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2lus bem Votwoü ^ur erjien ^luflage.

@§ giebt öiele ^rebigtfammlungen, tt)el(f)e gu ben gal^l»

retö)en Seuten reben, bie in ber djriftlid^en 2öeltQnfcE)auun9

wohnen wie in i^rer eignen ©tube; aber menige, njeld^e 3u

jenen 5a!^lrei(i)eren Seuten fpred)en, bie in bie ^ird)e fommen

tt)ie in eineä fremben 93ianne§ öorne{)meö^au§.

@§ giebt öiele ^rebigtfQmmlungen, bie gclel)rt jinb, ober

trotfen nüchtern ober langotmig; ober wenige, in benen ©otte§

SBort unb bie tägUc[)e 92ot unb ^reube ber 3[Renfd^en, mit

cinanber oermengt, in rofc^en ©ebanfengängen unb bunten

aSübcrn bargeboten werben.

Dct PctfafTer.
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3cfu5 fam.
2. Slbtient. — Srief an bie 3flömet 15, 4—13.

Siebe 6l)riften . . Sßet^nac^t ftelt)t oor ber 3:f)ür. S)a5

tft bie S^atfadje, bie biefen S;agen unb 2öod)en it)re bejoubere

l^arbe giebt. Sßenn bu mit ben S)einen am Zi]d) unter ber

Sompe fi^ft, bann iüei§ ic^, ba^ balb ba^ 2öort fällt: ^9iun

bauertä nid)t lange: bann ift 5öeil)na(^t*. — SBenn bu in

biefen Sagen mit beinem 9^äci)ften rebeft, »enn bu in ©efeU*

fd^aft fi^eft, mag mirb gerebet? „Sßeil^nac^t i[l nal^e!"— 2öenn

ba eine '^Jiutter ift, eine treue, gotte§fürd)tige 5J?utter, ma§

grübelt fie ? ®a^ fie ben S^i*en ein gemütlict)e!o, freunblid)eä

§eft bereite, — SBenn ba ^Traurige finb, bie ein ©lieb ber

Familie öerloren l)aben, toa§> beufeu fie? ®afe ber ^eimge»

gangene il^nen am 2ßeil)nad)t§abenb fel)len niirb. — Sßei^nad^t

!ommt! £)aüon rebet man, baran benft man; ba§> lieft man

in ben ß^itungen; ba^ SS^ort l)ört i§r |e^t aud^ im ©otteä»

bienft: „2Beit)nad)ten fommt!"

@o muffen mir benn über bie§ ,2öeil^nad)ten* nad^benfen.

2öir, bie mir ©Triften finb, l)aben üor ©Ott unb 5)]enfd^en

bie ^flid)t, befinnlic^e Seute ju fein unb un§ 3U fragen : ma§

l^at ba^ auf ftc^: „2ßeil)nad)t?" Slubre, unjä^Iige ^enfd)en,

taufenbe t)on ©ele{)rten barunter, mögen fid) bei bem 2Bort

,2Öei^nad)t" garnic^tä benfen. 6ie mögen glauben, SSei^»

nad)t 3u feiern, menn fie bie ^efttage tröge uml)erUegcn ober

tn§ 2öirt§t)au§ gebn ober um ben Stannenbaum fpringen.

g-ür un§, als (Sänften unb oerftänbige Seute, fd)tdt e§ fic^,

ba^ mir nad)benfen unb fragen: ma§ ift 5öeil^nad)t?

@o gebe id) nun furje 2lntmort: 2öei^nac^t ift erftenS

eine alte ©efd)id)te, unb mer nid)t über biefe alte ©efd)ic^te



ttod^grübelt, ber foH rnd^t fagcn, ba^ er 25et^nad|t fcfcrf.

2Bct{)nQci|t ift gwettenS eine ^er3en§fad[)e, unb mm bie @ad^c

nic^t au ^erjen gef)t, ber foH nic^t fagen, ba^ er SSei^nad^t

feiert. S)ie ®efd)id^te aber ift biefe: Sefu§ fam. S)ie ^eraenä*

fa(^c aber ift biefe: S^fuS !am für bid^.

3:e?:t: SBrief an bie Mmex 15, 4—13.

Sefu§ fam I. al§ ©rfüHer großer Hoffnung, II. als SfJetfcr

üu8 großer ?Rot, III. er fam für bid^.

(50 ift eud) aßen befannt, ba^ ba§ beutfci^e S3oIf Sö^^T'

^unbcrte lang gerriffen unb cmiebrigt gewcfen ift. 3'^r Ifobt

»on ben böfen ßeiten gef)ört, al§ öon Söeften t)er bie ^angofcn,

üon Dfteu bie 9fluffen, öon ^f^orben bie «Sd^weben unb ©äncn^

unb öon @üben über bie Sllpenberge römifd^e f^alfd^^eit ge*

fommen finb unb an ftd^ geriffen t)aben, tt)a§ il^nen »el^rloS

|)rei§gegebcn toar. ©ed^^^unbert ^al}xt lang ftnb frembe SSolfer

gefommen unb l^aben bie beutfd^cn SSeigen» unb 9loggenfeIbcr

unb bie beutfc^e @^re vertreten. 2lu§ biefen Bebten finb un§

23üd^cr erl^alten, in benen auSgegeic^nete, ernftc unb flugc

5Ranncr über ben Sci«tmer be§ Sanbeö reben, ber t^nen ba§

^erg jerrife. Slber gugleid^, tnbem fie flogen, fprec^en fie bie

Hoffnung auS, ba^ einmal eine ß^tt fommen werbe, »o bie

beutfd^e 5Ration einig unb ftarf baftel^n mürbe. @o bie 33üd^er.

UnterbeS ift ba^ einfad)e, ungele^rte 3Solf uid)t ftitt gemefen;

aud^ in i^m lebte biefelbe Hoffnung. 6§ ging eine @age um
im SSolf, mie eine alte ^rrau, unb crgä^lte, ba% ber le|te grofee

i^aifer nid^t geftorben fei, fonbem in einem 23erg üerfd)lafert

fi^e unb bai ©gepter mieber in bie ^anb nel^mcn werbe,

»enn feine ßeit gefommen . . . S^r mifet alle, mic biefe

Hoffnung in Erfüllung gegongen ift. ©eutlid^ unb flar liegen

bie ©reigniffe öor un§: mie ber Äoifer auftrat, glei(^fam au§

ber 23crgongenl)eit unb au§ ber SfJod^t auftoudtjenb, ein 9Jtanu

mit fd^on meinem ^oar, unb mie er ba^ unglücflic^e SSater*

lanb mieber einig unb mächtig machte, ©enou mie bie SSöter

eö gehofft Ijotten, genau, mie bie meife ^Jrau craä^lt l^atte; \o



vf! €§ in ®rföK««g gegangen. — 55un, als ®^nft, tt>a§ foE

16:) baju fagen? S4) f^ge: ©old^e ftttlic^e ftarfe SSoIfö^offitung,

ift ®otte§ 2öer!. Sd) jage: @ett war t§, ber biejc

.^Öffnung eingab, ber alfo in get)eimer SBScife an ber 9Solf§»

feelc arbeitete, unb @ott »ar eö au{i^, ber ,um ber 2ßai)r*

]^aftig!ett wiöen' aud^ bie ©rtiiHung ^ah.

^lun ftel^t ^ier in bem Sejct : 3^!"^ 6l)riftu§ ift ein S)iener

b€§ 3>*öentum§ gewefen, „um ber 2ßa]^rt)eit willen ©otteä,

5U beftätigcn bie Serl^eiBungen" . . . Siebe ©Triften, tt)0§

biefe beutfd^e ^aiferl^offnung im fleinen war, t>a§ ift bie

®^riftuSi)offnung be§ fübifcfien Sol!e§ im grofeen gewefen. 2öaS

btefe beutfdE)e Äaiferl^offnung im @taat§Ieben war, ba§ ift bie

©^riftuöl^opung im ©eeknieben gewefen. 2ßenn ©ott, wie

wir al§ ©Triften glauben, bei ber beutfc^en i^aiferf|offnung

feine ^anb im «Spiel gel^abt ^at, wenn @otte§ .^anb eä

war unb nicfit bie ^änbe öon muffigen 3:räumern, welche biefc

Hoffnung in unferm 2Sol!e immer wieber ju flammen fd^ürte:

bann i^at @ott bei ber S^riftuöl)offnung feine ^anb uod) öicl

tttcl^r im ©piel gehabt. @r l^at am ,^erb gcftanben ^Qi)Xo

!^unberte lang unb geforgt, ba% bie flammen nie^t ftarben.

Äöftlid^ ift ba% hoffen unb 2Sarten be§ SSolfeS S^rael,

fÖftlic^, baöon gu reben in Jfjeiliger Slböentögeit. @§ ift ein

erfd^ütternbeg, wunberbareg 33ilb, gang burd^leud^tet oon @wig*

feitöli(^t. S)aö 35ol! S^rael, ba^ mitten im ^erjfd^lag ber

bamaligcn Söelt fa^, ba§ gcwiffermafeen bie Söeöe be§ SGBelt«

Tabc§ war, erlebt bie buntefte, wed^felöoUfte ©efd^id^te: bie

€tammöäter leben alö ^emblinge unter wilben, f)eibnif(^en

18öl!ern; in i)arter Äned^tfd^aft entwidelt ftd) ba^ junge 23olf;

bmd) bie @d)redfen ber Sßüfte, wie burc^ eine l^arte @d^ulc,

lommen fie wieber in bie ^eimat; fie werben in furd^tbare

3iot geftürgt, ba^ fie 3Solf§tum unb ©lauben öerlieren, unb

werben burd) einen !lugen unb tapferen SSolf^fönig auf furgc

3eit ein mädE)lig 2Sol!; enblid) werben fie ©pielbatt in ber

^anb großer, frember SSölfer, Riegen oon einer ^anb in bie



onbere, wie üon j^inberl^anben geworfm: aber »ie e§ iW 05«i^

gel)t, ob boc^ ober niebrig, arm ober reid), in ^reube ober

Jammer, immer mo^nt unb glü^t, Iad)t imb meint bie Hoffnung:

e§ rairb (äiner fommen unb mirb unferm SSolf unb oÜen anbem

SSölfern triebe unb S3rot unb feiige Seiten bringen. Wltmt

3ut)örer . . . ma§ mollen mir alö (5f)riften ba3u fogen? 2öer

bracl)te bQ§ fertig, boB biefe .^offnung ein Seben tjotte öon

anbert^alb ^ö^rtQuffn^ftt? ®^c ^enfc^en flarben, ein @ef(f)le(^t

nnd) bem anbem ; aber biefer ©laube erbte fic^ oon Äinb auf

^inbeSfinber: e§ gab nid^t§, i)a^ it)n töten fonnte! . . . St^

fage: ©ott ftanb am .^erb unb fdjürte bie ©lut; ober mie

e§ in ber l)eiUgen @c^rift Ijeifet: „bie Männer @otte§ l^aben

gerebet, getrieben oom l^eiligen ©eifte*. ©ott gab bie ^off*

nung unb © o 1 1 gab aud) bie (SrfüKung. @o mie ^ier fte^:

„(5t)riftu§ fam um ber Sßo^r^aftigfeit ©otte§ millcn,

gu beftätigen bie SSeri^eifeungen, bie ben SSätern gc*

geben maren" ...
* *

Sefu§ fam, a\§ flittkx auö großer ?^ot. S)a§ mar boS ^ro^k,

^d) mufe nod^ einmal oon -Hoffnungen reben. Siebe

ß^bi^iften . . . 3n ben älteften Urfunben ber 9J?enfd)l^eit, nSm«

lid) in einigen uralten Sagen unb im erften 23ud) 5)iofe§, ha

ftofeen mir, auf ber @d)melle ber 9}Ienfd)engefd^i(^te, auf gmei

SDinge: auf bie (Srfenntniä einer großen 5fiot, in ber bie

5Renfd)^eit fid^ beftnbet, unb auf bie -Hoffnung, ba^ ein didkx

fommen unb au§ biefer aflgemeinen ^JJ^enfc^ennot heraushelfen

mirb. Unb biefe beiben ©ebanfen gel)en bann burd) alle

Sol)r^unberte, bi§ S^fuS fam. S)ie SBölfer aber, meld)e nod^

nid)t an gefuö glauben: bie 3"öen, bie SSölfer 5lfien§ unb

SlfrifaS, \:iabm — nid)t alte, aber oiele — eine bunfle .^off»

nung, ba^ eine (5rlö|ung oon allerlei Ungemad) unb ßebenS-

bitterfeit fommen mirb.

(5§ ging unb ge^t in ber .^eibenmelt bie 8age, t>a^ ein

ßolben 3eitcilter fommen mufe: ba mirb fein -junger fein, fein



@trett, leine Ungerec^tigfeit. @§ toirb ein @ott !ommcn ober

ein 5J?enf(^, wie don ©ott gefanbt, unb wirb eine (grfenntni§

mit fic^ bringen, bie bie oerbnfterte unfelige 2Belt mit gellem

ßic^t erfüllen mirb. 3" tiefer ^offnnng unb ©rmartung,

toeld^e bie 33öl!er fo er^ob, fo quälte, festen unb fe^en fic

neue ©ötter auf ben SS^ron unb [tofeen jte mieber herunter,

toenn fie ber ^iZot nic^t abl^elfen fönnen. ®iefe Hoffnung unb

©rmartung mar e§, melct)e einft bie fingen unb feinen ©riecl)en

öeranlafete, in i^rer .^anptftabt eine SSilbfäule ju fe^en „bem

unbefannten ©ott." S)iefe Hoffnung unb biefe (Srmartung ift

e§, meld}e ben .Häuptling in Dftafrifa oeranla^t, feinem ^olj*

gott bie ^eitfc^e ju geben. 6r bringt ja meber Sfiat nod^

^lettung.

Unb fürmaf)r; bie l^eibnifdfien ^enfc^en Ratten mol^I

Urfactie, nad^ SRat unb 3flettung au^jufc^auen ; benn immer

tiefer ging e§ l)inein in ben @umpf. (5§ ging gule^t biä an

ben ^alä in bie 9lot. ß§ gab feinen ©lauben. SBeifet bu,

xoa§> ba^ bebeutet? S)a§ l^eifet: rein ober unrein, feufd) ober

unfeufdt), ein Söal^rer ober ein Setrüger, ein SIreuer ober ein

i^alfd^er, ein ©egner ober ein 5[Rörber: ba§ ift alleö gleid^»

gültig. Unb ift eä gleid)gültig, fo la^t un§ t{)un, ma§ unö

gefällt : ba gefiel ben 9JJenfd)en ba^ ©emeine. — (5ö gab feine

Siebe. SBeifet bu, mo§ ba^ bebeutet ? S)a§ I)ei^t : freunblic^

ober unfreunblid^, Reifer ober Raffer, SSruber ober ©flaöe,

Slbel ober Äain: ba^ ift gleichgültig. Unb ift e§ gleicf)gültig

:

ba mahlten bie ?[Renfd^en ba^ .Raffen. — @§ gab feine |)off*

nung. Söei^t bu, ma§ baS bebeutet? S)a§ ^ei^t: 2ßir be«»

graben ben Selb unb bie ©eele. ©§ ift fein Unterfd)ieb

gmifc^en un§ unb bem 2;ier; nur ba^ mir aufrecht ge^n unb

{(flauer finb. S)a fprac^en bie ^enfc^en: „S)ann la§t un§

effen unb trinfen, lügen unb an un§ reiben, lad)en unb üer«

gmeifeln; benn morgen finb mir tot'

Siebe (5l)riften! ^d) fann c§ öor eud^ nic^t au§reben,

mie grofe ber Stintmer ber SBelt mar, mie entfe^lic^ bie fxtt*
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Ud|c SScrtommcnl^eit, toxt bxt 5Jlenfd^n, bic etneit ju Sttgetrf^

bte anbern gu @d)tt)cincn mürben. S)aö war ju S^fu 3«^f

bofe bte 3Jtenfd)^eit am tiefften ftonb. 3:iefer fonnte jte nid^

tnel^r finfen. @ie aar baran, im ©d^mu^ ju erfticfen. @g

tüar bte 3cit ba, bafe eö ntd^t weiter fo ging. S)ie ^enfd^^

^eit ^atte SSanferott gemad^t unb l^odte öergweifelt unb ^ud^cnb

auf ber ©c^wefle be§ wüften, verlotterten .^ofe§. 6§ mu^te

eine ^anb auS ben 35oIfen greifen unb mit einer furd^tbaren,

ubermenfd^Iic^en ^aft ben gang tjerfal^renen Sßagen ber

9Jtenfd[)engef(^id^te nid^t aKein au§ bem tiefen @cf)mu| l)eben(

in bem er btä an bie Steffen fa^, fonbem i^n aud^ umbre^en

unb i^m nod^ einem ^od) unb freigelegenen Sanb bie Sftic^tung

geben. Bo weit mar e§ gefommen, fo l^errlid) meit l£)atten

«I bie 9IKenf(f)en gebradt)t mit itjrem Iäd)erlid^en .^odfimut, in

bem fie mit meifer 5JZiene an ©otteö ©emiffenSgeboten ge*

beutelt unb gefeilt l^atten: »©oHte @ott gefagt I)aben? Sollte

©Ott mirflid) gefagt l^abcn?'

Slnbeuten miK id^ @inige§ öon bem ^^ntmer unb ber

flot. Einige 5Jlotf^reie au§ l^eibnifd^er Seit foflt i^v öer^

ncl^men. S<f) erinnere eud^, ba^ unfer ^eilanb, obmol^l er

nidtjtä tjerbroc^en l)atte, maS ei|renrüf)rig mar, unb obmol^I

bic meltlid^e Dbrigfeit, mic fte felbft bekannte, feine @d)ulb

an il^m fanb, unter bem ^ubel eine§ gangen 3SoI!e§ gu 3;obe

gemartert mürbe. Sd^ ergäl^Ie eud^, ba^ gur Seit unfereS

^errn taufenb ^Jlarterfreuge bei 9ftom errid^tet mürben, um
auffäffige ©flaöen baran gu pngen, öon ben lebenben ^^acfeln

in 9Zero§ ©arten, unb mie bie (5J)riften gum ©c^aufpiel für

bie bamalige erfte «Stobt ber Sßelt ben milben S:ieren öorge^

morfen mürben. Sd^ ergä{)le euc^, mie felbft bic Älügften

unb 35eften im SSoIf in SSegug auf gute Sitte unb IBarm^

l^ergigfeit mie farbenblinb gemorben maren unb graufam unb

ftttenloö badeten unb lebten; mie bie Merbeften, tiefe, feine

9Zaturen, an ber ßufunft be§ 5Eyienfd)engeftf)Ied)t§ oergmeifdnb,

freimiltig au§ bem Seben gingen; mie aber bie ©ö^enpriefter
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t)tc untüiffcnbe, tt)ic trunfcn l^in unb J^erwanfenbc ?[Wajfc bcä

58oIfe§ betrogen unb öerlad^ten. 3^1^ ^^^ ober felbft oft ge»

l^ört unb gelefen, in weld^e iammeroollc 5lot unb Slngft unfcrc

ÜUlifftonarc l^incinfel^n, bie in S"bien unb 2lfri!a ba^ @öan*

gelium ocrfünben. 2)iefe gange 9^ot in ber .^eibenttjelt ift

ijber nid^t eine 9'lot einzelner ^enfd^en, fonbern eine allgemeine

SSoüSnot. (5§ ift nid^t ©ingelelenb, fonbern 2ßeltelenb.

Siebe (Sl^riften! 3>c^ ^^^^ ^ol)l, ba§ in ber 2öelt aud^

ie^i nod^ oiel 9fZot ift unb nod^ biel gu l^eilen übrig bleibt,

obgleid^ ba^ @öangelium fd)on neungeJ^ntjunbert ^af^xt an

ber SRenfd^l^eit arbeitet, '^a, iö) fage, ba^ oft genug ba$

teine ©öangelium felbft, in böfen unb l^arten unb eng^ergtgett

tDZenfd^enfeelen öeränbert unb öergerrt, bem SSöfen in ber SSelt

jammeröoHen ^anblangerbienft l^at leiften muffen. @o toax

•tS gu ber ßeit, ba man bie 2lnber§gläubigen auf bie Scheiter*

l&aufen fcf)leppte; fo ift e§ nod^ je^t, wo Äönig 5!Äammon fo

oft ben üioä (Sl^rifti angezogen l^at unb für bie 9^ot im SSoIf

«in menig billige ^reunbUd)!eit l^at, ein menig Sllmofen, aber

feine ftar!e fogiale ^ilfe. Slber ift baS @otte§ ©c^ulb ober

bie @d^ulb feines @oangelium§, toenn e§ langfam oormärtS

^e]^t, wenn mir nod) lange nid^t gange 6l)riften finb, loenn

ba§ G^riftentum nodf) je^t in ber Sßelt in Äinberfdjul^en gel^t?

3Bäre eä leidet gemefen, bie gang oerfal^rene SSelt auf ben

rechten, l^ol^en 3öeg gu bringen, unb märe biefer 2öeg Ieidf)t

unb glatt gu fahren, bann fürmaljr, bann märe baä iammer«»

öoKe ^reug auf ©olgat^a nid^t nötig gemefen. @§ mufe

aber nötig gemefen fein ; unb nötig mirb nod^ öiel Slrbeit be§

@eifte§ ©otte§ fein, bi§ bie (S^riften^eit dt)riftlid^ gemorbcn

unb bie ^eibenmelt gu S^fuS ge!ommen ift.

Slber bennod^, tro^ btefer Übel, bie nod^ oorl^anben ftnb,

ift ungel^euer gro§e§ unb l^errlic^eS gefclie^en unb nod^ im 2öerfe,

wnb größeres nod^ mirb gefc^el^n. Sefu§ ift allen 5Bölfem,

bie il^n angenommen, ein Reifer au§ großer SfJot gemorbcn.

Qx §at in ber 3:^at ba§ ooUbrac^t mit feinem gemaltigen
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SBefeit, mit fdner ^irtentreue unb [einem Stob, ba^ er b\e

Sßelt, bie in fiebern unb 2;obe§Qngften lag, an bie toarme

€onne fül^rte, il)r fraftDoHe ^iol^rung unb neuen ^ut jum:

©Uten gab unb jte auf bm 2ßeg ber ©enefung brad^te. <Seiit

Ü^ame ift %d:int, .^eerruf unb «Sammelpunft für alleS ©ute

unb ©erec^te, Streue, D^leine unb 93?utige; unb er ift e§, ber

immer bafür forgt unb forgen mirb, ba^ ba^ 33öfe in ber

SBelt ein unrul)ig ©emiffen unb ^«^tiöaugen l^at. 2ßaö foK

id) banon reben, ba^ er ben Traufen .^äufer gebaut unb btn

Sllten Sflenten gegeben unb ber Saljmen unb SSlinben unb

Srren fid) angenommen Ifai^ ^at nid^t fein ^reunb, ber

barmherzige «Samariter, üiele Staufenb barml)er3ige ©d^meftern

befommen? JRot ift fein Äreu3 unb l^ilft ben SSerwunbeten;

fd^marj ift fein Äreuj unb lobt, bie bereit maren, für i^re

^^reunbe gu fterben, meife ift fein ^reug unb ftreitet, ba^ bie

3[J?enfd)en reine§ -i^ergenö merben. 6r l^at ungä^Iig SSielen

ein gutes 33ertrauen 5U ©ott gegeben. (5r giebt un§ öiel

3J?ut für unfere unb unferer .^inber 3ufunft. @r ftellt grofec

göttliche 3Ser^ei|ungen aU Ijelle Sici)ter auf unfere @ärge; unb

er ift e§, ber un§ bie Äraft be§ ©laubenS giebt, auf unfre

©räber 3U fc^reiben: Sßieberfe^n .... fürwahr, ba$

ift alles tt)at)r, ma§ I)ier fielet: „6r ftel^t al§ panier mitten

unter ben SSöIfern . . e§ follen i^n loben alle 33ölfer . .

auf i^n follen bie Reiben l)offen.* §ürmal)r ... er !am

als 3ftetter auS großer ^fiot.

* *

SefuS !am für bid)! S)aS mor ba§ S)ritte.

53iein S^rift! S)ie öu^eren ©egnungen beS SI)nftentumS,

ben äußern ©rfolg üon 3efu ßebenSarbeit genießen freiließ

alle ?IJ?enfd)en in ber ganzen (5l)riftent)eit, auc^ bie, meld)e

nid)t an il)n glouben. ©S ift eine Sl)atfacl)e, bie nur ein

©ebanfenlofer überftel)t, ba^ alle ^enfci)en in ber gongen

6t)riften^eit 3^1"^ banfbar fein muffen. 2lud) bie, meldte bie

Slugen oor i^m oer|d)lie|en, »anbeln in bem ftraljleuben
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f5reuer|c^ein, ben er auf bic @rbc geirorfen l^at. @r ^dc^i ftd^

ü)nen an aßen ©rfen unb (Snben alg ber Eroberer ber ^er^en.

2Ö0 fie gctin nnb fte^n, nel)men jle öiel ®ute§ au§ feiner

^anb, al8 ba ift: mand)e c!^ri[tlici)e Slnfd^auung, öiel Slnrc»»

gung gum ©uten, ba§> £ob be§ guten ©etüiffenö, bie ©träfe

bc§ böfen, bie (Segnungen ber 3SoI!§|(^ule, ber ©emeinbe, ber

^irc^e, be§ <Biaate§, welche aüe d^riftüc^en ßl^arafter tragen.

S)arum fielet e§ fo: Mt, bie in ber (Sl^riften^eit tDofjnen^

muffen öon 9fied^t§tt)egen in biefen 2ßo(i)en au§ 2;rott unb

Sträumen auffafjren, bie Äöpfe I)eben unb fagenl »S^juä

taml" ®ag ift ^flid)t; ba^ ift Slnftanbäfad^e.

Slber babei foHft bu nic^t fte^en bleiben. ®tr ftel^t 5efu§

fd^on öiel nd^er, für bid) bebeutet ba^ Sßort ^S^fu^ ^<i"t'

öiel me^r. S)ir Hingt ba§ Söort wie braufenber Sföinb;

bic^ fielet ba^ SBort mit ^eueraugen an. @c^on auf ber 6d)ul*

ban! mad^te fein ©ottoertrauen, fein .^elferfinn, feine JRein*

l^eit, fein %ob einen tiefen ©inbrud in bein .gjerj; unb menn

ber ©inbrud fpäter abgefd^mäd)t ift, öerfc^munben ift er nic^t.

Sn mand^em @ang jur ^'irc^e unb gum Slbenbma^l J)aft bu

gefüllt: 23et i^m ift ©erid^t, Silic^tmeifung, @tär!ung unb

Hebung aKer geiftlid)en unb ftttUc^en Gräfte, bie in bir finb.

Sa, er fann Gräfte beö ©uten, bie wie tot in bir lagen,

tt)ad)rütteln unb fd^ütteln. S)ann fe§n fie bic^ mit reinen

Slugen an. ^ä) fage e§ bir lurg: 3" deiner @eele, in il^rem

^llerl)eiligften, lebt ber ©laube, ba^ S^fu^ btx ftarfe unb

einjige .Reifer beineS ßebenS ift, unb ba^ eS nimmer, nimmer

gut gel^t, wenn bein SebenSmanbel gegen il^n ift. Unb

wenn in beinen legten «Stunben nid^t feine Söerfpred^ungeti

betne .^offnung finb, bann werben jene @tunben ol^ne irgenb*

acld^e .^Öffnung, bann mirb jene 3fJad^t ol^ne einen gellen

€d)cin fein. ©iel)ft bu! für bid^ bebeutet e« äroa^, bieS

2ßi>rt beS STejrteS: ,Scfu§ fam.' 'üad) b einem ©laubeit

lom er nidE)t nur in bie Sßelt, fonbern er fam in bein Seben,

in beine ©eele; er fam für bic^.
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S« euren Käufern xotrb^ ^i}x ^um ^efte rftfltn. ^Mt
«nb @tube mixb [auber ge^t wcrbeH; ber £ifd| wkb ekie

mue ®ec!e befomnten uitb baö ^nb ein ne«e§ Älelb. 3^r

»erbet 23ejud^ erwarten. . . SefuS !ant für bic^? Se«»
wei^t bu, töte bu gu bem ^efte ruften mufet, ba§ tijtr emtaxkn.

Sene, bie für eroige %xaQen feine Slntwort fu^cn, bie i^htn

fo im ®e]^n bie Äöpfe unb reben wie im Sroum; „er Um,"

unb traben meitcr. ®u aber foUft mit bcitier ©ecle l^ei|e

3it5ief^)rac^ l^alten. „@r fam für mid^?" Um mcinettüiUen

f:prangen in ber gel^eimniötJoHen SSetl^lel^emänad^t bie %f)oxe

be§ .^immclg auf? S)aB e§ in mir ]^ell tcürbe, barum ^g
f?euer t)om ^immel? 9Jiic^ gu erl^öl^n, tuarb er ein 5Jtenfd^?

6r fam für bic^, @eele, unb bat bid^, ba^ bu ©lauben unb

Siebe unb ^offitung in beinem Seben feftf)ielteft? 6r bat

biet), ba^ bu nid^t öerbittert lüürbeft, aud) nic^t l^art, auc^

nid^t unrein, aud^ nid)t friebloS? Unb mag am fdimarjen

i^reitag auf ©olgatl^a gefd^al^, ba^ unfa^Iidtie, grauenöoltc,

ba§ gefd^al) für bic^ ? ©eele, auf! S)u mufet lüal^rl^aftig blanfe

Slugen l^aben unb 9Jlut ^um @uten. S)u mufet bid^ nod^

mel^r reinigen; bn mu^t bidt) fd)tnutf mad)en, (Seele! Siiwi

iJeft mu^t bu bid^ fein mod^en. . . &x fam, er fam für

bid)? ^d) bin nodE) nic^t rein genug! ©ie Siebe gu bcn

SiJtenfc^en mu^ nodt) gunel^men; unb bie Sirene gegen bie

i^omilie unb im 33eruf mufe nod^ größer tcerben! Unb id^ bin

am @nbe meiner fittlic^en ^aft. . . ©ann bete, @eelel

©0 beten luir:

SG3ie fott iä) bid) empfangen

^exvl S03ie begegn' td) bir?

JD, alter SBelt aSetlongen,

S)u fommft ja auc^ gu mir.

O. Sefu. 3e|u, jünbc

mir jelbft bie gacfel an,

bamit iä) red)t ergrünbe

rcaä bic^ erfreuen tann.
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2ßol|Ian! ^it tiefen ©ebanfen ttJoHen »ir bcm %t^i ent»

gegen gel^n; ^t\ü& tarn al§ ©rfüHer uralter ^cnfc()enmünfd^,

al§ ^Retter qu§ großer ^lÄenfc^^eitSnot . . unb fte^n bleiben

bei beut ©ritten: @r !am für mic^. Slmen.

VDeiiinadits^tmmnnQ.

SBetfinad^t. — eöangelium mci) 8ufa§ 2, 1—90.

S)ai5 ^?eft ift »ieber ha. Sßenn auc^ fein «Sci^nec brau»

^en auf bem ^Jelbe liegt, ober auf ben S)äd^ern unferer Käufer,

ober auf ben ©räbern: fo ift unö bod) ttjeil^nad)tli(^ gu

SJJut. @S ift etmaS in unfere @eele geflogen, wie ein SSöglein

in eines S3aume§ ßmeige fliegt. 9Zun fingt e0 ein tüunber*

bare§ uraltes Sieb: Don ©otte§ Siebe, öon armen ^irten

in ber 9Zad^t, öon (ängelspgeln, »eld^e bie 9lac^t er^eHen.

68 ift p bir getreten wie ©ngelSgeftalt mit tiefen, guten, l^ei«

ligen Slugen unb l^at bir gugenicft — bie Socfen fd)immerten

üon l)eimlid^em, l)immlifd)en £id)t — ,fomm mit* . . . unb

l)at bic^ mitgenommen burd^ bie ftiHe Dämmerung, in weld^er

ber ^err geboren mürbe.

S)a marft bu in beiner Sw^^n^. — ^^ tt)örft ein fo

glücflid^ ,^inb. ©eine ©Item bie beften auf ber SÖelt, bein

@ltern^au§ öoH öon gel)eimniSoollen (5(fen, unb bie ©tube fo

gemütlid^, unb bu fleiueS 5Jienfd^enfinb 3mif(f)en SSater unb

SKutter . . . Unb bie 2:age mürben für^er, unb bie 5JJutter

fnöpfte bir bie ^adi fefter, unb beine %ü^q oerfanfen in ©d^nee,

unb ein 2Sagen mit S^annenbäumen ful^r burc^ ba^ ©orf . .

.

Unb menn bu ^eimfe^rteft burd^ bie ©ammerung — mcifet bu

c§ nod^? — marft bu üoH oom fommenben ^eft. Unb menn

bu aud^ feinen 2;onnenbaum befamft, meil bie fed^S ©rofd^en

pr anbre S)inge nötiger maren, fo mar bod) 3Beil)nad^t§abeub.
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®§ lag eine Äleinigfeit für bid) auf bem lueiBgebecftett 2:tfcf),

unb tt)a§ bie ^auptfad^e mar: bic (Stimmung war Dor*

J)anben: auf ber Seiter be§ ^inberglauben§ ftiegen @otte§

[elige ßngel auf unb nieber, unb in ber Grippe lag waljr«

i)aftig ba^ Äinb, in Sßinbeln gemicfelt. @o manbelt ber

©ngel be§ .^errn mit bir burc^ bie ©orfwege beiner 3"9enb

in ber E)eiligen Slbenbbämmerung.

Slber aucf) t)on ben gegenwärtigen klagen rebet ber Söeil^*

nadfjtöbote com .g>errn. 3D^it leifer, trauter ©timme fagt er bir

bie alten ©prüd^e, tt)elcf)e bu früher einmal fannteft, unb in

feinen klugen fielet bie %xag,e, warum bu fie unterweg§ oer*

loren unb öergeffen l^aft. @r zx^at)\t oon einem SBanbrer, ber

in jungen Ziagen ftolg au§ beö 23ater§ ^oft^or l^erauSrttt,

]^inein in bie la(i)enbe weite SSelt unb !am in ein frenib i^anb.

Unb er er3ä^lt oon einer ^lotjeit, bie über ben ?JJenfd)en fam,

oon ^ül^e unb 3lrbeit unb ©orge unb @d)ulb, unb wie bie

@onne oon eitel 9lebel oerbedt würbe, unb er fielet bid) an:

@age, wa§ J)ülfe e§ bem ?Of?enfd)en, wenn er bie gange 2BeIt

gewönne? Stber: bie gewinnt feiner! Sßir muffen gu rafd^

in§ ©rab, unb mit un§ flirren E)inab bie ©djerben oon unferm

©lücf ...

SBenn er aber foweit ift, ber @ngel be§ ,^errn, unb er

fielet, ba'^ bu ben ^opf finfen läfet unb "^a unb Slmen ju

feinen Sßorten fagft: bann fafet er wo^l beine beiben .^änbe;

unb mit ben Slugen, bie ber -l^eilanb l^atte, al§ er mit ^etruS

rebetc: „^etruö, ic^ ^abe für bic^ gebetet/ fängt er an, bir

oon einem anbem @lücf gu reben: ob bu ni(^t mit ©ott

f^rieben machen möc^teft, ob bu nic^t einmal wieber gum

Slbenbmal^l ge^n willft, unb mit bem ^errn, in beffen ^anb

beine ©eele je^t unb immer fein wirb, wie eine gefangene

©d)walbe in eine§ .Knaben ^anb, ein ernfte§ 2Bort reben

möd)teft über beine ©ünbe unb ©orge, unb ob bu nid)t beine

fittUd}en Gräfte gufammen nehmen fönnteft, wenn bu wollteft

unb in beinern gangen S^un unb S;retben ein ^enfd) nac^
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bem ^erjeii ©otte§ werben fönnteft, nac^bem bu abgelegt

I)ättc[t ^a% Seiben[cE)aft, 23ttter!eit, Unreinigfeit, Unfreunblid^feit,

^aul!)ett unb bergleid)en. Unb am (Snbe be§ S)orfeö . .

rings brennen in ben Käufern bie 2BetE)nad^tSIid)ter . . ba

nimmt ber ©ngel be§ .^errn 2lbfcf)ieb : „^ä) gel^e, oben Söeil^nad^t

äu feiern. @ef) bu l^inein gu ^^^^au unb Äinbern, ^alte ha^

&\M, ha§ bu ba brinnen J)aft, in beiben .:^änben unb fei

auf ber ^ut, ba^ b'ix bie Ärone nid)t lieber öom .Raupte

fäEt. .i^alte feft an ©lauben unb Siebe unb Hoffnung: ^a§

ftnb bie beften S)inge auf ber 3ßelt unb ba^ 5)littlere baS

Sllterbefte. ®ann, tt)enn I)ier bein 2ßeg alfo ju @nbe gegangen

ift, wirb beine @eele nimmer @rbe effen, jonbern weit nod)

wanbern in ein anbereS, weibnad)tlici)e§ ßanb* . . .

<So füt)rte bid^ ber 2ßei^nac^t§engel geftern Slbenb burc^

bein Seben unb bir mürbe mol)! unb melf), alö bu ring§ um
bid^ bie fd^immernben %äbm fa^ft, bte ba^ traute ^eft um
beine ©eele 30g .. . biefe %äbm wollen wir |e|t nid)t 3er»

reiben, fonbern wollen fie mit weid)en .l^änben weiter fpinnen,

unb eä foH un§ wo{)l unb wel^ fein. 3Bir wollen unfere

2öeil)nac^t0ftimmung nod) erl)öl)en, inbem wir ba§> alte @oan»

gelium i)ören, mit glei(^er Slnbad^t unb gleid)em @id)0erfenfen,

wie wir e§ anljörten, als wir no(^ auf ber (Sc^ulbanf fafeen.

gut 2, 1—20.

2ßir wollen un§ ber Söei^nad^tgftimmung l^ingeben. (Sie

finbet einen guten 2lu§bru(f in folgenben brei 2ßorten:

I. SCöelt ging oerloren, II. (S^rift warb geboren,

in. §reue bid^, ß^riften^eit.

I.

SBelt ging öerloren bie 2öelt, biefer @tern mit

an feinen @ef(^öpfen unb mit ben Königen berfelben, ben

?[Renfd)en, ging oerloren. Sißol^l wirbelte er nod^ auf unenb*

Iid)en, fonnenbeglänsten 33al^nen unb fanb nad) ben uralten

@efe|en, bie ©ott il^m gab, feinen pfab* unb fül^rerlofen 2ßeg.

ijxenfien, Soifprebtgten. I.SBb. 2
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©eine 9J?uttcr, bic golbne @onne, lie^ i^r Ätnb in alter SBcifc

um fid^ fpielen. khtx totnn ber aKmäd^tige @dt)öpfer öon

feinem ftra^lenben SEI^ron l^erabfa^, bann |a^ er gern auf alle

feine (Sternenfinber ; benn bie ©efc^öpfe auf ii^nen t{)aten feinen

Sollten, maren feine ge^orfamen Äinber; aber auf biefen <BUxn,

bem wir ben 5Ramen @rbe gegeben l^aben, fal^ er nicf)t. S)enn

bie Sßefen auf il^m ge^ord^ten feinem SBiUen nic^t. — Söelt

ging öerloren.

©er aßmäd^tige «Sd^öpfer, ber ifjnen SlKen unb aKcnt«

l^alben Sltem unb offen unb Srinfen unb Äleibung für ben

Selb gab, ber na^m feinen eifernen ©riffel unb fd)rieb. Unb

fd^rieb feine ewigen ©efe^e über feine ßl^re, feinen 9Zamen,

feinen Slag; er mad)te befannt im ganjen Sanb: ©ott lä^t \xd)

nx6)t fpotten. @r fd^lang um bie ^JßRiilie eine ^eilige Äette:

©Iterus unb Äinbe^liebe, unb mad^te befannt im ganzen Sanb

:

S)u foUft 33ater unb ^Rutter e^ren. (5r becfte mit feinem

ftral^lenben @d)ilb beS SfZäc^ften ©rroerb.unb 6l)re unb mad)tc

befannt im ganzen ßanb: S)u follft nid)t begel^ren — ober

^atte er nidjt 3ftec^t baju? 2Bar er nic^t ^önig im Sanb?

Sßol^l mel)r alö Äönig. 2Bo mar ein SSerg, ben er nic^t ge»

baut, unb mo fprang eine Siuelle, bie er nidf)t geöffnet? 2öo

brannte ein Sid£)t im ganzen ^auö, baä er nid^t angegünbet

unb mo fd^lug ein .^erj, ba§ er nid^t jum Seben gebracht? —
Slber bie ^enfd^en fd^rieen bod^ bagegen. ®enno(^I @rft

(Sinige, bann immer mel)r, bann SlHe. „@r miH un§ ©efe^e

geben? @r? 2ßir finb i^m öiel ju fing. 2Bir ge^orc^en

md)t. 2ßir mäl^len uns anbre Könige, bequemere Könige."

@o f(f)rieen fte. 5Rur Einige bebectten il)r @efi(f)t, ftanben ah^

feitg unb meinten: ein 5!JiofeS, ein Seremiaä, ein S^faiaS unb

öiele fromme .Reiben ftanben allein unb flagten: Sßelt gei^t

öerloren.

D, bie Sßelt ging üerloren. 2Bie flommten auf ben

Sergen unb in ben 2ßälbem in unferer ^eimat bic Slltäre

ber ©Otter, bie bie 3!Jlenfd^en ju .^erren über fid^ gemad^t
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l^atkn. 2Bie [trömte in ben golbnen ©tra^ett öon dtom ba^

3SoI! jufammen unb betete öor ben aufgebunfenen ®efict)tern

Denütft geworbener römifd^er Äaifer. 2öie [trömte ha§> iübi«

fd^e 33oI! in ben Stempel ju geift* unb ^erglofem ©otteöbienft.

— Unb biefe ©ötter gaben ©efe^e, balb meid^Iic^e : leben unb

leben laffen; balb raul^e unb ^arte, ba^ bie Mm\ä)m öor

Slngft öergingen. ^n 3f?om gab e§ nur ein @efe|: %i)u, maS

bu miUft: e§ tft 5lIIe§ 0led)t; nur acf)te baö @taatöge[e^: ba

tt)ud^§ bie tt)ilbe Suft am Söfen bergel^od). S« ben beutfd)en

Söälbern aber flagte unb gagte baS 3Solf, wenn in S)onner unb

23Ii^ unb mit Äradjen ber SSäume bie wilben ©ötter über

bie Söälber unb ^dbm ful)ren, wenn bie 5Rutter o{)ne Slroft

an bem Sager il^re§ toten Äinbe§ fauerte, menn unl^eimlii^e

©eifter im Sßalbbunfel ben Sßanbrer erfdirecftcn. — SBelt

ging öerloren. 3" @ci)mu^ ober 5lngft ging fie unter.

6§ gab eble [tolse 5Ränner, bie bäumten fid) auf gegen

ben @d^mu|, bie gingen mutig an gegen bk 5lngft: mit

^ammenben Singen bie ^ropl^eten; mit grübelnbem ©innen

bie meifen SJiänner be§ ^eibentumä, bie SBeifen beö 9Jiorgen^

lanb§ unb be§ 3lbenblanb§. @r, ber ^eilige, für ben e§

feinen beffern 9lamen giebt al§: „@otteä ©ol^n", ging für

bie 9Jtenjc^en in ben Sommer bi§ an ben .^al§. Slber bie

SSelt !ümmerte fic^ um bieö Sltle^ nid^t. ®ie 2öelt taumelte

betrunfen weiter. Söelt ging berloren.

S)en Sammer bi# auf biefen Stag! 2öie man(f)er @ro»

f(^en im <Sci)mu^. S)er ©rofc^en, bie SJienfcfienfeele, trug ba^

fdilb @otte§ — nac^ feinem 3Jlbe fd^uf er fie — bli|enb,

blau! unb rein unb beutlic^ mar bie göttlid^e Snfc^nft. Slber

er !am in allerlei Seute .i^anb, — rol^e, fd^mu^ige ^änbe

griffen nad) il^m, unb ber @rofdE)( ti, bie ©eele liefe fid^§ gefallen.

S^iun fragt man bei fo mand^er 5Ji(nfcl)en ©eele: 2Be§ ift ba^ 23ilb

unb bie Überfd^rift? 2Öie ift ba^ 5kben fo ooK ßeibenfc^aft ober

bei ben Slnbern fo öoK 2;rägf)eit! 2ßie finb bie 5lugen fo l^art

ober Slnbere fo öerbittert! SBie ift bie 2iebe fo !alt geworben uni>
2*
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Me Hoffnung fo arm! Unb üiele fterben, al8 »erben fte

getötet . . . 2öa§ l^aben fte nun baüon, ba^ fte öon 3Sater§

.^offteHe weggingen unb feine ©ebote in ben @raben am 2Beg

»arfen unb hinter ben ftum^jfen ©ütern ber SCBelt leerliefen?

@inb fte glüdflic^? @inb nic^t bie @inen boH <S^mu^ unb

©c^ulb? ®te Slnbern bölt @orge? ®ie ®ritten öolt SSitter»

feit? @te aUt mit unerfättli(f)em junger geklagt? Sc^ fag^

cud^ mit einem 3Bort be§ ^errn: eg ift gefommen, mic er ge=

fagt f)at: 6§ ift Neuerung über fte gefommen. @ie begel^ren,

fid^ mit Butter 3U fättigen, baS für bie unfterblic^e feine

9Jlenfc^enfeeIe nid^t geeignet ift, unb finb in 5Rot. 3Benn

32Beiiena(f)t !ommt, fteigen fie auf bie 23erge unb legen bie

$anb über bie 3(ugen unb fpäl^en unb freuen ftd^, wenn fie

öon ferne bur^ bie falte 2BtnterIuft baS golbene ®ac^ be§

SBoterl^aufeS in ber «Sonne aufbüken fel^n. @ie ftel)n unb

fei^n, unb 3SteIen wirb ba§ ^tx^ fd)tt)er . . aber bann fteigen

fie mieber l^erunter unb gel)n bie alten 2Bege weiter unb fe^n

nie wieber bem Sltlerbeften, baä biefe Söelt bietet, in bie

ftral)lenben Singen, unb f)aben alfo weber ©lud nod§ ©lern.

— 2Belt gel)t öerloren.

IL

Slber toa^ l^ilft baS klagen. ^6) wiK fie ^erau^reifeen,

\pxiä}t ber .^err, wie Äinber au§ brennenbem ^au§. ©rgäl^le

öon bem ©ro^en, fprid)t ber ^err, toa§i gur ©rlöfung ber

5!}Zenfc^en gefc^eJ)en ift, er3äl)le öon ber ^eiligen Söeii^nac^t!

3d^ WiK eä t^un, ^err.

S(^ tt>iK bamit aitfangen, gu fagen, ba% wä^renb fie in

ber f5^embe unb in ber SfJot waren . . bort weit über Serg

unb 3;^al, ba l^inter bem Slder, weld)en wir ben ©otteSarfer

nennen, ba ftanbft bu unb warteteft unb t)ieltft beine .^anb

über beinen Singen, ob beine Äinber nid)t wieber nad^ ^aufe

!omen. Unb al§ fie nic^t wieber!amen, unb al§ bn i^re 9^ot

unb i^re Slngft fa§ft, alö bu fal)ft, wie fie einanber ^a|ten,
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ö)tc fle etnanber in bic @rubc brod^ten, qI§ bu fal^ft, ba§ jte

fid) ©Otter macf)ten au§ Se^ni imb 'Stein unb @oIb, al§ bu

fal^ft, ba^ fte immer fd^mu^iger tourben, immer unglüdlic^er,

immer öerirrter, al§ bu [ol^ft, mie bie meiften beiner ^inber

trunfen an ben Sßegeu Ingen, unb bie 33eften, an ber ^enfd)»

l)eit &IM unb 2ßeg öer3meifelnb, freiiüiHig au§ bem Seben

in bie 9^ac^t gingen: ba, al§ fie nid^t mel^r ein nod^ au8

nju^ten, al§ fie fo tief im «Sumpfe fafeen, al§ fie 3u einem

unbefannten ©ott fd)rieen: ba fonbteft bu beinen lieben ©ol^n,

Dörangugel^en, ^ül^rer 3U [ein, ^Jenfter 3U öffnen, Sic^t ju

machen unb bie ^inber in ba^ 3Saterl^au§ ^eimgufütiren.

©Ott mu§te nid^t, mie er fonft t)elfen foHte. Sißei^t bu

dnen anbern 2ßeg? @ie fonnten ben SBeg nid)t fiuben. @ie

Ratten ficf) feftgetanfen. @ie l^atten bie ^fabfinber getötet,

ba§ 2Segfud)en aufgegeben. @ie ftanben unb lagen üor J)olf)en,

fd)war3en 'DJJauern, fd)rieen, Iad)ten unb flud)ten. S)a mu^te

er rooi)l einen fenben, ber be§ 2ßeg§ funbig mar, einen auS

bem feiigen ©otte^reidf), einen auö bem alten fc^önen ^eimat-

ianb. — @o fam er auf bie @rbe.

@r !am mit ]^immltfd)en 6l§ren. @ngel begleiteten il^n

in bie f^^rembe. ©ngel trugen ba§> Mnb I)erab unb festen e3

au§ öor bie niebrige S;i)ür, mo bie armen ?J?enfd^en tüo^nten.

2Beid)e, tiefe @ngel§augen fa()en ftaunenb in bie Siebe ©otteS.

Su fternflarer 'äaä)t fallen .pirten, ma§ fonft nur fterbenbe

<5f)rtften fel^n. SSol^I, l^immlifc^e (5l§ren begleiteten il)n . . .

aber bann liefen fie ii)n altetn, au§gefe|t in ber ^embc,

ba§ ^önigfinb, bie feine i^immlifd^e @eele. S)a micfeltc

il)n feine liebe 9)iutter in Söinbeln unb legte il^n in eine

^tppe.

S)iefe 2Bei]^nad)t§gefd^id^te! @o einfad): biefe ©eburt

eines Äinblein§ armer, reifenber Seute in einem @talt bei

33etI)Iel^em. ©0 munberbar: mie baä fc^önfte beutfd^e ^ärd^en,

ba§ fü^efte S3rot für ^iuber^erjen . . . menn ber ©ngel ^lügel

tDeI)en, menn ber £el)rer fie an bie .^anb nimntt: ba fd)immert



— 22 —
bnxä) ben <Bpalt in ber S:pr ba§ Sid)t . . . ba öffnen ftc

leife ein lüentg bie 3:pr . . . ba ftef)n fie Sitte, unb in ber

flippt liegt ba§ ^eilige Äinb. — D, biefe 2Seil^nac^t0*

gef(f)i(i)te, nur für ^nber beftimmt, nur öon Äinbern öer«

^anben, öon benen, bie fid^ Äinberfinn betoalirt l)aben. Slber

bu l^aft e§ erfal^ren: 9Bir fönnen nid^t aKeä mit bem SSerftanb

begreifen. ©e^eimnigöoH ift Söelt, Seben unb Sterben. Sßeifet

bu . . njenn bu benn glauben mufet . . toa§ ba^ (Sc^önfte

ift 3u glauben? ®ie§ gu glauben, be§ ftd) ju freuen mit

^inberfinn: ßl^rift ift geboren.

@iel), id^ mU eö bir jeigen, ba^ e§ ba§ ©d^önfte ift,

unb luie ba§ nad^einanber gefommen ift, tt)ie e§ auf einanber

gefolgt ift: Sßelt ging öerloren — ßl^rift roaxb geboren.

2öir fönnten auf unfern Reiben bleiben unb auf unfern

fjelbern, unb ic^ fönnte bir geigen, toie 61^riftu§ in bie§ Sanb

ge!ommen ift, unb wie er melir unb mel)r ba^ Seben fd^öner

gemad^t l)at, bie ^erjen märmer, bie Äöpfe l^elter, ba^ Sterben

ftiHer . . aber id^ will bid^ weit wegfül^ren, wo fern oon un§

im weiten Dgean in biefen ^a^ren ba^ 3Bort „6l)rift ift ge*

boren* feine großen Sßunber tl^ut. 58or fünfgig ^ai)xm jur

2öeil)nad^t§3eit, ba gogen öon einer '^n\d gur anbern wilbe

,J^rieg§l^orben in langen, fcE)malen 33öten l^in unb ^er unb

gerquälten unb öerntc^teten einanber ba§i btSd^en Sebenöglütf.

©raufamfeit unb töblid^er ^a^ unb furdfjtbar büfterer 2lber=

glaube ri§ bie öergweifelten 5RenfdE)en au§ einer 9lot in bie

anbre. 3e^t aber gur 2öei^nad^t§geit foHteft bu bie freunblic^en

S)örfer fe^n unb bie ©d^ulen unb Äird^en unb follteft bie

Sieber l^ören. @inb ba^ nodf) bie alten Sieber öon ber %mbe
SRot, S;ob unb ^leifd^? 9?ein, bie Sieber unb bie ©lotfen,

bie öon beutfd^en Slrbeitern gegoffen überä ^eer gu il^nen

famen, öerfünben einem frieblidf) gefitteten 33olfe nad^ einer

wunberbaren Wtlobk ben alten 2;ejct: 2ßelt war öerloren,

(S^rift warb geboren.

Unb öon fernem Drt fü^re iäi b'id) in ferne 3eit: 3»^
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be8 ^eilanbs Seit. ®amal§ gab c§ in jetner ^eimat fe!t)r

öiele S(u§jä^ige. Slu^geftofeen lebten jte, ttJte ber Färber lebt:

in ^öl^len unb einfamen Bütten. 2öenn fte fic^ nä!t)erten,

mußten fte „au§fä|ig* fd^reien. 9Jttt ©teinwürfen mürben

fte gurücfgetrieben. — 2lu§fQ|ige giebt e§ nocJ) je^t in S^fw

^eimat, giebt e§ nod^ je^t in ber gangen 2ßelt. ^n einigen

Sänbern öiele Siaufenbe. (5§ giebt Sdnber, in benen fo üielc

2lu§fö|ige [inb, ba% wenn e§ bei un§ ttjäre, unfere fleinc

©emeinbe gwansig Sluäfö^ige l^ätte. ®er Jammer! S)iefe

.^ranf^eit, gang unheilbar, fo efelerregenb! Slber einö ift

anberS geworben. (5§ l^ei^t fe^t nid^t mei)r: ©teine über fie.

©onbern, wie öor bem SaffatJjore gu ^erufalem, fielen in aKen

Sönbern frennbIi(J)e .^äufer, für biefe Slrmen erbaut, mit ber

Sliiffci)rift auf bem ©iebel: ,SefuPfe^ — S<^ mU nid)t

baoon reben, wie e§ ben £at)men ging unb ben SSerM^^ipelten

unb ben @d^ir>act)finnigen unb 33linben, aber ic^ geige eucf),

wie fie in @(f)le§wig unb 33ielefelb, in ^el unb Slltona an

feftli^en, reinen Sif^en unterm SKei^nad^töbaum fte^n. ©e^t,

waö t)aben fie für ftitte, frieblidie @efidt)ter. @inb ba§ bie

Sluägeftofeenen? 2ßer !f)at ben 9Jlenf(f)en bie «Steine auö ber

§anb gemunben? 3öer t)at mit feiner .!^anb fo meic^ fie

angefaßt unb fie in biefe gelten Siwtmer unb unter biefe

Tannenbäume gefü{)rt? ^at ber feine 3Jlenf(f)enüerftanb biefe

Käufer gebaut? 2ld), bie ©umm^eit! ^at e§ ba§> ©elb ge*

tl^an? Sld^, bie 3:^orI)eit . . . @o i)at e§ am @nbe ber ge*

tfjan, ber feinem ^^reunbe ben SSefc^eib fdt)irfte : (Sagt ^o^anneS

wieber, toa^ \l)x fe!E)t unb t)ört: S)ie SSIinben fel^n unb bie

Safjmen ge^n, unb ben Strmen wirb ba% ©oangelium ge*

prebigt. Sefuö ift ber 23aul^err biefer Käufer, unb bie

«Könige unb bie 5J?agtftrote unb bie ©emeinben finb feine

.^anblanger geworben, unb wer ein ^erg {)at, ber freut fic^

biefer wunberbaren 9Jielobie, bie immer lauter burdf) bie Sänber

ge^t, mit bem alten S:e^t: 2ßelt ging öerloren, (5{)rift warb

geboren.
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Unb nun fül^re xd} eu(| in ba^ $au§ @ineä in unferer

©emeinbe, ber burd)§ gange '^cif^x feine ^ü^e unb ^lage l^at,

auf beffen 2:ifd^ ba§ 23rot mangeln würbe an bem Siage, ba

er burc^ Äranfl^eit öerl^inbert wäre, ben (Spaten gu nehmen,

ber in ber @tfe neben ber ^amtf^üx fte^t. ^at biefer 9Jiann

feinen @ott, fo f)at er feinen ©lauben, fo wirb er ftetä in

bittrer @orge fein: „fommft bu, Unglücf? ^d^ fat) fd^on

lange nad) S)ir au^." Unb wenn e§ fommt, bei Äranfl^eit,

9lot unb am ©arg, wirb er wie ein (Sperling fein, ber im

©d)neefturm auf bürrem 2lfte fi|t. -i^at biefer 5Jiann feinen

@ott, fo f:)at er feine Siebe, fo wirb eö oft genug ©eganf

unb ©ebrumm im .^»aufe geben, mand^e böfe ober bo(^ trübe

©tunbe für il^n felbft unb für ^rau unb Äinber, fo wirb er

mit 33itterfeit auf bie felju, bie breiter wol^nen, unb biefe

SSitterfeit wirb it)m ben fü^en Slranf beg £eben§ mei)x unb

mel)r öerfauern. ^at er feinen ©ott, fo l§at er feine |)offnung,

nidt)t für ftd^, nic^t für feine Ä'inber, nic|t für feinen @tanb,

nid)t für ba§> 3SaterIanb. @ein Unglaube mai^t i^n bürr,

trocfnet i^n au§. 6r gel)t in§ @rab, wie in eine ewige 91ad^t.

— 2lber ber Slnbre, bei bem um ben weifegebecften S;ifd) bie

^nber fi^en unb ber alte (Sl^riftenglaube nod^ eine Äraft

ift . . id^ fage nid^t, ba^ er ol)ne @orge unb o^ne SSitterfeit

ift, id^ erwarte nict)t, ba^ er ben ganjen 2lbenb fingt: „ßi^re

fei @ott in ber ^öl)e unb triebe auf (grben . . unb ?5^riebe

auf ©rben* . . aber bod) ift ba ^reube unb ?5rifct)e. 2öa§

finb mir %xau unb Äinber? . . 6i, fc^were, ernfte Slrbeit!

©nft fauber unb fein unb fröl)Iid^ unb mit gellen Singen

abguliefern an ben großen Slrbeitgeber broben. SBaä ift mir

ber SSeruf? 3!Kein 33eruf ift mein 3^agewerf in biefer großen

SBerfftatt be§ ^errn. 2!ßa§ ift ber Sob? ^JJiüber Äinber

^eimfel)r in§ 2Satert)aug, gu 2Bei^na(^t§abenb, wenn bie

Sommerung anbrid^t. S)arum fomme er, wann er wiH.

3a, t§> fel)lt nid^t oiel, bafe wir nidt)t fagen: er fomme balb.

— Unb fo burct)ä gange Seben; über unö bie wunberbare
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9[Kelobie, ber alte S:e;i;t: Sßelt ging öerlomt, (Ef)rift njarb

geboren.

#

2öenn aber ba§ wal^r ift, bann: „%xtm bic^, 6t)ri[ten>

l^eit!" S)a§ war ba§ ©ritte.

2ßenn ba^ »a^r ift? . . . Safe bir bod^ bon beinen

^inbern er3äl)Ien, luenn bn e§ felbft nid^t me5)r lüeifet, tt)a§

für einen §eilanb bu l)aft. 2ißie er in ©aliläa am Sßegrain

bie Äinber um fic^ fammelt unb ©ott um «Segen für fte bittet.

2Bie fte il^n anfd)rein: &d) nid^t ^in! Sluöfä^ig finb fie!

@e^ nid)t l^inl Unb er Qd)t boc^; er ge^t grabe ^in

unb fa^t il^re armen .^änbe unb fül)rt fie gu 23ater unb

5Rutter unb ^^rau unb Äinb! 2öie j[ene alte 9JZutter au§ bem

SSolf, bie felbft gute ftarfe ^inber t)atte, ha fie fein .f)elfen

unb fein Sieben gefe^n ^atte, mit leuc^tenben Singen nortrat

unb rief: @elig ber Seib, ber bid^ getragen ^at! — i^-ragt

eure Äinber, fage id), ob ber, ben »ir .l^eilanb nennen, nid^t

ein ©tarfer war unb ein gröl)lid)er unb ein ^Reiner. S)ie

ba reben unb tl)nn, al§ ob baö ßl^riftfein ein traurig

unb iöe{)leibig Sing wäre, bie wiffen nid)t, waä fte reben

unb tl^un. „S^rol)e 23otfd)aft" i)aben wir unter bie Seute gu

bringen. „%xmt biä), 5)Zenfd)enfinb!" ba§ ift e§, \va^ wir

gu fagen l)aben.

SSenn t§> roai)x ift? Sft e§ wa^r, ba'^ er eine ftarfe unb

ftarf, l)ilfreid) unb rein mad)enbe 2BeItanfd)auung un§ lehrte,

unb ba^ er freiwillig in ben f)arten %ob ging — in ^WÖ^^^'''

fahren unb inbem er fagte, er tl)äte e§ un§ 3U gut? Sft

ba§ wal)r: bann fage id) bir: JReben fcl)afft ja feine Siebe,

S5licfe werfen madl)t feine Siebe. 2lber wenn ein 93^enfd),

ben bu t)erad)teteft, beine fleinen Äinber au§ beinern brennenben

^aufe l^olte . . er rettete fie, aber er felbft läge mit 2Bunben

bebedft gu beinen g^üfeen unb fagte noct), ba'^ er gerne für

beine Äinber ftürbe unb neigte fein .l^aupt unb öerfd)iebe , .

5Särft bu ein 9Jfenjd), wenn nid)t für biefen 3Sera^teten
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l^et§e Siebe in bir aufflammte? 3ßol^Ian: fo tl^at Sef«^- ©^

ging fo für bid^ unb beine Ätnber in ben bitterböfen Stob. —
£)a§ ift feine 9Jiül^e unb fein ^an^tner geaefen; aber ba§> ift

un§ ein 3«cf)en, ba^ ber .^immel 2lKe§ für unö magt, ba^

jte bort im ^immel un§ fel^r lieb l)aben, ba^ @ott bie Siebe

ift, bie narf) unferen (Seelen unb nac^ bem 2Beg, ben toir gel)n,

auSfd^auenb am .^immelsfenfter fielet. S)iefe frolie SSotfc^aft

l^ben wir gu öerfünben. „^reue bid^, 5Renfcl)enfinb!* ba^

ift t§>, tt)a§ lüir gu fagen l^aben.

@§ ift nid^t gu betoeifen, noc^ ift e§ in eine (Seele l^inein^-

gureben. (5in ©el^eimniö ©otte^ ift e§, ba^ bem @inen ber

©laube in bie 2Biege gelegt tourbe, ba^ aber ber Slnbre il)rt

erft fanb, mie ^aulu§ öor ®amaö!u§, al§ fein ^aar fd^on

grau gemorben ioar. Söo^lan, ^ier ift S)ama§!u§. S^ie ftel^en

beö ^tmmelö Pforten offner — e§ fei benn in beiner Sobeg»

ftunbe — alö wenn bie l^immlifd^en .^eerfcl)aaren bie golbnen

Pforten aufreihen unb nid)t allein mit jenen .^irten auf 3Setl)=

Iel)emö g^elb, fonbern mit jebem 3"^ief:pracl) l)alten, ber bie

fro^e Sotfd^aft l)ört. ©ebenfenb fröl^lid^er, gläubiger Äinb*

l^eit ben ©lauben fel)enb in be§ Äinbee Slugen, ergriffen oon

ber Siebe @otte§, bie in rätfelöoHen, fcljttjeren Söorten unb in

ge^eimniSDollen, mäd^tigcn Saaten in biefen ^eiligen Sagen

3u un§ rebet: ba mag mo^l einer, ber lange fo öor fid^ l)in

ging — , unb ni(f)t§ gu fud)en, ba§ mar fein @inn, — feiner

©eele einen ffiud geben unb t)erfud)en, bem .l^eilanb näl)er gu

!ommen. ®u würbeft, nad^ einiger ^Jü^e, eine %Me %xznbe

baoon ^aben, ®ie meite 2Belt unb bein gangeä Seben mürbe

bir anberS erfd^einen. geller mürbe bir merben. Sl^ore mürben

fi(^ auft^un, 3ßege fid^ geigen ... unb in ber ^eme eine

l^ol)e ^eimat auf weitem, fonnigem ^elb. Unb @tanb unb

SSeruf, unb Familie unb ^eim, unb Seben unb «Sterben

mürben bir erfd^einen im 5i3eil^nad^t§glang. ©e§ mürbeft bii

bic^ freuen. Slmen.
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IDir fxnb in (Sottes Sfänbm.

Sfleujal^r. — qSfalm 31, 15—16 a.

®er 2lnfang eines neuen 3af)re§ finbet un§ ^ier iit

unfrer alten ^rci)e öerfammelt. SDan!bar unb frö^Iic^ ^aben

tt)ir bo§ Sob beffen gejuntjen, ber un§ bi§ ju biejer «Stunbc

mäd)tig beigeftanben Ijat

@§ ift alterbingä mci^x, ba^ aUe Sage gleid^ finb. @ie jtnb

alle mit etnanber flingenbe Siropfen, faßen auf ben @tein ber

ßeit unb jerpla^en; unb, tt)ie fie immerfort fallen, E)öl^len [tc

it)n ein ganj !Iein wenig; unb menn er burd) nnb burd) ift,

bann fommt ba§> ©egenteil ber ß^it: bie @migfeit. — @ct)on

bie ©terne, bie über ben .^immel reifen, finb über 5(leuta^r

erf)aben, unb bie SSinterfonne la(J)t über unfere 5ßeuiat)r§s

glodten. 2ßir aber mieber Iact)en über bie Siere unb bie

»Bäume im ©arten, bie biefen 2;ag nid)t feiern, bie ni(f)t

tt)iffen, mol^er fie finb, nod) mo fie finb, noc^ mot)in fie get)en.

S)ie llt)r im $lurme !)at I)eute 5'?ad)t bie gtoölf ©erläge fo

rul^ig unb ftol^ gefci)Iagen, me fonft. 2öa§ gel^t fie e§ an,

baB 9^euiai)r ift? Slber mir ^Utenfc^en, mir finb übel baran.

2ßir miffen: e§ ift 9Miat)r. S)ie gmölf ©erläge maren für

un§ mef)r al§ @d)Iäge: ßifen auf ßtfen. Un§ fc^Iug ba§

ßifen aufs ^erg.

2öir miffen, mo{)er unb mo unb mol^in. 2ötr miffen,

unfer ^ierfein bauert, mennS l^od^ !ommt, acEitgtg ^ai^x. 2ßir

glauben, menn biefe Saläre öergangen finb, fommt ba§i ©eric^t.

S)arum fa^en mir bem öerge^enben ^a^xt geftern Slbenb

mit ^ergHopfen in bie brec^enben Slugen unb !et)ren un§

l^eute 9Jtorgen um unb beugen un§ unb fel§n in fein frifc^eS

©rab. @§ mar un§ ein guter S3e!annter geworben. 9^un

fel^n mir biefen 33e!annten nid^t mieber. (äin guter ^reunb,

ber ein ganzes ^ai^x lang mit ung manberte, ift un§ ge*

ftorben. S)a§ ift ein ernfteS 2tbfc^iebnef)men.

Slber mer fte^t ^eute ^JJorgen an unferer @eite? 3Ber
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«ft ber junge ©efell, ber im§ mit l^ellen Slitgen anfielet, \vk

fri[d)er Sßintermonjen? @ott grü^ bid^, bu frifc^er ©efelt,

bu junges neue§ 3o^i^- "^^i i^^g freunblici) unb förbere ba§

Söerf unferer ^änbe bei un§, unb madjt un§ fromm unb

fleißig, frö^lic^ unb frifc^! . . . 2lber ba§ !annft bu nid)t,

neues ^al)x\ 2Ba§ bift bu? bu bift ein einjiger ^er^fc^Iag

üon bem, öon ttjelcf)em e§ l)ü^i: S;aufenb ^aljXQ finb öor bir,

toie ber Sag, ber geftern »ergangen ift. S)u bift öor il^m

tt)ie ein Slropfen in ber 9^orbfee, ben bie ©onne auffangt.

®u bift öor if)m mie ein einjeln @anb!om, mit bem bie

hinter fpielen im Raufen im @onnenfcf)ein. Söollen mir gum

SBeitermanbern guten Wnt geminnen, fo moHen mir unS

nid)t bem neuen '^aljx l^ingeben, fonbern moKen un§ ju bem

^errn ber ^ai)xt ftelten mit gutem SSertrauen, unb, in ©e»

banfen an ba§ ftol3e Sßort, ba^ ein ernfter (Sfjrift „ein .^err

ift aller S)tnge", alfo aud) ber 3at)re, motten mir öor ben

©orgen unb bem ®un!el beS meiten 2ßeg§ nid)t bange fein,

fonbern motten bem neuen ^aijx bie ^anb aufS junge .i^aupt

legen unb motten in getrofter Suöerfic^t unb mit bli^cnben

Singen fagen: „Sm 9fJamen S^fu, ge^ öoran: 2ßir fürd)ten

uns nic^t! Sluf, t)inein in ba§ ©unfell*

SDeuu mir finb in ©otteS ^änben.

^falrn 31, 15— 16 a.

2öir motten fagen: 2öir finb in @otte§ .^änben. Unb

id) mitl öier Seite mad)en nad) einem 2ßort, ba§ ein großer

®efd)i(^tsfc^reiber auf bie erfte ©eite feines berüt)mten 33ud)eS

fdirteb: I. SltteS ^at feine 3eit; II. S)er ^err ber 3eit ift

©Ott; III. S)er Sßenbepunft ber Seit ift ß^riftuS; IV, ©er

rechte S^itgeift ift ber Ijeilige ©eift.

I.

2ltleS l^at feine ß^^t. S)aS ift eine 2öeiSl^eit, bie man

nid)t in ber ©d)ule gu lernen brandet, bie liegt auf ber ©äffe,

,ia auf jebem ^elbmeg. S^beS Slderftüd unb jebe 2Seibe
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prebigt e§ unb jebe§ Uiifraut am ©rabeöranb: SlHeS l^ot feine

3eit. S)a§ ift eine 2iBei§l^eit, bie mit ^Religion gar ni(f)t§ ju

tl^un I)at. (Sie ift eine @ac^e be§ täglid^en £eben§, ber (5r=»

fal^rung. SlUe^ ]^at feine 3eit, ba§ Reifet: aEe§ ift öergänglict).

3ebe§ ®ing, bn magft nennen, melcfieS bu »iUft, l^at einen

Siag gel)abt, ba fing e§ an 3U fein, unb e§ wirb einen anbera

2:ag l^akn, ba mxb e§ aufpren gu fein. 2öa§ giüifc^en

biefem unb jenem Slage liegt: ba§ ift feine ßeit. 3llle§ ^at

feine ßeit.

®a§ l^aben wir nun wieber an biefem ^ai)xe gefel^n.

SBie ift e§ mit ben öier ^ai)xt^dkn an un§ öorübergeflogen.

3öa§ weifet bu üom ^rü^ling? @r flog wie eine «Sd^walbe

über ben Seid). $8on ^pgorbeit weifet bu nod) ein wenig,

unb wie bu ba^ erfte 33eet im ©arten mad)teft. Äinber fiel^ft

bu im ©eift am (Strafeenranb in ber @onne fi^en; ein jungcS

SBeigenfelb we^t im ^rül^lingäwinb. SSorüber. — @§ !am

ber (Sommer. 2ßa§ weifet bu nod^ üom ©ommer? ©elbe

gelber, ^eifee @onne, aufbli^enbe (Sichel, ber erfte Erntewagen

fd)wanft fnarrenb burd)§ ^oftl)or, ©toppelfelber. 3Sorüber.

®er Sßinter fam. Sd) glaube, ber 2Binter wirb anä) feine

ßeit l^aben.

Unb wie brel)enbe Mba mit ben biffigen ßö^nen in ein*

anber greifen, fo wurbeft bu mit fortgefüljrt, immergu, immergu.

3a bu, bu l^aft auc^ beine ßeit. S)a0 diab ber ßeit läuft,

unb feit gel^n ober breifeig ober fiebgig S^t^J^^« ift bdn fliab

feft gegen ba§ diab ber ßeit gebrüdt. S)ann, eines 2;ag§:

ein diüd, ein eingiger ^er3fd)Iag, unb bein SRab ift abgeftellt.

S)ann ift e§ mit einmal ftitl.

Sd) i^abe ein 23u(^ in eurem .^aufe, in bem id^ wol)ne.

S)a !önnte id) auf bie erfte @eite fd)reiben; ®er ^enfd^ ^at

feine ßeit. @§ ftelien biele DIamen in bem 33uc^e, unb jeber

5Rame bebeutet ein 9Jtenfd^enleben, unb bei jebem fte^t ber

S;ag, ba e§ anfing unb ba e§ fein (5nbe fanb. Unb wenn

ba etwa bei einem 9Zamen ba^ eine ober ba^ anbre S)atum
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fcl^lt, fo toixb e§ in einem anbern 23uc^ gef(i)riebcn fein. Unb

tijo einer titoa Dor bem 33urf) töegliefe . . . unb göge er

toeit über ba§ ^eer, tok fel^r öiele auS unferer ©emeiitbe

get^on l^aben; ober, mo er etoa mel^r fönnte al§ ani^re

5Renfc^en, näi)me fici) alfo bie f^^ügel ber ?!J?orgenröte unb

flöge bal^itt; njo feine .^ir(i)enbüd)er gefül^rt werben . . .

e§ tt)irb bod) balb mit i^m ju ßnbe geiin, bo§ weifet bu.

S)a§ ^aar, ba§ grau mirb, unb ba^ .^infaHen be§ Äameraben,

ber im gleichen ©d^ritt unb Stritt an beiner @eite ging, fagt

bir: S)u l^aft beine ßeit. Meö l^at feine ßeit.

II. ®er ^err ber Seit ift ©ott.

@ä gab urfprünglidf) gar feine Seit. S^it ift ^^i, fo

lange bie @rbe ba ift. Sßie e§ in ber @d^ö^3fung§gefd)id^te

Reifet: e§ werben £i(i)ter, unb geben Sci(f)fi^f S^it^"' Sa'^i^e

unb 3:age. S)ie Qeit ift gemad^t, wie ber %xo\ö) gema(i)t ift

unb bie @onne, bie Ääuge unb bie 5Renfd)en. @ie ift ein

@tücf ber ©^öpfung.

(äinige 9Jtenfc^en finb fonberbar geworben
; fie fagen: bie

6rbe ift oon felbft gefommen unb aud^ bie ßeit. StHeö öon

felbft. ?Otid^ wunbert, ba^ biefen Seuten nic^t üon felbft bie

gebratenen Stauben in ben 5Utunb fliegen. @§ fommt nid)t§

öon felbft. (äg ^at alteg Slrbeit gefoftet. ©ott ^at bie ©rbc

gemacf)t unb bie ßeit. @r rectte au§> feiner ©wigfeit feine .l^anb:

ba würbe bie 6rbe unb il^r bunteö Äleib : bie ^dt. @r recfte

fie wieber auö: ba würbe bie @intag§fliege unb il^r SSruber,

ber gjienfc^.

Slnbre 9)?enfd^en ^aben gwar in ber «Sd^ule gelernt, ba^

©Ott ber ^err ber Seit ift; aber fie l)aben ba§> nac^l^er öer=

geffen, ganj oergeffen. @§ 3ucft iljnen nid^t einmal im Sraum

wieber burc^ ben (Sinn. @ä ift i^nen etwaö 2lnbre§ geläufig

geworben, eine 2öei§l)eit, bie fie beim Sßanbern am Söegranb

im ©taube fanben unb mitnal)men, ©ie meinen nämlid^ : fie

felbft finb bie .gierren ber Seit. @ie fagen mit jenem ^ann
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im (äöaiigelium: 2ßü wollen bieS tl^un unb bann ba^ unb

bann nod) ba§, unb bann ttJoKen wir au§ru()n. Obgleich ber

^en fo mandfieö Donnergrollen öom .^immel fanbte, unb

obgleid) ba§ Unglüd wie S5lt^ öom blauen ^immel in ba^

^au§ ii)re§ 9iac!^barn fd^lug, unb obgleid) fo ntancf)er öon

il^ren SSefannten öiel frül^er, al3 er gebac^t l^atte, unter ben

©d^nee mu^te: bie 9!Jienfd)en [agen bod) ni(J)t: anno domini,

ba§ fjeifet im ^a})x be§ ^errn, jonbern fte jagen „ju unferer

3eit." 3d) raoUte gerne, ba§ mir 2lUe au§ biefem 3^euial)rö=»

gotte§bien[l bie !lare 6rfenntni§ mit näl)men: ber ^err ber

3eit ift ©Ott. SZiemanb aB ©ott. @r mi^t bie ©tred'e; er

fteHt bie 2öeid)en; er fül^rt ben ^üq. @r jagt: fa^r gu; er

fagt: l^alt an. Dann graben mir ein ©rab.

Sc^ fage aber, ba^ er nod) me^r ift. 2ßenn er ber

.^err ber ßeit ift, beiner gansen ßebenöjeit, bann ift eö aud)

feine ^ad}^, nic^t beine, gu fagen, mie bu bie B^i^ auffüllen

foHft. S)enn e§ ift feine Qnt S)a0 '^di)X, ba§ »ergangen

ift, get)örte i^m. (5ä mar fein Eigentum, .^aft bu ba^ bc«

bad^t? 2Ba§ l^aft bu angefangen mit anöertrautem @ut?

©r machte bid) jum SSermalter. 2B03U gab er feine 3el)n ©e»

böte, bie bu mot)l öerftanben l^aft unb fennft fte nod)? S)a§

bu banad) l^anbelteft in biefer B^it; benn eg ift feine ßeit,

nid)t beine. 6r gab bir SSater unb 9Jiutter, g^au unb Äinber.

©einen Sieil ^flii^ten gab er bir unb bein S^eil greube, Saft unb

Suft in biefer ßeit, aber nid^t beiner ß^it fonbern feiner.

S)a liegen beine Slrbeiten, bie ©ott, bein Slrbeitgeber, bir auf»

gegeben {)at in beiner ßeit, nein, nid)t in beiner ßeit, fonbern

in feiner.

©Ott ift ber ^err ber ßeit, ba^ l^ei^t: ber .i^err alleS

beffen, xoa^ bu um unb an unb in unb mit bir l^aft.

SBenn bu nur im ©eringften metnft, ba^ etma§ bein fei, fo

bift bu ein gebanfen= unb finnlofer Empörer. £)u bift fo

finntoä, mie eine i^^iege, bie fid) gegen ben SJienfc^en em^jört.

Sag la^ bu bleiben 1 Steuer fönnte bir ba§ gu ftel^n fommenl
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©u iioei^t, ba^ ungered)te ^QU§{)aIter, 23au!ne(^te unb ^au§»

plterinnen mit @ct)impf unb ©d^anbe öom .^ofe gejogt werben,

©onbern . . . wenn &oti ber ^err beiner ßeit ift — [o

mad^e bid^ biefe @rfenntni§ ernft, geiüiffen^aft, treu. Unb

anbererfeitS: e§ mufe unfern ^ut grofe ma(i)en unb unferc

Singen glänjenb: 2öir finb ni(^t Änec^te eines fleinen .l^errn

ober eines wunberlicfjen, ober eines ftnftern . . . fonbern

beffen, ber mit ^efu ©eift unb Singen auf beine ©eele unb

beinen 2ßeg ad)tet — ber .i^err ber ßeit ift ©ott.

HI. ©er Söenbepunft ber ßeit ift ß^riftuS.

S)aS ift ol)ne weiteres mal^r in Slnfe^n ber ©efc^icfjte

biefeS ©ternS. S^^^eS ,^inb wei^, bo^ man bie @efd^id)te ber

5[Kenf(f)]^eit einteilt in üor (5l)riftuS unb nac^ 6§riftuS gefc^ef)en.

3Sor il^m mar bie Spr für baS ^immelSlici)t ju. 6r machte

%^üxQu unb ^enfter auf, ba^ baS ^immelSlid)t in bieS bunfle

§auS fiel, ^it feinen ftarfen Seigren, nal^m er bie SSorl^önge

ab: ba fiel baS marme Sic^t in bie bumpfen (Stuben. 9}tit

feinem prten ^euj ftiefe er bie Sll^ür auf, ba lag ber l^elle

@onnenf(^ein auf ber ®iele. 93 or SefuS ift S^ob unb ^l'Jot

^err gemefen. 5Ra(^t mar Äönig, 9Jiorb mar ©emoi^n^eit,

^ngft mar 3fiegierenber. 91 ac^ S^fuS finb anbere Ferren auf

ben Si^ron ge!ommen: @ered^tig!eit, SSamtl^ersigfeit, ^reunb»

licl)feit, Sreue. 5Ran l^at öerfud^t, biefe Ferren mieber oom

3;i^ron 3u fto^en, unb man öerfuc^t eS noc^ je^t. ©aS 6l)riften»

tum manbelt l)eute nod^ auf sarten J?inberfü§en über bie @rbe.

@S ift noc^ fein 9Kann geworben. @S ift freiließ fd)on

bie ^ät ba, ba^ ©ott il)m einen Flomen gegeben l^at, ber

über aUe Seiten ift, unb eS ift auc^ bie ßeit ba, ba^ öiele

ein3elne 9Jienfc^en burd) feine Äraft baS @ute wählen; aber

cS beginnt erft bie ßeit gu fommen, wo bie ©emeinben unb

bie ©taaten in feinem Flamen gro^e fürforgenbe unb l)ilfreid)e

2;i^aten tl^un. Slber immer beutUc^er ^eigt ber ©eift, ber ben

Sluftrag l)at, unS in alle 2öal)rl)eit gu leiten, auf bie Siebe
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öl§ baS ^auptftöd im ®^riftentum; unb immer mcl^r 33ölfer

unb ^enfd)en, innert)alb unb aufeerl^alb ber 6l^rifienl^eit, jiel^en

3U ii)m, auf biefe freunblic^e, lichte (Seite ber 5!Jtenf(i)engef(3^i(f)te.

— ®iefe ©tunbe ift wol^l paffenb, ba^ bu bi^ erinnerft, ba|

bu unter bem «Sgepter '^c\u (Sl^rifti lebft, ba^ alle beine '^afjxt

auf Sefu (Seite liegen, ba§ aucf) ba§ !ommenbc, ba^ mx ^eute

beginnen, unter feinem ©eifte unb S(f)u^e fielet. Sßie öiele

©utti^oten, bie ba§> SSaterlanb bir giebt, mie öiele ^^i^eunblid^-

feiten, bie bie ©emeinbe bir ertoeift, tüie üiele Siebe unb Streue

öon eingelnen ^Jtenfc^en, furg, wie biel ^reube unb greifbaren

Segen f)aft bu bem Umftanb ju üerbanfen, ba^ bie marmc

Sonne ^t\u ß^rifti auf beine ßeit, auf bid^ unb beine SSrüber

unb auf bein 33aterlanb fäKt. 5)fJimm ba^ nid^t l^in al§ etmaS

SelbftöerftänbIicE)e§! (Sei nid^t oline ©ebanfen unb ol^ne ©efü^I.

Sei fein ©rauftein. ©onbern, auf ber @d)tt)elle be§ neuen

3ai^re§ ftetienb, ba bn fiel^ft: über beiner ganzen 3eit luel^t

frifcfier Sßinb, fdjeint iieEe Sonne, begreife e§ unb befenne e§:

(5r fd)lo^ iin§ ttjieber auf bie St^ür gu @otte§ ^arabie§.

,®er Sßenbe^unft ber ßeit ift (5t)riftu§/ 3c^ will bir

aber bieg 2Sort ganj nal)e rüden: ber 2öenbepunft beiner

ßeit ift e^riftuS. 9^un f^abt \ä) bir ba^ Sßort, ba^ bir bi§=

^er 3u gro^ mar, auf beine Sd^ultern gelegt: ber 2i3enbepun!t

beiner ßeit ift (5l)riftn§. S)u meinteft üielleid)t; ber Sßenbe*

punft beiner ßeit wäre fener Sonntag ^almarum geirefen,

als bu fonfirmiert wurbeft, al§ bu fagteft: „fomm l)er, SBelt,

bu bift mein", ober bein ^odjgeitStag, al§ bu fagteft: „idE>

^aW einen Äameraben, einen beffern finb'ft bu nit"; ober bu

»arteft nod^ auf einen 2öenbepunft: bu meinft, ba§ wirb ber

SBenbepunft fein, berStag, ba bu forgenfrei fein wirft. Slber

id^ fage bir: bie§ 2lEe§ finb nur ^öufer unb Säume unb

©teine unb 5[Jienfcf)en an bemfelben 2öeg. S)a§ finb feine

5öenbe;)unfte, unb ba§ ^auS „Sorgenfrei* liegt überl)aupt

nid)t an biefem 2öeg. 5Retn, ßl^riftuS ift ber 2iBenbepun!t

beiner ßeit. @r nimmt biefe 33ebeutung für bein Seben felbfi

3 1 e n f f t n , Dorfprebiaten. 1. 3?^'. 3



— 34 —

tu Slnfprud^; benn er ^aQt: „\ä) bin ber SBeg.' Sliemanb

fann in bie ^eimat ju @ott fommen, benn über il^n. ^aft

bu noc^ fein 2Ser^äItni§ gu Sefu§ (Si^rift, jo gingft bu bi§i)er

nod^ nidjt auf einem 2öeg, fonbern bu gingft fd)tt)er im @anb,

ober bu irrteft über bie »eite, tueglofe ^eibe, ober bu fprangfi,

fo bu etwa in niebrigen ©egenben tt)o!£)nteft, über bie ©räben.

®u »arft ol^ne ^lan, Otid^tung, S^fl- ®u H^fft, »tüol^in ber

2öinb btcf) welkte/ 33tft bu nod) ni(f)t auf bem 2öeg, ber

Sefu§ (Sl^riftuS l^eifet, maS bebeutete bann jener @onntag

^almarum? ®u öertaufc^teft (S^jiel mit bitterm ©rnft. 2ßa§

bebeutete bein .l^od^äeitätag ? @§ war ber Slnfang einer

^reunbfcf)aft ober einer (Snttäufc^ung. 2Ba§ bebeutet bein

J^auSbau ober bein .l^offauf? ®u wei§t nun, in toeld^er

@tube bein ©arg [teilen wirb. SSaS htbtnkt S'Jeuial^r?

^Itjal^r . . . ^ber, wenn bu ju ber @rfenntni§ gefommen bift,

gu bem ftarfen fröl^lid^en ©lauben, ba^ S^fuS (Si^riftuS nid^t

eine 5ßame ift, ben bu oft genug l^örteft, aud^ nid)t ein ©c^aH

unb 3fiau(J), ber am ^orijont auffteigt, aud^ nid^t ein SBort,

ba§ gewiffe Erinnerungen unb (ämpflnbungen in bir wad^ruft:

fonbern, wenn bu begriffen l^aft, ba^ SefuS 6f)riftu§ ein 3Beg

ift, ein wir!Ud)er 2Beg, ber burd^ @onnenfcf)ein unb 9tegen=

Wetter unb falten 2öinb am @nbe in§ ewige SBaterf)auö fü^rt,

unb wenn bu bann, ergriffen üon feiner @rfd)einung unb feinem

reinen, ftarfen Sßefen, bid^ auf biefen 2öeg gemad^t l^aft: ba^

ift eine ©i^wenfung, ba§ ift ein 2öenbe)3unft. ^a, ba& ift

mel^r: ba^ ift eine ^neue ©eburt', fagt S^fuS. „Sßenn

il^r nid^t üon neuem geboren werbet, fo werbet il)r nidjt inä

^immelreid^ fommen. * 5ßidt)t ein neu ^ai)x mad^t ben SSenbes

punft beiner 3eit: ein neu ^erg madf)t il§n. 2Ba§ bebeutet

SfJeuial^r? 3fleu .^erj! 9^eu ^er^! S)a§ ift eS. SfJeu ^erj

für S^fuS-

©er 3ßenbepunft ber Seit ift Sefu§ ß^rift.

IV.

©er rechte ßeitgeift ift ber l^eilige @eift.
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@§ ttjtrb öiel öom ß^itgeift gefproc^cit. Söenn töir in

bie ßeitungen fel^n, fiuben mir halb ba^ grofee 2ßort: „S)er

@eift unfrer ßeit." S^^s ßeitung f)at il^ren 3^itgeift. 2ßir

[iitb einfädle Seute itnb fönnen nid)t foiueit [el)n als bic

ßeitung§[c^reiber. 2luc^ l^abeit »ir guöiel um bie Dl^ren, öiele

Sorgen unb ernfte Slrbett ben ganzen %aQ. Sißir fönnen nid)t

fo lange barüber grübeln. 3J?eift aber ift eä gar nid)t einmal

©eift, tt)oöon fie reben. @§ ift nur ein ©efpenft; man meiB

nid)t, öon mannen eS fommt unb mol^in eS gel^t. 5JZei[ten§

fommt e§ au§ bem ©elbfad unb geljt aud) baf)in gurüdf. 2öer

3etgt un§ furg unb !Iar unb beutlid) ben redeten ©eift bcr

Seit, aud) biefer, unfrer ßeit? . . . 3ßir fielen auf ber

(Sdiroelle be§ neuen ^aijXi^, jum Slufbrud) bereit, nicf)t allein

aber mir, fonbern mit un§ bie gan^e ©emeinbe, ba§ SSater»

lanb, bie ganje 6l)riftenl)eit. 2Bir §aben bie 2Banberftäbc

öon ber 2ßanb genommen, '^aä) einem, ber 2öege meift, fel^n

wir un§ um, mir 2ßanber§leute, bie ein anmädl)tiger Sßille

auf bie 9fleife fcl)idt. 2öer jeigt 2Sege unb @tege? 2öer reifet

%'t)üxen auf unb baut über fcl)marge $;tefen ftarfe 3)ämme?

^txx, fage bu un§: Sßeld^en @eift braud)t unfere ßeit? Sßeld^en

©eift braud)en mir unb bie ©emeinbe unb ba§> 33aterlanb?

©oll ber ©eift öon oben ober unten !ommen? SSon 2ßeften

ober üon Dften? 2ßtr fielen, ^err, ba^ mir pren unb meiter*

gel)n. @o fprid)t ber ^err: 3Son oben foll er fommen, öon

mir foK er fommen. „3<^ miH meinen ©eift ausgießen.

"

3a, ^err, follen mir in aKem ©uten oormärts fommen, mir

unb ©emeinbe unb SSaterlanb, mufet bu un§ öon beinern

l)eiligen ©eift geben. D, l)eirger ©eift, fe^r bei un§ ein!

Slmen.
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3^fu5 prcbigt in Zla^aveii\.

IL p. &pxpl). ©öang. nad) 8ufa§ 4, U—30.

ßtebe ß^riften! 2Btr Ratten in biefer Söod^e einen ge»«

ttaltigen ©cfjneefturm, ber braufte öon S'lorb unb 9lorboft t)er

über unfere f^elber gegen unfer S^orf. @r baute in milbem

Sagen unregelmäßige, lange, meiße @(f)anäen auf gegen ben

?5rüf)Iing, ber öon ©üben l^er im Stnjug ift, füllte bie Suft

mit feinen weißen ®ef(f)offen unb jagte bie ÜJ^enfcfien in bic

Käufer unb bie SSögel in ben @d^u^ ber 3)öc^er.

2öir l)atten alte ein ^eim. 2Sie fc^ön, ba^ mx e§ l)aU

ten. 2Bir bac{)ten an bie, bie fein§ Jjaben, bie im SSaterlanb

rul)eIo§ f)in unb J^ergiel^n, öon Drt ^u Drt. Slber auc^ biefc

SBanbrer juaren in biefen 2;agen mie meg gerüet)t öon ben

©trafen; fie l^aben aud) ein ®ad^ gefunben, eine öjarme

@tube, ein ^eim, eine Verberge 3ur .^eimat. 5Som ^eim

au§, öon unferer @tube au§, in ber foöiel ©emütlid^feit, fo«

tiiel ^er3lid)!eit mo^nt, fa^en mir in ba§ milbe Slreiben. 5Bom

f5rrieben, öon ber ©tille auö fal)en mir in ben Äampf.

2ßer im ©treit be§ 2Qh^n§ nod^ ein freunblicf) ^dm l)at,

ber ift glücfUi^. S)enn unfer gonget Seben ift öoH ©türmen

unb ©taub, ha^ man mü!^fam bagegen angefjt, unb ba^ man
nichts öor fict) beutlic^ fiel)t. SBie finb mir bod^ immer in

2)rang, ^urctit, ©orge, .^offnung! Sßir bauen ©drangen auf

gegen bie 3f?ot, unb oft Reifen fie menig. 2Bir forgen unb

arbeiten immer, unb oft merben mir gang öermirrt baoon.

Unb am 6nbe fte^t ber ^^ob unb märtet. Slber mir l^aben

ein ^eim. 6§ ift fct)ön, ba^ mir ein .!^eim ^aben. 3Bir

l^aben unfere ^Religion; mir t)aben biefen Drt be§ ^riebeng.

3Son l)ier auS feigen mir in ben ©türm unb in ben ©taub,

^ier machen mir unä marm gegen bie Äälte, mutig gegen bie

©efai^ren. ©ott l^elfe unS, boß mir bie§ ^eim bel^alten, biö n
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uns auö ©nabe oon biefer @ibe 3U fic^ nimmt in bcn ^immel.

2Sir tt)oHen un§ in bcn frcunblid)en (Sd)ein bc§ ©öange»

üum§ fteUcn, ba§ fte^t: im eoangdium bc§ Sufa§ 4, 14—30.

3(^ jage: 3cf"§ ^jrebigt in ^'lajaretl^: I. öon bcr

gvei^cit, IJ. üom 2ßeg gu il^r.

I.

„S^fw^ fön^ miebcr in be§ ©eifteS Äraft nac!^ ©aliläa.*

Sn be§ ©eifteö Äraft: b. ^. im Slblerflug: b. ^. mit tiefen,

göttlid)en ©ebanfen, mit ftarfem Sßort, mit ^anbcn, oor bencn

bie Äran!^eiten mid)en, mit Ieu(l)tenben Singen, öor benen

bie @ünbe fid) !rümmte. S)u mu^t ba^ im 9J?ar!n§ nad)*

lefen ober in einem anbern (äüangelium, n)eld)e Sil^aten ber

,^err get^an l^ot, meldje Sßorte er gefprod^en l^at, tt)eld)en

@inbru(f er gemadjt 'i)at, bann mirb bir ba§ ^erg üopfen, unb

bu mirft bir ettt)a§ babei benfen: „Scfwö fam in be§ ©eiftei

^raft nac^ ©aliläa/

,,Unb ba§ ©erüc^t öon il)m erfdjoH burd^ alle umitegen»

bcn Orte.* S)a§ ©erüd^t mirb mandt)e§ entftcHt, mand^e^

überfriebcn l^aben. S^beö ©erüd)t f)ai einen lügnerifd^en 3u8

im ©e[td)t. Slber im ganjen mor eS boc^ toaljx. ma§ e§ er-

3äl^lte öon feinen Saaten munberbor, öon feinen 2Sorten l^olb»

feiig, oon feiner Siebe o^ne ©renken, öon feiner @rfd)einung:

,,er ift ber @d)önfte unter ben ^JJenfd^enfinbern. " Äurg, ma§

fd^rie ba^ ©erüd)t mit taufenb Sangen burd) ba^ Sanb: „@r

ift ein ^eilanb öoH Siebe unb Sreue. @r ift ein Strjt: er

^ilft umfonft, er l^ilft fo gern, er lE)ilft nid)t gern burd^ ©dineiben,

ba§ rod) tl^ut, fonbern er I)ilft mit feiner fü^en Siebe." «So

fprad^en fie öon it)m.

@r !am aud^ nad^ ^IfJa^aret^, »o er ergogen toar, mo er

bei feinem SSater in ben (Spänen gefpielt l^atte, wo er bann

felbft ein 3i"itnermann gemefen toax. ®a§ S5orf lag unb

liegt nod^ l^eute an einer Slnl^öl^e @eJ)t man weiter binauf.
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fommt man an einen Slbfturs — td^ »eife mö)t tote tief. —
S)a^in !am Sefn§.

(5§ toar ein großer %aQ für SfJagaretl^, ein Stag äu^erfter

©pannung. S)ic ©eifter »aren faft überfpannt, ttjie nad^l^er

flar toixb. @oIc^ einen Slag l^at Sflagaret^ noci^ nid^t erlebt.

@§ war nod^ nic^t öiel ©ro§e§ unb @ute§ au§ Sfiagaretl^ ge*

fommcn. S)er, tteld^er ^^ajaretl^ im gangen Sanb, bi§ gum

Äönig unb ©tattl^alter l^inauf, berüfimt gemadjt l^at, bie @^re,

bcr ©tolg ^fJogaretl^S : ber fommt! ©a liefen fie alle in bic

6qnagoge. Unb aU er fam, unb al§ er ha§ ^ult betrat,

njurbe e§ totenftiü.

S)a naJ)m er bie SSibel unb fanb ha^ freunblid^e 2ßort in

bcm 61. Äa^itel be§ S^faiaS — man !ann e§ bort na(i)Iefen.

— 2ßie bie ©locfen am 2Bei{)nad^t§abenb, al§ mir Äinber

»oren, fo lieblid^ finb bie Söorte. ©agu fam, ba§ er fie öor*

Ia§ mit feiner reinen, flingenben Stimme, bie bod^ fo ooH

»armen ^erjenS mar, unb in ber Äraft be§ @eifte§, ber in

il^m mar. 60: „ber ©eift beö .^^rrn ift bei mir. ®erl)alben

er mid) gefalbt l^at unb gefanbt, gu öerfünben ba§ @öangelium

ben 5lrmcn, gu l^eilen bie gerftofeenen .l^ergen, gu ^)rebigen ben

©efangenen, ba^ fie loö fein foßen unb ben 23Iinben t>a^

@cfid)t unb ben ßerfd^Iagenen, ba^ fie frei unb lebig fein

follen, unb gu prebigen ba^ angenef)me 3a^r be§ .^errn.*

Unb nun fing er an gu prebigen, l^olbfelig unb grofe,

über ben l^olbfeligen unb großen 2:e?:t. «Seine ^rebigt ift nic^t

aufbemal^rt. Slber mir fönnen fie un§ mol^I benfen. Sßir

finb ja 3cfu jünger, 2öir miffen \a au§ anbern ©teilen,

»ie er geprebigt ^at. (är fprad^ über ba§ biele Seib ber

9Jienfd^en, mit meic^er ©timme; über bie Slrmen mit i^rer

35rob» unb ©eelennot; über bie Dielen ^ergen, meldte öon

bcr ©ünbe unb ©orge gerfd^lagen finb, mie ©c^iffe am ©tranb

in ber Sranbung ; über bie oielen ©efangenen in ben ©efäng»

niffen bt^ ^ontiuS ^ilatuS unb be6 Äönig§ „23ranntmein" unb

beö Königs ,2lrbeit* unb ber Königin , eitle ß^re*; über bie
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Dielen S3Itnben, bie burd)§ ßeben gel^n, tote ha& ^ferb um ben

®öpel, immer im ÄreiS il^rer SagcSarbeit unb «Jorge nad}, unb

fe^en öor lauter @rbe unb $eu unb ©trol^ ben ^immel nid^t.

@r fprad^ über bie Hoffnungen, üon benen e§ fe^r öiele giebt,

unb öon benen »ir SlUe einige in ben jittemben .^anben

l^aben, unb ha^ fte fei^r l^äufig gerfcfieHcn »ie fJenfterfcJietben,

gegen weld^e bie @teinc fliegen. @r \pxaä) über alle biefe

S)inge mit einer 2öelt)mut, mit 5lugen fo freunblid^ unb traurig,

mit einer @timme fo rein unb lieb, mit einer ©rfenntniä fo

tief unb !lar, mie feitbem fein ^RenfdC) mieber l^at reben

!önnen — mirb auc^ nie wieber gefcf)el^en — , unb bann, als

er fomeit roax, fagte er ju itjuen, ha^ aU bie§ Übel, biefe l^erg»

gerreibenbe ^enfcf)ennot |e|t, l^eute, in biefem Slugenblid öorüber

wäre, öon il^nen abgefallen »äre, toie @rbe, bie man bon ben

©tiefein ftöfet. @§ ift ju @nbe mit @ünbe unb Sflot unb

©orgen unb Sll^ränen. S)a l)0x6)kn fie l^ocf) auf: S)a ptte

man l)ören fönnen eine SfJabel auf bie ®iele fallen.

@r fprac^ über ba^ Sl^ema — mie l^ier ftel)t: „^eutc

ift biefe ©d^rift erfüllt öor euren Dl^ren*, unb c§ mögen biefe

Seile gemefen fein: 1) ©ott ift bie Siebe. 2) ba§ üieiä) @otte§

ift gleid^ einem ^^a^ im Slcfer, ben ein 9)?enfd^ fanb unb

öerfaufte aKe§, mag er l^atte, unb faufte ben Slder. 3) Äommt
l)er gu mir, bie il^r mül^felig unb belaben feib. @r rebete

Don bem lieben @ott, ber nicl)t miH, ba^ ein einziger SJlenfc^,

er fei Slaglöliner ober ©elel^rter ober eine fleine Äonfirmanbin

ober ein ©reig, bie l^öc^fte SSeftimmung be§ 5!Jienf(jE)en Der«

fel^le, ber aUen ^Jlenfdien — jebem ©ingeinen bittergerne l^elfen

möd^te. 6r ergäljlte il^nen öon bem großen @reigni§ ber ^t\t,

bem größten ber 2ßeltgefcf)i(^te: öon ber ©rünbung eine§

9fleid^e§ öoH S^leinlieit, Siebe, Streue unter ben SDtenfd^en unb

©nabe öon oben ]§er. @r fagte il^nen, ba^ fie auf il^n fel)en,

l^inter il^m l^ergel)en, il^n lieben fouten. ,S)ann*, fagte er, ,mirb

eud) fein wie ©efangenen, bie im @onnenfd)ein auf ber

©trafee gel)n, mie 23linben, bie %xavi unb ^nber fe^n, mie
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Sd^iffcm, Me glütflid^ burd^ eine toilbt Sranbung fcmtcn. S^r

werbet glüdlid) unb fröl^Iic^ fein, ^ommt l^er gu mir! Äommt
^er gu mir!" <So jd^Io^ er. ®a§ war feine [ftebe.

S)ie 9iebe gefiel il^nen. Über bie 5(Jia^en. „@el^t: ba#

ift ber berül^mte Ra^axtif^amx. 2Bir begreifen e§. ijreilici^:

S)a ftnb ©eift unb ©aben."

Siebe (S^riften! @oIdt)e dtzbt be§ ^errn gefaßt auc^ ^eutc

ungäl^lig öielen 3!Jienfci^en. 2Benn ba§ ©öangelium, bie fro^e

33otfd^aft, geprebigt mirb, bann l^ören bie 5Renfd^en gern ju.

2Ber woEte S^f«^ ^W jul^ören, menn er über ben lieblichen

3efai§te?:t rebet? Unb er ]^at oft barüber gerebet. @o in

ber SSerg^rebigt, »enn er fagte: (Selig finb, feiig ftnb! D,

t>a§ mögen bie 9[J?enfd^en fo gern l^ören: feiig finb. S)enn

wer ift fo wa^nfinnig, ba^ er nic^t möd^te feiig werben? —
@S giebt ^rebiger, meldte bie &ahQ ^aben, immer freunblic^

3U ^)rebigen. ®ie ganje ^eilige «Schrift ift i^nen ©öangelium,

frol^e S3otfc^aft. <Bk fagen: triebe! «Sie fagen: ©elig! @ie

|)rebigen immer über ben S;e?:t, über ben 3cf"^ "^ Slajaret^

prebigte: »®er ©eift be§ .^errn ift bei un§," 6ie prebigen

immer „ba^ angenel^me 3^^^ be§ ^errn." @ie finb glüc!lic!)e

^Kenfc^en. — S)ie 5Renfc^en l^ören ba§ gern. S)ie§ ift \a bie

^teligion üieler 5[Renfd^en: „©er ©eift be§ ^errn ift in S^fuS

ßl^rift. £) ja, er mar rein unb gut, fonber ^el^l —
- fein

©täubd^en an feinem ^leib unb öoH Erbarmen. @r mar öon

öUen 9[Jienfd^cn ber freunblid^fte unb f)at Dielen gel^olfen. Söenn

c§ mal^r ift — unb e§ fann mol)l mal^r fein — , ba^ er aud^

bie ©emalt l)at in bem Sanb, baljin mir fommen, wenn mir

tot finb, bann mirb er aud) ba fel^r mitleibig fein unb mit

feinem Hantel becfen: ,all <Sünb unb @c^anbc."

Sa, »er l^ört nid^t gern eine ^rebigt über ben 34<iia^*

te;ct? 3ßir, bie in 9^ot unb @ünbe unb Slrbeit finb, mir bid^t

oor bem Slbgrunb, mir in ber 33ranbung, mir im ©türme,

mir miffen nic^t 2Beg, nid^t @tcg? 2ßenn er unS fagt:

^eut ift bie «a^rift erfüat. M fSfe^b ^at ein Qnbe,' S^r
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foUt fclig werben? ©efunb unb fröl^licl^ follt il^r fein, unb

ftd)er folit i^r wohnen? — S)arum fielet ba aud^: »Unb fie

gaben SlHe ßeugnig öon tl^m unb wunberten \i<S) ber t)olb*

jeltgen SBorte/

II.

Siebe ßl^riften! SBcnn ein Slrjt gum erften 9)?al an baS

35ett eine§ ©d^werfranfen tritt, fo wirb er gut t^un — fooiel

i(^ baöon öerftel^e — wenn er guerft oerfud^t, bem Äranfen

9Jiut cingureben. Söenn er fröl^Iid^ unb fixier üor il^n l^in*

tritt unb fagt: @ei ru^ig, fei frol), ijabt SSertrauen: i(^ mad^e

bid) tt)o()I wieber gefunb — bann . . \a, bann ba§ „aber":

9Zun mu^t bu tl^un, voa§ id^ fage! 9^un mu§t bu genau effen,

wie id^ fage, genau trinfen, wie idt) öerfdtireibe! @rft freunb«

lid^e Ermunterung — banad^ emfte 23efel^le. ©rft fröl^lic^e

Hoffnung, bann bittere Gegenwart.

^efuö ifat fid^ einen ^rgt genannt. 9Sir nennen il^n mit

einem 9tanien, ber einen ät)nltrf)en ©ebanfen auöbrüdft: ^ei-

lanb. S^f"^ fö^rift ma(^t e§ ^ier wie ein Slrjt. @r rebet

guerft über ben 3efaia§te;rt: öon ©onnenfd^ein, üom ange*

nel^men ^Qi)x beö .^errn, oon ©efid^t unb ©efunbung unb öon

f5^reil^eit. 9^un aber fäl)rt er fort: „S^r freut eud) über

meine freunblid^en Sßorte. S^^r möd^tet nun aud^ ßeic^en

unb SBunber fe^n. 2ld^, fein ^ropl^et ift angenehm in feinem

SSaterlanb: benu fein SSaterlanb !ann nur angenehme ®inge

öon il^m öertrageu. ^ä) aber mu^ @ud) wie aÖen Slnberen in

ber weiten 2öelt bittere S)inge fagen. S)ie SBal^r^eit mufe id^

eud^ fagen, öon ber bittern ©egenwart mu§ idt) eud) reben:

3war: ba^ freunbltcfie 3efaia§wort ift in bie 2ßelt ge!ommen,

ift 3:^atfad)e geworben; aber e§ ift ju Slnbern gefommen,

nid)t ju eud^. «Sowie in alten ßeiten ^-rembe geseilt würben,

nic^t bie Seute im ßanb, fo werben grrembe baS angenet)me

3a^r beS ^errn fel^n unb fid) feiner freuen, Io§ aller 9fiot

unb SSanbe; aber il^r nid^t. S^r werbet mit ©ünbe, «Sorge
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unb S^lot bleiben, unb an Slnbern xoxxb bie SeffiiaSprebigt

erfüllt. S)arum, meil e§ eu(^ ittcJjt an§ .^erj gel^t! S)arum,

»eil il^r eud^ umfe{)t unb fagt: wem gilt baö? S)amm, tüeil

il^r nid^t nad^benfet; weil e§ nid^t eure ©eelen fdjütteltl'

S)a würben ftc öoH SorneS alle, bie ba in ber ©d^ulc

waren. @ie |:prangen auf unb [tiefen il^n pr @tabt l^inauS,

auf ben .^ügel, an bem it)re ©tobt liegt; ba wollten fie i^n

^inunterftofeen. ®en fie fo gelobt unb angelacht Ratten, al§

er über ben S^faia^te^t rebete: fie mo(J)ten il^n nic^t l^ören,

fie mo(f)ten it)n nid£)t einmal feigen, al§ er über ben 9JZofe§=

tt]d anfing, al§ er fagte: „S^hin fort mit ber Slräg'fieit unb

geiftIi(J)en @tumpfl)eit! S'^un fort mit ben fd^Ie(J)ten ©ewol^n«

l^eitenl 9Zun la^ bu bein ^Reiben, bu bein i^Iud^en, bu beinc

Saunen, bie ben ©einen fo befd^werlid^ finb, bu beine ©orgen!

Silun l^er mit ©lauben unb oielen guten 2iSer!en! S^lun rein

bog .^erg unb flinf bie ^änbe gur .^elferarbeit! ®enn nur

über biefe wirb fommen mit lad^enbem @onnenfcf)ein ba§ an*

genelEime ^ai)x be§ ^errn."

6§ ift fürwatir richtig, ba^ S^fuS ein gar freunblic^cr

^err ift, ber mit Iteblid^en unb ftarfen SSorten bie @ottfelig»

!eit eine§ reinen .^ergenS fd)ilbert, ber bie @ngel felbft im

feiigen .^immel lacljen lä^t, wenn ein «Sünber ba§ <Sci)weine«

^üten unb ba§ Slräbereffen aufgiebt unb fid^ gu @ott wenbet.

@r fteUt biefe ^eube mit foI(f)en SSorten bar, ba^ einem baS

.^erg {)ocf)fc^Iägt. — Slber Sefu§ fagt gang wie ber Slrgt:

erft ©e^ord^en unb 9Jiüt)e, bann frö^Iid^e ©enefung. SefuS

fagt, gang wie e§ im Seben l^eifet: erft Slrbeit, bann ba§i ©e»

fül^l ber SSefriebigung. S^fnö fagt: @rft Heiligung auf ©rben,

bann @elig!eit im ^immel. @rft baS^ ^aü§ fegen, nadj^er

la^t un§ Sißeil^nad^t fdeml 6rft lafet un§ gute Äinber werben,

nad)l^er mag unö ber 9}ater einen neuen diod geben unb

funfeinben ^ngerreif! Sefu§ (5^riftu§ ^at bie Söeifung

gegeben — bas foH niemanb öergeffen — : ,@o jemanb wiP

be§ SßiUen tl^un, ber mid^ gefanbt l)at, ber wirb tnne werben,
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ob biefe Selirc öon @ott ifi' S)u mufet erft SBtHen aeigen;

bu muBt erft bic ©ad^e angreifen; bu mu^t erft an beinern

®^arafter arbeiten; bu mu|t bir erft öon ©ott 5lrbeit geben

laffen. 5Ra(J)t)er, nad^l^er befommt ein jeber bar auäbega^lt

großen Sof)n.

@§ fte{)t ha: (Sie »urben öoH 3orn§. <Sic ntod^ten eS

ni(J)t I)ören. Sfhm, wir fönnen aud^ gern öcH ßornS »erben

ober ärgerlich), »eil e§ fo fc^wer gemaci^t ift, ^ier geitlid^ unb

bort e»ig feiig gu »erben. Unfer 3orn unb unfer Strger

»irb ber @ad^e S^f" »enig fc^aben. @r bringt feine @acl)e

gu anbem Seuten. @§ ftnb alle breifeig ^a\:)X 1500 Millionen

^Reufd^cU; bie fein .^eil braud^en. 6r ift größer aU unfer

^rger. S)a§ ift ein jämmerlid^er SSater, ber fragt, ob bie

Äinber fid^ ärgern. @ö gef)t nitf)t, bafe »ir un§ an i^m

ftofecn. @eltg ift, »er fid^ ni(^t an it)m ärgert, fonbern fic^

il^m bemütig unter»irft. 3c£) meine, er fei e§ »ol^l »ert.

@d)on »egen ber fed^§ ©tunben am ftillen ^^reitag. @§ »ar

xi)m bitterernft, er »oUte bir fe^r gern {)elfen; er »ollte bir

burd)auä I)elfen.

greunblidt) ift '^t\u§. @r legt un§ ein So^ «wf, aber

e§ ift nid^t gu fdf)»er. (5r fagt fogar: „e§ ift fanft " ©age:

„xä) »iU, .^err* unb fang an bie Slrbeit ber ^eiltgung. S)ann,

bann »irb er bir aud^ prebigen, l^olbfelig — nad^ bem Sc*

faia5te;i;t — : ba§> angenet)me '^ai^x be§ ^errn. Slmen.

(£5 ift ber IXiniie voevt, ein (£f]rift 3U fein.

©eptuageftmae. — I. Sriff an bie Äorintl^er 9, 24—27.

S)raufeen auf bem freien ^elb bor ^orintl^ »ar eine

ftattlid^e 3fiennbal^n geebnet. 0iing§um ftanben ^ot)e 6d)ranfen.
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'S)ort würben iätjrlid) 2Bett|^)ieIe abgehalten. ^ün%e, froftige

^Ulänner jagten Iäng§ ben ©d^ranfen, unb mer ber erfte mürbe,

wer mit gewaltiger Slnftrengung bie anbern befiegte, ber würbe

mit einem grünen Stcm^ belol^nt, oon ben S)ic^tern feinet

35oI!e§ befungen, fein 25ilb mürbe gum bleibenben 2lnben!en in

i>€r Siennbalin aufgefteHt.

@ine§ 2:agö — ^efuS mar oor 30 S^^ren auf ©olgat^a

gefreugigt morben — mar in ^orintl^ ein ^ann eingemanbert,

rmit fc^on ergrautem ^aar, mit tiefen, ernften Singen, ein

2;e^3picl^ma(i)er au§ STarfuS, 5|Saulu§. S)er ^atte eine glül)enbe

Siebe gu ^^fuö ©^rift unb mar öon il^m in bie ^eibenmelt

l^inauögefd)i(ft, enipfänglicf)en ^erjen ben munberbaren S^fwö»

glauben gu ^jrebigen, in bie ungel^euren ^aibefelber guten

©amen gu fäen, l^ier unb ba, an günftigen (Stellen . . nae^=

l^er fönte er fid^ oon felbft ausbreiten. @r !am öon 2:arfu§,

ba l^atte er jlei§ig %eppi(i)e gemacht unb öiel babei gegrübelt;

er fam üon ^tm^akm, ba ^atte er babei geftanben, mie

@tepl^anu§ ftarb; er fam oon ©amasfuö, ba ^atte S^fuS

©^rift il^n gefcf)üttelt; er !am au§ 2lrabien, ba l)atte er gebetet;

er fam au§ Äleinafien, ba l^atte er gearbeitet. 3^1^ fam er

mä) Äorintl^.

S)a maren gerabe bie Spiele — meine id) — unb er

fafe mit unter ben S^aufenben, ber 5)lann mit bem grauen

^aar unb ben tiefen Singen unb im .i^ergen: ^t\n^ aUetn.

Unb er fal^ bem Söettlauf gu unb fal^, mie ber ©ieger fo

über bie ^afeen geeiert mürbe, unb er fa^ . . unb fa^ un^

gog meiter. — Unb nad^ tinoa fünf Solaren — er mar fern

Oon feiner forintl^ifc^en ©emeinbe, ba mar in felbiger @e«

meinbe ein gemiffe§ lottrige^ unb löfftgeS 2Befen eingeriffen,

«nb ^auluS fal^ fid^ oeronlafet, i^nen einen längeren Sörief gu

fc^reiben. ®a, mie er nun fo fl^t unb fd^reibt unb finnt,

ba^ er e§ il)nen fo red^t an§ .i^erg lege: Sefunt allein, böfe

fte bod^ mieber ernfte (Sl^riften mürben: ba, mit einem ^al,

fte^t er im @eift mieber auf ber STribüne unb fc^aut ben
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fürintl^ifd^en <Bp\tkn gu unb ha f(i)reibt er an jte folgenbc-

3öorte:

I. Äor. 9, 24—27.

@ä i[t ber ^JJiül^e raert, ein 6l)ri[t 3U fein.

I. @§ ift eine 9Jiül)e.

II. Slber eä ift ber ^ü^e wert,

I.

,2Bifet i^r nid^t, fagt ber Slpoftel, „bafe bie, weldtje in ben

@d^ran!en laufen, bie laufen alte?* D \a, fie fannten baö

23ilb: ba§ jRennen in ber S3at)n, brausen öor i^rer (Stabt.

@ie liefen Sllte, bie fic^ gemelbet f)atten, unb fie liefen 2lEe

in ben ©d^ranfen, bie ^a^n entlang. Ifeiner lief querfelbein.

S)a§ galt nic^t. S)aS gilt auc^ ^eute ttid)t. @ie l^atten fic^

monatelang l^art geübt unb eingelernt: ,@in jeglicher aber

entplt fidE) aUeS ©ingeö*. Unb ttjenn ber Sag !am, bann^

ptte oft aUt 9!J?ü^e nid^tö genügt: ,@iner aber erlangt ta^

3n ben (Sc^ranten mufet bu bleiben, in ber 35at)n. S)enf

^errn mufet bu narf)gef)n, toie ber feinen 3Beg gemadt)t l)at

burc^ bie Sßelt: üon Slagaretl^ nad^ ©tiltfreitag. (S§ mögen

üiele 3Bege mä) jeber @tabt im Sanb führen, nad^ bem

^immel fü^rt nur ein Sßeg: 3efu§ ßl^rift, ber, tüie bu üjei^t,

gejagt t)at: id) bin ber 2Beg, bie 2öat|rl)eit unb ba^ Seben-,

9liemanb fommt gum SSater benn burd) mic^. S)aö ift baö

^flererfte unb ba§ Sflotmenbigfte. S)a§ ttju^te iebe§ Äinb in

@ried)enlanb, ba^ aei^t bu aud^: auf bem 3öeg mu^ man

bleiben, in ber 33al^n. S)a§ ift ba^ SlHererfte im (5f)riftentum,

bafe bu auf 3ßfu§ fiel)ft unb fagft, ben 2Seg mu^ i^ gel^n,

ben er gemad^t l^at.

6§ ift eine Wlii^e, unb e§ ift gro^e 23erfud)ung öor»

{)anben, oben auf ben Siribünen ober unten auf ben hänfen

3u fi^en, bie ^ätibe in bem @d)0^ gufammenjulegen, jugu*

fd)auen unb fidt) ergätilen ju laffen, ujie anbre liefen: fid) er«-^
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laijltn 3u laffen öon 34"^» öjie ber gelaufen J)at, bi§ er mit

fterbenber ^anb ba^ Äleinob ergriff; ftd) ergäl^len ju laffeu,

wie ^aulu§ geloufen Ijat, bi§ er fein .^aupt auf ben SBlorf

legte; am ©onntag ^almarum in ber ^irdt)e ju fi^en unb

ben Keinen ^onfirmanben gugunidfen: „&\, wol^l, fämpfet

einen guten Äampf! SBarfer, ^inber!"

@§ finb fe^r öiele 6t)riften, bie alfo am 5Bege fi|en unb

an kämpfen unb Saufen nic£)t benfen. @te gel^n auf in ben

Hetnen ©orgen unb ^euben be§ £eben§, fie ppgen unb

l^ämmern, fie !oct)en unb effen, fie trinfen unb ladfien. @ie

l)aben ni(f)t einen ein3igen großen unb ernften @eban!en. 2ßo

fie aber annel^men muffen, ba§ irgenbioo ein großer unb ernfter

©ebanfefei, 3. 35. in ber Äirc^e; i)a meiben fie mit 2lngft biefen

Ort. S)a »urben fie franf. @ie f^atten ba§ fd)öne Seben,

barin man fämpfen unb laufen foH, 3ugebrad)t tüie ein ©e»

[ä)\oä^. (Sie »jaren nod^ mitten im @ct)ii)a|en. 9^id^t toal^r,

il^r IjüU e§ boc^ erlebt ? ®a trugen mir fie auf ben Ä'irc^l^of

.

Slnbere laufen; aber il^r ßiel taugt nid^t. S)a§, monad^

fie laufen, ift ni({)t ber ^Rül^e mert. @ie mollen irgenb eine

irbifc^e .i^offnung erfüllt feljen. Slnbre, tl)örid)ter, laufen einer

Seibenf(^aft nad). «Sie fommen alte nic^t an§ 3iet- ®^ ift

bie ^^atur aller irbif(i)en ßiele, ba^ fie nid^t erreidjt merben.

'^\ä)t toa^x? ^I^r l^abt e§ boä) fc^on erlebt? @ie geijten nod^;

fie griffen nod); fie tranfen nod^; fie laä)kn nod); fie liefen

nod^. 50Ritten im Sauf ftürjten fie. ®a trugen mir fie auf

ben Äird^^of.

5yian mufe in ben «Sd^ranfen laufen. S)a§ mufete j[ebeg

^inb in @riecf)enlanb. S)a§ meife iebeS Ätnb in unfern

©d^ulen. 2öer mtrb feiig? ®er in ben ^eiligen ©daraufen

bleibt, bie unfer ©eligmac^er an unferm 2ßeg aufgeftellt l^at;

bie 3el)n ©ebotc im Sinne ^t\n, im Sinne ber 33ergprebigt

ausgelegt. @ine lange Sc^ran!e neben bir, bem Saufenben:

@ott€§ (S^re, ^y^ame unb Stag, beine§ ^fJäd^ften ^^e, @ut uni

ßi^re! S)ie ganje Sc^ranfe entlang fte^n bie funfelnben, ftarfen
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©otteSiüortc: bu foUft ®ott fordeten unb lieben, fo fel^r bu

fannft, unb beinern S^äd^ften ©uteö emeifen, fo jel^r bu

!annfi ©afe bu nicf)t auf ba§ Steinigte !ommft unb toerbeft

l^artl^ergig ! S)a^ bu nid^t gteifd^en bie dornen gerätft unb

njerbeft üoK ©orgen unb ni^tiger f^euben! ba| bu nic^t in

ben Slbgrunb fäßft in @d^anbe unb Safter!

Sn ben Itietligen @df)ran!en @otte0 laufen: ba§ ift ba»

©rfte! S)a§ Slnbre aber ift: öon fid^ »erfen, tt)a§ am Saufen

f)inbert. @in SBort nx^t aUein öon ^auluö, fonbem aud^

öon Sefuö ßl^rift: „Söenn bein Singe bid^ gur @ünbe öer*

fül^ren mU, reife e§ au§, wirf e§ tüeg!" s4 befenne: ba8

ift 5!Jöil^e, ba liegt 33erfud^ung. 2öir l^aben fo Singe, bic

un§ an§ ^erg madfifen. ®a J^at ber (äine eine Seibenfd^aft,

nid)t fd^limm, aber er fül^lt mol)!: fie liinbert feine ©eele am
Saufen. S)a l^at ber Slnbre ^ab unb @ut, nidf)t üiel; aber

grabe foöiel, bafe feine ©eele fciiaer mit (Sorgen belaftet ift.

2ßenn er bann einmal in bie Äirdf)e !ommt, bann merft er

mol^l: e§ l^inbert il^n am Saufen. S)a l^at ber Slnbre l^o^e

@eban!en öon fid^ felbft, unb loenn er bann l^ier fi|t, fcl)aut

er mit !luger, toürbiger ^iene auf ba§i ©otteStoort, unb id^

weife wol^l, ba§ l^inbert oiele am Saufen. S)a ift ßiner, ber

l^at gel^ört, ma§ gu ben ß^riften gefagt ift: 2Baö i'^r getl^an

l)abt einem meiner geringften SSrüber, ba§ f:)abt il)r mir ge«»

t^on; aber menn ber 33ettler öon Sielefelb fommt, ober bie

äufeere 5[Riffion, ober menn 9fJot in ber ©emeinbe ift, bann

fann er bod^ nid)t öom ©rofd^en finben, unb er meife: ba^

l^inbert il)n am Saufen. 2ßa§ bid^ l)inbert, öormärtS gu

fommen nadf) ber fd)önen .^immelspforte, reife e§ au§. ©ott

ftel^' bir bei unb gebe bir ^ut: Sßirf e§ meg! ©§ ift 3[Rül^e,

grofee fd^toere SJiül^e; aber e§ ift beffer, mit Wk^t in ben

.^immel ju fommen, al§, Upadt mit allerlei .i^abe unb Sorge

unb Sünbe, in bie ^a^i gu gel^n.

Unb bann nidE)t mübe loerben, bi§ bie fdf)öne Pforte er*

reicht ift, bi§ ber grüne ^ranj auf bem .i^aupt fi^t, bi§ wir



— 48 —

bte ^änjc öcrbient l^oben, bie man auf unfern ©arg legt.

ISerbtene bir bcinc ©argMnge! Sa^ e§ nid^t @itte ol^nc 6tnn

fein! 33ei bir nidfit! Sauft alfo, ha^ tf)r e§ ergreift.

@§ ift ^ü^e babei. ^aulu§ fd^reibt einmal in einem

anbem SSrief: S^r liefet fein. 3ßer l^at eud^ aufgel^alten?

^a, »er J^at eud^ aufgel^alten? SBenn e§ «ßalmarum tüirb

unb idt) mit ber üeinen ©c^aar gum @otte§^aufe gel)e, bann

gellen meine ©ebanfen ju benen gurüdf, bie id) bor einem

ober brei ober fec^S ^a^xm am felben «Sonntag mit ®eM
unb Sobgefang öor bie 2lugen @otte§ fül^rle. Einige laufen

no(j^, ba^ mer!e id) baran, ba^ fie gum ©otteSl^auS !ommen

unb gum Slbenbmal^I. Slnbre finb in bie ^embe gegangen.

©Ott fegne eud^, il^r Äinber in ber ^rembe. Slnbre aber, i^

fürchte, e§ finb nicf)t »enige: ^^x liefet fein, toer l^at eud)

aufgespalten?

f^ein liefft bu, liebe «Seele! 2Bie mar bein .^erj fo un»

öerborben, bein &i:hd fo finbltd^ unb einfach unb oertrauenb.

i5ein liefft bu, liebe «Seele, jum Sifcf) be§ ^errn unb

nidtteft mit beinem Raupte, al§ er fagte: @el| l^in unb

fünbige l^infort nic^t mel)r! 2öer ^at bid^ aufgel^alten? 33öfe

gteunbe, bie ladeten unb fagten: e§ ift fein ®ott? '^an foK

@ott mel§r gcl)ord^en al§ ben 9Jienfcf)en. 3öer l)at bid^ auf*

gel^alten, beine Sorge unb Slrbeit? (S§ giebt für ben 6l)riften

oornel)mlid^ bie eine Sorge: Schaffet, ba^ \f)x feiig »erbet

mit ^rc^t unb Bittern. 2öer l^at bidE) aufgel^alten? ©eine

Sünbe? ®e^ 3um Slifd^ be§ öerrn, rebe mit i^m über beine

Sünbe unb gel^ in reinem Äleibe mit neuem 5Jtut metter auf

beinem SBeg. 2ll§ ber üerlorene Sol)n fid) aufgemad)t l)attc

— ba e§ oon il)m l^eifet: ba fd^lug er in fid^ — id^ benfe:

ba lief er fein. ®a moKte i^n mand^eS aufbauen: luftige

©efeUen unb ein Sanbioeg, ein fd)öne§ S)orf unb ein Sfiegen»

tag; aber er lie| fiel) nid)t aufhalten. @r badete mol^l immer

an ben Slugenblidf, ba er öom ^ügel l^erab ba^ liebe, fdjönc,

reine 3[?ater^auö fäl^e im Söeibnad^tSglanj. @r bad)te mop
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immer an be§ SSaterä gute, l^eiltge Slugen. @r backte lool^l:

@§ ift eine ?!Jtül^e;

* *
*

Slber e§ ift ber SJtüi^e wert. S)a§ war ba§ 3tt)eitc.

©laubft bu, bafe bie, tt)elcf)e 3efu§ (5f)rtft nid^t lieb

t)a!6en, feine Wuijc ^aben? S)ie l)aben mel)r al§ bu. S)enn

tt)ol^I laufenbmal glauben fte, ba^ [te ein ^id erreid^t i)aben

unb wollen e§ fo feft l^alten; benn fie l)aben ja fonft feine

Hoffnung. Unb immer mieber gerbridjt e§ il)nen gmifc^en ben

^altenben f^ingern. @§ ift 5Rü!^e ol^ne @nbe. (äine Äette

üon 9}Zül)en. ®u fiel^ft Diele, bie in biefen Letten gel)n.

Su, in ben @d)ranfen ®otte§, l)aft aud| SRüi^e; aber e§

tft ber 9Jiül)e wert. S^ w^iK biä) an ein§ erinnern: SSielc

Slaufenbe fteljn unb fe^en bir gu. ^^ benfe an 2?ater unb

9J?utter unb an bie 3Sorfal)ren, bie beim .^errn finb. 2ln

ben ^immel§fd)ranfen ftel)en fie unb fe^en l^inunter unb

freuen fid), ba^ bu fo matfer um beine @eele fämpfft. 3^
benfe an bie ©eligen alle, bie nun .fersen l)aben ganj rein

unb l)eilig, unb an bie @ngel: ber gange -l^immel lobenb,

fid^ freuenb, wenn fie fel)n, ha'^ bu reblid[) unb mutig, wie

e§ fid) für einen freiwilligen ^efu (5l)rifti fcf)icft, in ben

l^iligen ©djranfen läufft. 3^ ^^^^^ <^^ ^^^ ©inen, ber einft

auf ©olgatl^a ftarb. 6r ftarb ja auc^ für bid); benn er

fagte, er wäre gefommen ju fud)en, unb bie feltg gu mad)en,

bie öerloren waren, ©rabe barum ift er geftcrben, ba^ er

beine ©eele gur ©egenliebe entflamme, ba^ bu fageft: „^d)

wiK bod) laufen, bamit id) bann bei il)m fein fann. 6§ ift

gut, bei il^m gu Raufen.*

2öenn ein 9JJenfd) ben anbern 2öeg gel)t, ben 2öeg ber

25egierben ober .g)abfuc^t ober be0 ©eigeS, bann finb ba ja

aud) @inige, bie il^m gurufen: Sfiid^tig! fing! Sauf nur gu!

5lber bie ba^ fagen, bie finb aud^ banad). S<i) öanfe für

iljren SSeifaH. SDu woltft aud) bafür banfen; bu woKeft

fogar oerfud)en, it)nen gu mißfallen unb wolleft laufen unb

Srenffen, J)orf)ji-ebigten, L »b- *
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berfud^en, ben Slnbern ^u gefallen, ben ernften ®f)rlftenleutctt

utib ben Seligen an ben golbnen ^immelöjd^ranfen.

2öa§ bu gewinnft, ift ein Äleinob, fagt ^auluö: ,@iner

erlangt ha^ Äleinob/ @ine ^oftbarfeit ift e§. ,,@ine föft*

lid^e ^erle*, fagt 3efu§: Mn <Sc^a^ im Ma", fagt er. (g§

ift ein 23eft^, in beffen @enu^ njtr l^ier fci^on !ommen, unb

c§ ift eine gett)iffe «Hoffnung auf ein anbre§ öoHfommeneS

Seben. @§ ift fd^on t)ier öiel ^reube, bie jeben Siag neu

ttjirb, ein ftete§ SSorwärtöfommen, ein, »enn aud) ntülifeligeS,

Gelingen, ©ott begal^It bie Wii)t be§ ernften (Strebend jeben

Slag mit barem ©elb. ^n ber ßii'^^nft ober liegt bie Slnlunft

im 3Sater]^au§, ba^ fel^r fd^ön, frieblid^, rein unb fröi^Iid^ ift.

S'lad) mand)em l^arten @tanb unb mand^em l^arten ©ang in

ber 2öelt werben mir bort gut moljnen.

Sßenn mir ba§ im frö^Iidf)en ©lauben erfäffen: bort oben

ol^ne @ünbe, @orge, Sl^ränen unb S:ob, immer bei benen,

meldte mir lieben, unb in @otte§ ^ut, mie foKte bir ba§

miberfol)ren, ha^ bir nadl) einem fold^en 3^^^ ^te %ü^t mübe

mürben? @ö ift moi^l eine Wlü^t; aber e§ ift ber 5!Jiül^e mert.

Hub menn id^ auf mid) feiber fel)e, moburd^ id§ ja burc^

bie Sßorte biefe§ SSriefeä gegmungen merbe: „id^ laufe aber

alfo, bo^ id) ntd^t ben Slnbern prebige unb felbft öermer^id^

merbe": fo mirb e§ mir gel)n mie bir, ba% mir fürd^ten, ba§

^leinob bod) nid)t gu erreid^en . . . 3lber @otte§ Sßer]^ei|ungen

finb fo munberbar: ,@ott miH, ba^ allen ^enfd^en gel^olfen

merbe*, . . . alfo au(^ mir. S)e§ ^eilanbS 2Serfpred)ungen

finb fo ftd)er unb troftreid^: „Äommt l^er gu mir, 9Jlül)feltge

unb SSelabene, id) miß euc^ erquicfen," unb id^ bin ja mäl^=

feiig unb beloben. Unfer eigen ^erg fd)lägt fo ftar! bem ^errn

entgegen, bem treuen ftarfen Reifer für aUe <Sd^mad)en unb

^utlofen; unb idf) bin \a fd^mod) unb mutlos. 6§ ift mal^r*

l^aftig nid^t fd^mer, ben Sobgemeil^ten oon ^erufalem, ben

@terbenben oon ©olgat^^a, ben, ber in Sofepl)§ ©arten ftanb,

als am britten STag bie ©onne aufging: biefen ^errn oon
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gangem ^erjen ju lieben. @r öcr^eifet aber aHeS ®ute benen,

Sie il)n lieben. Unb id^ l^abe i^n ja lieb.

5Rein. 2öir finb nid^t üerlaffen, nid^t betrogen. „@etrcu

ift, ber un§ ruft", [agt ^auIuS an einer anbern «Stelle. 2öir

muffen e§ barauf ]§in wagen mit fröl^Iidfiem SSlicf unb biel

Wut <Bxd)\i bn ba§ ©teinigte unb bie ©ornen^ecfe? S)enf

an bie l^eiligen @d)ranfenl @iel)ft bu baö 9Saterl^au§? ®a§

iftbein, wenn bu nid^t mübe wirft! @e^! @§ ift eine ^ü^e;

aber e§ ift ber ^Jiül^e wert. Slmeu.

9iun woKeu un§ bie Äinber ba§ Sieb fingen, t>a^ burd^

bie heutige ^rebigt gelungen l^at, wie ic^ i^offe, an eure

bergen:

6m§ ift 3lot, acE) ^crr, bte§ eine

lel^re tntd) erfennen boä).

^Ue§> üubxt, n)te'§ aud) fdieine,

ift ja nur ein fc^icereä So(^.

^Darunter ba§ ^cr3e fid) naget unb plaget

unb bennoct; fein ma^^reS Vergnügen erjaget.

©riang' ic^ bie§ eine, ba§i aUeö erfegt,

fo tterb' ic^ mit einem in aUem ergoßt.

3efu5 r>or Pilatus.

Saetare. — ©»angelium md) 3KattI)äu§ 27, 15—31.

SSon aßen 23egebenl)eiten, bie gefc^e{)en ober gefd^rieben

finb, ift ha§> S)rama oon ^erufalem ba^ weltbefanntefte. ©enn

e§ ift ba§> erfc^ütternbfte. @§ fprid^t fo gu .^ergen; idE) fage

beffer: e§ ftö^t fo gegen ba^ ^er^ — eg fei benn gang ober*

fläd^lic^ unb geban!enlo§ — , ba^ biefe Silber unb @cenen,
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ftnb, al§ tüären fie geftern gefd^el^n.

S[t ©iner unter ben ^Inwejenben, bem e§ nid^t üor Slugen

ftet)t, wie bie ©reigel^n am ©önner^tag Slbenb jum legten

5)?al mit einanber ejfen? 2Ser fiei)t nic^t biefe S^afelrunbe?

Sßeil am anbern S^ag, alg bie ©onne fan!, nur nod^ elf öon ben

breigel^n am Seben waren — gwei waren ftilte Seute geworben

'

— mögen nocf) l)eute abergläubi[(^e Seute ni(i)t gu breijel^n

am Sifclie ft|en. S)ie ßal^l bret3el)n trägt öon jener ©tunbe

an in ber (5^riftenl)eit einen Srauer^or um ben 2lrm. — .i^at

(Siner öon ben Slnwefenben bie Sl^atfac^e öergeffen, ba^ er

betete unb wacf)te unb arbeitete, bafe fein ©c^weife war wie

Slutstro^jfen, unb feine ^reunbe, feine lieben ^^reunbe fd)ltefen?

Dber bie ©cene, wo ^uba§ — nid^t fein f^einb, fonbern fein

lieber f5=reunb ^uba^ — bie Slrme um feine ©d^ulter legte

unb il)n l^erglid^ !ü|te unb mit ber weidjen, milben ©timme,

bie er guweilen ^atte, fagte: ©ei gegrüßt, mein 9Jietfter? Dber

bie ©teile, gwölf ©tunben fpäter, wo biefer felbe '^uba^ mit

einem anbern @efi(f)t — gang anberö! — im ©unfein in ber

Sempeltpr erfc^ien, unb bie brei^ig ©ilberftütfe flogen über

bie S)iele, ,unb er ging ^in*, fte^t ba, unb ,e§ war 9^ad)t"

unb er erhängte fidt)? Dber bie ©teile, wo ber l^od^gemute,

frD^IicI)e ^etru§, biefer ftar!e, ftolge Wann mit ben bli^enben

5lugen, ber in feinem 2ßefen fo ä\m^ S)eutfdf)e§ l)at, bie ,^änbe

gegen fein ©efic^t fi^lug unb laut aufweinte, wie ein Ätnb

aufweint? Unb wenn e§ wal^r ift, toa^ (Sinige ergäl^len, ba^
j

fetne alte 5!Jiutter mit grauem .^aar unterm Äreug geftanben

l)at: wei^ @iner einen ©ebanfen, !ann @iner ein SSilb malen, ,

ba^ un§ we^er t^ut? L

Sllte biefe unb bie anbern SSegebenl^eiten !ennt il^r genau,

©ie fel)n eud^ mit tiefen, bun!len Singen an unb reben gu eud^

in beutfd^er ©prad^e. Sa, ba^ war ein S)rama bort in Sern*

falem, unb id) öerftel^e jene einfad^en ©orfleute am %ü^

ber Sllpen in SSa^ern, welche öor öielen taufenb ^Jlenfc^en
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aus ber gongen SCBelt bie ^afftongfpielc aufgufül^ren

pflegen.

@§ Ifat tttirf) begmungen, ba^ td^ eud^ öon bcm, »öS gu

Serufalem gefdiel^en ift ettt)a§ oor bie Seele ftclle. Sßtr

toollen il^n fef)n, wie er auf ber SfJid^tbül^ne be§ ^ilatu§ ftanb

unb neben il^nt, wer? ?Petru§? S)a§ wäre ein freunblidieä

S3ilb! ^nba^'^ @r l^atte SubaS fcl^r lieb! Äatpl^aS ober

Pilatus? @ie l^aben neben if)m geftanben. ®te S^^W ""^

Krüppel l^aben ben ©ro^en gerid^tet. ^tin, ein Slnbrer ftanb

neben il^m. (5r ftanb ha mit feinem reinen ©efid^t unb mit

feiner eblen ©eftalt, er, öon bem bie grauen in ©aliläa fagten:

y@elig ber Seib, ber bid) getragen' unb neben il^m ftanb:

SSarrabaö, ber ^örber.

®a§ ©oangelium fte^t: ^attl). 27, 15—32.

Sefu§ öor ^ilatug.

SBie ftellte fid^ ju il)m: I. bie §rau, IL ber Wann,

111. bie Sugenb.

I.

©er ©tattl^alter ^ilatuS l^at fid^ in feinen ftcinernen

2lmt§ftuf)l gefegt. Offiziere unb ©olbaten fte^n neben il^m;

unb öor il^m, in ber Stiefe, ftö^t unb brängt fic^ eine '^SolU'

menge, bie ein fjeft feiern will, bie nac^ 5Reuem f)ungrig ift,

bie 35Iut rie^t.

S)a brängt fid) ein S)iener an ben ©tul^I beö ©tattl^oWerS

unb bringt il^m eine SBarnung bon feiner ^^au: „^ahe bu

nid^tg gu fd£)affen mit biefem ©ered^ten. '^ä) l^abe bie gange

'^aä)t bange öon il^m geträumt.'' S)ie 23otfd^aft l^ei^t nic^t

fot „^ä) ^be erfaliren, ba| er ein unfd^ulbiger SDienfi^ ift.

SRette xtfn au§ ben l^arten ^änben feiner ^einbe. S^ ^^^^ ^^^
I)cute, 5|5ilatu§, ba^ bu bie 5}?adt)t tjaft", fonbern bie Sotfd^aft

l^ei^t fo: ^®er SJlann ift ein .g)eiltgcr, ein ©eiftmäc^tiger!

@r fönnte bir an £eib ober «Seele in ge!^eimni§DoIIer 2Beifc
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fc^aben, menn bu il^n öerurteilft. 5ßilatu§, fd^iebe bie ©ac^c

toeg öon bir".

@ie mar eine feine, f)od[}geftente ^au, wag man benn fo

fein nennt. (Sie lüufete, lüie man fic^ öorne^m fleibet, unb wie

man fxä) bem SSoIfe geigt, unb mie man fid) öor bem ,^aifer

öerbeugt. Slber in fittli(f)en unb religiöfen ©ingen ift fte

abergläubif^, feige unb rof). Sn biefer größten ©tunbe i^re§

£eben§, in ber eine ftarfe ^flid^t an fie herantritt, öerfagt fte

öößig, öerfäHt fie ber ©d^anbe. @ie ift öor bem SlmtSftul^I

ber 2BeItge[d^ici^te eine ©eric^tete.

SJZeine (Sänften! ^t\n§ ^at fonft ben f5rrauen feiner ßeit

fel^r gefallen. S5e!annt finb bie ^rauengeftalten: '^axia, ^artl^a,

^agbalena. 23e!annt ift, mie bie grauen in ©aliläa begetftert

über il^n urteilten, unb wie bie f^rauen don Sei^ufölem um i^n

weinten. 9[J?an ift leidet geneigt, gu fagen: ba§> fommt ba^er,

weil er ittoa§> 3ßeid^lid^e§ an fid^ l^atte. S)a§ ift tl)örid^t.

Sßeldfie ^an liebt einen weid^Iic^en 5Jiann? Sefuä war ntd^tä

weniger al§ weid^lid^. ^a, id) fage, wer ift ein ^elb gewefen

wie er? Sfiennt bod^ einen, ber fo ftar!eä, fo fcf)Were§ wie er

unternal^m unb mit fo übermen[d)lid^er Äraft unb mit folc^er

SSafaKentreue gu @nbe fül^rte? ?Rein, ic^ wei^ wol^l, \v>a& eö

gewefen ift, ba§ il)n ben ^^auen lieb machte: ba^ war ba^

Steine, ba§ %xzue, ba^ @tarfe.

2lud^ bie ^au be§ ^ilatu€ ftanb unter btm gewaltigen

©inbruc! feines 2Befen§; aber fie l^atte nic^t ben Wut, ben bie

grauen au§ bem Söolfe Ratten. (Sie war gu fein baju, wa^

fage idt), fie war gu gewöl)nlid^ bagu. @ie t\)at nicf)t§ weiter,

als jammerte ängftlic^: ,,^d} ^aht bie gange 9?acl)t fc^lec^t

gefc^lafen", unb l^ob warnenb ben ^Jinger: „(5r fönnte bir

fd)aben. ©d^iebe bie Baä:)c oon bir, Pilatus!"

^fJun aud^ ie|t nod^: alle grauen ol)ne Sluönal^men müßten

SefuS lieb l)aben, wie einft bie in ©aliläa unb ^erufalem.

S)iefer, mit bem 5J?ut, mit ben ftar!en, golbnen 3ßorten, mit

ber STobeötreue, mit ber ftarfen Hoffnung an ©rnbern, auc^
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an Äinbergrdbem, ntufe ben grauen gefallen. S)a5 fann mdjt

anberS fein. @ie muffen i^m anl^angen unb Waxia unb

^artl)a in einer ^erfon fein, ^art^a, bie il^ren eignen ^auS*

ftanb fein unb fröl^lid^ in Drbnung t)ält unb be§ ^adjbax*

!inbe§ ^anfenbett unter freunblid)en Söorten aufmacht, ^aria,

bie gern in§ @otte§l^au§ fommt ober ba^eim ba^ ©öangelium

nad^ SJtattpuS burd^lieft, fi^ freuenb am ^errn.

SfJun, tc^ »ei^ to6i)\, ber .l^eilanb l^at im ganzen Sanb,

auc^ in unfrer ©emeinbe, no^ öiele ^reunbe unter ben ^auen;

aber e§ giebt bod) öiele, benen ber ^err biö^er feine einzige

unrul^ige 9^ad)t gemacht l^at unb bie fi^ öon ber <Baä)^ beS

^eilanbeS faft oberglöubifd^ fem Italien: „^ifd^e bid^ nid^t in

biefe <Baä:}t", unb benen eö gang gleid^gültig ift, ob i^x

Wann ober i!^re Äinber d^riftlic^ leben unb in§ @otte§l^au§

gel^n ober nid)t.

3d) !ann nic^t oiel barüber fagen, loeil bie 3eit furg ift:

id^ fage aber: 2öeib, ift bein ^erg ernftl^aft d)riftlid^, bann

l)aft bu einen ftar!en 5Rut. f5=rauenfd^ultern muffen oft

fct)n)erer tragen, al§ fie !önnen. S^ \^Q^' %v(i^, ift bein

'^Jlann d)riftlid^, fo ift er nüd^tern, Peinig, treu unb freunblid^,

unb bu iiaft ein frieblic^ gemütlid) ®a{)eim, mennS auc^ fefir

einfad^ ift. ^<i) fage: Butter, ift bein Äinb d^riftlid^, fo ift

€g üon einer ftarfen Ttauix umgeben gegen biel SSöfeS unb

bel^ält bir gur ^J^^eube reine ^^^e unb ein treue§ ^erj. S<^

fage: »einenbe ^rau, ftel^ft bu al§ ßfiriftin an einem @rab,

fo fielet ein (ängel bei bir unb tröftet bic^. 2iBa§ ift eine ^a\x

ol^ne (5t)riftentum? ®ie ift @df)ilf im ©raben, wenn bei

^är3tt)inb loel^t! S)ie grauen im gangen ßanb, bie Ijaben

IXrfac^, bem .^errn ^eunbe gu »erben, ^ropaganba für ben

^errn gu mad^en, guerft in il^rem eignen ^aufe, bann, in

Seiten ber ^ranftjeit, in be§ S^^ac^barn ^au§. 2)enn ber ^err

ift ber ftarfe ^Jreunb il^rer «Sad^e. S^ moHte, ba^ einige

öon ben anmefenben ^auen toegcn be§ .^eilanbö im Straum

ober in ©ebanfen einiget gu leiben l^ätten unb ba§> feige uni>
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oberf[äd)li(^e: „@d)iebe bie @ac[)e oon bir!" . . fahren liefen

unb ft(^, mel^r al§ biäl^er, entfd)lö[jen, für bie @ad)e beä .^errn

cinjutreten, tt)eld)e tl^re ©ad^e ift.

*

§8on ?|SilQtu§, bem ftarfen ^ilatu§, moHt iE)r jum jtoetten

l^ören.

^ilatu§ ift 3uerft fe^r mutig. @r fpottet über Sefu§ unb

über ba^ tobenbe SSoIf. »2Ben tvoUt il^r", fogt er: ,,ben

25Qrraba§ ober euren fogenannten ßl^riftuS.* ©leid^ nad^fier

aber, qI§ ü^m ber Wiener bie 23otfcf)Qft oon feiner %xau bringt:

„9limm biä) in aä)tl (5r ift ein .l^eiliger!" unb alö ba§

9Sol! tobenber ttJirb: ba fnirft ber ftarte, ftol3e '^ann gufommen.

6r läfet fid^ eine @d)üffel mit 2öaffer bringen unb l^ebt feine

reinen .^änbe gu bem 23oIf unb mirft einen bangen @eitenblidt

auf S^fuö« «St^ '^ö't'e reine ^änbe. <Bd}t \f)x, ba ift fein

SSIut baran.* «Sie fa^en Sllle bie reinen ^änbe . . . Unb

^ai boä) feiner im 2anbe in biefer 9^acf)t fo blutig rote .^änbe

gel^abt mie ^ilatu§.

Siebe (Sl^riften! ®ie Seit, ba man über '^e^ü§ fpotten

fonnte, ift nur fur3 gemefen. 2öeber dorl)er, ba er in ©aliläa

ber Siebling beö SSolfeä mar, nod) nact) feinem Stob ift er oer*

fpottet morben. 5Rur eine '^ad)t unb einen Slag mar S^fu^

©egenftanb be§ @potle§,

SJiit bem Spotten ift ba§ nid)t§ me^r. S)amal§ in jenen

öierunb5mon3ig ©tunben maren bie ©eifter in S^ntfalem oer=

bunfelt unb oermirrt, ober mie ber fterbenbe S^f"^ folgte: „<Sie

mußten nicf)t, ma§ fie tl^aten.* @ie maren ii)m ju natie^

barum fallen fie feine ©röfee nic^t. 2öir aber fielen oon

nnferer Äinbt)eit an ringsum auf ben ^öl^en um Serufalem

unb feigen feine ©rö^e, unb mie er ftarb für un§.

g}?it bem (Spotten ift ba§> ni^t§ mei^r. ©ö ift flar unb

nad^gemiefen, ba^ er oon aß ben öielen 2;aufenb Millionen

^Kenfd^en, bie gelebt fiaben unb leben, ber ©röfete ift, [orool£)I

an ©eift, al§ an ^erg, al§ an ßl^arafter, ber ©rö&te an
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9?einf)eit, ßiebe unb S;reue. (5§ fte^t weiter feft, ba^ er im3

Reifen lüoHte, ni(i)t altein feinen ßeitgenoffen, fonbern er bQd)te

aurf) fcf)on an bid). S)u !ann[t Ja gern jagen: xdj kaudie

feine ^ilfe nic^t; aber er bleibt bir bod) na^; e§ bleiben boc^

üon feiner Ärone ©ornen in beinern ,!^aar. S)u mirft if)n

bamit nic^t Io§. @r lüollte bir bod^ l)elfen. @r l^at bod)

an bid) gebadet unb um bic^ fi(^ gemül^t unb fauer gearbeitet.

@ä bleibt baö ©efüf)I: er ^at eä ^erjlic^ gut mit bir gemeint.

6r wirb ftd) freiließ fel)r tounbem, wenn bu ba oben an»

fommft unb bic^ in bie 23ruft tt)irfft unb fagft: »@ie!^, i(^

bin ol^ne beine ^ilfe gu ©ott gefommen." 2ld), nein, fo wirb

e§ nic^t merben. ®u wirft feine ^ilfe fo fe^r braud)en. S)u

wirft i)ier ober bort in ben Änieen liegen, gebrod)en oon Seib

ober Slngft, unb wenn er bir bonn nidjt aufijilft, fein @ott

unb fein 50Renfc^ wirb bir l^elfen, unb gingeft bu bettelnb biä

gu ben 5[)fiorgenfternen.

@rft f|)ottete ^ilatu§. ^Jad^fier wufd^ er fid^ bie .J^änbe.

©iefer pnberingenbe ^ilatu^, ein wiberlid)er, iämmerlid)er

5Ulenfd^. ©in ^Utann, ber feine .^änbe ringt! @in ^ann, ber

feinen ©tanbpunft ^at. ,,S^ ^^be feine @d)ulb. ©el^t, meine reinen

^änbe! Wxd^ intereffiert ba§nid)t." ®u l^aft feine ©c^ulb?

®ic^ intereffiert ba§ nic^t? S)i^ intereffiert Sefu§ nid^t? 3Ba§

in aUer 2öelt intereffiert bidf) benn? 2ine§ Slnbre neben it)m

ift fe{)r flein; er ift Men^weg, ScbenSwa^rl^eit; er ift Seben.

9Jiit bem .^änberingen ift ba§> nid)t§ mel^r. ®a§ gel^t

nid^t. e§ l^anbelt fid) für jeben Wann im £anb um bie§:

@oII id) il^n, ba§> ®efte, waö mir in ben 50—70 ^Q^^^n

meines SebenS angeboten wirb, anne{)men, ober foß id^ wie

ein Äinb bie Singen gumac^en unb fagen: icf) fel^' nicf)t§. @§
get)t nic^t, ba^ man ben Äopf in ben 9^aden wirft unb ein

fel)r fluge§ ©efid^t mad^t unb fagt: wa§ ift SBa^rlieit? ©§
ift befannt im ganzen £anb, bei ben Soten unb bei ben

ßebenben, ba^ bei 3efu§ Sßal^rl^eit ift, nömlid) Siebe, Streue,

3leini)eit, ewige .^offnung, furj aM ©ute. @§ gel)t nid)l,
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ha^ man fagt: ,e§ tft mir nid^t möglicj), ^ter flar ju fcl^n.

%§ tft eine alte ©efd^ic^te, 1900 ^ai)Xi l^er . . id^ . . id^

bitte um eine <Sc^üf[el mit 2Baffer . . id) !ann feine «Stellung

bagu einnehmen unb mid) nid)t bamit befäffen." 9Jlan !ann

fi(^ nid^t an SefuS öorbeifd^IeidEjen. @r ift gegenwärtig, ©eine

^a<^t ftelf)t auf ber 5^age§orbnung. @r tft ber ^ann bcS

5tag§, iebe§ Slag^. @§ ge£)t nid^t, mit einem fd^euen ©eiten»

blidE auf it)n: „9}teine .^änbe finb rein . ." unb man magt

nidE)t, il)m in bie Slugen gu fe{)n uttb il^m entgegengutreten ober

an feine ©eite unb ii)m gu l^elfen, in biefer Qeit, ba er neueö

fjeuer auf bie 6rbe wirft, ba^ e§ im gangen Sanb ^eß mirb

unb leud^tet. 3«^ fflQC» ^ie fünfgig armenifd)en grauen, bie

üor brei '^a^xen über ba§ ©elänber ber 33rüdfe in ben %\ü^

fprangen, um ben Surfen gu entgelfjn: bie l^atten (Sl^arafter,

aber folc^e l^änbett)afd)enbe Männer, bie l^aben feinen.

9Jtan mu^ Stellung ju 3e[u§ nel^men. Sfiimmft bu

©tellung gu beinern SSaterlanb? ju beiner t5^rau? gu ber ©e»

meinbe? jum 9Rad)barn? Unb bu woHteft nid^t wiffen, mie bu

gu S^fu^ fteM^r ^c^r tt)enn er bir nid^t ©otteS ©oiin, bodE) un=

gtt)eifeIJ)aft ©otteä ©efanbter ift, ber in bieSßelt gefommenift al§

ba§ l)eHe £id)t? 2ßo bie «Sonne aufgellt unb mo fie untergelt)t,

ba§ wei^t bu, il^ren Sauf fennft bu, unb it)rer 2Birfung Der»

banfft bü aKe§ Äörperlid^e. S)u tüürbeft bid^ fc^ämen, wenn

bu fogen müBteft: ic^ meife nid^tS öon ber Sonne. 9?un

ti)of)I: 2öa§ bie Sonne beinem ^ör))er, ba§ ift S^fuä für

beine Seele, für beinen (S^arafter. Unb bu miUft fagen: er

intereffiert mid^ nidt)t; id^ mafd^e meine ^änbe in Unfd)ulb?

9^ein, mit bem Spotten ift ba§ niä)tg, unb nidf)t§ mit

bem ^änbe mafd^en. ^a, bamalö . . . aber fe^t? "^m

Sauf ber ^ai)xl)ünbtxtt fjat ©ott i^m einen SRamen gegeben,

ber über alle ?Ramen ift. Unb menn bu barüber nad^benfft,

wirft bu finben, ba^ ©ott il^m biefen S'Jamen mit died^t ge«

geben l^at. ^at er aber biefen 5Ramen mit 3fted)t: bann ift

€§ nötig, ba^ bu Stellung gu i^m nimmft. 2Benn bu aber
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il^tt an unb öertiefft bid^ in fein 2öefen unb in feine @adöe:

bann roiH iä) bir fagen, ba^ bu, aU ein 5IKann, ber beä

^enfd^enlcbcnS lln3uIängli(J)!eit erfal^ren ^at, unb ber ba^

©Ute mU. bal^tn !ommen wirft, ba^ bu fagft : id) glaube, ba§

Sefug ß^riftuä fei mein .^err.

III.

Unb nun muffen toir, meil bie ß^it eilt, üon ber großen

^enge abfe!£)n, bie gum Slmt^ftul^I be§ ^ilatuS l^tnauf immer

fd^rie: „.^reujige il^n," obwoi)! e§ fe{)r lel^rreid^ ift, 3U unter«

fu(f)en, lüie eö möglid^ mar, bafe biefe ßeute, bie ben ^errn

geftern noc^ liebten, il^n l^eutc |a§ten. Sßir muffen baöon

abfel)n, obmol^l e§ erfdtiüttemb ift, baöon gu reben, mie ba

unten in ber SSolf^menge auci^ ber ba§ ^eugige fd^rie, bem

ber ^err fein blinbeö Äinb gefunb gemad)t, unb öor ben er

ba^ irre ^nb l^ingefteltt l^atte, ba§ mit einem 9Jial mieber

blanfe Slugen l)aik. 2öir muffen baöon abfel^n, obmol^l e§

fel^r tntereffant märe, öon ber Urteil^lofigfeit ber 3!Jienfd)en

ju reben unb bie 9)?enfd)en 3U bitten: @el)t mit euren eignen

gefunben Slugen auf S^fnäl 33raud)t euren eignen SSerftanb

in SSegug auf feine ©ad)e: bann werbet i^r erfennen, welcher

(SijXt er mert ift unb feine 2ßorte unb fein ©terben.

2öir fel^n aber ^ieröon ah unb reben noc^ furg, al§ gum

britten: öon ber Sugenb.

Siebe ^l^riften: S)aä SSerl^alten ber S«genb! 2ßic tft ba^

fo öerftänblid^. Unb mie ift e§ fo erfdjütternb.

2lm ©onntag, bie !leinen ^nber, al§ fie l^örten, ba^

ber ^ropl^et öon ^Ragaretl^ fäme — fie l^atten \a nid)t öiel

SSerftänbniä — aber al§ fie i^n auf ber (Strafe l^eranfommen

fallen unb er fie anfal^, mit biefen Slugen, bie er i^atte, als

er in ©aliläa fagte: „Sa^t bie ^nber gu mir !ommen*: ba

war fein galten mel^r. <Sie baten bie ©rmac^fenen, ba^ fie
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tl^nen Stt^eige aBriffen, unb fie legten bte SöJeige oor il)n

^in auf feinen 2öeg unb freuten ftd^ unb fangen.

Slber nun btc§ troftlofe jammeröoUe 33tlb: im Äafemen-

I)of bic jungen ©olbaten. . . '^ä) f)abe einmal irgenbmo gelefen,

ba^ e§ beutfc^e gemefen feien, au§ ber @egenb öon g^ranfen

unb 2;pringen. . Unb ber gegeißelte .^err in il^rer 9)?ittc.

<Bitt)oU öon Übermut unb leichtfertigem finnlofen @pott unb er

öoH öon Scib. ®ie S ii 9 e n b ift e§ getüefen, bie unferm .^erm

ben roten 5JtanteI uml^ing. S)ie ^i^Ö^"^ ^f^ ^^ genjefen —
id) geige beutlicf) barauf ^in — bie ^ugenb l)at bem ^errn

bie S)ornett!rone gema(f)t. S)a§ maren junge ^änbe, bie in

bie ®ornt)ede griffen, bie am @nbe be§ .^afernen{)of§ ftanb,

unb ba§> xoaxm junge ^änbe, bie ben Ärang in fein ^aar

brürften. Unb e§ ftel)t no(f) auöbrürflicf) ba: e§ fammelte fti^

um iJ)n bie ganje @c^ar, man mürbe !^eute fagen: bie ganje

Kompagnie, ©in jammeröoKeS 23ilb.

S)ie .^inber in euren ©c^ulen — ©ott fegne fie — ba§

meiß id) mol^I, bie tragen ^ialmjmeige für Sefu§ in i{)ren

.i^änben, alle gufammen. «Sie müßten traurige Set)rer l^aben,

menn e§ il^nen nicf)t gelänge, bie .^inber Iad)en unb fingen

gu laffen bem, „ber fommt in bem Dramen be§ ^errn, «l^ofia«

nat) in ber ^öi}'". . ®er 3efu§ öon S^i^^fölem mag ben

^inbern fc^mer öerftänblid^ fein; Seiben liegt ber Swö^^b

fern. Slber ber öon ©aliläa ift ber Äinber ^eube. i(uc^

bie Äonftrmanben nod^ legen el^rlid^e ©elübbe al§ grüne

^almjmeige für 6E)riftu§ öor bie Slltäre, mie mir öorI)in ge«

fungen l^aben: g'^tin .^crje foß bir grünen gu ftetem Sob

unb ^reiä unb beinem 9kmen bienen, fo gut e§ fann unb

meiß* . . .

Slber bie Sugenb, bie öon ben Slltären fortgel^t, bie mit

luftigen Singen in§ bunte Seben fd^aut unb fd^on einiget ba^

öon fd)mec!te: 2öo finb if)re ^almjmeige? 2öo ift ba^ .^erj

unb bie Siebe ber er»adE)fenen Swö^^b!

Sei) weiß tt)ol)l; aud) l^ier ift e§ öorbei mit jebem «Spott.
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S)a§ ift ein tierifc^ ^erg, ba^ über 3^!"^ flotten fann. 2l6er

id) fage, tno ift bie Siebe, wo finb bie ^almgmetge? Sefuö

unb bie SuS^nb, ge{)ören bie nid^t gu einanber? S)ie ^ugenb

l^at feine ©teöung jum .^errn? (Sie lefe nad) — fie lefe

mit jungen Slugen — ba^ alte fc^öne Sieb „ öom angenet)men

3a^r be§ i^errn." ®a§ foH ber Sugenb tt)of)l gefüHen. S)a§

ift ja nid)t§ wie Sugenb unb Seben. 2öar er ni(f)t ein ^err,

nici)t aKein über ben «Sabbati), fonbern über alte ©eifter,

über Äinber unb ©reife, über Äluge unb IXnfluge? S)a§

mar ein ^ai)x mU ©eift, OoH Stolj, öoH 9Jiut, öoK oon

23Iüten unb f^rüd^ten, ein ^al)X, gefd^affen, ber SuQenb ju ge»

faHen . . . 2Beg mit bem 23ilb öom Äafernen^of . id^

fel)e erüjad^fene ^ugenb il^ren redeten ?^eunb erfennen unb

grüne 3tt)eige öor S^fuS neigen, öor bem S^leinen, «Starfen

unb Streuen, unb il^n gum Äönig il^rer iungen Sage mad^en.

9Zun l)aht idf) gu 5lIIen gerebet. Sßie fic^§ gebührt: gu»

erft ju ben ^Jrauen, bann ju ben Männern, bann ju ber

Sugenb. S^Zun moHte idt), ba^ e§ in unfer Sllter .^ergen grüne,

itnb ü3ir bem .i^erm unfere ^ergen neigen. Stmen.

Sttllfrcttag.

goangelium mä) a)iarfu§ 15, 21—47.

StotenglodEen l^aben un§ geftern Slbenb eingelaben unb

l^eute 3D^orgen gufammengerufen, bie Sliotenglocfen mit bem be»

fannten ,^lang, bie etwa gtoangig 9}lal im '^aijx läuten, bie

einft aurf) läuten, menn bein ©rnteiuagen mit ben drängen

l)ort brausen burd^ @otte§ §oftl^or fäl^rt. — @§ ift eine gute
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@itte bei un§, ba^ bie 33e!annten, arm unb reid), bie le^tc

@^re erweifenb, gum ©rabe na^folgen. @o ^at auci^ ber ^err

l^eute eine @cf)Qr ßeibtragenber gufammengerufen. Seine ©e«

frennbeten unb Sefannten finb ge!ommen, tooHen mit naä)

Sofep^S ©arten. Slber freilid^: foöiel ©efolge ^at ber ^eilanb

nid)t, ai§> toenn unter un§ ein 3flei(i)er begraben mirb. „§ßater,

öergieb un§ ^lenfd^enl S)enn töirflid^, wir n)iffen noc^ immer

nid^t, tDa§ mir tl)un."

Sotenglocfen f)aben un§ gerufen. «Sie läuten öon ^eru»

falem ^er ben langen SiBeg burd)§ ^bront^al. @ie t)aben

un§ gerufen, unb mir l^aben gemeint, wir müßten fommen.

2Bir böben gemeint, e§ wäre eine ^a^t be§ ^nftanbS, 3«

fommen; benn er ift un§ ein SSefannter öon ^nbeSbeinen,

öon ber ©d^iefertafel an. 2Bir finb ge!ommen öon unferer

Slrbeit unb ©orge unb 6ünbe. 2Bie @imon bon Ä^rene finb

mir gefommen über§ ^elb. 5fJur anftanbsl^alber? ®ie ©loden

fagen bocf) mel^r al§ fonft. «Sie f(f)lagen bi§ in bie (ärbe, wo
bie Soten fc^lafen, unb bi§ an bie Pforte, mo bie ©ngel

fte{)n. „2öir miffen, ba^ bu geftorben bift, un§ öon ben Soten

3um ^immel gu i^elfen. ^err, {)ilf unö; un§ bürftet."

S^otenglocfen böben un§ gerufen. Sföir benfen an unfern

eignen 2ßeg burd^S tiefe Sl^al. 2Sir benfen: un§ !önnte unfer

^reu3 aud^ gu fc^mer werben, ©d^mer ift bie Ie|te Slrbeit:

bu mei§t e§. ^err, bann fenbe un§ über§ ^elb f)erab einen

öon ben ©einen, ba^ er un§ I)elfe; am beften !omm bu feiber

unb fte!^ un§ bei. ^it beinen SSerl^ei^ungen ftär!e un§, mit

beiner Äraft, mit ber bn in ©aliläa ben 33ittenben t)alfft,

I)ilf un§ wie mit förperlid^er .^ilfe. Sßater, in beine .^änbe

befel£)Ien mir unfern ©eift. Slmen.

Unb nun lt)ört an bie ^5rebigt bom S^ob bes ^errn.

ßieber wollte id), ba^ id) mid) in eine ©de brüden fonnte

unb !önnte bie .!^anb bor bie Singen legen, unb ein 3lnbrer

l^ielte il)m bie £eid)enprebigt, Slber weil e§ meinet 2lmt§ ift^

am 3ßeil)nad)ti§abenb iu fagen: .,<Sel)t \i)X ben Ijelten @d^ein in
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bcr 5ftQd)t?" mufe iä) njol^l anä) je^t fagen: „@e^t il^r ba§

Äreu5 in ber ließen ©onne?* Unb nun f)ört, tt)ie ber ^eilanb

geftorben ift:

©öangelium nacJ) ^artu§ 15, 21—47.

SBir nennen biefen Slag in unferer ©egenb in unferer

plattbeutfc^en @pra(f)e; «Stiflfriebag. S)arin liegen ©ebanfen

bie ^Ut. Sld), ©ebanfen guöiel, l^eute. @o fagen air:

©tillfreitag I. ©M! IL 2öir ftnb frei.

I.

Be^n Ul^r ift e§ ie|t. ®amal§ fagten fie; bie bierte

©tunbe be§ Sag§. SBie öiel l^at ber ^err burc^gemad^t feit

geftern Slbenb. ®ie 2lbf(f)ieb§ftunbe im ©aal be§ 2lbenbmat)lS

Ijüt it)m ha§ ^erg jerriffen. 3m ©orten brausen {)at er allein

mit ©Ott gegen ba^ ©rauen beö SobeS gefäntpft. ^uha^ ]^at

il^n mit ladjenbem, öergerrten @efid)t mit beiben Slrmen um*

fGelungen: „@ei gegrüßt, 9}?eifter!" betrug ]^at ben ftörrifd^en

^opf 3urürfgett)orfen: g^ä) fenne ben ^Kenfc^en nidt)t.* ®ie

Qubern jünger waren gerftoben, tt)ie 5£auben, unter meldte ber

.l^abid^t fä^rt. S)ann l^atten fie if)n gu bem ^riefter gefc^leppt,

ber an ben SSud^ftaben l^ing, bie fd^on l^unbert ^aiixt tot maren,

bann gu bem SSeamten, ber weiter fein S^tereffe t)at, al§ fein

f5:ort!ommen ; bann gu bem ,^önig, ber ber öerlorene ©ol^n

eines öerborbenen ^aufe§ mar. @nblidE), im '3J?orgengrauen

gum Sobe öerurteilt, unb, bamit ba§ fdf)inu|ige 33ilb oerur*

teilter 3Serbred£)er bie reine ^Jeftfreube nid^t ftöre: „meg mit

i^m! ^m ©d^äbelftätte!" . . . 9^un fei ftill, 6l)riftenfeele,

nun fei ftiH.

Unb öom Äreug l^erab !ommen leife bie abgebroct)enen

3ßorte au§ be§ ©equälten 5)hmb unb reben öon ber £)ual.

be§ £eibe§ unb ber ©eele unb öon ber ßiebe, bie fie nid)t in

tt)m J)aben freudigen unb töten fönnen, bis gur neunten ©tunbe,

bis brei Ut)r am 9lad^mittag. Unb ber Herrgott rebet ba»
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3tt)ifd)en mit genjaltigem Sßort. ©eine ftarfen gelben ^eben

unb wud^ten au§ il^reu ©runbfeften bie Reifen, bie f(f)on ein

Sa^rtaufenb öeranlerl unb öerflammert logen; Ssrufalem fängt

in biefer ©tunbe an, gerftört gu werben, ©djtoarge S^rauer*

fd)Ieier tüerben öon feinen ©ngeln über bie ^ügel unb über

bie @tabt gebreitet, unb (5iner ging mit l^immlifd^en Singen

unb mit rafd^en ^ü^en burc^ bie Sentpell)alten unb fa^te in

ben 3Sorl)ang gum 2inerl)eiligften unb gerri^ il)n in %ti^m:

©g ift öorbei mit bem „.^ier SSlm\ä) unb bort ©ott* @§

mirb öon nun an lEieifeen: mit gefalteten ^änben auf bem 2öeg

3u ©Ott, unb ber 58ater auf ber .^offtelle bem @o!^n entgegen;

ba er aber noc^ fem mar, \ai) i^n fein SSater unb e§ jammerte

il)n, lief unb fiel il)m um feinen ^al§ unb !ü§te il^n . . .

Slber nein ... fei ftiH, 6l)riftenfeele. @r ^ängt am Äreu^ . .

.

©ei ftia.

Slber nun balb, um bie neunte ©tunbe: f^^'eut eudf) mit

eurem .i^eilanb im ßeib; Sflun balb l^at fein 2Sater erprt, roaS

er geftern Slbenb in feiner ©eelenangft gebetet ^at: „3Sater,

^ilf mir au§ biefer ©tunbe." S^Jun balb brid^t e§ mie al^nenbe

fSrreube über fein 5lntli^: „SSater, in beine ^änbe befehle i(^

meinen ©eift." 9?un balb ift er öor ben Slugen ber 9Jtenfcf)=

^eit berflärt al§ ber grofee ^Jienfdienfreunb, ber jene grofec

Siebe ermiefen l^at, öon ber e§ l^ei^t: bie Siebe glaubt 2llle§

unb l^offt unb trägt unb bulbet 21 lieg. 5Uun ift er balb

öerflärt al§ ber ©tar!e öon übergroßem Wut, ber alten 9J?enfc^en

öoran ben ^immel erftürmte, burc^ Pfeile unb ©ornen, ob

i^m üüd) bie dornen im .^aar ]^ingen unb bie Pfeile burcf)

^änbe unb %n^t unb ©eite gingen, ^reut eud^, i^r (Sl^riften,

ba^ il)x folcf) einen .^errn l)abt. 2ld) nein, freut eud) nid)t.

@r ^ängt am Äreug. ©eib ftill. ©eib ftiK.

S)ie Sobeäftunbe gefu ift bie größte ©tunbe feine§ Seben§,

ift feines ^eilanbämerfeS ftratjlenbe Ärone. 2ßol^l, aud^ ol^ne

Stob am Äreug märe er ber ©ol^n be§ lebenbigen ©otteö. St^

müßte feinen anberen Spanten für ii^n. 3Beit über 9Jienfc^en»
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gröfee ift feine 6r[ct)einung. Unerflärlid^ ftc^t fie an it)rer

©teile mitten in ber 9Jtenfd)en ©efd^ic^te. ©ein Seben ift

reine ^enfc^enliebe gewefen; unb feine Seigren geigen öon ber

9M^e @otte§ bie ^erfunft. Dbgleid^ fie balb neunje^^n^unbert

Sa^re alt finb, l^aben fie tt)eber 9^iffe noc^ ©^Dalten. Unb

obgleich wir halb neunjel^ntjunbert ^a):)Xt bmä) ba^ Sanb

feineö @eifte§ gel^n, fel^n tt)ir in ber ^erne immer neue ^öl)m

unb 33erge, tt)ie getaud^t in ^Jiorgenrot. %üxtoai)x, l)aft bu

eine @eele unb l^aft bu @eban!en: fo fannft bu e§ fe^en: ©r,

ber burdf) ©altläa giel^t, aud^ ol)ne fein müf)fame§ (Sterben

ift er ba§> Sßunber, ba§) größte S^lätfel ber 9Jienf(^l)eit . . .

Slber, wenn bu bonn meiter ^örft, bo^ biefer @ottgefanbte,

biefer ^rembling unter ben ^enfd^en, mit Slngft, mit Oualen

ol^ne 3tt^l unb @nbe, ben bitterften %ob erleibet; bann prt

ba§> ©taunen unb ba^ Sßunbern auf, unb e§ iieifet: SSeuge

bic^, 5Renfd^enl§er3 ! 2Sor bem mu^t bu mo^ in S)emut unb

mit 2öeinen !nieen, ber Ijinter folcf) ein Seben öoß ©rö^e,

IReinl^eit unb ^elferliebe fold) ^eitfien fe|te: bie 23al!en feines

S;obe§freuse§. ©ei ftiE, (5l)rift, fei füll.

Sßir begreifen e§ nicl)t. 2öir fönnen e§ nid^t faffen, nid^t

mit (Sebanfen, nocf) meniger mit Sßorten. Slm ^reuj auf

^olgatl^a ift @iner geftorben, ber mie öon @ott gefanbt mar,

unb ift geftorben, inbem er erflärte, ba^ er für n\3 ftürbe, unb

ift geftorben, meil e§ nac^ feiner 5!Jieinung nötig mar, ba% er

ftarb, meil er feinen anbern diät, nod^ pan, nodf) 2ßeg mu^te,

itn§ gu l)elfen. — 5yfad)bem er lange gegrübelt l)atte, mie er

unö Reifen fönnte . . . nad^bem er un§ brei ^aijxt lang mit

Seben unb Sßorten belel^rt l)atte . . , nad^bem er un§ fo

iierglic^ gebeten l^atte unb aud) für un§ gebeten ]§atte, ob mir

nid^t rein unb lieb unb enblid) feiig merben !önnten . . .

nad^bem er ba§> M.t§> getl)an l)atte, unb nad)bem er gule^t

nod^ unter ben bunleln Säumen im ©arten bie gange furd^t«

bar fc^mere ©ad)e, nämlidt) unfere ^Icttung, mit @ott berebct

^atte ... ba ... ba ift e§ bod^ nod^ nic^t genug gemefen.

Srenf f en, Sorfprebiflten. I. S9b. 5
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S)a l)at ftc^ gegeigt, ba^ noä) etoaS mel^r nötig tüäre, nod^

ein !Iein Stageiüer! öon oditgel^n ©tunben: ber ^eilige, öon

alten ber 0letn[te, ber Reifer, mu^te nod^ fterben für un§. —
Sei) öerftel)e e§ nid^t, fein 5[Renfd^ öerftel)t e§. ®ie @ünbe

toar tt)o]^l gu grofe. @enug . . . i(^ !ann nid^t mel^r barüber

fagen. ^nha§ fommt fd^on, nnb fie »arten fdf)on: 3Sol! unb

?|5rtefter unb bie jungen (Solbaten unb bie Könige, bie gange

9Jten[d^l^eit. 6§ ^at (gile. @r ntu^ noc^ l^eute abget^an

werben. ®a§ Heiligtum mu^ öor bie ^unbe. S)a§ einzig

^eilige, ba§ e§ nod^ auf ber 2öelt giebt. @ine unbe!annte

©timme fd^reit: ,M ift nötig/ ©r felbft jagt: „%ixx euc^".

