu aus bem 23olfsgetümmel toeid)en.

9?iemanb lommt ftdjer an bte DeffentUdjIett, als

toer ftä) gern in verborgener ©title ijält. Oft

finb foldje, bie oor Zubern bei ber Seit in Ijol^er

SSCd&tung fianben, nur in befto größere ©efaljr gc*

ttefen toegen ifjreS aöju feefen ©elbftüertrauenS.

©a^er es 2Sielen überaus nü^e tft, niefit ganglid)

oljne Prüfungen 31t bleiben
,

fonbern öfters 2tn*

fed)hingen gu erleiben; bamit fie nid)t p ftdjer

feien, ntdjt gum §odjmutlj t)ingeriffen toerben, nod)
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auä) fidj aüju nngebunben ben äußerlichen Zxö*

ftungert zuneigen. S5 toct bod^ nimmer fcergäng*

lid^e ^reube judjte, nimmer mit ber Seit fid) p
fdjaffen madjte, — tüte leicht fönnte ber ein gute§

©etoiffen bewahren! SD toer bod) afie eitle Sorge

nnb tümmemiß au£ feinem §erjen ausrottete,

nur auf ^eitfame nnb göttltdje £)inge bebaut

toare unb aüe feine Hoffnung auf ©Ott fteßete,

— tt)te großen ^rieben unb Shtlje toürbe ber

f)aben!

deinen SKangel an irgenb einem @ut außer

ber göttlichen ©nabe laß bidj in maßlofe SSer^agt*

Ijett ftür^en. ©ie göttliche ©nabe erbitte bir, unb

bu ttrirft fie erlangen: unb fo toirb bie (Sntbefjrung

äußerlicher ©üter bir ntcSt aflgü triet tummer

machen. Sßenn ber ©atart bir beine ©ürftigfeit

üorrürft, fo erfrage bei bir $auti Sorte: „2Btr

f)aben nidjt§ in bieSBelt gebraut: barutn offenbar

ift, tmr werben aud^ nidjt§ ftinau^bringen. SÖenn

mir aber Sprung unb tteiber Mafien
f fo laffet

un§> begnügen, ©enn bie ha reid) werben trotten,

bie falten in 33erfud)ung unb ©triefe, unb ötel

tljörtdjter unb fdjablidjcr Söffe, toeldje üerfenfen

bie 3Kenfc£)en in§ SSerberben unb Sßerbammniß.
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1 £im. 6, 7—9. SSete mit 2tgur, bem ©o^n $afe:

„gwätxUi Bitte \ä)
f
§©rr, t>on £)ir, bte tooüeft £>u

mir ntc^t weigern, e^e bentt id? fterbe. StBgötterei utib

Sügen lafj ferne üon mir fein; 5lrmntlj unbStetdj*

t^nm gieb mir nidjt; lafs mid) aber mein befdjei*

ben SEIjetl ©peife ba^in nehmen. $d) mbdjte fonft,

tuo tdj ju fatt toürbe, üerläugnen unb fagen: 3Ber

ift ber £)@rr? ober voo tdj gu arm toürbe, möd)te

tdj [teilen, unb mid) an bem tarnen meinet

®otte£ vergreifend (ßpx. 30, 7—9.)

betrübe bidj me^r über bte SBeradjtung ©otteg,

benn über bte 33erad)tung beiner felbft. Sßemt btt

Unredjt leibeft, ertrage e£ mit ftiüer Sftulje, fo toirft

hu e£ übertoinben. „3ftein guter 9?uf ift aber

bodj beflecft/' ftridjft bu, „unb ba3 folt tdj

bulben?" — 3ßarumnid)t? bulbe e£ nur, unb

bein guter $ftame toirb fdjneü genug toieberljerge*

fteüt fein, ©er bir einft am jüngften Sage beinen

oertoefeten 8eib toiebergeben toirb, ber toirb bir

aud) beinen guten tarnen ttiebergeben. ©rjürne

bidj, entrüfte btdj, gerrere bid): tva$ wirb bir alt

bieg Ungeftüm Reifen? üfttdjts gefallt beinern Siber*

fadjer beffer, als wenn er btd^ in fo redjt heftiger

Aufregung toben fieljt 23ete vielmehr für beine
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geinbe, bafj bn fie ju SKiterben be3 ewigen 8eben§

nnb im Sfteidj be£ SSater^ gn 3JHtlobew ijaben

mögeft

$e Ijöljer anbete Sente btd^ ergeben, befto nie*

briger werbe in beinen eigenen Singen nnb gefalle

btr rttdjt felbft in fold) eitlem Stumme. £)ie ba3

Qrötfc^c tttdjt gro£acf)ten, werben fcon ben ©ngeln

im |)immel gro^geac^tet nnb gerühmt, $n all

beinern Zfjun nnb Saffen tterfaljre mit ©erabljeit,

5lnfridjtigfeit nnb SRebßdjfett, nnb befümmere btdj

nidjt jn Ijeftig nm frembe £)inge.

Äeine ©ünbe glanbe gering fdjä£en ju bürfen.

Sieine ift fo Kein (mm überfyan^t eine Kein ift),

ba§ fie nid)t große ©trafen nnb ben ewigen £ob

t>ernrfadjte. £)amm Beweine au§ bie Ileinften

©ünben ljerättdj nnb bitte nnermüblitf) nm 23effe*

rnng beineg 8eben§.

23ebenfe, wie futj ba3 Seben ift. 2tüe ©inge,

bie wir nnfer nennen
,

gießen, wenn man3 red^t

betrautet, wie fliegenbe 23ögel an nn§ vorüber.

§inwiebernm gießen an ben in beftanbigem Sanfe

sorbeieilenben Singen andj wir im ginge vorüber.

llnb m$ babei nod) ba$ tranrigfte ift: e§ !ann

bagegen lein Heilmittel an§gefnnben werben; benn



bie3 gefdjteljt alfo mfy bem @efe£ ber 9?atur. $n
Sßa^rljeit fütb bie Singe biefe£ 8eben£ ©Ratten,

£raum, SRaudj, £rugbilber. ©oldjer %xt tft unfer

8eben
f

o 3ftenfd)en, bie i^r ein pdjtigeg Seben

pjrt. @oldj ein ©piel auf @rben ifts, bag wir,

ba wir ntdjt finb, geboren »erben, nnb ba totr ge*

boren finb, wieber oergefjen. ©in £raum finb wir,

ber nidjt im geringften @tanb Ijalt; ein ©chatten*

bitb, ba£ fid) nidjt feftfjalten lagt; ein 93ogel oon

oorüberge^enbem $lug; ein ©djiff, ba3 auf bem

STOeer !eine ©pur ^tnterläpt; ein ©taub, ein ©ampf,

ein SJJorgentljau, eine SStunte, bie ju fetner Qtit

entfielt unb gu feiner ßeit oerweift. „@ i n 3K e n f dj

ift in feinem 8eben tote ©rag, er blühet wie

eine Slume auf bem gelbe." (% 103, 15.)

©wäge batjer ftetä, wie bein 2ebtn befdjaffen

fei, nidjt, wie lang e£ fei. ©ile 31t leben nnb

rechne jeben einzelnen Sag für ein gan^eg 8e6eit.

Sagt un£ baS Öebcn für lange galten, beffen %w\*

gäbe fowoljl als $n^alt £f)ätigfeit ift; lagt un§

ba£ ©ute be£ 8eben£ ntdjt in be£ SebenS Sänge

fetten, fonbern in be£ 8e6en§ SSraudj. £)enn es

fann gefdjefjen, \a e£ gefdjie^t Ijäuftg, bag einer,

ber lange gelebt Ijat, bo$ wenig gelebt §at.
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©effen Seben tft ba$ längfte, bem e£ ftetö, wie

lange e£ eben währte, $ett 3i*r toeit Bot, unb

oon bem ntdjts liegen geHteßen tft 2Ktt beut

Seben oer£)äft fidjg, wie mit einem ©djaufiriel:

ntc^t barauf fommt e£ an, wie lang
7

e£ gebauert

f)at, fonbem wie gnt e3 gegeben worben ift. 9fädjt

ber am meifteu anf ©aiten gefpielt ober Sieben

gehalten ober Skiffe gefteuert l)at, fteljt in Sljren,

fonbem ber bieg am befien getfjan |at. ©enn

bie aSortrefftid^fett liegt mdjt in ber Sänge ber

$dt
r
fonbem in ber £üdjtigfeit unb in reifer 33e*

fdjaffenljett. Senigfteng feigen wir, bag bei jebem

Singe nidfjt ber langen Qtxt
f

fonbern ber Steife

ber SSorjug gegeben wirb. SDenn au§ unter btn

^ßflanjen gelten btejentgen für bie oortrefflidjften,

weldje bie meifte $rudjt in ber fiirjeften $ät txa*

gen, unb unter ben SQjteren btej-entgen, oon welken

unfer Seben in furjem $eitoerlauf fe§r großen

yiu&n jteljt Unb [o machen wir benn hm ©djluß,

baß eine furge, wofjl unb unfiräfüd) angebrachte

SeßenSjett einem langen [ünbenooilen Sebeu oor^

äusie^en ift.
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günf urt'b bretßigfte ^Betrachtung.

3$mt Den $ur f?ä^ruttß eute3 gottfeUgen Seöen^ uotfj=

toenöigen Sleßeltt ^ittjtdjtatf) öer äSorte.

1j£a3beine Sorte betrifft, mein lieber 2ftenf<fi
f

fo vernimm g-otgenbe£
f
unb ridfjte bidj barnadj:

@rtx>äge ftets bei bir |ene£ äBort, ba§ (SljrtftoS

gefprodjen Jjat: „$<$ fage eud) aber, baf? bie

SÄenfdjen muffen 9ied)enfdjaft geben am
Jüngften ©eridjt üon einem jeglidjen un*

nü^en SBort, ba§ fie gerebet fjaben" (Sttattlj.

12, 36.); unb toaS ber f)oci)tt>eife ©alomo gefagt

fjat: „2Bo ötel Söorte finb, ba gef)t e£ ol^ne

@ünbe ntdjt ab." (@pr. 10, 19.) Unnü^e unb

unfruchtbare SBorte fliege baljer, als tr>eld^en bie

SReue auf bem gatfse nachfolgt unb bag Unglücf ftdj

an bie Werfen Ijeftet. Ueberlege genau, tt>a§ bu

ausfpredjen, tt>a£ bu antworten tmöft. @o lange

ba3 SBort ben ftaun beiner getane nidjt burdj*

brodjen Ijat, fo lange ift e£ bein; fobalb e3 aber

entfdjlüpft ift, gehört e§ bem 5lnbern an, ber e£

auffangt. 2Bie fdjmäpdj unb unanftanbig ift e£

nun, tr>enn eine entfeffelte 3nnge ^ie 3ügrf ^e^
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©ittfamfeit serreifst nnb bem äftenfdjen bie ©djarn*

töt^e ins Sttntltfc treibt! ©eine Sorte feien

ba^er wenige, toof)l erlogene nnb mit @alj

getoürjte; nnb giefi tooljl Stöjt, 06 et&aS beS

2tnSft>red)enS toertlj ober nntoertlj fei.

35or allem gieß nidjts als toaljr ans, tt>ot>on

bn nidjt toeifjt, oßs andj toirflidj toa^r ift, nnb gieß

bid) nicfjt baju Ijer, leere ©erü^te anf^nf^na^pen.

©ine foldje 3UIt9e ift ein, leben ^rotenS*) an 33iel*

geftaltigleit ü&ertreffenbeS Ungetpm, foelcfjeS bie

SBelt mit @rbid)tnngen nnb 2ßäljr<$en erfüllt nnb

oftmals £ranerfpiele bnrd) @d)erg fjeroorrnft. $n

feinem Sanfe tx>äc^ft baS Ungetüm, ftetlt meift

2lüeS größer bar, als es toirflidj ift, nnb fann fidj

fel&ft bann, toenn es toaljre SSegeöenljeiten txi&fjtt,

beS SügenS nic^t enthalten; nnb obgleid? es lebig*

lidj eitles ©efd)tt>ä£ nnb ©etoafdje anSfcpttet, fo

gilt es bod) ptoeilen fo triel als tanfenb Qengen.

©leidjtoie „31arren^änbe &efdjmieren alle Sßänbe,"

fo fußt eine foldje SGafd^nnge 3ttler Ojren mit

©erücfjten nnb ©ebid^ten an, nnb fragt nidjts bar*

nadj, oß fie toa^r ober falfdj finb. $anm bafj

*) Proteus mar ein fabelhafter SReergott ber ©rieben,

ber fiel) in alle mögliche ©eftalten üertoanbeln fonnte.

16
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irgenbtoo au$ ^etmlt^en @ d^Iupftt>tnfein ein toin^

gtge^ ©erüdjtlein auftauet, fo ift fie al£6alb Bei

ber §cmb unb nimmt cil§ ©eBurtsljelfertn ba$

Ätnblettt Bin, lägt e$ fofort groß warfen unb gteljt

iljm, bamit e§ befto fronet ausfege, bie fd^tm^

membften ©etoänber an. ©o bringt fie jebent, ber

it)r in ben Söeg fommt, ©erüdite als gang nene

itnb frtfdje, ja als toaste ©efdjtdjten auf, unb §at

bodj jtmtetft !aum irgenb tttotö Saferes gu Be*

rieten, ©o wirb Untoafjrljeit in fürgefter $ett

burd) bie SBelt üerBreitet. ©in jeber, ber ba§ ©e*

rebe I)ört, fügt unb lügt §u beut ©ehrten ettüas

Btnju, n>a§ iBm enttt)eber bie 8eid}tgIäuBigfeit ober

bie ©d)icfltd)feit mag an bie §anb gegeben ^aBen.

©tefje, fo entfielen (£rjäf)lungen, bie gule^t aüe

2lef)nltd)feit mit ber 3Ba()r^eit t»on fidj aBftreifen!

(Sinftmals fügte man ^öljerne 3J?afd)inen burd)

fünftlicBe 23orrtd)tuttgett alfo gufammen, ba§, toafj*

renb fie Bei feierlidjen Sriump^ügen umBergetra*

gen würben, fie plßfcltd) nmeftfen unb ftd) §od) aufrief

teten: toa^rlicB, foldje ©efüge finb bie ©erüdjte, bte,

wenn man angefangen I)at fie auSguftreiten, Jplöfc*

Itd) gu warfen unb fidj aufgubläBen Pflegen gu un*

g!auBlid)er ©röge.



243

$ber a<§ ber Stunfen^ett be§ menfd)lid)en

@cmfit^§! £)a§ Seben, ba§ wir führen, ift überanS

fnr«$; wenn wir anfangen, ift fdjon ba§ ©nbe ba;

bie fdjneft eitenbe Qett entweiht niebt im ©djritte,

nid)t im Sanfe, niebt im bringe, fonbern fliegt in

einzelnen Slugenbltcfen batjin nnb verlaßt nn3, mit

nnnü^en ©ebanfen 33efd)äftigte, in ewig nnwiber*

rnflidjer gtndjt. 2Bir jebod) finb inmitten biefer

}af)en $lntf)t ber retfjenb fdjneüen fttit ntdjt aüein

trage nnb gleichgültig, fonbern and) eitle ©djwä^er

unb vertreiben nn£ bie beften £age mit ben nn*

fm^tbarften 9ftc§t§toürbtgfetten. Unanffjattfam

füf)rt nn3 bie felöft rafdj bewegte 3^t nttt ftdj

fort; oljne baß wir§ werfen, werben wir bal)inge*

riffen, wäf)renb wir fanl ©efci)wä^ treiben nnb

mit nnferm 33erberben finden.

©lanfie ntdjt aüe§, tt>a§ bir unterbracht wirb,

nnb ergäbe ntdjt aöe§ weiter, voa§> in gehört fjaft,

wenn bn ntdjt beute grennbe verlieren nnb gwif^en

vielen Senten geinbf^aften anftiften wiöft *ßtüfe

erft, nnb bann urteile. 835er ba§, \va§ er vom

bloßen ^wrenfagen weiß, wieberfagt, ber taufet

feljr oft, wie er felbft erft getankt worben ift.

23ebenfe, wie weit bie 2fngen von ben £){)ren ent*

16*
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fernt finb! äBenn alles, toaS bie ^Bergleute aus

bett Sergtoerfen ausgraben, ©über ober ©olb

toäre, fo Ijätte fd^on langft biefe unfere ©rbfugel

ü&ergolbet werben formen; allein inbem baS auSge*

grabene Sftetalt t>on beigemifdjtem Unratfy @rbe,

©teinen, @anb gefd)ieben toirb, f^mtljt es gu*

fammen bis auf ein Hernes Statinen. (Sbenfo

öerljält ftdjs mit bem Sßieberfagen t>on ©adjen,

bie man gehört Ijat; wenn baS ©rbidjtete, ©rlogene,

falfdj Stufgefaßte, nadj Vermutungen ^tttjuge^

fügte baüon genommen toirb, ei tote toenig reine

unb lautere 2Baf)rf)eit bleibt ba übrig! QnSgemein

ift baSjenige §ur §>ctlfte erbidjtet, toctS mit bem

größten Sortfdjtoaü §mx%'äfyt toirb.

Saß bie Jöorte beiner $unge wit ber Meinung

beineS ^ergenS übereinftimmen
;

galfd)f)eit unb

8üge fei bir ein ©reuet 2BaS 8üge fei, ift letdjt

ju fagen unb bebarf feiner langen 5luSeinanber*

fe|ung. Zubers reben, als maus meint, ift 8üge;

toiber beffereS SBiffen ettoaS fagen, ift 8üge! £>eine

SBruft berge nidjt Ijetmlidj etoaS anbereS, als beute

ßunge rebet. üfttemartb §toeifelt baran, baß ber*

jenige lüge, ber Untoa^reS ausfagt, um ju tauften.

95on jtoei Slbern oerbinbet bie eine bie Qunge mit



245

bem £>ergen, bie anbete mit bemannt; bnrdj tteldje

23ertt)eilnng ber Slbern btc Statur felßft nn§ leljrf,

ba% biefes ©tue ©lieb üon bem SSetftanbe fo gn

regieren fei, baß bie Sftebe üßereinftimme mit bem

^erjen. £)enn ba§ tft e&en 8üge, etoaS anbereS

verborgen im §ergen, nnb etoa§ anberes offen im

ÜÄunbe führen; etoa§ im §erjen für fdjtoarj galten,

aber mit bem Sftnnbe für toeiß erflaren.

