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95 r r c t) c.

©a^ au6 Der fur^ert Seit, 5innett tt>efd&er i^

hoffte tiefe imiu (Sammlung gefTpretJtgten

auf t)ie erj!e fofgen faften ju f6nnen, fogar

no^ eWaS me^r afö fteten S^^^e gemorteu

ftnt), gereift mir jejt fel^ll jur SSermunDe^

rung, unD ijl um fo me^r ein marnenteö Sei-

fpiel Don t)er SSnifn^feit fof^er aSerfpred&en,

aH mUv t)em gjublicum m l^inrei^en&et:

©runt) ju Mefer aSerfpdtuns t)or Singen liegt,

no^ aud^ i^ feI5jl mir 6efiimmte Ste^enfi^aff

t>aX)on ju ge5en n)eig»

Sl6er ni^t nur fpdter erfc^eint tiefe @amm^
lung, aU i^ geregnet ^atu, fon&ern fte ijl

au^ pdrfer gemor&en; Dorjugli^ freili^ teS--

f}alb, weif id^ tie in ter erj!en übergangenen

gelle jmeiter Ordnung nac^^ofen moöte, aber

nid^t fö, tag Die eigentlich fir^fic^en gefftage

unt) Seiten tarunter littem ©aö gemeinfc^aft*



( IV )

li^c naiS) im ^ejlcn geotDnete ^rt^aJtöDer^

jeic^m^ Ü5cr beibe ©ammfungen mirt) t)en £e=

fern ^offentfi^ anöeitel^m fein^

SWand^e t)on fceit gjrebigten biefeö ^anbeS

5a5en f(^on in Dem SRagbcburgifd^en SOJaga:.'

Jitt sejlanben, beffen J^m SSerlegcr jic^ aber

mit t)er 9(ufna^me t)crfeI6en eint>er(?ant)en et^

tlaxU &n paat onbere ftnt) frul^ec gefegent«

nd& einjefn ge&rufft worben, n^erben aber in

biefer ©ejlaft mol fc^merlic^ n>eit über unfere

(Stat>t ^irtauögefommen fm; unb fo mx\> ft^

^ofentlic^ niemanb baruber befc^iweren, wenit

er jie ^ier lieber finUt

?SJaS id^ übrigens bei bem er(?en Sanbe

beöormortet, gelte aud& für biefen; unb eö bleibt

mir nur ju n^ünfc^en, ba^ aud^ biefer no^ £e^

fer jtnbe, meiere, an \>m in öorgeruffteremSlIter

ni^t me^r ju berbejfernben fWangefn meiner

Slrt unb Sßeife njeniger 2(n(}o§ ne^menb, fici^

bod^ bur^ im 3n^aft erbaut unb aud^ mit

ÜiuEfftc^t auf iaSf mi \>ii jejt in ber ^ir^e

obmaltenben UmjJdnbe borjugli^ er^eifd^en,

in tt)a^rer ^rijili^er ©ottfeligfeit gef6rbert

finben*

SSerfin, im 9?ot)ember 1833,

%x. ©^leierma^er.
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Unfcr 35(iff in Die 3«fwnft ücrälic&cn

mit km J)eö Stbra^am*

2(tücntöptcbigt.

3(braf)am, euer QSater, mart) frc(), fcaß er

meinen Sag fe^en foBte; unt) er \al) H)n, mt>

freuete fid)^

^f a. gr* BH^^i(i) beginnen mt tj^ixte mit

t)er Seit, n)elcf)e auf eine befont)ere 3Beife Der S3e*:

reitung unfereö ©emütt)eö jur n)ürt)igen 5eier Der

©eburt unferö Srlofer^ gewidmet tft, aud) n^ieDer

ein neueö ^ai)x unferer firc{)lic^en ^erfammlungen

unb unfereö fird)lid)en febenö überhaupt. Unb ge«

m^ eben fo natürlich aU jwetfmd^ig ifi beibe^ mit

einanber r>erbunben» ®e{)en wir in einen neuen

'i(bfd)nitt unfereö Menö I}ineini fo tf)ut eö unö

ffloti), t>a^ mir t^eilö ben B^ett unfereö ©afein^,

fei eö im aügemeinen ober in einer beftimmten 23e*
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5iel)un9, tf)eifö ta^jenige, tvaö unö obliegt, um unö

fclbfl ju gcniicjen unb 9vec{;enfcf)aft geben ju tonnen

t)enen^ t)ie fie ju forDern t)aben, t()ei(ä cnMicI) bie

9)iitte(, t)ie unö gegeben finb, um eben jeneö ju

tl)un unj) biefeö ju erreicl;en, ba^ n)ir bieö oüeö

aufö neue feft inö 2fuge faffen. SGBaö aber mdrc

al^ (5[)rirten unfer gemeinfame^ giel, a(^ boj? wir

nadt) t)em S33orte t)ed »^ervn an feine erjlen Sun*

get, t)af5 (Jr fie fenbe gleicl)mie iljn fein QSater ge^

fanDt ^abe ^0/ ^^^^
f«^

^^i^ A^ ö^^ f^'"^ ©efant)te

fein 5Bovt ^etfunbigen, fein Sveicl; fordern unt) met}^

ven, unt) t)a^ ^eif, ii)e(d)eö (Jr t)en 2)ienfc(;en ge=

brad)t l)at, nidjt nur felbfl genießen, font)ern auci)

t)en funftigen ®efd)Ied)tern ficf)er fteüen unb ben

®enuJ5 beffelben im menfd;(id)en ®efd)(ed)t immer

n^eiter \)evbreiten. 5Boüen mir nun in biefer ^c-

jie^ung in t)'u ^utun^t l)ineinfe()en, ja bann mujfen

wir un^ ben^ugt n^erben, n)er betjenige ift, auf ben

unb auf beffen 3^^^^ ^^^ unfere ^emübungen ge*

tid)tet finb; \)a mulJen wit il)n, fein 2Birfen> fein

^cil aufö neue tnö 2(uge fajjem Unb rv^enn mt
bie Mittel übevfd)(agen moüen, bie un^ baju gege*

ben finb: n)crauf i^ahen mx ju fe{)en, a(ö njieber

auf il)n? auf fein 2Bovt, \>a^ aud) in unö ©eifl

unb Seben jverbcn foff, auf \)a^ ®ebot, n)eld)eö €r

unö Qlüen ^interlatjen ()at, auf \)m ®eift, ben Cr

alö Un ©teüijertreter feiner (eiblidjen ©egenmart

auf Srben auögegojfen Ijat, unb i()m feften ©i^ ge=

geben in ber ®emeinbe ber ©laubigen.

') Sof). 10, 21,
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3n bcn 9Börtcn unfere^ Sejteö, nh a, gt.,

fu^rt un^ t)er triefet jurüff in eine mette QSergan*

9enl)eit, t)ie unfer D()r nur alö eine gonj ftemt)e

berül}rt; aber freiließ benen, ^u n^elc^en (Jr rebete,

war fie auf baö unmittclbarfle angel)6rt^» (5r n^eu

(et jurüff auf t)en et9ent(icf)en Utfprung feineö QSoff^,

auf t)ie erflen 5lnfdnge t)er QSorbereitung bejjelben ju

bem befont)ern 3^^^^/ h^ n)e(cl)em eö fid) @ott gc*

()et(iget ^atte; unb tnt)em ß^r unö t)en erften (Btamnu

öoter bejTelben tn^rinnerun^ bringt, jletlt er t&n ju*

^{eic^ t)ar alö in t)ie S^ifunft l)ineinfef}ent), fo ba^

fc^on bei tiefem 93liK in t)ie S^f^^f^ f^i«^ ^^^W
greube t)oc^ gemefen fei ber Sag be^ »^errn* Saf*

fet unö benn, nn a, S^v bie^ SBort nic^t umfcnjlt

gerebet fein; unb inbem wir ber natür(i4)en Svicf)»

tung unfereö ®emütl)ö beim 2(nfang eineö neuen

3al)reö nad)get)en, fo laffet unö unfer (Schauen

in bte gufunft mit bem jeneö Srpaterö
Dergleichen, an ten un^ berSrlofer in Un 2öor=^

ten unferö Sejteö erinnert»

I. Sw^^f^/ «^- <^* 5^v ^^^'»ß^n mir ju biefem

€nbe unfere Qlufmerffamfeit überbauet auf \>a^

Verlangen be^ SKenfcf)en ridjten, au^ ber

©egenmart in bie ^«^""f^ l^inau^5ufef)em

©iefeö finben tDir in bem ganzen Umfang be^

menfd)licl)en ®efd)Ied[)tö; ja mir mögen mo( fagen,

t^a^ e^ 5U ber urfprung(id;en Sluäflattung bejjelben

gel)6rt. 9Bir finb aucf) nid)t (eic^t im ©tanbe in

biefer 55estel)ung unfern Sliff ()6()er hinauf ju er-

2( 2
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t)e6en, um unö enva mit fckf^en 3frtcn bcö SDafeinö

unt) t)eö ö^'f^'Ö^»^ ^cbenö ju »crcjleicljen, ^ie iveit

über unfer !^ooö l)inauöc|el)en; t)enn »on ber^teic^en

l)abcn n)ir nur tvenige, oDer gar feine Äenntnij5.

S33enn ruir aber t)nö Seben ouf feinen niederen &tu*

fen betrachten: fo finden ruir eö ganj in t)ie ®e<

genmart, ja in ben Slugenbliff tierfenlt, n)eni^ &«
tnnerung un^ aud^ menic^ 5SIiff in t>ie ß^fw^ff-

Unt) n?a^ unö l)ier unt) t)a auc^ bei t)en unterge*

ort)neten ©efd)cpfen \3on t)er erften ober t)er andern

?(rt entcje^entritt, wit tonnen e^ nur faf]en aU eu

nen t)unt(en Srieb t>er Statur, alö ein benju^tlofcö

Svenen eben t)ejyelben Sebenö, n)ek(;em t)ie au^en^

blifflid)e ©egenwart genügt; aber feineömege^ fd)eis

nen irgend Qleuf^erungen t)iefer 2(rt t)aju geeignet,

fold^en ®efcf)6pfen n)irt(id) t>ie 23ergangen^eit ot)et

Sufunft \jor 9(ugen ju bringen» Unt) eben fo fün«

l)en wir, t)a^ aucl^ in bem menfc()lic^en (Sefdplecl^t

tiefe Steigung in bie S^^fwnft ju fd)auen fid) erp

oKmat)Iig mit t)en anbern geiftigen Gräften axtmU

feit» 3e mel)r noci^ auf t)ie Befriedigung t)er ndcl^?

flen 53et>ürfni)Te befd;ranft, um fo mel}r ijl: auc^

l)er Wlm\d) d^ t)aö ^int) ber (Jrt)e in t)er ©egen«

wart befangen, 9Benig (Erinnerung bleibt t)aftett,

alleö t)ergangene verliert fiel) balt) in bunfle unt) un«

gewiffe Sage, \)on n?eld;er e(}er ein lel)rreicl)er 93liH

i'n t)aö menfd)lid)e Seben überl}aupt t)er \val)xe @e«

winn unD Ertrag ift, alö t)af? fi'e eine befiimmte

^unbe ron t)er ^ergangent)eit gemat)rte; unt) eben

fo ifl eö nur eine I)6d;ft befd)ranftc Sufunft, n)eld;e
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bte Sl)eifna^me unb ©orge t)e^ 9Wenfc{;en awf btc»

fer ©tufe tn 2Cnfprud) nimmt, t)a^ ®ef4)ift M un*

mittelbaren nddijicn 3lacl)fommcn ifl t)er einji^e

©ecjenfiant) feiner ©orcje. Sajät aber t)ie geifti^ett

.Kräfte t)eö 9)ienfcl;en fid) freier cntmiffeln: fo mxi
er aud^ Qkid) t)ie ^er9an9en()eit fefter (galten, dlun

fudf)t er t)aö ^ehcn t)er frü(}eren @efc{)(ed)ter in t)a5

feini^e jufammen^ubrdngen ; er ^ki)t 2c\)xe unt) ©e^

nug au^ t)er ^anjen ^or^eit, fo weit irgent) t)aö

t()m aufgcfd)IojTene ©ebiet t)er ®efd)ic[)te reicht.

€bcn fo aber öffnet fid) t)ann vor i[)m eine n)eitere

gufunft; unt) n)ie t)aö Jfu^e anfangtid) nur bie

ndd)fte Umc^ebung burc^lduft, unb erfl aümdl)!!^

aiicl; in weiterer Seme erfennt unb unterfcl)eibef:

fo and) wirb, je me{)r fii) bie ffißirffamfeit beö

S)^enfd)en erweitert, befto großer i)a^ ©ebiet ber

ßufunft, we(cl)eö er ju burcljbringen ftrebt; ja biö

in bie weitefte g^rne t)inauö mochte er nod; unter-

fd)eit)en, wo un\) wie bie Bewegung, an ber er

t^eilgenommen t}ot, fid() fortpftanjen werbe. 9Zur

t>a^ freilid) n\d)t aüc S^i^^n 9^^ic^ 9Ut geeignet fmb

bieö Verlangen beö 9)Jenfd)en ^u befriebigen, nic^t

aüe fo gleidjmdjsig (e()rreid), tiia^ wir mit gleicber

<Bid)cxl)dt ernennen tonnten, \va^ für Sollen f(c^

in 3"f"«f^ barauö entwiffeln werben. 3a eö giebt

and) l}ier eine 9iüUUl)x in ben urfprunglid)en 3«*

jianb, 3e me()r ber DJJenfcl) felbfi in bem ebleren

©inne beö 2Borteö von ber ©egenwart umftrifft

tft; je mel)r ncimlid) t>a^, xva^ er unmittelbar ^u

t^un unb ju fd)affen ^at, alle feine Gräfte tn 2(n=
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fpruc^ nimmt, je mitct \ici) t)er ^rei^ feiner Siebe

mit t)em Greife feiner Q3fiid[)ten auöt)e()nt: um beflo

mel}r fcf;cint er mit ber ©egenn^art 5ufriet)en nic^t

nur }U fein, fonbern eö auc^ fein ju foüen, n^eit

er t)urcb iebe Sefd^aftic^ung mit t)er 3"fwnft etnjaö

verlöre für bie ©e^enmart. 2lber unaustilgbar bleibt

bennod) t)ieö QSerlangen in t)er menfc^Iic^en ©eele,

unt) t)eü)a\b vcrjüglic^ fe()en n)ir im ieben foId)e

S(bfd)nitte georbnet, n)ie ber heutige Sag einer ift,

n)0 unö bie ©egenwart gleic!)fam »erfd)n?inbet, unt)

unfer Sliff fid; t^eilt rüKn)artS auf tk bergan*

gen()cit, »orirdrtö auf bie 3"^""^ £)enfen n)ir

nun an jenen in bie erflen 9fnfange ber ®efd)icbte

beö alten 93unbeö gefleßten 9Kann ©otteS, ben ber

(lxlb\a unö burd) bie 2Borte beö Sej-teS in (Jrin*

nerung bringt: fo mujTen wit ge(let)en, an il}m er^

fd)eint eö unö ncc^ befonberö naturlid), ba^ er ein

auj5ercrbentlid)eö QSerlangen Ijatte^ ja ta^ eö t^m

ein tiefet, inneres 93ebürfmj? n)ar, in bie 3"fwnft

ju fe()en. JDenn tDeld)eS wax fein Sin:uf auf (Sr^

ben? 3lid;tS n)are er gen^efen, fein ©ebdd)tnij5 njdre

»erfd^njunben, unb l}dtte aud) \)a^ 2(nbenfen feinet

^orfal)ren mit in bie 2^ergeffenl)eit l}inabgejcgen,

wenn nid}t \)a^ 5Bort beS ^errn '^O ^n il}n ergan*

gen u^nre, ®e(}e auS »on beinem ^aterlanbe unb

\jon beiner 5reunbfd)aft unb au^ beineS ^aterS

^aufe in ein Sanb, \)a^ id) bir jeigen tverbe, Unb

get)orfam war er, unb folgte ber g6ttlid;en ©timme,

*) 1 mci i% 1
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unb t)iefer ®)aube marb i^m Qex^(i)mt jür ©ered;*

tigfeit. 2JJo[)l it;m, bajä er baö fonnte! benn er

^Qtte oud) n?a(}renb feinet ^an^en Sebenö feinen an=^

bern ®en)inn t>on biefem ®et)orfam, a(ö eben feU

nen ©lauben» Smmer erneuerte fic^ t^m t^a^ Sßort

bcr ^ert)ci|5un9; aber in ber (Segenn^art n?arb i()m

nict)t^ »er(iel)en, ßr raanbelte unter mannigfaltigen

(Sorgen beö£eben^; umgehen ^cn feinbfeligen SD?en=

fc^en muj3te er balb ftreiten unb Ärieg fü()ren, balb

fonnte er fein unb feiner S^eunbe &ben nur \d)Vi^

jen auf eine nic^t eben fo et)ren»one aU glutflicl^e

Söeife, balb mu^te er, unöermogenb bie ungünjii-

gen Umfidnbe ju befiegen, bie ©egenb, bie er eine

,3eit lang hewcljnt t)atte, n)ieber meiben unb in ein

anbereö Sanb §iel}en, Unb rvk lange Ijarrete er,

ol)ne ta^ fiel; eine ©pur tjon ber 9Bal)rl)eit ber

g6ttlic|)en Q3erl)eipung geigte, \)a^ ®ott il)n welk

5um QSater eine^ großen ^olfeö mad^en! 3a ch

gleirf) i^m gefagt n^orben n)ar, la^ er nur gen

t^immel fet)en unb bie ©terne 5a()len feile, benn fo

$at)lreid; merbe feine 9lad)fommenfd)aft fein: fo mar

tt)m bod) immer nocf) fein einziger gen^orben, unb

er fprad) »oll 5Wif.mutt) ^), @o foU benn ber,®ol)n

meinet ^ned}teö mein ©rbe fein, n?eil id; feinen

Srben \)abil 3]id)t aU ob er bamit bie »^ofnung

auf eine 5al}lreicbe 5lad)fommenfd;aft aufgegeben

l)atte; melmef)r mdre bieö nur eine anbere 2frt ge^»

n)efen fie ju erfüllen, ©enn nxad^u er feinet Ä^nec^:=

*) 1 5)}iof* 15, 3.



( 8 )

teö ©o^n ju bcm feinigen, fo war er l)aburcF) auc^

fein @o()n. 9(ber bei einet foldjen Stfüdung njdrc

i^m bod) t)ie ge^offte greube t)eö ^atevlid;en »^er*

genö \5er£ümmert Sorben; unD bavum n)unt)ett fic^

gen)i^ niemont), t)af5 9(bra^am t)ierüber fo n)el)müs

t^ig jvi Se^o^a^ reDet. 3iber njaö n^arb t^m nun

juerft gegeben? ftatt t)eö (5ol)neö feinet ^ned)teö

t)er ©o^n feinet SWagt); unt) fo faf) et ftd) noc^

immer entfernt \)on tiet C^rfüÜung, t)ie er ffc^ ux*

fprünglic^ get)ad)t f)am. ©oc^ moüte er fein ^cx^

aud) fo beru(}igen, unt) bat t)en »^errn, 5lc^, Dag

Sfmael leben mochte »or t>ir ^)! bamit er boc^

Durd) liefen t)er ©tammnater eine^ großen Q3o(feö

tt)ürt)e, noc^ nid)t al)nenb, t)aß fic^ t)aö 2ßort t)er

aSer^eigung bennod) auc^ in bem genauefien @inne

befiatigen n)erbe; unt) fo blieb natürlich fein 93litt

immer auf bie ßufunft gericl^tet.

2Bie aber, m* g» gt», ftel)t eö um unö, njenn

mx unö mit biefem 2$ater beö ©laubenö »erglei:»

d^en? 5Barum foUen wir in bie 3"^""f^ bliffen?

n)ir, bie n)ir unö in bem tjollen ©enuß bejfcn be«

finben, n^a^ jener nur in ber gerne fal), in bem

reid)enSefij »on allem tvaö ©Ott jcmalö m^ei^en?

SCBaö nur bunfel gea^nbet jenen Srjvater jaud)5en

mad)te/ unb ber freubige l'o^n feinet treuen 5lu^*

l)arrenö n)ar, \>a^ ift unö fd;on gegeben; wir fon*

nen unö bejfen in jebem Slugcnblilt unfer^ Menö
bewußt werben mit einer ^larl^eit, gegen wcldje

") 1 mou 17, 18.
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feine 9(^nbung mie ein unfüc^etet farblofer ©cf;atteji

üer[c^n)int)e^ 9Bir i)aUn t)ie Sülle l)eö S^ciU in

Um gottltdjen 5riet)en, t)en niemanD »on unö nd)^

men fann; unb tvenn wir t)ie ®a^r^eit t)eö 2Bor^

teö tnne n)ert)en, l)af mit bem (5ol)n aud) t)er ^a«
ter SBo^nung n\ad)t in unfern ^erjen, fo liegt

barin juglei^ t)ie öoBfommenfle ©icf)er^eit eineö

feiner ®efat)r untenx)orfenen ^efi'je^. 5Bte fann

eö atfo iuge^en, ba^ Dorf; aud) n^ir, unt> gerabc

öuc^ in unferm 25er^d(tni^ aU S()rifl:en, ebenfaüö

trachten in t)ie ßufunft Ijinau^^ublitfen? Unb wenn

wir unö aud) Sllle eben fo wie jener STpopel beö

.^errn ju beflagen t)dtten über eine f(tmer§(icl)e

QKitgabe, bie er unö auferlegt für unfre aDBa(lfaI)rt

bard) biefe^ Seben, unb wir wüßten aud) im »or^

ou^, \>a^ wir nur biefelbe 9{ntwort befamen, Sa^

bir an meiner ©nabe genügen^): müßten wir nic^t

9efief)en, \)a^ feine ©nabe unö auc^ immer genü-

gen wirb? ©odten alfo wir wenigflen^ nic^t ju=

rüffgefe^rt fein in jenen urfprünglid)en S^ft^nb, in

welrf)em ber SWenfd) aflein ber ©egenwart lebt, un^

bie Sufwnft für \id) forgen (d^t? nirf)t wie bamal^,

weil er mrf)t aud) für fie ju forgen »ermocbte; fon-

bern t^eil^ wegen feinet 9ieirf)t^umö in ber ©egen«

wart, t()eilö weil il)m eine eben fo reicf)e S^f^nf^

aucf) o^ne alle (Sorge firfjer genug ift»

©iefe 5rage nun, m* Sl},, fü^rt un^ barauf,

wie \)on einer anbern Seite l}er ber ©ebanfe an

*) 2 Äot* 12, 9*
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bie 3"f"ttft unö notI)n)cnbicj t|l, unb t)ie 9iid)tun3

auf t)icfelbe ju t)er ivefentlic|^cn ^lu^flattung unferet

Statur 9el}crt, ®enn wenn njir allein an ©enufj

unb ^efi5 t)enfen dürften: fo tonnten wk il)v 5}e=

beivo(}[ fagen, unb i)atun in jebem Slugcnblift bec

©cgenn^avt (jenug an biefer felbft. SIber njir fint)

baju berufen, ba|5 wir I)ant)eln foüen; unt) faji im*

nier erftrefft fid; unfere St^atigfeit über t)ie iet)e^==

nmli^c (Se^enmart l)inau^» 5Bir mülfen auf baö

Snt)e fet)en, wenn wir unö nidjt t^erwiffeln wetten,

QBenn un^ n\d)t Der nadjfte Sluc^enbliff wieber jer^

jloren foU, xva^ wir in ben frül)eren gearbeitet ^a=

ben: fo müfifen wir Un S^famnient^ang 5wifd;en

Sergangenl)eit unt) ©egenwart fertl)a(ten, unb a^n«

Den roa^ unö \>axau^ äunad)fl entfielen wirb, ©aö
fonnen wir nicJ)t anberö, unb fotten eö aud; nid[)t

anberö. @d)eint unö nun biefeö freiließ nur auf

Diejenige 3"fw^ft ^injuweifen, Die unmittelbar mit

unferm J^anbeln äufammen()angt: fo mü)Ten wir auf

Der anbern ©eite aud; bebenten, ba|5 wir ja r\\(i)t

für un^ attein abgefd)(oj]en unb gefonbert t)a fte^

l)en, 9Bie un^ überl)aupt ©ott unfer ^eil nic^t

fo georbnet Ijat^ bafs S^Der eö für fid; attein l)aben

foHte in ber feiigen ©emeinfd;aft mit bem &-l6fer;

fonbern biefer Die Seinigen felbft 5U Einern leben*

Digen ©an^en verbunben, unb aüe 9>?itt()eilung fei*

ner ^crrlid;feit baran ge'nüpft t)at, \)a^ fie »olU

fommen einö fein fotten '''O-fo i|i unö aud; unfere

*) Zoi). 17, 2-
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S^ätigfeit nicf)t fo geotbnet, Dajs trgenD Siner et*

tva^ nuöric{)ten fcnnte für fid) attein in t)em ^eic()e

®ctte^, fcnt)crn maö n)ir vermögen, baö \)crm6gert

wir nur in biefer ®cmeinfd)aft* ©etl)alb alfo mu§

and) unfer 93lifE in t)ie S^^^^\^ n^eitet reid)en a(^

nur auf t)aö, iX)nö in t)en Umfreiö eine^ einzelnen,

wenn aud; nod; fo tl)atigen Seben^ {}ineinfäüt,

II. Unt) nun, m. g, 5r,, laffet un^ jmeitenö

in unferer 23erg(eid)ung baju fottfcl)reiten, t)a^ unr

fie aud) auf t)cn Umfang unt) t)en 3nf)a(t

tiefet SHffe^ in t)ie gufunft 6e5ie{}em 2Benn

wir t>en Stammvater t)eö jübifdjen ?Kolfö auf feiner

eben fo bunten aU niid)evoKen SGBanbcrung t)urd^

t)aö Seben betrad)ten, wie er überall aU SremMing

nur t)urc^ t>a^ fefle Vertrauen auf t)ie Q5ert)eif3ung

®otteö, t)a^ er il)n woüe jum grojsen QSoIfe ma^:

d)in unt) t)a|3 alle ®efd)lec^ter t)er (£rt)e in i()m

fotlten gefegnet wert)en, in feinen Srrfalen unb Wu
berwartigfeiten geftarft unb getrcftet würbe; wk
vielem mufäte an feinem geifligen 9{uge vorübergel)en,

wenn ber ^err fo gnabig fein wollte, befiimmte

Silber von bem 3nl)alt jener 95ert)ei^ungen vor

il)m erfd)einen ju lajyen! »^dtte er i^m gleid) t)m

Sag be^ ^errn gezeigt in feiner 5Bal)rl;eit: unmogs

lid; i)atH 2ibral)am verfielen tonnen, tva^ er fa!^.

(5r mu^te juvor feiner 3?ad)fommen Äned;tfd;aft

unb QSerwilberung fcl)en, unb bie Strenge beö ©e^

feje^, bejjen Erfüllung unb (Sinte ber Srlofer fein

foöte» Qx fonnte bie gegenwärtige 3^it eineö Sfrael^
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md) bem ©eifl ju einem geifli^en Sempel (Sotteö

bereitet nicl^t erfennen, o^ne t)ie \)ovi9e aud) gefe()en

}u l;aben, t)en Ieiblid)en Sfrael unter t)en ®eboten,

unb on ein ein^igeö ^errlid)eö ober t)od) vergangli*

djeö ©ebaube o(ö an t)en bcftimmten ?)unft t)er

Slnbetun^ t)eö »^ocbften gemiefen. SBaö für Sei*

ten, moö für 25erant)erun3en mufften alfo on ibm

»orbeic^efü^rt n)ert)en^ auf wie »ieleö mupte er erft

I)infel)en, n^aö tod) n)iet)er »or feinem 9(uge üer=

fcl;wint)en muffte, um t)em ©nen ^laj ju mad^en!

SIber aud) ©amö in feiner 9)?acbt oud) ©alcmon

in feiner ^errlicbfeit, Dieö atleö rief nic^t t)a^3auc^s

jen ouö feiner S3rufl t)et\)or, re^te nicbt fein ^erj

jur SreuDe auf. ©a^ fein 93o(E mucb^, taf, eö

genjürbigt n^urtie t)ie Djfenbarung t)eö »^6d)rten fejl^

5ul)alten mitten unter andern Q36(fern, bie fammtlid^

»erfunfen maren in t)ie 3lad)t t)er Abgötterei, biefeö

befefiigte feinen ®(auben; aber niäjt^ erfreute fein

^erj, bi^ er t)en Sag t)eö Äerrn fa()»

2ßie nun fa^ er il)n? 9Bir, m. a* 5r., fmb

immer gen)oI)nt, unter Dem Sluäbruff, t)er Sog t)eö

^errn, !üornet)m(id; ober wenigjien^ jugleid; ju be^

greifen t)a^ (Jnbe t)er irt)ifd)en ©inge, t)en Ueber-

gang t)eö gefammten menfcblid;en ®efd)(ecbtö ouö

biefem ©cbouplaj feinet irt)ifd)en ©afein^ in einen

onberm ^at t)aö burd) t)ie g6ttlid;e ®nat)e ge*

fd)arfte 3(uge jeneö ©paterö auc^ bi^ in jene

gerne getragen? ifl er gemürbigt njorben, me{)r unt)

genauere^ «on biefer überirt)ifd)en 3w^^«nft S" ^»^'

fat)ren, ol^ n^ir? 5Bir f;aben feine Urfad;e, t)ieö ju
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glauScn, m. g, 5^, wenn wir bie 9{6ftc^t ctmägcn,

in mld)ax ber ^err biefe SSBcrte fpracf), unb meldte

fic^ fo t)eut(id) unb beftimmt tn t)em 2(u^t)tuK auö*

fprid)t^ 9Ibrat)am, euer 25ater, warb fro^, baß

er meinen Sag fet)en foüte, unb er fa^ il}n, unb

freuete ffd). ©eine B^^orer fotlten t)a^ offenbar

auf fic^felbflanwenben; ffe wollte berSrlofer burc^

biefe SQBorte jur Dvebe baruber fteüen, \)q^ fie feinen

Sag fa()en, unb fid; bod) nid;t freuten, »ielme^t

bem größten 2t}ei(e nad^ barnad) trad)teten, \i)n uns

ter bie 5u^e ju treten, unb über t^n weg if)rett

nichtigen 5öeg weiter ju wanbeln. $Da()er »erflanb

ber ^err in biefer Svebe unter feinem Sage nur bie

bamalige S^it, fein Sluftreten unb feinen 9Banbel

auf erben, Un großen Sßenbepunft ber ®efd)id)te,

an bem alle^ alte \3erging unb ein neueö warb, ja

ber ajienfd) felbjl alö eine neue Kreatur baftet)en

follte, um fd)on ^ier auö bem niebern Suftanb em»

por gel}oben ^u werben in ein t)oI)ereö ©afeim

SGBo^l, nn ®.l wenn atfo 9(bra^am^ »lifE auf

unfere (Segenwart befd)ranft war: fo mütJen ja wot

wir aud) genug ^aben an biefem Sage beö ,^errn,

ber un^ fd)on lange leud;tet, unb ^aben um fo

me^r Urfad;e ehm fo wie 9(bral)am baruber ju

jaudjjen unb unö ju freuen, t)a wir ja biefe große

aSerbreitung beö göttlichen Sid^te^, bie t()m nur in

weiter 5^rne nod) bargeftellt werben fonnte, felbfl

unmittelbar ju genießen t)aben* (3o follten alfo

etgentlid) biefe SDBorte beö ^errn unferm Verlangen

in bie Swfwnf^ ä« f^t)^« ^^^t S"^ 93efc^wicl)tigun9



( 14 )

bietten alö t)a)7c(be oufö neue tetjen; mx fcflen un^

freuen an t)cv ©e^enwatt unb iauc{)^cn übet* bie

©egenmart, n^enn bod) t)a^; n?oö bamafö nocl) ferne

Sufunft war, nun in fo großer 9(uäbel)nun3 \)or

onö liec|t. 2ßaö für ein Sebürfni^ fonnen wir

olfo t)aben, weiter alö eö für bie ^(ufßaben unfereö

eigenen Menö jebeömal n6tl)t9 i(l, tn bie Sufunft

in fel)en? S^aUn wir unfre nadf)ften Q5erl)altni|fe,

l)a^ ganje un^ urfprünglid; angewiefene ©afein jum

Opfer 9ebracl)t um f)eimat^(oö umherzuirren? wer-

ben wir burd) Q5er{)eif3un9en l)incjj^alten, bie ficl^

immer nid)t erfüllen woüen? SGBenn clfo bemof)ner^

od}tet aud) wir ncd) ein folc^eö Verlangen tn unö

finben: würben wir eö aud) nur entfc^ulDigen fon*

nen, wenn eö trgenb einen anberen ®runb l)atte

aU eben unfere Siebe jum Srlofer, bie ja febe an^

bcre Siebe in fid) fd)Iie|5t? guerft nun, m, ©,, fül)^:

ret un<? ein foI(f;eö Verlangen gewifs nid)t über bie*

fen irbifcl)en ©c^auptaj ber ^ert)err(id^ung Sl)rifti

burd) feinSCBerf l;inau^! 5!)iand;e l)aben freilid; von

ben wenigen Porten beö JQcrrn, tn benen er fid)

l)ierüber aufsert, 5>eranla|fung genommen, l)inau^ius

fd}auen in \:}a^ überirbifd)e ©ebiet; unb fo finb »ie«

Icrlei wol)lgemeinte Silber unter ben (Jl)riften in Um-

lauf gefommen, um unö beutlid; ju mad;en, wa^

unö noc^ be\3orrtel)e j'enfeit biefeö Sebenö, 5(ber im^

mer fonnen bocl) biefe 93ilt)er nur l)ergenommen fein

»on irbifd;or 3]atur, weil fie unö fonft fremb fein

würben unt) unverpdnblid> Unb wie fann nun,

waö mit trbifd;en 2(ugen 9efel)en ifl unb in menfd;^
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Iicf)cr ©prad)e gercbct, übettrl)ifcf)c^ crfWren? SBaö

fmt) nüe t)tefe nac^ 9(rt bc^ prop^etifdf)en S3Kffeö

alter Seiten geflalteten 95ilt)et ge^en Daö €tne SBort

bet Siebe, t)aö unö ber 9(pofleI juruffgelaflfen ^at,

wenn er fögt, Cf^ iji noc^ nid)t erfrf)ienen, ma^ n)tr

fein werben; n)tr wiffen aber, wenn eö erfc^eineit

wirb, tia^ wir t()m gleich fein werben; bena wir

werben iiin fe^en, wie er i\t *'). IDaö tft bie wa()rc

Sluölegung beö ©nen SBcrte^ unfern »^errn unb

5Kei{ierö felbf}, ^ater, icf) wiß, baß, wo tcb bin,

auci) bie bei mir feien, bie bu mir gegeben {;afi **).

2Ba^ folgt aber ^ieraii^ weiter für unö, mAlj^^x.l

SGBenn wir felbft »on jener 3ufunft nie Hwa^ anbe-

tet erbliffert fonnten, a(ö wa^ wir jejt fc^on burc^

feine ®nabe erfat)ren, baß wir i^n immer beut(id)er

fe^en, wie (5r ift, t)a^ fidb unö immer me^r fonbern

wirb, Y\)a^ wefentlict) ju feiner SGBürbe get)6rt unb

xt>a^ fiel) nur iufdüig unfern QSorftellungen »on il)m

bei9emifc{)t {)at, fo baß wir immer mel)r einbringen

in bie ^err(id)feit beö eingebornen ©o^neö i)om ^a*

ter: fo fonnen wir \3on einer irbifcf)en um befto

weniger etwa^ größere^ erwarten, 3Barum follte

unö alfo tt\d)t genügen, t)a^ wir wijfen, fo wie eö

jejt unter mandjen 2Ibwed)felungen ge^t, fo werbe

cö für immer fortgct^en, unb aKeö, tva^ nod; fol-

gen fann, fei bajfelbe f)ier wie bort, jejt unb ju jc^

ber ^dt, namlld) immer bajfelbe ewige Seben, tvd^

(j^e^ wir burd; tf)n fd)on f)aben? •

') 1 3o^* 3, 2. -) Sof), 17, 24.
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Slut eben biefe 3(6n?ecf)felun9en, nur Me unö

»etborgene Drbnung in t)en 5ortfcl)ritten , burrf)

tv)dd)t dt felbft in t)iefer irbifc^en 5Be(t t)aö t)cd)fle

Siel feiner QSer^enlic^ung immer me{)r erreid;en n^irt),

t)aö regt unfer tl)ei[ne^ment)eö Verlangen auf. 3lcd)

wcüm fic^ nic{)t atte ^niee t)er 2Kenfc^en tjor i()m

beugen unb if)n olö »^errn anerkennen; t)arum fra»

gen ivir, n^enn wir bei einem folc^en SGBenbepunft

angelangt fint) n)ie t)er t)eutige Sag, wo 5unä4)jl

jvirt) t)aö Seuer auffc{)lagen, meldjeö er ju entjün*

t)en gefommen ift? 3lod) fe^en wir baö c^riftlic^c

£eben um unö l)er ijoH 9KangeI unt) ©ebrec^em

2)arum fragen wir, wie unt) wann wirb ber »^err

feine Senne fegen? JDarum freuen wir unö nic^t

genügfam ber ©egenwart, fonbern fireHen unfern

S(iK weit ^inauö unb freuen unö, nid)t etwa, \>a^

nod) ein neue^ gro^ereö ^efl beüorfie^t, noc^ ein

cnbere^ JXeicf) @otte$ ju erwarten i|i, aber boc^

jtacf) t>ietteirf)t nod) mancf;er(ei ©türmen ein feflereö

ungetrübtere^, minber burd) baö Sßiberfireben beö

alten 9Kenfd)en wie überhaupt burd) bie nod; nic^t

ganj erfiorbene 9Kac^t ber ©ünbe gel)emmteö %oxU

fd)reiten, eine rul}igere Sntwiffeiung o(}ne Sveibun»

gen, welche bie Siebe bebrangen, ein innigere^ 3"=

fammenwirfen, welcbe^ burd) feine QSerwirrung tet

@prad)en jerfdüt, (Erinnern wir unö nun noc^ ein^

mal, m* a. 3v *^i^ 2lbrat)amö Slift urfprünglid^

jwar um feiner^ 9tad)fommen willen aufgeforbert

war nad) ber Bulmft ju fragen, wie er fo »iel

anbereö wenigftenö feinen wicl)tigjlen *unb größten
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Stigen natu) mufjte gefet)en i)ahm, um t)ann md)

ben Sa^ t)eö JQerrn ju feigen; unD ii)ie t)iefer \i)n,

wenn er i()n vcc^t fal), meit ubcc feine 9lac()fom^

mcnfd)aft ()inau^fu()rte, imb rerc^(eid)en tDtr t)ann un*

fern S3(iff mit t)cm feinigen! ©inb mir nun ^uevft

aucf) in Dem g^^Ü n)ie 5I6ra{)am, baf; n.nr um Den

fernen ()errltcl)eren Sag Deö JQerrn ju öerflel)en nod)

mand;eö ju fd)auen ()aben, n)aö erft eingetreten

aber and^ lieber ^erfd)munt)en fein mu^? UnD

Dann, menn Dod) aud; unferer 3uu{;fommen ®e=

fd)iff unter Diefer \)erborgenen DrDnung ftel)r, unD

jenen 2IbtDed)feIungen mit au^gcfe^t i[t: Ijaben mir

aud) ein fefteö 2Bort Der ?X>er()ei^ung fiir )ie, unD

fu()rt UHö ein prcp()etifd)er $8litt Dann jugteic^ auf

ein nod) groj^ereö 5elD Der Jyj^^uDe, a>eld;e^ erft Daö ®e-

biet unferer 9?ad)fommen mdre? 3Ieueä, Da^ mieDer

verfd)aM'nDen mupte, f'ann nid)t mieDer eintreten, \vk

Die ^ned)tfd)aft, \vk ta^ ©efe§ mar ^anfd^en 5(bra=

l)am unD Gl)rirtuö; Denn mir leben fd)ün in Der

legten ßdt. .^eine ^ned)tfd;aft, Denn Die 5i'^it)eit

Der ^inber ©otte^ faim nid)t unterge{)en* UnD fo

tief tft Daö Soangeliuni eingebrungen in t>a^ Mm,
Die Sl)rfurd)t r)or ber burd) bie 3)?enfd)merbung De^

cingebornen (£c{)neö ge()eiligten menj'd)li(^en 3iatur

fo feftgemur^elt, t)afi fui) aüeö immer me()r regeln

mu^ unter Die Orbnung aud; jcnc^ g6ttlid;en 5Bor-

te^, Sift bu aU ^ned)t berufen, unb fannjl frei

merben: fo gebraud;c bid; De^ üiel lieber '^). ^ein

®efe§ fann meiter gegeben merDen, t)a'$ Da gered;t

•) 1 Äor. 7, 21,

Siebente ©amniU $Ö
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machen feilte lun- ®ütt! benn Dev ©eift la^t fic^

nicf)t mieber bmnpfen, unb u^elc{)e t)cr ©eift rccjiert,

t)ic ftcüen fid) nicl;t unter fülcl;eö ©efe,^. ®o ganj-

lic^ nlfo fann t)ev ©anc; t)er grcfk'n 2(ncje(ecjen^eit

unfevö »^eil^ nid)t meht get}emmt merbcn, Q3evs

t)unfe(n fann pd) t)a^ Sid)t l)te unt) t)a, büvftiger

fann t)ie unb ba bie ö^ift^Ö^ 5reil}eit eine 3^it lang

etfd)einen: aber waö für 2BccI)fe( biefer 9(rt ber @e-

meine (Jt)rifti aud) noch beüorftel}en, nid;t in ctwa^

neuem^ baö erft fommen füllte, tcnnen bie trüben

Reiten i()ren ®runb Ijabm, fonbern nur in bem

wa^ immer fd)on t)a ift, in berSünbe; biefe allein

n)irb aud) je^t ncd) ber Seute QSerberben, 21ber

aße^ büfe mirb immer ivieber unb immer fraftiger

übermunben njerben burd) ta^ gute. Unb nid)td

neueö bebürfen wit, bamit eö an ^cm fiegreic^en

guten nie fe()le; benn aUc^ ifi unö fd)cn gegeben

in bem (Jinen» 5lud) \)k gortfd;ritte in menfcl)lt=

cber 9Beiet}cit unb <Jrfenntnif5, auch t)k ^unebmenbe

^lcici)t bc^ 9}ienfd)en in bem ®chkt ber Statur,

aud) bie ftfteren unb freubigaen ©eflaltungen beö

gemeinfamen 2eben6, alleä mu^ au^gel)en ^on l)(m

i)bi)mn ^eUn ^a^ unö mitgetl}ei(t ift burd; ben £i*

nen, ivekber ()errfd)en fcU in ber ®d)6pfung @ot-

teö, unb fi'd) nur immer mel)r \)er^errlid;en unrb bei

aUem 5ßed)fel irbifd)er £)inge* Unb über unfere

9Jad;tümmen, fofcrn mir ber geifltge "^^xad finb, fü(}rt

unö fein ^liff auf ben2:ag be^%rrn ()inauö. Unter

aüen ßonen x^cn allen S^tben finb ^lüe unfere 3lad)s

fommen, bie unfere 3]ad)fclger finb im ©(auben,
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rvie wir Wk ^u ben ©ebnen ber 55er(>etpun9 9(bra«

bamö gel)6rcn *). UnD t)a6 ift t)te grof^te ^errlid)=

feit unfern 5Miffc^ in Mc 3"fu"ft; t)a& immer me^r

rtüe ®cf)eit)en)ant)c üerfchiDmben n^erDen unb aüer

ßmiefpnk aufboren, unb 3(üe 5ufammennHid)fen ^u

©nem ^oit »on 53rübern> bie eintrad^tig bei ein*

anber t\)üt)nen»

IIL Unb nun (ajfet unö, m. C(. Sr., nccf) ju*

lejt i>er9leict)en ben Dht^en unb ©cminn tjon

biefem %Hfi in tic 3"f««ff/ ben 5(bra^am

()atte unb \)cn mx [jahm fo((en» 9Ba^ er beburfte,

unb n)üo er ouf biefem Sße^e auc^ 'erl)ielt, l)a^

wax %xcit für üüe Entbehrungen feinet £eben^, l)a^

war ein @d)immer n)eni9ftenö \)on »^ojfnung, ta^

üüe feine (Jntfoguncjen, alle feine ^lüijm, unt> bie

manni9favl)en SBinbungen feinet Seben^gangeö nid)t

n)ütben \)ergeben3ö fein; n)cl)in9e9en fefbft Hwa^ tt)un

um bie ä^^^^^f^ ()evbei^ufü()ven, an ber fein »^erj

fiel) freute, tivS üermoc()te er nicl)t.

5Bie fte()t e^ aber in biefer 23e^ie()ung mit

unö, nu a. 5r.? QBir, \)k mx im 33efi5 beö gott-

lid)en Äeil^ unb feinet grieben^ finb, bebürfen Ui-

neö Srofteö für irgenb awa^, rva^ mx entbe()ren

ober aufopfern; fonbern une i)erfcl)ieben wix aud),

iX)enn a>ir un^ in ber ©ecjennjart umfe()en, l>cn au*

f5eren ®e()alt berfelben pnben bei bem einen unb

bem onbern, ber innere geifticje Qidjah ift berfelbc

für Qiüe, baffelbe emige Seben, XDOxan mx »oüe ©e«

53 2
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nuc|C traben fetten, llnb ivenn Sfbrn^am nicf)ti> t^un

fonntc um t)ic S^^fiittf^ ()evbet\^ufü()tcn, t)ie et fal):

fo giebt eö im ®e9ent()eil für unö feinen 93lift in

WcB^f^^f^ ^^^ ^^"^ *^^4)t ^^^^^ ei(^neö2Berf geigte,

unt) l)al)er feinen ©e^anfen an biefelbe, t)ei* nid)t

eine beftimmte 2(ufforDerung ^um »^an^eln in fid)

fd)lüffe. dünnen tvir etivaö evfpat)en in t)er 5erne,

baö ein 9vüfffd;ritt n)dre ot)er obfu^vte «on unfevm

3iet: 9eiX)if5, n)enn eö 9efd)ie()t, iDirt) aud) unfere

®d)ult) t)abei gen^efen fein, ^errocift unfer Sluc^e

auf einem fnfd;en fr6^lid)en ©et)eit}en: t)ieö mivD

immer t)ad SBerf t)er gottlicl^en ®not)e fein; ober

fo gewif; n)ir eö tm «orauö fe^en, fo ifi eö unö

auc^ ein B^'^^¥^, ^^f5 wjir berufen ffnt) baju mit^u^

iDirfen. Unt) fo (a(5t unö, fo oft nur aufgefordert

fmt) in bie 3wf"«ft S« f^t}^n, unö oud) Daju for*

bern, t>aß mir nid)t (af; n)ert)en unD mübe, fonbern

fcrtfa()ren in Dem Sßerfc t)eö *^errn. ©aö ifl unö

aud; in t)er beutigen ©onntagi^cpijlel gefngt. ©a
tet>et t)er Slpcflel aud; ju t)en (£l)riften in 9vom ^)

\)on ^ngen t)e^ »^eil^, t)ie il)nen nun fd)on nat)er

maren, al^ t)a fie gläubig geworben; unt) t)nö fotte

fte ermuntern, Daß eö 3^'^ f^i auf5uftel}en vom ©d)Iaf

unb tt)urt)ig(id) ju manbeln um bieö 3'^^ i" ^^™=

d)en. 5!Bic unfd)einbar un^ t)al;cr auci) baö iV'ben

beö Sin^elnen «orfommen mag, menn mir aud) nur

on t)ie nad^fte 3"^w»ft benfen, baf; mir gar leid;t

fagen tonnten, 3(üeö mirb bod) gef)en, mie ber ^err

eö befd)IotTen Ijat, beine Sl}atigfeit mag babei fein

•) «Rom. 13; 11 folgb»
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ober nfcf)i, t>m SSBanbel tt^ifer ober «ad^lapiger,

beine Sreue großer ob«t geringer, ^a^ einzelne &=

ben \3erfc^mmbet bod; ganj tn bem großen ©ange

ber menfc^ndf)en ©inge: gewip bett)6ren »vir unö

felbfl; wenn wit fo urt^eilen, m, g. 5r» 5efi bleibt

ber Unterf4)ieb, wie il;n ber ^err felbfl geflcfit l)at,

5mifd)en bem, wcnac^ wir txadjtm fallen, unb bem

was un^ ^ufatten mup* 3Bir tonnen eö mit bem

erflen nid;t galten n>ie mit bem anbern, ^ö tfl

nicbt für unö ^a, unfer eignet ©ewitjen la^t eö

unö ttid;t mitgeniejsen, wenn wir nid)t ouf irgenb

eine öBeife t()atig t^a^ix gewefen finb, Unb Keiner

Ijat auc^ \)a$ 9{ed)t fic^ für fo überpüfftg ju l^alfs

ten, ba^, woö jum 9Jcid)e ®ctte<? get)ürt, eben fo

gut ju ^taribe fommen fonne ot)ne feine SWitwir*

fung. ©enn S^ber fann ]i(i) felbft aH ben 9>?aa^=

(tob anfel)en für »iele 5(nbere; ift Sintr fd)(aff unb

gleid)gü(tig
, fo wirft gewif^ axid) in SInbern ber

©eift nidjt fräftig genug, unb baö gemeinfameSBerl

bleibt liegen, ©arum fei e^ unö immer eine fraf^

tige Ermunterung $um SBiberftant), fo oft wir 3^'-

ü)m bat)on fet)en, ta^ irgenbwo ^a^ ©efe^ in ben

©liebern bie 0ber^anb erlangen will, bamit wir

nad) unfern beften Gräften bem gemeinfamen 3Be=

fen 5U J^ülfe fommen; unb trdftige Ermunterung

jum 93eiftanb fei un^ jebeö 95ilö einer fegen^veid)e=

un SCBirtfamfcit be^ ©eifte^, weld^cö wir in ber

gerne erbliffcn, bamit wir i)elfen eö jur 2Bal)rl>e[t

niad)en. ®o werben wir geftdrft für bie ©egcn=

wart baburcf), bnf^ wir in bie ßwfwnft fd;auen; unb
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unfere treue '^i)aü^U\t (|iebt unö immer me()r 9ved)t

t)aö b^fu üon l)cr 3"^"nf^ h^ erwarten.

3lux lalJet unö, m. tl). 5^*, "i^)^^ Ö^^^^ng öd)«

len! unD je natürltcl;er e^ unö ift mit fd)6nem unb

»cüem QStrtrauen in t)en S09 t)eö »^errn l)inauö ju

fc^auen, unD Der Jijofnunc^ ^u leben t)a|; öer ®eift

l)eö »??errn aüe feine S[ßerfe immer ®ott n)ol}[9efäU

liger gefialten njeröe; um tc\to t()dti9er lajjet unö

fein in ber (Segenwart. ®au ©an^e boftei)t Durd)

t)a6 ©njelne, unt) wenn eö wa{)r ift, t)af5 t>er »^err

oüe 4?aare auf unfcrm Raupte 9e5al)let l)at, t)af3 er

aüe !$()rdnen Der grommen auf^eid^net : wie foüten

wir glauben, Daf^ e^ etwaö Ö^nngfügigeö fei, einen

einzigen 5(ugenbliff frül)et £ot) unt) (Sünt)e über«

ivunt)en ju l)aben? 2)arum lajjet unö fcl)off^n im

einzelnen mit Sreue unt) immer frot)er in t)ie 3"=

fünft blitfen, — Denn ant)er^ al^ frei) fcnnen wir

nie hinein fd)aucn in t)en 2:09 be^ ^errn, wenn

feine ivraft unö treibt, immer mel)r &i:)tt wol}l9e=

fällig 5U werbe«, t)er jeben feiner Äned)te, wenn

er ruft, wacbenb ^u f(nt)en a)ünfd;t, unt) im ©tanbe

9ved)enfd)aft ju gtben von feinem 5üivfen. Unt) mit

t)iefem Q3crfaj wellen wir in unfern neuen Seben<^^

obfd)nitt bineingebcn: bann wirb aud) unfer l)euti=

ger ^iiti: in t)te 3"'^"»^f^ ""^ wal)rbaft erfreuet unb

erfrifd;t baben, unb baö innere 3aud)(^en beö *^ev=

jenö wirb niemals aufboren, wekbed immer nur ben

frol}en, fd;6nen, feiigen Sag be^ Jjierrn fd)aut. 5lmcn.
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So^anniö 3^«ö»t§ üon e^riflo, tin »or^

bilö beö unfrigen*

2t l) t) c n t ^ p r c b i 3 t»

Unt) t)te^ ifl t)aö S^w^J^*^ 3ol}anni^^ ba bte

Suben fonbten \)on Serufalem ^^riefter unt) iVs

»iten, t)ai5 fte il)n frönten, fflJer bift t)u? Unt)

et befannte unt) leugnete mc{?t; unt) er be*

konnte, 3cl) bin nid^t G^riftu^. Unt) fie ftag^

ten il)n, ffißa^^ t)enn? 33ift t).u eiias? Sv

f^?rad), 5d) bin eö nic()t, ^ift bu m ^ro=

pl)et? Unb er amwcxuti^, Sldn, JDa [prac()en

fic 5U tl)m, 9Baö bifi bu benn? \)a^ mx %nU
tDort geben benen, bte unö gefanbt {)aben;

tvaö fagft bu »on bir felbft? ^r fprad;, 3c^

bin eine Stimme eineö ^Prcbigcrö in ber SBüfie.

9vid)tet ben Sßeg be^ ^Jerrn, njie ber ^rop^et

St'faiaö g^f^gt ()at. Unb bic gefanbt ivaren,

bie ivaren non ben ^^arifaern, unb fragten
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it)n itnb fptarf)cn ju i^m, 9Barum taufcfl bu

t)enn, fo Du nicl;t (51)nf}uö bift, nod) (Elin^,

ncd) ein ''Pvopt)et? S«^i)^no^^ antnjüvtetc i()nen

unt) fpvacl), 3c() taufe mit 2Bajycr, aber er t(l

mitten unter euci) getreten, t)en i()r nicbt fena

net; t)er tft eö, t)er nacl) mir fommen roirt),

n)e(d)er vor mir gen^efen ift, t)c^ id) nic()t mertt)

bin, baf; id) feine @d)ul)riemen auflofe, ©ied

9efd;al) ju a5etl)abara jenfeit t)eö 3ort)an^, t)a

3oI)anne6 taufte»

Wt. (i. gr. aSJenn bie 2(pofteI in ben erflen 9(n=

feineren ber d;rift(id)en ^ird;e l)a^ 2Bort beö »^errn

»erfünbißten, unb ber gottliclje ©ec^en babei fic^ \>a^

burd) jeigte, bafi i(}re Sul)ürer mit bem ©eifte (Sot-

tet erfüllt würben; fo madjte fic^ bieö oft unmits

telbar bat^urd) bemerf(id), baf; bie QSevfammelten fc=

gleid) olö bcgeifterte Diebner ober ©anger auftraten,

unb anfingen t)k großen Sf)aten Ootteö ^u greifen,

^eine anberen gen:)iji, wie eö bonn oud; feine preiö=

würbigcrn für ben 5>^enfd)en giebt, alö bie "^ijatcu,

XDddjc ®ctt buvd) fein Äinb S^fum vcÜbracbt I)at,

tidmlicb bie Silofung unb 5Bieberer[)ebung beö

menfd)Iid)en ®efd)led)te^, 2Bie nun aber bieö \>a^

mol^ la^ erfte ^af be^ gctt(id)en (Seiftet iMH lien

SIeubefcbrten war: fo fcÜ eö aud; fein 9Berf fein

unb bleiben on unö (lÜct). 9Bie eö glcid) bamalö

bie erfJe Svegung einer ©eele war, weld;e biefer

©eift erfüllte, bafi fie bie »^errlic^teit ©ottcö in ber

Srlofung prieö: fo bezeugt nun ber ©eifl ©otte^
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ncA) immerfort fein JJe6en in unö baburcf;, ^a^ et

öucj) unö crmefft ein 3^W9*^'t5 abzulegen von t)em,

t>er unö n)iet)er9ebrac()t Ijat x>on ^er ginflernif? ju

feinem wunderbaren £id)te. Senn i)aö olte SBort

bleibt immer gültig, Sd; glaube barum rcbe td) *).

©onj befont)cr^ alfo müjTen mx fokI)er Q3erfünl)i«

gung aU unfereö Seruf^ get^enfen in biefer ^dt

unfern fird;lid)en 3al}re^, n)o t)ie freubige ©anfbar*

feit gegen ®ctt für t)ie ©enbung feinet @o^ne^

öuf Srben ber gemeinfame ©nbruff ift, \jon t)em

n)ir erfüllt fint>, UnD n?a^ ift aud) befonberö un*

frc gemeinfame 2lnt)acf)t jejt anberö alö ein 3^wg=

niß, ba^ mir ablegen n?ollen »on bem ^eil, me(=

d)eö allen 9)ienfd)en gea^orben ift, t^nen aber aud^

nur n?ert)en fonnte burd) \>m, t}en ®ott ju einem

^errn unb Sl)ri(i gemad;t l)at, S:cUn wix alfo auf

»orjüglic^e SöJeife in biefer ^dt bem l}o{)en 23eruf

ber 3^"g^« (5l)rifti: fo muf; eö unö babei eine be^

fonberö und)tige 5lngclegen^eit fein, ju n^iffen, wk
menfc{)lid)e^ B^i^Ö^^i^ »^n tl)m füll befd;atten fein,

gu biefer Setrad)tung forbert un^ aucf) unfer l^eus

tigeö ©onntagöeüangelium auf, n)eld)eö nnr \)orl)et

vernommen l)aben, inbem unö barin ber C^üangeliffc

einen Serid;t .erftattet von bem S^ugni^ beö So^

l^anne^ ate bem erfien, iDeld)eö überhaupt in ber

<Sad)e beö (Jrloferö abgelegt warb, feitbem er unter

(einem 25ol!e offentlid) aufgetreten war* SGBie nun

eben biefeö bie eigentl;umlid;e 95e|limmung beö So?

*) 2 Äor. 4, 13»
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()anneö war, un^ er baju ganj befonberö i>on ®ott

nuögerüftct tvar: fo fonnen mx u>ol mit 9ved}t fein

3eu9ni^ \3on bem Srlofer alö ein QSorbilb

bejTen anfe(}en, rvild)c^ aud)n)ir ablegen (ül=

(en; uni) eö n)irt) nur t)arauf antommcn, t)af5 mir

l)aö n)i(^ti9fle unb bebeutenbfte in biefem 3^"9"^^

t)e^ 3c>t)anne^ rec()t inö Sfuge fajTem ©iefcö nun

tDirt) unö nid}t mt^^i)cn, wmn wit öorjüglid) öuf

giijeierlei mcrfcn. ®aö SSeifpiel t>eö 3ol}anneö nam=

lid) le^rt unö, ^uerft, ba^ mcnfcfclidjeö geugni^

\)on t)em (frlefer befro n)irffamer ift,, je roeniger t)er*

jenic^e, t)er cö ablegt, \jon fiel) felbft l)alt; bann aber

ciud) jnjeitenö, ba^ ein red)t mirffame^ 3^"Brti&

öon bem ^rlcfer üorjuglid) ba^jenige barftetten mup,

waö noc^ burcl) it)n bemirft njerben foü.

I. 5Baö nun baö Q^rfte betrijft, ha^ menfcl;=

Iid)eö 3^W9*^'& ^"^^ bem (Srlofer befto wixU

famer ift, je roeniger berjenige ber eö ab=

legt \)ün fic^ felbft l}dlt, bai^on funn eö idoI

lein bejTereö Seifpiel geben-, aU \)'m 3ol)anne'^ bar=

fteUt, ©cnn »on n)eld)er großen Äraft unb QBirf=

famteit fein 3^^"9«i^ gewefen, t)a^ liegt in ber ©e-

fcl)id)te ju !^age. ©er »^err erl)ielt burc^ batjelbe

5unad;ft feine erften unb liebften jünger gleid)fanr

auö tm »^Janbcn fcincö Q3orlaufevö, 21ber bann

revbantte (Il)ri|1uö aud) biefcm 3^'"9ttif5 eine 9}?enge

^on ben med^felnben 3ul)6rcrn, hk fid) um ihn fam=

melten t)a n)0 er chm war* ©enn auö mandoerlei

9(nbeutungen in unferen ßvangeliften tonnen n>ir



( 27 )

mit <5icl)erf)cit fcf)lie(5en, bnf; ^obanncö nuf mannig^

faltige 2Beife Me Slufmerffamleit t)eö Q3ülfe^ auf

ben ^rlofer t)inlenfte« 3a alö t)er ^nr einft in t)ie

©egent) fam, ido 3ol)anne^ fid) am (angftcn auf:=

gehalten l)atte, n)al}rent) er taufte, n?al)rfcf)einlid) t)ie=

felbe n)o aud) t)icfcö S^^^Ö^^f^ ^^^^^ abgelegt «werben,

t)a fagten t)ie (finivol)ner, Sül)anneö l}at feine

2Bunt)er gctl)an mie biefcr, aber aüeö maö er »on

liefern gefagt l)at t)aö ift tt)ai)x *). 3Bie menig

aber 3ül)anne^, int)em er Diefeö S^'^^ni^ ablegte,

»on fid; felbft gebalten, t)a^ ift in unferer (Jr^a^^

lung auf baö beutlid^fte au^gebnUft, unb fann unö

um fo n^eniger entgel)en, roenn rüir feine 5Ieu|3erun=

gen mit ten Qleut^erungcn be^ Crloferö felbft ^er=

gleichen. X)a^ (Jrile jwar, \)a^ er grabe l)erauö

fagte, er fei nidjt ^^riftu:^, ta^ freilid; mx\id)t ftd)

\3on felbft, (Jr wix^tc ee, baf; er nicl)t berjenige

fei, ber baö^eil ber S!}^enfd)en beanrfen fonnte;

unb t)a^ ift für unö alle ebenfalls ber tiefte ®runb
unferö gemeinfamen d;rtftlid)en SeiDuf^tfeimi» 2ßie

»iel aud) ivgcnb einer, ber bem ^dd)^ ©otteö bic

n)id)tigften ©ienfte gcleiftet, eö ücn 5[)^i|5brauc^en ge«

reinigt unb mm verbreitet t)at, x>on \id) felbft l)atte

l)alten mcgen, ^a^ ijat bcd) ieber immer gen)ußt

unb bezeugt, \>a^ ta^ ^eil nid)t von it}m au^gel)e,

fonbern er felbft e^ empfangen t)abc burd; t)k gütt=

lic^e ®nabe; unb aße Slpojlel beö ^errn, alle geu-

gen ber *IÖal}rl;eit öon bem erften J^infang feinet

•) 3o^. 10, 41>
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9vcicf;eö ouf (Erben on ijaUn barin üBereingeftimmL

Unb nur ein foldjeö S^WÖ^ii^/ ^velc^eö S()riflum olö

ben einzigen Url)eber beö »^eilö barlleKt, a(fo and)

oUe SInberen alö fetner bebürftig, unb alfo im ^^er«

öteicf) mit i()m olö nirf)tö, nur ein foIc()e6 fann ju

trgenb einer ^ih ein mat)rt)aft mirffameö fein,

2lber alö nun bicjenigen, bie gefanbt tvaren,

ben 3c>t)önneö fragten, bifi bu Sliaö? von n)eld)em

eine l)errfd[)enbe SKeinung n^or, baf^ er njieber er^

fd)einen unb "oct bem (Jvlofer ber SBelt l)erge^en

werbe; unb alö fi'e i()n fragten, bift bu ein ^ro«

^>I)et? fo tjerneinte er beibe^» -i^ierauö fe()en rair,

ba^ er in ber H)at aucl; ^a^ nid)t von fic^ l)ielt,

tva^ er n)ol)I i)am »eranlaf^t fein fonnen t)on fid) ^u

l)alten, unb n^aö (J[)rifluö felbft mxUid) »on it)m

autJagte. Senn ber Sriofer fagte ju einer anbern

Sett^ alö er \3on t^m rebete, 2Benn i()r eö idoKc an-

nel}men, biefer ift Qüa^, ber ba fotl jufünftig fein;

wnb eben bamalö, S^^anneö fei ber groi5te unter

ben ?)rop^eten, ja me()r cJ^ ein ^rcpl)ct ^0« ^r

felbft aber leugnete eben beibeö; unb gab fid) für

nidjtö weiter au^, (\U baf5 er fagt, 3d) bin eine

(Stimme in ber SDBüfie n)eld)e rufet, bereitet t)m

SBBea beö ^)crrn, vok ber ^rop{)et Sefataö gcfagt

l)ot. 9]id)t alfo für einen ^ropl)eten l}iclt er fid),

fonbern nur für einen, ber ben alten ^rcp()eten beö

^errn na4)fpracbe, unb il)re SBorte na()er auf t)a^

ann)enbete, n?aö unmittelbar jum .^eil ber SWenfd;en

bevorftanb.

•) matti). 11, 9» 14»
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^kt nun fonnte wcl leicht jemnnb fagen,

wenn bocl; t)n^ not^mcnbtg t)cr 9öal)rl}eit gema^

fein muffe, \va^ Der »^err, t)er t)ie 2Ba^r{}eit felbft

tft, »om So^onneö fagte, er fei mel)r alö ein ^ro^

pl)et, unt) roirtlic^ fei er eben t)er €liaö, t)er t)a

fommen [cdte: fo tonnte boc^ t)aö unmcglicf; ein

©ean'nn gemcfen fein für t)üö 3^"9"if5 t>eö 3oI)an-

«eö \3on e^riflo, t)a^ er t)amit ein S^'^gnif; «on

ftc^ felbft öerbunt)en Ijabe, n)elrf)eö fo njeit ()inter

t)er lffia()r[)eit §urüffb(ieb. ^ielmel)r fei e^ nid)t

nur fc^on natürlich ju glauben, fein 3^"9ni^ n?ürt)c

ncc^ njirffamer gcn^efen fein, menn er jene 'S^a^^n

t)er 2Ba()v^eit gemd^ t)reift beiat)t, unt) alfo t)ieieni-

gen, t)ie il;ir Porten, ^^erantraortlicl^ Dafür gemacht

^dtte, t)af5 wenn fie i^m nid)t glaubten, ffe einen

*Prcpl)eten Kracl)teten, unb eben fo hinter einem

95aal gingen, wie t)ie ©egner t)eö (Jlia^
; ja nid)t nur

natürlid) fei e^ fd^on t)ieö ju glauben, fonDern eö

fei aud) unferer £t)rfurcl;t gegen Den €rl6fer gema^,

inDem Daö wirffamfte ja immer Daö fein müjfe, waö
feinen SBcrten unb Saaten am nacl)ften fomme, alfo

aucl) Die beglaubigenDe 3fuöfage De^ So^anne^ \3on

fid) felbft am n)irffam(len würDe gewefen fein, wenn
er ta^ «on fic^ gefagt t)dtte, \va^ Der Qfrlofer »on

t()m fagte* ItnD Daffelbige gilt gewil? auc^ »on al-

len 6()riften, weld)e, tnDem fie ein 3^«9ni|5 ablegen

^on Der göttlichen OnaDe in El^rifto, Dabei weit

weniger ^on fic^ felbft auefagen afö Der 5Bal)rf)eit

gema^ ift, Daf5 offenbar eine fold)e 3(usfage eUn
weil ik nid;t mit Dem übereinftimmt, rva^ Der Sr=
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(üfer i^cn ihnen fnc^en rDuvbe, ouc^ unmoc^Iicft ju ber

fffiitffanifcit ihre^ 3^i^ö"MK^ ^on (^{)xi[tc ctuniö bei=

traoien tonne ©enn »venu mir, t)ie mir t)ie ®nat)e

©ottc^ in (5()riftü fd)ün jeber (tn ftcf) felbft erfal}ren

l}oben, unö t)od) immer noch hm ^ermcrfenften un«

ter t)cn ®ünt)ern ^leid) fteüen: fo ijl t)ic^ eben fo

Mnmal)r, alb menn 3ot)anneö \3üu fiel) bejeu^t, er

fei meber Sliao ncd) ein ^rcp[)et; unt) alfo aud)

nid)t nur eben fo natürlicf;, fonöern and) ^Un fo

mit unfcrer (J1)rfurcf)t für t)en ^rlofcr übereinfiim*

nient) ju glauben, unfer S^^Ö^^f^ f^^ ^^" (Srlofer

niüfl'e t)efto mirffamer fein, nid)t je weniger mir i>on

uni? felbft bielten, fonbcvn je genauer mir ^on unö

felbft fotiiel hielten, alb t)er 213at)r()eit gemaf; ift.
—

hierauf nun, m, g» gr», meif? \d) nid)tö 5U ont«

morten, alö t)a^ id; tiefet le^te ol)ne meitere^ jUs

gebe, ©enn menn 3cl)anneö unmal)r gerebet ijatte,

tnt)em er fagte, er fei meber Sliu^ nod) dn ^'Pto^

pl)et: fo mürbe eine mitTentlid)e (Selbfttjerfleinerung,

mie lieben^mürbig fie fid) aud) aU Sefd)eiDen^eit

l)erou6ftelle, bod) gemif; ju ber 2Birffamfeit feined

geugnitJeb i^on bem G^rlofer nid)tö ^abcn beitrogen

fönnen, inbem nur bie SD3al)rl)eit eine reine unb un^

überminblid;e ^raft über t)ic mi'nfd)ltd)e Seele au^^

übt, ^ben be6l)alb aber ift e^ J'oid^tig, \)a^ mir

un^ barüber ^lustunft geben, mie benn \>a^^ maö

3ol)anneö \)on fiel; felbft fagr, unb hü^, maö ber

Cfrlofer \)on il)m fagt, neben einanber befteben fann.

Jpiemit nun, meine id), x>exi)ciU ed fid; folgenberma*

^en. 9Benn ber Srlofer fagt, ^ol^anneö fei ber



( 31 )

&\a^, t)cr t)a fommen foßtc: fo meint er bamit,

\va^ an jener auf t)te ©eutung bunfler 2i3eiJTagun=

gen gegrünbeten QJieinung n)abr fei, l)a^ fei in ber

^'Perfon t)eö 3üt}anneö wlxUid) erfüüt iDorbem SBenn
3o()anneö fagt, er fei nic()t(J(iaö; fo meint er,.baf5

er in )i(h felbfl meber diejenigen (Jigenfdfjaften füt)re,

mld)e t)ie. ©efd^ic^te jenem großen ^>rcpl)eten bei^

legt, nod) weniger \3cn ivgent) einer andern ©ner*
Iei(}eit mit bemfelben einige Äenntni^ l)abe, (So

war t)enn jeneö rici)tig im a)^unbe beö €?rI6ferö,

biefeö eben fo ricl)tig im SWunbe beö 3o()anne^^

SSBenn ber ^err fagt, 3oI)anneö fei ber größte un:=

ter ben ?)ropl)eten, 'ja mel}r a(ö ein yropl)et: fo

^at er dicd)t infofern, al^ aüer ^ropl)eten Seflim^

mung wax, in bunflern ober beutlid)ern Silbern

vorber^ufagen ein reinere^ unb geifiigereö ^dl, mU
d)eä ber 5BeU aufge{)en merbe burd; 'i:)en (5o(}n &ch
Uß, deiner aber i^at iijn fo gefet)en, unb itanl) ii)m

fo nal)e, mie i^m 3oi)anne^ (ianb; unb feiner fonnte

fo unmittelbar g(eid)fam. mit S'ingern auf iijn l)in=

weifen, wie 3o^anneö bal^ nac^ ber (?r^al)[ung un*

ferö %qte^ tl)at, alö er Sefum wanbeln fal) un^

fprad;, eiel)e baö ifl ©otteö 5}amm, weld^e^ ber

SBelt eünbe tragt! Unb fo fonnte ber i^rlofer mit

9ved)t i^on 3ol)anneö fagen, er fei ber größte unter

\)m ^V-cpbeten, weil feinem auf eine fol4)e SQBeife

war gegeben worben it)n ben SWenfc^en ju jeigen.

5Benn l)ingegen So^anneö t?on fid; felbfi fagt, er

fei fein ?)rop[)et: fo meint er t)ie^ fo, baf, er fei*

ne^wegeö aüe bie SWerfmale in fid) felbjit fi'nbe,
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n)elcf;e ben ^rop{)cten Ui dien QSunbcö jufamen;

t)enn 2Bunt)et t\)at er mcf;t 5(n t)tcjeni9en befon=

l)erö, n)c(d[)e Die (5cf)ifffale bet ^6(fer in i[)rcr i^anb

Ijabcn, n)art) er nid)t gefanbt, mc tiod) bie meiftcn

unt) övo^tcn ^rcp{)cten oftmals an bie ^ontcje ^on

3ut)a unb^fracl gefanbt tvuvben. ©njcine nMcf)tiße

Erfolge \)orl}eräufa9en, wat il)m aud; nid)t gegeben;

n)ie wir t)enn nid)t eine Spur in t)er <Sd)rift fin-

den, t)af5 er irgenb öor()ergefagt ober beftimmt ba*

gegen genjarnt ijatu, lia^ Q3o(E möge feinen .fetter

bocf) nid)t venvcrfen» 2Bie alfo jene^ in bem CO^unbe

beö Srlcfcrö waijx gemefen ifl: fo toax biefe^ in bem

SDiunbe beö 3o()anneö ma(}r. '

^icrnad) nun, m. g. S^v iverben n^ir Ieirf)t

fe^en, wk eö fid) auf biefelbe SBJeife aud; bamit

»erl)alt, t)a^ oud) unfer ä^w^^^i^ ^^^ bem Srlofer

befto njivffamcr fein njerbe, je weniger wir babet

»on unö fclbft t)aUen unb auöfagen, 3ft bieö etwa

fo ju »erfte^en, baf; wir ber ®nabe ©ctteö, bie

fid) an unö ben^iefen l)at, if)ren \3erbicnten 9vuf)m

€nt5iel)en feilen ? ©ollen wir un^ fclbft für fo wenig

ober gar nid)tö l)a(ten, baf? wir unö \)on benjeni^

gen nid)t unterfd)eiben, rt)M)c bie ®nabe ®otteö

erft ju erfa()ren anfangen müiJen? ©ollen wir, wenn

wir bei unferm 3^"9*^'f> ^^^ bem (Jviofer gefragt

werben, wer benn wir felbft finb, unb \va^ wir »on

unö felbft l}alten, bann immer nur ba^jenige in unö

fel)en, wa^ wir gewefcn finb, unb aud) immer nur

geblieben fein würben ol}ne t)cn &l6fer? ©ann al:=

lerbingö, m. g» gr., wäre unfer 3^»3"'r^ unwal)r,
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tint) mit folc^er Unroa^r^eit vcrBunben Umte c^ aud)

unmS^lid) bie redete lebenbicje unb baucrnbe Söitf»

famfeit l}aben. ?(ber wenn mx nun ein 3^"9J^i^

»on bem €rI6fer ablegen, n)elc^eö boc^ nid)t^ an»

bereö fein fann al^ einedt^eit^ ein 3^'"9w'^ ^^^ ber

©etralt, bie il)m (Sott gec^eben I)at im »^inimel unb

auf 6:rben, anbernt()ei(ö ein 3^i*9"if' ^^^^ f^'"^"^ ^^'

tten ^ertlicl)feit a(ö beö eingcbornen ©obned i3om

^ater, unb bavon mie mir in il)m ben ^Ibglan^ beö

gottlidjen SBefenö crbliffen, n)e(d;eö nic^tö ift alö

ÜJiebe, eine foId)e Siebe aber, bie fi'd) in i()m ba*

burc^ auebrüfft, mie er felbjl fagt, baf; er aüe \>on

ber Srbe ju fid; binaufjiet}tj menn mir, fage icf),

biefeö S^wgni^ von beai (Jrlofer abfegen, unb bann

v»on ben QÄen|d;en gefragt merben, 9Bie? feib if)r

benn nun t)on ber Srbe burd) it)n hinaufgezogen?

unb ifl euer SQBanbel im^immel? ftrablt benn nun

ber ©lanj, ber fid) »on bem @oI)ne, in bem i^r

bie Jjerrlicbfeit beö QSaterö ^d)aua, tjerbreitet, l^oll

eud) felbft mieber? unb feib i()r in feine ®efla(t unb

in fein ffbenbilb gefleibet? menn mir fo gefragt mer*

ben, maö foüen mir fagen? mie fonnten mir mol

anberö alö aÜe l}oc^fIingenben 3(nfprud)e abmeifenb

unb aüe talj'in gerichtete fragen verneinenb mit ben

SBorten jeneö grofsen 9(pofte(ö antworten, 3cb fd;aie

mid; felbfl nid)t, t^a^ id) eö fc^on ergrijfen l}abe,

aber id; jage i^m nad) unb flreKe mid; nad) bem

Äleinob ber ^immlifcben Berufung ©otteö in S^rifto

3efu *). Sreilic^ mol menn mir barauf fet)en, wie

•) mi* 3, 13. 14,



( 34 )

eö anbettv^vtö gebt, fonnten wir inc((eicl)t meinen,

un[cr 3^'"9"'f^ lDÜr^c mivffnmer fein, menn mx mei)X

»ün unö felbfl ouefogten, unt) Die 5D^'nfcl)en überre»

reben fcnnten, bn|? eö beffet um unö flet)e, Damit

Deö()alb aud) unfer3(nfe()n me()r bei il)ncn gälte: aüein

in Der (Bad)C »erhalt eö fid) nid)t fo. Q5cn Der

25al)n Der ®a(}rl)eit Dürfen xvix ja Dod) nid;t roc'u

d)en, eben weil unfer 3^"9"f|^ ""^ ^^^ ^^^ SBa^r*

l)eit feine fflßirffamfeit ert)alten muf,, ober pe wäre

nid)t Die red)te. »^aben wir alfo fein anDereö 93e*

wufufein, alö Do^ Der SDienfd) ®otteö in unö nod)

lange «iAt ju jeDem guten SGBerfe gefd;iKt iji, \)a^

nod; immer nid;t erf4)ienen ifl, waö wir fein wer^

Den, fonDern unfer 3'^' "öd) weit »or'unö liegt:

fo fonnen wir ja wol Den 5[yienfd)en, wenn fie un^o

fragen, wer wir Denn waren, Daß wir jeugen wofl^«

ten für (^l)riftum, nur nad) '2(rt Deö So^anneö ant*

Worten, Daf? fie nur auf unfere ©timme boren fol»

len, unD Daß l)iebei nid)tö Darauf anfomme, wer

wir finb. Die il)nen ja Dod) fd)on befannten, fonDern

nur wer Der t(}. Den fie immer nod) nid)t fennen.

2Bie aber Der (Jrlofer Dem 3ol)anneä ein bejfe*

te^ Seugniß gab alö Daö war, weld;eö er felbft

»on ficb auö5ufpred)en t)ermod)te, unD jwar eben fo

wat)r jcneö alö Diefeö, nur aii^ einem anDern Oe*

ftd)t^punfte, inDem Der ßrlofer »om 3«^b<^"nc^ ur*

tbeilte, wie nur er il)n ernennen fonnte in Dem gan»

Jen 3wf9"^»^^»l)ö»^9 ""^ ^^^ ^^^ be)jorllel}enDen ffnt«

wittlung Der güttlid)en gügungen: fo Dürfen oud^

wir nid)t fürd)ten. Daß wenn wir »on unö felbp
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t>a^ S^wfl"'^ abfegen, mld)^^ noc^ unferm ®efüf)I

^^^ ^^^ ip/ ^^^i^ öaDurc^ unferm S^wsnig »on

G^rifto fd)at)en würben, Denn and) ^on unö njtrb

mel)r unb bejjere^ ant)envartö au^gefagt, olö mtr

felbfl öon und ouö^ufagen »ermogen. 3]ic^t jmar

ti)\xt eö t)er ^rlofer felbfi, t)er nidjt me^r leiblich un*:

ter und ifl; ober menn biejenigen, t)ie eineö 3eug^

nijjeö »on £l)ri(lo bewürfen, fid; nicbt ottetn tahei

begnügen »on Gfinjelnen $u erfunden, maö t)iefe tjon

ftd) f)alten; fonbern nadjbem ffe )>cn t)tefen immer

nur— t)enn onbereö tonnen fi'e nirgenb ^oren — baö

Seugni^ eineö t)emütl)igen ^erjenö unt) eineö jerfnirfc^*

ten ®en)i)Tend t^ernommen ^aben, Dann »on unö unt)

ollen ©n^elnen ^inn^eg auf t)aö ganje geben ber

cbri(ilicl)en Äird)e fe^en un^ auf Den ganjen 3u*

fammenl)ang Deö »^eifö, njeld^eö Der Cfrlofer fcJ)on

auf (ErDen l)erüorgebrad;t t}at: fo fi'nDen ffe, n^enn

Die 9(ugen Ded ©eijleö aud) nur anfongen il;ncn auf*

5ugel)en, in fid) felbft t)a^ S^wgni^, melcbed Dem

Seugnifs Deö Srloferö \)on So^anneö gleid^t, ©enn
fte werDen eingejlel)en müjTen, Da^ l)ier ein neueö

geben aufgegangen ift, unD ein anDerer ®eift n)el;t,

Daj5 t)ier fcl)on me^r erfüllt ifl al6 Die ^ropl)eten

fid) bewußt waxm ju weiffagen, unD Dap Der Äleinfte,

Der Der l)ei(igen ©emeine Deö J^errn angehört, wie

wenig er aud) »on fid) felbfl 'mit ®runD Der SBal)r*

^eit galten fann, mel)r ijl al6 jeDer au^ einer an»

Dem nod) fo ^errlic^en DrDnung menfd)lid)er Dinge,

3a weld)ed neue gid)t muf? Denen, Die md) Dem

Sl}rifientt;ume fragen, DaDurd) aufge^n, wenn (le Die*

(£2
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fen &'nt)tuff, ben bie <^anjc (Semcinc beö ^errn t^«

nen em\3t, mit ber (Jinjcinen beutlid) ouöc^^ocl;c*

ncm ®cfül)( unb Urtl)eif über fid) felbft \3er^id)en.

JDenn cö muf? tf)nen um fo gerviJTer iverben, wie wir

an Gl)ri|lum a\^ an bie un^jcrffe^liclje üueüe einer

immer n)ad)fenben ©eli^feit glauben, tvenn rvir unö

bei ftn'ner fc^on \3crl)anben^n ^errlic^feit begnügen,

fonbern nad} immer \)oüfommncver ©eredjti^teit unb

©elic;feit in bem fXcid)e @cttci^ trachten. (Jö mu^

il)nen um fo cjeiviijer werben, \)a^ wir aöeö ®ute

i()m ^ufcbreiben, \)on bem wir jeugen, weil wir oöet

53efd)ranfun9 aüer Un^joÜfcmmen^eit oüer (Sünbe

®runb in un^ oUein fudjen, unb eben beäwecjen felbft

— unb jwar jeber nid)t nur öcn fid) fenbern auri;

»cn allen 2lrtbern — fein befjereö S^^S"'^ ablegen

(innen al6 eben iene^,

II. Unb fo finb wir nun \3on felljl bei bem

angefommen, n^a^ id; alö ben jweiten $l)eil unfrer

93etrad)funv3 au^c)e.^eid)nec l)abe, namlid) bof; un-

fer S^'u^nifj »on (Jl)riflo \)or^üc^lid} basje«

nige anc^eben muf;, nid)r, wae üon il)m fd)on

9efcl)el}en ift, fonbern xva^ erft nod; buvc^ il)n

gefd)el)en foll. 3^^^ ^^^ glauben wir einmüs

tljig, unb id) wiä tvineöwegeö fo »erfranben fein,

alö wollte id) e6 leugiien, la^ ber Srlofer alfeö ei«

gentlifb fd)on t?cUbrad)t l)at. ©eitbem er um un»

ferer Siinbe willen geflorben unb um unferer ©e*

red)ticjfeit willen auferwefft ift ^), tonnen wir »on

•) mbm, 4, 25.
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U)m m t)emfeI6en (Sinne fagen, ^a^ er jur 5)vecf;fen

t)eö QSatcrö von nöen feinem ©ereben rube, tiefem

liberlaiyenb oüe feine Seinbe jum @(J)emeI feiner

5uf5e 5U legen ^), wie bie ©d^rift »on bem QSater

felbft fa()e, t>ag er ^erul)t l)obe am fiebenten Saoie.

9(Üein m. g. 5r. on biefe 9(ugenbtift« t)e^ Sot)ed

t)er 9{ufer|le()un9 unt) t)er »Öimnielfal)rt t)eö ^errn

fnupft unfer ©laube t)ie ^oüent^ung beö Srlofung^s

werfet tod) nur in fo fern, a(ö tie gottlidje Srfd)ei-

nung t)eö C^rlüfcrö in il)nen t4?üent)et n?arb, ©ie

58erf6I)nun9 fe^bfl aber ifl in t)em QBiHen unt) t)er

IHebe t)eö 96ttlid)en SSefenö fc^on t>on Swigfeii I)er

9efd>e^enj unt) nur in S^ei^iebung auf ffe'fonnte ©Ott

l)er v^rr »on biefer menfd)Kd;en 5Belt fagen, ba^

oüeö gut fei *^*). JDiefe ewige ^erfo()nung ijl unö

gemi^ in unferm Snnern, fie ift ter lebendige ®(aube

unfereö ^er^enö $u t)em mir un^ aud) befennen \)or

(lOer 5Belt. 3^W9"^15 fann ober nur von t)eni gege==

ben ivert)en, n)aö a(^ 2^)atfad)e {)erau^tr!U; unb ta«

für foU nun tiefet unfere 9Cege( fein, t)aöjknige, maö

fd)on erfcbienen ift nid^t on unt) für fid) ju greifen,

fonbern vielme()r auf t)aöienige ^injuiveifen maö nod>

bevorftel)L ©enn fo war aud) l)aö S^wgni^ t)eö

So^anneö befd;affen, er fagt von tem ffrlofer: (J^

t(i mitten unter eud) getreten/ t)en it)r ntc^t fennt.

3d) taufe mit SBaffer; er aber — nänxM) fo et-

gänjt eine anDere ©tcUe t)er @d)rift t)te 2Borie un«

ferö Se^teö — wirb eud; mit 5^uer taufen, ®ieö

•) 1 Äor» 15; 26. •*) 1 S(Äof» 1; 31.



{ 38 )

oneö root ncc^ nicf)t 9efcl)el)en; 3oI)anneö aber re»

tete mel)t bicüon al^ \jon t)em, waö feigen 9ej'd)et)en

toax, iDcrnuf er fiel) tccl) aucl) ^attc berufen tonnen,

unt) n)al)vfd)einlic^ and) t)aö nidjt o^ne beöeutent)en

Cvfolg. JDcnn ivenn mir aud) l)a6 ganj bei ©eitc

fleflen woQen, ^af nad) t)en 3lad)x\ä^tcn, t>k unö

l)er CDongelift ^nia^ gicbt, bie SWutter beö 3ot}an»

neö eine ijerttaute 5^^""^'« wnb Q5eramnt)te t)er

SRutter 3efu njar: fo ifl t)ocl) faum ju glauben,

fcaS nid)t, naci;t)em 3ol)anneö jene gottlidje ÄunD«

inad)un3 übet liefen bei feiner Saufe erl)a(ten l)atte,

ein na^ereä ^er^altni^ janfcljen t^m unb bem dx^

Icfer entftanben fein foüte; unb bieömufste i()m93er*

onlaffung genug geben weitet tn bet ®efc^id)te bef^*

fen jutüffiugel)en, tcx tf)m M t)a^ etwartete Sid)t

t)et SCBelt mar bejeidjnet werben; unb fo wirb t()m

tvol befannt geworben fein bie gan^e Dici^e fvül)eret

5eid)en, welclje fd;on bie er|le£rfd)einung beö^errn

begleitet l)atten* 91bet aud) ol)ne biefeö würbe fd)on

bei bem grof^en Slnfe^n, weld;eö bet Saufet genof;,

füt 25ie(e l)inreid)enb gewefen fein, wenn er i()nen

nur l>a^ mitgett)ei[t ^dtte, XDa^ tn 25c5iet)ung auf

l)en iJrlofer t^m felbft begegnet war. £)aö t^ut et

aber nid;t, fonbern, alö ob biefc^ nut füt i(}n aüein

ctwaö gelten fonne, fünbigt er, inbem er fein 3^"^=

ni|3 ablegt, auöfd^liei^enb baöjenige an, tva^ fid) in

3ufunft noc^ burd) ben C^rlofet entwiffeln wetbe,

wie et biejenigen t>k fid) ju il}m l)ielten, mit bem

geuet beö göttlichen (Seifteö taufen, unb tvic et fid)

übetall afö bcnjenigen beweifen wetbe, bem fein an?
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beret ©ienct Ootfeö mrtf) fei aud) nur Die ©ienfte

teö geringflen (5d)ü(etö ju leiften.

SQ3arum nun 3o^anneö fo ()anDeIfe m. 9. 5»

Daö ifl nicf)t fc^mer ju erftaren. '2{Üe jene S'^^^h^^

waren nur jur ^unöe njeniger Sl>?enfd)en gefommen,

unb jleüten norf) nid)tö ofentlicbcö unD jufammene

l)on9ent)eö bar; fie geborten tbcilö in t)en ftiOcn

Äreiö t)er Samilie, tl}ei(ö bejogen pe fid) auf bie

geheimen SGBünfcf)e unb ®ebete einzelner frommer

©eelen. SBenn nun 3ot)anneö Mefe befannt ge^

mad?t, unb auf pe öorjüglic^ fein 3^W9"i^ 9^9fun=

bet batte: fo würbe baburd) unftrcitig bie 9(ufmerf=

famfeit (ic^ auf Sefum gelenft ^aben, unb ettvaö

ouferorbentlid)eö mdre »on t^m erwartet n^orben;

oüein biefe unbejiimmte (Erwartung fonnte ftd) eben

fo gut auf ade falfcf)en SJorfteflungen rid}ten, weld)e

bie 3^'^^n>^tT^n beö Srloferö »on bem l)atten, ber

t>a tommen foüte, alö auf ta^ tvaljxe. S)arum weil

3o()anneö ß^rijlum befannt machen foflte alö ben,

ber ein fo(d;eö JXeid) ©otteö ftiften werbe, ^u wcU

d)em er burc^ bie ^rebigt ber Su^e eintub, inbem

er bezeugte, eö fei nat)e I)erbeigefommen ; unb weil

für ein fold)eö ber Sinn erfi red)t geöffnet werben

fonnte burd) baö Seben be^ <£r(6ferö felbft: fo fonnte

nun aud) 3oI}anneö nic^t anberö alö auf eben t)k^

feö jufünftige — benn bi^()cr war l)a^ ^chm be^

Srioferö nod) ijerborgen gewefen — bie2(ufmerffam=

feit ber SWenfd)en ^inlenfen» Sott nun aber, mochte

man fagen, 3o^anneö auc^ l^ierin unö ein QSorbilb

fein tonnen? follten wir t\\d)t ijielme^r, anflatt bie
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a)?cnfd)cn, ^ct Denen mt ein 3^"9»^if» cihUc^ax n^cU

len, m ircjcnt) eine ferne, unD für fie njenigfienö

nod) ungetville Su^u^ft jw tjermeifen, mit nod) gro*

f5erem Jug, nlö ^[)ilippuö Dem 9^atl)ünae( jurief,

jfomm unt) fiel}e, i()nen Dn^^jeni^e ju ®emüt()e fül)*

ren, woö fdjon n)irflic() »or il)ren Slugen fielet? £)enn

rvenn un'r tl)nen Den (Jrlofer oud; nid)t perfonlic^

DarfleÜen finnen; fo tonnen unr t)cd) c^ernDe \)on

Dem jeugen, n?aö er in Der SGBelt bant^ l)erüorge*

brad?t ijau Sft eö DocJ) immer om meinen Der Sr*

folg, n?oron fid; Die 5l>Jenfd)en I)alten; unD wenn

man etn?aö un9ew6(}nnd;eö \)on il)nen foDcrt, oDer

tl}nen etwa^ neueö \3orl)6U, fo pnDet man am mei*

flen ®Iauben, wenn man it)nen Slujen unD €rfofg

gleidjfam mit ^änDen ju greifen giebt. Sinn finD

ober unläirgbnr fd;on lebenDige iinD t)evrfic^e S3e*

n)eife »or()anDen \)on Dem rva€ Sljrifti Grfd)einung

in Der £Oienfd)l)cit bewirft I}at,

UnD Docl) ifl eö nid;t anDerö m. g. Sr«; öf^

Daf wir auc^ hierin Dem auf Die S^^^^f^ Mcxmu

fenDen 3o()anne!5 gleichen müljen. 3^ ^^^n^^ *vi^

c6 genauer be(racl)ten, fo pnDen roir, Daj? aiid) Die

Süngcr De^^crrn fcf)on Derfclben Svegel gefolgt finD*

@ie Die il)n mit Äugen gefc()en I)atten a(ö er auf

SrDen im 5leifd)c n)anDe(te, unD unerfc^ütterlidf) in

Dem ®(auben befefliget waren, er fei Der @ol)n Deö

lebenDigen ®otte^; fie, in Denen Die SBorte De6 üe-

benö, Die fie \)on ii)m empfangen l)atten, felbft ®eifi

unD IVben geworDen waren; Die Den erften ®runD

Der ci)vipiid)en Äird;e gelegt, unD Die, mld)C ourd;
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i^t SQJcrt gWubtg öeworben, §u cmet ®emeine ge*

fammclt l)atun, mk\)cv fie felbjl l)aö 3^U9«i^ 9«*

bcn, fic fei ter 2eib t)eö ^errn, unb werbe »on il)m

felbft t)em Raupte \3on oben ^erab regiert; — waö

finden mt bod) I)aufi3er in allen it)ren Sieben unb

6d)riften, olö ba^ fie bie SWenfd)en, welchen fic

ii)^ 3^"9i^iß oblegen, »on bem ber t>a gefommen ifl,

barauf ^inmeifen, bo^ berfelbe noc^ wieberfommen

werbe mit ben (Engeln be^ ^immelö, unb t>a^ erfl

(ifebann feine ©emeine »on i^m werbe bargeflellt

werben feinem ^immlifct;en; IBater ol)ne Sletfen unb

o^ne Säbel. Unb ^auluö, olö er juerfl ben .^ei*

ben bezeugte, wie (Sott bie 3^'^^" ^^^ Unwijfen^eit

fiberfe^en i)abc, nun aber öden SDTenfdjen Dor^alte

ben Olauben, Uuut aucf) gleid) barauf f)in, t)a^

©Ott burd) eben ben, ein weldjen fi'e glauben fotl*

ten, befd)lojyen t^aU, Un Srbfreiö ju tickten mit

©erect)tigfeit. ©o ^aben \>on 9fnfang an aucf) bie

Slpoflel beö ^errn, um bie ^er^en ber 2Renfcl;eit

xcd^t tief ^u treffen, fiel) ntcl)t auf t)a^ berufen, tva^

fc^on gefd)el)en war burc^ S^rifium^ fonbern wa^

ncd) gefd)el}en follte. SGBie S^^anneö von fid) felb(l

fagte, er taufe mit aBajfer, aber ber nac^ i^m fomme;

werbe mit bem l)eiligen ©ei(l unb mit S^uer tau*

fen: eben fo wußten aud) bie Slpoftel, wie l)errlic^

aud) baöjenige fei, toa^ bie gottlid^e ©nabe burc^

tljren ©ienft auögerid)tet \)aic, wie benn ber gott«

lidje ©eift burc() fie wirfenb unb von i^nen auöge^

Ijenb \i<i) fd;on über eine gro^e 3Kenge von 5D^enfd)en

ergeben i^Mc, m^ wenngteit^ bie von iljnen gefam*
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mcltc ©emeinc bet crfle 9fnfang fefncö cirigen 2o^a

neö njür, unt) tl)m a^nlic^ in oKen n)efcntlic()en 3«*

gen, ta^ bennod) l)cr ^err nid)t genug geehrt iDurt)e,

fonbern tf)r 3^W9"i^ '^»^ 5" "^^^ ^'f^^^/ "^^nn fie

nur auf l)flö »orfjanbene ^mmeifen moütem 3^t

SGBetf, n)enn fiie eö gleicf) nidjt of^ t^r eigene^ an»

fal)en, fonbern aU t)aö SBert ber gütt(id)en ®nabe,

n)e(c()e f(d) tn frf)n)ac^en SBerf^eugen mödjtig erroie*

fen i)atte, erfd)icn tl)nen boct) ebenfciüö in ^ergleic^

mit bem, wc^u bie fd)6pferifd)e ^raft inS()rirto lag,

iDte SBaffer gegen Seuer, wie t)Q^ irbifc^e gegen

baö l)imninfcl)e, n^ie t)a^ untjoüfommene gegen t>a^

tJoHenbete. ©arum, mc fie felbft mit unermübetem

Cifer, tjergeffenb maö ta ^inten tfl, firf) jlreften nac^

tem, n)aö i50t tl)nen lag: fo aucf) fonnten fie im att^

gemeinen nid;t anbetö alö baö fc^on erfd)ienene ge»

ring od)ten, unb Ratten nur l)a$ grcfse ^erTlici)e fiiU

fenicfe Sveic^ ®otteö im 2(uge, baö in feiner gan*

jen a5oUenbung bie »^errlid)feit beö »^errn fein mürbe.

Sllö ben (Stifter eineö feieren moBten fie i^n tcn

8Kenfd)en »erfünbigen, meniger fie t)inmeifenb auf

baö, maö fdjon gefd^e^en mar, alß H)xc Sfufmerffam*

feit ba\3on ablenfenb auf t)a^ größere. Sajenn nun

We6 ouf ber einen (Seite atterbingö feinen ®runb

l)atte in beö Srloferö ^or^erfagungen öon ber 3"=*

fünft, moburcl) er i(}rem eignen ®emüt^ biefe Svic^s

tung gegeben: fo mar eö bod) auf ber an'Oexn (Seite

gugleid) gegrünbet in jenem bemütl)igcn B^UQn% mel*

d)e6 fie ber 2Ba^rl)eit gema^, jugleid) tjon fid; felbjl

ablegten, tnbem fie 3^"9>^'^ ^^^ ^^'" (lx\b\cx gaben.
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3Baö nun nnö betrifft, m. g. 5t.
, fo fjhlt

and) un^ t)er ®eifl t)nö reine unb unbefleffte Älei*

ticD o(ö t)oö nod) unerreid)te 3^^^ ^^^ ^imm(ifct)en

{Berufung in £()rifto »or*); öud) wir miffen, t)a^

nod) nid)t erfd)ienen ift, waö wir fein wert)en **),

font)ern t)a^ t)ie recljte ^err(id)feit t>er ^int)er ©ot^

teö nod; beüorfle^t. Snnerlid) freilief) l)aben aud)

ivir ^errlid)eö unt) wal)r^aft 96ttlicf)eö erfal)ren; aber

cö ^ot t)amit biefelbe Sen)anbtni(5 wie mit l)em, wa6

3ol)anneö t)er!^aufer fcfcon »on S^rifto wufjte* 9Bir

^aben ei« ganj »erfo^nteö SSewu^tfein, wir gente»

fen eineö reinen gfiet)enö, weil wir wijfen, t)a§

nic^tö nie^r unö fc^eiöen fann »on ber Siebe ®ot«

teö: ober biefe ©eligfeit i)at \i)xm @ij tn unferem

Snnern; unb bie S)Jitt^ei(ung fold)er Srfnl)rungen

tfl taufenbfaltigen SWifsüerftanbniffen ouögefejt, von

benen immer befto mehrere entftel)en, je fül)ner, wenn

au4) noc^ fo rein unb woblmeinenb, eine fc(d)e SKits

t^eilung »erfuc^t wirb. 5öaö ober »on biefem tn^

neren oud) äu^erlid) I)er\3ortritt, fo t)a^ wir t>k SWen»

f4)en borauf einloben fonnen, bo^ fie fommen follen

unb fel)en, nod)bem wir i^nen nur bezeugt, bo^ woö

fie fe^en werben, wirflic^ ouö biefer Quelle entfprun^:

gen i(i unb nirgenb onber^ l)er: fo ifl freiließ wo^r,

wir finb nicl)t me^r fo, wie 3ol)onneö, nur eine

(Stimme eineö JXuferö in ber SBüjle. £)enn in

ber 2Büfte leben wir nid)t met)r; wo boö SEBort

©otteö ifi, wo trer unerfd)6pflid)e Sorn beö ewigen

•) W^^ 3; 14. •*) 1 30^ 3, 2.
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Setenö quifff, ia Ijat t)tc SCBuflc aufgcljort, ba ö^cbt

c6 ein reic^cö unb frud)tbareö 5^'lb, voll 95lumen

fdjcncr 9cfcl)mütft ofö t)ie £i(icn auf bcn Sßiefen,

ba ifl ein wc^Icjepflecjter ©arten, in xvMjem bie

grücl)tc beö ®cifleö fid; immer erneuern jum ©e<

iveife waö baö 2Bort ®otteö in ben ^erjcn \^n

8DZenfcI)en gemirft i)at SIber wir miijen n)ol)l, wie

unttüUfommen lia^ trbifcl)e Svcid) ©ctteö nod; ifl;

wnb wenn wir ivcüen baf5 bie 5[)?enfd)en ben (Zr(6*

fer fd)auen fctlen in feiner ^errlid)feit afö beö ein*

gebovnen @c[}ne$ tjom QSatcr, bürfen wir fa^en,

t>a^ fid) biefe fd;on in ber ©enteine be^ ^crrn jeige,

(o wie biefe ftuferlid) fc^on jqt ift? biirfen wir fa*

gen bof biefe jcjt fc^on würbig i{k il)ver SIbfunft »ort

i^m, unb ba§ man il)r anfet)e, bamit fie fc fein

tonnte wie fie i(i, burfte ber, weld)er fie geftiftet l)at,

nid)tg geringere^ fein alö ber Slbglnnj beö g6ttlid}en

SCBefen^, ber eingebcrne ©ol)n ^om tCater, ta^ Sleifd;

geworbene 3Bort®ottc6? 9Wn m. g. 5^. ^(^^ fw')-

Jen wir, t)a^ wir i{)m fo bei weitem nicl)t genug

(Jt)re erweifen würben, weil wir it)m nod) nidjt ge*

itugfam ßt)re mad;en, unb \>a^ fo bie SJienfdjen

ben redeten (JinbruK tjon feiner S^mliö^Uit ncd) im*

mer nidjt erhalten würben^ ©arum muffen wie 3o*

l^anne^ unb bie 2I|?o|leI fo aud) wir bie 9)ienfd;en

ouf baöjenige ^inweifen, \va^ fommen wirb. 2tber

laft unö biefeö immer tt)un mit aller 55egeifierung,

bie ber ©laube {)er\)orbringt, unb mit ber ®ewi^I)eit

iinb Svi'oixfid^t, bie fein innerfleö SBefen ouöbrüfft.

Unbefangen unb ol;ne ia^ S!äd)erlid;e ju fürd^ten
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lafA un^ ben 3»enfcf;cn fagen, ma^ fie fejt etblif«

fen von bem QBcrfe beö »^errn, fei ^war nccf) un=

öollfommcn unb geringe, ober in i()m, o()nc bcn

aixd) bieg nicl;t muvbe evfd)ienen fein, liege bie Äraft,

baö ned) viel l)errli(fcere l)erüorjubnngen, waö mit

erwarten, a>enn er fonimt. ^a mir fcnnen gean^

fein, böf5 grabe ein folcfeeö S^^ig^^ip ^^^ rairffamfle

fein mirb. ©enn a>cr fiel) irgenb an ben ebelften

menfel)lid)en ©ingen gefattiget [)Cit, bem mu^ grabe

biefe^, bajj ein unenblid)eö Serlangen in uns gc*

wdtt ift, n)eld)eö bei nidjtö erfd)einenbem fiel) beru*

l)igen fann, grabe bie^ mug il)m ein 3^'^')^" f^i»/

l)a^ bie £rfd)einung beö Srloferö, roeldje biefeö Ser«

langen gemefft l}at, eine göttliche gewefen ift. llnb

wer fid) an ben finnlid;en (SenüJTen beö Sebenö ge«

nügen liep, biö enblid) ein 58erlangen in it)m ent«

fiaft l)ü()ereö ju fud;cn, für t}cn fann e^ feine bef*

fereSürgfcbaft geben, ba^ ba^jenige, a>aö il)m bar«

gebeten wirb, wirflid) t)a^ grojste «nb fd;on|le fei,

aU eben bie, ta^ feine Ueberfattiguug bamit mog«

lid) ift, fonbcrn nur Q3erlangen nad) niedrerem unb

l)6l)erem jurüffbleibr, weld)eö innerl)alb ber ©d;ran»

fen biefeö Sebenö nie fann geftillt a^erben,

©arum ijl aud; billig biefe 3^'^ ^n ber wir

unö an bie 3"f"nf^ beö ^errn in \)a^ 5leifd) mit

befonberer Srt'ube erinnern, jugleid) bie, in xvdd)ct

unö jene l)errlid;cn SBeitJagungen ber (5d)rift »on

ber jweiten 3"fwJ^f^ beö »^errn befonberö vor 2Cu«

gen fteben. SBenngleid) biefe 3"f«»ft, bie bem Sfn-

\ö)m nad) in mand;en SBorten ber S^ünger beö «^errn
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fo na^e barcjeflellt n>ivb, tmmer tvetter juruffjutteten

fc^eint: fo bleibt t)üc^ unfer ?(uge biüig darauf ge*j

rid)tet; t)iefe^ 3'^^ h^'^^^^ ^^^ 2lüen, unt) njoüen t)ie

fd)6pferifc^e unt> bilbenöe Ätaft t)eö C^vlofcrö nad>

feinem geringeren ^aa^[tahe ge{d)a5t UMlfen.

5Iber tiefer ®(üube fann nur lebendig bleiben

unt) t)aö ouf t^n gegrünt)ete 3^"9"i^ ^^^ l^t^ftig/

wenn aui) njirflid) jeöeö neue 3<^^^ ^^f d)riftlicl)en

Äircl)e, ein Uebergong ifl »on t)em, waö fd)on ^a

war, ju t)em waö nod) fommen fott; menn fie in

jel)em wirflicf) junimmt an 2(el}n(id)feit mit bem,

t)ejTen Siige fiel; in i^r barftetten; wenn aud) wirf*

lid), int)em er mitten unter Streit unt) dampfen

fid) immer mel)r in i^r tjerflart, feine ^raft immer

tiefer in denjenigen wurzelt, fid) immer lebendiger

in t)enen au^bilt)et, weld)e einmal »on ii;r fint) er*

griffen wortien. *
3u fold^em 9Bad)öt()um unb Oebei^en werten

wir unö alfo ii)m l)ingeben, unt) un6 aucb fiir bie*

feö ^ai}t unfev^ fird)l{d)en Uebenö feiner S^u{\> cnu

l?fe()Ien, fo lieb eö unö ifl mit allen feinen Süngern

tm SSeruf ju tl)eilen, 3l)r aber feilt meine S^w^^n

fein* Senn tjon feiner 3Kad()t unt) ^errlid)feit jeugt

nid)t t)aö waö wir tn ber vergangenen S^i^ fdjen

bem menfd)lid)en Qluge fid)tbar bargePellt t)aben;

nid)t t)ie 9ieinl)eit unb 5Bal}rl)eit unfever ©ebanfen,

nid)t bie Süd^tigfeit unb 2)auerl)aftigfeit unferer

QBerfe, fonbern n^ll bem innerfien (Srunbe, auö

weU'l)em alle J^errlid;feit ber Äinber ©otteö l)erüer*

ge^en fann, unb in wel(()em t)a^ ^erj burd) tm
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göttlichen ®ci|l vertreten n)irb cor ®ofi mtt nnauös

gefproc^encn ©eufjern, jeugc Don berfelben nur t)aö

toftlofe Sortfireben unb Silben, nur bie ungefliütc

@el}nfuc^t, nur ber immer n)ieberfel)renbe ©urfl Ut
un^ feftl)dlt an ber unöerfieglicljen fituelle* @o mir

auf irgenb etn?aö fdjon öor^anbeneö unb n)a^rnet)ma

bareö l)inmiefen afö auf baö red)tc unb befriebigenbe:

fo betrogen mir unö felbjl, unb bie SBafer^eit mare

nicbt in unö *). @o mir aber »on il)m jeugen,

olö von bem, meld)er bie UnroÜtommen^eit unb

©innlidf)feit allcö »or^anbenen »ergtebt, meif mir

glauben, t>a^ mir auö feiner güüe ne()men fonnen

@m\)c um ®nabe, menn mir nur bereit finb immer
me^r ju empfangen; al^bann manbeln mir nid)t nur

felbfi im iid)U ber 2Bal)r^eit, fonbern aud; unfer

3<'Mgni^ mirb bann mit ber Äraft biefeö £id)M in

bie ^er^en ber SÄenfc^en bringen, Unb je mef)r

mir, ma^ig \3on unö [elbft ^altenb, aud) bavon il)m

allein bie Qi)xc geben, meil eigentlid) immer nur Cr

felbft r>on fid) jeugt unb ber QSater, unb nur fein

©eift auc^ biefe äeugniffe mfldrt; befto me^r mirb

er aud) unö mit allen ben ©einigen fül)ren öon ei*

ner ^larl)eit 5ur anbern unb von einer QSoUfommen-

l)eit 5ur anbern, unb in unö bie Hoffnung befefii*

gen, ^»a^ menn erfd)einen mirb, maö mir fein foüen,

mir il)m gleid) fein merben— fo fe^r ate ber 2»enfd),

ber nid)t ol)ne ©ünbe i|i— eö vermag, meil mir il;n

(el)en unb ernennen merben, mie er ift Slmen.

*) 1 :so% 1, 6-
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©er Untcrfd)ieb stvifc^cn bem Sefcn bcd

neuen unb beö altm 95unbeö an \f)vm

©tiftern baraejleKt

Unb SÄofe^ jwar n?at treu in feinem gan«

jen »J^nufc o(ö ein ^necfct jum 3^"9"'f5 ^^^

Doö gefagt mert)en foüte: Gl)rif}uö aber alö ein

Oo^n über fein ^au^, rüe(d)eö «^auö finb n)ir,

fö wir önberö baö Vertrauen unt) t)en 9tul)m

t)er ^ofnung bi^ an baö Sn&e fejl behalten*

JJC. 0. 5r. SGBenn n)ir in einigen unferer 9(ö*

^jentöbetracl^tungen *) aufmertfam bnrauf gemacht

werben finb, wie unferSrIofer niemals etiva^ auf,er«

lici)eö bejwctfte, ncd) weniger fiel; bamit begnügte;

»ielmcl)r in allen feinen eignen änorbnungen unb

•) über SOJarl. 7/ 5—17 u. 17—32.
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Cinrtc^tuncjen nuf t)crv^(eic^en gar feinen 9Bert^ legte^

font)ern oüein bnrauf fab, jvaö im Snnern t)eö ?Wen»

fc^en lebt unt) auö t)iefem l)etöcrgel)t; wenn n)ir in

unfetet neullcben Setracfcrung *) 9efe()en t)nben, mie

(fr, um t)er Srlofer t)er 2Be(t ju fein, freilid; mu^te

53erfu4)t werben gleid) wie wir, ober ül}ne t)ie ©ünt)e:

fo pnDen wir in t)en ^Borten unferö l)euti9en Se^:«

teö ju beibem, wie eö fiel) ge^en einander i>erl)aU,

t)en ei9entlid)en ©d^lüffef. »^ier namlicJ) wir^ un^

t)ic gefammte !^l)ati9feit beö Crloferö t)eutlid) ge»

moc^t in if)rem ^erlmltnifs ju t)cm, wciö in bem

alten Sunt)e flatt fanb; (Ix a\^ ©ttft?r t)eö neuen

wirb ge^enübeifcjelieÜt bem Stifter beö alten, unb

jwar fo, baj5 wir auö biefer Sntgegenfejuncj begrei*

fen, wie ber iJine nur fonnte auf3erlid)eö begehren,

einrid)ten, i^oübringcn, ber 2(nbere aber nctl)wenbig

mu^te unb nur fonnte auf ta^ innere fet)en. 5lber

wie unö babei jugleicl) bemerflicl) gemacht wirb, \)a^

biefer llnterfd;ieb in bem genaueften ä^fammen^ang

bamit fte^t, ^a^ (5l)riftuö in bem ^aufe feinet 25a*

terö walten fonnte, mc ber(So()n; 9)?ofe^ aber nur

alö ein Äred)t: fo lafät un^ f)eute unfere 5tb»entö-

jeit mit biefer 93etrad)tung befd)lie^en, ta^ wir,

ben 2Borten unferö ^ejte^ nad?9el)enb, \)a^ 2Be«

fen beö neuen mit bem beö alten 53unbeö

Dergleid)en, Snbem aber biefeö l)ier jurüffge*

fül)rt wirb auf l>k ©tifter \)on beiben, unb einer«

feitö ol)nerad)tet jener >8erfd;iebent}eit an beiben i^re

*) übet ^cbr. 4, 15»

©iebcnte ©ammt» ©
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Steuc 9crü()mt, onbrevfeitö ober aud) t)ic 93ctfd)ie^

ben^ett felbfl nac()9en)iefen mx\> an iijxen ©efd)af*

ten: fo (äffet unö t^enn auf beit)e ©tuffe mit ein*

ant)er acl)ten, juerfl tvie t)er iJine unt) wie t)er 2(n-

Dere, jet)er auf feine SäJeife treu 9en)efen i|l, jmei*

ten^ aber, wa^ eben be^megen nur Der (5ine unt)

maö nur t)er 9(nl)ere au^jurid)ten »ermodjte»

I. 25ied nun tfl Da^ ^rfte, n)aö unfer Seyt,

ouö einem 95uc^ genommen, in n)eld[)em überall Die

^ergleid^ung jnjifdjen Dem neuen unb alten Sunbe

Daö n^efentlic^e Deö Sn^altö au^mad)t, von 5Kofe

rü^mt, er fei treu genjefen aU ein ^nec^t;

»on Sl)rirtu^ aber fagt er, €r fei treu gemefen
ttlö Der @o^m ?ajfet unö ju^tfl, m* a» St., i«

Dem Sinn unD ®eift jener 3^^^ ^^^ 25erl)d(tnij5

eineö Äned}tö ju feinem ^errn inö %u^c faffem

SDaö roar Dabei eine SJegel, i^on tt)e(cf)er fafl feine

9(u^nal)me »ortommt. Der ^md)t war Dem »^errn ur*

fprünglid) fremD, gr6ptentl)eilö \)on anDerer 2lbflams

mung unD auö anDerem Q3oIf, jum menigften aber

auö einem ganj anDern Seben^freife l)er, unD nlfo

aud; mit ganj anDern ©nfic^ten au^c(tattn unD

bei fef)r verfcfjieDenen ®en)6t)nungen in atten SSe^ie*

l^ungen unD ©ebieten De^ menfct;(id;en idm^ ()era

gefommen. 2lber Da^u nun fam noc^ eine folc^e

ltngleid)^eit, Da^ in i(}rem S^f^^itti^"'^^^^'^ ""^* ^^^

SSBitte Deö ©nen galt, Der SInDere aber gar- nid)tö

ju motten f)atte, fonDern Jiur au^5ufü()ren. ^ierauö

folgt fd;on im aflgemeincn not()menDig, wa^ unfer
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C^rlofet felbft in einer 9{et)e on fefne Sünger, alö

(Jr i^nen t)ic tr6fi(icf)e ßuficfierung gtebt, t)a^ (Ke

ntc^t nui)X ^necf)te feien, mit t)en 9Borten auöörüftt,

©ev ^ned)t wei^ nid;t, n)aö fein ^err t^ut "),

UnD t)aö l)aben mt n\d)t etr^a nur auf Daö übrige

£eben unt) Sßirfen be^ ^errn jw bejiel)en, Dem t)er

unecht fo ganj fern flanb, t)a|3 er überhaupt nur

t)aö n)enicjjie t)a\)on fef)en fonnte; fonbern eö tft

ijorjüglidf) t)on bemjenigen ju »erfie^en, iDoö bet

i^err gernbe in 93e5iel)un9 auf feinen Äned)t ti)\xt,

t>a^ er i()m namlid) gebietet, unb ba^ er if)m 2(uf-

trage giebt» ©ie^ Ijat ber £rl6fer im @inn, wenn

er fagt, ein Änec^t m\^ nic^t, roaö fein »^err t{)ut,

baö l)eifDt, ber ©runb, xvdd)m bie Sefel)Ie, bie et

empfangt, im ©emüt^e unb QSerftanbe feinet »^errn

t)aben, bie 9(bfic^ten, meld[)e baburd) erreic()t merben

fetten, ber ßu\ammeni)an^ , in meld)em \k unter

einanber fte^en, ba^ aüe^ bleibt tl)m fern unb »er=

fc{)(o)Jen; unb fo ift feine Sreue nic^t fomol tk

Sreue eineö (ebenbigen felb{}tl)atigen ffiJefenö, aU
melme(}r nur bie S:reue eineö freilid) (ebenbigen, aber,

tvie aixd) fc^on in alten ßeiten lia^ 2Befen ber

Äned)tfc()aft bejeid)net mürbe, nur eineö SBerfjeugeö

in ber J^onb eineö Slnbern, ©affelbe fpriii)t fic^

benn auc^ natürlicher QBeife auö in bem a5erl)alten

beö JQerrn gegen feinen ^ned)t, Sr betrad)tet i^n

namlid) auc|) gar nid;t anberä alö fo; er \d)%t

feine Sigenfd)aften nic()t nßd) bem, maö fie in bem

*) 30^- 15, 15»
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5Wenfc()en unt> für t)en gRcnfcfcen an ftd) felbfl njertt)

finb, ftnt)crn nur nacl; t)em, mcju 9etat)e er fie in

feinem 2)ien(l 9ebraud)en fann. llnt) eben fo i(l

t)r^n)e9en aud) t>er ^ned)c gnr nid)t ein ©egenftant)

ter Siebe unt) t)eö 2Bot){9efonenö für feinen ^errn;

ft)nt)ern biefer rül)mt fid) feiner freilid;, wenn er

treu ifi, wie ()ier c^^id^t wirb, aber nur in tiemfeU

ben ®inn unt) <iuf biefelbc SBeife, wie wir unö

aud) eincö braud)baren, w^?t)lc\ear6eiteten 9Berfieu»

ge« rü{)men, unt) unö be^ öefi^eö, t)en wir baran

^aben, erfreuen, aber ol)ne ein foid;eö QBtt){3efaÖen

ober eine !i!iebe ^on ber 2ir<, wie fie nur flatt finben

fann 5n3ifd)en benen, welche in Sejiet}un9 auf bie

@emeinfd)aft, in weld;et fie mit einanber (lef)en,

aud) ö(eicl)er 'iixt finb unb gleidjeö 2Befenö,

SMffrt un^ nun fel)en, m. a. gr», tt)i^ M) t)ieö

jfigt in be«i Q5erl)äUnip, in we(d)em 9)?ofeö flanb

ju bem ©Ott feineig ^olf^. 2Baö wollte ber J^6d;ftc

mit it)m? 2)er SSater ader 2U?enft:i)enfinber, beffen

allmäd)tiv)e Jicbe auf ^iüe 9crid;tet t(l, für ben fein

einzelner im »orau^ irc;enb einen tjefonbern 9Bert{)

^ben fann, waö fann ber ei^entlid) gewollt unb

b^abfid;tic5t I)aben n\k feld)ec 5lu^wal)(, wie er fie

mad)te an ben 9Jad)fcmmen beö 3(bral)am? 2Bir

freitid) t)aben ben ed;Iii|yel ba^u, wir fe^en fö ein;

er woüte, baj; i()»i mitten unter bem QSerberben ber

SSBeft, mitten unter ber QSerfinflerung be^ ®ei(le^,

mitten unter Um Q3erfunfenfetn ber Ü)ienfd)en, t)on

aller lebenbigen G^rfenntnif; unb aller lebenbigen Äe=

Ijiebun^ auf @ott weit ^inweg in ta^ nid;t(ge unb
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irt)ifcl)c Mefe^ Sebenö, on Mefcm 93oIf tennocl) ein

©aome übri^ bleiben foüte, uuö ivcld)cm Dereinjl

ein bejjeteö l}crtjorgc()cn fcnnte. dT\d)t aU ob bie*

fcö ^o(f roefentlid) felbfl bef[er geivcfen n)Are ofö

tie übrigen, ober M ob in t)em nlten ^ambe Daö

irgenb fd)cn mirflid) entl)alten gcmefcn njare, ruoö

©Ott jur jDjfenbarung bringen n?oflrc im menfc^li«

d;en @efcblecl)tl ®enn njie tonnten mx auc^ nur

wenige 53Iatter in jeaen 53üdvern lefen, obne leb«

^aft baöon getroffea ja werben, wie unr»oüfommen

t)ie fifrfenntni^ ©otteö nod) war felbfl in benen, bic

in feinem SJiamen jum 23olfe rebcren, wie fern aud)

biefe tjon einem foId;en ^ert)dknifi ju i^m wnren,

wie \ia^ bejjen wir un^ jejt ru{}n>en? 5Dfl^, wie

gefogt, fann unö nid)t ©erborgen bleiben!' llnvofl*

fcmmen unb Qd^citunxvext \xiat eben aud) bieö aU

le»; aber bod) wollte ber «^6d)fte, bag baö 55olf

5ufammengel}alten werben foüte in einer, wenn am\)

nur unijoütommenen, wenn aud) in wand)er ^in=»

fid)e nur au^crlicben erfenntnif. ®ottcö, bamit au^

biefem — benn untvr g6jenbienerifcl)em 5Ba()n fonntc

er nid)t entfprief5ea --- geboren werben tonnte berie*^

»ig*, weld>er ^a^ gottlid^e ^eben über SlÜe bringen

foöte. Ihn biefeu einzigen 9iad;fommen 9ibral)amö

wiüen war Vu gonic 9]ac^fommenfd;öft beffelben

I}eiHg; alö bie Umgebung, au^ n)cld)er biefe? l}er«

vorgehen tonnte, follte jene gefd)ont wei^ben unb ein

cigentl)ümlid)eö 3>afein behalten« £>aö tvax W Süt)^

rung ©otteö mit bem jübifd)en 55olt, bo^ war ber

©inn, in mld^mx allein cö fein autowäbUeö i^r,
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t)aö bie Svic^tung oHctOebote, n^clcf^e et i^m gekn

ließ, etiler ©nric{)tun^en, t)ie unter t()m gemadjt

n)urt)en, unb t)er önnjen '2(rt wie er eö fül)rte t)urc^

eine S^ei^e von QSerirrungen l)int)urd> 9lber n)ie

n)or eö mit 5Wofe^? ®er toat ganj feinem ^olfe

nn9el)6rig, in tiefem (ebenb, fo mt eö bamal^ fcljon

einen (Secjenfaj bildete ju allen anbern; unb t)a^

wat bie (Jic^enfc^aft, um n^eldjer millen (Sott il)n

ern3ol)lt l)atte ^um 5ul)rer biefeö QSolfe^. ©erabe

baburd), t:>a^ er, erjogen an bem f6ni9licf)en ^ofe

Sfegi^pten^, bod) burcf) feine v^offnung auf irbifc^en

©lan§ unb äußere Äol}eit l)atte abmenbic; c;emad)t

n^erben tonnen \jon bem ©tnn, ber i^n feinem QSolfe

»erbanb, baburd) Ijattc er fid; bemat)rt alö ein fol^

djer, n?eld)er im ©tanbe fein n^ürbe, eö ihm in

biefem ©egenfa^ ju allen anbern in bem 8SBat)n be^

®6§enbienfteö tjerfunfenen Golfern mit tcn Ueberlie^

ferungen feiner ^orfal)ren von ®ott unb g6ttlicf)en

SDingen jufammen$ul)alten ; unb ein fold;er n^ar e^,

t)en ®ctt braudjen fonnte an ber ©pije biefeö ^olfö.

3(ber njte meit wat bennocf) ber fonft große SWann,

man fann n?ol fagen chm be^megen, bavon ent^

fernr, ben eigentlid)en guf^ttunenl^ang unb t>en mal}*

ten ©runb ber g6ttlid)en 5ul)rungen ju begreifen!

3]ur in biefem ©inne, ta^ ^ bie »Reiben auftrei-

ben, unb mitten unter i^nen al^ bem ®ott feiner

QSater bienenb leben fotle, leitete er t)a^ ^olf, ^a^

il)m anvertraut JDar; in biefem Sinne fd)arfte er

ben (fifer bejjelben gegen bie Wolter, bie ©Ott vor

2lftael Vertreiben unb in bejfen ©emalt geben jvotlte.
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trt eben biefem ©inne vertrat er baö SSol! 6et ©ott,

iDenn er eö t[)m, um nur eineö ju ern)al)nen, a($

eine ©ac^e t>ort)ieIt, meiere feine eigene €()re be-

träfe, ba^ t)aö QSüIf nid)t t)e8t)alb $u ©d)ant)en

JDÜrt)e, mei( e^ feine ©teße in 5Ie9i)pten tjevlaffen

t)atte, jvcnn eö nun in t)er aßüfie i)erfd)mad}tete,

c^ne einen beffern Sufiant) erreid)t ^u l)aben *),

®aö war QJJofeö Sreue in t)em ©ienfl, ju l)em er

fid^ feinem ®ott einnml I}in9e9eben i)atte; unt) menn

er otte t)ie ^ovfdjriften ordnete, t)ie er einzeln »on

©Ott befam: fo I)atte er immer nur bie ßdt im

Sfuge, wmn enUid) baä ^olE angelangt fein n^ürbe

in beut Sanbe, ba^ ii)m ber ^err gelobt Ijatte, unb

feine ermeftte in i(}m t^a^ 95ebürfni^, über biefen

engen Äreiö ()inauö ju feben» Q3on jenem großem

$\vdU ber 9{uöma^( biefeö QSolf^, auö tvel(^em

eben ber ©ol)n, ber ganj anberi> im ^^aufe feineö

QSaterö fd)alten fottte, geboren n^erben fonnte, t)a^

»on iDU^te er nid)tö; fonbern n?enn ix>ir it)m l>a^

jufcbretben, fo ffnb n)ir nicf)t in ber 5Ba()r^eit

©)vifti unb in ber Uebereinfiimmung mit tm SOBor*

ten unfcrö Sejteö, ©enn \vk wäxe (5()rirtuö bar*

auf gekommen, feinen Sungern ju fagen, fie mdren

nid)t me()r ^nedjte, ta fie eö im eigentHd)en Sinne

nie geroefen n^aren, unb iijt ^er()altni|5 ju i()m un*

ijercinbert immer bajfclbe geblieben xvax. 3tur weil

SWo[eö unb bie ^rop^eten fo be5eid)net würben,

unb er fie mit biefen \jergleicl)en wollte, unb in bie«

•) 4 SSÄof, 14, 13-16»
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fem Sinne fncjt et, ta^ bei* ^necl;t nic(}t \vc\% waö

fein ^err tt)ut. Un\) n)enn juglcid) unfcr 2qt fagt,

Infj 5D^üfe6 treu tvar nl^ ein ^ncd;t: fo ergicbt

(id) öuö beiDem jufnmnicn nur t)icfeö, l)af5 er n)ei«=

ter nicl)t um fiel) genju^t l)at; roenn nücl) ^ifüeid)t

ton fclci)en, bie mcl)r tn t>cn I}eili3en ^ücl)ern ^u

fuc()en 9eivcl)nt fint) ali? taxin liecjt, einzelne Qfnt)cu?

tunken t)erfelbcn, miewcl aud) t)aö nur nuf erfun«

flelte SBeife, fo fonncn erflart iDcrben, old l)dtte ü)k-

feö eine Q^infid)t 9cl)abt in bicfen ^^'[^"»^^^^"bang

t»er göttlichen S'ugungen, unD t)en fd)on feinem 2Be*

fen naci) im ©ciftc gefe()en, tcr ganj onl)erö afö er

walten foüte im ^aufe feineö QSaterö.

Unt) nun frogen wir billig, ob t)enn aiid) btc

Sfrt wie SJiofcö l)ant)elte wirflid; ^em entfprod), unt)

ob wir barin ernennen, t)aj5 feine Sreue oUerÖing^

nur t)ie Sreue eincö ^ned)tcd im »^aufe feinet ^errn

gewefen i^. ßin^^eln empfing er t)e6 3cl)0i>al) ®c*

böte gleid)fam »on ou(5en l)er; fo wurden )U gege?

ben. Slu'd) wenn er ratl)lcö war in \id) felbft, ging

fr in bie *^ütte, weld)e Die 2Bot)nung beö y^6d}fren

t)ar(ieüte, unt) Da tarn Denn^ wir wijfen wieDer nid;t

auf weld;e ffißeife, Der ^Billc ®cttc^ i()m ju; n)a^

Um fo jugcfornmcn war, Do^ xk\)UU er Dann auö,

unD in Dicfer ^Nctl^iel}ung De^ einzelnen oft wol

felbft nid)t eingefel)en bcftanD feine 5:rcue, ojfenbar

Die. eineö Äned)teö, unD Darüber l}inau^ fonnte er

eö nid;t bringen. Darum war eö ober aud) nidpt

gut moglid;, fo treu er aud) war, fo fel}r aud) Der

^err il^m Dieö S^'"3«>P 90b fd;on wät)renD feinet
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Scfcenö, fo fe()r eö Um ^e^chen werben ifl in bem

®et)acl)tnif> feinem QSclfö unö nocl) aufö neue mc*

t>cxi)cH in liefen blättern t)e^ neuen ?8unt)e5, eö

fonnte t)cd) nicl)t fet)Ien, t)ag er mit feinem ijinfe*

I}en ouf t)a^ 2Bcl)l feineö QSoIfeö a(ö eineö im ®e*

genfaj gegen ont)ere 2()eile beö menfc()lic{;en ©e^

(d)(ecl)tö ftel)cnt)en, nid;t ^oc() bi^meifen l)atte in ir*

genb einen 3»^i^fr^^^t gfratl)en müjTen mit t)em, t)ef*

fen ^necljt er n)ar. Unt) fo lefen n)ir tenn auci),

l)er Jjerr fpracl), ©aö ganje QSolf, n>elcl)eö gegen

mic^ gemurret )^at unt) mir nidjt gel)ord)en njcllte^

fofl in t)er SBüfle umfommen, unt) t)aö £ant), t)aö

ic() it)ren QSntern rcrl)ei(5en Ijabe, niä^t fe()en, aQeö

waö ju>an^ig3a^r ift unt) darüber*). ÖKofeö nun

f)atu ^rvax t^amalö nidjt mitgemurrt, aber aud; et

fttm t)od) nid)t mit in t)a^ £ant) t)inein, font)ern

mu^te fic^ tjerfammeln ju feinen 93atern leömegen,

n^eil er cbgleic^ nidjt gegen ^en »^errn gemurrt,

ober fiel) l)cc^ beflogt ^arte, t)aß et i^n an t)ie

^\%c t)iefeö l)al6rtarrigen So(f^ unt) tiefet ijerfel)r*

ten ®efd)Ied)t^ Ö^f^Jt/ ««^ ^^f^ ^^ f^^^ft iJ)n om
^nt)e nid)t n)ert)e fcl^üjen fcnnen »or tt)rer blint)en

5But^, fonbern fie müröen feinem ^eben ein £nt)e

nmdjen **) £)a6 woren freilid; nur 2(ugenbliffe beö

Si\)ie[paltö, aber fie geigen t)cnnodi, n>ie n)enig t)ie

i^reue, t)ie er in feinem ganzen Scben bemiefen l)ntte,

in einet n)al}ren Uebereinftimmung feinet 2Biüenö

mit t>em rid^tig erfannten ä6ttlid)en Sßiüen gegrün-

•; 4 S)Jof. 14, 39t *) 4 fSHoU 11/ 11 fotab*
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bet war, fonbern in cntfcf)eit)ent)en Sfugenbltffen

muffte ficf) mlmdjx aufö t)eut(id)jle funb ^^Un, ba^

cö i()m nn einer füld;en fel)Ie* ©orum wdi t>c(i)

ein Äncd)t nur fann o^cad)tU tuerben nac^ feinem

S3ert)a(ten, unt) ;)ie Unan9emeffent)eit beffelben mcl)t

t)arf ungeflvaft bleiben, t)urfte oud) 5Wofeö l)oö SanD

rad)t fel)en, n)e(d)e^ ©Ott »on 9{nfan9 an bem ^olfe

beftimmt ^atte, fonbern mupte mitbegrijfen werben

in jeneö örojse gottlid^e ©trafwert, n)e(d)eö über fie

alle au^gefprod)en würbe. Unb biefer ßwiefpalt l)in9

nid)t X)on einem befonbern Umftanbe ah; er war

vielmehr untjermeiblid;, er l}dtte irc^enb wann, ir*

genb wie jum ^orfd)ein fommen muffen, weil SWofi^

Sr^ue nur war unb fein fonnte bie Sreue eineö

^ned)teö» dlod) mi weniger fonnte ffd) ju bama=

(igerSt^it irgenb ein anberer aU grabe er ^o^er mu
porfd)win9en; eö war nid)t möglich, ta^ irgenb ein

SWenfd}entinb in einem anbern ^exljaltni^ IjätU ju

(Sott ftel)en fonnen afö in biefem, el)e benn ber

Sol)n auf Srben erfd;ienen war, ©enn aud; bie-

jenigen, xveldjt im aiun 93unbe ^rop^eten beö

^6d)ften waren, an bie ta^ 2Bort U^ S^mn ge«

fd)al), wußten feinen großem C(}rentitel für fic^,

ncd) fonnte man il)nen einen anberen beilegen, alö

baf5 fie feien Äned)te beö ^errn; unb bem lag al:»

lerbingö t>a^ bunfle Sewu^tfein jum (Srunbe »on

ber großen (5d)eiDewanb jwifd^en ber 9)ienfd)en Sinn

unb ©eift unb bem ©inn unb (Seift ©otte^, t)a'

von, baj5 it)r au6erlid)eö Si)un feinen ©eboten ge-

mh^ nic^t feinen ©runb t)atte in il)rer Sinfic^t in
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feinen 2Biffen unb in t)en3ufammenf)an9 fetner 5«^^

vungen. 5Benn ober auf t)er ont)ern ©eite and)

t){e 2)iener £()rifti in l)em neuen ^unt)e fiel) in i^*

ren Briefen unt) fonfl ^ned)te nennen: fo meinten

fie baö 9en)ij5 nict;t im SBiDerfpruc^ mit jenem gro-

ßen SBort t)eä ^errn, ö(ö Sr ju feinen Sängern

föÖ^^/ 3^^ f^''^
""" *^'^)^ "^^')^ Äned)te» SDiefe^

n)UJ5ten fie »ie(me()v n3o()( in feinem gongen Süert^

ju fd)a^en, unt) eine fo(d)e Benennung n^ar bei if)nen

nur t)ie 9lac^n)irfung \3on jenem ©eift, t)er öuc^ il)re

3eit nod) be^errfd)te, unt) fie n^oüten fiel) baburcl)

nur über i^renOSeruf unt) über it)r genaue^QSer^dlt-

nif5 ju t)em, in t)ejfen Slamen fie l}ant)elten, ouf t)ie

SBeife au^brüffen, n^ie eö auel; aüen t)enen tjer^

ftant)lid[) fein mufste, t)ie t)aö neue Seben in iljren

©eift noci) nief)t aufgenommen Ratten»

2Iber n)ie n?ar e^ nun im @egent()eil mit

(J^riftc? n)e(e()eö ijl t)ie Sreue t)eö @ol)neö? JJaffet

un^, m, a. 5r., l)ier juerft, t)amit n^ir unö nic^t

»erwirren^ t)en Unterfet)iet) n\d)t überfel)en, t)er 6f=

terö in unferer t)ei(igen (Sc{;rift tjorfommt, 5n)ifdf)en

ÄinD unt) ©o^n^ ©enn von tem Äint)e jiDar fagt

t)er 5(poftel Q3au(u^, ©o lange t)er Srbe ein Äinb

ifl, ifi fein Unterfel)iet) jn^ifcl^en il)m unt) einem

Änecl^t; unt) fo, fagt er, n)aren auet; mir, fo lange

n)ir ^int)er waren, gefangen unter t)en ©a^ungen;

aber von t)em ©o^n, t)em ern?acl)fenen felbftdnbig

gen?ort)enen, fann baö niel)t gelten» Änee(;t unt) ©a=

jungen, fnecl)tifel)er 3"R^«^ ^^'^ ©efangenfein un^

ter ©ajungen, ta^ ifl i()m einö unt) tJajfelbe unt)
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l}i\n9t tvefentlicl) jufammcn. ®ct ^ncc{)t empf^na^

t)en Sßiücn feineig S^mn einzeln unb «on nupen,

unb t)iefcr einzelne 2ßi((e n)irö it}m eben @ajun9

unt) ©cbct» 25er »^crr l)ingcgen, olö er ju feinen

Jüngern fagte, 5t)^ f^i^ nun nirf)t me()r ^ned)te,

fügte Sr M"5"/ 3^^ f^'^ ^^^^^^^ greunbe: benn id)

l)abe cuc^ oüeö funb 9etl)an, n?aö mir ber ^ater

offenbaret i)at, unt) nun feib i()r meine Sreunbe,

fc il)r baö t()Ut unb t)cm gemafj banbelf. 9iU

Sreunbc \)at (fr fie be()nnbe(t, tnbem €^r if)nen l>cn

gottlid^en 2ßiUen, ane ßr tl)n erfnnntc, funb g^ab

unb mittl)ei(te, nicbt in einzelnen ^orfd)riften unb

(Sebotcn alö eine ©ajung, fonbern a\6 ben ®ei|l,

(tlö bie cigent()ümlid)e 9(rt unb 5Beife feinet gongen

Sieben^. 5(ber immer l)aUi (It \i)ncn benfelben bod)

funb getl)an, unb wenn aud) md)t M ©ajung^

hatten fie boc^ atteö »cn au^en empfangen burd)

tl}n; fo lia^, menn tvir eö genau nefcmen, bof fic

fid) nun nidjt me()r l)Atten foüen im ®inne beö aU

im Sunbeö Änec^te nennen, il}re Sreue ju befd;rei*

ben wäre al^ bie Sreue eineö greunbeö gegen fei«

nen il)m befreunbeten Dber^errn» 2(ber anberö nod)

i(l eö mit ber Sreue beö ©o^ne^; benn biefer, »on

feinem Q3ater erlogen unb in feine 93e{iimmung ein«

geleitet, muf;, iffc er onberö red;ter Q(rt, wenn t)k

3eic feiner 5Künbigfeit ^eranna()t, burd) tia^ lange

geben mit bem ^ater unb unter betjen 2lugcn auc^

ben SBBillen beffelben in 18e5ie(}ung auf oüe feine

aJer^AltnifTe in fid) aufgenommen t)aben; unb ber

SJater fenbet \i)n nun in feinen ®efcl)aften, an6)
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oI)ne iijm befonbcre Q5orfd)riften 51t c^thcn ober it)n

nun noc^ tiuvd) bcfci)ranfent)e ©a^ungen 5U leiten,

in fein ^au^^ t)amit er barin fd)alte olö berjenige,

in bejTen SGBiflen unb ©ebct aüe 2lnbcrn Un 9BiU

len unb ta^ ®ebot, beö SSatevö ernennen foüen»

£)iefeö, m, a. 5r., tfl bie 5(rt unb SBeife ^ct

Sreue beö (Sol)neö; fo fd)a(tete St)riftui^ im ^aufc

beö 25ateröl^9Baö ^r fagte, baö wör ber SBitte

®ctteö. Unb t)en empfing (Jr nid)t \>cn nupen^

unb fonnte i(}n oud) nid)t ^on aufsen empfangen

Weber einjefn nod) im ganjen, er war il)m angebci*

ren; unb fo wie biefe tt)m einwül)nenbe 5uüe gctt-

lidjer ^raft aümdl}Iig in tum »cüen SSefl^ feiner

men(d)lic^en Ärdfte gefcmmen war, fo t^a^ er in

feinem mdnnlid^en 2((ter \)a fianb, fonnte er mit aU

!en feinen Gräften nid)t!^ anberö tl)un alö ben 2BiU

len feinet ^ater^, weil nidjtö anbereö in il)m lebte

olö biefer« ©aö ifl e^, \va^ (Er felbft von fiel) fagt,

baö ift boö gro^e in ben 2ßorten, baf? (Jr nidjt^

vermöge »on i()m felber ju tbun, weil Sr fein ganjeö

2Befcn unb fic^ felbft m feinem ganzen ©afein nid)t

trennen tonnte ober fd;eiben von bem 5Befen feinet

QSateröJ bennSr war(5in^ mit ibm, ©arum t)raud;te

(Jr nid)t ju l)6ven auf irgenb ein @ebot, in feinem

Slugenbliff ju warten, ta^ ber SEBille beö SJaterö,

in bellen ^aufe Sr fd;altete, i^m auf irgenb eine

2Beife erft funb würbe, fonbern Cr trug il}n in

fid); fowol xva^ Cr felbft tl)at, inbem er feine Se*

jlimmung erfüllte, alö tt^a^ er alö ©efe^ be^ £e»

benö, alö '^eftimmung beö 9)icnfd;en auefpracl), baö
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war t)er feknbi^e 3(u^bruff t)eö ^ottlic^en SBiffenö,

©arum njar eö aucl; nid}t moglid), t)af5 Sr iemcil^,

mie 5[>?ofeä, ^atte in 2Bit)crfprud) 9crötl}en fonnen

mit t)em SBiÜen feinet ^immlifd)en 25aterä, 5ßenn

er felbfl üon fiel; fagt, t)a^ er t)iefeö ot)er jene^ ^oit

t)em Söillcn feinet 5ßaterö nid)t ii^itje: fo njar baö

niemals t)er SEßitte, t)en er ju t()un ()atte, — t)enn

t)en ix)uj3te er immer, — fonbern eö ^mor ber all*

mad^tige 3Bitte, nad) \väd)mx ber 93ater bie au^er«

lid)en 23e3eben()eiten unb Erfolge ber 3Be(t leitet

Q5on biefem tDcl fagt er, baj; er il)n nid)t n)i|Je,

fonbern 3^'^ ^"^ ©tunbe, unb amö fie l)erbeifül)ren

iDerben, l)abe ber ^ater feiner aKacI)t ttorbe()aIten:

aber ben SBißen ®otte^, ben er ju tl)un i)atte^ ben

n3uj5te er immer; ber lebte in jebem ^lugenbliff, fo-

balb er in trgenb ein ^erl)altnif3 fam, in il)m, unb

nid)tö (tnbereö olö biefer, unb barum fonnte er aud)

niemals in SJiberfpruc^ mit bemfelben 9eratl)en.

©arum n^ar and) ein fei eö nod) fo ^orubergel)enber

3n)iefpalt jmifd^en i^m unb bem QSater, 5mifd)en ber

9iid)tun9 feineö 5Bitlenö unb bem, wa^ ber QSater i()m

äumut()ete, nid)t moglid); unb aud; fein @e()orfam biö

jum 2:obe n?ar, eben fo fe()r n)ie er ©el)orfam mör,

bod) jugleid; eine freie iljat auö bem eignen freien

SBiÜen l)er^orge()enb, wie er benn fagt, 3c^ Ijahc

Wlad)t mein Seben ju laffen unb eö ju bdjaltett,

Unb hieran o{)nfireiti3 erfennen mir am beutlid)(ten,

mie menig eö möglich mar, ba(5 irgenb ein 3^^i<^fP<^^^

fein fonnte imifd)en i()m unb bem SBitlen beö QSa*

terö. Sine folc^e SI}ati9feit fern uon aller 'ilengp-
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Iicf)feit, unb vottfommen frei, ouf fcer einen ®eite

önjufe^cn n^ie t)er ticf)tt9fle iml) genauefte (Se^or*

fam gegen t)en ÖBitten t)eö ^ater^, auf ber andern

Seite nicl^t ant)erö alö n^ie t)aö ru()igf[e unbefan-

genfte fid) I)inge^n lajfen in allem n^oäu baö eigne

»^erj if)n trieb, eine foldje St)dttgfeit im ijaterlidjen

4?aufe, t)ie weber gebunt)en war an irgenb einen

53ud[)fiaben nodf) ju f)arren braucf;te auf ein Sei«

d^en t)eö göttlichen 93efel)lö, unt) boc^ immer ficf)er

war beffen, waö fie ju leiften i)atte, eine folcf;e war

t)ie Sreue t)eö ©o^ne^»

IL SDBo^lan! fo lajjet un^ nun aucf; fe^en,

wel4)eö t)enn bie SBerfe unb ®efcf)dfte waren,

bie jeber »on beiben, ber eine afö Änec^t unb fraft

einer foIcl)en Sreue, ber anbere fraft feiner Sreue

alö ©cl)n, mitl)in axid^ ^ermittelft ber in it)m wol)=

nenben»^errHd)feit, ju »oübringen i)atte, (l^ fonnte

freiließ auf Un erflen 2lnblifE fc^einen, aU fei eö

faum möglich, beibe mit einanber ju üergleid)en.

langer t)atSO?ofeö fein^clf geführt* aU \)a^ ganje

trbifd)e Men beö Srloferö gewahrt Ijat; er i)at fei-

nem QSolfe bie ganje @efe$gebung ijcßenbet xin\) oüe

Sinrid;tungen begrunbet, beren eä beburfte; ber ^r*

lofer l)ingegen mu^te fein 5BerJ im ©tic^ lajfen ju

einer ^dt, wo er felbfl fagt, 3d) IjaU cud) nod)

»ieteö 5U fagen, aber tf)r fonnt eö nocl) nicl)t tra-

gen. Unb bennod) fonnen wir bef)aupten, bafsüJJo*

feö nod^ weniger baä 5Berf, woju er gefanbt war,

felbft öonbracf)t f)at afö ber (Jrlofer, felbft wenn wir
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bei t>m Jagen feincö tvbifd^en Scbcnö fleben HeiBen*

©enn )'ener niufste ja verfammelt iDcrten ju ten QS^*

tern, el)e ^aöiSclf aud; nur iu baö fant) 9efül)rt tver«

tien durfte, n)eld)eö t)er ^evr t)cn Katern belJelben

gelebt t)atte. £)le ©efeje f)attc SDiofeö feinem 5ßolf

gecjeben auät)rütnid; für jcneö £anb, bnmit cö nac()

t)enfelben bemoljnt n)ürt)e, unb ^atte tjürl)er gefagr,

eö würbe it}nen n?ot)f9e^en, menn fie tiefe (Sefejc

I)ieften, ober wenn fi'e eö nid)t t()aten, würbe ber

5(ud) be^ »^errn fie begleiten. JDaö ©efej war nlfö

gegeben eben für jeneö Sanb, in welcl^eö l)ernad^

baö Q3clf einbog, er nber nid;t mit; er fat) nur »on

fern von bem 23erge an ben ©renken belJelben ta^

fd)6ne Sanb, wo bie (Jinrid)tungen gelten feilten;

bie er gegeben, aber boö eigentlid^e Mm barin er»

bliflte er nidjtv £)arum fonnen wir wel)l in bie^»

fer ^infid)t beibe mit einanber vergleichen. 2(ber wa^

l}at nun 5)iefeö mit feiner Jreue alö ein Ä*ned)t

beö ^errn l)erüergebrad)t? Stiebt, m, a. 5r., afö

ob id) ben alten ^unb ^erabfejen woüte! er war

eine netl)wenbige QSerbereitung, unb ot)ne it)n l)Qtte

bie »^errlid)feit beö neuen nid)t erfd)einen tonnen;

bavon finb alle fölatter ber l)eiligen Süd)er beö

neuen Q3unbeä voll, \)a^ erfennen biejenigen unter

Un Jüngern be^ ,^errn am meiften an, bie am le»

benbigften erfüllt finb von ber ^errlid)feit beö neuen,

unb bie b?n großen Untcrfd)ieb am beftimmteflen

erfennen jwifd)en biM'ben; barum wollen wir unö

oud) bucbftablid) t)altcn an ta^, xva^ bie ©c^rift

felbft l)ierüber fagr» OJJofeö gab feinem QSolfe ®e»
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bore^ an'e er fie einjeln für t>afTet&e tjcn tfem ^errrt

empfi'nci, Der 5U il}m fpracl;, ©aä facje Dem ^olf,

Da^ fie eö tljun fotten; unD fo ffnDen mir^ of}ne Da^

eine berHmmte DrDnung in Die ^luc^en fiele, aU ob

cö äufaüi^ iDare, mc ^ott \i)m clnc^ nad) Dem oira

Dem f(ar machte, Die einzelnen gormein Deö ©efe^^

äeö, balD Dieö balD jeneä, Die Ciu^cxlid)[ten ©ebote

unter einanDer gemifcfjt mit Dem, voa^ nocf; am
fraftic^ften alö gaum unD gü^el iDirfen fonnte öe<^

gen Die jerftorenDen 5?rdfte, Die ftd) im Snnern Deö

nod) un3e()ein(}ten 9>tenfd)en regen. 8(ber moö rüirD

»on Diefen ©efe^en cj^l'^^^t? £)a^ fie eine iinerttag*

lic^e Saft gemefen feien für Doö ^olf^ fo Da|5 nie«^

manD im ©tanDe gei^efen fei fie 511 erfüllen. &en
Deön)ec;en mupte Der ©ott immer auf^ neue »er«

f6l}nt n^erDen, Der ii)nen mit foIrf)em (Jrn(i unD fof*

cf)er ©trenne befo()Ien l)atte, »on feinem Sucf;{ta«

ben ju n)eid;en in Diefen $8üd;ern De^ ®c\c^e^3, 3^
genauer fie eö aber befolgten, um Defto weniger fan^

Den fie Dod; eine SBefrieDigung \)axin, wdi fk fid)

immer nod) bemujät fein mufften aud) ungefanntet

unD unßefü^)nter @d;ulD; unD aüe Opfer unD fon*

ftigen ^eiligen ®ebraud;e fonnten md)t§ anDerä be*

wirfen, oiö Daf; fie ein ©eDad;tni^ ftifteten Det

©ünDe. @oId;e^ Um()erirrcn, ta^ id) fo fage^ in

Den SBüften Deö ©efe^eö, befolgen unD nidjt bcfof:^

gen Deffelben, Dabei aber im beftanDigen Setrufufein

Der (SünDe leben, Daö n>ar Der S3ed;fel, in Dem Die

Soglinge ^?ofiö i()r irDi|d;eö geben ^oübradjten, UnS
Darum feuf^ten fie aud) aße md) einer ^eif; n^o

Siebente (SammU- g
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liefe uncrtvA^lic^e Jafl von i()nen i\)ur6c genommen

metDen, ebne Inf; )k jcbod) t)en ®ei(l unb t)ai^ 2Be«

fen t)cvfe(bcn ircjenb beftimmt ju erfennen im @tant)e

gewefen mdten,

e()nftu^, rualtenb mit bev Sreue beö ©o^ne^,

i\\t fein ®cbot gec^ekn, aud) r\\d)t ein ein^ige^.

©enn n^enn er ju feinen Jüngern facjt, Sin neueö

©ebot o^ihc id) eucl), nomlid) t)aj5 i()t euc^ unter

einander lieben fctit mit t)a* l^icbe, mit n^eldjer id)

evid) geliebt ijahe: fo ftet)t njol jeber gleid;, t)a^ er

nur ta^ 5Bört entlel)nt auö ben ^KUtcrn t)e^ a(*

ten ^unbeö^ (hm um ouf jenen Unterfd)iet) auf«

merffam ^u mad)en jmifc^en beiden. Denn wer

vermag ^iebe ju gebieten? 25erfud)et eö! fie f)ängt

Weber »on ber 5BiÜful}r ah nocf) fann fie erjwun*

gen merben; aud) bie ffnnlid)fte am wenigfien beö

9}?enfd;en auabige yermcgct i()r md)t ju gebieten,

unb nod) weniger gewij? bie Jicbe, mit welcljer er

unö geliebet Ijatl 3lber inbem er bie» fein einjigeö

neueö ®ebot nennt, Ijat er ebni ju erfennen gege*

ben, \)a^ er fein ®ebot ju geben gefommen fei»

Unb wenn er fogt, t)a^ er bnö ®efej beö ölten

•^unbeö erganjen wolle: fo gefd)ie()t aud) biefeö

nur fo, bü^ eö bonn nid)t met)r ofe ©ajung be*

obad)ttt werben fann, fonbern nur um ^cn ®eifl

JU ent()ü(len, in bem ed gegeben ift, dlid)t M ob

e^ nid)t in feiner ^ad)t gefJanben ijcittc alö ©o^n

aud) ®cbot unb ©ajung ju geben ; aber nur ntd)t

wenn wir \)on il}m bie ^ad)t er()alten foüten ^in»

ber ®otteö ju werben, nid;t wenn wir aud) bie
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©c^nfc^oft empfangen fotlten. ©enn um ein fofc

d;eö ^crfcaltni^ ju gründen, m n3eld)em nur t)ic

£tebe gilt^ muffte er t)ie 5^int)fc^aft übern^inben unD

t)te Siebe in unö ermeffen \)uxd) t)ie Äraft ber feini^

gen» ©aö war baö Sßerf, wo^u er fiel) feine Sun«

ger ixwaljlu um eö ^uerft an il)nen ju »oübringeni

unb baö njar t)aö ^ermac^tni^, meld^eö er ii)mn

^interlie^, ba^ fie ftdf) mit bevfelben Siebe unter ein«

onber lieben foüten, mit n^elc^er er fie geliebt ijatte.

©aö füllte t)ie ^xmi)t feiner 2Bal}l fein; baju ^atte

er fie an fiel) gebogen, unt) ffe mit t)em ®eifi unb

t)er ^raft feinet Sebenö gleicl)fam erfüllt» JDaju

fonnen aucl) n)ir, n)ie bie Sieben auö bem 3Bein*

ftoM, ^raft unb Seben »on il)m einfaugen! @otcf)eö

95ermacl)tnif5 ^urüffjulaiyen, fold)e ®aben tion oben

l)erab5ubringen, ba^u n?ar er gefommen, aber nic^t

wieber mit ®ebot un"^ ©a^ung«

Un^ 5[)?üfeö errid)tete bem v^errn ein 3^^^/ n^oäu

er bie beftimmten SWaafse empfing, unb mit ber ^reue

beö Änec()tö arbeitete er fo, wie e^ if)m üorgefcl)rie5

ben war. 3n biefem ßdi war ein fleinc^ heilig-

tt)um, worin er bie S!:at)e beö %unbe^ unb bie S^'ug»

nitfe öerwal)rte; unb wenn er in ^erlegent)eit war

um licn g6ttlicl;en ÖBillen, unb nicl;t rvu^^te^ \va€

er ju tl)un l}atte, fo ^tng er in bieö 3^^^ l)inein,

unb nie fam er juriilt ol)ne Svatl) unb 53ovfd)rift

über ttn einzelnen %aU, um ^eiJentwillen er l)inein*

gegangen war, ja wenn er l}erau6fam, glänzte fein

JCntlij öon ber 3Idt}e be^ »^errn. 2(ber obgleicl)

bie^ glanjtc, fo ba^ er e;^ bebeffen muj5te, weil bie

e.2
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.^inbcr 3fviKfö nicf)t l)incinfd)nucn fonntcn^): fo

blieb er ftibft hcd) in t)cm namlid)en ©unfel nnc

^cv()cv, eben fo UKnicj oan^ticl) cinö mit (einem

j)errn, wie ein Äned;t über()aupt t>ieö niemals fein

fann. 9(n t)ie ©teüe tiefet ^utte trat l)ernac^ ein

Sempel; ein prad)t\)ofle^ 9>^eifmftüff alter Äunfi,

aber and) natiirlid) au^c^efejt aÜen menfc^Iid;en @e=

fd)iffen. 2)iefer u^ar in Der ßcit feineö ©lanjeö

tct 2Kittcfpimft für t)a^ cffentlic&e iebcn^ erft t)eö

^anjcn ^clfeä unb bann u^enigftenö beö (feineren

treu (gebliebenen S:()eileö. ©eiin an ben feftlid^en

Seiten \>Oifammelten fid; um benfelben t)ie Verebter

t)eö 3e()0üal); iinb n)ie fie fid) bann unter fid; aufö

mue feftev tjerbanben, fo beft flickten fie fiel) aud)

immer n)ieber in bem Söiberan'üen gegen bie anbetn

aSolfer, rvdd)t ben @c^en ()ulbi9ten, unb bie ^er^

cl)run9 beö Unfid}tbaren nicbt mit il}nen t()ei(ten.