. . . %nx uns! . . . Unb tt)ir, mit unfern ^änben, »ir

tl^aten eä. „^d) aber, id^ traf il^n mitten ing .^erj/ ©ei

ftiß, e^rift, fei ftilt.

*

Söeiter tüoHen mir gel^n . . . ©a^ mir frei finb: ba^

mar ba§ ßmeite.

Siebe ©emeinbe. ®a§ ßeic^en eine§ (5I)riftenmenfc^en ift^

ba^ er fagt: „3^ glaube, ba^ 3efu§ (5i§riftug fei mein ^err",

unb ba^ er nac^ btefem 33efenntni§ lebt unb ftirbt. Sft S^fu^

(S^riftuS bein ^err, b. J). ift feine Sßeltanfdfiauung, feine reine

Lebensführung, fein .l^elferfinn unb feine Hoffnung bein

t)öd^fteS @ut, ba§ 3fiü(fgrat beineS SebenS: bann bift bu ein

(Si)xi\i, fonft nidf)t.

Söenn bu e§ noc^ nic^t bift, ober menn bu e§ nod^ nid^t

fo bift, mie bu möciiteft unb follteft, bann mag mo^l nict)t§

bcine «Seele ef)er gu il^m gie^n, mit fd^meren ftar!en Stauen,

als fein fcfjwereS «Sterben. ®aS mar mol^I audf) ein ©runb

unter anbem, ba^ er fterben mu^te: ber jammeröoKe %ob beS

3fleinen unb Sreuen foHte aud^ bie J)ärtefte «Seele unb ba^

trägfte ^erg auS feiner 0lul§e bringen, ^aft bu ben SBert

biefeS ^elferS aller 9JienfcC)en nodf) nicf)t ergriffen: an ber

33at)re erfuhr 9]Randf)er feines ^eunbeS Söert. Unb ^ier:

melc^ eine 25al^re! Unb auf bem «Stein ber Sa^: er t^atS
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für bid). ©er ^auptntann, ber unterm .^reuj bie ^a^z J^aite,

toar bem ^errn »ol^l in ben ©äffen ber @tabt begegnet, {)attc

xl)n im Semmel mot)I gar get)ört; aber er aar gleichgültig

geblieben. 6r fiatte Qibaä)U „2ßa§ ge^t micf) biefeä 9SoIfe§

3^eltgion unb (Sitte an?" Slber unterm ^reug, al§ er ben .!^rrn

fterben fat), al§ er biefe treuen, bli^euben Singen im Sobe

brechen fal§: ba ift er ein (5l)rift gemorben.

S)a ift mand^eS raul^e ^erj in unferm Sanb, ba§ bem

(gdangelium fic^ bi§l)er öerfc^lo§, unb mancf)er ftolge 9Jiann

an unferm ©tranb, bem e§ md)t 9Jlanne§ genug ift, ben

fdfjlic^ten .gelben öon ^a^axdi) feinen .i^errn gu nennen unb

unter fein ^oä;) feinen ftolgen '^adm gu beugen: bie§ ßeiben

aber unb btefer ©tolg im Reiben unb biefe Sreue im £eiben,

biefe Unfd^ulb unb ©rö^e 'i^at manches grofee, l^arte ^erg Hein

unb lüeic^ gemad^t. @§ voat oft 3ßeil^nacf)t gemefen; aber

ha§ ^erg blieb teilna{)mlo§. @§ mar oft Dftern gefeiert;

aber ber Sluferftanbene mad^te feinen @inbrucf. (S§ mar oft

^ftngften gefeiert; aber ba^ ^euer, ba§ ber .i^err angugünben

gefommen mar, mar in biefem 9Jienfd)en nod) ni(^t entfad^t

er mar unb blieb ein ^JZamendirift. ^ber ba tarn ein ©tili»

freitag, unb bem ^almfonntag§]§errn, beffen 2öeg lad^enbe

Äinber mit SSlumen beftreuten, bem freunblid^en Reifer unb mu*

tigen Seigrer üom ©ee ©aliläaS, bem J)atten fie mit i^artem @pott

eine S)ornen!rone in§ .^aar gebrückt, unb fie fd^lugen S^ägel

burd^ feine ^änbe unb %ü^i, unb e§ fd^rie ein Sfteiner über

ben ungered^ten, bittern ^eld^, unb ein 5Ri|l§anbelter betete für

feine ?Jeinbe, unb ein üon (Sott über bie ^Jtafeen ©equälter

em^jfal^I feine ©eele in @otte§ ^änbe: ba, am (Sl^arfreitag —
ba fragte fic^ bie ©eele: „Sßarum ba^'? S<i) ^% biefe Un«

gere(^tig!eit nid)t feigen, bie ba öom Äreug nad^ bem .^immel

fc^reit: 2ßa§ ift ba§ für ein fc^retflid^ SfJätfel: ©ott unb

3iJienfc£)en I)affen ben .l^eiligen, ben eingigen, ben e§ auf ber

SÖelt giebt? ©d^recflid) ift ba^ ^eug unb lä^t feinen in

Shil). ©eine ^erfunft ein 3iätfel, fein Seben @ngel§!leibf

5*
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Slugen »ic <Sonne, Sßorte tüie fun!elnbe, cöJtge «Sterne . . .

aber bie§ (Sterben? ®te§ Sterben?! 2Bär' er mit 2Bagett

unb feurigen Stoffen gen .^tmmel gefal^ren, ba^ td^ 9ftui^e

^ätte . . aber nun mu^ er fidf) fc^retenb unb flagenb mit

bem fdjttjeren .^reuj in bie ^öUe fd^leppen? SBarum? Sßa«

rum?" . . Unb ber 3öttner, ba er ba§ fal^, ba^ er mit fold^em

©efd)rei öerfc^ieb, toagte nid^t einmal feine Slugen aufjufd^Ia*

gen, fonbern fc^Iug an feine 23mft unb fpradf): „Um meinet»

tüillen! — Sei gnäbig, ©ott, fei gnäbig." . . So mürbe tüol)!

@iner ein ßi^rift, ba§t l^ei^t: ein (Sl^riftugmenfd), in l^eiliger

(StiHfreitagöftunbe, mürbe frei öon @ünbe, «Sorge unb ©d^ulb

unb gewann ein neues Seben unter S^fu Äreuj.

S^r anbern aber, bie \l)x ben §eilanb fd^on lieb gemon»

neu l)aU, bie il)r f(J)on üon ^inb an ober feit längerer Seit,

menn auci^ mit ÜJZül)e unb nid)t ol)ne @d)manfen, in ^^fu

gru^fpur gel^t: l)eute, ba mir mieber feines @terben§ geben!en,

moHen mir neuen @rnft unb frifd^en @ifer geminnen. 3!Jiaria

5!Jtagbalena in ber SSlüte ber '^a^x^ unb Salome, bie gebeugte

?JJlutter unb Sßittme, Sof^P^ öon 2lrtmatl)ta, ber @rei§, unb

Sol)anneö, ber junge Wlann, unb mir Slnbern Sllle, jeben SllterS

unb ©efd^lec^tö (melc^eä Stlter moHte moi^l fagen: id^ braud)e

feinen .^eilanb?), bie mir l^eute an feinem ^euje ftel)n: fein

©terben unb biefe ©tunbe bei bem «Sterbenben muB unS gu

allen guten ©ingen fälliger mad^en. @g foK un§ ftärfen unb

freier mad^en. 2Bill un§ Suft ober Saft öon ernftem, fittlid^en

ßeben, oon 9flein!^eit, Streue unb SSarml^ergigfeit abjiel^en: e§

ift nid)t möglid^. 2öir finb frei. 2öir finb feine Äned)te,

meber einer ßeibenfd^aft, nod) einer ^erfon, nod^ einer Sorge;

fonbern . . . ba ftei)t ba§ Äreug . . er ftarb für unö . . .

2ßir finb fein. Sßir finb unS nid)t felber eigen, nod^ einer

Sad^e, nod) einer ^erfon. @r l^at un§ über un§ felbft meg=

gehoben unb gu feinem 2Sefi| gemad^t. — Unb menn WnU
lofigfeit, bie nid^t ausbleibt, unS bange mad^t, ba^ mir mol^l

laum auf guten 2öegen biefeS SebenS @nbe, Diel meniger aber
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\)a§ en)tge Seben erreichen: S)a§ Äreu^ fielet immer ha aU bei

ftar!e -SSetüeig: ©ott öerlä^t unä ntd)t. ©er 33emet§ manft

mcj)t, »enn aud^ bie @rbe anfängt gu »anfen. — ©nblid)

aber, balb, wenn bte§ Seben mie 2öinbf)aucf) vorüber gegangen

ift, unb alle @orgen unb ^ül)en t)orbetgeraufcf)t finb, n)ie ein»

töntg broufenbeg 3ßaffer, nnb nur nod^ bte le^te Strbeit übrig

bleibt, ba^ le|te fd^tüere Slagemer!: bann moEen ti)ir an feinem

Sterben ung l^alten. 2öie ftar!e ©ngelS^anb foU un§ ba§ tröften.

^uf bü§ l)in tüoKen tüir ben Slbftieg magen, unb e§ folt un§

nid^t fo felir grauen. ©el§n mir mit il§m Ijinab . . . gel^n

mir mit i^m l^inauf. 2Benn mir bie fraftlofe @eele in feine

.g)änbe befehlen, mirb er gu ^änben unb gur (Steife fein. @r

mirb öon ben Änieen aufricl)ten, l)eben, tragen . . unb mirb

un§ mo^l tr-agen in ©otteS Oteic^. — @o ift fein Siob unb

fein ^eug, ni^t eingebilbeter 3Seife, fonbem au§ guten, ftarfen

©rünben unb nacl) ben emigen ©efe^en, bie ber «Schöpfer in

bie 5!JJenf(^enfeele legte, ba§ Beicf)en, in bem mir fiegen, ba^,

ma5 un§ frei unb mutig mad)t.

2ßir unb alle 3[Kenfcl)en, ob fle an S^fw^ glauben ober

ni(i)t, manbern unb fterben alle im ©chatten feine§ Äreuge^.

S)enn ba§> Beidf)en, ba§ auf ber ganzen @rbe am l)öd)ften ragt,

ift ba§i ^reuj: megen ber emigen SOöa^rl)eit, bie in il^m, menn

auc^ unter ©(fjleiern, i^r munberfameö, i^eilige§ Slntlt^ un§ geigt.

S)arum ift l)ier am Äreug ber Drt, angubeten unb bie fd)mer='

ften unb größten 33itten öor ©ott gu bringen. @o beugen mir

am (Stillfreitag bie Äniee unb bitten bic^: „33ring alten ÜJten*

fd^en, bie auf ber (5rbe mol^nen, beine SBa^r^eit unb beinen

Sßillen nal^e. 5Rid)t allein für bie Sebenben, aud^ für bie

Soten, bereu öiel mel)r finb, tl)un mir Erbitte. S)a0 Äreuj

giebt un§ ben 3}lut bagu. — .^ilf aud^ unferm SSaterlanb

unb bem Äaifer. Sie eöangelifdl)e iJrommigfeit madl)t bie

^ienfd)en mal^r unb rein unb treu unb ftar!. 3^ bem ©eift

foHen mir fiegen. ©onft fiegen mir nicf)t. — @nblid^ l^ilf

au(^ un§, l^ier geitlid) unb bort emig. Slmen.
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Die 3ünger von (Emmaus*

Oftern. — SDang. nac^ 8ul. 24, 13—35.

Siebe fjeftgemeinbe! Sin urtfere Äonftrmanben bom ©onn«

tag ^Qlmarum ftnb ®en!blätter öerteilt worben. ^ünftlerifd^

auggefü^rt, in bunten f^arben präct)tig glänsenb, finb fie üoK

öon geban!enfcf)tt)eren 33tlbern. — 2Bir feigen ha bie beiben

Stafeln mit ben gel^n ©eboten, umgeben öon einem dornen*

franj, gum Beteten, ba^ e§ nicf)t gelingen mag, ben ©tad^el

au§ bem ©emiffen gu reiben, ben bie ge^n ©ebote bort l^ineinge»

brüd't l^aben, gum Seichen, ba^ bie ge^n ©ebote un§ fd^eiben

öon unferm ©ott, mie bie ©ornenl^ecfe bie erften ^enfdjen

öon @ben fdjieb, auä bem il^re ©ünbe fie öertrieben l^atte.

— ©egenüber, auf ber anbern (Seite, liegt ein ßamm mit

einem j^reug. @§ liegt auf einem 33ud); an bem 25uci)

l^ongen hierunter fieben ©iegel. %^ov unb S^arr, ber ba fagen

tooKte, id) l^ab§ begriffen, id) "i^ah^) öerftanben. S)a oben

jDirb ba§> SSud) geöffnet merben, menn mir anbre Singen l^aben.

Slber ba^ £amm fe^n mir, unb am ©tiHfreitag ba§ ^eug.

®a§ Söort l)ören mir: für eud), für eud^. S)a§ genüge,

©ag mu^ tDoijl genügen. S)ag miH ic^ mir aneignen unb

barüber frö^Iic^, unb einft, menn ©ott milt, feiig fein. —
3Bir fel)n ba unfern ^errn mit ben ©einen am Slifc^ be§

Stbenbma^lS fi|en. ßmolf finb fie. S)er @tu^l be§ Un^oIbS,

ber ©tu^l be§ unglüdlid)en ©reigel^nten, ift umgefto^en; ba

liegt er öorn öor bem %\\(i). S)a ben! ic^ baran, ba^ @r ge*

fagt l)at: @r molte oben mit ben (Seinen an reinen Sifc^en

fi^en in feinet 33ater§ Wid) unb öon bem ©ett)äd)§ be§ neuen

2ßeinftod§ trinfen . . unb bann fel)n mir SlKe bein I)eilig

Slngefid)t . . ba gudt e§ bang burd) meine @eele: ba^

bann unfer 6tul)l nid^t umgeftofeen fei: S)aüor hzijuk

ung, Slmen. — ®a unten auf bem S)en!blatt, ba mU
ftel^n ffianUn, bie minben fid) um aKe SSilber unb Silblein,

immer l^ö^er l^inauf biä gum gotl^ifc^en Slurm^elm. 2Saä



- 71 —

foH ba§ bebeuten? Unb merfmürbig ift biefeS: bort unten,

too bie 3flanfen anfangen, ba ftnb fie fal^I, bürr unb laubloS;

bann I)öl^er I)inauf n)ad)fen einige SSlätter flein unb fümmer»

lic^; bann aber lüerben bie SSIätter ftär!er; e§ erf(f)einen

bunte 23lumen, ftar!e Srauben, bolle Sll^ren: ba ben!e id^ an

ba§ Söort, ba§> (är felbft gejagt l^at: „^d) bin ber Sßeinftocf

unb i£)r feib bie Sieben. 2öer in mir bleibt, ber bringt öiele

^^rud^t, etli(f)e ^wanjigfältig, etlid^e brei^igfältig, etlicf)e ^unbert»

fältig", ©a bitten njir S'^n: „^err, la^ au§ bem armen

©rbenleben meiner ©eele tt)a(i)fen SSIumen be§ @Iauben§,

S;rauben ber Siebe, Sltiren treuer 2lrbeit. 2lu§ ^}Ml^e unb

@ünbe la^ mid^ gu ^rüd^ten fommen. Sa^ meinen 2öeg nid^t

öergeblid) fein. Safe mein ßeben nid^t ein ©eiüäfd^ fein, nod)

€in @efd)tt)ä|. ©onbem lafe mein Seben ein menig t)ergleid)s

bar fein bem 2öeg, ben am Öfterabenb beine betben jünger

nad) (SmmauS mad)ten.

S)ie @efd^id)te öon ben Tongern üon @mmau§ ift tüol^I

bie Iieblid)fte ber Dftergefd^id^ten. @ie ift un§ fo überliefert:

@öangelium nad^ Su!a§ 24, 13—35.

Sd^ wiK öon bem 2iBeg ber ©mmauSjünger fpred)en.

2öir wollen fel^n: I. ber 2öeg ift bunfel, II. ber 2ßeg mirb

l^ell, III. ba^ @nbe ift fe^r gut.

3tt>ei jünger be§ .^errn — Äleopl^aö l^eifet ber @inc . ,

ber Slnbre . . e§ ift mol^l möglid^, ba'^ e§ Sufa§ felber war,

ber bie§ ergäl^lt l^at; benn gar fein beutlid^ wirb un§ öorge-

fteltt, wag ba im Slbenbbunfel auf ber einfamen Sanbftra^c

gefd^el£)n ift — gwei jünger oerlaffen S^^^^folem unb wanbern

nad^ bem S)orf l^inauS, wo it)r ^au§ fteltt. @§ ift ©onntag

Slbenb. S)ie Dämmerung ftef)t gwifd^en ben SSäumen, unb au§

bem tiefen ^ibront^al friedet bie '^ad}t

@ie waren eifrige ^In^änger Sefu. 2ll§ er oon ©alilda

3ur großen ^-eftfeier nac^ S^rufalem ging, ba waren fie mit
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i^ttt gegogen: göjet 5}?enf(f)en, toeldie ertüortunggtioH bem

größten Sag tt)re§ ßebenö entgegengingen, llnb al§ öom

3:f)Ql ber gewaltige S^q l^erauffam, taufenb ©aliläer nng§

nm ben .^errn, bie ungejäl^Iten @d)aren ber ^remben öoH

brennenber S^eugter, ben großen ^ropl^eten gu fe!)n, al§ bie

9J?ütter i^re ^nber l^oc^ :f)oben, ba^ öon feinem @egen etwas

auf i^r Seben fiele: Sa waren and} ^kopl)a§ unb fein f^eunb

fortgeriffen worben unb t)attett mit ben Slnbern gerufen: „@e*

lobt fei, ber ba fommt im ?^amen be§ ^erm. * — @ie waren

audf) oon ©onntag bi§ S)onner§tag in feiner Umgebung ge»

wefen, in biefen großen Slagen, ba ber .^err in ben l^ol)en

£empelE)aIten fein 2ßefen l£)atte unb nid^t bem 2Sol! ber ^wbeu

allein, fonbem ber gangen großen 2öelt feine §errli(i)!eit geigte,

feinen ©eift unb feine @aben; benn id) wei^ nitfjt, wie öiel

5^aufenb frembe 9Jienfd)en auS na^en unb fernen Säubern gum

f^efte nad) S^rufalem famen. S)a§ waren Slage für ben

Äleo^3^a§ unb feinen ^eunb gewefen! 2luf aßen ©äffen unb

in allen ©äugen rebete man bon Sefu§. S)a traten bie

S3eiben wol)l l^eran unb fagten: „Sßirfinb feine jünger. Sei

5J?amen fennt er un§, mict) unb biefen l^ter. S)aä unb bie§

f)at er gu mir gefagt unb ^at mict) mit feinen Ijeiligen Singen

freunblic^ angefel^n. Sc^ öin ÄleopfjaS auö @mmau§.* —
®a !am bie S)önner0tag=9^adf)t, unb fte fc^liefen unb träumten

öon morgen unb öom ©onnabenb, bem Ijerrlid^ften S;ag beS

gangen ^efte§: 2öie wollten fie fid) fonnen in S^f" ©lang!

®a, als ber 9Jiorgen graut, fal^ren fie auf öom @d)laf.

2öa§ tft ba§> für ein Saufen burd^ bie @tabt? 2ßa§ brüllt ba

üon ber SSurg Slntonia herüber? 2ßaS ift ba§> für ein 9fluf:

©ieb uns SSarrabaS loS? 2iBa§ ift gefc^elin in ber finftern

SRo(f)t? — «Sie ftürgen auf bie ©tra^e; fie ftel^en in ber

tobenben 3J?enge. ®a fel)n fie bie S)rei an ber SSrüftung

ftel)en, iljren lieben ^enn, bie ^änbe, bie fo öiel Ijalfen, ge«

bunben; unb nidjt weit öon il^m ben SSarrabaS, bem oer*

offenes ^enfc^enblut an ben fd)mu^igen Rauben Hebt; aha
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frei ftnb feine ^cinbe, er barf »eiter ntorben. Unb mitten

gmifdjen t{)nen ftel)t ber elenbe iRömer, feinen 3^ücfen beugenb,

feine ©djultern 3iet)enb: ,,3(i) fi"be feine ©d^ulb an i^m . .

nef)mt il)r i!^n l^in". ,,2öir freudigen i^n! 2Str frenjigen i^n!"

— S)q fd)Ieid)en bie beiben üon @ntmQu§ baoon in il^re

Verberge, fe|en fid) l^in unb meinen: „S)ie @onne tft unter»

gegangen am l^ellen 5Rorgen. M. unfere Hoffnung liegt in

@d)erben. ©raupen 3ief)n fte tobenb unb fd)reienb bie ©äffe

entlang, il^n gu freudigen, tl^n . . . Unb mir, mir bad)ten,

er füllte 3^rael erlöfen."

3a, mir bad)ten! 2ld^, mir badeten I — 2Ba§ benfft bu,

^inb, ^eut ^JJorgen im @otte§I)au§, am frö]^Iid)en Dftermorgen?

S)u miEft Iad)en unb fpielen, im blanfen @onnenfd)ein? . •

Sd) aber bad)te an manc^e§ .^nbergrab unb an manchen

©tillfreitag, aud) im ^überleben; td) baä^ü nad), ob bie

Sßolfen mol)l ^erauffommen merben, bie id) öom auf beinern

Söege feJ)e. — 2öa^ benfft bu, ©efegneter, öom @onntag

^almarum, bu junger Äonfirmanb? ®u miEft, glaube id),

auf ber ©onnenfeite bleiben unb immer guten SJ^ute» fein?

3(^ aber baä)k: ba§> Seben 'i:)at öiel fteinige Stellen, unb bie

§ügel ]^aben 6d)atten; auf ber ©onnenfeite mad)fen ifteben,

auf ber ©d^attenfette bunfle Sannen. S<^ bad)te: ha§ mürbeft

bu nad)^er erfal^ren. — 3Sa§ benfft bu, 5Rutter, über beine

Äinber? @ie foHen beine ^-reube fein, f)eute, morgen, beine

^one, menn bu alt bift? . . S(^ aber baä)k: S)ann ift

mandjem 5J^ütterIein feine fd)öne Ärone oom ^aupt gefallen.

— 2Ba§ benfft bu, 9J?ann, an fommenbe S^age, bie ol^ne

©ünbe unb (Sorge fein follen? . . 3^ baä)k, Sorge unb

Sünbe mdren nnfer ©epöcf, oon 35ater unb 9J?utter un§ mit*

gegeben. S)u magft bid^ mol^l fc^ütteln unb mirft e§ bod)

nid^t lo§. — ^d) mir bad)ten, mir armen ^enfd^en: ®al

fielet in unferm Seben immergu, aud) nod^ über bem le^te»

Sag: „mir bad)ten/ 2Benn bie Saufenbe reben moHten, bie

um unjere Äird)e unb unter unfern ^ü§en in ber ^rd}c
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fc^Iafen! 2öa§ tüürben bie ju erää^len tüiffen über ba§ Sl^ema:

Söir ba(f)ten! 2ßtr badjten!

II.

2lm ©önnabenb {)aben bie SSetbeit am @rab geftanbctr,

ha§ in Sofepl^§ ©arten lag, barin noc^ fein ßeib gelegen

iiatte, barin ie|t ii)xe .i^ojfnung lag. 2lm brüten Sag, am

©onntag Slbenb, wanbern fie !raftIo§ unb üer^agt, mübe mtb

elenb, gwet um mel^r al§> t^r ßebenSglücf betrogene 5Jlenf(f)en/

naci) ©mmauö; unb unterwegs — l^ei^t e§ in unferm SSerid^t

— ba fie fo in ber ©unMI^eit auf ber ftilten Sanbftra^e ge^n,

rebeten fie mit einauber über biefe @ef(f)id)ten unb befragten

einanber.

ßtebe ©emeinbe! 3^ ^^n^e barüber nad^, über ba^ Sluf*

fallenbe, marum wo^I ber gewaltige ©c^öpfer unS 9}ienfd)en

allein öon aUen feinen ungä^ligen @efcl)öpfen ©ebanfen ge»

geben ^at, unb i^ finbe: ©ott gab un§ bie Äraft be§ ®enfen§,

guerft, ba^ wir l)errj(^ten über bie§ ©tüd ber @(i)öpfung, ba^

mir @rbe nennen, ba^ mir barin feine .^au§l)alter ober 25au=

!ned)te mären, alfo: ba^ mir bie gelber beftellten, 23äume

|)flan3ten, «Käufer bauten unb 5^ot unb ©orgen öon ben Käufern

fern l^ielten, bie mir gebaut ^db^n. Qnm gmeiten, ba^ mir

feine ©d^öpfung erfennten: ber (Srbe Sterben, ber Söinbe

2ße!§n, mie bie SSögel fliegen unb bie @terne. ^üvh brüten,

ba^ mir ergrünben, menn e§ mögltd^ märe, „bie legten ©inge,"

ba^ mir erforfdien, „roa^ bie 2ßeü im innerften sufammenl^äü",

bafe mir unterfuc^en: ma§ ift ba^, ma^ mir 2öeü nennen?

2öa§ ift ba§ ßeben, unb moju marb e§ un§ gegeben? Sßaä

miE ©Ott mü un§ 9Jtenjd^en, l^alb Stere mir, l)alb ©ötter,

l^alb fünbig unb ^alb ^eilige ? i)a§ Seben, fagen fie, ift ein

Straum. 2öo!^l, ba§ ift fein jd^lec^ter 3Sergleid) . . .mie

mirb unS bann mol^l fein, menn mir au§ bem %xaum er«

mad^en? S)a§ Seben rei^t unS fort; bie Sö^ire fliel^n; bie

©räber ftel)n bereit: 2ßo!£)in? 2ßol)in mit un§, ^err, ©ott?
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— 2Ber ein ganser ^enfd^ ift, ber toxvb über alle biefe S)inge

nad)ben!en. @r mu^ barüber na(f)ben!en.

9lun it)o]^I! ßu mand)er @in[t(^t fann \6) burd) m\ä)

felbft fommen, inbem id^ meine gefunben, fc^arfen SKugen

braud^e. 33iele 2ßeiöf)eit !ann icf) mir au§ feinen, fingen

33iid)ern unb üon geleierten Seuten ^olen. Slber biefe „legten

S)inge"? 2ßen foll i^ fragen? Sßen foll id) fragen über

SBelt unb ©ott, Seben unb %ob ? 3Son biefen beiben Jüngern

l)ei§t e§, ba^ fie fid^ untereinanber befragten unb ba^ wenig

baM l^erauSfam, wie ba au§brüd£lic^ ftel)t: „2ßa§ ftnb ba^

für Sieben, bie il)r gwifdjen eudl) ^anbelt, unb feib traurig?*

3a, frag' bu nur beinen 23ruber über be§ 9}?enfd)enleben3

.^erfunft unb 3Be[en unb Bwf""ft! ^rag' il^n! S)aö wirb fein

©efd^wä^ fein; ba§ wirb ein ernfte§ Sieben fein! Slber il§r

werbet nid)t weit !ommen. '^^x werbet balb öor einer fd)war3en

IDIauer fielen, unb, wenn il^r nid^t dtüa, ödu bem ©unfel

mit ©rauen erfaßt, bort gufammenbrec^t, ma§> nid)t Söenigen

Qefd)e!§en ift, fo werbet il)r traurig wieber umfel^ren muffen.

§lein, biefer SBeg ift für un§ nid)t gangbar. Über biefe

£)inge l}ei§t e§: fie finb für bie 5Renfd)en gu wunberlid) unb

3U l}oä). Über biefe ®inge l^at ber gro^e S)idf)ter befannt:

„ba^ wir nid)t§ wiffen fönnen, ba§ will un§ fd^ier ba§ ^erj

oerbrennen." ^ier, an biefer ©teile, l^ei^t e§: SSeuge bid^,

3Renfd)engeift! Älopfe, 5}ienfd)enl)er3 ! .^öre, gefdjaffene ©eele,

wa§ ber gel^eimniSöoKe @ott bir fagen wiK.

3u ben beiben fummerüollen ^JJenfd^en gefeilt fid) ein

britter. 3lu§ bem ©chatten ber SSäume trat er unb fd)loB fid)

il)nen an. @rft war er ftiK; bann geigte eS fid), ba^ er gar»

nid)tg wu^te, garnid)t§ don alt btm @d)retflid)en, ba§ in

Serufalem gefd^eljen war. ®a fangen fie an, il^m il^re ©eelen

3U geigen, ii^n über ba^ Srümmerfelb if)rer .^Öffnungen gu

füliren bi§ an ben grauen Stein in Sofepp ©arten: „SBie

6r, ber ^err, i3or (iä)t Sagen in bie ^tabt fam, nein, nid^t

in bie ©tabt, fonbern in bie weite Söelt, benn S^^^itfQ'tsitt ift
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der S::^ürgriff gur SBelt . . . bom ^ibrontl^al herauf,

begleitet öon ötelen ©etreuen im 2lng€fid)t ber ^eftfeiernben,

ber f^emben unb ber ^eimifd)en, tote er ötele feiige .i^immelS»

»orte gerebet, ötele gro^e ^elfertl^aten getl^an, mac^tooH an

©eift unb an «Seele, um me^r al§ einen Äo^f unb um mel^r

al§ ein .^erg tjöljtx al§> aUe 5[nenfd)en, mt il^n aber am fünften

5[}?orgen feine g^einbe ergriffen l^atten, gequält unb an§ ^reug

öefd)lagen . . unb ba^ 2llle§ ^at er gebulbet tüte ein ßamm,

al§ tüenn er e§ bulben wollte, unb ic^ lüei^, toenn @r ge*

tüoHt Ijätte . . @r ptte nur feine .^anb erl)eben braud)en . .

gel^ntaufenb @ngel l)ätten mit fd^immernben klügeln, il^n ju

retten au§ 3!JJörberpnben, geftanben auf ben ^öl^enum @ol«

gati^a . .
." <So Äleopl)a§, unb feine 5lugen toaren blan!.

Unb fein %xmnb l^at tüol^l fortgefaliren, mit ge]^eimni§=«

öoHer, trauriger 3Riene, unb l^at fd)eu in ba§ S)un!el ber SSäume

gefelin: „Unb lieute ift ber britte Sag! Unb er l^at un§ mel)r

al§ einmal gefagt: '^ä) toxU tiom Sob aufftel)n unb jum SSater

in ben .^immel gel)n unb eudl) nad^ mir giel^n, trenn eure

«Stunbe gefommen ift. Unb nun finb einige g^rauen gum

©rabe gegangen, l)eute 5Rorgen, in aKer ^errgottsfrül). ©ie

trollten ©pejereien unb 35lumen bringen, unb fie famen loieber

gu un§, bla^ gum Slob unb au§er fid^, unb fagen: fie l^aben

@ngel gefel)n, (Sngel mit ladfienben Singen, bie fagen: er lebt

. . ." (So ber Slnbre, unb Sl§ränen ftanben in feinen 3lugen;

feine ©timme hxaä).

®a fing ber f^rembe an gu reben. — (5r rebete t)on ber

3!Jienfc^!^eit bunfler @efd)ic^te: 2ßie biefe ©d^öpfung be§ aU"

mäd)ttgen ©otteä einft ol^ne ©ünbe unb ol)ne %zi)kv geüjefen:

Äetne Rieden in ber ©onne, feine mißratene @rnte, feine mi^^»

ratenen Äinber. 2öie bie @rbe nod^ feine ^urc^en im ©efid^t l^atte,

fonbern öon felber mud^§ Äom genug. 3Bie ba^ ^Renfc^en*

antli^ nod) feine ^urdlien liatte, t)on ©ünbe, @orge unb Sllter

gegraben. 3ßie fein ©rab gegraben trurbe. 2Bie ©ott auf bie

@rbe nieberfa^ unb fid^ freute; benn eS toar SlUeg fel^r gut»
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StBer bann ift bie @ünbe ge!ommen unb l^at bie ganje

@rbe angefted't, öergiftet unb !ran! gemac{)t. Uttb nun mu§
Sllleä, »)a§ auf ber @rbe ift: 9J?enfd)en, Siere unb 33äume,

unter bie @rbe.

Slber ben SSater im ^imntel jammerte feine fd^öne (ärbc.

6r fonnte ba§ (SIenb ni(i)t anfel^n, wenn er auf fetnem golbnen

6tulf)l fa§ unb bie @terne an t^m oorüber fpielten lüie ^n«
ber im SRingelreigen. Unb er fing an, bie @rbe lieber p
reinigen: mit ben ernften gel^n ©eboten, mit begetftertem ^ro»

pl^etenmort. @nblid^ fanbte er gar feinen lieben @o!^n, fanbte

i^n in fd)Iid^ter ^enf(f)engeftalt, alö einen Slrmenargt, bie

!ran!e ©d^öpfung gu l^eilen, aU einen Wirten, bie 9Jlenfd^en

gu fammeln, unb, ba e§ fein mu^te, für fie 3U fterben in bunfler

9^ac^t am SBüftenranbe. Unb lie^ it)n mieber auferftel^n am
britten Stag, für bie ^enfd^en gu leben bort oben im ^immel.

Sllfo !onnten bie Menf(f)en, in fold^em Seben unb Sterben unb

Sluferftel^n, einen tiefen erfc^ütternben SSlic! tl^un in i^re eigne

5fiot unb in ©otteö ^erj unb 2öillen, ba^ fie erfannten, mie

e§ um fie ftänbe, ba^ fie mit Slngft unb (äifer J)inauf ju

foiumen fud^ten, l^inauf gu @ott, unb mieber gefunb mürben.

— <So rebete ber grembe.

®ie 35eiben maren ftiH gemorben, blatten il^n in ber 9J?itte

gel)u laffcn, gmifd^en fid^, unb laufc^ten, unb il)re bergen, l^ei^t

e§, — fingen an, gu brennen. @S flammte leife eine neue

Hoffnung auf. @§ fing ba^ ^euer an gu glül)n, ba^ auf bie

(5rbe gu merfen ber .^err ge!ommen mar: „D menn e§ mal^r

märe! D, über t>a§> Sßunber @otte§! D, ba& ift ein

.^eilanb für alteö Seib be§ ^D^ieufd^enliergenö.

"

Siebe (5l)riften — mir l^aben alle öiel Page unb 9?ot:

bie 9^al)rung unb ^letbung mad^t (Sorge; im fjrü^ling bie

Sluöfaat unb im .^erbft bie ßinätage, in ber ^WQsnb bie ^u^

fünft, in ber ^ttte bie ©egenmart, im Sllter bie SSergangen»

l)eit. ®ie Äinber follen ein guteä f^ortfommen ^aben; unb

©räber Ijaben mir auc^. Unb an mand)er ©teile be§ gurüd^«
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gelegten 3ßeg§ fte]f)t ba§ Sßort: id) badete, xä) badete . . @6

fd)tt)anb öiel Hoffnung; e§ blieb ötel ©orge unb @ünbe;

e§ fommt ber %ob. @tel^, baS 3lIIe§ l^aft bu mit l^ierl^er ge^

bradjt. ®ie§ @otte§]^au§ ift in biefer @tunbe öoE öon 9!J?en*

fd^en, aber öotter nod^ öon ©orgen, ©ünben, Singften . . .

aber fiel^, wenn nun bie§ roaijx märe, bieg SSunberbare, toa§

er fagt, ha^ ©ott feine 6ct)öpfung l^eilen toxU, unb and) beinc

©eele rein unb fröt)lict) mad^en roiU, unb menn er biefe aunber*

baren ®inge mit il^r öorl^at, bie§, ma§ i>a in ber @onntag§frü^

in Sofep^ö ©arten gefd)af) . . bu ptteft fein .i^erg mel^r im

Seib, wenn bu nid)t bäteft: ,,^err, erjäl^Ie aud^ mir beinc

2Bunber unb Ie!^r mic^ fie glauben, unb leite mid) au§ ber

9fiad)t, in ber i(^ 2ißeg unb (Steg oerliere, l^inein in ben f)eKe«

^tertag/

in.

@ie tt)anbem toeiter. 2lber ber 2öeg ift il^nen nic^t mel^r

bun!el. SllS ob ßid)t au§ it)ren eignen Slugen über ben 2ßeg

fd^ien. @te Iiatten einen anbern ©lauben befommen.

©inen ©lauben mu^ man {)aben! 5ßiemanb !ann ol^nc

©lauben mit bem Seben fertig toerben. Sebermann l^at ©tauben.

Seber enrad^fene ^enfd) l^at ba^ „brennen im .^ergen", über

bie ®inge gu grübeln, bie toir nid^t miffen fönnen. Unb

mennbu fagft: „id) I)abe feinen ©lauben; benn ict) glaube, e§

ift fein ©ott", fo I)aft bu alfo boc^ ©tauben; aber einen füm*

merlid)en, einen, ber „mit ^nfterni§ umpllt", einen, ber quält

toie Stipbrucf in ber 9^act)t, einen, ber l^art ober bumm ober

traurig macf)t. — 9Jlu§ benn ©tauben fein, fann id^ ba^

SSrennen im bergen nid^t Iöfcf)en, fo lob id^ mir b en ©tauben^

ber meinen 3ßeg l^elt macf)t, ber midt) gicingt, bem 33ruber

bie ^anb ju reicE)en, menn er in bie Äniee fanf, ber mid^

treibt, meine ©ebanfen gu reinigen, meine ^flic^ten mit Sreue

3U erfüllen, ber mir enblid^ no(^ bie ftarfe begrünbete .^off*

nung giebt, in ein Saub oJ^ne Si^ränen unb ©ünbe ju fom*
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men. Slber ber ©laube mu^ begrünbet fein! @r mu^ tt)Ql^r

fein!

®er Sag ift 3u @nbe nnb and) ber 2Beg, unb Äleop^a§

nnb fein ^reunb fte^n oor it)rer ^au§tpr unb beugen fic^

23eibe: „bleibe bei un§; benn e§ miH SIbenb werben, unb ber

2:ag l^at fic^ geneigt/ Unb ber frembe ^ann gel^t mit i^nen

hinein unb ft|t freunblicE) mit iJ)nen am gaftli(i)en Sifc^ im

£ampenfd)ein; fie aber fe^n auf i^n mit bangen, unfic^ern

2(ugen; tprid^te, traumt)afte ©ebanfen fliegen über il)re @eele

mie @d)malben in ber SDämmerung über ben Sßeg. Unb fie

geben il§m ba§ 33rot, ha^ er e§ bredje unb ben (Segen barüber

fpred^e, wie SanbeS ©itte ift, ba . . ba macJ^t er fo eine eigen»

tümlidje 33ett)egung mit ber bred)enben .^anb. <öo weicf) unb

bod) ftar! fafet er bie ©otte^gabe unb ifiebt ein menig bie

3lugen . . ba erfannten fie \^n, an bem, ba er ba§ 23rot

brac^.'' ©ie fpringen auf, fie fallen nieber. Unb al§ bie ©r*

fcf)ütterung il^rer @eele nad)IäBt unb fie auffel^n, ift er nid^t

me^r öor iljren ^ugen; in il^ren .^erjen aber ift bie munber*

bare @emi§f)eit: ,,(Sr ift auferftanben üon ben Soten." —
@o flingt mie fernes, feierlid)e§ ©locfenläuten bie munberbare

Wäx au§ ben fernen Sagen be§ erften DfterfefteS ju un^

l^erüber.

Siebe (Sl^riften! '^ä) fage nid)t mit lauter ©timme üon

l^ol^er, fieserer Äanjel !^erab: „©o fte^tS gef(^rieben! @o
mü^t ii^r glauben." 3Benn e§ an irgenb einer ©teile unfere&

bunten SebenSmegeS l^ei^t: „^ier fte^ ftiH, Sißanbrer, unb

finne", bann gilt e§ an biefer ©teile, am ©tein in Sofe^)^§

©arten, ^ier ift e§ am ^lo^, mie ber grofee ®id)ter ju

]^anbeln: „^d) fa^ auf einem ©teine unb becfte 33ein mit

SSeine . . ba baä:)i' id) forglic^ lange."

Äleop^aS l)at e§ un§ fo er^ä^lt ober fein Begleiter.

?5rrauen finb nac^ bem Äird)l^of gefommen unb finb in ber

l^eHen ^orgenfonne öor feiner (ärfd^einung in§ @ra§ gefunfen.

^etruS, ber lobernbe, tiefe, i^at x^n gefel^n; unb %l)oma§, ber
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Stüc^terne, ber „fül^I bi§ an§ .^eq ^inart", fc^rie laut auf.

?PauIu§, ein 9Jlann an ©eift tok £ut§er, ftarf unb babei bic

®inge muffelig big in i^re Siefe ergrübelnb, nimmt ba^

3eugni§ ber ^öi^ÖCi^ ci^^ öja^r an, unb erjä^lt, bafe fünf^unbert

5Jienfd§en ben ^errn gefel^n ^aben, öon benen (gtlicf)e md) leben,

fagt er, bie Slnbern finb bei @ott. 23ei ©ott finb auc^ bie

elf jünger unb ^aulu§ unb bie in 5ßero§ ©arten al§ %aädn

gebrannt l^aben unb bie Slnbern, bie unerprte ßeiben ertrugen,

barum, toeil fie ben ©lauben l)atten: er ift auferftanben. —
3(f) tt)ilt bir aber einen B^uö^« bringen, ber faft tt)ici)tiger ift,

al§ jene Sllte: ba^ ift bein eigen ^erj. S)u, ber bu l^ier mit

allerlei Saft fi^ft, bu, bebrüdt, beforgt, bange, bu ebenfo öoK

öon BttJetfeln al§> öon Hoffnung, bu an beiner .g>offnung ©rab,

an beineö .^inbeS ©rab, ntc^t lüeit öon beinem eignen ©rab

. bu ftel^ft für il^n auf; unb in alten guten @tunben öer*

teibigft bn feine Sluferftel^ung, öerteibtgft fie, menn§ fein mu§,

gegen biet) felbft, benn bu braucf)ft feine Sluferftel^ung. — ^ber

id) mU einen Saugen nennen, ber noc^ wichtiger ift al§> bie

beiben öorigen: id) meine il^n felbft. 3ßenn er 9Ziemanbem

erfd^ienen märe, fo moKte id) bod^ glauben, ba^ er auferftan»

ben ift; benn e§ ift ni(f)t au§3uben!en, t§> ift finnüerroirrenb,

e§ mad)t an ber ganjen @d)öpfung irre, bie§ : ba^ ©ott biefem

Sefu§ öon 9Za3aretl§ mit ber einen ^anb fold^ !öftlic^e§, munber=

bare§, mäcf)tig ftar!e§ 35ertrauen gu feiner emigen ©üte unb

gu feiner fittlt(f)en ©röfee gab unb il^n, gleidE) barauf, mit ber

anbern ^anb, in§ ©rab unb in bie ^öUe ftie§. ^ä) fage:

e§ öermirrt bie @d)öpfung, e§ öerunel^rt ba§ l^öd^fte SSefen;

e§ giebt bem 9Jienfct)engeift ba^ fc^recflid^e Otätfel auf, bieä:

Sefu§ ift nic^t auferftanben.

f^reilic^: mir erfennen e§ nur ftüdmeife. 2öir erfennen

e§ mte im Sßetterleuc^ten, ba§> bie 9lad^t erl^eHt. @§ ift ni(J)t

eine @acf)e be§> 2öiffen§; e§ ift aber eine ©ac^e ftolger

unb ftarfer 3uöerfi(^t. ®ie ©ac^e ift ftärfer gegrünbet al§

auf einige SSeric^te auö alten Sagen; fie ift begrünbet auf
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ha^ 2öe[en ber 6cf)ö|3fung unb ber ^Jfenfc^enfeele. S)ie ©e«

mifel^eit, bie gange @r!enntm§ liegt freilief) im ienfeitigen

Sanbe. (Sinft, wenn ber %aQ unferer .^eim!eJ)r ge!ommen ift,

unb mir, nad)bem wir ba§i ^au§ unfere§ SSaterS betreten l^aben,

un§ wie bie Slräumenben an ben fe[tli(i)en Slifc^en nieberloffen:

®ann, an ber 2lrt, mt er ba^ Srot brid^t unb un§ anbietet,

werben wir il^n erfennen. ®ann werben wir immer in feiner

9M^e bleiben.

Sft e§ nötig für alle 9J?enf(f)en, ba^ fie irgenb einen

©tauben in ber ©eele tragen: 33ater, fo bitten wir bid^, ]^ilf

un§, ba^ wir bei biefem ©tauben bleiben. 5tmen.

üom Beten,

©ontttag Sftogate. — ©uang. nad) SKattlf). 7, 7~ii.

@g giebt ^rebiger, weld)e in il^ren ^rebigten ürüa§> l^arte?

unb unfreunblic^e§ Iiaben, \a, weld^e ni(f)t feiten bie ,fangel

gu einem Drt be§ @(f)elten§ unb @c^reien§ machen. S)tefe

^^rebiger üergeffen, ba^ fie felber fdjwac^e (51£)riften finb, weli^c

©Ott nod^ immer erträgt, femer, ba^ biejenigen, welche in bie

^ird)e fommen, ben ernten unb ernften bitten i)aben, in i{)rem

fittlid)en S;]£)un unb i^rer (^riftlid^en Überseugung öorwärtö

3u fommen, femer, ba^ unfer ^err, ber SSotfd^after @otte§,

3war zuweilen gefcf)oIten, biel mel^r aber freunbltcJ) gewefen

ift. @ie öergcffen enblict), ba^ bk ^rebiger öon ©ott befteltt

finb, nid)t beliebige S)inge je nac^ tf)rer Saune, balb l^art,

balb freunblid) gu öerfünben, fonbern, ba^ wir ben beutlid)en

Auftrag befommen l^aben, eine beftimmte fröl)lic^e 5'Ja(f)rtct)t,

bie ba^ .^erg be!ümmerter unb belafteter 9Jlenfcf)en erfreut, ein

(Söangelium, befannt gu machen. S)arum J)abe id^ e§ immer
grenffen, Sorfprebigten, I. SBb. ö
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fo geljalten, ba^ \ä) gegen bte, raeld^e in bic ^ird^e gc!ommen

toaren, freunblid^ getoefen bin. 3^ ^Q^e fie öon ^erjen ge=

beten: „5!J?ad^t Rieben mit ©ott." 3^ l^abe immer banad^

gefel)en, ba^ id) ein „ßoangelium" brächte, ba^ meine ^ßrebigten

etmaö @onnige§ f)ätten.

Siebe Ätrd)gänger öon t)eute, id^ »ifl nad^()er über ba§

S3eten fpred)en, i(^ Ijaht eine 35itte an eud), nämlid), ba^ \i)x

meine freunblici^en 2öorte freunblid^ aufnel^mt, ba^ il)x jte al§

tt)o^l überlegt, al§ auf ben ftarJen Steinen ber ©rfa^rung

aufgebaut onljört unb fie für euer eigene^ SSeten öermenbet.

S)a§ 2öort @otte§ !ommt freunblid) ju eucf) unb fud)t eure

^erjen. 3^^ ^itte, ba^ ii)v il§m aufmadit. S^ir feib in ®otte§

^au§ gefommen. SBoju gel^t man in irgenb ein .^au§? 5[Jian

l^at irgenb eine Slbfic^t. ©u wotleft nid^t au§ @otte§ ^au§

f)inau§ge]^n, bu ^abeft benn ettüaS erreid^t, etmaS ®ute§ für

beine «Seele, für bein Seben. SImen.

eö. nadt) ^att^. 7, 7—11.

3c^ rebe gu eud) „öom SSeten.* I. ber .i^err fagt: „SSetet!"

IL oiele fagen: „'ün^t ba§> SSeten?*

I.

bitten in unferm %txi ftei)t: „SSittet, fo mirb eud^ ge*

geben." S)aö ift ein S3efei)l, eine 5Ral^nung an SlUe, bie

^f)riften fein mollen: „3^r mü§t beten. S)enn menn il^r hekt,

merbet il^r e§ befommen ; unb ot)ne 33eten tt)erbet il^r e§ md^t

befommen/ S)urd) biefe§ 2öort ift alfo ba^ 33eten in ben

SJlittelpunft be§ c^rifllid)en £eben§ gefteHt. ©in ßl^rift mu^
beten, täglid). S)a liegt ber ©rfolg unfereS £eben§. 2ßenn

ein 9Jienfd) nid)t§ erreid^t l)at, bann fagen bie Seute, er 1;)at

md)t gearbeitet, ober er l)at Unglüdf gel)abt. ^efuö fagt: et

]^at nid^t gebetet. Unb S4"^ tt)eiB, n^aä er fagt, S^fuS ift

meife. 2ßenn ein 3)tenfc^ droa^ erreicht l^at, d^riftlid^ öer=

ftanben, menn er für fid) unb bie «Seinen 5Ral)rung unb

Äleibung, bann ftttlid^e 9lein^eit, einen fröl)lid^en ©louben,
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eine t)er3lt(i)e, warme 9Jtenfcf)enIiebe im Seben gewann unb olfo

eine gute %nUc öon wahrem £eben§genuB it)atte, fo l)ot er

tiefen ^errlid^en (ärfolg feinem SSeten ju öerbanfen. ,Mit

«Sorgen unb mit ©rämen unb mit felbfteigener ^ein läfet ©ott

fid^ gar nicif)t§ nel^men, cö mu^ erbeten fein." ®a§ ift alte

d^riftlid)e @rfai)rung.

„Setet, fo toirb eucf) gegeben", fo fagt ber ^err guerft.

5Run öerbeutli(f)t er e§, bamit e§ ganj flar merbe: „©ud^et, fo

werbet il^rfinben." §Iöa§ foHen mir fu(i)en? ^JZatürlid^ meint

ber^err: ha§i Sßal^re, ba^ ©ute. 2öir folten @ute§ fuc^en, @ro^e§,

@ble§. S)er Sanbmann folt fuc^en, ein tüci)tiger ßanbmann 3U

werben. S)er Se{)rer foK fuctien, mit tiefem @rnft feinet 2lmt§

3u malten. ®ie %xau foH fuc^en, treu, aufopfernb au fein.

2öir alle folten fud^en, arbeitfam, l^ilfreid), fittlicf) rein, freunb*

Ii(^ unb frö^Iid) gu fein. „@ud^t", öerfid)ert ber ^err: „fo

werbet il§r finben." @o wie ber 3öger bem .^unb guruft:

„@uct)" unb ber ^unb fud^t, mit einem (Sifer, gitternb öor

(ärregung, fo fd)idt un§ ber ^err auf bie @uc^e. „@ud)t, fo

werbet ii)r finben." D, ber .^eilanb ift fein Sträumer; er

ift ein Jägersmann: „@udf)t", fagt er! D, bie (Sl^riften finb

feine ^Iräumer, fte finb auf ber @ud^e nad^ feinem, pc^tigen

Sßilb! @ud^' ein reineSt^erj, unb bu wirft e§ finben. @udf)'

einen, ber bid) lieb ]^at, unb bu wirft il^n finben. @ud)' einen,

bem bu ©uteö t^un fannft, unb bu wirft il^n finben. <Sud^'

SSefriebigung in beinem 33eruf, unb bu wirft fie finben, @ud^'

nad^ ^rieben im ^au§, unb bu wirft i^n finben. @ud^'

am @rab .^opung, bu wirft fie pben. 9^un faffe icf) aüeS su*

fammen: @uc^' ben lieben ©ott, unb bu wirft il^n finben.

2ßir ]^aben ein alteS beutfd^eS Kardien, ba^ erjäl^It, wie

ein guter, treuer ^enfd^ mit aß feiner ^raft ba§ ©lücf fud^

unb fidf) burd^ nichts, unb fei e§ nod) fo fc^retflid), mutlog

mad^en lä^t unb e§ enblid^ aud) erlangt. @o fagt i^ier aud^

unfer ^err: „©ud)t, fo werbet i^x finben!" 2öo aber ift unfer

©lütf? (So fing finb wir Sllte, ba§ wir wiffen: @elb mad)t
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nx^t glücfli(^; ©efunbl^eit aud^ nid)! Sc^ glaube fogar, ttac^

einigen ©rfal^rungen, bQ§ e§, int SSerl^ältniS ber 3ö'^I^"r "^^'^i-

glürflid^e ^anfe unb @ebrec|li(i)e giebt, al§ glürflici)e ©efunbe;

unb niel^r glü(fli(f)e Strme al§ glüdlid^e 9let(^e. 2Bo ift unfer

@Iü(f? S)a§ ]§ei|t mit anbern Sßorten: 2Bie »erben wir in

ha§ unöemteiblic^e ^IJienfd^enfc^icffal ftiH ergeben unb ntutig,

Pfreid) unb rein? 2ßie mzxbm mx ba^? 2Benn mir fromm
jtnb! @u(^t ©Ott! ©ud^t, jo »erbet i|r finben.

5!)lan fuc^t @ott juerft burd^ ^Jlac^benfen, baburd^, ba^

man bie Singen aufmacht. S)ann fie^t man i^n, mie er bie

SSäume blühen mad)t unb bie ^enfdien geboren merben lä^t

unb bie ^enfd^en öortüärtä fül^rt, banad) jeben in fein @rab,

!urg, mie er gemaltig l^errfc^t. @o ftnbet man ©ott aufeer fid^

unb mirb bange. 3Jian fud^t @ott gum gmeiten mit bem

.^ergen, baburd^, ba^ man barauf ^inftrebt, au§ Siebe gu i^m

rein unb t)ilfreid^ gu fein. «So ftnbet man @ott in fic^. @ud^t,

fo merbet it)r finben.

S^Jun fagt ber ^err noc^ gum britten Wal faft ba§felbe:

„Älopft an, fo mvb eud^ aufgetl^an." — S£)ie 2:^üren in S^i^ael

Iiatten, mie früher and) bei un§, t)ölgerne ober eiferne Älöpfel.

SBenn man mit einem foId)en .^löpfel gegen bie %'i)nx fd)Iägt,

ba^ giebt einen bnxä) ba§> ganje ^au§ bröl^nenben Särm, be»

fonberS in ber ftiHen 'iRa(i)t

3Benn ein ^aler ben fragenben ober bittenben 9iJtenfd^en

öor @otte§ Stpr barfteßen moHte, fo mü§te er xljn malen, ben

ftarfen Älöpfel in ber .^anb unb ftar!, obmol^l befd)eiben gegen

bie %l)nx fd)lagenb. ?!Jlan mu^ mol^l el)rerbietig fein — ba§^

ift !lar — aber nid^t feige, noct) öiel meniger lottrig. S)a§

!ananäifd^e 2öeib, ba^ bittenb !am, ba i^r Äinb fel^r ftranf

toax, erreid)te alle§. S)er @runb ftel)t ba: „@ie fd)rie il)m

nad^." 2Beniger befannt ift ba§ ©leid^niS, ba^ ber ^err

ergälilt üon btm faulen ^\d)kx, ber einer armen ?5^rau bennod^

tl^r 9fied)t geben mu^te, „benn", fagte er, „fie !ommt beftänbig

unb plagt mid)." 2öenn man etüjaä großes erreict)en mU,
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mu^ man Äraft aniüenbeu. @o i[t e§ im proftifc^en Seben,

|o fdjeint eä, narf) biefen Söorten bcö .^erm, aud^ in fitt*

lid^en unb geiftlid^en Singen gu fein. 5!J^an mn^ aucf) in

biefen ©ingen mit einem gemiffen tro|igen SSel^arren öor»

märtS ge^n. 2Ber ba anflopft, bem mirb aufget^an. 3öer

auf ©Ott jubringt, mit einer ^rt friefifcfeer 2Se!^arrIicJ)!eit, ber

mirb mit ilt)m reben bürfen unb fo üiel erfal^ren, al§ er auf

beiben ©d)ultern tragen fann.

Siebe ßifiriften! Unfer Sebenömeg ift bunt, hinter un§

Diel, roaB mir nic^t oerftanben ^aben, öor un§ tjelte Siebter,

aber aucf) bunfle 2öoI!en. 2ßir finb arme, unmiffenbe Sßanbrer.

SCßir miffen mä)i, mo mir am SRittag 23rot l^emel^men, no^

an meli^er 6c£)mene mir am Slbenb in ber ©onne fi|en merben,

nod) mo mir in ber '^adji fcf)Iafen merben, nod^ ob mir merben

fci)lafen fönnen. 5lber id) fage bie§, mit biefen brei 2Borten

unfereö lieben §errn: SSetet, fucf)t, flo^ft an. ®amit fommen

mir 3f{eifenbe, bie ja fein anberer al§> @ott auf bie 9leifc

gefdjicEt \)at am meiteften. ©arauf fönnen mir etmaS

magen.

3d^ fage ctmaS fel^r 2Bi(i)tige§: ^d) fage: mir ftnb auf

feine ^ilbt^ätig!eit angemiefen. @eib nid^t launifd^, \k^t nict)t

in ber @cfe, feib nid^t fd^üd^tem! 23etet, fud£)t, flopft ftarf

an! e§ gel)t nidf)t anber§. 2ßir finb ol^ne (Sott ju arm. Dber

"i^aht i^x feinen Söunfd^? S^r allein auf ber gangen Sßelt?

SSittet ©Ott um einen frtfd^en S:runf 2ßaffer§, meine 3fleife»

gefäljrten, menn \l)X anberö ni(^t§ nötig {)ättet, bamit il^r in

ben Singen be§ ©laubeng, ber Siebe ober ber Hoffnung einen

^Jortfc^ritt erlebt.

II.

SBetet, fagt ber ^en. SSiele aber fragen: „M^t ba^

Setcn?" S)a§ mar ba§> gmeite.

@§ merben öiele ©rünbe gegen ba^ SSeten ongefü!^rt. 3^^

nenne oon biefen ©riinben bie brei, meldte bie puftgften ^u
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[ein fd^einen. gOfJan ^aqU e§ tft über^üffxg, bem ©ott, ber

MeS tt)ei§, feine Sage ju ergäi^len unb il)n gu bitten; unb

fie fagen, eS fei unmöglid), bem ©ott, beffen ©efe^e unöer-

änberlid) ftnb, ctmaS absuringen. Siebe ßl^riften, ic^ fann

mir nttfit benfen, ba^ ©ott fo unbettjeglid^, fo öerfteinert fei,

fo i^erjIoS, ha^ er ni(i)t mit ftd^ reben laffe. 3*^ [teKe mir

©Ott nad^ menfd^Iic^er SBeife öor, unb iä) meine, ein

fficci)t baju V l^aben. ^a, x6:\ oerftel^e nic^t, tok ein

3[Jienf(i) anberS al§ in menf^Itd^er SBeife über ©ott unb Sßelt

benfen fann. @§ fprang nod^ fein 2öefen über feinen

©cJiatten. S)a3U fommt, ba§ mir bie Ärone feiner ©c^öpfung

finb, ja, nad) feinem SSilbe gema(f)t. Stlfo rebe, mer reben

miK: icf) nefime ba§i dit(i)t in Slnfpruc^ unb brau(f)e e§: ©ott

mir 3u benfen nac^ menf(i)licf)em 35ilbe. 5Run liaben mir e§

gerne, ba^ unfere Äinber „bitte" fagen. IXnb menn fie fe§r

bitten, fel^r , quälen", mie il^r fagt, bann gemalert il^r auc^

mol^l, mag i^r fonft ntd^t tl^un würbet. SBoIten mir ^e\n§>

nid^t glauben? ^at er nic^t au§ guten ©rünben unfer gangeä

SSertrauen? 2ßer fonft in aHer Söelt? S)a§ möchte iä)

miffen. 9^un mol^lan: SefuiS fagt, ba^ ©ott unfer SSater fei,

unb giebt ben furzen, praftifcfien diät: betet! ®a§ ift ba§i

6d£)önfte beim SiBanbern, meine Sleifegefä^rten, ba^ mir glauben

bürfen: menn mir rufen, l^ört er un§; unb mir t^un gut, unö

gegenfettig in biefem ©lauben gu ftärfen, ber frieblic^, mutig

unb ftarf mad^t.

®ie ©egner be§ S3eten§ fagen femer: „@§ nü^t nid^tS.

®a§ feigen mir flar: benn bie nid^t beten, l^aben e§ ebenfo

gut alö bie 23eter/ 9}ieine ©Triften, id) leugne nid^t, ba^ bie

©ottlofen fonft aöe§ beft^en, ma§ bie 33eter ^aben, oft fogar

mel^r; aber ein§ l^aben fie nid^t, unb bamit roUt biefer (äin*

murf mie ein ÄIo§ @rbe unterm ^u^ meg in ben ©raben:

fie l^aben nid^t ben @egen, ber in bem Sßeten liegt, e§ fei

erhört ober nidE)t. ®er .^of bt§> SanbmannS, ber bie ©e^-

mobnbeit bat ;$u beten, ift mal fo oiel mert, al§ ber ^of beffen,
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bcr ttid^t betet! ®cnn »enn ber SBcter guten 2iBei3cn baut,

fo benft unb jagt er: »S^^t lobe ben ^errn, meine ©eelel'

©ein ^erg quillt über öon ®anf unb Suft, unb l^ell fd^eint

bie @onne. Söenn aber ber Slnbre einen guten 2öei3en baut,

x6) met^ nid^t, wa^ er tf)ut. SSieÜeid^t rebet er am Sßirtä»

tifc^ fräftiger unb lauter alö fonft unb fd^Iägt mit me^r

S^lad^brucf auf ben %i\ä;)', üietleid^t fauft er feiner %xavL ein

neueö Äletb. ®ann gräbt unb ppgt er gleicfigültig toeiter.

^d^ n)ei§ nid^t, maS er fonft noc^ öon feinem fc^önen SBeijen

l^at . . . ^d) fage euc^: le^rt eure Äinber ba^ S3eten unb

ban!en: @§ liegt (Segen barin, mäctjtiger, ftarfer «Segen. S)a§

ift flar am Stage.

©inige ©egner bc§ 23eten§ fagen: „&§ ift Sliatfacfie, ba^

bie ©ebete nic^t erf)ört merben. 2ßenn fte erprt mürben,

mürben aEe Seute beten. 2öer märe bann fo bumm unb

mürbe ntdE)t beten?* S'lun, liebe ß^riften; e§ ift mal^r: bie

@ebete merben nid)t alle erf)ört, unb ba^ ift \d)X gut. 2öer

felbft hekt, ber mei^, mie tt)örid)t, mie furjftc^tig er oft ge»

hätt l^at; unb er ban!t @ott, bafe er nid^t erhört ift. Sißer

felbft betet, ber meife aber aud^, ba^ üiele ©ebete erl^ört

merben, befonberS bie ©ebete um geiftige @üter, um ein

reine§ ,^erg, um ein marmeS ^erg, um ein fröl^lid^eö .i^erj,

um fromme Äinber, um treue 9^ad)barn, um rul)ige alte Sage,

um ein felige§ @nbe, um ba^ .^immelreid^. ®iefe ©ebete, —
unb biefe finb \a bie beften &ebtk — bie merben faft immer

erhört, menn fte nur ernftlid^ finb.

Sm übrigen, menn alle 5J?enfdf)en fagten, ba^ ba§ 33etcn

unnü^ märe, fo mürbe id^ bod^ fortfal^ren gu beten, erft mal,

meil e§ fdt)ön unb fein ift, erft ,, bitte* ju fagen unb bann ^ban!e*.

@§ ift unter alten anftänbigen 5!)?enfdE)en @itte. Unb 3meiten§,

meil er, S^fu^F ""fer 33ertrauen§mann, gefagt ^at: SSetetI

2ßir finb, burc^ unfere ^erjen^neigung gu il^m, gegmungen,

3u beten.

Unfer .^err fprad^ bie 2Borte, meld)e id^ eud^ an§ ^erj



— 88 —

3« legen t)erfu(f)t ()abe, am Ufer be§ @eee§. 5Sor ^J3ateru

unb 93]üttern, bte ^tfc^er waren, fpracl) er fie. ©aju fpielten

^inber am @tranb, gruben fleine ßöcJier in ben Sanb unb

füllten fie mit 2ßaffer unb baten um einen ^-ifdf), bamit pi

fpielen. »2!BeId)er SSater", fagte ber ^err, „märe fo xo'ij. ha^

er feinem Äinbe ftatt eine§ ^fd^e§ eine @d)Iange in bie fleineu,

auSgeftrerften .^änbe gäbe?" . . Siebe g^riften, ma§ ^at bod^

unfer ^eilanb für einen mächtigen, ftarfen ©tauben: @r fagt,

fo mai^r il^r eure üeinen Äinber nid)t l^öJint, fo t!§ut§ (Sott

audf) nid)t. 2öie 'i)at er einen feften ©tauben an ba§ 2öort:

©Ott ift unfer S3ater! Siebe (S^riften, e§ ift \a 9IKand^e§ üor»

t)anben, maä un§ biefen ©tauben netjmen fann: fd)le^te

©rnten, i^ranfl^eit, UnglütföfäHe, Sob; aber e§ ift met)r öor»

i)anben, ma§ un§ in biefem ©tauben beftärft, alö ba ift:

@onnenfd^ein, gute Äinber, täglid) S3rot, gute treue S^acfjbam,

allerlei gu lieben, allerlei gu l^offen. ©ott l^at un§ nod^ feine

@c{)Iangen ober (Steine in bie ^anb gebrüdft. ®arum mirb

e§ un§ nid^t fd^mer, an bem ©tauben unb 35eten feft gu

galten. (5§ ift nic^t möglid), ba^ er un§ ni^t l^ört, ober

un§ nid^t mißfä^rig ift, menn mir um grofee unb gute ®inge

ju il^m fommen.

2Benn nun, liebe ®§riften, ba§ ^flngftfeft mit rafd^en

@d)ritten anfommt, fo motten mir ©ott bitten, ba^ er aud)

un§ öon feinem guten, reinen, mutigen ©eifte gebe. 2öir

öjoßen öoH SSertrauen gu i§m fommen, nid^t als 33ettter, bie

unfid^er fommen, feiten fommen, ungerne fommen, fonbern al§

feine lieben Äinber, bie im guten SSertrauen il^re -i^änbe jum

3Sater t)eben. Slmen.
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Pftngftm, bas ^e\t bei Cl]at

«Pftngften. — 3l|)g. 2, 1— 14a unb 37—41.

@§ n?ar ein reid^er ^onn, ber xooUk p3d armen

Seuten rao^l @r fc^enfte eines SlagS |ebem ein @tü(f Sanb

mit einem fleinen .^aufe barauf. ®ie Käufer waren neu;

bie Sanbflütfe waren rein unb frud)tbar. 5?un heQcih ftd) bieS:

S)er ©ine mar träge unb bequem. @r fürd^tete fic^

tüchtig öor ber Slrbeit. @r fd)eute ben @c^mei§. 2öenn er

ben ©;iaten einmal in ber .^anb ifatk, mod)te er i^n nidt)t

anfe^en. — '^aljx^ lang fa^ er in bem ^aufe, fafe er auf

bem Sanbftücf : id) mei^ nid^t, 50 ober 70 lange Sal)re. 3^i

fönnt eud) benlen, mie ha^^ ^au§ verfiel, mie bie ^eibe

mud)§, mie bie ^eibe il^m faft auf§ ^aä:) ftieg. @r fafe in

feinem ,^aufe, fal^ au§ ben blinben @d)eibett auf ba§> müfte

2anb unb ärgerte fid^ unb rebete gmifdjen ben ßä^tten. —
2öenn aber fein 2öo!^ItI)äter einmal öorüber ging, bann ftanb

er rafd) auf unb trat öom ?5^enfter gurütf unb ftanb mitten

in ber fd)mu^gen ©tube unb fd)ämte fid^.

S)er 2Inbere aber mar fleißig. @r ftanb mit ber @onne

auf unb fa^te gewaltig feft ^flugfterj unb @paten. 50 ober

70 '^aijxe, id) mei§ nid)t genau, befa§ er bk ©teile. S^r

fönnt eu(^ ben!en, mie ba^ 2lnmefen mud^§, mie er balb an«

bauen mu^te, mie er ein gead)teter ^ü^ann mürbe, mie feine

^inber fauber unb j^arf auffd)offen, mie in @onne unb 3^egen

ber junge SSeigen. — ©in befonbereö %t\t aber mar e§, menn,

tttoa am ^fingftmorgen, ber Sföol^ltpter oorüber ging. ®ann

traten fie 3llle, ^Jtann unb ^rau unb ^inber au§ bem ^au^

auf ben 2ßeg unb grüßten unb lad)ten unb erjälilten unb

ban!ten. ®er reiche 9J?ann aber fal) freunbltd^ über baS

faubere ^au§, ba bie 33Iumen am %m\kx ftanben, über bail

reine f5^elb unb in bie blanfen Singen ber Äinber.

®er liebe ©ott im §immel ift fel^r reid^. @ein ift

Sanb unb Seben, <^au§ unb ^eim, ©lauben unb Siebe, ^^lei^
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unb Sireuc unb wunberbare Hoffnung. @r tft gut; bie Siebe

tft er. @r giebt un§, feinen armen ^fJacfjbarn, öon feinen

Gütern: ^®a l^aft bu Seben unb Sanb, ^au§ unb ^inber

unb @eele! S)a l^aft bu e§! St^ fd^enfe e§ bir", unb mir

nel^men e§ an. Slber SSiele ji^en barauf, toeiter nichts. @ie

l^aben !örperlt(f)e ©üter: aber fie arbeiten nic^t unb finb ni(i)t

fparfam. @ie l^aben feelifcfje @üter; aber fie öermenben fic

nid)t. @ie öerme^ren fie nid^t! @ie fi|en unb fel^n au§ blinben

Singen in bie Sßelt unb murren. 2ßenn ber ^err öorüber

ge^t — ^fingftglocfen läuten öon ferne —, bann ärgern fie

[x<i), ba^ er e§ il^nen nic^t o^ne Slrbeit gab, unb ha^ er il^nen

nic^t mel^r gab. — ®ie Slnbern aber, bie fleißig maren in

©lauben unb guten 2öerfen, wenn bie ^ftngftglocfen gegen

bie ^enfter fd^Iagen unb ber .^err gel)t öorüber, mad)en fie

fid^ auf, 9JJann unb %xaü unb Äinber, unb fielen in ^eier«

üeibern am 2öeg: „2ßir grüben bicf), ^err ber ^rüfilingä^

prad^t, ,^err be§ SBeigenS unb be§ (Spatenö. 2Sir grüben

bidt), ^err unferer ©eele, §err ber Siebe unb Streue, ,^err ber

ctoigen, ttjunberbaren ^immeI§f)offmmg".

^fingften ift ba§ ^eft, ba im 5D^enfd)enIeben etma? ge»

fdjiel^t, ba man fein Seben forrigiert, ba man S;pren öer*

riegelt unb öffnet, ^enfter auftl^ut, alten 2ßeg öerläfet, neuen

muffelig fud^t; ^fingften ift ba^ %t% ba man feierlich im

®otte§^au§ ben erften ©patenftid^ t^ut 3U neuer praftifd^er

unb ©eelenarbeit . . . ®er bu un§ ba^ Seben gabft, gu be*

bauen ba§> lE)eiIige Sanb brausen, ba^ im »armen 6d)ein ber

©onne liegt, ju bebauen ba§ l^eilige Sanb brinnen, ba^ im

»armen ©d^ein beine§ ©eifteä fte^t: 3öir bitten bid^, gieb ung

^eiligen ©ruft, fittlid)en Söilten, fröl^Iidjen ^JZut, gu beiberlei

Slrbeit ben ©paten anjufe^en. Slmen.

2:e?:t: 5lpg. 2, 1—Ua . . 'um fommt bie «ßfingftrebe,

bie ber Slpoftel gel^alten l^at; bann t)ei§t e§ weiter im 23e<»

rid^t: 33. 37-41.

3c^ fd)reibe über meine SluSfül^rung:
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«ßfingften tft ba§ ^eft ber S^at.

I. 2ßa§ ift 9efcf)eE)en?

IL 2ßa§ foüen toir li)un?

I.

Siebe ©cmeinbe. @ä Hegt 2lIIe§ flar auf ber ^anb:

ort, ßeit, Umftänbe. S)er Drl: ber Stempel in ^^i^fölem,

ein ©ebäube, größer al§ ba^ größte ^önig§fd)to§ in ©eutjci)*

Tanb, mit allen feinen .i^aHen, 2ßot)nungen unb .i^Öfen, öon

bem allerbing§, mie S^f«^ öorl^ergefagt l^at, je^t fein «Stein

mef)r auf bem anbern (Stein liegt; aber man !ennt bod) feine

©tätte, fein 23ilb. ®ie ßeit: baä jübifdie ^fingftfefl, morgen§

ctma um neun Uf)r, um biefe ßeit, ba ber Stempel, alle

^öfe, alle ©äuge, aKe @äle öoK waren öon Dielen taufenb

gjienfcJien au§ aKen Sänbem. S)er <So^n @otte§ ift in ftiHer

einfamer ^aä)i bei funfeinbem @ternenfd)ein ge!ommen, in

l§eimIicfter2Beife; ber ©eift @otte§ am Igelten Sag, unter bem

Bufc^auen öon Saufenben. Umftänbe finb biefe: S« ^^^^^

^aUe be§ 2;empel§ finb 2lnf)änger be§ ^rop!^eten Sefu§, ber

öor fed^ö SBod^en ge!reu3igt, banaci^ auferftanben, banad) öon

il)nen fortgegangen mar, bei einanber. 2öir miffen ungefät)r

bie ^ai)l: e§ maren 120. (g§ maren arme, bebauern§merte

5)?enfd)en, mutlos. ?5^reilid), S^fuS tcar auferftanben, ^atte

geleiert, gebetet, getröftet. Slber nun mar er fort öon il^nen.

@ie fa^en il^n nid^t. S)a§ mar e§. @ie fonnten nic^t mic

fonft an i^n herantreten unb fagen: SJieifter, fage unö bie§,

fage un§ ba§! SSenn ba eine Butter öon if)ren ^inbern

meggel^t inö ©rab — nun, i^r mi^t, bann gibt es SJiutloftg*

feit, Unorbnung, SSermirrung. Sie mußten ni(f)t, mal fic

t{)un foHten. S)er @ine moflte beinal) ein SÖort fagen, f(f)mieg

aber, ©er Slnbre rebete öon einem @tücf Sanb, ba§> er oben

in ©aliläa t)atte: ob mol^I ber Sßeijen gut ftanb? ®er britte

öon feinen Altern, bie in Äapernaum moljnten. <Bo ftanben

unb fa&en fie ba, fo mie mol^l mübe Sßanbrer unterm 2öegmeifer
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am Äreu^iüeg ft^en unb fic^ ftreiten: ^@el)u mx ^ier?

@e^n mir ba'^ 2ld^, e§ ift einerlei, tt)0 tüir gei^n. 2ßir

l^aben bod^ fein ©lud. Überall Sorgen, ^inberniffe, 9(Jot —
bergeljod)/'

?iun aber gefci^al^ etoaä. .^orcf), ^fingftgemeinbe: Sc^

[age etoaS @eltene§. @§ tüirb in aller 2ßelt öon guten S)ingen

öiel gerebet: e§ mü^te anberö werben mit unferer ^dt, mit

(Sliriften unb Reiben, mit un§ felbft. S)ie 9!Jienfc^en reben

immer, münfd^en immer; aber mo gefcE)tel)t etwaä? ^oxd),

^ftngftgemeinbe, l)ier gej(f)al) droaS^l 2Bir moHen e§ ruf)ig

al§ öerftänbige Seute anfel^n, freilid^ mit @l^rfurd^t unb 3Sor=

[id^t, ^fingftgemeinbe, unb ein menig gurütftreten ; benn, mie

toix t)orl)in gele[en l^aben: wir fielen öor g^euer, öor S^Inmmen.

Sn alten ßeiten maren begeisterte ^enfc^en aufgetreten

unb l^atten im Flamen ©otte§, wie fie fagten, öerfünbigt:

„©Ott, ber Unenblic^e, ^eilige — roa§> foH \d) il)m fonft noc^

für 9^amen geben? S)iefe ^l'Zamen finb menfd^Iid^e Äleiber, alle

3u lurg für i^n — ©ott motte einen ?^un!en oon feinem ©eift

auf bte (Srbe werfen; benn fein ©eift ift wie ^euer." ®anad^

fam Sefu§ (S^rift unb fagte ä^nlicf): ^^ö) bin gefommen*,

fagte er, „?5euer auf bie @rbe ju werfen: 3ßie wollte iä), e§

brennte fd)on."

gjJerfwürbtg ift ba§: ^euer! Slber wenn il^r red^t jufe^t:

ba§ fel^lt ja auc^ gerabe ber @rbe: geuer. SSerftel^t e§ riditigl

fjeuer genug auf ©rben: in mächtigen ^abrüen, in Kanonen»

bU|en, in @ifenbal)nen unb ele!trifd)en 2öer!en, in natürlichen

ßeibenfc^aften ber ©efd)öpfe. 2öie üiel ^euer auf ber ganzen

@rbe! (g§ fprül^t baoon bie gange Äugel. Slber — bei biefem

Steuer bleiben bie ^erjen !alt, bie Slugen unruhig, bie ©orgen

bergel)odt), bie S^ac^barn oerfeinbet, bie 5lrbeiter^äufer eng unb

bumpf, bie 3Söl!er ba§ @d^wert in ber ^anb. ©§ tl^ut ein

anbreä ^euer not.

^an benfe barüber na^l — 3ßa§ fel^lt fo mandjem

Slrbeiter? Swöerfic^t unb Mut, bie er boc^ wal)r!^aftig mel^r



al§ alle 2lnbern braud)! — 2öa§ fel)lt fo maiid)em Sanbmann

im Sanb: freute an feinem (Stanb, ber gefunbe SSauernftoIg

unb eine gute 3wöer[td)t ju ©ott, ba^ er feine ©orgen geringer

aä)k unb fic^ ber 2öogen freue, bie mit bem 3Binb burc^

ben jungen Sßeigen gei)n. — Söa§ fef)lt fo manctier Butter

unb ,^au§frau: tt)ei(i)e ^anb unb freunblidE) .i^erg, ba^ bie

Äinber fanft umgiebt unb ben ^ann, ttenn er öon ber Slrbett

nac^ ^aufe !ommt. — 2Ba§ fe{)It fo man(f)em Seigrer unb

^rebiger? <Sie finb Könige mit (Solbpap^3enf)errlid)!eit, »enn

fie feine Siebe, feine ^ei^en ^eraen, fein ^euer lf)aben. —
2öaiS fel^lt fo oielen ©emeinben, 23e^örben, Äörperfc^aften beS

@taate§: voaxmt Siebe gum 3Solf, Sa^tw^s^^ «"^ öiß 5ftot im

SSolf, fc^arfe, f|)rü]^enbe 3lugen. — Sd) fage 3ufammenfaffenb

:

3Ba§ fe^It ber ©rbe? ®a§ ^eucr, ba§, in ©laube unb Siebe

unb Hoffnung brennenb, um bie gan^e ^ugel f^rül^t.

Slber tt)oJ)er foU e§ fommen? ®ie @onnenftraI)Ien bringen

e§ md)t; im ©olbe glänzt esS nic^t; au§ ben Sergen gräbt

mang nid)t. ®ie alten @ried)en ergäfilen eine fonberbare @e=

fd)id)te: bk 9}?enf(^en l^atten in alter ßeit fein ^-euer. S)a

wagte e§ ein Wann, ein fül^ner ^ann mit einem f)ei^en .^ergen,

^omet^euS f)te^ er, ber fc^Iic^ fid) in ba§ ^au§, wo @ott

mo^nte, unb fta!)l in fc^warger '^aä:)t ba§ ^euer unb !am

mit lol^enbem ©c^eit wieber gur @rbe. 2Sof)er foll ba^ ^euer

fommen, ba§ ^Jienfdjen^er^en ^ei^ unb l^eH mad)t? ©ott

{)at eö, au§ @otte§ golbnem ^au§ mu^ man§ ftel^Ien ober

i)oIen. @ott l)at e§ unö gegeben, ©elobt fei, ber mit bem

iol^enben ©d^eit gur @rbe fam. ©elobt fei S^fuS (Sl^rift.

2Sa§ gefc^ap ©§ gefc^af) plö|lid) oon oben au§ ber

Suft I)er ein SSraufen, wie öon einem oorftoBenben ©türm,

unb in ben ^ugen unb um bie (Stirnen Rammte e« auf wie

öon ^euer. @ie fprangen auf. S)ie ba ftiU unb gebrüdt, in

l^alblauter, banger Unterl^altung gefeffen l^atten, ftanben ba

mit brennenben Singen, ^fjx müfet eud^ baS red)t beutlic^

4)orfteIten . . . al§ wenn eine ^reubenbotfc^aft in eine ^Jamilic
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f(f)Iögt, bte in S:obe§angft fi|t. ®a ift eine 9}?ulter üon il^ren

fleinen unb großen Äinbern weg nad^ Äiel gebrockt in§ Äronfen*

I)au§ unb foß eine fd^were D^ieration burd)mQ(i)en, je^t, ^eute,

morgen: fie roiffen e§ nic^t. S)a !ommt ber SSote: „@ut ift

e§ gegangen, jte toirb wieber beffer, fie !ommt l^eim" : ba fi^en

fie bi(i)t bei einonber: bie ©rofeen, bie kleinen, ber SSoter,

unb weinen unb lad^en gugleid). @o toav e§. @ie weinten

unb ladeten. @§ war eine furchtbare (Srfcf)ütterung. 2öie

wenn ein 5[Renfdf) auf bem ^Jelb öom fallenben S3Ii^ geftretft

wirb. «Sie benaf)men ftd^ wie S3etrun!ene, fte()t l^ier.

9^un benft öielteic^t einer in ber Äirc^c : „S^ t^^ue ^f^

SlHen nid^t. (5§ ift lange l^er; \ä} wei^ nid^t, ob§ wal^r ift.

3SieIIeid^t bleibt e§ boc^ bei ber Sflebe, bie bamal§ fd^on fieh

@ie finb ooH fü^en 2öein§ gewefen, obgleid^ e§ erft neun U^t

war." ©0 fage id^ bk^: erftenS, xoa§> ba§ betrifft: bie STrunfen^

l^eit: fo giebt e§ immer Seute, bie grofee, neue (Sreigniffe,

wunberbare neue Seiten, fommenben neuen @eift nid^t faffen

!önnen ober woKen. @§ ift befannt, ba^ oiele oon feine»

3eitgenoffen öon 3efu§ fagten, einige, er fei oon ©inneU;.

anbre, er ftel^e mit bem SSöfen im 23unbe, unb ba^ ein faifer=

lidfier ©tattl^alter in ©egenwart einer großen SSerfammlung gu:

bem SIpoftel ^aulu§ fagte: „S)u rafeft, ^ßauluö, bein Oiel-

©tubieren 'i^ai bid) irrfinntg gcmadf)t." ©aöfelbe i)at man in

feiner 3eit öon unferem großen £ut^er gefagt, ba^felbe oon-

33i§mard. ®a bie SJienfd^en iJ)rer ^di nid)t bi§ ju itjuen

l^inauffel)n !onnten, ladeten fie, ober flud)ten fie unb fagten:

„S^i^e Äöpfe finb im 3fJebeI." S)arum, xoa^ fd)iert mid) ba§,

ba^ 3SieIe über baö ^fingftwunber ben ^opf fd^ütteln unb

e§ nid^t oerfte^n? ^ait fte bie Äöpfe fc^ütteln! e§ fel^It

nid)t biel, fo ift mir bieö Äöpfefd^ütteln ein 23ewei§, ba^ an

jenem Slage wa^rl^aft ©ro^eö gefc^el)en ift. — S^Jetten^

fage id) bie§: S)u meinft, e§ f)abe mit jenem ?5^euer oom

^immel nid)l§ auf fid^? ^a, l)aft bu eö benn nod^ nid^fc

gefeiten? 5!J?enfd^, burc^ eine beutfd^e SßolBfc^uIe gegangen^,
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ein S)eiit|cf)er, ein beulfd)er ßl^rift? ^aft bn fci)on einmal in

trüber ober in fonniger ©tunbe ein &ebd gebad)t ober ge«.

fprod)en, ober ba§ ©efangbud) Qufgenta(i)t, ober ba§> @öangelium

gelefen, ober einen ^eftgotteSbienft in biefer ^irc^e erlebt?

^aft bu gemerft, boB ha %xo\i, -Teilung, 3fieinigung, ftarfe

kxa^t, ba^ ?fener in biefen fingen ift? ^aft bu einmal ge»

i)ört, ba^ öiele taufenb 5[Ränner brausen auf SSorpoften fte^n,

am dlanb ber (5^ri[tenl)eit, in ©onnenbranb ober in 9?acf)t

unb (gi§, ba oorn in ber §ront, öon ^euer jelber brennenb,

ben JjeHen ©lang meiter tragenb? ,^aft bu einmal baüon ge»

i^ört, ba^ bie S'^'^enpufer unb S^iotenanftalten unb 2:aub^

ftummenfc^ulen fo l^ell; fo luftig, fo freunblic^ finb, al§ flöge

burd) alle bie l)ol^en ßimmer freunblic^e§, marme§ ^euer? Sft

bir irgenbmo ein 5lienfd^ be!annt, freunblid), fleißig, ^ilfreid),

befcl)eiben, geredet, mutig gegenüber bem Seib beö £eben§,

einerlei, ob bu il^n in ber Äne(|t§!ammer ober in einem f(f)önen

.^aufe fanbft, Singen unb ^änbe brennenb öon einem freunb»

lid)en, reinen ^euer? .^^f^ ^^ f^on einmal einen Traufen

gefel^n, gebulbig auf feinem Sager, einen ©terbenben, gotteä*

fürd)tig, ftiH, ba^ gro^e 3^eue ermartenb, im ^eiligen ^benb*

mai}l ba^ ^od)3eitli^e Meib anjie^enb, al§ ginge e§ gu einem

l^eiligen f5^eft mit ©lotfenläuten unb ^euerfdjein ? (Sperr beine

Singen auf, bu @aft be§ ^errn! S)u mirft bid^ einft nid)t

retten mit ünbifd^er 3ftebe: „'^ä) l^abe ma^rl)aftig garnic^t§

gefel)n oon einem l^immlifd)en ^euer". @ö lobert überall im

Sanb. (ää umfpiii^t bid) bie flamme. @ie fengt bir ba§

^aax. @ie märmt bir in biefem SlugenblidE ba§> ^erg. S^
fage bir im 9^amen ©otteä: ,e§ fiel ^?euer oom .^immel/

II.

®er ßärm, bie Aufregung öerbreitete ftd^ burci^ ben

gangen 5S;empel. S;aufenbe brängten fid^ burdf) bie weiten

fallen unb ©äuge. „2öa§ ift gefd^el)en?" — ®a trat

ber ^ifd)er ^etru§ auf unb fagte: „®a§ ^euer, ba§ bit



— 96 -

^rbe fdjon lange öerl^ei^en ift, ba§ @ott auSgteBett tooHte:

S)a§ ift l^eruntergefalten, ©laubt e§! @e^t unb !f)ört e§!

^^teut eud) mit un§! S)a fprai^en bie Slnbern: ^S^r ^UJänner,

il)r lieben SSrüber, toaä follen mir tl)un?' S)a§ tüar ba§

ßtoeite.

SI)r lieben 35rüber unb ^auen . . . ba§ ift ber f^el^ler

ganger 23öl!er unb ganger @efc^led)ter, ber g^el^ler man(i)e§

9Jienfcl)enIeben§, bar an ge!)t fo mancl)e§ ßeben in bie SSrüc^e,

baran: bo^ ber 9Jienf(^ immer tüollte; aber nie fomeit !am,

€§ gu t^un. ©0 mancher fi^t ^qü feine§ ßeben§ auf einem

Stein an ber @tra^e unb jagt gu fic^ unb gu alten, bie e§

l)ören motten: ^3^ ö^itt nod) meit reifen, meit, einen gang

anbern 3öeg;* aber er rid)tet fidt) nid^t auf, er bleibt ha

fi^en. @r rebet; er |anbelt nic^t. £), ba fi"|en fo Diele

an ber ©trafee auf ben Sßegfteinen unb flagen ©ott unb

alter 2öelt; aber fie faffen bie @a(^e nidf)t an. S)a fi|en

bie g^rieb* unb ^reublofen, bie mit bebrüttem ©emiffen, bie

mit Unfrieben im %an§>, bie Srunffüd^tigen, bie SSeamten,

bie faul finb, bie Strbeiter, bie oerbittert finb, bie ßanbleute,

bie erbärmlich flache unb fd)iefe g^urdjen giel^n, mit ftumpfem

^flugeifen, bk Sugenb, bie bie 50f?orgenfonne oerfdjtäft: fie

moll e n Sitte ^erau§; fie füt)len fid) alte unglüdlic^, fie l^oben Sitte

eine ©teile, mo fie fid) felbft oerad)ten; fie l)aben nod^ eine

^raft, aber in Letten. @ie faffen bie ^aä^e nid)t an. @ie

fpringen nid)t auf unb greifen nid)t in bie ©peic^en. @ie

fi^en unb fd^lafen unb grübeln unb träumen unb fd)ämen

fid). S" einer B^it, mo ba^ SSaterlanb auflebt, mo bie S:^ore

ber meiten 2Belt btm beutfd^en S^olf fid) fnarrenb unb frad)enb

auftl)un, fi^en fo öiele feiner ^inber unt^ätig.

?Run ift aber ^Pfingften ba^ 3=eft ber %l)at 5Rein, i(^

milt eä furj unb l^art fagen: ^fingften ift 2l)at. 3tt)eimal

ftet)t e§ t)ier: guer^: ,e§ gefd)a^*; bann: ,mag foHen mir

tt)un?* ^ftngften ift ber Sag, ba ber mutlofe, forgenooltc,

immer mieber fünbigenbc, uerfeinbete, »erbitterte 3Jienfc^ am
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SBeg [tel)t. Unb nun l^ei^t e§: „©§ gefd^iel^t etoaS!" @§ giebt

dnen S^tud' burd)§ ^ex^. ©§ fliegt ^euer öom ^tmmel.

„2i3a§ folten mr tl^un?" „S)ort ben 2öeg! <Se^t il^r, ba

-fliegt ba§ ^euer; ba ift ber 2Beg $u §Iei| unb Sreue, gu

©lauben unb ^ut unb ftarfer Siebe, 3U aßen guten beutfd)en

©ingen; unb in ber ^^STne tt)in!en unb blinJen bie {)ot)en

^enfter be§ 3Saterl^aufe§!" „^a, bai^in iöiH id), auf ben

2Beg; id^ ti^uä. S^^t' @d)on bin td) untettüegS."

Siebe ©emeinbe! 6§ ftet)t ba: „2öie fie ha^ l^örten,

ging e§ if)nen burd)§ .^erj." ©enau fielet ba: „£)urd)ftad)

•e§ i^nen ba§> ^erg." @ie bai^ten an ii)re ?[Rüt)e unb Sorgen

unb ^rieblofigfeit, an bie gange 3SergebIid^!eit be§ furgen

£eben§. S)ie Sltjränen ftiegen tt)nen auf, unb fie badeten:

„Unfer Seben ift furg, fo arm, fo gequält, fo üeinlid), nid^tä

©ro^eö, nichts @iüige§"; unb fie fragten: „tt)a§ follen wir t{)un,

ba^ wir fröt)Iid)er, reiner unb größer werben?" . . Sllteg^rage

i)er 5IRenfc^en! Slber bu fannft fie beantworten, bu bift ja bei

Sefu§ in bie ©d^ule gegangen. 2ßaä ^ier ftel^t, foltft bu

t^un: ßioei @tüde! ©rft foltft bu ben I)eiligen ©ott, bem

beine ©eele naiver fommen möd)te, — benn er ift it)re 3flut)e

— ernftlid^ unb bringenb bitten, ba^ er öergeffen möge, wa§

tial^inter liegt: @ünbe, ©orge, ©d^ulb, ba^ er burd) alte

IRed)nungen einen ©trid) mad)e, alte Oteifebünbel bei «Seite

fd)affe unb ein neu Äleib fd)en!e für neuen 2öeg. S)ann

gweiten§: im neuen Äleib, mit ftarfem 33ertrauen auf ©otte^

f8er{)ei§ungen, mit fefter 3iiöerfid)t gu einem guten SluSgang,

mit emftem, fittlid)en 2ßilten foHft bu bie anbre, neue Strafe

ge^n, auf ber ^^euer üom §errn bir Ieud)ten foU bi§ in ben

Sob.

W^x ba^ meiBt bu 2llle§. ®enn öon Äinb an fennft

bu be§ ^ilanb§ Seigren unb Seben, unb ©ott mei^, wie oft

ic^ gebeten l^abe: „Sa^t euc^ oerfö^nen mit ©ott." '^ä) !omme

^uf bie beiben 2Borte gurüd, bie l)kx ftel)n: „(5§ gefd)a{)'

unb ba§ 5lnbre: „2Ba§ folten wir tl^un?" Söilfft bu U§> an betn

»Jrenffen, 2>otfj3rebiaten, I. SBb.
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@nbe bte alten Steigungen l^aben, @ünben, Saunen, S3itter!eiten,

©orgen, Slngfte? Söillft bu fo ba^ fd^öne Seben oerfauern,

öertrauern, berft^en? ^Jföd^teft bu nidjt njenigftenä einen ein»

3igen öon ben drängen toirflid^ derbienen, UJelc^e beine S^iacfy»

barn unb beine 2lnge{)örigen bir auf ben @argbec!el legen?

Sei) fage bir: e§ gefc^al^ etoa^! ^c^ fage bir in @otte§

tarnen: ,M gejc^a^!" ba ftel)t e§. 2Bo m(f)t§ gefd^ie^t, ift

nicf)t ^ftngften.

2ßo aber in einer @eele ttma^ gefd^ie^t: Steuer fönt,

ber @tab in bie ,^anb genommen wirb, mü^fam bte erften @d)ritte

auf neuem 2öege gemad)t merben: ba feimt unb tt)äcf)ft unb

fteigt ein namenlofer (Segen. 9Benn Sßater* unb ?D^utterfegen,

tüie man fagt, ben ^inbern ftarfe Käufer baut, fo baut wo^l

@otte§ ©egen ein .^au§ öon ^el§ unb (äifen, ein ewig ^au§.

„^üä) ift bie 93erl^ei^ung gegeben", fagt ^etru§ in feiner

JRebe, ^eud) unb euren Äinbern." ©lüd'lid) ber ^enfc^, ber

auf ©Ott 3u get)t, glüiilic^ bie .^inber, bie don fold^en Altern

an ber ^anb in§ Seben geführt merben. ©lüdlidE) aUe Wim^

fd)en, bie öom ©eift ©otteg bie ^5^un!en im ^tx^m unb in

ben .l^äuben tragen, bie .^erj unb ©inne auf ©ott gerid^tet

l^aben. ^l)x irt^t e§.

©0 bin id^ nun am (§;nbQ. 2Ba§ ift gefd)e!^en? ^^euer

flog öom ^immel. 2öa§ fotten toix t!t)un? 2Barm »erben

an bem %tmx, wanbern in bem Sid^t. S)a§ foKen wir

tl^un! S)a§ »oHen toix tl)un. SImen.

(3otks Sfans unb f^ausgmoffen*

©onnt. n. 5ßfingften. — ©rief an bie (Spl). 2, 19—22.

6§ giebt Seute, weldfie fagen: „ß§ giebt feinen ©ott: tt>ir

l^aben i^n fcf)r gefud^t; aber nid^t gefunben. 2öir fuc^ten if)n
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unter ben ©tenten, aber mir fanben nirgenbS fein golbeneS

.^au5. 2Bir fud)ten il^n in ber Sliefe ber (ärbe unb be§ 3!J?eercä;

aber mir {)aben ben ©d^emel feiner ^üfee ni^t gefunben. " <Bo

fagt ©Ott: „S)ie3;^oren jagen, e§ i[t fein ©ott." Sßenn tcl>

ein ^au^ fefje, fertig gerichtet, fo bleibe ic^ babei; ein Maurer
l)at bie dauern erbaut, auc^ n)enn id^ il^n, bie ^elte in ber

^anb, nid^t bei bem SCBerf feiner ^änbe [teilen felfie. ^ein

@tern ift au§ \xä) felbft entftanben, !ein Saum in meinem

©arten unb fein Söeijenl^olm auf unfern gelbem. @r tf)at

an il^nen Sllten fein übergroßes 2Bunber: ba flammte er 3um

erften Wal in ber bunflen 9lad)t am f^irmament, ba fd)oß

bie grüne ©pi^e au§ ber @rbe. Unb menn fein SSeiüeiS be§

S)afein§ @otte§ öorf)anben ift, biefer ©onnenfc^ein unb biefc

Suniprac^t prebigen: S)u t)a[t bie ßrbe gemact)t.

5lber eine anbere %xaQt ift biefe: mo mol^nt ber liebe

©Ott?

3m fernen Sluftralien liegen natfte, braune 9U?enfd^en üor

einem elenben ^olgftüc! im @taub unb fagen: S)a mol)nt unfer

©Ott. S)aS ift nid^t xoai^x. ©ott f)at ja bie SSäume gemad)t;

unb bie (gfd^en unb bie ßrlen raufdjen 3U feiner @l^re.

Sßo mol^nt ber liebe ©ott? S)ie Äinber lugen am Slbenb

burd) bie <Sd)eiben jum fernen .^immel, lieben bie S^inger unb

fragen: Butter, mol^nt ber liebe ©ott ba oben? ®a§ ift ein

feiner ©laube; ber .^err, im ftra^Ienben blauen 5Dfiantel, ber

mit funfelnben ©lernen befe|t ift, fo fte^t unb wa^t er über

^eer unb £anb. ®ie Äinber finb glüdltd); aber unö fann

biefer ©laube nic^t genügen.

2Ö0 moi^nt ber liebe ©ott? ^aulu§ öon 2;arfu§ ftanb

auf bem 9Jiarft öon Sltl^en, öor i'^m bie geleljrteften Seutc

feiner ßeit, um il^n bie ftolgen Siempel, bie noc^ l)eute in

tl)ren Krümmern ba^ ©taunen ber Sßelt finb. ^m ^ngefi(^t

biefer 5Ränner unb Stempel oerfünbet er, ma§ öon 2llter§ l^er

feftftanb, aber nur nod) al§ ©age in ber SÖelt lebte: 2öir

finb öon ©otte§ ©efdt)led)t.
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2ßo üjo^nt ber liebe @ott? 2ßtr tüoKen un§ auf bte

@a[fe fteKen in ©aliläa, martenb, bi§ @r öorüber !ommt.

®enn er ift ftd)er öon „®otte§ @e[c^Iecf)t*. @r ftel^l in

irgenb einem Sufammenfjang mit bem ©»igen. (5r ift ber SSefte

unb Sreufte auf ber gangen 2i5elt. (5r wirb e§ miffen, unb er

tüirb eö un§ fagen. „§err, wo tüol^nt ber liebe ©ott?" IXnb

gleid) fie^t er un§ an mit feinen reinen, tiefen Singen unb

\pxxd)t: „'3J?ein SSater wirb gu eud) fommen unb 2öo^nung

bei eucf) mad)en."

2Ö0 n)oint ber liebe @ott?

2)ie gange ©djöpfuncj ift fein ^au§,

bod), tüenn e§ i{)m fo tool^Igefättt,

fo rDai)ki in ber metten 2Belt

er fic^ bie tieinfte Kammer au§i.

SBie ift ba^ OKenfc^enfierg fo Hein!

Unb boä), auä) ba giel^t ®ott hinein

unb fommt mit feinen ^immelSfreuben

unb njill nie »ieber Don bir f(i)eiben. Slmen.

Srief an bie ©p^efer 2, 19—20.

3<^ rebe öon @otte§ ^auä unb ^auSgenoffen. ßw^fft

öon @otte§ ^au§.

Siebe Gi^riften, in bem öorgelefenen Se?:t ift ein fel)r

cigentümli(i)er unb l)ol)er ©ebanfe in wenigen, nic^t gang flaren

SEBorten au§gefproci)en, ber ©ebanfe: ©ott baut ein ^au§>.

S)a^ ©Ott ein ^äuferböuer ift unb jwar ber allergrößte,

ber in meitefte Sßeite unb fc^wtnbelnbe ^öl)e baut, ift melt«

befannt. S)te «Sterne maren bk golbenen 5Rägel, an bie er

feine 3flic^tfd^nur banb auö ßid)tftral^len; unb fein BoKftotf

toax mol^l taufenb 5!Jieilen lang, ©iefer Stern, auf bem wir

wol^nen, ift gewiß fel)r groß, ^an muß wo^l öierl^unbert

Slage, S:ag unb '^aä)t, reiten unb jagen, um bie (5rbe ju um=

wanbern. Slber, nva^ ift bie ßrbe im ^au§ @otte§? @in alter

S)ic^ter bel^au:ptet: ,,@te ift ber Schemel feiner ^-üße." Sie

ift wol)l nod) weniger, fie ift öielteii^t nur: „Stäubct}en an

kr 3Cöanb, Sröpfdjen am föimer." ^a, ©ott, ber ift ein
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SSaumeifter gettefen, bamal§: qI§ i^n bie 9J?orgenfterne lobten

unb jaud)äten aUt Äinber @otte§. Unb iä) öerftetjc nic^t,

tt)te Seilte jagen fönnen: eä giebt feinen ©ott. 2ßtr f.e^n

faft leben Slbenb ben golbenen ^irft öon feinem ^au§. Slber

bennod^ begnügt fidt) ©ott nic^t mit biefem ^au§, fo l^errlic^

unb übermenfd)lict) e§ auc^ i[t. SDa§ ^auö genügt il^m nic^t.

@r l)at nod) ein anbre§ .g)au§.

®u aucf). ®u bifl aud) nid)t gufrieben mit beinem ^auä,

unb toäre e§ noc^ fo fc!)ön. S)arum ^aft bu nod^ ein anber

^au§. ,9Jtein ^auö ift meine Sßelt": ®a§ ift ein 2Bort mit

einer fel)r guten unb einer fel^r f(|Ie(i)ten @eite. S)u märft

ein fel)r befd^ränfter unb Ijerglofer ^enfd), wenn bein ^pau§

beine gange SSelt ausmachte. ®er Sfftzn^ä) ift öiel größer

al§ fein .^au§. greilid^ bein Körper f)at barin ^la|; unb

öon beinen @eban!en unb öon beiner 6eele möge ein gute§ unb

großes @tüdf in beinem .^aufe n)of)nen, aber nid)t alle @e«

banfen, ni(i)t ba§> gange .gierg. @i, mie pegen beine @eban!en

au§ beinem .^aufe l^erauS I)inein in bie toette Söelt, balb

unter bie 6rbe, tt)o unfere Soten bem Seibe nud^ mol)nen,

balb über bie (Srbe, tDO bie 2öol!en auf ben Sßinben reiten,

balb in »ergangene 5^age. Pö^lid^ fi|t bu U)ieber in ber

Keinen ©c^ule unb madjft ben erften SSud^ftaben unb prft

baö erfte Söort öon S^fuS. Salb fliegen fie in bie 3iJ^iti^ft(

unb bu fiel^ft bid) alt unb mübe. £)b mol^l im bel^aglid)en

©tul^l unb an flarem ?5enfter in ber 5lbenbfonne? ba^ e§ bir

tt)ol)l gel)n möge in beinen alten Sagen! — Unb ba§ ^erg:

ba§ fann fliegen! S)u wiltft bodf) nid^t bein ^erg in beinem

.!^aufe feftbinben? g^log e§ nid)t in biefen Sagen gu ben

fernen Äriegefd)au:plä^en jenfeitS be§ 5Jteere§, mo im milben

Äampf, unter ^^euer unb 3flaud^ unb milbem Särm ber ©e^»

fd)ü|e, anne junge 9}ienfd)en lotmunb gufammenbrad^en?

^log nid^t bein .^erg l^eute fd^on auf ba§ %db, auf meld^em

bein SSeigen wäd^ft ober bein <Sd)tt)ei^ liegt? ^log nid)t

bein ^erg l^eute fd)on gu beinen Äinbern in ber %x^mbt, flog
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es md)t int @ebct l^tnauf gu @ott? ^5)?etn ^ou§ tft mctttc

SBelt?" ©a§ ^au§ ift öiel au !lein für ^enjd)engeift unb

5Renfd^enl£)erg.

S)em lieben ©ott tft fein ^au^ auä:) ju flcin. ©otl l^at

\a an^ einen ©eift, nein, ©ott ift ©eift. ©ott l)at \a aud^

ein §er3, nein, ©ott ift ^erg, ober, tt)ie So^Q^^eS fagt, ©ott

ift bie fiiebe. ©ott begnügt fid^ nic^t mit biefem .^au§ öon

@rbe, Suft, 3ßoI!en unb «Sternen. 6r Ijoi nod^ ein anber

^au§ für feinen ©eift, für feine ©eele, unb öon biefem ^avL§

rebet bie§ ^aulu^oiort: „auferbaut auf bem ©runb ber Slpoftel

unb ^ro^l^eten, ba S^fuS (5l^riftu§ ber ©rfftein ift, auf »elc^em

ber ganje SSau, in einanber gefügt, mäd^ft gu einem f)eiligen

Stempel in bem .i^errn, auf meld^em aud^ it)r miterbaut merbet

3u einer 23el^aufung ©otte§ im ©eift. " Unb menn mir fragen,

meine 61^riften, melc^eS §au§ ©ott mo^I lieber unb mertooller

fei, jenes l^errlid)e @ternent)au§ ober biefeS .^au§, ba§ man
nennt: „S)a§ 9teid^ ©otte0 auf ßrben", fo f)alte id^ bafür,

ba^ bie§ ,^au§ i^m lieber fei, ba§ feine Siebe gemadjt l£)at,

bafür 34u§ in ben S!ob gegangen ift. barin für un§, feine

armen .^inber, alle .^offnung mol^nt.

3Jleine ß^riften, il^r mi^t, ba^ ber liebe ©ott, beöor

SefuS !am, fein §au§ auf ber (5rbe ^atte. 2luf ben anbern

©ternen mag er nod^ biele Sßo^nungen gel^abt l)aben, mic

SefuS fagt, aber auf biefem @tern nid^t. (So mar ein

Sammer. ©ott l)atte bie (Srbe gebaut, aber bie 5Dfienfd^en

{)atten fie befc^mu^t; fie l^atten au§ ©otte§ ^au§ einen @tall

gemad£)t. 23öfe ©eifter gingen im ©rben^auö um: Slberglaube,

@ünbe unb @orge. ^l)X mifet, in meldjer 9lot noc^ je^t bie

^eibenmelt lebt. @§ mar ein S^ntmer, fage id^: ©ott liatte

bag ^au§ gebaut unb fonnte nid^t me^r ba l^inein ge^n.

6r manbte ber @rbe ben SfJüdfen, ba oerftel fie unb mürbe

toie eine Slrümmerftätte . . . ba . . . id^ meife nid^t, ob ©ott

^eimmel) l)atte nad) biefem feinem verlorenen ^eim, ober ob

CS ibn jammerte: er fanbte öom .^immel ©inen, öon bem



— 103 —
ttJtr glauben muffen, ba^ er @otte§ @o^n war. ©r l^atte

t)on ©Ott ben Sluftrag, il^m ein neueö fd^öneS ^au§ gu

bauen, l^ier auf ber @rbe. Unb biefer ^auSbau ift ba§ größte

weltgefd^id^tlid^e @reigni§, ja, id) fage noci) mel^r: biefer

^auöbau ift tool^l ftaunenäraerter, al§ ber 23au feiner (Sterne.

Sc^ fage euc^: biefe @rbe roax fel§r öertotlbert: ©erött,

Siutnen, ©eftrüpp, ©umpf, @ünbe, @(J)uIb, ©orge. (äö war

nid^t leidet, 3U bauen auf biefem ©runb. (5ö war bie fd^werfte

Arbeit, bie e§ giebt: 3f{obearbeit. Unfere Seute, bie au§ ber

^eimat nac^ ^^merifa gingen, wiffen über biefe Slrbeit ein

langet £ieb ju fingen. Slber ic^ fage mä) aud), unb il^r

ttjt^t eä: Scfu§ flutte Singen, wie üon l^eifeer Siebe brennenbc

gjtutteraugen; er l^atte 2Borte, wie fUngenber Slmbofe; er

l^alte ^ut wie eine Butter, bie il^r Äinb in bem brennenben

,^aufe wei^. @r ^at fid), nadjbem er ^ei^ gebetet l^atte, an

bie Slrbeit gemad)t.

ßuerft ^at er in leiblid^er ©rfd^einung gearbeitet, '^n

fenen brei Sci'^^sttr i^a er bem .^ergen be§ armen, Derlaffenen

unb oerlorenen 2Solf§ fo wo^l t^at mit feiner fonnigen Seigre

t)on bem barm'^ersigen 9Sater im ^immel, mit feinem mutigen,

ftarfen 23eten, mit feiner l)eiBen Siebe, mit ber er anmäl)Iid)

felbft fteinerne .^erjen weid^ mad)te, mit feinem Äampf nid^t

um einen irbifd)en Sol)n, mit feinem Sterben o^ne alle irbifd)e

.^üffnung: ba l)at er ba§i gang öerftörte unb öerfommene

?Jtenfc^enl)er3 wieber an ba§> ©ute, an ©lauben unb Sreue,

Siebe unb Hoffnung glauben gemad)t. @r ift e§ gewefen, ber

nad) Dielen taufenb traurigen ^ö^^i^fn burd) bie ^immel§=

fraft feiner treuen Siebe 9Jtenfd^en l^eroor gebracht l^at,

bie wieber an bie Su'funft glaubten, bie üom @d)mu| auf»

ftanben unb bie Singen nad^ ber lieben .!^eimat wanbten.

©e^t: ba^ ift be§ ^eilanbS weltaufbauenbe Slrbeit gewefen,

biefe: nai^bem ber liebe ©ott l^ier !eine Söol^nung mel^r l^atte,

feine ©teile, wo fein reiner %n^ l)intreten fonnte, ^at er,

Sefu§, i^m l)ier wieber ein ,^eim gebaut, bem l^eimatloä ge*
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loorbenen @ott ein ^au§, nämlidt) ba§ fromme Sl^riftenl^crj,

bie töol^re 6:£)riftenl)eit.

Btoeitaufenb '^oiixt fielet nun halb ba§ .^au§ unb mtrb

nod^ immer mä(f)tiger, l^errlid^er; unb nod) immer tft ni(i)t bie

ßeit ba, ba| ber 9ftic£)t!ran3 geöunben unb auf ben O^id^tftotf

ge{)ängt mirb. .^lein toax ba§ ^au§, aU jene breitaufenb

am ^fingfttag lieber lieben lernten. 2ißie öiel «Steine, lebenbige

5!Jienf(^enfeeIen, I)at ^aulu§ ^erbei getragen! '^n ben legten

j^unbert ^ai)xm wie l)at fid^ ba0 ^an^ geweitet: in weiten

.Italien unb ©äulengängen unb im Schatten be§ .l^ofe§ wo!£)nen

öiele SJtiltionen, bie .Reiben waren. 58on benen, bie je^t

leben, will ic^ nur reben, ber 2:oten nic^t gebenfen. 3Ser aber

ift nod^ immer ber, ber ben SSau leitet, ©eelen erwirbt, gewinnt,

erkud^tet unb ert)ält? '^t\n§> ift e§, ber fortwirft, nun nid^t

mel^r im Seibe, fonbern in ber .^raft feine§ ©eifteg; in welchem

er in allen benen arbeitet, bie mit ©ruft ©ott unb ben ^rieben

il^rer ©eele fucf)en.

5llfo l)ai ber .^err bem lieben (Sott ein .^au§ gebaut.

#

®ann aber finb wir auf biefe Söeife @otte§ .^au^genoffen

geworben, ©as war ba§> ßweite.

Unfer S:e;rt fagt I)ierüber fo: „@o feib i{)r nun nid)t mel^r

©äfte unb f^remblinge, fonbern 33ürger mit bem ^eiligen unb

@otte§ ^auSgenoffen geworben."

Syteine (S^riften, natürlid^ gefei^n, finb wir I)ier auf ber

6rbe ©äfte unb ^remblinge. ^reilid), il^r fi|t fd)on lange in ben

Käufern, bie i^r bewo{)nt, unb \i)x :ppgt wol)! fd)on gwangig

Wal baSfelbe S^elb; aber e§ bleibt bod^ babei, wir finb ©öfte unb

^embltnge. 5luf unferer gefiprungenen ©lotfe ftelju aä;)t ober

^el^n 9'Jamen. S)ie Seute ^aben Dor l)unbert ^aijxen in unferer

©emeinbe auf breiten §öfen gefeffen. ®ie 9^amen finb un§ je^t

unbe!annt. 9^id^t allein bie ßeute, nein bie gangen Familien

finb ^remblinge gewefen, finb üorüber gegogen. — Sßir l^aben

bier Saufbüclier, bie finb alte öoH gefcl)rieben: Siaufenbe oon
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SRomen. ©inige manbern nod) mit bir, ft^en mit bir im

^r(f)enftu]^I, begegnen bir, wenn bu nad)t)er nad) .^aufe gei)[t.

S)ie anbem: [inb öorüber gebogen. — S)u bift öorl^in über

ben Äirc£)l^of gegangen. Unb mie bu fo gingft, fa^ft bu auf

ben «Steinen bie Strömen, bir nal^ ober fern befannt. (Sie

tt)aren einft. S^^t finb fie öorübergejogen : grau unb gebeugt

bie Sllten, fräftig unb mit jungen Singen bie Zubern, tri:ppelnbc

f^üfee Dieler Äinber. 3öir »erben einft auct) fo oorüber3iel)n;

&oit gebe guten 2ßeg.

2Ba§ folten mir nun l^iermit mad^en, mit biefem ©efül^I,

(Eintagsfliegen gu fein, ftie^enbeS Sßoffer? So ein ßugDogel

unb meiB nic^t, mol^tn id^ fliegen foll? So ein armer Sflei»

[enber unb meife ni(f)t, ob ic^ nid)t untermegS unter bie 50^örber

faHe, unter Snnbe unb Sorge, unb ift feiner, ber mir bie

.^erberge jetgt unb 3al)lt ben @rofd)en für mid)? Unb bie

%l)üx ift Derfd^loffen unb fein 3ftaum für bid^ in allen .^er*

bergen ber emigen Stobt, mie meilanb am l)eiligen Slbenb

in SSetlel^em. S)iefe ©ebanfen finb eine pB^id^e ßaft. 2Bir

armen S^eifenben, bie @ott auf bie 9leife fd^icft, voa§> foEen

mir tl§un?

®al miK id^ eud^ fagen: mir follen ben Äopf in bie

.^anb ftü^en unb 3fteife;»läne mad^en. ^d) fel)e ^eute ab

oon ben SSorfdalägen, bie bie ©ebanfenlofen madfien. Sie

fagen: „Sa^t un§ effen unb trinfen; benn morgen ober über«

morgen ftnb mir tot*, ^c^ miK nid)t geigen, mie biefer Steife«

^lan in ben <Sumpf fül^rt — i^r mi§t e§ — , fonbern id^

min auf ben ^lan eingeljn, meld)en ^aulu§ un§ l^ier öorlegt,

ein feiner, frommer 50^ann, unb einer ber geiftooUften 3[Renfd)en

aHer ßeit. (Sr fagt: „SBir finb nid)t mel)r ©äfte unb

^remölinge, fonbern ^Bürger mit ben ,:^eiligen unb ©otte§

^auSgenoffen". ^ürd^tet eud^ nidf)t, liebe JReifegenoffen, bie

9fieife ift nid)t meit, bie ^eimat näljer alä il^r benft. ©ott

l)at ein ^au§ auf biefer ©rbe, unb mir finb @otte§ ^auS«

genoffen ober finb nal^e babei, e§ gu fein. £ob unb ^rei§
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|ei Sefu§ e^rtft ber ba§> ^au§ gebaut liat, ba^ ditxä) @otte§

auf ber ßrbe, bie 6l^rtften!^eit, ba§ fromme, ernfte S^riften^erj.

Siebe 9flei|egefä^rten: e§ ift flar, ba^ Sefu§ @otte§

;^au§genoffe mar. @r l^at e§ felbft gefagt, unb eg ift nic^t

aug3ubenfen, ba^ er bie Unmal)rf)eit fagen fönnte, ober ba^

er fid^ geirrt f)ätte. ©agu fommt, bafe feine ©etreuen e§ un§

mit ftarfen 2ßorten, in benen man nod) ba§ ^erg flopfen

i^ört, überliefert l^aben; unb bon i^nen ift meltbe!annt, ba^ fie

©f)re unb 2ßal)rl^eit liebenbe ?(J?änner gemefen finb unb flare,

geban!enreic^e Äöpfe. (5r l^at aber auc^ fpäter bemiefen, bi§

^eute, ba^ er bei ©ott ift unb in ^ol^er Äraft, @otte§ ^au§=

geno§, ja ^au§!^älter. Scf) frage: 2ßer regiert bie SBelt?

Steffen ©eift unb ^been?

Sßol^Ian: er l^at nun mit mel)reren Söorten öerfproc^en,

ba^ bie, meld)e il^m in Sl^aten treu finb, mit it)m gufammen

fein unb gleid) il^m @otte§ ^auSgenoffen merben follen. 2öir

merben ©ott in irgenb einer 2Beife na^e fommen unb bei

it)m lüol^nen. 6§ mirb irgenbmo — mir mollen über ben

Ort nid^t nad^grübeln — eine Qtätk fein, mo für unfere @eele

ein @tul^l an einen Sifd^ mit meinem Sinnen gefe|t fein

mirb, bafe mir, menn aud) nur üon ferne, beg lieben @otte§

unb unfereS .!^eilanb§ Slngefid^t fei)en fönnen. 3)iefer ©eban!e

ter emigen @elig!eit ift ein Seil öon un§> felbft gemorben.

JRei^ il^n nid^t au§ beiner ©eele, fonft fällt megen be§ einen

6tein§ bein ganzer ß^arafter jufammen! ®er ©laube an

3Serantmortung unb emige§ Seben ift ber (Scfftein beine§

2ßefen§! ^Jeft fte^t bei un§ allen ber ©laube an bie emige

;^eimat.

Slber biefer @eban!e, ba^ mit fc^on fe^t, geftern, l^eut

unb morgen ©otte§ ^auSgenoffen ftnb, ber miK un§ meniger

flar erfd)einen. 2ßir l^aben megen unferer «Sorgen unb @ünben

ba§> ©efü^l, ba^ mir e§ nid^t finb. 2Bir miffen freiließ, ba^

mir ©otteö Äinber ftnb, aber mir meinen: „in ber ^rembe*,

unb mir benfen, ba^ mir erft fpäter, am SBeil^imc^tsabenb, in
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unfre§ 3Sater§ ^au§ gelten bürfen, mte eure ,^inber, bte in

ber Seigre finb, am l^eiligen Slbenb in§ 6Iternlt)auö töonbern

— mit blanfen Slugen.

^ber ^Qulu§ bet)auptet e§ {)ier: ,Sßtr, bie ernften 6f)nffen,

finb fd^on ie|t ©otteö ^au§geno[fen. * ^c^ »^^ö ^^ abfc^tüäc^en

um meiner unb eurer @(^n)a(f)!^eit tttiKen. S<^ fflö^^ «^ii

jtnb fd^on bi(i)t bei ©ott, nidjt weit öon feinem ^an^. 2öir

jtnb fd^on auf ber §of[teile; wir ftetjen fc^on martenb auf

ber S)iele; e§ flopfte fc^on, bie 2;f)ür gel^t fd^on auf; Söeil^«'

nad^tSabenb finft fdöon t)ernieber; wir fel§n fd^on bie tt)adt)e=

l^altenben @ngel, wir l^ören @tüigeö burdt) unfer Seben raufd^en.

©Ott ift gegenwärtig. @ott arbeitet an un§, an unferm

Seben, an unferm ß^arafter, an unferer ßu^unft. ^<J" ö3ei|

nid^t, was nod) werben mag.

9Bir finb @otte§ ^auSgenoffen. ®u fannft Don @r»

fa^rungen reben. S)u l^aft in ftiHer @ebet§[tunbe ober am
Slltar beim {)eiligen ^ai)l, ober wenn ^xm'öi ober .^erjeleib

i^od^ aufgerichtet auf ber ©d^welle beineS ^aufe§ ftanben,

^ott gef;)ürt al§ beinen ^auSgenoffen — bu l^aft an !§ol§en

Feiertagen in feftlidf)er ©emeinbe Sroft, triebe, ^^^^eube em*

|»fangen, wie in bie ^anb gegeben, l^ter in biefem .i^aufe

©otte§, bu, fein ^auSgenoffe — bu t)aft glütfUcfie Sage unb

Satire in beinern .^aufe öerlebt. 3^1* ö^Q^t freunblic^ mit

einanber, trugt einanber, l^alft einanber. @§ !am nic^t öor,

ba^ einer im .!^aufe allein fa^ unb weinte. 2Bem öerbanft

\i)X fo ütel ©lue!, fo lange fd^on genoffen? @urem ßl^riften»

glauben, eurer ^römmtgfeit, eurem ©ott, eurem ^auSgenoffen.

— ©u bift 5Renfd^en begegnet, bie immer freunblic^, l)ilf>»

teic^ unb mit einer gewiffen ftiKen f5i^öl)lid)feit burd)§ Seben

gel)en, bie wie im f^eierfletb gelten, bie ausfegen, al§ fämen fte

eben uon ©ott, üon il)rem .^auSgenoffen, — bu l)örft öon bem

großen Sßerf, weld^e§ bie 6^rtftenl)eit öoHbrtngt, wie fie eben

babei ift, ben S^^eft ber (Srbe bem reinen unb freunbltd)en S^fuS"

glauben öor bie %ü^e ju legen, unb bu freuft biet) biefeS 2ßer!e§
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unb feines f?ortfd)ritt§, bamit bie ©ö^en ()tnau§gett)orfen

toerben, unb ©ott ber gangen ^en[e^t>ett .^auSgenoffe toerbe.

2ßof)l, alle mm\6)m fte^n auf ©otteö ^offteHe. U
ift feinem möglt^ fort^ufornmen, unb näi^me er S^lügel ber

9J?orgenröte. ®u aber, ber bu an ©ott glaubft, bift @ott

fe^r nal^e, bift @otte§ ^auägeno^. ^eine 33rüber! S)ie auf

@otte§ ®iele ftet)n, muffen wiffen, ba§ fein Unfall unb fein

^ergeleib t^rer @eele naiven fonn. S)ie in ©otteS @aal fte{)n,

follen ttjiffen, ba^ fie reine ^ü^e ^aben unb ^eierfleiber

tragen muffen. ®ie öor ©ott ftetjn, muffen warme unb

leudtjtenbe Singen l^aben. 5lmen.

^voex fiinber (Soiies.

3. ©onntag n. Srinit. — ©Dang. n. 8uf. 15, 11—32.

Siebe (Sl^riften. S)er ©ebanfe, e§ giebt einen ©ott, ift

fel^r lüunberbar unb fe^r fdEjredlid). 2lber ber ©ebanfe, e§

giebt feinen ©ott, ift öiel töunberbarer unb fd)recflic^er. S)er

©ebanfe: e§ ift ein ©ott, baut auf. @r ift ber SSater aKer

^Itur, bie ©runblage ieöeö eblen @treben§. S)er ©ebanfe, e§

ift fein ©ott, reifet aKe§ ©ute nieber, ift ber Sob ber Kultur unb

beS einzelnen (5§arafter§. Sßenn bu ben ©ebanfen : e§ ift ein

©Ott, au§ beiner @eele reifet, bift bu geringer, wertlofer geworben.

®afe wir ©Ott nod^ nic^t gefel^n {)aben, ift begreiflid).

@r ift un§ gu fern unb gu fein. SBir fai^n aud) bie Siebe

no(^ nic^t, obgleid) fie un§ täglicf) umgab. 2öir fef)n auc^

bie fernen «Sterne ni(f)t. 2Bir werben S^n einft fef)en, wenn

wir e§ weiter gebracf)t fjaben, wenn wir biefel Äör:per§ lebig

geworben finb.

^fJieine ßui^örer, wenn eS einen ©ott giebt, bann finb

alle 5[Jienf(^en ©otteö ©efd)öpfe. Sßeil aber bie 3Jtenfd^en
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burc^ bie ^raft il^re§ @ei[te§ unb beit eraigen ©e^alt i^rer

(Seele (Sott öenüanbt finb, inbem fie feine ©efe^e begreifen,

feine Söege mit einigem (ärfolg erforfd^en unb eine gewiffe

@et)nfudf)t naä) feinem bergen ^aben: fo finb fie @otte§ ^inber.

^a, e§> 'i^at immer 5J?enfd)en gegeben, meldte fagen, mir finb

@otte§ ermad^fene Äinber unb fönnen felbftänbig unfere Söege

gel)n, unb fie öerfud)ten ba§ and) öon 2lbam§ 3eit t)er, fie

gingen fo fef)r il^re 2ßege, ba^ fie am (Snbe ben SSoter im

^immel ganj »ergaben, fo mie bie Äinber au§ unferer @e=

meinbe, meldte in Slmerifa finb unb ba^ @d)reiben unb (Sttern

unb .l^eimat öergeffen.

^ä) glaube nid)t, ba^ mir @otte§ ermad^fene Äinber finb.

^§ erfd)eittt mir läd^erlid). 2öir foHen ermad)fen fein neben

©Ott? S^ glaube mir ftnb @otte§ Heine tinber.

2Bir finb @otte§ üeine Äinber. SBenn bu burd^ bein

ganges Seben bei biefem ©lauben bliebeft, bann l^aft bu oor

benen, bie biefen ©lauben nid^t l^aben, einen großen SSorgug.

i^aben beine ^inber einen 3Sor3ug öor bir? ^a, fie l^aben

nic^t beine ©ünben unb ©orgen. @inb fie nic^t mie Sauben

im ©d^Iag, bie einen treuen 2Särter :^aben? 23auen fie nict)t

t^äufer auf bein 2Bort? Dber miltft bu fagen: fie Ijaben

ni^t unfere ©rfenntitii, unfern ©eift? ^d) finbe, SSiele oon

un§ miffen mit il^rem ©eift nid^t oiel anzufangen, unb unfere

(Srfenntnig, bie gering ift, nü^t menigen unter un§. 33Ieibe

bu ©otte§ ^inb! (Bd) bu ni(i)t fomeit meg öon il^m! ©e^

bu bein SSertrauen auf @ott. ®u bift gut baran. S)enn

ber ^enfd^en 2öeg ift ju bunt, il^n allein ju finben, unb ba^

9}?enfd^enfd^idffal ift gu gro^, e§ aEein ^u tragen. Slber mit

©Ott ge^t eö. 23ei ©ott bleibt man rein, forgloö, fröt)lid).

^an befommt ein fid)ere§ Söefen unb l^at feinen ^la|f(^min»

bei. 3(^ glaube, man mufe bei ©ott bleiben mit bem Sitten

unb SSertrauen eine§ fleinen Äinbe§. ^it bem ©efül^l ber

©ic^erl^eit, ba^ ein Äinb auf 5Rutter§ ©d^o^e l^at. @o fäl^rt

man am beften bur^§ Seben.
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3c^ lütlt öon gwei Äinbem ©otteS reben, öon benen ßinS

©Ott öerlor uiib loteberfanb, ba§ Slnbere ©ott ]§atte unb halb

üerloren l^ätte.

@öang. nad) £u!. 15, 11—32.

3Son giüei Äütbern ©otteö fpre(i)e id), Don benen ba^ (5ine

©Ott öerlor nnb tpteberfanb, baä Slnbre ©ott l)atte unb il^n

öolb öerloren i^ätte.

I.

®er jüngfte ©ol^n fammelte oEeä, roa^ er l^atte, unb gog

fern über ßanb. @r öerfaufte feinen ^of, feine 2ßagen unb

^ferbe unb ^pge unb 30g fort. Sßarum blieb er nid)t in

ber ^eimat? SSrad^te ba§i Sanb feine ^rud^t? Ober festen

bie @onne ni(f)t mef)r? Qber reifte er fort, fo wie unferc

ßeute um \t)xex ^inber luiEen nad) Slmerifa gel)n, ba e^ in

ber ^eimat ju eng wirb? 9Mi, ba§ war e§ Stiles nic^t.

S)er ©runb fte^t l^ier fel)r furg, beutfdE) unb beutlid^: „(är

gog fern über ßanb, unb bafelbft bracl)te er fein ©ut um mit

^raffen." ®a§ mibe SSlut fod^te in il)m; ba§ wollte fid^

nid)t mel^r bämpfen laffen. dx wollte ein el^r= unb fittenlofe§

ßeben fül)ren. S)a§ !onnte er aber nicl)t unter ben Singen

feines alten 33ater§. S)arum 30g er fort. Unb fcl)on in ber

näd)ften ©tobt fing er an, finnloS brauf lo§ 3U leben.

Meine (Sl^riften, id^ glaube, ba J^aben wir bie Ur[adl)e,

warum bie 9}?enfdl)en aufl^ören gu beten, in bie ^rd)e gu

gel)n, furj, ernfte <5l)riften 3U fein: @ie wollen üon ©ott fort,

weil fie fünbigen wollen, ^d) benfe an bie Äonfirmanben.

SBarum bleiben fie nidt)t fo fromm, ©ott fo nai), wie fie in

ben ^onfirmanbenftunben waren? 9^id)t allein Änaben gef)n

in bie ^rembe, auä) 5Jiäbc^en. 2öenn man fie fragt, ma§

fagen fie? ©ie gucfen bie @d^ultern, fie fel^n 3U SSoben, fie

geben 3U öerftel)n, ©otte§ Söort fei il)nen gleid^gültig ge*

werben. 5lber ba^ ift meift ein ^rrtum, oft eine Süge. Sd^

weil wol)l, warum fie ©ott unb ©otteö 2ßort meiben: <Sie
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lüoKen fünbigen unb fjaben fdE)on gefünbigt. ©ie finb öon

©Ott fort gegangen, aeil fie befctjloffen Ratten, @ott ntd^t

mel^r gu ge^ord)en. «Sie l)öxm auf, ba6 SSaterunfer 3U beten,

toeil ber SSater unfer itjnen mit feinem ewigen: S)u foUft, bu

[onft, läftig gemorben ifi S)a§ tft e§.

5Run net)men fie bie ©üter, bie ©ott il^nen gegeben ]^at,

aB ha finb: i^re gefunben ©lieber, il^r ^ah unb @ut, il^re

geifttgen ^öl^igfeiten, i^re SlrbeitSluft unb ^raft, il)re Siebe

unb il^ren ,^0^ unb 3iet)en mit aU biefem öon ©ott iltinen

gegebenen Eigentum üon ©Ott meg: benn in ber ^^i^embe, ba

barf man fünbigen. ^ern üon ©ott: ba fann man ein fttten=

lofeö Seben fül^ren: ©ott tabelt biet) ja nict)t. ^em üon ©ott

!ann man faul unb unorbentlic^ fein: ©otteS ^eitfc^e ift nid)t

fjinter un§ {)er. ®a fann man gern geijen unb gieren:

©otte§ 2i3ort fcf)reit nid)t bi§ in bie ^rembe: „@eib barm*

l^ergig, i^r müfet einft SSarml^ergigfeit brauchen." £), fern üon

©Ott ift fein leben, eine ßeit lang. S)a mu^ man fid^ nur

üor (ginem pten, ba^ ©otteä 2Bort nic^t bod^ einmal üon

fern l^er an bie Dl^ren flingt. S)a§ giebt eine ©iffonan^, einen

?[Ri|!lang. 5lud) mu^ man fid) üor Äran!l)eit lauten unb mu|

bafür forgen, ba^ man niemals ftirbt. S)enn in ber 2lngft

ber Äran!]§eit unb im S^obe ol^ne ©ott: ba^ folt furd)tbar

fein.

Um gu fünbigen 30g ber jüngfte @ol)n fort. Unb er

fünbigte. ^d) glaube nid)t, ba^ er ba§ mürbe, maö ba^

©trafgefepud) einen SSerbred^er nennt; fonbem er mar ein

3Serfd)menber, ein gebanfenlofer, fittenlofer, roilber. 2öir l^ören

in unferer ©egenb bann unb mann üon jungen ßeuten, bie

p frül) einen .^of befamen: fie leben brauf lo§, ol)ne üor

irgenb ^t'ma§> (5!^rfurd)t ju Ijaben, o^ne an bie Sufunft gu

ben!en. @ie leben fo brauf lo§, ba§ fie in !ur3er ßeit, mie

l^ier ftei)t, all ba^ 3^re üerje^rt liaben, ©eift, .^erg unb

©üter.

SUteine 6;i)riften, bie meiften 5!Jienfd)en, bie üon ©ott
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fortgel^n, ftnb öorfid^tiger, überlegenber, ba§ mu§ i(^ 3ugeben.

@ie öer|>raffen nid^t Me§, toaS ber SSater im ^imrnel il^nen

gegeben l^at. S)er (5ine bepit einen gewiffen el^rbaren @inn,

ber Slnbre bepit Siebe gu ben 5Renfd)en, ein mitleibige§ .^erg,

ber dritte einen regen ©eift, eine ftarfe SlrbeitSluft. Stber ba§

mU id^ bod§ frei l^erau^ fagen: S^bem, ber aufhört gotte§»

fürd^tig gu fein, f)at bie ^rembe, in ber er fict) belegte, einen

großen Seil ber @üter genommen, bie er l^atte, al§ er noc^

fromm toar. ^^irmaiir, »ären wir immer fromm gemefen,

tt)ir tüären ftärfer an Körper, ober frifc^er an ©eift, ober

toärmer an ber ©eele, al§ wir |e^t finb. 2öir wären reid)ere

Seute.

SDer iüngfte 6ot)n im @Ieid)ni§ barbte unb l^ungerte.

^r fan! bi§ auf ben ©runb be§ @Ienb§. Hnb bie§ Unglück

unb biefe ltnwürbig!eit, ber junger unb bie Sunipen medten

in il)m bie (grinnerung an be§ 2Saler§ ^au§, an ben S;ifdt)

mit meinem Sinnen, an ba^ Slifd^gebet, an ba^ fleißige, nüc^=

lerne Seben, an bie ^äume im ©arten unb an bie ^Uiöoen,

bie öor bem ^pger i^erfliegen. „&v fc^Iug in fic^", fte^t ha.

©enau !§ei§t e§: „(är fam gu ftd^.* @r befann fid^ auf fid^

fdbft. @r räumte ßumpen unb ©c^mu^ bei (Seite unb fal^

auf ben ©runb feiner ©eele unb fal^ ba notf) einen 0teft öon

ber alten Siebe 3um 3Sater, gur 9fteinlid^!eit, 3ur fc^önen §ei*

mat, gu einem nüd^ternen, ftillen, ehrbaren Seben. 3)ag Seben

in ber ^rembe mar g^Iitter!ram unb ^irlefang gemefen, Sug

unb %xnQ : nun in ber $Rot, an ben ©d^meinetrögen ber ©otts

lofigfeit l^ungernb, fanb er bie größte Sißa^rl^eit feines

geben§: „S)ein &IM mol^nt in ber lieben ,!^eimat, im

(SIterntinuje unb auf ben ^^elbern, bie um ba^ SSater^auä

liegen. " Unb er mad^te fid^ auf, unb er mürbe freunblid) auf»

genommen, obmol^l er fel^r abgeriffen ^eim!am, unb idf) glaube,

obmoi^I e§ ^ier nic^t fielet: er ift nie mieber auf ben ©e»

banfen gefommen, bie ^eimat gu öerlaffen; ja id^ glaube, eä

fam Unru^ unb äim^ wie Slngft über i^n, wenn er auf bem
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femften %dbt pflügcnb, ben fRauii} öom §ßaterl)aufe ntdjt

Sd^ fage: Me meiften 9Jienf(i^en, bie öon ©ott, @otte§

^Qu§ unb @otte§ 3öort ftd^ fern l)alteu, fo tief finfen fie

nic^t, fie öerpraffen nic^t alle ©üter: aber bennoc^ be=

Raupte iä), ha^ aUe ^enfd)en, bie fic^ öon @ott unb öom

©lauben entfernten, etnjaö öon bem ©arben unb ^ungern

Qefpürt l^aben, ba^ über biefen jungen ^enfd)en tarn, ber in

ber S^rembe mar. @§ giebt fern öon @ott feine glürflici^en

lIRenfc^en. S)ie ©ottlofen l^aben fein ^aä) überm ^opf.

S)ie Seibenfd^aften reiben fie fort; ober bie ©orgen füllen wie

proffelnber Sftegen auf fie, ba^ fie fiel) bi§ auf bie Änod)en

erfölten; ober ©ei^ unb .l^abfuc^t ^jeitfc^t fie, ba^ fie laufen,

bis fie atemlos faÜen. SSiele liegen auc^ in ber l^ei^en <Sonne

am Seßeg faul, ftumpf unb träge. @el^r öerfd)ieben ift ba^

S)arben; aber id) fal) noc^ nie einen 3!Jienf(^en, 3uglei(^ glau«

benSlo§ unb glüdlic^.

2öenn nun unter un§ l^eute borgen 2Serfammelten ein

fold^er ift, ber fic^ öon @ott megbegeben l^at unb nun in ber

IJrembe fd^mu^ig ober l^art, forgenöoH ober unrul^ig ift, ber

lefe ju .^aufe nod^ einmal bieS @öangelium unb p^eue fic^

ber Stelle, mo unfer .i^eilanb erjälilt: ,©a fam er su ftd^

felbft unb fagte: ,id^ lüiH mic^ aufmalen unb su meinem

SSater ge^n*. Unb bann, töte er aufweinenb öor il)m fniete,

t)eiBt e§ weiter: ,3Sater, id) l^abe gefünbigt". Unb bann ba§

erlöfenbe 2öort beS SSaterS: „Sringt baS befte Meib l^er . . /,

meine ßl^riften, mir l^aben einen ©ott, ber meife, ma§ für ein

©emäd)te mir finb, unb S^fuS ift gefommen, nid)t ba^ er bie

SBelt rid)te, fonbern ba^ bie 2Belt burc^ il^n feiig merbc.

S)a§ ift ba§ gange ©öangelium. 2öer in ber ^^rembc ift,

ber befinne fid^ auf fic^ felbft, bei fid^ felbft; im tiefften

Innern mirb er eine ©teile finben, mo ©Ott noc^ mol)nt.

S)er 33ater im .^immel mirb fid^ finben laffen unb mirb i^n

1röl)li^ mad)en, unb er mirb gut fi^en, fo meit eS in biefer

g r e n f f e n , Siorfprebigten, S9b. 8
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Sßelt, bie etn)Q§ ftürmifd) t[t, möglid) tft, in ber l^ellen, reinen

unb ujarmen .^alle be§ SSater^oufe^.

S)Q§ ttjnr ba^i Äinb ß)otteg, baö @ott öerlor unb

micberfanb.

3um ^weiten ttjollte id^ in fürseren SBorten öon bent

Qnbcrii Äinb ©otteö xeben, ba§ ©ott F)Qtte unb faft verloren

ptte.

S)cr ältere @ol^n mar im ^au§ be§ SSoterä geblieben:

ein tücl)tiger, ernfter '^ür\Qt. 3tf) glaube, bofe er morgend ber

erfte toax. ber fid^ öon [einem Sager erl^ob; unb id^ l^alte eö

nic^t für glaubl^aft, bo§ ber SSater il^n je getabelt l^at.

(5r fjielt fel^r auf fein 3llu§cre§: feine loeifeen ^rmel fat) man
Don meitem überö §elb fdjimmern. ©eine 2öorte waren

immer ernft unb el^rbar, unb id) meine, ba^ er barauf fa^.

ba^ ber franfe 9^od)bar ba§> bdam, ma§ er öon feinem d^rift=

lid)en 9^ad)barn ermarten barf. 33i§ ba^in mar 2llle§ gut.

Sa, id) moHte, meine (5{)riften, ba^ xä) öon un§ ^Iten

bie§ felbe auSfagen fönnte. ^ä) moflte, id) !önnte öon un§

Slllen fagen, ba% mir einen 2^ag ber 2ßod)e, ben «Sonntag,

für ©Ott übrig l^ätten, ba^ mir ©ott unb nid)t unä ober b^m

9(Jad)barn in ber 9lot öertrauten, ba^ mir bie gute «Sitte nid^t

einmal in ©ebanfen öerle^ten unb be§ Sfcädjften @f)re mit

feinem 3Bort. ^d) sollte, id^ fönnte öon un§ Sllten fagen,

ba^ mir burc^ l)er3lid)e, tt)ätige 9Jtenfd^cnIiebe unb burd^ einen

fröl^Iid)en, unerfd)ütterlid)en ©lauben um unfere ©cligfeit unö

bemüf)ten. SBenn mir ba§i tpten: bann fürmat)r märe bi§

boi^in 2iae§ gut.

9^un aber fanb ber iüngfte ©ol^n, ber fet)r abgeriffcu

^eimfom, bei feinem SSater eine fe^r freunblid)e Slufna^me.

S)er Sßater mar fe^r frol^, ba^ er i^n überhaupt miebcr Ijatte..

S)a§ mar ein ßeben im ^au§! ®a§ ganje ^au§ öoU ^\iM ;

unb ber alte 5Jiann )a§ ba mit Singen öoH ©lud — ba, ab^
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bcr Slltefte, ber feine, ber reinlic£)e, ber d)rhaxe, bcr brat)c hai

fal^: tt)urbe [ein ©efidjt t)art unb ernft, unb mit einem ^ud
lehrte er fid^ iim unb ging »ieber aufS ^elb. 6r tooflle

fort; er moHte weg. (5r mar nol^e babei, ba§ er SSater unb

SSaterI)au§ Derlor. S)a aber !am ber 3Sater l^erauS unb,

man benfe, ber alte 9J?ann mit bem meinen -giaar hat feinen

6o^n, unb e0 fam gu einem Sßortmed^fel gmifdien il)ncn.

„^<i} l)abi bein ©ebot noc^ nie übertreten", fagte er, ,,aber

bu ^aft mir nie einen 33oc! gegeben, ba^ id) mit meinen

^reunben fröf)Iid) märe. 5^un aber biefer @ol§n ge!ommen,

ber fein @ut in ben fc^Ied)ten ©trafen ber großen @tabt

öerpra^t l^at" . . . . S)a mürbe ber SSater aber fe^r ernft,

feine ©eftalt rid)tete fic^ auf, unb feine Singen glängten, unb

er antmortete il^m ungefäl^r fo: ,,S)u l)aft aKe ^ai)Xt an

meinem Sifcf) gefeffen; ber ^agelfct)lag, ber unfere gelber

traf, f)at bir leib getl^an; unb ber @egen auf unfern 5lcfem

mar beine i^eube. ©ein Seben mor mit bem SBeften, maS

e§ giebt, aufgefüllt bi§ oben l^in: mit Slrbeit unb Seib unb

^eube. Slber bein SSrnber, ma§ t)at er in ber ^embe er»

tragen! @r mar üon ber ^nembe in ben @d^mu^ gefto^en uni>

fo, fd)mu^ig mie er mar, öor ©ott unb ^enf(^en öerloren

unb tot: fiel), ber Siote ift mieber lebenbig geworben; ber

6cl)mii^ige ift rein geworben.

"

Siebe ßl)riften, ic^ mei^ nlc^t, ob unfere (Sitten fo rein

finb, unfere Slrmel fo mei^, unfere ©ebanfen fo eljrbar, unfer

ßeben fo treu, ba^ mir un§ mit bem älteren @ol)n biefe§

©leicl)niffe§ oergleid)en !önnen. SBenn e§ aber fo ift, ober

menn e§ äl^nlid) fo ift, bann finb mir in einer ©efal^r, näm*

\\ä) in ber, ba'^ mir @ott unb ba^ S3aterl)au§ oerlieren.

SBeil mir oerpltnismä^ig fromm finb, meinen mir, ber SSater

im .g)immel mu^ unö ^efte geben. Sßeil mir abenb§ ju i^m

beten, meinen mir, er mu§ un§ morgens bie erfüllte Sitte

an§ 5ßelt ftellen. 2öeil mir unfere ^pict)t ^eute traten, mu§

er uns morgen eilenbS loben. SÖeil mir reine ^^e l^abcn.
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mu^ er uns ftaublofe 3ßege füiiren. 2BeiI mx bie HÖJcnfci^cn

lieb l^oben, muffen fte alle freunblicE) gegen un§ fein.

Siebe ©Triften: id) glaube fagen gu bürfen, ba^ öjir c«

im ®^riftentum noci^ nic^t meit gebrad^t l^aben. (5§ ift aud^

nid^t leidet. ®a§ (S^riftentum fterft überl^aupt bei un§ unb

in biefer unferer ^dt erft in ben Äinberfd^u^en. Unfere 3eit

unb mir felbft l)aben erft angefangen, d^riftlic^ gu laufen.

S)a§ G^riftfein mad^t fo oiel ^}J?ü^e, ba^ mir, fo üiel id^

fel^e, gar feine Seit l^aben, anbre ?ORettfd)en gu ta?:ieren unb

gu entberfen, ha^ mir e§ in ber Siebe unb in ber @ittli(^!eit

meiter gebrad^t l^aben alö fte. 3öir muffen üielmeljr eifrig

unb ftiU ba§ Unfrige tl^un, guerft lieb unb l)ilfreid^ fein als

ba^ Sßid^tigfte, banaä) rein unb el)rbar fein als ba^ Bö^eit^

mid^tigfte, enblid^ öoll fröl)lid^en ©laubenS unb ftarfer ^off«

nung als baS ©rittmtd)tigfte. 2ßir motten baS ^Jleffen bleiben

laffen; mir l^aben fel^r menig Kenntnis baöon, mie ©ott mifet.

@S mirb in unferer ß^tt mit 3fied^t baöon gefprod^en, ba^

SefuS, menn er in unfern Sagen mieberfäme, bie ®inge, bie

5Renfd^en, bie 6^ara!tere unb bie ©efettfi^aftsformen, bie

unfere ^tit l^eröorgebrac^t l)at, mol)l gang anbcrS beurteilen

mürbe, als bie öffentlid^e djriftlic^e 5[Reinung eS tl)ut. 2öa§

mir gerabe l^eifeen, mirb er frumm nennen; maS unfer

©tolg ift, mirb i^m faul erfc^einen. ^and)eS öon bem, maS

l^od^ftel^t, mirb er in bie Siiefe ftürgen. S)arum mer fte^t,

ber fei)' gu, ba^ er nid)t fatte. @ei treu unb marte ah, mo=

l)m er bid^ ftettt, menn atte 5)ftenfd)en öor il^m ftel^n unb

t^re .^änbe ^in^alten, ba^ er il^nen emigen ^rieben unb

f^rreube fc^enfe; öietteid^t, mein S5ruber, fielen bann gu beiben

©eiten öon bir ßeute, über bereu 3Sorl)anbenfein bu bid^ fel)r

munbern mirft.

©od), über biefe ©tunbe gerbridf) bir nid^t ben ^o^jfl

3(^ bitte bic^ auS biefem ©leidjniS l^erauS; bu, ber bu ferne

üon ©Ott bift, fomm mieber! 23ei ©ott ift ^rieben unb

g^reube; benn bei ©ott mo^nt bie Hoffnung unb bie Siebe
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unb ba§ reine ©etoiffcn. S)u aber, ber bu bei @ott bift, ein

toal^rl^aft frommer ^enfd^, frennblic^, l^ilfreic^, treu, fleißig

unb bie golbene Ärone ber (5^riftenl^of[nung auf bem ^aupt:

bleibe fromm, f)alte feft bie ^rone! Slmen.

Dom fjimmdrctd^»

6. ©onnt n. Srin. — eoang. tiad) SKattl). 5, 17—26.

S)ie alten ^rop^eten ^aben immer nur öom bie§feitigen

Seben gerebet. 2Senu bie alten ©rgüäter fterben, bann Reifet

CS: er ftarb unb marb begraben. ©a§ alte Seftament

rebet t)om ®ie§feit0. 6^ fümmert fid^ menig um bie einzelne

@eele ober gar um i^r ienfeitigeS ©efc^id. ®er ©ott be§

alten 2:eftament6 nimmt bie 9fJJenfc^en an bie .^anb unb fül)rt

jte burd) allerlei f^reube unb Seib bc§ Seben§ bi§ an bie

3:pr be§ ©rabeä. @ic öerfc^winben. @r aber, ^^Ijovai), gel^t

mieber in ben lac^enben <Sonnenfd)ein unb fü^rt ein neues

©efcl)led)t ins Sid^t: „®u aber bleibft, tuie bu bift unb beine

Sa^re nehmen fein @nbe.' „S)u lä&t jte ba^infal^ren mtc

einen Strom.* 2öie 9leib Hingt ba^ unb ift fein SÖunber.

S)aS neue Seftament beginnt am Sorban. S)a ftel)t ein

^ann, ben nennen feine Beitgenoffen '^ol^anm^ ben Säufer.

6r ift ein großer Wann. 2ßer fagt, ba^ er ein großer ^ann
ift? SefuS l^at es gefagt; ber mu§ eS miffen. S)ie flügften

Seute l^aben eS il^m nac^gefagt feit 2000 ^cii^ren: ^o^anneS

am Sovban ift ein großer 9JJann. ^Ricfit megen feines 9flocfS

aus ^ameelS^aaren. S)er Dlocf mad)t ni(i)t ben ^ann, ein

3to(! aus ^ameelS^aaren xoax bamalS unb ift nod) je^t

billig 3u l^aben, nic^t allein im Dftjorbanlanb. «Sonbern

toegen feiner $erfönlicf)feit. ©iefer Sol)(ittneS nämlic^, ber
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2}orIäufer öon S^fu^r öergrö^ert mit einem 'ißlak. ben ^rtgonl

ber ?[)lenfd)^eit. 5Rit einem gemaltigen ©riff rei^t er eine

Pforte auf nnb jeigt ber ftaunenben ^enfc^l^eit etma§ gang neue§:

ben ^immel. @r fagte: „S)a§ ^immelreid) ift nai)e l^erbei

ge!ommen* . . . S)er SSegrünber aber beö (5t)riftentum§, ber

balb barnad^ auftrat, {)at mit öielen unb l^errlid^en 3Borten

öon biefem .^immel gerebet. 3a, er ift in biefen ^immel

hinein gegangen. 2ln ber Stpr be§ @rabe§ öerliefe il^n @ott

Smar: „^ein @ott*, fc^rie er, »marum l^aft bu mic^ oerlaffen?*

Slber nad) bem feften ©lauben feiner Sünger, [a naä) i^rer

perfönlic^en 6rfa£)rung rt^ ©ott il^n mieber au§ bem ßuftanb

bei S;obe§ I)erau§ unb fül^rte i^n in ba^ Himmelreich, ba§>

er mit fo ftarfen Sßorten, mit fold)er Sreue befannt gemacht

^atte.

©eitbem, meine (Sl^riften, fielen bie 5Jienfd)en unb fe^n

ihm na(^. 2llle ^JJenfc^en fel^n iltim nad), aud^ bie, meldte

nid^t an il^n glauben. £)a§ Söort „^tmmel" ^at bie ^enfd)en

ergriffen . . ®r, SefuI, i)at fic^ mit biefem SÖort öom ^iuunel

an ben SÖenbepunft ber Sßeltgefc^id^te geftellt. ©eitbem er

unb fein großer ^reunb ba^^ Sßort öom ^immel gef^3rod)en,

ift ber ©efic^t§!rei§ ber ^enfd)en meit gemorben. (5§ ift

Sic^t auf ben 2Beg ber 9Jlenfd)en gefallen; e§ ift Streben in

bie 5[lienfd)en gefommen: feber will ein @tüd öom .^immel

l^aben. ®ie 9}?enfd)en ftürmen ben ^immel. S)ie einen

ttjollen ben ^immel l)ier einrid)ten; fie reben faft mit bem

Sßagemut ber alten ^rop^eten öon ber Qdt, ba bie Siger

bei ben Lämmern liegen werben unb '^tb^x frieblid^ unb

frö^lic^ unter feinem SBeinftod fi^en mtrb — möge biefe ^dt

fommen! ^err, menn mir fie öertragen fönnen, fenbe fie balb!

— S)ie anbern tragen in ftiöem .^erjen unb gmifcöen gefalteten

^änben gro^e SÖunber be§ @lauben§, ber Siebe, ber Hoffnung

;

fie tragen unterm «Staubgcmanb emige§ Äleib; unb galten

on bem ©lauben feft, ba^ am 9fianb be§ @rabe§ 3efu§ ftc^

i{)rer annel)men unb fie in§ öimmelreid) fül^ren mirb. ,,®a".
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tagen fie, »wirb unfer Wnnb öolt Sad)en§ unb unfere ßungc

öoH 3fiül^men§ fein/ 2lmen.

3^r raollt nun weiter öom ^immelreid^ ^ören. 3<^ ücr*

lefe ba§ erweiterte ©üangelium biefe§ @onntag§,

eoang. mä) mait^. 5, 17—26.

^ä) will öom ^immelreirf) reben. ^c^ fage I. SSiHft

bu in§ Himmelreich? 11. ^ommft bu inS ^immelreid)?

I.

SBenn e§ mit iin[erm Seben ju @nbe i[t, bann gel^t

wnfer Äörper an einen traurigen Drt, wie wir afle wiffen.

^r gef)t ouf einem 2öcg, ber \d)X bunfel ift, in (Srbe über.

2öenn biefe ^eit nun einft für unfern Äörper gefommen ift,

wo foH unfere ©eele bann bleiben? 2Öir wollen bod) gerne,

ba^ fte nic^t aud) fomme an biefen §Drt ber Qual ^d), wa^

fage id^: wir wollen eä nid)t gerne? tlnfere 6eele fdjreit

nad) 2id)t, nad) ber £iebe, fd)on je^t. 2ßie wirb fie eö bann

noc^ t)ielmel)r ti^un, wenn fte nur ©eele, be§ Äörperö lebig

geworben ift. @5 erwerft Sirübfinn; e§ regt fid) ^er3weiflung;

Söa^nfinn recft feine i^arte ^anb nad^ un§ au6: wenn wir

nid)t me^r glauben bürfen, ba^ e§ ein Himmelreich, ein 3fleid)

@otte§ für ^enfd)enfeelen giebt, welcf)e ni(^t fterben fönnen.

3Ber wollte nid)t ing H^'^'^^^^^i^) ^

^axm e§ einen fct)önern ©ebanfen geben? i^^reilic^, fo*

lange e§ un§ gut ge^t, ber Körper ftarf, im ^an\t 33rot

genug ift, unb alle unfere Sieben in ^rieben runb um ben

2;ifd) fi^en, folange löfet fid) l)ier wol^l leben, ot)ne Hi^nmelreic^.

5lber fo lebt man t)kx nid)t immer. @ö fommt Unfrieben;

e§ fommt @orge; e§ fommt Sterben; eä fommt bein eigen

Sterben. 2Ber wollte bann nid)t an ben Drt wo 34"^- ^^^ ®"tc

unb 3:reue, ber ^txv ift, wo alte§ nad) feinem 2öinfen gef(^ie^t, wo

alle freunblic^ mit einanber finb, einanber bienen in ber ewigen

Seligfeit — fo wie er einft mit ben Seinen beim Slbenbmal)!

faB, nad)bcm bie Sünbe, baä ift ^uba^, hinaufgegangen war
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— unb t)tnter bir läge aKe (Sorge, alle S^Jot, ieber %ob, l^tntcr

bir läge, öJte ber Siebter fagt, ,tm «jefenlofen @(^eine ba^

©emeine?*

SBer ttoHte ntd)t in§ .i^immelreici)? S5ie @rbe l^ier, tt)ie

jte ift, ift ja feine .g)etmat für un§; ja ttad^ einem STeil üon

un§ njol^I, nad^ bem Steil, ber fid^ über @ffen unb Srinfen

freut, nad) bem Seil, ber fic^ in @ünbe gefällt. Slber mit

l^aben bod) noc^ mel^r? .^aben mir nid^t etmaS in un§, ba^

naä) einem fittlid^en ßiel trad)tet, ba^ in aUem @uten weiter

toiH, ba^ üon ollem 35öfen lo§ miß, baö ol)ne ^laft unb ffiüf)^

nad) einem onbern Sanbe fd[)reit? g^rage beine @eele! S)u

bift in§ @otte§l^au§ gefommen. Um nid)t§? S5ift eine ©eele,

bie nad) @otte§ 2öort ein menig ober fel)r l)ungert, bift ein

Äinb, ba§ mieber einmal bal^in gegangen ift, mo bie @tra^e

il^re ^öd^fte 6telle erreid)t l^at, nac^ ber ^eimat ju fel^n.

2öa§ ift beiner ©eele fü^efte Hoffnung? S)u bift ein 2Banbrcr,

ber an bie fd)öne @tunbe benft, ba er J)eimfommt in feine

©tabt. 2Ber moltte nic^t in§ .^immelreid^?

®er öcrlorene <&o^n ging au§ ber ^rembe fort in§ 5Sater»

]^au§. SBarum tl^at er ba§^ @ie fagen, e§ fei Siebe gemefen,

Siebe ))aht il)n 3um 5Sater getrieben. S)a§ ift mdjt rid^tig.

@§ mar eine fel^r praftifd)e, fel)r nüd)terne ßrfenntniö. SSort

Siebe fte^^t ba nid)t§, fonbern ba ftel)t: ,5J?ein SSater t)at

S3rot bie ^ülle, unb id) oerberbe im junger!* S)er elenbe

junger trieb il)n nad) .giauö. 5ßir, meine 6l)riften finb l)ier

in allerlei 9^ot, in (Sorgen unb Unfällen in .^erjflopfen; mir

ftel^en l)ier jmifc^en %\)m unb 2lngel, gmifd^en bangem (Sntpfangeu

unb bangem Scheiben, 3mifd)en fd^merem Slnfang unb firmerem'

6nbe. Slber im ^immel ift triebe, ift S^ein^eit, ift ^ülle

unb unermefelid^er 9fteid)tum an Äraft, ^]ut, SSoHbringen.

2öer mollte nidjt in§ ^immelreid)?

Unb menn mir ni^t mollten, mir muffen \a. @o mal)r

mir effen muffen, menn mir nic^t fterben motlen, fo mal^r

muffen mir ins ^immelreid). 2Bir jungem unb bürfteu ba*
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nod^. Dl^ne ben ©lauben anä ^immelreid) wäre ein @tücf

t)on ber @eele t)eimQtIo§. Sßenn e§ fein .^immelreic^ gäbe,

müßten mx einö gufammenpl^antafieren.

Slber mv glauben an ba§> ^immelreicf); benn mx glauben

an S^JuS. Sefu§ 'i)cd foldjen (äinbrud auf un§ gemalt,

burd) fein t)ei^e§ Sieben, burc!^ fein reineS Seben, burci^

bie l^immlifcf)e ©rö^e feiner Sebren unb ©ebanfen unb burc^

ben Wlüt, mit bem er für feine @ad^e ftarb, ba^ mx \i)m

vertrauen. 2iBir flnb Seute, bie fd^mer gum 3Sertrauen !ontmen.

®a§ SSertrauen ift ein feiten Äraut am 9^orbfeeftranb. Slber^

wenn er un§ öom ^immelreid^ erjä^It, ba^ glauben mx.

@r i}at un§ üiel öom ^immelreid^ erjä^It, ober, wie er

e§ aud^ nannte: öom Sfleid^e ©otteä. @r l^at e§ un§ in frönen,

beutlid^en unb ftarlen ©leid^niffen oor bie «Seele gefteßt. @r

l^at uns gefagt, wie SSeltfinn, Srägbeit, Unfouberfeit, Dber*

fläd^lic^feit unb -l^artl^er^igfeit un§ I)inbern, l^inein gu fommen;

wie wir aber l^ineinfommen fönnen, inbem wir unfere ^ei)kx

el^rlic^ erfennen, öon il^nen ablaffen unb treu, rein unb ^ilf*

reic^ leben. 6r J)at un§ gefagt, ba^ ber .^err im Himmelreich

@ott felber fei, ber feinen Äinbern ein freunblic^ ^eim be-

reite; unb er l^at un§ gefagt, ba^ ba^ ^immelreid^ für ben

^enfd)en foöiel wert ift, al§ wenn ein ganj öerfd^ulbeter

ßanbmann im ^erbft, Jurj öor bem B^nStag, auf feinem

Slder ppgenb, plö^Iid^ öiel ©elb unb ©elbeSwert in ber

frifc^en ^urc^e finbet, aU wenn ein Kaufmann, ber auf

feinem ^anbelSweg in einem einfadjen ^ifd^erf)au§ eine ^erle

»Ott unfc^äparem Sßert fanb unb, wenn au(^ mit feinem

gangen SSermögen, bod) öiel gu billig, erftanb. 3Sor allem

aber l^at er un§ ba^ eine gefagt, ba^ ba§ Himmelreich nic^t

ttxoa^ ScttfeitigeS nur fei, fonbern bafe e§ gum Seil bieöfeitS

beS S;obe§ liege, ba^ man in ber S;i)at nid)t nad^ bem Slobc

in ben Httnmel fomme, fonbern üorl)er l)inein muffe, ^itx

mu^ man auf ben ^erlenbanbel ! ^iix mu^ man tief ppgen!

S)arum, al§ Seute, bie bid)t oor bem Slobe (tebn, l)abert wir
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Urfad^e, aufgu^ordjcn, ttjcnn »ir öom ^immelreid^ ctoaS

i^örcn. Sßir, bie üjir noc^ nid^tS baoon fjobm, mx »er*

fd^ulbeten ßanbleute, toir ^aufleute ol^ne guten Sa^i^e§Qbfd^lu&,

muffen jugreifen, ba^ toir nod^ 3U etoag !ommen, ojenn wir

aber etoaS f)aben, e§ feft galten qI§ einen großen ^anbel,

ben wir gemacht. — SCSiUft bu inö ^immelreid^?
* *

*

Äommft bu tn§ ^immelreid)? ®a§ toar ba^ Sonette.

Siebe ß^riften! Unter un^ i[t fetner, ber nic^t gern in

ben .^tmmel ^t\n ßfirifti roollte. 2öir finb nii^t wie fener

Äornbauer, beffen SBeisenäcter gut getragen I)atten, unb ber

[xä} einen ©toll baute unb [e|te fid^ in [einen bequemen «Stu^I

unb freute fic^, freute ftd^ über feinen feinen ©tau unb ben

»eid^en ©i^ am ^enfter unb bad)te an garnic^t^ weiter, an

garntc^t§. Slber noct) benfelben 3lbenb fam ©ott unb l)olte

feine @eele ou«§ bem bequemen <Btui)l am ?5enfter, um ein

furchtbares Sßort mit i^r gu reben.

2öir finb nic^t wie (5fau — obgleid) un§ ber 5Jtann

fonft gefällt — ber, um eine augenbli(ilid)e SSegier gu ftiKen,

ba^ dieä)t ber (grftgeburt lad)enb öerfaufte. Sc^ benfe baran,

meine 6t)riften, bofe eine gemiffe ©orglofigfeit gegenüber ber

3u!unft un§ (Sl^riften wo^I anfielt; id^ meine, ba^ man lieber

öon un§ fagen foK, mir feien mutige, al§ ängftlid)e 5)]enfd^en.

Silber ma§ ba§ ^immelreid) betrifft: unfer 3fied)t am ewigen

SSaterl^auS, id^ fage, ba ftnb wir fet)r unruf)ig.

SfJun fagt ber ^err f)ier: ^.Sßenn nic^t eure ©ered^tigfeit

beffer ift" ober, wie i^ier genau fte{)t: „SSenn e§ mit eurer

©ered)tigfeit nii^t me^r ift, " al§ bei ben gelehrten unb from«

men Seuten, bie l^ier im Sanbe wol^nen, „fo werbet i^r feinet»

wegg ins .^immelreid^ fommen."

2ßer bie Hoffnung Ijaben will, im ^immelreid^ gu fein

ober J^ineinjufommen, ber mu§ eine ©ered^tigfeit l^aben. @owie

wol^I hd uns ein Sanbmann bie @ered)tigfeit ^at. burc^ ein

S;^or ober über ein ©runbftütf feines S^oc^bam ju ge!)n, fo



— 123 —

muffen toir aud^ eine @ere(i)tig!eit, ein ^fitdjt l^abcn, burd^ bai

V;)ox be§ ^immel§ au gel^n. S)a§ i[t ganj fiax. ©§ ift

gang unbenfbar, ba^ ein jeber ba^inburd^ gei)en !ann. ®ur(^

bie 2:i^ür be§ @rabe§, bort burc^ bie Äirc^^of^t^ür, barf jeber,

alle, üjeil aKe [ünbtgen. ®urd^ bie ^imme[§pforte gel^n nic^t

alte. 9Jian !ann bod) nic^t etwa mürrijc^ ober tro|ig ober

fd^mit^ig burd^ eine |o fc^öne Pforte unb 3U einem folc^en

Wann toie 3efu§ ge^en unb fic^ unter bie mijc^en, weld^e

feiig finb?

S)ie frommen Scute in S^^ael befafeen fo eine (Serec^tig*

feit, fd^iüarg auf meife, gel^n Paragraphen, mit ber Unterfci)rift;

öon ©Ott gegeben auf @inai! Unb biefe Unterfc^rift mar

nid^t gefälfc^t. (5§ mar eine unumftöfelidEie ©ered^ttgfeit.

5f?ämlic^: 2ißer @ott e^rt unb feinen ^JZamen unb feinen Sag. .

2öer feiner (altern grauet ^aar in @^ren l^ält. . . Sßer feinem

9lä(^ften fein ßeben lä^t unb feine ^rau unb feine (äl^re unb

fein ^ab unb @ut ... mer ba^ alleä getrau, ber fann

burdö bie Pforte gelf)n, an ber bie ßngel mit ben bli^enben

@cl)ilben unb ben ernften klugen bie Söac^e i)aben. S)arum

l^atten bie frommen Seute biefe ^el^n feiig mai^enben SBorte

in ^apierftreifen um i!t)re Sinne gemidelt unb trugen, menn

fie betenb oor (Sott erfc^ienen, fleine ,^äftd)en mit ben jel^n

Söorten oor ber 6tim, bamit bie ßngel ©otte§, meldte ^a(i^t

l^ielten, menn biefe Seute famen, fie erfannten: „@iel^, ba

!ommt einer, ber l^at bie ©erec^tigfeit, burc^ biefe Pforte

au ge^n."

^eine ^eunbe! 9Zun fagt ber §err l^ier gu feinen ßu*

l^ßrern — feine 3ul)örer aber finb mir in biefer ©tunbe —

:

«Sd^ fflgc euö), menn e§ mit eurer ©ered^tigfeit nid)t mel^

ift. . . „^d) fage euc^!" ^it feiner ganjen ^erfönlic^feit fielet

er Dor unö, er, ben unfre @eele liebt, er, ber unfer 3Ser*

trauen l^t, oon bem mir glauben, ba^ er bem ^eraen @otte§

felir nal^e fielet: „Söenn e§ mit eurer @ere(^tig!eit nid^t meljr

ift, fo werbet il^r nidljt in§ .^immelreid) fommen."
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2Ba§ fel^Ite benn ben frommen Seuten im Sanb an i^rer

©ered^tigfeit? S)er ^err fagt in 3Ser^ 17 : ^^d) bin nid)t ge*

!ommen, ba§ @e[e^ unb bie ^ropl^eten auf3iilöfen, fonbern

3U erfüllen.' ®ie frommen Seute l)ielten bn§ ®efe^, aber fic

erfüllten e§ ntc^t. «Sie l^ielten ba§ jmeite ©ebot: fie findeten

nicf)t. 5lber fie braucf)ten ben Si^amen ©otte§ auc^ nidjt rec^t:

jtc traten nid^t mit banferfülltem ^eraen ober in finblid)em

SSertrauen öor fein 5lngefid)t. — @ie l^ielten bai 5te ©ebot:

fie töteten niemanb. Slber — ba^ @ott erbarm — fie Ralfen

aud^ niemanb. — <Sie l^ielten ba^ neunte unb ge^^nte ©ebot:

fie ftal^Ien !eine Käufer. 2lber — ba^ ©ott erbamt — fie bauten

and) feine. — @ie rüf)rten feinen Ringer, ba^ bie Ungereditig»

feiten, bie ben Firmen unb ben @d)marf)en im Sanb get^ati

tijurben, »jeniger mürben. @ie J)ielten ba^ ©efe^; aber ftc

erfüllten e§ nic^t. @ie fonnten e§ im Sraum auffagen; fo

gut mußten fie e§. Slber im 2ßad)en erfüllten fie e§ nic^t,

fo f(^Ied)t mußten fie e§. S^r ^erg mar nid)t babei. — 3cfuS

ift gefommen. S^fu^ ^öt un§ gefagt, mie mir ba§ ©efe^

gan3 öoll, ganj öolt mad)en fönnen, bi§ oben ^in: mit marmcr

l^ilf§bereiter Siebe, mit eifriger 5S;reue in unferm tägltd)cn

Seben. ^auluä l^at un§ gefagt, mo beä ©efe^eä Erfüllung

liegt: ^®ie Siebe/ fagt er, ,ift beä ©efe^eS erfültung."

Suti^er t)at un§ ben SBeg ge3etgt, ba^ ©efe^ gu erfüllen, in

bem er e§ nad) S^fu 3öeife erflärte unb |ebe ©rflärung mit

ben Sßorten anfangen liefe: 2öir follen ©ott fürchten unb

lieben. S)a§ öolle ^tx^ mad^t ba^i ©efe| ooll. S)a§ .^ers,

ba^ öoH ift oon eifriger Siebe gu ©ott unb alten 5Jienfd^en:

ba^ .^erj unb ba§ Seben i;}at bie ©ered^tigfeit, burd^ bie

fd)öne ^immel^pforte 3U gel)n.

@o folten mir fein : liebe, treue, l^elfenbe, in allem ©utcn

t»ormärt§ftrebenbe, fromme 5Renf(^en. Unb gmar fotlen mir

fold)e Seute nid)t am @onntag=93ormittag fein, menn mir in ber

.^ird)e fi|en, fonbern in unferm ^aufe, bei unferer Slrbeit, im

Sßerfelrocf. ©ann finb mir fdbon l^ier im didd) ©otteS ober
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im ^tmmclreid^ unb werben immer mcl^r l^inetn mad^fen unb

toerben ouc^ naä) unferm Stöbe borin fein. S)a§ ift e§.

^d) miß e§ aber nod) einmal jagen: be§ (äoangeliumS

Sni^alt, be§ .l^immelS ©erec^tigfeit : 2ßir foKen ieben %aQ,

ben mir nodE) leben, lieb, treu, rein fein. @inb mir nic^t fö

^emefen an irgenb einem Slag, morgen etma, ober übermorgen

— ba^ ift ©ienötag: bann moflen mir fagen: ©iefer Stag ift

mir mifeglüdft, unb mollen am 5[)f?ittmod^ mit befonberem @ifer

barauf au§ fein, e§ beffer 3U mad^en. S)a§ fei unfer ©treben,

«nfere Slrbeit, unfere ^Jreube: ba^ ?5reunblid}fein, bo^ .i^elfen,

bie Sreue, bie Siebe. S)a§ finb aud) bie beften Söorte in ber

bcutfdjen Bpxad^e, für ein red^te§ beutfd^eiS .^er^. ®a liege

«nfer @c{)mei^ um ba^ ^immelreid^, auf biefem ^elb.

SBenn bann, meine 9fieifegefäl^rten, einft ber %aQ !ommt

bafe mir au§ bem geitlid^en 9fJeid^ @otte§ in§ cmige üerfe^t

merben follen, menn un§ bann öielleic^t etma§ an Siebe unb

Streue fel^Ien foHte, — obmol^I mir un§ l^ier SJJül^e geben

moHen, a\§> mär'S nid^t benfbar, ba^ un§ etma§ fef)Ien fönnte

— id^ fage eud) aber: e§ mirb uue eitoa^ fehlen; benn gar

fein, lieb unb rein ift e§ bei ©ott — bann mirb S^fn %nx'

bitte ober mit anbern Sßorten baS ^erj @otte§, narf) unferm

fBertrauen, ba§ l^ingut^un, roa§ un§ fel^lt. S^ann mirb bie

Siebe beffen, ber für un§ litt unb ftarb, bog l^injulegen, ma§

«n§ mangelt. Siebe fofl un§ retten. Siebe foll un§ @e»

red^tigfeit geben: Unfere Siebe unb feine Siebe: ®ie follen

«nö in ben ^immel bringen, ^men.

Dev IRcnfd^ — ein ^nedit

7. ©onnt. n. SSrtn. — 33rtef an bie SRömer 6, 19—23

€§ ift befannt, ba^ f^-riebrid^ ber ©rofee ben 2lu§fprud^
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ÖCtl^on l)at — unb er l^at ba§ nid^t allein gefagt, er Ijat oud?.

hamd) gel^onbelt: — „S^ bin', fagte er, „btx erfte Wiener

meines ©toateS.* Unb e§ ift befannt, bafe ein tüd^tige§

??örftengefd^Iec^t un[ere§ 3SoIfe§ ben 2ßaI)Ijpru(^ im 2öappen

füf)rt: „5d^ bien/ Unb e§ ift enblic^ befannt, ba^ ber alte

33t§marcf beftimmt l)at, ba^ feine @rabfd)rift lante: „Dtto oon

SSiSmaref, ein treuer Wiener 2Kil^elm§ be§ @rften.*

S)a§ Söort , Wiener" ftel^t bei un§ in feinem guten 9fiuf.

Seber mxU .^err fein. S)o§ ift ein 23ett)ei§, ba^ wir ba§

(S^riftentum in feiner gangen SÜefe nodö nid^t erfaßt fiabeUr

boB »ir nod£) feine rechten ß^riften finb; benn ber 2öa^l«

f:pruc^: „3c^ bien'" . . . ber ftel)t im SCBappen feine§ geringeren

al§ unfere§ .i^eilanbs. ©r f)at gefagt: „3)e§ ^enfc^en ©ol^n

ift nictit gefommen, ba^ er fic^ bienen laffe, fonbern ba^ er

biene."

2öer ift ein (St)rift? 2Ber glaubt? ©er ^err »amtr

,6§ »erben nid)t alle, bie 3U mir fagen: ^err, ^err, in§

.^immelreic^ fommen." — Sßer ift ein ß^rift? Sföer ^offt?^

2ßer feine gute, ftarfe 23rü(fe über ben Slbgrunb baut, bie i!^n nad>

ber anbern SBelt l^inüberfült)rt, bem wirb fein ^offen, fürdjte-

id^, nichts nü|en. — Sßer ift ein (S^rift ? ©er au§ freier Siebe-

bie <l^anb an bie .^elferarbeit legt. S)er ben kaufen befud)t

unb xi)m Itjilft. ©er gegen feinen "D^adjbar freunblid^ ift, ob

er 23auer fei ober Slrbeiter. ©er überall, voo bie 2ßeinberg§*

arbeit @otte§ SSorf^iann braucht, nad) feinen Säften fid) in

bie ©peid^en legt. Äurg, ber in allerlei Selb unb 9fJot, bie er

fie^t ober l^ört, fei e§, ba^ 5liad)bar§ ^inblein über einen

«Stein ftolpcrte unb fiel, ober ba% ber ©iegeSmagen S^f« «&^r

bie Söelt in '^nbkn ftocfte, too unfere SRiffionare an ben

ßügeln ftelju ... ber in allerlei 9lot unb Seib ba^ Gegenteil

öon ^ain tl^ut, auffpringt unb gerne ^ilft, fo Oiel er fann.

©er folc^e Siebe ben 5J?enfd)en unb ben großen 5Renfd)en*

fad)en ermeift, »eil er ©ott unb ©otteS Sßort öon ^ergcn-

lieb ^at: ber ift ein ßl^rift. „©ann werbe ic^ fagen gu benen },m
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metner JKed^tcn: 3<^ ^i" nacfenb gewefen unb ein ©oft unb

ein ©efangener unb i^r ..." 3^i^ ^^nnt ^i^fc 2Borte oom

^errn. 2öer bient, ber ift ein (S^rift. ^li) biene. Slmen.

33rief an bie 9^ömer 6, 19—23. ®er ^enfd)— ein Äned)t.

I. S)u btft ein ^nec^t.

IL Slber bu bift in einem frei; bu fannft bir beinen ^enn

wählen.

III. ©otteö Sßort bittet bid^: Söa^l' ben lieben ©ottl

I.

Siebe ©Triften . . . SSor etma fünf^el^n So^ren trat ein

3Jiann üon tiefen unb ftarfen ©ebanfen in unferm ä^aterlanb

ouf unb Derfünbete in SSüci^ern, bie er fd^rieb, ba^ ba^

ßtjriftentum eine öerfe!^rte 9fieligion [ei, e§ fei 3u bemütig, e§

fei eine Dfieligion für ^ned)te unb maci)e ben ^Kenfc^en fd^mad),

mutlos unb fned)tifi^. 2ßer ein orbentlidjer 3Rann fei, Ärnft

in ben ©liebern unb im ^erjen fü{)Ie, bor muffe fid) öom

ßl^riftentum, ja Don jeber Sffeligion frei mad)en unb fid) auf

fic^ felbft ftellen unb ein ftoljer, ^errifd)er, mitleiblofer 5!Jtenfd)

werben, .^err über 3J?en[d)en unb 2;iere. W,§> ein Übermeufd)

fid) 3u füt)len, al§ ein Halbgott, aB ein Slriftofrat öon

eignen ©naben: ba§ fei be§ 2Jtenfd)en 33eftimraung.