©aß bn aber f)ieroon ein oöÜigereS 23erftänbniß

erlangeft, fo tft gn troffen, baß man breierlei

8üge fefcet, ttamltdj bie fogenannte 9?otf)lüge, bie

©djerglüge unb bie fdjäbltdje 8üge. 5ftotf)*

lüge toirb biejenige genannt, oon ber man glan&t,

baß fie irgenb jemanb nüfettdj fein werbe, gnm

toenigften bemjenigen, ber fie rebet. Sine @d)ers*

lüge nennt man bie, toeldje niemanb fdjabet, fon*

btxn bie man gnm ©paß ausfprtdjt. D&gteidj aber

eine 8üge, bie im ©djerg gerebet nrirb, fo fdpmm
nidjt tft tote eine, bie gnm ©djaben be£ Sftädjften,

ober ans pnrer 8uft ju lügen, gerebet tmrb, fo tft

bo$ and) fie, toett fie 8üge ift, ©ünbe. £)enn ein

eitles nnb nnorbenttidjes Söefen tftg, Vergnügen

a\t% einer folgen ©ad)e ju fdjöpfen, bie bnrdjans

ferne t>on bem Sftenfdjen fein foK. ©ine ©d)er3*
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lüge nennt man jebodf) nid)t ba$
f
&enn einer etoa£

ttmx>aljre£ nid^t im (Srnft, fonbern im ©djerj auf

foldfje SÖeife fagt, bafj jebermann leidet einfielt, er

meine etoa3 anbere£ afe er fagt; benn ba §ier

baä 3fterfmal ber Untna^r^eit feljlt, fo finbet audj

feine Süge ftatt; melmel)r ift ba3 erft eine ©djerj*

lüge, toenn einer @pafse£ l^alßer, unb toeit er fid)

ein Vergnügen bamit machen mü
r

erlogene ©e*

fdjidjten ergä^It, bie er 5lnbern al§ toaljre aufsu*

tonben fnd§t. Sie britte 2lrt ber Süge enblidj, bie

fdj abliefe Süge, ift biejenige, bie immer mit

jemanbg ©d)aben tierfnüpft ift, unb bie ba^er su

hen fdjttereren Ueßelt^aten gejault tPtrb. SDte

92otlpge foü feiner entfd)ulbigen, inbem er fidj

felßft ettt>a§ einrebet. £)enn o&tooljt beseitige,

toeldjer in ber %b\iä)t fünbtgt, ftdfy bem 9?adjften

bienftgefäüig 51t ertoeifen, nid)t fo ferner fünbigt

tüte einer, tt>eld)er nidfjt mit biefer SWfidjt ©ünbe

tf)Ut
r fo Ijanbelt er bod) benmngeadjtet einfadj nidjt

redjt, benn man folt nic^tö 23öfe£ tljun, auf bafj

%\xtt% barau3 fomme.

giie^e atfo jebe %xt ber Süge mit Ijödfjftem

greift unb rebe tteber gufaßenS noc§ gefliffentüd)

bie Umixtljrfyeit: meibe bie Süge in aüm fingen.
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@o ernftftdj ift bie^ Safter gu meiben, ba$
r
wenn bie

Söo^Ifa^rt nodj fo 23ieler anf einer einigen 8üge,

unb wäre es aud) nur eine fogenannte Ttotf)* ober

©djerjlüge, ßerufjte, ntan btefelße bennocE) feinet

wegeS reben bürfte. Qa wenn einer feine eigenen

©Item ober nädjften Angehörigen burc§ eine auc§

nur Heine 8üge ben geuerflamnten entreißen fönnte,

fo wäre i^m barum bod) nidjt erlaufet jn lügen;

es wäre fteffer, biefetßen im gener Weiften gu faffen,

als ©Ott burd) eine Süge gu Meibigen. SStöer —
wirft bu fagen — wettf) ftrenge Seijauptung!

$a wol)l, ftreng, aßer waf)r! £>aft in nidjt

Sftöm. 3, 8 gelefen? ©ollen wir fagen: Raffet

uns tteßel t§nn, auf ba£ ©nteS barauS

lommePSel^erSerbammnipiftganärec^t^

©ie gange Se^re oon ber SSaljrfjaftigfeit fommt

aD^anben unb madjt ber gügellofeften £rügeret

tyta% tvmn audj nur ber 91otlpge 9iauut gegeöen

Wirb, irgenbwie einzureiben. Ober es fefet bodj

fidjerltd) jeber, ber ba lügt, geitlidje Sortierte, feien

es nun feine eigenen ober bie anberer 2tute
f

üfter

bie äöafyrljeit. SBaS !ann akr 23erfef)riereS ge*

fdjeJjen als bieS? £)§ne Zweifel fällt ein gegen

©ott Gegangenes Unredjt fdjwerer ins ©ewicfjt als
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aüeS menfdjlidfje Uebel. SBte viele £aufenbe ber

Ijeiligften 2ßarfyrer Ijaben ließet aü Üjr SSIut ver*

gießen unb unter langfamen Sftartem t^re Seele

auSl)aud)en, als fidj burdfj eine einzige 8üge fdjü^en

holten! äöenn aber tttd^t einmal bas 8e6en Ijöfyer

benn bie 2ßaf)rl)eit gu ad^ten ift, voas !ann fonft

2Öid(jtigeS vorgebracht toerben, um beffenteilten

biejenigen lügen ju bürfen behaupten, bie ba toäljnen,

es fei jutoetlen notl)tt)enbig, gu lügen? 2öeg, tt>eg

alfo mit jeglicher 8üge, toctl fie ben Teufel gum

25ater fjat, ber mdjt beftanben ifl in ber SBa^rljeit,

nnb bie SBaljrljeit ift nidjt in tym. „galfdfje

Lanier finb bem|)@rrn ein©reuel; bie aber

treulich Rubeln, gefallenem too$." @pr. 12, 22.

SBenn ein mitritt, ben ein fonft redjtfdjaffe*

ner SJiann getrau, gu beiner $enntni{$ gelommen

nnb von bir lange mit bem Hantel ber Siebe %u*

gebecft Sorben ift, fo fdjtt>a£e benfelben ja tttc^t

einmal im 3orn ans, bamit niemanb bid^ böfer

Seibenfdjaften unb eines boshaften ©emütljs seilen

fönne. Unb ba% eben bieS, voaä bu nadj meiner

23erma^nung Änberrt ntdjt tfjnn foüft, Stnbere bir

ntdjt tfyun, fo vertraue feinem bidj gang unb bein

Stiles an, aujser einem roafjrljaft frommen unb e§r*
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Vetren äftenfdjen. ©inen folgen Ijaft bu leine Ur*

fac^c in fürdjten, toeil et au§ djrtftltdjer Ste&.e (bie

aüer greunbfdjaft ©runbtage tft) btr
f
wo bu eüoa

fehlen foßteft, gern oergefien unb btr im geringften

ntd^t Unredjt tljun wirb. 8a§ audj in feinet 3Ken^

fdjen ©egemoart Jemals etoa3 au§, ha§> [glimme

folgen für bi$ fyröen, ober btr, fo ber greunb

Ü in einen $einb oertoanbeln foQte, gurdjt ein*

jagen formte. 3ßa£ bn geheim gu galten tt>üttfd^cft
f

ba£ oerl)eimlidje fet&ft nnb offenbare e£ feinem

Saftenden; a6er benfe barem, baß ©Ott audj in bie

bidjtefte ^infternifj hineinfielt.

Qie^e ntdjt anbete Seute bnrd? bie §>ed)el,

fonbern fe^re t>or beiner eigenen £pr. Siffige

Gabler unb unptljige ^offenrei^er fliege; toenn

bu aSer einmal fein unb artig f^erjen nriüft, fo

nimm btr brei £)inge oor: 3um erften, baß bu

ntdjt Sßorte ber ^eiligen ©djrift ju beinen ©bergen

mißbraucht unb fo beine Religion ßefubleft. 2öte

mag e^.bodj ©Ott gefallen, toenn er unter feinen

©giften bergleitfien fteljt unb Ijört? unter benen,

bie toeifer fein toollen benn anbere Öeute, unb bie

bod) nidjt einmal fo ettoaS für ©ünbe galten?!

Qu gefd^toeigen, ba§ man SSielen mit biefer Art,
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©otteäSBort §u mipraudjen, ben fdjtoerften 2lnfto|3

gießt unb fie burdj baZ fdjäblidjfte Stergemif; oer*

wirret unb fietrübt, bafs fie f)ema$ gar nidjt utefjr

mit ber felßert 3tnbad)t tote oorl)er ©ottes Sorte

lefen, Ijören ober beten fönnen. ©djon ba§ natür*

tidje ©efü^l lefjrt, ba^ man mit (o ^eiligen, fo

ewften Sorten nid)t fo geringfcp^ig, fo lappifc^

fo poffen^aft umgeben bürfe. 2Öer fein ©enriffen

p Statte jieljt, fannS mit ^anben greifen , ba§

foldjerlei ©^erje nichts anbereS als Unflatl^ereien,

Karrentljeibutge unb ^offenreiftereien finb, toetd)e

©tjriften nid^t geziemen. Qum anbem bürfen beine

©djerje mdjt bie djriftttd)e Siebe oerle^en. 3um
britten bürfen fie ber ©fjrbarfeit unb ber $eufcl^

I)eit nidjt gn na^e treten.

33on ©Ott rebe niemals anbers als mit @{)r*

furcht unb Zeitiger ©$eu unb als in fetner ©egen*

wart, ba er ja gewifjlid) allenthalben gegenwärtig ift.

©enn ba wir nidjt einmal toürbig finb, ba% mx
feinen atlerljeiligften 9camen im 3J2unbe führen,

fo will fidjs nod) oiet weniger gegiemen, benfetbeu

in unferm Sftunbe ju entheiligen. @§ ift eine

fixere Stnjeige einer gottlofen Seele, forttoafjrenb

bei allen möglichen geringfügigen fingen ben
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tarnen @otte£ ju gebrauten. 2Sete bafyx mit

©aoib: „Saft btr Wohlgefallen bie 3iebe

meinet 2ftunbe£, unb ba3 ©efprädj meines

Dersertä." Cßf. 19
f
15.)

©nblidj §aite ÜRa§ im Soßen, fei fdjnell 6ei

ber §anb jnm ©rüfjen, fei guoorfommenb in

©jrenßejeigungen, freunblid^ im 23ermaf)nen, barm*

^erjig im Vergeben, poerlaffig im 33erfpred)en,

Bereit §nm Vergelten oon Soldaten, unb oer*

feiere nidjt ba£ Sob ber SEngenb in ein ©efdjenf

ber ©unft.

<Sedj£ unb breijHgfteSetradjtung.

gton öen $nr güfjruug eines gottfeligen ßebens

ttöt^igen Steoeln tjinfidjtlidj tier Sßerfe.

Ijtas beute 333 er fe anlangt, mein lieber 2ftenfdj
f

fo $öre mir ju unb folge meinen Sorten. Zf)\it

nichts 33bfe£, audj wenn bu e£ fönnteft. SDemt

auc§ bie atlerfleinften ©ünben werben nidjt unge*

ftraft getaffen, wofern man fie nidjt in emftlid)er

SBufje beweint. ®ute£ p tljun fei bir feine oer*

brtejjlidje Saft. ä3erric§te ntdjts, tvaä gegen beinen
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23eruf ift Sitte ©Ott inftänbig, toenn bn dtvaz

anfangen nriflfi; foxnaty greif baä SBerl mntljig

m
r
nnb ben $n3gang Befiehl ©Ott. Senn bn in

beinern SSeruf ettoag nnternimmft, fo verlaß btd^

anf bie göttliche SSorforge, 06 andj gleidj beine

SDWttcI nn;$nreic§enb fdjeinen. Unb toenn fidj bie

Mittel ofyte bein 3u^nn oon felßft barBieten, fo

madje ben ©djlnß, ba% fie bir bnrd? göttliche $ügnng

bargeBoten toerben; fe^e jebodj anf fie nidjt größere

§offmmg benn anf ©Ott felBft, fonbern Bete, baß

©ott in ©naben bie Mittel fegnen toolle. §a6e

eine Ijtmmlifdje ©efinnnng mitten in irbifd)en ©e*

fdjäften nnb richte jtoar aüe£, toas bir gnfommt,

rebltdj ans, ha$ UeBrige aBer t>ertranc bem aü*

toeifen Sitten ber ©reieinigfeit an. ©reif nie*

utals gn nnerlanBten Mitteln , tt>eil ja ba§ leinen

©ettinn Bringen femn, toa§ ber ©eele £ob nnb

SßerberBen Bringt, £)e3ft>egen üBe btd) mit 'panlo,

n %u fjaBen ein nnoerle^t ©etoiffen allent*

l>alßen,Beibe gegen ©ott nnbbenSftenfdjcn."

(SCpft. @efd§. 24, 16.)

Senn bn irgenb einmal 311 ©ünben gereift

ttirft, fo benfe, baß ber ©atan in ber S^ä^e lagere,

nnb ba§ e£ für äftenf^enünber, bie fcon ©ott fo
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$odj geliebt nnb fo frennblidj beljanbelt toerben,

eine ©djanbe fei, foldj nnfanberem (Seifte %vl

@otte§ Unehren nnb ©djmadj §u ftiüfaljren. Qu
©otteS ©djmadj, fag tdj, toeil jebe mntljtoitlige

©ürtbe eine (Sott angetane Sefdjtmpfmtg ift.

©ine foldje lägt fidj feinet nnter ben dürften

gefallen; tote foüte e£ benn ©Ott bnlben, ber ber

©Ott aller 3Äajeftät nnb Derrlidjfeit ift,

baß eine ©einer Sftajeftät angefügte, fo oft toieber*

Ijolte, fo oft nnb fo a$tlo§ oerübte 23efd)impfnng

nngeftraft fjingefje?

@o oft mx mit h&afyUm 3Sorfa^ eine @ünbe

nriber ba§ ©etoiffen begeben, (äffen toir eine ge*

toiffe 23erat^f(^(agung nnferer ©eele üoran3ge§en

(toenn \vxx ba3 and) nidjt immer Beamten nnb ge^

xdq§t toerben): anf bie eine Sßagfdjate lege bir ben

%lu%tn nnb bie 8nft ober @rgö^lid)feit ber ©ünbe;

anf bie anbete ben ©djaben, ben 3°*tt ©otteS

nnb ©otte§ SMeibignng. Seldje £fjorI)eit, freiere

23erfe§rt§eit, treibe Sonett, toeWje ©djanbe ift

e£ nnn, ben $ngenblicf Ijßljer p adjten, benn bie

©tmgfeit, ba§ £röpflein pljer, bmn ba§ Sfteer,

ba§ ©anbförnlein ^ö^er, benn ben 23erg, feine

©ünbenlnft Ijßljer, benn ©otte£ nnüergteidjlidje
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Mmafyt unb aKajeftat! ©cpgft bu md&t, fo oft

bu fünbtgeft, gletdfjfam nttt mörberif$er $auft nadj

bem unenbtid)en ©Ott? — £) Sßertfdj!

Sfttc^te ftets biefe groet fragen an bem @e*

ttriffem 1. ob, toenn btr ettoa§ bergteicfeen nrieber*

füfjre, bu e§ mf)ig binneljmen toürbeft? 2. ti>a§,

toemt bu ettt>a£ bergletc^eu oerübteft, bu au jenem

£age, ba bie gernje SDScIt gerietet werben toirb,

bem Stifter aller SGBelt antworten ttrittft, toemt

bu über 9lüe§ toirft 9?edjenfd)aft geben muffen?

©ebenfe an $ofepf), toel^er in feinen ©ebanlen

©Ott um ficfi faf), ben bod) lein 2ftenf$ erb tiefte,

©ott tft geregt: @r toirb bie ©ünben an<§ ßicbt

gtef;err
r
bie bu im Verborgenen begangen fjaft. SKIS

©aoib bie 33at^feba burdj gottlofen SBctfd^Iaf be*

flecfte, tuen außer ©Ott Ijatte er gum guftfjauer

feinet (Sfjebmc^? äßen außer ©ott? — ©er

Ijat feine geheimen SBottüfte ans 8td)t gebogen

oor bie Sfugett alter $fraetiten: ber urirb einmal

audj beute Uebelt^aten ans Stdjt bringen öor bie

klugen alter äftenfdjen. ©atanaS ift liftig; aud)

burdj baS, toaS bu, btr fetbft fd)meid}elnb, eine

einzige ganj Keine ©ünbe nenneft, lann er btd)

in fein Sftefe totfen. SBtöft bu aber gern bie
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©ünben meiben, fo meibe bie (Gelegenheit jmtt

©ünbigen.

2ßa3 gut tft, gefalle bir um (Sottet Witten;

(Sott um ©ein felBft eitlen. SBemt bu ©ott §um

greunbe §a% fo fürchte feinen g-einb. ©ott wirb

entweber bir ben $einb gum grennbe madjen,

ober tljn fo in ©djrcmfett galten, ba§ er bir gar

wenig ©djaben Bringen wirb, deinen ßefxegt ber

Böfc geinb, ben ntdjt guöor bie ©ünbe Befiegt

unb mit ©ott in g-einbfdiaft gefegt l)at.

- betrüge niemanb um bie tljm geBüfjrenbe 33er^

efyrung; Bebenfe jebodj, ba% bie 33ere^rung me^r

ber grömmigfeit als ber $of)ett geßüljrt. SBenn

©ott bir biefe§ 8e6en§ arme ©üter mefjrt, fo ben!e

brau, baff bir ba£ eine Keimung gur ©anfBarfeit,

ein SlntrieB, naä) ben l)o^en §immel<3gütem ju

trauten, unb eine 9)?af)nung gut grömmigfeit fein

folt. Seber äujserlidjer, nocf) innerlidjer ©aBen

falber üßerfjeBe bidj. SDenn bie äußerlichen ©aBen
1

entfallen unb entfd)winben eBenfo fdjneß, als feiten

i fie §ufallen unb gufüeßen; bie innerli^en aBer fjat

j

©ott gwar gegeben, ©r fann fie aBer unt>erfel)ens

wieber wegnehmen, wenn fie jemanb miprau^t

i
unb ©ottes if)res ©eßers vergißt, £)n Bift um



256

mit Stelen Sßorgügen Begabt, aBer t>ielleid)t bur$

nodj mefjr ©eBredjen üerunjiert, welche meljr miß*

fallen, als jene Wohlgefallen.

©3 genügt ntdjt t>on Zubern geprtefen 311

werben, wenn btd^ bettt eigen ©ewiffen nidjt

greifet; fein guter 9tuf tft fcon langer ©auer,

aufgenommen ber, ben bie ©ottfeligfeit erwecft

Ijat. 2öir lefen in ©otte£ ^eiligem S3u$e nirgenbg,

baß ein |)eud)ler wäre gur 23uße belehrt korben.

$ft audj lein äßnnber! £)emt ba bie Sßele^rung

ba§ Mittel bie ©ünben los p werben ift, wag

Bleibt bemjenigen 00m £)eil üBrig, ber ba$ Mittel

be3 §etfö, bie Süße, in ©iinbe üerle^rt? £)

elenbe ©eele, bie Ijetttg 31t fdjeinen ftreBt, unb bod^

ein fjeibnifd) 8eBen leBt!

Sfterfe barauf, mit wag für einem ©übe bie

©ottlofen ba£ 8eBen Beffließen, auf baß bu iljr

SeBen üeraBfdjeueft: ftelje ju, mit voa$ für einem

©djlufj bie g-rommen ifyren Sauf t>oflenben, auf

baß bu bie felBe 23af)n laufeft. ©efyordje beinen

SSorgefe^ten, e^re finge unb t>erftanbige Sttenfdjen,

gefelle btdj §u red)tfc§affenen unb ^eiliger £)inge

Befliffenen Seuten. Unb ba be£ Sttenfdfen üerberBte

9iatur gar fefjr jur ^eud&elei geneigt tft, fo Be*
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rüfjre unb brause niemals bie ©acramente, o^>ne

ba£ bu audj bie innerften SBtnlel beineS ^ergenS

üermtttelft forgfältiger ©elbfiprüfung burdjfor*

fdjet |aft

©eine Untergebenen gewinne btc^ meljr mit

Seutfeligfeit als mit «Strenge p regieren. 23otter

Hoffnung tft bie Seutfeligfeit, bie Streuntet Wolter

§urdjt. ©otteS ©eredjtigfeit !ann es tridjt bnlben
f

bafj Ztjxamxd lange bauere. ©enn ob bie Unter*

tfjanen gleid) burd) göttliche unb menf$lid}e ©efe^e

ben Dbrigfeiten unterwürfig gemalt werben, fo

finb bodj au§ fie ©otteS ©iener. Unb wenn bu

fie, fofern fie Triften finb, betradjteft, finb fie

ntdjt blos Wiener, fonbern in ©Ijrtfto audj 2Mber.

©emnadj finb ©tjriften, als ©giften, mit Siebe

unb Sarm^erjigfeit p regieren, wie ©tjriftus uns

bnrdj ©ein 23eifpiel gelehrt i)at. SBtft bu gum

Stifter beftellt, fo rtdjte ein red)tes ©eridjt, ein*

geben!, baß audj bu felbft oor baS göttliche ©eridjt

treten mußt. SSerfludjt fei, wer bie 23erflud)ten

fegnet; gefegnet aber, wer über bie ©efegneten ben

©egen fyridjt!

£) 3ftenf$! wie ift ba§> menfd)lid)e Seben bod^

fo gefa^rooll! wie fdjwer ift bo$ bie ^edjenfdjaft,

17
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bie t>on bemfelben gu geben! tx>etd^ furje ©panne

3eit rtodj, unb bu mußt t>or bem 9lidjterftuljl er*

[feinen! 2Ba3 bleibt bir nod? ju tljun übrig?

tva§> i(t beut £f)un in bet üerfloffenen $eit ge*

wefen? tote wirft hu befielen , wenn bu in btefer

©tunbe baüon mußt? Wenn bu in biefem 5lugen*

blid; oor beut 9xidjter sunt 33erl)ör erflehten mußt?