9(ber eben biefer ©eift ber Qibfonberung, in n)e(d;em

Xi^a^ ^olE (eben, unb unter n^ekbem eö jufammen*

ge(}a(ten n)erben feilte, big \^\c ^dt fame, in weU

d;er t)k %erl)eif3ungen ©otteö in Erfüllung ge^en

fonnten, muffte e^^ immer aufö neue in gmiefpalt

mit anbern ©efc{)led)tern ber SKenfd;en \)ern)i(teln;

unb fo trat nad) vielen (Erfd;ütterungen eine ganj^

licl)e Sluflcfung ein, in meld;er aud) bieö l}eili(]e ©e*

bäube jerftort unb ha^ )ScU auf lange ^clt au^-

einanber gef|.n*engt u^urbe, ©od) nad) langer ßcit

wenbetc fiel) nod; einmal t)a^ ®efd;itf; t)a^ TnoI^

•) o 55)?of. 30, 34. 35.
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burfte fiel; ^um S^ci'f wklcx fammcin in fdncn @ren=

5cn, unb and) ha ^cnipcl cvjlant) in nauT ^Pi\ad;t

<£nt)Iici) aber famen Me ^age t^e^ Sra^fcr^o unt) mit

il)ncn Die ^crfuni)ic]unc^, €ä fommt tie 3*'i^ "«^

fte ift fc()on bn, t)a^ man mebcr tier anbeten mxt)

5U 2)^^wüi^^»^ nocl) ba, mo i[)r ©amavitcr mvint,

t»af? eö recfjt fei, fonbevn, n>er ©otc anbeten tiMÜf,

Der n?irö i{)n anham im ©eift unt) in t)er 5Bat)rs

l)eit; t)enn fo(cI)e5lnbeter a^ill ©ctt l)aben ^^). 5Benn

mit mm t)ie övofse S9?enge ^on Ijeili^en ©ebv(\ud)en

unb fcl)mierigcn €'inrid;tungen betvacf)ten, t)ie fiit

jene Joütte unt) für jenen Tempel gemacl;! tvurt)ea:

fü ifl nid)t^ natütlid;er, a(ö taf; mir um^ in einem

bumpfenSrftaunen unl) einer unfrud)tbaren^eni>un5

berung befanc^en finben über ein fo jufammencjefejs

teö, ein fo genau abgenie}[eneö ®eb^.ut)e, übet fo

fet)njer 51s entrathfeinbe ^orfd>riften ju Opfern unt)

Dieinigungen unt) aüerki äußerem Serl)alten, n?os

öurcl) freilid) immer auf»5 neue unt) in anttern ©e*

ftalten t)a^ Q3evl)a(tni^ beö ^olfe^ ^u ©ett ^ur 9fn=

fd)auun9 !am, Unö tiefe 2(n(la(t l)at freilid; un*

tet mand)erlei ^Ibmec^ifclungen unb ©lorunc^en, unt)

iDol nie fo \)oüfoaimen a(^ eö fein foüte, in t)em

ganzen ßeitvaum $mifd)en 5)iofeö unt) Gt)rirtu^ t)aö

S3olt beö alten %unt)eC> Ibe^errfcljt, gemif; \3on t)em

größten ^l)eil meni^ ^eift^nben, abn t)od) i>on alim

l)enen mit ©cnauigfeit ausgeübt, t)ie {()Ven 9Ju(}m

t)arm festen, t)em, ber i^nen tiefe Or&Kungen gc-

') Sc^, 4, -21* 23.
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bxad)t f)atte, nncljjufolcjen in t)er Sreuc Deö ^ned)t$.

9(6er tva^ ruar t)ocI) t)iefeö ^onje SBetf unb SBefen

ant)er^, a(ö, »Die bie ©d)rift t)eö neuen 93unt)eö aud)

faßt, ein ®cfc5, taö boc^ nirfjt fonnte lebenbic^ ma^

cl)en, ein ®el)orfam, t)er t)en SÄenfcf^en t)oc^ nid)t

fonnte mit ©ott befreunden/ fcnbern immer nur

n)ieber ein 3^"9*^if5 ^^^ «<>" ber (Sünbe unb au*

f5ert)em l}od;rtenö ein 9fu^t)ruff eine^ ungeflittten Ser:;

langend!

(J(}viftuö n^altcnb im »^aufe beö Qßaterö mit

ber Sreue beö (So()neö I)atte nid}t wieber ben 9(uf*

tra^ einen feften Scmpel ju bauen ober aud) nur

ein tragbare^ ^dt £)aö eine wie boä anbere fann

nur ber SO^ittelpunft fein für einen ^iemlicl) be*

fd)rdriften S^eil beö menfd;lid)en ®efd)Ied)teö; unb

nid;t fcßte eö n^icber ein {}ei(i9eö Qßolf g^^hm in

jenem Sinn unb eine Qi\ji^\val)l nad) ber ®eburf,

fonbern nüj^emein foöte bie ®nabe fein, unb afle,

bie an ifcn ^l^^w^^^ n^ürben, bie ^a(i)t befommen

^inber ©otteö ju werben» ©er SSunb aber, ben

ber €rl6fer Qefommen war ju fliften in ba* 25er*

cinigung, bie er ben ®{dublcjcn empfal}! a(^ t)a^

93evmdd)tnif5 unb bie 5rud)t feinet iVbenö unb ©a*

fein$, biefer mirb unö aud) l)dufi3 in ber ©djrift

barc^ejleüt alö ein Sempel ©otteö, aber a(ö ein ^eu

ftiger (ebenbiöier Sempel, ju weldjem, wie jener aii^

^0(5 unb Steinen gebaut war, \jielme^r wir ju-

fammengefugt.finb, in bem aud) Opfer bargebrac^t

werben, aber nur bie geifligen eineö ®e(}orfam^,

ber ®ott woljlgefdttt, in bem auc^ Drbnungen waf-
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Ut\, aber äu^erlicl^e nur fo iDeit eö not^menbfg ffl,

^amit menfd;(id)c ©inße bejlel)en tonnen, SGBaö aber

ei^entlid) t)artn waltet^ baö fmt) t)te Orbnungen in

t)em ©ebraud) ber ö^iftfö^» ©aben, n)ie fte au^ Dem

©eifl ber Jiebe entfi^ringen, t)a€ ift ber ben SSRen*

fc^en burcl) ben @ot)n, bem er urfprünglicf) ein-

n)ol}nte, nun auc^ fo mit^etljnlu SBiÜe ©otte^, t)a^

fie t(}n jejt eben fo in fid) IjaUn fonnen, n^te et

i()n in fiel) Ijatte, fo fie nur merfen auf ben ©ei(!,

t)en er il;nen gefenbet Ijat um tl)n ju t)crt(i\ren,

Unb ber Srlofer felbft ijl in biefem geiftlgen Sem^»

pel jenem *^ei(i9tt)um ju ^jergleidjjen ; benn fo fngt

bic @d)rift, bo^ i^n ©Ott aufgelieöt ijabe jum ©na»

benftul)( ^), t)a^ ^eipt, afö ben Ort in bem geiftis

gen Sempel ©otteö, ber bie S^wönijje feiner Jiebe

unb Sreue in fiel) fd)lief3t — benn boburd) t)at

©Ott feine Siebe bejeugt, t)a^ er feinen @of)n ge-

geben i)at fiir baö Seben ber SOBelt — unb afö ben

Ort, ber ganj befonber^ ©otteö ©egenmart b^dd)^

rat IDenn wer mic^ fwl)t, fo fagt er felbfl, ber

fiel}t ben Qßater, unb mit i()m fommt ber Sater

5Bo{)nung unter un^ ju mad;en* Unb n)ie wit

jejt 5(((e ^riefier finb, unb ben freien S^Ö^^Ö ^"^

^ei(igtl)um f}aben: fo ifi feiner, ber, ungeiX5iJ5 in

fic|) felbft barüber, maö ber SSBIße ©otteö fd, wenn

er in biefe ^im ^ineintritt, wenn er fid; in bie

geiftige ©egenwart beö Srlofer^ \)ertieft, wenn er

t()n fuc^t mit ben 9(ugen beö ©eifte^, nid;t foüte

•) 9?6m, 3, 25.



( ^^ )

üiatl) unb Qßorfc()rtft pnben, unb j\Dar nic()t mu
tvic'SDiofe!^ für Den einzelnen Satt, fcnDevn fo baj;

ti)m Duvc^ jet)cö einzelne immer aiifö neue ber Sr*

lofer üerflArt, itnt) er mit bemfelbcn (Seift immer

aufö neue c^etranft unb übercjojyen n^irb, ber un^

füt)rt ^on einer Ä(üv(}eit jur anberm ©iefer unjer«

ftorbare geiftic^e Sempef, biefe un()efd)macf;t fortbe^

fle()enbe ^eilöovbnung ij"! \^aB 5Berf beö (Jvlcfer^,

Der attein fcl;a[ten fonntc mit ber Sreue beö ©ol}*

neö^ nicl}t ju «ergleic^en mit bem, waö l^erüorc^ea

bracht werben fonnte burc^ bie ^reue beö Änec^t^,

nicl}t iufetlic^, fonbern innertid;, nicl)t tjerc^dnglic^,

fcnbern ewig, nid;t juruftlnjTenb irgenb ein unge»

ftiüteö SSebürfni^, fonbern ba|5 fetner n^ieber {}un=

gern barf unb büvflen, nicf)t nur ein S^"9nif5 ijon

ber Entfernung be^ SKenfdjen von ©ort, fonbern

la^ SBiebetbringen ber feligflen ©emeinfd;aft mit

il)m, unb ta^ emige 93en)Uptfein feiner Siebe, iDeld^e

er baburd) bemiefen t}at, \)a^ er ben ©ot}n für un^

gegeben i)at, t>a ir noc^ ©ünbcr waren.

©0 benn, nt. g« 5^., wetten mir i()n aufö

neue aufnel)men aU ben @o()n, t)cn (Sott unö ge-

geben, aU ben, ber für immer fc^nltet mit bea* 2reue

beö (So()neö im gcifticjen Äaufe beö 58ater^! Unb

U^ir fcnnen unb fcKen t>u^ ^au^ fein, fo wir an-

berö ben (glauben unb \:)cn 9iu{)m ber Hoffnung

fe(lf)altcn, unb nidjt Iqjfen unb wanfen »on bem,

ber un^ bargefteüt i(t aU ber ©nabenftu()( ijon

©Ott, un^b bev Kid)t wieber nur ein neueö ©ebac()t?

pi(i ^'ev Sünbe ftiftet, fonbern bev un^ frei gcmad;t
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f)flt, \vk er fcl&rt fagt, bap nur bcr ®of}n und frei

niad)en f'ann, t)uvc(; ben auci; n^ir nun nict)t n]e()t

^nec{)te fint), aud) nicl)t mcl)r unmündige Äinber,

[onbcrn inbem unr feine 5^^eunt)e geaiorben finD,

aud) tton i()m bie @cl)nfcl)aft empfangen I}aben, auf

bafs tvir in ber Äraft feinet ©üf'U^ immer mel)r

ben 5ö3itten beö l){mmlifc(;en ^aterö nic^t nur er-

fennen, fonbern \i)n and) mc (Ix in unferm ^erjen

pnben, xint) mit finblic^er Sreue ausüben im ^an^

im Men, auf bnj5 auci; mx etn?aö feien jum Scbe

feiner ^müd)kiu 2(men»



IV.

©ic QSerdnDerund, welche fett i)cr GFr*

fd)einung bc« ^rI6ferS auf ber (Jrbe

begonnen ^at

ß^re fei @ott in ber ^6f)e, unb griebc öuf @rben,

unb ben 50^enfd[)cn ein SBo!)l9efaUen. 2{men.

Seft. Slpojlefäefc^. i7/ so. si.

Unt) jtvar l)at (Sott bie 3^i^ ^^^ UntDijyen-

fceit überfet)en; nun aber gebietet er nüen SDien«

fc{)en on aöen (5nt)en 93uf3e ^u tl)un, barum

ta^ er einen 2:ag gefejt l}at, auf it)eld()en et

rid[)ten tritt t>en Ärei^ t)eö Srt)bot)enö mit ®es

tec()ti9feit burd) einen S)Iann, in uielci)em erö

befctlotJen l)at, unt) jiebermann »ort)alt benOIau*

ben, nad)t)em er il)n l)at von t)en Sobten auf«

ernjeffet.

£jw\c SGBorte beö 9(po(leIö, m. a, g^v ^"^ ^^»i

befannten unö aufbervotjtten Singan^ ber 9vebe, bie
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er an bie 3(t^ener I}ielt, fcf)etnen t)ieneic^t auf t)ert

erpen 2(nblifl nidf)t befonberö t)aju ged^net, t;eut

unfre fe(ilirf)e 2lnt)acf)t ju befd^aftigen. ©ie l;an-

't)e(n jmar \)on t)er SGBirffamfeit t)eö Stlcfetö; aber

iveit me^r fdjeinen fie unö auf t)ie (ejte nod) beocr^

fte^enbe Offenbarung t)erfelben f)inauö5un?eifcn, al^

la^ ffe unö ju feiner ©eburt jurüfffü()tten, bereit

5(nt)enfen t)ocl; tiefet fd}üne gejl gen)ei()t ift 3a

fcI;on bei t)em 5{n()oren berfelben, mögt %i)x euci) in

einen ganj anbern S^cn umgeftimmt pnben, aU in t)em

t^r ^ie()er famf, unl) ber t)em t)eutt3en5eft jugebüt)^

ren fc^cint. 9Bir wollen un^, fo benft i()r, bei ber

geier ber ©eburt Sl)riflt üIö fo(c^e, bie ficf) fd)on

mitten im ©enu^ feiner 2BoI)(t{)aten befünben, über

fein erfteö ^rfc()einen als ^m SInfang biefe^ ganzen

feiigen ©enujjeö erfreuen, unb fud)en un^ alfo aud^

für unfre gemeinfame Erbauung am liebften \)a^

auf, woburd) und entmeber feine erfte €rfd)cinung

auf (Jrben naml)aft »ergegena)arttgt ober n^oburc^

unö bie Segnungen berfelben in il)rer ganzen 5ütte

anfdjaulid^ bargefteüt n^erben, ffiie fott nun bie-

fem 9öunfd) u)ie l)errlid) fie auc^ fei, jene Svebe an

Reiben genügen, bie nod) gar nic^tö ijon il)m n)u^*

ten, unb n^orin ber Sfpoftel noc^ überbie^, gemip i^*

rem S5ebürfni^ gonj angemejjen, (J^riftum gleich in

ber flrengen ©eftalt beö Siic^terd, unb nid)t unter

bem erfreulidjen 95ilbe beö @eligmad)erö barfiefft*

©0 bentt tDol mancher unter (luä). Qlllein, mie

n)ot)ttI)uenb eö aud; fein mag, n^enn wir unö an

biefem ()errlid)en Sejle gemeinfam in ia^ fro^e Se*
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n)Uf5tfein ^c5 ©egcnö vertiefen, tcn jclct \3cn un^

für fiel) fcl;on feinem ^evl)a[tni|l ju ^em (Jrlofer un^

feinem 5lruf}eil an allen 2Bol)[tl)aten teffelben ^jer*

l)antt; fü lafn un^ öocl; mcl)t öergejTen, ba§ cö t)er

Sße(t(;ei(anb i(}, t)eiyen 2lnfunft mir feiern, unt) t)a(5

alfo unferc 53etracl;tun(3 nur fe()r einfeitig waxc un'b

un\?o((fommen, unö and) unfer ©an^ nur nlö m
l)albcx ©anf unferm ©ott bavgebrad}! mürbe, menn

n)ir unö ntc{;t über t)aö fleine ©ebiet bei> einzelnen

JJcbenö 5U t)em grofsen unb aflgemeinen ergeben n>off*

ten. £)enn mir milTen eö ja, nicl)t in bem ^er^

fcnknif; Der Sin^elnen ^um S'rlofer beftet)! baö .9ieid)

©ctced, nid)t aU ein folcfcer ift ber ßricfer gefcm-

inen, ber nur in einzelner SWenfd)en »^er^ l)inabrtie9e,

unb fo 3eben <Zin§elnen für fiel) feiig maci)te, fon-

t)ern auci) felig möc()en fann er fie nur, inöem er

jie fammict in eine grope ©emeine; ein neueö aü-

gemeine^ S,cbm auf (Jrben mupte er ent^ünben unb

fo bie ganje Söelt burcl> fein Safein unimanbeln

unb (le mit feinem ©eifle neu beleben. Unb mag

finb bie WoxU beö Slpofielö anberö olö, mie.eö fiel;

auc^ jiemte, inbem er foId)en, bie nie bat^on maren

unterrid;tet rüorben, t)cn großen 9vatt}fd)lu^ ber Qx=

lofung funb tl)un wollte, ma^ finb fie onber^ alö

eine tur^c 3I)arflellunc| ber großen ^eronberung, bie

t)ur(^ ben (Jrlofer in ber menfd}lid)en ^elt bemirft

tvurbe. Unb auf biefer SBirfung beä ßrlcfer^, m,

g. 5i*v niuf; ja mol tn biefer fertlicl;en ßcit am lieb*

jlen unfere "^xcuh^ unb unfre 5lnbacl)t rul;en, inbem

wir feine Slnfunft mit einanbev feiern, Sine neue
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aCßcIt ift aufgegangen, [cftbcm ^a^5Bört5Wfd) nmxtc^

unD t)t;r @ol}n ©ctted in menfcl)[icl)er ©eflalt auf

(5vt)en etfcl)tcn. ©eine €rlcfung ifl nicl)t un'e aüeö

öo:tge eine ^ulfe ouf eine Zeitlang, biö mieser eine

anbre ^ulfc dlotl) tl)\xt gegen t)a<? mietser mac^ti^

gemoibene Qßert)erben, ©onbern t^avum ift un6 feine

Srfcl^einung bet greife 5Bent)epunft in t)er ganzen

®efc[)icl)tc t)ed nienfcl}Iid)en ©efc^Ied&tö, n>ei( mir inne

geworben finb unt) einfef)en, eö ifl eine neue (Jrbe

unb eine neue menfd)(td)c SBelt gea^^orben burc^ ii)n;

eö ijl oüe^ umgciDanbelt, t)a6 Wlte ift tjergangen,

unb ein 9Ieue^ ifi erfd)ienen. Sarum and) mad)t

unfer ®eful)l t)te ftrengfien 2(nfprücl)e an t)ie c(}rift*

Itd;e 5Be(t, ber mir angel)üren, unb e^ empört fic^

fcei allem roa^ md)t il)r, fcnbern nur jenen fru{)ereii

Seiten gemap ifl, meldje nun «ergangen fein foöen.

SBü mir j^t bergfeicl)en finben, ^a brü^fen mir un^

fo au^, \)a^ fei unmurbig unter (Sbrifren ^u gefclje^

l^en; mogegen menn unö ai\^ jenen S^^^^^ trgenb

etmaö mürbigeö urJ^ l)mlid)c^ entgegentritt, \)a fiU}«

ren mir eö bocb auf ^m Sriofer 5urüft unb bejeid;*

nen eö alö teflen Sigent()um, x^cn bem ber neue

©eift unb \)k Äraft eineä neuen SJebenö au^gegan«

gen tf}, Snbem mir mit unfern feft(ie(;en ©eban^

fen auf t)m erften Urfprung biefer neuen SBelt bet

ber ©rfdjeinung beö (Jrtoferö 5urüffge{)en, fragen

mir unö billig, morin bertel)t benn bie grof^e

SSeranberung, burcf) i)k fid^ fo ftreng fcf^eibent

bie alten 3^'^^^" «n^ ^ic, meld)e nun begonnen ba^

ben feit e{)rifti ^rfcf)einung auf Srben? 3(uf biefe
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Srngc geben unö bie SBorte t)eö 2l|?o(ielö eine be*

friebigenbe 9(ntn?ort; unt) fi'e fei t)ot)ec ber (Segen«

ftant) unfver heutigen andächtigen ^etrac()tung»

5?agt unö juerft eranigen, mie Der SCpoftel t)aö

9{Itc barfleüt n)aö nid)t mel)c t|i, unt) jnjeiten^,

wie er t)aö 9^eue bejeid)net, wofür mir ®ott

i^ob unt) ©anf fagen, t)a^ er um eö ju "erweffen

feinen (Scl)n gefanbt i)at

L ©a^ 2(Ite alfo juerft bejeic{/net ber 2{po*

fiel mit ben furzen SBorten, unt) pvat ijat ®ctt

bie 3^i^ ^^^ ltnuMffenl}eit überfe^en; unb fo

fa^t er afle^ ^erberblid)e in t)cn 93efd)dftigungen

ber 5Wenfd)en, oüeö Q5erfet)rte in i(;rer iDenfung^«

weife unb (Sinnesart, ja überl)aupt alle llntjott«

fommen{)eiten worunter fie feufjten »or ber (Jrfc^ei«

nung beä Srioferö, alleö tk^ fa^t er äufommen in

t>k ffiorte, bie ßdt ber Unwi|yen()eit. 9ved)t alö

wollte er ta^ 3Bort beö Srioferö wieber^ofen, ber

auö) ben S^f^^"^ berer, \vM)i i^n jum Sobe bracl)*

ten, nur alö Unwifyenl)eit be5eid)nete* 9ßol)l! aber

auf ber anbern Seite, wenn wir auf jene ßdun
5urüHfel)en, beiren wir felbfi fo mU^ t^erbanfen,

tonnen wir unö wol nidjt entt)alten ju fragen, 5Bie,

gab eö benn bamalö nur Unwiffen^eit? ginben wir

nirf)t in jener geit wenigftenö fd)on bie 5\eime aüer

Cfrfenntnip, bie fid) nad;I)er nur weiter entwiffclt

^at, fo wk aller Orbnungen ol}ne weldje bie menfd)s

lidje ©efeUfc{)aft nidjt befiel)en fann? 3a, gab e$

nidjt weit unb breit faft unter allen 236lfern in je«
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angingen, cjar »iel ©c^cnc^ unb ^errnd)eö? ja ijk

un^ ba auf mand)en einjelnen Oebieten t)eö menfd;*

ltd;en Sfebenö eine Sntmiffefuncj geifligct Ärafee \3ün

fo(d)ev Srepc|)feit, an me(d)e f'aum ^inanjureic^ett

mit im^ 6efd[;eit)en? ®cm^ mar e^ fo, unb bie^

mar aud) bem 2fpoflel nicftt unbefannt! ©ennoc^

fprad) er fo, unb jmar an bem Ort, mo mk bie*

fer QSor^ügc am meiften tt)ren ©ij ^^i^abt \)attm,

unb gemij; nid)t o()ne Slbfic^t; unb fo tft aud) unö

feine ÖJebe aufbema{)rt, bamit mir bei feinen 5Bor»

tm befto fid)rer an eine anbere UnmijTen^eit benfen

foffen, afe an bie Unmijyen()eit in biefen ober jenen

menfci)ltd)en ©ingen» S^i^^« ^^f"^
Ijod^fler 25Wtt)e

ber 2Bi|Tenfc{)aft unb ber ^unft, aber freilid) einer

5Bi)Jenfd)aft bie nic^t ben ^bd)[un fud)te ober \)on

tl)m auä^in^, unb einer ^unft bie nur ^a^ ftnn«

ii&it ju vergöttern (irebte, Seiten bie bie größten

^(nftrengungen unb ^(ufopferungen ber QSaterlanbö-

liebe gefcl)en ijattm, aber freilid) einer £iebe bie im»

mer ^ugleic^ burd) gemeinfamen ^a^ ober ^eract»

tung gegen QCnbre 5ufammenge{)a(ten mürbe, biefe

nannte ^ouluö, ber felbft jene ju fold;em 3^^«^^^^

ausgebildete ©prad^e faum fehlerlos gefd)meige an»

niutl)ig ju reben mu^te, ber felbft ju einem SBif*

fenfd)aft unb ^unfl menig ad)Unbcn ganj jerfolle*

nen unb t)erunter gefommenen 25olf gel)6rte, 3^'^^*^

ber UnmifTen^eit! 9{ber la^t unS fe()en, mie ber

SIpoflel felbft biefen (}ier nur iliii)ti(^ l)ingemörfenen

5(uSfpracf) anbermartö rechtfertigt, mo er unS jene
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»ergangenen 3^i^^" au^ofüf)r(icI;cr 6efcl)vei6t^ njic fie

waren fomol unter Den (}eiDnifdl)en ^^oltern aU auc^

unter t)em Q3o(fc Deö alten 58unt)e^. Q3on jenen

namlicl; fagt er, t)a^ fie t)ie il)nen angeborne £)fa

fenbarung t)ejycn ber Me SBelt gefc^affen hat, in

aderlei Silber eine^ t3evganglicl)cn >Dafein^ nerunflaU

tet unt) jerfplittert Ijattm, um burd) fcld;e t)te ge»

l)eime 9ll}nt)ung «on einem l)6d)ften 5Befen gteicbfam

>)er(aumt)ent!e (Jrt)id;tung it)re eignen vert)erblid)en

Jufte unt) il)r ungered}teö 2Befen ju entfd;ult)igen;

t)urd; n)eIc^eUngercd;tigfeit fie eben n^ieber t)ie2Bal)r3

\^dt in il)rem natürltd;cn £auf l}emnuni muj;ten, alfo

l)af5 fie \id) i^nen ntd;t entl)üüen fönnte, ^on t)en

^inbern Sf^^f^ ^*öer fogt er, ba^ fie nid)t begrijfen

Ijattm ben @inn ber gottlid^en S3evl}ei|5ungen, \on^

bern ganj gegen benfelben Ijattcn fie gemeint gerecht

ju njerben ^or @ott burd; bie toUtn Sßerfe beö

©efejed; rüe6l)alb fie benn aml) bie i()nen gcmorö

benen unb »on S^'it ju S^i^ mieber belebten ^etljd»

l^ungen \jon bem ber \>a fommen foüte, fid) nacf)

bemfelben targlid)en ^aa^c ^ugefdjnitten unb nid)tö

baüon ern^artet ijattm aU eine SGBieberfetjr H)xct aU

ten auf^eren ^errlid}feit,

®o n)ar bemnacfe bie Unmif[enf)eit, bte^>au(u§

{)ier meint, bie Unn)ilTenl)eit i^cn ber er \)Ci^ eigne

SSefenntnif? ber 9(t^ener fanb in bem Piltar, t}ct

einem unbtfannten@ott gemei()t roar, bie UnmilTen«

l)eit über \)a^ güttlid;e ^cfen unb bie (}6()eren örb^

nungen, nad; benen ber »^err ^a^ 2BerE feiner i^anbc

regiert, unb burd; bie er fid; ^uerfl bem menf4)H*
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ä)en ®emütf)c funb ^ab, ^on leiten t)er 9{po(leI

oud) tm 5(nfan9 Mefer 9iebe gefproc^en f)atte, a)ie

®ott ndmltd) \3or(}er tjerfeben ^abe unt) «erorbnet,

ivie t)te ®efctled)ter ber 9Kenfcl)en auf ben ganzen

Srbboben üertl)etU iDo^nen foüten* Co mar bte

UnmiJTen^eit, baf? ic^ mid) fo auöbtüffe, »on bem

liebeüoüen ®emut()e ®otteö unb ber 9(rt, mc er

belebenb unb moblt^uenb t>en menfc^lic^en (Seelen

naf)e fein ivoflte; tnbej5 bte SWenfdjen nid)t nur \)er«

Wörter SBeife glaubten, bie g6tt(id)e 3ld^e fet ge«

bunben an Sempe(, bie fie mit i()ren ^anben auf«

geführt, unb eingefcl)Iojfen tn 93i(ber, bie fie mit

eigner Äun|l verfertigt Ratten, fönbern auc^ noc^

weit mef)r »erfe^rter 9Beife glaubten fie, \)a^ t)6cl)fle

SGBefen fei neibifdf) auf ber einen ©eite, unb laffe

beöt;alb fein trbifc^eö ®lüff langer ungetrübt fort«

bauern, auf ber anbern aber fei eö tl)dl6 jornig

unb tjergelte me^r nad) 5(rt einer un\>er^dltnif5md^i*

gen 9vac(;e aU einer ^eilfamen (Strafe, t()eilö auc^

lieber leicl)t berted)licl; burd) Opfer unh Oiabm*

3n biefe llnmi(yenl}eit »on ber g6ttlic{)en ikhc unb

»on ber gottlid^en QBeiä()eit fd^lief^t ber SIpoflel benn

n)ol mit 9ved)t alleö QSerberben ber alten Sdtm ein;

unb ijon ben Sagen biefer UnroijTen^eit fogt er, fte

füllten nid;t me^r fein» Unb wollen nid)t auc^ wir

tl)m l)ierüber beiftimmenbeö 3^W9>ii^ geben, tnbem

wir befennen, jene 3^^^^» würben nocf) fein, wenn

bct nid;t erfd)ienen wäre, \:}i^m 5(nfunft wir i)mu

feiern, unb burd; ben ber 23ater fid; unö £Wenfc^en

»otlfommen offenbart ijcitl JDenn tnbem ber (5ot;n

Siebente BammU g
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oHcö tl)af, maö et in t)cm tnncrflcn feiner ^eiligen

©eclc t)en QSater tftun fat): fo cjfcnbarten fiel) unö

in il)m t)ic l)mlid)en unt) fcnft unerforfd)nd;en SBegc

®ottcö, t)af5 er fiel) t)ie 5[)^enfcl)en tjerbintien mü
Durd; eine Slnbetung im ®eift unb in t)cr SBal)r*

^eit. Snbem (J()rirtuö in feinem c^an^m irbifi^en

iJeben nid;tö nnDer^ ti)at a\^ bie 5D?ül)fe(i9en unb

Selaftcten ju fic^ einlaben, nid)t etam um fie auf

trbifd)e 2Beife an fid) ju jief}en, fonbern um fie mit

feiner geifii^en Äraft ju erquiften unb neu ju be^

(eben: fo l)at fid) ber £Keid;tl)um ber gottlid^en Siebe

in il)m offenbart, rvM)c bie S[)?enf4)en ju einer get-

jligen ©emeinfd;aft \jerbinben ivoüte, in n)e(d)er jeber

flörfere bem fd)mad;eren bient unb i^m em|M)rl)ilft,

unb in a>eld)er fie al6 Sßerfjeuge jur Verbreitung

ber geiftigen 5Bcl)U^aten ©otteö biefe feine Siebe felb*

jlänbioi in fid) n)ol)nen I}aben foütem Unb inbem

er fein Seben (ie(5 eben in bem ©treit gegen bie \id)

jufammenbrangenben Gräfte jener 3^'^^" ^^^ l^"-

n)i)Jenl)eit, fo t>a^ in feinem Seiben unb in feinem

5übe mel)r nod; ciU irgenb fonfl u>o ber @ieg ber

g6ttlid;en Siebe unb S33ei^^eit über bie Wad^t ber

©ünbe fid) \3erfldrte; fo ifl »on bem erften 2(nfang

biö §u bem (e^ten Snbe fein irbifcl)eö ^ehm nur eine

5ufammenf)angenbe, immer (leigenbe unb fid) immer

frdftiger entn)iftelnbe Offenbarung bejjen gemefen,

iDorüber bie SWenfd)en tjovber in trauriger Unn)i|fen=

l)eit befangen maren, Ratten mir aber nid)t tfm

@ol)n gefd)aut unb in i^m bie ^errlid)feit beö ©n*
gebornen »omiBater ertannt; bürften ivir nid}t mc^r
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ftuö feinet ^üüe ne()men ®nabe um ®nat)e: o wie

n)urt)e fic^ t)ie menfcftlic^e (Seele t)ü(f(oö tingenb mit

firf) felbft unt) mit aöem iva^ fie umgiebt^ baU> unt>

immer triebet «on neuem »etfiriffen in t)ie 95ant)e

bet aften llnn)i)Jen^eit, t)ie t)utc() Den Gfrlofet tjet«

nicktet n^erben foü! 2Bof)et njare i^t bie Äraft ge*

fommen, bie fidf) ja fonfl nircjenb geltenb gemacl;t

ijat; ben ^atet fo ju fd)auen, mie n^it i()n in bem

€ü()ne fennen gelernt Ijabenl ööo^et l)ätu fie, n^eld^e

Swift unb ^a\>n mi)t nut nid)t ju befeitigen unb

ju »ermeiben muffte, fonbern fic^ »ielfdltig barin

wo()IgefieI, bie 5dl)i9f^it genommen, bie örbnung

t)et gottlidjen a5ei6()ett unb Siebe fo ju üerfte()en,

wie fie fic^ in bem großen ©efej offenbart, welcf^em

fein @ol)n bie lebenbige ®emeinfd;aft ber ©elfter

unterworfen l)at, beren ^au^t unb innerfieö Mm
er i(i? Unb chm fo ()dn9t au4) aüe^, woran wir

leiben, alle atge ©ebanfen, bie, wie ber ^err felbfl

fagt, auö bem innerfien beö menfcf)licl)en ^er^enö

]^er»orcjel)en, aü^^ nid)ti9e ^erfe()r mit bem Hergangs

Itd)en 5Befen ber SBelt immer wieber ^ufammen mit

biefer Sinen Unwi(yenl}eit üon ®ott unb \3on unferm

wahren 93erl)dltnif5 ^u il)m; fo \)ü^; wenn biefe ge^

blieben wdre, alle jene Uebel nie l)dtten fonnen be*

feitigt werben* Siefe ßdun ber UnwiJT^n^eit nun

finb nic(;t met)r,

3iber lajst m^ aud) wo()t barauf merfen, t)a^

ber Slpoftel fagt, Sie ^eitm ber UnwijTenl)eit l)at

©Ott überfeinen» 3ft alfo nun bie llnwiljen^eit

nidjt mel)t; fo l}at mit il}t jugleic^ auc^ t^a^ gott^

S2
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lic^e Ueberfcl)cn ein 5nbe, bejjcn einziger ©c^enflanb

fie n?ar. Unt) eben be^iDeijen, n^eil Det 9(po(lel Meö

fo ()erauö l}ebt, unb an Die <BuÜc t)eö gottlidjen

Uebctfel)enö nun baö gcttlic{)e ®ericf)t treten Iäf5t,

alö mit t)et (Jtfd)einun9 t)eö ^rlofer^ beginnen!), unb

t)on ba on \id) immer t^eiter verbreitent) biö jut aUs

maligen ^eUenbung— benn anbcrö fann ja aud)

t)ie Unn)ijTcn()eit nid;t a(ö nur aümat)li9 vertrieben

n)ert)en — besu^egen Hingt un^ t>urd) feine SBortc

ein 2on ber (Strenge l}int)urc^, ber fid) weniger ju

fc^iffen fd)eint für eine fr6l}lid)e Seftbetrac^tung wie

bie gegenwärtige, fficlan, m. g. gr., um t)e|io

mel)r mutT^n mir fuc^en il;n auct) l}ierüber red)t ju

\jer(lel}en*

offenbar aber fcnnte btefer ^inbruK nur ein

rid;tiger fein, wenn, abgefe^en für je^t von t)er an*

bern grage, ob t)aö ©erid)t etmaö i(i, waö mit

fonnten ju fürd;ten i)ahm, menigflen^ t)aö gott*

tid)e Ueberfel)en etmaö münfd)en8'mert{)eö mare, t)aö

mir ungern verloren geben m6d)ten. 2(ber bajfelbe

tfi mol, genauer betrad)tet, nidjtö, mornad; mir unö

fernen unt) maö mir jurütf münfcljen dürften, eben

meil eö t)er Statur t)er ©ad;e nad) nur für t)ie ^^ie

ten Der Unmiffen^eit ge{)ürt. (So iufammenge{)6rig

crfc^cint unö ami) beibeö überall im Seben; unb

mir em^^finben e6 auf t)aö fd)merjlid;fle, fomol menn

beibeä getrennt mirb, aU menn beibeö fein ^n\>c neh-

men miü. 5ür unfre S^Ö^"^ 9^^^^ ^^ überall eine

3eit ber Unmijyent)eit; unb bie überfe^en mir t^r

aud), meil fic nod) nid;t vermag, im Oegenfaj beö
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guten unb 66fen, beö richtigen unb beä »erfe^rten

in einem Hören ©ebanfen unb einem tid^ti^m ®e=

fü()I Qufjufajyen. 2Bir muffen übctfef)en, n?ei( bie

©tunbe noe^ nicf)t gefd^fagen l)at, n^o i^r Sufl unb

Siebe jum guten unb redeten fann mitgetl}eift wer*

ben ; aber mie oft n)ünfd;en mt nid)t biefe Otunbe

l)erbei! 9fuö benfelben Urfad)en nun überfat) auc^

ber .^err bie ßdtm ber Unn^iUen^eit ^or ber (Ix^

fd^einung be6 Srioferä alö Seiten ber Äinbl}eit beö

menfd;(icf)en ®efd)led)t^.

©oüten njtr nun etwa trauern, bo^ mt biefer

entn)ad)fen finb, unb alfo aud) bie 3^'^ beö lieber^:

fe^en^ vorübergegangen ift? 93ie(mel}r betrübt eö unö

fa von »^r^en, n^enn mt eö ju lange ubm müjTen

an unfrer Sugenb; mt trauern, wenn ftd) ba^ ®e*

fü^l für ba^ red)te, gute unb fd^tfflidje nccf) immer

nid^t in i^r entmifteln n^itt, wenn mt einem 9((ter

in bem mir (dngfi fcöten tjorau^fejen fonnen, \)a^ fie

5um ^oBen Semu^tfein t()reö9Befen^ ern>ad)t fei, bod)

immer nod) überfe^en müjfen; menn mirflrafen muffen

auö aiotl), babei aber boc^ immer noc^ ben innern

3uftanb alö einen S^fi^^b geiftiger Stumpfheit unb

aSemu^tlcfigfeit überfef)en, unb in ®ebu(b ^f)arren

biö e^ beffer werbe, ©o mit ber Su^enb, fo aud)

mit ben mel)r jurüffgebliebenen Steilen beö ^o(l^.

©enn wenn wir auf bie größeren Seben^üerf)d(tnnfe

fe^en, wie erfd)eint unö \>a^, ti>enn ^u einer ßdt,

wo wir in anbern ©egenbea fd;on {)eüere Sinfidjten

unb ^o^ere^ ©efü^l verbreitet fe^en, bei unö immer

nod) auö 5WangeI an ©efüt)! für ia^ waljre 9ied)t
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Mnb baö \va^ cic^entlicfe Drbnunß ift in t)em beftc*

l}ent)cn S^f^^^"^^/ ^09e9cn i^erftof^cn anrb, unl) fo

immer iriebtT übafel)cn mcrben mu^, bafj aüe 95ant)e

Der ©efe(lfcl)aft ihrer ^luflofung ficb nal}en, ftatt ficl^

im gemeinfamen Karen Sen)uf5tfein immer mel)r ^u

befeftigen? 2Biecr[d)eint unö t)aö, menn aud) ba, n)0

eö an ricl)ti9er (5inficf)t gar nicbt fel}(t, t)ic 3^it Der

Unmiffenbeit alfc (angfi tjorüber ifi, Dennocl; au^ ftraf«

Iid;er ®letd;gültigfeit y^cxMjxU unt) t)en gemeinfamen

S*viet)en rfürent)en ^anblungen ^orfommen, unt) über*

fel)en unb immer mieber übcrfel)cn werben ? 2Bie er*

fd)eint uns auf bcr andern ©eile t)ieff^, lojenn überall

t)aö l)arterte unb ftrengfle@erid)t gebalten mirb über

vielem nniö nur in finbifd;er Unnjijjen^eit gefcl)et)en

i(l, für bie billig ncd} eine 3^'^ ^^^ Ueberfe^en^

l)atte fcrtbauern foÜen ? 5Bie erfd)eint eö un^, wenn

mitten in einer l)eüen unb erleuchteten Seit grabe

xva^ jur Sefovberung beö 6ffentlid)en 9Bol)l^ ge*

meint ift auf bie üerfe[)rterte QBeife gcfd)ie^t, aber

fo t>a^ bie cl)riftlid)e i!iebe bod) nur Unn)i)Jenl)eit

unb 25erblenbung barin fiel)t, unb alfo aud) nod)

überfel)en mufs? ©ewi^ njaren unö ta^ aüeä feine

crfreu(kl)en ^rfd)einungen! 2(l[o gel)6vt immer bdtc^

jufammen UnRM'tTenl)cit unb Ueberfel)en, fo l)a^ eö

fein emporenbeö @efül)l giebt, iDenn beibed ge«

nt \v\x\). *2lber eben ]0 betrübt eö un^ aud; im*

mer, n)enn t}k ^dt ber llnan(yen()cit ju lange n)al)rt,

unb n)ir \3er(angen mit ©d^merjen, ta^ enblicl) boc^

einmal eine ßdt fomme, xvc man n\d)t mef)r merbc

nctt)ig l)aben ^u überfeinen, (onbern wo ein ftrengeö
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u^^ c^aed)te^ ®erirf;t ergef)en fonne über aüe »er«

feinte unt) ^em guten !Dtt)evfirebenbe »^anblungö^

weifen.

©arum fnnn eö aud) nid)t anbcx$ fein, m* a*

Sr., unD eö ip nic^t ju bedauern, font)ern im @e«

gent()ei( ein n)efentlic{)er 93eftant)t^eil unferer 2BeiI)::

nacl)töfveut)e, bnß mit t)er ffrfd^einung t)eö Srloferö

t)aö gottlid^e Ueberfe^en $u €nt)e Qd)t (Ix ifi t)aö

£ic()t, njeW^eö tn t)er Sinperni^ fc^eint, unb fie »et«

treibt. ©iefeö£id[)t tviü unö alle erleud)ten, unt) \o

foüen wir auc^ oß^ gern an biefeö £id;t fommen,

ta^ unfere SBerfe offenbar werDen. Unb t)oö iji

eö nun, waö ber 2(pofiel tn unfevm Sejte fagt

Saö g6ttlid;e Uebcrfe^en war nur für ben fint)ts

fd^en ä^ft*^"^ ^^^ 2Be(t t)ie angemeflfene (Jrrveifung

X)er 9üttlid;cn £iebe unt) 53arm()er5i9feit, nur barauf

fid) grünbent), t)a^ t)ie 2)tenfd;en nod; nidjt ()atten

reif werben tonnen jur wahren greifteit beö ©eifteö,

unt) erftarfen ju einem feflen SQBiÜen, t)em etwaö

tonnte 5ugemut()et unt) obgeforbert werben. 2(uf

bie 3^^t biefeö g6tt(id;en Ueberfe()enö folgt nun tk

Seit beö ©erichte^! — 2{ber fo ftreng bieö 2Bort

a\xd) flingt, m. g. gr-, fo fr6()(id) unb ^errlid) i(l

eö bod; feinem wal)ren Sn^alte nad). £)enn wer

wirb gerichtet, alö berjenige, bem man fd)on einen

freien 'Ü3iüen zutraut unb eine reife Srfenntni^?

wer wirb gerid)tet, älä ber fd)on {)erangewad;fen ift

in ta^ männliche 2Uter, unb jum tjoüen Sefi^ unb

l»ewu jätfein feiner Äraftc gelangt? ©o ift alfo ^U^

ein evfreulid;eö 3^'d;en ber 5ortfd;ritte, weld)e bae
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menfd)(tcl)e ©efcl)lerf)t ^urcf) biefe l)5cf)flc ffntiDiffetung

Der gottlicljen 9vatl)ic()lü)ye, id) meine burc^ Die Sr»

fci)einung t)cö Srloferö gemad;t Ijat; eö ifl ein f)oI}er

530VJU9 t)et neuen fficU, iDorin fie t>ie ölte njeit

()inter fiel? jurüfflaj^t, baf5 i^r Der S^m nid)t mel)r

wie einem tint)ifd;en ®efd)(ed)t ju überfel)en braucht,

fonbern t)aj5 »on nun on in i()r immer fort ge^t

Daö ®erid;t, in meldjem aüe ©efinnungen unt) aüe

ÜBerfe offenbar merben an Dem Sid;t Der (Jrfennt*

ni^, tt)eld)eö G^rifluö angejünDet i)at. &)c Diefc

reine Crfenntnifs, tieö flare SSenjuf^tfein Deö gottli*

d)en 5Biflenö aufgegangen ivar, gab eö aud; fiatt

Deö ®en)ifj"enö nur ungemijfeö in Dem innern Deö

S[Renfd)en; flatt Der (SünDe nur (Sd;n?ad;l)eiten, Die

man fid) einanDer gegenfntig gefianD unD überfat),

unD Die alfo ouc^ immer iDieDerM)rten
; flatt Deö

®uten nur glüfflid^e Steigungen, weniger alö an^»

t)ere mit Dem Snterejfe Der SInDeren ftreitenD unD

Durd) günflige UmftanDe in einem IeiD(id)en ^m^
9el}a(ten. SDarum Drel}tc fid) aud) Doö lüeben nur

immer in Demfelben Greife um()er. JDenn aud) Daö

QSolf Deö alten ISunDeö mar nid)t gemijfer tn fid);

in (einem ©efej war Daö aufjerlidjfle Dem mefentlid^ften

gleid) ge{?eüt, unD auf Der einen ©eite Der ^erjenö^

l)artigfeit nur juüiel nad;gegeben, auf Der anDeren

Der eitclfte £)ünfcl reid)lid) genarrt. SBenn aber Die

(SunDe gemi^ geworDen ift unD Daö SbenbilD ®otteö

anfd)aulid): Dann ergel)t über aüeö menfd;(id)e J[)un

Daö ©erid;t, weil wir un^ nun ctl}oben füllen über

Die (5d;wad;I)eiten unD Unvoütcmmenl^eiten Der SSor*
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jcit bur^ ben, i)n erft t)en mcnfd)Hcf)en Ocifl jur

JXeife gebracht unt) bcn SBiÜen frei 9emad)t l}at,

wie er felbfl fagt, Diec^t frei ifl nur t)er, t)en tier

©cl}n frei mad)t^). Unt) jt^nr mad;t er i^n frei

burd) t)ie 9BQt)r()eit, bie ön bie ©teile ber Unwif«

fenl)ett treten muf5, n)eld;e in t>em fint)ifd)en 3«*

ftant)e t)ie2lu9en t)eö®ei(leö i^erbunfelte» @o fonn*

ten rf)ir unö ^emifs t)ie ganje ()errlid)e (Seftalt bet

neuen 5Be(t eben t)orauö entnjiffeln, baß ber 2(pOa

ftel fagt, fie fei t)ie ^dt M ®erid;tö. Unt) unbe«

bentlid) fonnten n)ir eö, ba n^ir ja n?ijTen, t)aß,

n)er ba glaubt, ber fommt nid^t inö ®erid;t! 3e«

t)od) wir finden in unferm Sejt noc^ andere unö

nat)er liegende, mit unferm eigenen innerften 95e»

wujätfein genauer »erbunt)ene SGBcrie, burd) t)ie unö

nod) auf^erbem t)er 2lpof}el t)aö 3Zeue ber d)rifHic^en

5Belt bejeid)net, meldjeö wir nun in bem iweiten

Steile unfrer 95etrael)tung ndljet mit einanber er*

wagen wollen*

II. JDaffelbe nAmlic^, xt)a^ ber Slpcflel auf

ber einen ©eite fo auöbrüfft, ber ^err l)abe nun

befd)lolfen t)m ^reiö ber Srbe mit ®ered)tigfeit 5U

richten burd) ben, ben er baju beflimmt \)at, bafs

felbe ift aud) ber @inn jener anbern SBorte, t)a^

ber *^err nunmet)r allen 9Kenfd)en an allen Snben

gebiete 93u6e ju t^un, unb t>a^ er il)nen \)ors

^alte ben ®lauben.

2)a^ erfte nun, bie Süße, l)at aud) einen l)ers

•)Sot>. 8, 36.
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hm Äfang, unb fcfceint md)t »iel SBei^nacfttsfrettbe

Darin §u fein» 3(llein cö (}angt auf t)aö innicjRe

mit knem ^ufammcn, iDaö unö aud) \d)cn auö t)em

jlrengcn ein frül)lid)cö un^ l)citereö (3ea>ort)en ifl, I)a^

namlicl) t)ie 3^'^ ^^^ n^w^n ^unbeö bie tfl, in t)er

t)aö @crid)t ün()ebt über aüc 5!)ienfd;en. 2)enn ivic

überl)aupt ®erid)t nic^t el)er 9el)alten n^erDen fann,

biö 5U\)or ein ^Waajäftab aufgefteüt unt) anerfannt

n)crt)en tft, nad) n^eldjem gerid^tet iverben füll: fo

tonnte aud; in biefem me()r geitligen unt) innerlid;en

(Sinn nid)t ct)'er t)ie fXeDe fein t3on einem @erid)t,

biö t>ie 3^''^ ^^r Unn)i|]'ent)eit »orüber luat unt) Der

SGBiüe ®otteö geoffenbart burd; ben, ben er eben fo

fel)r baju au^gerüftet i)atte, t)a^ er feinen SOBiüen

funb tl)ue alö ta^ er il)n felbft erfüde» ©er Ue*

bergang nun au^ jenem 3"^^"^^ ^^f UnmitJen^eit

in ben a^orin ber 9>?enf4) fa()ig ift gerid)tet ju wer*

ben, biefer Uebergang ifl ta^^ xva^ ber Slpoflel burd)

baö SBort ^öufse bejeid^net, wmn er fagt, S^un ge^

bietet ®ott allen 3)knfd)en an allen Snben 23ut3e

5U tl)un, bien)eil bie ßdt ber Unn)iJTent)eit, U">eld)e

er allein überfel}en fonnte, vorüber j(!, ©iefeö Sinn,

m. g. 5'r,^ ifl nun eben t)a^ ftül)lid)e unb t)errlid)e

9lun, feit bem 5age, betJen glorreid)eö m\) (d)6neö

geft mir i)eute mit einanber begel)en, tia^ 9lun feit

ber €rfd)einung beö (Jrleferö* Unb bie *2lufforbes

tung jur Sujle ift nid)tö anbere^ alö ber 9^uf,

©0 ern)ad)c nun ber bu fd)laffi, fo mirb bid) (£t)ris

jlud erleud)ten *), nid}tö anbereö alö bie (Stimme

•) epficf. 5, 14,
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t)«? @o()ncö ©otte^, roeld^e l)oren bie in ben ®r4=

bern finb unt) nufrtel)en jum £eben ^)« ©enn t)aö

red)te ^auptftüff bei t)er ^u^e ift, baß t)er 5D?enfc^

feinen Sinn dnt)ere» @o lange nun t)ie SÄenfc^en

in jener Unfenntnif; t)eö göttlichen 3BiÜenö lebten,

unt) alfo aud) ol)ne ein reineö unb lebenbigeö ©e«

füt)l \5on ber ganjlidjen, innern ^erfd)iet)en^eit bef«

fen, waö bet gcttlidje SßiÜe gebietet, tjon bem n?aö

bie ^bttUd)m 9vatl)fcl)lüf|'e »ertilgen n^ollen auö bct

SOßelt ber vernünftigen SBefen: fo lange fonnte fic^

nun anä) ^a^ menfd)lid)e ^erj nid)t feinem wa^r»

l)aftigen unb einzigen ßiele, ber ©emeinfcl^aft mit

bem, ben eö nicl)t fannte, entgecjenftreffen, 5ßeil eö

aber bod; nid;t rul)en fann, fonbern immer ftreben

unb begehren muj5: fo waren bie 2>knfd)en md^*

renb jener Seit ber Unn)ijjenl)eit in eitlen Svid^tun«

^gen mand)erlei Qixt unb in ber Su(l an bem ijer:»

gdngiid)en Sßefen biefer 5Belt befangen, ©iefen

@inn, ber bd bem jübifd)en QSoIfe aud) bie gottli:«

4)en Offenbarungen »erbunfelte, dnbern, »on fotd^em

finbifd)en ©piel mit t)m t)ergänglid}en Singen ber

Srbe ftd) lo^mad)en, unb nad)bem bie Seele fiel)

ber Srfenntniß beö g6ttlid)en SBillenö ö^offnet, nun

aud) t)a^ ^erj auf tm einzigen ber Seftrebungen

unb ber ikbc jebeö geiftigen SBefenö mürbigen ®c*

genjlanb l)inlenfen, t)a^ ift bie Süße, ju njelc^et

ber 3(pofJel aufforbevt, €ine fold)e aber n?ar nid;t

moglid) »or Der Srfcl)einung beö Jperrn. £)arum

Sot)« 5, 25.
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auc^ in jenem 93olf, n)elcf)eö flc^ eben befmegen

einer befont)ern göttlichen Dbl)Ut erfreute, weil quo

t)emfelben ber ^rlcfer t)ec 9BeIt geboren werben

foflte, avii) tn liefern ertonte t)er JXuf jur 93uf;e

nid)t et)er mit red;ter ©ewaft, ölö biö bie 2(nfunft

beö »^errn nal)e war, unt) biejenigen, welche jur

S5u|5e aufgefübert würben, öucI) jugfeicl) auf ta^

nal)e tierbeigefommene ^immelreid^ ^ingewiefen wer*

ben fonnten. gür beibe alfo Suben unb Reiben war

biefer 9vuf eine ^luffcrberung fic^ (o^jurei^en, unb

ndeö So^reif^en ifl fd)wer, aud) t>a^ t)on ber (Sunbe

bie unter göttlicher Oebulb geblieben war *), aucf)

la^ öom eiteln Sßarbel nad) »dterlid)er 3Beife unb

»on bem tobten S5ud)ftaben ber auf3eren ©ajung,

unb eö bleibt [d)wer, wenn aud) beüorflel}t bie ®e*

red)tigfeit }u erwerben, bie \?or ®ott gilt, unb ein*

5ugel)en in bie grei^eit ber ^inber ®otte^. Slber

bod) ifl folc^e 95upe eben be^^alb and) etwa^ fro^«

Iicl)eö unb ^errlict)eö, weil wir unö in if)r einem an*

bem unb feiigen ßuftanbe na^e fül)len« ®ei fie

dud) mit einem fcbmerjlid^en JXuffbliff auf bie vo«

rige Seit »erbunben; fo ift li(i^ nur bie Sraurigfeic

bie niemanbem gereut; eö finb bie fiücbtigen @d;mers

Jen ber @ebdl}rerin, bie balb in greube »erfetjrt

werben. 2lllein freiließ ijl fie nicl)t moglid) gewefen

in ben 3^'^^" ^^^ Unwi(yen()eit, wo biefer beffere

Suftanb »erborgen war; unb nur feitbem ber ^a*

ler fid> geojfenbart l)at in bem ©oljn, gebietet ®ott

•) fRbm. 3, 35*
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aUen SRenfc^en an atten Snben biefe S5u^e, €r

gebietet! t)er gebietet t)e|fen SDBort Sl)ot tfl, unt) »on

t>em e^ t)eipt, ©o et fpric()t fo 9efd)ie{)t eö; unt) fo

er Qchcnt, fo fte^et eö t)a *). (Jr gebietet nid)t ^twa

gleich einem menfci)(icf)en ^errn mit einem fc^reffti«

c^en ^ieüeic^t unt) l)rol)ent)en oft aber t)oc^ unfrud;t»

baren SBorte, t)enn fo liepe fic^ nid)t einmal t){e

93u^e gebieten, font)ern t>urc()* t)ie einlat)ent)e un^

erquiHent)e Stimme feinet ©o^neö felbfi; er gebie^

Ut t)urd) t)ie gnAt)igen 3ficf)en, n)etcf)e er unö giebt,

tnbem er über unö t>urc^ t)en (So^n feinen ©eifl

auögie^t, ©o gebietet er t>emnac^ aud; t)ier mit

einem fraftigen SBorte, t)em bie Zljat md)t fe^lt.

3a, wo t)ie 3^'^ ^^^^ Unn)iJTenI)eit njirHic^ ein Snt)c

nimmt, njo t)ie Srfenntnip ©otteö t)urd) fein Qfben=«

bilb t)en @of)n wirHic^ »ermittelfl t)er ^ret)igt trt

t)aö ^erj bringt, ba^ eö jum Semuftfein ber gotf«

tid^en Siebe unb ber göttlichen SÖBeiä^eit fommt, unb

i^m g6ttlid)eö . £ic()t unb 9ved)t aufgebt: o t)a t(l

jene 58u^e aud) unausbleiblich l)a$ erjle SBerf be$

göttlichen ©eifleö in bem 9)?enfc()en; unb biefeö btc

a3u^e gebietenbe SDBort, welches eigentlicf) bie neue

geiftige 5Belt fcl)afft, tnbem Seber nur burc^ bic

SSu^e in berfelben jum ©afein fommt, tfl eben fo

frdftig unb mirffam mie ^a^ gebietenbe SDBort, wel-

ö)c^ bie öujsere SDBelt um unö lE)er tnö ©afein ge«r

rufen ()at.

Sa5eld()e 5teube olfo, t>a^ mit biefer 33u^e t)a€

SDBerf beö Srlofer^ beginnt! ©em ^erjen tonnen,

•) VU 33, 9*
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njenn es ©oft c^efaUt feinen ©o()n ju cjfenbrtren,

n)e^er t)ie SGBerfe irc^enb cineö aufsercn ©efejcö genü»

cjen, nocl) mag eö firf) langer »on t)en Srebcrn t)eS

finnlidpen ®enufTe6 nal)ren mit t)en 5(ni)crn. Unt)

wenn fid) ein feieret im Segriff um^utel)ren t)aö

»ergangene n^eniger ju überfe^en getraut, roeil er

t)ocl) bi^n)ei(en eine n)enng(eicl) unf(d)ere unt) immer

wieber beftrittene unb befd)n)ict)tigte marnenbe Stimme

»ernommen: fo fagt il)m biefelbe ?)ret)igt, Öaf; (Sott

aud) biefe Stimme, burcJ^ t)ie er fiel) [elbfl l)abe ein

®efej fein n)oüen, unter t)iefelbe Unn)i|Jen()eit n)ie

ben tlnge()orfam gegen biefelbe begreift, um bie«

feö tnögefammt ju überfe^en, bamit bie neue ®e*

rec^tigfeit aufgeric{)tet n^erben fonne, tk allein gel«

ten foU. 5Belrf)e S^eube, baf? ^a^, njenn ein ^6a

^ereö werben foüte unerla^lirf)e aber immer fd;mere

Umfe()ren unb fid) loereijäen, für 5(IIe \3ermittelt i|l

burd) eine fo belebenbe unb erfrifd)enbe ßrfc^einung,

aU bie beS ©ol)neö, in bem wir ben einigen ^ater

beö Menö wirfen fel}m 5Bie fonnten t>k S!Kenfd)en

bejferunb Ieid)ter gereinigt werben, als wenn fiegleid)*

fom gen6tl)igt werben in bem Srlofer \)cn @o^n®otte6

ju crfennen, burd; ben wir, weil wer i^n f(el)t, ami)

t)cn Qßater fief)t, jur (Jrfenntnif? ®otteS unb jur ®e*

mcinfd)aft mit i^m foüen geführt werben, £)enn un=

mittelbar tjermag feine Srfd;einung un'^ fein 2Bort \)it

3eit ber ltnwi|yenl)eit wirflid) ,^u viertreiben; unb hei

wem bieS gefc^iel}t, in beffcn »^er^en mad;t er SOBol)*

nung unb erfüllt eS mit ber Offenbarung beS QSaterS

bie in feinem SGBefen liegt, ©a öerget)t benn ta^ fin*

i
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t)tfdf)e SBefcn, in n)eld)em Der SWcnfd) o^ne t'^n be^

griffen ift, unl) crfcl)eint in feiner Slic^tigfeit; t)a

n?irt) t)er menfd)(id)e ©eift jur redeten 9>iann^eit er*

jlarft, unb Der n)cld)er vorder Den ©ingen Diefer

SBelt Diente, ift frei geworDen Durc^ Die Äraft Der

5öal)r^eit, um9efel)rt ift Der innerfle ®inn De^ ©e^

mutbeö unD aüe »O^nDIungömeifen unD OrDnungen

Deö £eben^ — unD Da^ ifl Die ^uge.

SIber, m. g. Sv., Die Q3uj3e gebietet ©otc auf

Diefe felbft \30Ü5ttl)enDe unD traftige SGBeife, inbcm

er Den ?DZenfd)en üorl}iUt Den ®(auben. ©iefeö

SBort nun flingt uns gleid) fr6l;Ii4)er unD erquifli*

cl)er, unD gern red)nen n)tr eö in unfre 5Bei()nad)tö::

freuDe t)inein. 2(ber mit Sied)t erinnern unö Die

5Borte Deö Qlpoftelö Daran, ane genau bcit)e^ jufam^

men^angt, Die ^uf:e unD Der Ofaube, 2)cnn oud)

Der ®(aube aiar »erborgen in jenen Reiten Der Un-

n)ijTenl)eit, Die Der ^err überfel)en i^at. 3n 3wei*

fein fcbmanhe Die menfd)licbe Seele ^in unD Ijer,

o{)ne eine fefte guoerficbt, uield)e Die (Btiv^e i()rer

5reit)eit fein fonnte* Sebeä SOBort Der 5Babr^eie,

njelcljeö unter Den 5D?enfd)en ertönte, jeber ©tra^l

Deö ^id)te^ Den Die g6ttlid)e SKilbe in trgenD eine

menfc^lid^e ©eele fenfte, um fie unD OlnDere über

Daö »erganglid^e unD nid)tige ju erl)eben, od; man«

cbem blenDeten fte Die 9(ugen, Dajs er Doc^ nur Die

ginfternil? erfannte, in mid)cx er manDelte, unD

aüen gingen fie vorüber alö ein f(üd)tiger ©dbein!

Slur jejt erfi Ijaben mt ein fefleö prop()etifcbeö

SDBort, feitDem alle Diefc ^jereinjelten ®tral}len ge*
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fammelt fint) m bem ©nen 2ic{)t, rDelcf)eö in t)ie

SGBcIt gefommen ift um aÜc 5tn|lcrniJ5 ju erleuch-

ten. Qßie nun t)ie ^ifd;einun9 t)eö (Jrlofaö t)a^

©ebct t)er 93ugc tfi, int)em n?ir erfl an il)m t)ic

^errlid)feit eineö güttlid)en S!ebenö fdjauen unb t)ar«

nad) verlangen lernen; fo ivirb aud) t)urd) tl}n ol*

len SWenfd)en »or9el)alten t)ec ®laube. 9Bem t>er

Srtofer felb|l fo vorgehalten wirb, t>a^ er tn tl)m

crfennt t)ie ^errlid)feit t)eö eingebornen ©of)ne^, Der

9en)al)rt aud) t)ie Sutle, ouö weldjer er nel)men

!ann ®nat)e um @nat)e. Unt) fo fejl ift auc^ t)er

(Jrlofer \)on bem Snt(lel)en unt) ber Äraft biefeö

©laubenö überjeugt, tia^ er nur forgloö lad^elt über

einzelne \3orübergel)enbc 9(ugenbliffe ber Äteinglau«

bigfeit bei benen, bie iljn erfannt ^aben, unb \)afy

er immer genjig i|}, ber Ä^ater l)abe i(}n erkort,

wenn er für bie ©einigen bittet, ia^ il}r ®lauben

niä^t verloren ge()e»

5Diefer Olaube nun, ben (Sott allen SKenfc^en

»or^alt, ift $unad)fl jmeierlei, bie ä^^^^ff'^^ ^wf ^^^

ewige 5ßal)r^eit unb Untrüglid^feit beö g6ttlid)en

£ebenö, n)eld)eö fic^ in bem (Jrlofer offenbart, bann

aber aud) bie 3"^^^P^^ ouf t)a^ ^eilige 93anb ber

®emeinfd)aft, n)eld;c er gefiiftet t)at unter benen,

bie i^n für i^ren »^errn unb SMeifier anerfennen»

3n biefelbe unerfd)üiterlid)e 3uverftd)t, beren feine

Sünger fid) feit ber 9(ufer(ie^ung beö ^errn erfreu»

ten, nad)bem alle 9lebel fid; jerfireut i)attm, bie

\i)tc ©eele mot noc^ umjogen wä^renb feinet irbi*

fd)en ©afeinö, unb bie fic(> in ber ©tunbe feineö
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Soöeö ju einer Md^ten 5inper«t^ jufammertjubtSn*

gen brcf)ten, ^iefelbe Simx\id)t ba^ St Unfl:er6(td)feit

unt) Seben fo anö £id)t gebrad)t f)abe, t)o^ ivem eö

einmal t)urd) t'^n aufgegangen ift, eö awd) nic^t n^ie«

l)er unterge()en fann, t)a jeber ja nur immer lieber

auö t)er unent)(icl)en 5üÜe bejjen ne()men tavf, ber

t)aö Seben l}at in i(}m felbft. ©aö ift ber ©laube,

ben ©Ott aUcn 2)?cnfd)en öcrf)a(t feit ber Srfc{)ei*

nung beö Srlofer^, 9{ber eö get)6rt baju aud) ber

©laube an bie geifiige ©emeinfrf)aft, tk Sf)riftuö

unter ben ©einigen geftiftet i)at. ®aju ift er auf

ßrben erfcl^tenen, ba|3 er \)a^ ^au)pt merbe feiner

©emeine, unb aüe, bie an i^n glauben, auc^ unter

einanber \)erbinbe in Qfin^eit beö ©eifteö, Unb an*

berö aU in biefer ^jereintgenben Äraft, in biefer »ers

binbenben Siebe, me(d)e für j'eben 93er(u(l »ielfdlti«

gen Srfaj *) unb für jeben SfBed(;feI ber unö ©e»

fal)r brot)t, Um ber ©njelne für fid; unterworfen

ift, ^inreid)enbe ©ema^r leiftet; anbcrö ntc^t d^ fo

fann ber (Jrlüfer ber menfd)Iid)en ©eefe erfd)einen,

wenn il)r wirflic^ ber unumft6ß(id)e ©laube \jor«

gehalten wirb» 2)a ift benn gut 93u^e t(}un, wo
äugleic^ folc^er ©laube \)a^ »^erj trofiet; \>a i(l gut

allem vergänglichen, allem unwürbigen in bem tn^

tierften beö ©emütl}^ entfagen, wo fo l>k ©ewi^=

^eit t>a^ ^ocj^fie ju befijen Un gebemüt^igten ©ei|i

wieber ergebt.

Unb fo, m. g, 5tv fcmmen wir wieber ba^in

*) matt^. 11, 9, 14.
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jutuff, ivc^on n)it ou^c^f^anöcn fmt). (?ö ijl t)nf*

felbe a^ot)urc^ fic^ t)cv (Jrlofer in t)er einzelnen Seele

t)eö S(Jlenfd)en ^jcrflart, unt) aioburd; er t)ie ganje

QBelt umgeflaltet unt) neu gefcf)nffen l)at 3et)ev

Sinje(ne, t)er liie ^raft t)cö emic^en Sebenö in il)m

unt) t)urd) il)n enipfancjt, mirb unt) get)eit)t eben fo

njie t)ie cjanje neue SBelt, tie neue 3Belt ber Suf e,

n)eld)e, int)em fic fid) ^tnfe()rt jum Un\)er9an9(id)en

bie Unn)i(Ten()eit hinter ftd) mirft, unb bie neue 2Be(t

beö ©iauben^, ber ben ©o^n erfennt, unb mit ftd)e>

ren @d)ritten ben emigen unb unüeröon^lidicn ^ro=

nen, bie oüein in ber (ebenbi^en ®emeinfd)aft mit

bem Srlofer burc^ bie !?iebe ju il)m in ber feften

23erbinbung mit ben ©einigen errungen werben, cnt*

gegen 9ef)t. ©oö ifi bie ^err(id)e neue ffielt, bie

©Ott \)en Stemmen t\kl)t blc^ t)orbe()a(t, bie n)ir

mi)t erfl erii)arten bürfen, fonbern bie fd)on l>a tft

mitten unter unö; bciö ifl: bie (>crr(id)e neue 5Belt,

tn n)e(d)er er ber erfie ijl unb ber lejte; ber erfte,

weil fie begonnen i)at mit feiner (Jrf6einung, unb

ber (ejte, weil er nid)t o-ufl)6rt mit feiner Äraft in

i()r ju wirfen, bi^ er t)a^ ganje ®efd)Ied)t ju fiel)

gejogen unb ta^ ©unfel ber Unn)ijyenl)eit auf bem

ganzen Qfrbenrunb \)ertrieben, ftd) felbfl ober baburd)

bewährt l)ot alö benjenigen, wcld)er ber9öeg ifl unb

bie 3ßal)rl)eit unb 1}q^ Gebern 3l)m fei ewig ^rei^

unb !2ob t)on unö allen, i()m ber aud) unö frei ge=

mad)t bat t)on tm Sanben ber Unwiffen()eit unb

bem wir bezeugen mütJen, bafs er aBein wal;rl)aft

frei mad;en U^]m. 3(men,
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(Jmig fei t)tr ich unb 9)reiö ö^fö^t, gndbtge«

Q3ater t)er 5D?enfcf)en, für t)iefe größte beiner ©abert»

2öaö anberö maren ruir iS^enfc^en ot)ne beinen ©o^n
unb o{)ne bie ^ülfe feiner Srlofung aU ein fünbi«

geö unb verfunfeneö ©efd)(ed)t, gefangen unter -ben

Sanben ber Sinfternif;! >Du aber ber bu un^ burc^

if)n erleucf)tet (}afi, mogefl unö aud) burd) i^n im*

mer enger unb immer inniger mit bir felbfl »erbin*

ben. ö ^a^ er ben ^erjen ber 5l>ienfd)en immer

na^er träte, unb fte alle 5U ftc^ joge »on berSrbe!

c t)a^ fein 5ßort immer reicf)fic^er unb f)err(icf)er

unter unö n)o()nte unb mele 5^üc^te brad)te! \)a^

aEe ben ©lauben in fid) aufnahmen, ben bu il)nen

t)orl)dItft, bamit feiner gerichtet werbe, fonbern alle

S^eil er^lten an aüen Segnungen unb ©aben, für

n)e(d)e mt bid) ij^utc befonber^ preifem ©ir em*

pfel)len unr, n)aö \)m ©o^n ber ^r^o^te auf C^r«

ben jurüffgelaffen ijat^ \im geijligen Seib, ticn er,

nad)bem bu i^n felbft erl^6i)t ()aft, von oben regiert,

bie ©emeine ber ©laubigen, ^af^ fein Sic^t immer

rei(^(id)er unter ben ©einigen walten unb an'rfen, unb

binbe fie immer inniger jufammen nac^ beiner SSeiö*

l^eit mit bem ^ant)c ber iiehc ai^ mit tmx (ebenbt*

gen ©efej, weldjeö er felbft gegeben l)at. 2(mem

© 2



©te üci:fd)ieJ)enc 5(rt wk bic ^unbc i)On

J)cm Srtofer auföenommen wirl).

Seyt €i>* ßuf- 2, 15— 20.

Unb t)a t)ic Cngel von tf)nen gen »^immel

fut)ren, fpvad^en t)ie ^irten unter einanfeer,

Sapt unö nun 9e()en gen $8etl)fel)em unt) t>ie

©efd)id)te fel)en, t)ie ba gefd)e()en ifi, t)ie unö

l)er ^err funb getl)an Ijau Unö fie fomen

eilent), unt) fnnben beit)e 9>?atiam unt) Sofept),

t)aju t)aö Äint) in t)er Grippe (iegent)* ©a
fte eö aber 9efet)en I)atten, breiteten fie t)aö

Söcrt au^, wefc^eö ju i()nen »on biefem ^inbe

gefagt war. Unt) alle, vor bie eö fam, mun*

Herten fid) t)er 9iet)e, t)ie il)nen t)ie ^irten ge*

fagt l)atten. SKaria aber behielt alle biefe 59Borte,

unt) bewegte fie in it)rem »^erjen. Unb t)ic

»^irten fet)reten n)iet)er um, priefen unt) lobten

®ott um alle^, t)aö fie gel)6ret unb gefeiten

l^atten, wie benn ju il;nen gefagt war*
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Jj( a. %x. ©iefet r\jdtm QSerfofg bev eüatigeliö

fdS)en Srjat)Iun9 »ort t)er Oeburt t)eö <5r(cfei*ö, be^

fc^reibt unö t)en ©nbruff ben t>ie erfte ^unbe t)a*

»on l)ert)cr9ebvad[)t l^at^ unb natürlich mad;en bie

»erfc^iebenen ©emütf)^rtimmun9cn, n)clcf;c biefe Cfr*

^al)l\xn^ i)ct un^ enttviffelt, audf) einen fef)r t)erfc^te=

benen (JinbruK auf unö» 5(ber nur §u gern unb

mefletd;t aud) $u fetcf)t gleiten a)tr über biejenigen,

bie fid) nur nac^ bent S^atbeflanb ber ©ac^c er*

funbigen woHten, über biejentgen, weJc^e fic^ ber

Siebe, bie fie öernol)men, nur verwunberten, l^innjeg,

unb bleiben auöfd)(ie^enb bei ber &'nen flehen, üon tvcU

(i)tt nun freilief) ^a^ Sfu^gejeiebnete ^e\a^t n)trb, bo^

fie olle biefe SBorte in i{;rem »^erjen bemegte. 2(tteö

jufammengenommen aber ^ieht unö biefe (Jr^a^Iung,

gleic^fam einen furzen Snbegriff überhaupt
»on ber )3erfd)iebenen 9(rt, wie bie SD^en*

fc^en bie 3lad)xiö^t »om S'rlofer aufge=
ticmmen i)aben^ öon bem öerfrf)iebenen ©nbruff,

ben biefelbe auf fie $u mad[)en pflegt, unb bem 2(n=

tl}eil, \)m fie baran ne{)men; ja auf gemiffe SGBeife

fonnen xvxt fagen, ba^ ftcf) böffelbe Q5ert)a(tni^, \vk

wir eö ^ier finben, faft überall unb ^u allen Sc'u

un in ber SBelt, wc^in nur t>k QSerfünbigung »ort

(5()rifto gekommen ifl, aud) eben fo fortgefejt \)at.

allein, mnn wir wollen gerecht unb billig fein ge^

gen bie 9)lenfd)en auf ber einen ©eite, auf ber an^^

bcrn aber aud; ben g6ttlid)en 9iatl)fd)lu^ bod) in

feinem ganjen 3«f«»""^n^^nge unb feiner Siu^fü^^
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rungön^cife )?erfle{}en: fo niüjfen iDit t)ocf; überall

nicl)t nur bei tcm fte()en bleiben, wci^ unmittelbar

In t>ie Slugen fallt, ot)er nur Um Sinbruffe folgen,

l)en t)ie 9(rt, \vk t)er Svlcfer aufgenommen n^urbe,

unmittelbar auf unö mad^t; font)ern wir muffen al*

leö in feiner ^erbtnbung mit Um übrigen unt) in t)em

23erl)dltnij5, fo wie jete^ fiel;, n^enn n^ir eö recl)t

betracl)ten ^um ©an^en fiellt, in unfer ©emütl) auf*

ml}mem ©arum, nu a. gr», lafu unö juerft t)iefe

S5erfd;iet)enl)eiten einzeln betracl^ten, unb

tiann fie in i^rem ^erl)dltnif5 ju t)er jeji*

gen ©eflalt t)er d^riftlic^en ®cmeinfc[)aft

in^ 2luge fajjen.

I. Sreilid) ifl t)aö eine gan^ gen)6l)nlid;e9vebe,

t)a^ man fagr, eö gebe unter allen tenen, n)elcl;e

fid) i2l)riften nennen, immer nur eine Heine 3(njall

fold;er, ^on t)enen gefagt n)ert)en fenne ivie 'oow Ut
SWaria, ta^ ffe tiefe 9Borte in il)rem »^per^en be«

wegen, CWebrere allerbings, Denen man l)aö 3^"3*

nii; nid)t \3erfagen t^ürfe, t)af5 fie 7(ntl)eil nehmen

an Ux ©acl)e, wie eben jene ^)irten, unt) t)a|5 fie

c^ fid; nid)t ^evDvie^en laffen, fiel) nad) t)en @e*

fcl)icbten ju erfunt)igen unt) t)en eigentlid)cn 2l)at*

beftanb taüon inö Qluge ^u fajfen: aber tie 50^ei«

ften waren immer fold)e, bie fiel; ber 9vet)e nur

\3erwunt)erten, bie ju il)nen gefagt wirb« Unt) ge*

wi^ ift aud) in tiefer Qäemerhing viel wabre^; aber

fie würbe t)od) ein ganj unrid)tigeö Urtl)eil auäfpre^

djm, wenn wir \}cn l)er ^orau^fe^ung auegingen,
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biefe Slbftufunc; fame nur bei tiefer größten %n^e=

legen^cit in einem fold;en SO^aa^jlab »or, n)a(}rent)

e^ fiel; t)ocI; mUn(i)t ühexaü eben fo yerl)ie(te, ©a»
mit n?ir un^ nlfo nid)t ju frü^ einer ungegriintiefen

Älage überladen: fo (a^t un^ ju\)crt)evft 5ufet}n, ob

wir nic^t in ollen öntern menfd)licl)en ©inc^en aijn^

M)C^ n)a()rne()men ? llnD baö w'ixh fid) njol jeigen,

n)ir mögen fe()en mo[)tn mir woüen.

2a^t unö mit t)em beginnen, maö gen)ij5 unö

3((Ien ba^ geringfle unt) unbeDeutentfte ift, unt) baö

tft t)od; t)ie 3(rt, mc ftcb t>em ©nen fo t)em 2{r^

bern önt)erö t)ie nutzere (Seite t)eö irtifd^en Menö
in feinen öerfd)iebenen ^er{)aitniffen gejlaltet; ot)er

la^t unö meiter fortfd)reiten ^u t>em, \va^ ja un^

Slüen fd)on weit miditiger if}, fd)on t)eö()a{b weif

eö genauer mit biefer größten 2(nge(egenl)eit unfere^

^ei(ö 5ufammen()angt, namlid) ouf t)ie (Jntwitfelung

t>er geiftigen Gräfte t)eä 2)ienfd)en in unferm Äreife^

woran freilid; 21 de tl)eilnel)men aber t)ocI) in fel)t

verfd)iet)ertem (SraDe t)er ©ne unt) t)er 2(nt)ere: über«

oll pnben wir cö eben fo wie l)ier. ^a^t auf einem

t^on tiefen &ehktm üwa^ bebeutente^ neue^ erfd^ei*

nen: wie rortreflid) e^ oud) fei^ immer wirb eö

beren nur fel)r wenige geben, bie e^ fofort mit rid;*

tigem ©inn fo ouffajfen, wie eö fid) ber 5Bal)r^eit

noc^ ouf i()ren Men^frei^ bejiet)t, unb eö fonact)

mit freubiger S'^^^^\^^^ in ^W Entwürfe »anheben,

biefe t^amd) oufö neue ^uüfen, unb fo in ber rid)*

tigen 9(nwenbung beö bargebotenen ungeflort fort^

fd)reiten» !Der gvo^e ^^aufen erfc^eint un^ immer
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I)6cf)(icnö bencn in unfcrm tqtc aijnlid), »on mel^

d)en gefaxt mivb, t)aj5 fie t)ie Svebe »ernat};nen unt)

fiel) darüber munkrten* ©o ge{)t and) auf jenen

©ebieten ber größte Sbeil bet 5D^cnfc()en entn^ebet

in fiumpfer ®IeicI)9ÜIti3feit ^in, n>ie e6 aucl) in bem

5aße unfereö Sejteö gemij5 tjiek folc^e gegeben ijat,

in fo unbeftimmten, unf(d)ern SSetvegungen beö ©e*

mütl))^, n)ie bie ^ern^unberung ifi, burcl) ta^ 2cben—
ot)neracf)tet aller neuen Sfufregungen, bie eö bringt

—

fid) me^r l)inburd) traumenb, a(ö mit Harem 93e*

mu^tfein unD feftem SßiÜen l)inburcl)fd)reitenb. @e*

tinger fc^on ber 3^^!)^ "öd;, aber fveilid) bei n^eitem

bebeutenber finb bie, xvüctie burd) aüeö neue, waö

im menfd)lid)en lüeben vorfommt, jur 53etrad}tung

unb 5ur ^orfc^ung aufgeregt «werben, fo mc l)ier

»on tun fixten gefagt n^irb, tua^ fie l)inge^en unb

fe^en wcüten, tvie cö ftanbe mit ber ®efd)id)te, bie

fie »cn ben Sngeln vernommen Ratten« Unb mie

e^ i3on ben »^ivten l)ei^t, nad)bem fie ben %i)atU'

fianb mit ber 23efd?reibung übereinftimmenb gefun«

ben f)atten, feien ik umgefel}rt unb t)atten®ott ge*

lobt unb gcpriefen: fo finbet eö fid; aud; bei vielen

von jenen fcrfd)enben« 2Benn il}nen etwa^ neueö

nad) grunblid;er Unterfucl)ung fo bebeutenb unb l)eils

fam erfdjeint, aU eä il)nen juerft nngepriefen njurbe:

fo n^enben fie fiel) banlenb naci) oben, unb ern^ar»

ten freubig bie miUxc (Jntmiltelung, 3a aud) t>a^

fügen fie nid;t feiten, n)ie hk ^irten unfereö Sej*

te^, l}in5u, t}a^ fie Slnbere auf tik &ad)i aufmerf*

fam macl)en, unb fo n)ie fie eö gefunben B^^ä^i^
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tavon ablegen» 9lur t)eren finb immer fcie SBentgs

ften, t)te ijon Dem, xva^ t^nen neueö unt) guteö funb

geworben, aud; balt) fo innig in it)rem ®emüt()

t)urd)brun9en n)ert)en, t)a^ eö in il)r iebm überget)!,

t)aß fie e^ mit allem, waö ffe fonfl bcw^^t, in 93e=

rül}run9 bringen, t)a^ e^ überaß mit berüffftd^tigt

iDirb, unt) fte mit befiimmen ^i(ft, furj t)ap e^ fo*

fort anfangt in i()nen feft ju n^erben unt) 5U befleiß

ben. SBenn mir alfo fe^en, m* g, Sr-, t)aj5 fid>

tixxd) afle menfd)lid)en QSerI}a(tnijye eine foldje Un=

g(eid){)eit f)int)urd^5ie^t, ja t)a^ felbft in t)en au^er*

lieben Se5ie{)ungen tieö 9Renfd;en ju ben ©ütern

unt) Gräften biefer Srt)e, n)obei eö fid; t>od) am er=

fien t)enfen Iie|5, bod) t)ie bei weitem meijlen SWens

fd)en nid;t ju bem »öden Sefi^ bejfen, \va^ boc^

9(tten 5U gebü{)ren fd()eint, unb noc^ weniger ju bem

rechten S5ewu^tfein ba\jon, wie eö auc^ in biefer

25ejie{}ung jiel^en foKte, gelangen: wie bürfen wir

unö wunbern, baf5 aucl) auf biefem geiftigfren @e=

biet wo eö fid) um \)a^ 93ewu^tfein ber 9Kenfd)en

ijon i^rem ^er()artnij5 5U ©ott ^anbelt, biefelben

9{bftufungen ^att finben? 5Iud) ju Hagen ift nid;t

barüber; wir mütJen unö t)ie(mel)r überzeugen, ba^

la^ [0 ber 9vatl)fcblu^ ©otteö fei, unb \)a^ eö ju

ber (Stufe, auf welcher ber menfd)lid)e ®ei(l in bie*

fem S:^hcn fte()t, wefentlid) ge{)6re« ®aö befte un\>

»ortref(id)fte bebarf (}ier einer grcjsen Unterlage; gar

SSiele müjTen r)orl)anben fein, bamit nur einige SEBes

nige fic^ biö auf einen gewiffen ©ipfel über bie an=

bem er()ebcn, um ^on ta au^ nun Un 3\dci)ti)um
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lex ®uter, welche. i(>ncn ju S[)ei[ g^^^^'^r^en finb,

jviebcr über t)ie ©tfammt(}eit ju er^iefk^n.

9hin aber Ia|Jct unö, nacl}t)em R>ir bieg tm aü-

gemeinen alö ben öcttlici}cn 9vatt)fcl)(u^ unb alö un*

fer nienfd;ncl;c^ Scoö ouf C^rt)en inö öfu^e gefajst

I)aben, eben t)iefe 35erfd)iet)en(}eit nocl) befonberö in

Se5ie()ung auf t)ie neue Äunt)e »on tn ®eburt t)e6

(E'rloferö, fo nm t)er Äergang babei in unfcrer Sr-

jablung barc^efteüt n)irt), nal)er betrad()ten« ®ieje=

nigen, it)?(d;e fd;einen am jvenigften ©en^inn \^on

ber ^erfünbigung t)^^ (frlcferö gebabt 5U l)aben,

finb unftreitig bie, \?on n?eld)en gefaxt n^irb, ba{5

fie, alö bie »^irten bie Uebereinftimmuncj ber Söege*

ben^eit mit ber 25ctfd)aft ber (Jngel ausbreiteten,

fold)eö ^crnQl}men unb fid> t)ern)unberten» Qlber,

m. ®., rüenn mx eö nal}er betrad;ten, fo njerben

ivir bod) faßen müijen, md)t nur, bnf; mir fel)r un*

xei^t üjauti; njenn mir biefe Kruvt()eilen moüten

unb verbammen, meil fie nun nid;t aud; baf|e(be

get^an [jaitcn xim ^ene, namlid; l)inge9angcn wen

ten um fid) umjufe()cn nad) bem Äi^ibe unb bie

9lad)vid;t \?on iijm ncd) weiter ^u verbreiten, ia^t

unö tjielmebr juerft ein9efte()en, ta^ biefe bei weitem

ncd) nid)t bie @d)limmilen fmh QBare eö nid;t

natür(id) genug gennfen, menn fie olle bei fid; ge-

bad)t l)atten, bad fei nur mieber eine von ben ^bor»

t)eiten, wie beren in jener ßeit fd;on öfter jum Q3ori

fd)ein gefommen mar.n, leere >^offnungen, wie bie

^knfcben fie fid; bamalö l^aufig mad)ten? wie eö

ja vor unb nad? ben Seiten Gl)rirti gar ^iele unter
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^em Solf gegeben l}at, t)ie tk SBeijfagungen Dcd

ölten 58unbeö nicfct mit red}tem ^crjlanl) axidk^:'

ten! .Ratten nid)t garSStele benfcn tonnen^ roa^ cjel^t

un^ t)od) t)a^ an, n?aö für ein Äint) i^t geboren

tfi! Unb n)dre eö auel) t)er, \)on n?eld;em t)ie S>eif=

fagungen t)cö alten ISur.beö veten, el)e ta^ ^int)

grcf? ta)irb unb ein SDianii, el)e e^ auftreten fann

unb geigen, auf n)elc()e ÖBeife e^ jum ^onig im

Slamen beö ^üd)jlen beftimmt ip, in wdd)(m ©inn

eö ein Sietter be^ ^olfe:^ iDerben, finb n?ir fd)cn

lange nicf)t mel)r auf iJrben; iDarani fcüen wix unö

alfo weiter um erruaä fümmern, wohei mt bod; gar

nid;tö ju t^un I}aben, unb n)aö immer nur unfern

3]ad)fommen fann ju ©ute fommen? 2)ie nun fo

bacl)ten, l)dtten fid; aud) n\(i)t einmal »ermunbert.

JDaö fid) »ermunbern ift atfo fdjon immer eine^in*

neigung be^ ©emüt^^ 5U tem ©egenftanb, e^ be^

jeugt njenigjlenö einen offenen (Btnn unb jmar ct)ne

alle eigennü^ige Sejieljung auf \id) felbfl offen für

alle^ l>a^^ roa^ bem SKenfdjen überl^aupt bebeutenb

ift, unb la^ ift boc^ fd;on eine Icblidje Srl}ebung

über ^a^ gea^6l]nlid)e. Sarum el}e mx bie[e SKen*

fdjen »erbammen, (aljet un^ fragen, maö pjürbe

a^ol)( ber Srlofer \5on il}nen gefagt l)abm? Unb \)a^

njirb unö nid)t fd)n)er ^u finben fein, n^enn anr ein

SBort bebenfen, n)e{d)eö (Jr einft (agte, al^ einet

i3on feinen Süngern einen fremben ftrafen aoüte,

t>er in bem Spanien 3efu jn^ar ©dfter ausgetrieben

l}atte, aber t^m bod) nid)t nüd;fclgte. ®a fpracl)

er, (Eö fann nid)t (eid;t einer eine %i)at tt)un in
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meinem 9bmen unt) t)ernac^ Ueblcö ^on mir rebcn;

iver nicl)t tDit)er unö i(l, t)er ifi für unö ^). ©iefe

aSBüvte tonnen njir gar füglid; aud) auf folc^e 5!>?en^

fd)en nnment)en, n?cnn n)ir fogen, eö fann nid)t

leidet einer, t)er boc^ fo bemegt JDort)en ift von eis

iter fo(d;en £r5a()(un9, t)aj5 er i^r feine 9fufmerf-

famfeit fd)enft, ba^ er fid; tsarüber munbert, t)er

fann ntd;t, njenn feine ^ermunberung einmal laut

geworben ift, ba(t) darauf t)en ©egenftanb feiner

S()ei(na()me (dfiern; t)enn er n)urt)e t)amit feine eis

gene 5Iufregung (aftern, »erl)a(tnifmafig nic^t min^

lex aU wenn einer t)en lafiern n?oüte, bejfen 3la'

men er gebraud)t i)at, um etn)«ö grof^eö unl) be-

beutenbeö bamit auöjurid)tem 3a Sitte, bie eö aud;

nic^t weiter bringen mit bem (Joangelio unb ber

55erfünbigung von £()rifio, alö nur \)a^ eben biefe

gan^e g6ttlid)e ^eranflnltung, bie -Art, wie e6 ba^

mit sugegangen ifl, ber weitere !Berfo(g ber 93ege=

benl)eit, tie ©eftaltung ber menfcl)Iid;en ©inge burcf>

biefelbe ein ©egenfianb ber SJerwunberung für fie

ift, bie finb bod) immer Srager beö 9Bortö, unb

alfo wenn aud; nur auf mittelbare 3Beife SBerf«

jeuge beö g6ttlid)en ®e\\ie^. ©aö 2Bort fommt

burc^ fie in Bewegung; benn la^^ worüber man

fic^ wunbert, tterfd;weigt man nic^t, eö fommt ei*

nem oftmals wieber in ben ©inn, unb wenn eö

gilt, ctwa^ bebeutcnbcö t>axan ju fnüpfen, fo fiiel)t

eö aud) gleid) wieber »or ber ©eele. Unt> fo ift

*) fSlaxt 9, 38-40,
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t)teö 93ctmun&ern für iet)en ©njelnen eine ©tufe bet

QSorbcrettung foa^o^l auf t)ie Sfnfnüpfung eineö na-

I)ern 25er^d(tni(Teö mit t)em Srlofer, a(ö aud) um
eine nod) SWao^gobe t)er Wtt, n)ie jeber in feinet

®efammtl}eit ftel)t, me^r ot)er mintier bet)eutfame

SCBirtfamfeit auf f(e au^äuüben»

©ef)en wir min n^eiter unb fe^en auf t)ie «^ir«

ten, »on n)eld)en ^uerft gefagt mirt), ta^ fie mit ein*

anber fprac()en, ^ajjet un^ gel}en nad; $Set()Iel}em

unt) fet}en bie ®efd)id)te, »on t>er ju un^ ^erebet

ift, ob fce fic^ aud) fo \)erl)a(t, unt) bann mie ffe

fie \)ctmd;) ausbreiteten, unb ®ott lobten unb prie:*

fen über atteö t^a^^ n)aö fie 9el)6rt unb 3efel}en IjaU

ten: fo tonnen mt n)ol nic^t leugnen, biefe finb

weiter gebieten aU jene; aber mel)r a(ö nun biefe

geleiftet t)aUn war aud) unter ben ^^QeUmn Um«

ftdnben nic^t ju ijerlangem 5teilicl), nu 9» 5r*,

wenn wir unö unb unfer ^erf)dltni^ jum Srlofet

betrad;ten; fo erfcbeint un^ biefeö in^gefammt aüeu

bingö noc^ alö ein gar geringe^, ©aö war wof)f

etwa^ loblidje^, t>a^ jene ^irten nun t)a^ 2Bort ber

Sngef nid)t gteic^ wieber öernad)(d^igten, woburc^

fie eö g(eid)fam ungefc^el)en gemad)t Ratten, fonbern

ba^ fie nun forfdjen wollten, nad)bem fie felbft ein

Seichen empfangen i^atUrt, bem fie nad;ge^en fonnten

um ju fef)en, ob eö fid) bem gemd^ »erhielte, unb

\ia^ fte nun auc^ ö^^id), nad)bem fie eö fo fanben,

bie 2(ufmerffamfeit 2(nberer auf biefe ©efd;ic^te (enf=.

te«, unb ber 93otfd)aft ber €nge( ju ^ülfe famen,

inbem fte jundd)|1: benen baöon erjdf}(ten, bie fiel)



( HO )

in öer unmittelbaren Umgebung t)eö Äinbeö befan*

ben, t)ann ober aucb ^nDeren t)aö SBcrt bract)ten»

Unt) t)a^ fie t)ie @ad)e nid?t etma für etwa^ Oleic^*

gülttgeö angefebcn l}aben, fonbern im innern il}reö

®emüt()eö ba^on ergriffen n^urben, baf; fie n)irf(icf)

grciäeö für i()r gan^ed QSoIf boüon ermarteten, baö

fiel)t man barauö, la^ tjon i()neh gefagt mirb, fie

l)atten ®ctt gelebt unb gepriefen. 3iur freilid) iljixt

i^rer feine meitere (ix^ai)lm^ unferer (Joangelienbü«

c^er irgenb n^ieber 9>ielbung, ob fic^ einer ober bet

anbere \?on il}nen l)ernac^ unter ben Süngern be^

^errn befunben I)at, ob übert)aupt ju ber S^U, n)0

ber ^rlofer offentlid) auftrat, nod) jcmanb \)ort)ans

ben gen)efen ift, ber barouf aufmerffam macl)te, l>a^

3efuö berfelbe n?are, tjon bem gleid) bei feiner 9{n*

fünft in ber 5Beft auf foldje 2Beife gerebet n^orben»

2)a^ n?irft bem 9{nfd)ein nad) (in nad;t(;eilige^ Sicl)t

ouf fie; aber mie balb mürbe nid}t ber Srlofer i{)=

nen auö ben ^ugen gerüfft, n)ie n^enig maren fie

im etanbe, »on t)a an feinen tt>eitern 5ü()rungen

in ber 5Be(t ju fo(g?n! Unb menn nun aud) ber

eine ober ber anbere nocJ) khu jur 3^'^/ ^^^ ^^^

^rlofer cjfentlid; auftrat: trie ivenig ^eranlaffung

Ratten fie bod), aud) nur ju vermutl)en, er fei ber*

fetbe, \3on midiem bamalö fo ju ibnen gerebet wor«

^en mar. ©enn er fam ja au^ einer ganj anbern

©egenb, auö ®alilaa, unb eö mürbe allgemein ge*

glaubt, er fei aud) bal)er gebürtig; aud; trat er gar

nid)t fo auf, mie fie nac^ jener ^erfünbigung ge*

neigt gemefen fein mürben ju erwarten, fonbern nur
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aU ein JJef^rer, an'e eö t)crcn mef)rere gab im 55oIfe!

©a müjyen wir olfo 9e(ie()en, eö mare eine unbiU

lige 3umut()un(}, >)on i()nen met)r ju tjerlangen alö

fie tl)aten; unb an'r njürben fein 9vecl;t t}Qben fie

t)e^t)a(b 5U tabeln, ot)er ibr ®ctt (oben unb preifen

be^^alb o^ain^ex anjufd)(a9en, meil fie nad)I)er iit

feinen na()eren 3"f^»»tt^^«^)<^"9 n^it ^^ni Srlofer ge*

fommen finb,

2Id)! m, g. 3r,, wen« mir unö t)öö Jooö fof*

ober £OTenfd)en in t)er bamoltgen 3^i^ ^^4)^ ^or Qlus

gen fieüen: mir muffen mol ge|let)en, t)a^ t)er Sn*

gel be^ ^enn mit feiner SSerfunbigung grabe an

t)iefe gen)iefen mürbe, ta^ jeige ftct) alö eine gar

meife 2(uän)a[)L SSßie \)ie(e 9{nbere in berfelben

£oge mürben ganj gleid)gü(tig geblieben fein, unb

bei fiel) gefagt ^aben, mag aucb ein Äonig geboren

fein für fünftige @efd)lecl)ter, unö mirb boc^ batjon

ntd)tö guteö ju 2:l)eil merben, mir merben bod)

nac^ mie ^or unfer Men zubringen bei unfern «^eer»

bcn, unfer £ooö mirb fein anbereö merben, alö \)ci^

bi^()erige; unb in biefer ^alte gegen aüeö, maö fie

nicf)t felbft betraf, fid) ber frol)en ^erfünbigung

cnt5iel)enb mürbe ^k^ 8B3ort berfelben leer an i(}nen

»gtübergegangen fein! öBie muffen mir eö nicbt

fc^on ^od><3d)ten, menn ber SWenfc^ in eine fold;e

Sage gpfteßt, mie biefe ^irten, ftcb erf)ebt über \)a^

unmittelbar nacbfle, Qlnt^eil nimmt an ben atlge*

meinen 2lngelegen^eiten, unb fiel) aud) an bem freut,

moö 9Kenfcl)en überl)aupt, menn aucb fc^on i^m

fetbP ouf gar feine 5Beife, ju @uu fommen foÜ»
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JDieö ftcf) ergeben ü6cr bie ©egenmatt unb ü6er ia$

unmittelbar perfonlidje ift fct)on eine fd)üne unb eble

©tufe, nuf n)e(d;er eine menfc^licl)e Seele fte(}t; in

einer folcf)en i)at fd)on baö gottliclje 3Bort einen

Sugang, ber i^m bei gar melen anbern fe^lt, ©enn

^a ifl aucl; fd)on eine 9\icf)tung auf \ia^ ©ottlic^e

tjorau^^ufe^en, ti)0 eine fold)e Sr^ebung über t)a^

unmittelbar gegenwärtige unb finnlid)e maf)rgenom5

men rnirb. Unb ^a^ eö tf)nen bennoc^ nid)t mog^

lid) n^ar, biefe ®efd()irf)te, nacf; ber fie mit fold)er

S{)eilnal)me forfd^ten, »on U'>eld()er fie fo ergriffen

rebeten, bie fie ju fold)em £obe (Sottet begeiflerte,

aud; in it)rer weiteren C^ntmiffelung ju \3erf0lgen;

fcnnen wir i()nen \)a^ jur ®d)ulb anred)nen? muf«

fen wir nic^t fagen, tia^ t)ing ab üon ber gottlidjen

örbnung in ber ^rt, wie tl)r Seben unb wie la^

iihm beö ^rloferö geführt würbe ^ ha^ i^nen ein

näl)erer unb unmittelbarer 3wf^»^^^^^"')^>^3 "^^^ ^W
in Sofgc biefer ^ertünbigung nid;t ijergonnt war?

IL Unb nun la^t unö x^cn ^ier ciu€ bicfe

)3erfcl)iebenen 7(uffaf|'ungen in il^rem 3"^^»»»^^"I}^"9

6etrad)ten mit ber 3{rt, wie fid) tm ganjen bie

d)riftlid)e ©emeinfd)aft je^t unter unö gefialtet» 9iU

(erbingö gicbt eö in berfelben fet)r QSiele, bie \)en

Spanien ber (J()riflen jwar mit unö tl)eilen, eigent-

lid) aber bod; nur ju benen ju geboren fd;einen,

bie fiel) über biefe ganje (Bad)c nur wunbern. &'n

©egenpanb ber ^erwunberung ift eö für fie, wie

t)ci) eine fo 9Anilid;e Umgeftaltung ber menfd;licl)en
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JDmge n^enn auc^ nur aümaljü^ t}at au^djen foit«

nen von einem fo unfd)einbaren ^unft, auö etnem

^olfe, n?e(d)eö fcl)on feit lange I)er ein ©egenftanD

ter ®enn9fd)a5Utt9 für t)ie ant)ern mar, n)e(d)eö fic^

felbft t)urd) fein ©efe^ tjon t)em unmittelbaren ©n*

fHu^ auf ant)ere QSoJfer auö5ufd)lie^en festen, unb

beämegen aud; ^on t^nen balD me^r verad)tet, balD

me()r ge^af^t n?urt)e. 5öie nun ein einzelner 9Kenfcl^

auö biefem QSolf ein fold)er ©egenftant) aügemeinet

Q3ere^rung für fo mele 25ülfer l}abe n^etben tonnen;

n)ie t)er ©laube an ein gan^ befonbereö na^eö 2>er*

^dltnij? jmifc^en ©ott unt) i(}m entrtel)en, xvk fid^

t)iefe £e(}re fo n^eit unter ben verfd;iet)enften 3)^en*

fd^en »erbretten tonnte; am meiften aber mie liefet

©laube aud) i^t nod; befte()e, un9ead)tet eä beutlic^

genug ju Sage liege, t)af5 tbeitö unter bencn, n)eld)e

t)en 3tamen t)iefe^ (Zrloferö befennen, t)oc^ biefelben

©c^n^dd^en unt) Un\)ollfommenl}eiten im ©c^mange

gel)en, unt) t)ie ©laubigen i)a()er aud) »on benfeU

ben S3et)rdngni|fen unt) Q3efd)rdnfungen teö £eben^

njie 5(nt)ere getroffen n^erben, ü)dl^ awd) bei t)en

SWeiflen «on il)jien gar feine mirllidje ©puren eineö

l)6^ern Menö ^u ftnt)en fint): tiefet n)ie gefagt, ift

für ^iele, t)ie fid) bod) ebenfalls S()riflen nennen,

cuc^ ijt noc^ nur ein©egenfiant) t)er Q[>ern)unt)erung»

©aö ift freiließ wenig, tvenn fie (I(}riften fein x\)cU

len! unb bennod) mochte id) Sud) gern überzeugen,

t)a^ aud) biefe 33enDunberung bod; fd)on ctwa^ fel)r

n)at)reö an ber ©ac()e ergrifen (jat» Offenbar liegt

ja babei bie SSermutljung jum ©runbe, ivenn cö

Siebente ©anunU ^
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fiel) mit (J()ri|lo fo \3crl)idtc, wie roit glauben, wenn

ein fofd)er Unterfd^ieb 5mifc()en t()m unb allen an*

t)ern 9>^enfc(;en mirllic^ beftanbe: fo niugte aud)

fdjcn t)iel grcf^evcö im menfd)lid)en ®ef(I)lecl;t hc-

wixh mcrben fein burd) tiefe ©emeinfc^aft, ivenn

nur baö 2?erl)altni^ t)er (5(}riilen ^n (5l)riPo t)ie red)te

^raft unb Snnicjfeit l}atte — biefeö xi^ti^c ©eful)l

liegt offenbar jener ^ermunberung jum ®runbe,

Unb mujTen wir nicf)t 9ertel)en, t)a^ bieö fdjon eine

l)6d;fi wirlfame Vorbereitung tfl, unb baf; fold)en

nur grabe nocl) bie l}6cl}fte C^rleud;tung beö gottlis

d)en ©eifieö fe()U, um nid;t mel}r nur ju fagen,

roenn eö f(d; fo mxljidu um bie (5ad)e, wie ge=

glaubt wirb, fo müpte eö anberö in ber 2Belt fte«

l)en, fonbern ju fagen, %^, eö verbalt fid; bennod)

fo, \)a^ eö aber bod; nid)t bejjer ftel)t, \)a^ i(l nur

ein Bddm bax^on, wie wenig S[)^enfd)en unb wie

langfam baju gelangen, baf? fie il)re wal)re 25e|lims

mung auf Srben pnben unb erfüllen, alfo aud) ein

3eid;en bat>on, wie unermefslid) ber Qlbftanb in ber

St)at ift 5wifd;en bem, weld;er unö biefe 5*al)ne beö

^Jeil^ aufgefieftt l)at, unb benen, weld;e berfelben

jwar gleid;fam unwiüfüt)rlid) folgen, aber boc^ an

bem 9vul)m unb Q)reiö be^ Srloferö an ber ^;^err=

Iid)feit beö innern JiJebenö, weld;eö in il}m war unb

»on il)m ausgeben foll, nid)t felbfl beftimmten ^b<^i^

nel)men? 5!>?ütJen wir alfo nid)t fagen, baf; eine

folcbe QSerwunberung fd;on bie Erregung in f(d)

tragt, bie l>m 9)?enfd;en jum wahren ^eil fuhren

fann, ia baf; eö nur m wenige^ tft, um weld;eö
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tiefe noc^ entfernt finb «cn t)em V)ai)xm motten Oe«

nui beö 9veicf)e^ (Sottet?

®e()en mx alfo jejt weiter, unt) fe()en öuf bie»

ienigen ®Iiet)er ber d)rift(icf)en ®eaieinfd)oft, t)ie

fic^ und eben tt^ie jene >^irtcn alö fo(d)e t)ar(ietten,

fcte fieifsig fcrfd)en nad; t)en ©efcl)id;ten, auf \vM)^

fid) Der ®(auben ber S()riften fcejietjt, unt) 9(fleö,

ii^aö barüber ju unö gerebet ift alö \3on oben l)erab,

nud? jum ®e^enflanb i^reö 9Zad)benfenö mad)em

aDü^u 9el)6rt bod; notl)n)enb!g, ba^ fie biefcö Q^r*

eignifs auf eine fel}r beftimmte 5Beife unterfd)eiben

»on aßen anbern aud) n)id}ti9en ^e^ebcn()eiten,

menn fie bcc^ öcr aüen nad) biefer fo peij^ig for*

fd;en, n^ie gtaubmüvbig aüeö überlieferte fei, unb

ob nid;t bem xt)ai)xm »ieÜeidjt bod; falfd)e^ fei beis

gemifd)t ruorben, ©ie nun, wenn fk tcn ^ijatbc^

ftanb bod) fo finben, baf? ber oiefd)td)t(iche ®runb

unerfd)üttert bleibt, bie SJebe ausbreiten Reifen, 3^-

ber nad) feiner 5Beife bie ®efd;id)ten X)cn 3ffu «I^

l)od)ia)iri)ti3 unb bebeutenb o()ne ^ergteid; mit an^

beren barfteüen, unb ®ott bafür (oben unb greifen,

tnbem f(e aüed, mad fie in ber 5Belt unter d;rift*

Iid;en QSoIfern ®uted entmiffelt fei)en, auf Im ©*

nen, ^on bem eö feinen llrfprun^ l)at, jurufffü(}ren,

fold)e ^aben wir in ber eoangelifdjen Äird)e t)on

SInfang an gar \3iefe 9el}abr. Qiber \vk u>irb ge^

tt)oI)nIic5 über fk geurt()d(t? 2öie n?ir aucf) oort)er

über bie »^irten geurt^eilt Ijahm. ©aj; man bod),

()ei^t ed, biefe innere Bewegung beö »^er^end, wk
tjon ber 5Karia gefagt ivirb, baf? )k alle biefe
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3Bcrtc im^erjcn bnvcgtc, an t()ncn «crmiffe. 5ret*

lid) nicl)t unmirffam fei ju t^nen9(tlm baöSßort ge*

rct)et; l)aben fie eö t)ocI) aufgenommen, fejen fiel) and)

tn 93en)cgung für tJajJelbe, crförfc()en t)ie ©efc{)id)te

unb tl)ei(en 9(nt)ern baüon mit, loben and) @ott bafür:

aber boj; in i(}nen felbp ein anbereö Men barauö

cntftanben fei, \>a^ fie in \)a^ innigfle perf6nlid;tle

QSerl)ahni^ mit bem Srlofer getreten n:'aren, tia^

bemerfe man bod) nidf)t genug bei it)nen. 5Bo^l

mag biefc 9(nfd;ulbigung auf gewijje SBeife \jon

fe()r Qßielen Vüaljx fein, bie eine bebeutenbc ©tette

cinnel}men unter \)m forfd)enben nad)benfenben ®e*

mütl)ern. 2iber ivenn fie bod; biefe (Bad:)i ^orjüg^

lid) jum ©egenflanb it)rer gorfd)ung mad)en, alö

eine befonbevö n)id;tige; njenn fie fic^ bod) alle^

n)id)tige nid)t anberö benfen fonnen, aU im 3^*

fammen()ang mit bem Äatl^fcbluf; (Sottet; muffen

fie bann nic^t bod) inne gen?orben unb auf i^re

SBeife gen)i^ barüber fein, \)a^ biefe ®ad)C a\xd)

ganj \30t5Üglic]^ au^ (Sott ift? Unb auf mie vieler*

lei fflSeife finb nid)t SWenfc^en biefer 2(rt ju aüm
ßeiten Söerfseuge beö gottlicben (Seiftet ! SOBie rvid)'

tig ifl nid)t infonber^eit ber ^Dienft von foId;en

geraefen für \)a^ SGBerf ber OSerbefferung ber d^rift*

Iid)en Äird;e! SBieviel ijaUn fie beigetragen ju un*

ferer 9JüffeI)r von ben SO^enfd^enfajungen, burd) bie

eö entfletlt mar, jur 9vein()eit be^ ^vangeliumö!

2Bie viel eine fo(d)e reblidje unb treue 9tacI)forfd;ung

über \)m eigentlid;en 2^atbei(lanb bjer @efd)id)te beö

Sf)rifientf)umö überl^aupt beigetragen t)ahe ju biefer
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SGBteber()erftenun9 bcr rf)n'fHtcf)en 2Ba^tf)ett, fo ta^

t)er cinfacf)e eoan9e(ifcf)e @(aube c{)ne biefe ©ifteö*

ridjtun^ nie eine redf)te @id)erf)eit I)atte erreichen

fonnen; mer fann ba^ überfe^en? 3ft nun feiere

Sl)oti9feit fo ^lilfreicl) baju cjen^efen, \ia^ ber rechte

®enu^ beö g6ttlid;en ^eilö ben SWenfc^en n^ieber

l)at werben fonnen; finb Vie^ n)efd)e ficl() mit biefen

govfd)un9en befdiaftigen, fo n)id)tige SBerf^eu^e, ba^

fid) ©Ott i^rer bebient jur ?Iufred)t()aItun9 ber gott^»

tid)en 9Bot)v£}eit: biirfen roh bann glauben, \>a^ i^s

ncn in i{)rem eigenen inneren Sihen n\d)t^ ba^on ju

^xitc fomme? ©ewi^, fo mc ber et'njelne SWenfd)

fann mel)r ober weniger unmittelbar ein SBerf^eug

beö güttlicf)en ©eifteö fein: fo fann eö aud^ ein we-

niger ober mel^r unmittelbare^ 93emuj3tfein unb mit«

t)in einen tterfd)iebenen ©enu^ ber göttlichen ©nabe

geben. 2llleö, waö £ob unb ^reiö ©otteö i{i, mu^

eö nicf)t \3on ©Ott fommen? 210^^, waä l^ob unb

9)rei^ ©otteö ifl wegen Sl)ri{ii, muj; eö nicf)t auf

S^riftum äurntfful)ren? Unb wenn alfo aud)^and}C

ben ^rlofer ber 2öelt »ov^üglid) in ber ©efd)id)te,

wie fie \id) tmä) il)n entwiffelt l)at, wenn fie i^tt

au(30 ^jorjüglic^ in bem reinen ©ebanfen »on t)ct

l)ol)eren Seftimmung beö 5!Kenfd)en in biefer 3Belt,

in ber reinen geiftigen Siebe, bie er gegen unö ge*

t)egt unb unö eingeflößt iiat^ in bem ©treben nad;

l)6^erem ^rieben, nacl) feiigem ©enuß ber ©egen*

wart®otte^, wenn fie it)n aud; nur barin ^orne^m«

li4) anerkennen unb »erel)ren: foüen wir nid)t bod)

gern gcfte^en^ \)(i^ fie i^m anfangen, mm aud) nid)t
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in einem eben fo unmittelbaren perfonlid^en 25er(}Mts

nifj t)er ?iebe unb Sun^^i^wn^ n)ie n?ir unt) mand;c

Sintere? Unt) fo erfc^ieint un^ t)od), unb mx müf*

fen unö darüber freuen, bie Un9(eid}()eit unter ben

^efennern S(}riflt geringer, aU wix fie unö anfong«

lief) »orfleüten!

Unt) nun lajjet unö juiejt nucf) nocl; mit n?e*

nigen SBcrten auf bie 9Karia ft'l}en, »on ber gefagt

n?irb, baf; fie aße biefe 2Bovte bei fic^ be()ielt unb

in i()rem »^erjen bewegte, unb auf biejenigen, bie

i[)r am meiften entfprecl)en in ber c()ri(i(icf)en (Se^

meinfcl;aft. 3a £D^uia war frei(icl) eine vcrjug^s

weife begnabigte unter ben SBeibern! (?ö gab me()r

Jungfrauen in Sfrael, unb aud) mel}r Jungfrauen

auö l)m\ (Stamm >Daüibö — wenn eö ja nott^ig

war, ba|5 au^ biefem nui|3te ber »^eilanb geboren

werben — al^ fie; aber fie war bie von ©Ott er*

wal)Ite. ©af5 fie ^U SBorte in il)rem »^erjen be?

wegte, ad)l \^a^ war fel)r natürlicl) unb Ieid)t ju

erHaren, weil eö fie perfonlid) ja fo nat)e anging,

weil äu bem, \va^ fie fd)on felb(l auf al)nlid;e 5ßetfe

erfal}ren l)atte, nun nod; eine anbere folctje englifd;e

Ißotfdjaft ^injufam, Unb bod;, m. g* 5r., wenn

wir unö nun fragen, war benn biefe^, t)a^ fie bie

SCBorte im »^er^en bewegte, fd)on ber red)te feiig*

madjenbe ®laube? war e^ fcl)on ganj ber frudjtbare

^eim eincö fold)en perfonlidjen ®erl}Altnijfe^ jum Gfrs

lofer, wie wir eä unö, wenn e^ unö geworben, al^

t)ci^ l}6cl)(le benfen? war benn ©faria fcf)on in bem

Glauben, fie fei gewürbigt worben, baf? ber S^(U
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Imit) Ux SBdt t)urcf; jte baö Sicijt Diefcr ^r^e er=

bliffen foKe, fe(l unt> unerfcptterh'd) ? llnfere ^Mti:^

gdienbüd)er (ntJen un^ nur ju t)eut(ic() t>nö ©egen^

tt)ei( merfen» So gab lange l)ernad), alö t)er (Jr=

lofer fcbon Uijxte, eine 3^i^ n^o ffe fdjmanfte jnjt*

fd)en i()m unt) feinen 93rüt)ern, t)ie nic^t an i()n

aU Qfrlofet glaubten, n)o fk mit t)ie[en ging, in Der

9lbfid)t i()n auö feiner gaufbaf)n Ijerauöjurei^en, um
i^n in i^ren . engeren t)duö(icf)en Äreiö jurüff^ujie^

l}en, alö einen Der aujäer fiel) felbfl fei *) (So n)ar

t)enn o(}neracbtet t)iefer bei i^r fo^iel tieferen unt)

innigem SSeivegung t)er (Seele über t)ie SBorte, bie

gereDet wmUn in Sejug auf t)aö ^inb, t)aö t»urc^

fie t)aö £id)t t)er SBelt erblifft l}atte, i()re perfün(icl)e

©eligfeit norf) feine^mege^ fefl gegrünber — Unt)

fo, m, g* 5tv fie^t eö, mx mert>en idoI immer fa=

gen muffen, um alle t)ie, t)ie eineö foId;en nal}ern

innigen perfcnlicf)en Umganges mit t)em (Jrlcfer ge*

n)ürt)igt merken* $Die 5fl^igWt Deö x^er^en^ ifl aud;

bei i^nen nur ein 2BerE ber S^it^ fie gel)t aud) bei

tl)nen t>urd) mancberld 2lnfed;tungen unt> ®d)n)ans

fungen l)int)urd); unt) n)aö n^ir \30t()er fc()on fagten,

gilt üon allen t)iefen, \vk t)on t)er 9)?aria, e^ ift

eine befonbere Begnadigung, t)a|5 fie in ein na()ereö

Q3er^ältnif> 5U t)em Srlofer im Sfeben geftellt fint),

t)ai5 fie t)urd) alleö, u»a^ fie betrifft, immer wk^cx

aufö neue ermettt unt) t)aju angetrieben merben, aud)

l)ie 3Borte immer aufö neue im »^er^en ^u bemegen.

') SKavt 3, 2L 32»
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aber t)öcf) i(l t)er Äeim t)cö Un^laubcn^ anä) bei

il)nen, unb iojirb awd) bei i^nen nur nad) unt) nad)

ubermunt)en, unt) a(lma()(ig erfl t)er ®(aubc in i^*

mn fo fefl, t)aj5 baö ganje Üeben ate ein njürbigeö

Seugni^ t)iefe^ feflgemorbenen ©(aubenö eifc^eint.

Unt) n)eldf)c^, m.^^gtv ifl nun n^ol t)er @d)(u^,

ju Dem mx mit unfern Settadjtunc^en fcmmen?

©iefev, t)cr (^riefet ift Der SEBelt, t)nö t)ei§t Dem

menfd)(td;en @e\d)kd)t, gegeben; unD Daö »^eil Die*

feö ®efd)[ed;t^ ivirD c^an^ c^mif^ immer nur \3on

it)m auö9el)en unD Durd) i()n gcforDcrt merDen: aber

eö ift eine mi^lid;e (3ad;e, jvenn n)ir Den ^ntl)dl,

t)en Der ßinjelne Doran Ijat, metJen, unD fo Den

©nen mit Dem 2(nDern ver9leid)enD m fe(ieö Ur*

tl)eil auöfpred;en n^oüen, weldjeö nur ju leid;t auf

Der einen (Seite ein l)arte^, auf Der anDern ein par*

t(}eiifd)eö fein )a?irD, S)cr einzelne 9)?enfd; ftel)t nie

unD nirgenD aüein; eö ifl Qbttlid)^ @naDe, n^enn er

früf)er unD nal)fr jum ©lofer berufen tvirD: aber

wir muffen aucl^ afleö für öctt(id)e ©naDe, aüe^

für n)al)ren Slujen unD ©egen ad;ten, Der Dem 50ien-

fc^en n)ieDerfa()rt, n)oö nur feine 9(ufmerffamfeit ()in-

tenft auf Dieö unt)er9än9lid;e Cfrbe, n?aö il)n nur

über Daö irDifd)e erl}ebt, unD i()n auf irgenD eine

5öeife in Dem Greife feft()a(t, in me(d;em Das SOBort

Deö (Jrloferö wirffam unD (ebenDicj ift. (Jben fo

ober fcü aud) auf Der anDern (Seite deiner feinen

S()ei( an Den ©e^nun^en Deö Crloferö für ein ©«

9ent()um fjalten, Daö er für fid; allein i)abcn fonnte!

@o n^ie aÜe^ Diefer 9(rt ein 2Berf Der 9Cttfid;en
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®nabe ijl: fo IjaUn mx eö aiic^ alleö nic^t füt

un^, fcnt)ern fut 2(tte, 2Benn ii?ir nun feine 2(ns

fünft auf Srt)en feiern, njenn njir t)icfe SDBorte im

•^erjen bewegen: fo laffet un^ t)amit niemals bet

wnö aüetn flel)en bleiben, font)ern bet)enfen, t)a^ St

l)aö %il t)et 2ßelt ift, unt) t)af5 mir oKeö, wa^

biefeö in urfferm ®emüt() n^irft, aud) n)irffam ju

mad)en Ijahm auf 2(nt)ere» Unt) fo ntoge t)enn nie*

malö auf()6ren in t)er d)rifHid)en Äird;e t)ie rechte

QSern)unt)erung über t)tefe unerfcrfd)(icl)e 5ül)run9 beö

menfd)(icben ®efd)Ied)tö; t)enn t)at)urcf) njirt) aucf>

l>te 3(ufmerffamfeit 2(nt)erer gen^efft! nie möge auf-

l}6ren t)a^5orfd;en nad) liefen ®ef(^id)ten, t)ie t)oc^

lie grojäten finb, t)ie ffc^ im menfd;Iid)en @efd)led)t

ereignet {)aben ; t)enn t)at)urd) wirb immer tk 2BaI)rö

l)eit in ^eflere^ JJic^t gefieÜt! 3?ie (äffet un^ auf()6*

ren, bo^jon ju ret)en unt) t)aö SBort ju verbreiten,

auf t)aj5 e^, wo mir fint) unt) mirfen, überatt leben^

big bleibe! 3lk laljet unö aufboren, ®ott ju leben

unt) ju preifen aud^ um t)aö, maö $u 2^^^»^ -^^^»^

un^ befont)erö gereDet ift, id; meine um unfere eis

gene(Jrfa()rung unbÄenntni^, t)ie mir von t)er©ad)C

l)aben, aber t)ann auc^ freilid) t)ie SBorte ®otte^ im^

mer bemegen in unferm »^ei;^en. ©amit mir nam*

lid) für un^ felbfi t)aö redete 3'^^ trejfen, lapt un^

fleißig fragen, mie t)iefe SBorte mirffam fint), unt)

meieren ®ebraud; mir Daxson mad)en; mie mir t)aö

ju fd)a5en mitJen, baf; mir in t)er ®emeint)e t)eö

Äerrn geboren unb erjogen fint), unt) t)a(5 ba(}er fein

Slünu fo oft vor unfern Ol^rcn ift unt) fo oft na^'
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tütlic^er QBeife in unferm SKunbe fein mug, t)af

fdn Q3i(0 nicl;t tjerge^en fann \)or unfern ^luc^en,

cb mir auci) t)urd) alleö biefeö immer met)r gelau«

tert unb 9el)ei(i9t n)ert)en» 5(fleö .^eit aber, \>a^$

unö felbjlt ju Si)eil n)irt), (alfet unö oc{)ten ofö ge^

mcinfameö Out, n)ie t)er Slpoflel ^aulu^ fagt, baf5

alle ©aben fid) feilen njirffam erweifen ju gemein»

famem Slujen. JDomit n)ir aber auf t)er andern

©eite aud) ben gemeinfamen Suft^nb ber menfcl;li«

d)en Singe ricl)tig inö 2luge fajfen, fo ta^t un^ nid)t

(cTOol jeben einzelnen 5[Kenfd)en barauf anfel)en, cb

er ta^ l)üd)fte fd)on errungen l)abe, fonbern auf ber

einen ©eite unö an ben uncerlennbaren SBirfungen

beö (5\)angeliumö im großen erfreuen, auf ber an=

bern xion unferem eigenen Slnt^eil an ben gottlicljen

Segnungen einen freubigen ©ebraud; mad;en, fo

weit S^ber reid)en fcinn in feinem Greife» JDenn

baö ifl ber einjige rid;tige 3Beg beö fr6()lic^en ®lau=

ben^, burd) n)eld)en mir \)a^ unfrige tt)un tonnen,

um t)a^ SBort $u ^rbreiten unb £ob unb *Preiö

bejfen ju ^ermel}ren, »on meld)em mir mijfen unb

benennen, ta^ in ber S:t)at in feinem Slamen allein

baö »^eil i|i, unb \)or il)m fid; alle ^niee beugen

muffen berer, bie auf (Jrben finb, um an il)m 5U

ertennen bie «^errlic^)feit beö eingebornen @ot)neö

\)om ^ater. 9(men.



VI.

©runb jur ^iSieber^erfleKung ber n^a^^

ren ©(eic^^eit unter ben 9}]enfcöen.

^()re fei ©Ott in ber ^o^c unb griebc ouf l^rbcn

unter ben 9)?enfcl)en feinet S03o()t9efaUene. 2(men.

Sej:t. ©afatec 3/ 27. 28*

©enn n)te mele euer getauft fint), tie {)a6cn

6l)riftum ongejogen* ^ier i(l fein 3ut)e noc^

®ried)e, feier ijl fein Äned)t nod; greier, ^ier

i(l fein SKann nod) 9Beib; benn it)r feit) ad*

jumal &'ner in St)rifto 3efu»

vJ?. 0. 3* 2Baö mir t)ier tjt mit einander \)ers

nommen ()aben, erinnert unö an t>ie unter t>en ?Wen:«

fd)en fiatt finDenbe mannigfaltige Ungleid)t)eit, üon

n)e(d)er njir wol fegen mülJen, nid)t minDer alö

Der Sot) l}angt auci) fie mit ber ©unbe äwf^n^nit^n;
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flc ifi ^cre^ SEBerf unb tl)r ©olb, um fo met)r ofö

fie fafi überall tn Sob t)eö grieben^ mx\), n)c(d;er

fo genau 5ufamment)an9t mit ber Q5erl)err(id)un9

©ctte^, unt) t)er Sot) t)er Siebe, t)urd) melcbe fiel)

cim meifien fein (gegen offenbart 3e mel}r ficf) bie

£0^cnfcl)en denjenigen SIrten t)eö 25ert)erbenö ^inge=

ben, t)ie am meinen Sinffuf? auf t>aö gemeinfamc

Seben ausüben, n^ie ©gennu^ »^errfc()fucl)t ^itelfeit:

um beflo mannigfaltiger »er^meigt fiel; and) bieUn^

9leie()l)eit, unt) um t)efto Drüffenber laftet fie fafl

ot)ne 9(u^nal)me auf 2lllen, t\k\)t minder auf t>enen,

j^elclje ert)oben, alö auf Denen, \vd(i)C niet)erget)al=

ten njerben» Unb wo n3ot)la>ollent)e menfel;liel)e Cin^*

bilbung^fraft träumt \jon einem bejjern S^f^^^"^ ^^^

2)inge auf Srben, äugleicf) aber einen ^ot}cn ©rat)

\)on biefcr Ungleic^t)eit n)al)rnimmt, ba richtet fie aud)

gleicl) il}ren Sßliff auf biefelbe ald auf ein Uebel,

n)elcl)eö erfi au^ bem S33ege geräumt n^erben mütJe,

cl)e l>a^ beffere eintreten fonne; unb jeber (JntiDurf

jur QSerüollfcmmnung ber menfcl)licl)en £)inge gc»

flaltet aucl) alö einen n)efentltel;en 23eflanbt^eil balb

fo balb anberö eine Umix)anblung jener 53crl)altni|ife

um fie ber brüberlic^en ®leicl)l)eit nd^er ju bringen,

n)elcl)e beneh fo n)ot}l an(}el)t, melel)en ®ott bie (Jrbe

gegeben l)at, bafs fie fie bel)errfet;en follen»

©ie 3Borte unfern '^qM nun reben auc^ »on

einer 3(uf()ebung biefcr Ungleiel)l}eit, inbem fie bie:*

jenigen ©eftaltungen berfelben ^erau^l)eben, n)clel;e

ben Sefern beö Slpoftel^ alö bie gr6f5ten erfcl^einen

mupten, S^kt ifl tein 3ube, feiner ber aU bcm \)on
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©Ott ouöern)nt)ften SSoIfe ar\^^i)bt\^ bejfer mSrc ai€

ein onbeier, unb t}ter ift fem®rtec(;e, feiner ber olö

bei t)em t)evt)erblid)en 9Bal}n t)eö Aberglauben^ unb

(So^enbienfieö t^ergefommen, tief unter jenem (ianbe;

I)ier feiner ein freier, ^e\vci)nt über andere ju gc*

bieten, unb feiner ein Äned;t unb barum ^erad)tet

unb gering Ö^frf^a^r ol^ ein lebenbigeö SBerfjeug

nur für ben 2Biüen 5(nberer; t)ier ift feiner ein

9)?ann, bamalö mit einer faft unbegrenzten SSBid*

fü^r gebietenb auc^ über bie ©efal)rtin feinet Ses

hcn^; l)kx feiner ein 2Beib, berSGBiÜfü^r eine^ ^lan-

neö untern^orfen, unb be6l)alb aud) in bem 9veic()e

®otteö «leniger ofö jene: in £I)rifto 3^f« feib i()r

^((le ©nd. Unb bieö, m. o* 5^., n)irb in ben 5öor*

ten be^ 3(poftete nid)t belogen auf trgenb etwa^ ein«

jelneö ober fcefonbereö, n^a^ ber Srlofer baju get()an

l)atte, fonbern nur auf t)aß^ rva^ er gewefen ift,

auf unfern &lauhm an iljn a\^ ben tnö Stcifcl; ge*

fommenen ©ot)n ®otteö, barauf, baj5 n^ir i(}n an»

jie^en unb unfer ^chm in t>a^ feinige t)ingeben^

2(ber bie Sftt, mie bie» auf fo(d;e SBeife in ber @e-

weine beö ^errn bewirft wirb, i(l aud) freilid; \)ers

fd}ieben genug tjon bem, n?aö fotjiel n)ol)Igefmnte9)ien»

fd)en aud; unferer 3^it fo fdjmer^Kd) üermiffen unb fo

fel)nfüd;tig l}erbein}ünfd)en» £)a()er werben wir wol

nic^t im\\dn, fe^en wir auf bie 5Bid)tigfeic ber

QactfZ unb jugleid) barauf, wie t)a^, n^a^ ber Sipo*

ftel behauptet, mit Um eigent()ümlid)en SBefen be^

(Srloferö mit unferm ®runbüerl)a(tni^ ju il)m ju*

fammen()angt, baj5 wir aud; eine fo feftlk^e ©tunbe,
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TOte unfcre \m\i)t\a(i)t\id)m fint), auf eine n)urbige

unb an(}cme(]"ene 5ßeife auffuttert, mnn tvix mit

einander betrad)ten, wie t)ie Srfd; einung beö

grlofet^ in Der 5Be(t t)er red)te Orunb jur

8Gßiet)erI)erfteUung l)et wahren ®leid)t)eit

unter l)en aKenfc()enfittt)ern fei* Safst und

juerfl unö bie 5roge beantwt>rten, n)ie unb n)o*

t)urcf? t)ev (Jrlofer t)er ®runö einet fo(d;en aßieber*

l^erftettung ifi; unt) bann j weitend, une unt) auf

weldje 2Beife fid) nun auc^ bie tecf)te ©Ieid)^eit

unter t)en 5Wenfd)en tn ber Srfd)einun9 barfieüt.

®aö fei eö, moju t)er *^err unö feinen ©egen »er*

Ieit}en wette in t)iefer ©tunbe ber Setrad^tung»

I. 9Benn wir, m. a, 3v ä^^^f^ f^'^Ö^"/ n?^'^

unb woburd) ifl bie Srfd)einun9 be^ G^rloferö ein

fold)er ©runb jur 2Bieber()erftcüun9 ber ®leid)l)eit

unter t)m 50^enfc^en? unb unö baOei eben biefe

mannigfaltige »ielgeflaltige Ungleid)l)eit üor 5(ugen

fd)n)ebt: fo werben wir leidet barüber einig werben,

\>a^ wir fie gew6()nlid) auf zweierlei jurüfffü()ren,

wenn wir namlid) »on bemjenigen abfel)en, ri^a^ fei^

nen unmittelbaren ®runb in ber ^inrid)tung ber

menfd)lid)en 3?atur l)at, unb met)r eine Q3erfd)ieben*

^eit ifl al€ eigentlid) eine Ung(eid)()eit, welclje einen

Sßor^ug beö Sinen üor bem 9(nt)ern begrünbete*

Sugenb unO 9([ter, waö ifl boö anberö alö eine

^erfci)iebenl)eit beö örte^, welchen üerfd;iebene ^kn^

fd^en ju berfelbigen 3^'^ ^"f "nfercr !^aufba()n ein»

ne{)men? 2Iber wo j^t ber Sine ifl, ta war ber
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änbere ^otf)cr; unb jener fommt t)m, tvo tiefet frü^

I)er gemefen tp« >Die SKannigfoIti^feit, in welcher

ftd; t)er SWenfcl) noc() Seib unb (Seele t)erfd)iet)en in

verfc()iet)enen ©e^enben ber Srbe barfteüt, moö ift

fie anberö afö nur o^ne wefentlicije Un9leid)^eit eine

5lbn}ed)fe(un9 in ber 9(rt unb SBeife, rvk \id) ber

menfcl)(id)e ®eif}, baö men[d)Iid)e £eben, auf biefem

il)m jejt befc^iebenen 2Bo(}np(o$ ojfenbott? QWann

unb 9Beib, maö fmb baö anber^ olö jmei ^on (Sott

jum 5crtbeftel)en beö menfd)ncl)en ©afeinö auf ffr=

ben georbnete ©efialtungen, bie eine ^Un fo unent*

be(}rlid) unb njefentlid) alö bie anbere, unb jn^^c

auögerüftet mit eigenen gottgefälligen Ärdften! ^U
leö onbevc ober führen mt jurüff eine^t^eilö auf

QSorjüge, bie bem a)ienfd)en einnjo^nen burd) feine

©eburt, anbernt^eilö auf folcf)e, n)elcf)e er fid^ n)a^=*

renb feinet JJebenö ermirbt, auf welche SBeife eö

aucl) fei, ber eine me^r burd) eigene S^otigfeit ber

Slnbere me^r burdf) bie 5lrbeit QInberer* 5lber wenn

xvix beibeö genau inö 2(uge faffen n)ollen: n)ie roe*

nig vermögen n^ir baö eine \)om anbern 5a unter*

fdjeiben! \vk uneinig fmb n?ir immer felbft barüber,

unb fonnen ^u feiner feften <Jntfd)eibung fommen,

\va^ von ben Q3or5Ügen, meldte ber einzelne ^enfd)

in feinem Men barfteüt, nun «»irflid) fcl)on al^

^eim in feinem er(ien ©afein eingefc{)loffen fein &>
gentium mar, unb ma^ il)m erft in feinem 2ibcn

jugebrad)t mürbe burd) ^rjiet)ung unb burd) ^er*

tel)r mit anbern 9J?enfd)en, ©od) mögen mir beU

be^ unterfd;eiben tonnen ober nid)t; mög beibeö fid^
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auf flare unb beflimmte obct ouf unö \3er60r9erte

ÖBcifc mit cinanber tjevbinben: auf bieö beit)eö fuf)«

ten mt öfleö jurutf. 3lun tvo^l! unb tvenn mit

unö nun fragen, mt unb woburd; tjl ber ^rlofet

bet ®runb, ba^ biefe Un9leicI)I)eit aufl)6ren foH?

xva^ tonnen mt anbevö al6 bte einfädle 2(ntn)ort

geben, ^r ()atte einen SSorjug burd; bie ©eburt tjor

aüen SKenfc^en, gegen \vcld}m alle anbern ^orjüge

biefer STrt öerfd)n)inben unb nid;t me^r in 23etrad;t

gebogen t^erben fonnen, fo ^af^ fie ücn ber ©eburt

n^egen einanber 2I((e gleid) fi'nb il)m gegenüber; unb

er l)atte einen ^orjug in ber C^ntmifflung feinet

ganjen menfd)lid)en Seben^ biö jur Q3üÜfommenI)eit

feinet mannlid)en Qilterö, n)el(ter nirgenb anberö ald

bei il)m gefunben mirb, fo baj; aud; beän^egen un=

ter i^m alle einanber g(eid) finb. 2Bie n)are eö

nioglid), m. a. gv-, ba^ n)ir baö g^ft ber ©eburt

be^ (Jrlofer^ feiern fonnten, feine Srfc^einung wixh

(ic^ in ^a^ innere beö ©emütl)^ auf^ neue aufne^s

men, cl)ne ^ieruon burcfcbrungen 5U fein!

9(üerbingö 'Cia^ iji unfer gemeinfamer ©laube,

tia^ er geboren ifl alö berjenige, wMjn von ©Ott

ben 9>ienfd;en gegeben war 5um »^eil unb $war alö

ber einige feiner 2(rt, ba^ er geboren ift afö ber ein*

geborne ®o()n ©otteö, a(^ baö 5*(eifc^ geiDorbene

SOBort, alö ber, in welchem, fo lange er auf Srben

leben unb wanbeln foüte, bie 5ülle ber ®ottI)eit

n)ol)nete* TiÜein, fo tonnte jenrnnb fagen, gel)6rte

er nid)t bod; einem einzelnen ^olte befonberö an?

war bieö nic^t eben be^megen \ia^ QSoIf ber ^btt*
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liefen 5ffiat)I/ xmil ber Srlofer t)cr SOBcU a\i^ tenu

felbert fcüte geboten roetben? Unb ift barauö nid)t

erft eine neue Un9(cid)t)eit cxn)ad)\cn2 ®enn ftan*

ben nic^t, eben njeil er biefem S80IU befonbev^ an^

geborte, aud) alle, bie feineö ©tammeö unb iljm fo

»iel ndt)er »evrüanbt maren nad; Ux menfd)(td;en

SZatur, oud) it)m bcm ^httlid} bevorzugten eUn fo

viel nd[)er, unb Ijattm mit()in einen grojsen QSorjug

»or allen übrigen? ©er Srlofer felbfl fd)eint bieö ja

5U^ugeftef)en unb ju beftdtigen, inbem er nid)t nur

fagte, fonbern oud) barnac^ t;anbelte unb lebte, bafs

er felbfl nur gefanbt fei ju bcn verlorenen <Sd)aa»

fen »om »^aufe SfraeL 3(ber, entgegne icl^, mie faf)

er felbfi bieö an? nur alö eine notl)ix)enbige in \)em

9ottlid)en 2Bi((en gegrünbete 23efd)rdnfung feiner per»

f6n(icf)en SGBirffamfeit auf (Jrben, alö eine Sefd;rdnfl

fung, bie eben barin i()ren riatürlid;en ®runb Ijatte,

t)a^ feine ^erl^dltniffe foüten rein menfc^Iic^e unh fein

ganjeö iebcn allen ©efe^en beö menfd^lid)en ©afeinö

follte unterworfen fein, kur alö fold;e ^efc^rdnf'ung

fot) er eö an, \)a^ er für feine ^erfon auci^ unter

feinem QSolE bleiben follte; benn feinen Jüngern ga&

er, al^ er von ber Srbe fd)ieb, ten 2(uftrag, fc'e

follten fid) in biefer 93efd)rdnfung nun nicl)t me^r

l)alten, fonbern ffc^ vertl)eilen unb au^ge^en unter

alle QSolfer, unb ffe ju Süngern mad)en unb fce

lehren t)a^ ju tl)un, n^a^ er gelel)rt unb befohlen

f)atte, 3a nur biejenigen auö bem ^olfe beö al*

ten SSunbeö, n)elc^e fdl)ig maren fiel) ju eben biefer

2(nf{c^t ju erl)eben, fonnten gldubig njerben an ien
l^ Siebente (SammU 2
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G^rlüfcr, un^ mufjten immer S"9^^i<^!) t)ötubet jut

^(ar(}eit fcmmen, bof; t)ied, jum 93olf t)cö alten

93unt)eö ju 9e{)oren, gar fein ^or^uc^ fei, t)er ihnen

an unD für fid) einen befont)eren SGBertI) gebe, fon=^

t)ern t)a^ fie alö foId)e nur unter t)erfelben Sünbe,

t)er ade ?!yfenfd)en unterlagen, 5ufammenget)alten wa-

ren, bannt unb n^eil a\\^ if)nen foUte t)er (3ot)n®ot*

teö geboren werben»

7lber nccf) ein anbereö f4)eint unö alö eine erft

burcl) ben (Jrlofer entftanbenc wefentlic^e Ungleid)*

{)eit übrig ju bleiben. 2Benn irgenbmo unter einem

@efd;(ed)t ber 5!)ienfcf)en \)a^ 9Bort be^ Sebenö fcl)on

feit langem eingen)o(}nt ifi; wenn ber milbernbe gott*

(id)e ®eift unter einem Q3olfe fc{)on \)on einem ®e=

fdjlecbt jum anbern fiel) wirffam bewiefen l)at; wenn

bie fd)6nen Orbnungen beö geiftigen Sempefö ®otteö

ta^ menfd)lid)e Seben auf ^vielfältige 2Beife gereinigt

^aben unb gerebelt: erfreuen fiel) bann nict;t bieje*

nigen eineö wahren QScr^ugeö burc^ i^re ©eburt,

welc(;e fogleicf) in einen folcl)en S^^f^^^^ienbang tre*

ren, wenn fie \)a^ Sid?t ber 2ßelt erbliffen? ift t>k»

fen nietet fct)on \30r il)rem ©ntritt in bie 9Belt ein

©egen bereitet, «on bem alle biejenigen weit ent=

fernt ffnb, — wir l)aben t)ier »on benen nid)t ju

reben, ju weld)en t)a^ 2Bort ®otteö nod) gar nid)t

burd)brungen ijl, — aber aud) bie welche eben erft

ben g6ttlid)en ®d;ein beffelben aufgefangen feaben,

bie ju \vi\d)m erft feit turpem bie erfreulid)en ^one ber

Soten, weld)e ben S'^'^ben bringen, gefommen ffnb?

<So fd}eint eö unö freilid), m. a. 5r. ! aber wer \5on
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unö mit) ftd) nid^t ouc^ §u erinnern milJen, Öa^

mx unö, menn unö fo inelertei SWangel überatt in

fcer trbifc^en Äird^e t)e^ C^rloferö entgegentreten, mit

vecf)ter 3nbrun|l jurüff'gefel)nt i)aUn nad) jenen 3^'*

ten t)er erften Siebe! 3Bie oft ment)en n^ir unö nid)t

mit eben fo\)ie( 95efc^amung afe el)rfurd)t6^tjoEer SSe»

n)unt)erun9 jenen 3(nfangen t)eö C^tjangeliumö ju,

njovin fid; unö ein foldjer Sifer ^eigt, »on t)em n^it

t)aö gleiche tjergeblicl) unter unö fuc^en, eine foIcI)e

®ewa(t t)e^ 96ttnd)en 5Borteö t)ie SO^enfcf;en frei ju

mod^en, n)eld;e Ieid)t aud) t)ie am meiften »erführe»

rifc^en 23ant)e (oft, i)urd) meldte t)ie 9Kenfd;en ju«

tüff9el)a(ten n^erben fonnten, t)ie 2Bcrte t)e^ 5tie*

t)enö nid)t $u »ernet}men, ncd) t)a^ Men ouö (Sott

ju ergreifen! U)ie fd)eint unö ta t)ie ^raft beö

(E^angeliumö fo mi großer, fo ^iel reiner, fo mi
ftdrfcr, o(^ ob e^ in tiefen fpäteren S^^^^^ ^^^ 2IU

ter 9efrf)n)ad)t n)dre! 9(ber t)aö eine ift eben fo

cinfeitig aU t)C(^ anbere, 9Bie t)a^ 9Bort t)e^ ^mn
enjig ifi: fo ifi aud) feine ^ffiirfung^art eine endige;

unt) t)ie 3^i^ f<i^ fW; ^^^^" f^"»^ f^^ meber erl)6t)en

nod) ^erunterbeugen. 3a menn t)a^ göttliche Se^

ben bem 9)?enfd;en angeboren n:)erten tonnte, bann

m6d()te cttDa^ fein an t)em erften; unt) ruieöerum

n)enn Daffelbe \3eralten tonnte unt) abne{)men, wie

t)ie irt)ifd)e (Jrfc^einung t)eö £SKenf($en am ^nt)e au^

(5d[)mäct)e »ergebt, bann mdre ctwa^ n?a()reö an t>em

ant)ern: aber baö eine ift eben fo wenig ma()r alö

t)aö anbere. 9(lle^ $feben, weld)eö au^ ber 5üBe

beö ^rloferö entfprieft, ift ea^ig jung unb frifd;;

3^
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bie 9(cuPctun(}cn beweiben fonncn eTleid)tcrt n^erten

burcf) Ucbuncj, unt) aud) wiet)cr crfd^mert, n?enn t)ic

itbifcljcn SfBcrf^euge {(}re 93eme9lid)feit verlieren : aber

maö unö auf Mcfe SBeife alt ju fein fd)eint auf

t)ev einen ot)er unreif auf t)er andern ©eite, t)aö ift

nid)t baö feinige font)evn t)nd unftige» ^n unö ift

inib bleibt t>ie Uncjleid;{)eit, in il)m tfl ffe nid)t, »ief*

nie^r aucf) biefe fott in i()m unb burc^ t()n ^er^

fd)it)int)en; ja in fofern wit in t()m fmt), ift fie aud^

^ean^ verfd^wunben» ©inb nun biefe butc^ bie @e»

buvt bebingten llnc5leid)I)citen, n?iea>ol ffe in bem nac^-

ften ^e^ug auf unfer Ijhijm^ ö^ifti^eö Seben flet)ert

bennod) für nid;tö ju ad)ten, tvenn n?ir fie mit bem

©ebuvt^üorjucj be^ Srlofetö »or aüen SWenfc^en »er«

ß(eid)en: n)ie Ktfci^minben boc^ alle bie anberen, be«

ten ßinflu^ fid) nur auf \)a^ äuf^erlic^e erflrefft!

Unb n^aö foüen wix \jcn ber au^fd)lie^lid;en

S3onfommen(}eit fagen, \vdd)c fid; unö in ber Sr«

fd^einung beö €rl6ferö barftellt? n^enn mir ffe »ers

gleid)en mit bem fo großen ?lbftanb 5n)ifc()en ben

iveifeften 9}ienfd;en unb ben tl}6rid)t(}en
, jtijifc^en

Un am meifien geläuterten unb Un öerfe{}rteften,

n)te erfd)eint bagegen fein 2(bftanb »on un^ allen?

ia^t unö nur feine QSotlfommenljeit »erfolgen t)on

ben erften 9(nfangen feinet Sebenö an biö ju fei*

nem offentlicben SBirfen unb jur OSoüenbung feinet

trbifd)en ^erufö» 3d) fage, \)on ben erfien Slnfän«

gen beö Sebenö an; benn n^enn unö auc^ »on bie^

[en feine einjelnen Sw überliefert ffnb, o tok Uid)t

unb gern ergänjt ffd) ber ®laube biefen SWangcf,
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inDmi er jtcf) an bie SSorte Ijalt, bai? ba^ ^tnb $m=

nat)m an 9Beiö{)eit unb ®nabe bei (Sott unb beii

S[KenfcI)en! 3n n?e(d[)eö neblid)e S3t(b finb(icf;er 9iein^

^eit unb Unfcljulb, freubi^er ^Jntmilfluncj feiner gei-

fticjen Seben^fraft geftatten H)it unö t)(\^ ^erann^ad)*

fen beö Srlofer^, afö ber nid)t foiDol \)erm69e teU

nem* Umgebung bef4)üjt blieb gegen aüe:^ ftcrenbe

unb verfüt}rerifd)e \)on einer (Stufe 5ur anbcrn, fon^

bern melme(}r \d)cn »on innen I)er alleä yon fic^ a'^et-

fen mu^te, raaö a\xd) nur du^erlid; ben »^aud; ber

©ünbe an bie öberfldd)e feinet &cUn^ bringen

fonnte. Unb fef)en mir erft ouf fein reiferem ^iU

ter: n)eld)e ^oKf'ommen()eit tonnten \vk bei*, feint:-

gen tterg[eid)en, bie er auf \)a^ aüereinfad^fte auö^

\)mUt, mnn er fagt, 3d) unb ber 93ater finb ein^;

cber \va^ einö unb batJelbige ift, menn er »on fid)

fagt, S5er @o()n fann nid)t^ tt)un von i()m felber,

aUt bie 9öerfe, bie ii)m ber Später jeigt, bie t()ut

er, unb ber rairb iijm immer grof^ere jeigen, @o
war fein ganjeö ichm »on ber erfien €ntn)iffelung

an bie 5U feiner \?oÜenÄraft unb 9veife nid;tö a(ö ein

immer n?eitere^, immer f)el(ercö Um()evfc^auen unb

9(rbeiten von einem 9{ugenbtiff jum anbern an \)mi

get)eimni^voffen emigen SBetfe (Stjtte^, iveUte^ ju

vollbringen er gekommen mar, 9Kit biefer Svein^eit

unb 5öal)rt)eit, mit biefer l^ebenbigfeit ber 2infid)t,

bie gleid) in %i)at überging, maö miE fid? bamit

vergleic{)en? SBenn unö biefe ©eftalt vor 5iugen

fd)mebt, mie fie ben ©runb unb \)k Äraft eine^

fold^en Seben^ vom erjien Sinfang i()rer ßrfd)einung
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an in fid) trucj: aU ivie unbebeutent) verfc^wint)ct

unö t)nnn tie fcnft fc(;einbar fo gro^e Ungteid^ljeit

l)cr 5D?enfd()cn in 2lbfic()t auf t)te ^ntmifflung unt)

5fu^bi(^un9 il)rcr geifiigen Gräfte! '^m SScxo^Uid)

mit t)ufcr Unfa^ißfeit t)en Srrttjum in ficf) aufju»:

nel)men, n)te erfd^eint bod) t)ie menfd)lid)e 2Bei6()eit,

t)ie fo leicht unb fc begeificrc t^re Sinfatte über Die

Slcitm unt) Den 3wf«nimcnl)an3 Der ©inge für 5Bat)r5

t)eit ()dlt, ol)nera(^tet gemo^nlid) fc^on Daö mkljfle

©efd)Ied;t fte tvieDer umftofst! ©en^ifs wie Der 3(pos

fiel faßt, ^ier ifl fein SuDe, fein ®tied)e, fein

greier, fein Änecbt, fein SKann unD fein 2Beib;

fo i)atu er aud) fachen fonnen, t)ier ijl fein 2Beifer

unD fein ©nfaltiger, fonDern in ^t)tifto 3efu feiD

tf)r aud) Darin alle ©ncr. DDer erfd)eint unö Die

ntenfcl)(id)e Ö3eiöl)eit jemals großer, a(ö tnDem fte

befennt, ctwa^ \3o(Ifommnereö laj^e fid) nid;t Den*

fen aU Die^ reine ©emüt{), n)eld;eö fid) felbft @ott

Darbringt für Die ©ünDen Der ganjen 5BeIt, alö

Diefe {)eiligenDe l?iebe, n)e(d)e Da^ gonje menfd)Iid;e

®efd)led;t umfaj5t, um eö mit emiger 5[Bal)r()eit ju

Durd)Dringen unD ju fattigcn, afö Die Stiftung Die*

feö allgemeinen 95unDeö Deö®(aubenö unD Der 33rüs

Derfd)aft, Der nur auf il)n gefdpfojjen merDen fonnte!

SEBenn wir nun Die Stage, n)e(d)eö Denn Der

richtige SWaofsftab fei für Die Sünger Deö ^errn,

tnfofern aud) fie nocl) ungleich finD, nid)t anDevö be«

antworten fonnen aU fo, SeDer i\t in Der 2Bal}r*

i)e\t fo tjiel, unD fo m\ wirD mit feiner geijligen

Äraft aud) jeDer wirfen in feinem irDifd;en Keben,
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alö er t>aö Scben be^ C^rloferö in fid; mirfen (atlt,

unb alö er jugleid) t)on ^(nbern ivirflicf) anerfannt

mirt) alö ein n)af)rcr junger beffen, t)en ®ott jum

»^eil t)er 5BeIt gefanbt l)üt: fo tfi ja eben bamit

fcf)on gefaxt, t>aj5 ber ß^rlofer aud) l)ier ber ®runb

ber ®(eid)l)eit ift; benn bie Un9(eic()l}eit liegt nur

in un^» Sr ift für 'Mc berfelbe, aüm gleid; fj'd)

barbietenb, gleid; fid) t^tngebcnb. ©arum mögen

n)ir fagen, in i^m ftnb aüc münbig gen^orben, imb

ber Unterfcbieb 5n)ifd)en ben SBeifen unb Unmünbi*

gen Ijat aufgebort» ^r fonnte in ben "Sia^m feinet

5(eifd)eö mol fagen, 3c^ bönfe bir !Boter, ta^ bu

eö ben SBeifen \3erb0rgen t)a{i, unb Ija^ eö ben

Unmunbigen offenbart; benn t)a rebet er nur »on

ber nid)tigen unb fa(fd)en 2Bei^()eit bicfer 9BeIt,

mc er fie an feinen 3^i^9^n«^)T^« ^^^ ^UQcn fa^r

aber burd; it)n merben bie Unmünbigen münbig,

)Die er felbfl fagt, '^a^ er fie burd) bie 2BaI)rf)eit

frei madjt; benn n)0 bie 5Ba()rl}eit ifl, ta ift auc^

bie SWünbigfdt beö ©eijleö, @o ift \:)mn feiner,

ber fid) über tm anbcrn erl)eben fonnte unb bürfte;

benn nur burd; il}n finb ade von ®ott gele()rt; unb

feiner tfi, ber etn^aö n)dre burd; ftd) felbfi, fonbern

alle empfangen nur ou^ berfelben £luelle \)en ®eifr,

jeber nad) bem 9)iaaj5, mie ®ott eä befd)lotTen i)at

©el)et ba, im d;r. 3v ^^^ ^f^ ^^^ ®runb, \)a^

t|l bie Äraft, \)erm6ge beren ber (£r(6fer bie Ungleid;^

^eit unter ben SWenfd;en auf()eben unb bie ma{)re

®teicJ^t)eit unter il)nen n)ieber^erf}etten fann unb foff»

Slber tva^ [oflen n)ir fagen? ©ie Ux\ad) ifl ^a;
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n?ir müjlcn fic oncrfcnncn in t)em, beffcn ®eburt

mx nlö t)ie frcuMgftc Srfcf^cinung, feir^em ber ^crr

l)oö mcnfcl^lic^e @c[cl)(ec^t ouf ßvt)en geppanjt l)at,

tn t)iefen ^ogcn feiern: aber \vk \id}t eö auö um
t)ie ÖBirfiinö? Scftcl)! t)enn nun t)urc^ i^n auc^

ivirHid) eine ©(eid)l)eit unter t)en 2)?enfd;en? @e*

l)en jDir nicht noci; überaL^, ^ucl) t)a ido man fiel; ju

l)em (Ji^angelium befennt, immer n^ieber benfclbigen

©ojenbienfl, \vcld)m t)ie einen im <Btawhe friec{)ent>

»errichten loox ben anbern, Jt^elcbe burd) einen jener

fd)einbaren QScr^uge über fi'e er(}6[}t pnD? ©e()en n?ir

nid;t immer noc!), \)ermccjc berfclben ^'telfeit n^ie

fottfl, einen aufserlid) fc^r 9eia)icbti9en Sl)eil t)er

9Äenfc^enfint)er ouf ben grcf5en »Raufen l)erabfe()n,

afö üb nur tiefer t)er 9lid)ti9fcit De^ irbifd)en £e*

benö »erfaffen a^dre, ftc aber nid)t, t)a fie bocl) genjif;,

n^enn fie auf t)en n)al)ren ©runt) i()rer in ber ©e»

fel(fd)aft l)er9ebrad;ten ^r{}6()un9 5urüff9el)en tvcü^

tm, ftd) felbfi alä gan^ nidjticj unD a(ö gar nid;t^

nnerfennen müßten? llnb nic^t nur jei^t fic^ t)aö

in t)em gefcllii^en S:(hcn t)er ?Wcnfd}en unb in it}ren

ougern ^cr^altniffen; fcnbcrn wk fte{}t e^, menn

iDir auf bie ©cfammt()cit berer fel)en, n^ekbe t)en

9]amen beö (Jrlofer^ befennen, cud) um t^a^ t\xd)=

[id)e Bin'^^"^^*'^^"^^'^^" ""^ SBirfcn? (Jr freilid; Ijat

ju feinen ^«"ötTn c^efagt, %)x foüt euci) nid;t laf*

fen SKeifter nennen, ©ner ift euer SO^eifter, S()ri*

fruö; i^r aber feib unter einanber 93rüber, unb i^r

feilt feinen JBater nennen auf Serben; benn ©net
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tft euer 23atev, ber im ^immel ifl '^X 3(ber ivaö

t)6ren n)ir? ©iebt e^ nicf)t überall fclcl)e, Mc fid)

S!)?ei|iler nennen lajjen unt) jwar eben SWeijter in

6(}rtfto, unt) n)ert)en fie nirf)t nur ^ax ju bereitwtU

(13 ofe foIcf)e anerfannt unt) geehrt? Unt) t)ie ^0*

t)eren 9Sorfte()er t)er ©emeinben biö ju t)em t)inauf,

melcfeer fid) anmaßt 9eet)rt n^erben ju müjyen atö

t)er <Stattl)CilUt (S,i)xi\ii, lotjen fie fic^ nid)t QSatet

nennen, ?^dter t)eö ®Iaubenö, tjere^rungöwürbige

ÖJater, ate n^enn ha^ 5Bort (S()riili nic^t wäre, t)a^

t)od) gerat)e für fie gerebet ift? 2Bie weit fint) wie

alfo boöon entfernt, t)a§ t)te (Jrfdjeinung beö (JrI6<*

fer^ jene Un9leid;t)eit oufgel}oben ^cttte, unt) t)ie brü*

l)erlid)e ®Ieid)()eit wiet)er^ergeftettt auf Srt)en! UnD

l)oc^, wo eine Urfad)e ift, niu^ aud) eine SBirfung

fein; unb fo laffet unö bemnad) fragen, wie fte Ut

fid) burc^6()riftum bi eOleid)^ ei t wieber l^er?

IL ' Suerft, wa^ berSfpoftel fagt, in S^ripo,

ba^ l}ei^t, in ber ©emeinfcbaft ber ©laubi*

gen M folc^er, aber bann aud) j weitend, wie

bebenflic^ eö auc{) in mand)er^infid)tfd)einen tonnte

batjon ju reben, in unfern irbifd)en unb gefet^

ligen ^erl)altniffen; benn t)a^ erpe für fiel)

allein, m. a. ß,, bietet freiließ feine bebeutenbc

©c^wierigfeit bar. 3n ßl^rifto i(l juerfl beöwegen

feine Ung(eid){)eit, weil feine 25ergleid)ung ijl; \)mn

c^nebiefe, xva^ will red;t bie Ungleid[)l)eit bebeuten?

*) natti^, 23, 9, 10*
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SBerbe td) eö nid)t tnne, ful)(e td) cö nic^t, t)a|? ein

ant)ercr liber mir fiel)t, t)aj5 feine (Jr^aben()cit mid)

Irüfft; mo n)äre t)ann für mic^ t)ie lln9leict)t)eit?

Unt) eben fo auf t)er onbern ©eite, werbe ic^ eö

felbfl nid)t tnne; ifl e^ nid;t@od)e meinet Sewu^t*

fein^, t)af5 ic^ über bem anbern flel)e; fo ift aud)

in mir nid)t bie tln3(eid)()eit, fonbern id) ftelle mid)

ja bem anbern gleic^. Siber in 6(}ri{}o ift feine

QSergleidjung unb barum ami) Um Un9leid;f)eit.

JDenn t>a^ iji fein d;rift(id)eö SOBerf, m. a, 3v ^^^nn

ivir un^ einanber gec^enüberfleüen, um unö ju mef-

fen in (S(}riflo! 3tur bie Äinber legen ^aa^ unb

©en)id)t an ta^, \va^ fie empfangen f)aben, unb

fd)a§en fid) banad) l)61)er ober geringer» Unb bafs

felbe njare ja bann and) unfer ^aü. SDenn n^effen

freuen mt unö am meiften einer an bem anbern, unb

waö finb n)ir »orjüglid) geneigt ju bemunbern einer

an bem anbern? ©oc^ nur lia^, \va^ ber QKenfcft

ift burc^ bie ^ülfe Ootteö? alfo t)a^ empfangene!