S)iefer 5!JiQnn, meine Qul^öx^x, ber biefe Seigre mit 5}?ad^t

unb Äraft oerbreitete, lebt uod). (är ift irrfinnig gemorben.

Sll§ ein Si^rfinniger i)at er e§ aufgegeben, an feinen Äetten

ju rütteln.

5ß5enn id^ nun ein befd)ränfter, l^od)mütiger unb

fanatifd)er 5[Renfd) möre — id^ meine, ba^ id£) alle biefe brei

©igenfd^aften l^aben mü^te — bann roürbe id^ fagen: ,.@o

ift e§ gefommen, a»eil er ein .g)aIbgott merben moHte. ©ott

l^at \i)n fo gefc^üttelt, ba^ er i^m ba^ ©et)irn gerrüttelte".

91ein! "^ä) rebe barüber nid^t. «Sonbern id) meife auf biefcn

^ann l)in, ber ein ^err unb Äönig fein wollte unb mürbe

fo ein Slrmer; ber ein SRitleiblofer fein wollte unb wirb je^
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fo tief unb l^erslic^ bemitleibet. 3^ ^»cife auf üju unb fein

©nbe l^in, um nun gu fagen: ^d) glaube, mir finb nid^t

«Halbgötter, noc^ Übermenfc^en, noc^ .^erren. SCBir finb 3U bem

uic^t tauglid). ©onbern wir finb Äned^te.

2öir finb nicf)t Ferren. 2ßir finb einem ©d^idfal unter«

»orfen, gleid) einem unfid)tbaren Dliefen, ber un§ l)od)t)eb^

«ber nieberroirft ober eine Sßeile fte^n lä^t unb un§ nidjt um
Erlaubnis fragt. 2ßir faJ)ren auf ben Sßelten eines '3)?eere§,

i)effen Strömungen unb «Stürme unb @anbbän!e mx nod^

nic^t orbentUd) fennen, obiüo^l mir fc^on biel taufenb ^a\)xt

barauf fahren.

2ßir finb ber 5^atur unterworfen. Unferc ©aaten öer*

l^ageln ober oerborren, reifen ober faulen, werben auf bem

%dt)i oon ben ^iäufen gefreffen, ober !ommen in bie

©ci)eunen . . . Unfere Äinber leben ober fterben. 2öir felber

fterben, mag e§ morgen fein ober im näd^ften 3aJ)re ober nad^

breifeig ga^ren; unb niemano fragt un§: „2ßaö gefällt bir?"

6onbern eine ^arte ^anb fafet unö an: „®a§ gefc^iel^t mit

bir, bu Änec^t, bu g3?enfd)en!inö
!"

2öir finb feine .g)erren. 2öir finb nid^t einmal .^enen

auf 2lrme§länge. <So wie e§ arme, franfe Tlen\d)m giebt,

bie über i^re ©lieber feine ©ewalt ^aben, alfo finb wir aUc

nicl)t Ferren über unfere eigene (Seele. 3öir werben öon

f^iud)t unb Sorge, don böfen unb guten ©ebanfen f)in unb

l^er geftofeen, wie ein ^ferb, beffen ^a^rer ein Ätnb ift, wie

ein Änecl)t bei einem wunberlidjen .^errn. S)a§ gefd^a^ felbft

bem ^üulu§. „5BoIkn ^aht id) wo^l", flagte er, „aber oott»

bringen ha^ ©ute bringe id^ nic^t fertig". 2ln einer anbern

©teile er3ä^lt ^auluS, ta^ er fid^ oor Sauren gum .^erm

über ber ^ienfdjen ©ebanfen unb ©lauben aufgeworfen unb

bie (5l)riften oerfolgt 'tjahi. S)a aber erfaßte i^n, ber jtd^

einen ^errn bünfte, eine ^anb fo fröftig unb bucfte il^n, biS

er im Staub ber Strafe lag, unb oerleibete i^m ba^ ^e«

fpiclen, \a, macl)te i^n felbft jum Sßerfseug, in bc§ 3!JieifterÄ
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C>anb meid^ wie 2BQd)§. 2öir finb ntc^t Ferren, nid^t auf

^rmSlänge, ni(^t einmal über un§ felbft.

IL

2öir jtnb Äned)te! 2Bir ^aben ntd^t§ gu befeitlen, toir

muffen ge]^ord)en. 9M in einem finb wir frei . . unb

l^ier fage ic^ etwas @vofee§, unb icf) bitte eudj aufjuaditen

:

Sn einem ^un!t, fage i(^, ftnb wir ni(f)t Änec^te, fonbern

Ferren über un§ felbft, über ©d^idfal unb Seben, über Seben

unb Slob unb gan^e ßu^tuft: nämlic^ in bem ^unft: Sßtr

!önnen un§ felbft ben ^errn au§fu(f)en, bem wir bienen wollen.

3}on biefem ^errenred^t folten wir ©ebraud^ mad^en.

€ö ift ba^ einjige, ha§ wir ^ned)te liaben. ©iefen einen

5ßun!t follen wir nid^t au§ bem Sluge laffen: ba foEen wir

nid)t ad£)tlo§ öorübergel)n. 2)er öerlorene ©ol^n maä:)k &^'

hxauä) öon bem ^errenrec^t, zweimal, einmal gum SSöfen: ba

ging er fort öon bem guten, feinen ^errn unb öerbang fid),

crft als 3Sortrin!er in einer öer!ommenen 2iSirtfd)aft, bann als

@dl)weinel)irte ; bann aber gum ©uten: als er in bie ^eimat

gurüdt reifte unb bei feinem SSater wieber in ben ©ienft trat.

Sd) wiH aucJ) auf ^VLba§> fommen, ber eS unterließ, ben ^errn

gu wedt)feln. @r blieb bei bem böfen .^errn unb l^atte eS erft

giemlid^ gut, bann aber fo fdf)ledt)t, ba^ er fid^ erhängte. . .

€S finb nod) Seute genug ba, bie im ©ienft böfer .^erren fid^

abquälen, bie auf ben ^öfen in 2ol)n unb SSrot ftel^en, welcl)e

i)ei§en @orgenl)of ober Saunenl^of ober @ei3l)of ober ©cl)mu|s

]^of ober fonft einen anbern 9^amen l)aben. Wan erfennt

biefe Seute an il^ren öielen klagen unb @orgen ober an il)ren

trüben ©eban!en ober an il^ren t)axkn ©efid^tern ober an tl)ren

offenbaren ©ünben. S)tefe follten fid) aufraffen unb öon bem

einzigen .^errenred^t ©ebraucl) madjen, baS ein Änec^t l^at. 6ic

follten 3u bem böfen ^erm fagen: „2öir gel^n baöon. 2ßtr

fd)wingen fröl^lid^ ben ©tocf. ©c^lec^t waren beine ^Ral^ljeitcn,

finfter beine 5Rtene. 2Bir wollen unS einen anbern ^erm fud^en,

g r e n f f e n, S;orf»rebiflten, I* S3b. 9
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Sol^n giebt*. %\nbtt ntd^t ein tüd^tiger Änec^t einen guten

?)3Iq|? 9Jian muB bie 5)fiagb unb ben ^nec^t t)erad)ten, bie

in einem .!^QUje ©ienft onnel^men, ba§ unrein unb rc§ ift,

tt)o ?^lucf) unb «Schelten reid^Iic^er üerteilt wirb aU ba§ lag»

lid^e 33rot. SSift bu tüchtig? <Bo fud^' bir einen feinen $Ia^I

9ßuB ic^ ein DJienfc^, ba§ l^ei^t ein Änedit fein, fo will ic^

toal^rliaftig in einem guten ^aufe bienen, in einem guten .!^aufe.

®ie ^enfc£)en finb etmaS ©ro^eö. (Sie finb, foöiel wir

fel)en, ba^ 2öunberbarfte in @otte§ erhabener (&d)ö:pfung.

f^reilid), bie äße Sage um i^n [inb unb i^m bienen, feine

©ngel unb ©emaltigen, bie fmb wunberbarer, l^errlidjer, al§

bie ^enfd)en. 3lber biefe 93lenfd)en, fo grofe, fo ftarf, fo flug

fie finb, fo fein öon ©ott gcbilbet, biefe 9Jlenf(^en, benen er

bie ^errfd)aft über bie ganse fid)tbare ©d)öpfnng gab: er

mad)te fie nid)t ju Ferren, bie niemanb über fid) l^abeu,

fonbern ju Aneckten. ß)3)ci Ferren gab er i^nen, ba^ fie ba^^

3n)ifd)en iüQf)Ien foHten. @inem öon if)nen bciben mufe ber

SJienfd^ bienen. Unfer .^eilanb fteltt biefe beiben Ferren

neben einanbcr, wenn er fagt: "^l^x tonnt nid)t ©ott bienen

unb bem SJJammon. ®arin liegt baö: „Äned^te feib \l)vl

©ienen mü§t i^r!* Slber i^r ^aht bie ^^rei^eit, ju fagen^

wem il)r bienen wollt. 2ßem wollt il)r bienen? ®em 5!Jtammon

ober ©Ott? ®er S^it» ^^^ oergel)t? ober ber Siebe, bie

beftel)t?

S)ie meiften gj?enfd)en oerfuc^en, beiben Ferren au bienen.

@ie woKen e§ mit feinem oerberben. Sie finb geftern l)tnterm

©elb hergelaufen, al§ müßten fte nod^ öor i^rem %ob bie

gange 2ßelt gewinnen, unb fommen morgen gu ©ott. ©ie

^aben ^eute JReue, weil fte irgenbwcld)e fc^led)te ©ewol^n^eit

^aben, unb morgen fünbigcn fte wieber. 33on i^nen fagt fd)ou

ber alte Söeife ©lias: S^r ^inft auf beiben @eiten. S^ir feib

nid)t fi?:e, gonge ^enfc^en; i^r feib arme, muffelige, gebrec^lid)e

SKenfc^en ; i§r t)abt Mwe ^UQtnb, feine Äraft unb feinen ^ut.
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Unb ha§ iri^t if)r aud): lieber gar feinen ^ned^t, al§ einen,

ber immer gwifcitien gmei ^öfen unterwegs ift. Sieber feinen

Änec^t, al§ einen S)ieb «nb Srenlofen unb Überträger. S)arum,

»er ein ganzer gjJenfd^ fein miß, etwas ganjeS in feiner 2lrt,

ber ge^e ^in unb öerbinge fid) einem ^errn.

Sßem öon ben beiben? 2ßie foll ic^ fie eud^ öorfteHen

. . . Sd) möd^te il)nen ©eftalt unb Seben geben, bamit i^r

fte beutlid^ fel^t, bamit xl)X bem einen anl^angt unb ben anbem
öerac^tet . . . ©a ftel)t SubaS. Qx ift nid^t felbft ber ^err,

er ift fein SSilb. 6r l^at falte, l^arte Singen, gierige ,^änbe,

eilenbe ^ü^e, raffenbe Slrme. ©r fie^t nac^ ©elb unb ^reuben

aus, bie man für ©elb fauft. ©r nimmt ba§ ©elb, wo er

es befommen fann, auS bem fci^mu|igften 9flinnftein. @r öer^

ttjenbet baS ©rtöorbene auf rol^e SiSeife, in ©eij unb .i^abfud^t,

in 23etrügen unb Sügen, in allerlei Unfauberfeit. (gr fcl)reitct

öon einer Übertretung jur anbem. 6r f^eit bie Sreue an

unb tritt bie Siebe mit ?5ü§en, unb nacE)bem eS feine ©ünbe

mel)r giebt, bie er ni(i)t getl)an l^ätte, ba mirft fid) bie 5Ber»

gwetflung über il)n, unb er ge!^t mit einem großen 2lngftfd)rei

in ben %ob. — ®a fte^t SefuS — er ift nid^t ©ott, er ift

baS SSilb ©otteS, er ift ©otteS ©ol^n. 2öie J^at er fo reine,

leud^tenbe Slugen unb fo warme, fegnenbe .^änbe. Unb bod^

ftarf jum f^üi^i^enl 2luc^ feine güfee eilen! @ilen jum

Reifen, ©eelen 3U l^elfen in aUer 9lot, fie gu löfen öon aHerlet

ßebenSlaft, fie frei gu mad)en öon bem garten, brücfenben ^od^

ber @ünbe, baS fo böfe, fd^mer l)eilenbe Söunben madt)t, unb

il^nen ein fanfteS 3oc^ unb eine letdl)te Saft aufzulegen, näm*

Itc^ ©laube, Siebe unb Hoffnung, fie gu Äned^ten ©otteS

3u machen mit ftiUer ^reube, mit forglofen .^eraen, ol^ne

^5^urd^t öor 5)Renfdf)en, @ct)idfal unb Sob — fie enblid^ aber,

wenn fie im ©ienft ©otteS nad^ fd^wac^en Säften treu gc««

wefen finb: ju befdljenfen mit einer wunberbaren &abe, näm»

licl) mit ewigem, feiigem Seben in einem Sanb ol)ne @ünbe unb

©orge, o^ne ©türm unb 2ßinter, mit lauter ©otteSfegen.
9*
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©er 5!J?enj^ tft ein Äned)t. SKber er ^at bie eine f5^et*

l^eit: ftc^ feinen .^errn gn n)äl)len — öon biefen beiben

ben einen.

III.

@otte§ 2ßort bittet bic^: Söä^I ben lieben @ott. S)ieS

bag ©ritte.

S)o§ Söort @otte§ bereift bir, ba^ e§ bejfer, ötel beffer

für einen 5l}?enfci^en tft, ba^ er fage: icf) glaube, ba^ 3efu§

6:^riftu§ fei mein ,^err, al§ ba^ er fage: i^ glaube, ba^ alte§

SSöfe fei mein ^err. Sicher ift e§ fc^limm, wenn bie (Sorge

mein .^err ift, beffer: ba^ fc^öne, fü^e ©ottüertrauen. ©c^limm,

toenn unrul^ige§ 33egel)ren mid) l^in* unb l^errei^t, beffer:

„Jrenn id^ bxd} nur I^abe, fo frage id^ nid^t nad^ ^immel unb

6rbe. " @tf)limm, menn id^ ben Weinen bie ganzen Slage ein

finfter @efid)t mad)e, beffer: wenn id^ fröl^lid^ fage: „@iet):

aKe, bie bn mir gegeben l)aft!" — ^l)x wi^t, tt)ie e§ bem

öerlornen @o!)n ging, in be§ 23öfen ©ienften: @rft gab e§

einige öergnügte 2:age; bod^ luäl^rten fte nidf)t lange. @rft

gab e§ einiget ßad£)en unb ©ingen; balb aber ©rämen unb

Xl^ränen. @rft gab e§ ©ammt unb ©eibe; balb aber Sumpen.

@rft gab e§ gro^e ^efte; bann aber Sräber, bie bie ©äue

a^en. — SIbfdjrecEenb Seifpiel! 9^id)t allein in ber SSibel gu

finben. @§ giebt ©iener be§ SSöfen aud) bei un§. ^'i:ixi

©ünbe fd^reit nid)t burd^ bie ©emeinbe; aber il)re ©eele leibet,

unb ber .^erb i^re§ .^aufeä roirb falt, unb g^rau unb Äinber

trauern. 3öir feigen einige i^ren £etbenfd)aften nac^gel^en;

anbre finb ängftlii^e ^ned)te ber ©orge, meil fie fein ßutrauen

3U ©Ott tiaben; anbre fäffen ©elb an, baS' fd^mu^ig ift;

anbre üerfaulen unb öerfeiern ii^r Seben; bie legten enblid^

fürd^ten fel^r ben %ob, meil l^iuter i^nen feine Siebe liegt unb

Uor il)nen feine Hoffnung. S'^re ©ünben fd)reien nid^t über

bie ©trafen — ba§ behaupte id) nic^t — aber ic^ fage, ba^

fie Äned^te ber 36ttlid)feit finb, ba'B fie it)r gangeS ©afein auf
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bic§ Äartenblatt gefegt l^abeit, ba§ bie ^anb be§ ,^errn nad)

ttjenig Sagen öom Sifcfie fegt. 2Benn e§ Slbenb toorben ift

— unb für oiele neigt fic^ fc^on bie (Sonne — bann beaa^lt

bie @ünbe. S)er <Bo\b ber ©ünbe ift ber %ob. ©er ^err,

ber 3'tid)ter, wirb fragen: 3öarnm l^aft bu md)t gebetet?

SBarum ^atteft bu fein SSertrauen? Sßarum toarft bu nid^t

fleißig, nic^t nüchtern, nic^t freunblicf), ntc^t güdjtig? .l^atte

idf) bir nic^t meine gro^e 3Ser{)eiBung prebigen laffen? Unb

bie @eele rairb öor S'^w^w^ei' öergel)n, ba^ fie ben föftlicf)en

Sn^alt be§ Seben§ wie fd)mu|ige§ SSaffer weggegoffen l^at.

2CBa§ aber in i^r ift, !ann ©ott nid^t brauchen.

S^r lüi^t, tt)ie ber üerlorne @oI)n fid^ loSrife öon bem

25öfen. 31I§ er ben junger fpürte unb bie Summen fal^, ba

fi^lug er in ficf). @r ernannte feine SDumml^eit unb bereute

feine 2;f)orI)eit. @r erinnerte fid) ber 9teinli(i)feit im SSater=

I)au§, ber faubern (Stuben, be§ wei^gebecften S^ifdieS, be§

S;ifd)gebete§, berSSrüber, bie nid)t flud)ten, fid) nid^t betranfen,

nid)t fo öolt Sad)en§ waren, aber aud^ nic^t fo öolt borgen;

bie alle auf ben 23ater fat)en. S)a mad^te er fidf) auf unb

ging gu feinem 33ater.

S)u fannft auc^ ju beinern SSater ge{)n, ber im .^immel

too^nt, ober bu bift fd)on bei beinern ^ater — id^ weiB ba^

nid)t; id) !ann ni(^t in bie bergen fe^n — , ben 2öeg gum

Sßater fannft bu nic^t öerfel^len, bu fennft ja ben, ber gefagt

iiaii ^ä) bin ber 2ßeg. @e^' bei Sefuö ßijrift in bie £ef)re,

fie!^ gu, ba^ bu i^m foöiel nad^mad^ft, al§ bu irgenbwie, mit

alten beinen fittlid^en Gräften, fertig bringen fannft. 6oKteft

bu nid)t aud) fein i)od)3eitlid) bein Seben fleiben fönnen, wie

er? ©oltteft bu bid^ nid^t gwingen fönnen, freunblid^ unb

f)ilf§bereit gu fein, wie er e§ in ©oliläa war? SoHteft bu

nic^t ein gut Seil öon bem ßiitrauen gu @ott faffen fönnen,

ba§t il^n fo mutig unb fo treu machte? S)ann würbeft bu ein

frö^Iid)er 3Renfd) fein. S)u würbeft gang anbre klugen l^aben,

glängeube, freie. S)u würbeft in allen guten fingen fe^r weit
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öonoärtsfornmen ; benn bu lüärft ein gefunber 5)?enfc^; baS

^infen l^ätte aufgehört.

2Ba§ bir etwa an ©utem fef)Ien »ürbe . . für bie artbrc

6ette . . fo barfft bu öertrauen, ba§ er gegen bie, tnelcfje i^n

lieb Jiaben, nod^fic^tig [ein wirb. <Bo wie er l^ier auf (grben

war, ein barmi^erjiger Reifer, bamaU, al§ ©aliläa ba^ ange*

nel^me ^aljx beä .^errn feierte, ba§ tüirb er aud) brüben fein

an feineg 3Sater§ @eite. SDie ©nabe @otte§ ift baö ewige

Seben in ^efuS ßl^rift unjerm ^errn.

gieber ß^rift! S)u bift nid^t ^err, bu bift Äned)t. Stber

bu l^aft bie eine ^ei^eit, bu !annft ju bem ^errn gel^n, oon

bem bn meinft, ba^ er gut fei. Sliemanb ift gut, al§ ©ott.

S)arum bittet bic^ ba§> SBort ©otte§: ©r fei bein ^err! ©er

^eilige fei bein ,^önig! ^efuS fei bein 3Sirt! ^luf feinem

^of btenel . . . Sd^ glaube, ba^ 3efu§ (5l)riftu§ fei mein

§err, unb bo^ iä) alfo il)m gu bienen l)obe, f)ier geitlid^ unb

nic^t ol^ne 3Jtü^e, bort ewigltd). ^ä;) btenel Slmen.

Don bev föftltd^m perle.

9. ©onnt. n. Stinit. — (Süang. nac^ Sfiattf). 13, 45—46.

®er .^err mar einmal gu (Saft bei einem öornel^men

SJIanne. 2ßie e§ feine Söeife mar, ba er mu^te, ba^ er

nic^t öiel 3eit i^atte unb l^atte bocf) biel fertig gu bringen,

rebete er bei Sifc^e über ^eine @ac^e. ©eine ^ad)^ mar, ba^

dtdd) @otte§ 3u grünben. ©in mächtiges didfi), ba§ foHtc

über bie ganse @rbe gel^n, fomeit bie Sßolfen gielin unb bie

golbnen ©terne manbern. 6§ foKte ein dizid) ber 9^einl)eit,

ber Siebe, ber S:reue fein unb foHte l)ier in ben .^äufern ber

5Renf(f)en mol^nen unb bort oben bei ©ott.

31I§ er nun fo bei SJifd^e bon biefem ^immelreid) rebete

— in ber Söelfe, mie er gu fprei^en pflegte: mit golbnen
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2ßortcn, mit weid^er ©timme, mit erfd)ütternbem 3lu§brudf —
oon ber 2BteberfeI)r be§ Äinbeö in§ 3Saterl^au§ unb öon ber

übergroßen ^-reube, bie ber Ijat, ber mit ®ott feinen ^rieben

mad)te — löie er ba^ fagte, ba 4""^^^^^^" ^'^ ©runb feiner

Slugen bie ßinnen ber ewigen @tabt*, — ba fprang am
@nbe be§ Sifd^eä ein ©oft auf unb rief mit Ieu(i)tenben

Slugen über ben 2;ifc^: ,6elig ift, mer ba^ 23rot be§ ^errn

ifet im 3fleid^e ©otteä."

S)er ^err t)at einmal gefagt, moju er ge!ommen fei : „S^
bin ge!ommen," fagte er, „ein g^euer ansu^ünben, mie moltte id),

eS brennte frf)on/ ©ort, am anbern ©nbe be^ 5^if(i)eö, ba

l^atte ba§ %emv eingefc^Iagen unb brannte fc^on. S)aö Himmel-

reich ift nad) biefem 2öort etmaä SSrennenbeö; e§ ift SSe-

geifterung für ©ott unb Sefu (5{)rift. @ö ift ein Eintreten

öor ben ^exxn unb ©agen: ,,®u ^aft mir bie @eele erfd^üttert;

fage mir, maö ic^ für bi(^ tf)un fotl."

S^nmer mieber rebet ber .^err öom Himmelreich, brei

Saläre lang. S)a5u mar er gefommen: gum Hiwtmel alle

9Jlenfd)en 3U laben, auc^ bid^. SCöie ein £et)rer feine 2ln»

fd)auung§btlber l^er^olt unb öor bie Äinber ftellt, ba^ fie e§

mit Slugen fetjen unb mit Hönben greifen, fo (jolte ber ^txx

feine ^Silber oom ^^"^"^^^1^^^'^ ^^^ ^^^b unb 2öalb unb 00m

fanbigen 5J?eerftranb unb au§ ber Siefe be§ 9Keere§; er f)olte

fie oon ber @rbe unb üom Hii^w^i/ ^^^ 2lrbeiterJ)äufern unb

^önig§f(i)löffern.

S)a§j[entge Silb, ba§ er au§ ber 2:iefe be§ 5Reere§ l^olte,

min id^ eud) geigen, ^ä:) nel^me e§ auö bem 9[Ratt^äu§*

eoangelium.

eoang. nadt) ^att^. 13, 45—46.

3d) fage: ®u unb ba^ ^immdxdä).
I. @§ mar ein Kaufmann, ber gute perlen fucf)te. ©er

Kaufmann bift bu.

IL ©er fanb eine !öftlid)e ^erle. ®ie föftlid^e ^erle ift ba^

HimmelreicE).
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III. Itnb giitg l)in unb üerfaufte SlHeS, tüa§ er l^atte, unb faufte

bte ^erle. S)a§ foUft bu auc^ tfjun.

I.

@§ »ar ein ^anbelSmann, ber befud^te aKe ^ifd^erborfer

in ©aliläa am gangen 5!J?eere§ftranb entlang unb ging gu aKen

^erlenfifc^ern unb juckte gute perlen. 3<^ t)a&e bir öom

^erm gu fogen: ber §anbel§mann bift bu,

S)u, ein .^anbel§mann, bu wiHft eä ni({)t fein. S)u bift

ein angefeffener, tptiger 9!Jiann, bu t)aft beinen (Spaten ober

bein ßanb ober bein 2lmt. Sßenn ber ^anbelSmann in

fommerlic{)er ^i^e ober burd^ minterlii^en @d)nee in bein §au§

!ommt, feine SSaren anbietenb, bie er auf bem fftüdcn trägt,

fo I)aft bu ba§ 33ett)U^tfein, mel)r gu fein al§ er. @§ liegt

mir fern, bicf) anbern ©inn§ gu machen: bu bift in ber %l)at

mefir. ©e^^aft 23olf baut ftarfe Käufer, fefe^aft 3SoI! ppgt tiefe

^urdjen, fe^fiaft SSol! fpringt mit finftern Stugen gegen ben

@rbfeinb.

Slber bu bift bod^ ber ^anbel§mann.

S(^ ttJtK ni(i)t lange oon irbifd^en fingen reben, obgleid^

id) bir fagen fönnte, ba% tomn ber .^anbelSmann gu bir in§

-i^auS fommt, unb bu mit ifjm l^anbelft, bu and) ein ^anbd§>*

mann bift unb bu, ©c^mefter, eine ^anbelSfrau. S)er Sanb»

mann gef)t gu ^?ar!t, unb e§ ift ein bebenflid)er ©c^obe,

menn er in bem 3fiuf ftel^t, nic^t l^anbeln gu fönnen. S)ie

^rau beä Slrbeiterö gel^t in bie ©tabt, unb e§ ift ber SSorteil

il^reö .^auäl^altg, il^rer Äinber, menn fie gu l^anbeln öerftel^t.

SBir finb alle ^anbeläleute, unb i(^ toeiB nic£)t, ba^ un§

irgenbmo in @otte§ Söort öerboten ift, !Iuge Seute gu fein,

finge ^anbelsleute. — @6 mirb un§ bie Bettung tng ^au§

gebrad^t. Sie S^itung ift ein .^anbellmann. 2öa§ beine

ßeitung bir ergälilt, ba^ toixb bir angeboten al§ eine Sßare,

cntraeber bu Mufft fie, b. l). bu glaubft, wa§ fie fagt, ober

bü fd^üttelft ben Äopf unb mel^rft ah. S^ glaube, meine
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ßuprer: ha, auf biefem ©ebiet, mad)m üiele öon un§ ntancl)en

troftlofen .^anbel. ^an öerfud)t ba, öiel foIfd)e 2Bare ober

^anbel an un§ gu bringen. (5§ ift aber traurig, wenn man

jal^relang ütoa^ einl^anbelte unb na(i){)er, wenn ba^ ^aav

fd^on grau ift, erfennt, ba^ man immer mit einem fd)Ied^ten

9J?anne l^anbelte. 2öir muffen unfere Slugen felbft öffnen.

2Bir muffen bie 2öaren :prüfen unb un§ nid)t§ auffd)ma^en

laffen. .^aben wir nid)t aud) l^elle Singen? @inb wir nid)t

^inber be§ SSolf§flamm§, ber fid^ einft in rut)mreic^er SSer»

gangent)eit felbft regierte?

2ßir gleichen bem §anbel§mann im ©öangelium auf ein

.^aar. S)er ging gu alten ^erlenfifd)ern unb fat) in alle

SSeutel unb in aöe Ääften, bie fie il)m barboten, unb fuc^te

gute perlen. (5§ ftel^t nid^t ba, ob er perlen faufte, @r

wirb juweilen gefauft ]§aben unb Ijatte fd)on öiele gute perlen

in feiner Safere.

3d) glaube, meine ßul^örer, e§ ift nid)t ein einziger unter

un§, ber nid)t fd^öne perlen fud^te. ©d)on ba wir Äinber

waren unb im <Sanbe f;)ielten, fud)ten wir fleine ©teine. ttnfern

Singen waren e§ perlen. 2ll§ wir bann junge Seute waren,

wo§ l^aben wir ba für päne gel^abt! SBeifet bü nod), roa&

bü werben woKteft, roa^ bu auSfül^ren woöteft? %a^i mu^t

bu l^eute barüber lad^en. S)u fagft mitleibig: ba§ waren

ßuftfdl)löffer, bie finb ol)ne ^racl)en l^eruntergefaHen. 9^un, id}

fage: ba^ waren fc^öne perlen, unb e§ ift fd)abe, ba^ wir

fie nacE)^er im Seben nicl)t gefunben l)aben, obwol^l fie fo

beutlid) öor un0 lagen unb glänzten.

£>u würbeft aber unwal)r fein, wenn bu fagteft: bu

{jötteft fe^t abgelegt, toa§ finbifd^ ift, unb fuc^teft nun nimmer»

mel)r fd)öne perlen. S)er 5[Renfd) fud)t perlen, fo lange er

lebt, ©elbft ber SSlinbe taftet nad^ öorn. ®er Sobfranfe l^offt

in ber le|ten ©tunbe. ©elbft ber 3Serbred)er, geitlebeng im

3ud)tl)au§, ber l)offt, ber fucf)t. llnb bu follteft nid^t fud)en,

fi^eft gefunb im @otteöl^au§? ^^ fel)e nic^t in beine ©eele^
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aber td) »eife bod^: ha^ bu an Sanberiöerb benfft, bu ttJiUft

brei g=ad) anbauen, bu benfft an bie 3u^""ft ^^^ Äinber, bu

an .f>od)3eit im -l^aufe, bu an Stieben im ^aufe, bu an einen

ftillen 2Bin!eI am Dfen, toenn bu grau geworben bift. 2öir

alle fuc^en fd^öne perlen, unb oor ben Slugen eine§ '^tbtn öon

un§ f(f)immert unb glänzt e§ . . Dorne, auf bem 2öeg, gioingt

unfern SSIirf, mad^t unfere 2lugen Ieud)tenb, mad^t mübe ^ü^e

frifd), ftür3t junge Seute in§ Seben, ftarfe Seute in Slrbeit,

alte Seute in Wtjoxtjeit: ein (Sd)immer bon fcf)önen perlen.

„@§ tt)ar ein Kaufmann, ber fuc^te fd)öne perlen." ©er

Kaufmann bift bu.

II.

S)er fanb eine !öftlidf)e ^erle. S)ie föftlidtje ^erle ift ba^

^immelreid).

S)er §anbel§mann, ber ba mül^felig im (Sanbe ben @tranb

entlang ging, l^atte feit Sa^i'en einen ftiEen, geheimen @eban!en.

2Benn er fo am ©eftabe ba^inging, unb bie ©onne ftanb

überm 9J?itteImeer, unb tt)ie n)ei^e @eeüögel ftanben bie breiten,

Iateinifd)en ©egel am .^origont, bann fai) er in ber ^erne

einen glänsenben S;raum, biefen: 6r fönnte einmal in feinem

@efd)äft einen tüd^tigen Quq tl^un. @r ^offte, einmal einen

au^erorbentIid)en ^anbel gu machen, einen, ber i^n an einem

Slage föniglid) reid) mad)te. @r i^offte, eine föftlid)e, munber»

bare ^erle öon fabell^aftem 3Bert 3U befommen . . unb fiei^,

eines S;age§ — er mar ben gangen Sag feiner Slrbeit nad^=

gelaufen — mic er fo ging, ba ftanb bid)t am Stranb beS

emigen 9J?eere§, faft im Sßaffer, ein Wann, ein fc^Iic^ter

^Diann im braunen Sifd)errocf, ein ^erlenfifc^er. ©er .^anbelä«

mann fa^ i^n an, ob er mo^I perlen ^ätte. ®a griff ber

90cann mit rafc^er ^anb in feinen diod unb geigte bem Äauf«

mann eine $erle . . eine ^erle, mie er fie nod) nie fo fd)ön

geiel)n f)atte, eine $erle, fo rein mie @otte§auge, fo l^eH mie

©onncnauge, fo füfe mie SJiutterauge. ©a fd)üttelte c§ ben
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Kaufmann burc^ alle ©lieber, unb ber ©c^meife trat if;m auf

bie 6tirn.

®u bift ber Kaufmann. S)u ge^ft am ©tranb ber

<5njig!eit. ©u J)a[t auc^ einen gel^eimen, ftillen Sraum, einen

Straum öon ^rieben unb ttjunberbarem &IM. ©laube nic^t,

ba^ hü aufrieben fein mv\i, wenn bu gute perlen finbeft, alä

ba finb: 8lu§!ömmlic^ 33rot, gute Äinber, treue 9^ad)bam,

grauet .^aar in ß^ren. S)u freuft bic^ lüo^l ber guten perlen;

aber bu I)örft nie auf, fo bal^in gel^enb im Sraum ju benfen

unb 3u grübeln oon ber einen föftlidjen ^erle. S)ie ^erle ift

boy ^immelreic^.

©em ^erlenftfd^er im braunen ^leib bift bu oft begegnet;

er fielet am 3ftanb ber 3eitlid)Mt. faft im etoigen SSlm:

^l^riftuö. ©r fte^t ba immer unb märtet, unb aEe ^enfd^en

gieiin öorüber; benn mir mofjuen ja aUe am ©tranb, bid)t am

«migen 9!Jleer. Unb menn einige l)erantreten unb fragen i^n

nad) guten perlen: iebeömal treu unb eifrig, tritt er l^eran

unb geigt bem ^agenben eine ^erle: eine ^erle: rein mie

©otteSauge, l^eE mie ©onneuauge, fü^ tote 5Jtutterauge. S)ie

^erle ift ba^ .^immelreid).

S)er ^anbelämann im @Ieid)ni§ fal) fogleid): „©olc^

«ine ^erle t)aben meine Slugen nie gefet)n". 6r fa^te fie an

unb t)ielt fie gegen ba§> Std)t, ob fie auc^ ed)t fei. S)a§

mu^t bu aud) t^un. S)u barfft mot)l 93ertrauen gu ^enfd)en

l^aben; aber bu barfft nic^t auf ^lenfd)en fi^wören. Su

mufet felbft bie 2lugen öffnen. @elbft ift ber ^ann; ba§> gilt

md)t nur oom trbifc^en ^ortfommen. S)u mu^t bie ^erle

^egen ba^ Sid^t ber @r!enntni§ galten; benn bie ©rfenntniS,

ben SSerftanb, ^at ©ott bir gegeben. Unb mufet aud) bein

^erj fragen, ob e§ ber ^erle entgegenjaud^gt. S)u barfft fie

genau unterfud)en, fe^ren unb menben; nur ein§ ift bir Der*

boten: bu barfft fie nid)t öor bie @äue merfen. Unb menn

•bu bir nun bie ^ül)e gemacht ^aft, ^aft $8erftanb unb ^erg

gefragt: bann mirft bu feigen, ba^ bie föftlid^e ^erle ec^t ift
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«nb öom reinften ©lang. S)ie Bftlic^e $erle ift bog ^immel*

(5§ toax eine föftlid^e ^ßerle, öberfe|t Sutl^er. @§ war

ettt)a§ ttjunberbar «Sd^öneS, tüie fie fo in ber ^anb lag. S)te

@onnen[tral)Ien ladeten in il^r. @§ »ar eine ^erle fo be«

gaubernb [d)ön, tüert, im ©iabem ber reinften unb fc^önften

Königin jn glängen. — 2öie ift e§ bort) möglict), ha^ Sente

fagen, ba§ (S^riftentum fei ettoaö ^5^inftere§, unb ^efuS 6t)riftug

fei fd^wermütig, unb wer nac^ bem 9fieid)e @otte§ giele, ber

werbe menfc^enfcf)eu ? ©a§ Himmelreich ift gleid^ einer föft=

lid^en ^erle. @§ ift etwa§ ßeud)tenbe0; e§ ift ba§ @d)önfte

auf ber gangen Sßelt. @§ mad^t unfere 2ßangen brennenb;

e§ wirft (Sonnenfeuer öor un§ auf ben SBeg. (5§ mad)t unö-

üoH öon ©Ott. S)a§ Himmelreich ift gleidt) einer föftlic^en

«Perle.

6§ ftel^t ba eigentUdf) nidf)t: ^eine föftlid^e ^erle*. ®ie

Überfe^ung ift gu lofe. ©§ fielet ba beftimmter, ftärfer: S)a

fanb er „eine eingig eine, fel^r teure ^erle." — ^etn ßl^rift,

bu mu^t ha§i felber wiffen. ®u ^aft fd)on allerlei perlen ge*

funben, einen ^ameraben unb gute Äinber unb ein ^an§ unb

gerieben im ^au§>, dum 3Seruf unb gteube im SSeruf, eine

Heimat unb ein ftar!e§ SSaterlanb: öiele gute perlen ....
aber id^ wei^ nid^t, ob bu bie eingig eine, fel^r teure ^erle

t)aft, öon bem Herrn Sefu§ (S^rift: ©a§ H^wt^elreic^.

Halte bu nur ja beine guten perlen feft in ber ^anb,

l^alte fie in @l)ren: beine ^inber, beinen Seben§gefä{)rten, bein

3lmt, beinen ©paten — aber ic^ wollte gerne, ba^ bu einen

tüd)tigen Quq t^äteft, ba^ bu ein großes ©efdiäft mad)teft.

^d) wollte gern, ba^ bu gu ^efu^ ß^rtft ^erantröteft, ber am
dtanb ber ©wigfeit fte^t unb ruft: „^ommt l^er gumir", unb

bu gingft l)in, unb er gäbe bir in beine H^nb bie eingig eine,

fe^r teure 5ßerle.

@iel), id) will c§ bir nod) einmal fagen : ®ie perlen, bie-

bu ^aft, finb gut. Halte fie feft ! Holte fie feft ! Halte nur
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. , fte fallen btr boä) au§ ber ^anb unb fatfen ba§ Ufer

f)inunter in§ eiüige ^eer. S)q§ tt)eiBt bu aud). Hub ujenn

fte bir alle ber Otei^e nad^ auä ber ^anb geglitten ftnb, unb

bu bift gang arm geworben, bann ftc^t ha Iin!ä beine @mtbe,

red^tö ber Stob unb öor bir ba^ ewige 3J?eer . . wer foH

beine «Seele nun löfen öom @d)rec!Ii(i^en? Söenn bu bann

aber beine ^anb öffnen fönnteft unb ba läge barin — o bu

©Iürflid)er . . eine eingig eine, fe{)r foftbare ^erle?

3lber id^ wiß nid)t reben öom legten fc^wargen Sag, ba^

mit bu nid)t ju .^aufe bei bir felbft benfft: @r wollte un§

bange mad)en, wie man Äinber bange mad)t. ®ie ^erle

^länjl nid)t allein an beinern SobeStag. 2öie leuchtet fie

abenbä am %i\d}, trauter al§ Sam;)enfd)ein: benn (Sl)riftert

jtnb freunblid) unter einanber. 2Bie leud)tet fie bei ber mit!)«

feiigen Arbeit: benn bem ©Triften ift Slrbeit ©otte^bienft. —
SBie leud)tet fte in ß^iten ber (Sorge unb '^oU 2Bir iiaben

einen ^errn, auf ben wir .g)äufer bauen. — S)u fenitft woI)l

l>a§ Sieb, ba^ fo anfängt: „@§ glänget ber (5l)riften inwenbigeä

ßeben." S)er ©lan^, ber fommt öon ber ein3ig einen, fei^r

loftbaren ^erle.

Sßaä foE id^ me^r fagen? 9lod^ fte^t 3efu§ am Ufer,

an bem bu nod) manbelft, Doli Siebe unb Streue unb l^at in

feiner .^anb biefe ^erle unb l^at in feiner §anb ba§ .^immel»

reid).

III.

Unb er ging l^in unb üerfaufte alle§, xoa§ er ^atte, unb

fttufte bie ^erle: S(^ f^ge: ba§> follft bu audt) tl^un.

S)en Kaufmann überlief e§ l^ei^, alö er in ber ^anb

be§ ^'ifd)er§ bie ^erle fal^. @r wufete, ba^ man eine foldje

«jSerle nid^t umfonft l^at. Umfonft ift nur ber %ob. @§ fiel

t!^m mit 5lngft auf bie Seele: „SBirft bu fte !aufen !önnen?*

Unb ber anbre nannte ben ^^rei§. S)a ging ber Kaufmann

fort unb !am in fein ^auö unb fammelte all fein ©elb unb
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burd)fudE)te Me ©d)ränfe unb berfaufte fein ^ou§ unb btc

<S(i)rän!e unb alte ©ilberftüde unb legte bie %\\ia,ex an bie

©ä)Iäfett unb fann ixaä) unb üerfaufte ba^ Ie|te, toa§> er nod)

fanb, unb am anbern Sag !am er gu bem ^anne am ©tranb

unb faufte bie ^erle unb ging baöon, föniglii^ reid^.

©er Kaufmann wollte bie ?|SerIe faufen, ba gab er aß

fein irbifc^ @ut ^in. S)u millft ba§ <^immelreict) faufen, fo

mu§t bu aU bein leiblid) unb geiftlic^ @ut Eingeben.

(Sag' nid)t, ba^ bu nid)t§ t)ätteft. 5E)u f)aft fe^r üiel.

S)u mu^t ba§ aHeö bem lieben @ott geben, ba§ er bir

bafür bie ^erle gebe, ^aft bu einen eignen Slifc^? Sft

nod) ^la^ am Sifc^ ober bleibt etwa§ übrig? @ei freunb^

li^ unb Verberge gern! ^aft bu ein ^er^? @ie^, bei beinern

5^ad)bar ift Äranf^eit ober ^rän!lic^!eit ber ^inber, ober

6orge fielet bi§ 50litternad^t an feinem 35ett. 2luf, gel^ gu

beinem S'Zac^bar! — ^aft bu Äinber? SSring' fie bem lieben

©Ott. ©orge, ba^ fie i^n fürd^ten unb lieben, .^aft bn

nod) in irgenb tt)eld)em 2Bin!el beine§ ^erjenö Siebe jum

3fleinen unb ©uten, fiel), ba^ l^at SBert. Sft i>Ci noc^ im

©runb beiner ©eele alte ^eilanbSerinnerung au§ ber @d)ul*

geit? @ie^, ba§ finb alte ©rbftüdEe, alte feine @ilberfad)en.

Wa6)' fie rein öon bem ©taub langer gottlofer 2;age unb oom

@c^mu^ unreiner ©ebanfen unb bring fie bem -l^errn, —
SlHeS, toa§ bu an ©lauben unb Siebe unb |>offnung nod) l^aft,

ba§> mufet bu auf einen -Raufen legen. ®u mu^t 5Renfd)en

um ©arle^n unb ^ürgfd)aft angeln: 33etet für mid^; unb am
(5nbe, menn bu an ben ßal^ltijc^ be§ ^errn, beö ^erlenftfd)er§,

l^erantrittft, an feinen 2lbenbma^l§tifd), mu^t bu il^n bitten,

ba^ er bir einiges ablaffe: „3d) t'ann nid^t alleö bega^len."

.^Qft bu alfo bie %\n^ix an bie (Sd)läfen gelegt, mie ber

Kaufmann tl)at, unb l^aft alle§ ^ufammengerafft, bann !annft

bu ba§> Himmelreich laufen, bie einzig eine, fel^r foftbare $erle.

(g§ ift ein munberbarer ©eban!e: '^an fann ba^ ^immeU

reid) taufen. 60 ftel^t l^ier beutlic^: „@ing ^in unb uer»
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fauftc alleg, tooS er ^atte, unb fauftc bie ^crle.* ^c^ weife

tool^I, ba^ ^ouIu§ gefagt l^at: „(So liegt e§ nun nic^t an

jemanbeS SßoIIen ober Saufen, fonbern aKein an ©otte§ @r»

barmen", ^auli 2öort in 6f)ren. Slber lieb ift mir ba^ 2öort

öom ^errn felbft, nämlid) ba§ erfte: @o femanb mill beS

SBiUen tl^un, ber mid) gefanbt l)at, ber toixb inne werben, ob

bie[e Seigre öon ©ott ift, ober ob id) fie öon mir felbft Ijobe."

Unb bte§ anbre 2Sort: ,,Unb ging l^in unb öerfaufte alteS,

tt)a§ er ^atte, unb faufte bie ^erle." Unb ba^ follft bu aud^

tl^un. Slmen.

Don i.iehe unb (Snabe.

11. ©onnmg n. Srintt. — Soang. nacf) 8uf. 7, 36—50.

Siebe (5E)riften! S)a§ ju befpred)enbe @öangelium jeigt

un§ in einem bunten, ftar!en 33ilbe ben '^n^alt be§ ganjen

6l)riftentum§. ®a ift e§ mir nic^t mögltd) gewefen, fo gu

fürjen, fo gufammen gu arbeiten, ba^ ^dt übrig blieb, eine

ausfü!)rli^e Einleitung gu unferer Betrachtung ju geben.

2ßa§ I)at bie Einleitung für einen ßroec!? @ie foH .^erg unb

©innen öon Äleiuigfeiten ah auf ba§> einzig ©ine l^inlenfen,

toa§> gu unferm ^rieben bient. ©o möge al§ Einleitung l^eutc

bie§ !urge &ehd bienen: ,,S)a^ ber 58ater im ^immel un§

je^t beifte^e, ba^ mir feine 2öorte mo^I gu bergen nehmen

unb baraug eine ^raft gewinnen, iJ)m gum Sßoijlgefallen gu

leben". 2lmen.

Eoang. nad^ Su!. 7, 36—50.

SSon Siebe unb ©nabe. I. 25o feine Siebe, ba feine ©nabc.

IL 2ßo Siebe, ba ©nobe.
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I.

Sn ienen fonmgcn %aQm, ha unfer ^eilanb burd^ bic

S)örfer in ©aliläa 30g unb [ein 9iuf um i{)n l^erflog tüte bic

töeifeen 9Jlööen um ben ^flüger, ta tarn er in eine @tabt, ba

too^nte ein reicfjer, frommer SJtann. S)iefer 9Jiann iiatte bic

©eiüol^nl^eit bie reid)e Seute noij^ je^t gutoeilen ()aben, ba|

er, ttjenn eine 33erüt)mtl)eit burd) bie @tabt fam, fie einlub,

bei i^m cinjuJe^ren unb gu 5DZittag gu effen.

«I^orte alfo ber Wann öon ben ^inbern auf ber Strafe:

^,S)cr gro^e ^ropl^et ^i\n§ fommt. @r ift fc^on am Sl^or".

5£)er reid^e 9Jiann gudt bie ©(f)ultem: „Sefu§? ber ^reunb

ber Slrmen? ber Ungeklärte? ber 3iiitwtermann§fo!^n?" 2tber

ba fommt ber 3^9 ^^ ^k Sßenbung ber @traBe. ®a fielet

er ^i\ü§ . . um i^n begeifterte 3üngergeft(i)ter, auc^ g^rauen,

bie i!)n begleiten, unb bie gange ©tra^e bid)t gebrängt ooH

üon 9Jienf(^en, öiele mit beftäubten Kleibern, bie maren fd^on

meilenmeit mit ilEim gegangen, meil fie nid)t öon if)m fort*

fonnten. ©omie ein Ätnb ni(i)t üon feiner Wntkx toeg fann.

©0 iüie ein Samm nid^t öon feiner 5Jtutter laffen !onn. —
S)er ^J)arifäer fielet baS unb rebet mit feiner grau: ,,@ie^,

biefe 9Jtengel 2ßa§ meinft bu?" . . ,,^ab' i^n ein, ©imonl

^ah \l}n ein! @§ merben .^unberte öor unferer 3:l^ür fielen".

S)a gef)t ©imon mit alt ber SÖürbe, bie e{)rbare0 Seben, öiel

©elb unb .i^odjmut oberfIäd)Iid^en ^[Renfc^en gu geben |)flegt,

bie ©tufen öor feinem .f)aufe ]§erunter: „Dtabbi", fagte er

]^erablaffenb, „fei mein ©aft".

Siebe ßl^riften! 21I§ nun unfer .^eilanb in ber Sii^at in

ba§> §ou§ biefeS 5!Jianne5 ging unb bort gu Sifd) fa^, ttjar

@efa!^r öort)anben, ba'^ meber er, ©imon, nod) feine ?^rau,

noc^ feine ^inber, irgenb einen ©egen baöon i^atten. — SiJZan

foHte ben!en, njenn ber .^eilanb fo in ein ^an^ tritt unb

bleibt ba ftunbenlang in freunblid)er Unterl)altung, ba^ fold^

ein Slufent^alt eine grudjt bräd^te. 3" bir 'i)ahe id) ba§ gute

3utrauen, toenn ber .^err i^eut ^Olittag gu bir !äme, ba^ bu
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finen ©eirinn boöon ptteft. ©etotfe ttjürbet il^r, bu unb

beine %xau, nod) iüod)enlang nad)^er freunblid^er, l^ilfreic^er

mit einonber fein, ©ic^er tüürbet i^r abenbs ba§ 23Qterunfer

nid)t tiergeffen. ^a, iii) glaube [oft: 2ßenn ber .^err fo üep

traulid^ bei eud) fä§e unb aUeS mit eud^ berebete, tt)Ql)reub

feine tiefen Slugen flommenb in bie euren hielten: ic£) glaube,

fage icE), id^ ^abe ba^ ßutrauen ju tnä), il^r lüürbet eurem

ganjen fieben eine ernftere 9^i(i)tung geben; i^r würbet \)tX'>

fud^en, mit l^ei^em SSemül^en in täglicher Slrbeit, in treuer

.^auö[tanb§fül)rung, in täglid)em IBeten, in t)ilfreid^em ^tx^m,

mit Jtird)gang unb 5lbenbma^I bie föftlidje ^erle ju bel^alten,

baüon ber .^err fprid^t: ba^ .^immelreid).

Slber ber ^^arifäer ... ber ptte balb gar feinen ©egen

üon bem 23efuc^ be§ §errn gel^abt.

Sßenn ein ^Ilenfd) in einem Sanbc reift, ba^ er nid)t

fennt, unb e§ begegnet il^m ävoa ein 6int)eimifd)er, unb ber

IReifenbe märe f)od)mütig, üerfdjloffen, fdimeigfam, fo mürbe

ber ©inl^etmifdöe aud) ftiU unb 3urüdt)altenb fein. SBenn

aber ber ^rembe treuljergig, freunblic^ unb mitteilfam märe, fo

mürbe ber (5inl)eimifd)e fid^ anä) ermuntern, unb er mürbe ben

grremben an SDrte unb auf 2öege füf)ren, mo er ba§ frembe 2anb

in feiner gangen .!^errlid)!eit feigen mürbe. S)er manbert, fei

freunblic^! . . . S)er ^^arifäer mar üerirrt im fremben Sanb.

@r mufete nid)t, mo^in er ging, nömlid), moi^in mir aße

gei)n: üor ®ott unfer ganjeS ^thm gu oerantmorten. S)a

traf er nun ben .^errn. 6r fafe mol^l eine ©tunbe lang il^m

gegenüber am %\\d). .deiner mar reiner, lieber unb liebend

mürbiger auf ber gangen 2ßelt bi§ auf ben l^eutigen 2:ag, alö

ber il)m gegenüber fafe. deiner mar mel^r ein 23ilb be§

l^eiligen @otte§, alö ber, in beffen Singen er fal^. deiner auf

ber gangen 2ßelt ptte if)m genauer fagen fönnen, mo bie

SBege, Älampen unb «Steige burd) biefe Sßelt in bie eiöige

^eimat ge^n: aber er, @imon, blieb falt unb l)0(^mütig. @r

fa| ba mie ein @tüd ^olg, fteif unb fü^l bi§ anö .^erg ^inan.

S 1 1 rt f f t n , »orfprebiflten, I. Sb. 10
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2öa§ fon id^ jagen? (5§ »aren feine IBerüf)rung§punftc bo.

©ie fonnten gu einanber nidtjt fommen. 2luf ber einen «Seite

be§ S:i[(i)e§ fa^ ba§ Erbarmen, bie (Reintjeit, brennenbe Siebe

auö tiefen Slugen. Sluf ber anbern @eite fafe bie Sieblofigfeit,

bie ©idffelttgfeit, ber ©ummftolj, bie geiftige Sirägl^eit. Singen

nnb Sßorte be§ ^errn glitten I)erunter an bem ^ann, wie

Sßaffer am ^enfter. Unb id) benfe mir, ha^ er am anbern

Sag mieber an ber .i^auötpr geftanben unb auf eine neue

23erül)mtl)eit gemartet l)at.

Siebe 6^riften! @in ^rebiger biefer Sanbfd^aft foHte ein»

mal einem alten 5[Rann feiner ©emeinbe bie ©rabrebe l)alten

unb flagte mir, ba^ er über ben 5Jtann nid^tö meiter ju

fagen mü^te, al§ ba^ er fid^ für reid) unb ftarf gehalten l)ätte.

„dieiii) unb ftar!*, ba^ märe fo ber SBa^lfpruc^ feineg ganjen

Seben§ gemefen. Steine ß^riften! SCBir l)aben in unfern

©emeinben nid)tä mel)r ju beflagen, aU ba^ fo öiele im 2ln=

geftd)t beä ,i^eilanb§ reid) unb ftarf bleiben. <Sie finb in

feinem ^f^amen getauft unb fragen nid)t nod) il^m. @ie Ijaben

il)n in ber @d)ule in all feiner greunblidjfeit fennen gelernt,

bie er in ©aliläa Ijatte, unb fümmem fid) nid^t um il)n.

©ie fül)len beutlic^, ba^ ba§> Seben ol^ne bie ^ilfe unb b^n

Sroft feiner ^erfönlidjfeit unb feiner Sel)ren in^alt^arm ift

unb mad)en bod) nid)t il)ren ^rieben mit il)m. @ie fommen

m§> ©otteö^aa^ unb Ijören Don il^m mie öon einem ^remben.

@ie finb reid^ an el^rbarem Seben, reid) an ^jraftifdjer

Seben§erfal^rung, reic^ öieüeic^t aud^ an täglichem SSrot, oiel«

leid)t an ©orge um ba^ täglid)e 23rot, fie finb ftarf an ©e»

funb^eit. Sßann werben fie fterben? . . . ©arurn fte^n fie

il)m gegenüber mie meilanb «Simon bem .^errn. S<^ fage

euc^: e§ ift ganj gemi§ nid^t 3U erflären, e§ fei benn au§

einer ©kid^gültigfeit, bie an %ob grengt, ober au§ einem

^od)mut, ber an 5ßa^nfinn reicht, ba^ fte fo gleichgültig, fo

liebloö bleiben: gegenüber biefer JRcin^eit, biefer Siebe, biefer

Sreue, mit tt)eld)er ber .^eilige um i^re @eele mirbt, bie nidjt
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fterben fann. Slber e§ ift fo 3:^atfad)e. @^ ift fein ©inbrucf

ba, feine SSerel^rung, feine Siebe, feine 33egeifterung. S)er

.^err fagt ju il^nen: ^JZod)' bein .^erg weid)! @iel^, bort ift

ßieblofigfeit, bort ift bein .^er3 ijan, bort bift bu launig, bort

ftreitfüd)tig — ber ^err fagt ju i^nen: 23effere bein Sebenl

©ei barmf)er3ig, mutig unb forgenloS unb reinlicf) — ber

.^err jagt 3u iljnen: „^(^ ö^iK tt^it einem jeben oon euc^ rebe»

nact) eurem Sob* — . ^a, ber ^err legt [ic^ auf§ Sitten,

wegen ber Sobeäangft um unfere @eelen: „SSergefet mid^ nic^t

ganj", fagt er: „feiert ba& 2lbenbma!)l gu meinem, ©ebäc^tniä".

ßule^t, al§ er toeiter nid)t§ l}ai, giebt er fein iungeS, reineS

Seben ^in: @r moUte un§ fo fe^r gerne !t)elfen. S)a§ atteS

fagt unb tl^ut ber ^err. D, mir miffen mo^I, ba^ er ba^

fagt unb tl^ut! 2ßir fennen il)n genau: aber finb mir alle

rein, freunblic^, l^ilfreic^, frieblid), ^ei^ig? ^a, erfüllen mir

aud^ nur alle be§ ©terbenben armfelige 33itte: S)aö t!)ut gu

meinem ©ebäd)tni§? — £)a| nn§ ©imonä iammeröoIleS So§

nid^t treffe! @i|en ijkx fo oft im @otte§!f)au§ unb follten

feinen (Segen baoon f)aben? fennen fo manche feiner guten

Sßorte unb foHten gleirf)gültig bleiben unb bumm unb ftolj

unb fagen: „2öir braud)en bid) nid)t''? 2öir follten S^fuS

nid)t brauchen? 2Bir foltten nid)t feine Siebe fud)en unb

feinen (Segen in unfer ^au§ jieljen?

@el^t, id^ miU e§ eud) bemeifen, ba^ mir ii)n braud)en.

(Sagt man oon einigen jungen Seuten in unferer ©emeinbc,

ba^ fie ben (altern nid)t bie @{)re geben, bie ben Altern oon

©Ott* unb 3fle(^t§roegen gebührt? (Sinb ba fonft @ünben in

ber Siigenb? ®ie fungen Seute follen in bie Äird^e fomme«

unb S^fwö fennen lernen: bann merben fie anber§ fein. —
(Sagt man nid^t oon einigen 9Jiännern, ba^ fie nicf)t für il^r

Sanb forgen, ba^ e§ rein unb frud)tbar ift, nid^t für itjxm

•Spaten, ba^ er blanf ift, oon einigen ?^auen, ba^ fie xi)xm

^auSftanb ober il)re Äinber oernac^Iäffigen? ^aben mir eS

nic^t in ber ©emeinbe oor Singen get)abt, mol^in üp^)ige§ unb
10*
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faules Seben fülirt? St^ fage: jte foHen in bic ^rd^e !om»

men unb S^fuä !ennen lernen, unb fte werben anber§ »erben.

— «Sagt man ntd)t öon einigen alten ßeuten in ber ©emeinbe

ba^ fte »egen il^rer fittlidjen ©ebrec^en ober il)rer SBunber»

lid^feiten eine Saft für il^re Familien finb? ^d} fage, »ären

fie in bie Äirdje unb gu S^fuS gefommen: bann trügen fte

il)r graues ^aar je^t in @]^ren. — 2ßer will bel^auptcn, »ir

brauc£)ten SefuS ni(i)t?

Slber nun l^aben fte Scf"§ nid^t lieb, obgleici^ ntan nid^t

öerftel^n !ann, »ie eö möglicii ift. @r ift i^nen gleici^gültig.

— 3efu§? @ie lieben !aum ben Äopf. — S^fuS? fie graben

tteiter, fie forgen weiter, fie trin!en weiter, fie faulen weiter.

Sie gel^n in biefem Sßinter wieber in @efeIIf(J)aften; aber

fte gel^n nid^t gu S^fuS. @ie begeiftem fid^ für allerlei

fjirlefanj, aber ni(^t für Sefu§. S)a§ feine, ftolse, l)immlifd^£

^Uienfdjen^erg! @o mad^en fie leine ^ortfc^ritte im @uten; im

©egenteil: fie !ommen gurüd. S^r ß^arafter ftel^t ftiK unb

roftet. @ie finb wie @imon, obgleich fie üiel mel^r öom ^emt

wiffen als ©imon. @ie Jjaben feinen ©egen Dom ^errn, wie

Simon feinen ©egen ^atk. 2ßo feine Siebe ift, ba ift feine

@nabe.

II.

9ffun, fel^t ein anber SSilb! ^ebt eure 2lugen unb fel^t,

was td^ gu geigen f:)aM

@imon fa§ alfo bem ^errn gegenüber mit biefem ©efld^t.

reid^, breit, ergaben unb gleid^güüig. S)a entfielt an ber

%^üx ein ©ebränge. S)ann wirb eS ftiH. ©in armeS, üer»

loreneS 9Jläbc^en auS bem SSolfe ber @tabt liegt gu Sefu

^ii^m. 3Ran l^ört im gangen @aal nictjtS als il^r bitterliches

2öeinen.

Sie fül^rte fein gutes Seben. 2öer fie in baS Sebeti

l)ineingeworfen, weife ic^ nid^t. 2ßarS ein fd^led^ter ^enfc^
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öeraefen ober bie bttterböfe Slrmut ober tl^r unrul^ig 25Iut:

@§ pflegt oGeS gufammengufommen. Slber ba§ toei^ ic^: e§

fträubte fid^ ettoaS in il^r gegen bieS Seben. @§ ioar nod^

eine ©teile in i^rer ©cele, bie mä) reinem Seben frf)rie. @S
gab ©tunben, tt)o fic :plö|Ii(^ aufweinte, roo ftd) etwas in

il)r aufbäumte wie öor einem @d)recfen. — S)a§ 9U?äbd)en

l^atte gci)ört, bo§ 3efuö in ber <Stabt war. 3Son ^z\vi§ er*

jäl^Ite man bamal§ gwei Söunberbinge, nämlid^, ba^ er gang

rein war, ol^ne irgenb eine @ünbe, fo rein wie ein frifd^eä

neues Xaufüeib. 9Kan fagte gum ^weiten öon il^m, ba^ er,

obwot)! rein, bennoc^ fef)r freunblic^ unb immer l^ilfretcJ) wäre.

S)a fam ba§ ^äbc^en in feiner ©ewiffenSangft auf ben @e*

banfen, tjinjuge^n. — 3Keine ßl^riften, fo wie es ben ^Jiörber,

wie man fagt, an bie ©teile gurücfjiel^t, wo er bie S;i^at be»

ging, fowie ber hungrige gu feiner £}nal an§ ßabenfenfter

tritt, fowie ha§ öerlorene ^inb öom ^ügel au§ nac^ 5Kutter§

.^aufe fielet: fo !am bieS öerlorene Äinb gu S^fuS. Sfteue,

.junger unb Siebe trieb el. @ie war ba angelangt, wo e§

oon bem oerlornen @olf)n l^et^t: „unb er begel^rte fid^ ^u

fättigen" . . . . nnb bann: „ba ftfjlug er in fidt)/

@te fam. Unb fte fanute i^n, am Sifd), gleid), an feinem

reinen 2lntli|, wie er fic anfaj). -^eilig unb Xln{)etlig

\tanbin ficf) gegenüber — wie e§ einft fein wirb am legten

Sag — unb Un^eilig brad^en bie Äniee. Unb ba jte nidf)t

mit il^m gu reben wagte, fing fte an, S^f« Pfee» ^ie uoc^

öom 2öege beftaubt waren, gu wafc^en. 5Ran trug \a bamalS

©anbalen, nidt)t ©d^ul^e. 5[Jiit ilirem .^aar trocfnete fie fie.

Sm ©aal war e§ ftill; man l^örte nur it)V Sßeinen; unb aöc

jo^en auf fie, bie am 2;ifd) unb bie an ben ^Jenftem.

S)a falf) ber .^err auf unb fal^ in ba^ ®efid)t ^reidE) unb

ftar!.* ^n biefem ©efid^t ftanb ber @pott unb ftille 3Ser»

ad^tung; „Sßenn biefer ein ^ropl^et wäre, bann )a)ü^k er,

toa^ ba§> für ein 2öetb ift, bie il)n anrül^rt, ba^ fie unfauber

Ifi* S)a büßten beS ^errn Slugen, ^unfen flogen i)erau§:
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,@imon, td) ijaht btr etmaS ju fagen/ ©a »urbe e§ nocf)

^iüer.

„@§ toar ein ©elbmann, ber Ijatte jwei ©c^ulbner, fleine

Seute. 5Der eine fd)ulbete 50 gjtar!, ber anbre 500 Wart,

fonnten beibe nid)t be3a^Ien. S)a jagte er gu i^nen: ^^a^t

nur, id) lüeife, e§ mirb euc^ jd^roer. 3<^ ^Q'^c finen @tri(^

barüber gemorf)!!" 2Ba§ meinft bu, njer oon ben 23eiben wirb

ben SOöed)!§ler am meiften lieb ^aben?" @imon fagte, SSe^agen

im gan3en ©efic^t: „S)er, bem er am meiften gefc^enft ^at,

ber mit ben 500 SJJar!.* ®a ber .^err, mit ber ^anb auf

ba^ ^äbc^en gu feinen %ü^m beutenb: „@ie^ft bu, @imon,

bu lüei^t, tt)a§ in gang ^^xael SSraud) ift, ba'^ man feinem

©aft bie 3=ü§e mafc^en lä^t unb il)m einen Äu§ gum Söitl»

fommen giebt; aber bu l)aft baä [a nid)t nötig, ©u bift ja

reid) unb ftarf, el^rbar unb oon guter ®efunbl)eit. ®u bift

SUienfc^en unb ©ott nid^tö fc^ulbig, fein einzig bücken Siebe.

®u bift niemanb 50 ^arf fd)ulbig. 3^r ^abt nichts mit

einanber gemein: SDu brauc^ft @ott nic^t; 6r aber, ber ^en
ber @d)öpfung, ber .^err, ber bie enblofe 3[)^ild)ftrafee mit

2ßelten gebrüdt l^at, braud)t bid) aud^ nid^t. %üx bid) ift fein

.^eilanb geboren; an bir ift er öorübergegangen; für bic^ ift

er nic^t geftorben. 6§ ift eine Äluft ba3tt)ifd)en, unb bie

SSrücfe fe^lt: bie Siebe. — 5lber fie^ ^ier bie ©ünberin! ©ine

gro^e ©ünberin! S)a§ fed)fte ©ebot unter it)ren^ü§en! 5009}larf

ift fie bem .^errn f(^ulbig, bie fann fie nid^t begafilen, unb

toirb fie neunjig 3aE)re alt. Unb fie mei§ ba§. Slber, fie^,

@imon, fie liegt ^ier öor mir. @ie fommt unb bittet um
.^ilfe. @ie fommt, Simon! @ie rül)rt einen f^inger icegen

il)rer 5ßot ! @ie fi^t nid)t ba, gleichgültig unb bumm mie bu,

Simon! S)arum, meil fie hxttd unb liebt, ift i^r alle ©ünbe

»ergeben. 2öeggenommen ift bie @ünbe! ,©el^' l^in in

f^rieben!* fagte er Ijerglic^, „bein Sieben unb 23itten rettete

bic^." — S)a oerlie^ fie ben @aal, eine anbre geworben .

.

ber <Sünbe loö, l)eifee ©anfbarfeit in it)rem .^ergen. Wart
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fagt, ba^ fie eine t)on jenen grauen geiüorben ift, bie auf

fd^roeren ©rbenwegen bem .^errn beiftanben.

Siebe 6t)n[ten! 3^r fe^t, löorauf eä anfommt! 2ßa§

beS (5{)riftentum§ ^cm ift, fe^t il^r beutUc^! SlKe fat^olifd^en

Eiligen, 9Jie[fen unb buntem 5ißefen bei @eite; alle proteftan«

tifd)en Formeln, ©ogmen unb trocfnen ©pi^finbigfeiten bei Seite

ge[d)üben : I)ter ift be§ 6l^riftentum§ eine gro^e Offenbarung

unb Seigre : Äomm', ^enfc^en^erg, in Diene unb Siebe 3U ©ott, unb

beine <Sünbe ift bir »ergeben. ®e£)', 9}ienfd)en{)er3, mit banfbarem

bergen öon ©ott in§ Seben t)inein unb biene it)m in treuer Siebe.

Siebe (S^riften! @ott l)at un§ einen ©eift gegeben, ber

bic ©genart ^at, ba^ er un0 für alle§, xoa^ wir tl^un unb

laffen, öerantwortlic^ mac^t. @r ^at bie oft unangenel^me

©igenfd^oft, ba§ eine gut, ba§ anbre böfe gu nennen. S)ie

Siere werben gefc^id't, tt)ot)in fie foHen; wir gef)en, wot)in

wir wollen, ©ollte ©ott un§ biefe au§3eid)nenbe &aht ge»

geben J)aben mit irgenb weld^er Slbfic^t ober um nic^tö unb

wieber ni(i)t§? bamit gu arbeiten ober bamit gu fpielen? 3^^

fage, er gab fie, bamit wir ©efül^I unb SßiHen mit ^eifeer

Siebe gum ©uten {)inwenben. — ©ott fanbte S^fnö in bie

SBelt — war er üon ©wigfeit ober nid^t; icf) fel^e nid^t, wa§

ba^ 3ur ^ad)z tl^ut, — iebenfaHä fteHte ©ott biefe ^erfon»

lid^feit 3efu öor un§ l^in : rein, ^ilfreic^, erbarmenb über aUe

5!Jia^en. SebenfaKä liefe ©ott gu, ba^ biefer .^eiligfte unb

SSefte oon ber «Sünbe gefnebelt, gefreugigt, ermorbet würbe.

Sebenfallä fagte ber 2:obgeweil^te : er liefee fic^ für bid^ quälen

unb freugigen. ©r wollte bir bamit Reifen, fagte er. Sißarum

nun bie§ 2llle§? §atte ©ott eine 2lbfidt)t mit'biefem Sefu§?

Sft er eine @ternfii)nuppe, bie über ben 9^a(^t^immel glitt?

t)ber will er bir etwa§ in biefem Sefu§ !unb unb ju wiffen

tl^uit, bir unb allen ^enfc^en bi§ in bie fernften ßeiten ? ^a,

bie§ ift feine 5lbficf)t: ba^ bu, öon ^eifeer @e^nfucl)t nac^ bem
^eiligen ergriffen, gn i^m fommft unb i^n um irgenb welct)e

«^ilfe bitteft, in bem, ba^ beine 9lot ift.
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ßiebe ©Triften! @§ i[t ®ott ntci^t barum ju t!^un, ha^

bu bie§ unb ba^ tl^uft, etwa, ba§ bu nüchtern feift ober c^r*

bar ober feujd^ ober ]§ilfreid^ ober bergleid)en. S)a§ würbe

bir au(i) ntd^t gelingen; bu ttjürbeft über bem einen baS

onbre öergeffen. @§ gejjt über unfere ^äfte, ben eingelnett

jtttlic^en ^orberungen nad^julaufen; [onbern e§ fjeifet: ba

fte^t eine 5ßerfönlid)!eit! @iel)ft bu? ba fte^t 5efu§. S)en ^ab

lieb, bann wirft bu fd^on werben: nüd)tern, ef)rbar, !eufd^,

l^ilfreic^ unb wa§ fonft. 3Sor Sefu§ fte^enb lernt man ba§.

©rft !omm' gu il^m! „Äommt f)er!'' fagte ber ^err. ®ann

gef) öon i^m in§ ßeben. 3^ foge bir: baö wirb ein

Seben fein! ^^ fage bir: S)a§ wirb erft Seben fein.

Siebe 6I)riften! SSiele 5[Ren[d^en ftnb in bem Sanb öer*

irrt, wo bie Wm\ä:)tn unfeufd^, t)od^mütig, gleici)gültig, mut»

i0§ finb. ^ü) fage eucf): Safet un§ ju bem ^eifter be§

ßeben§ gelt)n: „.^err, seige un§ beine 3Bege, le^re un§ beine

©tetge!" (5r wirb ©ttten beffern, @ewo!)nt)eiten änbem,

%tmx anfad^en, @wige§ werfen, Wut machen, (är wirb 5ßege

weifen, SE^ore aufmad^en, ^eimat geigen. @r wirb @trett»

füd)tige frieblid^ ma(i)en, ^arte weicf), 9JiulIofe mutig. S)a§

alte§ t^ut er an benen, bie fid^ gutraulic^ unb bon ^erjen

3U if)m wenben. S^r fennt ba§ Sßort, liebe 6l)riften: „@ieb

mir, mein <So^n, bein ^ex^," unb ba^ anbre: „S)u foUft

©Ott lieben.* — 5luf Siebe fommt el bir an im Seben.

2öa§ mac^t fonft ba§ Seben leben§wert? ^d) wei^ fonft

nichts. S)aö bi^c^en ©onnenfd^ein? Unfere @onne ift bie

Siebe. 2luf Siebe !ommt e§ and) ©ott an. Siebe ii^n, bitte

il^n um 3Sergebung beffen, xoa^ biöl)er geirrt unb gefünbigt

würbe. ®u wirft feine 2öunber werfen, bie er an bir unb

beinem .^aufe unb beinem SSerufe t^un wirb.

S)ir, ©imon, bem ©tarfen unb 9fteid)en, ift er nid^t er»

fd^ienen. Qux ^ilfe ©otte§ fagft bu: ict) braud^' bic^ nid)t.

Sur SSarml^ergigfeit ©otteä: id) maa bid^ nicfet. . . ®ir fanti
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in ber Stl^at nid^t einmal @ott t)elfen. ©ott l)ilft aber gerne

benen, bie in tl^rer ^tot ju il)m fommen. 2lmen.

Die f?od^3cit bes Äöntgsfol^ns,

20. ©onnt. n. Srinit. — eoatiQ. n. 3Ratt^. 22, 1—14.

Sßenn bie alten ^ropl^eten bie fontmenben 3eiten fd^il«

bem, ba bie 9}?enf(f)en reineS ^erjenl fein unb mit @ott

^rieben gemacht l^aben werben: S)ann reben fie in lieblichen,

fröl)li(^en Sßorten unb mieberum in mä(f)tigen, l^enlid^en 33il*

bern. @§ flingt öom alten Steftament 3U un§ {)erüber »ie

leifer, ferner -i^od^seitöreigen, wie gitternbe SSorfreube gläubiger

^nber in erwartungSöoKer Dämmerung, wenn bnrd) bie

SEprfpalte ber STannenbaum blidt. „®ann", fagt ber eine,

„Witt id^ meinen @eift au^gie^en über atte§ ^leifd^, unb eure

©öl^ne unb %öä)kx fotten weiSfagen." S)er anbre brid^t in

bie Sßorte au§: „^audj^zt, i!^r .^immel, freue bic^, @rbe; benn

ber ^err I)at fein 3Solf getröftet unb erbarmt fic^ feiner ©lenben.*

Unb al§ er !am unb alö er burc^ ©aliläa ging, mar er

lieb unb freunblid^. Unb al§> er feine @eele öffnete, gu jeigen,

maS barin glühte, ba mar e§ ein freunblid) Iid)te§ ?yeuer,

fü^e, feiige 2ßal)rl)eit. Unb alö ba^ SSolf, ba^ in jenem mun»

berbaren „^al)x be§ .^errn" in ©aliläa lebte, au§fpred)en mottte,

ma§ fein 3n«erfte§ erfd)üttert ^atte, ba fagten fie einer jum

anbern, feine Sßorte unb S^'^aten begleitenb: ,@e]^t, fe^t; mie

E)at er bie ;^eute fo lieb.*

3Sa§ fagen bie 9)?enfc^en? SDaiS 6f)riftentum fei tiwa^

Unfreunblid^eS, ®üftere§ unb 5J?utlofe§? 3d^ fage: e§ ift ba^

^^rö^Ucbfte, ma§ man fid^ benfen fann. ©<§ ift ein @öangelium,

b. 1^. eine fröl£)lic^e ^otfd^aft. ®un!le§ giebt e§ genug in ber
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5BeIt. Über bcr gattjcn 2ßelt liegt c§ mit S5un!el. SDaS

^^rtftentum ift eine mächtige, jubelnbe, frö^IicJ)e SSotfc^oft.

^eH fangen bie @ngel in ber 2ßei^nac^t§nad)t. S)a§ (5öan*

gelium ift fröl^Iic^, fonnig; e§ ift U)ie eine ©inlabung ju einer

großen, fd^önen, frö^Iic^en .^oc^seit. ®a§ l^at ber ^tvx felbft

gefagt. S<^ &ttte euc^, ju pren, iüaä im @öangelium na6)

maüi). 22, 1—14 fte^t.

%t]Ct

^d) fpred^e üon ber .^odfiaeit be§ Äönig§fo!^ne§:

I. öon ber ©inlabung,

II. öon ben unmürbig ©ingelabenen unb ilE)rer öerbrannten

@tabt

III. bermeil fte^t ba^ Sßort @otte§ am Äreujineg, unb bit

Stifcfie lüerben aUe öoU,

IV. öon bem 5!Jiann, ber im 2öer!eIroc! jum ^^efte !am.

,®a§ .^immelreid^ ift gleid^ einem ^öntg, ber feinem

@o{)n ^od)3eit mocf)te." @o beginnt ber .^err bieg bunte,

bilberreic^e ©leic^niS.

®n Äönig, reic^ nnb mächtig, mit «feuern öoH 2Bein,

mit @ct)ränfen ooH Silber, mit (Stalten boU 9Jiaftöie^, in

einem ^aufe bon ©olb unb ^^armor unb mäcl)tig l)o{)en

fallen, ^efte gu feiern: ber t)at einen lieben @o^n,

einen einzigen, einen ernften, eblen, feines ^n^tn^ gange

?5^reube. @r miU il^m ein ^^eft geben, eine .^oc^geit, eine

¥¥ Seit.

®er bort oben ift ber Äönig, bem aUe <Sdf)ä^e ber 2Selt

gel^ören, alte 2öeinberge auf il)ren $ügeln im «Sonnenfd^ein,

alte SBeigenfelber unb SBeiben im Sau ber 9lieberungen, alles

eble ©eftein in ben innern (Sd)ränfen ber (ärbe. — S)a§ $tm*

melSgemölbe ift feine ^önig5l)alte, mit ungä^Iigen, golbenen

5(iägeln ift bie runbe ®ecte geheftet. Unb mer mei§, mie oicl
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er nod) l^at ienfett§ ber ©ternc unb ©onnen. Unb 3^f"S

ift ber ÄönigSfo^n.

Se[u§ lüonberte burd^ ©aliläa, im .^erjen ben ^immcl;

benn im .^erjen mar ®ott. Si^^ner anbäd)tig, in ©ott unb

mit ©Ott fo3ufagen atmenb unb lebenb, feine <Sünbe 5tr)ifd)en

il^m unb ©ott. ®af)er feine einzige @cl)ulb, bo^er feine einzige

©orge, bie unrul)ig mad)t S)Qt)er fd)lief er fo gut, qI§ ber

©türm über ba^ galilöifc^c ^eer braufte: ein gute§ ©emiffen

tjt ein fanfteS 9^ul^efi[fen. S)al^er Ratten fie immer fatt ju

effen unb ju trinfen: ,^abt i^r je MaxiQtl gehabt?' @ie

fd)üttelten bie ^öpfe; /Jiein §err, nie feinen." ^e\u^ mxb
bargefteöt al§ ber {) eilige ^enfc^, al§ ber göttlictje ^lenfd^.

®§ mirb menig baöon gerebet, ba^ er ber glücflic^fte ^3Jtenfcf)

war. dr mar ein ^önigSfoljn, alle Sage in feine§ 9Sater§

$au§, in feinet 3Sater§ ^errfc^erglan^, in feinet 23ater§ ^ac^t

unb %nUt. ©ein 3^9 ^urd^ ©aliläa mar ein ÄönigSjug:

,®ie SItnben merben fe^n, bie Sluöfä^igen merben rein, fogar

bie Sloten [tel^n auf. ®en Firmen mirb bie fro^e SSotfc^aft

gcprebigt.* @§ mar eine grofee, munberbare, eine ^o^e Seit,

eine .^od^seit. „S)o§ .^immelreic^ ift gleid^ einem ,^önige,

ber feinem ©ol^ne ^oc^^eit maä^k."

S)ennod^ fann eine .^od^^eit fel^r ungemütlid^ fein. @3

fommt auf ben an, ber einlabet unb auf fein ^an§>.

3fiun, öon bem Äönig, ber einläbt, miffen mir menig.

2öir f)ören im ©emitter feinen 3Bagen über bie 2öoIfen rotten

unb feigen, mie feine glü^enbe ^eitfd^e burd^ bie Suft fd^neibet.

2ßir fe^en, mie feine ©onne am ÜJiorgen au§ bem %t)oxi tritt

unb mie e§ öon feinen ©ngeln tieifeen mag, bie über ben

©ternenl^immel bie 2ßatf)e l^aben: „unb lauteten be§ 3fiad^t§

il^re gerben.* (5r giebt un§ ©aat unb Äinber, er giebt un§

drnte unb S;ob. ®a§ ift atte§. SJie^r miffen mir nic^i

öon i^m.

Slber mir fennen feinen ©o^n, jenen, ber feinen ^od^-

geitSjug burd^ ©aliläa mad)te. S)en fennen mir. '^a, mie
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genau !ennen tt)ir il^n. 2öir nennen il^n Sefuö, ba§ l^cifetr

©Ott l^ilft. Unfer SSoIf nennt il^n ^elianb, ^eilanb, feit über

1000 ^ai)xm, b. l). ben ber ^etl ntad)t, n)a§ gerfc^lagen ift.

2ßtr !ennen i^n in feiner Siebe ju ben Firmen, gu ben SluSfä^igcn,

bte fein 3!Kenfc^ anrüJ)ren mo(f)te. S)ie Slnbem »arfen fie mit

©teinen; er allein l^alf i^nen. 2Bir fennen il^n in feinem Feuereifer,

©eelen au§ ber (Sünbe unb «Sorge gu reiben, in feinem ritter»

lid^en, l)ol^en 9J?ut, mit bem er öor irbifc^en Sflarren unb

9fticl)tern feine <Sa(f)e öerteibigte, einem 9Jiut, ber nicl)t öon

biefer 2Belt war. 2ßir fennen i^n, unb bod^ feigen mir an

il^m feine @ünbe. 2ßir oerfte^n il)n, unb bod^ ftel)t er meit

über un§. 2öir muffen il^n lieben; aber fo, bai mir öor il^m

nieberfallen. ©§ ift ba^ SBunberbare an i!^m, ba^ er öon

allen 5!Jienfd^en, bie je über bie @rbe gingen, beibeä gugleid^

ift, öon allen ber lieblic^fte unb öon allen ber ^öd^fte, öon

allen ber geliebtefte unb ber gefürdE)tetfte. @r mar fo l^oc^ über

un§, er mar fo meife, er ^ai) ung fo tn§ ^erj, ba^ man ficf) nid^t

anberS gu l)elfen mu§te, nod^ mei§, al§ ba^ man i^n be§

Stßer^öefiften @ol)n nannte, ein Slbbilb feiner ^errlid^feit; aber

er ging nid^t über bie ßrbe alä ein 9Jtädl)tiger, al§ ein

©trenger, al§ ein 9fitd)ter, fonbern mie ber erfte ^l^ling^minb

burdt) ben Sßalb gel§t: ©ngel al§ feine 33oten, Siebe in feinem 33lirf,

l^olbfelige 2ßorte in feinem 5[J?unb: „Äommt ^er gu mir . .
.'

®er ift e§, ber un§ einlabet: ^ommt gur ^oc^seit.

.^ier in biefem ©otte§l^au§ fommen mir gufammen, ba^

©öangelium, bie fro^e 23otfd^aft: „,^ommt gur ^od^seit,*

immer miebcr px l)ören. S)aä ift ber Qroid biefeä ©ebäubeä.

^ter mirb fein 33ortrag gel^alten, feine 3ftebe. ^ier mtrb ge»

))rebtgt. S)a§ 3öort l^eifet „^3reifen^ mie e§ im ^fingft*

eöangeltum ftel)t: »Unb mürben SlUe ooH be§ l^eiltgen @eifte§ unb

fingen an 3U pxtbxqm." 3Baö nü^t ba^ 33ortragen? ba§ 3fteben?

Äeine ©eele mirb marm babei. ^an befommt fein 3Ser»

trauen. 5Ran mirb nidjt öon fersen frol^. 3Jian fommt

nic^t in ein anber ©eleife. S)a§ ift nid)t unfere ^aä)t, über
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bic gottlofc S«t eine longeSttanct auflagen, ©onbern: ha^

ift ber ^rebiger ttjunberfd^öncr 23eruf: .^erolbe gu fein, bie

iJ^m ben 2ßeg bereiten, bcm, ber lieb ift »ie ^Jiutterliebe, rein

toie ©Ott. S^r, bie il^r in§ ©otteg^auä gefommen feib, glaubenS»

arm ober glaubenSreid^, mutloö ober übermütig: S)aä l^abc

idj cud) 3U fagen: ,^ommt gur ^oc^geit!"

II.

3lber öiele l^ören barauf nid^t. SBir muffen oon biefen

Seuten reben, öon ben unmürbtg ©ingelabenen unb üon i'^rer

öerbrannten Stabt

„@ie ttJoHten mä)i fommen", l^eifet e§ öon ben erften.

Dflein, fte sollten nid^t. e§ pafete i^nen nici^t. 2llö fte jung

ttjarcn, fonnten fie ol^ne il^n fertig toerben. 21B fie mitten

im Seben ftanben, l^atten fie feine ßeit, an il^n gu ben!en.

Sll§ fie alt unb grou »urben, meinten fte, ber Slob märe nod^

fem; unb erft na et) bem Sob foltten fte \a fein 2lngefid)t

fel^n. ©ie ftnb nid)t gur .^od^geit gefommen.

@ie moKten nidtjt fommen. ©ie I)atten fo menig @e«>

banfen; fte maren fo menig ernft, fie meinten, ba^ ^UJenfc^en«»

leben märe fo eine 2lrt ^oc^geit. @ie maren auf einer ^oc^»

geit. 2Ba§ foltten fie auf ben {)ören, ber immergu fagte;

„,^ommt l^er gur ^oc^geit." @ie ftanben gebütft bei ber 2lr<»

beit; fie buctten ftd) bei jebem ^lügelfc^lag be§ @d)idffal§; fie

mot)nten in einem @terbet)au§: aber fie mußten md)t, mic

arm fie maren. @ie meinten, fie mären auf einer ^odjgeit.

6ie moHten nid^t. ®ie einen fagten: 2öie lange ift e§

bod) t)er, ba^ ber 3tinmermann§fot)n burd) bie galiläifd^en

©örfer ging? 5ReungeJ)nt)unbert Sö'^rel — ©ie anbern:

i5§ ift i^m fdjled^t ergangen. @r mar fel^r arm, unb fie

Ijaben il^n fet)r gequält: 2öie !ann er bie 9}?enfd)en gur ^od^=>

geit laben? — bie britten fagten: @§ ift alleg Dieberei, ba§

t)on ©laube, Siebe unb Hoffnung unb öon einem ®otte§fot)n

mnb öon ber Siebe ©otte§. @§ ift ein ©riff in bie Suft.
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SRan befommt ntd^,» in bu ^anö. @§ t[t nid)t§ 2öirflicl)e§,

ober e§ liegt gu fern. . . , Unb fte !amen nid^t in§ @otte§»

l^auä. Unb biemeil alfo ba§ 2Bort nid)t in il^r .^erg gefäet

tourbe, ging e§ nalürlicf) aud) nic^t auf. (Sie öerftocften fid^-

immer met)r. «Sie mürben fo f)axt mie ein ^elbmeg in ber

SJiarfd^. @§ mud^ä meber ©laube, nod) Siebe, noc^ Hoffnung,

nod) S;reue, nod^ «Stolj, nod^ 9}tut, noc^ reine§ ^erg.

„©ie öerac^ten ba^/' ^ei§t e§ öon ben anbem „unb

gingen l^in, ber eine gu [einem Sltfer, ber anbre gu feiner

Hantierung " Sanbleute finb e§, meldte bie ßinlabung öer»

ad^ten; Sanbleute, meld)e (Sott ju S)ienften befteHt f)at, anlgu»

führen, toaä er gu 5Roa^g ßetten öerfprod^en l^at: „unb fc^afft,

ba^ [tet§ bie @rbe öerjüngt unb frud)tbar merbe/' ?15rie[ter,

bie an feinem Slltar arbeiten, täglidf) öor feinem Slngefic^t, in

feiner .i^anb Züq unb 'üaä^i; \a, menn bie untreu merben,

ma§ miß man bann fagen, menn bie .^anbmerfer unb Slrbeiter bei

il^rer eifrigen Hantierung unb gar bie 5[Renfd^en in ben großen

©täbten, bie in bem großen Särm leben, fcE)tt)ert)örig merben,

menn er ruft: „^ommt gur Hodi^eit".

^reilic^, ba^ e§ öon anbern i^ei^t: „(Stlid^e griffen feine

Äned)te, ^öi)nten unb töteten fie,* ba§ gilt nid)t öon uni.

©a§ gilt öon ben ^nbm, meiere gottbegeifterte 5Renfd)en, bie

unter i^nen mol)nten, töteten unb ben ,^önig§fol^n anä Äreuj

fd^lugen. S>a§ gilt öon ben jtürfen unb 6l)inefen, meldte, arm

an ©eift, ^ut unb H^rg, bie Hod)3eit§boten, bie @ott fanbte,

totferlügen. Über biefe l)et§t e§: Unb fd^idte feine ^^txt

au§ unb brad)te biefe ^Jiörber um unb günbete il)re @tabt

an. 2Bie früher, unb aud) in unfern Sagen beutlid) gemorben.

®a§ römifc^e SSolf ging unter, unb ba§ jübifd^e marb

öerftreut, mie ©preu, bie ber 2Binb üerftreut. (5l)ina§ ©tabt

unb ©taat ift grünblid) ^ufammengebrannt, unb ber %üxhn

Hau§ brennt an allen ©den. @o erfüllt ber ^en nodt) l)eute

feine 2Serl)et§ung : „er brad)te biefe SJiörber um unb günbcte

i^re ©tabt an.'
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Slber bie anbern, bie nicf)! 3U ^örbern würben, blc, t)on

benen e§ l^ei^t: „<Sie lüollten nic^t fommen" ober „jte öer=

ad^teten ba§". @r fenbet, jage ic^, auc^ gegen biefe feine

.^eere, namlid^ Sorge unb Äranf^eit unb ,^ummer an ben

Äinbern unb bie täglid)e, mürbe mac^enbe Slrbeit unb ba§

öbe Einerlei be§ £eben§. Unb fie toerben oon biefem .^eer

befiegt, werben mißmutige ober forgenoolle ober unglücflicf)e

5)fien[c^en, unb il^r ^au§ ift angefterft, unb bie Äinber leiben,

unb bie ^rau fi|t in ^ü^e, unb ber triebe ift i>ai)m. ^ennft

hu .i^äufer in unferer ©emeinbe, um meld)e e§ fo ftel)t?

S5er §err fanbte feine .g)eere gegen fie. S)ie machten bie

9JZenfci)en unfreunblic^ unb üerbiffen unb riffen ben SSerftanb

au§ ben köpfen unb riffen bie ^euer oon ben .^erben, ba^

bie fersen bitter!alt mürben, barum, ba^ fie bie freunblid)c

©inlabung be§ Äönigsfo^nä oeracfjteten: ,Äommt jur ^oc^jeit.

"

m.
©ermeil fte^t ba^ 3Bort ©otteS am Äreu^meg unb labet

ein, unb bie Siifd^e merben alle öoH. S)a§ mar ba^ ©ritte,

mie e§ nun meiter i^ei^t: „SDarum gel^t i)\n auf bie ^eu5=

mege unb labet gur ^oc^3eit, men il^r finbet." Unb mir

fönnen un§ ba§ ausmalen, mie ber ^err e§ an einer anbern

©teile ti^ut, meld) eine bunte ©efeUfc^aft gum Äönig^palaft

I^inauf3iet)t unb fid) in bie «^alle brängt: Sal^me unb ©ebred^«

licf)e, Sanbftreict)er, oerl^örmte ?5^rauen unb grauen in @ammt
unb @eibe, fal^renbe§ 33oI! unb oiele, oiele Ia(i)enbe Äinber,

beren Slugen Ieud)ten. 6§ ift ein ©egenftanb für ben größten

3J?aIer. 6§ ift ein föftlid) 23ilb bie§ ,unb bie jlifc^e mürben

ane DoH/

Unb id) fage: ein töftlic^er ©ebanfe, 5umal in unferer

Seit, in ber man foöiel öon Stbfalt rebet, bie fo glaubenslos

unb fo liebeleer unb fo l^offnunggarm fein folt, in biefer Qdi,

ba man nod^ immer an bem l)o^en 3fJarrenturm baut, an ber

Sßelt ol^ne ©ott; la§ fie bauen, reben, flagen, bie einen, ba^

fo menig ©lauben im ßanb, bie anbern, bafe nod) fooiel
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©laube ha ift; bie Äne(f)te be§ ,^errn ftel^n bcrraeil am Äreuj«

tocg unb laben gur .^od)3eit, unb bie Stifc^e toerben alte öoK.

S)ie 5!J?enjd)en fönnen nun einmal ni(^t fatt werben öon

SSrot. @§ ift eben ein Unterfc^ieb gniifc^en 9Jienf(^ unb %kt
@§ ift ettt)a§ im 9}ienfd)en, ba§ über fein Seben unb über feine

£ebeng3eit l^inauSragt. ©tmaä, ba^ man mit S3rot unb 2öein

TtidE)t fatt mad^t unb mit be§ S;otengräber§ «Spaten nid^t unter

bie @rbe bringen !ann. (Sä giebt feinen 5!Jtenfc^en, ber nid)t

©lauben l^ätte. %xtili<i), eä giebt öiele 3!J?enf(f)en, bie einen

närrifd^en ©lauben l^aben. — SlKe, bie wiffen, ha^ (Swigeä in

un§ ift, unb bie ba^ (Swige für ba§ Sßic^tigfte an un§ unb in

unferm ganjen Seben l^alten: mir fd^Uefeen unö bem @otte§»

»ort an, ba^ an ben Äreugmegen ftel)t.

D, mie öiel ®otteifurc£)t ift nod^ im £anb! 2Sie liegt

c§ üerborgen mie ein fein golbeneä Äörnlein unter lauter falter

SKfdje, unter öielem @d)utt, ben ba§ Seben aufhäufte. SDa ift

nod) ein SSerö au§ frommer ©c^ulgeit, ba nod) ein @prud^,

ben bie tote 5Rutter gern 'i)atk; unb gu 2ßei^nad)t fi|t nod^

im Söinfel ber @eele ein ©nglein unb er3ä^lt mit munber«

baren Slugen üon ber l)eiligen ^aä)t. ©a§ aHe^ ift tro|

Sinem in ber @eele geblieben. S)a§ fommt baüon, ba^ unfere

©eele öon Slatur eine 6J)riftin ift. g^romm fein ift für fie

basfelbe, ma§ für ben SSaum ba§ ©rünen unb ^lü^en ift. @§

ift i!)re ^reube unb 2Bonne.

^reilid), menn bie Äreu3e an unferm 2ßeg nid^t mären,

feine «Sorge, feine Sünbe, fein S^ob; unb menn bie Änedite

be§ ^errn nic^t am ,^reu3meg ftänben, al§ ba finb: böfeS

©emiffen, Äranfl^eit unb Sllter: bann mürben mol^l menigc

auf ®otte§ 2ßort unb (Sininbung l^ören. Slber bie ,^ned)te

finb ba unb aud^ bie Äreu3e unb tl^un i^re ^flid^t; erfc^reden,

beugen ben fRM^xi, bitten, brof)en, ängftigen unb mad^en un§

flein . . ba l^ören bie 9Jtenfd)en auf unb fommen.

@§ fommen, bie auf bem Sanbe motjuen, bie beim Säen

4inb ©rnten ben ^errn fennen lernen. (S§ fommt au§ bm
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©täbten bcr gute, eingefeffene @tamm ber 58eööl!erung, bei

benen, bei aflem SBanbel um fie ^er, al§ ein föftlid) Äletnob

bie ©otteSfiirdjt ficf) öererbte. @ä !ommen bie @eeleute unb

beugen [id) öor bem, bem SBinb unb 5Reer ge{)orc^en müj'fen.

@§ fommen bie Sel)rer; benn fie »iffen, ba'^ fie o^ne ben

5Rattn öon ©aliläa feine Äinbexjeele befriebigen fönnen. (ä§

fommen auö alten ©tdnben. 6§ fommen öon ben fci)meren

@tunben, bie jte i)inter ftd) fjaben, unb öon ben Äinbergräbern

unb aus il^ren ein[amen 2öot)nungen bie grauen. (5§ fommen

in un3ä^ligen @cf)aaren frö^Iic£)e Äinber, fingen unb jagen

öon 3e|u§ öon S^agaretl^. @§ fommen öiele gleid)gültig, o^nc

?flac^benfen, ol^ne innent ß^Jang unb S)rang, med bie anbem

fommen, weil e§ ©ttte tft, med fie unbeutlid^ füf)Ien, eä ift

etm«§ gro§e§ um SefuS, — ®iefe aKe fommen, unb bie

Sifc^e merben alle öod.

@§ ift eine bunte ©efeHfd^aft, Me d^riftlic^e ^ird)e: „Unb

brad)te jufammen, men fie fanben, böfe unb gute": @in

3uc^t^äu§ler, aber e§ ift i]^m ernft mit feinem ©lauben; ein

Sflcid)er, er mac^t eö fo mit, »eil ber SCBinb fo me^t; ein

Slrbeiter, ber tro^ @|)ott befennt, ba^ ,,3efu§ ß^riftuS fei

mein ^err/ ein Slnbrer, ber feige, ber nur ju Dftern unb

SS&ei^nac^ten fommt, mie ein ©c^af, ba^ nur in ber «Iperbe

ge^t. — 2ßol)l, fo ift e#. 3Bir ^e^te be§ ^errn prebigen,

€rmal)nen, bitten, laben ein, taufen, biingen gur .!^0(^3eit,

reichen ba§ ^benbmal)l, befuc^en am legten Sager . . men mir

finb^. Unb bie S;ifd>e werben alle öoH. S)aS SSefel^n ber

©äfte ift eines Slnbem @ac^e.

IV.

5Run, bie @äftc mufd^en brausen il^re ^ü^e unb ^Snbc

unb ba^ ©efid^t, reinigten unb fauberten fid^. @o traten fie

oor ben .^ofmeifter unb befomen bann nad) orientalifd^er Söeife

jeber ein ^^eftfleib: ein faltenreiches meines ©emanb, über bie

^kibung gu legen. @o festen fie fic^ ju 2:ifc^e.

g-renfjen, »otfurebiaten, I. SSb. 11
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@cnug : nun war ba einer, ber mar aud) auf ber ©tra^e

gefuuben, mar aiid) eingeloben. 9i)px mar ein @d)mu^iger.

@o tüie ber Derlorene @o^n mar, al§ er wieberfam. @o ah'

gerifjen unb fo öerlumpt mar er, inroenbig unb auSmenbig.

Slber eö genierte il^n ni^t, garni(^t; er war gro^ unb ftolg

in feinem @d)mufe; er füf)Ite firf) irol^l in feiner 23erlumptt)eit.

(5ö giebt \a fold^e 5Renfd)en. (är war auc£) geiftig träge; ob

nun ber Branntwein ober bie ©orgen ober fortwä{)renber rol)er

Umgang ober 2:rägt)eit il)n fo oerbummt l^atten: genug, er

fe^te [id^ mit fc£)mu|igen i^^ü^en, mit wirrem ^aar an ben

2;ifcf), ein wiberlid)er, pro^iger ©efeH. S)a . . eine 33ewegnng

öon Sifd) gu Sifd) — ba [tel)t ber Äönig öor i^m, feine

klugen bli|en, !lar wie bie @onne, auf ben 9Jtann t)inunter:

„9J?ein ^reunb, wie bift bu f)ereinge!ommen?"

'^d) glaube, feine Singen l^aben oon ßorn unb ^fjxämn

gefunfelt, wie jeneä anbern Singen, al§ er in jenen [türmif(i)en

S;agen in ^^rufalem um fetneö 3Solf§ Siebe üergeblic^ bettelte.

@§ jammerte unb fct)rie qualooll in il)m auf, al§> er biefe (Seele

\ai). ®enn bie ^JJenfd^enfeele ift il^m fo ungef)euer wertooH;

ba^ er aU Äaufpreig für fie Seben unb ©eligfeit lE)ingab.

ßi^riften! S)a§ ^eierfleib, ba^ wir ba§ nid)t oergeffen!

2öa§ nü^t Äird)gang, ©ingen unb 35eten? 2ßa§ nü|t ein

e^riftentum ber Sißorte unb ©ebanfen? Sft Sefu§ 6^riftu§

in bie 2öelt gefommen, bir einige @eban!en ju mad)en ober

einige ©onntag=3Sormittage auszufüllen? 3öa§ foHft bu woljl

beginnen mit ©laube unb Siebe unb Hoffnung? ©oll ber

&ä:}a1^ im Slder bleiben unb bie ^erle im ©runb be§ 5[)ieere§?

©OH fie nid)t in beiner .^anb glänzen unb bid) reid)er mad^en,

üiel reicher al§ beine 23rüber finb, bie fie nid)t fanben? ©oK
ber gefunbene Bd)a^ bein Seben fd)müc!en, e§ reiner, feiner,

frö^lidier, feiiger mad^en? ©oll bid) bein ß^riftenglaube nic^t

fo reic^ mad)en, ba^ bu täglid^ in feinem, reinen ^eierfleib

gel)en fannft? Sßenn unfer (5l)riftentum uid)t ßl)riften leben

ift, ift e§ nid)tg wert.
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er unfer ^er^ fröf)nd)er, unfer Seben reiner, unfere ^änbc

^ilfreid)er mQd)t: fo ift unb bleibt unfer Seben bo^ nici)t

ganj rein unb fein. Unb ^aben mx ein reinlid) Äleib, fo ift

e§ bod) !ein bocf)3eitlicf)e§. @S wirb nid)t würbig fein jener

6tunbe, ba wir im feiigen $8aterbaufe un§ wieberfinben werben,

unb beffen, ber hineinging, bie ©äfte 3U befel)en. 5Rein, bu

weifet e§ gut: e§ ift nid)t 1^0(!)3ettlid). ©et)' nid^t fo in ben

Sob! e§ ge{)t nic^t! S)a finb ^lerfe, unb ba finb Sf^iffe,

unb ba fd)Ieppte e§, ba^ e§ grau ift oon ©taub, ber aufflog

beim Sßanbern. @§ gel^t nid)t fo. Unb wenn e§ nid^t fo

geJ)t, unb wenn e§ fcf)re(flid^ ift, in bie .^önbe be§> lebenbigen

(Sotte§ 3U fallen al§ einer, ber ^od^mut tjat wie ein 9^arr

unb ©röfeenwal^n wie ein Srrer : bann lafet m\§> S^fu^ bitten,

ba^ er un§ au§ (Snabe ein I)0(i)3eitlid) Meib gäbe, wie wir

e§ brauci)en werben. . . . S<i) fttge: Ici^t nn§, fo lange wir leben,

nad^ einer reinen @eele unb nad) einem {)ilfreid)en bergen

ringen. %aU§ wir eö aber nid)t erreicS^en, lafet un§ ii)n barum

bitten, ber grofee ^ac^t bcit über be§ Königs .^erj. „®er bu

fett ben Sagen oon ©altläa eine fold^e SSitte nici)t abfct)lagen

!annft, gteb unS für jenen Stag ein i)0(^3eitltd) Äleib. Slmen."

Hnfcr (Erntebanf*

©rnteprcbigt. — 5]Sjalm 118, 28-29.

Unfere ®eban!en gel^n l^eute ein '^aijx gurütf, ein ^mtti'

ia|r. (Sin ^cbex benft babei an feine @rnte, ob er fie nun

auSgefät ^at in bie ^urd)en ber @rbe ober ob er in ber

SSerfftatt geftanben 'i)at, über raufd)enber @äge ober fltngenbem

Slmbütj, ober ob er öergänglic^en ober unöergänglict)en (Samen
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itt ^iitbcr* unb 3Ken[(i^enl^er3en getoorfcn. S)er 5!Jlann, ber

feine Slrbeit t^at, bie ?Jrau, bie ba§ ,^au§ ju einer «Stätte

macf)te, ba ftc^ gut fein liefe, -^ned^t unb Waqb, unb bie

^inber auf ben @dt)ulbänfen unb grotjc^en ben SBeijen^ocfen:

fte ftnb ©äeleute gemefen unb blicfen l^eute gurücf auf ein

©rntejal^r.

3m Dorigen .^erbft fd^ofe bie ©aat auf; aber fie war

tdfiji frol^; [te fürd)tete ben 2ßinter. Unb wir fürchteten

il^n aud^, für un^ unb für anbre. S)er 2öinter tarn: ba 30g

fvi) bie @aat gurüc! unb barg ba^ faltgetoorbene ^erj im

warmen ©d^ofe ber 5Jtutter 6rbe, unb wir gogen unö aud^

jurüdf unb bargen unä im ©d^ofe ber Familie unb hofften

auf ben ©ommer.

Unb ber @ommer fam: ba freuten fid^ 5!J?enjd^en unb

Siere unb ^flanjen. Sßeifet bu no^, wie bu bic^ freuteft,

wenn morgenö ber Sfiebel fid^ l^ob, bie g=rüf)Iingöfonne überm

©eeftranb aufftieg? (5§ war ein frifc^eä Slrbeiten im ^rül^Iing

unb ©ommer, weifet bu e§ nod^? 9lafd^ war ba^ Slufftel^en,

ptnf waren bie ^änbe, ftar! war ber junger, fd^ön war ber

^benb unb ber eonntag, traumloä ber «Sd^laf.

©er ^erbft fam: wir ^aben geerntet. 2Bir wollen nid^t

gleid^ baöon reben, wie öiel wir geerntet fiaben. @ö ift nid)t

fein, nad^ bem SBert eineö @efd)en!§ ju fragen. 2Bir

l)aben geerntet: ein jeber öon un§ l^at feinen Sieil empfangen.

2Bir finb an ®otte§ S^afeln fatt geworben. @in ganjeS ^a^x

'i^at er un§ fatt gemad£)t bie wir feine Äoftgänger finb.

2ßir ftel)en auf 00m Slifc^! 2Bol^Ian, meine ©Triften, wir ftel^en

auf unb fpred)en mit einanber ba§ Stfergebet: „Sieber SSater

im ^immell S)ie wir ^kx^tx gefommen finb an biefen alten

l^eiligen Drt: an unferm ©rntebanffeft bringen wir bir (g^re

unb Sob, ba^ bu baö 3=elb mit feinem &t\vä(i)^ gefegnet l)aft

unb ba^ bu jeber reblid)en 3lrbeit — fo öiel wir wiffen —
i^rcn So§n gegeben ^aft, unöerfürgt . . l^aft aud) günftige

Sage gegeben, ©onnenfd^ein unb 3ftegen gu il^ren Seiten, i^aft
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aud) ©efunbl^eit um ben .^erb gegeben, ju betreiben ^aai

unb ©rnte. .^err, mx, bie tutr 2lUe ^ned)te ftnb auf beinern

großen ^of, mx freuen unS öon .^erjen, ba^ bu fo gut unb

freunblid^ gegen un§ gemefen bift. Unb, inbem »ir unfern

Slirf in bie Sii^wi^t^ rid)len: ftie toxx l^eute gefommen finb,

mit £ob unb S)an! unfer ©rntefeft ju begeben, fo k^ uniS

einft aud) unter benen fein, bie nad) getl^aner £ebeng*6mte

ba& grofee ©anffeft fetern in beinem S^leid). Slmen.

?PfaIm 118. 28—29.

3öir finb ^ufammen gefommen, für bie ©mte gu banfen.

2öir befennen: I. S)u morft freunblid); bu gabft Srot.

II. ©0 banfen mir bir, ^erre ©ott

L

Siebe 61^riften! 2öir aUe, bie i^ier öerfammelt finb, unb

aUe bie brausen, bie ^JtiUionen Wzn]ä)m, meldje bie ©onne

feigen, fie bilben aUe mit einanber eine eingige, ungel^euer grofee

2:ifd)genoffenfd)aft. ^n biefer SSegietiung finb alte 5Renfd)en

einanber gleid^. 2ßa§ ift ba für ein llnterfd)ieb smifd^en

arm unb reic^? @in geringer. 2ßie ber 2]oIf§munb ganj

richtig fagt: 9Jie^r al§> fid) fatt effen fann ber 9fteid)e aud^

md)t. — ^m @ffen menig Unterf^iebl — Slber im ^ufftel^n

oom (Sffen! £)a teilen fic^ bie ^enfc^en in gmei gro^e .^älften:

bie ©inen laufen meg öom %x\ä:), mie bie Siere öom S^rog;

bie Slnbem ftel^n auf oom Sifd), falten bie .l^änbe unb fpred^en:

ber .^err mar freunblid), er gab un§ SSrot.

ßu biefen le^tern geljören mir, fonft mären mir l^ier

nid)t I)ergegangen. Sag e§ an beinem pflügen? Ste^eft bu

ben Sßeijen mQd)fen unb mac^teft bu feine greife? ^aft bu,

^auSfrau, ba§> @ebei{)en betner Mnber in beiner ^anb?

Söarft bu e§, £e{)rer, ber ben ^nberfeelen SSlüten gab mic

jungen 23äumen ? 2öarft b u ba§ . . . ma§ moüteft bu bann

in biefem ^aufe? Sn biefem $aufe fommen jufammen,

bie burd) Sefum 6t)riftum gu bem ©lanben famen, ba^ ber



— 166 —

.^iinmelS!)err ii}X SSater fei. ^ier fi^en ©ette an @ette, Mc

ba fagen: Sin @otte§ @egen ift SlKeä gelegen. S)ie l^ier fi|en,

bie fingen: „S)ein ift bie .^aft, bein ift ^immel unb 6rbe .

.

an beinen Sßerfen fennt man bidt)*. S)ie l^ier fi^en, falten

alle bie ^änbe unb fagen: ber .^err toax freunblic^, er gab

uns 23rot.

Sft ba^ traurig? 5ßöc^teft bu lieber fögen: S<^ Ijaht

boppelt gepflügt, ic^ l^abe für gaset gearbeitet, iä) »ar um
oier Ul^r auf bem ^la^, unb i(^ }:)abt forgfam bie ^Jia^lgeit

bereitet? ^üriüol^r! ^ä) n)il[ bie gange 23eranttt)ortung meinet

©afeing ni d^t tragen, ^ä) ttiU tt)ol)l arbeiten, id) miH »ol^l

forgen . . aber ic^ will nic^t bie le^te S^ftang fein, nid^t

bie le|te 9flettung unb .i^ilfe. Söenn id^ üerfage, wenn id^

gufammenbred£)e, mu§ nod^ (Siner ba fein, ber forgt. Sßenn

ic^ fe^le, muB (Siner ba fein, ber e§ richtig mad)t. 2ßenn id^

mutloä bin, foH ßiner ba fein, ber mic^ mutig mac^t. S)a§

9JZenfc^enfc^irffal ift gu groB ; ba^ fann ein 9Jtenfc^ o^ne anbre

.^ilfe nid^t tragen, ^reue bic^, (S^rift, bü§ ber gro^e @ott

bein Slrbeitgeber ift, unb ba^ bu unter feinen 2lugen foeft unb

ernteft unb beine gange SebenSarbeit tl^uft. ©lücfltd^ ift ber

Menfd^, ber, wie ber alte ^rop^et fid^ auSbrücft: „unter btm

Schirm beä ^öc^ften fi^t", ber nadt) getl)aner @rnte, bie ©id^el

unb bie Seine nod) in ber ^anb, fid^ öor bem ^txxn beugt

unb fagt: ber ,§err mar freunblic^; er gab un§ Srot.

Dber mu§ benn unfer Herrgott burd^auS mit Sonnen»
äugen auf bie @rbe fel^n? S)a§ ift bumme Siräumerei, gu

fagen: (5ä mar immer (Srnte; e§ mud^ö immer Äorn. Sd^

meine: ber bie 9J?enfcl)en f^uf, fönnte bk 3Jtenfd^en aud^

mieber abfcfiaffen. könnte er nid^t 2Befen machen, bie i^m

nur ^eube matten, Sßefen mit reinen .Rauben unb gutem,

ftarfen 2BiKen in einem feftlid^en, frieblicl)en Sanb ? 3Ba§ miH

er fid) meiter mit unö plagen, bie mir nac^ fo Dielen taufenb

Sauren noc^ nid)t gelernt l^aben, anftänbig mit biefem

©arten @ben gu mirtfc^aften^ ben er un§ gegeben l^at, ba^
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toir tl^n bebauten unb bepflonjtcn? . . Slber boS mad^t:

. . unfer ,^eilanb jagt in ber ©prad^e ber 3[Renfd)en: ©ott

ift bie Siebe . . @on)te beine Butter fic^ nid^t gefdjeut Ijat,

al§ bu nod^ flein marft, btd) gu wafc^en unb gu pu|en: fo

ift er baö gange 3^^^ öut mit unö gemejen: ber .^err war

[reunblid^, er gab un§ 23rot.

2ln jebem Slbenb unb in iebem ©otteSbienft beten wir,

wie ber .^etlanb e§ un§ geleiert l§at. 2öir nel^men unfer

gangeö 33ertrauen gufammen unb füllen un§ alä feine Äinber

unb fangen an: „23ater unfer, ber bu bift im .^immel, bein

9lame werbe geheiligt'. S)a fällt un§ auf bie ©eele, ba^

wir feiber mand^eä mal un^ eilig gewefen. — »Sein 3fieid^

fomme*. S)a benfen wir, ba^ wir faum un§ felbft unb

wobl feinem 23ruber ju beinern S^ieidt) öer^olfen l)aben. „S)etn

Söille gefd)e^e, wie im ^immel, alfo aud) auf ©rben*. S)a

gel)n unfere ©ebanfen au§ un§ unb unferm fleinen Ärei§ ^inau§

in bie ©emeinbe unb in bie ganje 2öelt. Stile bie @ünbe

unb ber Unfriebe, ber ^aber in ber ©emeinbe unb bie 'iflot

im 3Saterlanb unb ber brol)enbe SSölferftreit faHen auf unfere

iSeelen. S)a falten wir unfere ^änbe fefter: ,^err, öerbient

^aben wir SJtenfc^en e§ nid^t, nic^t einmal ba§, ba^ biSc^en

«Satteffen: ©ieb unä unfer töglid) 23rot l^eute! Unb wir bürfen

(ärntebanffeft feiern. S)er ^err war freunblid): er gab

un§ 33rot.

3)ie ßrnte war leiblid^ gut. ©a§ Äorn fam reid^lirf)

auf; ber ©ommer lie^ wad^fen, xoa^ aufgefommen war; ber

^erbft bro^te, wie wir gefungen: „Dft bro^ten ©tunn unb

SBetter ben Untergang ber ©aaten, unb bodt) ftnb fie ge«

raten". Unfere ©emeinbe l)at traurige (Srnten gel^abt; unfere

©emeinbe ^at xiod) öor wenig ^ai^xm unter fc^werem S)rud

geftanben. ©er SDrucf ift ein wenig öon ii)x genommen.

@te l^at aber bennoc^ aud^ il^re 2aft. S^ber einzelne. 3«
ben -Käufern ber Slrbeiter finb fo öiele ^inber, ba^ e§ faft

unmöglich ift, fie alle Siage im gangen 2«^re mit fräftiger



— 168 —

^oft fatt gu ntad)en. Sei bem anbent fel)rtc ^an!I)ett ein:

©efunbe S^age !onnte er tt)ot)I übertt)inben; ober !ronfe Sage

woren il)m gu teuer. S)er britte jt|t mit fc^trerer @(f)ulb in

jeinem ^qu§, auf feinem Sanb. @r möd)te gerne fagen:

^2öenn ioir 5Raf)rung unb ^leibung t)aben, fo laffet un§ ge»

nügen*. Slber ö3a§ fangen tt»ir an mit bem ©pruc^, wenn

ber ßitt^tag na^e ift? — ®em einen tourbe in ben legten Sagen

öom 3flofte nod) ber ^afer fc^led^t, unb eö fummte i^m in ben

Dl^ren ba^ alte Söort öon ben @d^ä|en, bie öon Motten

unb dio\i gefreffen irerben. ©er anbre ftagte über fd^led^ten

.^anbel, ber anbre über wenig ©eiüidjt, ber britte über eine

alte ^an!^eit, ber üierte über ein neues ©rab. 3ßa§ foH

id^ nun baju fagen? 3cE) fflQS« 2ßir f ollen Wluijt ^aben, fo

lange lüir leben. 2Bel^ bem, ber feine ^ül)e l)at! S)er ift

Don ©Ott oerlaffen. ®amit toir nad^ 23efferem gtelen, na(^

.^öl^erem un§ auf ben Sßeg machen! '^utji unb SSrot: biefe

beiben S)inge l^at un§ ©ott oerfprod^en. ^e!^r nic^t. S)a§

^at er un§ aud^ gehalten. ®er ^err war freunblid^: er Qah

un§ 35rot.

Sft SSrot fo oiel? . . S)a fam öor Solaren ein gro§e§

@d)iff mit retd)er Sabung auf offnem, loeiten 5Jteer in SSranb.

Unb aUe ßeute füllten bie großen SSöte mit wertooKen Giften

beö @d)ipgut§ unb ftie^en ah. Unb e§ gefd)al^, ba fie

ruberten, würben fie Ijungrig. S)a entbecften bie in bem

einen S5oot, ba^ in il)r SSoot nur ©elbüften geworfen waren.

Unb fie l)oben bie ^ifte l)oci^ unb riefen gu ben anbern l)in=

über: „l^unberttaufenb Warf für eine ^fte 33rot"; aber bie

|d)üttelten bie Äö|)fe unb wanbten ftd) ah. SBer 33rot l^at,

i)at oiel. Sßer Srot ^at, Itiat Seben. — ^reilic^, ber 9Jlenfc^

lebt nid^t Dom S3rot allein, ba§> ift <Bad}e ber Siere. ©er

DJIenfd^ lebt, wie ber ^eilanb fagt: 23on S3rot unb ©otte§*

wort. 5Run, wir fxnb l^eute nid^t gufammen gefommen, für

ha^ Sßort ©otteS gu banfen, fonbern für ^eu unb Söeigen*

mel)l unb für bk SSol^nen, bie bie ^inber fammelten, unb für
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IrbeitSlol^it unb (grnteertrag . . aber bod^: bcr ©l^rift fann

ba^ nid^t trennen. 2öir lieben nid^t fold^ @üprot, [olc^

33rot ol^ne ©auertretg. SBo^Ian: ©otteS 2Bort basiDtfc^enl

@otte§ SBort untermengt l 2öoI)Ian: Sllte ©onntag fte^n brei

^ir(^ti)üren offen, unb bä§ SSrot be§ .^erm liegt auf bem

Slltar. ©0, nun giebt e§ erft ben öolten Älang: ber .^err

wax freunblid^: er gab unö 23rot.

II.

@o banfen tt)ir bir, ^err @ott. S)a§ mar ha§> ßw^ite.

2Bie biele, bie ba§> S>an!en öergeffen! Sa ntand^ einer fommt

ba^ gange ^Q^r nid)t auf biefen ©ebanfen: ©ott ju banfen.

@§ ftel^t eben mangelhaft mit feinen ©ebanfen, bamm banit

er ntd^t. @r fielet bumm in ben ©onnenfci^ein, ber in feine

t^enfter fd^eint unb auf feiner <Sd)n)elle liegt, unb benft nid^t

unb banft nidt)t.

Ober ift e§ nid^t fd)ön, ba§ kaufen? 3)?and}er S;ag

beineS SebenS l^atte öiel 3"^aW, menn bu bk ©eir)o^nl)eit

l^ätteft, bie ©reigniffe be§ Sagö in einem SDanfgebet öor ©ott

gu bringen. 9Jiancf)e§ fleine ®ing in beinem Seben l)aft bu

öergeffen, unb fo ift e§ für bid) öerloren gegangen, unb fo ift

bein Seben leer, meil bu ber fleinen @ad)e nid^t @tanb unb

Sebeutung gabft, inbem bu mit (Sott über fie rebeteft. '^ä^

foge, ba^ e§ mit mand)em ^au§ in ber ©emeinbe beffer ftänbe,

toenn, oom Stnfang it)rer (g^e an, 33ater unb ^Uiutter bie ©e^

mol^nJieit gel)abt l^ätten, ©ott gu bitten, unter bie 3^ed^nung

leben Sag» fein visum, feine Unterfc^rift, gu fe^en. 3^un loiK

bie 9fied)nung nimmer ftimmen. 5ftun giebt e§ klagen unb

Itnfrteben. ®arum: lafet un§ ba^ S)anfen ni(i)t öergeffen.

Sa§t uns burd) unfer ©anfen ben .^errn felbft in bie @a(J)e

«nfreS SebenS l)inein3iel)en. ßa^t un§ fagen: ber .fierr mar

freunblid^; er gab SSrot. SBir banfen bir, ^erre @ott."

Dber ift e§ eine gu geringe ©ac^e, für ba^ täglidf)e Srot

gu banfen? ©rabe bie ernfteften 6l)riften fommen leidet bagu,

ba§> täglid)e SSrot al§ etmaS ©eringeg gu betrad)ten. Unfer
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^err feiber l^at \a fo ettoo^ @orgloje§: „«Sel^t btc SSogel unter

bem .^immel", faqte er, „fie fäen ni(i)t imb ernten nt(t)t." . . .

f^freilid^, ttjertooHer unb ft)id)tiger al§ ber Seib ift unfer fjtmm»

lijd) Sleü. Slber er felbft l^at un§ ba§ 33itten um bQ§ tägliche

23rot geleiert unb l^at in feinen ©rbentagen Slifc^gebet unb

©anffagung gefprod)en. . . Unfer 2}ater im ^immel mag

nid)t fold)e Äinber, bie in ber @cfe fte£)n, bie nid^t toiffen,

ob fie weinen foUen ober trogen; fonbem er mU ^inber, bie

mit blanfen Singen öor i^m fte^n. 2ßei^na(^tlid)e Äinber*

()ergen mill er. 6ö ift eine Seibenfd)aft öon il^m, ba^ er mit

OoHen ^änben ben ^enf(^en giebt, unb eine anbre, ba^ er

öon .^erjen geban!t fein mill. ©er ,^err mar freunblict); er

gab un§ 33rot. ©o banfen mir bir, .^erre @ott.

Dber ift e§ fo, ba^ bie anbern mot)l Urfad)e l)aben gu

banfen: bu aber bürfteft bid^ in bie 6cfe ftellen unb trogen,

barum, meil bu bie§ gange ^ai^x l^inburd^ fo ein gute§ Äinb

gemefen bift, fo ba^ bu mol^I nod) meJ)r oerbient l^ätteft?

SBo^l: fleißig marft bu! . . Slber gut? £a§ bie ©ebote an

bir oorübergelin unb fiel^ einem jeben inS l^eiltge @efid)t.

SBie ftanbft bu mit bem gmeiten unb brüten, unb mie ftanbft

bu mit bem ad)ten unb neunten ©ebot? 2i5ei§t bu, ba% in

biefem '^aljx auf beinem 2ßeg ©teilen finb, mo bu be§ ^eilanb0

Sel)ren öergeffen l^aft? . . . 9^un: bann läuft fein SSrotgeben

auf 3^eunbli(^feit l^inauS, auf Siebe, gut mie Mutterliebe:

bann aber ift eö anftänbig gu banfen, gu fagen: ,3^) ^«"fs

bir, ©Ott."

Ober mei^t bu nid)t, mie bu banfen follft? S)od^: ba§

mei^t bu. S)enn oon ^inb an fennft bu bie l^etlige ©djrift.

S)u meifet: SSRan banft ©ott am beften, inbem man etmo§

für i^n t^ut. @ine furge Slrbeit ift il^m lieber alö ein lang

©ebet. Slrbeit, ba§ ift bie ^SJtünge, bie hti ©ott ben größten

^ur§mert ^at. 3ft ©ott freunblid^ gegen bic^ gemefen, l)at

er bir etlid^e oon ben ©ingen gegeben, meldte ßut^er gum

täglid)en 33rot redjnet, ^atteft bu. ©efunb^eit, 5Ila^rung, gute
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J^inber, treue '^aößaxn, fo fd^au auS, ob bu eine Strbett für

il^it tl)un !ann[t. Unb ici^ foge bir: foüiel Slrbeit, da @ott

in biefcm (Srntejal^r beinen .^änben Qob, foöiel Slrbeit f)at er

für ein banfbareS .^erg. @c^ou i^in über ba§ weite f?elb bcr

9lot. <So diele ^enfd^en, bie in @orgen jt^en, öiel größer al8

beine borgen! ©oüiele, bie trauern unb weinen! @o mancher,

bem bu burd^ ein freunblid) 2öort eine g^reube ma(J)en !önnteft!

?Rur bead^tc bie§, lüaS 93iele öergeffen: S^iimmfi bu bir öor,

freunblid^ unb barm^eräig ju fein, fo fang bei ben ©einen an,

in beinern eignen .^aufe. 3'ted)ne audt) \a ^ned)te unb 9Jläbd^en

mit 3u bem ^aufe unb bie Äinber, bie über beine ^offteEe

laufen! S)anad) gel^ mit beiner Siebe gum näc^ften 9lac^bar,

befonber§ wenn er ein 2lrbeit§mann ift! ®anad^, gum britten,

win i^ nid^t mel^r Sßegweifer fein: fud^ bu bir felbft auf

ben weiten gelbem ber ^enfrf)ennot bie ©teile, wo bu Reifen

winft. . . 9Zur, ba^ bu eS wei^t: ^ier, im -Reifen, ba

geige fid) bein ®anf! ^itx, auf biefem 2lrbeit§felbe, wo S^fuS

felbft SSorarbeiter war, geige bem freunblic^en ©ott beine Siebe.

Unb bann wei§ id) noc^ einen S)anf. Sßieber ift e§

eine Slrbeit! . . . 2öenn bu an beiner ©eele arbeiten

woHteft, an beinern ßl^arafter! @iel), wie fel)n |e|t bie gelber

au§, arme, bürre ©toppelfelber. ^ber toa^ wirb ^ienfd)en^

arbeit barauS mad^en! 2öogenbe Sßeigenfeiber werben e§ fein,

wenn ber g^rül)ling ba fein wirb! ^enfd)enarbeit unb ©otte^:«

fegen werben fo öiel au§ ©toppelfelbern machen! . . . 9lun

fiel^ beine «Seele I 3Senn bu bid) nun nod^ me^r aufraffteft als

bisher unb pflügteft tief mit fc^arfem, emften ©otteSwort unb

riffeft bann frdftig manc^ Unfraut auö, Ijier einen ^a% bort

eine Saune, bort eine Unfauberfeit, bort eine 2;rägl^eit, unb

griibelteft unb arbeiteteft fleißig unb würbeft nimmer mübe:

fiel^, wenn ©Ott bann bagu ©egen gäbe . . . bann e§

trug ^rud^t, etlid^e^ gwangigfältig, etlid^eS fedjgigfältig" ....
üoHe Si^ren famen in beine «Sd^euern ... Sei ©ott, wir finb

hoä) l^eute um größeres gufammengefommen aU um Sßeigen
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unb 3öet§enmel)l. . . 2öie einft unfer ©rntetoagen brausen

^ält! . . SBte einft unfere ©eele bei i^m anfommt! ®a#
ift bie §rage! S)a0 ifl bie ^rage! S)a§ ^nbre ift aUe§ flein.

IDir fr^um uns über Sutfiers IDerf.

SieforntationSfeft. — ?ßfalm 119, 133—134.

@§ ift eine einfädle SCBal^rl^eit, uerfammelte 6]§rtften, bat

in unfern ^inbern bie B^^unft be§ £anbe§ unb ber ©efc^Icd^ter

beftelC)t. 23on iebem einseinen Äinb in ber Äinberfc^ar eine§

unfrer Slrbeiter bi§ gu ben fed)§ Änobeh, bie in unferm ^aifer*

l^aufe auftüo^fen, äße bie Äinber, bie auf ben <S^u!!^öfen

f^ielen unb bie noc^ auf ber 9J?utter @d)o§ fi^en: in i!)ren

.^änben wirb einft ba§ 2öo^I unb 2ßei)e be§ ßanbe§ liegen

unb biefer ©emeinbe unb ber -Käufer, auS benen toix i^ierf)er

gefommen finb. «Sie »erben einft nad^ ©paten unb ©cepter

greifen: e§ fegne ber ^err il^r Unterfangen. @ie werben

5P|iug unb @enfe fäffen: mögen fie gut arbeiten unb fröi)lict)

ernten. @ie werben an @d)wert unb ^eber ^anb anlegen:

€§ gebe il^nen ©ott IjeHe klugen unb geredete @ad)en.

Siebe (S^riften! @§ ge^t ein langer 3u9 öon ^CReufdien*

gefd)led)tem über bie @rbe. ®ie gan3 öorn wanbern, bie Ur*

oäter unfere§ SSoIfeg, finb öor un§ im SZebel ferfd^wunben

;

i^nen nad^ gingen il§re Äinber. 3}on unfern ©ro§ööiertT

wiffen wir, bü% fie in fömmerlid)en ßeiten bie öierte Sitte mit

oiel Sorgen gebetet I)aben, öon unfern SSätern l§aben wir

geprt, ba^ fie bei S^ft^^t öergeblid) für ii^re ^xtii^ät fämpften.

33on biefen fel^n wir nod) einige mit müben ^nieen unb weitem

^opf öor un§ !)erwanbern; öiele finb entjd)Iafen. 3lun

fommen wir, bie wir mitten beim Sßanbern finb. Söenn wir

aber beim Slrbeiten nnb SBanbern un§ umfel^n . . voa§> ftel)t
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ba timkx un§? . . S)er longe unb unenblidfie ßug unfcrer

Äinber. 6ie ^iel^n unb wanbem. ©ie fommen mit rüftigen

grüben un§ nadigegmtgen.

Söol^Ion, meine (S^riften, ba tl)ut e§ not, ba^ »ir ftarl

wnb fraftooH bal^ingiel^n. SBenn unfere Äinber hinter unS

^ergieljn, iöäf)renb unfere ?5^u§f|)uren auf il)rem gangen SBeg

liegen, ba tl^ut e§ not, ba^ fie beutlicf) etfennen, ba^ 5Sater

unb ?!Jlutter einen geraben unb ftarfen ©ang get)abt Ijaben.

®a tl^ut es not, ba^ mir ba&, ma§ ftc^ bemäl^rt l^at, nid)t

gebanfenloS megmerfen, bamit nic^t unfere i^inber, menn fie

an bk ©teile fommen, e8 ba liegen fel^n unb fagen: „Unfre

SSäter i^aben bk^ meggemorfen: c§ mirb feinen 2öert ^aben'

unb laffen eS ba liegen unb merben arme SIeufel. 3öenn cS

todijx ift; ba^ unfere Äinber auf un§ fel^n, bie mir oor if)nen

^erge^n, bann muffen mir alte Sfied^te feftl^alten, alte f^al^nen

l^od) in ftarfer ^auft tragen, jene died)k unb ^al^nen, unter

benen unfere SSorfal^ren unb SSäter öierf)unbert '^oX^xi lang

immer öormörtS gefd)ritten ftnb, ein fraftüoll ©efc^led^t, ein

aufwärts ftrebenbeS 5Öolf. ©onft möd^ten einft unfere ^nber

!lag«n unb fagen: Unfere 33äter mürben 5Beiber. @ie oer-

fannten unb berac^teten unb öerga^en, ma§ bie immer frifd^c

Quelle i^rer 23ol!S!raft mar unb bie 5Rad)t, bie immer neu

ftarfe ^erfönlic^feiten sengte. 3fiun merben mir um ü^retmiHen

l§eimgefu(f)t bis inS britte unb oierte ©lieb.

5Uieine 6{)riften ... mir moKen un§ l^eute als am 3fle*

formationSfeft beS gemaltigen SöerfeS freuen, ba§ unter bem

Seiftanb beS ^eiligen ©eifteS DJiartin Sutfier an unfern SSätem

unb an uns — ba^ l)offen unb münfdjen mir — on ben

fernem @efct)le(f)tern in biefem Sanbe getrau l^at.

3Bir fc^reiben über ben 2öeg, ben unfere ^rebigt gel)n

foH, baS ©ebet eines frommen ^JianneS, baS fielet: fSfalm

119, 133—134.

Sßir freuen unS über Sutl^erS Siöerf.

L Unredöt l^errfd)te über unS.
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II. ©Ott l)at utt§ erlöft öon ber 9J?enf(^en f^teöel.

III. Unb ]^at unfern ©ang geioi^ gemad^t in ©otte§ Sßort,

I.

@§ ftnb öierl^unbert ^al}xe l)er, ba jtnb bie 9}Zmj(i)en,

tt)eld)e bamal§ auf euren Sßurten*) toolinten unb biefe ^(fer

ijjflügten, groar aucf) fd)on 6;{)ri[ten gemefen, benn ba^ 6f)riften*

tum ift f(^on öor taufenb ^Q^^i^en in unfere ^eimat ge!omnten.

Slber ba^ (5t)riftentum, ba§ fte l^atten, ift nid)t ein btblif(f)e§

gewefen; fonbern ba§ ©otteSmort ift mit aßerlei 5yienf(^en=>

einfallen unb 3"tl^aten bemäntelt unb belE)angen geroefen. 3^^

foge, e§ ift gewefen, al§ menn ein feines, frifc^eS ^äbc^en fic^

in bunten, uned^ten ^litterftaat üeibet. '^^ mU einiget sägen,

bamit if)r mid^ tt)of)I öerftel^t.

Sn jener ß^t i^aben eure SSäter am ©onntag SSormittag,

fo toie il^r tl)ut, in biefem felben 3Raum im ©otteSbienft ge=

feffen; benn biefe ^ird)e ift mol^I fd)on fed)öl)unbert '^a^xt

alt. Slber maS l^aben fie gefeljn? ^rangenbe ©emänber, un=

üerftänblid) ©etl)ue am Slltar. 2Ba§ l^aben fie ge{)ört? Satei*

nifd)e 2ßorte, bie fie nid^t öerftanben, bie felbft bie ^rtefter

mct)t öerftanben, meld)e fel^r ungeleJ)rt unb unmiffenb loaren.

@§ !am tt)eber bort öom Slltor, noct) l^ier öon ber Äanjel l^er

ba^ Söort ©otteS in beutfd)er @prad)e. 3" »^er ßeit mar eö

nid^t nur ber allmäd)tige ©ott, meld)er gu ben ^J^enfd^cn fagte:

,9ftufe midt) an in ber 5Rot, fo milt id) bid^ erretten", fonbern

e§ maren fogenannte ^eilige, ba§ {)ei^t geftorbene fromme

©Triften, bie traten an ©otteä ©teile unb öerfprad^en ben

armen SJJenfc^en unb prallten: „9fiufe midt) an in ber 5ßot,

fo miH id) bid^ erretten." Sllfo finb unfere SSorfaJ^ren, mie

nod) je^t bie ^Bauern in ©übbeutfc^Ianb tl)un, ben SSofemeg

unb ben ©oI)meg entlang gegangen nnb l^aben 3U ben ^eiligen

SRotl^elfern um Söeigen unb grünet ©ra§ gebetet, l^aben aud)

•) ßünftUd^e ©rbpgel, auf bcnen in ber 2J?arf(^ bie SBauernl^öfe

fielen, ©ie finb in alter Seit aufgeüjorfen, ef)t baS 8anb burc^ Seiche

gegen bie glut gefc^ü^t aar.
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in aKcrlei 2elien§!üinmerniffeii ben ^eiligen angerufen, oon

bem [te glaubten, bnfe er i^nen befouber§ l)oIb fei, unb ^aben,

ooi'überge()enb, an ben .^eiUgenbilbern gefniet, bie f)ier unb ba

an ben ^fficgcdfen ftanben. 2öenn fie aber üon einer ®e»

miffenönot fef)r gequält morben finb, fo ftnb fie nid)t 3U ©ott

gegangen, bittenb: „33ergieb mir meine ©c{)ulb unb gieb mir

nun einen neuen, gemiffen ©eift," fonbern fie l^aben fid) mit

ii^rer Unruf) in bie oft nic^t reinen ^änbe ber ^riefier geben

muffen. S)ie i)abm t^nen empfot)len, gute 2ßerfe ju t^un,

unb i)aben fid) @e(b geben laffen unb ^aben fid) nid^t barum

geflimmert, bem unrut)igen ,g)er3en 3U f)e(fen. S£)a, im ^erjen,

fafe bie (Sünbe unb bie 9lot. Slber ba§ ^ai meber Slroft noc^

SSegmeifung gefunben. Sllfo t)at e§fo geftanben, mie menn unter

einem öerlotterten unb oerborbenen 3ftegiment ein ^iann feine

^aä;)t 3um 3flid)ter bringen mitl, fann aber md)t 3U il)m

fommen, fonbern mufe mit feinen ©efretären — ha§> maren

bie ^eiligen — unb mit feinen Wienern — ba§i maren bie

^rtefter — ein langet unb breitet reben unb ©elb geben unb

erlangt bann ungerechten 9f^id)tfprud). 2ßenn e§ aber einer

im i^anbe magte, ben .^eiligenfram unb bie ^r{efterf)errfd)aft

bei @eite 3U fto^en nnb gerabe§tt)eg§ 3ur Sibel 3U gel^n, ba^

i)ei^t 3u ©Ott unb S^fuö (S^rift, unb alfo füll lebte ober gar

bie 93lenf(^en leierte: bann, menn fie ba§> erfut)ren, oerbranntcn

fie feinen Seib unb oerfIud)ten mit furd)tbarem ^^lui^en feine

@eele. '^i^x !ennt ba§i S)en!mal >^einrid) öon ßw^pfenö auf

bem Äird)I^of unferer 5fiad)bavftabt.

9^reilid), ba^ fage id) nun augbrüdlid), ba^ bie je^ige

fatt)oIifd)e Äird)e mand)e Sertürner bei (Seite gefteHt f)at,

einige freimillig, anbre ungern, unb ba^ fie au§ jenem tiefften

©tanb, ben fie öor öier^unbert Sf^'^i'^" ijatk, fid) gu eblern

©ebanfen ert)oben I)at; aber id) fage erftenS, ba^ unfere SSäter

banml§ unter jenem furd)tbaren ^reoel ber 5[Renfd)en ftanben,

bie id) fürs bargeftellt ^ahe. Unb id) fage »eiter, ba^ bie

!at!^olif(^e ^irc^e nod) je^t biefelben großen unb fc^meren
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©runbirrtümer l^at, nämlic^, bQ§ ftc neben bie 33t!6el alte

^ef(f)td)ten unb ^trd^enle^ren [teilt unb neben @ott öiele

^eilige unb ^rtefter unb neben bie perfönltd^e SSerantttJort*

lid)!eit bie BuQe^örigfeit gur feligmad^enben Äird^e. Unb \ä)

fage enblic^, ba^ bie fat^olifc^e Äirc^e fortfäl^rt, wie fie feit

3Ql)rl)unberten getrau Ijoi, über un§ ju jagen: „damnati

sunt/' ba§> liei^t: „fie finb öerloren unb üerbammt;" »ir

aber fagen, tt)a§ toix öon S^fu^ gelernt traben: ,@te finb

unfre SBrüber."

II.

Sßo'^Ian, 3u ber Seit, öor ätoa üierljunbert ^ö^ren, al§

unfere 2}orfal)ren unter fo traurigem ®ru(f ftanben unb in fo

finftern Irrtümern lebten, ba ging ein junger, beutfd)er ©e»

lel)rter, ein fetner, frommer unb mutiger ?Of?ann, ein ^tann

üon tiefem ©eift unb ftarfem 2öort, burc^ bie SBibliot^e! ber

.giüd)fd)ule 3U ©rfurt. S)a faub er ein 23uc^, grofe unb fd)iüer

— mit einer ^dk, fagt man, mar e§ an ber 3Banb befeftigt

— ; ba^ mar bie SSibel in lateimf(f)er @pracf)e. ®amal§ fal)

Sut^er, obmol)l fdjon ein gdel)rter 5[Rann, 3um erften Wal
ha§> 2öort @otte§. ®a§ 2öort ©otteä lag eben bamal§ an

ber ^ttte. Slber er, ber e§ fanb, ]§at nid)t aufgehört barin

§u forfdjen mit ftaunenben Singen, mit l^ei^em ^erjen. @r

^at oft baöon gefpro(^en, mie il)m gu Wut gemefen, ba er in

bie 33ibel einbrang mie in ein gang neue§ Sanb, mie in ein

öermunfd)en ^önigSfc^lo^. 2öie ba in ber 33ibel nid)t§ öon

-l^eiligen ftanb, noc^ üon ^eiligenbilbern, noc^ öon ©ünben«

crla^ burd) ©elb, nod^ üom ^opft. 2ll§ er bann ben Se^r«

ftul^l an ber Uniüerfitöt in 3Sittenberg beftieg, ba }:)at er alä

ber ßrfte ben ©tubenten, bie ou§ gang S)eutfd^Ianb gu il^m

!amen, ben fd)lid)ten, Haren ©inn ber l^eiltgen <&d)rift au^ge»

legt. Unb al§ er baö @efd)rei ber ^önd)e l)örte, bie öon

®orf 3U S)orf gogen unb riefen: „®tht ©elb für bie Äird)e,

bafe \l)X feiig merbet." ba ^ob er feine ftarfe ©timme unb rief
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bügcgen: „6§ [tel^t gefdaneben: Zljut 23uBc! 3:^ut 23u§e!

Slufg ^erg fommt e§ an! ©ute 3ßerfe au§ falten ^cv3en

oerad)tet ©ott.* 2KI§ bann bie ©ele^rten ber Äirc^e, ba fie

unrnl)ig lourben, mit Segenben, Äircl^enbefd)lü[fen unb ^apft*

Ie{)ren gegen il^n öorgingen, ba bemieä er it)nen auö ©otteä

Söort, ba| il^re ^eiligen unb tl^re Sieufel, il^re ^äpfte unb

^iönd)e, i^re Stbla^gelber unb gjiefegeräte, i^re ÄonsiUen, ii)rc

©eligmad^ungen unb 33erfluc^ungenmenfd)lid)er ©genrailte mären.

@r erfannte, ba^ er im 2öort ©otteä jtänbe, ber ^apft unb

feine ©ele^rten aber b aneben, — ba§> l)a\ i^m einen [o

froren, ftarfen ^ut gegeben, ba^ ber eingegriffene al§balb ber

furct)tbare Slngreifer »urbe. Unb aU er enblic^ fa^, wie fef)r

ba^ SSoIf unb felbft auci) bie ©ele^rten ber ß^it in religiöfen

©ingen in Unroiffenl^eit unb ^''i^tum [tafen, ba l)at er ba^

Sßort ©otteS in§ S)eutfc^e überfe^t, nac^bem er fic^ ju biefer

Slrbeit ba§ ©cf)itiert [elbft gefc^miebet ^atte, bie beutjdje @prad)e,

bie mir je^t nod) reben.

@§ ift ein l^arter Äampf gemefen unb il^m i[t tro^ feines

'^ük§> mand)mal fel)r bange gemorben. @r t)at mit flammen»

bem ©c^mert unb bli^enben Singen auf bem Sßatt geftanben;

unb mieberum ^at er in fetner 2ßad)tftube gu SSittcnberg

gefnieet unb l)ti^ gebetet. @r l)at in ötelen Singen bem

großen S5iömartf geglid)en. 2ßa§ SSigmartf für bie ©eutfd)cn

in «StaatSfac^en geraefen ift, baSi ift Sut^er in 9fieligion§fad)en

gcmefen. @r l)at bageftanben, mie biefer, als ein gemaltiger

^rjog ber S)eutfd)en, auf beffen 25ort ba& gange SSolf l)örte.

3n aci^t Sagen flogen feine ©prüd^e unb 33üc^er öon SCBitten»

berg bis an bie 2Beid)fel unb an ben di^^in, flogen weiter

burc^ alle germanifd)en SSölfer unb erfd)ütterten unb ermecften

biefe ftolgefte unb ftärffte 3J?enf(^enraffe, bk eS auf ber 2öelt

giebt: .^od)auf l^ord^ten fxe auf ben ©ang ber SCBittenberger

9lad)tigall. Unerträglid) erfd)ien il)ncn bie g^infteniiS, in ber

fie gelebt, ©ie freuten fid), ba^ nun il^r ©ang gemife ge*

werben mar in ©otteS 2Sort

gten?fen, S)uitpi;«;i>i8wn< I. »b. . 12
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Sa, nun ift unjer ©ang gett)i| gemorben in ©otteSSßort

S)a§ xoax ba^ SDritte.

Siebe ßl^riften! 6§ ift nun un§ allen, bic wir in biejem

Sanbe mol^nen, biefc§ in S^leifdt) unb 35Iut übergegangen : ha^

bie ^eilige @c^rift bie Quelle ift, rein unb flor unb frifc^, au§

ber unfer ©laube unb unferc gonje Söeltanfc^auung fprubelt,

unb ba^ e§ eine anbere Queue garnid^t giebt. ferner ift cS

bei un§ aUen ein BtM unfereä 23en)ufetfeing, ba^ ein iebcr

S[Renfc^ ba§ 3fled^t unb bie ^flid^t \)at, in ber 23ibel ju forfdjen,

unb ba^ ein S^ber für feinen eignen ©lauben bie ©elbftöer»

anttt)ortung trage, wobei er gut tl)ut, ber Äir^e alg einer

alten, el)rentt)erten ^Jlutter, bie öiel burd^gema(J)t l)at, gu ge»

§ord)en, bod^ nic^t aU ein unmünbig Äiub, fonbern al§ ein

(ärtt)ad)fener. ©nblid) wiffen mir, baf, unfere 2Säter unb jcber,

ber nod) je^t in ber Sibel forfd^t, gu ber Überzeugung fommt:

berfenige ^m\d) gefäUt ©ott, ber an S^fuö ßl^riftuS als

an feinen lieben -i^eilonb unb «Reifer glaubt, ba^ t)ei|t; i§m

öertraut unb fid) feiner freut unb Don biefem ©louben al§

einer inwenbigen, feeUfdjen ©ewalt 3U allem ©uten getrieben

unb l)ingeriffen wirb, nämlid) 3U einer lautem unb furd)tlofen

2öal)r^aftigfeit unb gu einem reinen unb l)ilfreid)en Seben. —
©arnit 'i)abt id) in furgem gefagt, mag ba^ Sßefen eine§

eöangelifd^en (S^riften ift. @o finb unfere Slnfic^ten öon biefer

lüid^tigften ^ad)z, bie e§ für ernfte ^^enfdjen giebt @o ift

unfer ©laube! ©a§ ift unfere 2öeltanfd)auung. ®aS ift

un§ in %k\]d:) unb 33lut übergegangen. Unb ba^ »erbanfert

ttiir 93iartin fintier, ©eine 2;l)at ift e§ geirefen: @r i)at^

md) @otte§ 2ßiUen unb öon ©ott geleitet, unfern ©ang burd^ä

ßcben gemife gemad^t in ©otteä 2Bort.

S)enn wenn bu nun über ba§ l^ödfifte ßi^I ^^^ ?!J?enfd^en»

leben§ ©ewi^^eit i^aben willft, fd)(ag ©otteö SBort auf unb

lies, wog in beutfc^er (Sprache beutlic^ gefd)rieben ift, ge^ in

bie Äird^cn im eüangelifd)en £anb unb i^ör, waö aus bem,
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©otteSttJort beutlici^ geprebigt »irb: „bu foKft ©ott lieben, itrit

allen [ittltd)en Gräften, bie in bir finb, unb beinen 5^äd^ften

alä bid^ felbft." S)a§ ift ba^ f)öc[)[te fittltd)e 3iel! — 2Benn

bu fordeten mufet, ba^ bie üeinen unb großen ©orgen öc8

ßebenö bic^ öon l^öt)eren Sßegen in bunipfe liefen 3ie{)en

üJoHen, in jene liefen, n)o man burd)^ gan3e Seben flogt unb

ruft: ,23rot, ©elb, 3Sergnügen!" . . bann Iie§ nad^ unb

f)öx ju, aaS bein ^eilanb für ein Seben füt)rte, unb »te er

©Ott öertraute, ein ©orgenlofer, ein 2;reuer, ein 5Jiutiger, ein

j£obe§mutiger! — Sßenn bu in ber 9lot ber ©ünbe t>a§ hungrige

unb unrufjige ©etüiffen, ba& immer fd)reit „ic^ mu^ mit ©ott

^rieben, S^rteben maä)^n," . . 3ur 9fiuf)e bringen millft, fie^:

SBenn toix unfere @ünbe be!ennen, fo ift er treu, ba^ er un§

bie @ünbe öergiebt unb un§ öon unfern fittlid)en ©ebredjen

l^eilt! Sßenn bu aber enblid) »egen be§ eiüigen £eben§ in

bitterer @orge bift, fteK' bic^ ^in, mo unfer ^eilanb golbene

2Seri)eiBungen über unö ausgießt! ©agte er nid)t, ba^ er für

aUe 3Jienfd)en in ben bittem Sob ginge, alfo aud^ für bid^?

Stt folc^er 2öeife merben wir öom £eben§antritt big gum

ßebenöauSgang erleud)tet oon ©otte§ 2ßort. 2ßir werben

nic^t öon Mm\ä}m geleitet, an ber Seine mie unoerftänbige

Siere, bie nid^t wiffen, ob red)t§ ober linfö: nod) öon @igen<»

willen um un§ getrieben wie 3fietl^ im ©raben, wenn ^üiärg»

töinb n)el)t; fonbern mir manbem fo, wie gefd^rteben ftel)t:

©ein 2ßort ift meinet ^u§e§ Seud^te unb ein i^id)t auf

meinem 2öeg. "^n biefem Sic^t ift unfer ©ang ftar! unb

grabe, ift unfer ©ang gemiB-

D, wenn man ba^ fagen fönnte öon allen eöangelifc^en

Seuten . . S)ann, wenn unfere Äinber ba§ fel)en, ba^ mir fo

öor ill)nen I)ergel)n, fo ftarf unb mutig unb treu unb fromm,

bann werben fte e§ öon un§ lernen, ba^ fie l)inter un§ t)er»

gel^n, unb werben Seute fein, bie ©ott fürchten unb tief ppgen.

Slmen.

12»
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,,Unfcre grofe f^offnung/'

Kotcnfeft — 1. «rief an bic S^eff. 4, 13—18.

Siebe ßl^riften. . . S)ie SSlötter, meldte im ©ommer luftig

grünten unb jtc^ öom leife ftngenben ©ommeminbe wiegen

liefeen, ftnb rofc^ gro§ geworben, alt geworben, fterben ge-

gangen. Bwar, wo ein 23aum noc^ feine Slätter ^at, ba

l^aben fte fc^öne %arhm angenommen; aber wir wiffen, baS

ift altes <S(^mud für ben ©arg. ©a§ ift aUeä ioten»

parabc.

S)a§ @ra§ auf bem %clbe unb bie junge «Saat gtcl^t fid^

bange gurürf. ^n ben 33äumen fällt ber @aft nac^ unten,

ba^ \i)n ber ^roft nic^t treffe, ßä ift aUeS im Sterben, ba§

meifte fc^on tot. SSon 5^orboft fommt fc^on ber SBinter, ber

alte 9J?ann. @r beugt fid^ über all ba§ Sterben unb legt

t{)m ba^ weifee 2ü!en überS ftille ©eftc^t. 0Zun ift aUeS tot,

alles au§.

9^ein . . inwenbig in ben ©tämmen ber 23äume fd^läft

letfeS Seben. ^n ben feinen SBurjeln be§ ©raSl^almS unb

be§ SßeijenS be^nt e§ fid^ warm unb weid^. S)aS Samen»

!orn öort allerlei Äraut unb Unfraut lac^t leife. <Bo fe^r

ouc^ ber falte S^Zorboft ba^ fleine Seben frieren unb gittern

mad^t; eS liegt unter bem weilen Sdl)nee taufenbfacl)e, fröi^»

Iicf)e .^Öffnung.

S)ie 9Zatur gel^t gu @rabe. 2Ser feine Dl^ren unb Singen

l^at, ben mac^t bie fterbenbe S^latur ernft. SBenn ber nady

.benflidl)e 5Renfd^ bie SSlätter fallen fie^t, unb wenn er bic

Stoppeln fte^t unb bie frifc^ gepflügte Qrbe, fo fagt er fid):

f'^ilad) f^^ling unb Sommer, ber an Sonne reid) war ober

arm, nac^ bem ^erbft, ber an ßrnte reic^ war ober arm,

!ommt auc^ für mic^ ber ftille SSinter. Unb über manctien

meiner Sßrüber famen bie ^agelfct)loBen, als eS noc^ mitten

im Sommer war. Unb balb ift bieS ganje ©efc^lec^t, ba»

nun in Sl^ren ftet)t, baS an ben @ci)läfen fc^on wei| wirb,
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©toppelfelb geworben, unb baS ßanb tuirb ö^PPöt ^öB t>Q3

Sotc unter bie @rbc fommc, unb ein neu ©ejc^led^t auf«

blü^e im ganb. ®ann fxnb wir bal)in. SlßcS ift tot. aUe«

ift aus."

Sfiein . . . inmenbig im .^erjen, in Silier .i^erjen bangt

unb flopft unb lad^t: lebenbige Hoffnung.

f^eilid^: au§ ber SRatur fönnen wir un§ biefe Hoffnung

nid^t Idolen. 2Ber bie Sluferftel^ung beweifen will mit bem

Slufftel^n be§ Sßeijenfomö, haS im SBinter ftiH unb wie tot

war, ber rebet oberfläd)li(^. SDie Statur pflanat nur bie ©e»

jd)Ied^ter fort, aud) unfcr @efcl)led)t; aber bie ein3elnen SBefen

läfet fie untergel^n. @ie läfet aud^ un§ unterge^n, foweit wir

ber Sfiatur angehören. Slber wir ftnb bocf) nic^t allein SRatur?

Sßillft bu bel)aupten, bo§ S^fuS allein 9Zatur war? ober

^auluS, ober ßut^er, ober SSiSmartf? ^Mt. nicl)t in il^nen

wie an^ in unS etwas, ba^ anberer 2lrt ift al§ unfcr 5lrm

unb bie ^aare auf unferm ^aupt ? Söeifet bu ni(f)t, bafe man
nur im 9Kärc^en ben Sieren SSernunft, ©lauben, Siebe unb

Hoffnung giebt? 2Bir aber tragen biefe wunberbaren unb

märd)en^aften ©inge in 3Bir!lic^feit bei unS, wie ©aben

aus eines großen Königs Sd)a^. @twaS üon uns ift l^ier

fremb, üoll Unrulj unb ^eimwel^. @twaS oon uns mufe wol^l

noc^ wanbern, weit weg, in ein anbreS Sanb.

es ift ein fc^wierig Sl^ema. 2ßir wollen 3um 3Bort

©otteS ge^n. ©S möge uns leucl)tett am bunfeln Sag, am
Sotenfonntag.

1. 3:i)eff. 4, 13—18.

Sc^ wiU reben über „unfere grofee .^offnung.*

I. was baS für eine «Hoffnung ift,

IL Wolter wir fie l^abcn.

I.

2llS id^ üor einigen Sagen in Hamburg war, ba trat

id^ an einen großen SSud^laben ^eran, um ju fel^n, waS eS an
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Sudlern neues gäbe. Unb jtel^ . . ba fanb jtd^, ba^

öon einigen gtoanjig auSliegenben, neu erfd^ienenen SBüd^ern

fünf ober fe^§ fid^ mit ben 3fiätfeln be§ S;obe§ befaßten.

Sd^ tt)ei^ nid^t genau mel^r bte S^itel; aber e§ toax ba etn§,

ba^ über ben 2l!t 5e§ @terben§ felber berid^tete, ein anbre§,

ba^ bie 25ett)eife für unb gegen ein ett)ige§ Seben gefammelt

^atte; ba§ britte brad)te fe^r genaue ^yjad^rtd^ten au§ ber

feiigen ©migfeit. ^I^nlid^ bie ^^nbem. 3d^ '^Qbe aud| öon

ben Seuten, bie biefen ©egenftanb ftubieren, erfat)ren, ba^

iäl^rlid^ gal^Ireid^e 23üdf)er unb Slrtifel über %ob unb Seben

nad^ bem %ob erfdfieinen. @rfc^einen aber biefe SSü(f)er in

großer ßal^I, fo erfennt man barauS, wie gro^ in ber 2öelt

baö ^ntereffe an biefem ©egenftanb ift; benn biefe 23üc^er

l^aben nid^t allein i^re SSerfaffer gefunben, fonbern aud) i^re

Sefer. S)a§ ift ba^ Sntereffe: 2öir 9JJenfd)en ^aben Stngft

öor bem %ob. Unb mir l^aben ba^ beutlict)e @efüt)I: „S)er

©d^öpfer l^at un§ ba ein Sf^ätfel öor bie ^ü^e gelegt unb l^ebt

ben 3=inger, toer !ann e§ raten?" Unb e§ ftecEt tief in un§

ba§> SSettJU^tfein öon einem Seben nad) bem %ob, öon großen

Söunbern, bie toix nodt) fe^n follen. Unb mer baran benft,

bem flopft ba§i §erg.

S)er (S^rift ^aulu§, Sleppid^meber au§ SiarfuS, l^at auc^,

tt)ie aUt anbern 5}tenfd)en, über biefe S)inge einen ©hüben.

S)a biefe ©inge nämlic^ jenfeitä unfrei Söiffenö liegen, fann

man il^nen nur mit ©lau ben beifommen. S)a aber biefe

©inge femer öon 5fJatur für aUe 9Jlenfdt)en auf ber 2öelt öon

i^ei^em Sittereffe finb, mu^ man il)nen mit ©lauben btU

fommen. @ä giebt feinen 9)?enfd^en, ber über biefe bunüen

©inge ein SBiffen l^at, unb e§ giebt feinen 5J?enfc^en — er

l^abe benn nid^t feinen SSerftanb — ber über biefe ©inge

nid^t feinen ©lau ben ^at. Sßenn ber Sanbmann ober ber

Arbeiter in biefer ©emeinbe in feiner S^itung ober in einer

SSolfööerfammlung erfährt, ba^ e§ feinen ©ott giebt, unb ba^

mit bem STobe alteö au§ ift, unb er fid^ biefe Äunbe gu eigen
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ma4)t, fo ift er benitod^ nid^t ein glaubenSlofer ^enfd^. 6t

f^at fürttjal^r einen ©lauben, nämlic^ btefen: ,3(^ fe^e gttjar,

ba% um ben Älee gu fd^affen unb ben Äafer, @ame unb

©onne nötig ift; ober öon ber großen SBelt glaube ic^, ha^

jte ol^ne eines @cl^öpfer§ .^anb, ol^ne (Same unb ©onne üon

jelbft entftanben ift". @r f)at fürwal^r einen @Iauben, näm-

lid) biefen: „"^^ febe p)ax, ba^ in ber gangen ©c^öpfung

nichts, garni(^t0 öergel^t; e§ öeränbert nur alleS bie ^orm

feiner @rfd)einung; eS mirb aUeS öerwanbelt; aber üon ber

©eele glaube id^, ba^ fte gu „^\iS)t^" mxb." Sllfo l)at ber

fogenannte glaubenSlofe SJienfcf) alterbing§ einen ©louben,

ebenfo gut al§ bu unb id^; nur ift biefer fein ©laube berart,

ba^ er feinen SSefi^er l^art ober ftumpffinnig ober bitter ma(i)t,

barum, »eil biefer ©laube ol^ne Siebe empfangen, o^ne ßeib

geboren unb ol^ne 3ucl)t unb ©rnft aufge^ad^fen ift. . . .

@lauben§lofe ^enfd)en giebt e§ in ber gangen Sßelt nid^t.

Sßir 5Renfd^en l)aben ein 23ebürfni§ gu glauben öon ?Ratur,

loie ba§ 33ebürfni§ gu effen, gu atmen unb gu fc^lafen.

Sllfo l^at auc^ ^aulu§ einen ©lauben.

Unb fommt 'ijtx, alle 9J?enfd^en! Ob nid^t biefer @laubc,

ben ber Seppic^madjer ^auluS über jene bunflen ®inge l^at,

t)oller Söunber ift unb liergerl^ebenb! .i^ebt bie Äöpfe, il^r

5!Jtenfd)en, ^auluS öon SarfuS ift nid^t altein ein feiner fluger

tJJMnn, einer ber tiefften 9Jienfd^engeifter, fonberu er ift aud^

ein 6l)arafter üon mä^tiger fittlid^er Äraft unb l)at ein .^erg

üolt l)ei§er, flammenber 9JZenfc^enliebe: ^ört, maS biefer ^auluS

über biefe S)inge für einen ©lauben l^at. ^ört gu, ^enfd^en:

teer monte nidjtS S^al^rl^afteä effen, gute Suft atmen, fanft

fcf)lafen, ©tar!e§, 50fJutige§ glauben? Sa geglaubt werben mu^
la^t uns üon ©Ott unb %ob @ro^e§ unb <Star!e§ glauben.

Bas glaubt «ßauluS? S)ie§ ift fein ©laube: ,2ltle ^enfcf)en,

tt)elc^e ^Q\mn (5§rift unb feine ©ac^e mit ber Z^at lieb gel)abt

baben, fon)ol)l, bie bei fd)on fc()lafen, als bie nod^ manbem,

toirb er mecfen bie ©inen, aaubeln bie Slnbem unb fie Sllle
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fül^ren in fein 9icid^. „Sllfo", fagt er, »öjcrben toxv bei htm

,g>errn fein oUe ßeit.*

„23ei bem .^errn.' 9JZeine ß^riftcn . . für un§ ©rben»

wanbrer, bie wir immer in ber S^otenallee gel^n ; bie mir grabe

öor un§ unfer ©rab liegen fel^n, unb für bie unter un§f

meldte ein§ öon il^ren Slngel^örigen in jenem unbe!annten

Sanbe miffen, unb für bie, mel(f)e etma in biefer @tunbe

ringsum in ber 2öelt — cS pnb öiele 2:aufenbe — auf bem

legten ßager liegen: für un§ aKe giebt e§ fein 2Bort, ba§

un§ frö^lidjer mad)en !önnte, al§ biefe 2luöfict)t, bie ^auluä

toie eine I)o^e, lic^terfüUte 3^^ür öor unö öffnet; „3Sir merben

bei bem .^errn fein attegeit".

IBei bem -I^errn. Sei bem mit ben fegnenben, l^elfenben

J^önben, bei bem mit bem reinen unb ftarfen fersen, M
bem mit bem guöerfic^tlid^en ©lauben unb ber ftra^lenben,

emigen .^offnung. SBei bem, ber fo mäd)tig tröften, fo ftar!

Reifen, fo öon ben ^nieen aufgeben fonnte. Sei bem, ben

bu lieb liaft. ©enn menn bu ein ernfter Wlm\d) bift, beffen

.^er^ o^ne Sßinfelgüge auf ba§ @ute gerid)tet ift, bann mufet

bu il)n lieb l)aben. Sei bem fotlen mir fein, menn mir öon

^ier meggegangen finb. ©enfe bir irgenb eine ©teile auf ber

gangen @rbe, bie bu lieb l)aft, eine fonnige ©teile im Sßalbe ober

eine freunblid)e ©tube in traulid)em £ampenfd)ein. ®enfe bir

irgenb einen 3Kenfd)en, nod) fo gut, noc^ fo lieb. ®enfe bir

ba^ l)öd^fte ©efü^l be§ ^riebenS ober, menn bir ba§i 2Bort

lieber ift, ber ©ic^er^eit ober be§ ftillen, frö^lid)en @lücfe§.

®enfe an beine. Butter, mie fie bic^ umfaßte, al§ bu noc^

fcfir flein marft : ba mu^teft bu nichts öon ©efo^r, noc^ ,^älte,

nod^ ßebenöbitterfeit. ®aö alles ift gering gegen bie§, »aS

^ier ftel^t: ,2ßtr merben bei bem ^axn fein alte Seit.'

2Bir böbcn l^ier oft bie (ärfeuntni§, an ber «Sünbc nid^t

öorbeigegangen gu fein, oft ba^ brücfenbc Semufetfein, ba&,

mos flare ^flid)t mar, öerfaumtgu ^aben, oft bie 5urd)t, fommenbe

uniilürfUdje 2:age reblid) öerbient gu l^aben. §lber menn ba^
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vooifx i[t, tt)a§ Ijkx fte^t . . in feine '^aijt töirb ein ©c»

knfe ber @ünbe fic^ nid)t wogen! 3Btr werben nie türd)ten,

tt)ir fönnten wieber irren, wieber fallen, wieber weinen. (5r

wirb unö mit ftarfer ^onb auf ^ot)er ©trafee füt)ren, unb wir

werben nid)t ftür3en, nocf) niübe werben. SSon .^ö^e ju .^öl^c

wirb er un§ bringen. ®ann werben wir Singen ^aben, bic

in bie l^efle @onne fe^n fönnen, unb .öänbe, bie it)re 6tra^len

faffen unb l)alten fönnen.

Üfaerfd)wenglici)e Seute l)aben mit brennenber ^f)antaftc

bic «Stunbe ausgemalt, in ber unfere grofee .l^offnung gut

!)Birflict)feit wirb. ^aulu§ nict)t fo. S)er .^err ift il)m ju

gro^, unb bie ©tunbe ift il)m gu gewaltig. @§ wirb ein

l^eß tonenber Älang oom ^innnel l)er tommen nnb wirb

gum legten Slppell rufen Sote unb ßebenbe. £)a werben fie

in ©räbern au§ bent @d)Iaf aufwadien, unb bie Slnbem

werben ben .i^ammer l)inlegen unb ben Späten unb bie ^'eltc

unb bie ^eber weglegen, unb bie jungen yjJütter, bie fleine

^inber im 2lrm ^aben, werben aus ben (Gräbern unb m§
ben «^inbevftuben fommen, "nb bie Äinber, bie l)ier

brausen, öon i^ren ?OJüttern öergeffen, unterm grünen ©ra§

liegen, werben nod^ einmal wieber rofd)e §üfee t)aben,

unb jte werben Sitte ftel)n unb auf il)n fet)n, wie man in

jungen Sagen auf eine grofee ^reube fiet)t, unb werben fagen:

„^ier finb wir, ^err! 2öir warteten auf bid), unfer ^eil."

S)ann wirb er fie wegfül)ren an ben Ort, wo er fein Oieid^

l)at. Unb bort werben wir bann bei il)m fein alle ßeit. ®ie§

wirb benen wiberfat)ren, bie i^n lieb get)abt ^aben unb biefe

Siebe in i^rem Seben beutlic^ bewiejen ^aben. Unb bie§ ift

nun unfere gro^e .^offnung.

IL

2^ir muffen nun gum gweiten 3ufe^n, wol)er wir biefe

Hoffnung Ijaben

S)enn bie 5)ienfd)en fragen unä: „2Bol)er babt Sbr biefe
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i^offnung? @ic ift fel^r »unberlid^ unb f)oä). @tc fft un§
ju tounberlid^ unb gu l^o(^.* Unb bie Statur fielet un§ mit

großen Singen an unb fragt aud^: „2Saä rebet it)r öon einer

croigen Hoffnung? 5lufblü^n unb 9Sergel^n ift ha^ gro^e @e*

fe| ber 9fiatur. ©el^t i^r nid^t bie @räberreif)en?'

3n ber 'Sifot: SiRan ^at manciierlet gel^offt, nnb e§ ift

nid^t in örfüüung gegangen, ^xt feiner @ad)e mufe man

öorfid^tiger fein al§ mit einer Hoffnung. @l giebt fein 3er*

bred)Iid)er S)ing auf ber Söelt aU eine 3!KenfdE)enI)offnung.

S)arum ift e§ im Sittgemeinen nid)t ritfjtig, fooiel in bie 2Beite

gu fel^n, bamit tt)ir nid)t über bie nädjften Slufgaben al§ über

bie Steine ftolpern, bie ber anmäd)tige ©ott bor unfern

^Ben auf unferm 2öeg mit beutlic^er Slbfid^t l§at liegen

laffen.

Slber bennoc^ fage idl|: ®a§ ^ojfen ift gut unb nötig.

ß§ ijat mand^em Äinb burd^ SfJegentage gel^olfen, mand)em

3Kann beim ©teinetragen unb =fc^Ia96itf mancher ?[Rutter beim

SBarten auf ba§ ©lud il)rer Äinber. Slrf), mo blieben mir

tooljl, menn bie Hoffnung nidl)t märe. @ie gel)t mit ftral)lenben

Slugen öor un§ l)er unb menbet fid) gu un§ um: „Äomm .
.*

jagt fie, „iä) fel^e fd^on betn (Slüc!: e§ ift nid)t me^r meit.*

S)ie ,!^offnung ift e§, bie unö 9Jienfcl)en beim 2Sanbern mii)t

mübe nodl) mutlo§ merben lä§t, bie un§ ftarfe §ü^e unb l)elle

Slugen mad£)t. ^JZun, menn bem fo ift, bann foHen bie 5[Ren«

fd)en fpesiell gegen unfere -i^offnung, gegen bie ^en^xH^
l^offnung, nid)t aKsuöiel fagen. SöoHen fie, ba^ bie 3Jienfd^=

l)eit öormärt§ fommt, ^öl^er fteigt, mutiger mirb? Sßol^lan:

eg giebt feinen größeren ^ortfd)ritt, fein l)öl)ere§ Slöancement,

al§ biefeS, ba§> in unferer Hoffnung auf ein emtg .^eil be^

f(^loffen ift. 5Rögen bie anbern ^IRenfd)en ftolj fein: mir

finb ftoljer. 9Jiögen bie anbern mutig fein: mir finb muti*

ger. 2öir finb bie ^ortf^rittSleute. 2Sir ge^n an ber @pi|e.

2ßer nad)benft, mu^ fd)on au§ biefer furgen Überlegung fRi^

fpeft oor unferm dJlauben, t)or unferer Hoffnung l^aben.
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Unb nun her ©mnb unfrer Hoffnung? S)er ©runb

unfrer Hoffnung tft ^unfer ©laube,' fagt ^a«Iu§, unfer

©loiibe an 3efu§ 6t)n[t-' .2ld^/' jagt bie «EBelt, .,ba§ ift ein

fc^wac^cr, tt)anfenber ©runb. 2öa§ il)r barauf baut, ba§ wer»

ben Suftfd^Iöffer." @o fage ic^: ^ört gu . . . S)ie§ 33ud^,

ba§ ()ier öor mir liegt ift mir @otte§ 9Bort. 3)enn iä)

fenne fein S3ud), ba§ tiefer unb nieiter fc^aute, tt)eifer rebete,

ibealer badete. Sd) ^^««6 f^itt SSud^, ha^ bie ^enfrf)en fo

fennt, tt)ie biefe§. ^c^ 'fGlitte fein 33ud), ba§ berüt)mter, unb

feinö, ha§> ernfter wäre. S^ ^enne fein SSud), ba§ bem Sßeifen

fo flar bie 2öal)rl)eit fagte, wie aud) ben Einfältigen, bem

Äinbe, wie bem müben @rei§. 3<^ fenne fein 23ud^, i>a^ eine

fo flare, einfädle, fittlidt) l^ot)e, ftol3e Söeltanfc^ouung Dertritt,

nod^ ein§, ba^ mit foId)er 2öürbe unb folc^em erfd)ütternben

©ruft behauptet, @otte§ Sßillen gu öerfünben. ^ä) fenne feine

^erfon, bie mir annä^emb fo l§od^ ftünbe, al§ bie mitten in

biefem 33ud^ ftel^enbe @rfct)einung Ssfu (S^rifti; unb ic^ fenne feine

@ef(^id)te, fo feelenüolt, fo fjergergreifenb, fo föftlid^ unb fo tob»

traurig, al§ bie ©efc^ic^te öon S^fu Don '^la^axdi) ©eburt, Seben,

5lrbeit, Seigre, Seiben unb (Sterben. Unb biefer 3efu§, beffen

©eftalt fo l^e^r unb rein burd) bie 33Iätter ber 23ibel ge^t,

ber Tlaim — ba fann id) nid)t§ bafür — ba& ift nid^t

meine Äunft gemefen ober mein 23erbienft — ber l^at c§

mir anget!)an mit feinem ^ei^en l^immlifc^en 2Sort, mit feinen

reinen, fittlid^en Se^ren, mit feinem .g)elferftnn, mit feinem ^el=

benmut im Seiben. ^ä) 'ifaht mid) umgefef)n in ber gangen

SBelt unb i^rer ©efd^id^te: fie reichen alle nid^t gu fetner

©rö^e. Sd^ i^abe alte mal^rl^aft großen 5U?enfd)en ber 2ßelt«

gefd^icf)te an meinem Sluge öorüber geben laffen: l^atte trgenb

einer etma§ @roBe§ unb (äbleä Doübradit, fo mar er bei bir

in bie @d)ule gegangen, §err ^z\u^ 6l)rift. '^ä) Ijobi ernft»

lid) meine @eele gefragt, ba§> Sieffte unb SSefte in meiner

©eele/ ma§ fie für ba§ .^errlic^fte {)alte in ber gangen 2SeIt,

ba fagte fie: bir gu bienen, ^err S^fu^ ß^rift. S^ i^öbe
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ntcinc Slugcn in bte ßufunft fe^n laffen — \ä} fel^c ntd^t

öiel, aber ba^ fet)e id): c§ tann feiner fommen, fo gro§, fo

l^olb, [o muticj, »ie bu . . bu felber !ämft benn ujieber nad^

beiner 33er^eiöung.

2öa§ fann bcr 2lnber§gläubige bagegen fagcn? 6uer

6^riftu§ ift flein? 9lein, fic ^aben alte ^lefpeft öor t^m.

@ie l)aben mel^r JRefpeft oor il^m al§ öor ©ott. 23on @ot«

teSläfterung {)ört man gumeilen, au§ unflätiger unb bummcr

5[Jtenfd)en 3[Runbe; aber öon einer 6l)riftu§Iäfterung »ei^

i(^ nid)t. 6§ [dieint, bafe bic ?!JZenfc^en3unge fid^ weigert,

ben 3U läftern, ber am ^euj bie 2lrme ausgebreitet l^ielt ben

ganzen Stag, inbem er jagte: er tpte e§ unö gu Siebe. Dbcr

[otlen jte jagen: 3öir fönnen ol^ne i^n fertig merben? 9fJun:

2Benn id^ an alt bie Unru^ benfe, in ber bie ^enjdjen jtd^

umtreiben, an bie Seibenjdjaften unb bie Saunen, meiere Seben

unb Familie öermüften, an ben ©eij unb bie .i^abjuc^t beS

9ieidt)en, ber joöiel (5Ienb im Sßolf mit falten Slugen anfielet,

an fo oiele 23erbred)en unb an fo öiele 3Serbtttcrung unb an

jooiel l)offnung§lofeä Sterben: (5ö fdjeint, wir fönnen nid^t

ol^ne il^n fertig merben. Ober moflen fie fagen: er ift unS

fo fern, unb eä ift foöiel UngemiffeS in feiner ®efd)id)te; fo

fage id^: ©eine (ärfi^einung fte§t beutlid^ üor ben Singen ^Uer,

bie il)n lieb ^aben m ollen.

©0 ift 3efu§ (5t)riftu§ unfer ©laube.

Unb nun! ®ief<^r S^ju^ ftarö unb mürbe begraben mie

alle 5Jienfd)en. 3lber ba§ @rab fonnte i^n nid)t galten. 6S

fonnte nid)t. 6§ ift unbenfbar unb miberfinnig. 6r mar

baju 3u rein unb ju fel)r rein l^immlifd^er 9fJatur. &r l)atte ein

fo föftlic^eio 93ertrauen gu ©ott unb feiner <Bad)e. @r mu§te

mit @otte§ ^ülfe ober ol)ne fie I)erau§ au§ bem Job. ®ott

l^alf i^m. @r na^m il^n auf, mo er in feiiger ©migfeit mo^nt.

Sßir aber trauen mit guter ßuöerftd)t ben 'i^er^elfeungen, bie

er un§ gegeben l)at: ta^ mir nad) öoflenbetem Sauf, gleid^

i^m, ©otte§ .^auS bctreien foHen, menn mir i^m unb feiner



— 189 —

iBaäjt, ttJcTdie bie gro|c 5J?cnfd)l^eit§fa(i)c ift, treu flcttjcfcn jtttb.

S)tt§ ift ber ©runb unferer großen ^ojfnung.

S)ie 23lätter finb beim 2öelfen unb %a[kn. S)ie 5Ren»

fd)en get)n inö ©rab. ®ie 33lätter mögen trauern; unb bie

^enjcl)en, bie nidl)t an ßl^riftuö glauben, mögen meinen, menn

fie melfen. ©enen aber, bie ben ^eilanb lieb ^aben, fagt ber

Slpoftfcl: „ba^ ii)r nic^t trauert wie bie Slnbern, bie feine Hoff-

nung l^aben!* @o tröften mir un§ benn mit biefen Sßorten.

9Bir merben bei bcm ^errn fein ane3eit. Unb bie§ 2Bort

l«gen mir nun al§ einen ^ang, mertDoUer oI§ Sorbeer unb

Halmen, auf bie ©räber unferer Sloten. Slmen.
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I>et Sturm aufs fjtmmelrcid^*

1. 3lböent. — (So. nad) OJiattf). 11, 1—15.