UrplöfeUd) tmrbs umbi$ gefd)el)en [ein: Ijeute bift

bu nod) ba, o 2ftenfdj; wirb man bid) morgen aud)

nod) fe^en? D (Stumpfheit unb ^ärttglctt be3

menfdjltdjen £)erjen3, ba£ nur bie gegenwärtigen

Singe in ©ebanlen I)at unb ntdjt oielmeljr auf bie

3u!ünftigen ftcljt! Du fotlteft bid) in allem beinen

£f)un alfo bezeigen, als ob bu ljeute fterben

würbeft. Qfft ber borgen gefommen, fo benfe,

bu werbeft ben Slbenb nid)t erleben; ift e§ aber

Slbenb geworben
, fo Wage ntdjt bir« bie borgen*

fünfte <$u oerfpredjen. §)alte bidj in fteter Sßereit*

fdjaft unb lebe alfo, ba% btdj niemals ber Zob m*
vorbereitet finbe. ©lüdfelig ber unb fing, ber

\t%t im Seben barna^ ringt, ein fold^er äftenfd) ju

fein, afö welker er im £obe wünfdjt erfunben gu

werben!

£5 $efu! gieb mir voöfommene 93erad)tung ber
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SBcIt; gieb mir brunftige^ Verlangen, in £ngenben

§U3Utte^men; gieb mir Siebe gut ©rfenntniß, Strbeit

ber Süße, Sßereitmiüigleit gum ©eljorfam. O mein

©Ott! üerleifje meinem §erjen, baß e3 nad) Sir

verlangen, im Verlangen Si$ fndjen, im ©udjett

$)tdj ftnben, im g-inben Si$ lieben möge. ©ieb,

§@rr, mein ©Ott, meinem ^erjen 9iene, meinem

©eifie Qerfnirfd^nng, meinen Singen Sutanen*

qnellen, meinen ^pänben 9M$tl)nm an Sllmofen.

9Kein $önig, ertßbte in mir bie Süftc be§ $letfdje§

nnb entjünbe ba3 ^ener Seiner Siebe in meinem

Derjen. 2ßem ©rlöfer, Vertreibe an£ mir ben

©eift be§ ©tol§e§ nnb fdjenfe mir in ©naben ben

&§a% ©einer Semntf). 3Jiein £>eilanb, laß be§

3orne£ SBütljen ferne Don mir (ein, nnb üerleilje

mir nad) Seiner ©üte ben ©djilb ber ©ebnlb.

3Kein ©djöpfer, reiß' an§ meiner ©eele allen §)aß

nnb ©roll, nnb gieb mir bie Sieblidjfeit eineg

fanftmütf)igen ©elftes, ©d^enfe mir, gnäbigfter

SSater, feften ©lanben, beftänbige £)offnnng, be*

Ijarrlidje Siebe.

3JMn 9tegierer, laß ferne Don mir fein ©itet*

feit, ünbeftanbigfeit be£ ©emütfjs, be§ £)ergen£

Sanfelmntfy be£ SJhmbeS Sftarrenfdjäfce, ber Singen

17*
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ftoljc (Srfyebung, be§ 23audj£ ©efräjjtgfett, ©djtnäl)*

fudjt nnb 33erfleinerung$fud)t gegen ben -Kädjften,

ben $i£el bet beugter, 23egierbe mij SReidjtljum,

Anmaßung t>on ©e&alt, ©urft nadj eitler ©Ijre,

bie eünbe ber §eud)elei, ba§ ©ift ber ©djmei*

djelet, 23erad)tung ber traten, Unterbringung ber

©c^toac^cn, bie glü^enbe ©ier be£ ©ei§e£, bc§

SietbeS äfteljltljau, ben Zob ber ©ottesläftctung.

£>aue ab in mir, mein @d)ftpfer, SBermeffenljett,

UnbiÜigfeit, ©igenfinn, forgenüoüe Unruhe
f

Sieße

gur 33equemftdjfett, £rägfyeit, g*aul^ett, geiftige

@d)lafffyeit, 23Itnb^eit
r

be£ §crjen3 ©tarrfinn,

finftere Unfrennblicf)feit im ^Betragen, Ungefjorfam,

SBtberfprudj gegen guten Statlj, 3ügelIofigfett ber

3nnge
;
©tebftaljl an Straten, ©en>a(ttf)ätigfeit gegen

9ftadjtlofe, 23erleumbung Unfdjulbiger, ©ering*

fdjä^ung x>on beuten nieberen ©taubes, ©raufam*

leit gegen §au3genoffen, Öiebloftgfeit gegen greunbe,

£>arte gegen meine 9?ebenmenfd)en.

dagegen bitte tdj ©td), mein ©Ott, ©u mein

©rbarmer, burdj ©einen geliebten @oljn, gieb mir

2Berfe ber Sarmljerjtgfett, gieß mir Sifer in ber

©ottfeßgfett, baft idb SKttletb Ijabe mit Unglück

liefen, $rrenbe berate, ©lenben beibringe, SSe*
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bürftige unterftü^e, traurige tröfte, ©ebeugte

aufrichte, 2trme erquicfe, Bis gutn Seinen 23e*

trübten SCroft gufpre^e, ©djulbnem ©Bulben er*

laffc; t>erteif)e mir, ba£ idfj benen fcergeilje, bie fid^

an mir üerfünbigen, ließe, bie mtc^ Raffen, 23ofeS

mit ©ntem vergelte, niemanb t>erad)te, melmeljr

jebermann @^re eweife, ben Outen nacheifere, bie

23öfen ineibe, £ugenben liebe nnb ©ünben Ijaffe;

gieb mir im Unglücf (SJebulb, im ©lücf Sftäfjigmtg;

gieb, bafs idj meinen äftunb bemaljre, nnb, wo es

notlj tfjut, ein ©djloß an meine Sippen lege; gieb

mir Äufridjtigleit in meinem £l)tm nnb red)t*

fdjaffene Setteifung meines ©laubenS; lag ntidj

alles Qrbifdje mit $ü|en treten nnb nad) bem

^ittratlifdjen bürften; auf bafj £>u einft ju mir

jagen mögeft: @i bn frommer nnb getreuer $ne$t,

bu bift über wenigem getreu getoefen; $dj mitt

.bidj über mel je^en: gelje ein §u beines £)@rrn

greube.
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©ieben uttb breifjtgfte ^Betrachtung.

35on öer großen 9ftenge &er SBoJjltljatett ($otU$,

unb t>mt öe3 Sölenfdjen, öer Mefelöen fceradjtet,

großer «Simöemnenge.

J^ty, baß idj SBaffer genug Ijätte in meinem

Raupte, unb meine Slugen SEfjränenquetten wären,

ba£ tdj £ag unb 9?a$t weinen möchte! ÜRetne

Singen fotlen mit Zijxämn rinnen unb meine

Stugenliber mit SCBaffer fließen. $d) will ^inge^en

an ben Ort ber Seinenben unb ber freuten;

tdj will mübe werben oon ©eufgen, tdj will

fdjwemmen mein 23ette bie ganje 9?adjt, unb

ne^en mit meinen frönen mein Sager. Steine

tränen follett meine ©petfe fein £ag unb %laä)t
f

unb mein ©eufjen will idj nid)t verbergen. $dj

will uxxty nieberwerfen unb meinen S^ranen freien

Sauf laffen, unb meine Singen follen rinnen mit

Söafferbäten; idj will weinen in bitterfter $eue

meinet ^ergeng. $$ will fyeftig weinen, i)a$ mir

bie Söjränen über bie S3acfen laufen; idj wiü mit

biefen S^ränen beweinen meine überfd)weren @ün*

ben, unb will bie gottlofe Unbanfbarfeit fcerflndjen,

womit idj> meinem ©ott unb £>@rw ©eine Sol)l*
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traten vergolten §abt. %§ t
baß iä) meine Slugen

au^weinete! ba£ mir mein ©ingeweibe t>om Seinen

fdjmerjte nnb meine Seber auf bie ©rbe au£ge*

[glittet würbe über meine ©ünbengreuel!

33iele nnb »tätige Urfac^en finb es, o |)@rv,

nm weldjer willen meine Singen Saffer, ja S31ut

tränfein foüten. ^ür jefct will idj aber weiter

ntdjts betrauten afö bie ©vöge nnb 3Äenge deiner

Sonaten, bie ©n an mir, ba tdj ©ein g-einb

nod) war, getljan l)aft. Stuf ba£ ba^er meine

©eele in 23eftürpng gerade, meine Sangen

fd)amrotfj werben, meine Singen gefdjlofjen fidj

nieberfenfen, nnb icfj mein böfeg nnb fcfyulbbe*

fletfteS Seben mit ewigem §afj verfolge, fo will

idj anheben ©eine SBo^tt^atcn nnb meine Uebel*

traten anfänden; bamit idj fe^e, wer ©u bift,

nnb wer i<§ bin, tva$ ©n mir erwiefen Ijaft, nnb

tva$ idj ©ir bafür wiebergegeben Ijabe. ©enbe

üom §)immel ^erab ©einen ^eiligen (Seift, ben

Seljrer ber Sßa^eit, nnb wirfe in meinem ftarren

tmb garten §erjen tiefe nnb göttliche SRene, bie

mid) niemals gerene. 31nn, o ©n Siebe be£ gött*

lidjen Sefen3, be£ aümäd)tigen 33ater£ nnb be£

feligften ©oljng ^eilige 33erfnüpfnng, allmäd^tiger



264

£rofter, ^eiliger ©eift! ergieße ©u ©idj in baS

$nnerfte meinet ^erjenS mit ©einer allmächtigen

Sraft unb 6eftral)le als einttoljnenber ©aft alle

finftcrn Sötnlel biefeS &entad)täfjtgten Kaufes mit

bem Winfenben ©tanj ©eines 8td)t§. $omm, o

fomm, allgütiger STröfter ber tranernben ©eele,

©u 23efd)irmer im ©tücf, ©u Reifer in berSlotl)!

$omm, ©ünbentilger, Sltjt ber SBertminbeten!

$omm, ©tärfe ber @d)tt>ad)en, ©tüfee ber San*

lenben! £omm, ber ©emütfytgen Seljrer, ber £)of*

fartigen 23er[törer! tomm, ber SEBaifen liebreicher

93ater, ber SÖtttroen freunbltdjer ftiidjter! tomm,

©u Hoffnung ber $rmen, ber OjnmädjtigenßebenS*

fraft! Sontm, ©u Scttftern ber ©d&tjfenben, ©u
§afen ber ©djtffbrühigen! $omm, aller Sebenben

nmnberbarer ©djmucf, aller ©terbenben einziges

£>eit! Somm, I)üdjf)eiliger ©eift, fomm unb er*

Barme ©i$ mein! 9tid)te midj ©ir ju unb laß

©id) in ©naben p mir fjerab, baß ©einer §o§ett

meine 9?iebrigfeit unb ©einer ©tärfe meine

@djtt>ad$eit nad) bem 9tetdjt§um ©eines großen

©rbarmens tooljlgefaüe.

©S war eine $eit, mein ©Ott, ba icfy nidjt

war unb beren idj midj nidjt erinnern lann. ©a*
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mit xtf) nun ttcire, §aft ©n midj gemalt, ©u
Ijaft jm<§ aus einem ©rbenfloß formirt unb nad?

©einem 33tlb unb ©tet^ntß erfdjaffen. ©u
^aft trttdj aus meiner SIÄuttct SeiBe gebogen; ©u
»arcft meine 3m>erftdjt, ha id) nodj an meiner

SJhttter SSrüften tr>ar; auf ©idfj Bin tdj geworfen

t)on 9ttutterlei6e an. ©enn t>on ber Qext an, ba

id) \ä) gum erftemnal bie SeBenSluft geatfjmet unb

bie Verberge biefer SBcIt betreten IjaBe, unb ba

meine ©eele in bie förderliche Qiittc eingegangen

tft, Btft ©u mein 33ater, Btft ©u mein ©rlöfer,

Bift ©u mein 93efdjtrmer, Btft ©u mein §eilanb
f

Btft ©u mein Reifer, ©u Ijaft meinen ÖeiB er*

fdjaffen unb ade ©lieber meine«? ÖetbeS; ©u tjaft

bie ©eele mir gegeBen unb alle Gräfte ber ©eele;

©u Ijaft Bis ju biefer ©tunbe mein ?eBen er*

galten aus lauter ©üte.

©u Ijaft nocB eine Sßoljttljat ^injugetljan,

bie weit föftlid)er benn alle üBrigen tft, auf baß

j

©u midj mit ttodj engeren 33anben an ©idj feffeln

mödjteft. ©u Btft, o mein ©Ott, t>om §immel

Ijernieber gelommen unb Ijaft, ba% ©u mtdj fanbeft,

midj Verlernen allentljalBen gefudjt. ©urd)

©eine 3Äenfd)tx>erbung Ijaft ©u mein fdjttadjeS unb
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franfeg g-leifd) au§ ber @d)madj unb @d?anbe, ber

e§ burdj be£ £eufel£ üerfü^rerifdje (Singebungen

anlernt gefallen voax, l^erauggeriffen; burdj ©eine

aüerf)eiligfte ©eburt ^aft ©u meine fünbenooüe @e*

burt geheiligt. ©urd) ©eine ©efangenneljmung unb

©eine SSanbe Ijaft ©u midj au£ ben Umftf)lingungen

meiner ©ünbenfetten lo^gema^t. ©a ©u ©idj

übergeben t)aft in ber ©ünber §cinbe, ba §aft ©u
midj ber 3ftad)t ber ©iinbe entriffen; in ber ©e*

ftatt be£ fünbltdjen gleifdjeS Ijaft ©u mein fd^ulb*

ßcfletftcs Öeben — bieg SÖerl be§ ©atan§ — ab*

getrau, ©urdf) folcfye totmbergrofje Sarmljerjigfeit

f)aft ©u mtdj ©ir aufs $nnigfte üerbunben, burdj

fo §of)e SSo^lt^aten mtdj an ©idj gebogen, burdj

foldj große SBcrbtcnfte meine Hoffnung ftar! unb

feft gemalt, ©u ^aft in mir £)aß unb Serab*

fdjeuung ber ©ünben ertoecfen ttotten, ba ©u fo

mel unb fo f^toer gearbeitet unb gebulbet Ijaft,

um midj ©einem Ijimmlifdjen SSater ju üerfüfynen

unb ba» 9tod) ber ©ünbe ju jerftören. @o f)aft

©u feurige Sohlen auf mein §aupt gefammett,

burd) biefelben mein £>erj ju entjünben, ba% idj,

glei^fam überfdjüttet mit ben äBerlen ber 23arm*

fjergigfeit, bte in biefer ©einer ©rtöfung befdjloffen
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liegen, bert oon ganzem ^erjen lieben möchte, ber

mit ganger 2ftadjt midj geließt unb fidj felbft gang

nnb gar mir ju eigen gegeben fyat

©u Ijaft mxä) erlöfet, §)@rr, mein ®oit;

allein toa£ Ijätte ba$ mir genügt, toenn ©u mxi)

nidjt ^ätteft getanft werben laffen? ©S i(t ba^er.

©ein Sille getoefen, baß idj inmitten einer fo

großen 2)ienge ungläubiger äftenfdjen oon gläubigen

(Sttern entfprießen [elfte, nnb ©u l)aft midj oor

allen Ungläubigen, Reiben, Surfen, $uben fo Ijodj

begnabet, baß idj burd) ba§ SBafferbab im äöort

nnb ©einem 2Öort gemäß bin rctebergeboren

korben nnb meinen §@rm ©ijriftum mit all

©einen 2Bol)ltIjaten angezogen l^abe. ©a Ijaft ©n
mid) jum $inb angenommen nnb gn ©einem förben

eingebt, ©a tft jttrifdjen un£ ber tounberbare

33nnb gefdjloffen, baß idj ber ©eine wäre nnb ©n
ber ätteüte, baß ©n mein £>err toäreft nnb id)

©ein Snedjt, baß ©n mein äJater toäreft nnb id)

©ein $inb. ©a tft nnter un£ ba£ Uebereinfommen

getroffen, ba% ©n mir ©einen üäterlic^en @inn

unb SBiaen fnnb t^nn toolleft, nnb idj mit ftnb*

lieber ß^rerbietung ©ir ©eljör geben toolle. ©off

idj noeb eine§ anbern ©acraments ©rtoäfynung
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tljwt, welkes £)n eingefet^t Ijaft, ba% es eine §eil*

fatne ärgnet gegen bte ©ünben toare, toobnrdf) £>n

meine nnglücflidjen nnb fdfjablicijen Sßnnben fcermit*

telft ©eines 23lnteS feilen nnb midf) fort nnb fort

immer met)r ber 23oftfommenl)eit gnfüfjren tuottteft?

Obgleich idj aber fo hielte Sßoljltljatett t>on £)ir

empfangen
, fo mele (Gegenmittel gegen bte @ünbe

gnr §anb gefaßt ^a6e
f
bin tdj tro^bem im ©etjor*

fam nidjt beftänbig geblieben, fonbern ijaU jenen

SSnnb oft gebrochen. Unb bennodj bift ©n ein fo

barmherziger, ein fo fanftmüt^iger ©Ott gettefen,

ba§ 35n meinen Ungeljorfam mit ©ebntb getragen

Ijaft D ©ott
;
mein £>eit nnb meine £>offnnng,

ttrie formte tdj an ©eine Sarm^ergigfeit nnb @anft*

mütljigfeit o^ne £f)ränen benfen? 2öie oft fjätteft

£)n als ein geregter 9ftdjter mi(^ nmbringen nnb

vertilgen muffen, nnb fjaft es nidjt get^an! Sie

mele £anfenbe üon ©eelen ftnb fdjon in bte $ßße

üerftofjen korben gn einigen flammen nnb Gnalen,

bie tttdjt fo fciele nnb fd(jtt>ere ©ünben getf)an Ratten

als tdj: nnb idj brenne nod() nidjt! SaS tt>ar

ans mir geworben, tt>enn £)n nttdj and^ mit üjnert

abgetanen Ijätteft! Seldj ein erfd^retftic^eS, föeWj

ein entfepdjes ©ert<§t fyätte tdj p fürchten gehabt,
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toenn ©eine unoeränberlidje unb firenge @ered)tig*

fett tnid^ nad) ber SföfdjeuKdjfctt meiner Sttiffe*

traten ljätte (trafen motten? 2ßer toar e§, mein

©ott, ber Dir ©eine rädjenben <panbe ge&unben

f)telt? 2Ber tft mein gairfpredjer getoefen, afö tdj

in größter ©id)er§eit ben ©djtaf ber ©ünben fdjltef ?

SBer Ijat bie Siutlje beineg 3orn^ aufgehalten^ als

idj fcon £ag gu £ag ©tdj l)erau3forberte unb gur

©träfe reigte? 2Öa3 i/at ©ir vorgefallen an

mir, toa3 ift ©ir fo angenehmes an mir getoefen,

baß ©u meiner fdjonteft, als ©u Rubere aus*

rotteteft unb fie, ba fie im ©ünbenfotf) [idj bälgten,

in ber 3Kttte i^rer £age fyinraffteft t>or ©ein alt*

geredetes ©ertdjt? Saut fdjrieen meine ©ünben

jum §immel unb ©u ftopfteft ©eine Oljreit jn;

täglich mehrte fidj meine Soweit unb gugleidj mit

iljr mehrte fidj ©eine Sarmfjergigfeit. $dj fün*

bigte unb ©n Ijarreteft auf meine Umfefjr; idj flolj

©idj, unb ©u tratft mir nafye; idj reifte ©idj fo

oft yam $om, ^a6 *$ ^3 Reigens mübe toarb,

unb ©u toarbft be£ ©rftarmenS nidjt müt>e: gteidj

als 06 ©u ©ir meine ©ünben gefallen üefjeft, bie

bodj greuliche Unbanfßarleit gegen ©idj maren.

%t$ idj im t>oüen ©ünbenlaufe war, Ijaft ©n
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mir oiel gute ©ebcmfert eingegeben nnb ijeilfame

SKaljunngen gu tfjeil werben laffen, um baburdj

mid) oon Ueßertretungen afijugie^en. SSie oft Ijaft

£)u oor ber Zijixx meinet ^ergeng geftanben, an*

geflopft unb gerufen: „Seigre lieber, fe^re

toieber, hu abtrünniges $inb, fo toill $dj

2ftein Slngeftd^t ntd)t gegen bid) oerftellen;

allein erfenne beine 2Rtffetl)at, bafj £)u

toiber betnen ©Ott gefünbigt Ijaft!" ($er.