©arüber freuen wit unö fo gern, wenn bie ®mtc
©otteö mad;tig ift in tm (Sd;ix)ad)en; baö bemun-

bem mir am liebften, wenn ber gottlid^e ®eijl ei*

nige unter unö jum beften 9(tter von einer Ä(art)eit

jur anbern fü(}rt, unb ber €>d)wa(i)t beö menfd)lt=

ö;)m ©elftem auf()ilft. Unb wenn wir auf ben Sin*

bern fet)en, unb unö fo feiner freuen, unb t)a^ mit

bem ®eift ber brüber(id)en l^iebe tl)un: fo fe^en wir

bann nid)t ju g(eid)er Seit auf unö felbjl, ober fra^

gen, ob in unö tjon biefer gottlici^en ®ahc mel)r ift

ober weniger. £[)rift! freuen wir unö in ben Sin-
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bern, unD tt)n fe^en wix in t()tten; unb eben t){eö

©e^en S^tifti tn t)en 9Kenfc^enfint)ern, t)a^ fuüt

in fül4)em Slugenbliff unfer ganjeg ©afein ouö, fo

bag it)ir um unö felbfi tveiter nidf)t m^ntt. ^in«

gegen ivenn n^ir ein ont)ermal auf unö felbft fe^en,

unt) t)aö foüen wir tcd)! Sa mol)l, m, a. 5r.,

bann foßen mir aber attein auf unö felbffc fel)en, unt)

nid)t auf 'Knbere; bann freilid) feilen n^ir unö »er^

9teic(;en, aber nidjt mit 5(nt>ern unt) nad) menfc^(i=

d)em 9>iaaf3, t)enn t)aö gtebt bem tragen ^^erjen nur

©elegen^eit ju taufent) €ntfc^ult)igungen, fonbern

aEein mit t)em Srlcfer. 2ln i(}m l)aben n)ir unö

ju meffen, nic^t aber ju fragfn, n)ieöiel »om gctt*

licf)en £eben fc^on andere in fid) aufgenommen 1)0:=

ben, ob me^r ober meniger, fonbern nur, ob mir

oud) mirflic^ unö i()m l)ingegeben J)aben, ob eö eine

®emeinfd)aft beö Sebenö ^wifd^en il)m unb un^

giebt» ©iefe ifi an unb für \id) ein ©egenftanb

be^ ©anteö oI)ne 5!Raa|5; unb ju mejTen l;aben mir

nur an un^ felbfi, ob mir barin zugenommen f}aben

ober nid)t, unb mie. @o giebt eö benn feine iSer*

gleid)ung jmifd)en einem ^on un^ unbOlnbern; unb

mo feine Q5ergleid;ung ifi, \)a ijl and) km Un^

gteid)^eit* ©o ift benn in bem mat)ren Seben ber

g^riften al^ folc^er, mie fie SSrüber gemorben finb

burd) il)n, unb \3on i^m allein bie £0^ad)t befom*

men l)aben Äinber ®otte^ ju fein, bie Ungleid)l)eit

immer fd)on aufgel}oben, meil cö an allem 3(nla^

fel}lt fte mal)r5une^men.

9(ber eben fo auf ber anbern Seite fann feine
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llnöWrf)t}eit fein, n)o feinet t)on t)em andern fireng

obgefonbert unt) getrennt n)ert)en fann; unt) fo ifl

cö unter t)en ß^riflen, (Sic fmb r\\d)t nur einan*

^er gleici) aU mU, font)ern, mie t)er 9(poftel fagt,

fie ftnt) alle ©ner in C()rtfto; feiner fann fid) gänj«

lid) t>ün t)en übrigen trennen, fo ta^ et \id) iijmn

geßenüberfteüte für fid) aüein, feiner fann ctwa^

(ein o^ne t)ie andern ober fie o{)ne il}n, ©iefe bei*

ten SGBorte t)eö Slpofiel^, l)aö, ivaö mit I)ier in un*

(erm Seyte lefen, 3^r feib öfle ©ner in £l)rifto,

unb n)aö er bei einer anbern ®ele3enl)eit fagt, Äei*

ner tü^me ffcb eineö SRenfdjen, olfo feiner möge

fagen, id) 9el)6re ju Q)etruö, id) ju ^auluö, (on*

Dem aüeö tfi euer ^), biefe öe{)6ren mefentlid) jua

fammen. Denn fo ifi unter ben (Jt)ri(len aüeö ©n
gemeinfameö lieben unb SBirfen, ©n gemeinfameö

SBerf unb ©n gemeinfamer 93efi^, unb eben beö*

^olb oud; ©n gemeinfameö QSerbienfl unb ©ne ge*

nteinfame ®d)ulb, ©arum mo feine ©onberung ift,

t)a ift auc^ feine Un9(eid)[)eit. 9{ber freilid) n^enn

biefer unfelige ®eift ber ©onberung, beä etmaö für

fid) aßein fein mottend, wenn biefer eitelfte ^od}*

mutl) beö menfc^(td;en ®emütl)e^ lieber anfängt

fic^ ber ©emütl)er ju bemäd;tigen, fo ta^ beibeö

€nt(let)t, bie Trennung unb bie Q5ergleid)ung : bann

tritt and) $me\\>alt ein, unb bann ift \)a^ fdjone

SÖJerf beö ©lofer^ \)ernid)tet. SSBo er ift, t)a ijl

biefe ©Iei4)l}eit, bei melc^er jene ©onberung nid}t

*) 1 JCor» 3, 22«
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kfiefeen fanm 9Bo feine £ie6e rvalitt^ to^ fci'e ein*

^i^e Siegel, t)ie er t)en ©einigen {)inter[aft, befolgt

wix^, t)aß wix unö unter einander lieben mit t)et

£iebe, mit meieret er unö geliebet i)at: o t)a giebt

eö feine 93etracl)tung über irgent) eine Ungleid)l)eit,

fein 53en)u^tfein von irgent) einem minber ot)er nKijr,

fonbern tie ®leicl;()eit eine^ feiigen Srieben^.

9(ber nun la^t unö üud) nod) fragen, wie eö

in Sejiel)ung auf bieö SGÖerf t)e^ £rl6fer^ fte^t,

n?enn njir nun auf t)ie ©efammtljeit \>a menfd)lia

d^en Q3erf)ältnijTe fe^en ? £)enn tDir foHen t)od() nic^t,

fagt t)er SIpoftel, auö liefet SBelt ^inau^ge^en woU

ten *), fcnbern in tiefer 5Belt foH t)aö SJeic^ ©ot>

teö gegrünt)et n:)ert)en; unb n?ir \3erm6gen nja^rltc^

nic^t cbm jeneö geiflige ©afein, jent^ innere gott«

lic^e ^eben, »on t)en mannigfaltigen 2Berfen, ju

meld;en t)er ÖKenfcl; in biefer 9Belt berufen ift, fo

wie öon t)en Ordnungen, unter t)eren @cf)Uj tiefe

oHetn get)ei()en tonnen, ju trennen, 5tagen wir

nun, auf n)elcl)e 5Beife \id) benn ^ier auö bemfeU

ben ®runt)e t>ie ®leicl)()eit miet)erl)erfte(lt; fo muffen

wir freiließ barauf iuruHfet)en, maö xd) i)or^er fc^on

in <i5rinnerung gebradjt i)abe, baj5 ta^ göttliche Se*

ben ja feinem unter unö angeboren tft, 2Bic fe^t

aixd) im (5d)Oo^ ber c^ri(ili4)en Äird)e geboren unb

^ifjogen, jeber mu^ eö fiel) boc^ immer erfl befon^«

berö oneignen; ber ®laube mu^ ein febenbige^ Cr»

eigniß im ®emüt^ beö SKenfcf)en werben^ unb mit

•) J ^or. 6, 30»
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bcmfeftcn ^(tä göttliche Men in jebem bcginneit, un^

für 3^^^" 9*^^^ ^^ ^in^ 3^i^/ ^^ ^^ ^^^i« ctfl tjor»

bereitet rüurt>e, alö e^ aber erfdjien, t)a würbe i^m

feine Berufung Uax. Uni) nun la^t unö nuc^ ncc^

an ein anbereö SBort t)e^ Sfpoftelö ") t)enfen, 2^^^^

bleibe in bem, worin er berufen ift; bift t)u ein

^ned)t, fo bleibe ein ^nedjt, aber wiffe, t5u bift

ein ©efreiter Sl)rifii; t)abet aber fagt er, ^annft

t)u tnbef; frei werben, fo 9ebraucf)e t)e^ »iel lieber*

5Benn t)er ^necl)t ein ©efreiter Sl)rifii ift, bann

ift ja bie ®leid)t)eit wieber l)er9eftetlt au^ ber Uns

9leid)()eit, 5Iber nicf;t üwa nur auf bieö nämliche

SSer^ältni^ allein laf^t unö bieö SGBort beö 9(pofteI^

anwenben! SDenn ber gefaxt I)at, S^r feib (Einer

in (Jl)rifto, ber i)at aurf) in ber ©efanimt^eit t)ct

menfd)lid)en 2>er()altnif['e biefe ®leicl)t)eit gefeben unb

gefafst, wenn er gleich bamal^ nod) feine QSeran*

lajjung ijattc, bavon ju reben, be^wegen nicf)t, weil

5U ben ^ol)en unb ©ewaltigen ber (Jrbe baö 6?t>an»

gclium nod) nicl)t l)inburd)9ebrungen war» 5iber

worauf beruht benn ^ier aüe^? ntd)t auf ben Orb^

nungen ber menfd)lid)en ©efellfd;aft? ©iefe ftellt

aber ber 2(pofiel bar alö ein gottlidjeö Sßerf, wenn

er fagt, bie öbrigfeit ift \)on ©Ott georbnet» 2(lfo,

ift einer \)ax'm berufen, fo bleibe er aud) barin; \)a^

gilt t)on bem einen, wie \)on bem anbern! Sben fo

wie er gefagt \)at, bie Obrigfeit ift ^on ©Ott \)era

orbnct, unb tragt ia^ (5d;wert ber ©eredjtigfeit

•) 1 Äor. 7, 20 -2Q.
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jum ©d)uje fcer ©uten gegen bie Sofen ^): fo

fmt) au4) öüe ©eraaltigen auf t)er Cfrbe, t)te 9(nfe^n

[jabert; um fo mel)r, al^ fie bas vecl)te SKaa^ ge^

brauchen, unt> ba^jenige befd^ujen, maö ju befd)Us

jen red;t unö gut i|I, fic^ oud; feiner Ungleid;l)eit

bemufu üor ii)ren 95rüt)ern in 93ejiet)ung auf t)en

S^mr\, 5Denn n^enn fie jum @cl)uje t)er (Suten ge»»

fe^t finb: fo bienen fie biefen, unb finb fic^ ii;)reö

redeten ^etl}a(tnijTeö ju t^ren trübem gan^ fo be^

n)upt, t>a^ fie ^a^ ^oüfommen aud; auf fid) anrüen*

t)en fonnen unb muffen, rva^ ber (Jtlofer fetbfl »on

fid; fagt, ^x fei gefommen ju bienen, unb ber, me(d;er

ber \)ornel)mrte fein will unter eucl), ber biene ben

anbern» Unb fo ift aud) jeneö SSBort beö gfpoftelö,

^annft bu aber frei merben, fo gebrauche be^ ml
lieber, nid)t ju ben Äned)ten allein gefagt: nein,

cö gilt ben ©emaltigen unb ^o^en ihm fo gut,

n?ie ben Sliebrigen» ©enn ma^rlicb, tva^ fann eö

brüffenbereö geben für ein »on ®ott erleuchtetet

®emütl), n)eld)eö fid) alfo auc^ bejfen bewußt ift, bie

®leid)l)eit aller 5[Kenfd;en nid)t nur tjor bem, ber

feinen 5^ron im »^immel t)at, fonbern bie ®Ieid)l)eit

aller SINenfdjen in biefer ©emeinfc^aft beö ^rlcferö

ouf Srben anjuerfennen unb nad) QSermogen ju

pflegen, rüaö fann e^, fage td), brüffenbereö geben

für einen fold)en, alö n^enn er inne wirb, baj5 ein

falfc^e^ ®efüt)l ber Ungleid;{)eit \>a^ ^nben ber 5!)?ens

fd)en nod) be^errfd)t, unb \)a^ Uüjalb eine fd;üc^«

*) sR6m* 13, 1-4
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mm tlntenvürfigfcit fo mar\d)C fd)6ne ^rdfte üon

red)t freier 5ßirffamfeit für t)aö geiftlöe Seben ju«

tufH)a(t? Darum gift aud^ i()nen bieö SBort, oucf;

i(}nen ifl gefaxt, Äannft bu frei ujerben i3on foIcf)et

gaft, fo gebraudje bef; »iel lieber; glaubt i()r, ta^

t)ie 3^if gefommen i(l, t)iefe einengenden Qd)xanUn,

tie auf xiiel tjer^meigte SBcife euc^ trennen »on euern

aSrubern, um ein trenigeö ju eru^itern ct)er ^ie unb

ba nieber^urei^en unb eure 93ruber eud) na[)er ju

bringen: o fo gebraud)et beß üiel lieber! Unb n)off*

ten n)ir, tonnten mir cö laugnen, ba^ biefe Herrin«

gcrung ber Ungleicl;()eit ein fcligeö 3BerE ift, wcU

cf)eö tton einer 3^'^ h^^ anbern unter d)rift(id)en

536lfern immer weiter fortfd)reitet? ®aö 93erl)alt*

ni^ än)ifd;en »^errn unb Änedbten, wie l}at eö fic^

gemilbert im Saufe ber Reiten! mie »iel Svaum pnbet

unter un^ fd)on tua^ ^ewufstfein einer bruber(id)eii

@leid){)eit jn)ifd;en benen, bie im ^au^mefen ^err»

fd)en unb benen^ bie ^a bienen! Unb jene gro^c

^(uft jn)ifd)en ber ®ct\)alt, tt)dd)t bie ©efeje giebt

unb aufredet ijhlt, unb benen, bie fic befolgen unb

ge^orc^en, wie meit ifl fie nid)t fd)on aui^gefüUt

tüorben, feitbem bie d)rijil{id)e ©enuul) nirf)t aufl}6rt

JU (el)ren, baf? aud) Uc 2Beiöt)eit in ten ©ingen

biefer 5Be(t feinem angeboren fei, unb feiner allein

ber Srager berfelben! 2)enn barauö folgt ja, je

mel)r jeber ba^on bebarf, um \)m il)m »on ®ott

angewiefenen ^laj würbig auöjufutlen, befto flei^i*

ger muß er aucf) um fic^ l}er fd)auen nad; 2Bei^«

f)eit, unb biejenigen an fic^ 5iel;en, bei benen er fte



( 145 )

finteu Äann nun aud) im bör^erlic^jm Seben baö

n?a^r[}aft gute unb eine gfelc^magig tjevbreitete 3"*

friet)cnt)eit nut \>md) eine folc^e SJereinigung bewirft

werben: fo muffen and) oHe menfd)Itcf)en Ärofre unt)

Sugent)en, t)ie t)aju beitrogen, i()re 5Inerfennung pn«

t)en ; wenn anfcerö bieienigen, welche jur fieitung t>er

menfcf)lid^en ®inge berufen fint), über t)aö t^nen an«

\)ertraute \)or ®ott eine fr6f)(i(i)e Svedjenfcfiaft foKen

obigen fonnen. 5Bir& ober fo otteö ®ute gefc^ojt,

md)i nocl^ t)em ort wo^er eö fommt fonöern noc^

feiner SGBirffomfeit; fo muj; ja iet)e llng(eic^l)eit im«

mer beDeutungöIofer werben.

(So gef)t eö fort unter cl^rifllid)en SSolfern, unb

fo fott eö fortge^n ^on einem ©cfct)(ecl}t jum an»

t)ern. Unb fottte je wieber eine Sdt fommen, wo

um unö t)cx menfc^Itd)e Orbnung oufgelofl, unb

boburcl; ouc^ für unö 9vu^ unb grtcbe gefa()rbet

würbe: bann würbe bie \)bi}m geiftige Äraft, bie

wir bem Stjongelium »erbanfen, unb bie reinere brü«

berHd)e Siebe, weld[)e t^a^ (J()riftent()um unö einge*

ppanjt l)at, fid) ju unferm (Sc^uj unb unferer SSe*

wal}rung entwiffefn; unb an i()ren 5rüd;ten werben

wir eö bann mit banfbarer Sreube erfennen, ba|5

ber Crlofer in 2Ba^r()eit ouc^ gefommen ift um bie

Ungleicl^^eit unb i()re unfeltgen %cl^m oufiuf)eben

boburd;, X^a^ €r oBein iß ilT, ber gleic^mdj^ig über

Sitten flel)t. Unb fo fei er o(ö fo(d)er un^ oufö

neue wittfommen, unb gefeiert bnf; er fid) nidjt

fc^amte unö SSrüber ju ^ei^en! 2Bie wir nun oHe

unter einanber gleic() fmb, weil wir nur awa^ fein

©((bcnte BammU ^
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fcnnen tinxä) i^n: fo tfi cö feine mitt^eifenbe 2kbe,

t)ie unö 5IBe ju tl}m ^tnanjie^cn mü, fo mie fie

imö unter einanber 5ufammenl}a(t \jin\> jeben einjel*

nen tragt» Unb wenn (Jr unö trüber nennt: fo tft

ta^ bie >8erfid)erun9, t)a^ mx burd^ t()n aud; n)tc

(Jr biefel6e ®emetnfcf)aft ()aben mit feinem unt) un*

ferem 25ater im JpimmeL 2lmen,



VIL

^ioc 5(nweifung Ui ©Ute unter mi
immer ^ottfommner ju gejlalten»

©Höbe fei mit dnä) m\> griebe t)on ©ott bcm SSafet

unb \?on unferm §crm Sefu 6f)rifto, 2Cmen.

Seyt «^e5raec lo, 24»

Jfajfet unö unter einander unfver felbfl ma^rnel^*

men, mit Kdäen jur Siebe unb guten SBerfen»

Jy(. 0» 5f. ©c^on tjor t)em fr6t}Iic^en 5^fle, meU

d)eö n)ir in biefen Sagen begingen, {)abm wix unfer

fird)(i(^eä Sa^r mit einanber begonnen» ©ie ^eu*

tige ^dct i\t me^r eine burgerlidje unb gefeßige^

ben Slngelegen^eiten unferö äußern gemeinfamen Se^

benö unb tcti fic^ barauf be}ie{)enben ^ert)d(tnif]'en

gemibmet. Slber wenn mx boc^ on biefem Sage

audf) ^ier jufammen fommen: fo finnen mx ja

nic^t anberö al^ ben Olauben mit jur (Stelle brin«

Ä2
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gen, ba^ nüeö anmutl^tcje unb evfteulicf;e in unferm

t^atigen unt) gefeüigen Scbcn, n?cfur mx &ctt in

bem »ergangenen Solare ju t)onfen {)atten, feinen

®runb in nicl)tö onbercm gel)abt f)abe, alö in Dem

geiftigen ®uten, n)eld)eö ber ^evr md) feiner Onabe

in ben ^erjen ber QKenfcIjen burd; bo^ 2Bort unb

bie £el)re Gl)rifli unb burc^ bie ®aben feinet ©ei«

fieö wirft; unb Iba^ eben fo dk 5ortfd)ritte unb

2$erbejTerungen, bie mx für bie 3"f""f^ ^^^ ^^)^

in erbitten l)aben, fo wk bie x^eilung aüer SWangel

unb ®ebred)en, bie unö bei beai £Xütfbliff ouf baö

»ergangene 3^1)^ »oc^ in bie 2(ugen fallen, ebenfalls

von nid)tö anberm abl)angen fann, aU ba\)on, t)a^

in unö allen in immer reid;erem 9)^aaf3e alleö &\xtc

fid; geftalte, iDeldE)eö unter ben Süngern beö ^errn

foH anjutreffen fein. &m l)ierübt'r nun finben

n^ir in t)m biblifc^en SBcrten, n.)elc^e mx jc^t

gebort ^aben, eine freiließ fel;r allgemeine $Xe*

gel, aber eine fold)e bod;, bie n^ir befonbcrö auc^

om Slnfange eine^ neuen 3at)reö ju »^er^en

JU nehmen t)aben; unb auf biefe laf^t uns jejt mit

einanber unfre ®ebanten rid^ten, SGBir tDerben aber

in biefen SGBorten juerfl aufmerffam gemad)t auf

t>a^ tval)re 23ebürfni6 für unö in bem je^t begin-

nenben 3at)re; bann aber aud; 5n)eitenö auf bie

3(rt, n>ie bajfelbe allein fann befriebigt merben.

l B^^^ ^^^f ^' 9- 5r., la^t unö biefeö

fefll}alten, ^d^ eö, auf n)eld)eö ®ebiet unfercö Se*

benö ivir aud) fe^en mcgen, auf ^at^ mirffame unb
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9cfd)dfti3e ober auf bnö gefctttge unb genie^enbe,

überall fein anbereö 93ebürfni^ für unö in irgenb

einer 3wfunft ^ebcn fann, M immer nur biefeö,

böj? Siebe unb gute SCBerfe unter unö immer reicj)ii-

6)tx mögen ju finben fein. 25ietleid)t benft man«

d^er \3on Su(^, m. g. Sr., barin liege jmar \3ieleo,

aber bocl) nic^t atteö; nid)t atteö liege barin, waö

und n)ünfcl)en^n)ert^ i(i in unfern ^uölic^en unb

bürgerlid()en «Mngelegenl^eiten, nic^t gan^ ^angc au(b

baoon ab t>a^ Wlaa^ \jon SBo^lbefinben ober Set*

ben, it)elcf)eö jebem in feinen SSerl^dltniJTen entpel)en

n?irb : allein beachten mir nur biefe ©inge mit toal)u

l)aft c^riftlicl)em ©inn, fo ivirb fid^ balD jeigen, \)a^

boc^ äulejt hierauf allein alteö anfommr.

5Bir t)aben geflern gen^ig alle noc^ einmal 5U*

rüffgefct)en auf t>a^ abgelaufene 3al)r — benn ic^

l)ofte auc^ bie lautere 5rc^lid)feit, in ber QSiele cö

ju befd)Iie&en pflegen, mxh biefem ernflen ©efc^dft

feinen ©ntrag get^an l)Qben — unb tc() fann nicl^t

anber^ glauben, alö \)a^ Seber in ber ©cfammt^ett

feiner a^er^dltniffe \3iel Urfac^ gefunben ^aben wirb

jur ©anfbarfeit gegen ©Ott. 5lber eUn fo f^mct*

^id)tliä) mod)te iä) auc^ auf ber anbern @eite be^

l)aupten, n)enn n^ir unö erinnern an alle ®emüt^ö«

ftimmungen, in benen ivir unö waljrenb beffelbm

befunben l)aben, tia^ eö nocf) gar mancl)ejflei ^lage

unb Unjufriebent)eit unter un^ gegeben i)at SBenn

nun bem fott abgel}olfen iverben, fo t>a^ in i^'ttm

neuen 3al)rc beffen, \va^ unö brüHt unb mil^üer^

gnügt mad)t, njeniger wirb: wa^ toönea wir an^
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betd babei ju tf)un f)aUt\, aU nur bicfeö, baß n?{r

june^men an Siebe unb guten QBerfen? Unb eben

fo, wenn mx I}eute in bie 3"f""f^ ^tnauö fe()en,

unb unö atteö vorfc^raebr, njaö trgenb einem unter

unö in bem neuen So^re, welc^eö wir beginnen, mit

me^r ober minber SQBa^rfrf)einlid)feit auf ber Sal^n

feineö Sebenö tJor9ejeicf)net liegt, finben wir gemijä bar-

unter aud) mancherlei flcrenbeö unb betrübenbe^, wie

eö benn baran auf biefe ober jene 2Beife in feinem

3af)re be^ menfcf)lic^en Seben^ fe{)ft. 5r«gen wir

unö nun, &', rva^ wirb wol jeber am beften tf)un

fonnen, um \id) ta^ ju (inbern ober ju maf^igen;

toa^ muffen wir unö wol wünfc^en um eö recl)t

leicht JU ertragen; gewiß m. g. %x. junad)fl nic^tö

onbereö afö ein ^erj, t)a^ nodf) me^r erfüllt wöre

Don Siebe* S5enn t)a$ ifl bod) gewiß wa^r, baß

nidf)t^ ben 3Kenf4)en me^r erfreut, nic^tö i{)n me{)r

fowol in ficf) felb^ beglüKt unb befeligt, alö au^
i^n in ben ©tanb fejt, alleö aud; t)a^ f(i)were 9feu*

ßere kid^t ju tragen, aU wenn baö »^erj rec^t über»

quillt t)on Siebe* 2Bir bürfen wol nur an einen

S^eil ber l;errlid;en Sobrebe gebenfen, bie ber Sipo*

fiel 9)autuö ber Siebe gel)alten t)at, um l)iertjon

ganj burdjbrungen ju fein. SDie Siebe ijt langmü*

tl^ig unb freunblid), \>k Siebe eifert nid)t, fie bläl)t

fiel) «id;t auf, fie flellet jid) nid;t ungebe^rbig, fie

tjerträgt olleö, fie glaubt alleö, fie l)offt aCe^, fie

bulbet aüeö *). ^ier lel)rt unö ber Slpoflel, rvk

•) 1 ^or, 13, 4-7.
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einem 3Renfcf)en ju SWut^e t|i, ivelc^et bet JJieBe

»ollen 9ioum gegeben l)at tn feiner ©eefe; unb njtt

muffen gefte^en, eine reichere üuetle »on freute unt)

©eligfeit fann eä nid;t geben, fi> t)a^ ein \ol(i}CX

feiner dujseren S5egün(tigungen bebarf, unt) bo(^, eö

mag if)m du^erlid) begegnen waö t)a n^elle, nic^t

xo\x\> Utfad^e ju flagen finben» ©enn m. g. %u
\voi)ix fcmmen t)em Sinjelnen t)ie Uebel t)eö ?ebenö?

©ofern fie unö in unferen mancf)erlei 55ert)dltniffen

mit 9(nt)ern auö t)en 5^l}lern berfelben entfielen unD

auö i[)ren »erfehrten ^anblung^weifen, t)ie unfere

gefe^md^igen 95e(irebungen tJurd)freujen unb unö

t)aö njo^l begonnene 2BerE tjerberben; nun fo er*

gtebt eö fic^ »on felbfl, bo^ bie Siebe in einem foU

4)en 5^11 weniger Kummer fü[)It über t)m eigenen

25erluft, afö 5Witleib mit \)mx Je^ler beö Sldcl^jlen,

fo t>a^ biefeö SWitgefu^l bie ^lage nid)t auffommen

Id^t, unb eö faum ber ©anftmutl) noc^ befonberö

bebarf um atleö llngebel)rbige ju \)ert)inbern, ja ^a^

ein ^erj »oll Siebe allen Seiben ia?eniger jugdnglic^

i% ia)eld)e auö 5WdngeIn unb 5^l;lern, ober m^,
wenn eö baö noc^ geben fann unter ß^riflen, auö

abfid)t(id;en QKiJ3(}anblungen 9(nberer ju entf}ef)en

ppegen» — 5lber in allen fold;en gdllen bebürfen

nid)t eben biejenigen am meijien ber »^ülfe, meldte

9(nbevn Uebel bereiten burcf) il)re 5et}ler? unb wel«

d)er ^ülfe bebarf benn berjenige, ber, meil er nac^

ung6ttlid)er Suft tract)tet unb bie öergdng(id;en ©inge

biefer SBelt an fid) ju reiben fud)t, feinem 23ruber

Seiben bereitet? ober berjenige, ber beö 3lad^{km
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SCBerfe fWrt, weil er ju fel)r nur auf fic^ fclbfl 6e*

tad)t tft, alö t)a^ er uml)erfe{)en fonnte, tvie er fiel)

ju Den ©efcl^aften eineö SCnbern t3erl)alt? 9lic{)tö on«

l)erö bebürfen beibe, o(ö Da{5 f?e ^erei^t trerben jur

Siebe! t)enn m, 9. 5^. ivarum fd)Iie|5t t)er SWenfc^

fic^ ob in fiel; felbfi unb liebt nur fiel;, ba tojir boef;

ju einem Srbe berufen finb, t>a^ unö 9(üen gemein*

fam \{kl n)arum flebt er an t>n \xt>\\d)m greube,

auf n)eld[;e immer nur ju balb t)a^ irbifel)e Seiben

folgt, t)a fiel) il)m boel; aÜe^ »ergeifiigen foöte unb

eine {}imm(ifcf)e (Seleung erl}a(ten, wie ja unfer SIKer

SBanbel fd)on Ijier im »^immel fein fott? ®aö ir«

bifcfee tft ja ein n?anbelbareö, taß mir boef) nie be»

fefiigen fonnen in unferm Sefij; mit einem flüef)ti»

gen JXaufe^ begnügt fic^ bccf) nur, iver feine l)ül)e'

ren S^euben fennt; unb bie (£elbftfuef)t ift ja eine

©efd^ranfung, in ber feiner »ernjeilen n)irb, l^^m ein

größerer ^reiö geöffnet tft. £)ie Siebe aber öffnet

t^n; n)0 fie ifl, ba erfcl)eint aüe^ felbflfüef)tige tn

feiner Seerl^eit unb SJieljtigfeit, t>a^ ^a^ S^cx^ nic^t

mel}r babet »ermeifen fann; fie ifl eö, burct) bie aU

leö an fiel; »ergang(icf)e fiel; in ein unüergang(ie()eö

unb I)immHfeI;eö »ermanbelt, tnbem \i)x St)un baran

tl;m i[)r eignet güttlid;cö ©fprage aufbrütfr, 5ür

alle foleI;e Q3etirrte ifl alfo t)a€ bie einzige n)al}re

^ülfe, t)a^ mx fie ju reiben fud;en jur Siebe, um
bcn g6ttlie(;en Sunfen berfelben in ber ©eele anju»

facljen, bamit fie aii^ bem irbifel^en 3lebel l)eröors

tauel;e, unb it)re 93c(lrebungen einen l;6l)eren Jlug

nel^men.
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SBenn aber nun »crbcrgcne ©c^iffungen, an

welchen menfcl)(id[)e ^^anblun^en feinen Sl}eil ^oben,

fonbern bie n^ir nur al^ »on t)er ^anb beö ^oc^»

ften über unö fomment) anfe^en bürfen, unö ungün-

flig finb; mütJen mir nicl;t and) in 93ejie{)ung auf

biefe ge|iel}en, t>a^ je mel)r burd; bie ^raft ber

Siebe ta^ ^erj beö 2WenfcI)en in ficf) felbft rein

unb rul}i3 ijl, tjoüer ®nabe unb »oü Stiebend, befto

leict)ter er aud; aüeö tra^t unb übern^inbet, xm^

n)m fo i)on au^en fommt, weil bie Seiben biefer

Seit nid)t \}er9nd)en werben fcnnen mit ber ©elig«

feit, bie in einem liebenben »^erjen ift ? Unb fi'nben

wir nun, t^a^ eö Einern an ber redeten ^raft fef)U

ju überwinben waö it)m fd;cn in ben SSeg getre*

ten ift, ober bem rul)!^ entgegen ju feigen, waö i{)m

nod) broI)en mag
; fo ift frei(id) immer \>a^ ndd)fte,

ba^ wir einem foId;en tia^ QSertrauen auf (Sott an^

wünfd)en unb emj^fe^Ien, 3(ber wie fonnen wir wol

lebenbigeö SSertrauen auf (Sott ()aben, xvmn er unö

itic^t na()e unb gegenwärtig ifl in unferer (Seele,

ta^ {)ei|3t, wenn wir nicl)t fein g6ttlicl)e^ SBefen in

bem Snneren unfereö @emüt{)eö wai)rnel)men ölö

ta^ beö flarfen unb ^ülfreic^en (Sottet? 3tun aber

ifi (Sott bie Siebe, wir fonnen i^m alfo awd) nur

naf)e fein in ber lebenbigen Äroft ber Siebe. 25er

liebenbe SKenfd) aüein wirb alfo ber fein, ber wa^r*

l)aft auf ©Ott »ertraut; unb wenn, unter welchen

Umfianben eö aud) fei, unfer Sewu^tfein (Sotteö

ein anbereö ©eprdge i)at alö ta^ eineö finblid)en

SSertrauenö: fo fann ber ®runb bai^on nur ber fein,
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tiafy ^aö ^erj noc^ l)cr Siebe »erfd^tojfen unt) bie

^artc 9vmt)e t>ejyclben nccl; nid)t fo ern)cic[)t i)l tjon

biefer t)urcl;brin9enben Äraft, t)a^ i^r (^bttlid)^^ 'Scixa

fiel) HQcI) eitlen ©eiten »erbreiten unb aüeö ©djone

unb ©Ute t)crüorIoffen unb narren fann.

93Ieiben n^ir nun aber nid)t bei bem einjelnen

QKenfc^en, unb bem wa^ ju feinem 9Bol}{ gehört,

allein fle()en, fonbern fel)en eben fo aud) auf ta^

jDtdjtigere, auf ben ©efammt^ufianb unfern gemein^

famen Seben^ in allen feinen tterfd;iebenen SSejie^

I}ungen, ein ©egenfianb ber jebem SBo^lbenfenben

an Za^m n^ie ber heutige üor^üglid) am ^er^en

liegt: fo müjfen mx ebenfalls («3^«/ ^^^ir i^^urben

ntd)t fo öiel in biefer 23e5ie^ung ju flagen gehabt

t;aben, alö unfireitig aud) in bem «ergangenen 3a()re

gefcl)e^en ift, njenn ta^ anbere, n)Oüon unfer Sejt

rebet, namlid) ein groj^erer 9veid)t()um »on guten

SBerfen unter unö mare ju pnben gemefem ©aö
fe^en xvix fd)on barau^, la^ mir auf biefem ®e=

biet nid;t Ieid)t eine Älage l}6ren o^ne einen Sabef.

9)?ag nun ber Säbel auc^ oft ungerect)t fein unb

unberufen: fo liegt boc^ barin \)a^ atigemeine 3"-

geftanbnip, t)a^ ju jeber folc^en Ätage aud; ber

Statur ber <Ba(i)c nad) ein Säbel gebort; weil t}ier

atleö i^on 9veblid;feit ut[\) SGßo(}ln)otlen, fo wie »on

&nfid)t unb @a4)\)evftanbni|5 abl}dngt. SBBenn alfo

jeber, fo mie er eö tonnte unb fotlte, nid;t tia^

feinige fud)te, fonbern wa^ aller 9lnbern ip, t>a^

^ei^t, waö jum gemeinen Slu^en gereid)en fann;

wenn jebem lebenbig genug »orfd^mebte, worauf eö
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in ötten feinen S3ert)AItnijyen »orjuglic^ anfcmnu,

t>an\\t t)aö rechte 9efd)e^e unb baö gute gefordert

n)ert)e unter t)en SWenfdjen, unt) t)amit alle Un^oü^»

fommen^eiten unt) Unebenl}eiten immer mel)r weg*

gef(l)liften unt) aufgeplättet n)ürt>en, fo t)a^ n)ir unö

baö Seben gegenfeitig immer leidster mad)ten: t)ann

tvürbe eö feinen ®runt> geben ju flagen, 5Ba^ aber

^ieju fü£)rt, t)oö fmb eben t)ie guten 2Berfe, n)eld)c

t)er SIpoflel fo befd)reibt, 3|l irgent) eine !$:ugent),

ift trgent) ein £cb, n^aö lieblid) ift unt) n)cl)üautet,

t)em tracl)tet nad; *). 3iid)t alfo etwa nur für ei*

ncn nod) fo fe()r unüoflfommenen 3"(i^"^/ ^^^ ^^^

unfrige unö n^ol mit 9ied)t erfdjeint, gilt t)iefeö;

font)ern wenn wir aud) fd)on \3iel weiter fortge*

fd)ritten waren, unt) folglid; aud) riel weniger $u

flagen I)dtten aU jejt, würben wir bod) immer fa?

gen müjfen, wo eö nod; mit 9ved)t etwaö ju fla*

gen giebt, ba \)at eö aud) an ben guten 5ßerfen

gefehlt. »Ratten biefe nid)t gefel)lt an bem fd;iffli*

d}m Ort unb jur red)ten ©tunbe; fo würt)e nid)tö

übleö entftanben fein, worüber wir Hagen bürften»

5Bie fonnte eö aud) wol für "^a^ gemeinfame S:cbcn

ber SKenfd)en eine anbere 9vegel unb einen größeren

©egen geben, alö wenn bofeö überwunben wirb mit

gutem? 2(ber t>a^ Ueberwinben fejt ihm S^atigfeit

unb 9(nflrengung »orauö; fott alfo bcfeö mit gu«

tem übermunben werben, fo fann ta^ nid;t anberö

gefc^ii)en alö burd; angeftrengten 5kii^ in guten

*) wi- 4; 8.
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SBerfen. ®o bo^ mx mit died)t fngen finnen,

Mefcö allein fei e^, beffen mx für unfer cjemeinfa«

meö Seben bewürfen.

SBenn alfo l)ieö beibe^, Siebe unl) gute SSBerfe

in einem reid[)en 9Kaaf5e unter unö unb in unö

n?ol)nten: fo ivürben mx nid)t nur aüe fv6f)lic{) fein

unb wcl jufvieben, m\l jeber n)ol)It{)atig unb bele«

benb in otten feinen S5erl)a(tnijyen wirfen mürbe:

fonbern oUeö wa^ loblicl) ifl unb rvoljllauut \)ür ®ott

unb QKenfcl)en, mürbe oud) in ber rei^ften 5üt(e unter

un^ oufb(ül)en, Srbliffen mir olfo bei bem lieber*

gang in ein neueö 3a()r nod) irgenb etmaö trübet

unb l)emmenbeö, mie eö aud) immer befc^affen fei:

fo bürfen mir unö aud; nid;t leugnen, eö l^at an

ber rechten Ä'raft ber Siebe unb an bem recf)ten

gleif; in guten Sßerfen gefel}(t. ©ie Siebe ift ber

93alfam, mit melct)em mir jebeö \)ermunbete ®emüt()

crquiffen foüen, fie i(i ber SOBein, ben mir jebem

reicl^en foÜen, meieren mir traurig fe^en» JDer ^Ui^

in guten SBerfen i|l l)a^ beftänbige Opfer, aber aucf)

baö einzige, meld)eö mir hmx ®emeinmefen barjus

bringen t)aben, bamit bie Unetjre ta^ mir langfa^

niere 5crtfd)ritte ju bem Side machen, meld;eö unö

2(üen üorfcl)mcbt, immer me()r »cn unö genommen

merbe. 2a^t unö beibe^ mit einanber »erbinbert;

fo mirb balb aüeö aufgel}oben fein, morüber mir

flogen, unb eben fo aüe^ erreicht, maö mir mün*

fd^en unb l)offen. Unb mie nid;t nur jebeö \)on

biefen beiben für ficf) ein mal}reö QSebürfnif, ifl, fon*

bem beiöe jufammen in ber 2(}at t>a^ einjige, wo*
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burcl; aüc^ gefliKt mxt>: fo i^aw^t aud) UiM fo

genau mit cinant)er ^ufammen, t)a^ eine^ aud) rvk^

bcr t)nö 3w«^^»»^n t)eö ant)ern forbevr. 5Bie foBte

nid)t t)k 5ü(Ie t)er Siebe aud; überaß ben 9veid)tt)um

ber guten SSBerfe mel)ren! unb wenn u>ir überaß

umgeben n^dren \3on guten SfBerfen auö reinem ^er^«

jen gett)an: \vk foKte bann nid)t bie Siebe aud; im*

mer mel)r frei luerben in jeber Q3ru|l, unb fo atteö

5ufammen(limmen, auf \)a^ wir unö alle immer mel}r

freuen fonnten in bem ^errn.

II. 3]un aber m. g. 5. n)irb un^ in t)in

aOBorten unfern iqM and) jmeitenö gefagt, wie

wir benn biefeö gemeinfame SSebürfnij; ju

befriebigen l)abef.. 2Bir feilen ndmlid; einan^«

ber gegenfeitig wal)rne()mcn burc^ Svei^ungen jur

ikU unb guten SBerfen; wir fotlen jeber ffd; felbft

unb jeber t)m anbern jur Siebe unb ju guten 923er*

fen immer ftdrfer unb bringenber auffordern ; unb

biefe Steigung fott ba\)on auöget)en, ^a^ wir einan«

ber wa^rnel)mem SRdmlid) biefer Qlus'bruff, ba^

wir unfer unter einanber wa^rnet}men follen, ge^t

atlerbingö, aud; unferm ©i^rac^gebraud; gemdj?, ju-

(est barauf t)inauö, \)a^ wir für einanber forgen

fotlen in ber angegebenen SSejie^ung: aber er giebt

auc^ fe^r beftimmt an, unfer ©orgen foüe bamit

beginnen, t)a^ wir jeber ben Slnbern wol)l beachten,

\>a^ wir unö barum befümmern unb un^ eine am
fc^aulidje ^enntnif bat)on erwerben foUen, wie eö

um it}n fielet, inbem wir aufmerffam auf feinen ßu*
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ftanb fint) unb befonberö feine 95ebütfni|yc red)t etfen*

nen, ®et)et ba, m. 9, Jr*, fo fcl)enft t)er OScrfaffet

unfcrö 25riefe0 in t)iefer fd)ünenSrma^nun9, t)a^ ic^

mid) fo oudbrutfe, unö Slfle einander jum neuen

Sa^re, jet)em t)ie 2(nt)ern a(ö ein i()m an^jertrnuteö

@ui, mofür er 5U forden bat. Sßir foBen einan*

t)er ia)al)vne[}men, tsaö i{l baö 5Bert t)er cl^ri(Kid[)en

©emeinfd;aft; mt fotten jeDer für t)en ant)ern for»

gen in bem rechten c^riftlic^en ®inne, Daö ^eipt

in Se^teljung auf t)aö Sveid) ®otteö unt) beffen 5or:»

berung; unt) n)0 wir einander fet)en, ba fotl baö

ber ®efid)t^punft fein, au^ n)etd;em jeber ttn Sfn»

bern betrachtet. 9Benn wit nun junad)(l fragen

nu g. 5r. ivie wir eö benn anfangen foHen, SInbere

5ur Siebe ^u reijen: fo werben gewif; bie 9>?ei(ien

pnben, ta^ bie gorberung unausführbar fei, wenn

fie fo allgemein gefteßt wirb. 3(üein wir machen

in ber {)eutigen SBelt einen ml ju großen Unter»

fd)ieb swifd)en tm entfernteren unb nal)eren QSer-

l)altni)jen, in benen wir mit Slnbern jle()en, »iel

grofser, a(ö ber d^rifi il)n mad)en foöte* 2)enn \^a^

leibet wo()l feinen ßweifel, je me()r wir unö in bem

red)ten c^riftlid)en Sinne fidrfen, um beflo me^r

verringert ffd; au^ biefer Unterfd)ieb; bie Entfern*

teren rüffen unö na^er, unb ber 9(b(ianb erfdjeint

unö bei weitem nid)t fo gro^ alö unfere 23el)anb*

lung bejfelben im gew61)n(id)en Seben aUerbingS »or^

ausfegt. 3li\m(id; für ben wal)ren Sünger beö

^eirn, m. g. S^v 9*^^^^ ^^ burc^auS feinen SSKen-

fd}en, ber il;n nid;tö anginge
j fonbern j'eber SWenfd;,
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Ux unö ir^cnt) t'inmol auf tcx ©a^n unfern &&enö
begegnet, ift cnttret)er ein fold)er, t)er fid) mit un^

t)er 2Bol)(tt)oten t)et Srlcfun^ fd)on freut, l)et mit

un^ benfelben ^enn befennt unt) preifet, ot)er ein

fo(d)er, bcn n^ir fud)en foüen, unb un^ t)eö 55erufö

beivuf;t fein, i(}n Diefa 9BoI)ltI)aten t^eif^aftig ju

niarf)en. C?ö gicbt alfo feinen, t)er un^ fremt) njdre;

fcnbern n^cnngleid) in einem i>erfc^iet)enen ©inn utib

Waa^c finb aüe t)ocI) immer unfre ^Srü^er. Unb
eben fo muffen an'r ouf ^er anbern ©eite fagen, eö

giebt feinen, t)er irg^nt) einem unter un^ ou^fdjlie*

^ent) angehörte; font)ern mir finb für einanber ein

gemeinfameö ®ut. 3et)er l)at, ta mt ja aße ju

einer großen ®emeinfd)aft berufen fmt), 9ted)te tier

Siebe auf ie^en, unD 2Infprüd)e an jeben ju ma»

d)en, fo fern nur irgenb ta^ Seben t)e^ 3(nt)ern i^n

berü(}rt, unt) auö t)em ®emütl) beffelben etmaö in

l)aö feinige ubergel)en fann, 3nt)ejfen bleibt aller»

bingö ein fcld)er Unterfcbiet) immer übrig, t)af5 mt
gegen Einige \jiele ®elegen()eit I^aben triefe ^\iidi)t

l\x erfüßen, gegen 3(nt)re weniger, Dafs eö unö bei

Einigen leid;t gemad)t n)irt), tl)rer ma^rjune^men,

bei 5Int>eren nid)t» — 3n t)en engeren S3er()dltnijfen

De^ JJebenö nun, m» gel» 5r*, ba tjl »on felbft flat

unl) bewarf feiner n^eiteren 2lu^füt)rung, n)ie eö ge*

fd)iet)t, ba^ mir untereinander un^ n?al}rnet)men, un^

n?ie ba^ rec^ite ci)ri(i(id)e Seben in jebem ^id) ba*

burd) auöfpted;en foü, ba^ jebe S»ead)tung ber Sin*

bern biefen ein Siei^ §ur Siebe wirb, 3(ber ift e^

nid;t aud; bei entfernteren 93er{)d(tnijyen moglicl),
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n)enn mir nur bie järtlic^e ©or^e eineö Kebenfcen

®emüt()ö überall ()in bringen? Äonncn mx nic^t

nucf) t)erer, t)ie unö nid)t fo unmittelbar umgeben,

wenn nur unfer SOBiÜe darauf lebendig gerid)tet tfi,

ebenfalls fo a^at)rnebmcn, ba^ mir bemerfen maö
jebem fe()lt? Unb füll n)ol irgenb (Jiner, menn mir

fein 23et)ürfni^ erfannt t)aben, »on unö ge()en, ol)ne

eine geiftige &abc empfangen ju t}aben nac^ bem

SKaafse unferer Ärafte? D mie befcljranft mirb un*

fere fct)6nfle SGJirffamfeit auf einen geringen Sl}eil

unferer !?eben^, unt) mie leer alfo ^a^ ganje übrige,

menn mir unö biefeö erlaffen!

5llfo bleibt un^ immer nur V\e 5töge übrig;

SGUenn mir nun ^(nbere jur öebe reiben foUen, mie

fann t)a^ gefd)et}en? 9BcI)l md)t anberö alö fo»

©cnft ^ud), in einer menfcbltd)en QSruft fotle tk

Siebe erft entrtel}n; einer l)abe bie ö.uelle berfelben

n\d)t lebenbig in i(}m felbfl; fo mügte ja, bamit

biefe D.uellc in i()m entfpvingen fonne, bie )?iebe

t^m erfi \)on aujfen mitget(}eilt unb gleid)fam einge*«

impft merben? ©ieö aber, nu g* S^v f^«" nirf)^

anberö gffcf)el)n, alö fo, eö muf$ eine anbere Siebe

t)a fein, bamit bie Siebe, meldte ent(le()tt foH, an«

fangen fonne afö »©egenliebe. 9Bie fonnten mir

itud; anberö alö bieö au^ bem innerjien (Srunbe

unferö ^erjenö jugeben, tia e^ ber ®runb unferö

gansen gemeinfamen ©laubenö ift! 9Baö fel)lte

bem menfd)lid)en ®efd)led;t anber^ al^ bie ®emein*

fd)aft mit ®ott, tia^ ^eifjt bie Siebe 5U il)m? Sie

natürlid)e SInlage ^u biefer fcl^lummerte tief im in»
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nerflenj iint) me anberö i)at®ctt l)iefe(6e ou^ bem

^eqen beö SWenfc^en ^erau^jutoffen gemufft, alö

t)a^ feine £iebe erfc^ten tn feinem @cl)ne, unt) nun

eine Siebe in bem 5[)?enf(f)en entftanb afö ©egens

liebe ju t)er, bie in feinem (Sof)ne erfc^ienen war,

ju t)iefer urfprünglic^en, t)aö iDö()re geiftige Seben

in bem a)ienfc()en entjftnbenben Siebe, eine nun ^im:=

melwdrtö ou^ t)em 5D^enfd^en l)erncrflr6ment)e ©e«

genliebe» Unt) ebenfo, m» g. St., gefd)iet)t avid) in

jet>em einjetnen menfd)(ic()en ^ehm t)ie erfle Srmefs

fung t)er Siebe, SBo nun ikbc jmar nic^t über=

l)oupt erfi ju entftef)en braud[)t, font)ern fc^on Da

ifi, wie fie in i^\)(m d)rift(ic^en ©emüt^e immer

fcfeon fein mu^, wenngleid^ ncd) ungenügent) in il)ren

SOBirfungen, fo ta^ fie einer QSerfiarfung bebarf ; t)a

foCi t)oc^ ebenfalls eine Siebe {)erüorgebrac^t werben,

bic nod) nic^t ba ijl; unb baö wirb nuf feine ön*

bere SBeife gefdje^en fonnen, afe wie aud^ eben

jene urfprünglid)e Srwetfung berfelben gefd[)ief)t SDBie

fonnen wir olfo einanber retten jur Siebe? 3lici)t

anberö alö baburd), ba^ wir felbft Siebe bemjeni«

gen, ben wir reijen wotten, beweifen» SOSenn eö

f)erj(id)e SBruberliebe ifl, mit ber wir eineö jetüen

wa{)räune(}men unb i^n ^u erfennen fud^en, ü()ne

ungünftigen25crurt()ei[en9vaum 5u geben, fo ba^öon

unö fein önberer 93(iff nfö ber 93(iff einer ^eilbrin-

genben Siebe ouf irgenb einen SSruber födt: fo fann

eö nic^t fel)(en, t)a^ aixd) jeber unferer Siebe innc

wirb, wie fie ftrebt fein waf}r^unel)men/ unb feinem

Sufianbe gemdg it)m ati)a^ ju leiften; unb wirb er

Siebente «SammU g
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fo un(rcr ficfcc 9en?n()r, fo mivb fic awd) nicfct im
j^urutffommen ju un(?, fcnt)ern ir^ent) eine 5rucbt

bringen in feinem Jjerjen» 9[{ö t)er i?err, m, g»

gr*, feine Sünder §um etftenmal ouöfanbte, um fein

2ßcrt 5U Ktfünbigen unb »om 9veid)e ©otteö ju

^n-ebigcn, t)a rüflete er fie aud) auf ben 5«tt, t)a§

tt)r 5ä}ürt nicf)t SBur^el fajjen n)ürt)e in t)en menfc^=

Iicf)en ©emütbern^ unö er fachte t^nen, \)a^ t)er (Bc-

gen i()ver ^^rebigt bann jurüWommen würbe auf fie

felbfl. 9(ber, nu g. Sr., ^^" ^^^' ^'^^^ ^tt wnb für

ftd), unb in t()rer ganjen SBirffamfeit l)aben xxm

baö ntd)t ju befürd)ten; e^ tp nid)t moglid;, baf5,

fte jemals foüte ganj unfrud)tbar bleiben. Sag.

i^er^ beö SKenfctjen fann vert^artet fein gegen \)a^

gottliclje 5Bort unb gegen bie ©timme ber 5Ba^r=

()eit; aber ha^ e^ fid) gegen reine üJiebe jemals fottte

gan^ ner()arten tonnen, tci^ ift nidjt $u benfen. 3ft

fie t)a, regt fie fic^ lebenbig in b^r (Seele, fprid;t

fie fic^ auö in ÖBort unb lijat: fo muß fie aud;

aufgenommen merben, ]k mu^ ergreifen unb beire=

gen, irgenb eta^aö mufs anberö burd) fie werben.

Unb wie fie nid)t anberö alö aiol)ltl}attg wirfen

tann, weil fie ja fanftmütl^ig unb langmütl)ig tfi,

aud) wo fie ftraft unb betrübt: fo fann fie auc^

nid)t anberö a'I^ jur ©egenliebe l^a^ menfd)lid)e ^ex^

bewegen. Unb fo wir nur md)t nad)la|Jen in ben

5leu^erungen ber 2ube: fo werben wir unö auc^

bellen ^n erfreuen l)aben, baf; fie in bem »^er^en

beö 93ruberö f^ngt, unb bie Svetjungen berfelben

werben nicl^t tjergeblicl) fein. 5(ber anberö al^ fo,
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nt. g. %r,, tfl eö ntc^t ju machen. — ^aben mir

unö nun t>ietteid)t ouö ^er »ergangenen ßdt baö

Seugnif? ju geben, t)^^ wir me^r gefud^t ^aben

l)urd) ftrenge SGBorte, Urtl)ei(c unb iJef)ren, ot)er

burd) Q3cv(}Q(tung »on guten folgen, t)ie t)arauö

cntrtel)en, unt) »on 3lad)t^eilen, t)ie baburd; ^u »ets

meit)en finb, t)oö fyx^ t)er SWenfc^en ju fiärferen

^rmeifungen t)ec Siebe ju bewegen: fo ge^c boö

»oriiber mit anbern Strt^ümern! Q3ieÜetd)t t>a^ boc^

aud) i)on fo(ct)enSBcrten, wenn fie nur mot)! gemeint

tvaren, ein Segen n)enigftenö ouf unö felbfl jurutf*

fommt; in t)er 3^f"^f^ ^^^^ moüen rair eö bejfet

motten; Senn nid)tö bringt Siebe l)erüor olö Siebe

felbfr» 5ßöIIen n?{r ^ur Siebe reijen, fo la^t unö

felbft red;t t)on Siebe erfüüt fein, ba^ jebeö 9Bort

unb jebe S^at »on xt)X jeuge. ©aö wirb gewig

eine reiche 5rud)t trogen, unb bie SJeijungen jut

Siebe, bie ouö Siebe ^ert>orgel)en, merben nid)t »er*

^Mid) fein*

5(ber eben fo, m* g. S^v f^ß^" ^'^^ J^^rf) ^^Jf

53orfd?rift unfereö ZqM gegenfeitig unfer ma^rne^»

men, burd) SUci^un^cn §u guten SBerfen, — gret':»

lic^, wenn bod) ber ®(aube burd) bie Siebe tl)d5

tig ift; wenn biefer t()dtige' (Slaube nid)tö onbereö

i(l, olö ber burd) bie ^rebigt beö SCBorteö in bem

iiienfd)Iid)en ^er^en feft geworbene gottlidje ®eift,

alle Sugenben ober unb otleö woö lieblid) iji unb

wol)( lanut, olfo oud) olle gute SBerfe, nid)tö an=

bereö finb aU ^xü(i)U beö ©eifie^: fo fd)eint eö,

ate ob bie Siebe unb bie guten SBerfe »on einon-

S2
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t)er unjertrennlicl) waren. 9(ber t)od) ifi bic )^iebe

mel}r l)oö innere t»er guten ©efinnung, unt) Die

gueen 2öerfe fint) me{)r t)o^ öupere Der S^at; unD

n?enn n)ir t)ie Srfa^rung fragen, muffen n)ir mo^I

gefle^n, t)a^ beit)eö nic|)t immer gleichen <Bd^x\tt

Ijalu 5JBoI)er t)a^, unt) alfo tie 3?ot()n)enbig{eit,

t)a^ au^er t)en Sieijungen t)er £iebe eö nod; befon«

t)ere Sveijungen geben mu^ ju guten SBerfen? ©eö-

l^alb, weil t)ie Siebe, um t)ie redete 5uüe guter

5Berfc {)eröorjubringen, t>a^ id) mid^ fo au^t)rüffe,

erft JU QSerftanbe fommen mu^. ©enn fo t)ie IMebc

iwax t)a ifl, wir »ermijfen aber t)cd) t)ie guten

SGBerfe: n)ct)er ant)erö fann e^ fommen, al^ t)af5 eö

an t)er rechten ©nftd)t fel)(t, tl)eilö an ber, worin

bod^ für jeben 2Iugenblitt baö gute unb gottge»

fällige befte{)e, t^eilö an ber, wie eben biefeö insJ

SCBerf ju rid)ten fei. SBo^er famen fonfl, oft bei

bem beften 5Billen unb ber größten !lreue, fo mk
SKißgriffe unb 2?erM)rtt)eiten ? aDBie fonnen wir alfo

einanber reijen ju guten SBerfen ? 3iid)t anberd, alö

tnbem wir in unferm 93rut)er bie lebenbige Sinfic^t

beö ©Uten ju erweKen, unb i^m ben red)ten unb

wal)ren Suf^n^nten^ang ber ©inge inö Sid)t ju fe^

Jen fudjen nad) unferm Vermögen. Unb ^a^ fann

gefd)et)en o^ne irgenb eine ©elbftgefalligfeit. ©enn

^a wir in jebem (5l)riften Siebe »orauöfejen mü|Jen,

biö unö ber 50^angel baran in bie 2(ugen leudjtet;

fo bürfen wir ja, wenn wir finben, ba|3 eö i^m

fe^lt an ben guten SBerfen, bieö nicbt im \)orauö

in it}m auö bem ®egentl)eil ber Siebe erflaren ; benn
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bieö würbe felbfi mit t)et fitebe ftreitert, ©onöern,

wie t)er »^err felbfi Üjat bei bem SSBerfe, roelc^eö

om meifien ein SGBerf ber ginjlernig war, olö feine

geinbe ii)n mi(5f)ant)elten unb unfc^ulbig Dem SoDe übers

lieferten, ba^ er nam(id) auö ber ücKen SGBaf)r{)eit

feineö Sewu^tfeinö ju feinem t)immlifc^en Spater

fpradf), ©iewiijen nid;t toa^ fiet^un: eben fo müf=

fen ami) wir üHeö mangelhafte in guten Werfen, unt>

ofleö \jerfef)rte, \va^ audf) je^t nocl^ in ber ®emein=

fd?aft ber Sf)rifien üorfommt, nur bem jufd^reiben,

t)aS rtuf irgenb eine 2Beife biejenigen, bie jum ^an=

Mn berufen ft'nb, nicf)t wijfen wa^ fte ttjun* SGBif*

fen wir nun felbji etrva^ baüon, fo finb wir ja

fc^ulbig mitjutl)ei(en »on unfrer ®abe; wo nic^t,

wenigftenö 5(nbere barauf aufmerffam ju mac()en,

t)a^ i^nen bie ®nf(d)t fe^ft, unb if)nen bann l^eU

fen, fie ju fud)en, wo fie ju fi'nben ift. &'ne an*

bere SCet^ung aber ju guten SBerf'en giebt eö nic^t,

(tlö t)a^ jeber fuc()e, ba^ SWaajs rid)tiger ©nfic^t

unb wahrer Q^rfenntni^ ju mel)ren, wo unb wie er

fann, ©enn ift ber SGBiße ^a, guteö ju wirfen:

fo ift bie ©nftd)t, burd) weld^e bieö innere ©tre«

ben fiel) y^erflart, unb ta^ gewollte gute in feiner

ganzen 2Bürbe unb Sd)6n^eit »or 5(ugen gefiefft

wirb, bie frdftigfte 9veijung, ber bann and) niemanb

wiberfte^en fanm S{)ut biefe md)t il}re 9Birfung:

bann gewi^ fel)(t noc^ cttoa^ anbere^, unb \)a^ fann

nur bie Siebe fein, ju ber wir bann freilief) ^ucrfl

reiben muffen, um fie anjuregen, bamit auö il)r gute

SEBerfe ^erüor0e()en- 9(ber finben wir ein aKi^v»er-
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()ältni|5 jn)(fcf)en Öer Siebe, bie wir in t)em ^erjen

^eö 5lnt)etn roirflid) erfonnt ^aben, unb jn)ifd)en

t)en guten 2Berfen, fo t)a^ t)ie (entern jurüffbleiben

I)inter t)er erfiern; ja fo fann baö feinen andern

©runt) l)aben alö ben SWancjel an ridjtiger ©nfid)t;

unt) t)ie n)irl) t)ann gemi^ gern angenommen »on

ict)em, t)er fie darbieten fann.

Jfber, m. 9. gn, lapt unö in tiefem fünfte

befonberö tec^t e^rlic^ gegen unö felbft fein unb

unö fragen, mt treu wir in t)iefer ^inf(c()t n?ol ge*

njefen fint) in bem \3ergangenen 3a()re? 3^!) furd)te,

n?ir ^aben eö l)ieran gar fe()r fel}Ien (äffen, fo l>a%

n)enn mx aud) 2int)ern mit t)en Sveijungen jur

Siebe entgegengefommen fint), n)ir t)ocI) il)rer nic^t

n)at)rgenommen ^aben mitSJeijungen ju guten 2Ber=

fen^ £)enn id) meine, n^enn tem nid)t fo mdre,

müisten mx unter un^ nod) einen X)kl grojsern 9veicf)=

t()um an gottgefälligen Saaten aufjun^eifen l)aben*

Unb glaubt nur nietet, t)aß id) eud) jum neuen

Sa^re tat)eln mü über bie (obliege 93efd;eit)en^eit,

welche nid;t fc^neü ^evfa^rent) urt^eilen mag über

öen 3lad)flen, unt) nod) weniger im »orau^ anjus

nel)men geneigt ift, ein 2(nt)erer m\\t fid) nid)t felbft

ju Reifen, in t)em a>aö i^m t)od) obliegt! £)enn t)ies

fen ^onrant) nimmt nur bie ©telfeit gern, um

fid) aufdrängen ju fonnen mit t)er eigenen 9Beiös

^eit. 9lein, t)ie l6blid)e 95efd)eit)enl}eit wollen mir

in €^ren l)alten; aber wenn wir reblid) fein woU
len, iverben, wir gcPel)en mütJen, l)inter biefer 95e-

fd;eiben()eit \3er(iefft fid; gar oft ein unbrüberlid)eö
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SKi^trouen, Der 2lnt)re mochte unö nid)t baö 9icd)t

einräumen, fo tüeit eö t)oc^ j'eöer S^rip t)cm on*

Dem mit SreuDen einräumen muf;, in Den innern

3ufammenl)an9 [eineö Seben^ ju fdjauen, Dag wir

fein n)al)rne^men fonnten mit Steijungen 5U ^utcn

SDBerfen, So verbirgt fiel; Dal)inter eine tra^e ®[eid;=

^üfttcjfeit, alß ob roir nirf)t berufen n?aren, -^nDern

Daö £irf)t Der 5öa^rl)eit anju^ünDen, unD Durc^

aKittl}ei(un9 xid)ti^ct (5inftd;t il)nen $u geigen, ruaä

fie fc()üneö unD guteö t^un fonnten an Dem 5Bcrfe

©otteö» ©ne ©leic^gültigfeit, Die um fo firafiicl)er

i(i, wenn mir nad)t)er nur ju gern taDeln, wo mir

vort}er nid)t erleudjten mottten. ^a i^ fürd^te, l)iers

über merDen mir fein reinem Semufstfein ouö Dem

»ergangenen '^aijxc unferö Sebenö mit ()inüberne^-

men fonnen in Daö neue, greilid) eö ift aud) Riebet

fc^mer, mit SOBorten Daö xid^ü^c ^Ua^ anzugeben;

ober Dod), menn unfre eigene ©nftd)t lebenDig i(i

unD flar, unD unfere innere ©emi|5l)eit aufrid^tig,

unD mir mijfen, Dajj unD mie Die 2:()atigfeit unfe-

reo S3ruDerö unD fein Seruf mit unfrem eigenen,

Don Dem mir ja 9ved)enfcbaft geben müjfen, jufam*

menl)angt: fo fonnen mir mot)l gemig fein, l)a^

menn mir untertajjen, unfere 3Infid)t Der feinigen

gegenüberjufieUen, 2id;t in feine Dunfle (Stellen l}ins

einzutragen, unD ju v)erfud)en, ob er unö aud; mels

c()e^ mitt(}ei(en fann. Damit mir, mo moglid), ju

einer gemeinfd)aftlid)en Ueberjeugung unD einer über*

einftimmenDen Sl)atigfeit gelangen, alöDann nid)t

ad;te 25ef4)etDcnl)eit Der ®runD einer folc^en 25er-
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nac^lA^igung ifl, hmd) welche wir ein gemcinfameö

®ut veruntreuen, unt) aüenml auc^ mittelbar ober

unmittelbar unfern eigenen SBirfungöfreiö 9efA^rt)en.

©ernif aber merben mir t)iefe 9)picl)t am befien er=

füllen, unD auf t)a6 erfreulid^fie mirt) unö bie 9vei*

jung ju guten SDBerfen 9et)eil)en, n^enn fiel) in unö

t)ie äc^te 95efd)eit)ent)eit, n)eld)e bemüt^ig jU SBerfe

9e{)t, unb feine SJeranlajJung giebt ju benfen, n)ir

iDoflten nur, mit eigener SGBei^^eit prunfenb, lehren

um unö über 2(nt)re ju ergeben, wenn biefe fic^

verbindet mit t)em natürlid;en Sifer unt) t)er frifcl)en

93egeiflerung für aüe^, maö jeber alä n?a^r unb

xcd)t erfannt l)at. £)ann fann eö nicl)t fet)len, bag

bie £iebe jur aGBal^rf)eit, bie wir in unö tragen, unb

ber unüerfennbare Sifer für \)a^ ©ute nicl)t follte

eine Steigung werben ju guten SBerfen, unb tia^

ni^t burcl^ frifcl;eö ßuiianimenmxien in offener SKit^

t^eilung un^ gegenfeitiger Unterftüjung ein immer

größerer didd)tl)\xm berfetben fiel) in unferm gemein*

famen Mm entwiffeln follte.

Unb wenn wir fo immer me^r ©ner be^ Hn*

bern waf)rnef)men burc^ Äeijungen jur £iebe unb

iu guten 3Berf'en: o welc^ ein fcl)6neö 3af)r wer*

len wir bann »erleben! me »ieleö wirb bann e^er

unb leid)ter unter unö eine beßre ©eftalt gewinnen!

SDBie vielem wirb bann »erfcl)winben, worüber wir

jejt nocl) 5U flagen f)aben! unb in einer 5ülle »on

Sreube unb ,3wfn'^benl}eit, wie »iel fd;oner unb ta*

bellofer wirb bie ©emeinc beö »^errn fiä) barfleUen!

wie »iel J^ftigfeit unb ©icl;cr^eit werben wir er»
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rangt Ijahm^ jeber in feinem 95eruf, unb mit wl
größerer greubigfett Deö ^erjenö n)ert)en wir Öonn

auf t)aö iejt beginnende Sa^r jurüfffe^en, n?enn eö

»orü6er ift!

©0 la^t m^ t)enn biefe 5Borte ber ©c^rift ju

«^erjen nef)men; unt) möge t)a^ unfer gemeinfamer

©inn n)ert)en, t)a|5 n?ir, mie t)er ^err unö »erbun=

ben i^at unb sufammengefteüt, überatt unfrer felbfl

unter einander n)at)rne^men t)urc^ EKei^ungen }ur

Siebe unb ju guten 2Berfen» SDonn werben wir

immer mürbtger bejfen fein, ber felbft in feinem gan=

5en JJeben bie erfte üuette aßer Dveijungen jur Siebe

unb 5U guten 933erfen gewefen ifl, inbem bie 5uKc

feiner göttlichen Siebe bie reinfie ©egenliebe, bie

banfbare, in unö erregt, unb feine (5rfenntni|5, bie

lebenbige Srfenntni^ beö iBaterö, mit r\)dd)mx er

©nö war, ouc^ un^ jur 533al}rl)eit geworben ifl,

unb unö bie SBerfe gezeigt \)at, welche wir »errief*

ten, unb ju welchen wir einanber ermuntern müfs^

fen» — (So mu^ eö benn immer feine Äröft fein,

in welcher wir einnnber reiben $ur Siebe unb ju gu«

ten SJerfen. £^ ifl nur tk ©nabe Ootteö in i()m,

bie wir immer beffer erfennen unb immer (ebenbiger

»erbreiten muffen unter Un SWenfdjen, um baburc^,

t)a^ ber SKenfcf) Ootteö gefd)ifft fei ju guten SSBer^^

fen unb reid^ an il)nen, it)m bie ^errfd)oft ju be^

reiten, bie i()m gebührt, (So wirb unfer ganjeö Se*

bcn ein wat)rl}aft c^rifllic|)eö fein, ^a^ {}ei^t ein von

©Ott gefegneteö unb waf)r{)aft Ijimmlifc^e^. 2(men^
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©er 2oi)n be« ^ttvii

Seyt. Offcnb. 3^^^. 22, 12.

©iel)e id) tomme ba(t) unt) mein SoI)n mit

mir, ju geben einem ie9lidf)en mie feine Sßevfe

fein ix)ert)en.

Jji. 0» 5»** 3(lö njir »ov wenigen 9Bod)en unfev

fird)lid)eö ^a^r mit t)em befonDeren 2(nt>enfen an

diejenigen, n)eld)e n)ol)rent) t)ejye(!ben tjon unö ge=.

fcl;iet)en n)oven, ^ier befd)lojTen, tjerweilte unfere ^Sc^

trad)tung ouc^ bei einem 2ßorte t)er (3cl)rift, we(=

cl^eö bie Erwartung einer baldigen SGBiet)erfunft M
^errn QUöfprid)t; unt) n?ir nal)mcn bamalö ©ele>

genl)eit, t)ie 9(nn)ent)ung t)a\30n ouf t)en 93efd?lu^

t)iefeö irbifd)cn Ji^eben^ ju mad)en, ruie er unö al-

len be\)orflel)t. ^ucl) in ben \)er(efenen 2Bcrten ijl

auf a(}nlicl)e 9Beife von einer baldigen 9Biet)er{unft
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beö ^crrn bte JXebe« 2(ber wetten mx 6et bem

2(nfnn9 cineö neuen Sa^reö unfereö Sebenö unö

n)iet)er tn biefelbe ®et)anfenrei^e t»ertiefen unt), wk
eö freiließ einem jeben nal)e genug liegt, unö Damit

troften, bap, menigftenö wenn baö ^nbe unfereö

Sebenö gefommen ift, bann oud) ber i^cl)n beö

^errn fommen werbe, je nad)bem unfere SBerfe ge*

wefen finb? 3tein, nu g. 5r., fel)en mx noc^ eine

ubifc^e Sw^wnft \>cx unö, möge fie nun nad) bem

SXat^e ©ütte^ lang obet furj fein für einen j'eben:

fo wotten wir ^eute aud) bei biefer tjerweilen, benn

fo geziemt eö biefem Sage, 5lber audt) auf biefe

trbifd)e Sixtnn^t, bie unö nod; beüorftet}t, la^t ffc^

\)a^ SBort unfereö Seyteö anwenben; aud) nod) in-

nerhalb biefeö Sebenö, unb jwar ot)ne Unt?rfd)ieb,

ju jeber 3^^^ f^"" "^^»^ »"^n bem ^errn fagen, (Ix

fommt balb unb fein Sot)n mit il)m, ju geben ei*

nem jeglichen, wie feine SSBerfe fein werben, Unb

ta^ ifl eö, worauf td) jejt unfer 3Jad)benfen (}in=

lenfen wiß, auf, bajä wir auc^ biefe^ neu ange*

^enbe 3a^r bewittfommnen mögen alö ein fo(d;e^,

welc^e^ unfehlbar einem jeben ben So^n beö

t^errn bringen wirb, je nac^bem feine vHJerfe

werben gewefen fein, ia^t unö ju bem ^nbe ju*

erft nur unö baüon überzeugen, \:}a^ übert)aupt bic

verlefenen 9Borte ber @cf)rift eine foldje 9(nwenbung

(eiben; aber bann j weitend mit einanber hetxad;)tcn,

weI4)eö nun, wenn wir fte auf biefe 9Beife anfe*

^en, ber eigentlid;e unb wa{)re ©inn berfelben ift.
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I 3"^^*P ^IK "i« 9- 5tv miemol nicf)t Icicf;t

jcmanl) fiel; mit 9ved)t tüljmen mag ben ©inn tie^

fe^ l»uc()cö t)er Djfenbarung, mie mt cö ju nennen

ppegen, genou erfctfc()t ju t)aben, leitet iDocf) fc^iel

feinen 3^^'f^^/ ^^f^ 0^!) t)ajTc(6e überhaupt mit t)er

weiteren (Jntnjiffelung t)er SGBege ©otteö in unt)

mit t)er cl)rift(id)en ^irdf)e befd)dftigt; unb eö tft

njo^l l)ocI)|l: n)al}rfd)einlic^, t)aß fic^ nol)eö unb

fernem in ben ©ebanfen ober üie(mel)r Silbern

beö ®el}er^ gar mannigfaltig mit einanber \)ermifcl)t

l^at, um fo me()r alö gemij? auc^ er \3cn ber bamalö

fe^r aügemein unter ben (I(}riften verbreiteten €r»

a^artung erfüllt n^ar, ber ^err werbe balb jur 95e=

enbigung ber menfd)licl)en ©inge ^d)tbax n)ieber=

fommen» 93}ie nun aber biefe Erwartung in tt)rem

bud)ftablic()en (Sinne nid)t in (Erfüllung gegangen i|l:

fo liegt nun bie eigentlidje unb n)efentlicl)e Sa3al)r=

l}eit öller barauf be^üglidjen 2luöfprücl)e, unb fo

aud) biefe^ 9Borteö barin^ t)a^ eö immerfort unb

immer me^r in Erfüllung ge^et» (Sinb nun aucl;

wir \3on Sugenb an bei einer a^nlicf)en Ueberliefe*

vung t)ergelommen, fo t>a^ wir o^ne grabe eine be*

fiimmte 3^'^ ^«^^' h^ benfen, boc^ immer noc^ auf

gewiffe SBeife bie (Erwartung ber erfien (S^riften

t^eilen, in fo fern wir »on ber erften 2Infunft beö

^errn auf Srben, alö er namlid^ erfcf)ienen war

um unö allen bie (?rl6fung ju bringen^ weld)e ®ott

bem menfd)licl)en ®efcl)led)t 5ugebacl)t t)attc, nod)

eine jweite ju unterfdjeiben gewol)nt finb, welcl^e

2lÜen er(l betiorrtet}t, unb weldje wir ganj befonberö
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ofö feine ^jergeltenbe Sufunft ju 6etrac{)ten ppegen:

fo lapt unö t)abet t)orf) immer ^ugleidf) ouf jfene feine

erfie 3(nfunft auf ert)en jurüfffe{)en, unl) darauf

merf'en, mie auc^ bnmafö alö t)er .^err erfc!)ienen

mar, fel)r baft) fein JJo[)n mit i()m ianu Dt)er m.

9. 5r, mar t)a^ fein So^n, menn er ju feinen Siin*

gern fagte, £)aö t)öt eud) Jleifd) unt) »lut nicf)t

offenbart, fonbern ber Q3nter im ^immel ^), unt) er

alfo i^re ©eelen mit biefer frc()Iid)en ®mi^dt Ut
n)ieber9efe()rten ®emeinfd)aft (Sottet mit t)en SD^en^

fc()en, t)er 2Bol}nun9 ©otteö in t)er menfdjlic^en

@eele erfüßte? mar t)aö fein Sof)n, alö er it)nen

ten afuftrag Qah, @o 9e(}et nun i)\n in aüe SBeft

unb mad)et jünger unter aßen QScIfern unb tau^

fet fie ^-), moburd) er ja feine Sünger ju feinen

©e^ürfen bei bem grofsen gottlid^en SDBerfe machte,

melc^eö au^iufüt)ren er felbfi gefommen mar ? Sod)
maö fctien mir hd einzelnem f}el)en bleiben! ®iebt

eö einen größeren unb l}errlid)eren io\)n afö ben,

meld)er fcl;on »on Sfnfang an ber erfie 2ci)n beö

nod) jungen unb, bag id) fo fage, unerfaf)rnen @rau=
benö mar, ben 3o()anneä ber junger beö ^errn
mit ben SBorten auäbrüfft, Unb benen, bie an \l)n

glaubten gab er bie ^a^t, Äinber Ootteö ju mer=

ben *^^). 3a, fann eö etmaö gropereö geben d^
tkp. 2Bir merben bie g-rage fo gemi^ »erneinen

muffen, afö mir bie erfal;rung i)ahn ^on ber @e^

•^ 2)?att^. -) sojatt^» 28, 18»

•*•) Sof)« 1, 14.
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(igtcit t)eö $Sen)u(5tfeinö, Ximi) 6()n(lum unt) mit

it)m Äint)cr Ootteö geworben ju feim

SBenn ber Stlofer ölfo m. g« 5v. auci) fc{;on

iva^rent) feinet irt)ifc()en Sebenö nid)t t)a fein fonnte,

üt)ne t)af5 and) fein !t!ol)n balb mit il)m fam, unD

er felbfl Den ©einigen t3er()eigt, er a^erbe bei it)nen

fein alle 2:age biö on ber SBclt (£nbe, wk benn

aud) n)ir unö immer mit einonber biefer feiner geifti»

gen ©egenwart M unfereö gropten unb fü{i(id)iien

@uteö erfreuen : tonnen roir eö unö irgenb olö mog«

(id) benfen, bafs biefe geiftige ©egenmart jemals g(eicl)-

fam get)a(tlofer fei ober gemefen fei, alö feine leiblid[)e

©egenmartwor? Unb folgt alfo nidf)t, bog aud) jejt,

n)0 er einmal über()aupt nur ift, er aud) immer balb

fommt um feinen ^ot)n mit fid) ju bringen? SSJo

unfer Sriofer )iä:) in feinen ®Ieid)nipreben fo bar*

fteüt, t>a^ er ®aben au^t^eilt um bamit t()ätig ju

fein, unb bann 9vec^enfd)aft forbert, SBerfe unb

Ertrag t>er(angt unb bemgemap i^o^n au^tl)ei(t: t>a

gefd)iet)t eö immer fo, t)a^ er fiel) alö einen ^errn

fenntlid) mad;t, ber eö mit feinen Äned;ten ju tl)un

l)at. ©iefe^ alfo, t)a^ er einem jeben feinen So^n

bringt, je nad)bem feine öBerfe gemefen finb, muj5

ivefentlid) mit ju ber ^errfdjaft geboren, bie mx
it)m beilegen, Tonnen wir nun n^ol glauben, \>a^

jemals biefe >^errfd)aft rul)e, feitbem fie burcl) Ik

(Stiftung feiner ©erneine auf Srben einmal aufge*

tid^tet ifl? Tonnen mir glauben, ta^ er auf biefen

^l)eil bevfelben irgenbmann ^er^id^t Iciftc, unb fid;

beffen entfd;lage? WJuf; er bod? ^u aller ßeit ©a=



( 175 )

ben au^t^eilen, o^kit eö ju oßer B^it 5öerfe für

Hjn ju tl)un: fo mu& er oud) ju (tuen 3^*^^" ^<^')«

au^5utl)etlen l}aben für t)aö, nja^ ö^f4)^l)^" if^; f«^nft

fame er menigpenö nict)t balt) unt) fein 2o^n mit

i^m, 3ö, fo cjen^ij; n)ir überzeugt fint», t)a^ fein

unt) unfcr l}immlifd)cr SSater immerdar mit allen

feinen Gräften unc^et()ei(t waltet, unb bafs nid)tö,

U)a^ n}ir ^u beffcn ean'gen unt) unerforfd)(id;en ®ott:=

l}eit recl)nen, iemalö rul)t; fo gemi^ n?ir eö fogar

on bem fterblld)en ^enfcl)en nur für eine lln\)oü-

foTimtenbeit t}alten, wenn er in ivgent) einem ^(ugen-

bliH feinet t^atigen £eben^ nur einfeitig mit biefer

unb jener, r\\d)t ober mit oKen feinen Gräften wenn

gleid) in \)erfd)iebenem SKaofe wirffam ift: mie f6nn=

ten n>ir t)on bem, ber auf ber einen ©eite ^wax

ein €Wenfd;enfol)n war wie wir, in bem fid) aber

auf ber anberen ©eite ber iMbglan^ beö ^btt\\d)cn

2Befenö ju erfennen gab, grabe \)a^ glauben, xva^

in unö aüen immer nur eine Untjotlfommen^eit ift?

SInberö alfo fann eö nid)t fein m, g- d^* «I^
f«?-

^0 gewi^ er immer ber @of)n ©otteö unb aU

fold)er aud) ber ^err ift: fo gewi^ and) fommt er

in 33e5iet)ung auf ieg(id)eö, xva^ in jeglid;er geit

gefd)iel)t, balb unb fein £o^n mit i^m, um einem

jeben ^u geben, wie feine SBerfe erfunben werben,

©oc^ id) barf nid)t jweifeln, ta^ eö nid)t auc^

unter un^ metteic{)t nid)t wenige giebt, weld)e ftd^

lieber auf t)k auf ber einen (Seite wenigftenö \)on

ber €^rfal)rung be|latigten, unb bat)er auf ber anbern

M befto juüerfid;t(id;ere Hoffnung unter ^m nuU
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flen S()nflcn ^eltcnbcn ^orfletlungen ^uxut^kijm,

jufol^e n)eld)cr in biefcm iit)ifd[;en Jeben üba()aupt

fein ^ot)»t erwartet njcrben fott, fonbern eö ganj

unt) ö^^ ""^ öniufel}en tft olö eine ßdt t)er Saat;

t)ie Srnte aber fud^en fie erfl jenfeitö, £)nin maö

tft i)ie Srnte ant)er^, alö t)er £o^n betjen, t)er t)ie

(Ert)e baut für t>ie 5[^uf)e unt) 2(rbeit, n)e(d)e er t)aran

went)et? UnD mie ^enau \d)e\nt nid;t t)iefe 25or=

fteHung mit jener anbern jufammenju^an^en, ba^

Diefeö Seben nid)t^ anbere^ tfl, afö eine 3^'^ ^^^

Prüfung unb t)er QSorbereitung, unt) erft jeneö Se-

ben unö üerl)eifen i(i alö eine 3^'^ '^^^ ^errlic^teit

unt) t)eö (SenutJeö. ©enn waö ifi t)er So()n füt

t)ie Sreue in ber Vorbereitung, was i|l ber SoI)n

für bie töenja^rung unter bem prüfenben Seuer, alö

bie Ver^errlid;un9 in einem feiigen ©enu^? 5(ber

m- 9» S^v wi^ wö^r \)a^ and) fein möge, fo bür=«

fen n)ir bod), ba^ and) ^ier fcf)on ganj bajjelbe (latt

finbe, ntd)t überfel)en, 9Ba^ mdre benn biefeö grope

5Berf, tn n)eld)eö aÖe 2)^ü^cn aüer 9)knfd)engefd;(ed)-

ter »erarbeitet njerben, biefeö SXeid) Ootteö auf ^u

ben, n)e(d)eö nun fd;on fo mk 936lfer umfaßt, bie

i^re Änie beugen »or bem 3]amen bejjen, in mel*

c^em allein ^eil ju fi'nben ift, tva^ märe benn biefe

tveite Verbreitung be^ g6ttlid;en SOBorteö unb biefe

Slnerfennung ber g6ttlid;en Sicht unb ®nabe, mie

fic über bem menfd)lid)en ®efcMed)t iraltet, al^ ber

Sol)n berer, bie treu in ber 2lrbeit, meldte il)nen ber

^err anvertraut l)atte, 53oten bci^ Jricben^o gcwefen

finb? Unb njenn fie and) biefe Sutunft jum grop*
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ten S^eil nur 9efel)en ^abcn mit öem Sfuge öe^

®(aubenö; fo waren fie t)öc^ eben fo fro^ njictSbra*

l)am, t)a^ er ben Sag t)eö »^errn fel)en fottte; unb

t)te ®en)i^()eit in tiefer e^reube n^ar i()r So^n* 3a
n)te fcnnte eö ettvaö geben, ivoran n)ir mit ganjem

^erjen I)angen, beffen tvir unö mit t)er ganjen 3«»

fiimmung unfereö inneren ©efü^fö freuen, wenn wir

eö nicf)t in 3"f^"^^^"f)^^3 bringen fonnten mit

unferem Sßirfen; wenn wir eö ni4)t anfe^en fonn«

ten a(ö eine Srnbte, für we(cf;e wir berufen waren

ju faen unb ju arbeiten, unb alfo rocnn wir cö

n\d)t genießen fonnten alö einen £o^n, t)er un^ ge*

geben iffc für ^aö, rva^ wir getl)an ()aben ? SZein auf

tiefe 5Beife beit)e^, ®aat unt) ßrnbte, SSJerfe unD

2cl)n ganjlic^ aufeinander Ijalten wollen, tiefet für

ba^ eine jeneö für baö anbere üeben, t)a^ tann nur

ber über fid) gewinnen, bejfen geiftigeö 2(uge ncc^

nid)t ^ett genug f(et)et, um überall in bem jeitlicf)en

baö ewige ju erbüffen, nur berjenige, ber nod^ nic^t

tcßfcmmen eingeweil)t ijl in ^a^ ®ef)eimni^ beö

neuen 93unbe^, welcf;er eben fo wenig ©ürftigfeit

fennt alö 5'urc^t, fonbern überall ©eligfeit unb

5üüe l}at unb giebt* ©o gewi{5 fic^ beibeö auf

bie fc^onfle SGBeife \)ereint, ^a^ ber SWenfcf) auö bem

Sobe t}inburcf) bringen muf; burcl^ bie ^raft beö

©laubenö, aber bann auc^, wie ber .^err (agt, atte

biejenigen, weld)e an xi)n glauben, \>a^ ewige ?e*

ben fd)on f)aben
; fo gewifä al^, wenn wir burrf; t)k

Prüfung t)inburcf)ge^en, bie ^^rüfung ©ebulb er*

^eugt, unb bie ©ebulb (Jrfa^rung, unb bie ßfrfa^*-
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rung 9Bciö^cit unb t)ie SBciö^eit ein l)etvlic()er S!ol)n

i[l: fü
gctDif; finb aud) i)\cx &aat unbSrnte, ^lü*

funcj unb t)urc() biefelbe Semo^rung unb !^ct)n im-

mer miteinanber »erbunbert, unb ge^en ^arib in^^anb,

Sfüein icf) l}üre fc(;on bie (Jintvenbung , baj?,

wenn mir in biefem ©innc bei bem jejigen irbifc()en

Seben junditfl jle^en bleiben n?oHen, wnö ben i*o^n

beö »^errn .betrifft, bie Srfal}run9 unö aud) ^ier-

v>on eben fo oft l>a^ ©ec^entt^eil jeigt» SBenn n^ir

aüerbingö nid)t feiten wa^rne^men, ^a^ ber »^err

grof^e ©inge ^erbeifü{)rt , baf^ bebeutenbe 53eranbe:=

runc^en in nienfcblicf)en ^erl)a(tni(Ten, Umcjeflaltun=

gen beffen, raaö im $!aufe ber ßeit^ \)era(tet mar,

unauebleiblicb beöOtftet)en : 9efd;ie()t eä tvoi immer

auf foId)e 5Beife, \)a^ mir ben Erfolg, mie er ftc^

öor unfern Qfugen gcftaltet, mit unfern 5Betfen in

58erbinbung bringen m6d)ten als tm So[)n für Vie-

felben? S3enn ber ^err, maö veraltet ifl, jerfloren

miß; treten ^a nicbt alle bie traurigen Scid:)m ein,

bie aud) in ben ©c{)ilberungen beö ^errn felbft bem

@erid;t (Sottet über fein ^clf i>orangel)n? fel)rt

fiel) 'ba nicf)t ber ©inn ber ?Wenfd;en miber einan=>

ber, QSater gegen (5ct)n unb 93ruber gegen Sru*

ber? werben t)a nidt^t alle feinbfeligen iVibenfd)aften

entfeffelt, \)af, faum 'Oa^ brol}enbc (3d)mert beö ®e=

fejeö fie jurüf fjul)alten t)ermag ? 3^ öucl) ber ©lanj

beö SXeidjeö ®otteö fd)eint er fic^ nid)t oft ganj ju

t^erbunfeln, baf^ neue @efd)led;ter fic^ mieber ^uvüff-

b^geben, fei eö nun unter tk ©emolt jügellofer

(3innlid)feit ober in ben ®el;orfam gegen einen tob=

4
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ren »ucf)ftaben unb unter t)en eitlen ©d)Uj tobtet

SGBerfe? ®el}t nirf)t oft ouö fo(c{)en dampfen t)aö

bofe fiegteid) t)etöor, unt) fmt) nid)t Ijaufi^ 3a^r*

^unberte tterfiricfeen, ol}ne t)o^ ficf) t)aö ®efd;ift eben

t)a n)iet)er $um befferen gemenbct t)atte? 3a nod)

fdjiimmer alö in jenem Sraume, Den ein üon ®ott

geliebter (Set)er beutete, n?o einer Dvei^e \3on mage»

ten 3at)ren ^erbeigefüljrt auö bem @d)oo^e ber 3u*

fünft bocf) eben fo »iel onbere öefev^nete ^orange»

gangen maren, jetgt uH bie d)rifllic^c ®efcf)icf)te

folcI)e gaöe, n)0 eine \)iel längere geit l)inburc^

©ürftigfeit beö £ebeaö unb aSerfruppelung beö ®ei=

peö baö um fo l)erbere Soo^ ganj^r QSolfer wirb,

aU frü^er^in unter benfelben nid)t nur ber Segen

einer fci)6nen ^ntn^iffelung ber menfcl)lic^cn Ärofte

gewaltet, fonbern auA r)a^ Sid)t beö (Jüangelium^

^ea unb glanjenb gefd)ienen l}atte. Unb fott nun

biefe ?»erbürterung ber 31ad)fommen etwa ber Sot)n

fein für biejenigen, mld^t t^a^ 2Bort beö ^errn trte*

ben 5U il)rer S^itl ober i|l bie Unn)ijTenl)eit, t)a^

folc^e Seiten fommen werben it)r ^o^n? ©od), m.

®el., wer je in folc^en Seiten gelebt l)at, wer fie

fid) aud) nur lebl)aft tjorfietten fann, ber wirb über

bie 9(ntwort nid)t tjerlegen fein. 2)ie Sapferfeit mit

weld)er W Sreuen, weld)e au^(}arrten bi^ anö (Jnbe,

bem l)ereinbred)enben iBtrom 9Biberftanb leifieten;

ber gute ©aame ber übrig geblieben ift für beffere

Seiten, t^a^ SSerlangen nad) biefen, weld^eö untere

galten wirb burd; würbige ^Erinnerungen, unb wel*

d)eö bod) immer bie SBirffamfeit beö bofen ^emmt;

m2
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i(l baö n\d)t ^Um^ Qvofscö? Unt) bie treuen JDicnet

Deö »^crrn, ruelcl;c nod; t)ie früheren bejjeren 3^i^^«

fa()en, fcüten fte nidjt, t)a eö tocf) nie in t)et c^rift*

Iid)en Äircl;e 9efe()(t ()at an njeifyagenben 3lf}nt)un-

(}cn, n)enn fie fidf) auc^ nur tie SKo^lid^feit einc6

5lbfn(Iö ct>er eineö 23erberbenö t)ad)ten, jene trcft*

teid;e ®cw\{il)C\t in ficft getrogen l)abert, unb biefc

tl;r Scl)n gemefen fein? unb njarlid; ein grof^et unb

reidjer ?ol)n! ®cmi^ alfo, n^enn tvit nur unfern

93liff md)t burc^ tua^ aufim gefangen nehmen (äf-

fen, fonbern i{)n met)r auf \)a^ innere rid)ten, rvtU

d)eö bod) bie eigent(id)e ffl5a^r^cit beö menfd)(id)en

gebend i|l, werben mit unö baju befennen muffen,

baj5 eö unter allen Umftanben aud) tjon biefem Se»

hm fd}cn gilt, JDer »^err fommt balb unb fein Jol}n

mit il)m,

Unb fo laft unö jejt tn bem jn^eiten St)fi(e

unferer ^Betrachtung fud)en no4) genauer in ben

©inn biefer SGBcrte einjubringen,

IL SKein 2o()n, fo fprid)t ber ^err, fommt

mit mit, um einem jeben ^u geben, t\?ie feine 5Berfc

fein «werben» So^n unb 5Berf, bie^ beibeö freilid)

m. g» 5r. b^ki)t fid) natürlid; auf einanber; unb

fcbalb üon einem Q5erl)altnif5 jwifc^en 5>ienf4)en

unb 5[)?enfd)cn unb «on einem menfd)lid)en 3)iaaß

in SSejie^ung auf baffelbe bie JXebe ifi: fo ifl auö),

fobalb unö nur überl)aupt befannt ifl, ivoüon eö

fid) l)anbelt, unb ob ber, meldjer arbeiten unb ber

n>el(i)er lol;nen foll einanber gleid) finb ober ungleich.
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ifl, unb wdc^eä t)cr t)afur gebüf^renbe Sö(}m Sfbet

benfen mir un^ nun t)en ^mn fommen in t)em

Slamen fetneö unb unferö SJaterö im ^immel unb

werfen alfo bie ^xa^a auf, 5öa^ fft benn 9Berf unb

n)iiö ifi Sol)n in bem QSer^aftni^ beä 5[>?enfc^en ju

©Ott? fo fd)eint un^ ber Unterfdyiiib sn)ifrf)en beibem

unb la^ ^ixlfaUni^ beiber ju einonber cjar n\d)t

imijx fo tlax jufein; unfere ©ebanfen tjermirren ftc^,

unb eö ftet)t ouö, alö ob unö \3on ber ö^«5^n iXebe

nur ein fe^r unbeftimmteö unb fc[)n)anfenbeö Silb

übrig bleiben tt?oüte. Sa^aulu^, grabe ber3(po(ier,

bem mir fo \)orjüglid) ^iel »erbanfen, maö bie Älar-

l;eit unferer d)rifHicf;cn C^rfenntnt^ betrifft, miß gar

nic^t, baf; mir un^ irgenb an biefen Slu^bruff Rat-

ten feilen, ^r fagt mit 9ved)t, ici)n fei nur ba,

mo eö ein ©efej gebe unb einen Vertrag; mo aber

bie ©nabe malte, \)a fei fein Sol)tt» &a^t m^ U^
mo^l ermagen! iDenn maö ift mol unfer fofilic^fleö

Äleinob, menn mir in 'ta^ innerfte unfereö Gemußt*

feinö jurülfge^en, ma^ i(i t)a^ eigentl)ümUcf)fte 5Bes

fen unferer d)riftlid)en ©eligfeit, maä ifi ber ®runb

unferer »Hoffnung, maö ifl bie Seben^luft unferer

eicbe JU ©Ott unb 3KenfdS)en, aU immer nur biej5,

\)a^ mir leben in bem 9veic()e ber ®naOe, \>a^ mir

nid)tö me^r mtffen »on einem gefe5licl)en 3^f^^^^ ^^

Sejie^ung auf ®ott, \)en einem QSertrage 5mifc{;en

bem ^üd)Pen unb unö, ba& mir nicl)t mieber ein

gefe5lid)eö QSolt finb, fonbernjn bem ^6l)eren ©inne

beö 2Borte^ ein 25oK beö ©gent^umö unb ^mar
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aU ein geifticjcö Qßolt 3fi: eö nun fo immer nur

baö fKcid) t)et ®nabe, in n)eld;em roit leben aud)

mit aOen unfern SCBerfen : n)aö fann t)er So(}n für

t)iefe(ben fein?

SIber \va^ fetten mt erfl fögen, m. 9. 5r.,

ttjenn njir tiefet bet)enfen» JDaö SBefen unfereö

©laubenö beflel)t bod) t)arin, t)a|5 mx facjen fonnen

mit t)em 5(politeI, nic^t id) lebe fonbern S^riftuö in

mir, Unt) n)e^{)alb foüten n)ir unö n)ol aud) freuen,

fo oft fic^ in biefem Seben lieber ein neueö 3^^^

an bie biä{)eri9en anrei(}et, njenn mx r\\d)t wüßten,

baß fofern nur biefeö iJeben (5I)rifti in unö n^altet

unb regiert, fofern unö biefeö nur erbaut 5U einem

lebenbigen Sempel ©otteö, bann aud) gemif^ eine

5ütte ton '5xic\:}e unb greube in unferem ^erjen

fein wix^* SIber kbt G^riftuö in unö, finb mir in

ber Zi^at ju biefer Cfin^eit beö Sebenö mit il)m ge*

bief)en, i(i er unö in biefem ®inne fd;on immer

nal}e in unferem innern: wie fann er bann er(i

fommen unb mit il)m fein £ot)n? Sr in unö, baö

finb n)ir felbfi; wie ifi e^ alfo moglid), tvenn boc^

ber 9>?enfd) fid; felbft nid)t Iol)nt, \)a^ eben ber

in unö (ebenbe St)riftuö fommen fann um unö ju

lohnen?

©0 lafu unö benn ^^erfic^ert fein, ^a^ eö fid;

l)iemit nid;t anberö ver{)a(ten fann afö fo. ^^ ^ieht

namlid) für un^ allerbingö feinen anberen Mjn, alö

ihm biefe ©emeinfc^aft beö gebend mit bem »^errn;

n?ir fonnen feinen anberen bege()ren, unb (Zr fonnte

uni^ feinen anberen bringen, ©ajs n^'r un^ aber biefer
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einzigen, olleö in fJc^ begrei'fenbeit gottlid^eit ©nafce

a(ö in unö unb burc^ unö mirfent), oucf; »on einem

SfugenbliH juni ont)ern immer inniger bemüht roer^:

t)en, baö ip ber Sol)n, mit welchem t)er ^err im-

mer Mb tommt Unb müpte ba^ nid)t, n^enn mx
auö) nad) einem Sc^n in tiefem Seben gar nic^t

fragen wollten, eben fo aucl) t)er einzige moglicbc

Sol}n fein in jenem £eben? SBenn mir unö mit

9ved)t t)aran freuen, t)aß t>er alte 50^enfc^ ^ier im-

mer me^r abwirbt: fcnnen n^ir il)n bann n)ol in

jenem Sehm mieber ern^eKen n)ollen? Unb wenn

t)a^ nic^t; fo mü^te bod) auc^ bort baffelbe gelten

wie l)ier, ba^ wir aüe^ für(5d)aben ad)ten um nur

(Jl)riftum Zugewinnen; ba|5 wir alfo gar ni4)tö an=

bereö begel)ren, unb an n\d)t^ anberem greube l)o=

ben tonnten, fo lange eö möglich wdre, S^riftum

nod; reidf)lid)er ju gewinnen» 3«in^^t alfo unb auf

aße Süeife t)ter wie bort ift dx felbfl unfer ^ol)n,

unb barum and) fann er nic^t anber^ fommen alö

fo, t^a^^ wenn er fommt, aucl; balb fein 2ol)n mit

il}m tommt; wie benn auc^ alle^, x\)a^ wir »orl)in

angebeutet l}aben alö bm £ot)n ber ©laubigen, im*

jner ttid)tö anbereö war aU (5l)riftu^ unb fein Se*

ben in unö*

2Benn nun aber bieg ber £ol}n fein foB, wie

c^ benn freilief) ber l)errlid)rte £ol}n ifi; ber v^err

aber i()n boc^ nur gibt, wie er felbfi fagt, einem

jeben, je nacf)bem feine 2Berfe fein werben: rva^

für 5Berfe müjfen wir benn aufjujeigen l)aben, wenn

unö ber Sol,^n werben fotl? r\)a^ foüen wir unö ju=
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fammen fuc^en auö ben 5tücf)ten unb »^anblungen

t)cö »er^an^enen Satjreö, ivofür unö t>er fyxx halb

unt) unücrjügltcf) ben So^n geben fonnte, ber ^a fein

ivirb, ivie unfere 9Berfe ivaren?

WL g. Sr», »^ie wenig bet cinjelne 2Wenfc^

irgenb ein Sßerf aufzuzeigen tjermag, n?elcf)eö er fic^

felbfl auäfcf)lie^enb 5ufd)reiben fann, l)a^ tt)i|Tett tvir

tt)oI 9(tte, 3lic^t n)i(l tc^ unö barauf ()infü()ren,

n)ie \)iel babei, ob trgenb etn^aö, n?aö tvit untere»

net)men, aud) wirHid; gelingt unb fid; tjcüenbet ober

nid)t, auf bie auf;cren Umjlanbe anfomme, n^ietjiel

babei »cn bemjenigen abl}ängt, n^aö in ber geit>6f)n«

lid;en @prad)e beö Seben^, weil cö burd) menfdS)lid;e

S33eiöl)eit nid?t berechnet werben fann, \)a^ ^ufdl*

lige genannt wirb. Stein, nid;t t)axan wollen wir

jejt benfen, nu g. gr., fonbern baran, \>a^ alle

SGBerfe — unb ^on weldjen fonnte l)ier \)k 9vebc

fein, alö von ben aOBerfen, bie in ©Ott getl}an finb ?

— l>a^ ade nid)t nur ein gemeinfameä ®ut unb

ein gemeinfamer Segen, fonbern in ber Sl)at auc^

gemeinfame ^anblungen aller berer finb, bie im

©lauben an Un ßrlofer unb in ber IHebe ju it;m

mit einanber tjerbunben finb; feiner wirb, wenn er

fid; rcd?t befinnt, fagen fonnen, bie^ ober jeneö fei

fein SBerf, benn nid)tö l)at ©ner allein gewirft*

JDarum finb wir jeber nur ein anbere^ ©lieb an

bem einen geiftigen i^eibe S()rifti, weil jeber beö

anbern bebarf aud; ju feiner eigentl)ümlid;en S(}atig-

,

feit; unb überall fül}len wir bal^er t>a^ ©elingen
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unb baö ©cbet^en nur im Swf^JWJKentDtrfcn mit un*

feren SSrübern.

(So fonnte alfo aud^ t)on einem JJo()n nur bie

Siebe fein für bie ganje ®emeinfd)öft ber ß{)ri|lens

^eit, md überall nur auö il)rem S^f^^^tt^enwirfen

etmaö beflel)enbeö unb lebenbi^eö l)eroör9el}t, unb

alle aOBerfe i^r jujufcf)reiben finb unb nid)t bem ©n^
jelnen. £)er ,^err aber rebet bodf) ^rabe »cn bem

©n^etnen, wenn erfaßt, einem jeglichen werbe er

c^^bm, je nacf)bem feine SBerfe fein werben, 3a
fonft überall brüfft er (tcf) auf biefefbe 2Beife au^,

©u getreuer Äneci)t, fagt er, gel)e ein in beineö

.^errn Sreube, (So mu^ eö alfo bod; nocf; auper

jienem ein SGBerE geben, weld)eö jeber ©njelne »or

tt}n bringen fann, unb worauf fic^ ber £ol}rv bejie*

\)en foll, Un er jebem ©njelnen aücrbingö ^war

in ber Sßerbinbung ber Sl)riflen, benn au^er biefer

fonnten wir nid)t fein wollen, aber bocf) jebem für

\id) felbft unb al^ fein eigene^ Sl)eil barreic^en wiü.

SOBir pnben ein fold()eö aber auc^ angegeben in je^

nen SBorten beä »^errn, wenn er fagt, alfo werbe

er einfl fpred)en, ®el}e ein liu getreuer Äned)t in

beineö »^errn greube, \>vi bift über wenige^ getreu

gewefem <Bc la^t un^ iienn aud) biefeö fefiftetlen,

i>a^ eö fein anbereö 5Berf giebt, wofür ßt}ri(iuö

einem jeben einjelnen ftc^ felbfi barbietet jum ieol}n

alö ^im biefeö, bie Sreue. £)aö ijl \)a^ einzige

SBerf, weld;eö wir, jeber einjetn für ftd), »or il)n

bringen fonnen; unb je na4)bem wir werben treu

gewefen fein, je nac^bem wirb aud^ unfer Mjn fein.
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Unb t»ie Sveue n?trb in t)et I)ei(i9cn (Scl)nft 6e-

fonberö bargeficüt alö t)ie Sugenb t>c^ »^au^()a(terö,

ja fie rü()mt t)en (Jrlofer felbfl in bemfelben Sinne,

t)o^ er fei treu gen^efen alö ber (£ol)n in beö ^a=

terö ^aufc *)» Unt) fteüt er fic^ nid)t felbfl fo

t)ar, njenn er fagt, er tl}ue nicf)tö \3on i^m felbcr,

fcnbevn t)er ^ater §eige it)m t)ie SDBerfe? (Jben fo

fagt ^^auluö Don fiel) unb allen ^erfünbigern beö

(Juangcliuni^, fie feien »^au^^alter über ®ctteö ®es

l)eimnitTe. 5Bolan! balJelbe fonnen mir t)on unö aUen

fagen» $Dcnn t)a$ grof^e ©el}eimni(5, n)el4)eö fo

lange »erborgen n)ar, ift eben biefeö \)on einem

folcl}en rein geiftigen 9veidf)e Oottcö, in bem mir

nun 5(lle leben. 5Bir finb treu, menn mir \)a bie

Stelle auffüllen, bie jebem angemiefen ift, menn

mir unfern Ucberjeugungen, meld)e bie Stimme ®ot=

teö an unö finb, fo mir fie anberö rein auö bem QBorte

©otte^ gefcbopft l)aben, ot)ne 9)ienfd[;enfurcl;t unb

SWenfct;engefatligfeit folgen» 2Bir finb treu, menn mir

feine antreibenbe (Stimme unfere^ ©emiffenö, burc^

bie unö ber®eifi®otte^ mal)nt, übert)6ren, meil mir

etma in 2rägl)eit \?erfMnfen finb, menn mir feiner

marnenben Stimme leicbtfinnig äumibert)anbeln, meil

unö etma ein eigner ^ort^eil reijt, ober eine finn*

(id)e £uft unö \)erlotlt, 5ßir finb treu, menn mir

ber 2Bal}rl)cit immer bie (Jl)re geben, unt) unö me=

ber burcl; falfd;e Sd;aam, noc^ burd; eitle 9vul)m=

fud;t von il)r abmenbig mad;en lajfen, unb menn

•) <eebi;. 4, 8.
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t)emnacl^ unfer ganjeg öu^ereö Mm bet (Spiegel

unfereö tnnern ifl. — SBit finb treu, wenn mir,

of)ne je baran ju benfen, njöö ber »^err ouö unfe*

ren »^anblungen macf;en roerbe, n)ie viel ober nje*

nig baöon jum n)efent(icf)en ®ebei{)en fommen wirb,

bie ®abm, bie unö ber »^err \3erlie(}en, bie ©cl;djc

beö (Seiftet, womit er unö ou^gerüftet ^at, immer

nur in feinem 9Berte anwenben nacl^ unferer bcfien

Qi\n\id)t — (Solche Sreue, m. g. 5^., ift baö 2Berf,

worauf ber «^err fte^t, unb wonach er einem je\^m

einjeln feinen $!ot)n geben wirb. Unb fo la^t un^

benn in biefer Sejie^ung noc^ einmal, wie wir l)ier

a(ö eine ©emeine S^rifli »erfammelt fi'nb, unfere

gemeinfamen 23erl}a(tnitTe überbliffen um banac{) un«

fere Erwartungen ^on ber ßixtun^t ju orbnen.

2Bo ber »^err norf) gar nid)t wäre, wo er

nod) nic{)t mit feiner geijligen ©egenwart thronte,

ba wäre aud) ncd) fein SSBerf, wofür er (o()nen fonn*

te, weil norf) gar fein S3erf)d(tni^ §u il)m beftel}t.

SOBenn fiel; nun tjiele CJKenfrfjen auc^ unter unö

in ernfHtd)er ^reue unb mit ad}tbarer 2(nfirengung

abmüt)en an allerlei 9Berfen, wie fcf)6n unb t)err*

lic^ biefe bann auc^ glänzen mögen »or ber 2Belt,

utib wie manct)erlet wo^lt^dtigen ©njKu^ fte aud^

ouf bie menfd)licl)en 5lngelegent)eiten ausüben; unb

fie i)erfid)ern unö jwar e^rlic^ unb glaubt)aft, t)a^

fte nicl)tö um beö So^neö willen tl)dten, fonbern al*

leö nur um beö @uten willen; wir finben fie aber

bocl; fcl)wanfenb in t^ren Erwartungen, ob bie Sreuc

im ®uten itjren So^n finbe ober nicl)t: fo wollen
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mit t()ncn fagen, 3fl eure Steuc feine Sreue gegert

(5l}riftum, fo mirft tl)r auc^ n\d)t für t)aö 9veid)

&ctM; unb C^r tvenigflenö fann für eud) mcl;t

fcmmen mit feinem icljn; jebcr andere Jol}n aber,

wie Qtm^ er aui) rndre, n)ürt)e eurf) immer nur alö

uncjenügent) unt) eitel erfd;einen* 3fi aber nur über»

I)aupt t)er ^err ju eud; gefcmmen^ tl)ut i()r, \va^

t^r tl)ut, in feinem Slamen : nun öann fommt and)

balt) fein Sol)n mit it)nn Unb t)aö fonnen mx biö

in t)ie erften SInfange ^jerfolgem 3Bie \(^rt>ad) unD

un\?olIfcmmen aud) in SDTand^en juerfi t)aö Semu^t*

fein »on bem ^eil in St}riflo unb in t)er 4)rift(id)en

©emeinfd)aft ern^adjte, wenn nur ^ctcx tiefen er*

flen Svegungen treu ift: fo fommt auc^ balb Der

SoI)n t)eö ^^errn mit i()m in reid;erer (Jrfenntnij;

in fraftigcrer Siebe unb froherem a)?utf)e ju feinem

SaJer^ Unb barin fü{)(t fid; Unn hall), maö eö fa=

gen witt, unb \ml^ ein £o()n barin liegt, bap mir

bie S)iad)t l)aben Äinber ©otteö ju merben. 3«

met)r mir bann burd) ben einigen ©oI)n beö 9Bol)t3

gefallend erfa()ren »cn ben SBerten bie il)m fein

QSater gezeigt l)at, je me^r unä ber ®eift ©ctteö

aud) unfere 93al)n erleud;tet: befto met)r ^aben mir

morin mir treu fein fonnen, unb ffnb unb bleiben

bann in bem 3wf^^"^/ ^^ ^^ gemeinfame QBerfe

giebt, bie ber »^err auci^ mie fie finb bem ®att^m

\ci)nt, unb mo jeber einzeln mit feiner Sreue »er t)cn

^errn treten fann in jebem ^fugenblitf ber Prüfung

unb beö ©erid;tö, unb je nad;bcm fie gemefen ip,

aud; balb feinen Mjn empfangen mirb.
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ö m. 9* Stv lö^t unö l)öc^ in biefem @mne
b(tö 5Bort, (5iel)e tc^ fomme balb, alö t)te frofticjfte

Ermunterung beim Anfang eineö neuen 3a^reä m
unfere Jper^en aufnel)men, 2ßa^ moflen t)oc^ alle

©orgen bedeuten, mit tenen »ieüeic^t einer ober

t)er andere ijon unö tn t)iefe^ neue 3ö()r t)eö ir^tö

frf;en l^ebenö I)tnetnge()t^ wenn wir boc^ t)er fröf)en

3ut3erfid)t leben tonnen, ba^ fo wir nur t)ieö eine

t^un, treu fein, unö ber 2cl)n nid)t fe(}(en werDe,

ba^ wir immer reid)[ic{?er 2:()ei( ne()men an aüen

(Segnungen t)eö Sieic^e^ ©otte^ unb ber Stiebe ©et*

teö ficf) immer mel)r befeftigen werbe in unfern Jjera

jen! 9Bie fonnten irgenb eitle Hoffnungen unter

nocl) fo günfiigen Umftdnben unö »on bem redeten

5ffiege »erloHen, wenn wir bie Sfuefic^t feji()alten,

bag, weil unbejweifeft ber ^err balb fommt mit fei»

nem Sof)n, aixd) wir werben in @tanb gefegt wer^

ben, immer mel)r baju beizutragen, t>a^ bie Stimme

ber 3Ba^r^eit »on einer S^it $ur anbern beutlidjer

vernommen werbe, \)a^ ta^ 936fe immer fraftiger

überwunben werbe burd) t>a^ @ute, unb bie Äraft

be^ ©Uten immer tiefer gegrunbet burc^ t}m l)ei(*

bringenben ©lauben. ©e^et bö, fo erfrifdjt unb

ermuntert unö ber ^err ju biefem neuen 2(bfcf)nitt

unferet QBaÜfa^rt mit bem SGBorte, ©ief)e, icf) fomme

balb! 3a unb ju jeber $dt erfd)eint er balb m'i>

fein 2cl)n mit i^nu SQBie auc^ in bem nadf)|ien

3al)r auf Erben unauft)6rlicf) immer wieber m
SO^enfd; in baä 5eitlid;e Men geboren wirb: fo

aud) »erbreitet \id) bie geifiige ©egenwart beö >^errn



( 190 )

immerfort halb Im halb \ia in t)er dUljc unb tn

t>cx ^'cxne, unb jeben Slugenbliff erfc(;eint er irgenbmo

unt) bringt feinen S,ci)n unb feinen Stieben mit.

2lber, nn c^. 5«*-/ Ia|3t unö nid;t nur bobei fle*

()en bleiben^ baf; für feine perfonlicbe 2reue aud) je-

ber einzeln feinen eigenen ^ci)n exljait; fonbern (o^t

unö aud) ja bebenfen, bö^ bocl; aud; jieber C^injelnc

immer feinen 2(nt^ei( Ijat an ben gemeinfamen SBer«

!en, unb alfo aud) an bem gemeinfamen Sc^n.

9Bir fonnen treu fein unferer Ueberjeugung unb bie

Sreue ift bann immer i^reö £cl)neö gemi^; aber bic

Ueberjeugung fann unrichtig fein. Sft '^ci^ ®emütt)

nod) nic^t tein genug: fo fann fiel) bie ©timme

CSotteö barin md)t beutlid) au^fpred)en; fie fann

aud) n\d)t rid)tig aufgefafst n?erben, töenn fie unö

\3on au^en entgegen fd)aüt. 3Bie gebei()en bann für

unfer ^ijcil t>k 2Berfe? ©er Slpoflel fagt, ©n
©runb ifi gelegt unb feiner fann einen anberen le*

gen. 5IÜe^ maö SSJerf fein fett im XDaljxm ©inne

beö 5Bcrteö, t)a^ muß auf biefen ®runb Q^baut wer*

"bm* 2(ber fprid)t er, njie baut ber eine bod) mit

tterganglicl)em unb Ieid)t jerftorbarem Stoffe, ber

anbere aber mit feflen unb (faltbaren Steinen! Unb

n)aö fagt er \3on bem erjlern? 9Bo einer mit ®tro^

unb ©toppein gebaut l^at, unb eö fommt an ba^

5euer, fo tvirb \:>a^ 2Berf jwar jerftort; aber er

felbft n)irb bod) gerettet werben mie auö bem Seuer.

S5aö felbfi gerettet werben iffc bann ber £o^n ber

Sreue; aber ba^ 2Berf, mld)i^ \)a^ Sinb beö 3rr=

tf)umö il?, fann feinen Sl)ei( an biefer Sr()a(tung
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net)mcn. (5o ift c^, m. g. 5r,! maren n)tr öffe

tjoüfornmen in ter (Jinl)eit t)eö Sebenö mit t)em C^r^

(üfer; Ratten wir jenen großen unl) feiigen Sot)n

ganj in Sefij: o t)ann n)ürt)e feiner unter unö auf

anbere 2Beife bauen, a(ö mit fefien (Steinen; unt)

n)ie t)er ®runt) fo n)ürt)e aud; \)a^ SGBerf fein, ffc^

überall gleich auö einer unt) t)erfel6en Äraft l^eröor«

gegangen, einen unb benfelben ©eift barfteüenb.

5Iber wa^ ifl ber 3>tenfcbenfol)n, lia^ er \:>k^ »on

fic^ Rolfen bürfte? mie fd^mac^ fmb unfere 9(nfdnge

in ber Svfenntni^ ber g6ttlirf)en 2Ba^rl)eit! n)ie oft

\3erbunfelt fiel) unfer geifiiger Slitf, wenn wir be-

fangen werben t)on \)en irbifc^en Singen! 3Bie m^
le^ \)on bemjenigen, waö bem nid;ttgen unb «er«

gdnglid)en angehört, trübt unfere Sinfid)t unb ldl)mt

unferen SfBillen! @o entftef)t benn freilid) nur ein

\3ergdnglid)eö Oebdube, \3cn t»ergdnglid)em ©toffe

gebaut. 3Bol)l benn, nu g, 5r., t^Pt unö auc^

^ier unö freuen, t)a^ wir fagen tonnen, ber Äerr

fommt balb unb fein So^n mit il)m! ®enn toa^

tonnten wir bejjere^ wünfd)en, wenn wir in t)mx

vergangenen 3al)r unfereö l^eben^ irgenb ctwa^ ge*

baut l)oben mit ®trof) unb ©toppein, fei e6 tn ber

Äirct;e, fei eö im (Staat, fei eö in ber ®itTenfd)aft,

fei eö im »^aufe, afö t>a^ lia^ ^jerje^renbe 5euer nur

red)t balb fommen möge \jon bem ^errn, unb al*

leö ju nid)te machen, wa^ fo gebaut tft, ba^ eö

bod) nic^t beftel)en tonnte, aber t>a^ bod) unfere

Seele mc auö t>em geuer gerettet werbe, ©aö ift

ber bantenöwertl)efte got)n, ben unö in biefem gatle
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^er»^err bringen fann» 2(uc^ ein foIcf)c^ öer5el)ren«

t)cö S^uer i|i ein £id)t »cm ,^errn, bei welchem mit

bie D^tc^ticjfeit unfereö SDBerfe^ erbliffen, unb wenn

xxiix t)cd) nur in Der ^61}eren gcttlid^en Sul^rung t)aö

forberlic^e für fein 9veic^ erbliffen tonnen: fann eö

u>cl)( €t\va^ ant)ereö für unö fein, aU eine wa^re,

ja eigentlich ^an^ ungetrübte 5reut)e, menn t)er Jperr

Dasjenige, maö t)ocl^ nicf)tö ift »or i^m, unt) in fei^»

nen fKatl:) md)t einge{}t, burcl^ ba^ 5euer mietet jer*

frort, njelc^e^ er l}{e unt) t)a a(^ Läuterung tn fei»

nem9veirf) au^bre4)en laj^t? 3a er fomme balb aud{)

mit t)iefem i!obn, Damit aCieö, nmö n?enn aud^ wo^t

gemeint, Dccf; auf menfc^licfeen SGBal;n berul)te, miec

Der öerge()e unD nur Daö bleibe, maö »er Der gott^»

Iicl)en 2ßaf)rl)eit unD 3Beii0()eit befiie()t, 5Benn n?ir

fo Daö unfrige gar nid^t fudpen unD geltenD machen

wollen, iDerDen mx immer me()r geläutert merDen

^u Der rechten Äraft Der alleö gute »erbinDenDen

unD alle ©laubigen befeligenDen Siebe, unD immer

crnjler münfd;en unD ju bemirfen fud)en, Da5 alle^,

\va^ »erunftaltet ift Durd; menfd;lidS)eö unD irDifd)e^,

immerl)in »ergel}e je el}er je lieber.

@emi^ aber ijahen mx Dod) nic^t alle nur fo

»er5ef)rbareö gebaut; fonDern biömeilen Dod) n)erDen

n?ir, menn auc^ nur ein n^enige^, bleibcnD geforDert

l)abcn an Dem SBerfe Deö ^errn; unD fo aud) in

Bufunft n)irD eö unö Dod) l)ier unD Da gelingen,

einen fepcn ©tein l)ineiniufügen in t)a^ gro^e ®e-

bauDe. >Dafür nun geivif; fommt aucl^ Der ^err

balD unD fein Jlol;n nu't tl;m» 2Bollen »vir nid)tö
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anbetet aU t^n unb fein SBerf; «im fo wirb um

befio me^r auc^ biefeö 3of)r unfercö Mcn^ reic^

fein an. greube für unö, wenn wir nämlic^ immer

me^r bo^in fommen^ \>a^ wir unö an nid)t^ anbe^

rem freuen, alö an bemjenigen, wa^ »on tt)m fommt

unb fein Oepräge an fic^ tragt @o gemi^ er alö

ber tjerHdrte unb er{)6^te »^eilanb ber SEBelt jur

9Ced)ten feinet unb unfereö QSaterö fijt: fo gewiß

muß fein Sveic^, bann ber einzige ©egenflanb un»

ferer liebenben Sorge unb unfereö t^atigen (Jiferö,

fid) fort unb fort mel)ren, unb fid) wo^I ö^fc^üjt gegen

jebe »erberb(ic()e ®ewalt alö baö unüberwinblic^e

barflellen, Unb fo gewiß wir in ber Sreue \3er{)ar5

ten, wirb er un^ aud) immerbar nat)e feim mit bem

]^errlirf)|len l*of)n, fo ta^ wir in ber (ebenbigen ©e«

meinfd)aft mit i^m auc^ me()r unb md)x ixkud)Ut

werben, unb ju immer tüchtigeren SGBerfjeugen feiner

®nabe unö au^bilben* SDaö fei unfer Siel, unb

nirgenb anberö wollen wir unfere SSliffe ^inwenben

oud) in biefem neuen Sa^re unfereö Sebenö, alö

hierauf! 2a^t unö tmmerme^r »on bem eitlen unb

\3crgänglicf)em unö reinigen! laßt unö banac^ rin*

gen, t)a^ \>ci^ ©cbwert beö g6ttlid)en SBorteö in un^

fer innereö einbringe, um atleö wenn aud; mit

©djmerjen abjufonbern, toa$ unö auf eine anbere

2Beife bewegen unb anberö in unö wirfen will,

3^n wollen wir anrufen um feine ®nabe, t>a^ er

auc^ unö gebrauchen möge nac^ unferer @cl)wad)*

^eit, um feinen SGBeinberg anzubauen unb Un gei*

ftigen Sempel ®otteö ^o^er ^inauf ju füllten, D
Siebente Samml. ffl
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hann mx\> unfct £eben nicf;tö anbetet fein, aU ein

frcuMger unb fcl)6ner Äranj »on 9Bevf unb )^ol)n,

t)ic Piüe ©eligfcit beö Qottlic^en Sriebenö im »^er-

jen unb t)Ci^ einfad)e 23erbienft ber Sreue, unfcl)ein=

bar beibeö \)0t ber 5BeIt unb cft nid)t n)al)röenom=

mcn, aUx t)od) bie 5uÜe beö ^ottlic^en (Segens,

bccb oUein \)a^ emigc in ber »l^uße beö jeitlid)en

unb \)er9an9licf)en, bod) oKein bie \)o(Ie ©enüge, bic

ber .^err unö 3(Ilen geben möge. 2(men

!



IX.

Söelcöen Sfßert^ ti für mi fjabe, bag t>ai

Reiben Ui Srlöferö üorOcrflcfagt iff^

Cr antwortete aUx unb fproc^ ju t()nen,

€twöö fott ja jutjor fommen ixnh afleö njtebet

§urec{)t bringen ; baju t)eö 9Wenfcf)en @c^n fott

viel leiben unb \)erac^tet werben, tvie benn ge-

(errieten jle^t,

JjC. a* 5r. SDBir pnben fomol in unfern 9lad}'

tickten t)on bem fieben S^rifli al^ in ben 93erfun<

bigungöreben ber 9(pofleI viele ©teilen, n)eld;e mie

bie eben verlefene barauf aufmerffam mad)en, baß

baö Seiben beö Qfrloferö »or^et verfünbigt unb be«

fd)rieben worben ijl; unb auc^ bie (Evangeliflen fetbfl

gellen oft bei il)ren (Jrjdl^lungen von bem JJeiben beö

^errn in biefem ©inn auf einjelne ©teilen beö al*

912
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tcn Scflamentcö jutuff, t)af> fie t)aö 9efc(;e()ene a\^

t)ie &*füüun^ berfclben t)ar|icüen. ^icrnuf i)aUn

nun Don Einfang an, unO Daö i(l gemip fel)r natur-

licl) un^ leid)t ju begreifen, fafl olle ©laubigen ei^

nen großen SBert^ 9^l^gt; unt) biö auf ben l)euti*

gen Sag ift m'el unter un^ t)ie 9iet)e l)iet)on, wenn«

gleich nicijt immer auf t)ie gleid)e SEBeife* £)a^er

l)abe ic^ eö für n)o^I geeignet ge{)a(ten, unfre bieö*

iat)rigen 9(nt)ad)ten über ba^ üeiöen t)eö ^errn t)urc()

eine 55etracl)tung über ben 3"fömmen()ang t)erfel-

ben mit t)em, waö tjor alten 3^i^^" ^^fi münblid)

fun.b gemacl)t, bann auc() burd) bie (Scl)rift mitge«

t^eilt worben n)ar, einjuleiten; bamit wir unö unter

ben vielen fo fel)r t)erfd)iebenen 3leu^erungen über

biefen ©egenflanb, bie unö gewi^ allen »orfommen,

um fo leid)ter jured)tfxnben lernen, 2lllein um n\d)t

luml für einmal ju unternet)men, wiU id) micl) ouf

bie Srage befd;ränfen, njaö für einen 2Bertl) bieö

für un^ l)abe, ba^ \:)a^ Seiben beö (Jrloferö fcI)on

»ort)er i|l genjeijfogt genjefem Slber auct) biefe gtagc

lapt fic^ nid^t einfach beantworten, fonbern ganj

anberö öerl)alt eö fiel), wenn »cn ben einzelnen Unu

ftdnben biefeö Seiben^, unb ganj anberö wenn »on

bem 3"f^<^"^ ^^^ Seiben^ ubert)au)5t unb in feiner

SlUgemein^eit bie 9vebe ift. dlaci) biefen beiben ^äU

len la^t un6 alfo unfre 23etrad)tung eintljeilen.

I. 3" ^^^ ^^ft^" Ö^^^t ^^"f^^ S^?^ ""^ f^^^'*

li4) feine unmittelbare befonbere OSeranlaffung, au«

per in fofern, baf> \)ieleä leiben allerbtngö auf eine
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SWenge »on (5irtjel()eiten f)tmveifet; o6et ba Öfuöi^

t)ruH, wie Denn gefd)rieben fie^t, erinnert gemif je^

t)en an mk (Btdim unferer I^eilicjen 93üd)er, wo
bei füld)en einjelnen llmftanben auf 5(u^brüffe in ben

@cl)riften Deö alten 93unt)e^ jurüffgewiefen, unb oft

genug fogav gefagt mirt), t>ieö fei gefcf)ef)en, Damit

t)aö erfüüt n)ürt)e, waö gefdjrieben Pet)r.

3n 93e^te()ung nun auf Diefe SBeitJagungen,

wenn wir fie fo nennen Dürfen, »cn bepimmten Sin=

5eU)eiten in Dem )?eiDen Deö ^rloferö t|i gro^e QSor^

fid)t n6tl}ig, Damit niitt Da^, waö Dem ©lauben jur

Seftatigung Dienen foH, if)m e^er @d)aDen bringe.

®enn ^unac^ft wenn wir Die auf fofc^e SOBeife

angefüf)rten ©teilen au^ Den 93ud)ern Deö alten Se-

flamente^ aufmerffam hctxadjtm, unD fie mit Dem,

\y)([^ gefcf)el)en ift, ^ergleicl;en; fo werben wir gefte^

l)en mutJen, Da^ eö feine^wegeö in allen gdtten Die*

felbe 2(rt if}, wie Daö gefcl)riebene in Dem gefcl^el;e*

nen feine Erfüllung gefunDen ijat; ja nid)t feiten

fd)eint beiDe^, genau hetxaö^tet, gar nidj^t Daffelbige

5U fein. UnD nicl;t nur Die^, fonDern in Demfetten

3ufammenl)ang, wol)in wir aU auf folcf)e einjelne

3Beiffagungen »erwiefen werDen, finDen ftc^ onDrc 95e*

fcl)reibungen, Die entgegengefejteö öon Dem entl)alten,

waö Dem (Jrlofer wirflic^ begegnet ift. SdS) «^iß/

um Dieö ju erläutern, nur an jwei au^gejeict;nete

23eifpiele erinnern, ßuerfi ifi Der jwei unD ^xt^ati'^

jigfte ^falm \)oll »on folcl)en &'n$ell;eiten. 2ßenn

wir aber in Demfelben unter anDern lefen, ©ie tl)eis

len meine Ä'leiDer unter fiel) unD werfen Daö £ooö
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um mein ©emanb; ober tu S^ctt fei nic^t ferne,

meine ©tärfe, eile mir ju ()elfen *) : fo mer^en tvir

n^enig dagegen einwenben tonnen, menn jemanb

fogt, fo wie biefeö 5Bort I)ier auf jeneö erfle bejo*

gen n)erl)e, fei ^aö erfle offenbar eine fpric^n)ortIid)e

S3efd)reibun3 »on ber (Sicf)er^eir, mit weld)er We

©egner jeneö SSebrongten il)n fcf)on in i()rer Oeroalt

JU ^aben glaubten, er aber ^offte noc^, inbem er je«

neö auöfprad), aufhülfe von oben; unb fo xoax^

biefeö erfüllt n)ort)en an t)em ;(5rl6fer, wenn aud)

buc^)(läblicf) nid)t feine Kleiber waren üertl)eilt wor*

ben. 95etrad)ten wir aber t)en gönjen B^f^n^nten*

^ang, fo erfcl)eint t)iefer Vfalm \)ielme^r alö t)ie 2)ar*

flellung einer burc() g6ttlid)e .^ülfe glüftlid^ über*

fianbenen 0efal)r» ©aö unmittelbar auf t)ie \)ors

t)er angeführten SBorte folgenbe ®ebet, (Errette meine

Seele »om ©erwerbt, ^ilf mir ouö bem fKad)cn beö

£6wen! jeigt fic^ in allem folgenden alä unmittelbar

er{)6rt; t)aß aber jwifcl)en bie QJitte unb bie €r^6*

tung erfl noc^ ber Sob jwifc^en eingetreten fei, ta»

»on fann auö bem 9^falm felbfi fein Unbefangener

etne2ll}nbung betommen. Sr erfc^eint alfo, wenn man

baö einjelne betracl)tet aU SGBeiffagung, wenn aber ta^

ganje, bann nid)t. — 3»^^'^^"^ erinnert eud) an bic

befannte aBeijfagung in bem ^ropbeten Sefaiaö**),

wie befiimmt fe^en wir ^ier bod) ß^riffum öor unö

flehen in einer SDienge »on einzelnen 3"9^"! ^^^^

wenn wir nun finben, baß ber Coangelifi batjelbe.

•) 9)f. 22, 19. 20. ••) 3ef. 5% 12-53; 12-
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ivoö wir burd) Dnö Seiben beö Srfoferö erfüBft tjaU

ten, wenn eö mmlid) l}eißt, Cr na^m unfrc ^ranf*

l;eic auf ficf) unt) trug unfre ©d^mevjen^) Durc^ Me
^ei(ent)en aDBunt)ertl)aten be^^errn erfüllt glaubt^*):

fo werben wir boci) wanfenb, n)elc{)eö baö ricf;ti9e

fei. Unb wenn wir in bem ^rcp^eten jugteic^ le«

fen, 3Beil feine &c{ia\t l)aplid)er ifl benn anberer

&eute, unbCr i)atu feine (Sertalt nod) (Bd)cm^^^):

fo benfen wir l}iebet nid^t an eine tjorüberge^enbe

C^ntftellung burd) ©c^mer^ unb SSBunben, fonbern

bie S5orte erfd^einen wie tk 93efd)reibun9 ber gan-

zen ^erfon; unb fo l}aben wir bod) gar feine Ur^

fad;e und ben C^rlofer »orjuflellen. Sefen wir cnO*

lid) mttcn unter tim fprec^enbften S^gen auc() t)k^

fe^, Unb er ift begraben wk bie ©ottlofen unb ge=

ftcrben wie ein 9ieid)er ****);
fo ifl bieö \^a^ grabe

®egentt}eil «on bem, rva^ bem (Jrtofer begegnet ift;

unb wenn man and) bie 3Borte aüerbingö ettva^

anberö fajfen fann, bie &'waf)nung beö ®egenftan=

beö bleibt, aber eine al)nlic^c S8efd)reibung fommt

nid)t 5u ©tanbe. 2lud) l)ier alfo pnben wir in bem=

felben ununterbrod^enen Svi\amment)an^ neben bem

ä()nlid)(ien auc^ \)a^ ganj undf)nlid)e unb frembe.

©eöl)alb tl)ut wol \)or allen Singen Slcti) unö

barin feftjufejen, bap »on bem ©afein folc^jer 9Beif-

fagungen unb »on il)rer (ä^rfüllung unfer ©laube

nid;t barf abt}angi3 gemacht werben. Ober feilte

•) Sef-'53; 4. •*) ^attf). S, 16. 17.

'**) 3ef. 52, 14 u» 53, % "") 3cf. 53, 9.
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TOoI einer gefunben njcrben, bct 6a bef)auptete, ble

^er9leicf)un9 fo(d)er ©teilen i)aic tl)n jum ©lau«

ben an (5()riflum befel)rt? ®en)i^ nid)t! ober au(^

nur einer, n)e(d)er im (Jrnfl befcrgte feine Ueberjeu*

gung öonSl)riflo n)ürt)e an Sefügfeit tjerlieren, n^enn

cö feiere SteUen nid^tgabe? ober menn eö fie jwar

gäbe aber t)aö bud)jlablic() entfpredS)^"^^ ^^5" f^^^^

fiel) nic^t im geben Deö (Erloferö? @en)i^ nic^t! benn

nid;t atleö gefc^riebene ift ja genau unb bud;ftabHc(>

crfüßt; unb viel n)id)tigereö alö t)a^ gefdjtiebene i|l

bcd) gar nid)t öor(}ergefagt, ©te^t aber bieö ein*

mal feft: nun bann fcnnen njir aüeö, waö fic() alö

eine fold)e 3"f^»««^^nftimmung anfünbigt, rul}ig be*

trachten, unb rul}ig unterfd)eiben, mie biefeö unb

wie jeneö gemeint, unb aud) wie t)a^ eine unb baö

anbere erfüllt tft* S3liebe nun aud) mentg bergleis

c^en übrig, fo würbe unö beöl)alb nid;tö abge{)n;

waö unö aber bleibt, beß werben wir unö auf bie

ric()tigfle SBeife erfreuen*

Unb fo werben wir auc^ am fid;erflen »or eis

nem 3lati)t\)t\l hmai)xt bleiben, ber nur ju vielen

e^riften auö ber 23efd;aftigung mi't biefer Mrt von

weijfagenben 9fuöfprüd)en entfief)t, Slamlid) legen

wir einmal einen l)ol}en 2Bert^ auf fold)e einjelne

93orl}erverfünbigungen : fo ifi eö aud) natürlid), tia^

wir alle ®))uren von 2let)nlid)feiten jwifd)en altte«

flamentifc^en Sr5al)lungen ober @prüd;en unb bem

t\)a^ fid) bei bem Seiben beö Srloferö zugetragen,

Peinig unb mü()fam auffudjen, um nur wo moglid)

nod; I)ier eine SSBeitJagung, bort ein QSorbilb, min-
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beflcnö eine Stnfpielung met)r ju finben, Tibet fann

l)te^ anUx^ gcfc^e^en, aU tnbei« irit bei unfeter

95etrad)tun9 t)er Seiten (H)x\[tx Qxatc am meijlen auf

t)ie Olebenbinge unö richten, bie unö webet ben I}0*

l)en ^wdi berfelben »ergegenmartf^en, noc^ unö bie

96ttlicf;e «^eili^feit beö (Jrlcfer^ »or SJugen bringen?

SBenn mx unö nun an folcl^e Heine Umftanbe l)an5

gen, bte fiel) eben fo (eicl)t, unb of)ne ba^ in ber

©ac()e felbft \)a^ geringfte n)dre gednbert n)crben,

auc^ ganj anbete Ijatten ereignen tonnen: n^enben

wix un^ bann nid;t in ber H)at »on ber ©ad)c

felbft ab'i 3Benn mx unfre 2(ufmerffamfeit mit foU

d[)en au^erlidjen JDingen befd)afti9en: fo muß bet

t;ei(igenbe ©nfluß barunter leiben, Un biefe 95es

trac^tungen ausüben foüen! SGBie ta^ Reiben beö

»^errn mit ber 3latur unb bem SOßefen ber ©ünbc

jufamment)dn9t; n)ie fiel) in bemfelben feine göttliche

Äraft unb Siebe offenbart; baran ge^n fole^e Sor^

fe()er nael) tieinen ^injel^eiten oft nur ju g(eief)gür*

tig tjoruber; fie bereiten fid) einen ganj anbern ®e=

müt^^juftanb, alö ber biefer ^eiligen Seit angemef*

fen \% Unb wenn fie für fiel; unb anbere aud^

noe^ mel)r fo(e()er a(tteftamentifd)en ©teilen jufam*

menbringen, bie bieö unb jeneö auf »erfc^iebenc

5Beife anbeuten: waö für ein jmeifel^after 55or^

t^eil, waö für ein fleinlic^er Svu^m im QSergleiel;

mit bem ©egen, auf weleljen fie 93eräiet)t leijlen! —
Slber eö fommt noel; eineö ^inju, maö mit ber (3ael)e

felbft jwar niel;t fo genau jufammenju^ängen fc^eint,

aber üon fet)r groper 2Bief)tigfeit \\t für unö 9(üe
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unb für Me cjanje ®nc^c Ux e»an9eKfcI;en ^ird^e.

So ifl nanilid) eine aflgemeinc €rfal)rung, welche

fid) t)urd) oüe ßeitcn ^int)urc()5iel)t, t)a^ eben t)ic^

(5uc()en unb »^afd^en nacl) altteftamentifc^en ©prü*

d;en ober SI)atfac()en, t\)dd)C ouf 93egeben()eiten in

ber ®efd)ic()te be^ .^mn a(ö 25orbilber ober 2Beif=

fngungen paffen foücn, aud) tjiele reblidje unb tücljU

meinenbe (5l}rifien boju gebrod^t Ijat an ber Sluäfe^^

gung ber ^eiligen ©cl^rift ju fünjleln. Unb t)a^ ijl

aud) fo fel)r natürlid)! SGBir bürfen nur bei t)m

wenigen angefül}rten 93eifpie(en ftel)en bleiben, um
unö ju überjeugen, n)ie Wufig e^ bei einem fcldjen

Unternel)men barauf cinfommt, ba|5 l}ier ein Heiner

SBiberfprud) au^ bem QBege geräumt U)erbcn mu^,

bort etn^aö (eife umjubeurcn ifl, njenn eö genauer

fiimmen foü; balb {(1 eö ju tiar, baf; bie ÖBorte

in i^rem 3"f^n^»^^"^^*^9 ^^^^" anbern (Sinn I)aben,

unb man mr^ fie zweierlei §ug(eid) bebeuten (ajyen.

2lber wir, bie wir mit aüm Srflarungen über un=

fern ©lauben mit allen ©rünben für unfere tixd)\ii

d;en Einrichtungen aüein auf ta^ SBort ber l^eili:!

gen (5d)rift gefteüt finb, wie wollen wir be{iel}en,

wenn auö unfern 93efd)aftigungen mit ber @d;rift

ber ©eift ber fcl)lid)te(len 2Bat)rl)aftigfeit einmal \)er=

(d)wunben ift? 5(lö ber (Jrlofer felbfl feine Sch^e^'

noffen aufforberte in ber @d;rift ju forfd)en, weil

fie S^'WP^^ ^^^ ^^»^ 9^^^^/ l)^t ^^ 9^^^|5 n">^ ^^^

reine 5orfd)en mit einfaltigem ©inne gemeint, unb

ju feiner ^ünftelei ivgenb einer 2(rt ermuntern wol=

Icn» ®c(lattcn wir unö \)a^ einmal um eineö foU
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d)en ©enjinneö wiffen: i)at bann ntd)t aud) feber

baö 9{ed)t feine eignen tjieOeic^t eben fo n^o^lge^

meinten aber t)ocf) unbebeutent)en unt) unrid)ti9en

©nfdtle t)urrf) JDeuteln in t)ie ©({)rift hineinzulegen,

öte ob fie Die 8DBa^rl}eit berfelben waren ? Unt) wirb

nic^t t)aö menfd)lid}e ^erj, n')e(d)eö in feiner ®(f)n)a(()c

fo gern fic^ felbfi taufd)t, eben fo bereitwillig fein

ju anbern Äunfteleien, um foldje SBorte auö i^rer

einfacf)en Äraft ^erau^^ubeutetn, »on benen grabe

feine ®cf)warf)e mit ber größten ®d)ärfe getroffen

wirb? 3Ba^ fann barau^ entfte^n, aU ta^ wir auf

bie bebennic()fle 9Beife aller SDSiUfü^r bie Sf)ore off^

nen, unb l)a^ ^a^ 9DBort, weld)eö unö jur Seuc^te

ouf unferm SQBege gegeben tfl, unö üielmel)r in bie

3rre fü^rt, unb jum gaüftriff gereict)t. 3]ein, lie^»

ber mochte t)on aüen biefen SCBeijfagungen auf ein«

jelneö in bem Seiben (5f}rifli feine einzige fle{)en blei^

ben, alö ta^ wir \)on unferer einfad)en Sreue gegen

bie @d)rift auc^ nur tm minbefien abwichen. •

2(ber ba^|jn, fie alle aufjuf)eben, füf)rt meine

JXebe nid)t; ba fei ©Ott für, ^af^ id) t)a^ fagen

foüte! Itnfere C?üangelienbüd)er felbfi bejte^en altU::'

flamentifcl;e (Stellen auf einjelneö in tmx Seiben

beö ©lofer^; biefe 95ejiel}ungen fonnen nic^t falfd),

leer ober »ergeblicl) fein, Denn wie fldnbe eö um
baö 2lnfct)n ber ©cf)rift, um ben Slnt^eil beö gott^

!id)en ©eifleö baran, wenn barin fatfc^eö mit rvat)^

rem rjermifc^t wäre? SGBir fonnen auci) bie untaug^

baren 3wf«n^»^^nfiimmungen nid)t für jufdllig er«

Haren; benn wie fonnten. wir jufalligeö annef)men
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in irgenb ctmoö, waö mit im größten 9vat{)fcf)Iug

©cttcö 5ufamment}an9t! ^^ fcmmt nur darauf on,

bnf UM'r t)iefeö ganje Q3erfal}ren mit ^en ©tcöen

i)eö oUert Sepamenteö rid^tig ouffaffen: fo mx\> un^

öurf) t)a tDa^re 5Bert^ biefer 53ejic()un9en nic^t cnt*

9ct}en. JDenft eudf), m. o, 3v "^i^ ^'^ Slugen unb

ö^rcnjcugcn tJeö ^reujcö G^tifti fd)on immer ju

t)encn gebort l)atten, xt>d(i)c auf ben ©efalbten t)cö

^errn warteten; n^ie fie i^n gefucl;t (}atten in allen

t)ol)en (Sd)ilberungen t)er 3»fwnf^ n)elcf)e if)re l)eili-

gen Sücf)er entt)ielten, aber aud; in allem, moöon nic^t

anberwartö I)er befannt tvar, baf; eö fd)on erfüllt

unb vorübergegangen fei ; n^ie aber nun, feit fie feine

Sünger gemorben, biefe ©d;riften feinen l)6^eren ja

n)ol gar feinen anbern 9Bertl) für fie t)atten, alö

H}r 3^"Ö"iS ^^^ ^^^' ^^^ ^^^ ^^»^f^ P^ ^"flE) i"

ber dlaljc feinet ^reujeö, n^ie achten fie auf alle^!

njie ??ragt \:)a^ gonje 93ilb beö Seibenben fid) i[)rem

®emüt^ ein! aber wenn fie nun wiebergeben feilen,

WC anfangen unb enben? 9Kü|fen wjr eö nic^t na-

türlid; finben, \)af> ii^mn t)a, aufser t)m SBorten

beö ^errn felbfl wie jeber fie vernat)m, \cUi)t Um«

(länbe am meipen t)erüürtraten, weld)e i^nen SDBcrtc

l^eiligcr 50^anner, wenn aud) ganj abgefel}en \)on i^s

rem urfprünglid)en 3"f^»^ni^«l)^ng/ ^«^ ^^^^ ®cf)a5

tt)reö ®ebad)tniffeö jurüKgerufen Ratten? Unb eben

fo natürlich i(l wol, baf; fte alle biefe »ejie^ungen,

wie nat)e unt) wie entfernt fie aud; fein mod;ten,

burd) bic eine Sormel auöbrülften; baburd; ift t)a^

erfüllt worben, ober \)a^ ift gefd)el)cn bamit jeneö
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5Bctt erfüllt mürbe. Uni) fo i)aUn mir benn alle

Urfacf;e unö ju freuen, baf jene in \>m 25ert)dltnifs

fen begrünbete ©tettung ber erflen Sünger beö »^errn

ju ben ^üd)ern beö otten 93unbeö baju 9et)olfen

t)at, ba^ unö um fo met)r einjelne ßu^e auö biefeit

legten 3^'^^^ unfereö »^errn unb 9Äetfler^ aufbe^

n)at)rt geblieben fmb, unb eben baburcf) ein reiche-

reo anfd)aulic{)eö 95ilb unter ben ©laubigen er^aU

ten bleibt »on einem ®efcl)lec^t jum anbern. ©aö
tfi benn ber eigentliche SCBert^ jener einzelnen be^

ftimmten fJBeijTagungen, beren mir freilid) aU @tü=

jen unfereö ©laubenö auf feine 3Beife füllen beno^

t^iget fein. Slber menn auc^ nur wenige einjelne

©triebe in bem Silbe be^ »^errn unö auf biefem

5Bege erhalten morben maren; fo mürben mir \)a^

immer mit inniger ©anfbarfeit unb Sreube erfennen.

IL 9{ber freiließ etmaö gropereö unb mirf)ti»

gereö ift eö um t>a^ jmeite, namlic^ um bie allge^

meine QSor^erfagung, bie ffd) mol burc^ alle @d)rif=.

ten beö alten S3unbeö ^inburcl;5iet)t, meiere einen

S^eil i)ahm an bem @eifl ber SDBeitJagung, t)a^

mmlid) ber OSer^eif^ene, ber »on (Sott mürbe ge^

fanbt merben als ber 93egrünber einer beljeren Su«

fünft, burd[) viele Seiben muffe l)inburc^ge^en unb

»on ben 9Renfd)en »erfannt merben unb öeracl)tet.

Siefeö allgemeine, \)a^ beö SÄenfc^en ©ol}n uieleö

leiben muffe unb »eradjtet merben, fü^rt benn ber

Srlofer felbft and) in ben SBorten unfereö Se^teö

al^ bie eigentlicl^e 3"fö»^«i^nfatT«ng be|Jcn an^ maö
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t>on tt)m gcfc^rieben flelje, unb aui) onbcrmJrtö fuc{;t

er eben fo feinen Süngern Me (Schrift ouf5ufc()lie=

fcn, Unb eben biefeö i|l unö attert)in(^ö »on ^ro^

fer S5Bid)ti9feit. ia^t unö bod) fragen, wie fom-

men foIcf)e 3"9^ i" U^^ SOBeiffogungen/ unb marum

l)ebt ber (Jrlofer fie \30r5u9Iid) (}erauö? JDac()ten fid)

nid)t jene olten ©el}er olö Jteunbe il)reö Sanbeö

unb 25plfeö ben, ber ba fommen foBte, olö einen

Sietter auö einem ßuflQnbe beö (Jlenbeö unb bec

Unterbrüffung? unb war eö alfo nidjt weit natür*

lid)er ju benfen, er werbe oud) überall freubtg auf*

genommen werben unb oon Slllen mit ^reiö unb

(E^re gefront? SGBo^er alfo biefe ^(^nbung, bie fd)on

in ber erften SGBeiffagung an ben Stammvater ber

SKenfd)en fiel) »erne^men la^t? 9Bir fommen bod)

auf \)a^ eine nur juriiff, t>a^ aud) bamafö ben be*

flen fdjon biefeö \)orgefd)webt traben mup, t)a^ wer

ein wa^rf)after unb »ollfommner JXetter fein woffe,

nid)t fo gut fonne aufgenommen werben, fonbern

bie SKenfd)en auf mand)er(ei SBeife gegen fic^ ^a*

ben muffe. JDenn wer nid)t wieber nur ein ©tüff*

werf an bie ©teile beö anbern fejen folle, n\d)t

wieber nur beim äußerlid)en fielen bleiben unb nod)

ein öergdnglid)cö aufrid)ten folle, ber fonne bie Ue*

bei nur befeitigen mit bem bofen jugleid), unb muffe

olfo atleö, tt)a€ f]leifd)lid) gefinnt i(i, gegen fic^ aufs

[el)nen. Deffen jei^en ja aud) bie ^rop^eten il)r

25olf überall, unb finb iCorgdnger beffen gewefen,

weld)er gefagt t)at, fie feien allzumal ©ünber unb

ermangelten beö 9iul)mö, Un fk bei ®ott l;aben
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fofftcn *), Unb mil ffe aud) l)at)on ein ffateö SSe*

tDU^tfein Ratten, ml^e^ oft genu^ in i^ren 9ve^

l)en I)erüortritt, baß mie bet 3(pofiel ^ouluö gan^

unumwunben au^fpnc()t, 5ktfd)Iid)9efmnefcin eine

5eint)fc^oft wiber (Sott ift**); fo mußten fie ml
vorauf fcf)en, eö merbe aud) eine 5eint)fd)aft fein

gegen ben tjcn ®ctt ju fent)ent)en n)o^t()aften 9iet=

ter, Unt) fc ongefe{)en liegt in tiefen 2Bei)]ogun«

gen jene rid)tige Srfenntniß ber ©ünbe unb i()ret

©enjalt, welche oKerbingö lebenbig aufgefaßt bem
©lauben ju einer frdftigen aSorbereitung bienen

aber nun laße unö aud) fe^en, mie benn in

biefen SBeiffagungen ber (Jrlofer felbfl erfcljeint*

SBieüiel barin immer bie Siebe ift foirol »on ber

SCBei^^eit beffen, ber \)a fommen fcttte, alö aud) »on

feiner SRarf)t unb feinen (Siegen, baö fann id) alö

befannt \)orauöfejen. SEBoflten mt aber nur auf

bie Sldtter fe^en, n)elc{)e folc^e iJobpreifungen ent^:

l^alten; fo tDÜrbe mol immer in)eifelt)aft bleiben, ob

fie nid)t mltlid)^ SKac^t unb ©iege unb alfo auc^

eine folcf)e SSBeiö^eit im Sinne gehabt f)htkn. 9Je()-

men wir aber bie 2(nfünbigung beö S!eibenö unb
ber 55erad)tung mit l^inju, unb »ereinigen biefe Sügc
ju ©nem 95ilbe: bann tritt e^ ber SDBa^r^eit fei*

neö geifligen ®el;arte^ bei njeitem nal;er. ®enn n^er

leibenb unb »erachtet »orgefleÜt mirb, ber fann nid)t

jugleid) in äußerer Wa^t unb ^errlic^feit ^e^ad)t

*) fR'm. 3, 23. ••) sßiattl). 28, 18.

i
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werben, er muffe benn fo weit obweic^en von iem

96ttlid)en 5BiÜen — unb \)a^ fonnte l)ier unmogs

licl; vorauäcjefejt werben — baf; and) bie ^o^eit

tl)n nid)t fcijüjen fonnte \)or ber 25erad)tun3. S^od)

c^ ift nid()t biefeö allein; fonbern wer fo 9leict)fam

unbebincjt alö ©e^enfianb ber Jeinbfc^aft unb \>it

^erac()tun9 oÜer f(eifd)licl; gefmnten bargefießt wirb,

von bem fann ja weber geglaubt werben, ^a^ et

baffelbige wolle wie jene, benn \>a^ erjeugt ja SGBo^U

gefallen unb 5teunbfd)afr, wenigflenö biö ctn>a^ be*

fonbere^ ba5wifd)en tritt, noc^ auct) baß er ben fo

gefinnten bienen wollte, benn fonfi würben fie t^n

ja vp^9^" ""^ unterjiüjen. SBerben il)m alfo ^adjt

unb 9Bei^t)eit bennod) 5ugefd)rieben: fo muß e6 eine

2Bei^l)eit t)on oben fein unb eine geifiige QJ^acbt,

3a wir tonnen nocl; weiter gel)en unb fagen, t)at i^«

nen gar ntcbt »orgefcl)webt, X}a^ bocf) Einige oI)ner«

ocI)tet il)rer f](eifd)licl)en ©efinnung eö mit i^m l)alten,

unb i^n unterjlüjen würben; laßt fic() batjon feine ©put

entbeften, unb fie finb fiel) flar gemefen in i^rem

SSilbe unb i^rer 2ll)nung: benn l)aben fie i^n felbft

aucf) gewiß ganj frei gebac^t nac^ allen Seiten ^in

»on jebem 9(ntl)eil an folcl)er Oefinnung, unb alfo

aud) ganj alö Un @ol}n l^c^ göttlichen SBo^lgefal»

lenö. ©et)et \)a, m. gel. gn, tua^ ift ber ©eifl

unb bie Äraft jener 2Beiffagungen! 5Bie ^a^ ganje

QSolf biö auf bie Srfd)einung 6l)rijli foüte unter

ber ©ünbe jufamnicnge^aUen werben burcl) tia^ ®e«

fej: fo foüte burd) bie ^ropl)eten fowol bie wat}re

Crtcnntniß ber ©ünbc lebcnbig ert;alten werben, bie
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in bem ^oc^mutl) ouf bie 96ttlicf)en Djfenbarungen

fo Ietcl;t t?er(cren (^ing, alö ouc^ auf t)er andern Seite

l)ttö fefte SSertrauen 9eno(}rt auf bte öoHfommne

Snttvifflung t)e^ 96ttlicf)en 9{at^fc()(ujTeö huxd) mm
feieren »Reifer, \>on t)em tn göttlicher ^vaft ein 2ici)t

auö9e()en foBe, baö alle Q36Ifer er(eud)tet* Un^
beiden Slufgabcn mirb nun am \)oU(iant)igflen ge«

nügt, t)urc^ t)ie »^inbeutung auf hm leibenben ^r^

lofer. ©enn n)ot)urc|) fann t)ie ©ünbe beffer jur

Sfnerfennung gebracht n^erben, al^ intern fie jeugen,

t>a^ t)er göttliche ©efanbte felbft, ber nur meiölid;

I)ant)eln werbe unb ben 9vat^ ©ctte^ in Äraft t)m-

auöfü()ren, boc^ werbe ber ©cgenjlanb ber 5^mbfd)aft

ber einen unb ber ©ertngfcbajung ber anbern mer^

ben? Unb wie fcnnte bie 95efd)affei|||it feinet Stets

d;eö beuttic^er bejeic()net werben, afö inbem e^ bar*

gefteüt wirb alö burc^ fein Setben begrünbet! ©urc^

fo(cf)e prop^etif4)e SGßorte würben bie »erborgenen

^etme beö ©faubenö geppegt; i()nen ift e^ juju»

fc^reiben, ta^ eö biö auf bie ßcitm beö (Jrloferö

l^in immer einige gab, beren ^ofnungen nidjt lebig»

lic^ wieber auf trbifc^e^ unb du^erltc^eö gerid;tet

waren, unb \)a^ ffc^, alö er nun auftrat, bod; einige

fanben, bie eö m^d)m fonnten, wenn 3cf)anneö

il)nen ha^ Samm ®otte^ anpries» Unb bte^ ift

benn and) ber 5Bert^, ben biefe SDBeiiJagungen für

unö l)aben, @ie bereiteten in ber Zl)at bem ^errn
ben 2Beg, burc^ fie waren bte ®emüt()er berer ge«

wefft, bie ficf) i()m juerfl im ©tauben ^uwenbe*

ten; unb lange S^k lel}nte fic^ bei fielen ber ncc^
Siebente ©am ml» ^
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fd)rvo4)e ®Iaube an ten Crlofet an fciefen alteren

©louben an, unb fanl) unter bemfelben (Bc^uj ge«

gen t)ie (Angriffe t)er f][eifd)(icf)9efinnten. 2Bo ober xvli>

ren wir ol)ne jene QSorgönger?

£)aß aber t)er ^err tiefe SHSeiffagungen auf

fi4) ann)ent)ete, taö n)ar jugleid) feine eigene 55or=

^erfagung; t)enn er l)at eö get{)an alö bie ^a\)lAu

niffe, auö benen fein JJetben l)en3orging, fid) nocf)

nicfct fid)tbar gejlaltet Ratten ! Unb tiefe feine eigene

SSBeijJagung t)on fiel) l^at erfl jenen frül)eren t)ie

Ärone aufgefejt* 93alt) in entfernteren, balb in be*

ftimmteren 2(nt)eutungen t)üt er fic^ ju \)erfd)iet)enen

Seiten darüber geäußert, fo t)a^ ein aufmerffamer

beftäntiger Segleiter eö nid}t l}Atte überfe^en fon*

nen, t)a§ (5()rittjuö \3on tem Seiten, n^elcfce^ i^m be*

tjorftant), ein immer gegenwärtige^ 93en?uftfein i)atU;

unb tiefeö fein eignet a5or^erfel)en unt) fagen l}at

freiließ) für unö noc^ einen weit t}6^eren Süert^.

£)enn wenn wir unö tenfen mü(Ten, t)er ^rlofer,

wie er ganj feinem 95eruf lebte, t)ie SDBorte üerfün«

tent) tie fein 93ater il)m inö t^erj gelegt ^atte, bie

SGBerfe t^uenb, bie biefer t^m jeigte, \)abe auf aüeö

anbere um t^n ^er weiter nidjt geadjtet, alfo auc^

»on benCSejtnnungen ber3Renf4)en gegen il^n, wenn

fie fie i^m felbfl nic^t unmittelbar iu^erten, feine

^enntnig genommen, unb bie SSeforgniffe, bie fei*

netwegen entflanben, bie (Entwürfe bie gegen i^n ge*

fd)miet)et würben, wdren i(}m »erborgen geblieben,

fo t)a^ fein Seiten i^n bann unerwartet übcrrafdjt

\)htte: gcfejt auc^ er \)htu bann biefelbe 9vul}e unb
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®U\d)mutf)i^U\t mwittdt, eben fo t)aö SDBiberfpre«

d^en t>€x ©ünber gcbulbet unb bnbei feine l^o^ere

SGBürbe unöeriejt bel^auptet, eben fo tornig geantwor»

tet unb roetfe 9efd)n)ie9en; mürben wir nic^t ben«

nod^ etwa^ wefentlic{)eö tjermitJen? IDer Unglaube bet

überafl ouf ber Sauer liegt, ber gern an bem rein«

flen boc^ Soften auffucf)t, wie er nur §u gefc^afttg i(i

baö unreine ju befd)6nigen, mürbe er unö nic^t ju*

püflern; 2Ber fann bod[) Sürge fein bafür, ta^ ber

ßrlofer, aud) menn er fein Seiben vorauögefe^n i)iitte,

borf) bie Äraft gehabt ^cben mürbe, mit berfelben

©ic^er^eit unb JXul^e ben einmal eingefcl)lagenen

SOBeg §u »erfolgen! unb freilief) nur ber fc^on mo^U
begrünbete ®laubc märe im ©tanbe biefe ©nfKüfie»

rungen ot)ne meitereö abjumeifen» Slun (5{)rifiuö aber

fein Seiben unb feinen Sob fd)on immer vorder ge»

mujst, i|l er eben baburc() nid)t nur auf unerreid)*

bare SBeife ber Slnfdnger unb SSoflenber unfere^

Olaubenö gemorben, fonbern er i)at eine Äraft unb

5reif)eit beö (Seiftet bemal)rt, \)k unö mit ber ooH^

fommenflen Bmixfid)t erfüllen muß, in 95ejug auf

alleö fomol maö er barbietet, al^ maö er forbert.