Siebe (Sl^rtften . . . 2ßir ben!en in biefen 3Bocf)en t)or

^iBetJ)nad)ten an bie Seit, ba bie Sßelt nod^ auf bie (ärlöfung

roartete. 2öir benfen aucf) an bie .Reiben, bk ben ,^errn nocf)

nidit Jennen,' unb an bie SSielen in ber 6l^rtftent)eit, bie ba§

©loangelium nic^t lieb l^aben unb barum ruf)eIo§ burc^ö Seben

gelten, al^ fud)ten fte etwaö, at§ morteten fic auf etoaS. 2Bir

b?n!en aud^ an un§ felbft, ba^ wir ba§ ©öangeüum nod^

nic^t gan3 erfaßt l^aben. Äurg, mir benfen an alteä 3ßarten

in ber 3öelt. 5[Renfc^ fein ^ei^t: fuctien unb märten. @§ mag

nacf) bem 33ericf)t ber 33ibel unb anberer 2Süd)er eine Seit ge*

geben t)abm, ba bie 9Jienfd)l)eit aKeiS l^atte, tt)a§ fie begel)rte,

unb im fogenannten ^^arabiefe frof) ber ©egenmart lebte.

2lber baä ift lange f)er, unb bie 33erid^te finb bunfel ^e^t

f^on lange, fo lange 9)?enf(^en öon 9J?enfcf)en miffen, l^ei^t

?Qienf(f) fein: fucf)en unb märten. 9Jienf(^ fein l^ei^t: märten

unb man mei| nicfjt morauf, fud)en unb man mei^ nid^t maS.

Wm\d) fein l)ei^t: anberä fein mollen, alö man ift, unb e§

nic^t fönnen. 9J?enf(^ fein l)ei^t: in§ @rab ge^n muffen unb

nic^t miffen marum. ^enfcf) fein l^ei^t, mie ein ©ro|er gejagt

l^ot: mül)felig unb belaben fein.

S)a — ba§ ift nun aud) fd^on lange l)er — traten einft

gmei 5!Jtänner auf. ^m^ nadE)einanber traten fie auf ben

$lan. &B leuchten il)re ©elfter unb il)re S^l^aten mie pod

gro^e, l^eilige flammen ju ung l^erüber. S)er erfte rief:

,,^ommt, mir mollen nic^t mef)r im ßlenb unb Sßarten fein.

Äommt, mir moHen ba^ .^immelreid) ftürmen.* Unb er

195



— 6 —
ftßrmte; vrnh er ging üoran; unb er fonnte eä nic^t ausführen

mib ftarb. S)a trat — gleich natf) il^m — ber anbere auf

unb rief: „Äommt J)er gu mir, bie i^r mäf)feüg unb belaben

fcib. S^ tt^tß €ud^ löfen unb erqutcfen. ^ter Bei mir, in meiner

a3ruft, ba ift unb toel^nt baä ^immelreidE), ba§ ?!Jien|tf)englüc!.''

$8on biefen SSeiben miß id^ nun reben nact) ber (SteHe,

tt)eld)e im ßöangelium nad^ ^aül}CüX^ fte^t: 11, 1—15.

^ier mitten in bem ©tücf, baä xä) öorgelefen l^abe, ift ber

©a^ eingefd)oben : SSon ben Sagen ^o^anneö be§ S;äufer!§ biö

je^t mirb ba§ ffteiii} ber ^immel geftürmt unb bie (Stürmer reiben

c§ an fxÄ) . . . id^ fage öon biefem @turm aufS Himmelreich

:

I. 5Rur Siapfere finb babei; IL Sotianneä ging an ber

@^t|e utib fiel beim ©türm; III. Sefuä na§m eö einj IV.

SfJun ift ba§ diei<i} ©otteä unfer morben.

S^ fage guerft: S<^ §aWe biefe ^rebigt nic^t ju ßeuten,

tt)eld)e fagen: „@ö gel^e, »ie e§ geJjen njill: an feiner Statur

unb an feinem <Sd)ic!faI fann ber 3}?enfd[) nid)t§ änbern.*

Sd) rebe nid)t gu benen, meldte fagen: „(S§ ge^e, mie e§ getien

toitt: 2öir finb gut ober böfe, wie eg fic^ pn§t, unb roir lad)en

ober jammern, mie bie ßeiten falten." 3" folrf)en Seuten rebe

xdE) nid^t. '^^ fann nid)t ju il^nen reben; benn id) rebe eine

@pracf)e, bie fie nic^t berftel^en. ©onbern ic^ rebe gu Seuten,

meldte e§ für rid)tig Italien, an i^rer (Seele gu arbeiten, unb

toeld^e meinen, bafe eä gut ift, menn an i^r gearbeitet mirb,

unb tt)eldf)e glauben, ba^ biefe Strbeit fid^ lo^nt. 3«^ r^^c 5"

Seuten, meiere fagen: „3Bir finb immer nod) nid^t, ttie mir

fein möd^ten. S)arum rebe, maö bu unä gu fagen l^aft.

2Bir motten bann gufel^en, ob mir e§ braudjen fönnen."

Sdö rebe gu Seuten, bie jenen Sllten ö^nlid^ finb, bie in

grauen Seiten in biefem Sanbe gemol)nt l^aben. &ä mirb un§

ergö^lt, ba^ e§ il^nen ^ier nic^t mel^r besagte: <Bk mürben

bebrängt ober fie mürben aHju ga^lreicl). ^an meife eö nid^t
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Qcnau. ©enug: al§ fte l)ter nun fo in fleinen, bebrücften

SSerljältniffen lebten, ba gaben fte fic^ nid)t bantit 3ufrteben.

@ie fagten ni(^t: „S)a§ Seben i[t nun einmal ^ü^e, unb eS

tft nichts barau§ 3u l)olen", [onbern fie legten bie ^anb über

bie Singen unb fallen über bie ©renken be§ Sanbe§ unb

forfd^ten. Unb eineö StageS flogen fie auf mie @taare, wenn

bie a^eife^eit fommt, unb gogen in ein anbereS Sanb unb

tüurben bort ein mä(i)tigeä unb ftarfeg 3Sol!.

Sc^ rebe ju Seuten, bie jenen Sitten ä^nlid^ finb, roeld^e

€tnft in biefer unfrer .^eimat in grofee 3ßaffer§not famen: S)aä

9J?eer ftürmte gegen fie an, 2ßetl' auf Sßelle, ?ylut auf ^lut,

unb ri§ il)re ©äntme, 5(cfcr unb ©örfer raeg. ®a jagten fie

nid)t: „2a^ ba§ 5Reer befommen, rvaä eö l)aben mill; e^ ift

boc^ alleä Sommer unb (glenb." ©onbern fte polten tl^rc

Darren. Unb Sanbleute unb ^rebiger unb £et)rer unb grauen

unb Äinber ftanben mit bem ©paten baneben unb arbeiteten,

bi§ ba^ 5J?eer 3urücfgebrängt unb ta^ Sanb wieber gewonnen

war, in bem wir je^t in ^rieben wohnen.

3u folc^en Seuten rebe td): ßu mutigen, gu ftol3en, 3u

folc^en, bie i^rem Seben gut ßiel geben wollen, bie Suft ^aben

3u l)o^en S)ingen. ßu folc^en fieuten rebe id) nun weiter —
bie werben gerne 3u^ören — üom @turm auf§ .^immelreid).

11.

3o^anne§ ging an Der «Spi^e unb fiel beim @turm.

©aö war baö ßweite.

So^anneg ... ber ^at ba^ @rö§te, ba^ e§ auf ber

gan3en 3öelt giebt, unternommen: 6r ^at öerfud^t, für bte

9J?enfd)en ba^ ©lue! 3u erobern, ober — vok l^ier fte^t —
ba§ ^immelreid) 3U ftürmen. ©id^er ift ba^ bie allergrößte

^enjd)entl)at. Unb barum, weil er bie^ ©röfete unternahm,

nennt ber .^err i^n l)ier an biefer ©teile ben ©rösten non allen,

bk öom 3Beibe geboren finb, ben ©röfeten öon allen 5Rcnj(i)en.

Sllä biefer ^ann nämlidti fal^, ba§ aUe Seute, bie um i^n
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tDol^nten, tl^aten, toaS fte ttJoHten: betrogen, bic (5^ Brad^en^

fja^kn, töteten, jeber naci^ feiner Saune, ha i)ad:)k er baran,

ba^ ©Ott, ber I)eilige ^err ber 9Jtenfc^en, bte§ alteä gerabe fa

beutlid) fä^e, mt er e§ fai). ©ott, backte er, fielet bie§ öer*

ruct)te, wilbe treiben. @r fielet mit feinen ernften Slugen oom

^immel ^erab in biefeS S;on§au§, in biefe ^örbergrube. S)a

ttjurbe ber feine, ftar!e Wtam oon einer großen Slngft ergriffen;

bieg furd)tbare, bieg n)al)nfinnige treiben — alö ob fein ©ott

im ^immel ift — baä !ann biefer ©ott ni(f)t lange mel^r rut)ig

anfallen. S)enn er ttJiH, ba^ ber ?!J?enf(f) ernft unb l^eilig lebe,

unb ]^at tf)m ba^u and) bie Äraft gegeben. (5r rairb ein (änbc

machen! ^oxd}, S)onner ^öre id) fd)on grollen! 5Bol!en fteigen

fd)on auf! @d^redlid)er ®erid)t§tag ift nal)e! Stile, bie fün*

bigen, toerben untergeben ; aber bie gur ^eiltgfeit fid) menben,

bie merben gerettet merben. ®a — oon Slngft unb ^an^w^^i^

um bie ?0]enfd)en ergriffen — trat er auf unb rief unb bro^te:

„^ei)xt um! @e§t i^r eä nid)t fommen? Äel^rt um! 9Zal)e ift

ber @erid)t§tag! Sfieinigt euc^. .^eiligt euc^. S)ann werbet,

'ü)x ^Bürger »erben im Ijeiligen ©otte^reid)."

(So ftanb er ba. ©tuen ©röteren gab eö nie al§ biefen

SKann. ^f^iemalö l)at einer gröfeereö SSertrauen gu fid^ felbft

gehabt: er, mit feinem 2Bort unb feinen ^änben, über bie ba§

S;aufwaffer rann, njoHte er bie ^enfc^^eit öom SSöfen gum ©uten

bringen. 5^iemaB l^at einer größeres 3Sertrauen 3ur ^Df^eufd^^eit

gel)abt: S)urd^ fid^ felbft, auö eigener Äraft unb SSernunft, burd)

einen ftarfen, männlid^en 6ntfd)Iu^ follte fie fid) öom 33öfen

gum ©Uten menben. 3'Jiemaiä l^at einer bem ?D?enfd)en unb bem

©nten, ha^ im ^enfd)en ift, mel^r Äraft gugetraut, al§ biefer

Soi^anneg. ®arum ift er — mie ber ^eilanb ^ier fagt —
ber ©röfete oon allen 5!Jtenfd)en. S)enn ba§: SSertrauen unb ber

3}?ut unb ber ftarfe Sßiitte: bie mad)en eine§ Wenfdjen ©röfee au§.

@r mürbe gefangen genommen; aber er oerlor feinen l)ol^en

5Df?ut nic^t. ©enn er mu^te; eö ift ie|t ein ©tärferer aB
bii om Sßerf: Se|u§ üon S'Zaäaretl^ arbeitet am SSolf. S)er
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wirb ba§ ganjc SSoII gercci)t, l^eiltg unb rein öor ©ott l^itt^

[teilen . . . 5lber ba !amen 9)?änner in feine bunflen §e[tung§*

mauern, in benen er gefangen mar, bie fagten gu i^m: „®er

«ßrop^et öon Slajaretlt), ber rebet anberö, alö bu gerebet l^aft.

®r rebet nidjt mt bu üon %a\ku, Sllmofen geben, fid) reinigen,

©arum glauben wir: er ift nict)t ber, ber bie ^enfc^en gur

Heiligung unb gum ©lüde fü^rt, barauf wir warten. 2öir

fürdjten, bu ^aft bi(^ in i^m getäufd)t."

®a fam, sunt gweiten 9}ZaI in feinem ßeben, über biefen

Sol^anneä bie ©tunbe furc^tbarfter 9^üt. ^otjanneg ift üort

allen ^Jiärt^rern ber ^lenf(i)^ett ber, weldier am meiften ge*

litten "i^at, ber SSejammern^mertefte. Sn feiner Slngft fanbte er

einige feiner 2ln{)änger gu ^t\ü§>, um eine Slntwort auf bie

i^rage ,3U Idolen, welche für i^n greube ober SSergroeiflung be*

beutete, ©o follten fie fragen: „SSift bu, ber ha fommen foK,

ober follen wir auf einen ^nbem warten?" . . . Unb id) fürd)te,

al§ bie SSoten wteberfamen unb ^efu 2lntwort brad)ten, ba

{)at er ju S^fug Jinb feiner Slrbeit bod) fein Butrauen ge*

Wonnen, (gr l)at Sefu§ ^^rift ntd^t begreifen fönnen. S^^

fürchte, er ift in 3»eifel unb 9lot geftorben ... um eineä

betrunfenen Äönig§ Witten, um eine^ tangenben 2öeibe§ wiHen,

@r l)at ba§> .!^immelrei<:^ [türmen wollen, ber [tolge, [tarfe

^ann; aber er mad)te e^ öerfebrt. (gr l)atte [id) unb btn

^ienfd)en juoiel gugetraut. Unterraeg^ fiel er, t)er3weifelnb^

mit bem Schrei ber 9lot, wie einft 3ftoIanb fiel.

III.

Sefn^ ^cit ha§ ^immelreid) eingenommen . . . ba^ war

ba^ ©ritte.

S)a§ war ein anber ©türmen. Sefu§ ift int f^werfteit

9]Renfd)enfampf ©ieger gewefen. '^a, id) fage wol)I rid)tig:

'

bafe er einen leid)ten unb fröl)Iid^en ©ieg gewonnen ijat, wie

er an einer ©tcHe fagt: „@§ war ein ^önig, ber feinem ©o^n
»^od)3eit mad^te", unb an anberer (Stelle fagt er: „S^^t ift bie
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öugenel^me Seit, fe^t ift ber Siag be§ ^eilg." Unb ort anbcrer

©telte: ,Sd^ öerfünbicje ba§ (äDangelium, ba§ {)ei^t auf beutfc^;

bie ^rofjbotfdiaft." . . . Unb nun will ic^ gleich fagen, rate

€§ fam, ba^ ifjm ber @ieg gelang: (5r öertraute &oit.

S)a§ ivar e§. @r fteltte fic^ bid^t an bie (Seite unb an bie

^anb ©otteS unb jagte: „®u mufet bie Siebe fein, fonft fann

id) bie 2öelt nid)t uerfte^n. Unb bu bift bie Siebe. ®u
iDiUft mir Jielfen. S)u l^ilfft mir jc^on. «Segne mid): ^d) bin

bein ^tnb. ^c^ iüiK ^^etne Sünbe tt)un. <So erwarte ic^ oon

bir nid^ts aU lauter Siebe ../ ba ... ba er fic^ fo in ©otteö

Siebe feft öeranfert füllte, mit feinem ganjen (Sein, mit Seele

unb Seib, mit Seben unb (Sterben, ^^ü^Ien unb SSoHen: ba

fül^Ite er bk Äraft be^ ^eilanb§ in ftc^ unb ging 3U feinen

iBrübern unb fagte ba§ 3Bort: „^ommt I)er 3U mir . . . ^(i)

hin gefommen gu fucfien unb feiig gu macfien, ma§ üerloren ift.
*

Sn ©otte§ ©nabe unb (Segen^fülte ging er burd) ba§> Sanb.

2So Äranf^eit ober 9lot mar, ba ^alf er. Sßo einem 5)?enfd)en,

in SSanben be§ 23öfen, ba§ 33öfe leib mar: bem fprad) er 25er»

•gebung unb 23ergeffenl^eit feiner @ünben gu. Äranf^eit, ßlenb,

@ünbe, aUe§ Übel in ber Söelt, alle 9^ot ber 9J?enfd)§eit mar

il)m ein ©reuel. „ßrlöfe un§ oon bem Übel", lie^ er feine

Sünger beten. @r felbft fd^affte Übel meg, fo uiel er fonnte,

fo lange bie ^enfd)en i^m baä Seben liefen, ©efunb^eit, ,^eil,

@egen [teilte er bar. ©aju üertünbete er bie fro^e 33ütfd)aft;

^@ott ift euer 3Sater. @r ^ai euc^ lieb; e§ jammert i§n euer

©lenb; er i)ilft eud^ gern, ©laubt eä mir! SSertraut mir!" . .

.

Sllfo tl)at er, fo lang er lebte, mie er ^ier felbft öon fid^ fagt:

»^linbe feigen mieber, unb Sal^me gelten, 2lu§fä^ige merben

rein, unb Saube l^ören, unb Sote merben aufermed't. SlHeS

Übel mirb öon mir üerntd)tet." Unb alfo mürbe burd^ i^n,

mit 2öorten unb £l)aten, ben amten SJienfc^en bie frol)e 23ot«

f(^aft gebrad)t, ba^ ©ott bie Siebe ift. Unb baju fid) l)alten:

barin liegt bie ©rlöfung. S)arin liegt bas 9ieid) ©otteö ober

,ba§ .^immelreic^.

*
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TV.

?Run ift t)aä dtdd) ©otteö unfer. ®a§ mar ba§ SSiertc.

S)enn . . . njenn ein 9}Zenjci^ nun biefe Sotfd^aft annimmt,

lidj il^rer oon ganjem -i^er^en freuenb, fo ift berfelbe 3[Renfd^

mie au§ bem S)un!el in l^elteö Std^t getreten. 2lu§ einem

Äinb ber Slngft unb S^Jot, ber t)arten ^^aturgemalten unb beg

bitterböfen @(f)idffal§ ift er ein Äinb ©otteö geworben, ber fein

33atet ift. @r ftet)t bind) feinen ©lauben, burd) fein 2Ser»

trauen unter ©otteö ©djilbbad^ unb fürct)tet fid) nid^t mel^r.

@r ruft: ®u 33öfe§ in ber 2öelt, Stob unb Seufel, unb menn

eä fonft böfe ©eioalten giebt: S<^ fürdjte mid^ nict)t. ^ier

in meiner 25ruft 'i:)abQ id) ba^ Himmelreich . 3" ®ott bin idt)

unb bleibe id), burc^ S^fuS (5t)rift. 9lic^t^ !ann mid) au^

feinen ^änben reiben." ,,Unb wenn bie 2)äd^er oon Sßorm«

mit Steufeln gebedt finb", fagte Sut^er, „fo mill id) bodf

baijm." „^^i @ott für mid^*, fagt ein anbrer (S^rift, ^mer

fann bann toiber mid) fein!*

Siebe ©Triften ... 6g ift oon ben ^Df^enfc^en afleö oer«

fud)t raorben — barüber feib it)r fidler — um menn e§

möglid) märe, glüd'Iid) ju merben. ^an 'tjai e» mit allen

93titteln unb auf ollen Söegen Derfud^t: burc^ fd^öne Mnfte

unb fc^marje fünfte, burd^ ©elb unb burc^ treue Slrbeit, burc^

^ugenb unb burc^ Seibenfd^aften. Slber e§ ift auf feine 2öeife

gelungen, ba§ ©lud gu finben. S)er größte Äiinftler fanb cä

md)\; unb ber größte He?:enmeifter fanb e§ aud) nid)t. ©er

^itHionär flagte felbft, ba^ er eö nid)t gefunben l^ätte; unb

ber fleißige, treue Slrbeiter flagte aud). ®ie großen ©ele^rten

fagten, ba^ man ba§ @Iüd nic^t burd) öiel 9Zac^ben!en finben

fönnte; unb ber Seic^tfinnige, ber glaubte, er l)ahe e§ ge«

funben, traf ftatt auf baä ©lud auf ba^ ©lenb. ©a§
5Ren[d)englüd ift burd^ aKe 3a^i^^u«berte ber richtige , Stein

ber SSeijen" gemefen: e§ mar nirgenbö 5u finben. ®ie

^Reiften leben nun fd^on fo bal)in, fümmern fid^ nid^t mel^r

barum, quälen fic^ fo burd^, beuten unb fagen: ,S)ie <Bad)e ift
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unberBefferlfd^. ?D?enfd) fein J)et§t: mü!)feltg unb belaben fein.*

. . . Slber id) fage eud): (g^ giebt bod^ eine Söfung, eine @p
quicfung. Koalitionen SJJenfc^en ^aben baö nun fc^on erfahren,

in biefen legten neungeljn^unbert Sfif)ren: S)a§ ift biefe §ro^=»

bütfd)aft, bie Sefu§ ß^rift öerfünbet unb borgeftellt ^at in

feiner 5ßerfönlicf)feit, in Seben, Sef)re unb Sterben.

&ä fielet jebem 9J?enfc£)en frei ju gmetfeln. S^ber J)at bie

9SoGmacf)t über feine eigene @eele. 3eber fann auc§ ^eute

nod^ fagen: „23ift bu, Sefu§ ^x\\t, ber baä ©lüc! gebrad^t

-§at, ober foEen mir auf einen anbern »arten?" S)ie ^uben

»arten nod) l^eute unb bie Reiben warten aucf). Unb oiele

in ber ß^^rifteni^eit »arten. Söarte bu aucf) ! Sege bie .^anb

über bie Singen unb f(f)au an§ naä) bem ©lücf. ^ä) fage

aber nocf) einmal — ba§ ift meine 9}Jeinung — ba§ ©rbreic^

ift obgefud)t, \a bie ©terne am ^immel finb gefragt, unb bie

©ingetoeibe ber ßrbe fjaben weiffagen muffen, unb man l^at

baS &iM ber SJtenfdjen bocf) nirgenb§ gefunben, . . . al§

nur an bicfer (Stelle, too biefer esS fanb, ben »ir barum

unfern ^eilanb nennen: S)a liegt ba§ 5!Jlenf(f)engIü(J: bem
3Bort 3U trauen: @ott ift bie Siebe. Unb i^n mu§ man

»ieber lieben mit bem gansen @emüt unb mit feiner ganzen

plid^en ^aft. ©aö ift Daö ©öangelium; ha§ ift baS ©lud.

S)a§ ju gewinnen: ba^ toünfc^e ict) bir. Slmen.

Pom (5 lud
3. SlbDciit. — ©Dang, nac^ 3o^. 3, 1—21.

2Ba§ ift ber ßmed be^ ß^riftentumS, biefer Äird^c unb

be§ ^rebiger^ an biefer ©teHe^ . @iner fagte: 3d) gel^e

in bie Äirc^e, um ©ott gu e^ren. 5Da§ ift nid^t falfc^; ba§

ift ein guter ^mt^. Slber bieS ,©ott el)ren* l^qt etma§ 23e*
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bcnflid^eS. Sßcnn id^ meine, id) e^rc ©ott unb el^re ©ott

immer »ieber, mit jebem Äirct)gang, Sa^r a\i§, ^a^v ein:

bann bauert e§ ni(^t lange, bann benfe ic^: 2öie öiel 6^rc

befommt ©ort öon mir! 2Barte! SfJun bauert eä md)t mel^r

lange: nun fommt balb bie 3eit, bafe er mid^ njieber e|rt.

5öa^ ift ber ßft'ec! be§ Gi^riftentumS, btefer Äird^e unb

be§ ^ebigenä öon biefer ©teUe? 3öei^t bu ha§ nid^t? @^

ift bod) fo einfad^. Erinnere bid^: »ie nannte Se[uS ba^

{jro^e SReue, ba§ er in bie SBelt brad^te, barunter er fpäter

baä Siegel feinet ta:pfern Sobeä fe|te? (är nannte el: baä

©öangelium, bie frofie 23otfd^aft bom (Reid^e ©otte§. ©ine

fro^e 33otfd^aft? @ine fröl^Iic^e, gute 5Rac^ri(^t? ©o ift c§

!Iar: ber ßw^edf beö 6^riftentum§, biefer ^irc^e unb be§

^srebigenä an biefer ©teile fann unb foll nid^tö anbereä fein,

al§ un§ frol^lic^e SiZac^rid^t gu bringen unb uns baburd^

glüdttid^ gu mad^en

®er 2:e;ct, öen id^ oerlefe, rebet, »ie ba^ gange (Süangelium,

i)om 5Renfd)englüdE.

©öangelium nad^ Soi^anneS 3, 1—21,

SSom ©lud
I. S)a§ ©lüd£ liegt nic^t im Sßiffen; IL (5§ !ann über*

{)aupt nid^t gelehrt werben; III. @§ mufe öon ©ott gegeben

toerben.

I.

Siebe (Sl^riften . . . il^r aKe l^abt biel diz^pttt bor aßer

Sßiffenfd^aft. Unb ba§ ift red^t öon eud^. 3ft e§ nid^t etwas

©ro|eS, — um einige! ju nennen — ba^ man mit ^ilfe beS

%mixol)x§ erfaljren fann, au§ weld^em ©tein unb Metall ber

@tcm beftef)t, ber 5!JiiIlionen iöteilen fern bon unS im Flaume

fd^webt? Sft es nid^t etroaS 2ßunberbareS, ba^ man nun in

wenig S^agen ben unenblic^ weiten Dcean burd^fä^rt unb

cifeme Sögen über bie breiteften ©tröme fpannt? Sft eS

nid^t wert unfereS ©taunenS, ba^ man bie ©efdE)id)te unb bie

©prod^en uralter Seiten auS ©räbem unb bon (Steinen lieft,
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unb ba^ man ein |o gewaltig groBeä Sanb, wie baä beutfd^e

5Rei(^, unter einem Äaifer, 9?ed)t unb @e[e^ oereinigt l)at?

35€Jonber§ toir (5f)riften freuen unö über ben ©eift, ben

©Ott ün§ 9J?enf(f)en gegeben ^at, unb ba^ er baS S^ad^benfen

beffelben gu afler Seit, befonberö aud) in bem »ergangenen

3al)rl^unbert, fo treulich gefegnet l^at. Sßir freuen un§ barüber;

benn el ift o^ne roeitereg flar: eä fann ntc^tö gefunben ober

aufgebedt merben, ba§ bixn ©ott, ben mir oerefiren, irgenb»

wie 3ur Unel^re gereicht. @ä finb ja feine ©etjeimniffe, e0

ftnb ja feine verborgenen ©d^ä^e, bie er un§, bamit mir nid^t

mutlog merben, auä lauter ©üte finben läfet. @ö ift nict)t

fo, alä menn man burd) einen ^of gel)t, ber jonft gut ber»

maltet mirb; aber in irgenb einer 6cfe ftnbet man bod^ Un«

orbnung unb Unrat. ©otte§ ^of ift lauter Drbnungj unb

toa§ man auf i{)m entbeden lütrb: mirb nic^tg al§ lauter

Drbnung unb lauter Sßunber fein,

@§ mar nod^ in ber ^eibenjeit. ®a mact)te einer, ber

üiel über 'Saiflen unb 5Jteffungen nac^fann, eine gute unb

grofee ©ntbecfung. @ö mar ba ein ©efe^, bo§ ):)atk ©ott in

ble QaifUn gelegt: ba§ ©efe^ fanb er. ©ott liefe eö if)n

finben. IXnb er, miffenb, ba^ e§ ©otteö &ahe mar, lobte in

feiner ^eibnifc^en Sßeife ©ott, inbem er 3U einem gemaltigen

S)anfOpfer ^unbert Dcl)fen fd^lad^ten liefe. 9?un alfo freuen

aud^ mir un§>, gufammen mit ben Seuten ber Sßiffenfd)aft, menn

fie im Äampf mit ber 9Zatur @ieg unb 9^eulanb geminnen.

2ßir freuen un§ unb banfen ©ott. (5§ giebt fo befd^ränfte

^enfd^en, meldte fürchten unb gittern, ba^ ber ©laube, an

ben fie fidf) flammein, burd^ eine grofee (Sntbecfung feine le^te

<Stü^e öerlieren fönnte. 2ßir . . mir gittern ntd^t, mir freuen

un§. 2Sir bitten alte ©elel)rten im SSaterlanb, madfer nad^gu*

benfen, ©rofee§ gu erfinben, Sißunber über 2öunber gu entbeden,

(Straf)len über ©trauten öon ©otteS Sidt)t. SBir freuen un§

fd)on im 3Sorau§. 2öir l^offen, nod) ©rofeeS ju erleben. Unb

menn mir eö erleben, merben mir ©ott mit biefem ^falmen»
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roort Qu§ frofilic^em ^erjen bonfen: „Sßie finb beine 3Ser!e b
gro^ unb üiel! ®u l)a\i fie oKe lüeiSlid) georbnet, unb bie

(ärbe i[t oolt beinet ©üter/ ®er baö gejagt l)at, ber t)at

Qud) nid)t ge3ittert. ®er I)Qt [id^ gefreut wie tt)ir.

gd) jagte DorI)in: S^t tiabt öiel Sf^ejpeft öor aller 2öifjen*

^ä)a\t, unb tc^ lobte biejen 3f?ejpeft. 5lun jage id) aber loeiter:

S^r ^abt leidet 3u öiel 8flejpeft t)or ber Sßijjenjc^ajt. S)a§ ift

bebenfUc^. 3f)r meint nämlic^ leid)t, ba§ bie 2öijjenjd^ajt

olteä öermöge, fie fönne bie 5Renjd)en nid)t allein flug unb

reic^, Jonbern aud) glüdlid) unb lüeije mad)en.

S)agegen gel^e id) an. Unb alle ernjten ©elel)rten geben

mir red)t. ^reilic^: bie SSifjenjc^aft mad)t flug, flört unb

ergö|t bm ©eijt, jü^rt bie ^enjd)^eit öormärt^, füllt aud;

einen Seil ber eeele ai\§. S(ber niemals bie ganse (Seele.

«Sie mad)t nid)t glücJlid), unb fie mad)t nic^t meije. ^a^
l)aben erfal)ren unb ergä^len unö alle großen S)id)ter unb S)en!er.

SDie allermtd)tigften ^^ragen beantmortet bie Sßiffenjc^aft nic^t,

S>arüber mu^ fie immer jagen: ignoro, ignorabo, b. l). gu

beutjc^: i<i) meife e§ nid)t, id) werb' e§ auc^ nic^t mijfen.

S)a niar einmal, 5U beS ^eilanbS Briten, ein ©ele^rter,

Qx l^atte gelernt, toaS man bamalS im Sanbe lernen fonnte;

unb er l)atte erfal^ren, ma§ man jo erfährt, menn man !lug

aufmerft unb fünfzig ^aiix alt geworben ift. 6r mar ein

„^el)rer in Sj^^ael", mie l)ier ftel)t. 6r gel)örte ju ben Seuten^

bie ha^ SSolf .S^abbi" nannte, baB ift jo öiel al§ ®o!tor

ober ^rofejfor. 6r trug in ben Slugen be§ 2Solfö bie ^rone

ber Söijjenjc^aft unb ber SßeiS^eit.

©iefer @elel)rte mar nun eines Sage§ am ©nbe jetner

Sßijjenjc^aft, jeiner @r!enntniS, angefommen, gerabe jo mie eS

ben ©ele^rten je^t auc^ noc^ ge^t. (ginS fonnte er mit jeinem

3Rac^benfen nid^t ergrübein; ein§ mu^te er nic^t. (gr mufete

nid)t: mo baä ©lütf märe, ober ic^ fann aud^ jagen, er mu^te

nid)t: meldjeS Seben ba§ rid^tige märe. S)a§ mu^te er nid)t.

£)a, in einer 9kd^t, eS mar ein jaurer ©ang, madjte fid^
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S)cr 531anit burd^ bie bunllen ©tra^ett auf, itt ba^ $au§, too

Sefuö ßl)rift feine Verberge Ijatte. S^fug 6E)rift war nämlid^

^önig auf bicfent ©ebiet, auf bem ©ebiet bc^ @lüdt§ unb

be§ Seben§. llnb toenn bu nun gerabe be§ 2Beg^ gefommen

tüärft unb warft ftei)n geblieben unb l)ätteft gebacf)t: 2Sa§

toiH ber ^rofeffor bei bem Biwu^ennann? S)ann l^ätteft bu

€rft bie ?^age be^ 91i!obemu§ gel^ört, bie %xaQt nad) bem

ßJIüd, nad^ bem richtigen £eben. Unb bann f)ätteft bu, mie

flamme auffat)renb, bie bittere Slntmort gel)ört, bie ber .^err

bem ^rager gab: „®u? . . . ®u . . bift etn Seigrer in '^\xatl

unb wei^t ba§^ SSefte nid^t?*

®ie§ 2Bort Sefu ß^rift ift mandfiem klugen unb @e»

fef)rten im SSaterlanbe gefagt . . . 2öa§ wiffen fie aUeö! 2öic

ftol^ finb fie! Unb l^aben boä) feine Urfad^. S)enn e§ ftnb

iDenige unter il^nen, bie tf)re 2ßiffenfdf)aft !Iar unb beutfid^

.erfaßt l^aben. S)ie ^Reiften l^aben ftd^ alter^anb SSiffenSwerteg

.angeeignet, ba§ fie nun an ben 9Jiann bringen unb barauiS

li^ren SebenSunterl^alt f)aben. @ie finb in ber 5}ienfcE)en ^auä*

i^alt nid)t mel^r mert, al§ il^r, bie i^r am ^flug unb an ber

SSerfbanf unb in ber Äüc^e treu eure ^flid^t ti)ut; tl^r i^abt

Jeine Urfad^, l^od^ gu i{)nen l^inauf 3u feJ)en . . . ®a3u aber

lommt q1§ .§auptfad)e bie§: id^ fage eud), bie meiften finb

lüie 9^ifobemu0: miffen allerlei; aber baB SSefte wiffen fie

nic^t. @ie tniffen nid^t, mo ba§ ©lücf liegt unb mie ba^

Seben richtig ift. ^Ijx ^erj ift bertrodnet; t^r ©efü^l falt;

il)r ©inn öerbrie^lid) ; il)re ©ebanfen enge. 3df) fage eud^:

S3iele muffen fid) biefen ^p^n Dom .g)errn gefallen laffen: S)u?

. . S)u bift ein 9Jieifter im 2anb, unb bie Seute neJ)men öor

bix bie 9Jtü^e ah unb nennen bid) einen .i^errn unb einen

©elel)rten unb ©tubierten, unb bu wei^t ba^ ntd)t? . . .

'9cein! . . . ba l^aben mir bod) anbere Seute in biefer ©e»

weinbe, fdilid^t unb gang ungeklärt finb fie unb fte^n bod)

J^ö^er: benn fie miffen, mie man baä arme, furge Seben mit

.©lüdE unb ^reube füllt.
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II.

5^ein: ha§ ©lücf liegt nid)t im 2ßiffen. 6§ fann über»

^ai\);>t nid)t gelel)rt merben. ®a§ war ba^ ^toeik.

9^ifobemu§ loollte erfol^ren, tt)0 bQ§ Seben§glücf wäre.

©r fogte 3U Se[u§: „2ßir tüijfen, ba^ bu bift ein £el)rer Don

©Ott gefomnten.* „Seigrer öon ©ottl" moKte er jagen, Je^re

midC) ba§ ^enfc^englücE!" Slber er fommt nicf)t fo njett. ®er

f)err minft ab unb fd^neibet il)m bte 9flebe mitten burc^. 2Bir

mer!en be§ ^axn 9}?einung: 9Jten[c^engIüc£ fann nid)t gelel)rt

unb gelernt merben.

^retlid^, tüoijv ift ba§: S^fug ift ein Seigrer öon ©ott

gefommen. 6r mar oon ©tunbe an, ba er auftrat, ber (Sr*

5iel)er ber 9J?enfd)]^eit unb ift e§ bi§ l^eute geblieben,- unb e§

tft nid)t auögubenfen, ba^ er öon ben un3ufriebenen 93?enf(i)en

lemaB abgefegt toirb. Samalö, am ©ee ©enegaretl^, maren

c§ fünfl)unbert, bie il^m 3ut)örten; |e|t, nad^ fo ötel 3aJ)ren,

nennen ft^ fünfl^unbert ^JtiHionen 5[Renfd)en ©{)riften unb

ftefju, — fie mögen e^ njiffen ober nic^t — in ber (S(f)ule

Sefu ßl^rift. ©inige SSöIfer finb in feinen Unterricht ein

menig etngebrungen. S)ie eüangelifdEjen SSöÜer bürfen ba§ öon

jtd^ rüfjmen. S)a liegt unfer größter diüi)m. Slnbere ^aben

eben erft angefangen, feine Seigren gu öerftelju. S^pan —
nod^ l^eibnifdE) — ge{)t fd^on in feinen Unterrid)t: burd^

SSermaltung unb ©eridf)t§barfeit beö Sanbeö mt^t df)riftlid^er

©eift, unb auf feinen @d^IadE)tfeIbern fte{)t ba^ barmfier^ige

rote Äreug öon @oIgatI)a. Me biefe SSöIfer l^aben ein wenig

oon bem ©emiffen be!ommen, ba^ er l^atte, unb ifjre dürften

ein mentg öon ber SSeranttöortung, bie er gelel)rt f)at. @ie

t)aben ein menig öon ber Siebe angenommen, bie in il)m glül)te,

unb fie J)aben ein menig öon ber «Hoffnung abbefommen, bie

feine «Seele fo ftolj unb frot) machte, ^ibti unter biefen un*

gegöfilten ^IJlenfd^en l^at irgenbmie ein menig ©ute§ öon i^m

gelernt.

Stber — unb nun !ommt ba^ SSic^tige — obmol^l ba§

^ttnffen, aJorfprtblflten. 11. SBb. 2 ^.^
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fo ift, ha^ ungegäl^Ite !lJlenfcf)en[c^aren oon @ef(i)Ied)t 5U ©c*

\ä)kd}i in feine @d^ule gingen: finb bie 9Jienfcl.)en mm glüd*

itd^ geworben? ?5^retli(i): bie Sitten tüurben beffer. 33erant*

ttjortung, ©ered^tigfeit, SSarmljergigfeit, ^fliciit unb Sreue

tourben gvoB^ 5Jlä(f)te. S)a§ })at betn treuem Se^ren getf)an

unb bein I)arter großer Sowtnter am Äreu^. Slber bei all

beinern lXnterrici)t, too finb bie glü(ilid)en 5!}ienfc^en? 2ßo ift

ba§ ^arabie§? 2Bo ift bie ©rlöfung? 2Bir finb fo lange

fc^on ß^riften! Unb du bie Äiri^en. Unb all ba§ ^rebigen

auf ben üielen Äan3eln! Äommt bocl) aKe l)er, bie i^r euc^

ßl)riften nennt, unb melbet eud) unb fagt: ^2öir finb glürf»

lid)." ®enn nichts ©eringere^ t^at ^efuä bringen moflen, al§

mit frol^er 25otfcl)aft ha^ 9}ienfcl)englücf. 2lcf) nein . . . fie^

aU bie 5!Jienfcl)en ! «Sie leben o^ne Siebe, unb fie fterben o^ne

Hoffnung. 5111 bie S^genb ol)ne 3fteinl)e{t, all ba§i Sllter ol}ne

3öa^rl)eit! SJienfcf) ift gjlenfd^ geblieben 9J?enfd) ift ge»

blieben, maS er mar: Unrul) unb SSitterfeit, Sräg^eit unb Un*

tt)al)r^eit, ^ärte unb Unrecht, Seibenfd^aft unb Saune.

III.

SfJein: ba§ ©lud lä§t fid) ni(f)t lehren. 5Rici)t einmal

,ber Sel)rer öon ©ott ge!ommen" fann ba§. @g mufe öon

©Ott gegeben merben. ®a§ mar ba§ ©ritte.

5fiun fommen öiele unb fagen: „(Someit finb mir mit bir

gegangen, aber nun fönnen mir nicfjt meiter mit bir geben.

S3i§ l^ierber ^aft bu gang redljt: im Söiffen liegt ba§ ©lücf

nic^t; aud) im Gl)riftlic^en Söiffen liegt e§ nict)t. @§ ift eben

in ber Söelt übert)aupt ni(i)t üorl)anben." ^d} aber fage;

,,S)oc^ . . bod), e§ ift öorl)anben. Semanb bat e§. S)er mu§

eä un§ geben. Unb ]^ier fomme iä) auf ben Äern be§

ß^riftentums, ben fo öiele nid^t fennen. 3fteben oom ß^riften*

tum, meinen, e§ ift eine 9lei^e öon Seigren, miffen nid^t, ma^j

eö ift; l^aben nidl)t aufmer!fam, mit feinem, ftilten 9Zad^benten,I

in ben ©oangelien gelefen.
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3efu§ jagt l^ter: \)a^ Sßiffen unb t)a§ Semen t^ut c§

«ic^l; ha gewinnt man nic^t baS ©lücf. @onbern: „®er

^Renfd) mu§ öon oben l^er geboren werben. ®ann fann er

in ba§ fRti^ ©otteS fommen, b. l). in ba§ Steid^ reiner, glücf=

lid^er 9J?en|d)en." Unb f)ier, weiter unten, jagt er: „S^^sr,

ber an mtd) glaubt, ber l^at ewiges Seben." 6wige§ Seben

aber fiaben, ha§ ^ei^t: Slnteil an bem ^eiligen unb fraftöolten

&ben ®otte§ l^aben. @g I)eifet: ein Seben o^ne @ünbe unb

«Sorge ^aben. 9lun, ba§ ^ei§t bod^ wo^l : im ©lücEe [t^en . . .

2ßie i[t ba§ nun gu oerfte^en? 3Son oben geboren werben?

2ln Sefug (5f)ri[t glauben? S)a§ joE ben gJZen|d)en glücEIid)

mad)en? S)ag fc^eint aud^ eine unüare ©ac^e gu fein.

Unb i[t boc^ fo einfad^. Sft ein „Äinberjpiel" 2Bic

ber ^en einmal mit S)an! gegen ©ott gejagt l^at: „®en

^tnbern unb ben Unmünbigen ^aft bu e§ offenbar gemad^t."

©el^t, liebe 6t)riften . . . Sßarum legte ber BöHner Seoi ba§

^elb auf ben 2;ifd^, na'^m feinen 9J?antel unb würbe ein

^lüd'lid^er? 2öarum lie^ 9i}?agbalena öon ber ©ünbe — jte

fa^ waf)rJ)aftig tief genug barin — unb würbe rein unb würbe

^lüdlid)? SBarum öerloren ^etru§ unb Sol)anne§ bie§ alleinige

Sntereffe für gute 5fte|e unb faltbare S3öte unb forgten fo

wacfer für i^re ©eelen unb würben glürfltd)e Seute? S)er

^err l^at fie einmal gefragt, ob fie i^n oerlaffen wollten:

,,.^en," faxten fie erftaunt, „wot)in foHen wir gel)n!" 2ßarum

wollte fogar ber 3Serbred^er, ber neben il^m am Äreuje l^ing,

ber bi§5)er über aUeä @ute unb @ro§e gelad)t ijüüt, nid^t

bulben, ba^ ber anbere ben ^errn oerf^ottete: ,,S)iefer Ijot

uid^tS Unred^teS getl^an", fagte er. „.^err", fagte er, ,,benfe

an mid^, wenn bu in bein fftexä) fommft, b. f). in bein

©lud" . . Sßarum, meine Bu^^örer, änberten fid^ alfo üor

Sefuö bie ©eelen ber ?!JZenf{^en? 3Setl er e§ fo wollte?

Sßar'S ein 2ßunber? 2lc^ nein. Dber war eö i^m, bem

großen Seigrer gelungen, fie 3U überzeugen? 2ld^, toa§ ift

iOtteS gelehrt worbenl . . . SJJein, fonbern: SBeil jte öon
2*
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il)m ergriffen iraren, baburc^ »urben fte onberg. 2Bei!

fle il^n, ben .Reiben, ben Streuen, Steinen unb SSa^ren, fu

^ber bte 5Ka§en lieb gewannen unb bur<j^ if)n ha§ frö^lid^ft^

Butrauen gu @ott be!amen. SDa geniannen fie bie Äraft,

'alle ©tritfe gu gerreifeen, bie fie an bie fümmerlid)en irbif(i)ert

S)tnge bauben. 9[Rit Subel gingen fie auf feine «Seite. „2Bitf

lieben bid), bu, be§ großen unb guten ©otteS Offenbarer.

'2ßir ftel^en bei bir, wir trauen bir unb freuen unö beiner
j

iuir geloben un§ bir unb beinern ®ott." Hub ba, a\ä fte

fic^ auf feine Seite fteHten, ba§ ift auf bie Seite ©otteä —
benn er ift ©ott, in 93Renf(i)engeftaIt un§ naJ) getreten. D, über

@otte§ fü^e Siebe! — ba füllten fie: nun finb wir ©otte§

^inber, fieser öor aller ^äl)rlic^feit. Sfl ®0tt für un§, wer

fann wiber un§ fein? Unb trifft un§ 9lot unb Zob, unb

trifft e§ bie innerfte Seele: fie bleibt boci) ftar! unb frol) in

©Ott. 6wige§ Seben, b. l). öofleS waf)re§ Seben, Seben öon

oben l)er fül^Ien wir in ung. 2ßir finb glücfUc^e ^Jtenfc^en!"

. . . © i e § , meine ß^riften — unb md)t^ anbre§ — ift bie

©rlöfung, bie einem ^enfc^en wiberfä^rl. ®ie0 ift ba^

SRenfd^englütf, bQ§ einjige, ba& bi§ je^t in ber Sßelt 3U finben

gewefen ift, fooiel id^ fe^e.

3d^ will bie ^robe machen . . ^an benfe über bie

5!JJenfct)ennatur naä), mit borfid)tiger Sorgfalt unb grünblid^em

ßrnft. 3eber nel^me al§ @?:empel fid) felbft, fein eigen 2ßefen.

S)ann wirb man entbeden, ba'^ unfre 9?atur nacf) bem ©uten

l)inüberneigt unb nid)t auf ba§ 5ööfe gu. S)q§ Sefte unb

»Sieffte, ba§ in un§ ift, id) wiH e§ nennen bie Seele unfrer

©eele: bie 'l)a|t ba§ 23öfe unb wiH bittergern auf ba§ ©ule

loSgei^n. Sie fü^lt beutlid) : ba liegt il)re ^eimat, i^r triebe.

S)a liegt unfer ©lud.

Sd) wiK bie ^robe mad)en . . $ffiann warft bu, feit bu

crwad^fen bift unb wei^t, xüa§ gut unb böfe ift, bem ©lud

am näd^ften? 3<^ tt^iö'^ bir fagen: So oft bu ©ute^ t^ateft,

|o oft warft bu bem ©lud na^e. „Selig finb'', jagt ber
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^err, b. f). glürflic^ ftnb: bie 23arml^er3igen unb bie 3fleinen

«nb bie «Sanftmütigen, unb bie nad) ©ott unb bem @uten

i)ungern unb bürften . . 3^un: ®ute§ 3U ti)un, mag man

Jüo^l nirgenbg mefir Äraft gewinnen alö an ©otteö @eitc.

®a alfo liegt unfer ©lürf.

3c^ tt)iU bie ^robe mad^en . . 2öann waren wir woi^l

in unferm gangen Seben bem @Iüc! am näc^ften? 3<i) benfe:

baß war bamalö, al§ wir Äinber unter 5Rutterä Sluge waren,

©^ulb fannten wir nid)t. ©orge andj ntd)t. 5Rot unb Sob

jd^ienen unö ungefäl^rlid^e S)inge: 9Jiutter war \a gut, unb

5Rutter war [tarf unb fci)ü^te un§. S^un, größer noc^ unb

ed^ter mag woI)I haß ©lud fein: fid^ wiebernm, obwohl er*

wad^fen, mit Äinbe^öertrauen unter bem @c^u^ unb @ct)irm

biß .^öc^ften gu wiffen. S)a aljo liegt unfer ©lüdf.

^ommt l^er gu mir! jagt unfer ^err. ^a: baß ift baß

gange (Soangelium. ©ott trauen unb auf it)n bauen: S)aä

jft unfre ©rlöfung. ©aä ift unfer ©lüdt. 2lmen.

(£s wnvbe ein ßtnb gebovm.

SGßcif)nac^t§abenbanfpra(f)e.

S^Zun feib if)r a\xß euren -i^äufern Ijter^er gefommen, au3

f^ol^en unb niebrigen @tuben, leidste 5Renfd^en unb belabene

Wenfc^en. (5§ bunfelte fc^on ring§ ^erum, anß ben ©räben

füeg ber 9lebel, diabc flog jur 5Radt)t!^erberge, SBinb welkte

unb !am fingenb quer über§ ^elb. 3^r rid)tetet gu unge=»

wol^nter (Stunbe eure ^ugen auf bie§ ^auö; Sidf)ter büßten

auß feinen l^ol^cn g-enftem. S)cr ^Itar glänjt unb funfeit wie

eine Königin auf il^rem Sl^ron; gwei .^erolbe ftel)en üor ben

Stufen: bli^enbe S^annenbäume. ^n feib il^r mitten im

lieben 2Bei^nadt)t§feft.

2i5a» wof)l burc^ eure ©eelen ging, alß i§'r unterwcgä
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lüaret? @§ ift luieber 2Sei()nac^t, bacf)tet i^r. Unb bie @e*

banfen gingen gurüdf: ba unb ba ^abe i(f) einmal 2öeil^nacf)t

gefeiert. S^r fud^tet in ber Erinnerung: melci^e 2öeil^na{^t in

eurem Seben bie l^ellften Sid^ter l^atte, unb tt)eld)e ba^ voax,

ba tüenig (Sterne am .^tmmel ftanben. 3^^' backtet an bie,

bie nun nic^t mel^r 2Bei()nad)t feiern. ^l)X 5llten backtet, mie

man in eurer Sugenb fo menig Umftänbe mad)te: feine @e*

f(i)en!e, feine Slannenbäume ; nur Äird)gang über raei^en

©cf)nee. @§ maren alle» ftilte unb metdie ©ebanfen. @§ ift

fcf)ön, an Sßei^uad^t benfen, 2öeil)nad)t feiern.

SSBeil^nac^t ift baö fcf)önfte §eft, meil eö ba§i menf(f)li(i)fte

^eft ift. @§ ift fo fcf)ön, ba^ mix mofjl ein ditdjt f)ätten,

unfere Seben^tage nict)t nad^ Sai)fen gu 3äl)len, fonbern nad)

2ßei{)nad^t§feften, bie mir erlebten. '2^.'ei^nad)t f^meic^elt ftc^

in jebe ©eele ein. <So lieb flingt fc^on ba§ SBort: 2Set{)nac^t.

®ie Äinber finb alte begeiftert. SSiele Sraurige merben frö£)=»

lic^; öiele ^arte merben meic^. S)a§ 23olf in feiner ©efamt«

l^eit, über fünfzig 9JliItionen 9Jienfd^en, fielet auf mie ein

einziger 9Jtann, bie§ ^eft 3U feiern. S)a§ alteS mac^t btefer

eine fonberbare ©ebanfe: ein ^inb fam 00m ^immel, baS

moHte un^ l^elfen.

S)ie Äinber faffen e§ leidet. Äinber^ergen fönnen meit

fliegen. Un§ SUteren mirb ba§ fd^merer. 2ßeil mir megen

geftern, I)eut unb morgen in ©ebanfen unb @orge finb. Slber

menn mir baran benfen, ba'^ mir oor bem altmäcfitigen ©ott

bod) tooi)l immer fleine Äinber bleiben, unb mürbe unfer $aar

aud) mei^ öor Filter, unb menn mir bebenfen, ba^ mir 9Jiand)e§

traten, toa^ nid^t red^t mar, unb 3SieI unterließen, ma§ mir

eiligft ptten ti)un follen, in biefer Erinnerung liegt 9tot unb

Unruiie. Unb menn mir bebenfen, bal^ bie ©tunbe rafd)

näi)er fommt, mo e0 l^eißt: S^lüfte bic^, @eele, nun mirft bu

in ein anber £anb gefü{)rt. 2öenn mir ba§ afle§ bebenfen,

bann faßt leben ba^ 2ßort anö .^erj: @§ mürbe ein ,^inb

geboren, baä moUte uns Reifen.
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SBir muffen burc^ unfer ganzes Scben öerfucfjen, bem

lieben ©ott na^e 311 fommen. Slber bie 3:^ore be§ ^immelö

ftefien nie offener al§ am 3ßei^nact)tgabenb. S)aö ^erj lüill

gut fein: pte bidE), ba^ bu eö ^inberft. ®o§ ^erj lüill

meid) fein: J)üte bid), ba^ bu e§ l^art macf)ft. S)a§ ^erj

fei^nt fid) nad) Slltem, mag gut unb lieb unb fromm ift; CiS

mia 3u ©Ott; eg bittet bic^: M¥ ntid) au ©ottl" pte bic^,

baB bu eö betrügft unb in bie '^xxe fül^rft! @o tft bein .^erj

an biefem Slbenb. 2luf ber anbern ©eite aber ift bie§ @öan=

gelium, biefe munberbare, barm^jer^ige, Ijeitere, unenblid) traute

2ßeil)nad)t§botfd)aft. (5§ fam ein ^inb öom .^immel, ba^

moltte un§ Reifen.

@§ ift ein 3Bunber mit bem Äinbe, ba§ ift xoalix. (5^

gefc^ai) nie etmaS 3Bunberbarere§. tiefer «Sang auf bem

§elbe, biefe ©ngelerfc^einung, biefe l^o^en, fd^önen 3Borte. ©aju

biefe rül^renb einfad)e @efd)id)te: ba§ Äinb, nid)t in einer

^iBiege ober einem 5ßett ober Äorb, fonbern in einer Grippe.

2lber menn bu fagft: „®ag Hingt fo unglaubltd^, mie ein

9Kärd)en ift ba^. Unb o^ne 5!Jlärd)en öerlief mir 3mifd)en

Spaten unb ^fiuq mein Seben; \d) meife nid^t, miebiel ma^r

baran ift* — bann fie^ tl)n al§ einen Wann burci^ ba§ Sanb

gel)n: gang rein, immer l)elfenb, bie 5[Renfd^I)eit au§ bem

Sd)mu^ unb au§ ber 9lot aufrid^tenb, aKe bergen treffenb

mit flammenbem SÖort, baüon nod) !ein§ gur 2lfd)e gemorben,

foDiel aud^ böfe 9[Renfd)en geti)an l^aben, e§ au§3ulöfd)en; fiel^

il^n 3ule|t für feine gro^e <Baä:}e. fterben, nämlii^ für bie (Sr»

rettung ber 5[Renfd)en au§ Sünbe unb Sorge. ®a§ aHeö ift

tljatfäc^lic^ gefc^e^n. ®a§ begeugen Steine, 33üd)er unb

5!J?enfcE)eni)er3en. 2Ber bagegen ftreitet, ber ift ntd)t ein Itn*

gläubiger, fonbern ein Unüerftänbiger. 2ßenn bu bie§ alte§

burd^ beine Seele geilen läfet, fiel§, bann fielet fie bem @e*

banfen offen: 6S mürbe ein Äinb geboren, bo^ moKte un§

l^elfen.

2Bir t)örten im Saufe ber eilenben Söt)re fo mand)e
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Üi^adirid^t. 3ßtr erfuhren, wag un§ fern unb toaS im§ nol^e

toar. «Selten, t)teneid)t einmal in jebem SaiEire, fam rao^l

eine Slad^rid^t gu un§, bie unfre ©eele erretcJ)te: ein ©Itidf

ober Itn^Iütf au§ bem 9lad^barl)auje ober au§ ber großen

SEßelt. .l^ier, jage ic^, ift eine 9la^rid^t, bie inu|t bu re(J)t

Oerfte^n: bann bringt fie mitten in beine (Seele. @ö ift

titoa^, ba§ gu fersen ge^t. (äin Äinb! Sßa§ foH ein ^nb
un§ l^elfen? Äann fic^ felbft nitfjt Reifen. 2öarum fommt

bie SfJaci^rid^t nid^t erft bann, menn er erioacfifen ift, menn e§

l^eifet: er 30g oon ^bjaret^ ^erab unb fam an ben «See unb

Ief)rte unb madjte gefunb unb grünbete ein ffidä) öon reinen,

frommen 9Jtenfd^en unb nannte tä ditidi ©otteä ober ^immel*

reid)? Sd) glaube, id) mei^, tt)03u un§ biefe munberbare @e»

fd^id^te ergäl^lt toirb unb rooau fie fic^ bi§ Ijeute erhalten i)at

unb 3!J?iIlionen ^enfc^en, ac^ allen ^^enfd^en, erjölilt ift unb

crsäl^It werben foH. ®a§ ift eö: eä greift an§ ^ex^ unb

mac^t un§ meic^: Qä würbe ein Heiner Äinb geboren, ba§

wollte un§ l)elfen.

Dber wiKft bu fagen: ^ä) braudie feine ^ilfe? ^ahi

ii)x, Äinber, nid^t fd^on erfahren, wa^ Sünbe ift? 5!Jlüffen

nic^t unfre SWäbd^en unb jungen Seute wacfer gegen bie @ünbe

ftreiten? 2ßie fann man fagen: 2ßir braudien feine .ipilfe?

©inb ba nid)t grauen in ber ©emeinbe, bie faft gar feine

©eele mel^r l^aben, bie ift in Slrbeit unb Sorge untergegangen?

Sinb ba nidjt 5Ränner unter un§, bie nid)t§ anbresS fennen,

finnen, benfen, al§ il)ren Spaten ober il^re Saunen ober il^r

©elb? Sßir follten feine .^ilfe braud^en, bie wir jwifc^en

SBiege unb SSal^re unterwegs finb ? ^e^It un§ nid)t balb ber

2öein unb balb ber Sedier, balb ba§ Sßoßen unb balb baä

3Sollbringen, balb ber Spaten unb balb bie ^aft? @g giebt

feinen unter un^, ber nid^t aufl)ord)en foKte, nid^t i^od^ auf»

atmen unb öon .i^ergen fro^ fein foKte wegen biefer S5otfd)aft,

bie biefer Slbenb bringt: ©^ würbe ein Ätnb geboren, baS

wollte un§ Reifen.
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Unb nun lege id^ bir ha§ in bie ^dnbc, bofe bii bir

l^elfen laffeft. ®o^ bu 3U ©ott ge^ft unb t)ol[t bir 5öer-

gebung wegen beffen, toa§> in ber 5ßergangenl§eit gefet)It ift,

froI)en 5J^ut aber, ein frommer, ernfter ^^ri[t gu fein, beffen

(5I)ri[tentum nid^t allein in Äircfigang beftef)t, nein, öielmel^r

nod^ in Seien unb 2lbenbmaI)I§gang, nein, öielmetjr noc^ in

einem Seben: l)ilfreid^, mutig, treu, öoH ©lauben, Siebe unb

.g)opung. ©^ f)elfe auc^ bir, mein SSruber, meine «Sd^wefter,

bal Äinb, ba§ geboren würbe, unä alten gu l^elfen. Slmen.

Cf^rtften in bcr 2Ttüt^c*

1. ©onntag nacf) (g|)lp^aniaS. — ©rief an bit ^tjüippet 1, 12—21.

Siebe ßl^riften . . . 2öir l^ier am @tranb ber 9Zorbfec

i^öben im ganjen Sanbe ben 0luf, ba^ mx nüd)teme, ru^ig

überlegenbe Seute finb. 9J?an fagt üon unä, ba^ wir fd^arfe

klugen l^aben, grübelnb überben!en, fidler burd^fü^ren. 9)kn

fagt, ba^ mir eine befonbere SSorliebe für aUc^ baä l^aben,

was braud^bar, folibe unb ^anbfeft ift.

SBenn ba^ rodjx ift, bann wunbert mid^, ba^ man fiä)

in unferer ©egenb nidjt mit größerem ©ruft für ba^ ©Triften«

tum entfd^eibet; benn l^ier ift etwaö fef)r ^anbfefteö unb

33raud)bare§ geboten. @g giebt für unfer Steifen f)ier nic^tä

.^anbfeftereg als ben @tab beS ©otteSwortS, unb e§ giebt für

unfer Sßo^uen ^ier nicf)tS «SoIibereS, al§ baS^ ^au§ auf %dä
gebaut; S)aS ift ba^ ©oangelium öon S^fuS (S^rift.

S)a3u fommt, ba^ unfer .^err in ber äußeren ^orm feiner

SSerfünbigung unferer praftifd)en 9Zatur in einer 2öeife ent=»

gegen fommt, ba^ man ben!en fönnte, er l)abe ben 23erfuc^

gemad)t, befonberS bie einfachen unb f(^Iid)ten Seute ju ge-

winnen, welche an ber 9^orbfee wohnen, ©r fc^wärmt nic^t,
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nocf) Ijimmelt er, noc^ iimfd)reTbt er. 2>f^ ^^^ ^flebe feiner

©egner fpi^, fo ift feine 2lntiuort t)art unb blanf wie @tal)L

©inb feine ©ecjner öornel^me Seute, bte über bem SSoIf ftel)n

moKen, oi)ne für bog 33oI! gu arbeiten, fo ift er ber wacfere

©treiter für alteö, roa^ gering unb einfach ift. 0teben feine

©egner oon bem finftern ©ott, ber immer fagt: „Söcl^e,

n)ef)e!" unb ung mit feinen f)arten ©efe^en @onne unb (Sonn*

tag oergänt, fo bringt er ba§ ßüangelium oon ben ^inbern

beä SSaterö im ^immel. ©eine SBorte finb nid)t mie blaffe

3ßol!en, wenn Söetter nid)t meil, ob§ regnen teilt ober nid^t
^

feine SBorte finb „tlar 2öetter", ©onnenf(i)ein ober @turm,

\a ober nein. (5r rebet etnfad), mie unferein§: @r rebet öon

fäen unb fifdjen, oon pflügen unb ernten, üon einem Der=

f(i)nlbeten Sanbmann, ber furg öor bem ßin^tag, beim ^ßflügen,

einen großen @(f)a^ in ber gurc^c fanb, unb öon jenem anbern

Sanbmann, ber ein l^arteS ©eric^t mit bem @roPne(f)t l)ielt,

ber i^n betrogen 'i)atk, unb öon bem anbern Sanbmann, ber

fid) bitter grämte, meti fein jüngfie^ Äinb in ber meiten SSelt

öerloren ging .... 2ßa§ ber .^err bir an§ ^erg legen toilt,

nämlid^, ba^ bu ein Äinb ©otte^ merbeft, baö bietet er bir

in fold) ftarfer ^Beife unb in fold)en einfad)en, leben^öollen

SSilbern an.

^oulnä ift in feine§ ^errn ©puren getreten — auc^

er eiu ^Jann, mitten in ber Sföelt, ein einfacher 9Jiann, ber

Sßelt geioadjfen unb jeber Seben^not. @iel^ auf biefen ^auluä,

mie er in ben Sßorten, bie id) ie|t öerlefen mill, öor bid)

Eintritt, ob fein (S^riftentum bir, bem S)orfbemo^ner an ber

5ßorbfee, gefallen mag.

2:e;rt: S3rief an bie q31)ilipper 1, 12—21.

3<i) [öge: 6t)riften in ber Wluijt. I. Älagen fie? —
IL SSerjagen fie?

, I.

^aulus njar flug unb gemaubt unb öju^te in ber 2BeK

53e|d)etb. (är mar ein ^eiliger j aber fein wunberlic^er
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^eiliger. 6r mar ein ©elel)rter; ober fein @tubengelel)rter.

@r ijatk, um öor allerlei Ungeredfjtigfeit unb perfönlid)er

?5einbfc^aft einen ftarfen (Sd^u| ju l^aben, fid) in fluger

2ßeife iia§> römif(f)e 23ürgerrecf)t erworben; unb al§ er bennocE)

wegen feiner religiöfen äber3eugung angeflagt mürbe, appellierte

er an bie oberfte S"ftan3, an ben ^aifer. Sllfo mürbe er nun

nac^ Sf^om gebracht unb gefangen gehalten, ein ^Rärt^rer wegen

feiner Sinfid)! über ©ott unb 2ßelt, wie baä auci) ie|t nod^

öiele 5U?enfcl)en finb. 21B ein Wann, ber ba§ S3ürgerred^t

l^atte unb nid^tS (5l)renrü^rige§ t)erbro(l)en, würbe er in

leidster ©efangenfc^aft gel)alten, nämlic^ in ^eftung§^aft. '^n

ber Äaferne ber faiferlicfien Seibwad^e wohnte er. 2lu§

biefer ©efangenfd)aft l^erau§ fd^reibt er an feine ^reunbe in

«ß^ilippi.

@ö ift fdf)abe, bü'^ e§ weber ©itte ift, nod^ euc^ angenehm

wäre, boB id) ben gangen 33rief eud^ öorlefe, obwol^l biefer

SSrief, \d){\d)t, treul^er^ig, tief unb ergreifenb, geeignet ift, eud^

in eurem (5l)rtftentum 3U ftärfen, unb eud) gwingt, oor biefem

^JJann 5ld)tung unb !^iebe 3U ^ahm, ber fo oiel 3Serftanb,

2Rut, ,§er3 unb Hoffnung l)at.

®enft euc^ ben ^ann in biefer Sage. 3Jian erwartet,

bafe er oon feiner ©efangenfc^aft ergä^lt, oon ber 2öol^nung,

ber S3ef)anblung unb ben Mitgefangenen. SIber er fie^t bie

Sac^e anberö an. @r rebet garnid)t mn feiner ^erfon, nod)

öon ber Ungerecljtigfeit, bie man i^m antbat; fonbern er rebet

öon feiner Seben^aufgabe, non feinen g5flid)ten. (5r fagt:

„3!Jteine @efangenfd)aft ift 3um ©ewinn be^ ©öangelium^

auggefallen". @r fagt: „Wdne .Letten wirfen unb werben

für (5^riftu§". (gr rü^mt: „^n ber gan3en .^aferne rebet

man üon meinem ©öangelium". ,Mdm ^reunbe", fagt er,

»wagen e^, o^ne @d^eu öom Sßort @otte§ 3U reben". — @ä ift

flar: eä ift Äraft in biefem ^aulug. (är ift ein Mann, oor

bem man 2ld)tung befommt. (5r ift einer, ber wei§, )va^ er.

wiH. Sn unf erer B^it, ein Mann in folc^er Sage, o^ne ha§
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%ute ©cioiffen be§ ^auluä gu tjoben, mürbe tooljl ^immel unb

(ärbe anüageu; er tüürbe ftd^ {)infe|en unb feine §eber tief

iin bie fd)tt)är3efte Sinte taud^en unb lange §lrtiM in bie

Seitungen bringen, ©iefer ^aulu^ aber rebet öon feinen

Wiid)ten.

(5§ wirb fonft öon ber Äraft be§ @Iauben§ an Sefu§

€^riftu^ biel gerebet; !^ier fann man biefe Äraft mit ben

2lugen fefjen, mit ber ^anb anfaffen ft)ie bie ftarfen 5Ru§!eIn

eines 5[Jiannegarm§. $aulu§, ein 9!Jiärtr)rer feiner religiöfen

iTbcrgeugung, ber befte unb feiufte Wann in ber ganzen @tabt,

im ungered)ten ©efängniS, im tjärteflen Unglütf, nämlid^ »er*

£)inbert, ba^ ju t^un, loag i^m ba^ Siebfte in ber 2BeIt ift:

ba§ ©öangelium oon '^t\u^ gu öer!ünbigen frei wie ber

©perling, ber firf) 23aum unb -i^au^bad^ mäl)lt, bagu benS^ob

öor Singen: Derliert er ben ^ut bocl^ niii)t, fonbern fc^reibt

au§ bem @efängni§ wie ein tapferer 3Sertt)unbeter, ber, in bie

Äniee gefunfen, nod^ fein ©eme^r an bie Sßange legt: „S<^

liege l^ier", fagt er, „gur 93erteibigung be§ @üangelium§",

unb 'i)ebt bie @d)ultern unb meint tro|ig: „Sßa§ taut'S?

€§riftu§ mirb immer weiter befannt gemacht!*

SJteine ßl^riften! ^^ glaube, man wirft bem (Sl^riftentum

•in unfern Sagen befonberS ba§ eine öor, ba^ e§ bie SRenfd^en

weic^lid) ma^e unb gegenüber ben praüifd^en ^orberungen

be§> SebenS f(l)wad^. 3Siele benfen, ba§> (5l)riftentum fei dtoa^

für bie .^inber, wenn fie nod^ in bie ©d^ule gel)n, unb für

^länner, wenn fie alt werben, unb für grauen, wenn fie öon

ben ©räbern fommen: an biefer ©teile, in biefem 23rief an

bie ^l)ilipper, unb an öielen anbern ©teilen ftel^t ber 23ewei§,

ba^ biefe 2lnflage üerbre^t unb erlogen ift. 2Bar ber

^^eilanb weic^lic^? @r, ber biefe wunberbaren, faft über»

menfd^lic^en ©ebanfen öom tRe\ä}t @otte§ al§ (^rfter unb

Sllleiniger in bie bamal0 fo üerborbene SBelt geworfen unb

fie mit 2ßort, Seben unb Seib oerteibigt Ifat"^ ^\t ^ßauluS

:2i8.



— 29 —

n)eid)Iid)? S^ber, ber fel)en mU, fann t)ier fe^en, tüie fel^r er

ein ^Jiann toar.

©§ ift Ieid)t, bQ§ ©üangelium oon bem 3fieid) mit ircjenb

einer furgen Stnflage öon fid) ju n^eifen. @§ ift aber jd)iüer,

ol^ne bieö ©oangelium öon bem Dletc^, fo getoijfermafeen auf

eigene %an\t, auf anftänbige 2Beife burd^^ ^eben gu !ommeu.

3n ber SwQenb ift ber 2Beg gefäl^rlid^, im Sllter fd)tt)ierig

unb im S^ebel, in ber ^ugenb gu breit, in ber ?O^Mtte gu I)ei^,

im Stiter ju fd^nml. ®a§ Seben ift fein grüner ©rasmeg.

burd) bie 5}?arfd), mennS @ommer ift unb bie «Sonne fd)eint.

SJtan mu^ fid) ''XRut machen unb einen muntern @inn üer=

fd^affen. 9J?an ift juioeilen tt)ie in einer @d^lad)t, gumeilen'

öermunbet, gumeilen bem Sobe nat), öiel in 91ot unb ©orge.

2ßer giebt 5Rut, ha^ toix, auBer ©ott, in ber 2ßelt fonfir

ni(^t§ fürd)ten unb mal^rl^aftig auä bem Seben alteä ©utc

f)erau§fd^lagen, xoa§ barin liegt, unb am (5nbe and) mit @f)ren

in§ ©rab gelten? Äurg: mer geigt bir, mie bu bie ernften

2lufgaben beineS Seben§, bie ©ott bir, feinem @d)ul!inb, auf»

gegeben l^at, löfen fannft?

3d) geige auf ben .i^eilanb l^in, auf jebe ©eite feinet

£eben§; \d) geige auf biefen befangenen, ben nichts anbereö,

al§ allein fein 6f)riftenglaube, fo flar! unb mannl^aft gemad^t

f^at, fo fel)r bem prteften Sd^id'fal geirad^fen. 9}?ad^t (ärnft

mit bem ßlf)riftentum, fagt unb tl^ut banad^: „Unfer ^err bift

bu, ^err ^efu (5l)rift." ®ann mirb bie SiiQ^nb »iffen, mie

fie mit ilt)rer Sugenbfraft l)au§t)alten foH, 93?ann unb ^rau,

mo if)re Slufgaben liegen. 2ßer ein red)ter ^JRann unb eine

redete ^rau werben miH, ber tüerbe ein ^reimiHiger ^efu

(5J)rifti nad^ ^auli 2Beife. S)ann mirb öiel ©eflage auf ben

©trafen, öiel ©e!nurr in ben Käufern aufhören, öiel S^rägl^eit

in bem SSeruf unb öiele ^urgfid^tigfeit in ben ©efdfjdften.

^eber mürbe nun beutlidt) fel)en, mo er bie ^anb angulegen

l)ot. 6§ mürbe eud) ein l^eller ©d^ein aufgeljen, mie menn

ber .^eilanb felbft mit einem Haren £id)t in bie bunüe ©tube
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fönte, in ber tl)r fc^on lange trübfelig Rauftet. '^Ijx würbet

fagen: „^nt Flamen ©otte§!" um für euc^ unb bie ßuren

altes 3um guten ßnbe s« führen.

©griffen in ber Wi\l)e . . flogen fie? 9'Jein: fie ^aben

SSertrauen, fie l^aben 9JZut. @ie gel^n im Sic^t.

n.

Verjagen fie? ba§ mar ba§ ßiueite.

^auIuS f)at mel^r llngemad) gehabt, al§ uufereinS. (är

^at nict)t mit pnfen ^ferben auf glatter Strome fahren fönnen;

fonbern er J)at gu ^u^ unb fd^mer be^jatft gegen beu 3Beft»

toinb an gemußt. (5r mar ein 5JJann öon edigem ßfiarafter

unb üon gan3 felbftftänbigem 9^acf)benfen, bagu biefe ungel^eure

5lufgabe, bie er l)atte, nämlid^: ben 5Jiann, ber gmifc^en ben

galiläifc^en bergen gelef)rt unb gelebt l^atk, in bie meite Sßelt

gu bringen; bie 9fiol^ett, ben S^ero, üom Sl^ron ber 3BeIt ju

fto^en unb 9?aum für ben ^eiligen @otte§ gu ma(f)en, ber im

^ifc^errodf fam. ®a5 alleS l)at if)m ba§ Seben fd^mer gemacht.

S)a3u ift er nun ein befangener geworben, ^an benft: @o!

S)aä ift 5Rül^e genug.

Slber e§ ift nod^ ein befonbereä Seib: fetne Umgebung,

feine ^^i^eunbe unb ?5einbe.

£iie einen freilid^, bie l^elfen il^m treu. S)a fie feigen,

ha^ er, ein ©efangener, bennod^ für ba§ (gDangelium arbeitet,

werben aud^ bie ^ngftlid^en in ber ©tabt mutig unb madi)en

in bem 33olf§gen)irr ber großen <Btabi Sal^n für S^fuS. 2lber

ba finb anbere, bie lEiaben ben ^errn anber§ oerftanben, ober

fie Jiaben xi}n nid^t ganj oerftanben; fie finb öoK üon 2Se»

benflirf)feiten, Italien am SSuc^ftaben, l^aben ben ©eift nid)t

begriffen. S)ie @onne üon ©aliläa festen aud^ il^nen; aber

fie mad^te i^nen ba§ ^erj nidt)t morm ober nid)t ijeH. S)iefe

ßeute gelten gegen 5ßaulu§ an: „(Sr l^at nid^t bie reine Seigre",

fagen fie. @ie fd^reien: „@r öerfül^rt bie Seute mit feinet

Srrle^rc. @r mufe gum @cl)iüelgen gebradjt werben
*
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<So fagten fie bamal§ in 9ftom; iinb fo J)ei§t eö and) f)eute

nod) in ber ßfiriften^eit: „®er baö gele{)rt t)at, ber baS 33u(i)

gefd^rieben l)Qt, ber Ijat nid)t ben redfjten ©lauben, noci) bie

red)te Selt)re. (5r uerwirrt bie ©emüter, unb e§ fann nicf)t

länger gebulbet »erben." 2öa§ fagt ^aulu§, ber größte

Slpoftel, baau? 2öag jagt biefer „2Sater ber JRed^tgläubtgfeit"?

„^dj ©Ott", fagt er unb juctt bie <Bd)\i\km, „Äe^er ober

re(i)tgläubig, für mid) ober gegen mtct), ob fie fd)elten, ober

ob fie lieben, fonnig ober Sfiegeutoetter: (5t)riftuö wirb ireit

be!annt gemacht, 6f)riftuö mirb weit oerbreitet!"

„ß^riftu^r' rufen bie @trn§en öon 9^om. „§eilanb!"

ruft e§ an atten @nben. „darüber freue id) mid). Wem
biSd^en «Sorge unb 9lot? 6f)riftuö wirb ge^jriefen tüerben,

fei e§ burd) mein Seben, fei e§ burd) meinen Slob. 2Ba§ ift

mein Seben? M. mein Seben gef)t in 6^riftu§ auf. 2Sa^ ift

mein (Sterben? 5)?ein Sterben ift ©eminn, ift ©ei)en gu

meinem ,g)eilQnb.'

5Reine (5f)riften .... mir bürfen unä in einer 23e3ie^ung

mit $auluä Dergleichen, bie mir fonft oiel geringere Seute

ftnb, in bem ^un!t: Unfer Seben ift mal^rl)aftig auc^ nid)t

o^m 9[Rül)e. S<^ tt)in nid)t öon befonberen UnglücfSfäöen

reben, obmot)! feiner unter uns ift, ben nid)t 3mei= ober brei«

mal in feinem geben ein Unfall traf, fei eö Äranf^eit im

^aufe ober ein fd)merer mirtfd^aftlidier <Bd)abz ober eine feelifd)e

^rfd)ütterung. Sonbern id) milt nur oon bem reben, toaS

täglid^ auf un§ laftet: Scftmierig!eit im 23eruf, Sorgen mit

ben ^inbem, mit ber Familie, ober fold^e Sorgen, tt)eld)e bie

3u!unft betreffen, meldte im %aU unferä frühen Sobeö für bie

Unfrigen entftef)en mürben, ©a^u fommt, ba§ mir, megen

unferer Siebe gu ©ott, ba^ Seben ernft nel^men, burd) i^n

Slugen befommen I)aben, aud) anberer Seute 9fJot ju feigen, \a

bie 3bt beä ganjen 2SoI!e§ unb ber ganzen Sßelt. %üxrDaf)x,

mir l)aben immer ernfte unb |d)mere ßeit .... ^'iun aber fommt

baö 2ßid)tige: Sßeld^en (äinbrurf mac^t bie^ alteö auf unjere Seele?
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^etne ßl^riften! 2luf bie metften 5Renfc^en mtrft biel

alles oerfouernb. 6§ öer()ärtet ober öerroijt fte. ©er ßetb

tt)irb früf) alt, ber ©eift wirb trübe unb bie ©eele flein unb

bürr. SBa^rJ^aftig! 3ßenn in bcr l^eiligen <S(f)rift ftef)t, ba^

„ber STeufel öon Anfang an ein SJienfc^enmörber getoefen fei",

fo mu^ in allen biefen .^leinigfeiten be§ Sebenö ber Sieufel

leibhaftig fterfen. S)enn an il^nen \ai) xd) fd)on öiele Seutc

fid) üergrämen, faf) fie unbraudjbar unb ungeniepar irerben,

öerberben ttnb fterben.

9fJun! 92un fage ic^ furj: bei (5I)rtften ift ba§ nid^t

|o. ^^riften laffen fid^ öon be§ SebenS 9lot unb SSerbrieBlid)«

feiten ni(f)t unterfriegen. ©onbern wie ^aulu§ 3U(fen jte bie

@ci)ultern unb fagen: „@o ober fo . . . fonnig ober 9?egen*

toetter . . . 2Bir Ijatten bod) immer noc^ ha§ täglid)e SSrot,

unb barüber freuen »ir un§." 2öie biefer gefangene ^ann
l)ier fagen fie: „<So ober fo, fonnig ober ^Regenwetter: ba§

fieben ift 9JJübe unb üiel Slrbeit, unb bie Sßelt ift fein

|)immelreid^. §lber waS tf)ut§? Hnb wenn bie 2öelt boH

Steufel wäre: wir fürdEjten un§ nid)t. ©ott unb feine 6ngel

ftei^n wad)enb um un§, ba^ unfrer «Seele Mn <Bä)abs. ge*

f(J)te£)t/ . . . ^it ^aulus fagen fie: „@o ober fo, fonnig ober

^Regenwetter: bd§ ©ute geljt öorwörtS in ber 2BeIt. 3n bie

fleinen SBoijnungen ber Slrbeiter wilt bie ©onne fc^einen, unb

über bem S^eft ber Reiben bli|t auf wie burc^ bie 9Zad)t ta§^

£idf)t oom .^errn" . . . 5!Jtit ^auIuS fagen fie: „@o ober fo,

fonnig ober Sf^egenwetter. @§ ift wol^I allel oolt 5[Rü!^fal unb

Saft; aber 6r ^at gefagt: „Äommt ^er ju mir, bie i^r müi)*

jelig unb belaben feib." 2öir finb ge!ommen, .!^err S^fu 6E)rift,

bu I)aft uns ba§ .^er^ frol^ unb ftarf gemacht" . . . 9Jiit

^auluö fagen fie: „<Bo ober fo; ba§ Seben ift l§örf)ften§ fO'

lang wie ein Siegentag. 9ia(f)l^er fommt ber S;ob, bann ba^

@rab, bann ber .^err. S)ann l^at all S^el^b' ein 6nbe, für

ben, ber ftc^ tapfer meierte öor allem 23öfen."

2öa§ fagteft bu? S)a§ (S^riftentum fei feige, befdarauft^
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mutlos ober nicnfd)enfeinblid)? 5Jlemteft bu ba§ iDtrHtd)?

©iel)ft bu: bte bir ba§> fachten, bie fannten e§ md)t, ©ic

{)atten nid)t in bcn ©öangelien gelefen. S)ie fannten feinen

®C)riften, Äiie ^aulu§ einer tcar, ^aulu§ in 9^ot unb ^ampf.

klagte er? 2}ergagte er? ®a§ ©egenteil! S)a§ (Gegenteil!

@r fiatte S}ertrauen; er J)atte 5Rut. (5r ging im Sic^t. 2lmen,

Dom redeten Stol^.

©ejrageftmä — Sweiter ©rief an Me Äorintt)cr 11, 21—12, 10.

Siebe 6J)riften . . . ©tolg, ba§ ift ein fd^öneS Sßort, ein

feinet SBort, ein abiig 2öort. @toIj bift bu, mein 6§rift,

tüenn bu fagft: 29Ieib' mir öom Seibe, niebriger @inn, ge«

meinet 3öort unb ei^Iofe Sl^at. ©tolg ift unfer ^eilanb ge«

lüefen: barum f)aben fie it)n an§ Äreuj gefdilagen, ttjeil er fo

]^oc^ unb ftolg ftanb über aßem SSöfen. 6toI^ ift ber liebe

^ott, toenn er bie tt)interfd^mu|ige @rbe mit ftürmenben

f5rüt)ling§tt)inben reinfegt unb in niarmen g^rü^ingSnäd^ten

grüne S;ep^)id)e roeU, unb mebt öiel bunte 9Jiufter hinein:

SSIüten unb SSIumen.

S)a§ SSolf \:iat ^alfd^müngerei getrieben. 2Sa§ einft ein

^olbftüc! njar, ift nun ein f(^Ie(f)te§ ^fennigftüd geworben;

toa§ üon §au§ au§ feine ©igenfc^aft njar, begeicfinet je^t eine

niebrige ©efinnung. 3^ f^^aQS ^f)eute ben ^trbeiter: „3ft btx

@tol3 etwas ©Utes?" „5Rein," fagt er, „er ift ettoaS @d^Ieci)te§",

Hub menn iä) bann frage: „5ßer ift ein ftolger SJtann?"

,,©tol3," fagt er, „ift ber 35auer, ber mir bie S;ag3eit nid^t

bieten mag, unb wenn id^ in fein .^auiS fomme, meber ^anb
noc^ @tuf)I." „@tol3," fagt er, „ift bie Bauernfrau, bie neben

mir wol^nt unb bie Slamen meiner Äinber nic^t fennt. ©tolj

ijrenifen, ©oifprebigten IL Sb. fi
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ift ber Steid^e, ber midö be^anbelt, al6 ob ic^ !eine Seele

pte."

2lc^, bu armeö, f(i)öne§ SBort! S)u ©belmünse . , lüie

t)aben fie bi(^ in ben ©c^rnu^ getüorfen. S)u l^aft 9?ec^t,

Slrbeitömann, i(^le(i)t ift ber unb bumm, ber alfo an bir

^anbelt. @r ift ein 5ßarr, unb ©ott fpottet feiner. Unb öom

ß^riftentum »eife feine @eele nid^t^. Slber bu barfft i^n

md)t ftolg nennen. 2ld^, märe er bod) ftolj! 2ßäre er boc^

öon gangem bergen ftolg! ®ann mürbe er beine ^inber ju

ftc^ rufen unb tüürbe freunblic^ mit il^nen fein: „^ommt in

mein §au^, fleine S'ladjbar^finber, unb morgen in meinen

©arten, il^r @c^elme, unb fe^t, ob bie %fel f^on reif finb.*

8ld) lüäre er bod) ftolg, märe er bocf) \d)x ftolg, fo mürbe er

gu bir fagen: /J^ac^bar, nicf)t umfonft foK ©ott unfere Käufer

nebenetnanber geftellt l^aben; treu moKen mir in ^reub unb

Seib @(^ulter an @d)ulter ftefin." 3^, ba^ mollte id): mir

mären atte ftolge, fe^r ftolje unb abelige Seute.

3Som red)ten ©tolg I)anbelt bie f)euttge ©ptftel. @ie ift

nic^t Ieid)t öerftänbüc^. S)er, ber bie§ fd)rieb, mar erregt unb

fein ^erg ooK Slngft; barum ftol^erten i^m bie Sßorte. S)a^

moHt iJ)r bem ©(^reiber, bem großen unb treuen 3SoI!§mann^

bem Stpoftel ^aulu§, ju gute I)alten.

Bmeiter ©rief an bie Äortntt)er 11, 21—12, 10.

S;i)ema: 3Som red)ten (Stolg.

2Bir rüt)men I. ba^ mir einen |)eilanb braud^en, II,

bafe mir einen .^eilaub f)aben.

I.

(g§ ift beö 5!Jienfc^en 2öeife, üon fi(^ felbft gro^ gu benfen.

Sofe^l)§ Sraum mirb immer mieber geträumt: „^ört, Siebe,

mie mir bod) geträumt ^at: 2öir banben ©arben auf bem

?5^elbe, unb meine ©arbe ridjtete fid) auf unb ftanb, unb eure

©arben umi^er neigten fid) öor meiner ©arbe." SDer Mm\d^

liebt unb :pflegt allgufelir ba§ ©efül^I, bafe er mit feinen
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Sßünfd^en im 9JtitteIpim!t ber SSelt ftänbe, unb ?[J?enfc^en unb

Säume um il^n ^er, unb Spiere unb Sßetgen^alme müßten fid^

naä) feinem Sollten rtd)ten. (är glaubt, ber ^err ber SDingc

3U fein, bie um \i)n finb. ®ie§ ©efül)I l^at er mit etlict)en

Sieren gemein, mit bem Sönjen in ber SSüfte, ber fic^ 3um

Äönig aufrufen liefe, unb mit ber 3f?QUpe, meldte meinte, fte

U)äre eine Königin, »eil fie allein in einer Slpfelblüte n)oJ)nte.

©er 9Jiann aber, ber bieg 2Sorgelefene gefdjrieben t)at,

f)at bie§ ©efüi)! in ficf) gurüdgebrängt. ^a, er ^at e§ garniert

mel^r. Sin ber ©teile, too bei anbern ba§ 2Sort: ic^, ic^, ftet)t,

ba ftel)t bei il^m ba§ SBort: ©otteö <Baä)t. 2ln ber SteHe,

tt)0 anbere 9Jfenfd^en ben!en unb fagen: „2öo liegt nun je^t

mein SSorteil?*, ba benft unb fagt er: „2öo liegt nun je^t

ber SSorteil aller 3J?enfcf)en?" 2öo bie meiften anbern

Seute fagen: „S)ag ©elb! S)a§ ©elb!^ ba fagt er: „®a§

@ute! S)a§ @ute!" @§ ift ein merfmürbiger 9Jtann. @r ift

nicf)t für fic^ begeiftert aie bie anbern 9Kenfc^en, fonbern er

ift für ©Ott begeiftert. (Sr gel^t ganj auf für biefe ebenfo

grofee »ie gute ©Q(J)e: 3sf"§ Quf öße SBeife unb mit l^eifeer

3lrbeit in bie 2öelt l^ineingubringen, bieg £i(f)t öon ©ott.

Über biefe feine 33egeifterung ^at er fiel) felbft gans oer*

geffen.

@g ift \i)m ein ©reuel, ba^ er fiel) l^ier rül^men mufe.

dx mufe eg: er ift öerleumbet irorben, al§ iräre ein 5J?afel

an il)m. SSiele ©eelen fc^wanfen: „@oHen mir biefem ^jJauluS

glauben ober foUen mir mieber Sieben unb Reiben werben?"

@g ift i^m ^jeinlid^, ma§ fage i(^, eg ift it)m e!ell^aft. '^a,

er braud)t ben ftärfften 2lugbrud, ben eg giebt: „3^) ^ebe

im 2öal)nmi|", fagt er. @aure Slrbeit ift eg; aber geprahlt

mufe merben. .^ört gu: ^aulug, ber Slpoftel '^t\ü 6l)riftt,

fängt an gu pral)len.

@r rül^mt fid), bafe er 3U bem augermäl)lten 2Sol! ge»

t)ört unb ba^ er für feinen §errn mal)rl)aftig aöerlei getrau

l)at. „Einmal", fagt er, „moHten fie midi) fteinigen; a(f)tmal

"•
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I)aben fte nitd^ gef(i)lagen; breimal t)abe id) @d)iprud^ ge*

litten; öierunbgnjanjig (Stunben I)aben bie ^ßellen mit mir,

bem <Sc^tprüd)igen, gef:ptelt." @r Ijat böfe @etal)ren burc^*

gemad^t tu ben ©täbteu unb in einfamen Drten, gu Sßaffer

unb gu Sanbe ; er J)at bittern junger !ennen gelernt unb I)eifeen

S)urft. £)a§ aEe§ {)at er im ©ienft be§ .gjerrn erbulbet.

SBel^e ben böfen, befc^ränften 5Renfd)en, bie ben großen ^auluö

burcf) i^re 23erlciumbung gegttjungen f)Qben, ba^ er fo öor «n§

fteljt, fo prat)lenb. Slber l^ört gut gu, »o ba§ ^ra^len !^inau§=

läuft: „©an^ abgefet)n", fä^rt er nun fort, j,üon bem, loaS

fid) fonft guträgt, nämlic^, bo^ idE) täglid) überlaufen werbe

unb in ©orge bin um alte ©emetnben. 2ßo tft einer fd)it)ac^,

unb id) totxxt es nic^t? 2öo l^at einer eine Sorge unb mir

iüürbe nid^t i^ei^ unb !alt? 2Benn benn einmal ge|3ra^It

toerben foH, fo mifl id^ mit meiner ©d)tt)ad)^eit ^3ral)Ien."

2Borauf läuft fein 3flüf)men ^inauö? „gd) rü^me mid^,*

fagt er, „meiner Slngft um bie ©emeinben, benen id^ nic^t Reifen

fann; ic^ rüf)me mic^ be§ Kummer», ben id) um jebe öer*

lorene ©eele l^abe; id^ rü{)me mid) be^ S3ranbe§, ber in mir

brennt, unb beö SawtnterS, ba^ iä) bk§ ^euer nid)t in bie

gange SBelt merfen !ann, ba^ aUe 5)^enfd)en baoon f)elt, marm,

freunblid) unb reinlid) werben. Söenn id) '@e:plagter aber

einmal bennod) meinen Äo:pf aufl}eben miE, fo ift geforgt, ba^

er mir gleid) mieber nieberfinft: „ba^ id) mid) nid)t überl^ebe,*

fagt er, „ift mir gu allem anbern ein ^fa^l in§ ^leifd) ge»

geben. S)e§ ©atan§ (Sngel/ meint er auf, „fd^Iägt mid) mit

Rauften. Sd) §abe ein Seib," fagt er, „ober eine ©ünbe, bk

merbe id) nic^t los. ©reimal Ijobe id) fo l^et^, mie ein 9)tenfd)

beten fann, gebetet, ba^ e§ oon mir mid)e. Slber ©ott l)at

gu mir gefagt: 9Jleine ©nabe ift bir genug. S)ie Äraft

fommt gur SSoüenbung an ber (Sd)tt)ad)^eit. S)arum/' fagt

er, „mill id) mtc^ meiner (acE)mad)l)eit rül^men."

2Ufo: worauf läuft feiu Sf^ü^men binan^? ?Utein 3ftül^men,

fagt er, ift, ba| ic^ fd)ma(^ bin. Sitte meine ©ele^rfamfeit, meine
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öorncl)meu 2lf)nen, mein S;eppici)me&en unb mein ^rebigen:

alk§ i[t ^^lunber. Mein 9^ul^m unb mein @toIa ift bie§, ba^

icf) fc^mad) tun, ba^ iä) @ünbe l^abe, ba^ id) ben gSfal)I im

grleifd) l)abe, ba^ id) muffelig bin, bofe id) Ur[a(^e l^ahi, Dom

9Jiorgen bii§ gum Slbenb mi(^ anguÜogen: benn meil id) fo

bin, fold^ ein armer, unruhiger unb l^altlofer Menjii), barum

. . . fonft nic^t . . . barum lief ic^ gu bir . . barum! ©onft

lüäre id) nici^t gefommen! 3"^ ^an'^s ^^^f ^ofe ^^ ^W f^or!

bin , . 3<^ öanfe bir, ba^ \i) fdjtüacf) bin, ba^ id) Sünbe

getl^an l^abe, unb ba^ ba§ Umed^t bro!^enb öor mir [tel^t.

Meine 9lot, bie ift meine ^reube unb mein 3ftui)m, benn fie

bractite mid) ju bir unb matfjte mid) fröl^Ud) in beiner 9fläl}e,

bu ^öJ)IicJ)mac^er! 2ßeil id) fcf)mad) ujar, baburc^ mürbe

ic^ ftarf."

gi)rift, mie oft f)aft bu fc^on gemönfcf)t, |e!)r fleißig ju

fein unb fe^r tüchtig, bagu reinlic^ unb fel)r gefunb unb 5U

guterle^t and) nod) reid) genug, um öielen moI)It^un 3U fönnen.

Slber menn bu bie^ alteS märft . . . ic^ meife nid)t . . . foK

ic^ bir gutrauen ober nic^t, ba% bu bann ein frommer Menfc^

märft, ^ott liebteft unb fürd^teteft? Mir ift bange, bu mürbeft

fd)Ied)t merben, mie bie meiften 9fieid)en unb @tar!en, unb gc--

banfento^, mürbeft@ottoergeffenunb auf bieMenfc^en ^erabfel^en.

Mir ift bange; e§ märe nic!t)t gut für beine «Seele . . . 5lbcr

nun ift e§ ganj anberö mit bir: S)u fjaft allerlei ^ergflopfen,

bift richtig öoH öon (Sorgen; bu fürd)teft bie ©aatgeit, ob bu

aud) Äorn ^aft, unb 3lt(erl)eiligen, ob bu aud) Qxn^ f)a\i.

®u möd)teft ben ©einen @ute§ t^nn, aber bu l^aft fein ©elb.

®u möd)teft ben ©einen ein freunblid)e§ ©efic^t mad)en, aber

bu bift in Vimvä). ®u möd^teft immer baä ©nie tl)un, unb

bu tt)uft eg nid^t immer. ®u möd)teft bie 3uf»nft auslachen

unb fagen: ^ä) fürd)te nicf)t§. 2lber bu ftarrft mit ^er^üopfen

öor biet) in ben 9lebel. 2Irm bift bu, bitterarm unb immer

in 9]ot. Unb baä ift bein ©lüc!. dln^riK bid) beiner (Sünbe

unb beiner @orge: benn nun freuft bu bid), ba^ ein ^eilanb
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geboren ttiurbe in SSetl^lcl^em unb auf ©olgat^a ftarb. ^uxi,

ba eä bir fo fümmerlic^ in ber 2SeIt ge£|t, nun, ba bein

ßebenöraeg ganj unb gar fein fröi)Ii(^er @d^tt)albenflug ift,

et)er fd^on ba§ f(f)tt)ere SKrbeiten eineö ^ferbe§, ^rd)e auf unb

gurd^e ab: nun fannft bu iE)n brauchen. 57un ftrecfft bu

nad) (Stnem, ber ftärfer ift alö ^enfd^enfd^irffal unb al§ Sob,

bie ^änbe au§ unb fagft: „a^, bleib mit beiner ©nabe!" ?5^eue

bic§, jage i(f) bir, ba^ bu fd^wad^ bift, unb atterlei 9lot runb

um biä) fielet. S)enn ttteil bu fc^ujad) bift, bift bu ftarf ; meil

bu im @df)atten ftef)ft, nsenbeft bu bein @efid^t nacf) bem Sid^t.

Sßeil bu fd^Ied^t bift, fe^nft bu bid^ nacf) bem ©uten.

0tüf)me bid), bafe bu einen ^eilanb braud^ft.

II.

Unb ba^ bu einen ^eilanb ^aft. S)a§ mar ba§ 3ö?eite.

^auluö fängt noc^ einmal an ju pral^Ien, öon Offen»

barungen, bie er felbft erlebt f)at.

©in t)ei§er, ftürmifd)er 5[JZenfd), mie er mar, mar aud) in

©türm unb 2ßetter ber ©laube über it)n gefommen. (är l^atte

ficf) in .:^a§ unb Sefc^ränft^eit {)inein gearbeitet, ja hinein

gequält. @r bi^ bie 3ät)ne gufammen: „^d^ mill bie Sonne

nid)t fe^en unb id^ mill nid^t frö^lid) unb lieb merben. S<^

miß e^ nid)tl" Slber plö^Iid), mäi^renb er fo mit gefurchter

@tim unb finfteren Qlugen, fo gang oerbittert unb oerfauert,

auf bem 2ßeg nad) ©ama^fuö einen %n^ öor ben anbern fe^te,

ba ]^ob er üon ungefähr feine Singen, unb xoa^ er ba auf bem

2Beg öor fid), mit ben g^üfeen im @taub, ftef)en fal^ . . baä

machte, ba^ er gufammenbrad^ unb fid) @ott t)ingab unb

au§3og, frö^lid^ für aKeg ©ute gu fämpfen bi§ in ben %ob.

©0 ge^t eö moi)l ben fleinen Änaben in unfern Käufern. S)er

mad)te bir ein finfter ©efic^t, 9J?utter, unb trotte ben gangen

Sag mit bir; bu aber fagteft fein 2öort. Slber menn er an

bir oorüber ging, fa^ft bu i^n an. Unb er fonnte tä nid)t

laffen, einen rafd)en SSlid in beine Slugen gu merfen. Unb
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plol^Iid), a\§ e§ bämmerte, unb bu \f)n wteber anfafjft, ba et

in ber @tube an bir öorüberging, ba lag er plö^lic^ in beinen

Firmen. Unb nun tro|t er nid^t tüieber. 6§ ift i^m baä

S;ro^en fc^led^t be!ommen. Suweilen im Sraunt ängftigt e§

i^n nod). 9'Jun l^aft bu einen guten, folgfamen @o^n, unb ic^

ivünfci^e bir, ha'^ er bir fo erJ)aIten bleibt . . . @o tarn übet

Ißauluö mit ©türm unb 2Setter ber neue ©laube.

@o etnja^ »ie ^auluö, glaube xd), {)aft bu nid^t erlebt,

nod) weniger foI(f)e @r|(f)einungen, öon benen er l^ier meitet

bericj)tet: mie feine @eele, fraft it)rer l^ei^eu Siebe gu bem

^errn ^inaufgerifjen würbe über aUe (ärbenfc^raufen unb ba^

Staubgeiüanb ein menig ablegte, ba^ @traf)Ienfleib angießen

burfte unb ein ^tüd be§ re(f)ten ewigen Sebenä öorweg

fd)mecfte. S)a§ l^aft bu nid^t erlebt, id) aud) nic^t. ©aä

mac^t, bafe wir ben ^erm nic^t fo l^eife lieb ^aben, wie

1)Sauluö il^n lieb l^atte, unb nid)t fo feurige, aufflammenbe

DJ?enfd^en finb wie biefer Seppic^mac^er oon Slarfuä. Slber

f§ fomme einer unb fage: wir ptten ben .^errn nid)t gefe^u,

mir ptten feine ©rfd^einungen gel)abt. 2llg wir Äinber waien,

waren wir jenen ^inbern gleid^, bie in ©aliläa öor i^m auf

ben (Steinen fa^en, unb wenn wir auc^ ba^ mcifte öon bem,

waä wir bamalö fallen unb prten, nid^t öerftanben unb nac^=

l^er wieber oergeffen l^aben: bamal§ befamen wir öon il^m ben

«rften tiefen ©inbrud, ber nid)t wieber öergangen ift, nod)

öerge^en !ann: nämlid^ bie ©rfenntniö, ba^ er ber liebfte

treufte unb reinfte ift, unb ba^ er über aKe 3!J?a^en wert ift,

öon 9Jienfd§en geliebt gu werben. SBenn ein 5Renfd^ fid) ent*

fd)Iie§t, il^n red)t öor Singen unb im .^ergen gu f)aben: fo ift

biefer 5Jienfc^ glüdlid) ju greifen, benn wa^rt)aftig: neben bem

tjon ©aliläa burd^S Seben gel)n, burdf)§ ganse Seben — ba^ ift

feiner, reinlid)er 2Beg. 2luf bem 2öege liegt baä wat)re ©lud.

S)ieö ift un§ in§ 33Iut übergegangen. 2Bir l^ättcn ben ^eilanb

nid)t gefel^n?

«Später t^at fid) ba^ 2eben öor unö auf. Unb, ba bie
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2BeIt fo neu itttb fo bunt unb fo ujunberbor [c^ön unb eigene

für un§ gefc^affen voax, unb alte» un^ aulad^te — unb roa^

unä nic^t anlad)te, ba§ Iaci)ten mir an — ba, in ber Qät,

ba Derga^en bie nteiften öon un6 @ott unb ba§ @ute, unb

[a^en ben §enn einige S^it nic^t mel^r. Sßtr raaren- bamal^

in eine ©egenb ge!mnmen, wo ber ^eilanb md)t be§ 3öege§

fam. 2ßir Ratten unfere Singen ni(i)t gerabeau§ auf ba^

©Ute geriditet. 2Sir t)atten ntd^t 2öeg, ntc^t ßiel. 2Btr

gingen lottrig. 2öir gingen fo bat)in: „unb ni(f)tä gu

fud^en, ba§ toax mein @inn/ ®amal§, in ben ^ai^ren, ift

un§ ber §err ni(i)t erfd)ienen. @§ ift ianinterf(i)abe, öa^

bie fd^öne ^ugenb^eit fo feiten ben .^eilanb fennt. @oll man

bie Sugenb auflagen, boB fte bie SBelt fo luftig fanb, ober

foü man bie ^ird)e anflogen, ba^ fie @otl unb bm .^eilanb

fo trübfelig unb langtoeilig malte, ba^ bie S^geub, ftatt

il^n gu lieben, oor il£)m bange lourbe? Sßie SSiele finb

im Sanb in ber SSIüte ber '^aijxe, bie ben .^etlanb lieb

^aben? ^reilici), menn einer in jungen '^aljxm ft er ben

mu^, bann toirb if)m ber §eilanb Dorge!)alten ... ift er nur

ein i^^reunb ber fterbenben ^na^erü)^ SBenn t§> bocf) (äiner

öerftanben f)ätte, unö Öen §errn oor bie €eele gu ftelleu, fo

mie er toar, ni(f>t ben leibenben nur oon ©olgat^a, fonbern

Oielme^r ben mutigen unb ftarfen oon Galiläa: fo ptten

mir erfa!)ren, ba^ man an feiner Seite in bie §änbe f(f)lagen

unb lachen barf, unb alfo märe unfer SacJ)en rein gemefen,

unfere ganje ^ugeubseit ^äüt in feinem £i(i)t geftanben. 2Ser='

feiert leieren bie, meldte ben ^errn fo malen, ba^ bie

Sugenb fagt: ,(5r ift un§ nict)t äf)nli(^; er ift un§ ein

fjrember; er ift ein g^einb ber lad)enben Sugenbgeit.'

SRact)l^er aber, ^cü^xe f|)äter, ba ging eine Slnberung mit

un§ oor. '^ä) !ann nic^t fagen, mie e^ mar, änberte fi(^ bie

Sßelt, ober änberten mir ung? @enugl mir mürben anber^

unb bie Sßelt auc^. 2Sir pflegen gu fagen: ^®er (grnft be^

Sebenö ging un§ auf." 2Bir merften; eS f)atte (äiner «Sorge
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getragen, ba^ bie 25äume nirf)t in ben ^imniel ründ)kn, unb

auf bog Socken ber ernft folgte. ©§ flogen 25>oIfen über ben

fonnigen 3uö^"'^"^^9; i^"^ ^^ ^^'^ob fid) ein 3Sinb, ber unS

jroang, ba§ S:an3en fein gu laffen unb mit Slnftrengung

gegenon gu get)n. Unb ba, an biefer ©teile, alä wir biefcn

Sßed^fel im SBetter merften, ba an biefer Sföegbiegung, erfd^ien

üielen Don un§, 3um ^weiten 5J?aI in it)rem Seben, ber §err.

2öir l^ättcn feine Offenbarungen get)abt ? Sag ßeben fa{)

unö an biefer ©teile beä 2öeg§ an it)ie ein 3f?ätfel: „2Bot)er

fommft bu, bu tt)unberlid)er 2Sanbergmann, bu 5Jtenfct)enfinb,

unb mo^in miUft bu?" S)a nju^ten mir feine Stntmort unb

fagten traurig : „21I§ mir aufftanben, mar e§ nod) buufel; ale

eö ^ell mürbe, maren mir fd^on untermegS: 9tun ftnb mir

babei, inä (Srab gu gelten/ S)a fam ber ^eilige ©otteä unb

gab ung einen ftarfen 93^ut gum SSanbern, mie fonft nic^tg geben

fann: „2ßo bu l)er fommft, baö frage nid)t. Slber mo^in bu

gel)ft, ba§ fage id) bir: Qn @ott bift bu untermegS. «Sei

treu unb rein unb freunblid) unb fürd)te bid^ nid)t."

^ad)te er un§ nii^t ^Rut beim SBaubern? „93erlafe

btdl) barauf: ©ott gel)t mit bir. S)aä ©ute mirb fiegen in

bir unb einft in ber ganzen SÜßelt ' Sßieä er un§ nid^t gang

genau ben 3Seg? Setgte er un§ nid)t jeben 2lbgrunb unb

jebe 6telle, mo ber 2Sinb gegenan ift? @prad) er ntd)t uon

Seurung auf bem 2ßeg unb Dom 5!Jtü^igftel^n am Marttpla^,

unb oom 9J?itreifenben, ber unter bie ^Uiörber fiel unb bem

mir t^clfen foHten? 2lEe§ ©ute, ba^ in unä mar, regte er an.

Sllleg tyinftere, ^axie, 3Jiutlofe brängt er gurüd. §ürmal)r,

menn un^ jemanb fragen mürbe: „2öaä l^abt il^r öon eurem

(St)riftentum, ift'§ auc^ ber ^IRül^e mert?* ®a§ ift bumme

'^rage. 3[t e^ einerlei, ob ein -Ißenfd^ brei^ig ^aijK lang

mit I)arten ober rollen ^JJenfd^en oerfe^rte, ober ob er gute

reine 5Kenfd^en gu jeinem Umgang mad)te? 5ffioI)lan: S)er

.f)eiligfte ift unfer Umgang; ber Ofieinfte unb 5)luttgfte ift

unfer 23egleiter. ®aö ©ute in unö mirb ftarf unb immer
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ftärfer; itnb ba§ 35öie foH nod^, mit ©otte§ ^ilfe, eine§ elenben

%obe§ fterben, fei eö ^ier, ober bort, toenn mir bei ©ott [inb.

S)arin liegt unfer (5{)riftentum. 3Bir Ratten feine Offenbarungen

gehabt? ^ürtt)aJ)r, mir {)atten beutlicfiere ai§ ber alte ^ann
im Stempel öon S^rwfQlem, ber ba§ .^inb im 2lrm fjatte unb

fagte: „^eine Singen l)aben beinen ^eilanb gefeiten." 2Bir

t)aben i^n ni(t)t allein gefeiten: dx ift bi^ l)eute mit unö ge»

gangen.

Unb ba liegt unfere ^reube, ober »ie ^aulu§ I)ier fagt,

unfer 9tül)men. 2Ba§ ©ott fonft (SuteS gab, barauf ftnb mir

nid)t ftol3, bafür finb mir banfbar. Slber t>a liegt unfer

©tolj unb ber @runb unferer £eben§freube: i)a'^ mir ßutrauen

jum .^eilanb l)aben, ba^ er auf unferm armen 2öeg un§ er«

fd)ienen ift. Sßir rütjmen unö, bafe mir einen .^eilanb l^aben,

ber ijkx unfer guter .^irte ift, ber un§ gro^e 3Serl)etfeungen

gegeben ^at, ber einft au§ fallenben ©ererben t>k ©eele gum

.g)tmmel nimmt. Slmen.

3d] bin gefommcn, dn ^mev an^n^ünbm.

e[tomü)i. — 1. 33rief an bie Äorint^er 12, 31—13, 13.

^an fpridit baüon, ba^ bie erfte Siebe beö ?Renfc^en

befonber§ innig unb l^ei^ fei. 9Jtan fprid)t öon ber @cl)märmerei

unb bem ^euer ber erften Siebe. 2öer e§ erlebt ^at, mei§

ein fein Sieb baoon gu fingen, mie bie erfte Siebe mit

6c^all unb Söieber^aH in§ .^erg eingog in frol^er, fröl)li(^er

Sugenbgeit.

3ll§ einige <S(f)iffer unb ©epäcfträger, einige Seibeigene

unb ^änbler in ber ^anbelöftabt Äorintl) famt i^ren flauen

burc^ einige eingemanberte (5§riften oon bem Seben, ben Saaten

unb 9J?einungen S^f" ß^rifti unb öon feiner 2luferftel)ung
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erfüllten, ba loberte bte erfte Siebe f}0<i) auf. S)ie ^a^t be3

^eibentumä unb ba§ 3Jtorgengrauen beö Subentumä {)inter [id),

jubelten fie bem ©onntagmorgen entgegen. @§ toax eine fd)öne

Erfüllung jeneö ^errenmortö: 3^^ bin gefommen, auf ber @rbe

ein ^euer ansugünben.

2lber tüte ift e§ bei ber erften Siebe? ®ie @rbe wirb

oergeffen; man ift loo^l raie im .^immei. 9Jian fie^t nac^ oben

in bie Suft ; man ftolpert über feine eigenen g^ü^e. S)er ßifer

ber jungen ©Triften mürbe Übereifer; ber frif(i)e SBinb mürbe

@turm; bie SSegeifteruug mürbe Erregung oljue 3J?afeen. (ää

entftanb in ben 3ufammen!ünften ber ©emeinbe ein franf*

l^afteS S;reiben: ber eine mei^fagte; ber anbere l^atte (5r*

fd)einungen; ber britte ftiefe in 33er3Ürfung 2Borte aus, bie

fein 3[Renfc^ öerftanb. 9Jian fann furj fagen: @ie maren auf

bem beften 2Beg, Starren gu merben.

S)a — 3ur re(f)ten ^dt — !ommt ein 23rief üon bem

Slpoftel ^auluö. ©iefer 33rief ift un§ aufbemai^rt unb ein

@tüd bom 9fteuen S^eftament gemorben. (5ö ift ein ftarfer

SSrief, ein SSrief mit «Römern unb 3ä^uen. @r tterfä^rt nid^t

fein föuberlid^ mit i^nen; er plt i^nen eine ©tanbrebe mit

bem S;E)ema: (äuer 9tu{)m ift nid)t fein. @§ mu^ ber SBiEe

©otteö gemefen fein, ba^ ber ^arte ^rief öon ben 3ornigen

ni(f)t gerriffen morben ift. Slber i^r ßo^" fö)lug um unb

manbelte fid) in bittere 0teue. @o ift unö ber 5ßrief erlt)alten

geblieben.

6r öerurteilt in i!f)m in gornigen Sßorten ba§ mirre

treiben in ben 2Serfammlungen. @r, ^aulu§, meint aud),

«in ß^rift gu fein, ^ürma^r, ba§ meint er. (gin ß^rift

bi§ in ba§ ^irn, bi§ in bie 7yingerfpt|en ... aber boä)

ftel)t er mit beiben %ü^m mitten in ber Sßirflid^feit; bod^

bleibt er praftifc^ unb nüd)tern. „3^r mollt bem ^erm ge*

falten", fagt er, ,mit eurem Sßeigfagen, ^^antafieren unb

SluSlegen? 8luf bem .^olgmege feib i^r! ^m ©ornbufc^ fi|t

%! Sd^ min eud^ ben redjten 2Beg geigen, l^ört gu! S<^
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to'iü. md) ben 2Beg seigen ^oc^ über alte^, fc^aut auf! 3(^

töill eucf) setgen, toa§ imfer ^err im 9Jienf(i)enl^er3en unb in

ber Mjsiten Söelt I}at lüirfen looKen. ^ört gu!*

(Srfter 33rief an bie Äorint£)er 12, 31—13, 13.

S)er ^err fagt: ^d) bin gekommen, ein ^euer angugünben

auf ßrben. I. ©er §err miU fein @trol)feuerj II. (är wiU

öon Siebe gu i^m brennenbe .^ergen.

I.

Der Olpoftel wiK ben Seuten ben rechten gebenömeg geigen,

einen 2Beg, fagt er, t)od) über aöe anberen Menfd^enmege,

über alles Seib unb alle SoS^eit, ^immelan. SSei euc^, jagt

er, gef)en einige falfd)e Sßege.

(äinige unter eui^, fagt er, finb 3ftebecf)riften. ©ie reben

mit ^Diienfd^em, ja faft mit (Sngeläjungen. @ie reben al^

^rebiger ober ßel)rer üon SlmtSroegen, ober als einfadje (Sl^riften

in i^rem ^aufe unb auf il)ren 2öegen. 6ie reben barüber

. . . aber bei aß i^ren ^eiligen Sfieben fel)lt il^nen baö @ine,

baö ©ro^e: bie Siebe.

(S§ giebt ^inber in unferen ©d)ulen, meldte burct) bie

ftete ©eioo^n^eit beö llnterrid)tö bal^in gekommen finb, iia^

fie fid) bei ben tiefften @Iauben!§u)a^rf)eiten, bie fie auSfpredjen,

garnid^tS mel)r benfen» (Srft aufmerffam gemaä)t, begreifen

fie erftaunt unb erfd)redt ben ©ruft ber Sßorte, ben fie ganj

öergeffen !)atten. (Sie finb S^iebedjriften getoorben.

(S§ giebt (Srn)ad)fene, benen ber ^fZame be§ .g)errn

Ieid)t unb glatt über bie Sippen gel)t, bie ben ernften Slltar»

bienft, ba§> „Mein ©ott in ber ^ö^ fei (äljr'", bie glaubenö»

ftarfen ©efänge, ba§ ©oangelium unb bie ^^rebigt, SSaterunfet

unb @.egen fo gebanfenloö mitmachen, fo oljne ^ergflopfe«,

ol)ne Seib unb §reub an fid) öorüber geljen laffen . . mk ben

Sföinb, ber ha brausen am genfter üorübergie^t, toir aber

fi|en fidler geborgen . . . mie man ein ©etöittergrollen ^ört,

eä ift aber nod^ fern unb ge^t unä nichts au. 3J?it*
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fingen, mit|pred)en, 3ul)ören unb am SIbenb ein 50atcrun[er,

fc^on l)alb im Schlaf . . . ba§ i[t i^r gangeö ß^riftentum . . .

Sc^ mU bir jagen: 2öenn bieö bein Sl)rtftentum ift, bieg

^itreben unb ?Dütftngen — unb l)ätte beine Stimme Älang,

S;iefe unb 2Bei^oI)eit mie ©ngel^gunge — fo bift bu foöiel

iuert, mie eine Strommel, bie man auf bem SaJjrmarft fauft

für einen @rofcf)en, ober mie ein alter Äeffel, auf ben bie

Sungen fc^Iagen. ©ein Sf^eben, bein ^itfingen, bein ^it«

beten hebeutd ntc^t§, mirft nic^tg, ift nic^tö. S)er ^err ift

gekommen auf bie (5rbe, ein Steuer angugünben. (5r miß fein

<Stro{)feuer.

(Sinige unter eud), fagt ber Slpoftel, finb SSerftanbeS*

fi^rtften. Stuf ber ©d)ulbanf fd)on aaren fie tüchtig in 9^eli»

gion , . . ad) nein, nid^t in Sfteltgion, fonbern in reltgiöfem

Riffen. Unb ba§ ift ein Unterfc^ieb ! 3fteligiöfeä SSiffen unb

Sfleligion finb fo öerfd^ieben mie «Sonne um '^^euja^r unb

Sonne im 9Jtai: S)ie erfte fiel)t auf fcf)Iafenbe ®inge unb

ma(f)t fie nic^t lebenbig; bie anbere fie^t auf lebenbe S)inge

unb bringt fie gum 33Iü^en. Sie l^atten taufenb 5Bibelfprüci^e

im Äo:pf unb feine im ^erjen. Sie maren mie 2Sintertag,

flar aber !alt . . . ®ann mürben fie grofe. Unb grofe mürbe

md} iljr @eift. 2Bag miffen fie allkl 2öie @ott bie -»Belt

fi^uf unb mie er bie ?[Renfd)en erlöfte, mieoiele ©igenfd^aften

ber Unfapare f)at, unb mieoiel ^JJatureu ber §eilanb ; mie

bunfel e§ um ©olgat^a mar unb mie l)efl eä fein mtrb am

iüngften Sag; l^a^ alleS miffen fie. Sie miffen e§ fo genau,

bafe fie ein 3fied)t l^aben, gu jagen: ,2ßel) tuä^, il^r anbern,

bie i!^r eud) auct) ß^l^riften nennt unb fagt : i^r mi^t bieö nici^t,

ober i^r mi|t tä anberö. So ftet)t mit beutlii^en 2öorten

gefc^rieben: Sn fed^ä Siagen fc^uf @ott bie 2öelt; — gu

€Jibeon ftanb bie Sonne ftill unb im *£l^al gu Stjalon ber

5Konb; unb auf ber .^oct)äeit ^u ,^ana mürbe auö flarem

2Baffer ein ^ein, ber gut mar; unb roer an einem 2Bort ber

SSibel jmeifelt, ber mirb nid^t felig.' J^err, :^err, maö finb
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&a§ für fcf)tt)ere tüunberlid^e S)mge! ^ufe man ba§ olle^

glauben? 2Sa§ ift ba§ für eine fc^irere Saft! . . S)anf bir,

^eilanb! ®u rebeft oiel einfad}ere S)inge. „<SeIig ftnb",

fagft bu, „bte S)emütigen unb bie SEraurigen unb bie ©anft*

mutigen unb bie gerne feiig toerben tüoEen, unb ber SSarm«

l^ersige unb ber 3fieine unb bie um ©einetiüillen in 9^ot finb/

S)anf bir, ^aulu^: S)u rebeft anä) öon einfachem fingen;

,Unb menn id) tüeiSfagen fönnte", fagft bu, „unb lüü^te

bie ©el)eimniffe alle unb bie gange (grfenntniä, unb menn

iä) ben gangen ©lauben fjätk, faft biö gum SSergeöerfe^en,

unb l^abe feine Siebe, fo bin id) ni(f)t§, fo bin \d) 5^ult/

S)anf bir, ^eilanb, ®anE bir, großer ^auluö: ®er ^err

ift gefommcn ein g^eyer angugünben. (är miß fein @troi)»

feuer.

©nige unter euc^, fagt ber Slpoftel, finb Dpfercfiriften. . .

g^üriüa^r, e§ ift unangenehm, mit Seuten gu t^un gu ^aben,

bie fic^ aufbrängen, bie bei itjrem Sl^un nac^ SBeifalt

fc^ielen. ©elbft auf .Soften ii)reg eigenen ^aufe§ unb SSer»

mögend fucfien fie ^öt)eren gu gefallen, burd) Unterraürftgfeit

unb ^reunblid^feit 5[Renfc^en für fid) gu genjinnen, um bann

6{)re ober SSorteil baoon gu {)aben. @ie opfern unb geben

als finge .g)anbelgleute: pflid)e SBorte, ^Ji^eunblic^feiten, ©elb

unb @ut, um bafür ©rö^ereö unb SöertöoIlereS eingunel)men. .

.

^luge ^anbelSleute mit ben Menfd)en! «Sollte eS nid)t auc^

gelingen mit bem lieben Herrgott Siaufd) unb ^anbei gu

treiben? gc^ fage eud^: e§ blüf)te fein ©efd^äft fo fel)r, als

bie§, feit e§ 5!Jtenfd^en giebt. „^d) tl^ue bie§ für bic^, @ott

im feiigen ^immel! @ie^ f)er gu mir, mie fd)tt)er e§ mir

tt)irb! 3c^ l^offe, ba^ bu eä nid^t »ergibt, fonbern e§ in bein

golbeneö ^anptbud) fd)reibft aB mein gutes ^aben." ^on

ber ßeit an, ha 3lbel feine 2öeigengarben in bie g^Iammen

warf unb 2lbral)am fid^ aufmad^te, feinen (So^n gu opfern,

hiä gu ben 5[Jlönd)en im 3)?ittelalter, bie i^ren Seib in junger

unb @onnenl^i|e brennen liefen ... bis gu ben Slrmen in
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fati^olifd^en Säubern, bte i^xe legten ©rofcfjeu auf bte Slltäre

legen, um ©ott gnöbig ju mad)en . . . biö gu ben Sfteici^en

in unferm Sanb, bie noc^ einem Seben üoll ©enu^ unb ©e^

bonfenlofigfeit mit foftfpieligen (Stiftungen unb ^o!)en ^ir(f)en»

türmen bie gro^e 3fted^nung begleid)en mollen ... ei, baö ift

jmifc^en .i^immel unb (5rbe ein ^anbeln, Saufc^en unb 9J?arften

geiDefen. Unb ging alleg gut, öon 5JRenfd)enfeite ... gut

gaben fie! ©tlid^e öiel unb reid)Iid): ha§ gange Seben. ©tlic^e

in ber legten 9?ot, in Sobe^angft it)r gangeä Vermögen; fie

warfen eö auf ben Slltar unb fanfen gufrieben gufammen. Unb

meinten alle, fie f)ätten mit einem reellen Kaufmann gu tl)un,

mit einem 9)?ann, ber il^re Sßaare ju fc^ä^en loiffe, mit

einem, ber fic^ ma^r^aftig auf§ dted)nen uerftänbe. S)enn

3fied^ncn unb So^I^"^ ^Jldn unb S)ein, Sd^ulben unb SSer*

mögen; ba^ regiert bod) in ber gangen Söelt? . . . SBort

@otte§! SBort @otte^! 2öte t)aft bu bic^ oerfeI)n! ®u
rebeft öon gang anbern, öon öiel einfad)ern fingen! „©ie

Dpfer", fagft bu, „bie @ott gefoHen, finb ein geängfteter

©eift. ©in geängfteter unb 3erfd)lageneä .gyerg, roirft bu,

©Ott, nid)t oerad^ten." ^err, ,§err, bu ^aft nid^t rid)tig

gelehrt: ©ein ©ott fann \a nid^t rechnen! ®ein ©ott ift

ja ein 33ater, ber erirartet, ha^ feine ^inber il)m au0 Siebe

ba§> gange geben lang jeben Sßillen t!^un. Unb al§ bu ein«

mal auf bem redeten 2ßege marft unb fagteft: S)a§ ^immel*

reid^ ift gleid) einem Äönig, ber mit feinen Äned)ten red)neu

toonte, ba l)at berfelbe Äönig ein fd)lec^te§ ©efdjäft gemacht:

fie fonnten nid^t begaljlen, mag fie fd)ulbig maren. Unb bu,

^auluö, mie i^aft bu bid^ öerfel)en! „Unb menn idE) alte meine

^ahQ austeile", fagft bu, „unb nod) bagu meinen ßeib öon

junger unb ©urft brennen laffe unb l)abe feine Siebe: fo

nü^t er mir nid)tr'' . . . S)anf bir, ^eilanb! ®an! bir,

großer ^aulur! ba^ mir nid^t mit ©ott rechnen !önnen noc^

follen, fonbern ba^ er um Siebe unb STreue gel)t. Siebe bift

bu, ©Ott; unb ba^ mir feien mie bu; baä ift bein §ei§er
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Sßunfcf). ®er ,^err ift ge!ommen, ein %emx angu^ünben. (gr

tfill fein 'Btxoi)\ii\xQX.

II.

(5r tt)in öon Siebe gu i^nt brennenbe ^er^en. ©a§ roar

bo§ Btt)eite.

21B er auftrat, geigte er ftd) wie einer, ber t»on ©ott

fommt, unb nid)t tt)ie irir anbern, bie belaftet unb belaben

in bie SBelt treten, mit gutem aber anä) mit böfem (5rbe,

oon 23aterö unb ^utter§ ©efc^Iec^t. SBie üom Fimmel fam

er. Unb Ijatte au§ ©otteö bergen göttlid)e unb emige Siebe

in ^'üHe an ftd) genommen unb marf fie a\§ funfeinbe, [prül^enbe

j^euer[d)eite in bie 9J^enfd)cnI)cr3en. Sa jagten bie, meld)e

getroffen mürben: „9^un ift ©ott in unfere ^erjen gefommen.

9f?un muffen mir liju unb alle 5l3lenfd)en lieben, fo lange mir

leben . . . Unb bie^ ift ha^, ma§ unfer ^eilanb un§ gebrad^t

i^at ©ieö ift ba§ gange ß^riftentum: @tral)Ienbe, reine, ^ei^e

^immelSliebe in armen 9Jtenfd)en^er3en. „3<^ bin gefommen",

fagte er, „auf ber (Srbe ein geuer angugünben."

Sangmüttg mar er unb gütig. S)en hänfen ^alf er; in

bum:pfen (Stuben unb an traurigen Äranfenbetten mirfte feine

Äraft. ©einer ^reunbe S^Jjori^eit unb feiner ^etnbe ßorn ^at

er mit ftetem 3Jiut getragen, ^n feiner @üte Ijat er ben

Umgang unb ben @d)mu| ber @ünber nid^t gemieben; unb

mü{)felige .^ergen t)at er burd) freunblid)en ß^fprud) Iang=

mutig aufgend)tet. . . @oId)e gro^e Sangmut unb ©üte l)at

er aud^ benen gegeigt, bie je^t bie (Seinen finb, ba er il^nen

aU it)re (Sünbe üergab, fie auf einen neuen 2öeg füi^rte, faft

äße i^re ®ebred)en l^eilte. S) em gelten fie nad) ... ber ift

il)r §err unb .ipeilanb . . . Unb fie foHten l^art unb ftolg

fein mie fo öiele, ober mit faurem @efid)t burd) bie 2öelt

ge^en, mie etlictje ^eilige in unfern Siagen tl^un, ba^ Äinber

fid) fürd)ten, il)nen nal^e gu fommen? Dber fie fodten jammern,

menn eine 2öolfe am ^immel ftel^t, unb . mit ben 30^«^«
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fnhic^en, wenn 5!J?enfd^en i^nen gumiber [inb? «Sie foUten

Raffen unb wieber fd)Iagen, wo fie gefd)lagen [inb? 9lid)t§

t)on alle bem. ^S)ie Siebe ifl langmütig unb freunblicf)/

S)er ,^err tft in it)r ^erg gefommen unb i)at ein §euer an=

gesünbet; ba§ brennt freunblid).

(5r mar bemütig. Db er gleicf) öoH göttncf)er Äraft

war — ein SSeifer, wie nie einer wieber tarn — er fannte

ba§ Söefen ber S)inge unb fal) ben ^enfcijen in^ tieffte ^perg.

{5r !)ätte woI)I ber (Srö^te im Sanbe werben fönnen, ^önig in

feiner .^eimat unb beö ÄaiferS reci)te ^anb. Slber fein (Sinn

ftanb tiarnac^ nic^t. (5r ging fd)lic^t unb arm ber 2lrbeit

uad}, bie @ott it)m übergeben ^atte, Seelen für ©ott unb für

ba?> ©ute gu gewinnen. S) e m 5lmt wibmete er 3eit, ©aben.

Seben unb £ob . . . f^euer öon il)m, bem ©emütigen, in

anö? Unb wir foHten l^inge^n unb meiben unb prai)Ien

unb Iäd)erli(i) un§ aufbläbn, wie S;rutl)äf)ne in ibrem Stolg?

®er gro^e .g)immel^{)en: 'i)at un§ unter feinen Sc^u| ge=

nommen. 2Bir buden uuö wie bie Sperlinge unb freuen un^

beö S)a(i)e§ über un§ beim Sißeftfturm. @in grofeeä ©lud

mad^t ftumm. Sie rid)ten nid)t, fie fd)elten nid)t, fie prallen

md)t. Sie get)n ftill burd^ bie Söelt, überglüdlid^, bafe @ott

im ^immel wabri)aftig i^r 23oter ift. Sie ge^n ftiH burc^

taä ©ebränge ber 9Jlenfd)en: braud)en nid)t ben ©Henbogen,

fie braudien bie ^änbe gum .Reifen. Sie fe(}en mit großen

Hugen in bie Sd)öpfung unb in ba§> 3Jtenfdf)engewirr unb

fel)n: e§ ift aKe§ öolt öon ©otte^ SSunbern. „S)ie Siebe

eifert ni(ftt, fie pxa^t nid^t, fie blö^t fic^ nic^t/ S)er $err

ift in \l)x ^erg gefommen. ©er .i^err ^at ^euer in fie ge»

worfen, baä brennt ftilt.

@ö war öon ©runb au§ bie lautere SBal^rl^eit. S)a war

fein falfc^er, fein felbftfüd)tiger ©ebanfe in it)m. ,2BeId^er

feine Sünbe getf)an t)at, warb aud) fein 33etrug in feinem

9Jlunbe gefunben." Obgleich mit 2lrbeitem Der!el)renb unb

guweilen an reidt)er Sünber S:ifd)e fi^enb . . . weöer ber Sd)mu^

gienff en, Sorfvrebiflten II. Sb. 4.
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ber ©ünbe noc^ ber ®rerf beö ©elbeä l^at an feiner ©eele

gehaftet. @r blieb immer bei ber 2öal)rl§eit. Äein 5Renfc^,

ber ii)m begegnete, fein @reigni§, ba§ i^n traf, f)at fein Urteil

beeinflußt; er blieb immer berfelbe: ber Sieb^aber ber 25ol)r»

l^eit unb ber Raffer aHe§ tlnrecf)t§ unb alle§ SBöfen. . . ©o
ftnb auä) fie, bie \i)n lieb l)nben, frei üom Urteil ber ?ötenfct)en.

@§ l)aftet nic£)t an i^nen. @^ macl)t feinen ©inbrutf auf fie.

®enn fie miffen, ba^ fie {)ier eine furge 3^^ cirme 9?eifenbe

finb; bann gel^n fie in ba§> anbre Sanb: fie muffen \iä) rein

Italien, fo gut e§ ge'^t, ba§ fie gut anfömmen. @ie tragen

ein großes £eib burc^S Seben: ba^ fie alt bie Ungerecl)tig*

feiten anfeljn muffen, öon benen bie 2Belt mimmelt, unb nicl)t

Ijelfen fönnen. @ie ^aben eine große %xmbt buxä)§> ganje

2eben: baß l)ier unb ba, im Seben be§ 33olfS, ber ©cmeinbe

unb ber eingelnen 9Jtenf(i)en bie 2Bal)r^eit aufbli^t wie ein

3[Rorgenftern, fommenbe fd)Dne Sage ber ^Zenfci)l)eit oertieißenb.

©0 ge^en fie 3mifcl)en Seib unb f^i^eube unb 3iDifcf)en ben

fd^njanfenben Urteilen ber ^enfi^en mit öerl)altener ©eele

burc£)§ Seben. „®ie Siebe läßt fid) nic^t aufreihen, fie trägt

aSöfe^ nid^t nad). (Sie freut fid) nic^t be§ Unrechts, fie freut

[xd) öielmel^r mit ber 2Bal)rl)eit/ S)er .l^err ift in i§r ^er3,

gefommen. ©ott ift in i^neu. S)er marf bie§ ^euer in i^re

©eele.

SRit 93iutterliebe ^at er un§ geliebt. 9)?utterliebe fannft

bu mit %ü^m treten: fie prt bod^ nid)t auf, für bicf) gu

beten. S)u fannft meit überS ^eer ^\d)tn unb ^mansig

Saläre lang nid)t§ oon bir pren laffen: 9Jtutter betet bod^ für

bid). S)u fannft gang öerloren unb öerfommen fein, leben

^aq mag einer fommen unb beiner Wuikx fagen: geftern tl)at

er bie§ unb ^eute ba§. Butter ^offt boc^ für bid^. . . . S)u

toetßt mol^l, bu bift über Sanb gebogen unb ^aft nid^t an

©Ott gefd)rieben, nid)t ju i^m gefd^rteen, nic^t an i^n gebadet

unb bift in @ünbe geraten ol)ne Qal)! ... er aber ftanb am
.^oftbor unb martete bod) auf bid^. . . @inb wir bei ii^m in
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bte @d^ule gegangen, unb nid^t aKein ba§ . . . fonbern (jaBen

wix ©otteg ©armifiergigfeit an eigener ©eele erfal^ren: fo

tooUen aud^ mir nid)t§ anbereö, benn fiebenjig mal fieben

mal »ergeben, @ute§ reben unb aUeö 3um beften feieren, nidjt

rid^ten, fonbern entf(J)ulbigen, lieber gefc^Iagen »erben, al§

mieber fcf)Iagen, unb immer, immer glauben, felbft in t)arter,

[ci)Iimmer @tunbe, ba^ mir ba finb, um gu bienen, nid^t um
gu l^errfd^en; ba'^ mir leben, um gu lieben, nid)t um gu I)affen.

„®ie Siebe glaubt alle0, fie l^offt aUeS, fie bulbet altesS." ®er

|)err ift 3U un§ ge!ommen. ©ott ift in un§. S)er marf un0

bie§ ^euer \n§ ^erg.

„@eib nüchtern!" fagt ^aulug. „@eib Äinber in ber

33oeE)eit", fagt er, „aber nidl)t ,^inber imS)enfen". @§ ift fo

einfad), ein (Sl^rift 3U fein. @§ liegt nici)t in be^ 5!Jtunbe§

flingenber Otebe, nid)t in be§ Äopfe§ falten ©ebanfen, nid^t

in Rauben öoll Opfern, bem gorntgen ©oti gegeben. @onbern

im bergen mol)nt ba§ ©öangelium öon Sefu§ ©l)rift. Siebe

ift eö. ^immelsliebe ift e§, bom ^errn in 5J?enfcl)enl)er3en

gemorfen unb öon un§, untermegS beim Sßanbern, öon ,^anb

$u M^anb meiter gegeben. 5lmen.

pctrus*

3?emini§cerc. — ®»ang. nad) 3Jlarfu§ 14, 66—72.

S)ie 9^atur mei^ in biefen Sagen nid^t, ma§ fie mill.

S^agä ift ber Sßinb marm unb lodt: „Äommt öor bie Spr,

il^r Äinber ber @rbe!* 2lber abenbl mirb er bitterfalt unb

ruft bie gange '^1ad)i: „'^udt eud), Äinber, e§ ift nod)

2öinter!" 2lm Sage, im laufewigen Sßinfel am ^au§, Iad)te

ber @onnenfd)ein unb lad)te fleine fd^üd)terne 23lumen gur

SSlüte. Slber nad)t§ ful^r ber SBinb als ein harter S3ufe'
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pxthxQex in bie Äronen ber (ä'\d)cn unb warf febem SSoum fein

SSerborrteä al§ alte ©ünben öor bie ^ü^e. (5§ ge^t t)in

unb ^er. S5a§ 2llte Witt nic^t roeict)en, unb ba§ 5^eue loiU

ntd)t !ommen.

Sc^ üjei^, ba& bie meiften 9Jten[cf)en fotdtje „^in unb

]^er" ftnb, fold^e „3tt)ifcf)en SSinter unb f^i^ttjüng", loetter-

tt)enbijd^ wie ber ^Ulär^. St)te Stugen jet)en batb bange auf

ilt)re ©orgen, balb tuftig auf it)re ©ünben. Salb fel^n fie

mißmutig jur SSergangen^eit jurüd, balb mit Bebenfen in bie

3ufunft. .l^eute t)aben fie 3^eue, morgen gute $8orfä^e, über*

morgen ftnb fie gleichgültig. @ie get)n im Äretg loie ^ferbe

am ®öpd . . . Sßenn bod) etma» gefd)ä^e! Vinb mär'€ ein

faltenber, fd^metternber 33li^, ber neben i^nen einfd)lüge! ®a^

fie bieä Siräumen, bie§ bereuen ^eute unb 23elad)en morgen

bleiben liefen unb üor ©d)rec!en auffül)reu unb Don @tunb

an müßten, roa§ fie woHten!

S)a§ ©öangelium erjätjlt un§ an einer ©teile oon einem,

ber aud^ fo fdjtoanfte unb ntd)t lou^te, ob er am Otiten

t)angen bleiben ober 9?eue'§ fuc^en foltte. @r ftanb unb

fc^ioanfte. ®a fd^Iug ber S3lt^ neben i^m ein. 65 fd^lug il^m

ba§ ^euer in§ ©eftc^t. ®er ^at geittebenö nid^t roieber ge-

tüanft. S)er ]§at geftanben mie ein 35aum.

©er Ze]ct fte^t im (goangelium nac^ Waxtn§> 14, 66—72.

betrug. I. ^etru§ mar mit bem .^errn in ©aliläa. II. ^etru§

fagte: „Set) fenne ben ^enfdt)en nic^t"; III. S)a§ t^at ^etruä

leib, unb er meinte.

I.

2ll§ ^etrn§ nod^ ein ^ifc^er mar am @ee ©enejaretl),

ha mar er fd)on unter feinen ©efäljrten ein Äönig. @r mar

ftar! an ©eift, rafd^ mit bem 5Jtunb, fltn! mit ber 2:f)at.

@r l^atte lielte Slugen: er fa^ bi§ auf ben ©runb be§ @ee§

unb fa!^ h\§ auf ben ©runb ber 6eele. (Sr ]al) fd)arf auö;

er fud)te irgenb etma§ in ber g^erne; er martete auf ein 3ßunber.
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©eine Seele glid^ einem golbenen ^eld^, ber auf 2öein loartet;

fie glic^ einem @<f)iff im .^afen, »enn fitf) im ^tü^ling bie

Söinbe regen.

3Son ^l%axä'i) l^er fam ^e^n§ tjeruntcr an ben ©tranb.

SBa^ foH id) fagen? ©in ^enfd^, an Seib unb Seele neu

au§> @otte§ Sd^öpferl^anb gefommen, ein Wann öon munber*

bar ftarfem ©eift. Xtnb obgleid^ ftar!, bod^ gut. Unb ob»

gleicf) gut, bod) nidfit tt)eic^l)er3ig. @in 3Uiann o()ne Staub

.

unb ^lecfen, mit einem 2lnge[id)t, in bem bie ©tüigfeit [ici^

fpiegelte.

^^5etru§ beobachtete biefen 5Rann öon ^Itagaret^. Seine

Slufmerffamfeit mar erregt, feine Seele flog il^m 3U. Unb al§

ber öon S^ajaretl) oor i^m ftanb unb fein Seben forbertc:

„^olge mir nad), id) voiU bid^ ju einem 5U?enfd^enfi|(^er

machen", ha glitt i|m ha^ 91e| au^ ber §anb, unb er folgte

i^m nad^, ^ingeriffen öon feinem Söefen, unb nannte il)n öon

btefer Stunbe an feinen .^errn unb ift bei biefem 33e!enntniä

geblieben, l^at aud) barnad) gelebt, biö auf eine einzige bunfle

Stunbe ber Sd)mäc^e.

(5r gog mit bem .^errn. ^üex\t burd) ©aliläa. D, ba§

maren fd)öne S;age: ßu ben ^^-üfeen be§ .g)errn Saufenbe, bie

öoÜ Regier auf feine SBorte hörten; benn feine 2Sorte maren

frifd), fc^ön unb ftarf, mie nad) langenr Sßinter fdjöner

^rül)ling§tag. Sie maren !lar mie Raufen au^ ber Sonne;

unb fie maren nod) ^eife oom jammern feine» ^ergeng. ^n

feinen ^ü^en ^unberte öon Äranfen au§ bem 2Sol!. Unb er

l)alf il)nen öoH Erbarmen. Öbgleid) er eigentlid) bagu nid)t

gefanbt mar, etlid^en 9Jtenfd)en, bie bamalS grabe lebten, öon

il)rer Äranfljeit gu l)elfen, !onnte er e§ boct) nid)t laffen. S)a§

.^ers ging il)m über, ßu feinen ?5^üBen bie öielen SSermilberten

im ßanb, bie Srrfinntgen unb g^allfüdjtigen, ein aufgeregtes

©efd)led)t unter bem ^lud) eine^ müften Slberglaubenä lebenb,

meilenweit l)erbeige!ommen, öon ber 5[JJad)t feinet 2öefen§ be*

jmungen. Unb er l^alf aud^ biefen .... betrug fa^ unb
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^örte aUe§, unb e§ erfci^ütterte ben gangen Wlmn. Itnb al§

eines Stageg ber $err bie jünger fragte: „2Ba§ jagt i^r,

ba^ \ä) fei?" ®a fprac^ ^etrn§ mit rafd)em SBort aul, waä

er lange fülilte: „S)u bift ber ©efanbte, ber (SoI)n öom

lebenbigen ©ott" . . . @o mar ^etru§ ba§ geworben, iraS

fie l^ier ju il^nt fagen: „®u bift ein ©aliläer".

SSir [inb l)ier gum @otte§bienft gufammen gefoinmen,

.eine fel^r bunte ©efellft^aft : Swnge unb §llte, bie SSrot bie

^üKe Ijaben unb bie gerabe fatt j^aben, bie @rnft mit bem

(SEjriftentum mad)en, unb benen e§ gleich) bem ©onntagSrocE

ift, ben fie föieber au§3ie£)n, tnenn fie gu ^aufe angefommen

finb. ©ie einen ruften fid^ gum Seben, bie anbern ruften fi^

gum ©rab. ©ennod^ l^oben ttiir alle eine .^erfunft: mx fommen

baJ)er, tuol^er 5ßetru§ fam, au§ ©aliläa.

S)ag xoax dm f(f)öne ^ät, ü\§ mir, Heine ,^nber, in ber

©(Jjule öom ^eilanb Ijöxtm. SBir maren bamal§ nod^ tt)ei(J)er

Sl^on au§ @otte§ .^anb. ©er Sf^eine gog bie ^Reinen an.

SSon feinem Slnfang bi§ gu feinem (5nbe 'i)at er t§ un§ anget^an.

SBenn mir irgenbmie einen Sefjrer Ijatten, ber felber ein ß^rift

mar, fo ift biefer Set)rer maijrl^aftig in mand)er SJtorgenftunbc

mit unö in ©aliläa gemefen. Unb menn mir irgenbmie einen

^rebiger gehabt l^aben, ber ein (55)rift mar nac^ ^etri 2Seife,

bann I)aben mir- am Sag ber Konfirmation am SSeg ge*

ftanben; unb ha ber ^err öorüber ging, ^aben mir unfere

jungen ,^öpfe geneigt unb i)aben el)rfürci)tig unb frö£)Ud) gu

i!§m aufgefe^en unb ^aben al§ junge SSofalten ben König ge»

grü^t: 2Bir grüben bid), mir üor bem Seben ftel)enb, bid),

3ßeg, 2ßaJ)rl)eit unb Seben.

@r naljui unö gang l^in. 3So marb je eine ©efd)i(^te

ergät)It in alter 2SeIt, fo fd)ön, mie bie 3ßeil^nad)tSgefd)id)te?

2Ö0 mar je ein größerer ^elb, al§ er, ber bie @tar!en unb

©tolgen im Sßol! mit fpielenber ^anb übermanb unb ein

ftarfer unb ftolser Reifer aller berer mar, bie oon Seben unb

SBelt gebrödt maren? ©er bie Singen üoH Sreue f^atte. unb
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t>en ^JJhinb öoH »unberborer ©leid^niffe, ber feine Silber xoxe

(Sterne öom ,g)immel l)erunter nai)m unb tüie perlen au§ ber

Siefe beö 9J?eere§? S)er al§ ein guter ßittimermann ben 9?agel

immer auf ben Äopf getroffen unb un§ ^inber lange unb

tiefe «Bilde t^un lie^ in ©otteS 2BeIt unb SBinen? 2Beifet bu

nocti, mie er Don bem Säemann ergöE)Ite, ber retd)Iid^ fäte?

Wand)t§ ,^orn flog auf garten 2öeg, auf (Steinlanb unb unter

S)ornen unb oerfam elenb unb oerborrte Jraftloä. Slber auf

bem reinen 2anb muci)§ in Söinb unb @onne fröl)lidf) bic

€>aat SKeifet bu noci), mie er oon bem @ot)n ergälilte, ber

ni{i)t met)r im ^au§ feine§ 2Saterö fein mochte, meil t§ il^m

gu rein unb gu orbentlid) war? @r ging in bie unorbentlid^e

^rembe. Unb in ber ^rembe fam über i^n, jät) unb plö^lici),

ber wilbe junger: „S^^ ^^^ • . . • icf) ntu| nodf) einmal

mieber im SonntagSroc! 3roifcf)en 3Sater unb 9J?utter fi^en/

SBei^t bu nocf), mie er oon ber ^o(i)3eit im ^öniggf(f)Iofe er*

3äl)Ite, ba^u öiele gelaben maren, fef)r öiele; unb öiele famen aud^,

unb eg brängten fid) feftlid)e 9}?engen burcf) bie meiten §aEen.

Unb ber Äönig ging grü^enb burd^ bie ©äfte unb freute fid)

unb Ia(l)te, benn er ift mirflid), ma§ man öon mand)em Äönig

fagt, menfd)enfreunblirf). Slber ba mar einer, ber mar fc^mu^ig.

S)er l^atte fid) fred^ lE)ineingebrängt : „Sd^ fomme, mie ic^ gel^

unb ftel)!" S)er mu^te bie .^aKe öerlaffen, unb al§ er bie (Stufen

f)inunter ging, mar e§ brausen 5^ad)t, unb bie Slngft ftanb

ba unb wartete auf il^n . . . . S)iefe @efd)ic^ten, fteJjen fie

nid)t mie SSilber oor beiner (Seele, mie Sanbfd)aften, bie bu

einmal fa{)ft? (Sielt): baä finb Sanbfc^aften au§ ©aliläa. @ewi^,

bu marft auc^ mit bem '^i'\VLä oon Stajaretl^.

S)u fannft e§ garnid)t leugnen, ba^ bu in ©aliläa warft:

beine Sprad)e unb bein %'i)un oerrät bid). ^d) gebe 3U, ba^

bu im Sauf ber Sölc)re aud) anbere S:prad)en lernteft. S)u

lernteft bie Sprad)e ber Sorge, unb bu bie Sprache ber

3ftoI)eit. Su, ber 3lrme, bie Spradie ber SSttterfeit unb ber

^utgefteHte bie @prad)e be§ ^od)mut§. Unb oor allem bie
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flirrenbe ©prodbe be§ @elbe§. Slber bu l^aft bo(f) betn ©alt*

lÖTJd^ nic^t öergeffen. @tel^! neulich l^örteft bu einen 5ßenf(f)en

fluchen. @r Quellte au§ ro^em -i^ergen ober au§ trunfener

Äe^Ie ^erQu§, bei @ott unb beim SSöfen. ®u ^örteft e§, bu

aogft bie @tirn !rau§ unb^ fagteft: er folte eö laffen ober

bu gingeft fort, bu fönnteft e^ ni^t l^ören. 2Sarum?

SaB i^n bo(f) fluchen! ©q^ bu eg nic^t pren !onnte[t, ba|

e§ bir wiberlicf) flang : ba§ war bein galiläifc^ ©prad^gefü^I . .

.

@ie^, ba toar in biefer ©emeinbe in einem ,^aufe gro^ ^erje«

leib. 2)er Spater toar geftorben unb nun: bie Sßitwe unb

bie Äinber! Unb ber 3Sater mar ein tüd^tiger ^ann, unb if)r

JDU^tet, er lEjatte mit jebem feiner Äinber feine ^läne, mit bem

Silteften in be§ ^aiferS Uod bi§ gum Süngften in ber 2öiege.

S)a ri^ e§ tnd) bnrcf) bie @eele, unb e§ jammerte eud^. Unb

mit eurer Siebe, fo gut e§ ging, überbedttet il^r ben Slbgrunb

biefe^ 3ammer§ unb bautet für bie 2ßeinenben eine 33rürfe

gum neuen geben. Unb mer ba in ber ©emeinbe nid)t mit

l^elfen mollte, ber l^atte ein fdE)Iec^te§ ©emiffen. Unb mer

nid^t mit l^elfen !onnte, ber freute fid^ mit ben ^elfenben . .

.

S)u fagft: „@oId) Reifen ift felbftoerftänblidt) unb natürlid)?"

SfJein, ba irrft bu bid^. 5fJatürIi(f) ift, ben Ellbogen gebraud)en

unb Raffen unb meinen laffen, maS meinen miE, unb fterben

unb ©rab graben. ®a§ ift natürlid) . . . ^a§ Reifen aber unb

§lufrict)ten, ma§ in bie Änie gefunfen ift, unb ba§ SBeinen

mit ben Söeinenben unb ba§ ^reug ouf§ @rab fe^en: ba^

ift nid^t natürlid^, ba§ ift galiläifc^.

5£)u meinft, bu fannft nid)t mel^r galiläifc^? $ör gu! . . ,

©§ mar ein Sanb§mann öon un§, ber mar über gmangig

gal^r fort unb rebete im fernen fremben Sanbe eine frembe

@prad)e. ®a fam er eineö Sage^ mieber gurürf, bie liebe

^eimat gu fe^en, beoor er im fremben Sanb ftürbe, unb ba

er plö^lid^ unter un§ trat unb bei un§ fa^, unb ;»Iattbeutfci}e

JRebe ring§ um il^n !Iang: ha fonnte er . . . mit einem

Sü^ale ... bie liebe, alte 9Jlutterf|>rac^e mieber teben. 6r
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tebete al§ einer, ber nie ba§> Sanb üerlaffen l)at, ba§ pü'x^^m

®eicf) unb ^txhe liegt . . . ©u nteinft, bu fannft nid^t mel^r

galiläifd)? S)a^ ift ja bie ^eimot^fprac^e beiner @eele. 3ft

beine ©eele nid)t üon 9Zatur eine 6l)ri[tin, unb &i[t bu nid^t

au§ beut ßanbe ©otteS? ^^liemanb üergi^t feine ^utterfprad)e.

S)u tDirft baö ©aliläijd^e nid)t öergeffen, unb mürbeft bu

neunsig '^al)xc alt.

5)3etru§ war mit bem ^errn in ©aliläa.

II.

betrug fctgte: „St^ !enne ben ^enfdfien nid^t". ®a§

max ba^ ßtoeite.

®a§ rvax eine traurige 31ad^t, bie öon ®onner§tog auf

i^reitag. Slm borgen war Sefu§ nod) — unb ^etru§ an

feiner @eite — im feftüd^en ©ebränge ber ?iJ?enge jum Stempel

{jinauf gegangen, ^e^t ift e§ bunfle 9lad^t, unb ^efu^ ift in

ben Rauben feiner ^einbe. @ie fto^en unb fd)Iagen x^n, unb

feine jünger ]§aben x\)n öerlaffen . . . biö auf einen: ^etru^.

©er l^at fic^ :^interl^er gefd)lid)en, ber mill fetjn, tt)0 t§ {)inau§»

lauft, ber miH nid)t fern fein, menn ^efuö bie Letten brid)t,

!raft feiner nod) öerborgenen ,^errlid)feit, unb feine g^einbe

gu feinen %n^m äwingt. 2lm Sßad^tfeuer fte^t er, brausen

im ^of.

©a gei)t eine Wao^b öorüber, bie fie^t ilf)m aufmerffam

ins @efid)t. S)ie t)at il^n geftern neben bem ^ropljeten au§

iRagaretl^ im Tempel fte!§en feigen, unb fie ftrecft bie %xuQa

Qu§ unb lac^t: „®u marft auc^ mit bem au^ S^aäaret^." @o
red)t pl^nifd) fagt fie ba§: mit bem auß ^^a^aret^! ^it bem

au§ bem abgelegenen ,g)eibeborfe! . . . betrug fiei)t bie

lad^enben ©efid^ter ber S)iener unb ©olbaten. (Sä ift it)m in

biefer 5Rad)t mirr im Äopf gemorben. ®ie @tabt fo gro§

unb fo bunt, unb ber Stempel fo ftolg! Unb bie 9J?enfd^en

in ber großen <Btabt fo frei unb fidjer unb fo laut! ®ie 33ergc

in ©aliläa finb ^Uiaulnjurf^pgel geworben, unb ba^ ^eibe*
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borf ^a^axttl) tft iute ein Heiner ^nntt am fernen ^origont

öerfunfen. Sf^agareti) ! Sevufalem ! . . . §ei^e diök fliegt über

fein ©efid^t. Sflagaretf)! '^a, mag fann qu§ Slajarett) ©uteö

fommen! (är fcf)üttelt ben ^ei^en ,^opf unb fagt mit ^ül^e:

„^d) !enne i^n ntd)t . . . tc^ . . . id) mei^ nid^t. wa§ bu

fagft." Unb er trat öom geuer gurütf in^ S)unfel . . .

Slber [ie !ommt wteber oorüber unb überfällt ii)n mit tl^ret

fc^aüenben ©timme, unb alle, bte um^er [teilen, lad)en: „Sa,

bu fie^ft barnacf) au§, betne @procf)e öerrät btd)." S)a baHt

er bte §änbe unb überftürjt ftc^ tn röilben Söorten ; er fd^mur,

er ttjolle oerfluc^t fein, wenn er ben au§ ^lagaretl^ je gefannt

l^ätte, ben an§ S^ajaret^ ....
2Btr molten nic^t unterfucf)en, mie mir un^ in biefer

fcf)re(fen§öoIlen 9lad^t benommen ptten, ba aKeä gufammen*

[türmte, icaö Hoffnung mar auf biefen S^fu^ ßl^rift. (5ö ift

anberS gemorben fett jener 'üad^t ®er au^ SZagaretl) ift nic!^t

mel)r in feiner ^einbe ^änben, fonbern in @otte§ Rauben.

@r l)at, menn bu il)m glaubft, ben ^Ia| jur S^tec^ten be§

allmäd)tigen ©otte§, lebt unb regiert in @mig!ett, ober menn

bu ntd^t glaubft, gieb 3u, ma§ meltbefannt tft: bafe ©ott i^m

einen 5JJamen gegeben l)at, ber über alte S^amen tft. ®arum

ift e§ leid)ter gemorben, bei Sefu§ ßl^rift gu ftel)en, fett jener

S)onner§tagnac{)t. @§ tft metter fein 3ftu^m me^r ... Um
fo fd^merer aber miegt e§, unb um fo trauriger tft bie^: (5ä

finb nid)t menige unter ben (5l)riften, bie fict) fcf)ämen, fic^

t)or ben ßeuten gu Sefu§ ©i^rtft gu befennen.

S)u l^aft gelefen, mie t)or 3citen bie erften ßljriften cor

f5^lammen unb milben Sieren unb oor bem Siob ftd) mit

lauten Sobgefängen 3u \f)m be!annt l)aben. @§ ift bir nid)t

unbefanut, mie unfer 3Sater Sutl)er gegen bie ganje 2öelt be*

!annte (il)rtftu§ aUetn bie (üjxel SDu mei^t, ba^ an jebem

Sag taufenbe öon ^Jfiffionaren unter ben l)eibnifd)en 3SöI!ern

fte^n, baä Äreuj in ber §anb, unb oiele taufenb gotte^fürd^*

tige 9Jtänner fielen in öielen Ätrd)en im SSaterlanb unb reben
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begeifteit öon beut, ber unä bie ©rlöfung erfaufte. Unb öon

öielen im Sanbe ^a\i bu gehört, ba^ fie ftolj ftnb, [ic^

öffentlich unb ju jeber Qät gu ii)m gu befennen . . . ^J^un . . .

fo frage ic^ biet), ob bu e§ ttJO^I erwogen ;E)a[t, ba§ S^fu^

!ein ^^eigling toav, fonbern ein ©tolger unb 9}?utiger, unb

borum auc^ feige ßeute öerac^tet — ic^ benfe, baö tl^uft bu

aud) — unb gefagt l)at: „2Ber midf) üerleugnet üor ben

Seuten, ben will id) auä) oerleugnen üor meinem l)immlifci)en

SSater/

SSlan füllte eö nid)t für möglid) Italien; benn e§ ift

läcl)erlic^ unb befd^ämenb, unb bu l)aft n)al)rl)Qftig Urfacl)e

rot 3U werben, bu, ein 9Jiann, bu, eine ftolge 33auemfrau,

aber eS ift rool)l fo: wenn iemanb ju bir fagt: ,@laubft bu

an ben ^errn g^f^wt (5t)rift?", fo wirft bu rot. Unb wenn

il)r in ©e[ellf(i)aft bei einanber fi^t, rebet i!^r über alle SDinge,

öon ben fliegen an ber Söanb biä ju ben SJtorgenftemen,

weldje am (5nbe ber 2öelt al§ Sicfjter ftel^n. Slber über ba§

©rö^te unb Sßunberbarfte oon allem, baä t)or 5[Renfd)enaugett

geftellt ift, über ben ^errn ^efu§ ß^rift rebet il)r nic^t.

2ßenn aber einer baoon anfängt, fo fe^lt nict)t öiel, fo fcl)ämt

il)r eud). S)u wirfft mir öor: ba^ ©l^riftentum ift mein

.^eiligfteg, ha§ geige icf) nid^t ben ßeuten. @o werfe i^ bir

meinen Spott Oor bie j^ü^e unb ben @pott oon beinem §errn:

,3ünbet man auc^ ein Sic^t an unb fe^t e§ in ben (Sd^ranf,

unb f(f)lie^t tll)n ah'^ ^dn, mein ^reunb, fonbern auf ben

ßeuc^ter! ©agn leud)tet eä benen, bie im .g)aufe finb." Ober

willft bu bie 33rauen l)od)3iel)n unb mit !ec!er 93^iene fagen:

@§ waren biefe unb jene ^enfd^en gugegen, man muB fein

Heiligtum nic^t öor bie ^unbe werfen. . . . ^üte bict)l ^eber

SJienfd), ben bu fennft, will bittergern feltg werben. ^ÜX'

wa^r: ba§ will er! Stimmer um il)n, wenn er baä nic^t

iDollte! ... Sei) fage bir nocf) einmal: @r t)atte fürwai^r

einen l)ol)en Ttüt (är fprang in bunfler 9tad)t für feine |)erbe

gegen bie Sßölfe. @ie gerriffen il)m bie ^änbe unb feine
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©eite. Sie e§ iragen, nac^ i^m fid^ ju nennen „ß^riften*

foHen irgenb ein gerabe§, I)er3lic^e§ SSefenntni^ gu il^m, fei'§

freifinnig ober alt!ircf)lid), mit ^eEem 9Jtunb nnb tro^iger SJtiene

au§fpred)en. @ie foHen ntd^t Feiglinge fein, nid^t meinungä*

Io§ nnb fd)laff. (ä§ ift für einen ?0?enf(^en 3U bef(f)ämenb,

unb t§ pafet nid)t gn \i)m. ©ie foHen fagen: ^a freiließ I

©elbftöerftanblic^! (5)§ Ift unfere ^renbe! @ett)t^! Sßirtoareti

Qurf) mit bcm ^efuS öon ^fiagaretl).

betrug fagte: „'^d) fenne ben 50^enfd^en nttf)t!"

III.

S)a§ f^at ^etrn§ leib, nnb er meinte. ®a§ mar ba§> SDritte,

betrug i)örte anf 3U f[uci)ett unb ging ftiK :^inau§ mit

gögernbem §u§, ein 'Biaxin in bem fc^merften 2lugenblt(f feinet

gangen SebenS, ein 50fann im furc^tbarften Si^cifsl- -^^t ^'^^

ftolge Serufalem Sfted)t unb bie fieberen unb lauten ^Jlenfd^en

. . . ober t)aft bu bocE) 3fted)t, bu ©ttlter, bn 3fteiner, hu

Slrmer, bu meine Siebe, bu ?[Rann aus ^tasaretl^? ^aft bu

died)i, bu ftolge ^rau 2öelt, bie bu fagft: Seben unb leben

loffen! ^etruS! £!)u, ma^ btr gefäüt . . . ober l^aft bu

rec^t, bu mit ber 2Sotfd)aft üon ©ott, ber in ©aliläa gu mir

fagte: „Unb menn bu bie gange Söelt gemönneft unb mürbeft

ein 3fieid}er unb be^ ,^aifer§ red)te §anb: unb näf)meft an

beiner @eele ©d)aben, mürbeft ein .g)0(^mütiger ober ein

©orgenboHer ober ein ©d)mu|tger, mein $etru§, mein ftolger

^etrus, mag pife btr ba§:'?" . . . <Bo riffen c^t feiner 6eele,

S^rau Sßelt unb ©otte§ @ol^n. '^n biefem Slngenblic!, an

biefer (SteHe, im bunflen £l)orbogen . . . fäm:pfte ha§ (5I)riften*

tum feinen erften Äampf. Söenn man bie ©teile fennte: bort

gemann ba§> ßtjriftentum nad) ^ei§er <Bd)lü6:)t feinen erften

großen ©ieg.

Über Serufolem ftanb ha§ SJtorgengrauen, ba§ ^^orgen»

grauen beö ßprfreitagS, ba§ *DJiorgengrauen einer neuen ßeit.

^opfc^rei fünbete ben 9Jiorgen an. S)a blieb er auf ber
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keren @trafee ftilt [teE)n, üon ftarrem ©c^redett gef)emmt. 21B

tüenn einer angelaufen tarn unb i^od) aufgerid)tet öor if)n

!)intrat unb nac^ feiner 33ru[t fafete. Unb er fannte biefe

^ugen unb biefe (Stimute. 2öa§ fagte er geftern 2lbenb ju

mir unb fal^ mic^ fo traurig an? „(gt)e ber .:^a{)n 3um jiceiteit

13J?aI txaiji ..." ba . . . . ftel)t I)ier . . . ba „griff er mit

ben ^änben über fid) in bie Suft unb weinte laut auf.

SBa^ 3ef«^ (SEirift für bid) getl)an I)at, ba§ weifet bu.

Unb wenn bu nid^t öiel oon i£)m glaubft: ba^ weifet bu —
benn ©ott gab bir |a Singen unb ^erftanb. — @§ ii)at ii^m

leib, bafe bu fo ol)ne Sßegweifung burd)§ Seben gingft unb fo

ü]E)ne Hoffnung etnft mit gefalteten Rauben im ©arge lägeft.

^r wollte bir gern Reifen. 5)u fagft öielleidjt: „@r t)at mir

md)t gel)olfen." (Sinerlei: er woHte bir l)elfen. 6r gab fein

ganje^ Seben bafür l)in. Um bid) rein unb fröljlid) gu machen,

warf er fic^ in bte S3refd)e. S^Jun frage tc^ bic^: tc^ frage

ntd)t bein d^riftltd^e^, id^ frage bein bürgerliche^ ©ewiffen : 3ft

ba§ anftänbig ober uuanftänbtg, bafe bu fagft: „9Jiid)intereff{ert

baä nidjt . . . unb id) fenne ben 9J?enfd)en nic^t? . /
Sßa§ er ber ganzen 9JJenfd)]^eit unb beinern SSaterlanb

unb beinen 3Sorfal)ren .... beiner alten 9Jhttter in tl^ren

<Sorgen unb beinen 33ätern in il)ren täglid^en Pagen gewefen

ift, ba§ weifet bu. 2ßa§ er für bid^ auf beinem Sebenäweg

für 23ebeutung gel)abt l)at: barüber woEft bu ein flein wenig

nad)ben!en. 3ßarft bu ein wenig i^tlfretd), warft bu ein wenig

retniid), fc^lief bein ©ewiffen nid)t . . . wem öerban!ft bu

ba^'i Sßenn bu eine gute, reine ©tunbe im Seben liatteft,

wenn ba nod^ etwa§ ^^reube, etwa§ 3fteine§ in beiner ©eele

ift: wem Oerbanfft bu ba§? . . . 6g liegt mir fern, bid) weid)

3u ftimmen, bid) rül)rfelig ju mad^en. S)aö will id} nid)t

Solche Sliränen finb wertlos. „Sßeint über @ud^", \pxid)i

ber .^err, „unb über eureÄinber.* 2Son beinen .^inbern no^
ein SSort. . . . @ag mir, wenn beine .^inber um Söeil^nac^t

glüdiid) finb wie bie (ängel im feiigen i^immel: xotm öer*
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banfen fte bie§ ^arobteS auf ©rben? 2öenn beiner Äinber

.^ergen, frudjtbare ?!Harfd)erbe, ooll gefät »urben mit bem

guten ©amen, ber in großen, fct)önen Raufen in bem (5öan*

gelium Don 3^«^ ß^riftu^ liegt, menn fte an bem Sag, ha

bu fte mit großen SSebenfen in ba§ Sebeu f)inau§ läfet, oom

Slltar, öon biefer gemeinten «Stätte, in§ Seben treten ftatt oon

ber lärmenben @trafee au§: mem ban!ft bu ba^'i Unb menn

eine 9J?utter il^re§ toten Äinbe§ Seele an feinen ,^ieen meife,

tt>ie fie einft in feinen großen Sagen am ©orfroeg an feinen

.^nieen ftanben . . mal' bir ba§ au§, menn bu fannft. 5fä(^t

lieblid^ genug !annft bu ba§ malen: ber ^eilanb im .^immel

unter ben Äinbern: »em banfft bu ba§? . . . Unb ba'^ mir

einen ©ott l}aben, auf ben mir .^äufer bauen, unb unfer

gangeS Seben im £icf)t öor i^m, unb unfer Sterben im ^CRorgen*

glang: mem bonfft bu ba^''?

S)u mu^t il^n nic^t öerleugnen; unb menn bu il^n öer»

leugnet {)aft, bann mu^t bu meinen. 5Rein .... fonbern,

menn bie Menfd)en 3U bir fagen: „S)u bift audE) mit bem

^efu^ öon D^ajaretl^. ©eine @prad)e, beine Seben!§fül)rung

öerrät bxd)." ©ann fage fröl^lid): M^ä)t l^aft bu gerebet!

©Ute Slugen l^aft bu! ©emi^ unb allerbiuge! ^d) mar

mit il^m in frö;^Iicl)er Sugenbseit in ©aliläa . . . . id^ fte^e

nod^ bei i^m, nun ic^ ein SJiann — nun irf) eine 9]lutter

gemorben bin. Unb id) min au(^ bei il)m bleiben .... er

ftie^e mid^ benn öon fic^ . 2lber ba§> tl§ut er nidit . . .

Sm ©egenteil! 6r fagt: ,Äommt ]^er ju mir! .^er 3U

mir!* ^^men.
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Von bev XDaf^r{]cit,

unb wie es xi}v in bev Welt ergangen x%

Oculi. — eoang. mä) 3oI)anne§ 18, 36—38.

Siebe ß^riften . . @§ giebt 2eute, »elc^e jagen, ha^ nur

öie jtd)tbQren S)inge toirflid) t)orl)anben ftnb ; unfid)tbare gäbe

e§ überl^aiipt nid)t. Slur, tooS man mit ben Singen feigen

unb mit ben .^änben greifen fönne, ba§> fei Dorl)anDen. 3»^

meine bagegen, ha'^ bie unfid^tbaren S)inge eine üiel größere

tüolle im ?0^enf(i)enleben f^ielen, al§ bie ftd)tbaren. ©oüiel

ic^ mtd) erinnere, !)abe td^ ötel mel^r Seute über ®tnge ftolpern

fet)en, bte man nid^t fai), al§ über ©teine auf t^rem Söege,

bk fie fc^en fonnten. '^ä) 'i:}ahe üiel me^r Seute gefe!)en, bie

büxd) Siebe, Sreue, g^reunblid)!eit unb bergleicf)en ®tnge, bie

man nid)t mit ben klugen fef)en fann, beglürft mürben, al§

burd^ ©elb unb ©ut, bie man feJ)en fann. Unb id^ l)aht

fiel me^r .giänfer in Seib gefei^n, meil bie Seelen ber ^aug»

genoffen nid^tö taugten, alö fold^e, in benen bie Seiber !ranf

maren, bk man fe^en !ann.

Sßenn e^ aber fo ftei^t, bafe bie unfid)tbaren ®inge für

unfer Seben eine foldje Sebeutung baben, fo milt id) aud)

I)eute mieber öon einem foId)en unfid)tbaren S)inge fpred)en.

Sd) mill öon ber 2öa!)r{)eit reben.

®er Sejrt ftebt im ©oangelium na(^ ^ol^anm^ 18, 36—38.

33on ber Sßa^r^eit, unb mie e§ iJ)r in ber SBelt er*

gangen ift.

I. 3Son ber 2Bat)r^eit; II. SBie e§ il)r in ber 2ßelt er*

gangen ift.

I.

Pilatus fragte 3efu§: „S)u bift alfo mirflid) ein ^önig?"

Unb ber §err 'i)at bie 2lntmort gegeben: ,,'^a, idj bin ein

Äönig." Unb id) bet)aupte gleid^, bafe er ber größte ,^önig

ift, ben biefe 2BeIt gefeljen l)at S)er gro|e unb l^arte
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Äatfer ron ^yrmifreic^, 9Zapoleon ber @rfte, hex tool^rl^aftig ein

flarer unb nüchterner Äopf mar, l^at me^rfa^ gefagt: ,,©§ ift

etiüa^ ©roBeö um biefen Sefu§. '^odf je^t, nad^ od^tgel^n»

^uttbert '^ai)xm, finb gj^iHtonen 5!Kenf(^en bereit, für biejen

Äönig 5U fterben." ©iefer gewaltige ^errfd^er erfaitnte an,

ba^ biefer Sefu§, ber f)ier öor Pilatus fte£)t, öiel föniglic^er

unb mä(f)tiger roax, ift unb fein wirb, aU er.

(gr ift ein ^önig. @r fie^t nid)t öarnad) auö, er ift in

biefer ©tunbe bem @Ienbeften im SSöIf ä^nlid)er al§ bem

^öcf)ften. Pilatus lä^t it)n balb ben ©olbaten übergeben.

®ie geben if)m einen alten, roten 3KanteI unb ein ©cepter uon

23ambn§roJ)r unb eine Ärone au§ ©ornengejjled^t. @ie lüollen

bamit fagen: „S)u miUft ein Äönig fein? S)u btft ber §o^n öön

einem Äönig. S)u bift ber (Spott öon einem .^önig!" Slber

bie ^(Jienfc^en irren. ®ie SBeltgefd^id^te ift bie ©ef^ic^te öon

ber 2Renfd)en 3^en. 3d) fage eud^, ©olbaten: er ift ein

mirüid^er unb großer ^önig. 34) fftö^ mel^r: „^ilatuäl*

fage ic^: „®er ba unter ben ^änben beiner Seute, ift ber

9JJäd)tigfte, ber iemalö über biefe ©rbe ging."

Sa, lüo tft benn fein Königtum? 3«^) "tuB eö geigen

!önnen; id) mu§ meine Ringer barauf legen fönnen, unb il^r

alle in ber Äird)e mü^t eö beutUd) fe^en tonnen; fonft ift

meine 33et)auptung nid}t§ mert. 9lur, menn etma einer oon

unö ein ^reunb unb Siebt)aber ber Süge märe, ber fann mic^

ni(t)t t)erfteJ)en unb fann beö ^errn Königtum nid^t fe^en;

benn nur: „mer au§ ber SSal^r^eit ift", [agte ber ^err, >er

t)ört meine ©timme." ^d) })ahe aber ©runb anjunel^men,

bafe mir t)ier SSerfammelten aUe bk SBa^rl^eit lieb l)aben, unb

märe fie fo ftrenge mie ein ftrenger 5öater unb fo ernft mte

ein 2lbenbmaf)l§gang.

@o fagte ^ilatuö gu tf)m: „®er ^önig ber ^nbm btft

bu gmar nid)t. — S)aä giebft bu gu. . . . Slber ein Äönig

btft bu bod)?" ©a gab Sefuö biefe ^ntmort: »S)u fagft eä!

^^ bin ein Äönig! ^ä) bin bagu geboren unb in bie 3öelt
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gefommcn, ba^ id) für bie 2ÖQt)rl^eit geugen joll. " .s^ier liegt

3efu Königtum: ©r ^at bic 9Ba^r|eit in bie 2ßelt gebrad)t

unb ift mit 2ßort unb Seben für fie eingetreten! ®aö ift e§! . .

.

S[t ba§ ettt)a§ @ro§e§? Sft haä fogar etwa^ Äöniglic^eä?

Siebe (5l§riften. Söenn in unfern Saugen ein ©ele^rter

eines öon ben öielen ©e^eimniffen entbecft, bie ber allmächtige

@c^öpfer no(i) für fid) bel^alten !^at — anä feinem anbern

»©rnnbe, benfe ic^ mir, qI§ bamit wir fie, mit treuer Slrbeit,

nad) unb nad^ i^m abgewinnen — fo nennen mir einen foldien

•©ntbeder ober ©rfinber einen ,,Äönig im 3fieici^.ber ©rfenntniS."

Unb menn ba ein Äünftler ift, ein ^aler ober ©id^ter ober

33ilb^auer, ber in feinen 2ßer!en, fraft ber @obe, bie il^m ge«

.geben ift, bie ^^latur frei öon 9Ser!Ieibung unb ©c^mu^, in

i^rer tlrf^Drünglic^feit unb ©c^ön^eit, barftelten !ann: bann

nennen mir benfelben Äünftler einen „^önig im diää) ber

©G^ön^eit/ . . . <So nennt fid^ ^t\n§ t)kv öor ^ilatuS einen

^önig. @r fagt gu platuö: „@ott t)at mir ein großes, tiefe§

@el)eimni§ gef{i)en!t. 3d) bin ein ©rfinber unb ein ©ntbetfer.

5£)a§ fd)roerfte 9^ätfel in ber 2öelt })ah^ id) aufgelöft. £)a§

Slllermid^tigfte, xoa§> e^ für bie 5(J?enfd^^eit giebt, l)aU id) auf«

^ebedt unb mit Se^re unb Seben begeugt. S)ie§ ^abc id)

entbedt: ba^ mal)re Sßefen Don @ott unb 2ßelt unb Teufel)»«

iieit. S)iefe 2Bat)r^eit ^abe icf) in bie 2öelt gebracht."

^d} fage auSbrüdlid): ^t\ü^ be^au^jtet nic^t: „^d) bin

ein Äönig, meil mic^ ßngel in ber 23et^le^emönac^t oom

stimmet trugen." @r fagt aud) md)i: „^d) bin ein Äönig,

meil ic^ an !ranfen 9Jienfci)en öiele Sßunber get^an l^abe."

2luf fol(f)en alten unb oergangenen fingen fte^t ^efu Äönig=»

tum md}t @ein Sljron fielet auf ^üfeen öon ©rg, bie immer

feft fielen merben. „^dj bin", fagt er, „ein großer unb ge«

tüaltiger Äönig, beSl^alb; meil ic^ bie gro^e 2Ba^r|eit in bie

IBelt gebracht ^ahe."

u^d)", fagte platuS unb ^ob ]eine @d)ultern, „maö ift

iffia^r^ett?"

grenfien, a^orfprebigten IL Sonö. 5 _^,
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Wan rebet immer, al§ »enn man beftimmt meife, ba^

sßilatuS biefe Sßorte au§ (Spott gejagt \)ahQ. Wix fd)eint,

man überfielt, ba^ ^ilatu^ nact) ben SSeriditen ber ©oangelien

ben ,!^errn ein menig lieb gelfiabt l^at unb il^n gern gerettet

})ätti. Slud^ ]§at man fein ?Rtä)t, anjunel^men, ba^ er einer

ber fc^Iec^teften unb oberfiäc^lic^ften Seute feiner Qdt geiücjen

fei. S<^ glaube bielmel^r, ^ilatu§ mar, menn aud) ein fc^macl)er,

bod^ ein ernfter ?Otann unb l^at nicf)t mit lad^enbem 5Jlunb,

fonbern mie alte ernften ^ienfdjen feiner 3^^, mit l^erjlic^ be-

fümmerter 5Riene bag Söort gefagt: „^a, menn einer müßte,

roa? Söal^r^eit märe?"

Siebe (Sl^riften, menn bie S^genb oorüber geraufc^t ift,

bann fängt feber ernfte '?Slann an, 3u begreifen, ba^ ba§> 2^ehen

eine ernfte ^ad)z ift unb ba3u nod) ein f(f)mere§ 9^ätfel unb

fängt an, barüber nadjgubenfen. SDer Sebemaun, b. }). auf

beutfd), ber unter Seben ba^ (äffen unb ba§ S;rinfen, ba§ 2^aä:)ett

unb bo§ Suftigfein öerftel^t, ber merft freilid^ nid)t§ üon bem

@rnft, nod) Don bem 9ftätfel. S)em l^at ©ott ba^ S^ätfel nic^t

aufgegeben, meil er e§ boc^ nid^t raten !ann. 2ßir anbern

aber, bie mir nad^beuHic^e ^enfd^en finb: mir möd)ten gern

miffen, xoa§ Söa^r^ett ift. Seit alter Seit raten unb grübeln

bie 5Jienfd)en barüber . . . S" Slg^pten, am dianb ber

großen SBüfte, l^aben bk alten 5Böl!er, bie ba oor grauen

ßeiten gemol)nt l^aben, gro^e, munberlid^e 33ilbmer!e öon @tein

aufgeftellt. @g finb liegenbe Sömen ; aber es ift bie 33ruft unb

ba§> ^anpt einer ftolsen, ftrengen grau. 9Jiit ftarrem @efict)t

unb gefd)loffenem ©teinmunb liegen fie ba unb fel^n nun fd^pn

einige taufenb 3a^re in bie Söüfte l^inein. IXnb mer fie anfiel)t

— menn er ein ernfter 9Jienfd^ ift — bem mirb nad)benflid^

unb unbetmltc^ gu 5IRut, unb er mer!t balb, ba^ biefe rätfel^^

l)aften Äörper, biefe ftarren ©efic^ter gu il^m fagen mollen:

„Mt§ um bic^ ift gel^eimnigooll unb bunfel, bu arme§

9}^enfd)enünb. Sßo^er bu fommft, meifet bu nid)t, nod) im

bü bift, nod^ mo bu ^infommft. S)u !ennft bie Sl'ielt nic^t,
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itcc^ &oit ^ä), bu lennfi bidf) feI6ft nidii, bu armer Sropf.

