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9S V r c b i\

rvSnt)cm icf) t)iefe erffe (Sömmlung üon ^efl*

predigten, auf tx)e(^e gelie&t eö ©Ott höc^

nic^t gar langer Seit eine imiu folgen fcU,

t)em Srucf übergebe, gfau&e i^ eine furje

(Jrflarung darüber fc^ul&ig ju fein, in mU
' c^em (Sinnt i^ ^ier t)a{J 5öort ge|l gebraucht

^abe,

Sie ^eiligen Reiten über n^el^e ficf) ^ier

^rebigtenDorfi'nben, l)ie $il»üentöjeit iinD bie

gjafftonöjeit l^aben and) in unfrer ^irc^e

noc^ überall t)en bejtimmten Sinn SSorberei^

tungen ju fein auf t)ie Uit>m erjlen ^o^en

gejte, unö mir mtUn SBci^nac^töpreDigten

unb Söötfceitageprebigten o^ne bfefe 58orfdu-

fer bürftig unö nnUvat^cn erfc^ienen fein,

fo tt)ie mir einjelne SIt)t)entö= unb ^(i^\ioni^

^prebigten t)iefer 21 rt in einem SBanbe ge=

m5^nlid)er Sonntagöpre«)igten unb o^ne i>on



( XV )

aSortragctt ouf t)ie ge(!e, benen fte dn^t^bten,

öcfofgt ju feilt, tDte ücrforeit »orfommeit.

JDöseflen f<$etnt eS mir e6en fo natürric^, top

Die aSierjtg S-^ge nacf) Oflerti, fi-u^ec aud^

eine 6efont)erö feftlic^c Seit/ in unferec Äir»

^e nid^t me^i- öuf ö^n(i^c SßJeife auöflejei^--

mt mxbtn; un& o^nera^tct ic^ mand^eS

3ar)v f;int)m;($ in tiefer Seit nur {t6ec 6e«

fi^ic^ten öu^ ten S:«sert t>ec Sluferfteöung ge»

pretiät 5a6c, fc^ien e§ mir ioi^ ni^t fac^»

9«indp, folgen ^retigten ^ier einen 9>faj an«

juroeifen. ©er fJJetijü^r^tos ifl jlreng genom»

men fein firc^lic^e^ gefi, ta unfei* Äir^en»

ja^c mit ter Siööentöjeit beginnt. Slttein Da

unter Den ^ier gcfieferten SlDfeent^pretigten

feine ifl, morin Die Sejieöung auf Den Sin*

fang Dcö SaO'^ee üor^errfc^t: fo glaubte ic^,

aSiele rourDen Doc^ eine Eiicfe ftnDen,] unD

fuüte Diefe Dar^ eine 9Jeuja^rl}>reDigt öuö.

9?un fiuD fteili^ ^ugtag unD ernDtefejl —
nur immer mit Dem Unterfi^ieDe, Dag jte

ni^t wie jener ü&erad in Der aDenDlanDifi^en

oDer auc^ nur in Der cüangelifd^en Äir^e

Diefel5en jinD — eSen fo Dürgeriic&e ton Der
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;lDöngfeit geor&netc ^^ejltage, unb fo eifc^eint

f)kv mx^ llngfeicjima^igfcit, bie ici^ 5ei bem

fcfgcnben SSanbe auöjugfeic^ert gcbenfe»

eine d^nfid^e ^emanbni^ ^at eö mit bem

Sobtcnfeft, bon welchem id^ — fcefonberg 6ci

feinem benPmurbigen Urfprunge, inbem eö au8

ber ©ebdc^tni^feiec für btc in icn fejten

Kriegen ©cblieöenen entjlanben tjl — teffage,

ba^ eö ftcf) meinet SSijjenS ni^t über ben

preu^ifcfien Staat ^inauS berbreitet f}aU

SJu^er bem tbaS mir 6fter u5er meine

$ßeife im ^rebigen auögejletlt tborben iflf,

fürd^te i^ für ikfa Sammlungen no^ pei

einanber fajl entgegengefejte aSormurfef unb

fann nic^t anberö aU benen im borau§ bei-

jlimmen, meiere fte aufjletten werben, H^
nemlid) bie einzelnen Vortrage einanber fe^r

unglei^ finb unb ba^ fte fid^ in einem fe^r

engen Äreife bewegen» Sag erpe f}at feinen

©runb borjügli^ barin, i>a^ (te ani fe^r

berfc^iebenen 3<^^fg^ngen ^errü^ren^ :^ierbon

wollte ic§ t>K ©puren nii^t mübfam berwi*

fc&en; aber ed befonberö bemerPlid^ ju ma^

c^en festen mir aud) überflüffig* ®ag anbere
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tetreffenb, ijl auc^ ni^t Die 50leirturt9, Dctg

iufc ^uDiQtm hinter einanber treg fotleii

gelefen roerten: fon&ern nur an bm Seiten^

für tpclc^e fie gehören, ^at aber ber gjre^^

bigerben ©runbfaj, in biefen Seiten Mi cU

gentl^ümlicf) c^rijlli^e, morauf fie fic^ 5ejie--

^en auc5 befonberS ^erborjul^e&en: fo tpirb

eine fo große 3)jannigfaltigfeit beg Sn^aftö

tpie bei anbern g)rebigtcn f(^tt)erli^ ju errei^

^en fein* 9Öie ic^ mir nun immer v>orjug--

licÖ fofd&e Su^^^^«^ tpunfc^e, meldten baä ei*

gent^umli^ ^rijllic^e uberatt miüfommen, an

ben firc^Ud^en geflen aber unenrbe^rlid^ i(};

fo benfe td^ mir auc^ borjüglii^ zbtn folc^e

gefer, unb fann auc^ nur biefen, nic^t ol^ne

alle ^ofnung, munfc^en, t>a^ i&nen t>i(^fc

Vortrage unter ©otteö (Segen jur g6i:t)e-'

tung in ber ©ottfeligfeit gerei^en mögen*

Jöerliit/ im September 1826.

g* ©c^Ieiermadjer*



L

e^rijlu^ t)er U fommt in öcm S^amen

Seyt. 2)?att^. 21, 9.

©a^ 53oIf aber, t)a^ «cr^inc^ unl) nacf)folc\tC;

fcbvie unt) fprad): >^ofianna t)cm ®o()nc ©a=

vit)^; gelobet fei, t)er t)a {ommt in ^em dla=

men t)eö ^ervn.

vJi, a. 5r, ©ie feftlidf^e S^^^^z ^^^'^ >veM)cr tviv

allemal ein neue^ fird)lid)eö ^aljx beginnen 5undd)ft

5U t)em S^'^^rf/ ^i^ ^er5en t)ev Gl)riften ju einer

jvürbigen ^mx t)er ©eburt beö ßrlcferö ijcr^uberei^

ten, ^t jwei gro^e ©egcnftant)e, unerfcI)6pfHd> ie=

t)er, unjertrennlicf) beibe ijcn einander, bie 93etracl)=

tung t>er 5Bol)ltt}aten, bic im^ tcx Srlofer ertviefcn,

unt) t)ie Betrachtung ber au^ge,^eicl)neten unt) t)cl}en

®urt)e bejfen, t)er fie iin^ erroiefen. ^en feinem

von beiben fonnen anr reben ol)ne ten anderen,

feiner von beiden fann unfer ©emml) lebenbig t)urd)-

Swnfte ©amml. 51
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t^virtcjcn cl}nc t>cn andern; Denn o^nc i^u foin, Der

er tvar, fonntc S()riftuö Daö Verlorene nid)t aMcDcr

brin()cn; ahcx Der ©ofin ©cttcö fonntc aud; nic()t

auf €^rt)en etfc()cincn, ebne 5[üc, Die i(>n evfannten,

ju fld; ju j;ie(}en, Denicönerad)tet aber mögen mr
wcl balD mel)v auf baö ©ne, haiO mcl}r auf t)a^

'^(nDve^ jeöt me(}r auf il)n, Dann mel)r auf feine

5Bol)(tl)atcn unfer gciiligeö Sfuge rid;ten. Ui3a^o u)iv

nun eben mit einanDer gefunden l^aben, Da^o fam

auö einem ^on Der ©rofsc Der 3Bol}ltf)aten, Die un^

Der ©lofer ern^iefen, Durdt)Drun9enen, fein eigne:^

95eDürfni|5 auöf|)red)enDen unD De)Jen (Erfüllung

feiernDen >^erjen; Die 3Borte Der @d;rift l)ingegen/

Die wir je^t vernommen, fmD ein B^^ö^i^ ^"^n Der

]^o{}en unD au^gejeic^neten 3BürDe Des (Jrloferö,

freilief; an^ Dem SKunDe jene^ ^olfe^, DelJen Sinn

fonft ^art unD «erftoft genug n^ar, unD u>eld)ee

fic^ ^6d;ft ivanDelbar jeigte in alten feinen ^rre=

gungen, meld;e^ aber Docf) in 3(ugenbliffen n)ie Die*

(er, n)0 eö recbt ergriffen n)ar \)on Der Srfd;einung

De^ <Jrl6ferö, aiiä) Die gro^e 2Bal)rt)eit t«erfünDigen

mu^te, an \vcUi)C mx un^ in Diefen ^agen befon=

tcx^ erinnern, ^a mx mögen mol fagcn, ivenn

aud) DteSvufenDen felbft unmittelbar nur ctwa^ ge=

ringere^ gemeint ^aben : fo lag eben fo |.nopl}etifd)

ein tieferer Sinn in i^ren ^Borten, wie jener ^ot;e^

priefler meijjagte, ol}ne ^u ivijjen wai^ er tluu, alö

Der' SoD De^ >^errn befd;lojyen n?urDe.

©0 n)ollen Denn aud) ii">ir jeipt mit einanDer

Deä Srloferi^ geDenfen al^ Dcffen, ^Der t)a
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c^efommen ift in Dem 9iamcn te^ *^ertn;

unt) laf,t un^ Kt)cn, wci^ in Dicfcm ^icr tjon tt)m

()cru(>mten Civo^ee unt) I)ctTlid;c8 liegt.

©er 5(u6bvuf im 3kmen ©ctteö ober t)eö

»^evrn ifl un^ freiließ gav fet)r gen>ül)nli(^ geaicrDen,

unt) mirb gar vielfaltig gebraud)t nid)tnur, fcnber«

axid) mi^6raud)t; n)e^megen e^ t)enn fc^einen fonnte,

aU ()ak er mel »cn feiner 5Bürt)e unt) Sebeutfam^

fett verforen, 2(6er er ergreift xm^ Docf) auf eine

ungem6I)n(ic^e SDBeife, unt) ti)ut un^ eine gro^e 5ütte

von ©ebanfen unt) 93etrac^tungen auf, ivenn un'r

bebenden, n)ie er ^ier gefprcd^en ivarb, alö ba^ 95ott

ben (Jrlofer mit t)em S^iuf empfing, ©elcbt fei

t)er ba fommt in bem Flamen beö ^errn.

I. Si^^^ft »^- 9- 5- fa^t unö mit bemjentgen be-

ginnen, \va^ un^ baö ©eringere ^u fein fc^einen

fonnte. ©iefe SBorte eineö alten 9-^fa(meö *) wa-

ren namlicf; 5undd)ft eine fet)r fd)i(f(ic]^e SSegrü^

f;ung eim^ "^c^^en, we(cl)er an i^cn Sagen
l)of)er 5efte in bie \^auptftabt jencö Q3ol=

feö fam* Sßenn eine fold)e @df)aar einbog, benn

in größeren (SefeEfcbaften gefcbal} eö immer, fo

fammelten firf) bie Sen)ol}ner Serufatemö um fce

()er, gingen i(}nen entgegen unb riefen, ©elobet je-

ber, ber ^a fommt in bem 3Zamen beö ^errn; unb

bie 5(nfemmenben ermieberten tt;ren @ruj3, unb fpra-

cl)en mit t)m SGBorten beffelben ^falme^, ^ßir (cg=

nen eucf), bie i^r feib von \)cm ^aufe bee »öerrn.

) ^fQlm 118/ 26.

5( 2
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©c mllv^c xiffo UHi()vfd)einlid; tajydbc ^cm (Jvlcfcv

fd)en t^amalä juöicvufcn, adi ci* i^ucrft mit einer fc(^

eben Scbaar ncc(; alö junc;ci' Ä'nak in t)ie ^aupt^

fta^t feinet ^o(fc^5 fam, um nn't feinen dltcxn ^at^

^eft 5U be9el)en. Unt» fpatev, feitbem et aufeette=

ten wax aU £e()ret, mar fcl)on immer t^ie Stacke

unter benen, Die ftcb »erfammelt ()atten ,^um S^ft,

unt) unter Den ^enu^bnern Serufalem^^ fi'It>ft, 5Birb

er u>cl)( fcmmen auf tas geft, i^^er UMrt) er bn=

l)eim bleiben? unt> nie c\eunf5 ift er ta erfcl)ienen,

c{)ne t>af5 i()m unt) 'i>mcn t)ie ibm nvid)fc(^ten, tvare

^uc^erufen morgen, ©efcbt ifi: t)er ba fommt in

tem DIamen t)eö v^errn» 2(ber mit einer befon^er^

al)nt)ent)en 5[u^5eicl)nun9 , mit einem be^cifterteren

©fer 9efd)a{) eö iejt, aU er jum te^tenmal $u Dem

gefte feinet 53o(fed erfcf)ien, um, \vk ihn v>er(anc^t

l)atte, \m feinem Seiben Daö Oftertamm mit feinen

Sündern ju ejfen, unt) Dann erft feine »eftimmung

(tuf Srben ju erfüllen,

£0?. g, 5- So ift e^, 3ct>er Der Da fcmmt,

um Softe t)e^ v^errn 5U be9et}en, fcmmt auc^ un^

in Dem Siamen De^ ^errn; unt) befcnDer^ an ei*

nem ^a^c mie Der t}eutic;e, mo ein neue^ %\i)t un=

frer fird;licl)en TBerfammlun^en beginnt, unD mit

Demfelben aud) Der Kreislauf unferer fd;6nen d;rift-

lid)en S^fte fid; erneuert, mögen n)ir gegenfeitig un^

immer fctvol alle auf Diefe S3eife begrufsen, ®elc^

hct fei Der ^a fcmmt in Dem 9lamen Deö »^errn!

alö aucl) unö unter einanDer fernen alö fcld)e, Dit*

ta finD i^cn Dem S^ax\\e Deö S^mw X)mn fd)cn



( .^ )

\\)mtt Vic ©cefe ber ®(io^t'l• jcncv> "^olU^S erfüllt

mar r)on einer fcld;en ?(nt)ac()t unt> i^on fo(c()en(5iupjirt-

iDuncjen, wk t)erc)(eicf;en {)od)feierlid)e Sa^e fie mit

fiel; brac()ten, t)urd[;t)runäen^ and) einer befc()n)er(i-

d)en ©e^ena^art entvücft unt) nur (ebent) im ®e«

t)ac(;tni^ t)er mannigfaltigen, v>ie(e 0efd;(ed)ter Der

SKenfc^en ()int)urcf; fortgefeöten , unter aüm ©efia(=

ten t)ev Prüfung unt) ©emüt^igung fcu^of a(ö aud;

Der (Jrlebigung unt) 25erl)errlid;ung oft micDerge-

fef)rten 2ßot}tt()aten ®ctte^, im ^ea^uf^tfein alk^

au^ge5eid)neten t)iefer befcnDeren iJra>a()lung, Daf?

t)a5 ^olf beftimmt war Den Slamen ©otte» fein

©efe^ unt) feinen JDienft unter t>en 50^enfd)en ju

erl)a(ten unt) ju verbreiten: ja aucf) t)a gean'^ regte

fic^ in Dem Snnern Daö gottlid^e, Die ©eele ftrebte

fic^ lo^5umad;en \3on Dem gemc(}n(id)en irDifd;en

Sreiben, um in fefttid;er 9iu()e unD 9)iufe au^ Der

güUe gütt(id)er 25er^ei(nnigen unD Durd; bcDeutung^=

\)oUe ®ebraud)e Der (Erinnerung ficl^ ju jener l}6l)e=

ren öeftimmung aufi? neue ju fraftigen wni) ju

na()ren. ffiiei^iel mel)r Denn an'r, Die an'r, in einem

^i^eit l)c(}eren ©inne Denn jene berufen Da^o Sal^

Der SrDe ju fein, ()ier anDad)tig erfd;einen, nid)t

um eine leib(id)e unD .jeitlid^e fonDern um eine ean=

ge unD geiftige (Erlcfung ju feiern, inDem mir nid;t

mieDer Dem J^^crrn Dienen nad; einem ©efej Deö

^ud}ftaben, fonDern im ©cift unD in Der ^Babrbeic

ibn anbeten; anevnel me{)r, fage id), mu^ aud) je»

Der unter un^, Den Segen d;rift(id;er ?[nDac])t unD

5r6mmigteit um fid) ber vcrbreitenD, an'e er il)n in
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(ic^ fuf)lt, \vcnn er mit bcm n>a{)r^aft geiftigen

©c^muffe angerf)an evfd)cint, um t)ic 5efle beö ^errn

burdf) feine SI)ei(na()me ju verfd^onevn, billig yon

(töen Sfnbern mit bemfelben Suruf begrubt jverben,

©elobt unb gefegnet fei, t)er t)a fommt in t)em

Stamen t)e^ Jjervn.

Mein m. g. 5% aucf) in Diefer ^infid)t ift fein

SfnDerer mit t)em <£rl6)ev ^u \)erg(eid;en; ja aud)

l)er Stcmmjle unt) Oefegnetjle fo menig, t)a^ n)ir

mit fK\:d)t fagen mögen, Slmfluö attein fei eö, bei*

t)a gefommen ifl in t)em Slamen t)e^ ,^errn. ®onn

fragen mir un^ nur, mie e$ l)enn ftel)t ol)ne 5(u^=

na()me bei einem Setzen \Jon un^ mit t)em feft(icf)en

(5rf)muK, in tvelc^em allein and) t)ama(^ fcbcn ei*

ner n)ot)nen feilte tn ber ^ütte beö ^errn, unt)

bleiben auf feinem ^eiligen 95erge; id) meine t>aö

vecl)tt^uent)e (Jinl^erget)en ül)ne 9Bant)et, unb bie

ßunge bie nur 9Bal)rl)eit refeet, unt) bie unfc()ult)i'

gen ^anbe bie allein aufgel)oben n^erben feilen ju

bem 2?ater im ^immel, unb t)a^ reine ^^erj mel*

c^eö allein ®ott fcf)auen fann ^), ob wir biefen

unentbel)rlid)en ©d)muK al^ unfer ©gentl)um befi-

jen, unb il}n anlegen fonnen n)o e^ gilt: fo muffen

mir n>ol fagen, menn mir l^ier erfd;ienen, mie mir

für un^ felbft finb unb burcl^ unö felbfl gemerben

waren, fo i)attm mir Sllle nid;tö anbereö ju cr^

märten, alö bie t^ernic^tenbe Svage, Sveunb, mie

bift bu l)creinfommen, unb t)aft bod; fein l)ed;5eit-

*) ^f. 15, I. 2. unb 24, 3. 4.
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(ic^ ^(eib an ^). €r aüein war urfprürrgltcf) un\>

d^mtljmxM) fo anc^ct()nn; Sr aücin, t)a einjige

reine unb geredete, heb immer unfc^ufbic^e ^anbe

auf 5« feinem unb unferm ^ater um feine SSrü^

ber ju \)ertreten; <£r fd^aute immer reineö ^erjenö

empor ju ©ctt unb ben 5Berfen ®ctteö, bie fi'c^

tt)m immer l}errlid)er ojfenbaren fcdten ; (Jr aHein

fonnte urfprungtid; t)cn feinem 33ater ^euc^en unb

i^n \3erf(aren, nid)t nur burd; t>a^ fefle prop()etifd}e

9öort feiner fiel}re, nid^t nur burd; ^a^ t()eure @e*

Ut feinet 5Wunbeö, fonbern fd)ün baburd;, ^a^

wer i^n fie{)t aud; iicn 95ater fte(}t, in ber ^err-

lid;feit be^ etngebornen ©ct)neö bie ^ervlicbfeit beö

55ater^, in bem Sfbgtan^ beö gcttlid^en SBcfen^ \^a\?

96tt(id)e Sßefen felbfl, 3n biefem ©fan^ unb bie^

fer ^erv(id;feit fann <Ir allein tx^ürbig erfd^eincn

auf bem l)eili9en Serge; t)a^ ifl \:>a^ feftlicbe Öe-

tvanb, n)etd)eö feine ©eele immer fo umflog, tvie

feine Sünger tt}n and) teibtid; gldn^^enb auf bem

QSerge ber ^^erflarung erbliften. ^ir befijen ein

föld)e^ nid;t; aber ivenn ber ®laube burd> bie ^r:=

fd^einung beö ^rloferö gemelt ami) nur ben ©aum

feinet ©emanbeö fa^t, fo merfen mx balb, baf?

eine reinigenbe ^raft \)on i()m auf unö audfiromt.

Unb »Denn wit g(eid)fam, aber frcilid) unter ganj entge=

gengcfe^ten ^erl)altniiTen n>ie Daoib bem @aul, ibm

einen S\\>\d feinet @ea>anbei^ abfd;neiben jum 3^'^

d)en, u>ie nabe er unö gen>efen ift: fo entfaltet fid)

n SffiaU^. 22, 12.
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btefer SU bcm i)och^ütM)cn bleibe, in a>elcf)cm mx
\xn^ t)enn aud) thimcn bc^rufcn (äffen a(^ fokl;e,

t)ie ba fommen im SJlamcn t)c^ »^errn, iveit bcr

(2öt;n bene«, t)ie ii)n aufnc()men, ^ad)t ^icbt, ©ot^

tc^ ^inber ju ()ei^en, unt) weil t>er ©cift, ben er

au^ge^offen ijat^ unb ber balb un^ bei ©ott »er«

tritt burc^ unau^gefprod^ene ©euf^er, balb laut unb

»erne()mlic^ au^ unfern »^erjen öeber 25ater empor

ruft, un^, immer fcf)on »crsüglic^ aber n)enn ivir

un^ i?erfammeln um mit cinanber ben ^errn ^u

preifen, 'Oa^ 3^W9niJ5 giebt, 'Oa^ wix ©Ott an9ene()m

gcmorben finb in feinem @o()ne, fo ta^ mir bie !^ugen=

t)m beiJen verfünbigen fonnen, ber unö berufen ^at.

©arUm nn g* 5, meil audf) fd)on in biefem

feftlic^en ©inne ade 5(nberen nur burcl; ben (Jrlo*

fer tommen fonnen in bem Flamen beö ^errn, u>ot

(en mir auc^ an biefem 3a(}reäanfan3 in Se^ug

auf alle unö nod) beöorfte^enben (Segnungen i^n,

md)t vorjüglic^ nur fonbern allein, begrüben alö

ben ©elobten un^ ©efegneten, ber unö fommt im

9iamen beö ^errn* SGBie er »erljei^en t)at, auf

geiftige Sßeife überall ju fein, wo a\xd) nur ^\vd

ober ©rei in feinem Stamen oerfammelt finb: fo

iiel)t er axid) in jebem fircf)lic]^en 3al)r aufö neue

mieber ein in unfere d;rift(id;en 53erfammlungen*

©a mirb tia^ erneuerte Semu^tfein unferer ©emein^s

fd()aft mit il)m unö jur feftlid;en 5^*^wbe, ber triebe

mit ©Ott, ber fid; burd; i()n in unfere »^erjen cu

gief^t, gicbt aud) unö eine fefte 3uüerf(d;t unb eine

fid;ere ®thttc auf bem l)eiligen S3erge, (einem gei?
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ftigen ßm; unb n^enn mx un^ burrf) fein SBort

getroftct fül)(en in unfern »^erjen xiUt aße 9iot^

t)er Srt)e unD i)er ©unbe in bem ®enu^ feiner gei^

ftigen ©egenwart; n)enn \v\x t)ie (Segnungen c()rifls

lid[)cr 2rnt)acl)t erfa{}ren, int)em unfer ^erj tjon t)em

irbifc^en gelcft unb ju ®ott er()oben mirt); menn

nnr un^ aller <Bd;)a]z t)er Äinbfcl^aft ©ctteö be=

n>u^t n^erben, t)ie roeDer geraubt nodf) \jeräe{)rt wer*

t)en tonnen: o bann lajst unö öolt ©anfeö auörus

fen, (Selobet fei, ber ba gefcmmen ift in t)im Sla^

men be^ ^errn.

IL Dann a6er m» g* 5- Ovaren jmeitenö aud^ äffe

^ropf)eten beö alten Sunbeö in bemSlamen beö

^errn gekommen* Sitte jene SKdnner, bie fiel) ©ott

befonberö au^rüflete ju feinen Sßerfjeugen, tl)eil^

um al^ l)eilige ©dnger ben ©tammelnben bie ßnn^

ge ju lofen, unb i^nen Sßorte ber 5Beil)e ju geben

für tt)ren 25anf gegen t>m ^od^ften unb für it}re

Stnbetung feinet 9Zamenö, tf)eilö um bie .UnnjitTen^

tien ju lef)ren unb bie ©trauct;elnben ju leiten, unb

um mit ernfter (Stimme ^a^ 53ülf, wenn eö fic^

\)on bem recf)ten Sßege »erirren U)offte, ju n^arnen

unb äu jüct;tigen — fte alle famen in bem 3lamen

beö ^errn. ©aö 3Bürt beä ^errn gefcl;a^ ju il)^

nen, unb n^enn fie bem 55oKe funb mad^ten, \va$

it)nen aufgegeben ti^ar, fo begannen fte, ©o fpridf;t

ber ^err, unb in feinem Flamen txatm fie auf,

einjelneö &\xte verl)eißenb, einzelne Uebel brcljenb*

2Rcd>ten fie nun nacl) 53efd)affent)eit ber Seiten unb
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Umfl^ntc bi^wdUn tDittige D()veit fi'nben, unt> fic()

t)a* ^xud)t ii)xa ^vcbi^t erfreuen, t)ann aber avic\}

überbort itnb i)era>orfen 511 t>em traurigen 2(uöfpntd)

öenctf)i^t n>ert)en, SQBer c^laiiht mol)l unferer ^re=

M^t? t)iefe^ ^oK I)at Obren, aber c^ ^ort nic()t,

unt) S(u^en, aber cd fie(}t nic(;t! immer l)oä) rede-

ten unt) ti^atm fie atteö im Slamen t)ed «^errn;

tned ift bad einftimmige, burrf; t)ie ^cret^runc) einer

langen diciljc i>on ©efcl)(ed;tern beglaubigte Seug-

nif5, u>eld)cö jene ganje 5oIge gottbegcifterter Scan-

ner fiel) fclbft giebt, t)even Scf)riften nod; jejt ben

fcbonften &d)nniU unferer a(tteftamentifd)en Urfun^

ben auemad;en. — 2((d ber (Srlofer an bem 2:age,

an \vM)m bie ®crte unfrei 3:e^*ted und erinnern,

fid) ber (BtaU ml)tnc, unb bad ^oK i()m cntge^

gcnftromte: fo fragten t)ie(e, bie i(}n nid)t fannten,

®er ift benn biefer? xmi) bie anbern antworte^

ten, ©ad ift ber ^rop()et, ber ^c\n^ tjcn Staja^

retl) in ©atiföa, unti fo btgrü^ten fie t(}n alfo

aiid) aU einen 0^rcp()eten bed'^errn, inbem fie i()n

anrebeten, ®e(obt fei ber l)a icmmt in bem Sla^

mm bed ^errn; benn für einen großen ^^ropbeten,

mad;tig an Sßorten unb 2:{)aten, galt er unter bem

ganjen ^olf. dx fe(bft aber fagt, ©ie ^>ropbcten rei-

c^en bid auf 2ic>()anned; ber Äleinfte aber im 9iei^

d)e ©ctted ifl grofjer aU ber, metd;er ber größte

ift unter allen ^rcp{)eten. "®o fd)eint er alfo

^wax biefen 3]amen eined ^rcpl)eten für .^u gering

^u balten fd;on für und, unemelmet)r alfo nod) für

fid) felbft': aber benncd; l}at er cd auf ber an'i^cxn
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©cite niemate v>cn fid; ^e\vk\cu, wenn fcaö 93oK

i(}n pric^ afe einen ^rcp(}etcn t)cö ^oc^flcn, unt)

fici^ freute, t)af; Die fo lanc^e ^jerftummt ^emefene

©tininic &ctte^ fid) nn'et>er -vevnel^men lief5 unter

bem ^o(fe. 3a er rebet ^on fid; felbfl öfter auf

eine fc(d;e 933eife, mcDurd) er jene S3e5eid()nun9

\5ottfommen red)tferti(}t, X)mn wmn er fa^t, 2>aö

9Bcrt, melcbeö id; rebe, ift nid;t mein, fünt)ern t)ef=

fen, t)er mid; aefanbt hat; c^a- 2Ba^ id) t>on

t)em 25ater 9el}crt ^abe, t)aö ret)e tcl^: fo räumt

er ein, baj? er nid)t von fiel) felbft unb in feinem

eignen 3lamen auftrete, fonbern 9Borte x>on ®ott

an bie 9)?enfd;en ergangen feien eö, bie er rebe*

Unb fo it»ar er benn freilid; aud; ein ^ropI}et mie

jene; nur, mie er auc^ ein anberer Jpol}eprie(ler mar,

auf feine gan;^ eigene 5Beife, unb mit ber übrigen

nid;t 5U verg(eid)en,

©enn juerft fd;on beä()a[b, n>ei( jene ^ropI)e^

Un aüe auf t)a^ ©efej jurüfgingen, me(d)eö 5i)?os

fe^ einft bem ^olfe gegeben hatte ^ inbem fte biefeö

5U erläutern fud;ten in (e()rreid)en unb ergreifenben

Sieben
f

wie benn nur ber ein ad;ter ^ropl)et n>ar

in bem ©inne beö alten 33unbe^, ber von bem

©Ott be^ ©efe^e^ in feinen ©robungen unb ^er=5

()eif5ungen begeiftert u>ar, be6l)a(b tonnten jene

Äned)te beä ^errn immer nur ©n^elneö te()ren, je

nac^bem tia^ Sebürfnif; bei^ ^olfeö balb biefe^

balb jeneö befonber^ erforberte; unb biefen auf ©n^
jelneö, ivaö eben verbanbelt u>arb ober bevorjlanb,

gerid;teten Srma()nungen unb ^öarnungen waren
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aucf) Die ^Beiffn^ungcn angefnupft, a>elrf)e fic aui^

fpracl^cit im Slamcn t)cö ^Jcvvn, ©al)er ^crl}al(tc

auci) 6alt) eineö jetcn 9^rcp()etcn ©timme, unt) im-

mer SlnDeve mu^te Der ^err evmeffen, wenn fein

QSolf nid)t füttte rat{)(oö Dafte()en, oDer Dem Zx%

unD Der ^erja9tl)eit Deö eigenen ^erjenö cl}ne ijk-

f)ere Seitung preisgegeben fein. 9ticl;t ju t)erg(eidf)en

ift alfo mit i()nen S(}riftuS Der ^err, Dem fein &cu
teöa>crt nic^t erjl auf Diefe cDer jene ^eranlajfung

tarn »on au^m oDer i>on innen in ^ilDern unD (Jr^

fcf)einungen, cDer in Dem ^uf einer ge()eimnit5t?c((en

(Stimme, aud) nxdjt erft an ifin felbft erging Dann,

mann er eö ju Diefem oDer jenem einzelnen unD be*

ftimmten Sn^effe mitt()ei(en fottte, fcnDern Dem e5

urfprünglid) unD beftanDig einn>üt)nte afö eine 5uÜe

g6ttlict)er ivraft unD 2Öei6()eit, unD ct)ne l>a^ er

in einem i(}m felbjl ungeaH>()nten iin'^ auf5ercrDents

lid;en S^ft^^"^^ geaiefen mare uberaö, aud; cl)ne

befonDere ^eranlaifung in DvcDcn, \}cmn nie feine

geglid;en Ijattcn, {)erauStrat aU Der natürlid;e 2(uS-

DruK feinet 2BefenS; DetJen ©otteSmcrt aud) n\d)t

iDcir l)ier eine ^e()re unD Da eine ^el)re, ()ier eine

55crfc^rift unD Da eine ^orfd;rift auf einjcine 5AKe

unD ^erl)a(tni)Te Deö ichm^ unD für u>ed)felnDe

@emüt{)8rtimmungen bered)net, Denn foId;e einzelne

2{uöfprüc{)e, au^nn er gleid) and) n\d)t ganj ^cx^

fd;ma{)te, fie ju geben, Dürfen anr Dod) faum in

2[nfd)lag bringen, menn -Don feinem pvcpl}etifd)en

5ßorte Die dic^c ift. wcld) ein anDerer ^ropl)et.

Der nid)t an tiefen unD jenen gcfcuDct anu, nid;t
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ein unb \>Ci^ nnbcvc 't>%\l <x\d)kn im Stamm \>c^

S^mU; fcnbcvn bcr nie unb nirgcnt) anbcr^ vcDen

tonnte, a(ö im dlanun bc^ ^orrn, unt) Dcffcn ©et*

tcöwovt ©ne ö^*"-^^^ 5ufammcnl)an9enbe 9{ct>e an

t)a^ ganjc S[>?enfcf)cngcfc^Iccf)t 9evid;tet mar unt)

noc() ift, unt) eine folche, mcrin 3^'ber für atte 93e-

bürfniffe feinet ^erjen^ unt) unter aßen 55erl)a(tnitTen

fcinee JiJebenö fi'nben fann, \va^ iljn befriedigt, fo baf;

nie feiner, \vcld)cx jemaU c^c^xac^t Ijat ober nod; fra=

gen mirt), S3Ja^ fod ic() tt)un, ba^ icl; feiig merbe,

cine^ anbern ^rop()eten bebürfen fann afö biefe^

©nen! 3Befc[; ein anberer ^rop()et, bem man nur

Unrec()t ttjun mürbe, menn man x>on iljnx einjelne

9Borte »oll ^raft unt> 933al)r()eit, menngfeid; aU
bie fd;6nften Sbelfteine, mit ()ineintra9en mollte in

ben gemcinfamen ®d)% ber übrigen menfd)(id;en

2BeiöI)eit, meil and) atteö ©njelne )?on il)m nur

im red)ten £id)te erfc^einen fann, menn eö im 3^^-

famment)ange mit aßem übrigen in ber unt()ei(ba=

ven ©nl)eit feinet g6tt(id)en &benä baxad)tct mirb*

5BeIc^ ein anberer ^rop()et, ber eö ^erfd;md^t ber

Beit unb ©tunbe ju bienen mit Je(}re unb ®ebot,

ober 5u meitjagen, \va^ feiner 3^'*^ «"^ ©tunbc

t)arrt, fonbern ber, mie er nur yon fid; felbft seugte,

fo aud; nur \)on fid; felbft meitJagte, von feinem

9ieid;e, bem Kampfe ^axmn unb bem (Siege beffel^

bm^ unb ber, mie fein Steid; fein 5eitlid;eö mar, fo

aud; nur t>a^ (Jmige le()rte, immer nur btrauf auß^

gel)enb, hm ^ater felbft unb bcn emigen Sn'ebenös

ratl) beffelben ju offenbaren, meld;er maf)renb ber
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,3eit t)c^ alten ^unt)cö ()inter ^et befont)ercn (Ix-

n^nMunc} cinc^ cin^cfnon ^clfc^, fo wnc t)cr ^atcr

fclbft ijinUx t)em ®ott ^er ^cerfd)aaren immer wax

verborgen genn^fen, dlnn aber ift e^ t)ie furje 9ve=

t)e, S)a^ ift (Sottet 9Berf, \)a^ i(}r an t)en glaubt,

^en er gcfant^t-l^at "), a>eW)e mit t>em l)errlid) c\n=

lat)en^en ^crioort, ^ommt ()er 511 mir, tk i()r

mü()felig feit) unb belaDen, icf; und eudf; crquiffen,

unt) if}r foüt 9vu()e finben für eure ©eete "*), burd)

fein ganjeö Sieben erläutert unt) bewabrt, fo wie

t)urd) feinen 2ot) \?erflart unt) befiegelt, alle andere

JJe^re unt) (^rma^nung fo \vk SBarnuncj ober Srofl

iiberfiuffig mad)t, fo ba^ ®ott feine ^>ropI)eten

mel}r ju ermeften braud;t feinem geiftigen 25olf,

unb fd;on be^n^egen ^r ber IqU bleibt, n)etc^er fo

gekommen ift im Flamen be^ ^errn,

Slber ^meiten^ aud) baburd) ifl er ein ganj

anberer ^ropl)et ald bie beö alten 93unbeö, baf> er

nid;t u>ie fie verfünbigte, wa^ ncd) ferne u>ar unb

auc^ blieb, fo \)a^ oft bie »^orer nid;t ivu^ten, ob

fte felbft ober \vdd)C fpdten 9iad;fommen t)k ZaQC

ber ^er()ei^unc| fel)en anu*ben. ©onbern \va^ er

im allgemeinen anfünbigte, t)a^ reid;te er im einjeU

nen aud; fogleid) bar, alö eö nur begel)rt ruurbe,

fo t)a^ ^8erl)ei^ung unb &füllung einanber unmit*

telbar aufnal}men» ©enn maö nod; fommen foß,

ifl nur bajfelbe, waö fd;on t>a ift, ©arum al^ er,

) So^ 6, 29. ) ^cittl). IT, 28,



( 15 )

une eö fcf)cint balt) om ^fnfdnc) foincö gc(}ranuc^,

in t)ie ©pnac^cge t)er ©tat^t eintrat, u"»o envarerjo=

gen u>ovt)cn, unt) er au^ t)cn ttargebctenen Ö3ud;ern

t)er ^ropI}eten of)ne bcftimmte ^}ih]id)p bie 6tcftc

(iuffd;(u9, ®cr ®cift t)c^ >^crrn ift bei mir, ^cr=

()alben er mic() gefalbt i)at unt) cjcfant^t 511 verfün^

tiefen ^ac5 ^vanc^elium t>en Sfrmen, 5U beiden t)ic

^erfte^cnen ^Jcrjen, ju predigen t>en ©efan^enen,

t)a^ fte (cö fein fcüen, unt) ben 93(int)en t>a^ ®e=

fid)t, unt) t)en 3^'^fd)(a(^enen, t)a^ fte frei unt) lebig

fein fcHen, fur$ ju vH'ebigen aüer 93Je(t baö ange-

nel)me 5^1)^ be^ «^errn: ba fonnte er ba^ Sud)

ber ®d;rift 5ut()un, unb cl)ne SBeitJagung auf

SBeijfagung ()aufenb ncd) in bie 3"f"J^ft l>in^ubeu-

Ur\, mit üottem QSertrauen fagen, wa^ fein ^ro^

p()et be^ alten Sunbeö $u fagen v^pegte, X;)eute ift

biefe ©cbrift erfüllt »or eueren £)f)ren* ©enn fo

prebigte er ^a^ angenebme 3at)r bes v^^ervn, ^er^

fünbigenb ein bi^ bal)in freilid) ncd) unbcfannte;^

i^eit, t}a^ aber nal)e tag unb »on iebem fonnte er=

griffen werben, ja t)a^^ nnen)ot gegen bie gemeine

©eutung ber propl)etifd)en SBcrte, einem jeben irgenb

empfanglid;en gleic^ entgegentrat in ber feiigen unb

©eligfeit \3erbreitenben ^erfon i)c^m, ber ta rebete.

Unb alö 3«^f)rtnneö fd)on auö feinem Werfer l}eraud

i^n fragen lie^, Sift ^u e^, ber \)a fommen foll,

ober feilen mir eine^ anbern n^arten? fonnte er

ebenfalls feinen . ?lbgefanbten bie 9lntutort geben,

33erfünbiget eurem SWeifter n>a^ il)r fe()et, bie Slin=

ben fcl}en, bie Rauben ^oren, bie ©tunnnen reben.
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t)ic JJa^mcn c^djm^ Me Sorten flefccit auf, unb bcn

9(rmen tt)itt) t)a(? (Jt?ange(ium ^cprcbic^t. ©o mic::

tert)clte er cjWcIjfam t)eö 3ot)anneö u>ci|Tac\ent)e ^er*

fimbic^ung
,

, unb Hef) jugleid) it)re unmittelbare <lu

füKung feigen. 3a bie fcbonc milbe ^er()eif>unöt,

t)aj5 er, fern \)on t)em (}erben (Jtfer ftrengcr Äned)te

beö eifrigen ©otteö, t)a^ gefnifte JXol)r nicf)t jer^

brec()en, unb baö glimmenbe 2:ocI)t nicf;t auöI6fd)en

n^erbe, erfüllte fi'c^ in jebem ^(ugenblif feinet frud[)t-

baren fieben^ an jeber ()eilöbegierigen ©eele, ö
ivelcf) ein anberer ^ro|?()et, ate alle ^rcp()eten beö

eilten 95unbe^! 5Bie 9ved)t l)atte er beäwegen auc^

in ^ejug auf fiel) p fagen, bie ^xc^ljctcn nad)

i^rer 5Beife reidjten biö auf Sc^anne^, alle ^orer

aber bamit ju troften, »on bem an beginne nun

l)a^ Oveicf) ®otte^, unb j'eber fcnne e^ an fic^ rei*

ßen, ber mit allen Gräften feinet (Seiftet barnad^

ringe.

3ft nun eben biefe^ SCeidf; GJotte^ ber ^nhc-

griff alleö bejfen, tvoju ber menfd;lid)e ®eift auf

tiefer ©tufe feinet ©afeinö gelangen fann; ift alfo

eben be^ivegen ber 93liK' berer, n)eld)e il}r (5rbtl)eil

<n biefem 9veid)e gefunben {)aben, nid;t met)r meber

in banger 5urcl)t, noc^ in xinbefriebigter ©el)nfud)t,

<ilfo troftenber SBeijfagung bebürftig, md) ber

Sufunft t)ingen)enbet; finb bie 5Q3crte beö gebend,

welche ber ^ater in t>cn legten 2:agen ju x\n^ ge=

xcM i}at burd) feinen ©ol)n, t^a^ gebietenbe 5Bcrt,

ou^ metd;em bie untterganglid)e geiftige (5d;6pfung

l^er\)or3e()t, fo baf? mie aüe^o frühere auf biefcn ecl)u
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f)fnmic^, fo aüc^S fp^terc mm nur auf \t)n juriif^

\vci)cn tann: fo mutjcn ja i>cv il)m aße tief in t>cn

öd)attm 5uvüftreten, t)ie «or[)er d;^ ^vop()etcn beö

^errn gcfcmmen maren, unt) er i\t ber einzige, t)er

aud; in t)iefein Sinne 2[Uen unt) auf immer ge»

fcmmen ifl in tmi 3]amen t)eö ^Jerrn,

III. ©ritten^ aber, mie aKe ?)rcp()eten in ikm
Sieben jurüf^inc^en auf ba^ ©efe^, njek^eö 2)icfe^

t()rem ^c(fe gegeben ()atte: fo wax nun ^orjü^lid;

biefer ©efe^geber bejjelben gefommen in bem 3la-

men beö >^errn, 3n bem 9Zamen be^ ^errn Ijattc

er ba^QSoIf au^^efu()rt au^ bem ian'i^c ber ^necf)ts,

fc^aft, in bem DZamen be^ >^errn brachte er il)m

)jon bem 93eröe ber göttlichen SWaieftat bie Safefn

beö ©efe^e^, ()ielt i(}m \)or (Segen unb Slud), unb

in bem 9Zamen beö ^errn fragte er 'Da^ ^olf, ob

cö annet}men motte feine 9vecf;te unb ©efe^e, unb

ficf) i()m t>erppid;te afe 'C>a^ QSoK feineö ^Bunbeö,

Unb gemi|5 m. g» 5r» nid;t 5Wofeö attein, menn
g(eic^ er auf eine öor^ügüd^e Sßeife, tft aU ©efej^

geber getommen in bem 3lamen beö *^errn: fon*

bem mir el}ren in jeber menfd)Iid)en ©efejgebung

üwa^, \va^ un^ in bem Siamen beö .^errn ge'geben

ift; mir miffen, eö ift feine ©timme, me(d;e bie

$D?enfd;en au^ t>en ^erftreuenben Srfaten unb ber

milben Sij^eHoftgfeit ber ®e(bftfud;t ^ur örbnung

unb jum dKcd)U beruft, fo mie »on ber Kummer*
lid;feit eineö \)erein^e(ten eben fo ti)atenleeren d^
genu^tofen Seben^ ju einer ()ei(famen QSerbinbung

gönfte BmmU ^
i:
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\l)xa ^vAfte, imt) ju (jcntcinfamct »cte^e(^^et %i)a^

tic^Uit, ©(t(}cr vct^ct nucl) ict)Cö menfc()lic()c 9vecl)t

unt) icbe menfc()(icf)C Ordnung ^u un^ in t)cm 9la=

mcn t)eö »^crrn. ©avum fac^t aucf) t)cr ^fpoftc(,

So ift feine Obvigfeit, auf^ev fie ift tjon ®ctt »ev-

cvbnet, t)enn in t)em Stamen ®otte^ trac^t fie baö

©d^annt a(^ Svadbevin t)er ©efe^e an t)en 55ofen»

2(bev fo mie ber ?fpcfte( ^on t)em ©efe^e fa^t, cö

(}abe t)en ^enfcJ)en feine Äraft mittl)ei(en fonneu

c^ jU erfütten, fonDern fie ijattm in temfclben im=

mev nur 9efunt)en t>ie (Jrfenntnif; i()vev ©ünbe, unt)

^a^ ©efej l)atte nur t)ie ^[Renfchen jufammenge^U

un unter t)er ©ünt)e fciö auf bie 3^'^ ^^ ^^^

©lauk fommen u>ürt)e, n)eld)er fie (c^marf)en wür=

t)e ^on t)em S^^^^^^^'P^^* ^^^^ ©efej: fo erfennen

mir aud), ^a^ j'eDeö menfd;(id;e ®efe$, in fofern eö

nur afö ein äußerer 93ud;ftafee wimci in bem 9Iamen

t)e^ ^errn ju ben 5Kenfd)en rebet, i(}nen t)ie Äraft

nic^t mittt)eifen tann eö §u erfütten, fonbern gurc^t

unb Hoffnung, So()n unb ©träfe, 5^ud) unt) ©e^

gen, fo tveit menfc^(id;e Gräfte unt) menfd)Iid)e örbs

nungen beibe bemirfen tonnen, ^u ^u(fe nel)men

mu^, um bie ©emütkr ber 9Renfd)en erft burd;

etn)aöl5rembeö ju belegen» — Unb auch t)a^ bur^

fen it>ir mol nic^t »ergeffen, ba^ jebeö- Äußere ®efej

and) auf biefe 9Beife immer nur einen gemijfen §
Umfang au^^ufütten vermag, ©n ^olt binbet eö

n)ol jufammen ober eine SWaffe na()e v^envanbter

©tamme; fott eö auc^ anbern aufgebrungen merben

mit ©ewalt, ober trotten fie frembeö nad;a^menb
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nu^' eigener 9vat()(üfi9teit annel)mcn, fo bereitet t()nen

tiefet mand^erlei &mt>, «nb o()ne grof^en Siujen

un'rl) nur mit SWuf}e t)ie anberfirebenbe Slatur über^

iDunt)en.

Sebarf e^ n)öl ncc^, t)af5 jvir iinö (an^c be^

fcenfen, m. a. S^v ^^cnn wix nun fagen fotten, \vk

fid) 6{)vijluö a(ö ©efejgeber unt) 2fnort)ner eineö

gemeinfamen £ebenö in liefen vcrfc^icDenen ^e^k=

f)ungen ju tenen t)erl)d(t, nic(cl)e ^jor iljnx in t)cm-

felben ©inne gefommen maren tm Slamen t)cö

»^errn? ©enn juerft wat nicbt mc^r t)ie 9{et)e ba=

»on, ta^ aixd) t)urcf) it)n nneber nur ein einjcfne^

55ott feilte ^ufammenge^ften unt) burd; eine »on

oben flammende ©efe^gcbung i^or andern begnadigt

tvevben ; unt) nocf) weniger fcttte etnja nur jene du
©efejgebung feinet eigenen QSolfe^ tmd) iljn gerei^

nigt werben ober ijerbeffert: fcnbern \jon nun an

fcttte üie(me()r auö aiicn Golfern wcx &ctt fürd;=

tet unt) red)t t{)ut, n)enn auc^ nur nad; einem fof-

cl)en duf5er(id)en ®efej, @ctt ^%\x angenel)m fein ^),

tafy il}m t)ie 95otfd;aft »erfünbiget merbe, ii)e(d;e

!l)n jugteid) unt) ct)ne ©tovung jeneö 95er{;aftnifTeö

ju einer anbern @emeinfd;aft beruft, n)e(d;e auf

ber einen ©eite fo enge ®ren,^en i>erfd;mdf)t, r>iet=

mel^r ba^ ganje menfd;(id;e ©efd;Icd;t ju umfajfen

fud)t, auf ber anbern aber aud; mit einem fo ge=

ringen ä^'^H^cfe ftd; nid;t begnügt. ®enn nic^t ivie^

ber fottten mir nur ein fold^e:^ ©efej burd; H)n er-

') 2(pojlei9cfd;. lo, 35,
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halten, in \vcUi)cm, mxc fie aud) mcit reiner unb

«cdfommner, nur Gfrfenntni^ ber ©unt>e mare, ober

\vcld)C^ mieber beburfte, \)a^ ©ecjcn unb ^hid) i^or*

(^cbalten un"^ mit ber Srfuftunc^ ober Uebertretun^

betreiben »erbunben nnirben* >8ie(met)r foll ade tr=

bifcf)e 5urcf)t (tuö(^etrieben merben burc^ bie Siebe

unb beren fefte ^mcx\id)t, t>a^ benen bie ©Ott lie-

ben dk ©inctc $um Seften biencn mü)Ten, unb

ctEe irbifd)e ^ofnung foll ^erftieben v>or ber ebkit

©elbft^erldugnun^, baj5 mir in biefer Seit feine

9Cu{)e beöet)ren für ta^ S^fcf), tveil eö bem 3ün=

ger nic()t beffer ^u geben braud)t afö bem 5Weijlter,

wn'O mir gern aEe^ für @d;aben acbten, fo mir

nur immer mel)r (S()rifto ©eminn fd)affen» ©enn

er tfl gefommen unö fomol au^ bem Suftanbe bie^«

(er (Jrniebrigung beö Srad;tenö naci) bem maö brun*

ten ift l)erauö^ureif5en, aU and) unß »on t:>m un*

mürbigen ^anben trbifd)er gwtcbt ^u lofen; benn

nur mer ()ierüon frei ift, ber ift mal)r()aft frei, unb

nur menn un^ ber @o()n frei mad;t, fmb mir rec^t

frei» — 2Bei( nun fein ©efej fo(d;er ^ülf^mittel

meber bebürfen foüte, nod) aud) ©ebrauc^ ba^on

mad)en tonnen, inbem eö \)a^ &c\q ber 5veil)eit

fein fottte, ^u meld)er bie Äinber ©otteö binburd)

bringen: mie mirb er beö()alb fc^on im QSorauö

eingefüt)rt in bie 5Be(t aU ber xcd)tc xint) ein5tge

©efejgeber, ber i>a fommen fottte im 3Zamen be^

^errn? ©aö fott ber ^nnt» fein, i)cn id) mad;en

mitt nad) biefer ßeit, fprid;t ber ^err, 3d; mitt

mein ©efej in i()r ^erj geben unb in ii)xm ©inn
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fcbrciben ^)» T)mn aud) m uu^cv(i(i)eö ®efe^ hnn
in t)em 9)(aaj^e S)re()ungen nnb ^ert)ei(5un9en ent*

be()rcn, a(ö eö ein eigner lebenDi^ev 2:rieb gen)cri)en

ift in t)en ^erjen t)cv aKenfd)eiK ^öein (}ier i(l

nidf)t t)ic 9vet)e «on icnem ©efcj, Daö auf ftcincrnen

Safcfn au^i^eftellt ein 3^^4)^^t''f^^^ f^i^^ f«^ö^^ biö

auf t)ie »oni -^atct bcftimmte Sett^^^O, unb fo nur

einen @cl)atten barbieten «cn Den mefentlic^en ®ü»

tern, melcber, n)enn biefe fe(bft erfcl)ienen, \jerfd)ivin'

t)en müfjte; unt) nicf)t \)on jenem 2(bral)amtttfc^en

^(tufe 3u*iH^( ift Die 9veDe, fonDern »on Dem Sfrael

im ©eift, Dem neuertDcrbenen QSclfe Deö ©gen^

t^umö. ©aö ©efe^ aber^ iDe(d[)eö unter Diefem ^cU

un fcü, ift Daö H)abre ©efe^ Dei^ >^errn, Daö @e^

[ej feinet eichenen Sßefen^, fein SBefen aber ift Die

Siebe, ©arum ift Der ®ol)n erfd[)ienen, Der 2(b-

^(an5 Deö ö6ttlid)en 5ßefenö, unD t)at, Dafj icl; fo

facje, mit Dem ©riffel feiner eigenen erlofenDen unD

befreienDen Siebe Diefeö ©efe^ in Daö ^er^ Derer

9efd)rieben Die il}n aufnat}men, auf tntp fie Da^ Se*

ben öon' i()m empfingen, ©enn fo fpricl)t er, nad;«

Dem er fid; gejeicjt l}atte aU Den, Der nid;t in fei»

Item eigenen Flamen gefornmen iDar, fonDern im

Slamen Deö 55ater^, ^in neu ©ebct gebe id; euc^,

Daf5 t()r aid) unter einanDer liebet, u>ie id; exid)

liebe ^'*^). 2[ber chcn Diefe SveDe beginnt er mit

Der ^erfid)erung , Dafj uht in feiner Siebe bleiben

unD alfo jeneö ©efej bel)arrlid) befolgen u>oBe, Der

•) Sercm. 31, 33. *) ©al. 3, 34. unb 4, 1 — 5-

**) So^. 16, 12.
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muffe cinä) an if)m bleiben n?ie t)er Svcbe am 5Bein=

floff, imt) alfo Die ^vaft liefet gottüd^en ^iebe im-

mev auf^ neue empfangen, wnt) inbcm er fid) felbft

aU Den 5BeinftoK Davftellt, fo bezeugt er, Da^ eö

feine 9latur fei, ivie Diefer feinen 9Ceben Die ©afte

5ufü()vt, fo Denen Die in t{)n eingefenft iX)orDen finD,

Die ^raft unD Die 9Ki(De feinet eigenen £eben^, eine

n)al)rl)aft gottlid^e alfo, mit5Utl)ei(en» — meld;

ein anDerer ©efejgeber, wzit »erfd)icDcn tjon allen

anDern, tnDem er ftcl) meDer auf Selo()nungen unD

©trafen vertdjst, oDer, n)enn nur erft einige ©e-

fd)led;ter Durd; Diefe geleitet waren, l)ernad; auf Die

mel)r cDer «weniger immer a\xd) unbciDu^te Äraft

Der ©emo^nung unD Der Sitten rcd()nen itiill —
unD frol) fi'nD menfd;lid)e ©efejgeber, wmn fie e^

fo meit bringen — nod) auc^ fein ©efej felbft nur

auf eine du^erlic^e SBeife befannt mac^t. Die eö

aber befolgen follen, l}aben fcf)on ein ganj anDereö

®efe5 in tl^rer Steigung unD tljrem 5Billen : fonDern

mit Der fd;6pferifd;en SWac^t, n^elc^e in il)m liegt

eine geiftige SBelt l)erüor5urufen urib ju geflalten,

pflanzt er Der menfc()lic^en ©eele felbft fein ©efej

ein, nicf)t alö ein innere^ jmar aber Doc^ cl)nmdct)5

tigeö (Streben, fonDern afe einen Slbfenfer gleicf)fam

feinet eigenen alle^ überwinDenDen Menö, xoM)c^

nun in Sitten Die il)n in fic^ aufnel)men fortmirft,

unD ftcl) Durcf) atte 5vucf;te Deö ©eifteö ben)dl)rt

al^ eine bilDenDe, erl)altenDe, fcligmad;enDe ©otte^s

fraft. ö ivelc^ ein ©efejgeber, Der nur Denen tia^

©efej giebt, n)eld;en er aud; mit Demfelben Den
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SCßiJlcn foivcl a\^ auci) bao ^JcÜbvingcn gemaf^rt,

imt) fo auö 9)icnfd)cn, UH'(d)e atteö 9{ul)mc^ bei

©Ott crmangelten, ein ©otte^rcid) ö^ünbet, in wcU

d)em ber Tratet felbft fcmmt 2Bo()nun9 ju mad)en,

unt) \)cn JveW;em aix^ t>xnd) t)m cö 6efectcnt)en'

©eift t)ie erlofenbe unt) burd) bie 9BaI)r()eit fveimas

d)ent)e Siebe beö (3cl)ne^ immer iveiter fortmirft.

©arum gelobt unt) ewig gefegnet fei, t)er fo

gefommen ift in t)em 31amen t)ed »^errn, t)aj? er

fiel) felbft t)a^ S^^^Ö^^il^ Ö<^ten fonnte, 93ater id;

l)abe deinen *3]amen ofcnbaret benen, t)ie t)u mir

\3on ber 3Belt gegeben l)a[t, unt) t)er mie er ^yiad)t

Ijattc t>a^ en)ige Seben 5U geben, nun aucf) burcf;

t)iefeö mitgetl)eilte Seben immer me()r \?erflart n)irt)

in allen, t)enen er nid;t nur $ur (Jrlofung, fonbern

aud) 5ur 5Bei!ot)eit unt) jur Heiligung geworben ift,

fo t)af5 fte nun gel)eitiget in feiner 3Bat)rl)eit unt)

mit aufgenommen in feine urfprunglid;e >^errlid)feit

nun aud) allemege ba fein follen, wo ^r ift, nem=

lid; in t)er Siebe beö 95aterä unt) t)er ©nl)eit mit il)m.

SBenn mir aber billig, m, g, 5v*, inbem mir

einen neuen 5(bfd)nitt unfern gemeinfamen (ird;lid;en

Sebenö beginnen, fomol 5urüffel)en auf t)ie bergan-

jgenl)eit, aU and) t)ie ^i^f^^^f^ i«^ 2(uge faffen: fo

juüjfen mir ja mol maö t)aö erfte betrifft, mie fel)r

auc^ eingeben! unfrer (Bd)\vad)l)6t unb Un^ollfom-

menl)cit unb unö nid)t fd;amenb mit feinem Sl^^oftel

ju benennen, 3lid;t baj; id; eö fd;on ergriffen l)atte

cber fd)on ^ollfommen märe; id; jage il}mabernac^

t)em vorgcftchen 3i^(^V^6er bod; muffen mir, nid)t
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alfo ju ttnfrcr, fonbevn 5\i feiner £()re befennen,

t)a^ aud) in t)cm vergangenen Sa^re fein ^IBcrt

tv>al)x gemeinen tft, unt) er mit feinem baö v^er»^ er-

iDarmenDen, t)en ©eift belebenden, t)ie ©emeinfci;aft

per ©laubigen 5ufamment)altent)en 5Bort, unt) mit

t)er ganzen geiftigen ^raft feiner 9lal}e reicf;(ic(; in

unferer ?0^itte geiDefen ift, — S)amit n^ir aber aud),

n)aö t»aö ant)ere betrifft, bei t)em 95eginn eineö

neuen tircl)(id)en 3at)re^ unö nid)t nur cben()in, fon-

t)ern mit einer freudigen femartung unD einer feften

3uverfid)t einander t)a^ 2Bcrt geben* nur i()m $u

leben, nur auö ber ÖiueHe t)eö enn'gen Seben^, t)ie

er un^ aufget()an i)at, ^u fd)6pfen, unb alfo nid)t

ju meid)en v>on t)er ®emeinfcf)aft, )t?e(c^e er unter

t)enen, t»ie an i()n glauben, gejtiftet, unt) auf n)etd)e

attein er ben ©egen feiner geiftigen ©egennmrt ge=

legt l)at; o fo laj^t unö t)iefe^ nod; red;t bebenfen,

ba^ mir unfereö SBorteö nur t>ann x^d)t fid;er fein

tonnen, tt^enn t»aö n^efentlid; mit ju unferm ©lau-

ten an (J()riftum get}6rt, t)a|5 aud; 2(üe nad; unö

an i()m »oUe ©nüge baben merken, unt) ©ott t)em

menfd)Iid;en ©efd)(ed;te ntd;t nod; ctwa^ anbereö

aufgel)oben l)at, a(ö nur tie immer reid;ere ^ntfal^

tung unt) 93erbreitung tejfen, ma^ fd;cn in t)emj[e:^

nigen mar, in meld;em t)ie ganje Sude t)er ©ottt)eit

cinmo{)nen foüte,

5Benn mir ju i()m fagen, ©etcbt fei, Der ba

fcmmt in bem 9itamen t>eö ^errn: je gefd)e{)e e^

nid)t nur mit bem ^emujltfein, t)a|5 mit i^m feiner

verglid^en merben fann i>on atlen , bie »or if)m ge*
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fcmmen finb in t)cm dlanun t)eö S^mn: fonbern

auch mit t)em, t)af> (Jr Der gqte ifl, t)er gefornmen

ift in t)em Stamen t)eö ,^errn, 9lad}t)em (S^viftuö

crfcf)ienen unt) noc^ t)a ifl, t)urfcn wix feineö 2(ns

t)cvn iiHivten. deiner mirt) jemafö fommen, t)er mit

folcfKr begciftevnbcn ^xa\t bie menfc{)ltd)en ^erjen

nU)ve unb fie micberum empfanc;(id) mac^e t>aö emi-

öe £eben in fid; aufjunet)men ; benn t)ie an il)n gtaus

bcn finb fcf)ün au^ t)em Sobe inö Scben t)urc^9e=

brungen. deiner mx\> kommen, t)ei* und ein \)ott*

fcmmnercö Sßort ©ottc^ bvad}te, unt) feinet 9Ken-

fd;en 5i3ci6(}eit je etmaö l)mlid;evcö reben afö (Sott

5u unö gerct)ct (}at t)urd) feinen Scl)n; t)enn t)ie

(Stimme ()at ein füv aüemal gerufen, ivelc^e t)m

%xmm t)a^ (S^angelium tjevfünDigt, u\\i) t)ie Sot)ten

au^ Den ©rdbern I)er»cr9e()en (af^t. 3n feiner gott^^

gea')ci()ten 53ruft anrb je t)er ©eift (Sottet in einem

l)c^eren SDiaa^e ivo()nen, t)enn mit allen &aUn unt)

Gräften vermag t)iefer (Seift nid;t^ mef)r, ate t)er:*

f(drent) an t)en ^u erinnern, \vdi)cx t)en ©eift {}atte

cl)ne aRaajä, meil in tl)m t)ie 5nUe t)er ©ott{)eit

njo^nte. Äeine neue Offenbarung »on oben t)urfen

iDit me{)r ermarten; t)enn t)a^ SBerf t)ev 96tt(id;en

®nat)e unt) 95arm()erjigteit tfl \3o(tbrad;t, unt) alle

©otte^:=Q3ert)eif,ungen fint) 3a unt) 2[men in bemje*

nigen, in meld^em, xvtx il)n fie(}t auc^ t)en aSatec

fiebt, 5ßie at(e^, ii»orin fid) früt)er t)ie Äraft be^

J^errn mad;tig eraneö, nur eine Q3orbereitung wat

auf t)en, t)er t)a fommen fodte: fo ift nun ade^,

n)orin fid) t»ie ©nat>e unt) Sarm{)er^ighMt ©otteö
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frafti^ cvmeifet, nuv ein 2(u^flu|5 \3on if}m, lln^ eine

Sclge feinet atteö evneuernt)en (Jrfd^einung, 9(tteö

tva^ trgenb einen 2Bert() ijat unb t)ie aWenfc^en

fordern fann jur (Seligfeit, mu^ fortan fein SilD

tragen unb feine Ueberfdf)rift; unb mer ju ben SKen^

fdf)en fommen mü im Slamen beö »Jperrn, ber {om=

nte fortan nur in bem Slamen Sefu von Slajaret^»

3n t(}m allein tonnen wix unfern 93rübern »^eit

bringen, auf t()n allein muffen mir jurüfiDeifen;

unb atte bie nocl; unter künftigen ®efcl)led)tern ber

i^err fiel) au^erfet)en n)irb ju feinem ©ienft, alle bie

er au^äeid)nen mirb burct) feine ©aben unb Gräfte

von üben — fte n^erben fommen in bem Stamen

3efu von Slajaretl), mit unö il}re Änie beugen »ot

il)m, mit unö benennen, l>a^ von i()m allein t^a^

^eil ber 9yienfd)en ausgegangen ifi unb immer m^^

get)n JDirb. ©n Sveid) ©otteS ift ba unb fiel}t feft,

unb in biefeS muffen fiel; fammeln alle bicjenigen,

it)etd;e ber ©eligfeit tt)eill)aftig merben ivotlen, bie

©Ott ben 9Kenfc^en gegeben l)at; eS ftel)t feft, unb

tveber bie Pforten ber >^6lle merben eS je überwäl-

tigen, iia^ eö unterginge, nod; unrb eS je von ei=

nem fd)6neren verbrangt iverben» ©onbern, maö

fid) ber ^err nod; vorbet)alten Ijat, wa^ nod) nid;t

erfd)ienen ifl:, aber erfd^einen tvirb, \vk unaudfpred)^

lid) aud) menfd)li(^en Bungen, \vk unerrcid)bar and)

menfd)lid;en ©ebanten eö fei: eS wirb feine ^err*

Hd;teit unb ©rof^e nur bal)er net)men, baji wir 3l)n

fel)en werben wie er ift, ©er neue ^immel unb

bie neue €rbe, ]k büvfen nid;t erft fommen m. g»
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%x. , ffe finb frf;cn t)a, feitbcm t)er ©ne gefümmen

ijl: in t>em 3?amen t)e^ ^errn, (Sie fint) t>a in t)cr

lc6cnt)igen ^cvjenö^öcmeinfd^aft t)er (Jrloften mit

t()vem (Erlcfcr; t)enn mer in Gl)riflo ift, t)er ift eine

neue Kreatur, @ie fmt) Da; t)enn iver fid; in Dem

^cvrn freuen fann aßea>ege, für Den giebt eö feinen

@c()mer5 me(}r unD feine St)ranen, xinX^t <i\iiXi i()=

ten ort t}aben auf Der alten ©De unD unter ^^ixa

alten ^immel Sie finD '^ci, m\\ in Dem ©ol)nc

Der 25ater fid) un^ offenbart, unD alle Die reinem

•^erjenö ^eworDen finD Durd; it)n, fc auf S^n fc^aueit

fonnen, Da^ fie X^^i'o Slngefid;: De^ 33aterö fet}en,

i\ii\\ \X)\t Die^ 9erüt)mt n)irD «on Den (Engeln Deö

•^immel^, n)eld)e um feinen 2l}ron flet)n* ©aö
Sieid) ©otteö ift mitten wx^üi unö getreten, nic^t

mit au(5erlid;en ©eberDen, aber mit jenen f6ftlid)en

t)immlifc^en ©ütern, mit 5rieDe, SveuDe unD ©e^

red)tigfeit, UnD fo Dürfen mir nur ju 3l;nt f(ie=

l)en, unD unö <KXi 3l)n I}alten, 5Ber )}cn 3t}m

nic^t annef)men moUte Die feli9madf)enDe ^immel^s

Iet)re, wer ^on 3t}m fid; nid)t iDollte Daö »^erj er^^

n)eid;en unD offnen lajfen, unD Die Äraft Der emi^

gen Siebe unD Sarmt)er5igfeit nicl^t »on it}m auf^

nel}men, o Der n^ürDe »ergeblid) eineö 2[nDeren \\>0X'

^<^n. 3u %\)X{\ möge jeDer fic^ wenDen, \3or 3t}m

jeDer fid; beugen, Da^ Der 2$ater nic^t jürne. ®enn
rüie iDollten mir Dem %mxi entpiel^en, menn mir eine

fold^e ^erl)ei^ung, ja umö fage id;, menn a>ir eine

fold)e gnaDige unD (elige ©füllung nid;t ad;teten»

2(men.
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IL

dfjvifmi^ t)er ^Befreier toon Der ©«nl)c

iint) bem ©efej.

Xvi* a, 5r. 5Biv l^aben in unferm I)euti9cn ®e=

fange, mc e^ tiefer Seit ter Vorbereitung auf bie

iDÜrtige S't'iev t)er ©eburt unfern (Jrlcfer^ angemef-

fen ifl, tiefen 9(eid;fam auf^ neue beividfonimt, unt

iin^ über ta^ v^eil gefreut, \vM)e^ t)em menfd)fid)en

©efd)(ecl;te turd; i()n ju Sbeil morgen ift, l)ernad;

aber ()aben ti>ir un^ $u t)em traurigen ©etanfen an

X)a^ Uebet genjentet, \vM)C^ in t)er menfd;(id;ett

,^BeIt burd; t)ie ©ünte entfict}t. ©er ßn\ammcn-

!)ang jiin'fd;en feeiten ift n>cl)l teutlid; unt) fü()(bar;

^(m\ mx xcd)t \)cn »^er^en ten ßrlofer 5U bemitt*

fcmmnen, muffen wix gleicbfam aufö neue fül)len,

\v>a^ Der ©ruEf ter ©ünbe fagen witi^ t)er auf bem

menfd)(id}en ®efd)Ied)te laftet, tamit mir unö t>effen

freuen (cnnen, tat? ^^^iv turd; Gl)rifrum fint tavu^n
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erfofit ivorben. ©enn mare t)ie ®unt)e nicf)t, fo bc^

bürfte eö aud) feiner Srlofunc^, (t^ formte t)ems

chmxachtct u\\0 u>urt)e gemif? auc() t)ann ein großer

llnterfd)ieb unter t)en (5in^e(nen, einer unb t)erfelben

menfcl)(icl)en Slam t()ei((}afti(^en, fortbeftet)en , unD

tnimerf)tn fcnnte, ja Ux diatnx tcx (Bad)c nad)

inufue aml) t)ann £iner, unD biefer iDdre immer

6(}riftuö, t)er ^ottfcmmenfte fein unter atten unb

über allen; aHein fo mx anbern bie ©ünbe nid;t

ijhtten unb fü()(ten, fo rvaxc er jmar baö eine wa^
er je^t aucf) tft unb a^onacf) er unö ^u nennen \vm=

biget, unfer Sruber, unb tvir fonnten unb mürbeit

nn^ and) bann feiner au|3erorbent(id)en SSe^abun^

von oben mit bem erf^ebenben ©efüt){ ber ©emein-

fd;aft erfreuen, aber \)a^ 2(nbere mare er nid;t, ber

©nic^e, in bejfen 9lamen aüein unö Mm SSdl ^er=

l)ei|5en ift, fonbern wix l)dtten unfer ^eil in unferer

eigenen ®ered)tigfeit, unb ber nnixc er nic^t, tcm
alle ©emalt gegeben ift im v^immet unb auf ^rben;

benn über feinet ®(eid;en fommt feinem eine fo(d;e

8U* 3a, fo erfd;eint eö getDij^ unö Men, m. g.

gr,, fon^ol bie ^errlid)feit beö &(6ferö afe ber ei=

gent()ümlid;e 3wf^nnnenl)ang in weld;em un'r mit

i()m fte()en, grünbet \id) auf bie (£ünbe beö menfd)=

Iid)en ©efd;(ed;t^, 3n bie Otatur aber biefeö 3u=
fammenf)ange^, ben u^'r geun'f^ Me fo anne()men,

nne er awd) fd;cn in bem 3Borte gvlofung aii^c^e^

brüft ift, tiefer t)inein5U9eI)en, unb bann in biefer

feft(id;en Seit &m befto inniger unb fraftiger ju

preifen für bie (Senbung biefe^ r;ei(bringenben Sr*
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lofcv^, ^rtö fei ^cr ©egcnftant) unfercr fjcutigcn ^i-

tracf)tun3.

Seyt ©aratec 3/ 21—23.

9Benn aber ein ©efej gegeben mave, fcaö ba

fonnte lebendig macf)en, fo f6me t)ie ®erecl)tig=

tigfeit n)a()r()afttg auö t)em ©efe^. 5(bcr t)ie

@cf)rift t)at eö aHe^ befd[)(offen unter bie ©un=

te, auf t)aß t)te Q3erl)ei^ung fame burd) t>en

©lauben an Sefum S^rtftum, gegeben benen

t)ic t)a glauben, (J()e benn aber t)er ®(aube

fam, n)urt)en mir unter bem ©efe^ vern^a^ret

iinb »erfc^Ioffen auf t)en ©lauben, t>er ba foHte

geofenbaret werben»

^ier m, g- 5t. befcf)reibt ber Sfpcftel \)en 3«-

(ammen()ang 5tDifd)en ber ©ünbe unb ber Srlcfung

t)eutlid)er, bejfen wir »or^er fd)on gebadet l)aben,

£)ic ©d;rift, fagt er, l)at eö alleö befd^loffen unter

bie ©ünbe, auf U^ bie gottlid^e Q5erl)eij5ung , atte

aJolfer ber (Jrbe ju fegnen unb ju beglüHen, fame

burc^ ten ©lauben an Sefum ei)riftunu 3(ber

weöl)alb nun fo alleö unter bie ©ünbe fei befd^loffen

gewefen biö auf ben ©lauben, ta^ entl)ullt unö ber

Slpoftel beutlid)er burcf) bie genauere 9(u6einanber=

fejung beö 3ufammenl)angeö 5mifd)en bem ©efej

unb ber (Bmte, inbem er namlid; juerft fagt, wenn

ein ©efe^ gegeben wäre, t>a^ t)a tonnte lebenbig ma=

d)en, fo fame bie ©ered)tigfeit wal)vl)aftig au^ bie-

fem ©efej, b, (). fo wäre feine ßrlcfung n6tl)ig, unb
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int)em ex auf t>er ant)crn (Seite t)eutlicf) genug ju

tjetflel^en giebt, jene^, t)a^ t>ie ©d^vift aüeö feefc^lof^

fen t)ahc unter t)ie (Sunt)e, unt) biefeö, ^a^ mir «ers

ma^rt gea^efen fmt), mie er »orjuglirf; freiließ »ort

feinem ^cltc fagt, unter t)em ©efej biö t)er ©(aus

6e fam, t)er t)a foHte geoffenbaret merben, t)ieö bei^

beö fei ©nö unt) t)af[e(btge, ©iefen 3Borten t)eö

5(pofte(ö motten mir nun mit einant)er genauer nad^^

gel)en, unt) t()n darüber ^u V)Cx\ici)m fud)en^ me^f)a(b

ttorjüglicl^ t)er 3^f^"^»^^"{)^"g iix>ifcf;en bem ©efej

unt) t)er ®ünt)e, ben er unö ju ernennen giebt, iic

l\x\ad)C i(i, marum t)ie g6ttlirf)e aSerl^ei^ung nur in

Srfüttung gef)en fonnte burdf) t)en ©tauben an 3e=

(um S{}riflum, fo t)a^ um unä ju erlofen ß^rifluö

unfer Sefreiej: mert)en mupte »om ©efe$ fo-

mol aU üon t)er ©ünbe. 3« ^i^f^t 93etrac^=

tung fd)enft mir je^t eure c^rift(id)e STufmerffamfeit,

unt) möge ©Ott fie gefegnet fein (äffen burcf; t)en

©eirt t)er SGBa()r{;eit.

L ©er Sfpoftel, m. g, ^x., tnbem er juerft

fagt, menn m ©efe$ gegeben mare, t)aö t)a fonnte

febenbig macl)en, fo fdme t)ie ©ered;tigfeit maf)r{;af:^

tig auö bem ©efej, ()at er freilid; 5unad)jl an jeneö

©efej gebac^t, metc^eö ©ott bem jubifd^en SSclU

burc^ bie ^anb 5!»ofeö feinet JDienerö gegeben, unt)

t3on melc^em ^aufuö aucl^ üi>rt)er fd;on auöfü(}rHs*

c^er gerebet ijatte, ebm um \)m 6()viften an bie er

fd;reibt red;t tnö ©emutt) ,;^u ful)ren, mie nid;t burd>

t>a^ ©efe^, fonbern burd; ^m ©lauben attein bie
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9üttlicf)c &ahc iinb bie '^-xciheh bc6 ®ciftec>, in be*

rcn @enuf5 fie fkh fd)cn bcfanben, gefommeu fei.

^on bicfcm ©efq ftol)t cicfcbvicben in t)cm 93uci;e

beä ©cfci^eö fclbft ba^ 5Bcrt, mcrauf et fic^ axid)

für biefe Sfu^einanberfe^ung beutHd} imb anbevmart^

üfter beruft, 3Ber ba t()ut atte 5Bcrte \^ic ^a ge«

fcf)rieben finb in biefem iSudfje, ber j^)irb Uhm; mer

aber u>eicl)et \?ün (iinm Sßort beö ©efe^et^, ber fei

m\ii\d)t ©aö ©efe§ nun fennen wix aus ben ()eis

(igen (Schriften alß ein fold;eö, n)eld;eö bem ^oK
auflegte eine gro^e SKenge frf;mer ju be{)a(tenber

unb befrf;n)erlic^ aus5ufü()renber äußerer ©ebraud)e,

gemifd)t unter bie me()r inneren unb ibrem Sn{)a(t

nad; l)6()eren 03 orfc^riften, bie t)a^ Q5erI)cUtni^ be^

SWenfd^en ju ®ott unb ju feinen ^rübern betreffen,

ober fo gemifd;t, bafj fon^ol \va^ ta^ 5fnfe()n beö

©efejeö betrifft, al^ bie allgemeine CWeinung, bie

barüber \)crbreitet mar unter bem 2$oHe, ta^ ©ne
eben fo mid;tig n?ar, bie Befolgung beffelben eben

fo von ^er^ei^ungen begleitet, bie llebertretung burd^

5Drot)ungen beftraft, \vk jeneö 2lnbre. ®arum a>ar

eö eine fd;ii>ere Saft, von ber baö ^cH fic^ gebrufft

füllte. Seber njar fid; bejfen hmn^t, ta^ er nid;t

alle 933orte be^ ©efe^eö genau ju erfüllen »ermod;=

te, fo baß er aud) nid)t in bem fleinften fet)lte, unb

niemanb fonnte ftd; alfo aixd) bie Q3ert)eif5ung red)t

aneignen, 5ßer ta tl)ut alle 5Borte bie gefd;rieben

fmb in biefem ^nd)c^ ber tvirb leben. ®arum
xmnn i>a^ QSolf fid; jfenen fd;6nen Hoffnungen über*

Keß, bie in t)m ).n*cp^etifd)en dic'i^cn ber alten ©ie^

]
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ncr ©otte^ nic^crc^clegt waxcn, t)en fcf)6nen »^Öffnun-

gen auf eine ölüff(id)c 3^'^ ""^^'^ ^^^ S^cxx\d)a\t cu

nc^ üüu (Sott ^uni 5ßol)l t)eö 53ülfeö unt) t)cr gan^

jen 9Be(t®cfcnt)ctcn, fo t>ac^te e^ ftcl) dö einen be-

t)cuten^en S()eil biefer fveuDigen Hoffnungen immer

awd) t)iefe^, «)atl alebann bie Saft Diefeö ©efejeö t^on

feinen ©cbuftern mittle genommen a^evben. ©o
xvat t)enn freilid) ein ®efej, melcl;e^ fiel; t)enen bie

Demfelben untertl)an maren fo ful)(bav mac{;te, fein

folcfte^, \vM)c^ &IM unt) 5veut)e tjerbreiten, au^

\vdd)mx Ävaft unt) Seben l)ert3orgel)en fonnte; unb

in a3e5iet)ung auf t)iefe^ fonnte t)er 5(poftel alfo frei«

lid> mit 9ved)t fagen, 5Benn ein (Sefe^ gegeben n)dre

t)a^ t)a tonnte (ebenbig macl;en, fo fame t)ie ©e=

red)tigfeit freilid) aix^ t)em ©efej; aber ein folcl)es

ift eben nid)t gegeben. Mein t)ieö beträfe immer

nur baö jüt»ifd)e Q3olf, n)eld)em allein biefeö ©^fej

gegeben n^ar. Unfer (Jrlofer aber ijl n)ic wir mijjen

v»on feinem 53ater ^um »^eil t)er ganzen SQBelt ge*

fant)t; nid)t alfo nur t)em ^oK, ti)eld)e^ unter t)ie=

feö ©efej getl)an mar, fonbern bem gan,^en ©e»

fd)led;t ber ?Wenfd)en mufs eine fold;e ^rlofung, mie

t)ie n)eld;e Sefu^o (Il)riftuö uollbracl)t l)at, nctljwen^

big geivefen fein, ©arum menn t)ier cuva^ attge^

mein geltenbei^ über t)ie Srlofung gefagt fein fott,

muf u>ot xva^ ber Slpoftel in unferm Se^te tjon bem

©efej 9)?ofeö ausfagt, and) »on iebem anbern ©efe,;

gelten, unb feine SDteinung mup fein nid;t nur, tia^

jene^ ©efej nid)t al^o ein fold)eö gegeben fei, ta^

i)a tonne lebenbig macl)en, fonbern baji überl;aupt

günfte ©amml. ß
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nivgenb^ unt) niemals ein fcld)Cy gccjefcen fei noc^

fonne c^c^cUn merken. $Denn fonjl mü^te man ja

ouci; woi glauben, wie mir atte Stiftungen ©otte^

mit t)em menfcf)(icf)en ®efc^(ed)te unD befonberö t)ie=:

jenigen, t)ie mir mit t)em Slamen 96tt(ic()er öffen^

barungen ju bejeicl^nen ppegen, al^ eine fortfcf)rei5

tenbe (JntmiKehing feiner äBeiöt)eit unt) Siebe be«

tradbten, menn auf t)em 5ßege t)eö ©efejeä .^eil für

t)ie 5U?enfc()en moglid) gemefen mdre: fo n)ürt)e bie

gcttlid)e 5Bei^{)eit e^ fo geordnet l)aben, ta^ auf

ein un^ottfommne^ ®efej immer ein voEfcmmnere^

gefolgt märe, biö ba^jenige ent)lid) t)dtte erfcl)einen

unt) fiel) ©et)orfam ^erfd;affen fonnen, melc^eä mxU

licl) im (3tant)e gemefen mdre lebenbig ju madf)en,

unb t)en 5Kenfd)en baö ®efü^l ter ®erecl)tigfeit ju

geben. 5Botten mir alfo baö 2BerJ ber ßrlofung

ni4)t al^ eine millfü^rlid)e ©nricl)tung unferö ^imm-

tifd;en Saterö anfet)en, an bejfen (Stelle er auc^

eine andere l)dtte fe^en fonnen: fo muj; t)a^, maöber

Sfpoftel ^on t)em ®efe$ 5Wofeö fagt, t)on jebem &c^

fej überhaupt mal)r fein, ba^ ndmlid) feineö tjermag

t)ie 2Kenfd;en lebenbig ju mad)en. Unb bat)on m,

g, 5r. muffen mir unö nod) na^er überzeugen, menn

mir, fo mie e^ ber Sinn beö Slpoftelö ift, ben 3«=

famment)ang 5mifd)en ©ünbe unb ßrlofung auf=

fajfen, unb unö \)on biefer ©eite beö ^eilö, mel=

d)eö unö in Gl)rifto gemorben ijl, red;t unb gan^

erfreuen motten,

3ebe^ ©efej ot)ne atte 2(uäna()me, m. g, Sr*,

ifl etmaö in bem S^erflanbe beö SSRenfc^en. Snt«
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n)et)er Ijahm SKcnfc^en fefb|l cö auf^eftefft, wie cö

ü)nen auö i()rer Ueber^eucjun^ tjcn t)em, ivaö t)em

9Renfcf;ert Sflotl) ti)Ut, I^etüorgegan^en ifl; t)ann ifl

eö 9rat)el)m unt) ^anj ein S3erf t)e^ menfc^lic^en

55erflant)eö, metc^eö t)ie 2(bfid;t ()at, alleö ^ert)erb=

Iicl)e afö fo[d;eö ju beseic^nen unb l)aö Oute »orju^

bitbem 3a aud) tDcnn baö ©efej nodf) ctmaö ju

tiefen Sfu^fprüc^en i)in^u^ü^t, um baö 25ert)erb(ic^e

ju tterl)int)ern unt) baö ©ute ju befcrbern: fo ift e^

t)er menfd;li(^e ^erftant), ber tiefet md^ft unb be*

ftimmt» Sft aber ein ®efeß bem 9Kenfdt)en \jon

eben ^er gegeben burd) 96tt(id;e Ojfenbarung: fo

fann er e^ bennoc^, meil eö burc^ bie SKebe Qe^ibm

tft, aud; nur mit feinem ^erfianbe öerne{)men, unb

ba^ eö auf biefe SGBeife in feine (Seele wirftid) ein=

^d)t, bie^ ift ebenfalls ba^ ®efd)dft feinet 25erftan=

beö» Unb \>k^ gilt atfo »cn Sitten, meldten ta^

©efej gegeben ift, t>a^ fie eö mit itjrem 25erf}anbe

öernet)men, ©ie (Jrfüttung beffelben aber, dlfo ber

®el)crfam c^e^en \)a^ ®^f^ä, ifi eine ®ad)e beö

menfc^lic^en SBittenö» Unb biefe beiben, QSerftanb

unb 5Bitte, \)a^ ift \)k attgemeine (Jrfa^rung atter

5WenfcI)en, unb ic^ fann mic^ bafür getrofl auf ici^

aSewu^tfein cim^ jcUn berufen, biefe beiben flim=

men unb ge()en nic^t immer jufammen; unb ta^ fie

nid)t jufammenge^en, \)a^ ift auf ber einen (Seite

ber eigentl)üm(id;e ^cr^ug beö 5Wenfd;cn, aber auf

ber anbern Seite ift eö aud; eben bie Urfac^, mar^:

um uberaö, njo ta^ ©efej ifl, aud> bie @ünbe fid;

jeigt, fo ^a^ in jeber ^in\i(i)t, in njeld^er t)ie S!Wen=

e 2
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fcben unter einem ©efe^ vetn)a()rt finb, fie md) un*

tev t)ic @unt)c befcblcjfen fint). ©er menfd)lic(}c

^erftant^ nAmlicI;, m. 9. Sr., tfi: imbefcf)at)et beffen,

t)ai5 c^ fiel) in anberer v^^inficbt umc|efe(}rt t)erl)n(ten

mag, in tiefer t)oc() unftreitig fcf)ncl(er unt) gel)t

iDeiter a(^ t)er menfd)licbe 9Bi((e, ^ir feben t>a^

©Ute früher md)t nur, font)ern and) in einer »ott^^

tommneren @efta(t afö mir eö voEbrinc^en tonnen,

unt) eben in unefern mir ftreben ba^jenic^e attmalic^

auci) mit unferm SBilien ^ü erreid)en, wa^ unferm

^erftanbe fd)cn lange anne()mlicl; gemcrben ift, nen-

nen mir badjenige, maö in folcf)er ^e,^icl)ung in

unferm ^erftanbe niet)ergelegt ift, ein ©efe^, fSft

aber nid)t cUn biefeö IScranfcbreiten unfere^ 5>er=

ftant)eö »er unferem 5Bi(len t)ie S3et)ingung aüeö

menfd)lid)en Jortfd^reiten^, id; mcd;te fagen in allem

maö ^u unferm gefelligen Seben unt) §u unferm ge=

meinfamen Seruf auf ^rt)en gel}ürt? unt) ift e^

nid)t t)on t)iefer Seite angefel}en unfer eigentl}ümli=

cl)er Q3or^ug? ©enn aud; allen anbern befeclten

©efd)6pfen fd)reiben mir auf t)er einen ©eite einen

gemiffen ©rat) tjon S()atig{'eit ju, tH)nIid; bem menfc^=^

lid;en 5Bitlen, auf t)er ant)ern ein gemitJei^ Q[>ermü=

gen, maö au^er i()nen ijl mat)r^unel)men, unb maö

il)nen baöon bienen fann in fid) auf^unel)men, alfo

einen ©inn ober ^ielmet)r eine 9Kannid)faltigfeit be^

©inne^, a(}nlid; bem menfd;lid;en ^erftanbe; aber

beibeö ift in allen anbern ©efd;6pfen nid;t mie bei

un^ \)on einanber getrennt, unb eine^ gemitJerma^en

5)ön bem anbern gelcfet uni> befreiet, fcnbern mcju
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fie feine fceftinimte Ji^Mnn^i^im^ i)ai)cn o^er ibogocjcit

feine 5Barnung in iijnen ift, ^ad c^üjt axid) una^

tannt an U)um (Binn ijcrüben (Ihm ^e^me^en

aber merfcn tim aucl) an t()nen, fo lano^c fte (idf) in

t)iefem Si^ff^^n^t^ f^^^f^ überfaffcn fmt), teine 5(rt t)ev

Sovtfd;rcitun9 , eine &*mciterun9 i{)rer ^eftvebun^cn

cbm fo UH'nig alö eine ^öermcbvung i()rer C^vfennt^:

nij5, fcnDern fie fevl)aiTen immer in t^cr ^Uid)m 55e=

fcl)rdnfung fcer einen unt) t)cr andern»

9Bie aber nun tiefet Ißoreifen be^ menfd[)iic()en

©inne^ un'i:) 55erftant)e^, i^ermcge betJen wit unö

t)a6 a^ntc xint) tref{icl)e, \va^ wix in ber ©egenti^art

nod) nid;t ()erücr5ubrin9en «ermo^en, menigftenö atö

ein fünftigeö ()infteEen, t)aö ^ur SBirElicbfcit gebracht

werben feil, wie auf ber einen ©eite biefe^ ben

5!Kenfd;en fpornt unt) ibm ein n^eitere^ 5crtfd;reiten

mcglid) mac^t, fo baf; iin'r uni? fcc^ar 'öelfcn rü()mcn

tonnen, baf? Daö ®efd)fed)t ber (£6I)ne in tiefer unt)

jener ^infid)t immer bejfer fei^t tann unt) feil, aU
t)ie QSdter maren; eben fo ^djhxt and) jene (^rofsere

\!an9famEeit t)e^ menfd)tid;en Sßiüen^, tviea^ol auf

t>en erften Slnbliff Sangfamfeit nid)t aU cuva^S fcl)6'

ne^ erfd)eint, t)od) ebenfalls ^u ben eic^ent()ümnd;en

5>or^Ü9en t)eö aKenfd)en. ©enn i^ucrft bebenft nur

n)ie ee um un^ fteben mürbe, u)enn ntd)t eine fo(*

d)e San^famfeit in unferm triebe mdre unt) in xuu

ferer !$:l)ati9feit, t)af5 mir and) anl)a(ten tonnten;

u>enn mir md)t umfe()ren tonnten, mo mir fa(fd;c^

unt) ^ertel)rtcö bec^onnen baben, fonbern in unferm

'innern begonnen mdrc cc^ aud) gleid; duf^erltd; fevti^i.
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ö wie oft finb wix Sftte nod; in t)em ?5cttt, t>iefe

JJan^famfeit unfereö 9Befen^ fernen sumütjcn! 2(bet

bctrad;tet and) tk genauer, über t)ie i()r gewi^ oft

genug Ä(age fü()rt. ©enn eben inbem mx aud)

nur md) unb nad) auö t)em @d)led)ten t)aö ©ute

unt) auö t)em ©uten t)a^ Seffere in unfer eigene^

Seien I^inein5ufü(}ren vermögen, me lieb unö aud;

übrigen^ eine größere 93efd)Ieunigung n^are, getvin*

nen mir nid)t \)cd) an Menbigfeit ber Ueberjeus

gung, an Unmittelbarfeit beö ©efül)lö ba^on, ^a^

maö fic^ fo (angfam in unö gefiaftet, ba^ wir eö

mit bem begleitenben ©ebanfen, mit ber jufammen^^

fajjenben (Erinnerung unö genau »ergegenrudrtigen

fonnen, aucf) unfer eignet 9Berf fei unb alfo unfer

ma()re^ ©gentt)um? 5Bare bie 2(u^fü{)rung immer

ehen fo fd;nett mie ber ©ebanfe; fonnte fid; unfre

S^atfraft eben' fo beflügefn, me bie innerlid) bele^

benbe ^raft oft urplojtic^ ^en ©ebanfen fd)afft unb

in feiner ^oUenbung l)inflettt: gemi^ t>ann mürben

mir un^ felbft mit bem maö mir tl)un nid;t meljr

ein naturgemaf5eö 9Befen fe^'n, fonbern ein unbe^

greiflic^e^ SBunber, unb aud) ber gottlid^en ©nabe,

meld)er mir fveilid; alleö mat}rl)aft ©ute in unö

immer jufd^reiben, mürben mir un^, menn fie auf

biefe ?[rt mirfte, nid;t aU ein^eimifcJ) bei unö unb

in xin^ mo^nenb erfreuen fonnen, fonbern fie mürbe

un^ immer etma^ frembeö unb duf5ereö bleiben,

©arum l)dngt alle (£id)erl}eit beö menfd;lid;en ©elbft^

gefül)(ö, ja t:)a^ g<tnjc Semu^tfein unfrer ^xei\)eit

unb ©efbfttl}dtigfeit eben an biefem langfamen ^cxU
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fd)reiten beö 9Biffcnö, an DiVfem 93en)U^tfein öer

S!}iüf)e unt) Sfnjlrengung, mit t)cr miv t)aö eine nadf;

t)em andern voübrin^cn; unb auf bicfcm SBege un*

[er 9Bevt fürt)ern, unfere Gräfte er{}6I)en unt) unfern

(Sinn reinigen.

9Benn n)ir aber nun auf bie Äet}rfeite fe()en:

fo mülfen ivir freilicl) fagen, wo t)er (angfame

SOßitte t>em nid)t nad)fcmmt, waö ber SSerftant) vor::

Idngft alö gut erfannt I)at, ba i(l baö ©efüljl ber

@ünbe. 93eibeö alfo feigen wix ifl »on einanber

unjertrenn(id); wo t)a^ &c\q ift, ba tfl auc^ bie

©unbe. £)aö ©efej ift xin^ überall, wo wix etwa^

&iitc^ m'O (Sd;6neö feigen unb barnad; trad^ten,

wa^ wix nocl^ nid)t t^cUbringen fonnen; bie ©ünbe

iffc unö überall wo wix fü{)len, t)a^ wix üwa^ wo-

nac^ wix trachten nocl^ nic^t ^vollbringen fonnen,

Wiil wix erft etwa^ unberfirebenbeö ju überminben

l^aben; unb eben fo wenn t)a^ ©efej »erbietet, unb

wix nid)t unterlajjen fonnen. ©a^ ift m. g. "5^,

ber SSBiberflreit, ben un^ eben ber Sfpoftel, von bem

bie SBorte unfern l)eutigen Se^iteö t)errüt)ren, in fei-

nem Sriefe an bie 9i6mer befd;reibt, wo er nid;t

auf eine fo beftimmte SÖSeife al^ l}ier i>on bem ©e^

fej feinet QSolfeö rebet, fonbern, wie aud) wir e^ fo

eben getl}an, von bem ©efej im Slffgemcinen, unb

babei unterfd)eibet ein ®efe§, n)elcl)e^ wix l)aben in

unfcrm ©eifte — t)a^ ift jebeö voraneilenbe (Jrten-

nen bcffen, wa^ gut unb gottgefällig ift, mag eö

l)ervorgegangen fein auö unferm eigenen @inn, ober

aui^ ben ^inricl)tungen unfcrö gemeinfamen Üeben^,
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ober mag eö me^t aU eine alte \jon ©Ott t)em

menfd)(id;en ©c[d)(ecl;t cra>iefene ffi3ol)(t()at erfd)et::

nen, iet)eö foM;e^ vcvanei(ent)e &-fennen beö ®utcn

unb (Bd)bnen ift baö ©efej in unferm ©elfte —
aber auf5ert)em, fagt er, pnben mir ein ©efe§ in

unfern ©liebern, ba^ ift bie CÜ?ar(;t ber ©eu^obnun^

an t>a^ frul)er geübte, t^a^ aber bem neu erfannten

n)iberftreitet. 5fni beutlicbften ftnc^en nnr bieö frei-

(tc^ au^ogefprocl)en in ber ®eu>a(t ber finnlid)en

iHift, \vM)c ]id) an bie 93efriebigung ber 95ebürf=

ntffe be^ leiblid;en Menö anfnüpft, unb in ber

©tdrfe ber letbenfcl)aftlid}en Siemegungen, meldte

mtö ber ©elbfiliebe ber^orge{}en- 2(ber eö ift aml)

überaß bajfelbe, wo etmaö un^oßfcmmne^, tia^ un^

lieb gemorben ift unb (eid;t, einer ^6t)eren Sorbe*

rung roeid^en folL £)aö ift ^a^ ©efe§ in ten ©lie=

bem, meld)eö unö t)inbert ju i^ollbringen, xv>a^ \)a^

©efej im ©eifte xin^ i^orl)ftlt — unb biefe beiben,

fagt er, finb mit einanber im ©treit. ^a and)

wenn wix fd)on burd) angeftrengte !^reue in fort*

fd)reitenber Uebung bebeutenb j^ugencmmen ijahcn in

ber ^raft \)a^ auö5urid)ten, wa^ wir al^ gut unb

red;t unb fd)cn anerfannt t)aben, n^erben nnr bcd;

biefe^ (Streitet niemals ganj erlebigt. Unb u>enn

eö fd)eint al^ ob ber 9Biberftanb gan$ übernninben

wäre: fo beginnt fogleic^ berfelbe g^^^i^fP^^^^ ^^^f^

neOe. T)enn cbfd)on \>a^ endige g6ttlid>e ©efe^,

^vorauf bod; alle menfd)lid;e 5urüfget)en, unt>eranber'

lid) iji: fo tonnen wir eö bod; nid)t auf einzelne

Öebiete unferee^ "^cUnC^ anmenben, ebne eö un^ nas
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()er \\i Bringen unt> eö ju \jcrmcnfcf;IicJ)cn, 3" bic-

(er &c\iah aber ift cö t)ann aucl; tierdnberlic^ , roir

fcbaucn eö crjT: t)unHcr unt) un^jcüfcmmner, t)ann

fc()drfer unb {)e(ler, ^at nun ta^ ©cfej jenen (Streit

erregt, unt) t)ie i(}m jugemenbete ^raft t)eö S5i((en^

fiat. a(Ima()(i9 t)a^ ©efe^ in Den ©liefern üUxwm-
t)en, fo ift unterDej? t)a^ 2(uge Deö ©eifteö aucf; nic^t

nmf^ig gemefen. 25er Serftant) am @utm ijat i\u

jivifcben einen neuen 5Iug genommen; t)a*o Durc^

Die Uebung gefd)drfte 2(uge entDecft nun an eben

Dem \3crt)er aU ein fernem 3^^'^ aufgefteüten ©efe^,

Daö aber nun na(}er gerüft ift, Dod; mieDer ^cljUx

unD Un\3o((fommen()eiten , unD fe^t an Die ©teile

Diefe^ ©efe^eö ein neue^ unD t)6()ere^» UnD tok

oft ficf) Diefeö aud; fertfe,;^e nid)t nur in Dem be^

fc^ranften Men De^ einzelnen 9)ienfd)en, fonDern

mel)r nod; unD in groj^erem SKaa^ftabe in Dem ge=

meinfamen ^<^Un ganjer 9xei(}en i>on ©efc()(ed)tern,

ja rvmn mir unö in Die fernften 3<^iten {)inau^ Den=

fen: eö bleibt immer ta^ nam(id;e, unD nie roirD

eine menfd;Iicbc lljat fo ganj Dem ©efe^e, me(d)e^

Derfelben jum ©runDe gelegen l^at, g(eid;en, Daf;

(£iner \3on unö, menn er fid) anDerö red;t i3erftef)t,

jur 3^^*'^^^^^{)<^'^ ^^^ fid; felbft jemals gelangen

fodte, fonDern nur merDen immer mit Dem 5(poftel

aufrufen mujfen^ ö wcx mirD mid; erlofen "oon Die«=

fem ü!eibe De^ SoDe^!

©0 ift Denn n>ol gemi(5, t)a^ fein ©efeß er*

Dacbt tverDen fann, foU c^ anDerii Diefen Flamen

KrDienen, auö melcljeuT nid)t, n>u aud; '}>ax\\u^ fagt,
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^rfcnntnif? t)cv ®unt)c thmc für denjenigen, tcx un-

ter Dem ®efej ftel)t, ©a^ andere aber ift fc()cn

3et)em tjcn felbft f(ar, t)a^ Der SKenfc^ o()ne ®efej

^war aud) fel}r »ert)erbt fein fann unt) elent), t)a^

i{)m aber t>cd) ettva^ erft @ünt»e uH'rt)en fann, n^enn

i^m ein ©efe^ gen?ort)en ift. Söaö folgt aber au^

beiden jufammen? Offenbar biefe^, ba^ fo lange

tvix unter t)em ®efe^ ftel}n, tvir frei(irf) einen Opern

i)ahm unö »on t)er ^ert)erbt()eit unb UnüoUtommens

i)eit Io^juma(i)en, n)elc{)e t)urd) t)aö ©efej bejeid)net

tvirt); t)a^ luir aber ju einer ®ered)ti9feit auf t)ie=

fem SGßege niemals gefangen fonnen, unt) alfo aud;

ju feinem 5riet)en. JDenn njie >Dare e^ moglid),

ia^ ein SKenfcf; 5net>en f^ahn tonnte mit fic^ felbft,

t)er fic^ felbft «ert)ammen mup nac^ t)em ®efe5,

n)eld;eö er felbft anerkennt? 2Benn fiel; aber irgent)

®ott JU t)em 5Wenfcl)en ()erabldj5t, tvenn wir cuva^

aU eine befcnt)ere unt) bleibende 25eranftaltung für

unfer ®efd()tedf)t anäufel}en bered;tigt fein foUen:

t)ürfen njit t)a\)on wcl »weniger crmarten alö eben

t)ie 95eru^igung unfereö g^njen SGBefenö, t)en inne-

ren 5tict>en, cl)ne t>en alleö ant)ere nur ein jwei^

t)eutigeö ®ut ift? SGBaö ol)ne t)iefen befejfen iver*

t)en fann, t)aö ^aben n)ir alleö reid)lid), benn eö
"

tvare unt)antbar bieö nid)t ertennen ju ivctlen in

Der urfprünglid)en 2luöftattung unferer Statur. STuj^

tiiefer aber ftammt aud) baö ©efej l)er; unt) ivenn

t)aö ®efej 2Kofiö fid) »on andern menfd;lid;en ®e=

fejgebungen unterfd;iet), unb i()m ein nal)erer gottlis

d;er Urfprung beigelegt tverben fcnnte: fo mar eö
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t)oc^ gemi^ nur eine \?orübcr(^e()ent)e güttHd)e ^cr=

anflaftung eben t)C6()a(b, weil eö nid;t (ebenbig ma=

d)en fcnnte, fonbern aud) nur Grtenntni^ ber (Sün=

^e hervorbringen, nic^t aber t)ie ©ünbe f)inn)e9ne^=

men, fangen nun ©ünt)e unt) ©efej fo ^ufammen,

t)a^ einö nicf)t oI}ne t)aö anbcre get)acl)t werben

fann; fo fann aucf) jeneö nid)t ant)erö t)inn)e9ge-

nommen werben, alö tnbem biefeö jugleic^ aufges

I)oben Wirt); unD eine g6ttlid)e QSeranftaltung, tocU

d)e unö wirflid) felig mad;en wiü, fann, t)a ber

griebe mit bem Sewu^tfein ber @ünt)e nid;t bejle=

l)en fann, auc^ nic^t wiet)er ein ©efej fein. —
llnD fo lapt ixn^ t)enn

IL ju t)em anberen S^eil unferer ^Betrachtung

überget)en, unb bie 95e{)auptung be^ Sfpoflelö erwä-

gen, ba^ eben beöwegen bie gütt(id)e 53erl)eif5ung

nur tonnte erfüllt werben burd) ben ©lauben, unb

burc^ bie ©enbung beffen, ber allein ber ©egenflanb

eineö fo(d)en ©laubenö fein fann unb fein barf.

Sä5enn wir nun m. g. ^x. mit bem 2fpofleI

fragen *), 2Ber will mid) benn erlofen t}on bem Sei-

be biefeö Sobeö, »on biefer 3wf^"^»^^"f"9W"9 ^^

menfd)Iid)en Statur, fraft beren wir, chcn weit wir

unö nicb't enthalten fonnen atte SI)atigfeit, bie un-

ferm geiftigen ichcn angel}6rt, auf ein unö tjor 2(u=

gen fd)webenbeö ©efej ^u be5ief)en, niemals ^ur red;=

ten Sreube beö £ebenö gelangen, fonbern immer

) £R6m. 7, 24.
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t\m Sct> im ®efü()I fccr ©ünbc ^aö fico^ t)eö SiKeri:^

fdf)cn bleibt; wenn mt mit il)m aud) in t)ie 2fnu

jvert jinftimmcn , 3cf) banfe ©ctt t)urd) unfern

Äerrn Sefum i2l}riftum: fo müfTen wir it>ol cffen=

bar vcrauijfejen 5unad)ft, t)af5 S(}riftuö felbfl eben

^iefem ß^'^i^'fp^^^ 5anfcl)en ^em 25eiftant)e unt) t)em

SBiden, ^mifc^en i)er (£rfenntnif5 unb t)er 5(u^übim(^

nid^t unterworfen gewefen ift; benn mc fonnte er

unö \)ön Dem befreien, Dem er felbft unterläge? ©er

cinjige 9)2enfd) cl)ne ©ünDe mar eben Des'megen

mä) ct)ne ©efej. 2(ber auö Demfelben ©runt)e,

tt>e6()alb t)ie Srtofung au^ liefern Suft^nbe nur \)on

einem fofd^en au^ge{)en fcnnte, folc;t ja aud) m. 9.

Stv t)a^ eben biefe (Sriofung nid;t n)iet)er auf einer

eben fo getrennten ©nmirfung auf unfern vSerftant)

unb auf unfern 5i3i((en beru(}en fann; benn aucf;

bie Ungleid;()eit beiber ruurbe bann aneber bin^utre?

ten, unb mir mürben ganj in bemfelben ßuftanbe

bleiben mie vor()er,

S^arum fd)einen biojenigen bie eigent[id;e Äraft

Der Srlcfung nid)t red)t ^u treffen, gefe,^t aud; fk ()abcn

fie in il}rem ©emütt), benn ta^ moUen mir ibnen

feineömegeö ftreitig mad)en, aber f(e treffen ^ic bod)

in i()rem 5fu^bruft' nid)t richtig, me(d)e enrmeber

meinen, tk (Jrlofung, bie ^I)rifluö g^fnftet, beflel)e

in ber Sef)re, bie er vorgetragen unb bie ^m fpate-

ren ®efd)Ied)tern in l)cn ()ei(igen ©d;riften unfere^;?

neuen ^unbeö funb gemad)t ift, ober meld;e mei:=

nen, fie beru()e auf bem 95eifpie( G()rifti, mekbeö

mir eben bort beut(id) genug aufgeftellt fi'nben, ober

i
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auf beigem ^ufammcngcnommcn. X>enn maö m. g.

5rv ^^^^^ ift ^'^ ^^'')^'^ ""^ 5uma( t)ie fütlid^e l*cl)re

vom 2I)iin unt) Ji?a)Tcn, t)ie l)ier immer vorjüglid;

I

gemeint ift, maö ift fie anberö a(^ micDer ein (Se*

fej ? jvie e^ ii)t t)enn auc^, fo n)ie 6(}riftu^ fie >3or5

getragen ijat^ m 2?ert)eif3un9en unt) ©rot}ungen

j

nid)t fet)(t, t)ie n)ir t)cd; mol t)e^()alb nic^t für un:=

I

wirffamer i)alun ivert^en, tveil fie geiftig fint) unt)

I nid)t fleifcMid). — (Stellt nun t)ie l*el)re S^rifti t)eu

gott(icI)en 9Bitten in unferm 55erftant)e feft^ alfo al^

ta^ {}cc()fte ©efej, t)a^.t»urd) fein fpatere^ mel)r er«

gan^t a>erDen fo(( ct)er übertrojfen: fo fommt fein

Seifpiel auf t)er einen (Seite ber Se(}re ju ^ülfe,

1 intern ber ©ebanfe belebt mirb t)urc^ t)aö anfci;aü:=

lic(;e 93i(t), auf t)er andern (Seite aber regt t>iefe^

aüerbing^ auf eine eigentl)üm(icf)e 2Beife t)en -5Bi(s

i (en auf ^ur 9lacf;a()mung. 2(ber n^irt) t)iefe Slufrc:«

I gung t)ie Statur t)eä menfcblid^en 3Bi(Ien^ andern?

Qöirt) nid)t im Streit gegen t)aö ©efe^ in t)cn ®lie=

I

t)ern t»ie 2(u^übung bod; immer jurütbleiben ()inter

t)er f(aren ©nf(d)t t)e^ Q3errtant)e^ ? SBirt) nid;t

t)oc^ t)aö innerfte Semufstfein immer mieDer t)en aU
ten S^^i^fP^^t t)arrte{Ien ^anfd)en t)em ©efe^ in t)em

©emütl) unt) t)em ©efej in t)en ©liebem ? 3a m.

g, 5r» eö ift offenbar nicbt ant)erö; menn (Jbriftui?

nur t)urd) ge()re Unt) Seifpiel ivirft: fo fint) »Dir

I nod) auf t)em alten 2Bege t)eö ©efe^e^, unb eö ift

I
nod; feine i£rl6fung erfunben. 2(ber fann t)a^ \vo\

(5l)rifti eigene Innung fein? 2)ie fd)6ne (^inla=

bung, ^a^ er bie unter ber Saft be^ ©efe^eu feuf:^
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jenöen erquiHm rtcüe unb bcr (Seele 9iul)e geben,

fott feinen andern &ii)aU i)aUn aU t)ie Q3ertau»

fd^ung eineö ©efejeö mit einem andern? unb ber

2(poftel fott iid) eine Svlcfung eingefcilbet t)aben, bic

gar nid)t Statt gefunben i)at^ wenn er bod) auf

ber einen ©eite für bie €rI6fung banft unb auf

ber anbern bci}avr>t<^t, ein ®efej fonne nic^t gegeben

werben tia^ lebenbig macf)e? Unb bie t^ieberfpre^

cf)enbe Sitte beö ^errn, t>a^ mx mochten ©nö
werben mit tf)m, wie (Jr ©nö fei mit bem QSater,

(£r tn un^ wie ber QSater in il)m, fott unö nid;t

mel^r eingetragen I}aben al^ biefeö? Unb unrecht

fcttS^riftuö gehabt l}aben, ta^ er ftd) mef)r an bie

Unmünbigen wnb (Seringen gewenbet f)at, a(ö an

bie ^od;geftettten in ber geifiigen SBelt? ©enn bie

Untjottfommneren in einer ic\)cn ^cit pnben immer

noc^ M)xc unb Seifpiel bei ^cn QSottfommneren,

unb wenn auc^ nur ©neö »on beiben, fo ftnb fie

fc^on md)t o^ne .^ütfe; aber bie Soflfommneren,

bie i)atten neuer Se^re beburft m'O eineö l}6I)eren

SSeifpielö, um fie weiter ju führen! — ©iefeö aU

teö au^er ©tanbe ju bejahen fann ic^ al^ meine

Ueberjeugung nur fagen, ta^ mnn wir un^ bie

»oUfommene »efriebigung ber c^riftlic^en 5Belt, \)ic

nun feinet 2(nbern me^r waxtct, nur fo erfldren,

wir fie nid^t rid;tig öerflet)en; fonbern ifl St^riftuö un^

wirtUd) 5ur @ered;tigfeit geworben, fo fann er un^

nid)t wieber jum ®efe§ gegeben fein.

Sragt aber jemanb, 9Bie mag benn foId;e^

juge^en, U^ unö (l\)xi[n\^ jur ®ered;tigfeit worben
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ijl; fotten n)ir n\d)t Öabei bleiben, iafy t>cx ^poflcl

in t)cn 5ßorten unferö Sejteö unfcr 2(ttcr ^rfa^rung

au^fpnd;t, menn er fagt, t)ie ^ßerljei^ung n)ürt)e

t^mci) t)en ©tauben an S^fum S()virtum gegeben

t)enen bie t)a glauben. Slux frcid'd; Dag bann bie*

fev ®Iaube ctwa^ anbereö fein mag, al^ nur baö

5unvat)rt)a{ten ber &l)rc unO t)a^ Sfnerfennen beö

»eifpielä! Unb foHte tool ber Sfpoftel btc SGBortc

unfereö Se^teö t)in9efc^rieb«n I)aben, o^ne ia^ er ben

©emeinben, an bie er feinen 93riefrtrf)tete,auc^ hierüber

in bemfelben f)inreic^enben 2(uffc^Iuß gegeben ^dtte?

©0 t)cret benn, n^aö in feinem 93riefe t}m SEorten

wnferä Sejteö »oranget)t, too er namlic^ tjon feinem

©n-eite mit ^etruö erja^It, unb mie er biefen er-

innert t)abe, ^a^ aud) fk, tk »on Statur nid)t ©un=
ber n^aren an^ ben Reiben, fonbern Suben, meil

fie laugten, ^afy t)md) beö ©efejeö aOBerfe tein

%ki\d) gerec(;t merben tonne »or ©ott, gläubig ge-

worben maren an t)cn ^errn S^fum S^riftum, unb

nun l)offten gerecht un'^ feiig ju werben burc^ ^cn

®iavibcn an if)n ; ^a befd)reibt er unö biefen ©lau-

ten red;t wie eö ]id) ju allem fc^ift, waö id; biö^er

tuid; 3(nleitting unfereö Se^teö gefagt ()abe, mit bie-

fen SBorten ^), fo ta^ er fagt, (So bin id) nun

bem ©efej abgeworben um ©ott ju leben; weil

ttdmlid) nid;t td; lebe, fonbern St)rifluö in mir lebt,

®e^et t)a, m. g. 5r., wie nat)e \ki) t)a^ jenen

SGBorten beö (Jrloferö anfd;lief5t, bie id) üort)er an*

*) @aL 2, 19. 20. V
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gefüf^rt, tin'O \vk eö ganj anbetö lautet aU nur

gel)re unb ©cfej öon t)cm Svlofcr anncl}mcn! 3a
l)ieö ift t)cr lebcnMge ©laube, tuvd; mcld)en allein

t>ic ^httM)c 23erl)cif3un3 an t>em ®cfd;lecl)t t)er

aj^enfc()en in (Jrfüdung gel}en fcnntol £)em ©efcj

muffen mir abfterben. 3«^^^^^* in t)ie 5evne unt>

nad) au^en fetten, c()ne in fiel) etmad ju l)aben,

wa^ t)em eignen Urtt)eil unb ®efu(}( genügt; im«

mer bem ®efe^ nad[)(aufen n?ie ^ie ivuaben einem

^cgel, ber vor i(}nen l)ev{)üpft, ül)ne ficf; jemals

t)afc^en ju lajjen, Daö ivare nun »ergeblid)eä 2(bmü*

l^en xnxt> ungefliüte^ Verlangen, aber nic^t &fül*

lung ber g6ttlicf)en 25ert)eif5ungl 93ielmel)v wenn

wix be^ ©efe^eö SBerfe lieber aufbauen: fö fann

aud) nur betbe^, @efe^ unt> ©ünt)e,^tn unö leben;

ünt> fo leben benn aud; nur ^iv, Der alte SKenfd)

t)eö alten S^^H'fp^fte^* 2(1^ ber alfo fotlen wix nid)t

mel)r felbft leben, fcnbern fo fint) n^ir gef'reujiget, fo

i)af5 nur ^I)riftuä in m\^ lebt. 3Bar nun in G()rifto

feine 5:i;^nnung jtt)ifd)en vSerftanb unb 5[BilIen, fon»

bern bie \)ol(fte Uebereinftimmung; wax für i()n ber

SEÖille feinet ^ateri^ nid;t ein ®efej auf^er il}m,

fonbern ^ugleid) fein eigner 2i5ille, ber auöfd;lieplid)

aik^ bemirfte wa^ er üjat, ül)nc bajs jemals ein

anbere^ ©efej in feinen ©Hebern gelebt batte, xm^

erfennen wix H)n aU einen fold^en: fo tonnen wix

and) nid)t anberö alö i()n lieben nnO glauben, h^f^

er ^on ©ott ausgegangen ift
'").

*) So^, i6, 27.
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Unt) inDcm mir itnö in t)icfem ©lauben an ii)n

l)a(ten, ift bicö Daö crftc, t>af? u)ic Sr fid) für un^

t)aI)in9C9ebcn l)at unt) t>er Unfrige geivor^cn, iriv

nun aud; aüc^ t)aö feinige a(^ t)aö unfrige anfel)n,

unt^ nid;t nur unmittelbar ba^ feinige, fonDern aud)

aiic^ xva^ er bewirft in Denen t)ie i£)n aufnel)men,

unt) fo intern (£r in un^ ift, mir Me mit 3^m einee

mert)en *), unb feine ©ered)tic^feit als t)ie unfrigc

anfe()en, unb alfc geredet werben burc^ ben ©tauben

an ii)n^ ba(5 ber ®ered;te nun aud) feines (Slaubene

lebe **). ©er alte SOZenfd) beö S^^^i^fp^^lteö aber,

auö (Sefej unb @ünbe $ufammen9el)alten, nun nid;t

mel)r lebe, fcnbern für tobt erftart merbe, unb menn

er fid^ aud) nod) regt, biefeö bod; nid)t me^r für

baö unfrige geilten merbe, fcnbern mir unö l)er^-

l)aft batjon megmenben» — 2Ber aber t:)a^ nid)t

verftel)en moUte, mie mir unö auf biefe Sßeife Sl)rifti

@ered)ti9feit jueignen, «nb babei unfere eigene Un=

rüUfommen{)eit, fofern mir ffe nur nid)t mel)r moU

len, aud;) ganj in 33er9effenl)eit ftellen fonnen, ber

mu^ aucl^ barauf tjer^ic^ten, liae ebelfte in menfd)=

lid)en ©ingen ju x>erftel)en, T)mn begegnet unö

nid)t ganj baffelbe, menn unfer |)erfcnlid;eö ^emupt-

fein fic^ \jerliert in bem eineä großen ©emeinmefene

bem mir angeboren, menn mir unö an ben Sugen-

ben unb S:l)aten feiner gelben unb SBeifen al^ an

unferm eignen 93ef(j unb 9vul)m erfreuen, unö une

babei gar nid;t me()r einfallt alle^ neinlid)en ober

*) So(). 17, 23« *) ®at. 2, 20. unb 3, 11,

fünfte ©amml. >D
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aui?gi\ianc|cn fein, el)e unv \)cn t^icfem ^ca)uf,tfein

^urcl)^nl^vien n^nren, ja and) \va^ jqt nod) unbc*

i>ad)t imb mibcr 5Bi(lcn a(}nli(i)C^ (^efd)ie()t? 3iur

freilief) fann ^arin nur 2Ba(}rI)eit fein, menn ber ©eift

biefe^ ©an^en mirflid; in unö (ebt, unt) unfer eige*

ner ©eijl iint) ^iöe gemcrben ift

©arum nun ift auc() für t)aö Seben (J^rifti in

nn^ t)ie ei9ent(icf)e ^jauptfacl^e t)aö ^mite, Daf^ nun

auci) wirHiel) d}riftu^ al^ t)ie ^raft unfereö 5i!eben^

in un^ fei, & t)ie ©n()eit unt) t>er Mittelpunkt x\n-

fcreö gemeinfamen £eben*o, unt) mx nur iet)er ein

©liet) an i()m, von il)m befeett unb fo nne t)urc^

ibn fo and) für i()n UMrffam, fo t)a^ unfer 2id)ten

unt) 3:racbten nur darauf ftebt, t)a^ ^u fordern, wa^

5U beanrfen (Er von ®ott gefenbet in bie ^ett ge-

kommen ijl, aüeö 5(nt)ere aber nur I)ierauf ju be=

$iel)en, 2BiÜ aber jemant) t)a^ nid;t begreifen, n^ic

e^ mcglid) fei ein frembeö Seben fo in ]id) auf^u=

nel)men unt) fein eigene^ in jeneö 5U vermanbeln,

t)er mu^ wcl niemals erfa()ren l^aben ober and) nur

Uchad)tctf n)eld) eine faft 5auberifd)e ©en)a(t ein

cbler unt) ^o()er ©eift ausübt, n^enn er fid; ben

fd^mad^eren ©efafien jumenbet unb fid; i(}nen l}in-

giebt, um fie ficf) anzueignen» ©0 bie ©onne, bie

in ^a^ tiefe ^erj ber ^pan^en ()ineinfd)eint, treibt

au^ ibnen mieber ()erauö in flattern unb 93(ütt)en;

bie ?Diutter(iebe (dd;e(t in bie 5(ugen be^ ©dugling^

l^in^in, unb meft in il}m bie £iebe, bie fid) ber 93iut=

ter mieber entgegenftreft ; ber 5'elb()err l)aud;t feinen
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5Kuri) in Saufende, unt) t)crfc(bc 3Rut^ glanjt tf)m

n)iet)er entgegen au^ i()ven feurigen 93liffen. 6I)ri*

ftuö aber, t)er un^ mit göttlicher £iebe geliebet \)at,

cnt^unt)et eben tiefe gottlirf^e £iebe in unfern ^erjen»

£)enn t)er Sßiüe t)eö ^ater^, t)en ju erfüllen feine

©tdrfung wax unt) feine 5reut)e, ift nicl;tö anber^

aU t)ie £iebe, meil (Sott t)ie fiebe ijt» Sarum tfl

aud) 2(llen, t>ie tDal)rt)aft tjon i()m ergriffen fint),

tie £iebe alle^» 5ßaö ffe and) arbeiten mögen unt>

leiten, fie macl)en fic^ fein QSertienft barauö, fon«

t)ern, $Die Siebe 6l)rifti bringet unö alfo *)j mae
il)nen aud; rül}mlid;eö unb erfreulicl^eä begegne, mo«

für fie Sob unt) ©anf fagen, ifl immer nur tiefet,

t)af5 ©ie öebe ®otteö auögegoffen ift in il^re ^er.
jen ^^). 5Bo aber t)ie öebe waltet, ba gilt fein

©efej, ©enn axi^ tem ®efe^ fommt Srfenntni^

ber (Bm'i^c, t)ie öebe aber beteft aud; t)er ©unten

'

anenge; taö (Sefej bringt Surc^t I;er\)or, ter 35e«

(ot)nungen »erluftig ju gelten cter in tie ©trafen
ju »erfagen, tie Siebe aber treibt alle gurc^t au^;

t)aö ©efej mieivol geiftig beftel)t toc^ feiner 9latm
md) nur turc^ ten 93ud)ftaben, tie Siebe reicht

ttjeiter alö alle ©prad;en unb alle ^rfenntni^ **^).

3n tiefer Siebe ei)rifti leben, taö Ijei^t »on feinem

©eifte, ter i^n verflart unt alle^ »on tem feinigen

nimmt, auf ta^ befeligentfte regiert merten, unt
Svegieret euc^ nun ter Oeift: fo feit ii)x nic^t im*'

ter tem ©efej t)»

*)2Äor.5,i4. )9l5m.5/5, •)i5Cor.i3,8. t)®ar.5,i8.

© 2
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(So m. c(* %x. befreit unö S()riftu^ fceitieö vom

©efe^ unt) »on t>cr ©ünDe ; !3on t)ev ®ünt)e, inDem

t)ic ®eineinfd)aft mit feiner ©ered^tigfeit unö t)a^

^öemufjtfein t?erfelben entfrembet; vom ®efe$, intern

t>ie Siebe G()rifti fc fet)r t)eö ©efeje^ ^rfuEung tft,

t)afj beffelben nun nic^t tveiter get)ad)t ju ii)ert)en

braud)t, Unt) rufen mx xin^ aüeö l)ie()er 9el)6ri9e

jurüf: fo n)ert)en mir audf) in ber lleber^eugimci

feft a>ert)en, t)a^, anberö a(ö eö gemcrt)en ift mit

t)em menfd;lid)en ©efd)(ec^t, ©Ott auch nic^t über

unö »erfü^en fcnnte, unt) öa^ t)er 9Catbfci)lui3 einer

fold)en &*lüfunoi nicf)t etitan eine göttliche 5BiEJül)r

ift, fonbern ©nö unt) bajfelbic^e mit t)em 9^atl)fct)(u^,

t)ie 9Kenfd;en, foW)e SBefen mie fie fi'nt), ju fd)af=

fen. T)cnn foüten fie fo(d)e nid)t fein, in t)enen

3aMefpa{t c^efejt tvare 5anfd)en t)er ©nftd;t unt) jun-

fd)en t)er Sl)at : fo fcnnten fie unmcglid;, n)aö \>od)

unfere innerfte unD urfprünglid^fte 93efiimmun^ ift,

ein fcrtfc^reitent)eö öcifti^eö Schert auf ©*t)en ent=

tDiffeln. 2(ber foüten fie aucl^ immer figd)e unb

nur fo(d)e bleiben : fo tonnten fie nie ^u einem mal)-

ten unt) tJoUen 5riet)en gefangen» Unt) fo Ijat t)er

2(pofte( 9ied)t, la^ t)ie 96ttlid)e ^er[)ei|5un9 t)a^

menfd)(icl^e ©efcl^led)t ju fegnen auf feinem onbern

SBege in Erfüllung 9el}en fonnte, aU auf t)em ei^

ner fok^en ^rlofung, tjermittelft t)er ©nl)eit unt)

t)er (ebent)igen ©emeinfd;aft t)e^ ©lauben^ mit t)em,

in meW;em n)et)er ©ünt)c nodf) ©efe^ ift, unt) über=

^aupt fein ©treit nod; S^vk\i(>ah, font)ern lauter

Uebereinftimmung, Sneöe unt) (Seliäfeitt — ©o



( 53 )

ttfoft fein \)cn beni ©cfe^ unb fcet ©ünbe^ unb

htneinge^o^cn burd) ©lauben imb Siebe in bie £e-

ben^etn()cit mit bem, ber unö »ovl^er fo t)cd) geliebt

imb fidf) gern für un^ ba()in9egeben t)at von bem

elften ^[ugenblif feiner 5Birffamfeit an biö an fei«

nen Scb, baö ijl bie grei()eit, \)a^ bie ®erecl)tigfeit

unb bie ©eligfeit ber Äinber ©ötteö, aWocfiten

nur aüe <2(n-iften ma()renb biefer feft(id)en Sage in

fctcl^em (Sinne l)inauf fe{)en $u bem^ ber unö ev^

fc^ienen ift, unb niüd)ten fie alle au^ eigner (Jrfa(;-

lung mit ber innigften ©anfbarfeit fagen tonnen,

5Ben ber ®ol)n frei marf;t, ber ift red)t frei, 'iimcn.
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III.

^ai in t)er ©eele Dem (Jittjug Dcö |)ccrit

öoraitflel^en mu§.

©a t)ie I)in9in9en, pn^ Sefuö an ju reben

ju t)em ^oK »on 3o{)annc^: 2Baö feib i()r

()mauö3ccjan9en in bieSGBufte 5U fd)en? 2BolIi

tet i()r ein 9vof)v fel)en, baö t)et Sßint) t)in

unt) . {)cr n)et)et ? Ober \va^ feit) i()r l)inau^-

gegangen ju fel)en? 5Botttet il)r einen SKen-

fcf)en in mdcl^en Kleibern fet)en? ©iet}e, bie

Da meicije Äleibev tragen ffnb in ber Könige

^dufevn.