Smmer ^at er gemußt, ma^ für ®efaf)ren i^m bro«

l)en, unb nie ifl i^m in \)en 6inn gefommen ein

falfc^eö ^er^dltniß anjufnüpfen, ta^ i^m ju einer

äußeren Stüje l)htu bienen fonnen. Sflk f)at er

bie, »or benen er marnen mußte, öorfid)tig gefc^onr,

o^nerad)tet it}r beleibigter ©tolj am meiflen beitra»

gen mußte, \:)k feinblic()e (Stimmung ju erl)6^en.

Smmer mußte er, mo i^m benimmt mar ju leiben,

D2
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isnt) nie Ijat er borauf gefcnnen, fein uu^ercö Se«

ben fo ju ordnen, Da^ er o^ne aöen Vorwurf ijatu

entfernt bleiben fonnen i^on t)er »^au^^tflabt feinet

Qßolfeö. Smmer feot er geiDu^t ane furj fein !la=

(^cwerf fei, unt) t)od) t)ot er boö gro^e SOBerf nicl;t

nur begonnen mit fo njenigen unt) foId[)en, font)ern

o^nerad)tet er rüiffen mußte, xv>k un\)crbereitet fie

nod) fein n)ürt)en bei feinem ^infd)eit)en für i()ren

Seruf, ijl er t)od) »on feinem aÖma^tigen 5ortfcl)reis

ten nid)t gewichen, unt) ()at ffd) nid)t übereilt il)nen

aud) baö fd)ün ju fagen, njotjon er i\)ußte, fie fonn^

ten eö nod) nid)t tragen, Unt) mit tvM)Ct Sw^er^

fielet ret)et er »on t)em ©elingen feinet SBerfeö iben

t)urd) fie, \?ün t)er ^ad^t t)ie tl)m gegeben i(i, »on

ber ,^errfd)aft t)ie fie mit il)m t()eilen follen, £)iefe

Äraft t)er 3"»^^^^^/ ^^5 ^^^^ ^^^ ^^ ^^^^ ®^^'

teö SGBert u>ar, t)af5 t)ie geiftig belebende ^raft t)ie

von il)m öuöging, oucl) in t)iefer furjen 3^it SIBur*

^eln genug fd)lagen würbe, um nicl)t n?iet)er ju »er«

fd)njint)en ; tiefe 5r^il)eit t)eö ©eijle^, mit Der er

über fiel) unb fein Seben fd)altet, t)aö SSemufufein

in fiel) tragen!), Daf; Der SBJeg t)eö Äeil^ für t)ie

SWenfcf)en t)er SGBeg beö Sot)e^ für il)n felbft fei:

»on t)iefem St)eil feiner .^errlid)feit fonnten mir eine

fo flare9(nfd)üuung gar nid;t ()aben, menn er nid)t

an jene alten SBeijJagungen fid; anlel)nent) auc^ felbjl

fein i*eit)en unt) feinen Sot) »orl)ergefagt t)atu,

2Bie er nun aber ^iet)urd) auf eigentl)ümlid;e

5Beife t)er 3(nfdnger unt) ^nüenber unfereö ©lau*

ben^ gemorben ift: fo follten feine jünger i[)m oucl)
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barin ai)t\M) fein, unb nic^e minber tlat unb mif*

fenb xl)xm 9Bcc^ manbeln. ©avum be^nt er nun
feine SSÖeiiTagunci aud) auf fie awö, unb fagt t^nen,

\m bei- Äned)t nic()t proper fei benn fein ^err, fo

mxU cä aud) ^cn Sündern nicl;t beffer gelten alö

bem 5D?eijler; aud) fte ivürben überantwortet werben

»or bie 9vat()^üerfamm[un3en unö ge^eijjelt in ben

©cljulen unb ^or 5ur(len unb Äonige ^i^üi)U unb

gel)a^t um feinet dlamcn^ willen =^); wie baö 93ol^

ben alten Q3ropf)eten 9etl)an I}abe, fo werbe e^ auc^

feine ^rop()eten unb SQBeifen mt ©cf)rift3elel;rten

getjTeln unb \jcvf0I3en, unb etHd)e freujigen unb

tobten^*)* ©aä l;at fid) aud) an it)nen erfüat,

unb I)at eine weit größere 9iei(}e x>cn ^Kenfc^enge:^

fd)(ed;tern l)inburd; ftd; wieberI}o[t, alö biejenigen,

welc()e bic SßeiJTagung üernat)men, aud; nur ju ben*

fen \)ermod)ten; aber für immer fonnte e^ nic^t geU

ren, unl> war aud; nic^t fo au^gefproc^en. ©leibt

lia^ Si<^i unmxüU baffefbe, U^ \^a^ bofe überwun-

ben werben foü mit gutem ^'^% unb fott oud; \)a^

ein wal)re^ Qöort hUiben, \>a^ bie ^ad)tc ber gin*

fternil bie ©emeine, \vdö)i ber Srlofer gefiiftet i^at,

nid)t überwältigen follten ^^*^), fo muffen wir unö

biefem S'^^ immer mel)r nd^ern» Unb wenn fo

nad) ber SEBeife unferer jeitlic^en irbifc^en SGBelt biefe

©emeine fidjr allmäl)lig immer me^r erweitert: fo

fann aud; jene 5Bei(Tagung ftc|) nur immer fparfa^

•) ^atti). 10, 17—25. •*) fStatti). 23, 34*

•") mbm. 12, 21» -*•) SDlatt^. 16, 18.
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mer erfüllen; t)enn t)aö bofe t)bxt ouf eine SWoc^t

ju fein, in l)emfe(ben 9Waag ofö l)ie Gräfte ^eö ©u^

un fiel) orbnen unt) geftalten. S3ie(e 3rt^tt)unt)erte

finb fo tjorübergegangen, viel 95fut t)er 93efenner ifl

gepcffen, l)er fflBiDerflonb t)er 5leifd^(icf)9efmnten i^at

eine gro^e Tfnja^l »on f^einbaren ©iegen erfochten:

ober immer i|t baö 9veid) ©otteö erflarft, unb f)ot

fic^ weiter verbreitet* (So t)a^, menn wir frogen,

njaö t)enn aud) mir nod) ju erflatten l)aben an un*

ferm 5leifc^ afö nod) mongelnb on t)en Srübfalen

in £f)rifto *), unt) n?ie »iel t)enn auf unö nod)

fomme »on jener SfBeiffagung : fo fd)eint aöe 2(e^n^

Iicl)feit mit jenen 3u(lant)en für diejenigen, t)ie in

t)er SKitte ber d)rip(id)en SGBelt leben, »erfdjrounben,

unt) nur nod) für bie ein wenige^ t)a\)on übrig ju

fein, n)eld)e über bie Orenjen berfelben ^inauö \>a^

C^üangelium in nod) bunflere ©egenben tragen. 9(ber

laf^t un^ be^l)nlb n?eber, mie einige t^un, Seiben

iurüffn)ünfd)en ober gar auffud)en, ju benen feine

»eranlajTung me^r »ort)anben ift, no(^ aud) wie eö

9{nbern begegnet, be^^alb miftrauifd) fein gegen bie

5Irt, wie bie ®emeine beö ^errn fid) erbaut, weil

fie babei ber (Segnungen beö ^reujeö entbel^rt.

^ielmfl)r wollen wir nur, xva^ eö auc^ für und

no4) fdjwereö unb fd)mcr5lid;eö wirflid) giebt, wenn

eö gleich ganj anberer 'Uxt ifl, bod) mit gleid)er

SBiüigfeit tragen, wie jene unfere 25organger in bie

Reiben gingen, mid^c S^riftuö il)nen »er^eipen t^atte.

•) JCol. 1, 24,
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©et Äampf fcf)eint fid) in einen engeren Äreiö |u*

fammenge^rangt ju l)aben; ober er ifl mefentlic^

Derfelbe. SGBo eö in t)er ®cmeine felbfl SRißw*

ftdnbniffe ju befeitigen giebt, Srrt^ümer au^ Dem

9Bege ju räumen, n)o t)ie reine ©itte t)eö d^rifilie

eben fiebenö gefol)rt)et erfd)eint: ba ifl eö t)iefe(be

@4)(onge, Die aud) Den triumpI)irenDen 9Äenf4enfol)n

nod) in Die Werfen fled)en roiU; Da ifi Die @unDe
luirffam, Die ja Der SBaf)rf)eit nac^) nid)t in Der

©emeine (J()ri(}i ifi fonDern öu^er^alb Derfelben. 3a
n)c in einem jeDen »on unö Daö %U\\d) nod) gelü=

Pet njiDer Den ©eifl, Da ifi jene^, meil eö nic^t ge^:

^orfam ifl, auc^ noc^ nid)t eingefügt in Die ©lieDe*

rung Deö Seibeö ß^rifli, fonDern eö jle^t au^er^alb,

unD auc^ Diefer Äampf wirD md) äugen geführt,

unD feine ©c^mer^en fommen au^ Derfelben £iuelle

n>ie Die SeiDen Gl^rifH. UnD in atten feieren ^-äU

Un gilt e^, Diefelbe 9BiÜigfeit ju bemeifen wie Die

erflen Sünger G^rifii, feine toe\^\id)c @d)onung

weDer unferer felbfl noc^ STnDerer walten ju Iaj)en,

wenn wir nur erfi beim Sid^te Deö g6ttKd)en SEBot*

teö rid)tig erfannt ^aben, waö in unö unD 3(nDern

5reunD i|l cDer geinD* ©ott aber aßmSl^Iig im*

mer mef)r Die Erfüllung jener 8GBei|Tagung fic^ ver-

ringern: fo möge Dod) juerfi Deö 2Renf4)enfol)n nur

nid)t me^r »erachtet werDen, alö jeige er fid) o^n*

mac()tig in Diefem (Streit, wenn er aud) in Dem*

felben nod) mand)e^ ju leiDen ^at. ©arin mögen

wir Sreue bewahren, unD unfre Gräfte gemeinfc^aft«
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lief) teblid) 9ebtaucl)en; fo ivirt) aucf) immer mdjt

oKcö n)a6 juüor gefc^el^en muf; ein »ergangenem

merken, unb n^ir t)er QSoBenbung feineö Dveic^eö unb

t)et ganzen Offenbarung feiner »^errlic^feit freudig

ent3e3enfef)en. (Amen.



X.

lieber ben ©emut^^suflanb \)ti ^doferg

in feinen U^Un ©tunben.

Sept. SHatt^di 27, 46.

Unt) um Me neunte (Stunbe fd)ne 3efuö

laut unb fptac^, SWein ®ctt, mein ®ctt, rnnr^

um ()afl bu mid) »etlaffen*

JJl. 0. 5r. ^^ t(i gen^ig liefen aufmerffamen

Sl)ri(len Immer fcl)n)er genjotben, fic^ t)iefe flOBotte

in l)em 9)Junt)e t)eö Srloferö ju benfen. <Er, bet

ju bevfelben 3^!^/ ^^"" melc^eö üon tiefen Sßovten

genau ta^ ftut)ere fei ift nid^t fo leicht ju int\d)eU

t)en, fid; feinet g6tdicf)en i()m »cn oben gegebenen

SKad)t fo beutlic^ bewußt njar, baß er bem ©ün*

ber neben t^m mit ber fe(leften Ueberjeugung, aU

berjenige, ber ben 9lu6gang ber SWenfdjen beftimmt,

jurufen fonnte, Äeute wirft bu mit mir im *Paras
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t)iefe fein; er, in Öejfen innerem ju berfelben ßdt
t)a^ g6ttlid)e SSJefen — t)mn ®ott ifl ja t)ie Siebe,

n)ie unö 3ol)anneö fagt — fid) fo fraftig bemieö,

^aj3 er ju eben t)em 25oter, l)en er auc^ jejt onre*

t)et, um QSergebung' für feine ^mte bat; er, tet

tn feinen (ejten 2Ibfcf)iet)öreben mit feinen Sündern

in l)em »ollen ®efü()( teffen, maö il}m betjorftanb,

fie felbfl troflenb über t)ie menfci)nc^e ©ct)n?ad)^eit,

t)ie fie jeigen mürben, gefaxt i)atte, 9Benn i^r micl^

aud) »erlaffet, fo bin t^ boc^ nic^t allein, benn ber

35ater ijl bei mir, — ber foüte nun plojlic^ fo um^^

gemanbelt gemefen fein, tia^ er fiel) t)on eben bem

^ater, über beffen 9lal}e unb 9lnn3efenf)eit in fei-

nem 3nnern er fid) bort freut, mit bem er fid) im*

mer afö »oUig einö bargeftellt \)atte, »on (hm bem

fid) jejt V)erla(]'en gefüblt ijlitte, unb \>a^ in bemfel»

ben Slugenbliff, wo er im SSegriff mar, burd; fei«

nen 2ob baö groge SGBerf ber SBefeligung ber SWen»

fc^en ju öoüenben, moju ber SBater il)n in t)k

SDBelt gefanbt, unb moju er fid; auc^ immer beö

unmittelbaren 95eiftanbeö beffelben erfreut t^atul unb

balb barauf foHte biefe ©otte^öerlajjen^eit mieber fo

tterfd)n)unben gemefen fein, t}a^ er, »oll \jon Um
®efü^l fein SÖBerf tjollenbet ju l)aben, mit ber grog»

ten S^^ubigfeit jurüffblitfenb auf fein ganjeö irbt*

fcl)eö geben aufrufen fonnte, (fö ifl \jollbrac^t! unb

in bie »^änbe beö 53aterö, von bem er fid) nun

(Un foüte »erlaffen gefül)lt ^aben, feinen ®ei(l, in«

bem er bie irbifc^e ^liüe »erliep, befel)len? 2Bie

tonnen mir unö in bem, ber immer fo ganj fic^
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fef6|l gleich blieb, beffen innige ®emcinfc^oft mit

feinem OSoter im »^immel in fdnem SIugenbliH beö

Jebenö unterbrod)en njar, unb oud) nid)t untcrbro»

d)en werben t)urfte, wenn er in jet>em Sfugenbliff

feineö gebend unfer Srlofer, unb alfo t)er njo^lge*

foüige @ol}n feinee QSaterö fein foöte, — n?ie fon*

nen mx unö in t)em einen foId)en SGBecf;feI unt) ein

fold}eö ^erabfinfen feinet ®emüt{)eö »on bem fepen

Vertrauen 5U bem ijerjogten ®efüf)l t)er ©ottijer«

lajTen^eit erfldren? Sa, wenn n)ir, oud) abgefeljen

t)on ben befont)eren Umflant)en, t)eren td) fo eben

ermahnt l}abe, t)ie @ad)e an unt) für fid) betrad)«

ten; i(l benn, unt) fann t)enn etroaö nja^reö baran

fein, baß ®ott jemals t)en SWenfd)en, ber nac^ fei*

nem 95i(be gemad;! i(}, «erließe? ©er ©otr, wel*

d)er bem 5uf)rer feinet fünbigen QSoffeö bic QSer^

teißung gab, ^d) mü bid) nid)t KrfojTen, noc^

»on bir n)eid)en '*), berfelbe foüte ben einigen aWen«

fd)en oI)ne (Sünbe, ber eben fo gut in bem 9fus

genbliK feinet Sobeö aU trgenb jemals ber 9(bs

glanj feiner ^errlid)feit tvax, ben foHte er ^abeii

»erlajfen finnen? Unb roenn biefeö boc^ nid)t mog*

lic^ ift: fann benn wo^I in ber (Seele beö Srlofer^,

welcher t)on fid) felbft fo oft gefagt f^atte, er rebe

«id)tö unb t^ue nic^tö, a(ö wag er »on bem aSoter

gefe^en unb geljort t)abe, jemalö ein Semußtfein

»on ®ott fic() geregt ^aben, bem nidf)tö n)al)reö in

bem g6ttlid)en SOSefen entfproc()en l^dtte, auf ml6)e^

3Cf. 1; 6.
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er t>ocf) in tiefem SIugenbliK mit feinem ganjen ®c<

mut() 9ericl)tet war, fo wk feine SBorte an Daffelbe

gerid)tet fint)? Unmoc^ltd;, m, c^. gr., finnen mir

un^ taö benfen! ©entern t)aö fd)eint mir öuf t)aö

trefentlidjfte unt) tnnicjfle mit unferm (Slauben an

t)en göttlichen (Jrlofer jufammen ^u fangen, tia^ er

immer unt) ununtert)rüd)en, ja menn un'r bierin türf^:

ten ein me^r unt) tveniger nacft menfd)lid;er 2Beife

unterfd)eit)en, get^ij? ganj »orjüglid) in bem 3(ugen»

blitf lex einiggeliebte feinet SSaux^ im ^immel ge-

ivefen ift, ate er feinem SSerufe gemäß fein menfd;-

lid;eö Seben für baö füntige ®efd;(ed;t ber SWen*

f4)en ließ. Unt) ber einfacl)e (Sinn t)er S^riften fin=

t)et gen)i|5 menig 93efriet)igung in ber gefünftelten

C^rHärung, tiefe ®ot(t)erlaffenf)eit l;abe ju t)em ge«

l)6rt, waö 6l)riftuö für unö leiten mu^te. £)enn

njenn er fiel) aud; tt)eilnel}ment in ten 3"P^"^ \^^'

c^er ©unter ^^erfejte, \vk einer neben i()m am

Äreuje ^ing, unt fo »iele um i()n l}er auf unt ab

gingen: fo mußte er, n)enn er auc^ in tem 2(ugen=

bliK unfer Crlofer unt alfo »on ten ©untern ab-

gefontert fein fottte, »on tiefem SO^itgefü^l tod) fein

eigene^ ?5en)ußtfein \3on fid; felbfi unterfc^eiten; unt

aud) jeneö turfte fid; in il)m nid)t fo geftalten, alö

ob ®ott it)n »erlaffen l}atte, n^eil ja ®ott aud) ten

©unter nid;t njirfUd; t)erlaßt, unt n)eil ju unferer

£rl6fung unmoglid) crforterlic^ geivefen fein fann,

taß G()virtuö ctwa^ unwa^reö in fic() aufne(}me.

53ielmet}r fi'nten mir ten n)al)ren 5Iuffd)luß

über atteö tiefet, m. g, gr., allein tarin, taß un*
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fete Seyteöworte ntcf)t eigene öBorte be^ ffrloferö

jint), nid)t unmittelbar unt) urfprüngltcf; ber 2Iuö:»

t)ruff feinet eigenen Suft^^n^^^/ fonbern eö finb fremde

SBcrte, bic er nur auf ftc^ übertragt unD anmenbet,

()ergenommen auö Dem ^mi unt) ^wanäigfien^falm,

t)er, ein 2{uöt)ruff tiefen menfd)licf)en !^eit)en^, mit

liefen SBorten anfangt; unt) nur in Q5erbint)ung

mit t)em ganjen 3nl)a(te t)eö ^falmö, au^ \vclöi)em

fie genommen fint), unt) inbem mir immer »or Otu^»

gen I)aben, t)ag t)er Crlcfer fie auf fid) nur über-

tragt, fonnen njir feinen @inn t)abei rid)tig öerfte=

I)en» ©arauf alfo njcüen mir iurüffgel)en, unt), fo

Durc^ t)en eigentlichen Urfprung unferer IqMmoxu
geleitet, mit einander betrad)ten, mag fie un^ »on

t)em ®emüt^ö5u|ianbe t)eö Srlofer^ in bie^

fen feinen legten QJugenbliffen funb tl^un.

L S5aö (Jrfte nun, worauf icl; in biefer Se^

5iet)ung eure df)ri(ili(te Slufmerffamfeit lenfen müf
tft biefe^, \)a^ menn mir ben öorliegenben ^falm
genauer betrad)ten, fdjon auö ber 9(nmenbung, bic

ber Srlofer ^on bemfelben macl)t, offenbar §u erfe«

^en ift, mie menig ber Sob, ben er jejt ju

leiben im 93egriff flanb, eigentlich) für
i^n ie\)^\it^tc, unb mie geringen C^inpuß \)a^

93emu^tfein, ^a^ ber lejte SfugenbliK t}erannal)e,

auf feine @emütl)^fiimmung i)atte, menig ^a^ ©es

fü^I öon bem ^eranna^en bejjelben, \)a^ 25orl)errs

fcl)enbe in feiner ®emüt^öfiimmung mar.

©enn in biefem ^falm, mie fel}r er au(^, mie
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tc^ t)orf)er fagte, ein 2fu6bruK tiefen menfcf)Hd)en

Seibenö ifl, giebt t)od) nid)tö ju erfennen, t)a^ bet

{)eili9e ©änger, n)e(d)er feinen 3"Pönb befdjreibt,

ben Süt> unmittelbar t3orauö9efel)en, ober t^n für

übermiegent) wa^rfc^einlicf) gehalten t)abe; fonbern

\)on »ielen ©efa^ren bet)ro^t, »on mutigen Sein*

ben t)id)t umgeben, mannigfaltig gedngflet unb »er«

fpottet, unb aüem menfd)(id)en 9(nfe^en nad) im

aSegriff in t)ie ©emalt biefer 5^inDe ju gerat^en,

äußert er t)od) in t)em QSerfcIgc feiner Älagen bte

lebenbige Hoffnung, ber .^err roerbe feine ©eele er*

retten üon t)em ©d^n^ert, unb er merbe i^n ncc^

preifen fcnnen in ber großen Oemeine. SBenn nun,

m. g^ S^v ^^^ Prüfer trgenb »on ber menfci)lid)en

gurcfct beö Scbeö bei biefer 3lat)c bejjelben tvhxc

ergriffen gemefen; fo würben, n^enn er fic^ and) in

foldjem 3uflönbe biefeö ^falmeö erinnert l)atte, bod)

bie einjelnen Umflanbe auö bemfelben, bie ffd) aU

lerbingö auf bie übrigen ^er^dltniffe, in benen er

fid) eben iejt befanb, fel)r n?ol)( anmenben liefen,

i^m ganj in ben Hintergrund jurüffgetreten fein »or

bem großen Unterfd}iebe, ber barin lag, t>a^ für jles

nen ©anger nod) eine Hoffnung beö Sebenö übrig

blieb, unb fic^ mäd)tig in feiner ©eele regte, für

t^n felbfl aber ber SfugenbliH beö 9(bfd)iebeö \jon

ber €rbe unmittelbar gewiß unb na^e ^erbei gefom=

men war; unb er würbe mitl)in entweber gar nicbt,

ober wenigflenö nid)t ol)ne biefe Q3erfc^iebenl)eit red)t

^eroorju^eben, bie 5Borte unfereö iqM auf fid) be»
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jogen fabelt, ©aö tfl geroiß MeSBeife, welche mit

(itte on unö fennen, t)ie wir folc^er €int)ruffc fa^ig

fm^. 3e tiefer n)ir unfer JJeiÖ fül)(en, Deflo mc^r

triump^iren mx gletd^fam bei t)er SJergleic^un^ mit

fofc()en, n)elcf)e nuc^ Hagen, ober t)od) meniger ju

Ieit)en ^aben, olö anr, JDenfen ivir nur unö felbfl

in fcer Sid^e beö Sobeö, td) miß gar nicl)t fagen

trauernd gleic() t)enen, welche feine ^ofnung l)aben;,

fonbern tvcijl t)uvc^t>rungen mögen mx immer fein

»on öem freut)igen Olauben, t)ereinfl mit t)em »er»

eint JU n^erben, t)er Eingegangen ifl unö ^ie ©tdtte

JU bereiten; unb benfen mir unö aud) menfd)Iic^

fü^Ienb, waö ber 2(bfd)ieb ju bebeuten ^abe auö

biefem irbifd)en fo reid)Iic() »cn ®ott gefegneten £e»

ben, in n?eld)em all unfer Denfen unb Sid)ten aud)

t>€i^ auf \)a^ Smige gerichtete jufammengebrdngt ge*

mefen ift; benfen wir unö bobei »on bem natürli^

d)en ®d)auer \)or bem 5obe ergriffen, ber unö oft

fd)on bei ber lebenbigen SSorfleßung bejjelben an*

n3et)t: gewi^ werben wir gefte^en mülJen, wir wür*

ben bann jum ÄuölJruff unfereö inneren 3"^^"^^^

nid)t foIc()e 2Borte eineö 8(nberen wählen, bie jwat

an unb für ftd) aud) ben Kummer eine^ gebeugten

Oemüt^eö barpeUen, fo aber, i>a^ ber 3uf^*wJ«^n*

^ang ber ganjen Svebe i)err(ltE, ber JJeibenbe fei

burc^ bie »Hoffnung einet SDBieber^erjlenung in t>a^

£eben unb in baö 8QBol)[fein beö £ebenö mdd)tig

oufgerid)tet worbem ©arum, m* g. 5r., bürfen

wir auö ber 2(nwenbung, welche ber Crlofer »on

jenem ^eiligen (J^efange auf fidj; felbft mad;t, mit
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©ic()etl)cit fd)(iefen, t)ö^ biefet Unterfd)ict) füt t()rt

gar nid;t öon ^erfelben 9BicI)ti9feit ^cmefcn tfl, n)ic

für unö, unt) ba^ er aud) in t)iefem ^lu^enbliffe

i^cr^ü^lid; fd;nurj(id) t)tc ^einbfeKgfdt Der £OTenfd;en

9cfü[}It, über feinen Sob ober eben fo l)eü unb t)ei=

tcr 9ebad;t unb enipfunben (}ar, n;ie ivir e^ überall

finben in jenen legten Sveben, burd) iveldje er feine

Sünger auf feinen 2:ob \)orjubereiten fud^te. 3c^

))erlüJTe bie 5BeIt, unb ge^e jurüK jum 93ater, n)ie

td) \3om ^ater ausgegangen bin unb gefommen in

bieSBelt'^). lieber ein fleinet, fo merbet tl^r mtcb

nid)t fel)en; unb aber über ein fleinet, fo n^erbet

t^r mid) fel)en, benn td) ge{)e jum Q3ater**), (So

ru(}ig über fein ,^infd;eiben t)on biefer Crbe rvat

ber ^err nod) furj 5U\)or, fo für gar nid)tS ad)tete

er ben Sob in bem Q3eiDU^tfein ber lebenbigen ®e-

meinfd)aft, in n?e(d;er er mit feinem {)immlifd)en QSa^

ter jlanb, unb in n)e(d;er auc^ ber Scb feine 2Icns

berung macf)cn fonnte; unb t)a biefe fein etgentli-

d)eS l)ct)ereS Seben mar, fo mu^te er aud) in biefem

9(ugenbliffe über feinen Sob eben fo rut)ig fein,

n)ie er eö immer t)or()er gemefen rüar. Unb Sr

freilid) fann nid)t anberS, alö immer ftd) felbfi

gleid; gen^efen fein, auc^ in biefer SSe^ieljung wie

in jeber anbern» ©enn U'tenn in unö ta^ menfd)=

Iid)e ^er^ aud) in Sejieljung auf ben Sob n^ie in

fo mand)er anbern in bem n)oI)lbefannten @d)it)an=

fen begriffen ift ^mifd^en Sroj unb ^erjagtljeit, wenn

') Soi)« 6, 28* **) Sof), 16, 16.
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mit unö Ui t)em ®et)anfen an unfet ^infc^eiben

l){^mei(en eineö an3fHid)en Oefü^lö n\d)t ex\vä)un

formen, t)Qö nül)e genug an 25erja9tl)eit grenjt, halt)

oud) lojieber t)em Sct)e mit einer fd)onen Sveubtgf'eit

entgegen fef)en, t)ie nur alöbonn trojig wirt), wenn

iDir glauben, t)ie entgegengefe^te (Stimmung fonne

nun nic^t n)ieberfel}ren : mo^er fcmmt t)iefc Un»

g(eicf){)eit unfereö ©emüt()^5uiiant)eö, aU eben t)a»

»on, t)a^ in un^ audf) t)ie ®eaieinfcf)aft t)er Seele

mit ©Ott ntc^t immer ficf) gleidf) unt) biefelbige ifl,

unb n)ir unö auc^ in biefer J5inftd)t ^on bem Sr*

lofer nur ju fe^r nod) unterfc(;eit)en, baj; ba^ f)imm*

lifd^e £icf)t \3on oben balt) l)e(ler in unferen ©eifl

^ineinfc^eint, balt) n)iet!erum t)ie menfcf;ltd)e @d)n)acl()*

l^eit eö me^r »erbunfelt* SIber biefer SBed[)fel felbft

fte^t n)iet)er in einem innigen 3wfamment}ange mit

t)er ©ünbe, unter ber mx 5llle befd;lojTen finb, unb

t)arum fonnte er ben nic^t treffen, ber o^ne @unbc

war, ©onbern inbem fein 9>iunb tlagte, n^ie bet

leibenbe SKenfc^ ju flagen |3pegt, fo njar if)m »et*

gönnt, fic^ ber Älage eineö fold)en, bem ber Sob

noc^ fern fct)ien, ju bebienen, um audf) baburc^ ju

erfennen ju geben, ba^ bie S^rne \vk bie 3ld^e

bejfelben feine (Seele gleich n^enig ben^egte»

S>, m. g, gr., ein gropeö @ut iji eö für ben

fterblidjen 9KenfcI)en, menn er täglicf) gleicl)müt^iget

n)irb in 95ejug auf biefeö allgemeine menfd)lic()e

Üoo^, unb md^ SRaa^gabe n)ie er feinem Snbe

na^er fommt, aud) mit junet}menber 9vu()e unb .^et*

terfeit ber Seele bem 2(bfd)ieb auö biefer JSSelt cnt^

i#
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gegen fe(}en lernt; t\\d)i eüva unbunfbarettveife gletcl)*

gültig 0^9^" ^'^ \val)xcn ®ütcr unb 5reut)en bev*

fclben, in njcld^en ficf) unö ja t)k aümad)tige Siebe

®otteö überaß ju erfennen giebt, n?ot)l aber adeö,

n)aö t)ot)inten ift, alfo auci) jet)en reinen unt) geiftt«

gen ©enu^ t)eö Sebenö, immer gern juruKIaffenb,

unb mit aUen ®et)anfen t)er ©eele unt) allem Sid}«:

ten unt) 2racl)ten t)eö ^erjenö nacl) bem fiel; flref*

fent), tvaö ncd) \3or unö liegt, n)elcf;eö t)a ift ber

wohlgefällige SBille ®otte^, mnxlid} unfere »^eili«

gung ^)* ®leicl}en wir nun unferm g6ttlid)en ^r*

Icfer immer mel)r in ber Sreue, mit ber er in je«

bem 51ugenblitE feinet Menö tm SBillen feinet

l)immlifd)en ^aterö erfüllte ; fommen wir bann eben

baburd) immer me^r ju bem rul)igen unb uugeftor:»

ten Seftä ber innigen ©emeinfc^aft mit i^m, inbem

nad) feiner ^eiligen 25erl)ei^ung , wenn wir fein

5Bßort l)alten, er mit feinem QSater fommt 9Bol)s

nung 5U mad)en in unferm »^er^en: c bann wirb,

wie atteö 5eitlid)e xva^ t)erge^t, fo aud) unfer ei«

geneö jeitlid)e^ ^ergel)en felbft aud) für unö im*

mer me^r feine grc^e 93ebeutung \)erlieren, unb wir

werben audj) an rul)igem ®leid)mutl) unferm ^eili^

gen ßrlofer immer äl)nlid)er werben«

IL Stveiten^ lafu un6 au^ biefen SBorten er*

fet)en, auf weld)e 2Beife ber (Erlofer r)aä ©efü^l

menfd)lid)er ©c^mcrjen unb feiben mit unö getljeilt

') 1 zm 4/ 3,

CV
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i)cit; mie er Denn atteö mit unö gemein f)aben meßte,

iva^ jur menf(tlid)en 6d)iX)ac()l;eit ^djcxt, j[et)od) im*

mer nur o^ne (SünDe*

3nt)em mmlid) t)er (Jrlofer tiefe ^(nfang^njorte

t)eö ^tt)eiunÖ5manäi3f}en ?)farmeö auefpracJ^, jijar un^

flreitig feiner ©eele tiefer öanje (^eilige ©efang ge-

genn)artig, mmc\)l er iT?egen 5une()ment)er fcrperli*

cl)er @d;n;acf)e nur t)en 5(nfang tejjelben laut fonnte

»erne^men (offen- ©enn ben SDTeiften unter vin^ tfl

eö n?o^I fef)r gemol^nlicl^, unö einzelne Qfu^fprücl;e

ber ©4)rift ^u »ergegenn^drtigen, of)ne augleich ten

3ufammenf)ang, in lueld^en fce get)üren, beftimmt

tm ©inne 5U I}aben; unt) auci; fo bringt unö baö

g6ttlicf)e SBort t)er @d)rift gen^ij^ vielfältigen ©e«
gen* 5fber immer ift t)od) t>ie^ ein fe^r unücHfcm*:

mener Oebraud}, t)en n;ir tauon mad;en, unt) ein

njeit \)oüfommnere^ iSerflantniß tvaxc e^, offo au^
t)a jete^ ffißort nur nad) 9>iaa|5gabe feiner OSerfiant«

lid)f'eit ©egen bringen fann, gemi^ ein iveit gefeg*

netere^, menn aud; n^ir jete un^ er^ebente unt) be«

let)rent)e ©teöe ber (Sd)x\ft immer in i()rem ganzen

gufammen^ange oujfa^ten. ©em ^rlofer nun fcn*

nen mx nur baö tjoüfommenfle Q3erflant)ni^ ber

©d)rift unt) t)ie (ebent)igfte Erinnerung Daran ^u*

fdjreiben. Sr n^ufste alfo auch, intern er tie SQBcrte

unfereö Sejteö ouöfprad^, tag fie, nac^ tem gan*

jen Snl)alte jeneö ^fa(mö, auc^ tort nid)t tie ^(a*

gen eineö ungläubig QSer^agten fint, wdd^a auc^

in feinem innern ®ctt ten >^errn ferne »on fid)

ful}(te. ein foId)ed 2Bcrt ter ^lage i)atu fd;cn

^2
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an unt) für fid) feinen ^loj gefunben in bcn t)eiH««

gen ^ücl;ern oud) t)cö alten Sunt)eö, in benen mit

folc{)er 5Wannet ^el)ren, £rmat)nun9en unb (Scfangc

nufgencmmen fint), t)eren 2Bant)el \)or bem ^errn

wax, unb bie fiel) bei ben ÖBiberwarticifeiten beö

menfc()licl;en i^eben^, foit^ol)! benen bie i()nen aöein

aU oucl) benen bie i()rem ^olfe begegneten, mit

feiner »^ülfe ju troffen n^u^ten. Unb fo (efen mt
aud), ^a^ biefer t}eilige (Sanger unmittelbar nacl)

ben 5ßorten unfereä Seyteö unb einigen at)nlicl;eii

5(u^rufungen fo fortfahrt, ©oc|) bi(i bu I)eilig, Ut
bu n3ol)nefl unter tcm Sobe Sfraefö. SBenn er nun

mitten in feinen Seiben fid) (Sotteö olö beö (^eilt«

gen, ben)U^t n?ar, unb an bie Sobgefange aller be«

rer gebenfen fonnte, t)k tjon ben altejlen Scitm l)er

ben 9^amen t{)reö rettenben unb auö^elfenben ®ot*

teö gepriefen l)atten: fo tonnte er fid; nidjt ju»

gleich, menn fd)on bie SGBorte für ffdf) allein gebort

fo lauten, einer QSerla|fenl)eit »on ©ote bemüht feim

2>ielmet)r bürfen n)ir feine SOBorte nur auf irgenb

eine befonbere SSernjiffelung in feinem Seben bejie»

^en, t>a^ namlid) biefer SÄann ©otteö fic^ in feinen

menf(^lid)en Crmartungen t)on bem QSerlaufe irgenb

eineö ^er^iltnijjeö getaufdjt fanb, tnbem er t)art

bebrangt u)urbe \)on feinen 5^inben, unb nid)t nur

für tm 3(ugenbliK oufer ©tanb gefejt mar, feine

gemol)nte SEßirffamfeit jum greife beö ^errn anß»

^uüben, fonbern axid) für bie nAd)fie 3wfw«f^ "«^^

fd)limmere6 ermarten muffte. ^Darüber alfo flagt

er, bap ®ott fein mieberf)olteö %Ul)m um Seiftanb
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in liefet Slctf) nicf)t etl)6rt l^atu, unö t)a^ btüfft

er fo ou^, t)a^ \i)n fein ®ott »erlaffen ijaie. 3fl

nun t)ieö nac^ bem ganjen ^wf^^ntmcn^ange unD t)er

in liefern ^falme ^errfd^enben ®emütf)öflimnmn3

t)er eigentliche 3n{)a[t unferer SBorte; unt) f)at ber

(Srlofer fic^ btefelben aud) nur in tiefem ©inr»? on»

geeignet; fo ctfnet unö t)ieö einen tiefen Q3Iiff in

feinen eigenen &emüti)^\ji\iant>, aU er fi'e fpvac^»

5Bir f)Qben namlid; genji^ 9(Üe fci)on t)ie Sr-

fa^rung gemacht, l)aj5 n)ir \)on ben Älagen leiDen*

t)er Q)Jitbrüt)er auf \d)x öerfd)iet)enc JBeife bewegt

njerben, Oft genug Teiber t3ernef)men mx »on un«

fern S3rübern foId)e klagen, t)ie ein tiefet 5$ebauern

in unö ermeffen; aber t)er Oegenftant) Deffelben ijl

n^eniger bnö geiöen felbfl, a(ö bie unebtere 9(rt e^

ju ertragen» ©ieö ift ein 93eifeiD, njefcl^eö nic^t

n^a^reö 3)?itgefüt)I werben tann; unb wo eö unö

erregt wirb, müJTen wir unö nur i)ütm, bo^ e^

nid)t in ©eringfcfea^ung überge{)e. ©agegen giebt

e^ auc^ anbere klagen, bie unö, wo wir fte »er«

ne{)men, nid)t fowol barnieberbrüffen, al^ \3ielme^r

ergeben; fo t)a^ wir barin weniger t^a^ Seiben alö

»ielme^r tm Sriump^ beö Oeifie^ über atteö Seiben

biefer 3^*^ i« f^in^^ ^errlic^feit mitfühlen» fragen

wir unö nun, worauf benn biefer Unterfcf)ieb unfe*

rer Snipfinbung berul)t: fo la^t unö jejt ba\)on ab«

fe^en, waö unö in bem erfien gt^Üe fo unangene{)m

Uxüi)Xt, unb nur babei flehen bleiben, \>a'^ un^ ber

C^rlofer bie anbere 2(rt baö Seiben iu ertragen in

it)rer aßer^6cf){}en aJottfommen^eit barftettt, weit
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»onfommencr nod; ofö t)er Q)fQlmi(l, von t)effen

SBcrtcn er ©ebrnud) macl;t. ©enn t>a^ ift un*

fireieic^ t>aö erfle unt) tDefent(id)fte tn liefet irüröi^

gen 2Irt ju (eilen, t)a^ in ler ©eele t)aö eange bie

£)ber{)anb bel^alt über laö \3eröan9lid()e ; Inf? fie

njeler ^jerjogtermeife len ©(auben an lenjeni^en

fa{}ren lafit, ber fie oufsevlic^) fd)eint \3er(ajTen ju l)a5

ben, nocl) trojigetiojeife ii?a(}nt, t)en ^ampf mit

bem Seiben aud) cl}ne i()n bcftel}en ju fonnen; la^

ler f6rperlid)e @d)merä der ber ©ruf! ou^erer Um*

fidnle nid;t \3erma9 t)en ©elanfen nn len S^bd)^

flen JU t)cvt)ran3en, fonlern vielmc{)v lie ©eele aud)

mitten im Seilen luvd; loö 95en?uf5tfein ®ctte^ unt)

feiner »^err(id)feit erfreut unt) geftarft rnivl, ®o
jener ^^folmift, meld^er, inbem er tlagt, Inj? ler

aujäere ^eiftant) ©otteö ou^^eblieben fei, auf len

er 9ered)net {)atte, fid; lod; larüber freut, t)af5 ler

^eili^e iX)o(}ne unter len Sobcjefan^en Sftaele» ©enn

gen^i^ folgen liefe beilen Slu^rufungcn nid;t in ler

9(bfid^t auf einanler, alö ob lie erfie foüte lurc() lie

jn^eite n^ilerle^t Ji^erlen; fonlern mie ler ©elanfe

immer fc^neüer ift aU lie ^anl, fo i)aiU ler ©an*

9er, alö er lie erfte nielerfd;rieb, aud) lie jmeite fc^on

im (Sinne, fo la^ ^lage unl S^eule nid;t üon ein»

anler ju trennen finl* 5a3eit gemiffer alfo fonnen

wir nod; lai>on fein, laf; ler ^rlofer, in toeldjcm

nie ein ©elanCe len anlern anlerlegen fonnte der

i3crbe(yern, inlem er jene erfien SGBorte aüein aue*

fprod;, fc^on ebenfadö lie ganje ®elanfenreil}e leö

^falmiften fo im ©inne l)atte, \vk fie in fid; ju*
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fammenl)dn9t, unt) xvk et fu fid) aneignen fcnnte,

aOBenn nun lex ^\ahm\t \i(i) l)ie ^ertlic^fcit ®oU
reo öergegenmdrtiget t>urd) t)k td9lid;en Jobgefange

^e^ ^olfeö, äu lern er auc^ 9el)orte, wn'b n^etc^eö

ben ^orjug geno^, t)en &'nen @ott ^u erfennen,

obgleidf) mit bev ©effe SKofi^ »or t)em 2(ncjeffcbt:

fo fonnte Sf)rijluö mi (}enli4)ereö bei fiel) Denfen;

guerfl unt) namentlid; t)aS t>et QSater throne unter

t)en 2)erfIdnJn9en t)eö ®of)neö, jx)ie er fic^ ja furj

»or(}er ^aö 3^"9"^'? gegeben l)atte im ©ebet an fei*

nen SSater, t)a^ er il}n \3erf(dret t)abe auf (Jrt)en,

unt) feinen Staaten geoffenbaret t)en 2Äenfd;en '^),

5Iber aud) Sr I)crte fiobgefdnge Sfraelö; er t}ürtc

t>ie t)anfbaren !?obpreifungen (Sottet für oüeö, \va^

»on jet)er nad) feinen emig meifen 9vat()fc^lu)i'en ge«

fd;el)en muffte, t)amit bieg^it erfüüt «lurtie, in n)cU

d)er t)aö 2Bcrt gleifd) n^erDen, bamit aud) t)iefer

9(ugenbliff erfuüt mürbe, in n)eld;em ber (Jricfer

fein ieben (offen tonnte für baö ^eil ber 2BeIt.

SlOeö biefe^, ber £)anf 2Ibra^amö, meld^er fro^ n)arb,

ba^ er feinen Sag fe^en foBte ^^), bie ^eiligen @e*

fange ber ^rop^eten, roM)e xion if)m gezeugt, unb

(Sott gelobt Ratten um ben, ber la fommen foüte,

ber rü[)renbe 2on jeneö ©imeon, njelc^er fprad;,

3?un Id^t bu beinen Siener in Stieben fahren, benn

raeine 2(ugen ^aben beinen ^eilanb gefe()en**^), t>a^

gro^loften beö 3ol}anneö, ber fic^ Ijod) erfreute

über beö 53rdutigamö (Stimme, wie ber greunb be^

*) Sofy» 17; 4. 6. ••) So^. 8, 56.

**") Suf 2, 29—32.
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SSriutigamö, unb gern obneI)men trollte, t)amit bie*

fer 5una(}me^): tieö n^aren bie Slobgefange beö gei»

fligen Sftael, unter n)eld)en ber Srlofer feinen

S3ater t^ronenb t)ad)t(, and) mitten tn biefem 9(u*

genbliffe ber Älage. — Unb a>enn ber ^falmifl in

bem bitteren ®efu{)I, er fei ttte{)r ein 2Burm olö

ein 9)^enfcf), unb unter ben klagen über bie QSer*

1^6(}nun9en, bie er ju erbulben \)atUf unb über bie

©efa^ren bie i^n umringten, boc^ gern gebenft an

bie alten 8GBol)(t^aten ©otteö, inbem er fogt, Un«

fere SSater l)offten auf bic^, unb bu l}a(fejl it^nen

ouö; $u bir fdjrieen fie, unb n^urben errettet! unb

alfo 9^u()e genug i)atu, auf ber @efd)id)te alter

Seiten ju »ermeilen: wieviel mel)r n^irb ber Srlcfer,

wenn gleid) flagenb, t>a^ er feinen 3Biberfad;ern

gegenüber aU ber »on (Sott »erlaffene erfdjien, boc^

in biefem Slugenblift, ber n\d)t im £aufe ber menfc^«

Iicf)en S5egebent)eiten fpurloö ^erfd[)n)inben feilte mie

baö £eiben beö ^falmiften, fcnbern ber ber l)cd;fie

njar in ber menfd)lirf)en ®efci)id)te, ein SDBeltalter

fd)liefenb unb ein neueö beginnenb, ol)nftreitig auc^

baran ^c\)ad)t i)aUn, \)a^ alle 5ßol)ltl}aten, bie ®ott

jemals irgenb einem Sl)eile beö gefallenen menfdjlis

c^en®efd)lecl)te^ ernjiefen t)atte, borf) nid)tö alö nur

f)6cl)jlenö Vorbereitungen ivaren ju biefer (Jinen, in

25ejiel}ung auf n^elc^e er balb barauf t)a^ befi'e«

gelnbe 3Bort auäfprad), So tfl »ollbrac^t. — Unb

wenn ber ^falmif?^ eben im QSertrouen auf bie alö

') Sofj. 3, 29-33».
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unerfc^6pf(ic^ 6emaf)rte ©armfjeräi^teit ©ottcö, au{^

mitten tm ®efüt}( t)er ^erJalJenljcit fc()on »on troft*

reid;er Hoffnung ergriffen, aufruft, ®ic& miß id)

l^reifen in t)er großen ©emeine! unt) l}in^ufÜ9t, t)eö

^errn fotle gel)arf)t n?ert)en an aüer SDBelt Snt)e,

unb \3cr i()m onbeten oüe ®efd)(ed)ter t)er Reiben;

n)ie foßte nic^t noc^ »ielmel)r lex (Jrlofer in bem*

felben geiftigen ©inne ouc^ in liefern QfugenbliK

ber f}errli4)en Sulun^t get)acf)t {)aben, t)ie il)m be*

»orflant), namlid? nid)t nur auf5ufa{)ren ju feinem

unt) unferm ®ctt unt) Q3ater, fonbern ouci) t)ernac^

in ben ©einigen n^o^nenb unb unter i^nen geijlig

gegenn)drtig ber unerfc^cpflicf)e Urquell ju fein atleö

geiftigen Sebenö unb öHer Q3erl)errlid)ung ©otte^ in

ber ©emeine ber ©laubigen, burd; beren ZJienft

eine, mie ber @anb am 5D^eere unb n^ie ber Sl)au

in ber 3)?orgenrctt)e, un5dt}lbare 9)?enge Äinber ©ot«

teö jur ^errlid)feit eingeführt n)urben auö allen ©e^«

frf)led)tern ber *^eiben.

©0, mitten im @efül)l auc^ ber peinigenbflen

©d^merjen unb ber tiefften ^rniebrigung, bod) er»

füllt fein \)on ©ott unb ber »^errlic^feit feineö ^imm*

lifc^en 9veid)e^: U^ ijl bie »cllfcmmene 9ieinigung

aller ©c^merjen, inbem t)iex and) bie fleinfie ©pur
ber ©ünbe »erfdjnjinbet, unb jebe ©en^alt ber ©inn*
Itd)feit gebrocijen n)irb, fo bafä t)a^ Sfuge be^ ©et»

fleö frei bleibt unb tia^ ^erj offen für Un gro-

ßen 3ufammenl)ang aller feiigen 5ü()rungen ©ctte^,

in ml(^m tia^ eigene Seiben üerfd)n)inbet n^ie ber

Srcpfen im OKeere» ©a^ n?ar ber ©emüt^ö^ufianb
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t)cö Crlif^^'^^/ int)em er biefe SBorte beö ^Pfalmiften

ju feinm eigenen machte; unb 5U t»er 2(ei}nlid)f'eit

mit biefem ßuftanbe foüen mx unö oud) erl)eben,

®aö fordert aucl; t)er 9(po(iel üon unö, inbem et

unö juruft, freuet eud) in t)em »^errn aüemege ^)!

2)enn allerlei £eiben maren t)en SI)virten bnmal^ fo

luenig fern, wie t)enn er felbfi a(ö ein ©efangener

litt, t)a^ er bei biefem alUwe^e not()n)ent)i3 quc^

an t)ie 3^i^ ^^^ Srubfale muj; 9et)ad)t l)aben» 9Bie

lonnen mx unö aber (eibenb t)eö (eibenben (Jrloferö

freuen, n^enn mx nid)t aud) in t)er 2lrt ju leiDen

i^m fud)en at)n(icf) ju werben!

(Jö ge{)ürt aber jur votifommenen Svein^ett .beö

@c{)mer^cö ncd; etrva^, iDooon unö ber Srlofer aud)

baö ^orbilb giebt. <£o \vk namlicf) bic Siebe ju

©Ott bemirft, baf^ n^ir auc^ im Seiben eineö befeli*

^genben 2(nbenfenö an i()n "ooü finb: fo mug aud)

bie Siebe ju unfern 93rübern bemirfen, \^a^ unö

mitten im Seiben aud) \>a^ Siitgefül)! für i(}re 3"*

flanbe, n)eld)er 9trt fie auc^ fein mögen, nid;t er«

ftirbt^ SDenn ii^enn jemanb im eigenen Seiten ben

©inn ganj verliert für \)a^, \va^ um il}n i)cx X)cx*

gegangen tft unb noc^ t)orgcl}t; ivenn aud) bie leb*

l)aftefte Erinnerung an grofse Cfreignijje ber Q3orjeit,

ju wdd)n er auf \)k natür(id)(ie 3Beife »eranlafu

wirb, nid;t \3ermag i()n bem t3er5el)renben Srüten

über feinen eigenen Qd)mcx^ ju entreißen; wenn er

\>a^ 9Beinen mit ben SBeinenben »on fid; weift,

•) Wi* 4, 4.
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weil ex namlic^ genu^ ju tragen i)ab^ an feinem

eigenen £eit)en, unt) baö 5rül}lid)[ein mit ben 5^0^*

(id)en, iveil man il)m md)t jumut()en fonne, t)a^

t)ie ©(üfffeligfeit 2(nberer irgent) einen ©nt)rutt auf

Ujn mad;e, biö t)ie!Saft, t)ie i[)n felbft brüfft, n)uvt)e

))on i[)m genommen fein: ^on einem fold)en urtl)ei'

len anr gemi^ mit 9iect)t, t)af3 fein SBefen ad^utief

in t)aö irt)ifc^e üerfenft fei; unb wenn er \3erfid)ert,

in feinem !^eiben ©otteö ju geöenfen, unt) fid^ an

t(}n §u menben, fo beforgen n?ir ntc^t ot)ne ®runt>,

t)a^ aud) t)ieö t)od) fein red)teö ®ebet im ©eifl unÖ

tn ber S5a()rl)eit fei, >Denn wenn wir im l^eiben

©Ott im «^er^en l)aben: fo müjjen wir aud) t)ie

Siebe barin l)aben, weil ©Ott bie Siebe ifi, unb

unfer «^er^ mu^ ber ganzen öBeft ojfen ftet}en, weil

biefc ja nid;tö anbeve» ift, aU bie Summe ber öf*

fenbarungen gcttlid^er Siebe, unb fo müjjen wir unö

alfo aud) in alle Sreuben unb ©d^merjen 3(nberer

t)erfenfen fonnen*

^iBie fid) nun ber Sriofer waf)renb ber (Stun^

ben feineö Selben^ in biefer »^infidjt bewiefen i)at,

ba\3on legen auc^ anbere SQBorte bejjelben ^a^ rü^*

tenbfie 3^"3"'^ ^^j ^"^ unferen Se^te^worten er*

l)ellt eö aber junad)ft fd)on baburd^, i:}a^ eö nic^t

feine eigenen SSorte finb^ fonbern SSBorte eineö Sin*

beren. SEBer in lia^ finnlicl)e ®efü(}l beö Seibenö

auf eine felbfiifd)e SQBeife Krloren i|i, bem wirb

nid)t leid;t einfallen, fid; ctwa^ anjueignen, \va^

ein anberer Scibenber gefagt l)at; benn er meint mit

feinem Seiben fonne boc^) fein anbere^ berfelben 9{rt
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»crgüc^cn merben, unt) immer tveif? er, menn f(}m

eine ^erc^leid^ung t)ar9eboten wirt), bei ben £eit)en

5(nt)eret erleic^ternt)e Um(iant)e, etfcf)n)erenbe ober

bei t)em feini^en aufzufinden. SDer C^rlofer aber ci^»

net fiel) gern an, wa^ t)er ^falmift geflagt t)atte,

unb 9e()t, t)enn fonft {)dtte er fic^ grabe tiefe 9Bcrte

nic^t aneignen fonnen, in bcn ganjen S^\^^^^^^'

f)ang ber ^(age unb beö Seibenö, fo n^eit c6 il)m

begannt n)ar, l)inein, cI)neradS)tet er geroi^ fagen

fonnte, ta^ ÜJeiben biefeä ©angerö fei mit bem fei«

tiigen nic()t ju »ergleid)en ; unb fo erfcf)eint er fc{)on

l^ieburd) jener felbftfüd[)tigen Steigung ganj entge*

gengefejt. — Slocf) mel}r aber erfennen mir baffel^

bige baran, t>af> ber lüeibenbe felbfi, beffen SBorte

ber (Jrlüfer fid; aneignet, aud) berfelben ©efinnung

mar, unb fid; t)a^ ®efü{)( feinet eigenen S^f^^^^^^

JU linbern fud)te, inbem er ber @efd)id)ten feinet

QSclfeö gebenft, unb frembe Srfal)rungen neben bie

feinigen fteüt. ©iefen ©ebanfen ging alfo aud) bet

ßrlofer nad), unb inbem er fe(b(l von ®ctt tjerlaf«

fen erfd;ien, freuete er fic^, baf^ (Sott fid) ber 9>iena

fd)en übevl)aupt burd) i()n erbarmt I)abe, unb gemiß,

inbem er l}ier unb bort einjelne »on ben Seinigen

erbliffte, freuete er fid; aud;, ba|5 i^m gelungen mar,

biefen i()ve 5tei()eit ju erl}alten, mä^renb €r felbfl

tton feinen Seinben ergriffen marb.

Um aber \)a^ (iebenbe 9)iitgefut)I in ber ©eele

beö (Jrloferö red)t ju mürbigen, ta^t unö ja nic^t

»ergeffen, meld)er 2(rt fein &iben mar. ©c^on

menn menfd)(id;eö Seiben in ben natürlid;en Un«
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^oflfommenf)etten t)eö ut)tfc(;en J?e6cnö feinen Orunb

i)at, erfreuen unt) erbauen mt un^ t)aran, njenn

t)er £eit)ent)e einerfeitö nod) nöc^ Den ©(üftlid)en

frogt, unt), tl)ei(net)ment) an il)rer Sveube, t)urc^ ein

()eitereö Wcf^eln feinen ©c^merj unterbricf)t, ant)e»

rerfeitö aber aud), inbem t^m felbfl liebende SWen«

fd)en ben Kummer beö ^erjenö ^u erleid[)tern, ot)et

t)ie ©d)merjen eineö jerftorten Äorperö ju (intern

fud^en, in wef^müt^iger ^^ei(na()me t)erer gebenft,

n)e(d)e »ieüeicf)t unter t)enfelben £eit)en feuf^ent) at*

teö Srofteö, t)en menfd)lid)er 93eiftant), aüer ©tar«

fun^, t}k jartlidje Siebe 9emal)rt, entbel)ren müjjen.

dlod) f4)6ner aber unb einnoc^ reinerer 93en?eiö t)on

^vcmmigfeit erfc^eint unö tiefe un9efc{)mact)te !^()eif«

nat)me im Seiben, n^enn bafl"elbe burcl; ben bofen

SBiüen ber 9Kenfd)en I)erbeigeful)rt ift, n)ie unftrei*

tig t)a^ Seiben jeneö ^eiligen ©dncjerö n^ar; benn

nur aüjuleicf)t entftel)t in fold^em gatte eine (ixiaU

tung unb mül)l gar Erbitterung beö >^er$en^, n?enn

m6)t gegen bie 9Renf(i)en überl^aupt, bcd) gegen

TlUe, bie in einer näheren 23ejiel)ung fiel)en mit be*

nen, welche unö wef) get(}an. ©arum freuen wir

unö, ba^ ber ^falmift mit 3BoI)fgefatten emai)nt,

ia^ ©Ott unter bem Sobe Sfraelö n)oI)ne, unb ^a^

ber »^err aixd^ feine aSdter errettet unb il)nen auöge^

Rolfen i)aU. £)enn geborten bie S^inbe, bie i{}n be*

broI)ten, ju feinem 5Solfe felbfi: me natür(icf) wäre

bann bie 3(euj5erung gemefen, tia^ bie 9lad)fommcn

unwürbig waren ber »^ülfe, bie ®ott ben Tätern

ctjeigt, unb t^a^ tXi^ 53olf ben 55orjug, bem mal)*
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ren ®ott gctvei^ct ju frin, nic^t mlmu. Waten
feine gn'nbe aber aud) 5vcmt)e, olfo .^eiDen: fo ijl

nur um fo rü()rent)er, l)of5 er, mit entfernt nad)

l)er SDBeife feineö QSolfeö nod; üble 9Bunfd)e auf

t^rc 3tad;femnien ^u I)aufen, ftd) »ie(mel)r ber fer>

nen ^^i^^n f«^^^»^/ ^i-^o auc^ t)ie Reiben njurben ®ott

anbeten. 3a, mie natürlid) rvare auc^ m Diefem

gaüe ©leidjgüUigfeit unb ^arte ge^en fein 25o(f

gemefen, t)a bie au^ii^drti^en Seinbe il)n fd)n)erHd)

fo I)art bebrangen tonnten, menn er bei t)en @ei*

nigen Sereitmiüigfett unb Unterftüjung genug ge^

funben \:)atul — 9(ber n^te weit n)irb nod; aüeö

biefe^ überftral}(t burcl) bie S!)?enfd)enfreunb(id)f'eit

beö (Jrloferö in feinem £eiben! ©enn gegen if}n

batten fid) nid)t nur bie Oberen feinet QSoIfeö »er*

einigt mit ben Reiben; fonbern aud^ t)a^ 2?off, fo

oft X)ütt SSemunberung feiner I)errlid;en li^aten unb

voll $öegei(lerung über feine J!et)re, i)atte baö ^reu^«

^ige über il)n aufgerufen, ©ennod), tnbem er bie*

fen ^falm nacf)empfanb, freuete er fid; ber aÜge*

meinen g6ttlid;en Srbarmung über t)a^ ganje @e«

fd)(ed)t, n)e(d)e burc^) feine bamalige ©cttüerlajfen*

^eit bcfiegclt njurbe, unb frein)iüig mir einem ^ex*

jen \)oU Siebe litt er für eben biejenigen, burd; bie

er litt.

©0 lafu unö benn, m. g. S^v wenn mir ju

leiben t)aben, aud) l)ierin nad; ber @emeinfd;aft ber

JiJeiben St)tifti ftreben. 2Baö unö begegnet olö 23e*

n)ül)nern biefer untjollfommenen 2Belt, t^a^ fin\> t)k

Seiben biefa*3^i^ "i^^^ ^^^^^') jener ^errlicl)feit: aber
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jene S^txxM)hn fann nur t)ie Unfriede fein, menn mt
unö fd)on ()ier nid)t mit einem armfelißcn »erein^eU

ten Safcin begnügen, font)ern n^enn, inbcm mt in

9(nt)ern unb für 2lnt)ere leben, t)a^ gotth'c^e 33efen,

meld^eö t)ie Siebe ift, un^ ma^rl)aft ^u feinem Sem«

pel öemad)t t}ot, 2Böö n^ir aber unüerfd;ult)et \3on

t)er S3e(t ju leiben ^aben n(ö £l)rirten, bas fann

qIö gortfejung unb Srgdnjung ber Reiben (5t)riftt

unfer ©djmuff unb unfere ^rone n)erben, n?enn

wir leiben, me Sr, 'i)a^ l)eij5t oI}ne (Sott nu^ \)cm

^er^en §u verlieren, unb üt}ne ta^ bie $8o^f)eit unb

ber ^of)n ber SBelt im (Stonbe n^dre bie Äraft ber

Siebe in un^ ju erfd[)üpfen.

IIL $a^t un^ nun enblid) aud) ncd) barauf

fel)en, n)ie fic^ unö in biefen 2Bcrten be^ Srloferö

feine »ertraute SSefanntfdjaft mit tfcn ^eili^en ®d)rifs

ten feinet Q3oIfe^ ju ernennen giebr» ©enn, wie

tc^ fd)on »orljer gefaxt i)ahe, bie wefentlid)ften Um*
ftdnbe in l)m Seiben beö (Jrlcferä waren auf jet>en

Sali fe^r »erfd)ieben üon bem Seiben ©amb^, afö

er biefen ?)fa(m bid)tete, in n)e(ci)em Steile feineö

Sebenö bieö auc^ mag 9efd)e(}en fein; unb eö wa*

ren junddjft nur minber bebeutenbe dunere Umftdnbe,

n)eld;e bem (Jrlofer jenen ?^falm, an^ bem er un*

fere Sejte^wcrte l)erna^m, in Erinnerung bringen

fonnten« ©er ^^falmift fagt, ia^ mdd)tige geinbe

t()n umgeben l}dtten, unb i^r ^auipt über i^n fc^üt«

telnb fprdcf)en, Er flöge e^ bem ^errn, ber l^elfe

if)m öu^, unb errette if)n, i)at er Suft ju il)m!
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Unt) eben fo, nur gewi^ weit met)r in unmittel6a*

rer UM'bIid)er 9W()e, fal) Der fifrlofer, aber mit einem

ganj befanftigten ©emütl)— t>enn er l)atu ja felbfl

QScvgebung für fi'e von feinem ^ater erflel}t— aud)

feine 5eint)e unter feinem Äreuje uml)er c;el)en unt)

feiner fpotten, taf; aüe^ Vertrauen auf ©ott, n)elc()eö

er immer ben^iefen, unb Die innige ®emeinf4)aft mit

Dem ^ater, Deren er fiel; immer 9erüt}mt ijatte, Dcc^

einen feieren Sfuägang feinet Unterne()menö nic^t

Ijattc \)erl)üten fonnen» ®er ^falmifi tla^t, mt
Dem ©ru^E Deö irDifc{)en SeiDenö feine Äraft erliege,

unD Die (Seele i()m g(eid[)fam au^getroHnet unD »er»

Dorret fei in feinem 2c\hc; unD fo, nur genji^ mit

eigentlid)er, fu()Ite Der C^rlofer, nad)Dem er bereite

längere 3^it ^"^ Ärcuje au^gefpannt gel)angen I)atte,

t)a^ feine feineren ©afte in i(;ren Der gen)ol}nten

fSea^egung beraubten banalen t^ie eintroKneten,

unD feine S^eben^trafte ffd; atlmal}lig erfd;6pften»

©er ^falmifl fteÜt bilDlid; Die ®icl)er^eit Dar, mit

Der feine S^inD^ fiel) fef)on ibren ftegreic^en »^oftnun*

gen überliefsen, inDem er fagt, ©ie t)aben meine

^leiDer unter fiel) get()eitt, unD Da^ JJcoö geworfen

um mein ®en?anD; unD ehm Diefeö fal) Der Srlo»

fer buebjldblie^ an ficl^ in Erfüllung gel)en Durcl) Die

^anD jener rot)en Ärieg^fnect)te, n?elel)e Die 9Bad;e

unter feinem Äreuje t)atten, unD nun, t)ergebrad;ter

(Sitte gema^. Die Heine Seute unter fid; tl)eilten.

2llleö Diefe^ war in 23ejug auf Den Urfprung unD

Die 2Irt unD SBeife De6 £eiDenö St}rifli nur gering*

fügig, unD Die Uebereinfiimmung Diefer Sufäüigfei»



( 241 )

un mit Den 9fuäl)rüHen jeneö 9^falmö tvöröe &beu

fc^en n)ort)en fein, n)cnn nic^t mitten tn ^em ®c«

fü^le feineö £eit)enö t)ocb in t)er ©ee(e t)eö Srioferö

t)ie Erinnerung an atte l)err(ic^en 5Borte in jenen

öltteftamentifd;en ^eiligen @c{)riften fo lebenbtg ge«

n^efen n)dre, ba^ fc^on t)iefe einzelnen Um|iant)e \)in*

teid^ten, i^m t)aö ^lageliet) jeneö ^eiligen ©dngerö

fo in t)aö ©emüt() jurüff^urufen, t)a|5 er nun l)ie

JHSorte t)eJTelben gctnj ju feinen eigenen mad;te.

9)?. g. 5rv t)er ©eift (Sottet l)at fic^ nie unD

nirgent) unbe^eugt gelajjen; unter ctöen Golfern, mc
fern fie and) fein mögen \?on t)er Keinl;eit unferet

Srfenntni^, unt) t)er S^ftigfeit unfereö ©laubenö,

Ijat eö immer einzelne 2(uöt)rü[te t)eö gctt(id)en im

3)ZenfcI)en gegeben, W fid) ^on einem ®efc()rec^tc

jum onbern erl}alten t)aben, fo ba^ nod^ fpdte

3k4)fommen auö i()ncn 3BeiöI}ett lernen unb 9)?utf)

fcf)6pfen fonnten» ^a and) I)eit)nifd)e 2(ug7prücf;c

tiefer 3(rt l^aben t)ie a[te|ien Set)rer t)er d;ri(Kicl^eri

^ircl^e ftrf; nid;t gefd^eut aU einen tvenn gleid; (ei*

fen Äauc^ t)eö ©eifteö »on oben in &)xen ju f}(ir<

ten, unt) mit Den Sprüchen t)er f)eingen @d)rift ju*

gleid; ön5ufu(}rem @o t)urd)t)rungen njaren fte \jon

l)em ®efü()(, t)a^ menn ein olteö S33ort aud; in

ganj tjerdnt)erten ßmm feine gute ^raft noc^ be«

n)al)rt, in einem fold)en gemiß etn^aö g6tt(id;eö fet,

n)eld)eö tierbiene, and) nac^ 3al)r^unt)erten noc^ t)ie

®emütl)er ju leiten unb jufammen^u^alten» — 3Bir

6(}viften aber, bie mt md) t)eö v^errn 25er(}ei^un3

t)eö göttlichen ®eiM t^eil^aftig geworben fmb,
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freuen unö jiDar bei ®en)if()ei(, la^ jet)cr unter

unö tjon l)iefcm ©eifie vertreten n)irb mit unauöge«

fprod)encn (Seufzern, wenn trgenb ct^a^ unö inner*

lt4) fo benjegt, t)a^ t)ie Äräftc Deö menfd)lic^cn

SGBorteö nic^t l)inreicben um eö au^jubrüffen« 23iel

aber ijl unö aud) tiefet wert^, ba^ eö von je ^er

nicf)t wenige gegeben \^at, welrfje menigflenö in ben

gelinbern unt) ba^er me^r mitt(}ei(baren SSemegun»

gen beö ®emut^eö fdl)ig waren, fowo^I t)aö red)tc

3yjaa(5 berfelben in Ie^rreicl()en SGBorten unö 2(nt)eren

ju befc^reiben, aU aud) auö einem fo n)oI)Igeorbne«

ten ^erjen bem .^errn ju fingen unt) ju fpielen,

unb geilireicf) unb gemüt^voll ^a^ fdjone 5^Ib fei*

neö gemeinfamen ^reife^ ju bauen, ©nen grc|5cn,

l)errlid)en ©cf)a5 fcft(id)er JiJieber unb 9Borte biefer

9(rt — wie tonnten fie ol)ne ^m g6ttlic{)en Oeifl

gebirf)tet unb gerebet fein! — befi'jt unb verwaf)rt

bie d)rifUid)e Äird)e, unb vorjüglid) unfere evange«

lifd)e vermel)rt i^n jum gemeinfamen (Sebraud) von

2at)r^unbert ju 3a^rl)unbert. 5BeIc^ reid[)en ®e*

nu^ ^aben wir nidjt aBe von biefem @df)aj, jeber,

nac^,bem er me^r ober weniger bavon im guten ®c*

bid>tniS aufbemal)rt, unb fid) in ber ©tunbe, wo

er bejfen bcbarf, tebenbig ju vergegenwärtigen wei^.

SIber bod) werben wir barüber ©ne^ (Sinnet fein,

baö 9Bort beö J^errn, welc^eö in unfern ^eiligen

S5üd)ern jufammengefa^t, unb nun feit fo langer

3eit allen evangelifi^en St)ri(}en jugänglic^. gemactt

ift, biefeö \:)at tcd) nod) eine weit ^6l)ere ^raft,

unb rogt auf eine ganj eigene SPeifc über aßeö
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lil)nli(i)c i)mcx. ^üt jene fc^onen Srjcugntffe c[;ri(}*

lieber ^xbmmi^hit t'fl Öer (Sinn ^aijdlt; jebeö ge-

fallt einigen, unt) tft i()nen ^eilfam, 9(nt)eren ober

mü eö nicl^t gcbei^en, £)er (5d)rift ober geben

otte d)ttft(i'd) frommen ®emüti;}er einftimmig 3^"9*

ni^, unb rii^men firf) t)er ^rfoljrungen, bie fie »on

ber ()eiligenben ^roft berfelben unter \)cn \3erfc^te*

benjlen Umjldnben gemodf)t ^oben, 'ocn einer Äroft,

mit welcber fid) \ik ^roft feinet menfc^Iid)en 2Bor*

teö ^erg(eid)en Idfit. So njir oöe bejldtigen immer*

fort biefe^ 3^i^9"'^ ^^^^ ^'^ S^^t, unb liegen bof*

felbe QSertrouen» ©enn menn einer t)cn onbern un*

terflü^en mil mit JXatf) unb Srofi in t)m bebrong*

im 2(ugenbliffen be^ £ebenä : fo meip deiner etmoö

beffereö ju tt}un, olö bog n?ir unferm SSruber »or

bie Seele ju bringen fud)en irgenb eineö »on ben

t)errlid)en 2ßorten ber ©cbrift*

Unfer Sriofer nun trotte nur bie (Schriften be^

alten 23unbeö \)or ffrf), n)eld)e bod) einer un^otlfom*

menen $dt angeboren, in x\)dd)n ber ®eifi ®otte^,

ju unempfdnglid;eren 9Kenfd)en burc^ un\joÜfomm*

nere 5Berfjeuge rebenb, nur auf eine (lnn(id)e unb

bilblicbe 9frt bie gottlidjen ®e()eimnij]'e entt)ütten,

unb t)cn £Wenfd)en bo^ g6ttlid)e QBefen offenbaren

fonnte; wix ober beft^en eine mit reinere Äunbe

gottlicber ®e()eimnijfe, unb einen ganj unmittelbo*

ren "Ku^bruff gott(id)er 90Bei8l}eit unb ^kbe in bem,

n)aö (5()riftuö boö fieifdjgemorbcne 2Bort fclb|i ge*

rebet l)at, unb an bem moö feine treuen unb hd)»

Ü2
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tcn ^un^'ix in feinem ©inne unb wie unmittelbar

auö feinem SKunbe i^ren 3^!^9^tt'^ff^'n njiebergecje*

ben ^aben» 9Benn nun t)er ffrlofer nic^t nur, ol)n-

eracf)tet er baö S^w^ni^ f^'"^^ ^aterö für fi'd) ^atte,

unD feinet anberen bedurfte, fic^ bcc^ in feinen

Sieben oft öuf bie ()eili()en ®c()riften berief, fonbern

auc^, o()nerad(;tet er bcd) g^^'^/ ^^^ ^^^* eigenen

5üUe ber ®ottf)eit fdjopfenb, am beflen fid) felbfl

troflen unb aufrief) ten, unb aud) für unb ju fic^

felbft gottgefaüigereö unb feiner n)ürbicjere5 reben

!onnte, M irgenb fonft ju finben war, bennod) in

ten Sfugenbliffen feinet fc^tojerfien £eibenö fid) mit

einem Hagenben aber jußleid) (cbpreifenben unb er:*

munternben ©efange auö tcn Ijeiligen 95üd)ern beö

olten ^Sunbeö aufrichtete, unb fid) aud) barin auf

ein faft wunberbar ()erab(a)Jenbe Söeife unö gleich

(üeüen n?o((te, baj5 er ebenfalls aud) für ffc^ felbfl auf

jene »aterlanbifd^en ©d^riften, bie fd)on feit ^Ql)xl)un^

texten ein 9e()ei(i3teö ©emeingut aller frommen Q5er»

e^rer feineö SSaterö gewefen n)oren, einen fo befon-

beren 5Bert() legte, bafs er eö nid;t »erfd)mat)te, ncc^

im 9(n9effd;tc beä Sobeö feinen QSater mit SEBorten

auö biefen (5d)riften anjurufen: me foKten nic^t

wir burd) biefeö gro^e Seifpiel nod) immer fefler

an unfere t)ei(igcn ®c{)riften beö neuen ISunbeö ge*

fettet werben, weld)e ja nid)t nur ben (Bd)atten

fünftiger ®ütcr ent()a(ten, wie bie jene^ alten 93un-

be^, fonbern ta^ 2Befen felbfl, welche \id) fd)on fo

m\ lAnger a\^ bie fraftigfie ©t^vfung unb ta^
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teinfle SÄutcrung^mittel IjüUhe^kxi^et ©eelen 6e*

tva\)xt l)öben, fo t)Q^ auf jeDen ©prucb t)erfeftert,

ba t)ie ©laubigen fiel; immer U)iet)er bei t)iefer fiiueße

gelagert ^aben, ein befonDerer ©egen t)anfbarer ^r«

tnnerung ru^t, unt) oud) wir felbfi einzeln fon)ot}I

ölö in ®emeinfd)aft, meit entfernt cbm fo n)ie ber

Crlüfer un^ felbfi genügen ju fcnnen^ nur attju-

leid)t in ®efal)r fommen, t)a^ ®leicl)gen)irf)t ju ver-

lieren unb@d)ijfbrucb 5U (eiDen, wenn eö unö ntd^t

ju rechter 3^^^ Ö^Kngt in t)em feften ®runt)e jeneö

gottlicben SBcrteö einen äu\)erldpigen unt) fd)üjent)en

5(nfcr 5U werfen-

?Kü(^te baf)er bocf) unä SItlen Deö fterbenben

Crloferö Seifpief ein neuer 3(ntrieb fein, unfere Se*

fanntfd)aft mit t)er ©cbrift immer lebendig ju er*

polten, ja fte me^r unt) me(}r ju erweitern, bamit

wir nicl)t nctl)ig l)aben, wie eö t)ie 2Beife tjieler

frommen S(}riften iff, eö auf t)en 3"^^ß anfommen

ju lajjen, wa^ er un^ 5wfül)rt, wenn wir einen

Sroft au^ t)er ©cl^rift braud)en, font)ern eö unö

leid)t werbe, au^ bem ©djaje unferer eigenen G^r*

innerung une jebe^mal ba^jenige ^u *oergegenwdrti»

gen, wa^ unö am meifien Sroft unb Erbauung

cber SSele^rung unb guten Süati) gewaf)ren fanm

©e()et t)a, t)a^ gcfegnete 2Bort be^ ^errn beginnt

jejt einen neuen freubigen 5lug, in frembe grop^

tent()eil^ noc^ rol)e ungeglattete ©prac^en übertrat

gen, eilt e^ ju 936tfern t)in, bie jwar wot)l hen

l^eiligen JRamen beö Srlofer^ gefrort, unb einjelne
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Saute ^e^ (5()nrtcntf)umö vernommen i)aUn, aber

nod) nie bie ®efd)id)te t)eö (Jrlofcrö, unb t)ie gott*

Iid;en Sroftungen fetner Sef)re in tiefem urfprüngli*

d)m 3ufammen()an(^c fcnnten fennen lernen» $Daß

t)ocl[) biefeö ja nidjt t)en ®d)ein gewinne, alö wcß--

ten ruir t>ießeid;t gar md)t etwa nur mittt}ei(en, fon*

t)ern t)ie l}ei(i9e @d)rift afö etma^, t)aö nur für t)ie

erften 3^'^^^ t)eö (Slaubenö feinen ganjen 3Bert()

l^ötte, ganälid) 5(nt)eren uberlnjfen, a(^ ob n)ir il}«

rer nid)t mel}r bebürften, weil namlic^ unfer inne*

reo e()rifient()um fo feft be9rünt)et unt) fo vottfom-

men entwiffelt fei, ba^ wir t)eö äußeren SOßorteö

leid)t entbel)ren tonnten! SKoge eö aud) nid)t t)en

©d)ein gewinnen, alö fe()ne fid) t)a^ g6ttli.d)e SfBort

felbfi von unö, Me wir nidjt fleißig unt) ernftlid;

genug ©ebrauclj) ba^^on mad)ten, t}inweg unD ju

?(nt)eren, we(d)e liefen ©d^a^ f6fllid)er bewal)ren

würben, unb benen eö wieber aKeö fein fonne, waö

eö unfern ^orfal)ren gewefen ift» 9]ein, m. ®eL,

fo möge fic^ biefe ©ac^e nid;t wenben ^u einem

5Bed)feI, bei bem wir nur x>erlicren fcnnten! fra-

gen wir unfer @cf)erf(ein baju bei, bafs bie t)eilige

©d;rift über alle Sanber unb. Golfer ber €rbe \)ers

breitet werbe: fo muffe ^k jugleic^ unter unö felbfi

immer reid)lid)er wirfen, bamit and) jene loblidjen

23e(}rebungen flet^ \3on bem red)ten SIntrieb, namlid)

ber überftromenbcn eigenen Srfal)rung, auöget)en.

2)arum la^t unö aud; l)ierin bem 95eifpiel Sl)ri(li

folgen, am mciften aber un^ an bie Schriften be^
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neuen SSunbeö Rotten, bamtt fcraol t)ie einjefnen

3ücje ^eö »ilt)eö G()vi{li al^ aud) feine SInmeifun«

gen für t)ie Seinigen fid) unö immer n?iet)er auffrt-

fd;en, unD fo t)aö gefd)riebene 2Bort lebendig n^erbe

tn unferen Seelen, unt> nad; feiner ^er^ei^ung 5ruc(>t

tra^c t)unt)ertfa(ti3 unb taufenbfAftig, 9(men.



XL

©le ©efinnung m wcld&er ßöriflu« fcfc

nem Seiben cntflegenfling*

Q[>affion0ptetigt«

Seyn So^anneS 14/ 3o* 31*

'^d) werbe f)mfcvt ntd^t mel)t ijt'el mit Sud^

reben; t)enn eö fommt t)er gutfi iiefer 2BeIt,

unb ()at nid?tö an mir. 9(ber auf t)a^ t)ie

fffielt erfenne, bafs id^ Un «ater liebe, unb

id) olfo tl)ue, n)te mir ber SJater geboten f)ot^

pet}et auf unb laffet unö «cn i}innen gelten*

*y?* 0. 5r. 3n unferer erfien Seibenöbetrac^tung

t)aben n)ir un^ SGBorte beö ^errn jum ©egenfianb

gemacht auö ben ^agen feiner 2lufer(iel)ung ^), al$

Sr fein Seiben l^inter fid; ()atte, unb a(ö ©ieger

beö Sobeö auf bajjelbige ^urüftfe^en fcnnte; ntiO

•) m, tut u 26*
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l)aUn crirogen, raie St t)amalö feinen Siingem ^en

3ufammenl)an9 unt) ^ie 3tütt}n)ent)iöfeit t)iefeö gott^

ltcf;en 9{at{)fd)lu|yed ouö einant)er gefegt l)at ©ie

I)euti3en 9GBorte unferö Seyte^ finb 3Borte t>e^ Cr«

lüferö mitten cuö bem 3ufammen{}an9 feiner (ejten

Stehen genommen, alö ^t feine Sünger auffobertc

cufjufte^en »on Dem Ort, n^o ffe fo eben Daö SKa^I

l)e^ abfc^ieDeö mit it)m gel}a(ten Ratten, tnbem Sr

im aSegriff n)ar, mit t^nen Da^in ju ge^en, n)o St

rru^te, t)ol5 tiejenigen i()n ern^atteten, wel^e auö-

gefanDt n?aren, um i^n gefangen ju ne{)men. Unö

l^ier, m. g» Sr,, giebt €v unö nun in t)en SBorten

t)ie mir vernommen f)aben, t)ie ©efinnung ju

crfennen, in t))elcl^er er öem £cit)en, t)aö i()m

nun beüorftant) entgegen ging; inbem Sr nam«

lief) fagt, e^ foöe t>er SBelt jur grfenntni^ ba^on

gereicl)en, t)a^ ^r t)en Sater liebe, unb t)ag (gt

ölfo t^ue, n?ie i()m ber 25ater geboten Ijat ©aran

alfo, ba^ er feinem Seiben, fo wk 2r eö t^at, ent*

gegen ging, foöten fie erfennen juerft feinen ©e*

l)orfam gegen feinen Sater, jmeiten^ aber auc^,

nja^ nod) mel}r ift aB baö, ben ganjen Umfang

unb bie ganje Snnigfeit feiner Siebe ju feinem SSa^

ter. SDieö beibe^ la^t unö benn jejt jum ©egen^

flanb unfercr anbac()tigen Betrachtung maci^en.

I. ©er Srlöfer alfo fagt juerp, m. a. 3v ^^^

SCBelt fotte erfennen, bafJSr alfo ti)\xe, wie t^m

(ein Sater geboten \)abe, unb t^axum, fagt

€r, lajfet unö aufjlef)en unb »on Rinnen ge^n.
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2Bic Mc$ bdDeö mit einander 5ufamment)Sngt,

tci^ 9el)t ouö t)en gefamnUen übrigen Umflant)en

t)iefer ®efcl)icl)te t)eut(id() genug i)ex))Ox. 2)er ®e*

l}orfam namlid; fann fic^ junad^p unb unmittelbar

immer nur tn t)emienic\en jeigen, rua^ man §u t^un

l)at; ntcl)t in bemjenigen fonnen n)ir il)n eigentlid)

bemeifen, waö unö nur begegnet. Söenn olfo t)er

(Jrlcfer irgendwo ^ njo (i*r e» nid)t entartete unb

o^nc etiDaö ba^on ju milJen, tion feinen SSerfolgern

iDare uberrafd)t morben, u>ie \k n)c^l glaubten, l)a^

eö ber 5«tt ffin würbe: fo n^are it)m ^a^ nur be»

gegnet; G^r t)atte nid[)tö babei felbjl ju t^un 9ef)abr,

unb ölfo t)atte £r aud) barin unmittelbar feinen

®eI}orfam nicf)t bemeifen tonnen. 3lun aber fagt

Gr, SatJet unö auffielen unb »on Irinnen gel}en;

benn ber fommt, ber micf) \3erratf). 2Iber freilid)

fo beutlic^ t)a^ auf ber einen (Seite ifl, 'Oa^, wenn

bie 2Belt on feinem Seiben erfennen foUte, \>a^ ber

ßrlofer tbue, wie i^m fein 23ater geboten i)abc, (Jr

aud; wirflid) etrva^ babei mu^te ju t(}un l)aben: fo

))ott öon mancl^erlei ©cl)wierigfeiten i(l eben bieö

auf ber anbern ©eite. 3|l nid)t, fo fragen wir

unö billig felbji, jeber 9Kenfc^ T)on ®ott feiner ei-

genen ©orgfalt, feinem 25er|ianbe, feiner Ueberle*

gung anvertraut in Se5iel)ung auf aüeö, wa^ jur

(5rt)altung feineö Sebenö unb feiner 2öirffamfeit ge«^

l)ürt? ^at ber Srlofer nid)t an anbern Orten beut^»

lid) genug ^u erfennen gegeben, wie gern (Jr feine

SBirffamfeit nodS) langer fortgefejt i)atu, wie fd)wer

ed i(Mn würbe, fid) nun fc^cn von feinen ^^ftngern
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ju trennen? mie (Ix fobalb er t(}rer 9ebacf)te, trun*

fc[)en muffte, böf; bi^er ^dd) n^enic^ftenö tk^mal

nod) an U)m möge üorüberge{}en? 5Benn Sr alfo

nun t)enen, bie t)a famen ibn (gefangen 5U ne()men,

entjjegen ging, flatt t)a^ <fr i&nen i)atte ungel^m«

bert entfemaien tonnen: wiü e^ ni&t t)a^ 3(nfe()en

geaifnnen, a(ö ob (Jr tiefe o%emeine ^flicl)t, t)a^

mir unö unfermSeruf er(;alten feilen, öernad[)laff(gt

\)ahcl eine^^pic^t, n?elcf)e t)oc^ @ott un^ 2(üen auf-

gelegt f)at, int)em er unö 9\ed[)enfd)aft abfordern n?irb

nic^t nur von t)em, wa^ mx n^irflicf; ^cti)an ()nbeir,

fonbern aud) rion t)er 5Irt, n)ie n?ir unö t)ie t()eure,

cl)nel)in fo furje ßdt t)eö irt)ifcf)en gebend oufge^»

fpart l)aben, um, fo (ange eö nur ge^en n)iü, etwo^

jur (Jrfuüung feineö 9Biffenö beizutragen? 5Bifl eö

nicf)t ba^ Qfnfe^en geminnen, q(^ ob ber ^r(6fer

biefe^ ©ebot t)ernad)läffigt l)aU, unt) olfo r\id)t fo

tl)ue, wk aud) i^m (Sott unfer QSater gebot? ©a^
ber I)aben benn ouc^, jum Sl)ei( »or^ügncf? um tie-

fer @cI)aM'erigfeit ju entgelten, »iele (J{)ri|len fic^ tic

^orfteüung gemacljt, a(ö ob ter ^r(6fer unter ei=

nem antern ©efej gefianten iiahe alö mx übrige

SJ^enfc^en; aU ob eine tunfle 9]otl)n?ent)igfeit obge»

n^altet ^abe, eine t\id)t nur fo über i()m, fontern

auc^ gen^ifTerma^en über feinem unt unferm SSater

im >^immel jlel^ente, — tenn aud) tiefer fei ge*

bunten geiuefen turcf) taö grope ®efej ter ®erec^*

tigfeit, ta er toc^ tie ÜueUe öÜer ®aed)tigfeit ifi

— unt \)erm6ge tiefer Slot^wentigfeit alfo l^abc

i5()riftu^ fo unt ntd^t anterö feiten mü|Jen, unt
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^o^cr fei, ivte fe^r unö ouc^ bnö Oegentl^eil alö

böö einzig rirf)ti9e erfd;nnen müd;te, t)oc^ biefeö,

t)af5 dt felbfl fiel) nic^t langer ert)alten motten, fein

n)at)rer ®et}crfam gegen feinen 55ater gemefen. 2(bet

aud) t)ie^, m, g. 5^., bringt unö nur in neuerer«

legent)eit; t)enn eö ftreitet ja \>mtlki) genug bamit,

t)a^ ber Sriofer überatt t)aö aSorbilt) fein fcU, beffen

Su^tapfen n)ir nad)jufoIgen l)aben. 3l\xn wijjen

wir ja überbie^, n)ic Q^r fclbft frü()er I)in and) md)

jenem attgemeinen ©efej ge{)anbe(t unb fein Seben

gefd)ont t)at, unb me^r ofö einmal ijcit er ffd) ber

5But(} feiner 5einbe entzogen, ober mie? (efen wir

nid)t ju ^erfd)iebenen WlaUn^ \)(i^ la^ QSol! er^

grimmte über feine SKebe unb il)n fleinigen Wüßte,

«nb baf, dt mitten burd) fie ^inburd; ging, unb

ftd) if>nen entjog, wenn fie fein Seben fud;ten? 5Bic

Ieid;t Ijattc er fid) aud; bie^mal feinen Seinben cnt*

jiel}en, unb fo ouc^ l>ernad) immer auf biefelbe

JHJeife wie t3orl)er I}anbeln fennen! (Btatt bal)in ju

ge^en, wo Subaö mit feiner @d)aar if)n erwartete,

flanb i()m jeber anbere 2Öeg offen« dt t)atu mit

feinen Süng^ta t)a^ ^ajTa{}mal)l gefeiert — wie

unö bie anbern Sijangelien erjal)Ien, obgleid; wir

fcei bem unfrigen e^ nid)t fiinben — unb fo waren

mid) bie ^>pid)ten, mUl)i^ H)n in bie t}eilige (Btatt

gerufen I)atten, erfüllt, unb dt Ijattc tonnen, s"

einem gnnj entgegengefejten C^nbe l;inau^gel)enb, fie

jejt wieber verlajjen, unb wäre fo auc^ feinen Sein*

ben entgangen, SBarum l)at dt in biefem 5aB

ganj anberö geljanbelt? warum i{l dt i^ncn entge*
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gegen gegangen, gerabe M)\n mo fie iijn fuc{)ten,

wo €r m il)re ®malt fatten mupte, unb al[o felbft

einen t^attgen S^eil ^abenb an biefer Sntfd&eibung

fetneö irt)ifcf;en Sebenö? 25aju, nn g, gr*, Hegt nun
ber ©c{)Iü|Tel in t)en Dorange()ent)en SBcrten t)eö

CEdofcrs, ©er gürfi biefer SGBert fommt, unb i)at

nicl)tö an mir; benn ber n)ar bi^t;er nocl) nic^t ge*

fommen um etwa^ an iljm ju fucfKn, SBenn eö

ein n?i(ber 5{uf(auf beö ^o(f^ gemefen xvax, ml(i)et

fki) gegen iijn erregte, fo njar baö eine ungefe^ma^

l^ige ©eroalt, gegen mld)C Sr nicf)t nur ba^ 9iec^t

l^atte ftcf; it)r ju entjiefjen, n^ie Sr benn auci) tt)at,

fcnbern e^ n^ar aucf) feine ^fi\d)t SBenn einzelne

^on Un »^o^enpriepern ober Un 2)?itgltebern beö

f)ol)en JXat£)ö ibre ©iener au^fanbten um it;n ju

greifen, benen I^ieU ^r fcf)ön ©tanb unb entzog

ftc^ i()nen nid)t; aber feine ©tunbe n?ar nod) nid)t

gefommen, unb barum n^agten biefe e^ nid)t, er^

griffen \)on ber ©emalt feiner Siebe, ^anb an ii:)n

ju legem 9?un aber wax e^ in ber Zljat ber 5urfl

biefer 2BeIt, me(d)er fam; eö n?ar bie berte()enbe

über aKe^ n)aö ^m ©ctteöbienft unb \)a^ ®efej
unb bie ^eilige ge[)re ber göttlichen Offenbarung fee*

traf, georbnete Oemalt, mld)^ iijn fud)en (ieji.

2)iefe i)atu tm 93efd;ruf5 gefafst, \^a^ ^efuö »on
Siajaret^ foüe gefangen genommen unb »or ©ericljt

gefleöt n^erben ; unb barum eben fagt Sr, ©er Surft

biefer SBelt fommt, ober er foH nirf)tö an mir ^a«

hm. (ix foU nic|)tö an mir Ijaben ober er l)at

nic^tö an mir, b. I> er \?ermag nid)tö gegen micl),
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nämlid) in bcr Sejiefcung, in mcldjcr er ein SJcc^t

über mtd) t)nt; er tjermag nicf)t^, fofern er nur ver«

möge tiefer ©emalt l)anbeln n)itt, n)eld)e bic gott*

Uelzen Drbnungen unb ®efe^e befd)ujen foCf. ^citu

aber nun (Il)riftuö ouc^ bie^mal fo ge^anbelt, n)ie

er frü()er unter anbern Umftanben get^on, ut\^ l)atte

er fid) aud) t)tefen 9(bgefc()iften entjogen: nun n)o(}f,

fo n)ürt)e (Jr baö ^nfe()n gelobt ()aben öon (Jinem,

n>e(d)er fid) meigert ficf) ju fiellen \)or ®erid)t, n?enn

er gefordert mirb, unt) fein Seben \)erg(eid)en ju

taffen mit bem ©efej, unter n)eld)em er bod) jle^t;

unb ön einem fo(d)en t)atte ber Sürjl biefer Qöelt

otterbingö ütt)a^ ge()nbt. 2Bie er nun gefanbt n)ar

nad) feinem eigenen 3^W9>^i^ «"^ 8« ben \)er(orenen

(Sd;aafen ouö bem ^aufe Sf^^^l mitl)in burc^ bic

tl)m geworbene ^efiimmung nid;t befugt n^ar bie

©renjen beö ®ebiet^, in rvdd)cm jene ®cr))alt gül«

(ig wax unb l}errfd)te, ju übertreten: fo i^atu (?r

fi^ it}r jmar für bie^mal n?ot entjiel)en fonnen;

aber n)ol)in Sr nud) gegangen u^are, innerhalb ber

©renken bie feine 93erufung it)m jleffte, wo Sr

fic^ auc^ f)Atte auf()a(ten motten, biefe @cwalt würbe

t{)n immer gefunben I)aben, ©al)er aud) bie Si:)at*

facl}e, ba^ er fid) ben 2ln[prüd;en berfelben ^abc

ent5ie()en motten, immer afö ein a^orwurf auf i()m

mürbe laften fonnen; unb bann ijcitu aud) ber^ürfl

biefer 5öe(t in ber !$:l)at etmaö an it)m gel)abt,

£)enn biefe (gaule aüer menfd)lid}en Drbnung ben

®e()orfam gegen tik ^orgefejten barf niemanb man^

tcnb mad;en, auf il}r mu^ jebe^ menfd;lid)e 9Bo(;I*
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ergeben tu^en ; o^ne baö ^eilige 9(nfet)n n?oI)Ibe9run<

Uta ©emalten, ofcne Die 3)iad)t t)eö ©pfejeö, o()ne

t)a^ aßeö antJere überrüdWgenbe ®efü^(, t)a^ bcr

fic^ jeber fugen mü|ye, gtebt eö auf feine SJeife ein

geotbnete^ Seben t)er ?Wenfd()en. 9Bo aber eine fo(d)e

®en)a(t bertef)t, Da f)at fie etroaä gegen ieben, fet

er aui) nod) fo unfc^ulbig, n)e(d)er fiel) Im dic(i)t

entjte^en mitt, Daö fte ijat^ fein betragen ju prü-

fen, an ft'ine *^ant)(ungen Den SOlaafftab Deö ®e*

fejeö ju legen unD Ovecfct ju fprec{)en über feine

Saaten, ©er (Jrlofer l)atte Daö »ofle Sewiiptfein

feiner Unfcl)u(t), (Jr n^upte aud^ n)o^I, Daj; feine

aufgebrachten 5BiDerfad)er Die ^ad)t, ml(i)c Da^

®efej it)nen gab, mi^braucf)en mürben, — Denn Daö

lag fd)on tn jenem 93efcI;Iu^, mld}m ^k über it)n

gefaßt Ratten, unD tjon Dem (Jr ^unDe (»atte, wie

mir auö früheren ©tetten unfere^ (Joangeliumö fe*

t)en: aber Danen lag t)k QSerantmortung nicf;t auf

tf)m; feine ^picfct mar, fid) Diefem 3lnfe()n ju fü=

gen, unD Da6 t)eilige Slntli^ Deö ©efe^eö nn^ Derer,

meiere Dajfelbe ^anD^aben foflten, nid}t ^u fd)euen.

JDenn fo, m, ®,, mar <it unter Daö ©efe^ getl)an,

mie Der 5(pofiel ^auluö e^ gan$ ricf)tig au^DrüHt

tn feinem 95rief an Die ©atatcr, 2((ö Die Seit er*

füllet mar, fanDte ®ott feinen @ol)n unter Daö

®efej gett)an ^), 3n Dit^fem Sinn l^atu Sr fein

ganjeö cffentUc^eö ^chm gefü()rt, Daö n^ar Der gott*

Itc^e 9iatl)fcbru^ über if)n. Der fic^ fc{)on Darin ^u

•) ®al 4, 4.
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erfenncrt 906, bnf cc unter bicfem 55oIf ©ctteö ge«

boren n?ar; unb )t)ie notl)n)ent)i9 bie^ njor, ba^ tfl

n)o()( md)t not^ig nuö einander ju fejen, unt) n^ürbc

öud) t)iefeö örteö nid)t fein» 3n biefem ©inn i)at

^r beftanbig baö ©efej befolgt, I}atte fiel) barin

untern^eifen la^en in ben Sauren feiner ^inbljeit

unb feineö Knabenalter^ n^ie SInbere auö feinem

5SoIf; unb nad) aWaajsgabe a(^ (Jr barin unterroie«

fen raar, ^at Sr eö auf baö 9etreulid)fle befolgt;

ja aud) noc^ afö $!e()rer fagte er beftanbig, Sr fet

nic^t gefommcn, Da^ Oefej aufjulofen, fonbern ju

erfüllen, benn & wax unter baffelbige getl)an» 3tt

biefem ®el)orfam l)at (Jr ffcl^ fo gel)alten unb fo

gelebt, baj; Sr aud^ ganj im ®inn unb Oeifi fei«

neö 55olfeö, t}a^ t)ei(5t in aSe^iel^ung auf \)a^ gott^

lid)e ©cfej, nac^ n^elc^em baö Seben beffelben ge*

crbnet iDurbe, fagen fonnte, SBer unter eud^ fann

'micb einer ©ünbe äeif)en? 2lbet in eben biefem ©e*

Ijorfam l)atte ^r aud) alle menfd;lid)en ©a^ungen,

n)eld)e fpater biefem ©efej n)aren angel)angt tvor«

ben, f)intenange(lellt» £)enn baö gel)6rte ju feiner

Sreue, bie (Jr bewies, mic eö an einem anbern Ort

ber ®d)rift l)eif;t, alö ein erwacbfener @ol)n in t)em

i^aufe feinet ^ater^ ^), ba^ (Zr bie Orbnungen

feineö Q3ater6 aufred)t l)ielt unb fic^ i(}nen fügte

aU ein ^öeifpiel für 9Ille, aber baf; Sr aud; nid)t

gefiatien fonnte, \)a^ irgenb ein menfd;lid)eö 5lnfe=

l)en fiel) feinem QSater gegenüber unb bejTen ©ebo»

") ^rf>r. 3, 6»
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tcn gleicf) fteHen njoHte, ©arum Idft £r eben l)ie<

feö überall fo fiatf unb t)eutlt4) hervortreten, t)a^

Cr an jene SÄenfdjenfajungen fid; nid)t 9ebunt)en

^telt; unb n)ien)o^l eö t^m ein Ieid)teö gemefen

wÄre, and) ft'e ju beobacf)ten, i)at er bocl), o^ner»

ad)tet Cr n)u^te, ba^ Cr gerabe burcf) biefe ©e*

tin9fd)a§un9 ben S^a^ ber Smad)ti9en auf fic^ jog,

eö fogar für feine ^f(id;t gehalten nicf)t nur fuc

fein 9ved)t, ficf) burcf) bie ©ajungen ber Q3ater ntc^t

einengen ju ia^m unb ftc^ i^nen nidf)t ju fügen,

auf baß t)a^ gottIid)e ®efej allein bie ©c^ranfe

unb Orbnung feinet Sebenä fei unb nicf)t ein menfc^^

lid)^^ SBort. 3n eben biefem ©inne ^atte Cr im*

mer jene SKac^tigen getabett, mlä)^ bie ©ajungen

ber SWenfdjen bem g6ttlidS)en ®efej gleidf) pellen

wollten, \)atu fte gefd;olten über bie ia% meld)e

fie bem 95olfe auflegten gegen t)a^ ©efej feinet

aJaterö, t)a bod) r^a^ ®efej felbft fcl)on Mt genug

war, inbem fe^r »iele )3on ben iBer()altni(Ten nic^t

me^r »or^anben waren, auf welche fiel; jene alten

Otbnungen bejogen, ©o \)at Cr fic^ geljalten, unb

fonnte mit 9ved)t fagen, ber Surft biefer SGBett l)at

feine ©ac^e ju mir; aber bamit \)a^ »ollfommen xoai)t

fei, burfte Cr fiel) aud) nid;t ber Prüfung berer, bie

t^a^ ®efej ju ^anb^aben l)atten, entjiel)en wollen»

Slac^bem alfo einmal ein fold)er $8efd)luß gegen

it)n gefolgt war, fonnte eö i^m and) fein ®ewinn

(ein, bie 2(uäfü^rung l)inauöjufd)ieben, inbem Cr

eine Unwijl'ent)eit \3on bem, \va^ gegen i^n befcf)lof5

fen war, \30rgab; fcnbern fo mußte Cr fid; s^iä^n,

©iebcnte BammU 95
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bo^, M fle nacl^t)er famen um if)n ju greifen, Qx

ju il)nen fngen tonnte, njoju fie t)enn t)iefe ©ewalt

aufgeboten, ba Sr ja immer ^a gemefen fei um

fict) il)nen ju (teilen, ©arum wat e^ nid)tö alö

l)cr reine ®e^orfam gegen t)en g6ttlid)en 9vatl)fd)lu^,

ber tl)n inner()alb l)eö Oebieteö tiefer i^m feint)feltg

geworbenen 9Kad()t feft^ielt, alfo ber reine ©e^or»

fam gegen feinen 25ater, ba^ ber £rl6fer aufflanb

benen entgegen, t)ie gefommen n?aren il)n feiner Stei*

^eit ju berauben, t)af (5r ftch bem, wa^ it)m be»

vorftanb, md)t entzog, weil eö eben ausging \jon

t)em (Mnfe^n, n3eld)e^ aud) über i(}n georbnet, unb

unter n)eld)eö oud; (?r menfd)lid)er 5Beife unt> alö

®liet) feineö ^olfeö gepellt war. (Jö würbe alfo

ganj überpüfffg fein, wenn wir nod) irgent) wo^er

glaubten, baß wir noc|) etwaö anbereö auffud[)en

mütjen um unö ju erfldren, wie ber Crlofer bieö

Entgegengehen aU einen Oe^orfam anfa^, ben er

bmu^f unb wie Er fagen fonnte, bie SBelt foUe

hieran erfennen, t)a^ er fo t^ue, wie il)m ber 95a«

ter geboten i^au ©iefer, \)aö^U er, i^at mid) unter

\)a^ ®efej gefiellt, id) l)abe baö ®efej bewal}ret unb

gegolten, id) ()abe t>a^ 9(nfel}n beffelben gefd)üjt nac^

meinen Ärdften, id) will mid; nun aud) jeber ^rü*

fung, bie eö über meine ^anblung^weife anfiellen

will, offen l)ingeben.

IL Unb nun laffet unö jum ^weiten S()eil

unferer 23etrad)tung übergeben unb fragen, wie hcnn

alfo ber (Erlofer eben barin aud) jeigte, baß Er
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feinen QSater liebe. SBoburc^, m. ti), ^t,, cf*

fenbart ficf) t)enn in liefern 25erf)a(tnif^, n)eW;e6 t)er

(Jrlüfer ^ier felbft in 2(nfpru(^ nimmt, ou^er ^urc{) t)en

®et)orfam t)ie Siebe noc^ öuf eine andere unt) be^

fonbere 9Beife? n^aö ifl nod) ou^er t)em ©e^orfam
t)a^ 9Befen ber fint)(ict)en Üiebe? t)enn t)er eigent*

Iicf)e, ndd)f}e, unmittelbarfte 2(u^t)ruff berfelben ift

ja ciücrbingö Ut ©e^orfam! aber eö ift n)cl)I et*

waö onbereö, 9e^orct)en mit einem über bie ^eiU

famfeit beffen, roaö geboten wirb, nur au^ SD^anget

an &'nfi4)t unentfc^iebenen ®emütf); unb 9el)orc^en,

wenn aud) nidjt gerabe au^ ^uxd)t fonbern ouö

wahrem treuem ®et)orföm, aber bod) mit einem

beöt)alb nod) miberfirebenben ®emütl}, meil @inn
unb l*ufi auf etwa^ anbereö gerid)tet ift afö auf

t>a^ gebotene. 3ft nun aud) l^a^ lejte bod) immer

©e^orfam, unb geI)ort ju bem ®eI)orfam aüein nic^t

me^r alö baö erfte: wo^I, fo jeigt fic^ aud; in

biefem 2$er^d(tni^ au^er bem ®e{)orfam bie Siebe

ganj \)or$üglid) burd) \)a^ QSertrauen, burd; bie 3«=

)3erftd)t, ber SGBiüe beö ®ebietenben fei gewi^ gut,

er fonne r\\(i)t^ anberö woüen aU ^di unb ©egen.

2lIfo aud) bie Siebe beö Crloferö jeigte fid) burd;

bie fro^e 3"Pin^«^wn9/ niit welcher er in bieö ®es

bot feinet QSaterö einging, unb Un SDBeg antrat,

ber il}n jum Sobe fül^rte; an biefer foüte bie SDBelt

crfennen, ta^ er ben QSater liebe. Unb t)en gan»

Jen Sn^att biefer 3"fli«^»^«nö werben wir am be*

(len einfel)en tonnen, wenn wir unö juforberft erin*

nern, wie ber 3(poftel ^aulu^ fiel) über t)m gotcli*

9v2
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cf)cn 9iotl)[d)luf t)eö 2eit)enö unb Sobeö Sf)rifli in

f&^kijviu^ ouf eben t)aö ®efcj aupcrt, auf melcl^eö

f(d) ja aud) t>ie[c SDBorte unferö (Jrlcfcrö b^\d)m;

nnt wenn n)ir tiann \)on ba auö noc^ einmal auf

ben ganzen ^ufammcn^ang, in me(cf)em t)ie 2Borte un=

ferö Seyteö geredet n)utl)en, jurüKfe^en,

SBaö war nun nad) t)em SIpoflel ^auluö t)ct

9vat()fc^luf3 ©otteö in a3eiiel)ung auf ba^ ©efej Deö

alten 93unt)e^, \3erm69e t)ejycn t)er G^rlofer t)urd) t>ie=

fe^ ©efe§ unt) in t)ej]en Slamen leiben mu^te unb

fterben? £)ieö, m. ü). 5r., ifi un^, ivenn mx aud)

bie SGBorte beö Slpoftelö hierüber njo()l im ®ebad;tni^

l^aben,meneicl)t be^^alb bod) nid)t fo unmittelbar \)mu

lid), weil jeneö ©efej un^ nun fc^on fo fern liegt,

unb unö ganj fremb geworben ifi. Slber wenn wir unö

in jene ^eit ^jerfejen, unb unö in ben ®inn atlet

berjenigen ^ineinbenfen, bie auf ber einen Seite mit

^erjlic^er Sreue, Siebe unb ®et)orfam an bem Cr«

lofer fingen, auf ber anbern aber aud) um fo mel)r

bem ®efej untertl)an blieben, alö fie auc^ »on H)m

fa^en, ta^ ^r fid) bejeigte alö einer, ber unter \)a^

©efej get^an war, unb ha^ ^t fic^ auö ben ®xm^

jen beffelben niemals entfernte; unb eö fott boc^

aud) babei bleiben, wie ber Srlofer felbfl fagt, bafi

t^re SSefiimmung fei, unter alle Q36lfer ju gelten

unb fie ^u Süngern ju mad)en, wobei fte e^ mit

bem ®efe| unmoglid) genau nel)men fonnten: fo

muffen wir fragen, wie fonnte benn biefer Ueber=

gang ju ©tanbe fommen? wie fonnten bie jünger

beö ^errn, bie unter baffelbige ©efej getl)an waren
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\vk ^t, fid) icti) auf gan^ an^cvß 9Beife üon ^em-

felben lofen al^ (Jr? 3a, wenn t)er (5rr6fa felbfl

eö 9etf)an {)dtte, wenn t)er tf)nen mit feinem Seifpiel

tjorangegangen mare, n)enn €r öfter bezeugt unD

Qele^rt f)atte, t)ie ä^'^^n Deö ©efeje^ feien \)orüber,

t)aö 3Kaa|3 bejfelben fet evfütlet, jejt 9et)e m anbereö

Seben an: bann n)ürt)en fte i(}m freilief; (eidjt ge*

folgt fein! 9(ber (Jr foüte unter baö (Sefej get^an

fein unb bleiben; fte hingegen feilten fiel) unt) alle

t>ie, tvdd)m t)er SBille ©otte^ fottte unb fonnte tnö

^er^ gefcl)rieben «werben, »on t)iefem Sann t)eö ®e*

fe^eö lofen» 2Bie fonnte baö mit einander beftet^en ?

t)aö ifi eben tie 96ttliel)e Drbnung, »on melcl)er t)er

Slpoftel Q3aulu^ an fo wUn ©teilen fagt, fte fei

ein ©e^eimni^ gewefen biö auf biefen Sag, in tk^

fen Sögen aber fet eö offenbar morben *). ©aö i(l

bie g6ttlicf)e örbnung, n)elcl)e er unö auö ber (Jr-

fa^rung feinet eigenen ^erjenö, aber tnbem er 5Us

gleiel) im Stamen aller 3wn9^t ^^^^t, fo befe^reibt,

ba^ er fagt, 3d; bin burc^ baö ©efe^ bem ©efc§

geworben, unb bin mit ß^rifto gefreujigt; unb woö

tc^ nun lebe, t>a^ Übt nicl)t icl), ber alte SO^enfel;,

ber auc^ unter l)a^ ©efe§ get^an war, ^a^ lebe te^i

ti\d)t mel}r, fonbern (J^rifiuö in mir ^^). ©a^ mar

ber gottlie^e JXat^fef)lup in 18e5iel)ung auf bajfelbe

©efej, \)on melef)em unb be|Jen 'jffierfjeugen ber Sr-

lofer in unferm Seyte fagt, ©er Juvft ber 2Belt

fommt, unb l)at niel;tö an mir; unb eben biefer

') m'm, 1(>, 25. ÄoL 1, 26. 27» '') @a(» 2, 19^ 20^
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gottIid;e 9iat()fd;Iuf5 unb t)cr SXat^fdjlufj feineö Jet«

bcnö unt) Sobeö mar baffelbe, 3^ur t)abutd), ba^

(Et t)urct) Daö ®efcj jlarb, fonnten feine jünger

ftd; »on t)em ©efe} loö mad)en, tnt)em fie namlid)

tl)r £eben fo ganj alö t)aö feinige anfal)en, alö ob

fie mit i^m gefreujigt waren, unt) Da^ eben be^me:»

gen nun t)ie (Semalt teö ©efejeö über fie auf9el)6rt

l}dtte, auf t)a^ tk 53er^ei^ung, Die ®ott fd)on mcx

alten Seiten Qe^eim l}atte, nun fame nid)t t)urd)

t)aö jn)ifd)enetngetretene ®efej fonbern t)urc^ ten

©lauben *), t)urd) baö lebendige 5efit)alten an Dem^

tn meld)em fie erfannt l}atten Die ^errlid)teit unD

©eligfeit Dcö eingebornen @ct)neö \3om ^ater* (So

mu^te Der Q^rlofer^ alfo, Da^ Sr Durd) Da6 ®efej

faBen muffe um Die ®ema(t Deö ®efejeö ju bre«

d)en, um ju jeigen, mte menig Die molare g6tt(id)e

®ered)tigfeit aufgeridjtet merDen fonne Durd) eine

örDnung, tn me(d)er ein folc^er SBiDcrfprud) mog«

lid) mar jmifcl)en Dem ®ei{i unD Dem Suc^flaben,

um DaDurcl) ju jeigen, nun fei Die 3^it t)eö alten

SunDcö tjerpojjen, unD Diejenige gefommen, mo ®ott

einen neuen mad)en moÜe nid;t mit einem einjelnen

ißolf fonDern Durd) Den, Der »on i^m Dem emigen

^ater ausgegangen mar, mit Dem ganjen ®efd)(ed)t

Der 9>?enfd)en, ©aS mar Der g6ttlid)e 9(at^d)l\i^

t)on jel}er, nur mar er »erborgen; Daö QSoIf ®otteö

mupte iufammengc(}alten merDen im ®el}orfam unD

Der Stfenntnif. Deö ^inen ©ctteö Durd) Dieö ®efej,

'^ (Sau 3, 13. 14.
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melcl)eö wa^rlic^ in feiner ganjen Öud)(ldbli(^feit

gefönt ein fd^wereö Soc^ tvax — roie fie fid) Um
ja and) oft genug ju entjie^en fud)ten, unt) fid)

ummanDten jum ®c5ent)tenft — aber nur t)urcl) ein

folc^eö fonnten fie fo bmal)xt unb »on andern 336U

fern rein gefcljieben bleiben. 2I(ö ober nun t)ie ^ett

erfüllet roor, unt) ®ott feinen ®ol)n fen^en fonnte,

unter eben biefem 'X^olU geboren unt) unter eben

t'ieö ©efcj geti)an; olö biefer fein SDBerf fo weit

fortgefüI)rt i)atte, bn^, n^enn baö SBaijenforn nun

in t)ie £rt)e beflattet n)urt)e, eä nicl^t ont)erö fonnte

ol^ üiele d^ud)t bringen; nun weifte t)aö (Sefej unb

fiel ob, unb t)a^ 2(nfet)n bejjelben »erlor fid) mei)t

unb me()r t)on einem Sage jum onbern» Slun fonn«

ten bie, beren »^err unb SWeifier burc() bie ©ajun*-

gen geftorben war, fic^ t»on benfelben (ofen, unb

t)an 2(nfang mad)en mit ber lebenbigen Freiheit ber

Ä'inber ®ottfö, biö unter l)em »erblenbeten 55o(f

bie 25erwirrung immer met^r juna^m, unb enblid;

«ud) bie dunere &tatH jeneö alten 93unbeö »erfief,

ber Sempel jerftort würbe, unb bie Unm6g(id)feit

eintrat, t>a^ ta^ ©efej langer fonnte beobad)tet wer^

ben. ©iefem g6ttlid)en 9{at^fc^(u^ nun gel)orc^te

ber (Jrlofer nid)t nur, fonbern Sr gab bemfelben

feinen ganzen aufrid^tigen SSeifaÜ, unb freute fid)

ber g6ttlidS)en 2Beiö()eit, \)a^ Cr foflte für bie ©eis

nigen ein Slud) werben, unb ben S^ud; be^ ®efes

5^^ tragen/ auf ta^ fie von ben 93anben beffelben

geloft würben; unb oud) biefer feiner lejten 2(uf*

gäbe fügte ^r fid) mit ber fteubigjien 3wRi^J^w*^9



( 264 )

ju liefern verborgenen 9iotl)fcf;luf feineö l}immfifc^eti

!Barerö^

5Bie erfennen mt t)iefe^, m. g, 5r., wenn n)ir

öuf ben ganjen 3"fö»^n^fn^öng fel)en, öuö n)eld)em

bie SGBorte unferö Sejteö genommen ft'nb! iDer Cr«

lofer mu^te ortientlict) wie gemaltfam ten ©trom

feiner Svebe ^emmen; ouö einer Sülle »on freunMi-

el)en trofHicf)en 25erfic{)erungen feiner Siebe »on \(!t}b^

iten unt) rü^renben ©orfieKungen t)er ßufunft mu^te

Cr fiel) nun plojlicl; ^erou^rei^en, um ju feinen Sun«

gern ^u fagen, 3ejt ifl eö geit, ba^ wir oufftet)en

unt) öon Rinnen gel)en, weil ber Surft biefer SDBelt

fommt, ber jebocl) nicl)tö on mir l)ot, auf baf; bte

SBelt ertenne, baß ic^ ben 23ater liebe, unb icl) olfo

t^ue, wie mir ber 25ater geboten \^at Unb afö

6r nun aufgeflnnben war, unb bie €>tatte mit tl)^

nen »erlief, ließ €r audf) gleich wieber bem Strom

feiner Svebe freien Sauf, unb fu^r auf ^iefelbe 9Bei[e

fort wie öorl)er« 9Baö i)at €r nicl)t in biefer lej«

ten ©tunbe feineö Umganges mit i^nen für ^err=

lic^e SBorte gefproc^en! wie t)at (Jr i^nen nicl)t ju«

gerebet fowol »or ben SCBorten unferö %qM alö

ttad) benfelben, um iijmn \^a^ l)errlicl)e ber S^^^ jw

geigen, weld)e nun angel}en würbe, wenn Sr nicl)t

met)r ^a wAre, fonbern baö ®ebot feineö ^aterö

würbe erfüllt unb t^a^ Snbe feiner trbifcl)en ^Birf»

famfeit gefunben l)aben! wie erregte er i^r QSerlan^

gen nad; ber fiegreicl)en Äraft beö ©eifie^, welcher

über fie auögegoffen werben fotlte, unb »on weU

d)m\ er fagt, et)er fonnten fie nicl)t in ben Sefij
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beffelben fcmmen, biö (Er ()tncje9on9en fei; c^er f6nn=

ten f(e ffc^ t)er felbfifidnbigen ^raft, mit bet fie

mxkn fcüten für fein SXeid), nicf)t erfreuen; t)arum

njäre eö and) für fie gut, t)a^ (Jr t)in9in9e, abge*

fe^en »on jenem ®runb Der in t)en Q5er()ältniffen

t)e^ ©efejeö lag, JDenn feine Siebe Ijattt bei i()nen

gefangen, nun foKten fie ftcf) auc^ frei du^ern, feine

i*e^re entwiffeln, alö feine Sünger unÖ 2)iener auftre*

tm; t)a{)er mußten fte feiner du^ern Oegenmart nic^t

me^r bewürfen, aber t)eö®eifteö, ber über fie au^ge*

goffen war, foflten fie aU feiner geijiigen ©egenmart

tvat^rne^men, unt) fid) barin feiner in einem n^eit f)6-

leeren ©inn erfreuen. Unb wie tl)ut ^t nicf)t auf ber

onbern ©eite in tbm biefer Siebe aüe^, um fie ganj

unö gar auf it)n felbfi, auf bie gottlidje ^raft beö

ewigen Jebenö, bie »cn i()m ausging, ()in5uweifen

unb fie eben baburd) ju lofen »on jebem S3ertrauen

ouf irgenb üwa^ anbere^, »on jeber fa(fd)en »^off«

nung auf irgenb etwa^ au^er il}m unb ijor i^m,

bie üietteicl)t nod) in i^rem ^erjen fein fonnte*

51 (ö Sr nun aufgepanben war, unb bie ©tdtte

»erlaffen ^atte in ber fpdten Slbenbftunbe, waren eö

wa{)rfd)einlid; bie auf biefer lejten SGBanberung fie

umgebenben ©egenftdnbe, weld)e bie S^eranfaffung

gaben ^u jenem ^errlidt)en ©leic^niß, l)a^ €r bet

SSBeinftof fei unb fie bie Sieben, \ia^ fte ganj ab-

I)dngig waren \)on i^m, t^a^ fie it)re ^raft nur im

3ufammenl)ange mit it)m erl)atten konnten. 5Bie

fagt Sr il)nen md)t, fie fonnten feine gottgefdOigen

SBerfe t()un, feine %x\xd)t bringen aU nur burd)
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i()n! wie ma\)nt (Jr p^ boburd) n\(i)t ab tjon iü\)em

fa(fcl)en Vertrauen, t)on \vM)em nod) (Spuren in

H)nen t)atten übrig fein fonnen, ^on iet)em 53ertrauen

ouf eben jeneö alte ®efe^, n)e(d)eö nun t)ie iiueüe

l)eö Sot)eö für it)n n^urbe! wie mieö €r fie ganj

bin ouf jeneö geijlige Seben, n)elcl)eö bie menfctilic^e

SBelt ju einem gonj neuen reicheren unt) umfaffen*

t)eren @d)auplaj t)er 90ttlicl)en ©egenwart gefialten

foKte! Unt) in tiefer Srfenntni^, t)ie in i()m lebte,

t)ie St auf fie ju übertragen fud)te, t)ie (Jr i()nen

in t)iefet (5tunt)e, n)eld)e ja n)otl i^nen Sitten un»

öerge^lid) bleiben mu^te, fo tief in t)aö ^er§ ret)ete

unt) pflanzte, in tiefer lag t)enn Docb, foüte id) mei*

nen, t)er ganje »ctle Srgu(5 feiner Siebe jum 25ater,

©enn alö bejTen (JbenbilD, alö t)er SIbglanj feineö

SBefenö war £r t)er, alö welcher gr ficb it)nen ^u

erfennen gab; auf ba^, waö i^m fein 93ater ge*

jeigt l)atte, auf t)ie 9[rt, mie (Jr ein^ war mit t)em

ffiater, unt) Den 23ater in fid) ^atte, fo t>af, t)iefer

in i^m ju fdjauen war, Darauf ja wieö (Jr fie ^in

cU auf Die O.uette i^reö fünftigen neuen Sebcnö*

UnD inDem Sr nun überfa^, wa^ auö Diefem l)er*

vorget)en würDe: wie (eid)t muj5te cö für i()n fein,

in Die ©tunDe feinet SoDeö ^u gel)en! wie wenig

inu^tc Daö für it)n fein, Da^ Sr nun (ierben, Da^

Da6 aCBaiienforn in Die (JrDe gelegt werDen foüe, in»

i>em fein ganjeö licbenDe^ @emüt^ erfüüt war »on

Den 3{l)nDungen Der t)errlid;en 5rüd;te feinet SoDeö!

3{ber Die SBelt freilid) l)at Dieö Damalö nid)t

ertannt! Daö wiif>tc Sr aud? wcl)I, unD Dod? fptad;
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(ix, ÜalJet unö oufftc^en unb ^tn l)innen cjef)n, auf

t)a^ t)ie SGBelt erfenne, t)of> id; ben ®ater liebe unb

olfc t^ue, ttie mir ber ^ater geboten l}at! Unb \)a^

wir eö erfennen, \)a^ \3erb0nfen mir benn Dorjüglid),

nu 9. Sr., bem Sünger beö »^errn, ber unö allein

biefe f6ftlid)en, fü^en Sieben beö l)immlifd)en Srlo*

feto bewahret l)at; unb n)ol)( unö, ba^ tjon il)m in

biefem Sinne aud) befonberö mal)r genjorben i(l,

ma^ ber (Jrlofer in ben Sagen feiner 5(uferflel)un3

öon il)m fagte, 5Benn td) n^iü, baß biefer bleiben

foü, biö ic^ fomme ^), a>aö n^illfi bu bagegen fa=

gen? £)enn fie bleiben unö ja bie £rjal)lungen bie*

feö Süngetö, ber an ber Q3ruft be^ »^errn lag, unb

l}aben \3on 5lnfang an allen ßl)rirten immer ta^

lebenbigjle 95ilb gegeben t?on ber »oüen gottli4)en

Äraft, n)eld)e in bem unmittelbaren SJeben mit bem

(Jrlofer auö feinem 2Kunbe ging» Unb fo ()aben

auf ber anbern Seite bie tt)euren SOBorte jeneö an^

bem 9(pcfiel^, ber il)n n?a^rfd}einlid) in feinem ir«

bifd)en Seben nid)t gefe^en, tvenigflenö bamalö in

i^m nid)t ben »^errn erfannt iiatte, ber fid) nad;=

l)er feinet ©elftem fo ganj bemact)tigte, üon iel)er

tcn C^riflen ben flarften 3luffd;luß gegeben über

ben 3wf^"^"^^"^)^"9 ^^^ g6ttlid)en 9{at^fd)lufleö, fo

t)a^ mx mit i^m- über ben 9{eid)t^um ber SCBei^^eit

unb ber Srfenntniß in biefer gottlHc^en Sü^rung

erftaunen, 2luf biefem SDBege l}at nun bod^ bie

9Belt immer mel}r erfannt, ane Sljrijiuö \>m 25ater

•) 3oti, 21, 22.



( 268 )

geliebct unb gct^an i)at, \va^ tf)m bcrfeI6c geboten

l)atu 5U t^un; unt) fo tft t)ie Siebe, mit Ux er unö

geliebt l)at biö jum Sot)e am ^reuj, in t)er Sl)at

nun t)ie Öiuette geworben aller n)al)ren menfd)lid)en

Siebe jum ffiater. Sa ^^ W ^^»^ ^^^^^^ ^'^ ^'"=^

ber iDieber iugefü()rt, dx, ber 9(eltef}e, ber grftge*

borne aller Kreatur, dx, ber burd) li'eiben beö So=

beö mu^te gefront werben, um ben 2Beg ber ©e=

ligteit 5U erojfnen für l>a^ ganje menfd()licl)e ®e=

fd)led)t. Unb fo wollen benn auc^ wir, biefer SGBett

ongel)6rig, bie burc^ i^n befeligt x% immer me^r

€rfennen lernen in feinem Sl}un, in feiner Siebe, in

feinem ©terben bie wat)re Siebe ju feinem QSater

unb ben treuen @et)orfam, in weldjen beiben wir

benn immer me^r burc^ bie Äraft feineö ©eifteö feine

3iacl)folger werben mögen, wir felbfl unb bie, weld)c

unö folgen, biö an ia^ Snbe ber Sage. 2lmen.
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lieber Ui ©e^eimnig bcr QFrlofung in

\f)vm 23erl^d(tnig jur ©uni)e unb jur

Unwjflenl^eit

2(m (E^arfceitag,

Seyt. Sufag 23, 33. 34.

Unb alö fie famen an t>te Statte bie ba

f)eißet ©c^abelfidtte, freu^igten fie i()n bafelbjl

unb bie Uebelt^atet mit it)m, einen jur rec^*:

ten unb einen ^ur linfen» S^fwö aber fpra4),

^ater tjergieb i^nen, benn fte milJen nicf)t waö

fie tl^un*

Jj{, a. %x, 9Bir ^aben in unfern biöl)erigen 53es

trad[)tun9en n)dt)renb ber fegenöreid)en S^it, meld()e

bem 9lnbenfen be^ Seibenö (5t)rijlt befonberö gen?ibs

met tfl, öon üerfcl)iebenen fünften auö barauf ge^

fe^en, wie ficf) überall wdtjrenb feineö trbifc^en Je*

ben^, n)o er nur in feinem 9üttlid[)en Serwf auftrat,
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and) n)o, wenn nicl)t aüe t)oc^ meni^ficnö ein grc«

fuT ^l)ei( t)er ®?cnfd)en i^m n?irflid) 9[c()tün9 unt)

g3eifaü jollte, felbfi n^o er burc^ njunberbare %i)a^

ten feine a6ttlid)e ©enbung funt) machte, überall

^od) jugleid) fein 95eruf ju leit)en offenbart. Sben

fo \vai)t \{t aber aud) auf ber andern Seite, unb

wix i)ahm n?ol fcnft fc[)on auc^ l)ierauf na^er ge-

merft, t)aß t)a, n^o er im eigentlichen (Sinn unt) fo

n)ie e^ aßc SSSelt \)erfiet)t, (eibent) war, fic^ eben

fo parf unt) beutlic^ nid)t nur feine 96ttlirf)e 3Bürt)e

fonbern aucf; feine 96ttlid)e »^err(id)feit, unt) feine

über aOeö erhabene unb aOeö fraftig bef)errf4)enbe

5Wacf)t JU ernennen ^ah. Unb eben ba^ biefeö beibeö

fo unjertrennlicf) ifl, m. .a. S^v ^»^ i^^^»^ einzelnen

Suge einanber begleitet, bie Offenbarung 3efu alö

Ootteö ©o^n unb ©efanbter auf Srben, unb fein

crlüfenbed Reiben für bie 2Belt, t)a^ jeber fül)len

mup, er fonnte n\d)t ®otteö ©o^n fein ol)ne ju

leiben, unb fein Seiben fonnte nic^t erlofenb fein,

olö nur weil er ber ©o^n ®otteö war, eben biefe^

ifl ha^ gro^e ®el)eimni^ ber (Jrlofung, auf welcl)eö

unfere Setrad^tungen eigentlicl^ alle jurütffommen,

ouf weld)em unfer ®laube unb unfer ®el}orfam alö

ouf feinem lejten ®runbe rul)t, an bem wir beö^alb

aud) immer ju lernen ^aben unb immer unö an

i^m jlärfen unb erbauen, wenngleich eine 3^'^ ^^^

ber anbern benimmt ifl unfre 9(ugen au^brüfflid)

auf biefen großen 3"f^»^"^^"l)ö"9 unferer ^eilöorb*

nung ^injulenfen. Unb wol mit Siecht ifl bieö ®e»

Ijeinmif? ber (Jrlofung aud[) ein iäl)rlid) wieberfel)»
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renbet (Segcnflanb unfercr QSetrac^tungen; hmn i?oit

wie fielen Seiten ouc^ fc^on ün9efe()n, eö erfc^eint

unö immer unent)lic^ unt) unerfd)cpf(id; in feinet

Sutte; fo t)Q^, n?ie mon gefönt i)at, bieSngelSoN
teö gelüfie ^ineinjufc^auen , n)ol jeber fü^It, ba^l

baö Sluge t)eö 9Kenfcl)en immer nur einen Keinen

S^eil t>aöon ju überfe{)en tjermag. SKe^r werben

njir aud) jejt in biefer t>er S^ier t>eö Sobeö 3efu

gemibmeten ®tunt)e nicf)t fonnen unt) ntc^t moflem

Unfer 2e^t aber madf)t un^ auf eine befonbere Seite

biefeö ®ef)eimni|feö aufmerffam. ©enn fiir wen bit«

tu berSrlofer ^ier? Sfl\d)t me metteidjt ttiele glau^

ben für t)ie untergeordneten ©iener ber üffent(id)en

©ewalt, bie i^n eben an tia^ ^reuj befefligt i)au

ten. ©iefe beburften feiner SJergebung, S^nen (ag
'

gar nic{)t ob ju mijfen tva^ fie tl)aten; benn fie

tf)aten nur i^re ^pid)t, unb maren au^er aüer

^enntnif ber (Sad)e gefteKt, um bie eö ftdf) i)kt

t)anbefte. £)ie Fürbitte S^rifti fann ba^er nur t>en

eigent(id)en Urhebern feinet Sobeö gegolten {}aben.

SDBie fonnen mir olfo anberö m, 5^- alö auc^

an biefen 9Borten in bem leibenben Srlofer \^cn

gottlidjen, ben ©o^n beö 9(ttert)od;flen erfennen!

Qt ber Q3erurt()ei(te, ber eben anö Äreuj gefc^fa-

gene tritt ^ier auf alö ber »nmalb unb g-ürbitter

für biejenigen, bie i^m bie ©tunbe beö Sobeö be*

reitet i)atten; niö)t nur aU ein n)oI)tooüenber 5ür*

bitter, ber gern Uebleö abmenben m6d)te »on ^nbern,

fonbern a(ö ein funbiger unterricf)teter 2lnn>a(b, ber

aud; alß 9iid;ter auftreten fonnte, mie €r benn auc^
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9vicf)tet fein luirb, weil et nemlicf; t)cn SiKenfcf)en

t)urcl)forfc^t i^at, unb n)oI)l ju er9runt)en wei^, wo*

»on bie @ünt)e tn i()m au^gegancjen, unD n)elcf)e$

ber @ij feiner SSerfc^uIDungen ifl. Snöem er t^*

nen alfo Vergebung erfKel^t, erfennt et an, ba^ fte

gefünbiget ()aben; tnt)em et ^injufügt, fi'e wijfert

nic^t waö fie tt)un, fü^rt er jugleic^ t^re ©ünbc

ouf irgenb eine tlnn)ijyenl)eit jurüff, ©a^er fonneti

a\x6) wir biefe 3Borte U^ S^mn nid)t anberö ric^*

tig erwägen, alö inbem wir »on feinem geiben einer*

feitö auf t)ie ©unbe alö t)ie ö.ueHe beffelben juriiff*

fe^en — wieSr benn nic^t leiben fann, alö nur wo

©ünbe ift, wo eö etwaö ju »ergeben giebt; anbe«

terfeitö aber \jon biefer erfien Fürbitte beö (eibenben

Crioferö auf ben 3"P^ttb beö aügemeinen OSerge«

benö ber allgemeinen Unterjod)un9 ber ©ünbe, welche

bie glüKfelige golge feiner Srfc()einung werben foHte,

l^tnbliHen, 9fuö biefem ®ericl)töpunfte alfo la^t unö

jejt baö Oe^eimni^ ber Qfrlofung inö Sluge

faffen, tnbem unfer Zqt unä ^jorjüglic^ juerfi bar*

auf ^inweifet, wie t>a^ etlofenbe Reiben 3efu

X)a^ SGBetf ict ©ünbe wax, jweitenö abet

batauf, wie bie etlofenbc (i^tleuc^tung bie

\)on i^m auöge^t, jene Sntfc()ulbigung bet

©ünbe, bie betffrlofer benen bie i()n leiben mac^=

Un in ben 2Borten, ©cnn fie wiffen nicl)t tva^ fie

t^un, angebei()en lie^, je langer je me(}r auft)e-

ben foll. ©icö ifl eö wa^ wir jejt in c]f)riftlid;er

Slnbactu nd()er erwägen wollen»
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h Suerfi dfo, baö crlofcnbe Setben un^

fere^ »^etlanteö war unö mu^te fem t)aö 3öerf

ber ©ünbe»
(Eö tft unö aßen natürlich, m, a, ^t., jumal

njenn fid) etrvaö gro^eö ober für unö bebeutenbeö

in ber SBelt ereignet, 't)a^ mir \)m unb {)er finnen,

n)ie biefe^ mol ^ätte anberö ablaufen tonnen, unb mic

afö bann rool aßeö fein, mie aße^ um unö ^er ober

in unö au^fe^en würbe, wenn biefeö einen anbern

3(u^9ang genommen i)atu*, unb nur bie SBeifepen

finb e^, bie immer barauf jurüfffommen, t)a^ jebeö um
gut ju fein fo fein mupte, mie eö mirflic^ 3efc^el)en ifl.

2(ber in SSejug auf bie größte aßer 33egebenl)eiten ouf

bie entfc^eibenbfte für unfer ganjeö ©afein, ndmlicf)

baö Seiben unb benSob ß^rifti, finb mir mol 3(fle reif

in berfelben 3Beiöf)eit* SDBir miffen eö mol im aß«

gemeinen, t)a^ über{)aupt nid)tö mißfü^rlic^ ifi in

ben emigen Svat^fc^lüjfen be^ v^errn; aber nirgenbö

füllen mir biefe emige 3iotl)menbigfeit unb SSe«

flimmt^eit fo lebenbig, alö in aßem ma^ ffc^ mit

bem Srlofer ereignete. SBagen mir eö unö \)cn

8(uögang feinet Seben^ -anber^ ju benfen; bilben

mir unö einen nid)t (eibenben (5f)rifluö, ober einen

(eibenben jmar, ber aber burc|) innere Äraft ober

mit »^ülfe ber Segtonen (Jngel über feine Seinbe

triump^irt ^dtte, für ben alfo in beiben Jdßen 9(cf;*

tung unb C^^rfurc^t immer aßgemeiner gemorben

mdren in ber 3BeIt, tem fid) immer me^r geöffnet

t)atten bie t)erfiopften 0{)ren, ber burc^ \)\c ÖJTenba«

rungen feiner gcttlic{)en ^raft unb SQBürbe aflmdl}*

Siebente ^ammU Q
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lig <^Üe ©emut^er unter feine Sebre unb feine 55e*

fel)(e >?erfammelt l>atte, unt) t)et fic^ fo in lauter

S^re, 5f^ut)e unb*®(üff ein Dieicb ®otteö gebildet

l)dtte, n)ie er eö fiel) in t)er 2Birflid)feit nur t)urd)

i^eiDen unt) Sot) erworben bat,, fo Da^ er t)ann ent»

n)et)er auf eine glorreicf)e 2ßeife ber 9Belt entrüfft

ot)er eineö fanftcn unb rul)i9en 2obe^ geworben n^are:

fo vermag baö deiner tm recl)ten ^rnfl au^ju^en«

fen; font)ern eö bleibt unö nur ein leereö (BpieL

©enfen mx unö t)aö Seiben unb Sterben Sl)riiii

l)inme9; fo tjetliert unfer ®laube feine feflefie ©t%
feine l)immlifci)e®icJ)er^eit; ja and) baö 53ilb menfd)s

lidjer Sugenb felbft, maö burcl; biefen ©lauben in

unferm Jjerjen lebt, t)a^ %ilb einer gottgefälligen

5t)rifio al)nlicf)en Stiftung tjcrliert feine l}6c()fie SBürDe

unb feinen fcbonflen @cl;muff* ©enn t)a^ in bem

5Wenfd)en nid)tö ftarfer ift aU bie Siebe ju ®ott,

böö mijjen n)ir nur, ivenn wir fe^en, t)a^ er um

fiel) in berfelben ju erhalten aüeö anbere ja fid)

felbft l)injugeben ^jerniag, £)iefe ^ocl)fte ©tdrfe ber

gc^orfamen 2khc muj5ten wir in S[)rifIo fe^en; ber

9(nfdnger unb ^ollenber unfereö ®laubenö mu^te

burc^ Srübfal jur ^errlicl)feit eingel)n, mu^te gef)or*

fam fein bi^ jum Sobe. ©ewijjer i(l unö nic^tö,

alö baf; Sefuö leiben mu^te, wenn er ber war, ber

et fein foüte»

®e^en wir aber nun auf bie Url}eber feinet

Seibenö jurü^f, m. ®el,, fo mögen wir un^ wol)l

in 2lcl)t nel)men, 5Bie wir nur ju fel)r geneigt

finb, nienfc^lid^e ^anblungen nacl) bem (Jrfolge ^u
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6eurt()cilen, unb felbft ta^jmi^e, maö, wie tiöir got

n)c()( wijT^n, au^ einem t)ert)erbien Oemütl) i)ex^(*

fommen ift, leichter ju entfd)ult)i9en, wenn etwa$

l)eilfameö t)ie jufaüige S^lge baoon gemorben ifl:

fo la^t un^ ja mi)t and) unfer ®efül)( über tiefen

^eiligften ©egenflanb burd) einen feieren Srrt^um

\5erunreinigen! 3e inniger n^ir ba^cn burd^brungen

fmb, t>a^ eö ni4)tö ^eilfnmereö imb beglüHenbereö

für ta^ ganje ®efcl}(ed)t ber 5D?enfd;en giebr, aU
lia^ geiben unb ber 5ob be^ ^rloferö; um beflo

me^r l)aben mt unö ijorjufe^en, bo^ n)ir nidjt an-

berö olö mit unpart^eiifc^ freiem unb firengem 2(uge

auf bie fe^en, n?e(d;e i^m bie^ geiben juge^ogen

t)aben! la^t unö feinen anbern QKaafsfiab anlecken

bei unferm Urt^eil über fie, aU Un un^ (5l)riftuö

felbfi an bie ^anb gegeben i)at in ben SBcrten,

©eö 9Kenfd)en ®ot)n ge^et jwar böf)in, boc^ n)e^e

bem ?D?enfd)en, burd) n)e(d)en er »erratben wirb; unb

anberwdrt^, €ö mu^ 2(ergernip fommen, aber we^e

bem burd) n?eld)en eö fommt. Unb \>a^ l)ahm wir

nid)t nur auf ben Sünger ju bejte^en, ber \l)n tjer«

rietl), fonbern aud) auf bie, o^ne beren ©ebot unb

aSefc^lu^ il}m biefe^ nid)t ^dtte in Un ©inn fom-

men fonnen, unb auf bie ot)ne beren 3i«llin^«iwng

\>ai^ eine wie ta^ anbere ebne 3Birfung geblieben

wäre, 5Benn wir aucb 't^a um beö Cfrfolgeö Witten

c«tfd)ulbigen wotten, wo ber »^eiligfie unb 9veinfie

t)erfannt, \)er(dugnet, angefeinbet wirb; wo fott bann

ber Unwitte gegen t)a^ Sofe, ber unö bod^ eben fo

unentbe^rlid) i(l unb eben fo g6ttlid)en Urfprungö

@2
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in unö a(ö t>ie Jiebe jum ®utcn, n)o fott et md)

einen ©egenflant) ftnben? mie müj5ten wir nicftt

9onj in t)ie vevt)erblict;fte unt) flraflicljfle @Uid)QÜU

tigfeit »erfinfen? nici)t ganj \3er(ernen noc^ ctwa^

ant)ereö an menfrf)Hd)en ^anblungen ju fe()en aK

mx t)en Erfolg? Unb nu ^x, n>mn n?ir in t)enen,

welche ben Srlcfer leiben madjten, nid)t bie ©unbe

fe^en: wie tjerfiinbigen mx unö boburc^ an if)m

felbfl! SDenn fo war eö ja auc^ nic^t bie (Siinbe,

burcf) welche et litt Unb woburdf) benn? 3Benn

wir »on bem Seiben feinet 9<^n^fn Sebenö reben,

meinen wir bie Sntbe^rung beö irbifc^en (Senujfe^

unb ber ^teuben bieferSBelt? fo \>a^ wir \i)m alfo

ein ^^erlangen nac^ biefen 5ufd)reiben, beffen 3l\(i)U

bcfriebigung il)n gefcl^merjt t)atte? 5Benn wir ^on

ben Seiben feiner legten Sage reben, meinen wir \)m

pl6jlid)en 2Bed)fel von ber allgemeinen Serel^rung

jur »^erabfejung in bie 9veil)e ber 55erbrec^er, unb

wollen wir i^m ein Statisten md) ber St)re biefcr

5Belt 5ufd)reiben, bejjen SWifslingen il)n \3erwunbet

l^abe? ober meinen wir ben \3orübergel)enben f6r=

perlid)en©cf)merj, unb wollen t^m \)a^ alö ein bit^

tereö Seiben anrec()nen, worüber ftc^ fct;on jeber ta)po

fere SKann o^ne mel ba\3on ju leiben foU hinweg*

fejen tonnen? Ober meinen wir ben 2ob alö Sob,

unb wollen bie natürlict)e Siebe jum Seben fo iiaxt

bei il)m annehmen, ta^ bejfen plojlic^e Unterbrc^:

c^ung in ber 93lütt)e ber Saljre fein eigentlicl;eö Sei=

ben gewefen wäre? 2Bir füllen wol, baö alleö fann

eö nicl)t fein: fonbern fo gewif^ (J(;rifluö leiben mu^te.
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fo ^m\^ fonnte Meö aße^ für tf)it nicf;t an fid) ein

MUn fein, fcnt)ern nur fofcrn eö »on t)er ©ünDe

l^crücröebraci)t n)urt)e, ^ö fonnte für if)n feine an-

^ere ö.ueHe beö (Sc{)meräeö ^ebm alö tie ©emoft

l)er ©ünbe an t)em nienfdjlic^en ®ef4)led[)t, baö Ue-

bergemic^t, melcl^eö ffe im attgemeinen ausübte über

jene guten Svegungen, wefdf)e in t)en SWenfdjen ermac^*

ten, njenn i(}nen t)aö Sidd) ©ctteö öerfün^i3t würbe,

er fonnte feinen ant)ren@cl)mer5 aU benglüfflicken SÖBi-

t)erftant), t)en bie ©ünt)e feinen Semüf)ungen entgegen^

ftellte, l)ie aKenfcf)en mit 96ttlid)et Siebe an ficf) ju

jie^en unb ju befeligen, Sa man fann fagen, e^e ber

ßeitpunft fommen fonnte, wo eine ewige (Jrlofung »on

t)er (Bünbe unb if)rer ®ewalt fid) offenbaren fottte; e()e

berjenige erf4)einen fonnte, ber bie 5üÜe ber ©Otts

l)eit an ftd) trug, mu^te t)k ©ünbe fo fiarf ge-

worben fein unb fo macf;tig, \)a^ fte nid)t nur

SOBeife unt> ^rop^eten wie fonft, fonbern t^n felbfl

ten i)eiligen unb göttlichen, bie Siebe unb bie 5iSeiö=

()eit felbjt, auö ^rei^ unb C^^re in &d)niaä) unb

aSerac^tung unb »om Seben jum Sobe bringen fonnte.

Unb t)a^ auö biefer ©ewalt ber ©ünbe t)k Srlo*

fung öon berfelben unmittelbar f)eröorwudf)ö, t>a^ ifl

X)a^ ©e^eimni^ ber g6ttlicF)en ®nabe bie aüe^ unter

bie ©ünbe befc^(o)Jen ijatu*

9»* 5r», aU einfl bie SKutter jweier "^ün^^t

Sefu 5U i()m trat, unb i^n für fie bat, t>a^ er fte

in feinem SÜdd) möge fijen laffen Un mm ju fei^

ner redeten unb ben anbern ju feiner {infen, war

bie erfte Svage, bie ber Srlofer an biefe beiben ric^-
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ectc Me, ^bnnt \l)x auc^ t)en ^eld) trinfen, ben icf)

tvinfen n)ert)e, unb eud) taufen (njjen mit t)cr Saufe

t)a id) mit getauft ivetbe? — 3(ud) of)ne baf; tvir

cö un6 beifommen liefen in feinem DJeidje bie nad;»

ften nad) i^m fein ju wollen; ja felbji njenn wir unö

fern von aller eitlen Slnma^ung gleid;fam an t)em

niebrigflen unb entfernteren ^laje in bemfelben wcU

len genügen laffen: fc muffen mir benncd) im ©tanbe

fein, auf biefe S^age, wenn er fte an unö rict)tet,

wenn unfer Snnereö fie un^ Dorlegt, mit 3a ju

antworten, diejenigen wekl)e würbig fein wollen

in fein SXeic^ ein5ugel)n, muffen, l>a bie Sl}eilna^me

an feinem JXeid) nur ber So^n ift für bie S^eil:«

na{)me an feinem 2Berf, auc^ bereit fein eben fo

ju leiben burc^ bie ©ünbe unb im Ä^mpf gegen

bie ©ünbe wie (5l)rifluö felbfl* 5Bie bie Srlofung

angefangen i>at, fo gel}t fie aud) fort; tva^ auö)

fonfi guteö unb l)errlic^eö in unö wäre, nur in wie

fern bie göttliche ^raft in unö fid) beweifet alö

felb(J\)erlaugnenbeö ^ingebenbeö Stuö^arren im Äampf

gegen \)a^ 936fe, (onnen aud) wir ba^u weiter wir*

fen, ober »ielme^r fie tt)ut eö burd) unö, ^enfc^en

bcm JKeid;e (Sotteö ju gewinnen, unb fie ju ^eili«

gen. ©arurn m. du laffet unö inmter bereit fein

biefen Äeld) ju trinfen, aber auc^ nur biefen. ©aö

fieiben beö Srloferö, t)a^ nur \)on ber ©ünbe tjer*

rühren fonnte, läutere unfer ^erj bal)in, ta^ aud)

wir unö über jeben anbern ©d^merj je langer je

mef)r erl)aben fül}len, unb nur ben einen fennen,

bcn bie ©unbe un6 erjeugt. SCBiU unö irgenb et»
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waö jum ii?al)vcn bleibenden i(\Ut\, jum jiecbenben

©cfemerj 9euul)en, maö ©Ott über unö tjerpän^t

nad) l)en emigen ©efejen ber Statur unb t)ermü9e

bet 9(rt n)ie mir i^nen unterrvorfen finb, waö übet

unö Ummt nod) [einen unerforfd)(icl)en QBe^en, wie

wir fie and) in bemjenigen onerfennen müjjen, maö

wir a(ö golden beö funblicl)en St)unö unb Sreibenö

ber CDienfcben betrad)ten : fo ia^t un^ bebenfen, bof

balb biefeö ®efü[)l felbfl unö jut ©ünbe werben wirb,

über \)k wir (eiben müjTen, t)a^ et)ri{}uö unfer i^or*

bilb 5war aüe Sage feineö £ebenö aber nur burd)

bie Qün^c au^er i^m gelitten i)atf unb ta^ aud)

in unö nid)tö fein fott; rt)a^ ben Srieben ^wifd^en

©Ott unb unö unb bie reine gteube unfereö ^er*

jenö an allen ®erfen unb 5Be9en unfere^ ^immli*

fc^en Q3aterö ju ftoren »erm6d;te» ©aö aber, waö

bie ©ünbe unö leiben macl)t, finbe unö nie in feig^

t)er5i9er Untcrwürfiigfeit, bie fid) unter t^rer ©ewalt

beugt um nic^t nod) met}r ju leiben, fonbern immer

im tapferen ©treit für bie ©adje ©otteö* Semen

wir an bem Seiben beö (Jrloferö biefe Äraft unb

biefe unbeftegbare Steubigfeit beö »^cr^enö: bann

bürfen wir aud) l)offen, t)a^, toa^ wir leiben burd)

bie Sünbe, ebenfalls beitragen werbe jur Srlofung

t3on berfelben, baf? aud; bur^) unfcre ©nwirfung we*

nigfien^ in einigen menfc^lid)en ®emütl)ern \)a^ 9veid;

beö g6ttlid)en werbe geftarft unb au^gebilbet werben,

\)a^, t>a wir burd) bie Sünbe mittelbar ober un«

mittelbar nur um beö Quten willen leiben, eb:n

biefe^ nid)t nur in unö felbft tiie Äraft jur Aleber^
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wfnfeung ber ©ünbe ftdrfcn unb meßten werbe, fon»

Dem nuc^ ha^ unfet »eifpiel biefelbe Äraft oud) in

2Int)ern I)erüorrufen werbe, um fo bie (5acl)e @otteö

auf bemfelben JHJege ju forbern auf bem ffe begon^

ncn (;at

IL 3tt>^'^^«ö muffen mt auö ben SDBorten

unfereö Sejteö cntncl)men, wie eben bie Srlofung

3efu 6t)rifH t>cx Qfntfd^ulbtgung bie er fei»

nen 5«nben unter feinen Seitgenoffen an9ebeit)en

liep, je langer je me^r t^re Äraft ne^me, ber

Gntfd^ulbigung in ben 5ffiorten, QSater »ergieb i^nen,

benn fte wiffen nid)t, waö fie tl)un.

(J()e ber Gfrlofer erfd)ien, unb fein gro^eä 8Q3erf

au^füt}rte, t)a war auf Srben t)a^ Südd) ber Un=

wiffenf)eit, wie auc^ fafl auf allen 93lattern unfe^

ter ^eiligen 93üd)er bic Sünger unfereö »^errn tcn

bamaligen 3"P^nb ber 5Bett anfe^n, tfa gab eö

eine biegte Siac^t ber 5infiermj5, in welcf)er®ott bie

@efdf)lecf)ter ber 9Renfc{)en ^inget)en lie^ ol)ne ßiel

unb Leitung, unb weldE)e nur bisweilen x>cn einigen

burc^bli^enben (Strahlen eine^ Sicf)te^, t)a^ nod) feine

bleibenbe ©tdtte finben fonnte, unterbrod)en warb»

SBenn ber 9ÄenfcF) nid;t wei^ wa^ er t^ut, nid)t

crfennt wie fiel; \)a^, r^a^ er beginnt, ju bem öer()dlt,

tt)a^ er aU feine SSeflimmung an(tet)t: fo fcmmt

la^ nur bat)er, weil bie lebenbige Srfenntnip ®oU
teö feinem »^erjcn fremb ip. greilid) Ijat fiel) ber

Swige \)on je l)er t)m ®efcl;lcd)tern ber £!Kenfcl)en

cffenbmt, freiließ i(l bie Unm6glid)feit irgenb üwa^
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tvn^r^aft menfc^Hcf)e^ ju benfen oter ju ri)un, ot}rte

l)a6 Dabei Daö SeiDU^tfein beö emigen 2Befen^ mit

wirfte, fo entfd)iet)en, t)a^ Diefeö nie gan^ fann »er*

loren gegangen fein, n^eil fonfl bie menfd)(id)e 3la^

tut öcKig ^dtte ^erabfinfen muffen jur tl}ierifd)en»

aber wie »erunftaltet unt) »erfe^rt n)ar überall »or

Der Srfc^einung De^ Srlcferö Diefeö innere SilD nn\>

S5en)u^tfein ©otteö! njie geneigt Daö menfdf)nc^e ^erj

ffd) i()n fo 5U $eic{)nen, wie eö felbfi war! ©arum

wurDe jeDe irDifd)e ©ewalt, jeDe ftnnlic^e iHift, jeDc

üerfe^rte £eiDenfc^aft fogar, woDurcf) Der SKcnfc^ be*

^errfd&t ju werDen vermag, in Die ©eflalt eineö ^c^

i)mn SDBefenö tjerflart unD vergöttert, fo Da^ nid)t

me^r Der SOienfd) auö Diefen 95ilDern Deö ^ol)en unD

g6ttlid)en Die (Jrfenntni^ l)erjune^men »ermoc^te, roa^

für i^n öerwerflid) fei oDer beifaÜ^würDig* 3a

felbfl Daö auöerwd^Ite QSoIf, welc^e^ Die i^m aßein

anvertraute Set)re immer unter fid) fortgeppanjt \)atte,

Daß nid)t ©Ott nac^ irgenD einem 93ilDe Deö SWen-

fd)en geDac^t unD Dargeftedt werDen muffe, fonDern

Der aKenfd) nad) Dem SilDe ©otteö fic^ geftalten,

felbft Diefe^ war Derfelben 25erfe()rtl)eit nic^t entgan«

gen; eben fo lieblos gegen Die fremDeren 95rüDet,

eben fo jlreng unD ^art vergeltenD, iUn fo me^r

auf Daö äußere unD fdjeinenDe ^altenD, alö auf Daö

innere, wie eö felbfi war, fo t)a(i}tc eö fid) aud^

feinen ©ott. 2lnDer^ feit Der $dt De^ Crlofer^*

SDie S^i^ ^^^ llnwifjen^eit ift vorüber. Die (Jrtennt=,

ni^ ©otteö ift für alle Swigfeit ^inauö in Der

menfd)lid;en SSrup verHdrt Durc^ l)immtifd)eä Sic^t,
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feit ivir gelernt l)aben ®ott unt) baö 9üttlid;e 9QBe?

fen ju erfennen in t)em ervigen ©o^ne, unt) felbjl

^on i()m alö 23iürt)er anerfannt, waö (Sott fei unt)

gottlid) in Öcr eigenen Sruft n)iet)er5ufint)en, 2Bie

3et)er eingepflanzt ift in t)aö 9{eid) ©otteö, fo fint)

oucl) jet)em eingepflanzt t)ie ©efe^e t)eUelben; ju ei-

ner fefien unb unumftüglidjen ®emi^^eit i|l jebem

geworben wa^ gut fei, ®ott al)nlicf; unt) ®ott tvü)U

gefällig, unt) feiner ift me(}r unter benen, tx)elct)e

©)ri|lum anerfannt I)aben, roeldjer fagen dürfte, er

n)iffe mct)t n)a^ er t^ue.