S)u fannft e§ ntd^t raten: 2Öaö tft ber @(J)öpfung unb beä

^](J?enfd^enIeben§ 2öal)r{;eit?" . . . S)arum foU man über

^ilatuä nic^t fdielten. S)a^, toa^ ^üatuä jagte: „^d), roa§

Ift Söai^rl^eit?'' ba§ fagen öiele emfte 3[Jienfd^en öon uralten

Seiten bi§ l^eute. 2öa§ ift benn 2iBa^r|eit?

ßiner ber flügften unb üarften 9?iänner in unferm 3SoI!

— Seffing l)ieß er — ber l)at einmal folgeube^ 9ßfci9t: „SBernt

©Ott öom .i^immel öor miä) {)inträte unb fagen mürbe: „„§ier

in meiner rect)ten .l^anb ^abe ic^ bie Sßal^r^eit, unb l^ier in

meiner linfen ^anb "i^ahe xä} ha^ «Suchen nad^ SBa^rl^eit.

2öag mittft bu fiaben?"" fo mürbe ic^ il^m in feine Iin!e

^onb fallen unb mürbe fagen: „„©ieb mir, mein SSater, ba§

©ucfien nac^ 2ßa^r^eit; benn bie 23af)r^eit ift ja nur für bicf)

oHein/" S)aö ift nad^ meiner 3[Reinung ein feinet unb be*

mutiges (Behd unb mac^t bem tapferen ^ann, ber e§ ge*

fproc^en Ijat, gro§e 6^re. ^a, feib mi^trauifcf) gegen bie,

meldte bel^aupten: „3ßir {)aben bie Sßa^r^eit!" @egen bie,

meld)e t^un, a\§ mären fie babei geroefen, al§ „bid) bie ^Rorgen«

[terne lobten unb iaue^3ten aHe ,^inber ©otteS!" Un§ moKe

ber ^err ein ^erg geben, immer neugierig, nie befriebigt, be§:

SebenS großes 9lätfel ju raten.

9lein: g5aulu§ ^at 3fledf)t: fo lange mir leben, ert'ennen

mir bie 2ßelt „ftücfmeife". S)ie 2öaf)r^eit ift gu gro^ unb

altju fd)mer für ein ^l^enfd^en^erg. @ie mirb au^ öon fo

erfd^ütternbem ©rnfte fein, ba^ ein ^enfdien^erj üor ©c^redE

auftjören mürbe 3U fd)Iagen, menn e§ bie 2ßa§rl)eit alter S)inge

plö^lic^ oor fid) fö^e. 9Zein, ... bie 2Sai)rI)eit i)aben mir

md)t . . . Slber ba§> ^aben mir, unb baranf öertrauen mir

feft, unb Danach leben mir auct), moKen auc^ barauft)in fterben:

ben 2öeg ^ur 2ßaf)r^eit l^aben mir; mir fet)en il)n unb gelten

it)n. ®ieö ©roBe unb 9]ene f)oben mir: ©laube, Siebe unb

.^Öffnung. 2)a§ ift ber ^Beg! ©arauf ge'E)! Unb biefen ^eg
l^at ber Äonig ^efuS ßf)rift unö 9J?enfd)en gezeigt.

'•
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^di fage e§ ttO(^ einmal, mit auberen SSorten: ®ie5
ift bie 2öat)rlt)eit, bie 3efu^ brad^te: ba^ @ott burc^ irgenb

etraag, ba^ id^ nid^t fenne, geJ)inbert ift, un§ jofort ju fic^ ju

net)meit in ein beffereö Sanb. 3Son biefem Sanb f)er fietit er

auf unö mit brennenber S^eilnal^me. Unb mit ftarfen ^änben

l^ilft er un§ unb mirb un§ l)elfen, unb menn§ fein mü§te,

burd^ 3et)ntau[enb mutige, feiige ßngel, bie er auf ber ^immelä»

ftra^e unä entgegen fenbet. ©anj ft^er werben mir burc^

mand)ett Sßeftfturm unb trüben Dtegentag glüdlid^ in fein

.^au§ gelangen. Unterwegs aber muffen mir mit feftem SSer»

trauen unb ftarfem ©tauben öormärtä gef)en, i^m entgegen

!ommen, unb al§ ba§ 23efte im Seben eine t)er5Ud)e i^iebe 3U

aKem @uten mit Si^aten bemeifen unb am enblirf)en @ieg

beö ©Uten in un§ unb in ber meiten SBelt nimmer jmeifeln.

Unb gum ßengnis, ha^ bie§ adeS mirüic^ ma^r ift, jie^ft bu,

mer get)t ba? ®a ge^t ber ^err Sefuö ß^rift, ber ftarfe

Söa^r^eit^jeuger, öor ^ilatü^ unb öor alter Söelt. S)a ift

fein ßeben, bu fennft e§. Unb ba ift auf ©olgat^a fein armeä

Äreu3, bu fie^ft e§.

<ao alfo ift @ott; unb bieg ift alfo ba§ n)irflidt)e ^?enfd)en'-

leben. Unb biefe 2öal)rf)eil, bie öor it)m niemanb gemußt,

nod^ au^gefprod^en, nod^ öerteibigt l^at; bie l^at Sef«ö ^¥^\^

in bie Sßelt gebrad)t. Unb aüe ernften 93lenfd^en, bie fie

pren, freuen fid^; eä ift t^nen ein (äöangelium, b. ^. auf

beutfd^: eine überaus fro^e 33ot[d^aft.

IL

©ie§ ift nun bie Söa^r^eit .... 2Bie e§ nun ber

2öa^rt)eit in ber 2Belt ergangen ift: ba§> mar ba§ ßmeite.

e§ fonnte i^r nid)t gut getien. S)a§ mar nid^t mög*

lic^. S^r 2Öeg burc^ bie Sßelt mufete ein Seibenöroeg werben.

S)enn bie Sßelt, b. ^. bie 3J?enfc^^ett inögefamt, läuft hinter

anberen Königen f)er. Dbgleid) biefe falfc^en Könige bie

SSölfer unb bie einaelnen ^enjc^en über bie ^Jtafeen un*
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gliicflid) Tnad)eii, [o bienen SSöIfer uitb 9J?enfd^en if)ncn

bennod).

^d) rebe ni^t auf§ ©eratemol^I. 2Benn bu bie Singe

feigen lüiüft, wie fie ttiirüic^ au^fe^n, fannft bu e§ leidet felbft

erfeniien.

©ielElft bu: ber Dberfönig ber gangen 2öelt ift ba§ %xa^tm

nod) ^e^rung be§ SSefi^e^. ®ie meiften SSöIfer unb bie

meiften 9Jienfd)en l^oben ifir .i^auptftreben auf bie^ gerid)tet:

tt)ie »erben mir reid)er unb bamit mäd)tiger? '^m 3fieid)tum,

fagen fie, liegt unfer (BIM . . . SBaS fagt nun tiiergu bie

2ßai)rt)eit? „©erabe bie§ ©treben", fagle fie, „ift euer alter

Unglücf! @d)lagt in ber @efd)id^te nad)," fagt fie, „ba finbet

il)r, woran bie SSölfer gu ©runbe gingen. S)a§ fagt bie

S2BeItgefd}id^te: Slrmut liefe bie 33ölfer glürfli^ unb ftarf fein

wie anffpriefeenbe @aat, wie ftarfe Äinberfd)ar. S3efd^eibene§,

einfädlet 2lu§!ommen liefe fie wie ftarfe, junge 9J?aunfc^aft

il)rer Slrbeit nad)gei)n. Stber im ©olbe finb erftidt unb faul

geworben diom unb Spanien, granfreid) unb ©nglanb. . . .

S)a§ fagt bie ©rfal^rung, bie bu mel)r aB einmal mit ben

eigenen ^ugen mad)ft: bie arme Familie ift eine ftarfe f^amilie,

bie ein beffereS, boc^ nod) einfai^e^ Slusfommen l)at, ift eine

glü(flid)e Familie; bie aber mit ©olb überfd)üttet ift, ge^t

au§ 9}langel an 3u(^t, Strbeit unb ^inbern gu @runbe. ^anb

unb ^erj weg oom 3fleid)tum/' fagt bie 3[öal^r^eit. „^m diädy

tum liegt nid)t ©lücf, nein, liegt S'^ot unb fd)mad)öoller Hnter=

gang, ^an fann nid)t Sott bienen unb bem 9J?ammon."

<Bo fagt bie SBal^r^eit. . . 9'iun fannft bn bir beutlic^ oor^

ftellen, wie eä il)r in ber SBelt ergangen ift.

©iel^ft bu; Könige in ber 2Belt finb Mug^eit unb @f)re.

(gi, flug möd)teft bu fein : fd)lauer alg alle anbern. Unb @l)re

l^aben nad) Sofepp 2öeife: ba beugtet il)r eud^ alle oor mir.

2Sa§ fagft bu baju, @otte§ Sßa^r^eit? . . . „2ßa§ plfe e§

bem 5}ienfc^en," fagt fie, „wenn er bie gange 3ßelt gewönne

unb nä^me an feiner (Seele 6d)aben? Älugl^eit ift nidjt-^
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toert, iüenn fte ni(f)t im felBen ^enfd^enl^ersen eine ©c^iüefter

l)aU bie S)emut, welche fagt: „^d) banfe bir, ©ott, ba^ bu

mir l^eHe Slugen gabft. 3cf) tüilt fie gut brauchen, miH fe^en,

too meines unb meiner SSrüber geitlid^ unb emig ^eil liegt.'

„^xe i)at menig Sßert," fogt ©otteS 2ßa^r^eit. „@ine

anbere @ac^e mad)t 5Renfd^en groB üor ©ott: ba^ ©ienen.

S)u follft beinen ^al§ nic^t nac^ (Sijxe aufreden, fonbern foKft

runb um bid) feJ)n, ob bu einem l^elfen, einem bienen !ann[t.

"

@o fagt bie 2ßa^r{)eit . . . S'Jun fannft bn bir beutlidf) öor*

[teilen, mie e§ if)r in ber 2öelt ergangen ifi

©iel^ft bu: bie meltlid^en dürften l^errfc^en, unb bie Qber«

l^errn unb bie ©ro§en ^aben ©eioalt. ®ie meiften öon biefen

^aben fein 5!KitIeib, l^aben für bie 9^ot be§ gemeinen 23ol!e§

fein SSerftänbniS. ©ie einen machen ein l^octimütig ©efid)t

unb fagen: „2ßir ^aben bie 5Rad^t unb mir l^aben ba^ ©elb.

2öa§ moKt i§r öon un§?" S)ie anbern mact)en ein frommes

©efid^t unb fagen: „2ln ber Slrmut im Sanbe läfet fid) nict)t§

änbern. ^at nid^t unfer ^eilanb felbft gefagt: Slrme l^abt il)r

alle 3eit bä mä)? ^Ijxn fei (Sl^re in ©migfeit. 2lmen." . .

.

2öa§ fagt nun ^iersu ©otte§ SBa^rlieit? ©otteS Sßa^r^eit

fagt: „SlKe 9Jtenfd§en ftnb SSrüber. ^üe SKenf^en l)aben ba§

gleid^e göttlid^e 9fted^t an ben ©ütern ber (Srbe, an @onne, @anb,

Suft unb Sanb. ^ebe unöerfe^ulbete Slrmut, jebe SluSnu^ung

unb Unterbrüdfung, febe aßol)nung in ber großen ©tabt, in

meldte bie ©onne nic^t fd^einen fann, feber Dleidtie, ber in

©ffen unb Slrinfen unb ein menig Elmofen geben feine SebenS*

aufgäbe fiel)t: bie§ alleS ift ©reuel unb 6ünbe oor ©otteS

Singen." . . . ©o fagt bie 3ßal^rl)eit. . . '^m fannft bu bir

beutlic^ borftellen, mie e§ i^r in ber Sßelt ergangen ift.

@iel)ft bu : Könige in ber Söelt finb lauteS, ro^eS Sßefen,

?|5ro|entum, Unfeufd^^eit, Süge, @d)Ieid^erei. ®ie machen ftd^

breit, al§ t)ätte ber Sieufel mit einem Sßorte ©otteS gu il^nen

gefagt: „@eib frud^tbar unb mehret eud) unb füllet bie @rbe

unb mad^t fie eud) unieitfian." . . . SGBaS fagft bn b%n,
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©ütteö SßaEjv^eit? „Ziehte ^reuitbe/ fagt fte, „\{nb, bie üor

©Ott fid) beugen, unb bie S^rauernben unb bie ©auftmütigen,

bie SSorml^ersigen, bte iReinen, unb bie unterliegen muffen,

töeil fie am ©uten i)alten. S)te ftnb meine ^reunbe," fagt

bie 3öalE)ii)eit. 9^un !önnt i^r euc^ benfen, tok e§ i^r in ber

5ßelt ergangen ift.

Sagu !ommt, ba^ fie gan^ mel^rloS ift. ,,2ßäre mein

Oteicf) öon biefer Söelt," fagt ber ^err, „meine ©iener mürben

für fie ftreiten." 5lber nun l^at fie feine .^eere unb feine

Sßaffen, feine SSanfen, feinen Ärebtt unb feine ,^anonen. @ie

f)at nur ein ©efolge üon ftilten, maffenlofen ^enfcf)en. „3öer

au§> ber 2öal)rl§eit ift, ber f)öret meine (Stimme." 2öie eine

ftille, ernfte §rau ge^t bie SBal^r^eit burcf) bie Sßelt öon

£anb gu 2anb, mel^rloö unb maffenlog, im meinen ^leib, gro^e,

l)eilige unb mitleibige Slugen grabauS in bie Sßeite gerid^tet,

bie ^änbe über ber SSruft gefaltet unb jmifdien ben .^änben

baSi Äreug. @o get)t fie burd) aU ba§ Unglück f)in, ba^ bie

falfc^en Könige auf ber SCBelt anrichten, ^wtnter gebulbig unb

öon großer @üte bleibt fie l^ier fielen unb belehrt mit emiger

2Bei^]§eit laufd^enbe 9)?enfd^en; bleibt bort fielen unb legt bie

^änbe gmeier SSölfer in einanber, ba^ be§ jammeröoKen Slut=

üergiefeenS ein 6nbe merbe; gef)t bort burdö bie ©trafen ber

^rofeen ©tabt unb fammelt in ber Sommerzeit auf ben öunflen

<^öfen bie Äinber unb fü^rt fie in langem ^]xq auf's Sanb

l)inau^; gel^t bort gu bmi Slrbeiter unb mad)t il)m neuen

^}?ut für bte ßittoft feinet @tanbe§ unb feiner ^nber unCv

ftel)t mit flammenben Singen oor ben Sanbtagen unb ?Rt\ä)§>^'

tagen unb fagt: „Sßel^ bem 5ßolf, ba§ feiner Firmen unb feiner

<^inber öergt^t"; unb fte^t an ben ©rengen öon (Sl^ina unb

Derfünbet, maS fie öon ^t\vi erfal^ren l^at, unb gel^t über alle

©räber unb pflanzt Äreuge ber emigen Hoffnung barauf. . .

2Ber fann alle§ ba§ gufammen gä!E)len, ma§ biefe J|ol)e, reine

%xau, gebulbig unb öon großer ©üte, für bk 9JZenf(^t)eit ge=»

tljan ^at? 2Son bem unenblid^ ©ro|en aber, ma§ fie noc^
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ti)im lütrb — nad) be^ ^eilanbeg 3Serl^et^img — üon ber

neuen ßrbe unb ber reinen 5iJienf(i)l|€it, bie fie fd^affen wirb —
über bie fte Königin fein wirb — baoon gu reben, öerfagt

bem 9Jlenfd^en 2Bort unb Stimme, ©elobt feift bu, bu Gegnerin

ber armen 5!Jlenf(i)l^eit, bu l^olbe, ^e^re Bal^r^eit oon Sefu§

ß^rift, ben tt)ir mit ©tolg unfern .iperrn nennen.

SBol^I, il)r 2öeg iffc ein Sciben^meg. 2)er .^err Ijat e§

t^r fo üorl^ergefagt. S)ie 2öelt ftürgte fid^ immer auf bie,

u)eld)e in ilirem ©efolge gingen. S)te Söelt ftanb runb um
fie unb öerfluc^te fte unb tf)ut§ noc^ l^eute. SBenn bie Sßelt

eö fönnte, fie I)ätte, wie jener oerlome ^^ranjofe fagte: ,,bie

fd§änblici)e umgebrad^t." Slber ba§ fonn bie ^elt niijt. Sie

barf pud)en unb J^öJ^nen unb mit geballten .g>änben neben i^r

]^ergel)n unb barf i^r ©efolge gerreifeen. @ie barf fid) oer*

üeiben, al§ wäre fie bie Sßa^r^eit, unb etliche »erführen.

Unb i^at ba§ aKeg aud) getrau. Slber fie felbft, bie 2ßa^r*

l^eit, barf niemanb angreifen; t)a§> l^at @ott üerboten. '^a

me^r: i)a§ l^at @ott unmöglich gemacht, ^etlig ift fie unb

bleibt fie unb unberül)rt. @o gel)t fte burd) bie Sanbe. ©e*

J^eimniööoH, !^oc^ unb l)el^r. 2öol)r^eit! ®eg ^eilanbe§

2Bal^rl)eit! &§> grüben btc^ alte, bie au§ ber ^al)rl)eit ftnb.

S)ie bid^ lieb i^aben, gelten mit bir. StiH gel^n fie, gebulbig

unb rein, lutb aögeit barntlierjig l)inter bir l^er ! 2Bir grüben

bid), ©otte§ 2iBal)rt)eit! SSanbre weiter! '^ai^ bie @rbe einft

gum ©arten ©otteä I Unb la^ un§ bic^ fud)en, fo lange wir

leben; bann werben wir bic^ fel)n unb mit bir ge^n in0

anbere 2eben. Slmen.

Der f)almen^nQ,
spalmatum. — (So. mä) 3)MtI). 21, i-ll.

Siebe (Sliriften . . . S)ie ?[Renfd)^eit l)at traurige Sage

gefel)en. 2Bir werben iwd) in btefer 3Bod)e baoon rebeiE
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muffen, feilte md)tä baöon. ^eute woKen wir noci^ fröl^^

lief) fein.

geine, fd^öne Sage fjat bie ^enfd^l^eit gefe^en. Sage im

©lange. S)aöon lüilt ic^ reben.

@d)ön unb gro^ mar bie ©tunbe, al^ bie beiben erften

5!J?enfd^en, au^ fcfjiüerem .^inberfdilaf eriDatfienb, im erften

3J?örgengrauen martenb ftanben. ©ie wußten nod) nid)tg Don

ber @onne. S)a gleite fie unb traf oon unten herauf bie

bunüe 2öoI!e: ba mürbe fie rot mie 33lut. ^it breiten f^Iügeln

flog auf bie 5[J?orgenröte. S)ie 5)tenfd^en fallen ftaunenb gegen-

5[Rorgen unb fa£)en ben gangen ^immel in ©lut mie Don Der=

borgenen großen t^euerftätten. Unb bann fam bie ©onne

felber. ttnb al§ fie bie @rbe fab, marfen ibre Äinber ge^n*

taufenb golbene Stege nad) ben bunflen SBälbern l^inüber

unb ben meiten Reiben unb liefen über bog gange Sanb unb

füllten eg mit l)eHem Stc^t: ba fangen bie SSögel, unb bie

SSlumen öffneten bie Spreu il)rer 2Bol)nungen, unb bie SSerg*

mänbe leud)teten mie oon (Sngel^gemanb. 2ll§ bie ^Jienfc^eu

ba§ fallen: beugten fie fid) öor ©otte^ ^errlid)feit.

<B<S)ön unb groB mar bie @tunbe, ba ben 9Jienf(^en bie

©rfenntnis aufging, ba^ ©ott gut märe unb ba§ er an ben

9Kenfd)en ba§> 23öfe 'ija^k unb ba§ @ute öon il)nen Derlangte

. . . al§> ber 9Jiann, ber öon ©otteS ©eift am meiften befa^^

9Jtofe§, öon ©inai ben SSerg l)erunter fam, unb fein Slngefid^t

Ieud)tete, al§ l)ätte er mit ©ott gefprod)en. Unb er legte bett

?(Jfenfd)en in gel^n 2öorten, al§ ^efel)l ©otteiS, üor bie %ii^t,

ba^ fie ©ute§ tpn unb S3öfe^ laffen foHten. Unb @egen^

follte fommen über bie, bie beim ©uten biteben, SBebe aber

über jeben, ber bem SSöfen anfinge. Stlö bie ^enfd)en ba§

fa^en unb borten, gaben fie ©ott Sfted^t. Unb alle, bie ernft

maren unb finb, beugten fic^ öor ©otteS ^eiltgfeit.

6d)ön unb gro^ mar bie ©tunbe, ba eö in 3ofe|3^§'

.^pütte im jübifc^en Sanbe i)k^: „Un§ ift ein ^nb geboren;

ein @oI)n ift un§ gemorben" . . . Wit SSoItmac^t trat er auf,
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tüte fein 9}?enf(f) jte je gehabt ^at. @r fa^ qu§ al§ etner,

ben ©Ott felber gejc!)ic!t gemad)t. @r rebete al§> einer, beut

-alles @ute al§ (Eigentum in bie .^änbe gegeben ift. '(5r lebte

al§ ein @ngel oom ^immel, ber "üot unb @ünbe um fiel)

l)er nic^t anfc^en lann unb mit l)ei^em ^erjen unb ftarlen

Rauben an allen Drten ftarfe §ilfe bringen mu^. 6r [tarb

aU einer, ber mit feinem fdjmeren, fammeröoEen %ob aßen

93Jenfct)en aöer ßeiten, bie il)n lieb ^aben, eine gel)eimm§ä

öotle emige (ärrettung gegeben !^at. SSolter 3ftätfel bift bu,

i^err 3efn§ (S^rift; ©otte» ©o^n unb ber 5iJienf(i)en <Bo^n.

2Ber mag eä oerftelin? ©oöiel er!ennen mir, bie mir ernft

finb: 33ir beten an bie Wad)t ber Siebe, bie fid^ in S^fuS

offenbart.

©d^ön unb gro^ waren bie ©tunben unb finbS noii) l)eut,

^a überaß in ber 5Jtenfd)^eit bie 25otfd)aft öon 3efn§ ß^rift

3um erften Mal öerfünbet mirb. 2öir gebenfen mit '^uhd

be§ %aQ§, ba über ben dU)dn unb bie ®onau in unfer SSater=

Janb ba§ (äöangelium fam. Unb unfer ^er^ !lo:pft mie nor

einer großen g^reube, ba^ über bem fernen §Dften, über ^nbien

unb ßi^ina, l)inter Sßolfen Steuer glül^n, unb e§ fd^einen mill,

al^ menn 9J?orgenrßte auffteigt öom Sag be§ §errn.

2Son biefen fd^önen 2;agen foK ein l^eßer ©lanj in biefen

unfern Äirdtigang faßen.

©öangelium nad^ 5Ratt^äu§ 21, 1—11.

S)er ^almengug.

I. ®er Bug beg ÄonigS, IL S)er 3wg beö 2Solfe§.

L

®ie ©traBen finb boß öon gj?enfc^en. itaufenbe in ben

meiten .^öfen unb ^aßen be§ Stempels, 3sJ)"^aufenb auf ben

©trafen unb in ben ßeltlagern runb um bie <Btabt. ^rembe

au§ ©riec^enlanb unb Stallen, Ifaufleute an§ (Spanien unb

öon ben Df^änbern ber großen SSüfte in 3lfril'a, ftamnmer«

manbte ©efd)Ied)ter an§ ben ^ei^en, trodenen ©egenben
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in 3l[ten. @ine babQloni[d)e (?prac^öertt)irrung, eine bunte

©animlung anö bem 93öl!ermufeum be§ anmäct)tigen &otk§,

farbcnpräcfjtige @efxcf)ter unb ©ewänber. Unb über bem ©e»

tt)irre ber blaue .öimmel 5|5alä[lina§ unb bie t)ei|e ©onne be§

©üben§.

©omalö in be^ ^etlanb§ STagen tt)ar Serufalem bie Sl^ür

ber Sßelt, bie uferte be§ Oriente, ba§ S^or gum SBeften.

SlHt, njelc^e irgenb ein ^ntereffe öon Oft nacf) Söeft ober öon

9öeft nad) §D[t trieb: ein geiftige§ ^ntereffe ober ein fluger

l^ortetl, bie gingen burct) biefe Spr. ©arum n^ar ^erufalem

in jenen S:agen eine ber intereffanteften <Btähk. (Sie I)atte

allgemeine, internationale 33ebeutung. ^eute giebt e§ feine

@tabt, bie il^r glei(i)t. ^eute l^at jebe 9Mion it)re Sil^ür.

öug ber i^re 35oIf§fraft unb i^r Sntereffe an bem Seben

anberer 33ölfer t)inau§tritt in bie Sßelt.

S)urct) bie bunte 3!Jlenge eilen atemlofe Säufer, be!)enbe

.Knaben, .gjirten öon ben Dftbergen, junge g=eftbe[ud)er oom

57orben ^er. @ie rufen etmaS in bie 9)?enge, bie bie ©trafeen

fünt. ®a§ 2öort tt)irb aufgefangen unb Don ^f)X gu D!)r

geiüorfen. Unb balb ift es auf ben Sippen öon Saufenben.

©e mirb gried)ifd) unb aramöifcf), lateinifc^ unb arabifc^ au^^

gefprodjen, hk§: 2ßort: „S)er ^roptjet öon ©aliläa ift unter*

tt)eg§ gnr ©tabt". . S)er eine, ben feine Äleibung al§ einen

weit .^ergefommenen bejeid^net, ber fragte it)ot)l: „2Ser ift

hivi'? 2Son ©aliläa ein ^ropf)et?" 216er „bie Waffen", toie

l)ier im Se?:te ftel)t, t)atten längft öon i^m ge£)ört. @r mar

fd)on lange ein ©egenftanb be§ (Staunend, biefer ?!J?ann

^mäd)tig öon 'S,i)akn unb Sßorten." Unb, mie e§ in unferm

Sert £)ei^t: „S)ie gange (Stobt !am in Bewegung."

3n SSetoegung. 9^id}t toie bei un§, tt)o mx unfere nac^=

benflic^en Äöpfe ein loenig !)öJ)er beben, langfam un§ öer=

gemiffernb, ob e§ and) ber 5Rü^e wert [ei, auf3ufd)aun. ^J^d^t

iöie bei un§, bie lüir un§ fo fd)tt)er begeiftern. ®ie gange

6tabt lam in SSemegung: bie ^gen glänzten, bie ^änbe
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i^oBen fxd), bie Sangen unb Stlten eilten nad) ber Strafe, bie

öon SDften in bk ^taht führte. ®ie ^remben au§> allen

Sanbern ge|n mit unb laffen \\ä) untemegS üon bem ttiunber»

baren 9J?ann ergäl^Ien. (g§ mar ein (getreten, Streiten, ©toBen.

©agmifcfien ber fd^toere @d)ritt römifc^er @olbaten. S)er

®eutf(^e, ber ©olb üon 3ftom na^m, um baS aufgeregte

Subenöol! in ©d^ac^ gu ]§alten, ftel)t »artenb neben bem

arabifd^en ^äu^itltng unb bem Kaufmann au§ Spanien.

^Tticfit Serufalem, nein bie 23oten ber ganzen SBelt [teilen fid^

an ben 2Seg, um 3efu§ gu empfangen . . . S^fuS ß^rift reitet

Ijeute in bie 2SeIt J^inein.

Sa fielen bie @öl)ne be§ Sanbe§ am 2öeg. ©iel^ ba,

bie 3Sornef)men unb ^-rommen in !ö[tlid)em Setnengemanb, in

langen, grauen SSärten, mit ftoljen, finftern ®efid)tern. ,^ein

SJJenfc^ öerbeugt fid) in biefer ©tunbe öor i^nen; feiner grü^t

fte. Sie werben an bie 2Sanb gebrängt; ba§ 9SoI! fiat in

biefer @tunbe feinen 9^efpe!t öor biefen alten ©rö^en. ®a
fielen fte öerlaffen unb verbittert unb fel)n in bie aufgeregten

53Zaffen fiin. Sie mec^feln !urge Sßorte unb fc^arfe SSIirfe:

,Ma§ mU ba§ merben? S)a§ bumme, befd)rän!te 3Sol! ift

üubifd) geworben, ©altläa gel)ört il)m fd)on; S^rufalem foH

er nid)t l)aben. @r mu^ in ^erufalem fterben, menn er nid)t

in ©aliläa leben miU" . . . ®a fte^n bie Raufen ber ©aliläer,

feine ^reunbe. 2öie fie fid) freuen! wie fie ftolg finb, ba|-

fie i^n i^ier feigen, al0 ben 9J?itteIpunft ber ^eiligen ^taht.

S)en, ben fie ^ule^t am dianbt ber 2ßüfte fa^en, ba fie,

fünftaufenb SJJann ftarf, i^n 3um -Könige mad)en mottten.

(är lehnte t§> bamalö ab. 2lber ie|t gie^t er in bie alte

Äöniggftabt ein. ^ord), ba fommt er: e§ brauft mte ein

Slieer oom Sl^al l^erauf. ^orc^: ber alte jübifd^e ÄönigSruf

:

,^oftanna, bem @ol^n ®aöib^, ^ofianna in ber .^ö^e."

S)a fommt ber Äönig. Sft ^^^ ein Äönig ? @in fd)lic^ter

SSlann, auf einem ©fei reitenb. ©in ©efid)t öolt Siebe unb

©Ute, ein me^mütigc^j, [tille§ ©efid)t. Unb in bm Slugen
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liegt ein ^immlifdjer ©lanj . . . ©o war er in ©aliläa ba^

fjergegangen, tröftenb, lel)ren&, bie (Seelen au§ bem @tanb

^um ^immel tDei[enb. 21I§ etwas nie SDagewefeneö war er

i^nen crfcf)ienen. 9?o(f) nie war ein fo S^teiner unb Sieber

über bie @rbe gegangen. S)arum Ratten fie il^n unenbli(^

iieb gewonnen. @o war er burc^ feine liebe ^eimat gebogen.

Slber ^eute reitet er in bie 2öelt Ijinein.

SDie Slugen ber 3öelt fpä{)en {)eute in fein Slngefid^t; bie

£)^ren ber Söelt l^angen ^eut an feinen SBorten. ^üte bic^,

^eiliger! @ie fennen J)ier beine ©üte nic^t unb nic^t beine

grofee ^ilfe! Unb bort an ben 2Bänben fte!£)en Seute, bie

finb beine grimmigen ^einbe; benn bu nimmft i()nen, wa§

i})x ganger ©tolg ift, roa^ iJ)r Sebensinl^alt ift: i§ren ©lauben

unb bie bo^e @^re, bie ba§ 2SoIf i^nen unb il^rem ©ef^Iec^t

feit Sa^i'^»«berten erwiefen J)ar. ^üte bt^, ^eiligerl Slber

er gie^t weiter, mit biefem l)immlifct)en ©lang in feinem Slntli^.

6r „fiircbtet fid^ bod) nic^t fo fe^r.* @r weife, er reitet beute

in bie 2BeIt l^inein.

Sa, ha§ ift wa^r. 3" öKen ^ütten üon ©an bi§ ^a^a,

unb an ben ^irtenfeuern im Dftjorbanlanb unb bei ben 3ßacf)t*

feuern in ber arabifdjen Söüfte werben bie ^eftpilger üon ibm

a'jä^len, wenn fie l^eimgefommen finb. .^eimfel^renb nad)

Slfrifa, am ^afen öon ^orint§ arbeitenb, in ©panien unb

fRorn beim ^erbfeuer fi^enb, werben fie öon biefem eingigartigen

löienfc^en erjäl^Ien, öon feiner Siebe gu ben 9Jienfd)en unb öon

l)em unfid)tbaren ©ott im ^immel, ben er feinen 33aier nennt.

Sa . . t)eute gie^t er in bie Söelt hinein.

S)a reitet er. S)ie Äinber lachen unb fubeln; fie bitten

hk ©rofeen um ^almjweige; bie werfen fie oor if)m nieber.

S)ie ßrgä^Iungen oon if)m unb feine ©rfc^einung reiben bie

5Renge fort, (är geigt fic^ aud) in biefer ©tunbe „mäi^tig

an Saaten." (5r I)ebt burc^ feiner Slugen ©ewalt felbft un«

lüiflige §änbe. ©eine ^reunbe umbrängen i§n in bi&)kn

.©d)aren, 9J?ütter Ijeben il)ie Äinber, bafe fie im Sllter fagen
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lönnen, fte l^ätten ba§ ©rö^te cjefe^en, iraö eä in ber 2SeIt

gegeben l)at Sie @ölbner dtom§> feljen [tumm unb ftaunenb

auf xi)n: '^f)x toerbet in ben beutfd)en Söälbern öon iJjm er*

gäljlen. S)ie ??einbe [inb gur (Seite gefto^en; ba fte|)n |te an

ber 9Jlauer. (5r !ennt fie üon feiner ^eimat ^er. 6r n3ei^:

fie tüünfd^en il)n in Si^ot unb Sob. Unb gel^t e§ mit i^m

in '^ot unb Sob . . . fo mei^ er auc^: er reitet l^eute in bie

SGSelt f)inein.

II.

@r ift tjorüber gegogen. @ott mit bir, bu ^eiliger, bn

WnÜQzx, bu 2öaf)r^eitgbringer . . ©a 3iet)en Jjinter bir in

rauher Äleibung beine lieben g^reunbe, bie bid) ben ?(Jteifter

unb fic^ felbft feine ©cfjüler nennen. @infad)e 5!Känner, junge

unb ältere, gtnölf fannft bu 3äf>Ien, bie Italien ficf) bi(J)t hinter

il^m. Sot)cinne§, ber »enbet fein @eftd)t ni(i)t öon bir.

Scifobuö unb 2lnbrea§, bie l^aben bli^enbe Singen unb fürditen

fiel) nic^t. ^etru^ in ftolser Haltung: ^eutc ift bein S;ag,

^etru§. %l)oma§ mit nad)benflid^em Slngefic^t: „2Sie mirb'

e§ bem 9[Reifter in biefer großen (Stabt ge^en?" 9Ml)anaelf

ber ni(i)t gmeifelt. ha^ ba§ ©ute in ber 3ßelt fiegen rairb.

Unb ba gel)t SuboS unb fiel)t ftaunenb in bie ungeiöol)nte

^rac^t. S)a^ e§ foöiel (Selb unb ©lan^ in ber SSelt giebt,

ba§> ijat er bi^l)er nid^t geraupt . . . @o gießen fie bal^in,

Unfer Seji ift gu @nbe.

Slber nicl)t ber ßug.

Se^t, nid^t üiele SSo(i)en f:päter ... ber ^eilige ift öott

t^rer (Seite geriffen, aU 'i)ättt xijxi ber .giimmel berfd)lungen.

^üba§ ift öerfd^munben, al§ l)ätte il)n bie 9^a(l)t öerfc^Iungen.

S)a gleiten feine (Sd^üler aus einem anberen 21) or mieber au^

ber ^tabt S)iefe Seute machen fid) auf, i^rem ^errn bie

SBelt gu ^ü§en 3U legen. 2lle;ranber nal)m einft fünf^igtaufenb'

mit, meine id); '^Iccpokon fünf{)unberttaufenb. @§ ift i^nen

nid)t gelungen, ^yürma^r, biefe elf l)aben 5!JJut: ba§ muß.

man fagen.
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SDBaffen I)aben fie nic^t. 9lict)t einmal bie SBajfen ber

@elet)rfamfeii <Sie ^aben nitr ba§ 2Sort: „2Str t)aben ben

@ol)n @otte§ gefannt. @r lebte unter m§. 2ötr ^aben feine

§errlitf)feit mit biefen Singen gefef)en. (är ift für bie @ünbe

ber 9JJenf(i)en geftorben nnb er ift gur 9ftettnng ber 5Renf(l)en

auferftanben. 2öir bitten euc^, !ebrt eudt) oon allem feinb*

liefen 3Befen ab. ^Bittet, ba^ eure @ünbe eud) üergeben

werbe, unb merbet reine unb freunblic^e unb treue 3)tenfd)en."

©0 fagten fie.

@ie befommen einen @el)ilfen, einen ©ro^en, ben ©rösten.

S)er Sluferftanbene mu^te l§art um il^n fämpfen. 2lm Sll^or

öor ®amagfu§ fa^te er tt)n an bie 33ruft unb marf xi)n in

ben Sißegftaub. S)ort, gleict) an ber (Stelle, empfing er ben

3ftitterfd)lag. 60 giel^en fie in bie 2öelt. @lf, giüölf unb

einige, bie lüir md)t fennen. 5Ramen finb gleid^gültig.

Sa!obu§ unb So^anneS, t^r bleibt in S^rufalem unb

öerfünbet, iua§ i^r mifet. Unb ob auc^ be§ .f>eilanb§ 23lut

über t)aä SSoI! ^§xad unb feine ^inber fommt unb bie .^äufer

in 9fiaud) aufgeben unb bie ©trafen öom ©iegertritt ber römifc^en

©olbaten Dröhnen : Unfre Siebe ift ftdrfer, al€ römifdjer Slbler . . .

betrug, bu millft mel^r tl)un, meil bu am ®onner§tagabenb ge*

fagt |aft, bu tennteft i^n nicl)t? S)u !ennteft i^n nic^t? ®u
fagft, bu fannft ni(^t fc^lafen unb mu^t mit S:l)ränen in ben^

Singen unml)ig l)tn unb l^er manbern ... ge^ bu aucf^,

^etruö; unb menn bu beä S;ag§ bis in bie 'üadjt gemanbert

l^aft unb ^aft smeien ober breien untermeg^ öon feiner ^err^

lid^feit ergäljlt unb oon beiuer 3Serleugnung, bann mirb bic^

gegen ^DRorgen fein ^a^nfcf)rei werfen, Du mirft rul)tg fd)Iafen

fönnen . . ®u 9Jiatt^äu§, bu ^l)ilippu§, ge^t bem Äämmerer

au§ Slfrifa nad). ^at biefer fein gugel^ört, ha i^r i!^m oon

bem .^»eiligen ergö^lt: e§ werben in ber ©egenb mel)r fein,,

bie gern erfal^ren, wie ein ^cnfc^ e§ in aüem ©uten weiter*

bringt unb enblid^ in bie .g>eimat fommt . . . 2)u aber, $aulu§,

bu bift ber ©ele^rteften einer. S)u oerfte^ft beine 2öorte gu
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fe|cn. S5u biff ein feiner; bu öerfteEift griec!^ifc^ unb ^p'^tlo«

fop^ie: 3ie£)' bu ^inaul, ttjo bic 2Set§^eit tool^nt, nad) Sitten,

unb ttjo ber 9teid)tum tuol^nt, nad) 3ftom, unb fage ifjnen:

ben ©Ott, ben alte Sßelt fud^t, ben ©ott, ber SJlenfc^en

l^eilig unb frö^Iid) mad)en !ann, wir fennen it)n . . wir
!ennen i^n.

©0 sieben fte au§: elf ober gwölf Säuern unb ^i|'(^er

«nb ein ©elel^rter . . . '^a^x^Qi)nk oerge^n. S)a finb biefe

alte ba^in. S)ie meifteu unter bie ^JJörber gefalten, mie einft

er, i^r ^err; bie anbern, alt unb mübe geworben, fi^en am
3öeg unb warten auf i^n, ba^ er fie l^eimt)olt. Slber Slaufenbc,

3e^ntaujenbe finb il^re 9^ad)foIger im 2lmt geworben unb

^ie^en weiter, ©in junges ©efc^led^t, ba§> gweite, ba§ brittc

iinb öierte nad^ feinem Sob wäd^ft auf, fc^wittt an, gie^t

breiter werbenb, Halmen tragenb, burd^ bie ßänber ©ie finb

freunblid^, reinlich, barm^ergig unb fagen: 2öir teben bem

<g)errn. @ie werben üerfolgt unb gequält unb fagen: 2öir

fterben bem ^errn.

Sie Beiten werben ruhiger, '^aljxfiunbzxtt ift e§ fd)on

l^er, ba^ er öom S^al be§ ^ibron unter Äinberfubel l^erauf

30g. 3Sorüber ift ber Quq ber Mütter mit ben ftarfen, mutigen

©efid^tern unb ber 3u9 ^^^ ^IJiärt^rer, mit Letten belaftet.

@S !ommt ein buntem ©etümmel be§ SolB, ^JtiHionen ^en»

fd)en jie^n an unS vorüber, ©in großer 2:eil ber ^enfc^l)eit

l^at t§ aufgegeben, gegen bie ©ad^e ^efu oon S^ajaret ju

fäm^ifen ; benn feine <Ba<i)Q ift bie @ad^e ber ?[Jlenfd^l)eit. ©ie

machen il^ren ^rieben mit i!§m, ba fie il^n bod^ nid^t öer«

«id^ten fönnen. 3Siele machen einen guten ?5i^ieben, oiele einen

faulen. S)ie 3eit ^at fid^ gewanbelt: früher war e§ eine

©d^mac^, ein 6t)rift gu fein. 9^un ift e§ eine ©ac^e beä Stn»

ftanbö geworben.

®a 3iel)n fie burd^ bie ^a^r^unberte. 9Zid)t alte ernfte

jünger Sefu äl)rift. SBiele \ä)Voaö:i im ©tauben, lau in

ber Siebe unb gleid)gültig gegenüber ber 6l§riftenf)üffnung,
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€iber ötele in [tar!em ©lauben an ben -gjerrn: 5J?önd)e mit

feurigen Singen, beifebege^renb, fromm gu fein, fo gut fte e^

öerftanben. S3ifd)öfe unb köpfte, bte bitter gern ber 2ßelt im

Übel l^elfen tooHten; fronen untermeg^S nad) bem l)etltgen

S)öm, um feine Butter, bie ©efegnetfte aller ^auen, gu öer=»

eiiren; reifige Seute, ein rote^ Äreuj auf ber SSruft, bie Reiben

öon feinem ©rab gu öerjagen; ^lofterleute mit ^ten unb

^reugen in ben .^änben, um £id)t unb @onne in bk beutfd)en

SBälber gu bringen. @ie 3ieJ)n bi§ an bie S^Jorbfee, bringen

and) unfern SSätern fein gro^eg ^eil . . . (Se!)t, eine neue

Beit öerfünbenb, fd^wer liegt im Söel^en bie 2Öal£)r^eit — ba

giel^en Sol)ann ^u^ unb feine§ @lei(i)en gu ben @c^etter=

]f)aufen ... ein langer ßug Don ^ärt^rern. IXnb ba gei)t

SRartin £ut!)er unb l^at feine ^anb um ba§> ©oangelium ge»

f:pannt, ba§ er nid^t öerleugnen mU, unb l^inter it)m in großen

<S(i)aren bie blonben germanifd)en SSöÜer . . IXub üarer wirb

bie 2Bai§r]^eit, unb meiter über aKe Sanbe breitet fid^ ber 9^uf

:

S)er .^eilige @otte^! Unb gefreugigt für un§! . . ein Bug

fo weit, fo breit, immer meiter. @ott allein !ennt bie 9^amen.

@ie i^aben aHe bange ii)xe @eele gefragt: 2öa§ benfft bu gu

tl)un, ha'^ bu ©ott gefällft? @ie fud)ten alte einen .gialt, ba

fxe erfannt l^atten, ba'^ ber 9Jienfc^en 9Jieinungen immer

fd)tt)on!en unb ba§ Seben öott üon 3^ätfeln unb bunfel ift.

<Sie maren aUe mit il^rem Seben unb mit il^rer ßu^unft nidjt

gufrieben, ©ie meinten, ein 5!Jtenfd) mü^te e§ am (änbe 311

met)r bringen, al§ gu einem (Erbbegräbnis . . . 2lber fte

Jüu^ten nid)t ben 2öeg . . . ba tarn biefer ßug an ifjuen

vorüber . . . einige waren nod) .^nber; anbere waren bei

ifirer Slrbeit; einige weinten gerabe; anbere lagen tobwunb

auf bem @d)lad^tfelb ober ben Sob erwartenb auf bem legten

£ager . . . Unb ba entfd)Ioffen fie fid) ... wir wollen, fagten

fie. (Sie ftred'ten bie ^anb nad^ ii^m au§. „5fttmm un§

mit!" (Sie fal)en fonft feine .^ilfe. S)a nal)m er fie mit.

Unb ba fie mit ii)m. gingen, mad)te er au§ xijwm, voaä au§

.grenfien, Sorfjirebigten IL Sb. £
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einem 9}ienf(J)eu werben !ann: Mit ©lauben, Siebe, ^offnung^

mit gro|em Vertrauen unb guten (iebanfen fMte er ibjx Seben.

Unb wenn mir njollen — @ott mU es — bann ftnb

tüir au(l) in bem ^uq. ©efegnet ftnb, bie i{)m naei)gel)en.

$Bir ge^n tt)a|r^aftig ben beften SSeg, ben ein 5[Jienfd) gel)en

fann. 2luf bem SJege, auf bem 3Sege ujerben wir nac^

.^aufe fommeu. Slmen.

Was fanden wiv an?
(St!ifprac£)e an bie 2lbenbmai)I§gafte.)

©rünbonnergtag. — ©oang. naä) ^ol). 15, 9—12.

S;e;rt: (äöangelium nad} '^otjaniK^i 15, 9—12.

^§ war eine £)ei^e Siebe g}uiid)eu föott unb '^e]ü§ (äi)rift,

S)ie ScTöe in ©aliläa unb bie iöellen üom @ee »iffen baoon

gu ergäblen unb jener ©arten bei ^erufalem unb ba§ ,f^reug

auf ©o!gatf)a. 3Son SfJagaret^ bi§ ©olgat^a ftnb fie mttetn=

onber öertraut gewefen. 23iel Slroft unb (Stärfung ^at ber

SSater öom .^immel gefanbt, milben, warmen @onnenjd)ein auf

feineä @o^ne^ l^arten 2Beg. 23iel i)ei^er ®anf ift gum 23ater

emporgeftiegen für Sroft unb ftarfe §ilfe, bi§ 3U ber legten

©tunbe, in weldjer ber Sobmatte feine «Seele in @otte§ ^anb

legte: ^SSater, in beine ^änbe befel^le id) meinen ©eift ..."

Sa, bci§ ift eine tier^lidje Siebe gewefen: bie Siebe ©otte^ gu

Sefu§ et)rift.

„©leid) wie mid) ber 2Sater liebt, fo liebe icf) eud^!" fagt

ber ^txx 3efn§ (Sl^rift. @o liebet er unä. 9^iicl)t bie, iüeld)e

il^n an§ Äreu^ gefd)lagen; nid)t bie, tt)eld)e im ©efd^äftstrott

fd^on taufenbmal an i^m üorübergingen unb fal)en il)n nid)t.

©onbern un§, bie mir einen gejudjt l^aben, ber alles &ute:

in un§ meden fönnte; nämlic^ ftarfen ©lauben, treue Siebe,
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fdißne etöige Hoffnung. ®enn trtr toaxm fo iiicfit mit unS

jufrieben: 2ßir begel^rten l^öl^ere S)inge. ®a fartben mir i{)n

unb {)aben i^n lieb gewonnen unb öerfud)en im @rn[t, feine

Sünger gu fein. lln§ l^at er lieb.

©a§ 2Bort fül^rt etma^ im 9J?unb: „ßr l^at m§ lieb.'

®§ ift ber 9JttiI)e wert, oon i^m geliebt gu fein. ®enn er ift

größer qI§ alle ^Jienfdien; er ging in allen guten Singen über

ba^ 9Jcenfc£)enma^ l^inauS. ©agu fagte er: er wolle benen,

bie il^n lieb Ratten, il)re (Sorge unb ©ünbe abnel)men. ©aju

ift unfer ©laube, ha^ @ott i^m ©cepter unb ^ac^t über ha$

anbre Sanb gegeben l^at, ba§> unfere ^eimat ift, bem wir jeben

Sag nä^er fommen. 3ßer foHte benn fonft bort regieren?

^od) ber Slltcrmutigfte, ber 2lKertreufte unb ber Sltterreinfte?

SBer ift ba^'^ . . . 5U?ilIionen ^änbe {)eben fid), unb an§

ben ©räbern fommen bie Äinber unb bie Sllten, unb öom

.l^immel geigen fte; unb alle geigen fie auf il^n: '^m feiigen

ßanb foKft bu unfer ^önig fein.

SSenn icf) fonft öon einem 9Jfenfcl)en geliebt werbe, einem

treuen, guten 3}^enf(f)en, fo ift ba§> fürwal^r ba§ fd}önfte @efül)l,

ba§> wir l)ier unten l£)aben fönnen. Unb wir follen neben

onberm l)ier im Seben öor allem bafür forgen, bü'^ wir immer

90f?enf(±)en nennen fönnen, bie un§ öon ^ergen lieb l^aben.

2l-ber üon 3efu§ ß^rift geliebt gu fein, gang perfönlid) geliebt

gu fein, gu wiffen, ba^ er mit freunblid)en Singen auf mid)

fiel)t unb fic^ über feben ^ortfd)vitt freut, ben id) in altem

©Uten mül)fam mac^e : ba§ ift wo!^l zttoa^ Übergroßes. Da§

ift, voa§i uns fe^r ftill mac^t, ütoa^, ba§ un§ über öiel ©orge

unb Tlül)t l)inweg^elfen fann. ^a, ba§ ift ein bebeutfameS

2Bort, ba§ l)ier fte^t: @o fel^r al§ mid) mein SSater liebt, fo

liebe id) bid).

S)a§ Seben will un§ fortreißen, weg bon ber Siebe (Sl^rtfti.

S)ie Seit fagt: „©enieße bein Seben unb lac^e, eä ift fel^r furg,

€§ wä^rt nur breißig ober fec^gig '^aljxc. 2Bag bann fommt,

weiß fein 3J?enjc^.* ®ie täglid)e 6orge will mid) mutlo§
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mQ(f)eu, unb bie ltnfrcunblid)!eit fo öteler ^Jienfc^en lütll auc^

mict) uufreunblid^ nmdjeu. Slber Se[u§ 6E)rift liebt mid^. @r

ging für tnid) in ben Sob: S)a§ toill id) nidjt üergeffen.

S)arau[i)in lüill tc^ e§ noc^ lüeiter ttiagen. ®ag mac^t

^ut. 2öa«§ t)ab' id) mit Sob unb Teufel ju jdjaffen? 3<ä^

mU Sreue mit Sreue oergelten. „33Ieibt in meiner Siebe!"

hittä er. „SaB ba§ S3itten, ^err! Sa^ bag! (g§ i[t nic^t

nötig, ba^ bu bitteft. 2ßir l]aben bie gange 2BeIt unterfuc^t

unb l)aben Seben^evfal^rnngen an allen ©trafen gefammelt:

lüir bleiben in beiner Siebe/

2Bo bleiben wir benn in feiner Siebe? „2ßenn il)r meine

©ebote l^altet, fo bleibt i^r in meiner Siebe." ^a, barauf fommt

e§ an: feine ©ebote galten. §aft bu jemanb lieb unb bcr

l)at mieberum bid) aud) lieb : fo geigt il)r baö, inbem il)r einer

be§ anbern 2Billen tl)nt. 2luf feine anbere 2Öeife beioäl^rt

[ic^ bie Siebe, al§ in Saaten ber Siebe. S)ag ift weltbefannt.

. . Unb ba, \f)X ©äfte beö .^errn, ba, an biefer (Stelle, fte^t

e§ nid)t rid)tig mit un§. SBir l)aben ben .^errn mol)l geliebt

— mie foKten mir anber§? — aber mir l)aben il)n nid^t fo

red)t mit Sljaten geliebt, fonbern mel)r auf bie biüigere SBeife:

mit guten ©ebanfen unb l)er3lid)en ©ebet§iuorten. Sföir l)aben

ben ^errn gumeilen gerufen; aber mir l)aben i^n nid)t jum

fielen 23egleiter gehabt. 2Bir ^aben i^n ^ier ©onntagS im

©ottegl^auö G^feljen; aber feiten, aB mir beim pflügen unb

hantieren maren. 2öir badeten nic^t immer an il)n, al§ eä

gerctbe fo mid)tig mar, an il)n gu ben!en, nämlid) aU mir

einmal im .^aufe in uufreunblid^er Saune maren, unb alS

einmal be§ 9Iad)barn Äinb frant" mar, unb al§ einmal bie

$au§fammlung für bie hungrigen mar: ba bad)ten mir nid)t

an i^n. 2öir bad)ten nic^t an ba§ Sßort, ba^ l^ier ftel)t:

„®a§ ift mein ©ebot, ba^ il^r cud) unter einanber liebt,

gleid) mie id) eud) liebe." S)a, an ben Stellen ift Süge unb

©unfel in unferm Scben. S)a mu^ Steinigung eintreten,

entiueber eö gelingt bcr Siebe bcä ^mn unb un^, bieö ba
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tt)eg3uf(^ciffcn, fi^on in biefem Seben, ober eä toirb unferer

©eele t)ei^e (Sorcje unb 5[Rüt)e mad^cn, loenn fie in bem Sanbe

manbert, ha§ ^nkx bem S^obe liegt. §ort mu^ bie^ ba,

Unb loenn unfere ©eele nad) biefem Seben bi^ gu bem fernften

Sfiebelftern burd) oKe 2öol§nungen (Sottet wanbern mü^te,

nur um biefe Sieblofigfett, biefe ^arttiergigfeit, btefe Saunen,

biefe Slngft um ben ©elbbeutel Io§ gu werben: fort mu§

bie^ ba. . .

@ö giebt ja oiele 9]lenfd)en, welcfie gu glauben fc^einen,

boJ3 fie auf ber 2ßelt finb, um gu t)affen, um unfreunblic^ 3U

fein, um ©elb gu ermerben, um gu arbeiten, furj um ha^ 3U

tt)un, rnonad) i^nen gerabe ber Äopf ftel)t. ®a§ fann ja ein

ieber mad)en, mie er mitt. Slber wir, bte mir l^ier an bem

Sag öerfammelt [inb, an bem einft ber ^err mit ben ©einen

in ßiebe unb ^loi jum legten ^lal öerfammelt mar . . . mir

ttjiffen, mogu mir über biefe @rbe laufen mie Äinber überä

junge @ig: baju, bafe mir einanber bie ^änbe geben unb

benen aufl)elfen, meld)e meinen, frieren, manfen ober ftürgen.

SSor unferer «Seele ftanb unb fte^t in biefer ftilten 2Öod)e bie

^ül^e, bie mir bem ^errn gemacht l)oben, unb mir erfahren

eS an unferer «Seele, mie er um fie in bitterer Slngft unb oiel

!Rot gearbeitet l)at.

©eine Sßarmfiergigfeit foH in beinern ^aufe anfangen.

S)a§ ift fid)er. @et nid)t gegen bie Reiben in S^bien barm*

Iiergig, beöor bu fidler bift, bofe bu alle Siebe unb Sreue

gegen alle beine ^au^genofjen immerfort unb fleißig geübt

^öft. '^ü) mei^ nid^t, ob bu i>a§ tl)ateft. Slber ha liegt ber

Stnfang beine§ ß^riftentumä. ®a§ ift ha^ c^rifllict)e 23uc^*

ftabieren. 3Sarft bu l^art unb unfreunblid), meil bu bir in

betnein .^aufe ba§ leiften !onnteft? . . man roiberftanb bir

ni(^t? S)ann, fief)ft bu . . bann marft bu ja ber, ber ben

5Ragel frf)miebete, ber burc^ be^ .^enn ^änbe gefc^lagen mürbe.

©üld)e Scute marcn c§, l^art unb unfreunblid^ mie bu, gegen
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ben, ber c§ ftiH ertrug. „@r jc^olt nic£)t töieber, tnenn er

gefc^olten würbe; er bxo'i)k nic^t, aB er litt."

SBenn ficf) nun aber beine greunblt(f)feit unb betn @r*

Boraten nur U§> gur ©renje beineS ©artenä erftrecfte, alteS

aiibere wäre bir gleid^gültig, fo tooUt\i bu bebenfen, ba'^ bamalö

in ber bofen, lauten Söoc^e in 3si^«f<^I^«t, bie wir ie|t

bie ftiHe 2Bod)e nennen, öiel Sßol! auf ber <3traBe ftanb, ha

fie tf)n gnr Äreugtgung oorüber führten; bie jagten: SöaS ge^t

mid) baä an? tt)a§ get)t micf) ba§ an? Unb finb i^m fern

geblieben, finb ii)nt geblieben wie weggeiüorfeneö Sßafjer, mie

auegetrodneter ©raben, wie Sanb, auf bem nic^t einmal §eibe

wäc^ft, unb l^aben feinen Seil an feinem (Segen gewonnen.

SBenn bu ein ß;§rift fein willft, — ba^o fage i^ bir — bann

mu§ bein Sntereffe unb beine Siebe über bie @tra^e gel^n unb

biö gur ©renge be§ ®orfe§.

Sßenn bu aber enblic^ meinft, nun wär'§ genug ber Siebe,

bi§ an beg ©orfe^ ©renge, weiter braucf)e fie nicf)t 3U gelten

. . . weiter nic^t . . . fo fage ic^ bir: ^^ wei^, ba^ bein

^eilanb in jenen graufigen Sagen, in all feiner 9^ot ... mit

weiten Slugen in alle SBelt unb alle 3eit gefd^aut ^at unb l)at

gebacl)t: 9Jiein ©terben, mein (Sterben! baä wolle gu gute

fommen unb üom Übel erlöfen aUe ^enfc^en unb alle ßettenl"

5Du bift ein (S^rift? (ätn ^x[\t foü IjeHere Slugen ^aben al§

anbere 9Jienf(|)en. 2Bal^rl)aftig, ba§> foE er. ®ie S^otrufe,

bie burd^ bein S^aterlanb geilen, unb 9^otf(^reie ferner Kriege

unb elenber .^eibenöölfer Sotttw^ci^ fottew bir an bie Seele

greifen, foEen bid) erfdjreden, gleich ?5euerfcl)ein über beinern

®orf, wenn bu abenb^ au§ ber Stabt nac^ ^aufe famft.

Sieljft bu: ba§i ift ba§, xoa§ l^ier ftelit: „©as ift mein ©ebot,

ba^ il)r euc^ untereinanber liebt, gleid^ wie id) eud) liebe."

Unb ba liegt beine Sünbe.

Unb nun, fie^ft bn, ^aft bu bie 3lbfid)t unb btft baju

l)ierl)er gefommen: bu woHteft mit teilnehmen an feinem

Stbenbmal^l. S)u woUteft gerabe fo baran teilnehmen, wie
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^4>eiruö eö tl)at imb Sotianney, ber an beö ^errn S5ruft lag.

<&o na^e luoHteft bu ilöm fommen. @o öertraut woKteft bu

ilini jein. ®a§ raoHteft bu mit biefer @ünbe, in bte[em Äleib.

S)u bift fo gar nic^t ^oc^,3eitli(^, fo lüenig freunblid^, fo wenig

tetii. "Mt foldien trüben, furäft(i)tigen Slugen mtllft bu fommen?

S)aö ge^t nidit an.

Söa§ fangen toir an? @e|ct)el^en ift ba§ alleS. S)a

liegen bie vertretenen ©ebote. S)a liegt bie Siebloftgfeit unb

ha all ba§ Unreine. 2öer njill baö fo weiter fc^leppen big in

ben Zob ? ^a, wäre e§ nur bi§ in ben Siob. Slber eö wirb

fd^wer wie S3lei auf unfrer @eele liegen nod) im Sobe. 2öaS

fangen wir an? @ef(^el)en ift ha^^ alte§. (Sagen: „^c^ W
€§ ni(f)t/ bag ift eine Süge. Vinb Süge ift nirgenb§ am
^la^, am wenigften an biefem Pa| . . . ^(i) i^^iB ^o^,

iva^ wir t^un muffen. 2Öenn bie§ weg muB, fo wei§ iä)

uod) einen 2Seg. Sßir muffen @ott bitten, ba§ er eö weg«

fc^affe. Söir muffen 3U il)m fagen: „SSttte, nimm eä weg,

baB wir rein ftnb.* Sßir muffen fagen: „Sitte, fei noc!) ein«

mal wieber gut mit unä. SSergieb alle§, toa§ gefc^e^en ift.*

&§> fommt ung fcfjwer an. ^r finb ftolje, {)arte Mp\t.

Slber wag foH einer machen? 2ßenn bieg weg mu^, fo wei§

fein ^Jtenfd) einen anbern Mai ober 2lnfcl)lag. Sllfo wollen

tt)ir benn nun beten unb woKen eg mit ben Söorten tl^un,

mit benen unfre 23äter e§ fdion '^ai)xe lang get!l)an l)aben:

©näbiger unb barmherziger ©ott. ^ci) armer, fünbiger 9Jtenf(^

befenne bor beinem l^eiligen Slngefid^t, ba^ id) in meinem

Seben biel unb mannigfaif) gefehlt unb gefünbigt ijah^. 2]ater,

eg ift mir bon .^ergen leib, ba^ \ä) gegen bidE) gefel^lt unb

beiuer «Stimme nid^t gel)orcl)t 'i)ahe. ^d) erfenne e§ mit tiefer

33etrübni§, ba^ id^ meine Slugeu nid)t aufl^eben barf, wenit

bu in§ @erid)t mit mir ge^en wittft nad^ meiner 9Jliffetf)at.

53?eine einzige ßu^Mclit ift beine @nabe, bie bu mir burd^

beinen @ol)n, meinen ^errn unb @eligmod)er, tierl)ei^en l)aft.

©tär!e meinen Glauben 1 Uub ftärfe in mir ben reblie^e«
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S3orfa|, aVieS 33öfe gu meiben unb iiinfort auf beinen SSegew

gu gd^ett. @et mir gnäbig, @ott! @rJ)öre mein ©ebet ! ^a^
beiner großen SSarmiierjigfeit! Slmen!

Unb nun wollen mir in bem feften ©lauben, ba'^ unfere

©eele nun ein reineS, I)od§3eitIic^e^ ,^Ieib }:)aht, mit gutem

^lut an bem i)eiligen 2lbenbmaf)l teilne!§men, motten ber

3Sergebung atter ©ünben öergemifjert fein unb feinem Sßorte

trauen: „S)a§ ift mein 23Iut, für eud) öergoffen gur SSer*

gebung eurer ©ünbe. " S)anac^ üom Slbenbma^I, ba^ ift üon

feiner ©egenmart, in ba§ Seben l^inau§tretenb, motten mir e§

in atten ©ingen beffer machen. Sn atten fingen, in atten «Sad^en

beö ©Iauben§, ber Siebe, ber .^offnung. <So mal^r @ott lebt

nnb ijelfen mirb. 2Imen.

(Dftcrfreube.

Dftern. — (S»angel. nad) 3)Mtf). 28.

(S§ ift ben meiften üon eu(i) befannt, ba^ öon atten

S)i(f)tern, bie je in ®eutfd)Ianb gelebt ijoben, ber attergrofete

©ötf)e gemefen ift, ber öor dtoa ^unbert So'^'^en gelebt ^at.

deiner i)at fo mie er, fagen fie, ber 5!Jienfct)en geben unb*

S)en!en, ^ü^Ien unb Sßotten öerftanben unb in ^Silbern öott

tiefer 3öaf)rl^eit unb in fd)önen unb ftarfen Söorten öor unfere

@eele geftettt.

S)ie fdfimerfte Slrbeit feineö £eben§ unb fein größtes 2Berf

ift ba§ ©d^aufpiel, ba§ ben 5fiamen .^auft" fü^. @g ift

ein tiefernftßö, gotte§für(f)tige» ©d^aufpiel, ba§^ in erfct)ütternben

Silbern öon ber ©ünbe 9^ot unb öom greife ©otte^ rebet.

ßiner, ber nac^benft, fann moi^l oiel barau§ lernen. @§ be»

ginnt mit einer Qftergefcl)td)te.

S)a fi^t in ber 9Zac^t, bie je^t hinter unö liegt, üoß
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©onnabenb auf Dftern, ber berüiimte ©ele{)rte, ber „^auft\

gang öerbittert unb fd^mer grübelnb unter feinen SSüd)ern in

ber 2lrbett§ftube. (5r 'i)at e§ gtüar fe^r mett gebrad)t: er fürdf)tet

nid)t§ mefjr unb er glaubt an nichts me!)r. 6r fann fagen:

3Äicf) plagen feine ©frupel noc^ ßvoei^tl,

gürc^te nticf) aeber Dor ^'ÖW nod) cor Steitfel.

Slber er mu^ fortfaI)ren:

„2)afür ift mir aud) alle %revibt entriffen."

^Ifo, ha er öt)ne ^^urc^t unb o{)ne (Slauben leben töoHte,

tt)urbe er nid)t frolE), im ©egenteil: er »urbe ein freublofer

gjfann.

S)a — in biefer 5yiot — oerfuc^te er, tiefer in bic @e*

l^eimniffe ber 5Ratur eingubringen. Ttit feinem falten ^ergen

unb feinen f^ö^enben, nnfrol^en ©elef)rtenaugen i)offt er, btt

©efe^e ber ©d)ö:pfung entbeefen gu fönnen. (Sr giebt fid) mit

Bauberet ab: „S)a§ id^ erfenne", fagt er, „»aS bie SBelt im

Snnerften 3ufammeni)ält." Slber er bringt mit feinem ©eift

nicE)t meit öor. ®ie ^raft be§ ^immels fann er nid)t gmingen,

ba^ fie fid^ il£)m entpKt; unb ben ©eift ber @rbe, ber \xd)

il^m unbeutlid) geigt, fann er nic^t öerftel^n. SDa mirb er

ganj mutlo§. ©g brücft il)n gu 33oben, ba er erfennt, mie

eng bie ©renken finb runb um ben SJienfd^engeift. Sßiffen

fann er nid)t; glauben mill er nid^t. @o fann unb mill

er noc^ ein§: «Sterben.

S)ie Dfternai^t ift oorüber. S)urd)§ ^enfter fäHt ein

©ämmerfcl)ein Dom Dftermorgen. (Sr fie^t e§ nicf)t. @r ift

tief in traurigen ©ebanfen. ©r nimmt ha§ ©Ia§, in bem

ber ©ifttranf ift unb gie^t if)n in ben S3ec^er unb fe^t itjn.

an bie Si^jpen . . . . S)a fommt uon brausen leifer ^lage*

gefang. f^i^auen fangen. S)ie ftanben am ©rab be§ ^etlanbg;:

3Rit ©|)egereien

I)atten wir il)n ge|iflegt.

SBir, j€ine Sreuen,

hatten it)n I)ingelegt.

Sucher unb 33inben
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rcinitci) umtnanben tüir,

act), unfe »ir ftnben

&)xi\t nid)t meijx tjUTC."

^üx\ . , , . ha fommt üon (gngeln jubelitbe Slnttüort:

„(Sfjrift i[t erftanben!

©elig ber Siebenbe!

®er bie betrübenbe,

l^eilfam unb übenbe

Prüfung bcftanben!"

S)em @rübler, bem SlKmiffer ift ber ^öedjer au§ ber ^anb

•{^efunfen, unb S^räuen finb il^m in bie ^ugen geftiegen.

Straute Äinb^eit, alter frommer ©laube, meicfie Söe^mut !ommt

über i^n. (gr bittet mit bebenber ©timme:

„O tönet fort, tbr fußen >g)tmmel§lteber!

2)ie S;f)räne quillt; bie @rbe l)at mid) mieber."

&ieht ßuj^örer. 3Bir finb auf ©tauben angewiefen. @§

bleibt unö ntd)tä anbreö übrig, un§, bie mir „m<i)tä lüiffen

lönnen", un§, beren „Sßiffen Stücfiuert ift." ©an! fei @ott,

ber un§ gegeben l)at, bie ©egenben unfrei S)afein§, bie unfer

2Stffen in fd^aurigem ©unfel läfet, mit i^eUem ©tauben gu

erfüllen.

St)r rnoHt ben 25erid)t üom Qftermorgen tjören, mie baä

^oaugetium nad) '^att'i)än§ un§ i^n überliefert l^at.

£e^t: ©Daugelium nad) 5!)tatt^äu!§ 28.

Dfterfreube.

I. 3efu§ ßlt)riftu§ f)at unö auf ben rechten 3öeg gebrad^t.

II. 92un ift ha nod) eine 9Zot: ha§> ift ber Sob. III. (är

'^at uu§ eine emige Hoffnung gegeben.

3^r mi^t, ba^ ber ^enfd^ nid)t Dom 23rot allein lebt,

®a§ tl^ut ja nid)t einmal ha^ ^ferb in eurem ©tall, noc^

ber -giunb in eurem .^of; bie üerlangen au^er il)rer 3lal)rung

barmljergige 33el^anblung. ®er Seib — id) hanh ©Ott —
bebeutet nid^t ben gangen ^[Renfd^en. Sm ©egenteil. 3ft

nid)t bie (Seele mef)r benn ber Seib? S)ie «Seele mu| gefunb

fein: baä ift haä StUenoidjtigfte. 2Benn brausen bie ^iJiaitagc
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fommett, voa§> fang ic^ bamtt an, wenn \<S) ein (Sefid)t mad^e,

üU lüäre mir bie gange @aat Deii}agelt, wenn id^ bebrürft

bin, al§ trüge ic^ bte ©orgen öom gangen S)orf ? 2Ba^ tlilft

mir ein großer ^of SanbeS, menn ber Seufel neben mir [te^t

imb jagt: „®a§ Söinterforn fönnte beffer ftet)n?" Sföa§ tjilft

mir mein guter (Saaten, menn id) bei jebem @tic£) in bie 6rbe

ben!e: @§ ift ein traurig 80^, SSauernarbeiter gu fein?

3cf) fage, man mu^ öor allem für ha§ <^erg forgen, für

an ftiHeS, fröf)li(i)eä §erg. 3öir muffen in bem Seib, ha^

nun einmal auf un§ liegt, unb in bem So§, ba§ mir nun ein=

mal gegogen l^aben, l^elläugige Seute fein; mir muffen einen

aSIicf ^aben für ha§ @ute, @ro^e unb ©(^öne, ba§ tro^ Setb

amb So^ runb um un§ liegt. @o ein menig üon bem, ma§

in (Sottet Singen lag, al§ er all ba§ anfal), maä er gemadjt

fiatte, unb fie^: e§ mar fel)r gut. iSold)e Seute, meine \ä),

muffen mir alle fein. 9}^it foldien gefunben ^ergen. ®ann
mürben mir nod) einmal fo öiel ^reube am Sebeu l^aben. S)ann

aber mürbe aud) ©ott im .g)immel fid) freuen; benn id) mei^,

ha^ er fröl)Iid)e Seute lieber l)at, alö forgenöolte, freunblic^e

lieber, al§ unfreunblic^e, Äinbernaturen lieber, als Bct^^tsn*

menfd)en.

9^un mol)lan: bann muffen mir \a mo!§l mit ganger

@eele ß^riften fein; benn bie 6l)rtften, in ber 2:^at, finb

^önigäünber.
. Qber mie ^aulu§ einmal mit anbern 3Borten

jagt: „(Sin 6l)rift ift ein ^err aller ©inge." ®enn fo ift

il)r ©laube, unb ba§ ift i^re Stellung, ba^in fie fid) tro|ig

ftellen, biefe: ber, meld)er mit bem Sßec^feln feinet ©emanbe^

Sage unb 5'eäd^te mad^t, ber au§ ^Selten mie au§ 5[Rauer=

fteinen fein mäd)tige§ §au^ fid) baute, ber ha au!3 @tein unb

5)letall in SBei^glü^^i^e bie @rbe gefd)miebet . . . unb ging

t)in unb fd^uf bie ©onne, gu ber gu f[iegen unfere ßebenSlänge

md)t au§reid^en mürbe, unb borgten mir oon ber 3[Uorgenröte

bie breiten ?5^lügel . . . unb ging l)in unb fd^uf ben 5lienfd)en,

du munberbareg 33ilb anä ©otte^geift unb @rbe .... unb
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ging I£)tn unb bücfte fid) unb ma(f)te ben ©taub unter feinen

g^ü^en lebenbig unb ner^df bem fleinen SBurm unb b^m

bunten ^äfer 3Ü SebenSfreube: biefen unenblirf)en (Sott nennen

ttJtr (5l)rtften unfern 2.'?ater unb ftnb ber froJ)en 3uöerficJ)t unb

gtüeifeln mdjt, ba§ er gn allen ßeiten unb an aKen Drten

unfer gebenft unb auffäl)rt öon feinem £l)ron, wenn mir i{)n

rufen, unb an fein ^oftl)or l^inauötritt, icenn mir öon ber

böfen ©ünbe unfer Slntli^ gu il)m »enben.

2ßol)er l)aben toir biefen ©lauben, ber ba§ ^enfd^enljerä

fo über bie Wa^m fro^ madit? . . . (5§ lebte einer auf

(ärben, . . finb faft neungel^nl^unbert "^djxt !^er: ber war —
nici)t wegen einiger SBunber — fonbern wegen feinet Seben^ unb

wegen feiner £el)ren ein 23ote be§ SSater§ öom ^immel an

feine Äinber. ©iefer ©otte§bote nal)m ben 9J?enfel^en Slngft

unb Unrul^. . , . „S)u bift in Sorgen?" fagte er. „@ie^ bie

gilien auf bem ^elbe! 33ie fie wacl)fen! (Sie arbeiten nic^t,

aud^ fpinnen fie nic^t, unb il)r ^immlifc^er SSater näl)rt fie

bod^. SSift bu benn nid)t öiel melir, benn fie?" S)a würben

wir 3u Seuten, bie ©ott öertrauen. ... „®u bift in Unru^",

fagte er, „um ba§ 9Sorwärt§!ommen ? S)u meinft, bein ßeben

wäre t)erfel)lt, wenn bu ni(f)t ein gut Seil @elb unb 6l)re

bir erworben ptteft? Sld^," fagte er, „unb wenn bu nun

in bem fünfte gan^ glütflicf) warft, ptteft aber unterwegs,

als bu l)inter (51§r unb @elb l^er warft, aucf) nur ein wenig

Schaben an ber Seele genommen, baä l)ei^t an bem Ewigen

in bir, voaS' ptteft bu bann? 311^ wenn bein ,g)au§ gan3

öerfaKen wäre, alle 5[Rauern öerfatft, aUeS ^olg öoll Söurm»

fra^; aber bu ^ätteft oben auf bem ^irft eine bunte Salinen*'

ftange aufgefteHt unb meinteft nun, e§ wäre alleö gut." . .

®a würben wir gu füllen 9Jtenfc^en, bie ba fagen: „SBenn

Wir geitlebeng 9lal)rung unb Äleibung l^aben unb unfere Seele

t)om 25öfen retten, bann woKen wir gufrieben fein." . . .

„S)u, meinft", fagte er, „bu bift bagu ba, ba^ bu bic^ unb anbre

ärgerft, mit beinen Saunen quälft, ben ^errn ^erauöfe^rft^
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äjnfreunbli(^ feift? 2ld) nein" faöte er, „feiig finb, hie barm»

lerjig finb, unb bie mit ber SSarm^er^itjfeit in i{)rem eigenen

.^aufe ben Slnfang mac£)en." ®a tnurben mir gu Seuten, bie ba

fagen: „2öir muffen »ol^l bienen, freunblicf) fein unb i)elfen,

fo lange mx leben."

@o fagte er! Unb fo lebte er. (So t^ai er un§ baä

rechte 9J?enf(^enIeben öorgemad)t unb l)at un§ auf ben recfjten

Söeg gebracht.

II.

Slber nun ift ha nod^ eine 9'iot, ba§ ift ber %ob. S)a§

toax ba§ Btt^eite.

2Sir iüöHen überbenfen, mag |enem erften Dfterfefte in

Serufalem öorangegangen ift.

@r iDurbe in @etl)femane gefangen genommen, ©eine

beiben ^änbe Iiielt er ben ©olbaten !^tn. ^etru§ f^ringt üom

9ßad)tfeuer auf unb ballt beibe .^änbe: „^ci^ fd)möre euc^, i(|

!enne ben 5D^enfd)en nid)t." Stu^ bem ^alaft tritt er lieröor,

ben mir lieben, mit ©cepter uub J^rone unb ^urpurmantel,

ein öerfpotteter Wann. Unb ^ilatu§ mit feiner .^anb?'

bemegung: „ecce homo!" ruft er, „fe^t . . . ma§ für eiit

9JJann!" . . . Unb nun ift ha§i Äreug aufgerid)tet; bie 9Jtenge

läuft burd)einanber unb ^ö^nt: „®u? ^ä): ®u bift ein

^önig!" S)ie ©olbaten fi^en mürfelnb ba, unb beö .l^eilanbS

SBorte fallen bagmtfc^en, -mie mei^e SSlüten in ben @d)mu|.

Unb bann ba§ le^te 2Bort unb bann: unb er fd)rie laut auf

unb neigte fein ^aupt unb t)erfd)ieb.

Unb ba§> 23ol! oerläuft fid), unb e§ mirb [tili unterm

^eu3, unb bie ©onne öerfinft l^inter ben SSergen, leife fommt

bie Sommerung unb bie 9?ad)t. Unb öon @olbaten unb

^adelträgern begleitet, fommt ein alter 5[Rann; unb ber Äör^er

be§ ^eilanbg mirb üom Äreug genommen unb meggetragen.

Unb e§ mirb bunfler, SSinb mel^t unb Stiegen raufet. Un»

freunblic^ unb !alt ift bie D^ac^t, unb !ein 9[JJenfd) me^r

unterm Äreug unb fein Saut al§ beS 9kd)tDogelg (Sd)rei . . .
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trenn ba^ ha§i (Snbe iräre ber großen ©ejd)id^te: geboren m
SSetl)Iel^em unter ©ngelSgefang, ^at gelehrt, get)oIfen, gefegnet,

i)Qt feine @ünbe get^an, !^at alle^ ©ute getarnt, war aHer

2Jienfd)en (Srfter «nb Sireufter, gelitten unter $ontiu§ ^ilatuS,

gefreugigt, geftorben, begraben .... 2öenn bie (Sonne, n)elcf)e

ba§ 33rot auf ben gelbem reifen lä^t unb bie ^enfc^en fröi)*

lid) mac^t, jum legten 9}ial Derfd)iuönbe . . . fie finft . . .

fie taucf)t in bie golbene @Iut ben gangen 2lbenbf)immel. 5^uti

nie mieber, nie «lieber. Sföir ftänben öor unfern bunüen

.^äufern bie gange, lange 3^ad)t unb warteten, unb e§ mürbe

nid)t !)elt im Dften, unb wir warteten ftunbenlang, unb wir

gingen in unfre bnnflen Stuben gurüc! unb warteten ftitl unb-

gäben gule^t bie Hoffnung auf unb legten un§ l)u\ gu fterben . .

.

2Benn ba ba§i ^reug immer ftänbe, fo tot unb leer, al§ bas-

ierte öon feinem Seben, feinem (Stauben, feinem Sßirfen.

3fioftige S'^ägel unb morf(i)e§ .l^olg t)ätten ba§ le^te 2öort be*

f^alkn. Unb e§ würbe nid)t Dftern, nie . . . bonn . . .

bann . . . 2Seg mit bem ©rauen! ®ie 9'tad)t tft balb E)in . . .!

S)er ^immel wirb fcI}on rot. ®er 5)?orgen graut fd)on. ©^

fagte einer ein 2Sort Don einer großen Hoffnung! „9limm

betn STud), ^]Jtaria! ^^etru^: ba liegt bein ^Kautel Äommt,

if)x mü§t eilen; wir wollen nad^ bem ©rabe gel)n."

©olbatcn fauerten wä£)renb ber gongen 9^ad^t unter bett

SSäumen; benn biefer 3Sol!§öerfül)rer ^at gefagt, er werbe am
brüten Sage wieber auferftei^en. ®er ©tein lelfint grau unb

fd^wer gegen ben (äingang. ®a, im 3^i^ie^ic^t ^om erften

©tra^l ber «Sonne getragen, fam einer öon @otte§ feligeti

^inbern in ben ©arten unb bücfte fid) ein wenig unb t§at,

toa§> ©Ott i^m gefagt ^atte. 2Sie ein SSIi^ Ieud)tete fein

2lnt!i|, unb fein Äleib war wei^ wie Schnee. Unb ball>

nad)l)er fam 3!Jtaria oon 9)lagbala unb bie anbere Watia

burd) ben ©arten, bange unb in (Sorge. S£)a fef)n fie ben

(gngel be§ §erm auf bem Stein fi^en, unb mit flingenber

Stimme fagte er: ,^i)X fudjt S^fu^ öon ^lagaret^, ben ©e*'
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freu3ti]ten? (5r ift ni^t l^ier, er i[t auferftonben." Unb halb

borauf lief e§ unter ben Si'tngern oon Wunb ju 9Jhinb:

,2Sir i)aben ben .iperrn gefe^n. SBunberbareä, Unfa^lic^e^ ift

gefd)ef)en: (gr lebt. (5r I)at ben Sob itberiüunben/ . . . S)q§

ift bie @ef(J)ic!)te öon feiner 3luferftel)img. @o ift fte unö öon

ben erften ßl)riften überliefert. Unb toix f)aben !ein 9fied)t,

fie eud) onberS 3U ergiifilen ober mit geiuunbcnen Sßorten

anberö gu benten. Unb id) fage, mx !)aben aud) feine 33er*

anlaffung bagu. ©djlic^t unb lebenSma^r ftet)t bie§ ba. 6r,

rein öon @ünbe, gro^ Don ©üte, treu bi§ in ben Sob, er, in

feinem gansen Seben unb in feiner gan3en £ef)re ein SSunber,

alfo aud) fein ©terben unb fein ©rab ooU öon SKunbern be§

.^errn . . . .^ann bxd) ba§ lounbern? S)u, öon @ef)eimnt§

unb Sßuubern umgeben, fo lange bu lebft? ®u, ber bu bid>

felbft nic^t öerfteljft? SBunber 3U beinen fyüBen unb SSunber

bis oben in bm ^immel, unb beine ©ebnrt bir rätfell)aft unb

beiii (gterben unb beineS 2?oIfe'3 ©e|diid)te unb beS Ääferä'

Seben unb ber ©lerne 2Bege? @icl), bie§ ift ein§ öon ic'i)n^

taufenb SSunbern: bie§ 2öunber feiner 3IuferfteI)ung.

Unb ift e§ ein 2Bunber, fo fage id) faft, t§ ift !ein§

öon ben allergrößten. Senen nic^t, bie Sefum (Sl^rift unb

ba^j ©Ute lieb i)aben . . . 2öenn eine ?[Rutter in biefer 3Ser*

fammlung ift, bie i^r fleineS Äinb für ben ©arg ijat fctjmüden

muffen: loirb e§ \1}X fd)mer, gu glauben, ba^ ba§t M'xnb öom

%ob auferftanb unb in einem neuen Seben lebt? 3^) f^^ge:

@§ ift feine '3Jtutter in biefer gangen ©emeinbe, bie nic^t

glaubt, ba§ il^r ,^inb, ba§ bem Seibe nad) im ©rabe liegt,

ber ©eele nad^ in @ottei§ Rauben ift. S)a§ mad)t bie Siebe.

S)ie Siebe fd)afft fold)en ©lauben im 5Jiutterl)er3en . . . 9'Jnn

tt)ol)l! Sllfo bie, meiere ben ^errn lieb l)aben, bie fagen: „@§

ift un§ fein 5fönnber, ba^ er nid)t im ©rabe blieb. 3efu§

6^riftu§ im ©rabe? ItnfereS §eilanb!§ ©eele in ber 9Zad)t?

Unfer ^eilanb, ber fo ba§ ©ute liebte, fo bafür eingetreten

ift, fo fröi^ltd) unb feft an baä l^immlifdje Sanb glaubte, ber
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im ©rabe, ber fem öon @ott? ^a, fern fogar öom ©onnen«

Iid)t? 5Rein . . . ge{)t »eg, niebrige @eban!en! „Sei ©ottl"

ruft fein SeBen. „Sei ©ott!" ruft feine Sreue. „Sei ©ottl*

ruft meine Siebe. „Sei @ott ift er im eiüigen Seben.'

III.

@o Ifiat er un§ eine ewige Hoffnung gegeben.

©ort brausen unb lt)ier im @otte^l^au§ unter unfern

fyü^en liegen bie ©räber mit iJ)rem traurigen, i)er3erfci)ütternben

Snl)alt. ®a liegen neben einanber bie fleinen Mnber. S)ie

(gltern bad)ten, fie wären §u frifcf)er S^genb beftimmt unb

ftarfer SIrbeit; aber nun üerwefen fie im bunfetn @rab. 6^

liegen iunge Seute ha: 2lu§ bem @onnenfct)ein !amen fie in

l)iefe§ furd)tbare 3)un!el. @§ liegen ha SSäter unb 9Jtütter:

fie mürben öon ben ^änben il)rer Äinber unb öon tl)rer 2lr«

beit meg in biefe 5Rac^t l)inab geriffen, in ber man md)t

lieben, nod^ mir!en fann. &§ liegen ba alte Seute: al§ fie

no(f) jung maren, ha meinten fie, ba§ Seben märe eine fröl^«

lic^e Slu^fal^rt am smeiten Dftertag. 9fJac^l)er mar eö ©orge

unb @ünbe.

Sßeldt) frol^en ©d)ein mirft ber Dfterglaube auf bie

jammeröollen 9Jienfd)engräber. Um unferer Soten mitten freuen

mir un§ biefe§ ©laubenö. ^a, mir reiben i^n an nnä unb

f)alten il^n feft in ben ^änben unb fel)en ii§n !lopfenben

^ergeng an. 3Sir feigen bie Äinber im Söeinberg beö ^errn

f;)ielen unb gebeil)en. S)ie jungen Seute erl^alten noc^ einmal

Spaten unb Jammer, ha^ fie bem .^errn 3eigen fönnen, ma0

an i^nen ift. S)ie in ber 93litte be^ gebend in§ anbere Sanb

gingen, merben nod) einmal l^ingefteßt, mo Erbeit bie %üUz

ift. Slber fleißiger werben fie fein ; unb eö mirb i^nen leichter

toon ber ^anb geilen; unb fie merben mit g^reuben anfeilen,

mag iljnen gu fdiaffen gelungen ift. S)enen aber, bie ^ier im

grauen §aar fi^en, fage ic§; 2ßenn fie in ben 70 Sauren,

hu l)inter iljnen liegen, ittüa§i Derfe^en l^aben, fo merben fie
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<®clegenl)eit er!f)alten, fo iual)r ®oti lebt, bie ©ünbe i{)rc§

ßebenö irieber gut 3u madjen. ©o wirb ber @tt)ige jagen:

„©iel^ft bu, bort ftet)t nod^ einmal ©paten unb ^^flug, nun

ntad)' nod) einmal an bie[em tiefer gut, \va^ bu an jenem ge=

jünbigt l)aft I S)a, Butter, finb nod) einmal beine Äinber, nun

jetge, ob bu treuer fein fannftl S)a, bu Söüftling unb ^-auler,

ha, bu l)oc^mütiger 9'iarr, ba, bu oolt Saunen unb bu Sräumer:

ha leg' td) noc^ einmal bor bid) l)in ein 9Jien[d)enleben unb

aUe feine ^flid^ten. 5)?ac^' beffer beine @ad)e!" Unb nid)t

e^er mirb ber §err beö anbern Sanbeö ju bir fagen: „@o,

nun mad)' ^eierabenb" . ... hx§> bu ganj treu gemorben bift,

gang rein, gang barml^ersig, gang mie ber, ber Dftern auf=

erftanb. S)a§ tft ein Sßort üon beinern ^errn, bem Äönig

oom anbern Sanb, unter bem bu ftel)ft — bu magft gern

fein Untert^an fein ober nid)t —
, fo fagte er: „®u mirft

nid)t öon bort l)erauä fommen, bi^ bu ben legten gelter be«

ja^lt ^aft."

S^reilid), e§ ift fauler unb bequemer, gu fagen: „2eib unb

@eele oergel^t." @o? 3Serge^t ber Seib? Sie 2ßiffenfd}aft

öor ber bu einen fo großen iRefpeft l)aft, bie fagt: „@^ oer*

gel^t nic^t^j e§ mirb aber aHeg oenoanbelt. " Dlimm eine

^anb oolt @rbe auf Don biefem alten Äird)l)of, fo l)aft bu

dtoa§> Don Denuanbeltem ^lenfd)enleib in beiner ^anb. 3n
©ottey 2Ser!ftatt fommt nichts um: (ä§ gel^t fein Jammer
Derloren, unb eä fliegt fein «Span Don feiner Sßerfbanf. So
gel^t auc^ bie SJienfd^enfeele nid)t Derloren; fte mirb nur Der*

roanbelt. @§ fielet bei ©ott, ob nad) oben ober nad) unten.

S)ie Öfterglod'en fagen: „(gr milt fie nad) oben roanbeln, bt§

'?r fie braud)en fann aB einen ©oft in feinem ^aü§>."

S^reilic^: fauler unb bequemer ift e§, 3U fagen: „5Kie ber

iBaum fällt, fo bleibt er liegen!" (So, beibt erliegen? Unfer

.^errgott mär' ja ein jämmerlidier Sauer 1 ^d) meine, er bleibt

nid^t liegen. (Sonbern au§ bem einen mad)t man 23aul)ol3,

^u0 bem anbern 9Iu^^ol3. Unb mar er ftolg, ba er im grünen

gtenffen, Sotfprebigten II. Sb. 7
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Sßalbe ftanb, fxä) felber gur %xeübe, fo mar er ftol^er, ha er

ber 3Jten[d^en Seltener mürbe. 6tlid^e§ aber wirb tnä ^euer

getyorfen, mirb in @Iut aufge^n; unb felbft bte Slfc^e wirb

nod) SSermenbung finben. @oIcf)eg öjtrb aud^ gef(i)et)en an

beiner ©eele. @r wirb fie öerwenben. ^(i) jage bir: @r wirb

SSermenbung für fie l^aben.

<Se^t: 3fiun merft il^r balb ba^ |unge ©oatforn in bie

(ärbe. 2llJmüJ)n mirb e§ fid). @§ wirb mit ben garten

©d^ollen einen I)arten ©treit I)aben, bi§ e§ gum ßid)te !ommt.

Unb auc^ bann ijat e§ feine ^Jtu^e . . . S)n miflft je^t ru^en?

-l^ier in biefem Sanb? .^ier, in biefer beiner ©e^uljeit? 3^
fage bir: SSorläufig foK baä 3Öort an bir mal^r njerben: ®ott

mU, ba^ aKen 3Kenfcf)en geholfen merbe unb fie gur (ärfennt»

nig ber 2Bai)rf)eit !ommen. .^örft bu? ©ott milt. Unb icfy

fage bir: er wirb ei§ ti)un. @r wirb reinigen, fneten, formen,

l^ärten, bi§ er dwa§ 23raucf)bare§, etmaö if)m 3lf)nli(^eg au§

bir gemacht t)at. S)u meinft, bu bift gut fo? ®u millft je^t

rut)n? ^ier? ^d) fage bir: bu wirft l^ier nid)t ru^n. S)u

mirft bort nid)t rubn. S)u rairft nic^t e^er ru^n, alä bi§

bu ru^ft in ©ott. Stmen.

IDir xoevben andi £}immeljaiivt {galten.

.^tmmelfal)rt — Slpoftelgefc^ic^te 1, 1—11.

Siebe (5^riften . . 2öenn in ber billigen ©cfjrift an

feiner <SteKe ex^äi)\t mürbe, mie unb mann unb mo ber ^err

gen §immel gefahren märe, fo mürbe e§ bennoc^ ber ß^riften

33efenntniä fein, ba^ 3efu§ (S^rift je^t im ^immel ift, im

emigen 2eben. ®er gmeite ^rtifel mürbe fo l)ei§en, mie er

je^t bei^t: 3d) glaube an 3^1"w ß^riftum . . . aufgefahren

gen ^pimmel.
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®enn er roax \a freiließ ein löirfltd^er unb tüQl)r:^aftiger

?!JZenfc^ öon %ki\ä) unb Sein, mit junger unb S)urft, mit

Kummer unb Si)ränen, mit SSerfuc^ungen unb 3orn unb 2lngft.

2lber er ging bod^ über alleS menfc^Iici)e ^ofe i^inauö. @ein

©eift unb fein .^erj l^atten Überlebensgroße.

SBenn icf) oon einem guten 5!Jialer ein gute^ 23ilb be§

..^eilanbö fet)e, fo ben!e icf) moi)! anfangt: Sa, fo mag er

auSgefel^en l^aben. Slber je länger ic^, I)infef)enb, nadjhenh,

befto me]^r finbe id), baß ba§ „^ixoa§" fet)lt, ba§, maS er

über ben ?(Jtenfd^en l^inauö Jiatte, ba^ „(gmige" in it)m. S)a§

!ann 9JZenfc^enl^anb nid^t malen. 2ßie foH id) baS Über«»

menfd)Ii(f)e, ba§ in i^m mar, au§fprecf)en? 9Jienfd)enmunb

!ann e§ ntc^t fagen, meil 5J?en[d^engei[t eS nic^t öerfte{)t.

(5r I)at @eban!en auSgefprod^en, bie Ieud)teten nun f(i)on

[eit fo oielen '^al)ven auä bem grauen Slltertum i)erau§, burdE)

alle ba§ matte 9JtorgengIüi)n be§ 9JienfdE)engeifte§, mie fun!elnbe

^Jiorgenfterne; unb faft min e§ fc^einen, falls e§ möglid^

märe, ba^ ber ©Ian3 biefer @terne nod) immer öoller,

brennenber mirb , . . 2Btr anbern alle miffeu mit bem 2eBen

nid)tS 9fiecf)te§ anzufangen. 2öir öerberben eS un§ nad^ Säften.

@r aber ^at ein Seben gefül^rt, mie einer, ber ein SJteifter be§

Seben§ mar. Söenige 5i}Zenfdf)en, bereu ^JJamen bie erften finb

öor allen, finb mit 5)?ül)e iJ)m ein menig nad^gemanbelt . . .

@r f)at üon ber @rbe gerebet mie einer, ber if)re fernfte SSer«

gangenl^eit unb ilEire fernfte Bu!unft !annte, unb öom ^immel

mie einer, ber bort gu ^aufe mar . . . 6r mar fo treu in

ber Siebe, fo feft im ©tauben, fo feurig in ber Hoffnung, mie

man feinen ^enfd^en öor cber nad) i!^m gefe^en ^at . . .

Sßer mit ernften ^ugen fein £f)un unb fein Söort betrad^tet

— ba§> aber gu tt)un ift iebe§ ernften 93tenfd)en ^flic^t —

,

ber l)at ben (ginbrudE, ba% biefer 5}?ann bie große 2öet§l)eit

unb 23a]^rt)eit befeffen ^at, mo^er immer er fie befommen

l^atte; unb er fommt gu bem ©lauben, ba^ man fürmal^r gut

tt)ut, fict) it)m unb feiner «Sac^e auf Seben unb %ob gu gc»
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loben. '^\ä)t§ @rö^ere§, nüd^ 2lbltgere§ fönne e§ geben auf

ber gangen Sßelt.

9Jun alfo: SBenn eä fo mit i^m fte^t ... raaä foH man
bann ben Seuten auSeinanberfei^en, buB unb iute unb mo er

gen ^immcl fu^r? Semeifen !ann man eä bod) nid)t. Man
!ann bie Sangen nid)! me^r öor @erid)t rufen: fie [inb tot,

unb bie 3sugenau§fagen, bie fie fcfjriftlid) I)interlie^en, get)en

auSeinanber. S)er SSetoeiS feiner Himmelfahrt liegt nic^t in

ber Saugen 9Jiunb, fonbern in feiner ^erfönlid)!eit. @r mu^te

3u ©Ott gelten in ben ^immel, meil er gu (Sott gei)örte.

SBerbe id) mit bir barüber reben, ba'^ bein Seib gur @rbe

wirb? 9^ein . . . bu mei^t .... e§ ift Slaturgefei^. (So

iüerbe id) aud^ öon be§ >§errn Himmelfat)rt nid)t reben.

9^ein ... öon be§ ^errn Himmelfahrt nid^tS meiter.

©onbern öon einer anbern (Sac^e gerebet. 33on einer @Qd)e,

bie un§ näl)er liegt, unl)eimlid) nal)e, fo toie ber diod am
Seibe, öon einer (Sad)e, bie un§ größte ©orge mad)t . . . öon

u uferet H^^^^^^W^t.

2lHtelgef^id}te 1, 1— IJ.

3Str werben aud) H^i^ii^^^fa^i^t galten. I. Söenn wir

tnö JReid) ©otteö eintreten. IL Unb barin arbeiten.

®er erfte Slbfd^nitt be§ 2:e;i;te§, ben ic^ öorgelefen Ijabe,

berid)tet un^, ha^ ber Heilanb fic^ nad) feiner Sluferftebung

öiergig Siage unter feinen ^reunbeu bewegt, unb gugleid), waä

er in biefen Sagen mit il}nen gerebet 'i)at S)a§ gu a\af)xen,

ift eine wid)ttge Qad^e. ®enn ba^, wa§ er in biefen 2;agen

gefagt f^at, wirb unzweifelhaft gerabe bagfenige fein, waä ii)m

am meiften am ^^x^m lag; eö waren ja bie legten Siage

feiner (ärbenfa^rt. 2Ber rebet auf bem legten Sager, in ben

legten ©tunben, wenn er nod) reben fann, nid)t öon bem SlUer*

wic^tigften? Sllfo . . ma^ rebet ber ^^xx, ber H^^'iö*^r Sreue,

treu biö in bie le^te Slot, treu bi^ in bie ©tuube feiner
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^immelfofirt, mit feinen ^-reunben? „Unb er rebete mit t^nen

üom 9leici)e &otk§", [te^t t)ier. SSom didd)t ©otte§.

5llä er bamals al^ ein ßmölfjä^riger im Sempel ftanb,

ba fagte er — roie i^r tt)i^t — gu feinen Altern: Söi^t xljX

nic^t, ba^ ic^ in bem (äigentnm meinet 3SQter§ fein mufe?

damals ^atte er alfo fd)on — er, ber einzige in ber bamaligen

gongen 2ßelt, — ben ©lanben an einen ^ater im ^tmmeL

@r empfanb bamalS fdtjon bie Siebe @otte§, ftanb im ©lauben

unb ^shd \i)m nal^e. (5§ ift aber mo^l möglid^, ha^ er

bamalä nur an feine eigene 6eele bacf)te, nod^ ntci)t an bie

©eelen feiner 9Jtitmenfrf)en . . . ©päter aber, nad) ötelen

Scil)ren, al§ er ein 3Jiann gemorben mar unb mitten unter

ba<o SSoIf trat, ba mar bie Siebe 3u ben 5Jlenfd)en in Igelten

flammen au§gebrod)en. S)a ftanb er unb bat feine 3SoI!§'

genoffen: „3^r alle, bie il^r mül^felig unb belaben feib, !ommt

I)er 3U mir, id) mill eui^ erquicfen. ^Dlein 3od) ift fanft^

meine 23ürbe ift leidet. S)a§ dtiiä) ©otteö ift getommen. " S)ic

©rünbung biefe§ @ötte^reid)e§ ift bie Slrbeit feine§ Seben§

gemefen. ©agu ift er ba§ Sanb auf unb ab gemanbert, bagu

i)at er ^ranfe geseilt, 2Bunber getrau, mit ben SSerlorenen

im 2SoI!e oerfel)rt, bie Slrmen in <Sc^u^ genommen, bie f)arten

3'ieid)en gefd)olten, bie 33ergprebigt geljalten; bagu ift er auc^

geftorben, er mollte bie ^enfc^en burd^ bie<3 alleö ermerben,

bitten, antreiben, in ba§ dieid) ©otteö einzutreten.

®u aber, ein ernfter ^Jtenfd), ein 3Jienfd), ber glaubt^

bo§ e§ ber Sßille be§ ©migen ift, bafe haä @ute in bir fiege:

bu l^aft bie ^ic^t gu glauben unb borfft nid)t jmeifeln, ba^

alte @reigniffe beineö Sebenö mit ©otteö Seilten bir gefd^itft

finb, al§ ein: „,^omm l^er ju mir, 9J?enfd), ber bu uoll (Sorgen

unb mübe bift; id) miU bid^ erquitfen. Äomm ()er gu mir,

SD'ienfd), ber bu fTöf)lid) bift; i(^ miH bid) rec^t frö^ltd^ mad)en.

@anfl ift mein So4 ^^W ifi "^^^"^ S^f^- ®^^ ^^^^ @otte§

ift gefommen.*

S)ie anbem mögen nic^t miffen, maä fie benfen unb
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lernen foHen, toenn fte in ^nberjal^ren in l^arte Se^rsett

fommen, wenn in jungen '^ai^xm ein Siebegglücf traurig gu

©nbe ging, toenn e§ in ber @^e !ein red^te§ Bufammenfttmmen

geben xoiU, wenn ,^inber geboren werben unb Äinber fterben,

wenn man öon böfen SJlenfdien unb 2Ser[ucf)ungen geängftigt

wirb, wenn ba§> SSermögen abnimmt ober wäc^ft, ober wenn

.^ran!t)eiten unb Slotgeiten fommen, ober roa^ bergleid^en

Sebenäf(^ic!fale mel^r finb: S)u aber foltft wiffen: ®ur(i) jold^

Sluf unb 9Zieber will ©ott bid^ rufen, laut unb leife, ernft

unb lad^enb: „^omm' i^er gu mir! .^omm' auf bie (Seite be§

©Uten! Äämpfe mit mir für baä ©ute in ber 2ißelt!" @r

wiK bi<ä^ erwerben unb gewinnen gum Üleic^e @otte§.

3um diei^t ©ottel? . . . 2Ba€ ift benn bieg Rüä)

@otteö? . . . ©aoon muffen wir noc^ reben, obgleich bu ba§

2öort fd)on fo oft ge^öri ^aft . . . „®ie g^forte tft fc^mal",

fagt ber ^err. Slber ber .^err fagt aud): „@ott wiH, ba^

alten ^enfd^en geijolfen werbe." @ie mu§ boc^ fo breit fein,

ba^ aUe ^Jienfc^en I)inburd^!önnen, wenn fie woHen. @ö ift

eine Pforte an ber @tra§e, ba bie 5!Jienfc^^eit tiin^iel^t, eine

Pforte, wie unfere Äird)^ofgpforte, fcf)räg am Sßege. @ngel

i^alten an if)r ^aii)t. Unb bie 5Jienfc^en 3ie^n an il^r oor»

über, unge^äl^lte @(i)aren. Unb ein ©ngel tritt Don ber Pforte

Iieröor gu benen, bie auf ber (Strafe bal^ingietin. „@ef)t ii^r

ben @taub in ben Kleibern? Unb wunb eure ^üfee! Unb

mutlos unb matt eure Singen! Äann benn bie ^JJenfcfienfeele

nic^t me^r erreichen, alä fold^ mül^felige§, gwetf'lofeS Sßanbem?

@ei^t il^r ba öorn auf ber (Strafe? <Sel)t ibr ni(i)t, wol^in

tl)r wanbert? S)a, wo eS bunM wirb, ba ftel^n fie unb

graben mit blanfem späten ein 5J?enf(^engrab. ^ann benn

bie 9Jtenfcl)enfeele nic^t me^r erreichen, al§ folc^ fc^rerflid^

@nbe? ..." ®a ift bie 9)]enfd§enfeele gweifelnb geworben

unb ftc^t ftia unb fagt: „®u liaft 3^ecl)t: gjiü^fal ift alteS

unb ^xxm unb ^ittd^twiffen unb am @nbe ber S;ob. @ö

ift ein Sommer. 2Sir mödjten ah oon biefei (Strafe. 2lber
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srotjin folten wir gef)ett?* . . . S)a tritt mit Iicl)tcn Slugen,

löte @otte§ eigener ©ol^n, ein anbrer @ngel öor: „^ier an

öie[er ^sforte [tef)en wir unb bitten eud) : SBenn i^r bie 5}iüf)fal

jinb Qual erfennt unb eud^ nad) SSefferm fel^nt unb wollt

©Ott oon ^erjen lieb l^aben, fo wollen wir unä erbarmen.

Sd) win biefen ©taub öon euc^ nei^men, eud^ bie §ü§e

wafd^en unb euc^ ein reine§ Äleib geben unb ein wenig

SfJulje unb eud) burd) biefe Pforte fül)ren in mein Ü^etd),

Do§ ic^ mit i^ebett unb Sterben, mit Sreue gegen Sreue, ben

?0^enfd)en gu gut, öon ©ott erworben ^abe" ... „^a ...

Reifer unb .g)eilanb in großer 9Zot . . . 2ßir wollen burd)

biefe Pforte gel^n" . . . @o ge^t ein SiJienfc^ iniS 9^eicl^

©otte§ l)inein.

IT.

Söenn aber ein 5Renfd) alfo in ba^ füdd) ©otteS l)tnein»

gegangen ift, wie fielet e§ bann barin au§? S)a§ war ha§

ßweite.

2Sie l)inter unjrer Äird^l)of^pforte ift e§ nic^t: ©§ ift

fein ^irc^liof. 9lein, «g tfl äwa^ Sebenbtge^; eö ift ba§

Sebenbigfte öon allem, ba^ e§ giebt. (5ine ^irc^e ift e§ auc^

ntd)t, nein: man fi^t ba nic^t. bie ^änbe im ©c^o^. ©in

?5eft ift e§ auc^ ntd)t, ©tngen unb Rubeln unb ©ffen unb Srinfen,

nein, baä tfttiä;) (Sottet ift nid)t (äffen unb Srinfen. . . @onbern

c§ ift . . e§ ift? „S)a ging ber .^au^oater au§, 5lrbeiter gu

mieten auf feinem .§elbe, unb ging am ^yiorgen au§ unb traf

junge Seute unb 9Jiäbd)en am 9Jiar!t mü^tg ftel)n; unb ging

am Mittag l^in unb traf SJJdnner, bie ftanben mit ben .^änben

auf bem Mcfen, unb grauen, bie .^ergen beim Sanb; unb ging

am Slbenb l^in unb traf öiele unb fagte: 2Saö ftel)t i^r l^ier

ben gan3enS:ag muffig? ©e^t i^r auc^ auf ba§?5elb.* S)a§

IJteid) ©otte^ ift: arbeiten für ©ott.

Sie ^reunbe unfern .^erm wollten gleich mit il)m an

(einer ,:^errlic^!eit Slnteü t)aben unb nac^ i^rer SBeife ,.^immel*
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Tal)rt* Italien, „^err", jagten fie „rid)teft bu in biefer Seit

ba?^ ^immelreid) auf?* Slber ber ^err weift fie lüeit gurüc!.

„(£y ift nic^t eure ©adtie", fagt er, „ßeit unb @tunbe ju

fennen, bie ber SSater in feiner 3SoKutaci)t beftimmt t)at. (grft

follt il)v Äraft befommen, ftar!e ©treiter foltt it)r »erben,

ernfte Slrbeiter, Saugen öon btefer ©teile bi§ ün§ @nbe ber

(Srbe." . . . 3^r toi^t, liebe (S^riften, n)ie fie an fid^ felbft

unb anbern SJtenfd^en l^aben arbeiten muffen. 2Sie iiei^ fie

fidf) burcf) bie SSelt geMmpft ^aben, ftarfe 3fiitter. S)arna^,

nad) öieler SRü^e, l)at er fie in feinen Rieben unb feinen

^immel gebracht.

Sßie fommen bod) nun fo üiele ba^u, gu meinen, ba§

^I)riftentum fei ein gemiffeö @efül)l für unfid^tbare unb gan§

überfinnlidje unb unmat)rfc^einli(^e ©inge? (g§ ift Dielmet)r

ein beftimmter ©laube unb ein gang gemiffe^ 23ertrauen. ©in

SSertrauen, fo ftar!, fo innig unb fo beftimmt, mie eines

^inbe§ Vertrauen auf feine 9JJutter. Bi^eifelte id^ je an

meiner SJiutter Siebe? . . fo gmeifle id) aud) nid)t an ber

Siebe ®otte§. (S§ ift ein 3Sertrauen, gemi^ unb ftolj, ein

fernes, t)o^e§ Qid erreidjen gu follen unb einft mirüic^ gu er»

reid)en. S)aä ferite, l^o^e ßiel ift: bie SSolIfommen^eit unferev

©eele. 2luf „Sreu' unb ©lauben" — mie il^r fagt — merben,

ftreben unb mirfen mir um bie§ l^ol^e ^kl, um ba^ 33efte,

|)a§ eg in ber gangen Sßelt giebt unb geben !ann. 2BiE

ftreiten für un§ unb anbere um fjö^fte Menfc^ene^re. 2öir

t!)un ba§ nic^t aus eigener ^raft, fonbern mie mir miffcn,

mit ftarfer §ülfe öon bem, ber au§ feiner feiigen (ämigfeil

bie§ Qid unS in bie Sßolfen fe^te, unfere einfüge ^immel»

fat)rt, unb ba§ bitterernfte ©trebcn barnad) un§ in bie @eele

gab. Sn @otte§ Äraft unb ©d)u^ ttjun mir ba§, ber 2öelt

gum Srol . . . Sllfo bleibt f)ier nid)t§ anbere§ übrig, als-

baraufi)in arbeiten, bis eine plöl^lic^e ^ranfl)eit gum %obt

un§ ben (Spaten au§ ber .^anb nimmt, ober bis mir alt, mübe

unb gebanfenloö mciben.
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<Bkl) ha, 9}ienf(^, ba§> [inb ©otte§ SlrBeiten, (Sottet

2lrIieit§gebote: S)a ift ba§ erfte ©ebot unb ba ba€ britte.

Sßa§ meinft bii, wirft bu ©ott äljnlidjer, irenn bu ifim ücr*

trauft, an feiner ©eite burd) bie 2Bod)e gef)ft unb an icbem

fiebenten Sag ben ©toub bir öom 3f?0(f unb au§ ben 2lugen

fagft unb ju bir feiber fagft: ^eut tt^iH ic^ bebenfen, ha^ t(^

eine Seele 'i)abQ'? . . . S)a ift ba§> fünfte unb ha ba§ acf)te

©ebot. 2ßa§ meinft bu, wirft bu ©ott ä^nlid)er, inenn hn

mit ^erg unb .^anb Siebe unb Sreue gtebft? . . . ©ie!) ba,

«mutter, beine Äinber! 2ßa§ meinft bu, ift e§ ©ottes SSille

an bi(^, ba^ bu ben jungen SSoben rein I)ältft unb ©ute§

pflangft, ober ift e§ gleid^gültig, ma§ barauf n)äd)ft? . . .

^öxe, iva§> fagft bu gu feinem Sßort — giebt e§ bir lueifett

diät ober ni^t — „2öa§ ^ülfe e§ bem ^tenfd)en", fagt er,

„wenn er bie gange Söelt gemönne unb näl)me bod) @d)aben

an feiner ©eele?* 2ßa§ meinft bu, mürbeft bu gIücfHd)er

fein, raenn bu ben Saunen in bir, ber ©iteüeit, aller @ünbe

I)art ©ebi^ anlegteft unb bdnbeft beiner armen @eele bie

^lügel log, ba^ fie forgIo§ unb frö^lid) mürbe? . . @tef)ft

bu, ba§ oGes ift bie §lrbeit berer, bie im 3ftetd) ©otteö finb.

Unb bu fiel^ft: ba§> ift Slrbeit, bie bic^ l^ebt, bie bid) weiter

kingt, nad) dorne I)in, nätier beiner ^immelfa!)rt.

^d} min oon anberer 2lrbeit nid^t reben; bie ßeit reidit

nid^t. ©u fennft be§ ^eilanbs Seigre: SSarml^ergig gu fein,

geredet, treu, fleißig, gebulbig, mutig gu fein : ba§ tjat er un§

befo^^Ien. (5§ ift nic^t gang Ieid)te Slrbeit. 2ßer öer[ud)t l^at,

fie gu ti)un, ber mei^: man möd)te mo^I ben «Spaten I)inmerfen

unb bem .^errn au§ ber 2lrbeit laufen unb nid)t§ meJ^r baoott

l^ören unb fel)n. 2lber er ^at e§ un§ angetl^an, mir trauen

il)m. ^Ken, bie anberS fagen al§ er, trauen mir nid)t. 2öir

trauen il^m unb gei^n nid)t oon il^m. (5r mürbe un§ aud)

nid)t Io§ laffen. Seine Slugen oerfolgen un§, wie fie ben

^etruS »erfolgten in ber ®onner§tag§nac^t, bi§ in bie Sräume.

2ßir mürben feine 3fhiJ)e mieber ^aben. Q:ä mu§ einer 9J?enfd)en»
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feele unerträgltd) fein, baB SSefte unb 3:reue[te in ber ganzen

SSelt, iriber befjereg Sßiffen unb um nicJ)t§ unb toieber nid)t§,

elenbig öerraten ju ^aben. (5g ift etroa^ in un§ — loir

meinen: eö ift (Seift öon ©ott — ma§ un0 immer tüieber

.an ben @ieg be^ ©uten in unä glauben läfet. ©aä treibt

un§, guten 3[Rut gu l^aben, unfertmegen unb megen aller

3[Renf(f)en, unb an unferer o^eiligung immer gu arbeiten unb

bk 5Renfd^en um uuä lieb gu l^aben, big eg am Slbenb

bun!el mirb.

^amad), burd) öiel ^ü^e unb 2lrbeit, gmifc^en ©ünben,

©orgen unb ©argen burd^, wenn mir treu unb miil^fam i^m

na{f)gingen — ba^ Seben ift feine .^immelfa^rt — , merben

auct) mir unfere ,^immelfaJ)rt Italien, b. 1^. 3u bem fommen —
an meld)em Drt eg immer fei — , bem unfere (Seele entgegen*

jubelt: ©Ott, bem SSater S4» ß^rifti. ©a§ aber fage id)

€üä), meine SSrüber: S^ l^alte bafür, ba^ mir aud^ in jenem

i^immel§lanb nid^t lauter ^Jeiertage ^aben merben. ©ott ift

-ein fleißiger Slrbeiter, fo öiel id) fe^e, unb ^e\n^ (S^rift mar

Slrbeiter bi§ an§ Äreu^. S^^ rmint : 2Bir merben au^ ferner*

!^in, nadf) unferer Himmelfahrt, in Sol^n unb Slrbeit ftel)n.

(So mirb aber ein Slrbeiten fein mie eines jungen fraftöoUen

2lrbeiter§, auf eigenem £anb, am gellen STiorgen, in ber

©onne. Slmen.

Des Sfeilanbs (Etbgcnoff^n,
©faubi. — (äüongel. x\a(S) 3oi). 15, 26—16, 4.

Siebe 6l)riften. . . S)ie ßeit, ba unfer ^eilanb auf ber

€rbe manbelte, liegt meit surüd. @ie ift fo fern, fo unbeut«

iid) 3u fe^n, mie menn man com ©eid^ au§ fern im grauen

üßatt einfam, ^od^ unb unbeutlid^, bie ©eftalt eineg 2=ifd)erg
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[tef)t, ber gur ßbbseit bmd) bie Sßafferläufe feine 9^e^e gieljt.

. . ®ie Sucher, bie Don bem ^errn reben, finb menige. S)ie§

^ud) {)ier ift faft bn§ einjige. Unb üiele 9}?en[c^en fagen:

„S)a§ Silb, ba§ l^ier öon i()m ge3eid)net ift, l)at unflare Sinien.

da ift nid^t nüchtern genug. @ä ift ein 23ilb wie ba§ 23ilb

cineö gefeierten gelben, luenn er geftorben ift, üon @d)Ieifen

unb Saubgeminben faft öert)angen/

2öir, bie mir Den §errn lieb !)aben, geben un» 9J?ül^e,

foI(f)e S)un!el^eiten gu öerfd)eucf)en. 2Sir fuc^en ba§ SßimU

töerf gur @eite gu fcJ)ieben unb Seud)ter mit l^eHem Sid)t an

fein 23ilb gu ftelten. 3ft nid^t beutlic^ genug un§ gegeigt,

tt)ie er üon SBefen unb 6^ara!ter toar? 5£)u n^ei^t genau,

tuen bu üon gangem bergen lieb l^aft. Sft "td)t in bem @oan*

gelium furg unb gut gefagt, luie er miß, ba^ tt)ir fein foKen,

uämlid) treu, ]|ülfreid) unb rein? SSei^t bu. nun alfo nict)t

gang genau, toorauf eä anfommt, nämlid) auf bieg gmeierlei:

©Ott gu trauen, ber feine Siebe unb fein Seib in SefuS ß^rift

fo beutlid) unb l)erglic^ geoffenbart Ijat, unb a\x§ biefem 33er*

trauen ^erau§ feinen Sßilten gu tljun, fo lange bu lebft? Sllfo

tt)a§ miflft bu nod) me^r?

Slber bie S3eben!Ii(^en, bie ©c^tüerfältigen — icf) table fie

nic^t
; fie fönnen nid)l anber§ — bie legen ein anbreS (S^riftuä*

bilb öor unä l^in. 2Bie ein alte§ ©olbftücf fiei)t eä au§, in

einem ©rabe gefunben. 2öa§ ift ba^ SSilb unb bie Über*

fdjrift? S)aö 23ilb ift: ein feltener 50^ann, ein eingiger Wann,
ein .^elb, ©treiter für ba§ SSefte in ber SBelt: für ba§ ©ute,

baö SfJeine, ba§> ©ro^e. Slber @ott unb 9J?enf(i)en l^aben i^n

üerurteilt: ^®u bift auf biefer ©rbe n\d)t gu braud^en, bu

pa^t nid)t für biefe Söelt/ S)a ftarb er auf ©olgatl^a unb

liegt unter bem grauen Stein, S)ie Überfc^rift aber J)eiBt:

„2öie fann ein 9!Jienfd) feinen 33ruber erlöfen?"* S)a mx baä

l^ören, werben and) mx mutloä.

3öag nun? 2öer ^ilft bir nun, Sefu^ (5£)rift, ba% beine

groBe '>SRni)i unb 9^ot nitfjt oergeblic^ geiuefen ift unb öer»
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geffcn wirb? 23er l^ilft unS nun, bte irir ben ©lauben an

einen .^eilanb braud)en, ber, ineJ)r oI§ SÄenfd), Sob unb STeufel

übcrmanb, un§ f)kx leitet nnb nac£)l)er in feine ewige ^err*

lii^feit fü^rt? ©enbe un§ ^ilfe, ^err! ©(f)en!e unö Sroftl

31)1' woKt !)ören, wie unfer .§err bei feinem S(bfd)ieb

feinen ©etreuen Slroft unb §il[e öerfprod)en t)at.

©öangelium nad) S^^finneg 15, 26—16, 4.

®e§ ^eilanb§ (Sxbgenoffen. I. ©ott. IL 2Bir.

T.

5tl§ bamal§ ber ^almfonntng üorüber luar, ha war unfern

^errn Sob nid)t meJ)r fern. 5D'Jan !ennt in jenen fernen

Säubern nid)t bn§ langfame ,g)erabftnfen ber '^ladjt, fonbern

in fur^er Qdt, unaufl^altfam, fällt ©uü!el unb ^infteruig auf

bie (ärbe. 9'iafd) lebt bort bie 9'iatur, unb rafd) leben bte

93]enfd)en. (i§ gel^t eilig mit bem §errn in bie Tiaä:)t ^nba§

»erlangt feinen Sol^n, bie ^l^arifäer tl)r 9fted)t, ha^ SSol! fein

(Sdjaufptei unb ber ^immlifd)e 23ater feinen (SoI)n.

'Run — im Slngeftc^t be§ Sobe^ — mürbe unferm .^errn

bauge um feine Arbeit, ©eine Slrbett mar gemefen, ba§ 3fteic^

@otte§ 3u grünben unb bie 5J{enfc^en, bte er auf feinen 2öegen

traf, mit ftarfen Söorten unb burd) treue .^elfert^aten eingu»

laben, 23ürger biefeS 3^etc^e§ 3u merben, biefe6 8leid)e§, in

melc^em bie 9J?enfd)en in ber ^raft ©otteS reinlid), freunblid),

mutig finb unb alfo mit folc^em ßeben @ott bienen, l)ier

3eitli(^ unb ütmmerlid), bort aber einft in emiger @ered)tig!eit,

Unfd)ulb unb ©eligfeit.

®em .^errn mar bange um feine Strbeit, nun, ba ber

bitter{)arte 'S.ob fie i^m au§ ben .^änben ri^. SDenn bie paar

^reunbe, bie er l^atte, l^atten feine rechte 33egeifterung, I)atten

i^n auc^ nid^t redjt oerftanben. 6ie ppgten fd)Iec^t: fie

fallen beim ^pgen immer nac^ ber ßeit gurütf, ba fie nod)

im ^eimatlid)en ©ee fyifdie ftugen. ©ie fäeten unac^tfam:

fie träumten beim @äen Don golbener, fonniger ©rntefüUe,
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„^err", jagten [ie, „mü\t bü bein Ü^eid) mm halb aufrid)teu?'

2ßeim eilt Saubmaim feinen groBen Äram unb S^o\ auf ad^t

Sage Derlafjen mu^, bann i[t er in (Sorge, ©er .^err aber

ging au[ lange ßeit in ein ferneö £anb. S)te %l)m öe§

Sobeö er|d)eint beut 9rienid)en fdjiuer unb mit @i[en be=

fd)Iagen: alfo ging er mit tobtraurigem unb tobbangem ^er^en.

2ßic fcl)r iljm feine ©ac^e — ba^S ift bie jammeroolte 9lot ber

5Jienfd)en — am «bergen lag: ba§ fann feine 3i«^se fagen,

fann fein 3Serftanb öerftel)'n.

(g§ ift ein gro^eö Seib. (Sr fd)reit in ©c^merj unb Slngft:

„(Sie werben end) in ban SSann t^un. %i, eä fommt eine

ßeit, ba^ fie end) iöten merben; unb fie merben meinen, [ie

tf)un ©Ott einen S)ienft bamit . . ii)x aber f)abt euer Seben

lieb unb fürd)tet ben Sob." IXnb er bad)te: „22a§ mirb auä

©otteS @ad)e merben, menn id) fortgegangen bin?* „Slrme

©otteäfac^e", bad)te er, „in fold)en .gjänben!"

^ber unfer §err ift Don alten SJtenfc^en ber erfte, ber

SSertrauen t)atte, ba^ ber, ber bie SBelt unb 9Jtenid)en fd)uf,

ein 6^ex^ Ijat mie ein guter SSater. @r ift ja ber 23ornei)mfte

öon aU benen, meld)e in ber 9Zot mit Sro^ unb ^-reube fingen

:

„2öer ©Ott bem §inerl)öd)ften traut ber ^at auf feinen @anb

gebaut", ©a^ ift ja ba^ Sßunberbare an unferm .gyeilanb,

baö fönnen mir ja gar nid)t auslernen: bieö fein flarfe§ @ott=

Dertrauen in einer ßeit, meldte fo gottoerlaffen mar. Unb

I)ätte unfer ^err fein einziges 2Sunber getl)an, märe auc^ nid)t

tüunberbar 3ur ßrbe gefommen, aud^ nic^t fid)tbar öom £ob

auferftanben, l^ätk nur feine Se^ren l^interlaffen unb baö

«Siegel barunter, feinen tapfern Sob: Durd) fein unerfd)ütter=

lic^eä ©ottDertrauen — „unb ob eä mäi)rl bi§ in bie ^la<i^t

unb mieber an ben ^Jiorgen" — baburd^ fc^on ift er mel^r

gemefen al§ ein 5!Jtenfd), ein SSunber bor unfern klugen, ein

©otteSiounber,

®er ^err mar in bitterer Stngft um feine 2lrbeit. „(Sie

»Derben eud) in ben 33ann t^un. Sie merben eud) toten
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iroKen; ha fürdjte \ä)t töerbet tl^r an mir irre werben unb

alle§ öergeffen, iüa§ id^ eucf) gejagt fiabe, unb f|ingef)n unb

arbeiten unb forgen unb fterben. ®ie 5!Jienfdt)t)eit aber töirb

in il^rer bittergro^en 5ßot öerbletben" . . . Slber nac^ einer

SSeile, ttäfirenb er noc^ fo jtnnt unb in Iranern um bte ßu*

fünft grübelt, . . . ba überfommt e§ il)n mit großer, göttltc&er

^reube. S)a§ alte SSertrauen auf @ott flammt in feiner

bangen ©eele ItjeU auf. £>ie SBoIfen finb weg. S)ie ©onne

gef)t ouf. 6e£)t, mie unferm .^errn ba§ 2lnge[id)t ftraijlt: „^ä)

teilt . . id) mU nad) meinem Siob eud) öon meinem SSater

f^ürfpradie, ^\l\^, t)o!§en 9Jhit unb tiefe ßrfenntni^ fenben.

^{mmlifd)e .^ilfe toxü id) eud) fd)itfen. '^ä) mU öom §immel

Steuer in euc^ merfen. S)ann werbet it)r auffpringen unb

fagen: 5ßir t)aben§ mit unfern 5lugen gefeJjn. S)arum fte{)n

mir l^ier unb reben. 2ßir l^aben bie 2iBa!£)r^eit" . . ®er §err

ift nid)t mefir in Slngft um feine Slrbeit. @r oertraut ©ott

im ,f)immel. Sßenn fie {t)m aud) ben %ob bereiten: feine

^ad)^ mirb nid)t öerlaufen mie Gaffer im ©anb. S)ie

^enfc^^eitSfadie mirb nid)t mieber in ben @umpf fafiren.

©onbem er felbft, ber SlUmäditige, mirb fid) in bie (S:peic^en

legen, ©ott felber mirb im «Stral^Ienfleib auf ©tilgat^a fte^n

unb mirb rufen; unb eS mirb immer meiter üingen bi§ an

bie Snben ber (grbe, bi§ an§ ftiKe 9J?eer unb bis an bie

Z'ijoxe öon ^efing: „^i\n§ 6^rift ift e§, auf ben i^r mit

@d)mad)ten gewartet l^abt wie ber ^ieberfranfe nad^ einem

©c^Iutf frifc^en Sßafferö. ^i^x 9J?enfd^en, bebrütft, in Hnru^^

bange Dor 9]ot, bange öor Sob: öerla^t bie alten ^alfdjfü^rer

;

©orge unb ©ünbe. ,^ommt gu il^m! Sraut \i)m unb feinem

2öort, er ift ber red)te ^enfd)enfüi)rer. (Sr fii^rt euc^ weit;

er füi)rt eud) einft in ©otte^ ,:^au§ . . . . ®a . . bei bem

JRufen . . wirb e^ burc^ öieler 9J?enfd)en ©eele fingen wie

alte^ ^eimatlieb: „S<^ iüiK mid) aufmachen unb gu meinem

SSater gel^n".

Unb e0 mad)ten fid) auf unb manberten ou0 bem
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Sanb ber ©orge unb au§ bem Saitb ber @ünbe unb au^

beut Sanb beö .^uni^er§ öiel taufenb 5Renfc^en, ^uerft bont

(See ©ene3aret^ elf 3^if(f)er, bann bie Saufenbe öom erfteti

?)3fing[ttag. ©eiibem läutet unb flingt eä öon 23oI! ju

SSoIf: ber SSater jagte e§ feinen Äinbern unb bie 5J?utter

il^ren Sieblingen. Unb feiner, ber tarn, l)at |e gefagt, ba'^.

er betrogen tüäre: @ie olle lobten feine gIürf'U(i)e ^anb^

9J?en|dKn burcf) bieö gefä^rlid^e Seben ju führen. Unb je^t,

nad) 3iüeitaufenb 3^^^^"' ift wal)r geworben, \va§> einft öotf

il^m gefagt lüurbe: „©ott toirb i^m einen 9^amen geben, ber

über alte 9Zamen ift.* &§> giebt feinen anbern 9?amen in ber^

SBelt, 3U bem foüiel ?iJienfd)en mit foöiel reiner Siebe auffeE)n

mie gu i!^m. 2öa^ aber finb sweitaufenb '^aijxt in ber 2öelt*

ge|d)id)te? Saujenb ^al)x finb üor bir, .gierr, löie ein Sag».

@§ wirb noc^ anber§ fommen. iju mäd)tigen SßeKen ah' unb

anflutenb — in ^Beltengängen flutet ciEe§ Seben — fd)iebt.

unb treibt unb )t)äl3t ber ©eift @otte§ bie ©ad)e öonrärtä,

bie Sefu§ (S^rift, ber Sreue, angefangen ijüt, unb löirb^

flutenb unb tt)teber flutenb, nid)t aufi)alten, bi-S er alter

5D]enfd)en (Seelen überflutet. £>a§ wirb ®ott tl)un, nad) hem

Sollten unb Söort feinet SieblingS unb ©etreuen: „(Sott will,

ba^ alten ^enfd)en gel^olfen werbe unb fie aüt gur ©rfenntniS'

ber 2Bal)rl)eit fommen.

Stifo, mit biefer Sßud)t unb mit biefer aufflammenben,.

auSbred^enben Äraft l)at ©ott be§ ^eilanbg <Baä)t in bie^

ftarfe ^anb genommen unb fie biä l)ier^er gebracht.

II.

9Zun aber finb and) wir, bie wir öom ©eifte ©otteä @twa§

in un§ l^aben, beg ^errn -Reifer in biefer feiner großen ^aä)^,

feine Saugen unb ©ibgenoffen. ®aä war ba^ 3«^eite.

Sinb wir nid)t öon Einfang an bei bem §errn gewefen?

5lid)t in ber Söeife wie bie S«nger, aber boi^ fo, ba% wir un#-

freuen alte^ beffen, toa§ un§ im ©öangelium ergä^lt wirb, wie
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e§ anl)iih auf beit ^öl^en oott 2Sett)Ie!)em unb ein @nbe nol^m

auf ber ^öl^e bon ^erufalem. (5r ging t)or unfern 3lugen auf

tok ein £id)t, ba§> leud)tete auf in unferer bunflen 9ladit unb

(öfte gewaltige S^^rtümer unb nal)m bie S(ngft ber ©unfel^eit

bon un§ unb geigte 2ßeg burc^§ Seben unb @ieg in eine

anbere SBelt. 2ßir l^aben aUe^, iva^ toai)xe ^eube ift, bon

ii^m. ^ir I)aben e» erfaljren: „(5^ ifi in Mnem anbern ^eilj

e§ xft aucf) fein anberer Plante ben ^Jienfc^en gegeben, barin

fie fotten feiig fein unb feiig werben." Sllfo in foldjer Sßeife

ift ber @eift @otte§ — nac^ beä ^eilanbö SSer^^ei^ung — aud^

%u ung gefommen. §aben »ir aber etroa§ bon biefem ©eift

. . tt)a!)rf)aftig . . fo mu^ er au§> un§ I)erau§lreten unb B^"9niä

tl)un für ben, ber un§ alfo Sid)t im ®un!el gab unb aÜe

Slngft bon un§ nal)m. @§ fann ni(f)t anberS fein.

freilief): ben erften 6{)riften fönnen mx e^ nid)t uac^>

tnadien. ©agu fel)It um ©eift, ^erg unb ©elegenl^eit. St^

3U il)rem 23Iut l^aben fie gezeugt, baruiit nennt man fie SSIut»

sengen. @§ gellte i^r ^uf burd) bie Söclt, ha^ bie ^enfdjen

jener ßeit l}od) auf§ord)ten: „2Ba§ ift ba§ für eine feltfame

@d)ar ! ©ie finb )oexaii)td unb beriüorfen faft bon ber gangen

2BeItV 2Ber fie tökt, ber meint, er t^ut ©ott einen Sienft

bamit; unb boc^ ge^en fie über bie 6rbe loie über l^ei^en

@teig gum fdjönen, [d)attigen ©arten. @ie preifen beim

SBanbern einen reinen, guten ©ott mit Sippen unb mit Seben;

unb menn bie ^?enjd)eu iljuen ein qualoolle-ä @nbe bereiten,

loben fie ©ott unb beten für it)re Quöler. 2öa§ ift bod) biefe

.^anbbolt 9J?en[d)en, ein Sauerteig in unferer berrotteten ßeit,

ein reines Sic^t in ber finftern 9^ad)t unferer ©itten! gürroaljr:

eö mu^ üivaS: ©ro§e§ fein um biefen ^e\n§, ber füld)e§ in

^enfd)enfeelen fertig bringen fann" . . <Bo l)aben biefe (Srften

für i^ren ,^errn S^uö^iS getrau.

©0 fannft bu nid)t geugen. @o geugen aber je^t für

if)n anbere, für bie bu Fürbitte tl)un foUft, fie, beine tapferen

©rüber, bie 93tijfionare unb bie jungen (Sljriften, njclc^e in
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Snbien unter bcm l)ungernben 53oIf al§ Reifer 3efü fte^tt,

unb bie, n:)elc^e in biefen Sagen mitten in 6t)tna in großer

©e[Ql)r [ür ^efu leben, l^elfen, leiben unb fterben.

©0 t)Qben fie gegeugt, unb \o geugen fie brausen on ben

©renken ber ßt)ri[tent)eit. Unb bu? . . . %l)vC beinen Thinb

auf! «Siel^ft bu nic^t bie elenbe ^eig^eit, bie runb um bic^

i[t ? SBenn in ©ejeltfd^aft fein 5?ame genannt lüirb, fd^meigen

fie nid)t mie gefd)lagene §unbe? 2ßenige fi|en, xoo bie

<S^ötter fi|en; aber öiele fi|en auf ber 23an! ber S«f(^auer.

^ä) fage bir: er mar ein ^elb. S^^ fage btr: er t)atte einen

SRut, ba^ er in ben «Streit ging mit ber ganzen 2Belt, bie

iüilb mar mie eine Sigerin. ^eige l^aben feine ?5reunbfci)aft

mit il^m; e^ gel^t nic^t. (gg ift !eine ^reunbfd^aft gtnifd^en

einem eblen ^ferb unb einem gitternben @c^af. ©§ ift gang

felbftöerftänblid^, toa§ er gefagt ^at: „2ßer midt) öerleugnet öor

ben ^enjd)en, ben miE id) aud^ öerleugnen öor meinem

f)immUfd^en 2Süter." %l)u' beinen SJfunb auf unb fage e§

benen, bie bid^ fragenb anjel)en: „3a • ja . . id) bin einer

Don ben ©einen. @r ift mir 3Beg, 3Ba^rf)eit unb Seben, l^ier

unb bort."

. ®aä Übrige ift felbftoerftänblid^. 5RämIic^ : ba^ bu nid)t

öUein mit SBorten geugft, fonbern ebenfo mit beinern fieben.

<5<S ift ein ernfter ©ebanfe, gu jeber ßeit unb an allen Drten

ü\§ ein S^uge ^c\u ßl^riftt bagufte^n. ©rnfte @t)riften finb

nid)t ^rtoatleute; fie finb 3^"9^n- Sd) l)abe gehört, ba^ in

irgenb einem ßanbe bie, melct)e öor ©ertd)t al§ ßf^Ö^^ Quf^"

treten, ein befonbereS ©emanb tragen, mie bie 9fiid)tcr unb

^rebiger. 2öir alte! 2ßir alle! Sföir l^aben unfer Seben gu

fleiben, aU bie für S^f»^ (S^rift üor ben ^enfd)en ftel)n, al^

feine (Sibgenoffen. S)u wirft flar ßeugniö ablegen, bn^ bu

nic^t bei ben ©djmu^igen unb ©ememen in bie (Sd)ule gel)ft,

fonbern bei bem .^eiligen ©ottCiS ; bafe bu nid)t gu benen ge^

{)örft, bie fügen: „Sßa§ gel)t mid) anbrer ^enfdjen 2Beinen

€in?", fonbern gu bem, ber alteä baä befonber^ liebte, ma§

^renfl'en, Sorfprebtgten II. SBaiib 8
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arm unb Hein unb unterbrücft lüar. ®u lüirft e§ betoelfen,

beutUc^ tüirft bu e§ seigeu, ba^ bii nid)t einer non benen bift,

bie alle§ anflogen unb nid)t0 anfaffen, fonbern einer öon

benen, bie mit großem SSertrauen auf &ott unb mit [tollem

Wut gegen alleä 33öfe angeln. SDu wirft bezeugen sule^t,

bafe bu ein jünger oon bem bift, bcr auc^ ba§ ©terben

öerftanb, unb ba^ bu nid)t gu benen geprft, benen aüeö mi^«

lingt, auct) ba§ (Sterben.

(So foüft bu für beine§ .^eilanbg ©ac^e — ba§ ift bie

6ac^e ber 2Renfci)^eit — auf bem ^lan fein. Unb bie Sentc

toerben eö mer!en unb merben fagen: y^id) ba: ein üarer

unb wahrer 9Jlenfci^, babei l§ei§ öon bergen. @ie^ ba: ein

§euer in all bem ©unfein unb Kammern. 6§ mufe Qtxoa^

bxan fein, an bem ^efuö (5f)rift. ©r fann mnl^r^aftig bie

5[Renfc^en mutig unb rein unb freunblic^ machen, wie er gefagt

{jaf Slmen.

Was ift 6i^ 3ebentnng bie^es ^e^ks?

SPfingften. — S!lpo[teIgefcl)ic^te 2, 1—13.

Siebe ßl^riften . . . (5^ ift ein fd^öne^ ©efc^enf bc§

lieben ©otteö, biefer ^ül)ling§fottnenfd^ein, biefer ^fingft*

feiertag. 6r bringt un§ alten biefeö ©efc^enf unb rebet babei

in feiner freunblid)en 2Beife. ßu ben traurigen unter un^

jagt er: @ie§' {)inau0, fannft bu bic^ nid)t freuen? Qu bem

Äranfen fagt er: .^ole tief Sttem in ber fd^önen ^rül^lingSluft;

fie ma(f)t bid^ gefunb. ßu ben ©orgenooHen fagt er : @o wie

id) in jebem 9}iai neu fleibe mit feinem ©emanb: @ra§ unb

SSlumen unb SSäume, l^abe ic^ nid^t eben fo oft bir i^erauä*

geholfen, bein .^erj neu gefc^müdt mit frifc^er Hoffnung ? S^
ben Sllten fagt er: Söei^t bu nod^: beine S«9enb? gu ben
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Sungen : «Selb frölf)Iid^ in euren jimgen 2!agen, in ß^ren . . .

(g§ tft d\m§> @d^öne§ um ba^ liebe ^flngftfeft, um beit

fonnigen ^ftngftfeiertag, ben ©otteS ©üte un§ I)eute er»

leben lö^t.

S)er ^ftngfttag mirb öorüber gelten — balb — balb

ftel)t'§ anberS brausen unb briunen im ^erjen. ®ie 3flofen

in unferen ©arten jd^icfen ficf) an gu blü!^en, balb öergel)en

jte. ©aat unb ©raä auf unfern gelbem — ©ott fegne [te

— mirb grau merben unb ben diMen beugen, roixb abgehauen

njerben unb öerborren. SDie Äranfen unter unö, ob an biefer

ober an einer anberen ^ranf^eit; fie tuerben bal)in muffen.

S)ie ©orgenöoHen: freut eucJ), balb feib i^r o^ne ©orgen.

S)ie mir l^ier oerfammelt finb, je^t ^ßfingftfonnenfc^ein in

unfern Slugen unb in unfern ^er^en, balb, balb finb mir ftiHe

Seute: ©er Seib fd^läft im @^oB ber ^Jlutter ßrbe; bie

©eele — bie ©eele ruft ©ott ber ^err.

Ö, ber rf^err! ®u aber bleibeft, mie bu bift, unb beine

Sobre nel^men fein (Snbe. SSerlafe bn un§ ntd^t. @tär!e

unfern ©lauben an bid), bann merben mir größer unb ftörfer

fein alö ba§ (Sct)i(!fal. ®ann merben mir bie ^reuben biefer

fd^önen (grbe unb unfere§ ßeben§ genießen fönnen mie frö^»

Iid)e Äinber fonnigen ©ommertag, geteilt in <&(f)ule unb «Spiel,

©ann merben mir ben ^ut nidl)t faKen laffen, menn grau an

grau bie Sfiebeltage !ommen. ©ann mirb ftiKer triebe um
un§ fein, menn mit meiner Saft auf altem S3aum ber SCBinter

ba ift. S)ann fürchten mir un§ aud) nic^t, menn ber le^te

SlrbeitStag fommt, bie le|te Söfung, fd^mer unb ^ei^. %xo^

ober franf, rot ober tot: nic^t gmeifeln an beiner Siebe: ba&

gieb un§. Slmen.

^d) öerlefe ba§ ©oangelium öon ^fingften, ba§ ftel^t:

Stpoftelgefd^id^te 2, 1—13.

2Sa§ ift bie SSebeutung biefe§ i^efteS?

I. ©lauben, fic^ geloben bem ©uten. IL 2luö eigner

^raft? III. @g ^elf un§ ©ott.

^*
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I.

(5§ giebt fein 2öort in ber ^eiligen @rf)rift, ba§ bem

großen 3SoI!e frember ift, al§ bieg : ber l^eilige ©eift. @§ ift

baö unpopulärfte 2Bort im ganzen neuen Sieftament. S^ienne

ha§ 2öort „&ott" auf ber ©trafee, unb man Id^t bic^ dor^«

übergel^n. 5^enne baä Sßort „S^ju^ (5^ri[t\ unb man l^ebt

ben Äo:pf unb fielet bid^ fragenb unb gn^eifelnb an. Slber

nenne auf ber ©äffe ba§ SBort: „^eiliger ©eift", unb man

|(f)üttelt ben ,^opf ober lac^t unb üerftel)t biet) nict)t.

S)a§ ift bie @d)ulb berer, »eld^e feit Sa^r^^unberten baS

ß^^riftentum, biefe SBeltanfdjauung boH l^eifeer ßebenbigfeit,

in fogenannte „©^fteme" öerfteinert unb oerparft l^aben,

unb bie ©d^ulb berer, bie au§ biefen 23ü(f)ern l^erau§, ftatt

auä bem fd^Iidjten ©öangelium unb bem bunten ßeben, i^rc

^rebigten meben.

.^eiliger ©eift? . . . .^eiliger ©eift mar auf ber 2öelt,

benfe ic^, fo lange bie 2ßelt fielet, ^eiliger ©eift, basS l^ei^t:

©eift üon ©ott, ber ijeilig mad)t. f^reilid^, ber ift immer

auf ber 3öelt gemefen. Sft triebt in alten f)eibnifd)en Seiten

©ute§ gefc^el^n? ©rgä^It nid^t bie ©ef(^id)te unfereS 3SoIfe§

au§ l)eibnif(f)er SSergangen^eit öon eblen Sugenben unb Sf)aten?

2öei^ nid^t aud^ bie je^ige .^eibenmelt öon Streue unb Siebe

unb 23arm^er3ig!eit ? .^aben nic^t aud^ fogenannte gottlofe

5)^enfd^en gute ©ntfd^lüffe unb tapfere Sti^aten? Söol^er fommt

biefer ©eift beö ©uten? 2Ba§ ift ba^ für ein ©etft? S)eö

Teufels ober ©otte§? e§ ift ©otteS ©eift: i^r m^t eö. Me
guten SDinge, unter .Reiben unb ßi^riften, fommen öon oben

l^erab, öon bem SSater beö Sid)t§.

©eift ©otte^ arbeitet in ber gangen 2öelt an aßen

3[Renfd^en. 3Bo ein arme§ ^eibenmeib in bittrer ^iJot mit

irreiiber @eele nad) einem unbefannten ©ott um -l^ilfe ruft;

mo ein 3Serbredl)er in einfamer ?Jad)t öon feinem ©emiffen

mie lum ben §änben eine§ ftarfen, gebeimni§oollen ©otteS,

gejdjüttelt wirb; mo ein iunger 3Jtenfd) £eid)tfinn, 9?ol^eit
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unb %xäQt)dt löBt unb fic^ ju nüd^temem, fleißigem Seben

toenbet; roo ein harter im 2lngefi(i)t be§ Scitttnterä feines

9(läd)ften bem 9JtitIeib nid^t npiberftel^en fann; tt)o bei großer

allgemeiner 9Zot im ßanbe gel^ntaufenb ^änbe fic^ gum Reifen

t)eben; wo in einem Parlament — mag eS firf) felber gottlob

nennen — @ute§ unb (gbleS befd)loffett mirb: ba überall

arbeitet ber ©eift @otte§ in ber Sßelt. ©eift @otte§: baä

l^eiBt: ber @ei[t, ber @ute§ fd^afft. ©er ©eift, ber in aller

Sßelt in ber ^enfc^en ^erjen, i)'m unb ^er, bei Reiben unb

ßi^riften, l^eH aufflammen löfet, balb l){er, balb ba, gute @e*

banfen, gute 2Borte, gute, tapfere Sl^aten.

^vin . . \o beugen wir unS üor bir, ^err Sefu§ ^i^rift!

©u, gan^ rein, gang lieb, bu erfter unb größter 5JJenfc^. S)u

gana öolt öom ©eift be§ ©uten, öon ©otteö ©eift. '^at in

bir njol^nte unb regierte aUein ber @eift @otte§, ber @eift

alteä ©Uten, ber SKai^r^eit, ber Äraft, ber Siebe, ber guten

Sßerfe. ^n bir war nid)tS ©öfeS, mar reiner, [tarier ©otteä«

geift: S)arum mad^ten mir bid^ gum Äönig, barum gum 2ßeg*

weifer. 2ßir bitten bic^, bie wir arm an ©eift ©otteö finb,

bie wir geiftlid^ arm finb: i^üljre, ftärfe, grünbe unS, bu

^eiliger ... bis wir fagen mögen: 9^un l)aben wir aud^

ben ^eiligen ©eift, ben ©eift, ber mutig unb bemütig unb

rein unb l^ilfreic^ madE)t.

^aä begreift il^r : 2Benn ba ein 50fJeufd) ift, ber fic^ feinen

Saunen unb feinen 9Zeigungen überlädt, wie fie i^n burd^§

Seben jagen unb treiben, fo wirb ber ©eift be^ ©uten in il^m

abnehmen, oon 3«^^ S« Sßljr. S^r fel)t e^ an manchen

SD'tenfc^en in eurer 23efanntfd)aft, ba% bie (Sünbe wärf)ft. ^t

älter einer wirb, befto öerfct)Iagener wirb er ober befto mürri*

fd^er ober befto geigiger, je nadt) feiner Stebling^fünbe. 3^r

fennt ba§ 2öort unb braud)t e§ felbft: „@ie finfen immer

tiefer." Slber ba& begreift il)r aud^, ba^ ift flar, wie ^eute

morgen ber ©onnenfd^ein: 2ßenn ein ^enfc^ fidti öor ber @r=

fd)einung S^fu ß^rifti beugt, in I^er3licl)em ©lauben unb aiiä

307



— 118 —
freier, großer Siebe, unb fagt gu il§m: bu ©eiftgemaltiger, bu

^Reiner iinb S:reuer, @otte§ SSotfd^after, ©otteö @oi)n: Safe

mid) bei bir [teilen, fegne mid) unb fül)re mici^, fei mir ^eilanb

unb Seigrer, . . bann mxb fold) ein ^eufcf) wadifen an ©utem,

an @eift ©otteg, an Heiligung.

©0, nun tt)ei^ ein jeber, toa§ l^eiliger ©eift ift . . .

Unb nun tt)ei§ ein jeber, ba^ bie§ i)a§ altermic^tigfte ®tM
ift, ba§ ein Wenfcf) beten !ann, öon feinen jungen ^a^xm bi§

in feine alten Slage: bie§ uralte ©ebet: „@d)aff' in mir, @ott,

ein reines .^er^ unb gieb mir einen neuen, gemiffen ©eift.

SSerujirf mid^ nid)t uon beinem 2lngefid)t unb nimm beinen

^eiligen ©eift nid^t üon mir." Dber, mag baSfelbe ift, nur

teeiter, lid^ter, bie ganje grofee 9}ienfd)^eit umfpannenb, ba^

Q^eM, ba§ ber ^eilanb un§ lehrte: „Unfer 23ater, bein 5^ame

merbe gel^eiligtl g§ !omme bein 9teid)! ©§ gefd^efie bein

mM" . . Sßel^eS aUeö nid^tö anbre§ ift al0 bie «Bitte um
ben ^eiligen ©eift, um ben ©etft ©otte§ unb bt§ ©uten.

<Sie]§, ba§ l^eifet ©tauben an ben ^eiligen ©eift: glauben, fid^

geloben bem ©uten.

n.

5luä eigener Äraft? S)a§ mar baB Qm\k.
S)te ^iingsi^ be0 ^errn t)atten einige "^a^n 6eite an

(Seite mit bem §errn gelebt, l^atten aßeg geprt unb gefeiten,

ma§ er gefagt unb getl^an l^atte, unb l^atten in fein .^erg

gefc^aut: S)a§ mar öoH uon Steinzeit unb öon Sreue gur

beften 6ac^e auf ber 2ßelt, big in ben Sob. gi^re bergen

maren tief aufgemüi^lt, mie man einen Sldfer aufreiht, ba§

Unterfte gu Dberft kijxt Stber mag meint il^r: ftanben biefe

jünger beS ^errn — nac^ foId)en ©rlebniffen, nad^ fold^em

gemaltigen Slnfd^auunggunterric^t, feft im djriftlid^en ©lauben

unb geben? S« ben legten Sagen mu§te ber .i^err ben ^etruä

beifeite nehmen, a\§ ben, ber am meiften ©eift unb 5J?ut l)aüi,

unb in ber Slngft feiner «Seele hat er i^n, fa§te mo^l in banger
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@orge feine ^änbe: „(Simon, ber «Satan ^at eud) begehrt.

®er niödjte eud) ficf)tett wie ben 2ßei3en. Slber id^ ^abe für

bid) gebeten, ba^ bein ©laube nid^t aufl^öre. SBenn bu bic!^

einft be!el)rft, bann [tär!e betne 33rüber."

®ann fam ber Stob beö ^errn, ber fie gan^ unb gar

Verwirrte unb faft öon ©innen hxadjk. S)ann famen bie

tüunberbaren @r[c^etnungen unb brachten ein ujenig neuen

?Ofiut. Sie fammelten ficf) tüieber. Sie fafeen einmütig bei*

einanber. Slber maren ha^ nun (5t)riften? Sßaren baö Seute

uac^ be^ ^eilanbö 5ßeife: ber ^in ging unb [tritt für ©otte0

uub ber 9Jtenfct)en Sad^e unb fürd)tete md)t %ob md) Teufel?

S)iefe ßeute maren eine ^erbe ©df)afe nad) bem ©emitterflurm.

@ie [tauben ba, aneinanbergebrängt, öerfd)üd)tert, ftumm, ofjue

©eift unb o§ne ^erg. 2ßat)rt)aftig: biefe Seute, biefe .^erbe,

bringen ba§ 2öovt be§ ^eilanbö ntd^t gu Staub uub 2Öefen,

iene§ gro|e, ^ei&e 2Bort: ^d) bin gefommen, ein ^^euer auf

bie 6rbe ju merfen, mie xooUte td), eö brennte fc^on. S)tefe

Seute mören eine jeitlang ein ©emeinblein, eine Sefte im 3SoIf

gemefen, oerad^tet, getreten, gnle^t totgetreten.

5Run benfe bu an beine ^inbtjeit ... an beine Äinbt)eit.

©a l^aft bu ben .^errn fennen gelernt: feine arme @eburt,

feine munberbaren Sieben unb %^akn unb ba§ «Siegel barauf,

ben Dftertag. (5ä ift uic^t anberö möglid^: marb er bir üor

bie finbltcfie ©eele gefteltt, fo, wie er mirtltc^ ift, fo tapfer, fo

rein, fo frei, fo f)ilfrnd), bann l^aft bu i^n lieb geitjonnen, ^aft

in ber «Sd^ule unb 'm ber ©infam!eit in 2ßa{)r^eit unb au§

freier Siebe gebetet; Sieber ^eilanb, mad^' mid^ fromm . . .

S)ann fiel bie Äinbfjeit, toie 9^ebel fallen, toie Sraum üerge^t.

Slllmäl^lic^ aufmad)enb, immer l^eHer fel^enb, gingft bu in^

Seben l^inein wie auf ein l^olieä, l^elle§ ^elb, immer metter . . .

S^Zic^t lange: bann mirft bu öor bir eine ferne, bunfle SIebel»

bau! fe^en, ba ift fd)on ba^ (§,nbe. Ste^e fuß auf bem

gelb! ^öre eine furje 2öeile auf ein furge^ 2öort. 2ßo ift

bein Äinberglaube? .^aft bu ben untermegä Derloren? SBo
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ift bein ©laube an ben @ieg be§ @uten? 2Bo ift beine g^rcube

an (Sott unb ©otteä SBelt, beine Siebe jn ber fc^önen @r*

fd)einung be§ ^eilanb^ unb bein ßutrauen gu il)m? Sft alteö

bie§ ©Ute, bieg SSefte, \qqS> bu t)atteft, bir unterwegs ab^anben

gefommen? Sllt' bie Seute finb brüber t)ingegangen unb f)aben

eö getreten unb t)Qben e§ totgetreten? %oS> ift fcf)abe. ©anj

gett)i^: ba§ ift ein bittrer @(^abe. ®enn fiel^: (5§ fd^eint

oft I)eife bie @onne, unb e§ giebt longioeilige 3fiegentage,

unb guioeilen ftürmt eä überS ^elb. ©ann fe£)lt bir etwas.

@S fet)It ein @(f)irm für beine Slugen, it)eld)e wel^ tf)un in

ber @onne, ober ein 9JZantel in faltem 3ötnb ober einer, ber

Slroft gufprid^t, ober einer, ber 5J?ut ntacf)t, ober einer, ber

gute 9tic^tung geigt. %^ behaupte eS öor bir — bu mu^t

mir redjt geben: eS fel)It bir etroaS, oiel. ©er ©laube ift

weg, ba§ 3Sertrauen auf ©ott. fS)er ©laube erleuchtet, waS

in ber SSergangenl^eit bunfel ift, er jeigt nac^ oorn ben

2Seg unb baut eine ftral)lenbe 23rüc!e in bie anbre 2öelt

l^inüber. ®ie Siebe ift aud^ weg. 2öa§ ift ein 9Jtenfd^ of)ne

f)er3lic^e Siebe ju ben 5[Renf(f)en? (äin grauer, toter (Stein

mitten im grünen ©raS. S)ie Siebe ift hoä) SSefte im Seben.

®ie Siebe betft eine 5!Jienge @ünben 3U. %(x, 'tiO<% wei§t h\x.

alles.

@o fielet es nun. (So leer bift bu nun. SiBiber beinen

SBiUen bift bu fo geworben. ®u fannft nid)t fagen: ®a fing

eS an, unb fo ift eS weiter gekommen. ®u bift abgetrieben

wie öon felbft, wie ein 23oot abtreibt, öon leifem Söinb unb

leifem ©trom abgefd^leppt unb weggezogen. ®u l)aft gefc^lafen,

bu l^aft nid^t gearbeitet, nic^t gewirft. 9^un treibft bu fo

fteuerloS, fo elenb, fo gieKoS burc^S Seben. @o weit ift'S ge*

fommen, „ba bie 2ßä(f)ter fd)liefen". @o weit l^'aft bu'S ge»

bracht aus eigner SSernunft unb Äraft.

3öaS foK gefc^e^en? Sornig fein auf fid^ felbft: S)aS

pft nidfjt. §art unb launig werben unb fagen: bie Söelt

taugt ni(i)ts, unb 'a(i§> Seben ift nid^ts wert, unb bie 9Jlenfd^en
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finb fd^led^t: ba& ma(f)t beine S'Jot noä) fd^limmer. S)ic ßä^ite

3ufammenbei§en unb fagen : „S<^ tüill mir felbft l^elfen. ffinber

in bie ^anbl ^xnhmd), gegen ©trom unb 3öinb! Sc^ miU

arbeiten unb baju im S;a!t fingen unb mir ein gute§ ©eiüiffen

erobern unb toiU ben «Stranb mo^ erreichen/ 3a • . • ba^

!annft bu t)erfucl)en. S)a§ l^aben öiele Seute öor bir öerfudit:

ftar!e Männer. Sutf)er brac^ barunter gufammen. (5r über*

arbeitete \xd). ®ie 5ftot bleibt immer ba. ®a§ ^enfd)en'

fdf)itffal ift 3U fd^mer. ^a§ fann ein 5)f?enfcf) allein nid)t

tragen. 3ßir bringen e§ burd^ un§ [elbft nid)t an ben feligen

<Stranb. 2Bir treiben ah. 63 braufen ©trom unb 2öinb

uns entgegen.

III.

S)a gefc^ol^ fd^neU ein SSraufen öom .^immel »ie öon

einem gewaltigen 2Binbe unb erfüEte ba§ ganje §au§, in bem

fie fa§en. Unb jte mürben alte üoH oom ^eiligen ©eift. „@S

!ann niemanb gu mir fommen", jagt unfer .^eilanb, „e§ fei

bemt, ba^ @ott il^n äie()e". Unb e§ fann niemanb 3^|um

^^riftum [einen ^errn l^ei^en: e§ [ei benn burd^ ©otteä ^ilfe.

©iel^', ba ift bie STpr ^u neuem ©lauben unb frifd^em Seben.

®ie eigene Äraft ober SSernunft t^ut e§ nid^t. «Sie [oH ar*

beiten, [oüiel fie !ann, ma]^rl)aftig: baS foH fie . . . aber öor*

erft: (Sä ^elf un§ ©ott: ba§^ ir-ar ba§> ©ritte.

2Bie (Sd^öipfungsminb, mie erfte g^rü^lingStuft ful^r eS-

burc^ bie[en 5JJen[d^engarten. @g flammte in i^ren Slugen

unb auf il)ren ©tirnen mie flares ^euer. ©in ?yragen unb

9iufen gel)t burd^ bie 9Jien[c^en, bie in ben meiten -fallen

unb ^öfen l)tn unb lE)erbrängen. Sie [ammeln fic^ in bi(i)kn

@cl)aren unb pren unb ftaunen. 2ßo ift bie oerftörte ,^erbe?

2Bo finb bie ängftlid^en @efidf)ter? betrug, maä f)aft bu für

ftarfe 2Borte! Unb ST^omaS ftel)t unb jmeifelt nid)t me^r, ba§

©Ott un§ gerufen l^at, ben @ieg be§ ©uten gn erleben, l^ier

äeitlicf), bort emiglic^. Unb 9^at^anael rebet oom ^mn, mie
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ein ^inb oon feiner 9JZutter. Unb SöfoBu§, ben fte ben

kleinen nennen, ^^reift in großen, [tarfen Sßorten ©otteS ^länc

mit ben 53?enfd^en. Sefu öon "üa^axett) tapfere^ Seben unb

Sieben, ©lauben unb (Sterben unb 2luferftet)ung ift i^nen plö^«

Cid) geworben: Djfenbarung ©otte^. @o ftel^n fie, mit ge«

tt)altigem Sßort, mit eri)obenen ^änben unb werfen Steuer in

bie 9J?enfc^en.

Siebe G^riften . . ba§ 2öort öon ©ott ift in euer alter

^ex^en gefät. ®a liegen nebeneinanber all bie großen Sßorte

üon ©otteg ^?itleib unb öon feinem 2ßißen. „©ott wiU, ba^

allen ^enjdjen geholfen werbe"; unb „bu follft ©ott lieben

unb bie ^JJenfci^en oB bid) felbft." Slber . . e§ fei ©ott ge«

flogt . . fc^limmer, als ba^ feit Sßoc^en fd)on unfere gelber

öergeblid) auf ben Stiegen warten . . fd)limmer ift wa^r^aftig .

.

ba^ fo öiele ^ergen fo batiingiel^en, wo^in ber 3öinb fie wdjkf

unb l)aufen jal^relang unter ben Saunen unb S3erbitterungen,

©orgen unb @ünben unb öergeffen, ba^ fie Äronen tragen

fönnen, öon ©ott gegeben. ©<§ giebt auf unfern g^elbern fein

einziges ©aatforn, ba§ \xd) nid)t föniglid) freuen würbe, wenn

€ä öon fern fommenben 3Regen raufc^en Ijörte; aber e§ giebt

(5l)riften bie gro^e 9Jtenge, bie fte^en jal^rauS jahrein in £)be

unb ©ürre. „Sa§ ge^n, wie'ö gef)t!" . . ®a . . wie bie

3a^re fo ba^in ge^en. ®a§ 3Bort ©otteS wirb immer ftitfer,

bie ©ebanfen werben immer fd)mu^iger, ber SBiße wirb ge«

meiner. Unb jitle^t mufe ©otte§ $föort fterben. S)ie ^c^xe

gel^n ba^in. ©a-o le^te ^al)x ift ba. ^al)x' ^in, liebe (Seele!

D^, fel^t aH bie krause auf bem (Sarg! . . Qux felben @tunbe

ftel)t ©Ott öor ber ©eele, ^ält feine ^anb auf unb will ernten.

S)a ftel)t er. ßum erften 9Jtale forbert er. „©iebengig

IJKal l)aft bu geerntet. Siebenjig '^aijxe lang l^atteft bu bie

%n^e unter meinem Siifd). SJJeinft bu: ic^ will gar nid^t

ernten?* @r brid)t ber ©eele beibe §änbe auf unb fuc^t ba§

@eine unb ruft immerfort: ,^eine @rnte! 2Bo ift meine

@rnte? 9Jieine 6rnte!" Unb ba liegt md}tö in beiner .^anb.
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SBor beine ^uittv nid^t eine treue fj^au? ^a^t bu gewußt:

man foll @ute§ tl^un? uub man fann ©ute» tl)un? @tanb

nic^t Slrmut an beinern 2ßeg, unb Söeinenöe baten um .^il[e,

unb neben bir ging einer, üterjig Saf)re lang, betn .^amerab^

unb bu tüarft nic^t freunblid)? ^er mit metner @rnte! . . .

9Jteine (Srntel ^DfJeine ßrnte! „^err . . . ba ift nid^tS . . 3(^

banbä in ein Siuct) unb oergrub c§. @5 ift alleö oerroftet.

©rbarme bic^, ^err" . . . 3<^ feige eud^: @o leicht erbarmt

er fic^ nid^t.

Siebe ßl^riften . . . @§ !ann un§ mol^l ge^en, mte eä

ben Süngern ging. 2öenn mir un§ @ott in bie 2lrme würfen

unb in feiner ^raft alle unfere @inne auf ha§> ©nte ridijteten:

Slufflammte unter un§ ber ©laube an ba^ @ute. 2lu§

<Sc^Iafenben mürben mir SOSad^enbe; au§ ©tottemben mürben

mir fold)e, bie mit bem ©uten, ba§ fie in fid) ^aben, frei

fierau^treten; au§ ^urc^tfamen foldje, bie meber «Sorgen fürd)ten

nod) ba^ @rab. Slufflammte unter unö bie Siebe: unb ba

märe !einer, ber ben anbern gering act)tete, meil er ben @paten

führen mu^, feine Äinber gu näbren . . fintemal e^ ntd)t§

SlbligereS giebt in ber gangen 2öelt, al§ mit Spaten ober

Jammer ober ^eber neue 2Berte au§ ber ©rbe gu fd)affen.

deiner fragte unter un§: me^ ©elbe^ ift mein 9^ad^bar, fon-

bern me^ ©eifte^ ift er? Slufflammte unter un^ bie Hoffnung:

mir alte gingen burd^ bieä Seben al§ bie in ^^eftfleibern untere

meg§ finb, @ott gu grüben. . . 2Sa^ meinft bu gu bem 23ilb?

S)eine 33rüber mollen nid)t mit, fagft bn^ SfJein, öiele ge^en

nid^t mit bir. S)a§ ^inbere bid) nie^t. S)u fange an. Sluf

bicE) geigt ber .^eilanb öom ^immel l^er unb fagt: „3d^ bin

ge!ommen ein ^^euer angugünben auf ßrben. ^reimt bir ba^

^erg?" . . „^a, ^err, id) ^abe bid) lieb, ^ä} milt bir trauen

unb ^ingel^en unb miß t^un all, roa^ ic^ tljun fann, in beiner

^aft." Slmen.
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Dk Stabt am Btvanb f^at (ßott gefct^m

2. (Sonntag nacf) Srtnit. — ©üangel. mä) Warf. 2, 13—17.

Siebe (5I)ri[ten! 2}on ber erften .l^ülfc an, weldje bic

5Radf)barin un§ gab . . . unb al§ bann bk Wutkt mit gittern*

ber ^reube il^re .:^änbe md) un§ au^ftrecfte ... unb al§

iüir bann genährt unb gepflegt mürben .... unb nun, ba

mx mit flarem S3eiüu^tfein einem beftimmten Familien freife

angetpren ; immer ift bie Siebe unb .f)ülfe, bie mir in unferer

t^amilie l^aben, ha§> 23efte in biefem Seben. Siebe meber ^aben

nod) geben: ba liegt ber Slienfd^en Slrmut. Siebe geben unb

nel^men : ba liegt ber ^enfc^en 9tei(^tum. Slrmut unb ^leid^»

tum beftcl^en in ber Siebe, nid)t in ©olb. S)o^o Seben mit

Sieben unb Reifen füKen ttJoHen: ba^ ift ber öornel^mfte unb

flügfte @ntfd)Iu^, ben ein Wm]d) faffen !ann.

Slber nun fagt ber grofee ©ic^ter: „SBaS mei^ ein ^enfd^

öom anbern?" 33itter menig mei^ ein 90f?enfcf) üom anbern.

2öa§ mei§ ein 9J?enf(^ öom Seelenleben beffen, ber fc^on 3e^n

Sat^r neben i{)m ^erging, in gleid^em @ct)ritt unb Sritt?

S)arum fann ein ?!J?enf(i^ bem anbern fo wenig fein, ^n
äußern ©ingen !ann er i^m öiel Ijelfen; aber wenig in feelifc^en

©ingen. ^§ fann eine 5J?utter i^r Äinb au§ bem ?5^euer

Idolen; aber fie fann e§ nic^t au§ (Scfjulb unb 9fleue ^okn,

unb menn fie bafür fterben wollte. 3« feinen innerften unb

f(J)merften Slngelegenl^eiten fielet ber 9}?enfci) ganj allein, in

großer, furcl)tbarer, fd)recf^after ©infomfeit. ®a§ erfannte ein

anberer ©id^ter unb fagte gu feiner «Seele: „@ief), bu fjaft in

beinem Seben boci) am @nbe nur bic^ felber." . . 2öo ift nun

t)ier ^ülfe, für biefe Si^ot? Sißer ^ilft un§ in unfern großen

©infamfeiten ? SSor bei Sünbe? ^n ber 6ünbe? bitten

in ber bitterböfen Sci^ulb ? S« übergroßem Seib ? '^m Über»

brufe am Seben? %n ber i^rurd^t öorm 2:obe? ®er un§ in

biefen ©ingen Reifen foH, muß unö ganj na^e fein, fo na§e,

qIö wol^ntc et in unfrec ©eele. Unb ganj ftarf muß er fein:
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@ünbe, @d^ulb, %ob unb 9Jiü^e, unb waä fonft ein 9)?enfcf)en»

l)er3 fd)red't, mu& er bei «Seite fci)ieben, unb fofte e^ it)m fein

33lut. @an3 lieb unb treu mu^ er fein, tote Butter mar.

<So einer fönnte un0 Reifen. @o einen muffen mir Menfc^en

l)aben. <So einen nat)en, treuen, ftarfen SSruber. @o einen

braud)en mir. 2öie ein ^irfd^ fd^reit nacf) frifd)em Sßaffer,

fo fd)reit unfere Seele nad^ einem foldjen Reifer, unfere @eele

in ii^ren großen (Sinfamfeiten.

S;e?:t. eöangelium nad) Waxtuä 2, 13—17.

Sc3^ fage: ®te @tabt am ©tranb l^at ©ott gefe!£)n, I. mic

er einem 33erlornen nadiging, IL mie er im .^aufe ber

<£ünber fafe.

I.

@r mol^nte im ^aufe feinet ^reunbeS unb war ben ganjen

^ag über üon Dielen 9J?enfc^en umbrängt. Sllfo ging er jeben

SHorgen, irenn bie @onne aufgel^n moHte, naci^ bem ©tranb

l^inunter. S)ort war er ganj allein. S)ie SBeKen famen unb

verliefen im <Sanb. Unb er fal^ über ba^ 2Öaffer. Unb bann

fam e§ ganj oon felbft: feine ©ebanfen mürben @ebet. 6r

ftanb nid)t mel^r allein. 6r ftanb mit all feiner großen 5^ot

©Ott gegenüber.

®u mu^t bafür forgen, ba^ bu irgenbmann am S;ag,

am liebften am SJlorgen, einen Slugenbltd ^aft, uor ©ott gu

fielen. Sonft — menn bu nur an (Sffen unb Slrbeiten, an

^ül)e unb Äinber benfft — merben bir bie Slugen trübe unb

Eur3fid)tig, mirb ber «Sinn öerbittert, ber ©eift befd^ränft, bie

Seele ^art. 3d) foQC bir: menn bu nic^t täglid) öor ©ott

fte^ft : e^ mirb au§ beinern ßeben nid)t ha^, xoaä fic^ barauS

mad)en lie^e. 3;d) foge bir: bein guteö gelb !ann bretfeigfältig

tragen. 55^al bift bu gufrieben, menn e§ mit 5J?üt)e unb 'üot

breifältig trägt? S<i) \%^ bir mit einem Söort, ba§ id) geftern

auf ber Strafe gefuuben \)aht; „'ünx ber Bettler ift be*
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fd^eiben." Wa6)e me^x au§ beinern Sebenl 2öer an ber

@ette ©otteS fte^t: ber lernt toeit fef)en.

^d) toxU bir fagen, ttJte bu foI(f) 23eten anfangen mu&t,

obiüo^I e§ beffer ift, ba§ bu beteft, toie e§ bir felbft 3U @iime

fommt. ^ä) mU bir bo(f) fagen, wie id) e§ machen würbe.

So fage icf): „Sieber SSater im .!^imntel. .^ier !omme id) ^u

bir in ber grü^e. SSor mir liegt be^ Sageö ^ü^e unb SSer*

[ud^ungen. ^d) bitte bid^, bu molteft mir unb ben 5!JZeinett

guten 5D^ut, treuen %k\^, gro^e greunblid^Mt unb reine unb

gro^e ©ebanfen geben, ©ieb aud^ ©efunb^eit. ®u l^aft ge*

[agt: Äommt ]^er gu mir. ^ier bin id^, mit bir ^u ge^n,

§eute geitlid) unb fümmerlid), einft in einem beffern ßeben.

2ßa§ id) fonft nod) auf bem ^erjen l)abe : beä 9^ad)bam 'Rot,

bie S^ot in biefer ©emeinbe unb meinet SSaterlanbeS @e*

faf)ren unb beine§ 9f{eic^e§ großen, jubelnben @ieg : ba^ aUeS

lege ic^ bir auf bie @eele mit bem 2öorte, ba§ bein @o^n

mid^ lehrte: SSater unfer, ber bu bift im ^immel, gel^eiligt

werbe bein 9^ame u.
f. m. Slmen."

2ßenn nun fo unfer ^err beä 5[Jiorgen§ nad^ bem 6tranbc

l^inunter ging: bann traf er am Söege eine 3oUbube. S)enn

bie (B^tabt Ijatk einen .^afen, unb eö ging ba l^inüber in ein

frembeä ßanb. S)a ^atte ben Soften ber SoHbeamte Seöi

ober 5[Rattpu§ ; ber fa^ an feinem Sifd) unb fal) inS ©etriebe,

itad^ feiner ^ßfiic^t. ®er fannte ben ^errn fd^on einige ßeit.

dx t)atte bei S^fu munberbaren Teilungen gugefd^aut. @r

^atk im SSorüberge^en gefeiten, mie bie 9Jienfd)en il§n um*

ringten, unb wie er Dfiebe unb Slntwort ftanb, immer flar,

furj, wafir. (Sein Seben fo rein, feine rul^ige, reine .^ol^eit;

feine Sßorte, fo weit unb gro§ wie ba§ wogenbe SUleer, fein

freunblid^eg Reifen of)ne ©igennu^ : ba§ alleS l^atte ba§ ©emüt

be§ BoHbeamten erregt. Seine ganje Seele ftanb im SSanne

Sefu ß^rifti. 2ßenn er i^n im ©ebränge ber 5Jlenfd)en an

feinem Bolltifd^ oorbeigel^n fa^, burd)ful)r e§ jebeämal feine

Seele: S)a§ ift ein 3Jiann! S)ag ift ein 3JiannI
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®a3u tarn bie§: Solange er SoHbeamter getoefen toaXf

roax er ein 33etrüger gemefen, ein @c^inber be§ SSolfä. S)aS

waren bie ßollbeamten bamalä alte. «Sie waren faft barauf

angelriefen; benn [ie befamen wenig ober gar fein ®et)alt.

@ie waren t>k öerborbenen ^Beamten einer öerborbenen die*

gierung. Slber, [o oiele Saläre er in bem elenben 2lmt war,

ein (Sd^urfe an feinen eigenen 3SoI!§genoffen, fo öiele '^a^xi

et ba fc^on fa§ : @§ war nod^ niemals ein SJtenfc^ an feinen

3olItifci) ^erange!ommen unb l)atte gefagt: „^attpuS, eS tft

fci^abe um bidf) . . . bu warft ein Huger, feiner Sunge . . .

ba'^ bu fo tief gefunfen bift: fo ein 25erräter geworben bi[t

an beinern 93oI! unb an beiner Sug^^i^-" ®^ Ö^^ ©eiftlid^e

genug in S^rael, met)r al§ genug . . . @elef)rte eine fdjwere

^enge, reta)e Seute ebenfooiel .. . . aber feiner war ge*

fommen. 2lber biefer gefuS ß^riftuö . . . wenn er bie @trafee

^inab fam . . . e§ lag fo etwaö in feinen Singen: „^atti)äu§,

iä ift fc^abe um bid^! 9}Zatt{)äu§, ift nic^t eine Sf^ettung

möglid)?" . . . Unb bem Bollbeamten fd)lug bie ^eifee diök

ins ©efid^t, unb iebeSmal ... er fonnte e§ nicf)t laffen . . .

erwiberte er ben ftummen @ru^ unb beugte \xd), al§ legte fid^

eine ^anb fd^wer auf feine (Schulter.

Unb eines SageS . . ha SefuS wu^te: ben l^aft bu für

bid^ unb beine ©ad^e gewonnen . . . unb er freute fic^ in

feiner guten .^eilanbSfeele . . . ba fam wieber ein Morgen,

unb Seoi fafe am Soll, unb ber .^err ... im 3Sorübergef)err

. . . [tanb er [tiü. Unb wie er auf il)n fa^, fagte er: „Äomm
mit mtrl" Unb bem 9)?ann ging eS burct) 9J?arf unb Sein,

©r legte ba^ @elb auf ben Seifet) unb na^m feinen ^Rantel

öom ©tul)l, unb wie er ging unb ftanb, trat er gum ^errn,

Unb {)at \i)n nic^t wieber oerlaffen unb ift — fagt man —
berfelbe, nad) beffen ©raä^Iung baS ©öangelium gefd^rieben ift,

baS i^x fennt.

^ört 3u! 3öer ift nun biefer S^fuS, ber alfo an biefem

Zollbeamten t)anbelte? @r ift ber üollfommeufte ^Jienfd), ber
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ÜKenf^, tt)ie er fein foH. @r ift nad) ©eele uitb ßeben ber

reinfte, tüofirfte 3Jtenfci^. @o tüiß ©ott ben SDienjd^en! (Jr

ift aus ber aJienfc^l^eit aufgefd^offen, ber fcf)önfte SSoum in

@otte§ ©arten, fd^ön, aU wäre er ©otteä @o^n. ©r ift ©otte«

@o^n. ©uri^ fein 2ßefen ift er eS unb burd) fein £^uh.

3lIfo: ber ben SoÖöf^w^ten bort mitleibig anfal^: „3Jiattpu§,

€§ ift fd^abe um bid^" ... ber if)n öon bem fc^mu|igen Sifd^

übrief auf reinen 2Beg: ba^ ift niemanb al§ ©ott getcefen . . .

^eine ^fjrtften ... wer oon eud) fic^ in (Sünben mei^, in

unreinem ©efcf)äft, in fd)led)ter ©efeUfd^aft, in böfen 5^eigungen,

luer ein armer 9^ot!nec^t be§ ©elbe§ ift ober ein (5l)ebred)er

ober ein .^art^ergiger : ber foH ttiffen . . . fo roa^x „©ott

trar in ß^rifto" . . . ba'^ unfer .^err ©ott an feinem SBege

fte^t unb mit S)auern unb .Jammer im ^erjen auf il)n fielet.