;i^icfe 5ßürtc m. a. 5t. ftnb auö bor in einem

grof^en 2[)ei( unfcrer S\ixd)C für ben ()eutigen ©onn^

tac^ üb(id;en evangeKfd^en Section. 3c>I)anneö t)attc
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jtDci von feilten ^i^ncjcvn 511 3^'^^ 9^^i^^^ i^)^^ 5"

fragen, ob er in Der !^I}at t)er fei, Der t)a tommcn

fottte, ober ob fi'e nod) eineö anderen n?arten mü^=

ten; iint) S^fi^^ f}^^^^ 'f)^^^'^^ geantivortct, f(e mocl;^

tm aU ^Intwoxt nur i(}rem ^DZeifter hmd)Un, \va$

fie felbft gefe{)en l)dtten »on feinem 2()im unt) ^ir-

fen, ^ie nun t)iefe^ unferm Se^t ijcrl)erc}e()ent)e

ciar fe()r in Die 3^'^ f)in9e(}6rt, in \veld)cx mir jqt

kbm, Da^ m, 9. 5r. ift wobi einem jeben «on

fefbft cin(eucl;tenb , unD ich Darf mic^ De!^l)alb nur

auf unfere neuliebe ^erfammlung berufen, in tveU

cber wir unc^ ganj befcnDer^ tvieDer feiner aU Def==

fen, Der Da fommen foüte, unD Der Da .qefommen

ift, mit einanDer gefreut Ijixhcn, unD un;^ fomol mit

Danfbarem »^er^en gegen (Sott Daju befannt, Daf?

mir nic()t me(}r n6t()ig l)aben eineö 2(nDeren ^u mär-

ten, aU and) unö unter einanDer bezeugt, mie e^

nur an iin^ liegen fonne, menn mir nid}t taglid)

me()r unfern geiftigen X:^unger unD ©urft an Um
unD an ailcn l)immltfd)cn drquiftungen ftiden, Die

er gebrad;t Ijat 5Bie aber and) Die ^erlefenen

9Borte felbft, auf Die id) für t)eute eure 5[ufmerf=

famfeit l)ingemiefen i)ahc^ maö namlid; (Jt)riftu:o,

aU jene Singer 3ol)anniö fid) mieDcr entfernt hat-

ten, anfing \3on 3ol)anneö felbft $um Solf'e i\u re=

Den, mie auch Diefe fe()r gefd;ift finD, ein ©egen-

ftanD unfrer 93etrad;tung in Diefer unfrer frcMid;en

*2lD^ent^5eit ju merDen, t)a^ ift \)ielleid)t nid)t fo

tjon fid) felbft einleud)tenD; Die Sad)e ift aber Diefe,

^on jet)cr banDelt alle d;riftlid)e ©id^tfunjl unD
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atte d)ti|lticf)e JXebe in biefev fefHid)m, l)et %mt
Der &ehmt t)eö ^errn vorangehenden 3eit, junad^fl

immer von feiner B^^^^^^f^ ^^^ *^^^ S^eifd) oDer aud)

von jenem feierlidf^en &^iic\ in t)ie v^auptflaDt feinet

^olfeö, aU er nun t>en (e^ten St)ei( feinet großen

5öerfeö auf Srt)en beginnen wollte, 5DIit beibem

aber la^t fiel; aucf) auf t)aö lieblicl)fte verbin&en —
unb ba^ mirt) (Sud) m, g. 5v% fcl)on l)au|Tg vorge*

fommen fein, fo t)a^ id) nid)t furd)ten t)arf unver-

ftanblic^ §u rebcn, wenn id) ben 5(nfang t)er leben*

tigen ®emeinfd;aft mit bem (£rl6fer fo nenne —
ber ©njug be^ ^errn, ber ja nid)t nur für un^

gelebt unb gelitten l)at, fonbern auci) in un^ fein

unb leben mÜ, in ^a^^ ^erj ber ©laubigen felbft.

5ol}anneö ber !ldufer nun m, g. %x. wat n\d)t ein

SDiann beö neuen ^unbeä, fonbern beö alten; tia^

$eigt feine ganje ©efcpic^te, nn^ ber ^err felbft be^^

fldtigt e^ in t>en SEßorten, bie unmittelbar auf nn^

fern Se^t folgen, inbem er fagt, ©eib it)r l)inau^'

gegangen einen ^rop^eten §u fel)en? Sa ic^ fage

eucl), ber am\) me£)r ift aU ein 'Propl)et; aber ber

^leinfle im Dveicbe ®otte^ ift großer benn er, Sllfo

ein SKann beö neuen ^unbeö war 3iol)anneö nid;t,

ober er war berjenige im alten 93unbe, beffen gan«

§e^ Seben unb ©ein fid) am unmittelbarften auf

t>m be,^og, ber ^a fommen foEte, ßben beewegen

war er vor ibm ^er gefanbt; aber um biefen $8eruf

^u erfüllen mufjte er gerabe fo fein un^ nid;t an-

berö, wie ©ott ber ^?err il)n au^gevüftet l)atte. —
Jriiervon nun m. g, 5r, fonnen wir leid;t bie
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-3(nn>cnl)un9 mac^^n auf ^n^ ?e6m fccö ^vloferö in

unfern ^erjen. £^ gicbt 3urtant»e ^cö menfd)li=

d;cn ©emutt}^, n^elc^e ju t)em cl9cnt(icf)cn Seben

a\x^ ©Ott, ju t)et f)ct(i9en 5rcif)eit t)cr Äint)cr @ct=

teö, t)ie Der Srlofer ^ebracl^t unt) cnvorben hat,

nod) nid;t 9ef)6ren, fie 9e()6ren ei^entlid) nod; tijie

3of)anneö einem früt)eren (Entmiflung^^uftant) t)er

menfd)(id^en ©ee(e an; aber fie finb Da^jenicje, \va^

Der Statur Der ©acbe nad) t)cr{>erge()en mufl tjor

Dem ©nju^ Deö (£r(6ferö tn Die ©eefe, Dasjenige

u^oDurd) fie chm fo für iijn bereitet unD auf iijn

ihre 5(ufmerffamfeit gefpannt n^irD, ane Daö !8o(!

cö werDen fcKte, unD jum S^eit aiid) n^urDe Durc^

3c()anneä Den Käufer.

©iefe S^ftÄnDe nun ^erDienen eben Dat)er aB
foId;e n)ol gar fe^r, Da^ mir in Diefer ßdt unfre

2[ufmerffamfett auf fie rid)ten, t()eifö um ibrer felbft

mil^^n — Denn nne foHten unö nid)t überall hx

Dem menfd)lic^en ©emüt()e Die S^id)elx miüfommen

fein, n)e(d)e \)ertunDigen, ^a^ einr ©eefe nidf)t fern

ift t)cm 9ieicl)e ©otteö, fonDern bereit eö tn fid;

auf^une(}men ? — t^eilö md) um vin^ Durd; ^er=

g(eicf)unc; Defto mef)r in unfver eigenen ßrfenntni^

\3on Der red)ten 2frt unD 5i5eife Deö 9veid;eö ©otteö

in unö felbft ^u befeftigen,

©ie^ m, g» gr» fei alfo Die 95e5iet)ung, tn

welcher mx über Die ^erlefenen SBorte jejt mit ein-

auDer nad)Denfen n^oüen. Unmittelbar fagt unö

Der (Jrlüfer ^iDar l)ier nur ^meierlei, maö 3ol;anneö

nid)t fei; nid)t ein vom 2BinDe beivegteö SXöl)r,
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ntd)t einer in meic()en ^feit)evn» Sihct tvie fiä) feine

3u()cver au^ eigner ^etanntfcl)aft bei tiefen 5fn^

teutunv3en t)aö leicf;t t)in,^ut)ent:en fonnten, aniö So-

bannet ftatt Neffen mivflid) war: fo finden aud)

u>ir t>a,^u ^fnleitung genug in t)en ß:r^a()(un3en ber

(Jüangeliften, Unb fo n)ivD iinö teutlid) a^evben,

tvie 3oI}anne5 in beiderlei ^infid)t ein Q3orbi(t) ift

t)e(Ten, ivaö in.ter menfd;(id;en ©eele ttor=

9el)en muf>, e()e t)er ^v(6fev in fie cin,^ie=

()en fann, unt) n^erben unö t)enn aud) red^t über=

jeuc^en tonnen, wie \)od) aini) in beider Äinfid^t t)er

Äleinfte im Sveic^e ®otte^ ctwa^ ^5^n1ic^ere^ unt)

©ropere^ t)avrtel(t aU er,

I. 3i^^^f^ <^^^ f^'^Ö^ ^<^^ (Sriofer, 9Bad feib

i()f t)tnau^i3ec|anc^en ^u^ fe()en? ein 9vo()r, u^elc^eö

ber 5Binb bin unb t)er mel)t? ©a^ ift ein 3»-

fianb, m» g. 5vv in n.>e(d;em fid; ber ^enfd), bei*

in bem 9veid)e beö (^rleferö lebt, unmoglid) befi'n^

ten iann. ©n 9vc()r, t)a^ t)om 2Binbe balb auf

tiefe balb auf jene (Bdtc ()ingetrieben irirb, evl)d(t

feine Q3emegung von auf^en, unb bat nid)t Äraft

unb S^ftigfeit genug, um irgenb einer Bewegung,

bie ibm von auf^en mitget()ei(t mirb, einen 5Ö3ibev5

ftanb 5U teiften, burd; t)m eö feine ©elbftftdnbig»

feit betüd()rte. ©ieö alfo ift ber ©egenfa,^ ^u ber

Srei()eit, meiere ber &(6fer unö anhictct unb mit=

t^eilt, xuxb von ive(d)er er fagt, ^Ben ber 6o(}n

frei mad)t, ber fei red)t frei, inbem er gefommen

fei bic 3Renfd;en frei ju nuul)en burd; bie 9Bal)v-
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tjcit. ©er %xc\c befcmmt vcit au^cn jmar bte QSct:»

nnJafl'un^ 511 feinen ^OanMunc^en unt) bie Öec^en^

f}dnt)e für feine ©e^anfen unt) £mpfint)unc(en ; .abet

wie er ficf) t)ann beirecjt, t)n,^u ()at er t)ie Dve^el in

fid) felbft. ©0 (ange t)er ?!)ienfc(; noc^, wk ber

Sfpcftel eö au^t>rüf't, ^cn jeDem 2Bint)e t)er Se()re l)irt

unb t)er bea^ßt mirt), fo lange balt) t)iefe balt) jene

einander nnDerfprecl^ent^e ^crftettungen unt) Sinfid;*

ten einander in feiner (Seele Drangen unt) t)ert)rans

gen: fo ift er im ©ucf)en unt) 2rad;ten, aber oI)ne

t)aö Siechte fi'nben ^\x tbimcn, llnb n^enn ber ^r^

lofer gegen ba^ Q5o(f grabe biefeö ()erau8{)ebt, baß

3o()anne^ fein fc(d;eö 9vo(}r geivefen: fo n^iü er

feine 3^^)^^^*^^ gemif; jugteicf; auf fid; fetbft ^uxiiU

ful)ren, \vk benn unter i()nen gar tjiete foW;e mo*

gen gemefen fein, me(d;e haio bem 3o()anne^ nacl^s

gingen, halh (5I)rifto felbft, halt) mieber fid; unter

t)a^ 3od) ber p()arifdifd;en @d;riftge(e()rten begaben,

Unb gtüfHid; nod;, tt>enn fie nid;t am (Jnbe, (^ejfs

nungslcö ^u einer eignen Ueber^eugung ju gelangen,

aud) o()ne Ueber^eugung gan,^ bei biefen (enteren

fle{)en blieben, aufrieben bamit iHa^ fiooö berer ju

tl)eilen, n)e{d;e fid; be^ grefnen cffent(id;en 5(nfef)n^

erfreuten; benn bieö ift nod; iDeit fd;(immer, al^

baö ^in= unb ^ergemiegt werben ron jebem 2Binbe

ber Sel)re, weil wenn ber S^enfd; auf t^aß fcftlicbe

%efi^tl)um einer eignen Ueber^eugung tjerjid;tet, er

jugleid) feiner 5rei()eit entfagt, unb fid; $um blin^

ben 5Berf^eug berer erniebrigt, ^on benen er bie SCegel

beö ©laubenö unb beö Sebenö annimmt.
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(£c war ^djanm^ nidjt, tcr t)ic(mc()C ict)eö

geiftlicbc nnt> melt(ic()e 5[nfcl)n feiner ^ret^i^t t)er

'^uf>c untenDerfen ivoÜte, unt) fiel) »on tem ibm

yor^ejoicl^ncten 5Bege burd; feinen Söinbftof? ()in=

mcgtreiben (ie^, 5fber un'e wax a t)enn? 3n t)ev

'IBüfte (ebte er entfernt von ^em Öebrancje t)er

"D^enfd^en* ©tatt fiel) t)en ent^e^enc^efejten S3int)'

ftof^en menfd)lid}cr 9)?einunc|en ^Pvei^ 511 cjeben,

ftd)erte er ftd; unter t)em btd;ten öd)U5 ber (Eins

famfeit, weber t)enen erreichbar, a>e(d)e, um befto

allgemeiner geeiert ju werben, i^re ^O^einungen mog^

(icbft jw verbreiten fucben, nod) aud; benen, meiere

nur um ftcb felbft immer mef)r ^u bcfeftigen, ben

9Bunfc^ f)^3^n, ba^ red)t viele bajTelbe glauben

m6d)ten nne fi'e. >^ier lebte er ungeftort menigften^

in ber Ueber^eugung , t)ie aber freilid) nod) feinen

Jyrieben unb feine ©eligfeit in ficb fd;lof?, t)a^ um
ben 2Kenfd;en ^u belfen unb bie gottlid^en 23er^ei=

fumgen nmt)r ju mad)en, ein Sfnberer fommenmü(ye;

l)ier lebte er in frü()er 5(()nbun9, baf; tlc Erfüllung

nahe fei, in ernftem Umgang mit ©ort, unb n>ie

wnx wcl glauben müjjen, in I)eif3em '5^d)m, ^a^

Um «werben möge \)cn fetbft ,^u ^ci)ancn, ber ^a^

SSc'ii ©otteö in fid; trage, für meld;eö 'S^djcn Um
benn aud) ©ei\)a()rung ivarb, inbem bcr v^Jerr il)m

tin S^i^^^J^ Ö^'^/ n>oran er feinen ©efanbten erfen-

nen foKte. — Unb ivenn X^k ?0?enfd)en ju i()m

binauöfamen iw i>k 5Büfte: fo i)mc er für bic

meiften unter ibnen immer nur \^ai> ß'ine, ^ur Su^e

namlid) ermabnte er f(e unb forbcrte fie auf, red;t-
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fd(;affcnc ^xudjU t)cr 25u^c ^u tragen, iDobei er i^-

nen aber and) nid)t öer{)cl}(te, t^af; fic »on i()m

nid)tö tijeiter ju entarten Ratten, unt) t)a^ er nid)t^

anber^ fei a(ö t)ie (Stimme eine^ 9iufent)en, 3lm

9Benic^e wie eö fcl)cint, tie eö i()m mürt)iger ^u fein

fcbienen, fuc()te er befcimmter aufmerffam ju machen

auf t)en, ber fd)cn unter fie getreten mar, t)en fie

aber nic^t fannten,

9Bie l)aufig m, g» ^x\ fin^m mir nun nicM

aucf) unter unö einen ©eefenjuftant), t)er tiefem gar

fe^r gleic()t, eben fo jmifc^en bem äi^ft^nbc fte()ent),

morin i)a^ Q3e(f fid) t)amalö befanb, unt) t>em ber

maljren jünger ßbrifli, wk 3obanneö in t)er 5Kitte

ftant) jun'fc()en beiden! belebe (ange genug cntme=

t)er eitfermeife menfd;[td)em 2fnfebn gefrol^nt i)ah':n,

weil fie t)te mat)re g-reil^eit für unerreichbar unt) fid^

felbft md)t gut genug für fie ()ieften, ot)er \vdd)C

lange 3^^^ ^^^ ^^f)^ gemefen fint), t)aö ber 5Binb

l)in unt) ()er me()t, fo baj^ fie eine SÄenge \)ün 5Wei=

nungen unt) 2(nf{d;ten mit medf)fe[nber ?{n()dnglid;=

feit jejt ge()egt unt) bann ^ermcrfen l)aben, \3on ie=

ber l}offenb, fie merbe 9vul)e unb (3id)erl)eit gemal)*

ren, unb tjcn jeber immer mieber getaufd)t, bie mer=

\)m bann frü()er ober fpater 'C)a^ geiftige ^erfe()r

mit \)en ?Wenfd)en anfangen für gefa()r(icf; ^u ijalten,

unb mie 3ot)anneö fid) in bie Söüfte ^urüf^og, jie=

f)en fie fid) in fid) felbrt ,^urüf. 2Barum? mei( fie

merfen, baf, bie mmfd)en i()nen nic^t belfen fonnen,

fonbern, wie 2icl)anne^ 'Oa^ aud) prebigte, ein %u
birer fommen mu^. ©ie felbft freilid;, ^a^ Mn\\en
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f(c n)oI)I, tbnncn fiä) and) n\(i)t {)elfcn; aber loa)

\vi]^m fie nicf)t^ bcjTeveö, a(ö fid) immer auf^ neue

mit t)em Semuptfein ju erfüllen, t)aj5 fie nun tDC»

nigften^ m]\cn wk md)t\^ t)a^ ift, \va^ i()nen lange

ate 9rc|5 unt) gut erfd;ienen ift, \vk eitel atte^, ix)0-

mtt fie fid) bi6l)er befd;aftigt, n)aö fie in fid; erfat)«

xcn unt) a^onad) fie geftrebt ()akn» — ©iebt eö nun

aber ^TnDere, welche, entmet)er n^eil i{)nen atteö be*

beutenb crfd;eint, \va^ »on t)em gen)6()n(id)en ah

m\d)t^ ct)er aud; n?eil fie befont)erö bei fo(d)en ©til=

(en unt) S^xüi^r^cQemn t)a^ 5Ba(}re unt) Dvec^te ju

finden aneinen, fid) in i()re 3wrüf9e503en()eit eint)ran»

gen, tDie and) ju 3ot}anned, unt) gemif^ nicl^t mit)er

feinen ^Bitten, t)ie 2Kenfd;en l}inau^flrümten in t)ie

5öüfte: fo l)cren mir aud) v»cn i()nen ^ie namlid;en

flrengen Sone* Bm Sujse ermal}nen fie unt) er::

fd)einen felbft auf ade 2Beife aU folc^e, meiere t)er

Su^e fid; bef^eifsicjen; aber eö me()t ein ©eift mie

t)er t)eö alten ©efeje^ in il)ren l)erben 9vet)en* (Sie

fpred)en am liebften mit t)en 5Bcrten t)e^ alten SSun*

t)eä, ate ob fie nod; fein dicd)t t)atten an tk freu«

bigeren 2(u^fprud;e t)e^ neuen» ©ie l}aben eine

SWenge duf^erlidKr SBerfe ju »ert)ammen unt) Ue=

bungen unt) &Ufagungen ju fordern, unt) nneoiet

aud) t)em (5()riften erlaubt fei, fie 5iel)en fid; immer

t)a^inter jurüf, t)a^ toc^ nur gar wenige^ fromme;

alö ob fie t)od; nod; nid;t im (5tant)e mdren, t)iefeö

afö.il)re gr6j5te unt) reinfte erfat)rung au^jufprec^en,

t)a^ t)ie Siebe t)e^ ganzen ©efejeö (Erfüllung ift

©ie l)angen am ^ud)\iahm unt) rid)ten nad; bem
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93uc(;ftaben, an^ftlicf; für iid) [elbft unt) fd^nrf für

2(nt)ere; a(^ ob i()ncn noc^ t)a^ (Eine fet)(te ju iDiffen,

t)a^ ehcn t)er 93ud)ftabe t6t>tet unt) nur t)er ©eift

(efcentic) mad)U

2ßie füllen wit t)iefe ©tufe t)e^ geifti^en Seben^

fceurt(}ei(en, auf \)cx wix fo mk ad)tun^^\vmi)t

Q)?enfc()en minder freubi^ unb feiig finden aU mir

n)ünfd)ten? l^a^t mic^ el)rlicf) fein unt) eö gerade

^erau^ fagen; inbem un^ tiefe SBeife beengt, jiel}t

fie un^ nid)t an ]id), inbem fie unö t)en ©lan^ t)e^

S^jangelium^ »erbirgt l)inter einem (5cl)irm, Der t>er

©eff'e SKofiö nur ju dl)nlid) fiet)t, ergreift un^ t)aö

Verlangen nacf; einem freieren Sid)t, unt) mir men^.

t)en unö »on il)r ah, 3()ve einfame ^etrad)tung

I)at ixmd beigemifd;t \)on einem unfrud)tbarcn ^rü=

m\ über ben gel)eimften Siefen t)e^ menfd)lid)en

^erberbenio, aU t)aj5 mir einen freudigen ®enu^
t)er c^cttlid;en @nat)e bavcn al)nt)en fcnnten; tbr

Dvingen im ©ebete mit ©ott, mie fel}r aud; t)ie

©tant)t)afti9feit ju loben fei, mit ber fie tl)n nic^t

lajfen moflen, er fegne fie bann, l}at ju^^iel gemalt^

fame 2(nftrengung, afö t)a(5 mir nid)t fürd;ten müf3=

ten, fie au^ biefem Kampfe bod; nid;t anberö al^

mit einer ^Berrenfung ber (Seele fd)eiben ju feigen,

meldte il)nen nid^t leidet ein frifd^eö unb froblic^e^

5ö3anbeln ^or ©ott geftatten mirb» 3l)re ©trafre*

ben an biejenigen, bie fid; au^ bem ©eraufd; eineö

ijielbemegten ^chcn^ ju i()nen magen, ftnb ju menig

»erfe^t mit e\)ancjelifd)er SWilbe, -um auf beilfame

%xt einbringlid) ju fein; i(}re Crmal^nungen jur
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55u^e jeic^cn ju wenig t)aö $»ilt) t)c^ 9{eic^eö ®ot::

te^, in we(d)em wir t^crf) unfci* (txhc I)abcn, alö Daß

wir fie unö aneignen fcnnten, ©arum ge()t eö il)-

nen wie t)em 3'?()^»neö, ju t)em and) Steugierige

in SWenge ^inaii^trümten, wnt) viele fid) von il)m

untertaud()en liefen in t)aö Sat) ber Su^e, aber

t)aö ^at) t)er 5Biet)ergeburt l)atte niemant) »on i()m

empfangen, imt) nur Sßenige fd)cint er im ©tanDe

gewcfen ^u fein, fid) auf tia^ gan^^e i'eben ju ver*

bint^en; t)er auch viel befprcd;en würbe unt) l)Oc^ge?

ad)tet von alleat ^olf, aber fein 95efte^ war bod)

t)aö ,^inweifen auf etwa^, wa^ i^m felbft fel)lte»

©0 erfc^einen un^ and) triefe (Sl)riften; unt) wenn

id) tien ©nt)ruH' in einem 3Bcrte jufammen faffen

feil, t)er &-l6fer t)at feinen freudigen ©njug ncd)

nid)t ge()alten in il)re ©eele, — 5(ber t)od) müjfen

wir mit t)em Srlofer über ]k aufrufen, fte fint) nid;t

ferne vom 9veid;e (Sottet; e^ gel)t t)aö in il}nen vor,

rva^ ^cd) immer, fei eö nun in Derfelben ot)er in

einer anDern ®eftalt, t)enn t)arin wollen wir t)en

g6ttlid)en 5ul)rungen nid;tö vorfd)reiben, bem (lin^

juge t)e^ ^rloferö in t)ie Seele vorangel}en jnuf5,

©enn wenn fie fid) t)em offnen foU, weld^er vor fie

l)intritt mit t)em 3^^'^f/ ^^^ ®"^^ ^^^^^^) ^^^'^/ ^^^^^

t)a^ er gefommen fei it)r fcurcb ftd; felbft t)ie^ ©ne

5U gewdl)ren: fo mu^ fk t)od) erft t)en ©efd)maff

verloren l}aben an t)em bunten Q3ielerlei t)e^ ge:=

w6^nlid;en Menö; fie muf? e^ erfat)ren l)aben, t)a^

mand;erlei Sranf ^u^ vielen £luelien gefd;6pft .we=

tier t)en ©urfi I6fd;ent) Da^ Sebürfni^ befriedigt,
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nod) t)en ^Jlutt) evfrifd)ent) t)aö &6cn er{)cf)t S33enn

fie firf; bcm l)innei9en foff, Der Hjx üerljeift fie frei

5U mad)m t)urcl) t)te ffl3a()r(}eit: fo mu^ fie Dorf)

fcf)cn mit Sctrubnifä 5urüffel)cn auf Me 3cit, >vc

fie I>m unb l}er hcw^^t t?on iekni SBinbe t)er i^e^re

im rct)lid;cn (£uc(;en nad) 5öal)rl)cu fid> Dod; im*

mer nur in einem 3'^f^t^»^t^ n)ed;felnt)er ^nec^tfd)a|t

befanb, balb »on liefern balö von i'enem Sraum

eineö Sterb[id;en angezogen, ü()ne eine anbere 5rci*

l)eit alö bie, menn bie begeifterte Hoffnung ftcl^ in

erfaltenbe (Jnttaufd;ung aufgelofi Ijat^ fid) in einen

andern a()n(id;en S^^^^er i?erftriffcn ju (ajfen; fic

muj; nid)t nur liefern eitlen Uml>ertrei6en auf bem

meiten aber unerfreulichen ©ebiet menfd)(icl^er 2Kei*

nung ben 2[bfd)ieb ^CQcbm I)aben, fonbern e^ muß
tl)r aud; bie 2(^nbung aufgegangen fein, l)a^ el)e

nid)t ber 3)?enfd) feft gemorben tft in einem burc^

md)t$ me^r ju erfi^ütternben ©(aukn, er aucl^ bie

2i>a()r{)eit bie iJ)n frei mad;en fann noci) gar nid;t

gefunben habe; fte muß an^ allen i^ren €rfa{)run»

gen bie lieberjcugung gemonnen l)aben, t)a^ über*

Ijauy^t n\d)t von biefer ober jener ©eite ()er, fonbern

allein »on oben l}erab bie ^imvirfung fommen fonne,

n)eld;e t)en 9)?enfc^en ju einem neuen ®efc^6pf um»
bilbet, unb inbem fie in i^m ber Äeim eineö feiigen

unb in ©Ott fro^lid^en Sebenö wirb, iljn ju ber

l)errlid)en grei()eit ber ^inber (Sottet ergebt. 3f}

aber einer l)ierl)in gelangt : ivie wäxc eö wci mcg«

lid;, l)a^ er jemali^ in ber 5Bal}rl)eit unb in ber

Siebe fein v^cil Rnben tonnte, tvenn il)m tiid;t auc^

fünfte <Samm(. (J
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^anlt fcl)on t^cr 5Wunt) überginge ^on ^em, t)eijen

^oc? ^^cr$ ^c(l ift, fo t)af5 er ^Barnimg unb ©träfe

nicl)t 5urütl)Mt, n>enn t(}n nur jemanb l)cren miü,

iint) mit bor Stimme t>eö eignen ihn felbft ftrafen*

ten ©emifjenö jur Umfe(}r unD Sujäe »erma()nt,

obgleich er mebr nid;t geben tann, meif er felbft

nicl)t mel}r hat ©ofern alfo jene^ 3^i*^'if9^'^)t^n Der

(Seele in pd) felb(l:, um befenntnijsia^üe unt) fe()n-

fuci)tige ©efprad;e mit ©ctt in t)er ®tiüe t)er ©n^

famfeit $u 5)erfud)en, jene freilid) rauben unt)

l)erben ©nmbnungen jur QSuf^e liefen Urfprung l)a*

ben unb »cn biefcm S^^fr^nbe jeugen; fo mögen

mir gern geftet)en, ed fei t)ieö eine ^Vorbereitung

unb 5ßegebefferung für ben freubigen Sin^ug bee^

(Jrlofere, unb auf irgenb eine ^eife jeber einzelnen

(Seele eben fo notl}ix)enbig, tvie So^anne^ mit fei»

nem $:chcn in bev 5Büfle, mit feiner erfd)ütternben

Sufsprebigt bem jübifd)en ^olfe njar; notl)n)enbig,

aber bod^ fd)neller öorübergel)enb bei bem ©nen,

langer au^gefponnen bei bem Slnbern, beutlid)er unb

beftimmter ausgeprägt in bem einen 5^11, minber

anfd)aulic]^ unb erfennbar in bem anbern.

2(ber mel}r aU eine fold;e ^Vorbereitung , mebr

aU ein ©urd)gang ift aiid) alleö biefei? nid)t; fon«

bem \vk ber ©lofer fagt, ber ivleinfte im Dieid;e

©otteS ift grof^er aU 3ol)anneS, unb l}at grof^ereS

atö biefeS, S!)al)er fo notl^menbig ein fold)er ßu^

panb aud) fein mag: fo muffen ivir xm^ bod; um

fo mebr freuen, je fc^neller jeber (li)xi\i barübev

Ijinmeg fommt, JDenn biefe in \id) abgefd;lo|fene
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buj5cnt)e ©clbftbetrac^tuncj, Mcö an.qftlicl)e 5W)en

5U ©Ott, mit t!cm ^oi^ufnfcin, t)a^ er eigcnt(icl)

tod) t)cr @ce(c nod) ferne (et i)crbunt)cn, eö i(l juu

iid) t)er natür(ici;rte, t)cv waljx^u 5[uöt)ruff tcr gc^

reiften (Zrfenntnifs De^ eic^nen Unvermoc^en^ fo wie

t>e^ c^efpannton ^erfangenö, ii)e(cl)eö t)en ^immel

5erreif5en m6cl)te um t)ie >^ütfe l}erab^u()cren; aber

un'e lanK}c t)er 3)k^nfd[) eö fortfe^c, eö bleibt immer

nur t)icfe^; ^ad t\)a^ ibn ma^rl)aft f6rt)ern unt) be*

feli^en tann, tft i^ocl; nid)t felbft barin entt)alten,

unt) ^ur ©emeinfcl;aft mit ©ott bringt er bod; burd)

biefe Slnftrengungcn nid)t burd), tn Denen, menn

nid;tö bejjere^ in i(}re ©teile tritt, bie @ee(e ftd)

nur )^cx^d)xt, ti^eil eö bcd; babei bleibt, 9Iiemanb

fennt t)cn ^aUx unb l)at \)cn aSater aH ber ©oI)n,

unb tx)em biefer i()n mü offenbaren, 5U wem biefer

mit bem QSater f'cmmen mü SCBol^nung bei tl}m

mad;en» ©al)er ift nid;tö beffer, a(^ n^enn eine

l}eilöbe9ierige Seele red;t balb ba()in gelangt, auf

G()riftum 5U fel)en, (in\iatt auf fid; felbrt; unb nic^t

ernftlid; genug tann man biejenigen ivarnen, meiere

meinen, baf? fie in jenem 3^f^^»^^ fc()on il)r (Jrbc

tn bem 9veid;e ©ottei^ unb t)a^ ^eil, wcld)e^ ber

Grlofer bem menfd)lid)en ®efd)led;t erworben l)at

wixUid) befi^en» Q)?6d;ten fi'e fid; bod; lieber red;t

genau an ten 3ot}anne^ if)r 23orbi(b l;alten, ber

nid;t glaubte, ^a^ er für ftd; felbfl irgenb etwa^

roare, fonbern feine ^eftimmung barin fanb, tie

9J^enfd;en ^on ihm mt alfo aud) \)cn ber ^kijiu

lid;feit mit tl}m t;imveg ju iveifen, unb tl;nen einen

e 2
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andern B^^f^^i^^ 6" greifen Ux noch t>ct}crrre{)c,

uvnn t)ic ^aufe mit bein Jeucr t>e^ ®cijTc^ famc.

G()viftuö nun, m. c^. 5r., n?av nid)t mie 3o«

bannet; unb auA) ^cr f(cinfte im 9vcid)e ©cttc^,

weil er C^()rifto al)nlicl)cr \[t ahS 3c(>anneii ibm uuu,

muf5 it)m aucf) an Selic^fcit naber ftckn al^ So*

banncö t()m ftant). ©er ßricfcr ^09 fiel; nid)t in

t)ie ÜBüfte ö^rüf, unb martete nid;t, ob unt) fci^

ctit>a 5D?enfd[)cn fcmmcn mürben il}n bort auf^ufu*

d)en, and) fud)te er c^ar nid;t burd) nwa^ fcnber*

bare^ in feiner äußeren ßrfd)einuncj, mie t)cd) Da^

9anje Seben Seä Sobanneö in ber 5Büfte bamal^

ctn^a^ un9eau^()nlid;eö war, bie 5(ufmerffamfeit auf

ftd; ,i\u |^iel}en; fcnbern er hc^ab fiel) mitten unter

bic ^ienfd)en unb fud)te ll^ felbft auf, o(}nerad)tet

fie ibm nid)tö o^chcn fonnten, cUn weil eö fein 25e2

ruf u^ar ibnen mit3Ut:(}ei(en, Saö mannicjfaltige

vevfebrtc Sreiben berfelben flofste t(}m n?eber fein

felbft UH^gen irgenb eine SSeforc^nif; ein, nod) fam

eö i()m in ^tn ©inn, um nid;t in ^erbad)t ber

2t)ei(nal)me an bem ©cl)iecl)ten ju geratl)en, fid)

auch ber !$;bei(na()me an bem ©Aulblcfen ju entfd;la=

(^en. S^'^'^'^'^^
prebicjte er aud; 33u);e, aber er blieb

babei nid)t fi:e{)en, meiler ben 3Kenfd;en baburd) aüein

and) nur eine ^Semegun^ an'irbe mitc^etbeilt ijahm^

bie tx)ieber ^jerc^angtid) geivefen wäre,* fcnbern mU
mel)r ^eic^te er i^nen bie ©elic^feit beö Dvcid;e^ ©ct-

teö, in n)eW)e:» er fie aufne()men a>c(Ite, nid;t nur

in ber freunblid) einlabenben 9vebe, in meiere immer

fe^r balb feine TBerfünbigung ber $8upe überging,



( 69 )
.

fcnbcvn ncd; mcl)x in bor ßcttfcligcn Jjjcitcrtcit fei^

nc€ Scbenö, um fie baburcb wo moc^licl; für Uftaiu

i)ii} an il)n fclbft atd t)ie unerfcl)cpflicl;e fiiucüe ei*

ncd fclcl)cn Ücbcn^ ju bint)cn, uut) t)er Sicbevbcit

unt) grcibcit tt)ci(f)aft ^u mad)cn, t)te er allein ein^

jlefsen fonnte. — So m. ^, J^r. ift eö nun awd)

nccf) jc^t/ unt) 3^'t)cr fett fc fein, t>er tiMrElid) feigen

feine Stc(le im 9vcic[)e (Scttei? ci^f"^^^'^^ ^>^^' ^-^^^^*

fiel; nocf; n\d)t jener abfcnternt^en £ekn^n?eife ent-

fc()[ac^en I)at, burcl; i-oeW^e hex fdn^ne $^eruf auf bie

©en)iitl)er unferer 93rüt5er ju irirfen cntlt>e^ev im-

mer mel}r eino^eengt wirt), ober ircniöfteniS öan5 auf

^eJu c^uten ^Bitten t)e^ anbeten S:()eife^ (?eru()t; mei

ncci) Daö QGcrtvauen nic^t ^euH^nnen Ijat, o&ne n^cU

dbe^ ia bie cfiriftlidje Äircl)e fid; ^ar nicht üoer i()vc

evfren Sefenner hinauf Ijatu \jcvtreiten formen, taf?

biejenic^en nid)t bem ^eif unferer eignen Seele ge^

fal)rlid; iverben fonnen, beren Seelen inelmei}r \\)k

fo viel an und iffc in unfere i^hlm nel)men uni^ an

ibrcr 95efreiuncj mit arbeiten fetten, ber fann a>cl

and) nod) nid)t mit lu-Üem 9ied)te fagen, baf; Qijx'u

fru^ in il)m lebt, n>eil (!l)rirtuö felbft ftine abfonDernDc

^:ebendu>eife 9efül)vt Ijat, unt) iveil t)ie ©ea>if5()eit,

bafi er in bie Seele einc^ejcgen ift, aucf)'ienei^ ^er*:

trauen nctl)iDent)ic^ I)erbeifül}ren müfue, ül)ne baffelbe

aber nid;t ju benfen ift. ffl3er nod; bie 31'^"^'=

^ejegenkit in fid) felbft ober t)ie ®emeinfd;aft mit

einem tleinen Greife, t)er and) uneber biefe S^nnU

ge^oc|enl)eit jur ^auptfad^e mac^t, bem frcblidjen

SBirten mit bem anvertrauten ^^funbe and) nadj



aufson unb nuf 9fnberc xtorjictt, fei eö nuft, baf? er

jenee ubetl)aupt für baö l)ül)ere unb ^ortvcfflickve

halte, ober baf> er nur (glaube, ncd; fei er nid^t 511

bcm (ejten berufen, ber jei^t im erften S^^üe ()ierin

ivenictftenö nid)t Un ©eift (£()rifti, \vd(\)cx \)a^ im-

mer \nx feinen n^^cfentlichen Seruf erffarte unb fid)

felbft baburd) barftettt, baf5 er fac^t, 5Wetn QSater

n)rr!et bi^l)er unb id) tvirfe aud;'^^): fo ^a^ bieftitte

betrad)tenbe ©nfamfeit nur bie tteineren 3n)ifd;en=

r(\ume feinet ?eben^ auffüllte, wd&ic unr i(}r aüc

nnbmen; unb wenn er mit feinen Vertrauteren au^-

fd)tief5enb ^ufammen mar, fo unrftc er immer leben«

big auf fie, unb §mar red;t eigentltd; in 95e^ie()ung

auf i()r meitereö Sortmirfen» 9(ber it>er fid; nocf)

nid)t 5U fülcf)em fflSirfen berufen glaubt, ber ge()crt

auc^ ncrf) nic^t ju t)mcn, tjcn wddjm (£()rijlu^

fagt, ©Ieicf)n)ie mid) ber Vater gefenbet i)at^ fo

fenbeid)&id)**); unb bod) mad)en unr afe e^ange*

rifd;e (5f)riflen 5(nfprucf) barauf, baf; biefeö unb an=

t)ere al)n(id)e a3orte unfere^ >^errn unb 3Keifterä

nid)t ü\m nur l>c\\ 5(püfte(n ^cltm ober einer be-

flimmten Älaffe ^on e()riften, a>e(d)e in befonberem

(Sinne i^re 3tad)fo(ger tvaren, fonbern dU feine

Verbeifumgen unb 9fuftrage gelten Mm , bie burd;

t()r 5ßcrt an i()n gläubig geworben finb, nur baf>

bie un^oUfommenften fie fic^ aucf) am wenigflen an«

eignen tonnen, 5Ber nur 23u^e ju prebigen meiß,

üt)ne $ugleid) \Jon feinem ^erjen gebrangt aud; bie

*) 3o^ 5/ 17* *) 30!). 90, 21.
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fveubi^c ©eli^fcit in t)er ©eineinfcl)aft mit Clnijlo

§u »crfunt»t(^cn, nun ber mac^ idoI felbft fd^cn glctcl)^

^am öon 3c{)anncu mit SBaffer (\etauft fein jur

iöutio, itnb and) 2(nbcre fo taufen Tonnen ; aber ^u

benen S^nic^crn 3of)anni^, ivelc^c fcl)cn fagen fonn-

ten, ^6k Ijahcn ben SRejfiaö funt)en *), 9e()üvt er

t)od; im cic^entlid;ften (Sinne ncd^ nid)t, unt) bie

ved)te S^uertaufe mit bem gottlicl^en ©eifte fc^eint

er eben bediDcgen, iveit er nod; c^ar nic^t »on fid>

geben unb mittt)eifen fann maö tia^n öel)6rt, aucft

nod) gar nid)t felbft empfangen ju t)aben. £)enn

wo bor ©eift be^ »^^crrn ift, \)a i\t 5'vei()eit, alfo

aud; ungel)inberter unb un^erfümmerter ©enu^ beö

mtüxli6)m Q3er{)aftnijTc'5 ber Srüberlid;fcit, in xticU

d;em nn'r ju aUcn 9)?enfd)en ftef)en; n>o ber ©eijT:

be^ ^errn ift, ^a ift ber ©latibe tl)dtig in frdftigcr

unb ergreifenber £iebe, unb bie ©eelc, after 5c|Te(n

Der '2(engftlid;feit entlebigt^ bebarf nid;t lAnger^ d^m

sxU ob fte nod) fd;mad) iDdrc unh noc^ eine^ %u
bern warten müfue, t?or aüerfei 93erül)rungen ber

\!uft gel)utet unb gleid;fam in meid;Iid;em Sd)iXttm

gepflegt ju werben, 33ie(mel)r verfünbet fid) biefer

@eift burd) ein frifc^e^ Zugreifen an be^ Srlofer^

^^erf, nnlcbeö, feitbem er fe(bft von ber Srbe ^er=

fd)wunben ift, a\k feine ©laubigen ah$ Hjx gemein«

fameö QBerf anfe()n, Unb niemafi? gewif; ift eö

biefer ©eift gewefen, ber bie Gbriftcn §u einem be*

l)virrlid;en *

5[ufentl}a(t in bic ^ü\tc getrieben Inu

(



Mm 5u lüurten, ob fücf) bic ?OJenfc{)en ju il)ncn bin-

mi^ bcmü(}en trollten, mc Scbanncö t()at; fonbcrn

n)ie iSl)nftuö nic^t nur überall l)inc|in9, \vo[)\n er

Qclaten a^ait, awd) t>al)in tvo i()m (eicht fonnte eine

5(buieid)im9 l^cn t)er rechten i^inie tier ^^cnl}cit unb
^ tax SEBürbc vor STugen fcnunen, fcniDern aurf) felbft

l)ie SWenfcben auffud)tc etn.^eln unb in ^ro^en 3}^a|yen,

cUn i'o merben aud) biejeni^en in benen & lebt

Don feiner Siebe gebrungen fiel), liberal! ben SWen*

fd)en binju^eben ja anjubieten , unb red)nen eö mit

ju ber Äned)t^c;eftalt , in a^eld)er fie ju manbeln

^aben, baf; fte fid) aucl^ in bem 3eu>ü()nlid)en ^cUn

iljmn auf alle SBeife annAl)ern, 9Bo ber ©ctft

©ctteö iji, ta ift enbiich aud) feine 5lrt \)on .^err=

fcbaft unb ®en>alt be^ '^ud;ftaben, fcnbern aud;

unter ber j)erfd;iebenften OQüÜe ertennt berfelbige

©eift flcb felbjl uneber, unb l}at nid)t minbere %xm\)c

(lU an ber SKannigfaltigfeit ber übrigen 5Berfe ©ct^

teö auc^ an tcn mannigfaltigen ©tral)len, in wcU

df)e |lc^ t)ci^ ©ne SBcrt ©otte^ in »erfd}iebenen

menfd;lid}en ©eelen brid)t; iint tver auö biefem

©elfte ifr, mirb immer a^eit entfernt fein, irgenb eine

)3on biefen »erfcfeiebenen ©eftaltungen Slnbern aufs

bringen ju motten, um fte ftatt beflVn, \va^ Hjmn

naturlid; unb angemeffen, ift, mit frembartigem 50

belaben, eingeben! ta^ eö einer ber erflen ^fu^fpru*

c()e beö ©eiftee mar, baf5 man Un Q3rübern fein

3cd) auflegen fette cl)ne Slotl). (Benbern be^ fe^^

fren QSertrauen^ö ift jebeö ^in^ biefe^ ©eifieö, bafs

wenn Sfnbere irge^ib cuvii(^ anber^ halten, fie nid;t
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nuv t()rem fyxxw fte{)n unb fa(fen, fonbcm bafj auc^

®ott cö it)ncn unntor cjfcnbaron un'r^ 5Ber niut

noc^ nid)t ^u bicfcr 5teil}cit l)int)urd)9ebrun9en ift,

t)a^ cv auch mit '2(nt)er6t)cnfcnDen bic ^ak^eit in

^iebe [ucbenb Den ^ße^ ju t)cm gemeinfd;aft(id;cn

3ie(e ebne ©pafamv^ unt) ©cnberung manbeln fann,

in bem l}at aud) bae Men bei) (Erlcfcrd noc^ nid)t

bcc;onnen, fonberii er fte^t nod; in ber 7Scrbcrei=

tun^ baju,

II. 3^^^^'*^^'"*^ f^Ö^ ^^^ d'rtcfer, 2ßa^ fcib ibv

binauö^c^anc^cn ju [eben ? einen 5!)ienfd)en in mei^

eben Äleibern? 2Babv(id; ia) fagc eud), fc[d;e finb

'\n ber Äoni^e >öaufern, 5Baö ber Sr(6fer biermit

fagen und, m* 9» %x., '^a^ ifl mobi beutlid); \^a^

namlid) ^obannes nid;t ju benen ge()6rt l^abe, w^U

d)e fid; me{)r, a(^ ^flid;t unb Seruf nctl^menbig

cr{)eifd;en, in bie 3ia{}e ber ®voj;en biefer (Jrbe

drangen, n)ei( il)r ganjer Sinn auf \:>tn Beifall be==

ver, \viU)^r\ irbifd)e ^Jebeit ;^u 2:bei( morben ift,

unb auf ben Kubm einer, iDcirc eö aud) nur öor=

uber9el}enben, naberen ^erbinbung mit ibnen, unb

alfo aud; einer 2bt'i(na()me an ibren: ijerciai^gltcben

Ölan^e, ge.ridjtet ift, Unb freilid) ift bie^ ein trau=

viger Suftanb ber menfd)lid)en ©eele! 9[ßer fo in

©telfeit \3erfentt ift, \)Ci^ er nid)t tval)rnimmt ober

fid) mutl)miüi3 ju verbergen fud;t, n)e(d;en nad;tbei=

ligen %m\^ er trifft, ti»enn er bie JXul)e unb grei*

beit eineö befd)rantteren Ä'reife^ biefem gfan^enben

ßmange aufopfert, vielmebr glaubt, biefen ^Ibglanj
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hii^cxcx SBuvDe nie ju tUxm erfaufcn ^u tbmen^

nun t'er ()at mol freilid) noch feine ©cl}nfud)t nad;

t)em ©eifti^en unt) (Jangen, unt) ift geunf, fo iinfa=

J)^"9 cö jw gcnief^en, t)aj5 t()m nid)t c^e^clfen mare,

ivenn eö t()m axid) in t>er gvefiten 5uüe unter t)ie

^[ugen ö^^f^^'^^^/ i^ "^'^ ^^^ grcf^ten 5!)ii[t»e t)arc^ebcten

n)ürt>e. .Sliemanb fann jn^een Ferren t)ienen, fcn-

tsern t^ie fiel) fo emfic; um SDIenfcftengunft a6mül)en,

t)ie i)ahm gemiß t)em ^aufe t)e^ ^evrn feinen tei^

nen unt) freien ©ienft anzubieten; fie f(nt) in ber

Zhat nccf) fel)r fern »cm S^eicf)e ©ctte^. (5o mar

nun 3ot)anne^ nicl)t, unb inbem i^m ber &(cfer »er

aücm ^c(f bie^ >oortl>eilt)afte 3^«Ai^i|5 gab, mcüte er

ibn 2int)eren »orjiet^en, bie aud; 5u^}rer ^c^ ^clfcö

in 9eiftlid;en ©ingen fein mcdten, äugleid) aber
,

nic^t^ »ernad)(a^i9ten , um aU bei t)en Oiomifcben

©tatt()attern fomof, al^ ben iut)ifd)en Wenigen febr

(^cad^tete ?Wanner jebem ivsS ^fuge 5U faden. 5(ber

3cfeanncö entfernte ftd) biervon inelleid^t mieber ju

iveit, benn t)ie feangeliften er5a()(en »on i()m, er

\)abc ein ©emanb »cn Äameelebaaren getragen, unt)

feine &\>d\c feien v^eufd^reffen gemefen unt) nnlt)er

Äonig, mot)t ftimment) ju feinem ernften unt) ftren:^

gen 5(ufentl)a(t in ber 2Bufte, & I)t;be alfo bie

fkrengfte !Berfd;ma^ung adeö bejfen in t)em äuf^erli^^

cl)en ^cben, ma^ aud; nur t)ie entferntefte 2fet)n(id;:=

feit l)atte mit bem t)en 5(ngefe()eneren unb WcljU^a--

benberen ber ©efettfAaft gea'»6l)nlid)en 5ßcl)neben,

red;t abfid)t(ic{) ^ur (B(i)au getragen, unb in allen

fcld;en t^ingen auf eine (Strenge ber (£ntbelvrung



c^djaltcn^ mcM)e fi'cf) allen ^?enfcf)en bcmerfftcf; macf;te»

5Benn c^ nun rein eine natür(ic()e Jolge gemefen

mare von feinem Aufenthalt in t^er 5Büfte, t)a^ er

fid) auf eine fo ^ürftige Sßeife tlci^cn unt> fo menig

onfprec()en^e d1al)nmo,mnttd gcniefsen mu^te: fo

ivdre an^ni^ftenö n\d)t^ befonbere^ t)abet ju erinnern,

?(ber mie er ein SDiann war, 9eel)rt unt) geachtet

von allem ^o(f, balt) u^eit uml}er berüf)mt in fcer

ganzen ©e^ent», tDO er fid; aufl)ie[t,' ein SKann, ^u

ivelci)em um feine ^rebtc^t ju boren ein grojser S()eil

t)eö Q3o(feö l)inauörtr6mte, unt) nicf)t cUva nur t)ie

5(rmen unt) Surftic^en, fonbern aucf; t>ie 9veicf;en

unb ^n3efel>enen, nur t)aj5 er t)iefe immer mit t)er

cjro^ten (Strenge empfing: fo fonnte e^ Um an ben

^^ittcln nid)t fe()(en, fid; auf eine t)er ()errfd;ent)eu

©itte aller ?D^enfd;en feiner ßcit unt) feinet ^olfd

angemefjue SBeife ju fteit)en unt) ju nal)ren, So

fann alfo wol nid;t ant)erö fein, afe ba^ er einen

SBertl) gelebt I)at auf tiefe ©trenne einer entbeb^

ruji9^reid)en Menöart. Sarin beftarfen un^ aud?

9Borte t)eö (Srlofer^ in terfelben Diebe, au^ t)er un^

fer 2e|:t genommen ift, u>o er ndmlid; feine 3^'^^^*

noffen mit taunifd)en übelgeftimmten Änaben ver^:

c\leid)t, t)ie auf t)er ©ajfe fpielen, 5Bie t)iefe fcalt)

t)ieö balt) jene^ an il)ren (Spielgenoffen au^jufejen

l)dtten, unt) eö il)nen niemals 9ved)t C|emad)t it)ert)en

tonne: fo fei 3o()anne^ gefommen, t)er t)dtte nid;t

gegeffen unt) getrunfen, t)a ()atten fie gefaxt, ®er

^enfd) t)at t)en Teufel; bann fei t)e^ 9)ienfd;en

(2ol)n gekommen, ber df^e unt) trdnfe, ^a fagten



fie, 5Bie ifl bccf) ber 3)?onfc^ ein ^vcifcr unt) ©iu-

feiv t)cv 3^^^^^'^ ^"^ Sünder ©efcKe! ^ie cö alfo

511 t)er Scbcuömeifc, t)ie bcv >^cit unter feinem Q3clfe

fül)vte, gar mol}l ftimmte, t)a^ er fic^ in fc(cl;en

©Ingen i)on ben £Oienfc(;en feiner 3^'^ ^^^)^ untere

fd)iet): fo giebt er xm^ in tiefen Porten ju crfen=

nen, t)ai eö U^ 3cl)anne^ 2(bftd;t aUertingig gerne::

fen, fiel) t)uvd) eine fo(c(;e grof^e ©tre^ige i?eö au-

f;crn )i!eben^ au^^^ufentern.

3[ud) t)ie^ nun ift ein 3^^^^^^^^/ nt» 9» 5vv ^n

bem ivir bie menfc(;nd)e ©eele nid)t feiten pnben.

2ift ber 9)ienfd) eine 3^'i^I^"3 ^^^^ flüd)tic;en ©d;ei-

ne t)eö 3rt)ifc()en nad^gegangen, l)at er fid; felbfi

über mand;e^, a^oran er Sbei( genommen, .^^u taxu

fd;en gefud;t, afö fei eö nicbt füntlid; nccf) >)on

©Ott r'erboten, fonbern nur ein unfcbultiger @enu^

ter 5teut)en be^ Sebenö, bem Die Stimme t)e^ ®e-

miffen^ nid)t anterfprad;e; unt) fommt er Ijcxnad)

{)intcr bie 2:aufd;ung unt) erfennt auö bern abnel}^

menben ©efd^mafi^ an t>em, n^a^ i()n fonft am mei:=

flen an )id) 50g, unt) auö t)er jurufbleibenben Seere

in feiner Seele, n^ie a>enig 2öal)rl}eit tiefe ®efd;afs

tigungen unt) tiefe Vergnügungen in ftd; fd;lief^en;

era>ad;t tann ta^ÖenntJen auö feinem langen tünftlid;

l)er^xn*gebrad)ten (5d)(ummer xux^ fagt i()m, taf; aU

leö biefeö nid)t nur unnü^ fei, intem e^ i()m ja nic^t

gegeben \va^ er fud)te, fontern aud; füntlid;, intern

e^ i(}n abgel)alten hahc md) ten enngcn ©ütern

be^ ^ei(^ ju ftreben: fo taf; mand;er Äeim te^

©Uten, ter fid; fcbon aufgefcl)Iot]'en I>atte in feiner
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iScefe, t>cn fcncm Unfraut ul)enrac()fcn micbei* t?ev«

fcmmen inüfjte. ^cmmt einer mm ju tiefer ^r*

fenntnijl: fo ift e^ um fo natuvlid;er, t>a^ er um*

fc^la^t auf bie entgec^encjefe^tc Seite, je me()r er ftc^

tafur fcnnt, t)a^ er in ©efa()r fommen fonne, toch

irgent) einer neuen al)n(ic(;en Q3evfucl)un^ mieber ju

erliegen, unb t)a^ in fd)a'»ad)en SrugenWiffen eben

tad jDad er bereite glütt(icl) überwunben {)ahitX[ fcdte,

ftc^ unter einer andern ©eflalt bcc^ in feine Seele

unet)er einfd)(eid)en fcnne, ©o 9efd)ie()t tiefer Ue-

bergang $u t)er ent9ev3en(}efe^ten ©trenne, fo \3erfa0t

t>er uberfattigte Su^ferticje ftd; alfed, amd aucf; nur

von fern mit feinen friU)eren 53efriet)tgunc^en i)er=

manDt \\t, unt) fud)t feine £uft unt) greuDe nun am
meiften in feiner Unluft unD in t)en unbe()a(^licf)en

(JinbruKen unb S^ft^^^^n, bie er felbft f)erx»orruft,

um fid) 9(eid;fam aw bemfelben ju ftrafen, n.>oran

er ö^lunbiget t)at, unb »weniger fd^ulbig ^u erfd;ei:=

nen, menn nun eined %{)i\U jene bid;t sufantnten=

gebrannte a)?a|Te finnlid;er Seftrebungen fid; g(eic^=

fam über einen grofseren S^ttmum vert^ei(t, unb
bann noc^ ber üppige (^\ar\^ jener frübern 3eit ver^

beft n^irb burcb bie trübe Jarbung bed fpateren ge-

bend. 2)cd; nid)t nur afd bie Jofge fo(d)er frü()e*

ren Q3erfd;u(bungen unb (Jntmürbigungen pnben mir

eine fo(d;e Seb^nsaeife; fonbern axxd) fieffenlofere

Seelen i)aben von je^er benfelben 5Beg eingefd) lagen,

n)enn fie gefet)en, iveld)e Q3ern)üftungen ber Öveij ber

fiuft unb ber üppigen 5Beid;lic^feit, bed ©lan5ed unb
ber aupern ^ol)eit mit uml;er m \i^n ®emütt)ern
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^
<invicf)tem ©te woUen i(}ren SBibeninden dagegen

t)urcl) t)ie ^ur ©d)au getragene öufagung auefpre=

cl^en iint) ijerftarfcm Q3tH(eicl)t aber nnffen fie fid;

aucl; jugleicl) t)urd) t)aö eDkrc ^emufstfcin t)cv ©clbft-

bcl)evrfd;un9 für t)ic Dpfcr t)ie fie bringen in t)er

©tiüe jii entfd)a^i9cn»

©iefeö, txne eä unö fd)cn in ben frü()eren 3^'=

un t)er d)rift(id;en Äird;e ijaufic^ entc^egentritt, unt)

and) je^t ncd) felbft in unfercr ^ird)c, wddjc bod;

feine ^ert)ienrt(id)feit ircjent) einer Wrt von auj^erli^

eben 9Berfen anerfennt, gar i)äufi^ angetroffen n)irt),

t)iefe^ ift nun ber 3^^^^^^^ ^^^ menfd)nd;en (Seele,

Neffen ^crlu(t), u^enn Jttan il)n an iint) für fic^ be^

txadjtct, 3o()anneö \vax\ dlut t)a^ er nid;t $u icnm

erften 9el}6rt, t)ie nad) einem iiberreidjen nnb ta=

t)e(n^n)ertl}en ©enuf? finnlic^er Seben^freuben biefe

tau()e Sal)n waljUn; fonbern mag er nun »on 3la=

tur ju ernft unb talt gemefen fein, um fid; t)ie Suft

t)er 2BeIt (offen ju tajjen, ober mag baö Seifpiel

frü()erer ©ottgefenbeten il}n beftimmt IjaUn, er blieb

fc^on urfprünglid) fern i>on aßem fro(}en ®enu^ beö

gebend, unb hxad)U feine 2age unter (Zntbe()rungett

unb ^ntfagungen ()in* SBenn aber aud) ßl)riften

thm biefe^ t()un, g(eid;öiel ob eö gefd)ebe ehcn fo

\vk bet 3">l}anncö, ober nad)bem \ic fid) t)cn fmn=

lid>en Dvei^en be^ Seben^ ()ingegeben I)atten: immer

ift eine foW;e (Entl}a(tung von aüem wa^ biefen ir-

bifd)en 2Iufent(}a(t »erfd;6nert, unb bem notl}n)enbi-

gen aud; ^a^ anmutt)ige unb erfreulid;e »erbinbet,

nid;t bie SSBcife beö Srlofcr^. S^ fann für ?Sflan*
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(^m i)eU\am fein, auf eine fur^c ßcit fo ju ^anbellt,

t)amit er \id) bmnfn \v(x\)i\ t)aö ganj entbe()ven ju

fonnen, a>aö fonft fo (eid;t im Stande waxc il)n

ju vcrloffcn; eö t'ann fuv,9)^and;en t)aö fid)eifte

Mittel fein, feine Uebevjeuc^unc^ !)on ber UnmürDigs

feit unt) &tdk\t ade^ irt)ifd)en Sveiben^ red)t feft

in halten, Itnt) menn wix eine ©eefe fel)en, iijelc^e

bei il)ren felbft gebotenen Sntfagungen ftani)()aft be*

{)aiTt, md;t nur mitten unter öerfü()rerifd;en Sienern

t)er £uft unt) l^obret)nern t)e^ aujaeren ©lanje^, fon-

l)ern, iva^ nod; me()r fagen mid, aud) mitten unter

ad;tunc;^a>ert()en unb frommen, aber t)abei bod; k-

benefrol^en £0?enfd;en, t)ie fid; fo enge ©d;ranfen

nid)t gefteft ^aben : fo mögen wix immer fagen, fie

fei nid)t fern \3om Sieic^e (Sottet, ©enn auf t)er

einen (Seite i)at fie t>iefeö fd;on l)inter fid; geworfen,

n)ot)urd; leiber nid)t 5Benige get}inDert ruerben, t)er

gott(id;en 5öei^l)eit beö (J^angeliumö i(}r £>l)x ju

leit)en, unD t)er neuen ©d;6pfung ftid ^u i^akm;

uni) auf t)er anDern ©eite, meil t)ie ©d)rift t)od;

fagt, t)a^ n)ir anberö nid)t a(^ Durd; Srubfal in

t^aö 9ieid) ©otteö eingef)en fonnen, unt) t)er ^Jerr

felbft gefagt ijat, t)a^ eö Dem Sünger nic^t bejfer

9e(}en irerbe a(^ t)em 5Keifter, ift fie fd;on ^jorgeübt

auf aücn @d)mer5, wcld)m t)er (5l)rift in feinem

l)imm(ifd;en 93eruf erfahren mag, feien eö ^ufaüige

5ßit)ermartigfeiten, \vk bie Umftdnbe \ic oftmals mit

fid) bringen, feien eö 5cint)fe(igfeiten, nnc aud) hex

^err fie erful)r, wenn fie fagten, er triebe bie 2:eufer

au^ burd; \)m Dberften ber Seufet, feien e^ ßnt*
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be{)viin9cn, n?ie (le t)en S^cxxn felfcft getroffen I)abcri

wmn er t)cd) fagt, ©c^ a)?enfd;en ©cl)n t)at nid)t,

tDcI;in er fein ,^rtupt Icy*

Sluf alle 2Beife ifl tiakr eine feiere ®ee(e mc^J

bereitet, a^enn Der ^err fie brauc{;en Jinrb in feinem

Sßeinberge unb fie l^erbeifcrbern ju feinem SBevfe;

ftc ift im ©tanbe ii)m freubig ju folgen $u attem,

itioju er fie beruft, o()ne baj^ fie, inbem fie bie ^anb

an ben ^pug legt, um t^a^ gelb beö >^errn ju be^

arbeiten, n)ieber fe()nfüd)tig jurülblift _auf bie nur

neuerlicl) »erlaftene ^n\i ber SBelt« ®aö mögen

wit tl)r gern gefle()en unb un^ '^e]^m freuen; aber

bocf) io^erben mir sugleid) 'i^m SBunfd; nid)t jurüf^

()alten tonnen, baj5 )k balb möge biefen S^ft^J^'^

bn* bloßen Vorübung binter fid; l)aben, unO nun

mtrflid) ^inburd;gebrungen fein jur 5veil)eit ber ^in*

ber (Sottet* f£)cnn ber (Srlofer wax aud) hierin

nid;t ane 3ol)anne^* (Jr aj3 balb mit ben 25orne{)*

men, balb mit ben ©eringen, n^ie bie Umftanbe eö

fugten; er Derfd;mdt)te feine frol)e unt> feine feftlid)C

©elegent)eit, mo^u bie 9yienfd;en t()n l)eranjogen:

aber überall mar er \)a^ l)eilige 2>orbilb berer, bie

burd) it)n bem 9ieid;e ®otte^ gewonnen t^cn ^eim

beä emigen Sebenö in fid; aufgenommen Ijattm ; im*

mer mar er unter ^en gefelligen greuben ber a)ien*

fd)en fiel) felbft gleid;, niemals »on Un ©ingen

biefer 2Belt bel)errfd;t, fonbern immer fie be^errfd;enb,

niemals »on irgenb etmad fo l)ingenommen unb er»

griffen, t)a^ er in bem einen Süigenblif feinet .£eben^

meniger fat)ig unb bereit gemefen mdre, mit ber il)m
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einn.>o{)nent)en gcttlic(;cn Äraft ^um (Segen bor 3)?t'n-

fd(;en ju nnrfcn, öt)cr ivgcnt) eine ©elegenkit tjkte

i)orubev9e{)en fatJen, bie fi'cf) t(}m barl>cr, um biefon

[ebenen Seruf ^u erfüllen. 3lur warm ihm ehm

i)ie^u ami) bie gefefltgen .Greife ber 9}?enfcben unb

bie froheren (Btuntcn i()re^ J?eben^, ol^ne ^afi er If)»

nen eine anbere ©eftaft Ijattc <^cha\ motten, aU fie

Mcn feftft Ijattcn^ n\d)t minber unttf'cmmen afö jene

ernfteren QSerfammdtngen, in benen fie gan^ üorjuglict)

n)ottten Se()re »cn i()m annehmen unb ftcf) erbauen.

' Unb fc fett aurf) jeber von tinä, m* g. gr,,

tn bem Steige ©ottc^ bem (Srlofer dl)n(icl) fein, un'i^

eben baburcb, um fein SQBort ^u rechtfertigen, grc*

f^er a(ö ber, iDelcber felbft großer wax aU atte ^rc*

p()cten, ©iejenigen aber, \vM)C ^lauUn in man*

nigfaltigen &ubebrungen, burcf) melcbe fie bodf; fei*

ner Serfucf)ung entgegen, ber fte nic^t fc(;on fodten

SBiberftanb leiflen fonnen, ober in allerlei felbftge»

n)dl)(ten Uebungen, burcf) bie an unh für ficb nic^t^

imixit unb geforbert mirb in bem JXeicbe ©otte^,

fcbon ibre \)otte Serubigung ju finben, ober burcb

biefelben }u bereifen, baf3 fie Minber ©otteö finb,

inbem fie fid; ja biefer SBelt nicbt gleicb ftetten:

bie mögen eben biefeö 3öort beö Cr(6ferö beberjigen^

unb bie 2(rt recbt hc^cnkn, mie er ficf; fefbfl bem

Sobanneö entgegenftettt. (Einem Sünger 4btifli ge*

^iemt nicbt mebr /icb ab^ufonbern; benn erbatfcbon

©aben empfangen, mit benen er nnrfen fott, xm'O

mit benen er nun, \vk (li)Xi\iu^ 5faert angeborte,

aucb 2(üen angebort, bie irgenb euva^ (in \i)n U*
fünfte ©omml; ^
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^d)xm, !5t)m geziemt nic^t, itgcnt) cuva^ t>cäl)alb

für ©ünt^c ju l)a(ten unt) fic^ bavon Icöjufagcn,

ireil eö etwa burd) Uebermao^ ober SWi^braucf) jut

(Sunt)e verleiten fann* 25te(md)r fett i^m an fid)

aKeö, wa^ ®ctte^ 5Bei£ unt) ®abe tfl, aud) immer

me^r rein unt) l)ei(i9 werben, tnbem er eö gebraucf)t

im ©inn unb ®eift feinet 23erufö unt) für ben

5(uftrag, ben er empfangen IjaU 5ßer fid) aber

öon t)en 5Wenfc^en abfcnbert t)urd> eine t)ie gemein*

fd)aftlid)e ©itte ftorenbe Sebenöu^eif^, ber ent5ie()t

fid) felbft jugleid) mand;e ®elegent}eiten feinem

^errn ju bienen, unt) mand)e iSeranlalJung jum

^eil feiner 93rüt)er etn^aä beizutragen. 5Ber fort*

n)a()reni) fic^ felbft. aü^u furc^tfam jeber 2>erfud;ung

cnt5iet)en mitt, t)er berueift ja, ba^ er ftd; biöl)er im^

mer nur \>ergeblid) geübt tjat, unt) bringt fid; ^u*

gleid) um t)ie Uebung, beren er ncd) immer bebarf,

tijenn einmal eine 3^i^ fommt, wo er ber Q3erfu=

d)ung nid)t me{)r mirb entgel)en fonnen, SöSer nic^t

nur für fid) felbft eine angftlid^e Sebendfü()rung 'oex^

emigt, ju ber bcd; bie (Srünbe je langer je mel)r

\3erfd)n)inben feilten, fonbern aucf) bie ^Keinung l}egt,

WC biefe fe{)le, ba werbe nic^t nac^ ber Siegel be^

^rlofer^ gelebt, bem fe^lt eö wot geanf, noc^ an

ber red)ten <lin\i(i)t; n)eld)eö ba fei ber 9ieicl^tl;um

ber SDlannigfaltigfeit in tm Qiahcn beö (Seiftet, unt)

worin bie Srei^eit ber Äinber (Sottet beftef)e, tjer*

möge beren 3^^^^ )i^ f^^bfl antjertraut ifl, feinem

^ervn ju fle{)en ober ju fallen* Unb wo biefeö aU

(eö fe(}tt, ia follte ber 6t;riflu^ in un^ fc^on jur

*'
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öoKen (Erfcbeinung gefommen fein? Stein! 2ßo &er

^dofer QBcbnung gemad)t l>at, ba (}ervfd)t auc^

t)ie feft(icf)e 5i*t'u^<*/ ^i^ ^^^^ t)erfc[)eud;t, maö nin:

ein 3^f*^" ^<^^ ©orgc unD Der Ixaxm fein fann;

t)a geftaltet ffc^ t)a^ ganjeSeben ju jenem feftKc^en

5reut)enma()(, n^o jet)er !Di(Ifommen ift, t)er nur ba^

l)od)^eit(id;e ÄleiD nic^t tjerfd)ma()t, metd^e^ ber ^err

felbjl auött)eift ®er nimmt aber feinen ^rei^ \jon

SSBerfen ober Hebungen t)afür, font)ern er giebt eö

(luö feiner Jüllej unb eö ift fein t)ären ©eivanb

t)er 93uf5e, fon^ern e^ gWnjt von Jriebe unt> Sreube.

©arum wo t)er *^err feinen ©njug in t)ie ©eefe

gel)a(ten i)at^ t)a ift SeiDUptfein unt> ©enuß t)er

5reiJ)eit, t)eren Sa3cit)Ifprud) ift, Me^ ift euer, unb

nun prüfet 2(tte^ unD t)aö ©ute belauftet; unt) au^

liefern ®enu^ entfpringt aud) ba^ 93e|treben, un*

fern SrüDern biefe 5reit}eit lieb unt) a>ert^ 5u nm^

c^en, unt) fie $u berfelben ju erbeben, ©em fonnen

wix aber nic^t genügen in ber SBüjle, wo fie boc^

nid;t alle kbm^ noc^ in t)em Ijdrenen ©emant), t)aö

fte t)oc^ nid)t alle tragen tonnen; fonbern mit unt>

unter ben 9Kenfc^en muffen mir leben, jeboc^ nur

fo, t>a^, inbem mir it)nen jeigen, wk fid) t)er Sl^rift

ber ©inge t)iefer 2Belt gebrauchen mu^, mir fie

»on t)em unrid)tigen ©ebraud) berfelben i5urüffül}ren,

unt) tnbem mir il)nen jeigen, mie auc^ in allen bie*

fen ©ebieten t>eö Menö ber (Sinn t)er Äint)er®ots

teö maltet, mir tl)nen t)at)urd) ein anfd;aulid;eö

S3ilb einprägen bavon, t)a^ aud) in t)en »erfd;iet)enft

geftalteten Slwgenbliffen t>eö Seben^, ja mitten unter

52
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^em 9fn^ve betÄubenfcen ©evdufd) t)cr SBJelt, fcer

®e\\i &otu€ bad ^ev^ regiert unD ein reinem un^

9cttlid)eö Men ivirft.

2(ber, m, 9. 5i*v ^"^^^"»^ ^^i^* ^"^) f*^
^wö unfe*

rer ^fabrung un)Jen, ^a^ ber Srlcfer feinen ©n*

jug in imfer ^er^ 9et)alten ijat^ unt) mir un^ DetJen

in biefer feftlid^en 3^'^ ^^^ ^^^ innigften ©anfbar*

feit erfreuen: fo fei unö t)aö bod), nod) nidf)t genug,

fonbevn biüig fragen wir unö aucf) nod), l)at er

anä) fcf)ün »ctlftanbigen SSeftj genommen von un«

ferer ©eele? mofent er — baf; id) mid; fo au^^

brüffe — in jeber ©egent) bevfelben mit gleid)er Se*

benbigfeit? regiert er überall in berfelben gleid; un«

Mmfd)räntt? fül)Ien anr in iebem STugenblif unfern

Seben^ fein Men in un^ mit gfeid;er ifraft? SWüjJen

n)ir 2(Be nun gean^ biefe gragen verneinen, unb

mit bem ^r^oftel fpred;en, 3]id;t Da^ id; e^ fd;cn

ergriffen t)atte ober fd;on vcttfommen a^^are; id; jage

aber nac^ bem »orgefteften Siele, ob id; e^ a>e{)I

ergreifen m6d)te: fo fo(gt barauö fd;on von felbft^

ba^ eben t)a noci^ ctwa^ anbere^ l)errfd;t, xmh \vk

nlfo alle, jeber auf feine eigene SBeife vielleid; t, in

trgenb einer Se^iel^ung nod; ju benen. get)6ren, bie

in a>eid)en Kleibern 'einl)erget)en unb bie ^alh\le

ber Äcnige fucben, ober ju tmm \vc\d)c vom

SGBinbe menfd;lid;er SKeinung {)in unb l}er beilegt

werben. 3^'^'^if^)^^^ ^i^^^"^ f^ unvollfcmmnen 3^^*

flanbe nun unb bem gdnjlic^en Siege unb Sriumpfc

be^ €rl6fev^ in unfrer ©eefe liegen alfo and) immer

nod; dl}nlid;e Suftdnbe, wk bie weld;e id) befd;rie*
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bm t)a6e aU folcfte, tie feiner 2(ntunft \)otünge()eit;

Unb t>teö m. g. 5r. i(l ^enn t>ie 93e5iel)un9, in mel«

d)er RM'r Herten nid[)t Unrcrf)t geben üonnen, bie pc^

immer nod), ivieivcF t)er feften unt) freien lieber*

^eugung (ebent), ba^ fie baö .^eil in Sf)riflö fd^on

gefunden I}aben, an eine ftrenge S^^t unb eine

angftlid)e Su^^^äcj'^ä^^l)^'^ l)alten/ Jvie fie ben 3«-'*

^anne^ jum SSorbilb l)au ©o e$ nur gefc^iel)t in

bem red)ten 9Kaa(3e unb auf eine fold)e SQSeife, hü^

bie Äraft ®otteö unb bie S^^ibeit b^r Ätnber ®üt«

teö fid) barin a>a()rne()men ih^tl <Bo eö nur ge»

fd)iel)t mit bem ^orbeI)a{t, baß eine Äic^tung bet

(Seele unb ein &cbict beö ichcn^ nad) bem anberrt

»on biefer dngftlid;en QUjut (oögebunben unb \vai)x^

l)aft frei merben fett ! (So wix nur atte^ö maö bent

Sü^anneö gleicht nic^t anfel)n aU \)a^ ücttfommne

d)riftlic^e i<tUn felbft unb bejjen Jugenb, fonber»

atö eine ©ac^e ber 3loti}, H^ jeneö recf;t aufgebe!

(So nur feiner biejenigen gering i)hk, bie in tict

$»ejiel}ung, n?orin er felbft ncd) fd;n?ac^ i(l, fc^on

]^inburd[)gebrungen finb ^ur^teibeit berÄinber ©ot«

te^, unb il)r 2ehcn i)cm freien unb fr6^lid)en ieUn

beö ^rloferö dl)nlid; geworben! ©o oft mir un^

alfo nod) f^ivarf), un'ö alfo 3ud)t atö ein 93cbürf*

tiiß füllen, fei eö un^ auc^ ^eilige QDpid;t unö i()c

in untermerfen, 2Ker[en wir, \)a^ unö nocl^ ber

2ßinb l)in unb f)er bewegt: wot)f, fo motten wir

auf eine ®ei(e bie Sinfamfeit fud|)en unb Qiebctt

ju ©Ott emporfd)itten , bamit ta^ S^cxi^ and) \^axm

fefl werbe, werin e6 nod; wanfelmut^ig ifl. 5^^-,.



( 86 )

Im wnx in einzelnen ^aüm nec^ t)ie ^)lad)t trbifc^cr

^uft unD irt)ifd)cr ©crgc: nun fo motten u>ir unö

<Zntbe()runcjen auflegen, wenn t)aö £eben fte nid)t

»on felbfl barbietet, unt) wollen feine (Strenge t)er

Hebung fc^euen, bi^ wir ficl;er ffnb jet^e fremde &c^

walt gebrocl^en ju l)aben* 5(ber in t)er 3ud)t unt)

3urulge5ogent)eit bleiben wollen, ta^ l}iej5e fiel; felbjl

au^fd)lie^en »om 9ieid)e ©ottei^, unt», t)ie ^errlicl;=

feit bejfelben öon ferne erblittenb, t)ie gunftige ßeit

»orubergel)en laffen, um in t)afi'elbe einzubringen,

eben wie 9)?ofeö jwar baö gelobte Sant fal) unt)

feinem 2>olfe t)en Sefi'j beffelben t3orl}ielt, aber felbft

nld)t einging ^u beffen 5veut)e unt) 9vul)m» 9Zein,

nur \)orübergel)ent> t)arf in bem £eben beö Sl)rijl:en

alle^ fein, \x>a^ irgent) ^u ftrenger 3wcl;t unt) 3w^*^f=

gejogent}eit gel}6rt; nic^t t)er 2)^aa^ftab unferer ^ott«

tomment)eit, fonbern ba^ 3^i<i)^^ unferer Unöoll*

fomment)eit. Itnfer gemeinfc^aftlid)eö 3'^" <^t)er fei

i)iefeö, t)a^ wir immer mel)r lernen eUn fo fefl unt)

frol) burcl^ t)a^ Seben ju gel)en, wie ber (Jrlofer,

iint) immer mel)r in bem ®eift frot)er Sn)icx\id)t un*

ter t)en 9Kenfd;en ju leben unt> auf fte ju wirfen*

^a^n möge t)er (Erlofer immer \)ollfommner in alle

(Seelen einjiel^en, t>ie il)n fd)on im (Slauben ergriff

fen unb angenommen l)aben, bamit fie alle in im*

mer reicl)erem ^aa^c erfal)ren mögen ^m Snebeit

ttnb bie ©eligfeit ber ^inber (Sottet, unb alle je

langer je mel)r im ®eifte reifen jur QSollfommen^cit

beö männlid;en 2(lterö Sl^rifii. 2(men.
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IV.

S)at icr Sriofcr ali ber (go^n ©ottcö

geboren ijl.

vT^rc fei ®ott in t)er ^o^e, unt) 5ne6e auf St=

Jen, unt) t)en aKenfd)ch ein 833of)fäefatten» 2(men,

S;eft £uPaS i, 31. 32.

©ie^e, t)u n)irfl einen ©o()n gebären, t)e^

Slamen foUjl t)u Sefuö I)eißen ; t)er mivt) gto^

unt) ein ©o^n öeö ^ücf)ften genannt wertem

©ie^ m. a* ^x. maren t)ie ver()eif3enl)en SCBortc

teö Cngelö an t)ie SRaria» 6in (So{)n t)eö ^6c^*

ften n)ett)c t)ev, t)en fie gebaren fette, genannt njer-

^en. Unt) n)ie t)iefe 55er^ei^ung ()ernac^ in unmit=

telbare ^erbinbung gebraclf)t mx\> mit jtnm anbern

SEBottcn^ ba^ t>ie Kraft t)eö ^6cl)flen fie überfc^atten
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werDC; ijattc ^axia feine SBeranlaffung ju knfen,

i()v @cl}n foUe etma crft in S^^f^nft ter ®o(>n ®ot»

te^ wert)en t>urc^ ir^ent) t>uöcje^eicl)nete St)aten ct)et

l)urd) fpdter über i()n ficf) er9ie^ent)e9ctt(id)e ®nat)e;

fonbem er tverbe eö fein, fcbalb fie il}n geboren l)a=

be, muffte fie benfen, tvie fie \?on t)a an feinen 9ta*

men Sefu^ l)ei^en feilte. Unt) eben bie^, m, d)x\\il

5tv ift auc^ evft t^er »olle ©inn unfver l^eutigen unt)

jetieämat unferev feftlicl;en SBeil)nad)t^freut)e. ©enn

irare 5er (Jrlofer t)er SBelt bei feiner ©eburt nod)

gar nid)t »on andern 9Kenfc{)enfint)ern unterfcf)ieben

gemefen, font)ern erft fpater wm t)a^ ®6ttlid)e, wa^

unr an it)m xiere^ren, wber iljn gefcmmen tjon oben

^erab: t>ann ginge unfer eigentt)umlicl^e^ ^erbdltni^

ju il}m nid)t an mit feiner ©eburt, unt) i^uir l)dtten

unö mit unferer 5i*^wt)e über feine ^*rfd)einung n)e?

niger an feine ©eburt ju t}alten, t)ie tbn bann nod;

nic^t §um Srlofer gemacbt, a(^ an jenen ?fugenblif,

xt>dd)cx in feinem ^cUn e^ nun gen>efen fein möge,

n>o er auf eine befonbere Sßeife erfüllt n?ort)en jvdre

mit t)eT ^raft t)eä ^^odjften. ©icö alfo ift t)et

SKittelpunft für alle^, n)aö unfer ^erj in tiefen

fe(llid;en Sagen bemegt, tajä tet Srlofer fd;on

geboren ift al^ ber (Sot)n ©otteö, baf^ t)ie

göttliche ^raft, t)ie if)n in t)en @tant) fe^te t)ic 5ßelt

SU erlofen, il)m uom 5lnfang feinet Seben^ an ein?

lt)ot)nte, unt) t)iefe^ fei für l)eute t)er befont>ere ©e?

genftant) unferer ant)dd)tigen Setrad)tung, ^a^t

un^ alfi? fe^en, u?ie notl)ment)ig t)ie^ jufammen?

^dngt auf t)er einen ©ei^e mit unferm gemeinfc^aft*
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Heften cf)rift[icf)en ©fauben ; auf t)er ont)ern" aber aucl^

mit t)er ]2ie6e, tuvd; \vdd)C t)er (Slaube ttjdtig ifl*

I. S33enn it)ir juerft be()aupten, m, 9. 5^.,

eö {}an9c mit t)em Snneiften unfern c^viftlid)en @(au-

ben^, UM'e er t)urd) tiefet 5tft felbjlt bejeugt mxt>^

jufammcit, ta^ mir unö t)cn (Jrlofer nic^t ant^crö

i)enfen tonnen unt) t)urfen, afe fd)on »on t>em 2(u=

genblif feiner (Erfd)einun3 in t)iefer 2Be(t an mit

attem au^oc^erüftet, yv>a^ er Ijahm mu^te um t)er (Jr«

(ofer ter ffielt ju fein, fcl)on in ficf) tragent) t)a^

ewiije 9ctt(id)e 2Bcrt menngleic^ ncd; fd;n)ei9enb,

Daö :^id)t, n)e(d;e^ in t)te ginfternif? fd;einen foUte,

menn^leid; nod) ijcvbcr^en, unt) hird) tiefe i{}m ein-

n)oI)nent)e erlofcnte ^raft au^9e5eid)net t)or allen

©ünDern, unb i>on t)er ®emeinfc^aft t)er ©unDe ge*

trennt.— menn tx)ir bicö be(}aupten, m» @e(.: fo

ifi eö freilid) eine I)arte Dvete, aieil e^ un^ in geift^

lid)en ©ingen — t)enn in (ei6lid;en unt) natürlichen

begegnet eö un^ beftantig — eine fd)mierige Sumiu
tt)ung ift, t>af3 mir unfer ^Sertrauen auf cttvü^ fejen

feilen, \va^ mir un^ nid;t feiner ^an^cn ?(rt unt)

SBeife md) leb(}aft unt) beutlid; \)orftellen, unt) eö

in unö ju einem beftimmten ^ilbe ausmalen fcn?

nen; unt) t)cd; mirt» unö t)ied t}ier jugemutt)et.

©enn menn mir aud; nid;t in 2lbret)e fein fonnen,

t)on einer innigen 25ereinigun9 einer gctt(id)en Äraft

mit t)er menfd;lid)en Seele nad) ibrer urfprünglid;en

96ttlid)en Slusftattung etmaö 5U mitjen, meil cö

nämlid) unfere eigene Srfa^rung ifi:, fofern ja alle/
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tte (I6tiflo anjU9el)6ren fiel) rül}men fonnen, aud>

iviffen füllen, t)af fie kö t)eili9en ©eifieö tl)eill)aft

gemcrt)en fmt>, unb t)iefer t)oct) 96ttUd)eö 9Befen5

ift, rveil wir t)uvc^ il)n ©nä tverben foßen mit ©Ott:

fo wijfen wir boc^ aud), t)a^ mit inögefammt l)iefe

96ttlid)e ©abe nid^t ct)er wirHicl) cmpfaiigen fonn«

ten, bie§ itnö fd)on t)<i^ »oUc menfc^üc^e Seroufts

fein aufgegangen war, unt) aUc t>ie geiftigen Ärdfte

era>ad;t, n>eW;e bet ©eift ©otteö unmittelbar \xx^

sjorjuglicf) regieren fott, fo t)a^ er nun auclj t)iefe

Siegierung unb alfo feine l)eifigenl)e S:batigfeit fo«

gleid) antreten lonnte; \xv^ anberö alö burd) t)iefe

fint> wir wnö feiner auc^ nie bewußt geworben.

2[ber wenn wir unö nun bie göttliche ^raft beö

(Jrloferö in t^m benfen foüen, wäfcrenb er noc^ irt

t)em un^ottfommenften S^f^^^be war, in weld^em

unö ber SWenfc^ erfd)eint, bem ber neugebornen ^in«

ter, in benen nod) alle jene Gräfte fd;lummern, an

weld)en fid; bie ^o^ere göttliche ^raft in Sl)rifto of*

fenbaren unb beweifen fonnte: fo foUen wir benfen,

ba^ fie ba fet, aber ol)ne \)<k% wir urtö irgenb eine

SBirffamfett vorjufleßen x^\x''^iiXK, weld^e fie m^ixU,

unb bie^ i\>ixi ift unö fd)wer »orjuftellen, unb fdttt

'nnö beö^Ib aud^ ^rt ju glauben.

©a^er eben ^at eö »on jet)er in ber cl^rifHic^en

:Kirc^e auc^ eine folc^e ^orftellung gegeben, mt tc^

fie t)orl)er anbeutete, al^ ob ber Srlofer nicl^t nur

in ben Sauren feiner Äinb^eit, fonbern fo lange, biö

<tUeö 9Kenfd)lic^e in i^in jur Sfeife gebiel)en gerne*

fen, nid;tö anberio gewef^n fei, unb nic^tö anberö in
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fic^ QCttä^eH l)abe aU ciUc önbeitn 9Ncnfcf;enfint>er,

unt) nur aU er t)cn c^rüfjcn Seruf, ^u bem er be=

jlt'mmt war, antreten foüte, t)a erft (et t)ie ^raft

®ctteö über iljn gefommen, unt) t)abe fein ganjeö

QBefen burcl)t>run9en. (Jben t)a{}er aud) fommt e^,

t)a^ tjiele <int)ere (Jl)riften, n^ieruol tiefer (ejten 9>^eis

nunc^ nid;t 5U9etf)an, t)oc{; nid)t redf)t »cn ^erjen

tn bie fint)(id)e 2(nt)ad)t einftimmen tonnen, t)ie mit

t)er \)o((en 1Berel)run9, meW;e bie t>anfbare (Seele

t)em (Jr(cfer n)eil)t, biö auf t)en erften Sinfang feinet

Sebenö jurüfgeljt, unt) fd)on in t)em neugeborneii

Äinbe, cl)neracf)tet feiner Sen^u^tfofigfeit, ben ©o^it

&ctu^ erfennt, fo ta^ il)m nun md}t^ neueö mc\)t

\)cn oben ju 2l}eil werben burfte, fonbern er burc^

t)ic regelmdfji^e (Jntmiflun^ ber menfd)lid)en ©eelc

berjenige merben mu^te, Jt^elc^er burc^ Sßort unb

Zljat, burcb Seben unb Sob ben &laubm »erbiente

unb ^erüorbrac^te, \>m bod) eUn biefe bebenflicf)eren

(I()riften aucf) ^egen, er fei ndmlic^ ber (5of)n beö

lebenbigen ®otteö, berjenige, burdf) tfcn &ctt in ten

le^tm Za^m a(fo jum Iqtm 9KaIe ju tcn 2Ren-

fd)en gerebet l)abe, unb nac^ njetc^em wix feinet

2(nberen mel}r märten bürfem Wber menn biefe SRits

d)riften fid) nur red;t öerrtel)en ii?otten, menn eö i^::

nen nur ^rnft ift mit biefem ©(auben, unb bent

gema^ auc^ mit bem QSerein, \vdd)tx unö l)ier ju^

fammenfül)rt; werben fie unö nid)t bod; beiftimmen

muffen; t^a^ eö für unö minbeftenö eben fo ^art

ivdre, biefen (Glauben, auf bem auc^ ta^ ijmti^e

5e(l begtünbct i% aufgeben ju fotten, blo^ mil wit
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l)en 2(nfanö t>et jmeiten ©c^opfun^ nid)t beffct be*

greifen tonnen, aU t)en Slnfang Der erften unD jet>en

Sfnfang uberl}aupt? ©enn n^enn in 6()rifio nid)t,

fcl)cn alö er ^uevft fein menfd;(id)eö Sdige auffc^lug,

t)aö göttliche S3ort 5't?ifd) geworden n)ar, waö folgt

Darauf weiter? ©otiiel ift un^ gemi^, m» g» 5r.,

eö ift nicl)t nur unfrc eigene £rfa{)rung, font)ern

fü(}n unb feft fteüen wix eö t)ar aU bie allgemeine

aller S)?enfd)en, ^on t)er niemals eine ^lu^na^mc

gefunden tDort)en ifl, nocf) aud) gefunden merken

fann, t)a^ in Sitten, meld;e i)on Oeburt nur fo auö-

gerüftct fint), tt)ie jebe^ SWenfcftenfint) auf ber Srt)e

erfd;eint, and) frül)er ot)er fpater t)ie ©unDe fid; ent*

i^iffelt, unb atter Unterfc^ieb, mie grop er unö aucl^

erfd;eine, im ®runt)e aber ifl: fie t)od) immer nur

geringfügig biefe Q3erfd;iet>enl)eit in Dem Wlaaf^c Der

^raft Deö SSerflanDeö unD ©tarfe Deö SBittenö, mie

man fie aber axid) anfel)e, fie bcivirft immer nur

ein 9Ke^r unD 2Beniger in Der (Jntn)iflung Der

©ünDe, Da^ aber Diefe in einer (Seele, Die nur fo

au^gerüftet in ^a^ &chcn eintritt, jemafö fet}len

fonne, Dem nnDerfprid)t Daö 3^^9^*f^ amfereö ^cc

n)u(5tfeinö Ö^^älirf;* ©«> tonnen mir Demnad; aud^

md)t anDer^ Denfen, aU Daf5 aud) Dem Srlofer Daf=

felbe mürDe begegnet fein, mare er »on ®eburt ge=«

mefen tvie ein anDereö aWenfdjenfinD. Sßa^ für

SJer^eifjungen aud; Der Sngel in Die Demütt)ige

@eele Der ^axia l)inein gefentt t)abe, mie befonneit

fie ftd) in finDlid)er xint> inniger ®otte^furd;t mod)te

gefammelt itnD bereitet ^aben ju Um großen ©e»
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fcf)ftft, Glittet unb Pflegerin beflfe» ju fein, iet efn

©c()ii t)e^ Jjodjften foüte genannt merben: t)ennod),

n?enn eben Mefeö (ejte i(}m erft in 3^'^unft fommen

foüte, VDie treu unt) meife f(e aud) übev t)aö jartc

@emut() m6c(;te ()en)ac{)t l}aben, \vk fern ücn i^m

9e(}rtlten aüeö, waö ibn ()dtte anfteften Tonnen mit

bem jveit ^verbreiteten ®ift, \vcld)c^ einmal ad; alle

S!)?enfc^enf'int)er au^t)aud;en unt) einatf)men — eben

t)eätt)egen ()atte fie e^ aixd) \)on i()m nid;t ab^u(}a[s

ten »ermod;t; t>enn I}ier erfennen mir t)ie ©renje

aKer aud) ber \)olIfommen|ten menfd;(id;en Siebe \xn\>

Sreuc unt) SGBei^fieit, 9BoI)(an alfo, menn ®)riftu^

aud; nur im geringften ©rat)e ein ©ünt)er geblieben

märe: fonnte er bann unfer &-I6[er fein? ©ott

i)atte t)urd; i()n ret)en fonnen, mie t)urd; bie ^rü=

pl)eten t)eö alten 95unt>eö, mld)e aud) fünbicie ^len-^

fd)en maren- 2(ber moden mir un^ nennen nacb

t)em Flamen eine^ ^Hop()eten? motten mir unö \3er=»

fammeln in eineö ^rept)eten Skmen, t)ej]'en 2I)un

unt) 2Bere \>cd) nur eine gortfe^ung t)eö alten ge*

mefen mare unt) nic^t^ neueö? 3a mie nirgenbmo

menig (£ünt)e fein fann, ober eö fann aud; noc^

meniger gebad;t merben: fo fonnten mir aud) nie

fid}er fein, ta^ biefe Sortfe^ung ber aiten SBeife

bie lejte mdre» Unb mai5 ©ott burd; il)n gerebet

I)Atte, e^ t)dtte fonnen eine üoUf'ommnere Seigre un'O

9Inmeifung fein, ma^ er tjatte tijun fonnen, ta^
mdre ein reinere^ 23orbi(b gemefen; beibe^ aber ift

immer nur ©efej. Unb ob ein »on aufu'n gegebe*

ne^ ©efej auf fieinerne ober eherne Safein gegraben
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unmtttelfear \>om ^immel Ijaab fommt, ober ob eö

tuxd) mm 9Renfc^en unt) \)on einem 5i>Jenfcf)en ge»

^ahm roirb, ntemafö tann t)urcl; ein fo(dj)eö t)aö

menfd)li(^e (Sefcf;(ed)t erlofct merken; fcnt)ern aucJ)

t)urd) Den l)ei(tgftcn QÄunt) 9eret)et ober mit bem

Ringer ®ottc^ gefc^rieben fann cö nur Srfenntniß

Der ©ünbe bcmxim, unb biefe ^e\vai)n für fic^

feine (Jrlefung, fonbern je genauer tt)ir bie ©ünbe

ernennen, befto me^r nur brangt e^ un^ au^jurufen,

9Ber n>irb mid) erlofen \3on bem l^eibe biefe^ !^obe^.

©le €r(üfung mu^ »ie(me{}r getabe barin befreiten,

t)a^ bie ©ünbe auö unferm 93emu^tfein getilgt

tvirb» Sie ©ünblofigfeit muß un^ alfo »or2(ugen

treten, unb biefe lebenbige ©unbfofigfeit ijT: ber ^r^

lofer, unb nur tnbem mir unö biefe in ber innige:

flen Sefreunbung unb ©emeinfdf)aft mit if)m aneig^

tten, wie 93efreunbeten atleö gemein ift, fonnen mir

beö 5vieben^ unb ber ©eligfeit t()eiff)aftig merben,

meld)e bie 5tuc{)te t)et &*I6fung fmb»

^htu unö nun biefe ©ünblofigfeit in tf)m cx^

fc^einen unb unö ju einer fo(d;en Eingabe auffor«

Dem fonnen, menn ber (Erlofer fpdterl)in auf irgenb

eine gel)eimnißt)oI(e SBSeife mit g6tt(id)em ©ei|le mt)

mit gottlidjer ^raft, aucf) ol)ne ^aa^ unb gar u\d)t

ju \>erg(eicl^en mit jenen 9^ropl)eten, mArc erfüHt

tvorben? Sollte er nac^ biefer QSeranberung boc^

ein aWenfc^ unb jmar berfelbe 9Kenfd; fein unb

bleiben, unb fiel) unö t\\d)t in eine mf)timlid} ^c=

fpenftifd)e €rfdf)einung vermanbeln, bie unö, mie e^r^^

tvurbig aucfy iljrer 25ef^affen^cit nacf;, bcc^ burd>
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i^re ©cfd;ic^te auf immer \)on ffrf; abfliege : foburfte

t)cd) t)aö @et)Ad;tnif5 fcineä fxüijcxm ficbenö unt) 3"-

(tant>e^ md)t auä9eIü[d)C werben, gefejt auc(), er

^Jitte nad) t)tefer munt)erbaren Heiligung fefne @ünt)e

me^r be9e(}en fonnen. QB^re aber t)aö ©et)ad[)tm^

t)eö fru()cren funt)(id;en 3"f^^^^^^ ^^ ^I)^^ geblieben;

n)ol)(, fa^t unö n)iet)er auf unfre eigene unt) t)ie aü^

gemeinfte menfd;Hd)e ^rfal}vun9 fel)en, \va^ t)axau$

mitcx l)er»crge{)t 5Bir fül)kn eö, m. g. 5vv ^^

tft eine traurige (Jrfa()rung, unD t)ie mt in man=^

d;er ^infici^t lieber t)erfd)ja)eigen unb verbergen alö

mittl)eilen, t)af5 aud; t)aö fernfte ®et)dd)tnif? frü{)e-

rer (5unt)e, metd^e^ in unfrer ©eele jurüfbleibt, nie:^

matö barin jurüfbleibt nur alö ein tobter Sud;ftabe

afö eine blc^e Äenntnif^, tvie von ©ingen bie aiu

ßer unö finb unb »orgel)en; fonbern fie bleibt eüva^

lebenbige^, unb verunreinigt nid)t feiten aud; bic

^eiligften ©ebanfen unb ii)atm, in beren er|ien

Urfprung nnr unö ber Äraft beö göttlichen (Seiftet

auf \)a^ beftimmtefte bemüht tvaren; fie lebt in un^,

um un^ ju jeigen, Ux^ fo lange ber SD^enfd) alö

funbiger aWenfcl) auf Crben ivanbett, mie reid; aucl^

bie ®nabe ®otte^ über Hjn fid; ergieße, niemals

feine (Seele ein fo vollfommen reiner ©piegel mirb,

atö fie fein fonnte, wenn nie ctwa^ von biefem

®ift in it)r Snnere^ eingebrungen mare» Statte

alfo ber Crlofer biefeä mit un^ getl}eilt, gr t^atte

aud) iene £rfa()rung macben muffen n)ie wir. Unh
m, g, 5r. miffen wir t}a^ nid;£, ba|5 j'ebe ©unbe,

»on ber fo aud) nur nod; eine leife Svegung in un«



( % )

feret Oeele junifgebfickn tft, auc^, eben roie e$ febe

^errfcl)ent)e ©ünt)e im ©refsen t()ut, trgenbnne unb

trgenDumnn im Sin^elnen »erfinflevnt) auf unfepi 2>cv=

ftant) n)irft, iinfer Urtt)ei( t>erb(ent)et unt) tjerfdifcht,

unfern ^lif in t»en gcttlicl^en 5Bi(Ien trübt unt) i?er=

unreinigt? ^atte nun auch ber ^rlcfer ir^ent) einen

fo(d;en flüAtigen Sd^atten t)er ©ünDe in feiner

©eele bel)a(ten, nne fcnnten n^'r \?cn ibm l^offen,

t)af5 t)te 5Bcrte, in tve(d)en er unö ben 5Biüen fei*

ne^ unt) unfereö !Bater^ im Jpimmel v^erfünbi^t, unb

unfer ganje^ ^er(}altni^ ju il}m barftettt, fo \)c(I=

fommne 5Ba{)r()eit mdren, auf einer fo reinen unb

tjoüftanbigen 5(uffaffun(^ berul)ten, baf. t^a^ mcn\d)^

licf)e ©efcbkcbt auf immer t)axan fonnte gemiefen

bleiben? S33ie fcnnten wix »crauefejen, \>a^ eine

»oEfommne Uebereinftimmung in i(}m gewefen,

adeö n)aö in i()m ^U\\d) ift ^on bem ®eifl ^cU»

f'cmmen burd;brungen itnb mit i(}m cin^ gea^orben,

fo ba^ er ^a^ ^orbi(b ift, bem ftd) aße nad)bt(ben,

ber 5u()rer, in beffen Suj^tapfen atte treten foEten,

cl)ne ba^ mt ()ojfen bürften, aud; burci^ bie befon=

nenfte Sfneignung je feine 9Bal)rbeit ju erfd^opfen,

aucJ) burd; tcn treueften ©el)orfam fein Qßorbilb 5U

erreid;en? Unb fo(d) einen Srlofer brandeten wit

bod), rvcnn mir unö tjoUfommen befriebigt finben

foüten, unb feinen SBunfc^ 5urüfbel}a(ten, ta^ boc^

nod) ein Slnberer nad) Ujm fcmmen mege!

3M)men nnr nun noc^ ba^u, nu tl). 5^,, mit

njaö für grof^en unb geand)tigen 9ä3orten ber (ErKv

(er felbft, \va^ if)n fo tvefentlid; \jon aüm ©eignen
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^cr Crbc unterj'd;eit)et, in fdncn JXcöen tq'd)ricbcn

ijat, mnn ex facjt, 3d) unb t)cr Später fint) (Jmöj

Wcx .mici) fic(}ct, t>cr ficl)et t)en leitet; bebenden

un'r, tiaf? tiefe ^orte ^Ußleicf) taö 9>iaag cnt()a(ten

für unfere 53ereinigun(^ mit i^m fclbft, rüie fie unö

im ©lauben Qc^eUn ijl, in öer 2ßirf(id)feit aber

nur immer ucüfcmmner crrcid;t n^erten foU, ivie er

für uHö gebeten l)at, l)a^ audj ivix Ciitö mit ifjm

fein foUen, xvcxciu^ fc^on öon felbfl folät, t»ag n)er

unö fie()t, aud) il}n fe()e: n^ie tonnten luir ivcl an^

beriS, ate fie in i(;rem ganjen \)ollen (Sinne nef)men,

wk fie unö »erliegen; u\\i> tok I;dtte tet Srlofer

fo(d)e SBorte reten fonnen, oI}ne ia^ ex unö i(}ret*

jvegen erfd)iene afö einer, l)er entivei)et fic^ felbft

taufd)t in eitlem 2J3a(}n, ot)er, trenn auci; n)o^Imeis

nent) bamit nic()t ju lüenig angenommen iverbe,

ftarfere 2(u^t)rüffe \val)lt al^ Der SSBaI}r(;eit gemäß

tft, unD fo Diejenigen, Die eö genau neljmen n^otten,

taufd)t mit eitlen Hoffnungen. 3a fo müßte er

unö crfayeinen, l}atte er fo gereDet, unb Dabei aucl>

öon ferne nur Die ©ünDe gefdjmeft* X>mn mc
fonnte Der, in \vdd)cm auci) nur Die (eifefte ©pur
»on i(}r übrig geiojefen ift, fagen, Daß er Sin^ ijit

mit Dem aSater, Dem aSater Deö iid)teß, Dem Der allein

gut unD rein ift, unD Dem atle^ and) nur nal;et in Dem
£Waaß, alö jeDer am guten unD reinen tl^eilnimmt«

S^at er alfo xvaljx gereDet, unD giebt eö eine folcf;e

@emeinfd;aft jmifd;en il)m unD un^, njeld;e ein

5(uöftuß ift »on feiner unD Deö 55aterö ginbeit: fo

muß er aud) fd^on »om 2infang feincä i!ebenö an

fünfte ©amml, ©



( ^ )

^a$ SBort ®ottcö in \id) c^üxac^cw, unb ^icfcö i^n

bel)ütct l)aben 53Ct allem, \va^ aud; nur tjon ferne

tcx ©ünt)e 9teid)t; ^ann muf; tiefet hmad)t IjaUn

)et)c ßntanfluncj feiner natürlid)en menfc()licf)en iJväftc,

fo hmad)t l)aben, t)a|5 auc^ t)a^ finnlid)C rein blieb,

unb gleic()fam l)avvte auf ba^ allmd()lige ©ntreten

t)er merflicl;en öBirffqmf'eit tiefer einn)ol)nenl)en gott*

lid;en Äraft, unb »on 2fnfan3 an nid;tö anbereö

ju fein ftrebte, ciU ein SBevf^eucj für tiefelbe. 9iur

ivenn eö fo um tl)n jllant) ^om Slnfanc^ feinet Se*

ben^ an, fonnte er mit 9ved)t tieö \3on ficb fagen.

Uni) enblid;, m. g- gv,, tenfen wir nod) an

t)ie ^eilic^feit Deiijenigen, »er t^em \vn eben burdf)

t)ie @ünt)e alle^ 9iul)meö ermangelten, t)en mir bei

i()m ^aben feilten, unt) bag mir alfo eineö fold;en

^elfer^ bedurften, um De^millen biefer l}eilige ©ott

t)aö ^an^e menfd)lid;e ©efd)led)t tonnte für rein

ad)ten unt) erfldren, unt) ber burd) feine »ottfommnc

9ieint}eit unö alle »ertrate bei feinem 5>ater; o i)or

t)em ^eilicjen Slu^e ©ctteö bleibt aud> ber leifeftc

S^and) be^ SSerberbenö unD t)er ©ünbe nid)t »er*

borcjen, unb menn »er tt)m etmaö, aucb nur bem

fleinften S:t}eile nac^, ber jebem anbern 2(uöe ent-

ginge, unrein erfd)eint, fo ift ba^ ©anjc unrein,

2(lfo, m» g. 5r,, unfer ©laube an bie Vertretung

unferö (Jrloferö beim 5?ater, unfer ©laube taxan,

ta^ mir in il)m lia^ $8ilb be^ l)immlifd;en Vaters

unt ben Slbglan^ feiner ^errlic^feit fd;auen, unfer

©laube an bie Unübertrefflid)feit unb bie beftdnbige

gortbauer feiner Seigre, fo mie an bie S^lan^Mj^^
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' fett unt) llnumft6fJirf)feit feiner ©ebotc — t>aö ?fU

leö ijhtiQt t>a^cn ob, t)ag er fcf)cn auf Ciefcr 2BeI(

erfd;ienen ifl al^ ^a^ enji^e Wcxt, t)Qö Steife^

njart), alä baö £ic^t öon oben, t)aö in bie 5m|ler-
f ni^ l;incinfd;ien.

IL 5rbcr nun la^t unö jmeitenö fe[}en, ba^

n?enn mt m^ ten Crlofer nicf)t auf tiefe SBeife

t)enfen, aud) Me reine unl) ungefärbte üicbe, bererr

üuetle ber Crlcfer ift, il;reö rerf)ten ©runbed er^

mangeln ivürbe, inbem eine^tf;ei(^ bie ungefärbte

Svein^eit Der magren d)riftHd;en Siebe, ant)ernt()ei(^

aber aud^ t)ie 2(u^t)e(}nung berfelben über Da^ ganje

menfd;lici^? ®efd;(ed;t Darauf berut)t, ba^ 2r, um
beffentmillen n?ir a(fo Ikbm, unl) cl}ne SSejict^ung

auf n)eld)en nad; einer folc^en Siebe ^ar nid;t iDÜrbe

geflrebt ii^erben, ein fold)er ijt, \vk a m$ i)kx bc»

fdjrieben n)irt)»

SK. g. 5r. D^nflrettig i(i eine jjon l)en auf«

fallenbften Srfd^einungen in Der inenfd;lic{)en ©eeb
Der Äampf jn)ifd)en Der Siebe, Die wix üüe ju un«

fereö ®Ieid;en tragen, unD jii^ifc^en t^im reinen Oe*
fül)I für Daö 9ied;t unD Unrecht, für Daö ©ute m\>

936fe; SSeiDe^ gleid; fel}r in Dem eDelften unferer

Statur gegrünDel n?irft Dcd) beflänDig gegen einan-

Der. ?!R6gen wix nod) fp feft fein im Unmißen unD
im 5ßiDer(lanD gegen ein Unxcd)t: pnDen rvir Daf*

felbige bei einem, Der unfer .^erj fd)on in Siebe

gefangen genommen i^at, mc geneigt finD tvir ah'*

Dann ju entfd)u(Digen, unD aud) Daö perbafjtefte in

& '2
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einem milderen Sidf)te ju fd)cn. ^ki)t un^ menfdf)*

üd)c Ocftalt unl) mcnfcf)licl)eö SBcfen mit £iebe an

fiel): fo tvirD, n^o n)ir t)ie Sie^ungen t>er (Sunt>e

merfen, mc und bie ^Tuöbruc^e finn(ic{)er ^er^erbt*

l)eit unb tl)orid)tcn SBa^ned fe()ert/ t)ie ©eele, fe

mel)t fic t)er 2Ba{)r()cit ur^t) Dem Öuten crc^eben tfl,

um Defto met)v »on einem Unii?i(Ien ergriffen, t)ev

nur 5U leic^u in £eit>enfd)aft üUx^cljt unb t)ie Siebe

jurufbvan^t SBdren mx mol einer andern aU ei-

ner fo(cf)en getrübten unb aucl^ immer nneber \^a^

ebelfte ®efül)( trubenben Siebe fal)i9, iDenn mt tm=

mer nur unter un^ ananbelten, ol)ne einen anicxn

©egcnftanb ber Siebe ju t)aben, afö bie @eno|Ten

beffelben 23erberbenö? .konnten mx fctnn ai}d)

nur moUen, unfer fittlid[)eö ®efü^l möge fclc^er 5[uf=

maßungen unfa()ig fein^ in benen mir geliebten ^er*

fönen, wenn aud) nur öorüberge^enb, auf eine i)cxhc

unb fcbneibenbe SBeife im Urtl}ei(, ober mit einem

leifen Sone ^on 5cinblid)feit tm t()dtigen SBiber^:

ftanbe entgegentreten ? SRein t>en eWn mt> fräfti*

gen 3"^^^ 9^0^^ ^^^^/ ^^^^ ^'^^ gottticfen SQBitten

jumiber tft, tonnten n?ir md)t aufgeben! Sflfo fonn^

ten wir audf) md)t anberg aU fo lieben, eben fo

jvenig unö felbffc aU unfre 23rüber. ©enn ouc^

tk notI)tt)enbige unb un^ern)erflid;e Siebe eineö je«

ben ju firf) felbft färbt ftcl^ auf gleiche fißeife; mt)

je jlrenger einer tft, je lauter bie (Stimme beö gott*

liefen 2Bi(lenö in t^m rebet, befto öfter fi'nben mir

tf)n in bem Uebergang unb 9ßec(;fel $mifdf)en bem

iingeporten @enu^ beö 2Bof)lgefattenö an glüflic^en
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Sortfc^ritfcn^ ^ercn er ficf) he^vl\f^t ift, unb jii^tfcbcn

t)er et)c[ftcn Serad)tunc^ feiner felbft Unb ftArEet

ober gar iit einem anbern ®inne unb auf eine an«

bete 5Beife fann bod; nicf)t tjevfanc^t tvetben, ba^

wir unfern 9ZW)ften lieben fcBen afö unö fe(bjl:.

Sa n)er nur fo ficf; felbfl liebt, unb jugleic^ nur fo

fhengc ift cjecjen fidj) felbjl, für ben fann cö a>ol

SfBeni^e nur geben, ouc^ unter benen, bie am ^oc^:*

jlen gepriefen njerben, bie allgemein afö bie (Jbefften

unb S5e|len erfd;einen, in SSejieljung ouf meiere,

ifl er nur genau genug mit tl)nen öcrbunben, \)am\t

ii)X SnrierfteC) ibm flar »or 2fugen liegen fann, llr*

toeil unb (£mpfinbung nic^t ebm fo mecbfefn foöte,

alö über ftc^ felbft» Mgcmein alfo ift bann biefe^

geib! ©enn fo müjTen tvir c^ woijl empfinben,

ba|5 ein büftrer <Bd;)attm fid) über jebe menfd)lid)e

Siebe lagert, burd^ t>cn \)a^ reine Sid)t getrübt unb in

iinüollfommne£vfcl)einungen gefpaften n)irb,fcbafumö

bieSeligfeit ber Siebe »erfümmert ift. Slber muffen roir

nic^t aU Sl)rifien bicfen Bwf^^^nb »ern^erfen? Sft

cö nic^t bie ungefärbte Siebe, ju wdd)ct un^ bie

©cf)rift auffcrbert? konnten n)ol bie jünger beö

^errn an ber Siebe, bie fie unter cinanber Ijahm,

crfannt iverben, mm biefe fid; nur auf eine unbe*

(limmte 2(rt burcl^ ctwa^ mel^r unb ct^raö minber

unterfd)iebe tjon biefer natürlid)en, (eiber aber fo un^

befriebigenben Siebe, bie fid; bei allen un^erborbenen

9)ienfd;en pnbct? 2ßotan! mie vermögen u>ir nun

ju einer anbern Siebe ju Sfnbevn unb alfo aud; 5U

unö felbfl ju gelangen? 3a, u>enn 6(}ritluä ein
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fofc^er war ; ttjenn tinx in i()m t)aö 95ttlicf)e öBefcn

fo urfprunglicf; »ercinigt mit t)er menfd)(ic^cn Siatur

anerfenncn, t)af3 in tier Siebe $u i^m jeneö beibeö

auf t)aö,»o(Ifcmmcn(le ©nö ifl, t)ie Siebe ju unfe»

reo ©(eicf)en unD t)ie Siebe ju ^em SBiden t)e5

l)tmm(ifd)en 53aterö: fcann l}aben mx mcnigftenöj

©nen, t)em ivii* mit ganj reiner unt) ungefärbter

Siebe tonnen ju3ett}an fein, \vk fcann aud) feine

Siebe ju un^ eine ganj reine unÖ ungefärbte fein

fann, SDenn in feiner Siebe ju unö fann t)aö feine

©torung machen, fonbern il)r nur t)aö eigent^üm*

lid)e ©epräge ter f)ulfreirf)en S()eilna(}me aufbrüKen,

t)a^ er tiefet Seben, biefe ^errfc^aft t)eö göttlichen

SBittenö in un^ nid)t findet. Unt> mie n^ir einge*

Uni t>er l}immlifc()en ©timme, ®aö ift mein lieber

(Boi)n an t)em id) SBoI}lgefatten l}abe, t>c^ feften

OSertraueu)^ leben, Da^ menn n^ir nur mit guter

2Bal}rl}eit im ©tauben fpred)en tonnen, 9^id;t tc^

lebe, font)ern £l}riftu^ lebet in mir, t>ann auc^ ©Ott

un^ nid)t für unö adein, font)ern nur in t)iefer ©e*

meinfd)aft mit Sl)rifto fielet, uni) alfo wix md) an

t)em 2ßol)lgefallen tl}eilnel)men, rüeld;eö er an fei*

nem (Sol)ne findet: fo ermeitert fic^ ^hen vermöge

liefet ©laubenö notl)n)ent)i9 aud; t>er ^reiö unferer

reinen unt) ungefärbten Siebe, uni) »erbreitet fic^

über alle, t)ie wir in t)er ©emeinfd)aft mit (£t}rifto

fel}en, fo t)a^, n^aö wir an unfern Srtoern nod>

^n\)in \5on menfd)lid;em Q3ert)erben, unö and) fc^on

turd) bie wirffame S:^eilnal)me ©)rifti an iljmn weg*

genommen un^ getilgt erfc^eint, unt) unö wur auf*
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regen fann mit ^erfc(bcn iHebe, röomit ®r unö ge»

riebt l^at, ta$ Seben CSf>rifti in it^nen ju fordern,

tamit cö ncd; völliger tt)ert)e unb t)ie ©ünt)e gan^

übern^inbe, tveM;e xm^ a\^ eine gemi^ t?orubcrgel)ent)e

(Er[cl)einung nur mahnen fett taran, ta^ bie Selig*

feit, t)ie UMr fn t)cr ungefärbten Siebe finden, eine

&abc ift, t)ie n^'r empfangen I}aben von oben, unD

t)ie un^ nur a^erben fonnte burcl; Un ©nen» @e»

()et t)a, taö ifi eine andere £iebe alö jene natürlid)el

9Bir fonnen fagen, bad Sllte tfl vorüber, fiel)e eö

ifl alleö neu geiDorben. 5(ber fo fonnen un'r nur

lieben burcf) iljn unt) um fe'tnetmiKen. Sene getrübte

unvottfommne Üiebe fann fiel; nid)t etwa bi^ jur

Oveint}eit lautem au^ fid) felbfl; ©ner muffte unö

gegeben nierben, ber reine fiiebe unmittelbar fordert

unö envefttj nur fo fonnte baö unvoüfommne an-'

jiel}en t)ie ^ottfommenl)eitj nur fo fonnte unfre Siebe

5U 2(nt)eren recht getjeiligt n^erDen, tvenn fie nun

md)tö anbereö ift, atö ein ?lu^j^uß unfrer fiiebe ju

it)m, unt) ein S[Bit)erfd)ein feiner fiiebe 5U un^»

5Bar er aber nid;t ein foId;er, t)a^ nur reine

Siebe ot}ne t)ie leifefte 2(()nt)ung einer Unvottfommen^

i)eit in bem geliebten ©egenflanbe t)em ©nbruffe

gemd^ ift, Den er auf m\^ mad;t: nun bann mu^*

Un mx immer in bem alten ©tuffmerE bleiben, iin'O

nid)tö beffereö mdre iin^ befd)iebem JDenn tvenn

baö mal)r ifl, nne n)ir eö vorI)in erfldrt, baf; aud;

Gl)riftuö, iDenn fid; nur irgenb jematö n)d()renb fei*

neö menfd)lid;en Sebenö fünblid;eö in il)m geregt

(jat, nid)t im ©tanbe n?dre, bie Erinnerung baran



( 104 )

unl) tk Uhcnbi^m ©puren tia^on in ficf) ju »er^

m\ä)cn: mc moKten n?ir m^ t)enn $a(}mcn unt)

l)in\)cxn, \vk i^mlid) ex m^ and) in t)er golge in

feinem 6ttentlirf)en ieUn, in feiner l)ei(i3en a>erfün*

tigung t)eö Sicic^eö &cmß, in t)em SKut^ unl) in

ber @icf)er()eit, mit melc^er er t>ie SKenfc^en ju fic^

einladet, unö if)nen (Jrquiff'ung unb 3{ul}e \3erl)ei^t,

al^ t)er Slu^gejeid^netfle unter allen 5Kenfdf)enfint)ern,

aU baö auöerma(;ltefie imD größte 2Bertjeug ©ctteö

erfc()iene, tvie ivoßten mir unö t)cnnod) ^hljnxen unt)

I)int)ern, t)a^ nic^t unfer 2(uge fic^ bemü(}te, t)ie

©puren t)er ©ünt)e, von benen mx i^ü^tm, \>a^

fie t)a fein müßten, au^juforfdpen? 3^ U weniger

€^ un^ gelange, in feinem Seben irgenbmo einjelne

beflimmte Un\)ollfommen()eiten unt) 9)?dngel auf^u*

fint)en; um befto fidlerer mürben mir vorau^fejen,

t>a{i tjerborgene 9)?dngel t)od) in aü bem t)errlicl^en

entbatten maren, maö mir ^jcrjüglid) an iljm ju lo*

ben unt> ju preifen pflegen. Oh mir fie immer nur

»orauöfejen müfsten, ober ob mir fie im ©njelnen

mirflic^ entbeft ^dtten, baö gälte für bie Siebe gleicl;*

»iel. SGBir tonnten i()n lieben unenblic^ viel mel)r

atö alle anbre; mir fonnten an il)m fangen mit

einer SSerel^rung, ber fic^ feine anbre vergleid;en

fonnte; — abereömare bod) aud; eine unreine, cin^

gefärbte Siebe, fte mdre nic^t von einer ani)cxn 2frt

aU bie gegen lönbre S[Renfd;enfinber, unb tonnte

atfo au(^ biefe Hebe felbft nic^t t)ei[igen unb um*

manbeln.

Smettend aber ^ingt bte ma^re d^riftticl^e Siebe
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cuä) in fofern nct()tt?cnt)i9 mit t)iefer ^orftcKung

t)on t)em Grlcfcr jufammen, aI5 f(e eine cjanj ctüs

gemeine fein, unt) eben n)ie feine (Zrlcfung t)aö

ganje menfd)lid)e ®efd)Ied)t umfaffen fcü, 2Bit

fel)en t)ieö jwar 9emc()n(id) al^ einen ganj unafc^

i)an9i9 »on t)er (Jrfcl)einung Sörifti in ter menfd)li=

cf)en 3tatur fiegent5en Stieb an, unt> f)alten eö für

dn au^ t)er menfd)Itc^en 55evnunft (}erüov3eI}ent)e!ö

©ebot, ta^ tvo mx irgend SKenfd)en fe{)en, mx
aud) Qkid) taö 25erl)altni^ cintnüpfen fetten £iebe

ju geben imb ju nehmen. Slber mx t)enfen nur

nicf)t immer baran, ta^ ciixd) t)ieö unö erft t)urd;

(S()rtftum gefcmmen ifl^ unb t)aj5 eö eine ber trau*

rigen unb »ern)ürtent)en folgen ber (Sünbe ifl, t)a^

fte bie £iebe in t)em menfd^(id;en ^erjen einengt

unt) befd)ranft. Ober n^o n?aren i^cnrif et)e ber ©oI)n

©otteö erfd)ien, bie aKenfd)en, n?o iDeifet fie unö

tk ©efd)id;te nad), n)eld)e in ber %i)at eine attge:^

meine unb unbegranjte £iebe, id) mü n\d)t fagen

n?at}rt)aft gefül)(t unb ausgeübt, fonbern aud) nur

tton fid) unb 2fnbern geforbert ^t\tten? ^aum in

cinjelnen l>cx (litten Setrad;tung QmciljUn ©eelen

fonnte fid) eine feiere Sf^nbung au$>bi(ben, bie aber

\)er^attte, o^nc irgenbn)0 jum lebenbigen triebe ge*

iDorben ju fein^ unb fic^ auc^ in Hjncn felbft nid;t

fraftiger n^ürbe Uwaljxt ijaUn, tvmn fie fid; bem
tl)atigen &cbm iDieber ^ugemenbet {)dtten, $Denn

njar nic^t überatt bie £iebe auf bie @cnü)Ten ber

<Smd)c unb beö ©^mmeö befd)rdnft, fo t>a^ je«

bem aöeö menfd)(id;c au^^r tiefen ©renken tvcnn
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Hielte fetnt)fclfg cvfd)icn tod) QU\d)^nlti^l Unb

waijxM) t)aö mar axid) ganj naturlid). ©enn eben

tiefe 25ernunft, rv>M)c einen aügemeinen S^fammen*
i)an$ t)er Siebe fordern tonnte, fie »erfünt)i()te felbfl

(iixd) tiefet, t)aß fie überall ein{)eimifd) fei in t)em

menfc^lic^en ©efc()tecl)t, unb taf. in jet)em größeren

St)ei(e t)e|ye[ben axid) bie Un9leid)f)eiten aller 2[rt

dn^eimifd) mären, t^ermoge t)eren ©nige mel}r geben

tonnten, «nt> 5(nt)ere me()r empfangen müf.ten. 3e^

l)er aber tonnte leidster »on feinen (5prad)geno)Ten

empfangen aU »on ?(nt)ern, unb jeber and) leid;ter

ten ©einigen mittf)eilen alö 2fnDerm @o fd)ien eö

alfo angemcffen, ba^ Seber bei ben ©einigen blieb,

iinb auö tiefer Oonberung entmiffelte fic^ bann

aud) ber (Streit unb ber ^afs, fo oft bie gefonber^«

im ©ebiete ftc^ »ermirrten burcl) bie (2d)ulb ©n-

jetner ober burc^ ben ©rang ber menfd;lid)en 93e*

burfnitJe, Unb »on biefer Sefd^ranfung ber Siebe

mürben mir, bie Srfal}rung lel)rt e^, meil eö ja noc^

eben fo ift überall in bem Wlaafy, aH bie >^erjen

bem ©nen ^irten ©ner ,^eerbe nod; nid)t voUf'oms

nien gel)ulbiget l)aben, t)on biefer Sefd)ranfung mür*

t)en mir burd) aHe menfd)lid)e SBei^l)eit, bie trgenb*

mo t)atte jum Q3orfd)ein fommen tonnen, burd; aüe

SSKilberung ber ©itten, meld;e ber Sauf ber ßdtm

I)erbeigefül)rt t)atte, nid;t frei gemorben fein. 2ßenn

ober bie SKeinung aufl}6rte, ba|5 Scbcr bei fid; fin»

ben tonne, maö Slotl) tl)ue unb ^eil bringe, meil

bod) überall aUeö unv^ollfommen fei, überall aber

jugletc^ irgenb em Äeim beö guten unb maleren;
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wenn ein ©erucf)t cntftant), an ©ncm Ort fi?i et«

fci;ienen Ux Sdifgang au^ t)cv >^6()e, ein reinem Sid()t,

t)ad alle 5*infterni^ vertreiben tonne unt) Run-t)e, unD

ton t>er einen ©eite t)ie ^erjen t)er 3Kenfcl;en fid)

tem junjenDeten auö Uebertru^ an tem un\)oüfomm*

nen, von t)er andern ©eite aber fcer Srlofer einö

mit t)em 93atet in ter gleid;en Siebe für ba^ ganje

®efd;Iec^t, mit tem ©lauben, bafs er ber ©o^n beö

lebendigen ©otteö fei, tenen bie^-an tl)n glaubten

t)aö 2>ertrauen einflößte, t)a^ fie, n^enn fie ten 2Ken»

fdt)en it)n unt) feinen ^rieben brdd)ten, i()nen U\va$

gäben, ivaö nirgent) anberö ju befommen fet, unb

t)ie £iebe ©}rifti \k brdngte, n^eiter unt) immer ivei»

ter il}re QSerfünbigung ju tragen; fo tonnten t)ie

©d)eit)eivdnbe fatten, unt) eine 2(ttgemeint}eit bet

Siebe in bie >^erjen auögegoffen mert)en, tvelc^e fefbfl

turd) ben leiber noc^ fortbauernben irbifd^en ©treit

t)inburd) fd)immert^ unb i^n \jon innen ^erauö im*

mer mel)r übern)inbet* — 2Bo aber n?ar u)üI jener

tefc^rdntenbe unb abfonbembe SSoItögeift fd)drfer unb

ftrenger, afö n)o ber ^err geboren n^arb? ©aö
SSolt, üon n)eld)em alle anberen QSoIter für unrein

9el)alten njurben unb i()re ©emeinfc^aft gemiebe«,

bei bem alä Slu^legung eineö g6ttlid)en SBorteö bie

£el)re l;ingefteßt wax, bu foüft beinen Söruber lieben

unb beinen Seinb Raffen, ein 25olt, n)eid;eö bie 93e*

ftimmung gar nid)t erfennenb^ i>a^ e^ unter einem

fold;en beengenben ©efe^ nur jufammengel)alten iver*

t)en foUte, biö t^a6 £id)t ber SQUelt erfd;ien, üuö

a)ii^^etftonb biefe^ ©efe^cö n>df)nte, t>a^ ©Ott ifym



( lOb )

eicjne, ein fcrdf)C^ QScIf fcnntc nicl;t au$ fid) feftfl

t)cn erzeugen, ppecjen unt) unterweifen, \)on meld;em

t)iefe aügemetne Siebe au^c^egangen ifl» ^atte nicf;t

ta^ 9cttlicf)e 5Bcrt urfprünglid; t)en)al)rent) unt) be-

fcf)ii5ent) in tbm gen)ct)nt: mie Ijättc er t)icfer uraU

ten in fcaö ganje £eben eingemur^eften unt) t)urcfe

l>ic ganje öt'fd;id;tHrf)e Ueberlieferung t)eö SSolk^ ge*

l^eiligten S5efd)ranfun9 ent9et}en tonnen? £)t)er

fotten n)ir glauben, er ii^are il}r aud) nicht entgan-

gen, iinb crfl feine Singer n^arcn darüber ^inau^^

gekommen? (Sie, fcie atteö nur ijon tl)m l)atten,

aber fo oft auc^ t>aö, xva^ er t()nen mittl)ei(en jdcE=

te, nid)t »crjiant)en; fie, bie aud) {)ernad; nur axi^

fcem ©eifte redeten unb ijanMun, t>er nid;tö fonnte

unl) fotite, al3 nur »on (Jl)rifto ncl)men unt) il)nen

»erfidren! ®aö fonnen mx n^ol nid)t glauben;

fcenn t)er Sünger n^ar nic^t über t)en 2Keifter, unt)

fajl nur n)it)erflrebent) n)urt)en fi'e \?on bcm Sefel^l

teö ^errn t)aö 6t)ange(ium unter allen 936lfern ju

5oer{ünt)igen jur ©emeinfd)aft mit ©amaritern m'O

mit »Reiben fortgerijfen. €r aber mar ^urd; t)aö

göttliche SHSort, t)aö er urfprünglic^ in fid> trug,

fid;er gefiellt gegen alle ©npüffe tiefer befd;ränfen^

t)en ©enfungdart; €r n^ar »ermoge feiner €inl)eit

mit bem 35ater t)er Url)eber einer attgemeinen Siebe»

Unt) bie i)on i^m geftiftcte allgemeine auf baö

ewige gerid)tete 93etbint)ung aller ÖKenfd^en ^mta

auf bie 93ermenfd)lid;ung ber alleö §ufammenl}aU

tenben gottlid^en Äraft in feiner '^^erfon.

Unb nun, nu g» 5v,, ot)ne tun ©lauben, ben
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i)ie Siebe, ticven Silb n>ir uhö fiudjtic^ üorge5eicf)nct

(}aben, \va^ wäre für unö t)cr 5ü5crt() Dcv^vlcfung?

wo waxe t)ic Heiligung, xvo tk ©crec()tigfeit, ju

^ct unö Gbriftuö ivcrbcn feilte unb gen^ovben tft?