9K. gr. 91id)t lange nacf)t)em l)er €rl6fer ge»

litten l}atte für bie (Sünben t)er 5Belt, unt) feine

Slufgabe öuf biefer £rt)e »ollbrad)t, begann, n)ie er

e6 fd)cn lange \3orau^gefet)n unt) »orau^gefagt l)atte,

t>aö £cit)en jeneö ganzen ^olfeö für unD burcf) bef^-

fen eigene ©ünbe, unb t)ie »on tl)m gefct)ilt)erte

graulicl)e SSern^üftung brad) ein. Unt) feitt)em (5r

Den ®runt)|iein gelegt ^at jur Srlofung ber 2Belt,

erneuert fiel) balt) jiarfer ^erüortretenb balt) me^r fiel)

»erbergent) unter mand)erlei ®e(ialten berfelbe SBecl)*

fei in t)em immern?d^rent)en ^ampf Der ©iener Deö

^errn mit Der ©ünDe Der SDßelt» ^^t leiöen Die*

jenigen. Die Der ©ünDe SBiDerflanD leifien nac^ Der

2let)nlid}feit it}reö »^errn unD ?Keifter^; Dann aber

ivenn nod) eine ßeitlang Die, weld)e Die &ad}e Der

©ünDe treiben, in Suft unD JreuDe Dal}ingegangen

finD, fommt eine 3*^^^ ^^^ nun fie nocf) mit nidjx

unD weit bitterer unD verworrener leiDen mütjen für

il)re eignen ©üuDen. UnD wie vielfältig l;aben wir
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tiefet md) erfahren, weldje enblofe iSermirrungen

i)(it eö nid)t fd;cn ^e^chm in t)en ^^ogen unfereö

Sebenö ! tvekf) ein fd)a'>erer ^ampf mirt) bcn Sreun«

t)en t)eö ®uten »on S^i^ 5" S^it auferlegt! welö)

ein ©ruff t)auft fiel) oft für lange über t)ie, meldte

t)aö SGBerf t)eö »^errn treiben! n)ie gebunden ftnt) oft

i^re ^at\\)e, wie gering gefd)a5t il)r SGBort, n)ie »er-

ocf)tet il)re ©cfmnung, unb n)ie laut überall t)aö

3aud)jen unt) 5rct;loffen ber ^inber t)er ÖBelt über

fie! Unb t)ie^ »ielfac^e erlofenbe SeiDen njirb nod>

eben fo l)eröorgebrac^t n?ie t)a^ 2eit)en S()rifli. £)a

tft ein »^aufe Äur5fid)tiger, t)ie fid) nid)t trennen

iDclIen »on ber gemo^nten 2lrt unb 5Beife il)reö

Sreiben^ in ber 2Belt; ta i{i ein »^aufe ^Jerblenbe*

ter^ bie fid) öielfad) mü()en für \)(d, tva^ au^erlid)

bie Sl)re (Sottet ju befcrbern fcl^eint, in il}rem in«

nern aber fern finb ^jcn bem, n)aö ®ott n)ol)lge5

fallt; ein ^aufe 5i'igf)er5iger , weld^e, obn)ol fie

iDiffen n)aö gut unb red;t ifr, gegen jebe Slnforbe*

rung in biefem (Sinne fraftig ju l)anbeln, mit bem

^ürred)t ber menfd;lid)en ©d)n)ad;e unb ®ebred)*

Iid)feit fic^ fd)Ü5enb balb wieber ablajjen unb in

ben 3"P^tt^ ^^^ Untl)atigfeit ober ©ienftbarfeit ju»

rüfffallen; unb nur ein fleinet »^auflein Sofer ijl,

bie bieö alleö leiten unb benujen. 2lber aud) un»

ter jenen allen ifi feiner, \3on bem mit ootlem Sec^t

tonne gefagt n^erben, er milje nid)t maö er t^ue,

unb ben alfo nid)t noc^ »ielme^r alö jene t>aö ge«

red)te 5}eiben für feine ©ünbe erwartete. 2)enn fie

alle finb befd)ienen »cn bem Jid;t beö (Joangelium^,
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fic atic fonnen fiel; t)en oHgcmeincn ©nffüijen bef*

fclben nic()t ent^ie^cn, il)nen atten ifl baffelbe ®iaa^

menfc^Iid;er ^rnft unb ®r6^e aufgcfleüt, fie olle I)a=

ben t)aö 2Bort »ernommen, 5Bet fein Seben be^aU

ten n)ill, t)er iDt'rt) eö verlieren, mer eö aber um
feinetivillcn ^alteren tviü, t)er n)irt> cö tn tl}m pn«

t)en unb bel)alten, deiner n)elcl)er ber ©ünbe bient,

tT)elcl)cr Sefum jum jwcitco 5!>?nle fteujic^et, tnbem

er fein 2Berf gefa^rbet ober fiel; fei9l)er5i9 batjcn

(cö fagt, fann fagen, er tDijfe nictjt maö er tl)ue:

benn er m\^ eö mol in ben ol)nfel)lbor öfter n)ie=

berfet)renben ^(ugenbliffen eineö l)etleren fSewu^U

feinö* ©er ßrlofer i)at biefe (Entfcl;ulbi9im9 mit

fid^ an^ ^reuj genommen, unb fie fann nun n\d)t

mel)r gelten für bie, meldte fic^ nac^ feinem Sias

men nennen*

Sfber ^art fann bennocf; biefe Stebe erfc^einen in

einer jn)iefacl)en ^in^i^t SGBenn wir nun leiben burc()

bie ©ünbe Ruberer: follen n?ir, bie (Schmadderen,

ber Sinberung ganj entbel)ren, bie 3efu^, ber ftar=

fere, geno^? ©enn wa^ vermag n)ol me^r \)a^ ftes

d)enbe (Sefü^l be^ i?eibenö burd) 3Äenfd;en ju lin»

bern, afö bie milbe fd)onenbe Siebe, welche QSerge*

bung felbfi ert^eilt unb gütbitte auöfprid)t? unb

n^orauf lann QSergebung unb ^ixbitu fid) grünben

wenn mi)t auf \)a^ SBort, Sie wiffen nic^t waö

fie tl)un? 2Boburd) mu|5 fold;eö Seiben met)r ge^

fc^arft werben, alö wenn bie l)arte Ueber^eugung,

^ci^ ben ©ünbern feine Sntfcl)ulbigung ju ftatten

tommt, nod; \)a^ ©cmütl; nid;t nur nieberbrüfft.
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fonbetn öieKeit^t aud) erbittert, fo ba^ wol gar eme

^(nnjanMung »on ^o^ gegen t)te 95ofen t)en grie-

nen t)eö «^erjenö trübt? Unb t)od) dürften mir ouc^

jene Sinterung unö ntc^t geflatten wenn ffe fo gar

nid)t mit t)er SBaf)r^eit übereinftimmte! £)a^ tjl \)a^

eine; t)aö ant)ere aber t)tefe^» 5öenn nun mir felbjl

fündigen, mir t)ie mir in t>er Ä(ar{)eit U^ (Jüange*

(iumö manbeln; menn aucl^ unö t)te ÖPntfc{)u(t)igung

nic^t ju (iatten fommt, t)a^ mir nid^t miffen maö
mir tl)un: mo^er fetten mir t)enn t)en SWutf) ne^«

men Vergebung für un^ ju bitten unt) ^u Reffen?

— 0. m. 5r./ beruhige fiel) über baö (ejte jeber

unter un^, t)er reMic^ unb fireng ifl gegen fiel) felbft

!

Smmer fommt fie unö nic{)t ju ftatten biefe (int-

fc^ulbigung! So giebt Satte, mo auel; mir im 5(u-

genblift ber ©ünbe felbfi bie Srfenntni^ beö 2}ef=

feren tief im innern tragen, unb nur r\id)t ten

9WutI) ^aben fie ^eröorjujie^n, ober mo mir fam=

pfen gegen alu ©emo^nungen unb finnKe(;e SieiV,

unb boe^ unterliegen. ®ann freiliel^ fonnen mir

unö t\\d)t barauf berufen, \)a^ mir nicbt mt'tjen maö
mir tl)un, unb fonnen unfere 2(nf|)rücl)e auf aJerge*

bung nur barauf grünben, t>a^ mir un^ felbfl fireng

unb fdf)arf rid)ten, baß mir, ganj fo mi'e eö fiel) ge*

bül)rt, füllen, ma^ mir getl)an ^aben, unb baß auc^

beim Unterliegen bennoel) immer me()r abgeftumpft

mirb bie ^raft ber ©ünbe an bem 95Biberftanb be^

g6ttlicf)en ©eifieö. 3(ber fie fommt unö ju ftatten

für atte \)orüberge^enben 3rrtl)ümer unb ©el^macb^

f)eiten, für atteö mocon eben ber, mele^er fic^ fetbjl
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ftrcn^ 5« v\d)Ut\ c^moljnt i(l, ft^i) aucf) Bejeugen

fonn, ^af5 eö in gutem SBiDen unb in ber ^(d^

nung t)em »^errn ju t>ienen, t)Q^ eö in magrem QU
{et fiir t)aö JXeid; (Sottet, ober mit man3ell)after

Sinfic^t, ba|5 eö ofine ©nret)e eineö bennccl) nic^t

»erftoften ©emiilenö begonnen unb ou^gefübrt wer*

ben ift. Senn menngleicl; wlt unö beö \3üüen Sirf)«

te^ bet 2öal)r^eit erfreuen, fo gen^o^nt fiel) bod) un«

[et 5Iuge nur aüma[)(ig boran, unb nur aÜmö{)(ig

et{)ellet eö atle 5[BinfeI unfereö »^er^enö unb alle ®e=»

genben unfereö Seben^. — SCBaö ober boö erfte be*

trifft, m, 5r., rno^l bem ber ben eblen ©urfl fü^(t

ficf) burd) 9)?l(be unb Siebe ia^ Seiben ju erleid;*

tern ! benn bicfer ©urft foÜ gefliült n^erben. D wir

(>aben eö befto n6tl)igcr, bo^ biefe (Jr(eid)terung unö

gemottet fei, n(ö mir ja meifienö von 31atur nur

ju geneigt finb in ber eignen (Baö;)e ef)er ju jlrenge

ju rid)ten* Unb roie foüten wir nid[)t bürfen ent*

fcl)ulbigen unb um ISergebung bitten für bie, n)e(d)e

unö l)affen unb \3erf0fgen! SJenn mir in unö felbfl

bie \)erfd)iebenen 9(b|lufungen fü()Ien von ber Un«

mi|yenl)eit biö jum mitlentlid^en Sug unb Srug beö

^erjenö: mie foÜten mir fie «id)t ouc^ in benen

vorouäfejen, me(d)e mir in ber Siebe jum ®uten

unö felbft nid)t g(eid) fteöen fonnen? SBenn oud;

feit t)en 2'^\ten beö (Jrloferö bie ©ünbe nie met)r

nur Unmi)Ten()eit i^: Unmi|]'enl)eit ift bennoc^ im*

mer in ber ©ünbe. 5Bir ober finb nid}t bie ^ic^«

ter, mir nic^t bie untrug(id;en .^er^onöfünbiger, mir

vermögen feiten $u beftimmen, mie grcp bie 1Ber=
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fc^ulbun^ beö 3Wenfcf)en in Mefer unb in jener «rt,

n)tet)iel in feiner (5ünt)e gemugteö unb ^emollteö fei,

unb roieöiel unbemupteö unb bod; nid)t fcI)ulbIofe^.

Tonnen mir bafeer oucl^ feiten beflimmt fagen, fte

n)i)Ten nidjt rooö fte t^un: fo fonnen wir bod) aU
lern bittern ®efüt)( ©n^aU t^un, inbem mir un^

felbfi fragen, SBei^t bu, ob fte miffen maö fte t^un?

fo fonnen mir bocf), bebingt freilief), mie mir olleö

bitten follen, öud) biefe<5 h\ttet\, Q3ater tiergieb i^«

nen, miefern fie bod) nid)t miffen, maö fte t^um

3a eineö fonnen mir fel)r »ermut^en, bog fie fei-

ten miffen, menn fie eö t(}un. (Sie miffen feiten,

bog, moö fte unö tl)un, fie bem^rlofer tl)un; fie er*

fennen feiten an unö, inbem fie unö leiben mad)en,

bie jünger bie bie ©tette il)re^ 2>iei|lerö vertreten,

9Bir biirfen nur unö felbft anfel^n, mie unfdjeinbar

unfer ^oc^^eitlid^eö Äleib ift, mie mir öfter gar n\d)t

bamit an9etf)an finb; unb Ieid)t merben mir tann

jugefie^en, e^ fei mol moglid), baf> Olnbere unö

nid)t für Sünger S^rifli onfe^en, Olber miü jemanb

gern fo fel)r alö moglid) in biefem Stüff in U^
Q5er^dltnij5 beö ^rloferö treten; moblan, ber trad)te'

barnad) red)t meit allen feinen SriiDern tjoran ju

ge^en, So mirb eine jiemlid; allgemeine erfat)rung

fein, \)a^ mir üor^iigltd) bei benen, meld)e unö gleid)

finb an ?infid)t, in aUem t^ren S^un me^r tm
SBillen beurt^eilen; mir magen eö minber bei be*

nen, auf bie mir alö ^o^er erleud)t?te btnauffel)n,

meil mir il)re 'linfi&it unb 5lbftd)t nic^t ju fcba^en

vermögen; unb in benen, bie mir tief unter un^ fe*
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()cn crfd;emt unö attcö Unrecht mcljt alö SSerfxrt:«

(leruncj, a(ö Unfunt)e feinet felbfi unb bet ©inge»

l^ö^t un^ ted)t tief eint)rin9en in ben SIbgrunt) t)et

9Bei^()eit unt) ®not)e ®otteö, in bnö einige Cben*

bilb feineö SBefenö, in t)en großen S^f^w^ttten^cing

feineö 9veicf)eö, in baö ®el)eimniß ber feuf^enben

Kreatur: o melc^eö bofe, n)eld)eö ^erte^rte foüte unö

\3on einem fo l)eHen ©tanbpunft au^ bann n)o( nicf)t

aIö!DunfeI^eit erfc^einen! n^ie foUten mit bann nicl^t

ibct 9Itte mit »oHct S[Ba^rf)eit aufrufen, QSergieb

t^nen! benn fte wiffen nid?t, n)aö fie tljm. 2Bie

foUten bann nid()t aud^ n)it unter benen, burcf) bte

wir leiben, (iebeüoU um^erbliffen, forgfalttg laufcf;enb

ob m(i}t ©ner ha fei, ber jqt eben einer ^ül)eren

5Bal}r^eit empfdnglicb ifl, bem n^ir abmifc^en f6n=

nen ben SXofl beö ^rrt^umö »on ber öberpdcl&e feie

neö iUm ©eifleö, unb i^n bem !?ii^t unb 9ved)t

gewinnen, eben wie eö ju ben lejten S(}aten beö

Srlofer^ geborte ncd^ eine einjelne tjerlorene @ee(c

ju er(eud)ten unb ju begnabigen,

3a m« 5^ fo tapfer unb be^arrlic^ bem 936*

fen SGBiberfianb (eifien wie (?r, fo wie C^r bem er*

fannten 9vecf)t treu unb ge^orfam fein auc^ biö jum

2obe, fo wk in ber 2kbc ju ®ott unb SI)rifto,

üucf) in ber Siebe ju ben verlorenen SSrübern nic^t

nmbe werben, \)a^ la^t unö, jejt wie immer, aber

befonberö je^t lernen unter bem ^reuje be^ ffrlo^

fer^. 9(men«
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^ütaditnm Der Umjldnbe, wcld^c Die

Ifjten 9(ugcnbli!fe Deö SrloferS fee^

äteiteten»

g)rci§ unb ©ön! fei bem, ber tcn ^rlofer an ba§

^rcuj cxi)bi)t \)at, ^u einem bellbrlngenben Seichen, um i^tt

oud) fo ju üerfldren mit t)immlifd)er ^(ar^eit! ^rci§ unb

^^re fei bem, weldjer ber 2tnfünger be§ ©raubend ^mox*

bcn ifl burd() feinen ®e()orfam bis jum ^obe, auf t)a^ er

biejeni^cn, n)eld)c er ffc() nid)t fd}dmt SSrübei: gu öei§en,

als ein treuer ^o^er^)riefter t>ertreten fonne hti (Bott 2(mem

Seyt. igufa^ 23, 44—49*

Unb eö war um bie fecJ)pe ©tunbe, unb

c6 njatb eine 5inflernij5 über baö gon^e Sanb

biö an bie neunte (Stunbe, Unb bie ©onnc

»erlcr i()ren ©c^ein, unb ber QScr^ang beö

Sempefö jerrifi mitten entjwei; unb 3^["^ vief

laut unb fprac^, 23ater tc^ befehle meinen ®eill
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in beine »^änbe; unb olö er l)ai5 cjefav^t/ vcr-

fc^ic^ ev. ©a aber t)et J^auptmann fal) tvaö

M 9cfd)al), Ilvico er ®ott unt) fpracl), furival)r

Diefer i(l ein frommer SWenfc^ gemcfen, UnD

atleö ^olf t)aö t)abei mar unb ^ufat), t^a fic

fal)en ivaö t)a c|efcl)al), fcfclugen fie on tl)re

Srnfi unt) n?anDten n)tet)er um, (5ö fianben

aber alle feine SJermanbten tjon ferne unb t)te

SBeiber, tie il)m auö ®aliföa waren nacf)cje-

fol^t, unb fa^en t)aö atleö,

^?, 0, 5r. ©ie Sieiguncj gro^e (Erei^niffe auc^

von auffallenden 3^ict)en begleitet ^.u pnDen, i(i fo

oU unb fo allgemein, t)aß menn eö auct; unfern

Glauben nicl)t ftoren Dürfte, unö Doc^ eine genjijTe

SefrieDigung fcl)len, unb eö unö SDBunber nel)men

mürt)e, wenn nid)t aBeö, wa^ fic^ bei bem großen

(Se^enflant) unferer l)euti9en geier jutrug, ebenfalls

bebeutung^reid) für Den ganjen 3"f^»*^»^^"^«"9 ^^^

SfBerfeö ei)riflt unt) für Die gro^e Slbfic^t, Die Oott

t)er l)immlifd)e Spater t)urd) feinen Sot) erreichen

wollte, gemefen wqc* SIbcr fo fint)en wir eö aud)!

58etract)ten wir baö traurige unb fd)merjlid;e ®d;au*

fpiel t>eö Sobeö Sl)rifli, fe^en wir it)n babei umge*

ben von rol)en geinben biö ^u feinem lejten 9(ugen»

bliK: fo ftra()lt bennod; bem aufmerffamen 9luge über-

all t>ai9 grofse unb erl)abene entgegen, unb \>a^ gldu^

bige »^crj empfangt Sing^tj^ige von oben ^u feiner

93erubigung unb (Jrquitlung. 3n biefem ©inne la^t

une bcnn in bev gegenwartigen heiligen ©tunbe aud; bie
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UmflSnbc, ^on benen bie (ejten 9{ugen*

bli^fe De^ (Erlofevö he^Uitet maren, mit

einander Utxad)Un, bamit aud) unö t)at)ur^ t)er

Sroji unb bie »Hoffnung au^ feinem Sobe aufö neue

gefidvft, unb ber ^Uüerfid)tlid)e Sliff ouf bie feiigen

Scigen beffelben enveitert werbe, SOBir fonbern unö

aber §uerfi bie äußern ben Sob beö Srloferö beglet*

tenben B^^^^^/ f"^ unfere Setrad^tung ab, unb fe*

l)en bann auf ba^jenige, n?a^ unfre e^angelifc^e (Sr*

jal)lung un^ »on ben SCBirfungen bejTelben auf bie

©emütf)er ber SWenfd)en berichtet >Da^ feten bie

beiben S()eife unferer 58etrac{)tung , moju t^t mir

eure c(;rift(ic^e 5(ufmerffamfeit fcf)enfen woßet

L SDBenn n^ir, m« 9. 5^., ^uf bie begleiten*

ben 3^t'<i)^" ^^i ^^«^ Söbe unferö ^rloferö fel)en, fo

bemdd)ti9t fic^ unfer eine 3{l)nun9 »on einem gros

fen gel)eimni^üotten 3"f^»^"^^«^öng jroifc^en Um
9{eicf)e ber 3?atur unb bem JXeic^e be^ (Seiftet unb

ber ©nabe. 2(uf einen fo(d)en'3ufamment)ang ad)*

ten mir bei aflem grojäen, n)aö ftd) in ber menfc^*

liefen 9Be(t ereignet 3^n auf5ufud)en ift freilid)

eine gefdf)rlicf;e Steigung für bie/enigen, Ik mit ber

Statur ber JDinge nod; ivenig befannt finb, unb bei

aKen fremberen SJaturereignijJen in eine beforglic^e

(Spannung gerat^en, n^orauf in ber geizigen 2Belt

fie wcl beuten mögen, SIber mit n^ie »ielem 9^ed)t

man aud) ()iegegen n^arne, eö ift ganj anberö mit bem

umgefel)rten 9Bege unb für biejenigen, n^elc^e gen^etft

(inb für aÜe^, waö bem geiftigen !LVben anget}6rt.

22
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{Dann Ifl c^ bicSvegung ^cö fcinftcn (5kfu()Iö, njcnn mit

nnc^ be(^Icitcnt)cn 3^i<^^n i" ^^^ 9tatur fpa()en, tvelc^e

t)cni 5ßa*t() t)eö öeiftlgen Srei^nijjcä entfpred;cn. >Dietf

fcn 3ufamincn{}ang im großen ©nnge t)er ^[Beltre*

^ietung aufjubeffen ijl t)aö Icjte unb l)6c^(ic S^^f

Der tiefflen menfd)licl)en (Jrfenntnif;. unt) 2Befei)eit»

Sibct oud; im einzelnen, luenn fiel) grc^cö, fei cö

nun öut cbet üevt)erb(id^, auf bem Oebiet t»eö @ei*

ftcö ereignet, ifl e^ nur baö jartefle ©ewiffen, n)aö

«n^ Ie()rt bebeutfame ßcidl^cn in ber 9tatur aufju»

fudjen« ffl3ar eö nidjt ebm tiefet Semu^tfein ijon

t)em x^ottlid)en in (5(}riflö, werd^ct? fo ^iele gleich«

fam not^igte an ben wunderbaren $l)oten, trele^e et

\)0Übrad;te, ein 3^"Ö"'f5 f^i«^^ l)6l)eren SOBürbe unt)

JSeftimniunß ju ernennen? £)iefer 3ufammen(}an9

erfc^eint un^ nun and) l}ter bei feinem Scte (^et)eu*

tunöei^cll, einmal in t)er Sinfternip, burc^ avelc^e

tiic (2onne tl;ren ©d)ein »erlor, unt) bann in bem

3erreif3en be^ Q3or()anäeö im SempeL

d^ roar unt bie fed)fle ©tunbe, fc^reifet tet

(Eüangetift, ta entftanb eine Sinfterni^ über \>a^

<^ax\^c 2anb bi^ um bie neunte ©tunbe, unb bie

©onne tjerlot t^ren Schein. 35iefe Sinfternif n)at

«id)t eine )jon benjenigen^ \m\d)C regtlmal^ig au^

bem £aufe unfrer Crbe unb ber Hjt jU9el}üri9en ©e*

pirne ^er\jorgel)en, eö war eine auf5erorbent(id;e Cr»

fd)einung ber 3^atur, unb t)a^ ganje üawb warb

mit ginflerni^ bebefft, unt> bie ©onne verborg cbet

»erlot il)ren ©c^ein hi^ an bie neunte ©tunbe, in

welcher ber Sriofer »erfc()ieb. ©a alfo unb t>a^ tjl
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eigeittlicf) baö beteutfamfle, t)a alfo ifoxU tiefe gnt*

ftetnifs auf, unt) t)ie erlofc^enc (Sonne fJrnf^tte njie*

ber m if)rem ®Ionj unt) verbreitete wiet)er i[}ren mo()t«

tljätigen ©djein, £>, m. tb. J^v >^ö5 t)ie (Jrfd)ei«

nung teöCrloferö auf t)eri£rÖe unentbehrlich machte,

t)aö mar t)ie aögemeine traurige ^erfinflerung t)e^

menfd)(ic(;en ©eifte^ t)urc^ t)en 3trtl)um, t)en 5Ba^n

itnt) t)ie (Sünt)e; aber e^ n)ar nocl) eine befonbere

nid;t fo leicht au^ t)en ©efe^en t)er ii]enfd;(id;en

9latur 5tt ^rfldrentc unt) überall »orfommenbe, fcn«

l)ern eine auf5erürt)entlic^e SJerfinfterung menfd)lic^er

©eif^er,. \mld)Z t)en 93lann mad)ti3 in ÖBerten unD

Sl)aten, Der t)a fel)rte im ©eifi un\> in t)er Äraft,

unt) unil^erging t)ie ju I6fer>, t)eren ®ci(i gebunden

tt>ar;, unt) t)ie ^r<infen n)unt)ert^atig ju l}eilen, t)en-

nocl^ unter t)em ^Surnjant) t)eö 9üttlid)en ©efeje^

jum Sobe brachten; unt) auf t)iefe QSerfinlierung

beutete nun and} t)ie umgebenbe Statut ba'ourd?,

ia^ bie ®onne auf eine un9en)cl}nlic{)e QBeife it)xm

6c^in verlor. Slber t)a^ fie inbem ber Srlofer \>er»

fcf)ieb n?ieber {)eröorbrad) : o bnö fei un^ nun ein

3eicl)en, ein l)errlicl)ereö alö ber Sogen beö Srieben^^

ben SRoa^ in ben SBolfen erbliHte, nacl)bcm bie

SaSafler ber ©ünbflucl) ffd) verlaufen t)attenl SBia

bort ber Jjerr fprac^, ©a^ fei ein Sdd)m ^ivifd^ea

mir unb bir, t)a^ id) md)t tvieber verberben wiä

baö ©efd)lecl)t ber 9Kenfd)en: fo fpricljt ber (Jmige

l^iet ju unö, inbem bie verfinfterte @onne nad; bein

Sobe be^ (Srlofer^ mieber l}erüorbrid;t, 2)a^ fd ein

S^djen 5i\)ifd;en mir unb eucl)^ ba^ bie aSctptnt^^*
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run^ t)er menfc^lic()en ©cele jejt gdofl ifl unt) \)or»

über, ©aö £i4)t tarn »om »^immel unt) fdjien in

t)ie 5inpcrnif5; aber iDieiDol)! t)ie Jinft^tni^ cö nocl)

nid)t aufnat)m, tDiei'üot)! eine SWenge grabe ber ^er»

Dunfeltften ®emütl}er um t)aö Äreuj t)e^ Srloferö

l)erumftant>en, t)ocI) n)ar t)aö l)imm(ifc()e £id)t nun

bleibcnt) eingebol}ren in bie menfd)lid)e Statur, fein

Oveid) ruar gegründet, unb burcl; ben gnabigen Siatly

fcf)Iu^ Sottet n^ar beftimmt, t)a^ biefeö ^immlifc^e ^\d)t

\3on einem bamalä fo unfd;einbar gen^orbenen fünfte

auöge^enb fiel) immer meiter \jerbreiten foüte über

ba^ ®efd)Ied)t ber 9)ienfd[)en, unb bie Äraft beö

\3on biefem Std;te etmarmten unb entjünbeten ®Iau*

benö überminben fcüte bie SQ3e(t mit aller il}rer gin»

fternif3. Oft nocl), m. ®el., l)aben fid; frei(id) in

ber ®efd)idjte beö (Jüangeliumö unb beö 9ieid)e^

®otteö ^nun ber ^erfinfterung n)ieber{}oIt; ja oft

finb \3cn ben Äinbern ber Sinflernifs bie ^efenner

beö i\d)tc^^ tvelc()eö in (5l)rifto 3^fw erfd)ienen ii)ar,

eben fo n)ie er jum Sobe gebracJ^t n)orben. 9(ber

bem SDiener fonnte eö nid;t beffer ergeljen aU bem

^errn; unb geringer muffen wix biefe QSerfi'nflerung

ad;ten, bie il)r 2Berf übu an ben jwar ausernjal)!*

ten aber bod) immer fcl)n)ad)en unb fünbigen 3Berf»

jeugen bcö S^ii}\'un, alö bie a>ar, wdd)c e^ x\bu

an bem ®efa(bten beö Äerrn. ©arum bleibt eö

babei, ^a^ 9lufb;6ren biefer Sinfterniji wax ber gro^e

SGBenbepunft in ber ®efc()id;te ber 9)^enfd;en unb in

ber (Sntmiftlung il)reö ®eirteö. ^on 5lDam an l)at

ber ®eifi gewaltet 5unel)menb unb a^acljfenb vermöge
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ber angcbornen Otfenbarun^ ®otteö in ben Spex^^m

ber JRenfd()eii; aber Dennod; mxmod)U er nicl)t bie

gtntlerni^ ganj ju vertreiben. £)enn boö 5(eifc()

gelüftete von öfnbegtnn gegen ben ©eift, unb gefiel

iid) in ber Jinfierniß, unb ^ie(t bie SBaf)rt)eit auf

in Ungcred)tigfeit, 3n biefem fid) immer erneuern-

ben Äampf tamm immer bem men(cl)[ic^en ®eift

gottlicbe Stimmen 5U »^ülfe; aber ber ©teg^ beö

\!ic^tö über t)k ginflerni^ rourbe erfl in bem Sobe

beö ^errn entfd)ieben, t^a^ 9ieid) beö £id;teö ge-

gjünbet, unb fo \)a^ SGBerf be5 ^errn öottbrad)t.

©ie nun mit i^m begraben werben in feinen Scb,

bie flet}en aucf) mit i^m auf ju einem neuen Seben;

bie ber Sinfterni^ ber ©ünbe abfagen, n)eld)e ben

gürfien beö Sebenö an \)a^ Äreuj gefcl[)(agen \)at,

in benen \)ert)errlid)t ftd) fein Seben »on einer Slax»

l)eit jur anbern.

Unb ber 25or{)ang im Sempel ^erri^ mitten ent*

jmei, ©iefer 25or[)ang, m. g, 5r./ verbarg bie ®e»

()eimnige be^ alten QSunbeö vor ben 2lugen äffet

SWenfc^en, X)cn ©nen aufgenommen, ber aber aud)

nur einmal im ^aljxc eingeben burfte in ta^ 9(1*

ter{)eiltgfle um ta^ 95lut beö 95unbeö bort^in ju

fprengen. ©iefer Qßor^ang fd)ieb, fo »vie ber öu*

^ere bie ^riefier beö ^errn von ber ©efammt^eit

beö QSolt^, fo biefer innere baö Oberhaupt ber ^rie«

flerfc^aft von ben übrigen ©enoffen berfciben. 3n*

bem nun biefer 93orl)ang entjtvei ri^, fo n^arb t>a*

burd) be5eid)net auf ber einen Seite, ba^ nun äffe

(Sel)eimni|Te ©ctte^ enttjüüt vcmxi, unb alleö vet»«
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borgenc foße oufgefcefft fein; unb nic{)t mcf)r ouf

gefjeimntf^öctte SGBeife »on einem t)unte(n Drtc l)et

befont)ere (^bttl\d)e 9vat()fd;(üjTe unb SOBiÜen^erflaruns

gen t)en £[^enfc(;en funt) jverben, fonbern ©n 9vat^-

fc()Iuß t)eö »^ei[ö über %üt fotlte offen geprebi^t wer«

ben* 2{uf bei* andern (Seite tvaxO t)at)urc^ bejeic^*

net, t)af5 eö nun feine Unterfd;iet)e unb Sibftufungen

weiter geben foöte unter benen, bie ®ott in feinem

©of)n unb burcf) it)n öerel)rten, fcnbern bie ^cit fei

gefcmmen wo Seber in G(}ri(lo freien ßviixht l)abc

5U ©ctf, njo 9{üe ©laubigen ^riefler beö »^ücl;fa'n

ttjftren, 2lße \3on (Sott gelel)rt unb gegenfeitig jeber

beö nnbern ©iener in bem »^errn. SDiefeö beiDeö,

m. a. 5r., ^a^ nüeä befonbcre ^rieflcrt()um auf()6rte,

unb ta^ un^ nun ber gon^e SBiüe ©otteö funb ge*

njorben ifl, fann mc^t »on cinanber getrennt njer«

ben, unb nur in ber ^Bereinigung t>on beibem i)aUn

mx ben »oütgen Sroft ouö ber Äraft beö (Jöange=«

liumö öon ber (Jrlofung« konnte fiel; (I()rifluö, efee

er in bie »^anbe feiner S^inbe geriet!) \)a^ B^ugnitl

geben, nje(d[;eö er fid) felbft gegeben Ijat, ba|3 er ben

©einigen atte fJBcrte mitgetl}cilt, bie er von feinem 95o*

ler empfangen l)atte: \vk tonnte bie(Sen)i^l}eit barüber,

bafs er alö ber ®ol)n be^ £[Bot;Igefallen^ nuc^ bie

ganje 5üüe göttlicher £0^itt()ei[ung empfangen I}abe,

iveldje bem menfc()licf;en ®eift eine felige (Semein*

fcfcaft mit ©Ott ficl;crt, beut(id;er au^gebrüffc wer*

ben, aU baburd) ta^ jener Q3ott)ang jerrip, fo tia^

cio nun feinen verborgenen SBolinft^ ®otteö unter ben

SWenfd;en mel)r giebt, ivie btö bal;in ber ©laubc bie
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Oegenmart be^ ^ücl)flen gan^ vorjüglid) fucf)te Ü6ec

Dem ©effel ber Mm verborgenen Sat>e t)eö 95un*

iDeö ! ©onDern, wie ß^rilluö in baö n)at)re 2{aert)ei(ig|ie

eingegangen ift noc^ ber ?8oüent>ung feinet SSerfeö

t)urrf) fein am Äreu^ ijergojyeneö 93(ut: fo ift nun

fein SXeic^ ha^ unbefc^ranfte geiftige ©otte^t)au^, unb"

tn liefern er felbjl aufgeftellt aU t)er ©nabenftul)!,

aU t)er ort t)er trotten ©egenmart ©otteö unter ben

£!)ienfd}en. Unb ivenn e^ n?a(}renb feineö i^hcn^

aud) feinen Jüngern nocl^ aU etn^aö frembeö Hang,

t>a^ fte in bem @o()ne foüten ben ^ater fd)auen:

fo erfennen n^ir, nac^bem er burcl) feinen ®el)orfam

biö jum Sobe am Äreuj »oüenbet unb er()6l)t n)or«

t)m ifl, in 31}m la^ wa^re Sbenbilb beö gottlidjen

SBJefen^ unb ben ^ibglanj ber emigen Siebe. 3Boju

alfo nod) irgenb eine menfd)Iid{)e SSermittlung ober

53ertretung? ^ier i|l nid()tö, n^aö nur (Einem gebül}«

ren fonnte ^u fc()auen! ju biefem @nabenftul)t fann je«

ber I)in5Utreten. Unb ivie (Jljnftuö unfer$8ruber gen^or««

ben ifl baburd;, l>a^ er ju unö ^erabftieg unb ^U\\(i)

unb SS(ut an ffcf) na^m; fo werben mt jejt feine

Sruber baburd), bajs er unö $u fic^ ^inauf5iet)t in

biefelbe geijiige 3la(}e beö Qßaterö. Silfo t>a^ xvit burd>

tl}n alle ©otteö ^au^genojjen unb aU foldje alle ein«

anber gleid; fi'nb, alle burd; t^n ^inber beffen, \)cm

et unö xierfobnt ^at, alle burd) feinen ©eijl, ben

er fenbet in bie ^erjen ber ©laubigen, ©lieber an

feinem geiftigcn iJeibe. (£o ift benn, m. g. ^x,, je*

ber QSorl)an9 ^evrigen, unb fo ift eö ber ^riefet

am Äreu5, auf lim alle benfelben ju^jeviKijtlic^en
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SBlitf fecö (Slaubenö ridUen fonnen ; \>ex aijbljH Qu
lüfcr ifl cö, \5on n?elcl)cm ivir öüe unmittelbar Un
©egen in geijligen ®utern empfanden, t>en t)ie

^rieflet t)eö alten Sunbe^ jmar tvünfdjen aber nid)t

Qihcn tonnten.

©aö; m. t\)^ S^v t)aö finb t)ie troftlic^en ^d^

d;en, Die unfer ©laube erblicft bei t)em 2ot)e beö

^errn. 2iber in Erfüllung ge^en fonnten t)iefe ßei»

cl)en t)e6 S^iebenö unb t)er ®nat)e nur t)urd) t)ie

feli9mad)enbe ^raft t)eö Süangeliumö in ben ^er^

5en t)er 9>Jenfc^en. 5Bie Diefe fiel) verbreitet \)cit

\)on jenem cm^ bebeutun^eijoUen ^(ugenbliff an,

beffen erfreuen wir unö getrofiet, wenn mir auf Die

®efd}id)te Der d)riftlicf)en ^irdje fe^en biö auf Den

()euticjen Sag. 9iur ned) ju langfam für unferc

frommen 5[Bünfd)e 9el}t immer Die* Verbreitung Die*

feö feiigen 9veidi)e^ »or fid; ;
ju mel ginfterni^ fel)en

n?ir nod) auf Diefer SrDe, in weldje Dqö lMd)t nid)t

geDrungen tft* 2(ber aucl) in Sejug auf Diefe lang^

famen gortfc^ritte fef)en wir berul)igenDe unD ^eitere

3eid)en, wenn wir auf Daö merfen, \va^ bei Dem

SoDe De^ S'rloferö in Den ®emütt)ern Der 9Kenfd;en

yjorging ; unD Darauf lagt unö jejt nocf) unfcre 5(uf«

merffamleit ridjten»

II. „UnD Der Hauptmann, Der Die 9Bad)e

l)ielt unter Dem ivreu^, alö er fa^ toa^ Da gefd)al>,

rief er au^, 5urwal)r Diefer \[t ein frommer Q)Jenfd)

gewefen! 9Baö gefd)at) Denn vor feinen 2lugen,

un g. 5r., wa^ Diefcn 9{uöruf ^vranlaffen fonnte?
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€r \ai), ia^ Ik ginpernif? Ijminhxad); unt) t)ic

(Sonne tl)ren @d)ein \3er(or, er faf) n)ie unenvamt

fdjnett betjentge »oüentJete, ter nod; langen Sim»

len aufgcfpart ju fein fct)ien; er fat) unb ^orte, wie

t)er, welcher fo(cI;er 25erbred)en befd)ulbicjt war, t)ie

alle 9tut)e unb allen 5*neben unter t)en aKenfrf)en

am meiften jioren, in ^otlfommner 9viit)e ber ©eele

feinen ®eijl in t)ie ,^anbe beö t)immlifc^en QSaterö

befal}l— ba fprac^ er, Surwa^r biefer ift ein from-

mer 5Kenfc^ gemefen. 5Bte mentg gewi^ l)atte wol

biefer raul}e Krieger fic^ i)or^pr um bie Semegun»

gen betümmert, weld)e bie (Erfcl)einung be^ ^errn

unter bem i^m ganj^ fremben unb tjon if)m \)erad?*

teten ^olf ber Suben c^cmadjt l}atte!

^Jier fe^en wir alfo, unb feilte auc^ bie SBirfung

nur eine »orüberget)enbe gewefen fein, ein au^ ber

rot}eften ®leid)gültigfeit burd) Un 2ob beä Srloferö

jur Stnerfennung ber SBürbe beffelben aufgeregte^

&mmi). ©n anberer ßüangelift berid)tet bie 2Borte

be^ CO^anneö fo, (5ürn)at)r biefer ift ©otteö ®ol)n

gemefen! wie namlicf) bie ^üt}enprieftcr il)n auc^ vor

bem romifdjen Janbppeger befd)ulbigt l)atten, er f)abc

fid) felbfi baju gemadjt. ©a i^m nun biefeö ge*

wij; befannt geworben war, bürfen wir, beibeö ju»

fammengenommen, wol fd)lie|3en, \)a^, feit er Ui
ber »^inau^fu^rung 6l)riftt fein 2lmt ^u verwalten

get)abt, in feiner ©eele ein @cl)wanfen gewefen ifl,

jwifd)en bem ©nbruff tm ta^ 2lnfe()n ber 5lnna=

ger, unb bem welcl)en bie ?)erfon bes ^rloferö macl)te,

aber, al^ biefer le^te fiegte, audj) nod; barüber, ob er ein
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frommer Q}?enfc& gctvefen unb ((^ultfoö ron fernen

5eint)cn t)em Sot)e übergeben, o^er ob er, nun er

unter fo betieutungstjoüen 3^'^^" ""^ ^uf eine fo

t}errlid)e SDBeife t)ieö irbifche Seben jjerlie^, nid)t t)er

Wai)xi)dt md) t)er @ol)n ®ctteö gen^efen fei. D
feiiger B^^^'f^^ ^^^ ^« oufflcigt in einer biö t)a()in

»erfinftert gebliebenen ©eele! o fd^nelleö <JrnjQd)en

Deö ©eifleö von t)er tiefften $Dunfell}eit $u t)em 3n^

fid)j'augen t)e^ (}immlifc()en i^icl)teö, njelcl^eö in t)em

©lauben liegt, baß t)aö SBort ^leifd) geworben,

unb ber (5cl)n beö ^6d)|len in menfd)lic^er ®e|lalt

er[cl)ienen ifl ! llnb eben fo, m. g, Zt., fo ivirft—
©anf fei eö ®ott — nod) immer auf eine eigen«

tl)ümlid;e SBeife bie SJerfünbigung »on bem Sobe

unferö ^errn» 2Bo ganj verpnflerte ©eelen foBen

cingen^ei^t n^erben in bie ©e^eimniff^ beö 9{eid)eö

©otteö; ivo benen, l}\c nod) in bem ©cljatten beö

Sobeö n^aßen, \)a^ ^immelreicl; foU erfdjlojfen wer»

ben: ta gilt eö nic^tö anbereä alö ben fierbenben

Crlofer Un aRenfcf)en ju vetfünbigen. ©aö S3ilb

feineö Sobeö ift »on jet)er \)a^ fraftigfte SBort beö

Sebenö geroefen; unb n)0 ein felbfl vom ©lauben

ergriffene^ ©emütl) biefeö S3ilb jeirfjnet, \)a werben

oft aud) bie gleichgültigen ©eelen ermefft. Unb fa»

gen fie nur erjl, 5ürmat)r biefer iji ein frommer

SWenfcf) gemefen, unb l)6ren l)ernac() feine eigenen

SBorte von bcr ^errlic^feit, bie er von je^er gel)abt

l)at bei bem Später, tjoren fte bie ©efd)id)ten feinet

£eben^ unb bie 2Birfungen feinet 9(uferPe^ung ; \)ann

^'^. :>:
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fprec^en fte böfb and) mit unö oßeit; Sötmn(}r bie^

(er tfl Ootteä <SoI)n geivefen.

Unt) nücö ^oIE, weldjeö umf)errtanb, olö fie

fa^en \va^ ^^\d)ai), fcf}lu9en fie ön il}re Sruft unb

n)ant)ten uuu ®aö n?at bajTelbe ^olf, me(d()e^

9efd)rien i)attc, Äreu^tge, freudige i()n! rvM)i^ fid)

»erfcf)n)oren t)otte mit t)en Sßcrten, ©ein 23Iut

fomme über unö unb über unfere Äinber! ©a fie

aber nun fat}en rva^ gefeint), fcl>lu9en fie an \i)xc

ffiruft unb wanbten um. ^tti^a nur meil burd) ten

Sob be^ »^errn baö ©c^aufpiel beenbet rvax, an

welchem fie gefommen ivaren firf) ^umeiben? SRein!

benn t)a ber Soangelifl fagt, fie fd)(u9en an il)rc

SSruft, fo muj; er biefe^ unb al}nlid?e 3^icl)en t^a^:

\3on gefeben l)oben, t)a^ noc^ üwa^ ant^m^ in t^«

ten ©eelen »erging, bafs ber Scb beä einigen ©e^*

tec()ten fie wanfenb gemacht Ijam in i()rer ©ering«

fd)ajung ober it}rem ^ag, bö^ fie ungen^i^ gemor^«

ben bei fid) felbft, ob eö i^nen etn)Qö ge{}o(fen, bag fie

ben Surften beö Sebenö jnm Sobe gebracht. SWag

benn immer ni4)t ju leugnen fein, t)a^ bieö hei

ben meiften nur eine \)orüberget)enbe Siegung beö

®emütl)ö raar: fo tDaren bod) wol auc^ manche »ort

biefen ^ernarf) babei am Sage ber ^fi'ngfien, unb

I}6rten Metrum reben, mte er 6ffentlic|)eö 3«W9niß

Qab »on bem Sürfien beö Menö, unb aucf) wol

mand^e unter biefen fcf)Iugen \^a jum jmeitenmaf

unb noc^ ganj anberö an tl^re 93ru(l unb riefen,

S^t SRdnner lieben SJrüber, maö [offen wir nun

tl^un? 9R» g. 5r., möge biefer Sag an bem wir
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t5oö Qfnbcnfen be^ $obcö G^rifli feiern aöiäf}rlicl^ in

(idcn ®emeincn bcr G()riflen, in aHcn ü^anbcrn roo

bcr chvift(id)c dlame b(ü()t, ein fo gefegneter Sag

fein! unt) gemiß er ifl eö oucf). Denn biö jejt finD

fie ned; nid)t ganj au^gefiorben unter bem ^olfe

ber (Jl)rifien, t)ie mit \)erf(od)ten fmb in baö tHerger«

nif^ bc^ ^reujeö, ja fid) nid)t entbI6t)en beö ©e«

freujigten ju fpotten/ n)enn fie eö gleid) nid;t »er*

fcl)ma()en äu^erlid) feinen 3tamen ju tragen. Sa
man fann fagen, mand)e n^enben fid) fo ganjüd) »cn

i()m ab mit i()rem ®emüt^, t)of5 fie fic^ auf alle

QBeife bagegen ftrauben ergriffen ju werben, n^eber

\3on aüen bebeutenben 3^'^^*^/ n>^Jd)e fein Men
unb feinen Sob begleiteten, nocJ) tjon bem ®eifl unb

ber Ävaft, n)e(d;e in feinen ^Borten malten, nod)

\3on ben SBirfungen, me(d)e fein 3lame feitbem in

ber ganzen SGBelt ()er\?orgebracbt l)at. 9(ber aud^

biefe, menn fie felbft bie ©laubigen fef)en in ber

5(nbad)t il}rer banfbaren ^erjen fiel) beugen \3or \)em

Äreuje beö (Jrlofer^, menn fie unö l)6ren mie mir

untereinanber ben 93unb erneuern tk Segnungen fei*

neö Sobeö ju tjerfünbigen biö ba^ er fommt: o

mand;eö in fo(d)er SBibrigfeit gegen ben Cfrlcfer »er*

jioftte ®emüt() mirb bann bod; manfenb, unb fd)(agt

an feine 93rufr, Un\> fommt eine neue unb mieber

eine neue 5(nregung beö ®eifleö, Hopft unb fd)Iagt

immer mieberl)olt ha^ 533ort beö »^errn an il)re ö^*

ren unb i()r JQcxy, o fo menben fie fi'c^ aud; am
Cfnbe mol gftnjlidj ab «on bem 9Bege be^ SSerber«

benö, unb merben fein unb unfer.
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Urtb feine QSermanbre ftanben »on ferne, unl)

bie Stauen Vw \[)m gefolgt n^aren öu^ ®altlda, unb

fa{)en t)aö aüe^. 9lal}e unter feinem Äreu^e jlan^

t)en nur feine SWutter, unt) ber Sünder ben er lieb

ijatte, ßcx^ixmt^ mc er e^ iljnen geweiffagt i)atu,

ijatun fic^ bie übrigen, unb fanben ftcl^ erft fpdter

5u benen, mld^c unmittelbar ^cix^m feinet Sobeö

gemefen maren. Unb biefe feine ^exwanWn, feine

treuen Wienerinnen unb greunbinnen fianben tjon

ferne, unb fa^en ta^ aüeö. 5(uf d^nlicf)e SBeife be*

gann bie 3Birfung beö Srloferö auf &ben an tem

®emütl} feiner eignen QKutter, ofö fie in fiiller 93es

trac^tung, n)dl)renb fte il)n barbrad)te im Sempel,

alle bie SOBorte bei fiel) ern^og, W \)a »on i()m gere*

\>a mürben; fo fianben aud^ je^t feine treuen ©ienerin*

nen in ftitler ?Setracf)tung \)a^ entfcf)minbenbe ii^ben

i^reö tl)euern SWeifterö »on ferne beobad)tenb unb

ftcf) erbauenb an feinem »Eingang jum ^ater, tn^^

bem fte atleö in \)a^ Snnerfie il)rer ©eele aufnal)«

men, waö t>a gefc^at)» 5Iber n^arum fianben fie t)cn

ferne? D, m, ü\ ^t,, fo mögen mir auc^ jqt nod)

\jon einem großen Steile ber Sbriflen fragen! £)e^

rer bie fic^ eng unb bid)t an t)a^ ^reuj be^ €rl6^

ferö anfc^lie^en, berer t)k bort mie a)?aria unb 3o^
l)anne^ einanber »on i^m felbft jugefü^rt mürben
ju bem innigften unb genaueften SSunbe ber ^er-

jen, fold;e finb m*l)dltni^md^ig immer nur menige,

5(ber la^t unö aucl) bie nicf)t gering achten, V\e me[)r

»on ferne ftel}en, fonDern lapt m^ biefe Süngerin*

nen beö ^errn, bie aucf) »on ferne fianben, al^ ein
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ciunpic^c^ 3<^'^^hcr\ für fie bctracf)ten, 2(ud) imcIc, bie

nid^t nad) einer na()eren, geiDiiTerma^en p^rfonlickn

QSerbi'nbung mit (J()riilo ftreben, werben bod) l)eiU

fam erc^riffcn in bem Snnerjlen t()reö @emütl)ö von

bem ©nbruff feineö oufopfernben Sobeö ivie »on

ber ftiöen ©rof^c feineö l^ebenö, unb merben ba\3on,

balb met)r balb minber bemuf^t biön)ei(en gfeid) bfe

weilen fpAter, befruchtet. 9fud) tton benen, W fid)

md)t fo bid)t ix)ie anbere um ba^ ^reuj beö &16«

ferö »erfammeln, mijjen wit raol S(Üe auö mannic^*

faltigen ffrfQl)run3en, \)a^ bie öetrad)tung feinet

Sobeö nid)t ungefegnet ift an iljxm »^erjen. 5(ber

boc^ njotten. n)ir il)nen ^urufen, rüie i^ir biefen Swn«

gerinnen beö »^errn jurufen w6d)ten, SGBarumftel)t

ü)t öon ferne? tretet bocl^ na()er l)in5U, ba^ i[)r noc^

niet)r inne iverbet, mie bie ^err(id)feit beö eingebor*

nen @ot)ne^ fiel) aud) in bem ©efreujtgten offen»

iaxU 3e genouer i()r feine leäten ÖBorte \3erne()»

mit, \5on je nal}er it}r, \)a^ id) fo fage, ben Sliff

feineö fdfeeibenben Slugeö öuffa^t, je me()r i^r gldu»

tig^S^wg^tt feiner Sobeö feib; um befto fid)erer mer*

t)n it)r auc^ fro^e Bingen feiner 2(uferrtel)ung wcu

ben, unb fein ganje^ 5öefen mirb cuc^ fd^neüer, le*

benbiget unb tiefer ergreifen unb jum eroigen £ibm

fortreif^en. 3^ ^^ i(l immer nod; Svaum t>al 9Itte,

roM)c fd)on aufgeregt ftnb jum ©lauben, ade, roeU

d}C bie »^errlid)feit biefeö Sageö fd)on ergriffen l}at,

biefeö Q5erfd;n)inben ber Sinflernij}, unb t)a^ £id;t,

n)eld;eö nun fiir immer l)ereingebrod)en ift, biefeö

Serrei^en beö ^or^angeö unb bie Segnungen beö
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gctfifgen ^eili^tl^nm^, weld()eö nun Mm für immer

offen fie^t, 2(ffe mögen ffc^ nun tmmer nd^er fam^
mein um baö Äreu^ Neffen, ter an liefern Sage

»crfc^teb um jum J^immel awrüHsufe^ren \3on t)er

erbe, auf weld^e er jum ^etl ber 9Kenfc(;en ge*

fommen n^ar» ©ein Äreuj ifl baö Seichen, tn mU
^mx aüm mir äffe überminben fonnen. SEBte er

Der »^erjog unferer ©eligfeit übermunben ijat cUn
Damit, ba^ er gefjorfam mar biö jumSobe: fo fon^

nen auc^ mir nur übermtnben, menn mir fein Äreuj

ouf unö nehmen, unb i^m na^fol^m, menn auc^

mir eö nid)t fc^eucn burrf) Srübfal einjuge^en in

Daö 9ieic^ ©otteö, U^ er unö bereitet ^at, menn
auc^ mir nic^t fdjeuen mie er burc^ ^reuj unb gei«

ben »offenbet ju merben. ©iefe Sreue fei i^m »on

unö aUen aufö neue gefobt, unb nimmer mirb er

aufboren unö mie ocn feinem Äreuje f)mb ju feg«

nen» 2(men.

eitbtntt ©ammU ^



XIV.

2Bie Das 58ett)ügtfein bc§ «niicrganölic^en

Den (Edjmerj über i>ag @nbc Deö ver^

ödnsli^cn befielt*

2r m O jl e i f c fl.

?>vet§ wnt> ^t)re fei bcm, ber oufcvffanbcn tfl t)on beu

S^obtcn, unb bcv llnf!crblid)!c{t unb ctpige^ Sebcn cjcbroc^)t

l)at allen, bie ön tl}n glauben, ^men.

Scpt £uc, 24, 5u. 6,

Sa fprac{)en fie ju il)ncn, maö fuc{;et if)r bcn

Sebent>i9en bei ben Scbten? St i|l nid)t ^ier, cv

ift aufcrftanbcn,

Wl* 0, 5, SSBaö biefe QBorte, aU jene grauen,

meldte t)en Seic^nam l)eö ^errn fucl)ten, fie an fel=«

nem leeren ®tabc «ernal}men, für einen Ö^inbruK

auf il)re ®emütt)et gemad^t l}aben nmffen; anr Ton-

nen cö füllen, aber c6 ift nic^t unfer eigene^ ®e*
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füf)I. SBit finb nic(;t, mic jene eö waren, nieber^e«

beugt üon ©d^nier^ über \)m Sob beö Srloferö;

benn wir wiffcn, bnf^ eben biefer Sob bie üueffe eineö

ewigen »^eilö geworben ift für alle, bie an fe!nen

Slamen glauben, Unb wir werben bei jeber er*

neuerten 95etrad)tung immer nu\)t tnne, mc aud)

im ©terben feine Qbttlid)C Slam ficf) fraftig bewies

fen, unb er ffd) alö t)cn @ot)n Ootteö Un ©len»

fc^en bargepefft^at, Qiixd) fann unfer ®lanbe an

t>a^, tva^ bcr (Jrlofer in ber SBelt auöjurid)ten 6e=

pimmt war, nie fo gefd)wdd;t, ober fo ganj bem

(£rl6fd[)en nat)e fein, mc eö ber gatt war bei ben

meiften Süngern beö »^errn, alö feine geinbe tim

@ieg über il)n errungen t)atten, ber i{)n an baö

^reuj brachte; unb bei unö ^at bie fro{)e ^unbe

feiner 9(uferftel)ung alfo aucf) nid)t ben Söertl) einen

erlofdjenben ®Iauben in unö aufe neue anjufad)en,

£)enn unfer (Slaube rul)t auf ber fangen ©efd;id)te

fo üieler ^a\)xi)\in'bmc, in benen er fid) immer auf^

neue, unb nur um fo me^r, je me^r bie 95erfud)e

ungläubiger SKenfc^en gegen i^n gerid;tet waren,

offenbart \)at, U^ in feinem anbern aU in feinem

3lamen ben 9Kenf4)en ^eil gegeben ijl, t)a^ aber

aud) aße^ gute, beffen wir bebürfen, unö au^ ber

innigen geifligen ^Bereinigung mit bem »erflarten unb

erbosten ^rlofer entgegen tritt» 2)arum, m» g, gr»,

tji \)a^ nid)t unfer eigene^ ®efüf)f, \va^ jene grauen

empfanben, alö bie ßngel ju itjnen fprad;en, 3Bag

fud)et il)r ben Mennigen bei Un Sobten? Sr ift

nic^t t^ier, er ift ouferfianben.

U2
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2Bcnn nnr nlfo ^aö ntd)t mitempfinden fcn*

ncn: a^aö bet)cutct t>enn t^ccl) biefcö mod^tigc unl)

frü(>e ©efut)l, Daö unö alle crfüÜt, fo oft mit t)icfeö

ge^ mit etnanber bc9cl)^n? S^ ifl freilid) §unad)ft

t)ic S'J^eubc t)arüber, baf; ber »^eilicjc ®otteö t)ic Q5er»

iDefuncj nid)t fcl)en durfte; t)ie anbaduic^e bemunbea

rung^ijüüe 5reut)e darüber, baf; t)öö Cfnbe feinet tr»

bifd;en Jebenö ebenfo in ein gel)eimni^üüneö ©unf'el

für baö menfd;lid)e Qfugc gel)ü[(t ifl, mie t)ec er|le

-2lnfanc^ bcffclben, nur in ein bcffnunö^^oßeö, erfreu*

Iic{)ed, crl)ebt'nbcö 2!)unfcL 5fber menn eben jeneö

@efü(}( 6er erften jünger bc^ ^etrn Wi t)er erflen

5teut)e feiner 5(uferftel)un(^ nic^t unmittelbar unfer

eigene^ ift: fo fonnen mir t)od) neben biefer unö

^or^üßlid) gcjicmenben gveube, auci) jcneö einiger«

ma^cn nad)fü()Ien. ©enn ma^ mar eö anberä, aH

böf; auf einmol t)a^ tiefe @efü[)l beä @d;nKr5eg

über bie ^erganglid)feit am\) biefer ()imm(ifd)en Sr^

fd)einung übermaltigt mürbe burd) bie frol)e S^c\f^

nung beffcn, maö it)nen ^erfünbet mar, o^nerad;tet

fie eö bamal^ ncd) nid)t fa{)en? D, m. g, J^v bie«

fen 5Bed)fel erfal)ren aud) mir oft in unferm S:dct\,

unb nid)t nur in 93e^ie()ung etma auf bie irbifd;eii

JDinge, fonbern eben aud) in 23c^iel)ung auf unfer

iihm mit bem (Svlofer! Unb mir bürfen nur ge»

nauer l)ineinfd)auen in btn ©emüt^^^uftanb feiner

niebergefd)(agenen greunbe un^ Q5erel)rer; mir bür»

feit unö nur \)\c 23emcgungögrünbe i{)reö Äummerö

n(^()er \3or 3(ugen l)alten, unb bann in unfere eigenen

€?rfal)rungen jurüttgeljcn, um inne ju merbcn, mic
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auä) unö fo cft 3lctl) ti)Ut, ba^ bei* ©df>merj

über baö (Jnbe be^ ^ev9angltcf)en in unö
überiDaltigt iijerbe burd) baö fro()e Se*
n>u|3tfetn be^ Un^ergdn9(id)en unb ber^r«
neuerung» ©arauf benn (aj5t unfere anbdcf)t(ge

5efibetrarf)tung in biefev ©tunbe geridjtet fein; unb

gebe ©Ott, ta^ aixi) btefe gereid)en mcge jur QSe^

feftigung unferer frcl;en unb d;ri|iKd;en »Hoffnung.

I. grngen mt nun, m. g. 5r., \va^ tvat eö

benn, weä^alb ber Sob beö €rl6ferö feine 3öngee

unb S^^tinbe fo tief erfd)ütterte, un't morüber fte fo

reid)Iid; getriftet würben burdt) «^ie ^unbe feiner '?(uf*

errtet)ung, fo ifl baö erjie a>o()l biefeö. (Sie fu()U

ten eö tief, \:)a^ ber 3>tunb nun ^erftummt fei, m^
\vM)em fi'e fo lange gewo{)nt geiojefen ware»v, 2Borte-

ber {}imm(ifd)en 5Bei8l)eit jur erkud)tung i(}re^ eiije^

mn ©eifte^ ju \3ernel)men. ?{ber er mar nic^t ^jer^

fiummt; bie 9{ufer(ie^ung beö ^errn njar ju g(ei^

c^er Seit bie erfle 25erHdrung feiner 2e{)re* ©enn
wo er in \)m Sagen feiner 3(ufevfte^ung feinen Sün^
gern erfd)ien, \^a xcteu er mit Ü)«en i)om 9veid)e

©otteö, \)a legte er i(;nen tk ©d;rift an^, \>a^ fie

\3erPeI)en (ernten, u>ie er burd; Seiben l)ütu muljen

eingeben ju feiner ^errlid)feit.

5Bc^(an, eine df)nlid;e Seforgnip, m, g. Sr.,

bef4)dftigt unb bedngftigt gur oft aud) unter un^

manche cfcrijiüc^e ®emüt()er, alö ob nemlid) boä

SQ3ott ber i*el}re, n)e(d)eö unö ate ein ()errlid;e^ &na'^

benmittel gegeben ifi, feitbem ber .^etr i^on ber Srbe
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()tn9eganoicn ifl, ouf t)ic eine ober t)ie antcu SOBeife

ttcrfiummen ivoKe. 2Ibcv 9el)en xvix in t)en ®eijl Ded

edüfcrö unb feineö 5ortn)irfen6 auf 5rDen tiefet

I)inein: fo finUn wir un^ aud; über foId)c SSeforg-

niffe l)inreid;ent) getroftet burcf) bie 9(e^n(id)!eit bef*

fen, roaö feinem Sßorte begegnet, mit ber 3(ufer(ie=»

l)ung beö Äerrn felbfi. ®o lange ber Srlofer auf

Crben n)ant)elte, m. g, 5^., «^urbe norf) n^entg ober

gar nic^t ^axan gebadet, bie S33orte beö Sebenö, bie

auö feinem SWunbe gingen, in einem gefd)riebenen

alfo bleibenben Suc^flaben jufammen^u^alten, Sie

gruben fid) tief ein in bie «erlangenben unb burflen*

ben ©eelen, unb biefe füllten ja fd)cn, n)ie fein U»

benbige^ SBort in il)nen würbe eine üuefle be6 emi*

gen S!ebenö, bie immer reicher unb reid)er fortflro*

men würbe, axid) \3on il)nen übergef)enb auf 2(nbere,

2(ber a(^ ber ^m biefem irbifd)en @cf)auplaj ent-

nommen mar, alö allmalid) auc^ biejenigen ^ingin*

gen, bie unmittelbar auö eigner ^enntni^ t)a^ 93ilb

feinet Seben^, ben 3lad)i)aü feiner SBorte ben QHaxu

bigen mieberbringen fonnten; ta warb eö not(}men*

big, \>a^ 2Bcrt beö Menö in bie ^üHe beö ge*

fd;riebenen 93ud)tlabenö ein^ufdjlie^en, bamit eö auc^

ben fünftigen ©efd;led)tern aufbewahrt bleibe. 2llö

ber ^err nur nod) bem ©eifte nac^ unter feinen

Jüngern war, wie er eö aud; jejt nod) ifl unb

bleibt biö an ber 215elt Snbc, unb fi'e ffcl^ i^re ®es

meinfd;aft mit tl)m burd) eine innige @emeinfd)aft

ber £iebe unter einanber barjiellen mußten unb ver*

finnlid;en: ^a war C6 notl)wenbi9 chm biefer ©e*
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nieinfc()aft te§ ©laubenö unb ber 2teb^ eine iufseve

®e(ia(t ju geben* ©aju aber bedurfte t)aö gefc^rie«

bene SBcrt ber Sunger beö ^crrn, mnn gleid) ein«

gel)audE)t öon feinem fie befelenben ©eifte, t)oc|) im-

mer mancherlei (Erläuterung unb Srflarung, weil e$

je langer je me{)r nur auö einer fernen unb unbe^

fannten 3^'^ i" frembe unb fpatere ©efd)!ed)ter f)in='

einfcl)aate. 3ebe Erläuterung unb &f(arung beö

gcttlid)en SGBorteö aber, n)eld;e an menfd)lid)er ©pra*

cl)e unb an menfd)li(^en ©ebanfen l)angt, tft aud)

mit biefen ber ^eranberung unterwerfen; unb alle

iu^eren ^anblungen, woburc^ wir unö bie ©emein*

f4)aft beö ©laubenö unb ber Siebe tt)eilö über{)aupt

vergegenwärtigen, tl)eilö fie wirf(icf) einanber barrei«

c{)en, weil fie immer 5u{ammenl)angen mit menfc()lis

d)en (Sitten unb mit ber übrigen öefdjatfen^eit beö

inenfd)lic()en Seben^, finb fie ebenfalls mancl^erlei 25er*

inberungen au^gefejt, unb aüe^ \)eranberlic{)e ift aucf)

bem Sobe unterwerfen» Unb fo gefd)ie()t eö aüge^

mein, t)a^ bie menfd[)licl)en 2Bcrte, in welefee bie

©runbjüge beö ©laubenö gefajst finb, bie menfcl[)s

tid)en ^anblungen, in benen fic^ feine ^eilige Siebe

vergegenwärtigt, oümd^lig anfangen i()re Äraft ju

verlieren, 9{llmät)lig gefd)iel)t bieö freilid) nur, unb

fofern aucf) unvermerft; enblid; aber femmt bocl) bie

Seit, wo wir eö gewa()r werben, t)a^ fo mancl)e^

fcl)6ne 9ßort feine frühere ^raft unb SSebeutung ver*=

loren l}at, \)i\^ fo manc^e^, woran bie(5()riften fiel; fonft

erfannten, unb \m^ it)nen ta^ l)eilig|le il)re^ ©lau^

benö nal)e bracl)te, für bie meifien erftorben unb jum



( 312 )

toUm Suc^ftaben verfeinert ift, eö regt ben ®eifl

md)t me^r auf, eä bilbet nicl)tö emigeö unt) waljreö

mel)r lebenbig in unö ab, ©o auc^ viele e^r*

ivürbige @ebraud)e alter Reiten! SBir erhalten fie

afö ein tl)eureö Q5ermdc(;tnig t)er S^orfabren; aber

if)re Öebeutung ift Den SKeipen biö auf t)ie ÄunDe
bavon verloren gegangen, 2l(fo t^un fie auc^ von

felbft feine S35irfung me{)r auf unö ; n^eil mir aber nic^t

von i^nen lalfen tvoUen : fo fünftein mx unö etn^aö

hinein, t)er eine t»iefeö t)er andere jene^. 5Benn n?ir

baö Denn innc werben, m. g. gr., unb mt unö
barüber befinnen: fo merfen mir, t^a^ mir mit tob«»

tem ein unget)eit)Iici)e^ 93erfet)r treiben, unb t>a^ mir

eben fo erporbeneö burcl) fün(}lid)e 3Kittel aufju»

bemat)ren unb menigftenö ta^ «nbenfen feiner früi«

^eren SBirfungen ju fcl)üjen fuc^en, mie in li\)nlU

d)em ©inne jene liebevollen grauen jum ©rabe beö

erlofer^ famen, um ben £eicf)nam beffelben burc^

f6(ilic()e ©pecereien gegen bie QSermefung ju f4)ü»

Sen* SGBir trauern mie fte, um fo nu\)x menn mir

jelbfl noc^, maö jejt geftorben iji, in feiner 23lütl)e

gefannt, ober menigftenö an unfern unmittelbaren

Q5orfaf)ren bie 5rücl)te bavon gefeiten ^aben. aber

mitten in biefem ©cf)merj laf,t unö auf t)a^ l)imm«

lifc^e 5Bort l;6ren, 5Baö fuc^et xi)x l)m Menbigen
bei t)m !^obten? er ifl nk\)t ^ier, er ift auferflan«

ben! ^i)x fucl)t bo<^ ef)rif}um — fo mbd)tc id) ju

ollen fagen, meiere auf eine ungebül)rli^e SGBeife

an frommen Sluöbrüffen unb Siebenöarten l;angen,

bie fie aber bod; nic^t met)r verftet^en, (in fircl;lic^eit
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©e6riucf)en unb sotte^bienftlicf^en ©nrtc^fungcn, bc*

nen in t^rem übrigen geben nicf)tö me^r entfpti4)t—
i()r fucf)ec bcd)G^riftum felbft; roa^ fucl)et i^t bcnn

ben gebenbigen in bem, maö geworben ift, waö un-»

»erfennbar »er euren Slugen alö entfeelte «^ülle ba«

liegt? $Da ifl er nic^t, aber er i|i auferfianben, unb

n)irb eud) tvieber begegnen; in anberen ©epaltun«

gen, unter anberen formen wirb fid) biefelbe befe«

ligenbe 9{icf)tung beö menfc^licl[)en ®emüt()eö t)ert)errn^

(^em 3n anberen ÖBorten n)irb boc^ biefelbe ^raft

ber CErlofung gepriefen; in anberen ©itten unb (Se«

brd«d)en tverbet il)r biefelbe giebe, bie er alö \)a^

un^erfennbare B^'^^^^ ^^^ ©einigen angegeben i)at,

lieber antreffen. Unb wie aucf) 3Karia ben C?rl6»

fer, alö ffe i{)n juerft auferflanben erblicfte, nic^t

gleich lieber erfannte: fo wirb aucf) eud^ mc^rereö

ouf ben erflen SlnbliK fremb fein, waö boc^ nic^tö

anbereö i|l alö wa^r^aft feine ^fc^einung, ntc^tö

anbereö aU bie lebenbige 2(eu^erung feiner geifiigeii

(Segenwart unb feinet befeligenben SCBorteö. Slbet

wie ber Srlofer, alö 3Raria i^n eben nid)t fannte,

ffe bei if}rem Stamen anrebete, unb i^r nun gletc^*

fam bie Siugen geöffnet würben, baj? fie i^ren ^errn

unb SWeifter erfannte; o fo fann eö nid)t fehlen,

unter \icn mannicl)fa(tigen 9(u^brüffen, in benen ber

(Eine (Slaube tjerfünbigt wirb, unter Un mand)erlei

SGBeifen, wie d)riftlic^er Sinn gebilbet unb df)ri|llid)e

grommigfeit geübt wirb, muß jeber eine pnben, bie

i^n g(eicl;fam bei feinem Slamen anrebet, unb i()m alö

baö wo^lbefannte aber langft gefud)te unb verloren
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^eglauSte crfc^eint: unb fo möge nlemnnb mdjx Un
(frjlnnöenen t)en JJebcnbigcn nur bei ben Sobten

fucl;cn, fonbern ficf; freuen Da^ er lebt, unb \)a^ er

jid) aucl) immer a)teber pnben la^t.

3(ber eben, m. g. gr., wie bie Sunger beö

^^errn, menn gleicl; in bem erften Sfugenblicf t^n

nicl;t erfennenb, boc^ gemif; bem 3rrtl)um nid)t njd*

ren au^gefejt genjefen, t>a^ fie einen anberen" für

\)m 2lufer|lanbenen würben gehalten ^aben; fo ifl

eö and) eine leere 5urd[)t, mit ber bennoc^ oft glau«

bige ^erjen fic^ quälen, wenn nid^t berfelbe 93uc^«

ftabe, wenn nid)t biefelbe Örbnung duperer ©ebrau«

d)c me()r aufredet erl)a(ten werben fonne, bann würbe

fid) leeret unb unerbaulic^eö ben $8eifaH einer ge*

tdufc^ten ^J^enge erwerben; frembeö, und)rijl(id)eö,

ja n)ibercl)riftlid)eö m6d)te bie ©efialt beö Cfrloferö

anne()men, unb fo aud) bie 2(uöerwdf)Iten öerfül)rt

werben. 9lein, foIcf)em 3rrtl}ume fann \)a^ gläu-

bige »^erj nid)t preisgegeben fein. 3n jebem unter

unö, ber ben »^errn auS Srfa^rung fennt, ift eine

(Stimme, bie i()n nic^t trügt, wenn fie tf)m juruft

„\)a^ ifl ber ^err." Unb jeber \3on unö traut aud;

nur infofern feinem eignen Urt{)eil, aU ftd) wirflic() in

i^m ein richtiges ®efül)( entwiKelt \)at, weld)eö it)n

l)inbert ct)Xia^ frembartigeö mit bem ju »erwed;fe(n,

woburc^ £i}ri(luö befannt unb verherrlicht wirb.

2)a()er foüten alle Cl)ri(}en, fo oft fie fdjon bei t>m

gew6()nlid)en 2iJed)fel beö menfd)lid)en MenS, nod^

mel)r aber im Uebergange \)on einem ßeitaltcx jum

anbern in eben biefen (Sd)mct^ »erfinfen m6d;ten.
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auf t)aö trofllicf^c 5Bott boren, ®oö fuc^ct i^rbcn

Mcnt)t9en bei Den Sot)ten? er ifl nid)t l)ier, er ift

auferrtant)en; er aM'rb euci) erfd;einen, roenn i()r i(>n

fucl)t.

IL Sa^t un^ ober jn^eitenö bei t)en 3Borten (5()rifd

aucb 9et)enfen an jene beiden Sünger, t)ie ouc^ »oU

«)el)müt^i9en ®efu^(e^ über ten Sot> beö <Er(6[er^ am
Qtbent) [einer ^(uferfteljung quo Serufalem jurüff«

fel)rten in il)re »^eimat^. ©iefe, alö t)er ^err fiel;

5U il)nen gefeilte, unb nad) ber Urfad)e il)rer Se«

trübni^ fragte, erjat)Iten i^m, t^ermunbert Darüber ba^

er gar nicl)tö ju njijTen fdjeine X)cn 3efu uon 3taja»

tetl), n)ie fte mit \)ieten "^nbern geglaubt t)atten, bte^

fer foüe ^^xad erlofen. ©aö war olfo i^r Scbmerj,

bie Hoffnung auf ta^ Sveic^ ®otte^, welc^eö fid^

burcl) i^n t)atte ergeben foüen, fd^ien i^nen jertrüm^

mert; aber fie n^ar eö nid)t. SSielme^r mar berSob

beö »^errn crft ber 2(nfang beö ^imme(reid)eö, n?el*

d)eö er ^u begrünben berufen mar, unb meldjeö, meit

entfernt »on feiner Ieiblid)en €rfd;einung ouf (Jrben

fo abju^angen, ba^ eö ^dtte untergeben muffen,

meil biefe fo fd)netl vorüberging, \)ielmel)r allein auf

bem Seben unb SCBirfen feinet ©eifteö in ben s^erjen

ber ©laubigen beru()en fotlte. SGBenn gteicf) alfo ber

erjlanbene biefe "^üuQn bem 'Hn\d)m nac^ ^ftrter

anrebete mit ten SQBorten, 3{)r Sporen unb tragen

Jjerjenö öU glauben bem maö gefd)rieben fielet!

SKu^te nid)t (Sl)rirtuö leiben unb fo in feine Jperr«

Iid)teit cingclju? fo fagtc er bod; eigentlid), inbem
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er if)ncn feine S^ml\d)tcit »erfunbi^te, auc^ tf)tten

l)a|Tclbe troftenbe Cßort, njaö t)ie (Jngel ju ben

grauen cjefprücl;en l)atten, SDBoö fuc^et il)r t)en £e*

bcnM^en bei t)en lobten? er ifl nic^t ()ter, er tfi

aufcrftanben. £)ic jeitlidic ^rfdjeinung wax frei«

lid) üorüber gegangen, unt) in t)iefer foüte ber »^err

i«VI)t mel)r mxUn auf t)ie 9BeIt. 9{ber auf feine

trbifc^e Svfcl^einung foKten fte auc^ nid)t tl)r 2?er*

trauen fejen, unl) ni^t xl)xc »Hoffnung unter ten

Sobten fud)en.

©er ®(aube war ju ber S^if/ «^o ber Crlofer

auf Srben erfc^ien mad)tiQ vorbereitet burcb t)ie SRot^

tcx 3^it, t)urd; t>aö Oefu^l t)er Srniebrigung, in t)er

l)ennocl^ bei t)en frommen Sfraeliten baö a5ertrauen

auf t)ie gottlidje Srrodl)Iun3 beö QSolfeö unb auf

bie emfge Su^cxlä\\i^U\t ber göttlichen 25er()ei^un«

gen nid)t \3erf(J)n3inben njoKte. 3n biefe 3^it ber

@e^nfucl)t trat bie irbifd()e Srfd)einung beö Srloferö

mitten hinein; unb Saufenbe, alö ber ^ann ©ot«»

teö groß unb frdftig in SGBort unb ^i)at \^a$ 9Jeic^

©otteö »erfünbigte, lebten nun ber Hoffnung, er fei

cö, ben (Sott berufen I)abe, Sfrael ju erlofen* 2(ber

biefer ®laube mar infofern eitel, al^ er in Un SWei*

flen fiel) auf eine fold)e SGBeife gepaltete, md)t wie

eö ben Sieben unb 9(nbeutungen be^ Srloferö felbfl,

fonbern wie eö t)cn befc()ranften 25orftellungen ber

9Kenfcf)en ber bamaligen 3^'^ ^^^^ ^^ ^^^ SJid^tung

auf ^a^ Sinnliche unb ber wel)müt^igen Sln^dng?

lid)feit an bie frühere weltlicfie ^errlid)feit beö Q3ol-

N ongemejyen war* ©o ctwaö falfcl[)eö unb r^er?
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fe{)rte^, n>oö fie Durcf) ben Sot) 3efu »crforen gfou-

ben mußten, mar n)ol ourf) in ^er ^^offnuncj jener

Sünger gcivefen, unt) t)ie[e Hoffnung freilid) mor

9etdufd)t n)ort)en, unt) tm ©d)mer5 boriiber^ t)a^ fie

t^nen fe^lgefd^Iagen, gingen fie nun äutüff in il)re

^eimat^, 3n biefem ©djmerj n^cüte fie ^er Srio«

fer nic^t taffen; er moDte il)nen jeigen, t)a^ n?aö ffe

geglaubt Ratten, nid)t t)er 5Bi(Ie ©otteö bei t)er

@ent)ung feinet @o{)neö geiDefen war, fonbern et»

roaö ^6t)ereö; unt) eben Diefeö J^ü[)eren foüten fie

fic^ nun freuen, ten £ebent)i3en nicl)t fud)enb bei

^en SoDten, font)ern auf t)en C^r(iant)enen unb fein

geifiigeö iebm fe^ent).

3n einen dl)nnd)en 5et}fer, m. g* 5^, faflen mir

atte fel}r oft, von bemfelben niet)erbrüffent)en ©efüf)!,

von t)erfelben frommen ©el}nfud}t, \3on benifelben

®(auben an t)ie g6ttlid)en 23erl)ei^ungen erfüüf»

3a/ wie oft gefd)iel}et eö un^ nid)t, l)af5 unö mit«

ten auö t)er tiefften Stott) t)ie fro^e Hoffnung bejTes

rer Soften aufgef)et, ade Umjianbe fid) vereinigen

ben ©lauben red;t lebf)aft bervorjurufen, nun fei bie

Seit gefommen, ta^ irgent) eine^ von ben mannid)«

faltigen liebeln, t)ie g(eid) fef)r eine Jolge unt) üueflc

t)er ©ünt)e t)aö menfd)nc^e ®c\d)Ud)t brüffen, fonne

unt) gewi^ aud) werbe I}inweggenommen werben*

S3alb gewinnt bann aud) eine fofc^c »Hoffnung ir*

genb eine beflimmte Oejlalt; wir red)nen, fo unb

nid^t anberö werbe fie nun in CrfiiBung gel)n, un\>

Wngen unö oft mit fafl !inbifd)em SSertrauen an

jebeö 3^^^^»^/ toü^c^ barauf ju beuten fd)euu»
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SSBic fcft aber oucf) burrf) Mc 2fnt)öufun^ fclcf)cr 3^!»

d)cn ut\\cxt ^n)^cx\i(i)t gm^crt)en fein mag: t)cct) tritt

nid)t feiten ein 9BecI)fe( ein, welcher cjanj t)iefe(bc

ÖBirfuncj auf unö I)er\jürbvingt, wie t)er Sob t)eö

(Srioferö auf biefe Sünger. 5Bir muffen bie fo be:»

(limmt tnö 3(uge gefaxte, fo ftd)er geglaubte ^off*

nung aufgeben, unt) gevatt)en in benfelben tjergebli*

d)en ®d)merj, alö ob eö nun auch ganj ot)er auf

lange 3^^^ öuö fei mit t)er fd)6nen ^uäfid)t auf ein

fiel) ^errlicl^er entfaltenöeö Sveicl) ©otteö auf (?rt)en.

ö n^ie Siott) tl)ut unö bann, baf? tDir unö recl)t

feft an jene^ trüilHcI)e SGBott {)alten, SGBaö fuc^et i^r

Un Sebenbigen bei Den Sorten? er ift nicl)t l)ier,

er ift auferflanben ! 3a, m* g. %x,, fo oft eine t^eure

Hoffnung, mag fte nun me^r t)ie allgemeinen gefcl*

ligen Slngelegenl^eiten t)er ^OTenfdjen jum ©egenftant)

l)aben, unl) alfo unfer c^rifHid^eä Seben nur mittel*

bar betreffen, ober ganj unmittelbar auf baö 3Bo^l

ber d)rifHicl[)en Äird)e felbft gerid)tet gewcfen fein,

fo oft eine fold)e, tf)rer (Erfüllung bem 2lnfd)ein nad)

fd)on ganj na^e, unö unerwartet wiebcr jerftort

wirb, fo follten wir ju unö f^g^"/ S^^ö beftimmte

©reigni^ worauf bu \?oreilig fd)on gered)net l)attef?,

ift alfo für Uf^t ber SGBille ©otteö nid)t gewefen.

JDaö gute aber, um bejfentwiüen bu eö eigcntlid}

gewünfcbt l)attejl, l)a^ ijl gewijä @otte^ ^Bille; unb

bu barffl nid)t trauern, alö ob \)a^, tüa^ ^n eigent»

lic^ l)offtcfl, unwiberbringlict) tjerloren wäre, ©arum

foüen wir unö, wenn unö ®ott auf bicfe SBeife

prüft, niemals \3om ©d^merj nieberbrülten laffen.
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fon^ern bie ?(uc^cn bcö ®eiflc^ frot) unb getrcftet

ert^ben, un^ t)otfnun9^üo(I umf)erfchaucn, wann unb

rote t)er ^ert t)aö, n^aö n^ir \3ereitelt unb \jevIoren

mahnten, in einer fcl^oneren ©ejialt unter unö auf^

richten unb tjollenben werbe, ©enn waö irgenb

wirflid) unb roefentlid) §u[ammenl)an9t mit bem

aCBerfe beö »^eiligen, ber felbfi bie Qßermefun^ nic^t

fe^en burfte, ta^ fann n\d)t erfterben; fonbern

wenn wir eö unö in einer unüoüfommneren ®efta(t

9ebacf)t, wie jene Sünger fidf) hk (frlofung badeten,

(0 fann biefe »iefleid)t fc^on el)e fie onö l*id)t fommt

fterben, aber in ber »^anb (Sottet wirb unfer gut*

gemeintere Oebanfe fic^ tjerwanbeln unb ju einer fd)63

neren ©eftaft »erebeln» Unb wie bte irbifd;e Sr»

(c^einung beö ^errn, fo furj fie aud) wahrte, bod)

feineöwegö entbehrt werben fonnte für fein geifiigeö

9{eid) auf Srben, unb wir nicl)t fagen bürfen, \^a

wir 9(Üe unö bocf) wa^r^aft feltg füllen in feiner

geiftigen ©egenwart, fo fei bie irbifd)e €frfd)einung

überpüffig gewefen, unb ber Srlofer \:)ahc gleid? feine

befeligenbe SBirffamfeit beginnen fonnen mit biefer

geiftigen ©egenwart, bie er nad) feiner (Jr()ebung

\)on ber €rbe ben Seinigen öerliel)en : eUn fo wenig

auc^ bürfen wir fagen, t)a^ irgenb etwaö üergeb(i4)

gewefen fei, worauf nic^t nur bie frommen 2Bünfd)e

gläubiger ©emüt^er geridjtet gewefen finb, fonbern

woran fie aud) gearbeitet \)abm mit 3^^^^!^^^ ""^

giebe. £)enn nid)t nur bie 2l}rdnen ber ®ered)ten

ja^It ber »^err, unb lägt feine verloren gel)n, fon*

bem nod) weit me^r gilt t)a^ »on i^ren »eftrebun*
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gen, un'b t)cm xva^ ffe in öemütt^i^em ©lauSen unb

treuem 0et)orfam für fein SJeic^ auf €rben cjemirft

Ijabert. 93ie(met)r, mte bie ^rfcf)einun9 beö (Jrloferö

nct^menbig gen^efen mar auf ber einen (Seite um
ia^ fleine »^duflein feiner ndcf)jlen Sünder ju fam«

mein unb jufammenjut)a[ten in unjertrennlic^ fefier

Siebe, unb auf ber anbern ©eite um in einen mo^«

Iid)jt weitem Umfreiö l}inauö n^enic^ftenö bie erfleii

©d[)immer beö Qbttlici)m Siebtel ^injumerfen, wel*

c^eö ^ernad) aber freiließ erfi burd) bie treue 55er*

fünbigung ber Soten, burc^ ben beharrlichen %U\^

ber 5(rbeiter, burcf) baö SSeifpiel ber 9Kdrti)rer jut

t)eKen flamme aufgeben foOte, bi^ ber 3lame beö

«^errn nirgenbö mel}r fremb njdre, unb bie d)rifllic^e

Äirc^e einen großen !^^eil beö menfdf)lic()en Oefc^led)*

teö fcl;cn in xi)xen ©cf)00& würbe aufgenommen ija^

ben: ihm fo i|i eö auc^ mit jeber einjetnen unb

»orübergef)enben Srfd^einung beö guten unb beffe«

ren im menfcf)lid)en Seben. waö jemals im ©lau«

ben get^an i(i, t)a^ tann nie »ergeblic^ fein; aber

^dngen foHen wir an feiner ^evganglid)en Qfrfc^ei*

nung, an feiner irbtfcl^en ©epalt beö ©uten, fon«

bern immer unter ber fterblid)en ^üße ten lebenbig

mürf)enben ©eift fucf)en; unb ijl jene erfiorben, bann

bodf) biefen ©eift feft galten im ©emütl); unb nac^

H)m umfdjauen. Unb fi'nben wir — wie wir benn,

feit ©Ott unö feinen ©o^n öefc()enft, bie g6ttlicf)c

^erf)ei6ung ^aben, \>a^ aud) atleö anbere inö i^hen

fommen fott, n)a^ jum wal)ren 8DBo(}lergel}n ber

SRenfc^en gebort — pnben wir, t)a^ baffelbige gute.
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mefc^e^ wir beabfJc^ti^ct ijattm, nur in einer onbem

©eftdlt anfange ftcl^ ^u entmiHeln: wolan, fo laßt

unö ja nicl)t Deswegen, n?ei( eö ntd)t unfet (Sepräge

ön fic^ tragt, glauben eö fei nur ein unroefentlidjeö

©efpenjl:, bem fein be^arrlic^eö ©afein jufommen

fonne; fcnbern eben fo bereit fein eö für t)em SGBe^s

fen nac^ bajTelbige ju erfennen, mte t)ie Sünger

t)en auferftant)enen ^errn für benfelben ernanntem

Unb n?ie ®ott allein njeif?, maö unö frommt; fo

lafu un^, tt)o n)ir ema^ guteö fet)en, liefern unfre

Gräfte wibmen xinh bem SGBinf X)on oben folgen,

njenn ber ^m eö aud; ant)er^ gefügt i)at alö n)ir

meinten« baß n)ir unö immer aud) in btefem

(Sinne an baö trcfllid)e 2Bort l)alten mocl^ten, ©u«
c^et n\d)t ben Menbigen bei hm Sobten, er ift nic^t

l^ier, er ifl auferftanben ! 2Bte frei n^erben an'r bann

bei allem, n)aö fiel) in ber 2Belt üerdnbert, t)on tem

^leinmut(}e fein, ber, mt ber €rl6fer fcbon ^ur ßdt
feineö irbifd}en Seben^ fagte, feinen Jüngern nicf)t

anftel)t» ©türmt e^, unb fc^eint t)a^ Heine @cl)iff

feinem Untergange na^e: ber *^m befinbet fic^ mit*

tm auf bemfelben, »or bem alle ©türme bocl; \d)mi^

gen muffen. 3l)r kleingläubigen, n^a^ joget il)r!

€rt)ebt euc^ \jom f(nnlicl;en jum geiftigen, »om
§eitlid;en $um emtgen, »om menfd)lid)en jum gott*

licf)en, l)aftet nid)C mit angftlid;en 93liffen auf ir«

genb etroaö einzelnem, benn alle^ einzelne ift tr»«

bifd) unb fterblic^. 5lber fud)et ii)r (2l}ri(ium unb

t>a^ emige £eben: o bann fud)t nid)t l)m Menbi*

gen bei ben Sobten ! er ift immer fd;on auferjlanben,
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t)cn 9(U9cn curcö ©laubcnö mxb er begegnen, unb

bev S3IiK feiner Siebe wirb euern erflorbenea SKutf)

tvicter anfac[)en^

m. Slber Ia|5t unö nod^ etwaö ^tnjufügen,

wag unfrem eignen ^erjen unb ben Sejiet)un9en,

in bie mx fo oft bie 2(uferfiet)ung unfereö ^errn ju

fejen ppegen, fe^r na{)e liegt, aber ficf) freilief) ni4)i

fo unmittelbar an ten grauen jeigt, ju benen \>a^

troflenbe SEBort unfereö Sejteö gerebet würbe. SDenn

aU biefe tief betrübt waren über ben Sob be^jents

gen, Un fie über aüeö öere()rten: fo erquiffte er ftc

unmittelbar, inbem er if)nen leiblid) erfcf)ien at^ ber

(Erflanbene; wie er benn bcr ^rftling unter ben

Sobten fein mu^te, unb eä i^m geziemte ber erfie

5U fein, ber in ber S:t)at bie Sülad^t beö Sobeö be*

fiegte, unb unmittelbar tjon einem trbifc()en in ein

l)et)ereö ©afein überging. Unö aber, bie wir feiner

'leiblic{;en ©egenwart unö nie erfreut ()aben, unb fce

alfo auc^ md)t ^^ermiffen, inbem wir nur an jene

geiftige ©egenwart be^ ^errn gewiefen finb, vermöge

beren er ver^ei^en ^at unter unö ju fein biö an ber

5Belt Snt)e, unö finb nun bie liebfie unb t^euerfle

^rfcbeinung auf €rben biejenigen unferer Srüber, in

benen fein ©eift am fräftigften lebt, in benen fid) fein

!Silb am reinften geftaltet, bie fiel; bewähren al^ t>k

®tarfen unter ben ©d;wad()cn, alö bie d)rifilicl; SBei^^

fen unter ben nocl) auf mannicl^facl)e STrt in t^rem

©emütl) unklaren unb verworrenen, al6 biejenigen

weld;e, foviel fie vermögen, jebermann burd) bie .S'raft
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tt)tcö geijligen Sefcenö ju t)em Url^cbcr öeffelbcn {)tn«

juleiten fucf)en. SDBenn aber ein foI4)et au^ t>en

ital)eren Greifen unfteö Scbenö t)aö Sooö aHct Sr=

t)ifc^cn erfahrt, unö feine jettlic^e Crfd()einun3 auö

bet SWitte feiner Sieben jurütttritt: fo tft eö frei*

lic^ nic^t ganj ^erfelbe — benn wer dürfte ftcj) i()m

»etgleic^en? — aber eö ifi ein Öem ©c^mets jener

l^eiligen Srauen fet}r »ermanöter unl) df)nHc^er ©d[)mer5,

mit n)eld)em wir t)ann bei t)er entfeelten »^ütte fte*

l^em Unt) eben wie jene Stauen, bie öen £ei4)nam

l)eö Srlofer^ falben wollten, ebenfo fudjien wir bann

oucl^ baö anbenfen Der Eingegangenen Oetiebten auf

oHe SGBeife ju befeftigen in unfrer ©eele, cö unö

einjuprSgen t)ure|) jebeö finnlic^e ^ülf^mittel, wet
(^eö unö ju ©ebcte flef)t, eö feflju{)a(ten in wen»

auc^ untjoßfommenen S^gen eine^ duneren 95ilt)eö,

unt) jet)eö t^eure 9(nt)enfen an t)en »^ingefc^iebenen

forgfaltig ju bewa|)ren. Slber baö gefcf)ie^t unö nic^t,

xoa^ jenen Stauen gefcba^- SBieöiel 8frf)tung ftd^

unfer (Srf)mer5 auc^ erwirbt; wie mU aud) unö

t^re SEeiInaf)me f4)enfen über unfern ^Jerlufi: nie*

matib ifi ber unö fo trojienb crfi^einen tonnte mt
j'ener (£ngel im Stauen, unb in bemfelben buc^fldb»

licf)en ©inne unö jurufen, SBaö fuc^et i^r Un Sc-

benbigen unter tim Sobten ? £r ift nid^t l^ier, er ifi

ouferfianben; fe{)et eucf) um, er wirb »or euc^ ^er*

ge^em 2Benn eö unö nun aber fo gut nicf)t wirb:

fo foUten wir bodS) in jebem foIcl[)en Säße unö un«

ter einanber ermuntern, wie loblid^ aud) unfer @d;mer5

fei, un^ boc^ in tia^ ©efü^I beö 5ßerlufieö, ben wir

3E2
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cditten, nid)t olljutlef ju \5erfenfen, fonbern, nur in

einem nuijx geifiicjen unb roeniget unmittelbaren

(Sinne, un6 bennoci) aud) an t)em troflliAen SBortc

erquiften, 9Baö fuc{)efl t)u t)en Mennigen bei t)en

Sorten? er ifl nic^t ^ier, er ifl auferftanben ! 3«,

\>a^ ifl ma^r unt) gen)i^, ju einer geifligen SGBirffam»

feit in unferer (Seele unb auf unfer Seben, bie »on

allen leiblichen @d)ranfen unb B^f^Öi^^^'^^" ^^f^^^'^

ifl, erfleht ein jeber »on unferen Dahingegangenen

greunben unö aud) gleid) unmittelbar nad) feinem ^cbc

wieber, £)arum l}aftet nid)t an ber entfeelten ^ülle,

l)anget aud) nic^t an ben finnltd)en 3^i4)^n unb an ber

leiblichen Erinnerung : fonbern eben , wie jene Engel

Im 5tauen gebeten, ffe foüten feinen Süngern fa:»

gen, er werbe tjor il)nen ()erget)en in ©alilda, tfa

würben fie i()n fct}en; eben \>a^ fetten auc^ wir unö

gebieten,

©alilaa namlicl^ war ber (3df)aup[aj ber grops

ten unb er^abenfien SüBirffamfeit beö Erlofev^, eö

war bie ®egenb, wo fid; \)k naiveren 55ert)altni|Te

mit ben meiflen feiner Sünger angeknüpft ober be*

fefliget Ratten. 5Bie nun bie jünger be^ ^errn

angewiefen würben bortl)in ^u ge^en: fo laßt auc^

unö \>a^ 95ilb beö Sobeö ^erlaffen, mxO im ®eifte

hineilen ju bem @d;auplaj ber au^geäeict)neterten

S^dtigfeit unferer üor unö (eingegangenen t^euren

$8rüber; bal)in wo fic^ ^a^ ^er()dltni|5 ber Siebe

unb St)ei(na^me mit il)nen angeknüpft Ijat, bal}in

laf t unö gef)en, atte fd;onen Erinnerungen auftrifcl)en

unb unö \)a^ 35ilb il)reö Scbenö unb i()rer SÖBirf*
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famfdt jurüffrufen! bann werben md) fte unter unö

fein mit i(}rem ®ei(le unt) mit t)er ^raft, njomit fie

öuf unö gemirft {)aben» — 2(6et freiließ wie cö nur

ISieräig furjeSage waren, wa^renb t)eren unfer&lofer,

unt) jwar immer unterbrod;en unb nur auf furje ^dt un*

ter feinen Jüngern fi'c^ fe()en tie^, un^ mitif)nen rebete

vom9Ceid()e ®otteö: fo mirb aud^ unö, »erbrdngt üoö

mancljetlei anbern 23erf)d(tnitJen , t)a^ Silb unferer

t{)euren (^ntfd)Iafenen attmdljlig erbleichen unb ftc^

tiefer in t>a^ Snnere unfereö ©emüt^eö 5urüff5ief)n,

fo tia^ eö immer feltner unb nur bei befonberen ^er*

anlalJungen hervortritt. Unb wie md) jenen SJier-

jtg Sagen ber ^err leiblich gar nicf)t me()r auf

€rben ju fi'nben war: fo fommt menfcf)(id)erweife

wenigftenö in t>telen ^aüm juiejt aud^ für biefc gei-

zige Oegenwart unferer SSerporbenen eine 3^'^/ ^^ö

fic^ un^ i^r SBilb nii)t mcljx unmittelbar barfiettt,

eine Seit fc^einbarer 93ergeffent)eit* SGBir wijfen, ^i
wenige 9Kenfd[)en biefer gan^ entgegen, ja warum

foüen wir nid)t fagen, fte fommt für Stüe, ouc^ fiir

bie beren Saaten bie ®efcl^id;te erjd^It, and) für t)k

beren ÜJebe ffc^ burc^ bie Schrift auf ferne ®e*

fc^{ed)ter fortpffanät, nur bie ^eiligen <5d)riftfleUet

aufgenommen, bie auf eine für alle Sdten gültige

5Beife bie Siebe beö Srloferö »erHdrt ^aben; unb

welcl)e if)nen hierin am nad^jlen f}el)en, für bie fommt

auct) jene ßnit am fpdteflen. SDatüber bürfen wir

unö nicl^t wunbern; benn eö ifl nur ber Srlofer, mit

welcl)em wir in einem unaufl6ölicf)en QSer^dltniß fie*

l)en; jebeö anberc fann un^ früi)er ober fpäter ene*
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fremtct werten» SGBenn unö nun thfeö gefc^te^e,

t)a|3 mx an geliebte Sobte feiten ct)et gar nicJ)t mel)t

auf beftimmte SGBeife benfen, unD eö fc^eint, alö

^niü^ten wir fie nun tokUx bei t)en Scbten fud)en:

fo (a^t unö bebenfen, öa^ bcd^ auc^ bieg eine Sdu*

fd)ung ift» ©enn t)ie SDBirfung, n)eld)e unferc tal)inß

gegangenen SSruber auf unfere (Seele ausgeübt ^a*

ben, i)bxt m6)t auf; tjielme^r tft i()r ®eifi unb t^rc

ivraft Daburd^ in unfre eigene Seele gleid)fam übertra*

gen, unb fie \int> unb leben in unö unt) mit un^. Unb

wie ber Supanb beö (ErlSfer^ in ben Sagen feiner Sfuf^

erftel)ung bie SSürgfc^aft war, t)a% me ex ncc^ ni(i)t

aufgefahren war ju feinem 9Sater im ^immel, fo et

bcc^ gewi^ auffal)ren werbe, weil er ^infcrt nic^t

me^r t)erwefen feilte:*) eben fo tfi jene fortwd^renbe

aOBirffamfeit unferer fc^on langer entfc^lafenen S3rüber

unö bie fieserjle 53urgfcf)aft, t)a^ eine Äraft, beren

2Birfungen immer noc^ fcrtbauern auc^ ül)ne aKe

äußere »^ülfe unb QSermittelung, \)a^ biefe auc^ felbfl

ntd)t erficrben tfi, aU il)re dujäere ^uße fiarb,

fonbern l)a^ fie, wenn gleich auf eine unö unbenf»

bare unb ttnbegreiflicl)e SEBeife 'jufammenge^alten wirb

unb bewal)rt \3on bem Ewigen, ber fte mit ben ©ü*

tern beö ^eifö auögefiattet unb ju feinem fBcxU

jeuge bereitet l)at @o la^t un^ alfo auc^ in t>ks

fem ®inne an jenem trofienben SDBcrte fejllE)arten,

9öaö fud)et t^r ben Sebenbigen bei ben| Sobten ? et

ifi nid)t t)ier, er tfl auferfianben! ©ie get)en »et

') Kpcftclgcfcf). lä, 34.
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eud) ^itt, fofgt \i)mn mit Dem Sfuje beö ®faubeit^

unD t)et Siebe.

Unb fo, m. 9. 5t., I^angt eö in QSejiet^ung auf

aUc^, waö n)it in unferer ^Betrachtung jufammenge^

faßt ^aben, nur \)on unö ab, namlic^ »on t)cr Äraft

De« ©laubenö unb Der Siebe in unferer ©eele, De^

ren mir unö freilief; nur burcf) bie ©nabe ©otteö in

6f)rirto erfreuen, baß n^ir f4)on I)ier, nodE) mitten in

ben ©eplben beö Sobeö, benn fo ifi btefe trbifcbe

SGBelt, auc^ folcf;e SIugenbKcfe leben, wie bie Sünder

in t)m Za^cn ber S(uferflet;un9 beä »^errn, ©er

lebenbige ©laube ifi e^, tjor bejjen 23liffen aHeö uer^

ganglic^e jurüKn)eic^t, n^eil er nur \>a^ cmige feft*

^alt, burd) beffen Äraft aber aud) afleö geiftige fic^

atiö einer ^lar{)eit jur anbern »er^errlid)t unb er^

neuert. SDie ^immlif4)e befeligenbe Siebe, \3on meU

^er ber (Jrlofer getrieben war, unb tt)eld)e aud; t>k

©einigen befeelen muß, fott anber^ fein Dteic^ ge^

baut werben, biefe ifi eö, welche fic^ burd) il)re ei^

gentt)ümlid)e i)hi)m ^raft immer met)r befreit ijon

allen Sefd)ränfungen burc^ t)a^ äußere unb finn^

Iid)e, benen jebe unüollfommnere Siebe unterworfen

bleibt. Unb wie nur ber göttliche lebenbigmad^enbe

©eift i^r ©egenftönb ift, ber unter allem 2Bed;fel

immer berfelbe bleibt: fo ift ii)t aud) biefer immer

gleidE) willfommen, unb fte wirb gleich ge^flig unb

Irdftig »on il)m bewegt, unter weld;er ©eftalt er il)r

mö) ju \)erfd)iebenen Seiten erfc^eine. ©aö ifi ber

©eegen, weld)er fid) unter unö bei ieber geicr bei

9lufcrflel)ung beö ^Jerrn erneuert; t)a^ ifi ba^ l)ert^
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fcl)enbe ®efuf)I, tvelcbeö fic^ in unö te^t, fo oft rvir

Den 9(uferftant)enen begrüben, l)a(5 nn'r Durd) i()n

unab^än^ig geraorDen fint), unt) erI)oben über Die

©d)ranfen Deö t)er9anglid)en Menö unb über Die

@d)reffni(Te Deö SoDeö, Daß feine Sluferfie^ung un*

ter Der Oemeine feiner ©laubigen nidf)t nur eine

fro()e 2Il)nunc; Der Unijerganßlidjfeit gemirft Ijat, fon*

Dem t)a^ unmittelbare ®efü^( Derfelben unD Die fefie

3u\)erfcd;t, Daß mx Den ^rlofer nid;t nur fd)auen

werDen nac^ unferer Sfuferpe^ung, fonDern Daß n^ir,

tDie er \)on Der €rDe er^6I)t ift, fd;on je^t mit il}m

ouff}ef)en ju Dem neuen Hieben Deö ©eifteö, fraft

Deffen j'eDer SoD tterfd)(un9en ifl in Den Sieg De6

©laubenö unD Deö SKeid)eö ©otteö über alle ©eiralt

Der aCBeft unD De^ ^ki\d)i^, unD traft Deffen wit

it)n unmittelbar in unfere Seele aufne()men, unD »ofle

©enüge Ijabm an Diefer inneren geiftigen SDBirffam*

feit Deö ^errn, mit Der er unter unö fein möge ade

Sage bi^ an Der S33elt SnDe»

9Kit Diefem iebcn S^rifti In unö, mit Diefer

geifHgen 5Birffamfeit De^ .^errn in unferer ©eele pet)t

Denn in einer ganj be[onDeren 85eiiel)ung auc^ Daö

l)eilige 3Ka()l feineö @eDad)tni)Jeö unD feiner Siebe,

welc^e^ ©nige unter unö jejt begeben n?oHem 3n
Diefem giebt er fid) unö aufö neue, ^erbinDet fic^

immer inniger mit Den glaubigen ©eelen, unD giebt

un6 Darin alö Die geiftige Äraft feiner 5(ufer{le^ung

jeneö l)6l}ere hieben ju genießen, n)eld)eö G^r anö i!id)t

gebrad;t l)at, unD ju n)eld;em mir alle berufen unD

unter einanDer t)ereinigt finD in Dem feiigen 25unDe
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t)(x Sferiflen, weldjer unumfd)vanft tjertraut auf Die

^tad)t; mit n?elcl)er t)er J^err üon eben I)ec t)od

9veicl) regiert, rDeld)e:5 il)m fein 9Jater befd)iet)en ^at.

SImen-

' Sa ^rei^ unt) >Danf fei bir, eiDiger SSater,

t)er t)u t)urd> t)einen ©o{)n Unftevblid)feit unt) eroi-

öeä Seben anö Sidjt ^ebrac^t ija^i. D lag iinö t)ie-

fei5 immer reid)lid)er genießen, t)af5 eö immer frafti«

gej unfer ganje^ irt)ifd)eö ©afein be^errfd)e unt) ^ei*

Kge, Erfülle unö mit Der trüftlid)en ©en>igt}eit t)on

t)er geiftigen OegeniDart beffen in unferer ©eele unD

in t)er SWitte unferer QSerfammlungen, t)er leiblicl;

nid^t me()r unter un^ ifi; t)ag t)er ö^iftiö^ ^^i&/ ^«

jDeld)em ß'r baö ^aupt ift, immer me^r erftarfe unb

fic^ t3erfd)6ne, unt) au^ bemfelben bie ^ü^c t)effen,

n?e(d)er ber Slbgtan^ t)einer ^errlid;feit ift unb t)a^

ebenbilt) t)eine^ SBefenö, allen t)enen ent9e9enflral)(e,

n^elc^e gefc^ifft fint) »on beinern £id)t er(eucf)tet ju

iDerben.

(folgen ti'c ö^wo^ntidien gür&tttenO



XV.

^BcS^alb Die Sfpoflct flcfe fo tefonDcrö

Scugen Der Sluferile^ung e^rijli

nennen.

2C m £) ff e c f e ff.

Sei^t. Slpopefgefi^i^te 3, i3— 15*

©et ©Ott 2l6ta^amö unb Sfoafö unb Sa»

UU, l)et ©Ott unferer SSäter, ()ot fein ÄtnD

Sefum »erfidret, weld^en tl^t überantmortet unb

verleugnet l^abt »ot ^ifato, öa berfelbige ux^

tf)etlte i()n loö ju loffen» 3()t abet »erleugne*

tet t)ett ^eiligen unb ©erec^ten, unb botet, böff

man euc^ ben 3)?6rber fd)enfte: aber ben Sur-

ften beö Sebenö l}abt tl)r getobtet* ©en i)at

©Ott auferweRet »on ben Scbten, beß finb wir

Seugen»

^f. a. 3» 2)i^ ^fc«« \3erlefenen SDBörte ^aben eine

gro^e 25erwanbtfd;aft mit \)m\, n?a6 mir bereite »er*
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^er m unferer epiffoIifcI)en fiection gefiort f)oben^),

©te fmb auö einer ftül)eren JXebe ^effelbigcn Sipo*

fief^, t)ie er cor bem 95oKe {)ielt, alö cö fic^ »oll

aSermunberung um t^n l^er »erfammelte wegen beö

B^td^en^, weldf;eö er im Flamen 6()rifti 9emeinf4)aft5

lic^ mit bem Sc^anneö an einem gelähmten 5Wen>

frf)en »errichtet i)atu. JDiefen n)unt)erbaren Erfolg

fü^rt er f)ier jurüK auf feinen .^errn m\> 2Rei|ier,

bamit nid)t jemanb irre geleitet werbe, aU ob er

(elbjl ober ber ©enoffe feiner ^erfünbigung bieö »er::

moc^t f)atte, fonbern nur burc() ben Flamen Sefu fei

cö gefc^e^en* 9(ber noc^ befHmmter aU in ben SSBor*

ten unferer epiflolifc^en Secticn tritt auc^ ^ier unb

in anbern Sieben beffelben ^pcflel^ wie aud^ anU^

ter bieö ^er\3or, la^ bie Slpollel in xt)ux QSerfunbi«

gung beö €üangeliumö fiel) mit einem öorjüglic^eit

unb auögeieid)neten Stac^bruK, ja gewifferma^en auö^

fc^ließenb, Seugen ber 9(uferfle^ung 6^ri|li nennen»

©ie foHten bod^ nun eigentlich feine 3^«9^« f^<«>

Seugen ber g6ttlic()en Äraft, bie in t^m wohnte,

unb ber göttlichen SCBirffamfeit, bie »on t^m au^s

ging; aber \)on beiben war bo(^ feine Sluferjie^ung

nur einS^eil, nur ein einzelner 2luöbruff: xt>k fom«

men fie baju, fid) gerabe an biefen auf eine fo aw^^

gejeic^nete SEBeife ju galten? JDiefe grage, m. a.

%u, »erbient eö fel)r wo^l, unö an einem folc{)eii

5efitage wie ber heutige ju befcf)aftigen, inbem fie

unö 5U gleicher S^it bie wal)re 93ebeutung ber S5es

•) 2(poilcl9efc^» 10, 34-41,
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9ebenf)cit, meld}c mir feiern, unb tk 3{\d)t\it\^ un«

ferer eigenen ®ct)anfen unt) (Jmpfinbungen in 93e*

5tc()ung auf t)iefel6e anhiebt, ©o (af5t unö olfo l)ie

Srage unö tjorlegen unb ju beantworten »erfuc^en,

SBeö^alb auf fold)e au^9e5eid()nete 9Beife

t)te 5l^)oflel beö ^errn fiel) 3^"9^n feiner

9(uferftel)un9 nennen? S^ ^at aber biefe Sta^e

jmeiSeiten: bie eine be5iet)t fiel) auf fie fclbft, bie

anbere auf benjcnigen, »on welchem fie reben unb

geuani^ c^eben.

L. 2Benn mir biefe Jt^ö^ cil\o juerft betrae^ten

tn 23ejie()un9 auf bie 9Ipofte( beö »^errn felbfl, ^a fie

bocf) ^crl)er fe{)ün alö feine 3^"3^*^ 9^^^^^ w"^ 9^*

mirft t)atten, namentliel; aue() »orI)er fct)on nodf) md^^

renb feinet irbife^en £ebenö unter i^nen i3on i()m

ouögefanbt marcn, um t^a^ Svcic^ ®otteö ju »erfun:»

ben: mie fommt eö, ba^ fie ta^ aüeö t^intanfejen,

alö ob nun etmaö ganj neueö angegangen mdre

unb »on bem »origen t)erfel;iebene^, n)eö()alb fte fic^

nur 3^"9^« f^^"^^ 9fuferjie{)ung nennen? SEBar ber

©laube an il)n, t)m ^ie »or()er fef)on ge{)abt unb bc*

fannt I^atten, n\d)t ber rechte gemefen? ©aö fcnnen

mir unmoglief) annel}men; benn ber 6r(6fer gab t^-

nen ^a^ 3^wg«iP/ 5*l^if4) ""^ ^'^^^ ')^^^ ^^"^" ^^^^

niel)t offenbart, fonbern fein QSater im ^immeP),

unb alfo mu^ i(}r ^Setenntni^ bocf) \>a^ mal)re unb

mefentlicf)e ber (Sa{i)(^ entl)a(ten ^aben. 3lun fe^eint

*) ^atti). 10» 1'
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e^ freiließ n?ol}I^ alö ob biefer ©taube, wenn man

aderMngö lu^^hm mu^, er fet fc^on ber rechte unb

alfo aud) i^r 3^"9»^^ ^«^n t^rem v^errn unb ^et*

flet eben aixd^ t>a^ mafire gewefen, jqt burd; Un
Scb beö ^errn, wenn nic^t »ertoren gegangen boc^

gar fe^t öerbunfelt morben mare» Slamlid) ha^ fagt

i^nen aderbingö ber (Jrlofer felbll in feinen legten

fKcUn mit i^nen, aber ^u gleid)er 3^it fugt er bod)

immer ^inju, er i)ahe für fie gebeten, unb fein ®e-

bet fei aud) l}ier, wie baö immer gefcba^, er()ürt

worben, fo lia^ il)r ®(aube nid)t t}erIoren get)en

werbe, 5Bie feilte eö aud; moglid; fein, tia^ i^s

nen tf)re eigene innere Srfa^rung t)dtte verloren

ge^en fonnen burd) fein Seiben unb feinen Sob?

5Bie? bie ganje Seit i^reä 3ufammenlebenö mit iijm

foBte wie weggewifc^t worben fein, fo baf5 fie au^

bem ^6l)eren £eben, in weld)eö fie burd) il)n einge^«

weil)t worben waren, plo^lic^ wieber jurüffgefunfert

waren in ba^ vorige? ©ie 5Birfungen feiner 2Borte,

»on beren Äraft fie fo oft fd)on 3^"3"i^ gegeben

l^atten, foüten plo^lid) \3erfc^wunben fein auö i(}rer

Seele, wie genau fie aud) fd)on mit t^rem ganzen

Seben äufammenl)ingen? 3lein, ta^ finnen wir nic^t

glauben! wie foüten wir fonft trgenb ein Vertrauen

behalten ju unferm eigenen ®lauben? wie foßten

wir fonft fidler fein fonnen, \)a^ 5Baf)rl)eit fei in

bem, rt)a^ t)a^ ®emütl) bewegt, wenn eö (ic^ auf

ben Srlofer ^inwenbet, unb bie Äraft fetneö Sebenö

erfahrt? Stein! fo gewi^ fie im ganjen (Sinne beö

2Borteö glaubig an i^n gewefen waren: fo gewi^
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würben fte ouc^ feine Sünger geblieben fein, ouc^

n^enn et nicf)t ouferftant)en n^dre. 3fber freilief), waö
pe felbfl benimmt genug fagen, t|l biefeö. ©ie IjaU

tm gehofft, er feilte 2ifrael erlofen; unb biefe^^off*

ttung war t^nen untergegangen \>md) feinen SoD»

£)a^ ^ei^t, t)a^ fie aud) nun nccl) ®e^6r finben

würben bei feinem unb i&rem SSolfe, wenn fie fort«

führen ju prebigen im 9lamen 3efu »on SZajaretl),

baö tonnten fie n\d)t me^r f)ojfen, nad^bem eben bie«

feö 25olf il)n, ben 5ür(ien beö Seben^, ben ^anben

ber ©ünber überantwortet, an ein ^ol^ gef)angt

unb getobtet \)atU; fie tonnten nicf;t hoffen, t>a^ fie

mit t^rem 3^"9«i5 füt ^cn (Setobteten t>a^ Slerger^

ni^ beö ^reujeö überwinben würben. ©eäl)alb alfo,

fonnen wir wol bel^aupten, nennen fie fic^ fo öor«

juglic^ bie B^W^ f^'«^^ 7(uferpe^ung, weil, ol)ns

exa(i)tct fie freiließ auä) md^ berfelben nidS)t tm

©tanbe waren t^n 9(nberen ju jeigen — benn et

offenbarte fid^ ja mt i^nen, wie ia Sipofiel in un«

feret heutigen epiftolifcl[)en fiection fagt, nur i^nen,

ben öor^er erwählten unb befiimmten S^H^^ — P«

bod), wie eö l^ier 9ef4)a^, tm weiteren 53erlauf bet

Ctsit)lung, auö bet unfet Sejt genommen tft, tm

Slamen beö 9fuferpanbenen 95u^e prebigten, unb nic^t

nur aJetgebung fonbern aucl) eine $dt bet ffrquif«

fung \)erfünbigten, unb in feinem 3lamen ßd^m
unb SEBunber t^atem ©enn baburc^ ging ti^nen bie

juöerfic^tli4)e J^offnung auf, t>a^ ein fo beglaubigtet

geugniß baüon, ^a^ et wieber gelebt l^atte nacl) fei«

nem Sobe, ia^ 3(ergerni^ be^ ^reuje^ wenn au^
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t\ui)t bei aUm ic6) bei einigen werbe uberminben

fonnen! SI}aten fie nun tttoa tiefer fo entfd)eit)ens

^m 95e9eben()eit me^t €^re an, al^ fie »erMent,

wenn fie beö^alb fid) felbfl in 93ejief)un9 auf Hjxm

S5eruf »on »orn tjerein S^wgen feiner 9(uferfte£)unc^

nennen ? SGBaren fie ik^ nic^t fogor ber (Sad)e, t)er

fie t)ienten, fc(;u(t)icj, um t)aburd) t)en für t)ie ge^

n)6{)nli4)e SKeinung ber SKenfd)en wibrigen unt) I)ers

abn)ürl)i9ent)en €int)ruK beö Sobeö, t>en er erlitten

f)atu, ju übern^altigen, unb jugleid^ i^n bar^uftetten

alö t)en Ueberwinber be^ Sobeö?

2((](ein n^enn mir t)ieö audf) otte natürlich pn»

be«, nu 0, 3»- werben wir nic^t bcd^ genauer er«

wogen fagen muffen, eben biefe^, t^a^ fie feiner Sluf^

erfte^ung nctt}ig i)atUn, wenn auc^ nur baju, um
wieberum in äu\3erfid)t(id^em SKut{)e 3^"9"i^ »«^n

i^m ju geben, fei boc^ ju gleicf)er 3^it ^i« 3^{cl[)^"/

wenn auc^ nic^t bat)on, baß i^r ©laube it)nen ^jer«

leren gegangen fei, boc^ »on einer gewijfen @c()wad():s

^eit beffelben, boc^ ba^on, baß er auc^ noc^ be^af^

tet gewefen mit aßerlei menfd()Iic()er ©ebred)Iid)feit ?

SBenn wir bie Sieben ber 2(pofiel erwägen, wie fce

feit bem Sage ber 9)fingften t>a^ offentlid^e S^w^niß

»cn bem (Evangelium ablegten, tnbem fie t>a^ 53olt

äunad)fl immer barauf ^infü^rten, wie fc^wer e^ fic^

an bemjenigen »erfünbigt \)atu, ben eö nie auf eine

anbere SOBeife gefannt, aU \>a^ er umhergegangen

um ju lehren unb wo^fjut^un; wenn fie i^ren 3«-

l^cretn, fo muffen wir wo{)I benfen, chm biefe Äraft

feiner Se^re, ^Un biefc guBe feiner wunben)oaen
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5Bol)(t()atcn c^ccjen atte £eit)ent)e in feinem QScIfe,

auci) p,anj abgefe[)en \3on feiner Sluferjle^ung redjt

ror klugen gemault unb inö ©ebac^tni^ jurüffge«

6rad[)t f)atten; ivenn fie t)ie innere (Stimme t)e6 ©e*

n)i)Jenä recl)t erwefft I)dtten t)urc^ t)ie Äraft t)eö

5Q3ortcö, t)ie i{)nen ja, feitbem fie befeelt njaren tjon

t)em 96ttlid()en (Seifte, in fo auf;erort)entlic()em SKanf^e

5U ©ebote flant); o, n)urt)en fie e6 nid)t t)ocf) eben

t)ai)in gebrad)! ^aben, t)a^ tie ^erjen t)a 9Wenfc^en

jerfnirfc^t morgen n^aren, menn fie fie nud) nur er=

innern fonnten an t)en ©etcbteten, unt) nicf)t an ben

^luferftanbenen ? l}atte nid()t t)er 3^"^^^* ^^^^^ SKun*

t)e^ fo grc^ fein müljen, t)afä i()re 9iet)e t)en SKen»

fc^en aud) o^ne tiefet 3^"9"i^ ^^^ b^"^ ^^^^ P^

bod) nic^t fet)en fonnten, font)ern immer nur gtaua

ben mufften, t)ennoc^ t)urd)ö »^er§ gegangen mare,

fo t)af? fie ju ^etro unt) Den andern 2(pofte(n t)af*

felbe gefprod^en I)atten, %)t Scanner, lieben SSrü^

t)er, njaö foüen wir tf)un, t)a^ wir feiig n)ert)en?

würbe nid)t bie Ueberjeugung, e^ muffe wol ffl3at)rs

l)eit fein, waö biefe »erfünbigen, fiel) il)ren 3ul)6rern

bennod) aufgebrdngt l)aben, wenn fie nun bie 9fpos

ftel mit gleid)em SWutl)e t)a^ 2Berf ß()ri(ii unter il}«

iten fortfejen fal}en, um feinen Sluftrag ju erfüllen?

folltcn \)k Sünger nic^t mit biefem ?Ü^utl}e (Slauben

gefunben l)aben, aud) ot)ne ^k 2luferjiel)ungj bcä

^errn, aud) ol}ne fein fid;tbar geworben fein vor

il)nen? 5i3ir fonnen wot)l, nu a. 3v "^4)^ anberö

glauben! 2Benn wir bieö \)erneinen wollten, 'i)a^

wäre unftreitig ein B^^^d an ber allmdd;tigen Äraft
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beö öottlic^en SQBorteö fM\i. 3Baö fetten mt nffo

onberö f^gen, ofö frei(icf) fo ift eö; tn Se5iet)un3

ouf t)te Sfpoftel ifi bie^, t)af5 fi'e fiel) auf eine fo au^-

fd()ne^enbe SDBeife 3^i^9^n feinet Sluferfte^un^ nen*

nen, jugteidf) ein Sefenntnif? \)on bet @cl)mac^^eit,

mit welcher il}c ®Iaube noc^ bc()aftet xvax. ^ba
roaö boc^ and) boneben? ©eiDiJ5 bod) jugleid) auc^

ein fro(}eö 3^"Ötti^ bacon, me mitleibi^ \>n ^atit

im »^immel ber menfd)fi4)en ©cf;n)ad){)eit ^u ^ülfe

fcmmt! 2)enn baö t^^at et auf eine auöge^eic^netc

SGBeife juetfl burd; bie 2{uferflel}un3 beö S^ctxn felbf},

bann abet aud; babutd), t)a^ et feinen Sondern,

ba bet Stiofet ftc^ nidf)t me()t felbft mit i)ct SQBelt

einladen, fonbetn nut fut feinen endeten ^teiö k^

ben fonnte, bie Ätaft gab intern 3^W9"'^ ©lauben

5U »erfc^ajfen tmd) tk mitfolgen^^en 2ßunbet, bie

fie bann \3ettid)teten im 3Jamen beljen, ben bie SBelt

^etmotfen unb getobtet, ben aUt ®ott aufetmefft

unb 5um »^ettn unb S^tijl gemad)t l)atte^

5Benn unö nun bie 9(ufetfte^ung be^ ^mn
in biefem £id)te etfcfeeint: waö ift fie anberä, m» a.

3v ölö t)a^ erfie ®lieb einet gto^en, langen Steige

»on d^n(ic()en Stn)eifungen t)ex g6ttlid)en ®nabe unb

SRilbe? 3(tteö n)obutd) ®ott in bem QSetfoIg \)a

2(uöbteitung be^ (J()tiftent(}umö bet ©d)n3adf)^eit beö

menfd)Iic^en ®Iaubenö ju ^ülfe fommt, eö ift eben

baffelbige, n^a^ in ienen etften Sagen beö (Jijange:»

liumö bie 3(uferfte^ung be^ »^ettn n^at; unb biefelbc

SDanfbatfeit finb mt ®ott füt atte^ übtige i)k\)cx

gefeotige f(4u(big, mie füt bie Slufetfle^ung beö^^ettn
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fdbfr. Un\> n)ic ift ®ütt biefcr @d)n)a(^l)eit t)eö

®(aubenö i« ^ulfe gcfornmen? >Durc^ baö imfd)ein:=

barfte unb t)aö ivibenDavti^fle, mc burd) baö glan*

jcnbfte unb er()ebenb(ic» ©urc^ baö unfd)embare,

baf? eö namlid) lange S'^it fo blieb, wie ber Srlofer

cinft ju feinem ^ater im ^inimel rebete, ^d) banfe

bir ©Ott, \ia^ bu e^ vjerborgen bap ben 9Beifen bie*

fet SBelt, unb baft e^ cjfenbart ben Unmünbic^en^).

JDa^ bie Tserfünbigcr beö 9veicl)eö ©ctteö fo(d)e toa»

ten, bie fonjl menig ober nicijtä galten in men[d)li=

d)en ©ingen, bie unbefönnt geblieben waten t^r gan«

jeö Seben ^inburc^, wenn ®ctt ik nid)t erwd^lt

l)ätte 511 3^"9^" fci>^^^ ()eilfamen SBotteö, \)aß muf5te

ja gewaltig unter \>cn 9Xenfc^en wirfen, unb t)m an

fiel) fcl)wad)en ©lauben baran befeftigen, l>a^ biefev

Je^te eine gottlidje ^vaft einwobnen muffe, ^a fie ja

burcf) fo fd)wac^e SBerfjeuge unb bod; mit fold^em

Erfolge \)etfünbigt würbe* ©urcl) \:)a^ wiberwar«

tige, wenn wir bebenfen, wie \)a^ ^ijangelium fid;

nid)t ettvia nur unter 5!>iartern unb Verfolgungen,

fonbern unter bitterem ®pott unb falter iX>erad)tung,

ja unter ben bemutl)igjien fiiudlereien, weld;en fiel)

bie unterwerfen mußten, weld)e t)a^ ^reuj annal)«

men, bennocl) fortgepflanzt i)au ©aß eö ftd) unter

fold)en £)emütl)igungen bennod) fo fd)nel( auöbret*

tetc: wie muf,te tfa^ nid)t ^um ©lauben aufregen,

unb ber ©d)wad)l)eit beffelben ^u ^ülfe fommen?

SIber eben fo aud) burc() baö gldn^enbfle unb er^e*

•) ^am. n, 25.
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bcnbjle» 9Benn mir, m. a. ^x,, t)ie menfcI)K<^e

9BeIt jcjt betrachten, mie fie fic|) fc^on feit einet

9{ei()c t)on 3af}r()unt)erten gefialtet l)at: roc fonfl

finden wir atte SBirfungen ber geifiigen Sntmiffelung

in foId)er ^roc^t unt) 5ußf, wo fonfl t)ie|.^errfd)aft

be^ 9Kenfdf)en über t)ie Gräfte t)er Statut auf btefer

SrDe ju 9leic()em ©ipfel geftetgert, fo baß man faum

glauben foöte, eö fonne nod) etrva^ größere^ erreicht

werben, unb bennod) er{)ebt fie ftc^ immer ^o^er!

Unb wo l^at ftc^ l>a^ menfct)IiclE)^ S^fc^n »on allem

unwürbigen in ber äußeren Sitte, in \)m gegenfei^

tigen OSer^altniffen ber SRenfc^en fowol \)cn l)duös.

K4)en aU t)en cffentlicf;en, im 9(u^bruff \^ct®c\)an^

(en unb fmpfünbungen me^r gereinigt aU untet

d^rifHid&en «olfern ? SSBie fe^r ift baburc^ @ott Ut
^err ber ©d^wacl^^eit beö menfd)licl^en (Staubend

ju »^ülfe gefommen, unb i)at md) für biejenigcn ge^

forgt, bie md)t um{)in tonnen, wenn i^nen \:}a^ ewige

V)erfünbet wirb, l}inter fid) ju feigen auf t>a^ nicf;t{ge

unb öerganglid)e, bie, wenn fte auc^ jur guten

&mnt)c in ben ge^eimnij5\3ollen ort eintreten, wo fic^^

beö menfd)licf)en ©eifleö ß\Ji\ammm^att^ mit feinem

ewigen Urquell barpellt, bod) H nid^t weilen fonnen,

wenn fie nic^t ^ugleid) gewahr werben, xoa^ iijmn

^on bannen ^erfommt im menfc^lidf)en fiebern ©enn
au(i) biefen in ber finnlid^en @(^wadS)^eit beö menfd^s

liefen ©eifteö befangenen muß eö burd) fold)e 95es

weife feiner ®nabe beutlid^ in bie Qlugen leucl^ten,

baß biejenigen bie Lieblinge be^ »^od^ften fein müf«

fen, über bie et bie 5ülle fol^iet SDBol)lt^aten auö«

?)2
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giel^t, unb in bcmfclbcn ?!)iaaf;e nu(?(}icf>t, aU f(e baö

^tiM\3e fucf)ent) auch alle aufsere ^crrlid)fcit immer

nur tin'eber für tiefen? 9cbraucl)en, Unt) eben in t)ic=

fem au8fcl)liefjent)en ©cbraud;, beffen n)ir unö freU

lief) immer met}r bepeificjcn müjjen, njenn md) n)ir

jenem 9ütt(icl;en S^WÖ^T^ ^^^\^ Ö^^en n)0Ücn t)uvcf;

unfern SSnnbel, in biefem auöfd)liefDenben ®ebrnuc^

aöer unferer ©aben unt) ®üter jur gorberung t)eö

?ieic{)eö ®otte^, barin fint) unt auf ii^cwt 9Beife

baö SIbbilt) beö erftanbenen Srlofer^, ber, fo wie er

\viebcvermacl;t war ju biefem neuen SJeben, nur für

icn f(einen Äreiö ber @eini(}en lebte, alle 2(u9en=

bliffe, bie i^m gegeben waren, für fie benujte, unb

fid) um bie 5Be(t nid^t ferner befümmerte, roeil er

i^r einmal abgeftorben war am ^reuj. ©o, m, a,

3v konnten fid) benn wol)l bi^ 5(poftel beö Äerrn

mit ^€d)t in bem SJewuf^tfein il)rer ©c^wad;beit

unb überhaupt ber menfd)lid;en ©4)wad)f)eit, aber

eben t^e^wi^m and) in ber banfbaren (Jrt)ebung ber

SyHIbe, mit weld^er ber l)immlifcf)e 25ater biefer

(gd}wad)t)eit ju ^ülfe fam, burd; bie fid;tbare 9(uf='

crweffung beö »^errn auö bcm ©rabe, uor allem

3euacn feiner ?lufer{le()un3 nennen,

11. 2lber laft un^ nun jweitenö fragen, \va$

bicje ^Benennung ßeugen ber ?(ufer|lel)ung für eine

53ebeutung l)at in Se^ug auf ben &l6fer felbfl?

SDa pnben fid; freilid) in benfelbigen erflen QSerfün*

bigungöreben ber 5(poflel mand)erlei *^(euf;erungen,

bie, wenn wir fie nid;t ricl)tig !öer(iet;en, un6 Uid)t
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Vonntm auf einen falfc^en 5Beg verleiten. ®(eicf> in

feiner yftngfivebe ixüttt \id) t)er *2(poftel ^ettuö,

tiad)\)mx er ebenfoflö juevft \)on t)er ^ertDerfuncj unt)

S5erurtl)eifun9 l)eä (Jrloferö unt) t)ann »on t)et 2(uf=

crroeffung bejTelben cjereDet Ijattc, fo auö, ©tefen

Sefum, t)en t6r 9et6t)tet l^abt, ^at ®ott 5U einem

»^errn unt) S^riß gemacht ©oÜte \)a^ feine SJJei^

itung t)a&en fein fcnnen, t)a^ Der Qfrlofer erfi burd>

t>ie 2luferrte[)un9 ein ^err unD S()rifl gen^crben n^atc ?

@o fann eö wol im Su^amnunljaxt^c manci)em Hin-

gen; aüein, m. a. 5r., t)ieö n^ürbe öen)i^ eine fe^r

unridjtige 5(nn)ent)ung t)er SBorte beö SIpoftelö fein,

©er ^err unt) S{)rift ift Sefuö tjcn SJa^aretl) gemes

fen t)cn Anfang feiner C^rfdjeinung an; al^ t)aö

5(eifd) geworbene SBört ®ctte^ ^at er baö £id)t Der

Sffielt erblitft, unD überaß in feinem ganjen offent?

liefen 2shm bat er fic^ ben)iefen aU Den ^errn unD

6{)rill» 3a Die 2(porteI felbfi ()atten t()ren früt)eren

©lauben an i^n a(^ fo(d)en DaDurd) \3erleu3net, a>enn

fie je^t {)atten bel)aupten moüen, er fei erft ein »^err

unD 6()rifl gemorDen Durd) feine ^(uferlie^ung. llnD

er felbfi, Der Qfrlofer, ijat er nid)t fd)cn n)aI)renD

fdneö irDifdjen Sebenö \)or feinem SoDe eben fo gvo^e

SBorte »on fid^ felbft gereDet, aU Die legten, Die er

ju feinen Sängern fprac^, inDem er i^nen fagr, ^:0^ir

t|i aße &ctvü\t gegeben im »^immel unD auf Qx^

Den?^) ^at er ni^t fcl()on immer gefogt, Der Q5a-

(er l^abe Dem ©o^ne gegeben Da^ Seben ju \)abm

') mcLÜi). 28, lö.
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in if)m fefbet? ^) t>cr @ol)n IjaU t)ic ^raft, bie

Sobtcn 5U crmetfen, unt) ftc jum JJeben t)injufü^s

ren? *^) unb l)aö fei bet SSiüe feinet ^immlifc^en

5>aterö; ba^ ffe glauben fottten ar^ ben, ben er ge^

fant)t ^at?*^^') 5Benn Diejenigen, t)ie i^n I)6rten,

t)amalö Ratten an feine 3{uferfie^ung , auf t)ie auc^

nid)t t)ie leifejie 2(nfpielung »orfommt, benfen foüen,

um ii)n ted)t ju \)erftel)en: wie gegrünbete Urfadje

Ratten fie gehabt ju flagen über t)ie ©unfel^eit fei»

ner SBorte! 2luf t)er andern ©eite aber tonnte er

den t)iefeö, baß er t)er %rr unt) S^rift, Der jum

geifligen »^errfcl)er gefalbte, Der über alle früheren

weit erl)abene ©efanDce ©ctteö fei, fonnte er Dieö

ftarfer alö in fo(cl;en SBorten auöDrüHen? ©o \)(iU

Un a!fo Die 9{pcfte( ii)n felbfl unD feine SBorte tjer^

leugnen mütjen, wenn if)re SKeinung gewefen wäre,

Daß er Dieö er(i Durdj) Die 2(uferflet)ung gewcrDen

fei! 2öenn wir nun fragen, ob Denn eben Dieö, Dag

feine 5lpoflel fic^ fo auöge5eidS)net Die S^W^ f^i"^^^

5(ufer(lel)ung nennen, weil eö Diefe 2lnwenDung auf

it)n felbfl nid)t ^aben fann, gar feine i)abc: fo müf^»

fen wir jweierlei in 95etrac()tung jiel}en; einmal Den

natürlichen 3wf^«^n^^n^ang ^wifdjen Der 2luferfle{)ung

Deö Jjerrn unD feinem SoDe, unD Dann Den anDe*

ren, jwifdf^en Der Sluferfite^ung Deö .^errn unD feiner

^immelfal)rt. 2Benn id^ aber l)ier fage. Den natür*

Iic{)en 3wf<Jn»n^ent)ang, fo fann ic^ Darunter nur Da$
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\>et^cUn, waö natürltd; ifl in bem cmigni üiatl)^

fd/lu^ ®otte^.

5(uf bie Stöge nun, moö benn bie Sfuferfle*

^ung beö ^erm in S^ejte^ung auf feinen Sob gc*

mefen fei, werben mx n)ol feine anbere Qlntmort

geben fonnen alö biefe. @ie war baö gleic^fam

laut auö9efprod)ene ^bttl\d)C Urtl)ei( über biejenigen,

bie xi)n jum Sobe gebracf)t Ratten, eine aujserorbents

lid)e 9üttlid)e S^at, woburd) eben iene menfcf)nd)e

^anblung raiberrufen unb aufgehoben würbe; a(fo

biejenige %i)at, burd) weld)e fic^ ®ott nacf) menf4)=

(id)er SGBeife unb für bie @d)n)aAi)m ber Q)?enfci)en

freiließ, aber fo beutlid) unb beftimmt wie eö für

biefe wo^I auf anbere SBeife nid)t l)dtte gef(^el)en

fonnen, ju bem aufö neue befannte, ben bie a)ien*

fd)en, an bie er gefanbt gewefen war, verworfen

Ratten unb getobtet, ©ie 2(uferweffung G^rifii war

in biefer 93e^ie^ung, t)a^ ich fo fage, bie le^te gott-

lid[)e ©timme, weldje ou^rief, ©aö ift mein lieber

@o^n, an bem ic^ Wohlgefallen \^abc; unb inbem

fie fo ben ©ieg beö C^rleferö über tfcn Sob bar*

ftetlte, ben bie Q>ienfd)en il)m zugefügt Ratten, war

fie bie ^ollenbung feinet irbifc^en 9Berf^* (Ihen

be^wegen aber reben bie Sünger beö ^errn t)on fei*

ner 2(uferweftung auc^ oftmals fo, aU f4)lie^e fie

bie ganje g6ttlicl)e 9(bfic^t mit bem Srlofer in fic^;

unb gebraud)en eben benfelben SIuebruH, (Sott ^abe

t^n ermeHt, für ben ganjen g6ttlid)en SJat^fc^luß in

Seiiel)u«g auf feine ^erfon. @o 0er (Äpoftel ^e*

truö om ßnbe berfelbigen 9Jebe, auö roü^a bie
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SGBcrtc unfcrö Seyte^ genommen finb, olö et fein

3u()6rer, nad)t)em er fie nieber9efd)(a9en, nun oud)

n)iet)er aufnc()ten njitt, fprid)t et fo ju tl)nen, 3lun

eurf) jut^crberft ()at (Sott evnjeffet fein Äint) Sefum

unD l)at il}n ju eud^ gefan^t, cuc^ ju fernen %
^kx n\ad)t, n^enn \v\x and) auf t)a^ »ort;er9eI}ent)c

gar nicl)t 5urüfffet}en, fct)on t>ie ganje Stellung Uuu
lid), t)af5 unter t)en 5Borten, er \)at S^fum aufer»

n^effet, ^ie gan§e 2(nfunft 3^fw in t)ie SGBelt ju »er^j

ftcl}en fei, inbem Ut 2(po(ie( erft f)ernacf) l^injufejt,

er t)at i()n ju eud) gefanöt mit feinen Segnungen,

mit feinen S5Bunt)ert^aten. 95Birt) ölfo jeneö »orauö*

gefteUt, fo fann eö nur Me gon^e ©enbung U^
^errn unt) fein gefammteö 93erl)dltni(5 jur 5Be(t U^

t)euten. Unb aud) in t)iefer ^e5iel}ung nennen fic^

t)ie Sunger 3^"Ö^n f^^"^^ 2(uferpe()ung, JDaburc^

t)aß er l)en Sot) nicf)t nur gelitten, font)ern auc^ be^

fiegt l)atte, erfd)ien er erft in t)em »ollen ®lani f^^'*

ner 95epimmung, unt) ging il)m felbjl aud) erfl baö

S5en)uftfein t)er »ollen 3«^^ific^t «uf, t)k er er^:

wetfte; unt) baburd) n)urt)e er erfi »erfldrt, wie^e«

truö in t)er heutigen epiftolifd)en Section fagt, ®ott

ijat fein ^inD Sefum »erflaret, t)iefe feine Perfid«

rung war auperlid; erjl »otlent)et t>urcf) feine 9{ufers

ftel)ung. UnD t)aö i|i nun t)ie Urfac^e, marum t)ieö

gefl t)er 9(uferfle^ung Deö ^errn »on Slnfang an,

feitbem eö in ber d)riftlid)en Äirdje a(ö ein befon«

t>ereö Sefl ifl gefeiert werben, aud; alö baö Ijaupt*

•) 83. 26.
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fac^Ii4)fte unb erfte aHet gepe angefeilt njorben tfl;

eö fügtet 5unäd)fl jurüff auf Den Sob t)eö ^errn,

tnbem t)aö gottfidje SHSert, t)a^ t)ie SWenfc^en tjer«

nid[)tet Ratten, wieget aufgeridjtet iDurbe, ja e^ i(l

baö Sefl t)eö J?errn fc()Iect;t^in »on t)effen erflem

ginfang biö ju feinem lejten (Jnbe, bie ganje gotts

lidf)e gü^rung mit i()m unt) alleö, njaö ber ^err

felbfi burd) biefe geleifiet \)at, in fic() fd)neßenb,

2(ber cö giebt ^meitenö aud) einen 3«fammen*
j^ang ber Sfufermeffung mit ber Jjimmelfa^rt beö

^errm JDenn biefer ermahnen bie 5(poftel auc^ nad;

bem Sage ber ^fingllen in iijxcn SJerfünbigung^re:^

t>en gar nic^t befonberö, fonbern übergeben fte ganj

mit ©tiüfc^weigen, ober reben nur beildupg batjon,

aber nid)t alö »on etwaö, baö fid^tiat ju ernennen

gewefen, unb moijon fie eben fo 3^U3^n mären, nid^t

aU öon einer anfc^aulic^ ju erfaffenben Sf)atfac^e.

(So fagt ^etruö, biefen Sefuö l)at ©ott aufermef:»

fet unb nun, nad)bem er er^6()et ifl, l)at er tf)n ge*

fejt ju einem 9vid)ter ber Sebenbigen unb ber Sob^:

ten ^). 5Baö e^rifiuö geficrben tfl, fagt ber Slpoc

fiel ^auluö, baö tft er einmal geftorben ber ©iinbe,

wnb maö er nun lebt, \>a^ lebt er Ootte'**). ©er
8(uferftanbene fcnnte nid)t mieber flerben, unb fo

\)er(i:anb eä fic^ gleic^fam \)on felbft, t>a^ er er^o^t

werben mu^te »on ber ß^rbe auf eine anbere tjerbor^

gene, unbcgreiflid)e SEBeife; »erborgen fage tc^, benn

pc^tbar unb anfd)aufic^ fonnte immer nur Ut 8fn«

*) 2rpo]lc(9ef(^, 10, 40— 42. **) tUbm, 6, iO.
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fang bief^r (Jv^ot^ung fein, l)aö ffnbe nic^c. ©ar*

um ern)äl)nen auc^ bie 9(pofteI t)iefer nid)t anfdjau«

liefen ^anbtung nic^t, aber t)ie Sfuferfte^ung t)eö

^etrn mar tt)nen jugleic^ f4)ott feine Sr^6t)ung, l)ec

©ieg über t)en SoD au^ jugleid) t)er tMnfang feis

«er ^immlifct)en »^errlidjfeit. ßben barum fagt ^e*

truö, t)at)urc() f)at (Sott i^n ju einem ^errn unb

et)rijl gemad)t: nic^t alö ob er eö genjorben roare,

fonbern burd) feine 2luferfte()ung f)aU ©Ott i{}n ben

SWenfc^en aU folc^en t)arge(iellt, Die S^atfad)e fei*

ner »^errfd)aft beweife unt) beiDd^re fid) er(i »on Da

on» Snbem alfo nun Die 2(ufer(lel)ung Deö »^errn

Den Slnfang feiner l}6{)eren ^ad)t DarfteKt, Den Sln^^

fang Der ^errfd)aft, n)elcl)e er \)on oben i)erab über

feinen geiftigen i*eib unD Durd) Denfelben fü^rt: mit

n)ie großem fK^djU erfl l)aben fic^, wenn wir Dieö

ermfigen, Die 2(poftel Die Beugen feiner Sluferfle^ung

genannt! ©eine Sluferjle^ung a\x^ Dem ®rabe unD

ta^ Men mit feinem geifiigen £eibe. Der lebenDis

gen ®emeinfd)aft Der ©laubigen, Daö get)6rt we*

fentlid) jufammen; eine unD Diefelbe ^immlifd)e

3Hacf)t, eine unD Diefelbe Äerrlid)feit Deö QSater^,

Die er Dem Sinen unD Dem anDern bereitet i)at, in

einem unD Dem anDern wieDer ju erfennen unD ju

fd[)auen.

UnD Diefeö, m* a. 3v ^(i ^^n" ^«^ 9^"$ »^^^-

jüglid) Die eigent^ümlid)e ^raft, welche auc^ für

un6 in Der frommen Jeier Der 9(uferfle^ung De6 J^errn

liegt. 3c^ l^abc Daß in meiner gefirigen Jrü^be*

trac^tung öon Der ©eite angeDeutet, mie unö auö
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btefem crneueten mcnfc^fic^en iSJeben m im Sögen

t)er 2(uferfiel}ung ouf eine ganj befonöerc SEBelfe t>k

»oüfommene Sauterfeit unb 9Bo^rl)eit cntgegcnleirdf)*

tet, in n)e(d)et oUe ßj^rifien t)ie fefKicf)c 3««^ beö

35afetnö feinet geifiigen Seifccö ouf <Ert)en begel^en

foüen. 2lber n:»o^in rvit aud) fe^en mögen, überaß

finben wir in t)em, waö unö bie {^eiligen 23üd)er

»on ben Sagen feiner Sfuferfle^ung erjä^kn, utib

jwar mit einem ganj eigent^üm(irf)en ge^eimniföoU

len JKeij aber jugleid) auf t)ie Harfie unt) anfd)aus

tic^jie SBeife baö reine, gottlict^e, öon t)er SGBelt ge^

fonberte, »on t)em innern unt) unjerftorbaren enji^

gen ^rieben erfüllte ©afein, in allen (?r5d()lungen

bavon, wie t)er Srlcfer in biefen Sagen mit feinen

Süngern jufammen gewefen, überall wirb unö bieö

ganj augenfd)einlic^ bargejiettt» ö ba jeigt ftc^ of»

fenbar, wenngleid) nod) unter leiblic^r ^üße, aber

boc^ feine geizige ©egenmart auf (Jrben, wie fte

fein ^nbe ne()men foll au^er am Cnbe ber Sage!

t>a jeigt ftc^ ber ©nfüug, ben biefe geiflige ©egen*

wart auf unö ausüben fett, wie er il}n bamalö auf

ben fleinen Äreiö feiner Sünger ausübte, tok fie

t>a in t)erjlic^er Siebe, aber jugleid) in fc^euer ^\)u

furd)t um if)n waren, wie er fte mit @d[)onung ju?

red)twieö auö bem g6ttlid)en 2Bort unb aUe 3rr«

t^ümer \3ön il)nen na^m, aber wie er fie eben fo

auc^ mit bem göttlichen Srieben erfüttte; \>a^ i(l

bie ^raft beö ©nfKuffeö feiner ©egenwart auf bic

£^riilenl)eit I
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Unb fo, m. ö. ^x., fott eö babei bUlim, i>a^

in biefcm Sinne roir oKe; mt unb unferc 3lac\)^

fornmen biö anö Cnbe bet Sage, 3^"3^" P"b von

t)ct 2(uferrtet}un3 beö ^errn; B^^Ö^" ^«^»^ ^i^f^'f fei-

ner geifligen öon aller ®emeinfcl)aft mit trbifd)ct

©cfinnung, \3on allem SOBiberftanbe beö bofen roe*

(entließ befreiten, ^a^ ganje 5Berf ©otteö an bem

menfcl;lid)en ®ei(}e öoHenbenben SBirffamfeit, B^u^m
\)on biefer füüen mit fein: bann finb mt aud) un*

fererfeitö 3<^"9^n feiner ^fuferfte^ung. Unb wenn

bann ber »^err fortfahrt, wie er eö ja ficf)tbarlid>

tl)ut, auc^ jejt noc^ burd) 3^'^;^" ^nb SBunber,

wenn gleicf) anberer 2(rt wie tc^ eö vorder erinnert

I)abe, mit benen ju fein, bie ^eu^m feiner 2tufer»

ftel^ung finb; wenn alle geiftigen @ebred)en, alle

JXo^^eit uub Ungefc^(ad)t^eit immer mel)r »erfc^win:»

ben, wo t)a^ ewige ÖBort beö gebend, »on feinem

l^eiligen Siamen getragen, \id) t)ernel}men lä^t, unb

alfo ©Ott auf alle SDBeife bem 3^"9wi& »on ber

9lufer|lel)ung beö ^errn ju »^ulfe fommt: fo wirb

ftc^ ber ©laube auc^ immer me^r fo r^erllaren ju fet:*

«er öoUen Siein^eit, \>a^ wir »on 3dt ju 3«it weniger

Unterftüsung biefer 2(rt beburfen, biö julejt wie ganj

»on felbfl t>ü^ menfc^lic^e Seben öerl)errlic^t i(l ju

ber @Ui^f)üt mit bem ^^oUfommetien SRanne^aUec

C^rifli, JU ber Sle^nlic^feit mit jener £auterfeit unh

SGUa^rl^eit feiner menfd^lic^en Srfc^etnung in t>m Sa*

gen feiner Sluferfie^ung
,

jur ginilic<)en Befreiung

\)ün aDem Sufammenliange mit bem eitlen unb nid)*
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tigert, wie in jenen ^ierjig Sagen feine Su^Ö^^

frei t)a\3on n^aren; unt) fo werben n^ir un$ feiner

geifligen ©egenmart, feineö Menö in unö un^ für

unö freuen fcnnen tnnnerbar. 9(men.



XVI.

©ie Xrennuttö ber ©emut^cr^ ein Q3or-

5ci(öcn i)eö göttlichen ©eric^tö*

Seyt* "Saiatt^ai 24, 32—42*

®Ieic^ aber mte eö ju t)et 3^«^ 3^"^ö^ mar,

ölfo wirb aud^ fein t)te Sufunft t)eö 5Wenfc^en=s

fo^neö, ©enn gleid^ wie fte waten in ben

Sagen ber (Süntfltutf^, fie o^en, fie tronfen, fie

freiten unt) liefen ficf) freien, biö an t)en Sag

t>a dlcai) JU ber 2(rc^e einging, unb ffe ac^te*

ten eö ni(f)t, biö bie (Sünbput^ fam, unb nal^m

fte atte ba^in : alfo wirb auc^ fein bie ßufunft

beö SWenfd)enfo^neö* ©ann werben jween auf

bem Selbe fein, einer wirb angenommen, unb

bcr anbere wirb »erlaffen werben; 5W0 werben

maf)(en auf ber ^ü\)k, eine wirb angenom*

men unb bie anbere »erlaffen werben, ©tum
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roac^et; ^e^n t()r iriffet nid)t^ welche <Stunt)e

euer ^err fommen mx\>.

z/Ji* 0. 5^ ©iefe ernflen SQBom unfetö »^etrn

finb auö einer JXebe genommen, in n)elcl)er er feine

Sünger unterridjtet über baö bet)orrtel)enbe QSerber^

ben t)e^ ?8olfö, n)e(c(;eö feinen unt) t)er 5BeIt Srret*

ter )>n\d)mai)t unb verleugnet l^atte, unt) über t)ie

Sufunft t)eö SWenfd)enfc^neö unb t)te 3^«*^"/ ^t«

berfelben t)orf)er9e^en feilten. SIBenn wir nun ih\)x=^

lid) nac^ 5(nort)nung unferer 4)ri|i(id)en öbrigfeiten

einen befonbern Sag ber 93u^e unb be^ ®ebetö mit

einonber feiern, we^^alb gefcl)ie&t eö aH nur ebm

in 95e5iel)ung auf \)a^ 9Bort unferö Srioferö, 2)ars

um n)ad;et, benn i^r mitJet nicl;t, n?eld)e ©tunbe

euer ^err fommen wirb! JDamit wir einanber bie

gro^e QSerfunbigung , St)ut Sujäe, benn t>a^ ^im«

melreid) ift nat)e ^erbeigefommen, immer auf^ neue

wieberl)olen, unb unferen »^er^en bie QBorte beö Sr*

lofer^ immer tiefer einprägen, SGBer t)a glaubt an

mid), ber \^at t>a^ ewige Seben, wer aber nid)t

glaubt, ber ifi fd)on geric{)tet*); bamit bie Jjerjen

ber a»enfd)en aufö neue erfüllt werben mit ^eiliger

®d)eu öor jebem, fei eö nun gdnjlicl)en ober fei eö

t^eilweifen, ®erid)te beö ^6cf)jlen, unb ftc() immer

üufö neue in bie ©efmnung t)inein retten mögen, unter

beren ©c^uj ber 9Kenfd) aKein ffd)er unb aller ®e*

ri4)te enthoben ifi. SBa^ jiemt alfo einem folc^en

•) 3o^* 3, 18-
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Jage bcffcr, wenn mt boc^ t)er 9üttlicl;en ®cvicf)te

gebenfm fotten, aU Da^ ivtt unterfuc{)en, ob ettra

fcf)on 3^icl;en t^reö na^en SSeüovile^enö unter unö

n)al)r3cnommen werben, baniit mir unö nict)t etwa

in leere ©id[)er()eit einwiegen.

5Ba^ füf)rt un^ aber in t)en »erlefenen SQJorten

unfer (Srlofer t)ierüber ju ©emüt{)e? SGBenn er fagt,

Sween werben auf bem Selbe fein, einer wirb an»

genommen, unb ber anbere wirb »erlajfen werben;

iwo werben mit einanber mal)fen auf einer 9Wut)(e,

bie eine wirb angenommen unb bie anbere tjerlajfen

werben: weld)eö traurige 93ilb ber Sntfrembung bei

oder fcf)etnbaren 91at)e ber ßertrennung ber ©emüs

t^er, bie bod) in einem gemeinfamen ®efd)afte be=

griffen finb, flettt unö in biefen SBorten ber (Jrlo»

fer \)or9(ugen, aU \)a^ unö allen bebeutenbfle SJor^

jet^en ber ®eric^te beö »^errn. ©enn a(ö eine

teinc 2Bittfüt)r bie x^on oben t)er waltet^ fotten wir

unä ia^ boc^ nic^t tjorfletten, t>a^ über jweie, bie

fonft unter ganj gleichen OSerl^altniffen leben, in al*

len augenfattigen SSejic^ungen einanber fo gleich fmb,

o^ne atten inneren ®runb an einem Sage be^ ®e^

tic^teö auf fo «ntgegengefejte SGBeife fottte entfcf)ie:=

ben werben, ia^ nur ber eine fonnte angenommen,

ber anbere aber muffe verworfen werben. 3a auc^

ein innerer ®runb la^t fic^ bei fo na^er ®emeins

[d)aft faum benfen, wenn nicf)t i^re ®emütt}er ein=

onber entfrembet unb ot)nerad)tet ber leib(id)en 9lal}e

geiflig weit üon einanber gefd)ieben wären, ^ier^

über, m. g. Jr», über bie S^^f^^^^^w^ä ^^^
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®emütf)cr in ben wtc^tigflen Sfngelegcn^

betten be^ SKenfcfeen, k^t unö jqt ^u unferer

SJarnung mit einonber nöcl)benfen, aU über ein

a3oväeicf)en beö ciottlid^en ©eric^t^* &a^t

unö erpHcb nd()er mit einanbev nwac^en, n)eld;cö

bie 2(rt unb 2Beifc ber gertrennung ijl, tvclj^c

biefev 95efdf)rei6un9 jum ©runbe liegt; unb bann

jmeiten^, \vk natürlid) ja notf)n3enbi() eine feiere

ein QSctjeic^en ifi »cn \)cni ®md}U beö »^errn*

I. SBenn mir unä nun biefe Bertrennung bcr

©emüt^er befiimmter ttorfteßen njcüen: fo müjTen

wir unö junac^ft barüber »erftanbigen, bafs t)ie 9(eus

ferungen beö Q^rloferö aßerbingö eine 95efcf)dfticjun9

mit ben für afle gteicl^ großen unb bebeutenben ®e^

9enftant)en unb jn^ar, genauer angefe()en, bei beit)en

Si)eilen »orauöfejem ©enn mien^ol er bie Seiten,

i)on benen er vebet, mit t)m ta^m beö 3^ca^ »er*

9leid)t, afe bie SKenfd)en, n)ie er fagt, ficf) aller (Jr^

n)ägung ernfter unb geiftiger Singe entfc^lugen, unb

nur in bem fmnlic{)en ©enu^ beö trbifcf)en Sebenö

begriffen waren : fo bütfen wir bcd^ bie 9(e^nli(f)feit

leiber nic^t biö auf biefen Q)unft au^bel}nen; fon*

t)ern nur laa^ unerwartete unb unabwenbbare ber

^or^ergefagten ©ericl)te ©otteö, unb l)k Unaufmerf*

famfeit ber a»enfd)en auf t)aß, wa^ in unb i)or il;::

nen vor()erge^t, l)at er im 9(uge, wenn er bie ßix^

fünft beö S!»enfcf)enfc^neö ben Sagen ber (£ünb=«

flut^ gleid)iießt. £)enn wenn »on zweien, bie auf

bem gelbe finb, ber eine angenommen wirb, unb
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lex andere öcvmorfen: fo fann ntcl)t jener fo gut tvic

Mefcr jlcf) aßet St}ei(nal)me an t)en n)icf)ti9en unb

bcili^en ®egenflant)en t)eö ö^'P'ö^" Scbenö entfcl)la=^

(jen l)aben, benn wie mü^te er fonjl: nic()t aud) ver:«

trcrfen »Derben? ©ott olfo von jweien üud; nur ct'a

n«| oncjencmmen merben an einem Sacje, n^enn ber

^err feinen ©tu()( auf eine au^c^ejcicl)nete SSSetfe auf:»

Cjefc^Iagen Ijat jum ©eric()t: fo muf^ übert)aupt bocf)

eine Sefc^afti^ung eine 5()eilnal)me dne 9iid)tung beö

©cmütljeö auf ta^ grofsc unb bebeutenbc auf t)a^

geiflic^e unb emi^e in len menf4)(ic^en 2)in9en fc^on

immer ftategefunben (}aben. 2I6er t^ie n^eit muffen

bte ©emütl)er »on einanber entfernt gemefen fein,

wenn einer, bejycn Sid)ten unb Srad)ten in biefen

JDingen &ott fo geleitet ijat unb gefegnet, t)a^ er

angenommen wirb am Sage beä ®etic^tö, auf bie*

jenigen gar nid)tö l)at wirfen fonnen, bie fo eng

mit il)m ^jerbunben finb, t)a^ e^ weber an ©elegen*

l^eit baju fe{)len tonnte, noc^ bie öefugnif? ju freunb*

licf)er Sufptad^e unb gemut^(ic()er Sfnfajfung in ßmet«

fei gefteüt werben batf» Unt> ehm bie^, m. g» 5v
ift eö \30r5uglid;, worauf ber C^rlofer unö M auf ein

warnenbe^ 3^^^)^^ ^^ \^^^^^ ^^^^ aufmerffam mad;en

wiU» ©enn w^altü in einem, unb eö mac^t feinen

Unterfd)ieb, ob eö aud) einer von ben ®eringen t(l,

bie im 5^lb unb auf ber 5Wül)(e arbeiten, waftet in

einem ber ®eifl ju feiner eigenen (Jr(eud;tung unb

C^rbauung fiir \)a^ eivige Seben, f)at er tn einem

l>m @inn gen)irft, um be^ wiflen affein wir tnö ge*

(ammt tonnen für frei ertfört werben an bem Sage
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\>c6@m(i)t^: fo tfi e^ nic^t ntio^Ud), boß bfefe ®ot»

te^ahc fodte in t)em einjelnen ®emütl)c einfam »er^

fc^lcjfen bleiben moüen, fonbern fie firebt notf)n)ens

big ficf) ber nacf)ften Umgebung mitjut(}ei(en; fce l)at

ein innige^ QSerlangen bie Sinjlevnif; ju burd)brin3

gen, bie in einem naf)e »erbunbenen ^erjen wc^nt.

Unb giebt eö in t)ix 3la\)e eineö fc()on getfiig befeb^

ten 5Kenf4)en ncd) Srage in biefem (Sinne unb

(5c{)(dfnge, bie gan^ ben irbifc{)en £)ingen ba^inge^

geben finb; er mu6 fic^ bemühen fte g(eicf)fal][ö aufs

jutegen, wenn nicl^t i)a^ natürliche 93anb ber Siebe

unb 5(n^anglic^feic \d)on jerriffen ifl, wenn nid)t bie

freunb(ic()en aSer^altniffe gegenfeitiger 3inerf'ennung

unb »Eingebung fc^on aufgehoben fmb, unter benen

aöein auf eine frudjtbare 2Beife ein 3Renfc^ auf bert

anbetn geiftig einwirfen fann. 3a gewiß, m» g.