Unb menn aud^ !ein ^enfd^, ntd^t fein Äamerab, nod^ fein

greunb, nod) ein ©eiftlic^er um feine «Seele fragt unb forgt:

ber emige, gro^e ©ott, ber gro^e ^]Of?enfd)enerfd)offer unb

UJienfd^enoater, l)at Wtkib mit i^m : „Watü)än§> . . . ©ietift

bu . . . bu marft fo ein feinet ,^inb . . . SBenn e§ möglid^

tüör, 9Jlatt^nu§ . . . @iel^ . . ic^ fe^e noc^ oiel @ute§ in bem

©runb beiner Singen. ?OiattE)äuä . . . rei§ bic^ empor . . .

fomm i)ier neben mid). ^omm f)er gu mir! ^ier ift ber

2Beg rein. Unb id) mU bid) mit ftarfem ©otteSarm behüten

-öor aflem Übel." S)a fprid)t bie @eele, burd) ntd)t§ anbere§

begroungen, al^ burd^ ©otte§ 3Jiitleib: „Sd) miH'^ öerfuc^en,

^err. ^ä) bin i^ier . . . ©ieb mir beine .^anb, bafe id) nid^t

falle. Slmen."

II.

©ie <Btabt am ©tranb ift je^t ein S:ritmmer^aufen. ©er

HSlann, ber bamal§ an ber 3oK&U'5e oorüberging, fagte eines

5lage§: „S)u, Äapernaum, . . murbeft bu nid)t bis gum

^immel erl)oben? S)u follft bis gur ^öKe l^inuntergefto^en

toerben." Unb fo ift eS auc^ ge!ommen. 3n einem meiten,
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lüüften %eib, öon Unfraut wilb überwuchert, liegen nod^ einige

3Jiauerrefte.

S£)ie ©tabt am @tranb toax bamalä eine lebenbige, feine

'Btabt @§ n?olt)nten ba öiele gutgefteltte 2eute: ©ele^rte,

^aufleute, ©eiftlid^e. S)ie waren fef)r el^rbar unb fet)r üor*

ne^m. ©ie uera(i)teten bie ßollbeamten, tt)eld)e ben 3^ömern

tbienten unb ba§ 3Sol! betrogen. Unb fie öerad)teten bie

fogenannten üetnen Seute, weil bie[e ha§> ©efe^ mit aH feinen

^afen unb Sßinfeln nid^t beachteten. @o ein Slrbeiter . . ber

^atte feine ^dt, bie l^eiligen SS5afct)ungen täglid^ oorgunel^men;

er Ijattt fein ©elb, wenn i!)m ein ,^inb geboren würbe, ba§

Dpfergelb gu begaljlen; er l^atte feine 9leigung, fic^ oor ben

^rieftern gu oerbeugen, wenn fie öorüber gingen, benn er

fagte fidf) : bie i)aben boc^ fein ^erj für micC). S)a ergrimmten

bie öornef)men frommen über biefe fleinen Seute unb fagten

öon oben l^erab: „S)ae finb ©ünber", „ßöllner unb @ünber*,

ba§ war ein ^äufigeö Sßort im 2Jiuube biefer ei^rbaren unb

ßrofeen Seute.

Sfiun ... am Slbenb . . . ging 3^!"^ in ba§ §au§ beS

Zollbeamten, ben er für ficf) unb feine ©ac^e gewonnen l^atte.

Unb ba e§ beliebte ßeute waren, fo famen bie S^ad^barn ein

tüenig t)erüber gelaufen, einige ßollbeamte, mit aJZattpuS in

^leicl)er SSerbammni^, unb einige arme Seute, benen e§ an

,3eit, @elb unb Steigung feljlte, bie bunten, religiöfen ©efe^e

^u I)alten. ßöHner unb ©ünber fa|en ba alfo abenb§ in ber

offenen .^au^biele bei einanber, unb Sefuä &)X\\i war mit

il^nen, afe ein wenig unb erjäljlte unb fprac^ öon feiner großen

©acl)e: üon ber 9lot ber 3Jienfc^en, unb wie fie gu l^eilen

lüäre. Unb fie l^örten gu, unb Ijelle ^reube ftanb in bem

©lang ber Slugen, bie alle auf feine fc^lid^te, reine (5rf(f)einung,

auf fein mutige^, begeifterteä ©efid^t gerid)tet rcaren. Unb

einige öon feinen Jüngern ftanben an ber %^m.

Sßo^lan: ba gingen einige oon biejen je^r el^rbaren unb

fel^r fauberen beuten Dorüber unb gogen bie Slugenbrauen je^r

See nffen, Sorfptebigten. II. iöb. 9 .
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l)od^: ^SßaS? ®a§ Rotten toir md)t gebad)t! 3fet unb trinft

er mit ben SöHnem unb ©ünbern?" . . . Unb bie jünger

mußten m(^t, äiq§ fte antworten follten, gingen !f)inein unb'

jagten e§ if)m: „@ie tounbem fid) barüber, ba^ bu l)ier fi|tl"

. . . S)a mu^te er gleid) Slntmort, fur^, flar, ma^r: „Sa

fel^t", jagte er. „S^ne, bie ba branden öorüber gegangen

finb: ba^' finb untabelf)ajte 2cnk nacf) i^rer 9}ieinung, burd^

unb burd), fmb öon guter ©efunbl^eit, n)Dl^Igenäi)rt unb tl^un

nid)t§ SSöfeS. 2ßa§ fofl ic^ mit i^nen öerfeieren? '^d) bin

gefanbt al§ ein Slrgt. 2lu§ 9lot gu l^elfen: ba§ ift ber

aSeruf, ben idt) geiüol^It l)aht. S)ie ba finb nid)t in Sflot,

bie finb immer in g^reube. ©ie fd^melgen in gutem @e«

ttjiffen. (Sie finb auf bem I)öci)ften, allerreinften 2ßeg, nad^

il^rer 5Reinung: 2ßa§ foK id) mit il)nen öerfet)ren? . . .

.^ier aber, biefe Seute: ©ie^, ^etruö! @ie^, SoI)anne5>

bie finb t)ungrig nad^ einem freunblidjen, reinen Sßort; fte

begel^ren, §ef)Ier abzulegen, @ünben abjutfjun unb auf einen

anberen Sßeg ju fommen."

Sllfo fa^ unfer .^err bi§ in bie SfJac^t l^inein unter BöKnern

unb ©ünbem, unter lauter Seuten, bie meber @elb nod) .!^of

l^atten, unter Seuten, bie e^ nid)t genau nahmen mit bem

fiebenten ©ebot, unter Seuten, bie giemlid) grobe SluSbrüc!«

Ijatten, unter Seuten, baoon bie frommen fagten: „(Sie finb

üaterlanbglofe Seute unb @otte§ ^einbe." (Sr fa§ aber unter

biefen Seuten: Sßarum? Sßarum fafe er unter i^nen? S)iefc

einfallen, ettt)a§ öermilberten Seute l)atten eine (5igenf(f)aft.

. . Unb nun fage id) etroa^ 2Bic^tige§: @in§ l^atten fie, ba^

ifütkn bie feinen unb ^^i'ommen nid^t. Unb ba§ 3U l^aben:

barauf fommt e§ an, ©ott gegenüber: ©ie l^ütten bie (Sr!ennt=*

ni§: „2Bir finb franf unb unrein. (ä§ ift nid^t red^t maS-

mit un§. 2Bir fi^en ein menig im @d)mu^. (5i8 mufe . .

©Ott t)elf uni§! . . . beffer mit un§ roerben. ®arum: ©rgä^l'

toeiter, ^err SefwS-"

@o fafe er unler i^nen unb er3äf)lte unb brad)te \l)xim

320
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bte frol^e S3otfd^aft: „@ott ^at mxä) gefanbt. 2ßer an mit

unb an meinem Seben f^i^eube f)at unb wenbet jtd) ab öom

SSöfen unb öon allem 6(f)mu| unb folgt mir nac^, t[t au§

Siebe 3U mir reinlid), t)ilfreic^, treu unb mutig, liebt unb

tl^ut baä ©Ute unb Iä|t öom S3ö|en: ber loirb e§ mie ©etft

öon ©Ott f:püren. @§ toirb it)m gelingen, auf gutem 2ßeg gu

bleiben, unb ©ott im .^immel unb afle (5ngel merben fid)

über tl§n freuen. ©0 lange er lf)ier lebt, öerf^irec^en wir i^m

unb ben ©einen SfJa^rung unb Äleibung. Unb am (änbe feinet

3Begeg moHen mir ii)n in ein anbereä Seben füljren, ba mirb

er an beä aKmöd^tigen ©otte€ munberI)enlidE)er «Sd^öpfung mit

.^anb anlegen, ©rofeeS unb ©ute6 mirfen, ol^ne ^Jii^Iingen."

<So fafe er unter if)nen unb I)alf if)nen auf. Unb ic^ fage

eud^: ß§ fei benn, ba§ il^r felbft, meine ßw^örer, euc^ ju

biefen ßöflnern unb ©ünbern re(f)net, 3U ben Unfertigen, ju

benen, bie e§ in aUem ©uten no,(^ meiter bringen foKen unb

moHen: fonft feib il^r für ©ott ftumm, unb er ift für eucf).

taub. (5r I)at mit ben gertigen, ben ©atten bi§ an ben ^al§,

m(i)t§ 3U fd)affen. „@ie fönnen 3U einanber nid^t !ommen,

ba§> 2öaffer ift öiel gu tief." ©onbem: S)u mu^t begel^ren,

e§ noc^ weiter gu bringen! ^od) üiel meiter! 5yiod^ taufenb

teilen meit in guten ©ingen! ®u mu^t, fo lange bu lebft,

l^ungern unb bürften nac^ ber ©ereci)tigfeit. S)u mu^t immer

fagen, fo lange bu lebft: ,Mx^ai)V meiter, ^err Sefuä!" Slmenl

X?om Urkilm unb lR.xdiien.

4. (Sonntag nad) Srintt. — ©üangel. nad) Sulaä 6, 36—42.

Siebe 6{)riften! ^rebigt unb Äird^e finb bagu ba, bamit

ttJtr md)t gu fe^r in ^JZebenbinge fommen. 3öer niciit mel^r

3U .^aufe ba§ SBort ©otte§ lieft, aud) nid^t in bie ^irc^e

!ommt, ber lä^t fic^ get)en. (Sr tl)ut, ma§ tl^m beliebt. (5r

9*
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fommt gang öon felbft immer meiter in bic f5^e^Ier f)inein, ju

benen er nun einmal nad^ feinem (5f)arafter Steigung l^ctt. <So

totrb ber eine me^r unb mel^r, im Sauf ber eilenben '^al^xe,

ein STrinfer, bi§ er elenb enbet; ber anbere mirb immer

geiziger unb l^abfüd^tiger, bis er am ©elbe flebt, mie 5)looö

am ©troi^bad^. ®er eine mirb immer launiger, bi§ er ber

©einen 5lot unb SebenSlaft ift ; ber anbre wirb immer träger,

bi§ feine Äinber muffen betteln gel^n; ber le^te mirb immer

l^o(J)mütiger, bi§ er @ott unb 9Jtenf(f)en ricfitet.

Slber nun fommft bu bann unb mann in bie Äircf)e. S)u

{)örft l^ier, ba^ bu gu einer @emeinfd)aft öon ?!Jlenfd)en ge*

l^örft, bie für ba§ Sßefte im ^enfd^enleben galten biefe brei

©inge: ©laube unb Siebe unb Hoffnung. 2)a§ finb fel^r l)ot)e

unb eble S)inge. S)u l^örft ^ier, ba^ ®ott mit ben ^enfc^en«

feelen nid)t§ anzufangen mei^, bie mie abgeriffene ^Blätter balb

l^ier^in, balb ba^in melden, gmecfloS, mertloS. S)u ^örft l)ier,

ba^ ©Ott einen SSiUen an ben 9J?enf(f)en l^at, ndmlicf), ba^

fie ^ilfreid^, rein unb treu feien. S)a geftt e§ bir auf, bafe

bein Seben eine beftimmte, gro^e 23ebeutung l^at; bu erfennft,

mie ber ®id)ter fagt, „be§ SebenS unenblicljen Sßert." ^lag

ber Äülje SSrüllen unb ber @d)roalben Sfiufen am g^enfter i^m

gleichgültig fein ~ obmol^I ic^ eö nid^t glaube — aber ma§

bu fagft unb bu t^uft, ba§ wixb afleä getrogen ober gemeffen.

£)a raffft bu bic^ mieber auf. S)u mirft ftol^ gegenüber bem

SSöfen, bem Dberpc^lid^en unb Unfeinen, ba^ in bir ift. S)u

mirft ftolj gegenüber ber gangen Sßelt. ®u fagft ju beiner

«Seele: ,,^örft bu? <So follen mir ge^n! 2ßir wollen fo

ge^n! 2luf ©ott gu, meine @eele! Slmen."

(göang. nad) Su!a§ 6, 36—42.

3d) bin fein S^iid^ter. I. ^ä) bin blinb unb unmiffenb.

II. ^d) bin felbft ein Slngeflagter.

I.

Siebe 6l)riften . . . Sllle gefitteten 93öl!er l^aben fid^ ©e*

fepüc^er madjen laffen unb ^aben felbft Seute über fic^
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bcfteüt, !t)elcf)e ba§> SSolf richten, ©iefe dii^tet l^aben bic

Slufgabe, über gtüeifelt)afte ®inge, tüeldje öor fie gebracht

loerben, 3U entfc^eiben, fein fäuberlid) ju trennen : I)ier (Sctjulb,

bort Unf(i)ulb, f)ier 9?ec^t, bort Unrect)t. @ie richten aber nidjt

nac^ ©utbünfen; fie fragen nic^t it)re 9Mgungen. @onbern

fie ridjten nad) ben @efe|en, unb fie legen biefe @efe|e fo

au§, tt)ie fie mit @rnft unb gleife gelehrt unb gebilbet toorben

finb. Sie ©efe|e, !Iar in fid) felbft, bie ©efe^e, öon ben

Sßeifeften int SSoIf gemacht: bie geben il^nen Sfied^t unb ^aft

gum Urteil. 2Sor benen beugt fic^ ber ^aifer unb ber Settelmamt.

9lun aber, meine ©Triften, l^aben alte ^yienfc^en, aKe

miteinanber, eine gro^e 5Reigung gum 9fiid)ten. 6§ tft be§

5[Renfd)en natürliche Siebe unb Suft, über ba§ S^un feiner

50iitmenfd)en 9fiid)ter unb 33eurteiler gu fein. Dbgleic^ fie fein

©tarnen gemacht fjobm unb fein ©i^lom befi^en, auc^ feinen

3ftid)termantel tragen, finb boc^ nic^t menige 9f?ic^ter in unferer

©emeinbe. 3^ 1^8^ ^^^'^ 9J?and)e^ ^au§ in biefer ©emeinbe

tft ein l^olfier, gewaltiger ©eric^tö^of ; unb bie ^erfonen barin

finb fel^r gemic^tige @erid)t§perfonen.

Söenn fie bei einanber fi^en, bann mirb balb ber 5Ramc

trgenb eine^ 5Renfd)en genannt; unb nun ift fein ßnbe ber

Olebe unb fein Slbfommen öom achten ©ebot. „Sßi^t i^r?

ber unb ber tft tief im S^runf. ^rau unb Äinber öergi^t er;

feine Strbeit öernad)Iäffigt er. (är finft immer liefer. 2iM er

nod) lange, bringt er bie (Seinen an ben SSettelftab. " „^abt

il^r fd)on gei)ört? ber unb ber ijat @eIbftmorb begangen.

Slber e§ mar md)t§> an if)m, gar md)t§! (5§ mar baS^ SSefte,

maä er tt)un fonnte." . . . „Söifet i^r? S)a in bem ^aufe

unb .^ofe: ba fte^t eö fcl^Ied)t. @ie fd)ulben nod^ ?5Ieif^ unö

SSrot öom öorigen ^al)x. 9Jtan fagt, fie muffen balb oon

^au§ unb .^ofe gie^n. ^aft bn e§ auc^ fd^on geprt?"

Sllfo urteilen unb richten bie 5Renf(^en, fo bö§ ftc e§

meinen, fo gut fie e§ fönnen. ©ie rid)ten, mie il^nen ber

^o:pf fielet, milber, menn fie gut gegeffen unb gefd)lafen J^abeUj
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'härter, toemi iljnen etmaä in bie Ouere !am. @tc richten „als

Sölinbe", fielet ^ier. '^a: mx finb bliub; lüir irren unfer ganjeS

Seben lang. 2öir fennen un§ felbft nid^t
; ftnb unä felbft ein

bunteö 3fJätfeI. Slber nod^ ttieniger fennen tt)ir bie anbern

9Jienf(i)en.

2ßaö ttiiffen mir bon bent Srtnfer? 2öet§t bu, ob er

bie traurige Seibenfc^aft fc^on al§ @rbe üon ©Item unb ©rofes

eitern empfing, genau wie bu beine grauen Slugen erbteft unb

bein l^eUeS ^aar? Sßeifet bu, wie bittergem er auä ber

ßeibenfd^aft ^erauö moKte? 3Bie oftmals er gegen fie auftürmte?

@te war aber ftärfer unb »arf il^n gurüc!. . . . SßaS toiffen

tt)ir öon bem, ber fid) baä Seben na^m? Sßiffen toir, toie

fd^öjer bie Saft brüdfte, bie er trug? Sötffen »ir, mie tapfer

er mit ben fd^waräen ©ebanfen geMmpft l^at? Söiffen toir,

ob feine ©inne !Iar waren, alö er e§ t§at? Sßielletd^t ift er

gang unb gar unfd^ulbig an bem, waö ge[d^a!^: Sßa^nerfci^ei»

nungen trieben il^n in ben S;ob. . . 2Baä miffen wir öon ber

f5^amilie, bie öon ^au§ unb ^ofe mufe? 2iSie fc^Iec^t ber

ßuftanb fd^on mar gu 3Sater§ B^tt^nf ö^i^ \^^^ fi^ ft<^ quälen,

wie fel)r fie bereuen. Sßieoiel fie öerloren, weil fie SSertrauen

l^atten, weil fie aßju meic^^ergige 5J?enfd^en waren; wie oft

fie öon fd^Ied^ten 9Jienjc^en betrogen finb; benn wir wiffen: wo

ein 2laö ift, ba fammeln fic^ bie Äräf)en. S^r fef)t, wir finb

gar ni(^t gefc^affen gum 9fii(J)ten, wir finb gang unb gar

«nfät)ig. 2ötr l^aben fein patent unb !ein ®iplom.

Sd^ ^^aht gefeJjen, ba^ folc^ ^iid^ten ein ^Jienfdienleben

auf einen bunüen Sßeg brachte. ®a war ein Se^rer, ein treuer,

braber 5Rann — er l^at eö mir felbft ergö^lt — ber l^atte in

feiner @(^ule einen ^aben, ber war fleißig unb aufmer!fam.

S)ama(^, plö^lid^, lieB bie 2lufmerf[am!eit nad^, er befam ein

fd^läfrigeS Söefen, befam aud^ etwal Sßiberwißigeö in feinem

Slufftel^n. S)er Seigrer fc^alt; ber Se^rer würbe liart . . er

fd)lug. S)a, nac^ mx^tl)n Slagen, fam eine fc^roere Äranf^eit

über ba& ^nb, unb e§ ftarb nad) wenigen ©tunben. ®er
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Slr3t aöer fogte bem Sef)rer, ber mit ^ergflopfen barnadf) fragte,

ba er bie Sßa^r^eit jc^on afinte: „@(^on Sßod^en lang l^at

bte Äranf^eit in bem Äopf be§ Äinbeö gemü^lt unb geiüütet."

^it Srauer benft ber 2ef)rer nod) ie|t baran, bafe er aHju

rafd) ben 3fiic^termantel anjog, ha^ er an^u oberfläc^Iid) mar.

@o, gerabe fo, meine 6^ri[ten, gefd^ie^t e§ unter un§,

ba& einer öon feinen 9J^itmenj(^en falfd^ beurteilt mirb, nic^t

t)ier3et)n Sage lang mie btefeö Äinb, nein, burd) fein ganjeä

Seben. S)a !ommt ein frember ^ann in unfere ©emeinbc,

!auft l^ier ein ^au§ unb fängt an, unter un§ gu mol^nen.

Meid} fte^en SBeiber unb SSeibergenoffen nebeneinanber,

urteilen unb rict)ten. Unb menn baä Urteil bann lautet: ©r ift

gemogen unb gu leicht befunben: bann bleibt e§ bei bem Urteil.

^ä bleibt babei. S)er @erid)tg^of ber 33linben unb Srren t)at

cntfc^ieben. eine SReoifton beä Urteils giebt eä nic^t. @inc

{)öt)ere Snftanj ift nicfjt oor^anben. Unb fo arbeitet an feinem

Seben unb üermtrrt e§ i^m unb »erbittert e§ ber S^^fii^" ^^^

^enfd^en, bie baö ^id)tm nic{)t öerfte^en. 6^ ift ber reine

Slnarc^iSmug, ober mie i^x auf beutfd) fagt: eine ganj unb

gar oerrücfte 2öirtfcf)aft.

^aben mir ^Renfc^en fein ©efe^ über un§? §at niemanb

in biefer ©emeinbe gef)ört, bafe gefagt ift: „Sftic^tet nid^t?"

^at niemanb in ber ©emeinbe bie (Stimme öon ©ott öer«

ttommen, meld^er fagt: „9]^enfd)en follen nic^t rid^ten; id) mU
richten?" 2öeiB benn niemanb, bafe mir ni(^t ri(J)ten fotten,

fonbern follen ®ute§ reben, marmlier^ig urteilen unb Ijelfen?

©Ott fc^rieb fein ©efe| in unfere bergen, meine id). S)a, in

beinem ^erjen, fte^t: „^d) bin nid^t beffer alö mein 9löc^fter,

über ben \d) i)arte Söorte rebe." ©ott t^at me^r: er fc^rieb

fein ©efe^ in je^n ©eboten nieber; barin l)eifet eä gum acl)ten:

„®u follft md)i falfrf) 3ß"9"i^ reben." ©ott tfiat mel^r: er

liefe unter un§ 9J?enf(f)en aufmac^fen unfern Sruber S^fuS

fö^rift, i>a^ mir auf i^n ^ören unb feinen ©puren folgen.

S)er l)at gefagt: „Safe i^r eud) untercinanber liebt, gleich mie
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tcf) eud) geliebt fiobe." @e^t i^r? 3Son Stnarc^iSmu^ ift

feine 9tebe. 2ßir ^aben allerbingS ©efe^ unb 3fiid)ter über

un§. ©Ott richtet! Unb »ir l^aben ©uteö gu t^un unt^

gu Reifen. «So fte^t e§.

Unb nun foll mid) lüunbem — bu, ber bu biefem ©otteS»

bienft ^ente beiwobnft — no(f)bem bu ben flaren SSefe^l beine§

©ewi[fen§ unb ben Haren SBiUen ©otteg hiermit gehört ^aft,

ob bu, n)enn bu nun morgen ober übermorgen ©elegenJieit

l^aft, über beinen SSruber Urteil gu f|)rec^en, ob bu bann

mirüic^ ben 9f{i(f)termantel umt)ängft unb brauf log urteilft,

bu SSlinber . . bu . . bu mirft blinb bleiben, fo lange bu

lebft: e§ leuchtet bir bie @onne; aber e§ leud^tet bir nid)t

ba§ Sic^t, l^eüer al§ bie ©onne: @otte§ 3öille. Qber ob bu

oon nun an el^rlld) bift unb gefte^ft: „'^ä) !ann nid)t über

meinen 5J?itmenfd)en l)art urteilen, ridjten, öerbamm^n, id^ fel)e

ntd^t in fein ^ex^ unb fenne [eine SSerpltnifje nict|t. 2Ber

meii ^y^adjbar, oiefleid)t ift er ol^ne «Sc^ulb? ©ott l)elfe un§

unb l^elf e ilim. S ^ ^^^ iN fielfen, fo gut ic^ fann. SöiUft

bu mithelfen, SfJac^bar?" @ie§ft bu: menn bu nun morgen

fo fpräc^ft: bann mürbeft bu menigftenS bie§ eine ©ebot,

bie§: ba§ adjU, treulich erfüllen. Unb ba§ würbe ©ott im

^immel unb bir felber eine gro§e ^eube fein.

^ür alte SebenSgeit, bie noci) öor unä liegt; 2öeg mit

bem 9^oc! be^ 9fiid)teriS! Qklj ben nic^t mieber an! ©onbern

gie^ fein ftill bm Uod öom barml^ergigen Samariter an.

Sei lieb, freunblicf), l^tlfreid), unb fümmere bid) nid^t um ba^

©erebe unb ©etiju ber blinben 9J?enfd)en. ©u bift nid)t ba

3um Dtid^ten. @§ giebt genug gro^e @erid)tg§erm unter

SKännem unb 2öetbern. S)u nid^t. S)u mei^t, loaä bu 3U

tt)un l)aft; ©u fagft:

Sd^ barf nid^t richten, id) bin blinb unb unioiffenb.

IL

Sd^ barf nid)t rid)ten; i<i) bin felbft Slngeflagter. ©a*
war baä ßmeite.
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^fiun — ba^ ift nod) j(^Iimmer— bu btfl angeflagt, unb ba

njottteft bu ben 3fti(i)ter fptelen? ^at man ba§ je geprt, ba^

ber Slngeflagte fein 23än!Iein öerlafjen Ijat unb l^at fid) oben

in bie ^itte gefegt al§ ein §o(f)mütiger diid)kxl Sticht ba^»

geiuefen ift i)a§>. @ef(^iet)t alle Sage unter un§.

«Sag e§ el^rlicf): Sßenn ber ©ertct)t§tag für alle 9Jienfc^en

ift, bift bu bann ?Rid)kx, ober bift bu Bufd[)auer, ober geljörft

bu auf bie {)arte SSanf? S)u erinnerft bid): S)a roar ein ^önig,

ber toollte mit feinen Seuten Slbredjnung l)alten. Sllö er nun

anfing, ba fam ^m einer Oor, ber war il)m eine Unmenge

©elb fdjulbig : 3in§ ^atte fid^ auf ßi"^ 9el)äuft, unb er fonnte

ni(i)t bejaljlen, garnicf)tg. @r fonnte nicl)t bie geringfte @umme
bejal^Ien. @r mar oollftänbig banferott. (Sage: mer ift biefer

9J?ann? 3Ber befam oon ®ott üiel §ab unb @ut: gefunbe

©liebet unb (Sinne, SSater unb 9}iutter, 97ad)barn unb g^reunbe,

^au§ unb ßanb, einen Seben§gefäl)rten unb ^inber? (äine

Unmenge @ut§! Sage, mer lieB bir bieö aHeS mit Qxn§ unb

3infeöging nun fd)on t)ier3ig Sa^re lang ? 2öer gab un^ ?5äf)ig*

feil, unfer Seben mit ©ute§tl)un ju füllen, öon ber 2ßiege

bi§ aum Äird)^of§fteig? Slber bu? SßasS ^aft bu nun ftatt

beffen fd)on für Sünbe unb (Sd)ulben eingefammelt. S(l§ menn

eä einem 9J?enfd^en @l)re mai^te, einen mögli(f)ft großen Raufen

Sünbe ^ufammen gu tragen! 3<^ fage bir: menn je^t einer

bort oor bie SSänfe l^inträte unb ergä^lte alleS, alle§, xoa§> bu

5Söfeg gebadet unb getl)an i^aft: bu mürbeft bid^ in ©runb

unb SSoben fd^ämen. ®u märeft lieber bei ben Soten, bie

l)ier unter unfern güfeen fcl)lafen, al§ bei ung, bie auf bid)

feigen. S)u mei^t aber, bafe bu fo einft oor ©ott ftel)en mirft.

Älar mirb fein, mie flar SBetter, alle beine Unterlaffung^*

fünben, all bein SSerfd)ulben, all ba§ Ungefunbe in betner

Seele. Unb bie traurigen ?5olgen, bie beine (Sünben l)atten,

bie bu ie|t nid^t ftel)ft, and) nic^t fe^en millft, merben mie

manbelnbe ^enfdl)en Dor bir borübergel)n. Unb ®ott mirb

bid^ über bieg aUeö rid)ten. 9Jiit 3^ed)t rid)ten! ©enn bu
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Uonnteft gut fein, xoaljx, rein, el)tlici), treu; aber bu warft e^

nid)t. ©ie^ft bu? @§ tft fein ßn^eifel mögltd): bu Bift nic^t

€in tRid)kx, and) nid^t ein 3wf<i)awer, ber gleichgültig babei

fi^t; fonbem bu bift nichts anbereS, gar nic£)tö anbereS aU
ein armer SSerflagter . . . 2öenn aber ba§, n)te rid^teft bu

benn beine 9}titmenfc^en? S)u, Stngeüagter, beine ©enoffen im

©efängniä ber @ünbe? ©u? ©u siei^ft ba^ Slrmefünberfleib

ün§> unb 3iel^[t pra^lenb ben langen, fct)tt)ar3en 9tidi)terrotf an?

®u? S)u bift ein 9^arr, ber fc^lec^ten ©pa§ mad)t.

S)u bad)teft an all bie§ bi§ ie|t ni(f)t. ©u ric^teteft

:unb urteilteft fo brauf lo§. S)a ge^t ein ^enfcf) üorüber:

«r tt)irb abgeurteilt. S)a ein anberer — bu fennft il^n faum:

tx UJirb geri(t)tet. ®u bift fo Dermirrt in beinern @inn, bu

tneinft mirflic^: bu barfft i^n richten. S)u ge^ft [ogar auf

deinen Dlac^bar gu unb fagft i^m in6 ©efic^t: „§alt ftitt,

mein SSrnber; bu t^uft nict)t red^t, mein 33ruber. Siel^; [o

unb [o mu§t bu ^anbeln; ba^ anbere fc^idt fic^ nid)t/ 2ld^,

bu .^euc^ler: al§ wenn bu tl)äteft, ma§ fid) fc^icfte! ®u mit

beinen eigenen großen (Sünben. ^ä) jage bir: Sa^ beinen

löruber feines 2öeg§ ge^n: er gei^t feinen 2Seg minbeftenä fo

.jgut, al§ bu bm beinen. @r ift fic^ felbft üerantwortlid^ ; er

tt)irb oon @ott gerid^tet werben nad) bem, maä feine Saaten

•wert finb. ®u aber flimmere bid) barum, ba^ bu beine

eigne ©ünbe Io§ wirft, ^d) fage bir, bie brennt l^eU öor

®otk§ Slugen. Söfd^' bu bein eignet Steuer ; bein ^euer brennt

l)ell genug.

2ßir finb alle in gleid)er SSerbammniS, aße miteinanber.

ilBir finb alle 5lnge!lagte, gefangen, unb warten beg UrteiB.

'©arum pre: ba waren einft in wilber Seit — e§ ift noc^

nid)t lange l^er — einige l)unbert ^D^enfdöen gufammen ge«

fangen in einem großen ^aufe, 9J?onate lang, unb warteten

auf baS l^arte Urteil, ba^ bie fällten, weld^e jur ^dt im

Sanbc bie 5)?ad)t Ratten. ®a nun, in biefer gleichen 9^ot,

iüirb un§ glaubhaft berichtet, waren btefe ©efangenen fel^r
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freunblid^ miteinanber; fte tröfteten einer ben anbern tierjlici),

am meiften ben, ber am mntlofeften mar. 3« Fber 9iot unb

SSerlegen^eit Ralfen fte einanber . . ^eine ß^riften, ftnb mir

alle angeüagt roegen oieler ©ünben unb märten unfere§ Urteils

t)or bem gered)tett ©eric^t ©otteä, \a, fteljen jc^on je^t unter

feinem ©eric^t balb freigefproc^en burd^ ein gute§ ©emifjen, balb

öerurteilt burd) ein böfeS, einft üon il^m noc^ mel)r gertd^tet

nac^ bem, ma^ unfre Saaten mert ftnb: liebe (5t)riften, liebe

«IRitgefangene, la^t un§ freunblic^ miteinanber [ein. iia|t

un^ ane§ öerftef)n unb aUeö üergeben. Safet unä einer bem

anbern bie oft fij^mere ßaft be^ SebenS tragen Reifen.

«Steift bu? ®ag ift nun ba§, maä bu ^eute auö biefer

^irc^e unb au§ ©otteö Sßort in ba§ Seben ba brausen mit*

nimmft. ^d) l}aht meine 2öorte üielteii^t al§ ein Ungefc^icfter

gefegt, '^d) fage bir'§ aber noc^ einmal nac^ meiner SiSetje:

Sßenn bu öon §ier fortge^ft unb mifc^ft bic^ mieber unter

bk SJienfdjen: fei meber „üon oben ^er", nod^ „öon

unten ^er", meber l^od)mütig nod) me^mütig; fonbern l)aht

SSerftänbniö, entfd^ulbige, oergieb, fei freunblid). S)ag mirb

beinen SSater im .^immel unb ben treuen .^eilanb freuen.

„@te§", mirb er fagen: „er fennt ftd) felbft: er mei|, toaä

für ein 5Rac^mer! er ift; er !ann oergeben unb geben. @iel^':

€r fagt ju feinen SSrübern: 3<^ ^ob^ SSertrauen ju euc!^ unb

eurem 2Beg. %Qi)xt mol^l, alte meine 23rüber! ©ott mit euc^!"

2Ser aber !f)ier barmiierjig mar, gegen ben mirb ©ott aud^

i>arml)eräig fein. Slmen.

Die irtiffton.

5. ©onntag nac^ SErinttatiS. — 1. SBrief an Slnt. 2, 4.

2ln biejem «Sonntag mirb in aflen eöangelifd^en Äird)en

im Sanb oon ber äußeren 5!Jiiffion geprebigt. SBenn einige

a3on eud^ baä jur red)ten ^dt gemußt f)ätten, mären fte öiel*
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Ietcl)t l^eute gu ^aufe geblieben, lüäreti Heber ein anber 'DORal

in hie .^trd)e gefommen. S)enn einige öon encf) fjaben bie

Slnfic^t, ha^ bie ^iffion fo etmaS fet ttiie übertriebenes

ßljriftentnm, fo dxoa§ vok religiöfer ©port. 9^un möge biejeT

©otteöbienft einen ©egen für bid) t)aben. @§ tt)äre ein fel^t

großer (Segen, ttjenn bie ^iffton bir Itieute bie Sichtung abge«

mönne, meldte i^r gebührt.

S)enn fiel)': @ö war einer, ber ir)of)nte am ©tranb ber

Sfiorbfee. «Soweit ba^ 2ßaffer feine gelber befpülte, gef)örte

il^m ha^ SSorlonb. 3§«t gehörte be§ 2ßaffer§ <Sd)aben unb

be§ 9Baffer§ Stufen. (5r ging oft am Stranb entlang, \ai),

wie ha^ Sßaffer §ter Sanb abri^ unb bort Sanb gab, unb

fümmerte ftd) ntct)t weiter barum. @o würbe er alt unl>

grau, unb eine§ Sageö muBte er wegen feinet l^o^en 2llter§

ben ,g)of öer!aufen unb baoon gießen. 51I§ er nun jum legten

^al über feine g^elber ging unb an ben @tranb !am, ba

würbe il)m flar, tDa§> feit me^r alö brei^ig S^^ten anüagenb

öor feiner ©eele ftanb: „Sßenn ic^ wät)renb att biefer 3at)re

Igelte Slugen unb 5lrbeit§luft ge£)abt ptte, fo ^ätte id) ©räben

gebogen unb ®ämme gebaut unb l^ätte Sleulanb gewonnen,

fo grofe unb gröJ3er nod), aU bas alte, unb t)ätte meine t)eGe

greube baran get)obt. ®a^ wäre ein Seben gewefen! '^n
aber ift allein oerlumpt unb öerlottert/

<Siel^' : SSiele SBaffer fpielen gegen beinen @tranb, wollen

beiner Seele Sanb geben unb wegreisen. 2llte Siebe ift 3U

fc^ü^en; neuer ©laube ift gu gewinnen; .^offnung ift feft 3U

l)alten im garten Seib. S3alb raufd)t e^ leifej balb bonnert

eö wilb. Siräume nic^t, 9Jienfd)enfinb! .l^abe l^eHe Singen l

2ßer l)ier gut gewad)t l)at, ber wirb nad^^er gut fd)lafen

fönnen. ^i) fage bir: 9Jtand)er Derlor aud) ba^ le^te @tüc!

Sanb unter feinen §ü^en. S)u wad)e, ac^te auf atteö, wa§

um bid) ift, unb rei^e baä ©ute unb ©rofee an bic^ unb fülle

6amit bein Seben unb erweitere beineö ©eifteß unb beiner

©eele ©runbbefi^.
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Sd) fage eucf): 2öer in unfern Sagen in§ ©rab geljt,

ol^ne ba§ gro^e Sßerf ber 5J?iffton fennen unb lieben gelernt

3u f)aben, ber l^at ein feinee @tü(f Sanb feines Seben<8 Der«

(oren gef)en laffen; er I)at in biefe ßeit, in ber er lebte, nur

eben l^ineingeblinjelt unb ift ein Sräunter getoefen.

Se^rt: 1. 23rief an 2:imott)eu§ 2, 4.

Sd^ fage: I. S)ie 9}Jiffton ift ©otteä @ac^e; II. fie foU

bir befannt feinj unb III. lieb.

1.

2öie e§ gefommen ift, barüber tnoHen n)tr l^eute nid^t

tjerl^anbeln. @§ ift nun einmal ^li^atfad^e: ©ünbe, 9iot unb

<Sd)ulb, ©orge unb %ob unb ©rab: alte biefe üblen ®inge

finb ftar! in ber 3öelt. S)a§ ©afein ber ^y^enfdien, 3:ierc

unb ^flanjen ift ein Äampf um§ S)afein.

@o ftel)t e§. 2öie il^r auc^ alle am eigenen geben er»

fal)ren ^abt 2Ber ift ol^ne Slngft, ol^ne «Sorge, ol^ne ein

@rab? 2Bo ift ein ^au^ ol^ne eine un^eilige 6dEe? Sßo ift

eine ©emeinbe ol)ne Ungered^tigfeit, ©treit, 2:^orl^eit unb

ol^ne Äird^^of? S)a§ alles ift flar: eö liegt auf ber flachen

.^anb.

9^un, meine ß^riften, ba e§ fo fielet — behauptet bie

3Sibel — l^at berjenige, raelc^er bie 6rbe gemad^t l)at, welcher

fie aud) bis l^eute nod) nic^t auS ben Rauben liefe, einen ge»

maltig großen ^lan. 2luf eine 'S>a(i)e ift fein ftarfer unb

t)orficf)tiger SBilte gerid)tet. 6r l^gt aHen feinen ©ngeln unb

allen ©eiftern, bie auf fein Söort auffpringen unb i^m ge«

l^orc^en, einen SSefe^l erteilt. @r l^at alle 5Renfc^en, meiere

auf feiner «Seite fielen motten, für eine «Sac^e begeiftert.

(Sine ©ad^e ^at ©ott nod^ auf ber 6rbe, bie miH er nodt)

burd£)!ömpfen, bie milt er noc^ gu 6nbe bringen. Sd^ fige

eud^: er fann megen biefer ^adfc nid^t fd^lafen. S)ieS ift

bie <Baiiit : ©ott rniH, ba^ allen 3Jtenfd^en gel)olfen merbe unb

fie alle jur ©rfenntniS ber 2Ba^rt)eit fommen.

331



— 142 —

^{f) leugne ttid^t, ba^ @ott aud) nod^ anbere Slbftd^tenp

Sßorfel^ungen, ^läne i)at. Slber einerfett^ ftnb biefe fo äuge*

mein befannt, ba^ man barüber nicf)! öiel rebet. @§ tft 3. 33,

befannt, ba^ @ott mill, ba^ mir, 5Renfd)en, %kxt unb ^J^flanjen,

in unferm Seben g^rüfjltng unb @mte i)aben. 2lnbrer[eit§ aber

tft fein Sßiße — mie begreiflid^ — 3u munberlid^ unb gu

l^od^, fo ba^ eö bebenütd^ ift, öiel barüber gu grübeln. 2Sir

l^aben aud) feine ßeit baju. 2lber biefer eine Pan ©otte^

ift einer|eit§ immer auf ber Stage^orbnung, anbrerfeit§ immer

mieber mie neu. (5r ift immer mieber ^errlid^; er ift berebenS*

mert Don .^inbern bil gu ©reifen, biefer : @ott mill, ba^ allen

5Renfd)en get)oIten merbe unb fie alte jur (5rfenntni§ ber

SCBat)r^eit fommen.

2öie ©Ott biefen ^lan, ber für un§ 5Renfc^en al§ ein

©öangelium, b. !^. ^oI)botf(f)aft, flingt, au§fü:^rt, ba^ tft un0

gum 2^eil oerborgen. 2ötr miffen 3. 23. ntd)t, mie e§ mit ben*

ienigen mirb, meiere — unter Reiben unb (5£)riften — inS-

®rab gef)en, o^ne ©otteS ^ilfe erfahren unb of)ne feine Sßa^r*

f)eit erfannt gu l^aben. (äö ift aber ficfier, ba^ er fein äftettung^ä-

mer! an itjuen nid^t aufgiebt. (gr mirb meiter an i^nen

arbeiten mit SSRWbe ober ^ärte, je nad^ iiirer @d)ulb ober

Unfc^ulb, bis tl^nen geholfen ift. Unbenfbar ift, ba^ ©otte^

©ebanfen tn§ Sßaffer faKen, ba^ ©otteS SBille ^alt mad^e

unb SRefpeft l^abe oor bem, xoa§ mir STob nennen, ©ic ^ird^*

^ofSt^ür erfc^eint nur un§ Äur5fid[)tigen öon Stein unb ©ifen.

©otteS ©ngel reiben fie auf, finb Ferren audf) in jener Sßelt,

rufen aud) in jeneö Sanb l^inein: ©ott mill, ba^ allen

^enfd)en gel)oIfen merbe unb fie alle gur 6rEenntni§ ber

2iBal^rI)eit fommen.

3um S;eil aber tft e§ meltbefannt, wie ©ott an feinem

«ßlan arbeitet. @o mie er in biefen Sagen auf unfern Leibern

bei ber Slrbeit ift, bei %aQ unb ^l'Jad^t, bem Sßeisen Stieren 3U

geben; alfo ift er oon alten, grauen Seiten J)er, befonberö aber

feit 3efu (S^rifti 2:agen unb burc^ il)n — gelobt fei erl —
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bei ber Slrkit, 3J?enfd^en unb 3Sölfern mit ftarfer ^anb 31»

l)elfen unb fie gur ©rfenntniö feiner 2ÖQ{)rJ)eit 3U bringen..

S)a§ ift bie Slrbeit unb ber Sßilte ©otteä - befannt i[t ha§^

im gongen Sanb — , ba^ bir unb ben beinen immer mieber

©otteg Sßort oor bie ^üfee gelegt irirb unb if)r in ©ott, al&

feine ^inber, lebt unb votht, auf ba§ \i)x ein Seben tüJ)rt: fing,

rein, freunblic^, treu. . . S)a^ ift ber SBiUe ©otteö, ba^ ben.

Slrmen unb ben Äinbern im Sanb ©ered)tigfeit miberfäl^rt,

n)a§ öiel met)r bebeutet qI§ ^Barml^ergigfeit. . . ®a§ ift ber

Sßille ©otteg, ha^ ha§i ©öangelium unb bie ©utt^aten, bir

QU5 bemfelben fliegen, allen benen gu teil merben, bie nod) in.

bem l)arten Slberglauben ber Reiben mo^nen. ©aö atte^ ift

@otte§ SKiHe. e§ fteE)t ^ier beutlic^: ©ott mU, ba^ aHem

SJJenfc^en ge{)oIfen merbe unb fie gur (ärfenntni^ ber Sßa^r*-

^eit fommen.

Söenn ba aber etma einer ift, ber au§meid)en miK unb^

benft: 5lun biefer @a^: „®ott milt, ba^ allen ^Renfd^en ge^

l^olfen merbe," ift \a bod) nict)t ©otte§ 3öort, fonbern e§ ift-

ein Sßort Don ^auluä, ber toax ein S;eppid^mad)er in SarfuSr

fo l^aft bu gang red)t. '^d) fage bir aber, bu mu^t feine

SSriefe mieber lefen ; ©iefer Seppid^mad^er mar öoU öon ©otteg-

©eift unb brannte öon SJittleib mit ben ^Uienfci^en. Sföenn

bü aber nod) meiter bebenflid) bift, fo !ann id) bir ein 2öort

Dom ^eilanb felber fagen: „3^^ &in gefommen", fagte er^.

gba§ SSerlorene gu fud^en unb gu retten.* ©laubft bu ba^t

©eine @eele glaubt e^, b. ^. fie freut fid^ beö SSort^. @ir

Iad)t unb freut fid). (5§ freuen ftc^ alle, bie bie 9^ot ber

3Jienfd)^eit fel)en: „@ott mill, ba^ allen ^JJJenfc^en gel^olfeni

merbe unb fie alle gur 6r!enntni§ ber 2öat)rl)eit fommen.'

aifo ift bie 3Jiiffion ©otte§ ©ac^e.

IL

S^un, menn baä, bann follft bu fie fcnuen. S)a0 mar

baä^roütt.
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®ag llnternet)men, bie SBelt für @ott gu erobern, ift

uralt; t)at aber bejonberS unb mit ?[Rad)t naci) bem Sob Sefu

©l^riftt fid^ ausgebreitet. '^l)x l^abt geprt, wie bie jünger

biefeä 3efu§ <5§ri[t unb il^re 9'Jacl)foIger at§ ^iffionare ju

Königen unb SSöÜern gegangen finb, unb wie ba§ (S^riften*

tum, üon 33oIf gu SSoI!, immer weiter in bie ?Ofienfd)t)eit

^ineinbrang, biä gang Europa d^riftlid^ mar. ®a§ ift unge*

fä^r ac^t^unbert ^Q^re f)er.

darauf ru^te bk Slrbeit ber ^iffion burd^ mel^rere

3ci{)ri)unberte. ®ie bamaligen 6t)riften meinten: e§ märe ge*

nug gefd)el^en. ©onberbar ift baS unb gang unöerftänblid^.

S)ie ^enfdien lafen bamal§ bod) aud^, maS flar unb beutlid^

^ier fte^t: ©ott milt, ba^ aUen ^Renfc^en geholfen merbe . .

unb ha§ anbere SKort ber flaren SSotfc^aft: @e^t ^in, merbet

alle 3Sölfer unb kljxt fie l^alten, ma§> iä) eud^ befolgten ^abe.

Slber bie bamaligen (S^riften maren Seute in 2ßirrni§, fat)en

immer nur auf i^xe eigene 9lot, bie gro§ mar; fannten aud^

nid)t fo bie 9Zot ber Reiben, bie fern öon i^nen mol^nten, ienfeitS

beä ^JJ?eere§.

Slber bann. . . (5§ finb gmei^unbertfünfgig ^al)x^ ^er:

ba fing ber ^anbel mit ben l)eibnifd)en SSölfem an aufgu«

blül)en; immer met)r @d)iffe futjren IjinauS; immer beutlid)er

ftanb ba§ 23ilb öon biefer ^enfc^en Slberglauben unb fogialer

i)^ot ba: ba fingen .Könige unb J^aufleute unb ©ele^rte an,

fid) unb anbere gu fragen: „«Sollen mir l^ier l^elfen ober nid)t?*

Itnb ba fie ben SBillen ©otte§ befragten, ba ftanb ba beut*

lic^ bie§ 2ßort: „@ott miß, ba^ alle 9Jienfd)en gu ber ©r»

fenntni§ ©otteS fommen. " %a begann eine neue ßeit ber ^if fion.

S)ie ^Jfiffion ift nie eine 2Bin!elfac^e gemefen. S» S)eutf(^*

lanb maren e§ gelben ber ^iffenfd)aft unb ber ^JJJenfd^en»

liebe: bie l)aben fid) für bie @ac^e @otte§ begeiftert. Unb

and) je^t mirb fie in unferm ^aterlanbe öon Seuten getragen

unb DormärtS gebracht, meld)e mal)rt}aftig ein gejunber leil

unfereä 33ol!eö finb. Unb menn ic^ euc^ fagen taun, boB Die
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<5nglänber unb Slmerifaner bie tapferften unb eifrigften unb

3Qt)lreicl)[ten ^Kifftonöfreunöe ^aben, in alten ©tänben, in jebem

Sllter, Millionen ^reunöe, fo frage ic^ euc^: finb biefe beiben

miffionöftarfen 23öl!er bie erften ober bie legten SSöIfer in ber

2öelt, bie ^^ortgefc^rittenen ober bie 3ftüdftänbigen? 3d) fage

eud): (gö loar noc^ nie eine§ ^enfd)en ober 3SoI!e§ (Schabe,

ben SCBiUen ©otteö gu tl^un.

@§ ift eine gro^e, emfte Slrbeit, öon aflen ^enfc^en=

arbeiten bie allerl^ödifte. @el^t: 2öenn ba in unferm 3SoI!e

ein junger Mann ift, fräftig, !Iug, reid). ©erfelbe ginge nac^

«nfem Äolonieen in Slfrifa, ober er ginge nac^ (S^ina unb

mad^te ba^ Sanb urbar unb finge an gu fjanbeln: fo roiixbd

x^x aUe fagen: ,5fJun . . ber ift fein Sräumer. S)er ijat

^rbeitsluft unb Äraft unb wirb audt) etiuag gewinnen/ „3"

(eben ift nid)t nötig", fagt ein alte§ <Spri(f)tt)ort: ,,aber über

@ee fahren, fict) umfel^en in ber Söelt, 2öaren bringen unb

f)oIen: ba§ ift nötig. ®a^ bringt Seben in ein 5Bolf/ 9^un

. . . unfer SSolf ift jung, fräftig unb reid) an bem, roa§> ba§

^efte in ber Sßelt ift, an 3fleligion. Saufenb S^^^e lang an

<i)riftli{^er Seltanfc^ouung fic^ erbauenb, burd^ SSater Sut^erö

ftarfe ^erfönlid^feit in feinem 6f)riftentum erneut, burd) biefe

gro^e proteftantifc^e Erneuerung ba§ ftolse 23olf geworben,

ba^ c§ ie^t ift, reid^ an geiftigen ©ütern: folt e§ nun auf

biefen feinen ©ütern, Warfen unb Giften fi^en unb träumen?

©onbern: 2ißie feine Äaufleute t)inauö3iel^n mit i^ren Söaren

unb ^enntniffen unb feine Sanbleute mit i^ren ^ßflngen: fo

foH au(^ ba^ SSefte, maö unfer SSoIf l)at, fein feinfteö ®ut,

l)inauögebrad)t werben: unfere d)riftlic^e 2ßeltan|d)auung, unfer

Seben, fte^enb auf ber %xeubz an 3efuö (Sl^rift, unb folt unter

ben -l^eiben mirfen unb £ic^t anjimben am bunflen Drt unb

foH mieber gur ^eimat gurüdfommen, nid)t leer, fonbem

j^etter onjünben Siebe an £iebe. Unb alfo moKen mir mad)fen

<in bem, mag in bem Seben bcö eingelnen unb beS 3Sol!eö baä

5föi(^tigfte ift.

Srenffen, Horfprebiottn IL fBanb 10
ooo
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^d) fac^e eud^, c0 ift ein Äunftftiicf, bte 9J?tffton gering

ju ad)ten. ®a§ fann nur ber mad)en, ber nict)tö Don il^r

roeife ober tniffen min. 2öer über bte ^ijfton ni(f)t§ tttcife,

gucft über fie bie iSd)uIter unb tl^ut oeriDunbert unb jagt:

^JJiffion? 9Jiiffion? Sld^, ba§> ift eine (Sac^e ber fogenannten

.^eiligen, rücfftänbig unb altmobifc^ . . . id) jage eud): S)en

nennen wir rücfftönoig unb altmobifd). (§r foll bie Slugen

aufreihen, ba^ er ni(i)t gu fpät fommt. @ä ift |(i)abe, wenn

ein 5)^enfd) fo blinb unb bumm burd)^ Seben in fein Ie^te§

23retterbett ge^t. @ott liebt bie ©umml^eit nid^t, bie über

©inge urteilt, o^ne fie gu fennen, unb bie S)umml)eit anä}

nic^t, bie nic^t meiter ftet)t ol§ über§ näc^fte ^elb. (Sin ßt)rift

3umal foll fid) Dor allen anberen 9J?enf(^en über alle Sßunber*

toerfe &otkä freuen, mögen fie al^ (Sterne om .^immel ftel^en

ober alä grofee ©ebanfen in ben 58üc^ern ber ©elel^rten ober

aB ©otte§= unb 5[Renid^enarbeit an ber Reiben ©renken.

©in (5l)rift foll bie ^JJiffion, bte @otte§fad)e, fennen.

III.

Unb lieb f)aben. S)a§ mar ba§ 2)ritte.

Unb wenn alle 6f)riften bie ^änbe in ben @d)ofe legen

tüürben unb aUe 9Jiiffionare, ftatt ha§i (äoangelium raeiter gu

tragen, fic^ auf§ Sotterbett legten, fo tnirb Slfrifa unb Elften

boc^ d)riftlid). @^ ift ja nun einmal — wie i^r gel^ört i)aht

— ©otte§ SBitte. (5^ wäre nid)t nötig, ba^ er einen ©ngel

öom ^immel fenbete, bie ^adjt gu betreiben, ©onbern er

würbe in ber toten ^eibenwelt in irgenb einer feinen 5Jienfc^en»

feele ein Sic^t auffladern laffen unb würbe baneben fnieen

unb ba§ ßic^t pflegen unb e§ eine l)ette flamme werben

laffen, gur @d)anbe ber alten ß^riftenl^eit, bie bann im ©unfein

läge, in einem S)unfel fo graufig wie ba§>, in bem je^t

Snbien unb 6^tna fi^en. Slber e§ fd)eint nid)t, ba^ wir

alfo gebemütigt werben fotlen. ©onbern öielme^r in einem

3ug, in einem ftarfen @turm werben bie aufftrebenben SSölfer
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^uropQä imb Slmerifaä bie ^öl)e be§ S3ergc§ errctd)en; unb

e^e bie^ Sö£)rf)unbert gu @nbe ift, »irb ber größte %dl ber

Strbeit getl^on fein . . . Unb toenn biefer @turm burdE) bie

2ßelt ge|t, biefer @turm, öön ©ott auögefanbt, bielen ^Renfc^en

unb SSölfern avi§ %aull)e\t gur ©efunbung: fo njoHte ic^ b'ir

tt)ünfc^en, ha^ anä) bu etoa^ öon bem frifdt)en .^aud^ f^ürteft,

ber ba§ ^er^ fröl^Iicf) maci^t. S)u follteft gerne fo frö^Itc^

werben, ba§ bu aai^rl^aftig bi^ in bein Sllter tjinein fagteft:

e§ ift fürtt)at)r eine £uft gu leben.

®enn fe^t: 3SieIe 9Jienf(f)en pngen i^re Siebe an S)inge,

bie eö ni(i)t raert finb. @ie ftnb im Sllter ftol3 barouf, fünf3ig

^Ql^re lang ?[RitgIieb eineS Äartenflub§ unb 2Sergnügung§Derein§

getüefen 3U fein. 5[Rit großem (Stolj feiern fie ii)r „3ubiläum'\

unb tragen mit Sßonne \i)xt „ßl^renseid^en". „Habeant sibi!"

fagt ber Sateiner, b. I). „^an fott ben Äinbern ba§ ©piel*

3eug laffen, baä i^nen g^reube macf)t." 3lber id) fage eud^:

@cf)öner ift eö, menfct)Iic^er, »ürbiger, Diel beffer für Seben

unb aud^ für «Sterben, »enn bu öon ^i^öenb an 5DZitarbeiter

mörft an großen unb bitterernften ©ac^en, »omögliö) an bem

SSeften auf ber 5BeIt, nämlid): benen, bie in 9^ot unb Jammer

ft|en, 3u l^elfen, fei^ benen in ber .l^eimat ober benen in ber

3=rembe. S)ann fannft bu im ^ter fagen: „21I§ ict) jung mar,

ba mar bie @ad)e fo flein, fo flein. 9ton ift fie mit (5{otte§

'.^ilfe fo grofe, fo grofe gemorben." ^5=ein märe ba§ unb bir

eine übergroße ^^eube, menn bu im Sllter fagen fönnteft:

„3:ünf3ig ^cd)xe lang i^abe id) 25eten, ©orgen unb @elb übrig

gefiabt für bie größte unb reinfte @ac^e auf ber gansen Sßelt:

bie Siebe @otte§ unb alle feine ©uttpten ben 9Jfenfd^en 3U

bringen."

2ßa§ foH td^ lange barüber reben? S)u l)aft ©ott lieb,

ober bu l)aft i^n nidit lieb. ®u liebft ba§i ©ute, ober e^ ift

bir gleid^gültig. Sd^ ^dttn bid^ nidt)t anberö machen, ^d^

fann nid)t fagen: S)u follft fo fein ober fo. SSaö !ann id^

ormer ^enfc^? ^ä) l^abe übergenug mit mir felbft 3U t^un.
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Sd^ ioxin nur jagen: ^ilf, SSater im .^immel, bafe mx bic^

lieben über aUeä unb beine 2Serfe unter ben 5Ren[d^en, ba^

toix unfere f5^reube unb unfern @toIg barin fucf)en, beine SSlxt'

arbeiter gu fein. . . . S)enn roaS i)aben mir fonft öom Seben

. . . tüir ftel)n benn auf ber «Seite @otte§? Slmen.

2)urft

10. (Sonntag na^ Srtnitattä. — ©Dang, nad) 8ufa§ 19, 1—10.

Siebe 6{)riften . . ®ie grofee föftlic^e @mte pit öor ber

2:pr, bie bange Hoffnung fo öieler Sanbleute, ba^ SSrot ber

Slrbeiter, unfer aUer ?5^eube unb @toIg. @ine gute, gro^e

ßrnte, bie ©ott unä betöai^re.

2ßir l^aben im Äird^enfc^ran! ein ©c^riftftücf, 70 ^di^xe

alt. S)a tüirb ein traurig Sieb gefungen öon jammerDollen

©mtefafiren, ein§ nad^ bem anbem. Sßie bie ©emeinbe in

gro^e 9bt !am, unb bie Sanbleute öerjroeifelt oor il^ren g^elbem

ftanben, unb bie Slrmut bitter^art würbe, unb SSerbrec^en auf*

!amen unb aUe traurig waren, ^^t baä mu§ öon allem

S^raurigen in ber 2ßelt etroag öom Sraurigften fein, wenn fo

am g^elbe aHe Slrbeit unb Sreue getrau ift: S) a ftanb ber gute

^afer; ba fc^o^ ouf ba^ grüne ©ra§. Slber nun ift alteä

öertrocfnet: ©raue @rbe ftarrt un§ an, ftarrt un§ an wie tote

Singen, ftarrt unö an wie junger . . . Unb bod^ weife id^

einen traurigeren Slnblid: ba§ ift, wenn ein SJlenfc^, ber bem

l)eiligen ©ott ^rüc^te unb @mte bringen foK, weber pflügt

noc^ fät. ©efüljl unb SCßitte: atte§ ift öerwilbert, öom Unfraut

überwuc£)ert. ^m (5nbe, wenn ©otteö ^rntegeit fommt, fommt

er oergeblic^: e§ ftnb ba weber ^alme noc^ t^ren.

2Bir wof)nen in einem glüdlid^en Sanb. 2Ber an feinem

Slrfer feine ^flic^t getrau, tief gepflügt l)at unb gut gebüngt,

338



— 149 —

bem berlprid^t er guten Sof)n. ©eib füll unb betet: bie ganae

gro^e (Srnte ftel^t unter be§ ^immelä offenen ©d^Ieufen. 2lKe

|)alme, alle Stder, bic gange ^elbmarf ruft: SBir lüarten.

Sihin !ommt bie f(f)öne Seit ber l)eiligen ©rnte. 2Ser nun

überl %db ge{)t unb l^at ein feinet ^erg, ber freut fld^ an

bem fd)tt>eren ©ottesSfegen. S)a^ ^erj lad^t i|m über ©otte^

©Ute. . . . Unb boä) weife id) nod) fc^önem Slnblicf, ba§ ift:

Söenn ba§ ^erg eine§ 5!Jlenfci)en, bie feinfte Slrbeit ©otteö, öiel

feiner alä ^ot)nenbIüten unb 2öei3eni)alme, ftdt) in Sieb' unb

Sirene ©ott guneigt unb fagt: „SlHeS, voaä id^ bin unb ^abe,

foK bir geraeil^t unb gel^eiligt fein. S)a0 ift mein 33ege{)ren:

bafe id) bir ^cJ)t bringe, foütel bu ^eiliger öon einem armen

ÜJlenfd^en oerlangen fannft. Slmen."

Sd^ beriefe au§ bem ©öangelium nacf) Su!ag 19, 1—10.

S)urft. I. 2öie ein ^irfcf) fcEireit md} frifd)em 2Baffer,

IL unb bann fielet am frifd^en SBaffer, III. fo freue id) mid^

beiner, ©ott.

I.

@§ ift ein fd^öner 5;ag im 2eben beö ^erm. S)a^ gange

@rcign{§ fte!§t !lar oor unfern Singen. 2ßenn tt)ir an Drt

unb ©teile mären, !önnten mir bie ©trafee entlang gel^n, mo

e§ inö ©ebirge hinaufgel)t, unb fönnten raten: l)ier an biefem

SSaum ift e0 gemefen: ba auf bem ßü^eig ^at ber neugierige

ßöHner gefeffen.

S)ie ßößner lebten öon ber Überöorteilung ber 3fieifenben

unb .^aufleute; fie lebten immer im Ärieg mit bem fiebenten

©ebot. 2lm @nbe würben fie'^ gewol^nt. Sluct) bie SSeract)«

tung, bie fie traf, fümmerte fie nid^t me^r. „ßöltner unb

@ünber! SöIIner unb @ünber!" rief ba§ fromme Sßol!. @ie

Iad)ten bagu. S)iefer Bad)äu§ mar ein DbergöUner. S)a Ijatk

er no(^ mel^r ©elegen^eit gel^abt, jujugreifen. Unb er l^aitc

es getl^an. ©§ fte^t I)ier: „@r mar ein reid^er ^ann."

S)ie meiften Zöllner lebten frö^Iic^ in ben Slag Iiinein.
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©ie \)atkn Mit ©emiffen mel^r, l^atten gar feine UnruJ) mel^r

„2Bir ftnb BöHner unb <Sünber\ faqten fie unb nicften ha^ii

unb ladeten. 3öenn aber biefer ^ad)äu^ burc^ bte @tabt ging

unb bie Seute il^n anfallen unb fid^ anftiefeen unb jagten;

„Siel) ba, ber DbersöHner": bann tturbe er unruf)ig. SSenn

er am ßal^ltag üon ben Unterbeamten baä ©elb einfammelte,

backte er baran, ba^ bieö @elb nid^t§ anbereS toäre, aU bet*

@ci)mei^ be§ arbeitenben 5ßoIfe§. 3Benn er arme, blaffe t^i^^auen

unb Äinber über bie @tra|e gel§n fa^, badite er: „S)a§ ift

beine «Sc^ulb, bu SSlutfauger." SBenn er aUein mar, fam

er inö ©rübeln hinein. SBenn er feinen ©ebanfen bann freien

Sauf Iie§, bann famen fie immer ^u einer ©teile gelaufen, ba

ftanb gro§ unb breit gef(f)rteben: „S)u bift ein S)ieb. S)u bift

ein ganj gemeiner S)ieb: bu nimmft öon ben Firmen/ ©el

3ad^äug ©emiffen fd^lief ; aber eö l^atte einen fe^r leidsten unb

unrul^igen ©c^laf. 23ei j[eber Gelegenheit mürbe eä mac^ unb

fagte: „S)u bift nic^t mert, ba^ bu nod^ gefunb bift unb l^aft

nod^ Slugen, bie fe^en fönnen, unb l^aft nod^ gute Äinber/

Sefuä {)atte im 9lorben, in feinem SSaterlanb, einen tiefen

©inbrutf gemad^t. 6r l^atte ba§ gange 2anb erfd^üttert. S)ie

©•rregung ber bergen fd^Iug meite 5öellen; fie fcl)lugen gegen

bk dauern ber ©tabt, mo S^k^äus mo^nte . . . 3Saä ^atte

SefuS getrau? (är liatte öiele SBunber getl)an. Slber ba§

mar eö nic^t. @§ mar ba§, toa^ au§ feinen äöunbern ^erauö*

rebete unb Urteil be§ 2Solfe§ mürbe unb Don 5Runb gu

9}?unbe ging: Sßie l)at er bie 3Jienfd£)en fo liebl 3ßa0 Ijaite

er fonft nod^ getl)an? @r ]^atte allem SSöfen im £anb, aller

Ungered^tigfeit gegen bie Firmen, alter .^eucl)elei, aller ©ünbc

Söiberftanb getl)an. 2lber ba^ marS ntc^t. @g mar ba§,

ma§ au§ feinen Söorten unb Söerfen ^erauöleuc^tete: @r felbft

mar öon aller Ungerecf)tigfeit ganj frei, mar unfc^ulbig unb

bie reine Sßa^r^eit . . . Sieb unb rein mar er: bieö löeibe^

mar t§>, toa^ man im Sanb öon '^c\üä fagte.

©a§ ©erüc^t fprang burc^ bie ®tabt: ^^\üS, bfefer
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tDunberbore 9Jienfc^, einzig Heb unb einzig rein, ber nie bö[e

toax, nie fta^l, nie ungeredEjt mar, ber feine @ci^ulb ^at unb

bamm and) feine Sorge, ber \n§ Seben fie^t wk junger, un*

jcl)ulbiger ^rül)Ungömorgen: ber fommt in bie 6tabt. S)a

crn)acl)te ba§ ©eroiffen be^ 3«c^äuö: e§ tt)urbe ^ett mad^. @r

bege()rte 3^fu§ ju fe^en, wer er wäre, unb fonnte nid)t oör

beut 'üSolf; benn er mar flein oon ^erfon; unb lief üorauS

unb ftieg auf einen ^Maulbeerbaum, ha^ er i^n fä^e. „®er

kleine fommt! ®er Siebe fommt!" „23te ein ^irfc^ nad^

frifdjem 2ßaf[er fdjreit, jo fc^reit meine (Seele, @ott, gu bir.*

Siebe ©Triften . . . 3SieIe ^enfcl)en leben fo in btn Sag

t)irteln, id) fann ja aud^ jagen: in ben Slob l)inein. S)enn

bem 2;ob gel)n mir entgegen. Sie fagen gueinanber — id^

i)aht bog Sßort oft gehört; [ie rühmen fid^ bamit — fie fagen:

2öir ftnb Sebemönner, b. I). „2öir l)aben fein Sittengefe| über

unö, unb fein ©emtffen, feine Stimme ©otteö, in unö; unb

öor un§ ift fein S'lic^ter: eö gel^t ing ftumme, emig [title ©rab.*

Sie fagen ju einanber: „3Bir finb Sünber", unb minfen mit

ben lugen unb öerfte^n fid) unb Iad)en. S)iefe Seute mit

bem feftfd^lafenben @emi[fen, bie ©Ott ntc^t fürd)ten, mirb ©ott

am %xm faffen, fei'§ ^ier, fei'ä bort; bann mirb i^r (5rmad)en

fd)redlid) fein. Sie merben bie§feitg ober jenfeit^ be§ ©rabeö

in bie ^änbe be§ lebenbigen ©otteS fallen; ber lö^t fid) ntd^t

3um beften galten. ^JKaö fie gefät l)aben, genau ba§> merben

fie ernten. ®ann mirb ba^ Slugenminfen oorüber fein unb

ba§ Sebemannfpielen gu (änbe.

2lber id^ jage üon bir, ba^ bu nid^t gu biefen geljörfi 9Zein:

bcin ©eiuiffen: ba§> mad)t bir nod) 9lot. ^enn bu 330 fe§

getljan Ijaft: ein diud, unb auf mad)t bein ©emiffen unb ftebt

öor bir unb eifert: „@in S)ieb bift bu! @in ßorniger bift bul

^in Sügner! @in ^od^müttger! @in ?flan! 2öie fd)abe . .

ein Sünber!" 5föenn beine ©ebanfen untermegö finb unb bie

5Bege alter unb neuer SSergangenl^eit gc^n, bann fommen fie

immer an eine Stelle, ba ftct)t gefd)rieben: „©ott mar üoH
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Siebe unb ©üte, olle ^al^re. @r toax mir fürmofir ein treuer

-i^irte. 2lber id), iä) l)abe öiel ge[ünbtgt unb bin mie ein

9?arr gewejen. S'Ud^t ^ufammengusäl^Ien ift ba§, tuaö ic^ öer»

fef)rt gemaci)t l^abe.

9lun — tüenn e§ fo ftel)t — bann mu§ Sefu§ S^rift

einen großen @inbruc! auf bicf) machen, grabe auf bid^. ®en!e

bir, mag id) öorl^in ©onberbareS öon i^m gejagt l)aht: @r

l^atte nie ein fc^Ied^teS ©etüiffen; er fannte ntd^t bie ^fJot ber

@(f)ulb unb ber ©orge. @r tt)ar immer fröl^Iici) unb fidler

in ©Ott, tt)ie ein junger SSaum mitten im ©arten in ber @onne.

Sllter ©ünber, aKer unrul)igen 5Renfc^en Slugen im gangen

Sonb muffen fid) auf biefen ridjten, ben einzigen, ber !eine

©ünbe l^atte unb barum auc^ feine ^f^ot. SlUe ßornigen, alle

Saunigen, alle Sügner, aHe (äl^ebred^er muffen auf il^n fel^n.

Söenn irgenb etroa^ @et)engtt)erteg ift in ber gangen weiten

2BeIt, in ber gangen ^enfc^engefc^id^te: ®er ift fel^enömert.

(5r ift fe^enSmert für bi(i), bu in «Sd^ulb, bu in Unrul^, bu

— mie f(i)abe — ein ©ünber! S)u möd^teft fo gerne ^erau^

unb möd^teft fo gerne fein toie er, fo lieb unb fo rein. 58on

bir gilt: roie ein ^irfd^ f(^reit nad) frifc^em SBaffer. . .

II.

Unb bann ftel)t am frifd^en SBaffer! S)a§ mar ba^

3tt)eite.

9^un fam ber .^err rid)tig bie (Strafe entlang unb fal^

ben^ann unb feine großen, fragenben Singen unb fal) ba

gerabe f)inein. Unb bie Singen beä unrul^igen BöKnersS unb

bie flaren, rul^igen unb reinen 2lugen be§ ^eilanbä l^efteten

fid^ fefl in einanber unb fonnten ntd^t oon einanber. Unb

mit einem ^al fte^t ber ^err ftiH unb fielet immer nod^ auf

ben ßöHner. Unb be§ ßöUnerS 5^ame mirb genannt. ®a
!ommt über aH ba§ §8olf meg ba§ 2öort: „ga^äu^,

fteig rafd^ herunter! ^ä) mufe §eute in beinem ^aufe gu

©afte fein."
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^ä) glaube . . . wenn je ein 5[J?enfd^ erfd^üttert gemefen

Ift in jenen großen Sagen öoH öon Unru^ unb fur(f)tbarem

©rnft: bann mar e^ biefer ^ann. 2ßenn bu bicf) ber fd)merften'

©tunbe beine§ Sebenö erinnerft, fo toax bem 9Jtann ju Wlixt,

ber mit ftodenbem 2ltem unterm 23aum l^erauö auf ^efug

^uging. @§ ift nid^t gu fagen, mag burd^ be§ SSlanmä @eelc

ging, ba er neben bem ^errn, feineg 2öorte§ mächtig, nac^

feinem ^aufe guging. „@r t)at eö mir angefet)n. 3« mein

^erj l^at er gefel^n wie in ein offen ^^eufter. @§ l^at il§n

meine Unrul^ gejammert. @r !onnte ba^ nid^t anfe^en unb

fonnte nid^t üorüber fommen. (är roilt nid^t, bafe icf) üerloren

gel^e. 2öie fd^Iägt mir ba§ ^erj! .^ellnjad^ ift mein ©emiffen,

fdf)Iägt bonnernb gegen bie Slpr meiner Seele unb fd^reitr

,S)u ®ieb! S)u 33Iutfauger be§ SSoIfeö! ©eine ©tunbe ift

ba . . ^ad) auf! 3Jtad) auf! S)er ^eilige ©otteS fommt,

unb ttjilt in bir wol^nen. .Reifer im ßlenb! ^eil in ber

SfJot!"

Unb auf ber S)iele mag e§ gemefen fein, ef)er fanb er

nid)t bie (Sprache, ba fing er unter 2;^ränen an gu banfen:

«S)a^ bu unter mein armeö S)ad) fommft, bu Oieiner unb

Sieber, unb ba^ bu bid) meiner annimmft". Unb plö^licf) in

bem @ud)en, bem ^errn gu bienen, fommt eä über il^nr

©eine 2öorte öberftürjen fid^: „©ie^, ^err, bie .^älfte meiner

©üter, . . miß id^ . . gebe iä) ^eute noc^ ben Firmen. Unb
menn id^ femanben betrogen l)ah^, gebe ic^ eö öierfältig toieber,

^eute nod^.

"

Siebe (S^riften, ic^ gebe gu, ba^ mir nid)t in ber günftigen

Sage finb, in ber fid^ 3aci)äul beftnbet. 2öir ^aben ben

,^errn nid^t öor unä gefe^n. 2Bir ftanben nicf)t unter ber

©emalt feiner Slugen: mir litten nidt)t unter ber 3^eini)eit feiner

©rfd^einung; mir ^aben ba^ Slnfic^rei^enbe feinet 2ßefen§

nidit gefannt. Slber menn ba^ auct) nid^t: bu bift bod^ nid^t

fcbled)ter baran, meine ic^. S)u fennft all fein Sl^un unb

Saffen; fein Seben unb feine Seigre ift bir mo^lbefannt. S)u
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tüci^t, ba^ aus feinem ^unbe unb au§ feiner ©rfc^einung

lüemanb anberö olg bein SSater im ^immel tjer^ergreifenb mit

bir rebet. S)u mei^t aud), Xük er 3ule|t, getreu feinem Seben

unb feinem ©lauben, freiioillig ben bittem Äel^ be^ SlobeS

getrunfen t)at S)arum fann i(f) mol^l mit Söal^r^eit fagen,

fo lüie er I)ier ju bem ßoc^äuS fagt: „'^ä) mufe ^eute noc^

in beinem ^aufe raften" . . . fo fagt er in ber Äraft feinet

^eifteS ju bir, ber bu ^eute Äird)gänger bift: ^6:) muB ^eute

md) bei bir 3U ©afte fein.

S)u bift aud) unruhig, tnie ber ßöHner toax. ^enfc^en»

I)er5 bleibt ^fenfdjenliers: ®u bift nic^t anber§ mie jener,

ber öor fo langen SQ^i'fn neben ^efuö (5t)rift in ber ©tele

feineg ^aufe§ ftanb. Söenn bu aud) fein großer S)ieb bift

ober bergleid^n: beine 2aft @ünbe ^aft bu auc^. Unb l^aft

bu @ünbe, fo ^aft bu Unru^. Sßann fannft bu wo^I fagen:

„@o, nun ift eö [tili! 9lun bin id) au§ Sorgen unb ^Jiül^en

unb Unrul^en l^erauö?" Söenn bu fpäter auf bem legten Sager

iiegft, ob bu bann moJ)! fagen !annft: „S)a mar eine ©tunbe,

unb ba mar ein 3:ag: ba mar triebe, ba mar ©onntag." 3<^

glaube: bie ©tunben unb bie 2;age mirft bu gäl^Ien fönnen.

®ie merben feltener fein al§ minbftitte Slage in biefem beinem

i^eimatlanb. @iel), bu in UnruJ), nun !ommt bie§ Sßort an

biä;), ijmk im ©ottesl^auö: „^d) mufe ju bir fommen." 2ßa§

milt er bamit fagen: id) mufe gu bir fommen? 2)a^ ^ei^t: „Steine

Siebe treibt unb jmingt mid}. ^d) fe^, mte mübe unb un*

ru^ig bu bift. 2ln beinen Slugen fel^e id) tä. ®u bift ja fo

in Unru^ unb @orgen unb in fläglic^en, täglid)en ©ebanfen

üerftricft, ba^ bu !aum nod^ ein 3Saterunfer lang an grofee,

beilige 2)inge benfen fannft. @ie^, ba^ t^ut mir bttterleib.

©ieb beine .^anb ber ! ^d) bitte bid), la^ mic^ mit bir ge^n,

auc^ in bein ^auö l^inein. S'i) &in beinetmegen burd) 91ot

unb S;ob gegangen." (So rebet ©xitte^ füfee Siebe mit bir.

Unb menn bu nun mirflid), obmol)l bu fo l^art bift, biefen

33itten nad)gäbeft, unb Sefuä 6^rift — ba^ ift bie Siebe
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®otte§ — ttjoflte mit bir in bein ,!^au§ gefju, ju beinen

^inbern, an beinen Sifd^, in bein täglid^ Seben l^inein, tooßte

mitten I)inein in beine ©ünbe unb Unru^ gei)n . . nnter*

ttjegS fd^on raürbeft bu ben Äopf fd^ütteln unb plö|Iic^ tyürbeft

bu ftille ftei)n unb mürbeft jagen: „^err . . e» ge^t nid)t,

bu tt)ei§t ni(i)t wie öiel Unfriebe in meinem ^aufe ift; unb

aH bie öielen Unfreunblid^feiten, bie lütr tagtäglid^ einanber

[agen. Unb bie unef)rli(i)en ©ebanfen ! Unb bie g^aull^eit im

©Uten unb alt ba§ Un^eilige!" Slber ber .^err fie^t bicf) an,

mit ben Slugen, bie er {)atte, tüenn er in ©aliläa mit ben

^utlofen rebete: „©ieb beine .l^anb ^er. Sc^ bitte bid^, lafe

mid£) bod) mit bir gef)n". Unb er ginge mit bir. Unb immer

naiver fämt it)r beinern ^aufe. ®a, auf beiner ®iele, ba

töiirbeft bu, öon feiner ©üte übermunben in großer 9Zot gu

il^m fagen: „^err . . e§ foH anberö »erben . . nein, ^err,

CiS ift fd^on anberö. ©§ ift alleä rein, freunblid); eö ift

aÜeS neu . ." S)a f^ric^t ber ^err mit frö^lid^en Singen:

„ Stelle I ^ä) mac^e alteg neu", „^a .^err, ein gut geben

fängt nun an. 21K' ^^el^b' Ijot nun eine @nbe."

2iBie ein ^irfc^ fd^reit na(^ frifd^em SBaffer, unb bann

fte^t am frifc^en Sißaffer:

IIL

©0 freue id) mid) beiner, ©ott. S)a§ mar ba^ S)ritte.

(§,§> fielet ba fd)on öorJ)er: „(är na^m ben .l^errn mit ^^reuben

auf". @r mar glürf'lid^, jum erfteu 93Zal in feinem Seben.

% fafe bem ^errn gegenüber; er fat) feine ^rau i^m bienen;

er fat) feine ,^inber öu feinen Änieen. @onntag<§luft meiste

burd)ß gange ^auö. 2Sie ein brüdenb '^oä) mar aU ber

€d)ein unb ©leife unb bie Une^rlic^teit unö bie Unfreunblic^*

feit abgefd)üttelt. Unb ein anber '^od) mar angelegt: ©#

mol;)nten nun ßeute im .^auö, bie reinlic^, et^rlic^, treu unb

freunblirf) maren; unb bit^ ^od) mar fanft, unb bie[e 2aft

iuar leidet, gang mie er oerfprod)en ^atte. @r aber, ba er ben
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©oitntag§gIang in ben ©eft(f)tern fal^ unb wk bte Altern

ftrai)Ienbe Stugen f)atten unb bie ^nber Iahten: ba freute er

ftc^ in feiner großen ©üte unb nitfte i^nen ^u unb fagte:

,§eute ift biefem ^aufe §eil miberfa^ren. " . . . @o macf)te

ber ^err in feinen S^agen fein l^ol^eg Sßort gu ftarfer, frö^»

Ii(i)er Si^at: ,3cE) &in gefommen, gu fud)en, bag öerloren ift.'

Siebe (Sf)riften . . Einige unter beinen 9'iac{)barn Italien

fid) n)o^I fcf)on je^t borüber auf, ba^ bu bann unb tnann in0

©ottes^auS gegangen bift. Sie fagen: man oiirb bort unfrei

unb ftnfter unb befd}rönft. Unb ob e§ folc^e ^ird^en giebt,

in benen fold^ büftere§ ßE)riftentum geprebigt wirb: ®u trau

bem nicf)t! @age bir immer mteber unb ridjte bamit beine

©eele immer mieber auf: ^rol^e 33otfci)aft ^at 5eju§ 9^*

bracht, frof)e 33otfc^aft! Sid)t t)at et gebrad)t, nid)t 3)unfeL

2ld^, e§ ift bunfel genug in bei 2ßelt.

(SieE), biefer Ba(i)äu§, gang rein ift er tt)of)l nie gemorben,

@anj freunblid^, gang treu, glaube id), mürbe er nid^t. ®«
mirft e§ aud^ nic^t. ®ie @ünbe mirft bu nidt)t gang lo§

merben. (5§ ift 3[J?enfc^enfct)idtfaI — id) mei^ nic^t marum
— @ünber gu fein h[§> in ben 2ob. 2lber, ob bu aud^

mieber ein menig mutlog mirft, ein mentg unruhig, ein menig

unrein: beine Seele i^at boc^ SBeg unb S^id^tung in ©otteg

Siebe. Unb ba§ ift alle^. S)a§ ift me^r al§ alte ©efunb^eit,

al§ oHeS ©elb unb alle ß^re. ®ag ift bie red)te Sebenä»

freube. Slmen.

2>u bift nid^t fern pom Ketd^ (ßottes.

18. (Sonntag n. Srin. - eoang. nac^ «Karfug 12, 28-34.

£)aö SBort, ba^ id) l)eute befprec^en mill, ^at ber ^en
an bem Sag gefagt, ber einer ber größten feines Sebenä mar,
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@S war ber %%, ba bic ©unfelmänner im Sanb mit finftcrm

©eftc^t if)n fragten: ,@oflen mir bem Äaifer ©teuer jal^len

ober nid^t?* Unb ha bie Sebemmmer mit breitem ßad^en gu

ibjxn fagten: „20^"« eine §rau ber 3fiei^e nad) fieben Männer

^atte, meffen ^au mirb fie im emigen Seben [ein?* @r aber,

^önig im 9teid) beä ©elftes unb be§ ^er^enö, marf biefe

©ro|en unb @tol3en im 33oIf mit rafd^em, entf(f)iebenen Sßort

in il^re eigenen ©ruben unb fctjüttelte ben Äopf unb fagte:

»S^^r ftedt tief im S^^rtum/

@ö ift ber Sag, ba er fo l^errlid) unb gro§ mar, ba^

alle S)ummt)eit unb alle <Sünbe il)re Slugen öor il)m nieber«

[d^Iug, ba er unter bie grofee, bebrücfte, unmiffenbe 5!Jienge feine

emige 2öa^r^eit ftellte, unb ba§ 3Solf, öon großer Saft frei

geworben, einen Safttag l)atte mie nie guoor.

@§ ift ber Sag, ba er mit feinen Jüngern über bie

3ufunft feineä 2Solfe!§ fprac^. „9Jteifter, fie^ bod^, voa§ für

©teine in ber Sempelmauer! ^yiannS^od^ unb mit Gifen öer»

anfert!* Slber er fagte traurig: ^@§ mirb nid^t ein @tein

auf bem anbem bleiben, bafe er nid^t abgebrod)en mürbe."

Unb er l)ob bie ^-lügel feineö ©eifte^ unb geigte i£)nen in ber

meiten i^erne ba§ (Snbe biefer Sßelt, bie ©tunbe, ba bie ©terne

irren merben mie 9Jienfcl)en, unb an ber ©teile ber alten fielen

mirb eine neue SBelt: bas> ©ottesreid).

6^ ift ber Sag, ben er mit ben SBorten fd^lie^t, alä

langte er mit ber ^anb naä) jebem einjelnen öon un§, göge

uns an fid) l^eran unb fä^e un^ in bie Slugen: „£)a§ fage

id^ eud) allen: 2öad)et!*

2ln biefem großen Sag l^at ber ^err bie llnterrebung

gel^abt, bie \t)x . . . mod)et! raad)et! . . . ie^t l)öreu mollt.

Se;rt euangelium nad) gjfarfuS 12, 28—34.

S)er Jperr fngte: „®u bift nidjt fem öom 9ieid^e ©otteö."

©a§ fd)eint ung I. fel)r öiel. IL Db eä genug ift?

I.

ßg trat aljo ein ©otte^gele^rter, ein gebilbeter 3JJnnn,
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.

im feinen diod, gu bem ^erm. (5r l^atte e§ mit Qnge{)örtf

tüte ber 2ßeife au^ ©aliläo fid) mit ben (ärften be§ 9Sol!e5

[tritt, unb — wie I)ier [te^t — er l^atte erfannt, ba^ er „fein*

geantwortet t)atte. CSr l^atte Sichtung öor S^fu ©ei[t be*

!ommen; unö be§ ^errn tiefer ßrnft unb getödtiger Tlut

()atten if)n ergriffen. (Sr fagte ^u fid): „S)er ift ein 3!J?ann,

mQd)ttg öon ©eift unb ©afaen! 3fio[ttge formen gerfd^Iägt

er, unb oergrabene unb öerfleibete 2Bai^r^eit fteKt er blanf

tt)ieber bar. '^d) mU mit ii^m reben. ^(i) miH il^n fragen,

tt)a§ ba§^ ©rö^te im ?[Renfc^enIeben ift unb ha§> 23efte in ber

3Belt!" Unb mit raf^em (Schritt — toie ici) mir benn ben!e,

ba^ er nod^ jung an '^ai^xtn mar — get)t er auf Sefuä gu;

,9Jleifter, melcf)e§ ©ebot ift ba§ aHererfte?"

5^un milt icf) guerft meine f^reube barüber au§fprecf)en^

ba^ biefer ?0?ann an ben .^errn t)erantrat unb il^n fragte.

S)u Itiaft mo^l aud) in beiner Seele biefes ober |ene§, ba§ bu

miffen möd)teft, meil e§ für betne @eelenrul^e mid)tig ift ober

für baä ©ebei{)en beineö .g»aufe§ ober beiner Äinber ober für

ba^ Sterben. @oI(^e ?^ragen mu^t bu nici^t oerfd)Iie^en, bu

mu^t nid)t tl^un, aiä mären fie nid^t ba. @§ nü^t bir mä)Ur

ba^ bu bie Sl^ür beiner Seele oerriegelft unb fagft: „Seib-

ftill!" Sie merben mie Heine, bange Äinber gegen bie 2;^ür

fd)Iagen unb fd)reien unb immer lauter fc^reien, unb menn bn

n{d)t öffneft, fid^ ju jtobe meinen. Sd) fage eud^, mand)er

fJJienfd^ Ijat bie Seele ooH oon geftorbenen ?5ragen. (5§ ift

nid^t gut, ba§ man bie Äinber einfperrt; man mu§ fie in ber

Sonne unb im SKinbe fptelen laffen. 2öenn bu etmaS auf

bem .gierten fjaft, fo mufet bu bid^ nid)t allein bomit quälen^

fonbern bu mu|t ju beinem 33ruber !ommen, ju bem bu ba^

SSertrauen ^aft, ba^ er bic^ unb bie Söa^r^eit lieb ^at, unb

mu§t gum ©oangelium ge{)en — ba ift bie 2BaJ)r§eit — unb

mu^t bir 2Begmeifer unb S^roft I)oIen unb bir alfo ba% ^erj

erleid)tern.

Bum gmeiten rü§m' id) an bem SJiann, bafe er eine f^rage
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tf)at, bie fo ernft ift. ®ie ©unfelmänner {)atten eine ^n\kxt,

liftigc grac^e getarnt: ba§ ift itire 2Beife feit grauen Seiten.

S)ie ßebemänner Ratten einen oberfIä(i)Ii(^en, läpptfc^en 5Öi|

gemacht: ba§ ift i^re äöeife feit taufenb Sauren, ©tefer '^ann

aber tarn mit einem großen, ernften Slnliegen: „'^err, weld^eS-

©ebot ift ba^ allererfte?" ober mit anberen Söorten: „^err,

Xüa§ ift ba§ 25efte im 9]Renfd)enIeben?"

gjleine (5f)riften . . . S)te ganse 9)?enf(^l)eit ift je^t nnb

immer ooll oon ^^J^agen. Sßenn bu in bie ß^itung fiet)ft, fo

fdE)eint eä, ba^ e§ für ben ^enf(f)en 3tt}ei atlermic^tigfte fragen

giebt, erften§: 3iBa§ finb mir bem Äaifer fc^ulbig? nnb gmeitenS:

2ßa§ ift ber Äaifer un§ fc^ulbig? SBenn bu bic^ unter

3Jlenf(^en bemegft, fo ^örft bu ^mei anöere aüermid^tigfte

^agen, fo meit oerbreitet, a[§> 5)fenf(^en mo^nen, bie eine^

mit @rom im ©efid^t: 2öann !ommt ba§> näd^fte Unglütf?

®ie anbere, über ba§> gange @efid)t lac^enb: ßu melci^em

23ergnügen ge^n mir l)eute? SDtefe unb etliciie anbere, ba§

finb bie t^i'agen, ba^ finb bie fogenannten „Lebensfragen" . . .

S)iefer Wann aber, unb — ©ott ift ßenge — oiele anbere,

and) in unfern 2;agen, finb meniger oberfläd:)Iid). Sie urteilen..

@ie mögen ab. @ie benfen nact). Unb man mu^ na^benfen.

Senn e§ fte^t fo, ba^ Söictitigeö unb Unwichtiges, ©lud unb-

Unglüd fic^ burctjauS öl^nlid) finb. (2ie finb ftc^ fo ät)nli(^'

mie .^lee unb @eibe. ^an mu^ bie (Stirn in galten giel^n

unb genau 3ufel^n. ©ie tl)aten ba§. Unb al§> fie alle ®tnge

genau unterfuci)ten, mie fie bem ©lud ber 5Jfenfci)en nü^lid^

ober fc^äblid) mären, ba entberften fie bieS ©ro^e: ©otte§

©ebote l)alten, ba^ ift ba§> 23efte im Seben. S)a liegt baS-

©lüc!! Sllfo ftellten fie bie anbern ^^ragen gurüd unb ftellten

3uerft biefe ^age: 2Bel(i)e§ ©otteSgebot ift ba^ allererfte?

2öeld)e§ ©ebot ift ba§ allererfte? 2öaS ^ätteft bn mol^l

geantmortet? S)u l^ätteft bie ©ebote in bie Sßage gelegt unb

§ätteft oielleid)t gefagt: ®a§ öierte ©ebot liegt ©ott am meiften

am -i^erjen; benn in btefem ©ebot liegt ber SSeftanb be^

34Ö



— 160 —

fjamtlie unb bamit ber Seftanb beö 3SaterIanbe§ . . . ^ieHeic^t

^ätteft bu gebadet: bie ßüge ift weit berbreitet in ber Sßelt,

tt)elc^ traurige 9fioHe fpielt fte in fo manchem Familienleben

unb in ben ßeitungen, bie jeben SRorgen mit i^ren £ügen

ba^ gan^e Sanb überfc^memmen, unb in ben ^eineiben öor

ben ©eric^ten. „®u jollft nid^t falfd^ S^ugniS reben*: ba^

ift ba§> größte @ebot . . . SSielleic^t Ratten beine ©ebanfen

i^ölöeren g=Iug genommen, bu l)ätte[t gejagt: „©a§ größte

@ebot ift: „©laube an ben .^erm S^fum 6^rift, fo »irft bu

m\b bein .^auö feiig." . . . 2lber SefuS ... er felbft . . .

antwortet anberS: „S)ag aKererfte ©ebot", fagt er, „ift bie§:

bu füHft ©Ott lieben mit allen Gräften, bie bu aufbringen

fannft, unb beinen 9fäc^ften mit ber unoern3Üftlid)en Äraft,

mit ber bu bic^ felbft lieb ^aft." ©asS ift e§.

®ie i^iebe ift ba§> SSefte im 5!Kenfcf)enleben. Sßer l^ält

ba^ öierte ©ebot, wer ben ^^eiertag, wer lügt nid^t, wer flud)t

nicl)t? S)er, welcher ©ott unb SWenfd^en liebt . . . 2ßer fielet

bie 9^ot feiner 3^olf§genoffen, l^ilft bem, roa^ flein unb bange

ift? ©er, welcher ©ott unb 93lenfd)en liebt . . . 2ßer ru^t

nicl)t, bis fein ^tx^ ganj ©ott geworben ift, b. 1^. ganj unb

gar in ^flic^t unb 23ann be§ ©uten fte^t? ®er, welcher

©Ott unb 9JJenf(i)en liebt . . . 3öer fi^t im größten ©lücf?

Saufenbmal nief)r Seben ^at, ber fagt: ^5J?ein lieber SSater

in bem .l^immel unb alte meine S3rü ber!" aU ber anbere, ber

fagt: ,,2ßa§ ge^n mid) ©ott unb ^enfc^en an!". . . . Sllleg

^ute, Sf^eine, 6ble, ©c^öne, (äwige l^at ber, ber ©ott> unb

DJ?enfcf)enliebe l)at. ©arum — unb uid)t auä Saune ober

3ufalt — fonbern weil ba unfer ©lud liegt, l^at ©ott burc^

-feinen ©efanbten biefe SSotjd^aft an un§: ^^v foltt ©ott unb

^enfd^en lieben. . . . ©ott ift bie Siebe, unb Siebe l^ält im

;^immel ©otte§ ^auSftanb jufammen unb ift ber ©runbfa|

-feines feiigen S^teic^eS. Siebe ift barum auc^ baä ©lüct ber

2Befen, bie er nad^ feinem Silbe fd^uf.

Siebe gu ©ott unb SJienfc^en ift ein einheitlich S)ing.
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S)ie ©unfelmänner jagten uub fagen: „%ix lieben @ott; aber

iene ungläubigen, armjeligen ober ro^en SJRenfc^en fönnen wir

nid^t lieben." S)ie Sebemänner jagten unb jagen: ,,2Bir lieben

bie 9Jienj(i)en, bie unjrer Sujt ©enojjen jinb ; aber bie anberen

iD?enjc^en unb ©ott im .^immel interejjiert un§ nid)t.* Slber

bie 2eute S^ju (Si^rifti jagten unb jagen; „2öir lieben birf),

SSater im .i^immel, unb aUc beine ©ebote unb alte beine Sßerfe,

jo lüürbig beiner Ärajt unb ©rö^e. ©aö ijt bein Seppic^,

ber auj ben f^elbern liegt; baä ijt beine (Sonne, bie un§ jrot)

mad^t; ba^ jinb beine 9Jienjcf)en, bie um unö mo^nen. 2öir

lieben alte 5Renjd^en, ob e§ aud^ oon mand)em Slntli^ nad)

Äainä Sßeije l)d^i: unb öerjteflte jeine ©eberbe. S)u giebjt

fte nid)t auj. (Sie jinb Steile üon beinem Seben; jie jinb

©lieber üon beiner (Seele. 2Bir fönnen ung nid^t abujenben

öon unjerer Sd^mejter, noc^ l)art jein gegen unjem SSruber,

ber mit un^ an berjelben 33rujt liegt: an beiner.

S)ie, toeld^e feine Siebe l^aben, bie l^art unb üofl Saunen

finb: bie jinb tot wie bie Steine in biejen ^trd^enmauern.

'^ber bie ©ott unb ^enjc^en lieben: bie leben, bie jinb unter*

treg§, bie jinb, mie ber .i^eilanb l^ter jagt, ,nict)t jern öom

meidie ©otte^."

®a§ ijt jelir Diel.

II.

£)b e§ genug ijt? . . . S)a§ mar ba^ ^rotik.

©inige Slugleger wollen einen Slabel in bem 5Bort jtnben:

,S)u bijt 3mar nic^t jern oom 9fleid^e ©otteö; aber bu bijt

noc^ nic^t barin.* S^^ jflfle aber: eä mar bie Bielle ^eube.

„Siel^ ba", bad)te ber .^err, ,ein 9J?enjd), ber nad)ben!t!

Siner, ber ben £)ingen auj ben ©runb ge^t! Sie^ ba, ein

DJlenjd^, ber gejud)t l)at, bil er bie Stelle janb, mo ber

?[Renjd)en ©lücf mol)nt! @ie^ ba, ein SJJenjd^, ber jum 3fteid^e

©otte§ untermegiS ijt." @d)ön unb jtra^lenb mar ba§> ©ejtd^t

be§ iungen ©otte§gele^rten, als er jagte: „^a, 5}?eijter, rec^t

^ajt bu gerebet: ©ott unb bie 9Jienjd^en lieben, baä ijt bejjer,

8'«««f5<»/ SiorfpTebtattn II. »b. 11
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als olle Dpfer." Slbcr fd^oner nod) leud^tetcn bc§ ^erm
2[ugcn, qI0 er fagte: ,S)u bift nid^t fern oom ^letdie ®otte§."

Slber ba§ ift aHetbingS roo^r: c§ I)at etoag Söebenflici^e^,

bie§ SBort: S)u bift nic^t fern öom dieid^e @otte§.

^xdl\6): bic nteiften öon unfern Äinbern in ber ße'^rc,

bk ftd) am Sag üor 2öeif)nacf)ten nac^ bem (5lteml^au§ auf hin

2öeg mad^cn unb bann „nid^t fern" öom @Itern§auö finb,

bie fommen and) mxxtlid) an. Slber toix l^aben e§ bodi er»

lebt, ba^ fie pc^ aufmacf)ten unb fat)en f^on ben Äird^turm

unb malten fid^ fc^on bie 2ßetbnac{)töfreube au§ unb famen

gu bem §Iu§ ba blühen, unb baä @i§ ging in großen SSIörfen

unb l^arten 6tö|en bem '3J?eere ju unb füllte ba§ gan3e

Söaffer; unb fte mußten 2öeil^nad)t feiern, fo \d)kd)t el ging,

nid^t fern öom (5ltem^au§, in ber ^rembe. (5§ ift boc^ ein

bebenflid^ 2öort: 3)u bift nid^t fem öom fSizid}^ ©otteS.

Unb fie^: ttjenn ic^ mir benfe, mir beibe Ratten gefagt:

,Sa, 50teifter, Sott lieben unb ben Md^ften al§ f\d) felbft,

baä ift ba% SlKerbefte im 3Jtenfd)enleben. ' Unb ber ^err

I)ätte unä tt)al)rl)aftig gugenicEt unb l^ätte ftral^lenb öor fjreube

ju un§ gefagt: ^^a, il)r beibe, i^r feib nic^t fern öom Sfleid^e

©otteg." Unb nun lebten wir unfre Sage ba^in unb fämen

gule^t burd) be§ Sobeä Spr 3U ber ©renge be§ anberen

SanbeS unb fagten nun 3U unfrer ©eele: „5^un fliege auf,

fliege auf in§ .^immelreid)" . . . unb »ir fönnten nic^t,

l)ätten feine Äraft, ober ba märe eine breite Äluft, unb mir

fönnten mol^l fep, mie fie ba in ber feiigen ^eimat SBei^»

itad)t feiern, mir beibe aber müßten, fo fd^lec^t e§ gel^t, in

ber g=rembe feiern? @§ ift bod^ ein bebenflic^ 2Bort: bu bift

nid)t fern öom Dffeid^e ©otteö.

@tü^' ben ^o|)f in bie ^anb, junger ©otteSgelel^rter

:

^d) bin nid)t fern öom tftdd^e ©otteö? SßaS ift benn nod^

für eine ©tretfe ober ©raben ober ^inberni^ 3U überminben ?

^d) bin bod^ nid)t n)te ein Änabe, ber ging felbuber unb fam

glücflid) über brei^ig ©räben unb ßäune unb ftanb bic^t öor
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feinem Bid: ha roax ha nod^ ein @raben, bcr »ar \^m gü

breit. @r loagte e§ nicf)t. @r fd)(id^ lieber jurüdE »ie ein

©efc^Iagcner. . . @tü^' ben ^opf in bie ^onb . . . ,Sc^ btn

untemegä, ic^ bin ni(i)t fern? Slber id^ bin nod^ ni(f)t ba?"

. . . @tcf)er ift e§ eine fdjmer gangbare ©trecfe, ein partes

^inberni§. . . 2öaä wirb ben 5Uienfd^en fcfimer? 2Ba5 ift

ben 9J?enfd^en l^arteä ^inbemi^, fd^ttjerer 2Beg? „Sßoflen

l^abe id) xi)o^\ fagt ein 3Jienfd)en!enner, fagt ^aulu§, »aber

SSoKbringen baS @ute, ba^ finbe ic^ nid^t." S)a§ SSoHbringenl

Sa, ba^ ift ein breiter ©raben. D \a, öor bem fielen

9Wenfd)en in bid^ten Raufen. S)a mu^ man nod^ t)inüber:

man mufe 3U Saaten fommen. 2iBa§ ^ilft SSegeifterung

für eine gute ©ac^e? 2öir Ratten einen, ber fang mit be*

fonber§ l^eHer ©timme SSaterlanb^lieber ; aber als er (Solbat

»erben foHte, a\§ ba§ Sßaterlanb S:t)aten feigen moHte, fc^Iid^

er fidf) über bie näc^fte ©renge baoon. 2GBa§ ^ilft e§, ba% ein

Sanbmonn fagte: ,Sd^ »eife mii nicf)t§ 23effere§, alä :ppgen,

fäen unb ernten" . . unb er fa§ im 2öirt§^au§, wä^renb

brausen auf feinen gelbern ber ^arte Dftrainb fein überreifes

Äorn mit ben Äö^3fen gufammenftieB, ba^ e§ auS ber Wi)xt

fprang? 2Sa§ fd^afftSeben? 25efd)lüffebo(^nic^t? 5ßral)Ien boc^

nidE)t? Äo^jfnitfen boä) nid)t? 5«ein! bie %i)aü bie Slrbeitl

S)u fagft: bu t)aft ©ott lieb unb alle SJlenfd^en? ©iel^: ber

liebe ©ott ift in ßeutenot gur ©rntegeit. ©§ ift alleS »eife

gur ©rnte, fo weit bu fe^en faunft. @in grofeeS gelb gum

.gjelfen! (Spring mitten l)inein, ba^ ba§ Äorn bir 3ur 23ruft

reidf)t. S£)a ift ba§ dind) ©otteS. S)a bift bu mitten brin. .

.

@iel^ ba, beine ^ouSgenoffen, ber eine mufe ermal^nt, ber

anbere getröftet merben; ben einen mu^t bu 3um Sad^en

bringen, ben anbern mufet bu emft mad)m. ®u fagteft: bu

i^abeft ©Ott lieb unb aße ?[ßenfd^en? Unb öerfäumteft bie§

in beinem eignen ^aufe? . . . ©ie^: beine SSrüber unb

©c^ttjeftem, beine 5Rac^barn in ^lot: fie erwarten beine greunb«

Iid)feiten, beine SSereitwittigfeit gu Reifen; fie »erlangen bein

^^
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^erj. S)u fagteft: bu l^atteft @ott Heb unb alte ^eitf^cit

. . unb öerfäumteft bie§? . . @iel^: beute Mitarbeit »erlangt

©Ott. @ä fc^etnt, bafe er oI)ne bic^ bie großen ©inge nic^t

betreiben ttjiH ober fann, bie er angefangen I^at. ^n feiner

fc^tijeren Slrbett, bie @ac^e S^fu G^rifti in ber (5^rtftenl)eit

3u öertiefen unb in ber .^eibeniDelt gu öerbreiten, braucht er

bid^. S)u fagteft: bu ptteft ©Ott lieb unb alle ^enfd^en?

Unb bie§ üerfäumteft bu?

@tü^' ben Äopf in bie ^anb: „^^ bin nicf)t fern oom

9^eid)e ©otteg? . . . Unb menn ic^ bieö alle§ nac^ meinen

beften Säften getrau ptte, fo töiH \ä) boc^ nie fagen: nein,

id) tt)ill nie fagen: „^c^ bin im 9ieic^e ©otteö/ ^d} wiä

nie mit mir gufrieben fein, id^ ttjill immer fielen groifdjen

Srauer über mic^ unb ^reube über mid^. ^d) toiU immer

fagen: „Sd) bin nic^t fern oom S^ieic^e ©otte§, unb barum

bin ic^ fro^; unb: Sc^ bin nod) nid|t im 9ieic|e ®otte§, unb

barum bin id^ traurig/ 3<^ ü^ill e§ immer mie ^aulu§

mad^en unb fagen: „S<^ l^abe e§ noc^ nic^t ergriffen, unb ic^

bin nod) ni(i)t ooltfommen; id) jage i^m aber nad^!" . . .'^a,

jage i^m nac^ ! Unermüblid^ ! ©laube, ba^ bu eS nocf) erreichen

»irft. . . .^ör', ic^ iialte für möglich, ba^ ber junge ©otteö*

geleierte fic^ aud^ fd^on in 2:i^aten betoäl^rt t)atte unb alfo

fd^on im 9^eid^e @otte§ brin mar. 2lber ber ^err mottte e§

il^m nic^t fagen. (5in 9J?enfc^ fann ba^ mo^l nic^t oertragen.

@r mürbe raften unb roften. @ö finb feine guten 3öorte für

SJlenfc^en: Ißefi^en unb §aben. ©treben, nal^e baran fein:

ba^ finb gute, redete 9JZenfcl)enmorte. ®arum fagt ber ^err:

,®u bift nic^t fern, bu bift faft fdt)on baran I S)u bift bid^t

babei. Stuf! 3Sormärt§! mdjt mübe!"

SSater im ^immel, tief ift beine 2Bei§^eit. ©ineö 5Renfc^en

©cift fteigt nid^t bi§ auf il^ren ©runb. Sßir moUen nic^t

fagen: „2öir l^ben biä) unb bein Rdd)." 5lber mir moHen

unermüblidf), bt§ an unfer SebeuiSenbe, barauf loSgel^n, i^m

nä^er fommen, in S^^aten tiefer {)ineinbringen. Slmen!
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Don bev ^evxlidiMt bes Dimens.
2i. (Sonntag naä) SrinitatiS. — (güang. nac!^ 5DlarI. 10, 35—45.

Siebe (5t)riften! ^au »iU in unfern Sagen nid)t red^t

me^r im S){enfte ftel)en. ®er SöibertöiHe gegen ba^ ©ienen

ift Qnmä{)Ii(^ aud) gu un§ gefommen unb bamit aud^ bie

Seutenot. 2ßir l^aben in ben ßettungen üicl baöon gef)ört;

nun ^oben n^tr ba§ aurf). SRanc^er 33auer ift in biefen

2ßod^en in @orge: „Sefommft bu SlrbeitSfraft für Md^e unb

©taH ober nid^t?" I^reilic^, einige ^öufer {)aben e§ reblid^

öerbient, bo^ fie feine S)ienftboten befommen fönnen. Slnbere

ftnb in unöerfd^ulbeter 9lot. Sie ftnb re(f)tfct)affene Ferren

unb i^xe %xamn geredet unb freunblic^ unb l^aben bodf) feine

Pfe.
®ie ^inber unferer Slrbeiter woHen nid^t ntel^r beim

Sonbmann bienen. @ie wollen lieber 9JJafdE)inen bauen ober auf

bem SSaugerüft ftel^en ober in ftäbtifd^er Sßerfftätte; ober fte

fudf)en ein fleineS 2lmt. 3Son benen, bie im Slrbeiterftanb

bleiben, öerlaffen nod^ einige bie ^eimat unb fud)en im frejnben

Sanb ^au§ unb §erb. S)er @tanb ber Sanbarbeiter, obwol^l

oud^ er fid^ gef)oben {)at, ^at fid^ nid^t fo febr gel^oben, mie

biefe anbern ©tänbe. Sllfo ift flar, ba^, bie brin finb, unju*

frieben finb unb l^erouS unb J^inoufflreben. IXnb el^renraert

ift ber 3lrbeiter, ber fi(^ bie Se^rling^angüge feiner Knaben

oom SRunbe abbarbt, bamit fie e§ meiter bringen alg i^r

SSater. . . . SludE) btc 9Jtäbd)en getjen in bie @läbte. @te

fagen: fie oerbienen bort Ieid)ter i^r 33rot. @ie benfen: ba§

Sanb ift arm an Äned^ten, unb mir nebmen lieber einen ,g)anb*

merfer. Unb ba l)aben fie 9led^t. 3Bir feigen freiließ jeber

einzelnen mit @orge nad^. £>enn mir miffen, ba^ bk§> leidster;

oerbiente SSrot aud) leidster an ©emid)t ift unb oft nidt)t fo

rein alö @d)mar3brot auf bem Sanbe.

9Zid^t§ me^r über biefe @acl)e. klagen änbert nid^tä

baran. S)ie 2:i)atfad^en finb ba: fie moUen nic^t me{)r bienen.
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S)a§ gan^c Sßort ©icnert tft bei uns in 3!Jll§frebit öefornmcti;

eS l^at einen alten, f(^immligen ©cfd^mat! befemmen. ?fJur

ein ©ienen l^at nod^ Slnfel^n bei unS — unb ba§ freut aUc

ernften 3Jienfd)en: im bunten dtod bem Äaifcr bienen.

®a§ S)ienenl . . . 2Bte »eit reicht benn ba§ S)ienen?

Sft ba§ S)ienen für bie au§ ber SBelt gefd^afft, bie üon unfern

^Bauernhöfen in bie ^täbk giel^en ober überä UKeer ? ?[J2ögen

fte bleiben ober fortjie^en, id^ fann'§ nid^t änbern — ®ott

mit i^nen — , aber fic foßen ttiffen, ba^ fie bienen muffen bi«

an il^r @nbe. @ie mögen oon bem S)ienen beim SSauem

fd|Ied^t rebcn, fic foKen aber wiffen, ba^ fic bennod) im S)ienfte

fein foKen biS in ben %ob. @onft ift einciS ^enfd)en Seben

nidjtS ttjert. . . . @o ober fo . . . in beä Äaifer^ fRod ober

auf ber lärmenben Sßerft ober an ben eigenen ^inbern:

bienen mufe man. 2Sir muffen alte bienen. @onft finb

ö)ir nid^t mert, ba^ unä bie @onnc befd^eint. '^ä) fage: ba

im ©ienen: ba liegt be§ ^enfd^en (älire. §eil allen, meldte

bienen. ^ä) miH öon ber ,^errlid)!eit be§ ©ienenS reben.

©oangelium nac^ 9J?arfu§ 10, 35—45.

Sl^ema: SSon ber .^enlic^feit be§ S)ienen§.

I. S)er .^err fagt: ®te, meiere bienen, finb grofee 8eute.

IL S)ie ©d^öpfung unb bie SSeltgefd^id^te geben bem .^errn

Sfted^t. III. ©u giebft i^m aud) 3iec^t.

I.

Siebe (Si^riften ! 2ln anberer ©teile mirb unS erjäl^U, ba^

bie beiben SBrüber aud^ noc^ i^re 5Kutter mitgebrad^t, bafe ftc

alle brei üor ^t\\i^ auf ben Änieen gelegen unb il^n angea

bettelt ptten unb ba^ bie alte ^rau bie ©pred^erin gemefen

toäre: ,@prid), ba^ biefe meine beiben @öl^ne, einer bir jur

Slied^ten, einer bir jur Sinfen, fi^en foßen in beinern dieid)."

. . . e§ ift eine SKutter, bk l^ier bittet. @ie benft nic^t an

fid^: fte hiütt für il^re Äinber. Unb fte erbittet für il^rc

^inber eine güUe öon @lüd£ unb 6^re. ©in red^teö 3Kuttergebct
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e§ toirb bei biefem Ztict 3Utt)eilen bemcrft, ba^ S^fuS bic

S5itte ber alten %iau toeiter nid^t tabelt. ^(i) meine aber:

toenn biefe 3Kutter ftc^ ba§ 3fiei^ 3cfu auc^ fe^r irbifd) gebadet

l^at, fo \)at fie boci) ftd^er gewußt, ba^ in biefem Oteid^e nur

reine, freunblid^e unb fromme SDtenfd^en mol^nen »erben. Söcnn

fie alfo bat, ba^ t^re beiben @ö^ne, bie fc^on je^t, »enn ber

^err mit feinen Sängern gu Slifd^e fa§, a\ä feine Sieblinge

nid^t weit öon it)m fafeen — mie menigften§ öon So^anneä

berid)tet »irb — fo i)at fie nid^tö ÜbergrofeeiS begehrt. S^
lege e§ ötelme^r allen 3}Jüttern an§ -l^erg, ba^ fie bod^ ja nid^t

unterlaffen,. für i^re ^inber mit immer großer Sreue gu beten,

ba^ ber SSater im .^immel it)nen öiel (Sifer für afle^ ©ute

geben möge, !ur3, für beä .^errn @ad)e, bamit fie einft nid^t

fem öon i^m fein mögen, menn biefe SBQnberfct)aft l^ier gu

@nbe ift.

2ßie treu unb el^rlid^ bic beiben Sänger eS mit bcm

^errn meinen, ba§ feigen mir. S)enn mte ber^err fie fragt:

„^'i)^ nji^t nidf)t, ma§ für furchtbares i{)r begel^rt. SßoUt

il)r aud^ fo leiben, mie id) leibe ? ^önnt il^r auc^ ba§ fd)it)ere

@efd)icf auf end^ nel^men, ba§ ic^ mic^ anfc^idfe gu tragen?"

®a antworteten fie beibe: „^a, .^err, mir fönneneS!" 2lber

— tro^ i^rer Siebe — Scfuö !ann i^nen bie Erfüllung nid)t

öerfpredjen. S)ie Sitte gel)t über fein 3Serftänbniö ; bie @nt«

fc^eibung barüber liegt in ben Rauben @otte§. ®ie (S^ren

beS |)immelreid^§ gu oerleiljen, fommt il^m nid)t gu.

S)amtt aber mar biefe <Ba<i)i nidjt erlebigt. S)ie SönQ^r

crful^ren auf irgenb eine SBeife, toa§ bie beiben SSrüber für

fiel) erbeten Ratten, unb faxten bie SSitte fel)r einfeitig auf.

6ie maren ber Slnfid^t, ba^ nid^t Siebe gum ^errn bie Sitte

öeranlafet l^atte, fonbern nur Ijod^mütiger ©i^rgcig. ©enn nac^

Serufalem mar ja ber $err auf bem Sßeg, unb bort foHten

l^errlic^e ^onen verteilt werben. 2öer befam mo^l bic aUer*

funlelnbfte? 2ld^, fc^limme ^onen mürben öerteilt, bie fie faft

alte erlangt l)aben, guerfterfelbft, bann bie ©einen: S)ornen!ronen.
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Sllfo »jcrbsn bie Sänger sornig über bie SSeiben. @ä gei^t

ein SRiB burd) bie ^üngerfd^oft, unb fte fangen an, jtc^ ju

ftreiten, wer öon i^nen ber ©röfete unb Süd^tigfte fei. S)a

l^at SefnS bie ©elegen^eit ti)at)rgenommen unb l^at il^nen biefe§

gefagt: ba^ in ber gangen <öc^öi3fung bie ^Käd^tigften öon

oben l^er auf bie anbern treten, immer bie Oberen auf bk
Unteren. Unb bie ba öon oben l^er ba§ treten unb Siegieren

fo re(f)t öerfte^en unb fo rec^t fräftig ausführen, bie nennt

man in ber Söelt „Ferren'. Slber im gangen dtn6) @otte§

ift e§ umgefe^rt: S)ie, »eldEie bienen, finb in @otte0 Stugen

gro^e ^mk, unb bie, meldte fe^r üielen bienen, finb bie alter»?

größten Seute. ®a§ mar ba^ ©rfte.

IL

3Reine ©Triften, bag ift ein merfujürbiger ©ebanfc. tiefer

@eban!e fteßt bie gange SSelt auf ben Äopf. S)ie gange

SQSelt ruft: „^enfc^e! .i^errf^e! Unb menn bu auc^ nur in

beinen öier 2Bänben ^errfd^en fannft: ^errfc^e! ^errfc^e!*

S)a§ SBort ©otteö fagt: „^m Gegenteil: @ie^ ab öom

^errfdE)en! £ege bie ,^rone meg. 9Zimm ba§ ©d^urgfeH!

S)iene! S)iene immer! ®iene möglici)ft öielen I Einerlei, ob

bu S)anf l^aft ober nid£)t ... biene!" 3Ba§ nun? Sft benn

nun bie gange @(^ö^fung mit i^rem ^errfd^gefe^, mit i^rem

»Äampf umg ©afein", im Söiberfpruc^ gegen @ott unb unfern

^eilanb? (goKen mir nun glauben, bafe bie @(t)öpfung bon

©Ott öerlaffen fei? SBo^nt nidit @ott unb feine @efe|e audj

in ben ©ternen unb in ben fliegen unb in ben 3Jienfc^en?

Sßenn ©ott nid^t mefjr in ber @d)Dpfung mo^nt, bann bürfen

njir ja gar nid^t me^r fingen: ,®i(^ preifen (Sonnenfct)ein unb

6turm; bid) greift ber «Sanb am ^eere. 23ringt, ruft auct>

ber geringfte SBurm, bringt unferm «Sd^öpfer @^re . -
."*

©e^n nun ©ott unb feine ©d^öpfung auSeinanbet? S)a*

fann nid)t fein. «Sie ift baS SBerf feiner ^änbe unb ge^ord)t, mie j
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er mnit 2Sol^Ian : ©ann mufe audf) bie ©d^öpfung teben noit

ber ^errltd)!eit be§ S)ienenS. ®a§ irar ba§ Sioette.

@ie jagen, e§ ift ein Äampf umg ©afein? '^a, ]o Ift

c§! 9^un alfo: barum ift bie Sßelt öoH oon Dpfern . , .

@ie fagen: bie «Starfen in ber ©c^öpfung [iegen? '^a, fo tft

eö. 9(iun alfo: bann bienen unb opfern ftd^ bie @(f)töad)en,

. . . S<^ belfiaupte: @g giebt üiel me^r ©ienen in ber

@d)öpfung aU .^errfd^en, üiel ntel^r Unterliegen al§ ©iegen,

öiel mel^r Älageruf alö @iege^gefd)rei . . . 6ie fagen: @g ift

ein Äampf umä S)afein in ber ganzen, weiten @(i)öpfung?

Sdt) fage: ©tär!er noc^ unb größer ift ba^ anbere, ba§ burd^

bie SiSelt geftt: ba§ SSergic^ten auf§ S)afein . . . @e^t bie

23äuttie im Sßalbe: toie fie ftiH t)alten, menn bie 2l?:t !ommt,

unb ben SKetjen, rcenn er öon ^eme bie @id)el fielet; unb

baS @df)af oerftummt öor feinem Sd^eerer. Unb felbft bie

gro^e @onne ift eine Wienerin, legt fidf) an jebem 9}?orgen in

bie ©ieJ)Ien unb jiel^t ben fiammenben Sßagen über ben nieiten

^immel. ^a^ foßte au§ öielen ^inbern in unferer ©emeinbe

werben, nienn bie 58äter nid)t an jebem 9JZorgen ju frifct)em

©ienft ben ©paten in bie ^anb nöl^men? 2öaä follte au§

»ielen ^au§ftänben werben, tocnn bie grauen nid)t immer

üon neuem if)nen bienen wollten ? 2öaö foUte au§ bem SSater*

lanb werben, wenn nid)t immer öon neuem junge Seute bereit

wären, be§ Äaifer^ diod angugietien, wenn ni(f)t ^Beamte,

^üiinifter unb fjürften ba wären, bie für un§ aHe grübelten

unb forgten?. ^ glaube: ba§ ^errfcf)en ift ba§ SBiber*

natürlicf)e, ba^ buri) bie ©ünbe ^injugefommene. S)a§

S)ienen ift ba§ 2Sefentlid^e ber ©dt)öpfung, ift ba§> ©wige an

i^r, i^r @öttlid)e§.

S)ie meiften bienen unfreiwillig. Sie eIeftrifcE)e ^raft

unb ber S)ampf bienen in Letten unb Sfiäbern. ©er ©per«

ling mu^ unfreiwillig bem .^abid^t bienen. UnfreiwiHig

bienen oiele 5!)lenfd)en benen, bie über il)nen ftel)n. Slber ber

^unb bient fc^on freiwillig feinem ,^errn unb leibet für i^n
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unb fet'S ben %ob. Unb ber ©olbat bient feinem Saub frei»

tt)tEig, unb ber mit bem roten ^reuj ge^t in erfter dieil}t;

unb bie Wuttev fud)t tl)r Äinb unter brennenben 23alfen.

Se i^ö^er bie @efd)öpfe fielen, um fo treuer mirb ba§ ©ienen.

Hm fo fraftDoHer unb freiwilliger mirb e§. @§ »irb ein

dienen bi§ ^um legten .^aucf). (g§ wirb »Sreue bi§ gum

2:ob.' t^reitüiHig bienen! ,2luf, meine Swngev!" fpric^t ber

^err, ,i^r foHt am I)öd^ften fte^n in ber gangen Söelt. ^rei»

miHig bient! Unb wer am meiften bient, ber ift ber größte

^elb.' . . Sei) fage: ®ie§ Sßort oom ^errn Mmpft nid)t

gegen bie Schöpfung, ^ürttjafjr: »er gute Slugen l^at, ber

fie^t, ba^ bie gange @c^öpfung n)te ein Äinb üor fic^ l^in*

weint unb gum 33ater mill, ben eö Derloren ^at. „d^ feufgt

bie Kreatur", fagt «ßauluS. ©§ bient alle§ unb mu^ bienen

unb fid^ opfern unb meinen. Sad^e nic^t! S)aä ßeben ift

nic^t gum £ad)enl S)a§ Seben ift gum ©ienenl £aB uns

meinen unb o^jfern unb bienen! 2luf bem Sßeg liegt unfere

^rlöfung. S)agu ift er felbft aud) gefommen, mte er fagte,

gu nid)t§ anberem al§ „um gu bienen" unb fein Sebcn gu

geben gum Söfegelb für öiele.

9^ fage id^ meiter: S)a§ SBort ftimmt auc^ überein mit

ber 2BeItgefd)ic^te. f5=rcilid^, man mufe ba^ SlBort Sßeltgefd^ici^te

rid)tig öerfte^n, Sßeltgefc^id^te ift nid^t Äriegögefc^id^te, fonbem

ift 9JZenfc^l^eitSgefd)id^te. 33erfte!^ft bn fie alä Äriegägefc^ic^te,

bann ftnb bie dürften bie größten 9Jienfd^en gemefen, bie mit

i^arter gauft unb mit blutigem @d)roert, um ii^rer .^errfd^«»

fud)t gu frö^nen, bie 5!Jlenfc^en unterworfen l^aben. (5§ fd^eint,

ba^ fie öon ®otte§ SSorfe^ung untermegS gefd^itft merben,

mie ©turmminb im ^rü^ling, um ba§ ^orfd^e unb Sllte

l)erunter gu reiben unb bleuem $la^ gu machen. Sllfo ftnb

aud) biefe ©otteö S)iener. S)ie 33ölfer nennen fte ©otteS

©eifeeln. SSerfte^ft bu aber bie 2Beltgefd^id^te als bie ©c»

fd^ict;te ber 9}?enfc^l)eit, bann finb biefenigen bie «Stolgeftcn

unb erften Sßamen, bie am meiften ben 5)f?enfc^en gebicnt
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§Qben, bie mit 9Jiül^e unb '?flot unb Slrbeit, mit üielem ©rübeln

unb burd) bie f(i)tt)eren ©tunben ber 93erfennung unb ber

3mei[el, mit ta^jfern Saaten unb mit S^ränen, bie ganjc

3!J?enf(^l^eit ober il^r 3SoI! ein «Stüd öornjärts» gefül^rt l^aben,

nad^ bem ©uten 5U.

Sd) !omme auf bie, meldfie ©iener öieler 5Renfd^en, öiel»

leidet ganzer SSölfer geroefen ftnb. '^d) fann fie nic^t aUc

nennen, e§ finb öiele S;aufenbe. St^ »ei^ aud^ nid^t, wer

öon i]^nen ^errfc^en mirb im .i^immelreid^. ^^ nenne ^ro^»

Poeten wie 5}iofe§, S^faia^ unb ^aulu§. SdE) nenne Sodann

^ü% ber in ßonftanj oerbrannt würbe, unb 3Kartin Sut^er.

SSiele, bie id^ nid)t fennen fann, l^abcn biefen ^JJännern ge«

Rolfen. @ie finb nid)t fo grofe wie biefe, aber fte finb aud^

©iener im 9fieidt)c @otte§, .g>elfer ber 5[J?enfc^^eit gewefen.

Sd^ nenne @taat§männer, wie Sofua unb ®aüib, wie

f^riebric^ ben ©rofeen unb unfern alten ^aifer unb SSiSmard.

Sd^ fann fie lange nid^t alte nennen. 6ie l^aben mit öiel

^ül^e, Slngft unb SSerfennung il^ren SSölfem öorwärtS ge«

Rolfen, ba^ fie einig unb ftarf würben, bamit in Seiten

ruhigen ^ebenS, ben fie fc^ufen, ba§ ©ute wüd^fc unb blühte.

SSiele 5Ränner i^aben i^nen gelfjolfen. ^ä) benfe an bie ftißen

<Sd^Iad^tfeIber in SSöl^men unb f5^anfreic^, auf benen e§ einft

fo laut ^erging, auf benen je^t fo öiele Äreuje fielen, auf«

gerichtet auf ben Seibern berer, bie if)rem SSoÜe gebicnt, i^m

in ber S^^otftunbe geI)oIfen Jiaben.

^ä) nenne 5Ränner ber Äünftc unb SBiffenfc^aften, ©ötl^e

unb ©dritter, bereu S'lamen l^od^ Hingen im gangen Sanb.

SSiele neben il^nen. Sßon ben großen S'Zaturforfd^em wiU id^

nicf)t reben, nodf) öon ben großen ©arfteUem ber SScItgefd^id^te.

2)iefe Äönigc im diäd) ber fünfte unb ber SBiffenfd^aften

crridtjteten mit öielem «Sd^wet^ unb großer @orge ftarfc

SBo{)nungen für bie 9J?enfd)en. SSiele toufenb Wärmer unb

^anblanger arbeiten nod^ l^eute baran. ©ie aUc l^aben mit«

gebient, bafe cS in ber SBelt ßid^t werbe.
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©iefe QÜe finb „^ned^te" getüefen, tüie ba^ SBort fjicr

im @t)angeltum lautet. S)u ntufet nid)t fo t^öricl)t fein unb

meinen, tiefe ^Ränner ptten nur (gf)re gel£)abt. @ie l^aben

öiel mef)r SIrbeit unb 5Rü^e, Sw^eifel unb 5fiot gehabt. 3^^

fage bir: fte Ratten taufenb mal me{)r @orge, alä 6^re. @rft

anmät)It(i), ba i!^r ^aar fc£)on grau geworben ttjar, ba fte

üiergig ober fünfsig ^ai)xe ftiK gebient {jatten, of)ne ©tent;

o{)ne Äreuj, ol^ne Ärone, ober ba fte gar fct)on im ©rabe

lagen: ba erft ^aben bie 9J?enfd)en erfannt, bafe biefe 5!Jlänner

grofe gemefen feien, barum, meil fie gebient l^atten.

llnb tüenn id^ nun fo n^eit bin, meine ßu^örer, mer ift

unter allen SJJenfc^l^eitSbienern ber allergrößte ? SBer l^at am

meiften gearbeitet? 2öer mar e^, ber mit öieler Willst, S(ngft

unb Slrbeit bie ?[Jtenfcl^t)eit auf l^ol^e 33erge füfirte unb geigte

il^r meit nad^ üorn bie Sßege, bie fie gu il)rem ©lud gelten

foll? SSon mem er3äl)lt man, bafe fein @d^mei§ mar mie SBIutö«

tropfen^ unb ba^ er fo febr öerfannt morben fei, ba^ fie i^n

au§ ber 5!Jfitte ber 5)?enf^en I)erau§ftießen, nid^t mert bie

6onne ju fel)en: S)arum, meil er am meiften gebient unb g€»

l^olfen ijat, am aKermeiften, bei meitem, unb aEen 2}öl!ern

unb bient noc^ l^eute unb tjilft unb fü^rt bie gange SJlenfc^»

l)eit öormärtS unb mirb ba§ nod^ tl^un auf unabfe^are 3eit:

S)arum ^at ©ott ibn, biefen Siener aKer, biefen Äned^t ber

Äned^te 3um ^öcfyften gemad^t, barum — unb nicl)t um
nic^tö unb wieber nic^tä. ^it ©d^meiß unb Stngften unb

aSIut i)at er'ö begal^len muffen. SDarum l^at er il§m eine«

9lamen gegeben, ber über aUe Sf^amen ift, baß in bem Flamen

Sefu \xä) beugen foHen — ob fie molten ober nict)t — aller

berer Äniee, bie im .^immel unb auf ber 6rbe unb unter ber

©rbe finb. Sßeil er am meiften gebient i^at, barum ift er ber

©roßte im ^immelreic^.

IIL

Sc^ weiß, ba% i^ auf bem redeten SBege bin. ©er
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^err gtebt mir rec^t mit Dielen feiner 2Borte, bie bu !ennft:

,@elig finb bie Sarmljer^igen, Sanftmütigen, bie f^riebfertigen,

bie um @ered)tigfeit SSerfolgten. * S)a§ finb bie ©ienenben.

Unb menn er unö fagt, narf) meldjem ^Jia^ftab (^ott

über 3[RenfdE)en rid)tet, fo prft bu i^n fj)red)en: „S)ann miK

id^ fagen gu benen ju meiner Sledjten : bie ber hungrigen ftc^

annel^men, ber Äranfen unb befangenen fid) erbarmen unD

ben ^eimatlojen ^eimat fc^affen unb Äinber, bie im <Bd)atim

mol^nen, an bie @onne fütiren: bie follen feiig metben. ^a,

bie foflen feiig merben! S)a§ finb, bie hkncn.

3d} mei^, ic^ bin auf bem ted)ten 2ßeg: bu felbft ftimmft

'mir ^u. S)u fagft nid^t: ^e mtijv einer ^err ift ober ©elD

'()at, befto mel^r ift einer mert: bann müßten beine ^rau unb

beine Äinber bir mert ober unmerter fein, je nac^bem fie @elb

1)aben ober nid^t. Sf^ein: bie Streue giebt ben 2ßert! ®afe mir

unö Ralfen in S^ot! ©a^ mir einer be§ anbern Saft trugen

biö I)ier^er, leben Sag, mit gleidl)er ^ürforge: ba§ ift, maä

unö 3ufammenfd)miebet, feft, fefter alö «Stangen öon ©olb.

Sßenn ic^ nun alfo bic^ überjeugt l^ahe — nid)t aber

\d), fonbern S^fu ßoangelium — ba^ baä S)ienen unb ^d\m
ein ^enfdjenleben grofe unb ^errlid^ mad)t: fo miE xä) bir

nun gan3 nal^e fommen unb es bir an§ ^ex^ legen: 9^un fiel^

nüd^tern unb e^rlid) in bein eigen ßeben hinein, ob bu öon

biefer .:^errli(^feit, Don biefem (Smigen fcE)on etmaö ^aft, öon

biefem, maö einem ^enfd)en in ©otteö* unb 3Uienfd)enaugen

ben SSert giebt. @ie^ 3u, maä bu biö^er in ber 2ßelt ge=

moKt l^aft: i)errfd^en ober Ijelfen. . . . (5§ giebt ja ^IRänner,

ß)eld)e, ba fie fonft nid)t l^errfc^en fönnen, in il^rem ^aufe

%'i^xannen finb. ^i}xe üblen Saunen, 4j)ren Slrger gießen fie

fifaer bie Sangen au^, bie il^nen nid)t ju miberfpred^en magen.

6d)mereö ©eric^t mirb über fie fommen. ® u mu^t eä anberä

machen, ©erabe umgefe^rt mufet bu eö mad)enl S)u mußt

fe^n, bafe bu ben S)etnen ein ©iener bift. S)u mu§t nid^t

ru^n, biö bie S)einen öon bir fagen; ,©r ift bie ©üte unb
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bic ^rD{)Ii(5^!eit unb bie ßiebe feiber.' S)er, meld^er je^t Äönig

ift im l^immlifc^en Sanb, ber tüar ein ©iener.

Slber qI§ einem ßl^rift giemt eö bir, onS beiner ^aii^--

tpr l^erauSgufommen unb bid) unter bie 5Renfd^en gu mijd^en.

S)a§ t^at auc^ bein ^err. S)ann »irft bu fe^n: unter ben

?iJtenf(f)en »irb Ärieg gefülirt, ^ampf umg S)afetn — bu

l^örteft jd^on baöon — unb öiele [iel^ft bu gefangen, üiele

mübe, oiele öon ,^au§ unb ^of öertrieben, l^eimatloö, unb

öiele taufenb Äinber in großem Saw^wter. S)a fannft bu

Reifen! ®a fannft bu bienen. S)er, tt)elcf)er Äönig ift im

]^immlifd)en Sanb, ber xoax ein S)iencr. @uc^e ben S^tul^m

jeben Slagä unb beineä gangen Sebenä in feinem anbem S)ing

alö barin, ba^ bu bienft. ^rüfe unb meffe beine Slage unb

lege feinen anbem 5Ra§ftab an alö ben beS S)ienen§. Sann

foltft bu erfahren — fo tüa^r @otte§ 2Bort „©öangelium*

ift, b. 1^. fro^e 2Sotf(i)aft — : bu wirft fröl^Iid) »erben.

^d) fage bir: ®ie fid^ nod) öorne brängen, bie ^aben Slngft

in ber @nge ; benn öiele brängen fic^ naci) öorne. 6te^' bu gurücf

in f5i^eit)eit, auf breitem 3flaum, unb freue bid^. S^ f^^g^ ^^^'

bie breit in bem 2öagen fi|en, bie l^aben Sangemeile unb

^tfemut: ®u faffe bie Seine unb t^u' bie Slrbeit unb freue bid^.

Sdt) fage bir : bie oben fielen unb ^errfd^en moHen, bie begel^ren

ein3unef)men, immer eingunetimen: @elb unb ^^'reube unb

@l)re, unb befommen nie genug; fie Ijungern i^r Seben lang.

®u aber, ber bu bienen miKft, bu bift ein Steterer. 3^etd^

mie ein Äönig bift bu! S)u giebft immer, immer au§, föniglic^e

©aben. Siebe, grürforge, Sreue, Slrbeit, ^Jreube unb ^Ji^eunb»

lidjtnt ftreuft bu um bid). Hnb je me§r bu auggiebft, befto

tetd^er mirft bu. S^ • • ^it ©ienenber: S)u bift ein 9?ei(^er

unb bift eines reid^en SiKanneS Äinb. ®u bift ©otteä Äinb.

Slmen.
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Sufetag. — (Süong. md) 3Kattt). 7, 16—23.

Siebe 6t)rlften ! @ö ift feine angenehme ©ad^e, jtc^ 35u§c

prebigen gu laffen, füll gu jt^en, um jtd^ öon einem ^enf(f)en

jagen gu laffen: S)a unb ba ^aft bu ©uteö öerfäumt; unb ha

mb ba l^aft bu 23öfe^ getrau. (5§ ift begreiflich, bafe ba§

.^er3 fxd^ aufbäumt unb ber SSerftanb anfängt gu murren.

6§ mog l^äufig nodf) ]^iu3ufommen, ba^ foldf) SSu^prebigen öon

oben I)erab gefctiiel^t, in autbringlid)er, taftlofer 2öeife. @§

ftel^t nid^t mef)r fo, — unb ba§ ift gut — ba^ bie Seute ju

bem 9J?ann auf ber Äan3el t)inauffel)n unb ftd^ burfen; fonbern

fte feJ)en it)n gerabeSiceg^ an ; unb er merft an il^ren Singen,

ba^ fie if)n fragen: ,2Sie ftel)t e§ mit beinem fersen? Unb

ßjie ftel^t eö mit betnem geben
?*

3ener ^rop^et gu ®aüib§ ß^it: ber mad^te e§ fein. Ser

cr3ä!^lte bem eliebrec^erifd^en Äönig eine fleine ©efc^ic^te. S)er

^örte fie an, unb feine Singen flammten auf; er griff im @ifer

nad) feinem @d)tt)crt: ,S)a§ ift möglid) in meinem Äönig*

reic^, bafe man einen armen 5Rann feinet ein3igen ®ute§ be*

raubt? diädjzn roill tcf) ba§, fo maljr tc^ ber .^err im ßanbc

bin*. S)a fprang ber ^ropl^et auf: „Äönig im ßanb! ©u
felbft bift ber ^Jtann . . . .' 3«, ber üerftanb ba^ SSufec

prebigen.

(ä§ ift eine fd^tterc @adE)e. @ie ift feit be§ ^ropl^eten

Sagen nic^t leidl)ter gemorben. 2ßir l)aben ben jungen 33ufee

3u ^rebigen unb ben 2llten, ben f(f)Iafenben unb ben bangen

unb ben aac^enben Sünbern. Unb ba3U unö felbft. ^a,

ttenn man fid^ felbft öergifet: bann foH man lieber nic{)t erft

anfangen; bann mirb bie ^rebigt ol^ne @aft unb Äraft fein.

^a§ foll man tl^un ... in foli^er 2age . . . menn

man fo öor feiner ^fl{d)t ftel^t, mie oor bem @turm, unb bie

§=eftung ift ftol3, l)at ftarfe Sßerfe unb tapfere 33efa^ung . . .

S)aö 33efte ift in folc^er Sage: man t^ut, tote ^auluS fagt:
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„'^k^t an Oen /^arnifd) @otte§. Unb umgürte bcinc Senben

tnit SBa^rijett!" 3a, mit SSa^r^eit! S)aim prüfe noc^ ba«

€c^iüert beine§ ©eifte^. Hnb nimm ben ^elm be§ ^eil§!

Sa, be^ örofeen ,§eil§: ©ott JoiH, bafe allen 9}?enfd^en ge»

Rolfen merbe! Unb nun Ijinein in bie ^rebigt aU in ben @turm.

Sd) oerlefe au§ bem (göangelium nad^ 9J?att^äu§ 7, 1 6—23.

3cl) »tu jagen: ©ott unb ^enfc^.

I. ©Ott urteilt nad^ %^atm. II. 2öie fte^t e§ mit

deinen Saaten? III. @d)aff in mir, ©ott, ein reineä .^erj! Slmen.

I.

Sßenn ftd^ l^ier unter un§ ein Sanbmann befinbet, ber

tüirb nidjt mit bem Äned)t gufrieben fein, ber immer bereit

ift, bie 2Rü|e abgunel^men unb gu fagen: ,^en, ^eiT";

fonbern er mirb öerlangen, ba^ ber ^^ne(|t feinen Sßillen quo»

fül^rt. S)q3u ^at er i^n fid) gebungen. Unb menn l^ier ein

©ärtner ift, fo mirb er nid^t mit bem Saum jufrieben fein,

ber mit fd^önen, blätterreid^en Sß'ciöcit nad^ bem .pimmel

ftrebt; fonbern er mirb fagen: Srägfr bu feine %xüä:)t, ^au'

id^ bidf) ab. . . 2ßir aUe finb Seute, bie üom ©erebe unb

©et^u nic^t diel l^alten. 2öir mollen 2öer!e fe^en. S)arum

ift ung auä ber @eele gefprod^en, n)a§ ber §err l)ier fagt:

»SfJid^t jeber, ber gu mir fagt „§err! .^err! ' mirb inS

^immelreid^ fommen, fonbern bie -ben Söitten meinet 5öater8

im ^pimmel t^un."

58iele ^Renfd^en meinen, ba§ ßl^riftentum fei etmaö Un»

-gemiffeS, ^altlofeS, fo ein S)ing öon unenblid)em Umfang unb

ol^ne Sn^alt. . . Slber l^ier fielet e§ beutlic^ : @ö ift ein bitter*

ernfter, fittlid^er (Streit, ein ^elbenfampf in einer Ü)?enfc^en*

feele um baä '^öd)fte, nämlid^ ©otteö SßiÜ'en 5u tl^un, ©ott

äi)nlid^ gu merben in Sl)aten.

S)er gro§e ©c^öpfer ber Sßelt ift ein Sütann ber Slrbeit.

@ie]^, »ie er arbeitet ! @§ ift \a nic^t fo, ba^ er nur einmal

fed^S 2:age lang gearbeitet l^ot. ©r arbeitet nod^. Sf^Jac^bem

«r bie @terne l)ingeftellt ^at unb unfic^tbare unb ungeheuer
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Gräfte aU @eile gegogen l)at, burd) m\ä)t pe aneinanber ge»

bunben ftnb, fd^afft er noä} immer weiter an ber (Sd)öpfung,

bringt l^eröor neue 3ßerte. @r ruft bie @aat in iebem ^rül^»

ling au§ ber (5rbe unb bemegt Sag unb 'üad)t ba§> unenblic^e

3JZeer, ba^ e§ nic^t faule. @r baut am ©tranb milbe S)ünen

auf, unb er lä^t auf ben SSergen unb in ben oben (äbenen

in ader ©tille neue SSöIfer entfte^en in junger Äraft. 2ßa§ er

aber an ben öielen anbern taufenb Sternen tt)ut, baö miffen

mir nid^t. 2Btr feften aber, ba^ er auct) bort arbeitet. 6ö

manbeln fid) üor unfern Slugen bie ©efic^ter ber fernen 2öelten.

Hnb menn er alfo felbft am Slrbeiten feine ßuft unb feia

ßeben l^ot, fo ^at er für aKe ßeiten baä Strbeiten ju bem

obligen SSeruf gemad^t. 2Ber arbeitet, neue 2ißerte fdt)afft, au§

%ob ll^eben mad^t, mit Rauben ober mit bem ©eift: ber 2lr*

beiter, ber bie tote (5rbe au§ bem @raben auf§ ^elb mirft,

ba^ fie frud^tbar mirfe; bie ^anbmer!er unb bie ßeic^ner in

ber %ahnt, bk mit ifjren ^önben unb mit i^rem ©rübeln bie

5Raf(^inen bauen; ber &t)rer, ber ben fd^Iafenben @eift im

^inbe medt; bie SRutter, bie ben Stifc^ bedft, ber neue ^aft
giebt; ber ppgenbe ßanbmann unb be§ ßanbmannS So^n,

ber ba§ junge ^ferb einreitet, unb ber ^rebiger, ber burd^

SSerfünbigung don ®otte§ 2ßort gu einem ernften, tl^ätigen

ßeben unb gu Siebe, 2;reue unb @ered)tigfeit ©runb legt unb

9}?auern bauen l)ilft: bie ftel^en alle in @otte§ Slrbeit. S)arum:

2ßenn ba^ ß^riftentum öon ©ott ge!ommen ift, fo mu^ e§

Slrbeit aufgeben. «So mufe e§ neue Sßerte fcfiaffen. <Bo mu^
e§ Sanb urbar mad^en. (§;§ mufe gu unö fagen: „S)a ift Un*

haut! 3ftei§' eö au§. ©aift^eibe: grab' fic um.' Söenu

ba^ (S^riftentum bie göttlid^e 2ßal)rl^eit ift — mie e§ bel^auptet

— fo mu§ e§ fagen: „®ott ift ein 5J?ann ber Slrbeit, barum:

nad^ beinen Slrbeiten miH er bid) ridjten.* . . . Unb fie^', ^ier

ftel^t e§; „S'ltd^t jeber, ber gu mir fagt: .l^err, .i^err! mirb in

ba^ ^immelreid^ fommen, fonbern bie ben 2Bilteu t^un meines

^immlifd)en SSater^.*

Stenffen, »otfprebioten IL »b, 12
öd7
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^d) tonn es glauben, bafe einige »entge mit „^err,

^crr!" fagcn in ben f^neben unb bie ^reube be§ ^immeU
reic^ä ^ineinfommen . . . Sßenn ba trgenb ein armer Äranfer

ift auf langem fiager . . id) benfe, ber gro^e ^elb ber SSarm»

^eraigteit ift aufrieben, wenn ber ^ran!e fagt: „^err, ,^err!"

unb roieber au§ feiner 9lot {)erau§: „|>err, ^ilf mir, id) bitte!'

Dber »enn ba ein Äinb, ba§ fid^ mübe fpielte, abenbö betet:

, Sieber @ott, macf)' mid) fromm, ba| ict) . . .' unb bringt

es ntd^t 3u @nbe unb fci^Iäft barüber ein: fo werben bie (ängeJ

lad^en, bie an feinem SSette fte^n. 2lber wir l^ier am Sanbe^^

bufetag im @otteSl^au§, wir ©rwac^fenen, wir ©efunben, wir

in ber öoHen Äraft, ©uteS ober 23öfeS gu t^un : Sßir fommen

ni(^t mit ,^err, ^err!" fagen in§ ^immelreid^. 2iBir follen

arbeiten. . . . Unb wenn bu eS in biefem Seben dtoa nid)t

wiUft unb mad^ft alfo ben 2}erfuci^, ba^ Sßort beS ^eilanbS

läd)erlid^ 3U mad^en: @ott wiU, bafe allen 93fienfd^en geholfen

werbe . . id^ fage bir, bu foUft in einem anbern Seben um
fo mel)r arbeiten. @S foll, nac^ bem 32Bort unferS |)errn,

in beiuer €eele ein f^euer arbeiten, ba§ nidjt oerlöfd^t, bis fie

gana geläutert ift, unb ein 2Surm, ber nid^t ftirbt, bis er alles

SSerweSIid^e in i^r öerge^rt i^at. ®u fannft eS glauben: @S

wirb ©Ott gelingen, bid^ 3U beugen, wie beS S;agelö§nerS

JRürfen am ©rabenranb. ^6) fage bir: beine ©ered^tigfeit foH

bir werben! ©in üoU gerüttelt unb gefd^üttelt ^afe ! ©laube

bod^ nid^t, ba^ einer bem aHmäd^tigen ©ott, wie ein ^on*

traftbred^er aus Slrbeit unb Sagwer! läuft, nad^bem er ben

©otteSlo^n em^jfangen unb an feinem Sifc^ burd^ breifeig ober

fteb^ig ^al)Xt fid^ fatt gegeffen l^at! S)urd^ Slrbeit follft bu

feiig werben. Sn 3:i§aten follft bu ©ott äl^nlid^ werben.

Slrbeit l^at bie Sßelt gebaut, raftloS arbeitet er an i^r.

Slrbeit l^at bie Söelt erlöft, auf ©olgatba bie übermenfd^lid)

ft^were Slrbeit; raftloS arbeitet er an il^r. Slrbeit foU aud)

bi(^ erlöfen.
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II.

SBie fielet e§ mit beinen Sirbetten unb bcinen Staaten?

S)a§ roax ba^ ßweite.

Überfiel^ bein Seben. «SteKe eine 3fiec^nung auf unb

ntad^e beim ßufciwiinengäl^Ien feinen S^e^ler. Sßie ftel^t eö mit

beinern ^leife? S)a§ ift bir bod^ !Iar: @ott mirb uom Sonb»

mann fein Sanb forbern, öom ^anbtoixt^x feiner ,^änbe Sßerf,

Don \tbem Slrbeiter feine Slrbeiten unb öon jeber 5Rutter ii^re

^inber. SBie öiel fittlid^e Slrbeiten l^aft bu l^inter bir in 33e*

3ug auf ba§ gmeite ©ebot? S)u foUft ©c^ulter an ©d^ulter

mit ©Ott bur^ö Seben gelten. . . S)aö britte @ebot? S)u meifet,

bafe biefe§ .^au§ an jebem ©onntagmorgen brei Sil^üren öffnet,

bamit l^ier immer öon neuem mad^gerufen merbe, fie, bie fo

IeidC)t einfd^läft, bie Suft gum ©uten. . . Unb ba§ fed^fte @e«

bot? ®u mei^t, e^ ift fel^r fd^mer, baä fedE)öte ©ebot gu l^alten.

9ßer ein 3öeib anfielet, il^rer gu begei)ren, ber l^at fd^on bie

@i^e mit i^r gebrodE)en in feinem bergen. . . . Unb ba^ ad^tc

©ebot? ®u toei^t, mandt)er fünbigt gegen bieö ©ebot mol^l

jmanjig Tlal an einem Sag unb i)atte mol^l ^manjig '^al

am felben Sage ©elegenl^eit, e^ gu erfüllen: nämlidE) ©ute§ gu

reben in (Satfien feineä 9lad^barn unb alle§ 3um SSeften ju

feieren! . . 21^, fagft bu: Söenn iä) bie§ alle§ bebenfen unb

ti^un foll! Slber baöon rebe id^ \a garnid)t. ^d} frage bid^

nur: tt)a§ öon bem allen l^aft bu getl^an? ®u follft nur

geigen, toa§ üon bem aßen bu getl^an l^aft. S)u mu^t bod^

ben ^unft nennen fönnen, mo bu bir SUtül^e gegeben l^aft.

S)u muBt bodf) fagen fönnen: „^ier unb i^ier ^aht iä) um
©otteg SßiHen mid^ fel)r angeftrengt." S)u mu^t bod^ bie

©teile geigen fönnen, mo bu mit gufammengebiffenen Söi^nen

— au§ Siebe gu ©ott — ba§> S3öfe übermanbft unb ba§ ©ute

tl^atft, fo bitter fauer e§ bir mürbe.

Unb nun fomme iä) auf bie Siebe, al§ auf ba§ @rfte unb

2Sid^tigfte, ba§ ©ott öom 3[J?enf^en oerlangt . . . . pr bid^

felbft t^uft bu ja oiel, täglid). S)u ]§aft bid£) immer i^erglid^

"
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lieb Qt^aU unb bir red^t öiel ©ute§ gufommcn loffen. (S§ fei

bir öergönnt. 2lber eä fommt ie|t barauf an, «Jteöiel bu ben

©einen i^aft 3ufümmen laffen. Sauter ©üte unb f^^reunblid^feit

üjarft bu? ^a\i wegen SSater ober 5Rutter bir feine 2]or*

UJÜrfe ju mad)en: bu 5Ulufter naä) bem üierten ©ebot? ^a\i

auä) beinern SebenSgeföl^rten afle Siebe beriefen unb Sreuc

blanf ttjie ©olb? Unb gegen beine ^inber liegt »eber SBer»

föumniö nod^ SSergel^ung öor: bu ^aft fie gur Äinberfreubc

unb 3um ^rd^gang, gur Slrbeit unb gur SSannl^erjigfeit an»

gel^alten: ba§ finb für Äinber bie tt)i(f)tigften S)inge. Seinen

ijad^barn xoax\t bu tok ein SSruber, wie ein wirflid^er SSruber:

bVL freuteft bid^ mit i{)ren i^euben, unb bu ftanbeft bid^t bei

i^ren ©orgen unb bei i{)ren ©argen? Söieöiel fjatteft bu für

bie SRot übrig, für bie SfJot in biefer ©emeinbe, bann in ber

2Beite, für ben ©d^rei, ber bann unb wann burd)g Sanb gel^t,

unb für jene üornel^ntfte @ad^e, bie e§ auf ber gangen 2BeIt

giebt, alten 3!Kenfd£)en ba§ (äöangelium öon Sefuä ßl^rift gu

bringen? . . . 2ld^, fagft bu, wenn id) ba§ atteö wollte; bie

9[Kenfd^en würben mid) gerreiben unb gertreten! '^a, bie gange

2Belt ginge auäeinanber! @ang rid^tig. 2ßenn alle SJlenfd^en

allen 3Billen ©otte^ erfüllten, ginge bie Sßelt auöeinanber.

S)aä @nbe ber 2öelt wäre ha. @§ würbe mit ^ofaunenruf

unb 2;uba]§all ber ^eilige ©otte^ fommen. Slber fie t^unö

ja nid^t aÜe, 9ftebe nid^t öon ben „anen\ 2ßir bleiben bei

bir. 3Ba§ bn in @ad^en ber Siebe, ber S3arm]^ergig!eit, beö

.^elfeng getl^an l^aft, barüber öerl^anbeln wir. S)u l^aft bod^

fidler etwa§ getl^an! ©S fte^t l)ier bod£) flar, „bie ben Sßillen

tl^un meineg SSaterö im ^immel". @ein 2öilte aber gel^t —
bu weifet eö — befonberS auf bie Siebe. S)u l^aft fo oft

fd^on ba^ SSaterunfer gebetet: ba^ l)ol)e, fd^öne ^enengebet.

S)u l)aft bir bod^ etwa§ babei gebacf)t? ®a ifl nur eine

SBitte um ba§ 2iBad)fen be§ 3öeigen§; aber fed)§ SSitten um

ba§ 2Bac^fcn ber Siebe, ©eine Siebe ift im Sauf ber Sa^re

i>oc^ gewadt)fen? 3cige mir bie ©teHel Sd) fage bir im
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SfJomctt @ottc§: geige mir bie ©teile mit beinern ^^inger. Set)

fage bir: bu mu|t mir boct) bie ©teile nennen, wo beine 2ln*

ftrengung liegt, mo bu mit äufornmengebiffenen ßöl)"^". «^u-

Siebe gu ©ott, ba§ a3öfe übermanbft unb t^atft i>a§ @ute, fo

bitter fauer eä bir mürbe.

5Run fiel^ji bu — aber bu mu§teft eö aud^ fd^on — eS

fielet nid^t gut mit Seben unb 2:^aten. Unb bu ^aft bod^

allerlei in§ Seben mitgebrQd)t: beine 9}iitgift mar nidt)t fc^Ied}t.

S)eine Altern maren modere Seute; bu bift üon ^au§ au§

nid^t fittlid^ öerfri^ipelt. Slud^ groBe 9lot fann einen 50tenjc^en

[d)Ierf)t mad^en; aber bu marft nid^t in großer ^JZot. . . Slber

bu marft nad)Iäffig. ©ittlid&er ^üfeiggang mar aller Safter

Slnfang. @§ mar bir alles egal S)u gingft mit beiner @eele

um, mie fdt)lottrige 9!Jtenfd^en mit il)rer Äleibung: ein @onntag§«

anjug, ben man billig im ßaben fäuft unb barunter Un*

fauberfeit. (g§ ift |a gang gleid[)gültig. „«Seele? @eele ent*

midfeln? . . . Körper entmideln! ©elbbeutel entmideln! Slber

(Seele? SßaS ift ©eele?* SSlan! fam ber ©rofd^en au§ ©otteS

^röge; unb nun ift er fo fcf)mu^ig, fo abgegriffen, ßeid^t

mar bie Saft öom .!^errn, unb bu l^aft red)t, ^err: ta^ Sodt)

beiner @ittlid^!eit ift nid)t fd^mer. Slber mir fd^üttelten eä bod^

ab, unb liefen e§ liegen unb nal^men t)a§ anbere ^oä), ha^

un§ nun brücft unb quält. ?Jun ift e§ nid)t§ mit un§.

Sl^örid^te 9J?enfd^en finb mir. ©in unfelige§ @efdf)led)t, l^aben

Suft am Unglüd. S)u giebft 2Bagen unb flinfe, unruhige

^ferbe unb giebft Seine unb ^eitfd)e in bie ^anb. „^'^un

fal)r gu!* Unb mir fat)ren, mie Söilbe, ol^ne @inn unb SSer*

ftanb, alle§ entgmei unb ftürgen gule^t mit Slngft in bie ©rube.

(§,§> ift ein S^in^n^er mit un§. 2öa§ fangen mir an?

III.

@d)aff in mir, @ott, ein reine§ ^erg. S)aä mar ba^

©ritte.

Slber bu meinft, an beinem .^ergen, baran läge eö nid^t.
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S)ie Z^akn, ba§ äußere ßeBen, bie Iic|en frciltd^ gu ttjünfd^en

übrig, ba§ ttjoßteft bu niö)t leugnen; aber ber ©runb in bir,

ba§ .^er^: ba§ wäre gut. ^omm, tt)ir njoßen burd^ ben ©arten

gei^n unb nad) 23lüten unb grüc^ten jucken. @1cl§, ba tft

ein 23aum unb ba nod) einer, ber ^at fümmerlic^e Slüten

unb Heine trodne %xüä)U. 2ßa§ fagft bu nun baju? 3!Jlad)ft

bu ein wel^Ieibig @efi(i)t unb fagft: „Ser arme SSaum! S)a§

ift nid^t feine ©d^ulb; er i[t fo !räftxg unb gefunb!" ©onbem
bu fagft furj unb !lar: „Äran! unb faul ift er, barum l^at

er !ran!e grüd)te/ . . . ^omm! wir woMen auf§ fjelb ge|n.

<Sxd), ba ftel^t am ©rabenranb eine fc^öne, grofee Sieftel.

©d^one^, gacügeS ^lätterwer! i^at jte, oon jierlid^em unb bor«-

ne|;nem ©d^nitt, ba^ bie Saumeifter biefe Blätter fd)on feit

bielßjt l^unbert ^al^ren nacf)mad)en, feiner «Sd^mudE an Stein*

faulen; unb oben trägt fie, mit fteil aufgerichtetem ^aar, ben

unfrud)tbaren, firol^gefüKten S)icfteIfopf. 2ßag nun? ©d)lägft

bu bie .^änbe überm ,^opf gufammen unb jammerft: „2ld^

biefer fd^öne 23ufd^, fo fein, fo ritterlid^! ^arum trägt er

!eine Söeigenäl^re?" ©onbern bu fennft ba§> fd)on. 6ä ift

bir eine alte 2iBei§J)eit: ©iefteln tragen ©ieftelföpfe.

Sßoöon f:prad)en wir? ... . 3Son beinen Saaten, öon

beiner SebenSart, bo^ fie nid^ fd^ön wären, ba^ in beinem

Seben üiel ^Jauleö, (Strol^igeS, ©itle^ wäre, "^mn man ba

l)inein greift, ift e§, al§ griffe man in ben alten .l^aufen

Saub, ber in ber @rfe be^ @arten§ liegt. @§ ift ein Sa»i»ter.

@§ ift fel^r traurig. ®§ !önnte ganj anberS fein, wie jungeg

33ud)enlaub, grün unb blan!, im 2S3inb fid^ brel^enb; gule^t

fönnte eö fein, wie ein üoM, ftarfe^ SSIatt, ba^ oom ^erbft*

fturm oom Saum geriffen wirb unb ftiU oerwe{)t unb wel^t

]^inauf in bie Suft unb wel^t in ©otteö Sanb. Slber nun

bi'eS! 2iBo{)er bieS §aule, bie§ ^ol^le, bie§ Äran!e? SBol^er?

Sa ... . ßeere ?5rud^t wäd^ft auf ber Steftel! ©d^Ied^te

^rüd^tc waöjfen auf franfem 25aum ! @inb beine 2ßer!e fran!?

@o glaube id^: eg fielet nid^t gut mit beinem .fersen. S)er
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©ritnb in bir ift haut bie Söurjel taugt mci^tS. @S tft

©erebe, tuaS bu fagft öon beinern guten .^ergen.

@§ mag foften, tt)a§ e^3 »ill: 9)Zan mu| fid^ ein anbere§

^erg derfd^affen. Sihin !ann mau tooi}\ öerfucä^en, felbft fic^

ein anbereS .^er^ gu madien. Sßir erinnern un§, ba§ Martin

ßut^er, ber Sßater unfer§ eöangelifd^en ©laubenä, ben 3Ser[u(^

mad^te, fein ^erj aKmäl^ltc^ gu erneuern. @r öerfuc^te, ftatt

ber böfen Sißerfe gute Sßerfe gu tt)un. (är öerfuctjte e§ mit

großem (grnft, mit diel Slngft. (Sr mürbe !ran! unb faft irr

babei. &ä ging nid)t. @§ gel)t nid^t, fo don aufeeu am
^erjen feilen unb boüern. 5!)lan ift in einer alten Säufc^ung:

3Kan binbet gute ^rüc^te an bie Steige be§ t'ranlen SSanme^,

unb man binbet oben auf bie S)ieftel eine gute 3ßei3enäi)re.

S)ie ^rüdjte werben rafd^ melfen unb bie Sl^re derbörren. @ä

ift ein Unfinn; eä ift unnatürlid^.

@§ mag foften, voaä e§ miH — e^ giebt feine anbere

^iettung — man mu§ fid^ ein gang neueg .^erg befteHen unb

madjen laffen. @g mu§ etma§ gang 9leue§ unb etmaS ^ää)»

tige§ gefd^ef)n. @tma§ mie eine neue ©eburt.

@ine neue ©eburt. ^öre! 9^un fte^e id^ mitten in

^eiliger ©d^rift. 2lu§ uralter 3eit !ommt auä ©ünbeunot eine

bittenbe ©timme: „<S(i)aff' in mir, ©ott, ein reineä ^erg!'

S)ie alten, gottbegeifterten Sßolf^männer, bie ilirem SSoIf, i>a§

fie fo ^ei^ liebten, fo bitter gern l^elfen moKten, miffen feinen

anbern ^aU „@ott mirb eud^ ein anbere^ ^erg geben, ^tatt

bergen don ©tein, werbet i^x .^ergen l^aben don ^leifdf) unb

rotem 33lut, pod^enbe .^ergen." S)er .^erolb beö ^eilanbä

ruft: „@inen anbern @inn, ein anberesS .^ergl" Unb al§ er

felbft fam, ba fagte er e§ auf ben Warften unb fagte eö im

S)unfel ber 9Zad^t gu bem frommen: „@ä ift nid^tö mit ber

Srrömmigfeit in allerlei guten 2ßerfen, menn ba^ .^erg nod^

ba^ alte ift. 2Bie ber 2öinb überö ^elb me^t, man mei^

nidjt mol^cr, fo mu§ über ben 3!Jienfd^en fommen — man
meife nid)t Wolter — neue ©eburt, (Seift oon ®ott, .^erg don
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(Sott: banad^ entftel)t aviä btefem bergen, tote au§ gutem

lÖQum, gute ^ruc^t, guteö ^zhm." 2llfo bleibt ui(^t§ anbereö

übrig, al§ öon @ott un^ gu erbitten, roaS rotr un§ felbft nic^t

geben fönnen: ©eift Don il^m, .^erj öon if)m, biö ix»ir wie

^auluä unb bie anberu ^^^rommeu rechter Slrt bemüttg unb

namenlos glüdltc^ fagen fönnen: „^^iun bin ic^ oon ©otteS

©naben, njoS id) bin." Unb bann: „Unb feine (SJuabc ift

nid^t au mir oergeblic^ gewefen; benn id) l^obe gearbeitet".

2lI[o fommen wir am SSu^tag gu bir, .i^elfer in 'Rot,

mit fold^er 23itte: 2Öir, bie wir befennen muffen: e§ ift öiel

an un§ fronf, üon ber Sßurjel bi§ gur ^one — unb au bem

Sitten unb kaufen falben unb l^eilen, baä ^ilft nict)t oiel —
bie wir nid^t au§ eigener SSernunft nod^ ^raft ju Sef«§

6l)rift, unferm .^errn, tommen fönnen: wir bitten bid), gieb

unä ein reineS ^erg unb einen neuen unb gewiffen ©eift;

oerwirf ni\§ nid)t Obn beinem Slngefidjt unb nimm beinen

^eiligen ©eift nic^t Don unö. Slmen.
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Du muft nmfei\ven.

4. Slböent. — Qv. nad) 3KattI). 3, 1—3.

S)ie 5'Jatur i[t mm gang fdilafen gegangen. 3111 bic

taufenb SSäume unb bie un3ä{)Iigen ^alme auf ben weiten

i^elbern finb ftiU unb fteif geworben, alg wären fte tot. ®er

falte Dftwinb we^t Siag unb 9bd^t. S)er wirb balb mit feinen

\)axtm, eiftgen Ringern (Sisblumen an unfere ^enfter malen

unb wirb Don ^Rorboft l^er bie weisen Safen fd^leppen unb

wirb unfere 2ßelt bebecfen. 2Bir aber werben — gan^ anberö

al§ im «Sommer — getrennt oon ber lieblichen 9latur, in

ftiHer @infam!eit, in furzen bunflen Sagen unb langen ?Räd^ten,

in einfacJ)er 33ef(f)ränfif)eit bal^inleben.

Slber mitten in aH ber grauen Suft unb bem weisen

©d^nee fäi^rt in ber ^erne ein freunblid)e§, f(are§ gid)t auf.

Sßunberbare @rfd)einungen tau({)en im S^ebel auf unb fommen

vm§ entgegen. Un3äJ)lige Äinber tragen ^almen in ben

^änben unb fingen laut ein alte§ frof)eä Sieb unb gef)n

öorüber. Unb wie fie Dorüber finb, l^ören wir eine mübe,

bange «Stimme, bie fragt fd)üd)tern: „33tft bu, ber ba !ommen

foH ober follen wir auf einen anbern warten" . . unb eine

rul^ige, ernfte (Stimme antwortet freunblicf): ,,SeIig ift, wer

ficf) nid^t an mir ärgert." Unb eben ift bie Stimme öer*

flungen — immer näl)er fommt un§ freunblid)er Sic^tfc^ein . .

ba t)ört man einen {jellen, fröl)lid)en 3fJuf : „Sreut eud) in bem

^erru alte SSege! Unb nod) einmal fage ict) euc^: gereut

euc^! S)er .i^err ift naf)e!" Unb faum ift eö ftilt geworben,

ba ift ba§ Sid)t nat)e l)eran. Q§ flammt l)od) auf. ®ie

ganje (S^riftenl)eit ergebt fic^ wie ein Mann. „Sßillfommen
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nritten tut Sßinter, bu SidE)t öom ^errn, bu aller 5Renfc^cn

gro^e ^reube!"

Slber . . fo wie bieg freunblid)e Si(f)t fommt, fo »ie bie

@r|d^einung beS ^eiligen ftc^ nähert, fo mifd^t [id^ in unfere

^reube bie bange ©orge: @inb mx totxt unb finb mir öor*

bereitet, ba^ greft gu feiern, ba§ öor unä fte^t? S)arum, el^e

ft)ir auffielen, 2ßeil^nad)t gu feiern, woKen wir ein ernfteS

SBort reben, nadE) ber 22öeife be§ Siebet, ba§ wir öor^in ge»

fungen ^aben: 2öie foH ici) bidt) empfangen! ^err, wie

begeg'n id) bir!

©a§ 2öort, über baS id^ reben miß, fte^t im (Soangeliunt

aWattpuS 3, 1—3.

®u mufet umfe^ren. I. S)u gel^ft öerfe^rt. II. ®u mufet

mit bem .l^eilanb gu ©ott umfe^ren.

I.

,3:i)ut Sufee!" fte^t ^ier. ©enau ^ei^t ba^ 2öort: „5lnbert

euren @inn." '$l)x t^ahi einen gewiffen @inn, ber ift auf gc«

wiffe S)inge gerietet. ^l)X mü^t biefen @inn änbem.

S)ie einen Don un^ flettern, in 9Zot unb fjurd^t, im

@orgenIanb um^er; bie anbem fd^Ienbern über grüne Söiefen.

®a fommt nun mit einem 50^al biefer '^o^anm§, biefer toilb'

frembe 5Kann, !ommt in biefem 5lugenblidf, ba mir gerabe

bie ^änbe I)eben moHen, 2öei^nad)ten gu feiern, unb fc^reit

un§ an: ,3l)r ge^t alte öerfe^rt. S^r l^abt alle öergeffcn,

ba^ tf)r Weber Kletterer feib noc^ ©d^Ienberer. Sßanberer feib

tl)r! ©el^t i§r: ©ort ben 2ßeg mü|t i^r gel^n . . bann burd)

bie i)6iim Scannen . . bann nad^ ben SSergen gu, über bcncn

bie ?0?orgenröte fle^t. @e^t i^r ben 2öeg? Söal^r^aftig, ba

müfet it)r ge^n. ^^x ge^t atfe öer!et)rt.'

e^ ift fürwahr eine fd^limmc @ad^e. 3BaI)r^aftig, wenn

ba§ wat)r ift, waS ber 9JZann fagt, bann ift eg fd^Umm.

©er Sßeg öergeblic^, bie 3«t üerloren, bag S«l t>ergeffen?

Unb fo i^^n ober awanäig Sa^r ober öicrgig Sa^r oerfe^rt'
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gegangen? SSieHeic^t ift ha^ ^aax öon aH bem (Staub fd)on

grau geworben, ober gar fdjon roei^, mdl bie Dfieife bi§ tief

in ben fd)neereid)en Sßinter gebauert 'i)at Unb nun fommt

biefer ^enfd) unb [agt: „^al\<i} bift bu gegangen. ®u mu^t

wa^rl^aftig raieber umfe^ren." ^ürma^r, ba fängt ba§ $erg

an 3U poc()en. Unb ba§ junge 23Iut foc^t auf unb fagt:

»2005 ge^t mic^ ber 9Jiann an, biefer So^anneö? Sc^ »'eife

feiber, tt)ie id) e§ treibe, wo id^ bleibe." Unb ber ©reiö fte^t

ftilt unb fagt ru^ig: „3^ lüiK fo weiter ge^en, wie ic^ lange

fc^on gegangen bin; ic^ fomme bocf) wol^l an ein guteö @nbe."

Unb !einer, weber jung nod^ alt, banft bem 5Rann, ber öon

Umfeljren rebet.

33ufee tl)un? Umfe^ren? ®aä ift unä allen ein unbequemes

^ort. 2öir finb auf bem 2öege, ben wir un§ felbft gewäljlt

t)aben; wir finb Seute, bie wiffen, xoa^ fie tl)un. Unb wir

follen un§ fagen laffen, ba^ wir öerfel)rt gegangen finb, gerabe

wie Äinber, bie gum erften 3Jial ben 2Beg gur ©d^ule gingen

unb i^n nic^t finben fonnten? 23ufee tl)un? S)a§ liegt unfern

täglichen ©ebanfen unb unfern täglirf)en Slrbeiten fo fern.

€§ ftört un§ in unfrer gewö^nlid^en (Stimmung. 3öir folten

über unfre «Sünben nad)ben!en, bie ©c^larfen im .^erjen um*

rühren unb ben legten ^un!en au^löfc^en? Unb wir motten

am liebften, er würbe wieber l^elle ©lut! SRi^griffe, bunfle

@tunben, bie wir glüdlid) fc^on öergeffen ^aben, bie follen

wir wieber l^eröorgerren unb i^nen in ba§ frauenhafte, wüfte

Slntli^ fe!^n? 33ufee tl)un? SSufee tl)un gel^ört garniert 3um

6l)riftentum. 3Bir wollen öerfuc^en, ©ott gu gefallen burd)

€in ehrbar Seben, unb wir wollen feiner Siebe überlaffen, bie

§el)ler gu bebeden, bie wir an un§ I)aben.

2ßol^l: ®a§ finb fo bequeme ©ebanfen. 2lber biefe

bequemen ©ebanfen fönnen ber großen 3Ba^rl)eit nichts an-

l^aben. @ie finb wie fleine ^unbe, bie ben 2J?onb anbellen.

kä bleibt für un§ 5}Zenfc^en befielen: Slbbiegen ober gar

umfeieren! 3t)r wi§t, ba^ unfer ^eilanb ba^ waljre ec^te
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*i3J?enfdf)enleben mit fold^en Söorten geseid^net {)at: „S)u follft

Ojott lieben mit beinern ganjen ©emiit unb ben 9Md)ften al§

b\ä) felbft." 5!Ber öon unä lebt benn fo? 3<i, ber immer ]o

gebaci^t unb gef)anbelt ^at, ber barf bort au§ ber Äirc^ent^ür

l)lnauSge^t unb jagen: „^r midö ift bie ^rebigt l^eute nid^t."

3öer feine galten auf ber «Stirn befomnit, »enn er an öer*

gangene S^age benft, mer auä fid) gemad)t i)at, tt)a§ er nadj

feinen @aben au§ fid^ madjen !onnte: ber bebarf biefe§

SBorte^ nid)t, ba^ l^ier [tel^t: ^e^rt um. Slber fo ift feiner,

SBir ale ^ab^n ba^ geben, ba^ @ott un§ geliehen ^at, nic^t

rcctjt blan! gehalten. 2Öir alle fjaben bie feine pgge Saube,

«nfere Seele, bie @ott unö in bie ^anb gegeben, lange ßeit

im ©unfein eingefc^loffen gehalten; wir fottten fte in ber ^eHen

©onne fliegen laffen. 2öir aUe 't^ahen bie ?!Jtenfcl)en, bie ©ott

m\^ ju Sfleifegenoffen befteHt ^at, nid)t treu urtb freunblid^

genug begleitet. Äurj: Sßir ^aben nid^t getl^an, waS ujir tl^un

foHten unb t^un fonnten. 3ft ba§ 2öaf)rl^eit ober nid)t?

5Benn e§ SSal^ri^eit ift, muffen mir ein menig anberS gel^n,

muffen umfei^ren. S)a§ muffen mir. 2Benn man erfannt l^at,

ba§ man fid^ geirrt ^at, mu§ man eö eingeftefin unb mu§ e§

beffer mad^en. ®a§ ift Slnftanb§fad)e.

IL

Wan mufe umfe^ren, ^an mu^ e§ anber§ mad)en. So

fttgt il^r nun; „S)ann fage unS, mie mir e§ mad)en foKen,

lüol^in mir gel)en folten. 5Df?ad^e nid^t eine lange Sf^ebe, fage

e§ un^ in gmei Sßorten, ba'^ mir e§ un§ überlegen, ob mir

bir 9led|t geben molten ober nic^t." S)a§ milt id^ t^un. ^d}

fage: 2Bir muffen mit bem ^eilanb gu @ott umfe^ren. ©a§

ift c§.

Siebe (S^riften . . S)a ftel)tt mir nun alle ^ann öor bem

^eilanb. S)a ftel)n bie jungen, mit il^rem leidjtfertigen £ad)en,

bie mitten im Seben mit i^rer 5lrbeit§müf)e unb il)rer SlrbeitSluft,
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bie Sllten, ioeld^e bie legten fleinen Seben^freubeu noc^ fo feft

l^Qlten. S)a ftel^n bie Slrmen mit if)rer 23itter!eit, unb bie

didd}en mit i^rer @eban!enIofigfeit, mit ber fie hk ©üter be3

£anbe§ galten, al§ Jt)ären fie if)r Eigentum. Unb nun fängt

ber ^eilanb an: „S)a toax ein junger 9[J?enf(^, ber lebte im
öQterlid^en ^aufe; ba§ toav ein reine§ unb gute§ $au§. ®er
naf)m, maS il)m gel^örte unb 30g fort, unb lüorf eö mit öoKen

.^änben njeg. 2öeg bamit! ©o mie ber bermöfinte, Iieberlid)e

@o{)n eineg reid^en 9J?Qnneg, fo Ijanbelte er." Unb ha ber

^eilanb fo meit ersä^It ^at, fte^t er un§ aik an, unb feine

Singen fagen: ?Rat einmal, mer ift ber @o]^n?

2ßer tft ber @el^n? 2öir finb be§ reichen 51Jlanne§

Äinber, reid) begabt unb überreid) befd)enft oon i^m, 3mn

^ibixi entlaffen. .g>aben wir nid)t ein ^er^ fo gro^ unb leer

wie ein gro^eiS, leeret §au§, ba^ mir alte§ @ute unb ©d^öne

ber gangen 2öelt ernten unb f)ineinfal^ren? ^ahm mir nid)t

einen ©eift, mie ein gute^ &md)X, um al§ ferne unb na{)e SSeute

unö 3u i)olen, ma§ 3U entbeden unb 3U ergrübein ift? .^aben

mir nid)t 5[Renfd)en 3um ßieben unb ^änbe jum Reifen? Slber

nun? 2öa§ ^aft bn mit biefen ma^rljaft !öniglid)en ©ütern

gemadjt? Unb finb bie 5Renfd)en, bie neben bir get)n, an

beiner @eite gebieten, jagen fie oon bir, bu feift bie Siebe unb

bie Sirene felber? Unb ma^ l)aft bu mit beinen Singen

gemad)t? @ie fel)en fd)Ott lange nic^t meljr fo frö^lid) in bie

2Belt mie '^em§> Singen, alö er [ed)§mal nad) einanber fagte:

(Selig finb! «Selig finb! ©eine Seele, bie Königin, ift eine

3Settelfrau geworben unb fd)lägt fid) ol^ne ^reube mül)^[am

burd^ö geben, unb beine beiben §änbe finb 9Zotfned)te ber

Sorgen geworben. D, bu ftolge ^rone ber Sd)ö|)fung!

2ßa§ nun? 2öaä folt man nun tljun? 2llte§ bieg ift

oerloren. 6§ war 9fteid)tum ba; aber nun ift ba bittere Slrmut.

@§ war oiel ©uteö ba; aber nun ift ba SSöfeg unb Sf^ot.

2ßa» folt man t^un? 2Ba6 man tl^un folt? Umbiegen foll

man! ©inen anbern SBeg fudjen! 3!J?an folt fagen : ^of) will
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fifun, tüie ber .^eilanb fagt, id) tüill ju meinem 3Sater

g,d)n unb ju i§m jagen: SSater, ic^ i)abe gegen bid)

gefünbtgt.

2}iele öon nn§ f)aben eine {)arte .Prüfte um il^r §er3.