(Bell alfc, m» g* 5^\, t)uvc^ i(}n €()re fein Öott im

^immel, unt) fiel; t)uvcf) t(}n vev()errlid)en Die geiftig

fcl)affent)e £0^ad;t beö allgemeinen ©cl)6pfer^, meldtet

t»a^ menfd;lid;e ©cfd)led;t nid)t nur ju feinem ur*

fprunglicl^eit unl^cßfommnen 3^^^^^^^ berufen i)at;

foll t)urd; tt}n t)er grieDe auf ßrfcen gegründet mer*

Den, \3or n)cld)em immer me()r alle 3n)tetrad;t unh

aller S^a^ i^erfd)annt)et, Damit SlUeö in £iebe ©n5
u>ert»e; foll unö ein ungetrübte^ 2Bot)tgefallen mcg^

lid; fein, ot)ne n)eld;c^ \)od) an feine ©eligfeit ju

Denfen tft: fo muf^ eö eine n)at)rl)aft gottlid^e ®e=

ftatt eine^ &'lüferö geben, auf n)eld)em unfer 2(ugc

rukn tann, fo muf$ \)on Slnfang feinet Men^ an

t)a^ u>al)r gemefen fein, Da^ Da^ g6ttlid)c S33ort in

i[}m 5leifd; geworben, unb mir tjaben ein l)eilige5

9iedf)t, tt)n, mie er auf ber Srbc erfd;ien, fd)on trt

ber crften finblid;en ®eftalt beö menfd)licl)en £eben^

mit l}eiliger ©}rfurd)t ju begrüben aU benjenijen,

ber ber (Jrlofer ber 2Kenfd;en nid)t nur n^erben foUte,

fonbern fd)on war, alö benjenigen, in iDeld^em fic^

ber ^ater nid;t nur »erfldren foUte, fonbern in trycU

d)em er unfid)tbarer 5ßeife fd)on i^erftart n^ar, un^

atö ben, ber fd)on ©nö mit i(}m rvax von Slnfang an.

3«/ nt» g» gr,, mie biefeö geft ber Ä'inbl^eit

beö Grloferö für unö 2llle jugleid) ^a^ fd;6ne unb



( lio )

erfrewIidK 5^fl ^^^ ^nt)er tfl, auf t)cnen eben in

Se5ie{)un3 auf ibn, l)er aud) um it}retmiücn gleifc^

wn^ 93Iu! angenommen l>at, ane fie felbfl es t)aben,

unfer jartlid^eö STu^e mit 5ßol)(9efaÜen ru()t, unb

t()nen liebent) t)ie (Seli^feit \jet()et^t, t)ie fie im Ölaus

hm an ben Srlofer unb in bcr Sreu^ (^egen i()n pn«

ben ^Derben: fo lafjt unö feft baran Ijalten, ba^

mit burd) biefen (Stauben, bajs er jmar fcnft ein

Äinb gemefen ift nne anbre, aber n>ei( er unö in

allem gleid; fein fotttc aufgenommen bie Sunbe,

bie göttliche Äraft, buvd> bie er ber Srlofer ber ^dt
n)erben tonnte^ fd)on \)on 9(nfang in i()ai iDenngleid;

»erborgen bod) mirffam unb lebenbig gea^efen fein

muß, ta^ nur mit biefem Ölauben t^a^ 2Bort in

feine ttoHe Erfüllung ge()en fann, \veid)c^ er, mit

liebenbem ^etjen bem jungen ®efd;Ied)t ^ugewenbet,

iiu^gefproc^en Ijüt, 6o(d)er ifi: ta^ Keid) ©otte^.

2rmen*
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^k greul)c öit ber CFrfc^cinung (Jönfli

crf)o^t burcö bie aSetracfetung, J)a§ er gc^

fommen ijl baö ©^werbt ju bringen*

SBciMöcl^tSptebtöt.

\^()rc fei ®ctt in t)er ^ot)e, 5^e^e auf C^rten,

unt) Den 2»enfcl;en ein 2Bot)l3efattem 2(men.

2()r fotit nidf;t n)af}nen, ba^ icf) gefommen

fei 5net)en ju fenben auf Srben; idf) bin nid)t

gefcmmen grieben ju fenben, fonbern baö

5W, a* 5t* 2ßie munberbar mi^Mtti^ tonen

biefe SBorte beö ^evm in ben en9(ifd;en ®ru^ I}in*

ein, t>m mx unmittelbar »orber vernommen i)ahcn^

fo t>a^ fie unö bie gan^e Steube unb Seligfeit bie«
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fc^ dc^'M auf^ul^cben t)rcl}cn. ©enn i(l t)aö 6d;it?ert)t

vor^ü^lid) t)ic ^()rc ©ottcö? unt) u>cnn eö von

neuem wniüjct, ift ta5 ben 2Kenfcl)en ein befcnbereö

SBül^Igefatten ? 5Benn nun »cm ^immel l)cvab ge»

fa^t nnrlD, 5riet)e fei nun auf £vt)en : unc ifann t)cr

t^evr feftfl fagen, 5BaI}nct nirf)t^ ba^ icl; gefommen

fei grieDen ju {)rtn9en, fouDern t)a^ ©d^wevbt?

Unt) n^enn eö tenn waljt ift, n^a^ er facjt: feilten

n)ic unö t)ie trauricje 5Ba(}vl}eit nid)t am meiften ju

»erbevc;en \ud)cn uixi) fie »on unfever (Seele ju ent^

fernen gerat)e in liefen Sagen ber JreuDe über feine

^vfd)einun9? 5Iber nein, e^ ift fd)on \)cn langer

geit ()er t)ie ©en)ot}nl)eit in einem grofsen S(}eil Der

d;riftlid)en Äivd)e geiDefen, an liefern ^u^eiten Sage

t)eö 5ßei()nad)t^fefteö ä^igl^icl) ^u feiern t)aö ©ebacl^t*

jii^ jeneö crften COidrtprer^, t)er für Den Flamen t)e^

^errn ftarb. ©aö "^Dar e^ ja, ia)j> tiefet ÖBort t)eö

^errn anfüng in Erfüllung ju gel)en» Itnt) n^arum

t)enn, m. g. 5^,, l)at man bieö 23eii)eö fö jufam^

ntengerüft? ©cbeint t)arin nicl^t eben t)iefeö auö*

öefprod)en ju fein, t)af; t)ie ©eburt t)eö £Oiartprer*

tt)umö gleid;fam Die nad)fi:e unb unmittelbarfle ^er*

t)errlic^ung Der ©eburt Sbrifti felbft fei? 3a un'r

feilten eö mijjen, unb gerade in tiefen Sagen be*

fonberä bebenfen, fo ane fonffc \va^ eö ibn gefcftet,

fo je^t befonberö \va^^ eö unä, id) meine n^a^ e^

iem ganzen ©efcbled)t ber ©laubigen, vom 2lnfang

t>er (£rfd;einung Gl^rifti an, für ©iege^fronen einge*

tragen i)at^ baj; mir fo tbeuer burd; i()n erloft finb,

2(lleö Reiben, \va^ 3Kenfci)en erbulbet l)ahm um fei^
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neö Stamenö rviücn, aüeö ©cnt), !t)tui über feine

©laubigen uni) feine junger gefommen ifi:, aüer

UnfrieDe, t)er auf (Jrticn ift auäcjefdet a>cr^en im

©tveit über feinen 9kmen, t)aö aüeö feilen u>ir

unö t?or 9(ugen i)aitcn, wenn mx feine ß:rfd)einunv)

feiern, Daran fcüen anr i^n erfennen, t)en 2(ufc}anc^

öu^ t)er ^6()e, t)er un^ befud)t I)at, unt) Den 5*ür:«

ften t)e^ Sn^Den^, Der auci) unfere S'üfse auf Den

2Be(^ Deö 5n*ieDen^^ leitet, 2Bc()(an, fo wcUm wix

unö Denn n\d)t fd^euen, Daö ernfte unD (]eu>ic()tic)e

5Bort De^ v^errn in unfere tvei()nad)tlid)e S^euDe ju

))erfnüpfen; u>ir a^oüen >jielmebr x^erfucben Durrf)

Diefe 93etrad;tun9, Da j5 Der v^err gefommen ift

Da^ Scl^iX)crDt ju bringen, unfere JreuDe an fei«

ner (Srfd^einung ju cr()üf)en unD ^u reinigen,

©aö ift eö, a^o^u id; mir für Diefe feftlid;e StunDe

eure d;rift(id;e .2(nDad)t unD 2(ufmerffamt'eit erbitte.

5öorauf eö aber Dabei anfommt, 'baQ ift Dieö: erft*

lid;, Dafs Da* ^err gefommen ift Daö ®d)merDt ^u

bringen auf iJrDen, "Dieö (eiftet unö Die fid;erftj &:*

\vhi)x Dafür, er fei auc^ in fofern a)a()rbaft un«

fer SruDer gemorDen, ta^ fein gan^e^ Sehen unD

SÜirfen allen SeDingungen eine^ )DaI)r(}aft menfd;«

lid)en Stöirfenö unterworfen gea^efen ift; jiücite*:^

finDen n^ir Darin, Dafs er gefcmmen i\t Dad (5d;a)erDt

^u bringen auf ßrDen, Die he\te ^ürgfd;aft Dafür,

Da^ in Der 2l)at Die güüe Der ©ott()eit in ihm ge^

n)o()nt t)at; unD enDlid;, ^a^ ex getommen i\i i)d^

QAjwex'^t 5U bringen, Da^ giebt un^ tije txh]tiid)iic

(Sid)er()eit über Die unerfd;ütter(id)e 5^frigfeit Deö ';

gunfte ßamml. 4^
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S5aiiDc6 jmifd)en i(}m unD un^. JDieö (oft un^

nun nad) einanDer nal)er eni^acjen,

I. 3cf) fac^c jueift, m. 9. J^v ^'^ ftc^^tfte ®emä()r

bafiit, baf5 t)aö Seben unt) 2Birfen t)e^ ^errn

t^^^^ Anbeginn ein ma()rl)aft menfcl)Hrf)eö ge«

wefen ift, Iciftet uns eben Mefeö, t)af er nid)t

iiml)in fcnnte ^a^ @d)mert)t ju bringen auf (Jrbem

£)enn mie verl}a(ten fiel) i)ie 3)?cnfcl)en ju al*

lern, wa^ menfd)(id) auf fie gcanrft tvirt)? SO^itge»

geben ift ibnen aU t)aö unau^Icfd)Iid)e S^^'rf)^« t^*

rer @ebred)(id)feit ber ^rrtburn, t)em fie, n)ie iDot}!*

meinenD fie and) feien unt) mie febr t)em ®uten

nad)ftrebenb, t)od; (eiber immer fo untera>crfen b(ei3

ben, t)aj5 er \ic unermartet befd)(eid;en.fann. ©a*

l)er, m. g. %\\, fann t)er COienfd; fid; gegen 2(({e5

unt) über 2(tteä t)erb(ent)en, maö i()m ticn 2(nt)eren

bargeboten n)irb; baö 5Bo()(t()dtigfte fann Hjm ge«

fdl)rlid), ba^ ^^ei(bringenbrte fann i()m \3erberb(ic(;,

bdä ©ütt(id;e felbft fann i()m unanne()m(id) unb

»erfe()rt erfd)einen» ©o((te nun ta^ 5Birfen beö

^errn felbft ein n)al}rl)aft menfd;(id)ej5 fein, c()nc

baf etman irgenb eine gel)eime©en)a(t bie gemül}n»

Itd)e 2ßeife aüeö menfd;(id)en ©eifte^^)erfe()rö um*

lenfte: fo muffte eben axid) ber £r(6fer biefen 95c*

bingungen atleö menfd;(id;en 5Birfen5 untermorfen

fein. 5((ä bie bofen ©eifter \3or i{)m md)m, eö

fonnte md)t anberä fommen, \vdd)c unter ben ßm»

gen feiner 2l)aten mußten fo uxbknhct fein über

{()« unb über fein 25afein, ^a^ fie tva()nten, er treibe
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tic bofen ©cifter nur auö Ourcl) t)en Öbeiftcn Der

bofcn ©eiftev. 2(li? ta^ @erücl)t ^on i()in anfing fid)

511 tjcvbreitcn, iinb Die 2)?on[d)cn einanDer (cife imt)

ö!cicf)fam ^ciftcMcn Die ^crmutl^ung in Daö £){)i*

launten, cb nid)t Dtefcr 3^'fu^ t>en Dta^avetb Dcrje^

nicje fein mod)tc, t)ev Da t'ommen feilte, Der Reifer,

Der OCetter, Der COiejJiaö; e^ tonnte nicht anDer^

fommen, felbft unter feinem ^olfe muflten rvM)e^

wkwol befannt mit hm c^httMHn ^er()eif3Ungen, Die

t)em ^c(E mitgegeben anu-en feit einer grc'ßen £Kei()e

X}cn ©efd)Ied)tern, fo »erbknDet fein über ihn, Da|?

felbft Die 3^idKn unD 5[nDeutungen Der Scl)rift fie

in il)rer QSerblenDung nur beftatigten. (So fam e^

t)enn^ Da|5 Die ßinen fagten, xv>mn dl^riftuö fommen

n)irD, fo merDen mir nicl)t n>i|Jen, von mannen er

ijl, von Diefem aber mitJen mir, von mannen er i]\

unD fennen feinen >8ater unD feine £!)iutter un'i)

feine 33rüDer unD feine @d)mcficrn. ©0 l)ie(ten fid;

5(nDere an ein anDereö ^orurtl)ei( unD fagten, Sfl

er nid;t au^ 3ia^aret{)? unD l^abt ibr je ge(}6rt, ha^

ein ^rop()et aufgeftanDen ift oDer auffteben foU

au^ ©alilaa? £)a^, nu g. ^w, Da^ mufste ha^

£ooö De^ (Jrloferö fein, fobalD fein Sa>irfen ein äd)t

unD rein menfd)lid;e^ fein foüte; unD i^ben au^ Die»

fer ^erblenDung fefd;er Sp^enfd)en, Die Daö ^ei(

auf einem anDern Sßege finDen moüten aU Da, mo
e^ aiUin fidler unD bleibenD }^\x finDen ift, Dal)er

jundd^ft entftatiD eö, Daf? er ha^ ed)merDt brad)te

auf SrDen, Da^ fid^ (Sftern gegen .^inDer unD Äin«

^ 2
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t)er öccjcn Aftern, t)a^ ficJ) ®efcf)nnfler unt) S^cunDc

(^cc^cn einander bewaffneten um feinetmiüen.

5Bie üev()a(tcn ]id) t)ie 9Jienfd;en ^u aüem, waö

menfd)(id) auf fi'e ßemirft n>ivt)? (äkid) finb mir

einanbev, t)a.ö mif|*en unr, fcbalD ^cn l)em innerften

2ßefen tcx mcnfct)Iid)en dlamx tie ,9iet)e ift. ^ber

bajfetbe, ma^ 9)iet)veven bec^ec^net, wa^ i^u^^cidr Q3ie(e

anrec^t, mivft bod) auf eine gar un9(eid)e 2i3eife^

je nad)t)em Der <Jine fo unt) t)er Slnbere anbevö

entweder im SKIgemeinen öefteüt ober in einzelnen 1

Sfugenbliffen gcftimmt ift. ©o fonnte eö benn aud)

nid)t anbcr^ (ein, aU t)a^ fcmol ber ^err felbft, fo

lange er auf ßrben lebte, alö aud) feitbem er nid)t

mel)r Da ift, t)aö 5ß^rt t)cr ^3ret'i9t, n)e(d;e^ er in

feiner 5tird;e geftiftet ijat^ immer ungleid) auf Die

3Kenfd;en mirfte» Einigen, menn ibnen t-erfünDigt

njarb, Daj5 Der S^fwö, Den fie überantwortet Ijättcn

unD cjetoDtet, von ®ctt fei ju einem ^errn unD

S{)rift gemad)t morDen, unD Da^ nur in feinem dla^

men ^eil unD IBergebung Der ©ünDen ju finDen

fei: fo ging eö i(}nen Durd;^ v^erj unD fie fragten,

\va^ foUen wir a(fo t()un, Dafs wir feiig werDen?

2(ber wie »ie(e SlnDere blieben gleicbgültig \)ahd,

fd)üttelten Daö ^aupt unD gingen von Dannen, wie

fie gekommen waren. 2ßenn nun Die Slienfd;en fo

ungleich angeregt finD, m. g. 5x, ad) ift eö Denn

nic^t and) ctwa^ gan,^ a)ienfd)lid;eö, Da^ Derjenige,

weld)er gleid)gültig geblieben ift, Den ^InDern, in Dent

3nnern feinet ©emütl;eö bewegteren. Der nun gern

alleö mit in Diefelbe Bewegung fortreißen m6d)te.
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für [nic^t^ anDerc^ heilt ^ al^ für tm S^inb feiner

SXuI^e? So ift c5 t>enn aud) eben ^cömegen ercjan«

gen üon ^(nbe^inn her, ©eitt)em t^a^ 5Bort ter

•5Öerf6{}nunc^ ift oerfün^icjt a'>crt)cn, ijat ed ^D^enfcben

gegeben, ^ie fiel; nicbt tt>cüten aufftcren (äffen au^

t)er 9iu(}e, in rvdd)cx fic frei(icl) nur in 5infterni^

unt) Scl)attcn t)eö ^cDeö f^f^^n, ficb aber t^odf) ffcl)er

unb tt)o()( berat(>en finden mufften, bi^ enblid) t)ie

gütt(icf)e ^emegung and) in il)r ^ieUeic()t fd)on r>er^

jlöfte^ ^er^ brang.

©aber f'cnnte eö nic{;t an^er^ fommen, al5

t)at5 tver eine fo(cI;e Scmegung verantafste n)ie t)er

(frlcfer, aud; mu^te t)aö @ct)n)ertt bringen auf &*
Den, ©enn, m, g. Sv., ent^meien fid) t)ie CKen*

fd;en eiwmal, aber fi'e mdfsigen fid) Dann in Der

ßrnt^meiung, unD bleiben in gean'ijen ®d)ranfen, fo

Daf? eö biö ^u fold)cn l^eftigen Auftritten, 23cfe()t)un:«

gen unb ßerftorungen nid;t fornrnt, Die burcb t)en

^u^bruff @d;ruerDt be^eidjuet n^erben: \va^ ift

Der ®runD Da^on anDer^o, aU nur Dafs fie Den ©e»

genflauD nid;t für n)id;tig genug (}a(ten? SIber

iDenn aud) ncd; fo febr Das Seben unD 2Birfen Deö

^errn aüen Diefen 53efd)rdnfungen Dce> menfd)(id)en

^ßirfenö unterrocrfen wax: fo ge{>6rte Dod) menig*

ftcnö aud) \:)a^ nctt)wenDig mit binein, Daf5 Die 93e»

ircgung, ^k er auf SrDen erregte, je langer je mc{)r

Allen muffte gref^er erfd;einen al^ irgenD eine, ju

Der fie jemals anuen veranlaf5t tvorDen, oDer Daö

öieid; ®ottei> bdttc aud; nid;t fonnen ^axau^ l)er«

^orge()en: X)aha aud) ^k (Ent^iveiung ^erfd)ieDen



( 118 )

^eftimmter ?Dicnfc^en, n)c(cf)e feine (Jvfc[)einuncj unl)

bevnad) t)ie ^otfd;aft «cn i()m l}ev^orbvad)te, überall

l)eftic} cjenuc^ mar, um t)en Sluöbrutf ^u tjevbienen,

M^ er öefommen fei baö Sd)mert)t 511 bringen auf

(Erben, unt) baf; mir tiefet (£c()n)ert)t ebne 2(uds

nal)me überaü balt) mel)i' balt) minber blutig unb

^erftorent) wüüjcn feben, mo t)a^ ®ort fceö 3riet)enö

»erfünbigt mirb, 5((fo, nu g. gr,, menn eö anberö

gemefen mare afö fo, mie l}citte bann bie ©acbe ge*

ftanben? ®ann Ijhtu and) ta^ SBort be^ -2(po*

ftefö nid)t mabr fein fonnen, 2(1^ bie 3^it erfüüet

mar, fanbte ©cU feinen ®ol)n üom SBeibe geboren

unb unter \)iVS ©efej getban *), meil nod; n\d)t

^mpfanglid)teit genug gemefft gemefen mare für \)cn

©egenftanb feiner Senbung, um bie ?Sflcn]d)cn frafs

tig aufzuregen inxi) 5U Billigung unb CÜiifsbilligung

i)0i h^ bemegen. 2(iö e^ aber fo meit gefommen

mar mit ^cm menfd;(id;en ©efd;[ed;t, 'da^ ber Sr^

lofer überall t}in, mo er erfd;ien, aud) \)a^ »er^el)*

renbe ed)merbt bxad)U, \)a mar bie ^cit mirflid;

erfüllt, 'Oa fonnte er alö ßrlofer erfdjeinen» Un'O

mot)l mx^, ^a^ er um biefe 3^'^ crfd;ienen ift, m,

9» 5nv! Ober Ijattc etma feine (Erfd;einung anfte=:

l}en follen,;biö nid;t mel;r n6t{>ig gemefen mare, bafs

er mit ber ^erbeifsung bed grieben^ 'Oci^ @d;merbt

bxad)tcl bii^ alle (Segnungen feiner Srfd)einung milb

unb freunblid) ol}ne jerftorenbe Dvülbemegungen l)dtten

eintreten fonnen? dldn marlid;, hatten bie 9)ien*

_
*
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fc^en cf)ne t^n burc^ fid) fefbjl fo mnt fommcn

fonnen, Da^ fte gleicl) ungetbdit unt) ohne (£nt*

injeiun^ t)em g6tt(id)en £eben unt) t)cm l)immlifci;en

Sid)te ju^efallcn ivaren, fo mt eö fiel) il)nen ge^d^t

t)atte: fo l)atten fie e^ aud) wol fdbft fint)ea ton»

mn, unt) t)eö Crlofcrö iZrfd;einunc} waxc nici;t mel)r

notbig gen?efem 3ft nun eben t)iefeö nicl;t, unD

fann ei^ nid;t fein: fo müvben mir immer nccl; fijen

in 5inftevnif5 unt> (Bd)attm t)e6 Sot^eö, unt) alle

taufent)e X)on ®efd;(ed;tern konnten nod) jjervjel}en,

immer mürt)e t)aö ^^cil nid;t tommen. ß;atmct)er

alfo gar nid)t tonnte eine red;te i^rlcfung erfunden

ruertJen, ober fo, Ca^ t)er Svetter t)er *2Gelt ^uerft t)aö

©d)ix)ert)t bringen muffte, el)e t)er 5'riet)e, t)en £r

t)en ©einigen gelaffen Ijat, feine Segnungen über

fie tjerbreiten fonnte. (So trifft t>a^ ftrenge uni)

fd;neit)ent)e 2öort t)e^ (rrlcfer^, t)a^ er getommen

fei t)aö (Sd;mert)t §u bringen, in t)iefer Se^iet^ung

genau jufammen mit t)em fd;cn angeführten milt)er

flingent)en teö ^Ipcftelö, i)a)5 er foUte vom Söeibc

geboren unt) unter t)aö ©efej getban fein, ©enn

in t)em ©efe^ feinet ^oltci? mar alleö maö t)er

3auberei al)ne(te, alle Slnment^ung irgent) einer ge*

l)eimnif5«c(Icn ©cmalt auf t)aö ftrengfre unterfagt.

9(lfo mar aud) tcr Srlcfer auf t)ie naturgemaf^e

SBirfung^art peö ©eifteö befd)rdnft, ehcn weil er

unter t)aö ©efo^ getl)an mar. .^Jatte eö anl^erö fein

foUen, m. g. 3r.; l)atte er bie ©emutber auf ant)ere

fflJeife (lU tmd) dd)t menfd;lid)e ©nmirfung an

fid) ge^iiogen: nun t^ann hatte er aud) n\d)t tonnen
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unfcr Q3rut)ci* fein, mii bie gcttlidjc Ävaft in ibm

]id) ncd) ani)orcr SBeiijeiuje unt) ^ülf^mittel a(ö

feincv menfd)(id;en dlatm bedient, biefe aber a(^ un«

braud^bar bei Seite gefd^oben ijattc. 5ö3ir tonnten

unö t)ann aiid) nic^^t in Dem Sinne, n)ie anr eö fo

gern ti)m^ Deffen rübmen, t>a^ und in ^briflo aud)

Der ^lufganj^ au$ Der ^c()e befud;t haU ober ()etm-

gefucbt. .©enn Diefed fd)6ne xm'i) lieblid^e 5Bort be*

Deutet Dcd; nid;td ö^'^i"i^^^*^d ciU Diefed, Daf? Der

5[ufc|an9 an^ Der >^c(}e, u>ie er in unferer .^eimatl)

erfd;ien, aud; ganj in Die OrDnun^ unfereö £ebenö

^ineingetreten fei, unD nid)t auf anDere 5Beife aU un-

fer einer in Diefer irDifd;en SUelt gemirft babe, njo

aüed, \va^ wix biö je5t audeinanDer gefejt l}aben,

Daö natürliche ift, unD erft auf()6ren fann natürlid;

unD in Der örDnung ju fein, menn fein Sßerf »ott*

enDet ift am ^n'^c Der ta^c,

©arum, m, 9, 5^, »DoEen lOJir und, inDem

mir un^ feiner freuen unD feiner (£rfd)einun9, aud^

Defj"en freuen, Da^ er fo gefommen ift vom 5Beibe

geboren unD unter \^a^ ©efe^ c^cthan^ ^a^ fein er^

(ofenDeö, fein bei(brincienDed ÖBirten nid)t anDerd

tonnte, a(d Dad Sd)i\)erDt bringen auf SrDen.-

11. ®en fo aber ift und Diefed aud; jweitenö

eine fidlere ®ea>abr(eiftung Dafür, Dafj in üjm Die

5üUe Der ©ott^eit gejvobnt ijat, unD Da^

Der, rv>dd)cx und befud)t l)at, wixUid) gejvefen ift

Der 5(ufgang aud Der vS^cbe.

©enn, m. 9. Jyr., mie mx ed au^ Den 2Bor=
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im unferc^ te^M unt) auö fo \)ielen andern ^cu*

f^erunc^en t)ci^ J»5ervn mitJen, il)m jft t)aö nic^t i^er«

borgen gcmefcn, er ()at eö tt)ol)( ^emu^t unt) aufö

genauefte «crau^gefeben, Sr t)er fo tief in ^aö

öBefen Der menfcl)lid)en Siatur fomol unt) teö menfdf;»

(icl)en ^^er^enö ai^ aud) in t)ic befont)eren ^er()a(t*

niffe feiner 3^'^ eingedrungen mar, er n^u^te e^,

ta^ er Daö @cf)n)erDt bräcl)te auf Sri)en; unt) t)oc^

ift er gekommen, unt) ^cd) Ijat er nici;t unter(af)"eit

fonnen, auf tiefem 5ßege, n^eil eö nicht ant)erö mog«

lief) wax, t)a^ menfd)lid)e ®efd)(ec()t ju erlofen unt)

t)iejenigen ju befreien, t)ie t)a fa^en in Jinfterni^

unt) @d)atten t)eö 2:ote^J

5Di- g» Sv*, erinnert eucf; einmal jener (Erjal^*

(ung, t>ie t)er %^err feinen Jüngern mitgetl}ei(t I)at

t)a^on, n^ie et ift \jerfud)t njort)en in t)er 5öüfte;

bet)enft tine njir alle eben t»arin, t)a^ er fo rein unb

fd)(id)t jete tjerfül^rerifd^e 3(nmut()ung von fic^ \vk^,

t)en t)eut(id)ften 93eix)ei!o finUn Mon t)er 9veinl)eit t)er

göttlichen Äraft, Die in il)m lebte: unt) t>ann fprecl;t,

maö fint) t»oc^ jene X^erfucbungen, n?ie fie unti toxi

er^a^lt mert)en, bagegen, \v>mn wix un6 i)enten, t)er

^erfuc()er fei ju it}ttt getreten, unt) ftatt ibm auf

t)er ^obe t)eö 93ergeö bie 9ieid;e tcx QBelt unt) il)re

^crrlicl)feit ^u jeigen, hhtu er il)m t>ie Strome von

%lut gezeigt, a>eld)e um feineii? Siamenö n^iKen auf

^rten flicken it»ürt)en, batte il)m nicl)t etiva fein

eigene^ Äreu^ QC^cigt, aber mie fic^ t)iefeö inö Un*

enMicbe l)in vervielfältigen ivürt)e für Die gan,^c

ed;aar feiner glaubigen 5?>efenner unt) jünger, t)attc
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i^m Qcid^t, n)ie Daö x)eriel)rent)e (5cF)meri)t Saufent)e

nad) !^aufent)en ^inrüegraffen tojürDe, ünt) t)ie 95an*

i)e t)er ^ned)tfd)aft, in t)er feine Seugen tx)üvt)en

feufjen mülTen, uni) alie ©d)mad> unt> ^ol)n Der

2BeIt, ctte ©c^mer^en unt) (£ntbel}run9en Der Siebe;

tvenn er il)m Die ganje SButl) Der SScrfoIcjun^, ^vel»

ct)e über fie tcmmen rvürDe, ml arger atö Die ©ienft«

barfett auö rüetd;er SD?ofeö mit ftarfer ^anD Daö

QSolf Deö alten 93unDeö befreit l)at, enDlid) Die

l}er5jerrei^enDe 3^^f^^^""3 ^^^ l)eili9ften menfd;lid)en

93erl}d(tnijye um feineö Stamenö neiden, wenn il)m

t)er 95erfuc^er alleö Diefe^ in ©nem Düftern 3al)r*

I}unDerte unD 3at)rtaufenDe umfaffenDen 93il'De ^e*

jetgt, unD ihm Dann bemeglid; jugefprcd^en bähe,

cb er aud) Diefe^ ta)ol}l[ überlegt ^abe, unD Dennod) fefl

entfri^toffcn fei, über Die armen 3Äenfd)en aud; nod)

Diefe unüber)'el)bare CWaft'e ^on 3ammer unD (£knD

l)in5U5ubrin9en ju allen i^eiDen, \vM)e fie o()ne Die^

fd;on öerfd)utDet unD unöevfd;ulDet §u erDulDen Ija-

ben? ob er Denn aud; fid;er fei, Daö ^eit, n>eld)eö

er unter il)nen ju begrünDen Denfe, iDerDe alle Diefe

3?ctl) aufwiegen, unD ^wat and) fo nod;, wie \k cö

tDieDer ijerunftalten tvürDen Durd; Die il)nen r>on QiU

terö t)er eingewurzelte Steigung jum ÖBal)n unD

3rrt()um — unD waö für ein fd;auDer\)ciie^ ©e^

malDe l)atte er i()m l)ier wieDer .
jeigen lonnen, weU

d)e SD^engc \jon trcfticfen ®cftalten in barenen Q)es

wanDen, Durd) fd;warmcrifd;e Äafteiungen ^u fraft*

Icfen ©chatten entftellt, verDüftert Durci; Äniebeu-

gungen unD &ehm, ivorjon ^erj unD ©eDanfen
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nic^tö wiffen, tjergeblic^ ob^emü^t in einem engen

Greife »on to^tcn SBerfen, ol)ne t)a^ t)od) in i(}nen

t)er du aWenfc^ ertotitct unt) ein freutJigeö JÜeben

aufgewogen unuc! — SBenn er tf)m nun aucl^ t)ies

feö nod> gezeigt unt) if)n mit t)er Steige get)rangt

ijattc, ob er e^ t)cnn aud) um bicfen ^reiö magen

njüüe, unt) ob er eö nicl;t gerat{)ener fdnt)e, in t)aö

verborgene S^chcn, auö bem er eben l}ertjorjutreten

im Segriff fei, mieser §urüt5ufe(}ren, unt> in ftiUen

&chcun fein 2(nfel)n bei feinem ^ater geltent) ju

mad;en, ob t^iefer t)aö £00^ feiner Srut)er auf einem

ant)ern ^ege Iint)crn ivoüe, felbft aber t)aö menfc^lid;e

®efd;Ied;t fid) felbft ju überlajjen, ob eö ol)ne i^n

einen n)o()lfei(eren 2(u^gang fint)en mod^te auö t)er

5infternij5, t)ie eö umfangen l}ie(t: t)enft eud; t)em

gegenüber einen 9Kenfd)en, aud; t)en mut()igften, t)et

für fid; allein geanfs t)en ^Beg beö ©laubenö gel)t, unt)

ti^enn auf aüen ©ad)ern bie bofen ©eifter ii)m brol)^

tenj t>enft eud; t)en freut)igften , ber eö nic^t fd;eut,

nid)t nur fid; felbft, fontern aud; 2[nt)ern alle 2(uf»

Opferungen ab^ufortJern für t)ie gute©ad;e: ob nid;t

t>od; beiDe bei fold;en %u6\id)tm in t)ie S^^^^f^

würben ermattet fein, unt) t)ie ^ant) jurüfge^ogen

l)aben »om Pfluge? 5(ber, fragt il}r ^ieUeid;t, l)at

tenn t)er ^err biefe 25crfud;ung ivirtlid; beftant)en?

ober fint) ihm nid;t »ielmclu* tiefe tamalö noc^ rneit

entfernten (Zrcignijje verborgen gen^efen, wie er ja

felbft fagt, t)aj3 ber QSater mand;eä fid; allein x>ox»

bebalten hahcl mein eö erhellt ja teutlic^ genug

aue feinen eigenen ^Borten, nid;t nur auö tene«
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unfereö Se^rte^
,

fonbern ncc^ mel)t au^ t)em maö

darauf fof^t, me er wurl)e t)en ©ot)n erregen nnt)er

t)en Satcr, unt> t)ic Soc^tcr tvibcr t>ie SÖ^utter, unt)

auä andern vorbauenden unb ermutl)i9ent)en ^et)en,

n)ie beftimmt i()m t)iefe ^^ilber vcr^efd^niebt t)aben.

Unt) mit aHld;er unerfd)ütterlic^en ®eIatTcn()eit, mit

v\)dd)cx ()elbenmütJ}i(^en 9vul)e fagt er t^ic^ aKe^, ja

fd)ien faum entarten ju Tonnen, ta^ ta^ 5^uer

auf(ot)ere, ivelcl^eö er anju^ünDen gekommen ii^ar.

3a Qcm^f er muffte gar nid)t nad) ber ^eife an-

t)erer 9Bc(}ltl)ater, fonbern mein* a(ö u>aö bi^kr

menfd)lid)eö ©ut u^ar, mitjut{}ei(en f)aben, unt) t)a

er au^er fid; c^ar md;tö t)atte/ viefmef)r an au^erli^«

c(;en ©ingen armer wax aU jemant), mu^te er über=

menfd)(id;eö in fid) tragen, muj^te fid; einer uner-

fd)cpf(ic^en fitucKe geiftiger (Segnungen bciDuf^t fein,

ja er muffte ami) n^iffen, er fei t)er einzige 3nt)aber

tiefer <Sütev, unh ant)erö nid;t a(ö burd; i()n fonn-

ten t)ie 9)?cnfd;en 5U i)iefem SSefij gelangen, unt)

taö l)eif3t t)üd; ivcl, er muffte fid) einer gcrtlid)en

Äraft unt) 9veid;tl)umö bewufst fein, um bieö aHeö

gar nid)t auf bie 2Bagefd;aIe ju legen, fonbern and)

tiefe Serfud)ung, t)ie er feinen Sängern t>erfd;mieg,

tveil fie fie ncd; nid;t tragen tonnten, von fid; ab-

gleiten ju laffen, unt) aud; fo t)ie ^a\)r\ feinet 93e-

tuf^ a^ürbig ju betreten* — 2ßenn ein ^lenfd;

auc^ nur t)cn Hcinftcn Sbeil fold;er Verwirrungen

unb 3t'^r^^^^*^^"ii<^" ^i^ ^^^^ *^^^B^ ^^^ Ö)ciftec> vor*

auöfel)en tonnte al^ ben (Erfolg feiner ^eftrebungen,

unb biefe ivaren eigennuyg xmt> felbrtfüd)tig, nur



( 1^5 )

eigene (5id)erl)eit unt> D{u^e, nur pcrfcn(idf)en Süixijm

unt) ^errfcl)aft bcjwcffenb : aH'lr^c^ u>ir md)t fagen,

t)od) tvnö frage icl) fo, ijahm mv c^ nicht taufent)»

mal gefagt, \>a^ fei übermenfd)lic(), font)ern t>et

mülJc ^cn einer ftarfercn bunflen ©emalt getrieben

fein, tcx t)ieö verm6d;te mit fa(tem Slut, mit tut)i*

ger (Seele, mit ungejlovtem Sen^ufjtfein ? 2(ber eben

fc, ixienn eö nur befebenbe unt) befe(igent>e SSeftre*

bungen ft'nt), t)aä SBerf allgemeiner G^rlofung unb

allgemeinen ^eilö ; menn t)er, \veld)ex fc t)a^ ©d[)n)erbt

bringt, fiel) felbft juerft unt) jmar nid()t aufö unge*

n)ilTe l)ingiebt in t)ie ®emalt t)eö ©djmerbteö, unb

nicl)tö anbereö unll, ate baö l)6l)ere 2cben, melcl^eö

er felbft in fiel; tragt, unter t)en SKenfcl^en t)erüora

bringen unt) bleibent) begründen: fo mögen mir n)ol

fagen, n)ie ein folcl)er ^orfaj unt) i5ntn)urf nur (ee^

rer 2Bal)n mare o^ne eine l}ü^ere ^raft, fo wüxU
auA) {einer t>aö Silt) ertragen fonnen Don bem

eient), n)elcl)eö feiner 3(u8fül)run9 voranginge uni)

fie begleitete, menn md)t eine g6ttlicl)e Äraft tn

ibm n)ot)nte^ 3(t bejjen mu^tc t)er ^err auf eine

g6ttlicl;e SSSeife gemip fein, tl^m fonne eö nicl;t fei)»

len, nac^ allen 35ena)irrungen t)eö @cl)n?ert)teö. unt)

unter Denfelben tcd) tk 5üf,e t)er 9)^enfcl;enfint)er

auf ben 5Beg beö ^riebenö ju leiten, ber ein l}6l}e*

rer ifl, aU ^er triebe ber bi^l)erigen 2Belt; t)a^

mu^te er gemif? tDijTen, md) allen biefen ßerftorun«

gen unb unter benfelben ankbe er fie bocb beraub*

reiften auö ber 5infternif5 unb bem 6d)atten beö

Sobeö, unb fie verfemen in ta^ fd;6ne Dveid; beö
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tid;tcö unt) l)cr Siebe; t)aö mu^te er gea>i^ miffen,

n((e t>iefe feinbfeligen 93cme9un^en waren nicl)tö an^

tercö, al^ t)ie legten ivrampfe t)eö alten Sot)c^, von

n)e(d)cm er t)ie 9)?enfcl)cn nun eben crlcfete, t)ie ent^

fcl;eit)ent)en ®eburt^fd[)mer5en t)eö neuen unt) eangen

Sebenö, jx^e^eö nun den empfanc^en anirDe in t^er

menfd)lid)en Slatur. ©ne foId)e 3^^^^fi<^)^ ^^^^

tint) t)aö 93ewu^tfetn, t>a5 t)ie S'uHe t)er ©ottbeit

in ibm t'ooI}nte, t)a^ e$ t)eö ^ater^ QBorte unb

2Berfe feien, t)ie er rebe unO tijuc, unt) baf? eö ber

emi^e, nur burd) i()n au^jufü()r?nt)e 9vat()fd)(u{5 unt)

2ßiüe beö 25ater^ fei, ben er j« »oEbringen c^dje;

bie S^^^^f'^^/ ^^^ ^'^'f^^*
gottlid^e 9iat()fd)Iuf5 burd)

aHe jene ©d)reffnifTe binburd)fü(}renb fein 3'^^ ^n*

möglich »erfel)len fonne, unb bie ©eix)if5{)eit, ba j5

(Er fetbft ()ierju gottlid) ben^egt fei, unb biefer 2ßitte

©otte^ fo ganj fein eigener, bafs beibe niemals,

aud) nid^t in bem 5a>eifel()afteften Sfugenbliffe beö

£eben^, au^einanber ge^en fonnten, biefeö erfd;eint

iinö gean^Slüen aU gan,^ ©nö unb bajTelbige; unb

xvix fonnen feinen ©lofer IjaUn, ber auf eine füld;e

aßeife l)a^ (Sd)merbt bringt, au^er nur, wenn et

ber eingeborne (Sol)n »cm Sater ift, unb wie bie»

fer auc^ in bem allen »oller ©nabe unb 5ßal)rl}eit.

5(ber, m* g» S^v ^^^^) P"^ ^^^'^ "'^^^^ ^^" ^^^^^

unb l)aben baö 5Bort, Sei) bin gefommen baö

®d)a^erbt ju bringen, aucl) in biefer %e5iet)ung noc^

nid;t ganj burd)fd;aut. Ober feilte eö genug fein

baran ju benfen, wa^ bie B^W^^ "»^ Singer be^

J^errn »on ben geinben feinet 5i>orte^ gelitten t;a*
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6en? in liefen Sagen, n>o mir unö (o befon*

t)erö feiner (Z*rfd)einun3 auf 6:rDen, unt) a(fo aucf)

feineö ganzen SBerfcö erfreuen moüen, dürfen wit

cud) baö 5fuge nicf)t öerfd)(icpen gegen bic innere

®efcl)icf)te Der d;ripd)en ^ircl)e! 2[rf)! aud) t)a

n)utl>ete baä Sd)\vcxUl md) ba fet}en njtr Leiter

unb Äinber, 93rüber unb ©cf;n)eftern gegen einan»

ber (iuffte()en im ()eftigften ©treite, xüa^ eigentlich

ber ma()re ©inn beö ^eilö in GI}rifto fei, unb n)et

d)eö bie not()n)enbigen SWittel, n)eld;e^ bic rDefentfi»

eben un^ unerlnf^lid^en Sebingungen, um beffeit

tl)ei[(}aftig ju merben, ^at ex aud) ta^ gemußt
unb \3crauö gefe()en? 2Bir bürfen eö a)obI nic^t be^

ijmeifeln! S:^enn wenn gleid; feine SWifbe e^ nid)t

fo beutlid; au^gefprod;en i)at afö jeneö; bod), mnn
mir baran benfen, m* g. %x., mc tnbrünftig er in

feinem legten feierlid;en ©ebet eben biefeö tion fei*

nem unb unferm l}immlifd^en Sater erfleht, \ia^

bie, mld)c er i()m n)af)renb feineö ixVi]d)m 2eben$*

gegeben l}atte, fo mie bie, meiere burcl^ t{)r 2Bort

on i(}n glauben mürben, bod; red;t üoüfommen ©*
neö unter einanber fein m6d;ten, eben fo mie er

unb ber 25ater ©nö finb; fo gema()nt unö biefeö

inbrünflige 5(e()en red;t mie bie SIBirfung einer trü»

hen aber nur §u fiebern 2(^nbung feinet g6tt(id;eii

®emütl)ö, \)a^ e^ nid;t immer fo fein merbe. Unb,
»^- g* Sr*, fo mie fie nid)t gan^ ©nö finb im
©eift, unb \>a^ finb fie nidjt me()r unb fonnen eö

md)t fein, fobalb fie nad) ncd) einer ant^exn (Zinig-

feit ftreben, alö ber Cinigl-eit im &d{ic burd; r>a$
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1»ant) t>cö 5net)en^ *), ad) fo jlnt) fie aucf) aUcn

jenen 3^^^i'^^^^»9^" n)iet>er au^gefejt, njelcbe auö

^art(}eiungcn attei* 2(rt, auö t)en ; mannigfaltigen

^erblenbun^en, \vM)c ^k jaubenfcl)e ©emalt t)c^3

Q3ud)ftabenö unb t)er ©ajun^en l)erüörbrin9t, immer

njieber entfte()en. ©iefe traurige ©eitc t)er cl)riftü*

cl^en ©efd)id)te, t)ie fid) fo oft fd;on unter iH*rfd)ies

t)enen ©eftalten iX)iet)er()oIt t)at, aud) fte a(fo l^at

er ^efannt! S5a^ er aud; tiefet ©d^roertt bringen

mu^te ftatt t)eö Sn'ebenö, maö i\)are tvol mel)r ge*

eignet, t)en reinen Sinbruf, t>en fonft fein 2ßerf auf

t)ie 5[Kenfd)en mad).en fonnte, ju fd)n?ad)en unt) ^u

»ert)unfeln? Äann eö uiol ein gro^ereö ^int)ernijj

t)e^ (Slaubenö für t)ie geben, \vdd)e jet)eämal nod^

ntd)t glauben, d^ wenn fie fe()en, Dap eben t)a, mo

t)te Siebe afö t)a^ ©efej aufgefteüt wixt), meld^e^

aöe regieren foü, wo t)er innere SrieDe nod) t)ie

einzige fid;ere ^ntfa^Abigung fein tonnte für ailc

'öu^eren SBibermartigfeiten, t)a^ aud; ba t>ie 3^"^!^'

txad)t l)errfd)t, baj? aud; ba bie 5einbfd)aft l)eröor*

brid)t, baf? aud; ba baö @d)n)ert)t ii»ütl)et? Uni)

t)ocl^ ift eö fo. 2(ber, m. g, 5r,, ate t>er ,^err am

Äreuje ju feinem ^ater Utm für feine 5eint)e unt)

Verfolger, unt) il)m t)iefe fogar nur barflellte a(ö

fo(d)e, t)ie md)t u>üf>ten n)aö fie tl)un, ad; t)a be*

traci)tete er auf biefelbe SBeife aud) t)ie grof^e Sd;aar

t)er feit feiner (Jrfcbeinung unt> vI>o((ent>ung über fein

QBort, über feine £el}re unb über baö ©ebdube fei*
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ncr ^ircf)e in bebauern^^ivurMgcn 3^'^^f^'fr^'^^ Serfaffe*

ncn ©eelen. Unb fo l)attc er immer bie ^erirrun"»

^en ber Siebe unt) t^a^ ^(b^feiten t)ercr auf bie "^aijW

beö Unfriebenö, bie bod) auf bem SlBegc be^ grie*

ben^ ii)ant)eln motten, al^ ein fc(d)eö 3tid)tmijyen

ivaö fic tl)un i)attc er tiefet immer im tjorauö er*

fnnnt. Unt) eben bafs aud) bieö i()n n\d)t I}inberte

unb feine @d;ritte nid)t auf[)ie(t; baf; er aud) hier*

über mit t>erfe(ben ©elatjenbeit unb 9vu()e I)inmcc^=5

fe()en tonnte, ruol miffent), t)ie ®einigen mxxm aixd)

fo, unb inbem f(e unter einander verfallen waxcn unt)

ciujäerlid) in fo(d;er 5ctnbfd)aft gegen einander erbittert,

bic ein geruobnhVbe^ ^luge von ber (Empörung felbft*

füd;tiger l*eibenfd;aften nid;t unterfcbeiben tonnte,

t)od; fd;on axi^S t)er S'infterni^ unt> ben ©cbatten

t)eö Sot)eö errettet, mit benen biefe fd;on vom

Sid)t burd^brungene 2öo(fen nid)t^ mei}r $u tbei-

len l)attm^ aud; fo ivaren ibre Süj^e t)od) fd)on auf

ben ®eg t>e^ Sncbcnö ()inge(enft, meil )ic t>od)

fud)ten Sinö ju rverben unter (Jinem unt> tem«

felben ^irten, n>enn aud; auö menfd;lid;er ^Serbien*

t>ung tiefen elulln «geiftigen Äampf um bie S[ßa{)rbeit

mit unfdnHid;en unt) verbotenen QBaffen burd^fled)*

tent);.t)af3 er aud; tiefet fo unt) nid;t anben^ beur^«

tl)ei(te, t)aö ift auf t)er einen Seite t)er Harfte 33e*

ix^eiö, t)af5 er t>ie menfd;(id;en ©inge gerate fo fal),

roie t)er ^ater im ^immel fie fiel)t, t)em er t\c

Seinigen empfal)!. 5(uf t)er anbern Seite aber

muffen n>ir n)o( jugeben, t)af5 um aud; nod; mit einer

fold;en ^oraUbfid;t tennoc^ auf tiefem 5ßege ta^
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3Bevf t»cr Srlefuiu^ 511 bccjinncn unb auäjufuf)rcn,

ein g6ttltc()e^ ©elbftbinvufufein erfordert mürbe, menfd)«

lid)e Ävaft aber bie)>o iDcbcr audjubenfen nod) an^*

jufü()vcn ^ermcd[)t hatte, 3lur bcrjeni^e fonnte,

nad)bcm er bieö aüe^o unif;tc, fo (}anbc[n, ber aucf)

fo erfcbienen mar, aU ber i>cn oben [)erab fam, unb

fid) eines emigen Diegiment^ unb einer fidler ^eftelU

tcn ^crrfd)aft bemuf;t mar, burd) meM;e ta^ 5(tteö

mieber mürbe Rechnet unb au^9e9(id)en, ja in griebe

unb v'peil tjermanbelt merben*

III. ^bcn beöbalb aber, m. 9. %t.^ tfl unö

biefe^, baj3 ber ^err nid)t uml)in tonnte \)a^ ©d)merbt

^u bringen, ber fid)erfte 3)iaa^ftab für bte uner«

fd)ütter(td)e geftigfeit be^ 55ereine^ jmi*

fd;en bem (Jr(6fer unb ben ©einen*

2ßie menig fein QBerf fd;on fortgefd^ritten mar,

al^ er fo fd)nelt t)m ©c^aupfaj ber Srbe mieber

»erlajjen mu^te, fo t>a^ er aud) felbft menfd)(id)er

QBeife münfd>te, ber Äe(d), ben er trinfen fottte,

möge, menn aud; nur nod; einmal, \?or t()m vor»

überge()en, baö miifen mir. 2(bc» ^{) ihm erfd;ien

baö bamal^ nid;t unermartet, fonbern fd)on a(ö er

ta^ SBerf, meld)eö tbm fein ^ater aufgetragen

I)atte, beginnen mollte, mu^.te ber, melc^er mu^te

maö in bem £[Renfd;en mar, barin ergeben fein, mit

fd;a>ad)en 5Berf^eugen ta^ grof^te aus5ufüt)ren.

Unb — um taxan nid)t ju erinnern, baf^ n\d)t nur

unter \^en ^\vbl\m auä) berjenige mar, ber i^n »er-

rietl), fonbern t^a^ aud) bie Uebrigen txac^ten^ ^err
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muffte, bicfe iiiöv^cfammt nod) immer geblieben, tk
er afä feine Siebften unt) QBertrauteftcn um fid> »er=

fammelt fyutc^ man febe nun auf t)ie reine ^luöübung

feiner ^orfd)riften, ^enn fie hatten nod; tjcr fur=

5em barüber unter einander gerettet, mer Der nad^fte

nad) t)em 5[)?eifter fein fodte im ibimmefreid;, ober man
fe()e auf t)k rid;tige '2[uffa|Jung feinet ßwdU^ unt) Die

reife (Jinfid;t in feine Sel}re* ©enn fk \)ad)tm inu

mer nod) jugleid; an eine duf5er(id)e ^errlid)feit, in

Der er ftd) frü()er cDer fpater offenbaren JDurDe; unD

bei 9)iand;em unter ibnen fanDen aud) nod; fpater^

^in Diejenigen C£(}riflen ^orfd)ub, meld)e Den aufunv

lid;en ®ebri\ud;en Deö 5w^^*ntl)um^ anl)ingen/ 3n
jeDer ^infid)t alfo ivarcn \k nod; ÄinDer Dem &laih

ben nad), gleid; Den (J()riften, v^on wdd)cn Der ^fpo-

frei fagt, fie fonnten Die ftarfe ©peife nod) nid;t

\)ertragen, fonDern mit Der erfien 2)iiid; De^ Qmn^
geliumö mufften fie nod) genal)rt j-üerDen, ItnD

Dod; foüten fie nun gleid) anfangen felbft WnDre ju

na()ren, ja auf il)rem S^'^Ö^if^ ^^»^ ^hxcx 93erfünDi*

gung beruhte \?on Da an Der gan^e (frfo(g feiner'

SenDung» ©enn freilid; Da^ 2Bert Der ^erf6(}nung

unD Der .9ied;tfertigung De^ menfd)lid)en ©efd;(ed;*

te^ \)or ©Ott l)at Gl}riftuö aüein vo(Ibrad)t; Da^u

beDurfte er nid;t nur Ä'eineö, Der ihm .^ulfe (eiftete,

fonDern er fonnte aud; feinen Da^u gebraueben.

5(ber foüten nun aud) Die 5[Kenfd;en fid) Diefe^ QGer=

feö erfreum: fo muffte nid)t nur dx felbft u>irtlic(;

erfcbeinen, fonDern aud; nad; ihm mufue Dai^ dinm^

3 2
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^clium mitflirf) gepret)lo(t unt) t)er 93unt) ter G()ri»

ftcn c^eftiftet ia)crt)cn. ®ic t)enn auch Der ^fpcftel

^aulu^ bcibeö unmittelbar neben einander fteüt, in«

t)em er ©ott bafür ^.^reifet, ba^ er in Gl)rijIo weit

unb .bie 2öelt mit ihm felbcr verfü(}nte^ unb bafj er

^a^ 5(mt ftiftctc, u')e(d)e^ bie 55otfcl^aft »on ber

SSerfobnunc^ unter ben ^Tienfd^en ^erfünbigt ^).

2(ber me(d)e 5(pcftel für fold^e 93otfd[)aft, tvelc^e

öBerf^eu^e für füld;en ßmeff, ivenn fic (geblieben

maren n^ie fie bamafe tvaren! ^ie nmre eö \vd

moglid; cjemefcn, \^a^ aüe^, wa^ n?ennöteict) unter

taufenbfaftic^en ^^lanc^eln bie fclgenben S^'iten an

Äraft bed ©hubenö, an 9veint)cit ber ©nfid;t, an

3u^erftd;t unter ®efa{)ren, an gefticjfeit unter ffscr*

fud^unc^en, an ©emalt ber Siebe, an 5tüI)Iid)feit

ber ^cffnunc( in ber d)riftiid)en Äird)e entwiffelt

I)aben, ^on il)nen l)atte au^c^d^m fonnen! unb bcd>

n)ar, fobalb ber (Jrlofer felbfl "au^ biefem trbifd;en

ichcn l)ina>e99erüft iDurbe, fein anbereö 5Kitte( auf

bie £Wenfd;en ^u ivirfen, aU burd) biefe Sünder,

bie aber bod) in ^(nbern nid)tö Ijer^crbrin^en fonn*

ten, aU \va^ fie felbft i)attcn.

2{ber bort aud), wk fte gen>orben finb, ()ürt e^

au^ bem 9)ümbe eineö ber 5fpefte( felbft. 5ßir (ei*

ben Sßerfclgung, aber mir iverben nid)t öerlaffen;

ivir ()aben Xrübfal, aber mir angften unö nic^t;

mir merben unterbrüft, aber mir fommen nid)t um;

mir tragen um allezeit ^a^ ©terbcn Gbrifli an un-

*) 2 Äor, 6, 19. io.
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ferem Seibe, auf t^af? aucf) I)aö ?ebfn bc» ^errn an

unö offenbar ir)a*t)e '^). £)arinn »vaö fann unö

fd)cit)m ^cn ber Siebe ©ottc^? Xrubfal ober Sln^ft

ober Q3erfol9ung, ober »^unc>er ober ^^(ef5e ober

5<^l)r(id;feit ober @cl)iverbt? 3n bem allen über«

UM'nben wix weit, benn ta^ ruilJen wix, t)a^ feine

©emaft, meber irbifcl)e nod) überirbifc{)e, baf; fein

Unterfd;ieb ^tvifdjen ^cbm unb ^ob unö jemals

fd)eiben fann \3on ber Siebe ©otted, bie t)a ift in

Cbrifto ^q\\ *^), 2(ber \va^ fagt er aud) l}ier?

QBir überunnben iDeit um beö wiücn, ber und geKe«

bet Ijau Unh tv>ci$ fteüt er bort ijoran? 2)iefe

überfd)n?ang(id;e Äraft fei ©otted uni) nid;t t)on

unö ^''^*). Q3on G()rifto fam fi'e, ber ©otted mar;

unb ßhrifti 2cbm wax c$, i)a^ auf biefe 2i3eife of-

fenbar roarb. ©ad mufjte ber ^err miijen, ald er

fam bad ©d)mcrbt ^u bringen, unb felbft ^uerft ir=«

bifd)er Sßeife unter bemfelben ju erliegen ! (Jr

mu^te n^itJm, la^ nad;bem bie gottlid^e :K)raft, bie

in i()m wohnte, nur einmal i{)re SBirlfamfeit an^c*

fnüpft ijatte burd; feine Srfdjcinung auf (Erben, fie

aud; immer fort mirfen müijc un^ immer grofjere

5Berfe tbun. Gr mufste aniJen, baf, (Ix in i::m

©einigen bleiben iverbe immevbar, ^a{^ i()r 23erftanb»

ni^ üon ihm fid; immer mel)r verflaren, i()re Siebe

ju il)m fid) immer mel}r lautern iDerbe, unb fie auf

biefe 5ßeife obne feine leiblid;e ©eo^enmart, aber

bod) nur vermöge feiner geiftigen, tüd;ti3 iverben ^u

) 2 Ä01-. 4, S. 9. *•) jRöm. 8, 35-39. •*•) ä äöc. 4, 7
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jener ^ctfcl)aft. €v mufste t)urc^ t)ic \)ovübcrget)ent)e

OScrlauc^mnivi , t>uvd) l)en iDiet)erfe()rent)cn ößanfel-

nmti) t)ocI; i)aö t)int)urc{)fel)en, Dafs (Ix im @tant)e

fei, in allen gläubigen ©emüt()ern eine öebe unt)

^reue ju ent^unDen, nne t)ie jene^ etften ^artt)verö,

tielJcn ®et)ad;tnif5 l}eute begangen iDivt), meld;er aU

er t)vtt)on, t)af5 in '^c\\x tjon 3Za^aretl) aüe Q3erl)ei-

f>ungen erfüllt feien, t)ie t)en Q3atcrn gegeben ix^aren,

unt) in ii}m allein t)a^ ^cil für 21lle ^u ft'nDen, im

5{ngefid)te i)eö 2oi)e^ fein Seugni^ ablegte, nid()t

t)ie ^utt) t)er aufgeregten 2/tenge, nid)t t)ie Steine,

t>ie fd)cn aufgel)oben n^urben, um Daö erteucl)tete

unt) begeifterte >^aupt ju ^erfd;ellen , nid)tö ijcn aU

len tiefen feintfeligen 93eaiegungen fal), font>ern

nur t)en ^immel, in t)em fd)on l}ier fein Hantel

gen^efen mar, geöffnet, unt) t)e^ 9)ienfd)en ©ol)n $ur

9ved)ten ©otte^ ftel)en ^), unt) fo jur lid;ten 2(n*

fd;auung »erfmnlid;t t)ie f^T^^e innere Ueberjeugung,

t)ie er eben au^gefprod;en l)atte, unt) um t)erentn)il'

len er ie^t fein Seben fo n^entg lieb l)atte, font)ern

e^ \3erl0r alö ein fruchtbarem ©amenforn, t)am nid)t

allein bleibt menn e^ ftirbt, font)ern felbft bel^alten

bleibt 5um emigen icUn^ unt) aud) nod; mk 5rüd)te

bringt ^"),

3a, m» g, S^v tiefe 3uöerfid;t muffte in tem

^Jierrn fein, t)af5 er auf tiefe SBeife unt) immer t)err«

lid)er fortleben \vcx\)c in ten ©einigen, unt) aud)

auf unö erftrett fiel) tiefe Sutjerfid;:, fo geivip aim

') 2fpofleröcfcl[j. 7,. 55. ) 3o^. 12, «4. «5»

i^Mi'
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er and) iqt ncd) forta>irtt unb aud) nur m\^ , hie

®efammtf)eit t)er j[et)e6ma( (ebcntcn Ci'(}riften l>at,

burcl; Die tr ivirtt. So tniipft fiel) unfcr erftcö dnift-

licl)eö JOauptfcft an t)aö le^te. S[Bie fonntcn unr

unö aud) ii?al)r()aft t)cr Srfd;cinunc) t>C!5 (Erlofer^

freuen, ivenn njir unö nid^t aud) Darüber freuen

tonnten, baf; Diefelbe ^raft Der üiebe unD Der Sreue,

unh aiic^ maö Der 2(pcftel al^ Die "S^udjt hc^ &c'u

[tco bejeid^net, and) über un^ au^gegotjen ift Durd;

Denfelben ©eift? ^emiüfommen n)ir (£l)rirtum in

Diefen fert(td;en Xa^m al^ unfern ^errn: fo fann

and) Daö nur gefd)e()en Durd; Den l^eilic^en ©eift '"),

Der Die Oaieüe ader Diefer ©aben ift. Q3emi(lfüm^

men a>ir d)n afö Den, \vdd)cx nw'o befreit luni allen

anDern ^anDen; fo tann Daö nur 2ßal}ri)eit fein

unD bleiben, menn er nn^ h^^^^^i^) ^^^d) Die unauf^«

I6ölid;en ©anDe Der Siebe feft mit fid) oerbunDen

l)alt ju ©nem ii^hcti; n)ie er aud; ^erl)eif5en l)at,

Da^ menn er JverDe erl)cl)t fein von Der (ErDe, er

2llle ju fid) jiel)en motle. @inD aud; mir nun

©ec^enftanDe Diefer 3uverfid)t Gl)rifti, Daf; alleö

menfd)lid)e Seben eine^ merDen fotl mit Dem feini=

gen: fo mu^ Diefe ^n'ocx\id)t^ fo gemij? )k §u Der

®6ttlid;feit feined 2Befenö c^'^^joxt, and) unfer 2lntl)eil

tverDen, nnh and) mir in Derfelben mirfen. 2i5enn

alfo and) mir, miemcl a>eDer in Die 5(nfanc^e Der

d;riftlid)en Äird;e gefegt, ncd; an Den ©renken Der»

fclben mol)nenD, Dod; and) in manchem ©inne dx^

*) I Äor. 12, 3.
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fahiinc^ tc\X)C\\ nmcl)en, ta^ aud) \v\x baö (Scf)n)erbt

bn'ncjcn mu)Jen — nur ja fo wie er, ba^ mir eö

nur bringen, nid;t nwa felbft net}men unt) 5iel)en,

t'amit mir nid)t baturcf; umfommen — aber muffen

mir eö brinc^en: fo (afst unö guteö 9)?utl)eö fein,

mie (£r immer feftl)a(tent) an t)er befreienden Siebe,

meld;e aud) diejenigen, t)ie feiner 2ßal)r()eit nod)

entgegen treten, immer nur aU fclcbe anfe()en fann,

\vcid)c nid)t miffen ma^ fic tbun. Um fo mel}raber

(ajst unö öon feiner Siebe gedrungen aüe unfere Ärafte

gern t)ereinigen ^u t)em beilfamen ^Dienfl, i(}n tenen

befannt ju machen, tie au^ Unmi)Tenl)eit noc^ auf

irgent) eine 5Beife U)it)er t)en »^errn fint); fo jmar,

^af> mir unfererfeitö un^ t)eö 5riet)en6 befleißigen

mit 2iv*t)ermann , aber auc^ fo, t)af5 mir t)aö 2Bort

©otteö nidbt im <Büd)C lalfen, me(d)eö un^ an^jer*

traut ift, i^amit aud; nid)t auf triefe 2öeife i)ai5

5(mt, t»aö t^ie ^erf61)nung pret^igt, unt) meld)eö un=

fer %ücx gemeinfd;aft(id)er Seruf ift, Durd; un^ t)er

Seigber^igfeit ge5ie()en merDe unt) in ©eringfd^a^ung

verfa(U\ Unb menn mir t)iebei t)em ©treite nid)t

entgeben fonnen, fei eö mit t)enen, me(d)e au^ SKifs*

tierftant) t)ad Dieid) ®otte^ betampfen, ot^er mit i)e=^

nen, me(d;e auö Sroj eine^ tb6vid)ten ^^erjenö fid)

turd) tic beilfame Sel)re, miemol fie tiefelbe aner*

tenncn, t)od) nid)t motten jud>tigen lajTen jur ©Ott*

feligfeit: nun u^ol, fo (af>t un^ bet^enten, t>aJ5 mir

t^en <£rl6fer fd)on bd t)em 'S^'^^^ f^'iner ®eburt, alfo

vom ^[nbeginn feinet Sebeni», aU t^en Sü^ftt'n t»e^

?Vriet)en^ begrujjen, un^ t?aj; cv t^ae aud) immer ge^
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blieben ift unter allem Streit, t)en Sr fclb|I fiil)rte,

bamit ami) in tiefem ©innc fein £eben ftc^ in un^

fortfe^e, unb wix cUn fo inmitten t)er innern ßwk^
txad)t fcwol, t)ie leiber nid)t feiten unter t)en 95e*

fennern feinet D^amenö obiraltet, aU and) t)e^ äu»

fseren ©treite^ mit ber 5Belt un^ immer tie l)eiterc

Svu()e beivabren, t)ie 31)«^ nie getrübt tvart), unö

immer auf ben 3ßec^en t)e^ gnebeni? manbeln, fo t)aj5

ol)neracl)tet be^ ©d)a">ert'tef> biefer benncd) auf Sr«

Den t>errfd;t, iveil er in t>em innerften ©emütl) t)er

©laubigen feinen ©ij aufgefd^lagen l)at, unD o(}ns

frad)tet aüe^ fd;einbaren 5Bed)felö ein t}er5lid;eö

SßcWqefallen unter allen 5!)ienfci)en gefunden n?irD,

n)eld;en tie ©nat)e ©otte^ in (^l)rifto erfc^ienen ift,

unt) u^eldje einen 95lift getl)an haben in t)ie !liefe

t)eö 9teid)tt)umö t)er SGBeiöbeit unb (Jrfenntni^ ®ot=

teö, meil fie n^itjen, baf? mie oft eö and) an'eber

tunfei ju werben brot)t um un^ l)er, bcc^ \)a^ 9veic^

beö l^id)teö feft gegrünbet ift, unb ber ®emeinfd;aft

berer, n^elc^e ©ott liebt in feinem ©ül)ne, alle

Singe ^um Seften bienen mülJen. Unb fo ift in

9Bal)rl)eit, ol}nerad;tet be^ @d)aHn*bteö \)a^ er ge*

brad)t hat^ burd; \)cn be)Jen ©eburt ivir feiern,

triebe unb 5Bol}lgefallen bei un^ eingetel)rt, n">öfür

©Ott ^cnn Sl)re fei in ber v^56l}e je^t unb immerbar.

*^men.
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VL

(Sottf Der aUm ©ingen \t)v ^Ua^
bcftimmt

Seyt, ^{06 38, n.

Unt) fprac^, Siö l)ie^er foüft t)u fommen

lln^ nid[)t iveitev; i)ier fotten ficf; tecjen Deine

ftoljen 5Bellen.

a* %x. ©iefe SBorte finb genommen au^ cU

ner ert)abenen 9{et)e, \vcld)c t)em I)6d)ften ^efcn,

Dem ©djopfer unt) (£rf)a[ter Der 9Belt felbft in Den

SKunD gelegt nnrD. (Jr antwortet Darin auö einem

SBetter Dem S^ich^ a(ö Diefer fid), unea>oI in ef)rer-

bietiger Sefd)eiDen()eit, Darüber beflagt Ijattc, Da|5

Der ^err fiel; nicl)t finDen iaf\c t»on Den 3)2enfc()en,

Daf5 er von feiner guten SadK il)nen Dennod) feine

9tedf)enfd;aft abfege^ xnxi^ Da^ ihnen De6l)alb ntd)tö
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übrig bleibe, al^ i()n in Der ©tiße jii fürcl^ten, ©(^

trat Der ^Jerr, l)ei^t cö, auö l)em Sßetter I^er^or,

unt) redete mit S^icb über feinen Unijerjlant>; unt)

au^ Diefer 9vet)e ftnt) Die ößorte unfereö ^qtc^ ge*

nommen. Slud; n)ir, an. 9. 5r», u)enn mir an eis

nem Sage xvie Der l^eutige $urüffel}en in Die tjergan*

geae ßcit^ in fo[rf)e CO^enge »on unennarteten Un»

faden, »on unerfüllt gebliebenen »Hoffnungen, tjou

rereitelten 2ßünfd;en, x>cn ^ermiflungen, Duref; De*

ren Erfolg Der J^err ctwa^ gan5 anDere^ I)erbeige-

fül}rt, ate n)aö nid)t etwa immer nur menfd)(icl)er

©gennuä unD menfd)lid)e @elbftfucl;t, fonDern aucl>

Die aufrid)tige Siebe jum &uun unD ^erftdnDige.

5ßünfd)e für i)a^ attgemeine 5Bol)I Der 9)?enfd;en

geal)nDet unD gel}offt l}atte; n)ie finD aud) ivir, n)enn

un^ Die^ atte^ »er 2fugen tritt unD fid; gleid;jeitig

»ergegenn^artigt, immer in Demfelben (Sänge Der @e*

Danfen mie ^iob! ©er ^err (d^t fic^ nic^t fiinDen

\)on Den COienfd)en, n^ir treffen feinen SHaü) nid)t,

tveDer mit Den l)cd;fliegenDften Hoffnungen, noc^

mit Den ma^igflen SBünfc^en! (£r wiii un^ feine

9ied;enfd;aft ablegen, Denn wk oft irieDer ein 3a()r

\)erftreid)e, feinet Icft Die 9vdtl)fel Der frül}eren; un«

erforfd)l[id) }in'0 unD bleiben feine 2Bege, unD unbe«

grciflid; für und arme ^enfd)en feine ©eDanten,

SßoKte aber Der ^err, nu g. 5r., Dafs u>ir und in

Diefer fd)einbaren (Ergebung beru()igen feilten: Dann

tvürDe er nid;t au^ Dein 5öetter ^ertjor geantmcrtet

l)abea Dem ^tcb, ja wa^ ncd) mel)r fagen ivill^

Dann JvüvDe fein Scbn nid;t 5U und \^ahcn fpred)en
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fcnnen, 3^r f^it) nun nicl;t mel)r ^nec^te, fonbern it}c

fdt S^euntie, tenn i(}r mijjet, ma^ euer ^err tljwt *).

3u t)iefem ÖBiffen um t)a5 2t)un t)eö Jjerm

mü unö nun aucl; jene cvf}abene Siebe \)ev(}e(fen,

»on beren ganjem 3nt)att unfer Se^*t in tvenic^en

SaSorten einen fornigen ^uH^^ entl}dlt. ©er ^err

ftettt fic^ uberatt in tiefer 9vet»e bar aU benjenicjen,

in fo tvk er Me^ t^enjorgerufcn t)at, baf? eö fei,

fo jvie er 2(tteö tra^t burcf; fein aümac^ticjeö 5Bort,

fo auct; 2(ßem in ber 9BeIt fein ^aa^ gegeben hat

iint> feine Drbnung; nid)tö bleibt t)inter feinem fraf*

tigen SBorte jurüf, aber aucl; n\d)t^ t)arf fid) n^eiter

ausbreiten, nichts fid; «weiter erflreffen, alö er c$

gebietet, 95iö I}ie(}er unb nid)t iveiter; l)kx fetten

fid; legen beine jlol^en S33etten!

©0 {a|5t unö benn bie5, m, a. 5^., K^t mit

einanber naiver ermagen, it^ie ^a^ Icn ©eift unb

©inn atter gottlicl^en 9vatI)fd;tü)Te auefpric^t, bieö

baS gro^e ©ef)eimni^ ber göttlichen SBeltregierung ift,

t)a^ ©Ott ber ^err SIKem fein fefteö unb be»

ftimmteö 9)^ aa^ ^c^c^t Ijat Unb lapt unS, m» g,

%x,, in Se^iebung auf \)m f)eutigen !^ag 5uerft

fet)en, wie wix l}ierin unfern beften Srofl finben,

trenn wix au^ ber 93ergangen{}eit in bie 3wf«nft

I}inauSfe{)en ; bann aber and) zweitens, nne biefe

QBorte aud) für unS bie I)eiligfte unb tbeuerfte 93or*

fdbrift enthalten, t)a^ gro^e ©ebot, nad; mefd)em

and} mx unfer gan^ö S:cien im ©ienfte ©ctte^

cinjurtd^ten haben.
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Dem Äerrjii in jenem alten l)ei(i9en Suc^e in t)en

SOTunt) gelegt mirt), befd)dftigt fiel) mit t)en QBerfen

Der 9?atur, unD flellt t)at, mie thm in t)er natürli*

d;en (5d;cpfung ©Ott t)er v^err SlUem fein ^aa^

gefegt t)abe. 3Bie er, üli bie 5Belt auf feinen 9vuf .

muvt)e unt» fiel) geftaltete, t)ie linen4)licl;e ?9?enge \3on

Gräften, auö Deren lebendiger Q3emegung alleö be«:

ftet)t, frei lie^, fo l)at er fic and) gebunden* SeDe

für fic^ ift ein cUn fo ftoljeö unD unbant>igeö SGBe«

fen n)ie jeneö (Element, auf n)elc^eö fiel; Die 5Borte

unfeveö 2e^te^ 5undcl)ft belieben, unt) mochte fic^ im^

mer mel)r nact) alirn ©eiten l}in ausbreiten, unt)

n?eit um(}er über Sltleö andere ^errfcl)en, ©a ruft

Der ^err DaS Sntgegengefejte l)eröor, unb binDet

Daä ©nc Durcl; Daö 2(nDere* ®o t}at er bei Der

(5d)6pfung aller ©inge gefonDert unD vereint; fo

fd)ieD er DaS £id;t tjon Der 5infternij5, aber er lie^

fteben in feftem unD beflimmtem ^aa^ Den n)of)l*

tl)atigen Sßedbfel »on Sag unD 3lad;t; fo fonDertc

er \)a^ Jtfte t>on Dem SlüJTigcn, aber vermöge Deö

beftimmten ^aa^c^ jn^ifc^en beiDen tragt, i)ält \xnt>

befrud)tet beiDeS einanDer.

@el)en mir nun aber auf Die natürlid)e SGBelt,

rvie fie gegenwärtig \)or unS liegt, fo finDen fid)

fd)on nacl) Dem 2lugenfd)ein, nod) mel)r aber nad^

Den n)ol)lbegrünDeten unD übereinjlimmenDen 3^wg^

niffen Derer, Die ficb mit Diefen natürlid^en Dingen

ernft()aft unD jufammen^dngenD befd)dftigen, auf Der

Dberpad;e fomol al^ in Den Siefen Der ©De Die



( 142 )

manni^faltiöfteit ©puren iinel)erI}o(ter großer ^miiu

tunken. >Daö \)cr6or3ene untevirt)ifd()e ßeucr t)at

umbilDent) unb jeiftcrent) un^^ijcuxc ^a^cn axi^ Der

2iefe t)eröorge()oben; t)aö dJlm, t)a^ t)er ^evr ^er=»

fd[)(oiTen ju l)aben fd)ien, unt) e^ jufammencjefa^t

janfdf)en unuberfteigKc^en ©ammen, i)at fid; t)ennocf)

öfter mieber ergoffen : aber nur fo tonnte tiurd; wk'

t)erl)o(te aKifd)un3 unb Trennung teö Seften unt)

teö S^uffiö^^ ^i^ ^*^*^^ ^i^f^^ öctifommne ^aa^

c^eminnen, n)ct)urd) fie fabig n^irt), Die ^an^^c SRaffe

t)e^ unenMid) abgeftuften Sebenö ju tragen unt) ^u

nal)ren, n)eld;e fid) auf Derfelben hmco^t — Unt)

aud) jejt nod), obfd)cn alle t)iefe natur(id)en Gräfte

t{)eil^ t)urd) Den oft n)ieDcrI}oIten 5ö3ed)fe( »on 2(uf=

tegungen unD 55eru()igungen inö ®Ietd;gcand;t ge»

brad;t worDen ju fein fd)einen, t{)ei(ö aud) in an*

Dern Svic^tungen abgelenlEt unD auf mannigfaltige

SBeife gebunden Durd; Den ®eift De^ 5Kenfd;en,

laU Der ^err fte fid) v»on 3^it h^ 3^i^ mieDer nur

nrel)r im kleinen unD ©n^elnen über t()r gemobnii*

d)C^ ^aa^ I)inauö ergief^en, Da^ Dod; Den 5D^enfd)en

n)ieDer bange n)irD, e^ mod)te fid; Diefe oDer jene

jDieDer ju einer jügeUofen »^errfd)aft emporarbeiten

iinD alle übrige aufreiben« oft nod) irirbelt \)a^

loögelalfene Seuer Der Sefe ju Den 9Bo(fen empor,

unD beDeft Den ^oDen mit g(ü(>enDem SoDe, oft

nod) ftürjen Die 5[Baf)"er jufammen oon oben berab,

ergießen pd) n>eit über if)re gen'M)n(id;en Ufer, jer«

ftoren Die ®erfe Der 9)?enfd;en, unD oerfd;(ingen

flreffemDeife Da^ mül}fam angebaute SanD; aber Der
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^erv (df5t baö Scucr wieget t^erlofcften ju fetner ^dt

unt) bie 2Baft"tn- aneDer ablaufen, unt) t>ev 3)^enfd)

nimmt tl}ren 9vaub n?iet)ei* 5uvüf, unt) überall i(l eö

©Ott, ber t)a^ recf)te SWaa^ orbnet unt) atlmaf)ti^

immer fd)üner unt) genauer entmiffelt, unb immer

unb übcrati fekn nn'r auö bcr frf)einbaren ßerfto«

run(^ eine neue unt) bejjete örbnung I}er\) orgelten.

5[ber ix^o ©n^ fid) jügeUo^ 5U empören fc^eint, nacF)*

bem eö fd[)on gebunben gett>efen mar, unb mit ber

ungemeffnen ^raft ta^ tfbige unb'ftitte bebrot)t:

t^a verbirgt fid) un^ me()r ber (Jn^ige, wie and) je«

ner ^ropI)et iljn im ©türm uni im S^uer md)t

fanb; wix befommen überanegcnb ben ©nbruft ^on

einer gteid;fam frei getDorbenen ®en)alt ber Slatut,

unb eö bemdd)tigt fid) unfrer U\^ ®efü()I unferet

C()nmad)t, unb wie unheheuten'O ber 33^enfd; fei ge-

gen jene allgemeinen Gräfte« 5Benn aber bie ©d^feu«

fen beö ^immefö ober bie Pforten ber unteren SKelt

ftd) mieber fd^lie^en, menn bie jerftorenben STu^brü«

d)e lieber ftitt merben, unb waö fid; äügelloö er^

goffen Ijatte n^ieber in ba^jenige ^Jlaa^ jurüftritt,

iDorin eö mit allem anbern jufammenbeftel)en fann:

ba erbliffen wix \)en ^errn; er »erfünbigt fid; unö

l>a, wo Orbnung entftel)t unb ge()anb^abt n^irb, mo
ein freunb(id)eö unb milbeö ^aa^ öormaltet, Unb
ijahen mir fo ben ©ebanfen au^gebac^t, eö mar

ber ^err ber gefprod;en ijat, 93i^ l)iei)ex unb nic^t

meiter; l)ier foKen fid; legen beine floljen SSBellen!

bann beginnen mir aixd) ju bebenfen, ta^ beibe^

jufammen get)6rt, unb fe^en bann aud; in jenen
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fcf)cinbaren S^^ftinmgcn nic^t niefir eine empörte

©emalc t)er bloßen Statur, fonbern aud) t>a t)en ge«

bietenden SCBitten tejfen, t)er aud; mottte, t)a^ bie

SBeden fo tveit 9ef)en m\> fo mcit fid) erc\ief5Cit

fottten, t)amtt Daö red)te 9>^aa^ für jebe neue Stufe

in ber örbnuncj t>er ©incje entrte()e.

2(ber alleö 9latür(id)e ift für un^ t)od) nur

entmet>er ein fd)mad;er Sd)attm t)eö ©eiftic^en ct^er

ein ^jorjüglid) bet)eutent)eö ©innbilD Deffelben; unD

fo la^t unö benn gan,^ l^fonDevä auf t'ie ©d^opfung

fe()en; rüe(d;er t>er v^err t)en (ebent>tgen Ot)em ein*

öel)aucl^t l)at, auf tien SKenfc^en, t^en er gebildet

t)at ju einer vernünftigen ©eek\ ö ()ier ift eö ja

ihcn ^an^ eigentlid;, m. g» 5r,, n)o wir fo oft auö*

tufen, t)a5 t)ie 2Bege t)eö ^errn unö unerforfd;(id;

crfd^einen unb unbegreiflid; feine (Sebanf'en, ^aö
X)md) t)ie ^ermant)tfd;aft t)er 9tatur in !^iebe ge-

bunden fein fott, t)a^ ^ertkift fid) in ftol^em unb

felbftfüd)ti9em ©fer; tie einander »on ^er^en juge*

ti)an fein fottten, »erfd)ma(}en oft aud; bie du^er^

lic^fle ©emeinfc^aft; bie einanber aU gleid;e unb

jufammenge^orige gegenfeitig bienen foüten, »on be*

nm roitt jeber nur I)errfd;en über bie 5(nbern. 2Bilbe

fieibenfc^aften braufen auf unb jerrütten bie @emü*

t()er, fo \)a^ überaß 9)iaa^ unb (Jinbcit nid;t nur

jebe^ ©njelnen fonbern aud; be^ gemeinfamen £e*

benö \)erIoren ge(}t. <Bo fel)en ivir aud; auf biefem

©ebiete bie faum einigermaßen georbnete dlatm im

SSegriff, fid) fetbft iDieber ju jerftoren unb in Q3er»

roirrung unterjugeben ! Unb nid)t immer ijl e^ nur
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t)er ©gennuj, t»er tiefet %cmx cmfiammt, unt) fcaö

5euer fdbft nur ein ©treit über ^cn Sefi^ irt)ifd)er

JDinc^e; font)cvn gan^ »orjiic^lid) »renn cntgccjengc«

fe^te 5(nfic()ten über t)ie befte ^cxatijunc^ imt) 5(n«

ortnung t)er menfcl)lid;en ©in^e^ über Die tieffte

£lueHe t)eö offentlicfeen unt) ö^^^<^^^fi^«^*?n SBo^I^

unt) 2Bef)e^, über t)ie un'rffamften SRittef, unter ge*

^ebenen fd)n)ieriöen Umftanben ieneö 5U fcrbern unb

t)iefed ju Dampfen, fid) nid;t mel)r in Den ©renjen

Der med;fe(nDen DieDc ben^egen, (onDcrn n>ei( jeDer

glaubt Dem ^erDerben rjcrbauen ^u müjjen, Da^

t)cm ®e9entt)ei( au^ entftet}en fcnnte, nun fc^on

beiDe mit ©erualt einanDer gegenübertreten, meiere

Zerrüttungen erfal}ren Dann Die menfd)lid;en ©inge!

$Ißie emfig müt(}en Dann Die S)ienfd)en, glaubenD

Daf> f(e nur jerfloren um Deflo fd;cner ^u bauen,

aber Dod) immer nur bauenD wci^ gteid; mieDer

jerftort n^erDen mu^! SJelc^ ein graufameö (Spiel

n)irD Dann getrieben unter Dem 3Ba[}(fprud;, eö fei

bejTer, Daj5 ©m'ge umfommen, unD fo Da^ ®anje

erl)alten merDe, aU ha^ tia^ ©an^e tjerDerbe an^

meid)(id}em £0?it(eiD mit einigen angefteften ©lies

Dem! unD n)e(d)em SlbgrunDe Deö SSerDerbenö ftür^

jen auf Diefe SBeife ganje beDeutenDe Sbeile Deö

menfd)lid;en ©efd;(ed)t^ entgegen! 2(ber fei eö Die

ftolje ®elbftfud;t unD Die fre\)eInDe ^errfd)begierDe,

feien eö milDe l^eiDenfd;aften unD Der entbrannte

3orn, fei eö Die finn(id;e 93egierDe unD Die nieDere

£ufl, eDer fei eö nur Der verleitete unD DaDurd; ju

einer 2(el)nlid;feit mit jenen Srfd;einungen entbrannte

gfinft« ©amml. Ä
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6e(fcre auf t)aö ®utc 9evid)tete SBiffe t)eö 5J?cnfcf;en:

immer fommt frül)er oDer fpAter ein ^unft, mo t)et

J^err fprid[)t, Öi^ l)iet)er imt) meitet md)t, ^ier fol-

len \id) fegen t)eine ftcljen 9Beüem 5Bollen t)ie

3Kenfcf)en nid)t me()r auö bem ©efej C^rfenntni^ Der

@uni)e fc^cpfen: fo föj5t®ott aüe ©rauel t)er ®e*

(ejlofef'eit l)ereinbved)en , t)amit fie fe()en \va^ in it)»

ren .^er^en ^^erborgen iji. 5(ber jerftoren la^t Der

^err t)od) nid)t me()r t>a6 9Ceic^ t)er Vernunft unt) Der

(Sitte, tveW^en beiben er eine nie ganj ju übern^inbenbc

^1a(i)t gegründet t)at in Der menfd)(id)en Statur;

fonDevn l)at fid) Der milDe ©trom über Diefe Ufer

crgoffen, fo fül)rt Der S^exx Die 93efonnenl)eit jurüf,

gereifter Durc^ traurige ^rfal)run9en ; I}at Der ^af?

auögetvüt^et, fo geftaltet fic^ nad) Dem 9{at{)fd)(ujj

Deö ^errn eine innigere £iebe, geftdrft Durc^ Die ge*

meinfam erDulDeten SeiDen.

£)od; la^t unö ^on Diefem bunten unD ge-

räufc^^otten ©d)auplaj- dunerer S()aten unD 25er*

^dltnitJe ^inn^eg unD in Die ftiEeren Siefen Der

menfd)Hd)en Seele l}ineinfc^auen. 33etrad;tet Den

ftnnenDen SKenfd^en, Der Die Q3erborgent}eiten Der

(Seele belaufd;t, Der Daö innere 9Befen Der 5öelt^

in \vM)tt erlebt, ju tjerpe^en, unD Die ©efe^e, nac^

Denen ftd) aßeö in Derfelben begiebt, ju erforfd;en

fud)t, SBenn er fo in fein eignet unD in \>a^ in*

nerfte SBefen Der JDinge immer tiefer einDringt, unD

ftd) balD ben)ui5t ^virD, mie \5iel eDler Diefe forfd)en-

ben Sefc^dftigungen feien alö Dasjenige, momit Der

größte Sl)eil unferet 93rüDer, \>on Den (Sorgen De«
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ti\c^lid)en £eben$ ^ctJrAn^t, fic^ ahmüi)t, lann aber

anfangt ju mal)nen, fie feien ju et)e(, um etmaö mit

t)em gen)6(}n(id)en £eben ju tl)ei(en, unt) ftc^ alfo

immer met)r tjcn tiefem fonbert; t)ann fd)mebt t>a$

®feic^9emtcl)t t)er @ee(c unt) t)e^ Sebenö in ®efat)r,

JDie 5öirf(id)feit erfd;eint i(}m gering, ja MCiä(i)üxd^

gegen t)ie 33i(t)er, t)ie er in feiner (Seele trAgt; bann

waijnt er, ganj anber^ \vk jene t)ie in t>em 95ud)e

^iob mit einanDer flreitenb il)re ®et)anfen au^tau*

fcl;en unt) t)emütl)igen ©inne^ ®ott t)en »^errn m
feiner !Serborgenl)eit ju rechtfertigen fuct)en, er i)aie

ba^ ®e()etmnif? Der SSßelt unt) i()rer Ordnung ergrun«^

bet, ja t)a^ I)6cl)fte SBefen felbfi: fei il)m nic^t me^r

verborgen, fonbern er fte()e in t)em Sic^t, ju t)em

fcnft niemant) fommen fann. 2)ann baut er eineit

ftoljen Sempel, unt) ftettt fic^ felbjl t>arin auf jur

^ere^rung, Unt) aix^ t)iefem Sempel quittt ein eift*

ger ©trom (iebtofer unt) ungläubiger QSernünftelei,

unb ertobtet n^eit um^er ba^ jarte icbm beö ©es

müt^eö; ja felbft t>k munberbaren »Heilquellen beö

g6ttlid)en SBorte^ njerben oft auf lange 3eit unju*

ganglid; unb QSielen unbrauchbar gemacht burcl^ \>a$

\i?ilbe ©emalJer. %Ut aud; biefeö barf nur toben

feine angeiuiefene 3^^^; ^^^^ ^f^ ^^^ ^^tr auc^

fold)en loögelaffenen Elementen beö ©eifleö ju, 95i^

l)iel)er unb nid)t meiterj ^ier foUen fic^ legen beinc

floljen ^ÖJellen! Sleue 9vatl)fel fteigen l^ervor au^

ben Siefen ber Statur fowof al$ ber menfc^lic^en

©eele, unb fd}lagen ben uoreihyn Uebermut^ ber

SSBeifen biefer SEBelt nteber, tvelc^e tjndnten affeö er#

Ä 2



( ^^^ ')

griffen unb ev^vünbet ^u baben; aber vcr^eblirf) fu*

(i)m fie baö 5Bort t)e^ 9vat()fe[^/ unb müjfen befeiv

nen, baf^ fte unu'^ei^lid) ^erebet haben, wa^ fie nid)t

öerrte()en, ja aud) ma» t()nen am nadjften liegt, mirb

t^nen ein 3^^^^^*«^ ^¥^^ Unanjyen()eit Unb ift bie*

fer Sauber bes (Jtgenbünfelö C|e(cfet: fc meicl^t aud;

ber tobtenbe Svcft uneber, imb ein milberer ©unft*

frei^ i?erbreitet fid) über ha^ geiftige Men» S^

fangt mieber aüe Srquittungen bei^ finblic^en ^er«

trauend nur um fo begieriger ein, unb bie \3erfd;üd)s

terten ©emütber befreunben fid;, um fc inniger je

langer fie entbel}rcn mußten, micber mit 'C>en woljU

^ tl)dtigen ©el)eimni|Ten be^ ©lauben^, @o legen

fid) aud) biefe ftcljcften SBellen beö menfd;lid)en

©eifted nid}t nur, fcnbern \k (ajfen aud; bleibenben

(Segen jurüf, unb aEem fd;einbar empörten, aud)

maö jum >^imme( bringen ju motten fd;ien um i(}n

ju erfrürmen, alttm fejt ber >^err ^laa^ unb gieL

©od), m. g, 5vv tine tr6ft(icl)e 2(uöfic^ten in

bie S^^^^^f^ ""^ ^^"^ ^'^f^ Srfa()rungen eröffnen:

eineö ift unö nod) übrig, nandid; in biefer »^inftd;t

auä) ber neuen @d)6pfung ©otteä ju^gebenfen, ^ic

fid) erfl gebilbet, feitbem baiö^Bort Jl^ifd) gen^orben

t0'/'f;itnb unö in ber >^err(id;feit beö eingebornen

(So()ne^ ^om 33ater »otter ©nabe unb 2Baf)rI)eit er^

fd)ienen ift 3n biefer neuen @d;6pfung, meiere

ber ©eift ©otteö in ^en »^er^en ber 9)?enfd;en grün»

bet, unb \jon ber roir je langer je me{}r einen neuen

,^immel unb eine neue (Jrbe etmarten, fottte fid^

mol atti^ nur innerhalb beö rid)tigen 5i)iaafe^ be*



( 149 )

mc^m) itnb t)ie neue 2rt)e foDte flcb mol baDurd;

l)aiiptfac^(id) unterfrf)ciben, t)a^ fte n\d)t rüiet)er ein

foIc(;er ©d;aup(aj, ivenn ctud) nur fc^einbarer ^er*

»DÜftun^en un'O ^^rftorungen mnre, fonbcrn alleö

re^etmafsic^ 9et)ei(>ent) in guter örbnung fcrtfd)ritte,

2(ber fo ^dc^t eö ffd; und leiDer nirgent^ö, font)ern

aud t)em fd^onften unt) \?c(lfommenften 5Waa^e nie

ju ta?eid)en, unt) t>ie reinfle S^f^^nimenflimmung ftd)

immer ju erl)alten, baö n^ar t)aö auöfd)(iej^enDe

ffiürred;t t)eö ®nen, nad) t)ef)"en 9)taaf>e txiir freilich),

aber nur anr jufammenc^enommen
, foUen ein »oß»

fommener 9)iann mert)en, tjon t>em a>ir aber nac^

t)em il)m beliebigen 9)Zaa^e jet)er Sl>ei( t)eö ©anjen

für fid) nur mannigfaltige aber 5ert()ei[te &abm
t)eö@eifte6 empfangen I)aben, t)ie fid; nad; t^er^er*

fd)iet)en()eit t)ed Orted unt) t)er 3^'^ [•> ^vie t)er dla»

turen öerfd)iet)ent{id) offenbaren. Uni) I)at }id) nid;t

fd;cn in ben erften Seiten, a^o t)ad ®an^e t)er GI)ri*

ftenl)eit nod; leidster jufammen^ut)atten mar, ja un*

ter t)en 5(ugen t)er 5(po(lleI felbft, mie anr an^ ^au*

(uö Briefen an t>ie ^orint()ifd)e ©emeine fe(>en,

ein 5Bettftreit jmifdjen liefen einzelnen ©aben er()o*

ben, t)er und aud; fd)cn ein Silt) ijcn ^ermirrung

giebt, int)em t)ad einzelne ©(iet) fid) au^ ^em 3^-

fammen()ange mit t)em ©anjen (b^reipen, unb et:»

\va^ für fic^ fein tvoHte, aU ob ed ber übrigen cnU

be()ren fonne. Saö mar nid)t baö 2Balten t)ed

©eifleö, fontern baö treiben ber in biefem I)üi)erert

3ufammen()ange ftd) nod; nic^t \>erfie()ent^en menfd;*

lid)en Slötur, t)ie ficb mit t)er neu überfommenen
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Qiahc be^ ©eifteö »on t)em ®e()orfam gegen benfeU

ben (c^reifjcn tvoüte. JDaö Ke^ (Sott t)er Äerr ge»

tva(}ven, t)amit erfannt mürbe, ivie fel)r t)ieö 9et}eim*

m^öüde 93ant) ncd) t)er Sefeftigung beburfte; aber

bann trat »lieber ijereinigent) imt) orDnenb t)ie traf?

ttge Stimme t)e^ 9(pofte(ö t)a^n)ifd;en. Unt) alö t)er

®etfl ®ütte^ nid)t in ben ©renken be^ jübifdjen

QSoIfeö ftcl}en blieb, fonbern aud) Reiben jur Sr:»

fenntni^ ber 2Ba(}r(}eit in 6()rifto bxad)tc: \vk ba(t)

ivart) t)ie erfte Sreube darüber, bafa auö allem ^oK,

wer &M fürd;te unt) red)t tl)ue, il)m an9enel)m ba«

ju fei um jum ®el}orfam beö S^jangeliumö gebracht

ju njerben, burd) l^eftige Dveibungen geftort, meiere

t)rot)ten t)ie ®emeine t)eö ^errn fd)on in it)rer er*

ften ÄinM)eit ju jerrei^en. 2(ber burcl) t)ie 2Betö*

l)eit t)er 2(pcftel unt) ben Srnft unt) bie Siebe ber

erflen ®emeine fprac^ ®ott ein befd)n)ic{)ti9ent)e^

SäJort beö 5tiet)enö, unt) bie aSBellen Ijamn nur

9et)rol)t unt) durften nid)t überfd^lagen. Unt) alö

t)er tafd)e Sauf t)eö gottlidjen SBorte^ t>ie \)erfd)ie»

benften 256lfer ergrif, unt) t)ie SWannigfaltigfeit t)er

(Sprachen nid)t mcUte überein tonen j aU bie QSer*

fc^iei)enl)eit t)er Slaturen in ber ®emeine t)eö ^errn

immer großer warb, u»b jeber etwa^ anbereö ju fürcf)*

ten t)atte, woburd) bie Äraft beö neuen Sebenö in

xi)m tonnte geftort merben, fo ivie aud) jeber etwaö ei*

geneö befonberö feftjut)a(ten in ber l)eilfamen Se^re,

unb auf biefe Sßeife, bem 9veid;t^um ber 96ttKd)en

SEBeiö^eit gema^, t)a^ t)a^ ^»angelium Sitten 2ltteö

merben fottte, bamit überaß ©nige gemonnen wür^
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ten, ^»erfcf)tefceile ©arfleKungen ber 2cf)re unD ^er*

fcl)icl)ene ©ejlalten t)e^ cl)ritl:[id;cn Men^ fic^ bi(t)e*

ten; n^ie meit entfernt maren t)ie ®emütt}er t)at)on,

in t)iefen 9veic()tl}um einjul:)i*incjen unt) il)n anjuer*

fennen! iDe(c(;er ©treit erl)ob fic^ unt) meldte 5)?if3«

»erftanbniffe, unl) n)ie »erpffanjte fid; auf t)iefeö l}ei*

lige ©ebiet t)et d)riftlid;en ^ivd)e unt) t)eö gcttlid;en

ÖBorteö aller t)rüffent)e Uebermutl) eine^ au^fc^lie»

pent)en eingebildeten SSBijJenö, alle leit)enfd)aftlid;e

QJerfolgungö unt) 3^fr^i^"n3öfud;t, turd; n)eld)e

man falfd)lid) n?al}nt, t)ie gefelligen 25erl)(\ltni|ye am
bellen ju fd)Ü5en unt> t)ie menfd;lic^e SBeiel^eit am

fid;erften ju erl^alten unt) ju verbreiten, fo l)a^

man faum mel)r glauben fonnte, eö liege ein mal}»

ter €ifer für t)aö 9veic^ ®ctteö t)od) im innerften

fcer empörten ©emütl^er jum ®runt)e. 2BoI}l fint)

tiefe traurigen 35ermüftungen in t)em SOBeinberge

-fee^ ^errn immer t)ie fd)aut)ert>ollften (Jrfd;einungen

ter lo^gerijyenen menfc^lid)en Statur gen^efen» SGBar*

nent) woütc t)er ^oc^fte, int)em er fte geftattete, ein

3eid)en ^inftellen, t)a^ t)ie (Jl)riflen erfennen feilten,

tvie menig ncd; t)aö 2Bort beö ^errn ©eift unt)

£eben in il)nen gen)ort)en fei, 9>iein 9veid) ifl nid;t

\jon tiefer 9Belt, oft unet)erl)olte fid; t)aö blutige

3eid)en: aber immer mieter gebot ter ^err, SQBeiter

nid)t auc^ tiefe Sßellen, auö tem (Streit murte

ter Stiete n?ietergebrad;t, taö ©etrennte mieter ju*

fammengebunten, unt immer mar neueö £id;t unt

neue^ Seben gemonnen» — 2lber j'ejt? 3ft »i^)^

toe^ eine bleibente Trennung entffcanten, feittem ein
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S()eil Ux (Jbnftenkit fiel; befonnm I}at, ta^ bocf)

(itlc^ nur eine ^Serunreinigung uhfereö geifligert

^cmpcU fei, wa^ t)en angftlid^en ®eifl altteftamen«

tarifdjer dufterer ®efe^ficl)feit an fid) tvacjt, n)a^ Dem

fc()immernben ©eprdnge Deä finn(id;en ^eit)ent()umö

entfe()nt ift, ma^ t)ie ©Ieid;l)ett 3(öer unter t)em (£inen

SJJeifter 9efd()rt)et? Unt) meld) empörter B^ft^^nb t)er

d;rifKic^en 5Beft, fo lanc^e t)iefer Äam|?f gefdmpft

mart), ber t)od) nur burd; eine ©paltung beendigt

n)ort)en ift, Die fid; immer nod) erhalt, von B'^it 5U

Bett fid; l^eftiger regt, unt) Deren (Jnt)e nid)t abju»

fe()en ift! ©oc^ l)at au<i) l)ier Der ^err Dajfelbige

2Bort gefprod)en» Sin ^err, ©n ©eift, ©ne Saufe,

©n ©Ott unD ^ater über unö ade, bei Diefem

5Bal)lfprud) Deö 2[pofte(^ für Die ©nigfeit im ©eifte

Durd; \^a^ %anD Deö grieDen^ l}at eö Dod; bleiben

muffen! ©iefer ©amm Durfte nid;t Durd)brod;en

merDen; »or il^m muj5ten \id) nieDerlegen Diefe

SBeEen!

D \mlä)en Sroft gen)d[)rt unö für Die S^fwnft

ein fo(d)er Siufblift in Die Q5ergangent)eit! meldten

Srofl für Daö , rva^ junad^ft vor unö liegt unD fü»

eine meitere 5erne! 2(üe Ä\'dfte, Die jemals gegen

cinanDer empört gemefen finD ^u ©treit unD ^aDer,

finD ntd)t nur immer nod; vorl)anDen in Der menfd;»-

Iid)en 3Belt, fonDern aud) immer nod) nid^t gebun«

Den ju einer unaufl6ölid)en©n{)eit; me(mel)r fo lange

nod; in feiner 5Se5iel}ung Der ©ipfel Der ^ottenDung

€rreid)t ift, erneuern fid; von ^^it ^u Seit mieDer

Diefelben ^J>eran(af[ungen ^ balD für Diefe balD für



( 153 )

jene ftcf) lo^jurci^en, un^ jcrftcrent) i()re®ren5en ju

iiberfc^reiten, ta^ Ux ^err l^evnad) iüict)er ^u\am^

menfaffen anuf5 unt> aufö neue 9)?aaf5 unt» 3i^' f^S^n*

Unb auc^ in ^er S(}riftenl)eit, ja in ^em ^ejirt un»

ferer eigenen Äivd)e ift noc^ taffelbe, n)a^ gemefen

ift ©ie ©telfeit erregt nod) immer einen ftorenben

SBetteifer jii>ifd)en Den t)erfd)iebenen ®aben, tie

mannigfaltigen SKeinungen unt) 2[nficl;ten, flatt fic^

immer me^r in Siebe gegenfeitig jur 9GBaf)r{}eit ju

lautern, tverben immer noc^ ju leit)enfd)aftlic[)em

©treit angefpornt t)urcl) einfeitige 2(nl)ang(icl^feit an

eigene 5orfd()ungen ot)er an Ueberlieferung Deö 2(1«

tertbum^. £^ fei! )?aj5t un^ and) mit Diefer aSor«

au^ftd^t t)eiter in bie S^funft l)ineinfd)auen, bie »or

unö liegt, a)Taa^ l)at t)er ,^err bi8()er gefejt in t>er

natürlid)en 5Belt, unt) feiner Drt)nung, nad) meieret

fcie öorüberge()ent)en (Störungen immer geringer mer*»

fcen, n>irD fie fid; aud[) in Swf^nft nid;t ent^iel^en;

Q)?aa^ l)at er bi^ je^t gefegt jet)er (fmpcrung menfc^=

lid;er £eit)enfd;aften, jet)er 25ern)irrung, n)eld;e auö

t)em ©treite t>er t3erfd)iet)enen 9vid;tungen t)eö menfcb=

lid)en ©eifleö f)er»orgegangen ift; mit t)em ©c^u^,

Den er t)em \jerl)ei^en I)at^ t)en er ju feiner Äecbten

fejte, {)at er bij^()er über t)em 9ieid;e ber ©nabe ge«

waltet: unt) fo mxt) eö aucl) in ßutunft fein. 2(ber

nid)t nur biefes; font)ern ift Die 3Jatur au^ jeber

fd^einbaren (Empörung immer fefter in fid) geordnet,

unb immer 5uganglid)er für bie bilbenben ©nmir*
fungen t)e^ ^enfd)en ber\}crgegangen ; baben fidy

burd) alle nneberboltcn Snt^iveiungen m'C^ ^(^mpfe
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t)c^ tk SBet^äftniff^ t>et 956Ifer ju etnanber; un^

l)ie innern 55cr{)altnifTe eineö jeben Q3oIfe$ immer

ntefjr fo geftaltet, Dafs tic 6rüt)eflicf)e Sufammenge*

I)6rigfeit beftimmter I}ert)ortvitt, unt> Sne^e unt) Sin»

trad)t mel}r fid;em ®runt) unt) bauernbe S[)?ac()t ge»

tvinnenj tft md) allen übermütl)i9en 2luöfrf)n)eifun»

gen be^ menfd)lic^en ^erftanbeö tcd) t)ie Ätuft im*

nter met}r aufgefüllt ivorben jn^ifdjen t)em, wa^
cu^ l)en eignen liefen Dejfelben t}erüorge^t, unb bem

n)a^ fiel) in frommen belegten ©emüt^ern burd;

t)ie Äraft beö 9cttlid)en SBorteö geflaltet; ift bcc^

fcurrf) alle Seiben ber c[)riftlicl)en Äirc^e eine feiige

SSefreiung t?on ber Äned)tfc^aft menfd)lic^en 2(nfel)nö

unb ein I)ellerer (Sd)ein ber 5Ba^rl)eit erfampft n)or»

ben: fo mirb awd) allen Störungen, meld()e unö in

ber Swifwnft nod) beöorflet)en mögen, ®ott ber *^err

mit bemfelbigen Erfolg unb md)t ol)ne gleid;en ®e«

gen 5Waaf3 unb 3i^I f^i^n, unb ivir bürfen befon*

berö ^ofen, ba^ bie (Semeine beö ^errn alö baö

(Balj ber Srbe immer mel)r, n)enn aud; burd; man»

c^erlei ©treit unb gmietrac^t l)inburc()ge^enb, ber

25ollfomment}eit beffen merbe at)nlid) n^erben, in mel*

-d)em afe bem Sbenbilbe ®otteä nid)tö mit einanber

flreiten fann, fonbern Sllleö ^eilige Cfintrac^t ift unb

felTger ^xktie^

IL 2lber, m. g. 5r,, nidf)t nur unfern Sroft

für bie 3"f""ft feilen ivir in biefer 93etrad)tung

finben, fonbern jn^eitenö aud^ unfere Q3orfd)rift

unb böö ©efej unfereö Sebenö für biefcö unb
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)e^e^ neue 3af)r, melc^e^ un^ tier ^^err nac^ feinet

&nabc ncd) auf t)iefer (5rt)e fd)enfen n)iü.

öBiv l}aben unö öbjer in l)iefer ^inficf)t »tr

jn^eierlei ju l)üten. >Die meiften QRenfd^en namlic^,

m, 9. 5r., jvenn f(e fic^ x)on jener oft nur ju g(eicf)»

gültigen Ergebung in tie Unerforfd)(id;feit t)eö ^ocf;*

ften, auö n)e(d)er t)er ^err t>en ^iob ^erau^ t)on»

nerte burc^ tiie ^raft feiner erhabenen JXebe, einiger«

mapen er()o(t ^aben unt) fiel; jufpred)en laffen, baß

fie, n)enn auc^ nicf)t im ©n^elnen unt> gleic^ a»f

t)er ©teile — t>enn fo bleibt unö freilid) t)aö meijte

unerforfd)(ic() — t)cc^ n^enigftenö im großen Oian^

t)er menfd)(id;en JDinge etn^aö, n^enn (iu(^ nur wie

tmd) einen t>unf(en ©piegel, fernen »on ber ^eit

famen Dränung unt) t)er ^ol}en 2Bei^t)eit t)e^ ^6c^»

jlen in 95ejiel}ung auf atteö, \va^ ^ampf unt) 3^^*

rüttung ijl: in tiefer 5Be(t: fo geftaltet fidf) t)aö bei

©nigen ju einer (Iräflidjen Slac^giebigfeit gegen fic^

felbfl, bei 5(nt)ern ju einer ganj leit)entlid)en Sr«

Wartung t>er ©inge bie t)a tommen fotten. ©ie

lejteren, njenn fie nid)t ol)ne ©orge unt) Äummet
darüber, mie iveit t)aö Uebel njol gel}en tonne, unb

wa^ alleö baburd; jerftort unb gel}emmt morben,.

ugenbnjo in bem Umfreiö t^rer SÖBirffamfeit bie

Unmaßigfeit unb tuen Uebermutf) malten fe^en, bie

gel)afl[igen unb leibenfd)aftlid)en SSewegungen ^er^or«

bred)en: fo beruhigen fie fic^ bei bem ©ebanfen,

lia^ ber ^err 2(Ueö in feinen ßügeln ^ält unb leitet,

auf eine fo(d)e SSBeife, ta^ fk fid; felbjl: ganj auö

bent ©piel fejen, unb fid) gar nid)t bafüt anfel)en,
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t(i^ aud) (le mitaM'rfen fofiien bei biefcr gctt(id;en

Seitun^; (entern cl)ne liefen Sroft tvurDen fie wol

cm>aö gett)an t)aben, nun aber moden fie blo^e

3ufd()(tuer Neffen [ein, ivaö ber v^err berbeifubven

n)irb ; n(5 ob er in menfd)(idf)en ©ingen anter^ alö

t)urcb menfcf)ricl;e SBerf^eu^e feinen dath aufführte!

JDie erften fint) fold^e, t>ie, tDenn fie glaubten, eö fei

nur menfd)lid;eö im ©^pief, t?ieüeid)t oft erfcl)veften

tDÜrt)en \>cx ter 5(rt, ane fie ]id) in vert)erb(id)en

Seflrebungen gelten raffen; geben fie aber t^em ®e*

t)ankn 9iaum, ta^ t)er ^err felbft 9Kaa^ unt) 3ie(

fceftimmt, unt> ivieber Ordnung berbeifubrt nad) t)er

QSenvirruncj, fo benfen fie, i(}nen felbfl liege nun

feine (Sorge iveiter cb megen t)er folgen i()rer

^ant»fungen, unb fie für i()r 2()eil dürften nun um

fo el)er aud; o^ne 5>iaaf5 unD ört)nung t)em nad;*

jagen, ivcrauf it)r ©inn gefteUt ift. £)enn n?enn fie

nun aud; nid;t ant)erä tonnten aU ge()en, mie t)er

innere Srieb unt) bie äußere 9?ot()n'»ent)igfeit \k fort*

teilen; fo rüert)e fd)on t^er v^Jocbfte forgen, t)af5 nid;t

mel)r unb nidbt tveniger erfolge, aU er beftimmt

I)abe» 5Baö ifl aber biefeö lejte anberö, a(ö t)te

ftraflid;fte ©leicbgültigfeit dagegen, ob t>er Söiüe

©otteö turd; m\^ gefd;tel)t mit unferm SBillen ot)er

untrer i)enfc(ben? unb baburd) unterfdjeiben fid; bod;

wefentlid; bic ©iener unb Jt^eunbe @otte^ öon be*

nen, bie nur feine Äned)te unb unüenlofe unbennifstc

SQBerfjeuge finb. ^aä anberö a(ö bie ftraf[id;öe

ÖIeid)gü(tigfeit bagegen, ob tci^ iva^ wir woliiti

|u bem gelvort, mas ®ott feftftcHen wiÜ unb beii^ab»
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ren, eher ^u t)cm/ n?a^ er tod) mx tann bämpfcn

i\n\> ^evftüveu moUen? Unt) t)ocf) ^e()6ren mir nur

im erften 5^0^ mit unferm 2ßiüen in Daö 9Ceic^

©otteö, im andern aber in bie 2BeIt! 3ene erfleit

aber, t)ie in ©Ott jtvar bm ertotnen, bcr aüe^

tragt unt) bemegt, unt) au^ allem t)aö ®ute l^er^or:»

zubringen mei^, felbft aber \id) in trager 9vu()e i>e$

^hwaxun^ mo(}t9efallen, unt) fiel; mit i(}rer ÖBirf*

famfeit md)t an t)ie feinige anfc^tie^en motten, müf*

fen fie ftd) nicl)t felbfl t)ejyen jei()en, t)a^ fie fcod^

©Ott nur au^er ftd) ^aben unt) feben? menn er i()*

nen bocl; t>er ift, t)er SKaa^ unt) 3i^l f^Jt, fie felbft

aber t)amit nic()t befd)aftigt fint), unt) einen folcf)ert

Sricb nid;t in fid) tragen, fonDern nur untt)dti9 ju«

fd)auen, ma^ gefcbie()t,

d'lid)t alfo mir! t)ie mir nid;t, fern fein foHeii

^on ©Ott, fonbern in il>m leben meben unt) fein;

nid;t alfo mir I t)ie mir nic^t nur einen auf,er unö

amltent)en ©Ott t)aben, font)ern \)CMn St)rirtuö »er«

^eif5en ijat, ba^ er mit bem QSater fommen motte,

2Bol>nung ju mad)en in unferem ^erjen. 3fl e^

alfo eben biefer 55ater im \^immel, t)er 3(ttem baöf,

red)te 2Kaaf5 unt) t)ie gehörige Ordnung fe^t, m't>

l)at er unö gegebcit i>on feinem ©eifte; fo fann ja

offenbar t)iefer nid)t an^erö in unö mirfen nie baju,

t)aß aud) mir ftreben überatt ^aa^ unt) Ordnung

aufredet ju galten unt) mieber l)er^uftetten. Suerft

alfo in t)em 9teid)e t)er 3latur. £)enn baju l)at ber

^6d)fte auf biefer Srbe ben menfc^lid)en ©eift be-

pimmt, alö er am 5(nfange ber ®inge ben@tamm«,
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altern unfereö ©efc{)lecf)te$ Öfe (Ert)^ unt> 2(tteö, luad

fid) auf i^r regt un^ bemegt, übergab, t)a^ fie fic^

t5iefe(be follen unterwerfen unb über fie gebieten.

2Bir felbft alfo foüen t)aö Waa^ t)er irbifd)en ©inge

fein; i^re SSejie^ung ju unö fett fiel) überall auö*

fprec^en, unt) fett t)ie redete örbnung ibreö 25afeinö

werben : t)a^ i^ eö worauf wir unfre Sl)Ätigfeit rieb»

ten follen. ia^t nun t)er ^6d)fle für ben 5lugenbliff

bie natürlid;en Ärdfte wieber lo^ au^ biefer fd)on

waltenben Drbnung, ba^ fie t>a^ il)nen gefegte 5CRaa^

überfcbreiten, unb mel)r ober weniger »on ben^lBer*

fen ber 5Wenfct)en wieber jertrümmern: fo gilt t>a

wtt}cx rul)igeö 2lbwarten, wie wol ber Sluögang

fein werbe, nocf) weniger aber fid) t^6rid)terweife

aud) jur Unorbnung unb (Zntjweiung \3erleiten laf»

fen, unb bem »^6d;ften anl)eimftellen, wie er ju

ber alten nod) bie neue Verwirrung fd)lid;ten wolle

;

fonbern alle fotd;e (Jreigniffe follen uns immer eine

neue 2lufforberung fein, unfer SKaa^ unb unfere

örbnung nod^ flrenger geltenb ju macben an ben

natürlid)en 2)ingen, tk ^errfd)aft beö ®eifteö über

fie immer met)r ju befeftigen, unb il)nen ^a^ ®eprage

berfelben immer tiefer auf|ubrüffen ,- fur^ fie auf alle

2Beife immer mel)r ju beugen unter bie geiftige ®e»

walt ber SlKenfe^en, bie ber ^6d?fte ihnen felbft

jum ^errfd;er gefegt i)au 3^ niel)r wir nun baju

bei jeber folc^en !X5eranlaffung unfere Gräfte auc^

tri biefem neuen 3<it)re vereinigen werben; je treuer

wir unö barin unterftüjen jeber mit ber &abc, bic

<r empfangen i)at, fei eö bie Qmd)t in bie ©ac^e,



( 159 )

fei e^ bie ®e^alt über ik (Scm&tf)cx, fei cd &et

UeberfKu^ auf^erer ^ulfömittel: um befto me^r iver«

t)en iDtr t>en 9lamen beö Jpodjften \)er()err(ic^en, m«
l)em jviv bem großen ?8etuf, i)en er unö übertragen

^at, fcrtfc^reitenb genügen,

5(ber freiließ i(l t)iefe§ nur bie äu^erlic^fle (Seite

beffelben, nur ba^jenige, moju aucl^ fc^on ber mo^U
»erftanbene eigene 93ortf)eiI unt) t)ic genauere Q5e»

rec^nung über bie befle 5frt t>a5 t^erbeijufc^affen,

njaö ber SKenfcf) ju feinem immer me{)r jufammen«

gefegten unb immer fünftlic^er tjermiHelten ßebeit

bewarf, t)en unterric(;teteren SI}eiI t)er ©efettfd;aft,

burd; t)en bie Uebrigen beftimmt merben, von felbfl

antreibt. 3?od; me()r aber, m, g. %x., foüen n)ic

eö unö angelegen fein laffen, SWaa^ unb Drbnunj

ju fejen in Der geiftigen 2Beft, ja überatt tvo WUtn^

fd;cn eö mit 2Kenfd;en ju t^un t)abm. dlixi\cn\>

foüen wir rul}ig jufet)en, wo bie SSKenfc^en in ißcx»

fe^rt(}eit I)ingel)en; nid^t nur lia n\d)t, wo unrul^ige

93emegungen ber menfd)lic^en ©eele fd)on amöge»

brod;en fmb, wo entbrannte £eibenfdf)aften fc^cn

wütijm; md)t nur wo ©gennuj unb ^errfd)fud)t

fd)on im ©treit gegen t)(i^ red;te unb gute begdfen

finb unb in 95ebrüKung ausarten, fotten wit in$

S>iittel treten; nid)t nur wo in bem \)erberblic^flen

95ünbni^, t^a^ gegen SCec^t unb SGBa^r^eit gefd)(offen

n)erben fann, ®emaIttl)äiigWt unb UebermutI) mit

Seig^erjigfeit unb Inec^tifdjem ©inne jufammen Wir-

ten, nic^t nur ha fotten wir offen unh iüt)n Ijmou
treten, wie ftc^ aber »on felbfl verfielet, nic^t itwa
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iint) un9eort)nete^, nur »cn entge^cngefejter %xt gel«

tent) macf)en, um fo auf einem Ummegc ^aa^
iJint> Orbnung ^erbei5ufu{)rcn, fonbern fo, ba^ n?ir

tuxd) unfer gan^eö ©afein, burd^ unfere 5(nficl)ten

unD unfere *^ant)(ung^it>eife baö iva()rt}aft gute unD

ticf)tige vertreten, tve(d)eö in fiel; felbft ^Jlaa^ unD

Ordnung tragt, ^ber nic^t nur bieö, fonbern ber

(Seift t)er Ordnung, ber in unö lebt, fcü aurf) ]d)on

ein f^arfe^ ^crgefül)! in unö ausbilben, ir>o fic^

fo(d)e S^^ft^"^^ ^vorbereiten, \vcld)C auf ^ermd;tung

i)ei(famer Sd)xanUn au^get)en, unb ivaö t^a^ ^<ibm

t)er 3Kenfcf)en forbcrt unb 5ufammen(}d(t ju jerfto*

ren nn'b ju gefa(}rben bro()en. 3<^ ^ucf) ol^ne ein

fol(f)e^ ^orgefü^l unt) o()ne eine beftimmte 2(bfid)t

))on unferer ©eite foU burd; jcticn von un^ in bem

Greife feinet Seruf^ unb feiner gefeüigen Q3erl)a(t*

tiiffe ^aa^ unb Orbnung fo feft gel}alten vverben

unb fo geftarft, \:>a^ bie entgegengefejten 93eftrebun-

gen fcl^on int vorauf gebunben werben, 5Bo{)l bem

gefelligen herein unb aud; nur bem, in meld;em

auf allen ©tufen bie ßaljl berer red)t gro^ i% \vcld)c

t)urc^ il)re ^anblungi^meife unb burd; ^m ganzen

Son i()reä Seben^ al^ eine frdftige, nad) allen ©ei»

ten f)in erfc^aEenbe ®otte^ftimme erfcbeinen, meldte

tuft, Si^ l)iet)er unb tveiter nic^ti l}icr follen \icfy

bred)en bie ftol^en 533ellen,

5lber, m, g. 5r*, ift t)aö unfer Srnft — unb

tva^ fonnte un^ mol an einem Sage u>ie ber I;eu*

tige melVr am *^erjen liegen — begehren wir ernft*
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lic^, t)a|3 biefed in iet:)em neuen ^a\)xe unfere^ J!e-

ben^ immer fraftigev in SSBirffamfeit trete; fo muffen
mir imö »orne(}mlic(; mit grcj^er (Scr^falt t)afür ^ü*
ten, baf; nicf)t etma ^ie njofjf^emeinteflen Seme^un^
gen unferer eigenen ©eefe aucf; in ein df)nlid)e^

Uebermaaß au^ftromen, iDefdf)e^ ter ^err crfl ps
gefn muf5, menn n)ix un^, mie e^ nur ju {eidf)t ge*

fcl;iel)t, mit fortreif.en la^en, [ei e^ »on Dem gemafe
famen, fei eö »on Dem fcf;(eicl;ent)en uerfel)rten Srei*

ben Der aKenfc^en» ®enn übler fann Doc^ n?oI

nid)tö 9erat()en, al^ tDenn mir Daö SSofe übermin^

Den moüen nid;t mit ©utem, fcnDern mieDer Durcl^

Sofe^, unD inDem mir ^aa^ unD örDnung \)er*

fed;ten moüen, felbft Die ©efe^md^igfeit »erfejem

2(ber mie (eicl;t mcrDcn nicf;t aud) ijon Den 55e|yeren

mle l)ieäu verleitet! 3a lapt eö unö nur graDe

f)erau^f-agen; nur in Dem SDkaf; merDen mir »er

fo(d)en Q3erirrun9en ficf;er fein, aU mir immer »ott:«

ftdnDiger unD inniger in Der neuen ©d;üpfung leben

Der, ©Ott fei ©anf, mir aüe angel)6ren, unD afö

mir Dem in U)x maftenDen ©eifte folgern ^Denn nur

Durc^ Diefcn ©eift Ijat Der ^err feine emigen unD
l)eingen OrDnungcn »oÜig ein(}einu'fd; gemad;t in

Der menfd)(id;en ©eele. ®er ©eift, meld;er in unö

ruft, lieber QSater über aüe^ ma^ ÄinDer l)ei|3t. Der

©eifl, melc^er jugfeic^ Der ©eift Der ^inDfd;aft ift

unD Der ©eift Der grei(}eit, Diefer erft befreunDet

unö üOÜftdnDig jenem innexen Sßefen Der g6ttlid;cn

Regierung in menfd;lid;en >Dingen, traft Dejfen aUe^

leiDenfd)aftlicf)e unD ungeregelte ^u Dem ge(;6rt. Dem
fünfte (Samml, £
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2Bibtnft(tnb geleiflct mevben mu^, t)amit eö auf

^aa^ uni) Dvbnung xiUxaü ^uvüföcfü^rt merbe.

S5o aUx biefcr ®eift t)c^ S(}nftcnt{)umö ncd) nid)t

umttct, ba ift auch t)ic vernünftige Slei^un^ (Er=

fenntni^ ju \)evbreiten nirf)t vcine 5Ba]^tl)eitö(iebe,

font>ern erlaubt fic() (eid)t mand^erlet SBinfel^ü^e

;

ba ift auc^ t)er aufcpfcvnbfte unt) eifrigfte ©emein=

^eift immer noch felbftfüd)ti9, meil er t)a^ ganje

menfci)lic{)e ©efc()(ed)t nic^t umfaßt, unD alfo (eiDen=

fd)aft(irf)en ja fcint)fe(tcjen ^(ufre^ungen untenverfen

bleibt* 9lur bie allgemeine $!iebe, nur t)ie reine

5öa^rbeit Dee cjctt(irf)en ©eiftee macben ganj frei.

2Bie fcnnen mir aber irc^ent) t^arauf red)nen,

mittelft eineö reinen unb frdftigen £ebenö in biefer

neuen ®c()cpfunö aud) ^aa^ unb Ordnung in ber

gefammten menfd)lic()en 5ße(t felbft unter benen ju

er{)a(ten, bie (eiber nod) bem ©eifte ©otte^,,ber in

Tillen leben m6d)te, ^^erfd^lcffen ftnb; mie, fage icb,

Tonnen mir 'ba^, menn nid;t biefer ©eift junad^fl

in ber ©emeine ber (^^riften felbft bie fegen^reic^e

Ä'raft, alle untercjecrbneten eintriebe ju überminben

um gottlid^eö ^aa^ unb l^eilbrin^enbe örbnung

be^ ^errn aufredet ju ()alten, immer mel)r burd; bie

Sl)at bema^rt; menn '^a nid;t ber 9Ba()n immer

mebr \)erfd)nnnbet, afe ob Sort(}ei( unb (tijxe beö

©nen (onne ©d^aam unb 3tad)t(}eil beö 2(nberen

fein, fo ba^ aüe^ immer in ©nem ©eifte gebunben

ift ju (£inem 3^^^^'^^; ^'^^^ ^^ ^"^i^)^ S^'ber ba^ be^

5(nbern fud)t, cl)ne ^u fürd)ten, baf^ er t)a^ feini^e

verlieren fonne; menn ^a nid)t bie 2Bal}rl^eft mit
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^or größten Si'tHifeicjfett unt) Simxfic^t gefud)t rnirl)

in S:kbe, unt) eben fo t)te £ie6e t)en f^errlid^en SO?utI^

Ijat überall mal)v unt) nur maf)r ju fein ! ©enn fo nur,

t>a^ m]^m mir, unrö t)ie (Selig feit gefordert, um
berentmillen t)er ^err gefommen ift, unb nur fo t)ie

9)Zenfci)en immer met}r erloft \)on t)em ©npuf? jeber

unmürbigen ©ewalt, meld[)e fie ju folcl^en mad[)t,

t)ie in 2Bal)rf)eit müt)fe% unb beladen finö,

^ieju, m, 9» 5vv evotfnet ber ^err un^ alten

ein neue^ 3at)r t)er gangmutl) unt) ber @nat)e.

Sßirt) . n)al}rent) bejjelben ber Sroft, ben mir un$

^uerft \)or9et)alten l)aben, un^ immer ftdrfen in ^em

^orfaj, ber un^ Ijcxnad) befd)dfti9et i^at: fo merben

mir auc^ biefe^ 3at}r bemicn md) ^cm ^eiligen

SBillen (Sottet» &a^t un^ ju bem Snbe txad)ten

nacl) allen geiftigen ®aben, fo m'el mir ba^on tn unö

crmeften unb auöbUben fonnen; benn alle Ijabcn

red)t 9ebrauct)t eine Äraft in fid) 2Kaaf5 unb £)rb=

nung ju unterftü^en unb l^er^uftellem 823a^ aber

biejenigen betrifft, bie unö felbft »erfagt ju fein

fd)einen: mir motten unö nicl)t nur i)cx^l\d) freuen,

mo immer mir fie in unferer 3ldl}e fi'nben, fonbern

fie md) in ^l)ren IjalUn xin^ in iljxcx SBirffamfeit

fd)üjen unb forbern ane mir nur tonnen; l^enn eö

ijl: ein »ollftdnbige^ 3"[^J^^^^«i^^i^f^n aller Ärdfte

unt) &abcn be^ ©eifte^ nott)menbig, menn überaß

ber gehörige SBiberflanb foU geteiftet merben, mo e^

barauf ankommt l)ocl)mütl)i9e SBellen ^u bredjen. 5[ber

nur in bem 9)iaaj5, alö mir ben &nm &eifi un-

gefiort malten laffen, aue meld)em mit t>m &abm
i^ 2
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^u^teicf) xf)t udjtuyx ©ebrauch f)ervorgief)t', »vcvbcn

wix 3ct)er für fid) felbft unt) unferc @emeinfd)aft

ein reiner ©piegel gottlicljcn 9)Jaa^eö imt) eRMc^er

OrDnun^ feiiu 2Bie t)er ö^^^^i^^^^ ®eifi:, ber über

t)en SBalJern f^mebte, 9)^aaj3 unt) örbnun^ in Der

natür(id)en 2Be(t grünbete, fo ta^ beit)e fid) t>urd)

ade ^ermirrunc^ unt) unter aEcm ©treit immer me()r

entanttetn: fo nntrbe, al^ (5(}riftuö erfd)ien unt) fein

®eift auäctegcffen i\)urt)e über aüeö Sf^ifd), t)er

emige ®runi) gelegt ju 9)?aa^ unt) Ordnung für

bie »ermcrrene geifttge 9Be(t» Seibeö fett fid; nun

aud) in biefcr immer me()r entwiffefn, unt) jet)er

3eitabfd)nitt, a>enn er »orüber ifr, ein S^wgnif; ah-^

legen von il}rer \)ermel)rten &üvaU, unb fo oft ein

neuer beginnt, ift bie^ ^a^ S^d für 3[ffe, in n^efcben

biefer ©eift Uht unb mxft ©iefer ©eift ober ifl

fein anberer afö ber ©eift ber 2kbc. ©arum fagt

aud) in Se5icl)ung auf fie ber 2(pofte( mit 9ved)t,

nac^bem er, tx)ie aud; ic^ den get[)an, bie GI)riften

erma()nt l)at, nad; atten geiftigen &ahcn ju txad)tm

unb nad) Un beften am metften, er wcüc iijmn

bod) nod; einen toftlid^eren ®eg geigen, benn o(}ne

bie Siebe fei \)a^ aüe^ nid;tö nüj. <£o n^ie jene

©aben aKerbingö 5Sott{ommen{)eiten finb, unt) je

reid)er eine menfd;lid)e ©efettfd;aft bamit au^geftat^

Ut ift, um befto befj'eren Reiten fie entgegenfet}en

fann; fo ift bod) bie Siebe axtd) in bem ©inne erft

ta^ QSanb ber ^o(Ifommenl)eit, \mi nur burd; fie

biefe ^oEfommen{)eiten fo gebunben unb ^ufam^

menge()alten iX)erben, ^a^ fie i^r gef)6n'ge^ SWaa|5
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erfüllen, aber audft nid)t über t)ajje(bc ^)inau^H)m.