5rv wir fonnen unö unter ^erfcnen, bie in immer«

wd^tenbem 25erf€{)r ftel)en, einen foIc{)en S^ft^nb

ber 5Ibgefd()Io|)'en^eit md)t benfen, of)ne wenigfienö ber

bem einen eine weit gebie^ene 2?er^drtung be^ »^erjenö,

ein gdnjlic^e^ Srtalten ber Siebe »orau^^ufejen, wet
c^eö unmoglid^ o^ne nad;t^ei[ige ©nwirfung auf t)cn

anbern bleiben fann* Unb r^a^ (efen wir hierüber

in berfelben SCebe beö Srloferö, au^ bet bte SDBortc

unferö S^ö genommen finb? QQBetl bie Ungerec^*

tigfeit überl)anb neljmen wirb, fagt er '^), t>axum

wirb bie Siebe in \)ielen erfalten» Sft nun \>k Siebe

erfaltet, bann freitief), bann ifi bie SOBirfung beö ei:»

32
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r\m auf ben onbern aufc^c{)obcn , ^nnn tfl ®U\d)'

^üfric^Wt ot)et ^Ibneigung Die untjermeit)lid)e Sol^e,

aber ift njcl t)ie crfle »iel beffer olö Me oi\l)ere?

unb mu|5 ntd)t t)ie Siebe, mit bet n)ir ja jebeä menfd;*

lic^)e Q5erl}a(tni^ beginnen foKen, fc^on im lieber^

ganc^e jum SBibernjißen begriffen fein, wenn ein fo

leerer tobter 3tt>ifrf)^n5uftant), wie t)ie ©leic^gültigfeit

ift, eine ©teile fiinben foll? SIber fo ift eö Ieit)er,

m^ 9» 5r. ! 5Benn fiel) bie 9KenfcI)en mit Den wicl)«

tigflen ®egenftant)en i(}rer grollen Seftimmung auf

Crt>en am cifrigften befcf)aftigen , entbetfen ffc^ na*

türlic^er SBeife am leid^tefien t)ie grofaen Q3erfcl)ie=i

ben{)eiten tl)rer 9fnfic{)ten unD Seftrebungen. ©o
lange fie noc^ tn bem (Bd)attm beö Sobeö wanbeln;

(o lange i{}ncn, wenn aurf) nic^t mcl)r jebeö nad)fte

genügt, t)cd) übert)aupt t)ie fmnlid;en ®enüjye ber irbi*

fcl)en SBelt allein am »^erjen liegen, fel)en wir au^ ben

natürli^en 2?erfcl)iebenl)eiten ber Steigungen weit we«

niger Entfernung entfiel)en» deinen t)inbert ber \)er*

fcl)iebene ©efc^maK beö Slnbern; in finblid)er, finn*

lid[)er Unfcl)ulb leben fte, e^e bie l)6l)eren Ärafte beö

9»enfd)en erwacl)t finb, gr6^tent{)eilö rul^ig unb un«

gefiort neben einanber; aber mit bem l)6^eren Seben,

mit ber (Erweiterung t^re^ ®eficl)töfreifeö entwiRelt

iid) auö ben ^)erfd)iebenen 9vid)tungen 5SBiberfpruc^

unb ©treit. 9(llein fcmmt nur bie Siebe baburc^

nic^t jum erfalten: unmöglich fann eö bann in Ixtt

engeren Greifen ber menfd)lic^en ©efetlfcf)aft fo fie«

^en, t)a^ wenn ein Sag be^ ^errn fommt, ber eine

angenommen wirb unb ber anbere verworfen ; t>a^
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Pann eö niii)t) nu q, Sr., fo lange mir unö not^

einander, fo lange mx ncd) gemetnfc^aftlic^ hk 9SBa^r*

f)dt fucl;en in Üiebe. 3fi baö »^erj nod; »on Siebe

ermdrmt, ^at nocl() feiner t)aö a^ermcgen üerloren,

t)em anbern anjumerfen, öag ouc^ er im ©udjert

feinet *^eifö begrifen i(l, Dafj oud) er mit einem

unüerfd)Io)yenen £)()r bie Stimme ©ctteö vernommen

I}at, t)ag auci; er tiaö grcpe 2BerE t)er ^rlofung ge-

nießen unb forbern mü md) feinen Ärdften ; ifi t)ie

Siebe nocf) nid^t fo erfaltet, Daß mir, um an ba^

©Ute in 2(nt)ern ju glauben, eö in feiner tollen

flegreicl^en ^raft muffen er|l nac^ außen l)eröortre*^

ten feigen, vermögen mir »ielme^r nocl; e^ ju a^nt)en,

menn eö fid^ aud) nur in Den befien Slugenbliffen

Deö Sebcnö auö Der verborgenen ©title Deö »^erjen^

faum ^eröormagt, unD un^ auc^ an feinen leifen 9(eu«^

ßerungen ju freuen: fo lange fann fic^ auc^ feine

©leid)gültigfeit unferer bemächtigen, t)ielmeniger ein-

jffiiDermiße fic^ feftfejen. »hielten fi6) alfo atte in

tiefem Sup^n^e, Daß noc^ für jeDen Daö geizige

SBo^l Deö 9{nDern einen 2Bert^ iiatte: fo mdre e^

ni4)t möglich. Daß Diejenigen, Die fomel ©elegen^eit

l^aben einanDer ju beobachten, fo genau mijfen fon*

nen, mo Der anDere am meiften eineö SGBorteö Der

ßrma^nung beDarf, unD auf meiere SBeife er am
ki^U[Un Daf)in ju bringen ifl ein SCBort Der aQBar#

nung nid&t übermüt^ig »on ftc|) ju meifen, m'd^t

foßten einanDer fo forDerlitf) fein fonnen jur ©elig«

feit, Daß fie mit einanDer angenommen mürben am
Sage De^ ©eric^t^. 2(lfo freiließ) Die Siebe muß fc^on



( 358 )

gelitten I;aben, 5Bie fonn eö ober Befd)e^en, ba^ fie

fo rueit erfaßtet, fo weit, t)a5 aucl; t)ie befeli9ent)e

&ahe t)eö 96ttli(i)en ©eifteö, Da^ aucfe t)aö l}immH*

fd)e £icf)t l)er SBa{)rl)eit l)urd) fie nirf)t me^t über*

tragen werben fann von einem auf t)en andern,

üud) nicf)t 5n)ifcf)en foId)en, n)elcf)e im Seben einan*

t)er am nftd)ften fiel}n, unt) an einanber aud) im

geifligen gewiefen finb? 5Benn bie Ungerec^tigfeit

übert)ant) nimmt, bann erfaltet tn vielen bie Siebe;

unb beibe^ verölt fid) gegenfeitig ju einanber wie

Urfacf) unb SBirfung, iinb beibe^ ift bal}er auc^ in

gewijjer Sejiel}ung nur ein^ unb baffelbige« £)()ne

baö Srfatten ber ü^iebe fann bie Ungered)tigfeit nic^t

über()anb nehmen, benn bie i?iebe Id^t fie nid)t gewd£)ren

;

l^at aber bie Ungered)tigfeit überl}anb genommen, bann

mu^ aud) wieberum bie Siebe immer me^r erfalten,

unb aller betebenbe ©eip, aüe l)eilfame SOBdrme a\x$

einem folcben menfd)(id)en Greife entfliegen. SDBaö

für eine Ungcrcdjtigfeit aber meint Gl}rifiuö l)ier?

©ewi^ \)at er t>a^ 2Bort in bemfelben allgemeinen

unb n)eitfd)icl)tigen ©inn genommen, in welchem Ut

Sipofiel fagt*), t>a^ bie 9Bal)rl}eit burc^ Ungered;«

tigfeit aufget}alten wirb. ®enn, m. g. gr., wo in

t)em (Semütl) aud) nur ®leidjgültigfeit eingefet)rt ift,

wir wollen nid)tö von SGBiberwillen fagen: \)a muß

bie ®elbflfud)t fd)on il)ren SGBol)nfij ^aben, unb alle

(Selbftfucfct ifl Ungered;tigfeit, eben beöf)alb weil fie

nid)t in ber 2Bal)vl)eit befteljt. iDenn t)k 2Bal)rl)eit

•) S^5m. !, 18.
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unfmö ©afein^ ifi bi^, öap fein (Smjelnet etma^

für fiel) allein fein ober tf)un fann, 9Bir l)aben gat

nic^t nütt)i9 bem 9{poftel in jener (Muöeinanbetfejung

ju allem 2Ba^nfmn unb allen ©räueln beö ^eiben^

t^umö ju folgen, n)ir bürfen nur bei bem ftel)en

bleiben, n)a6 fiel) unter unö oft genug alö reinen

eifcr für ta^ recl)te unb gute, ja auc^ für bie gotta

(icf;e QBa^rt)eit geltenb mac{)en will. Sft ^^ «i<l)t

bie Ungevedjtigfeit eineö ungetreuen ^auöt)alterö, ber

fein ^funb »ergrabt, t^mn fo 9Kand)e fic^ gteicl^

falt unb P0I5 ücn jebem $urüff5tet)en, an^ bejfen

5leuf3erungen fie ju merfen glauben, ba^ er bie tie^

fm ©rünbe tt)rer eigenen 9Beiö^eit nic^t ncd) mürbe

auffallen fonnen, wenn eö ftc^ boc^ um gemeinfame

2lngclegenl)eiten l)anbelt, ober um baöjenige befonber^,

worüber alle 9Kenfct)en il)re Srfenntnip nur au^ ber-

felben üuelle (d)6pfen fonnen? Sfl: e^ nict;t bie Un^»

gered)iigteit eineö 9Cicl)terö in eigener ©ad)e, wmn
n)ir 2(nbern t^re 2Ibmeid)ungen »on unferer ^avi()^

lungömeife unb unfern iSorfiellungen üon ijorn l)erein

auf t)a^ übelfie auflegen, oft o^ne ^af^ xl)x &ehm

ober it)re übrigen 25erl)altniiTe bie geringfte 2>eran-

laffung baju geben, ba mx melmel)r t>a^ gute unb

wa^re, n)o\)on fie ausgegangen finb, nie^t nur aner-

kennen, fonbern menn fie felbft eS nic^t jur ©ar(iel=

lung ju bringen ijermogen, e^ lieber unfrerfeitö geßif-

(entließ auffucl)en fotlten, um unö befto bejjer mit i()nen

ju »erftanbigen, mcf)t aber unS erlauben foUten, fc^on

ben 3rrtl)um ober bie einfeitige Uebertreibung — unb

wer wäre bem nid^t auSgefejt im ©treit ber WUU
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mn^cn — i[}ncn ungebcrt jur ©unl^e onjurec^nen.

&cm^ tvenn fiel; niemanb unter unö, fei eö bure^

öereijte QPerfonIid;feic ober t)urd) 9eift(icl;en ^od)«

mut^, jur Un^eredjticjfeit tierleiten lie^e: fo n)ürt)e

bei aller S3erfd)iet)en()eit t)cr @tant)pun{te unb ber

S5etrad)tim9öiDeifen, bod) ba^ ö^^^^^'^f^^f^^icf)^ <^ttfö

^erbinbenbe unb erleucl)tenbe bie SGBa^r^eit fud)en

in Siebe niemals unter unö auf(}6r<n tonnen; bann

njürbe bie SSKannigfaltigfcit, n)eld)e ber »^err fo miß'

lid) georbnet l)at, unb n)eld)e ganj befonberö geeigs

net ift, bie Siebe, tveil fie i()r immer neue ©egen«

ftanbe unb neue tBerantajyung barbietet, am frdftig«

ften aufzurechen, nid)t fo ijaufic^ bal)in füf)ren fie er*

falten ju madjen! — ©o erfennen wir benn frei*

lid;, m. g, gr., in biefcm 3wf^^"^ ^^^ B^^^^^nnung

ber ©emütf}er, n^ie i()n un^ berSrlofer fd;ilbert, ein

tiefet 25erberben, n)eld)eö, n^enn eö einmal entfian*

ben ift, auc^ immer n^eiter um fid) ju greifen bro()t

unter ben SWenfd)en. ©enn ifl einmal eine Sren»

nung ber @emütl)er t)a: fo ift in bemfetben Waa^
ber SEÖirfungöEvei^ eineö jeben verringert, unb \>a^

gute f'ann fid) nie^t verbreiten. 9(ber tn bemfelben

SDkaf ift auc^ ber ^reiö befd)ranft, n)ot)er ein je*

ber »^ulfe empfangen fann, mitl)in and) j'eber allem

fcinbfeligen ot)ne ©d)uj ^rei^ gegeben. Unb je n^e*

niger einer bem anbern leiften fann, befto met)r njerben

fie auc^ einanber dleid)gültig unl) entfrembet; unb

um befio rveniger ifi jeber bann im ©tanbe, oft

felbft biejenigen, 1>'h tl)m am nad;|len im Sebcn fie^

l}cn, vor bem 23envorfenJt)evben am Sage beö ®r*
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x\d)t^ jw U\m\)xett, unt) f!e in Um (c{)üjenben 95unl)e

l)eö ©lauben^ unb fcer i^iebe ju fordern,

II. Unb fo wirb eö benn freiließ unö ein

leid^teö ®efd?aft fein, unö jmeitenö ba\)on ju über*

jeugen, njie ein fo(cl()er Suftanb notI)n)enbi9 ein QSor*

jeic^en fein mu^ beö göttlichen ©eric^t^.

©enn worin U[u{)t baö gottlirf)^ ©eric[)t? Semertt

nur, m. g» 5^., um ben Sinn bar»on rec^t ju faf*

fen, wie genau in biefer SXebe unferö (Jrloferö, fowol

wie wir fi'e ^ier lefen, afö wie bie cinbern Cöange«

lijien ffe mittl}ei(en, bie SSefd^reibung »on allem, xoa^

fiel; auf ben großen Sag be^ ^errn bejiel}t, mit bem:»

jenigen jufammen^dngt, ja faum baöon jU untere

fd)eiben ift, tva^ an unb für fic^ betrac|)tet boc^

nur t)on jenem befonberen ©eric^t ^^nbelt, weIclS)eö

iUn wegen ber 25erwerfung beö »^errn nicf)t lange naä)

feiner Entfernung ))on ber Erbe bem jübifd)en Solf

beöorftanb. ©iefeö aber, worin beflanb eö? Unheil

unb 3^^r^^^""3 ^^^^^ ""^ freiließ, wenn wir \>axan

benfen, junacfeft »or 2(ugen; aber bodf) machen biefe

mcl)t baö ©erie^t auö. ©Ott fü^rt grope 25erwiff»

lungen in ben menfd)licf)en 25er^a(tnijTen gerbet, ein

bro^enbe^ Seichen folgt bem anbern, eine SJerwir«

rung tl)ürmt fid) auf bie anbere; aber alleö gefdf)ie^t

nur, bamit ber tjerborgene SHati) ber;>^er}en offenbar

werbe, nid}t wie im tdglid)en Seben einjeln jerfireut,

\)m meiften »erborgen ober unentfcl)ieben, fonbern in

grojsen CKoffen 'Mm in bie Slugen leu4)tenb unuer*

Umbajf. £)af3 fo H^ verborgene aRö ^ic^t gebogen
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rvirb t>uxc\) ben iintviberftel)nd)en 2(rm fceö ^crm,

imt) enblicf) an il}ren Stückten jebe bittere fiOBuviel

t)eö QßerDerbenö für t)aö ertannt njirb, waö (ie i|i,

t>aö i(l Daö ®end)t t)eö S^mn. ©enn eben tiefe

SSermiffelungen in t)en ^emeinfamen men[c()Iid)en

©in^en, tiefe Sveibungen t)er 2>6lfer unb bet (Stdnbe,

biefer ^ampf ber SWeinungen, wenn fic bort tt)eilö

ein innere^ »erje^renbeö Scuer entjünben, tl)ei(ö bie

jerfodene SWengc jebem dul^eren geinbe jur 95eute

ausliefern: n)ie Ieid;t jertf)eilen \i(i) auf ber anbern

©eitc biefe bro^enben Ungemitter, wie balb Icfl fic^

oUeö auf in frud;tbaren Stegen, bem ()etterer @on*

nenfcl;ein folgt, \vk enbet alles in neue unb eblere

©eflalten beS @uten, unb gereicht ju einer fcl)6ne»»

ten Cntwiffelung beö 9Jeicl)eS ©otteS, wenn bie ®e*

mütljn nid)t ge|rennt (tnb, fonbern bie »^erjen ber

SWenfd)en in Siebe »erbunben , roenn n\d)t bie Sr*

fd)utcerung ber (5elb|ifucf)t i^re natürlid;en Gräfte

Idl}mt, fonbern bie ert^ebenbe Äraft beS ©laubenS

in t()nen waltet. SllleS nun wobur4) ber Unterfc()ieb

jwifdE)en beiben in ein fo f)efleS Sic[)t tritt, t^a^ je^

ber fe(}en muß, welc()eö ber SGßeg beS JJebenS fei,

unb weld;er SDBeg jum Sobe fü{)re, ta^ ifi \>a^ gott*

lic^e ®erid)t» 2(ber baS gefd)iel)t nur, inbem bie

Solgen ber ©ünbe im großen ^ereinbred;en, unb eS

fo jur finnnd)en ©ewifs^eit wirb— wie bieS t>a^ 2Be*

fen aüer 93ilber unb iDarfleKungen beS göttlichen

©erid)teS i(i— \)a^ bie Sünbe ber fieute QSerberben

ift* ©old;er ©ericl)te ^or^eid^cn, an benen man er«

fcnnt bie entfcl^iibenbcn 9)^omente tonnten nid)t
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mct}r fern fein, fmt) offenbar t)ie 3wft5nbe, roelcf)c

t)er Sriofer l)icr befd)reibt» JDenn wenn aixd) t>ie

engeren £eben^üerI}aUnitl"e bie £Wenfcf)en nid}t me^r

5Ufammenl}aIten, wenn aud) bie 9(eid()e ©efc^aftefü^«

tunc^ it}nen feine Q5eran(a)Tung giebt fid) einander ju

nähern unt) fiel; freunt)lic^ ju »erflanDtgen ; wenn

t)ieö nid)t etwa einzeln d^ 9(uönal)me rorfommt,

font)ern eö ifl t)er l}errfci)ent)e S^f^^nt); t)ann lauert

oucf) fd)cn ein feint)feligeö ©efdpiK, inbem entweber

öon innen t)ie 3"?'^^^^^^ gewaltfam au^bric^t, ober

inbem bie &d)\vä(i)e, t\)dd}e fid) ^ierburd) üerfünbigt,

einen SBiberfacber »on au^en reijt «. b i^m 25or*

wanb giebt* SDenn menn biejenigen, welcl^e einan»

ber gegenfeitig »on ®ott befonberö anvertraut fmb,

anftatt ^ci^ fie biefem Öeruf folgen unb einanbet

foüten $u ernennen fuc^en, bamit fie aucb miffen,

wie einer bem anbern ju Reifen l)at, vielmehr gleich*

gültig unb entfrembet neben einanber l)inge()en, unb

!Doreilig ber eine über ben anbern urtl}eilt unb ben

(Btab bricht, fo ba|5 bann natürlid; SWi^trauen unb

2(rgwot)n an bie ©teile ber Siebe txitt: wie will

bann eine ®emeinfcf)aft ben großen Unglüff^faÜen,

ben fd)wierigen SJerwirrungen, bie ber ^err jur ^rü*

fung unb Läuterung ber 9Belt fenbet, einen il}r ©o*
fein bewa^renben SBiberftanb leiften? S:)enn eö ift

nid)t genug, t)a^ nur auMic^ noc^ eine ©nl)eit

»orl)anben fei ; fonbern allem, \va^ il)m mächtig ent-

gegentritt, vermag ber ^Wenfd; nur ju wiberfie^en

burd; eine wal)re ^Bereinigung ber Ä^rafte. <B(i)wa^

fü^lt unb füll fid; fü(}len jeber »erein^elt. Dffen-
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iaxt fid) ta, mo gtogcö überfianben unb gro^eö

auö^cric^tet werben füll, eine foId()e Stennun.a ber

©emütl)er: bann roßt baö Unglütf mit leidster 9)tüt)e

jerftorenb über bie SWenfcben l)er, unb waö groß

unb macf;ti9, woö n)ot)Ul}dti9 unb fidler ^u fein

fd;ien, jeigt \id) in feiner ganjen @d}n)ad)l}eit 9lid;:»

tigfeit unb £eere^ &a^t unö baf)er benten an baö

tebeutun^ücße 935crt, we(d;eö ber ^err ju feinem

Sipofiel fagte, Ser ©atan Ijat euer begehret, baß

er fid)te baö gute unb tüd)tige ^orn »on ber un^

nüjen unb leeren ©preu; unb id; ^abe gebeten, tia^

cucr®laube nid)t aufbore! 3^ »venn bieg^it fommt,

too bie SWenfd)en gefid)tet «werben foüen burc^ ta^

©erid?t be^ ^errn, t)a^ bann ber ®(aube unb alfo

ouc^ bie Siebe nic^t aufbore! fonfi mirb aüeö in

ber @id;tung alö leichte f(üd)tigc ©preu öermel^t

werben«

Slber gefejt nuc^ folc^e ©erid^te beö ^errn flön*

ben nid)t bevor, alö »on ber gottlid^en 93orfe^ung

au^brüftlid) »eranftalttet', um Uc SKenfc^en ju prü*

fen unb ju lautern : ganj »on felbfi müßte bod) ein

fold)er 3"fi^"^ ^^^ ©eric^te be6 ^errn herbeiführen»

£)enn, m, g* 5r., wenn in ben Serbinbungen ber

9yjenfd[)en btc Ungered)tigfeit immer me^r über^anb

nimmt burc^ baö ßrfalten ber Siebe, unb bie Siebe

immer me^r erfaltet, weil bie Ungered^tigfeit überfjonb

nimmt: fo fann ©Ott ber »^err unter foldjen ^cxf)hlu

nijfen feine großen unb ^eiligen 9fbjtd)ten burc^ bie SWen*

fd)en nid)t mel)r erreidjcn, unb ii)xc SSerbinbungen muffen

pd) i()rer Statur nad; von fclbft aufjofen, fie fierben ben
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Scb ber ®4)n)Äc^c unb ber 9ltcf)ttäfeit aucf) o^nc aHe

äußere QSernnlajTung. ©enn, m, g. 5r., überlegt nut

tvo^u unö ber ^err übert^aupt auf (Jrben georbnet,

unb njcju er unö in feinem <SoI)n fein ^ei( offenbart

i)at, unb bebenft tiahci, mc jebe^mal aufö neue ber

menfc^lid;e ©eift biefen trbifcl;en (5d()aup(a§ betritt,

unb n)ie \3erfcf)iebett er oucl) in ber Steife beö Se*

benö in ben »erfdjiebenen Sl)ei(en ber Srbe erfci)cint*

SBie tann eö gefd)el}en, t>af^ t)a^ 3Bort beö ^errn

tm neuen ©efd)(ec^tern immer n)ieber eingepflonjt

wirb, t)a^ eö aöma{)li3 ju ben entfernten t)inburd;s

bringt, ba|5 e^ in ben Sw^uffbleibenben immer me{)r

oBe ©orgen unb allen 5ZBat)n in ^eitreö ©otte^be*

wuftfein unb flareö ©ott^ertrauen auflcfi, wenn

nid&t burd) bie einträchtige ©timme ber Siebe ben

9Kenfd)en bie 2Bal)rI)eit empfohlen wirb? Unb bie

bem £[Wenfc^en bepimmte ^errfdjoft über bie €rbe,

wie wiö fie unter fo »iel J^inberntlfen nidE)t nur be=«

freien, fonbern (tuc^ gcforbert werben, wenn nid)t

I)elfenb unb mittrogenb einer i^cn anbern unterjlüjt,

wenn nid)t ix^a^ jebem für ftd) ju groß wäre burd^

bie lebenbige fro()e unb fid) frei immer weiter au^^

be^nenbe Bereinigung mtn\(i)lid)et Ärafte bezwungen

ober erreicht wirb ? Unb ber ©treit, ber no^ immer

wieber cntfle()t, fet eö nun auö eingewurjeUen Srr«

tt)ümern ober au^ SWißöerjlanb ber g6ttlid)en unb

mcnfd)Ii4)en Drbnungen, wie witt er gefd)Kc^tet wer«

ben, wenn nid)t foI4)er noc^ genug »or^anben finb,

weld)e felbfl erleudjtet burc^ bie göttliche ©nabe,

fidj) auc^ »on einer Siebe befeelt fü[)(en, ber bie ent«



( 366 )

brannten Scit)enfd)aftcn nicl)t n)it)crftc^cn fcnnen, unb

menn t)iefe nic(;t aucl) immer bereit fint), ben Streit

gecjen rjermirrenbe Si^^t()ümer mit aller ^raft tc^

©eijleö ju fü(}ren? S^at aber bic Ungered^tigfeit ju

fe^r überf)ant) genommen, unb ift bie !i!iebe bei ju

fielen erfaltet: bann freilief; finb alle 93efirebungen

ber SBenigen, t)k \)on biefem QSerberben frei geblic«

ben fmb, tjergeblid), unb in bem ®efü^l tl)rer Q3er^

geblid)feit lajjen bann auch biefe bie ^anbe finden,

vitit) t)erlieren Un 9)iut(). Unb n)ie natürlicb! benn

giebt eö nicl)t mel)r biefeö gegcnfeitige ^Infaffen unb

Sragen, beflel)t nicbt me()r biefe natürliche ^erbin='

bung ber ©tarfern unb (5cl)n)acl)ern, nic()t mel}r biefe

innige ®emeinfd;aft auf bie I)eiligften gcttlid)en

5öoI)ltt)aten gegrünbet: wa^ fann weiter gefc{)el)en

in einer folcf)en 55erbinbung ber 5Kenfd)en? 5Birb

t)a n\d)t t)a^ ganje 2Berf ber (Jrlofung öergeblicl)?

ifl la t\id)t (5t}rij}uö umfonft geftorben? iffc t)a m(i)t

fein ®eifi umfonji gefenbet unb auögegcffen ? 2Baö

bleibt alfo übrig, alö baj; baö, waö fcl)on tobt ift,

oud) mirflic^ fierbe, waö fcl)on in fid) gan^ teer ifl

unb unfr^ftig, aucf) duf^erlid; »erwefe unb nicijt met)r

ta fei, wie ber ^err warnenb fagt am 65nbe feiner

SXebe, 3Bo ba^ Saö ip, ba fammeln fiel) bie 9(bler.

5Iber, m. g. %t., baf? nur feiner unter unö,

inbem wir biefeö traurigen S^f^önbe^ gcbenfen, unb

bie ©puren be|felben nicl)t feiten wiewol nur jerfireut

aud) in unferm gemeinfamen Seben fi'nben, t)a^ nur

feiner benfe, foüte eö ja gefd)el)en, wenn id) mit

einem anbern wenn auct) nur ^ufs^rlid) \)erbunben bin
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ja gleichem ©icnft unb ®efc^äft, ba^ oon «nö jmetm

t)er eine angenommen tDÜrbe unb ber anbete »ermors

fen: fö n)erbe tc^ boc^ n^entgflenö — ©anf fei cö

©Ott unb feinet ®nat)e — t>ex eingenommene fein,

unb aud) gewi^ nic^tö tjetfdumt ()aben, fonbetn meine

^anbe in Unfdjulb n?afcf)en fonnen übet tcn, iet

»etfoten ge^t. S)a§ nut feinet fo benfe! benn wie

foCite t>cx nid)tö t^etfaumt ^aben, Ux an einem it)m fo

na^e fle^enben gat nidjtö getvonnen \:)atU mit t)cm

an\)etttauten 9>funbc! ^ann einet fo fic^ felbjl be*

fd)n)ic]^tigen : fo fuc^t et f4)on nic^t me^t mit eimm

reinen ©inn bie 2iefe bet SGBa^tt)eit in feinem inne*

ren auf. Unb wet ficf) ben 5^0, t>a^ \3on jweien nut

et angenommen njutbe, fo tul)ig benfen ifann; wie

foKte in bem nicf)t bie £iebe fc^on im Stfalten be*

gtiffen fein! 9lein aKe muffen n?it unö \)a^ SCBott

t>cx Sßatnung gefagt fein lajyen, unb alle müjjen

xvix 95u^e t^un, wenn wit pnben, i^a^ ju einem fo

ttüben unb n)e^müt{)igen Silbe, wie cö unö t)et

^tlofet ^iet auffießt, fid) aud) in unfetm 2ehen bie

3üge wiebetfxnben. JDenn t:)a^ tfl nid)t \>ex Sinn

biefeö Sageö, bag et unö fo »otbeteiten foß füt bie

Seit, wenn etwa bie Oetic^te beö ^ettn f)etan na^

^en unb wit fie etfennen, \)a^ n)ix bann unö felbfl

tecfetfettigen wollten, fo üiele wit unö füt befonbetö

etleuc^tet galten unb etwdtmt, um bie @d)ulb auf

biejenigen ab^uwetfen, mit benen wit unö nid)t IjaU

im »etflanbigen fonnen, wie naf)e fie unö aucl^ flan^

ben! 93ielmel)t, inbem biefet Sag 3{Hen gemeinfamc

S3uße jumutl)et, ma^nt et unö aud; an gemeinfame
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®cf)ulb, unb nur inbem wir Mefe oncrfennüii; e^ren

tvir tl)n, wie cö fiel) 9ebü()rt; wer fic^ l)in9ecjen t)iefc

ableugnen will, ber 9e{)6rt felbft unter biejenigen, in

weld;en bie Siebe erfattet, unb bie Uncjcred^tigfeit

übert)anb nimmt* ©arum 9ebuf)vt un^ Sreue ju

bemeifen in ber Strenge, womit wir nöe ©puren bie«

feö 25erberben^ tn unferer SKitte auffuc^en, unb bie

ganje ^raft unfereö ©emeingeijieö bögegen rid;tem

©ann nur fann unö jiemen, unö aixd} ju bem ^mU

ten ^auptftüffe biefeö 2ageö ju wenben, unb ta^

5(nliegen betenb \)or ®ött ju bringen, bafs bie er*

fannten ^erirrungen, \3cn benen wir unö gän^lic^

jurüKgejogen, nun and), nad)bem ffe unö jur Tar-

nung unb jur 3^^^i3""9 ^" ^^^ ©cttfeligteit ge^

teicl)t, im übrigen tnö 5D?eer ber ^erge)Tenl)eit »er*

fenft werben mögen. SGBenn nun jugteid) wir tnö*

gefammt unö befio tiefer »erfenfen in Un ®Iauben,

X}cn bem gefd)rieben fief)t, wer ^a glaubt, ber fommt

tttd)t inö ®erid)t, unb unö auö biefem ®fauben bie

ungefärbte SSruberliebe I)erüörgel)t, bie eö wo^l wei(5,

ba^ unter ber 3^c^^ ^^^ ^eiligen ©eifteö feiner beö

anbern unb feiner ^ülfe entbe()ren tann, wenn an*

berö reine ©elbperfenntnig, wenttunge^eud)e(te2BaI)r*

t)eit fein iihm erleuchten fotlen, unb wir baburc^

in Un ©tanb gefejt werben, bie Stimme beö gott*

lid)en 2Borte^ reiner fortjupflanjen, unb t)a^ 93anb

ber ©nigfeit beö ©eijieö fefter ju fniipfen: bann,

m. g. 5r,, iffc gewig unö aOen biefer Sag ber S3u^e

unb beö (Sebeteö jum Segen gewefen. 9(men*



XVIL

Swei aScifpiele Mödh/ wie, n^cmt i)ic ®c^

rec^tJöfctt ein Q3olf nic^t er^6I)t, t)ic ©ünl)c

. Ui QSecberben fcefielf^cn wirb*

Seyt ©pr. (Safom. 14, 34*

„ ®erccf)ti3feit erl)ü^et ein SSoIf, aber ife

©ünt)e t(i t)et £eute Q3ert)erben/'

i/iejenigen unter Suc^, m. c^r. 3v ^^'^ f^^ &f^^^

l)ier mit mir ju verfammeln pftegen, wiffen cö njof,

ba^ tcf) feiten etnjo^ cml)ere^ alö 2Borte ouö unfe*

xm im engeren ©innc df)riftlic^en {)ei(i9en 93üd)ern,

SBorte qu^ t)en ©cf)riften t)eö neuen 95unt)eö, un^

feren 95etracl)tun9en jum ©runbe fege; ober eö ()nc

in t)ie[er ^infid)t eine befonbere QSeixianbni^ mit

einem Sage wie t)er heutige* Qt i|i ein fefilid^er

Sag nid)t au^ t)er inneren ®efd>ic()te ber d;riftlicl)eit

Äircbe, nicbt au$ einem befcnberen SSeburfniß beö
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cbrifKicf}cn ©fauknö, rvclcfjcö fic^ an eine Bcfltmmte

3eit fnüpftc, l}er\3orc}e3ancjen, fonbcrn ein fcjllicf)eu

2:a<) eiw^efejt von c^rirt(id)cr Obvtgfeit für ein cf)rifl-

lic^e^ ^clf; unb eben t)iefe 9iid)tun9 beffelben auf

t)en 53erein, \t)e(c^en mx unter einonber alö ein ^o\t

bilben, macfct, t)of5 t)ie 35ücl)er beö olten S3unbeö

für einen \cld)cn Sag teicljeren @tcff ent()a[ten unb

angemejfener fmb, meil jene älteren I)ei(i9en ®c^rif=«

ten fid) gan^ unb gar ouf t)a^ gemeinfame Sebeit

beöjcnigen QSoIfeö, we(cl)cö ®ott ju einer befonberen

55eflimmung ouöern?al}(t ijcitu, bejie^en.

Sinben n^tr nun fofd)e Sage \jorne()m(td^ ein«

gefejt unter benen c^rifllid)en QSoffern, melci^e burd)

ba^ ^ic^t beö S^jangeliumö \3ermittelft ber Äird;en*

Krbefferung nocf) me()r finb er(eud)tet ivctben; rü()s

men mir unö 9(fle fcld)e ju fein, bie einen freien

fSefij on \)cm göttlichen SSSorte tjaUn jeber ©n»

jelne für fict): fo jiemt unö aud) an einem folcben

Sage nicbt nur nid)t bei unfern äußeren »^anblun«

gen für fic() ftel)en ju bleiben, tjielme^r fte im 3"*

fammenbang mit unfern ©eftnnungen ^u betrachten,

fonbern wir bürfen aud) tcn QBertl) unferer ©efin»

mingen nid)t fc{;ajcn (ajfen nad; trgenb einer menfcl)^

liefen öBillfübr, t)ielmcl}r feilen mir unfer ®emi)Ten

nur fcbarfen unb unfer ^eben nur ricf)ten nadj) bem

g6ttlic{)en ÖBcrt. 9Benn mir nun biefen Sag einen

Sag ber 55uf5e unb beö ©cbcteä nennen; fo führet

baö erftere unö me^r in tk Q3ergangenl)eit ^urüK,

la^ anbere me^r in bie ßutun^t ^inauö, ©a^ eine

richtet mebr unfern öliK nad) innen, ^a^ anbere
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(enft \i)t\ me^t noc^ QU^en; ahex tetbeö m 6ei^er^ei

83e5te{)Utt9 fie(}t mit einander fn t)er genauefien SSer«

binbung» fiDBi'r foüen an t)iefem Sage auf t)ie ^er*

gangenljett jurüfffe^n, tt)te unö unfer gegenivartiget

Sufianb au^ berfelben alö Daö ßrgebni^ unfcrer ei-

genen »^anblungen entflanben ifi. SDBenn wir t)a-

6et unferen 93IifE nac^ Innen tid)tett, feann n^irt) unö

t)iefeö 3wtüfffef)en jur t)eilfamen (Jrfenntnig t)et ©ün*
be; bann fe()en njir, auö welkem innere« ©runbe,

waö trgenb mangen)aft tfl in unferem geben unb

SBirfen, n?a6 mx aU Oott mi^faütg üerbammen

muffen, f)en3orgegangen fein mcge, unb ber Sag mirb

unö ein Sag ber 23u§e- SBenn n)ir aber unferen

^ütt m(i) au^en ricf)ten, fo wenbet er fiä) jugfeid)

in bie 3wf'"nf^ fo a^nben mx, n?aö auö ber bitte:»

ren SBurjel beö QSerberbenö, n)eld)e fic^ fc^on in

ber ©egenmart ju Sage gelegt l)at, noc^ für tjer-

berblidje Srüc^te ^ertjorge^en n)erben, unb ^ann n?irb

unö mtüxüd) ber Sag ber 95u^e ein Sag beö ®e«
betö, QSon biefer ^mpfrnbung jinb bie 2Borte un«

fereö Seyteö ber notütlic^e Sluöbruff; fle fleßen unö

in ber i^ürje bie 23erbinbung bar, auf meldte ic^

eben t)ingejt)iefen habe, ©elangen n?ir ju ber (Er*^

ienntnil? ber ©ünbe, fo o^nben n^tr au^, bo^ fle

l)ci^ 55erberben ber 936lfer fein werbe, unb werben

fefter in bcm ®Iauben, t)a^ nur bie ©eredjjtigfeit

ein 93ol£ evb6()en fann. 5Iber biefeö le^te 3Bort,

m. a. Sr., \ci)mt freilid) me^r ber ganzen Tlxt unb

2Beife beö alten Sunbeö anäugel)6ren. ®ered)tigfeit

unb ©efej, l)a^ fte^et beibeö in einem genauen QSer»

9ra2
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l^altnif; ju cinanbev. 2)a^ ®e[ej Mt \)or bcm ?!Rcn*

feigen olö ein aufserer »uc^ftabe, t)et it)m öcgeben

ifl; unt) n)ie et fiel; aud) Danach abfd)ajen mo^e,

iDcil ebcrt biefec SGBevt^ meni^et eine ©act^e t)e^ S^cx^

$enö unb t)eö ®emütf)eö tfi, fo laf^t ti>n aud) ein

fcld)eö llttl)eil über fid^ felb|l unt> über 2(nt)ere fatt

Sajir, unter t)en ©ecjnungen t)e^ neuen SSunbeö le^s

benb, n^iffen, ba^ t)ie, n)etd)e ber ©eift ©otteö re^

giert, in S3ejiel)un9 auf aUeö, n)a^ mit i^rem tn^

ncren Seben jufammenljangt, nid)t unter bem ©efejc

Ciel)en*); ii)ir miffen, baf, wir nur S^riften ffnt), tri

(ofern Der SQSifle ©otteö in unfer ^erj 9efcf)riebert

unt) in bemfelben n)irffam ifl* Unb n^ie n)ir in bic:*

fem 95en)u§tfein (eben, unb an biefen warmen Son

ber Siebe, welcf^e ^Un ber unö in t)a^ ^erj gefd;tie:»

bene 9Biöe ©otteö ijl, in aßen unferen ©ebanfen

unb aßen unferen Seu^erun^en gen)6(}nt finb, fd)eint

unö iene^ SGBort ©ered)ti3feit nid;t ju befriebigen.

Slbet la^t un^ nur bebenfen, m» ti). 3v ^^^ ^i^

Siebe te4)t verftanben aud^ ber innerfte unb lejtc

©runb aßee. di<^(i)M ifl. ^^ gäbe feine foldje öu=

ßere SSerbinbung ber 3>ienfd;en wie biefe auf t>a^

9ved)t gegrünbete unb baffelbe aucf) wieber bewaf)*

tenbe unb erlauternbe, wenn xi)t nic^t bie Siebe üor^

anginge; unb fcmit gebort für unö auc() bie bürger:»

lic^e ©erec{)tigfeit mit ju ber \)oßen Srweifung ber^

felben Siebe in biefem ©ebiet unferer Seben^öert}drt:=

niffe. 3n biefem ©inne a(fo taffet unö. in gegen^^

*) ®Ql» 6, 18»
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roärtf^cr ©tunbe Ut Sfnbac^t unö mit t)cm ©aj U^
fd)aftigen, i>a^, wenn feiere ©erec^ttgfeit

ntd)t ein S3olf exi)bi)t, bann gemtß t)ie

©ünbe baö 93ert>erben beffelBen wirb.

5(ber wie »ermoc^ten iDir mol tn einet furje«

Siebe einen ©aj wie liefen ju erfdS)6pfen ! 2)aö fann

ba^et aurf; gar nid)t meine SKeinung fein* 5(bet

jet)em 33olfe jebet S^it jebem befonberen S^^Rö"^^

eineö aSclfeö ftnb aud) befonbere ^an^d unb ©e«

brechen aufgebrüfft; e^ ift ijt biefer t|t ein anbetet

Sweig bet ®etecf;ti9feit, weld^et ftanfelt, e^ tfl tjt

biefe i^t eine anbete ©unbe, rveldyc am meifien

a3etberben btingt JDatum mÜ ic^ miciS) batauf

befd)tanfen unfeten @aj nut ju etldutetn an ei=

nem ^aax 93eifpielen, meiere in biefet 3^1^ wn=

fetem 3"P^»^^ «"^ unferen a5er(}d(tnijyen ganj be=s

fonbet^ ©efal^t ju bto()en fc()einem

I. ©aö Stfte, m» a. 5t., waö tc^ €ucl^ in

btefet 23ejiel;un9 watnenb »et Sfugen fteUen unb an^

^etj legen mod^te, tfi t)et SJtgmof)^ Sie 9ltU

gung bei bem, rva^ 'au)5erl;alb unfetet SGBeife mithin

aud) anbete afe in bem ©inn unb @ei(l unfetet

iidct)(len &benöfteifeö gefcf;ie()t, tmmet fd)(immete^

votau^jufejen aU mxtlid) ju Sage liegt, biefe »ielfac^

untet unö ^cxhxdtüc Steigung, fage icl^, i|i in un*

fetm gemeinfamen icim eine foI4)e Qünt)e, bie unö

gewi^ QSetbetben bto^t, njenn mx unö nic^ jutüK*

wenben ju t)tx ®etecf)tigfeit, n)e(d;e t>a^ ted)tlic^e

baö gcfejmdpige bei ^^im im »otauö annimml^
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big t)aö ®e9entl)eil offenbai njirb. 3»^^^, m^ tl)*

gr., fcf)eint Me ancjebeutete Steigung, in fo üblem

9vuf fic aud) überall fte^t, Dod) auf t)et andern

©eite genou jufammenjul^angen mit einer Se^re, ju

n)eld)er n)ir unö ja 9lße in unferem d)ri(ilid)en ®lau*

ben befennen, ndmlicl) t)et Sel)re von t)em natürli*

cl)en QSetberben t)eö menfcl)lid)en ^erjenö. 9Bir ful)*

len eö tief, n^enn wix \>a^ ganje ®ebiet t)et (Sünt)e

in i^ren «erfcl)iel>enen (Seflaltungen überfd^auen, t)a5

t)er ^eim ju einer jet)en in t>em inneren eineö je*

l)en Oemüt^eö mithin aud; t)eö unfrigen »erborgen

liegt, ©int) wir nun fo wac^fam auf unö felbft,

fo meinen n^ir aud) vorf{d)tig fein ju dürfen ja ju

muffen in 93e^iel)ung auf ant)ere; unt) je me^r je^

t)er n)ad)t über denjenigen Äreiö t)eö menfd)lid)en

Sebenö, n^elc^cr befont)erö feiner Sorgfalt anvertraut

ift, um t)c(lo mcl)r glaubt er fid) red)tfertigen ju

fonnen, wenn er t)aö fd)limm(le erwartet unt) ver*

mutl)et von aüem, \va^ auf irgent) eine feinem ©n»

flu^ entgegengefejte 9Beife auf tiefen Äreiö einjuwir*

fen trol}t, aber t)emun9ead)tet ift icd) gemi^ tiefe

Steigung t)eö menfc^lid^en ^erjenö ©ünt)e, vor^üg»

lief) @ünt)e unter einem d)riftlid)en ^^olfe, weil fie

einen Unglauben in fid) fd)lie^t an t)ie SBirfungen

Der g6ttlid;en ®nat)e, auf weld^c wir ja 2IUe ver«

trauen. Sraget it)r eud) um^er in eurem @inn mit

einem QJilt)e teö menfd;lid;en ^rjenö, wie man eö

ja aud) nid)t feiten in ben ganten unferet ßl)ri(ien

fie()t, t)ie fd)eu|3lid)en ©eftalten aller jener 2l;iere,

t)ie \i)x eigciitlid)e^ Sß^^n ^ben t>a^ eine in tiefer
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Do^ antm in jener öon ben ouäfc^metfenben fmns

lic!)ert Steigungen; t)te aucf) tn ber menfc(;(id)en ©eele

feim-en, biefe tnögefammt 95cf(ä ergrijfen l}obenb »cu

bem ^erjen beö SKenfc^en^ unb ftc^ barin n)cl)l9e»

fdDtg umt)erbeme9enb, geleitet, aufgeregt, jufammen«

geführt von bem bofen ©eijle, In bejlen ©eroalt fJe

jiel)en: roieüiel mal)reö aucf; in biefer @d[)i(berung

fei, laffet unö nie »ergeben, t>ci^ fte immer nur ein«

feitig ijl! Sfl tn feiner Seele fein Q3erberben fcl)oa

jemals »oüfommen ertobtet, fo ta^ fie Je^er St«

fürc^tung gan^lic^) enthoben roare: fo fann eö auf

ber anbern Seite boc^) eben fo wenig eine menfd^»^

iidje Seele unter unö geben, in welche nid)t ber

gottlicije ©aemann aud; ben Samen beö g6ttlid[)en

5ö5orteö gejlreut t)atte! SeBol)er alfo foßten wir baö

9ved)t ^aben öon einem ber Unfrigen ju glauben, fein

^erj fei fo ganj »erwartet wie ber SGBeg in ber

©leid)ni^rebe beö ^errn, fo ba^ ber göttliche Same
gar n\d)t l)ineingeftreut werben fonnte mit trgenb

einer »^cfnung, t)a^ er \)a Seben gewinnen werbe»

2Bie wa^r eö auc^ fei, t)a^ bem 9)?enfd)en tn bie-

fem ithm nod) überall entgegentreten bie QSerlofs

fungen ber Sujl: bod) fann aud) wieber feine menfd)«

lid)e Seele unter unö leben, bie niemals wdre an>

gewebt werben von Um ^rieben (Sottet, welcher ja

überall tn bem 9veid)e beö ^errn wo^nt! deinen

fann eö unter unö geben, weld;er niemals beö Un*

terfd)iebö feilte tnne geworben fein unb tl)n tief in

fein 95ewuf;tfein aufgenommen l)aben iwifd)en bem

©eljorfam gegen ben g6ttlid)en Sajillen unb ben wiU
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Den oufrü(}mtf(f)cn SBogcn einer ^errfcf)aft ber finn«

liefen £u(l. Unt) I)aben mir ju fo nKgemeinen nacl;*

tt)eili9en QSorau^fejungcn fein Sii(i)t: bann dürfen

wir auc^ nic^t irgend etraaö einjelneö beflimmte^

))orauöfejen, o^ne ba^ wir eö tDat)rnet)men unb e^er

olö eö fic^ iDirflic^ jeigt, Unb ad)ten n)ir bennoc^

ibernjiegenb auf bie na4)tf)eili9e ©eite SInberer, fo

laffet unö aucf) bie gute nid)t überfet)en! jeigt unö

baö Sluge beö ©laubenö überaß t)a^ S^erberben, um
bejTentnjiflen n)ir 2Ille beö Srloferö bebürfen: t>a^ Sluge

ber Siebe mxt> unö ftc^er überatt aucf) bie SBirfungen

ber Srlofung jeigen, bie unö in bem guten ©laus

ben an bie ^raft ber gottficben &na't)c befeftigen»

Unb ift biefe argn)6I)nifc()e Steigung eben be^=

wegen eine @ünbe, weil fte fo fet)r l>m Unglauben

on bie güttlid[)e ®nabe unb i()ren t)eilfamen ©nfluß

unter d)riftlid()cn 23clfern im d)riftlid)en Seben unb

SBanbel auöfpric^t unb na{)rt: wie foüten wir unö

bagegen \)erwa()ven fonnen, \)a^ dm biefe Steigung

auc^ eine Ungerec{)tigfeit wirb? iaißt unö nur bie

SIrt unb 9Beifc unfereö 3"f^tt^»^^n^^^^>^^ in biefem

QSerein ^u bürgerlichem 9vecl)t unb Drbnung mit ber

2lrt öevgleic(;en, wie ber SIpoftel ^auluö un^ t}ci^

^ot)ere Urbilb biefeö ^ercin^, namlic^ bie cbri(ilicf)e

Äircl)e barfteÜt. ©a l)alt er un^ ^or bie ?^erfcf)ie=

benl)eit ber ©aben unb ber ®efcl;afte, wie fie bod)

olle wefentlicl) ^ufammen gel}6ren; unb gewifs fann

X>a^ m\)t in t)ü()erem ©rabe wal)r fein in bem ©e«

biete beö gciftigen £cbenö, alö eö gelten mu^ t)on

biefem mel}r äußerlichen Qßerein, burcl; weld;en aU
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lein Mc arope SSeflimmung aümälig erreicht werben

fann, t)te unö ®ott für liefet £eben on^eraiefen I)at,

namlirf) t)ie »^errfcf)aft t)eö SO^enfc{)en über t)ie Srbc

unt) i()re ®üter fidjer ju fteüen unb ju er^ct)en»

©a tfi fein ®efcl)aft, baö entbehrt werben fonnte,

feine ®aU, bie überpüffc^ wäre; oÖe^, xt)a^ ©Ott

gegeben ^at, muf; jufammenwirfen ju bem gemein«

famen 3«^^ff» 5Baö aber ber SMpejiel in jenem

93i(be aU 'i^a^ ^erberben barfieHt, welc^eö er »on

ber ©emeine ©otteö entfernen mod;te, ta^ ifi: nur

ber 8GBa{)n, wenn üwa ein ®(ieb glaubt beö anbe«

ten entbehren ju fonnen, wenn eineö ficf) einbilbet,

eö fcnne felbft unb allein \)a^ ii^bcn be^ ©anjen

er^lten unb fd)üäen; aber tatan ijat er wcl ni^t

gebac^t, l)a^ ein ®lieb glauben fonnte, irgenb ein an^

bereö fei i()m feinbfelig unb »erberblid^i @o Id^t er

nid[)t bie *^anb ju bem 9(uge reben ober ben 9Kunb

5U bem D()r
;
fonbern fc{)on jene® lei4)gültigfeit unb ®e*

tingfd)a$ung beö einen gegen t)a^ anbere ®lieb ftetlt

er unö alö baö QSerberben bar. 9iber worauf anberö

beruht jene tierfe^rte Steigung, aU auf einer foldf)en

SSorau^fejung ? 2Benn einem unter unö irgenb et«

wa^ unferem gemeinfamen Seben angel}6rigeö anders

traut ift, l)a^ er eö fc^üje »erforge forbere, tcm ifl

e^ anvertraut aU Zi)cil be^ ©an^en, in bejfen (Sinn

unb ®eirt eö fofl be^anbelt werben. ®lauben wir

aber in blinbem Sifer für biefe^ 2tnt)ertraute, bag

5lnbere, bie »on il)rem ©tanbpunfte au^ nad) it;rer

SQBeife l)ant)eln, aber nid)t fo l)anbeln fonnten wie

wir, eben weil ber i^nen anvertraute Jljeil ein am
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tJcrer ifl, m Amt 5^int)fcl)aft gegen baö unfrige fo

griffen mftren; fo l}anbeln wix md}t nur nic^it met)r

im ©eifl De^ ©anjen, fonbern aucf) t)cn ber gemein

nen (Sered^tigfeit ^aben mx unö li>6gefagt 5lbet

eben t)arum, m* ti). 5r., fft ouci), n)0 t)er 9(rgmol)n

einnjurjelt, baö SJerberben nid)t fern, fiGBie fann

dn ^auömefen befte^en, njenn ärgivc^n einreibt

5n)ifcl)en tem einen ®atten unb bem anbern, alö ob

jeber S^eil nur feinen befonberen ffiort^eil fud)e auf

Soften beö anbern? ober 2(rgwo^n jwifc^en SItern unb

^inbern, 2Irgmo^n 5it)ifd)en benen, bic t>a gebieten,

unb benen bie t}a bienen, ofö f)htun jene am fihxU

fien Druff bie gropte greube^ ober afö wäre atte

©orgfalt unb Sreue bei biefen nur ^eud^Ierifdjer (lU

gcnnuj? ©el)en wir aber auf t)a^ größere, wenn

2Irgn)ot)n einreibt unter einem 23o(fe, t)k «^errfcbet

»on ben Untertl)anen glauben, biefe fel}ntett fiel) im«»

mer banac^ bie 95anbe ber Drbnung ju lofen, bic

Untert^anen fürd;ten, baf5 bie 5ul}rer uneingebenf

ber fünftigen S^i^ "^^ f^f ficJ) bie 95equem(id)feit

beö alten liebten; Ttrgmo^n ber Sugenb, alö ob

baö 2Ilter \i)t mißgönnte beffer ju werben alö e^

felbjl fein fonnte, unb eö beffer ju i)ahcn alö il)m

feine S^it barbot; 2lrgwot)n beö Mlter^, alö fei iic

Sugenb nur voll ©ünfelö unb »oll »erje^renben S*eus

erö; 2lrgwo^n ber 3(vmen gegen bie, welcf)e bieOü-

ter biefer Sßelt befijen, alö ob fk fte immer nur burc^

(leigenbe Unterbrüffung vermehren wollten; ärgwo^n

ber 9ieict;en gegen bie ©ürftigcn, alö ob fie immer im

»egriff fidnben il}re 3>iet}rjabl geltenb ju macl)en alö

t)a^ SecJ^t beö ©tArferen, unb alle anberen noc^ fo
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l)ei(i9en unb njcM erworbenen 9tcrf)te ju iljxmi QSor»

tijdl mit Sup^n ju treten; wenn fo jet)er ©tanb

»on t)em onbern nic()t nur glaubt, er fei uberpuffig

ot)er weniger wertl), font)ern aixö) er fei Öer eigent»

lic()e @ij beö unmittelbar bro()ent)en 25ert)erbenö

:

t)iefeö äjenbe ®ift fann fiel) tjerbergen in 3^i^^" ^^^

äußeren 9iul)e unb t)eö Stiebend; aber wie »iel eö

im QSerborgenen fc^on serflort I}at, t)aö wirb pd)

5ctgen am %a^c ber ®efa()r.

©ie Vetteren unter unö, m. t^, 5fv bewahren

bfe Erinnerung einer 3^^^ ^^ weniger au^ biefem

(Srunbe alö meUeicl)t auö einem QRangel an gel)cri»

ger unb gefunber ©emeinfd^aft, ober \)erm6gc einet

burd) eine lange S^it ber 9vul}e unb be^ SOBo^lIeben^

^erbeigefül}rten (£rfd)Iatfung unfer ganjeö 6ffentIidS)eö

Seben auöeinanber ^u fallen im 93egrijf war, unb

ba^er t>a^ gemeine SGBefen Ieicf)t überwältigt warb

»on einer fremben Uebermad)t» 9Bie gelangten wir

ober tja ju ber (Jrfenntni^ beffen, tva^ allein unö

n)ieber ergeben fonnteJ 2Bie erwud)fen au^ biefer

Srfenntniß alle bie ^erclicl)en Sugenben ber ©elbfl»

Verleugnung beö 9Rutl)e^ ber Eingebung! SBelc^e

Äraft gegenfeitiger Unterflüjung, burc^ welche l)a^

Uebel überwunben würbe! JJajJet unö ba^er nicljt

bem gegenwartigen 93erberben jufel)en, ta^ eö ru^ig

aCBurjel fa)Te, biö eine 3^'^ ^^t ©efaljr über unö

fommt; benn in einer fclcl;en ©timmung würbe and)

bie glcicl)e ®cfal)r nid)t me^r biefelbe 2Birfung l)er»

öorjubringen ^oermogen. ©a^u biene unö benn ijt

bie Sintet^r m unö felbfr, bie unö geboten wirb an

einem Sage wie ber heutige!
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5K6c^ten l)eöf)alb nur Sitte bei fiel) feflftetten,

l)nö fei t)ie I)eili9fle ^\i\d)t eineö Seben gegen oüe

Sinteren, t)af5 er feinem 93orurt{)eil ter 5(rt 9^aum

gebe, dö fonne t)aö n)al}re 833o()l eineö ©njelnen

ct)er eine^ bejlimmten 21)ei(ö t)er ®efenfd)oft im

©tveit fein mit t)em 8GBcl}( t>e^ ©anjen, alö fonne

ein 2:t)eil bnö 25ert)erben eineö anbeten fud^en müf«

fen um fid; felbft oufred^t ju Ijaltml ^e freubiget

mx unö in t)oö S5en)uf3tfein ^etfenfen, baß unfet

gemeinfameö icbcn ein ©anjeö bilbet; je mel)t wir

fucl)en, aße bie »erfd)iebenen Stellungen, t>k unter

unö fiattfinben, in. i^rer 3Jotl)menbigfeit tnö Sfugc

ju fajjen: um befto fieserer werben wir jeben »er»

t)erb(id)en 2Ir9Wü()n auö unfern »^er5en entfernem

Unb laffet unö nid;t »ergeffen, welc^eö 93eifpiel auc^

in biefer Sejiel}un3 unö unfer ^err unb ^eilanb

Qi^^bm ijaU 2(uf wem rul)te fo fe()r t)a^ 833ol)l

«nb ^eil atter a56lfer unb aller ®cfcl)Ie4)ter? SBer

j^atte mel)r Sie(i)t o^t\)aht afö ßr, biejenigen, bie it)m

feinbfelig gegenüber traten in feinem Seben unb SäJir^

fen, für geinbe ®otte^ ju ad;ten unb für «^einbe

i)er 9>ienfd)en? 9(ber nad)bem er fid; i()nen wieber*

^olt wiewcl immer »ergeblic^ mit Siebe genähert,

iiad)bem er t^nen wieber^olt bie @d)aje feiner 2Beiös

Ijeit geöffnet Ijatu, auf t)a^ fte crfennen m6d;ten,

wa^ \i)m\x 9tot^ t\)at: wie jammerte er immer nur

barüber, t>a^ fie bod) nid)t i)ättm bebenfen wotten,

xoa^ ju i()rem ^rieben bient! unb wie weiß er auc^,

nadjbcm fie i()n ba^u beftimmt \)atun ju flerben,

bamit t)a^ S5olf, öorncl)mlid; aber fie felbft, im aU
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ten 3uilön^e Blieben, t)cc^ mi)t^ fcI)Hmmeree 6ei ii)*

nen tjorau^jufejen nlö eine SJcrHenbung ilju^ gei-

fiigen 'ilugeö, bof5 fie nicf)t n)ü^ten, waö fi'e ti^a^

ten! ©iefem 93eifptele lajjet unö nachfolgen, über*

all nicl)t an bofen 2Bißen tm t?orau^ glauben, fon*

Dem me^r auf n?of)lmeinent)en 3trt()um recf)nen,

iiberatt auc^ bem, u)aö unö alö felbfifücf)ti3e 5Ser»

würung crfd)eint, mit £iebe unt) SBa^r^eit entgegen*

treten, Damit Die Siebe überaß Den Sieg geio^inne*

JDann werDen mir fo fefl unD in folcbem ®eifle »er:«

eint bleiben, \>a^ mir mit 2\x\)cxfid)t ermarten fon*

tien, unter allen UmftanDen, Die ®ott unö jufenDet,

merDe Die ©ered^tigfeit un^ er^o^en,

II. ©a^ S^^^fte, m. a. 5^., waö tc^ nod^

aU ein 95eifpiel ^injufügen mill, mie Die ©ünDe
t)ai^ SerDerben eineö QSclfeö mirD, mag »ieten un^

Ut (lud) öieHeicfjt alö etmaö geringe^ unD unbebeu^^

tenDeö erfcf)einen; aber xd) mollte, icl) fonnte in Die*

fer ^ürje Der 9veDe unD mit wenigen ^ü^m ^uc^

im ganjlicben SGBibermillen meinet ®emutt)ö Dage«

gen, fo mie Die anglilic^e 5urcl)t, Die micf) Dabei

befallt, x>ot Äugen bringen unD mitt^eilem SGBaö

td) meine, i|l jener redS)tt)aberifc^e (Jigenfinn,

Den mir bei Slllen finDen, melcf)e ffc^ in Dem (Streite

Der SWeinungen »er^drtem SäJie xeid)\\d) fe{)en mir

nid^t Diefen überall unter unö, fomol menn mir Den»

fen an Die 9(ngelegen{)eiten Der d[)riftltcf)en ^ird)e al^

on Die unfereö bürgerlichen ©emeinmefenä! 3" ()äus

fig jeigt er fic^ an beiDen Orten, alö Daf5 man il^n
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gcnnuer 6etr(tcf)fct für unbet)eutcnt) l}alten fJnnte.

^uk aber, fürc()te td), iDcrben fagen, ifl t)enn t)aö

SBefteI)eit öuf feiner ?[>?ctnunc; et^K^a^ onbeteö alö t)te

^kbe jur 8GBa^rI)eit unb t)ie S^fltgfett t)er Ueberjeu^

gunc^? 9Ber fiel) beiDupt ift bie 5ßaf)rl)eit ju beff»

Jen, fann t)er rool önberö t)ant)eln? unt) ma^ auö

einem foId)en Orunbe ^erüür9el)t, fann t)aö unter

l)ie (Sünt)c gerecfjnet werben, unb alö feiere tie (5ra

^o^ung beö 23o(f'e^ burc^ bie ©erec^ticjfeit ^inbern,

ober tDcl gar unmittelbar 25erberben bringen? So

ifl eine grcge ©ac^e um bie 9Ba^r^ett, m* a. 5^.,

tn bem ganjen v^cllcn ©inne beö Sßortö: bie unge^

tl)ei[te reine öBal)r{)eit aber ifl baö unjuganglid)«

Sic^t, in tDe(d;em ber Smige mo^nt; eö brid;t fic()

in bem menfd)lid;en ©eifl fn mand)er(et ©trällern

3eber t)at ctn?aö von t^r — ja, tua^ muffen wir

n)ol)I bef)aupten, feitbem ber, n)eld)er bie SBa^r^eft

unb baö Seben mar, unter unö gemof)nt ^at —

*

ober deiner f)at fie ganj. SBie fottte eö nun nid)t

(Siinbe fein, menn mir unö, fobalb unferer lieber»

jeugung eine anbere entgegentritt, um fo Ieid)ter je

mid)tiger ber ©egenfianb tfl/ überreben, bie unfrigc

fei lauter 9Ba^r()eit, bie beö anberen fei nid)t$ alö

Srrt^um? Unb mer fid) erft burcb eine fcld)e Sor=

auöfejung an feinem 55ruber \3crfünbigt, mie na^e

liegt bem aud) \)a^, ja mie fafl un\)ermeiblid) mirb

er bat)in gefüt)rt, baf> er feinen eigenen 3rrtt)um

aud) \>a für 9GBal)r{)eit ^Mt, mo i>a^ mefentlid)e fei*

«er Ueberjeugung irrig ifi? Sil aber l>a^ nid)t ber

fhaflid)fie J^od^mut^, unb mu^ ber nid)t (Sün'i)c
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fein? 95d>cnfet ben 9fpof!el, öer fo mM gct^ön

l)rtt jur (Jrbouung bcr c^rifKic^en ^'mke, tn n^elc^em

ftd) auf eine fo frafttge SBetfc nüe ®aben beö Oei«

peö befunbeten, t)er \?cn fi4) ferfeft fa^en muffte bet

2Baf}rf)eit gema^, er I)obe me^r QUljan ober tjiefme^r

©Ott burcf) i^n ar^ bie Sfnbern, ber fagt t)on fid),

^d) glaifbe boc^ auc^ lim ©eift Sottet ju \)aUn%
2(ber mer ffd) in feiner SReinung einer entgegenge:»

festen gegenüber fo recf)t(}aberifc^ unb eigenfmnig »er*,

gartet, glaubt ber nicf)t r)en ®eift ©otteö l^m ©eijl

ber 5Bal}r{;eit aüein ju l)aben? 5«u^ nicf)t fold)er

^oc^mut^, ja fann er n?ot trgenb anberö aU x>ot

bem Satte fommen? ®iebt eö ein (iarfereö 55etrüben

beö göttlichen ©eifle^, moüor unö bie l}eilige (Schrift

fo ernftlid) marnt, alö n)en« wir if)n felbfi, ber fidf>

»erbreiten fott über Un ganjen Umfang be^ menfrf)«:.

c^en®efc^red;t^, afö unfer ©gentium un\> unfern 95efij

in bie engen Kammern unfere^ eigenen ^erjenö unb
©e^irnö auöfc^lie^lic^ mit SIbmeifung ber »nberen
gleicf)fam fejlbannen wotten? njenn mir biefen ©eift,

ber fic^ »on Anfang an in fo »ielerret ©prac^eri
jeigte, gleic^fam auöfc^lie^enb nur unfere ©prac^c
trotten reben I)6ren? Unb mic fottte nid^t biefer ge:.

faf)rlid)e ^oc^mut^ and) ungerecfet fein! 5Benn mir
an unfer gemeinfameö Sebm benfen, fo fann eö boe^
nur berte{)en tuxd) \>a^ äwf^nimenmirfen affer gei>

fügen ^r^fte; feiner barf fid) aüm »ertrauen, fei«

ner fid) felbfl attein genügen moaen. 2(ber eben beö«

•) 1 Äor, 7, 40,
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m^m ifl cud) tnö bic erfle ^flid)t eincö {eben, bafj

er ficf; ben 9(nbern baju f)m9ebe, baf; ftc üevfucl)ert

fonnen nacf) ^ermocjen Hjtm 2Intf)cil an ber 9BaI)r=

ijm aui) in feinem ®emüt()e geftenb ju mad)en;

unb bie anbete ^erppidjtuncj ifl bcr gleii^^ bie nhnu

lief;, ba^ jeber fid) gegen Slüe, \)on benen et umge^»

ben tfi, in einem fo(d)en 25erl)d(tni^ erf)alte, ba^ et

auc^ n)ieber feinerfeitö im ©tanbe bleibt, ber 2Ba()r:!

l}eit ©ienfte ju Iciflen bei ben 2(nberen. @o wir

ober jeber in feiner eigenen Ueberjeugung unö ^er^

l)arten, unö abmenbea \)cn ben entgcgengefejten ^d^
nungen, iDeil tx>ir im »ovauö fdjcn geurtl)eilt IjaUtt,

fie feien falfcf); n^ie \d)lkf,t ta^ mi)t bie grofste lln-

geret^tigteit in fiel)! \vk unüberlegt unb l)artt)er^tg

fpred^en wit nic^t baburci^ ben 2(nberen ah^ maö mt
fd)u(big finb einem ^et)m jujutrauen! 9Jam(ic() \)k^

feö finb n^ir fdf)ulbig jc'i^mx ^ujutrauen, mit n^elcl^em

mt in einer ®emeinfd)aft beö £eben^^ fle{)en, \)a^

aixd) er ber 2Ba^r(>eit nad)firebe, unb alfo \)m ^eim

berfelben in fic^ tröge; bn^ auc^ er im ©tanbe fet

niitjun)irfen ju ber gemeinfamen Srleudotung 2IÜer^

9Bem mx \)a^ im ^orauä abfprec^en, mit bem fonns

Un mt aud) unmoglid) in irgenb einer ®emeinfcf;aft

beö ÖBirfenö bleiben njotlen; benn er müfue unö ja

ein Äinberni^ unfere^ SBirfenö fein! 9vuf}t nun

barnuf alle ©emeinfd;aft; o n)ie »erfünbigen n^ir

unö nid)t gegen 3I((e biejenigen, mit benfn rcir nid;t

wcücn in eine frieb(id)e, freunblid;e 9luöeinanberfe=

jung ber SKeinungen einge()en ! me verfunbigen mir

unö nicl)t gegen t^a^ gemeinsame 2ßefen, inbem n^ir
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auf Mefe SBetfe tie C^rleud&tung, mit Ut ict 6me

auf ben 9(nberen wixhn foB, aufgeben unb ^em^

men! 2Ber aber fo i)en ©ang t)eö St4)teö aufhält,

ber tfl jugleic^ @dE)ulö an bet QSerbtettung bct gtn*

fierntp, unb gebort auö) unter biejfentgen, welche bte

?IBa^rf)eit aufhalten In Ungerec^ttgfett. Unb fo le^rt

eö aucb bie Srfa^rung, ba^ btejentgen, welche fic^

folc|)er9efla(t gegen bte Ueberjeugung 5(nberer »er^»

fcf)ne^en, unb fic() nur in t^rem eigenen (Sebanfen*

freife öerf)ärten, felbfl immer me^r Um an^eim fat

len, n)öö in i^rer eigenen Ueberjeugung nic^t »on

ber 2Bo{)r^e{t ifl fonbern auö bem Srrt^um* £)enn

wie bie 9Ba^r^eit n^efentlic^ ein ©emetngut ifl, fo

(ann fte auö) nur burdj) bie ®emeinfcf)aft fortbefle^

^en; ber S^^t^wm ifl notfjmenbig ta^ Äinb ber

©elbftfuc^t, unb mer ftc^ au^ ber Oemeinfc^aft auö*

fd;lie^t, ber nä^rt i^n gepiffentlic^, unb räumt i^m

immer größere J^errf4)aft über fein Snnereö ein»

(Bolc()eö fann unö inbeß immer noc^ alö ein

geringe^ unb unbebeutenbeö erfc^einen, wenn wir

an ben großen (Mbflanb jwifdjen 2Bort unb 2i)at

benten, @o lange nur bieö beibeö »on einanber

entfernt bleibt, tonnten wir unö wol über jene Un»

»oüfommen^eit troflem SWog eö boc^ immer fein,

wollten wir fagen, \)a^ aud) in ben ^eiligfien 2ln»

gelegen^eiten beö ©faubenö bie S^rifien fo weit mit

i^ren Q5or|ieIlungen auöeinanber ge^en, ftc^ fo fe^r

gegenfeitig abfto|5en, bo^ fie nicbt me^r einge{)en

tonnen in irgenb einen bebeutenben 9(u^taufc^ i^rer

©ebanten! wenn nun aud^ jieber in ber 9lebe unb

Siebente ©arnmU S3 b
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gun^e fcinff? eichenen ^voifcö Mci6t, Me urfprun()li(^e

(3ahc bfö (Seiftet ober, t>n[5 aik Bungen (\eret)et

unt) \)er(lant)en werben in bcr ®emein[rf)aft t)er ©lau»

biegen, für un6 vetteren gegangen tft; fint) tr?it nur

f[c()er, ta§ fiel) auri) ^ie »erfcbict'en benfentJcn vevci»

nigen fonnen, wo c^ auf dornige Siebe unt) ouf 93e:'

fcrt)erun9 ^e6 (Eöongeliumd , in meieret SBeifc eö

(lud) fei, onfcmmt; bleibt ba^^ nur ungefabrt^et, baf?

bann iDenigftenö jeber in feinem Greife treu unb

[xb[)M) mitun'rft, mag e^ aucl; ber eine fo ber an^

bere onberä tl)un: fo tonnen mx unö bei aÖen bie*

fen ^erfcbiebenbeiten ja ©egenfa^en Uid)t beru^i*

gen; bie Uebereinftimmung liegt in bem, ber aüc^

leitet, ©affelbc fonnte man aud) fagen in ^Se^ie^

bung auf unfer bürgerlid)eö Oemeinmefen. 5[)?ag

bod) immer ber 6ine biefe, ber ^Inbere eine entge-

gengefe^tc 9[>?einung barüber baben, ivie l>a^ gemein*

fame 3'^^ S^^ geforbert njerben; ja n^enn fie ffc^

auc^ in ibren Ueberjeugungen fo weit tjon einanber

trennen, bajs julejt gor feine ©emeinfcbaft ber JXebe

ftntt finbet, meil jeber benlt, e^ fei beffer barüber

nid;t er(l ^u fpred;en, u^orüber man fid; ja bod)

nid)t einigen fann; wenn fie nur 3(üe bem ©efe^e

ge()ord)en, l'ci^ über fte 2(Üe waltet, wenn nur ^ei*

«er bem SßJinte ber fd^üjenben unb leitenben »^anb

feinen ©ebovfam vnfapt: fo fann jeneö ebne atlm

(£)d)aben üOtübergel)en. 5(ber bie Cfntfemung ^wi*

fd?en SBctt unb 2i)at ift mu \d)x ungfeidje in »er*

fd;iebenen Selten U^ i^eben^. Siegt nic^t barin fd)on

immer ber Äeim j;u entgegengefe^ten Jhaten, wenn
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ber &'ne für qut fjalt ma^ \>et Sfnbere für »erberfc«

lief)? Sa ijt ntd)t fafl immer, menn mt eö genau

bctrad)ten, t)aä 5Bovt felbft fd)on S^at, unb oft fe()r

folgenreidje gen)icl;tige S^at? ©int) nic^t bie ©efeje

t)eö büx^exiid)en Sebenö SGBorte, unb fcl^lie^en fte

md)t 2i)atm in fii) unb rufen fte l)erüür? ÖBenn

c^ barauf anfommt, ©efeje ^u 6eratl)en unb ju

©tanbe ju bringen, unb bie liebeüolfe SKttt^eilung

ber 3lnfid)ten tfl bann oufgel^oben: ido fann bie ^er«

einigung ^erfcmmen, auö ber baö 93effere l^er^orges

I)en foü? @inb nicl^t fd^on ^u fe{)r bie &'nen ge*

gen bie SInbern erbittert, ol^ taf, ein t)erj(id)e^ Sus

fammenwirfen ju erwarten n^are? ©arum ouc^ \)ün

l)a brct)t unheilbarem ^erberben, wenn wir nic^t bie«

fer 33eruneinigung ©renjen fejen, wenn wir unö

nidjt and) benen 5(nftd()ten \)cn ber ©nriif)tung beö

£ebenm unb ber ®d)ajung feiner ©üter liebenb off-

nen, weldje ^en unfrigen am meifien entgegengefe^t

ju fein fc^einen, wenn wir md)t ber q)pirf)t treulief)

nac^fommen, aud^ In afle bem, wa^ fid) unö afö

t>ert)erblicf)er Srrt^um barfteflt, boc^ ben ^eim ber

SBat)rt)eit aufjufucl^en-

3(cf) wijfen wir eä benn nid)t, m. g, %x,, ia^

in unö fefbfi bocb aucf) immer nocl^ »ief Srrt^um

wo^nt? unb mup nid^t Seber gefielen, ta^ ber

©treit, wenn fid^ einmal bie £etbenfc^aft eingemifdf)t

i)at^ unö unfdl)iger mac^t felbfl in unferen fd[)on be*

fefligten Ueberjeugungen nodf) me^r aber in ben nod^

einjeln ftel)enben fiüd;tigen Oebanfen SOBa^r^eit unb

3rrtf)um beftimmt ju unterfct)etben? ©eflo me^rUr*

336 2
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fac^e i)abcn wit jo aber, wenn unö in einem on*

t)ern ©emüt^ etwa^ anbetet mit eben fo fü^ner €>u

d)cxi)eit entgegentritt, tjorauöjufejen, t)arin fei einer»

feitö gewiß aucf) 2GBa^r{)eit, öie unö über einen »on

unferen eigenen S^rt^ümern erleucf)ten fann, anberer»

feitö öietteid)t audf) SSRiioerftänbniß , welc^eö mir ju

befeitigen tjermogem Unb ebenfo in 95e5ief)ung ouf

ia^ \3orige* SCBenn in onberen (Semüt^ern Slrgmo^n

entfielt gegen unfere 95eflrebungen unb unfere ^anb*

(ungönjeife, fo laßt unö gewiß fein, wir ^aben eine

25eranlaffung ba^u gegeben; unb ge^en wir nur in

unfer Snnereö ein, fo werben wir auc^ t)a$ auffün»

ben, toa^ i^n veranlaßt l^at, unb werben eö abtl)un

fonnen, SDBerben wir hingegen felb(i angepeHt »on

biefer t)erberblic{)en Steigung, unb ^egen 5lrgwo^n

gegen 9(nbere: adf), bann la^t unö nur gleid) bei

unö fefijletten, t)a^ t)a^ nic^t t3on reinem ©fer für

t>a^ gemeinfame 9Bo^I i)mnt)tt; eö f)at unfehlbar

feinen Äeim in irgenb einer verborgenen ©elbflfuc()t,

unb bie muffen wir auffuc^en unb entfernen.

2)od) laffet unö t\id)t »ergeffen, m. d)r. 5^,

ta^ id) biefeö nur angefül)r: t^abc aU ein paar Sei*

fpiele, alö einjelne 5öÜe, beren 35ericbtigung nudt)

JU bem großen @efcf)afte eineö folc{)en Sageö me
ber l)eutige gebort. 9Bo unter unfan ©laubenöge*

noffen ein folcfcer Sag offentlid) n\d)t gefeiert wirb,

ha muffen cbri(llicl;e unb ben 9Biüen (Sottet fu»

d)ev{'t)e unb liebenbe ©emüt^er fiel) i{)n felbfl macl^en.

2(ber eben fo muffen wir unfererfeitö biefen Sag mit

feiner 2iufgabe in unfer ganjcö i^eben ^inüberfül^ren;
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benn Sin Sag genügt berfelben ntc^t Ueberafl faf=

fet unö peinig forfdf)en in je&er ©tunbe bet SSetrac^«

tung, an jebem 2l6ent) wann rateber baö 9Berf ct=

neö Sageö »er unö liegt; (äffet unö forfrf)en, wo

t)ie ©ünbe ficf) geregt ^at, wo mir unö einen SWan«

gel an ber l}6l)eren ©erec^tigfeit tjorjuwerfen Ijahen,

bie in ber QSoÜflänbigfeit ber G^rmeifungen ber Jfiebe

berte()t, weld)e in bem ®(auben i^ren ®runb i)at;

benn ha^ aüm ifl bie ®ered)tigfeit, bie »or ®ott

gilt» SWoge boc^ fein Sag vorübergehen, an bem

wir nid)t aud) an tfa^ Serberben t)a(i)tm, welcf)eö

t>k ©ünbe notI)wenbig mit ffd) bringt! benn gewiß

»ergebt boc^ feiner, wo unö nic^t bie ®ünbe \)or

9{ugen trdte, ©ann wirb and) wol feiner »ergeben,

an bem wir nicl)t eben fo, wie wir ^eute baju auf*

geforbert werben, unfere gemeinfamen unb t>k %n^

gelegen^eiten beö Sieic^eö ®otteö \>^m anöJ^erj leg*

ten mit ®ebet unb Sieben, ber allein bie menfd[)lts

d)en ©inge regiert, unb von bem alle 5orberung

beö guten unter un^ auöge^t» 9lur in biefer uns

unterbrocf)enen Sortfejung ^at ein folc^er Sag ber

23uße unb beö ®iUt^ feinen SBertl); aber fo mug

er unö auc^ ®ewinn bringen. JDenn nehmen bie

®tteber eineö ©emeinwefens in rechter Crfenntniß

beffelben ju : fo werben fte fic^ aud^ frdftiger anfaffen

in £iebe, unb werben immer aufö neue erbaut werben

ju ber wal)ren cf)riftlid)en ©emutl)^ o^ne welche fein

^eil ifi; fo werben wir unö immer enger jufammen»

fd^lie^en ju einer ®ott wo^lgefafltgen ^Bereinigung ber

Ärdfte, um mit einanber fein 9teic|> ju bauen. Slmen»
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^eiliger baxmij^x^i^a ®ctt, 2>ater beö gtc^t^,

©u Urquell Der S33al)rt}dt, ©u gnädiger ^aUt ami)

©einer funDigen unt) gefallenen ^int)er! 5Bir er^

fennen mit einander in ©emut^ t)ie menfc^lic^e ©e«

brec^lid)feit^ n)eld)e fie^ and) unter unö offenbart;

unt) raifyen; ta^ mx nid)t njürbig genjantett fint)

l)eö Slamen^, Der unö gegeben ifl, tnDem wir unö

nennen Dürfen nad; ©einem ©c^ne ! SEBir befennen,

Da^ unö 3]ctl) ift Die Sud}t ©eineö ©eijleö, Der

unö ftrafe, warne, reinige. £> Daß wir unö 9(üe

tt)m immer mel)r ()ingeben m6cl)ten! o Daß wir Den

©eijl Der 9Bat)r^eit n\d)t überl}6ren modjten unD

n\d)t betrüben, auf Daß ©ein l}imm(ifc^eö Sic^t unö

immer me^r erleuc()te, auf Daß Daö Men ©eineö

@ot)neö in unö immer me^r ®efta(t gewinne, auf

Daß aüe unfere irDifd)en ^erbinDungen würDig feien

unD immer würDiger werDen jugleid) 93efianDt()ei(e

ju fein ©eineö ewigen geiftigen 9veid)eö ! ©aju lajje

©u Denn gefegnet fein Die ^erfünDigung ©eineö

5öorteö in Der ©emeine Der (J^rifien* ö Die ^re::

Digt Deffelben werDe Docf) unter unö immer me^r eine

*PreDigt Deö grieDenö, auf Daß fid) 2IÜe »ereinigen

in Dem @eI)orfam gegen Da^ ()eiIbringenDe QBort,

auf Daß wir immer me^r unfere eigenen befonDeren

. SKeinungen gering ad)ten lernen unD nur Daö reine

fiic^t, weld)eö tjon oben fommt, aufjufaffen flreben'^X

UnD tva^ foflten wir nun in ©emut^ nod; bitun

alö Die ©naDe, Daß deiner unter unö fein möge.

*) ^iet fdjlojyen [i(^ bic i^auptpunlU a\xi Um Jtivd;gn9etet an.



( 391 )

tm ©u nid)t murbicjeft, ba^u Ui^ma^^n, ba^ wit

unter oüen @d;mAd)eit unb ^erirrun^en unfereä £e*

benö nie t)a^ Semu^tfein unfereö großen Seruf^,

Ätnber ©ctteö ju fein, verlieren mc^en* 3« ba^u

laf^ ©eine ®nabe ivM)ü^ fein unter un^. Un\)

menn eö faum ber Wü\)C mxti) ifi, inbem wir um

\)a^ öeiftij^e bitten, auc^ beö lei6lid)en ju gebenfen:

fo finb wir boc^ unö unferer <Bd)wad;)^ bewufu,

unb bitten ©id; um Sroft unb 93ei(ianb für bie,

weld;e f(d) unter tm wenngteid) öer^ftnalid^en Srüb=.

falen i()reö ^ebenö 5U ©ir wenben, bamit ©eine

@mU fid; in unö mac^ti^^ jeige, un^ wir in wal)ret

frül)iid^er Q3uJ5e, in treuem Diin^en immer naöer

fommen bem ßuk, we(d;eö ©u unö 3JUeu cjcfteftt

^afi- 2lmen.



XVIII.

2ßoö S^rijluö nacö feinet (ivi)bf)unQ

für «nö ifl-

2(m ^immelfa^ctdtage.

Jleyt €5rder 8f i u* 2*

„ SCBtt l^aben einen foIdf)en t^cf)enpriefler, ber

ba fijet ju ber 9{ed()ten auf Um ©tu^l bet

SWaieflot Im ^immei, unb tfi ein pfleget ber

^eiligen Qiüux unb ber n)a^r{)Qfti3en ^ütte,

welche ©Ott ouf9crid)tet i)at unb fein SKenfc^/'

SR. . s.. «!.. »i< ..*. » ..i». .*.»
fc^en JJection »erncmmen l^aben, t>a^ bie Sun^^if/

aU ber »^rrr tjor i^ren Slugen aufgenommen würbe,

i^m nad)fat)en mie er gen ^immel fu^r, ta^ war

ein »ergeblid^eö Unternehmen; weswegen fie aud)

baöon abgemahnt unb ^inweggelenft würben. 5ür
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menfc^Kcf)e @mne war ba nx(i)t^ mef)t rva^tjunc^s

men, ja' n^aö 9efcl)a^ war auc^ nic^t me^r in un»

ferc fmnltc^e QSorfleKungmeife alö etwaö bepimmtcS

aufjufaffen» 2)er »^immef, Meö 3Bort be5eid)net fei*

neu befiimmten Ort, eö ifi baö unent)licli)e, überall

ausgebreitet überall einö unö Dajyelbe, >Dte 9ted)te

(Sottet, ju melc|)er er fijt, besetd)net leinen ort;

Denn wie ®ott überall ijl, fo ifl auc^ t)a überall

feine JXed^te, wo feine SKad^t tjl, unb wo feine Siebe

tvalut 2(ber aud^ t)aö, worauf Die Sünder Damals

^ingelenft würben t)on jenem ab, ndmlicl; fefi ju

vertrauen, t>a^ biefer SefuS wieberfommen werbe, xck

fte i^n gefe^en t)dtten gen *OiJ«i«el fahren, auc^ \)a^

war eben fo wenig für bie finn\id)e Q3or|leflungös

art, bie unö eigen ifl, ettoa^ befriebigenbeS- ©enn
inbem biefe SGBieberfunft an ta^ (Jnbe ber Sage, an

bie ©renje ber Seit gepettt wirb: fo jeigt fid) eben^»

faUö ber SBunfc^ unb ia^ »erlangen unö ein finn*

lici[)eS ©ilb baüon ju vergegenwärtigen bei iebem

aSerfucf) als nid)tig. £)arum t^un wir bejfer, wenn
wir uns mit unferer Jefibetrac^tung an folc^e 5Borte

galten, me wir fie eben aix^ einem anbern 93uc^e

ber ®d)rift vernommen i,aUn; benn biefe lenfen

unfere ganje Slufmerffamfeit von aüem finnlic^en

^inweg auSfd)lie^enb auf U^ geizige, 26 aS unfer
Crlofer, nad)bem er von ber ßfrbe erhoben werben

tp, nod) immer für unS ifl unb unS leijlet, bar:»

auf wirb ^ier unfer geijiigeS 2Iuge gerietet, wk eS

felbp benn aud) nur geiftigeS ift unb fein fann;

unb fo laßt uns benn biefe 95e5tel)ung, weldje I)ier
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5n)ifcf)en Sl)riflo bem jum i^immel ct()ü()ten unb

unö ^efejt tvirt), mit einander nhi)a ern)Ä3en. 3"-

vcv ober bebenft, m. tt). gr-/ <vi^ t)er Q3erfajTcr Die»

feö »tiefe» t>ie e&riflen, an we(d)e er il)n 9ericl)tet

l)at, fd)ilt)ert. Sc fagt \:i?rt it)nen, p^ waren nod)

nic()t [o weit jur Q5oUfomment)eit Der Srfenntnifj

t)urd;c^et)runöen, alö fie eö bec 3^i^ n^* ^^^)^ f^^'"

tonnten, fie I)atten immer nod) t)oö 95et)urfni|5, baf;

i^nen Die S>iild) t)eö Süangeliumö gereid;t n^ürbe;

aber, fal)rt er fort, n)ir wollen nun einmal \)erfu*

d;en \3on jenea erfien Stnfancj^grunben be^ ©laubenö

abfe()enb, mit einanber jur Q3oafommenl)eit ju fal)*

ren*), unb eben baö ift bie ginleituncj ju biefec

ganzen ©arfleüung beö Crloferö, ba^ er namlid),

nad)bem er mit feinem eigenen Slute eingegangen

in ^a^ »^eiligt()um, t)a^ nid)t mit »^änben gemacht

\% fonbern in \)en ^immel felbfl, nun unfer ewiger

^o^erpriefler fei, ®et)6rt nun biefeö fo fel)r sur

c^riftlid)en «ottfommen()eit: fo ip wol möglich, ta^

md) wir, um eö rid)tig ju faffen, meten unferer ge^

n)ot)nten iBorfleüungen wenigflenö für je^t unb in

biefer 95eiiet)ung t)m 21bfd;ieb werben geben muffen,

unb unö ganj an baö geiflige galten, um unö ju

bem ^injuwenben, waö biefer l)eilige @d)riftflener

im 2luge t}at. ia^t unö bat)er juerft bie grage

beantworten, wa^ eö benn fei, beffen Q3peger unfer

^o(}erprierter ^ur 9vec^ten beö (Btulp ber iWajeftat

genannt wirb, unb j weitend wie er nun eben ju

•) $,a)^. 6, 1.
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Solge biefer SSejie^ung l)er pfleget liefet ^eiltgeit

I. 3*^^^^^'^^ öf^ ^fi ^^/ wooon unfer Seyt

fagt, t)a^ ber Srlofer q(ö unfer »^o£)erprtefter jut

9ved;ten ©otteö t)er Pfleger t)ot)on fei, ^eiltgeOu:»

ter unt) eine mat)r^afti9e ^ütte. fiBBaö aber

^on i^m felbfi tu SSejie^ung auf t>iefe ge{)etmnip\)oU

(en 2(uöbrücfe gefaxt n^irb, J)aö \)at ein gar befct)ei5

t>eneö ^(nfe^n, Öa& er ber ^peger, t)er Vermalter

t>iefer ^eiligen ®üter ifl, t)a^ er t)en £)ienft »errid)te

in t)iefer n?af)r^aftigen ^utte, unt) Dod) i(i eben

t)iefeö t)aö ^6d)(le unt) »ottfommenfte, n^aö Der ^ei*

(ige (5d)riftfleßer von il)m ju fagen wußte* (3o ifi

eö t)enn juerfi not^raenbig, t>aß wir t)aö rec^t tnö

9(uge faffen, melc^eö ba feien bie ^eiligen ©üter unt)

welc^eö t)a fei t)ie wahrhaftige »^ütte,

Siefer ganje neu = tefi:amentifd)e 93rief, unD

nocf) ganj tjorjügÜd) biefer S()ei( beffelben, t)er t)ie

©arfteflung t)eö ^rloferö aU unfereö ^o^enpriefierö

enthalt, ge^t auö t)cn einer 2$ergleicl)ung t>eö alten

93unt)e^ mit t)em neuen, unt) eben bariit ftnben wir

aud) allein t)en ©djlüffel ju ben Sluöbrüften, beten

fid; ber OSerfaffer in ben SOöorten unfereö Sejteö be«

bient. Sr fagt an einer anberen ©teile, ber alte

93unb babe nur gehabt t)m ®(i)attm ber (Süter,

welche »erorbnet waren, ta% wir fk befijen follten,

unb nid)t baö 2Befen felbjl. ©er alte SSunb be-

ftanb in einer CWenge von beiligen D^ec^ten unb @c»

bräud;en; baö l)auptfd4)lid;fle betfelben waten bie
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manni^^alti^m Opfer, bie t)em »^6d)Pen in t3erfd)ies

benen Ratten mußten bargebracf)t merben, unt) maö
bat)urcf) erreid)t werben foKte war t>k ^Jergebung

ber ©ünben» 2(ber eben ^iertjon ^otte t)er ölte 25unt),

wie unfer ^eiliger @d()riftfießer fagt, nur Den Qö^aU

ten ; tnbem burc^ aße jene Opfer unb ©ebrdud)e unb

©ü^nungen nie etwaö onberö bewirft werben fonnte,

aU l>a^ l)a^ ®ebä4)tniß ber ©linbe befldnbig unb

noc^ ouf eine tjorjüglic^e SBeife jo^rlic^ erneuert

würbe; ober baö SDBefen, t)a^ nämlid) boöSewußt*

fein ber ©ünbe felbfi t)inwe9genommen würbe, ^a^

fehlte i^m. 3ejt aber ^eipt e^, 3t)r feib mit ei}riflo

lebenbig gemad)t unb in \)a^ t)immlifc[)e ÖBefen ver*

fejt*), unb bamit »ertragt ftd^ fein unfeligeö Se*

wußtfein ber ©ünbej 5Bir finb gefc^offen in S^rifio

ju guten 5Berfen, ju weld)en @ott un^ ju^orberei-

m \)at, \)a^ wir barin wanbeln foüen ^^), unb t^a^

mit »ertragt fic^ feine neue ©ewalt ber ©ünbe» 3n
beiber »^infic^t ifl ber alte SMenfd) begraben, unb

wer in S^riflo ift, eine neue Kreatur; unb t)a^ i(l

baö SBefen ju jenem ©chatten. 2)aö ^olf beö aU

ten 95unbeö ^ielt fid) »ermoge ber 9ved)te unb ®e-

feje, bie eö »on (Sott, »on bem Se^owa^ feinem

^errn unb Sefdjüjer, empfangen l)atte, für ein au^*

erwät)Ueö QSolf ®otteö; aber biefe güttlid;e 3Ba{)f

würbe tcä) »on bem größten Sl)eil beffelben »orjögs

lief) nur fo aufgefaßt, t)a^ ®ott eö felbfl übernom*

men \)abe t>a^ Q3olf burc^ biefeö irbifdje lüeben ju

•) ept)tf, % 6. 6. '•) (5pt)er» % 10.
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leiten, eö ouf befc^merlt4)en SDBegen unb SBanbe^

runden ju Um Stele ju führen, öa^ er t^m auf

Srt)en bereitet ^otte, eö Öa ju fd^üjen unb Qufred)t

SU galten gegen äffe ?S6(fer, welche olö Seinbe be^

Se^Oöo^ feinen Sluöerroa^Iten bro^ten, unb biefe ju

bewahren, biö bie 25er^ei^un3en, bie er i^rem ©tamm»

»ater gegeben i)atte, in Srfüffung ge^en fonnten, t^a^

in it)m fofften gefegnet fein oüe ©efc^led)ter ber

(Erbe, ©aö raar, mil nur etwaö irbifc^eö, barum

nur ein ^d;)attm ber ewigen Oüter» Tibet njoö ein

9(poflel beö »^errn fogt, 3^r feib baö ou^ernja^lte

@efd)(ec^t, t>a^ fcniglicf)e ^rieflert^um*), unb ein

anberer auf d^nlic^e SBeife, 2Bir finb nun raa^r*

^aftig ^auögenojfen ©otteö unb SSürger feinet JXei«

c^eö^^); biefe (ebenbige ©emeinfc^aft mit ®ott,

biefeö befldnbige SSerouftfein beö tnnigflen 25erf)dlt5

nijfe^, in bem nix mit i^m flehen, unb tk S^eiU

na()me an ewiger felbftfldnbiger ©eligfeit, n)eld)e l)a*

t?on bie not^wenbige 5oIgc ifi, l>a^ ift ha^ SBefen

SU jenem ©chatten, \)a^ tfl t)a^ ^eilige @ut, @o,

m» t^» Sr., i(i eö gemeint, n?aö ber ^Serfajfer un*

fereö Se^rteö fagt, ba^ unfer ^ol)erprie{ler ber ^^fle«

ger rodre ber ewigen ®üter. ^a noc^ me^)r, inbem

er ben alun 93unb, n)e(d)er nur ben ©chatten ber*

felben i)atte^ mit bem neuen t3erg(eirf)t, fo erinnert

er unö baran, ba^ jener nid;t nur etvoa^ unttott-

fcmmeneö gewefen fei, fonbern er fogt nod) auö*

brütflid), ©Ott felbft ^abe i^n getabelt ^^*), unb

•) 1. Wr. % 9. ••) (Sp\)tl % 19- •**) i&cbr. 8, 7-10.
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eUn ^eöf)atS »erl)eißen unb crrid)tet ein neue^ Se«*

ftament. Sr I)abe il)n getadelt, mii er t)od) nicht habe

be|let)en fonnen, unb \3erl)ei^en, er wolle tl)Utt nicbt

n)ie el)et)em^ nid)t nac^) t)em frül)eren 23unt)e, t)enn

fie tvaren tn bemfelben n\d)t geblieben, imD fo l)abc

ouc^ er il)rer weiter n\(i)t aA)tm wollen, eben »er»

möge biefeöSSunDeö; aber ein neueä Se|iament, ^abe

er gefagt, will id) errirf)ten, id) will meinen SOBillen

unb mein ©efej tn tl)ren 6inn unt) i^r ^erj fc^rei*

ben, auf ba^ er tn tl)nen lebendig l)errfd?e unb walte.

gö war nur ein (Scl)atten, alö fie ein ©efej em*

^fingen, felbft t)urd) t)en ©ienft t)er gngel \)on t)em

^immel l)erab; benn eö war il)nen nur auperlirf)

gegeben alö ein fertftel)enöer ^ud;)[tahe, unt) fie ju

t)er Haltung t)ejTelben äugerlid) \3erpflid)tet, intern

tt)nen SSelo^nung unb ©egen »orgel)alten würbe ouf

t>er einen Seite, gtud) unb ©träfe auf ber an*

bern; ^a^ toat nur ber &d)citun beö befeligenben

g6ttlirf)en SfBiflen^. ©aö ^eilige ®ut ifl nun bie^

feö, ba^ wir jejt ben 5Bitlen (Sottet gefd)rieben tra*

gen mit unau^l6fd)lic^en Q3ucl)ftaben in unferem in*

nerften Sinn unb ©emütl) unb in ber 5iefe unfe»

reo ^erjenö, unb \)a^ \>a eben biefer S3ille ®otteö

unfer eigener SBitte, biefer ®efej l)a^ ®efej unfere^

eigenen Sebenö ifl. ©aö \[t bie ©umma ber l)eili*

gen ®uter, über bie unfer 95erfajTer rebet, unb \3Ctt

benen er fagt, ^a^ unfer ^ol}erpriejier ber Pfleger

berfelben fein foll jur Steckten ber ^aic\iht ®otteö.

Unb waö tp nun \)a^ anbere, namlid) bie

ewige ^inttc^^ ©er Sluäbruft erinnert unö an jeneö
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5U?cfe^ auf ci6ttlicl)cn Scfcl)l für t)ie 3^!^ errichten

mu(;ie^) u>al)rent) ber ba^ SoH ()in unb ^er roan*

bcrn fcüte burd) bie ffiüfte. (5pater[)in aber, nacl)-

bem böö QScK jum rut}i9eren 25cfij gefangc unb in

fejlere Drbnung gebrad^t war, weilte fic^ biefeö einem

fo ^ie( befferen guR^nb n\d)t mdjx an^emejTen jei^en;

unb an bejyen ©teile trat I}ernad) jener \3ielbcmun*

berte Tempel, on bejTen Sortbauer auc^ ber 93ef}anb

aller ei9entl)ümlic^en ©nridjtun^en be^ Q3olf'eö 0^=*

bunben mar. £)aö mar t>xc ^ütU, aber nic^t bie

n)at}rt)afte »^ütte, fonbern mir gemad)t, mie unfer

^^erfafTer fagt nac^ bem ^ilbe, ta^ bem ©efejgeber

beö ^clfeö broben auf bem ^erge gejeigt morben

mar. Qllfo t\\d)t atö bie ma^rt)afti9e S}ütte felbft,

fonbern nur nad; bem 95ilbe ber mal)rl)aft{3en J^üttc

Yoax biefer Sempel nid)t ^on ®ott felbfi, welcher

nur baö Silb gezeigt t)atte, erbaut, fonbern »on

9)?ofeö aufgerichtet. 2IIfo aud) nur (Bcl^atten; morin

beiiel)t nun aber \)a^ SGßefen ba^u, in 93e5iel)ung

morauf unfer 53erfajyer bod; fagen fonnte, baf; fi'c

nacl) bem ^ilbe/ maö broben ifi, gemadf)t mar?

Erinnert euc^ an bie SWannigfaltigfeit Xfcn un*

terfcf)iebenen unb unter fic^ abgefd)lo|Tenen Svdumen,

ober aud) an bie noc^ ftrengere 5*bgefcI)loji'en(}eit beö

®anjen )>cn allem maö ju bem gem6^nlidf)en aÖtag«

lid)en irbifd;cn treiben unb ®efd)aft ber 2Benfd)en

gel)6rt; eine SWannigfaltigteit von 9v(^umen, allein

•) % 5iRof. ^, 1 folQb.
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bem ©tenfl, welchen boe 95oIf t)em 3c^o\)aI) bar*

bringen follte, getvibmet, aber ntd)t für alle gleich»

mapig, fonbern md) \)erfc^iebenen 2(bftufungen; bic

einen für bie ©efammt^eit beö ganjen SSolfeö, bie

anbern für ben <Btamm, m\(i)m ftd) ber »^err auö*

erfe^en um ben großen Dienjl in feinem ^eiligt^um

ju «erricl)ten, ber allerinnerfle aber war ber roo^in nur

©ner, ber »^o^epriefler , unb aucf) ber nur einmal

beö 3a(;reö einging, um tia^ Solf mit ©Ott ju »er»

fcf)nen, in bem aber jugteid) bie ^eiligen Seugniffe

»on bem 95unb ber jmifc^en Qictt unb bem 25o(fe

beflanb, niebergelegt n^aren, fo lange jene erfte S^ütU

unb jener erfte Sempel flanb, @o ber (£d)atten

unb t>a^ 95ilb. 9Beld)eö nun i(l bie wahrhaftige ^ütte?

©ie ift, wie ein anberer Sfpopel fagt, boö geiflige

t^auö, ju welchem wir 3Kenfcben unö alö lebenbige

©teine erbauen^), ju bem wir alle bie wir S^rijlo

angeboren in einanber gefügt ffnb, unb wad()fen ju

einem ^eiligen Sempel in bem ^errn*^), ber fiel)

immer l)6t)er unb ^errlid)er erl)eben fott ül)ne jemalö

jerftort ju werben, wie eö jener erficn glitte begegs

nete, ja aucl) ol)ne jemals »on frewelnber ^anb ent*

weil)t werben ^\x tonnen, wie eö bem fpateren Sem=

pel fo oft untfr tm fd)weren 93ebrangniffen beö QSoU

fe8 ergangen ifl, ol)ne jemals ein 9vaub ber ^cit

werben ju tonnen, fo baf; baburd) jugleid) auc^) ber

33unb ber ;jwifcl;en Oott unb \)en QJ^enfc^en befies

^en föü, aafgel)oben würbe. Seilet t>a Un xval)^

') U ^etr. % 5, ••) (Spt)ef. % 21,
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un gctTtigen Sempel ®otm, otten folc^en du^erlt*

d)m ©c{)iffun9en, xoie fk immer mit Dem menfc^li*

d)m ^erberben i^n^ammmljan^en unt) Der irbifc^en

SJer^dn^lic^feit angetjoreit, unjugdngltd^ unt> Daüon

öb9efcf)[ojTen, liefen gctfit^en Sempel ©otte^, in xvcU

^m ©Ott auc^ ein ©ienft Dar^ebradjt mirt), aber

nicf)t me(}r ein ©ienfl Der Sippen unt) ^dnbe, nicl^t

ii!el)r ein JDienft Der Opfer unD ©aben, nid^t me^t

ein JDienfi m^txlid^cx ©ebrduc^e, fonDern 9eijJ(id)e

Opfer, \>k ©Ott an^mei)m fmD in 6f)rifto^), ein

£)ienfl Der Anbetung im ©ei(i unD in Der 28a^r«=

I)eit^*), 3ö, au4) abgefc^rojjen tjon ollem, wa^ Dem
irDifc^en 2eben an3el)6rt, erfc^eint unö Diefer ^eifrige

Sempel ©otteö; Denn mir tonnen unD Dürfen nid^tö

Daju rechnen, aU nur Daö aüein, waö ju jener 3(n*

betung ©otteö im ©eifi unD in Der 5Ba[)r()eit gebort;

aber mt er felbjl ©et(l ijl, fo finD aud) feine ©c^ranfen

nur geifiig, unD nic^tö \\l au^ feinem Umfang auöge*

fcfclojfen auö irgenb du^er(icf)en ©rünDen, UnD wie

Die 9(nbetun9 ©otte^ im ©eiji unD in Der SBa^r«

f)eit nic^tö anDereö ip, afö Der ©laube, n?elc^er fic^

Durc^ Die Siebe tljdtig enDeiji: fo gebort aud; wieDer

ju Diefem geipigen Tempel jeDe ©ienftleiftung Der

©laubigen ^ur Q3ert}errlicf)ung ©otteö unD jur (Jr^

n^eiterung feinet 9ieid;e^; fo nimmt er auc^ njieber

i>a^ gnnje menfcl)lid)e Seben, wie eö ja Diefem S)ien(i

gen)eil)t ifl, in feine l)eiligen Sidume auf; unD waö
in i^n gar nid;t Eingang fi'nDen fonnte, wofür Die^
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fcr Sempcl fcftcr »cvfc^loffcn mite unb (ircnger ah^

gcfcnDett alö jene teili^en 9)?auetn t)urcl) il)ve foft^

iici)en Sl)ürcn unt) untjerlejlid)en ^cvl)an9e, baö fott

Quc^ gar nic^t unt) nirgenb fein in t)em Seben ber

5Ken(^en.

©oö, m« tl)» 5r., ifl bie iDa()tt)afti9C ^ütte,

me(d)e ®ott felbjl erbaut l)at unb fein SRenfcI)!

Äein SKenfd) t)dtte ^etmoc^t ben ©ebanfen boju ju

faffen, feine menfd)licl)e Äraft ijatu ein fold)cö gci«

fiigeö ©ebaube evrid)ten fcnnen, nocl) fonnte fie cö

er{)aUen. So befielt aber biefer cj^iftige Senipel

biefe n)al)rt)afte glitte, weil ber (Seift ®otteä barin

n)ül)nt, njcil unfer ewiger ^ol)erpricf}er im ^immel

ber Q^fÜeger bavon ift. ^ber war aud^ \)a^ nacb

bem 93ilbe biefer wal)rt)afcen ^iitu, U^ jene Hergang*

licl)e in fo ^Jiel ttevfd)iebene Svaume ab9etl)eilt war?

fo baj5, wie einer, ber überl}aupt nicl;t 5U bem an^^

erwal)lien 25olf beö ^errn gel)6rte, au^ in bie h\x^

^erjilen Svingmauetn feinen Eingang fanb, fc auc^

alle, bie nicl)t ju bem au^erwat)lten prie|l:erlicl)en

©tamme 9el)6rten, aueigefd^loffen waren auö bem

Innern, unb in ^a^ aÜerinnerfJe nur ber ©ne, ber

J5cl)eprief1:er, ^ineinfam, war aud) biefe ©nric^tung

nac^ bem 93ilbe ber wal)rl)aften ^ütte? ©iebt eö

l)ier aud) feiere 9lbjlufungcn ber 9ved;te unb foldje t)m

anbern ^erfc^loffene JQeiIi9tl)ümer, wol)in nid)t jeber

t)cn unö, bie wir $u biefem au^erwal)lten ^olf ju

biefem fcni9lid)en ^rieflcrtt)um 9el}cren, bringen ton*

nen? 9Wn, jcber l^ovljang ift serriffen, jebe ©djei*

lmanl> ifl niebergeftürjt, unb barum nennt ber 2(pc*
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flef ^te gefnmmten ©emetnert be^ ^mn 1)äö fonfg*

Iic()e 9)rie(lert^um, weil fein llnterfc{)teb me^r fein fett

Sn)ifcf)en iBoIf unb ^rieflet, weif aüe of)nc STuö*

na^mc Sugang f)aben foKen ju Dem ^eiligt^um.

9(ber n)0 bliebe Die SKet)nlic()fett, n^enn eö in Diefet

n)ol)rl}afti3en ^ütte nidjt wemsfltn^ ein innerfleö

^ei(i9t()um Qcibc, n?ot)in nur Der ^o()epnefler unD

nur einmal eingef)t, um Daö grcpe SGBerf Der 25er*

fo^nung ju tjoBbringen? 3a, nu t\). gr., alö unfer

Srlofer SKenfc^ roarD unD auf Der (JrDe erfc^ien, Da

fonnte man fagen, unD fo fingen mx ja aud) oft

an unferem n)eil}nad)t(id)en 5*eft, <5o ijl Denn nun
Die ^ütre aufgebauet, Die rein Deö ^6d)(len CfbenbilD

unö jeigt! unD fie ijl feine anDere, alö eben Die

9Renfd)l)eit Gbriftt felbfl unD allein, ©aö ift ein

SXaum »on allen anDern abgefd)lo)fen, Daö ifl Daö

n)al)re unD einzige »^eiligtl^um, in Dem alle ®ci)mu
nijTe t)erfcl)lo)fen ftnD aOe (Siegel unD Seugniffe Deö

ewigen gottlicljen 93unDeö mit Dem menfd)licl;en ®e*
fd)led)te nieDergelegt. Slber aucl; Diefe ^mu ift wir

fonnten fagen abgebrücl)en, feitDem Der ^rlofer nicl)t

me^r aU SWenfd) auf Der QfrDe lebt; aber warum
foBen wir nid)t lieber fagen, nur Der 93orl^ang ift

öud) jerriffen, Der Diefen Svoum \jon aüen übrigen

gefonDert ^ielt. £)enn wenn gleid) e^rifiuö allein

Die güHe Der @ottl)eit in fiel) trug: fo witjen wir

Dod), Daf. er je^t in un^ allen lebt unD wirft, unD
\>a^ wir Durcl) Die ©emeinfdjaft mit it}m auc^ Die*

feö Die ©ott^eit in unö tragend t^eill)aft werDen.

UnD fo foll Denn freilief) unD fann in Der wal)r^af*

Cc2



( 404 )

tcn S^im, ^cten «PPcgcr unfet cmigct ^oI)etpriefi:ct

ift, feine ©onberunj flattpnDen. «etfd)iet)cn()eitm

fint) t)attn, me^t ct)et njenißet ermeifet fic^ t)ie

^ctrlic^tcit, n)eld)c tiefet n)a()tt)aften ^ütte eifert tft,

^tet oter Dort; nic^t gleich foftfcat fint) aUe t)ie le=

benl)igen ©tetnc, welche i)kx sufammencjefugt finD

ju t)tcfem en)iöen 95au : aber gefonbevt tft nid)tö.

Sitte finD sufammengefügt, unt) fetten eö fein unb

bleiben, t)urd) t)a^ 95ant) Der Siebe in l)et ©nigfett

teö ©#e^. D n3eld)e gto^e ^errlid)e ©uter, attein

mxiii l)ei% genannt ä« tt>ett)en! o n?elcl)er SSau,

n3elcf)et Sempel t)et ©emeinf4)aft t)e^ menfd)lic()en

©eifteö mit ®ott, njeld^e nun nie wieber untetbvo*^

d)en werben (cU unb nie auft)ürt! weld^e waljxlja^^

tige glitte, bie ®ctt attein erbauen fonnte unb fein

SRenfc^!

II. SBc^lan, fo laffet unä nun fet)en, wie tft

ber Srlcfer aU unfer ^o^erpriefter, olö ber, ber t)a

eingegangen ifl tn baö ^eiltgt^um U^ nid)t mit

^anben gemad)t ip, wie ift er nun ber ^f^eger bie«

fer l)eiligen ®üter unb biefer wa()rt)aftigen ^utte?

5llö berjenige iffc er e^, ber U ff^et jur 9vec^ten beö

etul)fö ber SKajeftat im ^immeL 3n biefen 5Bor*

ten, m. a. 3^ ^'^^^ ""^/ *^^'^ ^^ ^^^> ^^"^" ^^^'^^^

gefagt ()abe, fein Ort be^eid^net; fcnbern »ielmet)r

otte »eflimmtl)eit unb atter Unterfd;ieb beö Ortö

l^inweggenommen. Unb wenn ber ^erfaffer unfere^

Seiten fagt, m t)er Srlofcr alö unfer ^ol)erprie|ier

jur 9{ed)ten beö ©tu^lö ber 9Kaieftat im ^immel,
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l)er 9>fi(e9cr ber (jeiligen Outer unt) t)et tval^r^aftts

gen ^ütu fei, fo fann er l)amtt nur fagen njotlen,

er fei eö mc()t anbete afö auf eine endige SBeife,

S(ttein wie wenige^, m» t^» 5^/ ft^f)t unö ju

®ebot, um unö Öen unerforfdf)(tc^en ge^eimnipöoden

(Sinn biefeö 2(uöt)ruHö ju V)er3e3enn)ärti3en unb an

menfcl)lic^en JDingen auf menfc^licl^e SGBeife flar unt)

beutiic^ ju mad^en! Swckxld inbe^ tonnen mx mo^l

fagen, ber J5o{)epriefter 5ur Siechten be^ ©tuf)fö ber

9)iaj«fiät tm »^immel ift auf biefelbe SGBeife ber ^fic-

ger ber l^eiligen ®üter unb ber wal^r^aftigen ^üttc,

xvk auf bem @tul}( ber SWajeftat ©ott felbjl ber

örbner vit(0 Senfer ber ganjen SCBelt ift. ©aö ift

baö eine; ia^ anbere aber biefe^. 5Benn berSrlofer

(lU ber %^o^epriefter, ber ia eingegangen tji in \>a^

^ei(igtl)um, ia^ ntd[)t mit ^dnben gemacl^t ift, ber

^ffeger biefer ©uter unb biefer ^utu ift: fo tann

er ^a^ nid)t mel}r auf btefelbe SJeife fein, n>ie er

eö n)ar, e^e er tn \^a^ »^eiligt^um eingegangen war,

ofe er auf ßrben febte unb wanbelte, fonbern nac^

ber 8(e{)nftc^feit anit bem, wie er eö fd)on öon Swig^

feit f)er fonnte gcwefen fein »ermoge ber ^errlic^^

feit, bie er, wie er fclbfi fagt^), bei ®ott i^atte,

e^e benn ber 5Belt ©runb gelegt war, dXut biefer

beibeö weiß id) 5U fagen, um beii ©inn be^ 9(uö*

bruKö tn unferem Se^te beutliclj) ju mad;en*

2Benn wir fagen jucrft, nu t[> Sr., ha^ ®ott

baö ewige aümäd[)tige SBefen nod^) i^4^ ^^^^ ^^ ^^^

•) So^» 17, 5,
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SBelt lenft unt) otDnct, U^ öfleö nur Qc\<i)ki)t md)

feincmSOßiaen, tem nid)tö n)it)cr(lreben fann, unD

Der immer unt) ganj in Srfuüung gc^t, unD mit

bebienen unö t)abei fold)cr menfcl)lic{)en 9(u6brü{ee,

Denen not^wenbig t)aö seitlid)e an^iaftet unb Die fid)

eben l)eöl)alb auc^ auf \)a^ 5eit(td)e bejie^en ;
wenn

mx j, ». fagen, ber ^err werbe biefeö nid)t julaf*

fen, ober er n)erbe jeneö n^ol t^un: fo benfen wir

babei bod) immer in unferem tiefjlen ^erjen, t^a^

baö nur menfdjll^e 9vebe i(l, m bie SGBal)r^eit la*

burc^ nid)t erreicl)t wirb. JDenn ®ott ifl aufser attem

SKictel unb©e(egenl)eitber3eit; er befd}lie^t nid)tö

iinb tl)ut nid)tö erjl in btefem unb jenem 2(ugen*

bliff, unb er wirb alfo au^ niemals etwaö t^un;

ober'atte^ 5eitlid)e gefc^ie^t nur fo unb in bem 3ua

fammen^ang, wie er eö auf ewige 5Beife gewottt unb

gecrbnet \)au @o fommt aßeö r>on it)m l}er; fo

fliegt aßtö auö berfelben öueöe unb güUe feiner

ewigen tHümad^t unb Siebe; fo i(t afleö nur au^ fei*

nem ÖBiüen unb burd) feinen SSBiUen begreiflich), unb

ber ifl bie ewige Äraft, welcl)e aüe SDinge trägt unb

atte^ leitet. 2(ber eö ift bei i^m, wie fein 9Bed)fel

tton ginfierni^ unb J:id)t, fo fein 5Bed;fel t)on 2^*

tigfcit unb «ut)e fein SfBed)fel ber Seiten unbtBer-

l)altnilTc; aüeö ifl in i^m, unb aÜeg iP nur in il)m

ewig- m^ nun ber $evr auf biefer Srbe wanbelte,

unb, weil t>a^ ^\d)t ber ®ett erfd)ienen war, bie

ginperniffe anfingen fid; ju \)erlieren, unb flatt ber

biö^erigen @d)attcn nun enblicl) t)(i^ 5Befen ber ^ei^

ligen ®uter ju erfd;cinen begann ; ^a war ber €r-
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lofef tvirffam aU QWenfc^, bett ©efcjcn bet Slütut

getreu unt) untem^crfen auf jeitlic()e SBeife. @o
rvirfte er ouf t)tc einzelnen SD?enfc^en, mit Denen ejr

lebte; fo forberte er üUxaü in menfcf)(id;er Siebe unb

5reunt)licl)fett t>a^ ©et)et{)en ber erfien ^w^\aat fei-

ner I)imm(ifc()en 8DBa^r()e{t \)a^ @ebeif)en ber fd)n)a=

c^enSfnfdnge beö ©faubenö in ben ®emütf}ern; unb

fo n)urbe auf jeitlic^e SBeife jeitlic^ ber ®runb ge*

legt ju ber mal)r^aften ^ütte, unb eben fo gingen auf

jeitlidje SBeife jeitlic^ auf bie erpen 5?eime ber ^ei-

ligen ©uter. ö ma fottte eö t)a nid}t ein großer

unb f)errlid;er ^Sorjug gemefen fein in ber 9}a{}e

beffen 5U (eben unb ju mirfen, ber aMn fold;eö

l)er\jorbringen tonnte, weil er ein fofd;er n)ar! wa^

für eilten groperen Unterfd)ieb fonnte eö gegeben l;a-

ben, a(ö ben jn^ifc^en ben 3»enfd)en, n?efd;en ver^

gönnt war in feiner Sta^e ju (eben, unb n)e(c^e a(fo

aud) bie 9K6glid)feit (matten in i^m bie »^err(id)teit

beö eingebornen @of)neö t)om 53ater ju ernennen,

unb jnjifd^en benen, me(c^en biefe ()imm(ifd;e ßrfd^ei:^

nung fremb b(ieb, me(c^e beö 3efu \)on SJajaret^

nid)t anfic|)tig würben, ju benen ber Stuf \>on fei:^

nem ©afein nie brang! 9(ber eben beöwegen, ia^

mit bie l^ei(igen ®üter nic^c wieberum, inbem ffe

jeit(id) blieben, fic^ in ©chatten »erwanbelten, mh
bem SDBed)fe( beö £id)tö unb ber Sinjlernip untere

morfen mürben, bamit bie mal)rl}afte S^ütu nid;t aud)

auf 5eitlid;em ©runbe beruhte: barum mußte aucl)

biefe jeitlic^e i£rfd;einung beö %rrn aufl)6ren. Unb

nun
,

' in \>a^ ,^ei(igtt)um eingegangen , nad)bem er
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tmd) feinen blutigen Sot) fein 5Ber! auf (?rben \)oI»

lenbet i)atu, nun tfl er t)ort t>er pfleget t)er ^eili*

gen ©uter unt) t)et Pfleger t)er n)Q^r^aftigen ^utte^

Sr t3errid)tet Den S)ienft in il)r, aber nur auf jene

ewige SBcife* ©njeln jeitlic^ in t)en unmittelbar

ten 2$er^Attniffen t)eö irt>ifcf)en Sebenö ()aben wir

nic^tö me^r tjon it)m ju erwarten; er ift für immer

t)en menfd)lic^en iDingen auf Srben entjcgen, unb

er fommt nid)t wieDer, fo lange t)iefeö menfcf)lic^c

geben aU tJaffelbe fortwährt, waö eö gemefen ifl*

©njeln ifi er nun nirgenl)^ me^r, unb einjeln i(l in

feinem SlugenbliK irgenb eine Söirffamteit \3on i^m

gu erlangen; einjeln tl)eilt er fic^ feinem 3Kenfcl)en

mit, aber t)al)er auc^ feinem »or bem andern, ©n»

jeln unb befonberö auf jeitlic^e 9Beife fann feiner

etwaö »on tl}m ^ben unb fid^ feiner rüt)men. 5lber

er fagte, <Jö iji eucf) gut, la^ xd) t)inge^e unb bag

biefeö seitliche a3ert)altniß aufl^ore; bcnn fo icl; nic^t

l)inginge, fo fame ber Oeifi ber SfBal)r^eit, n)eld()et

cud) in aüe SBa^t{)eit leiten wirb, ber Srofler be«

©eifl ber (Selbftfldnbigteit m\> ber eigenen freien

S^atigfeit beö ©laubenö burc^ bie Siebe, biefer fame

m\)t ju eucf). Snbem er aber fommt, um euer gei*

pigeö lieben in biefer Seit ju leiten, jeitlid) bie SKan^

nid;falttgfeit ber &ahcn ju entwifleln, in allen 9vau»

Wien bie (B^aaxm t)er ©laubigen mit einanber ju »er*

bint)en, unb inbem er fo alle eure wefentlic^en seitlid)en

5ßerl)a(tniffe orlnet, bin unb bleibe icl) auf ewige

SB.cife euer ^ol)erpviertcr, fo me ber Pfleger eurer

l)eiligen ©liter, unb verrichte eben fo Un Dienffc in
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Der ^eiligen Äutte. ©aö mü abet ^md fagcrt, äße

jene ^eiligen ©uter, in Deren 95efij mt unö mo^l

befi'nben, wie n)ir fie unö »or^er in Den n)e[entli4)=

ften UmrilJen entnjorfen t)aben, mc fie tn^gefammt

nur \)on i()m ^erjtammen urfprüngKc^, fo wirD auc^

a[Ie6, n^aö n)ir ju unferem geifitgen Seben recf)nen,

immer n)ieDer aufö neue tjon i()m abgeleitet; wie al*

leö, waö SrieDe, alleö, roaö ©etigfeit, aHeö, waö

lebenDige gottgefaDtge S^atigfeit f)ei^t, nur auö fei*

ner Sutte in unfer SeUn übergegangen ift, fo befte()t

auc^ aKeö Diefeö immer nur Durc^ feine Äraft, unD

e^ ijl ein ewigem 25er^a(tni^ Sn3ifcf)en t^m unb unö.

Daß er Der ®runD unD Der Urt)eber Die üueBe unD

Die 5üHe unfereö *^ei(ö ift deiner \)at eine roa^re

unD lebenDige ®emeinfd)aft mit ®ott, feinem unD

unferm Sßater, aU nur Durd^ i^nj Durd^ feine 2(rt

Die ©ott^eit unD 9Kenfdf)^eit auf ewige SBeife ju

»ereinen, fi'nD wir alle aufgenommen tn Die ewige

unD lebenDige ©emeinfc^aft ©otteö; aber auf jeit«

(id)e 3Beife Durcf) Die SveDe feineö SWunDeö Durc^

befonDere Offenbarungen, tok in jenen ^errlic^en Sa«

gen feinet Sebenö, wirft er wid)t me^r ; fo finD wir

feiner nid)t mef)r t^etl^aftig, Die jeitlidje ^jTege Der

^eiligen ©üter unD Der wa^rf)aftigen ^ütu über*

laßt er jejt feinem SBort unD ®ei|l. SIber Der ©eifi

nimmt eö nur auö feiner güüe, unD Darum bleibt

er Der ewige 9)f(eger Der ^eiligen ®üter unD Der

wal}r^aftigen ^iitu; Denn beiDeö i)at feinen ©runD

nur in i^m, unD beiDer SSollenDung ifl fein eigene^

SQBefen. 3a wie afleö in Der SGBelt \3on ©Ott georDs
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m ifi, öfl^ö ön feinem ©itten ^Sngt unl) nad) feU

nem SBiÜen tjerlouft: fo in l)er geiftigen 5Belt er^

folcjt aüeö nur nad) Der DrDnung, n)elcl)e Durd) t)ie

8(rt unt) SBeife Diefeö ewigen ^ol)enptieflerö, Der jut

9{ed)ten Ut MaUitht tm ^immel ft'st, bedingt tfi,

Sßie wit unter einander unfet ^eil fc^offen unD

un^ batin forDern, eö 9efd)iel)t nur in ©ema^^eit

Dcö einigen ®ebcte^, wetc^eö er Den ©einigen gege=

ben i)at, Dn^ wir unö unter einander lieben foUen,

mit Der Siebe, mit n)eld)er er unö geliebt i)at. SEBirD

in feinem SJlamen gepreDigt: fo fenDet er freilief) nid)t

mel)r jeitlic^ jejt Den einen unD Dann Den anDern;

aber eö ijl atteö nod) Die ununterbrochene gortwir^

fung Deö erften 3(n(lo^e^, Den er feinen Jüngern gab,

unD eö gef*iel)t fort, wie er eö beDad)t t)at. gin»

Den wir bei 3t)m 5Kul)e unD grieDe unter ottem

geiD unD^aDer: fo fprid)t er freiließ) nic^t me^r ein^»

jeln unD jeitlid) Diefem unD jenem ju; aber eö i|l

Dod) atteö Die SBirfung Deffelben unget^eilten SDa^

fdnö Derfelben in tt)rer Äraft un\)ergangltc^e« 2e=

ben^ein^eit; unD eben Deswegen fommt i^m Der 9iame

JU, Der über alle Slamen tfr

^ber wir fonnen aud> jweitenö fagen, auf Die^

felbe 5Beife, wie er fc^)on ^or feiner €rf4>einung auf

CrDen Der Pfleger Der t)eiligen ®üter unD Der wat)r*

t)aftigen ^ütte war, fo ifi er eö aud) jejt wieDer. 5»ö

Die 5ßclt gefd)affcn war, unD \ia^ QfntpeM t)iefer

unferer GrDe i3oacnDet DaDurc^, Daf. ©ott Den 9Ken«

fd)en gefd)at7en l)atte nad) feinem »ilDe: Da fprad)

Der ewige, wie er anfal) aUeö, wa^ er gemad)t, (Zö
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tjl afleö gut. SGBar ^oma(ö ettt)a öot ben tSugen

^e^ QftDigen \)erfd)fo)Ten unt) tjerbctgen ber 5^11 unb

1)06 Sfenb t)er 9Kenfc^en, baö (5ntflel)en unb t)ie ©es

n)a(t ber @ünt)e? ©ewig nid)t! unt) bod^ fprac^

er, So tft üüeö gut. 3ö, er fpradf) eö eben megen

ber .^errlic()feit, bie ber Srlofer bei i^m f)atte, e^e

ber SBett ©runb gelegt war, in 93e$ie{)ung auf i()n,

ber fc^on banmlö ber einige ©egenfianb beö gottli*

d)en SBo^fgefaBlen^ n^ar, unb l^a^ n?af)re C^benbilb,

ju bem bie 9KenfcI)en gefd)öffen waren, in me(c()em

fd)on bamalö bie ©linbe fo aufgehoben war für tia^

l)bö^\lc 9Befen, t)a^ ®ott o()nerad)tet berfefben unb

aüeö Cflenbeö, \)a^ fie berbei füt)ren foöte, bennod)

fagen fonnte, So ifl aüe^ gut. SBenn alfo ber^o-

l)epriefter einmal beö Sa^reö in jenem ^eiligtl)um

ben ©ienfl fo »errichtete, baf? er t)or @ott erfcbien, um
baö Solf }u vertreten, bie QSergebung ber (Sünben

aud) ber unbefannten unb ungebügten \3on il)m ju

erbitten, unb feine Segnungen auf \)a^ 55olf ^erab«

jupe^en: fo l)at aud) ber^err benfelben ©ienfl ein*

mal auf jeitlidje QBeife geleifiet, fo lange er wd^«

tenb feinet irbifd)en Sebenö in ber fünbigen ©emein*

fd)aft ber SWenfc^en \)or ©ott gefianben l)at, wie

unfer OSerfaffer fagt an einer anberen Stelle, mit

feigem 5lel)n unb lautem ©efd^rei; ja alleö, tüa^ er

t\)at, um bie ©ünben ber SGBelt ^inweg5unel)men,

ging auö \:on biefem. SSitgcfül)l ber <Bm^e, »er*

möge beffen er fein fonnte ein mitleibiger ^oI)erprtes

per. Sben biefen >Dienfl \)errid;tet er aucl) je^t in

ber wa^r{)aften ^uiu, mt vertritt unö bei ©ott;
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ober nicf)t awf jcitlicfie SBeife, nod^ t)ucci^ einjelneö

®eDet, wie er t)enn fagt, 3c^ bitte Den^ater nic^t

für eud;, t)enn bcr 2?ater l)at eud; felbfl lieb, barum

t)af5 t()r mid) liebt unÖ glaubt, t)a§ td^ »on ®ott

auögegongen bin *). 5Bo()l aber »ertritt er unö

t)urd) t)öö ©ein unD SQBcljnen ber ewigen &kU in

H)m, tmd) bie 95ejiel}ung, melcf;e in alle Swigfeit

»cn ®ott gegründet war jwifc^en t^m unb bem ©e«

frf)lec^t ber SKenfc^en» ©enn in tl)m fmb wir ijon

9(nbegtnn an ®ott angenehm gewefen; unb nur in

tf)m bem Unfünblic^en bem 25ottfommnen fonntc

ber fünbige QKenfcl^ ®ott angenel)m fein, ja nur in

t^m i)at ®ött unö geliebt, unb fo \3ertritt er unö

tmmerbar, unb tmmerbor bleiben bie, welc{)c if)m

onget)6ren, ®ott Heb unb angene()m burc^ feinen

©ol)n» SDurc^ i(}n unb unfere 93erwanbtfct)aft mit

il)m fmb wir Äinber ©otte^, toic er ber ©ol^n ®ot*

te^ tjl, unb \)abm Sljeil «n allen im ©utern, weU

ä}C »on feiner J^errlic^feit au^fircmem

3(ber freiti^, wdre er nic^t erfct)tenen auf ber

Crbe, t)htu er nid)t gewanbelt unter i^n ^m^
fcl)en: rva^ tvi^un wir baüon, baj5 wir ®ctt an*

genet)m ftnb burct; tf}n! wie fonnte eö ba^er je

folcl) ein !8erl)altni^ jwifd)en ®ott unb \)cn 9»enfd^en

geben, wie I)atte jemals t>ic ©c^eibewanb, weld)e bie

®ünbe jwifd;en ®ctt unb im funbigen SKenfc^en

gebogen t)at,; fallen fonnen, wie würben bie SKen*

fd)en je traben weiter fcmmen tonnen afö nur ju

*) 20^. 16, 26» 27.



( 413 )

^em Sd)attm Ut f)ei(i9cn ©utcr unb inmct mfebct

nur ju einer t)ergan9lid)en S^nttc, n^orin fein ©ienjl

follte t)erricf;tet werben! €rfd)einen mu^te er, nic^t

um (Sottet n?itten, benrt bei liebte bie 5BeU emi^

in i^m, aber um unfretn)i(Ien , bamit and) in unö

bie l*iebe Ootteö auögegojyen würbe* ©obalb aber

burd) fein ©afein bie ^eiligen (Süter öuf (Serben ge*

ppanjt waren unb ber ©runb gelegt ju ber wal)r^

l^aftigen ^ütU: fo fonnte auc^ fein 5eitlid)eö Seben

wieber aufboren; aber ewig bleibt er ber ^peger

biefer geiftigen ®üter unb biefer wa^rf)aftigen S^ütte.

3n i^m wirb unö atle 3Ba^r^eit gewi^ unb t>mt<»

lid^, inbem ber ©eifl ©otteö unö an adeö \)a^ er^»

innere unb eö unö »erfidrt, waö fidf; in feinem jeitlis

c|)en Men gottlic^e^ offenbart I)at. @o »errichtet

er bie gutbitte unb ben ©ienji ber QSertretung in

ber wa^rf)aftigen S^ütu, inbem er t)k ©emetnfc^aft

ber aSenfc^en mit ©ctt auf ewige SGBeife barfiefft

unb erf)alt; aber jeitlic^ mu^te er un^ erfd)einen

unb burc^ fein 93Iut einget)n in tia^ >^eiligt()um,

bamit ^a^ 5Sewu^tfein ber ©unbe ganj weggenom»

men würbe, inbem wir ber ©ünbe getreujiget wer«

ben in ß^rifto, unb atteö un^ gefreujigt wirb, xoa^

unö tton ©Ott unb S^ripo fcf)eiben fann*

(So laffet benn unä an unferm SI)eiI, m» t^.

gr«, jeitlidje Pfleger fein berfelben ^eiligen ©üter

unb berfelben wa{)r^aftigen S^üttc, laffet unö in ber

©emeinfchaft beö ©eifieö, ber in unö alle auögegof-

(en t|i, feitbem er unfer ewiger ^o^erpriefier i(i jur

Steckten ©otte^, ade t)eiligen ©üter pflegen unb be»
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n?nt)ren, taffet unö in t)er lebenMgcn ®emcinfd;aft

mit t)em (Jrlcfer mit vereinter Äraft bie n)ol}r()afti9e

glitte untjerfe^rt unb rein erhalten, t>af? aü«ö, \va^

SIeifcf) t|l, ouö tl)r entfernt n^erDe, unt) nur bieSIn^«

betunc^ ©otfeö Im ®eifl unb in ber 2Ba()rl)eit in i^r

malte. @o oüein werben mir aud) gefc^ifft fein

frei Don bem tobtenben ©ienfi beö Suc^ftaben unb

»on jeber Ueberfc^ajun^ beö jeitlidjen unb »eränber*

(id)en in ber emi^en Oemeinfc^oft mit bem emigen

^ol}enprie|ler ju (iel)n, unb werben unö biefe^ ge^eis

listen ^erl)a(tni|yeö alö ber fitueÜe ber (Seligfeit be«

mu^t werben, bamit mir fo ^inanreifen jeber für

ftc^ unb olle in ®emeinfd)aft ju ber @leid)l)eit beö

»oBfommenen SKanneöalter^ 6t)rifti» ©o werben bie

l)eili9en ®uter ami) ben fünftigen ®efcl)led)tern unver»

fe^rt übergeben merben, unbbiemat)r^aftige>^üttemirb

nic^t mieber in bie ?(e()nlid)feit mit bem irbifcl)en 93ilbe

jurüfffallen, fcnbern mir merben, aüeö, maö nur. ein

au^erlid)eö ift, ber ^erdnberlid)feit oller menfct)licl)en

JDinge rul)ig überloffenb, in ber gemeinfamen Äroft

beö ©loubenö unb ber Jiebe im ®eift unb in Ut
5Ba^rt)eit tcn onbeten, ber un^ feinen ©ol)n gefanbt

^üt, um bie lebenbige ®cmeinfcl)aft mit il}m jeitlid)

JU begrünben, mie ffe emig beftimmt mar, meldjer

nun, inbem er unö ouf emige 9Beife bei bem 93a«

ter vertritt, ben ®eift über un^ auögegctjen l)at, in

bem mir ®ott bienen ouf jeitlicf)e 5öeife, bomit bie

mal)r()afttge ^ütu fid) oud; jeitlid) erl)alte olö ber

un\3erg(lnglic^e 93au, unb fo für unö ber Unterfd)ieb

beö 5eitlid;en unb emigen fcl^minbe, unb eö unfere
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taglid)e ^rfal}run9 merbe, ba^ mir t>urcb t)en ®Iau*

ben auö t>em Sob l)int)utdE)9ebrun9en finD unb baö

emi^e Seben fd)cn je^t ^aben mit i^m unferem mu
gen »^o^enpriefier. 2(men,

3a barmherziger gnabiger ©Ott unb 53ater! ©ein

ewiger gnabiger 9vat{)fd)lu^ tvax e^, ^a^ bu unö, biefe

menfcl)Iic(;e Siatur biefe^ \)ergang(tcf)e ®efd)lecf)t, begna*

bigen woütefitn beinern (So^n! ©arum l)at unö nic()t

iid)a\)en fonnen baö ®ift ber ©ünbe, tvk tief aud)

eingemurjelt in ber menfcl)lid)en Seele; benn gro^

genug ift bie Äraft biefer ewigen Srlofung, um aud)

l)a^ SSewu^tfein ber ©ünbe l)inmegjunel)men, ©ein

gnabiger Stat^fc^lup war e^ bic^ unö ju offenbaren

in beinern ©o^n, auf \)a^ unö in il}m erfd;iene bie

^errlid)feit beineö (Jingebornen alö ta^ peifd)gewor»

bene SBort- ©ein gnabiger 9iatt)fd)(u^ war e^, tia^

nur burd) geiben unb Sob ber burfte unb fonntc

tjoKenbet werben, ber mele ^infü^ren foüte jur @e*

ligteit, gieb, l^a^ nun, nad)bem er \)cllenbet ifl,

unb wie er ewig bei bir \)a^ ®efd)(ec^t ber £Kenfd)en

vertritt, nic^t nur a5iele, fonbern Slüe befeligt wer»

ben burd) il)n, gieb, t}a^ wir nid)t mübe werben bic

l)eiligen ®üter weiter ju verbreiten unb fte fortju::

ppanjen von einem @efd)(e(i)t jum anbern, l)a^ wir

nic^t mübe werben beine wat)r^aftige S^utu immer

fefter ju erbauen, immer me^r ju erweitern, aüc

536(fer ber ^rbe in fie einjulaben, bamit aüe Un
ernennen, ber unö ewig bei bir vertritt, unb fo in

feinem Siamen feiig werben. 3a er walte ewig in
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bem ®efcl)(ccf)t, baö et t)ir 9leid)fam oufö neue er«

Würben t)at t)urd) fein 93(ut ju einem fcnig(ic{)en

yrieftertl)um, D t)a^ mir immer tjoüfommner xvm»

t)en in biefer l)o()en SGBürbe, unö immer mel)r »cn

allem lo^madf)ten, moburd) mir bejjen unmurbig fint),

n)elcl)em a()nlicf) ju fein unfer l)6d)jler ^rei^ ifl,

meil, menn eö öuc^ nccf) nid)t erfd()ienen ifl, maö

mir fein merben, mir t)ci) mijjen, menn eö erfc^eint,

t)a5 mir il)m gleicl) fein merben, meil mir ttjn Dann

ganj ernennen, mie er iflf 9(men*



XIX.

©IC Q3erl)cifun9ett be« dvlbftti bei

feinem ©d&eibett.

2(m ^imraclfa^ttötoge.

Seft Slpojlergefc^. i, 6— ii.

Sie aber, fo iufnmmengcfcmmen woren, frag*

ten ii}n unt> fprad)en, »^err mirfl t)u ouf tiefe

3ett iDt'eber aufrichten t)aö 9{etc^ S^^^^if? St

fprod} ober ju i^nen, €ö gebühret euc^ md)t

ju n)i)Ten Seit ober ©tunbe, iDelc^e t)er 25ater

feiner fSfla(!i)t vorbehalten \)aU ©onbern i^t

werbet t)ie Äraft beö ^eiligen (Seiftet empfa^en,

n)e(cf)er auf euc^ fommen njirt), unt) njerbet meine

Saugen [ein ju S^tufalem unt) in ganj Subaa

unb (Samaria unb biö an t>a^ Snbe ber Srbe*

Unb t)a er folc^eö ö^föS^/ ^^^^ ^^ aufgehoben

jufe()enb^, unb eine 9BoIfe na{)m il)n auf \3or tf)*

ren 9(ugen njeg. Unb alö ffe tl}m nocf) fa{)en gen

^immel faljrenb, fie^e, ia ftanben bei iijmn jween

@tcb(n(e ^ätnmU >Db
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SJJianncv in mxf^m ^(ciberrt, n)elcl;e aud; fag*

ton, 3t)t SKanner \)on ©alitaa, njaö ftcl)ct itn*

unt) fe^et gen »^immel? ©iefev Sefuö, weld^er

von Sud) tft aufgmommen gen ^immel, mx\)

fomaien, wie i^r i^n 9efel)en i)abt gen »^immel

fal}ren,

;L^ie gvo^e SSe9ebenI)eit, m, a. %t,^ beten ©ebad)^

nij5 wix (}eutc feiern, n^ar freiließ für t)ie damaligen

jünger Dcö (Jrloferö ettva^ ganj anbetet, alö fie für

unö ip. Sei feinem Söt)e Ratten fie t)en Sufiont)

t)er erften Betäubung nod) faum überwunden, mä-

ren noc^ faum ^um rut)igen Seivu^tfein beö ©djmer*

jeö über feine Trennung von il)nen gefcmmen, ge^

wi^ wenigflene (;atten fie ^iefc nod) nid;t ricbtig

anfebn gelernt, weil fie fie ^ugfeid) für t)ie S^^f^^-

rung feinet ganzen 5ßerfeö auf (Jrben {)ie[ten, aU

fd)on feine freudige 2(uferfie()ung fie troftent) unt)

be(et)renb überrafd)te, 3e,5t aber, nad)t)em er »or

i^ren 2(ugen gen «^immel ert)oben t)enfelben entrüfft

würbe, faben fie rut)ig unb befonnen unt) gewl^ mit

einem fel)r gereinigten Sd)merj, wie man ba^ Snbe

eineö \)6ttig öoüenbeten i^ben^ betrad^tet, ta^ (Jnbe

t^reö biö^erigen ^ert)a(tnityeö ju i^rem tt)euren «^errn

unb 5)ieirter \)or fid?» 5ur unö hingegen (lel)t biefe

95egebenl)eit nur ta al^ ber 2(nfang besjenigen Q3er=

l^ältnijyeö (2t)ri|li ju Un ©einigen, welcfteö feitbem

immer befianben \)at^ beä einjigen, welcbeö wir au^

ber unmittelbaren Srfabrung fennen. fflßir fonnen

bal)er l>m ©d^mer^ ber jünger 5war mitfüf)Ien, aber
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md)t unmittelbar alö unfern eignen; unt> njiDerna-

türlic^ waxc e^, menn wix unö ju einer Srnpfinbung

^inauffpannen njoüten, al^ »ermipten tvix etwai ta^

t)urd), t)a^ unö ber perfonlid^e Umgang mit t)em

(Jrlüfer nic^t vergönnt \% ©nrnod) aber fragen

wix biüig l)eute befpnber^, ob mx wci aüeö gute

unt) fc(}üne Mefeö 25erl)d{tnitTe^, mie e^ jtx)ifdj)en tem

Srlofer unt> Un (Seinigen nun feit feiner ^rl;6I)un9

t)on Der Srbe bertel)t, red)t im ^er^en tragen unt) eö

in feiner ganjen 5uüe, wie er eö un^ jugeDac^t \)at,

genießen, &em^ hat biefeö gute Der ^rlofer recf)t

^erau^ge()oben tn ben tr6filid)en QSer^eipungen, btc

er feinen Süngern gab, fo oft er ffd) fc^on im ©eipe

5ur Steckten feinet 23ater^ erl}6()t erbliffte. 3Benn

e^ überhaupt wenig ober nic^tö giebt, felbfl \jon bem,

rooö (5l)rijiuö im »ertrauteften Umgange mit l)en

Süngern gerebet, t>a^ nid)t aud) auf unö feine Sin-

ruenbung fanbe; wenn n^ir fajl aüe 9vec()te, bie er

t^nen gegeben, mie atte ^flid)ten, tu er il)nen aufs

erlegt, mit it)nen tt)eilen : n)ie\)ielmel}r n^erben n^ir ta^

auf unö an^uwenben baben, n^aö er ju i£)nen gere^

bet, um fte auf tm 3"ftanb ijorjubereiten, meieren

mx mit tt)nen gemein t)aben. ÖBenn n^ir Uc htm-
tungööoßen f(d; immer \)er(idnbfid)er entiviffelnben

5Ieu^erungen über ben ®eift unb bie 9(rt feines Stets

d)eö, bie innigen ^rgie^ungen feiner ^errlidjen £iebe

tm QSorgefü^l feineö ©d)eibenö, bie ernften (Ermah-

nungen unb SBarnungen an ii)x unbefefiigteö ^erj

gerichtet, roenn mx biefeö afle^ and) unö gefagt fein

laffen, bie er mit gleid^er Siebe umfaßt, unb für bie

©b2
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ev ekn tvic für jene, butcb tieren SBort mir glau*

bcn, gebeten l)at; n)te tjiet met)r nod) t)ütfen mit

unfern ^()ei( l)innet}men »on t)en erl)eknt)en ^er^

^)ei^un9en, t)urc^ n?erd)e er bie jünger über U)ren

aSerlup berutiigen unb l^nen t^ren neuen 3»^^"^

tvertt) madjen u^oüte»

JDiefe ^er^eipuncjen t)eä grloferö an feine 3ün^

9er in «ejug auf fein 9anjlid)e^ (5d)eit)en \)cn t^*

nen finben fic^ jerrtreut in feinen 9vet)en, unb a\x^

mUn ©teUen berfelben müßten wir fie jufammen=

fud)en, wenn n?ir fie einjeln unb »oüftanbig über:»

fe^en woUten, ^ber mc t>k ®en)ol)n^eit unferer

öffentlichen a3ortrage erl)eifcl)t eine 5ufammenl}an:=

genbe ©tefle ber ®cl)rift ^um £eitfaben berfelben ^u

nehmen: fo befriebigt bie \)erlefene (£r5at)(un9 \)on

ber ^immelfol)rt eben in fo fern unfer 93ebürfnip,

aU fie unö beftimmt an biejenigen 5Serl}eipun9en

erinnert, auf n)e(cf)e icl) »orneI}mIid) eure 3(ufmerfs

famfeit t)in(enfen mocI)te, unb n)eld)e wir un^ am

Unmittelbarpen ^ueignen fonnen« S)enn freilid), wenn

ber iJrlofer ben SIpofteln föcjt, fie foüten warten, big

fie anget^an würben mit ^raft auö ber ^6t)e, unb

bann feine 3^W9^" f^^"- f^ fbinnen wir unö \>a^ be«

fonbere unb ei9ent()ümlicl;c ber ^finöfigabe, worauf

6t)rirtu^ t)ier ol)nftreiti9 jielt, nid)t aneignen. 9(ber

jene ^raft auö ber >^6^e war ja and) nid)t ber

©eift ©otteö überhaupt, mit weldjem ^efuö t>k 5(po-

flel fd;on in tm erfien Za^en feiner 5luferfle^uncj

an9e^)aud)t ^otte, ja welchen er i(}nen fd)on früher

jufd;reibt, wenn er fagt, baf5 fie il)n für 6t)rifium
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erfenneten, Ijabe ^Ui^d) unb 93Iut iljnm nid^t of*

fenbart, fonbern ber Q3ater im ^immel; t)enn wenn

biefer einem etrva^ offenbart, fo gefc^ie^t bieö eben

l)urc^ t)en (^eiligen Oeifi, njie audj) anbernjartö gc*

fagt njirt), Sliemant) fann Sefum einen »^errn \)eU

gen, benn nur burc^ ben ^eiligen (Seifi. 93ebenfen

n)ir nun nccl^ mie f)ernac^ 93iele feine B^wö^n ge-

tvcrben finb, bie an jener au^erorbentlic^en ^^fingfls

gäbe feinen St)ei( Ijatun, tük auc^ wit eö finb je«

ber nad) feiner 2(rt: n)ie fett unö eben biefe 9(uffor*

berun^ feine 3^"9^rt ä« f^in nicf)t an bie f)err(ic^e

^ert)eipun9 erinnern, oI)ne njelc^e Slienrnnb biefen

Auftrag ju erfutten »ermoc^te, an bie QSer^eißung/

bie ein anbereö QWal ber G^rlofer bemfelben 2[uftrage,

gel)et ^in unb (el)ret atte 536Ker, (^injufugte, tnbem

er fprad), Unb ic^ wifl bei (2?ud) fein atte Sage biö

an ber 2BeIt Snbe. ©ie 2üorte berer aber, meiere,

nad;bem ber »^err ^inmeggenommen n)ar, ju ben a(po=

jleln traten, worauf anberö fonnten fie fid) be^ie^en,

aU auf bie 25er{)ei^ung, welche ber ^err in ben le^=

ten Sagen öfter unb unter »erfd)iebenen ©eftalten

auägefproc^en \)atu, t)a^ be^ aKenfd)enfo^n mieber-

fommen n)erbe in atter ^errlid)feit beö QSatcrö, m
^err unb Äonig ein Süid^tct über atteö, waö \>a le*

bett 5Benn n)tr nun in biefer ©tunbe gemeinfc^afts

lirf) ber ^er^ei^ungen beö fdj)^!^^*^^^" ^^-

loferö gebenden woHen, fo finb eö eben biefe bei«

ben, bie mt ir>ö 9(uge ju fäffen i)ahm, erjilic^

bag er bei unö fein n)itt hi^ an t)a^ (5nbe ber

Sage, unb jwei ten ö baß Sr wieber fommen wirb
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jum ®exid)t 2(ber, nu a. %x., la^t unö mit feie*

fen QSer^ei^ungen aud) gleirf) umgel}n, mit einer mc
mit ber onbern! SHJenn feine Sdt ju fp4t ifl für

t)k eine: fo la^t unö aud) glauben t)a^ feine ju

früJ) fei für t)ie ant)cre. 3Benn wir un^ ber einen

aU eineö unmittelbaren lieben SSeft'ieö erfreuen: fo

la^t unö aucf) t)ie andere nic()t nur anfel)n wie eine

faum fenntlidje ©eflalt, Die auö t)unf(er S^rne fid)

jvenig ffdjtbar nähert, ©onbern auf 9leid)e 5Beife

wollen wir beibe unö jueignen, nid)t atö etwa^

frembeö unb fernem, fonbern alö etwa^^ waö ba ifi,

worin ^a^ 5Befen feinet lebenbigen QSer^dltniffeö ju

feiner ^ird)e, feineä wirflic^ fd}on auf9erid)teten SKei*

cbeö bepe^t, wotjon er aud; be^()alb fagen lEonnte,

So 9ebü^)rt eud; nid)t Seit unb ©tunbe ju wif]en,

weil eö gar nid)t an ßeit unb ©tunbe ^angt, fon=

bern immer ^a ijl »on jener S^it öh, »on einer 3^it

jur anbern aber immer me^r jur QSollenbung fommen

mu^» 2(uf biefe SGBeife alfo lajät unö über beibe mit

einanber reben»

h Sw^tfi laßt un^ gebenden ber 93erl)eigung

beö Crloferö, 3c^ bin bei euci) alle Sage biö

anö S'nbe ber 9Belt* Sa, m. ^x,, ^a^ muß

unfer eigene^ 93ewußtfein, t>a^ muß unfere c^rifJlid>e

Srfal)rung unö fngen» (Ix ijl bei unö immerbar unb

auf mand)erlei 9Beife* Q^r ijl bei unö in ber ©cbrift,

er ift bd unö in ben ^eiligften unb er^ebenbflen 5lufs

regungen beö ©emüt^eö, er ip enblid) bei unö in

®efialt berer, bie fein ^benbilb tragen unb mit Stecht

unb (lt)xen feinen Flamen fül)ren»
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Cr tfl bei unö in Öer Schrift. 2Baö (£r ferbfl

fc^on öon t)en »üc^ern t)eö alten 23unt)eö fagt, 3^r

forfcf)et in t)er ©c^rift, meil il)x meinet, i()r ^abt Daö

eraige geben Darin, unt) fie i|i c^, bie »on mir jcu*

get, n)ie öiel l)err(id)er unb in n)ie üiel größerem

©innc i|l bieö wa^r gen^orben, feitbem bie ©d)rift beö

neuen 93unbeö \3ort}onben ift, \mUm bie €rja^Iun=

gen von feinen S()aten unb Seiben »on ben ©eini*

gen finb aufgezeichnet, ^ehUm bie in tm Umgangc^

mit 3(}m gefammelten Se{)ren unb ^orfd^riften öon"

ben 3(pofte(n in feinem ©eifi bargefieöt unh ange*

wenbet ber e^riften(}eit fmb ^interfaffen n^orben. SDBo

wir auc^ fuc^en in biefen 95ud;ern, menn eö mit

reinem ^erjen 9efd)ie{)t, überaü fcmmt (Jr unö bar^

auö entgegen, überall i(i er üorgebilbet, überaß fin=

ben n^ir ein ^eiligeö 18ermad)tni^, \>ci^ Sr unö ju*

rüffgelaffem 3a wie e^ ©emdlbe giebt, in benen-

aUeö Sic(;t, burd; welc^eö bie übrigen Oegenfianbe

fidS)tbar werben, »on Gi:)rirto auögel)t: fo ift bie

©d;rift ein folc^eö ©emdlbe, in welchem fein asifbi

alle^ anbere, wa^ fonfi bunfel fein würbe, mit einem
|

^iminlifd)en ©lanje befira()lt» ©enn wie meleö in

ber Schrift finbet man n\ci)t unüerfidnblid), bebenfs

lid) in feinen folgen, ober übertrieben unb unna=

türlid), wenn man eö au^ bem gewcl}n(idf)en ©tanb^
puntt ber ?0^enfd)en al^ allgemeinen ©ittenfprua^

ober gel)re betradjtet, xt^a^ gan^ beutlid) wirb, wenn

man eö nur in 95ejiet)ung auf il)n auf fein 2Berf

unb fein 9veicf) fejen wiü, wie \)a^ »om 5?ertrauen

auf ©Ott ^om ^ntfcl)lagen aller Sorgen »on ber
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Äroft ^eö ©ebeteö üom ru^ic^cn Stbuftcn» Unb

ntanc^eö, waö unö ju ^od) fein iDÜrDc c^ne i^n,

t)om 95erf6l)nen ©otteö von Dem erbarmenbcn Steic^*

tl)um ter Onabe t)on ber innigen ®emeinfd)aft t)et

SWenfdjen mit Sott unt) bem 5Bo()nen ®otteö un«

tct unö; n)ie nal)e txht unö aKeö t)iefeö, mie leben»

big ergreift unö, waö l}ieröon fid) jebeömal mit ben

l^eiligen Sügen feiner ®efta(t »erbinbet, fo bö^ fein

S^un eö unö anfdjaulid) macl)t, unb eö 9leicf)fam

auö feinem SWunbe in unfer ®emüt^ l)ineinfir6mt.

Unb »iel mag eö noc^ ju erforfc^en geben in bie*

fen 93ud)ern für reblidjc ©cf)riftgele^rte, waö fie

aber and) entbeffen mögen, ta^ 93i(b S^rijli fann

baburd) immer nur ^eüer werben; nie mirb eö ftc^

»erbunteln ober »eranbern. ©aö 95ebürfniß (lt)xu

flum auf biefe 2Beife na^e unb gegenwärtig ju l)a^

ben würbe gefüllt, man fann fagen »on bem Sage

an, wo er l)inweggenommen war. Slun fie 3t)n

felbft n\(i)t me^r fe^n unb l}6ren fonnten, würben

bie ®(dubigen begierig auö \>cn (Srja^Iungen Slnbe^

ter audf) t)a^ ju crfal)ren, xva^ fie ni(i)t felbft gefe^n

unb gel)6rt l)atten, unb jeber wollte fefi^alten unb

inittl)eilen, wa^ er befaß; unb fo entjianben auc^

balb bie fd)riftlicl)en 2(uf[aje, au^ benen bie ifebenö*

gefd)id)ten 3efu in unfern ^eiligen Sudlern erwad^*

fen finb. ÖBcr fü^lt eö nid)t, wie wict)tig für unfer

lebenbigeö ^erl)altniß ju il}m bieö l)eiltge 95efijtl)um

ifl, wie unentbel)rlid) allen folgenben ®efd)led)tern

biefet Srfaj war! wer fül)lt eö nicbt, weld)en ^alt

®lauben unb Siebe gewinnen an biefen »ielfeitigen
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Ojfenbarungen bcö ^errn! Unb iaxum wirb Mefct

@cf)aj unö aui) bleiben, tvie St eö »er^ei^en ^at;

Cr bleibt bei unö in ber @cf)rift biö onö Snbe bet

Sage* SDBie fel)r aud) ber bem (J^rifient{)um feinb^

feiige ©eift biefe 95üd)er ijat ju »erunflalten unb

l[)erabjun)ürbigen gefud^t: fie n^erben xvk bUljet fo

oud) fünftig atleö überfte^en. £)a^ SOBort fie foflen

lajjen fio^n, unb feinen Z>ant boju t)a'n.