3, 12. 13.) 2ßie oft |ttfi £)u mic^ mit fol$ tyxy

lidjcm 8iebe3toort gu £)ir gerufen; tote oft mir

ernftlid) in§©cwtffcn gerebet burdj grofjen© freien,

burdj bie aQcrfdjrctfltdjften JDrofytmgett, burd) $urd)t

oor ber täglichen, ja ftetigen ©efaljr be§ £obe3

unb etne§ unbarmherzigen ©eridjts! Sie oiele

^rebiger ^aft £)u mir gefdjenft, tote otele Sekret

mir befteüt, bafj fte mir fotooljl burdj Seljre afö

öurd) SBetfptel ben Seg jeigeten, ben tdj toanbeln

füllte! ©u Ijafi mid) angelocft mit ben jufjeftett

©djmeidjeltoorten, ü)u Ijaft mit gefäljrlidjen $ranf*

Reiten unb anbern Unfällen mid) gegüd)tiget unb

lein Mittel unoerfud)t gelaffen, tooburd) id) oon

meinen $rrtoegen toieber auf ben regten 2ßeg ge*

füljrt toerben !onnte. SBomtt foti idj £)tr, £)@rr,
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vergelten alles, toas ©u an mir getrau i^aft?

2Beil ©u mtdj crfc^affcn Ijaft, barum bin ity

nttdj fetbfi unb alles, tt>aS ic^ l)abe, ©ir fdjulbig;

benn midj unb alles, tt>aS tdj Ija&e, f)aft ©u ge^

mad)t. Seit ©u mtdj erhalten tjafi, bin tdj

abermals nttdj unb mein Stiles ©ir fdjulbtg. Ueber*

bieg Ijaft ©u ©idj fetbft, £@rr, mir gefdjenft gum

großen nnb reiben So^n. SBaS fann td) ©ir

totebergeben? 2ßenn alle Seben aller (Snget unb

alle (Seelen aller 3ften[d)en in meiner ^anb toaren,

unb tdj biefetben ©ir gur ©afee barjubringen be*

fdjlöffe, fo fonnten fxe bodj nimmermehr audj nur

mit einem einigen tropfen ©eines für mtdj üer*

goffenen 33luteS in 23ergteid) fomnten.

$dj Hage baljer mit ooHftem "Steift unb feufee:

2(dj, baß tdj SBaffer genug ^'ittt in meinem Raupte,

unb meine Singen 2:§ränenquetlen toären, ba$ idj

Sag unb Sftadjt meinen mödjte; baß idj beweinen

fönnte meinen greutidjen Unbaftf, mit toetdjem,

gütigfter ©djöpfer, tdj ©ein ©efdjöpf fo met unb

fo große unb fo unbegreifliche Sßoljltijaten vergolten

Ijabe! £)ilf mir, mein ©ott, unb tljeite mir ©eine

©nabe mit, baß tdj ©ir meine Uebertretungen mit

tieffter ßerfnirfdjung belennen möge. Stdj, |)©rr,
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tdj 6itt ja ©eine ©reatur, ürietooljl ©eine elenbefte

unb ©einer, meinet @d)ßpferS, umoertf)! 9la^

©einem 23ilb nnb @leicf)ni{3 Ijaft ©u midfj erraffen;

o fiefye mtdj, §@rr, gnabig an! üftmtm tt>eg t>on

mir altes, was tdj felöft ü&er mid^ ge&rad^t Ijctöe,

fo toirft ©u nidfjts ftnben, als toaS gut ift, nidfjts

als toas ©u fel&er üerliel^en Ijaft, attgütiger

(Schöpfer alles ©uten. Stc^
f

aus allen Gräften

Ijab tdj mid§ ©einem ^eiligen SBÜIen öriberfefct

unb midfy fjart a&gemü^et, toiber ©tdj gu ftreiten!

2lc§ ©ott! »te großen $om ^a& ^ fi$ e* uttb

[orglos gegen midfj erregt! 9)tone güfje finb eilenb

getoefen gum 23öfen, meine §anbe Bereit §um

@d)aben, gutn ©eig, ju allerlei Unreinigleiten;

meine klugen fraßen fidfj getoenbet gu eiteln ©in*

gen, meine O&rert .fidj geneigt ju Sügen, 9?arrentljei*

bingen,$etfeumbungen,©(ljmäfjungen. ©elöftmeine

tjodfjeble unb ©einen fyimmlifcijen ©ienern <M)nlidje

©eele, bie ©idf) fjatte fcetradjten, ©id? öenmnbem,

auf ©id(j feiert [ollen, §ai fidj t>on ©einer. unauS*

fpredjlidjen ©djönljeit a&* unb ber serlocfenben

unb trügenden ©djönljeit ber Seit jugetoenbet;

unb baS fjat fie gefliffentließ getrau, um biefer

SBelt ger&recpdje ©üter gu iljren SMüften gu
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mipraudjen, obgleidj fie voofjt nmfjte, ttie gefäljr*

lidj unb fdjäbltdj bie£ für fie toäre. ©ietje, fo

fte^ts mit bem Serfianbe meinet ©eele! tt>a§

mag nun an§ bem Sillen @nte£ fommen? ©u
Ijaft, £©rr, meinen SBiÜen $toax anf bie I^imm*

Itfdjen @üter gelertft, aber berfel&e Ijat fidj bat>on

ab* nnb ju ben irbifdjen ©ütern gefegt, nnb fidj

gängttc^ ber ÖteBe be£ (Sitein jtmt Sfrted)te t>er*

lauft. ©a3 ift ber ©anf, §@rr, ben tdj für

©eine fßftttdjftett ©aben ©ir bargebrad)t {jetöe!

SDSemt ©u mid? t>or ©einen Stidjterftuljl forberft

unb fpridtft: n $ä) (jatte bidj gepflanzt jn

einem fügen SBeinftocf, einen ganj redjt*

fc^affenen ©amen; tt>ie bift ©n mir benn

geraten ju einem bittern ttilben *2Bein*

ftoef?" — ad), £)©rr, voa% foü x$ ©ir ant*

horten?

©telj i$) nun fdjon fo fä)mäp$ ia im 23er*

I)ör über bie SBoljItljat ber ©eppfung; \va$ toirb

fid) ergeben, toemt i<§ 9?e$enfd)aft t>on ber 3Bol)I*

tt)at ber ©r Haltung geben foü? ©ielje, einen

3Kett[djen, ber aüe feine ©inne ber ©eringfep^ung

nnb SBeradjtung ©einer SSefe^Ie ergeben
f

ber

©eine ©iener verfolgt, ber bie ©erneute ©einer

18
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^eiligen geärgert , ber baS 3iei$ ber ©ünbcn ge*

ftarft unb gemehrt Ijat: ben Ijaft ©u fo met £age,

fo met Monate, fo x?icl Qaljre erhalten! ©u Ijaft

bie 3wngc erhalten, bie ©ic§ geläftert unb ©einen

91amen unnüfcltd) geführt §at; ©u Ijaft bie ©tie*

ber erhalten, bie ©idj auf£ Ijeftigfte ßetetbtgt

Mafien; ©u Ijaft beut @peif unb £ranf ge*

geben , ber biefeibigen gu ©einer ©c^ma^ gemifc

brauet l)at $d) bin nidjt nur unb auf bar ge*

tiefen; tdj f)abe fogar ©eine SSofyttljaten als

2B äffen gegen ©idfj gebraust. Sitte Kreaturen

Ijaft ©u mir gu gut gefdjaffen, bafj fie gu meinem

Sftufeen bienen unb micfy gur Siebe gu ©ir anregen

foltten: idj aber f;a6e bie Kreaturen gu unent*

[d^ulbbarem §afs gegen ©idj benu^t SSa^renb

fie midj fjatten gur Betrachtung ©einer nrnnber*

fyerrlicijen SBei^^eit anleiten fotten, §abm fie mid)

serbtenbet unb meine Singen nid§t empor gerietet,

fonbern niebergegogen, ba% tdj nidfjt ben ©djtufj

machte, wie weit ber ©djßpfer fo üiele fd^ön ge*

ftaltete unb ftatttid)e @efd)ö:pfe übertreffen muffe;

benn gefdjaffen fjat fie ja ber funftreidjfte Sfteifter

alter ©c§önf)eit unb 2Bol)lgeftalt. ©u §aft mir

alle ©inge gu eigen gegeben, auf bafc tdj mtdj ©ir
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ju eigen gäbe unb fyeitigte; ©u Ijaft alle ©inge

mit bienen Reiften, auf baß tdj Sit bienete: unb

ic§ ijabe boc^ fo oft ntdjt einmal an ©idj, gebaut

traft ©eines SBefe^IS ftanben Steine ©reaturen

auf meinen äBin! ju meinem ©ienft bereit: unb

idj — ad), idj Ijabe ©einen SSefe^len midj fecflidj

tptberfefet! ©u Ijaft mir ©efunb^eit beS SeiöeS

üerlieljen; unb idj ^a&e if)ren ©ebraud} bem Teufel

öcrftattct. ©u I)aft mir traft, Söcrftanb unb

Sßillen nnoerle^t gegeben; unb idj fjaße biefelben

jimt ©ünbenbienfte bargegeben. 2öaS fotl idj

me^r fagen? ©o Diel g-äl^rltcpeiten unb Stäben

anberer Seute tc§ gefeljen fyröe, fo mel §abt idj

SBo^atcn gefef)en, bie ©u mir erwiefen, weit

©u biefe g-äljrlicpeiten unb ©djaben nid)t §aft

über mid) ijereinbredjen laffen. 2Benn ©u mir

Ijatteft sufd)icfen wollen, was idj üerbient Ijatte, fo

Ijätteft ©u mid) fo oiefer Unglücksfälle würbiger

benn Rubere erfunben; aber ©eine 33arm^erjig^

feit, £)@rr, ift e§, bafs tdj nic^t gar aus bin.

Silbe Spiere werben burdj 2Bof)ltljaten gebanbigt

unb gafjm gemalt, unb ©ienftleiftungen unb golg*

famleit gegen bie äftenfdjen gewöhnt: aber midj

fjaben ©eine 2ßopt)aten ntdjt jätjmen fönnen;

18*
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mxä) fjaßen fie ntd^t Belogen, ba$ tdj gefprodjen

ptte in meinem §ctjcn: Saffct un§ bodj ben

£>@rrn unfern ©Ott fürdjten, ber un§ ^rüljregen

nnb ©patregen gu regier $eit gießt, unb un§ bie

(Srnte treulich unb iäljrßd) fcffüttt) ber un§ reidf)

mad)t burdj allerlei Segnungen; ber un£ erhält

üon ber ©eßurt an ßi§ gum legten Seßensfjau*.

£)ättc bieg mir ntdjt ©eine ©nabe unb 33arm*

fyeQtgfett fcor 3(ugen fteüen unb 31t ©emütfye führen

follen?

SBenn idj SDir aßer \o Ijodj aetpfltdjtet bin

berjenigen Sonaten toegen, bie ®u burdj bie

Uraft eine£ einzigen 2öörtlein3 {jertiorgeßradjtfyaft:

tvtö mxV tdj ©ir erft bafür fdjulbtg fein, bafj

£)u mid) burd} ba§ atlertljeuerfte 23lut

£)eine§ eingeßornen ©oljneg t>om ewigen

Zoh unb Don ber Sßerbammnif; ertßfet Ijaft?!

%§\ tüte l)aß i^> ©einen atfoeifen Sftati)fdjluj3 fo

gering gefegt! toeldj großer Sßera^ter ©einer

anßetungsttürbigen SKenfdjtoerbung ßin tdj getoefen!

T)U
f
mein ©Ott, ßift SJJenfdj geworben, auf ba$

£)u mtd) tljettfiafttg madjteft ber göttlichen Sftatur;

unb ty SBerfeljrtefter ßin §um Zfytx, ßin ju einem

Serfgeug ber Teufel geworben. 93om Ijod^err*
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ticfjen Scroti beS tyimmttfd&en 33ater3 bifi ©u ju

mir auf (Srben Ijermebergefornmeit; unb tdj Ijafie

midj ntdjt ju ©ir erboten unb rtidjt mit ©ir in

bie £ölje fahren tooflen, fonbern midj nur immer

tiefer burdj Serie be£ gffetfdjes in bie @rbe ge*

toüf)£t unb in ben Üotf) ber greulichen SKiffe*

traten midj ferfenft unb lange barin getoäljt ©u
Ijaft ooit ber ©etoalt be3 £eufet§ nttdj erlöft; unb

idj i)aU t>on freien ©tücfen in be£ £eufel£ ©dringen

midj üerftricft. ©u 6tft (Sin 8ei6 mit mir ge*

tnorben; unb tdj fyibe midj burdj mutwillige

©ünben t>on ©ir loSgeriffen unb bem 8ei6e ber

SBoS^afttgen midj angeheftet ©o ttiele Ijerrlidje

£f)aten Ijaben midj nidjt ju betregen t>ermodjt
f

©idj im erlernten; fo t»iel 23eü)eife ©einer Siebe

Ijaben mein fteinl)arte£ §er<$ nid)t erweisen fönnen,

ba£ idj ©id) lieber geliebt Ijätte, ©ein \o groJ3e£

SBcrbtcnft Ijat midj titelt ermuntern lönnen, auf

©idj alle Hoffnung §u fteßen. ©eine altergenaufte

©eredjtigfeit, fteldje fo vielfältig au§> bem @r*

löfung^tnerl fjerüorleudjtet, Ijat midj nidjt feffeln

lönnen, bie ©djläge unb ©trafen ju erlägen, mit

ttelcfyen ©u ben ©oljn ©einer Siebe an meiner

©tatt überlauft Ijaft, unb anzurufen: „@o man
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ba£ tl)ut am grünen £>oIj, toaä toill am
bürren toerben?" @o mele 3)?attctn unb Qua*

len Ijaben mid) nid)t vermögen fönnen, in mid) gu

geljen nnb barüber nadjjubenfen, mit tt>eld)em §afj

©u bie ©ünbe üerfolgeft, ha ©u nm Üjtetttritteit

©einen felbfteigenen ©oljn ben graufamften

äftarterit übergeben Ijaft. $<§ I)ätte ja fürtoaljr

hierüber erfd^reden nnb ©einen tarnen fürdjten

foüen!

@o tief f>aft ©u, mein $efu, ©idi erniebrigt,

ba$
f

toers betrachtet, erftannen nnb mit gittern

©idj anfdjauen muß: idj aber Ijabe ftolj mid) fel&ft

erhoben, nnb ad)! and) \i%t nodj ergebe -tdj oft mid)

über Rubere. 9?acft nnb bloß Ijaft ©u am ^>oI§

gegangen: id) aber, ittdjt jufrieben mit fo iriel

Sleibung, als gur SSebedung nötl)ig ift, I)abe t>er*

fd)tt>enberifd)e nnb überflüffige $leiberprad)t gefudjt

nnb ben fotogen nnb fd)ablid)en 8eib aufs toeid)*

ltdjfte gehalten, ©u ertmgft uncrtraglid)en ©urft

in ©einen anßerften Qualen nnb Slengften unb

tranlft (Sffig mit ©aüe oermifd)t: id) aber t)abt

mid) mit lauter nieblid)en ©Reifen §u maften be*

geirrt, aU auf ben @d)lad)ttag; id& I)abe mid) mit

^reffen unb ©aufen befd)tt>ert^ unb gu böfen 23e*
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gterben entflammt. ©u irugft aüe£, m$ nur

immer ©ein SSater IDir auflegte, nnb Itcßeft nidjt

a6 ju tragen, bi§ ©u in SBa^ett fagen fonnteft:

,ß§> ift t>üllbrad)t:" mir. aßet gtlts aU ein be*

fdjtoerlid} nnb öerbrtejjltdj ©ing, um ©einetoiüen

etliche Heine Setben ju tragen. ©u, ber ©u ber

J)o$geIobte ©of)n ®otte3 6tft
f

Ijaft g-anftfdaläge

fcon ben ©otttofen erbnlbet: tdj aber, tnenn idj nur

mit einem g-ingerlein Berührt, ober mit einem

SBörtlein üerle^t »erbe, entbrenne im $om nnb

toerbe t)oü bitterften Untt>iüen§, ber id) botf) ein

2Burm nnb be£ 9?amen§ 3Kenfd) mdjt ttiertlj bin,

nnb mit meinen fdjmäf)ttd)en ©d)anbtljaten ntdjt

nur bie t>eradjttidjfte ©djmadj, fonbern audj bic

^ödenftrafen nnb ber Jpötle ©pott nnb Sgofjti öer*

bient tjabe.

2©a§ [oft td^ t>on meinem IjetttüS bßfen Seben

nodj heiter fagen? ©u ^aft fterben motten, auf

bafj tdj, ber ©ünbe abgeftorben, ber ©eredjtigfeit

lebte: tdj aber §ofot
f
auf biefe ©eine 33arm^eräig!eit

banenb, midj mit Sßiffen nnb SBttfen in ©ünben

geftürgt. SBeld^ ärgere ©$madj Iiatte tdj ©ir an*

tljtm fßmten? ©eine SBarm^erjtglett Ijat mir Sttttafj

gu meinen Unreinigleiten geben muffen, nnb baS
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Mittel einer fo teuren ©rlbfung, ba% bodj jeber*

mann bte ©ünben öerfyafjt mad)en foüte, l)ab tdj

lux 23eftarfung unb SSe^arrurtg in ©ünben benutzt.

SÖBetI £)u fo gnabig nnb Barm^er^ig toarft, Ijiett

tdj bie ©ünben für erlaubt; toeit $)u mir fo toel

@aben barreid^tefi, vergalt idj biefetben burd) oer*

ruckte Saaten; alfo, bafj tdj baS Heilmittel gegen

bie ©ünben in ein ^Hilfsmittel gur ©ünbe t>er*

fefjrte nnb ba% ©djtoert, ba£ £)u mir jur St&tne^r

teuflifdjer Angriffe in bie £>anb gegeben, gegen

mid? felbft jücfte nnb mid? beinahe bamit tterberbte.

£>u, £)(£rr, bift ber @tne, ber für uns alle geftorben

ift, anf bafj bie, fo ba leben, Ijinfort nidjt iljnen

felbft leben, fonbern bem, ber für uns geftorben

nnb anferftanben ift: td? aber IjaBe, bies alles um*

feljrenb, mir felbft nnb meinen Süften gelebt; gleich

al§ ob 35u ju bem @nbe geftorben toäreft, bafj tdj

mit einem Seben nad) ben ßüften beS ^leifdjeS

mein 2)cütt)lein füllen, nnb gnm SJttpraucfj ©einer

@nabe es fo redjt aufs ©ünbigen anlegen folfte.

$dj! tote grofj ift ©eine ©ebnlb, £)@rr,

bafj £>u g-anftferläge für mieb erträgft! toie oiel

größer aber ift bu ©ebnlb, mit ber £)u fo fciet

©ünber in ber Sßdt trägft, bie SDidj mit lauter
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g-auftfdjlägen überbecfen! Sirb aber biefe

©eine ©ebulb etoig tpdfjren? — Qdj beule brau,

toa§ 5Du ben Unbußfertigen broljeft $<§ jelje, ba§

ba§ 8anb, tt>eldje§ mit biegen getränft, bodj tttdjt

grudjt bringt, mit bem g4udje geftraft toirb; idj

felje, bag ber SSeinberg, ber jtüar forgfattig gebaut

txrirb, aber bemtod) unfruchtbar bleibt, üermüftet

unb vertreten tntrb. £) l§arte3, o eiferne<§ £>er§!

o unnü|e§ unb bürreg §0(3! fdjrtcfft £>u ntdjt jn*

fammen, tnenn bu bie (Stimme be§ atlmädjtigen

(SotteS prft; „©ineniegtidjen Sieben an 3ftir,

ber nid)t $rn$t bringet, totrb 3ftetn23ater

tpegne^men. 2Ber nidjt in 9JJir bleibet, ber

tirirb tt>eggett>orfen, tüte ein 5Äebe, unb üer =

borret, unb man fammeli fie, unb totrf t fie

ins g-euer, unb muß brennen? fäoty 15.)