©enh end) meiere geiftic^e ©nbe itjx mcüt cljm t)ie

!^iebe: fo ivirb fie entmei>er a(^ an tobtet QSermos

^en in ber ©eefe fd^fummern, ober einmal cx\vad)t

md) nur eineö Wnftoj^eö bewürfen um fiel; über Daö

5Diaaf5 •ber freunt)lid;en 3^ft.^^imenftimmun9 mit t)en

übrigen l)inauö 5U fteigern, ©ie Siebe aber ift t)ie=

fe^o 95ant), u^n'I fi'e felbft bte gcttlid^e 9)?aa^ unt)

Ort)nung l)erücrrufent)e ^raft ift S^cnn txixd) ©laaf;

unt) Ordnung moüte fid) ©Ott auö Siebe in i)er

(Sd)opfunc^ t)er 3Be(t offenbaren, unb t)er Siebe »er*

t)anfen nnr 9>iaaj5 unt) Ordnung t)er neuen ©c()6^

pfung» ?(üeö andere mu^ ^aaf^ unb ©ren^e be*

fommen; t)ie Siebe *aber, n^ie fie beibe^ {)er\)orbringt,

fo tragt fie aud) beibeö in fid), unt) bebarf nid)t,

baf> eö t()r gegeben iDerbe, ®ie Siebe bebarf feineö

Q}?aa^eö, benn fie ift n\d)t ungemejTen; fie ^at

feine ftoljen ^Bellen, n)eld)e mußten gebrod;en iver^

t)en, benn fie eifert nid)t, fie b[d()t fic^ auc^ nid)t,

fonbern ifl Iangmüt(}ig unt) bemüt()ig; fie fud)et

nid;t \)a^ iljxc unb läfit fid) nidyt erbittern— m\i) tva^

gäbe mof fd;äumenbere unb ungebe{)rbigere Söetlen

als^ biefeö ? — fonbern fie t)ul'i)ct alle^, weil fte aKe^J

l)offt» SS3o{)nt fie alfo nur immer veid)(ic^er unter

unö in bem neuen Seben^ial)r, ba^ unr l}eute be*

ginnen: fo njirb un^ aud; bie Siebe ^u ßl}rirto, x>on

\vdd)a allein alle d;riftlid;e Sruberliebe au^gel)t,

alfo bringen, ba^ iinr auf ber einen (Seite bie reine

ßufamm.enftimmung unb ta^ fr6^lid)e S^^f^n^^"^^^'

njirfeit alle^ @x\un auf alle Säiei^e forbern, bamit

«v

i
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immer mdjx o()ne lautet (Getümmel unt) clm ©c^

fcf)rci, \vk tenn t)aö ^cn (li)xi]to nid)t 9el)6rt »Dev*

\>m fott, t)urd; eine mt(t)e aber unix)it>erftc()(id;e ©e-

walt, t)ie nur t>ie ©emalt t>e^ fd)afent)en unt) er=

()altenfcen güttlicf)en SBcrte^ ift, ade 2ßellen, t)ie

fic^ auft()urmen njotten, gehod)en unD imma* mel}r

alle ®emütl)er fo gebunden n^er^en t)urrf; t)iefe ge=

t)eimnip\)clle unt>.t»cd; cffcnfunDige Äraft, t)aj5 n)0

fid) nod) etma^ empört in t)er ct^'U'öt'» 2i3elt, e^

nirgend bet)eutent)en OSorfd^ub- fin^e, unt) ta^ lieber^

flutl)en einzelner 21}eile nie n^iet^er ju einer allgemein

t)ert)erblid)en Ueberfd^memmung anmad;fe, auf t)er

andern ©eite aber n^tr felbfl 3et)er für fic^ unt)

unfere gan^e ©emeinfd;aft immer iveniger Unterbre^

c^ungen be^ inneren 5net)enö erfal)ren, .t^en ber^err

t)en ©einigen l)interla)Jen l>at, unt) immer feltener

unter un^ feiere bet)auern^wertl)e 5(ufregungen ent^

ftet}en^ t)af5 aiid) an t>aö »^eiligtt)um teö ^errn t)ie

^wat l)eilfame aber bod; immer t)rct}ent)e unt) rid;»

tent)e ©timme erge{)en muj5, Si» l}iel)er unt) nid)t

jveiter! l}ier feilen fid; legen t)eine ftoljen 2BeEen*

©0 tafjt unö t)enn, nn g. 5^., niit folc^em

Srcfl unt) fold)em ^orfaj n)al}rl)aft getrcft in t)aö

neue 3al)r unfereö £ebenö l)ineinge^en. %\xd) bie«

feö, mir ivoUen unö nid;t t)arüber taufc^cn, mirt)

unö.n)dl}rent) .feinet furzen Saufet gar manAerlei bar^

bieten, mobei anr genctl}igt fein n)ert)en, üoE ^cjfnung

unt) 25ertrauen an t)a^ SBcrt unferei^ Se^teö geben*

ient) 5u fagen, aud) biefe ftcl^en ^IBeüen merben il}r

S^i finben unb ^a6 ^Jiaaf^^ wiid)^^ il)nen ber.^evr
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^efejt t)at Oe^en mx and) lanc^z nic^t mie, wmn
wix nur in t)er Äraft t)er öebe, n)e(c!)e ficf) Der

SSBa^rl^eit freut, ©ctt unfern ©ienft md)t verfemen,

Seugniß ablegen öcn t)em 2Btüen t)e^ ^errn, mo

unö eine freunt)lid()e 2I)ur eröffnet mirt), baö %6fe

ju übern?int>en fud)en t)urc^ ®ute^, unb t)te Un-

roetter befd^n^ic^tigen t)urd) 9Bcrte t)e^ Siebend, fo

wex'Oen unr aucf), fei eö g(eid) tvenig, bod) immer

mit t)em unt) il)m i(}n(id; n)irfen, ber Den ©türmen

unb t)em 5Weere gebot, auf Daf? e^ t)al}in fomme,

ba^ alle ©tilfrme nur au^er unö fein, in t)cm gei*

ftigen ^aufe aber, tn n)eld)em wir ijerfammelt finti,

auc^ nur tai 95raufen t)eö ©eifle^ vernommen

merbe, n)eld)er unferem ©eifte t)aö 3^"gni^ giebt,

t>aß wir ©otteö ^inber finb, meld)e treu fint) nad>

t)er Siegel unb örbnung, mie ber @obn treu ift in

feineö 25aterö ^aufe, biefeö ^auö fetbfl aber fid)

aU baöjenigc bcwäljxe, melc^eö, wenn aucf) bie ®C'

w^ffer fommen unb bie SBinbe we^en unt> taxan

flogen, boc^ auf t)cn red)ten Seifen gegrünbet un-

»errüHid) fefl (iel)t. 2(men,

&cict 3<^/ al(mad)tiget (Sott unb Sater,

wir bemüt^igen unö »or beinem S:l)rone bei bem

93egintt eine^ neuen ^al)xc^ unfereö Sebenö, weld)eö

bu unö wieber baju giebft, bamit wir wd^renb bef^

felben unö in beinem ©ienfte üUn unb bein 9ieic^

forbern- 2)u ber bu 5(üeö 5a(}mft unb maf^igefl,

unb unter bejfen 9vegierung nid)tö anberö gefcl;el)en

tann atö bu gebieteft, wirfl aud} in biefem '3ö^)ve
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*

tcinc 9)iac6t unb Deine 9Bei^()eit t)uvd) alle t)etne

5ulH*unöcn Denen entl}ül{en, \vdd)c ^uft l}aben an

Deinen ^egen, fo mie flare Sdigen, um Deine Söerfe

5U fd[;auen, unh aufßet(}ane £){)ren, um Deine l)eili9e

©timme ^u t)ernel)men» ö fprdcl)e fie nur immer

Deut[id)er ju un^ au^ Deinem gefc^riebenen ^fficrte

unD au^ Den liefen unfereö ^er^enö, in weld;e Du

gefcl)entt l)a(l Deinen (Seift, ö »ernal^men mir fic

nur immer beftimmter, unD folgten il)r in treuem

®el)crfam me(}r al^ bi^()er, Damit mx lia^ 9)iaa(5

fdnDen ol}ne ©treit, unD in Dem ^eicl)e, meld)eö

Dein ©o{}n gegrünDet Ijat^ lebten ol)ne ftorenDe >8er*

tDirrung, 3a Daju empfehlen mir Dir für Diefe^

neue 3a()r Die ganje (5;i)riftenl}eit unD befcnDer^ un*

fere e\)angelifcl;e ^'irc^e, Erbaue Du fte Dir im^

mer mo^tgefdlliger Durd) Die Sßirffamfeit Deinem ®ei=

fte^! ta^ t)a^ Sic^t Deö ß:t)angelium^ axid) Durd; il)=

ven ©ienfi immer ()eller unD meiter leud)ten, unD

and) Diejenigen DaDurd; ermeft unD ju Dem neuen

^ihcn mieDergebpren merDen, Die nod; in Der 5in-

pernifj unD in Dem &d)attcn De^ !^oDe^ fi^en ! Q3ers

flare Du Deinen ©cl}n immer mel)r in allen Denen,

Die feinen Sbmen befennen, unD laf; überall Den

®cifl Der OrDnung unD De^ 5*rieDen:^ l)errfd;en in

Der ©emeine Der £l)riflen! ©aju laf; gefegnet fein

t>a^ 93anD Der öebe unD ©emeinfcbaft, \vcld)C^ fie

»ereint, Die Q3erfünDigung Deines' 5Bcrte^ unD Die

2[uätf)eilung Der 7^ermdd)tnitTe Deinem ®cl)ne^»

5ßir empfel)len Dir aud; für Diefe^ 3al)r be=

fcnDer^ unfer tbcure^ Q3aterlanD. ©egne tcn Äonig,
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i>m ^vcnpvinjen unD feine ©cmatlin, unD t)n^ gnnjc

fcmglid;^ ^auo! ©ei e^ aml) in t)iefem beginnettsj

t)eu '^aljxc ein eben fo ^efc^neteö al^ evfreulid;eö

QSorbili) rf)rift(id;er ©ottfeligfeit, auf t)a^ alle ge«

treue Untertbanen il}re £ufl fetten an t>ejjen unge^

ftovtem unt) fic^ immer met}rent)em 5Bcl)lergel)en

!

Crl)alte t)u Deai Wenige tie (Erleuc(;tun9 unt) Den

öeiftant) beineö ©eifle^ jur d'rfüllung t)eö großen

Q3erufeö, t)en t)u it)m aufc^elegt t}ajt, Umgieb il)u

juit treuen unt) eifrigen ©ienern, t)ie il)m l)e(fen er=

fennen unt) au^füt)ren, iX)aö red)t mit) uict}Igefaflig

ift »er t)in Srl)atte alle feine Untert()anen treu unt)

9e()orfam in t)em Umfange t'e^ 9veid)e^, meld)eö t)u

i()m gegeben l)aft, t)amit unter feinem ©djuj unt)

(5cl}irm uberaE t)ie ct)riftlid)en ©emeinen fic^ bauen

unt) mir unferm gemeinfcl)aftlid;en ßkU^ ber 2(ef)n5

lid;feit mit unferm (Jrlcfer, immer na()er fommen!

©arum, gütiger ©Ott unt) QSater, empfel}len mir

t)ir befont)erö t)ie Sr^ieljung t)er Sugent) unt) t)en

C)riftlid;en >^auöftant> überall in unferm ^atertant)e

unt) in tiefer ©tat)t, baf; iet)eö ^au^mefen, weU
d;e^ nad; t)einem Tillen geführt mirt), aud; t)ein

®o(}tgefallen erfat}re in feinem Snnern, unt) aufer

fid) leud)te alö ein mo()ltl)atigeö SeifpieL 3a fegne

t)4 einen j[et)en in t)em 'Berufe, ten t)u il)m ange^

niefen t)aft, alfo t)af iinr alle t)ie erfreulid;e (Er*

fct)rung mad;en, auc^ wir tonnen etma^ beitragen

t)tin 9veid) ju fordern t)urd; gen)i)Tenl)aftert ©e^
fciaud) teö ^funbe^, baö bu un^ anvertraut, bamit

ton einem 3at)re jum ant)ern jet>er f6nj]e dß ein
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getreuer Änecf)t von tir liber mel)r ^efejt Jt)ert>en.

©erfenigen aber, über tvelc^e t)u Svübfal unb 9Bi=

l)ern)Arti3feiten üerf)dngt l}afi in t)em J?aufe tiefet

3<^f)teö, nimm fcic^ gnA&ig an^ wenn fie i^re 3"=

flucht bei bir fudf)en, unt) (af; uni^ alle immer mehr

erfaf)ren, t)aß bei tem SKaa^e, melcbeö t)u aüeiV

©ingen fejefl, baö 3'^" ^^i^^i^ ^ater(id;en fiiebe Me«

feö ifl, ba^ audf) unfere (Seelen, beren t)u t)ic^ fo

gntoig angenommen {}aft, immer mel}r ju bem red)=

ten Wlaa^^ gelangen, unb ba^ benen, bie auf t)id)

»ertrauen unb bic^ (ieben, eben be^megen %ik^ $um

93eflert gereid;en mu^. 5(men.
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VIL

©er Sfnfang beS iJeiben^ ^f)viiii fm
fleiflcnber ©ieg iiber bie ©un&e/

Seyt* SÜIatt^. 26, 55. 56.

3u ber ©tunbe fpracb Sefuö ju t)en ©d^aa«^

ten, 3^^ f^ib ausgegangen alö ju einem 9R6r«

t)er mit ®d()mert)tern unb mit Stangen mic^

au fangen, bin id) t)cc^ täglicl) gefejTen bei

cucf), unb {)abe gelel}rt im Sempe(^ unb ii)t

t)ait midf) nicl^t gegriffen. Q(ber ta^ ifl atteö

ge[df)e^en, ba^ evfüttet tDÜrben bie ©d^riften

ber ^rop^eten.

3/1* a. gr, ©aö Seiben unfereö C^rloferg mar,

miemol eö feinet menfd)(id)en Sitatur n)iberfuf)r, bie

gan^ biefelbige war mie in unö Men, bod; etinaö

einjigeö, weil er einzig ift unter Men; mie benn
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auf t)aö menfd)(ic^e ®efd)Iccl)t ein fold)er ift, a>omit

nid)t^ anbcvc^ tann »ev9Hd)en iverben. 5(ber er

^at aud^ uns^ unt) atte t)ic ©einigen aufc^cnommcn

in t)ie ®emetnfd)aft feiner i[!eit)en, inDem er faßt,

c^ fonne Dem junger nid;t beiJer ergel^en a(ö t)em

QKeifier, unD Dem ©iener nicl)t al^ tiem JOerrn, unt)

(tudf) fie ivie er tonnten nur t)urcf) Srubfal in t>ie

^mM)icit ein9et}en, ©iefe ®emeinfd)aft mit teni

Seltnen S()rifli ift -atterbingö ane aüeö in Der ^c(t

unter Den (Seinigen fe()r ungteid) vertl}ei(t* (Sie

ftral)It un^ in Dem »ollen (Slanje Deö £0^ärtt)rer=

tl)umö entgegen tiorjüglid; in Den erften ^dun Der

c^rift(id;en Äird;e; milDer geftaltet, im ivefentlid;en

aber chm fo, pnDen mir DaiJelbe ju aikn ßdim,

im (Jin^elnen ivenigftenö aKemal, fo oft junger Deö

^errn Da^ (Jt?angelium in foId;e ©egenDen hxad)tcn^

in Denen eö x>oxl)cx nicht get)6rt a>orDen a^ar. Slber

ciud; innerl}a(b Der d;rift(id;en Äird)e felbft giebt eö

ja immer nod; einen (Streit Deö Sid;teö gegen Die

ginfterni^, einen ^ampf für aüeö in £e(}re unD Se*

ben, n)aö auö Den Sßorten Deö ^errn felbft mitteU

bat cDer unmittelbar (}er»orget)t, einen Äampf ge*

^en mand)erlei (eereä unD Derfel)rted, \va^ Die 9}ien»

(eben in Dem 2Borte Deö ^errn I)in5uge|e5t unD eö

Damit verunreinigt {)aben* 3n Diefen dampfen

nun muffen aud) SeiDen mieDerfel)ren , ivelcbe Denen

De^ (£rl6ferö ä()nlid) finD. 5reilid) wix für un^ fel)en

Dietteic^t gar feine 3Bal>rfd;einlic^feit, '^a^ und ctwa^

begegnen fonne, Yoa^ Diefen Flamen *?erDient; aber
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wix ]ciim ja (lud) nicf)t an imt^ attein bcnfen mt>

an t)a^ tvaö unfcr unmittclboreö Sct)urfnif5 i|i, al^

ob tie d)virtlicl^c (Erbauunc| nur eine (Ba(i)^ t)er au«»

(lonb(iflic()en dloti) wäxc^ font)evn n>ic aügemein t)em

?[)Zenfd)en nid;!^ menfd)lic^eö, fo nod; n^eniger fott

i^cm ^l)riften mva^ d)riftlid;eö fremt) bleiben. (Ix*

l)c(}en unr t)ie Jv'^uDi^feit iu\0 t)ie ©id)erl)eit unfe*

vcä £cben^ t)uvd) t)ie ^erl)erdid)un9 Sf)nftt unb

t>urd) Daö vode 93en.nif5tfein ber ©egnungen, n)eld;e

auö feiner ®emeinfd)aft entfprinc^en: fo mujfen wit

aud) in bcmjenigen, \va^ unö felbft jejt gar nic^t

betvijft unb unö metteid)t nie becjegnet, Dod) nid;t

nur tm SKertI) l^er ®emeinfd;aft mit bem Sr(6fer

anerfennen, fonbern aud) un^ felbft in unferm Sn«
nerften darauf prüfen unt> barnad; fd)05en, ob aud)

wix mol t)iefeö unt) jeneä unt) Jt>ie mürt)en ju lei*

ften im ©tant)e fein, menn eö un^ träfe, ©arum
laf5t une nun in t)iefer ^affion^^eit ba^ Seiben be^

^rloferö eben aU ein foW;eö betrad)ten, meld;eö fic^

in "^cn ©einigen, menngteic^ in einem verringerten

9}iaaf^jlabe, nod) immer »on ß^it ju ^eit erneuert,

unb babet für t)eute bei bem STnfang be^ Seibenö

(5I)rifti ftel)en bleiben, \vM)cn unö bie ver(efene

(SteEe auö bem ^\)angeliften in (Erinnerung bringt.

2(üeö £eiben beö (£r(6ferö aber ging au^ von bet

©ünbe, unb aud; bann nur fonnen mir und eimt

"£eibenögemeinfd;aft mit Hjm rüf)men, menn und Set:«

ben treffen, mit \)mm ed biefelbe a3emanbni^ Ijat

SQSie er aber nun \^a^ SSerf, meld^ed i()m ©Ott be«»

fohlen l)atte, burd; feinen Sob jmar voüenbet aba
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nicf;t cvft begonnen C}at, fentern fein o^an^c^ cffent*

lic^e^ IVben l)int)urcl; i)Cittc er fc(;on baran gearbei«

teil fo mar aud) t)ie 3*^'^ feinet Selben^ eine SorU

fut)run9 tiefet 2Berfe^, benn \va^ er bei bemfetben

9ett)an, mte er fi'c^ unter Dem JJeiben bemiefen^ t)a^

fcnnte nid()tö anbere^ fein, aU t)ie Erfüllung bef*

felben ^eruf^ unter biefen befonberen Umftdnben,

e^ wax ber immer \30Hftdnbi9ere ©ieg über

bie ©ünbe, auö n)e(cl)er auc^ fein Reiben feinen

Urfprung na{)m.

©ö werben a(fo ba^ natürlicher SBeife bie

beiben fünfte fein, auf bie mx unfere 95etrad):ung

^u richten l}aben, juerft bie (BünC^e, au^ ber t)a^

Seiben be^ (Jrlcfer^ feinen Urfprung na()m, unb

bann feine (Segenmirfung gegen biefelbe unb fein

©ieg über biefelbe, ^a^ fei e$ alfo, worauf mir

mit einanber unfere d)rift(id)e Sfufmertfamf'eit rid)ten.

I. Sßenn mir nun fragen, mie benn ^a^ Sei*

t)cn beö (Jr(6fer^ in ber ©ünbe feinen Urfprung ge*

nommen i)atl fo müjfen mir md)t bei bem Slüge*

meinen ftel}en bleiben; fonbern menn mir auä) t)a^

betragen unb bie ^anblung^meife beö C^rlofer^,

morin eben fein Sieg über bie ©ünbe gegrünbet

»ar, rec{)t »erftel)en motten, fo muffen mir aud) auf

bie befonbere ©eflaltung ber ©ünbe fel}en , au^ ber

fein fieiben f)ert)orging, Unfer Sejt füf)rt un^ ju

ber ®efangenne()mung be^ Srloferö in t>^m ©arten,

mo er bie 9ladf)t mit ben ©einigen jubrad;te, X)ai)in

Um unter ber 2(nfül^rung beö Subaö eine gro^e
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<Bd)aax, beftel)cnb i^um S^eil au^ Unttt, weld^e t)on

ben »^oI)enprieftern beauftragt ji^aren, unter t)er fiei«

tung t)eö 3ut)aö t)en ^errn ju fud[)en unÖ ju bin*

t)en, jum größeren SI)eiI genji^ aber auö einer \)cr»

mifc()ten SDIenge, t)ie ftc^ axi^ Sleugierbc unb waö

fcnft t)en großen J^aufen bei fülcf)en ®ele9ent)eiten

in Bewegung bringt, jenen jugefettt I)atte; »eran«

ftaftet u>ar aber t)aö ®anje burd; t>ie ^of)enpriefter

unt) Dberften t)eä ^olU. 5öie nun bei atten fot

cl)en ©e(egenl}eiten t)ie 2(bfid)ten unD t>er ©emüt^ö*

juftant) t)ercr, t)ie an ber ©pi^e rtel)en, \)on t)^r

93ienge t)eä QSclfeö faum geat)net iDert)en, unt) eben

fo t)er gemeine »Raufen x)cn jenen jn)ar benujt nnrb,

aber o()ne tafs fic feine ©emütl)äben)egungen tl)eil»

ten; fo unterfc^eiben aud) n)ir billig, inDem mir

nad) ber ©ünbe fragen, au^ melc^er ba^ Seiben

beö (Srlüfer^ feinen Urfprung genommen I)abe, bie

grof^e SDienge ijon benen, burc^ \vdd)e biefelbe in

Bewegung gefegt, unb auf beren 95efel)l t)a^ ®anjc

yjoU^ogen mürbe.

9Baö mar nun, m. g. Jr*, juerft bei ber gro*

^en ai^enge, bei biefen (5d)aaren meld;e l)inauö50»

gen, bie ©ünbe, moburc^ fie fid) if;rerfeitö ber ©c^ulö

an bem 23Iute beö ,^errn t()ei(()aftig machten? —
ffiir bürfen mol teinc anbere 2(ntmort geben, a(ö

i^re (5d)u(b befiele in einer »erftoHten Unempfang»

lic()feit unb ©leid^güttigfeit gegen i>a$ ®ute unb

®6tt(id)e. (Erinnert eud> nur mit mir einiger frü«

^eren ?(ugenb(iKe in bem icUn beö ßrlofer^, unb

\)ergfeid)t fie mit biefen, fo merb^t ii)x euc^ leidet
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t)in>on uber^eucjcn. ©d)on früher einmal, mc un^

t)cr eiH^ngclifl 3o()annc^ '^) er§dl)lt, ijatmx Die ^o*

l)enpviefter einen nuv Damals nocl) minkv bekannten

fKatlj gefaxt, aud) antbrent) einer feftlid^en S^it

(Jtn'iftum 5U t6t)ten, unt) t)atten i()re ©iener auö-

(^efd)ifft um il)n gefangen ju ne()men, a>a(}veni) er

in t)en Stauen unt) ©angen t)eö S:empelö le(}rte,

©iefe tarnen aber un^errid;teter ©ac^e jurüt, unt)

a(^ it)re ^orgefejten fie t)e^ia)e9en ^ur 9iet)e fteKten,

fo antworteten fie, fie i)ättm eö nid;t öermcd)t, benn

fo gemaltic^ mie biefer l}abe noc^ nie ein £9^enfd;

^ereDet* 2Öir tefen nun nid;t, ta^ fie fie, JDie eö

in einem ftrengeren Svegiment wol gefd;el)en mare,

Aber il}ren Un9el)orfam geftraft Ijättm, fontern Die

^er{)altniffe fc^einen (}ierin mi(b gen^efen ju fein;

tt)ol aber mad)ten fie i()nen Damals >8orn)ürfe über

tiefet Srgriffenfein t)on Der ©ea>a(t Der SveDe De^

Srlofer^, aU ob eö fid; für Die ©iener Der ^o()en«^

priefter nid)t ^ieme, fid; l}ierin Dem ungefegneten

^ülf ö(eid)5uftt1Ien, unD fragten fie in I)artem unD

ftoljem 2:one, ob wcl irgenD einer t>on i()nen. Den

?(ngefe^enen unD öbcrften De^ Q3clf^, an Diefen

3efu^ glaube» QSon einem fold)en gemaltigen (Jin*

DruK Der dic1:>m De^ ßrloferö auf Die 2)icnfd;en auö

Dem 25olfe lefen )x>ir nun mlc 3^^^9»i)T^ i^ ^^^

©d)rift; unD Da|5 Die ©iener Der ^ct^enpriefter aucl^

?Wu^e unD ©elegent)eit l)atten ii)n ju l)cren, fo mie

Da^ fie fid; Diefem ©nDruH cf)ne ftraflid;e Q3flid;t*

) So^ 7. 44-49»
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^^cvlo^ung aud) in iijxcrx ^anMun^en ganj Imc^chm

tonnten, ki)Xt und j'cncä 25eifpic[. 2Benn alfo t)ic'

fer ©ntvuK «((gemein gen-^orben, menn er nicl)t

nur ctwa^ augenb(if(icl^eö 9eb(ieben waxc^ fonberri

fortgetvirft hatte ^ uni) 5(((c t)emfe(ben eben fo treu

9eb(ieben aniren aU fem: fo hatten Die ^o()enprie-

fter uni) Dberften feine ©iener gefunDen, t)ie t()nen

tiefen ^(uftrag \3o((5C(}en l)dtten, einen fo[cf)en 9)^ann

n)ie €()riftuö mar einem Q3erbrecber ^kid) §u bin*

Im unt) gefangen fort$ufü()ren um über g6tt(ic{)e

JDinge von fo(c()en gericl;tet ju t))ert)en, von t)enen

fie n)o( einfa{}en, ta^ fie ()ierin viel weniger n?ert()

tDctren aU er, unt) eicjentlid) gar nicf)tä be*

t)euteten gegen i(}n, 2ßare alfo tiefe &npfdng(id)*

feit nicf)t jurüfgeDrdngt gemefen unt) erftorben in

tiefer ganzen ©d)aar: fo l)dtten tie Sreignijje jener

3lad)t n\d)t ftattfinten fonnen, unt) ed mdre t)em

Sr(6fer geivorten, taf^ ter Äelcf; nocl) einmal vor

t()m vorüberging« Unt) ©puren von jenem ©ntruK
jeigten fiel) aüertings aud) l)ier noc^, ©enn nacl)

tem wa^ und 3«^i)i^nned er5d()(t *), ging ter £rl6»

fer, ald er t)ie @ci)aaren fommen l)6rte, i()nen cnt*

gegen unt) fragte fie, 2ßen fuc^et i()r? Unt) auf

tie 5(ntn?ort, Sefum von O^ajaretl), ern^ieterte er

felbft, 3c() bin ed. £)a JX)icl)en fie ^urüff, fagt 3o-

l)anned, unt) ftürjten §ur (£rt>e nieter, fo irurten

fie vert))irrt unt) ergrijfen, intern fielen unter i()nen

a>ol aud) Erinnerungen an tie ©eu'a(t feiner .Oiete

*) 3o^* 18, 6.
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unb an Me (I1)rfutd)t, wclAe er i()ncn ab^cnctbic^et,

in Dicfem 2fucjenbliK 5uruffc()rten unt) Den ^inDvuff

vuTftavften, t)en feine einfad[)e 5^*eimüt(}ic^!eit in Mcfen

Sßorten, 3^^ ^'^ ^^/ ""^ überhaupt t)ie Unkfan^

genkit unt) 9iu()e, n^omit er fic^ tl)nen t)arbot, auf

jet)en mad)en mu^te. ©enn ein fclc^eä Setracjen

wk biefeö, tvenn aud) nicl)t mit t)er vcüen innern

9icinl)cit unt) ©id)ev()eit, fonbern mit ctwa^ menfd)*

Heilerem »ermifd;t, aber t)od) im ©anjen ein foW)e^,

fonnte man »on S^km erwarten, t>er mit t)em ^e=

uni^tfein t)er Unfd)u(t) unt) t)em bat)urc^ er^veften

g)?utl)e au^ogeruftct, auf eine fold;e 2ä3eife im 9la=

men berer gefud^t mirt), u>eld)e »on ®ctteö unt)

menfd)(id)er Ordnung ivegen ein tvenn aud; nur

befd;rdnfte^ fK^djt l)atten, über il)n ju gebieten,

^nfofern alfo baö betragen be^ Srtoferö in liefern

5(ugenblift' feiner ®efangenne{)mung t^eber cttva^

übermenfd)lid;eä war, nod; aud; nur ttwa^ ganj

ungewü()nlid;eö, inbem t)aö ®egent[}ei( unwürdig ge-

wefen fein würbe unb fei9()er5ig: fö bürfen mic

freilid) mol fagen, wenn in dl)n(ic^em ^aUc and)

ein 5(nberer auf biefetbe 2Beife gerebet unb c^eijan^

belt ()dtte, fo würben biefe ©iener wolnid^t ^urüf*
"^

gewid;en fein unb beftür^t ^ur (Erbe niebergefaUen»

5nfo war eö bod; vor^üglid) wieber bie ^erfon beö

(Jrtüfer^, weld;e fo auf fie wirfte, aber gewif; nicl^t

euva burd; eine befonbere ^hfi(i)t dijxi^ti, unb auf

eine von il)m eigene veranftaltete wunberbare 2Beife,

fonbern eö war ber ®efammteinbrufi: feinet ^efenö

unb "^bunö, ber (ebenbig f)ervorgerufen eine fo(cf)c
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SlBivfung l)ev\)orfcrad;tc. 2[(fo ©puren jener (Sni»

pfan9(td)feit für t)a^ reine unt) o,bttlid)c in t)er ^er«

fon De^ (Erfofcr^ ffnt)en an'r aud; ()ter nod); aber

tcd) fe()rten Diefe 5(ud9efent)eten nid)t \vk jene, in

t)enen bie ß^T^'O^ ©emalt te^ v^errn feine fo finn*

Iid)e Sßirfungen l)ert)or9ebrad)t i)atu, unterrichteter

JDinge juruf, (entern fie ermannten fid) n)iet)er unD

»o(Ibrad;ten i()r aufgetrac^ene^ S3erf, nid)t mit ^ia

Derftreben unt) unter ^ntfc()u(t)i3un3en, mie man eine

unmiüfommne ^flid;t ^oü^iel}t, fonbern mit ter

©leid^gültigfeit t)eö 2((Itd9(id;en, llnD t)Ocf) gab t)er

(Jrlofer, t)er freiKd; nic^t, mie mand)er andere nid)t

unet)(e 2)^ann n)o( ^ettjan Ijahen murt)e, an jenen

tinn)illfü^r(id)en ©d;reffen anfnüpfen unt) i()n t)urc^

t)en ®onner t)er DCebe er()6l)en unt) t)ann burd; fie

t)int>urd;fd)reiten fcnnte, t)ennod; ^ab er il)nen Durc^

feine ferneren Sieben ©elegenbeit genug, in fid) ju

ge()en unt) ficf) 5U fagen, t)af? aud) biej^mal il)re

oberen e^ i()nen nic^t aU ^fiid)t\)er(e^ung Ijättax

au6(egen fonnen, a^enn \k t)en iveit über fie 2((le

erlyabenen 3)iann gel}en liefen , meil t)iefeö ^erfa^«

ren n)et)er feiner nod; i()rer SBürbe gemdj5 mar; aU

lein feine 9^et)e ging an il)nen verloren, unt) jenen

unn)illful)rlid)en erften ©nbruK abgered;net erfd)et*

nen fie alö ganj u>ürt>ige SBerf^euge einer ©ematt,

n>eld)e ben tjormurf^freien unt) in t)er cjf^ntlid^en

Sy^einung fo l)od)geftellten £el)rer, \vk einen andern

n)irflid)en ^erbred)er gegen g6ttlid)e Drbnung unt)

menfd)lic^eö bel)ant)eln tonnte» 3^ ^'i-^«^ ^i«^ ©eanilt,

bie t>aö ©Ute tiemmen will, fokbe ©iener genug

^ 2
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mit \c\(i)tcr W^u()C pnDcn fcnntc, nun ^a mar auch

©ünDe ^cnuo!, um Ici^ ^ci^m Dcö Gfrloferö ()cri>cr*

jubringen» ©enn ©ünt)c, ja fd)U)cvc ©imte ift

gen)i^ eine feiere burd) cntgegengefe^te , menn nud)

mir ijovufeergebenbe gciftige 5tufre<^imgen , t)uvd) un=

unttfu^rlid)e, vomn aud) nur |mnlid)C ©nbruf^^

i\^cld>e ba^ ©ute unt) @ettlicf)e t)erüür6rin9t, fid)

felfcjl ftrafenOe ©(eldjc^ülüc^feit!

Unt) nid;t bcjKr flcllt )id) uns bte ganjc 9)iaiT<i

t)cö ^clfe^ Dar, bie aud) l)ier hei t)er ©efangen^

nc{)mun9 De^ Srloferö il)rc a>crtvctcr l)att^ ©cnn

unter t)er ©d)aar, meld)e fid) ten abgefd;iften ©ic^^

nern jugefellt l)atte, mögen mcl fo 5!)iand;e gemefcn

fein, bie öfter jene fiud)tigc ^egeifterung für Cbri*

{lum getl)ei(t hatun^ bie unö in t>en (Et?ange(ien fo

^dufiig entgegentritt! ^enn er auszubleiben fd)ien

unt) nid)t nad) feiner ©en)ol)n(;eit unter ben erften

öuf bem Sefte erfd)ienen mar, fo entftanb ein gro«

^eö Svcigen unter t)em QSolfe, mie un^ 3oi}anne5

er5a()It, mirt) er fommen ober ausbleiben? marum

t)cr5ie()t et fo lange? 5(ber menn auch nid;t biefel^»

hm ^)erfonen, gan§ at)nlid)e menigftenS unt> au^

berfelben klaffe fint) t)ier Diejenigen, meld)C jejt, mie

eö fd)eint eben fo menig eifrig für bie (Bad)e be^

3{atl}eö, als Sl)rifto 5uget()an, bie ®efangenne(}mung

beö (£rl6ferö nur aU einen ©egenftanb ber 3leu*

gierbe be^anbeln o{)nc alle beftimmte 2:l)eilnal}me,-

nur fd)auluftig maö fid) babei zutragen unb mie e^

gelingen merbe. Unb menn bie 5(pcftel 9ied;t l}a-

ben ^u fagen, mie eö aud) ber gan^e ßu)ammm^
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6an^ t)ev 0efd)id)te Ic(}rt^ t^af; unfcr ^err bocf)^e*

ad;tct imt) bcannit)evt 9eive)"en itl \?or allem Q3o(f;

fo fmt) aud) t)ie iDict)cr^t)ic[clbi^en unt> von tevfet*

bea ^fajje c^emefen, meiere am fo(9cnt)en Sage

weiter ^ino^m un'O \id) ganj gegen Gbriftum auf

t)ie ©eite t)er »^o()enprieft^i* fd^Uigen, um i(>nen alle

blinke Sixaft §u Iei()en, ivdd)e ein auf^^eregter ^olti?*

baufen ausüben fann, inDem fie fvifd; unt) bereit-

luidig aüc Soften auf fid; ju n<!l)men, unt) Me
ctwanige goülid^e ©träfe mit il)ren 3Zad;fomm€n ju

tragen, ubev t>en fcnft fo ^ewunberten baö ^xm^

^ige, Äteu^ige aufriefen, unt) fo t)cm romif4i)ea Sant)-

pflcger tiaö 2:ot)e^urt{)ciI t)e^ ßrlofer!^ abbringen {}al5

fen, — Unt) (af3t e^ eud; nid;t iDunbern, t)af5 id)

aixd) t)icfen nur t)iefcibe Unempfang(id}feit unt) ben*

felbcn ©tumpffinn ^ufd^reibe. ©enn gebaut l}aben

fie t>en <JrI6fer nid;t; unt) \va^ fo erfd)eint, baö

iDar aud) nur augenbliflid; in i(}rem ©emütl) auf*

geregt t)urd; diejenigen, >oon benen fie bearbeitet unt)

angetrieben n^urben, ix)ie t^enn überl^nupt eine be*

ftimmte QBibrigfeit gegen baä ®ute unb S3a^re ur*

fprünglid; in t)cn @emütl)ern ber grojsen SKenge

nid^t ia)ot)nt, 5Iber ift bem d)Un\d)cn einmal nid)t

t>arum ^u t{)un, bie ©nbrüffe, \vM)C gütt(id;e 2ßal}r5

l)eit unb g6ttlid)eö ^ehcn in ihm I)eröorbringen, feft

ju l)alten ; mad)t er txxxau^ nid)t baö ernfte ©efd;aft

feineö £eben5 : bann ijl er eine (eid)te ^^mtc berer,

u>e(d)e mir^lid) gegen ba^ ©ute unb SfBa^re arbei-

ten, bemegHd) burd) finnlid^e ^orfpiegelungen, be-

iveglid) burc^ menfd)(id)eö ?(nfet)n; fur^ aüeö auc^
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t)aö fcblintiufte Umn fuv t)cn ShicjenbliK au^ fold^en

5[Rcnfcl)en 9emad)t rücvt)cn, unt) ebne fiel) auf biefe

funftltd) evrec^te ©timmurrg eineö im (Sanken für

t>a^ X56l}ere uncmpfanglid^en 23c{feö ju ftü^en, l)at5

ten Die ^c{)enpvitftcr t)en S:ot) te^ (Jrlofcr^ auf Die*

fem QBe^e fd)a)erlid) l}evbeifü()ven tonnen,

. 3Benn nun aber, m. 9» 5*i*v öud) für un^ von

einer ©emeinfd)aft t)er ^eiDen (£t)rifti t>ie Siebe ift,

ju meld^er jvir berufen finb: müiJen nid)t un'r, t)ie

wit mitten in Die Durd) Daö freie öd)t t)e^ (Jt>ans

gelium^ I)eC[er er(eud)tete d)riftlid;e ^irc^e gefte.dt

fint», Dafür a^eni^ften^ fid)er fein, Da^ un^ auf tie-

fem SBege eine fo(d;e ^eiDen^9emeinfd)aft nid;t ent*

fte[}en fann? 2BirD nid;t fd)on tjon ÄinDl)eit an

Der ^eiftige 2(tter vorbereitet, um Den ©amen Deö

96ttlid)en 3Borte^ auf5unel)men ? 2BirD nid;t Diefer

@ame in Die ©eele geftreut, el)e Der ^oDen n^ieDer

erl}artet oDer von erftiffenDem Unfraut befe^t fein

fann? ©timmt nid)t auc^ l)ernad; Die gan^e ©e-

ftaltung unD SfnorDnung Deö i^ebenö Daxu, Di«? &ns

pfanglid)feit für \)a^ gottlid^e immer ivieDer ju er*

neuern unD auf^ufrifd^en? ©oüte man e^ für mogs

lid) l)a{ten bei allen Diefen befd;Ü5enDen unD bele^

benDen ^ülf^mitteln, Da(5 irgenD ctwa^ anDereö Die

@emütl)er Der (Jl)riften abäiel)en tonne von Der 2t)eits

nal)me an (Sl)rifto unD an feiner (B>ad)cl ©a^ fpa*

terl)in irgenD üwa^S foviel ®eit)alt über fie gemin*

nen (tonne, um l)ierüber nid;t nur l)ervor5ura9en,

fonDern auc^ Die von ^inDl)eit an 9enal}rte ^nl^ang-

Iid)teit fo in Den »^intergrunD ju ftellen, Dafi Siebe
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unt) 95emunl)entng f!c^ in eine ®(eicf)9ultiv}feit uni)

einen ©tumpffinn veva>ant)eln, \vM)e l)evnaci), eben

wie e^ bei tiefen auö t)em ^olfe 3ui)a 9efrf)a()^

T)on t)en 5^int)en be^ (Jrlofer^ in ©ienfl genommen

\vext>en fcnnen? ©aö mcUen mir nun freilicl) nid;t

fc k\d)t bel)aupten» S^^^^^f^ f"^^"^"
t)eöha(b nicbt,

n>ei( gar nicbt ju t)enfen ift, t)a^ in l)er ©emein*

fc()aft ber (5l}riften eine 5^i»t)[c^aft gegen G'briftum

entflet}en fonne, menn aucl^ nur in 5öenigen, t)ie

fiel; t)ann eben fo wie eö t>ie »^ol^enpriefter nuui)ten,

jeneö g(eicl)gü(tigen »^aufen^ bedienten, ^ielmttjx

woiien mir glauben, t)a^ bei allem ©tveit über t)aö

(Sbriftentl)um felbft, unt) menn aud) nod) fo fe()r t)ieje=

nigen, t)ie il)n erregen unt) habei an t)er ©pije ftebn,

ein S:l)ei( t)em 2[nt)ern ©d;u(t) geben, tafs fie 5eint)e

(Il)rifti unt) feinet 9veid)eö mdren, t)em t)od; nid)t

alfo fei, fonbern ^ielmebr beibe Sbeile für Cl()ri)tum

eifern, nur t)af> beit)e ct)er t)er eine it)enigftenö \?on

beit)en im 3n*tl)um fint) über feine 3(bfid)t ober feine

SKeinung; unt) t)a^, menn nun t)ie 2(nfül}rer ftc^

aud) an t)ie 2Kenge menben unt) t)iefe in eine lei^

i)enfd;aftKd)e Semegung fe^en, eö t)amit nid;t t)ie

58en)ant)nif5 l)abe, baf^ meil fie für t)a^ l)6bere un=

empfanglid) fint), fie um fo el)er tonnen aufgeregt

mcrt)en für unt) gegen CD^enfd)enfajung unt) menfcb=

lid)e^ 2(nfe(}n, ©ont)ern miemel EKifjtjerftant) ja

Itm^erftant) aud) babei obmalten, unt) mit mie un-

vcd)ten Waffen aud; möge gefod^ten mert)en, aüe

ll)ei(na^me an fc[d)em (Streit rü()rt t)od> von t)em

^cmeften Sinn für t)a^ J^cljere l)er; unt) tvem £ei=
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t)en tJavaut? cntjlct^en, Der ad)tc t>a^ nid)t für l>k

©emcinfci)aft t)cr >3eiDen (2(}r(fti, auf^er nur in fo*

fern etana, al6 wix and) t)«^ 511 t)en £eit)en (Jbrifti

recl)nen, n^a» er empfant) bei t)cm Unüerftant) unö

t)em »crMberge()ent)en ^at)er unter feinen ^yun^ern.

2[ber Da^ eö auei; unter Denen, Die Den 3lamen

(£l)rifti befennen, eine fokbe Unempfan9lid)f'eit für

Da^ vV)cl)ere cjiebt, ix)er mcllte Da^ lau^nen, Der nur

um fid) fie()t xin'^ Dabei an Daä ©{eid)nip De^ Sr«

lüfer^ von Dem ©amen De^^ (}6ttlid)en ^orte^ Denft?

^arte ©eelen, für jve(d;e aik unfere bearbeitenDen

©nric(;tungen nccf; nid)t enreid)enD genu^ finD, ad)

e^ giebt Deren! UnD Die mand)er(ei 2lnfed)tun9en,

fie wixkn ncd; eben fo auetrofnenD auf menicjer

öefegnete ®emüt(}er! UnD Die ©or^en Deö Sebenö

unD Die 9veic^tl}ümer Der 5Be[t finD nod; immer

ubern?ad)fenDe^ Unfraut! Un'O fo lange c^ neben

Den treuen unD ju^erlaj^icjen Süncjern <2()rifti ncd;

fofc^e ^urüfgebliebene cDer äurüfgefcmmene Seelen

öiebt, fo tonnen fie aud) eben fo, wk Dort Daö 5^o(f

»on feinen Oberen, 9emif5braud)t merDen tjon fo(d;en,

Die tah unD felbflfüd;ticj ^enug finD, Dafs fie unf

n)elt(id)eö }u er()a(ten oDer 5U geminnen, fid) wixh

lid) alö 5einDe Deö ®uten. betragen, Dae auf Dem

©ebiete Deö a^elt(id;en gemeinfamcn Sebenö geforDert

n^erDen fod. ©ic SeiDen nun/ Die Den treuen ©ie*

nern Deö ,^errn auf irgenD einem ©ebiete au^ Die*

fem 3^ftrtnDe entftel)en, Die finD anrHic^ in Der

S(el}nlid;feit Der SeiDen (lljxiftu UnD ane mk giebt

r^ Deren! ja a>ie allgemein ift ^k ^lage, Da^ ce
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beten beftanbi^ cjiebt! ©cnn i>ic treuen ©iencr

(!I}rifli ftel>en immer unt) in jet)er 93ejie{)un(^ auf

ter (Seite bcö ©uten, mögen fie e^ nun felbft an

Die ^ant) geben, ot)er nur t)enen I)ülfreid) unt) n)itts

fa{>rig fein, von Denen e^ ausgebt. SBenn eä a(fo

hintertrieben ivirt), tnt)em t)ie ©gennü^igen unt» ®cs

un"i(ttl}dtigen turd; QSorfpiegeluncjen aller 2(rt bie

Q)ieinun9 unt) ben ^eiftant) t)er an unD für ffcf;

für baö &utc menig erregten ?Wenge geminnen:
fö

teilen jene, unt) ir>enn aud) fein ^reujige, freudige

über fie aufgerufen mxt>. SBieu'^oI aud) t)aö feiten

auebleibt; t)enn ©gennuj unb v^errfd;fud;t fi'nt) t)er

reinen Siebe jum ®uten gegenüber immer entmeber

Ieit)enfd)aftlid; unt) genjalttbdtig, »ober argliftig un^

l)eimtüKifd;, SÖieil nun aber biefe boc^ immer nur

wenig au6rid;ten Tonnen o()ne jene SWenge, fo men*

t)et fid) nun aud; billig t)ie dd;te mot)ltl)dtige Siebe

t)er Sünger Sefu am meiften benen unter unfern

S3rüt)ern ju, \vM)c am meiften in ®efal)r fint) in

eine folc^e Unempfdnglid;feit ju »erfmfen, bamit fte

Offen erl)alten n?erben für t)a^ ®ute unt) immer mel)r

gewaffnet gegen jene Umtriebe, t)ie tjon verberbten

5Wdd)tigen ober fonft ?Ingefel;enen au^gel)n. @o
oft n)ir an biefe^ „^reujige" tenhn^ ^a^ fo Uitm^

tenb bafte^t in biefer testen ^ntn)iflung ber Süt^run^

beö (Jrlofer^, unb eö un^ fd)n}er aufö ^erj fdHt,

wie leid)tfinnig bie 1Serfül)rten für bie Sl)at il)rer

55erfül)rer bie 23erantwortung übernel)men moUten

»or ® Ott unb £Kenfd)en, fo baf> bie ^o^enpriefter

fid) mit bemfelben 9ied;t vein mafc^en fonnten wie
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^ilatuö: wimd abnlidjesJ fAKt unö nicl)t ein auö

^en ®efc^id)ten ^er SSKenfd^cn im ©vo^cn unt) im

kleinen! Uni) menn anr nun bet)crien, t)a|3 aucl)

iintcv t)cnen, ivelc^en cö ^ernad) t)urd)ö ^erj ging,

t)a^ fie }U ^etruö unb t)en anbcvn 5(pofte(n fagtcn,

S^r SJiänner, lieben ^rüDer, tvaö fcüen n^ir tl)un

t)a^ n)ir feiig n)ert)en, ct>er unter tenen, t>ie bei an=

t)em ®elegen()eiten \)cn t)er 5Bal}rl)eit t^eö 6:\)ange*

liumö ergriffen tvurDen, mand)e »on tiefen Ä'reuji::

gern mögen gea>efen fein: \vk fel)nlid) mütJen unr

nid)t n)ünfcf)en, folc^er ©unt)e auf alle ^eife ^or=

jubeugen, unD unfere 95rüt)er ^or t)em S^f^^^nte ju

bmaijxm, in n?eld)em fie fo öerberbtid)en ©nair*

tungen 9vaum ju, geben fal)ig fint).

SQSaö n?ar aber ^meiten^ t)ie ©unte in ben

^o^enprieftern unD 2(elteften t)eö 25olfeä, t)urc^ u)el=

d)e t)iefe gro^e SDIenge in Semegung gefegt aar?

ga^t unö t)abei ja nid)t tjergeffen, t^afs gerat)e von

il}nen t)er ßrlofer felbffc fagt, ©ie an(Ten nid)t aaö

fie tl)un, unt) t)a^ aucl^ ^auluö tiefe Seiter teö

25oKeö torjugticf) im ©inne i)at, aenn er Sfrael

taö Seugnii giebt, Sie eiferten aol um ©ott, aber

mit Unverftanb *). Ratten air unö an tiefe ^or^

ganger, fo aerten air fo ge^affigcn 2(nf(d)ten nid;t

3iaum geben, t>a|5 bei tiefen ©egnern te^ (Zrloferö

eine geintfd)aft gegen taö ®ute überf)aupt jum

©runte gelegen l)ahc; tenn aiterfprcd;en aoUen

air tod) tiefen beiten nid;t. @d;aerlid) alfo aer^

) jRÖm, 10; s.
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t)en mx etwa^ anbereö fagcn fcnnen, alö aucf^ bic»

fc^ fcl)cn fei auö jenem Mni?erftdnt)i3en ©fer l^erge«

fommen, t)er aber n>ei( er nid)t ganj rein njar —
benn ctwa^ unreine^ ift immer im (Spiel, tDenn t>er

©fer fo ine un^erftantic^e ammid)t — aud) nid^t

tvagte cjfen I)eröor5Utreten, fcnt)ern lieber ein l)inters

liftige^ QSerfabren einfd)lug. Denn offenen ©treit

mit t)em ©lofer unb offnem SUiftreten gegen it)n im

5lngef(d;te De^ QSolfeö l)atten t)iefe ©egner, mie wir

auö tem Stillfd)i\)eigen t)er (Jtjangeliften fd;lie|5en

fonnen, immer vermieden, ©njelne jmar Ratten fie

bidn^eilen abgefd)ift, um Snigen an il)n ju ftellen,

n)ot)urd) fie eine (Bad)C gegen il}n befamen; fcaö

)Dar aber t)urd) tic flare unb einfädle SGBei^l)eit be^

©loferö immer vereitelt n^orben. Siur einmal l}at5

ten fi'e eö gemagt, it)n gerabeju ju fragen, er möge

it)re Seelen nid;t langer aufl)alten, fcnbern eö gerabe

^erauö \a^cn, ob er ßl)ri(luö fei; alö er aber, um
fid) mit i^nen baruber nal)er ju t^erftanbigen , aud)

felbft eine \)orldufige Jrage an fie rid)tete, fo md)m
fie il)m gleid; au^, unb hatten nid)t Suft fid) mit

il)m in einen ®ebanfenived)fel über biefen (Segen*

ftanb einjulaffen. .^cimlid; aber maren fie unter

cinanber einö baruber geworben, eö fei beffer ta^

©ner umfomme, benn ^a^ \)a^ ganje 33olE ju

©runbe gcl)e, (Sio wollten alfo aud; in biefem

£Katl)e baö Sefle it}reö 55olfe^ auf eine tl)atige 5Beife,

unb ta^ war ber ©fer; ta^ fie aber glaubten il)rem

^olfe, weld)em ber ©lofer feine |>erfonlid)e SBirf«

famteit auefd)Uei5enb wibmete, unb burd; bie Un?
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eigennü^t^feit unt> %efc{)et^enl)eit feinet *ffitrfenö

afö t)aö Q3clt 5u Dem leiten^ wa^ 5U feinem S-riebcu

t)iente, biefem ^olfe fcnne burd) eine fcld)e SSivf-

famfett in !^l)im unt) £e{)ve ein n^efcntlid}er 9tad)s

tbeil ent(lel)cn, uni) baö 3cd; t)er aufboren .^ned;ta

fd;aft, i>on t>em fie eö am liebften befreit l)atten,

fcnnc tuYd; Dad n>aö er lebrte unt) ferDerte, ftatt

crleid^tert ^ie(me{;r fo erfd)a^ert it>ert>en, ta^ ba^

QSolf cjanj 5U 93ct)en ^eDrütt iDÜrDe, t>aö n.">ar t)er

Unt)erflanD in i^rem ©fcr. hatten fie aber Dabei

teine^ ^erjen^ fein tonnen, l)atte fid; (hinter tiefem

©fer für t»a^ ®ol}I Deö ^^o(fe^ in feinem ^er^alt*

iiifj 5U ©Ott unt) Deffen t3on Sßeniv^en rec^t \)erflan>

t)ene ^rmal^Iung nic^t ein anderer Sifer »erfteft fiir

t^re eigene (J^re unb für ibre biet^erige SBeife ju

Iel)ren unt) Daö 55oK turd; ihr 2[nfel}n ju bel}err»

fc^en: fo n^urbe t)od) ibrßifer Den natüriid)en ©an^

genommen l}aben, l)a(5 u>enn fie ^brifn ^el)re unt)

©ebote für fd)dt)Itd; l}ie(ten, ]ic il)n ijattm ojfentlid) ju

n^iterlegen unt) offentlid) gegen tbn ju ivarnen ge=

fu^t; t)enn fo |.^flegt reiner Qüfer aufzutreten. Qihcx

jene verborgene ©d;u(t), jene geheime 9Cufffid;t auf

fid) felbfl l)int>erte fie Daran, unD n6t()igte fie fafr,

"
ftatt e^ auf Den (Jrfolg einer 2BiDer(egung anfom^

men ju laffen, lieber ©eivalt mit einem leeren

<Sd)ein Deö ^vec^teö an^umenDen, 5ßena fie Diefen

5Beg,md)t cingefc^tagen bitten, fo a^arc and) Daj5

£eiDen De^ ^rl6fer5 ntc^t l>erbeigefül)rt irorDen; Denn

tn Dem offenen ©treit Der SXeDe iin'irDe er fie immer

ii'



befielt ijaUn, uub fie Ijatten t^ann c^nc ficf) fe(6fl

ju n)it)erfpvecl)en unD alfo fic^ vor aWer SBelt ^u

\jevmd;ten, t>en SBe^ t)er ©en)a(t nid)t met}r ein*

fcl)Iagen fonnen, unt) feinen ^onvanl) getrabt, tl)it

^um 2übe in t)ie S^än'dc t)er Äomer §u überlieferm

(£^ gilt a(fö von il)ncn, wa^ Der Svlofer fagt, 2Bet

aber 586feö t^ut, t>ev fommt nid)t an iDaö £id;t,

auf t)a^ feine 2Berfe nid)t geftraft mert)en *), unD

t)aö ivar i()re ©ünDe. ©ie 2(n()dn9(icf)feit an t)aö

MättxMjt Oefej unt) t)ie alte ©itte tann libertriebeit

gemefen fein, t)er Sßunfd) einen fangft yei-gangeneit

Suftant) jurüf5ufü()ren wax tt)cvicl)t, t)aö Sticbtöer^

ftel)en t)ev 3^^;^« ^^^* 3^'^ für fo(d;e, t^ie t)aö ^olt

leiten trollten, vietteid;t un^evantmortlic^; t)ie eigent^

lic^e ©ünt)e aber wax. t)ie, Daß fie unter einem (ee«

ren >8crn)ant) unb gegen beffereö SBiiJen geiftige^

mcd)ten fie eä nun aud; für öerDerblic^ Ijahen, niii)t

mit geiftigen Sßaffen befdmpften, fonDern mit peifd^s

liefen, nur tveil fie nid)t wciltm an^ Sid^t fommen,

Damit nid)t iijxc bloß äußerlid;en Sßerfe ol)ne ^erj,

Damit nid;t il}rc unreinen %bfid)Un gefiraft n^ürDen.

2öir aber, m. g. 5t*., it?ir — unD Daö gilt

Dod) im iveiteren ©inne'i^on 3(llen unter Denen njir

leben — maren, \vk Der Slpoftet ^auluö fagt, el^e*

Dem f^ivax axtd) ginfterniß, nun aber finD wix ein

iid)t in Dem ^errn ^*), 2Bie get)t cö alfo Doc^

ju. Daß aud) unter un^ €l}ri(len eben Diefe ©ünDe
— Denn eö beDctrf wcl feiner 95eifpiele auö Der ^eu
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9aM^cnl)cit o^et ©cgcnnxirt — awd) noch immer

\)evfannt/ unD t)ann natuviid) fiir alle diejenigen, bie

nur auf bem einfachen SÖSege ojfner 5!)iittl)ei(unc|

unt> 3"fP^<^^^ ^^^^ ^^^^^-^ ^"^ 9Bal}re ju fordern

nnjfen, eine ö.uette unrt» ^cn Seiten, t*ie n)al)rl)aft

in t)er 2(c^n(icl)feit finb mit t)en Seiten t)eö ^ervn?

5Ba5 fcüen t^ir ant)erö fagen, alö t)a^ Ieit»er t)arauö

am bc\im ju fel)en ift, ed fei nccf) nid)t aüeö unter

unö mie e^ fein foü. 5tber, ntd;t ift tiefe» etjra

wk andere menfd;lid)e @d;a'>ad;en unt) Un\3c(ltcms

menbeiten, von t)enen ja, ivie mx xvol tviffen, aud)

t>ie Äird;e ß^ljrifti bier nid;t frei fein fann: fonbern

t)iefe^ ift mel)r; eö ift ein 3^icf)en, t)a^ aud; taö

innerfle ®emütl) nod; ein Äam^fplaj ift, mo £id)t

unt) Sinfterni^ fid) ftreiten. $Denn wo t)ie innerfte

©efinnung fd)on rein ift unt) üd)t, t)a ift für t)iefc

(Sünt>e fein Ovaum mehr* ©enn n^er nur fchon

feine JJufl l)at an t)em £ic^t, mag t)ann aud) immer

noc^ mel gittftt^nii^ in il)m fein, t)ie turdi(eud)tet

njerben mu^: t>od; fann einem fcld)en nid)t^ lieber

fein, unt) er fann nid;tö 93ejfereö begehren, al^ lafi

alle feine 3Berfe an t)aö Sid)t fommen. ©enn a^er

nur t)aö 9ieid) M Sic^teö aud) in fid; felbft for*

Dem tvill, t)er i^ei^ aud;, bap, fo u>ie man auf t)en

innerften aSemegung^grunt) feiner 2Berfe fielet, fie aEe

in ®ott getl)an ftnt). 2Baö aber 5mifd;en tiefem

innern %emegungögrunt)e, 5n)ifd)en Der reinen 9(b*

ficht eineö tvol}lmollent)en ©emütbeö* unt ter dupe^^

ten >^ant)lung liegt, tarüber Id^t fid; ein folcher

gern prüfen von Setem* ©fnn wa^ eö aud) man*
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9el(>afte^ m\^ taMn^wextljc^ fei, 3tttf)um unt)

Uekreilung, l^nbenfc^nftlic^feit unb Scrfaumni^, t)a^

ba^ 5(tteö anö 2id)t t}er\jor3e$ö3eii mirt), ianh einem

folcf;en nur jum ^ro^tcn ^crtl)eit 9ereid)ert, jojeil

er babuvd) gefordert mirt) trt ber ©etbflerfenntrti^

unt) in bei* ^vfenntni^ beffen, maö ju einem gott«

gefatligen 3Banbel get^ort. 3a, m» g. 5^*, menn

nur atte, meiere fid) 6()riften nennen, auf biefer

©tufe ftanben, mie unvottfommen fie übrigen^ fein

m6d)ten: fo g^be e^ \>ann nidf)tä anbereö unter unö

alö bie ©emeinfd)aft beö £id[)teö, t)rüberlic(;e^ ISe*

fenntni^ unb brüberlidf)en S^^fP^'^cf;, welc^e^ atteö

nid)t^ ifl aU Jriebe unb S^^^ube in bem t)eili9en

©eift. ®enn mer beö anberen 2öerfe ftraft, n^enn

fie anö £icl)t fommen, ber t^ut freubigeö, n^eil er

ein mc()Igefal(i9eä 2Berf »errichtet im ©ienfle feinet

^errn; unb mejTen 2ßerfe fo geflraft iverben, Um
n)iberfa()rt freubic^eö, rueil er jugerid^tet mirb ju

biefem JDienft. SGBo aber bie ^bfic\)t md)t rein ifl,

l)a iffc aud) bie ^xmtc am fiic^t noc^ nic^t \)ott*

fommen; eö ent(le()t »ie(mel)r ein SSebürfnig, für

fold)e Satte baö ©unfel ber ^eimlic^feit ju fuc^en,

unb eine menn auc^ nur \)orüber9eI)enbe ^xmt^e an

ber ^erbor9ent)eit unb an ber Sinfterni^. 3e me*

niger nun jeber, ber fid^ bal}in fteUt, feine eigenen

Ärafte in \3otte S^atigfeit fejen fann, tf)eifö meil er

in bem 2(ugenb(iK «on ber 2öal)rl)eit abgemenbet

iffc, bie allein \30Üen ^utl) giebt unb er()dlt, t^eil^

wmi er neben bem 5Berf, mefd)eö er »errichten wiü,

nocf) eine anbere ©orge \)at, nämlid; bafi feine 2(b*
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rid)t nUi}t an<? £id)t fomme; unD je mcftr e^i jUvjkicb

jet^em t)cfT^n 5(bftc{)t nicbt rein ifl, gerade auf t)en glüf*

(icf;en (Jrfülg anfommt: um tefto mel)r ift ev cjenc»

tl)i9t, 2{nt)cve t'urcl; alkv(et ^yiittd in Ihkio^kit ju

fejeU/ unt) (o entftel)! bie ©ünDe t)cr »^5ol)cnpneftev

nn\) Sfelteften immer aneber aufö neue»

SCRu^ unö nun baö &it)en bei^ (Erlofer^- bie

tieffte (Jmpfinbung ta'ocn ^chen, t>a^ jet)e fo(cl;c

^anblung^meife, Der ©cgenftant) fei n^eW^er er moüe,

lod) immer mieber gegen i{)n unD fein Oveid) gerief)*

tet ift: fö (afst um? auf aKe^eife barnad) trad)«

im, ^afy wir un^ ganj to^macf)en \)on Den Um:»

flriKungen Der ginfternif^, um enDlid^ ganj im Sichte

5U manDeln. Wlii\^cn wix aber geftet)en, e^ (iege tn

Der Unöottfcmmenl)eit Derer, a>e(d;e Die ©emeine Der

6l)rifi:en bilDen, Daf; nod) immer auö Diefer jmiefa^^

c^en ©efi:akung Der ©ünDc SeiDen i()ren Urfprung

nel)men für Diejenigen, Die chcn ^on einem reineren

©fer, t>a^ Sveid; &ctM ju forDern, befeelt finD: fo

la^t un^, Damit unr aud), a>enn Diefe beffere fXeibe

unö trifft, ^ci^ unfrige t(}un fonnen, jn>eitenö fra*

gen, tvie Denn nun Der (Jrlofer Diefer ®ünDe ent*

gegengetreten ifl, fo U^ er in Dem Kampfe gegen

Diefelbe feinen ^eruf rjottfommen erfüüt Ijau

IL 95ei Diefem jmeiten S()ei( unferer SSetrad)*

tung tonnen un^ nur Die eigenen Sßorte De^ ©16*

ferö leiten* @ie entl)alten frcific^ nid)tö, ate, Daf5

er in Diefem 2(ugenbliff auf Die ^ergangenl)eit ^u«

niffi'e^t, inDem er nftmlicl^ ^u Den <£d)(\(ixm fagt,



( 193 )

3()v fcib jqt bei nÄd)t(icf;cv 2i3cifo bomaffnet (}craiiö^

c^ccjanc^en uii] mtcl) 511 fangen, wie man einen S^Au*

ber 511 fanc^en fucf)t in feinem tjevfcovc^enen (ScMupf^

winfel; ()abe k\) bod; taglirf) mitten untev eud) ge*

feilen tm Sempel unt) 9elet)rt, unD t()r t)abt micf)

nicf)t gec^rijfen. ^ievin aber, m, 9. 5^., I'^9^ S^veier*

(ei, moran mir aiic^ für xm^ ijoMommen genug ^a*

ben, namlid) t)er Sriofer legt ein S^'^^S^^^^ ^^ ^^^

fid) fefbft, aber awd) ein 3^^^3"i& 9^9^" ^'^/ "^'^ ^^"^

nen er eö 511 tbun (}atte.

©aö S^'WÖ^i^ ^c>n fid; felbft ift ()ier nid)t fo

fceutlid; au^gefprcd)en, aU met)vere t)erg(eid)en lau*

ten^ t)ie mir in ben Dieben beö ^r(6fer^> fi'nben; aber

e^ liegt bod) in bem 3wf^ttiment)ange. $Denn fe()t

nur juerfl, mit meUter 3ufriebenl}eit er auf fein

cffent(id)eö 2Birfen unb Sel)ren im Sempel jurüfftebt;

mie er fid; unb benen, mit meld;en er rebet, bie ^rdf*

tigfeit unb 5ö5al}rl)eit feiner Siebe, mie fie ffe au^

oft tonnten empfunben l)aben, ijergegenmartigt, inbem

er fte erinnert, baf> fie bem ma^ er ijfentlid; gelebrt,

nid)t mit (Jrfolg unberfprod)en batten, fie mürben

e^ alfo auc^ je^t «id)t fonnen, ta^ fie maö er ge*

tl)an feinet Unred;te^ Ijattcn $ei()en fonnen, un^ fte

mürben eö auc^ jejt müjTcn fteben laffen, mochten

fie tl)n nun binben unb ma^ fie fonft moUten mit

it)m anfangen ober nicht. 3nbem er biefeö 3^i<9=

nij5 ablegte für bie innere iu\0 reine QBa(}r^eit feinet

5Birfenö unb ^et)renö, a^eici^eö ficb o^ne 53eforgni^

eine^ SabeU »or aüer ^clt offen binfteüen fcnnte^

tu^te er nun mit 5[ßcl)lgefaüen auf bem SBerfe^

pnfte €5amml. 31
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n>c(cf)c^ ex bi^ Dal}in öcfüt)rt unb unter tiefer ®e*

ftalt nic()t anMtev fu()ven fodtc. SnDem er ober

btcfe^ ä^^Ö^if^ <^blcgte, erfüllte er jugleid) [einen

^eruf. ©enn maö aud; t>er (£r(6fer t()un tonnte

um t)ie ®emtit()er t)er £!}ien[d)en ju ergreifen, ta^

größte, t)aö \va^ allein im ©tanbe mar fie unauf*

loölicf) an tl)n ^u binden unt) bei ibm feft5ul)a(ten,

cö n)ar immer nicl)t^ anbereö afö ein S^^^Ö^'f^ ^"^^

fiel) felbft, n)elrf)eö er ablegte» 5llle t)ie fc()6nen

5Borte, n)oburc{) er t)ie 2)?enfd)en §u fiel) einlub, unt)

alfö ein erfteö Q3erl)altni^ mit ibnen anfnüpfte, in*

t)em er il}ncn ^erl)eit5ungen o^ah \jon bem, ma^ fte

t)urcl) il)n erlangen mürben; alle t)ie tieffinnigen

5Borte, melcl;e feine nal)eren Sünger jet)e^mal mit

befont)erer S^eube ^ernal)men, meil eö il)ren ©lau*

ben befeftigte, menn er it)nen Sluffd^lu^ gab über

fein 55erl)altni^ 5U feinem ^ater, \va^ waxen fte

anberö al^ eine 9veil)e l)errlicl;er ßcn^niffe, meldte

et ablegte t)cn fiel; felbft? 2Benn mir un^ nun er*

innern, mie l)aufig fold^e ßeugniffe in ten Dteben

be^ Grloferä ^orfommen, unt) mie nic^t §u laugnen

ifi^ gerade t)urd) foId)e S^ugniffe babe er grcj^e 5Bir*

hingen auf t)ie @emütl)er l)ert3orgebrad)t, ja mie er

t)aö aud) afe eine i>on feinen erften Sorberunge«

auffteöt, menn er tjon fid; felbft jeuge, fo fei fein

3eugnii5 mal^r, unt) eö folle angenommen merben,

ia eö t)od) t)ie DCegel ift überall unter und, t)a^

t)em 3^^9i^'& ^'^^^ 5D?enfd)en t)on fid) felbft nid)t

nur nid)t viel geglaubt mirt), fonbern ba^ man aud)

nid)t \)ief von folcl)en tjdlt, meld;e ei^ in ber 5frt
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l^cibm, ml t?cn fid) felbft ^u ^^eugen, imD meiere

meinen t)at>urd) ctwa^ ^u geia)innen: fo fragen n)tv

un^ mol ^uevjl: mit 9vecj)t, morin benn biefc^ (entere

feinen ©runb Ijahc. SBarum anrt) feinem fo (eid;t

in feiner eigenen <£ad)C c^ii(^lauht2 marum ift e^

ein fo allgemeiner ©runt>faä, t»af5 feiner vermöge ^u

jeugen »on firf) felbft? 3]ur beemegen weit wix

überall t)te ©ünbe »orauefe^en, unt) in QSerbinbimg

mit t)er (SünDe auci) ben 3rrt()um, unb beibe am
fraftigften unb geiDc()nlicf)ften barin fid) cffenb'arenb,

'C>a^ ber SKenfcI) fid) tdufd)t übet fid) felbft^ unb

ba^ er aud; nid;t feften 5(nbere tdufd)en miß, 5Ber

aber fragen fonnte, 3Beld)er unter nid) fann mid;

einer ©ünbe äei{)en, ber burfte aud) felbft für frd;

jeugen mx^ tonnte ©latiben luu'langen für fein

3eugnif5* 35arum fo oft ber ^rlofcr auf biefe SBeife"

t>cn fid) felbft seugt, rebet unb banbelt er au^ 'Ocm

a3cit)uf:tfein feiner eigentt)ümlid)en ivraft, au^ \)em

bafs er bie ^ßabrkit fei unb ^a^ Sid;t ber Welt, unb

fprid)t burd; bie fcrcngc 5*orberung beü? ®lauhen^ feinen

Unterfd)ieb ^on ' allen anbern 9)ienfd)en auf ta^

frciftigfte au^, ©arum trat er aud) jejt ber \?er*

einten ®ewalt ber ©ünbe, bie auf il^n einbrang,

mit md;t^ anberem entgegen, al;^ mit einem fold)en

3eugnif5* 3n biefem Slugenbliff, mo feine auf^ere

5Birffamfeit 5U ßnbe ging, fonnte er nid;t^ mel)r

al^ auf feine bidl)erige SBirffamfeit i)a^ ©iegef

brüffen burc^ biefeö 3^'^^^if^* 2(ud) wix unter ein^

anber glauben bod; bem S^^^ß^'f^ ^ine^ Wlenfd)en

dl 2
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»Ort fid; feffcft am nm\tc\% \yyenn it e^ im 9fn9cficf)tc

1)C6' Icbcö ablegt, J)a, meinen mir, tonne ev m(i)t

mel)r täufcf;en nn^tten, t*a ge^e ifcm ein vic()ti(^eö

Semu^tfein auf, tie 5Ba{)rt)eit fd)eine bieö eine

SRal in fein Snnerfte^, unt) et taufd^e aucf) fic^

felbfi nicf)t; iijaö einer t>ann ^fte^t ober auc(; rül)^

ntenb unt) banfbar auöfagt, t)aö l)alten mir für feine

innerfle 2Bal)rI)eit. SBie^iel me^r alfo fonnte ber

€rl6fer darauf red)nen, t)a^ eö ju feinem Seruf ge*

()6re unt) md)t obnc ©egen für fein 5Berf bleiben

fonne, wenn er fid) in biefem bebeutenben ^ugen^^

bliK nod) beifallig 5U allem befenne, wa^ er biöl)er

gett)an unt) ^dd)xt, fo baf; jedermann inne merben

fonne, et ne()me nid)tö ^urüff unt) nid;tö rivue il)m

leit». 5Benn o^k'ni) nad) bem emigen 9iat{>fd)luf5

©otteö ba^ 2Bei,^cnforn feine 5*vud)t bringen fonntc

fciö eö erftorben mar, unt) alfo erfi ber Sot) t)e6

,^errn fein voller ©ieg mar über bie ©ünbe: fo

ftellt boc^ \^a^ c^iitc ^etenntnip, meld)e^ er mdt)renb

(eineö £eibenö Utannt, moyon biefe SBorte ber 9{n*

fang finb, feinen 2:ob erft in bem red)ten Sid;te

tax; unb mit 9ved;t t}at bie d;rift(id;e ^ird;e \3on

Anfang an einen f)ol)^n 3Bertl) auf bajfelbe gelegt

fSlit biefer 5veubig£eit, mit biefem mutl)igen 3^W9-

nifs mar ®)riftuö ©ieger in bem 9(ugenbliff, afö

er in bie ©emalt feiner Scinbe gerietb; unb in \>m

•^er^en feiner 2iüngerbefrud)tetebiefe)^3^wgnij5, mentt

(iud) bieö im 5(ugenbliff nicl^t merflic^ mürbe, beit

SÄut^ , mit meld)em fie l}ernad) auf gleid;e 3Beifc

cffentlid) im Sempet in feinem 3iamen (eierten unb
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nn'rften, unt) aüe ©(atiticjen \)(iUn fid) tinmct tatatt

erquift unt) ^^ft^rf^

Smmer jdcd) tbnnm m\b u>otten nur un^

t^arin t)cn (Erlofcv nid)t 5um ^cvbilb fcjen, ^af> »vir

glauben tonnten ^um ©ieg übet Vu ©ünt)e/ fcmel

über tie Unempfdnglic^feit alö über t>ie 5cilfd)^eic

t)er 9Kenfd)en, äwa^ ©ro^eö un^ (SegenöveicOeö 511

anvfen tuvd) ein S^w^nii^/ n)eW;e^ wix »on un^

felbfi abfegten» ®enn wenn wix aixd) ©lauben

fanDen, t^ave e^ au6) md;t frü()ev, toc^ \)ieKeid;t

unter föld;en Umftdnt)en, n)ie ^er Gtrlofer l^ier jeugte:

tva^ Ijattm wix t'enn von unö felbft ^u jtugen?

5ßir beEennen ja immer gemeinfam un^ iet)er für

fid;, Da^ iT»tr nid^tö ftnb für un^ felbft, fcnbern nur

mva^ in i?er @emeinfd;aft mit il)m; wix Ucdichcn,

(r Der SÖSeinftoft, fo t)aj5, wolkn wix gtucf)t brin^

gen, mir an il)m bleiben muffen; n^ir betennen, Da^

n)ollen n>ir leben, md)t mir leben muffen, fonDerit

ex in unö. SKur baturd) alfo fcnnen mir i^m äl)n:^

lid; fein unt) bleiben fd)eint c^, wmn wix \)on bem^

felben seugen, von Dem er aiid) zeugte, ndmlid;\jort

i()m. ©a^u t)at er ja von l%fang an feine 2(po-

ftet unt) mit ihnen aud; unö berufen, Daf?' mir feine

3eugen fein foEen, unt) gemif; ermartet and) feiner

i)on un^ irgent) einen mirflid;en SSeitrag, grof^eit

ober fleinen, ju Dem ©iege über t)ie (2ünt)e i>on et^

maö anberenu Unt) Die Seiten Der Gl)ri|T:en um il)*

reo ©laubenö mitten ()aben t)en gefeierten Siamert

t)eö aKdrti)rertl)um^ nur Davon, Daf, fie mit Dem

Seugni^ von il}m 5ufammenl)ingen. 2(ber Dod) menit
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unfcr 3^'i'3^'f5 ^^" i^?«^ fraftig fein fett unb leben»

t)ig: fo muf5 e^ ^u^leid; ein S^^Ö^if, fein, wdd)^^

wk \?cn un^ ablegen» ©enn je^t, t)a aud) t^aö

5Bcvt t)er Sd;rift i?cn il)m ^eugt, fann unfer 3^'^^3*

nif; nur ctwa^ fein, menn twr von i(}m jeucjen t>iivd)

unfere ©efd;id;te, (So nne er eigentlid) g^f^-^nimen

mar, t)a§ er »on t)em Q3ater jeuge iint) it)n offen-

bare; aber er mu^te um tieö ^u tbnn l^on fid) felbft

jeugen: fo aud) jvir, Deren Äeruf ift \)on i()m ju

icu^m^ inujjen tjon un^ felbft ^eugen, unb Dürfen

aud; 2(nfprud; Darauf mad;en, Daj5 unferm S^'^Ö^t^

geglaubt merDe, meil wix un^ nid;t unferer felbft

rü(}men, fonDern feiner. Sreten wix mit Diefem

Scugnif; Der ©enmlt Der ©ünDe entgegen: fo fann

eö freilid) gefd)ct)en, Da^ \)errtofte SünDer it}re 5'veuDe

Daran l)aben, ixiie aud; bei Dem ^oDe De^ (Zrlofer^,

Da^ wit nid)t einmal und felbft l}elfcn fonnen nad;

it)rer Sßeife; mir merDen aber Dennod; DaDurd; al=:

(ein 2(nDern l^ulfreid; fein, unD wenn aud) au^er-

lic^ befi'egt, Dod) in Der S:t}at Sieger fein über Die

©ünDe.

Unt) Died, nn g. ^x.^ ift aud; Die allgemeine

®efd;id)te Ded Si'^önitJed ijon Sl}rifto unD allei ^ei»

Den, aield;e Die it>at)ren Sünger Deö »^errn n;egen

Dejfelben unD alfo in ®emeinfd;üft Der SeiDen ßl^rifti

felbft jemals erDulDet IjaUn, Saj; ffe it)re eigene

®efd;id)te ijortrugen alö Die allgemeine ©efd;id;te

aHer 2Äenfd;en, von Der aber Diejenigen, meldte nod)

nic^t an Den Srlofer glauben, nur Den erften nie*

Derfd;la9enDen 2i)til erlebt ^aben, \>a^ wat i^t
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ä^ugnt^, un^ Damit griffen fk t)cn 5Wenfcf)en an^

^erj uni) befiegten in i()nen t)ie ^errfd)aft Der

©ünt)e, a^at)rcnt) fi'c fe(bft tjcn Der äußeren ©eiDalt

Der ©ünDe ergriffen n?urDen» UnD immer finD e^ aucf)

Diefelben beiDen ©eftalten Der (B>m\)e^ \vdd)c imö Da*-

bei entgegentreten» ®ie ©ünDe De^ »erblenDeten

^olfeö, mie ungefd)lacl)t eö fid; aud) gebel)rDe, er-

regt mel)r mitleiDige S()rdnen, mie aud) bei Dem (Pr-

üfer aU er fagte, Serufalem, ^erufalem^ mie oft

l}abe icf) Deine ÄinDer »erfammeln ii^cKen, a>ie eine

»^enne i()re ^üd)fein tjerfammelt unter ibre SWgef,

aber Du ^afl nid)t gerooöt; n)ie oft Ijahc id) Dirge=»

fagt, maö ju Deinem S^ieDen Dient, aber Du ^aft

cö md)t vernommen! >Die ©unDe Der unreinen

5üf)rer erregt mel)r unfern Sifer, \vk axid) bei Dem

(Jrlofer, aU er fein S[Bel)e aui^rief über Die @d;rift*

gelel)rten unD ^()arifder, iDe(d;e, fagt er^ Die ©d;Iüf*

fei De^ ^immelreid;^ l}dtten, aber n^eDer felbft l)in»

dnfdmen, nod) anDere t)inein(ie^em 2(ber mie I)ier

im 2(ugenbIiK feiner ®efangennel}mung, wo beiDe

\)ereinigt n^aren, Der Srlofer oI}ne Der einen oDer

Der anDern jener SmpftnDungen freien Sauf ju la^m

feine Äraft jufammenDrvingt in Diefeö Scugui^ : fo

tft and) fiir unö unD unrD immer für alle Sl^riften

tiefeö Seugnif; 'Oa^ einzige rid;ttge fein, ivcrin atte

unfere (JmpfinDungen bei Der nod; in Der (5()riftenl)eit

i)errfd)enDen ©ünDe enDigen. £)cnn eö gtebt nid)tö •

hdftigereö, um Die Snnfternifv Die fid) u>icDer in Die

©eele eingef(t)Ud)en hat, ju Durd)brecl^en, aU Daö

3cugm^ i^on Dem Öid)t, bei )veld;em jeter felbft
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feine Cßcrfe flrafcn mu^, unt) t)aä 3^W9nif> i^on tem

5rict)en, nacl^ )t)clcf)em t)a^ ^Jevlangcn eina?ad[)en

mu^, mcnn er f(d) in einem entfci^eiDenten STugen*

b(iff a($ t)er (Semütl)öjuftant) eincd ^Int^ern ju er«

fennen gtebt. Unt) fo ift e^ eben t)iefe @tani)(}af«»

tigfeit t)eö ä^w^niffe^, \vM)C aHein jet>eö Seit)en um
l)eö €rlüferö iriUen 511 dnem fc[d)en at)elt, n)elcf)eö

in t)er 2[el}nlic^teit mit t)em feinigen iftJ

5(t)er in l)enfelben Sßorten legt t^er Cviofer

aucf; jn^eitenö ein S^wö^^i^ ^^^ 9^9^^^ t)iejenigen, mit

l)enen er eö ju tl)un l}atte, S^ liegt t)avin unt^er^

I)ülen gegen tie (Jinen fcer Vorwurf t)er 5*dgl)er5ig=

feit, mit tvelcl^er fie immer Dem cjfnen ^ampf au^*

9emid)en tvaren, unt) bicfe bing mit Dem ^muf^u
fein il)rer unreinen 5ibfid)ren auf Da^ genaufte ^u*

fammen, ®egen Die 2(nDern tag Darin eben fo

Deutlid) Der Q3orn)urf De^ flßanf'elmutbe^ unD Der

^erAnDerlid;!eit, iveil.ja cfenbar Die ©nDrüffe i^er«

Pogen fein mußten, Die fie fcnft i)on il)m aufgencm*

men Ijattcn, llnD beiDe^, Da^ S^^^Ö^^^if^ f^'^^^ ^^« ^^*

lofer unD t)a^ 3^"ö^'i^ Ö^'Ö^'^^ ^'^ ©unDe, l)angt

aud) nott)n)enDig jufammen. SBie er in Diefem Slu*

genbliff, jojo i(}m nur ivenige SBorte ju (lebete

ftanDen, unD er Die QlSirfung, n>eld;e Dicfe tijxin

mod;ten, gar md)t auntcr verfolgen tonnte, Ded;

5)on feiner falfd;en @d)onung m\\m woütc: fo

mujfen mir ed aud; un^ empfct)len fein lajfen, n)enn

n)ir für Die <£ad)c Deö »^errn unD gegen Die @ünDe

5U n.Mrfen geDenfen, ta^ B^^W^^ 0^9^« ^'^ (SunDc

eben fo tpenig ju unterlajfen alö Da^ für Den Si^
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lofer, unter t)en Srübfalen Deö Ketc^e^ (Sottet eben

fo tvenig a(ö in fcW)en 3^'^^^^ ^^"^ ^^"^ leid)te^

©piel gegeben ift in t)er g6vt)evung tsc^ ©Uten,

Smmer fei un^ 't)aö evnfte ®ovt unt) tie ftrenge

9vet)e gegen tie ©ünbe eine beifige ^picf)t, unt) nie

inüfen wix, icl; mid nicht fagen ^ermeiben, fonbcrn

aud) nur verfdumen, t)ie 3Kenfd)cn, tx>o unr nur iv*

gent) liefen t>ürfen, t)a^ fte e^ faffen merfcen, auf-

merffam darauf ju mad)en, wa^ \ic eigentlid; l)int)ert

an t)er ©eligfeit 2I)ei( ju ne()men; am fid^erften

aber a>ert)en tt)ir e^ tl)un fonnen, n^enn fie fid; ge^

gen baö ©ute aufle(}ncn in unferm ©ebiet, ^cnn

X>a tonnen fie an unferm 3icd)U 5U reben nid;t jmei=

fein, unt) ta?ir l)aben t{)r innerfte^ ©emitJen auf xin'^

fever Seite. Tonnen mx fcann nod;, unb ^a^ mx^
in \cUi)m\ 5^Ue feiten fehlen, eben fo a\\^ t»er un=

mittelbaren Erinnerung. il)reö unt) unfereö gemeinfa^s

men Men^ ret)en, tx)ie ter Sriofer i)kx tljat: fo

ift ein foId)eö SKort gemi^ t)a^ fraftigfle, VDenn

aud; t)ie 2ßirfung nid;t im Sfugenbliff bemerft wix'O,

©enn ein foId)ed ruft t)en 9Kenfd;en 2(ugenbIiKe in

t)a^ ©et)dd)tnif> juruf, beffer al^ t)ie, in t)cnen fie

ftd; eben befinden, fo t)a(5 fie ftd; geftet}en müiJen,

e^ fonnte beffer um fie ftel)en, tr>enn fie jene feftge*

balten Ijattm unt) t)en ©eift t)erfelben in il)rem £e«

Un walten liefsen, unt) t)aß fie fic^ and) nid)t »er^

bergen fonnen, u^eldpe^ tiefer ©eift fei, unD ivorauf

e^ alfo antomme, Sßenn fo in Dem ^er^en berer,

u>eld;e fid) eben empören gegen t)ari 8veid; ©otteö,

eine geljeimc ©timme geiveft mirt)^ a^cld;e für t)af^
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felbe rct)et: gean^ e^ gicbt feinen fd)6neren ©ieg,

t)en nnr erringen fonnten in tcm 2(ugenb(ttl t)er du-

ftem 31ict)erlage, ©o t)er Srlofer unt) n)ir nad; i()m,

-.r'',«^^(ten mx nun t)ie g^^^^^fW^t fejl, Da^ ein

folcf)et ©ame nicl;t vergeblid; geftreut merDe: bann

ii>ert)en aM'r un^ and) über ba:^, maö un^ felbft du«

^erlid) begegnen fann, eben bamit 511 trcften untJen,

n^omit Der Sriofer fid) berii(}igte. ©a^ muptc aU

U^ gefd;el)en, baniit erfüllet n^ürben Die @d;riften

t>er q)rcpt)eten» 3n t)ie[cn ndmlid), m» g. Sv.,

n)u§te er Die gcttlid;en 9vatl)[d)lütTe niedergelegt;

wmn er al[c fngt, 2)aö alle^ mu^te gefd)el)en, Da=

mit erfüllet tverDe \va^ Die ^ropl}eten gefcl^rieben

J)aben i)on Deä £0?enfd;en ©ol)n: fo »erbcinD er t)a^

mit Den ©lauben, Der il)n immer befeelt l)atte, Da^

alle 9vatl}fd;lülTe ©ctteö imD alle 93erl)ei^ungen &ou

te^ in il}m felbft 3^ i^^D 9(men tvdren; Den ®lau*

6en aI[o, t)a^ fo \vk biö jest Diefe ©d)riften an

i^m unD Durd) it)n in (Jrfüflung gegangen mdren,

fo werDe aud; Dem übrigen Die SScUenDung nid;t

festen, ©aö (JnDe aller jener öBeijTagungen ift t)a^

f'6ftlirf)e SSJcrt, Daß eine 3^'^ fommen JDerDe, wo

Der ©eift ©otteö über alleö S^eifd; foll auegegotjen

jDerDen ^), unD mo feiner mel)r t)tn SlnDern lel)ren

it)irD, tDeil aüe \)on ©Ott gelel)rt fein iDÜrDen **).

Stuf Diefe gcttlid)en a5erl}eißungen, Deren fid; Der

.^evr aud) fcnft getroflete **U fat) feine ©eele aud)

in Diefem tterl)dngnif5üollen Slugenbliff, unD von Die*

*) 3ocl 3, i; '**) S«tem. 31, 34« ***) ^olf. 6, 45.
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fer S^Jö^^f'^t begeiflevt ^ah er fid/ t)eneii ^in, t)ie

iljn banDen^'um i()n jum S:ot)e 511 fu()v.en, (SoId)er

Hoffnungen erfüllt unt) in i()rcm ^er^en gen)ij5 fint)

Don iel)er aud; alle t)ie gea>efen, n)e(d;e gemürt)igt

n>ort)en fmt) 21}eil 5U nel)men an tcn !^eit)en De^

Grlofer^» 2)iitten unter t()ren l'eiten fcnnten fie

\id) erqutffen an frol}en Q(ueft'd)ten für t)aö Oveid)

©ctte^, meld;eö nid;t nur bertel)en, fonDern fid; aud)

wciux fortpffanjen feilte b\^ an t)a^ (5nt)e Der Sage

;

unt) tl}etlten alfo aud) Un Sieg über bie ©ünDe,

t)a^ t)ie aujsere ©emalt t^erfelben Ujncn t)ie e5teut)igs

feit t)eö ^er^enö, in Sejug auf t)aö njcfür fk litten,

md)t 5U rauben t>ermod)te. ©eflfen tonnen fic^ im^

mer Me verfetten, tDeld)e im ©nflang ftel)en mit

t)em, meld;em gan^ anäugel}6ren unt) un^ ganj l}in=

jugeben für un^ 2(lle t)ie einjige unt) I}6c^fle (Selig»

teit ift, 3a mie t)aö 2ßort ©otte^ an iijm in <lx:»

füllung gegangen ift, t)aj5 er t)urd) Srübfal unt) Sol)

cingel)en mufste in feine »§errlid)feit; fo tuirt) aud)

t)a^ £ejte erfüllt nun-t)en, ma^ \)on il)m gefd)rieben

ftel}t, t)a^ alle feine geinte n^erben gelegt werben

jum ©d)eme( feiner 5*üf5e *), 5(men.

•) I Äor. 15, üS'
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VIII.

©ic trc jKii^e QSeröeigung S^rifti an feinen

DJIitaefreuäigtem

fage bir, l)eute unrft tu mit mir im ^axa^

iDiefe fein»

;iL/iefe^ jmcite unter ten SBovten unfern (frlcfcrö

am Ämije, m. 9« 5r., fte{}t in t)er genauflen SQcx^

bint^ung mit t)cm erftcn, \vM)c^ nm nculid) junt

©egenftanbe unfrer Setrad;tun9 9cmad)t I}aben*

SDort pe{)te ter SWenfc^cnfc(}n für t)ie, \vM)c fpot^

tenD fein ^reuj umgaben, Q3ergebun9 ^^" feinem

55ater, weil fie nid)t tDÜ^ten u>a^ fie tl)aten; l)ier

uerfunDigt t)et ©otte^fobn au^ fiel) felbft einer bnp

fertigen ©eele nidf)t nur SSergebung^ fcnt»ern ©e^
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ügfeit mit il)m uni t)uvc^ if)n. (Jvt)6^^ ivat Set

i^err fc^on »on bcr <Jrt)e, n^enngteicf) jcjt nur cvjt

am ^vcuj; unt) mie et felbft t?ou fid) fa()t, i))enn

et einft fommeit ivert)e »on oben ju tidjtcn t)ie

25c(fet bet (JvDe, murt^en fic geftedt werben bie et*

nen ju feinet 9vecf)ten, bie anbetn ju fei-net £infen:

fo xvax audf) l)iet einet geftellt i^m jik* 9vecf;ten imb

einet 5Ut £infen, Ue6e(tl)atet beibe, n^ie ja alle ©e^

fd;Ied[)tet t)cx SKenfcf^en ijot ®ctt unb i(}m nut bie=

fe^ fein Tonnen; benn met müpte nidf)t ju i()m fa«

gen, ^ett id) t)abe gefünbiget gegen tcn ^immel

unb öot bit! 2lbet eUn me et aud; felbft i^on fei^

nem &ben auf Stben fagt, be^ 9)?enfd)en ©o()n

fei nid)t gekommen, bal5 et tid;te : fo tid)tete et aud)

l)iet nic^t»' ©cnbetn fd;ta)eigenb nut ubetgel}t et

ben, bet felbft in 'Cx^x ©tunbe beö Sobeö fid; in ^a^

finnlofe ^o()ngelad;tet feinet geinbe mifd;te; t)cn

abet, bet ju it)m fagte, S^ext gebenfe an mid^, ivenn

bu in bein Sieid; fcmmft, ben iDU^te et, afö berje^

nige n)eld;er beftimmt mar, menn er felbft öon bet

^x'dc exi)bl)t fein mütbe, fie alle ju fid; ju 5iel}en,

butc^ t:>a^ 2Bott, ba^ mit fo eben gel}6tt l)aben,

auf baö ftdftigfte ju ttoften.

53on jel)et nun l)at fid) baö fel^nfüd^tige QSet*

langen bet®}tiften in biefe^ troftenbe 3öort be^

Grlofer^ vertieft; aber mol nid)t immer fo, baj5 at-

leö (id:)t unb bem ©inne be^ Srloferö gema^ geme:=

fen mclre, maö barauö ift gefc^tojfen morben» ©a*
l^er rr)mn aud) mir in ber gegenmdrtigen ©tunbe

nd^er mit einanbet etmagen motten, 2ßaö biefe
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(refth'd)e 23er()eif,un9 befagt, fo anrt) cö \vd

nütlM'9 fein, t)af3 nn'r ^iicift mancf)cr(ci bcfcitigen,

wa^ au^ t)iefem 5Bcvte gefolgert unb herauf gar

oft Der meifte 3Bert^ gelegt mirb, wa^ mir aber

n\d)t rid[)tig ju fein fcl)eint^ Damit mir un^ mcl;t

taufd)en, inbem a>ir ctwa^ Darin ju finDen meinen^

\va^ Der Sricfer felbft n\d)t l}ineingelegt Ijat; unD

ruenn anr Da^ juüorDerft getl)an, Dann a^erDen wit

un^ mit Deftö innigerer gvcuDe Dejfen getrcfren t'6n=

nen, tvaä für un^, fo ane für alle, Die wk 3ener

cifö ©ünDer ^or i(}m erfd)einen mü)Jen, £*rfreulicf)eö

in Diefem SSBortc liegt*

I. '25on ^mx alfo, wa^ icf; unferer 93etracb=

tung gern au^ Dem Sßege räumen mocl)te, a(ö

in Den 2Borten unfereö Zqtc^ nid;t liegenD, ift Daö

crfte Diefe^,

©ie glaubige QSereI>rung gegen Den Grlofer

glaubt l)ier an Dem, ju aelcfcem 6(}riftu^ Diefe^

fagte, m ^eifpiel ju pnDen \)on Der feiigen S5irf*

famfeit aud) einer febr v>erfpateten ^uf5e* ^ßic

fonnte e^ and) ii)ol eine {)errlid)ere Q3orrteüung ge=»

6en t)on Der attmad)tigen Äraft Der Srlefung, aU

tvcnn mir unfer innige^ 2)?rtleiDen mit Denen, a)eld;e

t()r ^cUn in Der Entfernung \Jon Dem ü'rlofer tjer*

träumen cDer »ergeuDen, in Dem flarfen ©lauben

ftitlen, eö beDürfe nur cineö 2(ugenblifte^, wmn
aucl) erfl im legten 53erl6fd;en Deö £eben^, um jeDen

folc^en unglüfflid^ 55erirrten mitten an^ Der tiefften

Unfeligfeft pl^jl^) i» Die »otlfommenfte ©efigfeit 5U



( '.^07 )

Dcrfe^^n. 2(ter ii^enn ©nigc ficf; an Mefeni &ia\x*

6en \jon ^er^cn erfreuen , unb tic unenMic^e ©rc^e

t)ev ö6ttlid)en Sarm()er5i9feit barin preifen, ba^ fte

aud) nad) einem ganj gotttjergepnen Seben unb in

©nem 2(uc|enb(if£ felbft t)ie tjerberbtefte ©ee(e ums

jufc^affen meifs: fo tragen Sfnbere 93et)enfen menig«

ftenö biefeö au^^ufprec()en, auö ^md)t bem &id)t*

fi'nn unb SBvinfelmutl) tiefer 5WenfcI)en iSorfc^ub ^u

tt)un, inbem ro()e ®emut()er wäljmn mürben, t)a^

fie o()ne bebeutenbcn ©d)aben für i()r emigeö >^etl

t)a^ ^aw^c ivbifd)e iebcn i()rem fünb[ic()en Sic[)ten

unb S:rac{)ten reiben fcnnten, unb ta^ bennod) in

bem Sfucjenbliff beö Sobeö bie gottlidje ©nabe in

(5l}rit'it fiel) and) Ujxtt erbarmen merbe,

SJenn id) nun beüormorten miü, baj5 \>a^ in

biefem 5Bort beö >^errn nicf)t liege: fo öefc()ie()t ba^

nid)t etma, weil ic^ biefe SSeforgnij? tl)ei(e. £)enn

n)ie fcnnte mol irgenb eine n)al)re unb richtige ®ar*i

ftedung ber unenblid;en Siebe ©otte^ in (Sl}rifto jfes^

mal^ ein menfc^(id)eö ^er^ inö QSerberben fü(}ren?

93ie(mebr mütJen mir ja mo( 9eftel)en, fo lange je*

manb im Stant>e ift, »on biefer troft(id)en >ßox\ieU

(ung, ba^ ber g6tt(id;en ©nabe nid;tö unmogtid; tfl

unb baj5 ]ic jc\)m 51>iberftanb überminben fann/ei*

nen fo fd;n6ben 2)Zi|5braud) ^u machen, fo (ange tfl

er in fid) felbft noc^ eben fo fern von bem 9ieid)e

©otte^, afö er fein mürbe, menn m fold;eö troftli:«

cbeö ©nabvnmort nirgenbö gefd)rieben ftanbe. 5(lfo

nic^t biefeö SBort ftürjt tt)n inö ^erberben, fonbern

er eilt bemfelben entgegen burc^ bie ^erftoftl^cit unb
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ten 3:ro5 feinet funfeigen ^er^en^, 91ic()t a(fo aiic^

guvdjt \jor t)iefcn Solchen eincö SO^ifj^evfranbniffc^,

font)crn nur bamit wix axid) ein cin^elneö 9ßort fee^

(Jrlcfevö in feint'm 3^i^J^i"^^n()anc^c nid)t mi^^erfte-

t)en, \)ielmel)v jefeem 5l3ovte feeö JQevrn fein »oüe^

9^ed)t it)it)evfal)re, (apt unö fe(}en, in miefevn baffel^

be t)ie Hoffnung auf fe(d;e plojlicbe SBunDermerfe

t)er cjcttlid)en ©nabe fcec^ünftigt. 3^^^i Uebe(tl}dter,

tofeei^murbigev ^evbred)en angcflagt unb fd^ulbic^ be-

funden, n?urt)en mit t)em Svlofer I)inau^c^efü()rt, um

biefelbe ©träfe mie £r ju erleiben, ^sc met}r nun

t)er eine tion t()nen unfer ©efü()( empört burd) ben

^ntl)ei(, t)en er noc^ im 2(ngefidue beö Sobe^ an

t)er >Öerl)c()nunö be^ ^rlofer^^ nimmt, ber «nbere

t^ingec^en un^ rü()rt burc^ bie 9(rt, mie er 'i:>m Sr=

Icfer ^ert()etbigt unb ftd) an il)n ivenbet: um befto

weniger fonnen wir um^ ja woi für bered)tigt IjaU

ten, fie beibe einanber gleid; ju ftetten* ©enn baf>

fie beibe l)ier in 9(eid)eö ©d)ifffa( vernnKelt gefun^

ben it^erben, unb »ielleid)t gar a(^ ©enotJen eine^

imb beffelben ^erbrecbem^, t^a^ not()iget unö feinee^

wege^ l)ier5U. 5Bie oft fe()en wir nid;t balb in ber

^erirrung ber £eibenfd)aft, balb in ber QSeranrrung

ter ©ebanfen einen fcnft wol)lgearteten unb bi^ \)a^

l)in red)tfd)affenen SSenfcben ^u einer tljcit getrieben,

weld)C ber weltlid^e .%d;ter nid)t anber^ beftrafen

tann, alö er bie auf5erlid) gleid)e Sl)at be^ gemein^

flen unb rol}e(len Q3erbred)erö beftrafti Un^ befon-

berö in fotd)en ung(utlid)en 3t'iten, wenn bie menfd)=

lid)en 25erl)dltni)Je im ®i*o^en tjerworren fmb, fo

i
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t>a^ »Ort fKcd)i unt) Unrecht t)ie cntgegengefcätcjlen

2[nfic^ten neben einan^er flehen, wie (eid^t entfielen

ba Zljatcn, ivelc^e t)ie (}errfd()ent)e ®ema(t für

ffier6red;en cxtläxt, waijxcnb 9[nt)eve fie ru()men unD

bemunbern! wk kiti)t ivivb t)a 9Kancf)er ju Q3er*

brechen fovtgejo^en, o^ne t)af5 er glaubt in einem

Sßiberfi^rudf) mit t)em gottlid^en ©efe^ befangen 511

fein, fcnt)ern öielmel}v t^affclbe ^n fd)üjen unb i()m

ju Dienen! 3a mie oft finden wix in fofc^en ßtia

ten Der OSermirvung cW Seelen in einer i(}nen felbft

brüffenben genauen ^erbinbung mit fofd)en, bie

nur ücn rc^er ©eJbflfuc^t unt) fveüefnber Sufl ge*

trieben merben! 3Bie (eic^t fann alfo Damals, wo
ja t)ie 2(ngefet)enen im 23oIfe t>em tiefer bie jrage

fte((en fonnten, ob eö red[)t fei, t)em Äaifer ßin^ ju

geben, berfelbe S^tt ftattgefunben l}aben! 5Barum

alfo foßten u>ir glauben, t)a^ derjenige, n)elc^er fei»

ne^ ®efa^rten freüell)aften ^ol)n jurufiDeifet, bi6

t)iefen 5lugenbliK ein eben fo rud;lofer ©unter ge*

liefen fei ale ber, wcld)et tiefen »^oI)n gegen ben

Srlofer au^fpracf;? 5Bot)urd; foüten wix berechtiget

fein ju benfen, Derjenige, ber einer fold;en 93itte an

ben G^rlofer in ^ejug auf bie &i>igf'eit fdt}ig n^ar,

fei fein ganje^ S:cbcn ()inburd; «^hm fo verftofft ge»

iDefen gegen alle 5Wal)nungen feinet ©emijfenö unb

eben fo entfrembet allen l)6l)eren Smpfinbungen, mie

wir eö freilid) üon bem glauben muffen, ber fici^

aud) noc^ im ^ngefid)te beö Sobeö an rol)em m^
menfd)enfeinblid)em ^d)cx^ vergnügen fonnte?

fünfte 6amm(. jO
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5f(fo m. g. 5t» t)ürfcn wir n)ol bef)aupten, ba^

tk Qx^lAjlm^ unfereö Sejteö deiner feieren 2Wei:=

tiung trgenö Q3orfcl)ub tl)ut, meiere bamit im Sßi-

t)etfpruc^ flef)t, t)n^ unö überaü Vxc ^üi)x\xr\^ ®ot^

teö jum ^cil t)et SKenfc^m bar^eftettt mirt) aU eine

96ttücf)C Dränung» ©enn in einer foIc()en augen-

bliHicf)en Umfet)run9 t)eö Snnerften, n)ie mand)e

6l)riften fte fic^ aucl^ in biefem 5ctUe gern »orftellen

mo^n, fann eine Drt)nung ©otteö nid)t l)ctx>cxUmi)^

im* (Sonbem ttielmel)r, menn wix un^ eine fo(d;e

benfen n^ollen, fottten mir bittig un^ an jene^ ernfte

SGBort ber Schrift erinnern, Äann auc^ ber 9)^oI)r

feine ^aut n^anbeln unb ber ^ant^er feine 'SUikn ?

£)a^er n)enn unö aud) oft fd)eint, al^ ob bie gotts

(icf)e (Snabe fic^ ganj plo^licf) einer menfrf)Iic^en

©eele bemächtige, mürben mir boc^, menn mir nur

in ^a^ innere berfelben einbringen unb unö tt)re

ganje Öiefd)icf)te \)or 2(ugen ftetten tonnten, gemi^

in jebem a^nlic^en ^aüc manchen frül)eren 2(ugen=

blitt auffinben, ber biefen entfrf)eibenben vorbereitet

unb moglicf) gemad;t l^at, mand)e freiließ bem Sfn-

fc^etn nac^ »erfdjma^te unb erfotglofe Ovegung bes5

g6ttlid)en ©eijleö, bie aber bod; t)a^ S^cx^ in feinen

innerften Stefen aufgefd)üttelt unb ermeic^t t^at; unb

an einer folc^en fortfd)reitenben Bearbeitung ber

90ttlid)en ®nabe ernennen mir bann bie gottlid^e

örbnung* Unb fo, m. g» St», merben mir befon*

berö in SSejie^ung auf biefen Uebe(tl)ater, ^u me[=

d)em ber (Jrlofer bie 95Borte unfereö Se^teö gerebet

l^at, bei näf)erer Betrachtung geneigt fein, an eine
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fd^on n?eft \)crc}e[c()nttene Bearbeitung beö gottlid^en

©eifleö ju glauben, ©enn metier in t)er STrt, n)ie

er t)en ^oljn feinet S:ot)eö9efaI)rten abmeifet, noc^

in ben SSJorten, womit er ftc^ pe^enb an ben St^

Kfer wctxOet, fint>cn mx Die ©puren eineö {^eftig

betvegten unb erfc^ütterten ®emütf)eö, n)ie eö boc^

bei einer p(65(id)en 3^rfnirfd)ung unb einer mittm

unter ben ©c^reKen be^ Sobeö erfl beginnenben

95u^e nid)t anber^ moglirf) n^are. 33ielme^r jeigt

er fic^, e^e er noc^ bie troftlic^e ®emd{)rung feiner

aSitte tjon bem Q^rlofer er{)alten l^atte, fc^on ru^ig

unb befcnnen, fon^ol in biefer Bitte felbfi, aU in

bem 3^wgni^, meld)eö er »cn bem ßrlofer abfegt;

ja aud) bie 2(rt, xvk er »on feinen unb feinet ©e»

fa{)rten ftrafbaren S()aten rebet, jeugt »on einer

©elbfterfenntnif?, n)elc()e nidf)t in ^Berjmeiflung en*

ben Witt, fonbern fic^ fc^on in bie @ef)nfuc^t nad^

gott(id;er Vergebung ergojfen I}at, un'O fid) nun in

bie 5^eube tjerliert tm gefunben ju I}aben, melcl^er

aUein ^a^ %id)m beö ©ünberö unterftüjen unO \)a^

53er(angen nad) Vergebung ftitten fann. Unb um
fo lieber fonnen a)ir biefe^ annehmen, alö auc^ fc^on

früher beö Srloferö 2$ert)ei^ungen unb 93efirebungen

biefem Ungtüflirf)en nic^t müjfen fremb gemefen fein,

3l\d)t alfo biejenigen, n)eld)e £ufl l}aben tik STenbe^

rung i^reö ©inneö biö auf bie Iqtm <Bturtt)cn beö

Sebenö ju t)erfc()teben, fin\)m il}r SSilb in biefem

©ünber, n)elc^em ber ^err bie bemütl){ge Sitte fo

l^uftreid) gewahrte, fonbern 2(tte bie, an mld)c ber

Stuf beö g6ttlirf)en SEBorte^ fd)on ergangen ift, unb

O 2
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bic Hjn auch ancvfonnt ijaUn, ahcx i()m nodf) nicht

a>tvf(icf; ot)ev uKnigften^ nicf;t imau^c^efcj^t ciefot^t

fmt) , cific \vdd)C ivcjenDmie u>ict)ev auf Den SIbwec}

t>cv @ünt)e geratf)en finD, «nD eift am (£nbe il)ret?

Sckttö gcmal)v ivert)cn, tvie meit er \k "ocxUitct l)af.

3cme()v aber t)iefe 2fnficl)t t)e^ «orliecjent)en

Safieö uiv^ anfpnd)t, unD mir a(fo mit ©icf^er*.

^cit 6el)au)?ten fonnen, maö Der (£r(cfer tiefem lle^

beUl)ater gcfagt, t)aö facje er and) allen t)enen,

Die fd)cn fange mit (^laubigen >^erjen 9eu>ünfd)t

baben, unt) aucl; DetJen gean|5 gi^morben finb in fiel;

felbft, Da^ er an fie geDenfe, aud) nun er in fein

9veid) eingegangen ift: um t)efto leichter 9erat()en

U)ir nun Darauf, auö Den SBcrten unfereö Zqtc$

Daö jmeite ^u fc()Iie^en, \va^ id) f.ur unftd;er f)a(tc

unt) Dagegen tvarnen m6d;te» Slamlid; \vk Der

gctt(id)e 3vat()fd;tuf> über atleö waö 5n)ifd)en Dem

STugenbliffe liegt, n^o jeDer ^on un^ Da^ Seitliche

gefegnet unD Dem großen Sage unfrer allgemeinen

5BieDeröereinigung mit Dem ß:rl6fer für unö ein

\)erfiegelte^ Sud) ift, in \vdd)cm mir nid)t vermögen

julefen, aud) n\d)t uniJen a^ann Die S^it fommt,

wo eö unö u>irD erfd;loffen werDen, unD melche

©timmen Der Sngel Dann pofaunen, cDer n)eld;erlei

a>ol)( unD 5Bet)e au^gefprod)en ^verDen nnrD über

Die Seelen Der ^Zenfd;en; tvir aber, in Die irDifd;c

3ufunft ju bliffen geivcl)nt unD genütt}iget, m'emal^

ru()en tonnen in Der bloßen ©egenmart, fonDern

immer mieDer auf^ neue v>erfud;en muffen, ob wir

n\d)t irgenDane innmogen^ aud) j^m^S ©iegel ^u
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(cfeit: fo ijat fid) and) t)icfeö 5)er(iin^cn t^cr^iu^Iicl;

immer an t»aö 5Bovt t)eö &(üfcrö in unfcvm "t^^^u

öc{)eftet, unt) bic ©laubigen fachen ju ft'ci) fclbfr,

5Bct)t a([c^ n\d)t nad) einer langen 3Zad[)t t)eö So*

t)e^, nic^t nad) einem ©d^laf t)er ©eete, i?on t)em

)i>ir c()ne{)in unö feine ^orfteflung mad)en fcnnen,

aiid) nid)t nad)t>em wit auf mand[)er(ei SBcife mU
fad) turc^ anDere ticrbercitent^e 5(n{lalten ©otteö Ijuu

t)urd;gefül)rt fein merben, fonbevn l^eute, baä t)ei^t

g(eid) auf ber ©teße, in t)em ^[ugenWiff felbft n)o

jDir »erfd;eit)en, fetten nnr mit t)em ^errn im ^a^

raDiefe fein» ®iefe Ueber^eugung fd)6pfen mcl üiefe

©laubige au^ t)em ^orte unfere^ 2e^te^» 2(ber,

nu 9. Sr., ifl t)aö and) tvol t)aö rechte gorfd;en in

t>er ©d)rift? ©ctten tvir in i()r aud; wol pnben

u>oHen, n^aö t)er ()ei(i9e JBitte teö «^6d;ften tem

SKenfcl^en ijerborgen I}at, int)em ber ^err felbft fagt,

geit unb ©tunDe 9ebü()ve unö nid;t 5U tviffen?

^iekö freilid; unb f)err(id)C^ ()at er unö juerft of*

fenbart burd; t)en^ n^elc^er aud; geben unt) Unfterb-

nd;feit juerft an^ £id)t ^':hxad)t ijat 9(ber ivenn

er unö aud; biefeö burd; i(}n I)atte offenbaren woU

len, unt) alfo t)eö Srloferö Seruf geivefen ivdre,

unö t)a\)on ju unterrid;ten: Jt)ürt)e er eö mol »er-

fpart t)aben bi^ auf biefe ^cit, wo er eigentlicf)

nid)t mel)r (el)rte, fonbern feine Sünger fd)on im

l)üt)enprieftcrHd;en ®ebet feinem Q3ater übergeben

l)atte? ^ie, ber (Jrlofer fottte biefeö feinen nac^-

jlen Sängern unb greunben nid;t entl)üüt hahm,

webet friU)er im eigent(id;en llnterrid)t, nod) aud)

Vi-' .

,'
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tamalö, a(ö i(}m [o fe()t Daran lag fie in jenen be*

forgni^^otten Sagen, tie ber cnt)lid)en Sntn^iftung

feineö (3d(;iffalö vorangingen, auf taö frdftigfte unb

liebeüottfte ju trcften
;
fonbern gegen fte Ijhtu er jurüf»

gehalten, unt> il^nen immer nur gefagt, t)i# Statte

ge^e er ii^nm ju bereiten, er ivoüe wieberfcmmen

unt) fie ju ftc^ nel)men, t)a^ fie jvdren n?o er ift,

t)odf) auf 3^it unt) ©tunDe l)dtte er ftcl; gar nic^t

eingeladen, fonbern t)arauf bet)arrt, t)ie l)abe t)er

Cater feiner SKac^t unt) feiner 5(llmijyenl)eit »erbe*

l)alten: aber \va^ eril)nen »erfagt, t)a^ l^abe er bie«

fem Uebelt^dter, Der il)m jejt juerffc nal)e trat, aud)

fogleic^ entt)eft, fo tajs feine ©eliebten unt) a^er*

trauten nic^t au^ feinem eigenen 9>?unt)e unt) an

fte gerichtet, font)ern nur n^eil glüflid;ern?eife einer

ge{)6rt, wa^ er t)em Uebeltt)dter jugefprod;en, t)ie Snt*

ftegefung Der gcttlid)en (Se^eimnijfe \5erne()men fotts

ten? £)arum muffen n^ir billig 5n}eifell}aft merben,

ob t)er Srlüfer t)ier wirflid) t»aö ©iegel ^abe lofen

n)ollen, n)eld)eö alle übrigen menfd)lid;en Sorfd^un^

gen l)emmt, fo ta^ feine frübere ^ern?eigerung nur

für eine Sdtlan^ gegolten i)httc unb nicbt für tm^

nter. 3^>^^if^H)^ft muffen wir werben, ob wirflic^

eine bi^ ba^in »erborgen gewefene Äenntni^ »on

bem, n)aö auf Un SlugenbliK beö Sobeö für t>k

begnabigte ©eele folgt, in biefen SÖBorten beö Sr:^

loferö enttjalten fei. ©arum la^t unö bod) ndl)er

betrac{)ten, iva^ er a>ot eigentlid) fagt, unb wieviel

.OCec^t wir Ijahm, eö fo bud)ftAblid; ju nel)mem

^Jeute, fagt er, wirfl bu mit mir im ^arabi^fe fein.
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25aö SGBort ^arabieö erinnert unö, m, 9. ^x., an

jenen erflen 3"R<^nt) ber 9>?enfcf)en, t)en un^ tie

heiligen Urfunben t)eö alten 93unt)eö fc^ilbern, n)ie

fie in t)er anmutt^igflen ©egenb t)er Srt)e, fern »on

atten Untjcttfommen()eiten beö iejigen ivt)ifd)en Sebenö,

ct)ne ©tveit unt) ^\vktxad)t iveber unter fi'c^ noc^

mit anbern ©efc^cpfen, unb ot)ne 9)^ü(}e unb 2(vbeit

aüe Sebürfniffe il}rer Sflatiix befriebigt fanben, wk
bie dlal)c ®otteö jugleid; auö feinen SGBerfen i)n

fie umfdufelte unb in ber inneren (Stimme i^reö

Äerjenö fic^ funb ti)at 2(ber biefer 3wfl<^^^/ >^^^f*

d)er ber urfprunglic^en ©nfalt ber menfcf;licf)en 3ia*

tur genügte, war er ctrva unb tonnte er berfelbe

fein mit jenem 3^1^^"^^ ^^^ «^errlidf^feit, bie ber

Srlofer bei feinem QSater get)abt f)atte, e()e benn ber

SBelt ©runb gelegt ivar, unb ju jve(d)em er bie

(Seinigen mit ftd; ju erl)e()en fo troftlic^ unb erbe«

benb ^ert)ei^en i)atl SBenn n)ir affo t^cn 2(uöbruff

^arabieö nid)t bucf)ftdblid) »erftel}en fonnen: fo

mülJen wix and) geftet)en, iia^ ber ^err über Vie

IJIrt unb SDBeife unfereö fünftigen mit it)m (Seinö

unö t)ier feine neue ^enntni^ Ijat mitt()eilen motten

;

fonbern baj^ er ju bem, mefc^em er eine tr6ftlid;c

^Serl^eißung geben mottte, nur nac^ ber gen)o{)nten

5Beife feiner $cit über einen (Segenftanb reben

fonnte unb moüte, ber feiner ndt)ern 93efd>affen^eit

nad; bem 9Kenfd)en auf Srben »erborgen fein unb

bleiben fott» Unb tok fle^t eö nun mit jenem

^eute, iDeld)e6 fo trofitid) in 'ba^ »erlangenbe 01)r

flingt? Tonnen wir nun biefeö bud)ftdblic^ ne^

•^
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men, wenn Unc^ nid;t? tlnt> mic fctttcn \m ein

QBort, i))e(d)eö ftd; gati/^ auf t)en ivt)ifd;cn ©egcn«

faj »on Sag imb 9tad;t bejictjt, auf jeneö £ebcn

anwenden? 25ielmcbr wtnn fc^on t)er 2(uöt)rutf

^arabicö unö auf jene Uvfunbe t)eö alten S8unt)eö

jurufful)rt, in \vcld)cx unö gleichfam t)aö (Jntfte()en

t>er 3^ft felbfl mit t)em aller ^eitlicf^en JDinge \)0t

Sfugen gemalt iDivt»; fo t)ürfen mir nid;t überfe()en,

t>a^ aud) t)ort t)aö »^eute »cr^ommt, int>em, mie e^

tautet, au^ 9(be-nt) unt) 9>?crgen t)er erfte iag unD

jet^er folgende t)er ©c^opfung nad) i()m entftant), n^ie

fcenn l)em gemt\^ t)aö ^oH beö alten 55unt)e^ Den

Sag üon Dem 2(bent) anfing ju ädl)len auc^ noc^

ju t)eö ^errn 3^^^« ®^^ ^^"^^ ^ff"^/ ^«^n Dem er

^ier rebet, beginnt natürlich eben fo and) mit Dem

?(benD, wenn Die ©onne De^ irDifd;en Sebenö untere

gel)t; vint> nur au^ Diefem 2(benD unD jenem SWör«

gen Deö €rn)ad;en^, \)on ivelc^em Der (^rlofer nid;tö

nät)ereö fagt, ift fein beDeutung^^jolleö fyuU jufam«

mengefe^t. 2Benn er fid; nun fo gan^ nad; Der

gen)ol)nten SBeife feinet QSolfeö erflart; l}aben mt
xvcl Urfad) ju glauben, er l)abe unö Daö ®el}eimni^

Der S^it unD Der £n)igfeit in Dem (Eilten 3Bortc

auffd)liepen wollen? ta^t unö ja beDenfen, m*

g. 5v., thm l}ierDurd) wurDen Die erften QWenfd;en

Krfud)t, Da^ i^nen Die ©einlange »orfpiegelte, fie

wiirDen fein unD ertennen wie ®ott; la^t unö in

Der @d)rift mit allem (Jifef nad; Demjenigen for*

fd)en, waö t)on (Jl}rifto seugt, waö unö gefd)rieben

fft 6ur £el)re, jur ©träfe, jur Sefferung unD 5ur
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3ucf)ti9ung in bcv ©ered^tigfcit, nid)t cAcx mä) Dein/

rva^, mt t)cr ^err au^t>vufncf) facjt, fein ffiater eben

fo fe{}r feiner SEBei^tjeit afö feiner '^adjt »orbe^at«

ten I}at; unt) In^t unö njittig unb gern in t)en

©d)ranfen ber menfd()(ic^en llnüo(Kommenl}eit blei-

ben, t)amit tvir n\d)t ju S()oren n>ert>en, intiem mir

überreife wetten moKen. 3e billiger mir unö 5U

biefer (Jntfagung entfc()ließen, je meniger mir flü=

9e(nt) auö ben SGBorten t)eö Srioferö nel)men motten,

maö feine i)erf6l)nent)e unb befeligenbe £iebe nid[)t

I)inein9ele9t l)at, um t)efto rul^iger unt) reiner mer-

tm mir unö beff^n erfreuen fonnen, maö mirflic^

t)arin liegt; unt) barauf nun la^t un^ jmeitenö mit

cinanber unfre anbdd)ti3e 2(ufmerffamf'eit richten»

II. 5Baö motten mir aber nun fagen, m. 9.

5r., menn mir bod) baö ^eute in biefem ©inn

ciuf fic^ berul)en laffen, unb auci; t)a^ 93i(b beö tr-

bifcf)en ^arabiefe^ unö nic^t ausmalen motten, um
t)k »^errlid)feit, bie an un^ fott offenbart merben,

ju erfc^opfen? STn ben 9)?ittelpunft ber Siebe beö

Crloferö motten mir unö l)a(ten, an t)a^ I)err(ic^e,

5Wit mir mirft t)n fein. ©abei mu^ un^ juerj^

auffatten, mie burc^ biefe 25erl)ei^ung ber %rr ben»

jenigen, bem er fie giebt, aüen feinen dfteften lieb^

ftcn unb ^erbienteften Jüngern g(eid) fejt. ©enn
eben bieö ift eö ja, maö er aucl^ feinen Süngern

»erließ in \>in 5agen feinet $drt(id)en 2(bfd)iebö v>on

i()nen, baj5 bie innige ®emeinfd;aft beö ©ei(ieö ^mi-

(d)en it)m unb i^nen nie foUe unterbrochen merben,
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awi) menn cv (eingegangen fein merbe \)on ^ev €vte

unb 5urüfgefeiert ju feinem QSater, font)ern t)af> ju»

erft er unter il)nen fein ia)otte ade Soge biö an t)er

9BeIt £nt)e, unt) bann and) \ic t)a fein follten, wo
er if}/ ®enn alleö wa^ er fonft ncd) fagt, fütx)o(

in t)en l)errlid)en @efprddf)en, tie unö 3ol)anneö t)er

(Jöangelift aufbel)alten Ijat, ^on t)em ©eift ber

S[ßal}rl}eit, ben fie empfangen foEten, al^ aud) maö

n)ir im 3Kattl}auö (efen, baf? fie rid)ten füllten t)ie

jmolf ©tamme Sf^ael^, t)aö ift nid;tö neueö ober

gro^ereö, fonbern eö i(l fd)on entl)a(ten in biefem

SRit bem fein, bem ja alle (Sewalt gegeben ift im

^immel unb auf Srben, 2Bie fommt alfo bod)

ber ^err baju, bajfelbe itjomit fid) aud; biejenigen,

begnügen follten, bie um feinetmillen »erlatJen i)amn

aJater unb 2)^utter, unb Sruber unb ©d^mefter, unb

immer bereit fein mufften für il)n in t)m Sob ju

ge^en, eben biefeö aud) bem 5U5Utl)eilen, ber fid;

jejt eben juerft an Hjn gemenbet, unb» nur um t>a^

geringere bemütl)ig gef(el}t l}atte, ba(5 er feiner nur

irgenbmie gebenden möge, menn er in fein 9teid;

fommen, unb Sllle, bie i^m treu ergeben gemefen

waren, bort um fiel) »erfammeln würbe? 233ie ifl

er boc^ nod) ml gütiger gegen il)n, alö gegen jene

anbre bemütl)ige ©eele, bie nur ctxva^ begel)rte »on

t>en aSrofamen, bie »on beö didd)cn Si|ci)e fielen,

unb welcher ber *^err nur gerabe t)a^ gen)al)rte,

warum fie gebeten l)atte? 25ernommen l)atte ber

ßrlofer »on biefem SWanne nid>tö^ aU nur juerfl,

baß er einfa^ eö gefd^elje t^m fein Unrecht, weil er
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tobe^tDÜrbige^ gctljan ijahc^ «nb bann nocf) jmei=

tenö, t)a^ er »on bem (Jrlofer felbfl ju feinem ün^

qIüU' unb 2obe^C|efaf)rten fagte, ©tefer ()at nicl^td

unöefd[)ifteö 9et()an? 9Bte genügte aber bod) bieö^

bem Srlcfer fogleicf) ju einer fo überfd^njan^licl^en.