Sr ifi ferner bei unö in ben ^eiligflen unb er*

l)ebenbfien 2lufregungen unfere^ ®emütt)eö. — ^iele

freilid) fagen bebenflic^, eö fei nur eine (£c^n)arme=

rei, menn man in biefem ©inne »on einer befonbe*

ren 3lai)c unb ©egenwart beö (Jrloferö rebete, unb

n?ir Ratten mit jener in ber @d)rift »oüfornmen ge*

nug* (l^ mag aud) fein, ba^ Einige \d)xväxmen;

ober n)ir n)ollen boc^ n)ünfcf)en, baf auc|) jenen be=

bentlicl)en t>a^ nic^t fel)le, n>aö an biefem 5(u^bruK

nja^r ift; n)ir wollen nicl^t »ergeffen, ba^ ol)ne folc^e

augenbliHe aud) bie ®d)rift felbft, unb alfo auc^

«nfere 2lrt Sefum in ber ©d)rift nat)e ju I}aben

nic^t ta fein iDÜrbe. SQBir fennen ja Un SGBecl)fel

beö menfd)lic()en £eben^, tia^ and) o^ne unmittelbar

ren Cinpu^ äußerer Umfianbe eine ©tunbe nic^t

gleid) ifi ber anbern, in mand)er t>a^ JJeben flum*

^jfer ge^alclofer, anbere mit reid)erem ©egen U^aht

»on ©Ott. Unb gen)ip nic^t in ben gleichgültigeren

bürftigeren ©tunben ()aben bie Sünger beö %rrn
fid) getraut üwa^ nieberjufc^reiben über fein Seim
über feine Se^re; fonbern njenn Cr it;nen in trgenb

einer »esie^ung befonberö lebhaft t^or Slugen fianb,
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unb t)ie gottlid)« &c\ia\t immer me^r in iid^t unb

©lan^ \)erHdrt in il}rem ®emüt^ ^eröortrat; Den Sn^

l)alt foIcl)er reid?en Slugenbliffe fud)ten fie t)urd) t)ie

Äröft t)eö SBorteö aufjubema^ren» dbm Darum ijl

Die (5d)rift ein folc^er @d)ai, roeil Der (Segen Der

j
auögejeid;neten 2lugenbliffe Der ©laubigen in i^r

' jufammengeDrängt ifi, UnD einen foldjen Unter»

fd)ieD foüte eö für unö nicl;t me^r geben? nur Deö-

^alb üiefleid)t nid)t, mü ein leiblirf)«^ SilD Deö ^r*

loferö, Da mir il)n nie mit leiblichen Slugen gefe^en

l)aben, and) nicl)t unferm innern ©inne ftc^ Darftel*

ten fann? SDßir fe^en on Den erften Seiten Der

Äird)e, wie natürlid) unD gleidjfam unmerflicl^ Daö

eine in Daö anDere überging, unD alfo and) beiDeö

im 3Befen (lin^ unD Dajjelbe fein muß, ©o er«

fd)ien Gl}ri|luö lange nad) feiner »Himmelfahrt tem

^auluö, Den er au^fenDen wollte ju erleud)ten Die

.^eiDen, Der i^n im Seben Deö Seibeö »ietleicf)t nie

gemij? nur f^üd()tig unD ferne gefet)n iiatte. Der aber

felbfl Diefe Q^rf(^einung alö Die lejte an Die Srfd^ei»

nungen 3efu in Den Sagen feiner 3(uferfte^ung an«

reit)t* ©0 fal) i^n ©tep^anuö unD nad) i()m gemiß

nod) mancher SlnDere, ungewiß ob mit leiblid^em oDet

geiftigem 9(uge in Der SSegeiflerung Deö SSKartprer»

tl)umö jur died)ten Deö 93ater^ ffjen, ©o erfd)eint

er aud) unö gemiß nur im geifiigen ©lanj feineö

frieDebringcnDen ©afdnö oft in »or^üglidjer 9lat)e

unD l<?bcnDiger ©cgcnmart, entweDer erfcl}nt unD er»

betet bei befonDercn ®eDürfni|Jen Deö ^crjenö, oDer

aud) g[eid)fam \)cn felbji unD untrivartet, wenn Dcö
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Seben un^ unbemerft wieder emporgefJiegen unb i)cxs

angereift ift ju einem ^6l)eten ®enuß. Unt) n)ic

t)iefe fid)ere ©egenwart (5I)rirti bei jenen mit ben

n)icf)ti9ften Sfugenbliffen t)eö gebend jufammen^ing;

wie fie ben $au(uö auö einem obgleicf) n)o^(mets

nenben Verfolger (H)x\\ii unb ber ©einigen in fei*

nen eifrigflen 25erfünbiger \)ern)anbe(te, ber ^ernad^

mit 9ied)t t)on fiel) fagen fonnte^ er t)abe me^r ge*

arbeitet, benn bie anUxn alle; wie ©tep^anuö ent:*

jüKt ben »^errn in feiner »^errlid)feit fc^aute, eUn

alö il)m t)ie Ärone beö SÖ^drti^rert^umö bar9ereid)t

warb : eben fo wirb biefe unmittelbare 9Jal)e beö (Jr*

loferö aucl) bei unö balb bie bebeutenbflen 5(ugen=

bliffe hervorbringen, balb fie üer^errlidjenb begleiten*

SEBenn wir reblid) forfcI)enb lange gejweifelt l)aben,

XDa^ ^ie ober t)a red)t fei unb wa^r: bann wirb in

bemfelben 2lugenbliff ber 3*^^if^I fi4) ^^fen, unb ß^ri^

Puö wirb unö befonberö na^e fein §ur ©ewa^rlei^

ftung, \)a^ ta^ >^erj feft geworben ift in 3()m unb

burd) 51)"/ ^^^/ tt^^^ n^i^ gefunben ober befd)lo(Ten

^aben, feinem ©eifl unb ©inn gemäß ij?. fiDBenn

wir irgenb einer QSerfud)ung gluKItd) wiberflanben

l)aben in ber Äraft beö ©laubenö unb beö ©ebe*

teö, bann wirb unö auc^ Sferifiuö befonberö flat

fein unb unö äurufen, ®e^e ^in in ^rieben bein

®laube l)at bir get)olfen; ober aud) nod) im garten

Äampf wirb fein plo^lid) ^eroortretenbe^ 93ilb un^

mal)nen, t>a^ et gefiorben ifi um unö »on ber ©ünbe
ju befreien, unb ta^ wirb ben 2luöfd)lag geben für ben

guten ®eijl in unö. SSBenn wir in un^ fut)len eine
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allen itt)ifcf)en ®d}mcrj befanftigcnbc Svu^c, mm
xvit mit einer f)6()eren @ma\t t>er Siebe l)in9Cj09en

n)ert)en jum ©an§en üt)er ju ©njelnen: t)ann i(l

unö aud) ei)rifluö fcefonberö nal)e, t)er t)aö 95ant)

oUer Siebe ifi, unb ber unö übet oUeö ivbifc^e er=

j^ebt «nb ju fid) jiet)t. Ober auc^ njenn n^it unö

[eufjenb befangen fül)Ien im trbifd)en, wirb cö ein

fe^nfud)t^\joaet »liK auf 3^n fein, bet unö juerfi

njieber i\x jenet reineren l)eili9en Stimmung empor*

\)ibt 5Bie fonnten n)ir fonji fagen, t^a^ ein leben^^

bigeö 25er()ältni^ jmif4)en t^m unb un^ befielt? \vk

fonnten wir fagen, baf? mt St)ei( ()aben an bem

©egen, ben ^t bod) aucb unö befonberö erbeten ^at,

ta^ wix in 3^m (eben feilen unb ßr in unö? ©iefe

feiigen «ugenblifle finb bie SBürje be^ Sebenö, fie

finb e^, bie ©lauben unb Siebe tn unö fortleiten,

unb an benen fic|) l>a^ übrige geben l)alt unb flärft;

ja fte finb bie jufammen^altenbe ^raft ber ganjen

d)rifHid;en ®emeinfd;aft, benn nur burd) fie ^jermag

irgenb jemanb aud) 2lnbere ju fiarfen unb ^u beleben.

£)a^er ifi Sl)rif}u<5 un^ eben fo aucf) na^e in ber

©iftalt berer, bie fein ^benbilb tragen unb mit et}rc

unb Sßürbe feinen 3tamen füt)ren. 2[e me^r nam*

lid) jeber öon unö foldjer ^6l)eren SebenöaugenbliHe

fid) erfreut, alö wir l)ier befd)rieben {)aben: um bepo

mel)r wirb er benen, bie mit i^m leben, S^riftum

^urülfvufen. ©enn biefe SlugenbliHe finb eö, burd;

welche U^ geifligc Seben fortfd)reitet; jebe reine ®e»

finnung wirb burd^ fie geftarft, jebe Sugenb be*

lebt; jebeö @ute aber in un^, cö tragt je mel)r wir
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C()riften flnb, je mel)t cö nuf foId)e SBeffe fcurcf)

t)ie ©cmeinfd^aft mit ßI)rif}o ent|lant)en tfl, aud)

ßl)rijli 95ill) unt) Ueberfd^rift; freiließ m ^txg^Uid)

mit i^m felbfi nur fd^mac^ unt) in getrübtem ©lanje,

nber t)od) ^i(ft eö un^ t)ie wat^ren unx>erfälfc^ten

Süge feiner ©eftalt feft5u{)alten. 3et)er Sinjelne

freilicl) jeigt unö nur einzelne 3^3^ ^^^ Urbilbe^, in

n)e(cl)em ftc^ afle 23onfommenl)eit fpiegelt; benn je^

l)er \5on un^ ifl nur nad) ber einen ober ber ans

bern (Seite l)in frei ou^gebilbet jur Slel^nlid^feit mit

i^m, »on anbern (Seiten ifi mieber biefe Sluöbilbung

gehemmt burc^ ^i^ ^raft ber mitgebornen (Sünblic^^

feit ober burcf) 95linbl)eit unb Srdg^eit, 51ber ahm

barum i(l fo S(}ri|iu^, rcie €r aud) felbft »er^ei^en,

öm \3oUfommen(ien unter un^, wo jn)ei ober bret

ober mehrere »erfammelt finb in feinem 3lamen,

n)o mx unö getrieben tjon bem ©fer 3l)m l)k S^rc

iu geben banfbar für aßeö, voa^ mt burd) 3^"
l)aben, gegen einanber auöfpred;en, wo bie brüberlid)e

Siebe gern aßeö anbere »ergibt, unb tm S5IiH nur

öuf ba^jenige ridjtet^ worin Sr fid) t)ert)errlicf)t I)at*

ö gewi^, biefe Otfenbarung S^rijli in feinen Sben«

.

bilbern ift ganj wefentlid) für unfer !8er^a(tni^ rnitl

t{)m* (So ift eö un^ augenfd)ein(id; gegeben, baj5

er fortlebt unb fortwirft unter ben ©einigen; fo be*

fefligt fid) in unö, waö auc^ bie 2BeU föge, waö

fie aud) mit ^6f)nifd)em 5rol)(offen »on ber 3(u^ars

tung beö £^riftent()umö »on bem anmal}ligen %b^

fterben feiner ^raft entgegne, bennod) bie trüft(i4)C

lleberjeugung, \)a^ feine ©emeine unerfc^ütterlid) ftefjt
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unb fci'n 93unb berfelbe bleibt, mmd fic^ ax\d) mU
Uid)t in ben äußeren formen beffelben önbern mag.

Unt) t)aö ifi ber (Slaube, t)cr bte 5BeIt überwindet,

unb ber unö ju feiner ^Ingjl fommen (af^t, ol)ners

ocI)tet wir leiblid) ganj von unferm fcl)ujenben %rrn

unb Q)ieifter getrennt finb»

©0, m, 5r», ift (5()riftuö aud) md) feiner (Jnt^

fernung \3on ber ßfrbe unb c^ne leiblidje (Seftnlt

ben ©einigen nal}e. Seber (Jt}ri(l fu^It bie6, unb

cö mirb eben fo erfat)ren n^erben aud) biö anö £nbe

ber Sage.

IL 2Benn tim aber nun auc^ noc^ jweitenö

ber Q3erl)eif5ung gebenfen, baf; (Jr mieberfommt

5um @erid)t; fo ()abe td; e^ freilid; fd)Ott beoor=

wertet, t>a^ 5^r fie jener g(eicl) (ieüen, unb fte eben

fo alö fd)on unmittelbar gegenwärtig unb in ber

Erfüllung begriffen onfel)n moget: aber bie wenige

ften werben baju fo leid)t geneigt fein. <l^ gemannt

un^ immer, alö l}abe ber Jjerr feinen ©tu()I noc^

ni4)t aufgefd)Iagen jum ®erid)t; unb wenn wir

ouc^ enblic^ wiffen, bafD ta^ 9veid) ®otteö nid)t

fommt mit au|3erlid)en Oeberben, fo finb wir bod)

gewohnt \)on bem ®erid)t ©otteö ju erwarten, \>a^

eö fo fommen werbe. 21ber welcl)eö 9ted)t l)aben

wir eigentlid) biefen Unterfd^ieb ju machen? 5Bie

baö diüid) ®otM nocb nid;t t)oUenbet iji, fonbern

immer ()errlid)ereö be^or(iel)t, unb nod) nid)t erfd;ie*

nen ifl, xt^a^ wir fein werben: fo freilid) ift aud)

baö @erid;t ®otte6 nod; nid)t »odenbet. Surfen

wir cö aber beel^alb aU ctwaö ganj fernem unb nur
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ciU ein fünftigeö onfel)en? 2)ie ©c^rift »erbinbet

immer beiteö ta^ fKeid) ©otteö m\) fein ®ericf)t;

mte eö um t)aö eine ftef)t, fo aud) um t)aö anbete*

©er (Jrlofer felbfi flettt e^ unö qIö etmaö gegen»

n^attigeö Dar, inbem er fagt, 5öer an mid^ glaubt,

t)er {}at baö endige Seben unb fommt nic^t in baö

©ericbt; n^er aber nic^t glaubt, ber ifi fd)on geriet»

UU ©enn icl) hin nid)t fommen bie 2Be(t ju vid;ten

fonbern fe(ig ju mad)en. 3Baö n^oüen mt alfo

warten auf fünftigeö? 5Ber unter bem @erid)t fle^t,

ber t|i auc^ fd)on gericbtet, ©eitbem bieö SQBort

gi(t, ifl er aud^ ta jum ®ericf)t, wenn er aud^ nic^t

felbft richtet, un\> feitbem werben gerid)tet bie ©e^
fd)lec^ter ber SWenfc^en* ©ieö ®erid)t berte[)t barin,

^a^ 5uerfi fenntlic^) gemacljt werben bie ©uten unb

936fen, bann ta^ fie i()ren M)n ba^on trngen, unb
enblid) ba^ fte ^tnge{)en jeber an feinen Ort.

©er ^err alfo fommt aud^ jejt fc^on wieber

jum ®erid)t, in wiefern eö juerjl barin beftel^t, t>a^

bie ©Uten unb 936fen fenntlicf) gemad)t werben.

(Jö wirb freiließ ml gerebet »on ber Äunft, mit wef:^

c^er bie ©ofen fid) ju »erfc^Ieiern wijjen, bem, wag
fie tl)un, uberaH einen guten ©d^ein um^u&dngen,

unb in i()ren Dieben ftd) aU eifrige fraftige qSerel).

rer aüeö guten unb alö Raffer beö bofen bar^u^

ließen. SlÜein ic^ glaube nid)t ju tjiel ju wagen,
wenn ic^ behaupte, biefe ^unfl fann nur biejentgeii

taufc^en, mld)c felbfi ta^ gute nic^t fefi unb le^

benbig in fic^ ^abem ©aö wal)re unb gute er=

fennet überaB fid) felbfi, unb fo unterfc^eibet eö auc^



( 432 )

fein ©egcnt{)eil. ©er ^m raupte, waö in einem

^m\d)m n)ar, fo l)aß, wenn aud) mele an i^n

5U glauben fcl)ienen, et tl)nen t)ocf) nid)t traute; unb

aud) wir, je nal)er wir it)m fint), unt) je me^r wir

fd)on t>on tl)m em^föngen ^aben, foHen unb fonnen

t)aö ebcnfaaö wiffen, greilid) nic^t im «ugenbliff unb

in t>cr gerne fd)on; unt) wer fic^ l)erauö nimmt tjor»

eilig 5U urtl)eilen, ober gar über 3Kenfcf)en, bie i^m

md)t na(}e genug fle^n, unb nid)t fo ^iel ©nfluß

auf fein eigene^ JJeben l}aben, t)a^ er not^ig ^at

über fie ju utt^eiten, ber tragt feine eigene ©c()ulb,

wenn er betl)6rt wirb, unb felbft burc^ Verbreitung

eineö falfdjen ®d)eineö baju beiträgt ben SSofen i\)^

ren SÖBirfung^frei^ ju ^ergto^ern unb i^r 2(nfe()n ju

ert)6l)en. 5lber \)on 5!Kenfd)en bie unö na^e genug

pet)n, beren üJeben wir beachten fonnen, fo t)a^ ein

falfd;eö Urtt)eil über fie unö not^wenbig (S^a^en

bringen mü^te, »on benen foüten wir nid)t wiffen

fonnen, ob fie gut finb ober bofe, ob für ben ^errn,

bem wir folgen, ober wiber it)n? ©aö einwol)nenbc

bofe foüte fid; nid?t, wenn aud) Süge unb «erfleU

lung fid) atteö grojsen bemeipert l)atun, bod) beflo

ftd)erer im fleinen »erratben? nid)t in einer 9Kengc

von mhcn)a(i)un "Keu^erungen, bie il)nen meUeid)t

felbfl gans tn^altloö unb unbebeutenb erfd)einen, \)k

aber bie fid)erfte Äunbe geben »on bem inneren beö

^erjenö? ®ewi^, wanbeln wir in fold)er ©unfel=

^eit: fo tl)un wir e^ nic^t fd;u(bloö; jeberSag mu^

unö l}ierin wdfer mad)cn, wenn anberö ^a^ 9Bort

beö Aerrn immer in unö wirft, unb wir unö 31}«



( 433 )

immer mcf)r oneigncn» 5Baö mdre eö fonfl, baß

fein i2(d;t unö erfeud^tet, wenn e^ unö ntd)t fennt*

licl) mad)te, wo im 9>?enfd)en Sid^t ifl unt) n)0 Ji«*

flernifD? 2Baö j)?dre eö, l)aj5 wir feine (Stimme ^6«

ren unb t(}r folgen, wenn wir nidjt oud) wal^rnel;«

mcn fünnten, wer il)r ntd)t mit un^ folgt? Unb

wenn fo jeber felbfi in feinem Äreife 5U unterfd)e{s

ben weig bie ®uten unb bie 936fen; unb wir unö

^ugleid) auf \)a^ wo^labgewogene Urtt)ei( auf t)a^

fid)ere ®efüt)t unferer Srüber »erlaffen, wo eö Stot^

unb wie eö redjt ift: fmb bann nid)t überall, wo

ber ^err feinen ©tu^l auf3erid)tet l)at, aud) fc^on

jejt fenntlid) gemad^t t)k ©uten unb bie Q36fen?

Unb ihm fo fommt er aud) fd;on je^t wiebet

jum ©eric^t, in fofern eö barin befielt, \>a^ bie

©Uten unb QSofen 9efd)ieben werben. Sreilic^ fmb

bem Siaume nad) beibe unter einanber 9emifd;t, wir

finben unö, unb nod) öfter fdfjeint eö unö fo alö

cö wirflid) ift, auf aßen Seiten umgeben »on Un
^inbern ber SGBelt unb ber Sinfternip, wir füllen

unö »on i^nen gebrangt; it)r 5InbIiH hntubt unö,

tl)re 9M()e ifi unö nid)t feiten gefa{)rlid), t^re ent«

gegengefe^te Sl)atigfeit l)emmt t>k unfrige. Unb bie«

jenigen bagegen, h\c eigentlich ju unö get)6rten, wie

ferne jlel)en fie un^ oft, \>a^ e^ faum moglid) f4)eint

einem »on il)nen bie ^anb ju reid)enJ wie oft fel)lt

unö i^re Unterflüjung, wie fc^eint »or^üglic^ U^wcts

gen, weil fie it)re Gräfte ni(i)t genug vereinigen fons»

nen, haß 5BerlE ©otteö auf Srben fo langfam ju

gebei[)en! Da^ alleö ift freilief) wa^r, 9(ber auf

(Siebente (Samml. Cc
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ict önbcrn Seite, crfcit}ren wir md)t immer, t>a^

jcUt, Der tvie wir bem »^errn angehört, unö na{)e

(let)t wie fein anderer? ^aben mir einmal einen

tec^t ernannt unt) in^ ^erj cjefd;rofyen: fo trennt

fein fKamx me^r t)ie ©eifter, feine geit öerlifcf)t ^aö

liebe Silt) ober fcl)memmt ben ©e^en ^inmeg, Den

feine 9Wl)e unferm £eben Qnhxad)U Sie unfic^tbare

Äirc^e ei}rifit ift n)a{)rl}aft überaß Sine, eine leben-

bige ©emeinfd)aft ifl unter atten i()ren ©liebem qc^

fttftet, in n)e(d)e nid)tö frembarti^eö fid; l)incinl)ran:=

gen fann» ©enn waö vermögen t)ie 936fett noc^

weiter, aU t)a^ fte unfere duftere 5Birffamfeit an*

Derö beflimmen, aU jie fic^ ol)ne fie unb ül)ne tt)r

3utt)un n)ürt)e bcftimmt l)aben? Ober fonnten fie

wivHid) unfer innere^ £eben ftoren, t^cn öeiftigen ®C'

ttuf5, ben 6l)riftuö unb ber ^unb ber ©einigen «nö

öen)M)tt unb verbürgt, ben Stieben ©otteö, ha^ ftiüe

S^ertrauen, bie innige Siebe un^ »erfümmern? ©e*

wi& wcnigften^ nur in ^o fern, nlö ncd) ctwa^ t^*

nen gleid)artigeö in unö ift: finb wir aber ganj

<5l)rifti,* fo ^at aud) nic^tö waö i()m entgegengefe^t

unb feinbfelig iffc eine ©en^alt über unö fo wenig

(lU ein 9ied)t an unö; benn \)at er geftegt, fo mu^

er gett)i^ bem bofen biefe 9Racl^t genommen ^aben.

QBaö aber nid^t auf mid; wirft, t)a^ ift von mir

gefd)ieben» Unb wie ganjlic^ finb wir eö auc^ in

aüem! Sffiie nal)e unö au^ einer »on ben boc^ nur

wenigen ganj unbanfbaren Q5er(augnern ober Sein*

ben S^rifti flcl)e: giebt eö wol ctrva^ «vorüber wir

unö mit i^m uerfianbigen tonnten, irgenb ein wenn
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nur nfc^t c^ani geringfügfcje^ unb Su^errtc^cö Unfcr«
ne()men, moö wit mit H)m t^cilen m6cf)ten, oDci

worüber mir, mnn mir eine ©emeinfcl^aft »erfuc^t

I)(itten, nid?t ^kid) mieber jerfieren? ^onn er unö,
unö öanj mie mir fint), ju irgenb etmoö gebrauchen
ober mir i()n? »erfie^t er ficf) in m§, in unferc

greuben unt) SeiDen, in unfere Qlnfid)tcn unt) ©e-
banfen, ot)er mir in bie (einigen? Stein, ©emein«
fd)aft ifl unö nic{)t »erliefen, eine Äfuft tfi ^mifc^eii

unö befefliget, melcfee eigentlich burcf) feine räumliche
©d;eit)ung großer merben fann! fein 5öort fommt
in ber Z^at »on jmn ^u unö herüber noc^ »oit

unö ju i^nen; mir fonnen nicl;t »on if)nen (te nic^t

»on unä irgenb etmaö Sinselneö annehmen, bi4 fie

mirtltcJ) ju un^ herüber fommen, biö fre boö eine

grojse »on unö angenommen l^aben, maö mir fte im«
mer bitten an G()rifli Statt, t^a^ fte fic^ foBen »er^«

f6{}nen la^m mit ©ott*

SIber enblicf;, maö ju biefem ©eric^te gebort,

ja alö bie ^auptfac^e angefef)en mirb, baf nemlid^

bie ®excd)tm einge{>en in tVeö 23aterö Sieicf;, unb
bie 936fen gleic{)faaö an ben Ort, ber il^nen befd;ie:s

ben ift, and) t>a^ la^t unö md)t lebiglic^ afö eim]
S3er()eif.ung anfef)en, bie er|i auf jenen Sag märtet,

©reife tjielmef)r jeber tn feinen 53ufen unb fc^aue
um ftcf) ^er, \)a^ unb mie ber ^err aud^ je^t ^d)cn

ricf)tet* SKanc^e freiließ meinen, l>ic^ liege fe^r na^e
unb fei fe^r leicht ju fi'nben, ©ie Sugenb, fageit

fte, fei tl)r eigener £o^n, ber fromme allein fei in

fiel? feiig, er fül)le ficf? fcc|)er unter ©otteö ©c{)uj,

(fe2
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üjtn fet)te nic^t , aucl) tn t^m ©türmen b^t 5ßcU,

Der grtet)e beö >^6c{)ilen; t)er Sofe l}in9C9cn werbe

nud) feineö ©luffeö nid)t frot), il)m fei bancje i5or

ber ^cv9anö^ic()feit feiner ©enüffe, feine C^rinnerun^^

gcrt feien jernagt üon bem @tac{)cl Ded Oemiffen^,

fürs überall fei inmenbig t)er SBurm, ber nic{)t (lirbt,

5(ber n)enn n^ir bann nal)er jufe^n, fo finben wir

oft, t>a^ bie Äinber ber 5i«fternif5, wie fie benn

flu^ finb in it}rer 2(rt, \'id) ^cr allem @cl)aben mcl)l

5U l)üten wiJTen, ba^ fie in natürlicl)cm ober ange*

lerntem Seid)tfinn ber gurcl)t üor ber gufunft ent^

get)en, t)a^ fte in ber ©emo^n^eit beö Unc)e()orfam'o

\)erflöfft fcalb im innerften M ©emiit^«^ feine

©tintme met)r t)üren, bie fie vjerbammt, fc t^a^ fie

in ungetrübter 5*i*C'^licI)feit auö t)cm 55ecl)er tl)rer

unwürbi^en £üfte fd)lürfent Unb eben fo fe^en wir,

mie freiließ bei* Stemme ben grieben ©otteö in fid)

l)at, aber wie biefer oft t)6^er ijl: ald bie mfnfd){id)C

SJatur, unb baö ^erj fid) fe^nt md) einem Sage

ber Offenbarung bed ^errn, an b«m eö auc^ fein

9ied)t erhalte* Unb fe^en wir xvk mk Sl}ränen ber

5rcmme weint um mifslungene Qßerfucl^e \)a^ ©Ute

aud^ubreit^n unb ju forbern, wie er fid) r^erje^rt

unter bem ,^o^n unb ©pott ber QBiberfac^er im oft

\jergeblicf)en QBiberfianb gegen fie: bann fonnen wir

bod) nid)t Idugnen, t)a^ nod) nic^t erfd)ienert ift

wa^ wir fein werben, unb ia^ ber ^err feinen

®tut)l nod) nid;t aufgerid)tet l)at jum ©eric^t.

©arum la^t unö nod) eijien anbern ©tanbpunft

neljmen alö biefen gewül}nlidKn, ^inen fofd)en, ben
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unä bet (Jttofer felbfl anmetfet, wenn er fagt, ©
Du getreuer Änec^t gel)e ein in beineö >^errn 5teut)e,

t)u Kji über wenigeö treu ßemefen, id) nnd bic^ über

r>ie( fe^en; unt) menn er fagt, Sern faulen Äned)t

aber ne()met roaö er I)at, unb werfet \i)n l)inauö in

t)ie au^erfle 5inflernif5, t)a wirb fein »Reuten unb

3a()nHappen. S3aö ifl bie 93erbammnij3 beö ©Ott*

lefen, in bie er fc^on je^t eingel}!? £)a^ er immer

me()r verliert »on bem, waö i(}m urfprünglic^ gege^

ben war, \3on bem allen 50Tenfd()en angebornen gctt^

licl)en (Jbenbilbe, ba^ ber gcttlid)e Sunfe in il;m m^
mer mel)r öer[ifd)t, unb er ouö bem 9veid;e ber gei-

ftigen 5reil)eit unter bie 95ctma^igfeit ber SJaturge«

walt l}inau^geilof;en wirb, 5Bo(Ien wir noc^ eine

ärgere QSerbammni^ für il)n begel}ren? 5Baö ^inge^

gen i(i baö Sveic^), ^a^ unö befeljieben ift, auf t)a^

wir eö ererben foüen, unb in weld;ed ber getreue

Äned)t fd)on j^t eingefül)rt wirb von feinem ^errn?

(Jö ift eben baö 9efd)aftige wtrffame Sieben, in bem

wir fd)on immer begriffen finb; in bem get^t biefe

Q5erl}ei^ung 3efu in Erfüllung* Unter jenen S()r^-

nen unb ©eufjern verbienen wir bod) immer nttya^

für unfern ^errn, unb er fe^t unä über md)x. Uns

ter bem SBiberftanb unb im Streit md)\i un^ bie

geiftige ^^raft, geflaltet ftd) ()errlic&er in unö fein

Silb, fe^en wir 3£)n immer me()r wie dt i|l, unb

werben immer me^r %)nx gleid> SBoÖen wir, be^

nen eö um feinen ber (5ad)e felbft fremben auj^erli*

d)en 9vu(}m ju tl>un ifi, (onbern nur um \)a^ 5EBol)(-
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gefaffen unfereö ^etxn unb bte fro^c ©emeinfcf)aft

mit 3^«V motten mx ncd; me^r?

©0 xoalut t)et fie9reicf)c ^err, Ut fic^ gcfejt

l^at juc 9ied[)ten ®otteö! je fegnet beglüfft unb lei«

(et 2r nid^t ferne fonbern nal)e unt) gegenn^ärtig

olle, t)ie feine Stimme ^oren unt) i^r folgen; unb

fo lapt (£t bie Ungläubigen fic^) felb(l rid)ten jejt

unb tmmerbat! Sa^t unö ba^ec bie Srma^nung 5U

i^erjen nehmen, bie jene SKdnnet Un Süngern er^

tt)etlen, nic^t m ungebulbiget @e^nfucl)t gen »^im«

wel ju fc^nuenj fonbern mit benSüngem la^t unö

wmfe^ren »on bet Betrachtung feiner ^immelfal)rt

jur lebenbigen 5(nbetung im ®ei(i unb in ber SOBa^r«

l^eit, unb einmüt^ig bei einonber fein n)ie fie: fo

wirb €r aucft unö begegnen in feiner Siebe unb fei:«

net BRac^t, fo wirb auc^ an unö in Erfüllung ge»

i)ctt, n>aö €r feinen Süngern »er^ei^en ^at ; mx mer*

ben fc^metfen unb fe^en, wie freunblicf; ^x unö ge*

genmartig tfl, unb n^ir werben mit 3^m fijen, unb

nadi) (Seinem ©inn unb ©efej richten bie ©efc()ledS)s

(et ber SWenfrf^en» Slmen»



XX.

©ag Snt)c ber wunber&arcn 2(eu0erunaen

beg Qbttlid)m ©eijleö in i)er cl)rjjllicöert

(Strebet aber md) t)en beflen ®aim, unD

unt) tcl) n?ia itx^ noc^ einen foplic^ercn SGBeg

Wl. 0. gr,, btefe SBorte ftnb ba^ Snte eineö Un^

terricf)tö, n?e(cf)en t)er Sfpojtel ^axxlix^ Mefer ©e^^

meine gab über tien rid;tigen ®ebra«d) atter t)a

©aben, meiere alö 3Birfung unt) Sfu^flromuncj l)eö

göttlichen ©eifleö in Ut d)rifllic^en Äircf)e ju be=<

trachten fint). @ie fu(}ren unö in jene S^i^ 5^^^^?/

wo auf t)en 9(pofie(n t)eö ^errn/ wie n)ir auö »ie^

Un (Jrja^tungen in ber ©efc^ic^te t)er 3(poftel er«»

(e^en, t)ie nämlicf)c JUSunberfraft ru^te; mit weichet
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t)er C?rI6fer felbft auögerüflet gemcfen wax, um ^xanU

Reiten ju l)ei(en unt) menfd)(icl;e Sdben allet 2(rt ju

lint)ern. SIber aud; auf anbete 2Beife fc()cinen in

Der neuen d)riftlid)en ®emeinfc()aft t>amalö Die ©ran*

jen Der Slatur 9(eid)fam »errüfft unD erweitert ge»

njefen ju fein. 9fuperorDent(id)e aud; Daö feltnerc

Waa^ auöge^etc^neter 9)?enfd)en überfd)reitenDe Sr*

weifungen geiftiger Gräfte, g)?ad;t über Daö ®cmüt()

unD Den SBiUen ja aud; über Die leiblid^e Slatur

onDerer 9Äenfd)en, meldte, wenn wir aud) nid)t ge=«

taDeju bel)aupten fonnen, ^a^ ffe alö SSBunDer in

Dem l)6d)ften ©inne Dei^ SBorteö öngefel)en werDen

mü^ten^ Doc^ Dem SBunDerbaren fo nol)e liegen, Da^

fie fid) jeDer befiimmten SrtlArung ent5iel)en; \3on

Dem oÜen war Damale eine Sülle in Der d)rirtlid)en

^irc^e »erbreitet. 2)aö begann mit Dem Sage, Def*

fen 2(nDenfen wir jejt wieDer mit einanDer feiern,

alö äuerfl Der ©eijl Deö .^errn auögegotJen wurDe

über Die ^jerfammelten Sünger, 3^5t aber, m, g.

5r., ift auc^ Der ©eift ©otteö mit feinen 2Btrfun*

gen in Der menfc^lic^)en ©eele met)r in Die ©cbran*

fen Der SJatur unD in Die gew6l)nlic()e OrDnung De^

Sebenö jurücfgetreten j nid)tö wa^ ein SBunDer cDer

ctr))a^ übernatürlid)eö in Diefem au^erlid)en Sinne

Deö SBorteö wäre fommt unö mel)r in Der d^rifl^

lid)en Äird)e entgegen; ja toa^ SJielen fo erfdjeint,

Daö fcf)reiben wir Dcd; nidjt Dem g6ttlid)en ©eijle

JU, fonDern natürlidjen Gräften, Die nur nod; nid;{

erfannt unD erfcrfd)t finD. ^x\)ax freiließ giebt eö

eine (Sage, in einem grcpen S^eil Der Äirc^e ge*
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glaubt, aU ob noc^ lange nac^ ben Sitten bet 'Kpo*

pel ät)nlid)e übetnatür(icl)e grfdjeinungen auf eine

befcnbre 2Beife t)aö fortn)a{)vent)e 2Ba(ten beö ©eU

fte^ beriefen Ratten, aU ob nocf) bitoeilen im Sin*

jelnen bie rounberbaren Gräfte njiebetfe^rten jur (Z^re

unb jur QSer^errlic^ung bet d)rifllic()en Äircl)e. Unö

aber, m» g. St., finb biefe ©agen ju ungen?i^ unb

ju fd)n)anfenb, ju tjerbdc^tig bie menfd;lid)en 3^W3*

niffe, bie barüber jufammengefuc()t merben, ju finfler

gro^tent^eifö bie "^a^^xljmUxu , au^ n)dd)tn un6

biefe 3^W9^'ff^ ()eruberfommen; unb njaö nocf) in

neueren unö na^er (iegenben 3^'^^« gefc()e^en fein

fott, ifi ju fet}r auö allem ß\x\anmmi)an^^ ^erauöge*

riJTen mit bem, waö mx aU \)e\\ eigentlichen inner*

ften ®eifi unb alö bie g6ttlicl)e Äraft beö d)rifl*

licl)en gebend S« betrad)ten l)aben, alö t)a^ unfer

Olaube \>axan mit 3w»^^Pc^t t)öf^^" fonnte» Sßenn

nun aict benjenigen ßl}riften, welche glauben, t)a^

i^re fird)licl)e ©emeinfc^aft fic^ noc^ in bem SBefi'j

fold)er Gräfte bepnbe, bieö aU ein großer @cl;aj

unb alö ein etgentl)ümlict)eö ©efd)enf beö ^bd)\tcn

erfc^eint: fo tonnte bod) fe^r leid)t auc^ tn unö tx^t

©ebanfe entfte^en, aU ob mx burd) ben SKangel

berfelben »ernad)liffigt wären unb jurüKgefejt, ja alö

ob überhaupt ber jüngere S^eil ber ^irc^e be^ ^errn

nic()t me^r auf biefelbe 2Beife auögefiattet wäre a\$

bie frühere, unb alö ob ber gottlid)e ©eijl, mnn auc^

nicl)t ganj \)on t^r gen?ic{)en, boc^ ntc^t me^r in hct

alten Sülle in tl)r \)ort)anben wäre» ßu fold)eri

klagen fonnte bie Erinnerung an jenen auperorbent*
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rieften Slag Qittl\d)n ©naöenbejcugungcn , im wir

j^t mit einander feiern, aiand)en unter unS üerlei*

im, JDarum ^abe tc^ unö aßen in ben »erlefenen

aGBorten t)en Srojl beö 9(pofleIö »erhalten n)oKen,

t>en et f4)on n)äl)renb biefer geit t)er wunderbaren

®aim, int)em er t)iefe felbft red)t ju würbigen gea^

bietet, unb auc^ feine 3^i^9^noffen auf ctn^a^ l}6l)e*

reo ^inmieö, unö unb aöen fünftigen ei)ri|len für

biefe Süt, wo jene SBunbergaben gAnjlic^ fehlen

JDÜrben, aufgefteüt unb alö ein fcf)6neö a5ermadf)ta

ni^ jurüffgelaffen ^at. (So la^t unö benn auö fei«»

nen SGBcrten lernen, wie n?tr unö barüber ju

berul)i9en I}aben, baß bie munberbaren
aeuf^erungcn beö g6ttlicl)en ©eifleö in bet

(IE)rijlIic^en Äirct)e t^r ^nl>c erreicht l^aben.

ia^t unö juerfl mit einanbcr auf bie Urfa4)en bie*

fer QSeränberung Sichtung geben, cb nidjt aud) in

i()nen fcl^on etn^aö beru{}tgenbcö liegt; tann aber

jmeitenö »orjüglid) auö \)cn SGBorten beö 9(po|ieIö

lernen, t)a^ t)a^ fcftlict)ere unö geblieben ifl, unb

aud) feiner ©emeine immer bleiben ivirb, biö an baö

(Itibc ber Sage»

I. ©iefe erfle Stage aber, m« g* gn, bie ic^ unö

ücrgelegt ^abe, namlid) n)eld[)e^ benn wol bie Ur-

fad)en fein mögen, warum biefe SBunbergaben in

ber ©emeine beö v^errn aufgel)6rt \)ahen, beforge tc^,

tonnte wol mand;em alö eine überflüffige unb vor*

wijige erfd^einen* SDenn wer giebt unö ein 9ved^t

nad) ben llrfac()en ju fragen, wenn ber ^od^jle
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etraoö gtebt unb wenn er ctroaö entjie^t? mx fciflet

Der 3Bi^be9ter, ot)er dürfen mir nic^t tn fordS)em gaUe

füglid) fagen t)er Sieußter^c unferö 5Jerftant>eö, wenn

|tie auc^ auö guter QJ^emung unt) ouö einem glau»

bigen ©emütf) I}erüor9e()t, mt teifitet i^r t)ofur ©e^»

n)a()r, t)a^ fie werbe SSefriebigung fiinDen bei liefet

fo allgemein anerfannten (Sc^tt?nd)^eit unt) ^uräfid)^

tigfeitunferö Urt^eilö? «üein, m. g. 5tv mie richtig

t)iefeö aud) fei, unb wie wo{)l angebradjt bie SGBar«

ttung in fielen anbern hätten : wenn baö^erj beun*

rul)igt i|i unb befummert, bann fudf)t eö eben nac^

9vul}e unb 2;ro(l auf allen ©eiten; unb überall fin»

ben wir, t)a^ eö eine erteic{)terung tft, wenn wir tu

Un wahren 3wf«nitt^^«f)^"3 beffen, tva^ unö trifft,

l^ineinfcl)auen, eine Erleichterung wenigftenö für jeben,

bem eö um Sicl)t unb Älarl)eit auf bem 2Bege bie»

feö Sebenö ju tl}un ift. 2)arum wollen wir bie Stagc

nicl)t fd)euen. ©oll aber bie 9(ntwort gegeben wer*

ben, nun wo{)t, fo fiettt ber Erlofer felbft, m* g. Sr.,

unö oft tn feinen ^errlicf)en SCeben t:)a^ 9?eic^ bet

Statur neben ta^ Sveicf) ber ©nabe, nid)t nur afe

baö ^errlid)e ©ebiet, worauö er feine fräftigen ©leic^*

nigreben f)ernimmt, fonbern aud) unmittelbar, wo et

unö trgenb aufmerffam mac^t auf bie Srweifungen

beö göttlichen SSBefenö unb auf bie ©efeje beö gott*

liefen 2Billenö, alö welche biefelben finb tn bem et*

nen wie tn Um anbern- ©o Japt unö benn fef)en,

wie eö wol tn biefer S3ejiel)ung tn bem 9ieicl)e bet

Statur fle^t? SBollen wir t)a t)a^ öBunber fuc^en

tn feinet ganjengüße: fo werben mt jurüffgefüljri
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in farte 3^»^^"/ "^^^ ^^"^" ^^'^ ^^^»'"^ ""^ n<^^ ^wnfle

(5l?uren erblitfen in ben Ucberbldbfeln »on t)em, njaö

frü()er entflanben tfl olö t)ie jejige Oberfläche t)et

€rl)e, tl)eilö aud) nur ^enntni^ l)oben auö überlie-

ferten ©agen ou^gefiorbener 23ülfer, unt) ou6 t)en

unö \3on oben geworbenen Offenbarungen. Äurj unb

mit einem SBort, t)ie3^it t)er @d()6pfung, baö ift genau

genommen t)ie 3^it t)er 9Bunt)er. ©af t)er »^err aüe^,

waö njir fe()en, auö nic^tö hervorgerufen l)at, bamit

eö fei, baö, m. g, %x,, ift im ®runt)e genommen bet

Snbegriff alleö wunderbaren» ®a^ in unä ganj frem^»

ben (Seflaltungen in fc(;einbarer Q3ern>irrung bie ur^

fprünglidjen Gräfte ber Siatur unter einanber gje«

got)ren ()aben unb ge|}ürnit, bis t)a^ bleibcnbe 2BerE

hervorging, in tt)e(d)em fiel; bie g6ttlid)e 5l(Imaebt

iinb bie güttlidf)e 533eiä(}eit funb giebt burcf) regele

madige örbnung unb burd) n?iebcrfel}renbe gefe^mäs

ßige SSewegungen, t)a^ ifl t)a^ 3Bunber, in welchem

ftc^ atte übrigen verlieren. Unb erfd)eint unö nod; et»

n)aö wunberbar: fo benfen wir entweber, eö i)at

fd)on immer jur SJatur ber ©inge gel)6rt, unb ifl

wnö nur verborgen geblieben; ober wir betrad;ten eS

alö eine neue Sntwifflung aU einen gleic^fam ver*

fpateten St)eil ber ©d;6pfung. £)ie ßdt ber ^r^af>

lung l)ingegcn ifl auf biefelbe SGBeife bie 3^'^/ ^^ ^^^

SDBunber fid) fJidt unb verliert, unb wo bie regeU

mäßige Ovbnung ber gefe^mägige ®ang ber Statut

eintritt. Daö 2Bunber fd)afft; xt^a^ aber erl)alten

wirb wa^ bepet)t, ifl bie Slatut ifl t)a^ 9Jei4) ber

®efeje, weld;« wir, wenn aud[) nod; weit bavon cnts
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fetnt fle erfotfc^t ju t}abcn bocf; notr)9et)tun9Ctt

überall »orau^fejen, unt) n3etd)e allein unö ®en)dl)r

(eifien für einen bertet)ent)en feften S^\anmmi)an^,

t)en wir, reid)t nur t)ereinfl t)aö Sluge unfern ©ei«

fleö meit unt) tief genug, aud^ überaß üerrtel)en wer«

t)en, SBaö int)ef5 nod) immer jeben nac^benfenben,

t)er feine 5reut)e t}at am Seben, am wunt)erbarfien

ergreift in biefem gropen ©ebiet t)er SJatur, t)er 2(n«

fang eineö iet)en Sebenä, n)eld)er 2lrt e^ auc^ fei,

ja ami} nur t)ie SBie^erbelebung t)eö fc^einbar er^

florbenen; wie fic unö aucf) jejt wieber »orjüglid;

ent^üfft in bem wa^ fiel) frifcf) um unö l)er regt unt)

ju neuer ©df)6n^eit entfaltet; wie beutlicl) erf'ennen

wir nicl)t barin bie eine l}er»orbringenbe ^raft, wie

»iel 2let}nlic{)feit tjon einer neuen ®cf)cpfung trägt

eö nic^t in fiel;! 2Bolan, m. g* %x., wenn wir

l^ie^on bie Stnwenbung macl)en wellen auf unfer

eignet ©ebiet, toa^ tft benn \)a^ groge 3Berf, um
be^wiUen juerft ber Surft be^ Sebenö erfcl)ien, unb

bann ber ®eift®otteö au^gegoffen warb über atle^

gleifcf)? d^ iffc fein geringere^ afö eine neue@c^6«

pfung» Da feilte werben, x\)a^ nod; nid;t gewefen

war, tia^ ewige lüeben feilte an bie ©teile treten

be^ \)ergänglic()en unb alleö ber (5innlid)feit unter*

orbnenben; eine Menögemeinfc^aft mit ®ott feilte

cntfte^en, bie ffc^ bec^ auö ber biöl)erigen %m(i)t

unb bem gittern beö Sl»enfrf;en \3er einem unbe*

fannten 9ßefen .nid;t entwiffeln fennte» ®ie ®ic^er=

l)eit beö »^eil^ in einem feflen prepl)etifc^en SQBert

fennte nic^t natürlicf)erweife entftel^en auö t>m man*
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ntgfaltt^en Umf)crirten in ^etfet)rtcm 9Ba^n unb bem

frud;tIofcn Uml)erfud)en in t)en eigenen Siefen beö

menfd)Itd)en ©eifteö. SDiefe ßeit, m. 9. gn, war

nlfo mit 9iecf)t bie 3^^'^ t)eö Söunberö; bamalö regte

fid) bie fd)affenbe Ävaft beö ®ei(ie^. ©arum war

ber Äerr olö berjenige, burc^ n)e(cf)en unb ju weU
d^em aüeö gemacl)t i|l in biefer geifiigen SBelt, mit

fo wunberbaren Äraften ou^geflottet , \>k feine f)6^

^ere fcl;üffenbe 9Kad;t beurfunbeten ; borum regte fic^

ber ®eifl in feinen erflen ^(eu^erungen übert}aupt

alö bie eine ^o^ere Statm unb ein l}6^ereö gemein^

fameö Seben ^eröorbringenbe ^raft» fffienn mx alfo

aud) in ber erflen ©ejlaltung ber d)rlfl(id)en Äirc^e,

aU ber geiftige geib beö «^errn evfl in feiner (Er*

fd)cinung an t)a^ ijcüc £id;t treten foüte, a^nlid)e

gel}eimni^üoüe Ärafte fet)en: fo gefc^at) baö mit

9ved)t, unb mir bürfen unö wenig barüber n^unbern*

SBenn unö ta Sleuperungen beö neuen Sebenö ent«

gegentreten, welche alle menfc^Iic^e Saffung über*

fteigen, fo barf unö t)a^ fein (Jrftaunen erregen*

aber ofö ber neue 9Kenfc^ ®otte^ an t^a^ Sid)t ge-

boren n)ar; fein 9(t^em in ber ®emeinfd)nft mit

®ott, ha^ id) mid) fo ausbruffe, in eine fefte Orb«

nung gebrad)t, unb ber Umlauf feiner ©afte, bömit

er ficb nal)ren unb nad) oUen Seiten ^in fraftigen

fonne, n?ot)l geregelt; fo war eine Kreatur fertig

unb eine \:)b\:)m Slatux geworben; fo ftanb bie neue

aCBelt t)a JU il)rer weiteren Sntwifflung bereit, wie

®ott ber ^err fie gebadet \)attc in feinem ewigen

StatI;, unb nun begann l)a^ SDBerf feiner gndbi*
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gen Q5et)ütun3, fdner fe9cri^rcicl)cn Sr^aftung übet

Diefeö neue iibcn, unb immer me()r nol)ai bajjelbe

t)te ©eflaUung einer in örbnung fortfdjreitenben ge-

fejmafsig ju gefd)ic{)tlid[)em ®et)ei()en fid) entwiffelns

t)en unt) a^acl)fent>cn geiftigen Sflatux an. ©öden

wir olfö glauben, t)a5 n)ir etmaö tjerloren t)aben,

tnbem un[er Safein in biefe ^iit faüt, n)o tjon je*

nen wunderbaren 3IeufDerungen t)eö Seiftet feine ©pur

nie()r übrig ifl? Stein, m. g. ^x.l 5(uö t)em2(n«

fang fmt) n)ir n)eiter »orgerüfft in Me regelmäßige

gortfejung beö ^htt\id)m 5Berfe^; unt> baö ift fein

U^hd. SOBir geboren berfelben 2Beft an, n)eld)e t)a«

malö ouf jene wunderbare 5Beife entftanben ift, unb,

wie wir glauben muffen, auci) nic^t anberö alö fo

entfielen fonnte. 2öir atl)men biefelbe Juft, wir

werben von benfelben Ärdften bewegt, aber nacf)bem

fie nun in biefe regelmajsige Drbnung gebrad)t finb.

SGBir geniejsen bie 5twcf)te jener wunberbaren Seit;

unb fo iji eö unfer S^eil unb rec[)t, \)a^ wir unö o^ne*

Sieib unb klagen an jenen Srfc^einungen erquiffen.

SCBir fünnen mit ß\x)icx\id)t fagen, bie Äird()e beö

^errn, welche jejt unter \)m Segnungen beö gott»

Iid)en SBorte^ unb im ©ebraucf) ber ^eiligen Orb«

nungen, bie in berfelben geftiftet ffnb, •il)ren ^eilbrin«

genben ©ang gef)t, fo t)a^ bie ^raft beö güttlicl)en

£ebenö fiel) immer fegenöreicf)er in berfelben entwif*

feit, j'eber ©d)wiehere »on \)em ©tarferen ge^aU

ten unb geleitet wirb, ber @cf)att beö gottlicben 9Bor:»

teö fid) fortpflanzt \)on einem ort unb »on einem

©efd)lec^t jum onbern, unb immer weiter fic^ »er«
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trcitet ü6er bie ganjc Srbe, Mefe naturgcmi^ fort»

fc^reitenbe ^irc{)c t)eö ^errn, in \vd(i)^t nic^tö me^t

n)unt)erbar erfd^etnt, tfl t)iefelbe unD feine onbre, in

tveld)et ftu()et jene munberbaren Gräfte gemaltet ^a*

bem Seneö mar if)ve ©eburt unb ÄinM)eit; Mefeö

tffc t^r frdftige^, felb|lben)U§teö unt> felbftanbigeö

Seben»

Stber t)cc^, m. g. 5^., fonnen mir unö nid^t ent«

t)alten »on einer andern ©eite l)er einen befonbern

SfBertf) ju legen auf jene S^it t)er 2Bunt)er, t)eöt)alb

namlid), meil fie S^ii^)^" maren, leuc^tenbe 3^^'^)^"/

meiere unmit>er(lel)lic^ baö geiflige 2(uge t)er 9Kenfd)en

trafen, um fie aufjufcl^ütteln auö t)em üerl)erblid)eri

@d)lummer, in melc[)em fte lagen j S^'i^^n, biei^ncn

Reifen foUten in jener QSermirrung be^ Streitet jmi«

fdjen t)en ^Serfünbigern unt) t)en geinben beö gott«

liefen SfBorteö t)aö mal)re unt) f)eilfame §u erf'ennen»

UnD t)ie menfd)licf)e (Seele, ifi fie ni(i)t nod) immer

tUn fo fc!)mad)? bebürfte fie nid)t aucl) noc^ in t)er

gegenm^rtigen 3^^'^ "^^ "^^^^ andern ^ermirrungen

berfelben 3^icl)en um rid)tig geleitet jumerben? Unb

fint) md)t, menn aucl) bei t)iefer25erant)erung diejenigen

nid)t JU furj tcmmen, melcbe fc^on eingefd^ritten ftnt) in

baö Men t)er djrifllidjen Äirc^e, bafür t)od; diejenigen

fcgar nod; übler Daran, t)ie nod) ungemi^ au^er^alb

t)erfelben uml)erirren, unb ju Dem entfcl)lu^ nic^t

9et)eit}en fonnen fic^ in it)ren @d;oof ju retten?

£)iefe grage ifl freilid; natürlid) genug; aber lagt

unö, bamit i^r »oüeö 9{ed)t if)r mit)erfa()re, jmeierlei

unterfd)eiben, juerft baö Sebürfnip ber einjelnen ©eele,
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Öann ba^ gememforne 55ebürfntg öttet bcr 5Kenfc^en,

t)ie nccl^ au|5er()a(b t)er d^riftnd)en '^trc^e finb.

9Baö fac^t ber »^err in 93ejte(;un9 auf tia^ 95e»

t)ütfnt^ ber einzelnen ®eele, n^eldje ungcmi^ fc^mnnft,

ob fie t)er Sd}re »cm Äreuje, t)er immer wieUx aufä neue

fo vielfältig an9efod)tenen, ijertrauen fott ober nic^t,

m\d)c fid) md)t entfcf)eiben fann, ob l)iefe Se{)re »on

©Ott gefommen ifl ot)er ein leerer menfc]^(id)er aSBöf)n,

n)e(d)en frud)tIoö; fein roürbe gegen einen ant)ern ein««

jutaufc^en? roa^ fngt Öer ^err? SBer ta »erfucl^en

n)irt) biefe Se^re ^u tijun, t>er mxt> erfahren, ta^ fie

»on ©Ott ifl» 2(n tiefet SBort fonnen njir mit 3u«

«erftc|)t eine jet)e befümmerte (Seele »ermeifen; unl>

n^o^l ii)x, wenn fte t)en ^erfuc^ n)irf(id) mnd)t, unb

l)ann bie ®emi^f)eit ftd) felbfi »erbanft, unb mit fenen

(Samaritern fagen fann, tc^ glaube nun nic^t me^r

um beiner 9iebe itJillen, fonbern auö ber eigenen €rfa^s

rung! 2Iber, m6d;te man metteid)t fagen, ^a^ ^ie^e

ber menfc^lic^en ©cbmad)(}eit fpottem Tonnen benn

jDir unö rühmen, t>a^ mir bie iSe^re, bte mx befen^

nen, tt}un, tl)un in i^rem ganzen Umfange? rul)t

nic^t unfere (Seligfeit barauf, \)a^ unfer ©laube,

unfer finblicf)eö QSertrauen ber Erfüllung vorangeht,

in ber njir noc^ fo fe^r juvüffftef)en ? ©an^ richtig

n)ol)ll aber n?a^ i)d^t taß, m. g* 5^, ^ie i?e^re

e^rifii tl^un? ©aö (lx\ie tfi ja bie^, ber liebreichen

(Stimme beö ^errn folgen, \vdd)e ruft ^ommt l)er

ju mir, bie it)r müf)felig unb belaben feib, id^ njill

eud) erquiffen* Unb mic leicht folgt fonfi jeber einer

folcl)en (Stimme ! ©iefer (Stimme folgen aber, ia^

QitUnU ©ammU 5f
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!)eif5t fcl>cn t)ie £et)re t)eö Äevrn tn fo mett fl)un,

i)af5 ^onn j'ebct cvfatrcn fann, fie fei in bcr Sfiat üjoa

®ctt» Slnbrcr 3^'^^^^" ^'^K 6^^^^f ^^ «ic(;t de

tiicfcr* ©0 \?etl)eirlic^t fid) t)er güttlid)e ®eifl nod)

immer an jcUt ©cclc, [o madjtig ift er nod) im^

mer in t)en ©cl)n?ac^en, unb njirb nic(;t auf()6ren e^

jufein: fobcil?, wenn ber mü^^ unb belabene £0?enfd)

gu bem feine 3upiid;t nimm!, ber f(^) olö »^eilanb

bcn 25erirrten unb o(ö 9(rjt ben Äranfen onbietet,

er bann auc^ ben Srcjl ber cjcttlidjen ®nabe fc^on

jvirflid; erfM}rt, unb ^a^ unmberbarfic fid} in bem

Innern feiner ©eele bereitet c^ne trj^enb ein öuf^er*

\\ä)c^ B^^^^ ^^^^ SEBunber.

Tiber jweitenö, ber ©efammt^eit berer, n>eld)c

noc^ in ber ^ntfernunß tjcn ber djriftltdjen ^ird}e

leben, benen von einzelnen Beulen ha^ SBort bei*

9BaI)r^eit gebractjt n^irb, warum t)amn n\d)t wenige

ften^ 5um Seften biefer ber ©egen jener munbcr:^

baren 3^'4)^n i^^h ^^ ft^ P^ ^'« bemfelben Jatle

befinben wie bie erflen €(}riften, bie auö ben Reiben

^efammelt würben, ja nod) in einem l}6^eren ®rabe ale

jene neue^ unb unerl)6rte^ \3ernel}men? 9Bie fommt

eö, bafs ®ott nid)t wenigfienö biefe $8oten be^ 5rie*

benö aud) jejt nod) auäfiattet mit ber ^raft folc^er

fie begleitenben $c\d)cn, wie ber J^err fie bei feinem

9(bfcl)iebe ben erftern ^erfünbigern 5Derl}ie^? SQBot)l!

aüein aud) jene ^aben ein B^'^^h^^ ^"^ bebürfen

feinet anbern, n^mlic^^ baf; boö witHid; gefd)e()en i|>,

n?aö ber »^err bamalö Un ©einigen »erl)ie^. (ix

»ert;ief3 t)m 58oten feiner M)xt unb feinet 5rieben^,
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bag nfc^tö, mi fonfl ben* SWenfc^eit ®efa^t bringe,

t{)ncn fd)at)en werbe tn t^rem 95eruf '*), ba^ fie oDfe

»^inbernijTe Sefnmpfen unb burc^ atte feinbfeltge 5Se»

ftrebungen ffcf) ^inburd)arbciten mürbem ©aö »er*

l^ie^ er tl)nen, unb er Ijat fflßort 3ef)arten* ©arum
nun ill eben biefeö, bo^ ber >^err jeneö 5Bcrt ge«

lüji {)at, tnbem in ber Zi^at ^cn Süngern beö ^errn

nic^tö oud) Verfolgung unb Sob ntcbt fc^abet, benn

ffe l)CiUn \i)xen ^wcH erreicl;t, ba^ l)a^ Beiii)en be^

^reu^eö ffegretcf; öufgerid)tet tft unter fo vielen ®e»
fd)Iec^tern ber ?!>ienfcf;en, biefeö i(t baö geic^en fut

biejenigen, rae(d)e brausen ftnb. ©af? aCfe ^inberniffe

bedampft fmb, bie ber ^ixd}e be^ »^etrn entgegen«

traten, ba|3 i()r öDe^ ouc^ b(Jö grofste unb (}errnc^fte

ju S:l)eil marb, ba|5 bie mannigfaftigffen geiftigen ®c^
ben, bie fiel; freilid) and} unter önbern SWenfc^enge«

fd)Ied)tern entn?ifWn, b'ocl^ in ber grof^ten JüOe au^
fd)lte^Iid) in il}r wfammelt fmb, unb ta^ in ii)x immer

reicher un^ fd()6ner ein ©otteö unb feiner ©emeinfc^oft

n^ürbiged ^^Un fic^ gefinltet, c, wie fe{)r mir öuc^

aße Uni^ollfommen^eiten, l)U in ber d)ri|i[tcl^en ^irc^e

unb in if)ren einjelnen ©liebem ju ^'nben fmb, er«

fennen, unb ül)nera4)tet unferer noc^ nic^t befriebi^a

Un fonbern immer meiter ge^enben »^offnunge» unb

(Erwartungen von t)m 2Birfungen beö gottfic^en ©ei^

fieö: beutlid; genug ift bennoc^ biefeö atteö, fo ba§

oud) bie nod^ fern finb feinet antexn 3cid;en^ be*

bürfen afö biefeö 3^W3ni|Teö t)er ®efc|)id[;te, melc^eö

•) naxt. 16; 17. 18.

5f 2
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immer f^eUer i3Ct i()nen fkf) entfaltet ; unb mx crfat=

teil aud;, eö mirft auf fie mc ein 2Bunt)er, unb in

nic^t geringerem 5[>iaaf5 afö bamalö,

SBoÜen mir alfo, m, a. 3v ^'^ ^i"^^ 5ufam=

menfaffen, maö für eine %eru()tc^un9 unfere biö()eviöe

Setrarf)tun3 ixn^ Qmhljxt über ben ^erluft ber

3eic{)en unb 2öunber, wd(i)c V\c erfien 5Infanc^c ber

^irc^e \3er^err(ic]^ten: fo merben njir fogen Tonnen,

ber ®runb, jvarum fie auf9el)crt l)aUn, Ijcin^t genau

bamit jufammen, ja beibeö i(l nur einö unt) baffelbe,

Xycc^ jene 9Bunber auf3el)ürt t)aben, unb baj5 bie ©e*

ttteine ju i^ret !?cöen felbfianbigen ^raft gelangt tft.

Unb aud; ia^ größere, \^a^ eigentlid) burd) biegen*

bung beö »^errn unb feineö (Seiftet bejweffte QBunber^

td) meine ba^, iveld)eö an jeber einzelnen ©eele ge*

^dychen m\x% ivmn jener ßrocU erreicht n^erben foH,

namlid) beö alten SKenfc^en Äreu^igung mit ß[)riflc,

«nb beö neuen 9(ufevftet}ung mit il}m, beibe berfelbe

unb tcci) jeber t)on beiben ein anbrcr, auc^ biefeö

grollte SBunber, bie 9{ufl)ebung ber (Entfernung bei^

SWcnfd)en \3on ©Ott unb fein Eintritt in eine frieba

fertige unb \>k (Seligfeit ber 9)?enfd;en begrünbenbc

@cmeinfd)aft ber £iebe mit ®ctt, wirb feit eben ber

3eit immer me^r ben^irft ol)ne atteö äußere 3^'^^"

unb SBunber. 3a biefe grof^e 23eranberung verliert

fogar felbft je langer je mct)r t)a^ auf,erlic^ munber^:

bare, ober e6 wirb menigflenö überpüffig. Senn
jojt, n)enn aud; feiner mdjt ön^ugeben rjermoc^te,

\vM)c$ eigentlid) bie (Stunbe ober ber Sag, ja fo»

gar ^a^ 3a()r feinet Sebcn^ fei, \vc ber alte SWenfd;
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geflorben tft unb ber neue fein £e6en begonnen tjat,

meil \ixi) namlid) bie^raft beö gottlici^en 3Borteö inner*

l)alb ber d)ri|i(id)en Äird)e auf eine fo fanfte fa

attmalige fo milbe unb bocft ben ganj^n 5[>ienfd)en

burd)bringenbe 5Bei[e ju t^m ben^egt unb il)re 5Birfuncj

()eri3or9ebrad)t l)at, \)a^ er fclbft nicl)t tjermag S^it unb

@tunbe baüon anzugeben ; bennocl;, folgt er nur beni

Suge \>'^^ g6tt(id)en 2Botte^, ifl er jum ®el)orfam

be^ (Staubend gelangt, ift er fid) ber innigflen ®e^

meinf(f)aft mit benen hmn^t, bie ben Slamen be^

Jgerrn benennen: fo fann er bie gemijye @id)ert)cit

()aben, t)a^ er %i)cil t)at an ben @abin beö gott-

(icben (Seifle^, unb mit eingen}ad)fen i{i in ben get«

fligen Seib Deö ^errn, Unb maö tonnten njir unö

[ci)6nereö bent'en alö ein immer n^eitere^ 5örtfd;rci:s

ten auf biefem 5Bege einer regelmajäigen unb fid>

natürlid) entwiffeinbcn Drbnung in ber Verbreitung

unb 5rud)tbarfeit ber g6ttlid)en ®ahcn, fo ^a^ t>k

Süße ber (Snabe beö ^6d;ften in ber ©enbung fei-

net ®o{)neö, mt eö benn fein fott, je langer j[e

me{)r offenbar baliegt üor \:}en 2lugen ber 9Wenfd)en,

bamit jebeö ßcitalter in feinem eignen ©inne fagen

fonnc, bi^^er ifi eö ijerbcrgen geroefen, nun aber iji

X)a€ ©e^eimni^ geoffenbaret, unb alfo immer met)t

ber ©cbein beö njunberbaren ^evfd)n)inbe, unb bie

()eilige 9btur beö I)6l)eren g6ttlicl)en £ebenö in ber

Orbnung mt) ©cfejnmpigCeit bef|elben t)eröortrete

alö bie n)a{)re Siefe beö 9iei4)tt;umö unb ber Sr^

fenntnijs (Sotteö*).

*) mbnu 11, 33.
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II. SBienjcI alfo btcf« 95etrad)tung unö ge«

nugen fottte, um t)ocI;, m. 9, 'Su, aüeö ju befeitu

gen, n)a6 in biefer 93qiel)un9 unfm ^füngftfreuDe

froren tonnte: fo ia^t unö nocl) jmdtenö t)aö SBort

t)eö Öfpüftefö feinem eigcntlicl)en 3nl)a(t nad) nd^et

fcetrad)ten, unD un^ üon ber lebendigen Ueber^eu«

gung t)urd;t)ringen , t)ie eö unö 9en}äl)rt, ba^ wit

aud) fd)on t)e6n?e9en nid)t Urfad^e i)abm, jene 3^'*

ten t)et SQBunDer mit Sebauern unfret felbfi ju be*

tracl)ten ot»er tl)rem 25erlufi nodjjuHagen, njeil maö

ber SIpoflel fe(b(l für Daö n^eit {6ftlid)ere ertldrt unö

n^irflic^ geblieben ift ©er 5(pofiel fagt Strebet

nad^ ben beflen @ab^tt. SBeld)eö fint) nun biefe?

3Benn ^ud), nu a. 3v ^'^ 9^"ä^ ©teile feinet

93riefeö einigermaßen gcgemvdrtig tft, von ber tc^

nur Un Schluß alö am meiflen mit unfret 95es

trad)tung ^ufammenl^angenb »orgelefen l)abe: fo n)er*

Ut "^ijx n)if)'en, n)ie er ta viele fet)r verfd;iebene

SMeufserungen unb (Saben beö ©eifleö auf5dl)lt burcl^

einanber ot)ne befiimmte örbnung oI)ne merflid)e

©onberung \)^^m, tva^ m\^ alö ganj natürlid; er»

fd)eint, unb bejjen, n?aö mef}r ober weniger für

munberbar gelten fann, @o mie in bemÖefejbud)

beö alten 93unbeävolfeö biejenigen Drbnungen, n^eld^e

fiel) auf baö innere eineö gottgefdütgen Sebenö be*

äie()en, unb foldje ©a^ungen, meiere nur dufsere ©e^

brdud)e bejlimmen, unb fold)e, bie iim verftdnb*

lid) 5U (ein noc^ einer befonberen €rfldrung beburf«

im, wcüjalb fie tDol mit ju berOrbnung beöOotc

teebienPieö gel}6rten, alle^ unter einanber verjeid^nee
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fiebert, nirgenb gefonbert unb feine mUt ober übet

t)ic anbre gefießt; den fo finben mx bort in Ut

2(uf5a{)Iun9 beö apcftetö bie \)erf4)icbenen ®aben beö

©eifteö 9(eic^[am nnUt etnanber gemcrfen, gtagcti

iDir t^n aber, meieren er ^cn ^orjuc^ gegeben, unb

njelcJ^e er aud) in bem S>\nn für bie bebeutenbjleit

erflart, baj5 aud; n^ir tt}nen tjorjüglirf) na4)fireben

foüen: fo n^aren eö bie ©abcn ber Sel)re unb feine

anberen ; unb aud) unter biefen, n)ie fie fic^ bamafö

nac^ bem Sebürfni^ unb ben guftanben mannigfaltig

geftalteten, fieüt er offenbar biejenigen, uielcfce burc^

einen ©cljein beö SBunberbaren jwar öorjüglic^ in

\>k Slugen fielen, aber bod; eine minber bejiimm|e

unb gleid)nia^ige SBirfung ^eröor^ubringen geeignet

waren, benjenigen nad), meldte eö mit ber rul)iges

ren unb tieferen Setradjtung unb ber gemein »er*

flänblic^en Erörterung ber l)eilfamen Se^re i^om ©lau^

hm ju t^un l)atten» ©iefe (Saben ber Sel)re, m.

g» 5r., n)elcl)e ber Slpoftel über alle 9Bunbergaben

fteHt, fte finb unö geblieben; ja mir l)aben unö biefe

foftlic^e ®aU beö Oeifleö ni^t nur erhalten, unb

fafi jeber beft^t unb übt fie auf feine SQSeife, fons

bem t)a^ propl)etifd;e 5Bort, bejfen mt unö erfreuen,

l)at aud) fo fefte 2Bot)nung in unferer ©emeinfd)aft

genommen, ifi fo {)od) unb fic^er bei unö geftettt,

unb t>\: Drbnungen in 95ejug auf t^k gortpf^an-

5ung beffelben tjon einem ®efd)led)t auf \>a^ anbere

finb fo begrünbet unb gefd)üit unb »on bem gott*

lidjen ®ei(ie fo geleitet unb gefegnet, bie Slnfialten

ju einem immer tieferen 5orfd;en in biefen urfprüng*
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Ticken Sfeufetungcn t)cö ®eifieö, m beten Siefcn ja

nur eben tiefet ®ei(l felbfi eint)tingen fann, fint) fo

mit tjer^rueigt, t)af5 n?ir fcfi »ettvauen dürfen, fie

n^etben untet unö fottbejteljen, menn n)it nid)t felbfl

itefe^ f6|Kid)e 5BetE einet tegen begeifietten 3^'^

t)em So^t^unbette lang t)or9earbeitet n^otben n^at

unter mand)cxki »^inbetniJTen; unb n)eld)e^ fid) t)md)

blutige ^etfolgungen buvd) l)arte 93ebtan9ni)Te butc^

n?i(be S^^f^^^i^ngen glüHlic^ l^inbutdjgefdmpft t)at,

nmtljmüic^ jetttümmetn. 3a, m* g« ^x, , mt büt«

fen eö gettott tuf)men, toit ®eno|Ten Ux etiangelis

fd;en Äitc^e, njit fmb ^ot^üglicb bie 3Bac^tet biefer

firt(id)en ®aU \)cx J!el}re» 9licr)t alö ob icb fagen

tocüte, in bem @4)ccge unfret ®emeinfcl)aft wate

biefelbe nott)n)enbt3 unb oügemein in einem l)6^e*

ten SKaa^e, obet auefdjltefsenb wmn bei unö bic

SWittel öct^anben, ^uxd) n)e(rf)e n)it ^jetmogen immer

tiefet in ba^ fegen^teic^e @el)eimnij5 beö göttlichen

SGBotteö einzubringen. 9Kit nid[)ten, unb feinen lee*

xm unb unbegrünbeten ^od)mut{) will id) in duä)

aU meinen ^itcl;geno!Ten etmeKem ©et ®eifl waU
tet wie unb wo er will, unb ®ott öettf)eilt feine

®aben nad) bem ^aa^e, t>a^ tl)m gefallt, l}ier unb

bort; unb fo gewi^ wir bie füt (Sl)rijT:en anetfen-«

nen, welche, wenn gleid; nic^t unftet ®emeinfd)aft

angel)6tig, bod; ten Slanun beö Stlofetö mit unö

belennen, fo fteubig wollen wit tl)nen jugefte^en,

ba^ biefer fie nid)t leer au^ge^en Ih^t, unb tia^

and) ffe mit allen biefen (Sahen beö ®eifteö gefeg*

net werben fonnen in iljter ©emeinfd;aft, weil fte
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aüe nur %xud)U ftnb bet Siebe ju dijxl^lc. SCBir

ober fmt) »orjüglic^ \)eü)alb Die 3Bacf;ter t)et (^eiU

famen £et)ve, md mx t)ur^ t>ie Ort)nun3en unfret

Äird)e darauf geroiefen fmt), turd) t)a^ SBovt unfern

©lauben, t)urd) t)en ©lauben unfre 2icbe, unt) t)urc^

t)ie Siebe t)ie @d)qe atter c^rifllid^enSugenben unb

aBer tüa^r^aft guten 3öerfe 5U ftarfen unt) ju me^«

ren, SBie fonnten mx ülfo »erfucf)t fein, unfere

fSliHe fef)nfud)t6üoH nad) t)em geringeien ju rief)«

ten, ba baö, n^aö »on bem 2(pojiel feil? al^ baö

größere anerfannt tfi, unö nicf)t nur hU'iht, fonbern

rvir aucb »er 5(nbern ju »Gütern beffelbet U{iMt

finb* ©arum, m. g» gr,, (a^t un^ fe^t^a(^n über

bem ()err(ic()en Äleinob, n)e(d)eö unö überliefert ijl

»on unfern Saterm Smmer bleibe unö bie ilErbcuung

ouö bem 9ottltcf)en 5Bort baö n)icf)ti9fte ®ef{)aft

unferä fird;lid)en ©emeinbelebenö. QSon nid)tö an=

berm laf t unö je Ärdfte jur Heiligung unb ben €e*

gen einer mirffomen 2(nbetung (Sottet erwarten, ai

tnbem wir un^ narren fei eö nun »on ber SKild,

beö Söangelium^ ober öon ber fefteren ©peife bef»

felben, j'eber nadjtem er geortet tfi unb nod)bem er

cö beborf unb benu$en fonn, ©onn werben wir

jebem, ber fcrtwäl)renbe SBunber t)on ber d)riftlid)en

^ird)e ^jerlongt, mit beftem ©ewiffen bo^ SBcrt be^

SIpofielö »orl)alten, unb i^m ontworten, ^ier ifi me^r

benn SOßunber, benn ^ier tfl bie g6ttlid;e ^eil^Ie^re

in xi)xa \3ctten Äroft unb fieten ^ntwiHIung*

Siber fonnte nicl^t bod; mond)er benfen, wieviel

9tu^e unb ©tiKe in Un Qlngelegen^eiten b^$ ©lau*
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benö f)enfc^t boc^ untet Un (lljxi^un ha, mo m bet

Ueberäeugun^ »on t)en fortn)a(;rent)cn SBunbergaben

jet)er ficf) t)em ^o^ercn Slnfe^n t)em Sßort t)et Äirc^c

glaubig fügt! Unter unö hingegen n)ie erregt nic^t

biefe freie 23ef^oftigung mit bem g6tt(id)en 9Bort

immer rvieber neuen ©treit unb S^^if^isf^i^^n/ fo

ba^ mir md)t abfef)en fcnnen, n)o()er unö (Sd)(id;-

tung unb Chtgfeit fommen fcö, ba menn eine QSer«

fd)iebenl)eit oefeitigt ifl immer lieber eine neue ent*

fie^t* ?a) glaube eö nid)t, ba(3 einem unter unö

bie ©ade fo erfd;eint; aber bcd;, hamit tk SJnt*

iDort, ^ie mir einem fc(d)en ju geben t)aben, ha^

w^mliA ber ©treit, wenn er nur mit rechter Oe^:

finnutg geführt mirb, fein Uebel fei, hamit biefe

i^rejct)orige ©tü^e erhalte, fo laf^t unö auc^ bie lej«

ten SGBurte unfereö ^qtc^ nocf) befonberö ermagen.

JRdmlid) nad)bem ber SIpoftel gefagt bat ^e^et^

^Ut eixd) ber beften ®aUn, fo fügt er l^inju Unb

tV n^itt eudf) noc^ einen fofHid)eren 5ffieg feigem

/ßeld)e^ifl ber? (Jr fa^rt unmittelbar nad^ ben 5öör«

yten unferö Se^rte^ mie 3^^ »^ilK" werbet fort, SBenn

id) mit aKenfd;en « unb mit C^ngel^ungen rebete,

dfo wenn id; and) biefe ®aU beö 2Borteö unb ber

£e^re biefe grof^ce unter allen im t)6d)(ien SWaagc

befa^e, ober id) ^htu ber Siebe nid)t: fo mare fd^

nur ein tonenbeö &5 unb eine flingenbe ©d^elle»

£)aö alfo t|l ber f6ftlid)ere 2Beg, ben er ben Cf)rifleii

jeigt. Unb ja, ta^ muffen wir gejT:cl)n, ber Olaube

(oÜ buid; bie Siebe tf)atig fein, ber ®laube foll auö

ber 9^ret)igt ^erüorgcljen; bie Siebe alfo ju ermeffen
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tfl baö ei3ent[id)e 3t^l oß^ö ^rebi^en^; itnb in i^r«m

9ieicl)e unö benje^en, fo t)a^ t^r Oefe^ über un^ njat

Ut, \xnb wix fie überall in unferm S:cUn t)arjupetlen

fucf)en, baö ift t)er foftlidjere 2Beg, t)aö ift bo^jeni^e,

njo^u alleö ant)ere fic^ tjeretnigen mufs, um unö t)a»

(}in ju ful)ren unt) Öabei ju erhalten- SKanc^eö freiließ

wirb mit bemfelben ®orte be5eic{)net, waö fe^r weit

entfernt tjit \)on t)er ^Keinung beö Slpoftelö* ©emo^ns

^xüd)tct aber ermartet3f)r nic^t, nu 0*5^», ba^ ic^

()inter bem Slpoftel eine a3efd)reibung eben biefer Siebe

mad)en feil» 2)enn feine 2Borte lajjen fid) burcl)

feine anberen überbieten, unb fie finb fo flar fie ge*

I;en auö folc|)er 5ülle eineö Oemüt^eö f)er^or, melc^eö

alle ©ecinungen ber Siebe eUn fo erfahren l)at ate

bie belebenben Ärafte beö ©laubenö in il)m »erei«

«igt njaren, ba^ nid)tö fic^ Ijinjufejfn lapt. ©e^et

JU biefem Kapitel t}in, n^enn 3l)r lernen motlt ma^

Siebe fei, unb 3l)r bebürft feinet anberen Se^rer^*

%^aben n?ir nun biefen f6jllicf)eren SBeg audf) betre«

ten : fo fann aud) ber (Streit, gefeät fogar er muffte

ffc^ immer n)ieber erneuern in ber ^irct)e, boc^ fein

Uebel fein» £)enn nic^t nur fann aUeö, n)aö biefe

Siebe tl)ut, nurSegen fein: fonbern Siebe unb SOBa^r«

l)eit ftel)en in fo genauer SSerbinbung, \)a^ bie SBa^r^

^eit] tia^ f)6c^fie ijl, n?aö bie Siebe bem 2lnberen gönnt,

unb t)a^ feiner fann Uc Wa\)xi)cit[ für jTcl) öHeiri

fuc^en, fonbern immer auc^ für bie 2lnbern auö

Siebe» ©a^er ift nun biefe^ bie n?icl)tig(le S^age an

einem Sage n)ie ber Ijeutige, unb jumal in einem

3ufammenf)ange vok ber unferer SJebe» 2lber frei*
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licl) »iel ^lage i(l feit t)em Slnfan^ l>a d)u(tli<!i)in

5vircf)e l)ierübet 9et)crt iDoröen» QSon jenem l)eilU

c^m Ijmu gefeierten Sage an, n)o $uerfi bie £iebe

ß()riflt t)ie <Bd)aax feiner junger brangte, t)a^ fie »ot

einer fremden unt) il}nen gr6|3tentt)eifö unbcfanntert

5Kenge t)aö 2Bcrt t)eö Stiebend »erfuntigten, »on

jenem Sage an t)abe bie erfie Siebe nur fo lange

9en)ä()rt, aU bie (J^riften ben SDBeg ber 93erfünbigung

iinb beö SefenntnifTeö mutl)tg gingen, n?enn er auc^

in ta^ S^al be^ Sobeö fül}rte; feit ber l)errlicl^ett

Seit be^ SKdrti)rertt)umö aber fei bie üiebe (au ge»

worben in ber ©emeine beö »^errn. 5Iber roie?

©ollte bie Äraft ber (Jrlofung unb ber ©eifleebega*

bung bat)on abl)angen, baf; "ba^ «^auflein ber ®Iaus

bigen immer ein fleinet bliebe unb m unterbrüffteö?

SBie tonnten wir t)a^ reimen mit t)en groflen Q3er^

l)ei^ungen, bie auf ber (Senbung S()rifii rut)en! Snbeß

jebe warnenbe ©timme »erbient befcnber^ bel}er5igt

ju werben, unb barum (a|5t unö 5ufel)en! ©aj3 eö

itun unter unö überhaupt an Siebe fet)(en foüte, wirb

wo^l niemanb ju bel}aupten wagen, ob aber über*

att bie Siebe tDaitt, \vM)C ber 3(po|lel im ©inne

l)at, bie reine brüberliclpe Siebe be^ ßl)rifilen, welclje

cine^ fein mu^ mit ber Siebe ju bem l)imm(ifc^en

Sater felbfi unb ju bem Srlofer, Un er gefanbt i)at,

baö freilid) i(l eine anbere Stage, unb bie mochten

wir unö \)ieüeid()t nid)t ju bejahen getrauen. @o öiele

Siebe ift ^a^ reine SGBerf ber 3iatur, unb wäre aud)

mit ©cwalt n\d)t ^u unterbrüffen, fo viele entwiffelt

fid; öon fclbfl au6 bem gcmeinfamcn irbifcl^en Seben
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^et ®?enfcf)cn; uni mc mk entfpringt mc^t ouö

t)em mannigfaltigen QSerfe^t t)et (Seifler; aber wer

iDoüte behaupten, t)a^ alle Sreue t)ie in btefen OSer^

l^altnijTen ben^iefen n:)irt>, aüe ©ienfle, n)eld[)e wir mit

Sifer ja biö jur Eingebung leiften, alö SBerfe l)ct

n?a()ren cbriftlicl)en Siebe gelten fonnen, unt) gleid^s

fam t)aö 5eid;en t)eö ^reu^eö alöbeö Urfprungö ber«

felben an fiel) ;tragen ! gingen n?ir t)oc^ t)aö aüeö aud)

bei fotrf)en, n)e(d)e nic^t einmal au^erlid) t)en Siamcn

(5I)rifli befennen* 9(ber auf Der andern ©eite, wenn

mx t)e^^alb aüe^ t)iefe^ bei ©eite fieüen n?otten alö

in ein ant)ere^ Oebiet gel^orig, ober gar atö »on t)em

natür(id;en 9Wenfd)en ()er unt) nur auö feiner »er*

feinerten (Jitelfeit auö feiner n)ol)Iberec^neten (Selbfi-

fucfct abzuleiten: it)aö mürben mir bann übrig bet)als

ten, moran ftc^ bie c^rijHid;e Siebe, unb menn fi'c

aud) in ber größten Jude »orl^anben mare, mirffam

ermeifen fonnte! Smmer nur tn ®efprad;en über

baö göttliche SBort unb in gemeinfamen C^rbauun?

gen? immer nur im Qlufmerfen auf bie geringjlen

S3emegungen beö ©emüt^ö unb in »ertrauten S!Kit=

t^eilungen barüber? 9Bie feilte baö nid^t ml §u

menig fein ! ©arum logt un^ freilid) »orftc^tig fein

im Seben nic^t nur beö ©njelnen fonbern a«d^ ber

©emeinfc()aft felbft; ober, nn g. %x., lapt unö aud)

bem ©eifle (Sottet, ber unter un^ maltet, nic^t un=

red)t tl)un burd) jlrenge ©c^eibung eineö geif}ltd;en

unb eineö meltlic^en Oebiete^! 3tein, t)(i^ gan^e

Seben ber d;ri{}lid)en ^ird)e ifi eine^, unb ganj unb

in ollen Se^ieljungen mirb eö befeelt t)ün t)m g6tt=
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licr;en ©cifle! 9]td[)t nur t)a tvaltei er, n3o man Dte

Sßcxtc vernimmt, n^elcl^e ba^ 2Befen unb tie ©e*

l^eimnijTe t)eö©(aubenö ou^[prcd)en, fonbern im gan»

5en Seben, Ober wie? o^kbt eö unter unö eine Jüie«

be jn)i[c{)en (Jftern unb Äinbern, ober in irgenb ei«

nem ^auelicl)en 25erl)Mtni^, wM)C gar fein 3^"9"'f

gäbe \5on einem auf ©ott unb ben (Jricfer gerid)teten

Sinn? ÖBie? giebt eö unter unö ein gefe(lfd)aftlid)eö

^erfel^r, ^on n?e(d)em n)ir fagen müfsten, eö fei bar*

in feine ©pur »on einem Srad)ten nacb bem l)6()eren

icim im 3veid)e (Sottet? ®iefer Unglaube fei fern

von und, greilic^, mie aucb t)en 5^cmmen in ein«

jelnen 9(ugenbHf^en ncd; bie Siinbe bcfdjieidjt, fo

fommt fie oud) im ©an^en nod) jum 25orfd)ein on

einzelnen, xvdd'.c au^ bcr 9[vt fd)Iagen, unb nic^t

r[ad) berfelben Siegel n)anbe(n n^cKcn» S3etrad)ten

mx aber im gtcf^en t)ci^ lieben ber d;ri{}Iid)en ^6(*

fer in feinen öerfd)iebenen Siic^tungen unb QSerjmei«

gungen, unb tjergleidjen 'i:)amit, xtk eö fidf) ^a geftala

Ut l)at, n?o ber 3]ame beö (I*rlcferd nid)t genannt

tDirb,— unb id) meine nid)t nur bie ro()en unb njilben

©tamme unfereö©efd;(ec^teö, fonbernaud; bie, n)e(d)e

fid) einer reid)eren 2(uöpattung beö ©eijleö unb einer

n)eit gebie()enen Silbung erfreuen: n)er tonnte ftd)

njol einen QTugenbliH bebenfen ju gefleben, baj? un*

ter und überall m ^6l}ereö ßiel angeftrebt mirb, öo«

bem Slnberen noc^ feine 2(t}nbung aufgegangen ift;

fo \)Ci^ tvix aud) ^a, n^o nid)t jebeö £ob unb jcU

Sugenb auf ben erjlen 5lnbliff' fc^eint mit bem 93if»

be beö Crloferö geflempelt $u fein , überaß bie ©e*
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fcf)rtftt3fdt 6cö göttlichen ®ei{lcö in t)er ffntnjifflung

aüeö t)ejyen, ivaö §ur ©emeinfd^aft eined Der mai)ren

5Beiä(}dt nad)trac^tent)en unt) in t)cr ^raft diäter

inniger Siebe gefü()rten Sebenö öe{)ürt, banfbor onjuer»

fcnnen l)aben, 2(ber wit btaudjen auci) nic{)t bei t)em

Stben |ie()n ju bleiben, n)e(d[)eö miv unter un^ gleich*

fam obgefd)Ioj]'en fül)ren, «od^ aud; bei t)em Sinpul?,

t)en unfere ^erbinbung ju einer ©emeinbe t)eö ^errn

ouf unfer bürgerlicbeö unt) gefelligeö Seben ausübt,

unt) bei ber 9(rt U)ie unfer Urt(}ei( über aüe menfd^*

lic{)en Singe burc^ t)ie mittt)ei(ent)e Siebe t)er SSejyeren

erleud)tet jvirt): erfdjattt Rtd)t aud) i^t nod^ immer

t)aö SGßort t)eö ^errn in t)ie n^eitefle gerne ^inouö

um unfre nod) in Öer ginfierni^ lebenden Srüber

(tn ben ©egnungen t)eö {)immlifd)en Sid)tcd t^eil*

nefcmen ju laffen? o bieö aßed fint) ja SSJerfe, t)e«

nen niemant) beftreiten fann, t)a^ fte grüc^te t)er c^rifl*

Iid)en Siebe finb, unb bie au^ bemfelben ®eifl (}eröor«

ge()n, t)er aud& in ben erjlen 9(nfdngen ber d^riftltcfjen

5vird)e oKe jene SIbflufungen »on ®aben ^er^orgeru»

fen t^at, tvelcbe n^alteten unt) ffd) »erbreiteten fern

»on allen feinen 95ered)nungen beö &'gennuje^, unt)

eben fo »on oHet fteinlidjen ©telfeit menfd)lid^er

SKu^mbegierbe. 2ßie roollten mir leugnen, baj5,

WC bteö atleö gefd)ief)t, bte Siebe unter unö mdd)tig

t(l! 3ö, m. g» gr,, fo tft e^, unb \m bürfen e^

aud) gen)if5 erfennen unb benennen, meil eö ja nic^c

unfer SGBert ifl fonbern ®otte^, unb meil mir bovin

feine Slufforberung finben auf t)m Sorbeeren ju ru*

l^en, bic mir un^ etma fc^on ermorben t;aben. ©enn
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mt UUmm un^ ja ^a5U, t)o^ eö unfcr Met 95c^

ruf tft immer wziUt ju ftveben, um l)iefeö gemetn*

fame ^eben immer me^r ju ^erüotlfcmmnen imb ju

täutern, t)amit aud) ju unferer 3^i^ überatt in t)er

Siebe, t)ie unter unö waltet, t)er ®cifi Ootteö erfannt

unt) \5ert)err(icl)t werbe»

5lber auc^ in Diefer ^qkijm^, m. g. St*, tul)t

mit einem befonbern ©egen and) eine befont)ere STuf«

gäbe ouf unferer e\)angelifc^en ^ird)e» 2)enn weit

t)ie ^rfenntnif; unter unö ^orjüglid) fefJf[el)t, t)o^

atte menfd)lid)en SBerfe »on auf^en betrad)tet immer

iweibeutig finD, wir ouö bem, maö fte leifien, nie,

unb auö ber 9Irt wie fie öerrid;tet werben nur \cU

m mit ©i({)erl)eit ,auf ben ®ei(l fd)Iief3en fonnen,

t)on W2ld)em fie auögel)enj cUn beöl)alb weil wir

wiffen, bo^ fie nur einen SOBert^ ^aben, wenn fie

!)on bem ©tauben au6^ge{)en, ber burd; bie &khe tifati^

iji, unb weil bei un^ fefifte^t, U^ eben fo wenig

burd) auf.erlid)e SBerfe, wie wo^ltt)atig fie auc^ fiit

9Inbere feien, olö burd) 93ca5iel)ung auf5erlid)er got^

teöbien(Jlid)er ®ebraud)e, in welchem ©efej ffe anc^

»orgefd)rieben feien, irgenb ein SKenfd) geredet werben

fann »or ®ott: beö^alb finb wir aud; befonberöju

SBad)tern ber 9vein()eit ber c^rifllidjen Siebe in ber

großen ®emeinfd)aft ber ßl^riften gefejt. SDarum

woge eö nie unter unö ®ebote geben, benen aud;

ol)ne Siebe genügt werben tann, fonbern atleö fei

ein fold;eö freiem SBalten be^ ®eifle^, woran fic^

2(nbre auc^ unwidfu^rlic^ meffen unb fd^ajen muffen-

©abei Iaf>t un^ bleiben unb \)mUt f)alt(n, ia^ eö
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mt ^et ©löuBe ijl, baö UUnti^t 95emu^tfem »ort

ber fegen^retc^en ©emetnfc^aft beö »^ericnö mit Dem
ßrlofer unb t)urd) t^n mit ®ott, mobutc^ t)et SKenfc^

öered)t n^irt) öor biefem, unt) boß afle^ ^ute ein freieö

9Berf beö eigenen göttlichen Stiebet fei, unb ber eigenen

©nfic^t überlajjen bleiben mu^, rao unb me eö ju

f4)atfen tji, o^ne \^a^ n^ir babei irgenb ein menfc^ltcbe^

9{nfe^n anerkennen ober einem menfdjlic^en ^u^fta^
ben etn)aö einräumen» ©arüber laßt iinö galten, t>a^

bie aGBirffamfeit ber !fiebe frei bleibe »on gefejlic^em

2Ba^n unb blinber 3lad)a^mung unb fo gebei^e alö

bie freie unb lebenbige unb je reifer befio gemürj«

reichere gtuc^t beö (Seifieö, — Ovulen mx nun in

biefen beiben, in ber ^raft ber Se()re unb in t)im

SBalten ber Siebe -^fo befijen mt bie f6fHicf)fi:en \xnt>

l^errli duften unter atlfn ®aben beö ®ei(leö, unb fets

ner barf fid) ©orge machen, U^ e^ nic()t^ äußerlich

wunberbareö met)r giebt in ber ©emeinfcbaft t>et

ßbrijlem Äeiner möge mit dngfilicf;em ©emijfen auf

Seidjen Darren j benn beren bebarf niemanb, ber

trgenb an bem regelmäßigen ©ang unferö georbneten

geizigen Seben^ 2fntl)eil l}at» deiner fann »on l)ier*

auö QSeranlajfung l)aben ju ^ünfc^en, ta^ ftd^ t^m

trgenb übernatürliche^ jeigen möge! Unb mo^I unö

beö()alb; benn folcfee Srrlicbter madf)en nur abgleiten

öon bem ebenen 5Bege unb verleiten in ben @umpf
beö 5öa()nö, an^ n^elc^em fc^mer wieber l)erau6jus

fommen tfl! 3^ wo^l un^, ta^ ber @ei(l ®otteö

unter un^ fidj) fraftig bemeifet ^ur ©efialtung eine^

njo^Igeorbneten d)riftlicf)en gebend jur Sorberung be#

Siebente ©ammU @ (t
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x\d)t\^en c^ti(Htcf)en ©cnfcnö t)urcf; gemcinfömcö 5ot*

fd)ett, unb t)af5 et unö \3erbmt)et auf 2ßol)t^eit uftb

£iebe! 2)afur la^t unö ®ott pvdfen, aber aud)

eifrig forden, n?ie itjir t)iefe @c()a5e t)en fünftigen

®efd)(ed)tern er(}ahen, t)amit bie d)riftlid;e Äirdjc firf)

immer ^errlid)er unb peHenlofer batftellen möge t)or

bem, ber fie ffd) ermotben f^at 3(men»

^eiliger ®ott unb 25ater, tvir fagen bir Sob

unb ©anf, baj5 bu auc^ unö gegeben ^ofl ben ®ei|l,

ber unö in alle Sa3a()rf)eit leitet, ben ®eifl ber in

unä ruft 2(bba lieber 25ater. 23eibeö tft ßineö

unb balJelbige* SDenn baö ift bie ewige 3Ba^rl)eit,

ha^ bu ber ?X5ater 2l(ler bift in beinern So()ne; unb

t)a^ ift ber finblidje @inn be^ ®(auben^, ba^ mt
burd) i[)n ^u bir fommen, utib M ® lieber fdne^

geijiigen Seibcö unö beiner Siebt unb beineö @d[)U5eö

5U freuen l)aben* QSerlei^e unö nur immer n^eiter

fortjufd)reiten auf biefer 93a^n ^ur d;rifHid)en Shells

fommenl)eit, tua^ ber ®ieg beö Oeifleö über ta^

gleifd) immer »oüfidnbiger njetbe, unb immer njal)^

rer boö gro^e SQBort, t)a^ ber ®laube ber (Steg tj?,

ber bie SDBelt unb alle i^rc Sitelfeit überitjinbet.

^men. ^
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!SBie bcr ©eijl ber 2Bal)r^cit i)ett CrI6fer

üerfldrt.

2rm ^ftngjlfefl.

Sept 3o^, 16, i3* 14*

5Benn aber jener, ber (Seift t^er SSBa^rl^eft,

fommen ruirt), t)er rairt) euci^ in atte SfBa^r(}eit

leiten, ©enn er wirb ntc^t \)on tf)m felbfl

teben; fonbern waö er I)6ren wirb, baö mtrö

er reben; unb n)aö jutünftig ifl, njirb er eud)

^erfunbigen. ©erfelbige n?irb midi) »erflarem

vK. a. 5- 25te unmittelböre abjnjeftung biefet

SGBorte beö (Jrlcferö tfl freiließ fet)r Har unb \3er*

fianblid). (Jr mu^te e^, unb fagte eö aud^ in bie-

fen feinen (ejten Dieben felbfl feinen Sündern, böß

fie nod) nid)t ju ber tjotten Srfenntni^ oüeö bejjen,

ivaö er t^nen mitjut{)ei(en \^abt, ^inburd^gebrungen

feien, ©a aber boc^ ber Orunb baju burc^ fein

Men mit i^nen gelegt mar, unb auf biefen weiter

®g 2
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fottcjebaut werben mufue: fo wer^eif^t et t^nett, wenn

md) feinem Eingänge au^ biefet 2Belt t)ev ©eijl

l)er aBal)r^eit fcmmen werbe, ber werbe fte beö otleö

aufö neue erinnern, unb tf)nen t^a^ jerftreute jufam»

mentragen, fo bo^ eine^ baö onbere erf)elle, bamtt

I)ieburd) (Jr felbfi, t^r »^err uub SKeiper, tf)nen im*

mer fetter unb beutlid^er werbe, 2Iber nid)t nur

über fie feilte ber ©eift ber 5Bö^r^eit fommen, »iel:*

mel)r foUte er eine \3on biefem gfugenblitfe on für

immer \3er(ie{)enc ötten aKenfcf)en juganglid^e unb

über alle fic^ erprettenbe Qiahc \3on oben fein. JDeö*

\)a\h nun muffen wir biefe SBorte beö «^errn nid)t

nur in il)rer nad)(ien SSejie^ung öuf bie fleine ©cf)aar

ber Sünger, ml(i)e iijn bamaJö umgoben, $u «er-

ftel)en fuc^enj fonbern fie finb tjcn 2(nfang an t>a-

t)in gemeint gewefen, bo^ fie unö boö gonje fort*

wa^renbe 2Berf beö g6ttlid)en ©eifte^ unter otten

\)erfd)iebenen Stammen beö menfc^lic^en ®efcf)lecf)tö

auf (frben beutlid) madjen foüen. Unb wenn wir

unö nun biefe lange SKei^e »cn Sabr^unberten \3or

5lugen peilen, unb benfen babet an bie unmittelbar

unferm %qu folgenben SBorte beö >^errn, «on bem

meinen wirb er eö nef)men, unb wirb eö eud^ »er*

fünbigen: fo werben wir freiließ r\id)t fagen, wie

lange foüte eigentlid) fct)on biefe Sülle beö feinigen

erfd)6pft fein! Stein, für unerfd)6pflid) wollen wir fie

anerkennen ! aber wenn ber ®eift ber 2Ba^rl)eit im»

mer w^re ununterbrod)en wirffam gewefen ; wie \)otl-

tommen mu&te bann ber »^err fd;on überall ijerfldrt

fein! wie müfUe bie l;etljie (Jinfid;t in fein SBefen
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in N'e 2(6ftc^t ©o«eö mit i^m iinb eben babutc^ in

t)en ganzen 3wf^nimen{)an9 t)er göttlichen 9{at()fc()(üjye

fo lange fc()on ein gemeinfameö ©ut 2ltter gemor^

t)en fein, fo t)ap aUc ^noci^d \)etfcf)munt)en atte

Stebel ^ergangen waren, unö 2(fle tn t)em ijoHen

©(anje t)eö t}immlif4)en £id)teö njanbelten! UnD wie

weit erfc()eint t)ie ganje c^riftlic^e SGBelt wie weit

j[et)eö einzelne auc^ t)aö am meipen erleuchtete uni)

befeligte ®emüt^ nocf) »on t)iefem 3!«^^ entfernt!

2)a^, m^ t^« Sr., t)aö tfi Öie we{)mutt)ige (Seite

bieferSBorte unfereö Crlofer^. 9(ber wie eö gewi^ wa^r

tfi, wa^ wir eben mit einander gefungen ^aben,

la^ ber ©eijl ber 5Baf)r{)eit auc^ ein ©eift bec

greube ifl: fo la^t unö nur biefe SGBef)mutl^, welcf)e

unö ergreifen witt , redE)t fe(l tn^ Sfuge fajfen unb

unö ju unferem Sroft unb ju unferer Steube bie

Srage beantworten, wie MCxUatt t>cnn ber

©eijl ber aGBa{)rI)eit ben SKenfc(;en benSrlo»

fer ber 2ßelt? Dreierlei ifl eö, xoa^ i^ alö eine

wenngleich un^ureic^enbe aber boc^ öfleö wicf;tigfie

wenigfienö berü()renbe 2(ntwort auf jene grage eu-

rem frommen Slac^benfen in biefer ©tunbe empfe^s

len will» äw^^ft ^^^ ®# i>erfldrt t)en Srlofer

baburcf), ba^ er unö immer auf^ neue unb immer

geller mit bem SSewu^tfein ber g6ttlidf)en SBurbe

bcffelben erfüllt; er »erfldrt i^n j weitend baburc(),

baj5 er un^ immer vertrauter mac^t mit feinem fegenö=

reic{)en £eben ; er \)erfldrt i^n enblic^ baburcf, t)a^

er uh^ bie geifiigen ©cl^dje, \vdd)c ber Srlofer unö

jurüffgelajfen \jat, immer mel)r auffc^liept, mt> unö
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in t)en U(i)Un ®ebraud) ^etfetbcn tmmet tiefer ein»

I. 8fb€t wenn mit nun [unfere 95etradf)tun9

gleicf; mit bem juerft genannten @tüK unferer 2lnt=

n?crt beginnen, wie wir l)enn nic^t leugnen fonnen,

tiaö mu^ t)on t)em großen 3BerJ t)eö göttlichen (Sei*

fleö ben Srlofer ju »erfldten l)et erfle 2(nfang fein,

bag er unö immer geller mit Dem^emußt^
fein t)er SfBürbe Öeffelben erfüllt: wie mit

fc()eint unö tiefet ®efd?aft beö g6ttlid)en ©eijleö

wcl \3orgefd)ritten ju fein? SBenn t)ieienigen, n)eld)e

etn?aö vertrauter mit bem Oegenjlante fint), fid) t)ie

®efc^icl)te t)er d)riillid)en Äirc^e in t)iefer Jpinfic^t

vergegenwärtigen: welcl) eine 3Ceit}e fafi von Sa^r*

t)unt)erten flettt ftd) i^nen t)ar, reo eben t)iefe 1)6*

^ere t)iefe göttliche SCBürbe beö (frloferö t)er ©egen*

fianl) eineö fortwährenden ©treiteö unier t)en Sl)ri5

fien war, eineö ©treiteö, n)eld)er nic^t immer nur

mit bem (Schwerte t)eö ®eijleö gefül)rt n)urt)e, wie

eö ffdf) bod) für Die 9(ngelegen^eiten t)er 83Ja^r{)eit

oHein gejiemt, fonbern welcher nur ju oft ausartete

in f]leifcl)lid)en bitteren S^a^ in wilbe 23erfolgung*

SGBaö auö einem fold)en Streite jule^t fi'egreic^) {)erÄ

vorging, l)aben wir wol ben 9Rut^ unö felbjl unb

2lnbere ju überreben, ^a^ biefeö ein reineö SGBerf

beö göttlichen ©eifteö fein tonnte, ber bocl) nicl)t ijt

in folc^ einem ©türm unb Ungewitter eineö leiben«

fcbaftlidjen ©ferö unb einer I)erben Erbitterung ber

®emütl;er? aber wie ijl eß auc^ öflen biefen fZBors
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ten ^oxmdn unb ^Sefltmmungcn über ik S5Bürt)e

t)cö Crloferö ergangen, t)ie unö au^ folc^em ©treite

iibrig geblieben fint)? ©ie flehen in unferen SSe*

fenntni^fd)riften, fie finb »erjeic^net in ben 95ücf)ern,

n)e(c^e bie ®e(cf)id)te ber c^ri(ilid)en 2e{)re enthalten;

aber wenn mir unö fragen, mie tief fie benn in la^

geben ber ©laubigen eingreifen, wie fletig wir unö

il)rer bewußt finb, ober mie l^ülfreid) fie fic^ jeigen

für unfere €rfenntni^ beö (Jrloferö: fo muffen n^.ir

gerte{)en, fie finb fei)on lange ein tobter 95ucf)flabe

für unö geworbrn« Unb mnn wir ben gegenwar*

tigen Suftanb ber S^riften betrad)ten; wie finb fie

get()eilt unter ftc^ in imi ()eftig mit einanber flrei-

tenbe^^eere! bie Sinen auf t)a^ eifrigfie bemüht bie

göttliche 2Bürbe beöCrloferö ^er\)or5ut)eben baburcb,

ta^ fie jenen alten 2(uöbrüffen unb gormein wie^

ber aufö neue eine ©eltung ju öerfd;affen fud)en in

ben ©ebanfen ber S(}riften ; bie Slnberen barauf be*

bad)t it)n barjufietten rein alö einen 9yjenfd)en un-

ter \)en 50^enfd)en wanbelnb, unb nur alö einen foU

cl)en ju bem allgemeinen 93e(len »on (Sott gefanbt*

Unb wie fpricl;t jebe Partei fid) felbfl ju, fie aUein

fei im SSefije ber 5Ba^rt)eit, weld;e ben Srlofer »er*

flarti bie eine beruft fic^ barauf, \)a^ fie i^n über

alleö anbere ergebe, bie anbere barauf, t)a^ fie it^n

fo geltenb mad;e, wie er felbft i)ahc gelten wollen,

unb la^ alfo erft fie feine SGßal}r^eit red)t an ta^

£id)t bringe. Unb wie jeber Sl)eil nur fid) felbft

bie aGBal)r^eit jufc^reibt: fo befd;ulbigt auc^ jeber

ben anbern nid)t ttn^a nur ctneö unwiflfüljrlic^en
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3trtl)umö, nicht einer Mn\)etf(^ul&etcn QSerblenbung;

fonbem ^afür i)hlt jeber t)en anderen, t)a^ et fic^

öon t)em ®ei|ie t)et SOBa^r^eit lo^gefa^t ^abe, unb

nun Eingegeben fei öem (Seifle t)et güge, ba^ et

t)oö Sluge Um ü^t t)et 5ßa{)rEeit \)erfrf)(offen ^abe,

tinb in (elbjl gewa^Itet ginftetni^ wanble* Unt>

baö wate nun, wenn mt t)oc^ jejt in ben lejten

Seiten leben, aud) t)a^ lejte SBetf t)eö Oeifleö, Der

t)enStlc[et »etfldren (ott? t)aö wate nun aüeö, bef*

fen wit unö üon i^m türmen fonnen, l)a& wit am

©c^lu^ einet langen unb oft butd)(aufenen 95al)n

bet Unterfud)ung übet eben biefe 5Bütbe julejt in

einen fold)en S^f^^«^ öe^ Unftiebenö unb beö ©ttet«

teö getat^en finb?

SGBc^l, m. tt). %u\ Q5etfucf)en wit unö ju

benfen, ia^ einfl biefet ©tteit ganj unb gat t)ots

übet fei, unb fein Son biefet 2ltt met)t untet unö

gebort wetbe; aUt fo wäre alleö gefd;(id)tet, baj?

biejenigen bie Dbett)anb gewonnen Ratten, welche

audf) je^t mitten untet biefem ©treite wanbelnb nur

immer Ut^amxn, wie fel)r fic^ fo »tele t^rer SSrübet

er^ijen unb erbittern um ema^, t>a^ ber 9KuI)e nicf;t

wertf) ifl, welche bie ©nen fowol atö bie 2Inbern

i^re^ 2öal)neö wegen besagen, weil ja bod^ beibc

einer folcf)en 9{id)tung folgen, bie, tnbem fte ben

SWenfc^en t)on ber ©be ab^ie^t, i^n aud) tjon feinet

wagten 93ertimmung »on bem befcbeil)enen Sf)eit,

welct)eö i^m ^ict füt fein icUn auf (ftben gemotben

ijl, nut ablcnfen fann, unb il)m nut ben ®enu^ Ut

®ütet, weld)e i(}m witflid; jugcbad^t finb, ^etfüm?
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mere, tnbem fie t()tt mit einer ©el}nfud)t nad) bem

unerreid)baten erfüttt SBie fe^r mt unfer £>i)x üixd)

gegen t)ie[e Stimme »erPopfen mottten, l)6ren wir

fte nid)t Dennorf) n^enn g(eid[) einjeln unt) jerftreut

immer mieöer, fo oft fiel) jener ©treit unter t)en

C[f)rirten »ernel^men Idpt? tia^, m. S{>, ifi t)ie bit^

tere SBurjet t)eö Unglauben^, welc{)e tief in t)er

menfd;lic^en 93ru(i n)ot}nt! 9Bem tjerDanfen wir eö,

wenn mir alle 96tt(irf)en 9tatf)fd)(üjye ^ufammenne^*

men, ba^ t)iefe nic^t fcf)on (angfi unter unö auf*

gefd()o)yen ifl ju einem 93aume, unter beffen vergif^

tenbem &(i)attm wir nun 9(tte fd^en unb bem Sobe

beö®eifteö entgegen ftec|)ten? 3a gefegnet fei unö

jener (Streit unb, wittfommen alö ein grogeö fofls

lid)eö ®ut, wetc^eö ®ott unö mitgegeben I}at auf

unfetn Men^gang! benn er ^dlt unö rege unb (e*

benbig, t)a^ wir immer aufö neue inne werben müf:»

fen, wie tief in unfern Jperjen bie ©e^nfud)t nad^

®emeinfc()aft mit bem Ewigen wo^nt, \:)a^ wir unö

beffen, toa^ ta^ f)6(^fte 3'^! ber menfd^Iic^en 95es

firebungen ift, immer bewußt bleiben, unb bie fic^

immer erneuenbe SSefci^dftigung mit t^euren 9Ba^r*

Reiten, wenn aud) nur im ©treit um fte, unö be*

wa^rt, t)a^ wir nic^t einfd)lummern inmitten beö

betdubenben fffiefenö biefer 9Be(t*

%Ut norf) mef)r, wenn wir nun tik Sage bie-

feö ©treiteö unb ti^cn ganje 93efcl)affen^eit in 95e=

jug auf feinen ©egenflanb betraci)ten: ei wie jeigt

eö fiel) ta fc beutlic^, \)a^ fd^on burc^ ben ©treit

felb|i ber ßrlcfer »erfldrt wirb» ©enn welc^e^ von
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Un bdben, woriibet biefer Streit entbrennt, mocf;*

ten wit tvol miffen ? SBare unö t)er Srlofer cttva^,

wenn er nicfet unter ben SKenfdjen gemonbelt n^are

rein als SD^ienfcI;? mare er unö etmaö, wenn wir

nid)t iaimer in i()m unb immer aufö neue fowol

mit bev tiefjlen Sewunberung alö mit ber innigfien

Siebe bie »^errlidjfeit beö eingeborenen ©o^neö vom

SSate^: fcl^auten, 'i^a^ ()ei^t, wenn wir i{}n nid)t im«

mer juc^leicl) in bem ®fanj feiner l)immlifc(;en 5ßürbe

erbliftten? ©arum fragte jemanb, worin jeigt fic^)

min bie in aüe 2Bal)rl)eit (eitenbe Äraft beö gottlicl^en

(Seijleö, wenn wir auf biefen S^eil ber ^erHi\run9

beö fyxxn fe()en; fo antworte id), wie ber 5[pofleI

fagt, ßin S^at ip e^, aber eö finb mele ®aben;

ein ®ei(i ifi e^, welcher ta^ ©anje befeelt, aber e^

finb »ie(e ©lieber, ©aö ift e^, xoa^ \id) ()ier jebem

jeigt, ber nur nkljt »ergibt, bajä biefer Streit ein

©treit ber ©laubic^en ift ein Streit 5wifd)en benen,

xvdd;)C t)m 91amen (J()ri|ii benennen, unb welche,

b^nn anberö tonnen fie eö nid)t aU in ber ^raft

beö göttlichen ®eifteö, il)n einen ^errn nennen; unb

barum (äffet unö nicl)tö anbereö barin fel)en ale eine

^on ben manci)erfei 2(rten, wie ber 96ttlid)e ©eift

ber ®eifl ber 5ßal)rt}cit fic^ \)ert^eilt unter bie 9Ken=

fc^en. Sem ©nen erl)eflt er \>a^ eine bem 9(n=

bem met)r ha^ anbere »on bem, wa^ not()wenbig

ift jur Srfenntnif; beö »^eil^; unb inbem fo hclt)^^

gegen einanber geflellt wirb, muf5 aud; beibeö in

^a^ fidrfjle £id)t treten. Aber mc bann, wenn fid)

leiber bie geiftige 3{rt unb SEBeife, weld)c biefer
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(Streit fofern er in Ut S^at t)oö 5Ber! l>eö gott«

lid)m ©eifteö jvare an ftcj) tragen mü^te, in tie

9(cl}nlid)feit etneö ©treiteö um trMfc^e ©inge »er*

fel}rt? ttjenn maö I}eili9er Sifer fein foüte fid) ge^

beerbet wie eine tl)6rid)te unt) wilDe ?eit)enfd)aft?

aOBolan, m. ®., t)aö ift t)a^, nja^ Der2(poflel fagt,

©aö Sleifcf) gelüflet n)it)er t)en ®eifl! @o gelüftet

audt; ^aö ^k\\(i) t)eö Sinen mUx t)en®eifl in t)em

Sintern, njeil jet)er, unt) t)aö fommt l)oc^ immer

auö t)er(leffter Oelbflfuc^t ^er, t)a^jenige, njoö i(}m

»ieüeid)t nott}n)ent)ig ober menigftenö l)eilfam ifl jum

2$erjlanbni^, aud; üon 5Int)ern eben fo will aner-

fannt ()aben, alö fei eö ganj unb auäfd)liegenb t)aö

QBerf t»e^ ©eijleö felbft. 2)arum feilten n)ir in t)ies

fer Sejie^ung nur aße öorne^mlid) banad; jlreben,

wie wir ben (Streitenben ß^riftum tjerfldren lonnen

aU ben, weld)er fein ®efd)rei nid)t ^oren lie^ auf

ben ©äffen, ob wir fie ^ttva baburd) retten an^ bie«

fen ü^erirrungen, unb i^nen beutlid) werbe, bog bie

£eibenfd)aft, in ber fie entbrennen, nid;tö anbereö tffc

aU \)a^ SBerf beö 5t^ifcf)eö in il)nen, ber ®ei(l aber

in beiben nur biefelbe 9vid)tung wirft, bie t^nen ge*

meinfame ®e^nfud)t nad) »ollfommner (Jrfenntnip,

l}a^ QSerlangen fid) in Siebe unb triebe einanber

mit5Utl)ei(en, unb fo (Jiner ben Slnbern ju ergangen.

9{ber bod) wollen wir eö ertennen unb ®ott

banfenb bafür preifen, wie mitten in biefen fd)ein*

baren QSerirrungen ber ©eift ber SGBa^r^eit nie auf*

gebort l)at tm ^rlofer ju ^erflaren, wie fic^ auö

jebem Streit bod) immer ein flareö 93ewuf5tfein \)on
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ber t)tmmlifc^en fJBurbc unfereö S^mn alö eine frieö-

fame 5tud)t t)et ©erec^tigfeit unD t)er Stommigfeit

tn ben ©emüt^em aöer t)erer geftaltec, n)e(d)e auö

biefem ©treit ein immer me^r \3erflarteo in i^nen ©nö
genjcrteneö Sift) t)eö Srlcferö t)aöon trogem

IL SBenn if)t nun jweitenö ()6rt, m. S^., l)ev

©eifl t)er 9Bat)r{)ett »erfldre t)en ®r(6fer, inbem et

unö immer »er trauter mad)t mit feinem

fe9enäreic{)en Seben: ad) fo fürcf)te id), il)r wer^

t)et and) {)ier nur ju fe{}r geneigt fein t)iefelbe ^(age

»cran^ufd)iHen. SGBie n)enig ifi eö t)oc^, wnö unö

»on t)en grofsen 33egeben^eiten t)er 3^^^/ ^'^^ ^^^

SBort Sleifd) gen)or^en war unt) auf SrDen wan^

t)e(te, überliefert morgen ifi! wM) eine Heine 3^^}^

einjelner groptentl^eilö jerfireuter 3^gC/ a^d) fd)6ner

jn^ar unt) ^errlid)er Sieben, »on t)enen unö aber nic()t

feiten fo mandjeö cntgel}t, weil wir nid)t immer ben

gufammen^ang unb t)ie S^eranlajfung wijfen, bei

n)e(d;er fie gefpro4)en ftnt)» SGBenn wir dagegen

betrad)ten, wieviel oft menf4)Iid)e Siebe unt) 2>ere^rung

in t)iefer 95e5iel)ung geleiftet i)at für t)aö 9(nt)enfen

einzelner au^gejeic^neter SWenfc^en, wie unfäglid^

»iel 5W^ unt) 9Küf)e t)aran gewendet ifi einjelne

9(u^fprüd)e t)erfelben unt) einzelne S^Ö^ ^«^ ^l)i*^ni

Seben nicftt nur ju fammeln font)ern fi'e aud; in

il)rcm urfprünglidjen 3uföninien[)ang barjufletten, unb

alle Süffen ju erg^njen, fo baf; aud) baejenige, tva^

für ficl^ allein \3ielbcutig ober un^erpänblid) fein

würbe in fein x^^U^ Sid;t geflcllt wirb: wie trage
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unb (fiffig; nxhd^tc i^ fagen, erfc^etnt unö böttn i)k^

mit \3evc^lic()cn t)er ©eifl t)er 2Ba()tf)ett, welchem boe^

oblag benSrIcfer aud) fc ju »erflaren» SOBie l^dtte

er aüer Singer Srinnetungen ju ber 3^tt, ia eö

ncc^ möglich) tvar, »ereimgen muffen, ja aucf) »on

9(nbern, bie aber boc^ ben Srlofer felbfl gefeiert unb

gebort Ratten, aüeö sufammen^ofen unb 5U einem

©anjen »erbinben, maö aud) un^ fein gan^e^ 2eUn

in t3CÜer Ä(ar{)eit jur 9{nfc^auung bringen fonnte!

9(ber auc^ baö n^enige, n^as n^ir nocb i^ahm, »on

n3ekf)er fc^mer ju be(}anbelnben 93efc^affenf)eit ifi eö!

n)ie n^irb jeber nur trgenb (3ad)funbigc je me^r

er ffc^ bamit befd[)äftigt immer mef)r inne, n>ie gar

»iele^ unö fe^lt, n)ie nad) \3erf4)iebenen (Seiten \d)iU

(ernb biefeö unb jeneö erfc^eint, fo \>a^ immer ncd^

me^r 3BiJTenfd)aft üon au^gefiorbenen ®prad)en ncc^

me^r ^enntni^ »erfloffener Reiten ba^u gel}6ren

wirb, um aud) nur mit irgenb übermiegenber SOBa^r«

fd)einlid)feit fagen ju tonnen, ^a^ n^ar ß^rifti ^eU
nung a(ö er biefeö fagte, \)a^ beabftd^tigte er a(ö er

jene^ t\)at 3a ftatt ftc^ ber ganjen e()rifien^eit im«

mer me{)r ju \3erflaren f4)eint \3ielmel)r, alö ob waö
wir »on bem griofer überliefert i)ahen immer bunf*

ler unb unjuganglicf)er njerben njoßte. 2luc^ mnn
mt nun bie etn^aö fpateren Seiten betrad;ten: oc^,

n)al)renb jener ©treit am {)eftigften geführt n^urbe

über bie güttlid)e SBürbe be^ ^rloferö, njte ganj

unfrud)tbar unb ungenoffen blieb t^a fein trbifd)eö

Seben! mc ging boö ganje SSefireben \3ieler ®e*
fd)lec^ter nur in bergleic{)en SOBortbeftimmungen auf!
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mie ^Benige mögen in t)iefer attgemeinen QSermirrung

auc\) nur ju Um ©ebanfen on eine fruchtbare 93e»

tracf)tung feinet Menö gefommen fein! Unb olö in

t)er 5'olge t)aö 6(}ri(ientl}um ausartete in eine güHe

von einjelnen ^prfd^riften unt) äußerlichen ©ebräu*

rf)en; n)ie ttjurben t)a obermalö t)ie SSeflrebungen

ber ©laubigen auf ganj anbere 2)inge abgelenft

\jon ber Setrac{;tung feinet Menö, mit bem fie

übrigen^ bem irrigen aucl; gar feine 2(e^nlid;feit ein»

jupragen fuc^ten. 3a auc^ wo biefer ©egenftanb

nicl)t ganj \)ernact;laßigt njurbe, n)elci)e ßinfeitigteit

l)at nid;t aud) ^iebei unter einem großen Sf)eil ber

S()riften fafi immer ftatt gefunben! ivie iji nicf)t vie»

len fein ganjeö übrige^ £eben, man barf n)ol fagen

in t)o{)em ®rabe gleichgültig gemefen, weil fie mit

i()rer ®et)nfuc^t nad) einer gdnjlic^en SSefriebigung

beö @emütl}eö fic^ au^fc^ließlic^ nur in ber SSctract)»

tung feineö Seibenö unb !Jobeö verloren, aber auc^

biefen nicl)t fo ju ^erjen nef)menb, wie er feine

S;l)at war wie fid; barin feine finbliclje Ergebung in

ben 5BiUen beö QSatcrö feine ^mcx\id)t; t)a^ fein

2Berf \)otlbrac{)t fei, offenbarte, fonbern immer be-

tracl)teten fie feinen Sob alö eine met)r ober minber

willfül)rlic^e Slnfialt ©otteö ju bem ^eile ber SWen*

feigen. 3^ freilicl) wenn wir biefeö aüeö jufammen«

nel)men
; fo erfcfceint eö un^, aU ob ber ©eift ©ot*

teö ju allen 3^^^^" ^^^ ^i" wenige^ getl)an l)abe,

um ^a^ fiebert beö ^etrn ju verfldren, unb unö mit

ber Äraft unb bem Sinne beffelben \jertrauter ju

macj^en.
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3(6er ^jcrgeffen mit ouc^ nicf)t, mie Ui) oKeö

tiefet jum groim St)eire anberö geworben tfl, feitbem

t)ie unfd;einbaren fcf;licf)ten Sürf)er, tDelcf)e bte unö

aufben?a()rten 3u9^ ciuö t)em Men t)eö (Jrlofer^ cnt«

balten, öüen Sf^rijlen in t)er je^em angeborenen unb

geläufigen ©pradje fint) jugdnglic^ geworben, SBic

riel (eid)ter fann fiel) jebeö ein^fne ®emüt^ nun au^

bem Oetümmel jeneö unfrucfetboren Streitet tüten,

um fid) in ben fliüen ®enu^ beflfen ju tjertiefen, maö

biefe wenigen aber fegen6reid;en ^latUx entsaften

\)on bem £eben beö ^errn, unb fo \)en ©egen em^

pfangen, ber in \)mx 2)ienfl menfcfelidjer ©ajun*

gen not(}n)enbig verloren gel}en muffte. 3a nel^men

wir t)a^u, wie in ben neuflen ßdun aud) in tim

to^eften 6pracl}en in 3"»9^n von benen man nid)t

glaubte, eö fei moglid; in it)nen \?on gottlidjen ©ingen

JU reben, boc^ 3^fu^ »on Siajaretl) genannt wirb, unb

fein Men ben S[)?enfdjen tjor 2(ugen gefleOt, fo bag

fte in biefen Bi^en fid) unb i^n erfenncn, unb t>en

Surften beö Sriebenö in it}m pnben; o wunbevbarc

unb »erfdjlungene SEBege finb eö, auf benen bei*

®eip ber 3Baf)rl)eit fein SBerf t)oflbrlngt5 ober et

tjollbringt eö!

Unb über jenen f4)einbaren SSangel werben wir

unä nod) leid;ter beruhigen fonnen, wenn wir be*

benfen, \ia^ bod) auc^ t)a^ ^injelne in bem l'eben^

beä C^rloferö unö' nid;t ta^ wefentlic^e i(t. ©enn
freilid), je weiter bie Q3erl}dltnif[e beö menfd)li^}en

Sebenö ficti »on benen feiner Seit entfernten, fo ba|5

nun faum mel)r eine »ergleid^ung flattfinben fann,
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um fo geringeren SBertf) würDc für unö ein großer

©cf)aj öon einjelnen Swö^« ^aben, n^enn n?ir ftc

eUn nur in il)ret 93efont)erf)eit betrachten wollten.

3et)er 'Kugenblift in t)em Men eineö SKenfd)en ijl

an unb für fic^ ^jergänglicl) unt) eigentlidj) fogleic^

tm ^erfc{;n)int)en begriffen; mt fonnen if)n üor^et

ttid)t mit (Sid)ert)eit ^eic^nen, unt) balt) üerlifcf)t unö

aud) n)iet)er Daö »oüftanbige Silb bejfelben. 3et)et

tfl nur in l)em 5Waa|5 etwaö ma^reö, ein 3w">öc^^

für unfere ^enntnii? t)e^ SWenfd^en, alö er unö an

t>em einzelnen t)en inneren ®runt) unfereö SQSefenö

jeigt, unt) wir t)iefeö fotd^ergepalt immer befiimmter

fennen lernen, ^aben wir aber erfannt, wie fic^

tiefet in einem Sinjelnen gehaltet l)at: bann mögen

wir getroft fngen, Daß wir it)n ganj befi^en; unb

wenn wir auc^ fortan gan^lic^ au^gefd)lo)Ten Davon

waren t^n irgenD in einem einzelnen Slugenbliff

wirfen unD t)anDeln ju fe^en. ©o ifl eö auc^ mit

Dem Seben Deö (Jrlofer^! ©ie einzelnen Süge Def*

felben finD nid)tö an unD für ficl^; unD Darum ifi

cö gleid)güttig, ob unö Deren viele oDer wenige aufs

behalten worDen finD. S5Bie ja auc^ Der fföangelijl

Sol}anneö fagt, Da(5, wenn fie alle follten aufge:=

jeic^net werDen, Die $8ücfeer nid)t würDen JXaum

pnDcn in Der 9Belt; aber e6 gefcf)e^e unö Daran

fein ©cl)aDen, ob wir Deren mel)r oDer weniger be^

ftjen, Denn fc|)on in Dem, voa^ er gefd;rieben, fei ge*

nug entl)alten, um in jenem Sefu Den Srlofer ju

ernennen. 3eDer einjelne 3w9 <^w^ \cmm geben, in

weld)em wir i()n erfennen in feiner 25ereinigung mit
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Um gortltc^eit SBefen aU bcnjemgen, weichet Den

aJafer in f(c^ trug, giebt unö Die ju onferem ^ei(e

genügcnDe Srfenntniß, unb offenbart unö ben gan*

jen Oeift fetncö gebend» Unb fo fcnnen wir benn

aud) l)ier fagen, ber ®eifl ^ort nic^t auf ben ^errn

ju yjerflaren; er jeigt m^, mm mir »on feiner

SGBaf)r^ett erleuchtet finb, In einem jct^m einjelnen

Suge if)n immer aU benfelben J^errn unb SWeifler*

Uriö um in i^m bie göttliche ©efinnung ju finben,

in t\)dd)ex er ber Slbglanj beö ewigen SJaterö unb
U^ ebenbilb beö ^6(t)(ien war, baju finb auc()

biefe wenigen ßü^c genügenb» SGBenn unö nur ber

©eifi ber SGBa^rl^eit unb ber Sreue in ber Siebe ju

f^m fe(lf)a(t, fo r>a^ wir ni4)tö anbere^ fuc^en aU
t^n in unö ju geflalten : o bann werben wir aucft

immer, inbem wir in t)a^ einfache 95i(b feinet Se«

benö ^ineinfc^auen, mit ©ic()erf)eit ernennen, wie wir

felbfl geftaJtet finb fowol unfeter befonberen Slatur

nac^ alö auc^ fofern wir alö feine Sünger fein Se*

ben in unö tragen; unb fo wirb immer me^r S^ri*

fluö in unö ©eflalt gewinnen, weld^eö ja boc() ber

wefentlici^e (gegen ift, ben wir bur^ bie SSetracf)»

tung feineö Menö auf Srben erlangen tonnen.

9(ber erfl wenn bie ganje 2Be(t fo erleuchtet

wäre »on ber grfenntnip 3efu, wie er ber (J()riil

mc er ber ©o^n beö lebenbigen ®otteö ift; wenn er

fo mit ber Äraft feinet gebend unö offenbar wäre
in tmx ganjen i^otten Umfange beö SOBorteö, unb
alfo in biefer 95ejief)ung ber @ei|i ber aQBa^rl)eit i^n

ganj üerfldrt f)ätU; biefeö er(i wäre feine ^errfd^aft,

eitbiüH ©ammU ^U
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Me i()m n^ctbcn fcfl; unb er tfi: crl}6t)et ju Um 5:f)tonc

Deö ^üd()|ien, biö fic il)m vjoUjianbig tverbe, unb aBe

feine geinbc ju t)cm ©c^cmcl feiner 5"^e gelegt fmb-

93iö ba^in aber bleibt \)a^ feine I)crrlicl)jle ^erflä*

rung, wenn ber gottlid^e ©eifi il}« unö fo tterttoe,

wie er felbjl \)on fid) fagt, er fei m\)t gefcmmen, um

ju {)evrfc{)ett unb um fid) bienen ju (ajTen, fonbern um

ju bienen. ©o aber »erflart er tl)n unö, wenn er unö

fd^i^ mad)t tMon il)m ju empfangen, \jon il)m bie ®a*

ben ^injune^men/ weld)e er »on oben gebrnd^t ^dt; unb

alfo wenn er unä ju \^cm feligen 93ef(§ unb ®enu|}

biefer geiftigen ®ahcn immer »oüftdnbiger ücvl^ilfr»

IIL 5J?eIdf>e^ ffnb aber btefe, unb weld;eö tft

ta^ 5)?aa^ berfclben, nu a. %t.2 2Bie fonnten mx

l^iebei wol ein anbercö 5öort beö Äerrn ju Siailje

jiei^n woflen, ba wir eineä ()aben, in weld)_em er

auf tia^ tjoHflAnbigfte fiel) atlem anberen in ber 3Belt

gegenüberfleür, alö er namlicf; fagt, 3lid)t gebe id)

end), wie bie 5BeIt giebt, meinen ^rieben gebe id)

cnö) *). hieran alfo muffen wir un^ l)alten. ©ie^,

m. ®v bieg iji bie grof^e bie atteö anberc in ]id)

fetliejlenbe @ahe, welche er gefommen tft ben SWen*

fc^cn \3on oben t)er mitjut()ei(en. (5r ifl unfcr 5*riebe

geworben, inbem er unö jurüffgefü()rt Ijat ^u, ©ott,

öon weld)em wir entfernt waren in unfcrcm eitlen

unb fünblid;en SBanbel; er ift unfcr gn'cbc geivor^

ben, inbem er unö auö ber ginfternifj unb bcm ^cbe

ber ©ünbe auf ben IjcUcn ffieg beö geiftigen Jfeben^

') Sot)- 14, 27.
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geleitet f)at ©a^ eben ^tebittc^ feine ®en)i^{)eit

»ort t)er Siebe be^^oterö aud) t)ie unfriäe genjorben

tft, fo n)ie aurf) tDit \xn€ bc|lnn^t9 t)et in unfere

^erjen auöcjegojfenen $!iebe ^u (Sott bemüht fm^,

t)aö ift t)er griene , t)en t>te SBelt mit aü:m , roaö

jie unö darbietet, ntdf)t 9eben Imw. ^ber tiefet JtieDe

fett et nid^t nut fein füt t)iefcn otet jenen, nicl^t

etn^a nut füt tiefet ot)et jene^ fleine ^duflein, mel*

d^eö fiel) in felbft^efaniciem SlBefen eineö befont)eten

5Set^aItni)Jeä 5U i^m tü^mt; fonbetn et fott eö fein

füt 2(fle. ©enn ®ott l}cit feinen ©o{)n in tie SOBeft

gefenbet um t)ie SBeft feiig ju macl)en; unb tiefen

JJtieDen muß et geben/ nicf)t gleid)fam launenhaft

wnt) »etfümmert n)ie t)ie SBelt giebt, fonbern cox^

feinet i^m eigentl)ümlicf)en güfle Sitten ol)ne llntet-

fc^ieb, 2Baö n^at baö fc^on füt ein l}ettet Sliff,

n)eld)en t)et 2(pop:eI ^auluö in biefe oügemeine $8e?

pimmung beö ^tlcfetö tl)at, alö et boö 2Bott aug*

fptac^, 3n (S^titlo 3e[u gilt nicf)t biefe^ obet jene^,

in il)m finb xm 2Itte gleicl;, ^ned;te obet Stcie,

Suben obet ©tiecben! Itnb bocl; tn n)elrf)em engen

Steife menfd)(id)et Q3er{)a(rnijTe bemegte fic^ banmlö

«0(|) bie gottlid^e 5Bal}rl)eitI n)ie mel weitet ifl fte

15t verbteitet, fo bafs feinem ®efd}(ed)t bet CDien*

fd)en,- n)ie tief eö gefunfen cbct ane n?enig e^

aud) nod) l)inaufgeftiegcn fei ouf bet ©tufcnleitet

bet geizigen (Jntmiffelung , biefct Stiebe un^u^ang^

lic^ ift, n^e(d)en et bringt, 2Bie viele ^tfa^run^

gen ^ietüon \)okiX^, mit feit bem festen 3a{)r(}unbett

unb namentlid) in ben neucftnt gciten gcmad;t!
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n)ic mk öon bert unfc{)cinbar|len »erac^cetpcn ®e*

fcf)(ecf)tem t)er g»enf4)en erfreuen fic^ mit unö öer^

fclben Siebe ©otteö, fo ba^ fie, wiewol oller an»

t)eren geifiigen Oaben, meiere wir erlangt ^aben,

untl)eiU)afti9 unb fern öcn aller SGBiffenfc^aft unb

Äunfl fo wie »ön allem, n?aö wir fonfi noc() aU ju

ben l)6{)eren ©utern beö Seben^ gehörig preifen, unb

faum über bie niebrigflen ©tufen beö menfc^lic^en

©afeinö emporgefiiegen, bennod) ju bem 95effj biefeö

Srieben^ gelangt fmb! Unb wie wenig unter foU

cl)en aud) ^a^ menfd)Hc^e QSerberben auögebilbet fein

fann, \3ielme()r nur in ganj einfachen Sügen fic^

geftaltet: bod; lernen pe an biefen bie (Sünbe in

fidf) erfennen, aber and) bie ®nabe in i^m, unb

werben alfo beffelben Stiebend ouf bemfelben SOBege

tl)eil^aftig wie wir* Unb je mel)r wir nun witJen,

baß ^ieju nic^tö anbereö erforbert wirb alö nur »^in*

wenbung be^ »^erjenö ju ®ctt, 5luffajfen ber Stiebe

beö 53aterö in feinem ©o^ne, 5BiÜigfeit biefen auf*

june^men, auf ba^ er unö ju feinem QSater ^infu^re;

je gewijfer wir finb, t^a^ nid)tö äu^erlid;eö baju

not^ig ifl; je weniger wir beöf)alb an einem Hergang*

lid)en menfd)lid)en 95ud)f}aben fangen, fonbern nur

rein biefeö innerjle SBBefen ber Srlofung biefe Sülle

ber göttlichen JJiebe auffajfen: o bepo me^r l}at ja

ber ®eift unö ben (Jrlofer »erflarr.

2lber freilid), fagt man, wenn, obgleicl^ bie

JJiebe immer tl)ätig fein mu^, boc^ an t>en »^anblun«

gen ber SWenfc^en nic^t immer wal)rgenommen wer-

ben fann, ob fie in biefer Siebe il;ren Urfprung ^a«
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6ßn, unb ber öottlic^e 5rfebc fel6(l etroaö fo gans
inncrfidSieö tfl: wer fc^aut in bfe mncrflen 2tefcn

beö ©emüt^eö, wer wet^ eö wfe »iele ober wie

aOBenige fid) in SDBa^r^ett biefeö gottfidjen Sriebenö

erfreuen, tijnexa^tet ffe ben 3lamm beö Jjerrn be*

fennen? gretlic^ fonnen wir ju einer ®ewi^l)eit ^ier=

über nur bei ben wenigen gelangen, ju benen unö
ein näherer Sugang vergönnt tfl, beren innrreö

fid) unö felbfi ouffcbliept: aber gebührt unö beö^

()alb baran ju jweifeln, t^od^müt^iger Sßeife biefen

^rieben nur t)a »orauö^ufe^en, wo wir i^n mit ben*

[elben 9Borten mit benfelben Lebensarten rühmen
^oren, beren wir felbjl uns auc^ bebienen, un'b wo
bie einjelnen SSejeugungen ber Skbc ju bem grlo::

fec unb JU feiner ©emeinfc^afr biefelben ftnb, welche

unter unö obwalten? aSielme^r lapt unS voraus*

fejen, weil eS ja ber ®ei(l ber 2Ba^r^eit ifi, ben er

gefenbet, unb weil er von biefem gefagt l)at, er werbe

uns in aüc SBa^rbeit leiten, baf? biefer ©eift aucb in

benen 5[Ba^r^eit wirfe, bie pd) in vielem von unS unter*

fd;eiben, aber boc^) ben ^errn befennen; unb lagt uns

glauben, aud) wo wir nic^t feiern ©aS ifi ja bie ju

biefem 5tieben gel)6rige ©eligfeit, wie ber Srlofer fagt,

@elig finb bie boc^ glauben, obgleicf; fie nic^t fe^en*

giber wo eS uns fo nic^t flar werben mü, unb wir

bocb einer größeren ®ewigl)eit bebürfen, um ^um^en,

wie wir unS ju vergalten haben gegen Slnbere in

SSejug auf biefeS ®efd;aft U^ g6ttlid;en ®eifleS ben

ffrlofer ju vertlaren? ©iefer, m. a. S., l)at ein

aCBort gerebet, weld)eS uns f)ieruber aller Sorge
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uUxljehU ^x fagt, ^) £)er (Seift bct 5ßo()r^eit rairt)

5CU3cn t)on mir, unt) •it}r a^ert>et aucf) seucjen. 3((fo

Ia|3t unö immer jeugen, c()ne, tvie audj) ber 9fpoflel

fagt, *^^) ju fragen, ob cö jur ^dt ift ober jur Un*

jeit. ^aben biejenicien, n)elcl)e iinö t}6ren, t)en 5tic:*

ben t)eö .^errn fd)cn gefunben: fo fd;(ie^t fi'cf) t[;nen

eben l)urd[) biefeö S^ugnif? unfer innere^ auf, unb

fie erfennen unö. 2(uf t>er onbern ©eite ober, je

weniger. \v\t glöuben, t)a^ ber 5nct>e bcö ^errn

fc^on »erbreitet fei unter ten 9>?enfcl)en: befto mel)r

ja gebül)rt unö »cn it)m ju jeugen, 3]ur freilid) jeugt

man »on tiefem Stieben n^eber in »ielen jubringlicl^en

SBorten nod; in milbem ©türm unb unbefonnenem

gifer; fonbern unter 9)?enfc{)en, bie einzeln bcö 3«=

lufeö, ia^t eucl^ »erfo^nen mit ©Ott, n\d)t mel}r be«

bürfen, jeugen mir i>on feinem gricben nur, inbem

tt)ir ben ©eijl: feiner i^ebe hma\)xcn in unferem

ganjen Seben, unb inbem mir von allem guten in

Der c()rirt(ic()en SBe(t tt}m bie Sl)re geben» ©amit

unö aber nid)tö in biefem rul)igen ©ange weiter ftore:

fo laffet unö aud) biefcn legten ©ebanfen, tt)eld)er unö

freilicJ; in biefer 93e5ie£)ung fet)r nal;e liegt, noc^

genauer beleudjten*

föebenfen mir, ma^ l(i^ (fi^angclium von Sefu

Cl)ri{lo frf;on unter ben £S)ienfcI)cn gemirft l^at, mie

vielem von bem fd)on abgefallen ift, ma^ bie S^fm*

lic^feit t>e^ menfd[;lid)en ©eifteö fonft vcrbuntelte,

mie viele 2Bal;rI)eit feit langer ^tit ein gemeinfameö

•) Sot). 16, 26. 87» ••) Sfm. 4, %



( *87 )

©«t geworben i|i; fo feufjen mir leicht barübet,

bag eö fo üiele gtebt, \vM)c |id) t)er ®abe jroar

erfreuen, aber fie njoUen t)en ©eber ntd^c ^djbxi^

anerfennenj tveldje ebcnbe^megen gegen tie burd) ben

®ei(i bemirlte aSerHdrung ber l}ot)en SDBürbe beö

£r(6ferö flreiten, meil fie meinen behaupten ju fon*

ncn, ivenn Sr aud) nid)t gefanbt jvdre, ()otten mit

bod) biefelben ®aben gefunben in ber Siefe unferer

Statur, ©amit nun aud) t)a^ unö nic^t flore in

unferem ^rieben, nocf) unö in bem grofäen ©efc^dft

l)inbere, biefen grieben aU SBerfjeuge beö ©eijle^

5U veitünbigen iin'i) ju forbern, fo erinnert euc^,

vca^ ber Srlofer tl)at, alö er ^ü)n get)ei(t ^atte \)on

bem Sluöfaje, unb nad)bem fie fid) bem ^riefler

gezeigt unb i^rer J^^eilung. gemi^ gemorben maren,

einer nur umfe^rte um ii}m ju banfen, ©a fprac^

et, 3fi feiner \)a, ber ®ott bic &)xc geben ii)iü, alö nur

biefcr ©ne? 2iber fo menig er feinen Süngern folgte,

alö fie modten S^uer i>om ibimmel regnen tajfen

aufbie, meldte fi'd; mcigcrtcn il)n auf5une()men: eben

fo menig nal)m er a\xd) l)ter feine &ahe ^urüft

iDie il)m nid;t nlö bem ®eber banfen \x>ciiten, ge=

l)eiU maren aud) bicfe unb blieben e^; ebenfo blei^

ben aud) in ber d)rirj(id)en SBelt bie ®aben beö

(frlofer^, unb merben fic^ immer mel)r »erbreiten un=

ter tm 9)ienfd)en, menn aucb nod; fo »iele il)n nicbt

alö ben ®eber anerfennen, SBir aber, je me()r mir

©antbarteit gegen ibn fül)(en, je meniger mir biefeö

verf6n(id;e ^erl}dltnif5 ju ii)m miffen m6d)ten: um fo

bereirmilliger laf^t un» feine Seugen fein, um mo



( 488 )

mcdlic^ 9(De gu vereinigen auc^ (n t)etfelben Siebe

unt> in l)erfelben ©anfbatfeit @o f)elfen benn auc^

wir Dem ®eijl Der SDBa^r^eit fein ®ef4)äft »errichten;

er aber mx\> eö {)inDurd)fü()ren immer ^errlicfier »on

dner 3^^^ JWf anbern, big Daö SGBort wo^r gemor-

Den ijl, Daß atte Äniee ftc^ beugen »or Dem, Der

gefenDet i(l ju unfcrem »^eif, unD Deffen Slamc

über aOe Stamen t{l unD bleiben n)irD in (fmigfeir.

Slmen.
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XXIL

QSBic Wir in bcr Drbnung Ui |)eiB öic

g&tt(i(öc SBBeiö^eit bewunbern muffen.

2Cm SEfittiUtiöfel?.

Seyt Ül5m. n, 32, 33*

©enn ®ott ^at oUeö 6e[cf)Ioffen unter t)en

Unglauben, auf t)ag er fic() 2(tter erbarme, ö
welc^ eine Siefe t)eö fKe\d)ti)um^ beibeö l)er

SGBetö^ett unb Crfenntntß Ootteö!

iWi. a. 5» S5iefe SBorte mit Dem, waö al^ un^

mittelbare gortfejung norf) baran ^ängt, befc^liefen

t)en crflen unb reid)^altiöften S^eit biefeö fo wic^tis

gen neuteflamentifd^en Sriefeö. 2)er Sipofiel i)atu

barin, um ben 96ttHd)en Kat^fc^lug jum »^eil ber

aWenfdjen geljorig auöeinanber ju fejen ,
juerjl Mon

ber ©emalt ber ©ünbe ge^anbelt, roie fte, uom er*

Pen 9tbam ou^gegangen, fic^ über t)(i^ ganjc ©e*

f(^le(^t ber SXenfc^en fo »erbrettet ijat, tia^ Mc
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^em Sot)e tjctfatten waren, bann von ber Äraft feeö

(Staubend in t)er SSßieberbelebung, welche von t)em

andern 2it)am au^geftromt tfl, unt) in t)er ^errlic^=

feit, n)e(d}e für Me 9J?enfd)en lieber aufging Durcl)

l)ie Senkung Oed ©eifleä, t)en ®ott in il}re ^erjen

auögiefu, auf t)aß fie nic!)t mel)r ^ncd)tc l)er @ünU
fein dürften, font)ern Änecl)te ber ©etecljtigfeit njur*

fcen unt) Äint)er ©otted, ,3"^^5^ l)^^^^ ^^ ^^^) f^i«

«^erj audgefd^üttct über bie 2Inürt)nuncj t)er ')(rt unt)

fffieife, tvie t)aö *^ei( fiel) über Dad menfcblicl^e ®e=

fc^fecl)t verbreiten foüte, unt) I)atte 9leid)fam Sl)ranen

t)ed 9Kit(eit)ö gemeint vor t)en 5lugen feiner Sefer

über bie Q5erb(ent>ung feineö 93oIfed, n)eld)eö ben

^errn verwarf. 2(ber tl)eifö evfennt er aud) hierin

l)ie SGBeiäl;eit unt) Siebe ©otted, int)em er jeigt, wie

baö (Evangelium grabe baburcl), \)a^ eö ba mi)t

l)afte(e, wo ed juerft gcprebigt würbe, fiel; bcfto e^er

über anbere QSolfcr ber &be verbreiten fonnte; tl)eilö

ftärtt il)n bieö ju beru 23ettrauen, \>a^ aud) j'eneö

93oK, welel;em ja ber fyxx fclbft angel)üvt l)atte,

wenn auei; julejt unter allen boci) enMicl) ebenfaüö

werbe verfamnielt werben ju il)uu ©icfe ganje ©ar*

flellung ber g6ttliel;en Orbnung beö vöcilö war eö,

welct)c ber Sfpoftel mit ben eben verlefenen Söorten

befd^liegt.

9Bie nun bicfe SBorte, nu a. 3v fe^v fcl;iff=

licl) l)aben gewal)lt werben tonnen jur öetrael)tung

ber (Jl)riften für ben l)eutigen Sag, \)a^ fül)lt wol;l

ein Seber. £)ie fe{iliel;e 4?alfte unfereö firel)liel;en

3al;reö, beginnenb mit ber Vorbereitung auf bie (Ix-
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fc^cinung beö Sfrlofetö m\> mit bct Seiet feiner ©e*

buxt, md) ntd)t langer Seit an biefe anfnüpfenb

Me 55etrad)tun3 fe'neö l^eibenö unb Sobeö, l)önn

l)ie Sreube on feiner 9(nferflef)un9 unt) 25er()errtf

(ic^ung I)in5ufü9ent) unt) juiejt bie Erfüllung beö

Ötcfsen ÖBcrteö in fefllic^er S>antbaxU\t bc^ei)mt,

bo^ ber ®eifi beö ©o^neö foüe auögegoffen werben

in bie ^etjen ber ©laubigen, biefe »^alfte ifl ijt

vorüber; unb äße jene fefHid)en ©egenflartbe faffen

mx nccl) einmal jufammen an biefem 5ejl ber ©rei*

einigfett, me bie firc^lidje ©prarf)e ben heutigen Sag

benennt, ©aö n?efent(td)e nun an biefem fpaterert

unb unfern ^eiligen 93üd)ern felbfl fremben 2(uös

bruH fann nur ia^ fein, \)a^ ®ott in berSf)at in

(5()riflo mar um bie 9BeU mit ffd) ju »erf6f)nen

unb t)a^ e^ fein anberer alö ber ®ei|l ®otte^ i(l,

ber in unfere S^ex^m au^gegojyen ruft, 2(bba, lieber

2}ater! eben biefe^ ober t(l ja ber metfe fKati)^

fd)(ui5 ®otteö in Se^iet^ung auf n)elcf)en ber STpo»

fiel fogt, baf? ©Ott aüeö befc^loffen l^at unter ben

Unglauben, bamit er ffd) 3(((er erbarme, Snbem
unö olfo b^wtc gebü(}rt aücö, maö biefem g6ttltd)en

9vatf)fcI}Iu^ angel)6rt, un6 ncd) einmal »oriul)a(ten,

njollen mir und jugteicl) in bie ©emüt^e|iimmung

beö 2IpofleId »erfe^en unb evmagen, mie bie ©etrac^»

tung jener örbnung bed »^eileö aucl; unö
not^menbig jur Semunberung ber gott»

ncf)en SQBeiöI^eit mtrb, Sajjet und suerjl nä«

t)er ind 3[uge faffen, mie ed jum ffl3efen bicfer gott::

lid;en Orbnung be^ %ilö unb ber ßrlofung burcf;
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6f)riflum ge^ott, ia^ ©Ott olleö 6efc|)loffen \)at ttn*

ter t)en Unglauben, unb jwcttenö wie hierin om

aÜermeiflen t)te göttliche S33ei^^ett anjuettennen unb

(U ben)unt)etn x%

I. SBaö büö Sr|le onbettifft, m. g. 5^, fo

fletten unö t)le SEBotte t)cö 2(po|lefö öuf ber etnen

©ettc eine ollgcmeine Srntebrigung t)et menfd)Iic^cii

Statut in unferm ganjcn ®efc^Iecl)t \>or SCugcn; auf

fcet andern t)ie erbarmenbe ^ant) ®otte^, n)eld()e fic^

gegen tie ©efaüenen au^flrefft um fie xokUt auf*

ju^eben, S« liefern 3"f<^ttimengefa^tfetn t)et SRen:»

fd{)en unter ben Unglauben, unb bicfet Srbarmung

©ottcö in feinem @o{)ne ip bie ganje 9fn(lalt bet

Ctlofung unferö ®efc^lec()tö befd)Ioffen. bleiben mit

bei Un gelefenen aOBcrten fielen, fo erinnern mit

unö an t>a^ 2Bort beö SIpojielö : aOBie fotten fie an*

rufen, an ben fie nid&t glauben^)? Unb anrufen

foBen n)ir t>cd) ben 25ater, njenn wir wollen feiig

fein. ©0 mu^ freiließ alleö befd)loffen werben un»

tet Un ®laubem 3(ber warum auc^ eben fo aß*

gemein »or^er unter \>m Unglauben? Qiüm t)a^

SGBort, beffen ftd) bcr Slpoftel bebient, unb für wel-

d)eö wir in unferer ©prad)e fein genau entfprec^ens

beö ^aben, bebeutet nid^t ben Unglauben allein, fon»

bern faf t beibeö Unglauben unb Ungel}orfam fo un-

jertrennlid) jufammen, ta^ wir babei immer an UU
beö benfen muffen. Unb beibeö i^erbinbet fiel) ja

SÄom. 10, 14. ««FfÄi^
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aiid) in unfern (Sebanten fe^r senou, menngleic^ Dte

(S}ßxad)c cö beflimmtcr trennt. SDenn bie (Sün^c wäre
fem Unge^orfam o^ne t)tc ©erot^^eit Deö göttlichen

SOBittenö; unb auc^ ber Ungfaube tfl nur fünMid^
unt) »erroerfKc^ ofö Unfraftigfett ber Ueberjeugung

felbfl ober beö »eflrebenö jur Ueberjeugung ju ge*

langen. 5(n tiefer ©tette nun fü^rt unö ber gu*
fammen^ang me^r auf Den Unge^orfam; unb t>a^

i(^iUt fid) aud) befonberö für ben S^eil biefeö apo^

ftolifc^en SSriefe^, auf welchen unfere SGBorte aU ber

©c^Iu^ betreiben jurüfffe^en. ©aö \)atu ber Sfpo:«

fiel immer fefigeflellt, \>a^ ber SKenfc^ nirgenb o^ne
©efej fei, \)a bie, n)eld)c feinet »on ®ott empfan^
gen, fiel) felbft jum ©efe^ geworben mdren : aber fte

Ijattm Sitte beö 9iut)meö ermangelt, weil fie unge^

^orfam geworben. 3n bem 55ewußtfein biefe^ Un«
ge()orfam^ ift eine Stimme ©otte^, tt)elcf)e t^m SSRen:»

fc^en jum gottgefaüigen geben ruft, biefer Unge^or-

fam felbjl aber ifi ta^, worunter ©ott alleö befc^loffen

f^au Stirgenb, fo fagt ber Slpoflet, benn um ben
einn unfereö Se^teö ju ergrünben brauchen wir un^
nur an t>a^ »orI)erge^enbe ju erinnern, nirgenb war
ber aWenfc^ ol)ne©efej; aber neben biefem©efej, wel*
4eö er alö r>a^ 85Berf ©otteö erfannte an unb für ficl^,

unb woran er SGBoI^lgefatten i)atu na* bem inneren

SÖ?enfc()en, fanb er aud) ein anbereö ©efej in feinen

©liebern, weld)eö nicf)t litt, \)a^ er jenem gel)ord)tf.'

©iefen ^ampf jwifc^en beiben ©efejen fießt er auf
bie anfc()aulicf)jle SBeife bar; unb tnbem er Sitte tu
folcf)em ^ampf begrijfen m^u, fonnte er fagen>i
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®ott t)ahe allcö befd)Iöffen untet icn Unglauben,

owf 1)0^ er pc^ aller erbarme»

©amit wir aber nid()t in ©efa^r fommen, ju

tjiel in l)iefe furjen SGBorte t)eö 2Ipofte(ö jufammen»

jM^mangen, bürfen wir aud) nur t)aö hineinlegen,

morauf fein ©ebanfengang i\)n füt)rte» iJr i)at

namlic^ ^ier nur im großen bie ©ct)ifffale Deö ge«

fammten menfd)lid)en @e\d)Ud)t^ im 2(uge, nic()t

ben einjelnen 9Kenfct)en; unt) fo wollen auc^ wir

ben Unglauben nur, wie er bem ganjen menfcl)licf)en

@efd)led)t im großen ant)aftet, betracl)ten um ju

fefcen, wie®ott alleö unter ben Unglauben befcl)lof«

fen iat, bamit er ffc^ Silier erbarme» 5Ba6 t)er

2tpo(ieI hierüber auö feiner ^enntni^ t)er £Kenfd)en

fagt, müJTen wir, ol)nerocl)tet wir in fo ^iel gro^e«

rem Umfange Daö i^Un t)er QKenfdjen überfet}en

fonnen, t)oc{) ncd) immer unbedingt 5ugeftet)n. ©enn

wie öiel Unglauben erbliffen wir ntd^t aucb in t)em

S^eil t)eö menfc^licl)en ®efd)led[)tö, bejfen ^enntniß

ber Slpopel nid)t l^aben fonntel Slirgent), wo wir

aud) ^infe()en, fint)en wir menfcl)lid)eö ^ehm ol)ne

(Sefej; eö gefialtet fiel) fein gemeinfameö ©afein

aud) md)t ta^ unüoüfommenfte o^ne ein ®efut}I

rjon 3icd)t, unt> rvia^ fid) al^ fold)eö in tcm menfc^*

lid)en Seben feftftellt unD forterbt, t)aö wirt) jum

®efej: überatt aber, wo ®efej ift,^l)a ^eigt ficl^

auc^ bie Uebertretung. ©enn wo fid) in menfd;«

lidjem 95ewu^tfein guteö unb bofcö fc^eibet, ba ift

auc^ gewiß in t)em tieffien inneren ein 9Bol)lge*

fallen an bem guten : aber Su|l ^u bem bofen finDet
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(lud) jeDcr in fernen ©liebern, nnb fetner »etmag

t)iefen SmtefpnU $u I)eben; folc^e )?ufl aber t(l aCBi-

Derftreben ^egen U^ @c\q, ©o fteüet jebe^ ®e-
fc^Iec^e feiner E)eranu)ad)fenben Su^enb t)a^ erfannte

gute olö t)a^ gtel »er, n^elrfjeö fie erreid^en fottj

ober überaü entmltelt pcb nud) in 2(Üen mteber

bie SIeicjunci, narf) mnnd)erlci »ergeblid^en QSerfucben

fi'd) für unfal)ic| ^u erflaren ju tiem, wa^ fie tl)un

foHen, £)aö ficHt ber5ipofiel in biefem 95rtefe bar!

l^a^ aßol^lgefaüen bed tnwenbigen 5[)ienfd;en Qtt bem
©efe^, nne eö immer rjorl^anben i'fl, aber fobalb eö

Sur2:l)at werben fott, nur §u cft Uebertretung nnrb;

benn t)a tritt t^a^ ©efe^ ber ©lieber ein, unb über^i

n)altigt baö SßoMgefallen beö tnmenbigen 5D?enfd)en,

@ö ^at ©Ott aüeö befd)IctTt'« hinter biefen ungldu*

bigen Unge^orfam; benn fo finben n^ir eö unter

öüen Golfern, 3ft ber .SWenfc^ nod) njenig ent*

mttelt; fi'nb feine Gräfte noc^ ntd)t recbt l)erauö:«

getreten, fo l}a^ er ftd) be^ Unterfd)iebeö »on ben

nicbrigeren ©efdjcpfen ber (Jrbe, ber in ber Cfr>

f'enntni^ be^ göttlichen 9Biöenö Hegt, noc^ ntd)t

tec^t benjugt gemorben: fo mei^ er auc^ nod) nid;t

»iel öon bem ©egenfaj jwifc^en bem 2ßof)(gefaffen

beö inmenbigen SRenfc^en unb ber ©ewalt beö ©es

fejeö in ben ©liebem* ©a ift i[)m noc^ mentg

©ünbe, mii i^m nod) n?enig ©efe^ ift, 3e l)6l}er

ii)t i^n^inaufjMt; um befto ftarfer pnbet il)r neben

ber e^rfenntni^ \)a^ jerftorenbe 2:reiben ber JJeiben«

fd)aft unb ben Äam|?f jmifd^en bem guten unb
red)tcn, waö erfannt ift, unb ^n)ifd)en tum, wo^in
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t)aö ®efcj in bcn ©Hebern beö aKenfrf)eii i^n bringt,

llnb wie rid)ti9 6efcf)reibt ber SIpcflel biefeö a(^ t>a^

Oefej in ben®(tebern! 9lid)t dö ob berSeib, ben

unö ©Ott gegeben, ber @tj unb bie ÄueUe bejfet*

ben rodre! ©onbern fo wie ber mmenbige SRenfc^,

in welcl^em baö g6ttlid)e ©efej feinen @ij ^at, bie

l^cdjfle ©n^eit unfereö SDBefenö tft: fo »erfleht Ut

Sl^Joftel unter bem ^U\\(!^ ober ben ®Iiebern jene

gonje SRannigfaltigfeit \3on ©en)6{)nungen unb Slds

gungen, bie ftd) auö bem, burc^ t)a^ waö mir @inn«

lid^feit nennen »ermittelten, Swf^^w^^w^^'^Ö unfere^

SBefenö mit oKem n?aö außer unö ifl, bilben; unb

auf biefem 9Bege jwifd)en Um iugern SinbruH

unb bem innerflen SSemußtfein, jroifc^en bem ur*

fprung(id)en ©ebanfen unb ber äußeren Zi^t ent»

roithlt ^id) ber 2Biber(lanb gegen lia^ (Sefej beö

tnwenbigen SKenfd^en. Unb fo fel)r fleßt ber 2(po»

fiel biefeö alö t)a^ allgemeine Sooö ber SWenfc^en

bar aU bie Drbnung, unter n)etd[)e 9(lle befd)lojTen

fjnb, t>a^ er ganj unb gar Un ^or^ug aufgebt,

weld^en fic^ l)a^ ^olt beö ^errn anmaaßte aB
93en)a^rer beö g6ttlid)en ®efejeö, inbem er fagt, t)a^

bie Suben t)a^ iijmn gegebene ©efej eben fo über«

treten Ratten, wie bie »Reiben \>a^ if)tige, wetc^eö

fte fid) felber gefd)affen; unb fo finb benn SiUe

Uebertreter geworben, unb ermangeln beö 9vul;mö,

im fi'e bei ©ott l)aben follen, unb aBe finb fie

gleich geworben uor ®ott in il)rer iBerwerflief) feit

md) bem ®efej»

Slber, fagt er, ®ott i)(it atleö befcf)tof[en unter

I
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Un Unglöuten, t)amit et fic^ alfer er t arme; unb

ba fd^tvebt if)m «er, maö wir alö einen tr6jiKd)en

5(uöfprud) t)eö ^errn betrachten, unl) alö einen f)ef*

li^en ®cl)aj benjat)ren, ndmlicl^ t)Q^ €in ^irt wer*

t)en foll unö Sine »beerbe, mithin alle Wm\d)m ge^

fammelt n^erben in t)en Menöjufanmienf)an9 t)e^

©o^neö ®otteö mit t)enen, t)ie an i^n glauben,

alle gefammelt n^erben in ba^ JXeic() ®otte^, tt)tU

d^eö eben n^egen t)er @ünt)e nur taö DCeid) t)eö

iSrbarmenö unb ber (Snabe fein fann. £)aö ^aben

bie Sünger Mcn Slnfang an fo aufgefaßt, unb t)a$

\)at fie gebrannt aud) unter ben fcljwierigpen Q5er*

^dltnijjen t)a^ £icf)t beö Stjangelium^, fociel an i{)tten

war, an aUe Orte ^injutragen ; unb biefe^ QSerlan*

gen finben wir nod) überall biö auf ben l^euttgen

Sag. £)er natürlirf)e Srieb beö QRenfc^en, bie

gan^e (Erbe fennen ju lernen alö t)a^ allen gemein^

fam »on @ctt üer(iet)ene (Sebiet if)rer S^atigfeit,

unb überall feinet gleicf)en aufjufuclpen, um fiel) mit

allem §u befreunben, waö ein menfd)lic^eö 2lnt«

lij trägt, biefer Srieb f^at fid) «irgenb ftarfer ent*

faltet alö unter cljriftlic^en Woltern; unb wo burc^

biefen 3"3 ^^^ 3iatur menfcl)licl)er ®eifi fic^ mits

get^eilt unb menfd[)lid)e ®emeinfcf;aft fiel) »erbreitet

l)at über bie (Erbe, t>a ift auc^ ta^ (Etjangelium

\)on ber erbarmenben ®nabe ®otteö mitgezogen; fo

baf, wie alle gleie^ waren barin, ©ünber ^u fein

\)or ®ott, fo auc^ attc auf gleicl^e SDBeife Slntfceil

befommen ^aben an ber gottlid[)en ®nabe unb Um
g6ttlicl)en (Erbarmen» ^ein 93olf ifl ju gering ge»

©itbcnte ©amml. 3i
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liefen, «lö ^üf ibm t)ie a^erfünbigung t)fö ^ei(ä

l|[)iitte 9ebrad)t n?ert)en fcnnen^ £)arum ivar eö faft

^aö crfle @efc()aft t)eö ^eiligen Oeifleö Daö ?8or*

urtt)ei( in t)en Sfpofteln tveg^uraumen, olö ob nur

t)ie 3ut)en berufen maren ju t)er ®emeinfcl)aft mit

^em^rlofer, wie^etruö föQt*)/ ö'^^ ^^ juerfi Reiben

befe^rt i)atu, 31m fel}e ic^, ba^ Sott nid)t bic

^erfon anfiel)t, fcnbern unter allem ^olt, xücx Stecht

ü)Vit, unb nict)t auf9et)ürt t)at l)en Civigen ju fu«

d)en, tier fiel) funt) gegeben, in feinen 5ßerfen, ber

tft it}m angenel)m, fo ba^ er baburd), bog il)m bic

a5otfd)oft beö J^eil^ 9ebracl)t n?irb, berufen wexhm

foll jur ^l)eilna^me an t>eni Oveid) ©otte^. Unb

nicf)t »ergeblid)* ©enn überall l}at bie ©timme beö

Cüangeliumö balb fc()neller bolb langfamer Eingang

gefunben, überall tjat fiel) \)a^ SOSort beö Srloferö

ten)at)rt al^ für alle Reiten beö 9>ienfc^engefdf)led)rc^

gültig* Ueberall aber, wo ^a^ Soangelium QBurjel

gefaxt t}at, jleigert fic^ bann aud) ba^ 2Birfen beö

inwenbigen 9)ienfd)en, nimmt ber ©treit smifd)en

Sleifcl) unb ®ei(t eine anbere 3Benbung; unb balb

giebt fiel) ju erfennen, i>a^ nid^t^ »erbammlid)eö

me^r ifi an benen, tveld)C in Sl)ri(io Sefu ftnb **).