äßer mti einem \o fidjern äKenfdjett, ber fidj bor

fold) erfdjrecttidjem ©ertcbt ntc^t entfefeet, ©Freden

einjagen? tote ftumpffinnig ift ber, tote mafmfinnig,

ber rtidjt f)ßrt auf folgen 2ftaljnruf! $n toeWje

©(^laffuc^t muß ber üerfunfen, in freieren SEobc^

fd^taf begraben fein, ber nidjt aufgerüttelt mxb

burd) biefen ©mutet! $dj, §@rr! meine greube

ift Uäfyx biefe irbifdje §erberge getoefen; tdj bin
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gwifdjen ©ornen nnb ©iefteln gewanbelt, bte ben

©amen ©eines SortS in mir erftidten, ba§ leine

93egterbe na$ (Srlenntnif; ©eines SBittenS in mir

gewefen i(t. Steine 23egierben Mafien uttdj irre

geführt, meine Sßünfdje midj nmgetrieben, meine

©ebanlen midj l)in nnb Ijergeworfen; ber SÖnrm

meinet ©ewiffens I)at mid) genagt: nnb bieS aüeS

I)a6 id) als fixere ^renben betrautet nnb wirren

Snmnlt für ^rieben gehalten.

2BaS fott xi) tfym, mein @ott? was füll id)

tljnn? $dj muß betauten, ba% id) nicöt wertl)

bin, oor ©ein Stugeftdjt §n lommen. $ti) flaute

midj nm meiner Ungeredjtigleit wiüen, meine 2lngen

jtt ©ir ju ergeben; tdj IjaBe leinen äftutf) fte empor

gn richten, nm ©eine @nabe nnb ©ein allgütiges

Stitfiß^ ju fndkn. SBenn ©u mit ber üerbienten

©träfe mid) Ijeimfuäjen wtfift, fo wirb weber

^immel nodj ©rbe midj beden lönnen. Slber ©u
totöft bodj audj ntdjt, §(£rr, mein @ott, ba£

jemanb verloren werbe, fonbern bafj aüe fid) be*

lehren nnb leben, ©u ljaft mi$ erraffen ja

©einem 8obe: wer wirb ©i$ aber loben bei ben

93erbammtett, bte ©id) läftern? ©n fjaft ein fo

teures Sofegelb für midj ßejaljtt: wenn ©n aber
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in btefen Ijüdjften Stengften unb 9cßt^en midj oer*

umrfeft, teer totrb mieb aufnehmen? SBentt SDu

mid), ©eine um fo ^of)etx ^ßrei§ erlaufte ©reatur,

üerfttegeft/ toer ttrirb mir Reifen? 3Wj! ©u bift ja

bennod) mein Sater, ber SSater einer folgen

93arm^er§igfeit
r

bie unermefjltdj, bie unenblidj ift!

Unb ob aud? tdj burd) meinen Ungeljorfam ba§

@rbred)t verloren Ijabe, fo fjaft ©u bodj, o mein

23ater, ©ein SBatet^crj rttdjt verloren; ob audj idj,

Sater, Don ©ir abtrünnig tnorben bin, toirft boc§

©u, 23ater, ntdjt abtrünnig werben, ttodj anfrören

SSater gu fein. Sftodj fjat ba£ SBort nid)t aufgehört:

„@o waljr $<§ lebe, $c£> will tttdjt ben £ob

be§ @ünber§, fonbern ba§ er fid) befefjre

unb lebe." Unb obgleidj meine ©ünben nidjt ju

jaulen finb unb meine Sßmtben unheilbar f^einen,

fo votx^t hoi) ©u getmß nod) Statlj, mie ©n mitf;

feilen lannft. SSeftätige barnm unb erfülle, toa%

©u t>erf)eif;en f)aft: toafd^e mxi) mirlfam mit bem

SBIut ©eines ©oljne§, auf bafj @r für midj nid)t

öergeßlid) geftorben fei. $dj bin ja eßenfotooljl

$leifd) t>on ©einem ^letfdj unb ©r gletfdj oon

meinem g'leifd?, tote Petrus, tute ©aotb, me
^sauim] ®t ift ja ebenfott>o()l mein Immanuel,
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mtoie anbetet fiente. ©r £/at bet gangen SSSelt

@ünbe getragen; atfo fjat @r and) meine @ünbe

gettagen. O batmn fidje bodj an, §@rr, fielje

bod) gnäbig an andj btefeä oertome ©djaf! fiefje

gnäbtg an ©ein ©efdfjöpf nnb fdfjntbige ntdjt in

©einem ©rimtn, ben ©eine $änbe ßerettet fyiben!

9ämm auf, £err $efu Stifte, meine @eele,

bie ©u erlöfet Ijaft. 3$ friede gtoat ju SDtr

{jetan t>otl fd^tüerer unb töbtlidjet SBunben; aber

SDtj, Ätjt bet ©eelen nnb erfahrender SSeratljer

bet Shanfen, fannft fie alle feilen. 3$ fomme

fcolier SSltnbljett, ©n fannft midi) erleuchten; tdj

fomme ein £obter, ©u fannft tmcjj febenbig

machen; idj fomme ein 2lusfeiniger, ©u fannft

mid) temigen, ©ntfünöige tmdj mit 2)fop, bajj tdj

tein toerbe; toafdje midj, ba$ tdj fdjneetoetfj toerbe.

£) mein ©Ott, ©Ott meines 8e6en§, ©eine SBarm*

Ijerjtgfett ift größer benn meine ©ünben; ©eine

©nabe überfteigt alle meine SDfiffetljatett. §)(Srr,

©n fannft meljr vergeben, als fdf) fünbigen; benn

©eine ©armierjtgfeit ift o^ne üftafj nnb 3iet;

meine ©iinben aber, tote oiet iljrer nnb tote groß

fie andj immer fein mögen, tjaben 3Wag nnb $iet.

©arnm errette mid) nnb £)itf mir. 23ergieb mir
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meine große Ungeredjttglett; nimm ^intoeg ba§

Ijctrte nnb ftetnetne §erj nnb fdjaffe in mit ein

toeidjes nnb teine£ §etj
f

anf baß idj nodj in

biefem Seben $)tr £)cm! fage, anbete ©ünbet

bntd? meinen ©lanben nnb mein Öeben ju £)tr

flirre, nnb mit ©einen (Sngeln fät bie[e nnb

anbete saljltofe Sßotjltljaten ©id? preife nnb tüljme

in ©tmgfett. Stmen, mein ©Ott, e3 fott alfo ge*

fdjeljen! Amen, $efn Stifte, mein §@rt, e3 foö

alfo gefc^e^en!

Ädjt nnb bteijngfte SSettac^tnng.

a?on fcer Sünden ©töfee nnb V&fdjeuttdjfeit, mtö

twm Sefenntnife öev Siittöett.

<|fdj entfe^e mtdj ob meinet äSetmeffenfjeit,

tt>enn tdj bei mit betraute, toeldj Ijolje Sftajeftät

tdj mit meinen ©ünben beleibigt ^abe; trenn ii)

bebenfe, toeldj einen gütigen nnb tonnbetbaten

SSatet \§ oetlaffen Ijabe! Qdj toetffadje meine Un*

banfbatfeit, toenn tdj felje, an§ toeldj feiiget $tei*

Ijeit be§ ©elftes id) mid) ljerau§gertffen nnb in

toeldj elenbe Snedjtfdjaft id) mid) gcftärjt f)abt.
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$dj üerbamme meine Unfinrtigfeit, raijjfatte mit

fetbft ganj unb gar unb es fdfjwebt mit nidjts als

£wüe unb 93erätoeifIung t>ot 2tugen, weit bie un*

auSweidjbare göttliche ©eredjtigfeit freiließ mein

©ewiffen fdjrecft. Sie gäutnif; üerbiene idj t>er^

nietet ju werben! Unb in bet £f)at, gäutntfe

ift bie ©ünbe; benn fie raubt bet ©eete bie ©djön*

l)eit beS ÖebenS, ben Soljtgerudj beS guten 9?a*

mens, bie $raft bet ©nabe, ben ©efdjmatf bet

£>errlidjfeit. ©ie ift in Sßaljrijeit Sotlj; wer fidfj

btin to&i$t
r
tnadjt fidj t>or redjtfdjaffenen 3Kenfc()en,

üor ben guten ©ngetn unb t>or bem geredeten ©Ott

üerabfdjeuungSwiirbig. ©ie ift in Safjrljeit ein

s
tftaucfy

f
bet anzeigt, baß baS ijöflifdje geuet nidjt

weit entfernt ift, unb bet bie Ijimmlifdje Saute

üettteibt. ©ie ift in Saljrljeit beS Teufels

©djenfbube, batin et bet Seit ben Sein bet

SBotfaft um ben ^reis bet ©eete »erlauft, ©ie

ift in SÖafjrljeit ein $feü, t>on bem bie ©eete

burdjbofjrt unb alter Sraft unb aües SebenS be*

raubt wirb. ©ie ift in Safjrljeit eine ®ranl>

fjeit, weit fie nichts ©efunbeS im Seibe t>or

©otteS 3cm, unb feinen ^rieben in ben ©ebeinen

bleiben läßt, ©ie ift in Sa§r^eit ein 2)?eer,
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weil fie über ba$ $awpt geljt unb gar leidet ben

ganzen Sftenfdjen oerfcpngt. ©ie tft in SBa^t^eit

ein Saft, weil ber ©ünber burdj fie auf£ außerfte

befd)wert unb bis in bie unterfte §ölfe l)inab*

gebrückt wirb.

2Bo [od id^ mid) nun aber fyinwenben? wo folt idj

gnfln^t fudjen? ©ei mit gnäbig, adj! fei mir gnabig,

mein ©Ott, nadfj ©einer großen ©üte, unb tilge

meine ©ünbe nadj ©einer großen 33armf)er3igfeit.

%n ©ir, an ©tr allein fjafc idj gefünbiget, unb

übel t>or ©ir getrau. ©ielje, idj bin au3 fünb*

lidjem ©amen gejeuget, unb meine Butter Ijat

midj in ©ünbcu empfangen. $d) bin in bie $rre

geraten wie ein @d)af, ba$ fid) verloren fjat;

fudje, £)@rr, bo$ ba£ verlorne ©djaf. £)@rr, ge*

gebenle nidjt ber ©ünben meiner Qugenb, unb

meiner Uebertretung. 2Ber fann merfen, wie oft

er fehlet? SBcrgct^e mir bie verborgenen tfeljle.

©e^e nidjt ins @erid)t ptit ©einem Snedjte; benn

t>or ©ir ift fein Sebenbiger geregt ©ebenfe,

§@rr, an ©eine SSarmljerätgfeit, unb an ©eine

©üte, bie t>on ber SEßelt f)tx gewefen ift. §@rr,

gebenfe mein nadj ©einer 93atm^ersigfett
f
um

©einer ©üte willen. Um ©eine» 9iamen3 mikn
f
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£@rr, fei gnäbig meiner 2Ktffetljat. SBetoetfe

©eine tounberltdje ©üte, ©u £>eilanb berer, bie

©ir vertrauen. SScrBtrg ©ein SBfatltfe nid)t t>or

mir, uub oerftofte nidjt im Qorn ©einen $ned)t;

beim im £obe gebenlt man ©ein ntdjt; totx tmfl

©ir in ber £)öüe bauten? 2öa3 tft nü^e an meinem

SBIut
f
menn id) tobt bin? Sßirb ©ir cmdj ber

&tavrt) taufen, nnb ©eine £reue oerfünbigen? ©iel)e

mtd) an nnb erhöre midj, mein ©Ott: erleuchte

meine 2tugen, baß id) nidjt im £ob entfdjlafe. ©n
tooüeft ©eine SBarrntjergigfctt ntd^t oon mir toen*

ben; laß ©eine ©üte nnb £reue altetoege midj

fiepten. Auf ©id), §@rr, träne td), laß mid)

nimmermehr 31t ©djanben werben.

i

9Zenn nnb breifjigfte 23etrad)tung.

»Ott (Sottet SBercitmUIifileit, ©ünöen §u ttevßc&en,

wti> Dom Sauf für öie SJergeöung ber Sänften.

ler bürfte md)t oon bem ©ott Vergebung

fjoffen, ber in ben propljettfdjeu ©Triften fo über*

au£ oft bie ©ünber jur 23ufje einlabet nnb au£*

ruft, (£r tooße nidjt ben £ob bc§ ©ünber£, fon*
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bern metmeJjr, ba$ er fidj belehre unb Ie£>e? SBie

bereitwillig jur Vergebung @r gegen bie SBufc

fertigen [et, Ijat ©r fobann in üielen ©ietdjntffen

un£ eingeprägt burd) ©einen eingebomen ©oljn;

wie j. S. in ben ©Ietdjntffen t>om verlornen nnb

totebergefunbenen ©reffen , t>on bem auf ben

Ädjfeltt au§ ber $rre heimgetragenen ©djaf; aber

nod) etnleudjtenber in bem t>om verlornen ©oljn,

i befj ©benbilb tdj an mir Ööütg wiebererfenne.

©o berettwiüig jum ©ünbigen ift niemanb, bafj

£)u, liebfter unb gnäbigfter ©Ott, rttdjt nodfy mel

bereitwilliger wäreft, bie ©ünbe in ber 3 e^ 3U

I vergeben. 23armijer<$ig unb gnäbig ift ber §©rr,
!

gebulbig unb t>on großer ©üte. ©r mirb ntdjt

\

immer ^abern, notf) etotgltd^ Qorn galten. £)enn

fo tjodfy ber ^pirnmel über ber ©rbe ift, läßt ©r

©eine ©nabe malten über midj. @o ferne ber

borgen ift t>om Stbenb, läßt ©r meine Ueber*

' tretung t>on mir fein. 2öie fidj ein SSater über

! $inber erbarmet, fo Ijat ftdfj ber £)©rr über mid?

j erbarmet, ©r §at mtdj gewafdfjen öon meiner

SJltffetljat, unb gereinigt üon meiner ©ünbe. ©r

erlennt, wa§ für ein ©entäste mir fittb; ©r ge*

ben!et baran, bafj tdj ©taub bin.

19
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2£a3 betrübft bu bidfj, meine ©eele, unb btft

fo unruhig in mit? ©ei nnn lieber aufrieben,

meine ©eele; benn ber §@rr §at bir (&uk% ge*

t()an: ®r Ijat meine ©eele au§ bem £obe geriffen,

meine klugen oon ben Sutanen, meinen $nj} t>om

©leiten. SBofjl bem, bem bie Uebertretungen ber*

geben fmb, bem bie ©ünbe bebecfet i(t. Söoljl bem

9ftcnfdjen, bem ber |)(£rr bie üßtffetljat ntdjt su*

rennet! freuet eu<$) be3 £)@rrn, i^r ©eredjten;

bie frommen fotlen $ljn fdjön greifen, ©djmedet

unb fefjet, tPtc frennbltd) ber §@rr ift; mofyl bem,

ber auf $l)n trauet. 8oBe ben £)@rrn, meine

©eele, unb toa§ in mir ift, ©einen Ijeiligen tarnen;

ber bir alle beine ©ünben vergießt, unb feilet alte

beine ©ebredften; ber bein Seben t>om 33erberben

erlöfet, ber bic§ frönet mit ©nabe unb 23arm*

Ijergigfeit. Qbuttä unb Sarmljerjtgfett werben mir

folgen mein Sebenlang, unb id) toerbe l&Ietßen im

§aufe be3 §@rrn immerbar.

$<§ Bitte 'Unb befdljtoöre J)tc§, ©Ott, burd) ben

£ob £)eine§ geliebten ©ingebornen, fdjenfe mir

deinen ©eift, ber mein £>ers rein madje unb mit

©einer ©nabe ftärfe, auf ba% idj burd? meine Un*

adjtfamfett nidfjt lieber in ba$ alte SBefen t>er*
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falte, barans x§ bnrd) Deine ©üte bin errettet

korben, ©djaffe in mir, ©ott, ein reines £>erg,

nnb gieb mir einen nenen gewiffen ©eift. SEröfte

mtdj trieber mit ©einer §ilfe, nnb ber frenbige

©eift enthalte midj. äöafdje midj tägttdj bnrd)

23ergebnng meiner täglichen ©ünben; üerfe^e midj

ans ben ©ümpfen biefer Seit nnb bem ©d^tamm

beS gegenwärtigen SebenS hinüber in ba£ §ofy

f)errtid)e 8tetd) ©einer ©Ijre; wo Weber Stuöfafe

nodj Singentriefen ift, wo niemanb am 33tntfing

leibet, niemanb nnrein ift; wo man feines 33abeS

meljr bebarf, weil unfer 8et6 ätjntid) geworben ift

©einem fcerftärten Seibe. Sftotlj tf)nt aber, baß

©u erfülleft, m$ ©n t>erf)ei£en, nnb bas gnte

SBetf, baS ©n in mir angefangen Ijaft, t>otlfüf)reft

nnb üollenbeft bnrdj ©Ijriftnm, nnfern einigen

£)@rrn nnb §eilanb. 2tmen.

SStergtgfte 33etrad)tnng.

SSott öer ttJürbigen Sorfieratung auf Me
fteUige ßommunum.

$<§ Witt hineingehen pm Slltar ©otteS nnb

ju ©Ott, ber ha fröpdj mad)t meine $ngenb.

ablegen will idj bie alte ©ünbenplle, nnb wieber

19*



292

jung werben wie ein Slbler; gu bem Ijtmmlifdjett

3fta^Ie bort tritt ic^ eilen. ©a3 Bereitete 2Äa$

ift ein rei$e§ imb prächtiges; benn e3 i[t eine

SCtättet für bie tränten, ein 2öeg für bie ^ßtfger;

ein %Jlaf)l
f
ba$ bie @d)wad)en ftärft, bie ©tarfett

erqnicft, bie Stanfljcit Ijeitt, bie ©efimbljett erhält;

ein WHäijif bnrdj welkes ber äßenfdj milber wirb

gegen ben S£abel, gebnlbiger jnr Arbeit, brunftiger

gut Siebe, fdjarffttmtger jur 23orfid)tigfeit, jitm

©eljorfam bereitwilliger, §nr ©anffagnng anbädj*

tiger; ein 3Ka£)l, wobnreb bie täglichen ©ünben

hergeben, bie Süiädjte @atan£ vertrieben nnb

Gräfte gnr ©rbnlbnng felbft be3 3Kärtt)rertobe8

vertiefen werben; ein 3KafjI, wobei bie 8nft andj

jn ben f(einfielt ©ünben oerminbert, bie (Sin*

wittignng aber in bie fdjwereren ©ünben gattj

^inweggenommen wirb; ein ffltafy enblidj, babei

aüe gnten ©aben jngefüf)rt werben, weit ber

2J?enfdj, ber baran teilnimmt, in ba§, tva$ er ge*

niefjt, oerwanbelt wirb.