©ett)al}run9 feiner 93itte? Soblicf; freiließ i(i aud^

fd;on bviö erfie. ©enn gar manc(;er I}dtte an ber

©tette biefeö 9)?anneö aud) I)ier ncd; mie jener fic^

felbfi rec^tfertigenbe ^{)arifaer fagen tonnen, 3c^

banfe bir &ctt^ \)a^ ic^ nid;t bin mc jener anbere,

oI)nerad;tet id) me er am Äreuj l}an9e» ^nU^ im

2fngefid)t beö Sobeö 9^fcf)iel)t eö freilief) njof oft,

baß auc^ folc^e, bie fonffc el}er ^emi^t fmb fic^ ge-

redet JU fpred)en, bod) bann bie richtige ©nfic^t \)a^

von bekommen, n?aö il)re Sl^aten unb t^r geben

n)ert^ ffnb» 9Baö aber baö jmeite anlangt, ndmlic^

be^ Uebelt^ter^ Slu^fage »on bem (£rl6fer, fo flingt

eö freiließ fel}r gering, baß er nur nid;tö ungefct)if«

teö getl}an; aber bod^ bürfen wir njol fagen, mcnn
ber Srlofer in jenem 2(ugenblift noc^ rut)igeö ©e*

fprad) t)Ätte pfKegen fonnen mit t)m ©einigen, fo

n)ürbe er fic^ aud) (}ierüber chcn fo geäußert i^aUn,

n)ie er ju einer anbern S'^it bei einer anbern ©ele«

gen^eit fagte, Solchen ©lauben ma^rlic^ ijaU td^

in ganj Sfrael nid;t funben» JDenn jejt t>a bet

Srlofer, in bie ©emalt feiner S^inbe gegeben, t)cm

Sob am Äreuj nun nid;t me{)r entge()en tonnte,

tt)eil eö fid) ja jeigte, baß er feine außerorbentlic^e

unb iDunberbare ^ülfe ©otteö, mie fet)r auc^ ta^u

gereift, erffe^en moUe, in biefem SlugenbliK nocl^ ju
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ölrtiibcn, er ijaU nicf)tö un^efd^ifte^ Ö^'^')^^»/ it\tm\

er Saf^rclan^ ()crumöe5C9cn, ein neiicö fKcid) ©ct^

t€^ in alkn Zijcikn t)c^ ^nnbcö verfünt)i9ct, unt)

mif fiel) i)'m^c\vk\cn teutlid; unt) immer' t)eutlid;er

alö auf Den, a>eW;er berufen fei eä ju bec^rünben;

ex t)abe nid)tö un(5efd;ifte^ .OCt(}an, int)em er t)a^

nad) biefer geit t)er Srlofung fd)mad;tent)e unt)^ fel)n-

fud)ti9e QSort i>cn allen menfd)lid;en unt) irbifcften

.^Öffnungen abgelenft, unt) eö barauf anfommen

Tajfen, mc ^iete ot)er SBenigc fal)!^ fein mürt)en,

int)cm er i(}re (Semüt(}er o^an^ auf i5aö &Dic^e l)in=

iDieö, in il}m ben ju erfennen, Öen ber 25ater ge-

l)eiliget unt) in t)ie öBelt gefan&t t}atte; ju bejeu-

gen, et l)abe nid)tö ungefd^ifte^ 9etl)an, tnbem er

tiefet 96ttltd)e 5Berf auf eine fütd;e SBeife betrieben,

fca^ er fid; babei ben .^af? berer sujiet)en mufste,

n)e{d;en Sift unb ©ematt gegen il)n ^u ©cbctc

ftanb: bieö ju bezeugen, md;t etwa frül)er afö ber

2(uögang be^ Kampfes ncd; ungenn^ wcix^ fcnbern

in biefem 5lugenbliK, wo ber ^erclb unb ®egen=

ftanb ber ^erfünbigung felbft fd;on alö ein Opfer

feiner S^inbe fiel, tia^ wat ein ©laube, u>ie er bem

^errn nod; nid;t vcrgefommen war, unb wk iijix

aud) l)a^ fo leidet eingefd)üd;terte unb jerftreute

^auflein feiner Sünger nid;t äußerte; ein ©laube,

ber alfo um fo mel}r bem Jx>ol}lgefallen muf5te, U)el-

d)er nur fcld)e, bie von biefer ^orau^fe^ung aus-

gingen, unb feine Slnbere im ©ienfte feinet dickl)C^

gcbraud;en fonnte, 5Bie troftlid) nm^ cö unS nun nid;t

(ein, baf5 inbem ber ^err ju t)m Uebeltt)äter fagt,

it
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S^mte mivft bu mit mir im ^nrabiefe fein, er iijix

um t)iefc^ ©(aubcn^ mlim dien feinen jungem
c^kid) flettt unt) i(}n mit t)erfe(()en ^ert}eif5un9 6e-

^Wfft; t)enn t)ieö c^iebt unö ©runt), tiefe 25er()ei«s

func^ ouc(; un^ ju^uei^nen» — >ömn mc menicj mir

(iiid) ^erbienftc traben fonnen *um fein Sveid), fo

t)af5 mir fel)r ju hir^ f'ommen müßten, menn er tia-

nadft bie 93emeife feiner ®nat)e abmeffen mollte: fo

mu^ toc^ ber ®Iaube in un^ ?(((en berfetbe fein»

©er ^err hat freilid; feitbem S^wö^ip \3on oben em=:

pfanc^en burcf) feine ?(uferftel)un(^ ; aber mie t)a^

5eucinif5 ber SSunber nicf)t {)inreicl)te, febenbi^en

®[auben ju bec^runben unter feinen S^i^Ö^noffen, fo

aud) nicbt ^a^ 3^'^3"f^ ^^^ 2(uferfiel}un9 unter t>cn

9tad)v]ebcrnen, Unb menn mir bebenden, mie bocl^

\)a^ dicid) &üttc^ nod) immer nid;t in feiner %rr=:

(id;feit erfd;ienen ift, unb nod; immer barum ge«

fampft merben muf? mit allen nic^t l)immlifd;en ©e^:

malten; mie nid;t nur tb^erlid) eö bem ^^riflen

nid>t beffer cx^cijt in ber 3Belt afö bem Ungldubi*

gen, fonbern and) ber Unc^laube ffd; ju fd)müffen

mei^ mit innerer ©eelenrutje un^ mit gldnäenben

Ößerfen ber 9ved;tfd;affenl)eit i\n\> ber Eingebung:

fo muffen mir öertef)en, t:)a^ ber mat;re ©laube an
t)m ^rlofer nod) immer benfelben SBertt) Ijat^ unb

nod) immer nur barauö entrtel)en fann, ^a^ feine

^errlid)feit alö beö eingebornen ®ol)neö »om 25a^

ter bie ©eele erfüttt. Un'O chcn ba^on, baf, fci^on

biefer ©laube unb nur er tcn aKenfd)en reci^tfertigeit
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»or ©Ott, giebt eö fein troftlid^ereö SSeifpiel, aU

ta^ in unferm Sejt.

©aö jtveite aber, maö Jt)ir unö t)arauö an*

eignen tonnen, ijl t)iefe^, ba^ t)er Srlofer mit t^ie*

fem n)ie mit aüm feinen jarten 2(bfd)iet)ön)ürten

ganj öorjügticf) becifcficf)ti9te, t)a^ in Dem ©efü^l

t)e^ endigen geiftigen Sufammenfeinö mit i(}m felbft

nicf)t nur, fonbern aixd) t)urc^ i^n mit feinem 25ater,

aUe^ ßeitlid^e unb »orjügKd) aller Unterfd)iet> jmi*

feigen t)em erfreulid;en unb t)em fc^merjlicl)en in t)em

jeitlicf)en ©afein t>eö SKenfd)en bem öerfcl)n)int)en

foll, t)en Sr au^ feiner Julie troften wiü. ©enn

int>em ber Srlefer ^eutc fagt, t)at er gen^ifs feine

95erl)ei^ung nid;t auf irgenb einen ä^itraum befd)ran*

fen n^otten, \vk baö 5Bort in feinem gem6f)nlicf)en

(Sebrauc^ einen feieren bct:)mut, unb er t)at tUn

fo ivenig ein ^nbe alö einen 5(nfang ju bejeic^nen

beabfic^tet, fonbern nur ^k unmittelbare ®egenn?art,

bie immer and) burc^ biefen Slu^bruft angebeutet

n)irl). Unb bieö ^eute tft eben, inbem eö un$ an

feine S^ergangen^eit unb an feine S^^unft benfen

läßt, fonbern unö ganj in ben unmittelbaren ©e«

nu|5 tjerfentt, für un^ bie einjig ricl)tige 93e5eicf)nung

ber Smigfeit, n^eil bie einjige bie ber SKenfc^ in fic^

aufnehmen fann. ©aö tft t^a^ trojilidje ^cutc^

tt)eldf)eö ber Srlofer bem a»ifl['et{)dter un\> m^ allen

juruft. Sejt unb tmmerbar n)dt}rt \)a^ ^mtc^ ju

n?etct)em er fid) benen »erppid) tet, bie i^n befennen

unb an bem JKeicf)e ©otteö bauen, melc^eö fid) im^

mer t)errlid[)er entfalten «jirb, unb mit welchem in
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unbe9teif(tcf;em Si\^ammcni)an$c aud) bie ^errlic^feit

flel;t, t)ie on un^ foll offenbart merken. Unt) eben

fo \vk in t)iefem SBorte t)eö G^rloferö t)ie S^funft

nic^t üon t)er ©egentvart 9efrf)iet)en, font)em unter

t)evfe(ben mit begvijfen mx'O, den fo öerfdS)n)int)et in

t)iefer unmittelbaren ©egenmart auc^ t)ie bergan«

9enl)eit. ®em Uebelt^dter, t)er eben jejt t)ie ©träfe

crleibet, für \veld)e er t)em menfcl^(id)en ©efej mit

Svec^t t)ert}aftet mar, t)em fagt er, ^eute mirjl t)u

mit mir im ^arabiefe fein; unt) t)urd() t)iefeö SQBort

^arat)ieö frifc^t er i(}m t)ie Erinnerung auf an jene

urfprün9(id)e @ünt)(ofigfeit unt) ©d)u(t)(oftgfeit bet

menfcb(id)en 3iatur, an weiset er »on t)iefem 2fus

genblitf an t)urc^ t)en Crlofer tl;ei(f)aben fottte, fo

t)a^ t)ie ^ergan9enl}eit mit aßen i(;ren 3trtl)ümerit

unt) 5^t)(tritten, mit allem xoa^ t>en Unglüflic^en

an t)aö ^olj t)eö Äreujeö anberö atö t)en Srlofer

ert)ot)t l)atte, für \i)n nid^t mel)r fein foHte. ^eute

unb immerbar foEte er mit bem ^errn tt)eilen t)ic

^errlid)feit ber ©egenmart ©otteö in ber (Seele

bie eben t)\e Unjlerblicl)feit unb t>a^ ieben t(l, weU
d)eö Cbriflu^ an t^a^ Sic^t gebracht i^aU 3a bteö

tfi ba^ ®et)eimni^ ber göttlichen ©nabe in bet

©ünben^^ergebung, mld)e^ fiel) in biefem Seifpiefe

auf eine fo auö9ejeicl)nete aGBeife funb giebt, t)a^

auct) mir alle an bemfelben prüfen fonnen, mie tn«

nig unfre ©emeinfc^aft mit bem Srlofer ijl, unb 06

auc^ unö in bem feiigen ^eute mit ii)m eben fo bic

ganje fünbige Vergangenheit »erfc^minbet, m\> t>a6
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^^arabicö t^x Unfc{;ulb unt) ^cr 9ieinf)eit um immev

()et(er aufgellt.

Slbev n)te t)cr ^err {)ier \)k ßcitcn n\d)t me()r

fcl;cit)et, fonDem in t)em immer gleichen unt) alle

Seiten t)erti(cjent)en ©efü()I t)eö emigen Menö ju

^em rebet, Dem er Dqö etvi^e £ekn mittf)ei(t: fo

«erfcl)mint)et n\d)t nur Die ^ercjan9en()eit \)or Der

felic^en ^^er^ei^ung, Die, Wnn^Ieicf; il)rem c^an^cn

Umfange nad) ncd; ^ufünftig, Docl; fcI)on afö ivdre

fte vcüfcmmne ©ecjenmart Die Seele erfüllt, fcnDern

eben fo »erfd^minDet aud) Die unmittelbare S^funft.

UnD, merft mcf Darauf, m, g. 5^,, maö lag nod)

\)or Diefem ®efat}rten De^ SoDeö S^fu, el)e er \>cn

(5d)auplaj Der 5ßelt ganj ^erlie^? £) Die fc^auer^

lic^e ©tunDe Deö SoDe^, \jcn meld)er niemanD fei^

iter eigenen Äraft »ertrauenD m]\cn tann, wie et

fie ^u beftet}en »ermogen mirD, jene ©tunDe, Die an

fid; fetbft überall fic^ gleici^ in taufenD \)erfd;ieDenen

©eftalten Den 9)ienfd;en erfd;eint, balD in Der lieb^

lid;ften unD freunDlid;ften eineö rul}igen *^infd;eiDen^

tm üollen 93en)u^tfein geifliger Gräfte unD im i^ol*

len ®enu^ c^riftlid)er !?iebe iDie in Dem l^eitern

SluöDruft eineö innigen liebetjcllen iX>ertrauenö auf

t>ie göttliche ©naDe, aber nic^t feiten aud; unter

93angigfeit unD ®d)mer5. Der ja auc^ in Der (Seele

teö grommen in Dem 2(ugenbliK Deö SoDeö fid; re*

gen fann, u>enn er an alle^ Denft, wa^ er t)ier

^urüflajyen mup; ja eö giebt einen S^f^^n^ ^^^

©eele beim ©c^eiDcn , in melcbem fie in einem

©raDe, Den mx nid;t berecf)nen fonnen, Die Sexfio^
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rung t)cö geibc^, ^cn )Ie betvobnte, tljdlt, fo t)a^

oft atle geiftige ©c^cne unt) A?err(id)feit t)eö frul)c*

reu Seben^ fd)en »crfcl^tijunben ifl, unt» nicl^t^ t>er

^-innerung mürh'^eö aufheljaltm \\m\)m tann au$

ben (ejten Stunden auc^ cineö veid) begabten unt)

jveit uml}er belebenden unt) befvud)tent>en ©elftem.

Unt) für t)iefe bebenflic^e unt) jmeifefbafte ©tunt)e

t)ie nod; ^or bem lag, ben t)ev (Jrlofer erquiffen unt)

erfreuen moüte, oI)ne font)er(id)c 5ßnl}rfd)em(icbfeit

t)a^ t)er 2ct) an un\) für fid) i^m in einer befon*

t)erö l)eiteren @efla(t erfd)einen n?erbe, für biefe giebt

i()m t)er Srlofer feinen befont^ern Srcfl, unt) nimmt
gar feine befont)ere 9vüffid)t Darauf. ÖBarum ta^?

5Bei( er il)m audj t)afür in Dem Jjeute mit mir
fc^on allen Sroft jugleic^ gegeben I)atte, mil in Die*

fem Slugenbliffe fc!)on Die ^errlid)feit, ivelc^e an
Dem fcdte offenbart au^rDen, Der Demütl)ig ju C(}rifto

get^et)t l}atte, Diefe nun i()m angel}crenDe ©ee(e ju

erfüllen anfing, unD tveil Diefe^ feiige 93emu^tfein,

nun mit Dem &*(6fer Der 2Be(t üerbunDen ^u fein, aUc

Ieib(id)en ©d)mer5en jufammt Dem fonft bittern ®e«

fübt Der ©Ieid)gü[tigfeit ja Der 55erac^tung oDer

Deö 2lbfd)eue^ Der 9}?enfd)en überfcl^manglid; auff)oK— ©ne ungünftigere SoDeeftunDe tann e^ mol taum
geben, a(ö Die eineö fo(df)en Opfert Der ffrafenDen

menfd}(id)en ©ered;tigfeit, welches im Setvuptfein

feiner ©d)ulD aud; Der ©träfe Seifatt geben muf?,

aber nid)t me^r im ©tanDe ifl, auc^ nur Durc^ ein

lautet 2(nerfenntni^ nod; Die QBeft mit fic^ ^u »er.

f6t)nen, unD Die 3)?enfd;en fühlen ju mad;en, wie

fünfte ©«mml, >))
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aud) ein fcicbev mit ®ott \)erf6^nt fein fann. lieber

alleö t)iefeö aber erl)cb ten (Sterbenden rocit baö

tro(!ent)e 2Bort teö &l6ferö, aud; ol)ne Daf er fic^

in t)aöjenic|e ju t^ertiefen unt) eö mit allen glänzen»

t)en Sarben, n)e(d)e eine entjüHte Sinbilbungefraft

darbietet, au^,^uj'd)müt;fen braud)te, wa^ in liefern

5ßorte ffieri)ei^un9 für tie S^funft n?ar. ©enn

aud; biefe Q3erl)eif5un^ tonnte er fid) t>cd> nid)t an*

eignen, ivenn er nid;t aud) je§t fcbon feine ©elig»

!eit barin fant», mit t)em Srlofer ju fein. Unt) ^uie

foUte nid;t feine @eele, tr»enn er aud; nur wtnic^

ba\)on al)nt)ete, nne t)er Srlcfa in feinem innerften

SSewu^tfein aud; in Der @tunt)e Deö Scbeö fid;er

mar beö Oveicbeö, meld;eö t)er 5$ater il}m befd^ieben

^atte, t)od; erfüllt unb erl)o^ben genug gemefen fein,

menn er nur ba^ mit empfanb, mie ber Crlofer, im«

mer feinen ^ater gegenwärtig l)abenb in feiner (5eele

unb beffen 5Berfe anfd;auenb, fic^ auc^ jejt beö

etvig ^errlid)en unb ^eiligen 5Berfei^ ber Srlofung

freute. ^cttci6)tctc er fo bcn Srlofer, unb nal)m

an beffen (Jm^finbungen 5(nt^eil: fo mupte er auc^

felbft 5U etmaö a^nlid;em erl)üben iT>erben ^on ber

finblid)en (Ergebung an, mit ber beö 9J?cnfd)en

@ot)n fid) fügte in t>a^ maö fein ^ater v)crorbnet

i^atu, biö ju ber feiigen greube beö Sol)neö ®ot»

teö an bem glüfflid; errungenen ^eil ber ©ünber.

©0 mu|5 biefer eben ^öegnabigte fd)on bamalö mit

bem Srlofer gemefen fein in feinem Sveid;, unb ta^

^ier unb ©ort mar il}m eben fo (tim, mie t)a^ 3e^t

unb SI)ebem unb künftig in jenem l)vrrlid)en »^eute.
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®oIcf) rcict)er unt) {)err[id)er Srcft, m, g. ^x,,

Qtl)t and) m^ für t)ie (5tunt)e t)eö Sct)eö auö Den

SBorten Deö €r(6ferö {)ert)or. (Erinnern wix unö

nun, nne in Dem SiugenbfiK, mo Der ^err feibft

»erfc[)ieD, \)on Den munDerbaren Snd)cn tt\d)xdtt

Der romifc^e Hauptmann §u Den ©einigen fagte,

SGBa^rlic^ Diefer ift ®otte^ ©o^n gemefen ; mit n?ie»

^ie( herrlicherer ®d)rift mag n)c( Dieö S^wöniß in

Der ©ee(e jene^ ©efreujigten gefd)rieben gewefen

fein, nid)t anderer ßeic^en megen, fonDern wegen

Deö 3^irf)^i^^/ ^^M)e^ Der «^err an il)m felbfl get^an

l)atte!* unD mit ivieüiel größerer SreuDigfeit mürDe

er Diefeö 3^"Ö"'^ audgefproct)en l)aben, wenn er eö

nod) »ermoc^t l)atte! @o Daß n)ir wcl abfe^enD

>)on allen abfc^reffenDen äußeren UmftdnDen an un*

fere ©ruft fd)lagen mögen unD fagen, 5Bdre Doc^

mein SnDe n)ie Daö SnDe Deffen, Der fo \)cn Dem

(Erlofer getrcftet unD ju il}m gebogen a^arD.

2(ber, m. g. 5r., Iaf5t un^ nur aud) Daö nic^t

tjergeffen, Da^ t^a^ €nDe Diefed (Setrofteten nic^t

ougenbliflid) auf Dai5 troftenDe 2Bort Deö ßrlofer^

folgte. 5Bie fpdt aud; ein SWenfcl; fid) ju il)m

wenDe, fo fpdt u)ol fann eö nid;t gefd)et)en, t)a^

e^ nid)t nodf) einige, itienn auc^ nur lojenige ©tun«

Den De^ irDifcl)en Sebeni» in Der feiigen ©emeinfc^aft

mit il)m für jeDen geben follte. UnD \va^ unfer

©laube mit ®en)if5l)eit ergreifen fann, ift auc^ nur,

Da^ an ein folc^eö, wenn aud) furjei^, fd^on l)ier in

Dem ©inne De$ Crlofer^ Wlit il)m fein, aud; ein

eben fo ^errlic|)e6 ^inübergel}en ju il)m fid) an*
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fcf)rie^en fann. @o (afst unö t)enn, n?ie eö un$

^(len fo gniibig ^ar9ebotcn rvirb, auc^ ^eutc fd)on

mit it)m fein, unt) tmmcrt)ar fei für unö t»aö feli^e

^eute, an me(d;em unö mit i()m unb t)uvd) il)n t)a^

^arabieö (in^^ei)t^ roo feine 9lal)e t)ie ©cele, n)eld)c

»Ott tft t)eö febenti^en (Sfaufcen^ an tf)n, erfüllt

unt) befeligt, tDo bnö l)eili9e ©trcben nur i^m unt)

feinem 9Ceid)e ju leben, baö ^eiDU^tfein ber (2ünbe

immer mel^r in unfrer S3ruft austilgt, unt) inbem

n)ir nur auf i()n fc^auen, unb auö ihm bie Äraft

be^ Seben^ net)men,^ bie er unö in feinem Sßort unb

©aframent, alö ber lebenbigen unb frdftigert ©n«

mirfung feinet Sebenö, immer auf^ neue barreid^t,

baburd) aud; unfer Seben immer me()r in fein %i(b

geftalten! @o möge benn and) unfer Seben, wie

lange e^ aud^ n)äl)re, immer eben fo feiig fein, mie

tvir n^ijfen, t^a^ bie lejten ©tunben biefe^ erl)6rten

93ittenben muffen gemefen fein, bejjen frül}ereö Se«

ben n^ir mitJen n\d)t mie »oü \)on 3^r^l)ümern unb

un()eiligen S(}aten gemefen war, Unb neigt fic^

ber ^err nid)t ju unö eben fo freunblid; mie ju

ibm, fo la^t un^ bemüt(}ig erfennen, ta^ gemi^

aud) unfer ^erj nic^t thm fo \?ott geivefen i|l be^

n)at)ren ©laubenö an feine erlofenbe l'iebe. 5Benn

mx aber mit berfelben Slufric^tigfeit mie jener So*

beögefd^rte beö ^errn erfennen, ^a^ er nid^tö Unge*

fd)ilEteö gel}anbelt, fonbern 9Ced)t getl)an, fo n)ie er

t^at, ben f)eiligen 5ßillen feinet 53aterö ju erfüllen

beibeö lebenb unb fterbenb; menn eö eben fo eifrig

unfer SEBunfd) tfl, bap er unfrer gebenfen möge,
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nadf)t)em n in fein Oteidt) eingegangen ifl, unb ba^

ev unö t>enen jugefede, bei t)enen er fein tritt mit

feinem ®eifte immerbar: o Dann werben aud) mir

iebenb unD fierbent) mit jenem bie ©eligfeit be$

5Borteö erfal;ren, ^eute wirft bu mit mir im ^axa^

biefe fein» 5(men.
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IX.

©er lejtc 95tiff auf tai Scbcn.

^affionßptebi0t.

©a nun 5^fu^ t)en SjTig genommen i^atte,

fprac^ er, (^ö tft üottbrad)^

;£-/aö größte unb ()errlfc^jie, m. a. 5^, unt^r Un
legten SGBorten imferö i^rlofer^ am Äreuj fc()(ie^t

ftcl^ unmittelbar an t)aö fcf)einbar unbet)eutent)fte unt)

geringfügigfte. ©er ^err rief, 9)^icl) t>ürjlet, t)a

würbe tl)m dargereicht t)er befeucl)tete (£d)\vamm;

ixnt aU er ben nic^t angene()men aber tod) linbern-

Den Srunf genommen t)atte, rief er, So ifl doH*

bracht, llnb mir Dürfen Den S^^f^^n^Jn^n^^ing Diefer

SQBorte nid()t ftoren, meit Der 5(poftc( fte eben DaDurch

auf Daö innigfte \3crbunDen hat, Da^ e^e er unö je^^

neö berichtet, er fcl;on fagt, 2((ö nun 3^f"ö mertte,
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fca^ afteö \joÜbvad)t fei, auf t^a^ Me (£rf)rift cifüßet

JDÜrbe. SKie nun jencö t>aö unfd)cinbarfte iji unter

tien legten SBorten SI}rifti, t)a e^ für fiit betrad)tet

nur l)ie SSefrietiigung eineö leib(id)en Setürfnifj'eö

jum ©egenftant)e l)at: fo ifl unftreiti^ biefeö t)aö

größte unter t)en legten SBorten t)eö (Jrloferö; eö tft

Dasjenige, n)e(cl)eö »on iet)er gleic^fam t)er 5(nfer

für Un &taiihm t>er 6{)riften gctx>efen ift, t)a^ 5Bort

in weW;em fiel) il)nen t)icfeö »oüfommen ben)al)rt

unt) »erl}err(ic^t t)at, t)a^ t)en S!Renfd)en nad) t)em

9ütt(id)en Siatt) auf feinem andern Sßege ^eil er^

roorben \va\)m fonnte, alö t)a^ t)er, iDe(d;er ju il)»

rem JQcil in Die 9Belt 9efant)t war, gel)orfam fein

mu^te hi^ jum Sote am ^reuj. 9vid)tet fid) aber

unfere Slufmerffamfeit auf t)iefe^ gro^e ^ort allein:

fo übermaltigt unö t)ic Unent)(id)feit teö ©egenftan«

t)eö, unt) n)ir muffen unö freuen, t)af5 eben t)er 2(pü«

ftel, t)er unö t)iefeö 5ßcrt aufben)al)rt l^at, unö auc^

einen ©d;(üjfel t)%xi ^interlaffen ijat, t)er unfrer

®etrad)tun3 eine beftimmtere Svic^tung giebt, ©nen

fo(d)en nAmlic^ finden n)ir in jenen »orl)erget)ent)en

SBorten, 2((ö S^fuö merfte, t)a^ ätteö »oübrad;t ri>ar,

auf t)a^ t)ie ©d)rift erfüllet n^ürt)e, fprid;t er, £Kid>

t)ürftet, 3n t)iefer SSergleic^ung alleö t)effen, maö

tl)m biö jejt begegnet n^ar mit Den gottlid)en 2)ers

t)ei^ungen, mie fie fid) in ber ganzen 9{eil)e Der

Offenbarungen in Dem gefd^riebenen SBorte ®otteö

auögefprod)en ^uben,'mit Diefer 25ergteid)ung muffte

3cl)anne^ Die ©eele Deö ©loferö befd;aftigt; uv\^

inDem er 25erl)eigung unD Erfüllung gegen eino;^^^^
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()ie(t, unt^ ^ie ^cücnt^ung t)cö (^6ttlid)en 9vatl^[c^Iuf]'eö

ouf bieft? QBeife aud^ menfc()ticf) inne tvavt), rief er,

e^ ifl i30(l6rad[)t!

2IÜCÖ umr freilief) nccf) nicl)t \)0Übrac^t in je*

nein Slugenbliff. SBie unfere (Erlcfung tjon ^et

©imfce unt> unfere 9ved;tferti^ung \jor ©ctt jufam*

nien()dngen: fo aucf) t)iefeö, t)a^ t)er t)a fterben

mu(5te um unfrer ©ünbe müm; aud) mu^te ajufer*

meft werben um unfrer ©ered^tigteit wiücn. fiGßie

t)aö 5ufammenl)in9 , ta^ feine Sünder nur in i^m

t)en ^ater fal)en, unb ba^ er, aU er t)ie SBelt njie^

t)er »erlief, auc^ mieDer l^in^inc^ jum ^ater, fo aixd)

t)iefeö, ta^ er t)ie ©einigen Ikhtc^ unt> ba); er fi'e

jiid;t fonnte SBaifen (atJen, fcnt)ern it)nen einen an*

bern Srofter fenben mu^te, t)er bei il}nen unt) nad;

i()nen and) bei unö bliebe, ben ®eifl ber 5Bai)rf}eit

5(ber Daö öeiftige ?[u9e beö (^rloferö fal) aüeö t)ott«

hxad)t in t)em ()eili9en 2(u9enbliffe feinet Sct)eö;

uni) eben barum ift biefer aud; für unö t)er SKittet

punft unfern ©lauben^* JDenn bamit, baß er ge*

l)orfam mar biö jum 2;ot>e, Ijat er unö ermcrben

ben (ebenbig mad;enben ®eift; barin ha^ er gelitten

f)at ifl er gefront itorben mit ^reiö unb &)xe.

konnte er alfo in bem Slugenblift' feinet Sobeö in

biefem ©inne fagen, (J^ ift »olIbrad;t: fo mußte er

feinen Sob in biefem unenblid;en 3wfrtntmenl}ang

ictxad)tm, u^eld;er beginnt mit ber erften ^ert)eißung,

bie bem gefallenen SDZenfc^cn gegeben n)urbe über

ben ©aamen beö Sßeibe^, unb fid; erftreft biö Ijin^

ouip in jene Unenblic^teit, avo er alle biejenigen, bie



( 233 ) ^

t^a QSrtter t6m gegeben, t)iefem aucf) 5ufüt)ren mxti,

t^amit fie S()ei( IjaUn an t)em ^vei^ unD an Ut

».^errlic^feit, iDomit er gefront u)ört)en tfl, 2(uc^

t)iefeö nun ift freiließ rjoüf'cmmen ma()r: mir aber

n^otten jurüffe(}ren in t)ie beftimmtcre 9vid)tun3, t)ie

unö ber 2[poflel ankeifet, unb un^ darauf befcf)rans.

fen, biefeö ^crt üUxljaupt al^ t>en lejten ^lifE

auf bad jurüfgelegtc Seben ju betrad^ten,

unb jmar juerft, fo n)ie ber Srlofer barin bie (Jr*

fuffung feiner QSeftimmung iva()renb biefeö trbifc^eit

gebend anerfannt; bann aber auc^ jmeitenö, fo

ba^ mir, n)ie unfer ^erj unö ba^u brdngt, tia$ große

QBort be^ »^errn auc^ auf unö felbft anmenben.

I. 5Bie ber €rl6fer, m, g, 5^«/ fo oft in feis

nem 2cUn gefagt Ijat, beö SKenfd)en ©o^n ti)uc

n\(i)t^ von it}m felber, fonbern nur maö er \)en QSa*

ter tl)un fel)e tia^ tijxic er, unb maö er »on iljm

l^ore baö rebe er: fo muffen mir eö natürlich pn*

ben, baß er beftdnbig unb bei feiner £r()abenl)eii:

über alle menfc^lid;e (Sd)mdc^e beö ®eifteö auc^ je^t

jtoc^ in biefen lejten fcl)merj\3otIen £ebenäflunben in

t)er tieffinnigften 93etrad)tung ber Söege ®otteö be*

griffen mar, unb fo maren il)m aud) alle auf i^n

bezüglichen 5Borte ber g6ttlict)en Offenbarungen int

alten 93unbe gegenmartig in feiner Seele» ©aüon
l)aben mir auc^ fcl;on in feinen frül)eren SBorten

am Äreuje ein ^eifpiel gefe^en* mie aucl; hk

©cl)merjen unb Ärdnfungen, bie er ^u erbulben

l^atte, ii)m SBBorte ber ()eiligen ®cl)rift inö ©ebAc^t*
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tü^ jurufriefen, unt) er tie^ unb jam^ an^ bcrfelb'^n

auf feinen 3^^f^^"^ ann^enbete. 5(ber gemi^, m. 9»

gr,, n)ir un'irben i(}n fc{)(ed)t öerflef)en, U)enn ivir

glaubten, btefe ©njc(n()eiten whttn c5 c^emefen, tn

tenen er aUeö »oübrad;! fanb, auf baf; \>k @d)rift

erfüllet würbe. Da^ er bort am ^reuje l)in9, um*

geben »on ben mad)tigen 5t'inben, bie feinen Sob

l^erbeigefübrt l)atten; ba^ feine ©ebeine tjerfcbmaci^s

teten unb feine ^unc^c an feinem ©aumen flebte;

t)a5 er fab, mc feine Kleiber t)on ben Ärieg^fned;«

tcn get^eilt tt^urben unb M^ ücoö geworfen über

fein ®en?anb — bie 93etracl)tung folcf)rr einjelnen

Umfldnbe «nb bie 25ergleid)un9 berfelben mit ben

SGBorten beö ^falmeö fonnte ^war bie 2(ufmerffam*

feit beö leibenben (Jrloferä einigermaßen, unb n)ol

ntel)r alö bei einem 2(nberen ber ^aü gemef^n fein

würbe, »on bem qudlenben ®efül)l beö f6rperlicl)en

(£d)merje^ ablenfen ; aber auffüllen feine immer auf

gT6ßere SJinge 9ericl)tete (Seele fonnten biefe dune-

ren Umftdnbe nic^t, unb fie waren eö nicl^t, um
bmntwitten er mit folc^er Sefriebigung aufrief, £ö

tfl \joabrad)t!

QJiüjfen wir alfo größere^ fuc^en: fo wollen

wir bodf) n\d)t unfern eigenen- @ebanfen ben 3i^3^^

febi^f^en laffen, bie Sl)riftum bod> gewif; nici)t erreicl)en

würben, ©onbern an folc^e Qßorte ber ©cJf)rift

wollen wir benfen, weld)e feine jünger, wenn fie

i>ort bem wefentlic^en in feinem S!;cbm reben, mit

begeiferter äwftiwtn^Mng auf tt)n anwenben, unb wel*

d)e tf)m jugleid) am natürlid;ften l)ier mußten »ot
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bie ©eele treten. 5ßü fÄnben wir nun feinen ^an^

jen 95eruf in 95ejug auf t)aö verfallene ant) er»»

franfte ?!Kenfc^en9efct;lec(;t tjoUfommner auö(^efprod)ert>

alö juerfl in ienen Sßorten t)eö ?^ropl)eten, in t)e«

nen unö einer t)er Süan^eliften t)te ganje ^anblun^ö«

n^eife beö Srloferö barftellt, ic^ meine t)ie eben fo

milben atö fvdftigen SBorte, €r mirD baö gefnifte

9icl)r nidjt jerbred^en, unt> taß glimmende ©oc^t

md)t auölcfd)en, 5Borte t)ie nun t>urcl) t)aö, waö et

ttja^renb feinet biö^rigen SSerufj^lebenö get^an i)atte

wnt) n)a^ er nun t^at inbem er jlarb, an Dentgan«

jen menfc^lidjen ©efd)lec|)t in Erfüllung gingen^

ujelc^eö n)oI nur angefe^en iverben tonnte al^ eirt

gefnifteö 9icl)r \int> eine »erglimmende Äerje. ©p
t)aß er nun aud; mitten im Sot)e ja einfam t>a^m

ßerbent) fiel) tioc^ aufgefordert ful)len tonnte, mtl

t)emienigen, t)em er t)ie SSBorte abgeliel)en ^atte,

SKein ©Ott, mein ^ott, marum l)aft t)u mtd^ »et«»

laffen, t)en 9?amen feinet 2>aterö in einer großen

©emeine ju greifen unt) ju »er{)errlic^en. Unb fo

fant) er aucl^ jene^ andere 2Bort »ollfommen erfüllt

UKlc^eö überatt feine jünger auf il)n anwmtm,
ia^ er auf fid; g^laben unfre ^ranf^eit, auf t)ag

n)ir tiurd) f^eine ®d)merjen ^eil mürben — t>a$ mar
eö, maö er jejt bei bem lejten 93liK auf fein Sebeit

»ollbrad)t fat), auf t)a^ bie @d)rift erfüllet mürbe.

SlÜetn, m. g. gr.,. t>en ganjen 9Bertl) biefeö

lejten 2ßorteg ei)riftt fonnen mir erfl recl^t füllen,

menn mir un^ in bie bamalige S^it unb in t>ie ®e»
miit^^ftimmung aller berer ^ineinjutterfejen miffeir.

m.-
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l>ie mit einem nodf) fct)mad)cn unt> un^jotttcmmnen

®lauUn tem S^mn anbinden, 21(ö er ju tiem

gefle, meld()ed ta^ ^C]i mürbe feinet Scbeö unt) fei-

net STuferfte^ung, in t)ie ^auptftaDt feineö ^olteö

cinjog, unt) t)abei \>on Saufent)en ale tJerjeniöe U*

grii^t fvurt)e, Der t>a fomme in Dem Siamen Deö

^errn a(5 Der üerl)eij5ene ©obn ©a^iD^; 0(0 Die

yatmen, Daö 3eid;en Deö fiecjreicben unD mit Dem

©iege Den S^ieDen bringenDcn ^errfd)erö, ju feinen

gü^en ^ingeftreut njurDen; rva^ für Erwartungen

(ebten mol Damalig in Den ©emüt^ern Diefer freuDe«

trunfenen 9)ienge^ njelc^e tjon äffen Seiten I}erbei*

ftromte, um an Diefem l)errlid)en ©njuge t()eil5une(;«

nien? SeiDer ^orjüglid) Erwartungen einer äußern

^errlic^teit unD £Wacf)t, Erwartungen Die Der Erlo*

fet'nie genährt i)at^ unD Die ^u erfüllen er nicf)t ge*

fommen war» ^ber auc^ feine Sünger, wiewol

»iele S33orte in tt)rem ®eDadf)tni(5 leben mußten, Durc^

weld)e Der Ertcfer öftere ja bei allen ®e[egenl)eitert

tt)re Hoffnungen unD it)re Siebe uon Der ^errlic^feit

Diefet ErDe abgelenft, unD fie auf Die geiftige ÖBelt,

Die i^m aU i^rem ^errn unD SKeifter untertl)an fein

würDe, t)ingewiefen i)atte, and) fie waren immer nocl>

nid)t fieser, ob mct)t Doc^ auf irgenD eine SJeife,

wenngleicl) in einer fpatern 3wf«»^f^ ^"^) ^'^^ ^"^

f,ere ^ladn unD ®ewalt ^a^ SKittel fein werDe,

um Diefe^ Oveicl) Deö ®eifleä in feinem »offen ®lanje

aufzurichten, unD aud; fie wurDen »ieffeic^t Durd)

Diefe (Stimmen Deö QSolfeö mit trunfen gemacht \3on

fotd)en irDifcbcn Erwartungen in jenen ^errlicben
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Sagen. 5f6cv fcic ^almcn, bic tamal^ ju 6en 5w*

fen t)eö Sricferö aii^geftreut mürben, fd; langen .fic^

jejt erfl ju bem maleren l^err(icf)en ©tegerfranj um
fein ftevbenbeö S^au\^t, t)a atteö maö bamalö g^f^gt

mar in menfd()(td)em Un^erjlant), nun tn feinem

maken geiftigen @inne in Erfüllung ging nacf) t)em

ge{)eimen g6tt(icf)en 9vatf)fd)[up* @o am Äreuje

fterbenb mar C()rijlu^ ganj t)er ba fommt in bem

9lamen be^ ^errn, unb fo unb nic^t anberö fotttc

er {}ocf)geIcbt merben »on jenem STugenbliH an in

(^migfeit. @o fü(){te eö auc^ ber Singer, ber unö

biefeö 2Bcrt ^^er^eic^net t)at, unb barum fagt er,

511^ Sefu^o nun merfte, t)a^ aße^ t)ottbrarf)t mar,

auf bnf? bie ©d[)rift erfudet mürbe, fo \>a^ fie nun

ganjlirf; an i()m in Erfüllung gegangen mar, unb

t)a^; mie falfcf) auci^ bie gro^e 9)?enge ^on jet^et

alle biefe t)errlid;en SBorte ber propl)etifd)en Sännet

gebeutet ()atte, ber mal)re (ädjalt berfelben nun beffer

mürbe begriffen merben öon 2(üen, unb atfo aud) tit

biefem ©inne atteö »ottbrac^t mar, t}a^ bie ®d)rift

erfüllet mürbe; ba rief er eä au^ la^ gro^e 3Bort

feineö eigenen 3^W9ni|Teö, meld^eö nun fo unb Ijin

auögefprod)en auf immer feine jünger gAn^lid; ^urüf-

bringen mu^te tjon allen falfcben irbifd;en Srmar«»

tungen; \)a rief er auö, S^ ift tjollbrac^t! Unb niiit

mußten fie eö, \:)a^ aud) fte mie i^r ^err unb 9Ret^

fter, benn beffer fotlte c^ il}nen nic^t ergel}en al^

il)m, nic()t anberö alö burc^ Seiben unb Srübfal if)ff

ren 93eruf erfüllen, unb baburc^ etngel)en tonnteit

in ba^ DJeicb feiner ^errlid^feit; nun mußten fte d,

4
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'ta^ ^Ui\d} unb 95lut t)a^ Dveicf) Oettcö nid)! em»

bm fonn, weil (Jbrifti Sicifdf) unt) 93lut il)n an^

Äteuj 9cl)eftet ()atte, unt) t)a^ alfo aud) fie nun

«iemanben fennen feilten md) t)em Sleifd;, 3tun

n^u^ten fie eö, t)a^ fein ganjee 9Berf ein rein gei*

frigeö mare, unb feine 9>iadj)t, für ivelc^e fie fcim*

^fen unb wekfje fie ausbreiten foüten, feine anbere,

(lU bie er fiel) als bcr (Sefreujigte aufbaut in Un
^erjen ber SKenfd)enfinber.

©neS aber giebt eS nod), m. 9. 5r,, itaS tvir

wic^t überfel)en bürfen. Snbem ber ©Icfer in bie^

fer 93erbinbun9 mit ber ©-füttuncj ber @d;rift in

t)te 9Borte auSbrid)t, SS ift \)ollbrad)t: fo muffen

mx eS mol füt)len, t>a^ nid;t allein, ja nid)t einmal

jjorjüglic^ »on bem maS er get^an t)at, bie Stebe

fein foU, ba^ er nid)t nur auf baS 5urülfiel}t, n?a^

et als fein eigenes 2Berf anfel)en fonnte, fonbern

ganj vorjüglid; auf baS meifet er l)in, maS an il)m

unb burd) il)n gefd;el)en 1% ©a^ er fd)on fo jeitig

angefommen wax an bem 3'^^ f^i^^^^' großen 95e»

ftimmung, baS war nid)t unb er tonnte eS aud) in

btefen 5a3orten nid;t barftcllen wollen als fein eige-

nes SEBerf, fonbern eS war bie (Erfüllung beS gott«

ltd)en 9Catl)fd)luffeS burd; bie g6ttlid)e 5ül)rung unb

gßcrfe^ung, ©ein Sob war ber grp^e 5lugenbliff,

ju welchem alle menfd)lic^en ©inge i)atm\ ^u\anu

menwirf'en muffen öon bem evften 21nfang unf^reS

®efd)lec^teS an; er war angebeutet lange juöor

burd) mannigfaltige Silber tjon tm Seiben ber ©ie^

iver®otteS in einer t)erfel}rten Sßelt; m^ wer wollte
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eö lÄu^ncn^ ta^ biq'e 95iffcer, mo fie |Kcf) aud) fin*

t)i:n, frf>on STudbrüKe waren eincö tjon oben i)cxab,

n)enn auc^ nur t)urd) fd^wad^en @c()immer, erleudf)»

teten 93emu^tfeinö. S'Wttt^'f beutlic^er aber maren

biefe Q3i(t)er l)eröorc)etreten in t)en t)eili9en Sieben

t)er 9)Zanner, bie erfüllt n^aren »on t)em göttlichen

Öeift; unt) je^t gingen fie in Erfüllung, weil t)ie

Srfcl)einwn9 beö ^rloferö ein 2(ergerni^ mar unt) eine

S^ort)eit für t)ie 55erfel}rtl)eit t)eö menfc^lic^e» ^er«^

jenö, unt) meil biefe ju So^l)eit unt) Suffe gejtei«»

gert n)urt)e eben burcl) ben (Slauben an t)en Srlo«

fcr unt) t)ie Jiebe ^u it)m, n)elc^e f(c^ anfingen ju

entmiffeln. ©a^ n)ar maö an il)m gefc^al), unb

t)arauf fal) er je^t ^or^üglic^. ©ein tl)atigeö Mm
Ijam er fc^on befd)lojTen mit jenem t)errlic^en ®e*

bete, \vM)e^ un^ berfelbe Söangelift ^) aufben)af)rt

\:)at, n)orin er feinem QSater Stec^enfc^aft ba^on ah'^

legte, wie er il)n ben ^ater i)erflart l)abe t)urd) fein

gan^e^ Seben, unb worin er ^ugleicl; bie Hoffnung

auöfpracf), ba^ auc^ nun ber QSater tm ©ol)n x>cx»

flaren werbe* @o |Ut)erfid[)tlic^ aber v.n^ fo im

vollen 93ewu^tfein ber ganj unb rein erfüllten ^flid^t

er aud) bamafe tjor ®ott erfcl)ienen war mit benen

bic ber ^ater il)m gegeben t)atte unb auöerwd^(t

\3on ber 5Belt: fo fprad) er bod) bamalö l}a^ gro^e

5Bort nid;t auö, (Eö ift öoUbrac^t. 3Benn er aber

boc^ feitbem nid)tö mel)r im eigentlid)en ©inne ge*

tt)an \)at: worauf beutet unö biefe^, t^a^ er bamalö
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itocf) nicf)t, fcnb^rn cr|l jqt fagcn fcnntc, €1' ift

))0Übrad;t? ©arauf gan^ offenbar, m. 9. 5i\, i)OÜ«^

hxad)t tvirt) t)er 90tt(td)c 9vatt)fd)(u^ mit t)em 9>ien»

fcf)en immer nicf)t t)urd) baö allein, ivaö ber 5D^enfc{)

t^ut; unt) baö galt and) i^on i(}m bem ©nigen

SWenfcf)en in ©na^en, ^on t^m t^em (Einigen ®c^

recl)ten* ^oßbrad^t mrrt) t)er g6ttlid)e 9vat(}fd)[u^

immer erfl t)urc^ ba^ 3"f^ttimenmirfen aller Gräfte,

n)e(d)e t»er .^cd;fte in S:l}atigteit fcjt, nid)t nur t)e*

rer, tjon fcenen mir in einem engeren ©inne fagen

tonnen, t)a^ ^r t)aö SBoften giebt xin^ t)a^ ^o(I*

bringen; fonbern aud) Derer, tjon t)enen mir am lieb»

ften t)enfen, t)af er nur $u il)nen fprid;t, 55iö l}iel)er

unb md)t weiter, Q3ollbrad;t mirb Der göttliche

9vatf)fd)lu^ nur t)urd) Da^ unö tief >jerborgene 3n»

cinanDergreifen aller 3^^^^^ "«^ ^^^^ Siaume, ein

Sag mu^ e^ Dem anDern er5At}len, Die (JrDe Dem

^immel unD Der »^immel mieDer Der ©'De; au^

Willem Dem in^gefammt, niemals aber au^ Dem al-

lein, \va^ Der. einzelne SOfJenfd) uermag unD auärid)«

let, gel)t Daö l)ert)or, tvo^on man fagen fann, i£^

x\i »ollbrad)t. ©iefeö 2Bort Deö ^errn bemeifet m$
olfo, m. g. 5vv ^^^ ^^ i» f^*"^^ ^^5^^« 9^«^^^« 5lu*

genbliffen felbft fein eigene^ 5Birfen auf Der (ErDe,

tvaö er eben Deswegen fd;on vort)er abgefcl^loffen

l^atte, vergaß oDer in Den »^intergrunD ftettte, um

feine lejte Betrachtung and) mieDer nur auf Die

SBerte feineö QSaterö 5U rid)ten; maö Den Uitcn

?(ugenbliK feineö menfc^lid;en ©afeinö erfüllte mar

t)ie^, H^ et fic^ in ^a^ ©ebeimnif» Der g6ttlid)en
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9iat()fd)(ütTe vertiefte, fo t)a^ er fogav t)iüfen großen

5[ugenblift feinet .?)infc^eii)en^, fo fe()r er m einer

anDern ^infic^t feine eigene Sf»at mar unt> fein

{)eili(^fte^ ^ert)ienft, am liebften anfab aU i)a^ nicbt

nur ^crbebeutete, fonDern axid) Vorbereitete, afe

t)aö maö unmittelbar nur Durd; Die göttliche 5Bei^*

I)eit unt) i()re in einander an'rfenOen S^btungen jet^t

vollbracht marb.

II. 3ft ^^^ <^&^t biefe^ Die ricl^tige Vorfiel«

lung von Der ®emut()^faji'ung, in n)eld)er Der ^v
lofer Da^ SBort unfere^ Seyteö gereDet ijat; erfen*

nen n^ir aud; in Diefem grof^ten unD gemic^tigften

feiner testen 3Bortc Die tieffte ©emutb tt^m^ Der

ob er mol in g6ttlid;er ®eftalt a>ar, e^ Dod; nid;t

für einen 9vaub l)ielt ®ott gleid; fein, fonDern feine

eigne "lljat unD fein VerDienft in (Bdjatten fteUenD

fid) im legten 2lugenbliffe feinet gebend nur Daran

ftiüt unD erfreut, ^a^ Der 9vatbfd;lu^ feinet Vaters

in (Erfüllung gegangen: tx>ie tx^ollen mir Denn t)on

Diefen SBorten eine SfnmenDung mad;en auf un^

feibft? unD une foU ic^ Da^ 2Bort lofen, wa^ id)

für Den ^weiten 2()eil unfrer 93etrad)tung gegeben

l)abe? ^a waxe l)ier Die DveDe »on Dem tl)dtigen

^chm, von Dem menfd;lid;en 9ä5irfen De^ Crlofer^,

Dann müjsten mir freiließ aud) fragen, 2Baö finD

mir Dod) gegen tbn? unD mie fonnte fid) einer von

un^ mitil)m vergteid;en motten? aber Dod; mocbte

eö Dann noc^ el)er ge()en mit Der WnmenDung auf

unö* ^mn aU Gl)ri(lu^ in jenem ()ol)enpri/fl:erlid;en

fünfte ©ammL Q,

.* •*
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©c6ct, Neffen ic^ fcl)on «rmal)nt Ijaht, feine Sied)*

nunc^ mit feinem l}immlifd;en "^atn abfc^lcf;, ta

ging eö i()m eben ane ant)cvn 3)^enfd;enfint>ern»

Sßiemol ®ctt in t^m mar, unb ^md) i()n t)ie ^Belt

t^erfo^nte mit il)m felber: fo ftant) \)cd) t)iefe 5ßc[t

tjor feinen Sluc^en ah$ bie noc(> un^evf6t)nte, \)on 5in-

ftevni^ unt) (£cl)attcn beöSot-eö umfangen; uni) nur

einige SBenige, bie ftd; an i(}n angefd;IctTen hatten

in ©lauben unt) Siebe, ftedte er a(^ tk grud)t fei-

net £eben^ feinem ^ater t)ar, a(^ fc[d)e, t)ie nun

au^era>a!}lt whxen rcn ber SBcft, fo t>af5 er freubi«

gen ^er^enö fagen fonnte, (Sie finb nid;t i>cn ber

2Be[t, tDie and) idy nid;t »on t)er 5Be{t bin; fic

l)aben bein 5öort angenommen unt) erfannt, t)af;

id; ^on t)ir ausgegangen bin. ©a ()atte aud> er

nod) ju befeuf^en ein i^erforne^ (Sd;aaf, bamit aud;

in feinem unmittelbaren Greife erfüllt a>urt>e, maö

ev felbft gefagt hatte, ba^ nid;t 2(üe auSerm^Mt

füit), we(d;e berufen a^erben^ unb bamit and) er er*

fü()re, \)a^ eS in bem unmittelbaren SBirfen auf

9)ienfd;en fein \)o(lfommneö (Gelingen giebt o()n€

5-el)L ©a mufste aud; er mit Sitten t?or feinen

l)imm(ifd;en ^ater treten für ^Oa^ 2ßert, \?on wcU

d)em er je^t menfd)iid;er 2öeife feine »^anb aby'e^en

foüte, unb baburd) bekannte er, ta^ wmn er aud)

in einem anberen unb ()6l)eren Sinne aßeS getl)an

i^attt, bod) ber unmittelbare Srfolg nur erft fo eben

begonnen Ijatte, unb ber 23ater erfl »ottbringen

mjujfe, waö ber ©ol)n nur einleiten fonnte. *^ier

f^nben mir alfo gar »iele^, m, g. 5r,, \va$ mir
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auf un& anmcnben fonntcn, wmn \)c»n t>em legten

©efpracf; fcer ©cele mit ®ott Die 9ie^c ift, el)e wit

im ©c^auplctä tiefer SGBeft ^exia^m. Seber tion

unö f)at fo[d)e, bie i()m t)er »^evv gegeben I}at, bag

n)it fie il)m barfteßen foEen al^ 2fu^ern)a()[te xvoit

ber ößelt; unD iver treu unb vebKc^, menngleid) in

bem ®efül)( feiner ©c^ix)ac^()eit, ici^ 5Berf beö %rrn
getrieben ^at auf Crben, unb nicl;tä anbereö gemottt

afö nur biefeö, ber n)irb aud) gläubig fagen fonnen,

^ier bin td;, Sater, unb bie bu mir gegeben Ija^u

Unö n)er über fet)Igefd)(agene Entartungen feuf^^en

mu^ n)ie ber Sriofer, menn fi'c^ aud; biefer ober

jener gemaftfam ^erauögeri|Jen i)at au^ ber Uchm»

ben m^ leitenben ^anb, trc^ a((er ftü^^enben unb

tragenben )^iebe, bem mirb e^ bann aud; gemi^ an

einem Srofte nid;t fe(}(en tvie ber, t>a^ bia ©d)rift

crfüttet n^ürbe,

5(ber ba^cn nun eben ifl l}ier nicl^t bie fKctc

in biefem großen 5Borte be^ ^errn; fonbern »on

bem \va^ ein iljm gefd;et)en ift, fo ^a^ alle ®d;rift

ton i^m erfüllt mürbe, ül)ne baj5 etwa^ ^urüfgeblie=

ben wäre, Unb maö für einen Serg(eid) fonnen

wix {)ier aufteilen? X>k ©d)rift, bie mie er felbft

fagt \jon it)m ßeugni^ giebt auf aüen SSIdttern,

tvenn ber ©eifl ®otteä ta^ 5(uge beö gcferö er^

Ieud)tet, bie (Sdjrift beren 2>erl)eif>ner er ifl \)om

erjlen %ifang an, unb bie er fic^ al^ an ii)m er«

füllt vor klugen ftellt in bem SBorte, (J^ ift t»oir«

brad;t, rebet tk and) »on un^ m, g. 5r-? tonnen

auc^ ivir einen fold;en 25liff in tk Q5ergangenl)eit

Ü 2
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werfen am Snbe unfei*^ Jcben^, t>aj5 mir un^ freuen

fcnncn, t)ie ©chrift fei an unö erfüllt? Q \vo\

vebet fic t»on unö SIKen! ©a^t fie nic^t, fie finD

aü^umat ©ünber unt) ermangeln t)eö 9vul)me^, t)en

fie bei ®ott t)aben feilten? (Sel)t l)aö ift t)ie erfte

(£df)rift, i?ie an unö Men in (Erfüllung C|el}t, unt)

menn n^r un^ t)enfen in tien legten SfugenbliKen

unfere^ £eknö^ ba^ 5luge gerid()tet auf'bie bann

i^ergangene S^i^ ^^^»"^ ^^^f denjenigen in n?elc^em

unö 2lllen t)er 9iul}m an ®ott unt) t>er g6ttlicl)e

Sßiüe an un^ abgebildet ifl: adf)! fo miri) t)enn je*

Der fagen, nun id) fterbe ift cnUid) biefe @cf)rift

an mir erfüllt! Slber Die ©djrift fagt auä),

(5l)riftu^ ift un^ gemorben jur 9Beiel)eit unt) jur

®cred)tigfeit unt) jur .^eiligung» 5Bol)lan mer fid;

t)enn t)er ©nabe t)eö *^errn ju rüt)men ()at; mer

md;t taub gemefen ift gegen bie ©timme feinet

®eifteö ; mer fid) mit (S^rifto in Der lebendigen &c^

meinfd;aft findet, in n)elcf)er beiDen S:l)eilen alleö ge«

mein ift, unt) in t)en legten SlugenbliKen auf ein

fotd;e^ Men jurüffet)en fann, weld;e^ er im ©lau*

im an Den ©ot}n ©ctteö gelebt l)at unD Diefer in

ihm: Dem ift Dann Diefe ©d;rift Der mat}rfte 9lu^s

Druff Deö Semuf3tfein^, \vM)C^ Den ganzen unD

öoHilanDigen ©et}alt feinet 2eben^ au^Drüfft» ©enn

\va^ l}ierunter nid;t ju bringen ift, Daö gel)crt and)

n\d)t 5um ®el)alt feineö Mend; unD in Dem gtdu«

bigen ©efüt)l, Dai5 Diefe ®d;rift, Diefe erbauenDc,

Diefe befeligenDe ©d)rift aud; an ii)m erfüllt »vcrDen,

wirD er Dann fagen fonnen, (5^ i^ x^otlbrac^t»
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%bcx n\d)t mt fo lafü m^, nu 9, %i\, bei

bem aHgemeinften unfereö (Slaubenö, bei t>em 93e*

mu^tfein t)er (Seligfeit, melrf)e in t)er ®emeinfdt)aft

mit Dem Srlofer liegt, ftef)en bleiben
; font)evn, freiließ

immer nm t)urc^ i()n imi) mit il}m, aber fo unb in

feiner ®emeinfc[)aft fonnen mi tod) aucf) gemifs Me

5(el}nlid)feit ncd) meiter \)erfo(gen jmifc^en biefem

ÖBorte au^ feinem 3Kunt)e unb t>em Sdcgenbliff unfern

©c^eibenö, ober i?iel[mel)r bem legten 93liK auf un-

fer t>ergangene^ 2eUn, ber unö mit fo öoUem ©e*

wußtfein, aU eö ber ^rlofer ijatU^ vergönnt fein

n)irb, ©enn, m. g* 5fv bie gan^e €rfc{)einung beö

(Erloferö, gan^ »or^üglicl) aber ber grope 2(ugenb[iK,

in \vM)cm er fterbenb t>a^ 2Ber! ber QSerf61)nun(j

ber 5BeIt mit ©ort vollbrac{)te, wat in einem Um*

fang, in bem e^ tjon feinem anbern gefagt merbeit

Cann, ber große SSBenbepunft, an \vtld)cm fid^ jmei

i)erfd)iebene Seiten «on einanber fd;eiben, bie 3^*^

ber @et)nfucl;t unb f)offnungöreid;en 2[l)nung, unb

bie ^cit ber feiigen (Erfüllung unt> beö in lieben^

ber S^dtigfeit fc^affenben lebenbigmacl)enben ©lau«

benö, Slber auc^ i-oir alle inägefamt, ja jeber i^on

unö, wie ftein unb unfcl)einbar unfer Safein in ber

5ßelt aucf) fein mag, ftnb bocl; auf eine dt)nlicl;e

2Beife in \:)cn großen 3w[<^n^»^t'nt)ang ber gottlid)en

5ül)rungen aufgenommen» ©enn baffelbe ltel)rt boc^

in ber ^ircl)e beö ^errn nur in geringerem ^laaf^^

flabe immer mieber* %U Sl}riftu^ ju feinen 3ün*

gern fagte, (Jr l)abe il)nen nod; \)iele^ ju fagcn, fie

tonnten c^ aber jejt noc^ nid;t trafen, \xnh ftc bann
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auf t)en ®t'ift »ermieö, ben er i^nen fenben werbe:

t)a be^rünbete er ja anä) fiir fie eine neue 3^'^ ^^^

(Bä)n\vid)t unt) t)er-2(l)nun9, ber erft fpater t)ie (Jr»

fullunc^ folgen foüe. Unt) atteö maö mir in t)er

©cgenivart nocl; aU 9Kanget unb Unt)oüfomment)eit

erfennen, baö erregt in un^ ©el)nfud)t unb 2lt)nun9,

unb bie (Erfüllung fommt nac^. ffl5a()rt nun biefeö

fo lange — djcx aber fonnen wir bod; nid)t auf«

l}cren jw münfc^en unb ju l)offen — bi^ n?ir ju ber

2>c{Ifomment)eit be:^ mdnnHd)en 2(Iter^ Gl)riftt ge«

langt finb : fo finb anr 2(Ke fo gepeilt, ^a^ @e^n»

fucl)t unb Erfüllung mit einanber n^ed^feln, unb

n^enn eine^, miemol immer aud) nur unvollkommen,

erfüllt worben ifl, tjerlangt xxn^ fd;on nac^ einem

anberen» ßu biefer un^jollfommnen Erfüllung aber

fott bod) trgenb etv^a^ in t)m n)ot)lgefdlligen SBillen

©otteö ge{)6renbeö v>on einem jieben kbcti^en ©e*

fd)led)t gebrad;t it^erben, ta^ nur fein unerfüllte^

ber Sugenb überlast, Unb ju biefem 2ßerfe feiner

SeitgenolJen foll aud; jeber t>a^ feinige beitragen,

ber (iU ein lebenbigeö ©lieb an biefem ©Ott gel)ei»

ligten &ibe gerühmt merben fann, SÖJie nun in ber

5Birflid;feit aud; nod) nic^t alle^, \va^ gefd;ef)en fott,

bereite erfd;ienen jvar, atö ber (Jrlofer ausrief, ^5

tft r>ollbracl^t: fo mögen [aud) wix mit bemfelben

©lauben, \)m wix an bem 2(nfdnger unb ^ottenber

unfere^ ©laubenö fd;auen, maö nod) beüorflel)t ben*

nod) anfel)n, al^ in bem bereite erfolgten mit tm^^^

l)alten, aber aucb eben fo bei bem legten 58h'H öuf

ba^ jUvüfgflcgteiSeben,mit inniger ©anfbarfctt gegen
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©Ott rtitf t)emienigen rut)en bleiben, a^a^ nun nid)t

turd) imfer eigene^ 83ert)ienft, ten» fcaö tft attein

t)cö ^errn, (iiid) n\d)t a(ö unfre auöfcf)Iief5ent5e S()at,

t)enn unfre aufsere Sage, unt) gar »ieleö maö nic^t

von un^ abl)angt, n)irtt t)abei immer mit, aber t)oc^

tjermitteft t)urd) unfre (Jrfc^einung, unfre SBirffam*

feit, unfern mannigfaltigen mittelbaren ©nfluß ju

einiger QScßenDung gebrad;t, ober »on t>er 2(()nt)ung

in t)en 2(nfang ixjenigflenö t)er (Jrfüüung übergegan-

gen tfl". llnb t)iefeö foüen tvir jufammenfaffen afö

t>aö t)urd) t>ie &'gent()üm(icf)feit unfereö 2Befenö fomol

a(ö Durch t)ie 93erl}dltnijye, in n)dd)c unö ©Ott ge«

fleüt t)at; »orangebeutete, unb fetten eö n)ol)f mürbi*

gen, unb bei bem fejten 93IiH auf t>a^ geben eben fo

bemüt^ig afe banfbar ©Ott bafür preifen, ^a^ tcd)

nun ba^, ivaö ßr unö nac^ feiner SBei(>(}eit i^uge*

tt)eilt t)at <i(ö unfer Sagender!, and) mxUid) t>ott«

brad)t tft. £)emüt()ig roerben ixnr eö erfennen, wie

»ieleö unö nod) i)at x^on au^en ju ©tatten fommen

muffen, bamit and) nur t)a^ SBenige burd) un^

lüirflic^ 9efd)e()e, ix)ie mandieö Xr^inberni^ nur burd>

gunflige Umfldnbe ober burd) frembe ^ülfe fonnte

befeitiget n)erben, fo t>a^ wix unfer eignet au^fd)lie«'

^enbeö SGBer! überatt ijergeblid; fud;em?^2(ber auc^

banfbar werben mir tann, fo ©ott n^itt, Me tia^

%\x erfennen t}aben, n)ie bod) and) an unö, irenn

aud) nad) einem f(einen ,3^aa^ftabe, ha^ fd;cnc

SBort ber ed)rift erfüttt tvorben ifl, ba^ atte ©a^

ben beö ©eifleö in ber ©emeine ftc^ bcnjcifen ^^um
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gemeinen SZuj ^^); unt) t)a^ menn bie ©cf)nft bie

5vuc()te t)eö ©eifteö in t)ev erquiflid;en 5)iifd)un3

\3cn £iebe, S^euDe, Sviet^e, ©eDuIt), Sreunblic^f'eit,

©utigfcit, ©taube, ©anftmutl) unt) Äeufd)I)eit ^'^)

jufammen t)arreici)t, einzelne feiere, waxcn fie aucl;

nic^t »ottfommen gereift unt) \3on t)ev au5c)efud)teften

@ct)6ne, t)od) aud; in t)em ©arten unfereö ©emu»

t(}e^ 9emad;fen fi'nt).
—

' (51}riftuö wax frei(id) allein

berjenige, in tvelc^em fid) alleö wa^ jum Sbenbilb

©ctteö in biefer menfd;licl)en 9latur 9e()6r$, ct)nc

alte Störung immer mad;fent) im fd)cnfien Sbenmaaf?

entwiHette; un'ö t)ie ^dt in metc^er er erfd)ien, t)ie

Itmftdnbe unter benen er lebte, trugen nid;t ba^u

bei, fcnbern nur ba^u, ba^ t)iefe ^errlid)feit t)eö

eingebcrnen ©ct^neö ganj auf bie ÖBeife unt) m
t>em 9Raa^e mirtfam fein fcnnte, wie eö bie gott*

(id)e Sßei^beit »cn (Jmigf'eit ^er befd;lüffen l)atte.

Unt) cUn baö fant) aud; er öollbrad)t, alö nun noc^

am ^'reuj auf eine ganj iDunber^jotle 833eife biefe

^errtid;feit in it}rem sollen ©lanje erfd)ien» Set

unö ift ba^ freitid; anber^, unD feiner n)irt) auf fein

£eben jurüffet)en tonnen, ct)ne ben n)ed)felnt)en unb

fd)n)anf'ent)en ©ang feiner ©eete ju bemerken. ^-aU

ien unt) 8ä}iet)eraufftet)en, t)ie >^ant) bel}^^: an ben

^fiug legen unb bann mieber bebenHic^ 5urüffel)en,

\)a^ 2Berf ©ctte^ rafcl^ angreifen un^ bann hiebet

mutt}to^ bie ^dnbe finfen laffen, bie^ unb feine

onbere ijl bie SSBeife unfere^ Ö^M^t^Ö^^n S^^Un^, nur

*; I JtCC. 12, 7- **) ®Qt. 5, 22.
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anitx^ gcftaltet in feinev jugenMicf^en 93(üt^e unD

ant>erö in feinem aümdl)ligen 9ieifit)ert)en , unb an^

t)eri5 bei 2i^bem nacl^ QKaa^gabe feiner befonfeeren

9latux unD feiner duneren ®erl)a(tnijTe» 2ßie be«

trübcnt» baö aber aud) in anderer ^infic^t fein mag;

menn mir nur ivie S()riftu$ am £nt)e unfereö ge*

benö ed itjeniger darauf anfe()n , \va^ mx felbft ge^

t()an ()aben, a(^ me(me()r t>arauf, maö an unö unb

burd) unö nac^ ©otteö gnabigem 9vatl)fc^[u^ unb

55ort)erfel}un9 gefdje^en ift: fo n^erben mir il)m aucl^

barin 6l}nlid) fein, baj5 bod) aüeö am (Inic unfereö

&cUn^ ^ufammenftimmen mirb 5U einem freubigen

€ö ift öottbrad;t ©enn ift unö einmal ta^ ^btu

lid)C 2Bort afö ber reine ©piegel ber Watjx^cit tjor*

Qcljaltm morben, in meld;em S^ber fid> felbft er*

fennenfann, nn^ mx t)aben mirffam f^ineingefc^aut:

fo werben mir bod; bezeugen muffen, menn mt
aud) einmal unb öfter mieber öergejjen ijatUn, mt
mir geflaltet maren, mir finb bod; immer miebet

t)arauf jurüfgefubrt morben auf^ neue I}ineinäU5

[d)auen, unb aud) unfer QBanfen unt %aüen, un^

fere 5*at}rtdtTigfeit unb unfcre bofe JJuft Ijabm um
ju dner größeren Siefe unb Ä(arl}eit ber ©elbfter«

lenntnijä gebeif)en mütfen, mit meld;er »on (}itinen

ju fc^eiben $u ben grofsten ©ütern get}6rt, bie un$
9emdl)rt merben tonnen, ©inb mir einmal au^ ber

grofDen allgemeinen 53ertrrung beö menfd;lid;en ©e«
fd)led)te^ umgefe^rt ju bem red)ten ^irten unb 2(uf*

feber unfeter Seele, unb l}aben e^ erfabren, t}a^

mir bei ibm .%ibe unb (Jrqmffung finben; UUn
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mx t)rtnn and) einmal md) bej SSerjagt^eit Deö

nienfc^lic^en ^erjenö, tvmn itnö üwa^ I}arteö be^»

t)röl)te, einen andern (Bd)Ui gefud)t, t)er un^ nd(}er

ju liegen fd)ien, ober nad) t)em Sroj t)e(Telben unö

allein auf öerfüt}rerifcl^e ^Imn c^ctin^t, fo ift er t)ed;

auc^ unö auf manc{)erlet Ö^ßeife nad^gegangen, unD

\)uxd) t)ie unterh*od;enen Svfa()rungen fint) mir nur

«m fo fefter in t)er Ueber^eugung getvcvben, t)a^

(Sc^uj unb (Sic^ert)eit fomol al^ 5Bol)lbefint)en unt)

Srquiffung allein in ber 53erbinbun9 mit il)m ju

finben finb. ^ahen mx n^ol öfter unter bem ©ruK

ber 5Belt unb bei bem l}artn^figen SBiberflanb ber«

felben tm ©ebanfen gefaxt, \)a^ ber ^err, mit

feeffen anvertrautem ^funbe mx tvuc^ern feilen, eiit

l^arter SO^ann fei, n)eld)er cxnWn n?otle \vc er nid)t

gefäet i)ahc: fo n^erben nur bod) balb fo balb an^

berö Krl)inbert n^orben fein, eö nid;t ganjlid; ju

»ergraben, unb n)erben, n)ie u>enig eö auc^ fei, auf»

^umeifen l}aben, tva^ mit bemfelben ift gefd^ajft

werben. 5Benn nun fo burc^ bie gnabigen 5ül)ä

tungen (Sottet, tt?elc^er biejenigen auc^ verl)erriicl)et,

n)eld)e er gerecht gemadjt i)at ^), aud) unfere

(Sd)n)ad){)etten unb 25erirrungen nic^t nur ju unfe*

ter 53efeftigung auögefd)lagen finb, fonbern aud;—
mt mx ja an unö l)äu(ig biefe 5Birfung erfat)ren

^3on tcn (Sd;mad)^eiten 3(nberer — unfern Sruberit

jur Sel)re unb 9Barnung unb ^ur 3^W)tigung tit

ber ©ottfeligfeit gebient t)aben; fo merben wir bann

) «6m. 8/ 30-
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6efennen'mü|fen, ta% mc n?a()r c^ aud) bleibe mit

jenem andern Qßorte ber ®d)rift^ ruelc^eö wir 2(lle

tverben jeter für fic^ betrad)tet auf unö anmenben

ivegen l)eö 9CuI)me^, l)eit mir bei ®ott ^aben foUten,

tod) foiDol an iet)em einjelnen ®(tet)e t)er ©emeine

ß^rifti afö an liefern ©anjen bem wir einverleibt

fint) in 93e5ie{)ung auf unfer gefammteö Seben, £ei=»

t)en unb SSirfen, auc^ t>aö 5Bürt ber ©c^rift in

Erfüllung gegangen ift unt) fic^ immer aufö neue

erfüllen wirb, Da^ benen bie ©ctt lieben alle JDinge

jum 93eften bienen müjjen ^), föliffen wir einft

fo auf \)a^ jurüfgelegte Scbm am ßkU bej^elben

jurüff: fo werben wir eö banfbar unb fro^ erfen-

nen, \>a^ eö bie ewig weife ©üte unb \)k barm^er»

|ige £iebe beö I)immlifc^en 93aterö über atleö t\)a^

Äinb ]^eij3t gewefen ifl, bie burc^ 3rrtl}ümer unb

(Scl)wad)en, burd; greuben unb fieiben unö immer

fefter unb julejt unauflo^lid^ mit tcm ^exhuntim

ijat, iicn wir freilid) nid;t Icälajfen burften, wenn
tie ®d)rift an unö foKte crfüßt werben, in ©e*

meinfd^aft mit welchem wir t)ann aber auc^ tok er

felbfi getrofl werben aufrufen tonnen, S^ ijl ijoH*

brad^t» 2(men.

'

*) Si5m. 8, a8.
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n^^

X.

(^f)nß tejtcö 2Bort an feinen l)immlif(&ett

QSater.

|?rei^ unb (£f)ve fet unferm S^mw, Der ge^ovfam

Qcmefen ift biö jum Sct'e, unt) bavum Da^ er fein

Seben in ben Scb gegeben ^at unt) tiefer ®imt)en

getragen, eine grc^e SKenge ^ur 93eute befcmmen

fott unt) t)ie ©tarfen juan Svaube» 5(men.

Unt) Sefuö rief laut unt) fpradf;, Sater idf;

befef)(e meinen ©eijl in beine ^Anbe, Unt)

alö «r t)aö gefagt, »erfc^iet) er*

Sie beiDen erflen Söangeliften, m. a. gt, be*=

rirf)ten unö nur, Sefuö ()abe laut gefc^rieen, unt) fo

fei er ^erfc|)iet)en, aber l>ie (ejten SSBorte feinet SKun^
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be^ metben fie unö nid^t 3o{)anne^, ^et na!)C aft

fernem ^reuje ftanl), wax fo »cU t)on tem SEBort,

n>efcf)ed n)ir neulich jum ©e^enftant) unfver 95e*

trad^tung gemadf)! Ijabcn, t)tefe^ gro^e SOBort, S$
ifl vottbrad)t, f)atte tf)m t)ie ö()ren t)eö ©eifte^ fo

angefüttt, ba^ er biefeö m'eEeic^t nod^ fpäter gefpro««

c^ene, nod) (eifet »erfiaKenbe SGBort l>e$ Srlofer^'

nic^t »emommen unb unö mc()t bericl^tet t)at ©o
ift eö benn banffear ju erfennen, ba^ ber S^angeKfl

£ufaö^ au^ beffen SrjM)tung xvix e^ eben \)ernom*

men l)aUn, eö un^ aufbel)atten f)at,- unb gcmig

werben .mir 5ftte and) md) jenem großen SBorte^

d^ tfl tjottbrac^t, ncd) biefeö nic^t geringer acf;ten,

fonbern e5 gerabe für biefe ber ^eiex be^ Sobeö unfrei

^errn befonberö gen?ei()te ©tunbe a(^ einen mürbigen

©egenftanb unfrer gemeinfamen anbdcl)tigen Se»«

trad()tung erfennem d^ tfi baö lejte ftiHc ©e«
fprdc^ feiner ©eele mit feinem I)imm(t:«

fc()en 55ater; in biefem ©inne motten mir unfere

3lufmerffamteit barauf richten, unb unö juerfl,

nu g» S^v ben ©nbruK fefri^atten, ben biefeö SBort

an unb für fiel) auf jtben mad;en mu^, ber eö in

feinem ^erjen bemegt; aber bann auc^ Smei tcn^,

bamit mir eö aU ta^ U^U 9öort unfern Srloferö

befto bejTer unb tjoUfommner tjcrftel^en, \)on bemfel«

ben auf feine früheren 5Borte am ^reuje jurüffetjen,

unb eö mit benfelben in aSerbinbung bringen»

I. ©er ^err fpracl), ^ater in t)cm ^hnie

befefyfe icf) meinen ©eift. Unb ^a^ ifl gemi^ ein
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gattj m^nfrf)Iicf)e6 SBort unferö ^errn, ba^ n)ir un5

nöe Deöivecjen auci) ganj unl) »ollfommen oneignen

tonnen» £)enn menn mir unö auf einen SfugenbliK

\)0ifteKen wollen, eä l)dtte jcmafö in t)em geben t)eö

(£vl6ferö baö menj'd)(ic^e unt) t)aö güttlid)e in feiner

^erfon abcjefonDert rjon einant)er tiefet ot)er jeneö

tt)un Knnen: fo mürbe mol Seber fagen, biefe

SEBorte menigflen^ tonnten gemi^ nic^t »on bein

maö ©Ott in i^m mar allein l)errul)ren. 9lid;t t)aö

emige 3Bort für fiel) allein, melcl)e^ ja, miemol eö

Skifd; gemerben mar um unter unö ju mol}nen,

tod) nie aufl)6ren tonnte bei ®ott ju fein, mie e^

»on Slnfang bei it)m gemefen mar, nid)t biefeö für

fic^ allein tonnte fid) felbft fo bem SJater beö ^r*

lofer^ empfehlen, fonbern el)et nod) allein t)ie menfd):=

lid^e Seele S^fii/ ^^ ^^^ ^^^ Stcifd; gemorbene

Söort lebte unt) mol)nte, @o verrat^ fid; aud) in

tiefen 2Borten unfern ^errn teine befonbere unö

etma entjogene unb in bem 96ttlid)en ta^ il)m ein*

mo^nte begrünbete Äunbe »on bemjenigen, maö be^

SRenfd)en märtet, menn Mb uttO (Seele ficl^ »ön

dnanber lofen; fonbern ba^ g6ttlid;e 2Bort rebel

l^ter auö tl)m ganj feiner un^ gleid^en menfd)lid)en

Slatm gemd^. (Jben fo menig tlingen bie 2Borte

dU bie eineö fold)en, meld^er^err ift über ben Job,

unb burd; fid; felbfl l)ierüber eine ©emi^t)eit unb

3u»crfid)t i)at, bie fein Slnberer traben tonnte; fon*

bern mir l}6ren l)ier t>a^ ergebungötjolle SSertrauen

cineö Sterblichen fid; tunb geben, momit auc^ jeber

Änbere gromm^ fid; in bem tejten Slugenblitf biefeö
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Men^ bet v3üttlic()cn 2(Ümad)t ^in^iebt unt empfie^U.

Sreilid;, m. 9. 5^», tjl: cö nur tiefe felbige ^llmad)t^

Uc au(i) ival)rent> t)e^ irtiifcfeen Sebenö ben 9>^enfd)en

^aft unt) triigt, unt) eö iil: nur \)on einer gewiJTen

(Seite angefel^en tvaljx^ wenn man e$ aber allge-

mein xm\) ol)ne nähere Sefd^rdnfung be()aupten mü
fal\d) unt) irrig, ta^ ber SÄenfc^ fo lange er lebt

tmd) fic^ fetbft befte^t, t»a^ er ()ier auf ber Srbe

feiner eigenen ©orge i^ertraut ift, unt) menn auc^

nicf)t t)er ©njelne für fid) allein, bod^ t)ie SWenfc^en

in ®emeinfd)aft fid) felbft t)elfen tonnen, JDema

cl)nerac{)tet aber füt}len ivir freiließ ganj anberö ben

Uoberijang t>on einem SlugenbKK be^ trbifcl^en Se*

ben^ ^um anbern, inbem n^ir »cn einem jum anberit

in tian ©efi$ aller ber Gräfte unb SO^ittef finb unt)

bleiben, burd; ii>etd)e unfer eigene^ ©afein mit bem

©afein ber übrigen SBelt jufammenget)alten n^irb,

burd) \veld)c fie auf un^ mirft, unb mir mieber auf

fie jurüfmirf'en, anber^ freilid; füt)len mir unö mal)*

venb biefeö Sebenö in \)a^ ge^eimni^öoHe ©etriebe

ber göttlichen SHlmac^t f)ineingefejt, al^ bei beut

Ucbergang üon bem k^tm SfugenbliK be^ trbifc^en

Sebenö ju bem ma^ barauf folgt; menn nun alle

bie 55anbe )id) lofen, bie ^m ®eifl burd) t^en menfd>*

{\d)cn Mb mit ber übrigen 5Bett verbinbcn, unt)

mit jenem legten Slugenblift felbft $ugteic^ jebc^

SO^ittel tterfd)minbet, ben nad)\icn fejlju^alten nic^i

nur unb auf il)n einjumirfen, fonbern and) fc^on in

tbn ^inübcrjufdyauen bem ^enfd)en auö eignen ÄrAf-

un menigfienö mit einiger eid;erl)eit iiid>t gefiattc^
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tfl, üielmef)v mx fuf)len/ t^a^ wix un^ felbfl \)cr(ieren

müßten unD ganj »erlorcn gelten auö t)em Bufam«

menljange t>e^ ©afeinö, iDenn nic^t t)ie gctt(id)e 5(tt*

mac^t unö unbefannte ^eranftaltungen getroffen

()dtte itm unö ju ^Iten, «nb über t)aö S:()al t)e^

Söt)eö ^inüberäufü()ren. ©er Srlofer aber wat mit

einem feieren Vertrauen au^seniflet, wk fd)on t>ie

S5al)l feiner U^tm 5[Borte, ^ater in beine S^änU

befel)le tc^ meinen ©eift! 511 ernennen giebt, a(ö ob

wa^ nun ^or il)m lag nid;t5 ant)ereö ober he\)m'

tent)ereä gemefen n)dre, aU Am rva^ t>er Uebergang

auö einem 2(ugenb(iK t)eip menfd)lid)en Sebenö in

einen ant)ern immer and) tft ©enn Diefe 5öortc

ftnt) nic^t rein au^ feinem Snnern unt) für Diefen

5(ugenbliK hervorgegangen, fonbern eö finb ebenfalls

5ßorte auö ben ^falmen, n)ie aud) fd;on jeneö

frü()ere SBort am ^reuj, 9Jiein ®ott, mein ®ott,

tvarum I)aft bu mid; »erlaffen! auö biefem 93ud>

l^ergenommen mar; cö finb bort *) bie SBorte ei»

neö frommen, n^ekl)er feine^nu^geö mit feinem 2(b*

fc^ieb au^ biefer SBelt befd)aftiget ift, fonbern nod;

^ieleö t»on bem >^errn be^ £ebenö ju ern)arten unb

ju bitten l)at für ben fernem Verlauf chm biefeö

irbifd;en Sebenö, 2Borte eineö foId)en, ber inbem er

fc^on Urfac^e l)at inbrünftig ju banfen für bie ^ü(fe,

bie ©Ott tl}m i)at angebei()en lafTen, bod) $ugleic^

in eine nod) gefal)r\)oae 3«fw"f^ l)ineinfiet)t, unb fo

in bie SBorte auebridjt, 3n beine ^dnbe befel}fe id;

*) ^falm 3i/ 6»



{ löi
J

meinen ©cift; bu i)i\\i mid; crfofet bu treuer ®cU.
Unt) eben tiefer 2Borte eine^, Der nocl; mitten in

Dem menfc()Itcr)en ^chm begriffen ift, bot aber rvd%

t)a(5 jebe €rl)a(tun9 beffelben unter ben manc!)erlet

@efa{}ren, »on t>cmn e^ bet)ro{)t ift, i6m nur Don

t)er «^ant) tejfclben »^errn fommen fann, ber uucf; in

fbqkljunQ auf jeDen Wußenblift feinet ©afein^ aU
leä geoubnet \)at nad) feinem ^oi)^c^cfaÜ^n , fcer

SBcrte eineö fo[d;en bedient fid) unfer (Jrlofer bei

t)em (^an.^fic^en 2(bfcl;iet) son tiefer 2Be[t. Siegt

taxin nid)t ganj beftimmt Diefeö, t)a|5 Der £'r(cfer

(einen beDeutenben Unterfd[)ieb gefunden hat §mifc^en

t)em einen unb bem anbern? »^ier im irbifd)en icc

bcn fte{)t üon jebem 2(ugenbliff jum anbern ber fie«

ben^t)auc(), bie (Seele be^ SiRenfd)en, in bet Jjanb

be^ ^Jerrn; maö ficf) auö jebem entmiKefn fcß unb

tDie, ba^ ift in feiner Drbnung gegrunbet, mb ii^m

3)ZenfcI)en fanntnur vyot)l fein, menn er biefem erb*

nenben ^crrn befoMen ifi mb fid) il)m in jchm
5(ugenbliK aufy neue befiet)It. SIber ehm fo, ha^

ift ber &cbank bc^$ ^rlofer^, fte(}t and) am (Inbc

be^ gebend, wa^ fid) auö biefem <lnbe entn^iffeln

fcK, in berfctben ^anb unb tfl nad; benfelben ®e=

fejen gecrbnet, fo baf; aud; {)ier auö berfelben »^in=

gebung unb iJmpfel)tung iljm biefelbe 5i*eubigfeit

entftanb; unb biefelbe ©timmung ibn I)inübergelei<^

tete, bie un^ l)ier gleid;maf5ig burd; atteö l)inbmd):^

fül)vt^ ©cl)eint eud) biefcö ju inel, nun fo bebenft,

bafs freilid; md)t biefe ganje tr6ftlid)e SBeiöt^eit beö

^errn fd)on in jenen SiSorten au^ ber fvüberen m^
fünfte ©amm(, 9\
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»ottfommncn 3«»^ ^^^ ^J^^" 95unt)eö liegt, mercf)c

hex ßtlefer t)ier anfü()rt; fonDern ©ne6, ©neö fejt

et l)inju, maö nid)t einbeimifc^ tft im alten SSunbe,

ndmiidt) t)a^ gro^e mclumfaffenbe 2Bort, 5$ater! Sa»

ter, t)iefeö fejt ber Srlofer »cn feinem eigenen ^in«

ju, 55ater in t)eine v^dnte befe(){e icf> meinen (Seijl.

©arin alfo liegt, fo muffen mir mol glauben m,

tl)^ 5r., t)er tieffie (Srunb liefet ^eitren 3wöerftcf)t,

tn t)em beflimmten 93emu^tfein t>eö (Jrloferö \)on

feinet innigen ®emeinfd)aft mit t)em ^immlifdf)en

a5atet. 2(uc^ in bem STugenbliK feinet Sobeö fuMt

et fic^ aB t>et ©niggeliebte unt) (Eiftgeborne »cm

QSatet» ^ai)Ct fam il)m untet allen Umftdnt)en

feinet Sebenö jene ungetrübte ©leidf)md^tgfeit t)er

©emüt^öftimmung, t)ie baö un\)erfennbare geicl^en

t)et (ä6ttlid){eit feinet Sßefenö ift; ba()er n)ar er in

feinem 5IugenbliS an^ %ux(i)t t)er SDinge l)ie t)a

lommen tonnten auf eine fned;tifc{;«i 5ßetfe befan«

gen, ncd) t)urc^ eine loKenbe unb gldn^enbe Sluö*

pd)t je auf eine eitle 5Beife angeregt, weit eö im*

met tn ii)m tief 25atet, unb er ftc^ babet immer

©neö n)ufte mit bem Q3ater» Unb fragen mir nun

nad^ bem ©runbe ber gleicf)md^igen Stimmung

unb ber feflen 3wöerficf)t, mit welcher Ut (Jrlofet

nun auö bem menfc^lid)en izbm fc^eibet, nic^t an-

bete angeregt afe wie anbere fromme 33erel)ret beö

^trn \3on einem mo^berbradf)ten Slbfd^nitt beffelben

fd)etben, unb einem bebeutenben neuen STugenbtiK

entgegengel^en : fo bürfen mir auc^ nic^t meiter nac^

ttttxi^ befonberem fuc^en, fonbern bie etnjtg ricfitige
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2(ntn?ort liegt aüdn in biefem 3Bom, n)e(cl;e^ er ju

jenen SÖorten ai\^ t)en ?>falmen l)in5ufÜ9t. ^r

wat t>er ©ot)n be^ ^ater^; feine @emeinfc(;aft mit

biefem wax eö, n)aö il)m t)en Uebergang au^ tJem

irt)ifd)en Seben in Den S^ft^nt) feiner &*(}o{)un9 nic(>t

eben anberö erfd^einen lief?, a(^ j'eben 5Bed;feI mie

er i(}m fcbon oft im Men \30r3ellommen mar. ©ie^

fer Unterfd;iet), t)er un^ Sitten fo gro^ erfd;eint, »er*

fdpmant) i()m nctmlid; fo ganjlic^, meil baö Sine

nid)t me^r unb nid;t weniger ift al^ Da^ 2(nbere für

i)en, in n)eld;em unb mit meld)em er aßein kbu^

unt) ber mit gleicher a3Sei6f)eit tm 3wf^»ittten!)an3

beö irbifd)en unter fid) unb ben Su^ammenijanc^ aU

k^ irbifcl^en mit feinem ganjen unenblid)en 9ieid)e

georbnet ijau

2Bie nun biefe fefte Sn)icxfid}t beö Srfofer^ bei

bem 2(bfd)iebe auö biefer SBelt bamit unmittelbar

jufammen^ing, t>a^ er fo goai^ eingetaucht mar in

bie ®emeinfd)aft mit feinem Q3ater, iiai iljn ber

SfnbliK be^ Sobe^ eben fo menig baöon fc^eiben

fonnte, alö trgenb ctr\)a^ in ber ^itu biefer irbi«»

fc^en Singe: fo la^t m^ ju unferm Srofle nic^t

»ergejfen, ba^ ber Sriofer unö in biefelbe ©emein«

fd)aft mit feinem Sater einmei^t, unb tia^ er nur

beömegen auc^ l)ierin unfer 5>örbifb fein fann, fo

ba^ mir berfelben fefien Smexiid)t fdf)ig finb, mie

fic^ benn burc^ biefe ber Sf)ri{l befonberö unterfd)et:»

t)en fott. 5Be(c^e äbftufung »on ber fnec^tifd;en

Sobeöfurc^t berer, melrf)e nur in ein JDunfel Ijimin'»

fe^en, morin i^nen nic{)tö »on bem erfd)eint, maö
« 2
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<ilUm i^ve 9Iugm auf fii) c^cjoc^n fcnt, >?on fcev

(lifmpfen (SfeidbgiiWcifcit, tJie eben fo fchr in t)er

Uckrfättigung bcö ftnnlicfjcn 53eRnil^tfeinö, «fö m
lex Wufreibung bcv finnlid;ctt ^rftfte gegründet ifl^

i« t»^t ^^fö^tcn Sfgebung eineö einften ©emüt^eö

in ein unkfannte^ jwar, obet cbert fo aUgemcine^

af§ un9erni€it)lic^eö £coö, ab« tann noc^ me^r ju

tiefev 3u^>a:fid[)t, ft>e!cf^ öuf i>er ©cmeinfcl;aft mit

©Ott ru(u, vermöge b^ren bet allgemeine Drbncrunb

;^rvfcf)et üfccr 5Ifleö unö ni3E)t nur ein Sffiefen au-

^t unö tft bcm n)it \>ertraucn, fonbern et in

imö ifl ont) mir in il)m, unb mir affo aud^ unfern

JIBißen \)on t)em feinigen u^it) feinen von bem unfri^

gen nidyt ^u trennen t»erm6gen; inbem nad^ Der gro-

ßen Sert)eißung für Den neuen 95unt) fein ®efe$

unt> alfo and) baö ©efej feinet 2BaItenö ntib Ort)^

mnö in fcer @c^6pfung fo in unfev ^er§ gefc^rieben

ifl, t)a^ mit SBal^r^eit gefagt merben fann, mie e^

tet (Ixlh^t t)enn fagt, t)a^ ber S5ater SBo(}nung

ntacf^e in unfere ^erjen, ^ier^in aber, m. g, 5r.,

giebt eö feinen andern 5Beg, font)ern G^iftuö attein

tft t)er SGBeg, mie er Denn aud^ fagt, ber IBater

fomme mit t)em ©ol^ne, unt) niemanb fenne ben

QSater alö nur t)er ©ol)n unt) n>em er i()n offenbar

ten mtH. 9(ber mi« er »er{)ei0en Ijat, ta^ er bieie»

nigen bie an tl}n glauben nad^ fid; jie^en moUe,

menn er mcrbe crt)ü^t fein öon Der Srbe: fo jiet}t

er aud; bie ©einigen nacf) pc{) ju biefem feften

unb innigen 93ertrauen, ja maö mehr fagen miff, ju

biefcv öi^njrtc^en 8a}ittene>cinl;dt mit bcm SCater, tu
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mdd^ex ei auö Oicftm iibifd)en £e6en fi)ci&en Umtc^

Daß wit 9(lie in t)cmfc(6cn ^aa\i aU mx i()m bcm

(So()ne t)cr6unt)en fint), auc{) mit bcrfclben cinföltigcn

unb fint)licf)en 2mcxfid)t unfern ©eift in t)ie ^dnbe

teffen tiefe()l€n, Dem Da^ öeiftig kbenbii^e ntc^t ver-

loren. 9i2^en tann, unb Der mic Der alleinige unD

emige ^err unb dxl^alut aßer ©inge, fo auci; Der

ced;tc 5ut)erfd^ige 5}ater ifl über alleö ma^ ^inb l)cx^t.

n, ©tefeö, m* g* ^u, \\i alfo Der eben fo

fünfte aU ert)ebenbe SinbruK^ D«?n ta^ Iqu SBort

Deö &l6ferö, für fic^ aüein bcdac^tef^ auf i\n^ aU^

mad)cn muß. 9(ber baß an'r e» recl)t tjerftef^en^ fo

ia^t uM nun md) »on Demfelben auf Die frü^^rm

5ßorte beö ^errn axtx ifreuje 5Urüffel)en. SDenu

nic^tö in feinen Sieben, m. g> gr,, flel)t für fiel)

allein. öBie aßeö au(? Demfelben ©runbe feinet gott^

lid)cn SBefen! l}erf<im: fo ijl andy aüe^ €tnö unb

gi^^ort wefentHc^ jufammen ; unb nie ibnmn mir ir«

g^nb etmaö t)cn il)m njeber rec^t auffaffen unb »er^

P^l^en, noc^ auc!) felbjl nur xcd)t genießen, al^ nur

in 23erbinbung mit allem Uebrigen, SÖßenu mir nun

Doc^ nacf) unfrer bi-oberigen %eü*adE)tung nctbrnenbi^^

fragen muffen, mie e^ mol bei un^ felbflt |lel;e unt

jene finbticl^e 3ut3erficf)t, mit meleber Der ^err feine

©eele in Die ^änDe feinet l}imm[?fc^en aSaterö bc^

faM, unb mir un0 o{)nc meiterec? gefteften muffen,

t)a\i menn gleicl) i^m unöermanbt in ber^lic^er ^kU
juget()an. menngleic^ Durcl; alle aBc^{tl)aten feineö

m'rfcf)nenben 2cbcö, ja burd; i&n Den ganzen Ctbri;
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jluö fo befeligt, ta^ mir i()m aict auc^ ()ietin gleicf)

fein füllten, mir t)ocl) gemi^, menn jqt unfrc

®tunt»e fd)lÜ9e/ meit ^urüffteften murt)en in tiefer

2Billen^einl)eit : fo mirb e^ unö gar mo^l t^un ju

fragen, maö benn bei i{}m felbjl biefer Sfeu^erung

unmittelbar »ort)erging, uni) moburcl; feine ©eele ju

einem fo reinen unt) mal)r()aft l)immlifcl;en Sone ge*

ftimmt mar* 3Benn mir ba nun an ^a^ meifte »on \)em

ma^ mir früf)er befonberö betrachtet t)aben jurüff*

benfen; menn mir unö bie fc()6nen ^orte mieber^o«

{en, ^ater vergieb ibnen, benn fie miffen nic^t maö

fie tljun; menn mir unö bejfen erinnern, mie et

feine 9)^utter feinem junger unb i)cm 5vcunb feine

£!Kutter empfal)l; menn mir bebenden, mie er fmnenb

über t)m S^i^anmentjan^ feinet ganzen bi^f)er ge*

fü{;rten unb nun ju (£nbe ge()enben Sebenö mit ber

ganzen Steige ber frut)eren Offenbarungen ©otteö

aufrief, So tft »otlbracl;t: fo merben mir mol gleich

tnne, mie auc^ biefe^ notl}menbig mit jenem jufam«

menge()6rt, unb ba^ aud) bei unö baffetbe muß
vorangegangen fein, menn mir audf) eben fo mie un-

fer Srlofer fotten fagen fonnen, ^ater in beine

^anbe befef)le ic^ meinen ©eijl» SBie mdre eö auc^

mol möglich, t)a^ ber 3Kenfd) ju biefer Sßitten^ein-

i)C\t mit @ott foHte gelangt fein, menn er nid)t in

feinem ^erjen Jvieben gemaci)t \)at mit ber SQBelt,

melcl)e ©ott fo mie fie tft gefcl^ajfen unb georbnet

i)atl 2Bie follte ber in ber Uebereinflimmung mit

©Ott fterben fonnen, melc^er ju btefet Ueberein^

ftimmung nic^t in 25e5tel)ung ouf biefeö Seben ge«
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fcmmen ift! — 25arum, m, 9. 5tv alle QSerfe^rt*

.heiten in Diefer 2BeIt, n)eld)e ein 55eret)rer l)eö Jjerrn

JDOI Urfacfte f)at ju bemeinen, wie ^axt fie auc^

iinö felbft mögen getroffen, mie nac^tt^eifige SSJir*

tungen aud) auf unfern Seben^freiö ausgeübt ija»

Un^ t>aö aße^ börf unö nur erfcl^einen n)ie t)er

t)urc^ t)ie fortmdt)rent)e ßntmiffung ber göttlichen

©nat)e immer me{)r an^ ber menfcl^fid;en Seele »er*

fd;mint)ent)e 9Bafcn, mie t)ie teit)er in Dielen unferer

Vorüber nod) übrige Semu^Iofigfeit, \väd)t aber

baö {}immlifd)e ßic^t «on oben balb jerftreuen wirb;

unt} fo muffen wir, waö un^ im £eben aucl^ begeg-

net fein mag, wie wenig wir auc^ mögen unterjlüjt

werben fein in unfern wo()lwoHenbilen Llnterne^mun::

gen unb QSerfud;en, wie feinbfelig bie Sßelt unö

mag entgegen getreten fein in unferm eifrigen (Stre*

bcn i}a^ Oieid) ©otte^ ju bauen, fo muffen wir

\)or^er fc^on gefagt ^aben, SJater »ergieb t^nen, fie

wiffen nur nid)t n^a^ fie tl)un, e{)e wir unfern ©eifi

in be^ 25aterö *^dnbe befet)Ien fonnem — ©0 wie

ber €rI6fer noc^ am ^reuj jünger mt) SKutter

einanber empfal)!: fo muffen auc^ wir noc^ am (InU

unfereö Sebenö in ber fd)6nen Sßirffamfeit begriffen

fein, einen treuen feften SSunb inniger Siebe wenn

nid)t erfi ju fiiften, boc^ i^n aufö neue ju befefti»

gen unb inniger ju fnüpfen unter benen, bie unö

bie aidc^ften finb^ (Sinb ia^ bie SQBünfd)e bie unö

erfüllen, ift biefeö ^a^ liebfte Sßort, woju wir auc^

nod) im legten 2(ugenblifl unferö £ebenö unfern

5Runb offnen unb unfre ^anbe auöfireKen; bann



\i\)\i eö UHö auci) vA^i m Dem iöcanifufein t)a-

mnr)ron OBiücnöcinbeit mit iinfcrm ^imnilij'c()en 55a;

ta-, traft bercn mir imö il)m eben fo befelncn fon*

nett, an'e eö t)er Srlcfer tt)at, ^Denn \x>^^ ift t)oc^

t)a5 SBcfen ©otteö ant^erd alö öcbe? unt) n)elc()e

{)errlicl;ere ^raft etmaö ©ro^eö unb (£d)cneö ju be=

mirifen in t)er 2BeIt vjiU^e eö, alö Diefe, ttjenn n)ir

t)urd[) ^\z\^i aucf) l'iebe gründen unt) befeftigcn, SP
nun t)aö ncc^ unfer ©efcl^aft am (Jnbe t)cö £eben^

liefen göttlichen Saaten auöjuftreuen in t)ie @ee*

len; fonnen xm un^ bann aucf; noc() irgenb einer

beftimmten GBirffamfeit erfreuen, menn fie aucf) nid)t

großer unt) bebeutenber ift ald bie, meiere ber &•=

Icfei; in biefem 2(ugenbliff ausübte, inbem et bie

SKutter unb ben Sunger, bie fiel; o{}nfh:eitig beibe

in i^m unb um feinetmiilen fc{)cn liebten, nur nd()er

5ufammenbrad;te unb (a\x6:) perfonlicf) unb für \^<k^

aupere Seben genauer wn^ beftimmter (ca einanber

mieö: bann %^hi\\ mir ein unmittelbare^ ^i\y>\x%u

fein öon ber frdftigen ©n.rcbnung ber emigen £iebe

in un^, unb alfo "^^^ ©emuf^tfein einer ^itten^^

dnf^eit mit ©ctt, ix)e[d)e ncd; mel)r entl}art alö j[e=

ner griebe, \)i\\ mir burcr) eine aEgemeine QSergebung

mit ber Orbnung in feiner SBelt abgefc^lojTen l)a=

h^xi, {Denn mirflid; to.'o ift ctmaö meit ^üt)ereö

unb »^errlic^ereö, menn mir unö einer beftimmten

SKitmirfung bemüht finb $u bem, moburd; xxk ber

^clt atteö befielt unb gefcrbert mirb, maö mac^fcn

unb bleiben foö, inbem mir namlid) bie Äraft ber

W^c benen cinrpanjen, melc()e mir juruHaffcn, fo
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ta^ fie immer fvifdf)^' unÖ tf)atiiV'i' tmxicn juv (5i'-

reic^un^ t)eö 3^^^^^^^ K^^ njelc^cn wix felbfl nicf)t

me^r jvirfcn tonnen» — Unt) mie t>er (Jrlofer nut

um bejlo jutjerfid^tlid^cr, je t)anfbarer er in tenem

^ßorte, d^ ijl »ctt6rac{)t, auf t)en ganzen 3ufam=

men()an3 f^^"^^ "^^ ent)ent)en Sebenö jurüf^efe^en

^atte, ficl^ nun feinem ^immlifc^en iBater befe(}(en

fcnnte: fo mxt> e^ aud; unö am ßnl)e t)eö gebend

(}ei(fam unt) erfprießlicl^ fein, menn wix in feinem

(Sinne in t»ie Ser9an9enl}eit 5urüffdf)auen, bantbar

unö freuent) t)er miföen gottltd^en ©nat)c, t)ie unö

auf oft verborgenen xm\> unerforfrf)(id;en SBegen,

aber $u feinem anDern aU ju i>em \d}bnm ßtele t)e^

^eilö ^ingefü^rt ^aU SDenn wenn n)ir fo, tva^ unö

alö eö fid) tjorbereitete unt) fam, oft unerfförtic^ mar

in t)iefem Scben, am (5nt)e beffer verfielen in t)em

Sid)te, womit ©neö l)aö 2(nt)re beleud)tet: fo mer^

t)en mir mit einem foId)en JXüfblitt unfer £eben be^

fd)(iei5ent) aud) fo feft n)ert)en in t)er 3"^^^fid)t,

t)a|5 un^ niemanb auö ter JOant) tieffen teilen fann,

Der un^ fo n)ol)( betiad)t ijat, t>a^ wir eben fo ge-

troft wie t)er Srlofcr fagen Tonnen, 55ater in Deine

S>ant)c befehle icl^ meinen ®eift!

SIber feinedmegeö, m. g. 5t., mbd)U id) Daö

fo gefagt {)aben, al^ ob wir etwa nur in Dem fe^^

tcn 2(ugenblift Deö Sebenö Da^ wollen unD t^un

feilten, waö und einen fotd)en 2lbfd}ieD ffd)ert unb

4,r{eid)tert* QSietme^r wirb geraDe DaDurd; auf Daö

frud}tbarfte unfer ganjeö ichtn ein Sterbenlerneit

kin, wenn ed fo aufgefüllt ifl. 3eDer ?(ugenbliH
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flitler Setracf)tun9, \>m unö t)ct S^exx ^onnt, fei

alfo ein fclcl^eö SScrfenfen in feine 96ttlid)cn SBege

mit un^ unt) mit bcm ganjcn ®efd)(ed)t Der SKen^

fd)en, t)cm mx angeberen, ein foId;eö beflant)igeö

©nftimmen in baö gvof^e unD t)crrlid;c 5Bort t)eö

^errn, 6:^ ift »cübrad)t, in Dem »ocücn ©efü^l, Daß

nun JDirHid) für unö unD für unfer ganjei? @efd)led)t

Slüeö volIbrad;t ijl Durc^ il)n, Durcl) fein £e&en, fei-

nen Set) unD feine (Jri}ol)un9» Sn jcDem Siugcn^

bliH fei and) Da^ Seben jeDe^ frommen unb treuen

Süngerö 3efu £iebe »erfünDenD \xn\> Siebe ftiftenD;

ad) unD nur tJorübergebenD it>ie ein (Bd)atUn 5?cr

Der fonft heitern unD milDen Seele fei jeDe^, ruenn

unö ja ein folcl)eä ann)anDeIt, Dccf) immer leife ©e-

fü^l »on ^drte unD 5BiDern)iüen gegen Diejenigen

unter unfern 95rüDern, Die ujeit fie noc^ fern finD

öon i^rem Sidc unD nod) in Dem ©chatten Deö

SoDeö uHiilen, unfern Seftrebungen für Daö Dieicl)

©otteö feinDlid) entgegentreten, unD in jeDem 2(u«

genbliff la^t un^ bereit fein ju Dem ©efül}I ^^iixiiU

jufe{)ren, n?e(d)eö Der Srlofer au^Drüfte in Dem feii-

gen ©ebet, 25ater »ergieb i(}nen, fie mij)en nid;t

traö fie tl)un. £)enn fo, m. 9. gr., tvar aud>

Daö ganje Men Deö Srlcferö; unD in jeDem beDeu^»

tenDen STugenblifE Dejfelben fpiegeln fic^ auc^ für

unö Durd) Daö n)enige, maö unö Daüon ift offenbart

tvorDen, überall n^ieDer Diefe i)ml\d)cn 5Borte ab,

mit Denen er eö »erließ, ©arum eben fojinte ii)m

and) Daö SnDe De^ Menö nid;t6 anDereö fein, afe

i^m jeDer Uebergang au6 einem Sage unD au^ ei*
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nem S^f"^^^^ ^^ ^^" anöern ^u fein pflegte. UnD

tDoö fagt er »on unö? ^ct t)a glaubt an mtcl;,

(priest ber ^crr, ber ^at t)aö emtge Men; unt) met

fo auö bem SüJ)e f)int)urc^get)tungen ift jum emigert

fiefcen, für ben I)at aucl^ t)er 2ot) aufgebort nic^t

nur etraaö fc^reKenbc^, fcinDern ü&erl}aupt irgenD

etwa^ feefonDere^ unt) weit r3crfcf)iet)eneö 53on jebem

andern Uebergange ju fein.. £)enn jeben 2(ugenbliK

fHie^t getrofl bie (Seele eineö folc^en au^ bem 3r=

bifd)en unb Serganglicl^en in ba^ ^n)ige, jeben

2(ugenbliH trennt fte fid) »on ber 5BeIt, um fi'c^ ju

»erfenten in t)a^ QKeer ber göttlichen Siebe, j'eben

Sfugenbliff übergiebt fte fic^ felbft unb t)a^ aSBerlf,

tDorin fte begriffen ift ober ben S()ei( bejfelben, t)cn

fie chm vollbrad;t Ijat, tm ^dnben, in todd)c allein

mx alleö befel)len fonnen, . unb fo fenft ftcf; immer

ber ©eiffc in feinen emigen Urfprung jurüK. ©ie^»

fen ©lauben, ber unö t)a^ emige $:chm giebt, o mt
pnben il)n in jebem SBorte beö iJrlofer^ n^ieber,

n^enn ftd^ unfre (Seele einmal mit ihm i)ereinigt i)at;

aber am {}errlid[)ften freiließ t)a^ wo mx \i)n l^eute

feiern, inbem n^ir it)n begleiten an b^ö ^reuj, an

\vtl(i)em er fein 9Berf \)ollbracl;t l)at, unb tjon meU
d)em auö, alö jugleic^ bem ©ipfel feiner Srniebris

gung unb bem 2(nfang feiner (Jr^6f)ung, er ange*

fangen i^at au6) unö 2(lle ju fiel; ju jie^en. SKoge

er benn biefeö immer fraftiger t^un, t)a^ bie (Seg*

nungen feinet ©e^orfamö biö jum Sobe fic^ immer

tDeiter \)erbreiten über t)a^ menfc^lic^ ©efcj)lec^t unb

ftc^ an jebem ©njelnen immer meljr \)er^errlid)en.
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SBir ahct motten feftfjaften an tem SfnfAngei m\0

!ßottcnDcrunfcreö®laubenö; unl) jemel)r mir e^ erfn()=

ren, wie et um» fo n>ie jur (Jrlofung unt> ^ut &c^

xc(i)t\^kit, fo audf) jur ^eifigung unb jur SBeiäl)eit

t»eö £ebenö unb t)eö ©terbenö mx\>, befto öldubi^et

motten mir auci) immer mtcbev auffeljn ju bem fid^

felbft l)in9ebenben unb fiir bie ©ünber fterbenben,

aber im ^obe mie im ^chcn ^kui) feligen Srlofer,

um auö feiner Sutte ^u fc^opfen Onabe um @naOc.

kirnen.
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XL

©er Xob bcö GFrloferS ba« OEnbe alkt

Opfer.

xl)l. a* 5f* S5Bte tief auc^ t)a^ ®emüt^ Bemegt

fein mag an einem Sage n)ie t)et l^eutige, mie ev*

fd()üttert t)a^ ^erj »on bem 95ewu^tfein ber ©ünt)e,

unt) n)ie t)urdf)t#un9en jugleid^ »on >£>ani für t)ie

95avmf)er5igfeit üon oben, \veld)e unfet ^etl 6efcf;fof-

fen i)at, t)eö eigenen @o{)ne$ ntc^t öerfd)onent>; im^

met tüerben n?ir boc^ nur fidf)er fein t)aö Siedete

wnb 2ßa^re fcarin gefunben ju ()aben, menn mit

aud) t)iet «nfere ©et>anfen unt) Smpfinbungen ai^^

meffen an t)er (3df)rift^

5Bit finden aber in tiefet eine jmiefac^e 55es

l^anMung teö übet atteö wid^tigen ©egenftanDe^ un*

fetet heutigen 5«iet. ©ie eüangelifc^en Srjdf^Iungen

entfalten «nö t)ie 3:l)atfac^e l)eö gebend unb t)e^
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Sobeö 6(m(li, cntmiffeln fie unö in i^ren einjelncn

Umftdnt)en, unt) bic^t nebeneinanDcr gcfteßt fe^en

n)ir in allen Bw^ ^i^f^^ Oefc^ic^te t)aö ^etlfte £tc^t

t)er l)immlifcten öek itnt) 9ieint)eit, unt) t>cn fc^rvats

jeften (B(t}attm t)er (Sünbe unt) t)er ^cxtdjxüjcit

5Ber l)atte nicf)t gern t)iebet tjermeitt mät)rent) t)iefer

3eit, bie befonberö t)ie Setben St)viftt 5U ktrad)ten

beftimmt mar! unb iver feilte nid)t bie reinigenbe

unb er^ebenbe Äraft biefer t^eiligen Srjdl)lun9en

aixä) jejt mieber aufö neue an ftc^ felbfl erfahren

t)aben! 3e mef)t mir babet ia^ Oeiftige im Sluge

behielten, unb biefeö ntd)t »erbrangen liefen burc^

baö Sleu^ere, n)aö unö freilicl; mit einer großen finn*

liefen ©tdrfe Uwe^t, befto reiner mirb ber ©egen ge=

wefen fein, ^in mir ^on einer feieren SSetrac^tung beö

Seibenö ß^rifli ba^on trugen» 2lber bie 5(poflel beö

J^errn in i^ren @d)reiben an einjelne SSrüber unb

an c^riftlic^e (Semeinben fejen biefe 93efanntfdf)aft

mit ber du^ern S^atfad[)e fdf)on öorau^, ergreifen

aber jebe ®elegen{)eit bie G^rifleir aufmerffam ju

ma(i)m auf bie tiefe gel)eimni^t)ollc ^ebeutung beö

Sobeö S^rifti für unfer ^eil, auf ti^n B^\ammm^

i)ang beffelben mit bem großen S^^^^i ""^ Si^f tier

^rlofung, mit bem ganjen ©c^aj unferer »^ojfnun*

gen. unb unfere^ ©laubenö* 3^ mel^r fic^ nun jene

95etracf)tung beö @efc()idf)tlidf)en unb beö S:l)atfdcl)lt:»

d)en für bie QSorfeier biefeö großen Sageö eignet,

unb gemiß alle fromme ©lieber unferer ©emeinben

in biefer ganjen 3^i^ ^^^ ""^ TOat)renb unferer

SJerfammlungen, fcnt>ern auc^ in ber Stille ber ein«
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famen ?fnt)ac^t befc^aftigt ^at : um tseflo me^r fc^eint

eö mir natürlid;, t)a^ mir unö in tiefer f)eifi3en

(StunDe ju einem \jon tiefen apofloltfc^en Sfu^fprü*

cf)en t)inment)en, unD t)er tiefen SSebeutung t)eö Soa

J)eö (J^rijli für Daö *^eil t)er SSRenfc^en unfere 95e«

trad)tun9 wibmen. ©aju la^t unö benn t)en gott*

lid)en Segen unb 93eiflant) erflehen bure^ ©efang
unb böö ©ebet beö »§errn.

Seyt :g)c5rder lo, 8— 12.

©roben alö er gefagt^atte, Opfer unb ©a^
ben, 25ranbopfer unb ©ünbcpfer i)a^ \)u nic^t

gcmoüt, fie gefallen bir md) nirf)t (welcbe nac^

bem ©efej geopfert merben); ba fprac^ er^

(Sie^e ic^ fomme ju tl)un, ©ott, beinen 2BiI*

len. >Da i)cbt er ba^ (Jrfte auf, ba^ er ba^

2(nbere einfeje. 3« melc^em SQBitten mx finb

ge()ei(iget, einmal gefc^e()en burdf) baö Opfer

beö Seibeö Sefu ß^rifti. Un^ ein jeglicher

^riefter ijl eingefejt, \)a^ er aße Sage ©otteö»

bienfle pflege, mt> oftmals einÄfei Opfer ti)m,

meiere mmmermel)r fonnen t)k Süniicn abmi)*

men» IDiefer «ber, ba er t)at ein Opfer für

bie (BünCic geopfert, ia^ emig gilt, ftjt er nun
jur Steckten ©otteö.

9K» a. %x, 2(u^ \)em ganjen Swfammen^ang
biefer SEBorte ergiebt ftd) ganj beutlic^, \>a^ ber t)et:s.

lige ©c^riftfieöer ^m 2ob be^ Srloferö alö r)m eir

gent(idf)en SGBenbepunft anfte(?t, mit melc^em bet abe
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^m^ SU SnDe ßegangcn, unt) Kt neue Sunt) ©ct^

tcö mit t)cn 9)icnfd;en feinen Einfang öcncmmen,

3nt>em er t)m Sot) t)cö Gvlofcvö aU ein Opfci* t)av-

ftetlt fuv t)ie©ünt)e: fo ftettt et il}n sugteic^, inbem

et fctgt, t)aj3 buvc^ ©n Dpfei* 2(üe tsoßenbet fint»,

alö t)a^ (Jnt)e oüev Opfer unD atteö öpferl)ienftcf.

Dar, wk beibe^ in ben Seiten vor t)em ^riefet fc*

tvcl in t)en ©otte^bienften t)e^ iut)ifd;en ^oHö, afe

audf) in t>en mit öielem 2ßa(}n unt) 3rrt(}um \?er:^

ntifc^ten t)eilicjen ©ebraudf)en ant)eret helfet ,t}a^

!JBefentlid)e auömadf)te» Unö beit)eö mivt) t)ier auf

t)aö fd)dvffte gegeneinanbev gefteHt, t)a^ Un5ureid)cnt)c

aller frul)eren Opfer, unt) jene emige gottlidie Ävaft,

t)urc^ n?etd)e t)a^ Opfer beö ^rtoferö fie alle übcx-^

trifft, aber eben be^niegen aud) allen Opfern ein

gnt)e ö^i^^^)^ '^^^^ ®^ ^^f^^ ^^^^ '^"^ '" ^'^f^^

Sinne gegenmartig mit ctnant)er öen Sol) t)eö i2^r=

loferö anfet)en atö ta^ (Jnbe aller Opfer*

©c^on in frü()eren Sßorten öiefeö ^apitete, t)ie

unferem Se^'te vorangel)en, t)atte tier 25erfaffer ge^

fagt, t)ie Opfer'n)ürt)en aufget)ürt .t)aben, menn t>ie

fö
am ©ottc^tiienft finb, fein ©emiffen me^r l}atten

))on t)er ©ünt)e, font)ern einm^ gereiniget ivaren;

e^ gefct)e^e aber t>md) tk Opfer nur ein &t'Oad)U

ni^ t)er @ünt)e öon einem 3«l)te 5«»^ ^i^^^^*»^ '^)/

t)ie ©ünt)e felbft aber, fagt er in unferm Seyte,

tonnte tmd) t)ie 2Biet)er^olung t)er Opfer nimmer^

me^r ^tnii^eggencmmen «werten» 9Bir werben alfo

*) 85. «
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bcn Sinn feiner 9{et)e nicf)t nur treffen, fcnbern

aud) i()rem 2Befen nad) erfd)6pfen, wmn mir t)en

Sot) SI)rtfli in fofern aU t)aö (Jnl)e aller Opfer an^

fe()en, einmal n?eil nun fein anbereö ©eDdd^tni^

t)er (§unt)e met)r nütl)ic^ ift, n)eld;eö ^on einem Sa^e

uni) »on einem 3at}re jum anDern muffte erneuert

tverten; jmeitenö aber, mcil nun t)ie ©ünDe mirf»

lief; ^inmeggenommen ift, unt) e^ aifc foldjer u^u^

reic{;ent)en fteßöertretenben ^ulfi^mittel nid)t me(}r be*

t)arf. STuf t)ie^ fcei^e^ alfo lajst unö ie^^t mit ein«

an^er unfere ant)dd)ti9e 2(ufmerffamfeit neigten,

I. 2(lfo, m, 9. 5"t*v Opfer maren ^uerft ein

®et)drf)tniß t)er ®unt)e, jqt aber, feitDem 6{)ris

ftuö ein Opfer gemorben ift für t)ie ©üntie, ift ein

anbere^ ®et)dd)tni^ t)er ©ünDe nid)t me()r n6t()ig,

5Bie, m, g. ^x., maren Denn alle Opfer t)e^

alten $8unt)eö ein ®et)dd;tni^ t)er ©ünbe? ©0
t)aj? inbem t)urd) bai^ Opfer für Die einzelnen »^ant>-

lungen, melcbe Dem ©efe^e bed .^oc^ften miberfpra«

d)en, eine ©enugt()uun9 feilte geleiftet merben, fo

t)a^ ^efcrgni^ «er ^crmürfen unt) meiteren ©tra^

fen aufl)6rte, t)cd; ^ugleid) Durci^ bie ^Darbringung

t>eö Opfert ein 53efenntnij3 Der ftrvifwürbigen ,^ant)-

lung abgelegt mürbe, unb alfo jeber ©njelne für

feine Sünben , , für 't)a^ maö er felbft gegen \>(i^

®efej gefel)lt l)atte, ein ©ebdc^tnif; ftiftete burd) i)k

6ffentlid)e 2)arbringung beö Opfert» 5öir bürfcn

nur l}ierbei fte()en bleiben, m. g» 5v., um fd)ün ^u

fet)en, meld) m un^oKfcmmneö 5i3efen bav? mar.
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©Clin \vc\^ finh ^od) Mc einzelnen aufuTcn S^an\^^

inneren Deö 9)ienfd)en, in meld)cn fid) t»ie ©ünt)c

offenbart, int ^erl)altnif5 jut ®unt)e felbft? dlidjt^

anbetet al^ l^ufhliic^c ^Imhxndje beö inneren ^ert)er=

ben^, auf taufenbfaltißc 5:Beife abl)an9i3 t)cn t>en

au^er(id;en Umftdnt)cn. ^enn roir ^wm nebcn-

einanber fteüen, «cn Denen an einem unt) <)emfelben

Sacje t^er ©ne eine ^Wen^e \>cn \cld)cn lUi^erh'c^en

Q3erge()un3en ju bereuen ()dtte unt) ju bu^en, unb

t)er ^(nbere fid; rübmen fonnte, feine einzige Der 5(rt

bec^angen ^u baben: ift De^omegen Der ©ne beffer

aU Der 2(nDere? ^Tdt nid)ten! fonDern Dem Sinen

l)at nur eine ^ünftiv^c StunDe 9efd)(a9en, Dem ?[n*

Dem l}in9egen eine lible; Daö 25erDerbcn felbft aber

mcbnt eben fo tief unD eben fo feft in Der (Seele

De^ ©nen, aU in Der De;» 2(nDern» Jia and) fo be«

trad)tet e^l 5Bie i^erma^ Der aKenfd; mol Die ein-

zelnen ^anDIungen Die er he^cljt, au^^ufcnDern unD

fie fid; ^u^ueignen atä Die feinigen? %d) wol mag

Derjenige immer 9ied)t baben, Der in feinem inner-

ften ©efü()( eine ftrdf(id)e unD verbred;erifd;e %i}at,

Die \)on it)m begangen ift, fid) felbft 5ufd)reibt, obne

ftd; auf einen 5[nDevn ju berufen; aber Die 5[nDern

merDen Unred)t tl}un, wenn fie i(}n feine 9ved)nung

fo abfd)lie^en laffen unD meinen, ta^ fie ^on aller

(Sd;ulD an Deö 5inDern Zi)at rein gemafd)en finD,

meil er f(e fid) allein 5Utl)eilt; unD alfo mirD aud)

Der immer nid)t ^an^ unrcd)t Ijahen, Der ndl}er unD

entfernter un'^ oft mer mei^ an'e itjeit ^urüff, 2(nDerc

mit in feine ©c^ulD I)ineinjiel;t, 31ein, m, 9* 5rJ
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rocnn wix nur ir^enb Me 9ßal}r()cit fud)en, m\h mit

offnen ^(iigen in t)ie melfdltigcn ^nniDiflungcn t)c^

IVbensp l)inrin[d)nuen, unt) iinö aller t>cr cffenbaren

imt) 9e()eimcn GinftütJe 6mnif3t n^ert^cn^ t)ie t)er ©nc
auf t)cn 5(nt!ern auj^übt: fo lucrt'en xvit gern gefte^

l)en, bat5 mir mittelbar ct)er unmittelbar jeter feinen

2rntl)eil t)aben an t)en ©unDen, Die in 5(nDern jum

^orfd;ein fommen, unt) taf; anr feineömege^ unfere

9ied;nunv^ mit t)cnen aiUin abfd)lie^en fcnnen, t>ie

n)ir felbft begeben, ö gar ^jielfaltig nid)t nur Durd;

\)erfü()rerifd)e ^eifpiele unt) burd; leid)tfinnige Äei^en/^

font)ern axid) turc^ 9utmütl)ig befd)6nii]ent)e Urtl)ci[e,

t)urd) r>erfdumte 3ured;tn)eifung, unt) auf \vk \)ie[er»/

lei 5(rt nid)t fonft nod), l)elfcn mx einer t)em 5fitA

bern t)ie ©ünt^e bert^crbringen, unt) feine irol ifl

©nem aUcin anc]el)6ri9» ©arum alfo jDar alleö

©et)ad^tni(5 t)er @unt>e in tax Opfern ein fo un*

öollfonfhuie^ unt) un5ureicbent)eb, weil eä auf t)iefer

S^eilunc^ menfd)lid)er ^erantu)ort(id)fcit beru(}t,

n^eil e^ Die ®unt)e nur Da ergreift, mo fie äufjerlid;

jum ^orfd)ein fonunt, mitl)in Da^ innere Derfelben

auf t>iefe SSeife gar nid)t Der 5Bal)rl}eit c^cmä^ im

(SeDacbtniß befeftigct n?irD. UnD wenn Der 2i|?ofti?1

anDern^(irt^ fagt, au^ Dem ©efe^ fontme Die (ixknnu

nif5 Der SünDe: [o l)at er «oUfommen Ked)t, meil

Diefe^ in Der Zbat t)a^ {}od)fte Q3erDientl ifl, mcl^-

c()e^ man einem' auf;cren ©efe^ beilegen fann, n>cnn

Dod) gemi(5 eine Äraft ^ur uvibren Sejjerung nir-

maU Darin liegt; aber feineön?egeö fann er Damit

gemeint i)ühcn mollen, Daf; Da^^ ©eDaci)tnif3 Der
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©unbe, mekfceö t)ie in Dem ®efi',$ ^^botenen Opfer

gifteten, jemals fonnte ein ^oüfcmmncö ^etruf5tfein,

eine \val)xt &*fenntntf3 t)er ©unbe l)erüovgebvad()t

haicn. dlcin aud) Diefe tommt eift «oüftanbi^

auö t)er 5(nfc()auun^ t)e^ IetDent)en xinh ftevbenben

(Jvlüfer^; fo t)a|5 eö ©n unt) Derfelbe Sliff ifl, t)er

unö in t)enen, t\)tld)c Url)cbev btefeö ^ct)eö fint), t)ie

gan^e S:iefe t)eö mcnfd[)(id)en Q3evt)erbenö, unt) in

t)en:t t)er il)n erleidet bie c^an^c ^errlid)feit t)eö ein-

gebornen ©o^neö «om ^ater jeicjt, unb t)(t^ nnv

mit \)o(lem 9vec()te fa^en mögen, eö g^^^^ f^'" <^"==

i)ere^ ma^vl)afteö (Sei)ad;tnif3 bei* ©ünbe, aU ben

^cb be^ ^)eiTn» ^ier ijat fie it)r cjro^te^ 9Bevf

5)oübrad)t, l)ier jeigt fie fid; in i()rev ganzen ©tarfe

imb QSoüenbunc^, ©a^ f)at aud; ber Sfpofiel ;3e*

()anneö mc( bebad)t, a(ö er aüe ©ünbc jufammen«

fa^te unter bie 3(uöbruffe ber Slugenlufl unb ber

gleifc^e^luft unb be^ l)cffdrtigen 2'^hm^ ^)^ ©ie

Sfugenluft, bie \)erfel}rte 3]eigung ber ?!)tenfd)en, fic^

burd) ben duneren @d)etn gefangen nel}men ju (äffen,

unb nad; bem ta^ innere ju beurt()eilen, biefe n^ar

ber ®runb, baf; fo ^ie(e unter \)cn S^^tgenojfen

beö »^errn fid; burd) fo(d)e ge()aUIofe Urtl)ei(e irre

mad)en (iejäen, 9Ba^ fann auö Sb^arett) &nM
tommen? ®aö fann biefer 3)?enfd; bebeuten moI=

len, ber bie @d;rift nidjt gelernt l)at^ mie ii)ir Sin*

bere? ©ie 5Wfd)e^(uft, ^a^ Sä3oI)Igefatten ber

3Renfd;en an t)m t>erganglid;en Oütern bee jeitlic^en

) I 3o^. 7, i6.



( 277 )

Mm\^, ba^ Srad)tat ncid) 2(nfe()m uiit S()re bei

Der 2ße(t, nad) geftl)altun9 unt) ^erme()run9 jet)e^

auj^eren Äcfi^eö, t)ie 5veut)e t)aran 2(nt)ere tjon fic^

abban^i^ 511 fefcen imb »on tt)nen t3ere()rt 511 wer-

ben, t)a^o mar t)ie llrfad()e, tveö^afb Die ^cl)enprics

ftcr uni) ^iclteftcn feinet ^clfe^ t)en 23efd;(u^ mit

cinanber faf^ten, (J^ ift bejjcr ba^ ©n ^^cnfcl^ um*

tcmme, aiö baj5 bie gan^e ^evfajTunv3, an \vM)a

wix ta^ ^clf ^ügeln unb leiten fcnnen, unter3el)e.