Unb inbem immer n)eiter in bem Sveidf) beö Unge*

l^orfamö baö 9veid) (Sotteö ffc^ erl)ebt, offenbaret

pd) aud} immer mel)r bie g6ttlid)e (Erbarmung» £)aö,

m. 5r», iP ber ^vatl}fc^luß beö »^odjfien mit t)m

menfd)lid)en ®efd)led;t, baö ift ber ®ei(l ber ®e*

fc^iciite, mc wir il;n erfennen, bie mt öcn eben

•) :cp. ®ef^» 10, 34» 35* ••) mm. 8, 1.
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erleuchtet finM Unt) bnö i|i t)aö ©e^eimniß öUet

würt)igen menfclS)fic^en IBeftrebungen, wefcbe alle ba«

l)in fü()ren foüen, ba^ t)iefeö SJeid) beö ®ef)otfamö

unt) Me Srlüfung, l)te t)urd) SI)rifium Sefum ben

9>?enfc^en genjorben t(l, fid) immer ^veiter t>erbret(en,

unb tn immer mürbigerem ber 9(uferftel}un3 Sf)ri(it

a()nlicl)em £eben fid) offenbaren»

II. 9(ber nun (äffet un^, m» gr,, jnjetten'ö

bem 9(|?cfle( aud) t)arin nacl)9el)en, t>aj5 mir mit i^m

aufrufen, ö melc^ eine Siefe t)e^ 9vei(^tl)umö beibe^

ber 5Bei^I)eit unb Srfenntnif? ®otteä! 9tid;t cl)ne

@d)mer5 für ben natürlidjen S[Renfd)en fonnen n^ir

\)a^ l}üren, bajs ber Unglaube, unter n)eld)en 2llle

befd)lojyen geroefen, auf feine anbereSGBeife aufboren

fcnnte al^ burc^ t:)a^ gottlid)e Erbarmen; mx fuf)lert

unö gebemütl)t9t, l)a^ e^ nid)tö anbere^ fein fott

alö Erbarmen unb ©nabe, xva^ ber ®malt ber

@ünbe ein Snbe mad)t: tnbeffen barin erfennen

njir balb nur mieber t)k ©ünbe, unb lernen immer

met)r unö gern barin fugen, \>a^ alleö nur @naH
tft »on oben* 51 Kein a^enn mx l)6ren, \)a^ ©ott

Erbarmen unb 93armt)erjigfeit jugefd) rieben n)irb:

fo n)irb tua^ für unferen inneren 9)?enfd)en felbfl

nod) auf anbere SBeife ein Svatbfel, n^eil e^ fd)eint,

alö würben ©Ott auf biefe SBeife gleicl^fam fpater«

l)in Smpfinbungen beigelegt, n^elc^e er früher nic^t

gel)abt, unb alö fei er fpäter gegen feine ®efd)6|?fe

onberö gefinnt aU tjor^er» 2lber t)a ber 5(pofiel

\>a^ Erbarmen alö eine unergrünblid)e Siefe Ut
SEBeiö^eit betrachtet, (o fann t)a^ feine SReinung

35 2
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nW gemefcn fein; et mü bamlt fagen, baf. jener

frü()ere $öefd)(up unter t)en Unglauben nid)t etr\)a^

blelbenbeö ^abe fein fetten^ fonbern ber Unglaube

unb Uncjet)orfom ()abc nur vorangehen müjTen in

t)er (^ntwitfclung ber menfd)licl)en Slatur, bamit baö

jweite erfolgen tonnte, baf? ©Ott fid) oller annimmt

in feinem ®o()n, unb in allen bereit ifl SGBo^nung

ju machen alö ber ©eifl, n)eld)er in t^re ^erjen

au^gegoffen ifl. SQJenn aber ber Slpoflel biefeö afö

eine unergrunblic^e Siefe ber g6ttlid)en SBeiö^eit

iinfie^t, fo tonnen wir unö in feine Oebanfen nur

l^incinverfejen , wenn wir ba^, waö nocl; biefem

96ttlid)en SXat()fd)lu^ geworben ifl, mit tenx »er*

gleirf)en, y^ci^ o{)ne benfelben l)atte fein tonnen.

2Bie oft l)6rt nid)t wol jeber unter unö folc^e 2(eu^e«

rungen, ®ott würbe gndbtger unb liebreidjer t>a^

menfct)lic()e ®efcl)lec^t geführt f)aben, wenn et eö

bewahrt i^htu »or ber ©ünbe; bann wäre tein C?r«

barmen not^ig gewefen, tia tein Satt tjorangegangen

wäre* ©iefer ®ebante mu^ nid)t in ber ©eele

beö Slpoftefö gewefen fein, ober wenn er i^m auc^

getommen i(i, fo i^at et i^n gleich im Slugenblift

verworfen, um fid; befto »ertrauenöüotter in bie

S(rme ®otteö ju werfen, unb beflo freubiger au^ju»

tufen, D weld) eine Siefe beä 9JeiclJ)t{)umö h(il>e^ ber

2Beiöl)eit unb (Jrtenntni^ ®otteö. (So wotten wit

benn fe^en, wie »iel ^o^er bie 2Beiö^eit ®otteö ge«

wefen ifl, inbem er unö mit fo umfaffenber £iebe

burc^ bie ©ünbe ^inburc() ju G^riflo gefü^ret l)at,

atö wenn wit fo weit c^ne @ünbe geblieben wdten^
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ta^ mt (Sl)rifii nidfyt Beburft i)litten. ©enn ganj

fünt)(oö, m, ti), 5r., formen mt und l)en 5Wenfc^en

gat nid)t ijorjlellen. ©oflen wir unö in t)em Jeben

t)eö crpen SWenfc^en t)en S^i^^^^w»^ »ergegenmdrtlgcn,

e[)e bie @ünt)e eingetreten war, wir tonnten i()n

wentgflenö nur o(ö ein nod) ganj unentwiHelteö

unb burftigeö Seben vorfteflen, in we(c(;em Daö tjoHc

93ewu^tfein ncd^ foum extt)ad)t ijl* >Denn olöbann

mu^ 9ebod[)t werben e^e ge^anbelt wirbj unt) fo«

6all) wir unö biefeö aU t)ie Siegel benfen, \>a^ bie

Crfenntni^ ber 9(uöfüf)rung »oraneilt, fo \)aUn wir

eben bamft jugleid) oud) fc^on bie ©ünbe ^(^ad^u

£)enn jeneö Corauöeilen ber ßrfenntni^ tfi eben

t)a^ ©efej, unb wo ia^ ®efej tft aU bie STner*

Nennung eineö guten, t>a tfl, fo longe bie %f)at

nic^t bem aJorfaj unb ber QSorfaj ni(l)t t>em aner-

kannten guten entfprt^t, mit beibem jugleid^ in

tm SWenf4)en aucj) baö SSewu^tfetn ber ©ünbe*

ö^ne biefe Ung(eid)()eit aber in bem SKenfc^en, cl)ne

biefeö treibenbe QSoraneifen be^ inneren unb biefeö

träge ober wiberflrebenbe ButüUhUihm be6 au^e^

ren SRenfc^en, fonnen wir unö feine menfd)(i(^e

^ntwiHelung benfen* S!Kit()in war eö bie urfprung-

Itc^e alfo au6) gewtg weife 2lbfid)t ©otteö t)en

SKenf^jen fo ju fc^affen ! ol^ ein fofc^er ^err ber

€rbe foUte er mä)t nur t>k früheren Seiten burcf)«

leben, fonbern auc^ in ber lejten foBte über t^n \>et

©etfl ©otteö auögegoffen werben and) nic^t anberö

ote in bemjelben aGBedS)feI »on %aüm unb 9{uf(ie{)en,

in berfelben Ungleichheit (einet Ärifte, (o U^ er
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immer het Sunbc untetmotfcn bleibt, ölber, fagi

man, fett t)iefcö t)a^ oü^emeine ©efej t>er menfd)»

liefen Statut fein; fo fonntc, fa t)er ^riefet fein

SWenfcI) geiDefen fein; er felbft aber o^kbt fic^ nic^

önt)erö, unt) n)ir tjermogen aud) nicl;t it)n ont)evö

auf5unel}men. SBenn eö unö t)ie tl)eucrfte 2Bal)rs

])c\t i|l, t)aß er unö 95rüt)er nennt, weil er felbfl

unt) ganj t)ie menfd)lic[)e Siatur angenommen tjat:

fo fann er auc^ t)er @unt)e in t)erfelben nid)t ganj

fremt) gewefen fein, ©o i(l eö aud): nur l)at er

fi'e nid)t önberö gefannt, .alö t)urc^ ein fol4)eö CKits

gefü^l mit Derfelben, Neffen eine anDere alö menfcl)*

(id;e Statur nic^t n?are fd(}i9 geu^efen. 3" t)iefem

(Sinne war aud) fein 5ifd)einen bedingt t)urd) t)ic

©ünbe 2Iüer, unt) er erfd)ien ntd)t el)er, nie t)ie 3^it

erfüttet n^ar, namlid) biö baö Waa{^ t)er ©ünte

»Ott war, unb t)ie ®e{)nfud)t t)er 5[)?enfd)en nac^

Srlofung t>en ®ipfel erreid)t l^atte, fo tiaf; Der ©aame,

weldjer nun tn t)ie fyt^m t)er SKenfcben geftreut

wurt)e, taufenbfaltige 5rud)t bringen fonnte. SBar

nun fein einjefneö S,chm unterfd)iet)en »on Dem atter

onDeren eben DaDurcb, Da^ (Sott in it)m war um
Die Sßelt mit fid; ^u »erfo^nen: fo ^aben wir auc^

unfererfeitö DatJon Daö ?!J^itgefüt)l in unferem ©fau«

ben, weldjeö wir freilid) einetfeirö nid)t l)aben fonn^

ten, wenn nid)t in unferer Statur Die Qyj6gttd)feit

lAge ju fold)er Q3ereini9ung, aber wdd)^^ wir Docf)

nnDerfeitö nie wütDen 9el)abt baben, wenn uicbc Die

Srfd^einung Deö eingebornen (5o(}neö notl}wenDi9 ge^

worDen wdre Durc^ Die 6unDe» £)arum nun giebt,
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intm roir tiefe aSereimgung m G^tifio anextmmn,

Der ©eifl ®otteö auc^ unferem ©eift baö 3^"9"i^/

Dai n)ir (Sottet Äinber finb* Um unö ju folc^en

ju bilDen, fonnte (5in folc^^et ©o^n ®cttc^ erfc^et*

nen auf ßrDen! @o begreifen ii^iv (Jin foId)eö .^e=«

ben alö t)en größten Sewei^ beö 9üttlid)en ^rbar^*

mcnö unb alö t)ie ^üd)ile »lütl)e Der menfd)(id)en

dlatm, al^ Den, Durd) meldten afle fonnen geboren

n^erDen ju einem neuen i^m dl}nlic^en 2eben- ©en*

fen n)ir unö i^n ^inmeg: fo bliebe eö jmar hahti,

Da^ (Sott aüeö befd)(ojTen \)at unter Den Uncjlau««

ben; aber t)aö Erbarmen ©otteö ginge unö tjcrlorem

2Boüten wir l)in9egen unfer gan^eö @efd)Iec^t rein

Denfen unb o^ne ©ünDe, Da^ wir feiner nic^t be*

Durften, mögen wir unfere eigene ©nbilDungöfraft

Daju anftrengen, ober Den (Jr5al)lungen alterer 256t

fer nad)ge^en um unö t)on einer fo(d)en ®efta(t Deö

geijligen Dafeinö ein 93ilb ju mad)en: fo waren

wir Dann o^ngefal)r Daö, wa^ wir unter ^ngel ^jer^

(iel)en, unD eö bliebe bei Dem, waö ein ^)eiliger @d)rift*

fietter fagt*), Die Statur Der (Jngel l)at Der @o^n

®otteö nid)t angenommen, fonDern Die menfc^=

Iid)e, unD Darum ift Dk menfc^lid)e Statur um fo

ttiel i)bi)Ct aU Die Der (JngeL — ^at nun alfo

in Der ^erbinDung mit Dem ^rlofer jeDer «on unö

Ott Dem SKitgefu^l Der reinen ^ottfommenMt Deö

erloferö ein ^6d)iieö, weld)eö Der SKenfc^^eit immer

fehlen mü^te, wenn nid)t ©n folc^er an Der ©pije

^) ^t^u% iQ*
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^c$ ^ant^m fldnbe: fo laf^i unö nwcb nocl; ftac^en,

ob nid)t a\xd) ein folcI)eö wenn öleicl) bie (Sünbe

»orauöfe^enDcö gemetnfameö ^^hm, mc eö in e(}ripo

geführt n)irt>, ebenfalls reid)er unt) bejjer fei alö ein

£eben o{)ne ©unöe jwar aber aud) ol)ne (5()ri(lum.

JDmft eud) jebeö ®efcf)led()t t)er 9)ienfd)en l)abe

fid) auf t)ie ®d)u(tevn t>e|Jen gefteöt, n)eld;eö tl)m

voranging, t)erS3ct)en für jet)eö fei gebüngt ivorben

t)urd) Me !feit)en t)et früheren, unö iet)e^ möge neue

geiflige Gräfte gefogen t)aben auö i^ren Svfal)run*

gen unö il)rem 3lad;t)en(en : fo l)abt i()r eö freiließ

ouf eine reiche Sntwiftlung l>er 9)ienfc()en ju xnu

met f)6l)eren (Stufen öngelegt, tvenn diejenigen, \vdd)C

fall nur auö ber reinen Äraft t>c^ guten l)ant)e(n,

unauögefejt an allen 9fnt)ern arbeiten, unt) 5IUe fic^

reMic^ abmühen mit t)en lejten, bie unö überall fa(i

nur bie tt}ierifd)e 9vo^t)eit ober t)ie auögebilbete ®e-

walC ber (Bmt)i barftellen. Slber an jenem fafl

pnben auc^ bie angejlrengteflen SSeftrebungen i^re

©renje; la^ reine unb »ollfommen gute fommt nid)t

jur änerfennung, gefd;n)eige benn jur Sluöfü^rung.

©enn tviita fonnen bie fcl)n)äd;eren nic^t gebracht

werben alö jur m6glid;fle« ®leic^l)eit mit \)m \ihxU

flen, wenn biefe fid; aud) burc^ befonbere göttliche

93egünfligung in jebem ®efd)led)t wieber fAnben ober

bie früheren ununterbroct)en fortwirften, Unb je mel}r

bieö ber 5^11 rvaxe, um be(io mel)r würben auc^ um

JQ\>m folcl)en 3)^ittelpunlt bie SJienfd)en fic^ jufanu

ment^un unb i^re Gräfte »ereinigen, um grofaereö in

©emeinfc^aft ju erreid;en : aber \)a^ Ein ^ixt würbe
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unt) (Sine beerbe, baju tvSte äffe Sfuöflc^t ocr«

fc^munöen. JDcnn jene anfu{)rer ouöemant)et ge:»

l[)aUen t)urcf) ten 9iaum unt) Durd) t)ie QSerfdjfeben^

^eit t)er (Sprad)en mürben entnjeber ntc^t um eins

ant)er ivtjTen, unt) fo ginge jebe ®emcinfd)aft t^reö

eigenen SBegeö einem ant)ern Urbilbe nac^; ober fie

waren alö gleiche in einem 25er^ä(tni& beö SBett^

preiteö unb t)er €iferfuc()t* So wäre unö benn

nur eine befcl)rdnfte Siebe geworben; we(d)e einen

©eifl ber Spaltung nid)t entbehren fonnte; bie©n»

^eit beö SWenfcl)engefc{)Iec^tö wäre nicl)t, unb faum

würben wenige einzelne in i^rem innerflen SSewu^t«

fein t)anad) »erlangen. 3« ßt)riflo affein i(l biefc

©n^eit, er oüein war eö, ber SMffe in Sinö \)er«

fammeln fonnte, weil berjenige in t^m war, unter

bem ade ©nö (finb; unb t>a^ war bie erfie 23er^

^errlicf)ung beö »^errn, ba^ er für feinen 95unb jebe

@d)eibewanb beö Ortö ber ©prac^e ber Slbflama

ntung im ))orau^ nieberriß, auf \)a^ ©n S3anb bec

Sinigfeit im (Seift Slfle um[d)ldngc in \i)m. ö welc^

eine Siefe beö 9{eid)t^umö, mögen wir alfo wol rufen;

beibeö ber SCBeiö^eit unb ber Srfennmip ®otteö, bte

e^ alfo unter ben Unge^orfam befct)lo^ um un^ alfo

ju erlofen.

Slbec la^t m^ nod^ eine^ erwägen! 9(ffe bte*

jentgen ©efcfelec^terV weld[)e ber 2(pojle( in feinem

©riefe mit ben furjen SGBorten barfiefft, tia^ fte iic

SBa^rt)eit aufgehalten l;aben in Ungerec^tigfeit, weld^c

fiö) \>a^ t)6d)fle SSBefen jerfpalten ^attm in eine SWengc

)>on manni4)faltigen ©niell)eiten; führten aUi$, wa$
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Bebeutenb gemorben roar für bie Segrünbung bet

erfo(gteid)en menfd)Iid)en ^i)ater\, auf fcld)e Ur()ebet

jurüff, benen f(e eine ^btt\\d)C ^(bftammung beileg»

Un. aSBie unrichtig bieö war, eö roax bod) i()rc er^

frifc^enbfle 2II}nbung »on bem l}6d)flen QBefen, baf eö

fic^ fo mi( bem menfd)(ii^en ^jereinigte. Unb \)a&

Vßclt beö alten 53unbeö felbfi, feufjenb unter ber

£a(i beö 93ucl)(iaben, ber fein tnnereö Seben brin^

gen fcnnte, n?eld)e profetifdje (Stimmen Ratten fic^

unter bemfelben erhalten, unb waren ber fcl)6n(le

Srofl aller guten, öon Qfinem, ber ^a fommen füllte

um alleö mieberjubringen, unb «on feiner aüeö

tnenfcl)lict;e überjleigenben 5Bürbe. ©enfen wir unö,

tiefer 2(^nbung l)atu nicl)tö entfprocben, bie 3^i^

ouf welrf)e alle (Stimmen beuteten, wäre t)er(lrid)en,

aber \)a^ ^oxt ber QSer^ei^ung wdre nid)t in Sr^

füllung gegangen unb 5Bat)rl)eit geworben in bem

©nen: wie niebergebrüfft burd) getaufd)te «^ofnung

wdre \)a^ menfd)licl)e ®efcl)led)t, wie entnervt würbe

cö fein burc^ bie ungefüllte (5el)nfucl)t, t)erurtl}eilt

jum »ergeblic()en »^inantlimmen unb immer wieber

^erabgleitenb ol)ne bie ^o^e ju erreid;en. ®arum

laffet unö mit bem Slpoflel aufrufen, ö weld; eine

Siefe beö 9veid)tl)umö beibeö ber 8GBeiöl)eit unb Sr=

fenntni^ ®otteö* aSBeiölid) l^at er alleö befd;lo|]'en

unter ben Unget)ürfam; biefer t(l unb bleibt bie

(Schule beö menfd)lid)en ©efcl)led)tö biö auf \)en

l^eutigen Sag; burd) biefe muf; jeber ^inburd)ge^en,

um burd)9£eue unb QSerlangen empfdnglid) ju wer-

ben für ben ©eifl, ber in i^m lebenbig werben unb
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ikUx iSater rufen foH! 3^/ «^it 9^^^^ fcnncn mx
fagen, wdd) eine !^iefe t)eö 9veid)tt)umö ber SSBeiö^

l)eit unb t)er Cvfenntni^. SOBo^l l)at t)er ^ett eö

9emad)t, t)a^ er oöeö befd)(ojTen unter t)en Unglau*

ben, bamit er fic^ 2(üer erbarme! ©eine Siebe unb

feine fJBeiöt)eit feine ^Diacfet unb feine »^err(id)fett

fonnen fic^ unö nid)t gl^njenbcr offenbaren, alö mentt

ttir auö ber 9]acl)t ber ©ünbe an ta^ öc^t be^

€rlcferö fcmmen.

©enn l>a^ l)atu ber Sfpcjlel audf) fc^on »cran«

gefc^ifft unb ^erfel)en, l)a^ nid)t etwa jemanb fasert

bürfe, SBenn bem bocf) fo ifl, baf^ ber »^err Meö
unter bie ©ünbe befcblojjen l^at, wenn feine SBeiö^

l)eit fiel; erft burcl; ©ünbe ent^uüt, fo fonnten wir ja

in ber ©ünbe bleiben, bamit bie ®nabe burd) ß^ri*

flum befto Qtöj^er fei. Unb nur nacl)bem er bies

fid)er gcfteüt, fonnte er in ben Sluöruf unfereö Sey«

teö au6bred)en. Srfennen mir ben, in n)e(c()em bie

(Sel)nfud;t beö menfcl;(id)en ©eijleö fic^ erfüüet ijat^

ber bie @d?eibeix>anb 5n)if4)en ^immel unb Srbe

niebergeriJTen l}at, unb ben Q3ater in bie ^erjen ein^

9efü()rt : bann fonnen wir md)t in ber ©ünbe blet^

Un wollen, um berentwttlen 2r \)ai)itto^eQeben t(l,

md)t met)r fleifd)Hc^ gefinnt fein, weldjeö eine 5«nb«

fcl)aft ift gegen ®ott, nid)t mel}r unter bem Oefej

flel)en woüen, bem wir »ielme^r abjierben mit i^m*

5Bir fud)en nid)t^, alö rva^ un^ in i^m gegeben

ift! ^t Übt in unö, unb wir txad)tin nur banoc^

unöerrüfft erfunben ju werben in ber ®emeinfd)aft

mit \\)m. JDaö ift bie ®nat>c, an ber wir unö mo^
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gen genügen laffen, mi wer fie erfat}ren Ijat, m\%
ta^ eö fein f)6l)ereö ®ut geben fann, alö bie ©e-

nieinfd)oft mit t)em ©üt)ne (Sottet. 9(n biefet 5ü(Ie

Ut gottlid^en ®nat)e unö erfteuenb, fonnen wir

»Ott beö Sobeö (Sottet l>utd[) öaö Beben wandeln;

iinb maä noc^ wtDer unfern Jffiitten übrig tfl »on

©puren ber ©ünöe, wirb unö nur immer ba^in

fül^ren, ben Slomen i^^m ju öer^errlid()en, welcher

ble Srei^eit »cn ber ^errfc^aft ber ©ünbe unb boö

Seben wiebergebrac^t f^at SSRogen mir olle ii}n,

wie e^ nur burd) ben ®eifl gefc()e^en fonn, einen

^errn nennen, i()n, bet oHein bie Seinbfc^oft auf::

lieben unb un^ wieber einführen (onnte in l)k fe^

lige ®emeinfc()aft mit @ctt^ bie t>a ifi c^ne C^nbe»

•*«SI^ä:^.
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f>(i J>cr SrnbtefrcubCt

3Cm ernbtcfcjf.

Seyt gut 12, 16— 2u
Unb et fojte i^nen ctn Oletc^ni^ unb fprac^;

6ö mar ein reid^er 3>?enfcb^ be^ 5elb i^attc mo^l

getragen» Unb er geballte bei if)m felbfl unb

fpracf), SGBaö foll ic^) t^un? id) Ijabc n\d)t, t)a

id) meine ^tüd)U t)infammle. Unb fprac^,

S)aö n?in tcf) t^un; tc^ will meine ©cf^eunen

<Abud)cn unb größere bamn, unb n)itt borein

fammeln oDeö, wöö mir gen)ad()fen i(i, unb
meine ®üter, Unb mü fagen ju metner ©eele,

Siebe ©eele, bu ^oft einen großen ^cxxatf) auf

»ieleSöf)«; ^abe nunSCu^e, t% trinfunb^abe

guten SWutl)! TlUt ®ctt fprad[) ju t^m, ©u
Slarr, biefe Stacht wirb man beine ©eele »on

bir ferbern; utti> wep wirb fein, böö bu be*
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rettet ^öft? S(ffo gel}et eö, mer t^m ©c^äje

fammelt, unb t(l nid)t reid) in @ctu

vJI. a. dx. 3n unfetm ganjen JJanbe njirb ^eute

i)aö 5^(i bet Srnbte becjangen; unt) biütg tft ba$

ein grof^er unt) feierlid)ct Sag t)eö ©anfeö für aHc

aSewo^ner t)e(felben. SBenn g(drf) t)ie in Mefer (Btabt

unb eben fo in ben anbern großem ©tabten beö

Sanbeö jufammengel)auften jol)(reid)en CWenfc^enmaf-

fen nur wenige unmittelbare S^eilne^mer an biefem

grollen ®efd)aft beö 2(tferbaueö unter ftd) ja()Ien: fo

wiffen wir bod) 3lüe, t)a^ biefeö ber erjle ®runb

unfrei gemeinfamen 9Bot)lftanbeö, ja aud) bie erjle

Sebingung ber Sntwiffelung unferer geifiigen Gräfte

ijl* ©0 fel)r wijTen wir bieö, \)a^, waö aud) immer

jemanb unter unö a(^ feinen befonbern 93eruf unb

©efc^aft betreibt, um baburc^ boö gemeinfame SBo^l

ju forbern unb bamit jugleid^ fein elgeneö ju fc^affen,

biefeö überall in ber gemeinen 9vebe mit gutem Se^

bad;t unb großem 9ied?t fein 2(ffer unb ^fKug ge^

nannt wirb» Unb fo tjl eö! 2(lle menfc^lid)en ©e^

(d)afte, bie fid) auf unfer JDafein unb geben auf

t)iefer £rbe be5iet)en, bilben ein großem unjertrenn«

lid)eö ganjeö; jebeö ill burd[) bie onberen gejlüjt,

jcbeö SKißlingen in ber^ einen breitet weit uml)er feine

golgen auö, wie im ®egentl}eil über jebeö ®elin«*

gen unb noc^ mel)r über jebe gSerbetJerung Sreube

unb JDanfbarfeit taut wirb unter allen ^erfldnbi«

gen, auc^ unter benen bie feinen unmittelbaren Stjeil

baran ijobm.
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3n im SBötten unfeteö Seyte^, m, o. %t.,

finben wir nun aud) eine ßrnbtefreuDe, t)ie SreuDc

eineö SÄenfc^en über einen reirf)en unt) gefegneten

Sa^reöertra^ feinet (Srunt) unt) Sot)enö; ober eö t(l

eine fold)e 5teu^e, t)ie t)er ^err eine 2()or^eit fd)i(t

©oüen wir glouben , er {)Qbe überl)aupt bie freute

QCtatdt ot)er \jert)ammt? er l}abe mitl)in aud) t)en

JDanf für irgent) eine 96ttlic()e SGBo^U^at unt) ©eg*

nung jurütfDrangen wollen, ^er bod) nur auö l)er

5reut)e ^erüorge^t? 5Daö fonnen wir un^ nid)t t)en*

!en! 9(ber Die 2lrt unt) Sßeife t)iefer Sreube fanti

e^ wol fein, Die er getabelt i)at. Unt) baju ftnben

wir Den ©c^lüffel in Den legten \3erlefenen SIBorten,

Sllfo gel}et eö benen, bie ffc^ &ä;)%c fammeln, bie

fid) über ben irbifd)en 9{eid)t^um freuen, unb finb

nid)t reic^ in (Sottj wir pnben i^n jugleid) in beit

SCBcrten, bie unmittelbar \)or Un »erlefenen »or^er«

ge^en, wo ber Q^rlofer fagt, '^üut md) \)or bem

©eij! Derjenige inbe^, ben unö bie QBorte unferö

Sejteö in feiner (Jrnbtefreube barfteüen, wir tonnen

\)on il}m nid)t fagen, t)a^ er geizig gewefen fet tn

bem nae^jlen unb unmittelbarften Sinne be^SBortö;

benn er wollte nid)t nur fammeln, fonbern er wollte

ta^ ©efammelte genießen* Slber t}a^ er alleö, tt)a$

t^m ©Ott gegeben \)atu, nur auf fic^ felbji bejog;

\)a^ feine ganje Steube eine eigennüjige unb felbp*

füd)tige war, t>a^ i|l eö, weöl)alb t^n ber Srlofer

ber S{)orl}eit jei^t. ia^ü unö aber auc^ ta^ nid)t

uberfe^en, l)a^ ber J^err biefe 3:t)orf)eit in ber ©eele

ieneö SKenfcf)en — wenn gleich er unö nid;t bar*
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(leßt, wo^ wettet in i{}m »orgegnitgen — böburcf;

x(d)t onö Sic^t bringt', bog er erjäl)It, er fei t>md)

eine Qbttl\d)C ©timmc an t)aö erinnert werben, woö
aud) unö 9(üen {jt fo na^e liegt*), an t)ie Un*

fi4)er()eit unb a3ergang(td[)feit t)eö irbifc^en Seben^,

$Diefe Stacht wirb man beine ©eele von bir forbern

!

Unb fo wollen wir benn fe£)cn, m, ®. wie ber Cfr«

lofer gerabe biefe^, bie Erinnerung an bie iBcrging*

lid^Uit beö irbifd)en Seben^, gebraucl)t, um unö in

ber Sreube unb ber ©anfbarteit über bie irbifd)en

96ttlicl)en (Segnungen ju warnen gegen bie ©elbfl«

fud^t unb ben ©gennuj, unb unferer Sreube unb

unferm SDanf eine anbere unb ^o^ere 9vicl)tun9 ju

geben.

I. ©aö Erfle nun, m. g. %x., woö wir m
biefer 93ejiet)ung in ben 3Borten unfern iqM ju

werfen l)aben, ifl eben bie^, \)a^ jener bei ftd[) felbjl

fagte, Siebe ©eele, bu ^ap einen grof^en 25crrat^ auf

»iele 3<i^re; tjabe nunSvu^e, i^, trinf, unb l}abe guten

SRutl)! 2)iefe SGBorte, m. ©, erinnern un^, wenn

wir e^ genau bamit ne()men, unmittelbar an einen

noc^ felE)r finbifd)en unb mit unferer 9lrt unb 5Beifc

»erglid)en ro^en 3"Pö«b ber menfd)licl)en Singe.

JDer, weld[)er eine fo reid[)e Crnbte gemacht f)atte,

wirb unö bargefieHt, al^ wenn er nur barauf t>h(!l^tc,

wenngleich) freiließ in einer langen Sfei^e »on 3al)ren,

innerl)alb feinet eigenen »^auöflanbeö felbfi ju »er^

•) SScrUn war »en ber (S\)oUxa })tm^\ud)t , al§ bicfc ^rebi'gt pe*

ftjroc^en ttjurbcj was aud^ bei onb«n ©feUw berfaben ni4)t

aus bin JCugw gu laffen ijl»
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BraUd^en unt) ju ^ct^djxctt, n^a^ et genjonnm i)atte;

er Utxad)tcte e^ olö feinen eigenen unmittelbar nur

für xi)n beflimmten Qßorratf). ÖBeit fmb mir t)ter*

über ^inöuögefcl^ritten, feit)em t)ie menfclolic^e ®e*

feüfcl^nft ffc^ groper unt) frdftiger entn)iffe(t l;at;

wa^ einer gewinnt, n?a^ einer Ijer^jorbringt, auf

n)eldf)e 3Beife unt) in rvM)em menfd)(irf)en ©efc^aft

eö aud) fei, ba^ bleibt nicl;t innerhalb feinet ^nufe^,

eö gef}t in t)aö atigemeine Q3erfel)r» 2Iber t)e^n?egen

giebt eö etwaö unt) muß etmaö geben, maö fiatt

aller önbern 25orrdtl}e [tatt t)er ©inge felbfl ifl, t)ie

n)ir gebrauct;en; unt) barauf ge^t nun unter un^ t)aö

ganje Seftreben t)er 9)^enfd)en, t)ie eben fo gefinnt

fint), alö jener. SGBaö n^irt) t)ir t)a^ bringen, fragt

fidf) jeber berfelben, maö t)u gewonnen f)a|l? wieviel

namlicf) \)on t)em, wofür t)u alleö andere ^aben fannfl*

Unt) ifi e^ reicl)li^ unt) »iel; fo fagt er ebenfalls, ü^iebe

(Seele, t)u {)aft großen Vorrat!) an t)em ijielgeprie»

fenen ©teßöertreter oßer ©inge; nun bet)enfe, woju

t)u t)eine ®d)aje gebrauchen willjl, gebrauche fie ganj

nac^ t)er £uft teine^ »?>erjenö, ij5 unt) trinf unt) l)abc

guten 3Kutl)! £)aö, m. g* 5v ^<^^ fi"^ ^te beiden

großen .^ebel t)eö menfcl)lic^en ^'gennujeö ntib tier

Oelbfifuc^t, unt) t)aö ifl t)er ©treit, in melcf;em fie

tn einem 3et)en felbfi »erflodjten fint)! Cfrwerben

unb genießen, fammeln unb »erjel^ren, wie iet)er

t)a^ gegen einander fteüt, t)aran offenbart fid) in

t)iefer 95ejie^ung fein Sinn! unt) lange finb bie

nteiflen unentfd)lojfen, unb wijfen md)t, wo(}in fie

fid) wenben foKen» ©en größten Sljeil beö £ebenö

©icljcntc ©ammU ^ f
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immer fammcln, immer ertvcrben, aber t)od; tn fcer

Hoffnung, t)a5 fte juiejt merDen in bel)a9lic^er 9vu()e

genießen fonnen; für jejt fid) tf)te^ mac^fenben St«

n?erbeö freuen, unb bann enblid), wenn ffe genug

^aben, aßen Srieben unb Süften i^rer (Seele 9vaum

(af[en unb fie erfüllen: ^a^ 5ie{)n bie (Jinen öor»

2(nbere wieber, — unb eö fd;eint, alö feien baö

bie, benen fd)on etmaö met)r a^nbet von bem 2Bort

beö »^errn, bie fc^on in ber Seme wenigftenö jene

9cttlid)e Stimme \3ernel)men, biefe d1a(i)t nod) wirb

man beine ©eele tjon bir forbern! — biefe 9(nbes

ren fieüen (Erwerb unb ©enu^ na^er ^ufammen,

nad) bem Waa{^ ber Slatux in l>em furjen 9Jaum

^ineö 3af)reö fammelnb erwerbenb, fo ml fte fon*

nen, um aud) gleid) ju genief^en; baö nad)(}e 3af}V,

fagen fie, bringe bann neue S^ätigfeit unb nad)

berfelben neuen ©enufs» 9(ber bie eine Sntfd)eibung

ift nid)t beffer al^ bie anbere; benn wenn man \>k=

fen fagte, eö ^anbelt pc^ nid)C um Un Sauf beö

3a^reö, biefe 9lad;t wirb man beine (Seele t»on bir

forbern, bann wäre auc^ it)re 9vecl)nung eben fo

falfc^ aU bie anbere*

SBeiter aber, wie aud^ jeber biefen ©treit bei fid)

entfd)eiben möge, \)at er einmal eine Siegel angenom»

men, bat er fid) wie aud) immer fein ^aa^ für beibeö

geftefft: bann wirb er ()art^6rig gegen alle anberen

SInforberungen, bie feiner 9vecl)nung juwiber finb» ©e*

fammelt l}at er unb ^at eö fid; fauer werben laffen,

er l}at gearbeitet unb gefd)afft nad; allen feinen Äraf^

ten für ficf) unb für ben ^reiö, Un er ffc^ befiimmt
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f)octe; fott er aUt nocf) au^ert)em etmaö onbermdrt^

l^inlenfen, n^erben Slnforbevungen an H)n gemadjt üon

bem ©einigen and) ^ülfreid) ju fein gegen fcld[)e, Die

ju biefem Greife nic^t gel)6ren j foH er äbbruc^ (eit)ett

an feinem ®enu^, Den er fic^ »orgefejt l)at alö baö

ganje giel feiner S^dtigfeit: aßeö t)iefer 9(rt fucf)t

er fid) fo \3ief alö moglid) abjunje^ren, t)amit et

nid;t geftcrt werbe in bem Seben^Iauf, ben er fic^

eingericl)tet l)at 9(ber l^ort er einmal bte ©timme,

©iefe 9lad)t mx\> man beine Seele »on bir forbern:

n)ie njenig i^at ii)m bann bie »^drtigfeit feinet »^er*

jenö geholfen ! mie falfcf) ifl bann atteö, n)aö er \id)

für biefeö ^eben »erfprod)en, wie vergeblich aUe^, waö

er für baffelbe get^an Ijatl @c, m» g» 5t»/ jüc^a

tigt ber Srlofer ben 9Kenfd)en, ber nic()t nad) bem

5Xeicl)e ©otteö trad)tet, beffen ganjer ©inn nur auf

l)eiteren ®enu^ biefer furjen Spanne irbifc^en Se*

ben^ gerid)tet ifi! er jüd)ttget i()n, inbem er i^n an

\)a^ Snbe bejfelben ma^nt SGBer nic^tö anbereö

wei^ unb nid)tö anbereö fennt, aU jenen 2Be4>fel

jwifd^en erwerben unb genießen; wie el)renöoH auc^

immer fein (Jrwerb fei, wie au^gefuc()t/ wie »erebelt

and) immer fein ®enup: immer ift eö er felbft, auf

ben fid) aüeö be5tel)t, er felbfi in biefem feinem ir*

bifd)en £eben, mit biefer gdl)igfeit ta^ jeit(id)e ju

genießen, mit biefem 5^ftf)alten an bem \3ergdnglid)en

Sefij! Unb ^a er fid) bod) nic^t verl)e^len fann,

l)a^ eö and) für il)n etwaö betJereö giebt: fo fd)ilt

jeber ©ebanfe an t)a^ QnU biefe^ lEebenö t^n we*

gen feiner Si)ort)eit.

Äf 2
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II. Zci) , m. ö* 5t» , t)aö n?ar immer nicbt

baö ein^i^e, waö Demjenigen im (Sinne lag, ten

t)er etlüfer unö barfteüt. a5orl)er fc()on fptacl; er

SU fiel) felbfl, ®aö njittfl bu t()un? bu ()afl nic^t,

Da bu Deine 5tücJ)te l)in[ammelft! n)o(an, Dacl)te er,

td^ n)itt meine @d;eunen abbrechen unD größere bauen,

unt) in Die n)itt icl) Dann fammeln aüeö, maö id)

gewonnen l)abe unD alle meine ®üter; unD Dann

crfl foüte e6 Qn9el)en mit jenem ruhigen ®enu^.—
5ÜV eine einzelne reicl)(id)e SrnDte mave fd)cn Daö

eine 2:(}otl)eit gewefen, Die ®d)eunen absubred)en unb

greisere ju bauen; er mu^ a(fo ouf ät}n(ic^e fofgenDe

gerechnet \)o!oiXk^. (Jr war alfo einer \)on Denen, Die

Daö (Sewerbe, mit Dem fie eö ju tl)un ^aben, wct)(

verfielen; er t)atte feinen ®runD unD 93oDen »er^

belfert, er %<xiit feine Ärdfte ox\. fein ®efd)aft ge^

wenDet: nun fingen Diefe 93emüt)ungen (xxk it)re

grücl^te ju tragen, nun fonnte er mit 2Ba()rfc^eins

lid()feit erwarten, Da^ eö fo fortgel)en werDe, unD

wollte Dal)er feine 2lnflalten treffen um fein ganjeö

35afein narf; Dem SWaai; Diefe^ erweiterten SBeftjeö

ein5uricl)ten* t:)Ci nun aber nicl)t leict)t jemanD e()er

al6 fcl)on in Der 5Witte Deö Sebenö Da^in gelangt,

fol4)e5rüc{)te »on lang angewanDter 5!)?ü()e ju fd)auen;

unD alfo, x^^'o einer Dann baut, nad^ Der natürlicl)en

DrDnung Der ©inge il)n aucl) überleben wirD; fo

Denft er <x\x^) , wenn er baut, nicl)t mel)r blo^ (xn

fiel) felbft, fonDern (ixk Die, welcl^e nacl) il)m Da wot)a

nen werDen, wo er gebaut l)at, unD nac^ il)m Da

it)re SrnDten in Die @cl)euern fammeln werben. Die
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et auf^crtc^tet f)at; et benft an bie fof^enben ®e^

fc^(e(i)ter, t)ie t^m entfpncpen, er fd)(ie^t t)aö Seben

fdner 3Jad)fommen in t)aö (einige mit ein* ©c be^

trachtet, m* a. 5r., [erinnern unö tiefe SBcrte an

t)ie grope &e\d)\d^te be^ menfc^(ic(;en £ebenö, mie fie

auc^ unter unö vorgegangen ijl* SBie meit {)at fic^

feit ber ,3^it ber dUeflen ^ürfö()ren, »on benen wir

mijTen, l)a^ ®efcf)dft beö SKenfc^en an bem mütter*

liefen aSoben, ber t^n tragt, burcl^ bie ficf) immer

erneuernbe 9fr6eit aufeinanber folgenber ®efd)Ied[)ter

erweitert! biö ju welcher »^o^e i)at e^ \id) gleicl)fam

»or unfern 5(ugen »ervoü^ommnet! 9(ber wie mU^
trat auc^ \)on S^i^ 5« S^it bajwifd^en, woburd) bie^^

jenigen, bie fi'd) mit t^reö Sebcn^ 9J?ü^e unb 3(rbeit

ganj auf einen fold;en Äveiö befdjrdnfen, in i{)rer

2:l)orI}eit erfcf)einen mußten! SBir finnen in ber ©e*

fc^id)te ber ®egenb, bie wir felbft bewof)nen, atte^

unberü()rt laffen, waö jenfeit jeneö graufomen Arie*

geö liegt, ber i>or jwei^unbert ^ai^ten biefe £dnber

verwüflet ()at; aber nad) beffen 25eenbigung muj5ten

öße S5emu()ungen be^ 3)?enfc^en mit ber mütterlichen

€rbe g(eid;fam »on neuem beginnen^ S5a entftan-

ben öon neuem JDorfer unb ©tdbte, anbere ^inge=

gen blieben in ber Q3erwüfiung liegen, weil nid;t

£Wenfcf)en genug ^jor^anben waren um fie mit Slu^

jen wieber anzubauen* Unb wie mU^ \% nad)bem

jene ©c^)reffen^5eit überwunben war, eben fo guten

SKutl)eö, wie er in unferm Se^t erfd)eint, gebaut wer-

ben für bie fünftigen ®efd)led)ter! wie beutlicf) »er-

iinbigt fic^ in Un ©enfmalen jener 3^'^ ^'^ ^"^ff^
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nun^/ ^a^, rvo t)ct (Erbauer wohnte unb einfom*

nielte, in un\3ermin^ertem SBo^lftanb aud) feine fpa*

teften 9lad)fommen tvo^nen unt) fammeln würben.

9f6er fp^ter^in famen lieber foldje ßeiten t)eö Ärte=

geö; Sa^re lang burc^jogen feinMid)e (Scf)aaren t)aö

Sant), unD in feieren ©türmen mu^te vieleö wie«

ber unter3el)en »cn ben SRü^en t)er alteren ©e«

fd;Iecf)ter! 5Bie wenig Ijat unö bie ®efd)id;te ouf«

Uwaf)xt üon benen, bie jn)ifd)en jenen beiben Kr*

^dngni^öctten Sitten gelebt gearbeitet gefammelt unb

gebaut ^aben! ©ie Slamen faft aller berer, bie in ber

Sn)ifd)enjeit \)a^ Sanb getl)eilt bie Srücbte beffelben

genojTen Ratten, finb »erfcbcUen; unt> wenn man auc^

^ier unb t}a wei^, «on wem ein ebler unb flattlid)er

©ij erbaut worben ifl, bie 9?acbfommen beö Cr*

bauerö pnben wir feiten noc^ barin wot)nen, 2lbet

nad; ber S^^fi^^wn^ ^^^ P^^^" 3öl)fc begann auc^

wieber eine neue glanjenbe 3^if beö S3auen^; t)a

würben Oegenben, bie üort)er bem 50?enfd)en noc^

nid)t jin^bar gemad)t waren, \)on ben 5u^d)en beö

Q3f](ugeö gejal}mt unb begannen 5rüd)te ju tragen;

ba würben bie alten 3Balber umgel)auen, bamit ber

95oben feine ial)rige Srnbte brac{)te, \)a würben faule

©ewatJer abgeleitet, unb ©egenben, bie \)orl)er nod)

ungefunbe ©ünfie verbreitet l}atten, würben frud)t«

bar unb blül)enb; gtemblinge würben l}erbeigelofft,

bie JU ^aufe nic()t SXaum l}atten, unb wir bewill*

fommeten fie, bamit unfer gemeinfame a5ol)l(lanb

burd; i[)re ,^ülfe fid) vergrößere, ©e^et U, m. tf).

5r., fo ifl eö mit bem Sauen um ju fammeln;
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2Bfe i)at fic() immer mef)t pk ^ertf4)aft öeö gMen*

fd)en übet .t)en mütterlichen 95ot)en aud^ unter unö

KrvoÜfommnet! mte^iel funflmaptger unb fegenö\)ct

(er roirb t)ieö grcjse ®efd)dft t$t unter unö bettie*

ben! UnD wenn nun un^leicf) mel)r aKenfcf)en auf

bemfelben 9{aum (eben unb manbeln alö fonft: fo

(}aben fic^ ouc^ immer me^r geiftigc Gräfte ennvif*

feit, unb bö^ ganje Mm i)at feitbem eine votiere

unb eblere ®e(ialt ^ewonnem 5Bol)l nun benen

bamate unb jejt, bie an biefen 5ortfcf)ritten ir^enb

t\:)aii^m St)eil genommen, unb fic^ babei me^r ber

!8er^errlicbung beö 50^enfd)en erfreut IjaUn aU beö pei=

genben 3Bö^lfianbeö iferer 9lad[)fommen, me^r baran

QcUd)t, \>a^ in würbigeren äußeren Bwftänben aud)

bie empfan9lid)Wt für U^ Sieid) Ootteö fic^ er^

^6{)t, aU an ben äußeren 93efij! Slber, m, ti). %x,,

wenn eö hiermit nur fo ftel)t, wie ber Srlofer eö in

unferm Seyte barftettt; wenn jeber nur baut für

fid) unb feine 9lac^fommen, jeber ade Stückte feis

neö Slei^eö nur auf fic^ unb fein ®efcf)tecf)t bejie:-

^en will: ic^ i)abc fc^on genug barüber angebeutet,

wie ficb bie S^or^eit biefeö 93eginnenö firaft. SOBie

mand)^in jenen B^i^^»^ ^I^ ^^ ^^"^^ f"^ P^-^ ""^

feine 3?acbfommen, mag fiel) in bie S^fw^^f^ »ertieft

unb ju feiner ©eele gefpro(^en t)aben, fie möge ru^

^ig fein unb guteö 9>?ut^e^, ber 3lame feinet ©e^

fd)lec^tö werbe nid)t \)erge^en; fd)on toa^ erfelbfige-

tl)an, werbe l)inreid)en, um benfelben bei ©lanj unb

S()ren ju er()alten; wo er gebaut, \)a würben aucl^

feine Snfel unb bie €n{el feiner Cnfel wohnen, unb
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fmmer pefgent) mürbe bcr Siu^m cineö ®cfcl)lec^teö

üon fc(d;em 9{()n entfprojTen ffcl^ fortpftanjen ; ollc

Dvec^tc Me er überfcmmen unt) felbjl erworben übet

SInbere, unt) bie i(}n fo veicijlid; in ©tanb fejen,

nid)t nur feine eicjenen fonbern ncc^ mit n\d)t kn^

t)erer Gräfte ju feinen Steffen 5U benujen, wer*

ben auci; il}nen baffelbe (elften, baö oüeö fei l)ei*

licjeö ©ebiet, unt> merbe bleiben, mc e^ gemefen ift! —
Sfber ber £Wenfc^ ijl mie ein faüenb SJaub, er b(ü{)t

\vk eine Slume auf bem gelbe, ber SSinb wdjet

barüber, unb fie ift nid)t me()r \)a', unb ta^ ^ilt

md)t nur »on bem einzelnen S[)?enfc{)en, eä gilt auc^

»on ben ®cfd;(ed;tern ber 9}?enfd;cn, eö gilt »on

«Ben menfd)[id)en Einrichtungen, ©ie berü^mteften

Slamen i^evgeben, unb bie Statu it^reö ©(an^eö wirb

nid)t me(}r gefunben; bie reid;f}en ©efdjle4)ter Kr*

örmen, unb oft in metter gerne \3on \>en ^alajlen

ber 33crfat)ren, atter Sluöjeid^nungen unO Q3orred)te,

mit benen jene gefc^müfft maren, beraubt, müilen

bie bürftigen Slad^hnumn ii)x fümmerlid^eö Jörob

fud;en in ber grembe!

III. ®a^, m. g. ^x., fü^rt unö erfi red&t

nuf icn ganzen i>otten (Sinn ber grage, bie ber Sr-

lofer öon ber ^immlifd)en Stimme an jenen 9J?ens

f4)en ergeben (apt* SBe^ mirb eö fein, baö bu be^

reitet (}ap? 3a, me^ mirb eö fein! ®aö i|i bie

Srage, bie immer aik ivbifd;e ÄIugt)eit ber ^^en=

fcben in i[)rer 3iidjttgfeit bavfteüt, meil feiner ift, ber

fie jbeantmorten fann, ©etrad;ten mir fie in bem
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©tnn, bet jebem 5unad)fl in bie Stufen fpringt, unb

in tl)m unmittelbaren 33ejte()unc^ auf baö firenge

SBort, ©iefe 3itad)t njirb man beine Seele »on bir

forbern: fo mal)nt fte un^ baran, wie oI)nerac(;tet

jebev ^at XDciji meif;, bafs eö nur eine fur^e unb

unfic^ere Spanne trbifd)en Sebenö für i(}n giebt,

unb baj3 ber einzelne nid)t für ffrf) oUein gearbeitet

f)aben foU, fonbern auci^ für bie, bie nadf) i^m fom»

men, bennod; fo öiele, aud; bie ®runb unb ^er«

onlaffung genug ba^u l)atten, e^ unterlajjen ju be«

fiimmen, weffen t>aß fein foU, n^aö hinter t^nen ju*

rüffbWbt. 3n ber tl^cric^tften 5urd;t beö Scbeö

öern?ünfd)t fo mancher jieben ©ebanfen biefer 3(rt;

unb n?enn er fid) übcrminben fott eine foId)e £)rb«

nung auf^urid^ten, fo meint er, er i)hxc fd)on bie

©c^Iage berer, bie an feinem ©arge l}dmmern unb

tlopfen, er (}6re fd)on t)^n 5ob bie ©enfe n^ejen, bie

fein Men abmalten foü. 2l}6rid;ter SDtenfd)! t)a eö

bod) nid)tö giebt, feine $Sen?egung ber ©inne unb

feine 93efriebigung berfelben, feinen junger unb

©urfl, fo mie feine Sättigung unb (Jrquiffung,

md)t^, waö unö nid)t fd)on »on felbft maf)nte an Vie

QSerganglid)feit beö menfd)(id)en Sebenö! ©iefeö ®e*
banfenö alfo foKte bod; jeber mad)tig fein für fic^

felbft! — 2(ber \)a^ ift eö n\d)t allein, fonbern ^k
grage \)at einen grof^eren unb tieferen Sinn* 3Beg

n^irb \)a^ fein, ba^ bu gefammelt t)aft? SDiefe SGBcrtc

erinnern unö ferner an alle unfer ©gentt)um unb

unfern Sefij im meiteflen Umfang beö SGBorte^ fc^ü^

jenben SSer^ältniJTe menfd^lic^er Orbnung unb menfc^*
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liefen 9iecl)t^. Muf liefen beruht julejt atteö, maö
\)mu unferc Slufmerffamfett ouf fid; jie()t; fie fint)

bte 2(ngeln für äße mcnf(^lid)e SIrbeit unb ®efd;dftÖ5

fü(}run9 auf t)er (Jtbe. 3m QSertrauen t)arauf^ t)a|5

aUeö in t)iefer SSejietjun^ fo bleiben n)ert)e, n)ie eö

t)ama(ö mar, t)aben t)ie meifien »on t)enen gebaut,

n)el4)e gebaut f)aben für i^re 3tacf)fommen, {}aben

t)te meijlcn gearbeitet unb erworben, t)ie auf einen

fr6^ltd)en ®enug t)eö Seben^ wollten red;nen fcn*

nen für t)ie, tjon welchen fie l}offten alö treue unb

forgfame 53orfal)ren geehrt ju werben» 9{ber wie

mit l)aben fie bie 2Ba^r{)eit i)erfel)(t! 9Bie über*

xa\d)t un^ aud) auf biefem ©ebiet bie QSergdnglic^s

feit aller irbifc^en ©inge, ja wie erfc^eint fie l)iet

in il)rem größten SDZaaf^flab! 2Bir bürfen ja nur ju=

rütfge^en in einen furjen Svaum ber ®efd)ic^te; benn

wie wenig finb bod) ein paar l)unbert 3a()re nid)t

nur für X>a^ menfd)(id)e @efc^led)t, fonlieiö fc|)on

für ein einjelneö 5)oIE ! unb n)eld)e grolle ^eränbe*

rungen l^ahm feit biefer 3^'^ f^fl ^tl^ Golfer unfe^

teö 2Belttl)ei(ö in i^ren 9ied)t^üerl}altniffen erfahren!

Sreilid) i(} eö nid)t moglid), ^a^ atleö immer fo

bleiben iann, wie eö gewefen ift, »^aben fid; bod)

jene 2$ert)dltniJTe gegrünbet auf eine überwiegenbe

Ungleid;l)eit unter ben 5!>?enfd)en, unb tonnen bat)er

nic^t mel)r baffclbe fein unb leiften wie fonft, fobalb

biefe nid)t met)r ha ifl; unb rva^ 9ved;t war, fann

unter vtrdnberten Umftdnben bittere^ Unred)t wer*

ben» ^SBirb nun eine fold)e QSerdnberung »on bem

einen hdjauput^ von bem 2lnbern beflritten: ad),
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welche traurige Sntjwetung 5ufammengeI)ori9cr Gräfte

cntflel)t ba, xvdd) go^renber ©trdt jwifdjen Denen,

t)ie t)oc^ nid)t o^ne emänber be(ief)en tonnen! 2(ber

njo^er? ßben Deswegen nur, mü jet)er alleö auf

fiel) felbfl bejiel^t unt) auf t)aö feintge. ©er Sine

n)ei(5, t)a^ feine Sorfal^ren für il)n gebaut ^aben,

unt) er wenigjienö mü a\xd) gefammelt l)aben für

feine Stac^fommen. 9BiH er nun t)aö SBerf feiner

Q3crfa^ren banfbar überliefern; fott feine eigene 3)^ü^e

unt) "Arbeit nid)t tjergeblic^ fein: ti?ie »erfe()rt n)dre

l)oc^ atteö angefangen, n^ie fal[c(; berechnet, njenn t)ie

9lad)fommen nid)t tiefelben üied)te bet)ie(ten in Se^

jie^ung auf 9{nDere, beren er felbft ftd) erfreut ^at!

£)ie 3(nt)em Dagegen miffen, t)oj5 t)ie ungünftigen SSer*

l^attnijTe, unter Denen i^re Q5orfa()ren feufjten, nic^t

me^r finD, njie (le waren; fie finDen in Den menfc^s

lid)en Singen eine Sieigung fid) ju i()ren (Sunften

ju anDern, unD Darin eine 2(ufforDerung fic^ l}inauf=

juarbeiten ju einem befferen SufianDe. UnD fo tre^

ten beiDe Steile gegen einanDer, unD ©treit mu
brennt unD ßmitxad)u ©ie Sinen wellen hcrKiai)^

ren, roaö fie get)abt t}aben, Die 2lnDern wollen neueö

erringen; aber wenn Die (Jinen jeneö nur woßen,

weil fie ftd) berufen glauben, einen befonDern ©tanD

tn Der (Sefellfc^aft ju vertreten unD Dejjen @ut ^u

bewahren; wenn Die SInDern meinen, fie feien Da^u

gefegt, um jener ©nfeitigfeit entgegentretenD aud; ein

anDereö befonDereö neu 5U fcl)ajfen, wa^ »or^er nic^t

gewefen war; wa^ i{i Daö anDerö, alö bitterer Streit,

al^ t^ürid)te Smettüö^tl waö anDerö alö Die ndm?
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lic^e @e(6flfucf;t, bie ber ^e\x \3erbammt, tnbem et

fngt, @o 9e()et eö benen, t)ie ficf) ©ci;ajc fammeln,

unb fint) nid)t retcf) in ®ctt\ ©cnn mo Streit i|l

unb 3ix)ictrad)t, ein anberer ©treit, olö ber burd)

n)eld)en wir in ber 5\raft ber Siebe \:}a^ SBa(}re fu«

d)en: ba ift aud) ^'^enniij unb ®e(bftfurf)t, unb t)ct

x{i ami) bie Sl)ort)eit, x>on weldjer ber ^err fagt^

®u 9larr, biefe Stacht n^irb man beine ©eele i3cn

bir forbern, unb weg wirb bann aüeö fein, waö bu

bereitet t)aft? Q5ernel)mt eä n)ol}I, eö tfl nur wie

über 9lacl)t, fo treten gro^e SIenberungen in ben

nienfd)lic^en Singen »er euc^, bie auö einem alten

guflanb einen neuen ()erüorrufen, o()ne eud) ju fra?

gen; unb jeber, ber, fiatt fid) in ba^gan^e menfd^s

Jid;e Men eingetaud)t ju t}aben unb fid; olö einen

Sl}ei( x>cn biefem anjufe^en, fid) nur an einen be*

flimmten ^reis» angefdjlcjfen Ijat^ we(d)er bcc^ wie*

ber trgenb einem anbern feinblid) gegenüber tritt, je*

ber fo(d)c I}at ja eine ©eele, bie mit aller i(;rer Su(l

unb '5^iut)c mit tt)ren @d;ajen unb tl)rer S^ahc übet

Slad^t Unn »on t()m geforbert werben ! Unb je ^efs

iiger bie 3wietrac()t entbrannt tft, beflo weniger fanrt

menfc^lic^e 8DBei^{)eit irgenb feften 95oben gewinnen

«nb ben2(u^gang ffd)er flellen; befto tl)ürid)ter wäre

cö, wenn wir unternehmen wollten, W Sr^ge ju

beantworten, 2Beg wirb eö fein, baö bu bereitet

l^afi, ober \^a^ t>\x bereiten wolltefl? 2Iber wo fiatt

ber $wktxad)t unb beö ^aberö fiatt ber @elbjlt=

fuc^t unb beö ©gennujeö bie ©efinnung l;errfd;t,

bie bie 9Kenfd;en ui^ maö)t in &ott , in bem
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®cit , in feine ©cnnc fd^einen Ih^t ü6ct 66fe

unD ö^^^ "»^^ rechnen la^t über 9ered)te unt) un»

geredete, m Dem ©ctt, »ot Dem 5(Üe gfeid) fint),

mc er feine \jaterltd)e ÜJiebe über 5I(le erftrefft, Def«

fen 2ßetät)eit unD Dvatljfc^IüfTe unö freilid) im ein^

jelnen fo »erborgen finb, Da^ mt niemals and) nur

ttuf einen furjen 5(ugenbHf£ Den @cl)leier lüften fon«

nen, Der fie unö verbirgt, DetJen Oefej unD 9Bi(Ic

aber offenbar finD, unD unö, Die n)ir Den Flamen

feinet ©o^neö benennen, tnö ^erj gefcf)rieben fein

fotlen: tia i)at eö mit jener S()or^eit ein SnDe; je*

Der ift n^iüig fid) feine ©eele abforDern ju lajjen in

jeDem Slugenblift, unD wei^/ wejjen t>a^ fein wirD,

tva^ er bereitet l)au

SK» tl), gr, SKit Dtefem aBem, mit Diefer ^u
beit unD ®efrf)afti9feit, Die einen Sog mie Den an«

Deren ein Sa^r wie Daö anDere »or fic^ 9el)t, mit

jenem n^eiteren Umfaffen menfc^lidjer Singe, njel*

d)e^ fid) öon einem ®efcl)lecl)t auf Daö anDere er*

firefft, mit Der (iebeöoücn SJeie^eit, n)elcl)e Die S^^ge,

5BeJ5 n?irD eö fein, Daö n)ir bereiten, oI)ne ©gen*

nuj Dem göttlichen ©inn gema^ ju beantn?orten, unö

aße 2>erfeo(tniffe Deö 9{e.dj)tö fo fei eö ju bewahren

oDer auf^ neue feft^ufteßen fud)t, Do§ gemeinfame

Siebe über adeö waltet, unD Sitte fic^ Deö gemein*

fomen S^l^önDe^ erfreuen fonnen o^ne ^aDer unD

3wietrad)t, mit aOcm Dem finD wir nid)tö anDerö

aU ^au^^alter Der irDifd;en ®aben ®otteö. 5Baö

finD wir aU d^rifien? »^au^^alter feiner ®el)eim*

niffe* Slber Der Srlofer in Den 2ßorten unfern Sej*

,
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teö le^rt unö beibeö nid)t üon einander ju trennen.

2(Iö »^au^l)aUet t)ct tvt)ifd)en ©aben ®otte6 fam^

mein n)it©cl)äje, unt) foüen ©cf)aje fammeln; ober

jebet nid)t für ffcf), nid)t für feine Siac^fommen,

ntcf)t für t)en Äreiö t)er ©efeüfc^aft, t)em er junac()(l

on9et}6rt, font)ern jeber für Siüe, jeber für baö ganje,

jeber fid) felb(l anfe^ent) aU bem großen ®efd)(ecl)t

ber SWenfcfeen ange^orig, meldjeö Sine beerbe wer*

t)en foH unter Cinem »^irtem Unb nur fo fonnen

mir treue ^auä^alter ber irbifcl)en ®aben ©ctteö

fein, n)ie n?ir jugleid) ^au^^alter feiner ®el)eimni|fe

finb, bie, n^eil fie auö bem Scbe jum Sehen ()in5

burdjgebrungen finb burd) tm (ebenbigen ©lauben,

aixd) in ber 2Küt)e unb 2(rbeit an bem jeit(icl)en bod)

nur tia^ endige fud)en» Unb fo ift eine reine burd)

feine Sobe^furc^t ju ftprenbe ^unbe an ben irbt*

fd)en Segnungen ®otteö nur t)a^ 2(nt^eil berer,

n)eld)e in ber Siebe manbeln, bie alle SWenfd)en mit

einanber befreunbet, unb n)e[d)e ba^er bereit fi'nb,

jeber t^a^ feinige ()intanjufe§en, bamit t>a^ befte

gefd)e{)e. ©o allein n^erben n)ir im ©tanbe fein

Stec^enfc^aft barüber ju geben, njie wir unfere^

Orte^ bie Qfntn^iftelung ber menfd)(id;en Ä'rafte ge»

forbert, unb mt jeber an bem feinigen unb burc^

bajfelbe nur \^a^ gemeinfame 5Bol)l gefud)t \)ahe.

Qiber roer fann eö pnben alö ber, ber über biefeö

trbifd)e Scben ^inauäfie^t, unb ^a^ en)ige fefi im

Sluge \)hlt1 @o, m» g. 5x, fo mirb eö fein unb

bleiben* SItleö ifii S^or^eit, au^er ber einfad)en

t)tmmlifd)en 8DBeiöt)eit, bie ber unö gelel)ret ^at, ber
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l)er SBeg unt) bic 5Bo{)rt)ett unb ba^ Seben ifl,

fni(i)t Ui)xt er unö t)ie irbi}d)en JDmge \3erfc()ma{)en,

nid)t lehret er un^^ ba^ n?ir unö jurütf5tet)en foHen

»on t)en ®efd)6ften t)er SfBelt; t)enn (Sott ^at unö

in t)ie 5BeIt gefqt, um il}n ju offenbaren» Saufende

von SGBelten rollen um unö l)er, aber njtr njijjen eö

nid)t, tDtr tjermut^en eö nur, bag t)a aurf) geifli^eö

Seben n^altet^ auf btefe 3Be(t aber tfi ber SKenfc^

^efejt, um (Sott immer i)errli4)er ju ofenbaren,

um ben, ju wddj^m unb burd) meldten er erfc^affen

ift, in feinem Seben unb feiner Siebe 5U »erf)errnc^en»

©aju foE aUeö bienen unb fu{)ren, n?aö njir auf

biefer €rbe t^un; unb wer e^ um be^ willen t^ut,

ber tl)ut e^ nid^t für ficb, ber tl)ut e^ nid)t für bte»

fen unb jenen, ber tl)ut eö am bem emigen ®runb

ber J?iebe aud) für \>a^ em^e. SSJ^oge benn jebe

(Erneuerung ber 96ttlid)en ®aben, bie mt auö ber

^anb ber 3latur empfangen, unö immer n)ieber bar^

auf fül)ren, t)a^ l)a^ irbifdje nur ta ift um beö emi*

gen njitlen, bamit \)a^ gottlidje SfBefen fi'c^ in ben

gXenfdjen, bie feineä ®efc^led)teö finb, immer UuU
lid)er offenbare, unb bie »^errlid)feit feinet eingebor*

nen ©ol)neä, ta^ freubigc iehcn feinet ©eipeö im^

mer me^r auö jeber menfc^lid)en S^dtigfeit l)erüor*

leuchte» 93rauc^en wix baju feine ®aben nid)t, fo

l)aben mir fie gemi^braud)t ; l)aben mir ein anberc^

giel aU bieö im 9(uge, fo finb mir mit aller menfd)*

lidjen 9Bei^^eit nurSl)oren, Sporen, bie fic^ immer

barob angftigen müjfen, me^ \)a^ fein merbe, maä fie

bereitet l)aben, bie immer an bem l)angen, alö ob e^
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fein Snbe ijahe, beffen Snbe t)ocf) fo balb crfc^cmt*

3u tiefer 5Bei8l}eit n)olIe er unö leiten, unb aüe^,

n)aö unö in t)er ®efc{)id)te mol)nt, oücö n^aö um
unö I)er \3or unfern Slugen tjorge^t, alleö n)o^ unö

in ber 9la()e umgiebt, jebe ©efa^r t)e^ Scbeö njie

jebeö frol)e ®efül)I beö Menö, mo^e unö ba^u tm^

mer frdftiger ^inbrangen, bamit wir immer me()r

oucf) biefe göttliche (Stimme »erflehen, unb fie nidjt

not^ig i)aU unö St)oren ju fc{)e[ten, fonbern t}Ct

®eifi: ©otteö nuc^ l)ierin 3^"9"'& 9^^^" f^""^ W"*

ferm ®eifi, ia^ wir feine Äinber finb» 5tmen.



XXIV.

Unfer Q3erl)dftmf jtt Letten, welche aui

bicfer iröifc&enOemcmc f)inmdmommtn
worden finb*

2Im SobtenfctL

Unfer SGBanbel aber tft im »^immd, »on

fconnen ratt aucf) matten be^ ^etlanDeö Sefu

6t)rifii, be^ ^mn, welcher unfern mc^tigen Jeib

»erfidren rnirb, t)a^ er a^nlic^ meröe feinem

»etfldrten Setbe nac^ l)er SGBtrtung, öamit er

fann aud) atte Singe i^m «ntert{)ani3 mad^en»

iWl» a» 5t. Unfere as^rfammlungen an bem ^eu«

tigen Sage \)abm in in)iefadS)em @inn eine befon*

im SeDeutung. Sw^^fi befd)nefen mir miet)erum

unfer fircl^lid;eö 3a^r, tnt>em mir näcf^fienö mit ber

aScrbeteitung auf t)ie mürbige 5^ier t)er €rfdj)einuna

beffen auf l)er Srt)e, melc^er t)er 2RitteIpunft unfe«

eUUntt &ammU £(
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reo ®lavibct{^ unfeter ^xcixb^ unb unferet Siebe

tfl, ben Äreiölauf unferer SSettac^tungen tjon neuem

beginnen werben* 2)ann i)T: aber oud) für unfere

(Semeinen bieferJag eben aU boö (5nbe eine^Sat)*

reo befonberö beftimmt jum 2(nbenfen an biejenigen,

bie unö in bem Saufe bejfelben »orangegangen unb

ouö biefer 3^'^^i4)f^i^ gefd^ieben ffnb, ©oö erfte

i(i etn)aö ber cjefammten d;rifHid)en Äird;e in biefen

©egenben gemeinfame^; la^ (entere ifl eine neue

unferm £anbe noc^ eiäentl)üm(id;e aber gen?i§ unö

aßen fd)on fe(}r t()euer gen^orbene ©nricbtung» 3l\xi

jeneö alö baö altere unb aögemeinere fotl nic^t UU

\>en unter biefem. Seibeö aber, m. g. 5r., (enft

einerfeitö unfere Oebanfen auf bie S^i^ ^^^ '^^^^

mc{)r ifl* 3(1 unfer Äird)enja^r abgelaufen, fo xu»

fen mir unö ja biflig jurüff, wie wir unfere fird)«

lieben Sage unb unfere fd)ünen 5^ft^ t)eilfam be«

gangen (}aben* Unb bann, äwfömmenleben im (Slau»

ben an t)m ^mn, jufammenwirfen für fein JXeicl),

la^ traten wir, bie wir nocb übrig finb, mit benen

welche unö vorangingen; aber getrennt werben ju

[ein von if)nen, baö ijl eö nun, waö ber Jjimmel

mand)em unter unö aufgelegt ijau 2(uf ber anbern

©eite aber, m» tl> Sr*, weifet unö aud) beibeö auf

bie 3"f""f^ feinauö. ©enn wofür immer wir Sott

ju banfen t)aben mögen in bem \)ergangenen ^at^xe,

cö t)at feinen SBertb nur baburd), t>a^ eö nid)t mit

»ergebt, fonbern bleibt; unb inbem wir berer geben«

fen, tie n\d)t met)r unter unö ftnb, fo richtet fic^

unfer 93liff auf bie ®emeine ber 25ol(enbeten^ ber



( 531 )

mir and) werten einverleibt werben, jeber ju Ut
3eit bie i^m ber »^err befiimmt l^ot. ©eibeö aber

jufammenjufajTen, m* g* 5«/ boju fini^en mir eine

fd)6ne unb \jortvefflid)e Anleitung in unferm Seyte*

©0 la^t unö benn mit einanber über biefen jejt

^vergangenen S^eil unfrei gemeinfamen
c|)riflli;d)en Seben^ nad)benfen in Sejie*

^ung auf unfer ^erl)d(tni^ ju benen,

meiere bie irbifc^e ©efellfcbaft ber ©lau-
bigen »erlaffen i)ahct\. C?ö fmb aber jmet

tiel^er gehörige fragen , morauf mir ganj befonberö

bie SIntmort in unferem Seyte frnbem Sw^^^fl,

2Baö ifl benn mcl baöjenige gemefen in unferm ie^

ben, moburd) unö bie 25ereinigung mit benen ge*

fid)ert ifl, bie unö ^vorangegangen finb ? Unb bann,

9Baö ift baäienige, moburd) mir nun aucf) benen im^

mer na^er fommen, meld)e auö biefer irbifc^en 95e-

fc^rdnft^eit fd)on ^inmeggenommen fmb? Siefe bei*

ben Sragen, m. g« 5^/ lögt unö ju unferer Sr*

bauung md) 9{n(eitung unfereö Scyte^ in biefer fep*

Iic{)en ©tunbe mit einanber betrad)ten.

I. fragen mir alfo jucrft, nu g. St., ma^

bod), unter aüem mo^ mir aU ben eigentlid^en ©e«

^alt biefeö tvergongenen Sa^reö anfef^en fonnen, t>a§i

jenige ifi, moburc^ unb morin mir immer »ereint

bleiben mit benen, bie »or^er biefe^ ü?eben mit un$

t^eilten, jejt ober nid)t mel)r unter unöfmb: foant«

mortet unö barauf ber 5ipo(lel in unferem Se^rte mit

Un SGßorten, Unfer SSBanbel ijl im ,^immeL ^a,

Sl 2
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m. 9, 5r., baö fagt er unö allen auf gleiche fJBetfe!

(Selbfl Diejenigen, n^elc^e Der ^err Diefeö 3al)r iUt

öon unö genommen l)at, fonnen njir nur tnfofern ate

unö vorangegangen anfe^en, alö auc^ i^r SGBanDel

fc^on ^ier tm »^immel genyfen t(i; fcnjl maren fic

mlindjt auf eine betrübende 2(rt hinter unö jurüff*

geblieben, 2Ba^ unö alfo wirflic^ mit il)nen tter=

eint t)at, fo lange pe nocf) unter unö lebten , unD

njoburd) wir mit it)nen vereint bleiben, aucl; nac^s

Dem ffe nic^t mel)r unter unö finD, eö ifi nur Dtefeig,

Da^ aud) unfer SBßanDel im »^immel ifi, 2Baö l)eigt

aber Daö, m. g» 5t»? SDBir t^iffen e^ xc6)t mot)I,

wenn wir ^immel fagen, Daj5 wir Darunter fei^

nen irgenDwo nacf^juweifenDen beftimmten Ort ver*

ftel)en» £)cr v^immel iji un^ n\d)t met)r Daö fefte

über unferm SBeltforper auögefpannte ©ewolbe, an

welchem Die glanjenDen fünfte, Die Die d'lad)t er^

leucl)ten, angef)eftet finD; er ift unö auc^ nicl^t me^r

Der Ort, an welcl;em Daö ewige unD l)ücl;jle 3Be*

fen einen befonDern ©ij unD SGBot)npla5 t)atte, ©ic

licf)ten fünfte l)aben fic^ Der ©nf(cl;t Deö £Wenfct)en

erweitert unD vergrößert ju einer unenDlid()en SKengc

von Körpern wie Der ^ter, Un wir bewot)nen ; ob gro»

ßer oDer geringer, aucfe an Äraft unD ^errlicf)feit Der

@efd)6pfe Die auf i^nen leben; wir wijyen eö nic^t»

2Kit Diefer erweiterten QSorftellung von ten ®ejlir*

nen ifl unö nun aud) Daö ©ewolbe felbfi, an Dem

fie unä erfc{)einen, au^einanDer gegangen ju einem

unermep(id)en unbefannten 9vaum, 3lur Daö wijjen

wir. Daß Daö ewige unD l)6d;f}e SGBefen eben fo we*
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ntg btefen aU trgenb einen anbeten befonbem Ort

I)aben fann, an xvdd)cm eö mo(}ne, weit eö bann im-

mer n^enn aud; nidf)t auf irgenb eine 5Beife in bem«

fe(6en ein9efd[)(o)Ten fein, boc^ n^enigfienö fic^ anberö ju

bemfelben »erhalten mügte a(ö ju anberen Dertern,

JDaö fonnen mt aber ni4)t me^r benfen
;
fonbetn ^teic^

aö^eöenn^avtig ifl unö (Sott, unb feine 5Bc()nung ijl

überaff^ ©eitbem aber ber 2)?enfd) ju biefer ©n=

fic^t fid; erhoben \)at^ m, g. 5^/ mu^te er nott)=

njenbig eine anbete geiflige »Haltung gen^innen, wenn

et fic^ felbfl unb fein bejfere^ icUn [nidjt verlieren

fctlte* SButbe unö nid;t unfer gan^eö ®efd)Ied;t aU

unenblid) !(ein unb unbebeutenb in ber @d;6pfunc)

erfdjeinen gegen bie ganje unübetfe^bare 3^^^ ^^^

SDBelten, unb noc^ viel met)r jeber (Jinjelne flir ftd; ?

SEBenn wir unö ergeben $u bem ®ebanfen einer un*

gejat)Iten 9Kenge von 9Be(tfotpern , alle befeeft unb

belebt von ©efdjopfen (Sottet; nxb6)Un wir nic^t

baran verjagen, \)af^ wir, bie wir vieüeidjt noc^ auf

einer gar niebrigen Stufe fte^en, vieHeid)t faum be*

fonbere ©egenfianbe waren für feine vatet(id)e ®orge

unböbl)ut? Unb feitbem wir nid^t me()r ju jenem

blauen ^immel emporfc^en wie ju einem befonbem

5ßo()nfi5 ©otteö, fonbern biefen alö allgegenwärtig

ernennen: o bem a)?enfc^en, ber ffd^ bod) über ta^

ftnnlid)e niemals ganj erl)eben fann, wie viel leic^«

ter fann eö il)m begegnen, bafs er X>a^ überall ver*

breitete 2öefen auö feinen ©ebanfen unb feinen (Jm*

^jfinbungen verliert, weil er überall von bem ttbi*

fd)ett umgeben tfl unb bleibt, aber nun nid^t met)r
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glaubt, t)aß et firf) tjon t)iefem er|i abwenden muffe,

um fid) ®oti ju naiven, SDenn fo mxtt t>a^ 5Bif«

fen, xmld^i^ aufbläht; unb mit ber erweiterten Sr*

fenntnil? t)er SDBelt ^ot ftc^ »iel ©leic^gültigfeit ge^

gen il}ren Urheber ein9efcl)Iid)en* ®arum, m, ti)*

5r,, mu^te in t)em 5ortfd)ritte t)er Sntnjiffelung

^t)eö menfd}lic(;en (Seifleö nun t)er ewige t)eilfame Statl)^

fcblu^ Ootteö »cn unferer (S^rlofung erfüllt, unb biefe

mu^te fidjcr gefleEt werben unter \)cn 9)?enfc^en;

berjenige mu^te erfd)einen, ber un^ einen neuen ^inu

mel cilö SGBc^nfij ©otteö auf ber Srbe jeigen fonnte,

berjenige, in welchem, weil bie Sufle ber ©ott^eit

in t^m wot}nte, auc^ bie ^errlidjfeit beö QSater^

unb fein gottlidjeö 3Befen ju fd)auen war. Qx

mufjte erfct)einen, bamit wir wieber wie bie alteren

(inblid()en ©efd)lec^ter eine ^ütte (Sottet, ein befon»

bcreö ^eiHgtt}um unter un^ l^atten, in weld)em \)a^

ewige Sßejen tt)ront. @o l}at eö benn gewol)nt in

bem, ber Unfierblicljfeit unb ewigem Men an \)a^

£icl)t gebrad)t l)at, nic^t tn tl)m eingefd;lcjyen fon»

bem fid) tjon i^m au€ »erbreitenb in ber SKenge

feiner ©laubigen alö ber tl}nen einwcl)nenbe ®ei(l,

bamit wir '^a^ t}6d;fie 2Befen weber an einem be«

flimmten mit »on unö entfernten orte ju fuc^en

braad)ten, nocl) aud) eö etwa überall jwar aber

bod) immer nur aujäer unö Ratten, fonbern in unö

felbft foOten wir eö finben ^aben unb genießen

fcnnen.

2)ie8 nun, m. g. Jr., bieö ifl ber ^immel, r)on

wcld^em ber 2lpcflel ^ier rebet. £)er »on ber Äraft
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©otreö erfüllte unb bewohnte €r(6fer, bie ö^'S'ä^^

3tdf)e unt) ©egenwart t)e^ G^rloferö in feiner ®e*

meine burcfc ben ®eijl, ben er t)er(}ei^en unb »on

feinem 25ater erbeten ijat, m. c^el 5v ^<^^ ^P ^^^

^immel, in welchem unfer SBonbel fein fod. 9QBaö

ober ber 5(püftc(, m, ö. 5v unter bem SBanbel

tn biefem »^immel \}erPe()t, baö ifl nad) bem ©e«

braud) jener (Sprad[)e ein jn)iefa(i()e^- S^^'^fl «^«^*

tief) bie üffent(id)e il^erfajTung, bie gemeinfamen ®e^

fe^e, n)eld)e einer ®efeüfd)aft »on 3>?enfd)en für t(}t

ifcben unb i^re J^anblungen gefleßt fmb, l}eipen i^t

2Bonbe(; bann aber auö^ bie ganje ©umma biefer

\f)xn ^ebensberoeguncjen, i^rer ©ebanf'en Smpfin»

bungen unb ^anblungen felbfl, mie fie fic^ aud) ju

jenen ©efe^en m\)a\Un mögen, f)ei^t i^r SBanbeL

£)ieö alfo ift t)a^ 3^«9ni&/ n)etd)eö ber Wpofiel tm

3iamen ber ganzen 6I)riftenl}eit »on i()r ablegt, wenn

er foQt, Unfer SBanbel ifl im ^immeL ©ie @e»

feje unfereö Sebenö @einö unb SDBirfenö, \>k 93era

faffung biefer ®emeinfd)aft beö ®laubenö unb ber

Siebe, n)orin wir mit einanber fielen, \^a^ atleö ifi

ntrgenb anberö ^er atö a\x^ bem ^immel, ben (li)xU

ftuö ber (£o{)n beö ^oc^ften un^ ^ier bargeflettt

\)au ©üß wir aUeö, xoa^ eine Orbnung unfereö

Menö fein fofl, auf ben ^od)fien unb Swigen be*

jie^en, wie er fic^ unö in feinem ©of)ne offenbart

l)at ; \>a^ ber ^immel, ju weld)em wir unfer ganjeö

©afein ^inlenfen woöen, nicf)tö anbereö ifl al^ bie

ununterbrochene geifligc ®emeinf4)aft mit®ott burc^

feinen ©o^n unb in t^m; unb ^a^ wir unö nad^



( 536 )

Wefcn {)etli3cn Drbnungen unt) ©efejcn ouc^ mxU
lid) bewegen, unt) allem irt)ifrf)en (Streben unt) ®e*

nte^en, n?aö fid; nur auf ^aö »ergängltc^e ©afein

in tiefer 9BeIt bejiet)t, entfagent) nld)tö ant)ercö

wirflic^ tt)un alö an t)em 9{eid)e ®ctteö auf (5rt)en

an l)em ^eiligen Sempel bauen, in n?e(d)em ber

,^6c{)ile wirflic^ n)oI)nen will unb leben, weif et

fein irt)ifc()eö mit ^änt)en 9emad)teö ^auö ifl fon^

l)ern ber geiflige Seßo^nfij Deö ewigen Oeifteö in

feinen geipigen @efd[)6pfen: biefeö Seben unt) SDBir«

ifen, Sicf)ten unt) Srac^ten, t)aö ifl unfer 5JBant)eI

Im ^immeL
Unb, m, g. ^x., wo in jenen unent)Iid[)en

JXäumen wir btejenigen fuc^en mögen, t>ie unö vor*

angegangen fint) auö t)iefem irl)ifd)en 5}eben, t)enfen

wir fie wieber in einer SBelt, wie ^errlic^ t)ie auc^

au^gefd)müfft fein möge, t)ie i^nen ju bmcljncn

unb ju beleben gegeben ifi, unb if)r £eben bejogc

fiel) nur auf i^r au^ereö ©afein in if)rer SBelt; fo

wäre eö immer wieber ^ wie »iel ebler unb weniger

»erganglic^ auc^ bie bortige Sujl fein möge im aSer»

glei^ mit ber ^iefigen, icd) wäre i^r ^den nur

ein SGBanbel nicf)t im »^immel fonbern auf €rben*

©enn alle^, wa^ am (Stoff l)angt unb am 9iaum,

baö ifl vergänglich feiner Statur nad) unb irbifd^,

unb alleö \3on biefer Sfrt, xoa^ bie menfd)licl)en @ee«

len an ffd) jie^t, \:ia^ i)at aud) bie SW6glict)feit in

fid) fic wieber abjujie^en von bem ewigen bem allein

wal)ren unb würbigen ©egenftanb t^rer Jreube

unb i^rer JJiebe» 2lud) für fie alfo giebt eö einen
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2Bant)eI im »^immel eben fo wie Ux unfrtge, Ux

unterfd)teben tfl von jebem jeltlic()en unt) irbifc^en

Men ; unb tiefen SBanbel im ^immel fcnnen auc^

fie nic^t anberö füf)ren, n)ie n^it; aud) \\)x f)cd)fleö

fann nur fein ben «^errn ju erfennen n>ie er i(l,

unb i^m baburdf) unb in fofern gleich) ju fein, ^a^

fie it)n lieber barfleKen in i^rem ©ein unb S^um
Unb fo finb unb bleiben wir vereint mit t()nen,

n?enn mir ju bemfelben ßi^^^ matten, unb nad) ben*

felben ®efejen unb örbnungen leben. S5enn, m.

g. 5v ^^"^ onbere ober eine ^o^ere Srfenntnif3 ®cu
teö fann cö für ben menfc^lic^en Oeifl n\d)t geben,

baöon finb roir njol atte fo gen^iß überzeugt, alö

wir von »^erjen tm ©lauben ber ß^rifien mit ein«

anter t^eilen, eine anbere unb t)üt}ere nxd)t aU t)ka

jenige, it)e(d)e bem (Sot)nc ®otteö einn?of)nte, ber

firf) ja ia^ B^wgwi^ 9^6^« fonnte, alö er feine irbi^»

fc^e £aufba{)n befd)(op, \)a^ er ben ©einigen affeö

gefagt t)abe unb mitget^eilt, waö il)m ber S5atet

gegeben, unb n?a^ er von bem Spater gebort t)atte»

9(Ifo auc^ il)re Srfenntnig unb unfere fann nur eine

unb biefelbige fein, unb auc^ fie n)ie wir fonnen

nxi}t^ i)b\)m^ wiffen von bem ewigen @d[)cpfet

unb Sater atter SEBcfen, alö waö ber Sünger beö

Jperrn unö gelehrt i)at, ©Ott ijl bie JJiebe. Unb

bie Siebe ®otte^, bie überatt unb immer ber ^im^

mel in unferem ^erjen fein fott, fann nid)t bort

eine anbere fein aU ^ier, fonbern fie i(i eine unb

biefelbige. 3"t)em alfo fie bie 25orangegangenen

unb wir bie gutüffgebliebenen in biefer Siebe Sottet
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feben, unt) t)oö i|l t)ie Summa beö einzigen n)ai)ten

aOBanbelö im »^immcl, fo finb fie mit unö unt mx
mit iljnm »ereint; ein unb t)erfelbe ®eifl ifl eö,

t)er in i()nen unt) in unö traltet, ein unt) t)o|fe(bc

9{eic^ ber £iebe, bem fic an9el)6ren unt) n)ir, ein

unt) berfelbe ^immel, in bem fte n)ant)e(n unb mx.

9(ber, m* 9, 5^-, n^enn wir mit inniger ©anf*

barfeit einjiimmefi tonnen in baö S^"9ni^ beö Sipo«

fielö, unt) eö unö für unfer S^eit aneignen, t)a^

auc^ mir burd; bie ®nabe beö ^errn ju bem 9Ban-

bei im ^immel gelangt ffnb, unb unfer Srbt^eil

bort gefunben i)ahcn mit ben »^eiligen; müjyen mx
nicl)t bocf) gefielen, \)a^ mx \)kx in biefem trbt=

fcl)en ishen unter benen, bie mit einanber bcn

JHJanbel im »^immel fül}ren, ad) eine nur ju grc^c

93erfd)iebenl}eit finben? ober pnbet nic^t jeber,

wenn wir nun auf t^a^ »ergangene 2a^r jurüK-

fe{)en, einen bebeutenben Unterfd)ieb äwifcl)en biefen

nnb jenen ßdtm unb ©tunben, einmal )id) felbjl

rafcl) unb munter im l)immlifcJ^en 2Banbel unb noc^

l}ülfreid)e ^dnbe ijabent) für bie, weld;e ftraud;eln,

bann wieber ftc^ felbfl trage unb lajäig unb frember

^ülfe bebürftig? Unb werben wir nic^t eine ehm

fo grof^e Q3erfcbiebenl)eit wa^rnel}men, wenn wir un^

mit anberen unb anbere unter einanber »ergleid^en ?

JEBie ber ^eitere ^immel, ber unö jejt wieber [d;eiat,

bei weitem erfreulicher ifl, alö wenn finflere unbe»

weglidje SBoIfcn unö \>a^ fd;cne 93lau »erbunfeln,

ober wenn jerfiorenbe Sturme nur auf Slugenbliffc

©onne unb ^immel fef)en (äffen, unb bann wicber
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ouf lange Seit ingflHc^e 9lacf)t um unö f)et »er»

breiten ; fo, m. g, 5r., fo ifl Der Unterfd){eD jn)ifd;en

t)en I}errlid)(ien unD t)en getrübten ®tunben oucf)

eine^ n?a^rl)aft dS)rtft(ic^en ieUn^; unt) fo »erfdjie^

t)en »cn einander finb biejenigen, t)ie t)en 2BanDeI

im »^immel aU 3{nfanger fül)ren, »on t)enen, t)ie ju

einer gleicf)md^igeren 25ottfommen^eit barin gelangt

fint). ^d) nur ju oft »erbuntelt ifl t)er ^immel, in*

bem fid) t)nö irt)ifd)e lagert »or Dasjenige, maö bec

5Bot)nfi5 (Sottet in unferer ©eele ift, fo baß biefer

»^immel unferem SSeroußtfein für ben SIugenbliH ent*

jogen ijl, unb wir ni^t in i^m wanbetn finnen;

nur JU oft unterbrochen ifi biefer 3Banbel x>cn lei»

benfc^aftlicfeen ©türmen, treidle bie nie ganj be^

jwungene ^ermanbtfdjaft unferer ©innlicfefeit mit

bem öerganglid)en SBefen biefer ffißelt erregt* ©ie»

fen Unterfd)ieb unter unö, bie mir f)ier auf Srben

finb, immer mel)r ju verringern, wenn mx i^n boc^

nid)t ganj aufgeben fonnen, bamit, t>a mx ii)n nodf)

n\d)t fe^en fonnen \vk er ift, mir borf; alö t>on @ot(

gelehrte 2(tte von i^m unb bem 95emuf5tfein feinet

inncrn Slalje unb Ärafc burd;brungen feien, mie eö

ber ^err aU bem neuen 93unbe, ben (Sott mit ben

SWenfc^en fd)lie|5en moüte, gejtemenb barfieüt, bie^,

m. g. 5l, muß t)a^ ^ocljlle unb fd)6nfie S^^l «nf^*

rer 95efirebungen fein, SBenn mir nun berer ge*

benten, bie ben SBanbel im ^immel fü^renb von

unö gefd)ieben finb, muffen mir unö nid)t biefe SJer«

dnbcrung menigjlenö aU eine große unb bebeutenbe

©tufe ber Cntmiftlung vorteilen, burc^ melc(^e fle
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ber ^etrlic^feit, bie an t)eit ^inbern Ootteö offen-

bart merben foU, fo mi)t gebracht finb, baß fie mol

über aßen ©türmen unt) SBolfen tn einem reinen

Äimmel mangeln? 3a, t)ie ®emeine ber S^riflen

l^ier auf bem @d)auplaj beö ^ampfeö jwifc^en Sid)t

unb Sinflernif?, {)ier mo fie nocf) immerfort ju flrei^

ten l}at mit ben bunflen SWac^ten, nid;t nur bie fiel)

»on außen ^er gegen fie lagern, fonbern bie auc^

immer nocf) in ben »^erjen ber ©laubigen felbft fic^

regen, biefe t)ier unb bie ©emeine ber QSoHenbeten

auf ber anbern (Seite : n?ir fonnen nid)t anberö alö

einen großen Unterfd)ieb benfen 5n)ifd)en biefer unb

jener, unb eine ^luft befeftigt jwifc^en beiben» 9(ber

baß wir biefe moUen aufzufüllen fuc{)en unb i^nen

immer na^er fommen burd^ eine ^o^ere SoHenbung

unb !l^atigfeit unferö SBanbelö im »^immel, barauf

muffen wir unö auct) \>a€ SSBort geben, fo oft wir

t^rer in ©lauben unb Siebe gebenfen. SGBie gefcl)iet)t

ia^t iDiefe ^xa^c laßt unö nun nocl; mit einan*

ber beantworten tn bem jweiten Steile unferer 93es

tra4)tung»

n. ©er Slpoffet fagt aber außer bem, wa^

wir fc^on nhi)ex erwogen t)aben, in ben 5Borten

unfereö Seyteö nur noc^ biefeö, Q3on wannen wir

auc^ warten beö (£rl6ferö Sefu S()rijii be^ »^errn,

weld[)er unfern nid)tigen Seib gleid()f6rmig mad^en

wirb feinem üerllärten Seibe nacl^ feiner alleö be*

l)errfc^enben Äraft. Sllfo, m. g» 5r*, auf t)a^

SGB arten ))erweifet un^ ber ^poffel, unb gwat



( 541 )

fd^etnt eö ein 2Barten auf etwoö, moju roit feI6il

nid)tö beitragen fonnen, Öaß namKd) fcer nid^ttge

trbifc^e Selb 9(eid)f6rmig gemacht werbe t)em »er«

Härten Seibe Öeö ^errn. ©aö fcnnen wir t)ö(i^

n)ol ganj fo nic^t Öenfen* dlhntlid)^ m. q. S^v
wir t)6ren gar oft »on einem jwiefac^en SOBartenj

Daö eine wirb unö befd)rieben, Da^ eö auö t)er S^or*

^eit unb bem 2ßat)n ber 9Kenfd)en entfielt, unb fic

immer me^r ju S()oren mac()t, inbem fie fic^ baburd^

nur ju oft um bie fofllicbe Seit beö gebend betrüb

gen ; ^a^ anbere aber rüf)mt man unö alö ein »^of«

fen, welcbeö nic^t ju @cj)anben werben la^t» Q3ot

bem erften woflen wir unö oHewege I)üten, t>a$

lejte I)ingegen fann freilief) oft fe^r ^eilfam fein*

Sajcrin be(ief)t aber biefeö riS^mIid)e 9Barten, biefeö

auö^arrenbe Reffen, welc^e^ nic^t ju (Bd)anbm

werben lagt? SBenn wir unö biefe Svage auc^

jejt nic^t im aflgemeinen ju beantworten im (Stande

finb: fo wiffen wir boc^, ^a^ ^ier nic^t bie SJebe

fein fann \)on einem hoffen unb ^arren be^ glei«

fd^e^ in unö, m* g, gr-, fonbern nur beö Oeijie^;

ber ®eifl aber ijl nic^tö anbereö alö Äraft unb

Seben, unb a(fo S^dtigteit, 3lic^t unt^dtig alfo,

fonbern t^dtig fott aud) unfer SGBarten unb Darren

fein auf ben Sriofer, Un ^errn, ber Un nichtigen

Seib \)erfldren foU jur ®leid)f6rmigfeit mit if)m^

SGBenn if)r mic^ nun fragt, roa^ wir benn f)iebet

fonnen ju tl}un ^aben: fo frage icf) eudf) juerfi wie*

ber, m. g* gr*, wai^ fonnte eö unö an unb für ftc^

wol Reifen, wenn unfer nid[)ti3er geib ju einem noc^
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fo fronen unb ^errlic^en »etflärt roürbc? £> laßt

unö t)ocf) bie ©ac^c nehmen, wie fie unö t)iet im

trt)ifcl;en Scbcn tAglic^ »er Sfugen liegt 9(ud; l)ier

fcf)cn giebt eö ja eine »erfd)iet)ene ©cl;6n{)eit unb

^mlid)U\t ber ®tfla(t aui) in jener ebleren Se«

jie^ung, in tvetc^er alleö Ieiblid)e nur ber SlusbruK

unb 9(bbruff beö ®cifte^ ifl, Sffiaö aber fonnte

eö irgenb einem unter unö {)elfen, n)enn feine äußere

©epalt plojlic^ ^jermanbelt n^ürbe in bie eineö 3Ken*

fct)en, viel ^joUfcmmner unb ebler aU er felbfl, in

beffen ®efid)t ivir überaß ben ()errlicf)en 2(uöbruft

ber reinen ^kbe erfennen, in bejjen Senjegungen

überall bie J^pig^^it be^ ^erjen^ unb ber Wnti)

beö lebenbigen ©laubenö fid) au^brüfft, waö n^ürbc

\)a^ bem l)elfen, in bejjen Snnern biefe Siein^eit Ut

Siebe unt) biefe Äraft beö ©laubenö boc^ nid)t märe?

2ltle Qßerflarung beö leiblicf)en tDare nur ein leerer

©d^ein; unb fonnte nur aU ein Srug mirfen, alfo

ber 9Ba^rf)eit entgegen, njenn nid)t ber ®ei|l ju«

glei(^ «erebelt n3dre unb mürbig geworben ber neuen

25elleibung* £)aö aber gefd)ie^t burd; untl)atigeö

^arren eben fo wenig alö burd) jauberifd)e Q^in*

wirfungen; fonbern eö ijl für alle, bie eine neue

Äreatur geworben finb, nur ta^ SGBerf ber Sreue

in bem 5Berfe beö »^errn, unb bepanbiger unauö«

gefegter Übungen in allen guten SBerfen, woju ber

gRenfd; ®otte^ foll gefd;ifft fein. Slber, nu g. S^v

ber 3fpo|lel rebet aud) wol nicbt, wenn wir feine

JIBorte rec^t »ernei^men, \)on bem Seibe eineö jeben

(Sinjclnen unter unö, ber ta jebem befonberö ange*
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()6rt; er fagt nic^t, 5Bir xüaxUn beö •^ertn, Ut
unfere nid^ti^en fieiber gleic^fotmtg n\a(i)m mirb,

font)evn unfern nichtigen Seib, fagt er^ unD ret)et

nlfo öon nur ©nem olfo gemeinfc^aftlid^en Seibe,

®aö ift aber n\d)t ein Seib, t>en wir ^aben, t)enn

n)ir l)Qben n\i)t ^ufammen Sinen; font)ern eö tfl

^er SJeib, ber n)ir jufammen genommen finb; eö

ill, n)ie t)erfelbe Sfpofiel unö fo oft unb fc()6n tar*

über be(el}rt, t)er üeib 61;rif}i t)eö «^errn, fein geifii*

ger JJeib, Ik Äird)e, an n?e(d)er wir ©lieber fint).

©iefeö alfo, bap t)er »^err tiefen unfern gemein-

fd)af(lid)en £eib, wie er nod) nidjtig tfl ^ier auf ber

Srt)e, wo er mit allen übrigen baö irt)ifd)e Sooö

t^etlt, immer mel)r reinigen unt) »erfldren werbe jur

@d)6nl)eit ber ^oUenbeten, unb fo ii)tt gleichförmig

nmd)en werbe jenem feinem »erf(arten Seibe, ndm*

lief) ber ©emeine ber QSoHenbeten, ju welcf)er wir

in ©lauben unb Siebe emporbliffen, bieö^ m» g. 5r.,

iil e^, worauf ber 5(poftel unö »ertroftet, unb bef:*

fen wir auf bie befd)riebene 2Beife rvaxtm fotten,

namlic^ mit jener au^l)arrenben t^dtigen ^^ofnung,

weldje, weil fie alö ein lebenbigeö Srad^ten ber ©eele

auc^ ein eifrigeö unb wal)rl)afteö 23erlangen berfel*

ben narf) ber i^ollenbung »orauöfejt, bie nur burd;

üOtt bem göttlichen ©eifl geleitete S^atigfeit geforbert

werben fonn, eben bedwegen au^ nicl;t ju @cf)ans

ben werben Idpt*

3n jenen Sagen nun l)atte ber 2lpoflel wol

Urfacbe ben 2eib beö *^errn, me er bamalö fiel) auf
ber (frbe gefialtete, nocf) einen bürftigen niebrigen
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unb unfc^einbaren jtt nennen. 3lid)t aücin weil e^

nur ein fo fleineö »^dufWn war, n)eld)eö fid) ju

Um SQBege be^ 2e6enö bekannte, font)etn auc^ weil

unter liefen t)te meijlen ncc^ an bürfdgen Slnfdngen

fingen, unb fi4) nicl;t loömacl^en fonnten »on bem

2)ienfte beö 95u4)f}aben unb ber aujsern ®ebraucl)e,

in n)elcf)en fie biöl}er geroanbelt Ratten, fo baß bie

5reif)eit ber Ätnber ®otteö unb bte SJnbetung &cu
teö tm ®ei|l unb in ber Sa3a()r^eit nur fe^r unwoß*

lommen l^ertjortrat (So bürfen mir benn fagen,

md)t »ergebend t)at ber Sfpoftel btefe 3öortc auöge^

fprod)en, unb fid) unb feine 3^^'^9^w«^IT^w bamit ge*

trojiet. JDenn mie »tel \)ottflanbiger \)at fid) fcf)on

feitbem ber irbifcl)e Seib beö »^errn auögebilbet, \)a^

mt ©lieber beffelben bemtüfommen au^ fernen San«

bern unO unter QSolfern, ^on beren Safein man \>a^

maU nod^ nid)tö mu^te! SBiemel fc^oner t)at er

fid) nid)t fd[)on »erflart, tnbem burd; bie befidnbtgc

SBirfung beö göttlichen ©eifieö, burdf) t^a^ immer

n?ieber erneute Sonen feiner erfien 9(u^brüd[)e in bem

9efd)riebenen SfBorte be^ ^errn, ta^ ganje ©e^eim*

niß beö geiftigen i^ebenö fo ml geller in^ £id)t ge*

treten \% 3a n)ol)(, nid)t »ergebend \)at ber treue

©iener beö ^errn gekartet auf ben »erflarenben (5r*

lofer! Unb wir befonberö, m. g. 5r., menn mt
ein 3^^*^ unfereö fird)lid)en iVbenö befc()lief5en, muf-

fen ja mit inniger ©anfbarfeit baran benfen, t>a^

wir berjenigen ©emeine ber 6l}riflen angef)6ren, welche

\)on bem »erbunfelnben unb »erunfiattenben, waö

lange biefen trbifc^en Seib beö ^errn »erl)üllt ^atte,
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»ieleö fcf)cn »ort ficf) geworfen Ijat, unb fid) beffen

rü^mt unb erfreut, t)a^ in reinerem Sichte ta^ ^^an=

gelium bei unö erfannt roirb^ 2(ber ifi aucf) unfer

fird)Iicf)er S^ft^ttb noc^ un^oKfornmen, weil ja noc^

(o groj^e Un9feicl;{)eiten unter unö ffnb; unb müjTen

olfo a\xd) mx norf) mit bem 5(po(le( warten: fo müfs

fen wir oud) mit t^m fogen, Slic^t t>a^ irf) eö fc^on

ergriffen i)am, »ielmel^r jage td^ i^m nac^, ob i^

eö ergreifen mochte; td) »ergetJe r^a^ ^a hinten liegt,

unb ftreffe micl) nac^ bem, wa^ t)a \)orne tfl*)*

©enn nur wer fo na(i)ia^t unb ficf) ftrefft nad^ t)cm,

woö \)or tl)m liegt, fann ouc^ fo warten wie ber

Slpoftel mit berfelben ^mafi(i)t unb bemfelben (Jrfolg.

(So fei benn bieö t)aß ^errlid^e Ski, bem wir

nad)iagen, ta^ bie ©emeine fid) immer mef)r möge

tabelloö barfiellen fonnen »er bem ^errn! 9^rüfe

jeber immer grünblid)er, welc^eö ta fei ber wo^Ige^

fallige 5Bitle ©otteö, unb fpüre nad), wo fic^ nod;

ett\sa^ unter unö pnbet »on bem alten ^ut^ern ©ienfi

tobter Sßerfe ober ijon ber menfc!)lid;en Jeffel beg

^udjftaben, bamit wir bat;in gelangen (Sott ön^us

beten nur im ©eift unb in ber S[Ba()rl)eit, rein in

bem ©eift, weldjer, inbem er in unö lieber QSatet

ruft, unö aud) (reibt unter einanber unfere ©c^warf)^

l)eiten 5U tragen unb unö aufzunehmen in Siebe,

wie ber Qßater unö äffe tragt unb aufnimmt in fei*

nem ©o^ne; i^n anjubeten rein in ber 5Bal)rf)eit,

bte ber @ot)n ©otte^, inbem er unö l)m \jon i^m

*) wu 3, 12. 13.

Siebente ©amml. SD? m
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oÜein tec^t gefannten QSoter offenbarte, arö Sic^t

gebracl;t, unt) t(}r baburd) ein Sficiö) gefliftet l)Qt,

t)Qf5 ivir \3erbunben fint) unter einander fie immer

me()r ju fud)en in JJiebe,

Sracl)ten unb ringen n)ir nun banadf), ^u Rmd)«

fen in fo(cJ)er Q3erel)run(^ Oottcö nicbt nur mit SEBor»

ten unt) unau^gefproc^nen ©eufjern, mit benen ber

®eifi unö \3ertritt, njenn nm felbft unfere gemein*

famen 93ebürfnijje nic^t beutiic^ ju foffen »ermogen,

fonbern oucb mit ununterbtccl^enen guten SGBerfen

ctneö ma^rt)aft c{)riftltcf)en Men^; unb bereifet je*

ber l}iebei biefelbe Eingebung feiner Gräfte, mit n^U

d)ex unö ber Q^rlofer ber 5BeIt tjorongegcingen iff,

unb bei ber gfddjen ^reue, bie feinen 5(ugenblift

Derloren ge^en la^t, fo lange eö nocl) Sag ift unb

nod} gen^irft merben fann, biefelbe bemütt)ige 5ln*

()eim(teüung, mann unb tt>ie eö (Sott a^oblgefdöig

fein merbe ben Sinti) feiner SBeis^eit unb ^iebe an

unferer ®emeinfd;aft in immer boberem (Srabe ju

erfüllen: \)am\ bürfen mir aud) ermarten, ^a^ ber

^err unferm Streben nad) Steinigung unb ^>crl}err*

(id)ung feiner (Semeine mirb (Sebei()en gtbenj unb

bieö ift t)Ci^ SBarten auf bea ijrlofer ben ^errn,

melc^er ben ntd)tigen Seib gleich mad)en mirb bem

tterflArten Seibe» Unb mer moüte jmeifeln, ta^ mir

auf biefe 5öeife bem bervitcben ©lanje ber ®emeine

ber QSüüenbeten nid)t immer na()er fommen foöten,

unb ta^ nicbt unfer ganjeö Men unb jebe ©ar»

ftettung unfereö ©laubenö in 2Bort unb !^l)at im*

mer freier merben foüte von bem, maö bem Staube
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angel^orenb nad) bem tjer^ängltc^en 5Befen tiefet SDBett

fd)mefft, unt) immer reiner jugleic^ baö l}6l)ere i^id^)^

(^lanjen fotvol er(eud)tenb alö ernjdrmenb.

9(ber, m* g» 5vv fo mochte jemant) fogen, ^a»

ben n)ir hierüber nic^t eine QSer^eißung t)e^ Srioferö

felbfl, bie weit ^errlicl)er ifl a(ö bie QSertroflung beö

9(poPelö, wenn boc^ ber 9(pofteI nur fagt, ba^ mir

ju biefem Cfnbe beö ^errn unfereö (Jrloferö toax^

ten [offen; er felbfl aber gefaxt i)at, 3c^ bin bei

eud) äffe Sage biö an ber 3Be(t (Jnbe? 3«/ nt.

t^» 5r,, waö it)n betritft unb fo \)ie( eö an i^m

liegt, braurf)en wir and) md)t ju warten» Sr ifl

ha, unb wie er t)a^ Sbenbilb beö göttlichen S5efen^,

ber 2(bglanj feiner >^errlic()feit ifi: fo mupte auc^

feine (Segenwart immer unb unau^gefejt bie Siein^

l)eit unb Äerrlidjfeit feineö Seibeö forberm ©iefeö

wirb aber aud) feinem unter unö fe()len, ber feine

©egenwart auc^ immer wirflid; geniefst; ja wir bür«

fen wol fagen, jeber 9(ugenbliff, wo irgenb einer

i^n red;t mit (Slauben unb Siebe rtmfagt, tragt anö)

bei jur QSerflarung ber ganzen ©emeine, unb moc^s

ten wir alle red;t ml fcboner (Erinnerungen biefer

QIrt auö bem tjetgangenenS^l)^^ ^wfbewabren! 9iur

weil fo tiiele feine (Segenwart vernad;ld§igen, unb

il)m, wenn er gleid)fam anlTopft, feinen ^inla^ ge*

hm in t)a^ innerfte i()reö ^erjenö unb Sebenö; fö

ge^t cö langfam mit bem ganzen; unb wir foffen

aud) füllen, ba|5 eö unferer @e^nfud)t ju langfam

gel)t, unb \)a^ wir warte n, ©o flimmt bemnac^

bie gjertroflung beö Süngerö jufammen mit ber ^tu
^ SRm 2
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i^ei^ung t)eö aRdfierö, unD betbc auf cinant)er bejo»

gen jictten un^ am befim bat, waö wir ju tl)un

l^aben, um benen nat)er ju fommen, W unö bort^in

»Drangegangen finb» ö ba^ njir immer me^r unö

ber lebenbigen (Segenmart beö «^errn erfreuten! o

t}a^ er immer fraftiger waltete unb wirfte, t)a^ t}eif3t,

t>a^ wir i()n nur liefen ungeftort walten unb wir*

fen, t)a^ wir nur immer laufd)ten auf fein 2Bort,

unb unfer fef)nfüd)ti9eö Qluge feinem Sliff entgegen*

trügen unb feine erfreuenbe unb erquitfenbe Siebe in

unö aufnal)men! ©a& wir nur immer bereit wa^

ren mit aßen ®liebma|5en unfereö Oeifieö \)a^ leid)tc

t)errlid)e 3oct) §u tragen, wel4)eö er ben feinige«

auflegt, unb o^ne au^er i^m einen anberen ju fu«

d)en, o(}ne je ber SWenfd[)en Äned)te ju werben, mit

ijereinter Äraft t)inburd)brdngen jur grei^eit ber ^in=

ber ®ctteö; bann würbe aud) {)ier fd)on ber Seib beö

.^errn gleid^ werben feinem ^ixilatun £eibe. 3Imen*
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Q3orfc^riftcn für ben ©c^mers bei t)m
Q3erlujl unferer $8ruJ)ei:.

2(m Sobtenfejl.

Seyt (£i)*3o^. 11, 16.

2)a fprac^ S^omaö, t)er t)a genannt tTt3*^t'f*

ling, ju t)en Süngern, SajTet un^ mit jte^en,

t)a5 njir mit i^m fterben«

fUi* 0, 3- 5(n einem Sage n?ie ber {)eutige ftniet

c^nfe{)(bar gerat)e in 93ejief)ung auf t)enfeI6en eine

fe^r gtoJ5e ^erfd)iet)ent)eit (Btatt unter t)enen, n?e(cf)e

jtc^ in t)en Käufern unferer ef)ri(Hid)en ^ntad)t »ers

fammeln» @mi^ fint) immer fo mand)e darunter,

n?eIciE)e in bem fird^fid)en So^re, l)aö wir l)eute be«^

ent)igen, irgenb ein ^erber unb fc^merer SSerluji ge*

treffen f)at, benen irgenb ein geliebte^ ^aupt ge«

fd)iel)en ifl, baö fie »ermijjen, fei eö nun in bem

Äreife i^reö ^auä!ic!)en, ober fei eö in ben @efcf)af^

ten il)reö öffentlichen Sebenö* 6ben fo fe^It eö,aud^
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öcrvi? nirgenb on folcf)en, n)elcf)e m t)aö nun bes

ginnenbe 3o()r mit banger (Erwartung l)inouöfef)en,

)vei( eö i^nen tDa{)tfd)einlid) i(l, fie n)ert)cn am Snt)e

Deffelben nicf)t alle me^r in i^ret 5!Kitte l)aben, mit

t)enen fie auf t)aö inntgjle t)erbunt)en getvefen finb.

Unb biejentgen, V\c fid) in einem ^on beiben 'Säilcti

bepnben, wie \3erfcl)ieben n^erben fie ficb t\\d)t jeic^en,

wenn mir auf bie Qfbftufungen in ^i^n Semegunc^en

t^reö ©emut^eö fe^en, fomol auf ben üerfcl;iebenen

®rab alö auf bie mannigfaltigen Orünbe unb bie

oft fo fe^r \?erfd)iebenen Sffiirfungen fo(d)er fd)merjs

Itcben ®eful)le. 2(ber dm be^megen, meil biefe fo

»erfd)ieben finb, fo ift eine ^dex mie bie beutige

aud) micbtig unb bebeutenb für ^iele, meldte in bem

unmittelbar ]id) abfcbließenben 3^!^^^^"^^ \3erfd)ont

geblieben finb in i()rem nad;{ien Greife xicn ben ^fei^

(en be^ Sobeö. QBie »iele giebt eö nid)t, bie nur

X}cx längerer 3^^^ abnlidjeö erfahren ijahcn, aber mo*

gen fie auc^ jebeömal menn biefer Sag mieberfe^rt

weiter jurüfffeben müJTen, bod) noc^ in i^rem ^er»

jen ben ©tad;et tragen, ben il}nen ein folcI)er SSer*

lufl »erurfad)t, fo t)a^ fie, wenn gleich) immer, wie«

ber üerfd)cnt geblieben, boc^ biefen Sag nie bege?

^m tonnen, ol)ne ba& bie 3Bunbe t^reö .^erjenö

Qufö neue aufreiht* ©arum mu|5 e» unö Wen
etrva^ fel}r n)id;tigeö fein, biefe geier bafur ^u be*

nujcn, t>a^ m6 unö tjerpanbigen au^ bem g6ttlicf)en

QBort fomol über t)a^ rec{)te 3)iaa|5 aU über bie

red)te 5(rt unb 2Beife unferer Smpfinbungen bei bem

2lbfd)eiDen unferer 93rüber.
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©aju nun geben unö tie »erlefenen 5Bott€ bet

©c^rift eine befont)erc aSernnlajJung. ©er Sd)merj,

t)en t)er SoD t)eö !2ajarug »erurfad)te, njar megen

feiner 2Biet)ererrx)effun3 jwar nur voruber9e()ent) aber

t)eä()alb in ber 3rt>ifcl)enjeit nicl;t mtnber tief. Unb

c^ ifl bodf) ber einzige !^obe^fatt, ber unö ermahnt

n?irb auö ben Seiten beö Sebenö unfereö Srloferö in

bem Greife ber feinigen, ©iefen i)am ber G^rlofer

feinen Sängern angefünbigt; unb alö er boö un*

unm^unben getl}an l)atte, fprad) S^omaö bie SBorte,

jve(d)e n)ir mit einonber vernommen t)aben. 5Bir

tonnen fie inbe^ nic^t ganj unb nid;t fid;er ^jerfte*

I)en, n)enn mir unö nicl)t ctwa^ weiter jurüff beö

ganzen Su\(in\met\l)an^c^ erinnern. Q((ö ber ijrlofer

bie 3]acl)ricl)t »on ber Äranf^cit beö JJajaruö er?

^ielt, blieb er noc{) ba, mo er eben mar, aber nad)

menigen Sagen fprad) er ju feinen Jüngern, iJaffet

unö mieber nad) Subaa 5iet)en. Unb a\^ fie i^n

marnten unb fprad)en, SCBie? M bu jum legten 9Äal

ba marej}, moüten fie bid) peinigen, unb nun miBft

bu bod) aM'eber f)in5iel)en? lia gab er il)nen ta^ ge^

fd)e^ene juerfi nod) ummunben unb bunfel jh «er?

flehen, Sajaruö fd)liefe, unb er rnuife l)in unb if)n

oufmeffen. ^iber olö fk il)n aud) ba noc^ abgal-

ten moüten, fagte er e^ il)nen enblid) beutlid) l)er*

ouö; unb fo bejie^en ficb benn biefe SBorte feineö

Süngevö aud) mit auf l)k ®efal)ren, benen fie aüe

entgegen ju ge()en fürd)ten mupten, menn il)r £Diei*

fler nad; Subaa in bie9]al)e von^erufalem jurüff*

fe^ren mollte. 9(uf jeben Sali ab^r mar bod) bie
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©timmung, t>te m^ 3o()anneö ^iet batflettt, junac^fl

t>m(i) tiefe 9tac^rtd)t »on t)em Sotc t)e6 Sajatuö

{)ertjor9ecufen, unt) fo lajjet unö tenn bie 9Borte i^t

nur in tiefet Se^ie^ung na^er ermaßen»

Steilid) atte £et)re, t)ie wir t)arauö fd)opfen fon^

nen, fann nid)t öüe »erfcbiebenen gatle auf 9(eicf)e

SGBeife umfajyen, t)ie gewip m tiefen Sagen fo mand()eö

©emut^ bewegen, ©enn fte befd)ranft fid) t)od) un=

mittelbar nur auf ta^ »^infc^eiten terjenigen, welche

fcf)on unferc CO^^itarbetter finb an tem SBerf'e teö

^errn; nic^t erftrefft fte fic^ auf bie, wM)t wir

felbfi erfl anleiten foflen, um mirfltd) in tiefen l)et«

ligen Äreiö $u treten, r\i(i)t auf tie grojseS^^^ ter*

jienigen, weldf)e jai)xli(i) au^ tiefem Men fd;eiten,

ot)ne noc^ ju ter erflen Srfenntni^ ©otteö ju tem

erften fintlic|)en Silte teö Crlcfer^ in i()rer <5eele

gelangt ju fein, 2lber wenn jeneö toc^ immer taö

wid)tigfle unt beteutentfte ifi, fo mögen wir unö

füglic^ für unfere heutige 23etracf)tung hierauf be-

fd)ranf'en; unt tarum lajjet unö f^t)^n, xv>a^ wir

auö jenen 2Borten teö Sl)omaö in SSejie^ung auf

ten ©rat unt tte 7(rt unt 9Beife unfereö

@c()mer5e^ bei tem QJerlufle unfercr53rü?

ter lernen fonnem

I. 9Baö jucrjl tartn unverkennbar t(l, m,

<i* 3v ft^ f'"^ ^^^ 9(uötruff eineö gewiljen Verlan*

gen^ abjufcl^eiten auö tiefem Seben, eine^ gewiffen

Uebertrujyeö an temfelben, welcher turc() einen fo

f4)meri liefen Sote^fall verurfac|)t wurte, SOBenn wir
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unö eine fold^e Sfeuferung aU t)en augenbliffftc^en

Sfu^bruc^ ctneö \jon einem großen 25er(ufie tief be«

n^egten Oemüt^eö t)enfen, t)em metteic^t t)urc^ ein

cinjigeö »on benen, t>ie t^m lieb unb \mxt\) fint),

t)oc[; öiele gäben feinet Sebenö abgefc^nitten fint),

bem fic^ nun fein Silb t)et näd^lien Swf^nft 3^*

flülten n^id, njeil eö in fo ijieler »^infic^t t)em un*

mittelbar vorangegangenen md)t me{)r at)nlic^ fein

fann: fo mögen mir eö mol öer5eil)en unb entfd)u(s

bigen; ja n?ir fonnen mol aucl) baö ©tillfd^weigen

fon)ol beö Srloferö a(^ ber anberen jünger $u bie=

fem 2(u^ruf be^ ^^cmaö aU eine foId)e 93iüigung

über menigftenö Sntf($u(bigung onfe^en. 2Iber xva^

natürlidf) fein fann unb eben beömegen aud) »er*

gönnt aU eine ougenb(iff(icf)e 93en)egung beö ®e-

müt()e^, baö befommt boc^ einen gan^ anberen 5Bert[)

unb eine ganj anbere Sebeutung, fobalb eö ffd) in

bemfelben feflfejt. ßfmpfiinben mir nun auf biefe

SCBeife bei bem £)al)infd)eiben ber Unfrigen; mirb unö

fo baburd) \)a^ ganje Silb beö ^eben^ getrübt, t)a^

mir Un Suf^n^n^^nt^ang mit bemfelben verlieren unb

glauben un^ nic^t me^r ^ineinfinben ju fonnen; fo

lajjet unö ja fragen, maö mo{)I bic natürliche Jolge

bavon fein muß, menn fiel) eine folclje fBermirrung

in bem Snnern unferö ®emütl)eö befeftigt* Ö(uf ber

einen ©eite freilicl) merben mir alle eine große SEBa^r*

f)eit barin erfennen, ta^, \t mehrere von benen

vor unö ba^infd)eiben, mit benen jufammen^umirs

fen unb in ben liebfien unb t^euerften Se^ieljungen

atleö JU t^eilen mir- gemol)nt gemefen finb, auf be«
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ren ^ijM^Uk firf) uUxaü in ädern, waö unö bnö

tDtcfcticjfle im ifeben fein muf5, bie unfrige bejog, icm

l)cfio n^eni^er 9Bol}Igefa(len mir t>ann nod) an un*

ferem eigenen ^eben l)aben fonnen» So t)a^ fiel; un-

fer roo( cjanj mit 9iecl)t t)ie Smplinbung bemeiftert,

t)a^ eö auf ber einen ©eite je langer je mel)r an

feinem 5Bertt)e für tiaö menfcl}lic{)e SGBo^I für t)ie

gemeinfame Zijati^Uit, in t)ie ivir mit verwebt fint),

verliert; unt) ba^ auf ber anbern, je me^r unö bie^

jenigen fremb fmb, bie nun in bie menfc^Iic^en ©inge

am meinen eingreifen, je meniger Mon benen nur

nod> übrig finb, meiere lange ®en)obn()eit genaue

Uebereinflimmung auf eine innige 2Beife mit unö

»erbanb, um bcfto e^er auc^ mir felbfi unö gefaüen

(äffen fonnen nun abgerufen ju a>erben auö biefem

irbifc{)cn @d)aup(a5.

Diefe^, nn a. St», ifl gemif? ein fe()r rid)tigeö

®efüt)l eben be^megen, meil eö ber 5(bbruff ijl tjon

t)et g6tt(id)en Drbnung in biefem menfd)(icl}en fie*

ben. 2)enn fo ift eö ja ber 2Biüe (Sotteö, baf? ein

©efd)lec()t nad) bem anberen aufgebt, erblüht, ju

feinen tjollen ^fraften gelangt/ nad) ?[)?aa^gabe ber

»erfd)iebenen ÖBitterung, bie \>cn menfd)lid)en ©in«

gen auf Srben begegnet, reid)ere ober fpavfamere

5rüd;te bringt, unb bann auc^ mieber »ermelfc unb

abftirbt, n)al}renb o()nebieö fd)on mieber ein anbereö

^u ber frifcijen 93lütl)e unb in bie 3^'^ ber ^md)t''

barfeit gelangt \% SBenn mit biefer gottlicben Orb»

nung unfere eigene (Jmpfiinbung nid;t übereinfiimmte,

fonbern in SBiberfprud) märe: fo fonnte ja aud)
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unfer SBitte mc^t mit t)em 9ott(id)en SDBiffen über»

einflimmen; fo njurben rvk unö ja and) ftrauben

liefet Seben ju tjerlaffen, um t)e|lo me(}r, je me()t

eö in bet natür(icf)en Ordnung t)er ©inge liegt, t>og

cö nid)t me^r lange magren fann. Unb barum i|l

aud) aüeö n)a()r unb tid)ti9, tva^ unö auf biefen^

^unft fü^rt, barum ift aud) jebe (^mpfinbung n)a[}r/

bie n)tr, n?enn einer auö bem Greife unferer 2Birfs

famfeit ba^inf4)eibet, bavon befommen, t>a^ »on ber

^raft unfere^ eigenen Sebenö etivaö »erloren 9el)t.

2)aö nlfo itl 2öa{)r{)eit, m. 9. gr., in t>em,

maö biefer Sünger auöfprad), alö bie 9tacf)rid)t ge»

fommen wat au^ bem SJiunbe beö ^ervn, la^ ein

fo t^euveö ®(ieb, njenn aud) nic^t 5U bem engeren

opoftolifdjen Ä'reife gel)crenb, au^ i^rer SKitte ge^

fd;ieben n?ar; eö ifl 2Ba^rt)eit, ol}nerad)tet S^omaö

mit ben anbern ncc^ in ber fraftigften ßeit bieö JJe«

benö jlanb,

2Iber, m* g, 3w ^i"^ K^^ ^mpfinbung, bie

n>a{)r ift unb übereinfiimmenb mit ber gü(tlid;en

örbnung, mu^ auci) eben be^wegen ^k 9vu^e beö

®emüt^e^ ben trieben beö ^er^enö erhoben unb

nid)t floren» SBenn mx unö in ben gottlidjen

SfBiüen bei einer jj'ben fol4)en SSeranlaffung fo fu«

gen, t)a^ wir i^n in feiner ganzen 2ßal)rl)eit erfennen,

bo^ n)ir babei l>cn ßinbruff ba\)on immer auf^ neue

in unfer »^erj fatJen, mie aud) unfere ganje 2Birf'

famfeit in bem 9veid)e ®otte^ auf C^rben unb in

oDen menfd)(id;en ©ingen on geaMjfe SSebingungen
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ber 3ett getunben t|l, unb natürlich oufl)6ren mu^,

wenn biefe nxdjt me^r »or()önben ffnb: fo batf fid)

bocl; biefcö nie ouf foIclS)e SBeife feflfejen, t)a^ eö

ficf) in ein \ef^n\{id)t\^c^ gmüttwün\d)m beffen, waö
nid)t mel}r ba ifl, »ermanbelt; fo fott eö nic{)t in

ein nieberbruffenbeö ©efü()( übergeben, n)elc()eö eine

^(age gegen bic g6ttnd)e örbnung felbfl in fid)

\d)lk% fo \>a^ mt auf bie 25ergangenf)eit olö auf

ein ®ut jurüfffef)en, t>a^ mt nie J)atten »erlieren

foBen, mii e^ unerfejlic^ ijl, ©enn n?ie biefeö

bcct) nid)tö anbereö tjl a(ö SKi^mutt) über bie gotts

Iicf)e örbnung unb Unjufrieben^eit mit (Sottet 2Be»

gen: fo mu^ eö unfere geben^frifc^e unb S{)atigs

feit \d)wad)m, unb alle Sriebfebern ju gottgefattigen

^anblungen lahmen unb abfpannen, >Denn biefe

alle geben nur I)ert)or auö t)im f)erslicf)en Wcljl^t^

fatten an biefer 2öelt (Sottet, mie er ffe eingerid)tet

\^at Unb n)a^ in feinem ®runbe bem entgegen wirft,

t>a^ fann auc^ feiner 3latur nad) nid)t ted;t fein*

93ringt ber ©c^merj eine fo(d)e ^erflimmung f)eröor,

fo ift er a\xd) nid)t rein gewefen, fonbern t)on ©elbfl«

fud)t getrübt» 5öie tief ein reinem ®efüf)( erlitte^

nen QSerlufteö aud) in baö *^erj fcbneibe: nicf)t nur

barf eö unfern eigenen £eben^ge^a(t nic^t fd)n)ä*

d)en, fonbern eö mu^ aud) beitragen in anberen

fromme Ergebung in ben göttlichen SDBiÖen unb

I)eitere 2(}dtigteit unter ben 93ebingungen, unter t>ic

®ott unö geftellt l)at, Ijetüorjubringen ober ju er«

i)alten^
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IL Slßein in t)eu Sfficrten tiefet Sungerö

€t)rifiti liegt, ivenn n?ir ouf Den ganjen 3wf<i»«ni«tt^

l^ang Derfelben fe^en, norfe etmaö anbetet» ©te

Ratten »or()er i^ren »^etrn unt) ^Weiftet gewarnt, et

foüe nid)t nacf) 3ut)aa ge^en, weil mon i^m Da

nod) Dem £eben ftet)e, unb Diefe^ wirb unö Darmes

fleüt aU t^re gemeinfame ©timme, alö eine ^mpfünÄ

Dung, Die fie alle t^eilten* 3lun fagt il)nen Det

^err, Sajaru^ fet geworben, unD fdt)rt fort, ia\^

fet unö ju i^m ge^en, unD Darauf fagt %l)oma^,

3a, laffet unö mit ge^en, auf Da^ wir mit ti)m

(ierben» So fann fein, Da^ er bei Diefen SBorteit

mit i^m nur an Den eben entfc^lafenen greunD ge^

Dac^t ^ot, aber Dann war Dod) unter feinem Sw^wf

Der Srlofer mit begriffen; unD wie \)atu Diefer unb

feine Sünger Daju fommen tonnen mit Sajaru^ ju

fterben, wenn nid)t Durc^ eben Die feinDfeligen ©e^^

finnungen, Deren 9(u^brücl)c i^nen früher fd)on Dort

geDro^t t)atten, unD fo wie fie »or{)er Den Srlofer

gewarnt l^atten, Daß er fie unD fid^ nicf)t folle in

Diefe ®efa^r geben. Sllfo in Dtefem 8(ugDruKe lag

jugleic^ wenn (in(^ md)t ein Sntfd)luß Dod> ein

SDßunfc^ wenigflenö. Daß alle nun mbi}tm Deffelben

SGBege^ gelten. S)a^ war alfo tn Der Damaligen

©efinnung Der Sünger unD auf Der Stufe Der Sin*

fic^t, worauf fie ftanDen, nicl;tö anDere^, alö ihm

fo Sntfd)luß oDer SBunfc^ i{)re biö^erige 5(rbeit auf«

jugeben, unD Die biöl)erigen 95ejirebungen fa{)tcn ^u

!afl[en, alfo auc^ auf Die »^opujtg Q3erjid)t ju leis

iien. Daß Durd[) Die S^ötigfeit Deö Srloferö unD
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burd) t(}re S^cilnol^mc iaxan ein SXeicf) ®ctM auf

grDen fid; bauen n)ert)e. ©enn freilief), mdten Da*

malö fie aüe mit it)m geflorben: wo wate t)ic ^re«

t)i9t t)eö (Jüangeliumö ^ergefommen? njelc^er 5!Kunt)

IjCitu fid) baju geöffnet, unb xvk mave eine rid)*

tige ©arfteUung von t)em großen 9Berf ®otteö t)urc^

G()rif}um unter ben SKenfc^en entflanben? 3"
biefer öfeu^erung alfo jeigt fid) eine 9vic|)tung unb

ein Uebermaa^ be^ iSd)merjeö, wofür wir unö nic^t

genug l)üten fonnen! SDamit bie Sünger nic^t

fürd)ten m6d;ten, nun ber ^rlofer felbfl geworben

war, fei i^rc Hoffnung, baf; er Sfrael erlofen

foüte, \3ergeblid), baju \3ornamlicl& muffte er \id^tbax

wieber auferPel>en \)on \)en lobten, ju iljnen reben

unb fie bclel)ren über biefen i^nen noc^ unbefannten

Sufammen^ang ber gcttlidjen 5Bege^ baju muJ5te

bie ^raft auö ber ^6l)e über fie fommen, bamit

fie Un 9)iut() befämen auc^ beö ©efreu^igten ßm^

gen ju werben unb i()n ju prebigen biö an \)a^

^nbe ber Sage. QBenn nun felbfl ber Sob beö

Srloferö fein Orunb fein burfte l:ia^ gemeinfame

2Berf aufzugeben bie Hoffnungen, weld)e auf i^n

fid) begrünbet Ratten, fal)ren ju laijen: wieviel we*

niger nod) ber J^^intritt irgenb eineö anbern! 9Benn

So^anncö ber Saufer ju feinen ßät^cnc^m fagt,

fie foüten nidjt bii fid) felbft benfen, fie ijhitm Un
Abraham jum ^ater, um barauf bie »Hoffnung ju

grünben, eö bürfe i^nen nicbt fe(}len an t)m ©eg«

nungen beö neuen 9veid)eö Sl)eil ju l)aben, benn,

fprad) er, ®ott fann bem Sibra^am au^ biefen 6tei^
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mn ^inbet etweKcn; wenn nun bteö »on jenen

gilt: mie foÜten jemals wir S^riflen, wie gro^ aud)

bev QSerluft fei, weldjen t)ie ©emeine t)eö ^errn

erleiden fann an einem einzelnen, wie fottten wie

jemals t)ie Äcffnung aufgeben, ba^ t)aö QBerf t)eö

^ertn fcrt3et)en werDe unb t)err(id)er wac^fen \)on

einem Sage jum andern, t)a wir bier t)ie lebenMgen

Steine finb. Die fiel; immer mel}r aufbauen t)urc^

t)en ®ei(l ju einem immer wad}fent>en unt) ^err*

lid)er fid) erl)ebent)en Sempel ®otte^.

C^ö ift wal)r, nu a* gr^ <i"c^ ^^^ ^f^ ebenfaüö

t)ie g6ttlid)e Ordnung, ba^ unter ben 9Äenfc()en«

finbern ein grof^er, ja oft fet}r großer Unterfd)ieb

©tatt finbet, fowol xva^ bie geiftigen &abm be«

trifft, mit benen ®ctt fie au^gerüftet i)at, aU aixd)

in Q3eiiet)ung auf bie ©teüe, \vM)^ er il)nen an=

gewiefen \^at, unb auf bie auj^ern ^Sebingungen

ber 5Birffamfeit, burd) bie ber eine »or bem anberu

begünfiigt erfd)eint. ©iefer Unterfcfeieb ift ta, unb

wir bürfen i(}n unö nid)t leugnen, fo baf; wenn wir

bie menfd)lid)en ©inge im aügemeinen betrad)ten,

wir aud) nid)t fagen fonnen, ein menfcl)Iicl)ei5 i^hm

l)abe benfelben SBertl) wie ^a^ anbere. Unb biefe

gütt(id)e Drbnung, wo {)atu fie fid) wol l)eüer ge:*

jeigt, x\)cU\}i^ wäre ber (iarffte 2luöbruft berfelben

alö ber Unterfd)ieb jwifd)en bem (Srlofer bem eins

geborenen ©o^n, unb oüen anberen 9J^enfd)enfin*

bem ! 2)aö wor ber t)6ctfie Oipfef, auf weld)en fic^

biefe 25erfd)ieben(}eit ber CWenfc^en fteigern foüte, t)a^

in bem fünbigen ©efc^Iedjt ber a)^enfcl)en H^ 9Bort
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gleifcf; n)ert)en unb t)oö (Jbenbilb ®otteö unter il)nen

ivant)eln foüre, Oe^en tiefen Untetfc^teb ^jcrfd^tvin^

l>n n)oI geiDifs feber onbere, unt) t)ennocl) fottte auc^

,t)er fü au^gejeicl^nete in feiner petfonlic^en 2ßirffam*

feit faum t)ie a5(ütt)e t)eö mannlid()en 9(Iter6 erreis

d()en, unb bann njieber »on l)innen genommen mer^

ben! Unb wa^ fanbte er an feine ©teüe? SOSo^

burc^ fottte nun baö weiter geforbert n^erben, waö

er begonnen l}atte? ^Den ®eift ber 2Baf)rf)eit fanbte

er, unb 90 J5 t()n auä über bie feinigen, ber eö »on

bem feinigen nal)m unb il)nen »erfldrte, ber bie ®a»

ben »ert()eiUe unb fic^ nad; feinem 9Bo^(gefatten in

einem grof^eren ober geringeren SD^aajä nid;t unbe«

jeugt üe^ an bem unb jenem» Unb abnlici^ »er^dU

eö fiel) aud; in allen menfd^lic^en Singen» D frei»

lid), wenn wir unö ta^ auö »ielfdltigen Q3erwiKes

lungen bunt jufammengefejte ©emebe unferer ge*

meinfamen 9(nge(egen^eiten vergegenwärtigen im gro«

ßen unb im einzelnen: wieviel fd)eint \)a nidyt oft

auf einem einzigen tt)euren ^aupt ^u rut)en! wie

oft wieber^olt fid) bie £rfa^rung, ba^ von einem

Sntfd;lu^ eineö einzigen, ob er jur 9veife fommt

ober nid)t, ein großer S()eil von Um ndcl^fl bevor«

fie^enöen QSerlauf ber menfd)lic^en ©inge abl}angt,

^rieg unb griebe, Drbnung ober 3^>^ftiv"n9/ «^^'f

ober ^erberben ! @ö gel)t eö in Sejiel)ung auf bie

bürgerlid)en 2(ngelegenl)eiten ber 9)ienfd;en; baffelbe

ift auc^ ber gall, wenn wir auf \)m 2(nbau tl)ret

verfd;iebenen geiftigen Ärafte fel)en, wo aud) oft

einer »erleuchtet mit einem großen QSeifpiel, ^-Öa^»
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nen ck.et^ t)ie votier \?erfdS)IoiTcn watm; aUt a
mu^ eine 3^*^ ^^"9 ^^ f^i"^^ aBirffamfett ö^f<^wjt

fein, fett nirf)t baö neu geöffnete gelb wieDer ^jer*

fc^üttet werben unb nicl)tö onbereö bleiben, olö rva^

vor i^m ouc^ mar* Seborf) (a^t unö nicl)t \3er3ef*

fen, ber Srlofer mör ouf ber einen ©ette bie Spije

ber ^oc^fie ©ipfet biefer 96ttnd)en örbnung; aber

er war aud; auf ber anbern (Seite ber, burrf) mel*

d)m t>a^ in Erfüllung gel)en foü, la^ atte ZijMn

mülJen gefüllt, unb alle ^6l)en geebnet werben» Unb

je mel}r bie ®emeinfci)aft ber SWenfdjen fid^ ents

wiffelt, je weiter fiel) bie freunblicl)en ^erül)rungen

crflreffen, welche alle aU ein gemeinfameö Sanb

umfcl)lingen ,
je grofser bie ©nwirf'ungen ftnb, bie

fiel) \3on jebem ort an^ überaü ^in tjerbreiten : beflo

me^r verringert fiel; ber C^influ|5 einzelner SlKenfc^en«

2(m meiften foö ja t>a^ ber 5all fein, un\> ifl eö

aud}f in ber ©emeine be^ ^errn in Sejug auf atteö,

waö ju ben 5(ngelegen^eiten be^ ^eil^ gebort. 5lucl)

^ier fel)en wir freilict), wie 5undcl)(i an bie (Stelle

be^ Srloferö ber ®ei(}, weld^en er au^gegoffen f^atte,

fiel) nur feine 9(poftel unb wenige anbere einzelne ge*

ftaltete ju befonberen Dvüff^eugen; unb aucl) fpdter^in

fel)en wir von ^dt ju ßdt, t)a^ aud) bie Äird^e*

Gl}rifti in fold)e Q3erwiffelungen nocl) au^en ober in

folc()e QSerfinflerungen in ficb felbft gerdtl), \)a^ ber

(Seift ®otteö eine vor^üglidje Äraft in einzelne le*

gen mu(5te, ein vor^uglid) l}elle^ ^idf)t in einer ober

in wenigen (Seelen anwürben, bamit fo von eintet =

nen fünften auö ein neuee Seben ent|ief)e, weld^eö

Siebente ©ammU 91 n
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(id) immer weitet verbreite, Me Sittp^tniß butc^bringe,

unb, t)ie ba tobt waten, in bem 3lamen be^ ^ettn

wiebet erwetfe ju einem neuen unb frifd)en fieben,

aber t)a^ ift ja unfete n)al)te 3w»^^P<i)^ S« bem

9Jeic^e ®otteö unb feinem 93efiel)en, ha^ biefet ©ti^

tunken tmmet wenic^et werben, unb be^^alb aud)

tmmet feltenet bie 9lot()n)enbi9feit, t>a^ einzelne ^et*

\)0tta9en in bem 9{eicf;e beö »^ettn» SBenn bet (Seifl

, ®otteö fein 9BerE in bem menfcf)lidf)en ®efd)(ecf)te

tmmet me^r »ottbringen fott: fo mu^ er immer me^r

oßfeittg in bemfelben walten, fo mu^ fein ©afein

unb Sßiifen erfannt werben fonnen in jebem menfc^s

Iid)en Men; unb in bemfelben SO'Jaa^ mu^ bie Un^

9(ei(^l)eit abnel)men unter benen, bie t>a^ ^eil tu

bem Slamen be^ ^errn gcfunben l^aben, unb e^ nun

aud) weiter fortpflanzen wollen in ber Wdt JDarum

fo oft wir öon irgenb einem einzelnen auö feinem

geben unb 3Birfen txi^ ®efu()l befommen, er fei in

einem größeren ober geringeren SWaape immer boc^

ein befonbereö 2Berfjeug ®otte^ unb feineö ®eijleö :

fo fann unö bann freilid^ wol, wenn wir benfen,

t>a^ bie S^i^ f^i"^^ SBirfenö ju Snbe ge^t, eine

95angigteit aufzeigen in unferem »^erjen ; aber fie ijl

nid)t ^a^ SBerf beö ®taubenö. JDiefer fott eö wif^

fcn, t)a^ ber ^err, wenn er abruft, aud) wieber beruft

unb einfejt, baf; eö il)m nie fel)len wirb an 3Berfs

jeugen um ha^ ju \)ottbringen, wa^ in feinem (£0^11

unb burd; i()n ewig fcfeon t)oübrad)t i(l, unb in bem

i Saufe ber 3^i^ immer met)r tjoübracbt werben foff

burd) t)a^ immer gleid)mafigerc 3"f^»i»^^"»^i^f^tt
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ntenfc^Üc^er »on @ott erleuc^teeer unb üon ®ött ge*

UkeUt Gräfte, ünt) fe[)en wie nun gar ouf t)ie

tUimxen Greife tnnerf)a(b t)cr c{)rijKic^en ©efeßfd^aft:

TOoö mare bann biefe QSerbinbung t)er ®emüt()et m
einet Siebe, raeld^e t)er Siebe Sl)rifli a(}nlic^ ifl, wenn

nic^t t)urcl^ tf)ren (Einfluß jebet einzelne QSevluft fid)

fca(t) crfejen foöte? wenn t)aö nic^t wat)t würbe,

wa6 ber ^err feinen Swng^tn gefaxt i)at, Sf)t ^h^
»erfieren um meinetwiflen ober burc^ mic^, unb wir

mögen bann immer auc^ fagen burcf) bie öon (Sott

gefejte Drbnung ber ©inge, ^ater 5[)?utter Vorüber

unb ©c^wefier, i^r finbet eö aöeö {)unbertfa(tig wie*

ber in bem 9veid)e ®otteö^)! ©aö la^U unö nur

immer me^r waf)r mad)en, unb Iaj3t unö weber glei^

noc^ Sreue fparen an biefem SBerf beö ^errn, t)a^

t)m6) bie gemeinfame Siebe müg(id)ft balb jebe S^rane

getroHnet werbe unb jeber ©c()mer§ fid) (inbere, auf

ba^ nicf)t^ bie Sreube an bem ^errn unb bie ©anf==

barfeit gegen i^n, ntcl)tö bie ^wfneben^eit mit otten

feinen ^eiligen örbnungen, aud) mit benen bie unö

fdjmer^lid) betrüben, ftoren möge» ©aö ift \)a^ SBerf

ber c^rirtlid)en Siebe, welcl)e nic^t nur tm einjelncn

burc^ befonberen 3"fP^wd) fonbern weit me^r noc^

burd; l)ei(fame örbnungen, burd^) 6fentließe ^InfiaU

ten, welct)e fowol in ber ©emeine beö ^errn afö

ouc^ in bem bürgerlid)en Seben getroffen werben

wüjfen, immer me^r baran arbeitet, la^ ber ©ang

beö menfc^lid)en Sebenö ral)iger werbe unb ungeftor*

•) matt 10, 29» 30,
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m, l)af5 wix, ol)ne ouö t)em @leic()9en)ic^t unfmö
tnncrn gerijjen ju wetDen, aUeö aufnehmen fonncn,

tva^ l)er ^m, lux tenen, t)ic it)n lieben, atteß jum

beflen (enfen tvitt, über unö oer^dn^t,

in. SIber, m. a. 5^*., menn mx fo auf t)er

einen Seite freilieb jugeben mülJen, ta); fiel) in t)ies

fen SBorten t)eö Suns^^ö unfereö ^errn eine foId)e

SeiDegung t)eö ®emüt(}eö ju erfennen ^kht^ n)e(d)e

nid)t ücn »oüiger 9vul}e unb S^piöWt feineö ©lau»

ben^ ^cu^t, fonbern öie(met)r »on einer ju großen

fiDBeicl?(}eit feinet ©emüt^eö ; fo muffen mx t)cd^ auf

ber andern (Seite ^efle^en, bie redete 2(rt, rvk t)aö

menfc^lid)e ©emutl) ben^egt luerben fott bei fc(d)en

gSeranlaiTun^en, t)ie fi[nt)en n^ir Dorf) in i^m; unt)

n)enn fic^ t)ie nic^t aud) in feinen SBorten geigte,

fo mare er nicl)t ein foldjer Sünder t)eö ^ixxn.

£)enn waö mir wiffen öon t)em, iJefJen Sot) i[}n

auf fold)e ÖBeife ben^egte, t)aö ifl t)ocb nur tiefet,

iM^aruö unl) t)ie feinigen fianl)en in einer genauen

93erbint)ung mit t)em Srlofer, fie waren feine ndd)(len

®aftfreunt)e in Den unmittelbaren Umgebungen »on

3er«falem; fo t)a^ er ^mbijnli^ bei il)nen mot}nte,

wenn er in jene @egent)en fam, unt) »on i^rem

Orte unt) il)rem »^aufe auö t)ann tdglic^ t)en 2em*

pel befuc^)te, um t)a ju let)ren» ©iefeö ^erl)dltnii

war allert)ingö für t)en Srlofer unt) feine junger

in il}rer JJage ctrva^ wic()tigeö unt) grof^eö; aber eö

war t»ocl) immer nur etwaö du|5erlid)eö, r^a^ leidet

erfejt werben fonnte auf ant)ere2Beife; unt) fo wa^
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ten bte Süngcr nid)t »crmo^nt t)urc^ if>ren ^erm
unt) SiWeirtcv, t)a^ fie 2(nfprucf) darauf gemacht f)au

ten, eö foüe tf)nen 9ef)en einen Sag n)ie ben ont)ern,

unt) t)ie ^erl^d(tni|ye i^re^ äußern £ebenö \id) unun«

terbroc()en gletdE) bleiben, fo t)a^ eö i()nen alö etmaö

unmöglichem erfd)ienen n?ate einen folcl^en QSerlujl

ju ertragen ot)er ju erfejen* 25ielmel)r t}atte er fic

fo gerc6l)nt an t)ie mannigfaltigfien 3Bed)felfdtte,

balt) l)ier ju fein balb t)ort, balt) SWongel ju i^aUn

balt) Ueberpu^, je nac()t)em eö tl)m l)eilfam fc^ien

ot)er t)ie Qßerbreitung feinet SEBorte^ 25erant)erungen

forderte, ot)er je nacf)t)em eö ®rünl)e gab, bie t^n

aumfcl)lo(yen von tiefer ot)er jener ®egent) feinem San»

t>em» 3" folc^er Unab^dngigfeit »on allen du^ern

©ingen waren fie gebildet, ba^ auö biefem ©runDe

t)er Sot) t)eö Sa^aruö fie nicl)t fo ^dtte bewegen

Tonnen* Unt) fo fotlen and) wir in tiefet Se^ie»

^ung urtl)eilen unD empfinden. SlÜeö, waö einem

einzelnen !^eben einen großen SQBert^ geben fann

über andere ^inau^, in benen ba^jenige, waö Doc^

allein ten 2ßertb teö 9Kenfcben aummad)t, eben fo

wirffam ijl, ja aud) taö, maö ten einen fo »or anbeten

auöäei4)net alö Seforterer tc^ SGBo^lö t)er ©emeine,

fann toc^ aud) nur immer wieter ctwa^ dußerltdf)eö

fein» Unt in tiefem ©lauben follen wir fe(l fielen,

taß allem, r\^a^^ wenn tiefer oter jener nic^t me^t

t« ift, aud) nidjt in terfelben ©eftalt forttauern

fann, ter »^etr eine antere ©efialt anweifen werte,

unt taf fiel) tafür immer ein SGßeg unt ein ort

auf eine antere 2Beife fi'nten muffe* @o fann e^ tenn
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nur Ut 2Bett^ gcwefen fein, t)cn biefer Sünder per^

fonlic^ tjattt in t)em fleinen Greife t)er glaubigen,

cilö einer l)er mit großer Siebe an Dem Ferren f)ing,

weömegen bie 9ta^rid)t »on feinem Sobe einen fol-

d)en €int)ruH auf t)aö Heine »^duftein macf)te,

Unb, m, tt;» 5tv ift eö nicf)t fo? Sßenn atte

unfere C^mpfrnbungen über t)aö ^infcf)eit)en einjelner

9Kenfcl[)en rein fein foüen unt) gottgefaüig; menn

fie nicl)t foßen unö felbfl auf einen falfcben SBeg

leiten unl) jur (Störung unfereö grieben^ füt}ren:

fo. dürfen mx feinen andern aU liefen SO^aafjflab

onlegent 55iefe große unt) ()errlic^e ffigenfdjaften

giebt' eö, bie mir mit 5^^eut)en n)a^rnef)men an ein^-

gelnen SWenfcben; unt) wie mk^ njijfen fid^ nicf)t

mancf)e anzueignen, nja^ im gufammenleben mit

t^nen t)aö ©afein ert)eitert unb »erfd)6nert: aber

oßeö bejfen muffen wir unö in jebem 3(ugenb(iff

entfc{)lagen fonnen, unt) Dürfen feinen folc^en 9GBert()

Darauf legen, aU ob, wenn unö folcfje l)ernad) ge*

tiommen werben, nun aud) Der 5Bert(} unfereö eige*

nen Seben^ verringert wdre* ©aö «injige, wonach

wir Den 9>?enfcf)en fcf)ajen muffen, Daö einjtge rief;*

tige ?Waaf5 für unferen ©cbmerj, wenn einer auö Dem

Greife unferer SBirffamfeit fcf)eit)et, fann immer nur

Der 5lnt()eil fein. Den jeDer i)atu an Dem g6ttlid;en

®eifl, welc(;en d^riftuö gefenDet t)at Den feinigen.

53on allen nod) fo gldn^enDen ©genfd)aften unD

Erwerbungen Deö menfd)licl)en ©cifteö, fragen wir,

wa^ fie leiften in Der SGBelt, fo bleibt e^, Daß id) mic^

fo menf4)lid) unD atltdglidf) Darübet auöDrüffe, oft
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nur jufdnig, ob |ie guteö bewirfen oöet iiU^. ©ie

ÄueÜe t)et SCBa^r^eit t|l nur t)er Seift t)er SGBa^r*

\)dt, t)ie üueüe t)cr Jiebe nur t)et ©eifi t)er Siebe,

t)eit (5()nfluö übet Die (einigen au^^e^offen ^an

fffiaö jeber t)urd) tiefen unb für tiefen ijl, taö allein

beflimmt feinen 9Bertf); unb wie fe^r einer gegldnjt

i)aU burd) Sl)aten »cn anberer 2lrt, unb mieüiet

Svu^m er onbern^drtö ^er bei ben 9Kenfdf)en gemcn»

nen \)abe : baö olleö n^itb on bem £icf)te ber 5Bal)rs

t)eit erbleichen unb unfc^einbar metben, n^enn wir

eö \)erßleicf)en mit bem, wa^ ein Oemüt^ aud) auf

ber befcf)eibenflen ©teile in biefem menfc^licf)en £e*

ben wirft, wenn eg rec^t burcf)brun9en ifl »on je:«

nem 9üttlid)en ®ei(i ber 5Ba^rt)eit unb Siebe* 2)ic

©aben, weld^e au^ biefem fommen, \jerm69en allein

Htva^ wa^reä unb bleibenbe^ in bem Seben ber

a)ienfc^en ju bewirfen, toa^ auf alle SOBeife »erbient

al^ ein ^emeinfameö ®ut geachtet ju werbem Sin«

ber^ wiffen wir nicf)tö öon Sajaruö, alö t)a^ er,

weil er ein Sreunb beö ^errn war, in biefem @ei|l

ber Siebe unb 2Ba^rl)ett wanbelte; unb nie ifi ein

tieferer (5cf)meri auö9efprocf)en worben, al^ ^ier ber

über feinen QSerluft*

©cd), tviU id) audf) gleicb anfangt ö^f^Qt f)aie,

m. a. 3*/ ^^d) ein anbereö ijl eö mit benen, bic

©Ott in Un unmittelbaren Äreiö unfereö Sebenö ge«

jlellt ^at. ©enn biefe finb unö nic^t nur baju ge«

geben; bap fte unö Reifen unb beipe^en fetten, fon«

Uxn eben fo fel)r aud) baju, baß wir auf fie wirfen

unb i^nen l)elfen foKenj unb wenn fte »on unö ge*



( 568 )

nommcn tverbcn unb (treiben ^ unb cö bleibt unö

baö 93etru^tfetn juruff, t)a^ wir nid)t an tl)nen

^enjirft ijahm, wa^ mir gefcDt unb gefonnt Mtten,

t)of3 wir nirf)t nucf) für fie unb on i^nen SBerf^euge

bfg gottlidjen ®ei|lc^ gewefen fmb, unb t^nen nid)t

auf aße 2Beife beigefianben unb fie unterftü^t traben

in bem 5Berfe beö ^errn, weldf^e^ fie trieben, nac^

aÖen unferen Gräften, ia^ i|i bann freilirf; ein

Sd)merj anberer 9(rt.

SKcgen wir, m. a, 5r., fo junet)men in ber

wabren 5öeiö^eit, bie allein »on oben fommt, ^a^

wir unö biefen @d)meri mit jebem Sa^re unfereö

Sebenö immer weniger bereifen, unb immer \)cUfcms

ner bic @teKe au^füöen, auf \)k @ott unö gefieflt

f)ot; aber bann aud) fc, bö|3 immer unbegrenzter

werbe unfer QSertrauen auf bie SBei^^eit beffen, ber

aKeö leitet, t)afy wir eö if)m gern an^eim geben, wann

iinb wie er biefen unb jenen ()inwegrufen wirb auö

nnferem Greife» Unb gewip, t)6ren wir nur auf

fein 5Bort, werfen wir nur auf bie ©timme feineö

Oeijieö, e{)ren unb lieben wir bie 5D?enfc()en nur

rec^t rjon ^erjen in bem SWaafje, olö biefer in iljn^n

wirft: bann werben wir nid)t murren, wenn nacl>

ber gottlidjen Orbnung balb biefer balb jener abge?

rufen wirb; fonbern werben fefl »ertrauen, tXi^ jebeö

t{)eure «^aupt ber gemeinen @acf)e unb unö wieber

crf^^jt wirb, wenn aud) nidjt immer burcl) ein ein*

geineö cnbere, fo boc^ gewifs burd) \)a^ ^"f^"^^^^"*

wirfen ber Gräfte, bie nad) bemfelben geifltgen ßkU

t}lniieuern, bur4) bie gemeinfomen SBerfe ber Siebe,
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t)ie auö berfelfcigen getflfgen öuette fließt, 3« bie*

fem ©inn alfo tafjet unö l)eö Sobeö gebenfen^ auf

baß ttjtr weife merben; weife, um tie SEBirfungen

beffelben in unferem Seben mit ^ottfommener Qfrges

bung in ben göttlichen SGßitten ju fc^auen unb ^u

emppnben, unb weife, um md) feinem SBiÖen au^

felbft gern ju fc^eiben, wenn unfere ©tunbe fc^lagt,

unb et unö SXu^e geben will »cn ber trbifc^en Sr^

beit. 2lmen,
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