33ergti^en mit bem ©aftmaljl 2(fja3t>eroS,

fdjmecft btefeS 9J?afy( attein; verglichen mit bem

£ifd) in ber Sßüfte, ber bem SSoß $fraet gebetft

war, erqnicft e3 attein. ©enn obgteidj jener £ifd)
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ein 33or6tfb t>on biefem nnferm Slbenbmal)! ge*

toefen ift, ba ©Ott ben 33atern in ber 2Büfte ba§

2Kanna regnen lief;, nnb fie alte £age mit ^nmmels*

fpctfe genährt wnrben, nnb alfo Sftenfdjen (Snget*

brob aften; fo mußten bodj, bie jene£ Stob aßen,

fterben: aber ba£ lebenbige S3rob
f

tuetc^e^ bei

bie[em ^od^^etrltc^en Wlatyc üorgefe^t tr)trb
;

tft

Dorn §immet gefommen nnb gießt ber Seit ba£

Seben. $ene§ Sftanna n?av Dom §immel; biefe§

ift Ijöljer benn ber Fimmel. Qene§ wimmelte Don

Sürmern, wenn e3 Bis pm anbern Sag anfge*

ijoben warb; biefe^ ift frei oon aller 33crtoe§ltdj*

feit. SBer glänbig nnb gotteSfürdjttg bat>on iffet,

ber wirb ben £ob nic^t feljen. $ene§ ift ben

Sitten gegeben worben nadj bem ©nrc^gang bnrdj§

rotlje Sfteer, aU nad) ber ©gtypter Untergang bie

©bräer ertöft waren: alfo foll andj btefem §imm*

lifdje Sftanna feinen anbern al§> Siebergebornen

gereift werben, $ene£ leibliche Srob Ijat ba£

alte SSoH bnrd) bie Süfte nadj bem 8anb ber

SBerljetfjuttg geführt: biefe §>immel<§fpeife fü^rt bie

©länbigen biefer $eit, bie andj bnrd) eine Süfte

jteljn, Ijinanf in ben §immel. $enem £ifcbe ftanb

3ftofe§ t>or: t)ier ift (Sfjrtftus felbft gnr £>cmb, ber
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)ennbiefen %\\§ jugerüftet, ber tljn geheiligt Ijat. £)enn

nid)t ber 3ttenfd) ift es, ber bie ttorgefe^ten @e*

ridjte, SBrot unb 2Bein, sunt 8eib unb SBtut ©Ijrtftt

mctdjt, fonbern ©IjriftuS felbft, ber für un£ ge*

freugtgt tft. ©urdj be£ ^ßriefters Sftunb derben

bte Sorte gefprodkn, unb burdj ©otte£ äftadjt

bte ftdjtbaren (SIcmchte getoetljt unb geheiligt t>er=

mittelft be£ tjinjutretenben 2Bort3, ba er fprtdjt:

„£)a§ tft 9ttein 8eib; biefer Äel(§ ift baS

neue £eftament in deinem SBIut, ba£ für

eudj fcergoffen ttrirb."

GHjriftttö tfts, in toeldjem bte gange gattte ber

©ottl)eit leibhaftig tooljnet, welker ift bie Sraft

®otte£, wettern gegeben ift alte ©etoalt im

grimmel unb auf @rben. ©erfelbe, als ©r im

Segriffe ftanb, ben Zeremonien be£ ©efefeeS ein

(£nbe ju madjen, verlangte, ba£ ^m ba3 ^affa^

matjl bereitet toerbe; unb ba£, elje ba$ Urteil

©einer 23erbammung ausgebrochen unb (Sr an$

Sreuj geheftet toürbe, nadj 23orfd)rift beS ©efeljeS

baSjemge bef^afft toerbe, toaS bie ^affa^feier er*

f
orberte, nämlidj ein gebratenes Öamm, ungefäuerte

SSrobe unb bittere Kräuter. 35a nun bie Wiafy*

jett fo bereitet xqqx, begegneten fidj mä^renb beS
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facramentlidjen 9Kal)le£ bie alte unb bie neue

©infe|ung, unb nad)bent ba£ 8amm, tteld)e§ bte

alte 33erorbnung öorfdjrteß, fcergel^rt war, fefcte ber

Reiftet ©einen Jüngern eine unüerje^rbare ©peife

t)or. £)enn ntdjt ju einer mit Sluftnanb unb ®unft

gugerüfteten irbtfd^en SJKaljljett werben \t%t bte

23ölfer gelaben; fonbem eine Sprung ber Un*

fterblidjfeit wirb gegeben, üerfcijieben t>mt gemeinen

©Reifen , tteldje tootyC bte 33efdjaffcnl)ett leiblidjen

SßefenS Behält, aber burd? unfidjtbare SÖtrfung bte

(Gegenwart göttltdjer Sraft betneift.

$ommt Ijerbei, i^r gläubigen ©eelen, ftarfet

unb labet eudj; erquirfet unb fätttget eueij. @r*

neuert unb erhaltet ba§ ©ebädjtnig be§ £obe£ be3

£)@rrn. Sfttt folgern ©ebäc^tni^ laffet t»erbunben

fein 3ueignung &c§ 3Serbtenfte§ ©Ijrtftt burdj ben

(Glauben unb £)anffagung für bte ©rlöfung burd)

©ein SBlut. -Keimet Ijin ba<§ Unterpfanb, bte 33e^

jeugung unb Sefräftigung ^eiliger ©emetnf^aft

unb Bereinigung mit ©f)rtfto, unferm Raupte, unb

burdj ^n mit bem SSatet unb bem ^eiligen Ö5eifte.

2M)ret, nafjret, ftarlet , bewahret euren (glauben

t>on ber Vergebung eurer ©ünben. (Suer ©laube

ift no$ unüoüfommen: üolfbereitet tljn ntdjt nur
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burtp §)üren be£ 2Bort£, fonbcrn auä) burd? bcn

©eBraud) be£ ÄBenbtnaljfö; ba§ SB ort Beut bat,

ba£ 2tBenbmat)l eignet ju. Ermuntert eud) gum

©ifer in guten SBerfen. Sie oft tutrb berfelBe gc*

Ijemmt, sunt ©tiüftanb geBradjt, eingefdtfäfert!

§ier öerButbet fidj ©l)riftu§ mit un$ burd) £)ar*

retdjung ©eine§ 8eiBe£ unb 93Iute^
f

ertöbtet ba§

fünblidje g-leifd) je meljr unb meljr in un§ unb

fängt ba§ neue geiftltdje SeBen an. ©weifet eudj

bie ©ienfte be£ gfriebcn§, ber ©intradjt unb ber

CteBe unter einanber; beim wir effen ein unb ba&

felBc g'leifcfy trtnfen ein unb baffelBe S3lut, werben

mit gteidjer ©peife genährt, mit gleichem Siran!

erquidt; wir werben 31t (Sinem ÖeiBe gufammen*

gefügt unter ein unb bemfelßen Raupte. SBer Ijat

aber jemals bie ©lieber eines unb beffelBen l*eiBe£

gttrieträdjtig, ganfenb, Ijabewb, unter einanber ftrei*

tenb gefeljen? 23erBannet ben ©roü, tilget bie

geinbfdjaften, feget ben alten Sauerteig aus. ©S

geziemt fidj nidjt Bloß
f

baß bie ©laubigen be£

neuen 23unbe3 t>om alten ©auertetg burdpuert

feien, steine unb aufrichtige £>erjen erforbert ba£

Zeitige IBlofyU ba$ Soften be£ Opferlamms gum

fußen ©erudj am Sratfpieß beS treujeS foü alle
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SRo^ctt fleifdjlid)er ©efinnungen au^glü^en nnb

bie Neigungen unb Semegungen be3 ©emütl^

gärten unb gebiegen machen. 2Iudj foü an bem

©acrament ber ^eiligen Sird)e fein £abel fein,

fonbetn reine ©infalt nnb §etfigfeit be£ 8eBcn§

fott in bem ©inen £>aufe ber ^eiligen djriftlidjcn

Strdje oon ben au3 bem ©giften ber SBclt au&

ge()enben ©laubigen, nadjbem fie burd)£ rotlje 93ceer

gegangen nnb tljre ^ergen mit ©jrifti SBlut ge*

tx>afd)en finb, bargebradjt werben.

SD $efu ©fjrtfte, allmächtiger D©rr, nnfer

@ott, ©u Oueü be3 8eben§ nnb ber Unfterblid}^

feit, ©djöpfev ber gangen fid)tbaren nnb unfidjt*

baren (Sreatnr, ber ©u be§ ewigen §Bater§ ewiger

©oljm bift, ber ©u nad) bem Sßetdjtljum ©einer

©ütc fjletfd^ an ©idj genommen I)aft ju ber legten

3eit, unb gefrcujtgct nnb ba^ingegeben bift für un§

Unbanfbare nnb ©ottlofe! ®u Ijaft in ©einem

eigenen 23lut tt>ieber*erneuert nnfere fcon ber ©ünbe
'

oerberbte Statur, nnb giebft gut ©peife mir ©ein

ftletfdj"! ©u bift aber ein g-euer nnb Derjetjreft

bie Untoürbigen: ad), üergeljre bofy mid) nidjt, mein

©Töpfer! $omm melmeljr in ben gangen San

|
meiner ©lieber, in aüe ©elenfe, in bie öfteren,
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ins ^erj. ©renne bie ©crnen meinet ©ünbeti

aus, reinige bie @eele, ^eilige baS ©emütl), er*

teudjte bie fünf ©inne, Dereinige mid) gcutj mit

©ir in ©einer £ie6e, fdjüfce, ßewafyre, ßepte midj

immerbar t>or jebem SBerl nnb Sort, baS meiner

©eele fcpbtid) ift; reinige, fäußre mid), fixere mxä)

auf rechter ©trage; fd)mücfe, unterweife, erleudjte

midj. Saft mxi) nur ©eines ©eifteS £empel fein,

unb nidjt eine JSJo^nftatt ber ©ünben; auf baß

midj, ber tdj burd) baS (Singetjen ©einer Sommu*

niou in mtd) ©ein £>auS korben ßtn, atte ©Ott*

lofigfeit unb aüeS 93öfe fliege, ©ein ^eiliger 8ei6

werbe mir jum 23rob beS ewigen Öe&enS, 6arm*

feiger §)@rr, unb ©ein teures 23Iut werbe mir

jur Stattet für aüe meine üielfadjen $ranf§etten.

3$ mit nid)tswürbigen SBerlen beflecfter, üerjag*

ter unb gottlofer äftenfdj Bin ©eines unbeftetften

ÖeifceS unb göttlichen 23tuteS unwertl): macfye ©u,

Kriftel midj würbig ber £(jeilnaljme an ©ir.

©ie&mir, ©fyrifte! ££)ränentropfen, bieben@djmuä

meines ^erjenS abwafd)en, auf ba§ tdj mit reinem

©ctptffen, im ©lauben unb mit (Sljrfurdjt (jin^u*

nal)e gum ©enuft ©einer göttlichen ©nabengafcen.

3ur SBergeßwtg ber ©ünben gereiche mir, o 5lü*
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gütiger! ©ein nnkflecfter Seift, unb ©ein göttliches

93Iut gut ÜÄtttljetlung be§ fjeiligen ©etfteä unb

jnm einigen Seßen, aud(j gut feiigen SBanblung meinet

Seiben unb £rü&fale. £)eile bie ffiunben meiner

©eele, £>©rr, unb ^eilige mtdj burd} unb burdfj, unb

madfje micfj ©lenben ttürbig, §©rr
;
%il gu nehmen

an ©einem ge^ehmufj&oflen ^immlifdjen üftaljle.

2Ba£ ©u t>er^ei^en fjaft, ©Kriftel ba£ tterbe

tna^r an ©einem gertngften Snedjt: Bleibe in mir,

tüte ©u t>er[pro^en Ijaft. ©enn fielje, tdj effe

©einen göttlichen 8ei&, unb trinfe ©ein SBlut.

SBort ©otte£ unb ©Ott! ba3 geuer ©eines 8ei6e£

Sufammt ©einem SBIut fei mir fcerfinftertem Sften*

fcfjen eine ©rleudjtung, unb eine Reinigung meiner

fieftecften @eele. ^eilige mir 33erftanb, ©eele,

^erj unb 8ei&, mein ©r()alter
f
unb maefye mic§

toürbig, §©rr, ofyne SBcrbammniß ben §u flauen*

ben ©efyeimniffen ju natjen. 8a£ nüdj, ©Kriftel

buvd) bie ^eitna^me an ©einen ©efyeimniffcn

neue ©nabentoirfrutgen empfangen, unb 35ermel)*

rung ©einer ©nabe unb im gottfeligen 8e6en 23e*

feftigung gewinnen. £) IjeiligeS SBort ©otteS,

tt>al)rer©ott! ^eilige tnidj burdfj unb burcij, ber idj

jefet gu ©einen göttlichen ©eljeimniffen ^injutrete.
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2$erad)te midi) bod^ ntdjt, ©Kriftel wenn icfi ba§

Stob neunte, ba£ ©ein 8ei& tft; tmb wenn tdj

©lenber jefct ©eine§ göttlichen 33fute§
f
ba§ ift

©einer aßerljeiligften nnb gn fd()anenben @el)eim*

niffe tfjeilfyaftig tr>erbe
r fo laß, £)@rr, mir bie£

tttdjt gnm ©eridjt bienen; e§ gereiche mir melmefyr

gum ewigen nnfterßlidfjen gefreut. 23mnnqne(i alter

©üter ©Kriftel ber ©ennft ©einer unvergänglichen

©efjeimniffe werbe mir 8td)t unb 8e6en unb 9iu^e

t>on lafterfjaften SBegierben, nnb tljetle mir $£a$)&

tl)um nnb 2)M)rnng einer gottäljnttcljeren £ngenb

mit. ©agu Ijtlf mir, o ©u allein ©uteri bamit

idj ©id) greife. SImen.

(Sin nnb üierjigfte ^Betrachtung.

SSorüöct man nadjbenfcn fall natfj bem (Senujs öe£

tjeiltgen $ttenimta()l£.

$aj? ©einen Snedjt ©ein SBort reben üor

©einen Ojren, nnb §ürne ©einem ©iencr nid)t,

£)@rr, mein tönig. ©n (jaft ©ein äftaftötel) ge*

fdjladjtct, ©einen SBein aufgetragen nnb ©einen

Zx\$) geberft; ©u f)aft ©eine SDJägbe auSgefanbt,

einjnlaben gu ©einer 23urg, ba§
r
wer Hein nnb

gering wäre, ju ©ir fommen mödjte. ©n ljaft
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gefügt: „®ef)et heraus unb flauet an, xtjx

Softer 3tott3, ben $önig in ber Srone,

bamit $t)n ©eine SDiutter getrottet fjai am
SEage ©einer §0($geit nnb am Sage ber

$reube @eine3 -£>erjett3." (£>oljeI. 3, 11.)

©u Ijaft gefagt, §(Srr, 31t ©einem- Sneä^t: „®etje

ans &atb auf bie ©trafen unb ©äffen ber

©tabt, unb fitere bie Stritten unb Krüppel

junb Säumen unb 23linben Ijercttt, unb nö^

tljige fie (jerein 31t lomtttett, auf bafj 9Jcein

£auS ooll werbe." (8uc. 14; 21. 23.) 2faf

©einen 9htf bin idj benn fjeraus gegangen, bin icfy

gefommen unb l^abe angebaut, fjabe mtd) ein^

führen laffen unb l)aße genoffen. ©tt f)aft ©id)

fcon ©einem $ttedjt tttc^t abgetoenbet, nod) gefagt;

©u' foüft mein 2fagejtd)t tttdjt fef)eu. ©u Ijaft

melmeljr ©idj mir gezeigt, mein Sröfter; idj Ijabe

©idj gefetjett, 8td)t meiner klugen; tdj Ijabe ^reube

meines ©eifteS genoffen; idj f)abe $röfjttd)fett meines

^er^ens empfunben. ©u bift mir erfreuen, ©u
meine große 8uft, mein füfjer£roft, £)@rr mein ©ott,

eingeben unb meiner ©ee(e ganger 9?ut)m. 3$ Ijabe

id) gefuttbett, ©u Verlangen meines §ergenS; tdj

jabe ©id) feft gefaffet, ©u Siebe meiner ©eele.
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£) lag mx&) ©idj feft^alten
f

Seben meiner

@eele! Sag midj ©idj tvtxfy fcpfeen, £)@rr

meine ©tärfe, |>@rr, meine fefte 23urg, meine

3uflud)t nnb mein Erretter! Sag midj ©idj ließen,

mein ©Ott, mein (tarler 2I)urm, meine füge £off*

nung in aller meiner £rübfal! Sag midj ©idj um*

fangen, ©u einiget @ut! lag tmdj ©ein geniegen,

©u ^ödjfteg ©ut, anger freierem nid)t£ gut ift!

„$dj toitt ©idj erfreu, mein ©Ott, ©u Äöntg,

unb ©einen tarnen loben immer unb ettrigltdj.

$d) ttritt ©id? tägltdj loben, nnb ©einen tarnen

rühmen immer nnb etotglid^. ©er £)(Srr ift grog

unb feljr löblich, unb ©eine ©röge ift unausfpred^

Itd). Sinbegfinber werben ©eine SBerfe greifen,

unb t>on ©einer ©etnalt fagen. $dj tt>itl reben

öon ©einer ljerrttdjen frönen ^radjt, unb fcon

©einen SÖunbern; bag man folle reben t>on ©einen

fyxxlifym Saaten, unb bag man ergäbe ©eine

Derrlidjfeit; bag man greife ©eine groge ©üte,

unb ©eine ©eredjttgfeit rüljme. ©näbig unb

barmfyersig ift ber £)(£rr, gebulbig unb fcon groger

©üte. ©er £)@rr ift allen gütig, unb erbarmet

fidj aller ©einer SÖerle. ©3 follen ©ir banlen,

§(Srr, alle ©eine 2Ber!e, unb ©eine ^eiligen
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•Didj toben, unb bte @§re deines $önigreid)3

türmen, unb t>on ©einer ©ewalt rebett." Oßf. 145.)

£)enn ©u Bift mein lebenbiger unb tvafyxex ©Ott,

mein großer Honig, mein güljrer gum 33aterlcmb,

mein roaljrljafttgeS 8tdjt, meine ^eilige ©üfjtgfeit,

mein rechter 2öeg, meine (jerrlidje 2ßei3fjett, meine

lautere ©infalt, meine frtebfame ©intradjt, meine

fixere Dbtjut, mein gute£ S£^ett
f

mein ewigem

£>eil, meine große 23armf)er3tgfett, meine ftarlc

©ebutb, mein unbeflecfte3 Opfer
f
meine ^eilige

©rlöfung, meine feftc Hoffnung, meine ooüfommene

Siebe, meine wahrhaftige Stuferfteljung, mein einiget

geben, meine aüerfeligfte unb nie enbenbe g-reube

unb 2lugentt)eibe.

©u fyaft, mein ©Ott, midj ©ünber, deinen

unmürbigen Sttedjt, of)ne alle mein 93erbien(t aus

lauter ©nabe unb Sarmtjerjigfeit ju fättigen ge*

tDürbigt mit bem teuren 8ei6 unb 95Iut Seinem

@ot)ne£, unfern §@rrn $efu ©fjrtfti. SBeld^e

©peife! Selber £ranf! O umnber&areg ®e*

bädjtniß be£ £obe£ be§ £)@rrn!

SBomit foll id) bem £>®rro vergelten aüe§,

tt>a£ ©r an mir getrau $at? $dj toeifj, £(£rr,

mein Honig, baß tdj barum, weil ©u mic§ gemalt
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ÜCtlf>aft, mtdj felbft ©ir fdjulbig 6m, unb ba§, tuet

©u mtdj erlöft Ijaft unb für mid(j ÜKenfdj werben

bift, id) ©ir nodf? mefjr als tmcjj felbft fdjulbtg

wäre, wenn idjs Ijätte, unb gwar befto metjr, je

größer ©u bift als idf), für ben ©u ©idj felbft

bargegeben Ijaft! ©tel)e, nun fjab ic§ mefyr, unb

fann SDtr bodfj, was tdj Ijabe, nidjt geben oljne

©idfj. Stöcr nimm ©u miefy Ijin unb gte^e mid) 51t

©ir, bamit idfj ber ©eine [ei burd) 5ftad)folge unb

ßiebe, wie idj ber ©eine bin burdj bie §er&or*

bringung unb ©djöpfung. ©ein, £)©rr, fei alles,

was idj lebe, unb t>on ganzem §ergeu bring tdj

mid} gang ©ir jum Dpfer bar. äftein ganzer

©etft, mein ganges ^etj, mein ganzer 8eib, mein

ganges geben lebe ©ir, mein füßeS geben! bieweil

©u ja mtcfj gang erlöfet l)aft, baß ©U'midj gang

beft^en mödjteft, unb gang mtd) wieber erneuert

Ijaft, baß ©u midj gang gu eigen Ijcitteft. allein

wie lannft ©u mtd) gu eigen Ijaben, wenn biefe

^eilige 2ÄtttIjettung ©einer felbft mir eine ©cfyulb

gur ©träfe wirb, unb nid)t irieltnefjr eine fjettfame

gatrfpradje gur Vergebung, eine Söaffenrüftung

beS (Glaubens unb ber ©djilb eines guten SßillenS?

wenn fie mir nidjt gereicht' gur Ausrottung meiner
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geljler unb ©ebredjen, jur £obtung metner Süfte

unb Segierben, gut üfteljrang ber Siebe unb @e*

bulb, ber ©emutl? unb be§ ©e^otfatns, jur fraf*

tigen SSert^etbtgttng gegen bte Bauleitungen aller

meiner fidjtbaren unb unftd^tbaren g-einbe, §ur

üßüigen Stillung be3 Aufruhrs metner ffeifdjlidjen

unb geiftlid^en ©ebanfen, jum feften Slnljangen an

©ir, betn einigen unb wahren ©Ott? Stdfjl lafj

mid) bieg attes öon ©ir erlangen, Httbarmljerjiger,

ber ©u mir, bamit id^ e§ erlange, barnm ju flehen

befohlen §aft; auf bafj tdj gu jenem unausfpred^

lidjen $benbmal)l fommen möge, tt>o ©u mit

©einem @ol)n unb bem ^eiligen ©eift ©einen

^eiligen bift ba§> tt>al)rljaftige 8id)t, bte sötte ©e*

nüge, bte etoige ^reube, ba£ Ijöd^fie ©rgö^en unb

bie üottfommene ©fücffeligfeit. 2lmen.