©ad l)oprti(}e Men, auf ba^y ubermiitbiöe ©elbft:;

i>evtvauen beö 9)ienfd;en ^ec^vünbet, menn er ta$

hc[u unb ^üdf'ommenfte in ber &nfiii)t unb in. ber

fiebendübun^ fd)on ergriffen ju baben n>a{)nt, xin'O

\)eü)aih aik^ für unubertreff(id) l)aft, morauf ha$

fo ergriffene rubt, fo 'i)a^ n\d)t^ bejTereä ©ngan^

fiinben fann, unh in ber angenet)men ©Aatmerun^

ber (Selbftßefdlligfeit jebed reine öc^t i3erfd;md^t

mirb unb juriifgewiefen , ^a^ tvat ber ®runb,

umrum bie 2Beifen unt ?Otdd)tigen iener ^dt fc^on

'Ocn 2(nbeutungen bed S^banneö ^om 9ieid;e ©ot-

teö nidjt glaubten ^ mxi^ n)axum i()nen aucf) l)ernac(;

\>a^ ©e^eimni^ ber gottlid^en 9Cat()fd)[u{]*e ^jerborgen

blieb, unb nur t}m Unmünbigen fonnte offenbart

iverben. 2tber eben be6(}atb, meil ed t)m 5Beifen

unb SRddjtigen bed QSclfed an^ biefem ©runbe i>er^

borgen blieb, fonnten fie ftd) an bem ©egenftanb

aller ^ert)eij3unäen fo tierfunbigen, 'i^a^ fie i()n freu*

^igten» ®o mögen mir benn mit 9(ed)t fagen, t>a^

a>ir ^u allem roa^ ^ie menfd)(id)e @eele «erfinfrcrt,

x\n\) bie .?l}?enfcr)cn t?en bem 'Ißege bei^ ^eil^ wn'b
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Der S[ßa(>rl>^it entfernt hak, ben ()eB(len Spiegel in

Dem pnDen, \va$ an Dem ScDe Deö <Jr(6fevö @d)u(b

war; fc Da^ ein unau^(üfc^(ic(;ed ©eDad^tnif^ Der

©ünDe fiir ade &i)i3feit DaDurcl; ^eftiftet ift, Daj5

unter Dem ein^i^en Q3o(fe, in n>e(d)em fic^ Die £r-

fenntni^ Deö einigen ©ctteö evbalten l}atte, (^eraDe

Diejenigen, n^e(d)e Die t3cr5Üglicl)ften 3nl>tiber unD

6:r()aUer Devfelben ()atten fein fcüen, fünDig unD

r>erDevbt genug untren, um Den Surften Deä £eben^

unD hcn S^mn Der ^errlid)feit anö Äreuj ju fd)(as

gen, SGBaö bebürfcn iDir n^eiter eine^ ®eDad)tni)Teö

Der ©ünDe? ©a ift e^ aufgerid)tet ein für aüemal,

fo mie für aHe 3^'^^^^ ^^^^ fi'^^ ^^=^ ^^'^W nienfd)^

Iid;e ®cfd;(ed)t, eben fo aud) für ein jeDeö einje(ne^

©emütl), ©enn \mx^ unö nod) @ünD(id)e:^ beu^ege,

u>a^ immer in un^ Dem ©el)crfam gegen Den 5Bi('

len ©otteö, »on n.'»e[d;em er Da:» eunge Q3orbi(D ge^

W'iC^en ift, vDiDerftrebe, n)ir tverDen e» immer ^urüf^

fül)ren fonnen auf itwa^ \)on Dem, \va^ tim 2cD

Deö >^errn t)erfd)u(Det l>at, unD iv»erDen alfo aüe

©ünDe anfeilen muffen a(^ einen 5Int{}ei( an feiner

Äreuygung. UnD fo beDarf aud; jeDeö fünftige

©efd;(ed)t eben fo menig aU wix ein anDered ©e*

Dad)tnif3 Der ©ünDe aU Diefe^, n)ekl)eö aufgerid;tet

ift in Dem ^oDe De^ >^errn; unD er i\i Darum Daö

^nt>c aller Opfer, meil Da^ n)el)müt()ige 55efenntnif5

Der einzelnen ©ünDen Durc^ fold)e (}eilige ©ebrduc^e,

ja überi)aupt Der @d)mer§ unD Die 3veue über ein*

jelne 2[u^brüd;e Dcd ^erDerben^, von meld^er 2(rt

fk and) fein ntogen, Dod) auf feine 5Beife fann tjer»
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c^Mjm Yvcxhm mit bem ©cftmerj, ju n^e(df)em un^

5(l(e, ol)ne Unterfd)ict) t)ed ^effcrcn unt) ©d)lec!)te=

rcn, Mi'fc^ nickrbcugcn iiui^, tsafs cd t)ie Unfvi^en

vi>aren, 9)ienfd)en wk unr unt) aiir nne fie, unt)

t)urc() t^affelbe ^erbevben, \vM)C^ wix in und aud)

putzen, iDclcfce t>en ^errn Der ^mlicl;feit gefveu^iget

\)ahcn. (lin ®et)acf)tnif5, \veld)e^ fo aUed ^crleJ^rte

in Der nicnfcl;(id;en (Seele jufammenfa^t, mad;tiet)ed

^^InDere auf immer überputTi^» 5(b^r ^^^^nn mir nun

t)üd) ancDer in 93e5iel)un9 auf einzelne fünDlicl^e

^anbfungen, Die mir bedangen ()aben, und, feien cd

nun ffierfe Der Siebe cDer Hebungen Der 2(nDad;t,

auflecjen oDer auflegen lajjen, ii>eld;e Dcd) and) mad

einmal gefd^el^en ijl nid;t fonnen ungefd;el)en ma^»

d;en, unD aud) n\d)t im ©tanDe finD Die S^Meüen

fold;er ^anDlungen ^u »erftcpfen, alfo aud) nid)td

anDered fein tonnen ald ein @eDad;tni^ Der ©unDen:

\va^ i\)un mir anDerd, ald Dafj mir ju jenem un«

ycllfommnen ^^^f^^^^^^ jurüffebren, meld;er nur Den

(Bd)attcn l^atte ftatt t)e^ Sßefend? un'O mad bemci«

fen mir DaDurd; anDerd, aU Dafs mir n\d)t Den ge-

borigen 2ßert() legen auf \>a^ ®eDad;tnif5 Der Smu
De, meld)ed in Dem Opfer Sbrifti aufgerid;tet i|l?

UnD fo möge aud; Die t)eutige 5vier Ded 2:oDed ßl)riftt

und aufd neue befeftigen auf Diefem ©laubendgrunD

unferer ^ird;e, Daf; mir aud; in Diefer ®ejiet)ung

auf nid)td anDered fel)en, ald auf Dad \3otlfommene

Opfer (£l)rifti einmal am Äreu^e gefd;el}en» SeDer

alfo, Den fein S^cx^ mahnt an Dad QSerDerben in Der

eigenen SSruft ^u Deuten , unD jj^er Dem t^ii alte
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(Bunt^e ncd) ivici)cvfe()rt in einzelnen 3t'ic(;en, t)et

mcvfe fiel; nietiev \jor t)em Äreuje (S^brifti, unt) pel)e

t)a unt) in beffen 3Iamen, t)ev t>a^ Opfer für t)ie

©ünbe getvorten ijl, t)en Sater an, t)a^ er i^n be-

ti^al^rc kavier, nid)t aud; n)iet)er t)en ^errn ber »^err*

Iid;feit unt) ben Surften t)e^ Sebenö ju freudigen

mit feiner ^(ugentuft unt> 5^^ifcf)cäluft ober feinem

I)0prti9en lieben.

II. 3ene Opfer beö alten 93unbe$ aber, menn

fte fd;on, fo oft fie and) \vk\)cxi)olt tDurben, immer

nur aU ein fo untjottfommneö ®et)ad;tnij3 ber ©ünbe

maren: fo \)ermod)ten fie jmeiten^ nod) mel weniger

bie ©ünbe t)inn)e55une()men, fonbern inbem

(le mit bem Sefenntni^ nur \>a^ ©ebdc^tni^ ber

<Bünt>c ju erneuern unb ju beix)abren ^ermodbten, \:ia^

£eben ber ©ünbe aber in ber (Seele bcä 3Kenfd)en

unt) ibre Äraft immer biefelbige blieb, unterbieten fie

nur bie ®el)nfud;t nad) einer anbern >^ülfe unb \:)a^

^erlanc^en, ta^ ein fold;er enblid; erfd)einen mochte,

}xni:> foClte er and) vom ^immel ()erabfommen, n^el^

d^er in ber S;l}at »ermod^te auc^ l)ic ©ünbe felbft

unb it)re ©et^alt ()inn)e9junebmen. 3»bem alfo

ber OSerfaffer unfereö Q3riefeö fagt, t>a^ ber Sob

beö Srloferö t>a^ &\'^e aEer Opfer fei, fo ift nun

biefe^ vor^üc^Iid; feine £DWnung, ta^ burc^ Un Sob

beö ^errn, in fofcrn er ein Opfer mar, aucl^ bie

©ünbe felbft l)iniDe9genommen, m\b alfo fein Opfer

weiter not^ig fei, iine er benn aud) in ben folgen»

ben 2Borten fagt, @c la^t un^? nun bin^unaben
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mit iva()rl)afticicm ^er^en unb in tjoöi^em ®(au6eit,

loö adeö bofen ©eiDiffenö unt) xm ^emac^t *)

508ie aber nun, auf xvdd)^ Sßeife unt) in wtU

d)em ©inne, buvd) ben Set) t)c^ (Jvlofevö t)ie (Siinbe

me^cjenommen fei, t)aö, m» ö» S^^v if^ ^^^^ Ö^c>^^

©el)eimni^ bev ©emeinfd)aft feinet Scbeä unt) feinet

Sebenö, n^te t)ie ®d)vift fic^ auöbrüfft ©cnn bic*

feö beibeö, t)a^ anr mit Cl)rifto begraben werben in

feinen Sot», unt) t)aj5 tvir mit i()m aud) aufer(lel)en

5U einem neuen Men, biefeö beit)eö, m, g, 5i^,,

la^t fiel) von t)em ival^ren ©lauben an ben ^riefet

nict)t trennen, ©enn iDaö ()ei(^t an i{)n glauben,

jvenn eö mrf)t menigftenö t)aö l)ei^t: i()n anerkennen

al^ t)en oer!)eif5enen SJetter t)et 2}?enfe^en, alö t)en

ber t)en 23erirrten t)en rid()ti9en 5ßeg jeigen unb

t)en ^rjlorbenen baö Seben bringen fonnte, meil et

felbft bie ®al}r{)eit mar unb iveil in i()m bie ^ünbc
feine ©tdtte l)atte. (^rfennen mir il)n aber an a(ö

biefen: mie mdre eö moglid), ha^ mir nid)t eben

burd) feinen Sob auc^ alle bem fterben fotlten, maö

i()n getobtet i)atl ©enn mir fonnen ja bann nid)tö

anbere^ moHen ate fein Seben, bie menfd;lid)e 3Iatur

aber nur, fofern fte für tk Sinmirfung feiner geiftigen

Sraft empfdnglid) ifl, bamit biefe fid) verbreite auf

baö ganje menfrf)(id)e ®efc^(ed)t. ©ie ©laubigen

l^dtten \)tn (Jrlofer nid)t fonnen tbUm motlen; alfo

mu^ mit bem ©tauben — ober eö ift feiner — ber

SD^enfc^ alle bem abfagen, maö t>m (£rl6fer ^um
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Scbe Qii>x(i(i)t hat Unb fo mivD alfo t)er ade OJU'nfc^,

alleö n?nd t)ie ©canüt t>er (5ünt)e in unö be{unt)et,

mit iJ^rifto gefreujiget

5(ber nid;t nur t)ic^, fcnt)evn eben fo notl^men«

big t}Angt eö mit bem ©(auben nn i()n jufammen,

ta^ mir fein Seben in nn^ aufne{)men, fo t>a^ mir

mit t)em 2())ofte( fagm fonncn, 3d) lebe ja^ar, t)od)

nid;t id^, fonDern Cl)iiftuö (cbt in mir ^). ©enn,

m. 9» 5r», t>aö 9el}6rt ^um SBefen Dec? SWenfdjen^

mit t)em in ©emeinfd;aft bleiben ju moUen, burd;

beffen »^auc^ er eine vernünftige ©eefe gemorten ift,

unt) mitten in t)en Seiten Deö tiefften Q3ert)erbenö

iint) t)er t)id)teften Sinfterni^ ijabm fk fid) biefe^ Q3er=

langend, ftd; beö l)6d;ften ®efen^ bemüht ju fein

unt) baran il}r ©afein ju fnüpfen, nid;t gan§ bege«

ben fonnen, fonbern meil fie einmal t)ie redete ©pur

\)erIoren hatten^ lieber, mie Der Slpoftel fagt, an »er«

gdnglid)e Silt)er t)er ©efd;6pfe il)re 6:l}rfurd;t ge-

fnüpft, unt) alfo Dem ©efd;6pfe flatt De^ ©d)6pferö

gedient, aU \)a^ fie ftd; gan^ Ratten jeneö mefent»

lid)ften unt) l}6d)ften Set)ürfni|Teö entfcblagen fo(len>

SBenn mir alfo aucl^ in t)en leid)tf(nnigen 5^^eln

t)er 9(bg6tterei, aud) in t>em t)üflerften ffial)ne t)e^

©ojenbienfte^, ja in allen menfd;enfeint)lid;en©rdueln,

t)ie fid) auö tiefem entmiKelt l)aben, bennod; tiefet

©treben be^ a)?enfd)en nad) t)em g6ttlid;en SGBefen

nid)t «erfennen dürfen, müj]en mir aud) freilid; ju*

geben, t)a^ eö einen tieferen ©c^mer^ uni) ein gro«

*) (Salat. 3/ so.
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fiere^ CT'ntfejen für ein crleucl^tete^ ©emut() nic^t

geben fann, aU \>a^ I)ei(i9fte auf fo(d)e SBeife t)er*

unfcaltet unt> gcmifsbraucbt ^u feigen: — mav eö nid)t

t)ccl) gan^ naturlid), t)af3 biefeö tl)ei(ö mißleitete tljeilö

^uvufgeDvaac^te 93eftreben fid; entmiffeln mufue unD

in ben rid^ti^en SBe^ ()incin(}e(en!t mevt)en, afö t)et

^HUer fi'd) offenbarte in t)em ©cl)ne, aU t>a^ gott*

n'd;e 5ßort 5Wfc^ )t)art), uni) afö t)er Sel}rer bec

ten ^ater ^eigt in menfd;(id;er ®efta(t erfd;ien, afö

t)ie gottlid^e Siebe fidjtbar ivart) in t)er ^err(id)feit

t)eö eingebcrnen ©ül)ne^ afö i[)reö Sbenbilt)e^, U)e(s

d)er ja nid)tö ant)ereö fannte unt) in nid)tö anderem

lebte a(ö in t)em 93eftreben, atte^ n^ai^ er empfans

gen ()atte feinen 93rut)ern mit^utl^eilen, unt> fie Sitte

^u fiel) unt> in fein mit Dem QSater ganj einiget Se=

ben l)inein5U5tel)en? ©enn met}r freilid; alö Se*

türfniß unb @el)nfud;t fonnte Dem (Erlcfer nid;t ju

^ülfe fommen in t)er menfd)h'd)en (Seele; jvtrf(id;c

©nfid)t in bie 2Bal}rf)eit, iiM'rflicber Srieb jum ®u»
ten ia)ar nid)t \?orI)ant)en. ?ibcr weil beibeö 511 bem«

jentgen 9e()6rte, mad er mittf}eilte unt) unmittelbar

erregte: fo bedurfte and) feine frdftige gcttlid;e 2ßirf*

(amfeit nid)t me[)r a(^ jene^, Unt) fo gefd)al) e^,

t)aß Diejenigen, Die i()n im ©lauben erfannten, nidjt

nur Dem alten 9)?enfd;en nad) mit iljm fiarben, fon-

Dem aud) mit i(}m auferftanDen ju einem neuen,

nandid) feinem il}m eigentl)um(id;en aber tjon i()m

gern mitgetl)ei(ten geben, mUhc^ Dann Durd; jeDeö

Sßort Der 5[ßeiäl)eit \)on feinen Sippen unD Durd) je*

Den 2^Iiff göttlicher £9?ilDe unD Siebe auö feinen
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^luc^m tmmcv aufö neue geftarft unb c)enA(}rt wmte.

©iefe belebeuDen Sßivfungen aber fint) nun befeftigt

in t)ev cf)riftlid)en Äivd)e burd; t)aö vevfünt)i9ent)e

SBort t)er @d)vift unt) t)uvd; t)ett 96ttlid)en ®eift,

t)er fic^ mittelft t)efye(ben mirffam bereifet» ©age^

^en fint) tie Sßerfe ter ©d^cpfun^ an unt) für fic^

betrad)tet, iDiemol unfre (Jrfenntnif? berfelben bet)eu*

tent) 9ett>ad;fen ift, t)od) nne t)ie (Jrfa()run9 l)nu'^i-

(i)ent) (e(}rt, gar nicl^t mdd)tiger gea^cr^en un^ @ctt

befannt ju mad;en unt) un^ ju it)m ju fü()ren, a(d

fte c^ vcrl}er ivaren; unt) fo gefd)ie{)t eö ncd; im^

mer, baß nur in t)em ©o^ne t)er ^ater fid; un^

offenbart, unt) baö ©e^eimniß ber 9)?ittl)ei(ung ge()t

auf bemfelben 5Bege fort, t)aß mir and) auferfteben ju

t)em neuen fieben mit bem Srlofer, aber nur nad)t)eni

mx mit il)m begraben morgen finb in feinen 2ot),

unt) alfo immer im 3wf^"^n^^i^J)^"9^ ^^^ tiefem«

3nt)em mx nun, m, g* 5^,, in biefem ©inne

mit Sl)rifto gefreu^igt fint) unt) mit it)m auferftan*

t)en ju einem neuen Seben, fo ift t)ie ©ünt)e in

2Bal)rl)eit l)inn)eggenommen, rueit nicbt nur t)aö 93e*

iDußtfein berfelben, ober mie ber Q3erfaffer unfere^

Sej:teö eö auöbrüEt baö ©emiffen ber ©ünbe, $er»

flort ift, fonbern aud) bie @d)ulb berfelben ift getilgt»

©enn \va^ t>a^ Srfte betrifft, fo mögen mx
n)ol fagen, mer ber ©ünbe unb bem ©efe^ —
benn hn'Oc^ l^at ben ^errn gefteujiget — geftorben

ift, ber l)at aud) cUn be^megen ta^ 93emuf5tfein

ber ©ünbe in fofern verloren, aU fid) fein 2Bif(e

"ocn i()ret ©emaft unb ^cn allem ?fntl)ei( m berfeU
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6en (ö^gefa^t hat. Unt) tver mit bcm C^rlcfcr auf«*

erftanDcn ift ju einem neuen Sieben^ fo t>a^ nut

ß^riftuö in il)m febt unt) \id) immer »oHfommner

geftattet, er felbft aber, t)er vorige, nid^t me()r (ebt,

t)er (}at t)aö öemufufem t)er @ünt)e in fofern \)er*

(oren, alö er ein ant)ereö ^en^u^tfein bekommen ^at,

namlid) Daö \)ün biefer £eben^gemeinfd)aft mit S()rifto,

me(d)er nicl^tö anbere^ n^ottte, ate t)en 5BiI(en feinet

l)immlifd)en 25aterö tt)un. SSBic nun in G^rifto

felbfl t)iermit gar feine (Sünbe beflant): fo beftel)t

aud) mit t>em Semu^tfein, ta^ er in unö kht^ hin

SSeivujätfein t)er ©ünt)e« 55ielme^r fo mie (5t)rifli

Seben ein felige^ mar, fo ift auc^ unfer 95en)U^tfein,

fofern mt mit it)m tiereint ftnt), nur ©eligfeit.

©enn mo t)ie S^fammenftimmung teö innerften

SBitten^ mit t)em ganzen 5Bi(len ®otteö ift, fo njeit

mx i(}n irgent) ju erfennen unt) ju a^nt)en vermo*

gen, t)a fann aud; nid;tö ftorenbeö unt) trübent)eö

fein ; int)em aud) \va^ nod; tion @d;mad)l}eit in unö

übrig ift, u^eil eö gar feine Unterftüjung in unferm

SBiüen fi'nbet, aud) nic^t me^r ju unferm eigenili^

d;en £eben ge()crt, fonbern ju t)em übrigen au^er

un^, u>ogegen wir t)en guten Äampf t)eö ©(aubenö

^u tdmpfen l)aben, bei bem wix unö wa()rl)aft feiig

fül)(cn, n)ei( n?ir afö Sßerfjeuge ©otteö l)ant)eln unb

in feiner Äraft» $Darum ifl eö n)al)r, t>a^ i\)ir frei

finb xion t)em ©emitjen ter @ünt>e in eben t)em

9)?aaf5e, alö ei)riftu^ in unö kbu Unt) fo ift bie*

feö freiließ etnjaö, m» g. ^x., moöon mir auf t)er

einen cSettc n)o( fagen fonnen unt) muffen, 9^id)t
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8af; id) c^ ]d)on er^rijfcn hätte, aber id) jac\i i()m

md), cb id) cö etani erc^veifen mcd;te; auf ber nn*

tern ©cite aber nm]\cr\ mx bcd) ö^fr^l}^» unt) ®ott

t>afür greifen, eö ift bie tieffte, bie fauterfte, t)ie

veinfte 5i3a()r^eit fd)C!i je^t in bem Jeben unb in

bcm v^er^cn t)c^ 6[>riften. 5[)^it S()rrfto \3eretnt ift

niAtö anbere^ in unö alö ©cligfeit, bie reine ^xm\)e

an bem ^errn, bie innige @cmeinfd)aft mit feinem

ürtb unferm 53ater im X^immeL

*2(ber, m6d)te jemanb fagen, biefe^ adeö juge*

Qchm; ane fommt eö t)iei^er? mie ift biefe^ erneuerte

®en)u^tfein^ \vdd)C^ ^a^ ©ennjfen ber ©ünbe auf-

treibt, gerabe burcb ^m S:cb beö €r(cfer^ in unä?

©enn offenbar hatten boc^ feine junger \)cn &laU'

ben an ihn aU Un Soljn be:^ (ebenbigen ©otte^

unb bie innige S^'^ube an ^m SBorten be^ Seben^,

bie ibrn aüein ju ©ebcte ftanben, unb fomit aud)

j>ne ©emeinfd)aft feinet ^tbcn^ fci)cn t'cr feinem

Sobe! — ^ber in i()m felbft tvenigften^ Jt>ar bcd)

fd;cn X)Cn ^nbe^hm feinet cjfentlicpen S^eben^ xm\>

ÖBirfenö bie -2('l)nbung un\> ^a$ Seanif;tfein feinet

Scbed, ja gerabc biefe^ '^ct^c^, fo bafs nnx fagen

müjTen, er hat immer in ber Äraft feiner^ Scbe^ ge:«

lyanbelt. 9Ba^ er feinen S^'jn^crn erft nad) feiner

5fuferftebung begreif(id) machen fcnnte, bafs Sbriftu^

bitfeö leiben mu^te um ju feiner v^errlicl)ieit einju«^

get)n, U\^ wax ifyn immer gleich tief eingeprägt,

ifnb rebete unb anrite au^ ihm fein gan^eö cffent*

licl^eö iehcn I)inburd). Unb fo wax aud) bie Äraft

feinet !^ebe^ fd;on lange in feinen 3ungern, el>e fie
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f!c^ bejfen l^outlicf) 6cJ^^uf3t waten, ©enn mn in^

t)em fte ibn, t>ev ottein feinen lijtii an ^er @ünt)e

ijattc, in liefern ftrencjen ©e^enfaj ge^en t)ie ©ünt)c

^er 5BeIt evbliften, nur weil er il^nen tjon 2(nfan^

an ^e^eigt ivurbe a\^ baö £amm ©otteö, ttjelc^eö

^er QBe(t ©unt)e tra(^t, fcnnt« t)iefer nm()re unt) le«

benbige ©(aube an iijn a\^ Den Crlofer in t)en ©ec«

len feiner junger auf9e()en; unt> fo ift aud) für unö

nod) viel weniger t)ie ^raft feinet So&e^ ju tren«

nen \)on t)er Straft feinet Seben^.

5(ber e^ ift nid)t nur baö ©emijfen ber ©ünbc,

meld)eö binioeggenommen ifl, inbem mir mit t)em

v^errn gefreujigt un'O mit i()m auferftanben finb $um

neuen &cbtn, fonbern aud) bic Sc^ulb ber @unbe ,

ift getilgt, and) brtö Urtl^eil ®ctte^ über unö, \>a^

a5erl)a(tnif5 ju bem I)6c()ften ößefen, in me(d;eö unö

\)k ©ünbe verfemt, ift ein anbere^ geworben, ©aö
meint aud) ber ^erfaffer unfere^ Sriefeö, roenn er

fprid;t, 5Ifö bie ®d)rift fagt, Opfer unb Sranbopfer

^aft tu nid)t gemoüt, fie gefallen bir nid^t, unb t)in*

jufügt, 93on mir aber ftebt gefc^rieben in beinern

®uci)e, ta^ xd) gefommen bin ^u tijun beinen 2Bi(*

len, ta bebt ber ^err, ber bieö rebet unb reben

liefj, ta^ ©ne auf, unb fe^t 5a^ 2[nbere ein. X:)enn

ta^ aufgel)obene ift ja W Orbnung ber Opfer,

n)e(d)e bie &d)nl[) ber ©unbe nid;t ju tilgen tjer«

mcd)ten. ©iefe ©d)u(b aber he\td)t barin, \)a^

flei[d)(id; gefinnt fein eine Jeinbfc^aft ift miber ®ott.

9Ber aber mit e()rifto ber Süntc un'b tem ©efej

geftorben ift unb erftanben ju einem neuen 2cUn,
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^et kht jmar nccb immer im 51cifd)e, unt) ta» iann

er unt) rohb er nid)t verleugnen tonnen fein ganjeö

irt)ifc()eö Seben ()int)urc(}, aber fieifd^gefinnt ift er

nid)t mel)r, tie 5cint)fcl)aft gegen ©Ott ift aufgel)0-

ben, unt) diejenigen benen t)er (2o()n, n)ei( fie an

feinen SRamen glauben, t)ie 5Waci^t gegeben bat Äin*

t)er (Sottet ju n)ert)en, t)ie liebt nun aucf) ®ott in

t)em ©eliebteflen, Unt) a>enn unfer ^erfatJer im

fo(gent)en fagt, ®aö ift t)aö !^eftament, me(cl)eö id)

mit il)nen mad)en idHI nad) tiefen Sagen, t)a^ id)

meinen SÖSißen in i()r ^er^ gebe unt) in i^ren (Sinn

fd^reibe *): fo ift t)aö nid)tö ant)ereö, aU t)ic eben

befd)riebene natür(id)e unt) einfad)e 5ßiriung t)on

unferer Seben^gemeinfd^aft mit t)em ^rlofer» Unt)

mx trotten jeben bitten auf tiefe 5Borte ^u merfen,

tamit nid)t jemant) unfere QKeinung fo auflege, aU

fonne bie (3d)u(t) ber Qm'^c ^inix)eggenommen iver*

ben burct) einen blof^en menn auct) noc^ fo aufrid)*

tigen 5Bunfd) ber Sefferung. ©enn ein 9Bunfd),

menn aud; obne 7Scrbe()alt, ift bod) cUva^S ]d)M)U

tyn leeret unb nid)tigeö, unb iä^t aüeö in bem

3)Jenfd)en beim 5(Iten, n)eäl)a(b benn aud) t)a^ Ur*

t^eil @otte^ ta^ alte bleiben mu^, unb bie ©d)ulb

bie alte; eä finb immer nur, t)a^ id) fo fage, bie

Sippen ber Seele, mit benen fic^ ber 5öunfd;enbe

ju ©Ott iDenbet, nid;t tia^ innerfte ^erj, ©a|5

aber ber 5Bille ®otte^ in^ ^er$ gefd^rieben ift unb

in bie ©inne, ja H^ fagt viel me^r» ©ann ift böö

*) J3. i6»
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Srarf)ten unt) (Streben t)eö SRenfcf)en, t)ie »cn fei*

nem Snnerften au^ei)ent>e SI)atig!eit auf ben 933i(=

len ®otteö geticf^tet; unt) aud) Die ©inne moUen

in t>er Sßelt am liebften nur n)a^rnel)men; ma^ fid)

auf .t)iefen bejie()t 9(ffo ift bann auä) aüe^, ti)a^

noc^ öon @d)n)ad;{)eit alö Jolge alter @unt)e in

t)em SKenfc^en übrig ift, nur miber feinen SÖßitten

in i()m; fein 3Bitte aber ifl ganj einig mit bem

SSBiüen ©otteö gegen alle ©ünt)e gerichtet; unb n)0

auf biefe 2(rt ber ganje SBille gegen bte ganje

©ünbe gerid)tet ift, t}a ift aud; bie @d)ulb l)imt)eg*

genommen. ®enn maö mal)rf)aft miber SBiüen ge*

fd)ie()t, n)irb niemanben 5ugered)net. ©iefer 9Bitte

tffc eben bie ®emeinfd)aft mit bem, meld)er Qdcm^

men ift ta^ JKeid; ber (Sünbe ju jerftoren. ^u
biefem ^Bitten fommen mir aber aucl^ nur, tnbem

mx unö an S()riftum anfd^lief^en, unb fein aHein

reiner SBitte fid; unö mittl}ei(t. ©ie Siebe 5U (£l}rifto

unb ber gute Äampf beö ganjen 3Bittenö gegen bie

©ünbe ift eineö unb bajfelbe. S^ber 93erfud) aber

unä ober 2(nbere ju bejfern auf unfere eigene ^anb
unb anber^ afe in ber @emeinfd;aft mit bem ^rlo*

fer ifl nid)t nur (Stüftoerf, fonbern bleibt aucl^ fo

\mt jurüff l)inter bem, \va^ wix ivenigflenö mollen

foUen, t^a^ tia^ ntd)t ju unterfc^eiben ift \)on \)cm

nid)tigen 5Bunfc^, ber ia^ Urtl^eil ©otteö nic^t be^

ftimmen fann.

5Benn mir alfo mit unfern freiließ biö bal)in

ganj untcrbrüften Gräften — aber fie werben reic^

unb gro^ burd) ben, ber unö aUein fiarf mad)en

fhbfte ©«mml. %
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I

ta\m — t)a^ JXeicf) Ootteö bauen unb aöcr ©unbe

entgegen arbeiten in unö unb auper unö: fo ifl tik

©c^ult) ber QünOc ^inmeggenommen, fo fiel)t unö

nun (Sott nicl)t me^v, n)ie jeber »on unö in ficf)

felbft n)ar unb geblieben fein würbe, fonbern nur in

bem (äeliebten unb mie mir burc^ i()n geworben

finb. 3a ifl mci) biefem neuen Seflament ber

5BiKe ©otteö in unfer ^er$ gegeben unb in unfern

©inn gefc^rieben; fo fann aud) er unferer Ungered;*

tigfeit unb unferer ®m'^:)^ nid)t me^r gebenden;

fonbern er fiel)t nur \)a^ neue ichen al^ t)a^ un»

frige an, n)eld)eö wir füt)ren in feinem ©o^ne»

gaffen wir alfo jufammen, m» g. dt., Yt>a$

ber eigentliche ©inn unfereö Serfaffer^ ifl in ben

SBorten beö Sejte^, ber Sob (Jt)rifti ift ein Opfer,

weld)eö er bargebrad;t f)at für bie Qünbc, weil ber

freie ®eI)orfam bi^ jum Sobe am Äreuj ber ®ipfe(

aUeö ©e^orfam^ ift, ©er ®e()orfam beö Sr(6fer§

unb \>a^ Opfer, wtld)^^ er bargebrac^t t}at, beibe^

ifl n\(i)t ^erfd[)ieben, fonbern eö ifl ein^ unb bajfel*

bige, 2(ber atteö Un^oüfommnen in ber 2(nfidf)t unb

©arftettung unfereö 53er()dltniffeö ju ®ott, atte^

du^erlicl)en SBefen^, aller fonftigen Opfer un\) reini«

genben ©ebrauc^e, alle^ U^en lejte^ (t^nbe ift ber

^eilige Sob beö Srloferö, Snbem wir bei feinem

Sobe öorjüglid; in il)m bie JQerrlic^feit beö eingebor*

nen ©o^ne^ »om ^ater, an il)m aber bie ©ewalt

erbliffen, ju ber fic^ bie (Bxtn^c erl)oben ijatu aU

5einbfd)aft gegen ®ott: fo ift chen baburc^ für unö

alle, bie wir bem Untjollfommnen mit i^m gejlorben
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finl), fcaö du öergan^en, unb ein neue^ gemeinfa»

meö Seben I}at begonnen, t)a^ in ®emeinfd)aft mi(

t)em Srföfet md) Yoal)xcx ^eiligfeit unt) ©erecf)^^*

feit trachtet %bcx je met)r mir ivollen, t)af, biefe^

Seben immer frftftiger mirfe m\!> fiä) immer weiter

»erbvette: um beflo banfbarer tct)xm xvix immer mie«

ber jurüK ju bem S:obe beö ^errn, afö bem emi*

gen ©ebdcl^tni^ ber ©ünbe, metc^e^ immer auf^

neue 2(tte aufforbert i()r abjufterben, ju bem Sobe

beö ^errn, ö(^ bent einigen Opfer, moburcf) atte öot(=

enb.et worben fmb, bie t)a geljeiligt merben. 3^,

m* 9» 5r*, bie meiere 9el)ei(i9t merben, atte meiere

in bem fieben, ^a^ ber Srlcfer in il)nen ent^m'bct

i)at, bleiben unb mad()fen unb 9ebei()en, un'O fic^ in

ber Zi)at unb Wialjxljdt immer me()r (oöfagen \)on

allem 9(ntl)eil an ber (Smi^ un\> attem 55ertrauen

auf ®efej unb ©efeäe^merf, inbem fie ficl^ \\ntex

einanber immer mel)r erbauen ju bem geiftigen MU
G{)rifti, biefe alle bie t>a geheiligt werben, ffnb ein«

mal t)otlenbet burc^ ^a^ Opfer, meld^eö er bargen

bracht i)at, inbem il)r menngleic^ in ber (Jrfc^ei*

nung immer un^oHfommner ®el)orfam bocf) ein

Slu^fHu^ i(l a\x^ bem »ollfommnen @el)orfam ^()rifti,

unb mit biefem eine^. ®ie finb auf emig »oUenbet

eben baju, ba^ fie nun fonnen in einem neuen Se*

Un geheiligt werben, feitbem t>a^ ©emijfen ber

©ünbe unb bie ©c^ulb ber ©linbe »on i^nen i)m^

weggenommen ift, unb fie ber 5reil)eit ber ^inber

©otteö tt)eil^aftig geworben finb, in melcl^er aUein

baö wa^rf^aft Qiuu äebeil)en fann» @o ift benn

1 2
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ituv, wie t)cr 2fpoflel ^auluö fagt, nichts 95c^

t>ammlid)cö an benen, t)ie in G^rifto 3cfu f'nb, unt)

rüir Tonnen ®ctt t)nnfen, ber unö yjon liefern Scibe

t)eö 2ot)eö gerettet l)at, unb unö t)en (Sieg gegeben

buvd^ unfern *^errn 3^fw"^ ßt}riftum *)» ©einem

Opfer, n)elrf)eö er ©nmal für t)ie ©ünbe bärge«

6rac()t ^t, »erbanfen it>ir e^, ba^ (5d)ulb unb SSe^

wu^tfein ber (Sünbe \)cn un^ I)inn)eggencmmen ift,

fo ^afi wir nun nid)t me^r in ber ©emeinfc^aft

mit ber ©ünbe, bie i^n gefreu);igt i)at^ leben bür*

fen, fonbern in ber ()errlicf)en unb feiigen ©emein*

fd^aft mit i()m felbft

2ßaö atfo, m. g. S^^v iomtcn mir anberö alö

tiefgerü()rte unb banfbare .^er^en barbringen bei bem

®ebad)tni^ beö Sobeö 3efu! wie tonnten mir an*

ber^, aU inbem mir \)a^ Opfer, meld)eö emiglic^

gilt, betrarf)ten, unö felbfl immer mel)r begeben ju

einem Opfer, t>a^ i>a fei lebenbig unb t)eilig unb

©Ott. mol)Igefallig **)! SGBie fonnten mir anberö

aU burd) biefeö emige unb unauö(6fd)lid)e ®^\>a(i)t'^

ni^ ber ©ünbe unä immer fefter begrünben in ber

l)eiligen 5cinbfd;aft gegen alleö maö Seinbfd^aft i(l

miber ©Ott, unb bem 9Biüen ©otteö miberflrebt!

5Bie aber aud) anberö aU immer mel}r unö Heiben

in bie ©ered)tigfeit unb bie Siebe beffen, ber für

unä atte baö ^chcn ()ingegeben ijat, eben t}a mir

nod) ©ünber unb 5einbe maren, um auc^ mit glei«

d;er Siebe biejenigen ju umfaffen, bie nocf) in ber

) 5R6m. 8, I. 7f H' 25. ) dihm, 13, i.
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5tinbfd)aft mibei- &ott befanden fmt), um fie ^u

MUn unD mit l}incin5Ujte()en in ^a^ ^di t)er 25er-

f6l)nung! ÖBie tonnten wir anberö alö Sitte, t)ie

fid) nod) abmül)en in falfc^em unb unfrud()tbarem

©ienft, a(^ 9KüI)fe(i9e unb SSelabene ju i()m I)erbei='

rufen, tDo fte (JrquiKung unb 9iul)e pnben n^erben

für il)re ©eelen, menn fte fid^ in bem recf)ten @innc

l)imx>eifen laffen ju t^m einji^en unb emig gültigen

Opfer, burcf) n)eld)eö 2(tte fonnen öottenbet merbem

Unb fo la^t unö in ber S^at unb 9Ba(}rf)eit benje^

nigen preifen, ber un^ gleic^ fel)r burc^ fieben unb

Sob eben fo jur (£rl6fung genjorben ifl n)ie ^ur

v^eiligung, unb ^bm fo jur 5Bei^()eit \vk jur ®e-

red)tigfeit, 2(men.

©ebet, 3a, bavml^er^iger ©Ott unb 25ater,

ber \)u btd) nic^t meggeujenbet ()aft oon ber funbi*

gen S33elt, fonbern nacl^ beiner en)igen föebe atteö

befdjtojfen unter bie (Smt^c^ auf ba^ t^ix bid) 2(tter

erbarmteft, ?)retö unb X)ant fei bir, ba^ bu unferer

eingebend gemefen bift in beinern (So()ne unb unö

burd; t^n mit bir felbft t)erf6I)nteft, um un^ i^m 2Beg

^u offnen ju ber feiigen ©emeinfd;aft mit bir, beren

tvir unö in itjm erfreuen, D ivalte bu ferner über

bem SXeid^e beineö ®ol)ncö auf Srben, ^a^ er noc^

25iele erlange jum Sol)ne feinei^ Men^ unb feinet

Sobeö, ba^ berer immer met)rere werben, bie in il)m

ba$ Men unb bie Oeligfeit finben; unb grünbc

3lHe, bie fd)on ju ber t)ei(famen Srfenntni^ (2bri(H

gekommen finb, immer fefter in bem l)filigen ^unbe
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U$ ©(rtukn^ unt> t)er Siebe, bamit t)aö 5Bort im«

mer me^v \val)x mert)e, t)a^ n)tr mit il)m abgeflor*

ben ftnt) t)er ©linDe unt) Dem äuj5eren (Sefej, unb

fid) immer ()en1id)er in unö aÜen ofenbare t)aö Se*

ben au^ ®ctt, ta)eld)eö er attein bringen fonnte»

£)iefe 5rud;te feinet Sct)eö lin^ genießen ju laffen,

barum j\e()en nnr bid; an in finblic^er Demut!)!

®u tDcttefl fie immer reid)licl^er get)eil)en (äffen auf

ßrben, bamit t)er 9vul)m t)eö ©efreujigten immer

l^errlic^er merbe, biö 2(tte il)re Änie beugen «or i()m

um t?on il)m ju net)men, \va^ beine ^dter(id;e Siebe

ünt) 93armt)eräigfeit burcb il}n bemirft 1;)at 2(men»
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XII.

(21)rifli 9(uferfle^un9 ein S5l(b m{mi
neuen 2tbtni.

S( m O (l c t f e ft.

freiö unt) S^re fei ©ott unt) %xki)C fei mit allen

t)enen, t)ie fic^ freubi^en ^erjenö einant)cr jurufen,

®er ^evr ift erftant)en! STmen.

Seyt 3i6mer 6, 4— 8*

©0 finb mir je mit i(}m begraben burdf) bie

2aufe in t)en Set), auf t)a^, gleich mie ®)ri^

fluö ift aufern^effet tjon t)en Sot)ten t)urd() t)ie

^errlid)feit t)eö QSater^, alfo foüen aucl; wix

in einem neuen Men ivanDeln» ® mir aber

fammt if)m geppanjet merben ^u 9[eid)em Sobe,

fo merben mir auc^ t)er 2(uferflef)ung c^kid)

fein ; biemeif mit miffen, baf, unfer alter ?D?enfc^

fammt il)m gefreu^iget ift, auf t)a^ Der fünMidbe
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icib aufbore, ta^ w'n l)infort ber ©unt^e nidf)t

bienen. ©enn wcx geflcrben ifl, t)er ifl ge*

red)tfevti9t »on t)er ©ünbe. ©inb mir aber

mit £(}rifto geftorben : fo glauben mx, ba^ n)ir

a\xd) mit i{)m leben merben»

•SR. a. 5r. ^ö ifi natürlich, i>a^ ia^ t)errlic^e

5efl ber 2(uferfi:e^ung unfern (Erlofevö bie SSetrarf)*

tung ber ©laubigen in bie meite gerne l)inau^loft;

unb ^a^ fie fic^ bei bemfelben ber Seit freuen, tvam

fie Ui bem fein merben, ber, nact)bem er auferftan=

t)en war »on ben Sobten, jurüfgefe^rt ift ju feinem

unb unferm 53ater; \vk benn auc^ fc^on unfer ge*

meinfc^aftlicf)er ©efang fid) mit biefer freubenreic^en

2[uöfici)t befd)aftigt i)at 3(ber ber Sfpoftel in t)m

SBorten unfern Sefteö ruft unö auö ber gerne mie?

ber in bie 9ldl}e, in bie unmittelbare ®egenn)art

unfereö t)iefigen Sebenö jurüK; \^a^ Unmittelbarfte

ergreift er, waö un^ iejt gleid) ju S^eil merben feil,

unb unö fd;on t)ier l)ineinbilben in bie 2fet)nlid)feit

mit ber 5(uferftet}ung unferö >^errn» Segraben,

fagt er, finb it)ir mit il)m in '^m 5ob, bamit wir,

n)ie er auferweffet ift burd) bie ^crrlid)feit beö ^a»

terö, and) mit ibm in einem neuen )iihm manbeln.

Unb biefeö neue geben, eö ift ^a^; \vdd)c^, mie ber

,^err felbft fagt, alle bie an il)n glauben, al^ burc^

ben Sob jum 2chm t)inburd;gebrungen , fd)on iejt

t)eff§en. ©ie^ öergleid)t ber 2lpoftel mit jenen l)err*

(id)en Sagen ber 5[uferftel)ung unfern ^errn; un'C^

wie tonnten wir wol biefe^ geji, ein gefi, an wet
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c^cm \jorjÜ3lic{) ami) ein grc|5ev 2l)eil t)er (ll)xi[un

erneute Äraft ^u jenem neuen ^^Un in t)er innig»

ften QSereinigung mit unferm t)immlifd)en Ober^aupte

ju fc^opfen pflegt, n)ie tonnten wix eö mürbiger be^^

getjen, dö tnt)em mx eben biefe^ Unmittelbare auö

t)en 5Borten t)e^ 2(pofteIö un^ anzueignen trachten.

ia^t un^ be^megen nac^ 2(nleitung berfefben baö

£eben ber ^uferjle^ung unferö ^errn be^»

trad)ten, n)ie eö unö t)er 2(pofieI barftettt, alö ein

t)errlirf)eö, fei eö auc^ unerreic[)bareö, 93iID t)eö

neuen Sebenö, in n)eld)em mir alte burd) it)n

n)ant)eln fcKen*

I. ^^ gleicht aber biefeö neue ieUn bem un=:

ferö auferftanbenen Grlcferö juerft burd(> bie 2(rt

feiner (Jntfle()ung, Um in jener ^erflarung, bie

fc^on bie ©puren ber emigen unb unfterblidf)en ^err-

lid)feit an firf) trug, feinen Süngern 5U erfc^einen,

mu^te ber Sriofer burc^ bie ©c^merjen beö Sobeö

l^inburcl^ge^en. (Jö wax nid^t eine leidste QSermanb*

lung, fonbern aud; er mu^te, menngleic^ nic^t bie

SSerwefung fet}en, boc^ bie <B>d)atun beö Sobeö

über fic^ ergel}en laffen; unb S^eunbe unb Seinbe

tDetteiferten i^n in ber ©en^aft beö ®rabeö jurüf-

ju^lten, bie S^^unbe i>m ©tein ba^or mdfjenb,

bamit ber geliebte Seic^nam un\)erfef)rt bleibe, tk
geinbe bie 5Bac^e bapor ftellenb, bamit er nid)t ^in*

n)eggenommen njerbe. 9(ber aU bie ©tunbe tarn,

bie ber Sater feiner SSRac^t üprbef)alten t^atte, ba

erfdjien ^er €5ngel be0 ^errn un^ mqljte t)m ©tein
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»cm Ö)rabe, unb t)ie 2Badf)e f(of), unb auf Den SJuf

t)er 5[ßmacf;t fcl}rte baö Seben aufö neue in bie et::

florbenc ^üüe juvüff.

®o, m. 3. o^w fennen aucf) n?ir baö neue

Seben, t\)M)c^ ber 3(uferfle()un9 beö ^exm hi)nl\ö)

fein foö. ©n frul}ereö £eben mu^ erflerben; ber

Sfpoftel nennt eö ben £eib ber ©ünbe, bie ^err-

fd)aft ber Oünbe in unfern ©liebern, unb t}a$ U-

i)arf iDol feiner auöfül)r(ict)en ©ürterun9. >5öir miffen

itnb füt)leh alle, biefe^ Seben, aield)e^ Ik ®d;rift

baö Söbtfein in ©ünben nennt, mie anmutl)i(; unb

t)errlic^ eö fiel) auct; oft geftalte, eö ifl boc^ nic^tö

anbereö, al^ n^aö ber f}erblid)e Seib beö ©loferö

auc^ war, ein Slu^bruH unb S^^w^nij? tjcn ber ISTac^t

beö Sobe^, weil aucf) ber fd;cnften unb fraftigpen

erfcf)einun9 biefer 5(rt ba^ ÜniDer9anglid;e fel}lt, ®o
ber fterblic^e £eib be^ Srloferö; fo auc^ baö natür=

lic^e Seben beö aKenfd;en, welc^eö nod) fein Seben

auö ©Ott iff-

Unb einf^ gemaltfamen Sobeö im Slamen beö

©efeje^, wie ber Srlofer tl)n ftarb, mu^ biefer alte

SRenfcf) ebenfalls flerben, nid;t ot)ne ^arte ^ein

unb fd)meräl)afte SSßunben. ©enn wenn ber fieib

ber ©ünbe in bem 5Kenfd)en »on fetbjl erftirbt auö

©attigung an ben irbifd)en ©ingen, unb weil fein

Steij feine SBirtung met}r äußern wia auf bie er=

fc^opften Gräfte: ^a^ tft ein Sob, »on welchem

wir fein neueö Men au^ge^enb erbliffen, ©ewalt*

fam mu^ bie 9Racf)t ber Qixn^t in Um SKenfc^eh

ertobtet werben; burc^ bie ^ein ber ©elbfterfenntni^,
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t)ie t^m t)en (Segenfaj ^d^t jtvifcl^en feinem nic^tU

gen S^ft^nt^c unt) t)em l}ü^eren geben, woju er be*

rufen tft, mu^ t)er 9Kenfdf) l)int)urcl^9e^en ; er mu&

t)ie ©timme l)6ren, aU ein unn?it)erruf(id;eö Urt^eil

mu^ er fie ^ernebmen, t)a^ tiefem geben ein (s^nt)c

fcU gemacht n^ertsen; er muf unter t)er gaft ber

2?oranfta(ten txtju feufjen unt) faft erliegen; aüe

gea>cl}nten geben^ben^egungen muffen aufboren, er

mu^ fid) t)eö SBunfc^eö bemüht fein, t)a^ cö über«

fianben fein möge unt) ju (Jnbe.

Unt) wenn er e^ Eingegeben i)at in im mü»
fommnen Sot), unt) t)er o(te SRenfc^ mit (S^rifto

gefreujiget tft: fo n)ent)et tieSßelt, bie nidf)tö SSeffe»

reo fennt al^ jeneö frü{)ere geben, wmn eö nur

(eid)t unt) wcijl geführt wirt), gar mand[)erlei ^emü*

I)ungen an, um t)ie (Entfte^ung t)eö neuen gebend

5u \)erl}int)ern , tvo^lmeinent) bie ©nen, eigennüjig

unt) alfo feint)felig t)ie 2(nt)ern. SBo^tmeinent), mie

auc^ jene 5reunt)e beö (Jrloferö, berat^en iid) (Einige

unt) cerfu d)en t)aö 9R6gKd)e, alle ftemben ©nmir*

tungen abit»el}renb, menigftenö t)a^ t8\tö t)eö 5teun=

beö unentfteüt ju ermatten, unt) menfi aud) feine

freudige 93en?egung mel)r envefft merben fahn, ive^

ttigflenö t)ie ©eftatt Deö alten gebend ju bema^rem

©gennü^^ig unb felbpgefdttig aber auf eine 2Beife,

tvcburd) fie f^^ft fd)on fid) felbft «erHagen, fud)en

5(nt)cre ju ^jer^üten, ba^ nur nid)t mit biefem menfc^^

lid)en Suflanbe ein 5SRi^braud) getrieben merbe, unb

baö frifd)e früf)(icl^e geben, melc^e^ fte felbft fül)rett

unb a^c^iU fte fo gern 9fnbetc mkitm, in ©ering^
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fc()A5^m9 fonime, intern md) tiefem 5(6ftevben Deö

alten ®?enfd^en von einem neuen £eben t)ie iXete

fei, t>a eö t)od) tein antereö unt) beffereö ^ier auf

€rt)en gebe, fcntern eö fei ein eitler Setvug, n^enn

©nige eö ju fennen vorgeben, unb ein vert)erblict)er

5Bal)n, n)enn Sintere eö ju erlangen ftreben. ©arum

t)alten fie nun überall, njo fie fold;e ßuftante ge-

x\)al)x werten, il)re @pat)er, um jetem 35etruge ju*

»orjufommen, ter mit einem folc^en neuen SJeben

fonnte gefpielt U)erten, oter roenigftenö i()n gleid) ju

cnttetten unt funt ju machen, raaö für Saufd)un=

gen tabei obwalten.

2lber wenn tie ©tunte fommt, tie ter 5Sater

feiner ^ad)t »orbet)alten l^at, unter irgent einer ©e*

ftalt erfc^eint tann einer folc^en ©eele fein lebentig=

mad^enter (Jnget. -— SBie wenig inte^ wijfen wir

»on ter 3Birffamfeit teö ^ngelö bei ter 2luferfte=

{)ung teö (Jrloferö ! SEBir wijjen nidf^t, ^atter&lofer

il)n gefel)en oter nid)t; wir tonnen ten 9lugenbliK,

wann er ten ©tein vom ®rabe wallte unt ter Srlofer

neubelebt l)erau^trat, n\d)t beflimmen; niemant war

teß geuge, unt tie ©njigen, von tenen unö er5al)lt

Wirt, ta^ fie eö ^dtten mit it)ren leib(id)en 2lugen

fe^en fonnen, wurten mit 35lintt)eit gefd;lagen, ®o

aud) wiffen wir nid)t, wie unt unter weld)er ©ejlatt

ter Sngel teö ^errn tie, taf? id; fo fage, in tem

©rabe ter (5elbftvernid)tung rut)ente @eele berüt)rt,

um taö Seben auö ©ott in jl}r l)ervorjurufen. 25er*

borgen entftel)t eö in tiefer tiefen grabeägleid^en

©tillc, unt nid)t ci)^t aU biö e^ ta ift fann eö
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tDa^rgenommen merben; l)er cigendic^c Sfnfang bef*

fclben aber tjcrbirgt ffc^ wie jeDei* Sfnfang gen^o^n»

lid) aucf; bem, melc^em eö 9efd)enft mirt). $Da^

akr tft gemi^, mie t)er 2(poftel fagt, bev ^err fei

ermefft tDorben t>urc^ t)ie ^errltd)feit beö QSaterö:

fo tft e^ aud) md) ben SBorten teö ^rlcferö, baß

niemant) jum @o()ne fommt, eö jie^e t^n benn bec

^ater, biefelbe ^errlic^lfeit bcö 25aterö^ n)etcf)e ba«»

mal^ ben (£rl6fer auö bem ®rabe ^eröorrief, unb

n)efd)e immer nod; in ber ©eele, bie ber ©ünbe

abgeflorben ift, ^a^ neue JJeben erweHt, n)etd)eö ber

2(ufetrtel)un9 beö ^errn ^leic^t. 3a unter Srttem

n?aö unö ^immel unb Srbe jeigen, giebt eö feine

größere ^errlid)feit be^ QSaterö, alö eben bie, i>a^

er feinen 2Bcl)fgefat(en i)at an bem tobe^gleid^eit

Suflanbe be^ ©ünber^, fonbern baß irgenbmann ber

aümki)t\^c 3et)eimnißt)ctl belebenbe 9{uf an i^n er^

tont, @te()e auf unb lebe.

IL Sfber nic^t nur in fetner Sntffe^ung au$

bem Sobe, fonbern auc^ jmeitenä in feiner ganjen

fSefd(;affenl)eit, 2(rt unb SGBeife ift biefeö neue

Men jenem Urbilbe, bem Men ber Sfuferfte^ung;

unferö ^errn ö()nlic^,

3undd)ft barin, t)a^^ tt)iea^oI ein neueö Seben,

eö bocf) \)a^ ichm bejfelben 9Renfdf)en ifl, unb in

bem innigften 3ufammenl)an3 mit bem vorigen» @o
unfer Crlofer; er war berfelbe, unb warb t)on feinen

Süngern ju i(}rer großen greube al^ berfelbe er«»

fannt; feine ganje Oeftalt mar bie namlicl)e; bie
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3Riil)Ic feiner 5Bunt)cn, alö Svinncrun^ an feine

©cl)mer5en unb alö S^'Aen feinet Sot)eö, tru^ er

(tn fiel) aucf) in t>er y:)crrlid;teit feiner 2(uferjlel)un9,

unt) t)ie Srinnerunc) feijieö ijorigen 3i^f^^»^fö u>cl)nte

il}m bei öuf t)aö aüerinni^fte unb genauefte. UnD

ißkn fo, m. c^, 5t,, ifl aud) t)a^ neue Men beö

ß)fi(leö. SQBenrt t)er alte SKenfd; ber ©ünbe ge»

ftprbcn i(l, unt) tvir nun in Gl}rifto unt) mit i()m

®ctt leben, fo fint) mir t>cd) bicfelben, bie tvir vor«

t)er gea^efen finb. 5Bie bie 2(uferftel)un9 t)eö ^errn

Jeine neue ©d^opfung war, fcnbern t)erfeK)e SKenfd)

2iefu^ n)iet)er t^ervorging auö t)cm ©rabe, ber I)in5

fincjefenft morgen mar: fo muf aiicl; in t)er ©eele

fd;pn, el)e fie t)en 2ot) flarb, t>er 5U tem Seben auö

©Ott fül)rt, t)ie 5al)i(ifeit gelegen I)aben, u>enn Der

^eib t)er ®unt)e aufl)oren n)ürt)e unt) erflerben, ba^

geben auö ®ott in fid) aufzunehmen; unt) t)iefeö

cntmiffelt fid; nun in berfelben mcnfd)(id;en ©eele

unter Den »oric^en auf^eren 25er^i(tni|Ten , unt) bei

perfelben ?5efcj>affenl)eit i(;rer übric^en ^rAfte unb

aSermocjen. 0^n$ t)iefelben fmt) mir, nur t)af5 t)a^

Seuer be^ t)ül)eren Menö in unö entjunbet ifl; unb

aucj^ t)ie 3^'i<^!)^'>^ ^^^ Sot)e^ tragen mir aüe, unt)

üud) t)ie Erinnerung unfereö vorigen Si^fr^n^^'^ mol)nt

unö bei, 3a auf jnannigfaltige SQßeife merben mir

^ft gemal}nt an t)aö mae mir et)et)em maren unt)

^()aten, bevor t)er neue Men^ruf in unö ertonte;

unt) fic \)erl)arfd;en nid)t fo leidet t>ie Stuben t)er

SQBunben unt) t>ie mannigfaltigen ©puren t)er (Schmer*

jen, unter meld;en i>ct alte fünt)igc SRenfcjj) (ierbea
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mufjte, t)amit t)er neue leben fonne. 2(ber n?ic ^er

frolje ®faube t)er junger eben t^ara^f berul)te, t)a^

fie t)en «^crrn in t)et ^mlid)Uit feiner 2(Mferflel)un3

alö t)enfe(ben erfannten, t>er er öorI)er gen^efen ivax;

fo berul)t aud) in unö bie 3"^^^ficl)t |u biefem

neuen icUn, aU einem bel)arrlid)en unt) unö nun

natürlicl;en 3"ff^"^ ^^^^^ t)arauf, t)a^ ^vir unö in

t)emfe(ben n)iet)er erfennen alö t>ie vorigen, t)a^ e^

t)iefe(ben nietiern unb l)6l)eren Gräfte ber menfd;lic^en

©eele fint), bie \3orI)er t)er (Sünbe dienten, nun

aber um9ej'cf)affen fint) ju SGßerf^eu^en fcer ©ererf)»

tigfeit; ja in aüen ©puren jeneö 2ot)eö fonjol, al^

aud) t)eö c^emalic^en Sebenö n)ert>en mir unö am
lebenbigften ber großen ^ern)ant)Iun9, t)ie t)er bele=

bent)e 9vuf (Sottet in unö l}erüor9ebrac^t i)at, U*
wxi^t unt) jur innigften ©anfbarfeit aufgefordert

SGBie nun aber t)er Srlofer in &en Sagen fet^

ner 2(uferftel)un9 berfelbe mar, fo mar auc^ fein Se^

ben natürlid; mieber ein fraftigeö unt) mirffameö Se^

ben; ja mir mochten beinal}e fagen, eö trage auc^

t)arin tiic ©puren t)eö menfc^lid;en an ftd), o()nc

meiere eö tein Q3ilb unfern neuen ]^ebenö fein tonnte,

t)a|? eö allmalig erftarft ift uriö neue Gräfte ge*

monnen I)at, %U bex &(6fer juerfi ber 9Raria er*

fd;ien, ba fagte er, gleic^fam afö fei fein neueö Se=»

ben nod) furd)tfam UK|b empfindlich, 9iül)re mic^

nid;t an, nocl) bir| ic^ nic^t aufgefat)ren $u meinem

®ott unt) JU euerm ©Ott. 2lber nad; menigen Sa^

gen (lelfte er fid; bem Sl}omaö bar unb forberte

\i)n auf, er fotte ij^n t)erj^aft berafien, feine ^anb
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in be^ £!Äeiftcr$ ©eitc legen unt> feine ginger in

bie SIKa{)le, treibe t)ie Slagel t)eö ^reujeö jurüfge*

laffen t)atten, fo t)a5 er audf) l)er empfrnblid^flen

©teilen 93erü^rung nid^t fd()eute. 2(ber aud) fc^on

am erften Sage, unb aU ob e^ aucf) mit taburc^

ted)t erflarfen fottte, fe^en wix t()n n^allen \jcn Se«

tufafem nad) Smal}uö unt) »on ^mal}uö n)iet)er

nad) S^^wf^l^^J^/ i^ ^^^^ l)ernad) \3or feinen Sungern

l)erge{)ent) nad; ©aliWa, unt) fte n^ieber jurüfgelei^

tent) nac^ 3erufa(em, n)o er t>ann auffuhr \)or {():=

ten STugen gen ^immel. Unt) n^te er fo unter il)-

nen wandelte, menfc^lid; mit t^nen leknb in allen

©tüffen unt) menfd)lid) auf fie mWent): fo war

and) fein n)id)tigfteö ®efd)aft mit if)nen ju tet)en

t)on t)em JKeid^e ®otteö, t)ie Srag^eit i^reö ^erjen^

5U fcl)elten unt) aufzurütteln, unt) il)nen t)ie Sfugen

t)eö ©eifleö ju offnen, ©o, m. g. 5v**, ifl nun

aud) unfer neueö Seben, t)aö t)er Sluferfte^ung be^

^errn gleid;t. tvie fel)r e^ in unö nur allmalig

Gräfte gewinnt, n)ad)(i unt) erflarft, nur nod2met)r

aU t)aö neue Seben t)eö ^errn t)ie ©puren ber tr=

bifc^en Um3ollfommenl}eit an fid) tragenb, darüber

fann id) mid) auf unfer Silier ®efül)l berufen, e^

tft gewi^ in ?(llen baffelbe» 9Bie abgebrod)en fmt)

anfänglich bie £rfd;einungen tiefet neuen Seben^,

unb wie befd)rdnft ber ^reiö feiner Bewegungen!

SEBie lange bet)alt eö nid)t feine empftnbliefen ©tet

len, bie nid)t ol}ne ©d)mer5en ja o{)ne nad^tl^eilige

geigen berührt werben biirfen, unb eö fmb immer

bie, an welchen aucf) ber alte SNenfc^ in ben ©tun*
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bm beö Sot)e^ am tiefflen ift »ermun^et a^orbcn!

?[bev in t)em S)?aafDe aU eö nun erftarft ift, foU

t)ann and) t)icö neue geben nid)t t)en ©nt)vutt ma*

d)en, aU c6 eö nur ein gefpenftifc^eö geben mdrc,

n)ie t)ie jünger t)eö ^errn in ten evflen ^fugenblifs

fen furd;tfam ^laxihtm^ fie fallen einen ©eift, fo

ta^ er erft baö S^^.Ö^^f^ ^Ker i()rer ©inne aufrufen

mu^te, tamit fie \vai)xmljmm^ er fei fein ®eift^

font)ern f)aU Sieifcf; unt) Sein, ©o auc^ unfer

neue^ geben au^ ©Ott, roenw e^ etma nur in inne^

ten ©emüt()^^uftant)en unh Semegungen beflant^e,

t)ie gar nic^t bie Sud)tigfeit ober vietteicl^t nid)t ein*

mal bie 9Cic(;tung (jatten in !l{}at über5uge(}en , \)k

}u eigent{)umlid) unb fonberbar njaren, um ftd; Sfn^

bern mirflicb mit5Ut()ei[cn un^ fie frucf;tbar ju erre*

gen, tjietmeljr fie nur fatt xinh fc^auerlic^ berut)ren

tonnten: ma^ n^are e^ benn anberö aU eine gefpen-

flerartige <£rfc^einung , mld)^ jmar 2(ufmerffamfeit

erregte, aber o^ne ©tauben ju finben, ^mar bie

Wlm\d)m in il)rem gem6l)nlicl)en ©ange beunruf}igte,

aber o(}ne eine ^efferung taün l^en^or^ubringem

9iein, ein iDirffameö geben ijl e^ unt> fott e^ im*

mer mel}r jverben, nicl^t nur fid; felbft naf)renb un\>

immer mebr fraftigenb burc^ tiaß Wort be^ ^errn

unb burd) bie innige (äcmdn\d)aft mit if)m, n^oja

et unö aufforbert un^ fid; un^ felbjl ^ingiebt aU
©peife unb^ranf beö endigen gebend, fonbern je«

ber ftrebe auc^ fein neueö geben Sfnbern bie itjm

na^e jlet)en »erftanblid; ^u mad)m unb mit bemfef^

bm auf fie ju nnvfen! £> baf^ wix t^m a^umt>mn
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^vlcjcr immet fefter inö ^n^c faf^Un! tJafj tDir

ibm immer met)r abferntert ten befeli^cnt)cn ^imm«

(ifd)cn ^aud), t)uvc^ tveW^en er feinen Sängern Mon

feinem ©eifle mitt()ei(te! o ^a^ wir immer mel)r

(ernten mie er bie tl)6rtc^ten unb tragen ^erjen auf*

jufrifd)en jum freudigen ©lauben an t)ie g6ttlid)en

^erl)ei^ungen ,
$um t{)atigen ^e{)örfam gegen ben

c\6ttlic^en SBiÜen il[)reö >^errn unt) 5D?eifterö, jum

froi)en ®enu^ unO ©ebraucf) atter t)er ^immlifc^en

©d^Aje, t>ie er unö aufgetl^an l)at! o t>a^ anr in

5Bort unb S()at immer frdftiger rebeten ju allen

ben Unfrigen »on bem 9veid)e ®otte^ unb unferm

(Jrbt^eil barin, ba^ fie fa^en, n)arum S^rifluö (ei=

^cn mu^te, aber aud) in welche .^errlid)feit er ein*

gegangen ift ®c münfd)en mir, aber nic^t mit

leeren 535ünfc^en! ©er (ebenbigmad)enbe ©eifl, tm
er \xn^ envorben i)at, mirft l>a^ 2(lleö in einem je*

t>Qn nad) bem i^m gefatttgen ^aa^c; unb ifl ein«

mal ^a^ i^hm auö ®ctt in ber menfc^tic^en ©eele

ent^iinbet, finb mx einmal, n^ie ber 5fpo(lel fagt,

feiner 5lufer(lel)ung gleid) genjorben: o bann betvet*

fen fid> aud) feine Ärafte burcb bie ^Birfung feineö

©eifteö in unö immer reid)lid)er unb l}errlid)er $um

gemeinen QBo^l.

5iber bei aller biefer 2Birffamteft unb ^raft

tt>ar ^X)d) ^a^ Seben beö erftanbenen G^rloferö in ei*

nem anbern Sinne aud) njieber ein jurüfgejogene^

unb \)evbcrgeneö, ®ol mögen il}n aud) au^er fei*

nen Simgern mand;e gefeiten l^aben, benen er in

feinem fvul)eren icbm befannt gewefen, menn er ^ie
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unt) tuen um ftc^ feinen äungetn ju jeigen tjon cu

nem Steife t)eö Sanbeö ju t)em ant)ern ging; wie

fotite t)aö l^aben anbete fein fonnen? 9(ber t)ic

STugen ber SD?enfrf)en maren gesotten, t)aß fte if)n

nic^t erfannten; unb s^i ernennen gab er ftd^ nur

hm ©einigen, t)ie if)m ange^6rten in treuer Siebe»

3nt)e^ öud^ JU t)enen fagt er, Selig fmb bie nid;t

feben unt) Dod^ glauben; unt) maö n?öre auch t)ie

Heine ßaijl berer, t)ie feinet 2(nbliffö gemürbigt tva=

ren, unb menn wix aud) t)ie fünff)Unt)ert bajunef)^

men, t>eren ^auluö *) ermahnt, gegen t)ie gro^c

derjenigen, n^elc^e fpater^in auf il)r S^^ö^i^ ^cn

ber 5ruferfte{)ung t)e^ »^errn, gläubig murten» @o,
m* g» Sr», tjl audf) t)aö neue Seben, in m^m mt-^

n)ant)eln, menn e^ auc^, mie e^ fein foB, fraftig

unt) rüftig tft unt) immer mirffam für baö JXeid)

®otte^, t)oel^ jugleidf) ein unerkanntem unb »erborge^

nem geben, unerfannt unt) »erborgen ber 2BeIt, be»

ren 2(ugen gehalten n^erben; unb n)er barauf auö*

ge^en motlte, i()r bie ^enntni^ baöon aufjubringen,

wer au^erorbentlic^e 5(nfta(ten treffen wollte, um
t^re Slufmertfamfcit t)in5ulenfen auf ben Unterfd)ieb

jwifd)en bem ^cbm ber @ünbe unb bem geben ber

5(uferfte^ung, ber würbe nici^t in ber 2(el}nlid[)feit

ber ^uferfte()ung beä »^errn wanbeln* SSBie \)k ßeiu

genojfen ö}rifti 2>eranla)Tung genug l)atten, fic^ nadf;

feiner 2(uferftel)ung ju erfunbigen, inbem fie ja tci^

fortbauernbe 3ufammen()alten feiner jünger faben;

•) 1 Äor". ift, 6.

U 2
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fc fe{)cn ja amh t)ie unfri^^n unfet 3ufammcnt)a(*

ten, n)elci)eö mit t)en ©in^eu tiefer 5Belt nichts ju

ttiun I)at; unt) menn fie t)ann nacl) t)em 3ufamment)ang

fmc^en, foU ouc^ i()nen t)ie 9{ntn)ort nic^t fehlen,

%Ut unfere innere ®efcf)id)te i^nen aufbringen, t)a$

tDötten wir eben fo menig, aU e()rifluö t)er Srftan*

tsene feine ©egennjart t)enen aufbrang, bie i^n ge-

tobtet Ratten unb t()n dfo mcf)t fel)en wottten.

©cnbern wie Sr nur ben ©einigen erfd)ien, wollen

aud) wir unfer innere^ fieben nur benen ju erfen:'

nen geben, bie eben fo bie Unfrigen finb, bie tjon

berfelben Siebe glül)enb unb burc^ benfelben ®lau^

ben erhoben aud) unö wieber fagen fonnen, wie ber

^err fic^ it)nen offenbart i)aU Äeine^wegeö aU ob

mx ein gel)eimni^t3olt€^ Sßefen treiben, unb nur

fold;e, bie gan^ d^nlic^e Srfal)rungen gemad)t t)a*

Un, fid) in ganj engen Greifen abfd) liefen foUten;

benn aud) bie Sage ber 5luferfle^ung bieten unö ja

U^ Seifpiel bar ^on »erfd)iebenartigen Erfahrungen

unb »on einer innigen ©emeinfebaft, bie fid) barauf

bejiel^t. 2lber nid;t nur ^a^, fonbern auc^ bie wel^

d)e nod) gar nic^tö erfa()ren l)aben, gef)en ni^t leer

auö, 9^ur müjTen fie erffc felbfl, auö bem \va^ fic

fel)en, cl)ne ba^ wir unö i()nen aufbringen, inne

werben, t>a^ l)ier ein if)nen frember ©eift wef)e, ba^

fid) l)ier ein ii)ncn nod) unbekanntem Mm offenbare,

©ann wollen wir fie auc^, wie eö bamalö gefd)al;,

t)urd) baö SÖcrt beö S^wa^iff^^ t)infü(}ren auf ben

©runb biefeö neuen Seben^; unb wie bamo^lö wenn

^a^ 5Bcvt ber ^erlunbigung in bie ^erjen brang^
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mcnn ©ni^en t)er alu 9Wenfc^ ö(ö t)aö ju etfcf^i-

nen anfing n^aö ev ifi, unt) fie tie erjlen ©c^mer^en

tü(>(ten, jve(d)e Dem Jctie t)cö fünt)tgen SKenfd)en

t)oran9cf)en, iijnm t)ann aiicl) ter ®(aube aufging

an t)ie 2(uferpel)un9 Neffen, Den fle felbfl gefmijigt

()atten: fo mivD eö immer aud; 9el)en mit Der Sr-

fenntni^ Deö ^cn Dem SrftanDenen au^gel)enDen

neuen £e6enö, £)arum moUen n^ir unbefcvgt fein;

immer mel)r mivD fidf) Der Äreiö Derer erweitern, Die

Diefeö Sieben erfennen, eben rceil fte anfangen eö ju

tl}ei(en. Un'^ fobalD nur Die leifefle 5(()nung Da^cn

in Der Seele Deö QWenfc^en aufget}t, fobalD ibm

nur nid)t me()r gefdttt unD genügt Daö »ergdnglid[)e

unD i3erfel}rte Sßefen Diefer fflSeft, fobalD er nur \)m

erften @tral)f Deö ^immlifcl)en ^\d)te^ in feine ©eefe

einfaugt: fo öffnet fid) auc^ Daö 5^"g^, Dafj er Die*

feö Seben ernennt unD inne mirD, u)ie ein 2fnDere^

eö fei Der Oerecl^tigfeit Dienen, alö in Dem ©ienfl

Der (SünDe leben*

ni. ^nDficf» aber, m* g, 5%, atte^ Diefe^

^roflreic^e unD ^errlic^e, moDurd) unfer neue^ £e*

ben Der 5(uferflet}ung unfern ^errn gleid)t, ivir tbn^

nen eö nid)t empfi'nDen, ol)ne jugleic^ ron einer an-

Dem (Seite Diefer 5[ebn(icf)feit n)et)mütl)ig berü{)rt ju

vverDen. ©enn wenn wir 5ufammenl)alten aKe^,

\m^ unö Die feangelifien unD Die 5(poftel Deö s^errn

aufbellten baben von Dem geben feiner 5(uferfle^

l^ung, fo finD wir nicl^t im @tanDe, un6 Darauf

jufammen^uiejen Daö ^i(D eineö ganj in fid)
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fdbft jufamment)angent)^n©afein^. (Ji? finb

einzelne Slu^enbliffe unt) Stunkn, einzelne &c\\>xhd)c

iint) *^ant)Iun9en; t>ann ^crfc^tvtnDet t)er (5rflant)ene

tviebev t)em fovfc^ent)cn f&litt, »ergebenö fragen mit

wo er gei^eift ^abe, rvir muffen märten biö er mie*

t)er er[d;eint 9lid)t alö ob eö fo in il;m felbft ge*

mefen mare; aber für un$, m. g» 5r., i|i eö fo,

unt) fann e^ audf) nid)t anberö fein, unt) »ergeblicl^

fud[)en mir einzubringen in t)ie S^^ifc^^nrdume t)iefer

5i?rflreuten STugenbüfte unt) @tunt)en» 2Bie nun?

l}at e^ nid;t leitet mit tem neuen icUn, melcf)eö

^er 2(uferfte^ung S()rifii gleid^t, biefelbe 95emant)ni^ ?

3Zic^t etwa alö ob e^ befc^rdnft mdre auf t)ie ^err*

Iid;en jmar unt) mol)lt^dtigen, aber t)oc^ nur meni»

gen ©tunken t)er gemeinfamen Q3ere{)rung unb 2fn*

betung — t)enn t)ann mdre ju beforgen, ba^ e^ eine

blo^e 2dufd)ung mdre — nid^t aU ob e^ befd)rdnft

mdre auf ta^ immer nur menige unt) §erjireute, maö
mir Irdftig mirfent) t)urd) t)ie ®aben t)eö ©eifteö

iet)er nac^ feinem SSRaa^e g(eid;fam ©ic^tbareö unt)

©reifbareö in t)er menfd)(id)en QBelt t)ie unö um*

giebt auörid)ten für t)a!^ Keid) ©otteö; font^ern auf

t)ielfd(tige S3eife mert)en mir un^ nod) aupert)em

tiefet neuen Seben^ bemüht; mele fliüere unt) \jer=

borgene 2(ugenblifte giebt e^, in tmm e^ fiel) frdf^

tig regt; menn aud) nur tief im inneren» Smmer
jet)od) mert)en mir, unt> id) glaube 2(tte ot)ne 2[u^*

nal)me, gifteten müfifen, t)af5 mir un^ biefeö neuen

^eben^ feine^mege^ aU eineö ganj 5ufammcnl)rtn=

^mtm X>afiinei bemuf^t fint)j ec^ i>cvfc{)mint*et vie(^
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nxcljt jebem tjon unö nur ^u oft nid)i mx uiUir

t)en Jf^uben, ^^^^^wwngcn unb ©or^en, foiitovn

aud) unter bm lobdc^en @cfd)Äften biefa* SBelt.

©iefe Srfat}vun9 aber, fo t)emütl)tgent) fie aud; ift,

m. 9. 5vv foü unö bennoc^ nxd)t ungläubig mad;en,

alö ob meüeic^t ta^ QSeiOJU^tfein, t)aß n)ir in Ct)rirto

eine neue Äreatur fint), eine Saufd)un9 waxe^ unt)

lüaö mir alö Sleu^erungen tiefet l^ebenö anfeilen,

nur franfl)afte unt) überfpannte Slufregungen, SGBie

t)er ^err feine jünger überzeugte, t)a^ er Steife!) unt)

Seinl)abe: fo fonnen aud) wir jeter fid; fclfaft unb

unö unter einander überzeugen, t)a^ bied nnrHid; ein

tl)Atige6Men ift; aber bann mü(yen ivir aud) glau-

ben, t)a^ eö, wenn aucl^ »erborgen unt) unbemu^t,

bocl^ immer »or^anben fei, mie aud) bcr ^err im=

mer rjor^anben mar, unb aud; in ber ßm, wo er

feinen Jüngern nid)t erfd;ien, meber in t)a^ &xah

5urüfgefel)rt, nod) aud) fd)on gen ^immel gefat)ren

u>ar. 9iur tiefen Unterfd;ieb la^t unö nid)t über«

fel)en. 95ei Gl)rifto begreifen mir e^ nid;t a(ö et«

maö natürlid)eö unb notl)menbigeö, ^a^ er mdlmnb

biefer i8ter$ig Sage nur ein in ber i£rfd;einung fo

abgebrod)eneö itbm gefül)rt l)at; ta^ aber mu^ mcl

jeber begreifen, ba^ ba bie ©npülJe bicfes neuen

Menö auf unfer du^ere^ 2l)un nur aümdl)(ig fon*

nen merflid) merben, eö \'id) unö aud} oft unb (dn='

gere 3^^^ l)inburd; ganj «eibirgt, unb am meiften,

menn mir gan^ mit dunerem 2I)un befd)dftiget finb,

unb unfere ^ufmcvlfamfeit barauf gcridnet, Cütne

Uni?ollfommenl)eit aber bleibt bie^, un'^ m\ jcüni

,/
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je läui^ex fe \mi)x frei batjon iDevben/ ©arum, m,

9. 5i*v ""«^^^ ii^i^^^f äu t)em, t)et tJie ©nige üuette

tiefet neuen 9eiftic;en J^ebenö ift! g-inben mir eö

bann unt) mann in um felbft nid)t: mir pnben

eö immer bei if)m, unt) immer aufö neue firomt eö

au^ if)m bem Raupte unö feinen ©Hebern ju. 3ft

jeber ^fu^enbliff mo mir eö nic^t mat)rne^men, fc*

halt mir ^um ^emu^tfein tiefer :^eerl)eit fommen,

ein WugenbliK ber ©e^nfud)t: fc ifl e^ auc^ ein

^lu^enbliff, in melcl^em ber ©ftanbene unferm ®ei=

fte crfc^eint, unb unö aufö neue mit feiner beleben*

ben Äraft anmel}t Unb fo foffen mir nur au^

il}m fc^cpfenb bat)in fommen, t>a^ feine l}imm(ifcl^e

&aU in un^ immer me()r merbe eine nie »erfiegenbe,

eine immerfort raufd^enbeunbfprubelnbeötuellebeögei*

ftic^en unb emigen Men^» X)a^\i ifi er erftanben

i^on t)m Sobten burd; bie ^errlid)feit be^ a3ater^,

\)a^» mir feiner ^Xuferftel^unß gleid) merben» @ie

enbete in feiner Süntkijx jum ^^ater; unfer neueö

ichm füü immer mel)r merben feine unb beö 25a=

terö 9tüKel)r in tie liefen unferö ©emüt^ö, t)a

moöen fie beibe 5[Bol)nun9 mad)en, unb immer ju^

fammen{)an9enber, immer recjfamer unb fraftiger foK

ftc^ ha^ ieUn auö ©ott in un^ geftalten, auf baf5

unfer Men im ©ienfte ber ©ered^tigfeit nad; ber

Serbei^ung be^ »^errn f)ier fc^on ein emige^ mcrbe

unb bleibe,

baju, bu erl)6t)ter Crlofer, l)i(f unö immer

met)r burcl^ bie ISetrac^tung beiner .^^errlid;feitl

5Bie t)U erl)6bt bift i)on ber €rbe, fo ^iebe un^ im-
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nter met)r narf) t)ir! 9Bie Du tDanöeltefi in bert

'^a^m t)einer 5(uferfic[)un9
, fo (aß aud) unö immer

mel)r nur in t)em SSunbe t>er Siebe unt) t)eö ©lau^

benö, t)en t)u unter t)en ©einigen gefliftet ^afl, te*

ben unt) n)ant)etn, unjO »on bir immer md)l\d)n em*

pfänden 9la(}run9 unt) Ärdfte unfereö geiftigen Se*

Un^ ! Unt) n^ie deinen Sängern t)eine Sluferfle^ung

gefcgnet war, um Dein Sieic^ auf Srben ju befeflt«

gen, um t)ie ^(einmüt^igen ju ergeben, t)ie SSerjagt«

l)eit t)eö menfd;lic^en ^erjenö aufzutreiben, unl) Die

©d)rift in il)ren tiefjlen Oe^eimnijjen tutib $u t^un

:

ü fo fei auc^ t)urc^ t)ie Äraft Deinem ©eifteö unfer

neueö äeben immer me{)r eine ^erttnbigung Deinem

QBorteö unt) atter ©ef)eimnijye beiner ®nat)e, eine

ikhxddjc Unterfluäung alleö beffen t^aö fc^mac^ ifl,

ein fraftiger £Ruf jum Seben für atteö maö md) er*

ftorben ifl, ein ftiüer ungeftcrter (Senuß beiner Siebe

unt) ber feiigen ©emeinfd;aft mit bir, in tvc^cx bie

©einigen fte^en» 2fmen,
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XIII.

©er 3«f«n^»ten^an9 jwifd&en ben !5Bi^

fttngm öer ©cbrift unb ben unmittelbar

ren 2ßirfunaen be« ^rloferg.

5(m ^weiten JOftectofle*

Seft £ufa3 24, 30— 32.

Unt> e^ gefd^a^e, Da er mit t()nen ju Zi\d)c

faf, nal}m er \>a€ SSrot, banfte, bracl) eip unD

gab eö i^ncn. JDa tvurDen i^re ^u^m erSff»

net unD fie erfannten t{)n; unt) er fc^rrant) üor

i^nen» Unt) fic fprac^en untereinander, 93rannte

nic^t unfer ^erj in unö, Da er mit unö redete

auf Dem SBe^e, al^ er unö t)ie©d)rift öffnete?

SJl. a. %x. 2)ie eben gelefenen SQBorte jinb bie

SntwiHung jener fd)6nen @efd)id()te, t>ie Dem t^euti«

gen Sage auf eine »or5U9(id[)e SBeife angeifert,

©crfelbe Srangelifl erwaljnt in einer fclgenDen Sr^
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jA^lung *au^ t)en Sagen t)et 2(uferflel)un^ unfeieö

^errn noc^ einmal t)af)elbe, t)a^ er feinen Swngem

in t)iefer ^cit i?orne^m(ic{) t)ie @d)rift erofnet ^abe,

unD i^nen auö t)ev ®d)rift gezeigt, t)aß Sl)rifiu$

mu^te Ieit)en, um in feine ^vr(id)feit einjuge{)eh *).

C^ben t)ieö finden n^ir auä) l}iev, int)em t)ie beit)en

Sungev, alö fie t)en ^errn erfannt I)atten, fid) t)efs

fen erinnerten, n)aö er auf t)em Söege mit il^nen

geredet, unt) mie i^nen t)abd ju ^viti}C gemefeiij

n)ar. SBir fel)en alfo t)ier zweierlei; auf ber einen

Seite t)en befontiern 5'ei^, t)en in jenen testen Sa»

gen feinet fc()on unterbrochenen menfdf)Iicf)en ßu-

fammenfeinö mit t)en Süngern t)er (£r(cfer gen^i^ fe^r.

abfic^tÜc^ darauf »enrenbet ijat, t()nen t)ie @c()rift,

t)ie t)on if)m jeugte, tjerftdnt)lic^ $u machen, 2(uf

t)er ant)ern ©eite aber fe^en mir jugleicf), fo mie faft

in allen liefen Sr^a^lungen, fo aud) in ber unfri=

gen, t)a^ eö tod) nocl) etmaö ant)ereö gab, \va6

xiH^cx Die ©d;rift an \id), nod) and) €l}rifti QxUä'

rung t)er (Sd)rift bemirfen fonnte. ©enn ol^nerad;*

tet Den Sängern il)r ^er§ brannte auf Dem SBege,

alö er i^nen Die @d)rift ofifnete: fo ernannten fie Üjn

Doc^ nid;t, fonDern Daö gefd;a^ erfl, Da er mit il)»

nen |u Sifd;e fa^, unD gemoI)ntcr 5Beife mit 25anfs

fagung Daö Srot brac^ unD unter fie tl)eilte; Da

«rfl ernannten fie il)n. SIber aud) fd)on Daja il^nen

Daö ^erj brannte, Daö fd)rieben fie nic^t Der ©d;rift

ju, fonDern feiner 3(rt fie ju gebraucl)eji unD fk au^*

•) £ufa« 24, 44— 47'
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julej^en, ba (ic ja meinten, fdf)on barau^ InUten ffe

i{)n cigentlicl) erfennen foUen» 5Bir fet)en I^iev, m»

a. 5v», alfo zweierlei, t)ie Sßivfunc^en t)cr ©c^vift

iint) t)ie unmittelbaren SBirfungen t)eö ^errn, t)ie

tein t)on feiner ^erfon ausgingen im S^f^^^ß^^nfein

mit t)en ©einigen» (5^ fann «nö aber an t)iefer

@efcl)icf)te t>aö bejlimmte ^erl)6(tni^ i)iefer beiDen

SGBirfungen befcnt)erö flar n)ert)en, [o ha^ mir »er*

fud)en tonnen, eben t)ieö auc^ auf unö unt) auf t)ie

gegenmirtigen 53er^AItniffe t)er d)rift(icJ)en Ätrd(;e

anjun)ent)en. ®arum la^t un^ nac^ 2(n(eitun9 bie*

fer SGBorte mit einander Den 3"f^"^^^ttf)an9

iwifd)en t)en ffiJtrfungen t)er @cf)rift unt)

Den unmittelbaren perf6nlid;en 5Birfun*

gen beö (Jrloferö erjagen, iaißt unö juerfl

aber, t)enn baö mirt) notl)n)ent>ig fein, unö darüber

»crftdntigen , in miefern unter beiden auc^ mxiliä)

itwa^ »erfcl)iet)eneö gemeint ifi, un\) t>ann nad; 2(n=

leitung treffen, maö in unferm Seyte ^crfommt, t)aö

SSer^ältni^ beiber gegen einander betract)ten,

L 5Baö juerft l)ie ©c^rift fei unt) t)ie ffiir*

füngen berfelben, t)aö fann freilief) fc^einen menig

ot)er gar feiner meitern Erläuterung ju bet)urfen;

aber t)oc^ um t)aö morauf eö unö anfommt, in fei=

nem ganjen Umfang ju »erfieljen, ift not^ig ©ni=

ge^ darüber ju fagen,

Suerft, t)ie ©rf)rift, t)ie t)er ^err t)en jungem

cjfnete, alö er mit i^nen ging auf t)em 9Bege, war

t)ie ©djrift tieö alten S5unt>e6 ; eö maven t)ie 2Beif*
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fagunge« i?cn bem ber ba fommcn fötttc, eö marm

t)tc frommen ^t)nt)un9en t>er ©ienct Ootteö auö

Alteren B^iun über ben ©an^ ber 9üttltd)en güf)-

rungen mit i^rem iBoHc, unt) burd) baffelbe mit

bem ganjen menfd)Iid;en ®efd)Ied)t; baö tüax bie

(3d)rift, tton n?e(df)er ^ier aBein bie Siebe fein fonnte*

®oüen njir unö etn^a aud) auf biefe »orjüglicl) be^

fc^ranfen unb nac^ ben Sßirfungen berfelben fragen?

©ann mürben mir, m» g» 5^v unfere ©tettung unb

bie etgentl)ümlicf)en SJor^üge berfelben gar fet)r t)ers

fennen. 2)er Slpoflel QDauluö fagt unftreitig mit

großem ?Kc(i)t, 61)rirtuö ift geworben ein ©iener beö

SSclU S^rael um ber QSerl^eipungen mitten, l)k

©Ott beffen QSdtern gegeben Ijat^ aber tk ^eibeit

preifen (Sott unb (oben ibn um ber Sarml}erj{gfeit

mitten *), >Daö mar ber göttliche 9tat{)fc^Iuß, baß

ber (Jrlofer ber 3BeIt unter jenem ba^u eigene aix^

einer großen 9teil)e i3on ®efd)(ed)tern au^gefonberten

S^olfe fottte geboren merben ; unb eben beö^alb mu^te

nun auc^ \)k ßrfüttung Un meiffagenben ^Hjnbun*

gen entfprec^en, £)aö alfo barf un^ nid)t SGBun*

ber nef)men, t)a^ atterbing^ bie SiKitglieber biefe^

53oKe^ eine ganj befonbeve S^eube i^attcn an biefec

^rfüttung ber 33erf)ei^ung; fie mußten fic^^ menn
i^nen beibeö vjorge^alten mürbe, babei nod^ ganj

befonberö unb auf^ neue a(ö ein au^erfefene^ unb
geheiligtem QSolf beö ^errn erfd;einen. 5[ber t)k

Reiben, fagt ber 2(pofleI, unb baju gel;6ren mir aü^.

) !»6met i5/ 8. 9«
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Vit mx G^riften finb au$ ben >^eiben, (eben ®ott

um t)et 93avml}cr5i9feit tviden. ©enn eben jenev

9Jat^fdf)fu^ ®otteö »i^ar ein 9vatf)fd()lu^ t)ev ©arm*

l)erji^lEett über baö C|anjemenfcf)(irf)e®efc^(ed)t; imt)

für unö oHe tft eben t)ie banfbare S^eube an Die«

fem barmherzigen 9vatl)fc^luf5 ©ctteö eta>aö meit

^o^ereö unt) ©ro^ere^, alö jene a«f t)en Umfang

eine^ einjelnen ^olfeö befcfjranfte S^^eube an ber

(Erfüttung ber SBeiffagungen, t)ie bem ^errn t>oran*

gegangen itaren. ©arum mit 9ved)t erb(eirf)t bie

SEBeiffagung, tok fd)6n unb gro^, mie ^errlicl) unb

Den 9efc^td()tlict)en 5rtt)en a^eiter fortfüf)rent) fte auc^

gewefen fein mag, ffe erbleicht gegen bie (frfüBimg.

SDie ®d)rift, t)ie unö t)en ^errn in feinem Seim

mi Sßirfen auf (5rt)en barftettt, t)ie un^ t)ie fejili*

c^en SGBorte au^ feinem 5Kunt)e bewahrt, t)ie (3cl)rift

De^ neuen Seftamenteö ift für unö baö bei meitem

wichtigere unt) l}errlicl)ere, aU jene Alteren t)eiligen

©c^riften ; unö fint) biefe apoftclifcben Schriften ba^

fefle prop^etifc^e 9Bcrt, auf n^eld^eö wix unö tier*

iajfen, unb meld)eö ber ®runb unfere^ ®[aubenö ifl,

9(ber jn^eitenö, inbem bev ^err feinen Süngern

l)ie ®d[)rift öffnete, fo tt)eilte er i^nen genn^ nid)t

nur baö mieber^olenb mit, wa^ fie auc^ felbft (efen

fonnten; fonbern er fuc^te fie in ben Bufammen*

^ang, ber il}nen ^jerborgen geblieben wax, einjulei*

ttn, unb bieö eben macl)te, baf. \)a^ ^erj in if)ncn

brannte, aU ilynen fo ber tiefere ©inn ber ^er{}ei*

jungen »on ei)viflo aufgcfd)rojTen marb. ©arum

bleibe aud) unter un^ in ber d)rifiltd)en Äire^e über^
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I)aupt, jumnl aber aud) unb ganj befcnberö in un«

ferer et)an9elifc^en Äirc^e, n)e(c()e fiel) fo ^jorjügltc^

ja au^fd)lie^cnt) auf t)a^ SEßort ®ottcö in t)er (5d)tift

fiüjt unb gvunbet, t>ie (Jrfldrung tex (Srf)tift tmmet:

»eretnt mit ber ©c^rift felbfl, auf ba^ fie unö nie*

mafö $um tot)ten Suc^jlaben ^erabciemurbtgt werbe»

2)ie @d;rift tft ein gemeinfamer ©cf)aj; abet weil,

tvie eö bort ef)rifluö t^at, ^ernad) unb jejt immer

noc^ ber ®etjl: ®otteö iljn ben ©laubigen nad^ fei*

ner 5Beife unb feinem QRaa^, bem €tnen btefe^,

bem 2(nbern jeneö, unb biefem geller, jenem abet

minber Har unb burc^ficf)ti(5 offenbart unb erläutert:

fo fül^Ien mx unö aud) mit 9icd)t verpflichtet, atte^

biefeö gegeneinanber au^jutaufd)en unb au^jugfet»

d)en, ©ner tjon bem 2(nbern lernenb, unb ©nef

ben 2(nbern lel}renb, mol n)ijfenb, fo(df)e SSRitt^eilunj

ftreite nid)t mit bem f6ft(ic{)en SBort ber S^er^et»

^ung , n>eld)eö ber ^err felbft unö angeeignet t)at,

\^a^ t)en (£l)rifien gebül)re \3on ®ott ge(el)ret ju fein,

©enn eö ift überall nic^t £Wenfdf)en 3Berf unb SGBort,

n)üö un^ fegenöreid^ mtrb; fonbern bie SBirfung beö

göttlichen ®eifteö im 3Borte unb burd) t)a^ SSBott

ift eö allein, njoburcf) anr unö einanber ma^r^aft

htxe\d)exn unb befeftigen fonnen, BGBie nun gewt^

in jenen Sagen ber ^err, fo oft er feinen Jüngern
erfci)ien, i'pen etn?aö neueö mitget^eilt l}at auö je^

nen @cl)djen: fo lä^t er auc^ ju feiner 3eit feinet

^ird;e \:)ie guten jum Himmelreich gelet)rten ®df)rift*

ge(el)rten fel)len, m\d)en ber ®eiii ®otteö giebt au^

i^rem (Bd)a^e neben bem alten unb beivAl)rten auc^
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mm^, ttJö^ ctlmd)tet unh bh^ ^cvj entbrennen nxactit,

l^crüorjubringen. Unt), geL Sv., i^if tt>ert)et mir ge*

tri^ gern bejeugen, t)a^ \)on t)er 3^'it an, nto t()r

^urc^ bcn erflm Unterricht im Sl)rijlent]^ume t)ic

SRitc^ t)eö Sünngelii empjingt, biö. auf t)en ^eötigen

2ag iet)e folc^e ©d^rifterlffnung \vk eine neue er*

fteulid)e unt) ftdrfent)e Srfd)einung t)e^ ^errn felbfl

gen^efen ifi, urib an fold^en fegenöreid;en Srfal)run-

gen möge eä unö aud) in t)er fünftigen S^it unfe*

te^ itUn^ nid)t fel)(en!

5(ber mte jl:e()t eö nun mit t)em anDern .^aupt«

öüff unfereö Se^rteö, mit t)en unmittelbaren unb

perf6nlidf)en SBirfungen t)eö Srtofer^?

5Baö ^ieju tamaU ju red^nen mar, al^ er auf

€rt)en n)ant)efte fomcl in t)en eigentlichen Sagen

feinet 5^cf)e§ aU in liefen I)err(icf)en Sagen fei*

ner ^uferfle^ung, t)aö fonnen mir unö (eicl)t benfem

5Benn gleich tie Si?angelijlen auö ber 3^'^ f^'"^^

öffentlichen Sebenö nic^t beftimmt melben, ba^ er

fic^ mit feinen Süngern über t)ie @cf)rift mtcx\)aU

ten, unt) fie t^nen im ßwfömmen^ange gebeutet: fo

n)irt) bennod^ niemanb bezweifeln, ta^ bieö nid;t oft

ber ©egenftanb i^rer Jtagen an ii)n unb feiner 9ie=

ben an fte gemefen fei, 2(ber auc^ barin mar ^ann

etrva^ »on jenem anbern, ein »on bem ©egenftanb

unabi:)dngiger, in feinem ganjen Umgang mit it)nen

unter ben öerfct)iebenften formen unb unter noc^ fo

fe^r »on einanber abmeicl)enben Umfianben immer

ftcf) felbfl gteid;er ©nbruff, ^en feine ganje ^er^*

fonlic^feit, fein eigcntl}ümlid;e^ 2ßcfen, whc eii ftd)



( 321 )

and) äußern mcd)te, ^cä) niemals öerfe()(tc ^encr^

zubringen. 3Bie t)urdf) bicfen ©nbruff, »ermcge

^ejjen fie in i()m t)ie ^errlid^feit t)eö einc^eborncn

©c^ne^ üom Q5ater ernannten, it)r ®(aube juerfi

entftanben ivat: fo ii^urbe er aucl) 5unad)ft burc^

tiefen erf)atten unt) befcftic^t Äam i[)nen nun tie-

fer ©nt)ruH, intern ter .^err 9Borte ter £el)re unt

ter (Jrmal)nung $u i()nen retete, tie ()ernacf) Die

Clueße t(}rer eignen Öelef)run9en an tie St)riften

n)urt)en: nun fo get)6rt t)aö tem '^nl'ialt nad) für

unö ganj 5U ten SBirfungen ter ©c^rift. Slüein

axid) l)iebei war tann taö, n)c^t)alb itoen ta^ ^erj

brannte, eben jener unmittelbare ©ni)ruff, tie 9(rt

tt)ie fiel; tie liebei^cüen JKegungen teö gctt(id)en ®e«

müt^e^ in Sefu 9[euf>ern fpiegetten, Die Äraft ber

Ueber5euc|un3, bie auö tem l)imm(ifd) f(aren ^[uge

fprac^, unt rva^ wix fonft noch antü()ren tonnten

cifö taju 9el)6rig, ta^ an i()m ju fd;auen ruar tie

,^err(icl)feit tee eingebcrnen ©oI)neö i)om ^ater

))otter @nat)e unt 2l>abvi}eit« 9(ber affeö tiefet

Ijangt freiltd) jufammen mit feiner perf6n(id)en ^r*

fc^einung, unt> fcl)cint alfo jener 3^i^ f^neö öBan*

telö auf Srten auöfd)(ief5licb an5ugcl)6ren, unt für

un^ fonad) gar nid;t^^ l)iel)er geljirige^ t)or(}ant)en

px fein»

Snteffen, m. g. 5^*, haben boc^ aud) mir f6ft(id)e

5Borte ter Q3erl)ei^ung, me(d)e mir*mcl nic^t mer*

ten mollen fal)ren (ajfen; tiefet S^ierft, 5Bo 3^^^

oter £)rei ^erfammelt fint in meinem 9Zamen, ta

bin id) mitten unter ibnen, unt) jeneö t>(ntere, 3c^

IJftnfte ©<imnrt. S
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)VcxU Ihm euch fein attc 2ac^c bi^ an ^ct 5ßt1t &l^c.

Sollte C()rirtuö Mcruntcr nid)tö an^crcö gemeint

tint) alfo aiut für unö nichts on^ere^ übrioi c^chaht

Iniben alö ^ie Sßirfungen, meld)e taö ibn Darflel«^

tent'e SBcrt t^er neuteftamcntifcl)en ©Ariften un^,

e(;e tiefet verfafst ir»ar, t)ie Cr^aMungen ^crer, ^ic

mit il^m unt) unter i()m c^elek hatten^ auf I)ei(ebe»

gierige ©emütkr, tie feiner perf6nlid)en ^efannt*

fd;aft unt> ©nunvfung fid> nicbt t)atten erfreuen fon*

mn, f)ert?crbringen muf?? £)a^ tonnen nnr un^ faum

t^enft^n; t>ie Ung{etd)l)eit crfd;eint unö $u gro^, ja

unbillig! (Soden nnr aber auf t»er andern Seite

beftimmt angeben, wa^ eö, feitbem t^er v^err nid)t

mebr perfonlid; auf (Jrt^en a>ant)e(t, für unmittelbare

©nanrtungen t^elfelben auf t)ie ®eele geben fann,

bie nid)t 5Birfungen jene^ SBorteö andren: fo bc*

pnben anr unö a>iet>er in einer ^erlegenbeit, auö

ter anr feinen 5(u^gang feben. Unt) fo a>ert)en atr

um fo (eid)ter begreifen, aie e^ jugebt, ta^ ftd; ^le

Ctuiften in tiefer >^infid;t fd;on feit langer 3^: nid;t

grate getrennt {jahcn in »erfd^ietene ©emeinfd)aften,

xvk t>aö au^ ant^ern Ihfacbcn a>ol gefcheben ift, aber

Doc^ Ö^^')^'^^ f^ ^^^^ ^^ ^^^^^ "^ ^^^'" d)rirt(id)en

^ird)engemeinfc^aften fo(d;e (Jbriften giebt, aeld;e

53iel 5U rülmten aiffcn aU (Erfat}rungen i(;rer eigenen

©eele ^on t>er gciftigen 9läi)e, von ter unmittelba-

ren ©nairfung tee S^mn auf fie, unb aieDerum

audb foId)e, tenen eö an t>erg(etc{;en ©faf;rungen

gan^lid) fe()(t, x\n'i:> t)ie im ©egentfieif mand;erfei

$8eifpie(c anjufül^ren aiijon, aievief gar SSRcnfcbffcbe^^
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ober um e^ gerade Ijcxau^ 511 fachen, wie ^iele %au*

fdrangen mit unterlaufen bei t)em, roa^ aU folc^e

auJ5erort)ent(id)e unt) unmittelbare ffiirfung t)eö »^errn

t)argefteüt ju wcxUn pflegt. Unt) n^eil fic l>eü)alb

mit Ü\ed)t beforgen ju muffen glauben, eö tonne

auö folcl^en eingebildeten $t)er ^vorgegebenen ©nmir*

fungen t)e^ (Jrloferö aud; mancl;e^ \jon feinem ©eijlt

unt) Sinne ganj entferntet fiel) einfc^leicl;en in ben

&lauben unt) t>aö Men t)er (5t)riften: fo JDolIen

t)iefe 6l)riften atit t)ergleicf;en Hoffnungen fa(}ren Inf*

fen, unt) fiel; lieber allein unt) auefd;lieplic^ an baö

2Bort t)eö ^errn unb betJen l;eilfame ößirfungen

(galten; unt) fie bel}aupten t)at}er, tiefe müßten jebcm

Gf)riften t)ollfommen l)inreid;en*

3Zun ift nid;t ^u föugnen, menn mt nhijcx 6e»

tradf)ten, wa^ t)er ^rlofer, tDal)rent) er auf (Erben

Übte, fo unmittelbar burcl) ben ©nbruff feiner Q)er-

fon auf bie ®emütl)er gen^irft l)ai;: fo ift immer
barin, fofern nic^t Siebe unb SBort t)a$ eigentlich

tvirffame mar, ctwa^ 2(el}nlid;eö mit feinen ei^entlii^

fo genannten ößunbern; e^ erfc^eint un^ afe eine

ge^eimnifjüolle ^ad)t übet bie ©eele. ©a^er fc^eint

cö, wenn bie Sßunberbod) ti?irilicft üerfd)n)unbcn fmb
auö ber d)riftlicben ^ircfte, unb wie wix beren nid^t

me^r bebürfen jur (Ixwdtun^ unb ©tarfung beö

©laubenö, fo auc^ mir fte nid;t mä)x ermarten: fo

fcf)eint eö fei and) berfelbe ©runb in bem aSerl^alt*

ni^ be^ &loferö §u ben ©laubigen liberbaupt aud)

nid)tä mel)r ju erii^arten, ma^ feiner gel)eimui^üollert

3btur meg^n ben 2ßunbern am dt)nlid)jlen ift. 3a,

£ 2
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tbmn mm fingen, mev nut Un ®cf)a5 x(d)t cxtamt

f)at, ^et unö gegeben ifl: in t)em göttlichen 2Borte,

ii^er p^ nut t)en SSBtrfungen t)efTelben eben fe rein

wnt) unbefangen, aU treu unt) ge{)orfam l}tngiebt,

l)et werbe aucf; t)aö S^^g^'^ ablegen muffen, t)a^

tx an t)iefem ©cf^aj \>ottfemmneö ©enüge i)aUf unb

l)a^ (S^rijituö fo fräftig wirfe burd^ (ein 2Bcrt, ba^

wir aud^ nicl^t^ weiter bebürfen.

©ofi^rt wir unö nun t)ierauf gejlujt entfdf)lie»

^en, olle jene Erfahrungen ju t)erad)ten unb gering*

jufd)djen? S^a^ bürfen wir wol um (o weniger,

je ^äupger fie ftnb, unb je öfter wir untöugbar fin»

ben, t>ü^ aud) f^jli^e Seelen ftd^ berfelben rüt)men,

in wetcl^en jugleic^ aUe {)crrtid)en SOBtrfungen M
g6ttlicf)en öBorte^ fid^ jrigen, fo ia^ in tt)nen unb

tton ii)mn au$ fiel) ein wa^rl)aft ^rifl(icf;eö Seben

jur Erbauung unb Erweffung aUex, bie e^ wd)r»

nehmen tonnen, gejlaltet» S5ie Siebe alfo gebietet

aud) \>mm 6l)riften, welcf)e fotd;er Erfat)rungen fi'd^

felbp nic^t bewußt ftnb, fie bocl) nid)t abjuldugnen.

(Sie legt tl}nen auf, ta^ fte tt)ren Srubern l)elfen

foKen, t>a^ wa()re unb ficf)re t)ierin immer mel)r »on

bem unficf)ern unb falfcf^en ju fc^eiben» Unb fo

Ia|3t unö \^mn t)a^ Söort ©otteö fragen, ob wir

^txxia^ barin finben, waö un^ leiten fann, ©ie €r*

jd{)lungen auö tim Sagen ber 2(uferfte^ung, an

welc()e wir in btefer feftlid)en geit befonberö gewie*

fen finb, unb bie aud) unö um fo M^er liegen,

weil bod^ ^k perfonlid)e ©egenwart beö Erlofer^
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nid)t mef)r btefclbc uuu tvie fonfr, bieten «nö ^wmu
Ici t)ar, n^oran mx un^ t^orlaupg l)alu'n tonnen,

S)aö ©ne finbet fid) in ter ©'^(H}fun3 uafe^

reo Sejtcö. ©ev ^err felbft ff^t mit feinen beiden

-Sungevn ju Sifcf)ev er nimmt taß Örobt, banft,

brici;t eö unb tl)eift e^ ii}nen «ud; ba erfennen fie

tbn, cbe er nod^ vor ibren ?[ugen tjevfd^ioinbet. ^n
tDiefern bie^ mm ba^ Srobt beö frcunbtic^en SKa^^

(eö fDar, unb fie il)n taxm erfannten, ta^ er ftd;

^ier eben [o betrug, tok fie eö oft gefeiten ijattm

bei i\l)nlicl)en ®ekgen{)eiten : in fofern mar eö frei«

iidf) eine ©innerung auö feinem fnil}eren iebm, \va^

fo auf fie mirfte, 2(ber erinnert unö nic^t biefe

Sr5al)lung ganj befonberö an la^ i)^iii^^ £!Kal)I,

me(cl)eö fiel) an eine eben folcl^e 5Wal)(jeit fnupfte?

Unb bie eigent^umlic{)e ößirfung, melcf)e fo mefe

©Idubige — um nic^t 5(Ue ju \(i^m — biefer ()ei*

Ügen ^anblung nac^ru{)men^ ^at fte nicf>t bie größte

5{el}nlirf)fcit mit bem, xm^ Um jünger erful}ren?

3ft eö nicl;t ein mal^r^afteö SBiebererfennen , nac^»

bem oft lange genug bie 5fugen gel)alten vxmren?

eine lebenbige 25ergegenmdrttgung, bie jugleid; eine

SKcnge früt)erer Slugenbliffe auffrifd^t, in meldten

unfer ^erj in un^ brannte? Unb biefe QSerflarung

S^rifti in ber ©eele^ l)an3t fie euva i)on hm 935or*

ten ber ©nfejung ah, ober gar tjon ben mol)ige*

meinten SBorten ber €rmal)nung, iDeId)c bie ©iena:

beö 5Bortef> ^injufugen? ^Dann müßten mx biefen

tvenigflen^ etwaö tvunberbareö ja 5auberl)afteö ju«

fdjreiben» 2(ber tvir fe!)en ja auc^, wk unabl^Aivgig
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biefe ^ivhnic^cn finb iH>n allem, unui mit t)cm

5[Bövte ^ufammcnbancit, von allen ^erfd)tet)en()etten

t)cx 9)tenun3 unb ber (^vHavunoien übev bcn 3"=

fammenbang bei* ®ad)e. ©ollen wix aber eta>aö

menfd)ticl)eö luvb cinigermafjen »erftanblidieö bavüber

fagen; ma^ anvb »un^ übviß fein, al^ baf; biefeö

5ovtfe,^unc^en fi'nb imb ^u6flu]K ^«-'H bei* unmittel=

baren perf6nlid)en SiniDivfunc^ iSbrifti? 5Ber aber

alle^ ei9entl)umlid)e bei biefem l)cili3en ^Tuüji (dugs

nen woUte^ gec^en \)a^ ^aic^nif^ beö bei i^eitem gro-

ßem 5l)eilei? ber (5l>nften, nein, bem mcllen unr

nicbt glauben, baf? fid) biefe ©nrid}tun9, a^enn fie

an fid; felbft unfvud;tbar unue, bennod) feilte ex-

galten l}aben, ol)nerad;tet \?on i(}ver urfpvi;n9lid)en

©eftalt \vm^ ober nid)tö mel)r übricj geblieben ift.

SDaö 5weite öeifpicl au<? Un Zacken ber 5(ufs

erftel)ung ift biefe^. ©er ^err trat mel)rere Wlak

5U feinen Süngern ()inein, al^ fie Slbenbö ^erfam=

ntelt n^aren, unb rief il}nen ^u, griebe fei mit

(lud) ^). Unb bamit fie tia^ nid)t für einen ge=

tDü^nlid;en ©ru^ l)alten, fonbern an bie Sßcrte bews

ün mod;ten, £9^einen Stieben gebe ic\) dud), nid)t

gebe td) (5ud) n)ie bie 5Belt giebt^"^); fo fügt er

gleid) ta^ bebeutenbere l}inju, baf; er fie in Äraft

biefeö gneben^ nun fenbe, \vk i^n ber ^ater ge»

fenbet l}abe, ©a^ wax freilief) gerabe ein 5ßcrt, unb

nur ein 5öort» 5(ber fonnen mir n^ol glauben, t)a^

eö ein unmirffameö getrefen fei, ober ift melmei^r

*) ^0^' 30, 19. 21. «6. *) 3o^, 14/ 2?,
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feö fpradi)? Unt) menu iDir t^ie^ irol i}lauben müp
fen, irar baö eine ^irfung t)eö ^orte^ aUS fcldjen,

fo t)aj5 eö t)aö, uniö e^ ann)ünfd)te, aud) fcibft al^

SBovt (}er\?ovbrad)te ? Diicmanb u>ivt> u>e( lieber ei=

nen fcldjen 3t^i^'t)er anwe()men alö eingefteben, bei*

5riet)e, t)ev über bie Sünc^er tarn, mar t)te unmittel-

bare ^irfun^ De» A^errn felbft, inbem er i{}nen ei^

fc()ien, unt) nur im Semuf^tfein biefer ^Birfun^ fprad)

er bae ^crt au^, 5iber feil nun biefe ÄMthnivi

an Die leib{id)e perf6nlid)e ©Cv^eniDart gebunDen fein?

(£cliten mir nidu 5[Üe biefe ^rfabvung mad;en foa-^

nen in au^^v^e^eic^neten vlUv;5enbiitfen^ chcn fc unab-

(}angi^ :)cn einer leiblid;en iJrfci)einunj^ ©H'ifti^ wie

auf t)er anbern Seite aud) unabhängig von j'eDeax

beftimmten IBerte t)cr ©d;rift^ Dau un^ \)orfd;n)ebt

unt) mct?on mir einen foldjen S^M^'^'i^^ ableiten fonn-

ten? föemi^ l)aben alle fromme (Jbriften fold;e (Et^

fa()rungen gemad^t! UnD menn mir un^ nun be^

griebenö/ ber in fold)en feliv^en l^lugenbliffen über

unö fcmmt, al^ feinet griet)enö beaui^t finb, aU
t)eö griet>en^ feiner (£rlcfung, alö t)ed grieben^ t)er

5?int)er ©ctteö, bie e^ burd; ben ©lauben an fei-

nem 9lamen g^morben finb: fcnnen mir bann mol

iiml)in aud; \)cn ö^^njcn S^n"^^^»^ öl^ feine &üU ju

ernennen, il)n feiner Äraft unb i()rer 2Birffamieit

auf unö ju^ufdjreiben ? — .

^eibeö alfo, utxb beibeö ftnb bocT; n\d)t felfene

Erfahrungen, fül)rt un^ barauf, baj; ei> aufk'r tm
unmittelbaren SBirfungen be^ 5Bortcö ned; eigene



( S28 )

tl}ümlicl;e QBivhin^cn t)Cö Srlüfcvö ^iebt, t)ic o^kid)^

fam ycn feinem o^an^cn un^etl)ei(ten *ffiefen au^ge^

l)eiL ©ici? ift in [einer ffiirffamfeit nid;t an t)ie

lciblid)e ^fc^einimg gebunden. Sie urfprün^Iic^e

(^eifrige SBivffamfeit feinet £)afeind ift, fveilicb nur

\)ermittelftt)eö SBcvteö, aber t)od; in it}rer eigent^üm*

\ki)m dlatm
, feftgel)a(ten in t)er (Semeinfdf)aft t)er

©laubigen, imt) fo bilbet fid; Der urfprunglic^e Sin=

Drutt immer miet)er aufö neue t)en einzelnen ©emü*

tl)ern ein, unt) unrb in i()nen bei befcnbcrn Q3eran*

laffungen auf auöge5eid)nete 5Beife unrffam, in je*

nem 5riet)en t)er (Seele, in jener ®eii>if3l}eit t)eö

^erjenö, t)a^ nid;t^ in Der 5ßelt unö [d)eit)en fann

t>on Der Siebe ©otte^. Die Da ifl in 6l}rifto ^t\u.—
UnD u>arum fcHte aud) Der ©laubige Daö nid;t

glauben? Sollte uns^ ein Vorwurf Der ©d;n)arme=

rei treffen fonnen, n?enn anr Die^ tjon 6^l)rifto be=

l)aupten. Da mir ja al)nlid;eö auf Dem rein menfd)»

lid;en Sebenögebiet aud; erfat}ren, n?enn ixnr nur tief

genug in unfere ©emutl)^5uftdnDe l)ineinfd;auen ?

2Benn mx Dod; oft öon geliebten 9)ienfd;en, nid)t

nur au^ Der 5^rne ol)ne l}a^ gefc^riebenc ^ort, fon»

Dern aud) ^on (old;en, Die nid;t mel)r l}ienieDen finD,

Dod) SBirfungen in unferer ©eele emppnDen, abma^*

nenDe unD ermutbigenDe, berid;tigenDe unD aufl)eU

lenDe, fo Daj; tinr fagen muffen, Daö fommt mir

Durd) meine QSerbinDung mit Diefem SveunDe, Daö

ift fein SEBort unD SBerf in meinem Innern; ja

ivenn unö t>at^ anä) mit fold^en begegnet, Die wit

nm Durdj) il)te SJirffamfeit in Der 5ßeU fennen, aba
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Die mx urtö fcefcnber^ aufgefteßt hahm ju füf)ven^

t)en *^e(t)cn unt) Ieucf)tent)en 25cvfai(t)ern
;

ja ruenn

wix eö mit juv menfct)lic^en ©vo^e rechnen, t)a^ ©*
ner auf rccl)t 25ie(e unt) in einem au^9eäeidf)neten

®raDe mit feinem iin3etf)ei(ten ÖBefen fo innerlicf)

beftimment) wixk: n?ie foüen iDiv nid;t baffelbe ju

t>er ®r6^e t)e|Ten red;nen, Der übev Sitte erl^aben ifl,

unt) foW;e SBivfungen aud) i?cn bem evn)tn*ten, Der

.unfer 2((Ier ^elt) unl) ^orbilD fein fett, unt) t)en

mir 2(tte mit Dem gr6|5ten Kecl)t in einem (Sinn

unt) Umfang wk feinen SlnDern, Den SreunD unfe-

rer (Seele nennen Dürfen»!

(So flet}e Denn Diefeö feft, Daß wie in Den Sa=

gen Deö ^errn felbft, fo auc^ jejt nod; beiDeö mit

einanDer Da ift. 9Bir erfreuen unö Der SQSirfungen

Der (Sd)rift unD De^ göttlichen SEBorteö in Derfelben;

aber un^ fel)(en auc^ md)t tk perf6nlid;en SSßirfun^

gen De^ Srlcferö, ab()dngig freilid; \)on feinem frü^

beren ©afein auf (JrDen, aber frdftige ^«^vtfe^ungen

DetJetben, Die fic^ auf alk ßdtm erftreffen. UnD
\vk eö je^t ift, ivirD eö aud) bleiben; (J()riftuö mirD

niemals feine ^ird)e tjerlajfen, meil fte fonft ganj

tjerlaffen ivdre; unD fo menig Daö göttliche 5ßort

jemalö mirD tjon unö genommen tX)erDen, eben fo

njenig mirD Der ^err aud) Diefe gef)eimnif5üotteren

5Birfungen jemals Den ©laubigen entjiel}em

II. 5iber nun la^t un^ fragen, tn melc^em

23ert)dltniß Denn mol in Dem SCeic^e ©otteö über*

baupt Diefe beiDen gottlic^eii SEßireungen gegeneinön*
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t>ev ftefun, unt) tanit aud) unc ietet ön^elne fiel;

felbft Qcc^m bciDe ftellcn fcU ? ©aviibi'v, ni. 9. 5*1'., 1

c^kht vmö eben t)ie (fr^abiun^ imfeveiä 5:e^-tc6 t)en

l)inveid)enDcn 9[uffc^(u|i Senn inbeiii fie un^ ^ei^t,

t)a^ fcmcl in t)em ^ßcvt afe in t)em perfiMilid;en

©nDvutf, in ict)cm eine eiöent()ümlid;e ^vaft Ite^t,

t)ie t)em ant)evn fel)(t: fo (el)vt fie unö eben trit^urd;,

ha^ in t)ev d^riftüd^en Äirci)e immer bei^ei? mit ein-

ander t)erbunt)en fein unt) neben einander bertel)en.

mu^, um fiel) gegenfeitici 5U ergangen,

Senn wenngleid; tiefet nid;t mek ganj t)ie

SBirf'ung t)e^ Söcrtei^ a>arf t)a^ Den ^ünv^ern Da^

^Jerj brannte, fonDern t)arin fci)cn i(;nen unbemupt

i)ie ganje *'))erfünlid)feit ibre^ 9)ieifterö mitii>irite: fo
-

wat t)oc^ t)a^ andere rein t)ie öiSirfung be» red;t

aufgefd)(cffenen Sßorte^, I^af; fie t)en Srübfinn unt)

t)ie ^cffnunc^^lofigfeit, um t)erentanllen t)er (Jilofer

fte fd)a(t, nun fal)ren lief^en, unt) iiu* ©emütb \id)

t)er 6:infid;t cjf^ete, bamit t>al5 Sefuö >)on 3ia5aretl)

am Äreuj cjeftorben fei, fcnne Das nod; febr gut be*

ftel)en, Da(^ er Dcd) Derjenige fei, Der Israel erlefen

foUe* 2{ber wkmi l)dtten fie verloren, uu'nn Der

(Erlüfer, nad)Dem er i()nen Dicfe Ueber^euc^ung Durd;

t)ie xxd)t\c^ geleitete ^raft De^ Qßorte^ mitgetl)ei(t

l^atte, nun »an il)nen 9efd)ieDen mare. ÖBcnn fie

gleid) getrcftct nmren, menn fie gleid), nH\ß fd;on

nid;t me()v Die blo^e ^'raft Der ü)rünDe unir. Den

Unbefannten megen Deö (iebe^ollen ©fer^ feiner DveDe

lieb getDannen, unD it)r ^er^ in il}nen brannte: il)re

%\XQm blieben Denncdj) gei^alten, unD fie ernannten
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ben ^errn n\(i)U 2((^ er iljmn aber Daö 93rot)t

brad), t)a t?ermcdbte t)ie 5(rt, une er fiel} i()nen für

t)ie ©tunt)e t)er (Jr{)oIiing, mmol felbft ©aft, Dod)

gleicbfam ah$ tbr 5Birt() unt) ^erforger ()inc{ab, t)a^

ffe il)n nun erfannten, wa^ »cr^er alle ©nfidjt unt)

2öeiö()eit, t)ie er il}nen in t)er @d)rift erojjncte, nid)t

Dermod;t hatte* &en fo menn er nid;tä gewellt Ijatte,

aU auf dm fo(d)e Söeife ^cn il)nen erfannt fein,

unt) nur Den @(auben an ibn, Der fi'd) ()ierauf ge^

gründet ()atte : nun fo hatte er Damit begonnen un\)

^ccn\:)a; aber ein Serftdnbnij^ in Den S^U^ntnien^

l)anc^ feiner @efd;id;te mit Der ©cf)rift umre ibnen

DaDurd) aüdn nid)t geworDen, ©arum fd;ififte er

()ier Diefeä ^^oran unD enDete mit jenem, tx^ie er in

anDern %äüm and) umgefe()rt öerfu()r, UnD fo, m.

3. Sr., motten mir ^uerft Diefeä feftftetten, Daf^ bei=

Derlei Sßirfungen, Die Deö SBorteö unD Die Der nn-

mittelbaren geiftigen ©egenmart Deö ^^errn, in Der

d)rirtlid;en Äird;e immer milden mit einanDer öer»

bunDen fein, »

5ßir mi)Jen 2(ße, maö für einen ()errlic^en (Bd)a'^

mir an Dem gottlid^en 5Borte l)aben, unD mir fmD

al^ SRitglieDer Der e^anc^elifd)en ^ixd)e garj^ befon-

Derö berufen, 5ßac(Uer un\> S^mex Deffelben in Der

Ct)riftenl)eit ju fein. 3a Daö ift unD bleibt nod)

immer mie t>om SInfang unferer ®emeinfd)aft an

Der xedjte Äampf für Die 2Bal)rt)eit unD a3ottftan-

Dic^feit unfereö e^angelifc^en Sbriftentl)umö , menn
mir unfere c^ute ®ad;e* au^ Der @d)rtft ermeifen,

mic ^>auluö unD tjpr il}m Qteißljann^ am^ in \)m
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V

gcbitftn tt)<iUn fut t)ie gute @ad)a bc^ 6f)viflen-

tl)umö überi}aupt. SIbev wenn nun Dieß aOcin u>cive,

unut)en wix fic(;ev fein, t)aö ma(}ve (ebenbige (£t)ri«

ftcntl)um unter und ju ()aben unt) feft^u{)dten ? Ober

9iebt nid;t 3et)ev gleid; ju, t)rt^ gar Siele liefen

^uten @tveit mit un^ tl}cilen, unt) mie mir gegen

alle ößerfl^eiligfeit unt> alle ®emalt menfc()lid)en

*2[n[e{)nö tdmpfen, uni) jmar axid) au^ tcx @d)rift,

))cn t)enen wir aber t)od() fagen muffen, c5 ift nid)t

Die Siebe ju 6(}rifto, n?eld)e fie t)rangt» 3a tc^ will

nod; me()r I)erau^fagen, QSiete giebt e^, benen, wmn
fie in t)en ©eboten t)ie ßt)rifiuö ben ©einigen ge^

geben, in t)en Ordnungen t)ie er in ber erflen Äird)e

v^eftiftet {)at, gleid^fam in ber 5^rne t)aö 53orbilt)lid;e

feinet JJebenö unt) bie ©runbjüge feiner i^erfonlic^en

^anblungöweife erbliffen, ebenfalls t)aö .^erj brennt,

t)a^ fie ttwa^ befonDere^ empfinden; aber ihre Slu*

gen werben t^nen bod; get)alten, un'O ju ber freubi»

gen unmittelbaren 5(nerfennung, ^a^ ift ber «^err, \:}a

ift bie ^errlic^feit#beö eingebcrnen ®cl)ne^ vom

Sater, t>iX allein finb öBorte beö Sebenö, ju biefet

gelangen fie bcd; n\d)U Iffienn nun auf biefer erft

r)a^ eigentlid)e lebenbige e^riftentt}um berul}t: fo

rnüifen wir wol gefte^en, bajä biefeö fid; nid)t unter

unö erhalten unb ftd) immer wicber erjeugen fann,

wenn nid)t jene tjon bem lebenbigen ®ebdd;tnt^,

»on ber geiftigen ©egenwart ©)rifti au^get)enben, in

ber ©anj^eit feineö SBefenö unb feiner (Jrfd;einung

gegrünbeten SEBirfungen ju*bem t)insufommen, wa^

in ^im cngflcn Vinb cigentlic^^ften ©inne SBirfung



( 3^3 )

t)eö SBörtcö unb ber £el)ra ift 3licf)t gerabe af»

cb tcf; 6el)auptcn mocf^te, abgefonbevt ))on bem pei=*

fcnnd;en ©npuß beö ßvlofev^ ii^erbe feine £el)ve,

njenn n?ir fie wtrflic^ auö ben Sßovten bev ©c^vift

fd)6pfen, not()tvenbi9 mieber tn einen tobten 53ucf)*

paben ausarten muffen^ 2(beif 9efd)e£)en ift e^ boc^

;

cö f)at {)aufi9 genug aucl; in unferer ^ird;e ^eQchm

tinb ^kbt aucf) tüol nocf) eine ffierul^igung bei bem

S3ud()ftaben ber rechtgläubigen Se()re, oI}ne t>a^ ficb

babet eine wa^r^aft cf)vifHic^e ®efinnung tecf)t n^irf*

fam bemiefe» SEBir fennen bie^ mol 2fHe au^ unfc*

tev Srfa()vung; bei benen aber pflegen n)it e^ nic^t

ju finben, n^elc^e jenen perfonlic^en ßinmitfungert

(ll)xi\ii augdnglic^ finb. — Unb augerbem menn wit

Uhmkrt, mcml ©d^mierigfeiten ficl^ hi ber (Srfla«

rung be^ 3Börteö t)a @d)rift finben, fcf)on be^()a(b

weit fie auö einer unö feAen 3^'^ I)erfiammt, fic^

auf eine unö frembe (Sitte bejie^t, in einer unö n^e^*

nig \)ern)anbten ©prac^e gefcf)rieben ifl; n^aö für

ein bebenHid)er ©pielraum eröffnet fic^ ba für menfc^*

lic^e 9BiHfü^r! unb tvieöiel hctxübu SSeifpiele liegen

unö nic^t öor Sfugen, ba^ fie fic^ mci) mxUic^ t:)a^

I)in geiDcnbet ^at, t{)eife t)a^ abjuftumpfen m\> ju

»erbunfein, n?orin ftd) ba^ eigentliche SOßefen beö

d^riflent^umö am l^ellften abfpiegeln mu^, t^eil^

and) n)oI etn?aö hineinzulegen in bie ©df)rift, n^a^

mit bem urfprünglic^en ®eifte be^ cf)rirtlicl[)en ®lau>

benö nicl)t jufammenftimmt* 5(ber atte$ n^aö man
in ber beflen 5Keinung »erfüllt l}at, um burd; du*

§ere ^ül^mittel biefe 2BittWl;r ju äugeln, tvie »er-
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gcHid) tyM c^ Jid) n\d)t immer bcmicfen! 5Bie nct()*

l^)cn^iß alfo ift t)er (Schrift eine andere ßirc^an^ung,

t>ie t)ön tmien l)crau^iDirfe! iml) u^aö c^Abe eö an*

t)erö ate eben jene Scrtmirfung t)e^ ^rloferö felbft,

jene lebendigen ©nbrüffe, t)ie er aud) jejt ncd)

g(eid)fam unmittelbar I)er»crbringt in t)er menfd)Iid)en i

©eele! ©iefc fint) eö, n)e(d)e ncd; immer Dem

5Bcrte SU ^iHfe fommen müjjen in t)er d;riftlicben

^ird;e, den \vk in i)em Men t)eö (Erloferö felbfl

beiDeö immer ^jerbunDen n^ar xinO fid; ßegenfeitig

unterftujte.