@ie !önnen nid)t me^r 3Sertranen unb Siebe ^aben gum ©uten,

fönnen nit^t me!^r l^er^Iic^ unb freunblid) fein unb lachen. «Sie

fönnen auä) nid)t mdjx t)ofien, ujeil fte meinen, ba^ alleS Sid)t

unb oKe ^reube ein @nbe l^at, menn ber Stob fommt. ^u^
man benn nun fo ttjeiter manbern unb ein fold) trübfelige^

Seben immerfort führen? 3Sa^ jagft bu, ^eilanb, fönnen

foId)e Seute nic^t 3U einem &\M !ommen? @ag' e§ mir, ba^

xä) e§ i^nen mieber fage unb [ie e§ t^un unb merben lieber

fröf)lid)e, redete, gan3e SJlenfdjen. Q \a, fagt ber ^eilanb,

fie fönnen mo{)l lieber frö^Iid) werben. @ie muffen ju if)rer

^inb^eit umfe^ren. ,,2öenn i^r wie bie ^inber feib", fagt er

»bann feib il^r im ^immelreid). " 9J^an mu§ 3U ©ott laufen,

tt)ie Äinber 3um 3Sater laufen.

^inber finb ^armlo^ unb fid)er in (ältern^ut. @ie

fpringen öom Sifd^ in 3Sater§ Strme unb fürchten fic^ nid^t.

©0 trau' aud^ bu beinem SSater im .^immel ba§ ©ute 3U.

S)u l)aft fo lange auf bic^ oertraut unb auf bic^ gebaut, ba

bift bu fo gan3 üon felbft in bie ©orgen unb bk ^itterfeit

gefommen . . Aber finb unfc^ulbig. @ie^\ wie ba^ ^xnb

fid) entfe^t, wie fein ©efid)t fid) oer3errt, wenn e§ @fle§ fie^t.

@o fürd)te unb meibe auc^ bu ba6 SBöfe. Q§ ift fo fd)limm,

ba^ bu mit bem 33öfen fo üertraut geworben bift . . Äinber

fönnen beten. 33ete boc^ einmal wieber, fo wie bu beten

fonnteft, al§> bu flein warft unb in bie ©c^ule gingft. ©e^'

aud^ einmal wieber 3um 2lbenbmal)l unb benfe bir babei : !5)u

fämft au^ ber ^rembe gu ©Ott auf eine ©tunbe nur, gäb'ft

i^m bie ^anb, rebeteft fur3 Don beiner Seben^not unb mü^teft

bann wieber fort in bie grembe. S)ie§ benfe bir bei beinem

5lbenbma^l§gang. 9J?ef)r ift nid)t nötig . . @ie^', wenn bu

c§ fo mac^teft, wenn bu fo wieber ein Äinb würbeft, bann —
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bo§ fte{)[t bit beutlic^ — toürbeft bn mit beiner ©eele bic^t

l^eran an ©ott !ommen.

©0 fei)t il^r e§: SBir muffen un§ öor bie 2Sorte unb öor

ba§ Seben be§ ^eilanbe^ fteHen, bann fann ba^ leibige UmJ^er*

irren mol^l nod^ ein (Snbe neijmen; mir fönnten in @otte§ 9?ä^e

fommen unb alfo gu einer Ieibli(i)en ^rö^Iic^feit unb S^iu^e.

S)enn unfre ©eele rul^t nic^t efier, bi§ bofe fie rul^t in ©ott.

3ule|t aber meine icf), ba§ e§ moI)I feine beffere 3^it

giebt, um einen fold^en großen (gntfd)ln§ au§3ufü!^ren, al§ biefe

3eit. ®enn nun balb, übermorgen fc^on, reiben bie @ngel

@otte§ bie St)ore be§ .^immel^ auf unb rufen mit lac^enbem

mmb: ®a§ Äinb! ®a§ Ijeilige Äinb . . Siebe ß^riften,

tt)enn nod^ ein {)eiligeg @e§nen in un§ ift, nod^ etma§ öom

l^iltgen ©eift — mir finb ja boä) alte öon feinem ©efd)Ied^t

— fo la^t unö öerfud^en, mit biefem l^eiligen Äinb ein Ätnb

3u merben ; unb alfo in biefer ßeit ba§ Umbiegen unfrei Sßeg§

borne^men. ^mtoaijx: @§ mirb nic^tg au§ unferm 3Bei£)nad^t§*

feiern, e§ mirb nid)t§ au§ unferm gangen Seben, menn mir

m(t)t umbiegen, menn mir nic^t mit bem ^etlanb gu ©ott

gei^n. Slmen.

Was es mit bem ^xnbe auf fxd] l^at

2. SQ3eif)nttajt§tag. — ©ö. na^ CnfaS 2, l—u.

Siebe e^riften . . 9la(^ langer ^a^rt unb mancf)em

milben 2ßinb fam eine 23ar! um bie Sßei^nac^t^geit öon ber

3florbfee ^er unb mar ntd)t me^r fern öon ber Äüfte. @§

mar ein böig Sßetter; Olegen f^Iug fdjräg über ®ec! unb

bie @ec mar fd)mer, unb fie marteten f(^on einen falben Sag,

ob ba !ein ©eegeid^en !äme, ^euerfc^iff ober Seud)tturm, unb

fie maren in «Sorge, ob fie üietleidit bei bebedtem ^immel
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unb jd^raerem SSetter Derfd^logen wären. Unb fie fürdjteten

bie !ommenbe ^adjt; benn an§> S^orbroeft fe^te ein ©türm

ein nnb jagte fie mit ©emalt öor fid^ ^er. Unb ber ©teuer*

mann ftanb unb fu!^r fic^ mit ber ^anb über bie ^ugen, bie

xi)m oom Stiegen immer wieber bunfel mürben, unb \pc^t

I)inau§, ob er dorn etmaS fä^e. Unb ba, mie er fo [tanb

unb fpäfjte, !am eine mäd^tige, lange Söette, bie legte ficf)

unter ba§ 'Scf)iff, l^ob e§ mit großer Ttaäjt unb trug e§

empor. S)a fa^ ber ^JJann am 9iuber Seuctjtturm unb

g^euerfd)iff, beutlid^ \al} er fie in ber g^eme. S)a mar in

einem Slugenblid bie (Sorge meg; er rief e§ laut hinunter:

„Äinber", jagte er, „(Sel^t! ®a§ ^euer!" ®a famen fie

alle t)erauf. 6§ bröl)nte bie 2;reppe; e§ flatfd^ten bie f(i)meren

©cE)ul)e. @ie ftanben um ben ©teuermann, berebeten bie

©acE)e unb freuten fid).

2ßir finb ein gerriffeneS SSol!, auSeinanber unb burct)«

einanber gemorfen mie gef|)altene§ ^olj. @§ giebt fo Diele

Slrme unb 9J?ül)felige, bie »erbittert finb; unb e§ giebt fo fiele

Siieid^e, meldte il)re Seele oerloren f)aben, ba fie bem @elb

ober bem SSergnügen nad^liefen. @g giebt fo Oiele 3u"Ö^; ^^^

leben, al§ märe ba§ Seben ein ®ing gum lachen, unb fo Diele

Sllte, bie mit oben, finnlofen @emol)nl)eiten bie legten '^a^xQ

Dertt)un. Slber menn bie§ g^eft ber .^irten fommt, bann föHt

e§ Don Dielen ^ergen mie 2lfdl)e Don ^^euer; eö ftiebt mie

©taub Dom blanfen @olb. ®a§ Derborgene @ute ber ©eele

mirb offenbart. Äomm' nä^er anö §euer, SSruber! ©c^lie§'

bie 3fteii)en! 2Bie brennt ba^ %mtx ber Wirten fo ^ell in

unferer '^aä)tl Äomm' näljer an§ ^euer! SSorn foKen bie

Äinber fte^n unb ba^inter bie Sllten unb bal^inter SSater unb

SRutter, ^anb in ^anb, unb bat)inter bie SSerbitterten unb

bie garten, ©el^t i^r? ®a fommt eö. ^ell mirb e§ mitten

in ber 'ücid)t Unb über^ bnnfle ^elb fommen bie .^immel§=

lieber.

5iBir finb ein muffelig unb forgeuDoUeö @efc()le(^t. ®a§

386



— 13 -

Seben fingt nn§, tüte ber SB^ftiüiub fingt. 2ßir meinen inuner,

mir öerfei)Ien ben ^afen unb ba§ &\M. 2Bir stehen nun

fd^on lange biefelben @Iei[e, im felben S;tott, l^inter un§ bie^

felbe Soft. Stber nun !ommt bieg ^eft ber ^irten. &§ nimmt

un§ aUe auf feine breiten @d)ultern unb trägt un§ tfod)

€m))or. S^r fteHtet bie Slrbeit beifeite, bie 2ßerfftatt mürbe

rein gefegt. Älar ©ed, i^r jungen, ©teil' bie 6d^üffelu

l£)in, ^JJutter. Sßoter, gieJ)' beinen ©onntagSrod an! 5Q?utter,

fiel)' mal, mag ha§ Ätnb für Stugen mad)t! (äin anberer

©eift ift in bag |)aug geflogen, unb e§ ift ein guter ©eift.

inniger ift bie eljelid)e ßiebe, märmer finb bie ©tuben, ge»

milbert ift oHe Sebengnot.

3d) fann ni(f)t gering benfen öon alt' biefer ^-reube, bk

mit bem 2Beil)naci)tgfeft über §au§ unb ®orf unb 3SoI! ge=

fommen ift. S)iefe allgemeine ^^^reube, bie in jebem 3a{)r in

biefen S;agen über ben meitaug größten S^eil unfereS 3SoIfeg

fommt, ift eine c{)riftlicf)e ^reube. @g ift ©lan^, ber !ommt

öon be§ ^eilanb§ 2lngcfict)t. Eber ba§> ift freiließ maf)r : S£)eä

l^efteg Äern ift bieg nid)t. S)a§ mei§t bu and).

Unb barum bift bu ^ierl)ergefommen. 2öag miHfi bu

l)ter? 2Bag fud)ft bu ^i^r? ®u miltft ^ier an beg g=efteg

^ern ^eran. S)u miUft l)ter nad) beg 2Bei£)nad)tgengetg

^rone greifen. S)u miUft {)ier ba§: S)ing felbft mit ben

^änben anfaffen. S<i) ^iö bir ganj beutlid) fagen, mag bu

miKft: ®u millft, bai bie 3:^ür bort aufpegt . . eg me^'n

i^m bie golbenen Socfen im Öftminb, im meinen ,^leib fielet

bei (Sngel beg .g»errn üor bir: „^ör', id) öerfünbige bir

gro^e g^reube! g^reu bid^ unb Iad)e: (gin .^eilanb ift ba.

S^eueg Seben ^at ber in bie SSelt gebrad)t, Seben öor ©olt,

ein Seben, ba^ emige feiige S)auer l)at." '^a, bag ift beg

!föei£)nad)tgfefteg innereg, ftar!e§ Sßefen, unb ba miUft bn

]^eran!ommen.

@o fomm' benn, bn alter munberbarer 21ßeiJ)nad^tgtert

unb fül^re ung aug äußern S)ingen mitten in bag §eft l^inein.
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©öangelium nad^ £ufa§ 2.

^ä) tt)ilt nun ttJteber ba^ ©ro^e unb ©diwere untcrnel^men,

ttjaö id) l^ier immer unternet)me unb fann eS nie ausführen,

benn e^ gel^t tneit über 9Jtenfci)en!raft ; ^d} mU öerMen ju

jagen, xoa§ e§ mit bem Äinbe auf fid^ {)at. Sd) ergä^Ie:

I. SSon bem Äinb unb feiner 5!Jktter. II. 58on bem

^inb unb bem einzelnen 5!)?enf(^en. III. SSon bem Äinb unb

ber gansen 5!Jlcnfci)l)eit.

I.

fßox neunsel^nl^unbert Sa'^Ten üeröffentlitf)te ber Äaifer,

ber bamal§ über alle Sänber regierte, bie um ba§ ^Jtittelmeer

liegen, ein ©efe^, ba^ atte 3!J?enfc£)en in feinem JReid) gegöl^lt

unb nac^ il^rem SSermögen eingef(i)ä|t merben foKten. 2lud)

bie ^nbm ge{)örten gu feinem S^eid^. @r ^atte fie burd^ einen

graufamen ^rieg untertüorfen; mit l^arter .^anb regierten be^

Äaiferö SSögte im Sanb; eiferne @efe^e lagen fc^ttjer auf bem

SSol!; bie ©eele be§ 33oI!e§ atmete bange, guweilen fd^Iud^jte

fie auf, loie ein Äinb, ba§ meint. „2öo il^r l^erftammt, ba

foKt it)r gejäljlt merben!" ®a machte fic^ ber ßimmermann

3ofe:p^ auf, mit it)m feine junge ^rau 9}laria.

S)a lag unb liegt noc^, auf giemlid) l)o^er, unfruchtbarer

(äbene ein ®orf, l^eifet 33etl^lel)em. S)ort ^atte einft ®aöib

feine§ SSaterä gerben geweibet unb ijaiU, mie man fagt,

bagu gefungen: „S)er ^err ift mein .^irte. Sfftix mirb ni(^t§

mangeln. @r meibet mid^ auf einer grünen Slue." S)a^in

fam ber Zimmermann unb bie junge g^rau 5!J?aria.

®urd^ 23et^lel)em ge^t eine öielbegangene ©tra|e. ^ieife*

3eit mar auc^, öiel 3Sol!0 untermeg§, 3f?eiter unb Sßagenjüge

:

(So fam e^, ba^ bie Verberge befe^t mar. Unb ftntemal

arme Seute nic^t fo leicht Öbbac^ ^nben, al§ bie reid^lid^

gal^len !önnen — er fal) aud) ben ßuftönb ber ^^^au — 30g-

ber 2öirt bie <Sdf)ultern, unb ber ^auöfned^t rief übereifrig:

,S§ ift fein Otaum im gansen ^aufe." Slber ba mar eine
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!3Kagb — Slrmut l^at nid)t immer mit Slrmut ^itleib; ^lau

I^Qt nid^t immer (Srbarmen mit ^-rauennot — aber bie führte

fie in btn ©tall. Uub in biefem @ta({, jmifd^en hm S:ieren

be§ ©talls, bic^t bei ben .Grippen, ha mnrbe am fpäten

Slbenb ber iungen ^rau ba§> erfte ,^inb geboren, ein Änabe.

S)te 5Jtnttei- — mie ba fteljt — midfelte i^n felbft, mit

fd)ii)a(i)er Äraft, unb legte i^n neben fid) in§ $eu.

9lun maren in biefer felben 9lad)t jmei ober brei Wirten

auf bem i5^elbe, bie [tauben nor bem Sattenmerf il^rer .^ürben.

5öie fie nun fo l^alb nerfd)Iaten baftanben — e§ rül)rte fic^

nic^t^; ftill wer bie 9kc^t; fern Don ber Sßüfte fam ba§

fc^madje @e{)eul cineä milben Stieret: ba mürbe ei§ ^el( um
fie unb l^eßer. Unb aB fie fid^ erfd)retft aufrafften, lag eine

ftral^lenbe .i^eUe auf bem ^elb, ein fo burd^fid)tige§ Sid)t, a\§

märe it)nen bie (Sonne oor bie %n^e gefallen. Unb al§> fie

bie ^änbe oon ben geblenbeten Singen nahmen, ba ftanb ba

in bem ©lan^ ©iner t)on ben Seligen ©otteg unb fagte

freunblic^ unb fd^lidjt: „prd)tet euc^ nic^t! (Sud) ift tieute

ber ^eilanb geboren, ^i^r merbet baß ^inb ftnben in Sßinbeln

in einer Ärippe." Unb al§ biefer, Don allen ber llügfte unb

flinffte, ber ben anbern guöorgefommen mar, feine 9?ebe eben

beenbet l^atte, ba !amen bie anbern il)m nad). @§ fd)immerte

ba§> ganje ^elb. 33on ben ,!^ürben biö an ben 2ßalbranb

ftanben bid)t gebrängt bie l)immlifd^en (Sd)aren. S)ie lobten

©Ott unb priefen bie 9Jtenfd)en glücflic^. S)enn man fonnte

mol^l oerftel)en, ma§ fie fagten, nämlid): „Sob fei ©ott in ber

.^öl)e. Unb auf ber @rbe triebe ben ^Jtenfc^en, bie @ott

gefallen." Unb al§ fie ba§ gefagt l^atten, ba üerfci^manb bie

gan3e .^errlid)!eit : S)ie @terne ftanben mieber am ^immel

unb jenfeitö be§ ^elbeö ftanb ber fc^marge SSalb.

Siebe (5t)riften . . ©afe biefer 33erid)t fd)ön ift, munber*

bar fc^ön, ba§> fül^lt i^r. 9Iiemal§ ift in fold^ l)olber Älar*

l^eit ^immelg= unb ©rbenfci^önljeit ineinanber übergegangen.

(Selig ber Wann, ber mit ben 2lugcn feiner (Seele bieg ge-
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fel)eu Ijüi, nja§ auf jenem ^elbe tjefdjel^en fein foK: @r i)ai

ba§ SlKergröBte unb SlÜerfc^önfte gefe^en. Stber ba§ ift flar:

bie§ l^ier: biefe ^irtengefdjii^te unb biefe @ngel§erfcf)etnung

finb nic^t be§ Sßei^na(^t§fefte§ Äern. Wan !ann an bei

2Baf|r!^eit biefe§ 33eri(f)te§ gweifeln, lüenn man milt, unb man
!ann i^n ganj unb gar oer^erfen unb !ann bod) in red^tei

Sßeife Söeil^nac^t feiern. Unfere 2BeiI)nac^t§freube ftel^t auf

befferem ©runb, barauf: 2Sa§ ha^ Äinb für ben eingelnen

^enfd^en bebeutet. ®a§ ujar ba§> Qmdk.

II.

Siebe (S^riften . . 2Bir fönnen un§ feinen rechten SSegriff

baöon machen, wie ba^^ Seben eine§ 5)lenfd^en ift, ber üon

Sefu§ (S^rift unb feinem ©eift gan3 unb gar unberührt ge^

blieben ift. 5£)er 9J?enfc^, üon unten auffteigenb, al^ ii»üd)fe

er au§ ber (ärbe, ift bem böfen 3lberglauben 3ugeneigt, ift

neriüorrenen @inne§ unb ber finfteren 3Ser3meifIung nai). @§

ru^t ein boppelter ^-lucf) auf i^m: erfteniS, ba^ er in @ünbe,

Sorge, @d)ulb unb %ob öerftrirft unb üer!notet ift unb ba

inä)t {)erauyfommen fann, unb gmeitenö, ba^ er über biefe

traurigen unb finftern S)tnge unb über if)ren 3ufflinJiien{)ang

auc^ noct) ftnftere fal[d)e ©ebanfen i)at (ä§ ift ein 3ßirnüan-

in feinem @eift; unb menn er beim 2lbfc^iebnel)men in fein

geben gurüdfie^t, ift e§ ni({)t öiel meJ)r geroefen, al§ ein

langet gired'lojeö 3n:en über eine bunÜe meglofe ^eibe. <Bold)

Seben noll S)un!el unb ©rauen fennen mir ni(J)t me^r; unter

ung ift e^ aulgeftorben. Sßir müßten ju ben alten ^eibnifd^en

Betten gurücfge^en unb un§ ba er!unbigen; ober mir müßten

bie ©olbaten fragen, bie in 6J)ina gemefen finb, ma§ ba^

SSoIt bort für müfte ©eifter 'i)at] ober mir müßten in ben

großen ©tobten bie auffud)en, meld)e, fei e§ in Sfieic^tum ober

in Slrmut, gemein unb rol^ geworben finb, unb erforfc^en,

ma§ für fd)re(fli(f)e öermorrene ©ebanfen il^re arme (Seele er*

füllen . . . 5lber bamal^, öor neunsel^nl^unbert S^t^ren, l^atten,
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mit ganj luenitj ^^luSna^men, alle 93?ciifd)cii auf ber gan3en

SBelt fo froftlofe, ftnftere unb üenuirrte ©eifter.

S)a f.am nun biefer ^ejuS (5t)rift, lüurbe irgeubiuo ge^

boreu, trat auf in irgeub einem Sanb. 3« ©aliläa trat

er auf

3l)r fennt bie ©ef(^id)te öou ®ontrö^d)en. 2öte fie, öer-

ujuubet unb öergiftet, al§ märe fie tot, mit alt' i^ren .!^au0*

genoffen l)unbert '^aljxe jd)lief unb fdjmer tröumte. Unb eine

S)ornen{)e(fe wvd)^ ]^unbert ^eter I)od^ um if)r ^au§. Unb

el war barin nid)t0 a{§ S)unfeIJ)ett unb ©rauen. Slber ba

!am ber Äönig§fnt)n, unb mit mad^tooHent 2öort unb mit

fd)arfem ©c^n)ertfd)lag fd)lug er bie ^ede nieber unb toecfte

bie $ßerfd)lafenen unb liefe bie ©onne in ba§ ©rauen fd)einen . .

.

@o !am er in bie 3öelt, mit feinem ^ol^en ftoljen ^ut, mit

feiner »unberbaren .^eintjeit, mit feiner ^olben Sreue, mit

feiner übergroßen 2iebe, mit feiner ftra^Ienben Iad)enben §off«

nung ... er, ber erfte reine, !(are ^IZenfc^, ber erfte 5J?enfd^,

fo bef(Raffen, tt)ie er fein foE; er, ber S)urd)fd)auer ber @otte§*

ujege unb ber 5}?enf{^enfaJ)rt, er, ber ©ntmirrer be§ ner*

wickelten Änäul^ aUeä ^J^enfc^enirrenä, ber mußte, mo öom

geben^ftrom bie üerborgenen QueKen liegen unb mie e§ mäd)tig

in ber Siefe Dalfjinraufd^t unb mie e§ in bie @mig!eit münbet.

©r !am unb trat an biefen t)eran, unb an jenen, unb lebte

öor i^nen unb rebete gu i^nen, unb öiele öerftanben i^n unb

freuten ftd^ feiner, unb öiele üerftanben il^n nic^t, unb öiele

merben i{)n nie öerfteljen. 2öo aber einer öon feinem Seben

unb feiner Seigre, furj, öon feiner ^erfönlid^feit berü^^rt mürbe,

ha, mie öon 3öu6erfpru(^ unb Söu^^'^ft^ft'ert, fprangen in ber*

felben @eele öerfd^loffene Srul^en auf, @olbgefd)meibe, öerborgene

^enlid)feit trat gu tage. @ä geigte fic^, ba^ in ber ©eele,

bie fo mirr unb finfter fd)ien, öerborgen gefd)lafen l^atte:

ftilleS SSertrauen auf einen guten liebreichen ©ott, fuße

SSruberliebe, ßuft an 3ftein^eit, milbe ^reunblidifeit unb bie

Hoffnung, ba^ jenfeitä be§ Sobe^ ein {)eimlid)e§ l)errli(i)eg

Srenffen, Sorfiirebißten III. »b. 2
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£anb läge, ba& luo^l für im§ Slrme ^cimat luerben fonute

unD SSaterlaub, ®a§ aüe§> ^atte üeriüorren, beftäitbt, fc^Iafenb

in unö gelegen, ba fam biefer Steine unb 93?utige unb babei

©emüttge unb |o Streue unb wedtt e§ mit feinem ßeben unb

mit feinem SBort (g§ foftete ii)n feinen gangen ^Jiut, bi^

auf ben 3(^eft, benn e€ mar eine fd)recfli^ gro§e Slrbeit.

(g§ foftete i^n gule|t fein junget ßeben.

®Qg ift 3^1" 6i)rifti %l)ai: ®afe er bie einzelne 9}ten[d)en*

feele au§ ben garten Slrmen ber 9Zatur, ju ber mir gang ju

gel)ören fc^ieueu, l^erau^ri^ unb fie uor bie 2lugen unb unter

ben @c^u^ emeä treuen @otte§ ftetlte, ber nid)t nad)laffcn

mirb, an unferer ©rlöfung gu arbeiten, big er fie gang unb

D^n' ma^en boHenbet ^at. ©aö ift Sefu (S^rifti S^at: S)a§

er in ben einzelnen 9J?enfC^en ein neue§ Seben medte, uämlid)

ein geben öor @otte§ 2tngeficf)t, ein Seben, ba5 ftatt mit

^afe unb Slberglauben unb 3lngft, angefüHt märe big an ben

JRanb mit ©lauben unb Siebe unb Hoffnung. S)ag ift 3efu

^^rifti S;l)at unb bog bk @rlöfung, bie er un§ gebrad)t f)at:

(Sr l)at öiele einzelne ^eufd)en, bie in bie 9lac^t l^ineinfa^en

unb in ba§ ©rauen, umgeftellt, ba^ fie nacf) bem ©uten

fe^en unb nad) ©Ott unb nad) biefer 9f^id)tung t)in öormärts

ftreben.

Sllfo 'ijat er im Sauf ber 3n^rl)unberte üiele einzelne

9J?enfd)en mit bem f^^uerbranb feineg ©eifteg unb ßeben§ be-

rührt. 2Ö0 einer fid) mit ganger (Seele Eingab unb bag neue

ßeben gang in fid) aufnahm: ba mürbe biefer felbe 9}?enjc^

gang oermanbelt, alfo, ba^ er mit einem %n^ gmar nod) im

irbif(^en ßanb unb in ber 9^ot ber 9Zatur ftanb, mit bem

anbern aber fc^on in einem emigen Seben unb einer emigen

-i^eimot. 2llle anbern aber, bie in ben meiten ßänbern ber

(51^riftent)eit leben unb fterben, ^at er gmar nic^t gang um»

gemaubelt, uid^t gang umgeftellt; aber fie finb ma^r^aftig boc^

>uic^t biefelben geblieben; fie finb mal)rl)aftig ein menig in

anbere 3fli(^tung gefommen: @r merfte in i^uen üiel 2lbfd)eu
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hex ©ünbe, öiel £u[t am @uten, in beni einen Streue, in bem

anbern 9fieinl)eit, in bem anbern ®emut, in bem anbern Siebe,

in bem anbern ftilte Hoffnung an frifc^en ©räbern. @o ift

er S^aufenben if)r aHeö geiuorben, 3e^i'^(iufenben ftarfer 2öeg*

tüeifer nnb Sröfter. aflen ein ^eilanb unb ein (ärlöfer. S)a§

ift S^f" (5£)fi[ti %l)at unb feine 33ebeutung.

III.

23on fetner SSebeutung für bie ganje 9}?enfcf)^eit nun ha^%

le^te Sißort.

Qkhs (S^riften . . (ä§ ift flar, ba^ ha§ «^eilige, ba^' er

in ben einzelnen ^enfc^en gewedt !t)atte, anmäi)licl) in bie

inenid)It(^e Drbnung einbrang unb fid) in i^r geltenb mad)te.

(Ss fam in bie 93?en[d)§eit bü§> ©rbarmen mit ben (SIenben

unb Äranfen. föö fam ba§ Erbarmen mit bem geinbe, ber

tierraunbet ober gefangen mar; milb me^te bie ^a^ne mit

feinem roten Äreug. ©§ !am ba§ (ärbarmen mit ben Äinbern,

bie o^ne Unterrid^t aufmud)fen, unb mit benen, bie im I)enen

Commer in ben bunflen @tabtf)öfen fa^en. @ö fam ba^

@efüt)l ber SSerantmortung über bie Könige, über bie 9^e«

gierung unb bie 3fieid)en. (5§ trat bie Siebe in bie ©efäng»

niffe, unb ba§i (j^riftli(^e ©emiffen mürbe SSeifi^er in ben @e*

tid^tSfälen. Me biefe @egen§tl^aten finb uon S^fnö (5{)riftu?

Qefommen unb üon feinem anbern. S)a er bie einzelne

tntenfc^enjeele gum ©uten manbte unb gum 5!J?ilben ftimmte,

l^at er aHmö^Iid) ba§: (Sefid^t ber ganzen 2öelt, ba§ fel^r ftnfter

tnar, mel)r unb me{)r gemanbelt — unb ift nod) babei —
unb ift fo auc^ ber ganzen ^enfc^l^eit, äufammengefa^t, .!^eil

unb fü^e ^^reube gemorben.

S)iemeil aber 2ßei^nad)t ift, eine munberbare Q^xt, unb

tDunberbare ®inge gefd)eE)en, nid)t allein auf bem %db jmifd^en

^ürbe unb SSalbranb — mer gute Singen i^at, ber fie^t eg

— fo merbe in bem ©lanj biefer unferer ^^eierftunbe and)

bk üerborgene Su^unft ^^^, ""b e§ merbe gefagt: 2öol)l ift
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je^t nod) manc!)e @eele i)art uiib barum mand)e§ ^au§ bimfel,

uub öiel Unred)t unb Sflwmer ift nod) in ber Söelt, ba& matt

tt)0^l auf @tunben beit 5Rut üerlieren mag. Slber bu, ©ott,

gelobt feift bu, bu n^irft uic^t mübe. ©o tt)aE)r bu brausen am
9J?eerelranbe an ben SBatten arbeiteft unb mit nac!ten ^ü^en

über bie iüeiten ©anbe läufft unb lüetter bauft an beiner gan3en

©d)öpfnng, fo wal)r mirft bu immer mel^r ^Duellen be§ ©nten

auf|d)lieBen ; e§ werben immer me^r 5J?enfd^en fomuten, bie in

beinern Sid)te [teilen unb beine ßid^tmerfe fd^affen. 3d) fei)e eine

53ienfd)^eit fommen, bie öon beiner Siebe big auf it)r le^teS

©lieb burd)brungen ift. ®ann merben bie Äinber ber S^eid^en

unb ber 5lrmen miteinanber [pielen, @ered)ttgfeit unb %xme

inerben fid) füffen unb mirb eine .^erbe fein unb ein |)irte.

Unb ber ^irte: ®a§ bift bu.

@e]^t, ba§ l)at Sefu§ 6§riftu§ ber 2SeIt gebracht. 9?un

fagt mir: .^aben bie ßngel diQä;)t, ba fie fagten: „^yreut eud^,

euc^ ift l^eute ber ^eilanb geboren?" ^aben fie 9^ed)t? ©o

freu' bid) über ben gellen ©lang auf bcm ^elb, d§ er auf*

flammte 3mifd)en ^ürbe unb 2öalb, unb fomm nät)er, fiel^

gu, bafe etma§ öon biefem ©Ian3 in beine ©eele föttt. Slmen.

Don bem S}ev^m (Sotks,

©onntag nacE) 2Seit)nad)ten. — (£ü. nad) 93larfu§ 6, 34.

Siebe ß{)rtften . . 2öir ^aben gehört, ba^ eä eine ßeit

gegeben ^at, ba ber liebe ©ott in eigner ^erfon über Sanb'

reifte. ®ag alte Sleftament unb 5Jlärd)enbüd)er bertdjten

barüber. 2lud^ follen in jenen grauen Briten feine @ngel i^rc

mäd)tigen unb fd)önen ^^tügel ausgebreitet unb fic^ 3u ben

5J?enfd)en begeben l)aben, unb l^aben balb neben einer alten

lüegemüben ©ro^mutter auf bem @tein gefeffen, balb etnem
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Miwhi 3uved)t qcl^ülfen, hci§ fict) im 35>albe öerirrt I)atte; einige

finb, ftu]t man, einer 50ftntter er[({)ienen, bie in einer langen

[tiKen 5?ac^t in ]^albbnn!ler @tnbe am 33ett iljreö franfen

^tnbe§ fa^. Söenn biefe alten ©efc^id)ten ma()r [inb, fo mn^

i>er „€d)ö|)fer .!pimmel§ unb ber (ärbe" bamal§ ein befannter

9J?ann gemefen fein.

SSenn wir bagegen nun an un§ unb unfre 3eit benfen,

fo muffen mir fagen: ©ott \U\)i ben ^Jieiften öon un§ feljr

fern. 2Son feinem bergen muffen fie fagen: mir fennen e§

nicfjt; öon feinen Saaten mi'iffen fie be!ennen: fie finb un§ 3U

Äunberlid) unb gu l)oä); mir !önnen fie nid)t begreifen.

9^un fte^t e§ aber fo, ba'^ mir il^n gar 3U gern fennten.

IBir, bie mir feine <2d)lafmü|cn finb, fonbern geiftig rege

Scute: ma!^rf)aftig! mir möd)ten ii^n fennen. SBenn mir am
^benb nad) bem .^immel fef)n unb feine f)el(erleud^tete 3Serfftatt

bemunbern unb gang öon felbft anfangen ^u grübeln, mie f)od^

»of)I ber ^immel fein mag unb meiere ^tnk in alt' ben

Sßoljnungen ba oben feine ^ietsleute finb: bann l^alten mir

tamit nic^t auf, grübeln meiter unb moKen miffen, ma§ rool^I

l)er ^err aller biefer SBelten für ein 5J?ann fei, \m^ er mot)l

für ein ^erj l)abe, ob ein meic^e§ mie ein Äinb ober ein

J^artcg mie ein ©eijiger.

Siebe 6f)rifien . . . ba§ ^rebigtamt ift, abgefe^en öon

ruberen 9'Jöten, ein fd)mere§ Slmt, barum, meil man «Sonntag

für (Sonntag — menn man alt mirb: burd) brei^ig '^aijxc —
ijon Singen reben foH, meld)e fomol)! an ben ©rengen be§

menfd)Iid)en Sffiiffen§, mie beö menfd)ltd)en Mnmn^ liegen.

Sßir f)aben ben 5)^en|d)en 3U fagen: „Siebe unb öertraue ®ott";

unb mir l^aben it)nen 3U fagen: „3öanble öor ©otte'l Slugen

unb fei fromm." Sa§ eine ift fo fc^mer mie ba^ anbre. ®a
fommt ein ^rebiger fo leicht bagu, in foldjem 2lmte, ba^ er

dn SSielmiffer mirb, ein .^cnner @otte§ unb ber 9Jienfd^en, unb

-ein ^od^trabenber. ©r fommt Ieid)t bagu, ba^ er, ftaunenb

über @otte§ 2ßei§{)eit, bie er burd) unb burd) erfannt ^at,
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unb ein wenig über feine eigene, mit bem großen ^aulu§

miSruft: „^ meld)' eine Stiefe be5 Sileidjtum^, beibe§, ber

Sßei^^eit unb ber (ärfenntni§ ©otteS!*

©r fann fidf) öor biefer @efaf)r nur fo retten, ba^ er fid^

immer wieber öon neuem al§ boö toic^tigfte forntmmt: fein

befd^eiben unb bemütig su reben. Sllfo mill id) üerfud)en —
aU einer, ber e§ lieber nic^t tpte, muB aber — gu reben

\3on bem bergen ©otteS.

et). UQC^ gjJarfuä 6, 34.

^d) min reben öon bem .^er^en ©otte§ unb miH gleich

)ooxl)a fagen, \va§ id) barübei ben!e, ndmlid): I. @ott l^at

ein ^er^. IL @r t)at ein SSater^erj. IIL 5!Jienfc^, !omm*

gu ©Ott.

Siebe (S^riften . . S)ie 23el^auptung, bie ic^ juerft auffteüe,

ba^ ©Ott ein .^erj l^at, ift eine fel)r gemagte; e§> giebt fel)r

üiele 5)Renfd)en, meiere fagen, @ott l^at fein .^er^. ^d) fpred)e

nic^t öon ben bummen unb rol)en 93lenfc]^en, meldte garnid)t

erft nad)benfen, fonbern o^ne meitereä barauf losbrüllen: „2Sq0

follte ©Ott ein ^erj ^aben?! Unfinn! ©ott l)at fein ^era."

@onbern e§ giebt fe^r oerftänbige, nad)benflid)e ^J^eiifd^en^

meld)e fagen: ©ott E)at fein ^er^.

Sc^ bin mc^r al§ einmal mit eineut fold)en gufammen*

gefommen, unb id) erinnere mic^ fe^r beutltd), mie er gu mir

fagte: „©ott f)at genug gu tl)un ben gangen S^ag, ba^ er

feine Millionen Sißelten in Drbnung l^ält; fein ^M ift auf^

©rofee gerichtet." Wnb id) meife nod), ba^ iä) gu il)m fagte:

„Unb bod) gab er bem fleinen Ääfer, ber an ber 33aumrinbe

feiner 9^af)rung nad)gef)t, alle§ ^anbiuerfgeug, ba§ er braud^te^

gab i^m noc^ ba^ii Kleiber unb @d^ul)!" Slber er blieb bei

feiner 9J?einung: „2Sir finb @taub"; unb er marf (Staub auf

mit ber @;ii^e feinet %\l^^§ unb fagte: „®aö finb mirl

md)x nic^t! ©in ^era ^at ©ott nid)t."
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Unb luenu bii mit floren, nüd)ternen Singen — fo f(f)icft

eS fid) für einen (5l}riften - in bie bunte 2BeIt l^ineinfie^ft
*

bann werben and) bir bie Bi^eifel, ob ©ott ein ^erg bat,

nic^t fern fem. ^a, \d) fage: je l^ei^er bein ^erg ift, je

größer bein ?()iitgefül)l ift, beft größer ttiirb bein B^^eifel fein,

^iir einen 5)tenfd)en, ber ein m\d)t§ nnb reid)e§ ^erg §at,

ift auf ber 2öelt genug üorl^anben, ba^ un§ an bem ^erger

©otteö zweifeln läfet.

iSiel^', ba müf)en bie 5(J?enfd)en fic^ ah, pflügen unb fäen

nnb bauen alle i!)re Hoffnung auf ba^ ©efäete; aber wenn

fie ernten wollen l^at bie Sl:rocfent)eit if)r ^elb gefreffen. @tef)',

ba mü^t fi(^ bie ^rau be^S 3lrbeiter§ mit if}ren ^inbern, forgt

unb fümmert, gönnt fid) felber nid)t!§, nic^t einmal ein

@onntag§fletb, unb ^offt fünfgel^n '^aljx lang auf bie @tunbe,

ba^ bie Äinber „grofe finb": bann miH fie ftc^ ein fci)öne^

fd^iuargeS Äleib laufen unb fröl)lid) fein; aber al§ fie gel)n

Saljre fo gearbeitet ^atte, fam ber Sob unb nal}m fie mit.

@tel)', ba ift einer, ber mül)t fid) ab, hdtt unb fagt: er möd)te

gern öon böfer Seibenfd)aft befreit fein, möd)te freunblid^ unb

fleißig, nüd^tern unb rein fein; „märe id) \o", fagt er, „fo

liötte id) enblid) ^rieben. ' Slber er !ann, tro^ feinet Slrbeiten^

unb SSeteu'S, nii^t burd) ba§ \d)max^t ®tc!ic^t I}inburd)!ommen

auf einen l)elten 2Beg. Unb foll id) oon bem elenben Q^bm

reben, ba§i ütele 2:aufenbe in biefem 2Binter in ben großen

@täbten fül)ren : id) meine bie dielen Sinnen, bie l^ungern nnb

frieren; unb id) meine bie bieten 9fteid)en, bie ol)ne @rnft unb

Slrbeit leben? unb bie^ le^tere 2then ift mal)rl)aftig nod)

elenber alö ba§> erftere. Unb foll id) üom ^irc^l)of reben?

33on ben Äinbern, bie mal)rl^aftig ntc^t fanft in bie ©rube

finfen, mie SSlütenblätter öon ben 33äumen fallen, fonbern

fel)r unrul)ig maren, el)e fie ftilt mürben? Unb öon ben Sitten,

an beren ©rabe id) nid)t öiel mel)r fagen fonnte, al§: (Sr

fud)te immer ba§ ©lud; er ^at e§ einige 5J?ale üon ferne

gefel)n; aber er l^at e§ nie in bie ,g)änbe befommen?
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Siebe ßi)ri[tcn: mcnn bte§ unb oieleö anbete — bas id^

md)t aüeS nennen fann — an nnferer ©eele öorüberäiel^t,

fo fann man töaf)rf)aftig leicht gu bem Sftefultat !ommen:

„©Ott fotl ein ^erj ^aben? 9lein, ha^ ift nic^t Xüoi^vl". . .

^at er nun aber roa^rl^afttg fein ^erg, toa§ bann? ©an«

ift e§ fel^r traurig, ein benfenber unb gar ein warmljergtger

SJienfc^ 3U fein. SBenn ©ott tüie ein S^iefe ift, ber übergroß

öor ben 5Renfd)en fi|t unb jagt unb ängftigt fie al§ fein

©pielgeug über ba^ öbe 9J^enfd)enfeIb, unb fd)lägt gumeilett,

balb ()ier, balb ha, finnloS, mit tjarter ^auft gwifcfien fie

unb 3erf(i)mettert etliche: bann meife ic^ menigfteng nid)t, mic

ic^ noä) ein einjig 9)lal tt)ieber lachen foH.

n.

Stber nun . . loeg mit biefem f(!)recflic^en 23ilb unb mit

biefer übergroßen Stngft. Scf) fage tt\va§ @roße§; ic^ fage:

@ott l^at ein 23atert)er3.

Sieber 3u^örer, id) meine, eö finb Slnjeidjen ha, toelc^e

barauf beuten, ba^ @ott ein l^erj l^at. @o mie oben in ben

2öoIfen bie meinen ^afen unö frifrf)e Sßinbe beuten.

Sd^ benfe an ba§> bunte fleine Seben in ber 9latur, mie

er bod) an a[k§> fo forglid^ gebockt ^at. 3Bie er bie ©(^»albe

unteriüieö, t^r .öau§ gu bauen, unb ber SSiene bie SSlumen

geigte, bie if)ren Äinbern befömmlic^ finb. 2ißie er nid)t allein

jebem @teme feine (Stelle gegeigt ijat, ba^ er im ©piel ber

ungeheuren SBelten mitfpielen fann, o^ne @d)aben gu nel)nten;

fonbern aud) bem fleinften 5Roofe, ba^ beine ^ugen Der*

ad)ten, Sßurjeln unb minjige Blüten gab, — gleid)mie btr,

bem großen unb fingen 5Renfc^enfinbe Seib utib @eele, fünfte

üolt bereitet.

Unb bann: ic^ meiß mol^I, ba^ e6 ein beliebte^s SBort

ift bei bielen ß^riften: bie ©rbe fei ein ^«wtmcrt^al. Unb

oKerbingS giebt e§ oiele ^eitfc^en, bie burd) lange 3öl)re

I^inburd) müJ)feIig mit gehäuftem ßeib bal^in^e^n, gebücft, unb
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bie @onne ntd)t fel)n. Slber bie gro&e 5J?enge ber 5[Ren[d^§eit

wirb t\)xl\d) fein unb tüirb jagen muffen: nein, ein Sflnintev-

ll^al ift un§ bie (Srbe ntd)t, fonbern: in nnfrer Sugenb \mx^$

ein gnter (Spielplan, je^t, in unfern rüftigen S<^^i^en, ift e§

eineö großen 3immermann§ SSoupIa^, auf bent 2I^tfd)Iag unb

guraeilen ein ßieb flingt; unb wenn wir ntdjt l)äufiger gefungen

l)aben, fo ift ba§ unfere eigene ©c^ulb gewefen. Sßenn wir

ober alt werben, wirb e§, I)offen wir, ein ^lä^lein geben an

ber (Sonne, äU3ufd)auen, wie bie 9fiüftigen an bem gewaltigen

S3au d)riftlid)er Kultur weiterarbeiten. ®ie SJtaffe ber 53]enf(^en

mufe wo^l fagen: nein, ein Siii"»^s'^tl^öl ifi bie (Srbe nid)t:

fonbern ein guter ernfter @ott regiert bie Söelt, fo wie ein

ftar!er ernfter SSater in feinem ^aufe über feine bielen Äinber

regiert, über 23öfe unb ©ute, ©efunbe unb ,^ran!e, Sräge

unb Steinige.

Unb gule^t; er, ber ©d)ö;)fer, gab mit feinen eignen

Rauben, nad) feinem eignen Sßillen, feinen ©efd)öpfen ein

^erj. SBenn er felber fein .^erg l)äik, wie fönnte er ^er^en

mad)en unb öerfd}enfen? 2Bie fd)rie in biefem «Sommer an

betnem ^enfter bie @(^walbe bange um \l)xt ^reunbe, al§

bie Äa|e burd) ben ©arten fc^Iid^. 2öie umfprang in biefem

.^erbft ber $unb beö SZad^barn ba§ fleine ^tnb, alä e§ an

ben tRanb beä tiefen abfd)üffigen Sßafferä fam. Unä 9Jienfdjen

aber legte er Siebe unb @orge al§ ba^ @c^tmenfd)lid)e inö

«l^erj l^inein: er mad)te un§ traurig bei freinber 9tot, unb er

ma^te, ba^ unfere Singen blan! würben, wenn wir oon

tapferer 9Jiänner l^o^em 5Rut unb eblen Saaten hörten. S)er

ba§ in feine ©efc^öpfe l^ineinlegte, ber mu^ wof)l ba^felbe

l^aben, wie fie: ein mitleibig .^er^.

Itnb alfo ift eä benn ein alter ©laube in ber '^J^eufd^*

^eit geworben, ba^ @ott ein ^erj ^at. @c^on unter bm
SKenfd^en, bie t>or breitaufenb 3ci§ren lebten, ging ba§ 2Bort

:

„2ßte fic^ ein SSater über ,^inber erbarmt, fo erbarmt fic^

©Ott über bie, bie il^n fürd)ten." S)ic baä bamal§ fagten,
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bie muffen boc^ irgenbmie biefe @rfaf)rung gemacht ^aben.

Unb um biefelBe ßeit lobt einer ©ott unb fat3t: „^err, beine

©Ute reid)t fo weit ber ^immel ift, unb beine Sreue, fo weit

bie 2öolfen ge^n." ®er ba§ gefagt ^ot, ber t)Qt tt)oJ)l biefe

©Ute unb Sreue in feinem eignen ßeben gef(f)mecft, unb fie

ijat i^m gut gefc^metft, unb barum i)at er biefe Sßorte gefagt

unb gefungen.

Sdf) fage nun aber mef)r, liebe S^riften. 3<i) foge: esS

finb noc^ beutlid)ere Slngeic^en üor{)anben, alä bie genannten.

3rf) meine: @ott l)at un§ feJ)r beutlic^ gezeigt, ba^ er ein

SSateri^er^ l^at. (g§ ift @tmaö gefci^e{)en, ba§i un§ überzeugt.

®a§ ift gefc!)e^en: einer, ber ein ^erg l)atte, fo lieb unb rein,

mie man fid^ nur au^benfen !ann, ging über bie (ärbe unb

malte un6 in munberbaren Söorten unb in einem furzen

mäd)tigen Seben üor bie ©eele: „<Se^t auf mic^, fo fe^t i^r

©Ott ! ©el)t ! Sßa^ ic^ t^ue unb fage, mag ic^ glaube, liebe

unb t)offe: fo . . . genau fo ift ©ott!" 2)a, al§ fie ba§

fal)en, glaubten öiele tl)m bie^ atleS unb fagten : „25^al)rl)aftig,

nun ift e§ unö flor, ba^ ©Ott ein 9Saterl)erg ^at" . . . . ©o,

auf biefe SSeife, bin aud) id) ju biefem ©tauben gefommen.

Sßöre biefe (Srfc^einung be§ §errn nic^t, fo märe e§

mir öiel 3u fc^mer geioefen, ^u glauben, ba^ ©ott ein SSater*

f)er3 l)at. Slud^ wäre id) 3u tro^ig bagu gemefen. S»^ foQt^ fd)onr

eö \px\(i)i fo öiel bagegen, unb e§ ift einem nüd)ternen ?U?enfd)eu

gar gu unglaublid). 2lber nun biefer gefommen ift, nun ift

e§ glaubhaft. 3c^ glaube eö nid)t, meil bie ,^ircf)e fagt, ba^

er ©otte^ @ol^n ift, ober meil bie Äird)e ober bie 33ibel fagt,

ba^ id) e§ glauben muffe, ©onbern e§ \mx fo : meine ©eele

mollte gern glauben, ba^ ©ott ein SSater njäre; aber eä mar

i{)r unmöglid). S)enn meine @eele ift ebenfo nüd)tern unb

fing mie eure @eele unb fagte ju mir: „@§ ge^t nic^t, ba^

er ein 33ater ift, er ift fo üoK rätfel^after sparte unb fd)eint

uoHer Saunen." Slbev ba, al§> id) alfo im ßmeifel mar, ging

biefe gefd)id)tlid)e ^erjönlid^Mt, biefer S^fuS ß^rift, an mir
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üorüber. Sd) fö^ i^n lanQS on ""t) ^örte i^m lange 311,

Saljre lang, unb beobad^tete tt)n genau, luie fein Sebeu lüäre,

ob and) ein Unterfd)ieb wäre 3iuifd)en feinem Seben unb feiner

@prad)e, wie bei fo oielen Wen\d)Q\\. 3d) fage eud) : id) ijabt

it)n mit bem gangen 9J?i|trauen betrad)tet, lueldjCfo ben Seuten

an ber 9^orbfee eigen tft, unb mit hm ?5^urc^en auf ber Stirn

beö ©enfenben. ^ber ha, aU id) tl)n alfo lange anfal), ^abi

id) il^m immer mei)r 9?ed^t gegeben in altem, \m^ er tf)ut unb

fagt, unb l)ahQ i§n immer nte!)r lieb gemonnen. 33on 9}iüffen

ift in meinem gangen ©lauben garniert bie 9'^ebe. 33efonber'3

and) baüon nid)t, ba^ id) meine 23ernunft gefangen nehmen

mü^te unter ben @ef)orfam 3efu (5l)rtftt. 9Jteine 33ernunft

ift frei geblieben, wie ein 23ogel in ber Suft; fie fteigt mit

bem neuften 9Zaturforfd)er in bie Stiefen ber S^orgeit unb

l)inauf gu ben golbenen (Sternen. Wmx ©laube an ©ott ben

53ater, ben id) burd) ben ^errn Sefn§ 6I)rift gewonnen ^abi,

ftreitet nic^t gegen meine 93ernunft. Wqux ©laube ift gang

freiwillig, ftolg unb fröl)lid), wenn aud) guweilen äroa§ ängft-

lid) unb ftolpernb. So wie ein !leineö Äinb in bie aulge«

breiteten Slrme feiner lieben ?Ohitter läuft, freiwiKig, gern,

luftig, wenn auc^ guweilen etwas ängftlic^ unb ftolpernb.

III.

Unb wenn e§ benn wal)r ift, ba^ ©ott ein 3Saterl)er3

f)at, bann l^eifet e§: 5iJ?enfd), !omm' gum S3aterl)er3en ! ®aä

war ba^ ©ritte.

'Jc^ benfe, ba^ e§ llrfad)e genug für un§ giebt, gu ©otteä

Sßater^ergen gu gelien. 33alb gießen alter^anb Sorgen, wie

fc^wereS ©ewölf, über unfern .^immel ; balb erfennen wir, ba^

unfere Seele in @efaf)r ift, ©lauben unb Siebe unb -Hoffnung

mel)r unb mef)r aufzugeben unb bafür gu gewinnen Unluft,

^ärte unb 33erbitterung ; balb werfen wir e§ beutlid), ba^

wir nur burd) eine bünne Sßanb getrennt finb öon ber 9lot

unb nur burd^ ein bünneö 33rett öom Sob. 3Jtir fc^eint, wir
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[inb olle in irgenb einer 2lrt in ber Sage, in tüeld}er fiÄ jener

arme fleine Rnabe befanb: ber l^atte eine fd^Iec^te @r3tel)ung

Qd)c(bt unb !am in "eine (^riftlidje Slnftalt unb lüurbe bort

balb warm unb fröt)lid). 2Iber juweilen brac^ noä) fc^limme

9leigung I)ernor, n)ie ein böfes, innere^ lieber. S)ann rannte

er rufenb unb lueinenb burc^ bie ©ebäube ber 3lnftalt, bi§ er

ben SSater ber Slnftalt fanb, einen guten freunbli(l)en Wann.

5Rit bem ängftlidjen diu\: „ßö !ommt! (So !ommt!" lüorf

er fid) in beffen 2(rme . . . Db über unö bie (Sorge fommt

ober eine hö\e ©ünbenftunbe ober ber bttterböfe S^ob: meife

einer, \va§ man fonft bagegen l^un !önnte? Sd) ttei^ nic^tö

anbereö, al§ ha^ mx laufen unb jagen: „(5§ fomntt! 6»

!onimt!" unb laufen ben ()of)en 2ßeg, auf Seben unb Zoh,

gu ©Ott unb fud)en ha ^i(fe, unb ^olen un§ au§ ©lauben

neuen Seben^mut unb neue 9}ienfc^en(iebe. ®ie eö fo gemad)t

l)aben, bie l)aben erfal^ren, ba§ e6 i^nen öon oben ^er ent«

gegen tarn loie 5}?ilbe unb @tärfe. ©an^ mie S^l"^ ^l)xi\t

e^ üerf;)rod)en ^at. Slmen.

Die Stnnbe bes päd^tcrs,
9lltiaf)r§abenb. ©d. n. maü\). 25, 14-30.

Siebe (Sl}riften . . lüir finb l^ier am legten Slbenb be§

3Ql)re3 gufammenge!ommen. 2ßir woHen un§ flar ntad^en:

tt)a§ f)at un§ ^ier^ergefü^rt?

2ßenn bid) fonft titeneid)t, im IjeKen ©onnenfc^ein ober

an einem l^errlid^en S^efttag, bie D^eigung f)erfülf)rte, öon ber

2ßelt etioa§ gu fe{)en ober üon il^r gefeiten gu njerben: l^eutc

3lbenb fann ba§ nid^t Urfad) fein; benn fief)', e§ ift SDämmerung,

unb öom Wtex ^er ioel)t ein na^alter Sßinb. 6§ ift 5lbenb,

ftill unb ungefel)en fi|ft bu l)ier, unb fo gel^ft bu aud^ lieber
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burd) bcn D^efeel, ber über ber 'D]?ar[c^ liegt, bie [title Strafe

entlang unb über bie fülle Sßeibe nacf) ^aufe.

2Benn bn fonft l)ier ja^eft, l)atte bic^ ber @onntag§=

gebanfe gernfen. ®u bad^teft au ba§> britte ©ebot. ®u
ba(f)teft: eä ift ber %aQ be§ ^^errn. S)u bad)teft: l^erauS

meine (Seele, ai\§ ben 2ßerftag§gebanfen, unb fomm' herein,

bu fieiliger ©otteSbote. 58ielfetd)t famft bu and) ein lüenig

aU ein „93?u^c^rift", bu bac^teft: e^ ift ©onntag; td) raili

einmal ©ott gu stiren in bie Äird)e ge^en. Unb bann fa^eft

bu in ber .^trdje, ein lüenig großartig, ein iuenig gleid)gültig,

ein menig mit bem @efüE)I: eigentlich ijob^ id) ba§ garnid)t

nötig; unb lie^eft ba§ ©otteSmort über bid^ n?egraufd)en, luie

ber 6tein au ber ^öfd)uug an unferem «Straub, über ben bie

Sßelleu gef)n. 5lber f)eute ift ba§ anberö. .^eute ift fein

©onutag, f)eute ift ein fd^lid)ter ®ieu§tagnad)mittag.

e§ ift Slltja^rSabenb; bamit ift alte§ gefagt. Wir

finb einen 3öt)rgang weiter geiuanbert. 2Bir finb immergu,

Sag an§, Sag ein, öonuärtö gelaufen, unb ©orgen unb

©ünben, unb Sad)en unb 3ßeinen liefen im Srabe un€ 3ur

@eite. 2öir finb rechte SöanbersSleute. 3lber nun . . l)eute

Slbenb, in biefer '^laäjt, bie in biefer (Stunbe \\ä) öom ^immel

fenft . . manbern mir nid)t. 2iBir ftetien. ©ä ift un§, al&

fäme ein ^ommanboruf anä ber Suft: <BtiU geftanben. (5§

ift !eiu 9Jteufc^ im ganzen Sanb, ber nic^t l)eute Slbenb, menn

auc^ nur einen ^ugenblitf lang, mitmacht bie§: „©tili-

geftanben". 2ßer fommanbiert bie§ Sßort?

Siebe 3ul)örer . . eä l)at immer Seute gegeben, bie @ott

]^aben abfegen mollen, öon alten grauen 3eiten ^er hx§ §eute;

unb ba§ mirb auc^ meiter fo bleiben. ®ie reid)en Seute 3U

be§ ^eilanbä ßett fagten: „(Smig Seben? ©iebt e§ nid^t."

qSontiua «Pilatus fagte: „3öal)r^eit? Söa^r^eit? . . Sft in ber

ganzen 3öelt nid)t gu finben, meber im ^aufe, uod) auf ber

Strafe, unb am altermenigften im 5Jtenfd)enl^er5en. " '^nba^

]aQk: „3fieue? 33ergeltung? S)al finb SSorte wie blaffe
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Söolfen"; aber gtoölf ©timben fpnter flogen feine ©ilberliuge

über bie S;em^3elbiele. ®er römifd)e ^aifer unb alle jetne

©rofeen fagten: „5föeg mit bem '^t\üä unb mit feinen 2ln»

l^öngern." Sßo ift bas römif(f)e 9fieic^? 6^ ift vok @preu

öon ©otteö ®reic{)biele geflogen. SSor f)unbert ^d^i'^» fagten

bie Seute; ,;3öir mollen ©ott unb ben ©lauben an i^n ab--

f(Raffen; ber 9JJenf(^ mufe auf fic^ feiber ftel)en; fonft mirb

nie äroa§ au§ bem ^[Renfd^engefc^leci^t. " 2öo finb biefe

flugen S^iebner geblieben? S)aö diah ber 3eit ift fd^on lange

über fte l^inmeg gegangen, gel)t fe^t über i^re 9^ad)folger unb

9'iacl)beter l)in unb brücft fie platt unb breit. &§> lutrb and)

in Sufunft Seute geben, bie merben ba^ ©efül^l ber 3tbl)ängig»

!eit, ba^ üon ^Mur in iebem ?Olenfd)en ift, totfd)H)eigen ober

tottreten unb merben gegen ©ott anfal)ren. Slber bei ber

5Re^r3af)l ber 9}tenfd)en mirb eö bleiben wie e§ ift: fie merben

glauben, öor ben fingen eineä altmäd)tigen @otte§ gu fte^n

unb äu fterben, unb i§m uerantioortlic^ 5u fein. 2Sir, mir

l^ier am Slltja^rSabenb 2^erfammelte, mir glauben, ba^ ©ott

e§ ift, ber un§ l)eute 2tbenb ruft: mir foHen ftill fielen, mir

follen un§ in fRdl) unb ©lieb ftellen. Unb nun ftel^en mir

:^ier. Unb nun molten mir ein Söort Igoren, ba§ er unö §u

fagen t)at.

S^ lefe awß bem ©ö. n. 9JJattl). 25, 14-30.

Über meine 2lu§fü^ruug mill ic^ fd)reiben:

S)ie ©tunbe be§ ^äc^ter^.

I. 6ö mar eine bofe ©tunbe. II. 6r l^atte mit einem

3Jiann ju tl)un, ber \)axt mar. III. Slber mir finb bod)

nid)t bange.

e§ ift 2llt|a^r§abenb. S)ie ^aufleute l^aben i^re S3üd)er

abgefd)loffen. (Sie Pergleid^en i^r «Soll unb ^aben, ob fie in

biefem ^ai)X meiter ge!ommen finb, ober ob fie fielen geblieben

finb, ober ob fie gar gurüdgefommen finb, Unb menn einer
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erfennt, ba§ er e6 nid)t lueiter gebrad)t l)at, ober gai gurüdt*

ge!ommen i[t: bann fi^t er üor feinen 23üc^ern iinb l)ai Den

Äopf in bie .^anb geftü^t unb grübelt tranrig.

S)u I)a[t nu(f) ein ©efd)äft§fa{)r Ijinter bir, ob ^anfmann

ober Sanbmann, Wann ober ^rau, Äinb ober @rei!§. S)u

l^aft mit ben ©aben gearbeitet, bie ©ott bir gegeben l)at,

ober bie 9]atur, ober lüer fonft. 2öte ein .Kaufmann fi|ft

bn f)ent Slbenb öor beinen S3üd)ern, nnb öor bir nnb ju

beiben ©eiten liegen ausgebreitet bie bir übergebenen (Süter.

2lnf 365 (Seiten liegen ba Dor bir ©aben unb ©uttl^aten.

S)u loarft an jebeni Sag gefunb; moS ift ba^ für ein Kapital,

gefunbe ,^nod)en gu l)aben unb einen fröl^Itdjen 5J?ut. ®u
l^atteft alle S:age 2ßeib, Äinb, ^an§ unb raa§ fonft nod):

n)a§ ift ba§> für eine gro^e ©umme ©ute§ S)u l)atteft gute

^^reunbe, treue 9kd)barn, ©Item unb @efd)iüifter. ®u l)atteft

f^^rieben im Sanb: mir fonnten alle ^Dpgen unb fäen: eö

flang fein Sann üon @üben ^er; unb menn mir üon bev

5^orbfee l)er bie fc^meren Äanonenfd)läge t)örten, fo mußten

mir: e§ maren Übungen beS ^rteben§. ©aju muffen mir

noc^ Itiin^urec^nen unb rid)tig abbieren; bafe er \m§ über

einige 9?otftänbe glücflic^ ^erüberl^alf, über Äranfl)eiten unb

Unfrieben, über ©aatgeit unb über 5lller^etltgen Äur^ unb

gut, ic^ fage: Sebem öon un§ gab er eine 9}ienge 2öol)lt^aten

unb ba§ nid^t bann unb mann, mie ein Äaufmann feinen

@el)ülfen alle ^albjal^r eine f5^reube mad)t, fonbern fürmal)r:

täglid) unb reid)lid).

2öa§ l^aft bu bafür geleiftet? S)aä ift l)ier bie f5^rage.

S)u 5ßäd^ter beä lieben ©otteä: nimm einmal bein 23uc^ jur

,^anb, morin bie ©ummen fielen, bie bu ©ott bafür fc^ulbig

btft. .^er mit bem S3uc^! .f)er mit ben gel^n ©eboten. Unb

l)er mit bem l^eiligen fd^önen (Soangelium unb l^er mit beinen

©elübben! ®a§ seige nun üor!

S)u marft ©ott mal^rl)aftig fd^ulbig, ba^ id) @inige3

nenne: ein menig 9Refpeft oor ber Saufe! S)u magft über
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bte Saufe benfen, me hu m\i\i. (gä bleibt S;f)at[ad^e: beine

^inberfeele würbe n)a{)rf)attig nid)t bem Seufel, jonbem bem

l)etligen iinb gütigen ©ott üor bie ^ü^e gelegt. ®a^in

legten fte bid^. @§ liegt ha ein moralifc^er ^ixianQ \nv bid^,

ha, in ber S^atfac^e: bafe ba§ S^aufrüaffer über beine «Stirn

gelaufen ift.

®u n?arft in biefem ^a^x fc^ulbig: bein Äonftrmation§*

gelübbe . . S)u fagft üielteic^t: bamalä »ar ic^ ein ,^inb.

Einerlei, ob ^inb ober nic^t: bu ptteft ja ben Ttimh l)alkn

fönnen. Slber bu fagteft bamaB beutlid): bu woltteft immer,

fo lange bu lebteft, ha gel)en, tt)0 ©laube unb Siebe unb

Hoffnung märe, unb ha, mo ber 2ßeg rein märe. S)a mollteft

bu gel)en. (S§ liegt irgenbmo, üor irgenb einem 2lltar im

SSaterlanb, bie§ bein 3Serfpred^en. (5in moralifdf)er B^^ang

liegt ha. ®u l)aft mal)rl)üfttg oerfproc^en: bieö unb ha^

mollteft bu, unb bieS unb ha^ mollteft bu nic^t.

®u marfl in biefem Sal)r f(f)ulbig: jebe ©elegenl^eit,

©ute^ 3n il)un! Sa, bie marft bu fd)ulbig. ©u ^atteft

einmal ©elegenl)eit, gerieben gu ftiften 3mifcl)en gmei Srübern.

©u ^atteft breimal Gelegenheit, 3U vergeben. S)u l^atteft

gel)nmal (Selegenl)eit, einem müben unb öerbitterten ?0?enfd)en

SORut 5U macfien. S)u ^atteft l)unbert 9J?al ©elegenl^eit, ©ute§

gu reben unb alleä jum 23eften gu feieren. S)u l^atteft nocf)

Diele anbere ©elegenljeiten, ©uteä gu t^un. @§ ift ^ier l)eute

Slbenb bie Srage, ob bu alle biefe ©elegen^eiten fleißig

benu^t Ijaft.

®u marft in biefem ^al}X fd)ulbig . . ja . . e^ ift ber

le^te ©ottelbienft beö ^al^reg. 3öie öiele ©otteSbienfte finb

l)ier gel)alten morben! @cl)öne Sieber l)aben mir gefungen;

altes, flugeö SSibelmort ift am Slltar üorgelefen morben. 2ltt

jebem (Sonntag ift ©ott l^ier gebeten morben, ha^ er alte

Käufer in ber ©emeinbe mit guten unb treuen ©ebanfen be«»

benfe. Sind) für bein .§au§ ift gebeten morben. 2tn febem

Sonntag ift ein Stürf be^ frö^lid^en, freunblid)en, fleißig unb
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rein mciä)mbm ©üongeliums f)ter auSeinonber gefegt »orben

\mb ben §örern a\\§> ^erj gelegt töorben, tt)Qlt)rl)aftig öou

einem ernften 5J?ann. 2Bie ift ba§ nun? 25ift bu jumeilen

l)ierl)er gefommen? 3Benn einmal eine 3eit fommen follte, mo in

biefer Äirc^e f(f)Ieci)te ®inge gejagt unb rot)e Sieber ge^

fungen merben: bann foUft bu nid^t {)ierl^er fommen. 2lber

fo lange S)inge l^ier getrieben werben, meli^e mal)rf)aftig

beine @eele fröl^lid), freunblicf) unb rein ma(i)en fönnen , . .

mir jd)eint: jo lange barfft bu bie ©elegenl^eit nicf)t oer=

fäumen. (g§ fei benn: bu warft f(^on frö^Iic^, freunblicf),

rein. 5lber id) glaube: t>a§! bift bu nic^t.

5^un mn^ id) aurf) nod^ öon ben Äinbern reben. '^a, öon

ben ^inbern mu^ man am 2llt|al^r§abenb reben. Q§ ift flar,

ba^ bie ©Itern ben Äinbern fd)ulbig finb, fur3 gefagt: bie

@r3iel)ung 3um ©uten l^in. ^aft bu nun bie§ fleißig beforgt?

^aft bu tt)ot)l 3u beinen Äinöern gefagt ober an bein Äinb

in ber ^rembe gefd^rieben: „S)ort entlang, mein Äinb! ^n
bie 3f{icf)tung mufet bu gel)enl S)a get)t ber 2ßeg 3um ewigen

Seben!" 6^ fann mo{)l einft bie @tunbe fommen, bafe bein

Äinb bie ewige ^eimat nic^t finben fann. @§ fielet aflein

unb weinenb irgenbwo am 2ßege in ber 9^a(f)t, fürchtet fid)

fefjr unb flagt: „3Sater unb 5!Jfiutter, bie t)aben mid) nid)t

geleitet."

Siebe (Sl^riften . . e§ war einmal ein Srinfer, ber öer«

tranf in ber Sßinterseit aW fein ©aatforn. 211^ nun bie ßeit

be§ @äen§ fam, ging er über fein geppgte§ Sanb unb l^atte

!ein Äorn, e§ 3U befäen. Unb er fal) über^ ^Jelb; unb runb

um i^n . . l^ier unb ba . . fa^ er bie Dlac^barn frö^lid^ fäen,

bei leifem SBinb unb unter frifd)er @onne. Unb er ging unb

ging, unb fal) ba§ Unfraut fd^on au§ ben ^ur^en fc^ie^en.

S)a fam bie 2Ser3Weiflung über if)n; unb au§ ber 2?er3weiflung

würbe Srrfinn. Unb er ging am anbem 3Jtorgen l^inau^

auf§ g^elb, einen leeren ©aatfacf auf bem 2lrm unb ging

I5urd)e auf unb ^urdje ab unb fäete unb faete, bi§ fie il^n

Sienffen, a)otf})rebiQten in. S3b. 3 .^_
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mit ©emalt fortbrad^ten. 2)u §aft quc^ ©aatfont öon ©ott

feefommen, biel fc^öne§ Saatforn. S)u mufet bo'a triebt oer*

trtnfen, öerfaulett, öergraben. ßs fommt boc^ nic^t baS

Unfraut fc^ort auf? ^§ melben ftc^ boc^ nt(f)t [d)on ber

Sünben folgen? @5 ift bod) nic^t fc^ott na^e bie böfe 2Ser«

gtoetflung?

2Senn bu l^eute Ibenb, in btefer bttterernften ©tunbe,

l^ierüber nac^bettfft, über ba§ gonge (SoH unb ^oben betneä

©lauben§ unb 2eben§ . . S)u mufet eö ja wiffen; eä ift beine

(Sac^e unb bie ©ac^e ber S)einen . . fte^ft bu ^eute Slbenb

fo traurig öor @ott, toie biefer ^cintmermenfc^ im (gDan=

gelium? „-^err ic^ au§te, ba'^ bu ein harter ^ann biftl

S)u fc^neibeft, ttio bu nid)t gefäet ^aft; unb bu fammelft, ujo

bu nic^t geftreut ^aft. ^ct) fürcf)tete mi(^ unb ging ^in unb

bergrub ba<a Selb; unterm SBirnbaum im ©arten §at e§ mo^U

benüa{)rt gelegen. <giel)\ ^ier ^aft bu ba^ beine. @in raenig

berroftet ift t^" . . Siebe (5t)riften . . ^d) fage ntc^t ba§

„Sßetie" bon biefer ©tdtte. S<^ fürd^te, e§ !önnte auf mic^

gurücfftiegen, wenn ic^ eä fagte. 2luc^ ift biefe Mangel bon

euren 58ätem nid^t aufgebaut werben, euc^ 3U euren Sebenä*

laften eine neue aufzulegen, fonbern euc^ ba§ ^erj Ieicf)t unb

fro^ gu mad)en. Slber l)ier ftel)t mitten im Se^t ba§ t)arte

2Bel): „"iJJiir au€ ben klugen, bu ?5aulerl ^inau§, bu Jammer^

lid)er, töeinerlid)er 3[^ergraber. 23ringt ben lieberlid)en ^äd)ter

^inau§! 2öerft ben gang unb gar unnü^en 'D}tenfd)en ^inauäl*

S)ie Stunbe beä ^äd)terg mar eine jd)limme 6tunbe.

IL

6r ^atte mit einem ^anne gu tl)Utt, ber ^art n^ar.

S)a lag ber ©runb, ba^ e§ il)m alfo traurig erging:

,S)u böjer unb bu fauler Äned)t!" ^yaul unb fd)lec^t mar

er. 6r mod)te ttid)t arbeiten. SBenn er fafe, mod)te er nic^t

aufftelien; menn er ftanb, mochte er ftc^ nid)t büden. @r

mod)tc fic^ md)t rühren unb nid)t brct)en. @o faul mar er.
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f^aiill^eit aber flreitet ge^en ©ott unb ©otte§ ©c^öpfungS*

gefe^e. S)arum ift fyaul^eit glei(^ <Sd)l€ci)tigfeit. SDu böjer

unb fauler ^nec^t!

S)u [te^ft 311 ©Ott im ®lenftt)er{)ältm§. SSenn bu gegen

tiefe meine S3el)auptung aup^rft unb fogft: „®a§ tft

nic^t ttJQ^r; id) bin mein eigener .^err". ^Keinetmegenl

©laube bu, ta^ bu bein eigener ^err unb bein eigener 9lnrr

bift. ©laube e§, folange bu millft. 2Ba§ ge!t)t mic^ bein

©laube an? Slber bann bift bu l^eute 5lbenb in ein Der«

!ei)rte§ ^au§ gefommen. S)ie l^eute Slbenb ^ier üerfammelt

finb, bie §aben ben ©lauben: in ©otteS Sol^n unb 33rot 3U

ftel)en.

^td)t e§ aber fo: 2ßa§ l^at bid) gel^inbert, ein guter

unb fleißiger ^äc^ter 3U fein? 2öarum ift e§ in beinern

^Quöftanbe unb in beinem 23eruf mieberum in bem alten

6d)lenbrian gegangen? 6ö finb biefelben (Eünben ha gevoefen,

biefelben ^äfeU(^en ©ett)oI)n^eiten, beijelbe „Äef)r bic^ an

mdjiä", baSfelbe ftnftere ©efic^t. Sßarum baä aüeö? 3c^

toei^ e§ mol)!: S)u mod)teft bid^ nii^t rücfen, nic^t biirfen,

md)t brel^n, nic^t fümmern, bu böfer unb bu fauler Änec^t.1

®a liegen ©otteö ©aben. 9ftunb um bid^ liegen fie unb

roften. ^d) mU einige aufsäblen; id} miH einige l^ier auf

ben 3flanb ber Äan^el legen: e§ ift ja ^äc^ter^ 9?ed)nung§tag.

S)a ift bein £eben§famerab, bein @l)egemal^l. ®u foflft etmaS

bafür tl^un, ba^ er frö^lid)er unb glücklicher mirb. &em^, menn

bu e§ nid)t tl^uft, n^er foll eö benn! ©aju bift bu \a ge*

rabe neben ibn gefteltt, ba^ bu i^n anfaßt, ba^ er gegen aH

ben mibrigen Sßinb fräftig unb mutig öoriüärtS ge^t. ®a
jtnb beine Äinber. 2öal foll ic^ fagen? Sunö« 23äume finb

jte. 2öinb unb ©taub ^ai)Xtn i^nen über bie .Kronen; böfc

Suben fd)neiben il^re Flamen in bie Sf^inbe. SSer gab ben

jungen SSäumen ©örtner? 2ßer finb bie ©ärtner? .^abett

aUein bie 2ll)orne ©ärtner unb bie Sinben in ber S3aumfd)ulc

am ©nbe be§ ®orfe§, unb eure Äinber l^aben feine ©örtner,
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nic^t für @c^u^ forgew, fo fefir aud) bie ftarfen Sßeftftürme

njetjn, no(j^ ^fQl)Ie au bie jungen 23äume binben, nod) bie

böfen 23uben tierjagen. ®a finb beine geiftigen ^ä^igfeiten.

S)ie ^ä^igfeiten beineö @eifte§ finb tt)ie junge ^ferbe. S)u

lannft fie :pflegcn, rü{)ren unb munter l)oIten, unb bu fannft

fie im @tall [teilen laffen, ba^ fie ficf) fteif ftei^en, ba^ fie

jtd) bie 58eine in ben Seib fte^en. 2ßa§ l^aft bu getf)an, toenn

^eierabenb war, »ie uerbracl)teft bu bie langen ^benbe bei

ber Sampe? ^aft bu bid^ gebilbet? ^aft bu beine jungen

^ferbe munter get)alten? ^aft bu gute 35üd)er gelefen, ernfte

@efpräct)e gefüijrt, bift bu öormärtS gefommen im legten '^al)x ?

^aft bu biet) gerührt unb gebüßt? S^Zein? S)u t^atcft e^

nid)t? @§ mar mieber ber alte ©c^lenbrian, ba§> alte bumme

„Äe^r bid^ dn nitf)tä"? S)u moc^teft bid) nic^t rücfen unb

Bücfen, breltin nod) menben? S)u böfer unb fauler Äned^t.

5lber nun !önnte man benfen: bod^ nid)t gerabe bumm
^at ber gel^anbelt, ber fein ^funb nad) bem 23irnbaum brachte.

@r l^at e^ bod^ immerl^in oermal)rt! (5r marf eö bod) nid[)t

meg! @r mar bod) fein @äufer, fein milber 9J?enfcf), fein

„S;^unic^tgut'; im ©egentcil: er mar ein 3Sorfid)tiger, ein

@dE)lauer; er mar ein Seifetreter unb ein gered)ter ^ammmod)er,

@r fagte gu feinem ^errn: „^err, id^ fannte bidt) aB einen

f)arten ^ann; bu ernteft, mo bu nid^t gefäet ^aft. ©a backte

id^: „Sicher ift fidfier, unb grub'ä in bie 6rbe/ Unb bann

mit 2;riumpl) unb ^ra^len; ,,@ie^'! ©iel^ft bu? ^ier ^aft

bu ba§ Seine! Unb nun fei l^art ober meidf), fei, mer bu

minft — : 9J?ir fannft bu nid)t§ anl^aben."

(Sd^led)t fam ber megl ©er @d)loue unb Seifetreterl

@r ^atte gegen @otte§ emigeä @d^ö^)fung§gefe^ gefünbigtr

2öa§ ftiH liegt, ba§ roftet; mer faul ift, fe^t «Schimmel an.

^art ift ©Ott. ©Ott ift grimmig auf JRaft unb 9Zoft. ©ott

]ai) e^ il)m an ben 5lugen an: S) um mer mar er im legten

Sal)r gemorben unb gleichgültiger unb fc^mu^lger. 3öeg mit
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Dem! Sas foÜ ©ott mit bem? ^it einem |oId)en fanu

jelbft ©Ott ntcl)t§ anfangen. ©Ott fann nur 9)tenfd)en braud)en,

bie oormärtg geJ)n, nur 3}?enf(^en, bie moUen, bie ba^ ©ute

moHen.

(So ift eine munberbare @a(i)e, ein unergrünblid^ tiefet

@d)öptung§gefe^: 2öer an §lei§, an Siebe, an Sßertrauen ab'

nimmt, bem nimmt ©ott immer mel^r, ma§ er baüon ttwa nod)

l^ot för nimmt it)m ba§ unb mad)t i^n ganj arm. ©te

fagen : S)er 2;eutel nimmt e§ meg. ©aö @prid)mort jagt: 2Ber

bem 5teufel ben Üeinen ^^inger giebt, bem fafet er balb bie

ganse .!^anb. 'üem, ijxex ftet)t beutlic^: ©ott nimmt e§ meg.

©Ott ift ^art. ©Ott nimmt einem 5Renfd)en ba§ ©ute. ©ott

reifet bir ©lauben, Siebe, .i^offnung, ^leife, Streue, ^rau, Äinber,

Sanb, Seute unb ma§ e§ fonft ©ute§ im ßeben unb Sterben

giebt: ©ott reifet bir ta^ alleS auö ber ^anb, ber ^arte ^ann
. . menn bu bic^ nid)t rüctft unb büdft, menn bu nid)t fpringft

unb läufft

III.

SBenn bu aber bieje guten S)inge nod^ ^aft unb bu me^rft

unb pflegft fie: . . Unb nun fei tröf)Iid), meine Stimme. Oiebe

nid^t mef)r meJ) unb bange üon be§ ^äd)ter§ (Stunbe! ®afe

fie nid)t jagen, fie mären am legten S^ag beö '^al)X^ o^ne

Sroft aus biefer Äirc^e gefommen. SDafe fie nic^t jagen, id)

ptte fein ©oangelium für fie gel^abt, feine g^ro^otfdjaft,

feinen .^eilruf, al§ bie Staujenb biejer ©emeinbe in ber S)ämme*

rung über ben raujd^enben ^lufe in ba§> Sanb jogen! . . .

Sßenn einer noc^ jeine ©aben l)at unb mefjrt fie: bann miU

©Ott nod) ©aben bagu geben, bafe er bie ^ülle l^at. 2öer ba

l)at, bem mirb noc^ mel^r gegeben. ®a§ mar ba§ brttte.

„2öer ba ^at .
." fielet {)ier . . 9lun: x<i} fage öon un§

alten: mir l^aben nod). 2öir ^aben noc^, ma§ ©ott be«

5!Jtenfd)en S3efte§ gegeben l)at.

2Bir ^aben nodj ©lauben. Dbmo^l mx gumeilen fo
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lljun, al§ Ratten loir i^n gonj öerloren. 2ßir ^aben quc^

noc^ Siebe, obgleid) mir juroeilen |o fauer fe^en, fo roortfarg

finb unb |o liebeleer 2öir l)aben auc^ nocf) Hoffnung.
2)u l)Q[t ©räber; unb in beinern Erbbegräbnis finb norf) jroei

5piä|e frei Sllfo ija^i bu noc^ .^offnung. 3öir ^aben noc^!

^alte feft, roa^ bu noc^ f)aft! ^alte eä feft! 2Öag ^ätteft

bu, ttjenn bu bieö md)t ^ätteft.

Slber roie ^alte ic^ biefe S)inge feft? 2öie macfje ic^ ba§?

3nbem irf) fie pflege unb me^re! ^f^ur tnbem id) fie pflege

unb me^re ! ®aä t^u bu in biejem '^a\)X, haä in btefer iJ^ac^t

geboren wirb, bann wirb e§ ein gutes gci^i^ fein. 2lmen.

(£5 tft ein iidii erfcf^ienm.

©onntag nac^ SReuja^r. 3tiflia§ 9. 1-

Siebe (S^riften . . ®a§ ^irc^enja^r läuft im S;rabe. 33or

t)ierge{)n Siagen l^aben wir öon ber ©eburt be§ ^eilanbeS ge»

rebet, am öorigen ©onntog öon feiner Äinb^eit; boS (5öan»

gelium, ba§ ^eute gu oerlefen raar, rebet fct)on oon ber ß^it,

ba ber ^eilanb feine 3Saterftabt oerliefe unb feine munber*

baren ©eljeimniffe ausbreitete, unb fein tRu^m wie ^euer

über ba§ Sanb flog.

S)er ^eilanb war ein Äinb gewefen wie anbre Äinber; boc^

benfc id) mir, ba§ er fonberlid) ftiH unb üerträumt gewefen ift.

6r l)at öiel einfam geftanben, in ©ebanfen, öor bereu Siefe er

nic^t erfrf)raf, weil fein Äinbergeift biefe Siefe nod) ntd^t er-

fennen fonnte. 2ll§ er in bie SünglingSja^re gefommen ift, l^at er

mit'^ei^em (Sifer alles an fic^ geriffen, waS il)m erreichbar

war; bie wunberbare ©d)ön^eit ber ^eimat, bie ©efc^ic^te

unb 2Biffenfd)aft feineS SSolfeS unb bie (SrfenntniS ©otteS

unb ber ^enfd^en, bie in ben alten S3üd)ern unb bei fingen
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Seuten iüül)nte. Unb . . inbem er ba§ alte^ bejal^ uiib bnrc^»

forfd)te, ftapelte er e§ nid^t auf, me bie meiften ©elel)rten

ti)un, auf benen i^re @eIel)rfQin!eit liegt mie ein 33rett auf

grünem Olafen, unter bem baö ©raö »elf unb gelb wirb,

©onbern er pflangte, n?a§ er fal^ unb ^örte, in feine tieffte

©eele unb Iie| e§ in fdjroerem finnenbem ^erjen quellen unb

feinten. @ine feine öornel)me (Seele war er; er erfannte, ba^

bie ©d)öpfung mit Ieici)tem oberfIä(J)lid)en ©enfen nid^t 3U

Derftel)en »äre, fonbern bafe mon bemütig unb lange barum

griiib'eln müfete. @r mar ba§ ©egentfil öön benen, roeldfie

fagen: „^c^ fönn alle», \ä) Ijabe aUc§, ic^ bin alleö." @r

fämpfte fe^r l)art um ba§ ©el^eimniö, ba^ Ijinkx allen S)ingen

Hegt. S)enn „afle§ S^'^ifcfie ift nur ein ©leic^ni^". Bo ftanb

er mit flbpfenbem .^ergen unb mit großen Singen unb ftarrte

in ba^ ®un!el be^ ^enfcf)engefd)icf§.

®a — iä) »eife nic^t wie e§ gefcfial^, fam eine grofee

@tunbe, — ober bauerte e^ ^föod^en unb 9JZonbe, — ta

würbe e§ il)m flar unb flarer. 21B wenn über ein weitet

S;i^al, l>a§> in 91ad^t liegt, ba§ 9J?orgengrauen fommt, unb

man fiel)t unbeutUd) im ©runb bie Dörfer unb bie 3Beiben,

unb bann auf ben ©trafen unbeutlid^ bie getjenben SJtenfd^en,

— fo fam i^m bie @rfenntni§ unb bie Älar^eit: „2Bi[fen

fcnnen mir nici^t; aber öertrauen bürfen mir! S)er eä alte§

erfcl)affen unb burd)grübelt l)at, ber auc^ bie ^Jienfc^enfeele in

feiner .^anb fnetete unb brel)te: ber l^at un§ l)er3li(f) lieb

unb mirb un§ atlmäl)lid^ alte feine 9iötfel raten laffen unb

mirb un^ einft ju feinen Slrbeit^leuten mad)en unb p 33e»

fu(f)ern feine§ .g>aufe§/ Unb ba, mie biefe @rfenntni§ immer

l)eller unb weiter mürbe, ba füljlte er fid^ firf)er genug unb

ftarf, als ein guter -SRItter für fie gu ftreiten. Unb er 30g

au§ unb trat auf. Unb al§ er auftrat: ba fjobm fie bie

^änbe. «Sie liefen burc^einanber unb riefen überlaut: „@e^t

bal «Sel^t ba\ ein £ic^t! ©e^t bie (grfc^einung 1 ©e§t: ein

3)knfd) uon ©ott!"
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S)amtt nun unfere »eiteren Sßorte biefelbe Silic^tuttg be»

{galten, mollt il^r eine ©tette auä bem 33ucf) ^efatal E)ören.

Scfaiaä 9. 1.

Sc^ wiK fegen: @ö ift ein Sid^t erfc^ienen. I. S)er

gjienf(f)f)ett. II. ©einem 3Solf. III. ©einem ^aufe.

I.

2uht Qü^öxzx . . @€ ift ein un^etmltc^ fd)öneö 23ilb,

ba§ ber ^rop^et E)ter gemalt §Qt: ein ganje^ SSoIf manbert

in einem finftern £anb . . . man fie^t Siaufenbe üon ^en»

f(J)en, alte Seute, 5)Mnner unb grauen, Äinber in .Raufen,

l^alten fid^ an ben .^änben, jie^n alte im ©unfein i^re (Strafe.

Sie i)aben bie Äöpfe öorgeftredt unb fpäf)en in bie ©unfel*

f)ett, fie ftoBen aneinanber, unb einige ftol^jern. ^an ^ört

einen ©d^rei; bie anbern gte^'n üorüber; auf ber nacf)tbunflen

Strafe liegt eine fc^tt)ar3e ftilte ^affe, mie ein SSaum*

ftamm . . . ©a§ ift ein büftereö, un^etmlid^ fd^öneS 23ilb,

hcL^ ber ^rop^et l^ter malt: ein gangeä SSolf . . . mo^nt in

einem ßanb, ixi^i feine ©onne ^at. ©ie ©orfftrafee liegt

immer im ©unfein, ©er 2Sater arbeitet mit taftenben ^änben

an ber Söerfbanf unb bie ÜJiutter fann am Sonnabenb

bie 2ßöfc^e für bie Äinbcr nic^t ftnben, bie im ©c^ranf liegt.

2Benn fie naö) ber Ätrcl)e ge§en, öerirren fie fic^ jmifc^en

ben ©räbern; unb ber Äned^t, ber mit öier ^ferben unb bem

^flug auf bem g^elbe ift, mu§ fic^ meit öorbeugen unb laut

rufen unb mu§ oft gur ©eite laufen, ha^ er ntd^t mit ^ferben

unb 6ifen tn ben ©raben fommt.

2öaö ift baö benn für ein SSoIf, baö in fo unheimlichem

©unfel manbert, unb in folc^ tiefem ©chatten ttjol^nt? S<^

glaube: \>a^ finb mir ^Renfc^en alle miteinanber: mir finb

ha^ SSolf, \)Ci^ im ©unfein manbert, unb mir finb bie Seute,

bie im finftern Sanbe mo^nen. ©enn mal^rl^aftig : mo mir

l^erfommen, t)a^ miffen mir nic^t; bie Sßege, bie mir bisher

gegangen finb, l)aben mir nic^t oerftanben. 2Ba§ bie 3eit,
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in ber tütr unö je^t beflnben, für uitä unb ber Unfrigen

geben bebeutet, baö ift un§ ganj bunfel. Unb enblic^ I^Qben

mx feine Sl^nung, ob bte näd^ften gel^n Sdirttte, bte wir au§

biefer Äirdtie ()erauö mod^en werben, unä gelingen, ober ob

toir beim brüten ©c^ritt 3ufamtttenbred^en. ^a^u fommt,

ha^ wir bei unferem 3öof)nen unb 3ßanbern immergu erfd^redt

werben, balb burc^ einen Unfall, balb burd^ eine äußere

(Sorge, balb burd^ eine feelifc^e S^lot. Slljo ift unfer Seben

gleich einem 9}Jenfd^en, ber fte^t nad^t^ im Siraum auf — fo

fte^en wir auf au§ 9J?utterleib — unb wanbert burd^ ^auä

unb ^of im ©d^laf unb wirb unterwegs oft erfd^recEt unb

wanbert wieber im Sraum in feine Kammer unb legt fid) l)in.

<So gel)en wir ing @rab.

2lber toa^ fte^t ^ier nun? „®aä ^olt, ba§> im ©unfein

wonbert, fielet ein gro^eä ßid^t, unb über bie, weld^e ha

wohnen im finftern Sanb, fc^eint eä ^ell." Sßa§ ift ba§ nun

für ein £ic^t? 2öa§ ift ba^ für eine @onne, bie ba ben

^immel rötet unb fteigt auf unb mad^t e^ l)elle im Sanb ber

9Kenfdf)en? . . . @c^on taujenb ^al}Xt frül^er, beöor eä auf-

ging, al§ e§ nodfi unterm ©rbranb war, warf eö einen ©d^ein

öon rötlicl)em ^Morgengrauen nac^ oben gegen ben ^immel;

unb üiele im bunfeln ßanb ftanben ftill im Söanbern,

fa^en lange bal^in unb freuten fict) unb wanberten weiter.

Unb bann ftieg eö auf unb warf einen IjeHen @d^ein über

ba§i bunfle Sanb, über bie im ©unfein irrenbe 9J?enf(^l^eit.

Unb wenn ic^ bie Sage^ftunbe angeben foH, in ber wir in

unfern Siagen leben, fo meine itf), e^ fönnte wo^l am frifc^en

@ommertage fein, fec^§ U^r am ?)?orgen. ßwei (Stunben

erft fc^ien ba^ Sic^t. ©ie 9J?enfc^^eit wanbert erft am
5Uiorgen. Seüor ftel)t i^r ein langer Siag, ber immer fjeHer

»erben wirb . . . 2ßa§ ift ba§ für ein ßic^t, ba^ alfo über

ber 5Jtenfd)^eit aufging ? (So fe^e id) mic^ um, ic^ fuc^e lan^

ober furj. (So ift e§ ber 5iJienfd^, öon bem wir am großen

f^efttag gefungen l^aben: „S)a§ ew'ge ßid^t ge^t ba l^erein . .
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gicbt bcr SBelt einen neuen ©c^ein . . e§ leuc^t' »o^l mitten

in ber '^a^t . . unb un§ be§ £id)teg Äinber mac^t."

@e^t: e§ ift in ben fünftaujenb Sft^rc", feit man öon

?!J?enf(i)eugefc^{c^te rebet, mand^ einer aufgeftanben, 'i^at ein

Sid^t in ber ^onb gel^abt, l)at e§ {)0(f) gel)alten, unb l^at laut

gerufen: „<Se^t i^r eö? 6in l^eßeä Steigt für eud), Seute im

S)unfeln!" 2lber menn eö »irüic^ ein el^rlic^eS unb gutes

Sic^t gemefen ift, fo »ar eö öon feiner Slrt. 6§ mar rot

üon feiner 5!Jtorgenröte, e§ mar angejünbet an ber ©lut feiner

@eele. @ö mar ein @^eit bon bem ^euerbranb beffen, ber

gefagt l^at: „"^d) bin gefommen, f^euer auf bie 6rbe 3U

merfen, mie mollte irf), e§ brennte f(f)on/'

2öie ta^ Sic^t ber ©onne unferen Slugen angepaßt ift,.

fo ha^ ßid)t @otte§, im ^eilanb leibfjaftig gemorben, unfern

©eelen. ®aä f(i)öne 9)?enfc^enbilb, an bem ©ott fc^on lange

3al)rtaufenbe bilbete, beöor ber -i^eilonb erfcf)ien, unb banadj

beö ^eilanbä eigene unb milbe ©rfd^einung, ift f(f)on je^t

unb mirb immer met)r: alter ernften 3!J?enfd^en @et)nen. 2öo

feit 3öt)rtaufenben, öor unb nad) feiner 3eit, eine ftarfe (Seele

einen $feil ber ©ef)nfud)t auf bie @eJ)ne legte: 3ielte fie auf

3efu§ (S^rift. Sd) meife mo^I: eö giebt brei 9Jlenf(f)^eitäibeale

:

bog @ute, ba^ 2öa^re unb ba^ (Scf)öne; unb fluge Seute mamen,

man foHe fie nid^t burd)einanber mengen, ^d) fage aber

bennod): S)ieg alteS ift in i^m. @§ fann nid^t§ SeffereS

geben, al§ fein Seben; eä !ann nid^t§ 2Ba^rere§ geben als

feine Siebe; unb eä fann nid)t§ @c^önere§ geben, al§ ben

^ut, mit bem er für feine @ad^e geftritten ^at, meldte bie

^ad)t ber ganjen 5Jienfd^^eit ift. StHeö, roa^ er unä öorge»

Iet)rt unb öorgelebt {)at, üon bem Srren unb 5!Jtü^en ber

^enfd)en, öon bem emigen Sßert ber 3!J?enfc^enfeeIe, öon

©otte^ guten unb ftarfen planen, unb fein t)oI)er 93?ut, öon

bem ber ©ic^ter ftngt: 97oc^ am ©rabe pflanzt er bie Hoffnung

auf: ba^ mirb immer aller ernfter 5Jtenfcl)en Söonne fein.

©5 ift ein £icf)t erfd)ienen ber 93ienfc^^eit.
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II.

©einem SBolfe, ba§ war ba§ ßnjeite.

Soten !amen in unfer Sanb unb er3äl)Iten unfern SSor*

fQl)ren öon bem Sid^t, ba§ erjd^ienen wäre, üon bem .^ei*

ianbe. S)ie nahmen e§ gut auf; benn bie Äunbe war milbe

unb boä) ftarf.

@o fagen bie 23oten: „^ern öon biefem Sanb nad) ©ften

gu, weit über Söälber unb ^eere, ba ift einft ein Äinb auf=

gewa(f)fen, l^at gefpielt unb geweint wie anbere ^inber. 911^

e§ aber l^eranwu(f)§, ba Ijat man wol^l gemerft, xoa& e§ mit

bem Äinb für eine ^ewanbtniä gehabt l^at, nämlic^, ba^ e§

nid)t ein 93ienfcl)enfinb fei, fonbern ein ©ottesünb. ®enn e§

war fo !Iug, ba^ e§ 5Renfd)en unb felbft @ott burd^fd^aute

;

eö war fo gut, ba^ e§ fid) felbft öergafe, immer nur backte,

wo e§ anbern l^elfen fönnte; e0 war fo ftarf an SöiUen, ba^

e§ Seib unb (Seele feilen fonnte, unb ein fold^er .^elb, bafe e§

Weber ^enfd^en fürcf)tete noc^ böfe ©eifter. @o ging eö burd^

fein 33oIf. Unb fein 23olf freute ftc^ über e§."

„Slber ba waren ^infterlinge im Sanbe, Sßel^rwölfe,

Ü'Jeiblinge, bie l^odten beieinanber in ber ^laä)t beim %mn
unb glühten einen fc^warjen ^lan. @ie liebten ba§ 33öfe,

^arte, (Stumpfe unb S)umpfe, bie Unru§' unb ben 2;ob,

barin wir ^enfc^en immer leben; unb fie ^a|ten ba§ ßid^t.

Unb einer feiner .gelben — 2ße^' über i^n! — ber öerriet

ben ^immelSfol^n."

„(g^ ift ein ©e^eimniS. Äein 5!Jtenfc^ weife, warum er

ftd) nid^t wehrte unb warum ber grofee .^immelS^err nid^t

fein SSolfS^eer fanbte, ge^ntaufenb 9Jlann, i^m, bem ©iegfrieb,

3u Reifen in ber Sobeönot. Unb einige fagen, ba^ fie wol)l

ausgesogen, ba^ fie aber ju fpät famen: ba erbröf)nte bie ©rbe,

f^elfen bebten unb fie füKten mit il)ren weisen klügeln bie

ganje 6tabt, wie weifee 9Jiöoenfd^aaren ba§ ganje ^fluglanb.

QB war aber ©otteS SßiHe. (5r mufete fo iammeröolt in

SobeSnot fommen unb in jungen ^o^ren fterben, bamit wir
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ben guten gelben l^ersltd) liebten unb immer gegen bie SSöfen

unb bie ^^toax^m ftritten, bie il^m ein fo f(i)re(JIid^ ßnbe

bereitet l^aben. Sßenn wir ba§ tl^un, bann fte^t er auf unS

öom ^immel nieber unb freut fidE) unb giebt ein frÖt)lid^ §er3

unb l)olt un§ einft l^eim in feine ^immelS^aHe . . . ®arum

fagen toir eucft : %vmt mä) mol^I eureö Seben§ unb freut eud^

ber ftral^Ienben ©ommerfonne, freut eud) aud^ an Sßeib unb

,^inbern. Slber freut eudt) mel^r über ben .^»elben, ber ba^

^erj intt)eubig gettlid^ unb etütg frö^Iid^ ma(^t."

©0 fprad^en bie ßicf)tboten. Unb alfo tft ba^ ß^riften»

tum 3u unferm $8ol! gefommen, aU ein ©laube, ber ben

unrut)igen, büftern unb bangen 3Jienfc^en aufatmen unb Iad)en

mac^t, a\§ ein Std^t, ba§ frö^Iid) unb ^ell fingen mad)t.

9la(i)lE)er — im Sauf ber '^aljx'ijVinhzxk — finb immer

ttjieber Seute gekommen, bie l^aben fid^ an ber frol^en 33ot*

fd^aft geftofeen unb l^aben eine I)arte Srauerbotfc^aft barau§

gemad^t; benn i^r wi^t, ba^ ber 5[Jlenfd^engeift gum .^arten

unb §inftern neigt. Sllfo l^aben fie immer mieber, als

mid^tigfteö l^ingeftellt, feinen legten fd^marjen Sag unb l^aben

mieber unb mieber 5urüd£gefteUt „ba§ angenel^me 3äl)r be§

.i^erm*. @ie l)aben immerfort gefagt: „©efreujigt! ©efreujigt!

2ßelt, beine ©ünbe!" unb l^aben faft gang öergeffen: ,,@e*

boren! ©eboren! 2ßelt, beine ^reube!" Unb l)aben e§ mit

tl^rem emigen S^lufen burd^gefe^t, ba^ ber tl^atfräftigfte Sleil

unfere§ 23olf§, unfere S^genb, unfere ©olbaten, unfere 2lr=

beiter, unfere Äaufleute . . fid) üom (5f)riftentum abmanbten

unb jagten: „Sßaö foHen mir bamit? ®a§ ift ja fein @öan»

gelium, feine frol^e 23otfd^aft, ba§ ift ja fein ßic^t?!"

2öir ^Jienfd^en finb ein armeS ©efd^lec^t. ©ott mei§ e^.

(5§ ift mit alten SSölfern unb mit einem jeben 9!)!enfd^en fo:

Srren unb 9}?ül^en ol^ne @nbe. (SoKte @ott nun gebadet

l^aben: ,,3u Ieid)t ift nod) bie £aft ber 9J?enf(^en, unb ba»

Sod^ beS £eben§ ift nod^ gu fanft für i^re ftarfen (Sd^ultern,

barum miß id^ nod^ barauf legen bieS: ben Sawtmcr öoti
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@oIgatl)a?" ?«ein. 2Bq§ fagteft bu, ^err? S£)u iroKteft un§

fjreube machen unb unä ^3Jhit in§ arme bange ^erj geben

unb bie .^offnnng, 3nm guten ^id 3U fommen. ®u lüoltteft

un§ Sid^t bringen, nid^t Schatten, ©chatten genug in ber

SBelt! . . S)arum: 2ßenn id) bein 33ote fein foll in meinem

SSolfe, fo lüitt id^ mo^I auc^ jagen: „©efreujigt! ©efreu3igt!

^UJetn 33oI!, beine @ünbe!" Slber el)e id^ ba^ einmal fage, milt

ic^ 3Uöor 3ei§nmal gejagt l^aben: „©eboren! ©eboren! ^ein
23oI!, beine greube!"

©in Sid)t ift erf(i)ienen beinem Solfe.

III.

Unb beinem .^au[e. ®a§ aar ba§ ©ritte.

3n beinem ^aufe ift t§ nod) bunfel ober boc^ l^albbunfel.

Unb nienn e§ ein§ ber Ieud)tenbften .f)äufer in ber ©emeinbe

njöre, fo finb bocf) bunfle SBinfel unb ©den barin. ©agegen

mu§t bu nic^t ftreiten.

3u einem l^eHen ^aufe gehört, ba^ bie 9J?enfü^en 3"'

trauen 3U ©ott l)aben. Slber ha§ ^aben öiele öon euc^ nic^t.

3^r ujoßt e§ mit eurer Slrbeit unb mit euren ©orgen 3it)ingen.

3^r tragt fd^ttjere ©teine unb loollt eud) einen S)amm bauen

burd^ ba§ lofe moorige Sanb unb tragt unb tragt unb Jiabt

einen gebüßten ©ang befommen unb tiefe g^urc^en in bie

@tirn. SI)r mü^t ba^ fragen aufgeben unb e§ njagen, auf

©Ott I)in, in feinem 9lamen, auf ©lücf unb ©lauben, auf ba§

moorige unb unftd)ere ^elb 3U gel^n. '^ijx mü§t 3«trauen

^aben: ba^ ift ba% 33efte am 5[RenfdE)enIeben. 5-röI)tid) unb

feiig finb — ba§ ift alte 9J?enfd^enerfal^rung — biejenigen,

tt)eld)e fagen: „Sßaä frage ic^ nad) .i^immel unb (ärbe, menn

idt) bid^, ©Ott, ^abe."

3u einem gellen .^aufe gefjört, ba^ tl)r immer Heb mit*

einanber feib, jeben %aQ, 00m 9Jlorgen bi§ 3um Slbenb, unb

noc^ in einer befonberS finnigen 3Beife am (Sonntag. Slber

baS feib i^r nid^t. (ää fommt öor, ba^ ber ^au§l)err fid) 3U
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fel^r a\§ ber .^err fül^It unb übler Saune ift; bann t[t bic

g^rau bebrüdt unb bie ^inber ftnb öerfd)üd)tert. ©§ !ommt

öor, ha^ bie f^rau ben 9!J?ann mit borgen unb t^ragen unb

mit Unfelbftönbigfeit unb mit weinerlid^em Söefen quält. (5§

fommt üor, ba^ bie .Ktnber öergeffen, tt)a§ fie benen fd^ulbig

finb, bie ba§ ^ad) über il)ren unmünbigen ^Q^r^« galten.

®a§ ift flar: in @a(i)en ber Siebe mu§ e§ nod^ beffer werben,

f^rö^litf) unb feiig finb — ba§ ift alte 5!Jienfc^enerfat|rung —
bie, njeld)e n)arml)er3ig finb.

ßu einem l^ellen ^aufe gel)ört, ba^ il^r alte reine ßeutc

feib. Slber baä feib i^r nid)t. ©u mufet felbft fagen: n^enn

meine <Secle rein fein follte, fo müfete ber ©ebanfe ^erauS

unb ber auä). ®a§ ift !lar : in Sachen ber Sfteinlic^feit niu^

H nod^ beffer werben. f^rö^licE) unb jelig finb — baä ift alte

?üienfd)enerfa^rung — bie, meldte retne§ ^er^enS finb.

@0 ift nod) bunfel in beinern .^aufe. ditbz nid)t bagegenl

'@§ fel)lt an allem ©uten, e§ fe^lt an allen @cfen unb ßnben.

@§ ift nod) bunfel. ^an mu§ fid^ beeilen unb Sid)t mad^en!

@§ ift ein Sic^t erfc^ienen. .^örft bu e§? Safe beä ^eilanb§

©ottüertrauen l^inein! ^a^u feine 33arml^er3igteit; unb feine'

Olein^eitl Unb bu foltft feigen, ba^ e§ ^ell mirb, mie geller

©onntag.

®u millft immer 33emeife l)aben: mac^' bie ^robe, ob eä

iüal^r ift, ma§ ic^ fage. ©er ^eilanb »erlangt burc^auä nid)t

blinben ©lauben non bir. 9Jiad)' bie ^robel fagt er. S)ie§

ift bie ^robe: „Sßer onfängt", fagt er, „ben Söiflen @otte§

gu t^un, ber mirb erfahren, ob meine ße^re oon ©ott ift ober

ob xd} fie öon mir jelbft l^abe". Wlad}' bie 5ßrobe! SJiac^

bie (grfaf)rungl Slmen.
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3. ©onntag nad^ e^jipl)antaä. ©ü. nac^ 5Kar!u§ 2, 23—3,6.

Siebe ß^riften. . . @§ lebte einmal in unferer Sanbfc^aft

ein SSauer, ber mar öon ^auä auö, [o ütel ic^ raeife. ein

SRenfd) iüic wir afle: bebrüdt unb traurig, toenn er ©orgen

l^atte; frö^lid^, menn bie Sage gut waren. @o war er no(^,

al§ er gegen oicrgig ^ai)xt alt war.

3wifc^en öierjig unb fünfzig erlebte er gweimal einen

fd^weren wirtfc^aftlic^en @d^aben: guerft ging ein 3Siel^fterben

burc^ feinen @tall; bann, im britten ^aifx barauf, geigten fid^

ün feinen ©ebäuben fo fc^were @d)äben, ba^ er mit öielem

@elb einen ^Reubau aupl^ren mufete. 2llä er fünfzig S^^r

<ilt war, ba war er ein 5Renfcl^, beffen @eele nac^ bem ^inftern

I)inneigte. @r war immer bebrüdt, war oft übler Saune

mieb ben 3Ser!e^r mit ben 3Jfenfd^en.

3wifc^en fünfzig unb fec^jtg würben bie ÄinDer groß

unb berliefeen ba§ ©Itern^auö. @ie famen eine§ Sageä wieber,

um ber 5Jiutter bie le|te @^re gu geben. @r wol^nte einfam

mit einer alten fc^weigfamen .^auöplterin in feinem füllen

©e^öft, ba§ im @ci)atten l^o^er ^o^jpeln lag. 2ll§ er fec^jig

Sal^r alt war, f^rac^ er oft tagelang fein 2ßort, fcf)ic!te bie

^au§t)älterin l^inau^, t>a^ DZötige mit ben Seuten gu bereben.

@r fam in fein 2öirtl^au§; er ging gu feinem 5Rad^barn.

&x flimmerte fid^ um feine 5Renfd§ennot: er fanbte fein

UKittageffen gu ber franfen fjrau beö Slrbeiterä unb ging ju

feinem 23egräbniä.

3wifd^en fec^jig unb fiebgig alterte er rafc^ unb legte

fid) eines StbenbS gum legten Wlal nieber. 2lm folgenben

Sag fam fein 9lac^bar, ber Selirer, in fein ^au§ unb brang,

ba bie ^auöplterin nic^t gut Sßac^e t)ielt, biS an fein 33ett.

S)er Se^rer war ein ^ann wie er, mit fc^on grauem .^aar,

S)er ^ranfe, l)alb auö 3Serlegen^eit, ba er fo plö^licö

einen ^Jienfd^en üor fid^ fal^, aud^ wo^l im ^Jieber, war gleich
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rebfelig unb fagte: „^ii) »ei^ nid^t, 9?ad^Bar, tüie e§ ntögltd^

ift, ba^ 6ie bei aU bem Hngemac^, ha§ (Sie in Syrern Sehen

geijabt t)aben, unb bei ber öielen 9Jiü^e mit ben Äinbern

immer einen fo frof)en @inn unb jo I)eitern ^nt gel^abt

l^aben." ®er £el)rer fagte fd)Ii(^t unb freunblic^: „^c^ ^abe

mid^ immer am ©öangelium gefialten, 5Rac^bar, ba§> l)at m\ä)

immer mieber froi) unb ftar! gemad)t." „S)a§ (äöangelium?"

fagte ber Äranfe, „ba^^ l)at <Bk mutig unb frö^lic^ gemact)t?

£)a§ ßöangelium? Qum (äöangelium l)abe aud^ id) mic^

immer gehalten! (Selben @ie: ba liegt ha§ 5lnbad)t§bud) unb

ba liegt 23ibel unb ©efangbudt)." S)a marf ber ße^rer einen

rafd)en, f(J)euen 23Ii(f auf bie brei alten bilden 33ücl)er unb

jagte unficf)er unb leife: ,;®a§ öerfte^e id^ nid)t!"

3u .^aufe ange!ommen, ging er lange nod^ in tiefen

©ebanfen in ber leeren (Scf)ulftube l^in unb l)er, gang öermint

öon bem, ma§ er erfal^ren ^atte: ba^ au§ bemfelben @öan«

gelium ?5inftere§ unb i^rö^lid^eS, 33ittere§ unb @ü^e§ fommen

fönnte.

3cf) min nun Dorlefen, ma§ ba§ (Söangelium nad^ WaxhxS

über biefe ^ad)c ergä^lt. (güangelium nad) 9Jtar!u§ 2, 23--'^, ö-

Sd^ fage: fromme Seute. I. 2Son finfterer 2lrt. II. SSon

fröl)lic^er 5lrt.

L

S)ie frommen Seute im Sanbe l^atten bie fefte Über«

jeugung: menn ba^ 3SoI! ftrenge bie oielen großen unb fleinen

©ebote l^ielte, meiere ou§ alten Seiten überliefert maren, bann

mürbe es mieber ein freie§ unb reic^eä unb glücElid)eö 33ol!

merben, megen biefer feiner Sreue. S)iefe Überzeugung, bie

fte nun einmal Ratten, mad^te fie ^u l^arten finftern 50flenfc^en.

©ie mürben mie grämlid^e, bo§l)afte «JSoliaiften, bie jebem freien

unb frö^licf)en SSolf ein ©reuel finb. ©ie Ratten öon all bem

trger, ben fie Ratten, galten auf ber ©tim unb fa^en gan§

bla^ unb oerärgert au§. 6ie fal)en auä mie manbelnbe
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Setd^en ober, lüie ber ^err einmal fatjt: wie übertünchte unb

gefatfte, ©räber. S)iefe Seute ftanben nun alfo am %[)ox ber

©tabt, am ©onntag, unb fa^en bie ©trafee auf unb nieber

«nb paßten auf, ob bie Seute auc^ bie ©onntaggoorfc^riften

hielten, tt)eld)e überaus mannigfaltig unb eng^erjig lüaren.

S)a ja^en fie ben 9!J?ann burd)ö ^elb fommen, b^w 33au^

tneifter Sefu§ öon SZagaret^. @r machte einen ©onntagägang

mit feinen ^reunben, bie maren Ijungrig unb fingen an, 5lf)ren

ab^ureiBen, fo im @el)en; unb rieben ba§ Äorn 3tt.nfd)en ben

J^änben unb a^en eö. S)aö mar fein SSergel^en gegen ba^

'(Eigentum; benn fo fagten bie alten l^eiligen ©efepüc^er:

SBenn bu in ber @aat beine§ SMd^ften gefift, bann barfft bn

mit ber .^anb Staren abreißen ; aber bu barfft nid^t mit ber

@icf)el bariu ^in^ unb Ijerfal^ren.

§lber ba fte^en bie mit ben finftern ©eftc^tern, mit ben

]^arten Slugen unb ben fd)malen Sip)3en, bie SSerbitterer aÖeö

Sac^ena, bie 3Ser!§inberer aller 33ol!gfreube, bie nid^t e!§er

ru^en, al§ big fie eine Übertretung entbedft, al§ bt§ fie ein

Sachen erftidt l)aben. Sllfo gei)en fie auf t^n gu, al§ er

burc^S %l)ox gelten mtlt, ftel^en mit itiren fcliarfen @efid)tern

üor il)m unb fagen: „2öa§ ift baä"? ^aben bie alten 5Büd)er

nid^t bem 53olf bie§ So<^ aufgelegt; am ©onntag folt man
feine Slrbeit tl)un? 2öie fannft bu bulben, ba^ bie ©einen

stiren ausreißen ? 2öo bleibt bie @onntagöf)eiltgung ? SBittft

bu ba§^ Sod^ ber 2^orfal)ren abmerfen? ®u unb bie ©einen?*

. . @§ finb befd)ränfte unb finftere SJienfc^en, biefe ßeute.

©ö fielet fd^Iimm um ein Sanb, in bem fold^e Seute üiel

g}Zad)t l)aben.

Slber e§ mirb nod) ärger. Slm felben 9lac^mtttag fam

ber .^eilanb in bie (Sd)ule. (Sine 9)^enge ^enfc^en ummogten

»il^n. ®a mar ba ein armer 5[Jtann, ber l)atte eine geläl)mte

.l^anb. 6§ mar fein Seben in ber ^anb; fie mar mie ein

öertrocfneter 3tt>eig an einem iBaum. (Sine fel)r alte @d)rift

ergäl^It: e§ fei ein SJlaurer gemefen unb feine redete ^anb,

ijtenffen, ©orfprcbtgteu III. S3b. 4 ,^„
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unb er l)ahQ gern arbeiten unb für feine Familie forgen wollen,

©er 5Rann brängte fid^ burc^ bie 9Kenge, blieb aber, gebannt

üon be^ ^eilanbä l)errlid^er (Srfd^einung, fielen, wie an bie

(5rbe genagelt. ®er .^eilanb fa^ i^n mit feinen ftra^lenben

ftol^en Slugen an unb fagte in feiner freunblic^en SSeife:

,^omm' nälier Ijcv" ; . . . unb er l^ob feine Slugen unb fragte

bie frommen Seute — bie ftanben feitwärtS unb lauerten —
unb fragte fie mit flarer reiner stimme, bie flang fd^on im

5Sorau§ mie Igelte ©iegeSfreube : „2öaö meint il^r: folt man

am (Sonntag @ute§ t^un ober 23öfe§, Seben erl^alten ober

geben töten?" Unb biefe Seute . . biefe Seute . . fie fül^lten

bie 9ftol^eit i^reö @tanbpun!te§. @ie fdjmiegen. Slber in i^ren

büftern 2lugen ftanb beutlic^ i^r harter Sßilte: ber ©onntag

gel)ört bem §errn: fein Slr^t im Sanb barf am (Sonntag

in 9lot unb iob ^ilfe leiften. ®er 9)Zann mag franf bleiben

unb feine ^^^milie im @lenb: [te^n bleiben mu^ in unoer*

le^ter ^eiligfeit ber teure 23uc^ftabe beö ©efe|e§. . . ©ö finb

befc^ränfte unb finftere ^enfcl)en, biefe Seute. (&§ fte£)t

f{i)limm um ein Sanb, in bem folcf)e Seute oiel Wad)t l)aben.

Slber e§ mirb noc^ ärger. (Sie ge^n fort, oon biefem

Sefuö gefcl)lagen unb läc^erlicf) gema(f)t, fie gel)en nad) .^auä

unb ftecfen bie ^öpfe ^ufammen. ©er ^a^ bricht in l)ellen

flammen au§: „2ßir moöen fe^n, ob mir i^n nic^t töten

fönnen. ©r nimmt bem SSolf baä ^od) ab. S)ie Seute fangen

an fröl)lid^ gu werben unb blanfe Singen gu ^aben. ^d) fat)

einen ^m^m auf ber (Strafe lachen, unb id) fal) eine alte

^rau üor greuben meinen. 6r mu§ weg, bamit ba§ 50lenfd)en*

leben mieber bebrüd't unb finfter wirb." Unb fie gingen gu

ber 3flegierung be§ Sanbe§ unb fagten, er rüttele an Slltar unb

3:l)ion; unb fie fc^lugen öor, il^n umgubringen. Unb bie

3fiegierung mar bumm unb ging barauf ein. 6§ finb be»

fc^ränfte unb finftere 9}lenfc^en, biefe Seute. (gg fte^t f^limm

am ein Sanb, in bem folc^e Seute oiel 93iad)t ^aben.

fromme Seute finb fie; fte finb nid)t ipeud)ler. ®aS
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fage id^ auöbrüdflic^. Slber fie finb fromme öon finfterer unb

uerfeljrter 2lrt.

II.

5Run aber öon frö^ lieber Slrt. S)a§ »ar ba§ Breite.

@g toar ein fd^öner S:ag. ®ie .^eimat be§ .l^eilanb^ —
fügt man — ift ein Sanb genjcfen: fo fc^ön mt ein voo^h

gepflegter ©arten. @onnenj(f)ein lag auf ben SBeigenfelbem

;

bie tuaren reif jur @rnte. 6§ toar (Sonntag.

3luf bem ^elbtoeg ging ber .!^eilanb mit feinen Jüngern,

l^ielt am ©onntagmorgen ^ircf)gang unter freiem ^immel, im

langfamen gemütlichen S)a]^ingel)n. Unb bie jünger, I)alb in

©ebanfen, l^alb au§ junger, riffen Staren ab unb ftn{jen an,

3U effen; unb er bulbete e§.

£)a ftel^n bie frommen finftem Scute am Sl^or unb fragen

^art unb furg: S)a§ bulbeft bu? Slber auf feinem ©efic^t

ftel)t bie tjelte ©iege^freube ; benn er mei^: auf feiner @eite

ift ©otte^mtlle unb 9Jienf(f)englüc!. Unb er fagt ^u if)nen:

,6uer vielgeliebter Äönig S)at)ib mar einmal in SfJot. @r

unb feine ÄriegSfameraben l^atten nid)t§, ben milben junger

gu ftiHen: bo l^aben fie ha^ 23rot, ba§ auf bem Slltar lag,

an fict) geriffen unb i)übm fid^ nid^t barum gefümmert, ba^

e§ t)eilig mar. . . S)er ©onntag . . ber l^eilige ©onntag ift

um ber 9JJenfdt)en milten ba, nid)t ber 5IHenfc^ um be§ @onn»

tagä millen".

2ßa§ fagt ber .^eilanb? . . . ^1}X meint, fagte er, bafe

man bem «Sonntag @l^re ermeifen muffe? 3^^ meint, ha§

ganje 23oIf foHe fid^ öor euren alten Sonntag^geboten beugen

unb bürfen, quälen unb ftöt)nen? S^r meint, @ott märe ein

befd)ränfteö, neibifc^e^ unb gefäbrlic^e§ SBefen, ba^ it)m folc^e

äußern ®inge Sorge unb ßorn mad^en? 3^) feige eud): Um»

ge!el)rt! Umgefef)rt! S)er «Sonntag folt fid) öor ben ^Di^enfd^en

beugen, unb ©ott tritt gurücf öor feiner 3Utenfdt)en 9^ot. ,^aft

bu fed^^ Sage lang arbeiten muffen, unb Sorgen bagu: nun
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jiet)' beit gaten füod an unb fei bef)agli(^ unb frö-^Iicf). Unb

grü§' beinen 9ftacf)bar unb fage : „<So, 9^ac^bar! ,g)eute ^abett

wir Sfiu^e öor ber 5J?ü£)e! ,§inter unä Slrbett unb (Sorge!"

®er ©onntag ift ein fonnig fd)öneö @efcf)en! üon (Sott, ber

5RitIetb t)at.

2lm 3^ad)mtttag be^felben @onntag§ ftel^t ba im ©ebränge

ber 9Jtenfc[)en ber ^ann mit ber gelähmten ^anb; unb ba«

tjtnter fte^n' bie frommen öon ber finftern Slrt. Unb ber

^eilanb jd^aut i^nen in§ @eftd)t : 3ft eä erlaubt am Sonntag

@ute5 3u t^un ober SSöfeä, ein Sehen ^u retten ober ^u töten?

Unb biefeSeute fd^tüiegen fttll. „Unb er", fte^t ^ier, „fa^ fie

an im ßorn." §ei, mie bitten beine Singen, ^eilanb! ^lieg

tteg öor ber Sonne, 9lebel unb S)un!eU „3c^ fotlte beine

5IZot länger aufetin? Sc^ foKte nic^t .^elferarbeit t^un am

fonnigen f(i)önen Sonntag? Strecfe beine .g)anb auä!"

2öa§ jagt ber ^eilanb? „^^r meint", fagt er, „@ott

ttjoKe, ha^ man bie alten Sonntag^gebote el)re unb barüber

ben Sammer ber 3J?enf(^en oergeffe? '^^x meint, ©ott fei ein

neibifcf) unb befc^rdnfteä Sßefen, bafe er fage: „ßrft fomme

ic^; bann fommt ber Sönt^^er meiner @efd)öpfe?" Umge!el)rt!

Umgefe^rt! %al\d) finb bie alten Sonntag^gebote. (Sie ftnb

finfterer Sltenfc^en gjtac^merf; icf) meiB beffer, ma§ ©ott ift:

©Ott mad)t g5la^ für Reifen unb feilen; ©Ott ^ilft unb ^at

fSteube am Reifen.

Siebe 6l)riften ... So mie ber ^eilanb bier am Sonntag

in feiner ^eimat bafür eifert, ha^ ©ott nicl)t befc^ränft fei,

noc^ finfter, fonbern meitl)er5ig unb freunbUct), fo l)at er an

mand)em anbern 3:ag für ©ott eintreten muffen. ®r ^at baä

SSilb üon ©Ott, baä jene frommen Seute öerfd)oben unb öer*

büftert batten, toieber 3ured)tftelten muffen. @r b^t ber be=

fd^ränften unb finftern ^römmigfeit, bie biefe Seute Ratten,

eine meitbetgige unb frö^licbe ^römmigfeit gegenüber geftelU.

<gg lag feit oielen Sabren auf bem ^olf eine b^irte 23otfd)i-ift,

itämlic^: ©ott ift eng^eraig, ebrgeisig, neibif(^, jornig unb
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furd^tbar. ©r t)at gegen biefe ^arte 35otfd^aft angefäm|)ft; er

I^Qt überall im Sanbe offen gefagt: „S)ie t)Qrle unb traurige

SSolfdjatt eurer ^rebiger ift falfcf)." Unb l)at barau§ eine

frö^li(f)e SSotfd)a[t gemadtjt ober, mie ba^ frembe Sßort tjei^t:

ein (Süangelium.

®a§ aber ift ein gefäJ)rlid)e§ Unternet)men. S)enn e§ giebt

nic^tg fd^redlic^ere^ unb graufamere^ in ber gangen 2ßelt, aB
ttjenn bumme unb ftnftre ^enfd^en ficf) auf bie 3fteligion

werfen, al§ auf il)r SlrbeitSfelb. S)ie fd^ujärjeften Seiten ber

^enfd)engefd)id)te finb bie, ha finftre ^Jtenfd^en bie Sf^eligion,

ba§ ]§eitere unb reine ^immelsfinb, in it)re fd^margen Slrme

riffen. ®a§ fc^irärgefte 33Iatt in ber 9)?enf({)engefd)id)te ift

©olgatlja.

®u lieber guter .^eilanb, wie f)a\t bu felbft in beinern

Seben für ©otte^ ©üte unb SBeitl^ergigfeit fäntpfen muffen!

Unb mie oft t)aben nad^ beinen STagen bie 5!Jienfd)en mieber

Dergeffen, ba^ bu ein ©Dangelium gebrad)t I)aft, b. 1^. eine

SSotfdbaft, bie 9J?enfd)en fröl^lid) 3U mad)en. 2öie oft Ijaben

fie Dergeffen, ba'^ beine ßet)re mar, ©ott fei unfer SSater. S)iefe

(Srf)re(fgeftalten ber ^Jtenfd^^eit, biefe ©efpenfter, bie burd) aKe

3al)rl)unberte fpufen, fie ^aben e^ immer mieber öerfud)t, ob

fie nid)t au^ bir, bem treuen unb lieben, bem mutigen unb

ftolgen, bem tapfern unb fonnigen ^pelben, einen ©ott mad)en

fönnten, ber, mit ©dtimert ober ©a^ungen, ber SJienfd^l^eit Slngft

unb 9^ot märe, ©ie l)abcn ba§ (S^riftentum gel)inbert, auf*

3ufteigen mie eine 2erd)e am ©ommertag; unb fie l^aben fid)

al§ ein ©d)mergemic^t an ben guB ber 3Jienfd)I)eit geljängt.

3Jietne ^uljöxtx. ^l)x mollt e§ mir gang gemi^ glauben,

— eg ift nict)t§ mal)rere» in ber gangen Sßelt al§ bie§ —

:

§=reunblid) ift ber .^eilanb gemefen, immer lieb unb Ijilfbereit;

eine (ärfc^einung ift er gemefen fo l^oc^ unb milb, ba^ man

Dor i!^m nteberftürgte unb fagte: „D bu Sieber, Söa^rer unb

«Schöner, öergieb mir meine «Sünben unb l)ilf mir gu beinern

fieben" . . . Unb ba^ follt \i)X mir gang gemi| glauben, gum
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ßweiten — c§ ift tticf)t§ wa^rereg in ber gangen Sßelt al8

btc§ — : Sflur bie Äirdje, ob [ie ftd) eöangeüfd) ober fatl^oüfd^

nennt, barf ftd^ eine d^riftlid^e nennen, toeldje bie f)olbe ^rc*

bigerin einer fröi)U(i)en 33otfcl^aft ift, eine mutige SSefd^ü^ertn

ber ^nber unb ber 2lrmen unb eine ©eburtä^elferin a(te§

beffen, wa^ auf ba^ @ute, ba^ 2ßa^re unb ba^ @d^öne

gielt . . . Unb ba§ fotlt i^r mir gang gemi^ glauben, gum

S)ritten — e§ ift nid)tä mal^rereö in ber gangen 2SeIt al§

bieö — : 9?ur bann bift bu ©ott rec^t, menn bu fromm unb

freunblic^ bift. Slmen.

Das Dakrunf^r*
Snttocaött. — (göttug. narf) 2)^attf)äu§ 6, 9—13.

Siebe (5l)riftettl ^6) miK l^eute öor euc^ über ba§ SSater*

unfer fpred^en. 33eoor id^ eä aber al§ l^euttgen ^rebtgtte^

uorlefe, ift leiber nötig, ba^ idj öon einigen Sünben rebe, btc

an bem 5Baterunfer begangen werben . . nacf) meiner "iDIeinung.

"^df miß guerft fagen, ba^ t^ nötig fei, ba^ mon ba^

SSaterunfer, wenn man e§ betenb fprirf)t, mit einem l)erglicl^en,

fdbUc^ten Son fpred)e. 3d^ bin gumeilen in ein^ frembe Äir(^e

gekommen unb ^abe gcljört, ba^ ber @eiftlict)e am Slltar

fomo^l ba© gro§e ,^ir(^engebet, al§ aud^ ba§ SSaterunfer in

einem unnatürlichen jIou gebetet t)at. 3)er eine, ber bon 9latuT

fd)üci^tern mar, betete mit einer t)ol^en meincrlict)en ©timme,

nad) einer alten angenommenen @emo^n^eit, oon ber er felbft

nid)tö mufete, ber anbere, ber oon S^iatur ftcfjer mar, betek mit

gemaltiger, getragener ©timme, roie menn ein großer 23ogcl

ouf feinen ausgebreiteten klügeln in ber Suft ru^t. 6ö ift

aber nac^ ben erften beiben 2ßorten bc§ 2Saterun|er§ nur eine

Sßeife gu fprec^en bie rid^tige: mon foH fpred)en, mte ein ^inb
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mit feinem 3Sater fpric^t. 9Jtan foll fiprec^en, wie ein ^'mb

fpnd)t, baö mit feinem SSater eine \d)x mic^tige unb bilter=

ernfte <Sad)z 3u bereben l)at 9JiQn mu§ furj, flar, el)rerbietig

unb jutraulic^ bie Sßorte fagen. ®a§ mar bag erfte.

3(^ min 3um gmeiten fagen: mer ba^ 3Saterunfer bikt,

ber mufe md[)t in ©ebanfen fieben Seile mad)en, fonbern nur

brei . . Siebe 6{)riften, menn man mit feinem gefunben

5Kenf(f)enüerftanb — ben ©ott unsS gegeben l^at — ba§ 33ater*

unfer betrachtet, fo !ommt man niemals auf ben ©ebanfen,

[ieben Seile 3u mad}en. ©ieben @ö^e freilief) finb eS. Slber

man teilt bod) niemals eine 3^ebe ober einen Sluffa^ ein nad|

ber ßa^l feiner @ä^e. @onbern man mad^t fo öiele Seile,

a\§ Derfc^iebenartiger ^liifalt ba ift. 2iöenn man eö fo mit

bem 23aterunfer mac^t, mirb man fogleic^ erfennen, ba^, jum

erften, bie erften brei <Sä^e eine unb biefelbe <Bad)e öor @ott

bringen. S)arauf, gnm ^meiten, bittet ber ^eilanb in ber fo«

genannten oiertcn SSitte mieberum um eine befonbere <Bad)e.

©nblic^, 3um brüten, bittet ber ^eilanb in brei ©ä^en mieber

um eine einzige ^ad)e. 2llfo l)at ba§ SSaterunfer brei Seile.

3um britten mill ic^ fagen, ba^ man ba§ SSaterunfet

nid^t mit Dielen 2Borten unb langen Sieben erflären folt. (55

giebt ^rebigten über ba§> 33aterunfer in ber 2lrt, ba^ über jebe

Sitte eine ^rebigt geljalten mirb, baju nod^ eine über bie

Slnrebe unb eine neunte über ben 3Sefd)lu§. (55 fann ja ein

jeber tl)un, mie er miß. 3d) fage aber: burd^ fo langet unb

breitet (ärflären mirb ba§> 3Saterunfer gerriffen unb gerfdjliffen.

@§ ift, al§ menn ein fleine^ ^inb mit ^erjlic^ lac^enbem

@eftd)t 3u feiner 5Rutter fommt, eine fd)öne ooßaufgeblü^te

rote 3flofe in ber ^anb, unb bie 9J?utter nö^me bie D^tofe unb

3er:pflüc£te fie unb seigte bie serriffenen ©tücfe bem Äinb unb

fagte: „@iel^' mall ^t^t fiel^ft bu erft, mie fd)ön bie 33lume

ift" . . . ^l)x erinnert eud), ba^ Sut^er im <^oted)i§muä 3U

jeber ber fieben 23itten ehie @r!lärung l^insuget^an ^at. S)iefe

(Srflarung follte felbft ben bummften '3J?enfc^en, ber um^ Sal^r
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1530 in £)eutfd^Ianb 3U finben roax, befQf)igen, ba§> SBaterunfer

3U öerftel)n. Slber wa§ tl^un fie je^t in aUen ©d^ulen? ©ie

crflären töieber bie ©rflärung £utf)er§. <Sie erflären febe 6r*

flärung eine ©tunbe lang. IXnb )xia§> ift iia§> Sfiefultat? ®ie

gute SSlume tt)irb üor ben .^inbern gerriffen. S)ie brei SBeijen*

!örner beö SSatemnjer^ njerben öor Den Slugen ber ^inber in

einen l^au^l^o^en Raufen öon .^aff geworfen : fein 9)tenfc^ !ann

fie finben . . S)aö SSaterunfer ift ein ©ebet, f(f)lid)t, fimpel,

finberleicf)t. 2öa§ foE man erflären? .g)ätte ber ^eilanb e§

gu beten empfol^Ien, wenn man e§ erft erflären mü^te? S)ann

mü^te man tt)ot)l ba§ 23aterun|er fa!t)ren laffen unb bie (gr*

flärung beten? 6§ mag allerbing^ erlaubt fein, ben SSerfuc^ gu

mad^en, bie ©ebanfen, bie im ^aterunfer auSgefproc^en finb^

einmal mit anbern SKorten auSgubrücfen, fo rvk Sutl)er e^

getrau l)at unb nac^ i^m 33lat!^ia§ (Slaubiuö; alleö »eitere

aber ift üom Übel.

5)^un miH ic^ bie (Stelle im (äüangelium nac^ Sufaö öor»

lefen, mo ber ,^err feine jünger ba§ ^eten lehrte.

eo. n. Sufaä 11, 1-4.

^ä) mill in furjen SBorten über ba^ SSaterunfer fpred)enr

I. Sißarum ift e§ ba§ befle (Behef^ II. 2öeld^e brei S)inge

bringt e§ öor ©ott? III. SBillft bu eg nun immer itt

ß^ren galten?

I.

Siebe ß!^riflen . . S)ie Singer fal)en, ba^ ber .^eilanb

betete. 6ie fallen, ba^ er beifeite ging, unb ba^ er balb in

gebeugter .^altung ftqnb, balb mit erhobenem Slngefid^t unb

ba^ er feine Si^^en bemegte al§ einer, ber l^ei§ unb l^erglici^

auf iemanb einrebet! Sißenn er bann mieber gu i^nen gurüd*

fam, erfd^rafen fie öor ber @d)ön^eit feine§ 5lngefi(l)tg. &§•

leud)tete, al^ wenn er ©ott felbft um äma§ ©ro^eö gefragt

^aüt unb nun iöieberfam, frö^lid) mie ba§ Äinb, bem fein

SSater eine gro^e Sitte erfüllt f^at S)a, al0 fie bieö fa^en,
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bie^ t)er3ltd^e erfolgreidje SSeten, begel^rten fie, and) jo beten

3u !öntten.

@r ging immer, weil er jeben %aQ mit foc^em ©rfolg

3U ©Ott Ukk, einiger tt)ie ein @of)n, ber auf bem reicf)en unb

breiten ^of feinet guten unb ftarfen Jßater^ lebt, fonber

©orgen unb ©rämen, öoH öon (Sid)er^eit unb Mut. ®a
wollten [ie aud^ |o ftc£)er n)of)nen unb fo mutige unb ftarfe

Seute merben, unb ba baten fie il)n: „|)err, le^re un§ beten."

S)a fagte ii)nen ber ^eilanb ba^ &^btt, ha§ er immer betete,

ba^ fogenannte SSaterunfer.

2öarum betete ber .^eilanb gerabe biefe 2Sorte, moHte

aud), ba^ feine ^ünö^i^ gerabe biefe brei 2öünfd)e unb 23ttten

unb feine anbern üor ©ott brädjten? Söäre e§ tt)oi)I möglid),

ba^ in unfern S^agen irgenb ein frommer unb gele{)rter 9Jiann

aufträte unb fagte: „3^ ^Q^^e in einem langen unb bewegten

Seben bie @rfat)rung gemad)t, ba^ man nic^t ba^ fogenannte

S3aterunfer beten mu^, fonbern ein anbereö &?hd, nämltd) fo

unb fo?" Sßäre ba§> mo!t)I möglich? . . 2öa0 für ein ©ebet

ift ba§ SSefte öon allen ©ebeten? S)a§ ift bie ?5rage.

Siebe (5l)riftenl 3ßenn ein Äinb mit feinen Spielgefährten

auf bem 6tfe fpielt, auf bem Seid) mit bem tiefen Söaffer,

unb eg fäKt, unb fallenb üerle^t e^ feine ^anb, unb im galten

bricht unter t!f)m ba^ @i§ unb e§ oerfinft im 2öaffer: maö

wäre in biefem Slugenblict für ba§ ^inb bie befte33itte? Um
waö foH e§ feine (Spielgefäl)rten bitten? @oII eg bitten:

„33erbinbet mir bie öerwunbete ^anb?" Dber foH e§ beten:

,3iel)t mid) au§ bem 21Baffer; benn im 2Baffer ift ber %ob.'

(§,§ ift gang !lar : e§ wirb um Sfiettung au§ SöafferSnot bitten.

©aS &ehtt ift immer baö befte, ba§ um (grrettnng auö ber

größten 9'Jot bittet.

3c^ wei^ md)t, )x>a§> für eine ^robe man fonft nod^ an

einem ©ebet aufteilen foll, a\§ bie, ba^ e§ bie allergrößte

5Rot oor ©Ott bringe. 3:t)ut e^ ba§, fo ift e^ jebe^mal ba§

befte unb allein rid)lige &tM. <Bo betet bü§ ^tnb, baä einen
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©rofd^en öerloren l^at, nad) Äinberjtitn: »Sieber ©ott, lafe mtc^

ben ©rofd)en lüieberfinben. * @o betet ba§ SJtöbdfien in ber

Siebe§not: ,6rfütle mir meinen Sßunfc^/ @o betet bie

5Rutter öor il)rem fterbenben J^inb: „Sa§ ba^ Äinb leben."

@o betete unfer ^eilanb in SobeSongft: „Sq§ ben Äelc^ an

mir üoriibergel^en."

9lun W)ot)Ian: bu uralte^ Heiligtum ber (5£)ri[tenl)eit, bu

ülteö aSoterunfer: bringft bu bie aÜergrö^te 9J?en[d)ennot gu

^ott? S)er ^eilanb jagte: »2öenn i^r betet, fo fpred)t . ." ber

^eilanb moltte alfo, ba^ man ju jeber ^dt unb in alten

Lebenslagen ba§ 33aterunfer beten [oKe. ^ürroal^r, menn e§

gu jeber Qdt unb in aKen Sebenälagen bie gro^e unb aUge*

meine unb immerwä^renbe ?5ten[(^ennot gu ©ott bringt, bann

ift ba§ 33aterun[er ba§ alterbefte &thd. ®u altcS, e^rtüür«

bigeS SSaterunfer, menn bu bod) biefe ^robe beftänbeft ! S)ann

!ann feiner fommen unb fei er nod) fo fromm — ober gar

ein @eIeJ)rter! — unb fann fagen: man mü^te ein anber

@ebet beten.

IL

Unb nun fe^t: ®ic§ ift beö SSaterunfer§ Sn^alt, fo

l^ebt eS an: „Unfer SSater." @ä ift jmar nic^t leicht gu

glauben, ba^ ©ott unfer 2Sater ift. ®ie 2öelt ftarrt öon lXn=

red)t, unb unfer Seben öon 3^ot. Slber e§ l^ilft atteS nid^tS:

wir mollen e§ glauben. S)enn, wenn mir eg nid)t glaubten,

mürben mir närrifc^e ober l^arte ober f(^led^te 5!Jienfd^en merben.

SBir glauben e§, meil eö einen SJienfc^en '^t\n§ gegeben l^at unb

metl ba§ 53efte in unferer Seele fid) freut, menn mir e§ glauben.

2llfo fagen mir: „Unfer SSater!* 2luö unferer ?J?enfc^enmü§e

unb SIrbeit, jmifdien Sünben unb ©orgen unb ©argen ^eroor,

ftrecfen mir unfere .^änbe nad^ bem Drt empor, mo bu o^ne

3Jtül)c, in @eligfeit l^aufeft: SSater unfer, ber bu bift im ^immel.

Unb ba^ bitten mir nun als ©rfteä, als unfere unb aller

?!J?enfd)en 5ßot: ©Triften unb Reiben, Sote unb ßebenbe, (a
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hit %krt fc(bft unb bie 23äuine begehren boö eine @ro§e ; eine

laute 23itte gel)t l^inauf gu bem SSater be§ Si(^t§: fein 9ieic^

möge !ommen. '3J?it allen ©utt^aten möge fommen bas -i^immel*

reid^. 5Rit allem, raaS eö mitbringen mirb, maö mir nic^t

laben, begehren e§ aber, meil e§ unfer ©liicf ift: mit triebe

unb ?5i^cube, mit ©erec^tigfeit unb 2:reue, mit Söa^r^eit unb

^eiligfeit! 2ld^, alle§, ma§ 5Renfc^enl)er3 erfreut! 2111' ba^

fomme! 2öir bitten bidE), SSater, möge eä fommen, möge eS

immer me^r fommen, möge e^ ju allen 3}?enfd)en fommen,

auc^ gu mir unb meinen D^ac^barn.

Unb ba§ bitten mir nun gum gmeiten, al§unfere unb ntter

^enfd^en gmeite '^ot: 2llte§, ma§ Seben l^at, recft Millionen

^änbe gu bir em^or, eine laute 33itte ge^t hinauf gu bem

SSater aUeä Sebenbigen : gieb un6, ma§ mir gum Seben braud^en,

gieb un§, maö mir nötig b^ben. ©ieb un§ SBo^nung unb

^leibung unb bagu ein ^ad) überm ^op\. ©ieb unö, ba^

ber Ärieg nic^t unfere S^elber unb .^äufer öermüfte, unb ba^

unfere @orge um bie Äinber ©rfolg i:}abe, unb ba^ eö un§

gut gelten mag „op unfe ölen 2)age." ©teb allen 5J?enf(^en,

ma§ fte braud^en, ba^ [ie leben fönnen.

'Run finb mir am (änbe beö 23eten§. ^ür bie @eelen

beteten mir um ba§ ©otte^reid)
; für ben Seib beteten mir um

Srot. 2ßag fon man fonft nod^ beten? ^aben mir bieö

SSeibeS, bann fel)lt unö an unferm ©lüde nid^t^. 5lber . .

ac^ . . unfere ©ad^en ftnb fo oermorren, mir ftnb fo arme,

öerftörte Sßefen. 2öir finb immer in ©ünben, begehren ba§

©otteöreitf), l)aben etma§ baoon unb l^aben e§ nic^t gang.

3öir finb immer in ©orge: mir |aben faft alle ba^ tägliche

33rot; aber mir öerbittern e§ un§ mit (Sorgen unb ©ünben.

S)arum muffen mir nod) megen eineö brüten beten: „9^tmm' roeg

borgen unb @ünben! 9limm' fie meg, lieber 9]ater! 9^imm' bie

6ünbe meg, bie binter mir liegt, bie al^ eine fd^mar3efd)mere SBolfc

mir armem SBanberömann auf bem 5^ad'en fi|t. 9?tmm' and) bk
meg, bie ba t)or mir fte^t. SSefreie mic^ öom 33öfen in mir
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«nb Dom SSöfen um mid), SSefrexe äße 9Kenfc{)en öon altem

SSöfen. S)Qnn — »enn bu un§ öom 35öfen befreift, bann

fönnen toix !ommen gum guten 33rot unb gu beinern fRtiä)."

@e]^t: bag ift ber Sn^alt be§ 3Saterunferg. (Se^t it)r?

S)a^ alte etjriDÜrbige SSaterunfer: waö bringt e§ uor ©ott?

2ÖQ§ onberg qI§ unfer SlKer gro^e, gro^e 9Jien|d)ennüt. 3öa§

fonft? 2006 meint il^r, »arum ber ^eilanb un§ fonft gerabe

bie§ ©ebet auf bie 6eele gebunben ^at^ @r bekk t§ felbfi^

— er, ber &nk, Sreue, unb er empfai)! e^ un§, bar um:
tneil e§ ber 9}?enjd)f)eit großen allgemeinen S^ntmer gu &ott

emporträgt. S)a§ SSaterunfer ift baä 9Ken|(f)l)eit§gebet.

III.

SBitlft bu e§ nun in ^^ren galten? . . . ®a§ mar ba§ ©ritte.

@§ ift nid^t möglid^, ha^ bu bem SSaterunfer miberftel^en

fannft. ©rmäge mit ernftem ©inn: bu bift ein SJienfc^, alfo

bift bu immer in 9)2enfcl^l^eit§not. ®u liegft in Letten, in

benen bie 2Ren[d^l)eit liegt, al§ ha ift @ünbe, (Sorge, Sob;

alfo Ifjaft bu Hrfad^, mit alten anbern ^Jtenfc^en beine Sitten

]§inauf3uf(i)i(fen: „Söfe bie Letten, erlöfe un^ öon bem Übel."

Sa, felbft bann, menn bu meinteft, bu märft nidjt in 3J?enfcl^»

t)eit6not — obmot)! id) nid^t mei^, mie bu ba^ meinen fönnteft

— fottteft bu ba§ 33aterunfer beten. 2ßenn nic^t für bid),

foltteft bu für bie allgemeine 9Jtenfd)t)eit§not, bie bir täglict)

entgegentritt, bie brei großen ^erjlictien SSitten be§ 3Saterunfer^

3U ©Ott bringen, ^a, felbft, menn bu meinft, e§ ptte feinen

ßmed, irgenb meld^eS 33eten unb 23itten üon ber (5rbe auf«

mört^ fteigen gu taffen, mie roten g^euerraud^, barum, meit

nad) beiner 5!J?einung ein ©ott nid)t öort)anben ift, meber im

^immet nod) auf ber 6rbe: fo foHteft bu bennod) biefe brei

Sitten t)inauffc^iden; benn e§ märe bod) mögtid), ba^ bu bid^

irrteft — irren ift menfc^Iid^ — eä märe bod) ein ©ott ba

unb ein ©ott mit einem ^ßaterbergen. SBenn bu baö SSater*

unfer nid)t mit un§ beteft, ftetjft bu tiefer ül§ jene Reiben
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bor 2000 '^al^xen, Jüelc^e an ber 3fieligion it)re§ 5SoIf§ zweifelten

unb bennoc^, ba§ Unerforfdite ftiH bereltirenb, einen Slltar bauten

bem ^unbefannten ©ott."

Sieber ß^rtft . . I^alte ba^ SSaterunfer in ©Ijren. 3Senn

bu ba§ Sßaterunfer ^aft, l^aft bu in Äürge bie ganze 2i3eltan»

fd^auung beö §eilanb§, ba§> ganje eöangelium. 2Benn bn

baä 23aterunfer l^aft, lt)a[t bu ein ganje^ ©Iauben§befenntni§

unb zirar ntc^t ein !alte§, tt)ie bie anbern, welche in Sagen

be§ ©treiteg öon ?l}?eufc^en gemad^t [inb, fonbern ein ^erzlidje^

unb J)o§eä. 2öenn bu ba§ SSaterunfer mit (Srnft beteft, t)aft

bu einen Haren unb genügenben 23ett)ei§, ba^ bu ^in

^l^rift btft. 2öenn bu ba§> SSaterunfer ^aft, t)aft bu einen

genügenben, feften unb breiten ©runb, auf bem bu bauen

fannft: SUiut, 9teinl^eit, ©ebulb, Hoffnung, fur^, ein flare§ unb

toai\xe§ SJienfc^enleben. S)ie 9Jienfd)f)eit l^at feine l^eiligere

%alj\K alö ba§ SSaterunfer, ber einzelne ^enfd§, ob Äinb ober

Äaifer, (Staatsmann ober Slrbeiter, fann ni(f)t l^öl^er [teigen,

als n^enn er ba§ SSaterunfer betet.

Sllfo tooEen toir nun fteigen, foraeit ein 9Jlenf(^ [teigen

fann, unfere Kerzen lieben, fo f)od^ mir fie lieben !önnen.

2luf bie $ö^e ber ^Jienfd^^eit toollen mir treten, mo ein frifc^er

2Btnb l)erübertt)e£)t au§ bem l^o^en emigen Sanb. S)a 'motten

mir tjintreten, inbem mir beten: Unfer SSater in bem ^immel!

©e^eiligt merbe bein 9fiame; e§ !omme beinSfteic^; e§ gef(J)el^e

bein 3öilte auf ©rben, fomie er im Fimmel gefd)iel^t.

Unfer nötiget SSrot gieb un§ ^eute.

Unb oergieb un§ unfere ©c^ulb mie aud^ mir unfern

©c^ulbnern »ergeben f)aben. Unb fitere uns nid^t in ^er*

fud)ung, fonbern maä) uns loS oom 23öfen. Slmen.
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21nfprad^c an bie ^onfirmanben.

©onntag Subita — (Suang. nad) iutai 2, 30.

Siebe Äiuber . . bafe e§ einen @ott giebt: üjx toi^t e§,

Sf)t fel)t eö an bem ©rünen bcr Säum«; balb fcl^t i^r'» an

ber !eimenben ©aat; it)r fet)t eö an ben ©onnenftra^Ien, an

benen er al§ an golbenen (Stangen bie @rbe um bie ©onne

f(f)tt)ingt. 2öenn er Äinber in ber ©onne lad^en unb jpielen

lä^t, erfennt man, mie freunblic^ ©ott ift, unb tt)enn bit

2;otengIoc!e läutet, mirb man baran erinnert, ba^ er ein

l^arter 9Jtann ift. 3« öen 2BoI!en be^ ^immel^ j<^Ie:ppt er

ben @aum feine§ Iei(f)ten ©ewanbeä; in ber @efcE)idöte eures

SSoIfö {)obt if)r e§ tialten gel^ört öon feinen ©d)ritten; unb

in jebeS 9Jienf(f)ent)er3, tief inö S^tttei^e, in§ SUter^eiligfte,

fenfte er etroaä öon feiner @r!enntni§. «Selbft bie Sleufel

wiffen, ba^ e§ einen ©ott giebt. D ja, bie böfen 3Jienfd^en:

bie miffen eä aud^ unb gittern. @ie »iffen eä alle, ba^ c§

einen @ott giebt: bie Ungläubigen unb bie ©laubigen, bie

jungen unb bie Sllten, bie SSöfen unb bie ©uten; alle miffen

e§. (äö giebt nur eine Sorte im Sanb, eine einzige @orte,

bie fagen: fie müßten e§ nid^t. @ie fagen e§, weil fie nicf)t

nad^gebac^t l)aben, weil fie nic^t ernft finb. S)a§ finb bie

9larren ober wie bie Sibel fagt: bie S^^oren. „S)ie Sporen

fpredt)en in il)rem .^ergen: e§ giebt feinen ©ott."

3^r, Äinber, feib nidjt Sll)oren. "^Ijx feib öielmel^r im

Slnfang gur 2öei§f)eit. ©enn i^r fürd^tet ©ott. ®ie ^urd^t

©otte§ ift ber 2öei§^eit Slnfang. 2lber mel)r: i^r fennt ©ott

fogar. S^r l^abt ba^ ©öttlicf)e mit euren Singen gefe^en.

^abt i^r eö gefeljen? .^abcn »ir nid)t gufammen am
255eg geftanben unb auf ba§ .^eilige gewartet? Unb am @ee

in feiner lieben ^eimat l^aben wir auf ben (Steinen am gellen

^txanb gefeffen unb ^aben i^m 3ugcl)ört. 2ßie war e§ noc^?

6tanb er uid^t ]^od)aufgeridf)tet in ber l^o^en 2;empeltpr,

»einte er nic^t im ©arten laut auf unb brac^ gufammcn?
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^ai tx uid)t t)or unfern Singen oor ben Sf^eicEjen unb frommen

im 2anb 9iebe unb 2lnttt)ort geftanben? @inb mv n\d)t mit

i{)m gegangen bi§ an fein Äreu3, unb am felben Slbenb im

©unfein bi§ an fein ©rab? Unb mag er gefagt f)at: ba§

mar unö ©otteg Sßort. 2öarum mar eä un^ ©otteö 2öort?

2ßeil bie ^ivc^e e§ bel)auptel? Wm ©onbern meil ba^

33efte in unferer ©eele feinen 2Borten zujubelte unb ju jebem

feiner SBorte fagte : „S^ted^t rebeft bu, ^eilanbl" . . 2Ba^ fagte

er benn gu un§? „Äommf ^er", fagte er, „bie i^r Sünben

unb @orgen unb banon ^lü^fal unb Saft ^abt. ßegt ab

bk§> i)axk ^od) unb biefe böfe Saft, unb nel^mt mein '^06}

auf unb meine Saft." Unb er rebete öon biefer feiner Saft.

„Seicl)t ift fie," fagte er; „freunbUd) unb frö^Iid) unb leid)t

ge^t bai)in, mer fie trägt. S)a^ ift meine Saft: @ott Der=

trauen unb lieb unb freunblid^ fein unb reines .!^er3en§ .
."

©et)t i^r mo^I? (So I)at er ju uns gefagt. <Set)t i^r? '^^t

fennt ©ott. 3n ©eftalt be§ ^eilanb§ f)abt i^r i^n gefe^en.

2lber nun gei)t i^r fort üon mir unb öon ber (Sd)ule;

unb bie 93leiften öon eud) gel)n aud^ fort öom ^aufe; unb

nun ift mir um bie Sn^wnft bange, '^d) fürd^te, i^r merbet

mit Seuten umge{)en muffen, bie öon (Sott nid)t§ galten. S^r

merbet in .!^äufer fommen, mo man ben ©onntag feiert^

inbem man bie .^änbe ein menig in ben @d^o^ legt. 3^r

merbet öielteid)t ba§ SSaterunfer öergeffen. ^i)v merbet mot)l

gar 3U eurem ^immlifd^en 33ater fagen: „@ieb mir ben Sleil

meiner ©üter, ber mir get)ört . . unb i^r jiel^t fern über

Sanb . . in ba§ Saub, mo eö feinen ©tauben an ba§ ©ute

giebt, mo e§ feine freunblidje ^elfenbe Siebe giebt, mo eö feine

Hoffnung giebt, bie gmifc^en ©rauen unb ©räbern mutig

mad)t, in ba§> Sanb, mo bie 9J?enfd)en auf ber ©tra^e fid^

fragen, bie einen mit ladjenben ^iienen: Sßo foHen mir uns

^reube fud)en an btefem S^ag ? S)ie anbern mit traurigen

DJtienen: 5ßag foHen mir effen, ma§ |oIlen mir trinfen? unb

bie ©ritten mit garten Slugen f)inter bem ©elbe ^erlaufen,
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wa§ ©Ott oerfluc^t ^at: bann . . loenn i^r nun n)irflic^ in

bte[e§ frembe Sanb l^ineingel^t, bann, im fremben Sanb — id}

bitte end) — bann erinnert eud) an ein§ : @ure 5lugen tjaöen

©Ott gefeiten. @e|t euc^ in bem fremben Sanb niemals auf

bie 25an!, mo bie öielen (Spötter ft|en. diebä nic^t ober=

fläd^Iict) unb lad^enb über ha§, mag eui^ {)eilig mar, aU \f}X

Äinber mart. @onbern: @eib ftill unb märtet; gel)t burdj

iene^ frembe Sanb mit gufammengebiffenen £i:ppen unb mit

emften Slugen. SBartet! Stö ber .^err euc^ einmal mieber

begegnet. @r l)at eine gro^e gel^eimniSöoUe Wa<i)t über alle

5Renfd)enfeeIen, bie ernft bleiben. Unb er ift treu. (Sr mirb

eucf) mot)I begegnen im fremben Saub, er mirb fid) eud) mol^l

in ben 2Beg fteEen. S)er ^eilanb — ber liebe ,g)eilanb . .

id^ glaube, er t)at bie ©e[c^id)te oom öerlornen @o^n nid^t

richtig erjäl^It. @§ mar nid^t allein fo, ba^ ber SSater ftunben-

laug auf ber ^offteHe ftanb unb nac^ feinem öerlornen

Äinbe auSfa^ unb e§ freunblic^ empfing unb über i^m meinte

;

fonbern e§ mar fo : bci^ er nod^ ba^u ben ^Iteften, ben ©ruften

unb freuen, in ba§> frembe Saub fanbte, um ben Süugften

beg ^aufeS 3U fud)en in ber bttterböfen grembe.

9lid)t malir . . i^r ©Itern: ftel)t mir bod^ bei unb gebt

mir Ueä;)t Später im Seben l^abt i^r ben ^eilanb getroffen,

ben i^r feit ben Sagen ber ©c^ulentlaffung nid)t gefel)en

l^attet. @§ fam ein Sag ber 9lot: ber 3a«tnts^' ging euc^

bi§ an ben ^al§. SBer trat Ijerüor, l^od) unb l)eilig, me
aus SSergeffenl^eit unb 9lebel . . ba^ mar ©ott im lieben

^eilanbSbilbe. 6§ fam ein Sag öon anberer Slrt, ein Sag,

ber eud) anlad^te unb in beiben Rauben gro^e fc^mere ^reube

trug. 2ßer ftanb plö^lid^ mitten in biefem Sag, in ber l^ellen

lad)enben ©onne, unb erinnerte euc^ an ba§ lang öergeffene

Sßort: Me gute &ah^ fommt oon oben l^erab? ©a§ mar ©ott

im lieben ^eilanbSbilb. Dber ift ba unter euc^ ©Itern einer,

bem ©Ott nic^t mieber begegnet ift? S^ fage eud): 60

fielet er in biefem Slugenblic! l)ier neben eurem Äinb. @§ ift
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feiner unter eud^ |o rot), fo fef)r ein 'üaxx, ber nid^t in biefer

©tunbe aik§> ©ute, ©(i)öne nnb 2iBo^re auf feinet Äinbe§

^aupt ^erabbetet. 2Öat)r^aftlg, it)r ©Itern: @ure Singen l^oben

©Ott gefef)en.

Siebe Ä'inber! S)a§ ^Jienjd^enbafein ift arm. ^l)x werbet

\}a§ fpdter aud) erfennen. 6§ ift nicl)t immer fo ein geiertag

»?ie t)eute, fo ein grüi)Iing§tag, mit meiti^em Sßinb nom

5)ieere l)er, al§> ginge ©ott burcf) baä liebe ®itmarf(t)er Sanb

unb atmete leife unb tief bei feinem Sßanbern. iü^t eud)

nid)t irre mad)en burd) öiel Iad)enbe ©efid)ter unb oiel rebenbe

^lenfc^en. ®ie ba^ tl)m\, ba§ finb nic^t bte 23eften in unferm

SSoIf . . S)a§ 9Jlenfd)enbafein ift arm: il)r merbet e» felbft

erfennen. Sl)r werbet erfennen, ha^ bie meiften ?Oienfd)en

bem Seben nid)t gemad^fen finb. S)a§ £eben ift i^nen ju

f(^mer. 6§ l)ängt i^nen mie ein 5Rüi)Iftein am ,^al^, alfo,

ba§ fie finfen. SSte oiele 9}Zenfd)en giebt e§, bie mit hm
Satiren reiner werben, freunblid)er, geflärter, flüger, bie me^i

unb mef)r e^rfürd)tig ftaunen unb ©otte§ SSunber bewunbern?

«Sonbern bie meiften werben geigiger ober unfreunblid)er ober

wunberlid)er, ober fie werben immer mef)r, bie einen geredete

^^arifäer, bie anbern el^rlofe ^enfd^en. @ie finfen, fie finfen,

fie werben immer ärmer, ^ijx aber . . ii)x nid)t alfo! St)^

follt immer reid)er werben, immer mutiger, ef)rlid^er, fröi)l{d)er,

freier, immer mel^r über ©otte§ ©rö|e bemütig euc^ uer»

wunbern. '^^x, if)r follt nid)t finfen. . if)r follt fteigen ; benn

eure Slugen ^aben ben .!^eilanb gefe^en.

Äinber, wer fann eud) geigen, wie man bie S)inge in

ber 2Belt öerfd)ieben fd)ä|en unb ta?:ieren mup S^^ loitt

c§> nod) anberiS fagen: wer fann eud) geigen, wo man auf ber

5Renfd)enftra^e ba§> ©ute unb (Sd)öne unb Sßal^re fud)en unb

finben fann? Sd) wei^ feinen, ber el beffer fann, alä ber,

ben wir au§ biefem ©runbe ben ^eilanb nennen. 2Ser fann

eud) Knaben männlid) unb ftarf mad)en, ba^ if)r fagt: ^d)

will gef)n, wie ic^ will, unb mid) nic^t fümmem um ba^

gtenffen, 2>orf)3rebiflten. III. »b. 5 „„
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Stebcn ber anbern? ©aä fanit ber, toeld^cr [tä) toebcr öor

Äalp^a« fürchtete noc^ üor Pilatus, ber ftc^ nic^t Dor feinem

3a^r^unbcrt für(I)tete, ber fid) iüa^rt)Qftig au{^ nic^t fürd)tet

öor biefeut großen Sfl^f')"ttbert, ba§ mx l^aben ertoac^ett

fe^en. 2Ber fann eucf), il^r ^äbd^eit, bie Siebe geigen, melcl^c

treu unb ftiK unb immer freunblic^ ift, immer öcrgiebt unb

immer gebulbig ift? D^, t^r ^)JJäbc^en . . lüenn i^r müßtet,

wie fetjr i^r biefe Siebe einft braud)en mufet, bamtt i^r nic^t

fttit werbet, mic fo üiele, bie üor eud) l^ier geftanben ^aben.

%üXtoQiix, menn gmangig '^a\)Xi öorüber gegangen ftnb: ein

onber ^rauenbilb wirb ba§ fein, \>a^ burd) gwangig ^a^xe

üon feinem anbern Sid)t erleud)tet würbe, al§ üom Sid^t be^

Sagö, unb ein anbereS baä, welc^eä immer im .^eilanbslid)te

ftanb. So, ic^ wiU in biefem ernften Slugenblicf mic^ nic^t

fc^euen, wie im ©c^erje gu euc^ ^Räbc^en gu fagen — unb

ift bo^ ernft genug — : förpcrltd)e @d)ön^eit wirb bie l^aben

welche il^re Slugen auf ba^ reine, freunblic^e unb 9Jiut mad)enbc

^eilanbäbilb geridjtet l^atte, üor ber, weld)e in nid)t§ anbereä

l^ineinfal^ als in grauen Sag unb in trübe «Sorgen. '^l)x alle,

Äinber . . wer fann im Sterben unterweifen? . . SBerft c§

ntd)t fo weit weg: 2öir Ijaben einige begraben, bie ftanben

gwifd)en Sonntag 'pubica unb .l^od)3eitötag. S)er mag unS

fteiben let)ren: ber im Sterben üerborgene 2öeiöt)eit oere^rtc.

Unb nun: itinber: mit eurer Äinbl)eit ge^t e§ nun unauf^

Ijaltfam gu @nbe. 2öir bürfen wol)l fagen: .^eute wirb ber

Schnitt gemad)t, l)eute wanbelt fid) in end) Äinbljeit gur

3ugenb, 3lbl)ängigfeit gur Selbftänbigfeit. SiUr Ijielten eud^

an ben |)änben: t)cute laßt i^r unfere ^änbe loö. 2öenn i^r

bort aus ber Äivd)entl)ür tjinauS gc^t: bann gehört i^r nic^t

me^r un§, bann gei)t i^r eure eignen SSege, unb unS bleibt

bnö 9iad)fel)n. Unb fel)t: barum: weil wir mit eu(^ an biefer

Stelle eureä 2öegS, an biefer 2Öcgfc^elbe. angefommen ftnb:

barum t)aben wir — auf biefer SBegfc^eibe — biefe freier

angelegt. 2Sir Ijaben cuc^ l)ier^er geführt, an biefe Stätte,
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btc euren SSätcrn l^eilic^ ift feit 600 3o^ren. SBir bnrfiten in

unferm 8inn : rair roottten eud) noc^ einmal nad^brücfllt:^ unb

in einer feierli(t)en ^anblunq, bie i^r nic^t öergeffen fönnt,

baran erinnern: eure tlujjen t)aben ba§ @öttlid)e gefel)cn im

^eilanbebilb. 2öir bact)ten: 2öenn euc^ nac^{)er im ßeben

bie ^Jenfcl)en fragen: 2öo fommft bu ^er? S)ann follt i^r

jagen : »
'^dt} fomme oon einem guten Drt, ba \:)at man mir ba^ ©ute

unb 2ßat)re unb @d)öne gejeigt.* Unb menn bie graue mut»

lofe <2orge an eud) l)erantritt ober t>aä ©emeine ober bie

Srägl)eit unb will 2ßanbergeno^ »erben unb fragt bic^: „2öa§

l^aft bu für freunblic^e unb reine Singen, wa^ ^aft bu für

einen [tollen, frifcl)en €(^ritt?* S)ann follt i^r fagen: ,,®aS

fommt, weil immer mit mir gel)t, l)eimlic^er 2Beife, ba^

©otteöbilb, ber freunblic^e unb reine ^eilanb/ Unb wenn

bann bie Seute eud) fragen: „Sßo wiUft bu l^in?* S)ann

foHt t^r fagen: „^abe allewege feinen großem 2öunfd^, al§

einft 3U ©ott ju fommen. ^ti^ gel}t eö mir burd) unb burd^,

wenn ic^ an bie ewige .^eimat benfe. S)enn meine Singen

^aben ©Ott unb ©otteö Siebe gefc{)en in S^fuS 6^rift." Slmen.

Don bcv großen Dummt^cit.

©DMHtag Duaftmobogeniti. (Suang. nad) 8ufa§ 16, 1—8.

Siebe (Sl^riften . . S)ie Äird)enleute reben üon bem ^eilanb

üU bem ewigen ©otteSfol^n. @ie malen il^n auf golbenem

@runb, mit einem ®efid)t, ba8 bem ^immel 3ugerid)tet, oom

©rbenleben unb oom ^enfd)entreiben abgewanbt ift. S)te

i^ird^enleute reben unb fc^reiben üon bem 2Beltabgewaubten,

Don bem in ®ott SSerfunfenen, üon bem, ber taufenb !DJeilcn

fern ift oon ber ^Jienfd^en <Sünbe.

©iS ftetjt mitten im (äoangelium eine ©efd^ic^te, bk mac^t
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ben ^trd^enleuten ötele 9M. @^ ift bie ©efc^ict^te öom un*

geredeten ^aü§>l)alkv. @te meinen, ber .^eilanb fönnte biefe

@efcl^i(i)te unntöglicf) ergäljlt t)aben. @ie meinen, [o meltfmtbig,

fo weiti^ergig, [o praftifd) fing, fo „Ellbogen an ©Ebogen'*

mit Der Sßelt fönne ber !^el)re, emige ^eilanb unmöglich ge*

ftanben t)aben.

3c^ jage, bo^ mir bie[e @ef(j^ic[)te im 9)?unbe be§ .^et-

lonbeS befonberö lieb ift. @ie geigt beutlic^ — worüber iä)

midi) trene — ba^ ber .^eilanb ein 2)^ann gemefen ift, ber

bie .^eiligfeit trng, aU ptte er fie fid) müf)fam erworben,

unb bie .fjimmeigfrone, a\§> märe er erft nad) ^eiBem Äampf
gefrönt. @ie jeigt, — worüber id^ mic^ freue — bn^ ber

.^eilanb ein 9J?enfd^ mar, wie mir aUe, ein ^?enfc§, ber mit

feinen befonberen, natürlid^en ©eifteioonlagen in ba§ ieh^n faf)

nnb fid) menfd)Iid^ flore, finge ©ebonfen barüber machte, mie

fie biefen Slnlagen feinet ©eifteö entfprad)en. Sie geigt —
worüber id) mic^ freue — ba^ ber ^eilanb fid) nid^t öiet

SSebenfen mochte, ob er etwaä t^at ober fagte, waß irgenb

einen befc^ränften ^eiligen oor ben ^opf ftie§. @r war in

alten fingen ^odii)ergig unb weit^ergig ; wenn er nur ba^ ©ine

erreid)te: ba^ ein ^enfd) ba§> ewige Starren uub Stieren in

Sünbe unb Sorgen hinein aufgab unb feine Singen mit

^unterfeit unb SSertrauen bem ©uten guwanbte.

2lI|o wollen wir an biefe ©efd)id)te, weld)e ber Sd)redfett

aller l^ölgernen ©Triften ift, mit befonberer greube l)erangel)en.

Sollte ©efa^r borSanben fein, ba^ ber ^eilanb unl)eilig wäre

unb mit Siebe Un^eiligeö malte? SSir wollen auf ba^i bunte

aSilb, ba§ ber .^eilanb un§ mitten im 9)?enfc^engewül)l geigt,

mit gutem ßutrauen losgehen, fowie wir al§ Äinber mit gutem

ßutrauen an bie @efd)id)ten herangingen, bie üon ben großen

SBölfen ergäl)lten unb öon ben graufamen 3ftiefen; benn wir

wußten, ba^ bie ©efc^ic^ten gum guten @nbe gingen.

3l^r wollt nun bie @efc^id)te Igoren, ©oangelium nad^

Sufa§ 16, 1—8.
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3d) wiU oon ber großen ®umml)eit reben. I. ©iel), tt)ie

flug i[t ber ^Jienfcf)! II. @ei flug in {)immlifcf)en ©ingen.

I.

©in ßanbmann »ar beS SBirtfd^often^ mübe geworben;

bal Sllter »ar gefommen. ®a er für feinen großen ^of

feinen Käufer fanb, fo mad^te er ben ©roPned)t, ber fdjon

t)tele '^aijXi lang bei i^m gewefen toax, jum SSerroalter; er

•Qob i^m aUe^ in bie ^änbe: ^an§ nnb ^of, bagn ba§ gange

Sfied^nunggiüefen. Unb ba§ war ein großer Segler. S)enn

ber ©ro^ned^t tt)ar ein djaraüerlofer ^Jtenfd^, einer öon ben

Dielen, bie unter Äommanbo tt)illfäl)rig unb flin! laufen,

aber untüd)tig unb träge finb, toenn eine Ijarte ^anb fie nid)t

wel^r regiert. Äaum l^atte ber alte Tlann ben ^o\ üerlaffen

unb fa^ in ber ©tabt unb fal) fo red)t bel^agltc^ au§ bem

f^enfter: ba begann ein tolleö Seben auf bem ^ofe. 2öaä

toei^ id)? ^rembe ^ferbe ftanben an ben boHen Grippen;

bie ©tuben lagen öoll üon lärmenben ©äften; unb oft, loaS

t)on allem ba§ ©c^Iimmfte mar, ful)r er über fianb unb l)inter»

lie^ feine 23efe^le unb fam erft gegen 9}iittag, oft erft am
gmeiten 5)lorgen, betrunfen nad^ §aufe. Slber aud^ — ob er

befallt ober nid)t — er mar nie auf bem Soften: bie ßeutc

tl)aten, ma§ fie mollten. @§ öerfam ba§ 33ie^ im Stall, ba§

^orn mürbe öerfät, unb bie ©rnte lag im 9ftegen. (5§ mar

fein Sinn unb 33erftanb in ber gangen Sßirtfc^aft.

9latürlid^ bauerte ba§ nid)t lange. S)er, meld^er in ber

Stabt am ^enfter fa§ unb fo bel)aglic^ über ben ^arftpla^

fal^, ber erfut)r, mie e§ ba brausen auf feinem fd)önen .^ofc

l^erging. „2öa§ fagt il)r? . . . Sc^ mill ..." unb ber

alte, fd^mere ^ann ftanb fteil auf unb ging in ben Stall unb

fpannte felbft an unb ful^r ^inauS unb fam an. Unb nod^

im %a^xm, mä^renb ber 23erroolter l)eranfprang, rief er:

„33emül)e bic^ nic^t! S^^ fann allein öom Sßagen fommen,

menn id^ e§ mollte. Slber ic^ liabe feine Suft, burd^ Derlottertc
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©töHe 3U gcfin unb über üerborbeneS Sanb. ^ä) tooHte bir

nur fagen: „^it beiner SSerroalterei i)at eö ein 6nDe; ic^

fomme morgen tt)teber unb luill bie )?ibrect)nung jetju." Unb

er nienbete ben 2Bagen unb \i\\)x roieber in öte ©taöt.

©er ©rofefnec^t |at) bem 3öagen mit ^ujammengefniffenen

Sippen nacf). S)Qnn fe^rte et [ic^ um unb je^te fic^ in ber

unorbentlidjen Stube an ben 2:i|ct). „<Bo .
." jagte er gu [id^

felbft: „ba§ ift ba§ @nbe." ®ie Änect)te famen über bte

S)iele, ftecften ben Äopf in bie 3:^ür unb fragten: „©oß icfy

bte§ ober ba§ tl)un?* S)ie 5J^agb fam unb melbete, ha^

Unorbnung im @talt märe. @r aber machte ein ftumme;»

3eicf)en: „^a^i midi) in fR\ii)l" ©in 2:rinfgeno[fe üon ber

^fJadibarfc^aft fam an: „S)u, mir mollten ^eute ?)Zad)mittag. .
.*

,^inau^ mit bir!* (är fafe ba unb ftarrte auf ben S:ifd) unb

backte: ,93orj)ei i[t bein ©lud. ®er Sleft öon beinem Seben

ift Slrmut unb ©lenb."

Siebe (5I)riften: eine fold^e ©tunbe, mie biefcr ©ro§fned)t

fie erlebte, erlebt manc{)er 3!JZenfd) im Sanb. @olct)e @tuube

l^at maucf)er @d)üler erlebt, ber auf ber 2ateinid)ule ober auf

bem ©eminar lange 3eit feine ^^flid)t ntd)t tt)at. @old)c

fc^redlid^e ©tunbe l^at mand^eö junge ^äbd)en erlebt, iia§

fxd) in ^eimlid)en 9Zäd^ten gegen bie bärgerlid)e (Sitte nerging

unb nun plö^lic^ gema^r marb, ba^ i^r '!8erget)en an tm
%aQ fommen mtrb. Sold^e Stunbe ^at mandjer ßanbmann

erlebt, beuor er ben fd)meren @ang madjte, SSaterö .^of in

bie ^änbe beS @erid)t§ ju geben. Solche Stunbe i)at

mand)er ©efc^äftämann erlebt: „^er mit ben Sd)lüffeln! "Su

I)aft nid^t aufgepaßt: e§ ift au§ mit bir." @üld)e ©tunbe

l)aben mand)e alte Seute erlebt, bie lange Sabre ber ©egcn*

mart lebten unb eines Sageä mit ©nife^en Sa^re ber 9lot üor

fic^ fa^en.

Slber nun prt gu! 9lun ad^tet auf! .^abt S^lefpeft öor

bem, maS ic^ nun geige. 3" »itlem ©ruft fage id): ^abt

Sichtung baüor! Se^t bod)! @e^t: mit melc^ rafd)em ©rtff,
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mit welc^ feiner Älug^eit mani) einer quo foId)er böfeu ©lunöe

fid) gerettet tjat

3(^ fönnte öon einiqen er3Ql)Ien, bie unter un§ lebten,

bie fic^ burd) tf)re ©d^lau()eit unb i^re Sl^alfraft ^eraui^riffen.

Slber id^ fann \a ebenfogut t)ier bei biefer ®efc^id)te bleiben,

bie ber .l^eilanb erjäl^lt. @e^t ben @ro§fne(i)t! S)a fi^t er.

©inen Slugenblid, eine l^albe @tunbe long i[t er gang willen»

lo§ unb mad^tloS. Slber bann, tt)ie einer, ber Don einem

@tnr,^ betäubt würbe, feine ©lieber leife ftö^nenb mieber regt:

fo fängt fein ©etft langfom wieber an gu arbeiten. „2öq^

nun? 2öaö fange xd) nun an? ^ann id) noc^ äwa^ an»

fangen? .^ann icJ) ©c^onbe unb 9lot nod) abwenben?"

Unb ta plö^lic^: „60! Unb fo! @o gel)t eäV Unb auf

j^jringt er mit bli^enben Singen. „3^ w^ife» wo^ i<^ 1^»«

will. ^<i) weife e^ ganj genau. Sd) will meine ^üfee unter

il^ren 2ifd) fteflen, unb fie fotlen fauer ober füB bagu fel)en,

wie fie wollen; aber fie follen mid) wa^rl)aftig rul^ig ha fi^en

laffen." Unb fofort, flin! unb flug, ben ©eift gefpannt wie

eine §eber Don gutem ©tobl, mac^t er fid) an bie Arbeit.

gr ruft bie @d)ulbner feine«? .^errn; unb, fd)led)t wie fie alle

finb, fangen fie ein luftig ^älfdjen an. 3)ie fd)weren @(i^ulb=

fd)eine unb ^aci^töerträge ge^n oon ^anb gu ^anb. Seber

befommt feinen 33orteil: bie @d)ulbner befommen auf £eben§=

länge ^ad)terla§, unb ber @rofe!nec^t befommt al!§ S)anf oon

il^nen ©d^lafftelle unb 9Jiittaggtifd), folange fein Seben

währen wirb.

Sft ba§ nid^t eine ©efd^tc^te, mitten au§ bem 5Renfd)en»

treiben? ®a§ eine '^al ^anbelt e§ fic^ um einen ^offauf,

ba§ anbre 93fol um Lieferung üon ©aatforn, ba^ britte "dMl

um bie 6teinfd)üttung am ©eebeic^. ®ie ^enfd)en!inber

:

fiin! unb flug finb fie unter fic^. ®^ ift eine ßuft gu feigen,

wie fie bie D^ren fpi^en, wie fie fd^ac^ern, greifen, feftl^alten,

wie fie einanber ©anb in bie Singen werfen unb fid) fo el)rlid)

bobei anfel)n. (ä§ ift etwa! Gewaltige«: l)abt S^iefpeft banor.
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Qß ift ttroa§ 5Bebrürfenbeg, menn man unter einem ©efdjled^t

öon ^enfc^en too^nt, ba§ langweilig unb träge ift, beffen

Singen fc^Iafen unb beffen ©eifter fc^immeln. ^reu bic^j

Unter fold^' einem @ef(f)led^t lebft bu md)t. 35licf um bid)

unb freu bxä:): bu lebft unter einem muntern 2SoI!, unter einem

53ol!, ba§i lebt unb mac^t; ic^ fage bir: nimm bid) in 3ld^

unb freue bid): ber ^eilonb l^ai^ aud) getrau. „®ie ^inber

ber 2Belt finb fing", fagt er. IXnb — ob ha§> 2öort, ba^

t)kx fte^t, öon bem ^eilanb gefprod)en n)orben ift ober üom

^eilanb bem 23auern in ben 9}tunb gelegt mirb, ba§ ift

giemlid) gleidigültig — e§ ftel)t l)ier: „S)er ^err lobte btn

ungered^ten ^auS^alter, ba^ er flug ge^anbelt l^otte, ba^ ex

toad) mar."

@ie^, mie flug ift ber 9)?enfd)!

IL

«Sei fing in ewigen ©ingen. S)aä mar ba§ Qwmk.