Qtoei unb niergigfte Setradjtung.

Sßie man öen Sag gottfeltg anfangen fall.

jüdj tx?ac^e }e^t au3 bem ©djlafe auf, meine

ließe @eele; einft tterbe tdj auti) au3 bem ©rabe

aufewetft werben; ba£ erjage ftet§ bei bir. ©ie

@otme ftraljlt au§ ben Sofien l^erüor unb bringt

ben £ag triebet nad) ber g-infiernifh einft, nac§

20
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langer üftcu^t, toirb aud) ber ewige Sag antreten

unb bte ©onne ber ©eredjttgfeit, ©fyriftuS $efus,

mit ftrafjlenbftem ©lange nrieberfefyren; ötel Sau*

fenb ^eilige werben ^n begleiten , bte f)errlidj

unb geller lenkten als ber ©lanj nnfrer ©omte.

©o bereite bidj benn ju, ließe ©eele, fyier in biefem

25or^of
f
ba% bn an jenem Sag in baS £>auS ein*

gelaffen roftbeft nnb bte ©onne btr nidjt Der*

fdjnrinbe nnb fhtftre 9iad)t bidj ntdjt nmfange.

Sein fdjmetdjetnber ©ettrinn, feine SSerlocfnng ber

©jre, feine ©rgöfcung ber SBoßuft jie^e bidj alfo

ab, ba£ bn bte greube jenes SageS t>ertiereft.

£>ie unvernünftigen Spiere fdjauen mit ifyren

2lngen bloS in baS Stdjt biefer nnfrer ©onne:

fdjaue bn mit ben 51ngen beS ©laubenS in baS

8id)t jenes SageS.

25ebenfe, ÜKenfdj, baß ber Seufel tote ein

brüllenber 8owe Sag nnb 5ftad)t umljergetjt unb

fudjet, toeldjen er öerfdringe. Qweifelft bu, baj?

' er, als bn im ©djtaf begraben lagft, an beinern

Seite geftanben fei nnb bidj ju üerfdjlingen ge*

tradjtet l)abe? 2Ber aber Ijat i^m wiberftanben?

©u lagft ermattet ia: nur ber £mter $fraels, ber

nidjt fdjläft, nod) fdjlummert, Ijat bid) fixtet
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$)u prft ben §afjnen[d)rci! 3>nfe an $etru§,

ber, o&gfetc^ er be§ 2tpoftelamt§ gewürbigt korben

war unb ben @o§n ©otte£ jum Reiftet unb

Setter gehabt fjatte, ftd) bod) fo gröblid? verging.

2Ba§ würbe au3 btr werben, wenn bn bid) ntdjt

beftänbig mit brünfiigftem (Sebet an ©Ott Kam*

merft? ©enfe, bn Ijörteft bie f)immlifd)e ^ofaime,

bie ber ©ngel in be£ 9xid)ter3 ©efolge Olafen wirb,

unb ftelje gu, tüte bn t>or jenem 9xtcfyter befielen

fonneft, wenn (Sr jefct eben fämc
f
um btd) t>or

©ein Sfagefidjt ju fteüen.

©ebenfe, ba§ ©ott nm beut Saget fjer unb in

beinern 33ette i% aU ber, allenttjalben gegenwärtig,

alle beine ©ebanfen, alle beute ©eberben, alle

beine ^anblnngen ftefyt. ©ebenfe, baß bie fjüfy

^eiligen ©paaren ber ©ngel, bie bidj bie Sftadjt

fyütburd) befd)irmt fyaben, bei btr fielen, auf beuten

©djlaf unb auf bein 2Bad)en merfen, an beinern

^eiligen SBanbel ftdj freuen, über beuten gottlofen

©anbei aber trauern würben. $)arum lebe fo,

wie bn, wenn bn weife bift, felbft glaubft t>or ben

klugen ©otteS unb ber ©ngel leben ju muffen.

Senn bn beine Kleiber anlegft, fo erwäge,

bafj fte ©ünbenberfen ftnb unb baljer fein ©runb
20*
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corljcmben tft, warum bu mit ifaten prunfen fotttejl

SffiaS filtb bcnn aud) bie meiften bleibet? Siub

fic ntdf)t %u§mütfe, Scbmu3 unb a&gejogcne gfefl*

bev Jätete? ffiie tfjöridjt tft eg alfo, wenn ein

3ftenfdj, bet bedj mit Vernunft begabt tft, mit beä

xHuotinivfen, beut Sdjmttj unb ben Rollen unoev

nüuftiger Zetere fieb brüften unb prabl'en totfl

Ben Beiß beHetbeft bu mit einet .pülie; füt »et

nott)u?enbiger acf)to e$, bafj bu beim Seele mit

bem fcfmcetreipeu 8tod bet ®etedjttgfeit ©(jrtft

twoabreft unb mit brunftigem erlauben bit ben

fel&en anlcgcft. 83et fieb bateiti ntefit gebüilet

fjat, bet unvb oon en>igem ^tofte gequält werben.

K$, orte ©tele Ija&en ihren 8ei6 in bte foftbarfteu

(^euMitber gefüllt, bereu Seelen boeb gang bloß

fhtb unb frieren!

öebenle, bajj bie (Süte unb ©atm^ttjigtel

Worte* tfiglid) neu tft unb baß ©r un$ alle £age

ba$ Veben gteidjfam &on neuem gte&t, inbem ter

ben Sinnen öriebet Stärfe oerleibt unb bit bte

lebentug ntadjenbe Kraft bet Sonne toiebet febenft.

Keine Kreatur fomme baljet beinern 23cten 3itoor;

fein (Sebanfe fteige früher in bit auf als ber
f

u?eld)ct ©otteS &>6 bei ftdj betregt.
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O $&xx
f

allmächtiger ©Ott, bcr SD« bift bcr

(Stntge unb ©reieintge, bcr ©u immer in allem

bift unb t>or allem nxujt itnb immer in allem fein

ttrirft: ÖJott, fei mir gnäbig, ba§ id) reben möge.

(Sng ift baS ,£au3 meiner Seele; erweitere e§, bafj

©u in baffelbe eingeben fonneft. ^anfällig ift cS;

fteüe es triebe? l)cr. <£s finbet [idj barm, toeß

©einen Singen anftöjHg ift; baS meiji id) unb fo

f ernte e& Silber mer fotl eS reinigen V unb JU u?cm

anber* foll id) rufen bemi gu Dir? Steinige raiefy

$®rr, Don meinen verborgenen ,Vl-lenr. bet offen

baren wegen fd)one ©eines 8nec$t3. 3$ glaube,

barum rebe id); .pCm*, Tu ireifa e& 3$ &efemte

©ir 3x1 meiner Sdjaubc meine Uebertretnngen,

mein dtett, barmn umlieft ©u mir vergeben bte

iOciffetfjat meines £>erjenS unb meine Siuteen in

bie Jiefe be$ SReereä werfen, bajj fie mid) in

biefer SBelt uid)t 31t Sd\utben madien nnb in

jener nid)t verbammeu. ©Ott, Ijocfi gelobet in

(Starigleit, ©ir befef)f id) Ijent unb aöejett meine

Seele, meinen 8eib
;

alle meine ©ebanfen, öe

gierben, ©orte unb £anbtungcn, all mein 8bt&

»enbigeä nnb QfntoenbigeS, meinen ©inn unb

Sßerftanb, mein ®ebädjtmfj, meinen (Glauben nnb
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23ertäpd)feit unb meine 23eftänbigfeit in bie |)änbe

©einer äftac^t, bc$ ©u fie bepteft aöe £age unb

^öd^te, alle ©tunben unb ^ugenblicfe. ©rfyöre

mid), ^eilige ©reieinigfeit, unb bewahre mtdj üor

attem ttebel, t>or attem Stergernij}, üor aller &ob*

fünbe, t>or allen Tcad^ftettungen unb Stnfeinbungen

ber SEeufel, ber ftcijtbaren unb unfidjt&aren geinbe.

£reib auä x>on mir ben £>odjmutl) be3 @eifte§

unb meiere bie gerfnitf^ung be£ £)ergen£; ringere

ineinen @tolg unb toirfe in mir toafyre ©emutf);

crtoedfe frönen in mir unb erroetdje mein partes,

ftetnernes §erg. |)@rr, le^re midj ©einen Sitten

tljun, benn ©u bifi mein ©Ott. ©ieb mir, £)@rr,

ein £)erg, ba£ ©idj furzte; einen ©eift, ber ©idj

liebe; einen ©inn, ber ©idfy öerftelje; Ojren, bie

©idfy pren; Singen, bie ©id? feljen. ©rbarme

©id) meiner, o Q$ott
f
erbarme ©idj meiner unb

fiefye midj gnäbig an &on bem ^eiligen Zijxom

©einer SWajcftät. ©ieb, §©rr $efu, ©einen

ßmijtm ©intradjt, ben Königen unb dürften, bie

retfjt rieten, 5Ru^e unb ^rieben; benen, bie nid)t

richtig ttanbeln, Umfefyr. $dj bitte, D@rr, für

bie gange ^eilige $irc§e, für bie geiftlidjen unb

tteltlidjen ©täube, für attt ^Regieret ber ©giften
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nnb für.aße ©eine ©läufigen, bie cm£ fettiger

Siebe §u £)ir arbeiten; laß fie 3Seftänbigfeit in

bem gnten Sßerf gewinnen.

@ieb, £)@rr, etmger tonig, ben jungen Seufdj*

tyxkj ben Eliten ^eiligfeit, aßen Unfdjnlb; ben

gteumüt^igen SSerjeiljnng, ben Sßitttoen nnb SBaifen

Unterhalt, ben Ernten &tyu%, ben Steifenben eine

ertrmnfdjte £>etmfeljr, ben Grantigen £roft, ben

©lanbigen bie ewige 9M)e; ben jut ©ee g-aljren^

ben, baß fie in ben §afen ber Rettung fommen;

ben 33efien, ba$ fie in ber @üte immer beftanbig

bleiben; ben ©nten nnb Mittelmäßigen , baß fie

beffer werben; benen, bie Uebefö tljittt nnb festen,

baß fie mit mir ©lenbem fidj f(ng§ beffern. D
füßefter, barm^erjigfter £>@rr $efn Stifte, £)n

©üfyn be£ lebenbigen ©otte§, $)u §eilanb ber

Seit, nnter Sßien nnb in etilem erbarme £)idj andj

meiner. 2lmen!

£)rei nnb öierjigfte SBetradjtung.

SBie man im %aq gottfeltg öeftfjltefjen foIL

'Jjfag ber Sag ober bie Sftadjt ttieberfefjren, fo

fofl mit iljnen anty ba£ ©ebenlen nnb greifen

ber göttlichen Sarm^ersigfett wieberfeljren. ©enn
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fie ift es, bie un£ ben SBedjfel be£ 8idjt£ unb ber

g-infternif; beSljatb getDä^rt, baß es für uns eine

abtt>etf)felnbe SÖteberfefjv ber Arbeit unb ber 9M)e

gäbe unb tpfc eine $eit jur Sljatigfeit unb eine

anbete jum 9xu^en Ratten. Senn ©Ott bte (Sonne

Ijatte ftittftefjn f)eij?en, fo Ratten wir geutj getPtß

einen immer toöljtenben Sag. $ngtetdjen wenn

bie ©eftirnc leine ^Bewegung Ratten, wer fönnte

zweifeln, baß bie g-olge baüon eine unauff)örlidje

dlafyt gewefen [ein würbe? £)amit aber einScdjfel

jwifdjen Sag unb 9iad)t (tatt tydttt, gab ©r ben*

felben Bewegung, unb gwar fo mannigfaltige 93e=

wegung, baß bie gegenfettigen Stbwecfyfelungen be£

Öid^tS unb ber g-tnfternig entftanben, burdj welche

bie wedjfelnben Reiten ber Arbeit unb ber 9tu^e

if)r 33eftefjen baben fottten.

8obe ben §(Srru, meine ©eele; ber hm 3)coub

gemalt Ijat, ba£ Qaf^r barnadj gtt feilen, unb bie

©onne, baß fie tfjren Stiebergang weiß; ber $in*

fternifj gemalt §at, baß Stacht wirb, ba fidj regen

ade witbe Spiere; bie jungen ßöwen, bie ba Prüften

nad) bem 9iaub, unb ü)re &\)d\t fud)en oon @ott.

SBenn aber bie ©mute aufgebet, fjeben fie fidj

bat>on unb legen fidj in if/re Sodjer. ©o ge^et
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benn ber 2ftenfdj au§> an feine Slrbeit, nnb

an (ein Wcfertoerf, bis an ben Slbenb. (*ßf.

104, 19— 23.)

£)@rr, tüte fittb ©eine SBerfe fo grofj nnb oiel!

tt>ie ^aft ®n fie alle fo tx>ei^Itd^ georbnet! lote i[t

bie ©rbe fo ooll ©einer ©üter! ©iel)e ju, o SKenfdj,

wa$ beine Arbeit, m$ bein SWerroerf an biefem

£ag getoefen fei. §aft bn ein töblidj £agetoerf

getljan, fo fd)reib es ©Ott ju; fjaft bn ettoaS ©nte£

gelernt, red)ne es ©ott jn; Ijaft bn aber ettoa3

33öfeö ooübrad^t, ©Ott ober bcinen 9£ädjften be^

leibigt, fo bitte bemütl)ig nm SSergebnng nnb gteb

bidj über beinen ©ünben lueber bem ©djfaf ber

93ergeffenl)eit, nod) bem ©djlaf ber @idjerf)eit Ijin.

SSerftn^t nnb ioa^r^aft finfter ift bie 9iac^t
f
ba bn

in beinern 23ette liegft nnb mit ©Ott ntdjt an£ge*

föfjnt bift £>alte SRedjnung mit bir felbft nnb

prüfe beine SBeftänbe, nm beinern £)@rrn Dtedjen*

fdjaft ju geben, g-inbeft in beine Stedjmmg lobend

jtoertlj (toa§ leiberi feiten ber galt ift), fo lobe ben

§@rrn; finbeft bn fie tabelnätoertlj, fo falle beinern

£)@rrn in $nfje nnb rnfe ffefyentlidj feine mtaue*

fptedjltdje 93arm^er§tgfeit an, anf bafj, loenn bn

ettoa biefe $la§t nod) ftor ben Sfttc^terftuljt ber
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©ered^tigfeit abgeforbert würbeft, bie ©nabe

bidj bort fc^on lo^gefprodjen Ijabe. Sßenn betner

2ftitmenfd(jen einer von bir gnm $om unb Un*

mitten gereift worben tft, fo Bitte i§n um 23er^

geifjung unb (aß bie @onne nidjt unter ber SBolfe

feiger @cmM)3erregung untergehet* öerjei^t et;

fo [ei in ber g-olge üorfic^tig; weigert er jtdj aber

ber SSergetfjimg fo oerfetume ja nidjt, ©Ott inftänbig

um Vergebung beiner @d)utb gu bitten. 28a£ bu

aber ttrittjl, ba§ man bir tfjue, ba3 tljue gern bem

Slnbern audj. ©ie SRadje maße Dir ntdjt an, bie

f)at ©ott fidj oorbeljalten. Unb ber muß fürwafjr

ein überaus oerwegeneräftenfd) fein, ber ba£©djwert

© o tt au§ ber £)anb gu winben fid) erfüljnt! Reiben

f)aben baS getrau, baß, wenn fie nad) ooüenbetem

Sage fidj jur nächtlichen 9frtl)e begaben, fie ifjre

©eele fragten: „2Öeld)e3 93öfe tjaft bu l)eute wieber

gut gemadjt? welkem Safter Ijaft bu wiberftanben?

in welkem ©tütf bift bu beffer geworben? ©er
3orn wirb aufhören unb fid§ mäßigen lernen, ber

ba weiß, baß er täglidj t>or ben 9ftd)ter lommen

muß." 3S3a£ wirft benn bu, ber bu ein ©fjrift

^eißeft, ju bebenfen fyröen? ©oüte nidjt auti) bein

©eift, t>er geheime ©rforfcfjer unb ftiidjter feiner
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fetbft, Unterjud)ung über beinen Sebenstoanbet

galten, fid) in bte geheime Sßerfftatt [einer ©e*

banfen jutücfjteljen nnb jufefjen, wa£ er im ©tiüen

für Sßünfdje gehegt Ijabe?

£) f)immtifdjer £>@rr, beffen unerfd)opf(idjer

©üte nnb grenjenlofer SKübtljättgfett wir $tte3 ju

nerbanfen traben; ber ©u be££age£ Ije'ö glanjcnbcS

Sidjt ben ©uten fowoljt wie ben 33ßfen gnr 2lu£*

i-tdjtung ber 23eruf3gefdjäfte Betitelten, ber ©u aud?

bie freunbtidje ©titte ber 9?adjt gnäbiglidj gegeben

Ijaft, bamit bie Gräfte ber armen ^ei&er wieber

geftarft, bie ©orgen ber ©eelen t>erfd)eudjt, ©ram

nnb Summer gelinbert würben: ©idj bitte idj, ©it

wotieft mit, wa§ idj biefen £ag entweber au£

menfdjtidjer g-aljrläfftgfeit ober au3 angeborner

i ©ünbfyaftigfeit SBcfe^ getf)an §a£>c
f

nafy ©einer

itnausfpredjltdjen SBarm^ctätgleit vergeben; woüeft

mir audj üerleifyen, ba£ biefe Siadjt mir unter

i
©einer $örberung eine glüdfidjje, unter ©einer

1 ©Wjut eine reine, unter beinern @d)u£ eine t>or

bem nädjttid)en ©aufelfpiel ber Teufel fixere (ei,

i auf baß biefer ©djtaf meinen 8eib fammt meinem

i ©eift für ben morgenben Sag gu ©einem ©ienft

fttfdjer nnb munterer matten möge. Unb weit
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ja biefes Seben aud) ntdjt einmal ©tue fixere

©tunbe ijat
f
ba rtidjt fein 9föenb lommen unb auf

©eines ©ngels ^ofaunenruf bie lobten ertoecft

werben fßnnten, fo bitte idj ®ic§, ®u ftoöeft als*

bann bie Singen meiner ©eele erleuchten, baß mein

©taube nidjt t>erlöfrf;e unb tdj nicfyt im etoigen £ob

entfdjlafe, fonbern SRulje ftnbe in ©ir, bem audfj

bie lobten leben: ber ©u lebeft unb regiereft in

©toigfeit. Slmen.

9Ster unb oiergtgfte 23etrad(jtung.

SJott bem £obe, bem jmtgften ©eritfjt, ber |>itt(e

unb ber Sclißfeit.

„*ipaS bu tljuft, fo bebenfe baS (Snbe,

fo wirft bu nimmermehr Uebels tf)un."

(®ir. 7, 40.) Sein Hilfsmittel ber Sßiffenfcfjaft,

feine 8e§re übertoinbet fo mädfjtig ben ^odjmutl),

befiegt fo Iräftig bie Soweit, löfdjt fo grünblidj

bie SBMuft aus, prägt fo tief ber SBelt ©itetfeit

ein, als bie ©rinnerung an bie legten ©inge.

Selbes finb aber biefe legten ©inge?

Waffen ttrir Änbcre t/m bisputiren; fromme ©giften

foüen bie @ad^e forgfältig bei fxdj cwägen, ©ein
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£ob, ba£ lefete (Script, bte £)errlidjfeit be§

§immel£ unb bte Qual ber §ölle, ba3 ftnb

bte ©inge, bte bu §u betrauten Ijaft 3Ba§ tritt

fQueller unb unvermuteter ein aU ber £ob?