^cnn auf ber anbern Seite, tnenn n^ir unö

tiefen ©m^irfungen allein t)in3eben n^oEten, unb

neben i(}nen ^a^ gottfid;e 2ßcrt, biefen t()euren unb

f6ft(id)en Qdja^, gering ad)tcn: bann maren nnr

unflreitig eben fo großen, wo n\d)t nod) gr6f5eren

©efal)ren preisgegeben, 2Jenn baö ift nic^t $u laug»

nen, t)a^ ftd) »on jel)er gar »iel Ungeregelte^, (Sc^iijar*

merifd)eö, unb Ueberfpannungen be^ menfd;{id)en ©e=

mütl)eS ^erratl)enbeS, gar l)dufig eingefd)lic^en Ijat

unter baSjenige, roaS für unmittelbare SBirfungen

beö .^errn in ber ©eele ift ausgegeben mcrben. ©ol*

len nnr unö l)ier nic^t felbft tmifd^en
, fo baf; mir

S)?enfd)licf)eS mit ©6ttlid>em ^)ermifd;en m\ai]id)tM)

;

feilen wix n\d)t in ®efal}r geratl>en benen jur Seute

jtt tverben, bie abfid^tlic^ bem @ottlid;en ^enfd;li=

c^eS unterfd>ieben, unb 9)tenfd)lid;eS für @cttlid>e^

ausgeben: n>cl)(, fo mu^ t)a^ göttliche SSort immer

baS 9{icl)tmaaf. bleiben, an tt)eld)em aüeö Slnbere ge*

meffen tinb tvcrnac^ alles beurtljeilt fvirb, iDcnn
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an&erö faim ^od) i?er ^m in tem, wd^ mxfiid)

Durcf) Ujn in t)cn ©eelen t)er ©Wiibi^en her^jor^c«

bxad)t mirb, nic^f fein, afe er ftd) aiid; jei^t in fer^

nem 5Bort; unb mollten n)ir tr^enb mva^ für eine

S3irfunc| &)xi\ii in unö ausgeben, tt^a^ t)a ftritte

mit t)iefer Sfec^el t)e^ (^bttlid)cn ^oxt^, fo mürben

mir il}n lum ^u^mx mad;en, unt) eben t)at)urcl) unö

fe(bft nuit()an'üi9er 5Beife v>on t()m fd^eibem ^mn
mx fingen bann in ber Zijat \)amit um, un^ felbft

an feine ©tette 5U fe^en unb unö für il}n au^^uote^

ben, unb anftatt bie ©laubigen an iljn gemiefen

fmb, meßten mir me(me{}r im «ertel)rten ^od)mut^

beö^er^enö un^ felbft nid;t nur, fonbern fcgar itjn

an unö meifen m\i> bei un^ feft I}a[ten*

©arum, nu g» 5v**, menn unö, mo unb mie

eö aucb immer fei, »on einem 5iid)te gerebet mirb,

me(d;e^ ber <5o()n ©otteö in ber menfd;Iid;en (Seele

unmittelbar mtimt^c, unb jmar fo l>a^ mir neben

biefer &Ieud)tun9 baö gcttnd)e SGBort gar (eid;t

cntbe{)ren tonnten, \^a ftc^ S()riftuö auf biefe 2Beife

flarer unb beftimmter in ber ©ee(e unmittelbar »er-

()errlid;e unb offenbare; fo la^t unö ^iebei iebeömal

ganj unbebenflid) jene 2Borte €^rifti in Slnmenbung

bringen, 5Benn fie eud) fagen, l)ie ift (5{)riftuö ober

\)a ift er, fo glaubet i(}nen nid;t "0. 5Bir m6d;ten

fonft burc^ ben^erfet)rteften ^od;mut{) jur »ert)abs

lic^ften ^o^reifjung «on ber redeten ©ni)eit be^ ®fau*
benö ijerlettet merben* Zimn ®ctt, fo fd;reibt ber

») SKatt^t 94/ i>3r
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^fpoflel, tfl md)i ein ©otc t^et Unorbnunci, fonDern

Ux Ordnung in aikn ©emeinen t)er (£()vifl:en.

©arum barf fiel; in benfelbcn nic{)tö für gottlid) geltend

macl)en, waö im ößiberfpruc^ ftel)t mit bcm cjottlid^en

2Borte t>er ©cf)rift ©enn tiefet enthalt juerft bn^

urfprüngltc^e 3^"3"i^ ^»^^ ^^"^ ^^6en unt) ©afein

t)eä Srlüfer^, nad) n:)efd;em aüein i^ir ju beuvttjeifen

^abcn, ob ctma^ von t)cm feinigen genommen ift. ;

SDann aber enthalt eö aud) bie crften ©runbjüge

aller c^rifttic^en Ordnung t)e^©(aubenö unbSeben^,

unt) ntemanb fann fic^ to^rei^en von biefem 93anbe,

n)etd)eö unö mit allen vergangenen ©efcl^lec^tern ber

^irci)e vereint, unb unö aud) mit ben fünftigen ver«

einen foH, ol}n^ fic^ aud; von ber ®emeinfd)aft ber

©laubigen ^u trennen» ©arum tx^er in biefer btei*

ben n)ill, unb fid; viel ober menig rü^mt, \va^ ber

^err unmittelbar in fetner (Seele gen^irft unb wo*

burd) er fic^ tf)m befonberö gegenwärtig erliefen

l^abe, ber laffe eö prüfen von ber ©emeine nad) bem

96ttlid)en SSBort, bamit eö anö Sid)t gebogen a^erbe,

cb eö cingebilbet ift ober rüal)r unb recl^t, ob nid)t^
,

baran tt)itl{ül}rlic^eö SKenfdjcnmerf ift, fonbern e^

n)ir{tic^ fein ©epräge an fiel) tragt unb feine Ueber=

fc^rift i^m jufommt, ©e^l)alb n)oKen mir ©ott ban*

fen, menn immer beibeö ^ufammen ifi unb auf ein^^

anber jurüfmirtt in ber d)riftliet)en Äird;e, ©ae

unmittelbare 3^"9"i^ ^^^ ^^^ 2Birlfamfeit bcä ^errn

m ber ©eele möge bie Sßirfungen bee ÖBorte^ im«

mer auf^ neue beteben; U^ t)eilige 2fnfel)n beä

SBorte^ möge allem wa^ in im ®emütl;ern ber
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(5()rijlen vorget^t, Me feftc 9iC3el geben, auf fca^ Äffe

jufammengcbalten mevDen in t>er €inl)cit Deö @(au=

knö, unt) aüe^ einjelne fid; fuge in t)ie Uebetein=

flimmung mit t)em gemeinfanien , unD »vir fo 2(tte

in Der 2Bal}rl>eit bleiben, t)ie unö frei mad)t.

Siber freilief;, m. 9. 5^*., noc^ eine nnt)ere 5mge,

ötö JDa^ in ter cf)riftlid;en Äircl)e im &an^en t)dU

fam ijl, ift oie, t)ie n)ir unö nun nod) ^u beantmor»

ten I)aben. 5H5ie hat fiel) nemlicf) jeDcr ©njelne für

ficf) SU tiefer jmiefac^en SBirfung ju fletten, auf

t>er unfet geifligeö ichm berul)t? ^iebei nun la^t

unö \}or allen ©ingen an ^a6 5Bort t)eö STpoftelö

t)enfen, Si5 i(l ein £eib, aber eö fint) üiele ©lieber''^),

ein jeglid^e^ in feiner 2frt, unt> ®ctt ^at in t)er ©e*

meine t)en ^inm gefest i^u liefern unD t)en 2(nt)ern

ju jenem, unt) jxeiner ifl afife^. 3n Der c^rifllic^en

Äird;e mu^ beibeö tjereint fein, bie Hare begreiflidje

leicht mitt^eilbare SSBirffamfeit beö SSBcrteö; t)ie ge*

l)eimni§öcllere tieferre9ent)e aber and) unmittelbare

5Bal}r{)eit t)e^ (Jrloferö in Der ©ee(e. 2(ber nic^t

tft j[et)em Sinjelnen »on beiDen ein gleic^eö 9Kaaß

geordnet; t)enn ©ott ijT: nur ein ©ctt ber Ordnung

in t)er ©emeine t)e^ «^errn, cUn be^n^egen n?eil er

ein ©Ott ifl, t)er 5Kannigfaltige^of)eröorbringt, t)enn

nur unter t)em SWannigfaltigen fann Ort)nung ftatt»

finben unt) aufredet erhalten ererben.

Set)er alfo I)alte fic^ ^jorjüglid; an t)aö, »voju

er berufen irr. SUertt; feien unö Diejenigen, Die,

) I Äor.. 12, l:?,

35unfU Samml. ^
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menn oucf; «iefleidjt ju fei)r mi^trauent) hm unmit*

telbaren inneren Srfa^tunc^en bcö ^erjenö, fid) mit

t)efto lebent^i^erem ©fer unb mit ret)Iic^er Sreue an

l)aö ^ottlic^e SBort, an t)ie ffare ©nfid)t in ^ie

Se^re unt) baö aSorbilD t)e^ Srloferö galten, t)ic fic

auö bemfelbcn fc^opfen! CWogen fie fic^ nur immer

mel^r t)aran nähren, fo t)a^ ftc^ in i^rem Snnern

Daö 5Bort t)er @rf)tift »erHärt, meldf)eö ^on €^rifio

jeugt! 5Bert^ feien fte un6, unb wenn wir and)

auf bie Steige, ob lein folc^eö unmittelbare^ a3er*

J)ältni^ jwifrf)en i^nen unb t)em Srlofer ftattfinbet,

aud^ o^ne befonbere SJermitttung beö göttlichen SSBor^

te^, feine anbere STntmort erhalten, alö \)a^ fte me*

nigflen^ ft^ beflrebten, aUe frommen SJegungen ber

©eele unb i>tn Snl^att jebeö Sfugenbliffö, in bem fk

befonberö »on ©Ott burc^brungen finb unb aUeö

auf i^n bejiet^en, fic^ immer unmittelbar auö bem

^eiligen SGBorte ber Qd^xift ju erfldren, bem »er*

trauen fie fefl unb eö »crgegenwdrtige fid^ i^ne»

immer me^r; wenn fie unö and) nur biefeö fagen,

wie foßten wir unö wol berufen füllen, fie irre ju

madf)en auf i^rem SBege, ober wie fonnten wir fte

beöwegen gering ad)ten, weil il)nen tttt^a^ fe^lt, t\)aö

5fnbere erlangt ^aben, t>a fk boc^ nac^ bemfelben

Siele flreben wie biefe? SBie foHten fie unö nic^t

wertt) fein al^ bie eifrigften 95ewahrer beö großen

gcmeinfamen ©c^ajeö, ben wir alle an \^tm gefc^rie*

benen SQBorte beö «^errn befijen, unb auö bem fie

fc^opfen, weil fie ^axan bie fituelle ernennen, bie nie*

malö »erftegt, unb bie ia$ SBajfer U$ Sctenö in
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ftd^ fc^lie^t, Unt) menn fie ein 9Rt^trauen bemei*

fen gegen manc^eö, t)ejf'<n ffc^ anbete S^tiflen rü^s

men aU befont)erer ©nabenben?eife®ctteö: n)aö l)a«

6en njir für ein 9ied)t, t)a fie tod) alö ©lieber ber

©emeine t)eö ^errn unter berfefben gottIid)en Obf)ut

flef)en n>te mir, t)ieö nic^t and) an5ufe{)en alö eine

©timme ©otteö in i^nen unt) für fie? Denn n)a^r»

fc^einlid^ l^aben fie bei tf)rer befcnt)ern ®emut\)dcii

fc^ajfenf)eit not^ig fo gen^arnt ju werben, ober mU
Uid)t bebürfen 2(nbere, bie i^nen anmtxaut finb,

einer folc^en mt^trauifrf)en 25orftd)t, njeil fie »ietteid^t

»or 2(nbern geneigt maren, n)enn fie feieren Srfa^^

rungen »on ber unmittelbaren fSBirffamfeit beö €rs

loferö in ber ©eele vertrauen wollten, auf 5(bmege

.ju gerat{)en unb fic^ »on ber Uebereinflimmung mit

ber 2ßaf)r^eit beö Stjangelii ju entfernen, JDarum

wollen wir unö bamit begnügen, \>a^ aud) auf biefe

SRitc^riften burc^ bie mannigfaltigen S5erül[)rungen

in ber ©emeinfc^aft ber (Sl5)rij!en ber (Segen wenig»

(lenö mittelbar fid) verbreitet, ber nur au^ biefer in»

neren SOBirffamfeic bed (Erloferö in ber (Seele l^er«

vorgehen fann. — Unb eUn fo wollen wir eö mit

benjenigen galten, welche fic^ folc^er Erfahrungen

einer geijiigen ©egenwart beö Srloferö »orjüglicl^

tü^men^ 9Benn fie nur iai^ Svic^tmaag beö gottfc

^en SSJorteö galten, unb il)re befonberen ßrfaj^run*

gen nid)t biefer 2lufficl?t unb Seurt^eilung entjie^en

wollen; wenn fie unö Slnberen nur i^r iid^t nid)t

aufbringen wollen, unb ni^t fcl)eel fef>en, mnn wir

un^ unferer guten 5rei^cit bebienen, unbil)re^6r*

q)2
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fal)vunc}cn nur fc nn'it and) un^ ctm\^ mettb fein

(äffen unt) \k un^ ,^u Sluje mad)en, a(ö mir f(c in

Uebereinftimmung finOen mit bcm gcttlid^en 5ßcrte:

fo fetten fie unö mcrtb imb miüfommen fein in un«

ferer ©emeinfcf)aft; unt) unt nicüen eö mit T>ant

gegen ®ott crfenncn, \va^ für gefegnetc Sfnregungen

jii einem kräftigeren ^eben fie {)ineinbringen. dlvtt

mögen fie fiel; felbfl \m (5d)at)en l)üten, unt) fic^

nicf)t überleben tier Ojf^nbarungen ©ctteö, ncd) me*

niger biejenigcn unter unfern 93rüt)ern geringfc^djen,

t)ie nctd) t)cr gottliAen ^ert^eilung für fic^ felbfl

ganj »orjüglicf) an t)ie Untertveifung unb nn hm

lebendigen ©egen t)eö gcttlic{)en SBorteö gemiefen finb,

5Iber inbem tDir fo ]ie^et feinet eigenen SDBege^

ge^en, unt) ha^ mit ©anfbarfeit annehmen, moju

©Ott un^ berufen unb n:)a^ er einem j[et)en befon-

tierö 5uget{)ei(t tiat: fo tt)un n)ir t)er brüderlichen

Siebe baburd; nod; nid)t genug, ba^ n?ir 2(nt)ern

aud) t)aö irrige gönnen, ol)ne e6 if^nen t)urd; etgent:«

ltd;e ®eringfd)As"»^3 h^ ^jerfümmern, ®elmet)r for*

t)ert t)ie Siebe, Da^ Setter ftd; aud; offen erl)alte für

t)a^, n)aö t)aö ^cr5Üglid)c ®ut te^ 5(nt)ern tft.

©enn nur Dat)urd;, m, g. Stv ^^ftel}t t)ie ®emein=:

fd)aft, nur in fofern fint) t)ie \)ielen unt) mancherlei

©liet)er (£in Seib, atö fie fiel) einer feieren gegenfei^

tigen ©nmirfung (eingeben, unt) iet)er t)aö achtet unb

benujt, maö au^ t>em eigent()ümlicl)en 2eben be^

SInbern, unb jwar auc^ al5 eine Sleu^erung unb

&aU beö ©eific^, t}er»orget}t» ©ann n?irb hei aU

ler ^erfcl)iebent>eit in ber inneren Sü^rung ber ©n*
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feinen bed) \<\\\< %xix\\\\\\^ \\\ t)t:t ©enieinfd^aft et*

feieren; tann unrt) j'et^er eben fomol tTi^jemge, mai?

er fclbfi unmittelbar erfahrt, alö aurf; Daö rüo^ Sin-

tere (tlö i[)ren ei9entl)umlid)en ©e^cn rühmen, auf

t)en Sinen jurüffü^ren, »on mela^eni beit)eö fcnunt

unt) t)er in beiben gee(}rt fein n)ill, ivie er auct) bei::,

t^eö in feiner Äircf)e frucl^tbar macJ)t baju, i)af5 fte

immer rotifommner ^or t()m bargefteÜt n)ert)e ol)ne

^reffen unt) o^nc SabeL 5Baö aber aud; jebet »on

unö, je nac^fcem er berufen ift, reid)lid;er erfa()ren

ma^, t)ie <£e9nun3en beö SBortö ober bie unmitteU

bare geiftige ©egenroart beö ^errn in ber Seele,

fobalb unö üvoa^ 2(uöge}eid;nete^ geircrben ifl t>ün

bem ©nen cber bem 2(nbern, laf;t un^ nad;a^meu

\iViiXi beiben Sängern, »cn meieren er5af)[t mirb,

nad;bem fte fo '^zxk v^errn erfannt v^Xi^ ftc^ nun aud).

bcö \5örl)erget}enben erinnert Ratten, n)ie baö ^erj

i^nen brannte fd)on auf bem SBege, afö er i^nen

bie ©c^rift öffnete, fo ftanben fte fofort auf \jon

bem n)a(}rfd)einlid; eben erft begonnenen aKa(}Ie^ unb

fel)rten um nac^ '^ix\x\oXi\xi , um \iix\ übrigen 3ün^

gern, meldte fte bort i^ereint mufäten, 5U erjd{)[en, ber

v^err fei n^a^rl^aftig auferfianben*

©0, m« g, %x., njottten mir eö immer ^CkXüw,

jeber feine eigenen inneren Srfaf^rungen \xx^ yi^iXK

©egen, ben n)ir \)on X)im Äerrn empfangen, ju ei=

nem gemeinfamen ^)xi mad;en baburc^, \>a% mir

umte^ren unb ben 2(nbern mittf)eilen, maä unb mie

eö unö geworben ift» ©aju finb mir ©c^üki Ci^

nei5 £el)rer^, %\\\\<^^\ ©neö 3)ieifter^, baju finb mit
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alle auf t)te gleiche SBeife öon |i^m Berufen, 't)aß

wit 5undcf)ft unö unter einander erbauen, ftarfen

m\> grünt^en follen tm.Olauben unb in t)er £iebc

ju bem ^errn t)urc^ 2I((eö, waö er nad) fetner ©naDe

unD 2Ki(l)e einem iet)en t)cn unö ^ingiebt auö fei^

ner 5uKe* @o fei benn it)m, t)er e^ ^jer^ei^en t)at

bi^ an t)a^ Snt)e ber SBelt unter unö gegenwortig

JU fein t)urci^ t)ie Äraft fetneö 5Bcrteö unb t)urc^

t)ie milben Srgie^ungen feiner mittt}ei(ent)en Siebe,

i()m fei ein tätiger ©anf dargebracht für atteö,

\va$ aucf) m^ fd)on gemorben ifl unt) immer noc^

mx\>, unb tDa^ avtä) n)ir aKe auf mannigfaltige

2Beife fc^opfen auö bem ©einigen! unb jeber ac^te

fic^ bem 5(nbern fcf)ulbig in i)cxil\(i)tx Siebe unt>

Sreue mttjut^eilen alle ©aben beö ©eifteö, auf baß

in allen unb burc^ alle ber gepriefen n)erbe, n)elcf)em

allein »on un^ allen JKu^m unb S^re fei bargebrac^t

jejt unb in ßwtgfett. Sfmen*
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XIV.

©aß Snbc bcr (Jrfc&einutifl S^rifli mit &em

5(nfanfl bcrfd&en aufammengefleKt

Seyt ÜRarf* 16, 14— 20,

Sulejt, t)a t)te elf 5U Sifc^e faßen, offenbarte

er ffc^ unt) fdE)alt tt)ren Unglauben unö i^reö

^erjenö ^irtigfeit, l>aß fte nidf)t geglaubt t)at-

ten t)enen, t)ie t(}n gefelE)en Ijatten auferflant)en

;

unt) fprad; ju tf)nen, ©e^et l)in tn alle SBelt

unt) <)ret)iget t)aö ß^angeltum aöer Kreatur:

iDet ia glaubt unt) getauft mx\>, t^et wirb fe^

lig werlien; wer aber nic^t glaubt, fcer mirD

»ert^ammet merken, ©ie S^^c^^n aber, t)ie t)a

folgen werten t)enen t>ie t)a glauben, fint) t)ie,

in meinem Slamen werben fie Seufel au^trei*

ben, mit neuen Bungen reöen, ®cl)langen w*
treiben, unö fo fie etwaö Sottlic^e^ trinfen
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tvkh eö iijmtx nid)t fcf)at)cn; auf bie ^ranfm
tvcxUn ffc t)te ^anl>e le^en, fo ivirb eö beffcr

mit leiten njerben. Unb bet JQerr, nad)bem er

mit il)nen gerfbet fcatte, ivarb er aufgehoben

gen ^immef, unb fi^et jur recl)ten .^anb ®ot»

teö. @ie aber gingen au^ unb prebigten an

allen Orten; unb ber ^err mirtte mit i()nen

un^ bekräftigte t)ci$ Wicxt burd) mitfolgenbe

c, m. g« 5rv anbete bie trbifcl)e (Jrfdf)einung un^

ferö (Jrfoferö auf eine n^unberbare 9Beife, unb un*

ergrünblic^ für xin^, wk f(e begonnen t)atte; fo en=

Ut mit bem heutigen Sage aud^ hk fKtitjc »on ^ei»

ligen ßrinnerung^feftcn ber SI)riften^eit, n^elc^e f(c^

auf bie trbifc^e €rfd)einung t)(i$ Srlcfer^ unb t)a^

wa^ biefelbc am meiften auöjeic^nete, bejie^en. Unb

wie eö natürlicf; fd;eint in aüm menfc^lidf)en ©in*

gen, wenn man beim €nbe angekommen tft jurüt**

jufel)en auf Un 5(nfang: fo giebt unö auc^ tia^

))erlefenc 5eftet}ange(ium mand^erlei ^evanlaffung,

baö ^nbe ber trbifc^en £rfcl)einung unferö

»§errn mit bem STnfang berfelben jufam^

menjufleüen; unb barauf la^t jejt unter bem

23eiftanbe Ootteö unfere anbäd)tige 5(ufmertfamfeit

gericl)tet fein,

SQBir f)abcn babei \>orjüglicf> auf jmeierlei ju

fef)en: ein mal auf baö 93erl)dltniß beö (Jrloferö ju

feinen ^^it^^nc^en^ unter benen er unmittelbar lebte

txnb mttU; jmeitenö aber auf \>a^ a5er^dltmp
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^ejfdben ju Ux ganjen menfcf)licf)en Statut, unD

alfo aucf) ju allen ©efcl^led)tern Ux 9Renfc^en in

i^rer geiftigen Sntiviflung,

I. ®cnn mir nun, m. 9. 5^*, suerji in OSe^ie^un^

auf t>aö ^ert)ältni^ unfern ^crrn ju Den

9)?enfc^en, unter Denen er lebte unt) wirfte,

Da^ (Jnbe feiner irt)ifd)en (Jrfcf)einun9 mit bem Slnfang

Derfelben tjergleic^en : waö bietet ficl^ unö Dar? 3"s

»orDerft, m. g. 5r., Jx>ie große €rn)artungen gingen

nid;t Der Srfc^einung Deö Jjerrn auf SrDen t)oran!

95on alten 3^'^^" ^^f/ f^^^ ^^^ ^^P^" SSer^eißung,

Die (Sott jenem treuen ©iener gab, Der auf feinen

Stuf 25ater unD 25aterlanD »erließ, t)a^ ndmlie^ in

feinem Siamen gefegnet n?erDen fotlten alle ®efd)tec^3'

ter Der SrDe, feitDem fic^ t)a^ öon Diefem entfproffenc

SÜüt Durc^ mandf)erlei SeiDen ^inDurc^ ju Dem ^6c^»

<len ©ipfel feiner S3(ütt)e erl)ob, balD aber aucf^,

mc eö immer jugdnglid) geblieben mar allen 95er*

leitungen tjon Dem g6ttlicf)en ©efe^e, oon Diefer ^o^e

wieDer l)erabfanf; Dtefe ganje ^dt ^inDurc^ ^ielt

f(c^ Die attgemeine Erwartung Der QSefferen unD

grommeren auö Dem jüDifc^en aSolfe an eine j^err?

lic^e noc^ be\)or(let)enDe Erfüllung ieneö göttlichen

SEBorteö; unD mit nid)t geringem ©tolj rühmten fie

fid) 9tad[)fommen 2(bra^amö, unter tt>eld)m unD Durc^

n)elcf)e jener Dunfel geaf)nete göttliche ©egen über

Daö menfd)lid;e @efd)lecl^t fommen foHte. 2ltö enD*

lic^ Diefeö Sßotf feiner ©elbflfldnDigfeit beraubt unt

unter 956Ker, Denen eö oft furchtbar gemefen mar,
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^d)mäi)lid) jerfircut mürbe, aud) Da ging t^ennöd)

t)iefer &laube nid^t unter, fonbern immer fe^nfüc^*

tige« iDurt)e t)te Snvartun^, unt) immer reger unt)

lebendiger bie allgemeine v({)nung, t)aß fie balt)

tt)urt)c in (Srfüttung ge^en, ^a e$ t^eiUe ftc^ tiefe

€rmartung üuc^ ben Golfern umt)er mit, unter be-

ren 93otmäßigf*cit jeneö $>c(f ©ctteö tt)eilö ncd) jer=

ftreut t{}eilö lieber jurüfgefe^rt in fein 2anb bamal^

wohnte; unb t)a^ attgemeine ®efü()l *)ön bem tiefen

Q3erfunifenfein ber 2Kenfd[){}eit, »on einem ^erberben,

auö tT)eld)em nac^ bem gen>ct)nlicl)en ©ange ber

5Ding^ nid^t moglic^ fcf)i^n, tia^ auö ber menfd;licl^en

Statur felbfl nod) eine Errettung fommen fonnte,

biefeö ®efü^l (oHerte bie »erflottten @emütl)er auf,

tia^i ber ©amen einer gläubigen >§offnung auc^ in

tf)nen befleiben fcnnte» Unb eben burd) t^k Verall-

gemeinerung biefer &n?artung mar bie 3^'^ erfüllt,

in ber ®ott feinen @o^n fenben tonnte.

?lber alö er nun erfd)ien, m. g. gr«, n?ie tjev^

borgen blieb t)em großen J^aufen ber SÖ?enfd>en biefe

g6ttlid)e Srfc^einungl xvk flein mar bie 3^')^ ^^^

©lüKlic^en, beren ©laube gleid) »on 5(nfang an

auf baö göttliche ^inb gemiefen mürbe. Unt> maö

biefe in ber ^xmU tf)reö ^erjenö über it)n »erbrei^«

teten, mie fpurloö mar eö fc^on lange öerfc^munben,

e^e eö fic^ burd) beaSrfolg bemä^ren tonnte! Sben

fi) afe ber ^err offentöxi^ auftrat, unb fein eigene

t^ümlic^ \)on ®ott tl}m befltmmteö 93erufögefd)Aft

auf Srben bobutd^ begann, M^ er balb met)r balb

meniget beutlic^ fic^ felbfl aU im ju ertennen gab.

Sv:
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auf t)ejfen 2(nfunft fo lange roax gel^offt wctöen:

n)te oerfc^teben »erhielten fid) ta ju i^m jene fo

libereinflimmenb fd)einenben (Ermattungen t>er SKen^

fc^en! ©a fagte ber eine, SGBaö fann auö Slaja*

retf)©uteöfommen! ©a flieg iid) t>er anbete t^axan,

Sefuö ^abe bie @cf)tift nirf)t gefetnt in ben (Schu-

len; ta ging bet btitte {)intet fic^, meil bodf) bie

Sfettung nid)t »on bem au:pge^en fonne, bet nic^t

l)atu, n)o et fein ^aupt f)inlege, Unb menn aucl^

einmal in liex 2Renge bie Uebetjeugung axiftam, et

fei eö bet ba fommen foHte, mie »etfe^tt dußette fie

fic^, n)enn baö SJoK jufammenlief um i^n ju gtei-

fen unb jum Könige au^jutufen! unb n^ie balb ge^

fc^a^ e^, menn feine SCebe i^)nen itgenb ju ^att

trutbe, ta^ biefe Uebetjeugung fic^ miebet \jetlot,

rvie eö mit ben flüd)tigen unb nid>t tec^t begtünbes

ten gttegungen beö ©emüt^ö ju gefien pflegt. Unt>

n^enn wit nun fe^en, m. g. %x., me S^tiftu^ mie«

bet öon bet €tbe ijetfd)minbet, o fteilid^ auf eine

^ettlid)e SEBeife füt bie glaubigen ^etjen, bie i^n

fa^en ben bürftigen ©cl^auptaj l>ix 6tbe »etlaffen,

unb mit ben Sfugen beö ©eijleö i^m nac^bliKenb

i^m nut jut Siechten beö attmdc^tigen SSatet^ einen

^1% anmeifen konnten» QlUx ftagen mit nac^ bem
iu^etlic^ ftcj^tbaten Stfolg, Un fein ganjeö ©afein
jutüflieg bei feinem 93etfc^minben »on bex (lx\)e,

maö fut eine getinge 3a^l n)ax eö, bie i^n bd bie^

fem feinen tejten 2(bfc^iebe umgab! mie menig gegen

bie SHenge, bie i^n balb füt X>en SKeffiaö gehalten

'i)atte, balb füt einen ^topf)eten! mie menig gegen
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hit ncä) größere 2Menge, \>k i()n beiDunbett ()attc

unl) tt)m nachgegangen war, tJurc^brungen ron t)em

®efül)I, er Iel}re gan^ ant)erö al^ bie ©d)rift9ele[}r*

ten unt) ^()arifaer, er rcbe ßen^alticj unb ©ott fei

mit i()m! 3<^ er l)atte e^ wol gemußt, n^ie SJenic^e

Xfcn Denen, meldte ber eine in tiefem, Der andere in

jenem ©inne ^err, ^err ^u i()m faxten, t)a^ Sehen

tvirflicl^ tjon i^m empfangen konnten,, unt) gefcl)ifft

waren in Daö geiftige JXeid) ©otteö ciniugel}en, mel=

<{)eö ju ftiften er gefommen jvar, unb mcrin t^ir

Sllle leben foHen »on ber i^evborgenen ©peife, ba(?

ii)ir in treuer ffierbinbung mit bem (£rl6fer t)m SBit-

len unfereö 53aterö im ^immel tijun. — ?(ber auc^

bie SBenigen, bie fic^ fo ^an^ unb innig mit i()m

Krbunben i)attcn, mc ftanb e^ mit i^nen nocf) bei

feinem lejten 2(bfc{)iebe? SBie unfer Soangelium

ersal}(t, tonnte ber ^err, ber in jebem 2(ugenb(iEf

feineö Sebenö bie aBa{}r()eit war, aud) jejt nocf;, in:^

bem er il)nen auf ber einen Seite t>cn beiligen 2(uf«

trag gab, in aüc 5JBelt ju gel)en, unb ta^ ^mwqc^

lium ju prebigen aüer Kreatur, auf ber anbern

©eite fic^ bod) nic^t ent{}a(ten, fte ju fd()elten über

it)ren Unglauben unb xi)xc$ ^erjenö ^artigfeit. —
©0, m. g. 5r., fo war t>a^ 2Bort Jleifd; geworben

unb geblieben; fo l)atte »om erften Anfang an biö

jum lejten 5lugenbliK feineö irbifd;en Mcn^ and)

tct @ol}n ©otteö !^l)ei( an bem gewc(}nticlj)en Soofe

aller 3Renfd)en; unb fo jeigt fic^ aud) in feinem

großen SBerfe, fo tr^üt er eö felbjl perfonlid; fort-

fü()ren foUte, eben ^a^, wa^ wir in allen bebeuten:^
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ben menfdf)ncf;en 2fngde9enf)clten mieberfinbcn, tai

JJiieberfc^Iagenbe (Un fojtol alö baö SrfrcuKd)c unb

yilimlid), m. 9. J^v ntc^t fcn?ol biefeö crfd^cint

mir alö baö Slieberfc^IagenDe, t)aj5 t»aö trt)ifd)c £e«

bcn t)c^ Srlofer^ nic^t Qkid) dm atigemeine 2(ner»

fennung gefunden unt) eine entfc^eibenbe SEBirfung

unter bem ganjen Q>oH t)eröorgebroc^t Ijat, afe

))ie(mel^r tiefet, unb icJ) glaube baö n)irb aucl^ euer

®efu()I fein, baß fon?cI in ^cn frommen 2Bunfd)en

xiw'O (5rR)artungen eine^ fünftigen ^eil^, n)e(rf)e ber

^rfc()einung be^ (Jr(6ferö fc^on \30rangingen, aU
aiid) bei aller 93en)unberung unb Siebe, bie er felbft

t}eröorrief, fo n^enig innerer ^ern war, fo n^enig

wa(}re ^raft cinc^ geiftigen Seben^, fonbern t>a^

meifle war wenn nirf)t SWiß^erflanb utib falfc^e £)eu«

tung, fo t}a^ €t)riftuö für Hroa^ ganj anbere^ ge*

l)a(ten warb afö er fein wottte, bann borf) nur lee«

rer Schein eineö 935o£)(gefaßenö an feiner geiftigeit

^o(}eit unb ^immlifd)en (Einfalt, ober wenn md)t

gan^ feerer ©c^ein, bodf) nur eine fiücf)tige unb

oberpacl)Iic^e Bewegung beö ©emütl;e^» ©enn fd)on

unter benen, bie fel)nlic^ft ber 2(nfunft be^ erwarte»

ten SKetterö entgegen fat)en, wie wenige t^atun

tcn eigentlid[)en Sinn ber gottIidf)en aSer^eißung er=

faf^t! wie war bei \>en meiften atteö nur auf t:>a$

Srbifc^e unb ®innlid)e gerichtet! ©arum waren

bod) nur fo 5Benige im ©tanbe, ta^ mit dnanöct

ju tjereinigen, x\)a^ burd)auö jeber muß vereinigen

fonnen, ber watjrbaft m ben Srlofer ^kuUn witf,
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un^ tvaö jener el^rmür^ige ®teiö, ber l)en €rl6fet

gtetd; bei (einem erfien Srfc^etnen im 3:empel in feine

2(rme fc^Io^, fo gut in feinem ®emüt^ ju »ereinigen

n)UJ5te, ba^ ber fonne ein £icf)t fein ju erleud)ten

t)ie Reiben, beffen ganjet Men^^erlauf nirf)t einmal

feinen 3lad)flen unb Siebften jut reinen greube ge*

reichte, vielmehr i£)nen ein ©djwcrt barc^ bie ©eele

ging, unb t)on feiner ganzen Srfc^einung ein wet)*

mütl)iger ©d^merj juriÜblieb; ta^ berjenige fonne

ber 55er^ei^ene fein, ber in Sfrael fetbfl »ielen jwar

jum 2(ufflef)en gereichte, Icd) aber auc^ tjielen jum

gatll Unb eben alle 95emunberung, aller SSeifatt,

alle QSere^rung unb Siebe, bie tcn Srlofer in rei*

d^em ^aa^^ begleitete biö jum lejten Snbe feinet

trbifc^en Sebenö: n?ie menigen fam fi'e boc^ rec^t

auö bem innerfien eine« »on feiner ©otteöfraft er«

griffenen ^erjen^! 55ei mie wenigen gebie^ biefe

a?eret}rung biö ju einer fo gdnälicf)en Eingebung

ber ©eele an if)n, biö ju einem fo feflen ©lauben,

baß fie ficb entfc^loffen l^atten, i^r ganjeö i^hm ün

fein großem SGBerJ ju fejen, unb fid^ mit \i)xcm ^anc

%tn %i)\xn iijm anjufc^ließen! SBenn mir tua^ ganje

55oK bctta6)ten, unter n)el(i)em ber Srlofer gelebt

l^at: fünf^urtbert unb ctwa^ barüber waren \>k größte

Sa^l, »on ber unö erjal^lt wirb *=), ifa^ er fic^ tf^r

offenbaren fonnte in t>cn Sagen feiner STuferjle^ung;

unb bie alten urfprunglic^en ^If mit wenigen Sfn«

gehörigen waren e6 allein, bie Sm^m feinet gänj*

*) 1 Äor, J5f 6.
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tid)en 2[6fc^tet)e^ x>on t)ct Srbe ju fein gewürDiget

werben formten, unt) benen er mit feinem ©egen l)ie

tejte ^ev^eipung f)o^er geijtigcr ®aben ert^eilen

fonnte! So fd)eint t)enn xva^ hex Srtofer auf €r*

Den bemivft mentg angemeffen feiner göttlichen Äraft

unb 5Bürt)e; unt) nieberfc^Iagent) mu^ eö unö fein,

t)ag, o^nerad^tet fo ^iele na^e genug bctran waren,

^jermittefft ht^ hex menfd)Iic^en ©eete »on (Sott ur*

fprunglic^ eingeppanjten 5ßa^r^eitöftnneö, ba5 gott*

licf)e in ßl)rtfto anzuerkennen, aud) in tiefen gro^*

tent^eilö t)ie 9vid)tung auf taö l)ijnmlifd)e U)iet)er

üfeern)a(tiget murDe hmd) t)aö allgemeine 25eröerben,

melc^e^ t>ie S35al)rl)eit auf()dlt tn Ungerechtigkeit,

Siefeö mü^u m^ bemüt^igen, unl) unö t)aö

peinliche ©efül)l geben, al^ fei tiefe f)errlic^e Sr^o*

^ung beö ^rloferö über \>k G^rte, meldte n)ir ^eutc

feiern, ein, tt)ie e^ in menfc^ liefen ©ingen oft öor*

fommt, nic^t t)inreic^enl) begrünteteö ©ieg^geprdnge,

tDenn mx nidftt auf ter ant)ern (Seite aud^ ta^ ßr*

freulicl)C Uad)tmn, woturcl) jeneö reid[)lid(; aufgemo«

gen wirt). Unb tiefet fi'nben n?ir gen)i^, wenn wir

jugleic^ auf taö fe^en, waö balb nac^ ber^immel«*

fa^rt unferö ^errn gefc^al> ©enn Öa jeigt ftd^,

t»a5 wenngleich tie unmittelbare 2Birfung »on t)er

Srfc^einung teö grloferö, fo weit fie nod) wä^rent)

feinet gebend auf ßrben »on feinen Seitg^noffen

wal)rgenommen werben fonnte, freilicl) nur ein ge*=

ringer Slnfang war, bennodf) in bemfelben ein um
jerfiorbarer Äeim eineö fic^ immer weiter fortentivif«

felnben geiftigen ^i^Un^ wohnte, auf mld)m otle
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jene fpateren SGBirfungen, trc!cf)e crft jum QSorfcfieirt

tarnen, nac^Öem t)er Jjerr t)en @cf)aupla$ t)cr (Jrt>e

fc^on Dcriajfen hatte, wnt) rDclcbe meit großer waren

aU Die unmitteftaren unt) urfprün9(id()en, loö) müf»

fen jurufgefüf^rt it)ert)en. £)enn, m. 9« 5r*, eben

jene Clfe, Denen Der Grlofev bei feinem @d;eit)en

t)a^ ?(mt ett()ei(te, ta^ S^angelium ju »erfünDigen

aller jS'reatur, unb auf bte er md) Dem SHaa^e i()»

ter Ärdfte feine geijligen ®aben unD S^orjüge über-

trug, fint) Doc^ Der <5tamm gen^crDen Der jejt fo

weit verbreiteten c()rijHid()en 5vird)e auf SrDen, jener

in tf)rer Steinzeit iinD SJoHflänDigfeit unfid)tbaren

©emeinfc^aft, Die in Der Z\)at unD SKa()rl}eit Der

Seib ift, Der von feinem »Raupte »cm ^immel aw^

regiert mirD unD georDnet, unD in Der fid) Die Gräfte

unD Die ©aben Deö (Seifte^, Der atteö auö Der gütte

Deö (Jrloferö nimmt, ju feiner 25erf)errlicf)ung a\i^

^ern* UnD n?enn mx, fo tjiel unö Da^on mitgetl)ei(t

tfl. Die nad)I)erige ®efd)ic^te Der 93emüf)ungen fei»

ner Swn^^^ jw Diefem grojsen Bxvett betrachten, mc
»on Der Keinen Slnja^I Der ^(f unD wenigen grauen,

itad)Dem allmdlig Die ©cl^aar Der Stamen in Der

t^auptfiaDt De^ iüDifd)en £anDeö l)erangen)ad()fen mar

fciä ^u ein(}unDert unD jmanjig *), Dann auf einmal

Durc^ Die gefegnete ^reDigt Deö SIpoftetö ju taufen*

Den, nacf)Dem fie öerncmmen wa^ fie tl)un müßten

um feiig ju werDen, fic^ taufen lief^en auf Den 9ia*

men ß^riftt jur Vergebung Der ©ünDen, urib fo

•) iri»ofleröffdj. I, 15, »jtfil. r>, 13»

i
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bcr Oemeine teö ^errn einticrleibt itiurben m\b mit

feinen alteren Sündern it)n befannten aU t)en, in

t)effen SZamen cjefegnet mevben fcttten a((e ®cfd)(ef^-

tev t)er £!)?enfd)en — t)aö n^ar i;nt>evfcnnbar bic 9lac()'

iDivfung feineö tvt)ifcf)en ©afein^, feinet t)em ^fnfc^ein

nad) oft unbanfbar »ergelfenen 5BunDert(}atcn, fei*-

iiet oft ^erfd)md()ten £e(}ren, SBarnun^en unt) Sin«

lat)un9en. fRici)t aüe^, maö er in, t)cn ^cr^en ber

5D?enfc{)en l^atte niederlegen n)0Üen, n?ar fo fpurlo^

ijergeffen unD t^erfd^wuntJen, al^ eö fd)ien» BuxüU

gebrangt freilid) unir vielfältig mk^ von feinen ^Bor^

ten burcl) bie irbifd;en 5(nöelcgenf)citen, \veld)c nur

511 fel)r bie £D?enfd;en in -^nfprud) nel)men, entfteüt

vielem für \^m ^(ugenblicf burd; bie ©npüfterungen

feinblic{)er ©emütber, unb 5ta)eifetl)aft geworben in ^^n

Za^en feinet l^eibend un't) feineö Sobe^ ; unb fo ging

bei fielen ber ©ame, \)m er unter i{)nen n^anbelnb

in it)re ©eeten ju ftreuen fud;te, tt)ie er e^ ja felbft ge*

leiert Ijatte, auf mannid)faltige 2Beife mirflic^ ver*

loren, unb mürbe nod; bei 5Kel)reren verloren gegan*

gen fein, wenn eö md)t aud^ frud)tbareren Soben

gegeben (}dtte, auf bem man il}n freilicl; and), fo

lange ber Srlofer lebte, faum ober gar nic^t auf-

leimen fal), auö n)eld;em er aber {)ernac^ frdftig grü*

nenb empormud;^, unt) nad) bem verfd;iebenen a)?a|5e,

baö ©Ott febem von ^^nfang an ^ugetbeilt, 5el)n»

unb l)unbertfdlttge 5vüd;te brachte.

^icran nun erfennen mx erft votlftdnbig ^m
Sriump^ beö (£rl)6()eten. ^eim dujseren 2[nfcl)ein fte»

^en bleibe unb hd irgenb einem einzelnen 3(ug^n«

günffe ©awml. 3
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6(iff, U^ fd^la^t nieDer, Se^er 95(iff ober aufbot

Snncve, uield)eö fd)cn bie^eime dnev reicl^eren ß^^»

fünft in f(d) fcl)(ief3t, muj5 unö erfreuen iml) erl)e*

bcn. ©arurn mupte and) t)en Sündern, n)e(d)e fid;,

ntö f(e il)m nad;fa{)en c^m ^tmmel fa(}rent), unD fi'd;

gering unt) fc()n)adl) vcrfommen mufuen aU eine ffeine

beerbe, bie ben 5B6Ifen Q3rei^ gegeben ifl in ber

SSJüfle, gleid) mit ^jerfünbet iverben bie glorreiche

SBieberfunft be^ ^errn, um i()re 5(ufmerffamfeit ob=

5ujie()en ijon bem gegenmdrtigen 9(ugenfeliH unb fie

mit ber fidlem (Jrmartung \)c^m ju erfütten, n)a^

nad; feinen ^er()ei^ung^»ctten Süiim nod) gefd)el)en

fcHte biö ju biefer 3^f^»

SDeffen eingebend mögen nun and) mir an bie^

fem Sage ber S^ottcnbung unferej^ (Jrloferö unö bef*

fen getroften, bafj \va^ ^on feiner SBirffamfeit auf

(Jrben gegolten f)at, eben fo aud) ^on allem gilt,

ma^ in bem Umfange feinet 9{eid;eö ®ro^eö unb

©ute^ unb ^on feinem g6ttlid;en 5Befen abfiammen*

be^ gemirft mirb» 9Ba^ in jebem 2(ugenblift alö

SGBirfung au^erlid; erfd)eint, tft ml ju menig für

biefe g6ttlid;e Slbftammung ; unb unfet®lauk tvurbe

nic^t befleljen fonnen, menn mx nid;t über jciim

2(ugenblift m^ troften fonnten mit ber S^^^nft.

©enn Uttad)tcn mir t>a^ nd^er, maö in ici>mx ^ix*

genbliK erfd)eint, fo ift e^ eben mic mit i)m SGBir^

fungen beö ^rloferö. Älein t(l ber ^ern, meitlAuf»

tig feine Umgebungen unt) füllen , meld;e abfallen

unb tjermefen, aber: boc^ nic{)t e^er, biö er untex

i{)rem @d)uj er(tarft ifl unb fid) an i^nen f;inreis
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d^enl) genä()rt Ijat ©ering ift uberatt bet Sfnfang,

unb oft flagen mir, baf? eine unter großen unb güns

fligen QSorbebeutunc^en begonnene irbifcbe ^rfc^einung

^vorübergegangen ift, ol^ne eine bebeuteiibe unb be*

ftimmt ju tjerfotgenbe ©pur jurüfgelaffen ju f)a6ert.

Sfber mir Hagen mit Unrecht; maö irgenb mal)rl)aft

gut t(T:, ma^ irgenb mie ju bem SQBerfe be^ iSrlo«

ferö auf €rben gct)6rt, \)a^ t()ei(t aud) jeneö erfreu«

lic^e Sooö feineö ©afetnö, bem folgen aud) in fpä^

ter Seit mittelbare 3Birfungen nac^, wiit l)errlic^etc

unb umfaffenbere alö bie unmittelbaren, barau^ ent*

miKelt fid; gemiji, un'O wem eö aud) fcl)on untere

gegangen ju fein fd;eint, unb fo betrauert mirb,

frül) ober fpat ber Äeim, \^m bie allmächtige 2Beiö*

^eit ®otteö l)ineingelegt l)at.

®ö, m. g. gr., laf,t m^ imn in biefer ,^in.

ftd^t bem von ber (£rbe \id) erljebenben grlofer^ in

»oller gteubigfeit beö ^er§en^ nad)fel)en, mie et

felbft freubig gen ^immel fut}r, obgleich er nur in

einem geringen 5(nfang aber feft unb unerfcf;ütters

lic^ im ®lauben, feine ©emeine auf Garben ^urüf«

liel! gaf5t unö barauf ad)Un, mie ml fclf)on, unt>

immer ot)ne alle anbere^ülfe, benn i>on anbermdrtö

^er fann feiner ©acbe feine ^ülfe fommen, fonbern

allein burd; ba^jenige, maö er felbft ber Srlcfer auf
(Jrben gemefen mar unt) gett)an l;atte, allmalig ^um
^etl beö mcnfd;lid)en ©efd;led)teö erf:l)ienen ift; nn^
la^t unö eben baran unfern &iaubm ftdrfen unb
ben 9Kif5ntutl) bdmpfen, ber unä fo gern befd;leid;t

unter ben 2ßecl) fein biefeö Menö. Un^ wo c$ auA
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unö mit ant>crm (Suten unt) v<^lnTlicf)cn eben fo ju

(^e()cn fcf;eint \vk mit tan irt)ifd;en Men t)c^ &*

lofevä: (afu uni» feftbatten an t>em ©(auben, allci?

ma()r^aft ö^^^*^ tvcrbc fiel) immer innii^cr \3ereini9cn

unb immer tiefer üerflect)tcn in t)aö ini>^er9dn9lid;e

5Ber!, ti^elclpe^ er auf (Ixticn begonnen t)at, unt)

vDelcbe^ auc^ nur t)urd; feine geiftivje ©egenmart in

ber t3cn i()m geftifteten ®emeinfd;aft immer met}r ge-

fordert merken fann,

IL Unb fo la^t un^ ehm^ unt unö in tiefem

©lauben ju ftärf'en, nun nod) S^^^^^^^ f^^^n auf

t)aö ^er(}d(tni^ t)eö (Jrloferö ju ber

menfd)nd)en Slatur überl)aupt, inbem jxiir auc^

in tiefer v^infic^t Einfang unt) (JnDe feinet irDifd;en

©afeinö jufammenrtellen»

3d> bin r»om ^ater ausgegangen unb fommen

in bie SBett; uneberum »erlajje td) bie SJelt unb

ge^e jum Q3ater *). ©0 fprid;t er felbfi ber dxlb:^

fer in feinen Umn Unterrebungen mit feinen ^m»
gern» Sr wax r^om QSater ausgegangen unb ge*

fommen in bie QBelt; feines &kid)cn, ha^ woUte

er geanp auc^ burd) biefe SBorte feinen Süngern an»

beuten, feines ®(eid)en mar \)orf)er im menfd)lid^en

©efd)Ied)te nid;t gemefen» Äeiner mar fo mie er

»om ^ater ausgegangen, inbem von einem ©e»

fd)tec^te jum anbern tk ©ünbe unb baS 93erberben

Pc^ fortgepflanzt t^atu, unb bie SWenfc^en vom



( 357 )

5leifdf) (geboren nur 5*Wfcf) n^aren unt) mcf)t ©eift

3n iijm adein l)atte )id) nicfct nur Kner ^aucl; beö

ö6ttlid;en SBefcn^, t^cn t)er Sd)6pfer gleid) anfang*

(id) unferer mcnfd)lic^en dlatux cinc^cpPan^t t)attc,

jum Unterfd)iete üon «Ken ant)ern ®efd)cpfen, in

feiner urfprunglid^cn 9ieinf)eit rüiet)erl}oU, font)errt

me^r alö t)a^, auf cim fold^e 2ßci[e, t)a^ er nicfjt

UM'e ^ucrji t)em Q3ert)erben untermcrfen, unt) »on t)er

SunDe überwältigt ximUn fonnte, l}atte fic^ t>a$

g6ttHd;e SBefen mit i(}m vereinigt \xn\> eben t)at)urc^

i(}n ju i^er einzigen mcnfd)(id;en £*rfd;einung ebne

®(etc^en gebildet. ?(ber it?ie nun t)er Srlcfer t)ie

SBelt wkUx »erlief unt) jum ^ater jurüffe{)rte

:

fo ift aud) — unt) t)aö ift nid;t etn)af> ivorüber wit

trauern, m.g-^v./ font)ern.e^ ifl ba^^^errlic^eunfere^

(Staubend felbft — fo ifl aud; fein anderer miet>et

wie er )3om ^ater ausgegangen; unt) wie e^ ^jcr()et

feineö ®leid)en nid;t gab unter t)en 50^en[d;enHnt)ertt,

fo wirt) eS aud) nad; i^m feinet @Ieid)en nid)t wieder

geben unter t>enfe(ben» ©ne einzige ©fd)einung, ein

einziges unt) ad; nod; t)a$u fo furjeS menfd;licbe^

geben war t)ie ()err(id)e S(üt(}e t)er menfd)(id;en

3tatur, t)eren ©(eid;en t)er ©tamm ^erfelben md;t

wieder tragen wirb, ©aö ijl t)er ®et)anfe, m. g*

5r., t)en un5 fc^on jeber gan$ empfundene 2[ugen*

hlxt in t)em irt)ifd)en £eben t>e^ &*lc(erS na()« bringt,

wie öiel mel}r nod; müjjen wir an t)em ®et)enftage

feiner Entfernung tjon t)er ß;rt)e, wenn wir mc t)ie

erften Sünger, weld)e Baic^m berfelben waren, ihm

nac^fe(}e,n gen ^immel, »cn t^iefem ®cbanfcn t)urd;*
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Dnmgcit fein! 9ßa^ unö aber betrüben fonnte ift

t)iefeö, \)a^ t)er Sr(6fer t)iefe ^rof^en Sßorte beiDe fo

einfaci) I)inter einant)er auöfpricl)t, ol)ne irgenb et*

n)aö t)aän?ifcf)en ju fletten: ^d) bin t?om 25ater auö*

gegangen unt) gefommen in t)ie 2Be(t, wiederum

tterlajfe idf) bie SGBelt unt) ge()e jum 25ater. >Denn

t)aö Hingt faft, alö iDoUte er unö nid)t nur t)aö

recl)t tief einprägen, n)ie einzig unb ^orübergeI)enb

jene (Jrfd)einung geroefen; fonbern alö ob er cixxd)

ju tjerfteben geben mottte, eö fei Durc^ feine Srfd)ei»

nung nid)tö beivirft n^orben unt) nic{)tö bavon ju»

rufgeblieben , fo rebet er »on feinem kommen unb

feinem ®e{)en. 5(ber nein, fo t)ürfen mir il)n nid;t

öerfte()en ! ©ie einjige 95Iütl)e t)er menfc^Iid)en 9ta*

tur, eben meil fie bie einzige fein foHte unb mu^te,

fo fonnte aud; unb burfte fie nirf)t fruc^tloö abfaU

(en, menngleic^ bamal^ bie SBenigften mußten mer

gefommen war unb mer gegangen» 25ielme^r lebert

n)ir beö feften ©laubenö, ja mir mad)en bie unmit»

telbare (Erfahrung baöon, ta^ burc^ bie Srfc^einung

beö ^errn, mie fur^ er auc^ t)ier tiermeift ijat, ben*

noc^ bie menfc^lic^e dlatm im allgemeinen auf eine

QBeife »erebett morben ift, mie eö burc^ fein früt)e3

reo Srjtet)ungömittel beö .^6cf)(iten möglich mar*

5fud) mar fein frii^ereö beftimmt, biefen emigert

9latl)fd)(u^ felbft ju erfüllen, fonbern alle marert

nur \)orbereitenb auf tl)m

Sliemalö, m» g- 5^., t(l in ber menfd^lic^en

Statur \:>a^ 93emuj5tfein ^on tl)rer 2?ermanbtfc^aft

mit bem ^6c()flen SBefen ganj untergegangen; auc^
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t)ie »erborbenften unb »crfunfenften Oefc^fecl^ter

(intfcf)teii auf iet)e ©pur bevfclbea unUx ficl^ unt) in

t>ev 5*remt>e, nur frei(idS> faum anberö alö mit einem

mißleiteten ^erftanbe, mif5(eitet burcf; baö QSeröer»

ben t)e^ «^erjend. 2(ber untercjeganc^en tvar biefeö

®efu()( nie; unt) jeber STu^^e^eic^nete unter ten

Q)?enfc(;en, jeber t)er ftcf; ruf)men fpnnte, t)aß i()n

iDeni^ftenö in Den l)errlicf)f}en unt) fd)ünften 2(ugen-

bliffen feinet gebend ein göttlicher ©eifl amvct)^^

t)aß ein öBort t)eö «^errn an tf)n erget/e, unt) t)urc^

il)n l)int)urrf) ju t)en übrigen 9Kenfd)en gelange, je*

t)er fold^er l)atte eben t»iefeö ®efü()I in feinem «^er«f

jen, t)aö i(}n auö^eicf^nete, ermutf)igte, belebte unb

ftarfte. 2(ber eö blieb immer eine unbefriedigte

ee^nfucl;t. ©a tvart) t)ad SBort gletfcl); Da^ Cic^t

Don oben fcl)ien in t)ie ^infterniß {)inein! S^eilicf)

er fam in fein ©gentt)um, unb t)ie ©einen nal)men

il)n md;t auf; baö Sic^t fd)ien, aber t)ie ginflernif?

mottte eö nid)t begreifen unt) einfaugen* SIber t)oc^

Denen Die il)n aufnal)men gab er Die aRad)t tSotte^

itinDer ju tDerDen, eine SKacf;t, Die feiner öorl)er

Den SiKenfcf)en mitt()eilen fonnte, n^eil feiner fi'e

f)aUCf mil feiner mie er Der eingeborne ©ot)n (Sot-

tet mar, unD ein folc{;er aHein Die SWad^t ÄinDer

©otteö JU merDen mittt)eifen fonnte, ©o erl}ielt Die

ganje menfd)licf)e Slatm Die S^l)igfeit, fo iDeit in

t^m Die ^errlid;feit Deö eingebo^rncn ©ol)ne^ »cm

QSater crfannt tvirD, Durd) Den ©lauben S()cil ju

ne()men an Der in feiner ?)erfon ^joKjogenen innige*

ten aSeieinigung Deß gcttlid;en Sßcfenö mit Der
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mcnfcf;Iicf;cn Statur. JDtefe Sf)ci(na()mc ifl Der Sro»

fier, t)en er ijerbief;, ten er aber erjl fenten fonnte,

wenn t)ie ®Iaubi(^en nid;t me()r an feine äußere

Ieiblid)e Srfc(;cinuncj c^emiefen ivaven.

QBenn aixd) i^cr Der ^rfd)einung De^ Srtofer^

in Den fru()eren 3^'^^^^^ ^^^ ^^tm SunDe^ Die DveDe

ift t3on 5ö3irfun9en De^ gottlid^en ©eifte^, \va^ für

ein ^d)\vad)n ©df)immer trar i^a^, wa^ für ein

teid)t ^erfcf)n)ebenDer $aud)! ^ie unD Da fparfam

unD regeUoö n)iDerful)r eö ©n^elnen, nid;t nrv>a Da^

t)er (Seift ®otteö il)nen eintDcl)nte für ibr c^an?^^^

Seben afe Da^jeni^e, ix)a^ fie leitete unD befeelte,

fonDern nur augenblülid) murDen ffe aufcjeregt 5«

irgenD einer gcttlid^en ©enDun^, aber eim fo plcj^

lid; »erfd;n?anD aud; Der er(}c^ete SuftanD wieDer,

eineö fo unbegreiflid) ate Daö anDere* !Da^ tonnte

aber aucl^ nidjt anDer^ fein, weil Diefe 5ßirfunc^en

il)ren ©runD nur t)atUn in jener nie ^anj verfd;mun*

tenea aber Dunfeln 2({)nDuncj von einem unmittelbar

ren ^er^dftni^ jwifc^en (Sott unD Den 5!Kenfd)en.

9Zac^ Der £rfd)einun3 De^ (Jrlofer^ aber er^o^ Der

©eiffc ©otteö unD ^verbreitete )id) über Me o()ne Un«

terfd;ieD, \vcld)c in (5t)rifto Die Erfüllung aller gott?

liefen ^erl)ei^un9en ernennen unD Den (Segen Der^^

felben »on il)m annet}menv UnD Diefer (Jrguf; De^

©eifteö alö Deö großen (Semeinguteö Der d)riftlid;en

^ird;e ift nid)tö \jorüber(^el)enbe^, fonDern eine blei-

Unt)c ©nmol}nun(^, eine ununterbrod^ene 2Birl^fam*

feit Durcl) Die Sülle meic^lid; »ert^eilter (Saben aller

Slrt. <Bo ift e^ Demnaci^ ein mi^a ®eminn, ticn
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bie menfc^fidf)e Slatur fetbft von tiefet \i)m »or*

ubcr^e()ent)en gottlidbcn S3Iut(>c gemacljt i)at

Unt), m. 9, 5r., \va^ Um c^ auc^ für einen

(Sinn, t)a^ mir unö nad) Sl)rirti S^amen nennen,

unb in t)emfelben ©inne nad; feinem ant)ern, baß

n)ir il)n atö t)en einigen C^r(üfer t)er 9Kenfd)en pret»

fen, rnenn baö nic^t unfer Olaubc n^are, ba^ burc^

i()n , »ermitteljl einer tjon t()m auöge{)ent)en unt) noc^

immer fortn^irfenten ^raft, t)ie menfchlic^e Slatur

au6 ber Siefe, in t)ie fie t)urcl) bie Entfremdung

»on ©Ott I)erab(^efunfen n^ar, ivieber erhoben vtnD

in eine feiige ^erbinbung mit ®ott geftettt morben

ifl, meldte t)or Gl)rijlo (unt) o^ne t)ie Offenbarung

beö ^aterö in xi)m n\d)t mare ju erringen gemefen,

auö n)eld;ev fie aber nun eben t>e^wegen, meil ot)n?

erachtet aller 25erunreinigungen t)on au^en unt) aller

^rfd)ult>ungen »on innen feine (Semeine bod; nim*

n^ untergel)en fann, nun aud; nid)t «lieber i)ex^

auögeriffen n^erben n)irb» Unb \)a^ ijl bie ^err-

fd)aft n)etd)e (5t)rijluö übt, feit er erl)6l}et ift tjon

ber Erbe jur 9{ed)ten be^ QSaterö,

®ieö, m» 9. 5x, bie^ mar ber ©inn jener

großen ^Jer^eijsung, bic ber Erlofer ned) bei feinem

Scheiben feinen S^ingern gab, bieö war t)a^ SGBefen

beö 2(mte^, womit er fte bele()nte, ber geiftigen ^raft,

womit er fie au^rüftete» Unb wenn gleid;, je weiter

ftd) feine ©emeine ausgebreitet l)at auf (Zrben, um
beflo met)r fowo^l ^a^ 2Bort ber ^erfünbigung, M
aud) bie S^i^^n, bie bajjelbe begleiten, in l>cn ©ang
ber 9iatur finb jurüfgefu^rt werben: bemo[)neracl{).
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tet, ja tvol ermogen mx um fo met)r, ctfreuen mit

unö t)cx \)otten %tM)U feiner £rfcf)einun9 auf (Er*

ten; unt) weit entfernt t)a^ unö etwaö verloren

gegangen märe fint> mir in t)er lebent)igflen 95erbin«

tung mit il)m. ©enn e^ ift t)erfe(be ©eifl, t)er in

i()m alö bem Raupte unb in unö afe ben ®liet>ern

tvo^nt, t)er un^ burcl; t»ie göttliche Äraft t)er

SGBa|r^eit, meldte in tem ©ol)ne war, mit t)er

5reil)eit a\x^\lattctf n)e(d)e »or^er feiner aud) Der

treuefien unt) auögejeic^neteften Äned;te ©otte^ be^

fa^, mit ber feiigen S^ei^eit ber Äinber ®ctteö.

©aö ift t)ie SWarf)t, bie er gegeben l)at aßen bie

il}n aufnehmen, ^inber ©otteö ju werben, inbem

er i>cn ©eift in ü)xt SSruft fenft, ber gläubig empor*

ruft burdf) i^n unb um feinet willen ; Sieber IBater.

Unb fo, m. g. 5t. , Ia§t unö ^eute an bie»

fem fefilic^en Sage 5lbfcl)ieb net}men in unserem

©emüt^e von jener foftlici^en SJei^e von Sagenf^tie

beginnenb mit ber ^m ber ©eburt be^ (Jrloferö

t)eute mit bem froren fiegreic^en Slnbenfen an feine

^h^l\(i)^ ^ollenbung von ber Srbe fd)ließt,? unb

feften ^ertrauenö nur unö ()alten an bie geiftige ©e*

genwart, bie er t^m ©einigen verl)ei(5en ijat, hi$ anö

Cnbe ber Sage, wijfenb, \)a^ fo wir an i^m f)alten

mit feftem ©lauben unb it)n in un^ aufnet}men mit

treuer Siebe, wir t>am burcl; il}n gered)tfertigt aud; in

t^m, unb mit i^m aud; in feinem unb unferm aSater

(eben, weben unb finb» Slmen»
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XV-

auf biefel&c 293eife erfolgt, wie if)tc

erjle JBegriinbung.

5(m ?)fln3|Tfejle.

\r)ei{l attet (Seifler, unerf4)affneö SBefen," bei«

Siame fei auf emig ^cc^gelobet; t)u t)urd) be^ 3Bort

t)cx ©ünber n^irl) gefc^Iagen, be^ ^and) im 3lu

üernjctnbeU bie ©otttofen, Öer mnö t)a lebt unt)

n)ebt allein umfaffet, Der ganje Srbfreiö ijl »ott

beinec SGBerfe. Sfmertt

Seytt Slpojieföefi^* 2, 41 —42*
SDie nun fein SGBort gern annahmen liefen

fid) taufen, unt) würben i)\ni\x^ui)an an bem
Sage bei breitaufenb ©eelen» ©ie blieben

aber beftdnbig in ber 5(poflel £e^re unb in

ber ®emeinf(t)aft, unb tm Srotbrec^en unb
im &^Ut



*
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3^^em id) mä), m, a. 5r*, in biefcn 5Borten

nur t)aö ß:nt)e t)er (Jv5a(){ung gelefen i)ahe \)cn t)en

gvcfsen $Scgeben{)eiten U^ Sac^e^, iJcffcn @et)acf)tni|5

unc l^cute mit cinant)er feiern: fo ijl meine SKeinung

t)ie, t)aß t)od[) aucl) eure ©e^anfen mic t^ie meinigen

t)abei auf nlle^^cr()ercie{)ent)e u^ert)cn'9evid)tet getve-

fen fein, n)ot)urd) eben t)aö ©elefene bemirft unirt);

wie t)er güttlidf)e ®eift, frifd) au^gecjoff^n aii^ t)er

^c()e in t>en ^er^en Der Sünder fid) a)irifam evmiei?,

t)urc^ tl)r SBcrt in t)ie ©eelen t>er 9>ienfd)en ein»

t)ran9, unb eben batiurd; juerft Die c()riftud}e ivir^

dbe, »on t)er aud^ mt nun, ©anf fei eö &i)tt,

9Kitgliet)er finb , geftiftet murt^e. 2(ber befonDerö

wcütc id) ju bebenfen geben, t)a^ menngleid; t)iefe

(Jr5dt)(un9 unö 5unad)ft in eine ferne QSergangenbcit

jurüf'fül)rt, jum erften 2(nfange t)er neuen 3^'i^ ^^^

luir angel)6ren, fie unö t)ocl^ $ug(eic^ mitten in We

©egenwart ()inein5ie^t, in t)ev n)ir felbft (eben, n^e:'

ben unt) ffnt)» 25enn mie aüe^ in t)er 923elt nur

t)urd) t)iefelben Gräfte fcrtberte()t, Denen eö aud)

fein £)afein ^erDanft, fo ouc^ befonbcre t)a^ gei*

ftige 9veid) ©otte^; unt) mie t>ie d>rift(id;e Äird;e

luxd) biefe 5Birtfamfeit i)eö göttlichen ©eifteö ent=^

flanben ifl, fo er{)alt fte fid; aud) unb verbreitet fid)

über baö menfd}lid)e &c\d)M)t, inbem fie fortge^

3p]ian^t mx\) t)on einem @efd;Ied)t auf t)aö andere

unt) »on einem ^olf auf Da^ andere nur Durc^ Die«,

felbe 5Birffamfeit, ©arauf (af^t unö in Diefer feft*

iid)en ©tunDe mit einander unfre d)rift(id;e %ufmcxU

famfeit rid)ten, «nD inDem mir auf Die ^auptpunfte
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in t)er <Sr^A(}{un3 von t)em ötof5cn Sage t)et ^fin^'-

ften 5uruf9d)en t)aö mit einanber betracf;ten, wie

eben baffelbe tra^ 'tamaU gcfdba^ noc^ je^t

c|efc^ie{)t, um t)ie c^rirtlicf)e Äird;e in t^«

rem 33eftani) unt) in it)vcr Verbreitung $u et:*

l)atten.

I. ©a^ (Jrfie aber, mctauf mir, inbem mt
unö t)ie ©efd)ic^te jenc^ Sage^ n)iet)erl}clen

,
jurüf^

zugeben ()aben, ijl n?ol bieö, t)a^, alö jene groge

5[)?enge ?Wenfd)en, »on n)elcf)er t)ernac^ t>reitaufenb

©eelen bin.5uget(}an ix>urt)en ju t)em ^auflein Der

©laubigen, 5ufammengefommen n)ar, ftef)6rten, wie

t>ie 5(pofte( in «erfd)iet)enen Sangen bte

großen S:(>aten ®otteö unt) feine ^errlic^feit

priefen.

©aö n)ar t)a^ erfle ®efcf)dft t)eö göttlichen

©eiftci» t)ama(ö, unb chen Darauf berul)t \)orne^m««

lief) unD juerft auc^ je^t norf) immer, Da^ ein ©n«
jelnernacl^ Dem auDern, unD fo auc^ ein Solf nac^

Dem anDern unD ein ®efd)Ied)t nac^ Dem anDern,

^in5uget()an mirD ju Dem Raufen Der ©laubigen*

Sl)?annid)faftig finD Die großen Zljaten ©otteö; tnie

^immel ijerfunDigen feine G^t)re, ein Sag erja()(t fie

Dem anDern, unD eine ülad)t Der anDern, Durc^ aU
leö maö fic^ ereignet unD mit einanDer n^ec^feft unD

neben einanDer befte^t in Dem iDeiten Umfang Der

@cf)cpfung. 5(ber mie einft a(ö einem f)eiKgen

SKanne eine ndl)ere Ojfenbarung Deö .^ocl^flen tjer*
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ijcif^cn warb ^), mandf)erlei merfmürbige imb gtc^e

giaturerfi^etnungen gewaltig uor i(}m ijorubergingen,

aber in Denen mar ber^err nicl^t: fo aucl) giebt e^

mand)evlei ^erfunbigung t)er Saaten ®otteö, aUt

jene belebende 2Birfung t)eö (Seifle^ ift nid)t in il)*

nen^ ^^ waren nid)t bie grofsen %i)atm bcr ©d;6p«

fung, r\xd)t We unergrünblicl^en liefen t)er forpcrli«

d)en Slatur, waö ber ®eift ®om$ verfünbigte

t)ur(f) t)en 3Runl) t)er 5fpcftel, unb ma^ bcn U\u

glaubigen unb 25erfloften \)a^ ^erj auffd)lcf5; benn

t)ie 9{poftel waren unge(et)rte Seute, imbefannt mit

t)en ©e^eimnijfen ber 3latur, t»on benen bamalö

o^nel)in bem ntenfc^lic^en 25er(ianbe »iel weniger

aufgefd)loffen war alv je^t — SSannic^faltig finb

l)ie greifen Zijatcn ®ctM in feinen allgemeinen

Sügungen mit bem menfdf)Iid;en ®cfc^lecl)t, wie er

jutjor »erfe^en t}at, i^a^ »on (Einem Slute abftam*

tttenb bie ®efc^ted)ter ber 2Kenfdf)en fiel; ^jerbreiten

unb aucl) bie unwirt{)barften (Segenben ber Srbe

md[)t unbewohnt unb. unbel)errfc^t laffen feilten; \)a*

bei aber beflimmt t)at wie f?e biefetbe unter ftc^

t^eilen foßten, unb jebem feine ©ranje gefegt. 2[ber

\)on allen biefen merfwürbigen SBunbern ber ®e*

fc^ic^te, in »ejug auf ^m irbifc^en Seruf unb bie

gefelligen 25er^ttniffe ber Syienfc^en wufsten bie

2()50flet M ^errn nur wenig; i(}re Äenntnijfe \va^

ren befc^rftnft auf bie ®efd)id)te il)veä eigenen (Btam^

meö, wie fie in ben l)eiligen Sud^evn Der^eid;net

«) I. ä6«» 19/ !«•
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ifl, unb auf taö ivaö biefen junSc^fl berührt Ijatte",

fremt) aber mar itjnen t)er grofstc Sf)eil menfcf)fic{)ct

SGBeiö^eit unt) Äunfi* 5(uct) t)aö atfo marcn n\ä)t

t)ie ^erfunbigungcn t)eö ^cttlicljen ©eifteö, inbem

er t)ie grof^cn Staaten ©otteö prieö»

SDBa^ tft t)enn librtg, m, g. 5^, n?o\3on öet

©eifl ®ctteö t)urc^ t)ie 5(pof}el fann gerebet ()a«

ben? >Dte aHmdltge Erfüllung ber (limn gro^eit

Q3er()ei^un9 be$ SBorte^, tn meiern, alö eö menfc^«

(id)er 2öeife ju reben auö bem 3Runbe ©otteö ging,

fc^on t)a€ ganje ®e(}eimmj? ber (Jrlofung mit ein-

gefc^fcffen mar, bie (Erfüllung beö großen SSßorte^,

ia^t unö aRenf4)en machen, ein 95ilb ba^ un^

gleich feil ©iefe ®efd)icl^ten mußten bie 2(poflef,

mie um i>k^ ju erfutten ber ^err ftc^ nicf;t unbe*

jeugt gefajjen Ijatu ju irgenb einer ßdt, aixd) nid^t

unter bem tief l)erab gefunfenen ®efd)[ed)t ber 2Wen:*

fd[)en, mie er, auc^ aU iia^ ^erj berfelben ftc^ )30rt

if)m gemenbet i)atte, bocl; feine ^dtertic^e ©crgfalt

unb ^ulb nirf)t \)on i()nen menbete, fonbern Ijiet

unb bort auf (Erben einen ^aucf) feinet ®eifle^ er^«

tonen Ke^, ijorbereitenbe Stimmen mancher 2(rt,

meiere warnten, ermat}nten, trofieten, berufjigten,

auf eine gro^e unb ^errttc^e Buhmft ^inmiefen, in

meW)er aüe ®e()eimni(]"e ber göttlichen 95armf)er5ig«r

feit fottten offenbar merben, ©iefe ^xo^en Zljaten

®otteö , bie fiel) auf ik UebermaWgung beö 936fen,

auf bie Tilgung ber ©ünbe, auf bie SBieberbrin^»

gung beö menfd)(ic^en ®efcf)redf)tö bejicf^en, U^ un^

ter ber ©unbe m\) bem ®efej nur eUn jufammen-
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gehalten tvar, hi^ bie ^rfütfung fcmmen fonnte

tuxd) Den ^ev{)etfenen, Diefe roaren eö, n)clcf)e t)ie

S(pojlel prebtgten; ffe »varm t)er crfte Son/fie fint)

ciuc^ noc^ Der bcftcin&i^e, ja fte bleiben cjcmii; ter

mnge ^e^t be^ 36ttlid)ett ©eifie^.

Unb eben fo, nu g. 5v., öe{)t eö aiicl) noch

immer. 5(Ke ^kr\\d)m Ijahm, menn gteid) in ^er*

fcbiet)enem Wum^c, ein geüjfnete^ ^lu^c für t>ic

SGBunber ©otteö in feiner @d)cpfung. ©eine ©cnne

fcf)eint t()nen aßen t)en ©uten un'^ t)en ^ofen, unb

t)er Stegen au^ feinen QBclfen erquift bie burftige

€rbe, gebore fie bcn ©erecf)ten ober ben Ungered)*

ten; unb bie ^immel, benen man eö anfie()t, \)a^

nur W Wnxad)t f(e mieber jufammenroHen tam^

t)iefelbe \)k fie auögefpannt Ijat, fie \int) ^or aüer

SKenfrf;en 5(ugen öuägebreitet, unt) laben fie unter fid)

dn ju aßerlei lieblichen unb geiftigen ©enu^.- 5(ber

wk feiten rebet burch felcl)e iiJobpreifungen ber ®ei{t

©otte^ $u bem ^erjen ber 9)?enfcl)en! wk pücl)tig

ftnb biefe JKegungen, n^enn fte aucl; freilief) t)a$

JDafein beö ^irigen unt) bie milbe ©üte cine^

]^immtifcf)en SBefenö i>erfünbigen ! n^ie wmic^ mx*

fen fie bauernb auf bie (Stimmung beö ®emütl)<5,

cber augenbliflic^ auf bie Crmeffung eineö beftimm*

ten ßntfcl){u|feö. 3tber ivenn bie großen 'S:i)atm

©otteö an ber unfterblicl)en bod) tief gefundenen ©eele

t)en S^ienfd^en »erfünbigt werben , l^a^ ift bie traf*

tigftc ©timme be^ g6ttlid;en ©eifteö, ^a^ tft tia^

SBort, burcf) meldf)eö tk ©ünber gefc^lagen iverben

tinb bie ©ottlofen umgea^anbelt, ^a^ tft bie i*ob*



( 369 )

IJteifung , t)urc^ beten "^nljalt jebe menfc^lid()e ©eefe,

fc^Idgt t)te i^r t3on ®ott beftimmte @tunl)e, fann

auf tmmer be^eiflert ruerben unb »on ®ott erfüttt.

©te^ fmt) nun and) Die großen 2:^aten ©ctteö , bie

feit jenem benfmürbi^en Sage auf biefetbc 2öeife

immer meiter umf)er »erfünbiget merben unter atten

956(fern ber €rbe, Un'J> mie bamafö burc^ tua^ 3eft

5ufammen9efül}rt 5IKenfcl^en üon t)evfcf)iebener »^er*

fünft ftc^ um jene erflen SBerfjeuge beö ©eifteö »er-

fammetten, unb unö er^d^It mirb, jeber tjobc ftc re^

ben get)6rt in feiner 3«"^^ w"*^ ^^^f f^ine 9Bcife:

fo erfd)eint nun ber größte Sl)eil ber (£rbe alö eine

fo(cf)e begeifternbe ^^'ngfloerfammtung* SSBeit um=

t)et finb bieSCebenben verbreitet, unb faft alle 93o(-

fer muffen rühmen, ba^ fie in il)rer <5pracf)e unb -

fo ia^ fte eö auffaffen fonnen, biefe ^atm ®ou
teö tjerfünbigen {)6ren, unb bie ©niabung öernel)men

fic^ aucl^ jum 55ilbe ®otteö bereiten $u lajfen burc^

t}cn, in mefcl^em alle göttlichen 5>er{)ei^un9en erfüllt

ftnb« Unb feine @pracl)e giebt eö, \vM)c aud) bie

entfernteren 9>Jenfc^enfinber reben, fo ungelen! für

bie menfc^licl^e 5ßei^l)eit, fo ungebilbet für bie menfcl)»

licl^e Äunjl unb nur für ben engften unb bürftig=

ften Ärei^ trbifc()er 93ebürfniffe berecl^net aud) eine

fein mag, ber ®eifl ©otteö a^ei^ bocl) in ii)X burc^

menfd[)lid)en 5Kunb biefe gro(5en St)aten ©otteö auf

frud)tbare SBeife ju t3erfunbigen- 3a nic^t nur le-

gen bie QSoten beö ^errn mit i^ren eignen 5Borten

geugni^ ab in allerlei Sangen, fonbern feitbem ^u-

erfl ber •g6ttlid)e ©eift ben ©laubigen ^:Sftiitt) unb

gönfte ©amml. 5(a
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Äraft cmctt ()at, t)aö ^ottlid^e B^w^nif^ ^n l^^ö

mcnfc(;(id)e ®efd)[ed)t in \>m ijdii^m ©rf)nften ^eö

neuen 93unt)e^ a\x^ ber (Spi\id)e, in t)et eö juev(i niet>er=

9efd;rieben mar, p übertrafen, fmb mm and) alle fonft

»eracbtete @prad;en 9eei)rt t)utd) tien ^efij beö (Jtjan-

^eliumö* 9Bo nun t>aö SJcrt Der ®d;rift unb Deig

SeugnijTeö erfd;a(It, t)a ift eö t)erfc(6e ©eift, Der am
^ppn^fttage in Den mannigfata'gen 3^n3<^n reDetc.

UnD nid)t anDer^ ciU eben fo, m. c^. ^x., mirft

Der 9ottlid)e ®ei(l aud> auf Daö jugenDliAe ©e*

fd)Ied^t, n>eM;eö n>ir attefammt ju leiten ^abcn,

Damit e^ Dereinfl unfrc ©teile einne{)me in Diefem

9(eid>e ©ctteö auf (JrDen, 5ül)ret alle 9Bot)tt{)aten

Die i^r i^m al^ 6:ltern unD ^erforger ermeifet
, fül)*

ret alle (3d)6nl^eiten Der Statur Die eö umgeben,

alle ()eiteren Sebenögenüjje Deren eö ftd) erfreuet auf

Da^ l}6d)fte alle^ leitenDe SSJefen jurüfC, il)r wtrDet

DaDurd^ atlerDingö einen mol)ltt)dtigen ©nDruft auf

Die jungen ®emütl)er hervorbringen, it)r merDet xi)^

tm SliKen eine l)ü{)ere 9iid;tung geben, unD alfö

alö meife (Altern nnh Mjxct l}anDeln; aber mit Der

betebcnDen Äraft, meiere Die jungen ^er^en in xi)-

rer innerften Siefe trifft, JvirD Der (Seift ®otteö nur

Durd) t\x^ 5U il)nen reDen, wenn it)r in ^e5iel)ung

' auf Daä ^erDerben, Daö fie in fic^ wal)r5unel)men,

auf Die SeDürfniffe Deö ®emütl}eö. Die ^id) in i^s

nen §u entwiffeln beginnen, il)nen Die gr?^^en %{)(i^

ttrx Öotteä \3erfüntiget in feinen gebietenDen öffen^

barungen, xn feinen reinigenDen 25oranf}a(ten, in Der

©enDung \)<i^inf Der eine ewige (£rl6fun^ge|tiftet
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f)at ©a^ t)em fo ifl, unt) t)af5 burc^ bicfe 55erfünbis

gun^ am meiften t)ie Sugenb angercj^t wirb auf t)ie

(Stimme t)eö gctt(tc()cn ©cifte^ ju t)6ren, batjon

benfe icf), fül)tt jet)eö d)t:ift{ic^e «^auötDefen auf eine

ober t)ie anbete 2frt t)en 53en)ei^, — 5(bet feemetfet

aud) {)iet ben ^fingflreid^t^um ber göttlichen Qinate,

unb unterlaßt nic()t @ott bafüv $u preifen» ^c\)en^

fet, n)ie »ielerlei üetfd)iebene ^n^id)tm unb SSotflel:^

(ung^weifen entn^iffeln ficl^ nic^t in jebem ®efd[)(ecf)t,

njie^ötel \)ev[c{)iebene 9vid;tungen ber c^riftKc^en ^xbm^

migfeit beftel)en nid)t neben einanber; unt> ju t)cm

aüen liegt ber ^eim fc()on in \)cn i3erfd)iebenen ©e*
müt^^ftimmungen be^ jugenblic^en 5(lterö, SQBieüief

t)erfd;iebener 3w«9^tt <" ^^nen gerebet werbe ^ be*

barf alfo t)a^ ^eranmad)fenbe ®ef(^led)t! Unb boc^

^ort jeber auä bem großen (5l}or ber d^riftlic^en ©e^
meine t)erauö, n^a^ er fajfen unb öerne^men fann;

jeber ^ort in feiner 3unge reben, unb alle biefe »er*

f^iebenen Sone finb t)or ©ott ©ne fd)6ne un\^ ge*

fegnete 3wf^n^»^^nfiimmung, •

IL 5(ber eö njar nic^t nur ber ©eijl ®otte^,

ber burd) \>en 9Runb ber Slpoflel ju ben ©eelen

ber ^orer rebete, fonbern jmeitenö auc^ bie erfle

aSemegung, iDoburd) biefe fic^ il)rem 3iele n6t)erten,

war ebenfalls beffelben Seiftet erfte 9vegung in ii)^

ren Seelen. Sr rebete nid;t nur burc^ bie ^Ipoftel

beö^errn, fonbevn \>a^ unficbtbare l}immlifc^e Jeuer

flromte aud) burd) il)r 2Bort in bie biö taijin iaU
ten unb gletd)fam evflorbenen ©e^len l;inein, Unb

%a 2
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V

maö mar biefc^ €rfle, \va^ Der ^kitl\(i)c ®cift in

tl)nrn l)en>cr6racf)tc? ©o er^ftl)^ un^ bie ®cfchicl)te

l)icfcö 2:a9Cö, ©a fic t)aö t)orten, gincj e^ i{)ncn

i)urd) t)a^ ^erj un^ fie fpracf;cn, t{)r ^DZanncr lie^^

bcn SSrüber, wa^ foÜen mir t()un, t)a^ \m ^äu}

merten? Sa fic baö leerten, t)a^ namlid; ®ott

3efum i^on Sta^arett), ber unter i{)nen cjemanMt

mar madf)ti9 in ^Borten unb in 2:i)aten, ben )k

akr gefrcu^tgt l^atten, ba^ (Sott ben ^u einem

^errn wnb ß^rift 9emadf)t ^abe; ba fie t>a^ Porten

unb burcf) biefe ^rebi^t beö ©cifte^ ka^e^t mürben

ju glauben, ber ben fie »ermorfen fei ber (Sefafbte

beö ^errn, ^a fte fiel) baö 3^«9"i^ 9^^^« mußten

mittelbar ober unmittelbar, öiel ober menig, aber

bod; immer 2rntl)eil gebabt §u ^aben an feinem Sobe;

\>ci brang eö i(;nen burc^ baö ^erj; unb inbem ficl^

il}nen mm 5ugleic]^ in jenen erften Svegungen beö

(Seiftet, ber auö tjcw Süngern beö ^errn fpracl^,

bie ^errlid)feit beö neuen Seben^, ber 95unb ein*

mut()igef Siebe unb ungetrübter Sveube, menngleicl^

nur erft im fleinen Einfang tia^ grof^e meiffagenb

bod) in feiner eigent^ümlid;en S3al)rl)eit barfteHte: fo

fügten fte t)in$u , 9ßaö follen mir, bie mir ben ©e=

falbten @otte^ t)aben freudigen Ijelfen, maö follen

mir tt)un, um S^eil §u baben an ber ©eligfeit, bie

mir an eud)*fe()en, unb t)k eben t^a^ ifl, monacl^

unfer ^erj fo lange fd)on fid) T^e{)nt?

SDa^ chm biefeö nun aud) nocl^ l)eut ^u Sage

ber Hergang ber (Sad)e tfl überall, mo ia^ Sfeid^

®otte^ ftd; verbreitet im ®roßen mli im (imidnen,
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ba^ mirb mcl nicf)t teicbt jVmant) Wuhnen, ©enn

ruo in gnnjcn vBolfevn auf einmal t)er ®inn für

bie SQBaf)v()eit t)eö ßviangeliumö anfancjt fidf) ju cnt-

n)iffe(n: n)ie foßte eö 5uget)cn, mcnn fie nid)t im^

jufvieben mürben mit bem 3wff^»be, in t)em fie fid)

bi6t)er befunden? unt) nne foEten fte \)a^, raenn i^^

nen nid)t ein beffereö Seben, ein l)üf)erer 5riet)e, ein

(jeHere^ £ic[;t entgegenftral^Ue au^ Denen , me(d)e il}-

nen t)ie gute S5otfcf)aft überbringen? ®ie (Bd)n^

fud)t alfo nacf) t)iefem i^nen fremden unt) neuen Se-

ben, n)ien?ol eö fo mie fie eö n)af)rne{)men fonnen,

nur ein fd;n)ad)er SIbgfanj ift »cn bem Seben t)efs

fen, an t)em t)ie ^err(id)feit t)eö eingebü(}rnen ©ct)-

neii i)om 55ater erfd[)tcn^ biefe ©e{)nfucl)t mu^ ^u^

erft ern)ad;en, aber aurf) baö Semu^tfein, t)af5 fie

felbfl untjermcgenb fint), eö f)er\)örjubringen, baja if}*

nen ber 9Beg erfi 9e5eigt, bie fluette erji aufge^

fd;lü|Ten merken mu^. ®o m^ nur fo entfielt oft

unter einer SKenge \3on 9Kenfd()en in rafd^em £auf

bie erfreulid)e Svage, 5Baö foKen mir tl)un, t)(i^

mir feiig merben. 2(ber fann eö etma anberö f)ers

ge()en bei einer einjelnen bi^^er noc^ »on Sinfterni^

umfangen gemefenen Seele, aucf) einer folci^en, bie

fd)ün immer mitten unter S^riften gelebt t}at? a)?u|5

biefer nid)t auc^ erft We bi^^erige ^linbf^eit mie

©puppen öcn ben 2(ugen fallen, tici^ fte tia^ an=

t)er^ anfe^n unb t)6()er acbten lernt, moran fie bi^*

l)er gleid)gültig \)orüberging ? ©aö Sejfere mu^ bem

9)?enfd)en erfl einleud)ten, el)e er ju bem 2Bunfd;

fommen fann^ au^ feinem bi6(}erigen 3i<ft^i^^^ ()^i*'
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au^ju^e^en. >Da^ ifi ber natürliche (Sang aller grc*

ßen Srmeftungen unt) fo ami) aller einzelnen Jü^*
runc^en, Unb wenn eö unö biöi^eilen anberö er«

fc(;emt; fo 9e()en mir nur nic^t meit genug jum er«

ften 5(nfang jurüft 9lid)t au^ ber @ic()erl)eit unD

t>em SSBc>I)(be^agen bei einem, mc er aucl) leibtic^

unt) au^erlic^ betrad()tet befc^affen fei, t)oc^ geiftig

n^enigften^ dürftigen unt) armfeligen ^wftönbe, nicf)t

\)cn ba auö fann t>er SRenfd) jum ^Intljeil gelangen

an t)er ©eligfeit, t)ie t)urc^ Sl)riftum an baö £icl)t

gebracl^t ifl; font>ern Verlangen muf? erft in i^m er*

tvcU merben, unb $um ©efü(}I feineö Unvermögend

muß er erft gebrad)t ti^erben*

SGBenn nun aber ^etru^ biejenigen, bie.ftc^

bamafö tanken ließen, nic^t fomol auf i^r Untjermos

gen jurüfgefüf)rt l)atte, alö \)ielmet)r auf il)re mit*

telbare unb unmittelbare S^eilnal)me an bemjenigen,

\va^ ta^ größte SSBerf ber ©ünbe unb ber ^oc^fle

©ipfel beö menfcl)lic^en ^erberben^ war; fo fc^eint

bocl) aU ob biefe^ etwaö il}nen eigentt)ümlict;e5

mare, njo\)on wir feine ^(nmenbung auf unö mad^en

tonnten; fonbern t)ierüber konnten wolber 3latur ber

@acl)e nac^ nur biejenigen 25ont>ürfe gefül}tt i)abm,

unb auc^ fie nur in öerfd)iebenem ^aa^^i, welcf)e aU
3eit= unb OSotf^genoffen beö Srloferö bie feinbfeligc

Bewegung, melcbe gegen if)n in feinem 25otfe ent«

ftanb, getl^eilt l)attm, fei eö nun, 'C^a^ fie fiel) un*

mittelbar auf bie @eite feiner SGBiberfad;er geftellt,

ober ta^ fie fiel) nur feigl)er5ig jurüfge^ogen unb

jenen ni(i)t SBibcrflanb geleiftet batten« 5Iber, fo
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fcnnte man fagcn, mc foHen biejeni^en, meiere 6iö

5U tiefem Slu^cnbliff uon bem ^eif in G^riflo nid^tö

vernommen l)atten, alfo aud) niemafö etruaö t)a3es

^m Ijattm tljnn tonnen um e^ ab^ume^ren »on t)em

Snnern if)rer Seele; tt>ie fett t)ie S^igent), Die un*

^er unö nufn^ad)ft, unt) Die fo wie ]U laüm ge[emt

T)at, auc^ halt) lernt mit (J()rfurcl)t unt> mit I^eiligei:

©d;eu Den 3lamen 3^fw aufrufen ^ wk foß Diefe

— unD \k ifl e^ Dod) \?orndm(ic^, Durc^ n^elc&e ffd)

Die c^riftlic^e ^ird)e in unfern Sagen erneuert unD

erweitert — ruie fett fie ju Dem ©eful)l fommen,

ta^ fie einen S(ntl}ei( ijabc mit Denen, Die Den Swr«

ften De^ £eben^ gefreu^iget I)aben? UnD Dod), m,

9. 5r., Doc^ ift eö nic^t anDer^, unD e^ giebt feine

anDere tiefe unD (}ei(brin9enDe (Jrfenntnijs Deö menfc^-

Iid)en a3erDerbenö al^ Diefe. $Die (Sm\)t in atten

i^ren !tiannid)fa(ti9en ©eftaften ift ©ne unD Die«

fetbe; jKeifd^lic^ gefinnt fein, fagt Der 2(poftel, Daö

ifl eine 3^inDfd)aft wiDer ©ott, unD Die 5^inDfd;aft

wiDer ©Ott ifi aixd) Die wiDer feinen ©efalbten»

@ie t)a|fen beiDe mic{> unD meinen SSater, fagt

G^riftuö*)- 2Ber fid) nid)t Diefeö attgemeinen 3"-

fammen^ange^ atter (SünDe bewußt \% woDurd) fie

©nen Seib Deö SoDe^ **) bilDet, Der ijat nod; feine

u6)tt ©fenntniß \)on i^r, 9Ber ober Diefe l)at. Der

wirD aud) fid) felbft unD aüm SCnDern Daö 3^"3"i^

geben, Daß atte^ in 2(nen vort)anDen fei, wa^ unter

Den 3^i^Ö^J^«^ff^« t)eö ©loferö Die ®leid;gültigfeit unD
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hm ^a^ ge^en il)n erregte. 3a mx migen mol

fagen, t>ieö fei t)ie erfle lebendige, t)ie erjle bleibende

SBirfung t)eö 96ttltd)cn ©eijleö, t)ie ©ünt>e t)afür

fennen i>a^ fie S^riftum gefreujicjet {)at, unl) eben

barum ertofl fein n)OÜen !?on tem £eibe tiefet

Sobe^. ^
9Bie e^, m. 9. gr., ef)e t)er «^err erfc{)ien un^*

ter feinem QSoIfe, eine Dvei^e »cn begeifterten SKan»

nern gab, t)ie beö 9üttlid)en ©eifteö., e^e er um be«

ftdnt)i9 unter unö ju ivo^nen über alleö gleifd; auö*

gesoffen xvaxh, menigftenö auf eine öorüber9e()ent)e

SGBeife tl}eilt)afti9 »Durben, iDenn t)er >^err tmd) fie

tet)en mottte ju feinem !BoHe; unt) n)ie e^ berfetbe

tterl)erbte (Sinn, t)er t)ernac^ t)en »^errn 5um Sot)e

überlieferte, n^ar, t)er aud) früt^er fd)on biefe ^rc^

^jt)eten beö ^errn \3erfd()ma{)t, verworfen unb jum

S^eil auc^ bem Sobe I)in9e9eben l)atte, fo t>a^ aud)

ber Srlofer oft marncnb fein QSolf auf biefe 2fet)na

lid)Eeit 5urüfsufüt}ren ficl^ gebrungen füllte : auf a^n^

lid)e5Beife i)at ber^err fic^ unter feinem ®efd)led)t

ber SXenfc^en unbe^eugt gelajfen, fonbern überall

nnrb eö e^e ta^ Sic^t beö (J^angelium^ ju einem

©efd;lec^t ber 2)?enfd)en ^inburd^bringen tonnte einen

9(nflan9 gegeben ^aben an eine ford)e gottlid^e

©timme, njelc^e bie SWenfc^en auf einen bejferen

SGBeg fü{)ren jvotlte. SBenn nun biefe unöoHforn«

menen 2rnnal}erungen ju einem propl^etifd)en gottli*

6)m Unterrid;t aud) fd^on tjon frül)eren ®efd;lec^»

tern termorfen worben finb, fei eö nun au^ leiben»

fc^aftlic^er iCerfunfen^eit in bie ©inge unt> bie Se*
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burfnilTe biefer ÖÖctt, oDcr fei e& au^ ©tumpfffnn

unt) traget -Saub^eit t)eö ^erjen^ : werben ba md)t

überall bie fpdtern ®efd)(ed)tcr, benen nun baö

Cöangelium enbltc^ gebracl^t n)irb , n^enn eö bocf) aud^

unter tl)nen QSiek ober aGBemge gtebt, n)erd;e fic^

g(eid)gü(ti3 ober ungläubig wegwenben von bem,

n?aö fie t)6ren über ben SBanbel beö SRenfc^enfo^*

neö auf ^rben, unb über aße^, toa^ er get^an unb

gelitten ^at, immer gefielen muffen, bieö fei nid[)tö

anbereö aU bie gortfejung ber früheren ^artf)erjig»

feit? 9Berben fie nid)t im 2BefentIic^en aUeö auf fic^

anwenbbar finben muffen, voa^ ßt)ri(iuö felbft \>cn

ber unöerne^mtic^en. ^art^erjigfeit unb bem ungott*

lid)cn S33efen feinet 3^i^^^*^iT^»^ f<^3^? tlnb fo of*

fenbar bieö tjl, fo gemi^ ifl aucf), ba^ eö in 2(tten

(eine bleibenbe unb regelmäßige SÖBirffamfeit beö

g6ttlid)en Oeifleö geben fann, wenn nic^t jeber ber

SBa^r^eit geleifiete SBiberfianb fo empfunben worben

ift aU ber SSBiberflanb gegen t)m Crlofer felbjl, unb

alfo in bemfelben (Sinne wie bort gefragt, 2Baö

foU tc^ t{)un, ta^ id) feiig werbe?

Unb mit unfrer djrifilic^en '^u^tM follen wir

wirflid^ eine 2(uöna^me mad)en, ober wollen wir

nic^t aUeö wo^l überlegt »on i\)t icd) ia^ nämliche

fagen? 3d) wenigpenö g^fl^^^z unb ic^ wünfc^e,

baß red^t 25iele unter euc^ mir barin beiflimmen

mögen, mir ift nirf)tö erfreulid()er, alö wenn unfre

©o^ne unb S6d)ter, wie eö in biefer Seit wieber

unter unö gefd^e^en ijl, nun in Un ©unb beö

©laubenö unb ber Siebe eintreten, bet unö 2llle
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umfcf)Kept, unt) i()nen t)er 3"t"tt ju ben 53evmäc^ts

niffen t)eö Qtrloferö eröffnet mirt), t)ann an t^nen ein

l)mxnti)\^c^ 2(nerfcnntml5 md)t nur t)eö Un^ermcs

genö, fonDern aucl^ t)er Unmür^igfeit nid)t ju »ers

fennen ifl, unt) fie ficb, wkwcl fie fc^cn von Äint)-

()eit an üon t()m gebort l^aben, nun t)oc^ ^u t)em

(Jricfer ^inn^enben alö ju tem, t)er fie ermA(}lt Ijat

unt) nic^t fie i^n, alö ju t)em, t)en t)er QSat^r aud)

für fie bingegeben Ijat ta fie norf) 5eint)e n^aren.

3n foId)er ®emüt()öftimmun9 meine id) fd)(tcf5en fie

fid^ unö am fefleflen an, menn i(}nen nid)t etn)a t)ie

£e{)re 6l)rifti nur eine n)iUfommene gorberung ift,

font)ern t)te ©emeinfd;aft mit i^m ein n)al)reö Säe*

türfni^, unt) feine einlat)ent>e Siebe eine 2(uffort)es

tung, t)er fie nic^t mit)erfle^en fonnen, 2Bie fann

ober t)iefeö SGBat)r^eit in i()nen fein , n^enn fie nid)t

troj tf)rer Sugent) fd)on auf ber einen ©eite in if)m

t)ie ^errlid){eit t)e^ eingebo^rnen ©ol)neö ijcm 93a-

ter, auf t)er andern aber in fic^ felbft tk Siefe be^

wenfc^Iid;en 9Sert)erbenö gefd)aut l)aben? ©cwi|5

wdre e^ fe^r unt)an!bar unt) fe()r üerfel)rt, unt) me=:

t)er in eineni d)riftlid)en ^au^mefen n)irb fo etmaö

begegnen, ncd) mirt) fid) ein ©iener t)eö göttlichen

SGBorte^ eine^ folc^en dc\)kx^ fd)ult»ig mad)en, a>enn

mx unfere Sngent) nid)t darauf 5uruffül)ren woü--

ten, t)a^ ®ctt fic^ auc^ urfprünglid) fd)cn allen

5Renfd)en offenbart l)abe, unt) t)a^ aud) fie t)a^

Vermögen t)aben, feine endige Äraft unt) ®ottl)eit

5U ^rfennen, fo fie i)e^ wal)rnel)men an feinen 5Ber*

!en, jit ba^ t)iefe (Jrfenntnif? in il)nen aud) uv=
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fprünglicf; fc^on ein 25ertrauen begrunben fonne,

baß fie nicf)t blo^ afö frf)wad)e SBefen in t)er ©e*

walt l)cr Statut unt) il)rer Ärafte fint), fonbern mit

tiefen ^ugleid) in t)er ^ant) t)e^ fc{;üpferifd)en atteö

leitenden 5Befenö (le^n* 2(ber inbem n^ir fie fo jum

Öen)u^tfein if)reö unfterblic^en (Seiftet bringen, wcU
len mx t)oc^ nirf)t ben Uebermut^ ber 93ei'nunft in

il)nen begründen , alö fonne fie ficf) felbft genügen

unt) brauche mcf)t irgenb eine ^ülfe aufser (i'cl; unb

»on üben ^er, n^eld^e eine (Erlofung ju I)ei^en »er«

biente» SGBie ift aber baö ju »ermeiben bei bem na«

türlid)en Sroj beö menfc^Iicben ^erjenö, menn eö

»on bem93eft5 fo {)errlid)er Gräfte ^unbe bekommt?

SBol nur wenn wir bemfelben 2(po|leI folgenb fie

aud) barauf führen, wie fie eö bod) mit alle bem

nic^t weiter bringen würben aU biö ju einem nac^

au^en nid)t burd;bringenben nur in bem inwenbig*

flen beö 2Renfd)en ju fpürenben SGBo^Igefatten an

bem ©efeje ©otteö, aU biö ju einem unfrdftigen

SEBillen o^)ne aKeö 25ottbringen! SGBoI nur wenn fie

finben, \)a^ aud) fie baö in fic^ tragen, woburc^

bie 2öat)rl}eit aufgel}atten wirb m Ungered)ti3feit;

unb wie tonnte bieö ctn^a^ anbereö fein aU t)a^elbc

wa^ ber 2(poftel aud) bie 5^inbfd)aft wiber ©ott

nennt? ©aö mu^ unfer S^wö"^^ f^in »on unfer^r

eigenen Srfa^rung, unb baburd) mu^ and) bie Su^
genb ju einer wol)(begrünbeten unt> ^eilfamen Unft

d)er^eit fommen barüber, wie weit ber Äeim ber

(Sünbe unb beö ^erberbenö in i()nen, wenn er

au^ert)alb ber d)rift(icl^en ©cmeinfd^aft frei i)atu auf-
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tt)ad)fen fcnnen, fic tvürbe entfernt t)aben »on t>m\

Srac^ten mä) ^xUmtni^ Ootteö unt) nacl^] gottli*

d)em Seben« SSJenn t)ann in tiefer ^cit t)er Set)re

unt) t)er (Jrmaf)nun9 fie felbft fd)cn anfangen, fc
fa^rungen baüon ju mad)en, n)ie arge ®et)anfcn

au^ t)em innerflen ^^erjen ()er\)ort)ringen unt) ficl^ oft

genug gteid()fam burc^ ade 5It)ern unt) ®efaf5e t)er

©eele ergießen: mie fottte nic^t aud; in if)nen :t)ie=

feö bie erfle Stegung t)eö gottlid^en ®eiftcö fein, ba^

fie fragen, Sfßaö fott id) tl}un baß id; feiig mcrbe?

— ©0 »erläugnet ftd) ber g6tt(id;e ©eift and) an

t()nen nic^t, fonbern §eigt fid; afö bamafö unt) tm=

nier berfelbe, 5Benn er eben fo wk bamalö au^

t)en 2(pofteln, fo aud) in jebem c^rift(id;en ®efc^(ed;t

auö ben SIelteren unt> Srfa()renen mit t)em menfc^-

Iid)en Serberben aud; t)ie gro|;en St)aten (Sotten in

t)er Srlofung burd) QBcrt unb Sl)at »erfünbigt: fo

cffnet er fid) baburd) auc^ nod) ben SDBeg in bie

^erjen unb regt fie ju bem Verlangen auf, fid; an

biefen einzig fidleren Slamen beö ^eife anjufd^lie^

f^en, unb e^ ift immer biefetbe ^rcbigt/ aw^ wcU

d)er berfelbe ®Iaube fommt»

-^ III. 2Benn nun biefe^ QSerlangen meil »cn

s?on ©Ott ern^efft and) »on ©Ott befrucl^tet wirb,

unb ujeil eine Stegung beö lebenbig mac^enben ©eifteö

and) balb auö ber blopen (3el)nfud)t in bie freubige

unb felb(l:tt)dtige 2(nnat)me übergel)t, meld;e bie 3Bie-

bergeburt ber menfdjlicben Seele bilbet; menn nun

auf biefelbi(ie 2[rt fomol in bem ©d)ooße ber d)xi[u
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üd)m Äirdf)e fclbft al^ and) liberaK; ivo ju benjfe^

nigen, t)ie ncdf) m bem ®cf)attcn beö Sot)eö ivans

teln, t)aö SGBort bei^ Soongelium^ Einbringt, bte

©eeten t»ev SRenfc^en baR) in Heiner ^Inja^l, balb

in großen >^aufen ()in5uget()an merben ju t)en ©d^aa«

ten Der ©laubigen/ inbem bie me(d)e baö 9Bort »ort

ber (Jrlofung gern onnet)men, fic^ taufen la^cn unb

Vergebung ber ©ünben empfangen in bem Slamen

beö S^fuö, ben ber ^err jum S^rtfl 9emad)t f)at:

chcn beömegen gefc()ie()t benn auc^ brittenö über«»

all noc^ t)a^, \va^ in t^en SGBorten unferö Sejteö

afö bie ni(\)t md)x augenbliftid^e fonbern bie me^r

bleibenbe unb bauernbe SJirfung beö göttlichen &d^
fteö befc^rieben tvirb, \>a^ namlid) bie ©laubigen

cinmütl)iglicl) blieben in ber £e^re ber 2(pofleI unb

in ber ©emeinfc^aft unb im SSrobtbrec^en unb im

Slber cö oijnM mir, m. g. St», benn berSe^»

banfe ging aucl) mir burd^ bie ©eele, aU tc^ biefe

SBorte, n)ie ic^ über fte ju euc^ ju reben i)am,

bei mir crmog, eö aljntct mir, ta^ mancher feuf*

jenb bei fid) felbfl fagen n)irb: 3^ bamalö in jienet

Seit ber erflen Siebe, in jener frifd^en ^inbf)eit beö

neuen ©laubenö, tia gab eö biefe fc^one unb erf)e*

beabe ©nmütt)igfeit unter ben (Jl)ri(len, bie ©n^
müt^igfeit ber Se^re unb ber ©emeinfcf)aft unb ber

©aframente unb beö ®cbete^. 2lber jejt ? me mU
fältig ift bie Äircl)e nid)t getf)eilt, unb ivie mel

©treit ifl nid)t feit 3al)r^unberten geführt um t>ic^

fe^ unb jfeneö in ber Mjxc beö ß^riflent^umö!
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5Bie ^art unb flrcng i^eigen ficf) 'nirf)t wU S^rt*

ften, 6efonl)erö in 2lbfid)t auf Die ®emeinfcf)aft, ^e*

gen fokl^e, bie t)ocl^ ©nen unt) benfelben (Jrlofer

befenncn, fo t)aß überatt jwar ©nige fel)r genau

jufammenbalten, jebe fo{df)e ^^erbinbung aber fafl

ben 5Cnt)evn fogar baö d(cd)t abfprecf)en m6cl)te, fid)

nadf) jenem heilbringenden Slamen ju nennen. Unt)

t)i« ©aframente, bic unö 2(lle einigen fotlen ju

©nem geizigen JJeibe t)eö ^errn, fie finb felbfl nid)t

nur eine SJeranlaffung jur Trennung gen^orben, fon=

bern auc^ Dasjenige, wmn fie fiel) öu^erlid) am

t)eutlicf)ften auöfpridf)t. 5Bo ifi alfo t)aö einmütl)ige

SSeieinanberfein t)er ©laubigen? ^ixd) im ®cbet

tft eö nic^t, \vdd)e^ t)ie SSBorte unferö Sejte^ jule^t

nennen, S5enn wie »iel ©treit über biefe^, über

feine ©^orbarfeit, über feine (Segenftanbe, über

denjenigen, an ben. man eö ridf)ten foH unb barf;

fo t)a^ großtent^eite aüd) bie, ttidd)c betenb bei

einanber finb in ben Käufern ber 2fnbadf)t, bcc^

nidf)t einmütl)ig beten.

£)cc^, nt. g. 5t., Ial5t un^ ^eute an bem

t^errtid^en 5e(le beö belebenben ©eifleö, ber, mie

wir ja gern gefte^en, in allen Steigen ber d^riftli::

cJ)en Äirc()e waltet, unb t}on welcljem alleö l)errül)rt,

wa^ jtct) irgenbmo in il)rem weiten Umfange wal)r

unb red;t loblid) unb lauter in \>m SlÄcnfc^en ge^

flattet unb fie ju ®ott f)infül)rt, an biefem fcbonen

5efte la^t unö nid)t über bie Trennungen unter tum

e^riften feufjen! vielmel^r geziemt eö unö ^eute be-

fonberö, unö auö biefer Sefci)ranfung lo^^urei^en.
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fo t)a|5 ficf) eine freiere 9(uöficf)t unferen 95tiffen ojf*

ne unt) wir unfere Sfrme iveiter auöftreHen tn reitt

brut)er(id)er atle^ maö c^rifllicl) ijl umfaffent^er Siebe.

@e(}et einmal nur barauf, aber auf t)aö ^Ue^^ maö

überall jugejlanben wirb unt) überall an^eflrebt, mo

nur ber d)riftlid)e Slame gilt, unb ^ergteic^t biefeö

Sicf)t mit ber ©dmmerung ber übrigen 2Belt, biefe^

gro^e 3i^^ ^^^ ^^" ^"9^^^ Salinen, in benen fid) Sfn*

bere bewegen, unb ben 9{eidf)t^um in bem waöunö

Slllen c^ec^<ihm ift unjertrennlic^ \)en einanber, \>mx

©eift unb bem 2Bort mit ber ©ürftigfeit ber ^ülfe*

mittel 5lnberer; fo werbet il)r wol geflel)en muffen,

\>a^ Y\)a^ bie S()riften fpaltet unb trennt fei Hein

unb nicbt ju red)nen gegen \)a^, wa^ in il)nen §tU

len ©nö unb bajfelbige ifl unt immer bleiben wirb^

2ßo man nur S^rijlum prebigt unb wo nur (lt)xU

fluö bcfannt wirb; wo nur bie SWenfc^en fic^ wirf*

lid) «or biefem göttlichen SKeifter beugen aU bem*

jenigen, ber il)nen jur Grlofung unb jur Heiligung,

jur 5öeiöl)eit unb jur @erecl)tigfeit geworben ift,

unb wo nur feine SBorte eö finb, an welchen ftc^

atte gebeugten (Seelen wieber aufrichten: wie follten

wir t)a ta^ Steic^ (Sotteä unb tk ©nmüti)igfeit

feiner Untertt)anen vjerfennen; mögen fte aud) man^

(i)c SBorte »erfcf)ieben tjerfte^en, unb ber ©ne (ic^

me^t an biefeö, ber 2lnbre me^r an jeneö f)altcnl

SaSo nur ta^ ®ebot angenommen unb ^iüU wirb,

»on welcf)em er felbfl fagt, e6 fei \:)a^ neue ©ebot,

welcf)eö er feinen Jüngern gebe, unb taxan, U^
pe fiel) unter einanber lieben, wie er fte geliebt ^a«
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6c, ivctDe man immer erEennen met feine Sün^ct

fein: mc fottten mir t)a nic^t überaß Süncjer 6I)riftt

erfennen! 9Bo mir t)aö SSefheben pnben, fomol

t)urc^ t)aö aSort unb t)aö ®ebet, alö aud) burc^

baö )3on t)em »^errn felbfl gefliftete l^eih'ge 5Wal)I,

mer&e eö nun fo ober fo t?ermaltet, fic^ mit il)m,

unb alfo auc^ mit t>en ©einigen aüen, mögen pc

eg aud) ant)erö \)erma(ten, immer feflet ju »erbin-

t>en; mie fottten mir nidf)t erfennen, t)a muffe auc^

t)er (Slaube an \t)n fein öer feiig macf)t, Da fei

auc^ t)ie ©nmüt^igfeit in t)er £el}re unt) ber ®e*

meinfc^aft, melc^er bie ©einigen bewürfen! ©aö
Uebrige aber, o mir !6nnen eö, menn mir mt
ted)t fragen, morauf t^nn unfer eigene^ .^eil be^

tu^t, menn mir unö nur »on ber 93efangen[}eit im

93ud)ftaben unb ber ©emot)n^eit to^rei^en motten,

nic^t etma gleichgültig überfef)en, mot)l aber getroft

ber göttlichen SQBei^^eit an^eimftetten, bie Sitten orb»

mt, unb im QSertrauen auf fie attc biefe einzelnen

a5erfcl)iebent)eiten nur al^ etmaö untergeorbneteö be-

trachten tnnerl^alb ber ©emeinfd)aft ber £ef)re, ber

©aframente unb beö ©ebetö.

SGBie atteö ma^ ber »^err orbnet meiälid^ ge^

ttiacl)t ift, m, a. 5t., fo aixd) biefe Q3erfd)ieben^eis

ten* £)aö S^riflent^um an fic^ felbfl betrachtet ift

eine un\3eränberlicf)e Jjeil^orbnung ®otteö unb emig

fcc^ felbfl gleich; aber nur attmftlig fann eö ganj

»on ben SKenfd^en ergriffen unb erfannt merben,

tinb biö ba^in mu^ e^ alfo aud) üerfd)ieben erfc^ei^»

tien. ®ott i^at bie SRenfc^en in jeber ^inficl^t tjer^
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fcf)ict)cn. (^efc^affcn ; \3crfcl;iet)cn an &ctim, ^erfcl;ie*

t>en an 5(rt unt» 2Bdfe, unb eben bcöivegen mu^

t)aö (Sl)riftcnt[}um, mei( eö 5iüen geboren fett, aud)

tn SeDem fein ionnen naci) t>em 3)?aa^e feiner ©a-

6en, unt) fid) in Sebem c^eftalten narf) feiner Sßeife,

fci^ t)ai> ©tüfhver! üerfd;minbet itnD ba^ ^ottfom=

mcne erfd;eint» (Sotten %üe 5U bem ©ncn unb

Un\3eranber[id;en barin gefangen
; fott e^ immer

mel)r aüc^ S)Tenfd)lid)e ummanbeln in bie ©ne ©e*

ftalt be^ 9)Zenfd)en, ber nad; bem öifbe ©otteö ge^

fd)affen ift, unb ber ®ott gleich fein fott: fo mup^^

ten aud) aUe biefe QSerfa^iebenbeiten in ber ©eftal*

tung beö €()rirtent[)um^ in ii)xct örbnung crfd)einen

xin'O bcftdjcn. Sebenft aber bod;, baj5 e^ immer,

nur bie Siebe tft, n^elc^e bie 9fufmerffamfeit cineö

SKenfc^en für t)en an\)exn erregt unb feft{)d(t, nn\)

jeben treibt, ftd) mit bem" anbern 5U ^erftanbigen,

wo irgenb ein ^Kifj^erftdnbni^ obtvaltet, unb l)a^

je n)id)tiger bie ?(ngelegent)eit tfi, bie e^ betrifft, unb.

je mel)r bem geifligen 2cbm anget}6rig, um beflo

t)6f)er unb geifiiger auc^ bie Siebe fein mu^. ©prec^t

alfo, ift eö nicl^t bie f)6cl)fle unb geiftigfte Siebe, au^

n)eld)er atter ©treit über bie ©emcinfd)aft, über. bie

Sel)re unb bie ©aframente »on je [}er ent^ianvm

tfl unb immer nod; entftel}t? 5(ber chen beöivegen

iDirb aud) je me^r mx un^ l)ierüber x)erftel)en um
befto mel)r atter ©treit ber Siebe gemd^ fein unb

xi)X ©eprdgc tragen, bie unö in ©nem »erbinbet, fo

ba^ mir aud; immer mehr )?erm6gen
, felbftim ©treit

i)ie dinic^feit ber ^erjen ^u erfennen unb ^u be*
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unÜH'i'n. 2C>iU}rI)eit fud;cn in Siebe, '^ahci tann

un^ füH ©tvcit i)cvvfcl)en; aber fein ©trcit, t^er t>ie

v^ci^en t)on einander trennt, fonbern t)er nur fucbr

t)ie ^erfidnt)i9un() unt) t^ie ©emeinfcbaft» ©o foft

c^ gel)alten werben t)urc^ t)ie Jvraft t)eö ©eifteö in

t)en ©rängen t)eö ß^t)riftentl)um6, unb \va^ auö bie«^

fer Siegel ()eröU8c^el}t, ba^ muffen n^ir freiließ er«

fennen a(^ ba^ 5ö3erE ber menfcl)lid)en ®d)n.^adf)()eit

unb be^ menfcblicl)en ^erberbenö; aber aucl^ ba»on

füden a>ir, u>ie ber ^poftel, ber aud) unter ben

ßt}ri(len, an bie er fd)rieb, fckl)e erbliftte, bie fic^

noc^ md;t in aüem \)oÜfommen geeini^et Ijattm, nur

freunblicf) fagen , Unb wa^ md) nod) fel)(t, txi^

n)irb md) ©Ott weiter offenbaren»

®en biefe^ aber, m. 9. ^w, fprid)t ja and)

bie gro^e c()rift(id)e ©emeinfcl)aft überaß auö in i^rem

cffentlid)en £eben» Ueberall wo fid) um un^ ^er

^a^ ©ebiet beö S()riftent^umö erweitert, unb wo e^

l^ineinbringt in U^ fünftige ®efd)(ed)t, juerft im^

mer werben 2[(le aufgenommen in bie ©nmütl)igfeit

ber Sel)re unb ber ®emeinfd;aft burd) t>a^ 95ab ber

5[Biebergeburt in ber Saufe; unb erft wenn fte in

biefem ^efij geftarft finb, erft wenn ta^ ^ati^ ber

Siebe feft gefd)(ungen ift, weld)e^ fie mit allen Se«

fennern 3efu einigt, werben fie berufen, jeber nad^

feinem ^aa^c unb md) feiner Sßeife tt)eiljune^men

an bemjenigen, wa^ öerfd)ieben ifl unt> flreitig.

2(bet bie Siebe unb bie ©nmütl)igfeit mu^ über aU

lem waio noc^ wirb wie ber ©ei(l ©otte^ über Un

fd)6pferifd)en 9Baffern fei?weben; bie Siebe fett m^
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mu^ in ?fncn fein, unD afle 2?crfd;iet)en()eit fidf) im*

met mel^r ter großen ©nf)eit unterorbnen, auf ba^,

n)ci( bodf) mcr t)en ®ei|l 6()rifti nidjt f)at auc^ nidf)t

fein ift, G^in ®eift in Mm malte» Sa^u möge

t)iefeö 5efl t)e^ ©eifieö unö Slüe eben fo fet)r (lär:«

fen aU ermuntern^ auf t)a^ t)er (Seift fein SBerf

in un^ votlenbe. SQBirt) fic^ nur buvcf) i()n immer

fefter biefe dini^cit gvunDen: fo mirb and) t)aä &i(i)t

feiner SGBei^^eit einen (Streit nacf; bem anbern au^*

gleichen, unb bie SÄannidjfaltigfeit ber Sm^m inu

mer me(}r lautern unb t)erfldren ju ©nem Sitten \)er«

ftänblicf)en unb auö Sitten ()armcnifc^ ^eröor^e^en*

ben £obe unb greife ©otteö im ©eifl unb in ber

5Ba^rt)eit. 2lmen.

^b 2
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XVI.

©er Urfpruttö beö ©etfleö aui ®ott ifl bie

©ewa^rleitlurtfl für bie 23oHflanbi9feit

feiner ^Btrfungen*

9(m ^fingflfefle.

Jteyt* 1 Sioxint^. 2, 10—12.

©et ®eifl erfovfc^et atte Singe, auc^ bie

S:tefen ber ©ott^eit Senn \vd(i)cx 5D?enfc()

tDei^ it)aö tm SKenfd^en tjl, o()ne t)et ©eifl

beö 9)?enfcf)en bev in i^m tfl? 5((fo n)eij5 aud)

niemant) \va^ in (Sott ift, o(}ne t)ev ®eifi ®ot»

teö» 5Bit akr t}a6en nid)t empfangen t)en

©eift ber SBc(t, fcnbem ben ©eift auö ®ott,

ba^ tDir n)i)Ten fcnnen, n^aö un^ »on ©Ott ge^

geben ift»

5)i» a. 5t. S33aö mit eben »etnommen f)aitnf

finb auf ben ©egenftanb unftet gegenmdttigen geiet
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unmittelbör ftd) 6e^tc()ent)e tieffinnige unb mit fonnen

e^ geiDi^ nicl)t lAußnen, auc^ gekimnii;\3oUe 5Borte,

©ennod) fpricl)t ter 2(poftc( fie ju fo(cl)en, von t)e*

ncn cv felbft fagt, er fonne i(}nen nod) nic^tö ant)e*

reo olö t)ie erflen unt) tvefentlicf^en ^[nfan^^c^rünbe

t)e^ (J^angeliumö mitt(}ei(en ; t)emnacf; red)net er Docl)

bieju, alfo ^u bem wa^ mx aße in^^efammt \?erfte«

l)en foüen, aucj) tiefe SBorte, (J^ giebt aUx^wcijl

feine anbre, m, g» 5^«, in ivefc^en auf eine fo be«

ftimmte SBeife tjcn t)em eiv^entlid^en Sßefen unb bet

^Ibflammung beö ©eifteö, ivelrf;er über bie Sünger

be^ ^^errn au^gegojyen ift, gerebet mürbe, a(ö Am
biefe. ©en ©eifl auö ©Ott, ben mir empfangen

l)aben, tjerg(eic()t ber 5[poftel mit beö C5)ienfdf)en eige»

nem ©eift, mit ber innerften Äraft feinet idm^,

mit bemjenigen, ijermoge beffen er felbft t)on ficlf)

felbft mei^; unb er fagt, in Seäiet)ung auf ©ott fei

biefer ©eifi auö ©Ott baffelbe, maö ber ©eift beö

S)^enfd)en in Sejiel)ung auf il}n felbfi ift. ®a$
laj5t fiel) mol grcjsere^ fagen alö biefcö, unb mie

nal)e ben SBorten eineö anbern Slpoflelö *), baf;

mir g6ttlicl)er Statur tt)eill;aftig gemorben finb!

5Öenn nun boct; mie mir ja alle mijfen , m. g. ^v,,

r>on jct)er unter t)m C()riften fo fe(>r r>erfct)ieben über

biefe ©egcnftdnbe ift gebacl)t unb gerebet morben;

menn bie mannigfaltigften Sorftellungen unb 2ln*

ficl)ten neben einanber beftanben unb fia; gegenfeitig

beftritten unb befd)rdnft l}aben in 93e5iel)ung auf

•) 2 ^HX» 1,4.
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tm wafjxen &c{)i\U unb ben eic^entH(f)en 3^1^"^==

mcnljanQ bc^jenic^en , n>orauf Dod; jukjt alle t)ic

d9entf)ümlid;en ffiorjüge beru(}en, n)eld)e t)ie G{)vi-

pen fid) jufd^veiben , namlid) bie befonbre 96tt(id)e

9Nittt)e{lun9 an t>aö menfd)(id;e ©efd)led)t fowot)! in

t)er ^evfon bcö (Jvloj'ev^ aU and) burcl) t)en Seift,

l)er in fetner ©emeinbe waitü unt) über bie ©lie*

t)er feinet J^eibeö au^gegoffen tffc-: n)ol)er f'ommt eö

n)ol, ba^ t)od) nid)t n^enigftenö biejenigen, n)e(d;e

jU9efte{)en, Da^ aufjer liefern ©ebiete t)eö €()riften'^

i()umeö t)er 9)Jenfd) meber ju einem ungetrübten

grieben nod; ju Der t}cd;ften Menöfraft unt) 2^*
tigfeit gelangt, fic^ alle t)at)in ^jereinigen kennten, al*

leö ®rofe unb 5[u*^ge5eid)nete, unb immer baä l)err*

lid)fte am liebjien, \va^ bie ©d;rift über Un (Srlo«

(er fomol ate über t}m g6ttlid;en ®ei{t auöfprid)t,

ficb aud; ol}ne n^eitere^ tjottfommen anjueignen ? 3d)

meinem Sl}eil^ mi^ einen anberen ®runb nid)t ari'^

zugeben, aU eine gen^iife Q3er5agtl)eit ber menfd^li»

d;en ©eele, bie fid; nid)t getraut ^at \:>a^ 5111er«

größte unb *^errlid;fte ju glauben ehm am meifien

in %e§tel)ung auf fid; felbft, ^ir aber jvollen iin^

auf biefe 5Borte beö Slpoflel^ ^jerlaffen; unb mie

tvir gefiern mit einanber gerebet l)aben »on ^mx

9lmt unb bem ®cfd)aft be^ g6ttlid)en ®eifte^ in

t)cn (Beden ber ®laubigen, fo la^t un^ jejt unfre

Slufmerffamfeit auf baöjenige lenfen, maö ber 5[po»

ftel t)on bem llrfprung unb ber ^erhtnft biefe^ ©ei-

fleö fagt. 2iber menn unr bod; alle fcld)e Sele^*

rungen immer »or^üglici) ju gebraud;en baben jur
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C?r(mf(un() rxn'^ \m ^eftftii^u»^ unfer» ®(au6en^:

fo [a^t un^ auci) ßlcicf) ivad t)a' ^poftel fagt auf

liefen ^wdt !jeni>ent>en ; unt) bann «)ert)cn wir fe*

fcn, t)a|5 rtuö bemjenicicn, ivaö er von t)em inner»

flen SBefen unt) bcm llrfprun^ t)e^®eifteö

auö Octt fagt, auf Der einen ^(^iu folgt, Da)?

Die QBivfuncjen Dcffelben einzig in i()rer ^rt

finD, auf Der anDern, Da^ aKeö ii>a^ unö tjon ihm

fcmmi i»o(lfommen cjeiinj^ unD juxurlApio; i(!,

enDlid) aber aucb Ik tjoUige S^^^ng liebfeit Def*

fclben für alle unfre geiftigen SeDürfnitJe.

I. 3n^^n^ ^t^r Slpoftef fagt, Daf? Der ®ei(l

i\\x^ ©Ott, \)cn »t)eld)em er im ^orl}crgc()enDen vjc-

rül)mt ()atte, Daf; unö Durd) il)n fei cjtenbar wdx*

Den, waö nie eine^o 5!)?enfcf)en 5(u^e gefeiten babe

unD nie in eine^ 9)^enfd;en ^^er^ gekommen fei, Daf;

Diefer fo fei Der ®eift ®otte^ wie Der ©eift Deö

£0?enfd;en feftfl Da^ innerfte Söefen Deö 9Renfd)en

ift: fo Idfst er wwi feinen S^^^'f^^ Darüber, Daf> in*

Dem Diefer ©eift a\\^ ©Ott über Die Singer Dcö

Äerrn au^gegolfen wurDe, Da» g6ttlid)e 5ßefen felb)!:

unö mit9etl)ei{t woiDen ift. Siefe^ aber, m. 9. %x,,

ift (Jineö; ^on allem anDern \)erfd;ieDen unD über

aüeö anDere er()aben; unD t)on Diefen übergoffen unD

Durd)Drun9en ju wevDen, mu^, ivie eu aud) ge«

fd^e^n, eine ©irfiing l)ert)orbrin9en einzig in i()rer

51 rt, unD we(d)e niemab^ auf ivgcnD eine anDre

5i5eife fonnte evreid^t werDen.