Z'a$i<$) fterben wir; benn mit jebem £ag fällt

ein @tücf ab von unferm Öeben, unb audj bann,

wenn wir nodj juneljmen, nimmt fdjon ba£ ßeben

ab. Sag von unfrer Seit vorübergeht , ba§ ver*

geljt. liefen feiten £ag, ben wir verleben, feilen

wir mit bem £obe. ©lenber SÄenf^! warum

ljältft bu bidj nidjt alle ©tunben bereit? Sßetradjte

bidj) aU einen fdjon ©eftorbenen, ba
f

tote bu weißt,

bu gang gewiß fterben wirft; l)alte bir immer unb

immer wieber vor, baß bte $eit fdjnell herbei*

fommt, ia fidj bir bte klugen im Sopfe verbrenn,

bie 5lbern bir im Seide jerf^rtugen werben, ba bir

vor Sc^merg ba& §er§ breiten wirb. ©ebenfe

beine ^infäüigfeit; bebenfe bie 33tüf)feligfeit beiner

SSBaltfa^rt; bebenfe beine $aljre voll Sitterfeit

beiner @eele; bebenfe bie ©efaljren be£ menfdj*

lidjen 8eben§. 2Ba3 ift unter ben anwerft nnge*

wiffen ©ingen be3 3#enfdjenleben§ gewiffer aU
ber £ob? voa§> aber ungewiffer afö bie@tunbe

be3 £obe3? ©er £ob Mut fein Erbarmen mit
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ber Srmutlj, leine <2c§eu oor bem 9tet^t^um; et

fronet rttdjt ber SBetSljett, er fronet tttdjt ber ©fjr*

barfeit; er fd^ont audfj feines Alters, nur ba§ er

©reifen oor ber Xpr fte^t
f
Jünglingen aber

im ^inter^alt auflauert, ©arum foü ja freilidf)

ein jeber biefeS jüngften SageS falber ein redfjteS

©rauen empfinben; benn tote einen jeben, toenn

er an§> biefer SBelt Reibet, fein jüngfter Sag

fmbet, fo toirb er am jüngften Sage gerietet.

33on bem einzigen Stugenblicf be£ SobeS ^angt ab

bie nie enbenbe ©tmglett!

SaS ift erfdfcetfltdjer alz ba§> @erid)t? toaS

!ann man fidj unerträglicheres benfen als bie

|)ölle? Sßooor toirb ber fidj fürchten, ben 06

folgen ©ingen ntdjt gittern, nidöt ©ntfe^en, nidjt

©d^recfen burcijbebt? D Sftenfd)! toenn bu baS

©ittlid)feitSgefüljl, baS einer eblen ©reatur eigen

ift, verloren ^aft; toenn bu ber Srübfal ©c&merj

ntdjt füfylft (toaS bod^ fonft$leifd?eSmenfd(jen t^un):

verliere ntdjt aud) nod) bie ^urdjt. ©0
fürdjte btd) benn, 3ftenfdj, baß bu im Zob

oon aßen ©ütern biefeS ßeibeS bic§ trennen mußt,

bafj baS fo füge 23anb, baS 8eib unb ©eele oer*

eint, burdi bie bitterfte ©Reibung gerfQuitten
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werben muß. gürdjte btc^, ba§ bu im fdjretf*

liefen ©ertdjt t>or bem ehernen mußt, in beffen

§änbe ju. fallen fdjrecfttd) ift, &or bem 9ft$ter
f

bem ntdjts verborgen ift. SBenn an bir SDWffetljat

erfnnben tmrb, ttrirft bn fcon aüer 9Mje nnb $err*

Kdjfett auSgeftoßen nnb öon ber ßctfjl ker ©eligen

aßgefonbert werben muffen, ^ürc&te bidj, baß

bu etmgen, unermeßltdjen Qualen preis gegeben

! werben mußt in ber §öfle, im (Srbtfjeit be£ Teufels

unb feiner ©ngel, im ewigen ^euer, ba£ üjnen be*

reitet ift. SBie? (Srbebeft bu noeb nidjt t»or be£

i SRtdjterS Sfatltfc, ba£ felbft ben engelifdjen äftädjten

furchtbar ift? ©djricfft bu nodj ni^t ^ufammen

öor bem gorn be§ 3JJäc(jtigen, &or bem SKrtgefidjt

feines ©rimms unb t>or feinem ftrengen 9iid)ter*

fprud?? ©rjitterft bu xwä) nityt t>or ben 3ü§nen

bes £)ßüenungeljcners, t>or bem 23andj ber |)ßüe,

t>or ben brMenben Sötoett, bie bereit finb gum

$raße? ©ntfe^eft bu bidj nod? ntdjt t>or bem

I

nagenben 3Burm
f

bem bßrrenben Reiter, bem
!

9kudj unb ©ampf , bem ©djroefel unb ©türm?

i
nrinb? $cb, baß tdj ©äffer genug Ijätte in meinem

i
Raupte, unb meine Singen ^ranenquelten ftären,

j
auf baß td) mit SBufjtljränen bem beulen unb
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3ä§nftappen, ben garten 23anben ber £)änbe unb

^üfje, ber Saft ber brücfenben, fd§nürenben, brennen*

ben unb bodfj ntc^t üerge^renben Letten gufcorläme

unb §u £)ir gelangte, mein §@rr unb mein ©ott!

SBenn aber bennocf) jemanb fo rofy unb fjart,

fo toilb unb fü^Itos tocire, bafj er burd) $urd(jt

t>or ben liebeln ntd)t beunruhigt toürbe; teer

feilte tt>cl)l fo unftnnig unb tf)öricbt fein, baß iljn

auefy lein Verlangen nadf? ben§immel§gütern

rü^rete? £)enen, bte ü/x Seben gottfelig enben,

finb ©üter aufbetoaljrt, bie nie ein &nU nehmen;

©üter, bie lein $uge gefeiten, lein Ojr gehört l)at,

bie in leinet Sßenfdjen £)erj gelommen finb, bie

©Ott bereitet Ijat benen, bie ^n lieben. 2Ba£

meinft bu, toerben ba§ für ©üter fein, bereu Ur*

f)eber unb Sereiter ©Ott ift? fleht Sluge fytt«

gefetjen, toeil e§ leine $arbe ift; lein O^r §at$

gehört, weil e£ lein ©dfjatt ift; e§ ift aud) in

leinet 332enfd)en ^erj gelommen, meil be£ äftenfdjen

§erg ju Ü)m lommen mufr SSogu miefy alfo be*

müljen, baft ba£ auf meine Bunge lomme, toa3

in mein £>erä nid&t gelommen ift? ©er ©laube

fafsts, gefe^en toirb e§ ntdfyt. Unb es lann nid)t nur

ni^t gefe^en merben, e£ ift aud^ nidfjt au^ufpved^en.
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O £>©rr $efn (Stifte, fcoenn jener atlergefafjr*

öoßfte ^ngenblitf na^en ttirb, ba tdj ju ben $for*

ten ber ©totgfett eintreten fott, aisbann üerleilje

mir ein rosiges nnb frieblidjcs @nt[Olafen; baß

tdj in tna^rer ©rfenntniß nnb SBefenntnifc ©einer

©nabe mit grieb nnb $renbe meinen ©etft anf*

geße nnb meine arme ©eele in ©eine £)anbe Be*

fetjle; ba% idf) andj nicfjt lange ©dfjmerjen leiben

muffe, tote td? freilieft tanfenbfaltig üerbient fyibe;

baß id) mit meinem Seibe 9M)e genieße in ber

@rbe, lieber anftoadje nnb ein äftiterbe ber $faf*

erfte^nng aöer ©lanbigen §nm SeBen tr>erbe, ©idj

frofytidfj greife nnb rüljme nnb für alle bie unjäfc

ligen SBofyttljaten, bie ©n mir bie gange Qtit

meiner SBaüfaljrt Ijinbnrdfj erliefen §aft, ©ir in

;
alte (Stoigfett ©anf fage. 9tedjne, §@rr, nidfjt alte

©djnlben §n nnb gebenfe nidfjt ber ©ünben meiner

|

$ngenb, fonbern erbarme ©id§ meiner nadfj ©einer

i

großen ©armfyeraigfeit. ehalte nttdj in feftem

I
©lanben unb £roft Bis an meinen legten 2lt§em*

gng, bamit ©iinbe, £ob nnb £enfel mir nidfjt fdfyaben

nnb mein eigenes ^leifdfj micfy nidfjt nngebnlbig madlje,

fonbern baß idfj ^inbnrd§ bringe §n ©ir, eine SBofy*

nnng IjaBe bei ©ir nnb Bleibe in ©ir in ©ttrigfeit!

21
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$ünf unb ütctjtgfte 23etradjtung.

SSM btx (Stuigfett

Iffos ift e£ bod^
;
ba3 bte innerften gafern trennt,

in bte ©ingetoeibe fdjrtetbet, burdj§ §erg boljrt, bte

Qtmge feffelt, bte Sippen fdjliefjt, bie ©inne t>er*

ge^en unb alle ©lieber burd) unb burd) beben

maijt? 33äd)e fließen aus ben klugen, grauen

ftrömen über bie Sangen: unb biefe 2^räncnflut§

erzeugt ein einzig £ SB ort ©in fdjrecfenüoKeä

333 ort, burd) beffen ©etoalt unb £)rof)ungen un£

gnrdjt unb ättgft eingetrieben nrirb. @in Sßort,

beut fein STag ©rengen fe|en toirb unb feine %la$)t
r

ba§ fein ©tem t>erbetfen
f

feine ©onne üerpQen

nrirb. ©in Söort, ba£, härter als ©tal)l unb 3ttar*

tttor, £>ers, 2Rarf unb Sein gerreibt, gerbridjt, ytx*

malmt £)ies 2Bort Ijeifjt — ©toigfeit; etnSort,

länger bauernb als ber £)immel, f^recfenüoller als

aller ©onner, 931i| unb ©turnt. Sie ©totgleit

tfi§, bie tteber ^aufe, $iel noc^ @nbe Jjat, unb bie

audj ber 3ften[djen ©eelen tüte mit ©tadeln unb

©pornen treibt unb fpornt, baß au$ fie fudjen

follen bas Unöeränberltdje unb Unvergängliche.

SiefeS Sort §at ntdjt SBenige gebrungen, baß [ie
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bie gtängenben £)iabeme ton iljren ftoljcn ©d)ei*

teln abzogen, bett Sorbeer eitlen 2öeltruf)m§ t>er*

adjteten, bte Ijodjragenben §eImBü[($e ttiebetlegteit

nnb, in rauf)e§ ©ewanb gefleibet, fidj mit fttfler

^Betrachtung in Ijöljere nnb göttlichere ©inge t>er^

fenften. ©ie£ Sßort bemädjtigt fidj meines gan*

gen 2Gefen§ nnb gönnt mit Weber Sftulj nod? Sftaft;

es erfüllt mit ©orge, gurdjt nnb Sei) meine aus

aller Raffung gebraute ©eele. D @nbe ewig fern

i)om @nbe! o Qeit oljne &\Ü o $al)r o^ne $aljr!

o ftoitijt, bie niemanb gälten lann! hinunter, Ijtn*

unter, o meine ©eele, in bie §öfle, nidjt baß bn

bidj in ba% gener ftürjeft, fonbern bamit bn biefeS

geuers gefräßige flammen üermeibeft.

©er ©otttofe mödjte es woljt leiben, baß (wenn

fo milbe mit it)tn t>erfal)ren werben lönnte) ber

Stetna*) auf i^n geworfen würbe, baß (Seier iljn be*

nagten, baß ©pinnen tljm t^re ©e^efie in bie $ef)le

gongten, ia^ er t>on ©drangen nnb ©corpionen

befrodjen, mit (Siftfrautern gefüttert, in fiebenbem

^edj geröftet würbe, baß er ©radjenblut tränle,

baß er mit glüfjenben Sohlen gereift, üon banembem

*) ein fcucrfpcienber 23erg.

21*
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^eft&rcmb gepeinigt, auf glü^enbem $oft ange*

fcfymiebet, mit ©pieken burdjftodjen , auf ben

©Weiterlaufen gefiunben, »ort ^ferben gerrtffett
f

mit ferennenbem ©d)tt>efel üßergoffen, auf bie Wolter

gekannt tr>ürbe
;

bafj et öor junger unb £)urft

verginge, bafj er mit ©oldjen jerfleifdjt toürbe:

bie§ aHe§ möd)te ber ©ottlofe tooljl leiben, unb

mM)te e3 taufenb $afjre leiben unb nod) einmal

taufenb $al)re, toenn nur Hoffnung toare, ba£ bie

Qualen je ein Gmbe nehmen müßten. @§ fei bie

harter audj nodj fo gro§, bie ^Jein nod) fo grau*

fam, bie Qual nod) fo fd&tücr; bie Hoffnung

auf ba£ (Snbe milbert fie: bie ©toigfeit afier

ift§, bie tt>a^rf)aft martert, toaljrljaft quält, ©ie

madjt bie ©trafen p ^öllenftrafen; fie mad^t bie

©djlage toatjrfjaft gu ©plagen; fie brangt bie

Sftartem alle in @ut§ pfammen unb fcerboppelt

tljre flammen ntdjt, fonbern mehret fie ins Un*

enblidje.

«<§ ©Ott, a^ ©Ott! xvaä ift bie (Stoigfeit!

SMdje äKeflfmtft toirb fie meffen? Sein £ag, fein

a^onat, fein $al)r fc|t i^r ©renken, ja feine

^unberttaufenbe unb feine taufenb mal taufenbe

üon $afyren! ättan ge^t aßer su biefer unbegreng*



325

baren ©nrigfett über bie flüd)tige UnbeftänbtgJeit

weniger £age Sjün. ÜDte ©onne fommt unb geljt:

geljt man gur @tt>igfeit, feiert matt nie lieber. 2)er

Anfang Ijter ift ba§ @nbe unb ba§ ©übe ift immer

lieber ber Anfang. £) Seben (glimmet afö aller

£ob! o immer tocüjrenber £ob ofyie alten £ob!

©a toirft bu jählings Ijinab geftürgt werben , ber

bn \i%t in SBoüüften bein üßütljletn füfjleft; ber

bu ben Unflätljereien be3 8eibe<3 nadjtagft; ber bu

beine ©lieber, bie ©IjrtftuS mit ©einem 931ut er*

fauft Ijat, £mren fjingiebft; ber bu beinen ©<£)tunb

bem ä35einbed)er weit öffneft unb beinen Saud)

mit letferen ©peifen aufbläht unb mäfteft. ©enn

wag anberg toirb jeneg $euer narren als beine

©ünben? je me^r unb länger bu fünbtgeft, bcfto

me^r 23rennftoff fparft bu auf. £)er SBege in bie

£)ßHe Ijinab giebt e§ feljr Diele, aber herauf au3

t^r ift jeber üerfagt: tt>er einmal Ijüteingeftürgt

ift, ber bleibt immer barin unb ge^t oljne bie

Sinberung jeglicher Hoffnung verloren. $eber,

jber unter bie Qafy ^tx §>immel3bürger aufge*

nommen werben voxxb, föirb etnige greube fyröen:

jeber, toetdjer ben Ijöötfdjen gurien*) beigefellt

*) gurten bebeutet OuäCgeifter.
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werben wirb, wirb in ewigem ©Freden [ein. Dt)ne

Qafy nnb 9fta§ werben bie greuben ber feiigen

©eelen fein: ofjne giel nnb @nbe, ofyne äftinbe*

rnng nnb ßinbernng werben bie Martern ber oer*

ftudjten ©eelen fein: 9?ac§ $at)U nnb enblofen

£aufenben oon $al)ren werben fie immer benfen

muffen , bie§ feien nnr erft bie Anfänge ü)rer

Oualen. ©ort wirb eine ©tunbe in ber Qual

härter fein, aU f)ier ljunbert $atjr in ber SSuße.

£>ort wirb es feine Soljle geben, aber ©lutlj; fein

(Srlöfd)en, aber Sünfdjüren: bie ©trafen werben

wadjfen, bie 9?ad)er wütljenber werben; bie gölten

quälen werben juneljmen, bie genfer fidj mehren.

@§ frene fid§ ber £)immel3bürger, eg leben, bie

broben finb: e£ traute ber SBerbammte, e§ fterben,

bie unten in ber £)öße finb! ^Betretet ben formalen

^ßfab jum £)immel, bieweil er angängig ift; eilet

Ijerbei, bieweil ber 2Beg offen liegt: ber $fab wirb

oerfperret, ber 2Beg oerfepttet werben, wenn £)u

einmal abgewichen fein wirft. §unbe werben bie

93Me jerreiften, aber bie ©djafe wirb ©Ott fröfylid)

madjen: ber £)abidjt wirb bie Stäben oerfdringen,

aber bie Sauben wirb ©ott bewahren:

£)er ©aft be§ §tmmel§ wirb mit Sonne unb
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greube <jefätttget: toa§> tütrb aber bett im Rotten*

$nfy SBepIagenben t>orgefe^t werben? ^mngrig

werben fxe um 33rofamlein bitten; aber Reiter*

funfett derben iljnen ben Hagenben 2Jhmb [topfen,

oljtte ftdj an ifyre $ammerMagen ju fe^ren. ©mg
rinnenbe Sutanen wirb man fxe trinfen unb tljte

3unge füllen feigen mit bem beftänbig fltegenben

. Söaffer i^rer Singen. $Ijr £ranf wirb fein be§

. ©djmerge^ ©te$6adj, ben ba3 geuer, barin pe t>er*

f^madjten, ntdjt austrodfnen wirb. SSerbunben

imit bem £f)ränenbadj wirb fein be£ Qoxm§>

23ed)er, ber ftdj nie leeren, nie gerbrecfyen laffen

wirb. Ununterbrodjen fließen wirb ber 3^/ wx*

aufljörltdj brängen wirb ber ©aftotrtlj: „$a!

Wie fciel beffer würbe e3 bod? fein, ewigtid)

;ju bürften, aU öon biefem £ranf ewig

umsufommen, ewig §u feufgen, ewig gu er*

gittern!" ©ingegangen bift bu einmal, ent*

innen wirft bu niemals; gefangen Ijat bidj ber

^einb ber ©eligen einmal, bein Sßirtl) wirb er

immer unb ewig fein. £)er erfte ©ang ber

aufgetragenen ©peifen wirb immer ber erfte

I

bleiben; ben legten wirft £)u fdjttltdjft erwarten,

aber nimmer feiert, ©iefer £ifd) bleibt immer
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aofl gebetf t, aßer teer ftel)t er niemals. SRorgen,

morgen, toirft bu beulen, toirb es öeffer fein;

aßer jeber StugenWicf toirb btr feilte fein, feilte,

ba bu bieg Itefeft, ba bu bieS Ijöreft, ßetoege es

forgfälttg in beinern ^ergen unb tf)Ut Brünftig

25u£e, fo nrirft bu jenes borgen ntdjt fe^nfüdjtig

gu erharren Ijaßen, nodjianunemb ausrufen muffen:

D @ toi g feit! ©toig verloren tft, teer in ber $eit

bie (Snrigfett nidjt ßebenft. £) 2Äenfdj! o 3ttenfd)en^

feele, toeldfjer SSemunft unb UeßerlegungSfraft t>er*

liefen tft:, toenn bie Sieße ®otteS bidj nidjt jurütf*

galten fann, fo f)alte unb fdfyrecfe bidj toenigftenS

bie gurdjt t>or beut Siidjter, bie $urd)t oor ber

§öüe; es fdjrecfen bidj bie ©triefe beS £obeS, bie

©d^mergen beS StßgrunbS, baS ßrennenbe geuer,

ber nagenbe SBurm, ber ftinlenbe ©djtoefet, bie

Ijöfltfdje flamme unb bie Ueßel aßguntal unb

aller Ueßel ©toigfeit! ©enn bie ©toigfeit ift

fo lang, bafj, toenn ein 3Serbammter atte taufenb

%a§x nur (Sine £f)räne aus feinen Singen brütfte,

xnef)r SBaffer sufammenflöffe, als bie gange SBelt

faffen lönnte.

O ©toigfett!

*\

2>ni<f t>on (£. spöföel & (£o. in Seidig.
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