£ben Di^feö will un^^ nun aud) Der 2(poitel nod^
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auf eine beftimmtere 5Bcife in t>en SBcrten fagen,

5Bir aber t)aben nid)t cmpfanc^en einen ©cifl t>er

233elt, fcntJern t)en (3d\t ber au^ ©ort ift Sldm^

(icb nic^t immer »crftel): t)ie @cl)rift unter SJelt

t>a^icni^c, um^ t)em ^Kcicbe ©ctteä entgegen(3efcjt

ifl, unt) alfc aucl; nid)t unter bem ®eift t)er 5Be[t

notfimenbig nur l)en bem ©eifte ©otteö entc^egenc^e«

festen bcfen xini) «ert)erblid)en ©eift Unb [o ift eö

tvol nud) t)ier. ©enn t)iefer 5[uöi)ruff ©eift ber

2öe{t be5ie()t fic^ auf baöjenic^e, merken ber 5(poftel

fd}on früher unb »on ^[nfang an in bemfelben

Briefe 9e(}anbe(t l)at, inbem er namlid; fagt, nid)t

»iele 3Beife md) bem 5Ieifd> un'^ nid)t viele Q3ors

nel)me unb ©eac^tete nad; bem 'Sk\\d) mdren beru^

fen n^orben, fonbcrn \va^ vor ber 2Be(t unire un=

an^efeben gemefen unb gering ^cadjut, t^a^ hatte

fid) ©Ott ermdblt. Q3or ©ott namlid;, m. g. gv.,

tft freilid; ber Unterfd;ieb gering unb für gar nid;tö

ju rechnen, n)cld;er in biefer Sejie()ung ^ier ftatt^

ffnbet, unb »on ben £OZenfd)en oft fe()r, ja anr mö-

gen Jt)o( ge(lel}en, ju fe{)r l)ervorgcboben anrb, ndmlid)

wie einer ben anbern übertrifft an natürlid)en©aben fo:=

a^ol aU burd; t)e\\ Sefij ber auf5erlid)en ^ülfömitte(, weU

d)e nid)t ivenig beitragen aud) ha^ geiftige Seben ju

ern^eitern unb ^u verfd^onern; womit benn auc() oft

biefeö ^ufammen^angt, ^a^ fid) in mand;em ©njel*

nen eine groj^ere !^üd)tigfeit t)eö geiftigen 9Befenö

im allgemeinen ober ju befonberen Q3erridUungen

unb ©efd)dftea enta)ift:elt alö ol)nc fold;e Unterftü*

jungen an'trbe gefd;et)en fein. SIber genji^ n^erbet
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U}x bem ?IpofleI nic^t zutrauen; t)rt^ menn er unö

freilief) darauf fubrt, bafj fclc()c Unterfd)ict)e bei un*

ferm 5(bftan^e »on Dem l)6d)ften 2Bcfen tjoüig t)er*

fd)anni)en — fo t)afj mir aud) unmcc^lic^ un5 felbfi,

n?enn tt)ir um^ \>or ©Ott betrad;ten, einer trcifer »or«

tommen tonnen a(ö t)er andere ot)er oon größerem

SSelang in feiner (Schöpfung ot»er gar ^on größeren

^crbienftcn einer a(ö ^er andere— er t)arauö t)ie 5^1=

gcrung 5te()en a^ofle, t)ci^ n^eil einer auf ^er nie^

Drigftcn ©tufe t)er geiftigen (Jntn)if(ung nic^t tveitet

t)on ©Ott abftel)t aU Der treifefte, uni) and) l)ier ber*

felbe a)?aa^rtab gilt, t)af5 n)a^ in I}unt)ert %al^xcn

\)on menfd)lid)er 2i3ei^()eit ertvorben morgen tft, ^ot

il)m md)t mel)r tft alö waig tta^ 3BerE eineö Sa*

ge^ fein !ann, fo ()abc t)aö l)6d;fte Sßefen ^ietme{)r

eine befonbere Vorliebe für t)iejenigen, tt>elcf)e unter

i{)rc^ ©leid)en für gering gead;tet merben unt) in

geiftiger Sntnjiffung jurüfftet)en. ©ie <Sa&)C tft

\)ielmel)r nur tiefe, t)a^ in t)en ©nen gar leidet baö

^eiDU^tfein il)reö bedürftigen 3i^f^^"^^^ ^^3^ h^^
^^*

balten ift, unt) bafs fie t>ann n)eil fie gefielen müf»

fen, t)a^ fie nid^t im (Stande finD, fid; felbfl (}er:^

auö5u()elfen, and) geneigter fein werben, bic bärge*

botene X;)ü(fe anjunel)men. 3e mel}r aber bic Sfn^^

bcrn fid) felbft gefallen, nn\) auf5uja{)Ien n^iiJen, \vk

fie fd)on ein Sref(id;eö nac^ bem anbern erlangt

^aben, n^a^ fie ftd; n)ünfd)ten, nni> je leichter fie

fid) einbilben, and) fd)on \3on mkm attma{}(ig burc^-

it)re eigne 2fnftrengung| befreit ju fein, n)aö un::

^oUfommen un\> fe^(erl)aft mar ober unbequem unb
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UMbenvAitii) a>ar, um t)e|lc 5ufriet)net (int> Wofe mit

i{)vem $n\tim^e, <^c\xmmn immer mel)r 3^^^^^*^')^

jii fiel) folbfl, imt) befefti^en fiel) in t)em ^ücl)mut()i*

gen 9Bal)n, c^ fonne i()nen fein geiftigeö ^et'urfs

ni^ entftekn, wa^ fte nid)t auf biefelbe Sßeife wk-

Der ju befriet)i9en rüiffen, unb fcmmen barum u>cit

fcf)ti)erer t)a^in, eine befont)ere ^u(fe tjon oben her

ju glauben ober ju fud)en.

5((leö aber, moju t)er SIKenfcf) auf t)iefem SBecje,

ben icl) eben befd)rieben t}abe, gelangen, afle5 n\\^

er fo unt) mit einer fold)en ^ü(fe\)on feinet Q)lcid)cn

in fid) auöbilben fann, t>aö tommt il}m nivgent) an*

Derö t)er alö au^ Der SBelt; Der menfd)lid;e ®eift

tjl ein S:^eil Der 2Bett, unD alle 2Berfe Der @d)cp::

fung, mit Denen er fid; befc^Aftigen fann ebenfalUi,

alle feine 5'C>rfd;ungen finD mitl)in au^ Dem ©eifle

Der 5Belt; Die menfd)lid)e ©efellfd)aft ift ein S()eil

Der 5Belt, unD ade il)re DrDnungen unD Sitten finD

atfo ebenfalls auö Dem ®eift Der 2Belt. 5Baö alfo

Die CWenfd^en auf Diefem SBege bereitio gewonnen

t)aben oDer nocf) jemals gewinnen tonnen, Daö go*

l)ort 5um ®eift Der 5Belt, 9iid)t alö ob tk^ alico

gar nid}tö guteö entl)ielte; nid)t alö obeö mefentlid)

unD ganj unD gar ju Dem an unD für fid) mkljX'^

ten gel)orte, waö Dem g6ttlid)cn ©eifte wiDerftebt;

fonDern eö ift Darin eine »efrieDigung geiftiger ^e=

türfniffe, aber nur ftufa^eife; eö gebort alleö ^ur

(SntwiflungDer menfcl)lid)en9latur, aber eö ift nid)t

tt)re QßollenDung; unD 2(ntbeil freilief) l)at e^ ol}ne

^luönabme an Der menfd)lid)en UntjoUtommenbeit
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unt) tem menfc()(ic()en 5>crt)evben. Sben De^megcrt

i|"i e^ ganj gej'd()iet)cn von bem c^6ttlicl)cn ®ei(ie, t)ev

I)ieran feinen Sl)ei( l)at; unt) fo ()at t)er ?(pofle(,

int)em er aüeö, tva^ innert)a(b t)iefev naturlichen

Jpulf^mittel liegt unt) burd) fte ermcrben merben

fann a(^ ben ®eifl t)er ffieft bejeic^net gctnj

red;t ju fagen, int)em wir t)en ®eifl (Sottet em*

^fangen l)aben, ()aben mir nic^td empfangen »on

t)em ®eifte t)er QBeft. SBenn er affo I)inäufÜ9t,

unr l)aben nid)t empfangen t)en ©eift t)er 9ä5ett,

font)ern t)en ©eift auö ®ott, fo t)aj3 mir \)ernet)men

fonnen, maö ®ott un^ gegeben i)at: fo giebt er

unö t)at)urd; aud; noc^ t)iefeö alö feine 9Reinung ju

erfennen, t)a^ t)er 9Kenfd), t)er nur t)en ®eift t)er

ÖBelt l)at, t)er lebiglic^ mit t)en natürlichen ^ülfö^

mittein— mären fie auc^ fo, mie nur t)ie »oUfcmmenfle

S*ntmiflun.g beö irt)ifcl)en Sebenö fie darbieten fann —
aui^gefttUtet ift, t)at)urd)ncc^ feine^megeö tn(5tant) ge*

fcjt mirt), jHU vernebmen, ma$ ®ott und gegeben t)at.

3fl eö alfo nur ber ®eift ®ctteö, t)er und ^ieju

tie 2[ugen öffnet, t)ag mir ®otteö »^anblungdmeife

gegen und, t)a(3 mir feinen gndt)igen 9{att}fd;lu|5

über und \3er|l:el)en ; meldS)e Srfenntni^ mdre mit bie^

fer \jün t)en unmittelbaren QSe^ie^ungen smifd)en

©Ott unt) und mol ju vergleichen; unt) mie mat)r

ifl ed aldt)ann, t>a^ feine SOBirfung tn unfern ©ee*

len eine ganj einzige ifi unb t)urc() nid)td anbered

ju erfc^en.

®emi^ tfl auci) Dad unfer 2(üer tnnigfte Ue=

berjeugung
,

ja mir finnen nic^t anberd ald anncljk



( 396 )

men, alle meiere an t)cn (Erlofer glauben, muffen

aucf), wenn fie fid) nur felbft über t()ren ©(auben

flar a>ert)en, t)icfe Uebcr^eugung mit unö tl)cifen,

iint) e^ feWt Q3ie(en wci nur, fo lange }k \id) nod;

nic(;t recl)t befcnnen I)aben an bem COTutb, es beftimmt

au^^ufprec^en, t)a^ ntbilid) Der ©eift ber 2BeIt, al$

t)et Snbegrijf atter menfc^(icl)en 5BetCil)eit, mie roeit

fie fiel; aud) ncd) entn)iffeln mag, unt) t)ie ^ufammen-

nnrfenbe Äraft menfd)licf)er ©nrtd)tungen unb menfd)*

Iid;er Orbnungen, \vk fef>r fie fid; aud; nod; \m*

»oHfommnen mögen xin'^ in iijxm Sinpüffen, bie

aüerbingö mo{)ltl}atig fint), fic^ tjerflarfen, unö t)aö»

jenige bod) nid)t erfejen fonnen, n)aö unö burc^ Die

QKtttt)eifung t)e^ ©eifte^ an^ ©ctt gen)ort)en ip-.

5Benn nun t)er ©eift t>er 5Be(t in biefem belferen

©inne beö SBorteö fid) immer reic^Iid)er ojfenbart;

tDenn burd) \)a^ ertveiterte Q3erfet)r mit allen SBelt*

tl)eilen unfere ^enntni^ »on ber (Jrbe biefem unö

tjon ©Ott bcfonberö übergebenem Steile feiner @d)6p3

fung fid) immer me(}r eni>eitert; ittenn burd; fcrt^

gefejte ^elt)ad)tung , burd; fcbarffinnige ^erfucfee

immer mel)r S^rtbümer in ^C5iel)ung auf y>ic Ärafte

ber Slatur verfctjannben unb bumpfer *2[berglaube

feine ©tüjen uxlkxt, bie ^errfd)aft bei^ 9)4enfd)en

aber über ade Ärafte, bie fid; in ber il)m unterge*

benen S5elt regen, fid; immer met}r befcfliget: fo

mögen n)ir bann mit ber ßm bal}in fommen, mit

me()rerem 9ted)t al^ früt}ere ©efd)led)ier ^u fagen,

ber ©eift ber 9Be(t, ber in un^ alö t)m begeifte*

im %i)C\Un ber 2Belt aH^t)ntf l)abe bie Siefen ber
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2ßeft erforfc[)t. %\ roenn mx aud) xmnm mcfct

eindrangen in bai? innere U^ menfcf;ltc^cn ®«ifle^,

t)ieforcb(cn unt) {)6cf)ftm aticx ivDifchcn Ärafte; roenti

unö t)a^ ®e^cimniß bfö Swfammcnbangeö affer fet*

ner SBirfungen ^an^ ^urd)fd)aulid; n)ürt)e; fo t>ürf*

ten wir t>ann fagen, t^er ©eifl i>e^ aKenfcf)en i)ahe

enblic^ feine eignen liefen erfcrfdbt: aber baö fm^

nid^t t)ie liefen t)er ©ctt()eit. 3^ ^^ n^Are moglic^

geivefen, t)a^ fcf)on in t)em 3^'^^"^^^ ^tner früheren

9Bei^f)eit t)ie liefen t)er 5BeIt unb t)ie liefen De5

menfd)(ic()en ©eifle^ maren aufgebeft n)crt>en, unb

tafy 5(üe fcf;on bamal^ eingefe^en Ijättm, maö nur

ein ®e()eimni^ unter 2öenigen ii^ar, t>aö güttlicf)e

SGBefen, biefe ]^6d;fte üueüe affe^ ©afeinö unt) al»

fer Gräfte fcnne n\d)t unter »iele ©njelne jerfpalten

fein, fonbcrn nur ©ne^; bod; i^attt noc^ mel ge=

fef)It, ba^ bcr ®ei(l ber 5Be(t bie liefen ber ©Ott*

l^eit erforfd)t ^itte, tuenn er aud; bie ©n^eit unb

bie JReibloffgfeit beö t)6d)ften 5Befen^ al)nben fcnnte.

5Benn aud) 9fed)t unb örbnung ftd) unter ben

5^enfd)en immer meiter i^erbreiten unb affeö unwür*

bige immer mef)r »erfd^winbet; n)enn ©emalt unb

UnterbruKung aufboren unb nur aSBeiöf^eit unb 95it

ligfeit gelten; n^enn man »on feinem blutigen Smift

me{)r t)6rte, fcnbern Jnebe rvaltcU i>on einem gnbc
ber ©be jum anbcrn über \:)m ganzen menfd;l{cl^en

©efc^led)t: ^a^ mdrc ber l)od)fte Iriumpf be^

©eifieö im 9nenfd)en, ber auö bem ©eifle ber SBeft

x% «ber wäre biefe Sintrad^t fc^on biefelbige, mU
d)e ba tfi wo ber ©eifi ©ctteö in bem 5Kenfc^en
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empor ruft, Sieber -Sater? SBclc^ ein Unterfcf)ieb,

Yvmn wir un^ l)urd) t)en ®eift ber 2Belt unferer

gemetnfamen Serl)(HtnijTe ju berfelben unb a(fo aud)

beö 23erufö jum un^eftcrteljen melfeitigen 3^^'^"^*

menmirfen beanifät iDerben, unb wenn mir unö mit

bruberlicfeer Siebe in (Sott bem gemeinfamen Sater

lieben ! 3a ^u attem anbern fann unö bie 5Be(t

crmeKen mittelft ber ^emeinfamen 25ernunft; aber

bie Siefen ber ®ott()eit erforfcf)en unb %hha lieber

ffiater rufen, meld^eö Q3eibeä nid;t einö ol)ne \)a^

anberc gebadet merben tann, t)a^ t>erma(^ nur ber

©eift auö ®ott, menn er in t)cn ®ei{l beö Wm-
fd;en I)erab9eftie9en tft, t()m ju geben.

Sel)rt uns nun unfer ^crj unb unfer ®e==

anffen biefeö beibe^ febr genau unterfd;eiben,

unt:) baran t)or§üg(id) erfennen, ob wir in trgenb

einem 5(ugenblif^ i?on bem ®eifl ber 2BeIt be=

ivegt merben ober »on bem ©eifte ©otteö, menn

aud) bie \)orl)errfc^enbe Dtidjtung unfered ©emütb^

auf bie 2iefen ber ©ott^eit bingel)! unb menn bie

Siebe $u ©Ott \>a^ tieffle unb urfprünglic^fte ift maö

un^ erregt; muffen mir gefte[)en, \:>a^ foviel (6brtd)ee

2(nf(ireben aud) fein mag außer ber ©emeine, m
tDelc^er ber ©eifl ©otteö maltet, bod; biefeö Seben

in t)m Siefen ber ©ott^eit/boc^ biefe ©eligfeit beö

finblid[)en »^inaufrufen^ jum 55ater nirgenb anbetö

gefunben morben ift: mie leib mu^ eö unö nid)t

l^un, menn eö bennod; unter unfern 93rübern folcbc

gtebt, meld)e biefen Unterfd)ieb i^mifd)en bem ©eifte

^er 83Belt unb bem ©eijl au^ ©ott verfennen! Q:nu
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jie(}cn fie nicf)t ivitflid) ®ottc bcn SDant ^er i()m

gcbül)vt, »"üenn fie t>aö t)er untjollfcmmneren unb gc«

mcineren ®abe ®otteö t)ev 2>t'vnunft §ufd)vetben,

u>oüon bccb in t)er 2l)at aud) fie tl)ren S()ei( nur

t)urd) baö l}6I)ere unb noc^ nidjt überall \)erbreitete

©efc^enf, burd) t)en ©eift auö ®ott beft'äen? ©en«

fen fie nic^t eigentlich ^u gering »on t)em SWenfc^en,

bejTen Slamx fie t)od) iMetmel)r erf)eben unt) üert)err«

lieben motten, menn }k glauben, t)a^ bie au^eror*

bentlid)en g6ttlic{)en 25eranrtaltungen ju feinem 5Bol^l

nur eine ^ülfe waren für bie frül)eren {'int)ifd)en

unb unrjollfommenen Seiten ber 2Äenfc^t)eit, ta^

aber ber SKenfd), wenn reifer unb entmittelter mie^

ber in eine gropere (Entfernung tjon bem ^oc^fiett

SQBefen jurüftreten muffe, um abgefe^en pon jeber

befonberen g6ttlid)en 3Rittl)eitung baffelbige atteö

noc^ tiarer unb Mftiger au^ feinem eignen Snnern
^u fd)6pfen? 9ßenn unö bieö alö ein bebenflid^er

Slbmeg erfd;eint, eUn fo fe^r in bem Sroj ofö in

ber ^erjagt^eit beö menfc^lidt)en ^erjenö gegrünbet,

bebenflid) für biejenigen felbfl bie it)n einfc^lagen,

ober nod) bebenflic^er burcl^ i£)ren ©nflu^ auf bte

Sugenb, wenn fie bod) ein ®efc^led)t erjielen mb^s
ten, n)etd)eö e^nc Sufc^mmen^ang mit ber gottlid^en

Offenbarung in ß^rijlo eine größere aJottfcmmen»

^eit auö fic^ fetbfl barfletten fott : maö foBten n>\t

tiid)t gerne t^un, um batjon men mir nur fJnnen

abjubringen, unb §u ber recf)ten unö Sitten t3on®ctt

gegönnten unb bereiteten Sreube an ber göttlichen

Offenbarung hinüber ju lenfen! Slbet glaubt mir,
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m. gcK 5t., xoit ^ern u>ir für t>ie^ Ä(einct) unfcre»

©laubcnö eifern, t)ie 5Boric werben eö feften t()un,

unb fraftiger rüirb bic Zl)at reben müjTen. S[Benn

unr in feinem Greife jeber i(}nen bcu^eifcn, ane fcbr

n)ir QÜc^ ju fcfia^en unffen unb ^u ciebraucl^en , nni^

ber ©eift bcr S5elt in bem ?0?cnfd)en I6blic()eö unb

braud)bareö l)eri>crbrin^t, aar nid)t foIc!)en a()nlicb,

bie aüeö für gering unb leid;t entbel)rlid) aiii>geben,

wa^ it}nen ju l)cd) ift ju erreichen; unb tvenn fie

babei eben fo beutlic^ fcb^n, baf; bennod) unfere

gufriebenbeit nur auf bem berul^t, \va^ mir auf

einem anbern 5Bege ^on ^cn Siefen ber @ctt(}eit

erforfd)en, unb 'ta\^ biefe S^^f^i^benbeit fid^ aU eine

unerfc^ütterlid)ere unb an fid) felbft feiigere bemabrt

aU bie irrige ift: bann fommt i[)nen \}ieifleid)t eine

a^nbung ba^on, mie e^ ftd; eigentlid; verl)alt mit

bem (Seifte ber Qßelt un"^ bem ®d\t au^ @ctt.

SBenn xvix treulid) mit ibnen jufammenl)alten in

aüm, a\iö t)a^ 5Bol)( ber SÄenfcben be^a^efft unb

fid) auf bic ^erbefferung ber menfd;lic^en 2[ngele*

gen^eiten be|;iebt, gar nid}t temn hijniid), n?eld)e

nid)tö ber SKübe a>ert{) fi'nben, n?eil fte nid)t 5}uft

I)aben, fic^ mit ctwa^ anjuftrengcn; menn \ic aber

jugleid) fe()en, ba^ nid;t nur \lk tabeüofe Sreuc

ganj unab{)angig ift »om ^rfclg unb aud) im OJiif.^

9efct)t(f unermüblic^, fcnbern aud) U^ anr \^aUi

eine Siebe im ^erjen tragen, n^elc^e ehm fo )d)l

t)et ®mUn 2Kenge bebeft, al^ fie i^a^ Sanb ifi

aUer 93oafcmmenf)eit: bann mag ibnen mik\(ht et*

ivaö bammern «cn einem wefentlicben Unterfc^ieb
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jiDifd^cn i^rer Q5emunt)erunci \)ct ^ktlid^cn 5Bei^»

\)m unb ffr.(>ebun3 in bie göttlichen ^"^ungcn, unb

bem finMtd^en ^erbdltni^ berer, meldte in Sbrifto

©üf)ne fin\> un'O nad> bcr ^erf)ei^un9 dxhcn^ unb

n?eld)C, n?ei( cö immer in iijnm ruft Sieber 'iSaUt

auä) mit Sf)rifto tn be^ 35ater^ ^aufe treu finb

mie ©6()ne, Sa, m. geL 5r*/ mccf)ten mir gern

5((Ien bie um un^ ()er leben t)m &lanhcn mitt()ei=

Ten, i)a^ aüeö \va^ mir mit t)m ©eift auö ®ctt

unb burd) i^n empfangen einzig auf btefe 2[rt unb

nirgenb anber^mc ber ju erf)a(ten ift; fo taf5i; unö

ibnen aucl^ überall bie 5urd)t bcä ©ciftcö auf folcbe

5ßeife offenbaren, ta^ unfer Sic^t mirflidf; af^ ein

bimmlifd)eö lmc\)Ut^ unb ^a^ fte unfere guten

SBerfe preifen müjjen aU mirflirf) in ©ott getban.

IL Sßenn ic^ nun ^tv eilend angefünbigt

^abe, in ben Störten beö 5(pofteIö über "Oa^ ÖBefcn

unb Un Urfprung be^ ©eifte^ au6 ©ctt liege aud) bie*

fe^, \)a^ atte^ unurnfto^lid; unb ^u^jerldffig

fei, maö burd; biefen ©eifl auö ©Ott in unferm

Snnern ermeft mirb ; fo geigt ftd; ^a^ vorjügiic^

in ^m 2Borten bcö ^[poftefö, Siiemanb mei^ maö

in bem 9)?enfc^en ift, benn nur ber ©eift beö 5!Ren*

fd)en ber in i^m ift; fo auc^ meiß niemanb maö in

©Ott ift, benn nur ber ©eifi ©ottceJ. Sä3enn alfo

ba^ untrüglich ift unb unumftofjlicb gemi^, maö nur

ber ©eifi be^ ^enfcl)en mei^ »on bemjenigen maö

m i^m ift: fo mirb auc^ l)a^ chcn fo ^ut)er(df5ig fein,

mo^ nur ber ©eift ©otteö unö \jon ©ctt ojfenbart,

gönfte ©amml. <Jc

•^



( 402 )

®o lafA im^ bcnn 5ucrft fragen, ®a$ ifl

t)am t>a^imiQc, wa^ von Dem 5!}ienfd;eit niemanb

nnffcn fann a(^ Der ©eift t)eö 5Wenfrf)en, Der in i()m

felfeft ijl? ©e«;if5 fmD e^ nid)t Die duneren (Jrfa^«

runden unD (Jvcigni)Te feineä Men^, Denn \)on Die*

fen meif, er tiiele gar nid[)t, fonDerit fennt fie nu);

auö Den ^r§dl)[un3en 2(nDerer; ja aud) feine fpdteren

Gegebenheiten fennen oft 5(nDere eben fo gut aU er

felbft, unD S^Den erinnern n)ol oft 5(nDere an

mand)eö, maä m^ feinem eigenen ©eDdcbtnif? fd)on

» ijerfcbmunDen x\t %ud) n\d)t Dasjenige iveif. Der föeift

De^ 9Kenfd[)en adein, \va^ er felbft getban unD auö*

gericl;tet i)at in Der 2öe(t* ©enn n^ie ^ieleö unD

oft n\d)t Da^ tkm\ic fommt Durcf) unö oI)ne unfer

SBijfen in ©tanDe, oDer mirD menigften^ in feinen

crflen keimen auf Diefe STrt angeregt; aber auc^

»on Demjenigen, n?aö uffö nid()t mto^cijt, gilt Dod^

eben Diefei^, Daf5 je me[}r eö fd)on in anDeren 9Ken*

fcf)en ein 3"tt^ve^ gemorDen ift, Defto me^r merDen

aud) Diefe bejjer aU un'r felbft mijTen, \va^ wit in

ifyxm unD an iljmn bemivft l)aben, UnD Dieö fü^rt

imö fd)on Darauf, Daj5 eö am meiften Da^ Snnerfte

eineö SeDen ift, feine eigenjle ©efinnung, Daä mor*

auö alle einzelnen .^anDIungen t)er^orge{)en. Die 2(rt

unD 5Beife wie jeDer \>a^, \va^ it)m \)on au^en (^r

fommt unD begegnet, in fic^ felbft ^verarbeitet. Die«

(er tnnerfte 3ufammen()ang, Diefer tieffte OrunD Deö

©emütl}^, unD mithin aixd) aticx »erfc^ieDenen ©e«

ftaftungen feinet IVbenö in Den üerfd)ieDenen 2(ugen^

bliffen Deffelben, ha^ ift t>a^ ei^entlic^fte 93emu^t'
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fein ^on ftd) felbjl, \vcUt)c^ nur ber eigene ©eijifc

t)e^ 9Kenfd)cn fclbft Ijahcn iann; jet>er aufset .tt)m

vermag nur ju einer immer unfictern unb nie ber

Wäl)xi)cit ijottfommen entfpvcd;ent)ea 2I()nt)ung ba*

»on |u o^dang^en. 3n einzelnen Sollen woi trijft

mandf)er ben 3i^ft^^»^^ttl)an^ ber »^anblun^en unb

ber ©ebanfen eincä 2[nberen xid)t\^ ; über bie inner*

fte ©nt)eit, au^ ber 2((Ie^ {)en>cr^e()t, bleibt er im-

mer ungewiß. 5üf)ven me()vere ein gemeinfameö ffe*

ben; nun fo \vi\\m fi'e gegenfeitioi um biefeö (gemein:»

fame, ^v^\i ee in Tillen bajjelbe ift: aber nur in ticn

innigften ^ßerbinbungen berer, bie (£ine^ finb burd; bie

gemeinfame SIbftammung ober (Jin^ gemorben turd)

bie t}eili9fte Siebe, c^uht eö ein bie 2Ba^r()eit treffen*

beö SÖijTen beö &nm um ba^ Snnerfte beö 2(ns

bern; fonft ift bied nur beut ®eift eine^ jc^en 3?en»

feigen felbft \)orbet}alten. ©iefeö eic^ne SSBiffen bed

SWenfd^en \jün fid; felbft aber ifi bann aud; bie im»

mittelbarfte ünb jutjerlaffigfte 9Bal)r()eit feinet ©a*

feinä, ^a^ untrÜ9lid)e fid) immer aufö neue bmai)*

tenbe, in iebem 5(ugenb(iff bie gan^e 25er9an9enl)eit

unb bie ganje ßutun^t bem 2Befen nad) in fid;

tragenb.

Äaum fd)eint eö mir notbig, m. a. Sf», 9tüf*

fid)t barauf ju nel)men, ba^ ^ieüeicbt mand;er l)ie«

gegen cinmenben mcd)te, n)ct)er benn boc^ fo ml
Älage fomme über ben eingewurjelten ©^e>^^*

ber 9)?enfd;en, menn i()r Urt()eil über
'^

öottfommenfte 5ßa()rt)eit entl)a(t, unb"*

glauben SJnbere nic^t ernft^aft unb i

€
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rvtivncii ju fonncn, t)a^ )k ^od) fid; fetbfr nicl;t

taufrf;en m6d)tcn [üb^x \icl) felbfi! ©omcl fac^t i()t

cud) rocl fd;ün feftfl, Da^ t)ie^ ntd)t erfl ^jon l)eute

fei fonbern fd;cn immer fo gemefen, fo t)af5 eö auc^

t)em 5(poflel nidf)t entgangen fein fcnne; unt) ben-

nod) \)ergleid)t er fo ta:^ 2ßi|Jen beö ©eifleö im

SRenfc^en von t)em SRenfd)en felbft mit bem Sßif^

fen bcö ©eifteö auö ©ctt um bie Scfia t)er ©cftt?

j^eit, unt) !)at geanJ5 \>on t^iefem nid;t ^eg^lauht, ^a^

eö tjoK 2dufd;un3 fei, un^ ^mar nic()t nur umviffs

fül)rlid)er, fontiern aud) felbft l)eri>orgebrac^ter, mie

mx glauben, bvi^ bie S)?enfd;en nid;t immer ganj

unn)lttfül)rlid) fid; über fid) felbft taufc^en, &en fo

wenig aud; tt)irb er geglaubt f)aben, baf5 ber ©cijl

auö ®ctt etman erft in irgend einer S^^^i^^f^ t)aö

red)te mijfen merbe \)on t)en S;iefen t>er ©üttf)eit,

wie wir glauben, t)a^ erfl an jenem Sage ber

5Wenfd) ftd; felbft red;t ofenbar werben wirb» 2(bet

rt)tnn wir eö genauer betrachten, wie fle^t e^ cU

gentlid; um btefe Q)elb\itau\d)unQml Selten finb

fie freilid) ntd)t, fonbern l)aufig genug, unb t?iel

Srug lauft überall mit unter, ©er ©ünfel aber ifl

ein fo fleinlic^eö 5Befen, \)a^ er immer am ein^el*

nen tjaftet, 5luf einjelneö tl)un fid) bie 3Renfc^en

etwaö ju gut, wie e^ aud) einzelne »^anblung^wei-

fen unb Sebenöregeln waren > welcbe jener bünfel?

t)afte ^barifaer in ber Sel}rrebe Sf)rifti bem ^errn

tm &ehct r>orred)nete; unb eben fo.ijl eö einjelne^,

worin fte fic^ gern tdufc^en , ^a^ gute nod) me^r

tjer^errlid^enb, ta^ tabelnöwertt)e bemdntelnb iinb
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befcf)6ni^ent), ober fo (an^e l)erumt)rebent) ^ bi^ f(e

•i(}m eine moMgcfdUi^cre (Baiu abgewinnen, UnD

wenn fie fid) über ein^etneö mit 2[nt)ern t)er9(eici)en,

baö ifl: ieneö taufd)un3öreicf)cn ^ünfei^ geminnöofl*

fteö Spiel, wo eö gilt ^id) fo ^u fteden, bafi man
[elbft gro^ erfd)eine, ber 5(nt)ere ^ingc^en Hein,

2ibir in biefen ©renken ifl aud) alle ©elfcfltaufc^ung

ein9ej'c[;tofTen, hingegen in baö innerfle feiner (Seele

fc^aut ber 9J?enfd) entweber gar nic^t hinein, a>eit

er fid) mmiid) fd)eut; unb t)a^ ijl felbjl ein 3^"9*

ni^ bat»cn, ba^ er an bie 5Baf>r^eit eineö fold)en

Sewuf tfeind glaubt. ©ie(}t er aber bort^in, fo fann

er fid) aud) nid)t anberö feigen üU cx wixUid) \\i;

t)a tann er fid) nid)t i)hi)tx \d)%m als? er roirfltc^

xdd)t'y i^a weif er beflimnu xva^ ,il)n bewegt unb

xva^ n\d)t öBenn wir ijon allem Sinjelnen abfe»

^enb nad) bem ©efe^ fragen, welc^e^ h(i$ Wiaa^

alleö unfereö ^anbelnö ifl; romn wir n\d)t cmn
einzelnen 2(ugenbliK ganj t)er|lel)en, nicl;t eine cin=

^elne ^anblung in^ Sluge faffen wollen, fonbern

unö in ber ©n^eit unfereä ganzen SBefens? betracb-^

ten, t^a ift unb bleibt baö, xva^ ber ©eift bcö

9Kenfd[)en it)m \3on il)m felbft fagt, bie ganje unb

ju^erldfige SQ3al)rl)eit.

&m fo nun, fagt ber Sfpoftel m unferm Se^te,

ift eö aucf) mit©ott; niemanb alö ber ©eift ©ot*

teö burcl^forfc{)t bie tiefen feineä S3ef?nö. ffi3dre

nun biefer nic^t sugleid) in unö, fonbern ©Ott gan§

auf er unö: fo fidnbe eö auci) mit unferer ßrfennt^

nif? ©otte^ nic(;t be([cr alö mit ber Qrrl'enntnif at^
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t)erer ^Dienfc^en >jcn un^> im 95erc^(eicf) mit ^em wa^

eine^ iet)en eigner ©eift ibm \3cn fid) felbft fagt,
*

©ne unficl)ere 5(()n^ung über t)aö ()cc{)fte QBefen (tu^

einer abcjeri)Jenen (Erfenntntf; feiner SBerfe l)ergencm*

men, eben ane wir aud) unjureid^ent) unb unficl)er

ben £)3ienfd;en au^ feinen ^anblunc^en unt) QBerfen

beurtt}eilen unt) t)od) immer lieber füllen, baj? t)ie

(Sid;erl)eit t)er S5af)r{)eit nid)t t)arin ift, unb immer

n)iet)er fd;nianfen auö fd)einbar ent9ev3env3efe5ten 5(ns

jeicjen ^u entgecjengefe^ter Sl^einung: fo anire unfere

(Sotte^erfenntnif; ! ?![)i6d;ten md) tiefe ^(bnbungen

ctwa^ ftarer fein bei ©nigen; m6d;ten and) t)er

©d)wanfun3en Hwa^ weniger ucrfcmmen bei flanD*

{)afteren ©eiftern; aber wenn einer c^kuite, t)ie

ganje 3Ba()r()eit t)e*^ bocbften 5ßefenö ö^f^^^ ju {)a5

ben, unt) in ^cdfcmmner ©id)erl}eit feft5uftel)en mit

feiner ©otte^erfenntnil^: fo wäre t)aö gemi^ ein foU

d)er, t)er ftd) über t)ieö ©ne in ibm felbft taufc^te,

unt) t)er feinen eignen ©eift nod) nid;t über bte

5Ba(}r()eit feinet eignen geiftigen ^ermcgen^ ernft*

l^aft befragt ()dtte. Unt) wa^ ift aud) atte rein

menfd)(id;e 9Bei6()eit v>cn ©ctt anber^^ aU ein man*

nigfaltige^ ©ebilbe von fcld)en unftd;ern an einan*

t)er ^orüberjieI)ent)en 5(()nungen» 93ei t)em ©nen

baUen fid; t)iefe ©ebanfennebel jufammen ju fafl

greif(id)en ©eftalten, bi^ er t)avor fd)aubert, t)aö

l)6d)fte öBefen mit fofd)em 9)iaa|5e mejfen ju wof*

(en, bn t)em anbern \)erf!üd^tigen fie fid; immer fei*

ner, biö er §u feinem £d)retten gewal^r wirb, t)a^

iV "i^^^ ^^^^^)^ '^^^ 9(ugen fcbwebt. ©arum l^at
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*PnuIu$ recf)t ju fagen, t>af5 niemant) mei^ ma^ iit

©Ott ift, ol)ne tev ©eift ©otte^, ffiaö Mefer mi^
t)atJ ift ii)ai)r unt> juüerlÄffig \m t)a^ inncifte ge«

l}cimfte 5ßityen t)cö aKenfc()en um \id) .felbft; unt)

t)a^ tiefer ©eift ter 5BaI)r(}eit in unö ift, t)a$

ift t)ie grof;e 2l)at t)er 9cttlidf)en 9)tttt()ei(ung , it>c-

burd; t)ie innerfle 5Babrl)eit be^ gottlicl^en ößefcni^

and) in unfeve ©eele I)inein9eppanät ifl* 3Jur fo ift

m^ in itnferm 3nnern unt) in ber genaueften QScr«

bint)un9 mit unferm innevften 53eu^u^tfein t)on un^

felbft ofenbar gea^rl^en, xva^ auf feine anDere SBeife

je l)atte tonnen in eineö 9Henfd)en geiftigeö DI)r

ober Sfuge bringen, unb ^cn irgenb einem »ernom*

mm unb gefaxt n^erben, fo fa^(id) unb t)ernel}mKc(;

e^ aud) jejt feit biefer 9Rittl)ei(ung jebem erfd;eint.

©arum glaube id) faum, tia^ ©ner unter (lud)

fragt, n^aö benn nun biefe^ fei in unferer ©otteö^

erfenntniß, bem metl c^ burd) tcn ©eiji ©otteö tu

unö gefommen ift, eine fold;e unumft6^(id)e ©en)ij^l)eit

beitt)ot)nt; id^ glaube nid)t, ba§ ©ner, nmm ereti^a

jum Ueberflu^ fragte, eine anbere Sfntmort ermar^«

im fonnte, alö bie eine, ©Ott ift bie Siebe» 3iira

genb i)at ber ©eift gefagt, ©Ott ifi bie ©ered)tig*

feit ober er ift bie 2IUmac^t ober er ifi bie SBeiö»

t)eit; aber ©Ott ift bie Siebe, t)a^ fagt er burd;

ben 9)^unb beö 2(poftefö, t>t^m Sieben ber getreuefte

3>lad)l)aU finb ^on t>m Sieben beö (Jrloferö, la^ fagt

er nod) immer burd) unö 2(üe, inbem er in unö

ruft, 2(bba ber ^ater, Unn wo ein 23ater ift, iji

auc^ Siebe,
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5Bo nun t)er ®eift an^$ &ott nic^t re^et, ba

ift aud) t>iefe Ueberjeugung nicJ)t. ©er Oott Sfrael,

tveld)ex tie 3}^ijyet^at ber iSdtev ^eimfuc{)en irottte

an t>cn 3lad[)fonimen bi^ inö t>ritte uut) vierte ®(iet),

tt)url)e nid)t abo ^ater atannt. Unb unter ben

Reiben, mo n^are an eine »aterlicf)e ikU beö t)6d)5

ften 5Befcn^ $u benfen gen^efen bei ber ijielfdltigen

gerfpaltung beffelben, t)a fd)on eintrdd^tige IBdter

nid)t mel^rere fein fonnen in ©nem ^Jjau^wefen,

»ielweni^er biefe fogenannten ©ctt^eiten, \)on benen

immer eine gegen bie anberen |ianb. 3^ <^wd) maö

bie iDeifeften, für n^elcbe jene S^^fp^^l^ung eineSl)ürs

l)eit war, ju erreirf)en mufften, mar immer nur,

ia^ \)a^ l}cd)fte 2ßefen neibio^ fei unb feine SKi^*

gunft fenne, aber mie »Deit nod^ »on t)a ju biefem

Q>ertrauen auf eine t)dter(id;e Siebe! — Unb gewi^

i^ biefes^ tia^ am imeifren juoerlcffige unb tDat)rt}aft

unumftüf3lid)e in unferer ©ctteeertenntnip» S::^^nn

mc fonnten wix in ber 5^eit}eit ber Äinber ©otteö

beftel}en, menn njir au^ %md)t mieber Ä'ned;te fein

müfiten mie el)ebem? SBürben mir aber manfenb

in ber Ueber^eugung, ha^ (Seit tk ^kbc ift: fo

müfiU fogleid) bie %md)t r>or einer 5(Ümad)t, über

beren ®efinnung eö feine ©id^er^eit gäbe, bie leer*

geworbene ©teile beö ijer^enö einnehmen. Statin

fd)lcid)t aud) ]tatt ber 9(nbetung (Sottet im ©eift unO

in ber SBa^rheit, chm weil ftd^ bie befeligenbe

SGBa(vt()cit lunöunteU, wieber ein gefe5lid)er ©ienfr

beö Sud;ftabtn ein, ber allemal ein Äinb ber 5urd;t

ifi. ©iebt it> abev ctwa^ wanfenbereö unb unfic^»
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rere^ al^ Den ©iaijl: De^ 95ud)ftaben unt) beö Oe^

fejeö? ^ier eine JXegel unt) Da eine SCegel; ^tet

ein Q3erbot unb Dort ein Q3erbot; i}'m motten fic^

menfcf)lid)e S^\%c überbieten, unD Dort ^erftoren tfüs

gefnDe ^lu^legungen um Die 2öette, gleid^mel ob eö

ein 33udt)ftabe Der QSorfdbrift tfl oDer ein Sud)(labe

Der Sebre. ünO mie Die SGBelt t)ieoon immer »ott

mar in Den mannigfaW^jlen ©eftalten un\> Die

menfd)lid()e @d)n)ad)l)eit fic^ immer wieDer Da^u

neigt: me balD n?ürDe Daö £^riftentt)um Daö JKeic^

Der ©naDe unD Der 'Suiijeit fid^ n)ieDer jurüherraan*

De(t l}aben in jene alten formen, wenn eö nirf)t

auf Diefer unumfto^licf^en ®en)ißf)eit ru^te! UnD un»

^crtrennlid^ ift Diefe^ beiDeö t>on einanDer; niemanD

nennt (Sott QSater, alö nur Durd; Den f)eil!gen ®eifi.

Denn niemanD fennet Den SJater aU nur Der ©o^n
unt> wmx e$ Der @o{)n n^itt ofenbaren, unD wie»

Derum wo Der ®eift ©otteö ift, \)a ruft et auc^

^ater. Söo^ auä) felbft in Dem ®d)oo^ Der ß^ri«

ftenheit fid) fonft wanDetn möge in unferer ©otteöer»

tenntni^, wie es^ menfd)(ic^er Seobad^tung unD menfd)»

lid)em 3iad)Denfen aud) über Die Ojfenbarungen unD

SBir^ungen Deö ©eifte^ nic^t anDerö jiemt aU ttfan-

Miax $u fein: Diefe Ueber^eugun^, Da^ ©Ott Die

£iebe ift, bleibt aufgenommen »on attem SBanDel;

fie ift nid^t t)on 2>?enfc^en t)er, fonfl freilid) entginge

fie Dem nid)t, fonDern fie iji Daö urfprünglid^e unD

wefentlid;e 2ßort Deö ©eijieö in unferer (Seele; unD

üU Daß auf unö übertragene aßijfen Deö ©cifte^

©otteö um Daö tna^ in ©ott ift, fc ewig unD un-
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ivanbelbnr wk t)er ®eift ®otteö felbfl, mirt) f?e

and) tk innerfie unD juv^crlAj^i^fte ÖBa^r^eit unfe*

re^ £)afetn^, unt) in t)er Sftat ba^, worin mir (e*

bm, iveben unt) fint).

IlL ®en fo gemt^ aber ift wol aucf), t)a^

n)aö t)cr ©eift (Sottet unö mittl)eilt von feinem

SBiffen Neffen wa^ in &ott ift, t>a^ mu^ auci) »od*

fommen l^inreicf)ent) fein fürunö» 9)?u^ eö nicbt

fre«e({)aft erfd)einen unb sugleid^ tjermorren unb m»
t)evf)3redf)ent), cttoa^ anberei^ aud) nur benfen $u

n)Otten, menn mx angefüttt finb von bem int)alt-

fcf)n)eren 2Borte t)eö Sipoftel^? 5Benn aucI; baö

nid;t t}inreicf)ent) tvare, maö ber ®eift ©otte^ un$

ju vernel)men giebt, fo müßten mx ja nocf) einet

andern Offenbarung t)arren ober wix waxm bie un«

gfüffeligften 50Tenfd)en! 2(ber mo fottte eö ^erfom^

ttten, wenn bod) auö bem 3Kenfd)en felbft nur ge«

tingereö fommen tannl ©ennocl^ glaube tc^ wer*

ben a>tete, wenn fie reblid; fein wollen, gejlel)en,

la^ allerbingö, wenn t)a^ bi^t)er au^einanber gefegte

atte^ fein fotle, r\)a^ ber ©eift ©otteö unö mit=

tl)eilbareö erforfd)e von ttn liefen ber ©ottf)eit, fo

genüge t{)nen biefeö nid)t; »ebürfntjfe entftanben

t^nen tief auö bem ^erjen, 2öünfd)e gingen il}nen

auf mitten im Seben, bie in jener ©ewi^l)eit il)re

^efriebigung nic^t fantm. ©arurn tt)ut e^ wol 91otl)

px fragen, Ob biefe Ungenügfamteit auc^ wol be*

begtünbet fei, ob eö fid) nietet jeigen wirb, ta^

we^ t^m iütenf^en i^ri awar gelüpet, \m^ il)m aber
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nidftt gegeben ift, i^m aucf; ntcf;t mürte ju feinem

^eif gereicht t)<iben-

Unb fü (af^t un^ t)enn ^unac^fl jufe^n, ob eö

fi'c^ in Se^ietjung auf t)aö menfdf)(icf)e nidjt cUn fo

tter()a(t, ©ei* 2(pcftel fcf)eint aurf) ta^, ma^ t>et

©eijl: De^ 9Wenfcf;en t)et in t{)m tfi: allein n^ei^ t3on

t)em SJienfc^en, für t)ie t)6c^rte ^enntni^ t)eö SKen*

fc^en ju ijalten; aber ^iele befriebicjt t)od^ and) bie*

feö nid)t Unfere innerfle ©efinnung fennen , wif»

fen \va^ ftc^ in un5 regt unb un^ fraftig bettjeget,

baö ®runbgefe5 mt) ba^ 9Kaa^ unfrei geiftigen £e*

benö erforfcl)t f)aben, baö ift fc^on. S^ ift unö auc^

^eilfam; benn je gegenn^artiger un^ biefe^ ift, befto

weniger merben mir »erfdumen iinö ju t)üten, ma

unö ®efal)r bro^t, 2(ber wie banfenömertl) biefe^

audf; fei, gar S33enige merben t^axan genug ijaUm

@ie mccf)ten gern in ^m unerforfc()licl)en Sufammen*

l)ang 5n)ifd)en bem leiblidjen unb geiftigen unferet

Sktur einbringen ; fie m6d)ten ^m erften bemuftlo*

fen Einfang be^ irbifc(;en ©afeinö, biefen bebeuten^

ben S^eil unferet Seben^ erfcrfc^en, ber fic^ ict>cm

in ein unn)ieberbringlicl)eö Sergejfen t)üllt, unb \3on

bem n)ir aucl; burc^ 2(nbere nur t>cn du^erli(i)ften

Sl)eil f'ennen lernen
; fte m6ct)ten auöfpüren, wie ftc^

tjon biefen leifen 2(nfdngen an t)a^ geiftige Sebett

allmd^lig geflaltet t)at; fte mochten wo moglid) ubn

bie ©renken be^ irbifc()en gebend hinüber fc^auen,

um 5U erfal)ren, wie eö mit biefem ®eifte be^

9>tenf£()en in it)m jlanb, el)e biefe trbifd)e SBirffam«

feit beifelben begann, iin'i> eben fo, nacf)bem biefer
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Suftant) Dutd)Iaufen ifl, auf meiere 5Beife mol unb in

tvM)cm ^er^ältni^ §u tf)m t)ie fd)üncn unb troftli^

(f)cn ^er^ei^ungen teö gottlict^en 2ßcrtc^ t)ann );)ert)en

jur Srfuüung gelangen, ^on t^em allen aber fagc bcm

SiJ^enfci)en ber ®eift t)er in iti^m ift nicl^tio; unb tarum

flagenfoQSiele, wk unjureicbenb bie^enntni^ [ci, rvcU

d)e Der SJienfc^ tjcn fid) felbft ^abe, 5(ber n^o^u un^ureU

c^enb ? SBürben mit irgenb einen It)eil ber Aufgabe un=

fereö Scben^befferlofen ? a^ürt)e irgenb etn)a^ \)on bcm,

ivcgegen mx ju tdmpfen baben, unfraftiger u^erbeu

unb Uid)ter ju bcfiegen? n^ürben mx l)k 2Beci)fel

beö irbifcben Seben^ be^balb anbcrö anfcben? 2ßcr

t)et bie menfd)lic^e (Seele irgenb fennt m6cl;te eö

tragen aud) nur eine t)on biefen Stagen ju beja=

t)en! ©0 ift eö nun aud) mit bem aniö ber ®eift

©otte^, bcr aud) in uns ijt, un^ ojfenbart ^on ben

liefen ber ®ott^eit. ©er SIpoftel fagt, n^ir hatten

\l)n empfangen, bomit mir rait^n tonnten maö un^

©Ott gegeben, ober \)ietmebr n)ie eö eigentlid) liei^en

foBte a>aö er un$ ju Siebe unb ju ©efallen getban

t)at, Saö ift nun nid;tb anbere^, al^ n?ot?on wix

»orber fc^on gerebet i^abm, ja ftatt me^r fd)eint c$

fogat weniger ju fein unb ift noch ein befd)ranfen*

ber auäbruff. 25enn iftÖott bic£iebe: fo^ift aud)

feine fc^opferifdje 2(Hmad)t nid)tä anber^ afe ber

Umfang feiner £iebe; fo mu^ aud) allcömas ju bem

Sßerfe ber @d)6pfung unb ju bem ©efd)aft bcr

^orfel)ung gebort, ijornamlid; üu5 biefer Siebe ^u

crHAren fein. X)aX)Cn i)ahtn mir frcilid; aud) ein

beftimmteö ®efül)l, menn ber ©eift in uns ^atcx
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ruft: ober in baö einzelne t'iefer ©njtci)t fü^rt et

im^ nic(;t t)incm; fonbern \va^ mir wiffen fomteit

ift nur t)aö, maö ®ott unö ju Siebe gct^an ^nt

^ö 6efd)ranft ffcb alfc ölleö, ma^ unö t)er ®eifl

\?on ben liefen t)er@ott6eit mtttbeilt auf t>aä fünD*

(id; grofse ©e^eimnija feiner Offenbarung im S^eifc^.

©er emige 9iatt)fcf)lu^ t)er 96ttlid)en Siebe jum ^eil

unb jur ^er[)err(id[)ung be^ 9Renfcfcen burd; bie

©enbung be^jenigen, burd) bejfen ©ered)ti9f'eit bie

9ved)tfertigung beö Seben^ über aüc 5Kenfc^en fom*

mcn foüte *), weil (Sott felbfi in i^m mar, um bie

5ßelt mit fid) ^u t^erfcbnen **); t)a^ Safein eine^

5Xeid)ei) ©otte^, metc^eö bie Pforten ber ^otle nid)t

feilen übermdltigen fonnen; \)a^ ^erabfteigen be^

55ater^ mit bem Scbne, um 2Bcl}nun9 ju machen

in ^cn J^erjen ber 9Kenfd)en; bie Slnfc^auung beö

55atcr^ in bem ©ol)ne, me(d;er \)a^ ö^benbilb feinet

5Befenä ift unb ber Slbgtan^ feiner >^err(ic^fett: fe«

bet \>a biefeö unb ma^ ^axan f^angt ifl bie unfern

Gräften unb unferm SBefen angemeffene Sntmiflung

be^ ©nen großen, \^a^ ®ctt bie Siebe ift; unb bie»

fe^ finb bie Siefen ber ®cttl)eit, meld)e ber ®etjl

auö ©Ott itn^ eröffnet, baj; mir miffen fonnen, maö

©Ott unö ju Siebe getban i)at 5(ber freilid) e^

giebt anbere Siefen ber ©ctt^eit, meiere unö ber

©eifl ©otteö nid;t offenbart, nac^ benen unö aber

eben fo gelüftet mie nad) bem, ma^ ber ©eifl beö

5Wenfd)en in il)m unö auc^ nid)t offenbart über uni

•) «6m. 5* 18. ») 2 Äor. 5, 8.
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felbft; ©ct)eimniffe t)cr ©cl)epfurt3, ^^ \vtld)t einju*

t^ringcn tct ©eift ©ottee unö gar nic^t anleitet,

(entern t)em men[cl;(id;en Sovfc^en überlast, um wk
uKrtigeö in einer 9ici()e »cn 3a()vl)unt)evtcn unfer

55erftant) bem unenMicf)en 3i^f^ nod) nakr fommen

mx\); ®e(}eimnilTe t>eä unjuganglid^en £id;teö, in

ivelc^em nun einmal bie menfc^(id;e QSernunft fic^

nid;t hoDm, unt) u^elc^cö unfer ^erftant) nid)t in

feine ßimer fd)6|?fen unt) in feine Sormen ausgießen

fann— benn n?er mochte a>oI \)on unferm menfd)li*

d)en Sieben über baö ^6d)fte 3Befen entfd)eit)en,

ir>ie na^e e^ ber eigentlichen 9Bat)r^eit feinet >Da«

fein^ fcmmt? — ©et)eimnitJe ber ©nn^oI}nun9, tnbem

eö nid;t nur i>on benen, \vdd)C "i^a^ SBe^en unb

SSraufen beö gcttlicl^en ©eifteö nur »on au^en f)er

vernel)men, fcnbern auf mand)erlei ffieife aud; »on

lenen gilt, meldte fein Sreiben unb 2ßalten in fid)

l)C{hm unb fennen, \>af^ f(e nid)t immer mitJen, wo*

l^er er fommt unb \vci)\n er fal)rt. lieber alle^ bie«

(eö l^at ber ©eifi für un^ nur unauögefprcd)ene

©eufjer; unb wk mir unö muffen genügen lajjen

in 93ejief)ung auf bie liefen unfereö eigenen SBe^»

fen^/ fo mögen mir auc^ aufrieben fein, in bie Sie«

fen unb tm 9teid)t{}um ber gcttlid^en ©nabe l^inein»

jufc^auen, oI}ne ju begef^ren, \)af^ unfer Unoermo*

gen bie Siefen beö g6ttlid;en SEBefenö ju ergrünben

möge »on uns^ genommen merben. 3a ol)ne ba§

(eine Offenbarungen iid) meiter crftreffen, tonnen

n)ir bie gefegneteften SGBerfjeuge beö göttlichen ©ei»

fleö fein. @o au^gcrüflet t^ermogen mir nad; t)im
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üBorte beä Srlcfcrö in bcr ^xa\t t)eö ©eifteö ju jcugeit

von t()m, bie 3BeIt ju ftrafen um t)ie ©ünbe unb i^r

btc^ barjuftcKcn atö t)en Inbegriff ber ©ünbc, ia^

fie nid)t c^^^ubet art iljn; mx tjermcgen i{)r ju ^jer«

fünbic^en, ba^ nun atte &md)ti^U\t erfüllt tft unb

alle SHangel ergdnjt finb, inbem feit ber ^rlofev

|urüf9ef'el)rt ift jum Q3ater, nun fein ®eift in ber

@eaieinfc()aft ber ©laubigen u^o^nt, il)r aufmun«

ternb ju^urufen, bafs nun \:)a^ SXeicl) Ootteö befe*

ftiget unb ber ©ngang i>a^n 2(tlen erojfnet, ber

Surft biefer 2ßelt aber 9erid)tet ifl. 2)ieö 5Bort

ju prebigen, biefe Ueber^eugun^ ju tjerbreiten, baö

tft unfer 9lüer gemeinfameö 2:a9emerf in bem SSSein*

berede be^ ^errn; unb eö fe^lt unö nidf)tö um c$

ju verrichten, benn n)ir fonnen ivijf^n, n>aö ®ott

unö i^u £iebe get^an ()at, ©e^en mir aber nic^t

auf ta^ 3BerE, melc^es mir ^u verricf)ten ^ben,

fcnbern auf \ien Sieben, n)e(d)er un^ vert)ei^en ifl:

mir Knnen if)n in Sülle genießen burd^ t^a^^ ma^

unö ber ®eifl (Sottet offenbart von ^m Siefen ber

©ott^eit. (J^ fel)lt unö nic^tö §u ber feligften ©e«

meinfcf)aft, in melc^er mir mit ©Ott ftel)en, menil

unö ber ©eift au^ ©Ott bie Siebe ©otteö alö bte

innerfte Siefe feinet 3Befen^ offenbart; eö fe^lt unö

nid)t!5, menn unö flar gemorben ift ber liebevolle

9{atl)frf)lu^, ber fein väterlichem ^erj bemegt i)at

gegen \^a^ menfc^licf)e ©efc()lecf)t von Sinfang an;

eö fel)ft unm nic^tö, menn bocl) alle ©ebred[)en unj

ferer Statur gel^eilt merben fonnc« burc^ bie 5üör

ber ®ottl)eit, bie in ei}rifto, ber gleiclier 3iatur mit
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unö tl^cU^afti^ ift, meinte; mcnn bcdf) \>mä} ihn

t>er @ei(l nuö ®ott alö eine belcbenbe unt) jldr!ent)c

^raft iiä) übet aöe, t)ie an S^riftum glauben tjer-

brettet, ifcnen t)en €t(6fer tjerf(nvt, unt> t()nen in

\i}m t^en 53ater üergegenamrtigt 5Bte foüte ein

fold^er Swpönb nirf)t t>ic tjoUfommenfie $8efriet)icjun3

t)eö ©emüt()eö fein, fo l)a^ unö fein roefentlicbet

55Ran9el in unfetm geiftigen 2chm jurüfbleibt , txi

boc^ auö biefet ©emeinfd)aft mit ®ott aiic \)ic betr*

licf)en Stücbte beö ©eifleö l^etöovgeben muiTen, ön

benen ftd; bie 2[ebn(id()feii mit ©ctt auäfprid)tl

SGBie feilten mir mit bem ©ea^uf^tfein biefev ©e=

meinfc^aft nic^t oucf) getrojl auö biefem ivbifdben

Seben, ba xvix ^a^ emige fct)on in «nö tragen, jur

befiimmten Stunbc fc^eiben, unb un'^ mit \3cüer

3utjerfid)t in bie -^rme ber emigen ^aterliebe xvcx^

fen, bie mx lebenbig erfenmen, ober \)ielme^r bie

unö anerkannt t)at unb unö t)m ©eijl gegeben olö

baö Unterpfanb für alle^ waö mir nod) ju ermar«

tcn f)aben.

(5c bürfen mir benn nacl^ nicf)tä weiter t^er*

langen; ber SKatl)fcblu^ ©otteö ift erfüllt; maö l)ie

cmige Siebe ben SUienfc^en geben lonntc, ifl unö

geworben burc^ ben Srlofer unb burc^ ^cn ©cift

ber SGBa{)r{)eit unb beö Srofleö, ben er audgegotJen

i)at über bie ©einigen, ©iefen fefit^alten, auf ^a^

er fid) auf tia^ innigfle »ermat)le mit bem ©eifl

be^ 2Renfd()en ber in tl)m ifl, unb unö cUn fo«

wc^l bie Siefen unfereö eigenen SBefenä grünblid>er

unb trofilic^er alö jener entf)ülle, alö er m^ t>it
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Siefcn t)er @ctt()rit auft[)ut, mkUI)c au^\x\ipüxcn tcv

eigne ®d\i in unö ^u fcl;n)ad) gemcfcn iväre; liefen

(Seift aii^ ©Ott gemabren (aljen, t)a^ er fid) alle un=

fere .Gräfte $u feinen SBerf^cugen au^bilbc, bamit wir

felbft in feinem £id;te aKeö fe()en, unt) mit t^emfelben

alleö um iinä ber erleud;ten, unt) bamit bic £icbe^u

©Ott unb S()rifto, n)eld;e er auöO!ief;t in unfre >^erjen,

fid) aud; überall al^ geiftig t)ü[freid;e unt) befeligenbc

^iehe ju unfern 23rübern ermeife, unD fo baip Dieid)

©ctte^, t)e]Jen ^ilb afö eincö ^veic!)eö ber 9ßabrl)eit

unb ber Siebe er in unfern (Seelen \)er^eid)net uiO:) im^

mer mieber auffrifd)tunb erneuert, aud; ^on un^ in^

Seben eingefü()rt unb immer iDeiter gefcrbert n?erbe:

gemi^ eine größere Slufgabe tonnen nn'r un^ nid;t jlel*

len nn'O alfo and) nid)t lofen in unferm ganzen irbifd)en

£eben! ©arin haicn mx ben Stieben unb bie ©elig=

teit, meldte ber ^err t)cn ©einigen \jerl)ei^en l)at;

barin l)6rt atle^ 2Kü()feligfein unb 93elabenfein auf,

n>elc^eö tvol unftreitig ber redete 5luöbruf ift für t)cn

(ruberen ä^ftonb ber 5Dienfd;en, betrad;ten mir i()n

nun aU einen Suftanb unter bem ©efej ober unter

ber ©ünbe; baburcf) ift alle^ Verlorne gefunben un\)

miebergebracbt in bie lebenbige ©emeinfcl)aft mit

bem, ber fid; un^ offenbart hat in feinem ©o()n,

unb bem mit biefem ®eifte am &ott/\)m er mvS

gegeben i)at, fei ^reiö unb ©>re unb ,^err(id;feit

in ßmigteit. 2Imen.

SMtf ertHimi. ©b



( 415 ).

XVIL

®otte^?

5( m ':^ c in i t a t i ^ fefle.

v!/l. a. %u @eitt)em n)ir t^aö gefl bev Sluferflc*

bung unferö ^evrn begingen, l)aben mir öefet)en,

\vk er in t)er 3^'^/ ^i^ i()«^ f>i^ 5" feiner 9dnjlid[)en

(Jr^ebung ^on tiefer Srte noc^ übrig blieb, t)arauf

bebauet mar, feinen Jüngern nod; llntenveifungen

mit5Utf)ei{en für tm großen Seruf, ju meld;em er

fie ermal)lt Ijattc, für aüe^ Uebrige aber fte an t)en

(Seift ttermieö, t)er über fie feilte auägegotjen mer*

t)^n, unD t)er e» von bem ©einigen nel)men mürbe

xmt) i^nen »erfldren« Siefeö 5eft ber 3(uägie^ung

beö (Seiftet über bie jünger be^ ^errn unb burc^

fie über feine ganje ©emeine l^aben mir in t)cn lej*

ten Sagen mit einanber gefeiert, unb fo t>en Ärei^

unferer firrf)lidf)en S^Re gefdf)(offen» ©er heutige

(Sonntag ift gleid^fam ein 5{nl;ang ju bemfefben,
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bai;u btftimmt, ^af; an'r in bem Semu^tfein, ba^

©Ott in Gbrifto unir, unt) baf, t)et ©eifi, t)en ber

ßrlüfer Dm (Seinic^en ert^eilt l)at, auä ©ort ift, aU

leö maö un^ ar\ jcmn liwn ©ro^e^ hme^t Ijat,

5ufammcnfa)Jcn, unt) fo in bie ^ti?eite nid[)t burc^

fo bebcutcnbc Za^c ciii^c^e^ddjmtc v^alfte unfev^

f'ircl)Hc{)en ^aljxc^ u6erju^el)n , um aik$ tva^ mt
öuö bem SBorte ©ctteö fc()üpfen, unmittelbarer auf

unfern gemeinfamen ^eruf an^uu>enben» $Die^ ijt

aber fein ^erinoierer: berfelbe in irekbem ^om Sage

ber ^jrngfti'n aud; bie Singer bes ^errn befd^aftigt

maren, namlid) feiner SInmeifung gemd^ fein 9ieid)

auf Srben ju grünben; unb ?(üen bie t)a l)er5ufoms

men moUten ^u t^erfunbigen QSergebung ber ©ünben
in feinem Slamen* 5Bie fie babei ju SfBerfe gelten

fottten, baö I)at den jener ©eift i(}nen eingegeben,

inbem er fie erinnerte aUe^ bejfen, rva^ i()r ^err

unb a)?eifter i{)nen gefagt iptte , nnh inbem er il}^

nen i:>a^ n\\^ fte oft in jener geit nid;t genugfam

»erftanben Ijatten^ nd^er erfldrte, 2öie nun biefeö

l)eilfame ©efd;dft be^ ©eifte^ ununterbrochen feinen

Sortgang t}at, fo bafs er von Seit ju Seit dijxi^

ftum mel)r »erl}errlid;et^ unb immer ^ iraä SO?anc^e

unrid)tig verfte()en t)on ^en un^ awfheljaltenen Sßor*

ten S^rifti, SInberen genauer erHdrt: fo n)irb nun
md) immer nod; von Vitien bajfelbe geforbert, nur

t)a^ ©nige ^en @d;auplai i(}rer S35irffamfeit me()r

cffentlid) l)aben un'i) im ©rof^en, Sfnbre aber auf

einen engeren Äreiö befc^rdnft finb, Smmer bleibt

eö bod^ babei, 5JJir finb ber Sunger SKitgenoffen

3>b 2
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geit>ort)cn nicht nuv, um ^ie ®aben bc^ 9leid)rö

©ottc^ ju cjenteficn, font^ern and) um cö nne fte

an unferm S()ei( ju fcrDcrn unb au^jufereitcn. 3n
t)iefem ©inne Ijat and) \)cx ^rlofcr in tcm ®e6et,

n>omit et felbfl: feine cffentlidpe ^ßivffamfcit befd^lcj;,

feinem unl) unferm l}immlifd)en ^ater nic^t nur feine

t)ama(ia2n "^mo^ct (tn6efc{)Ien, font)ern 2(((e bie,

it»e(d;e burcf) i()r ^ort an iijn cjldubig werben a>ür=

t)en» ©oü nun biefeö ©ebet immer mein* an un^

tn (Erfüllung 9e()en, unb füllten unr un^ bierju ge=

ftärtt t)urd) t)en auf^ neue »otlbrad^ten ^rei^fauf

unferer S^fte : fo ifl nntür(id), baf5 mir un^ für nn*

fere beginnenden unfeftlid;en Setrad^tungen bie %ta^c

»erlegen, maö mir im Dieid^e ©otteö ^u feiften l}a=

bem Um unö nun biefe ju beantmorten, muffen

mit auf etilem 5urüfge()en, maö mir in t)en Sieben

be^ ^^errn on feine Sünger aU 5(nmeifung für i()r

gro^eö ®efd)dft, t)a^ ffe ba^ Sieid) ®otte^ bauen

füllen, anäufe()en ^aben. $Da$ foll mit ©Ott ber

3nl)alt unfrer vormittdgIid)en SSetracbtungen mal)?

tm'^ beö übrigen 2:l)eileö biefeö üxd)lid)cn Sa^re^

fein* 5(ber fotlen mir bie einzelnen ^crfd)riften,

bie barüber ber ^err feinen Jiüngern gegeben l)at,

JU unfrer (Erbauung unt> $ur ma()ren unb ii)m ge*

fälligen Sorberung unfere^ Sagemerte^ benujen: fo

tft un^ mo{)l »orfcer ein allgemeiner Unterrid)t übet

\>a^ 5Befen beö g6ttlicl)en Sveic^eö notl)menbig; mt
muffen xm^ barüber \3erftdnbigen , mo eö ift unb

mo e^ nid)t ift, mit müjjen biejenigen ^u unterfc^ei*

ben mijjen, beren SKitmirfung mir unö ju erfreuen
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i)(iim, unt) Wcjeni^en bk riMr fefbfl erft t)et5ubnn*

9en fcüen ju t)em 9{eicbc ©otted; mir mü|Ten bei

C)cr ^rc^en DJiannigfalti^fcit menfd)licf)er S()ati9t'eU

tcn ntc^t tn ®efal)i' fommen, diejenigen, tmd) rueU

c^e bat? 9veid) ©ctteö gefovbert anvt), mit folcben

5U t}ern)ed)feln, ix>efd)e t>emfelben fremb fint), unD

fic^ nur auf t)ie ©inge tiefer 5Bc(t bejiekn. Stnen

fo(cl)en aügemeinen Unterncf)t la^t un^ l)eute in t)en

SBorten t)er (£d)rift auffucben, unt) fie jum ©vunDe

aller unfter folgenden Setvacl)tungen nel)mem

Sept nJRorint^. 12, 3— 6.

©arum tl)ue id) eud) funt), bafä niemand

3e[um \?erflucl)et , l)er t)urcf) t^cn ®oift ®otte$

reDet; unt) niemand fann ^e\xm einen »^crrn

l)eit5en, olm t)urc^ Den l)eiligen ©eift €ö

fint) mand)ei{ei ©aben, aber e^ ift ©n ©etfr,

Unt) eö finD niand)er{ei 9(emter, aber eö ift ein

^err, Unt) eö fint) mand^evlci Gräfte; aber

cö ift ein ©ctt, t)er t)a tnirfet 21ileö in 2((ien,

S^ ifl n>of)l (eidf)t ju fe()en, ta^ t)ie öerlefcnen

5Bcrte t)eä Wpcftetö einen fc(cl)en attgemeinen Un^

terricf)t über t)aö 9veic^ ©otte^ entl}a(ten, wk wix

iijn »ort)er gemünfd)t t)aben» ®enn überall ift t)aö

Sveicf) ©otteö, n)o t)cr ©eift ©ctteö ret>et unbunrft;

unt) inbem alfo ber 2(poftel un^ genauer untevric^s

tet, wer burcl) t»en ©eift ©otte^ rebet unt) njer

nid[)t, fö erfat)ren mir baburd; ^ugleid), mer fd)on

bem 9ietd)c ©otteö ange()6rt, unb bcffen fficMfabrr
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im Sfucje hat 6ci alkn S^aMnno^cn unt) IBefdbiftis

cjunc^cn, n^efc^e irgent) eine naivere Sejte(}ung {)afeen

auf ®ott unD auf feine Offenbarungen im (Etjan-

cjelio, Erinnert un^ alfo ter '2[pofte( an t>ie ©a«

ben, für rvMjc c^ in aller ibror ^Wannigfaltigfett

nur (linm unt) tenfcfben ©eift giebt, an tie ?lems

ter, bie un^ ade auf Sinen unt) t)enfe(ben ^errn

jurüfmeifen, an t'ie Gräfte, meldte ade ©ctt allein

in 9I(Ien mirft; fo be5eid)net er un^ t)aturd) alleö

t^aejenige, \va^ ju t)em 9ieid;e ©ctteö c;e()crt, in

feinem Unterfc^iebe t)cn allem, wa^ fcnft tie 9)?en=

fc^en in t^iefer 3Be(t tbun unt» treiben. Unt) un=

ftreiti^ fint) bie^ t)ie beit)en ^Punfte, bie baö SEBefen

eine^ fo(d)en aUgemeinen Unterrichte i^on

bem 9veid;e ©otte^ auömad)en, ber erfte, ba^

mir wi^m, nm in bemfelben fei unb wcx nid)t,

unb ber anbere, baf> mx antjcn, n^aö für Zbä-

tigfeiten unb ©efci)afte ju bem 9veid)e ©ctte^ gel)6-

ren unb me[d;e nid;t. 5(uf bieö beibeö la^t jejt

nad) !^nleitun9 unfern Jeyte^ unfre anbad;tigc 9(uf*

merffamfeit ricbten«

I. 5Bie lautet nun iber Unterriebt be^ 9()?c-

ftelö über ben erften ^unft, n>er namltd) bert

©eift ©otte^i fd)on t>abe unb au^ ihm rebe

unb u>er nidu? 3Jiemanb fann %c\i\m einen

^errn ()ei^en c(}ne burc^ ten ()eiligen ©eift. SJec

alfc Sefum einen ^evrn beift, ber i)at \)en ©eift

©otteC) unb gel^ort feinem 9veid;e an, S^iemanb \)er*

flucbt Sefum, ber burd) ben ©eijl ©ctteö rebet;
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iDev fidf) alfo «cn ^c]ii trennt unb (c^fagt ganj ober

thcilmeife, buvcb auf^etnd)cö 53efenntnif> ober burd)

bemufjten inncrn 5Biberfprucf), bev bat ben ®eift

©otteö n\d)t unb ge(}6rt (i(fo auci) nicJ)t $um 9ieidf)e

©ctteö; tia^ ift in ber Äür^e ber Untevvid;t beö

Slpcftelö, (£el)et ba, ivle innig unb genau er ver-

binbet ben ©egenftanb unferer fru(}eren auf bie %Vr^

fcn beö (Jvlofcv^ unb \)m unfereö U*^tm auf ben

g6ttlid;en ©eift be5Üglid)en S^fteö ! S(}viftu^ aber

t)at un^ hen ^atex h\nt> gemad)t, unb ber ®eift

t)erfldrt unö ßbriftum, alfo aiid) bie n)a(}re Äunb-

mad)ung beö ^aterö; unb fo finben mir l}ier wa^

bie 53ejeic]^nung beö I}eutigen Sage^ begrünbet atö

ben Äern aüeö Unterrid)teö barüber, ii^er jum OCci«

d;e ©otteö ge{)6rt ober md;t,

5(ber roie e^ gen)i|5 unter unfern 3)iitc^riften

gar me(e geben nnrb, fo t)ieHeid)t aud; unter un^

bod) 5!)iand)e, bie fid; in biefe fd}Iic^te Äürje, in

biefe u>eite Umfd;tief3ung nid)t finben fonnen, fcn^

bern furd)ten werben, tuenn biefe Sßorte fottten eine

3ureid)enbe, nendid) bie ganje Unterfd)eibung au^«

fpred)en : fo mürben wir gar nielei^ Unfraut nid)t nur

ftel)en lajfen unter bem Sßaijen, benn t)a^ Ijat ber

^err felbft geboten, fonbern and) für 5Baijen an=

fel)n, 2Bie, fo bore id) 5iKancI)en bei ficl^ felbft

jmeifeln, ber v^err felbft ()at gefagt, 5öer nid;t für

mid) ifl, ber ift anber mid); mer nid)t mit mir fam^

meh, ber jerftreuet ^); unb mir follten fagen, fchon

*) ^atti). \2, r>o ?uf. 11^ 2S
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met iijm nidjt fiucbc, n*>cr ferne cntfd^iebene m t'^m

felbft auögefprocbene 5Bit)rigfeit ge(^en i^n t}ege, fei

für tl)n, un^ fenbe mit i^m in t)a^ Sieid) (Sottet?

©er ^err felbfl I)at ö^'f^^Ö^ ^^lici^t Wc t)ie ju mir

fagen X^err ^cxx tverben in t)a^ ^immefreid) fem«

men, fonbern t)ie ben 5Bi{(en t()un meinet ^ctterö

im ^tmmel '^), unD mir feilten fagen, 5Ber nur

2efum einen ^errn f)ei^t, ber ift fc^en im 9ietd;e

Oetfei?? 23et)eUern wix e^ nid;t auf biefe SBeife

mit Tillen, t>ie t?en einer (Jrlefung nid)t^ mijfen rv)cU

len, unt) fic^ nur gegen Sefum ta geaief)n(id)en

2[d;tung , t)ie un^ jeber er(eud)tete unt) geijle^frdfs

tige Wlann einpe(5t, nid)t erme()ren fennen? nid)t

mit Men, Die gar melem !oen ^erjen Pud;en, ma^

ffd) au:^ ber Se()re unt) bem SBirfen £()rifti auf t)ie

natür(id)fte SBeife cntmiffeft t)at, unt) nur grabe in

feinen eignen 2Berten unt) ^anbhmgen, femel fte

beren für rein un'^ ftcl^er überliefert t^alten, nid)t^

finben, \va^ fk mit einem beutlid)en unb untjerfenn*

baren S3ibern)iEen erfüllt?

5Bie nun, m, gel 5^-/ ^^^^^^i tt^it $u biefen

n)el)lmeinenben aber angftlid;en Q5rübern fagten,

^el)l! entfd)(ie^t cnd) nur ijnmer ^cm SBcrte be^

^pefcelö, ber femel für tia^ D^eid) &cttc^ gemirft

ijat^ \(i)M)t vin'O einfältig ju feigen! Defnet bic

Sl)üren unb lajst biefe in^gefammt l)inein; je ix>cnU

gcr niir fie auöfd;lie|5en, um befte fid)erer merben

fte früher ober fpatcr in einem ned; l)el)eren (Srabe
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t)ie Unfvic^cn metbcn, aU fie c^ fc^on finfc- SSBSre

t)aö ivol etmaö anbere^ al^ ein QBort t)er Siebe,

baö öon ©Ott nid[)t tonnte un^efegnet bleiben? ünO

^cibc c$ woi einen natürlicl}even Sortgang ber @a*

cl)e, afe ba^ menn wix )k nun tn Siebe aufgenom«

nien bntten, anr bann aixd) mit i{)nen 9emeinfrf)aft*

lief) in Siebe bie QBa()rl)eit \vid)tm2 unt) bie 2Ba^r»

beit trerbe bann gemif; Sitte immer met)r frei ma=

eben, alfo auc^ bie ©nen öon ii)xcm an9ftlicf)en

SBefen unb bie anbern von \i)xen fc()macl)gldubi9en

3tDeifeln. ©ne foId)e 2^)^^^\ici)t ift geivi^ mit bem

©lauben an t)cn ©lofer in feinem 2Biberflreit, unb

ein folc(;eö Seftreben tann feinet feiner 2Borte ge«

gen fic^ ^aben, ©enn wix fammeln ja auf biefe

5ßeife für ii)n unb ijer^üten bie 3^^fti*^iJun9/ unb

tonnen mitt)in aixd) gen)i^ fein, ta^ mir baran ben

5ßillen feinet l)immlifc^en 55aterö »ottbringen.

9Benn aber bocl) ein (Scf)ein wenigfienö »or«

Ijanben ifl, alö ob bie SBorte be^ Slpoftel^ ben eig»

nenSBorten beö©l6ferö n)iberfprdd)en : fo la^t unö

genauer jufebn, n)ie e^ bamit flel}t. S^at ber ^err

freilief; gefagt, SQBer nid^t für micf; ift, ber ifl miber

micf;: fo i)at er felbfl bei einer anbern ©elegenl)eit

and) ju feinen Jüngern gefagt, ^^ ift niemanb, ber

eine S{)at tt)ue in meinem Stamen, unt> möge balb

übel von mir teben. 2Ber nic^t miber un^ ift, ber

ift für unö ^). ©ieä l)at er, wie if)r mi^t gefagt,

alö 3of)anneö i^m melbete, eö ^abe einer in feinem

*) sö?arF. 9, 39. 40.



( 426 )

dUmcn bofe ®eifter aufgetrieben, unt bic junget

Ijihtten iljm meieren ivctten, weil er nicf)c mit ihnen

gewandelt fei, Unb bic^ pnbet gemif? ^ier feine

5[nn?ent)un9 , ^^"" ^^^^^' mancl}e bcfe ©eifter werben

nid)t fc()cn aufgetrieben in bem Flamen 3efu auch

bure^ einen feieren i)a\Un ®(auben, unb^cn )cU

(i)m bie nicht in aUen ©tüffen mit unö JDanbeln!

Seneö aber, 5Ber nidbt für mid) ift, ber ift anber

mic^, fagte er, a(^ ibn feine ^ßiberfacber befd)u(^

bigten, er treibe bie Seufel au^ burcb Un Dberften

ber 2eufel ^). @o mar benn in bemfelben ©inn,

in n^elc^em biefe n)iber i()n jvaren, ber für il)n unb

fammelte mit t^m, ber bie ©eifter in feinem Sla^

mm auftrieb, unb gel)orte mit $u benen 5?inbern

t^eö ^oKeö ©otteö, we(d)e bie SüiAux fein foüten

»on jenen Saflerern **). Unb fc ftimmt \)enn aud)

biefeö 2öort beö ^errn gar n)o()( mit bem 5Borte

beö 2lpofte(^, 9Ber Sefu ^\xd)e, ber rebe nic^t burd)

ben ©cift ®otte^, SBenn aber G(}riftuö felbft fagt,

ba^ nid)t %Üc tn^ Ätmme(reid) fommen werben,

\vdd)t $err ^err ju Um fagen, fonbern nur bie

tm ^Biden feiiiC!^ ^aterö im >^immel tljun: fo fagt

e¥ anberiDdrtö, ®a^ fei ber ^iüe bee Q3ater^o, baf;

fte an ^n glauben feilten, ben er gefanbt haU,

Unb wenn e^ freilid) in ben !^agen, wo (ibriftuö

öuf (Zrben wanbelte, eine *2(d)tung gegen i()n geben

tonnte ali^ cimn mit wunbertl)atigen Äraftcn auö^

gerüfteten 2r6fter ber Sefbenben, al^ einen grofsen

*) SRatt^. 12, 24. *) SWattt). 12, ^7.
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unt) gea^altigcn 2c()rer, aU einen 9lacf)f)an ober

^sieberbrin^cr t)er ci)cma\\^m &aU t)er QBeiffagung

:

fo fann bocf) jejt, t)a unr ntcf)t mebr an j'eneö ^jer^»

einleite unD befcbranfte pevfonlic^e 5Birfen gemtefen

fint), fonbern in bcr ©efammterfa^run^ ber ©(duHs:

^en unb in bem '5onhe\id)cn ber d)vifHid)cn Äirrf)e

baö jufammen^dngenbe (Jvgebni^ \3or unö l)aben,

un'O bei unö, bie wir unö nid;t leicht, fonbern im*

mer nur in befonberen 58eäiet)ungen nacl^ bem Ma*

men eineö anbern SKenfd^en nennen, eine folcf)e

^(ebtung mie jene nirf)t ber ®runb fein, ba^ wir

un<? nad) Sbvifii Flamen nennen; atfo giebt e^ auc^

105! , n)ie ^aulu^ fagt, fein Sefum einen ^errn

nennen, menn bod) ir^enb ein ©ebanfe bem 9Bort

entfpved^en mu^, bem nidftt ein menngfeid) oft un«

voUtcmmnev ©(aube an il)n jum ©rirnbe läge,

©enn fragen mx unö nur, n)cl)er fann eö benn

ein 9)ienfd) tjaUn , ^c.% er Sefum einen ^errn nennt

in biefem c(\x&) i3on ^auhi^ fdbon gemeinten ©inne,

baf er fid) burd) i()n miß bejlimmen (äffen? 3Ru^

nid)t auf i'eben 5^11 '^a^ fc^on in il^m gefdHi)ad)t

fein, n)eö()a(b \?on 9(nfang an ^({'^ ^reu^ ^()rifri

©nigen ein 9(ergernip mar unb 2(nbern eine Sf)ers

l)eit? ©enn bieö beibeö uertragt fic^ boc^ nid;t mit

ben SKegungen einer bemüt^igen €f)rfurd)t. ©te

verdnber(id)e unb i()rem ^nfe^n nac^ vergängliche

SBciöbeit einer beftimmten '^zM tft eö nid^t. ©ie in

tbrer 5[l(gemein()eit fid) felbft öerl)errlid;enbe menfd)^

licl^e a^ernunft ifi eö mi^ nic^t, benn biefe fuc^t

vielmehr (5()riftum ;;u fid> felbft ()erabju|^iel)en. ©0
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tfl c$ alfo nur, ivenn^teic^ ncd) ntc^c tecf)t uerjlan*

t>en, nod) nicl)t in feinem ganzen Umfange aufge*

fa^t, immer aber Uä) t)aö Seugnij^ t)eö öcttlid^en

®eifteö. iebt tiefer nun am\) in unö n)te in t)cm

5(poftel, fo merben n)ir and) t)effen 5[uöfprud) bei^

ftimmen, S^ ift baö bemütl^i^e 93eani^tfein , n^ie

felbfeenügfum t)er SKenfd) ift, fo lange er ficb

felbft überlaffen hkibt, eö ift t)ie banfbare 5(nerfcn=

nung beiJen, n)aö mx nur t)urd) t)iefen ©eift x^er^

mögen ^ menn mir mit 9)auluö f^ö^n, n)er Sefum

einen %rrn nennt, t»er ret)et t)uvc{) t)en ®eift ®ct=

teö, unt) ift nidf)t mebr fern tjon t)em 9veicf)e ©otte^»

3a je mel)ip mir mit liebe» oder Slufmerffamfeit in

tiefem 9{eid)e ©otte^ umberfd^auen, tefio me^r mer^

t)en mir bezeugen fonnen, miemel fd;on auf t)ie ^du
mirfung eineö fold)en §u red;nen ift, ter 3t'fum

einen ^errn nennt, unt alfo burd; fein S^^Ö^^^

tiefelbe <li)xfux(i)t aud) in Sintern ju ermeffen fuc^t,

nxd)t jerftreuenb in ter "Zijat, fontern fammelnt»

©0 flimmen alfo aud) i)kx G^riftuö unt Q3aulu^,

ter Sunger unt ter SDieifter »otlfonimen mobl mit

einanter überein, unt ^^auluö l)at 9ied;t ^u fogen,

mer ßl)riftum einen i^errn nenne, fofern c6 r\id)t

ein ganj leeret 9Bort ifl, unt mit fold;en i)at ter

©eijl ©otteö überall nid^tö ju tl)un, ter tijnc c^

turd^ ten l)eiligen ©eift.

Unt fonnten mir aud) a^ol mit 9ied;t »on tem

^Ipoftel oter \)on tem Srlofer etma:^ antereö evmar-

ten aU eine fold)e 9Kilte, eine fold;e 3lad)\id)t unt

greigebigifeit in ter SSeftimmung, mer jum 9{eid)e
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©ottcö ge()6rc unb ivcr nid)t? Ober ijl etwa !)on

eben biefer SO^ilbe bei* geringfteSlac^t^eirju fcefürd)*

ten, menn ti^iv nur t)aö feft^atten, waö mir ja im-

mer unt) bei jebcr feierlid)flen ©e(e9en()eit am fau?

teften befennen, ba^ niemanb jld) einen G^riflen

nennt u^eit er t)cttfommen ijl, fcnbern nur iveil et

e^ in ber ®emeinfd[)aft mit S(}riflo immer mel^r njer*

t)en mU. — 2(ber freilief) ein anbere^ tfi t)ie Stage,

ob ein SWenfd) ganj unt) gar mit allem n)aö er tfl

unb t{)ut bem 9{eid)e ©otte^ an9el)6re. ©enn Da

fcnnte unö Die 5Wilt)e unt) t>ie 3tac^fid)t I)6d)fl »er*

Derblid) fein, menn mir 9teid;r>iel ob un^ fetbffc oDer

2(nbere in 95e5ie()un9 auf fofd)e SIugenbliKe Der

(5c^mäd)e oDer Deö SBiDerfpruc^^ , mo Daö 5Ieifd>

einen 2?orn)anD genommen l)at unD mir unö irgenD»

mie Der 2Belt gleid) geftetlt l^aben, ju nad)fid)tig

unD gelinDe beurt^eilen, a(^ ob aud) Diefeö aße^

Den OrDnungen Deö g6ttlid;en 9veid;eö gema^ fei,

SBenngleic^ nun Diefeö eigentlich t>cm jmeiten St)eil

unferer Setrad^tung angel)6rt; fo »ergonnt mir Docl>

t)ier jur ©tette einige ößorte Darüber, ^a^ Die

9)iilDe in jener ^infid;t, unD jmar graDe fo mie fie

fid) in Den SOBorten unfercö Sejte^ au^fpric^t, Diefer

I}eilfamen ©trenge gar nici^t in Den 5Beg tritt,

fonDern »ielmel)r Die ©runDjüge ju Derfelben fd)on

tn fid) fc^lie^t.

^cret noc^ einmal Den 2(poftel, mie er fagt,

SliemanD Der Durct) Den ®eift ®otted reDet »erpuc^t

Sefum! 5lud)en mir aber nid)t allem in Dem

SKaa^ al$ mir, fei eö mm mit Stecht oDer Unrecht,
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meinen, ta^ unfev 5Bol)Ifein t)at>urc() gefa()rt!et tvet^

t)e? ©0 oft wix alfo eine Sovtcrung (£{)tifti eine

l)arte 9ve^e•fd)eIten, tveil fiel; etwa^ in unfevm 3n*

nern t)ac^egen empört ^ mit il)m §u Ieit)en: fo ftel)t

cö in einem fo[d)en ^lugenbliK nicf)t beffec mit unö

alö mit jenem S^^nger, 511 u>eld)em ter ^err fagen

mu^te, ^cbe tid) we^ von mir, benn t)u fud)eft

nicf)t wa^ ö^^^^^'^ fonbern ma^ mcnfc()[icl) ift *).

®o oft wir trac^en ^erjen^ genu^ fint) um unö $u

argem unD, n^are eö aud) nur eine t?orüberc^eknt)e

aSerftimmung, t)eä{)alb nie()t mef)r mit il}m manbeln

ju. a^oüen, n^eil e^ unö nod) ntc^t gelungen ift ben

ted[)ten ®eift unb t)a^ tjoüe ^eben in mand)en fei::

net SSBorte ju entfetten, ta n)ir t>od) nur nic{)t ab=

laffen foüten ju fragen unb ju fcrfd)en; fo fint)

n)iv fd)on nid)t mel)r t)aüon erfudt, ta^ er allein

SBBorte t)eö Menö bat, wit finb alfo aud; -nic^t

mel^r »on t)em ®efül)l feiner ©eiDalt über unö al^

einem feiigen t)urct)t)rungen , font)ern n?ir tragen fie

unwillig aU ein 3oc^, t)em it»ir un^ gern entzogen;

n)ir fegnen tl}n alfo nid^t in fold;en 3[ugcnbliffen,

fonbern eö lebt unl) anrft Hxr^a^ in un^ auf^er t)em

©eifte ®otte^» 5Benn alfo t>er Slpoftel weiter fagt,

Sliemant) fann Sefum einen ^errn nennen ol)ne

turcl) t)en ^eiligen ®ei{l, nun fo fagt er auc^, t)a^

mnn wir irgend einmal in ir^enb einer 23e5iel)ung

i^tt nicl)t einen ^errn nennen, wenn wir etwa^ für

ttn$ ^aben m6cf)ten in unferer 6eele unb unferm
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ichm, a\^ ob fiel) t^arauf feine ^^cvrfc^aft nic^t ev*

ftreffe, fc (>\nc^c Mcfe Unfal)igfcit 3cfum einen ^errn

^u nennen mit einem ©c^meigen tJeö göttlichen ®ei*

fte^ j^ufammen, t)er alfo in fokl)en SUigenbliffen

unö nid)t treibt, fonbern e()er r>cn un^ 9emid)en ifi,

ebne t>en mir aber Docb feine 2Birffamfeit in t)em

Dveicf)c ©otte^ ausüben unt> alfo auc^ nic^t eigent*

lief) in t)emfelben fein tonnen« 2Benn mir iijm, t>er

un^ t)od) fo t)errlid)e ^i^r^eifjungen au^gefprodben

l)at, ba^ ot)ne t)en SBillen feinet 5>aterö fein »^aat

von unferm Stäupte fallen tonne, t)a^ maö er t)en

^ater bitten mert)e, t)er 55ater tf)m aud) gema^re,

unt) ba^ er alsp ein guter ^irte, mie er fein ichcn

für feine ©d)aafe gelaffen, fo aucl^ nod) jqt auf

nid)t5ö ant)erb alö nur auf t()r 2Bol)l bct)ad)t fei,

menn mir it}m nun t)ennoc^ nid)t vertrauen, fonbern

il)n meiftern moüen, unt) halt) t)iefeö balt) jeneö tit

Der 5{rt, mie er .t)ie tf)m übergebene ©emalt ge»

braud)t, un^ nid)t red)t ift: fo nennen mir il}n nid/t

unfern ^errn, meil mir un^ ja beurtt)eilent) über

ibn ftellen, unb aud) baö i\t bann nic^t burd) ben

t)ei(igen ©eift gerebet, mie eö aud) gemi^ unferet

SÖSirtfamfeit in ber ©emeine be^ \^errn nid)t for*

berlid; ift.

©iefeö ernfte2Bort ber SGBarnung , biefefirenge

9vegel ber ©elbftprüfung hat ber Sipofiel tn feine

S33orte hineingelegt. 2öie ftdrfenb u\\i) bemütljigenb

^ugleid), ta^ er alleö, ma^ in unferm Seben bie

et)rfurd)t6\)olle »Eingebung an ben Srlofer au^brüfft,

nid;t un^ felbft fonbern bem göttlichen ©eifte ^u»
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fcbreibtl mie a(}nlici; ^em €r(6fcr felbft^ Der alö

^etru^ im Flamen t>ev ubricjen junger ta^ S3e=

fcnntni^ ablegte, ÖBir glauben t)u bift St}rirtud Der

©cbn t)eä (ebenbigen ®ottcö, ju ii)m fpradf), ©av?

l}at 5*(eifc^ unt) Slut Dir nid)t offenbart, fonbern

mein 5>ater im ^immeL ©emütbigenD, aber Dee-

l)a(b and) immer fefter unö an Die .^ülfe anlebnenD

Ik 3((Ien fd)cn immer bereit ift, rüirft Die lieber^

jeugung, Da^ and) in Diefem aber freiließ i)cd)ft

frud)tbaven unD aüeö ^InDere au^ fid; entjDiffelnDen

5(nfang Der d)rirtii(^en ©cttfeligfeit Der 2)ienfc^ nicht

onDerö gelangt alö Durd) Den (Seift Sottet, (2tar=

fenb unD ernuttI)igenD tvirft ha^ 95emu^t[ein, Da§

cö Der unenDlicl^ reid;e unerfd)cpflid;e ©eift auä ®ott

tft, \)on Dem un^ Diefe^ fommt, unD Daj5 \3cm er=

ften 5(nbeginn an aUc^^ rva^ er in unö wlxh, un^

a(ö ein UnterpfanD gegeben ift für '^a^ größere unD

t^oÜfcmmnere, \va^ er nod) t^irfen tt)irD. 5Bie ab=

fd;reffenD, aber cUn Dee^alb n)ie f)eilfam, Daj? er

imö für aüe^, uniö nid)t au^ Diefer einen gctt[id)en

ÄueHe entfpringt, gleich ta^ fd)auDer(}afte 3^'^^ ^^^

Trennung unD De^ ^ibfaü^ i>cr[)aft, unD nn^ chcn

deshalb and) auf Denfefben @ninD De^ ^crDerben^

gurüffü()rt, rvdd)cx and) in \^m 2:agen De^ ßrlcferö

tie Sßirfung l)en)ürbrad;te, Da|5 Der Jürft De^ >2e^

fcenö getcDtet, Der 5^1^ «>e^ ^^^'d^ oerroorfen, Der

immer [egnenDe mit Sann unD ^ind) belegt anuD!

3fl eine Suft unD £iebe in Dir, \vdd)c mit Deinem

l)eiligen ^erfcaltni^ ^u Cbvifte, mit Deiner treuen

Sbeilnnbme an feinem 2ßerf, mit Der JteuDe Deiner
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©eele an ihm ficb nirf^t i^crtragr: f)ute bicf) unt) nimm
t)ein fe(bft wahxl Su bift auf tem 2Bege t)em ju

filxdKn t)en Du iqt nod) fegneft, aber tjon bem bu

\>id;) ^od) in bicfcn un(}luff(icl)cn Slu^cnMiffen noc^

fern füt)Ift.

Unt) in t)er 33erbinDun() tiefer Strencje mit

jener ^i(t)e mülJen it)ir ja mol red)t bcn ®inn unt)

t)ie QBeife be:^ 5Ipofte[^ erfennen, ber fo auögcjeid)-

net öiel jur ©rüntun^ unb Verbreitung t>er d)rijl(i-

eben Äirc^e (^einirft bat; t)en Sinn alfo aud; unt)

t)ie 2ßeife, a>e(d;e unferm erhaltenden unt) bcrid;ti=

genben i^anbeln in berfelben ^um ©runbe liegen

muffen. Sr ift, ta^ id; fo fage, geizig aud) auf

baö fleinfte, n^aä aber t)od; eine ffi3trfung t)eö gütt=

(id;en ©eifte^ in ben menfd;Iid)en (Seelen tft; er

n)itt unä (e()ren aud) ba^ geringfte biefer 2(rt $u

bead)ten unb ju 9iatl)e ju l)a{ten, bamit mir nid)t

aU faule ^ned)te erfunben roerben, benen eö ein ^u

geringe^ mar über menige^ getreu ju fein» Cin

mit Unterfd;eibung \)on jebem bloi? menfd)(id;cn ^in^

febn au^gefprod[)eneö el}rfurd;t6üo(Ieö 55efenntnif} fei-

net Stamen^, ein bemütt)ige^ (Jrgriffenfein von bem

erl)abenen in feinem perf6nlid)en i<^hcn unb SBirfen,

ein bantbare^ 5(nerfennen ber fegenereid;en Srfcige

beö 2(mtoö, t)a^ bie Verf6()nung prebigt unb ber

großen Sßirhmgen, meldte bie ©emeinfd;aft ber

Gl>riften in bem menfd;(id)en ®efci)[cd;t ()er\jerge-

hxad)t hat; mcnn aud) bieö alle^ nod) fo uni^oü-

fommen mare, baf5 c^ unö feinesmegeö genügen fann,

um un$ »on ^erjen unb ungetrübt baran §u er*

Könfte Samml. Q.C
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freuen; c^ ifl t)cd) fd)cn eine SBlrfun^ wnt ein

Sei^niJ5 t>ei? gcttlicljen ©eijlei?, e^ ift und l)ingec^e'

ben in t)en Äveid unfeved 2Birfend unt) Sebenö, um
mel)r t»avnn ^u fnüpfen unb beffereö taxau^ ju <}e=

^lalteu, 2ßir feilen einen \cld)cn in bem t)ev ©eift

©ctted fiel) fdjen miitfam berinefen i}at md;t (o^Iaf^

fen, t)amit er nocl; mei)i mit un^ fammle, tnt)em

er t)tejeniöen btridmpft, tie auo) er fd;on belnmpfen

!ann; in feiner eigenen ©eek unt) in t>em großen

3ufammen{)ange t)ed cf)iiil:iid)en Sebenö foHen mir

eta>ad auf^umeifen l)aben, n>enn iDer v^err f'cmmt,

\va^ ermcrben ift burd) unfere ISerbinbunc) mit De^

iien, t)ie mir^fo an ber ©cha>eüe unt) in t)er ^cr=^

()atte be!^ 9üttlid)en Sempeiii finden. 2(ber mit t)ie-

fer t)ie 5)len[cben freunblicf) umfat^nben unt) eben

fo reifen unt) fruc()tbaren sSpavfamfeit \3erbint)et er

nun eine fc{)arfc Unterfd^eibung ber menfd)(id)en 3"-

ftanbe, unb (el^rt un^ auci) in bem und;rift{id;en unb

frembartigen, tDe(d;ed, weil e^ unbebeutenb erfd^eint,

nur 5U Uid)t unerfannt mit burci)(duft, bie 5le(}n-

(ici)feit mit bem ö^'f«^^)^*^^^^^^ unb i>erberbtid)rten

crtennen unb l}erauefd;metfen, Unb me mir nun

einanber empfoi)len ftnb $u ber 9(eid;en Siebe, mit

meld)er C()rifiuö und 2((Ie geliebt bat, unb alfo

tradyten foden, und mit einanber für il)n immer

me^r ju reinigen; fo feüen mir md)t^ an einanber

bulben ober cd c^kid) $u beftreiten fud)en, mad einer

Verringerung i>eB 5(nfebnd (2t)rifti, einer Verffeine*

rung feiner ^errfd^aft aud) nur i^on fern aijnM)

fiebt» ^xtd) t!(ii geringfte ber 2frt, mo)?on unfer tn=
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iierfleä ®cfü()I un^S )ac^t, e^ fei nid)t md) bem SOBit*

fen unb au^ Dem ©cifte ©ottcv 9ctl)an^ foU un^?

tn'fcl)eirfvn a(^ ein l)cranna{)cntcö 5[uc(;en (5()rifto»

llnt) biefeö bci'^^^, jene umfaiTcnbe Siebe auf Der

einen Seite unt) biefe Stren^^e, t)ie fiel; um bcfto

mel)i* hcwaijxi, je me()v fie Diefelbe ift ge^en unö

felb|l unb ge^en t)ie, n)efd)e mir al^ un^ feibft ,5U

lieben berufen fmt) j t>teö beibe^ ^ufammen ift bie

ricl)ti<^e Evienntnifj uni) Seftimmung ber ©renken

be» 9veid;ei? ©ottcö auf Srben, in \XKld)Cx allein

mir ^ugleid) ben xid)tuyn 9)taa^ilab fi'nben für un^^

fern ©ienft in bemfelben* deinen c^an*^ ba^jon cin^-

fdplie^en bev '^c^mn einen »^Jevrn nennt, Seben aber

nur in fo meit für feigen bemfelben an^ci^cri^ anfc^

f)en, aU ber (Seift ©otteö in i()m mirffam i\t^ fc*

fern er aber nidjt barin ifl, il)n bineinjubrin^en fu^*

c^en, ^a^ \]t, jene^ ber ®runb unb biefe^ baö ßiel

unferer 2:(}ati9feit» — Unb nun fe()[t unö mx wcd)

IL 5(ucf) bie Jrage auö ben 9Borten bcö 2fpö^

ftel^ 5U beantworten, ob alle menfd;(icf)e Sfja^

ticjifeiten, ober rueldi)e nur unb wdd)c md)t, in

einer Se^ietjun^ fte^en 5U bem 9veid;e

®ctteö.

®emif), m, geL ^v», werben wir 2[tte geneigt

fein ^u antworten, baf; and) f)ier nid;t^ au^jufd)(ie-

fen fei unb wegzuwerfen, fonbern wenn nur auf

bie redete 2(rt ^jevvid;tet ade», wa^ bem QKenfd^en

im waljxen ©Inne bcö 2Borte;5 natürlid; ift, aud)

in 'Oaö äieid) (Sottcö auf (Jvt:en gebore» Senn

ö;e 2
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rvhxc e^ ant)ctö, müj^te tann nicht ber ©cift ®ot=

te^ tvmn er einen 5)icnfcf)en regieren wiÜ t)amit an-

fangen, Die menfcl)(icl)e DuUur in it)m ju tjerftüm*

mein? Unt) Da^ ift ein ftnftrer 2Bal}n, t)en anr ja

benennen lange abgeircrfen 5U (uiben. Unt) Da^ anr

oud) Darin Die 9Jicinung Deö 5ipoftelö tbeilen, feben

tt>ir gan^ Deutlid) auö einem anDern 2i3crte DejTel-

ben, 5ll(e^^ tva^ ibr tbut Daö tl)ut jur 2b^e ®ot--

te^. ^) So meint er alfo, e^ laffe fiel) aüe^ ma^

eö aud) fei, unD er fd^lief,t aud) (Jjyen unD Srinfen,

\>a^ alitaglid)fte unD imtergecvDnetfte nid)t auö, jur

(Jt)re ©otteö tl)un, unD eö fcmmt ibm nur auf Die

2(rt an wie alle^ gefd)iel}t. S3a^ aber jur ©>re

©otte^ gefd;eben fann, ^a^ fcü aud) in feinem dicU

cbe gefd)e^en, Denn ^k^ i\t ja i^cr^üglic^ Der Oxt,

n)0 feine Sbre a^cl)nt. 9lid)tö menfd)lid)eö alfo foU

fo n)ie eö jur (Ebre ©ctte» gefd)eben tann au^ fei-

nem 9veid)e au«?gefd)Ie)Jcn fein, Damit fid; Die 5uÜe

feiner Sbre Darin offenbare, ane eö aud; l)ernad)

^eifjt, $Da^ alle ©aben fid) eru^eifen follen ,5um ge*

meinen SIuj. 5ßir follen alfo Diefem 9ieid)e ange-

boren mit unferm ganzen 'iitchm, mit allen feinen

©efcbdften unD SveuDen, cfyu irgenD ctwa^ ^iV:cn

auöjunebmen, maö nid)t chen \^c6ba\h unferer un=

wert^ ift, a^eil eö jur ^erberrlid;ung ©ctte^ fo nid)t

gcveid)en fann. UnD mit Diefem 5lu6fprud;e Deö

5i|.H'fi:elö a^rDen anr aud) Die 5ßorte unfrei Zqte^

in Uebereinftimmung pnDen, unt> fie a^erDen unö

*
) I Äor. 10, 3.
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na6er bctracf)tet t)ie rechte Einleitung geben, jenen

l>iu^t)rutt richtig 511 »erflehen unb gehörig an^ix-

ivenben,

^a^t un^ $ueift mevfen, n)a6 t>er SJpoftel meint

a>enn er fagt, S^ fint) »ieierlei ©aben, aber e^ ijl

©n ®eifr. 5Ba^ alfo eine n)irHid)e ©abe ift, worin

ber eine ©eift fiel) f^cu^t^ ha^ fott aud) atteö fein in

Um 9veicl)e ©otteö. 5öenn er aber ®ahe fagt, fo

meint er naturlid) ©otteö &ahc, 3lnn ift freilief)

alleö n?a!^ t)er SKenfcl) ju feinem ©ebraucl) empfan*

gen ^at ©ottee ©abe, aud) bie äußeren Singe, t)ie

er fid) aneignen unt) 5urid)ten fann; l)ier aber tn

^>erbint)ung mit t^em ©eift fann t)cd) nur t)ie Siebe

fein öon ben eigenen Gräften unb QSermogen be^

?!)Jenfd)en felbft, iT)e(d)e aud) über bie äußeren ®inge

fd)alten» 9Barum nennen mir fie aber fo oft Sfla^^

turgaben, m» geL 5^., d^ wdi mx md)t immer

unb überall i:}m ^Jluü) ()aben, fie ©otte^gaben ju

nennen! 2Bc( mijfenb, ba^ fo mie ma^ im n)a^=

ren unb «oüen Sinne beö SBorteö ein ©otte^mort

fein feil aud) ein mirffameö, fd;affenbeö unb ll^er^

vcrbringenbe^ fein muj5, fo auc^ \va^ im ^6c()ften

©inn eine ©otte^gabe fein foll ein n)a^rt)afteö unb

un^weibeutige^ ©ut fein mu|3» Unb bürften! mir

t)a^ mol hcl)au\:>tm von biefen natürlict)en ©aben
unb Gräften beä 9)?enfd)en, mie mir fi'e überall ^er^

ftreut antreffen? .^'onnen mir oft etmaö anbereö

barin entbetfen aU eine finnlid)e ©emalt? ©e^en

mir md)t oft t)k ebelften bod) nur auf \:>a^ niebere

gemenbet ober gar bem ^ofen jugetel)rt? 2[ber m
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Mefem 3^*K^''^^t' frcilid; fin^ fic auci; n\d)t Vk ®a-

hcn^ in ^encn ein unD t)crfclbe ©eift lebt, fcnt)ern

c^ax i3erfd)ieDene ©elfter |lnt) in ihnen ^um Streit

Qco^cn einander gefe^rt. 9lici)t etani nur auf tcm

öro^en ©c^auplaj aufgeregter X^nt)enfc[)aften, ruc ®e=

wah unt) Sift fid) ö^B^'^f^i^tö befampfen, rvo ^of=

fart^ unb SJiebertrddjtigfeit entc^ecjenc^efe^te fünfte

aufbieten, um einander baö gemeinfd)aft{icf;e ßid

ab^ugemtnnen. ©cnDern benft eud; immer t)a^ bef-

fere unt) fd;6nere, feine jerftcrenbe 5^inbfeli()feit,

teine \)er^el}rent)e ©elbftfudu, nicht einmal i:ie öe=

tDc()nlid;e fleinlid;e ^lage empfint)liü;er ©tetfeit, bod)

iDerbet il)r eud; einen eiferfud^tigen Sßettftreit md)t

binroegbenfen tonnen. 5Bo ihr einen fel)t mit einer

©abe ^orjuglic^ aue^geftattet, i^eld^er Sfrt fi'e aud;

immer fei, ba mert»et i()r aucl^ eine partl}eiifd;e SJor^»

liebe finden. 2[uf t)iefer Sigenfdjaft foll bann i)or=

jiiglic^ \)a^ ©ebei()en bes ©uten unb ©ebenen be^

tul)en, i^r follen übernnegenb alle >^ü(f5mittel im

lieber jlLuf5 jugeix»enbet uu'rben, i()ren Grmeifungen

unb ©jeugniffen »er allen anbern icb unh ^cifaii

gesollt. ^\t nid)t jebe folcbe auefd)lie^enbe Einlage

eine ©erin9fd)d5un9 ber übrigen. Unb n^enn n)ir

aud^ nid;t feiten 9)ienfd)en finben, \)ic mannigfaltig

ger ausgerüftet unb auf mehrere^ geftellt fid; mit

n)cd)felnbem ©efd;maH je^t auf biefeö bann auf je-

neö merfen, finb \ic awa ju irgenb einer ßcit wie-

ber einfeitig, tft e^ nid;t »iclme{)r jebe^mal ein an=

berer ©eift, ber tjae \3orige »erldugnenb in iijnm

iraltet? ©a ift alfc in bcm manU)erlei nid;t ©n
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©eift/ fonbcrn in jcbcm ein kfcnbcrcr unt) einer n?i-

t>cr t)en anbern, ©avum 9efd;ie()t aud) n)aö fo ge:^

tl)an iDtrb, mie fd)ün unt) au^gcjcic^net eö auc^ tnö

2[uc^c faUc, nid}t ^ur €()rc ©otteö, meil eö man«

du'm andern, t)a^ aud) üon t)emfelben ®ott l)ev5

fommt, juv Verunehrung 9efd)iel)t, unb \va^ nid)t

^ur ©)re (Sottet 9efd;iel}t, \>a^ gebort aud) nid)t in

t)ad Dveicf) ©otteti. ©arum fint) Die ©aben t)er

.^latur nur (3aUn auf i^ofnung, bi^ t)er ©ne ®eijl

Icmme, ber ®eift \)on oben, Der allein fi'e aKe gleid)^

maf;ig befeelen fann, tnbem er fie erft ju ©nem
binbct burcf) t)ie £iebe, t)ie t)a ift t)aö 55anb t)er

Vel{fomment)eit. 5l(^ ®ott t)er »^err mit allen je^^

nen mannigfaltigen 9(nlagen t)en 9)?enfd;en erfd)af-

fen {)attc jur lebendigen unt) tjernünftigen ©eele,

fonnte er t>od) nur fagen, ba^ alleö gut fei, weil

cv fd)cn i>orI)er üerfe()en l)atte baö SGßert' t)er ©16^

fung yon allem ß^^'^P^t^ wnt) t»er ^u^gie^ung t)eö

©cifted, t)er allem in allem, ma^ erfl t)urcl) il}n

eine tvabre ©abe mirt), einer unt) berfelbige ift, mie

^cvftreut unt) vcrt{)eilt fie aud; feien in t>em weiten

©ebict ber menfd)licl)cn .^atur. 3tid;t^ giebt eö in

bevfelben, \va^ t>iefer ©eift ftd) nid;t aneignen fonnte

unt) iDa^ t)urd) il}n nid)t eine ©abe )DÜrt)e jum ge^

meinen Sluj in bem ^leic^-c ©ctte^. Sa n)irb nicl^tö

überfe^en unt» nicl)tö »erfd)mdl)t; t)ie Sreube mtem
9icid)e ©otteö, unb ber ^rieb unb ©rang e^ ju

bauen t)creinigt alle^; feine ©abe fprid;t ju ber an*

bern, id) bebarf i^m nid)t, jebe bereitet ber anbern

t)cn 5Beg, bamit fie fiel) jeigen fcnne jum gemeinen
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SRu^, mhmi}x fpat)t. h(\t^ ?(u(^e t)cr Siebe auci) tvnö

unfc^einbar unt) »erborgen \\t auf; unb a^eil [^^i^^i*

t)abe er auch nur bie fleinftc, t)ccl) t)ie 3'teube an

aüen anderen t()ei(t, inbcm t)crfelbe (Seift fid) unb

fein 5Berf in allen n)iebererfennt: fo ift iet)er 5ufvie=

t)en mit feinem befcl)eit)enen 2f)ei(, c^ne t)urcl) flein*

liclje Vorliebe in Dem COiitöenu^ unb SRitbeffj aller

anderen geftort ^u werben.

®en fo nun fa^t jmeitenö ber ^Ipoftel, ^ö

finb viele SIemter, aber eö ift Sin v^Jerr. ©amit

bringt er unö freilicl) t>a^ iveltlicbe ^vegiment in C^r*

tnnerunoi, u'>omit eö ein ganj anbereö unb m'el ux^

tvorrenereö 5a3efen ift, ©a bat ber >^err jmar feine

JDiener, unter melcf)e er bie 9(emter welcbe ju ver-

walten finb vertl)eilt nach ®efcl;iK unb ^eburfni^;

ober beren finb bod) nur Sßenige im OSergleid; uiit

feinen Untert()önen, weld)e aüe ibre Gräfte unb

^ülf^mittel in il}reat eignen Sinken verwenben. ©a
ifl alfo gar vielem in bem Umfange eine^ fold)en

9feid)eö, waö bcd) bei weitem nic^t auf biefelbe

SGBeifc bem ^errn ju (Sebcte ftebt wie bie St>atigfei-

tcn feiner ©iener in ^en verfd)iebenen ^lemtern, ©o

ift e^ nun nic^t in bem 9veid)e ©otteö, wo kin ]cU

c^er Unterfd)ieb ftattfinbet. 3« «^f^ f^^)«^» ^)^^^^ '^!)

baö eingefd)arft, ati^ ba^ id) n6tl)ig ()aben tonnte,

eö aud) \)mtc nod) in Erinnerung ju bringen, ba^

fetneewegeö in ber d)riftlic^en Ä"ird)e wir ©iener

beö 9Borteö in einem cin'i)cxn unb l)6t}eren 6inne

aSeamte ©otte^ finb afö alle anberen (Jl)riften
; fon^

bcrn wie fie alle 9>ticfter finb, fo finb fie aiiö) aüc
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©iener, 9l(Ie t)em ^imn S^exxn auf gleiche 9Bcife

\)erpfiiid;tct jum gleicben ®ef)orfam, unt) maö fie

tt)un unt) ^ernd)ten, t)aö ti)un unt> t>ernc()ten fie

2(tte auf gteid)e SBeife t(}m, unt) t)ie noc() nid)t feine

SDiener finb, t)ie fint) aud; nod) n\d)t feine Unter«

ri)anem 5Baö aber feber \^at, Daö (}at er ^on i()m,

unt) in einem gan$ anbern (Sinne ^ al^ e^ bie weit»

liefen Ferren \)on ftc^ fachen tonnen, ift t)i^f^v ^err

bie einzige öiuette atte^ Sigenthime unb 93efi^ee\

Unb waö er au!öt{)ei(t, bamit foüen and) @efd)afte

»errichtet mevben unb Stufen 9ebrad)t, fo \:ia^ \va^

mit nur l)aben an un^ unb um un^, H^ tft auc^

SBerf^eug ^u bem un^ angemiefenen 3(mt, 5i5ie

du^erlic^ auc^ ein ©efc^dft erfd;eine nur auf bie ir*

bifc^en 25erl)dItni|Je be^ 5!Renfd;en bejo^en unb tb?

nenb bienenb; bem mat^ren 6l)riften ift eö ein ibm

\)om ,^errn anvertrautet 5(mt, unb er fteüt fid) t>a»

mit attcn anbern ©ienern bej^elben ^(eicl^, 3ft unb

bleibt bcd) ^a^ erffe unb wicbtt^flc ?fmt, \va^ je«

ber ju \)erfel)en ijat, bie (Buü^ bie er einnimmt in

einem d)riftHd)en ^au^mefen, unb tv>a^ feber bei^u*

tragen i)at um biefeö aufredet ju (matten in Äraft

unb Steubigfeit, fei er nun ber ^au^vater ober ber

IDiener, t)a^ 9el)6rt $u feinem 2(mt im Dieiche ®ot*

te^, unb barum meiß ber Srpoftel tjon nict)tii anbc*

rem ate öon t)m vielen 2(emtern unb bem ^inen

^errn. 5Baö mdre alfo {)ier u)ül auegcfd^IüiJcn,

fo cö nur o()ne 53efrl)dmung fann genannt merben?

5[ber freiließ menn im weltlici^en .Regiment 9)?and)e

fici) auöbilben ^u gefcbifften Dienern, aber nid)t um
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U^ ^cxxn ober feinet ^leicbe^ UMÖen, font^cnt nur

t^rc^ eigenen Slu^cnö rvec^en, weil fein ©ienft ein

bequemere^ unb eintrdölid^eve^, ct)er ein fiAreve^

un^ e{>ren^oüereö ©emerbe ift cii^ anbete, fo ift

afebann auch t)et eifriörtt' unt) pünft(id)fte ®ef}orfam,

weil t)oc^ bie ^filicl)t nicl)t um t)e^ «^errn miüen ex-

füllt mirt), eigentlid) nur ßi^ennu^; t>enn ein fol«

^er ©ienev n^üvbe auf t)iefe(be SBeife jet^em 5(nt>em

dienen, ivenn t)et erfte v^err ^jerunglüffte. SSaö

nun in fo(d(;em ©inne getban ifirb, wie genau unt)

mü^fam eö and) fei, t)aö 9efd)ie()t bed) eigentlich

nie jur (Jbre t)e^ »^errn, unt) barum ö'nbet t)a^

auc^ nicf)t Statt im 9veid)e ©ctte^, unt) t)effen t)et

ba wei^ wa^ in bem >^ex^V'^" «^^^ Sl^enfe^en; fon-

t)etn wie fd^einbar tveflid^eö unt) \)ett)ienft(i(^e^ t)ie

3>ienfd)en aud) t{}un, aber nur irgent) eine^ Sot)neö

wegen, t)en fie tjon ©ott erwarten, baö gefd)ief)t

nid)t auf t)ie redete 3frt, ndmlid) nid;t jur ®)re

©otte^, unb ift auögefd;IcjTen* auö feinem 9veid)e.

. Unt) eben fo fann e^ im wehtid^en Dvegimente,

wenn e^ gleic^ immer ein gefdl)rlic^e^ ©piel bleibt,

bod) wol oft gut fein unt) l}ei(fam, weil ber ^err

nid)t immer \)cn felbft fc^cn berjenige ift, ber ]id)

auf U^ 2Bo^( be^ ©an^en '^a^ ibm untergeben i(l

am beften ^erfte^t, ta^ bier ber ©ne unb bort ber

2(nbre unvermerft unb unter ber ^an^ felbft t)en

^errn fpielen, fo ba^ im SRamen unb unter bem

2(nfe()n beö ^errn eigentlid) il)r SBiüe gefc^ie^t.

3(bet wie baö boc^ niemals jur €()re be^ ^errn ge^^

fd)tel)t, fonbern bet Slflen bie e^ gewahr a>erben
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il)m juv ^erabmuvt)i9unoi ^creicfit, fo ift an^ bem

9veidl)e OictUß and) t)iefeä gan^^lid; iiUö9efc()(otTt'n»

3a mie unö mcl)t entgehen fann, ^a(5 bie Steigung,

eine eigne Jr)errfd)aft in t)em 9ieid)o ©otteö autiu«

ricl^ten unt) eigne 2Bittfül}i' ()inein5U)d)warben, »on

iel^er ba^ QSevt)etben t)er Gbriftenkit gewefen ift, fo

u^oKen mir aud; feine fold)e Siegeln für unfeve ^ixU

famfeit in bemfelben anne{)men , n)ot)urd; t)iefe^^

gan^lid) auögefd;(offen bleibt, 5Bie fonnte and) an^^

t)ereö aU x>ert)erb(id)eö t)avau^ entfielen» menn yPmu

fd)en in t)aö Svec^t t)eö ^errn eingreifen a)ollen?

&it)lid} iDie aud} im n^eltlic^en Svegiment, ol)nerad)5

tct iet)ev fein feft beftimmteö 2(mt l)at, t)od) Sebem

jur ^pid)t gemacht mtvl), afö gebore ta^ mit ^u

feinem 2(mt unt) ju Der 3Bürt)e eineö Siener^, and)

auj5ert)alb t)e^ beftimmten ^reifeö wo er nur fann

t)a^ 35efte t)e^ ^errn n)al)räune()men , nn\> t)enen

t)ie eö tva(}r5une{)men ^aben auf atte SGBeife bel}ül[f^

lid) ju fein, ot)er ruer t)aö unterließe, \)on beut

iDÜrbe man glauben, Daß eö il}m and) bei feinem

5(mte n\d)t um Den >^errn $u tljnw mare, fonDern

nur um fid; felbft: ebm Dajfelbe gilt aud) tion Dem

9veic^e ©otte^, 5ßie Der 2fpoftel fagt, (ltUd)e finD

gefegt ^u 2(pofteln, etlid)e ^u ^ropl)eten, etlid)e ju

^ijangeliften, etlid;e ^u ^irten unD Sel)rern, 2(nDere

5U 5BunDertl)atern, gefunD ju mad)en, in ©prad^en

5U reDen ^); aber and) Die 3(poftel tijnn 2i3unDer/

and) Die ^ropl)eten mad;en gefunD, aud; Die St)an^

) 1 ^ox. 12, 28 — 30. ©pljff. 4, II.
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i^diftcn unt) tk Mjxix reben in ßungen unt) legen

au^, unt) fc 9el)6rt eö ju einc^ jeben 5(mt, aud)

nii^er feinem bcftimmten Seruf unt> ©efc^aft^fveife

ju fernem unt) (}ülfretc^ ju fein im DCeic^e ©otte^,

nne er nur tann , unt) jcbe ®abe iDivffam fein ju

laffen jum gemeinen 3lu^. 5Bie fctlte alfo nid)t fo

aufgefaj5t unfer amtlic^eö ^er^attnif? in t)em ©ienfte

(Jl)rtftt einen gerechten 5(nfprud) aufjuroeifen tjevmo^

gen auf alleö lo^a^ n)ir fint) unt) l)aben, unt) n)ie

feilten nnr md)t aüeö gebraud)en tonnen jur (J^re

®cttei? unt> alfo aucl) jur 56rt)evung feinet

9veid;^.

Unt) eben t)iefe^ mu^ un^, n^enn noc^ irgent)

ein Set)enfen obn>a(ten fonnte , \)oilfommen .Hac

mevt)en auö t)em legten 5ßcvte t)eö 5(pofteI^, €ö

fint) mancherlei Ärafte, aber eö ift (Jin ®ott t)er

t)a mirfet alleö in Mcn. ©enn eben t)iefe SBorte

richtig ^^erftanben ge{}en auf t)ie vorigen jurüff unt)

Dcüent)en ]k. Slamlid) Äraft kifst in unfern I)eis

(igen ^ucf)ern nic^t nur, uniö wir im eigentlid;en

Sinne fo nennen, fonbern fet)r oft aud; t)ie ^leu^e*

rung tier Äraft, a^orau^ ein Erfolg ^eröorgel)t»

5Benn t)on Sl}rifto gefagt mirt), Sr merfte t)af5 eine

Äraft t>on i^m ausging ^0: fo »erlief il)n t)od; t)ie

Äraft nid)t, font)ern blieb bei il)m, aber eine 3:l)d*

tigfeit tierfelben ging i?on it)m auö unt) ben^irfte

eine Teilung* 2Benn gefagt \i)irt), ®ott {)abe t)er

•
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(Seligfeit Deö Söangeliumö S^^gniß gegeben mit

mand}er(ei Gräften *), fo t)ei^t t)aö eben (o mi
aU mit mdd^tigen S()aten, t)enn nur t)urc^ t)iefc

tonnen Die Ärdfte ein 3^"9"i5 geben, n^ie eö auc^

t)cr()er l)ci^t mit ßdö^cn unt) SCBunbern. ©o ifl

aud) in unferer ©teile t)ie SWeinung t>ie, e^ gebe

ijielerlei get)eil)lic^e Verrichtungen, fd)cne unt) gldn*

5ent)e Erfolge; aber t)ic[e inögefammt n^irfe ®ctt

in 2lllen. ©ie natürlid)en 5(nlagen t)e^ aRenfrf)en

fint) t)ie füftlicl)fle Slu^ftattung, bie ein l^benöeö

QBefen auf €rt>en urfprünglic^ empfangen, aber fte

\)evm6gen nicf)tö für baö Sveic^ (Sotteö, unb eö

tonnte t)urd; fie md)t ^er^orgebrac^t n^erben. dlad)^

lern aber t)er .^err erf4)ienen unt) unö feinen ©eift

^uvütgelajT^n, ti^enn ber fiel) eineö 9Renfc^en bemdc^»

tigt : fo werben nun biefe 2(nlagen »eret)ett ju einem

5Ibbilte t)er reinen a>^enfd;l)eit Gl)rifti, unt) fo fint)

fie Denn unt) n)ert)en immer mel)r ©aben ©otteö

fd)6n unt) gut an fiel) unt) fo aud) guteö unt) f^o»

neö l)ev»or5ubringen fd()ig; unt) baö gilt ol)ne 2(uö*

nat}me t)on allen Gräften beö 2Renfd)en, njelc^e

überl)aupt einer 55efeelung burd) t)en g6ttlid)en ©eift

empfdnglid; fint). SSBie mir nun t)urd) t)en l)eiligen

©eift 3^f"^^ ^'"^J^ ^errn nennen : fo fint) benn aud^

tiefe ©abcn, n^ie mx fie t)afür ernennen, fein ©gen*

tl)um, unt) nacl) 9)?aa^gabe berfelben t^eilt et einem

jet)en fein 2(mt auö; unt) n)iet)erum giebt eö nid^tei,

*) Qbt, 8,4.
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ift c^ nur trgent) dne lebendige ^raft in unö c^er

ir^enb ein t)em 2Renfdf)en [c()on bienftbateö ober in

ber Bearbeitung begriffene^ au^ereö ^ü(f^mitte(,

iva^ nict)t jelier auf feine QBeife mittelbar cDcr un-

mittelbar braudf)en fonnte tn feinem 2(mte. (So

fe^h eö unö t)enn nict)t an Uebung, unt) mir ler-

nen immer me^r fc^ajen wa^ unö anvertraut ift

wnt) n)ie jebe^ fann g^chxai\d)t tverben ^um gemeinen

Siuj. S5aö fonnte unö nun genügen, unt) je treuer

tvir mdren, befio jufriebener u^ürt)en wit au6) fein;

tint) menn mir bei aller 2reue unt) Sl}dtigfeit me=

iiig ©eminn fet)en: fo mürben mir gemijferma^en

mit 9tecl)t benfen, e^ liegt t)oct) nid)t an t)em t>er

ba faet, noc^ an t)em t)er t)a ppan^et, nocf) an bem

5er t>a begießt, fonbern an Dem ber baö ®et)ei()en

geben fann ober and) nid)t geben. 2(ber maö für

ein aKaa^ mürben mir unferer 2l)dtigfeit anlegen?

S)aö offenbar mürben mir bran menben, moöon mir

^infd()en, moju unb me^l)alb e^ grabe jqt mirffam

Unb ^meffmd^ig ift, t)a^ übrige aber mürben mir

vul)en laffen. ©eämegen nun fagt ber Slpoftel, bie

vielerlei großen unb fdjonen Staaten gcfd)dl)en ta^

tmd), baf; ®ott felbft atleö mirfe in Tillen; unb

fü()rt unö auf baö gro^e ®c()einmi^ aller natürli-

chen ©inge jurüK, inbem er unö aud) in ^Se^ie-

l^ung auf \)a^ 9veic^ ©otteö baffelbige lebrt. Sie-

feö ndmlicf), ta^ alleö maö gefcf)iel)t baburd) fo

unb md)t anberö mirb, baj^ ®ott bie verfd)iebenen

SBirfungen ber ©inge jufammenleitet *^u (Einem
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3tvcft ©0 wie ml)t^ erfolgt fcurc^ unfere Sl)at

attein, fonbcrn nur t)at)uvd), t)a^ fo unb nic^t on«

t)er^ äuglcidf) l}icr unt) t)ovt gemivft mirb: fo njirD

aud) atteö tvaö n)ir trgent) tl)un, weil Der Sine

©eift unö baju treibt, meil mx cö ju iimx 9(mte

tecf)nen muffen, tuaö unfer ^err unö juget^eilt l^at,

tnt)em eö ju <int)erem unö »ietteic^t unbekanntem

«utmirft, etn^aö beitragen jur 56rt)erun3 t)eö Süd*

d)eö ©ctte^, n^enn eö auc^ unö ganj tjergebKc^ er*

fc^eint, Unt) fo get)6rt alfo ju t)em Sieic^e ©otte^,

t)a^ n)ir atte^ t^un, njoju n)ir unö um 6f)riftt mU
len, n)enn n?ir i^n im »ollen Sinne t)eö 9Borte$

unfern ^errn nennen, getrieben füllen, unb in fei«

nem ©eifle getrieben fü£)(en, auc^ wenn mit feinen

(Erfolg t)a\?on abfet)n» JDenn fcf)ult)ig waren wit

t>iefeö JU tl)un, unt) fonnen t)urc^ unfer Unterlajfeit

ver^inbert f)aben wir wiffen nic^t x\}a^.

2fuf biefe SBeife, m. gel. %x,, führen unö aud^

in biefer 95ejie{)ung t)ie 2Borte unfereö Se^teö ju«

ruft auf bie Sutte t)er göttlichen Offenbarung,

welcf)e ber feftlid;e ©egenfl:anb beö f)eutigen Sa«

geö ift SGBenn fcer @ol)n, in bejfen £eben unb

ganzem SSBefen ftci^ unö bie ^errlic^feit be^ ©n«
gebo^rnen i3om 25ater offenbart, unö wirHic^ jum

^errn geworben tfl, wenn ber ©eift, ber nun

au^gegojfen wirb über alleö 5l^ifd), öuc^ tik 9Ce*

geln für unfer geben unb bie Slntriebe ju unfern

»^anblungen »on 3l)m hernimmt unb unö »et*

Hart; nun bann ift un^ um ganj im 9{eicl)c &cu
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te^ ju fetn wnb ju (eben nur übrig, ia^ wir bei

2(flem ouf t)en fef)en, aber auc^ auf t^n red)nen,

t)er Sag unb ©tunöe ju Mcm feiner 5Kacl^t allein

»orbel)alten i)aU 2)ann n^erben, fo mie t)iefe

©neö fint), fo aucl^ mir ©ne^ fein unter einan^

fcer unt) mit il^nen, unt) alleö maö mir t^un mirt)

^ur Q:l)U ©otteö get^an fein, unD gefegnet für fein

Sieidf), ©aö \)er(ei()e un^ ber, melcl)er mirfet beibc

Daö SSBoHen unö t)a$ aScßbringen jejt unb immer»

tan 5lmem
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