Siebe 6:i)riften . . ein fd^läfriger 9J?enfc^ : ba§> ift ein

fläglic^er Slnblid. (g§ mirb ein guter Späten öor il)n l^inge-

ftellt: er lö^t i^n roften. @§ mirb i^m 3Stttergut übergeben:

er lä^t e^ in Unfraut öerfommen. @§ mirb il^m geljnmctl

im ßeben ein ©lürf, ein SSorteil üor bie %n^e gelegt: er mag

fic^ nic^t banac^ bücfen. (5ä mirb i^m ein Äamerab gur

@eite geftellt; ein gangeä ^enfd^enleben giebt ftc^ i^m gu eigen,

„aU mär'S ein @tüd öon mir," er lä§t e§ an feiner ©eite

öerbittern unb öerberben. @§ giebt aud) unter unö manchen

fd)läfrigen ?(J?ann: ©ott beffere e§.

„^eine Seute", fagt ber ^eilanb, „meine Sött^er: bie

finb fd^läfrige ßeute". „^c^ flage*, fogt ber ^eilanb, „ba^

meine ßeute nid)t auf bem Soften finb". „<Sel)t", fagt er,

»bie Äinber ber 2ßelt bei i^ren «Sad^en! 3öie flug unb mie

pinf fie finb; aber meine ßeute, bei i^ren ©ad^en, ftnb

langweilig ". ,@o ift eS", fagt ber ^eilanb, »mit ben 2Belt»
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teilten unb mit meinen Seuten: bie 2ßeltleute l)abeii einen

^eibe^of, auf bem 3U n)trtid)aften feine fyreube niad^t; ' bcnn

\d)M)t ift jebeSmal bie (ärnte. 'ü)?eine Seute {)aben einen

Mnrf^^of: SSetgen bi§ an bie 33m[t unb &xa^ bi§ an§

^nie. Slber jene tummeln [ic^ auf bürrem Steter, rege ben

ganjen Sag; mät}renb meine Seute träge finb.

®aä ift ein !t)arte§ Söort; aber mal)r ift eö. Sfflan mufe

geftet)en: reid)lict) finb beö .^eilanbg Seute au§geftattet; einen

guten ^of beiöol^uen fie. ©ottoertrauen ift un§ in bie c*pänbe

gegeben: mir bürffn trauen unb bauen, ba^ ©att unö in feiner

^Jot aHeine lä^t. Siebe ift un§ gu eigen gegeben: mir bürfcn

mit muntern Stugen in bie 2öelt fel)n: mifre ^u^genoffen

unb alte 5}?enf(^en um un§ l)er finb unfre lieben, mit un§

irrenben S^eifegefä^rt^n. ^^offnung ift un§ in bie ^erjen ge*

geben; mir jagen: mir merben nic^t auf ben Slfi^enberg faien,

mä) in bie (Scfe fliegen, mo gerbrod)ener ^au§rat liegt;

fonbern »ir merben auf feiner großen S)iele unb auf feinen

gelbem in ale ©migifit in Sof)n unb 33rot ftel)n. SSag ift

itn§ fonft noef) für emige§ @ut anuertraut? ©ebulb unb

Semut, @tol3 unb ^lei§, ^reube an ber 9latur unb am

IDienfd^entreiben unb am eigenen Seben. ^uxy. alk§>, maö

ma^r unb gut unb fd^mt in bief^m Seben ift, ba§> ift unä,

ben Sieb^abern @otte§, ben „^inbern be§ Sid^tö", — mie ber

^eilanb l)ier fagt, — in bie .giänbe gegeben.

Slber nun, ma§ mad)en bie meiften mit biefen l)imm=

lif<i^en fingen? SBir ^önig^finber, ma§ machen mir mit

unfern fronen? Sd) glaube, mir ge^n ni<^t gut bamtt um.

Sd) ptte in mmer ,^bl^it uon einem jungen S)ing, bem

fterfte ein enifter, tüd^tiger 5J?ann, üon feinem Siebreig be»

3mungen, einen go^benen 3f?ing an ben Ringer: fie oerlor ben

3Ring beim «Spiel in ber ©anbfu^le unb uerlor be§ 9Jfanneg

Siebe unb mürbe gang unglücfUd) unb ftarb oerlaffen. Unb

Don anbem iungen 53?äbd^en er3äl)lt ber .^eilanb: fie mareu

gu einer ^od^geit gelaben — junge 9J?äb(^en gel^n gerne gut
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^ot^geit — , aber fie toaren näc^läffig unb gebanfmloS unb

Derpafeten bie Trauung unb famen ju fpät.

2ÖQ§ l^aft bu mit beinern ©lauben gemod^t? 21I§ bu ein

^inb warft, ha trauteft bu beiner 3!Kutter unb bem lieben

©Ott im ^immcl aUeö @ute unb aUe ^ilfe gu; aber nun fteJjft

bu oft S^agelang unter bem ®rucf, bafe bu »erraten unb Der»

laffen feift, unb bift mutlos unb bift faft »erbittert. 2Ba§

l^oft bu mit beiner Siebe gemacht? 211S bu ein ,^inb marft,

famft bu alten gutraulic^ unb freunblic^ entgegen unb marft

nur jumeilen ein menig bang: aber je^t bift bu fd^on lange

fid)er geworben unb bift in baä ^artfein ^ineingefommen unb

t)aft gelernt, bie S)einen gu Derle|en unb bie SfJad^bam burci>

^älte fern gu l)alten. 2ßaS l^aft bu mit beiner .^offnung

gemocht? ®u ^aft oiel baoon oerloren. SDu benfft je^t oft:

SJienfd^ ober ?!Jiücfe, @eele ober 9lofenbIüte: e§ ift alleS oI)ne

(Sinn unb Qwcd] ic^ will gleicl)gültig unb gleichmütig fo

weiter traben, bi§ ic^ mübe umfalle, ©a aber alfo bie ^offs

nung in bir fanf
,
fanf ber gange ^Jlenfd^ ; benn bie Hoffnung

ift ba§ 55?a^ beö 9Jienf(f)en . . . Unb fo, wie bu biefe ©üter

nid^t met)r red)t befi^eft, weil bu fie nic^t mel)r red)t Der*

wenbeft, fo bift bu aud^ mit aUen anbern i)immli|d^en ©ütern

in SSerluft: ©ebnib ift nidt)t mef)r red)t Dort)anben, f5^reube

an ber Slrbeit aud) nic^t, SebenSmut audE) nid^t, reine Seele

aud^ nid^t, unb weil feine reine @eele, aud^ feine 33egeifterung.

Äurg, alles, toa§ ewigen 2Bert l^at — ba§ anbre ift ©taub

am Äleibe, ift S)unft überm ^eere — ba§ ift im SBerfalten.

Unb biefeS Derfaflen Inffen, biefeS, baS @wige, fo langfam

Derfommen laffen: ha§ ift bie grofee 5iJienf(^enbumm^eit.

3c^ fage eud^: eS giebt mand^en im Sanb, ber, obwol^I

ein Äinb beS Sic^tS, im Sauf ber 3al)re in ein giemlid^

ftarfeS ©untel hineingeriet unb burd) baS Lämmern l^inburc^

einen iJJ^ann gegen fid) anfommen fie^t, ber tritt mit ftrengem

(ärnft unb flarem 2öort Dor i^n f)in: „^einteft bu, ba^ id)

©efunDl)eit, ©üte, ©laube unb Siebe, Sanb unb 5!Jienf(^en, unb
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«nji^e ^offttunj^ in ben ^au«^alt belnfS 2eben§ ^incintl^at, bafe

bu aUcS öerlotterft? Sl^ue 9tcd)enfd)aft oon beiuem ^au^-

galten: bu fonnft nid^t länger .i^ouS^alter fein. Sd) f^^Ö^

cud): eS giebt mond^en im Sanb, ber, in feiner ©eele nod^

immer ein l^eifeer Siebfjaber beS Sid^tS, in eine 9lotftnnbe

l^ineingefommen ift, wie biefeä SBeltfinb l^ier, biefer treulofe

^auö^Qlter. (5r ftü^t gleid^ biefem ben ^op^ in bie ^anb

unb grübelt fd^wer: „2Son ©ott unb @otte§ fc^önen 93er*

J)ei^nngen midf) ganj n^egraenben, ba^ fann id) nid)t; in

bumpfen ©orgen unb üeinen i5^reuben unb «Sünben öerberben,

ba§ mag ic^ nid^t. 2öa§ foll id^ t^un?"

2Ba§ man ti)un foH? 9^un, id^ fage e0 fc^on: man

foK etmoiS tl)un! 5J?an foH au6 «Schlaf unb Slranm auf»

fpringen mie ein @rfd^retfter. <Bo mie ber untreue ^au«^alter

auffprang ! @o mie er flug unb be^enbe war. <Bo mie er log

unb lief, fing wie bie @d)lange mar unb flinf wie ein

Söiefel, um fein gan3 öerfal)rene§ geben noc^ einmal mieber

auf3urid)ten. @o foUft bu flug unb ^in! fein, mac^ unb

munter, um öon ben ewigen ©ütern, bie im SSerluft finb,

gu retten, wa§ 3U retten ift, unb §8erlorene§ wieber gu ge»

»innen.

2öer bie grofee 5!Jlenfd^<nbumml)eit, bie grofee Sßeltbumm'

l^eit beging, ,ba^ er im Saufe ber ^aijxe gwar ein @tü(l Sanb

jtd^ erwarb unb feinen guten diod rettete, and) Ärebit unb

Slnfel^n fid^ bewal^rte, öerlor aber fo allmäl)lid) unb öert^at

unterwegs bie ewigen ©üter: ©laube unb Siebe unb .i^offnung:

xoa^ ^ilft eS bem 9]Renf(^en, wenn er ein @tüc! öon ber 2Selt

gewinnt unb nimmt 6d)abcn an feiner «Seele? ©eine «Seele

t)or <&d)aben unb SSerluft bewahren, .l^immelSgut fid^ erl^alten

unb mel)ren, bog ift bie grofee feine SebenSflug^eit.

©aju rufe id) 3ur ^ilfe alle§, xoa^ l^elfen fann. S)u l^eilig

SBaterunfer, ^ilf mir beim .^arnpf! ^^x ßebenben unb i^r

Stoten, ^elft mir ftreiten! 3Sergangen^eit, ftc^ mic^ mit bem

©efidjt ber Älage an, 3wf»nft, fd)au mid) an mit bem ©efid^t
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ber ©ortje. ©öangelium, fei mir jur Seite wie eine^ [tarfew

ßiigel§ (Sd)ritt, unb meinet Äinbe§ eilenbe ^ü^e, ermuntert mid).

^i)x guten ©eifter alte, tjelft mir, baß ic^ 3u Saaten !omme;

benn jlt)aten allein, bie mad)en ein franfeiS Seben toieber

gefunb. Stmen.

Don ben ^voei Wegen.

SJtifericorbtaS. — ßnang. iiac^ 3ol)anni§ 8, 31—34.

Siebe (5f)riften . . id) miß l^eute öor euc^ über eine alte

^aö)^ reben, meldte fo alt ift, mie bie 93]enjd)engefd)ic^te.

3d) milt üon ben gmei 2öegen reben, meld)e mir ?(J?en[d)en

ge^en fönnen.

2ßenn ic^ ein belefener 9J?ann märe, fo fönnte id^ eud)

mol)l bemeifen, ta^ fd^on im alten .g)eibentum üon ben 3mei

SBegen bie Stiebe mar. 3mmerl)in fennt i^r ba^ 2Bort:

„^er!ule§ am ©d^eibemege". 2ßie alt mag ba§ 2öort fein?

Sa, cm ben Slnfang i^rer ©efd)id)te l)aben bie 9}Zenfd)en bie§

Söort geftettt, bortl^in, mo ha^ erfte SJtenfc^en^aar in ben

2öeg abbog, an meld)em ber Saum ber @r!enntniö ftanb, uon

bem [ie nid)t efjen foüten. S)er ^rop^et in '^^xad ftanb öor

3000 Saljren öor feinem 3Solf unb fagte: „©el^t, id) lege eud^

öor: bm 2öeg ^um Seben unb ben 2Seg gum Sobe." Unb

unfer .^eilanb fagte in feiner gemaltigen 33ergprebigt: „5)ie

Pforte ift meit unb ber 2Beg ift breit, ber jur 3Serbammni§

fü^rt; unb bie Pforte ift eng unb ber 2Beg ift fc^mal, ber

gum Seben fül)rt." ©eitbem rebet noc^ mand)er 23erö unb

mand)e§ 2Bort öon ben gmei 2öegen.

Siebe G^riften . . 6§ giebt fonft in ber 2öelt unb im

Seben fo öiele Söege. @§ giebt brei ober öier 2ßege, um
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narf) ber nächften @tabt gu fommeit, unb wer Suft l^at, fann

nad) 5>äteni3etfc ben ©pringftorf ne{)men, unb über hie ©räbeu

fe^eii unb gerabe^u nad) bem Äird)turm l)in laufen unb [pringen.

(5ö gtebt, ic^ loei^ nic^t toie Diele SBege, nac^ Sinterifa gu

fommen; au[ mand) öerfd^iebenen 2ßegen J)aben Äinber au^5

unferer ©emeinbe ha^ Qkl erretd)t. @ö giebt öiele 2öcge, um
retd) 3u n^erben; eä giebt nod) me^r SBege, um arm ju

»erben. (5§ giebt öiele Sßege, um ein beliebter 9^ad)bar 3U

toerben, unb e§ giebt üiel me^r 2ßege, um ber @d)rec!en ber

5[Renfc^en gu werben. Slber tro^ all ber üielen 2Bege, welche

!reu3 unb quer über bie @rbe unb burc^S ^JJenfd^enleben

gelten, td) will bod) jagen: e§ giebt nur einen 2öeg, um
wirüic^ etwaö Drbentlic^eg au§ biefem armen Seben l)erau§'

3ufd)lagen, unb einen 2Beg, — einen aKerbingg Qtwa§^

breiteren — man fann ha l)in unb l^er fd)n)attfen, — um
möglic^ft in ben (Sumpf 3U fommen. 2}on bem einen 2ßeg,

bem guten, jagt unfer ^eilanb: „^li) bin ber 2ßeg." 3Son

bem anberen 2Beg, bem 3um «Sumpfe, fagt unfer ^eilanb:

„SKa§ l)ilft e§ bem 9}?enfc^en, wenn er auf biefem 2Beg ein

@tütf öon ber Sßelt gewinnt ober bie gan3e Sßelt; unb nimmt

(Sd)aben an feiner «Seele."

Siebe ßl^riften . . bie wir l^ter üerfammelt finb, bie wir

auf ber 2öanberung 3um ©rabe ein wenig ftiH ftei^en, um au§

ber (äwigfeit l^er einen flaren, l)etten 3^uf 3U l^ören, fonft 3ur

SBegftärfung, l^eute 3ur Sßegweifung: wir bitten fe^t ben

ewigen 58ater, mit bem gan3en bittern ©ruft, welchen ba^

fd^were, bunfle 9?ätfel be^ 5JZenfd)enfc^ictfal§ öon iebem öer-

ftänbigen 5Renfd)en öerlangt unb erpit: SSater, gieb un§ eiit

bereitet unb banget ^er3, ha'^ wir auf ben l^ören, ben bu

un§ gefanbt l)a[t, „3U rid)ten unfere ^ü^e auf ben 2Seg be^r

g^rtebenS". Slmen.

;Lir:3^r wollt nun l)örett, wa^ tc^ au§ bem üierten ©üan^-

geltum oorlefen will.

©öangelium nad) 3o^. 8. 31—34.
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^6) tüill reben Don ben stoei Sßegeit: I. SSon bcm

breiten, II. SSon bem jd)mQlen.

I.

Siebe 6;^riften . . S)en crften 3öeg, baooit töir je^t ju

reben I)aben, ben ge^t ber ^Renfd) gan3 üon felbft. „S)er Söeg

ift breit", fagt nämlid) ber ^err. Solchen 2ßeg fann man
bequem gelten. (5ö ift bequem, träge gu fein, toennä einem

gefaßt, ju fluten, aenu einen etroaö ärgert, in 3orn ju

fommen, wenn mon gerobe mag; gu betrügen, ttjenn eä pafet;

bie @^e gu brechen, menn einem äma§ in bie Singen fällt.

3u aßen biefen fingen braud)t fic^ niemanb gu gmingen.

5J?an tf)ut fie millig ; man t^ut fie gern. @§ liegt im menfc^»

liefen 33Iut; mir finb „öon felbft* ©ünber. @o mie gange

l^amilien, in allen t^ren ©liebern, gur <Sd)minbfud)t neigen

ober anbere gur Äurgftd)tigfeit ober anbere, mic i^r fagt:

„fd)mer üon 23egriff" finb: fo ift bie gange ÜJtenfc^^eit an

fid^ gur ©ünbe geneigt. „S)er Sißeg ift breit*, fagt ber

^eilanb. „23iele finb", fagt er, „bie i^n manbeln.*

S)a§ 3Serfel^rte, ba§> ^öfe — xd) mU eä noc^ einmal

fagen — liegt in aUer 5Renfd^en 9Zatur. ßrgiel)' ein Äinb

nic^t gum ©uten, unb bu mirft feigen: eä mirb fünbigen, eö

ttjirb fd)mu^ig, träge, fc^lec^t werben. 9ltmm bir öor: xd) miß

aci^t STage lang atleö tl)un, ma§ mir burc^ ben «Sinn fä^rt:

bu mirft fünbigen. 23eobac^te einen ^Jienfd^en, ber fic^ ge^en

läfet, ber meber jelbft an feinem G^arafter arbeitet, nod)

bulbet, t>a^ anbere 5!Jlenfd)en cö tl)un: er mirb ein unbraud^-

bareä ober üerfe^rteä ober böfeä S)afein führen. @§ ift unö

natürlid^, gu fünbigen. @ö ift ba§ ©egebene. Söenn einer

fünbigen miß, braucht er nid^t crft einen SSefd^lu^ gu faffen:

ic^ miß l)eute träge fein, fd^mu^ig fein, unfreunblic^ fein ober

bergleid^en. <Sx braucht fid) nur gelten gu laffen. 6r braud)t nur

ben breiten, bequemen 2Beg, ben ©c^lenbrian, gu ge^en: ©ann
füttbigt er gang oon felbft. ©ünbigen ift unS fo natürlid^, mic
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ben 93ögeln ba§ fliegen. SBaä in bcr '^abxx bie ©d^töer»

!raft ift, ba§ ift in ber geiftigen 9?atur bic @ünbc. 3)ic

<Sünbe ift ber breite, bequeme, bel^aglid^e 2ßeg.

®a l^atte einer bie Slnlagc, ein wenig fauer ju fe{)en, fd^on

üU Äinb. 9Zun ift er mitten im Seben. @r ^ot nie etroaä gegen

biefe böfe Steigung get^an, er \)ai nic^t gegen fie mobil gemacht,

nod) jemals Saufgräben gegen fie gemadjt, nod^ jemalä @turm

gegen fte gelaufen. @r t)at fein ^Rittel angemanbt, al§ ba ift:

beten, gum 2lbenbmal)l ge^en, ©elübbe t^un, .i^änbe baflen unb

fagen: 3n ©otteä Sflamen: ict) »ill freunblid) fein. @r ging \o

im alten @d)lenbrian weiter. @o würbe er gang oon felbft, wie

bie '^oijxe »ergingen, faurer unb wiberwärtiger. ^t^t ift er

bie Slngft feiner Familie; unb bie Äinber, bie il^m unterwegs

begegnen, fürd^ten fid) oor ber Starrheit in feinem

^eftdjt . . . S)a ift eine fjrau, bie war fc^on al§ 5Räbc^en

ein wenig unfauber; fie ^attc in .l^altung unb Äleibung

fo etwa§ @d)leppenbeö unb in il^rer Hantierung fo cttoaä

ßofeö unb Sräge^. ©ie ift ^auöfrau geworben, unb fie ^at

bisher nichts gegen i^re ißeigung getrau, obgleich fte fte^t,

ba§ ber ^auäftanb langfam verfällt unb ber ^ausfriebe in

bic S3rüd)e ge^t. 6ie we^rt fic^ nic^t. @ie ge^t ben breiten,

bequemen 2ßeg. ©ie llnfauberfeit fc^ie^t in§ Äraut; fie ift

ba§ ©erebe be§ ©orfeS. 2öenn man fid) gegen feine @ünbc

nic^t we^rt, befommt fie Über^anb.

@o ift alfo ber 2Beg gur <Sünbe bequem unb faul gu

gel)cn. SBir fönnen gerabegu fagen: bie @ünbe ift ha^

33equcme. Slber: ba^ ift bod) nur im 2lnfang fo. ©er 3Seg

wirb bo(^ balb unbequem. 6§ wirb balb ein mü^feligeS,

trauriges SBanbern.

ßiebc (S^riftcn . . 2Bcnn ein ^cnfd^ irgenb ein Xl^un

ober ßaffen l^äufig wieberl^olt, bann wirb e§ il^m balb gu

einer ©ewo^n^eit. SBenn ein 5Renfcl^ einige borgen biä in

ben Sag hinein fd)lief, bann wirb e§ i^m fc^wer werben, ba§

tjrül^auffte^n wieber angufangcn. SBenn ein 3Kann baS tag*
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lic^e S^rinfen, ba§ 2öirt§^au^get)en anfing : es wirb il^m fcf)tt)er,

lieber nüchtern gu fein. 2öenn man anfing, feinen §au§ftanb

gu öerlottern, Unorbnung unb <S{^mu| aufgu^öufen, mie fd)n)er

ift e§, ba^ ein 9J?enfd) au§ biefem ©umpf I)erau§fonimt.

Sßenn einer anfing unb fortfu^^r, träge ^n fein, ju fluchen,

bie 6I)e gu bred^en: wer will tt)n au§ biefem ©ienft erlöfen?

,2Ser ©ünbe t^ut, ber wirb ber @ünbe Änec^t."

3n bem Sßort „Änec^t", ba liegt: ba^ fie e§ tl^un

muffen. (S§ liegt in bem 3öort, ba^ bie «Sünbe, bie fd^lei^te

©emo^n^eit, al§ ein rauher ^err mit harter ^eitfd^e fie auf

bem breiten 5öeg öormärts treibt. @o ift e§ auc^. 2ßa^

meint i^r wo!)l, ba^ bie 33eiben, bie fec^^mal in ber Sßoc^e

in ©efellf^aft gingen unb liefen i^re Äinber öernad)Iöffigt

im ^aufe unb öerfäumten ^au^ unb Statt unb liefen beii

5ßftug auf bem SSrac^lanb roften: meint i^r, ba^ bie nid^t

mußten, ba^ fie 33öfe§ traten, unb ba^ i^r Slreiben ein

fd^Ied^teS @nbe nehmen würbe? @ie wußten e§ gang gut;

aber fie fonnten nid^t me^r bagegen an. (Sie muBten öor*

wärtg, ^inauS au§ bem ^au^, t)inauf auf ben Sßagen, ^in

an ben Äartentifc^. S)ie @ünbe war l^inter i^nen ^er. @o!

mit ber ^ettf(f)e.

Dber, maS' meint i^r . . iä) l^abe einen 9Jlann gefannt,

ber faft öom STage feiner <^od)3eit an feine %xaü fc^alt, ftie^

unb fd)lug. ®ie Scherben ber jerbrodienen (5^e flogen bi&

auf bie Strafe. ®ie grau l)atte feine Sc^ulb, gar feine; e^

war fein unt) erträglicher ß^arafter, feine 9flo^ett. ©laubt

i^r, ba^ er fid) in biefem Men mo^ füllte? mdnt tt)r, er

wufete nic^t, ba^ er ba§ Seben feiner grau, bie fid) wie iebe&

SBeib nad^ Siebe fei)nt, öerbitterte unb. ba§ ßeben feiner

Äinber/ bie fo fe^r Sonnenfd^ein begel^ren, elenb. machte; meint

iijx, er wu^te nic^t, ba^ er mit feinen eigenen ^änben bie

Sonne fid) öom ^immel ri^ unb alleS um fid^ bunfel mad^te?

Slber er . . er fonnte nic^t anberö. ®ie Sünbe l^citte i^n am ^alfe

unb fct)üttelte unb fd)lug it)n. ©r mu^te t^un, toa§ fie wollte.
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Ober meint i^r, ba^ bie Seute, lueld^e tiic^t in bie Äfrd^e

fonnnen, and) gu ^aufe nid^t ba§ ßüangelium öom 23orb

ttel^men ober fonft ein ernfte^ 33n(^ lefen, aud^ m6)t me^r

beten, meint i^r, ba^ biefe Seute frö^lid^ unb guter ®tnge

finb, meint i^r, ba^ e§ loirflid^ fo mit i^nen ftel^t, mte fie

fagen: „Un^ intereffiert ba^ nict)t, maä man rebet Don @ünbe

unb SSerantwOrtung unb ewigem ßeben , un[ere «Seele l^at fein

S5ebürfni§, \iä) mit biefen ©ingen au^einanberjufe^en ; loir

finb ol^ne ©ott glürfUc^." ©laubt bod) ba§ nid^t. «Sonbern

fie l^aben irgenbtt)eld)e Siebl^abereien, loelc^e ©ünbe finb. @ie

finb öieHeid^t faul, oieHeid^t l^art ober fie finb unrein ober

fie l^aben ba§ 3}ertrauen guter 5!J?en[(f)en betrogen. Mnb nun

gelten fie burc^S Seben mit ber 5flot im ©eiuiffen: „2ßir mi§*

achten ba§ fü^e (äoangelium @otte§. 2öir muffen e§ mi§=

ad)ten. S)ie @ünbe befiehlt un§ immergu: „35Ieib meg öon

©Ott." S)ie @ünbe fperrt i^r Wlaul auf gegen unS unb

fd)reit: ,©a^ bu bic^ nid^t unterftep unb gel^ft in bie Äird^e!

©a^ bu md)t ba§ ©oangelium 9)Mrfu§ auffd^Iägft
!

" S)enn

menn bu ba§ t{)äteft, fäme e§ bir entgegen mie fd^öner %x\üf^

lingsSmorgen, unb bu würbeft rein unb fröl^lid^, freunblid) unb

fleißig. Unb fo foUft bu nid^t merben."

Siebe (5{)riften! Sdf) fenne Seute, bie jammernb öor ber

@ünbe auf ben Änieen liegen unb bitten: „Safe m\d) loS, bu

mad^ft mid) unb bie 5IKeinen fo bitter unglüdlid)." Slbcr bie

@ünbe jeigt il)ren SSitten ein graufig ^arte§ @efid)t unb läfet

unb läfet fie nid^t loö. '^d) njeife oon mel^r al§ einem ^irinfer,

ba^ er m l^eHer 23etrunfenl§eit feinen greunben meinenb fein

Safter flagte, unb oon einem f^roulen, bafe er feinem Seben

ein @nbe mad^te, meil tl^n ba^ Unfraut fo fel^r crfdjredte, ba§

im 3w«t auf feinem 33rad^Ianb m\d)$.

S)a§ 33öfe ift eine unt)€imlid)e^ graufige ^ad)t. ©al^er

üefeen unfre Später ben Seufel in allerlei fd^limmen ©eftalten

bmd)^ Sanb ge^en unb bie 9Jienfd)en öerfül)ren. ®ie ©ünbe

ift, n)enn fie einen 3JZenfd^en anfafet, guerft ein freunblid)cc

tjreitffen, ®orfpreb{0ten III. SSanb fi

4.')5



— 82 —
«Begleiter; ntmt Qdji gut mit i^r, 2lrm in 2lrm. Slber alT-

mäl^Ud), fo im gemütlid^en @e{)ett, jie^t fte ben 2lrm feft un!>

fefter unb legt mit einer freunblic^böfen SSeicegung eine Äette

um ben Sßanbergenoffen. ©er Unfreunbltd^e mirb immer un*

freunbIi(J)er, ber Sträge mirb jur eignen Dual träger; bent

Unreinen mirb feine eigne Unreinli(f)feit miberlid). ^ä) fönnte

e§ an cucf) felbft ober an eurem 9Zad)barn bemeifen — ^unbert

35eif^iele in biefer ©emeinbe, aber i^r mi|t e§ auc^ jelbft:

ba^ bie .^errfc^aft ber @ünbe immer ftärfer unb ro^er mirb,

@ic mirb ein fürc^terlid^er .^err; fie ift ein red)ter Seute*

[c^inber, unb ber 5Jtenfd) mirb ein armfeliger Änedjt, ober,

mie l)ier mörtlid^ fte!£)t: er mirb ein „©flaue", ba§i ift ei^

3J?enfd), ber feinen eignen Seilten f)at.

Unb n>a§ ge^t bann in§ ©rab, meine 23rüber? 9lun,

toa§i fage id): m§ ©rab? ^c^ mu^ fagen: 2Ba^ geljt bann

3U ©Ott? 2lc^, ma§ ift ba^, iüa§ bann 3U ©ott ge^t? 2Bie

ift eä traurig, ba^ id) nun auc^ nod^ auf ben ©ebanfen ge^

fommen bin 3U fragen: ma§ gel^t bann ju ©ott? ©ott fanbte

— im Setbe gebannt — eine emige @eele in bie 2BeIt, eine

Äraft Don feiner ©otteSfeele, ©eele mit Igelten Singen, mit

?5reube am ©uten. 2Bie marft bu aKeS ©uten öoK, alä bu

ein ^inb marft. 2ßaä l^ätteft bu ^eineä unb ©uteS aii§^

beiner @eele mad^en fönnen. Slber nun, ma§ fommt 3U ©ott

aurücf? @in Söefen: fo fel^r oberfläc^Iid), fo unrein, fo

gefunfen, fo ein ber3errte§ 5Kenfd)enbiIb ; üon ber @ünbe 3er*

fd)Iagen, öom Seben 3erbeult, üon ber 2Selt 3um 9larren gemad^t.

©0 mirb eine gro§e ^Jlenfc^enl^erbe öon I)arten ©ünben,

al§ öon böfen SSögten, ben breiten 2Beg l^inuntergefagt ju

elenb l^arter Slrbeit, 3ule^t m§ ©rab.

IL

^y^un . . ben anbern 2ßeg . . ben anbem 2Beg! 5ßuit

bitte id^ ©ott um ein ^er3, ba§ für bie 9Jieufd)en eifert, uut>

um eine flingenbe Stimme.
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@§ giebt einen onbern 2ßeg. liefen onbern Sßeg fonnten

toir felbft nid)t finben: er lag ta in fd^merem ^fJebel. Sfiic^t,

ba^ ©Ott il^n in S^Zebel gepllt ptte, fonbem e§ war fo: bie

53?enf(^l^eit war fo weit in einen breiten unb bequemen SBeg

l)ineingegangen, ber in SBatt unb <B^lid unb brauenben

Slebel tüt)rte; unb bie glut fam fd^on. Unb e§ mar feiner

in ber gangen 9Jienjd^t)eit, ber ben f(i)malen 2öeg noc^ fannte,

hoä) l^atten fie noc^ einige alte, finge 23üc^er, in benen au§

frül^er 3eit öon Seuten ergäl^lt würbe, bie jenen guten, »er*

lorenen ^eg nod) gefannt unb begangen Ijatten.

®a, wäl)renb bie 5!JJenfd^l^eit fo mül^felig unb in großen

©efol^ren bai^ingog, ha würbe unterwegs — irgenbwo unb

irgenbwann — ein Äinb geboren, wie fein^ bii§l^er ober nad^*

tjer, ein SJienfd) fo gut, ba^ er nur einmal in einer fd)wad)en

©tunbe an fid) baci)te, fonft immer nur an bie 9Jienfd)en, fo

fing, ba§ er burcf)f(^aute, wo^in bie @c^Ö:pfung woHte, fo

mutig, ba^ er fid) oor ben 5üienfd)en nid)t fürd^tete unb bi§

bid^t an ©ott fid) l)eranwagte. ©s war flar, ba^ biefer 9J?ann

®ro^e§ erreichen würbe, eö war flar, ba^ biefer 9J?ann ber

3Jienfd)^eit einen großen ©ienft leiften würbe. 3Ba§ muBte

für ein ©ienft geleiftet werben? 3Saö fehlte ber 3Jienfd^^eit?

®ie 3Jfenfc^I)eit ging einen fd^limmen SBeg, einen furd^tbaren

2ißeg. 3d^ fags cwd), e*5 war ein fd^red'lid)er 2Öeg, ein 2öeg

im 2ßatt, don üielen g^u^fpuren gerwü^It unb öerfd^Iammt;

«nb baS 5!J?eer ftieg, unb bie @rbe unter il^ren ^5^ü^en würbe

weid). @§ war ein Sißeg, wie i^n oor 400 3ot)ren bk Saufenbe

unfrer S^einbe sogen, in 9iebel unb Stegen, alö fie in unfere

97ieberungen l^inabgeftiegen waren, un§ gu beftegen, unb famen

um in ©d^Iamm unb glut.

6r, mit feinem .i^ersen, ii^r fönnt eud^ benfen: er fud)te

einen anbern 2ßeg. 6r grübelte; er fa| über ben alten,

flugen SSüdtiern; er MtU] er fonnte ben S^w^wer nid)t an«

fel)n; er wollte fo gerne l)elfen. 6r, mit feinem SSlitf, il)r

fönnt eud) benfen: er fanb ben anbern äßeg. @r erfannte,

«•
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bafe bic 9Jienfc^!^cit eine gro&e @(J)tüeitfung mad^en mü§tc,

bog Slngefic^t @ott jugemenbet; er erfannte, ba^ matt auf

bettt gebettötöeg t^tt tttttiter attfc^auen tnü§te, battn toürbe tttait

öon felber freuttblid^ unb retitUc^ unb Mtne au§ bettt S^lomm
auf bte ^öl^e, auf fefte§, grütteS Sattb. @r ttttt feirtettt Wut,

i\)X !önnt eud) bettfen: er t)erfd)tr)ieg nid^t feiger SBeife, tt)aö

er gefunbeit l^atte, fonberu er trat auf unb geigte un-b M)rte:

„%al\^ gel^t tl^r! bort tnü^t i^r ge^n. 2luf @ott ^in bte

Slugen!"

Siebe ßi^riften! Sefu§ fagte bamalä: ^ä) bin in bie

2BeIt gefomtnen, ba^ i^ bie Sßabri^eit geuge. darauf ant^

tijortete platu§ mitleibig ernft: „2ßa§ ift Sßal^rfieit?!'' @o

fagen aud^ ie|t nod^ öiele ernfte ^enfd^en. „2öa§ 3Bal^r^

l^eit ift", fagen fie traurig, „ba§ toei^ fein ^Jlenfd^/ S)er

^eilanb bel^au^jtet l^ier: „SSer mir traut unb fid^ an meinem

2öort pit, ber erfennt unb erlebt bie SSafirl^eit. " ®er ^eilanb

fagt: „^ä) öerlange nid^t§ toeiter, al§ ba^ bu bie ^robe

madCjft: mir gu trauen unb eine ©tredfe lang mit mir gu gep".

®er ^eilanb fagt: „Sraue bem, toa§ id^ oon ©otteä ^tänm

fage unb üon bem SBert, ben beine «Seele in feinen Singen

l^at, unb gel) neben mir; bann follft bu fe§n: töie e§ lic^t

unb fjoä) um birf) töirb, «Sonne fc^eint unb frifd^e SBinbe

niesen .
." Siebe 6l)riften . . S)ie ^Renfc^en braudjen ba^

2Sort „Seben" fo leidjt l^in. ^anc^eä Seben, aä), mand|e§

Seben, raaS ift ba§? ©in Raulen unb ©infen. Slber ben

^eilanb gur ©eite giebt e§ ein tütrftic^ 9J?enfdf)enleben. 2So

finb, wenn man neben il^m ge^t, bie @ünben? Sc^ fage nic^t,

ba^ mir fte gang lo§ finb; aber mir ftet)n boc^ über ibnen.

®ie «Sorgen? 3d) mü&te nic^t: ©eben bie (altern il)ren ^inbern

S5rot unb nid^t Steine, unfer SSater im ^immel [oll unä mol)!

S3rot geben. S)ie Sieb (oftgfeit ? 2öir meinen, eö ift uitä

fooiel gegeben unb noc^ mel)r in 2lu^fid)t geftellt, ba^ mir

mot)l Siebe mit Siebe tjergelten muffen, ©er SEob? ^d) meinf,

i»ir fürd)ten un§ nic^t fo fe^r. Sßa§ gel)t un« ber Slob an?
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@r ift ein ^tüd ^Jatm. Sßir ober ftnb inet)r a!ö SCöinb*

roetien unb ^eerrauf(f)en unb 9Jlenj(i)en[lerben.

2ßol)l : i^ ntufe sugeben, bo^ ber «Speilanbömeg [eine 35e*

jc^jDerbe l)Qt. SefonberS ber Einfang tft mö)i fel^r Iei(f)t, ober,

»Jte ber ^eilanb jagt: „S){e Pforte ift eng." '^an mufe

aUe^ gro^mäc^tige ^ro^entum oblegen; man ntnfe fi(^ felbft

jurütffü^ren auf ba^, maS man ift. 3^^ foge niemals ba§

3ßort, ba§ irgenb einer gefagt Ijat, unb ba§ man pufig

in d^riftlid)en SSnc^ern finbet: ,,S)a§ ein 5!Kenfd^ nid^t mel^r

fei aB ein 3Burm; unb er muffe fid^ frihnmen üor ©ott.*

@§ ift mir miberlid^, ba§ px l^ören. ?5wi^ii?a^v, bu follft

beine ^D^enjd^eniüürbe bet)alten; me^r: bu follft fie grabe

mieberbefommen. 3lber beine breite «Sid^erl^eit, meiere elenber

@d^ein ift, unb beine gro^e @ere(f)ttgfeit, wdä:)i ßüge ift, bie

follft bu ablegen. ®u follft werben, maS bu mirüid) bift: ein

armer, oermirrter, l)ilf§bebürftiger SRenfd^, ber fagt: „B^tge mir,

^err, beinen 2öeg!" 3»v Söa^^rl^eit follft bn jurüdfommen.

^r«)al)r eine enge Pforte ift ba§.

Unb menn man burd^ bieje Pforte ^inburc^ ift, unb man

fommt nun auf ben 2öeg ber 3Sal)r{)eit: bann ift ba§ (Sel)n

barauf aud^ nod) nic^t leid)t. geid^t ift ha§ nid^t, fo immer

ix^hm b^m .^eiligen gel)n, immer Sfflut ju aHem ©uten l)aben.

Unb nid)t meit Dom SKeg ftel^n alte böfen ©elfter unb l^öl^nen

:

(St, waö ift bir alle§ oerboten! . . 5Rid^t öiel. 9ttd^t oiel

Unb wag oerboten ift, ba§ mar einft unfre grofee 9lot. 2öer

aber fd^on eine 2öeile bie gute @trafee gebogen ift, ben Söeg,

auf bem bie 2Ba^r^eit gel^t, ben SÖeg, auf bem be§ ^eilanb§

3:uBftQ^jfen liegen, ber fagt ^u feiner @€ele: „^eine @eele,

loie frei unb frol^ atmeft bu! 3ßa§ für ein fd^öncS, reiche!

Jieben Dor @otte§ Slugen! 2öa§ für gnrt^lo^gfett oor bem

5i;obe ! 5[Reine @e€le, mie fidler bift bu, ba^ ber 3Seg, auf bem

bu gel)ft, ber rechte ift."

@o t)abe idt) öon ben beiben SSk^en gerebet unb fage

3iun, mübe oom 3fieben, mit bem alten i^i^ommen: „©el^t . .
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td^ Ijahi euc^ öorgelegt bett 2Scg 3um ßeben unb ben 3Seg

Dom IDadifm bes l^eidies (Sotks,

©onntag Subüate. — eoang. nac^ 3)larfu§ 4, 26—29.

Siebe ©Triften . . @ä ift lange 2So(f)ett falte§ uub naffe^

Sßetter geioefen, ein Wai fo falt unb minbig, bofe wir Sllle

un€ fe^ir geärgert l^aben. 2ll§ Seute, bie fein ßutrQuen ^ahm,

nid)t einmal ju @ott, ^aben wir gerebet, wo wir gingen unb

ftanben: über ba§ frierenbe 23ie^, über ba§ bünne @ra§ unb

über btc <Baat, welche anfing, gelb ju werben.

©aat unb @rnte: ba§ ift eä, worüber wir am meiften

reben. Unb mit fR?ä)t rebeu wir babon ; benn wir l^aben

barau§ unfern Unterhalt. S)od^ nic^t allein wir, bie wir in

ber gefegneten ^arfc^ wol^nen, fonbern überall in ber 2ßelt ift

ein unru^ige^ ??ragen unb 23erid^ten über ba^, wa§ bie (5rbe

l^eröorbringt; benn aUel, wa§ ^enfcl) lieifet, l^at fein Seben

öon bem, wa§ auö ber @rbe !ommt. ©er SSei^en in Slrgen*

tinien unb ber did§ in Stti^iß^f ^«^ ^le^ auf beutfc^em

gelbe unb in ber 9^orbfee bie g^ifd^e: ©aat unb @rnte, wie

fte gebeizt, wie fie reic^lic^ wäd^ft: ba§ ift öon alten wirt*

fd)aftli(^en fingen ba§ aUerwic^tigfte. 2öaä gel^t e§ bie

grofee 9Jlenf(^^eit an, ob irgenbwo ein ©d^iff öom ©türm in§

wtlbe 2öaffer l^inabgefto^en würbe? f^ff^uen unb Äinber

mögen um bie (Srtrunfenen weinen. 2öaä ge^t eä bie SJJenfd^*

l^eit an, ob ein Äönig lieberlic^ ift ober el^rbar? ©ein SSolf

mag barum fidf) fc^dmen ober fic^ ftolj in bk 23ruft werfen.

S>ie§ ftnb !leine S)ingc. @S fte^t über ber ganjen 5!Jienfd^^eU

ber eine grofee ©ebanfe, bie eine 9J?enfd^l^eit§fa^e : bie ©rntc,

Slbcr fel^t: au|er biefem einen großen ©ebanfen ber ©rnte
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l)at ©Ott uo{^ einen anbern großen ©ebanfen auf bic @rbe

geworfen, ''ilehen bem großen njirtfd^aftlid^en ©ebanfen ber

^rnte fielet ber ebenfo grofee ftttlic^e ©ebanfe be§ ^^eid^e^

Lottes. 2öie bie 5Renfd)^eit bem Setbe nac^ uon ber (ärnte

kht, fo lebt [ie ber «Seele unb bem ©eifte md) üom 9lei(^e

@otte^. ®a0 ©ebei^en unb SSerge^en ber 23öl!er, t)a§ (Steigen

unb ©türgen ber ©efc^lec^ter, bog £ad}en unb SBeinen ber

cinselnen 9}^enfd^en ^ängt aKein baöon ab, wie fte fid) ju biefer

3bee ftellen. S)ie 5ßeltgefd^i(|te i[t nid^tö anbre§ al§ ber

33ert(^t über ben bi^l^erigen SSerlauf btefer gbee; unb bte

3u!unft iüirb uid)tg anbre^ fein aU ber weitere ©ang btefer

Sbee. 2Bag ge!)t bk ^enfd^l)ett bieg unb ba§ an? Db fte

eine 23al^n bauten unb einen Stunnel bohrten? Db irgenbwo

«in ^önigreic^ fiel ober ein Äönig feinen ^opf nerlor? S)aä

finb fleine S)inge. 6^ fte^t über altem ©efdjei^en ein öer*

borgener, ftarfer ßioecf ; e§ fte^t über altem ein großer fittlid^er

©ebanfe: ba§ D^eid) @otte§. 5ln feinem O^eid) baut ber

Allmächtige ©ott. 2öer gute Slugen l^at, ber fte^t e§.

S)ie ernte unb ba§ 9leid^ ©otte§. ®a§ finb bie beiben

großen Sßerfe ©otteä. ®aä eine fic^tbar unb mäd)tig; ba5

anbre unfid)tbar unb mädjtiger. S)a§ eine fid^tbar unb

präd)tig ; ba^ anbre unfic^tbar unb prächtiger. 21I§ e§ in bm
«Schöpfungötagen Ijiefe: (Js lobten bid^ bie 5)?orgenfterne unb

«§ iaud^Sten alle ^inber ©otte§: ba lobten unb iau(f)3ten fie

über biefe beiben SÖerfe, bie fie fa^en, über ba§ eine: „Unb

bie erbe bringt l^eroor ©rag unb- Äraut unb kliere", unb

über ba§ anbre: „Qv machte ben ^enfc^en nad) feinem 33ilbe.

^^ad^ feinem Silbe fc^uf er il^n."

3d^ lefe nun au§ bem ©öang. nad) Warfug 4, 26—29.

Sd) rebe oom Sßac^fen beg aieid^eg ©otteg. I. (5g

töäd^ft öon felbft; IL unb ol^ne Särmen; IIL unb folgerid^tig.

I.

©g fte^t ^ier: ,bie ©rbe bringt üon fic^ felbft f)eröor."
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®enau ftel^t in bem gried)ifd^en STert: bie ßrbe bringt „auto*

ntatifd^* {)eröor, an§ einem ii)r innewo^nenben triebe. @o,

fagt ber ^eilonb, »äd^ft Qud^ ba§ JRetc^ @otte§ qu§ ftcf) felbft

S)a§ t[t eine feine, fd^öne SSer^ei^nng, ba§ ba§ fRtiä^

©otteg t)on felbft, gleichwie bie 5Raturfraft, {)0(f)tt»äd^ft unb fi^

breitet. S)em Sßeijen fann niemanb verbieten, ba^ er au§

ber (Srbe fommt; bem JReicf) ©otte§ fann niemonb ttjel^ren.

S)ie Pforten ber ^öUt mögen auffliegen unb mögen au§fpeien,

njaö fie n)oKen: fie fönnen e§ nid^t überiöältigen. S)afe bie

33öfen i^m flnd^en, ba^ bie ©ebanfenlofen barüber lad^en: ba^

nlle^ fd^abet i^m nid)t§. @ö lüäd^ft au§ innerer angeborner

Äroft. S)er ^eilanb t)at ben ©amen in bie 5J?enfrf){)eit gelegt;

in feiner .!^eimat : wie l)ai er treu gefät : gut l^at er bie @aat

geworfen, mit au§f)oIenbem Slrm unb gleid)em, feften Schritt

nad) red^ter ©ämann^weife. 9]un iüäd)ft e^ immerfort öon

felbft. Sn ^ranfreid^ tt)urbe uor gut Ijunbert '^al^xm ba§ 9^eid^

©otteS feierlid^ abgetl^an. (Sie mad^ten einen 35efdE)luB fo toll

ttlS tt)enn fie befdt)loffen ptten: bk @rbe foß fein ©raö mel^r

{)eröorbrlngen. ®ie bamal§ ben 33efd)lufe faxten, fielen in ber

SEßeltge[d^id^te al§ 9Zorren öergeid^net ; mer tüilt fid^ nodl) einmal

blamieren? 2ßer lüill ©ott nod) einmal in bie «Speic^n

fallen unb fo jammerooK mic jene gur @eite fliegen? S)a§

Sfieid^ ©otte§ ge^t feinen ©ang. @6 mäd^ft öon felbft, au§

einer innern, ungerftörbaren Äraft.

2öa§ ^ier ftel)t: ba§ ift eine feine, fd)öne 33er!^eifeung für

bm Sanbmann. @ine alte 3Ser^ei|ung. SSenn ber SBetgen

Qt\ät ift: mir miffen nid^t, ob er gut ober fd^led^t aufge^n

toixb, unb ob ber 5!Jtaimonat fonnig fein mirb ober na§ . .

aber ein^ miffen mir : ba^ er aufgel^n mirb. Söenn ber 3q"Wi»i^

ba ift, liegt alleä meife unb grau, unb e§ fielet au^, a\§ menn

cg nie mieber lebenbig merben fann; unb bod) miffen mir: mir

merben im 3wli owf ^^'^ ^elbmeg ge^n, unb ba% ^orn gu

beiben «Seiten mirb un§ biö gur SSruft reidjen. S)aä miffen

wir. Unb ba^ follte unö frö^lid) mad)en im Söinter unb
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tröften im 9f?eöcnJt)etter. 3öir ^aben ©orgen geitug. ©«§ i[t

gut, ba^ ba§i 2ßQd)fen be§ Sßeijeug unb ber 33äume unb bcr

itinber eineö Slnbern Sorge ift.

e§ ift ein feines Söort, bie§ „öon felbft": aud^ für beu

Seigrer. ®a fielet er, Zaq (\u§, Stog ein, öor ben ^inbern,

Iel)rt unb mai)nt auf baS 3iel l)in, bem lieben ©ott 9}?enfcf)en

gu liefern, bie ä\m§> ©tüigeS in fid^ l)aben, ber ©emetnbe unb

bem (Staat Sente gu liefern, bie an allem ©uten mit l)elleu

Singen bauen l)elfen, ben ©Itern ^inber, öon benen fie (gl)re

^aben. Unb er erfennt, ba^ er fein ßiel lange nid^t erreicht.

Slber bter ftel)t ein 2:roft für i^n: 3Ba§ er fät, ba§> »irb an§

fid^ felbft mad^fen unb gu ^-rüd^ten fommen.

@S ift ein feinet 2öort, bie§ ,,üon felbft": für {eben

ernften 9J?enfd)en. @el)t, eä ift fo: mir ftraucf)eln unb fallen

unb ftel^n mieber auf unb finb betrübt unb ftolpern mieber.

3Ber fann fagen: 3^ bin in biefem legten ^al)X in allem

©Uten öoriüärtS gefommen: in ©lanben, in 9ftein]^eit, in Siebe,

in ^ut, in Sreue? 2Bo^er follen mir Hoffnung nelimen, ba^

mir jemals in ©otteS reinem, fd^önen ^aufe als feine ^inber

ttjol^nen merben? 6s ift unS SHten als eine emige 2iBal^rl)eit

ins ©emiffen gelegt, ba^ mir einft — eS bauert nid)t me^r

lange — öor ©ott erfdE)einen muffen; bann genügt eS nid^t,

ba^ mir unS entfd^ulbigen : 5!J?enfc^ fein, l^ei^t irren. 2ßie

foll man nun Wnt bel^alten? @S liegt ein STröft in biefem

2Bort: baS fRM) ©otteS mädt)ft in unS unb mäd^ft unb

möcfift: aus fid) feiber.

Slber eins ift gu bebenfen. S)aB mir baS nid)t öergeffen:

S)er ^eilanb fagt: „S)aS tfidä) ©otteS ^at fid^ alfo, als menn

ein 3Jienfd) Samen aufS Sanb mirft." S)aS ^dii) ©otteS mufj

gefät merben, fünft !ann eS nid)t mad^fen. Sllte SBeiSl^eit ift

ba§. Sfiur ber mirb eine gute 2ßeigenfrud)t bauen, ber guten

3ßeigen marf in gutes Sanb: nur ber mirb gute Äinber l^aben,

ber gutes SSeifpiel unb gute Se^ren an fie gemenbet l)at; nur

ber mirb in allem ©uten unb ©migen üormärtS fommen, ber
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ftd^ nad) ©utem iinb (gwigem umja^ unb e§ ficf) faufte unb e«

in feine @eele \äk. S) a § jage ic^ bir : loenn bu beine @ee(e

md)t burd) ©elbfterfenntniS unb &ehä ju einem reinen ßanbe

mac^ft unb lüenn bn nic^t mit ©ifer ©lauben unb Siebe unb

Hoffnung ^ineinföft: bann mag dMd) ©otte^ unb alte^ @ute

bei ben gelben ßljinefen gebeil^en unb bei ben fdjttjar^en

«Hottentotten auf[d)ieBen lüie Steigen im 9}?ai: aber in bir

gebeit)t c§ nid^t. ®u öerga^eft ba§ @äen. gc^ fage bir: eä

n)irb eine iammernoKe ßrnte^eit lüerben; man mirb mä{)renb

berfelben !ein Sieb fingen unb feinen fröl)lid)en 3w^uf l)ören.

®aS 9fJeid) @otte§ mäd^ft uon felbft; aber nur nad^ treuer

IL

®a§ Sf^eid) ©otteö mäc^ft ftilt, o^ne Särmen. ®aä toar

bog 3"3eite. S)enn l^ier fte^t: „S)er @ame fpro^t unb fc^ie^t

auf, ol^ne ba^ ber Sanbmann eö mei^."

eine fc^öne 23ot[c^aft ift bie^: ba^ ^tiä) (Sottet U)ä(^ft

im füllen. SSenn ba^ ©ottelreic^ nad^ biefem Söort unfreS

^eilanbeS möd^ft mie ba§ .^ornfelb, oi)ne ba^ man e§ ineife:

bann bürfen ttjir gebulbig fein unb öolt Hoffnung. Sßir finb

utd)t mie bie anbern, meictie bei jebem Särm, ben bummc

SyJenfdien gegen ba^ (S^riftentum aufteilen, fagen: S^un gel^t

eö 3urü(l unb nun gel^t eö ju @nbe; meiere ftagen: ,,2Baö

l^ört unb fie^t man üom Söad^fen beö ß^riftentum^ ^ier im

SSaterlanb unb brausen in Dftafien?" 2ßir fagen: @eib ftilll

^ahi il)r je gehört, ba^ ba§ ^aferfelb fd)rie, al^ eö in mannen

Suninäd^ten babei mar, fid) gn breiten? Unb lärmte bie

5J?orgenröte, al§ fie fic^ fiegreid^ unb präd^tig jum .^immel

er^ob?

(55 ift eine fd^öne 33otfd)aft . . aud^ in ber 9lot unfrer

eignen ©eele. 2öir in biefem Sanb finb feltfam faltblütige

9ktnren. 3Bir fönnen bie Stunbe nid)t nennen, ba ba^ fRddii

©otteö bei unä gewaltig gum S)urd^bruc^ fam. 2öir finb ju
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()art^örtg. SBiv ^abeit ba^ „35raufen oom ^immel ^er" nicl)t

gehört, itnb wir fennen nid^t @tunben, löte ber l^ei§blütige

^auluö fie fannte: „S)a tt)urbe ic^ öergücft Oi§ in ben britteit

^immel." Sfiein: ba§ fennen mir md)t. Unb nun fönnten

toir mutlos werben unb jagen: „3öo ift nun mein ß^riftentum,

mo ift in mir ba§ S^teid^ ©otteä? Sc^ ^öre unb fe^e ntd^tä

baoon." Slber ba§ 2öort, ba§ ^ier fte^t: „©er @ame fprofet

unb [c^ie^t auf, o^ne ba^ ber ßanbmann e§ wei^", giebt utt§

bie .^Öffnung, ja bie ©emife^eit, ba^ ba§ 2Bort @otte§, ba^j

Don Äinb an in un§ gelegt ift, mit ber ^raft, bie in i^m

mol^nt, feine ftille Slrbeit t§ut, nämlic^ unfre arme, irrenbe

@eele immer mefir in feinen SSaun gmingt, ba§ 3utrauen gu

<5Jotte§ Sreue me^rt unb oon fiiebe ju alten 5J?en[ci^en ba§ ^erj

immer mel^r burd)fonnt unb — in ber Hoffnung an einen

«nblid^en ^errltdjen @ieg über alle SJienfc^enfeelen — Wut
gum Seben unb ^^xmbt am ©afein giebt. @e^t: menn ©ott

ttieberrei^t, ma§ alt unb faul ift, bann ift er laut : bie ©onner

(türmen über ben .i^immel mic ©änenpferbe, unb bie ©türme

jagen burd^ bie £uft mie SSögel mit fdiweren, raufd)enben

^^lügeln. Slber menn ©ott baut, bann ift er leife. ^rül) am
borgen, menn er burd^ ben Slau gel^t, unb wenn er brausen

überä Sßatt läuft unb ßrbe trägt, unb wenn er ein 33ol(

inmenbig tüdt)tig unb ftar! mad^t, inbem er e§ ein l^arte§ '^od)

lange tragen lä^t. ®enn, wenn ©ott baut: bann ift er ftilt.

@tar!e dauern bauen fid^ auf, unb man l^ört !aum ben Älang

ber Äelle gegen ben @tein, unb fein 93Zaurer lärmt unb fingt

laute Sieber. 6till unb öerborgen wäd^ft eS unb breitet fid^

au§ unb änbert bie ?Oien[d)i^eit. @§ ift eine fc^mere, fleißige

unb ganj ftiltc Slrbeit, wie bk Slrbeit eine§ SJJanneö, ber

fdfimeigfam unb gang allein unb o§ne Särnt auf bem %dbt

über feinem «Spaten fte^t.

3Bol^l: e§ ift eine feine, fc^öne SSer^ei§ung, bie ^ier ftel^t:

ba^ diää) ©otteS ift gleid^ ber ©aat, meld)e aufgellt, ol^ne

bofe man eä wei§. Slber aud^ bie§ 2öort ^at eine ©rgänjung.
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S)tt§ nätnlidf) fage id^ mä): Dbirol^l bie ^aai ftiH unb

gcräufd^loS töäd^ft: man !anu eö bodf) feigen, baB fie wöd^ft.

?Dian !ann bod) nad) öd^t Sagen jagen: „@iel^, bie ^alme

ftnb größer geworben", imb nad^ ad^t Sßod^en: „@iet), nun

finb bie Staren ba."

^a§ »erlangt ber Sanbmann. Unb n)o ift ber £ei)rer,

ber S:ag au§, Stag ein [eine $fiid)t tl^ut, ber nid£)t feigen

wollte, toa§ er miil^fam fät. 2ßo finb bie Altern, bie \\ä)

p\aQm unb plarfen unb woKen nic^t enblicf) einmal jagen

fönnen: „Unjere ^inber fommen jittlid^ unb mirtjdliaftlid)

üorwörts?"

Slljo ift eg mit bem 9teid^e ©otte^. Sjt eö in Äinber*

tagen in bein ^erg geworfen? Sft e§ in mand^em @otte§'

bicnft auSgeftreut unb burd^ mand^ ßeben§gejd)id' fein unter*

ge^jpgt? Sd^ fi^^ge nodl) einmal; benn bie^ ift ba^ @nt*

fd^eibenbe: ift ba§ Sfieid) ©otteä, ba§ ift ßuti^öuen jum

©uten, Siebe unb .^ofjnung, in bid) geworfen? ®ann gel)e

€0 ouf. Sd^ föQe bir: e§ gel)e auf. ^c^ fage bir: fomm ^er

mit beiner ^anb! ßeige mir mit bem Ringer genau bie

©teile unb fage mir: „©ie^ft bu e§? ®a unb bal ®a ift

mein 6l)riftentum." 3Benn man bein (5l)riftentum unb fein

SEßadijen nid)t ebenjo beutlic^ fielet, wie ba§ 2öad)fen beineS

Sßeigenö unb beiner Öd^fen unb beiner ©patenarbeit: bann

ift e§ nid)tö wert. 2Birf e§ weit weg; id^ fage bir: e§ ift

nidjt^ wert. (&§ ift beiner nid^t würbig, bid) bamit gu be»

fafjen. @§ ift nidjt^ anbreä aB ©ebimmel einer ©locfe, bie

in ben Söolfen pngt. ßeige mir bein ßliriftentum. .!^erau§

mit beinem ^a^: geige mir fc^warg auf wei^, ba^ bu ein

Sleifenber nad) ber ewigen ^eimat bift. ßeige mir beine

Sirene, unb wie fie wäd^ft. ßeige mir bie Siebe gu ben S)einen,

unb wie fie immer weitliersiger wirb, ©rjö^le mir öon

beinem ©ottoertrauen, wie e§ fid^ in ber SfJotftunbe bewäl)rte.

ßeige mir ben l^eitern ©ruft, mit bem bu ba^ ßeben swingft.

ßeige mir ba§\ ®u fagft: bu ^obeft ein öerborgene§ ßl^riften*
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tum; c§ ^funfelten im ©runb beiner Slitgen bie ßinnett bec

ewigen ©tobt ; ba§ dieiä) ©otteö, ftel)t ge[cf)rieben, fei intoenbig

im 5Renfd)en, nid^t Quöwenbig? S)it ^ortfäI[d)er iinb @trol^^

brefc^er: ^ier fte^t: „e§ ging auf". Man fonnte eS mit be«

Slugen fefien: 6§ mud^ö.

III.

Sfiutt ftel^t l^ier üon ben beiben größten S)ingen auf ber

IBdt, öom 33rot unb öom JReic^e ©otte§, noc^ ein brütet

Sßort, ba§i l^ei^t: „S)ie ßrbe bringt guerft ba§> &xaä ^eröor,

banac^ bie Slt)ren, banad) ben öoUen ^öei^en in bm Sl^ren."

S)a§ i[t toQ^r. @o ift e§ im gangen gewaltigen 9^et(i^

ber ©(^öpfung: SlUeö ©ntftel^en ift folgerid^tig georbnet. 2)ie

iRatur ma(f)t feine «Sprünge, unb ©ott l^at niemals .^erg*

öopfen öon übermäßiger Slrbeit. ©omie ber SBeigen l^eran«

tüäd^ft, bi§ er 5ll^ren bringt, foiüie ber .Körper ^eranmäc^ft,

6i§ er bie ©tärfe ber 5!Jianneöial^re ^at: fo entfielt aud^,

langfam, folgerichtig, fowo^l in ber Sßelt wie auä) in ber

dngelnen @eele, ba^ didd} ©otteö, ba§ ernfte tiefe (S^riftentum.

@§ märe nid^t gefunbeS ßl)riftentum, wenn bie «Staats^

regierung in Snbien unb S^pan burd^ einen Sßefel^l burc^*

fe^te, ba.^ aUeS SSol! ben ^^riftengott anbetete; unb e§ ift

fein magres 9fleid^ ©otteä, wenn junge Seute in unferm ßanb

i^re Singen öon aller 2ßeltfreube abmenben unb ftd^ ,^al0

über Äopf in ben ©lauben werfen, ben @an!t ^auluö l^atte,

ber 3U biefem ©lauben auf einem Söege fam, ben fie nid^t

mit einem %n^ betreten ^aben. ©onbern: baä ßanb in

Snbien unb 6l)ina wirb langfam urbar gemad^t unb grünblid^

geppgt, unb @aat wirb gefät burd^ Söort @otte§ unb burd^

öieler (S^riften tapfem %ob. Unb bie ^inber, bie in unfern

Käufern aufwad^fen, muffen mit ünblid^em (S^riftentum an«

fangen unb im SSerlauf i^reS SebenS langfam ^inauffteigen

unb in il)ren alten Slagen anfommen bei bem ^oljen, fd^weren

Sßort, ba^ ©Ott bie Siebe ift.

S)aä ^inb foK Die ^erfönlid^feit be§ ^ilanbeä fennen
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lernen. 6§ lerne, fid) an beut Reifer öon ©aliläa freuen, an

feiner Streue bi§ an feinen bittern %ob. ®er Jüngling unb

Me ^wi^öfi^oiJ bemühen fid^ ernftlid), borwärts 3U fommen in

ber Heiligung ©ott gu fdjauen in ber 9^atur unb im 5[)]enfd)en«^

leben, qI§ bie reineS .i^ergenS finb. ^ann unb 3Seib mögen

forgen, bofe fie gegenüber \i)xm Käufern unb il^ren .^inbern unb

il^ren eigenen alten S^agen fing Ijanbeln: fie mögen uom .^ei*

lanb lernen, ©ott 3U vertrauen, treu im 23eruf 3U fein unb ba^

^erg fid) weit unb ttjeid^ 3U erhalten: S)a liegt ba§> &\M.

^ie Stiten mögen forgen, ba^ ber ©laube nid^t bürr werbe wie

@toppeI unb bie Hoffnung troden wie ein S3ad^ im ©ommer.

SlEe 5lufgaben, bie ber @d)ö))fung gegeben finb, finb i^r für

eine beftimmte ßeit gegeben. S)er SBeigen folt im Sunt ^^ren

anfe|en, unb ber Menfd) foll in ber Sugenb ein .^anbwerf

lernen: alfo ift e§ auc^ in feelifd)en ©ingen: man mufe ba§r

fRdä) @otte§ gwar immer annelimen al^ ein Äinb — wie ber

^eilanb fagt — unb man mufe eS aud^ mit gutraulid^em

.^inberfinn feftl^alten; aber boä) gilt, aud) gegenüber bem

ßöangelium, ba^ g^auluöwort: „2ll§ id) ein Äinb war, fprad)

id^ Wie ein Äinb, id^ füllte wie ein ,^inb, id^ bad)te \vk ein Äinb.

2llg id^ aber ein ^ann würbe, war e§ mit be§ Äinbeö 3Belt öorbei".

@o l^aben wir nun ba§ 2ßac^fen be§ 9fleic^e§ ©ottes^

betradjtet, fowie ber ^eilanb barüber gerebet l^at. 2öir l)aben

gefel)cn, ba^ bie beiben großen SBeltgebanfen ©ottel, S^Jatur

unb ©otteSreid^, eine ftarfe Slljulic^feit ^aben: fie wac^fen

beibe öon felbft, fie wad)fen beibe ol^ne Särm, fie wad)fen

beibe folgerid^tig. SSieHeic^t — wer !ann eS wiffcn? — wirb

einmal eine Qdt fommen: ba wirb bie 3!J?enfd)^eit erfennen^

ba^ biefe beiben Gräfte eine ein3ige Äraft finb, naä) ©ottei^

gutem l^eiligen SffiiHen l^eröorbred^enb au§ ber ßrbe, in gröberer

unb feinerer ©rfc^einung. ©ei ftiü! ®enfe nic^t lange barüber

nad)! S)aS ift unö 3U wunberlid^ unb 3U l^oc^. ©raupen

wäc^ft in ber 5Raifonne ba§ S^oxn . . in bir wad)fe ba§ didd^

©otteS. Slmen.
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Dex (£t]rift nnkvvoegs.

Sonntag (Santatc. I. 5|3etru§.Srief 2, 11-17.

Siebe ©Triften . , ®er !alte Dftiüinb l^at iiad)gelaffen

;

€§ ift ein füblid^er 2ßinb barau^ geit)orben, ber \m§> Itnbe

Suft unb T^cud^tigfeit gebrad^t ^at. ®te SSögel tragen fd)n)er

mit ben .^almen ju 9Zefte, bie 23äume öffnen fcf)eu bie

Slütenaugen, ba^ @ra§ fteltt fic^ langfam niteber auf bie

%n^i, nad)bem eö lange frierenb gufammengefroc^en war.

@g gcl^t mit ^ac^t unb ^ubel bem ^rü^ling entgegen, unb

tt)ir gelten mit.

2Bir muffen mit. 2ßir möd^ten wo^l nun balb fagen:

„Sßermeile, ^lugenblid, bu bift fo fd^ön." 2ßir möd)ten nun

balb ftel^en bleiben unb fagen: „^alt unb fte^ ftilt, ^Jlutter

5Ratur! ^'^x S3äume, fteltt in ber33lüte! S^r, meine Sfi^^^r

mac^t ^alt!" Slber eö Pft nic^tö. 3Str muffen mit ber

Sftatur meiter, im gleichen ©d^ritt unb Stritt, mit allen unfern

SSrübern, ben Sieren unb ben 23äumen, hinein in ben .^erbft^

gule^t in ben Sob. @ö ift ein uralte^ Älagelieb.

Unfere Äinber l^atten geftern Slbenb auf freiem ^elbe ba^j'

^aifeuer angesünbet. <Sie fangen baju, ba^ e§ meit burcfy

ba§ ftiUe Sanb flang: „®er 93?ai ift gekommen, bie SSäume

fd)logen au§" unb maren laut unb frö^lid^. Slber ^eute 5'?ad)t

ift Stiegen gefallen; bie ©teile be§ frÖ^lid^en 5Raifeuer§ ift

3lauc^ unb (Sd^mu| unb ©d^lade geworben. @o \vk bieS^

fo ift fc^ott manc^eö froliUc^e ??euer, ba^ in unferer ©eele

brannte, rafc^ l^erunter gebrannt; ungern gel)en tolx ju ber

alten fc^marjen ^^euerftätte unb benfen «ergangener ©efü^le

unb .^Öffnungen.

SDodb baoon nid^t§ loetter. @ö ift nid)t meine Slbfic^t,

bid^ an biefem erften 9Jtaitag traurig gu machen. 3^ glaube

nict)t, ba^ bie ^rebigt baju ba ift, bid^ ju binben unb ju

beugen — mir finb gebunben unb gebeugt genug — fonbern

oon 33anben ju löfen unb aufguriditen. 2ßo^lan, id^ will
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bie Hoffnung au§fpred)en — möge fie in Erfüllung get)en —

:

t)a§ in aH bem SSergel^en unb Sterben, ba§ in ber 9Zatur

unb Qud^ im 9Jleiifrf)euleben l^errfd)t, irgenb etoaö ©uteiS unb

SBertOoUeS in bir fortlebe, '^d) möchte, ba^ unter alt ben

5}iaifeuern, meld)e runb uml§er uub gu alten Briten unb auf

alten .I^ö^en and) in unferm geben auffladerten, eine6, ein

gute§ unb ^elleS, fortbrenne, l^ier in beiner 23ruft, unb bid^

€rleud^te unb eriüärme in ^aijxen, bie trübe ftnb. 3^ wollte,

ba^ in alt bem 6rfcf)einen unb SSerfd^iuinben irgenb ein frö^^

Uc^er, l^Oi^er unb ftotger ©laube immer mit bir ge^e, frifc^

bir 3ur (Seite, im gleid)en @cl)ritt unb Slritt, folange bn unter*

meg§ bift.

S8on einem fold^en ©lauben rebet ber SEejrt, ben id) nun

öorlefen milt. 1. «ßetruSbrief 2, 11—17.

®er (5f)rift untermeg^.

I. @r fü!^lt ftc^ a\ä ein ^rembltng. II. Sßie benimmt

«r fid^ im fremben ßanb?

I.

®er Slpoftel fd^reibt bie 2Borte, bie id^ öorgelefen l^abe,

an feine ^rennbe in ber ^erne, gu benen er perfönlid^ gu

reben burd^ irgenb ein Unglütf üerl^inbert ift. @r nennt fie

^remblinge unb ^ilgrime; er miß bamit gmeierlei fagen. @r

roilt fagen: fie mo^nen unter lauter .Reiben unb bei lauter

@ö|enanbetern, ein fleiner ^aufe Don (S^riftuöleuten; unb er

mU fagen: „@o mie i^r bort unter euren 9la(^baru aU unter

fremben Seuten mo^nt, fo feib i§r, \\)x (5t)riftu§leute, auf biefer

gangen @rbe nid^t gu .^aufe; i^r feib ^ier nic^t ^eimifc^; i^r

manbert l^ier nur burdt); morgen unb übermorgen unb aUe

3:age giel^t i^r weiter."

®a§ ift eine fe^r eigentümliche Slnfic^t, liebe 6^riften.

2ßir fOtiten l^ier nic^t l^eimifd^ fein? 2Bir ^aben fd^on ben

brei^igften ©paten im ©ebraucl); mir pfiüQtn \d)on fo lange

baSfelbe ?felb, mir fte^n fd^on fo lange an berfclben 2öer!*

470



— 97 -

ban!; lutr ft|en fd^on fo öiele S^^re in unfern Käufern. 3Bo

ftel)t benn in unferm ^a\\\t ber Söonberftab, unb mo t)ängt

im 2öinM unfere 9ftetfetQfd)e unb wann fn^en mir je unb

ina(i)ten gebaufenöoH lange unb jd£)tt)ere Sfteife^läne?

@§ ift eine fe^r bebenflid^e Slnficf)t, liebe ©Triften, SSin

id^ ein 2ßanber§mann, mu^ morgen mol^l fd)on tteiterjie^n

:

«ja§ ge{)t e^ mid) an, wie e§ um mic^ augfiel)t, tt)a§ um
mid) toanft unb weint? e§ finb ja lauter frembe ?0^en[(i)enl

S3in ic^ ein ^rembling: waS fd^iert e§ mid^, ob ba§ Sßeijen»

felb gut befteHt wirb unb ob bie ©tuben rein finb, in benen

id^ l^eute f)aufe unb öielteic^t morgen noc^? 33in idE) l^ier ein

frember 3Jtann unb ein ©ad^fengänger : fo bin id) ^ier fein

guter Slrbeiter. 2ßa§ foH id) einem fremben Sanb unb

frembem 5ßoI! treue ©ienfte t^un? 3^^ benfe nur immer an

ba^ ©ine: wäre id) bocf) in ber lieben ^eimat.

Slber — mag eä fe!^r eigentümlid^ unb fel^r bebenflid^

fein, e§ ift bod) ein wal^re§ Sföort: f^rcmbe ßeute finb wir

l)ier. Seber 5Renfd^ mu§ baä gugeben. ^an mu| fid^ ein

wenig ^^odjftelten, ba^ man etwas weiter fd^auen fann: bann

fielet man e^. Sßenn man in unferer ©emeinbe auf bem

]§oben ®eid) öon ®orf gu ®orfe ge{)t, bann fommt man an

eine S)eid)biegung, barunter liegt ein SSaffer, fd^läfrig unter

grauem did^. S)ort, an S)eid^ unb 2öaffer, l^at einft ein

Sorf gelegen: ^enfter ^aben in ber ©onne offen geftanben,

$flng ift überS Sanb gebogen, unb fie ^aben i^re Äinber in

bie Äirdje gu bem Slaufftein gebracht, ben fie geftiftet Ratten:

.©Ott gar ei)r unb ber ^rd^en gur Bier*. ®a§ SlEeS ift

in einer grauftg wilben ^lut untergegangen, S)ie ba gewolE)nt

l^aben, finb l^ier frembe Seute gewefen, 2ßanberer, finb öorüber»

gegogen . . 2luf unferer großen ©lorfe im öieredigen Surm,

bie erft 100 ^a^r alt ift: ba ftel)n ad^t ober ge^n S^iamen.

S)iefe Seute waren bamalS bie erften SUiänner in biefer ©e«

meinbe. Sßo finb fie geblieben? (Sie finb famt Äinbern unb

^inbe^ünbern öorübergegangen, weitergewonbert. @e^ ^in

^renffen, aorfutcbigten III. »b. 7
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unb fiel^ felbft nad): i^re DZameii leben nic^t me^r unter

unö . . S)u bift über ben Äird^f)of gegangen. Unb wie bn

fo gingft: ba sogen bie ?[Renfd)en an bir borüber, beren

3i?amen auf ben ©teinen [teJ)n, junge nnb alte, längft ober

iüngft geftorben. (Sie wanberten einft; einige wanberten

neben bir. ^ber fie l^atten eö eiliger a\§ bu. ©in langer

3ug, ©reife in ber Seben^mübe, junge 9Jlütter mit mül^felig

gebornen ^tnbern auf bem 5lrm, aHein gel)enbe Äinber; fo oer*

f(i)tt)anben fie burd^ ein ^o^e^ bunfleä S:f)or in eine ^tabt mit

bunflen ©äffen, barnber ^UJorgenrot . . ©ott ba oben, ber

@tt)ige, ©rofee, .^err ber 5!JJenf(f)enerbe; ber fi|t feft auf

feinem Sl^ron, ber »anbert nic^t. Slber feine ganse ©djöpfung

:

Sßelten, @terne, 3Renf(!^en, 5Wütfen, bie roanbern an il^m

üorüber, mie ein ^eer oor feinem .^önig.

®en ^ilger erfennt man am Sßanbern; am Slusfe^n er*

fennt man ben fremben ^ann. @ie§, bie Siere unb bie

SSöume unb bie ©räfer: bie finb auä ber @rbe t)eröor'

gewad^n, ftel^en unb geljen barauf unb fallen im .i^erbft

lautloä ot)ne Älage mieber gu 33oben. @ie finb l^ier l^eimifd^e

Seute . . @ünbe tjaben fie nic^t: eö ift bem ^abidEjt nid^t

@ünbe, ba^ er bie Saube gerreifet. @ie l^aben feine @d)ulb

unb feine 3fteue: eä reute bie Sinbe nid^t, ba^ fie in ^ugenb-

tagen lange SSIütenboIben im SSinbe mef)en Iie§, unb e§ t^at

ber ©fd^e nic^t leib, ba^ fie fo ^oc^ tt)uc^§, ba^ il)X ber SBinb

im 5llter bie Ärone jerri^. @ie l^aben feine ©etjnfud^t, anberS

5u fein, al€ fie finb; fie ftreben nic^t nac^ I^ot)en S)ingen.

Sie finb aKe gleich ber @rbe, ber ftillen, ber in ftd) ^n--

friebenen . . Slber fie^ bic^ an! £)b bu nic^t ein SBanbrer

bift! Saufen nid)t beine ©ebanfen mit ^reuben unb ^e^

fd)merben big in bie ^ugenbtage, biä in ben ^immel hinauf,

öi§ unter bie (Srbe, mo beine Soten fc^Iafen, unb in bie

ßufunft, in bie bu täglich f)inein reifeft, bu 2öanber^mann ?

Unb fief) beine «Seele, fiel) bod^ i^r ,^leib unb il^r SluSfe^n — l

2ll§ wäre fie eine ^rembe! Siebe, ma§ foH Siebe auf ber
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3BeIt? 3fteue, lüoö mU fie bamit? tlnrul)ig ©eojiffen, wa^

foH ba^ l)ier? 2;^ränen . . roeinen bie Stiere unb bie @fd)en?

©laube . . an ein 2Befen, baö fein SSerftanb oerftel^t? Hoffnung .

.

auf ein £anb, ba^ nod^ fein Sluge ge|el)en l^afi Sßunberbare

£)inge bie§! Äleib roie eine ?5rembe, Zxad}t wie au§ einem

Dnbern Sanb. Söunberbare @acf)en, bie einen auf ben ®e*

banfen bringen, ba^ wir l^ier nic!^t gu ^aufe finb, ba^ wir

^ier [inb, wie einer öor Dielen, öielen '^af^xm gefagt l^at:

^ilger unb grembe, wie alle unfere SSäter.

Slber nun: tüa§ foK man nun ijiermit mad^en, mit biefem

@efü^I? ©in Sfieifenber foE idf) fein, unb xä) gab mir foOtel

9Jiüi)e, ein ^anbwert 2u erlernen, unb baute mir ein ftattlid^

^au§ unb litt fo manches Ungemad^? 2ßaö foH id^ hiermit

machen, mit biefem ©efü^l, fo ein ßugoogel gu fein, unb

wei^ nic^t, wo id^ Verberge finbe, unb mu^ fürd^ten: wenn

idE) einft anfomme, ift bie S:^ür jugemac^t, wie weilanb am
^eiligen Slbenb in 33etl)lel^em, unb idE) falle öielteid^t unter

bie SJtenfd^enmörber, unter ©orgen unb Safter, unb ba ift

feiner, ber fid) meiner annimmt am SBege, im ©unfein, um
^^itternad^t ? . . 3^) ^^^ ^W baxan benfen! 2öeg mit

eudt), il^r trübfeligen ©ebanfen! 2ßeg mit bir, bu ^ird^e am
Sßege; rebeft öon 2ßanbern unb Slnfommen. 2öeg mit euc^,

graue -l^aare unb Äranfl)eit unb Segräbni§, weg mit euc^,

ober, weil i\)X nicE)t weggebt, bre^ id^ mid^ um, fe^e eud^

nidjt: i^r rebet oom 3fteifen unb (Schlafen unb SÖeiteneifen.

Siebe ß^riften: eg ift ein ^awtmer um einen 5RenfdE)en, ber

fid^ öon ber 2öal)rl)eit abwenbet, obgleich er fie beutlic^

erfennt. ©ein Seben oergeljt in S^ren, @orgen unb Slngften.

2ßa§ ^ilft ba^ Sügen? 9Jian mufe aUeä Sügen aufgeben;

üor allem bie fd)limmfte Süge: ba§ fic^ felbft belügen. 5)?an

mu^ jeber 2ßat)rt)eit ins @efict)t fel^n, unb ift fie nod^ fo l)art.

2ßir, wir ©Triften, wir fel^n ben Sßa^rl^etten in^ ©efid^t, aud^

biefer 2Bal)r^ett öom Sßanbern. 3Bir, wir 6t)riften, wir finb

ta:pfere, el^rlicE)e Seute, wir fagen: „@§ ift eine S^atfad^e, nid^tä

'^*
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barart gu änbertt: SBir ftttb l^ier fremb unb immer auf ber

©traBe." ^a, rviv, toix qe^nnod) mnkx. ^Jüma^r, tüir ^aben

einen ^ol^en Mut. — ®an! bir, ^eilanb, ber m\§ ben 9}lut

gegeben f)at — toir jagen: „Itnb ftnb tuir benn Söanbrer

l^ier unb frembe Seute, tt)ol)lQn, fo fahren wir fort: gut ift

c§", unb lachen dfo bie[er 3Bal^rI)eit in§ ©efici^t unb fagen

noc^ einmal: „@ut ift e§." 5)a§ ift ia gerabe unfer befter

Sebenötroft, ba^ wir 2Banbrer finb. 2öer ujoHte emtg leben?

Seben t)ei§t irren. 2öir freuen un§, ba^ mir 2öanbrer ftnb.

®enn fetjt: nun ift 2lu§fid^t ba, ba^ mir einft an einer ]^ol)en

£i)ür bie SBanberfci^u^e ablegen fönnen unb fönnen ben ftaubigen

SJlantel auf irgenb ein SSrett legen unb fönnen un§ biefe t^änbe

n)afd)en, bie nid)t rein finb. (Soll un§ ba§ 6orge fein, 9^ot

ma(f)en, 5(ngfte f(f)affen? ®a^ mir 2Banbrer finb unb fremb

l^ier? llnö?? S)urc^au§ ntct)t. 3ßir meinen bieö: mir ftnb

üon @ott auf bie S^teife gefd)icft; unb unfre Drbre lautet auf

Himmelreich

.

S)er (S^rift untermeg§: @r fül^lt ftc^ oB ein ^ember.

II.

2Bie benimmt er fic^ im fremben Sanb? ®a§ mar ba§

Sweite.

S)er Herr erjä^lte einmal öon einem, ber l^atte feine

Äinbl^eit in einem feinen, guten ©Itern^aufe öerlebt unb mar

ba geblieben bi§ in feine 3üngling§ia£)re. S)a !am eine Unru^

über i^n — eg ging i^m 5U orbentUc^ ^er im @ltern^au§ —
unb er mad)te ficf) auf unb ging in bie f^rembe. Unb alä er

bort angefommen mar, ba fanb er, ba^ e§ in bem fremben

Sanbe, in ber großen ©tabt, fel)r luftig ^erging, ßö mürbe

gefpielt, getrunfen, gelacl)t; babei mürben alte emigen ©otteö*

geböte übertreten, unb nic^t etma mit 3fteue im ^tv^m, nein,

mit luftigen Slugenminfen unb mit fre<t)em SSort. ©er junge,

reiche 33auernfo^n fa^ bieö milbe, laute 3;reiben mit großen

Slugen an unb bann — mie ein 3unge fid) am l)eifeen (Sommer*

474



— 101 —
lag ben ffiod öom Seibe rei^t unb fid) in§ SBoffer ftürjt —
fo flür3te er \\ä) in baö ©ro^ftabtleben, ba, luo ber Strubel

am »ilbeften unb lautften war.

@o machen e§ fel^r öiele Seute. ®a§ fie i)ier auf ber

@rbe finb, in biefem fremben 2^anb, wa^ fönnen fie bafür?

©Ott l)ai fie auf bie Steife gefd)idt. ©in guter 33ater lä^t

feine Äinber nid)t am .^erbe l)0(fen ; er fdjicft fie in bie 2ßelt,

ba^ fie fid^ allerlei Sßinb um bie DI)ren rae^en laffen, allerlei

^enfdjen unb SJleinung l^ören unb 3Jlänner »werben. Slber

ba^ ift it)re ©d^ulb, ba^ fie l^ier in ber ^rembe, ftatt nüchtern

gu bleiben unb !lar Urteil 3u behalten, aKeS mitmad^en, ber

Sßelt fic^ willenlos in bie Slrme werfen. @ie folgen |ebem

Sßinb, ber bmd} bie§ frembe Sanb it)el)t, unb j[ebem ^lang,

ber barüber ^ingel^t. SefonberS bie Sug^nb ^at eine gro|e

Hinneigung, ba§ gu tl)un, toaS „Sllle tl)un". SSergeffen ift

bas Sßanberbud^ öom ©Itern^aufe l)er: bie gelju ©ebote. 3Ser=

geffen ift @ru^ unb ^anbrnerf^fpruc^ bon ber ^eimat ^er:

„©elig finb, bie reine§ ^ix^m^ finb". SSergeffen ift bie an=

befol)lene 9ffi(i)tung: „SBanble oor mir unb fei fromm." @o
gel)n fie in biefem fremben Sanbe unter, ebenfo gut mie jener,

ber oom ©ebirge ©aliläa Ijerab in bie falfdfje grembe gog.

®er ernfte 5yienfd^ madjt ba§ anberö. 2lud^ er in ber

?^rembe; aber mie ein junger 5!)iann, ber feinet ^anbrnerfS

toegen l)inau§ ging unb brausen ba^ bunte ^Treiben unb ba§

frembe SBefen betracj)tete, fü^l bi§ anä ^erg l^inan, tapfer

unb r)orficl)tig, unb l)eimfel)rte al§ ein ganger 5Rann. Ober

»ie ein Beamter, ben ba^ SSaterlanb in bie Kolonien fc^icfte,

ber bort in einer milben, fittenlofen Umgebung bei ber 2lrt

ber Heimat unb ben ©emoi^nljeiten be§ ernften @lternl^aufe§

bleibt, ein pflichttreuer beutfd^er 5[Rann.

Unfer H^ila"«? mu^e aud^ in bie g^rembe giel^n; unb

9flol)eit unb £üge finb i^m ma^rl^aftig na^ genug gefommen.

e§ mirb un§ ergä^lt, ba^ er Sruft an ©ruft mit bem SSöfen

gefämpft ijob^. 5lber ber tapfere 5J?ann, ^at er fid^ mit ber
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Sügc gemein gemad^t? ^at er ftc^ mit ber 3flo^eit oermengt?

^at er ^erfunft unb ^eimat oergeffen? ^at er ni(f)t immer

geftanben, obmo^l in ber ^rembe, mit beiben %ü^zn im emtgeit

^eimatlanb? ^at er fic^ nic^t mitten im ©rau§ ber SBelt,

fo nal)e ber @ünbe, feine feine, reine 6eele bema^rt? ©omie

eine gnte ^Uiutter il^r üeineä, feinet Äinb auf bem 2lrm trägt,

burc^ Sßinb unb SBetter unb @cf)mu^: fo l^at er feine (Seele

burdt)§ geben getragen, ba§ ma^rl^aftig arg ift.

3um ^immel foH unfre Seele gie^n. SBer mei^, mie

balb ber .^err fpric^t: „Äomm mieber, 9}?enfc^en!inb. * S)ort,

nid^t l^ier, ift unfre ^eimat. 2ßa§ gel^n un§ biefeä fremben

Sanbeä ©itten an? S<^ fdge ^nä), i^r fungen Seute, mad^t

e§, mte ©iegfrieb tl)at unb ^ßargiöal: bie gingen nid)t immer

im großen %xo^, bie gingen nic^t mit allen anbern auf unb

nieber, bie gingen altein unter 23äumen unb fud^ten fid^ einen

eignen befonbern 2Beg. @o i)at e§ auc^ ber .^eilanb gehalten,

unb feine jünger unb äße großen, eblen SRenfd^en. ^ä) fage

bir unb mir: ^a^t un§ forgen, ba^ bie ^Renfd^en üon un§

fagen: „ßmifc^en bem unb ber Sißelt ift etmaö aufgerid^tet mie

eine ©d)ran!e. ®er geljt burd)0 Seben, alä märe er l^ier in

einem fremben ßanb/

Slber nun? SBenn man l^ier fo manbert mie in ber

^Jrembe, mirb man nic^t §ier, im fremben Sanbe, fe^r unfid^cr

bleiben unb aUe Slugenblide ftolpern? Unb menn man ^ier

fo eintierge^t al§ ein frember 5Rann, werben nid^t bie ßanbe^-

finber fommen unb einen überä Ö^r Ivanen, ba^ man immer

in arger 33ebrängni3 unb S^tot ift? ^ä:) l)abe mit feinem SBort

gefagt, ba^ mir l^ier alä ^eimmepranfe umi^erfc^leid^en foKten,

ober Seute fein fönten, bie in ber Sßelt nidl)t gu gebraud^cu

mären, ^(i) meine, ba§ ba^ ©egenteil ber %aU ift. ^d^

meine, ba§ bie Sßelt un§ fe§r gebraucl)en fann. ^6) meine,

bafe mir ba§ ©al^ ber @rbe fein merben unb bk ^tabt auf

bem Serge, bie Sllle fe^n. S)enn mir, als Seute au§ ber

i^rembe, al§ ein menig abfeits ©tel^enbe: mir fe§n ba§ ßcbcu
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«nb treiben rul^iger an, alö bie, ir)eld)e mitten im (Strom

finb unb bi§ an ben ^al§ in ben 2öogen. 2öenn mir unä

in ben ©trom merfen, !ennen mir ©trömung nnb Uferlaub.

Söaren ^ofe§ unb S^fu^ unbraudjbare Seute? Dber ^ufe

unb fiutl^er? Dber ©oetl^e ober SSi^mardE? 5lKe biefe 9J?änncr

finb mit ^remblingSgefü^I burd)^ Seben gegangen. @rabe

baburd^ tüurben fie grofee ^Jienfd^en. @ie bad)ten unb jagten

unb gutften bie @d)ultern unb ladeten: ,,Unb menn bie Sßelt

öolt äeufel mär . . fo für(f)ten mir un§ ni(f)t fo fel^r: e§ foE

m\§ bod) gelingen." Sllfo anc^ mir, an unferm ^la^: mir

finb untertl^an ber ftaatlid^en Drbnung, eieren ben Äaifer,

Heben ba^ SSaterlanb, forgen für bie Slrmen, bangen um bie

<^inber; unb tl^un al(e§ nad) unferm freien (äntfc^lufe, mit

flareren ©innen. S)enn fo ift eg mit unö: 2luf ©ottoertrauen

(teilen mir, in Siebe gel)en mir, auf ,:^offnung feigen mir. ©o

madien mir e!§, fo lange mir l^ter Raufen, mir Ätnbcr öon

«inem anbern Sanb. 3lmen.

Die erften (Erlebniffe bes fjetlanbs»

1, ©onntag nad^ SrinitotiS. ©d. nac^ 9Rarfu§ 1, 21—45,

Siebe (Sl^riften . . . '^\)x mi^t, ba^ itnfere ^rd^e le^rt,

bafe Sefu§ ß^rift in unnatürlid^er SEBeife geboren fei, ba& er

gmei 9^aturen gehabt l^abc: eine göttlid^e unb eine menjc^Iidfie.

ba^ er ein £)pfer gemorben fei, nidjt allein für Me @rbfünbe,

fonbem für aUe anberen ©ünben, unb burd) feinen Dpfertob

©otteä Born berufjigt l^abe, ba^ er nad^ feinem 2:obe mit Seib

unb ©eele gur -^öHe l^inuntergegongen fei, am britten Sage

mifber heraufgefommen unb gen .i^immel gefahren fei, t)on

bönnen er mieberfommen mitb, bie Sebenbigen unb S^oten gu
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rid^ten . . S)a§ ift ber Se[u§ (51§rtft, ber .i^eilanb, ben blc

?Utan fann wol^I behaupten, ba^ jur 3eW Sutl^erg, alfo

öor 350 3<i^^c". ^tefe Se^re öon ^4«^ 6^rift ber ©laube

beS gan3en 33olfe§ gettjefen ift, ba§ jmifc^en Sllpen unb 9Zorb*

fee n3Dl)nt. @in big 3tüei '^aijxljunbak ^inburd^ ^at ba§ ge»

fomte 3Solf, mit »entgen SluSnal^men, djxlid} gu biefer Seigre

geftanben unb l^at fi^ im (Sterben i^rer getröftet. ©ornac^

aber jtnb, öon ^a^rgel^nt gu S^i^i^se^ttt, immer mel^r Seute

gefommen, unb je^t ift e§ mol^I met)r al§ bie .fidifte unfere^

2}oI!cg, bie fagen — fie jagen e§ laut ober leife — ; bie[e

Seigre öon ScfuS ^i^rift, bie§ „öon ©migfeit" ^er, bieS „^immel

unb .^ölle", bte§ „©otteä Boi^« unb Dpferblut", ba§ fönnen

wir nicf)t öerftefien unb nic^t met)r glauben, ba§ ift un§ ju

munberlic^, gu l^oc^ unb gu falt! Unfer 33erftanb, jagen fte^

ben ©Ott un§ gegeben 'i)at, ber fc^reit bagegen: „S^^ proteftiere,

ici) proteftierel" @§ mag eine 3eit gegeben l^aben, ba ber

menjdtilid^e SSerftanb ficf) barunter beugte, aber unfer SSerftanb

fann e§ nic^t; er mei§ aucf) nid^t, marunt eä nötig fei . . .

@oIcf)e Seute, meine ßn'^örer, bie fo fagen, giebt e§ aud^ in

unferer ©emeinbe oiele. ^a, ber gröpe Sieil unferer ©emeinbe

gel^ört gu il^nen.

2i3a§ folt man nun üon biefen Seuten fagen? «Soll man

fagen: „^a§ ift ber grofee SlbfaH, beffen kommen bie 23ibel

öor^ergejagt l)at?" ©oll man fagen, \pie bie alte Äird)e fagte:

„S)iefe alte finb massa perditionis, b. ^. eine öerborbene unb

öerlorene ^Jienge?" ^^iein: S)a§ fage i^ nid^t. ^'liemal^

werbe id^ ba§ fagen. Sc^ bin meit entfernt, ba§ ju fagen.

6onbern id^ grüble öielmel)r lange unb bange; unb id^ fomme

3U ber ©rfenntniö: B^xx alten .^irc^enlel^re !ommen biejc Seutf,

bie Hälfte ^meines 3Sol!e§, nie jurütf. 2Iber oielteid^t . .

DieKeic^t . . o gemi^: 3um (äoangelium fann man fie gurüdf^

füfiren. 93^an mufe fie gum ^eilanb fül^ren unb mufe i^nen

fagen: „'^m I)ört gu: ic^ miH Ijeute oor eud^ oon bem
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^enfc^en ^c\n^ Don Sflajaretl) reben. Unb wenn i^r i^n

burci) meine 9lebe lieb gewinnt unb fagt: ba^ ift ein ^ann,

boS ift ein 9Jtann! fo will ic^ für l^eute 3ufrieben fein."

S^ Win eud^ bie «SteKe öorlefen, wo unö im (5öan*

gelium nad^ 5Rarfu6 ba§ erfte Sluftreten be§ .^eilanbä be«

rid)tet wirb.

@o. na(^ maxM 1. 21-45.

Sei) rebe oon ben erften ©rlebniffen unfere§ ^eilanbg.

I. @r üerläfet bie ^eimat. IL ©r tritt auf. III. @r

fommt in gro^e ©efo^r.

I.

Siebe (Sfiriften, i^r ^abt in ber Schule gelernt, ba^ be§

.i^eilanbö SSater unb er felbft ein BiKtwi^rntonn gewefen ift.

Sutl)er t)at ba^ gried^ifd)e 2öort, ba^ ba ftel^t, nid^t genau

überfe^en !önnen. S)er .^eilanb ift nid^t ein 3tmmermann,

fonbern ein 25aumeifter gewefen. ^n bem Sanbe, in welchem

ber .^eilanb gelebt l^at, giebt e§ fefjr wenig ßin^wermannS»

arbeit, bie .!^öufer finb «Steingebäube unb l)aben fefte fteineme

©ewölbe. ©old^e fefte ©tein^äufer, au^ forgfältig bet)auenen

S}uabern, {)at ber .^eilonb in feiner Si^Ö^«^ bauen gelernt

unb nad)l^er, al^ er ^eifter geworben war, wol)! felbft gebaut.

S)a^er wei^ er au^ f^iäter ein gute§ unb fic^ereS 2Bort ju

reben öon bem .!^au§, ba^ auf ^elö gebaut war unb im

^tegenftur^ feftftanb, unb oon bem anbern, ba^ auf bem <Sanb*

abrang ftanb unb im 2ßetter einen großen 9ti| befam, quer

über^ ©ewölbe.

SIB nun ber junge SSaumeifter bie üolle 5Rännlid^feit er=

reid)t l^atte unb bamit bie ;^öcE)ftmöglid)e Ä(arJ)eit feinet

@eifte§, ba lie| ba§>, im§ öon feinen Ätnbertagen an in

feinem ©eifte wüf)Ite, \i)m feine diuljt mel^r : er legte an einem

gewiffen Stage Jammer unb 9JieifeeI unb 2ßin!elma| nieber

unb legte bie l^eiligen ©d^riften feinet SSolfe^ beifeite, über

t>enen er fo manche (Stunbe mit ^eifeen 2lugen gefeffen Ijatk,
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unb 50g fort (Sr 30g fort, gebrängt, genötigt, gejttjungen,

in öoller ^reil^eit fic^ felbft fein ßoä wä^Ienb, in mächtiger

©eifte^flor^eit, mit offenen, menfc^lic^en Singen, mit gewaltigem

men|d^lid)en, ni(f)t übermenfd^ltc^en 5Jfnt, aufredt)t gehalten in

bem ftolgen S3emu§tfein: loaS idi tl^ue, ba§ t^ue idt) in ©otte^

211^ ober ber ^eilanb alfo aü§ feiner lieben, ftilten

^eimat fortging, unb, mäl^renb er fein l^eiligeö föftlid^eö ®e=^

{)eimniä feft mit ber .^anb um!lammert ^ielt, in bie näc^fte

©tobt fam nnb nun bie .^anbe auft^un moltte unb e§ ben

^enfd^en öffentlidf) geigen moltte, ba famen über i^n gtoei

(Stimmungen. 6§ ftteg in fetner @eele 9i}lutlofigfeit auf unb

fagte gu i^m: „Sl)u' e§ ni(i)t, tl^u e§ nic^t! ©u l)aft nichts

baoon al§ :peinli(^ 3luffe^en, Jammer unb 9^ot." Unb e§

ftteg in feiner @eele bie SSerfud^ung auf unb fagte ju t^m:

„^ÖZerfft hu mol)l, ba^ bu ber !lügfte SJiann im gangen Sanbe

bift? ßa^ beine i^ol^en, meitfic^tigen ©ebanfen faljren unb

greife nac^ 5Racl)t, (g^re unb Suft!" 5[J?it biefen beiben

Stimmungen l^at ber .^eilanb fd)tt)er fämpfen muffen. 2lber

in großer, banger (äinfam!eit, mit l)et§em ®chä, Ijat er fte

beibe übermunben, ber ta^jfere ?Otann. (5r fiegte. @r fiegte

gemaltig. (är fagte mit geballter .ipanb unb bli^enben Slugen

:

^Sd) will bod^ t^un, rva§ id) t^un mu^-"

2ll§ er nun fo über fid^ felbft gefiegt l)atte, unb er ben

"^ut, ben gemaltigen, mieberbefommen ^atte, ba öerlie§ er

bie einfame ©egenb unb fel)rte raieber nad^ ber fremben ©tabt

gurüd:, gu ben 9J?enfd)en . . . Unb ^ter . . auf bem Warft

ber @tabt . . an einem beftimmten Sag — großer Siag!

D größter Sag ber 5J?enfd)engefd)id^te ! — öffnete er .i^erg

unb .^anb unb lie§ fein l^eilige§ @el)eimm§ auffliegen.

II.

@r trat öffentlid^ auf, ba§ mar ba^ ßmeite.

(5S gab bamal§ im Sanbe Diele fogenannte ©otteSgelc^rte.
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Übergenug gab e§ boüoii. S)ie lehrten, tüaä bie alten ^eiligen

3Büd)er leierten. Slber, wie eä ben fogenannten ©otte^gelel^rten

meiftenö gel)t: fie fonnten bie-@rö§e beö ©otteöirorteä nid^t

faffen. @te machten au§ einer großen @ac^e fieben kleine.

2lug einer einfachen Se^re mad)ten fie fieben bnnte. @ie

bucften unb öerfümmerten ta§ ©otteSwort: auä g^römmigfeit

madf)ten fie Äirc^enbeju(^, auä Siebe mad)ten fie Sllmofen, au»

@eeIenreinE)eit ma(i)ten fie öänbett)afc£)en, au§ ^ergenönot

machten fie Ö^fergelb, au§ ^iut mad^ten fie ©ebulb. @ic

gingen mürbig unb mäjÜQ über bie «Strafe, fterf'ten bie Äöpfe

in jebeö ^auö unb in jebe ©acfje; fie beftimmten unb orbneten

aKe§
;

fie rebeten lang unb breit. @ie waren immer fel)r ge=

^eimnigooK, feJ)r weife, fel^r bebenÜicE). 2ßenn einmal ein

^JJann wagte, fie naä) bem @inne it)rer 9^ebe ju fragen, fo

rieben fie bie .^änbe unb läd^elten unb fagten: „2ßenn . .

wenn . . aber, aber .
." Unb famen nid^t weiter. @ie

fd)en!ten bem 33oIf feinen reinen SBein ein; fie gaben il^m

©ffig, mit SBaffer öermifd^t. Sllfo erfuhr fein 5Renfd^ im

ganzen Sanb, toa§ eä eigentlid) wäre mit @ott unb 9Jtenfd),

@ut unb 23öfe, geben unb 2ob, 3Serantwortung unb ©wigfeit,

unb wa§ el fonft an großen ?^ragen giebt, weld^e bie @eelen

immerfort quälen unb nimmer in ?fiü^t laffen.

9lun aber trat biefer SefuS (S^rift auf. 2ßaä ^atte ber

für eine fRtbzl 9^ein, wie einfad^! 9lein, wie mutig unb

ftolg, nein, wie f)od^ unb weit! Unb wie fidler er auftritt!

m^ ob ©Ott i^m gefagt I)ätte: „Sd^ gebe bir SöoKmad^t!

®ie§ rebe unb ba^l S)ann fag' balb Slmen!"

Unb ba§ war bie Sef)re: @ott im -l^immel ift unfer

lieber SSater. Unb ben mü^t i^r bitten, ba^ er alleö 33öfe,

wag il^r getl^an 'ifahir öergebe unb bergeffe. ®ann wirb er

baS tf)un. Unb wenn i^r nun alfo eine reine, fonntäglid^c

@eele befommen l^abt, bann wirb ber liebe ©ott in jebcr

einzelnen @eele unb, immer weiter bringenb, jule^t in ottett

6eelen eine Äönig^^errfc^aft ber guten 5Jienfd)en einrid^ten, in
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iüdd^er man nadt) feinem Sßilten empfinben, benfen unb lebert

»irb, freunblid), fleißig, rein unb immer froljer .i^offnung.

©0 Iet)rte ber ^eilanb, unb mel)r leierte er ni(f)t. @r lehrte

immer biefeö felbe, bocf) fo, ba^ er e§ auf mand^erlei der*

j(I)iebene SSeife barftellte. <Bo tüie man ein @i in ber ]^ol)Ien

v^anb l^at, ha§ tod) tt»al)rl^aftig an ^orm ein einfadE) ®ing

ift, unb brel^t e§ l^in unb :§er unb fielet fi(^ bie öielen üer^

fd^iebenen ^^ormen an unb freut fid) barüber. @r leierte immer

biefe§ felbe, balb burd^ bunte SSilber ober ©leid^niffe, balb*

burd^ ein ©ebet, balb burcf) einen furgen 2öei§l^eit§fprud^,

balb burdE) SSerufung auf bie alten l)eiligen Sudler, befonberg

aber burd) feine Seben^art. ®enn genau fo treu, fleißig, freunb»

Kd^, mutig mie feine £el)re mar: fo lebte er aud^.

6§ mar eine munberbare Seit. @§ maren fel)r öiele Seute

im SSol! — man mei^ nid)t mie öiele — bie ]§atten fidE) fd^on

lange öon ben ©otteggelel)rten abgemanbt. @ie fagten gu bm
@otte§gelel)rten: „@ure Seljren finb öiel gu frau^ unb 3u

munberlid^. 2öir finb einfad)e Seute; mir ^abm feine Suft

unb feine 3eit, alle eure ©ebote 3u erfüllen, all' ba§ .i^änbe»

wafd^en, all' ba§ %a\Un, £)^3fern unb Äird^enlaufen." ®a
mürben fie öon ben ©otteSgele^rten „ßöflner unb @ünber'

genannt. Slber fie feierten fic^ nid)t baran; fie fagten: „@ut, bann

finb mir @ünber.* Sitte biefe, bie freuten fid) an bem

^eilanb. @g ift gauj falfd^, maö diele prebigen, ba^ unfereg^

.^eilanbS geben nichts al§ Slngft unb Sommer gemefen märe,

ba^ er immer gel^a^t unb üerfolgt gemefen fei. &ani unb

garniert. Sm ©egenteil. ®ie gro^e ^enge be^ §ßolf§ ^at

it)n umiubelt; fie ^aben i^n auf ben .^änben getragen. „£)",

fagten fie, „bei bem ift (ginfadi^eit, ©rö^e unb WiuÜ 33et

bem ift ©olt unb olte§ ^eilige! 2ßeld^ ein 9Kann unb meld)

eine Sel)re! 2öo^l, roa§^ ber glaubt, ba§ mufe man glauben

unb ma§ ber fagt, ba§> mufe man tl)un . . ." Unb mancher

^ann im ßanb l^at in jenen Sagen auf bem ^elbe ober in

ber Kammer bie ^änbe gefaltet unb l)at ©ott um ein reinem
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^erj gebeten unb um einen neuen, geioiffen ©eift unb l^at

öerfucf)!, öom ^[Rorgen bt§ gum Slbenb iöa!)r ju fein.

Unb alfo, biö ^ier^er, ging olteS gut. S)er .^eilanb fegte:

„3<^ bin gefomnten, out ber (ärbe ein ^euer an^ugünben." ^t,

bog ^euer, ba§ flog fc^on!

III.

©a !am eine gro§e ©efalfir. S)a§ war ha§ ©ritte.

Sl§r müfet »jiffen, ba^ man in ber S^it be§ ^eilanb^

unb in feinem Sanbe feine Slnftalten l^atte, meber für Traufe,

nod^ für 23linbe ober Saubftumme, noc^ für .^rüp^el ober für

Srrfinnige. ©onbern aUe biefe armen 9Jtenfc^en liefen unb

lagen fo an ben ©trafen be§ ganbeS uml^er. 3Sefonber§ aber

öjaren bamal^ in ber ^eimal be§ ^eilanb§ öiele Si^rfinnige,

SSIinbe unb fold^e, meld)e burct) ©id^t unö 2tugfa| oerfrü^ipelt

toaren. ^eiüunbe aber gab eä nic^t im Sanb; nur fc^retflid)

Oiel 5lberglauben.

2llä nun ber SSaumeifter üon ^^a^arett) mit feinem ftar!en,

ftoljen, frö^Ii(i)en ©lauben an be§ lieben ©otteS ^önig^^err^

fcfiaft auftrat: ba ftanb balb ein S^rfinniger öor bem ^eilanb

unb fal) il^n mit unruhigen Slugen an unb f(^rie milb auf.

Unb balb !am eine 9}?utter unb trug i!^r franfeä Äinb in öer*

fcfjlungenen Strmen öor ber 23ruft. Unb balb ftanb ba einer

mit falfmeifeer, auSfö^iger .i^anb. Unb biefe atte forberten bieö

öon il)m unb riefen überlaut: „Unfer 9J?ann bift bu. 2Bil(ft

bu beg lieben ©otte§ Äönig§l)errf(^aft unb SSaterforge öerMn^

bigen, bann l^ilf juerft un§, ben Strmften im ßanb. SSift bu

3U {)eilen unb gu l^elfen ausgesogen, bann l^eilc unb ^^ erft

un§." Unb ba: alä er biefen Sö^tmer fa^, biefe gufammen^

gejogenen ©lieber, biefe gequälten 55iutteraugen: ba erfaßte

il^n ba§ l^eifeefte 3)iitleib. ®er Jammer ftieg i^m bi§ an bie

<^cl^le. '^^ mei§ eö nidfjt . . . id} !ann e§ nid£)t erflären . .:

ba bie Seute i^m gang unb gar öertrauten unb ba er felbft

fo l^eife barum betete unb fo fcft an ©otteS Siebe glaubte, fe|te
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fr e^ bind) . . iä) foge nic^t gegen bie 5Jatur . . fonbern

mit @ott wnb ber 5Ratur im 33unbe: er l^eilte einige.

2U§ er aber einige geseilt l^atte, ha mar fein galten me^r.

SBo er l^infam unb Don ©otteä ^önig^ünbfci^aft gu reben

anfing unb im .^aufe ober an ber ©orfftra^e ober am ©eeufer

eine 5[Renge öon .^ötern um ftdf) fammelte, ha burc^brac^en

fte bie 5!)?affe, fie j^rieen um ^ilfe, fie fielen in Krämpfe,

jte griffen nad^ feinen Kleibern. Unb er, in feinem großen

SRitleib, er l^alf unb l^eilte, fo Diel er fonnte. Unb fam nic^t

gum SSerfünben. Unb ttjurbe alfo gegen feinen SßiHen Don

biefem reifeenb^n ©trom, ber auf il^n gubrängte, Don feinem

SSßege abgebrängt. „Um gu Derfünben/ fagte er, „bin icfj

ausgesogen"; fie aber ma#en i^n gu einem 2Bunberboftor.

@r ]ai), ba^ er in ©efa^r ioar, ein Slrgt gu n>€rben für einige

Siaufenb ^ran!e im Sanb, unb gel^inbert gu werben, ollen

5!}?enfc^en aller fünftigen ^äkn ba§ Sidfit Don @ott gu

bringen, ba§ er in ber ©eele trug. Unb ba, all er bie§ flar

er!annte, biefe grofee @efa^r, ba fagte er gu feinen f^reunben:

„^ommt! 2öir muffen weiter njanbern."

@o ift unfer ^eilanb ein Unftäter unb ?5lüd)tiger geworben,

ein ^eimatlofer. 6r !am in ein S)orf unb in eine @tabt, unb

wenn bie (5intt)ol)ner gufammenliefen, Derfünbete er, wa§ er

über ©Ott unb '?Slm\ä), Wlm\^ unb %ob, SSerantwortung unb

6tt)ig!eit wufete unb gog weiter. «So i}at er e§ getrieben,

immer ^ei^ig, immer treu, immer freunblicf), immer barm»

l^ergig, bi§ feine ^nxibt, bie ^ird^enleute unb bie reichen Seute,

il)m in jungen S^^ren ben Slob bereiteten, inbem fie eine

unDerftänbige Oiegierung unb ben ^öbel einer großen ©tabt

fic^ gur .i^ilfe riefen.

Sllfo l^abe \ä) mä) nun ba§ erfte Sluftreten be§ ^eilanb^

bargefteltt, foweit mein SSerftänbnil reid^t, unb fowett e§ in

furger 3ftebe mögli(^ ift. '^i)x müfet eud) nun nidjt befd^weren

unb fagen: (Sonft rebeft bu Don ^auä unb ^flug, Don ©refc^en

unb Söanbem, Don ^inbem unb ©orgen, Don Äranflieit unb
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Dom ©rbgrab, bicSnial aber l^aft bii öon fernen 3eiten gerebet.

2)03u jage id^: S^ l^abe uon ber größten ßeit ergä^It, bie

icmalö geioefen ift. ©rinnert euc^ beö 33ilbeö, baä id) ciic^

gemalt ^abe. ©el^t eä guroeilen »ieber an : eö fann mitl^elfen,

ba| il^r gut unb glüctlic^ werbet. 2lmen.

XDeltanfdiauung.

8. ©onntag naäj Srinitatig. ©öang. nac^ SDfJarfwS 10, 13—16.

Siebe ßi^riften . . Unfer ^eilanb mar [e^r xeidj. @r

l^otte megen feinet unenbfici^n 3Sertrauen§ gu ©ott unb

©otte§ ^adje, eine gemaftige ^ac^t über fid^ felbft, über bie

^Renfd^en, über bie 5^atur. @§ mar i^m möglich, ma§

un§ nid^t möglich ift, immer fremm gu fein, mit bli^enben

Slugen bie ©emüter ber ^enfd^en jum @uten ju reigen, unb

menn feine Siebe i^n br^ngte, mit ftinem l^ei^en 33eten ber

SRatur einiget abpgmingen. 3lber obmol^l er alfo reid) mar,

ift e§ fonberbar unb fte^t im ©egenfa^ gu alten Erfahrungen,

bie mir mit ben 3Jienfc^en gemacht ^aben: ging er alä ein

gang einfacfier SJtenfd^ burc^S geben, al§ einer, mie er be»

fd)eibener, freunblid^er unb lieber nic^t gemalt, noc^ gebic^tet

merben fann.

6r mar fel^r !lug. '^a, e§ ift meltbefannt, ba^ e§ feinen

©eift gegeben \)at, ber gugleid^ fo grofe unb fo fein mar, mie

ber unfereö .gyeilanbg. @r ift eingig geblieben, unb e§ ift

ni(^t angunel^men, ba^ jemals ein feld^er mieberfommt. Sßenn

er erft je^t geboren mürbe, fo mie er öor neungelju^unbert

Söliren geboren mürbe, unb lel)rte fo unb l)anbelte fo: bie

SScrmunberung ber ^enfd)en mürbe nod) eben fo gro^ fein,

mie bamalö, aB er fic^ nad^ S^rufalem aufma(^te. 5lber,

obmoljl er fo febr fing mar, ift e^ fonberbar, ba^ man nic^t^
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»Ott ©elel^r[am!eit an t^m entbedft ober gar öom ®ünfe( ber

©eld^rten. ©onbern er ^atk eine 2Beife ju reben tüte ein

ernfter Slrbeiter unb fic^ gu gehaben me einer qu§ bem

2}oIf. er trug über bem @trQl)Ien!Ieib feiner tüunberbaren

2ßei§l^eit ba^ 2BerfeI!Ieib, ba§ tüir ernften unb forgenöolten

Seute aKe tragen, alfo, ba% foöiel töir wiffen, feiner öor il)m

Bange geworben ift, al§ aKein ein ^rrer unb ^uba&

Sfci)ariot^, aU er ben ©aal beö Slbenbmal^B uerlie§.

(är loar fe^r rein. ®er SSeiöeiö, ba^ er rein war, ift begannt.

€eine Sfteinl^eit Ifiat eine ^robe gemacht, bie bu nic^t beftel^en

fönnteft. 6r ^at nämlid^ feine bitterften ^einbe gebeten, fie

mö(i)ten i^m fagen, wo feine Seele ober fein Seben einen

@d)mu|fle(f l^ätte; aber fie !onnten feine ©teile ftnben.

©eitbem ^aben Saufenbe öon 3U?enfc^en nad^ ^el)lern an i^ni

gefu(i)t, aber fie l^aben — fo öiel ic^ bt§ |e|t gel)ört l^abe

— feine finben fönnen. darüber ^aben nun enblid^ feine

^eunbe fo Diel 9Jiut befommen, ha^ aucf) fie i^n gerabesraegS

anfe^en, ben 5Renfcf)en ^efuä Oon S^agaretl^, unb fuc^en, loaS

fie finben: Slber wir l)aben aud^ nic^tö gefunben. 2ßä^renb

wir bic^ anfallen, ^eilanb, fallen unb fallen, Ijaben wir bid)

lieber unb lieber gewonnen.

2BoI)Ian! SBoju ift benn nun biefer (5in3igartige ge=

boren? 2Ba§ l)at er gewollt unb getrieben? 2Ba§ ift feine

6a(i)e unb Slufgabe gewefen? ©r wollte bie ?[Renfd)en öom

Söfen ah gum ©uten gießen . . er wollte ber 9J?enfd)f)eit

neue SBeItanfd)auung, neue 2Sinenörid)tung, neue 3öege geben.

^r wonte . : 2ßaS er mit feinem Seben unb feinen Seigren

gewollt l^at: ba^ geigt un§ eine @tel(e auö feiner ßeben§*

Befc^reibung, bie un§ 9}?arfu§ überliefert ^at.

eo. nad^ 9Jiar!u§ 10, 13—16.

Sd) will nun öon 2öeltanfd)auung fpred)en.

I. SUtan mufe eine 2Beltonfd)auung ^aben. II. S)ie d^rift»

lic^e ift ju empfei^len. III. S)a§ oerlefene ©c^riftwort tl^ut

gu biefer SCBeltQnfd)anung eine fd)öne unb breite STliür auf.
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I.

fiieße Sfiriften . . ^n 3Si[jenfc[)aft unb ßeitungert ift

Diel öon „Sßeltanfd^Quung" bie diebe. 2Sa§ ba§ Sßort be=

beutet, ift !lar. S)ie Söelt: ba§ ift bie @rbe mit alt i^ren

©efc^öpfett nnb @onne, Ttonb unb ©terne. S)a0 ift bie

2Selt. ®ieö oUeS t)aft bu öor bir. ®ie^ aHe^ fcfiauft bu

an. 5öie bu nun bk§ aKeä anfd^auft, mit tücldien ©ebanfen

unb ©efül^len, ba^ ift beine 3Seltan[(^Quung.

&§ mxb gefagt, eg fei nötig, bafe |eber 9}?enfd) eine

2BeItanfd^auung l^abe, unb ba§ fage id) aud). Unfere ^tnber

l^aben ja aud^ il^re 2i3eltanfd)auung. Buerft, ganj flein,

fagen fie: 3Sater ift ber ftärlfte ^ann, er fann alte^, ma§

ex toiU. ^a§ ^n§, ift i^re 2BeIt, unb ber SSater ift ber

^önig in biefer 2öelt: ba^ ift i^re Sßeltanfc^auung . . .

Sfladj^er, wmn fie größer merben unb in bie @d)ule gelten,

fagen fie: @ott Ijat bie 3BeIt gemad)t unb aße§, ma§ barin

ift. Unb, fo gut ein Äinb eä oerftet)en fann, mad)en fie,

nid)t alkin ber Seigre megen, fonbern au§ i^rem natürlid)en

<Smpftnben {)erau§, @ott 3um ^errfc^er über alle§, ma§ fie

mit il)ren Äinberaugen fe^en. «Sie gewinnen [o eine Sßelt*

anfd^auung . . . 9to, nienn benn alfo felbft ben Äinbern

fd^on öon 5Ratur am ^erjen liegt, ber 3Belt ©runb 3U er=

fennen: bann fann man mol^l erft red)t öon einem ertüad)[enen

^enfc^en öerlangen, ba^ er über bie 3Belt unb il^re bunten

^rfd^einungen \\ä) eine flare unb gemiffe Slnfd^auung madje.

S(^ mu^ aber leiber fagen, ba^ [e^r öiele 9)lenfc^en,

iöeil fie gleid)gültig unb fc^Iäfrig finb, nur fo gelegentlid^

«nmal unb ftüdmeife über bie 2SeIt nadjbenfen unb alfo gu

einer gufammenpngenben 2ßeltanfd)auung nid)t fommen. @ie

fei)en ben Unter[d)ieb 3n)ifd)en reic^ unb arm, ber fie umgiebt.

@ie feigen, ba^ Seute geeJ)rt unb ;§od)ge^alten merben, med

fie @elb Ijobm. Ratten fie fein ©elb, mären fie garnic^t§,

Jöären gan^ öerad)tet, med ganj unbraudjbar. ©ie fe^en,

ba'^ jener d}arafteröone unb tüd)tige ^Jiann, wenn er ©elb

Urenffen, ffiorfjjrebigten in. Söb. 8
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l^ätte ober ©elbpife ftnben ttürbe, @ute§, öielteic^t @ro^e§

mürbe leifien !öttnen, S^lun aber fielet man i^n in armfeligen

SSerl^ältniffen, in üeinen (Sorgen unb Wüf)en öerüimmern.

©ie feigen ba§ alteö, aber fie machen fitf) feine @eban!en

barüber. (Sie fragen nidtjt: 2i5a§ liegt biefem al§ Sinn unb

33ebeutung gu ©runbe? Sonbern fie fümntern fid^ garnid^t

barum. Sie fagen bequemenoeife: „@Iü(J unb Unglüd, arm-

unb retd) 'i)at e§ immer gegeben" . . . Ober: fie fe^en in

biefer ^ö^^söseit bie gelben nnb roten Blätter, matt gum
2;obe, öon hm 35äumen fallen. ®a fäE)rt e§ il^nen

al§ ein bum^feö @efü^I burcf) ben (Sinn: „@o falte ic^ aud^

einmal auf bie @rbe unb in bie (5rbe. ©eboren fein: b. 1^,

fterben muffen." Slber tiefer ge^en nun i^re ©ebanfen nic^t.

©ie l^aben über droa^ einzelnes in ber 3BeIt nac^gebad£)t

:

über ben Sob; aber über anbereS in ber 2ßelt ni^t . . .

£)ber: fie geilen abenbS au§> i^rem .!^aufe unb feigen ben

.pmmel. @ie fet)en ben 9Jlonb im SBoIfenfenfter le^nen^

unb mie öorne päd ober brei 6teme auf 3Sorpoften l^alten,

unb bat)inter in unenbli(f)er g^erne baä gange ^eer ber Sterne

in bli^enben .Reimen alö eineö großen Königs glängenbe

SJtad^t. Sie feigen ha§. ®a fte^t beutlid^ alte bie §errlic^=

feiti 2öunbere bid) 5D^enfd)enfinb, munbere bid)! S)en!e

nad) unb frage beinen SSruber, iüa§ ba§> fei! Slber er feiert

feine Stugen mieber ftumpf unb bumm gur 6rbe: „2öa§ foK

id) mid) munbern?" fagt er, „ba§> ba oben, aK ba§ 33Ianfe, »ar

fd)on 3U meines ©ro^öaterö ßeiten. 2öa§ folt id) mid^ munbern?"

5flun mobi, id) meine: eä ift eine üble Sad^e, menn ein

ermac^fener 9Jtenfd^ über @rbe unb Seben, Sterben unb

©terne, S5ergangeni)eit unb S^funft feine 2lnfid)t l^at, fei'§

eine (grfenntniS ober ein SSertrauen. (So ift fidjer, ba^ ©ott,

ber un§ Stufgabe unb Suft unb (äifer gab, Käufer gu bauen

unb Sanb unb ^leer unferen ßioetfen bienftbar gu mad^en,

un§ auc^ ben Sluftrag üor bie ^üfee legte: mit öerftänbigen

unb üugen Slugen angufeiien otteS, ma§ er gemad)t ^at.
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II.

Uttb nun ba§ S^eite. Sßenn bu nun anfängft, über

tie§ alk§ nad)3uben!en unb bicf) unter ben 9LRenfd)en naä)

einer SBeItanfciE)auung umfiel)ft, bann toirft bu finben, baB eö

gtt)ei 3BeItQnfcf)auungen gtebt, welche \id) gegenüber fte!)en

n)ie giüei flarfe ^üi)e, tuelc^e bie Sänge unb bte Äraft it)rer

Körner nteffen.

®a ift 3uerfi bte eine, tneld^e fagt, ba§, ttja§ man mit

ben Singen fet)en unb mit ben ^änben greifen !ann: ba§> ijt

ba§ 2öic^tigfte in ber SBelt; ha§ anbere, ©eift unb §er3, ift

unbebeutenb, uniüid^tig unb öielleicf)t garniert öorl^anben. %vix

beinen Körper mu^t bu forgen unb für bein äußerliches

2öol^lergel)en: ba^ bu gute 2öot)nung :^abeft, warme ^leibung,

gute S^al^rung unb immer möglici)ft gute Saune. Söenn bann

bie Seit be§ Seben^ für bic^ öorüber ift, bonn mußt bu ftiU

inä ©rab gel)en. ©a ift nichts gu änbern. Sßir fallen üom

Seben mie bie 33lätter oom SSaum.

Siebe (S^riftenl ®aß biefe 2Beltanfc^auung ben ftarfen,

]^errli(jE)en ©ct)ö|)fer ,^immel§ unb ber @rbe au§ ber 2Belt

megfc^afft, ift !lar. ^1:)v fel)t, ba^ biefe 2öeltanfd)auung aud^

bie l)olbe unb fo reine unb tröftlid^e unb anfpornenbe (Sr*

fd^einung be§ ^eilanb§ öerad^tet. '^^x fe^t, ba^ biefe 2öelt=»

ttufd^auung aHe^ §ol^e unb ^eilige, baöon unfere großen

©ic^ter fingen, al§ ba ift: Siebe, Sreue, .^offnung . . au^ ber

SBelt ^iniuegnimmt. Unb ba§, maö unfer 3Saterlanb groß

gemaci)t l^at: ^fli(i)ttreue beö einjelnen 5Jtanne§ unb l)o!^en

^ut, ba§ fennt fie nic^t. ®tefe Sßeltanfd^auung ift einfätig

unb gemiffermaßen einäugig. Sßeil man bie großen, l^eiligen

Singe mdjt mit ben Slugen fe^^en fann, barum, fagt fie, finb

fie aud^ nid^t öor^anben. S)a§ ift ja mafir: man fielet bie

Siebe nid)t, aber rae^ bem, ber fie in feinem Seben nid^t

fennen lernte. ®aä ift Xüoijx: man fielet bie Seibenfc^aft

nidf)t . . aber icf) fa^ fe^r menige Seute über Steine ftolperu,

bie man fiel)t, üiel mel)r über Seibenfd^aften, bie man nid)t

^'
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jiei)t. Unb tt)a§ bie Streue angef)t, fo fage ic^: obtool^l man

jte nic^t fielet, ftnb bod^ fc^on öiel me^r 9)tenf(^en burc^

Sreue glürflicf) getüorben, dl burc^ @elb unb @ut, ba^ man fiet)t.

S)arum fage iä): biefe Söellanfd^auung, welche nur bie

jtc^tbaren Singe fennt, biefe SBeltanfd^auung, toelc^e nur oon

©eboreniüerben, @ffen, Srin!en, (Scf)lafen, ©terben rebet : bie ift

nic^tö für unö. S)ie ift etraal für Seute, bie ba^ S^iebrige

unb ba^ SSöfe lieben unb ba^ (äbelfte im 5Uteuf(^en, ba§ ©e»

ttiiffen, totfd^Iagen woHen. 6§ ift eine paffenbe 2öeltanfd^auung

für reid^e, für fel)r gefunbe unb ben!faule Seute, fo lange fie

reid^ unb gefunb unb benffaul finb. @o lange mögen fie

fic^ bamit begnügen. Sßir aber, bie mir ba§ @ute lieben

unb ba^ ©ute mollen unb möcl)ten, ba^ alle§ SSöfe in un§

unb um unä märe, mo ber Pfeffer mäc^fi, unb bie ftarfe

Hoffnung l^aben, ba^ ba§ ©ute boc^ enblid^ bei un§ unb in

allen ^enfc^en ben @ieg geminnen mirb: für un§, bie wir

unfere täglid^e ©orge l^aben, um Kleiber unb Äinber, um ba^

Äornlanb unb um ba§ SSaterlanb: mir legen fie beifeite mie

ein fc^lec^el 23u(^, ba^inein mir einen furjen SSlid getrau unb

gleid^ gefe^en ^aben: ba§ ift nid^tS für un§, unb fe^en un§

um nad^ einer anberen 2Beltanfd)auung.

Unb gelobt fei Sefu§ 61t)rift, ber fie un§ gebrad^t fjat,

ber fie mit feiner ^erfönlitf)!eit unb mit feinem 2eben ftarf

gegrünbet unb fie in feinem 23lut gemauert unb fie fo einfact)

unb fo \ä)lid)t ^ingeftellt ^at, ba§ jeber ^ann unb |ebe ^rau

im 2Sol! fagen !ann: „3c^ . . id^ ^ahe, gleid) bcm ©elel^rteften

im Sanb, and) meine 2Öeltanfrf)auung: bie gel^t öon ber tiefften

Siefe big gur ^öd)ften ^immell^D^e . . oon S)en!ern unb

S)ici)tern genannt bie ibeale 2öeltanf(i)auung, oon unl ge=

nannt, um beSmitten, ber fie mit £el)re, ßeben unb (Sterben

gegrünbet i)at, bie d^riftlic^e 2ßeltanfd)auung.

"

@o mill ic^ fie eud^ barftellen in furgen 2Borten: ®te

@ct)öpfung ift coü ©rängen, 2ßü^len unb 9Jiü^en, unb ©otl

fte^t mitten barin, gang mie ein 3Sater, ber über einem großen
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^au§{)alt unb über öielen Äinbern [tel^t, er felbft mitten in ber

Wül)^. e§ ge^t aber ©otte^ müfje unb 2lrbeit ba^in : 9Sor*

irärt^bringen mU er feine «Schöpfung unb il)r befte§ ©tücf,

bie ^enfc^fjeit. S^iaci) bem ©uten, SBal^ren unb ©c^önen ^in

fd)ifbt er fie langfant mit großer ?OM^e unb ©eujolt. Unb

bo^ er ba§> erreid)e: inen rief er gu feiner ^ilfe? 0lief er

©ngel? 3^) iü^ife e§ ni(J)t: xä) glaube aber n)ol^I, ba^ ewige

feiige ©eifter i^m ^anb= unb ©pannbienfte tl^un. 2Ben rief

er 3u .^tlfe? 9Jienf(f)en rief er! @o toie ein SSater feine

^inber altmälilic^ auSbilbet unb, fo wie fie aHmäl^lid) l^ran*

»ad^ fen, immer met)r öon ifjuen öerlangt: „nun ftef^t mir bei,

ba'^ mx au§ 5Rot unb ©orgen in bie ^öl^e fommen, " fo bilbet

©Ott noc^ immerfort an ber ^enfd^^eit, ba^ fie il^m l^elfen

fönne, unb ruft fie auf gur ^ilfe. @o l^aben i^m fdt)on unter

ben .Reiben bie alten Sßeifen get)oIfen unb in S§rael bie

fogenannten ^ropi^eten. @o l^alf i^m am altermeiften '^t\n§

ß^rtft. ®em muffen »ir na(J)eifern, unä fel&ft unb anbern

öormärt§ gu l)elfen, l^inauf gum ©uten, l^inauf gu ©lauben

unb Siebe unb Hoffnung, :^inauf gu ©ott.

9lun fagen bie, melcf)e gu biefer Söeltanfdiauung l)aitm:

,9licf)t ba§> (Sffen unb S:rin!en, ©id^fleiben unb @id)freuen ift

^au|>tfad)e, fonbern roa§> ber 9[Jienf(f) in feiner (Seele unb mit

feinem ©eifte fid^ unb anbern ©uteö erarbeitet. @ö fommt

nid^t barauf an, ba^ mir möglid^ft mo!)I genährt burd^ biefen

SBinter fommen, fonbern ba^ mx in biefem Söinter möglid^ft

öiel ^eine§ unb @ble§ ooltbringen, alö ba ift: fleißig fein,'

freunblid) fein, rein fein. " '^a, biefe ©eiftleute gef)en fo meit,

ba'^ fie fagen: „©ott ift ein ©eift, unb oon ©otteS ©eift

etma§ ^u befi^en, ba§ ift ba§ ^öd^fte ©ut unb ba^ ^od^fte

©lütf." Unb fie ge^en fo meit, ba^ fie fagen: „Söenn ©ott

un§, wie wir wot)l merfen, oon feinem ©eift etwa§ gegeben

l)at, fo l^aben wir, geftörft burd) bie SSerl^eifeungen be^ .:^ilanb§,

ba^ fefte 3w^öucn, ba^ wir e§ nodt) weiterbringen werben,

über biefe Seiblid^feit ^inau§" .... Sllfo ift biefe Söelt-
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anfcfiauung eine foId)e, roddjt al(e§ S'if)t, ba§ in Der 2ßelt

öor!)anben i[t, gufammengefaBt unb gu einem gewaltigen £id)t=

bünbel öereinigt, in baä 9}tenfc|en^erj n)irft, ba§ fo leicht böfe

ift unb fo Iei(|t öeqagt, alfo, ba§ e§ nun ^od^ aufatmet unb

ttjieber ^Jtut 3um ©uten befommt unb U§ ^um Siobe für ba§

@ute in fict) unb um fid) ftreitet. @ute§ tt)un unb nic^t

mübe üperben! S)a§ ©ute lieben unb t^un unb ha?> 23öfe

l^affen unb nid^t t^un, blanfe Slugen ^aben unb ni(J)t feufsen . .

ba^ ift (i)riftli(t)e 2öeltanfcf)auung.

Unb ba§ ift bie 2ÖeItanfd)auung, bie loir forgenöotteS,

fünbige^, fterbenbe§ 3SoIf brauchen fönnen. S^r ^c^ f^ge tne^r:

©iefe 2BeItanfcf)auung ift bie un§ don Statur angeborene unb

jufagenbe. Hnfere 9^atur ift im Äern, in ber Senbenj (f)rift*

l\ä) ober, »aS baöfelbe ift: göttlic^. 2ßie ein uralte^ 23e*

lüuM^in ift: „©ott fd)uf ben 53]enfc^en noc^ feinem eigenen

Silbe." 2ßomit nic^t bel^au^itet lüirb, ba^ ein 9}^enfc^ nid)t

fönnte 3U ben STeufeln l^inunter fpringen, faltä e§ i^m bort

beffer gefällt, unb felber fann Steufel merben. 3öir aber

lüollen gern bei ©ott bleiben unb bei feiner ©ac^e unb Slrbeit,

tt)elcl)e unfere @ac£)e unb Slrbeit ift, unb raollen bem |)eilanb

banfbar fein, ba^ er, um biefe Sßeltanfd^auung, fo innerlid^

tt)al)r unb fo ioo^ltl^uenb, un§ 3U geben, fo macfer gearbeitet

Ijai, fo lange ein Sltem in feiner reinen, mutigen «Seele ge*

Jüefen ift.

III.

Unb nun fage id^ ^um ©ritten: 3u ^tefer SBeltanfc^auung

t^ut ba§ 2;e?:tmort, ba§ id) öor^in üorgelefen ^ahi, eine fd^öne

unb breite Sljür auf.

Siebe S^riften . . 2Benn biefe Sßeltanfc^auung, bie d^rift»

lid^e, bie ift, welche unferer Seele entf;)rid^t, bann ^anbelt e§

fid) barum, mie mir in biefelbe ^ineinfommen. Unb ba 3eige

id^ nun auf biefe Scene au§ bem ^zhm S^fu» ^ie ic^ tuä:)

üorgelefen l)abe, bie euc^ aber fd^on üon Äinb an befannt ift.
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@te bra(f)ten fleine Ätnber gu i^m, aU er an etner S)or[»

[tra^e Sfiaft machte. S£)en Jüngern gefiel ba§ ntrf)t: S^r

9[Reifter öon fleinen unb nnoerftänbtgen ,^inbem beläftigt?

SDajn war fein ©eift gu grofe unb feine Qät gu foftbar. @r

ober ]^atte bie Äinber auf feinen Änteen, Itebfofte unb fegnete

fie unb fagte mit ernftem SKort unb bli^enben Singen: „Sa^t

bie J^inber gu mir fommen! Sßel^rt il^nen nid^t ! ©enn biefer

Slrt gel)ört ba§ -i^immelretcf) ! 2ßa!)rltd^ . . ic^ fage euc^:

wer ha§ ditid) ©otte§ nic^t annimmt wie ein Äinb, wirb

nimmermel)r l^ineinfommen.

"

9Jieine (Sl^riften . . Man mu^ ßutrauen l^aben,. ba§ ift

aUeö. 9Jian mufe aUeö @ute unb alten 9)lut in ber ©eele

gufammenraffen unb fagen: ic^ wilt'S glauben! S^f) «^^K

glauben, ba§ ba§ ©ute in ber ,2ßelt unb in mir gur (gr=

f(i)einung !ommen mufe, ^ier geitlic^ unb fümmerlic^, bort ewig

unb l)errlt(^. <Bo wie bie Üeinen Äinber bamaB mit ange«

borner ünblic^er 3"traulic^feit auf be§ ^eilanbö Änteen fa^en

unb glaubten, ta^ er grofe unb gut wäre: fo will ic^ glauben,

ba^ ©Ott auc^ ber SSefte unb ©tärffte ift unb mid^ lieb l)at

unb mit meiner @eele nid^t^ öor^at, al§ lauter ©ute» unb

©ro^eö. @olc^' ßutrauen aber 3u l^aben, fann bir nic^t

fc^wer werben, befonber§ bir nid^t, ber bu in beiner Äinb^eit

gutraulid^ gu guten, ernften (Sltern aufgefel^en l^aft, unb gu

bem ie|t gute ^inber gutraulic^ auffegen.

Söenn bu nun bann in biefe SBeltanfc^auung bid^ l^inein=

gefunben l)aft, bann l^aft bu eine wahrere unb eblere Söelt»

anfdjauung alö mand^er öielgelelirte ^rofeffor an ber ^0(^=

fd^ule. ®u fte^ft geiftig oiel Ijö^er aB er, bu, ber bu an

ba^ ©Ute glaubft unb mit bem ©uten auf Seben unb 3:ob

dn 33ünbni§ gemad^t ^aft, unb gwar auf ©c^u^ unb 3:ru^.

Slmen.
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Tom £}eljen unb £feilm.

12. «Sonntog mä) SrinitatiS. 6». n. matfi). 9, 35—10, 8.

Siebe ®f)ri[ten: Soor einigen ^Q^i^en tüar in einer ©tabt

in ©übbeutfd^lanb ein gro^e§ ^rd^enfeft. 6in angejef)ener

^rebiger I)ielt bie g^eftprebigt unb füf)rte in berfelben ben ®e*

banfen au§: S)a§ Sßefen unjere§ ©laubenö märe bie^: man

muffe öon @ott lf)innel^men, n)a§ er gu tragen gäbe : bemütige

Unteriüerfung unter ©otte§ SSaterminen, ba^ märe e§, tt)a§

ben 6;f)riften macf)e. 3c^ kjos^ ^^z 9^96« F"^" 9J?ann, ber

öieEei(^t fd^on grauet .fiaar ^at, mä^renb meinet erft anfängt

gu ergrauen, gu bel^aupten: ni(f)t ©ulben, fonbern .Reifen unb

feilen fei beg (S^riftentumg Äern.

Siebe ß^riflen: 2Bie nennen mir im 9lamen unfere^

§eilanb§ ben mäcE)tigen (&(f)öpfer? SBenn mir auf ber l§oJ)en

©tra^e be§ &^het§> iJjm entgegenlaufen : ma§ ift unfer bemütiger

frö^Ii({)er ©laube? S)aB mir gum 33ater laufen, mir, feine

lieben ^inber. 2öag ift benn aber SSätermeife? S)a^ fie gu

ben ^inbern fagen: @el)t, biefe Saft lege icJ) euc^ auf; bie

müfet it)r gebulbig tragen? S'Jein, fonbern biel met)r: ba§ fie

ben ^inbern öormärtS fielfen 3U allem ©uten. Reifen unb

feilen, ha§ ift ©otteS Sßefen.

Unb ma§ i)at unfer ^eilanb in feinem fursen Seben ge*

trieben? 2Ba§ er l^ier bei ung moKte, bQ§> J)at er in großen

feurigen Söörten gefugt: „^(i) bin gefommen", fagte er, „gu

fuct)en unb feiig gu mad)en, ma§ oerloren ift." „Sei) bin

gefommen", fagte er, „^^euer auf bie @rbe gu merfen." 2luf*

gei)oIfen i^at er in ben fd)önen Siagen feineö Seben§ altem,

toa§> in bie Äniee gefunfen mar. Um aufgui^elfen, ging er

in ha§ finftere S^fitfölcwt- l^nb al§ er ba fal^, ha^ er e^ mit

feiner milben .^anb uic^t gmiugen fonnte, nod^ mit feinem

feurigen Sßort, ba badfite er: @o mu§ id) i^nen mo^ Reifen

mit bem legten, rüa§ id) nod^ l)ahe. S)a l^alf er un§ mit

feinem jungen, I)eiligen Seben. ©ebulbig gule^t, nid^t um 311

494



— 121 —

bulbcn; fonbern gebulbig, iüeti gebulbig fein nun .^tlfe mar,

3u i)el[en unb gu l)eilen ifi er gefommen.

Unb 5um ©ritten: SBoju bift bu ein 6i)rift? Um gu

toiffen: wir 5[Ren[d^en muffen unb fönnen tragen, tragen,

tragen? S)a§ ift ein merfwürbig „(äöangelium*. 2ßa^ foU

td) mit folctier „frol^en S3otfd)aft", bie mid^ m^t meiter

rettet aU nur öor SSergroetflung ? .^ilfe will i(f) I)aben öon

meinem ©l^rtftentum. 5^a(f) .^tlfe fe^nt fid^ meine (Seele.

gröl^Iid), freunblic^ unb rein miE fte werben
;

fröfilidf), freunblid^.

unb rein mad^en bie SSrüber. ©enefen miß meine «Seele öon

be^ Seben0 9'iot; enblitf) miE fie öom Seben felber genefen

unb mit ötelen glüdtlidjen SSrübern fommen gur .g>errltd)feit

ber Äinber @otte§.

.Reifen unb .feilen ift beä (Sl^riftentuml @ac^e. ®afe

bem fo ift, bagu wollt il^r mitten au§ bem alten ©öangelium

bie eöangelifd)fte ©teile anbäd^tig anljören.

@ö. nad) mattlj. 9, 35—10, 8.

SSom -i^elfen unb feilen rebe id^ in gwet ©tütfen: I. 2ßie

©Ott bir lialf. 11. 2ßie anbere noc^ in 9^ot finb, unb wie

man aud^ i^nen l)elfen mu^.

I.

Siebe ©Triften: 2öir feigen unfern ^eilanb l^ter mitten iti

fetner l)ei§eften ^eilanbSarbeit. „(Sie finb wie (Sd^afe,'

fagte er, „bie feinen ^irten l^aben." y'^d)", fagte er — unb

feine Slugen leud)teten, — „id^ will il^r ^irte fein." S)a

mad)te er fic^ auf, gu fud^en.

Seine 5[)^utter fagte: „^omm' nad) unferm ®orf jurüdE,

mein Sol)n; gefäl)rli(^ ift ber 2öeg, ben bu ge^ft." ©ein

^reunb ^etru§ fagte: „®a^ bn nur nic^t inä Unglüd fommft!*

^ber er fud)te weiter, ^arte klugen gielten auf i^n, l^arte

Sßorte flogen gegen i^n an. SSiele l^aben il^n bitter gel^o^t.

^ber er fud^te weiter, ßule^t er!annte er: ©tegenb gewinne

ic^ nid)t bie ewigteure ^Veftung 9}ienfd)enfeele. (Sterbenb
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•bieKeic^t; fterbenb üielfeid^t! ©türgeub, faltenb fud)te er nocf).

@o lf)ei§ ]§at er fein Sßort getrieben: „3d^ bin ge!ommen, gu

fncfjen.

"

SJfeine ©J)riftenl ®§ ift eine fc^ioere (Sad^e, einem, ber

e§ ni(f)t an eigner ©eele erfuhr, beraubt gu machen, ba'^

ber ©d^ö^fer ber unenblicfjen 3öelten fid^ mafjrl^aftig in

bie ,^niee legt, um eine einzige unruhige, franfe @eele auf«

gu^eben, ba^ ©ott »al^rl^attig bie .^anb über bie Slugen

legt, um unter ben ungä^Iigen ©eelen in S'Jot and} beine

©eele gu jucken. Stber fennft bu ^irtenmeife? SSermiBt er

abenbS ein§ üon feinen Siieren, fud)t er eö nid)t in ber .^eibe

unb in ben liefern? 3Ber I)at benn bem ^irten folc^ mit*

leibig .^erj gegeben? Dber mer legte i§m folc^e „©emiffen»

l^aftigfeit" in bie ©eele? ^at nid^t ©ott be§ ^irten ^erg ge*

mac^t? ©oute ©ott benn weniger fein aU ein .^irte? . .

Ober fennft bu SSätermeife? .l^at ein SSater fieben fd^öne ftoljc

^inber unb l^at ein ad^te§, ba^ ift fran! unb flein unb f)ä§=

lid^: ift er nitf)t befonberS beforgt um bie§ eine? 9lun, wer

gob benn ben ©Itern fold^ ^erg, fold) (Erbarmen mit bem

^leinften? §at @ott nid^t ber (gltern ^^x^ gemad^t? Sllfo:

©oute ©Ott weniger fein al§ ein Sßater ober al§ eine gute

lIRutter? Unb wenn er aud^ ba oben ge^ntaufenb feiige ©ngel

]^at, bie mit reiner Suft aHe Sage auf i^n feben, unb un«

gäl^lige ©elige, bie wie 5S;räumenbe an feinen Sifc^en fi|en:

toenn er mei^, bafe unten auf ber (Srbe eine einzige ©eele

in 9^ot beö ©ewiffen§, in bangen (äinfamfeiten ft^t: i^ woKte

nic^t 3u if)m beten, wenn ic^ nid^t ba^ grofee ßutrauen l^ätk,

ba^ er auffpringt üon feinem golbenen @tul)l unb öor fein

^oftl)or tritt unb fc^icEte ben be^enbeften feiner @ngel unb

fäme toolt)! feiber: biefe einzige arme (Seele gu fud^en. S)a§

glaube id^ um be§ ^eilanb^ wiHen, ben id^ l^ier mitten im

.Reifen fel^e, ben ©Ott un§ gefanbt l)at, bamit mir il)m, bem

JBater im ^immel, fold^' grofee ^irtenliebe ganj gemi^ jutrauen

unb nimmer gmeifeln.
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Unh lüeun eö fid) bann begiebt, ha^ er eine (Seele finbet

unb i^r l^ilft: ^eil ber (Seele! @iel^', eö ift ein gefä^rlic^

S)ing, ein 9Jtenfd) ju fein. S)ag 3Jienfc^en leben tft fo bunt,

ba !ann man altein nid)t i)inburd) finben. S)o§ ?!J?enfd)en'

leben ift fo fc^wer, ba^ fann man auf eigenen ©d^ultern nid)t

tragen, ttnfer Äörper ftel^t ja feft, auf ^I^iutter (grbe, gei)t

balb mieber gu feiner 9}?utter. ^a, mären mir Körper allein

:

tä foHte un§ mol)l gelingen. Stber nun tragen mir bei unö

ein 3arte§, munberlid)e§ unb ängftlid)e^ ®ing, eine Seele.

SBorauf ftelte id) meine (Seele? Slber fiel^: ha !am @ott ^u

mir, mar lieb mit mir mte meine 9J?utter, t)at mir gefagt:

alle^, maS ba^inten läge, märe »ergeben unb öergeffen; ic^

füllte nimmer gmeifeln, ba^ er bei mir ftänbe, follte nid^tS

fürchten, nid)t einmal ben %ob, follte e§ nod) meit bringen,

follte einft bei il^m mo^nen» D, bu großer, ftolger ©Triften*

glaube!

Slber: ma§ rebc id^ ba^ öon mir aUetn? ^at er mid^

lieber al^ eud)? 23in ic^ eifriger gefuc^t, als \i/it1 Äann über*

f^aupt ein einziger 9}lenfd^, ber ernft ift, miberftel^en bem

@d)önften unter ben ?[Renfdt)en!inbern ? 2öol)lan: fo fage id^

ein großes, ftoljeS Söort: öon unS allen Reifet eS: ©ott, ber

gro§e .Reifer, !am unb l^alf unö. 3Son unä alten l)ei^t e§;

gefud)t, gefud^t: gefunben, gefunbenl

IL

2öenn aber ba^: bann ift Reifen unb -feilen, nad^ ber

Sßeife ©otteö unb be§ .^eilanbS, unfer SebenSgmed, bann

liaben mir eine gro^e Stufgäbe, eine 5Rtffion, i^m gleid) ju

lieben, 3U forgen unb 3U pflegen bie, meiere mit un§ im

gleid^en (Sd)ritt unb 2h:itt, im gleichen Straum, gum foge*

nannten Sobe manbern. S)a liegt unfere Lebensaufgabe.

Unb inbem id^ fie nenne, fct)lage ic^ gegen bie Saite beS

(5t)riftentum§ unb unferer (Seele, meld)e am ^eltften flingt.

SefuS liatte in ber <Sd)ulftube üom 3teic^ ©otteS ge»
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rebet unb ^atte mit feinem l^ei^en 33eten einige Äranfe gefunb

gemacht nnb xoax ixu bie %^nx getreten unb fal) auf ba^

©ebrönge in ber (Strafe. Unb fa^ einige ©ebredjlid^e, bie

ficf) müf)fQm fortfd^leppten, unb öiele, bie immer ladeten unb

fciiergten, meil fie nid)t nac^bod^ten, unb öiele @orgenöoI(e

unb Stngftlid^e, bie fi(J) bange umfa^en, unb bie @d)mu|igen

unb ©einigen, mel(i)e bie ^ugen gufammenfniffen, bamit bie

©onne nid)t f)ineinf(^iene. 211^ er alle biefe fa^, ging e§

i{)m bur(f) unb burd^, unb er bact)te: „2ßa§ ift ba§ für ein

Jammer mit ben ^lenfd)en. @te gel)n fo ol^ne ßiel, otjne

3Sertrauen burd)iS Seben; bagu fo liebearm. Unb gule^t

muffen fie fid) ot)ne Hoffnung bucfen unter be§ Totengräbers

Spaten." (gr fd^üttelte traurig ben Äopf unb fagte: „(Sie

finb »al)rf)aftig mipanbelt unb preisgegeben, mie (Schafe, bie

feinen ^ixkn Ijobm." Unb, niebergebrücft burd) ben bangen

Slnblic!, befd)nitt er bie ^^lügel feineö fc^önen, ftolgen @oan*

geliumS unb fagte: „©el)t nid)t auf ber .l^eiben (Strafe,

fonbern :f)elft euren arme»! ©tammeSgenoffen! ®enen mad)t

bie Stugen ^eH! 2luf bereu armen, bunflen 2ßeg merft ba§

£tc^t öon bem 2ßort, ha§> id) ber @rbe bringe: „dttiä) @otte§

ift hal 2ßer miH, ber fann !^inein!ommett unb fann fröJ)Iid^

merben!"

@ie{)', nun mei^t bu ganj genau, an meld^er Stelle bu

mit beinem (Sf)riftentum anfangen mu^t. ^n beinem eigenen

^aufe mufet bu ben Slnfang machen. ®a§ bie, meldte p
beiner Familie gel^ören, nid)t einfl öor @ott üagen: ben

d)riftUdE)en 33ereinen gab er ©elb, unb für bie .Reiben in

Snbten ^atte er gntereffe; aber gegen un§, bie Seinen, mar

er lieblos. (5s giebt fe^r öiele, bie il^re üble Saune unb i^re

fteinlicfie ^errfcf)fuc^t an ben Sangen auSlaffen, bie fttf) nic^t

meieren fönnen. Sßenn fie l^eimfommen, finb äße bebrüdt;

menn fie ha finb, füllen fie mit i^rem Äommonbo ba^

gange §au§. Sie üerbüftern bie ^UQenb ber Äinber unb

finb bie ftete Slngft beS ftiKen 2ßeggefä§rten. ®u mu^t
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«§ md)t |o machen. S)u mufet eö madjen, töic ©ott e§

mad^te. ®u mu^t I)elfen unb l^eüen. S)u mufet jagen:

^^omm' ^er! SBaö bift bu traurig? Äomm', fe^ birf) ein

wenig ^er gu mir unb fage mir: maö l^aft bu ju meinen?"

Mnb bu mu^t nic^t rul^n, Bio fie mieber lad^en. @o mu|t

bu e§ immer marf)en. ßi^le^t menn fie um birf) fteljen unb

bir ben ©argbecfel überö ftilte @efid)t legen moKen, follen fie

weinen unb jagen: „6r mar bie Siebe unb bie ^reunblid^feit

feiber". Unb bie dränge, meldte bie 9]ac^barn jc^iden, jolIen

mcf)t leere .^öflic^feit jein, jonbern fie jotten jagen: „Safe un§

in ben ©arten get)n, 5Jlutter, unb ein menig 23uc^§baum

i^olen unb i^m einen grünen Äranj jd)iden al§ einen legten

©rufe unb eine Heine @^re, er ^at e§ mol^l öerbient um bid^

itnb mic^."

Söenn e^ aber jo mit bir fielet, mie iä) uorl^in gejagt

^aU, ba^ ©Ott bir bie @eele marm unb jrö^lic^ gemad^t i)at

hüxd) jeine Siebe, bie er bir entgegen bringt: bann l^aft bu

auc^ ^eKe Singen unb feine Dl^ren unb fie£)ft bie ^ot, bie in

unferm Sanbe iiauft, unb ^örft bitterliches 2Betnen.

Äinber meinen im Sanb. 3Sater ift ein Srinfer; 5Rutter

gel^t lieberlic^e 3öege. „2ßa0 feigen mir? 2öa§ lernen mir?

Unjer täglicf) SSrot finb ©diläge. 2ßir merben täglich unter*

richtet . . im SSöjen". ^ünf^unbert jold^e Äinber! ^m
ftolgen, reid^en ©d)Ieämig'.§oljtein fünf^unbert jolcfie Äinber!

£ei(t)t ijt eS nic^t! 5lber mir tl^un e§. Unb al§ mir bie

^änbe 3ur Slrbeit ^oben: ha fafeen jünjJ)unbert Äinber in

ftitfen Dörfern öerftreut, am 3ftanb ber §etbe unb am Jftanb

he§ leeres, an reinlid^en Siijdjen, in guter c^rijtlidier 3wd)t-

^äbcfjen meinen im Sanb. Saujenb 5Räb(f)en! Slrmut

mar SSerjuc^er; ein 3JJann, ber öergafe, ba^ jeine 5!Jtutter auc^

m ?l3?äbd)en gemejen, mar ber 2Serfüf)rer. ^inber a\i§ feinem

germanijd)en SSIut finb nun SSaare gemorben, öerad^tet, oer-

morfen . . ®ie taujenb ?[Räbc£)en mufe man mit Steinen

merfen! 2Ber ol^ne ©ünbe ift, ber joH ben erjten (Stein
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werfen, ^dn, mcf)t @tetne. Reifen! 2Str tcolfen ein .5au§

bauen in einem [tilten 2ßinfel im Sanb unb UJoKen fie bitten,

unfere ©öfte gu fein. S)a foHen fie lieber 9Jtut gewinnen

unb (S^re unb fröi)Iic^ werben unb foHen gule^t jagen: „3(f>

war für ©ott unb Sßelt unb f«.. mic^ felbft öerloren: ic^ bin

wiebergefunben".

^dnner gieijen burd)^ ßanb. ßü^eitaufenb 9Jiänner

gleiten bie langen weisen «Strafen bt§ Äolbing {)tnauf unb

wieber gurütf. „2Öarum wanbert i{)r? 2Ber warf bid^ au^

ber ^eimat? @c^äme bid): bu, ein ßinjelner, bettelft, unb

mein 91adf)bar, ber STagelöfjner, ernäl^rt \\d} unb ^rau unb

ad^t Äinber in @()ren?" . . „SSater war ein 3;rtnfer. 5111^

mäfjlic^ fing eg an. Unmtf) bei ber Arbeit. Unrut) abenb§.

SSon Drt gu Drt ol)ne Olul) ..." „^eimat fel^It bir. @iel^':

.^erberge gur .^eimat! ©e^' biet) ein wenig 1 ©ecfte ÜJtutter

aud^ jo weife ben Sifd)? Sebt beine 9}?utter noc^? Sßann

fd)riebft bu ben legten SSrief? . . S^iein: gel)' nic^t fort!

SSIeibe nod) ein wenig! 2öir wollen feljen, ob wir Slrbeit

für bic^ finben. 9Zun bleibe nod^ bie§ ^ai)x . . nod) ein§.

(Siel^ft bu? 2ßeg ift bie Unrul^. .^erberge gur .!^eimat fd^uf

bir .gieimat*.

3öa§ fagft bu bagu? Sft bieg alte§ rec^t unb gut? ©ein

©ewiffen jagt: „@ut ift e§"; bein ^erg fagt: „@ott fegne

biefe Irbeit" . . ^m alfo: bu bift ein (5Wt, fagft bu? (gin

6l)rift l^at wadt)ere Singen als anbere ^enfc^en. 2ßa§ ift an

meinem 6t)riftentum, wenn ic^ mit .Reifen unb feilen nid)t

weiter gef)e unb feJje, al§ bii» gur ©renge meinet ©artend?

Sllfo mad)e nun einen S3unb mit ©ott unb mit ben

©einen unb mit alten ^enfc^en, einen SSunb auf Reifen unb

feilen. SÖenn bu bein Seben bamit füHft: Siebe unb ^^ilfe

3u geben unb gu neljmen, bann wirft bu ein öoUeö ^Jienfc^en*

leben l^aben. 2lmen.
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Vom (Sebm.

13. (Sonntag nad) SrinüatiS. ©Dang. na(^ aJlarfuS 12, 41—44.

Siebe ßl^riften . . '^ä) bin öor einigen Wonakn mit

einem ernfien unb fingen ^Jiann gafammengefommen, ber

al§ @(i)riftftener einen guten 9'Zamen l^at unb jiemlicf) befannt

i[i- Sc^ glaubte, au^ feinen 33ü(i)crn i)erau§3ulejen, bafe er

t)om ©l^riftentum nid)t Diel l^ielte. 6§ ift \a eine geitlang

SUZobe gemefen unb ift e§ bei öielen nod) l)eute, öon bem

(Sf)riftentum ein menig gering gu benfen, aB !önnte e§ für

ben l^ol^en ©eift ber fe^t lebenben 5Renfd^l^eit eine 33ebeutung

nid^t mel^r J)aben. 9Jiir aber tl)at e§ leib, gu benfen, bo^

biefer SSlann, beffen ©eift unb ©oben id) l^od) l^ielt, aud) gu

biefen l^o^en ©eiftem gu gel^ören fd^ien. Sllfo l^abe id) ii^n

gefragt, mie er gum 6J)riftentum geftanben ]^dtte unb i)eute

ftänbe. S)a fagte er mit rui)iger, fidierer (Stimme: „^ä) bin

nie ein ©egner bei (S^riftentumS geraefen". „9lein", fagte

id), „man fann ein ©egner ber ^ird)e fein, aber nie ein ©egner

be§ (5I)riftentum§. ®ie ^erfönlid^feit 3efu (Sf)rifti l^at eine

©emalt, gegen bie ein ernfter SJ^enfc^ nid)t an fann." ®a
leuchtete e§ in feinen Singen auf, unb er fagte: „©a§ ift

richtig! ©er [tel)t hal Unb ben wirb ein ernfter SJlenfd^

ftel)n laffcn muffen."

(§,§, toax eine gro^e, nnruljige Sßerfammlung in ber .^aupt*

ftabt, öon Seuten, bie weber öor ber Äirc^e 9tefpe!t l^abtii

nod) öor bem (Staat. (5§ trat einer auf unb fing an, ein

Sßort für bie Äird)e gu reben; aber fie moHten nid)t§ baoon

ttiffen; fie öerlangten, er foKe fc^weigen. S)a nannte er öon

ungefat)r ben S^amen S^fuö; er fagte: 3efu§ märe für eine

grofee (Sad)e geftorben. ®a entftanb fofort ein gro^eg SJJurren

unb Carmen. S)a fc^rie ber ^ann : „^abt 3f?efpe!t öor ^efuS!'

S)a riefen fie alle: „^aben mir! 2öal^rt)aftig, mir l^aben

3iefpe!t öor it)m!* , . Sa . . geigt mir bod^ einen 9Jienfd)en,
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ber feinen JRefpeft öor S^fuö !^at . . fo mtH id) euc^ getgen,

bo§ berfelbige ^enjc^ ein 9larr ift,

Öiebe ©Triften . . e^ mag in ber S3et^Ief)emnac^t geiüefen

^ein, tt)ie e§ XüiH. 3Ba§ gef)t un§ jene 9lac^t an. 2lm ^eüen

2;ag, im @onnenf(f)ein, fielen öor un§ feine Sföorte, [eine Wvii}t

unb fein Sob. ©ein Söefen unb feine Sßorte, feine ?ORü!)e

unb fein Zob iwerben immer alten emften SRenfd^en öon großer

aSebeutung unb ^eilig fein. 6§ ijat einer gefagt: man muffe,

tuenn man bete, um bieg bitten: um ein reineS §er^ unb um
gro^e ©ebanfen; ic^ fage: man !ann um baSfelbe bitten mit

btefen Sißorten: @ott gebe un§, ba^ mir auf ben ^eilanb fe^en,

fo lange mir leben, bamtt mir oon iJ)m lernen, be§ Sebenö

Dfiätfel ju ermägen unb beö Seben^ 2öerte gu erfennen.

3^r mottt anhören, toa§> im @o. nac^ 9Jlar!uä 12, 41—44

fte^t.

^d) mU öom ©eben reben. I. Sllmofengeben ift gut.

IL Slber ba§ ^^x^ geben ift beffer.

@§ maren ^ol^e, fc^mere Fäulen öon @tein unb S^ore

öon (ärj. S^^t ift öon bem aKen nicf)tö me^r ju feljen. S)a^

5ßoI! ift öerfommen, öerfommen au^ 5)?angel an @elbfter*

fenntnt^. (ä§ ift an ^oc^mut gu ©runbe gegangen, wie anbere

SSöÜer öor unb md) il^m, unb ba§i ^au§ be§ 2SoI!e§ ift gu*

fammengeftürgt. ©iner, ber Menfd)enfeele unb ^olfiSfeele öom

@runb au§ fannte, fa£) e§ fommen. „@§ mirb öon biefem

^au§ fein Stein auf bem anbern bleiben", fagte er.

3n bem großen 33orJ)of mar ©onnenfc^etn, benu er, ^eful,

fa^ ba an ber @eite an einer (Säule, ©eine greunbe ftonbeu

Ijier unb ba, gingen l^in unb t)er unb befallen, ma§ <Sc{)öne^

ju fet)en mar. @r fa^ unb fal) auf bie Seute, bie in ba§

§au§ ftrömten, unb beobachtete, mie fie an bem ©otteäfaften

öorbeigingen unb ©elb l^ineinlegten.

Siebe 6J)riften . . ber fromme Wann im ©leicfinig betete,
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\mt ber .^eilanb ergäl^lt: „3c^ banfe bk, ©ott, ba§ id) nid)t

bin wie anbere Seilte. 3d) gebe beii gel^nten Steil bon aKem,

tün§ id^ l^abe. " ®ann ftel)t ha, bn§ biefer fromme 9J?ann bem

ti^eilanb nici)t gefiel; ber ^err fngt öon i{)m, hafi er mit feinem

©ebet nid^tS erreid^t Ijat S)arQU§ folgern üiele Sente in unfern

Saugen, ha^ bem .^eilanb an jenem frommen 93]ann garnid)t§

gefallen l)abe, and) nid)t, ba'^ er ben ^eljuten Seil uon feinem @in*

fommen öerfc^enfte. ^^ fage eud), baS' ift eine fel^r leid)tfinnigc

t^olgerung. Sd) bin überjengt: bafe ber fromme SjJlaim fo

Diel gab, ha§ gefiel bem .^errn, aber bafe er um feinet @ebeit§

wiUm mit @ott rebete mie mit einem guten 33ürger§mann, ha§
gefiel bem c^eilanb nid^t . . . S)te ernften (Sbriften geben immer

ben jel^nten 2^eil öon allem, iüa§ fie {)aben. @ie tf)un e§

au§ ffrenbe barüber, ba^ fie in bem fröl)lid)en (5l)riftenglauben

[teilen, gelten, manfen, liegen unb fterben. Slber fie miffen,

ba^ fie um beSmillen ntd)t feiig werben; feiig mad^en mirb

uns ©otte§ 23arml)er3igfeit.

SSir fallen l^ier beutlid), U)ie e§ bem .^eilonb gefiel, ba^

bie Seute Sllmofen gaben. 6r fa^ unb fd)aute 3U, ftel)t l^ier.

Unb mie er fo fa^, traf e§ fid) gerabe, ba^ ein STrupp reid)er

Seute in moHenen ©emänbern, in langen fd^meren 9JJänteln,

mit bunten Sturbanen Ijereinfamen. @ie traten an bie (Selb*

faften l^eran, l^olten au§ fd^meren SSeuteln @elb l^eroor, legten

cS auf bie flad)e ^anb, liefen es in ber ©onne bitten unb

tt)arfeu e§ fc^mer ftirrenb in bie haften . . 2öar ba irgenb

eine ©ünbe babei? ^d) finbe feine. 3)er .^err fagt nad)l)er

freilidf): „Sllle biefe reid)en Seute l)aben au§ il)rem Überfluß

l^iueingelegt. " Slber e§ fteljt ba nid)t, ba'^ er e§ mißbilligt.

3d) benfe, er l^at fid^ öielmel)r gefreut, ba'^ fie etmaä für

©Ott unb für bie SJienfdjen übrig f)atten unb ba'^ fie e§

})o6) in ber ^anb l)ielten unb allen ßeuten geigten : „©el^t, ba^

^ahi id) übrig für ©ott unb bie 33lenfd)en ! @el^t, fo öiel gebe

id^ gerne ^er! ©arum, meil ©ott gut gegen mid^ gemefen ift.*

Siebe (5t)riften . . Sd) mollte, tä mären aud^ unter unä

grenff tn, »orfprebtgttn IIL »b. 9 ^
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ßeute, reid^ere unb auc^ ineniger reiche, bte nad) bcm 2öort

l^anbelten, ba§ unfer ^eilaub einmal gu anberer Seit gejagt

i^ati ^ßa§t euer £i(f)t," jagte er, „Ieuc{)ten öor ben Seuten, ha^

fie eure guten 2ßerfe je^en unb euren SSater im ^immel

))reijett." 3cf) «JoHte, es gäbe auc^ unter un§ re(J)t öiele Seute,

reidfiere unb weniger reictie, bie i^re ^dnbe l^öben unb jagten:

,@e^t, icf) tl^ue etmaä @ute§! @e!^t, id^ gebe e§ gerne l^erl

Sßeil ©Ott gut gegen mid^ geirejen ijt."

Dber toar ©ott ni(f)t gut gegen bid^? . . 2ßa0 foH id^

barüber reben. @§ ift mal^r, Sajt ]§aft bu. @§ ift bafür ge*

jorgt, ba^ bie 33äume nitfjt in ben ^immel tt)ad)jen. Sßir

folten bange bleiben, jo lange lüir leben, ^ä) weife nic^t,

warum wir jo in 91ot [inb; ic^ weife nur, ta^ e§ jo ift.

Slber bie 3!J?eiften öon un§ f)aben bod^ üiele ^reuben: S)a§

,^au§ mit jeinen altgewol^nten, lieben Sf^äumen; an ben 2Berf*

tagen gute, e^rlidje Slrbeit; am Sonntag ©emütUd^feit ; unb

oann bie Äinber. Unb ha§ tägliche 33rot unb bie ^eintat,

bie nid^t jc^Iec^t ift, nein : id^ glaube, bie befte in ber ganjen

Sßelt. Sc^ glaube wa^r^aftig, ba^ @ott gut gegen un§ ge»

wejen ift. S)a§ !ann bic^ aljo nic^t abgalten, ©iite§ 3U tl^un.

SDber geprt eä dtüa bir, wa§ bu ()aft? 25ift bu jelbft«

^errlid^er Eigentümer, jo wie ©ott Eigentümer ber bli^enben

«Sterne ift? 9'Jein: in ber SBeije bift bu nid^t Eigentümer

beine§ ßebenS, nod) beineS §aufe§, nod) beineS ÄinbeS.

Einige üon euc^ füttern: i^r l^abt e§ erjal^ren muffen, wie

ber %ob fam unb ftellte ein Enteignung§öerjal)ren gegen

eudt) an, l^art wie er ift, unb fragte euc^ garniert unb na^m

eudf), baüon i^r meintet, e§ wäre euer. 3cf) jage eud^: wir

i^aben garnid)t§ gu Eigen ; e§ ift unä alleS in $act)t gegeben,

unb SlHerjeelen . . . SlHerjeelen muffen wir ^orf)t 3al)len.

Stlfo: warum foKten wir nitf)t jd)en!en unb geben fönnen, benen

alleö gegeben ift, \va§ fie i^aben, benen balb aUeS wieber ab*

genommen jein wirb, \va?> fie l^aben?

Dber i)aft bu feine Gelegenheit, etwaö gu geben? 2Bar
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ha fein 5Zn(^bar !ranf, ber eine @up^e brauchte, tarn »eber bcr

S3ote ber Siaubftummen, für feine ©ruber ju fommeln, nod) ber

SSettler öon 33ielefelb, für bie 33Iöbfinnigen gu betteln, nun, fo

tarn biefer «Sonntag unb Mkt bicE), bu möd^teft ber 2öinter=»

not abl)elfen, tt)el(f)e fontnten wirb, '^d) fage eud^, obwohl

i^r immer be{)au^tet, mx l^ätten f)ier feine Irmut: Um bie

2öei{)nad)t§3eit ift in einigen Käufern ba§ S3rot fnapp unb

bie Sebenäfreube fc^mad). ©agu motinen immer einige Slrbeiter

unter un^, bie öiele fleine Äinber l^aben, benen moHten mir

gerne l^elfen. '^ä) benfe, \l)x mü^t gugeben, ba^ biefe Seute

je^t in ber ^^otgeit i^x^ä Seben§ finb, ber befcf)eibene Sage*

lobn fäKt in gar ju öiele Steile: ba werben bie Seile altju

ficin. 2öie Ieid)t fönnen mir ba I)elfen, menn mir nur mären

mie bie ^uben, menn mir nur alte geben moHten: ben 3et)nten

t)on allem, ma§ mir Ijaben.

Siebe 6l)riften . . ^an ma(i)t baä Sllmofengeben f(i)le(^t.

S)ie ©eigigen unb bie ^abfüd)tigen fagen, ja, \va§> fagen fie?

©enug, biefe mQd)en ba§ Sllmofengeben gang fcjf)Ied)t. @oll

man nun bie ©einigen unb .^abfücf)tigen fekelten? 9lein,

fd^eltet fie nid)t! 3^t bürft aKe 5[Renfd)en fekelten, aber bie

©einigen unb ^abfü(f)tigen mü^t it)r nid^t fdjelten, benn fie

finb bie ärmften unb elenbeften unter allen ^[Renfc^en. @ic

finb ]§ungrig unb ge^e^t. @(i)eltet fie ntd)t, betet für fie . . .

93iele anbere fagen: „^Imofengeben, ba§ ift nid)t§. (g§ fd)lägt

nic^t an. @§ ift ein einziger Sinter Sßaffer au ein gangeS

brennenbe^ S)orf." @ie fagen: „^n bie @tette ber 23arm«

f^ergigfeit unb ber ^Imofen mufe bie ©ered)tigfett treten." ^ür»

xoafjv, bie fo fagen, bie l^aben gang red^t! '^a, ba§i ift mal)r,

®ered)tig!ett ift oiel beffer üi§ Sllmofen. itomm' boc^ balb,

bu I)eiltge ©erec^tigfeit l Slber ic^ mu^ bod) bie§ fagen:

«Solange e§ noc^ nid)t fo ift, mie gefc^rieben ftel^t: ba^ ©üte

unb Sreue einanber begegnen, unb @ered)tigfeit unb ^ebe
einanber füffen, fo lange ba§> üerflud)te, taube unb tote ©olb

nod) |)err ift in ber 2BeIt unb nic^t bie Siebe, fo lange follen
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bie, welche ernft finb, SSarmlyergißfeit üben, baueben aber foKen

fie \M)t na(|Ia[f^, Q^ott gu bitten unb an i^reni 2;eil fräfttg

git Reifen, ba^ @ott€§ JReid) fomme unb mit i^m bie ^o^e

|eilig€ @€re(i)tig!eit unb bamit alter Sllmofen @nbe.

^a^t unl barml)ergig fein, in atterlfi fleinen unb großen

®inge« @ute§ t^un, freunblicf) fein, gern l^elfen; la^t un§

mit ben 9Kenfc|en fein unb nid^t gegen fie, bi§ wir abge*

rufen merben. Sa^t un§ immer beulen, ba^ er felbft, ber

^eilanb, bem @otte§!aften gegenüber ft|t unb »jufd^aut", mie

l^ier fielet, iüie bie fieute geben, unb an bem ©eben feine

greube ^at.

IL

9lun aber, tt)äl^renb ber .^eilanb ba no(^ fafe . . (x\§ bie

reid^en Seute öorübergegangen maren . . !am eine arme 5iÖittt3e,

äu er!ennen an i^rer Äleibung unb an ii^rem ftiUen ©efic^t,

fo mie ja aud^ mir einer ^au ba^ anfelien unb bei un§ felbft

jagen: bie l^at il^ren 9Jiann öerloren. @ie langte in i^re

Safdje unb fanb ba§> Stöeigrofd^enftütf; ba§ mar ba§i einzige

©elb, bag fie uocl) l^atte, unb legte t§> borfid)tig in ben haften

unb ging gebüdt baöon. SSon biefer ?^rau miH ic^ nun nod^

etma§ fagen. ®a§ mar ba^^ ßmeite.

^(^ fage ^uerft über biefe t^^rau, unb i^ fage bamit etma§

@rüBe§, bafe fie überzeugt mar, bafe i|re aman^ig «Pfennige

fel^r nötig maren, benn fonft ptte fte nid^t att il^r ©elb

meggegeben. @§ giebt öiele Seute, mel^e fagen: „(S§

ift nid^t nötig, ba^ tdt) etma§ gebe. 2Sir l^aben l^ier !eine

Firmen!" Unb menn es maf)r märe, ba^ bu bie ©rofd^en, bie

bu aug S)an! unb ^itleiD l)ingeben möd^teft, l)ier im S)orf

ntd^t Io§ merben !önnte^, fo mei|t unb l^örft bu fd)on feit

Salären, au§ allerlei ßeitungen, üon mand)er 5Rot in ber 2öelt,

bie plö^lic^ auffd)ie|t mie ein ^auSbranb unb lange meiter

fd)mel)lt; ^aft auc^ öon Stnftalten gehört, in benen fid^ §un*

berte bon Äinbem, SSlinbe, Saubftumme, SSerfrüppelte, gu
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%\\d)e feiert unb tt)oflen breimol täglid^ [alt fein unb muffen

t)on Siebe leben, toenn ni(^t Don beiner Siebe, n^eil bu gebanfen»

lo^ ober ^arttierjig bift, fo öon ber beine^ SBrnberS, ber ein

n)eicf)ereö ^erj Ijai aU bu «nb eben barum ©ott nä^er ift

unb alfo glücflic^er
^
benn feiig finb bie 33arm^er3igen, fogt

ber ^eilanb, ber 5}?enfc^eni)er3 unb ©otteS^er^ fennt, unb ^at

9iecl)t, wenn er e§ fagt

3(f) fage gum ßweiten öon biefer grau, unb ic^ fage ba--

mit nod) ©rö|ere§: ba^ fie baB fefte, fröl^Iid^e 3[^ertruuen

^atte, boB il)re ätoanäig Pfennig ri(l)tig üermanbt lüürben;

benn fonft i^ötte fie md)t aUt§ t)ingegeben, maä fie befa^ . .

Siebe ^^riften . . mir ^ier, unfer 58olfiSftamm, ^at bei benen,

meiere au§ ber f^i^embe fommen unb unö fennen lernen, ben

3fiuf, ba^ er mi^trauifc^ fei. 2öir erforfc^en unb märten mit

fel)r fül^lem .i^erjen, unb .raenn mir bann einen ^e^ler ober

etma^ 33öfe§ entbeden, ober ein Unglüd lierauiSfommt, bann

finb mir fe^r ftolj unb fagen: „@ief), id) Ijaht ditd)t geJ)abt:

e§ ift nid)tö an bem ^enfc^en; e§ ift ni(f)tö an ber (gacf)e/

Unb e^ mirb alfo !lar, ba^ mir an ba§ @(f)led)te unb nid^t

an ba§ ©ute geglaubt l^aben. ^a, unfer 9J?t§trauen gel^t

meit. @§ magt fid) in läfterlic^er Steife big öor @otte§ 2;^ron

unb fd^iebt ©ott bie ^o§i^eit ju, bie im eigenen ^jergen mo^nt.

(Sin Sanbmann fagte in jenen trtben Söod^en, bk hinter un§

liegen: „3d) ßlaube, ber SBeijen mirb in biefem^a^r überhaupt

ni^t reif." Unb id^ meife ni(^t, mie er nun benft, ba ber

2Beiäen reif gemorben ift. Db eö i!^n freut, ba^ fein 9!J?i^'

trauen falfd^, etbärmlid^ unb bumm mar, ober ob er fid^

ärgert, ba^ er nid)t dis^t bel)alten l^at. 3d) meife mir!lid^

nid)t — id) bin feinet-megen in @orge — , toa^ er nun mot)l

aufftellt, ber ^rme, mit biefen munb€rfd)önen Slagen unb mit

feinem fd)önen reifen aSei^enfelb . . Siebe Sl)riften: S)a§ Ttx^^

trauen ift eine unt)eimlid^e, freffenbe ^ranfl)eit. @S frtfet ben

5nut au§ ber 39ruft, ben frö^lidtien ©lang aul ben Slugen,

bie greube am Seben au§ ber @eele. (äö fperrt fein großes
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5J?auI auf unb frt§t bie ©onne öom ^immel loeg. 3)aö

9J?enfd)ettIeben ift fo bitter arm; unfer ganjer 9^etc^tum ift

unjer 3Sertraueit. 2Btr ^enfd^en öegetieiett öon 33rot unb

@elb, aber wir leben öom 3Sertrauen. SSertraue beinen ^au§=

genoffen, unb bu wirft in beinern ^aufe glücflic^ fein. 93er=

traue beinen 9fJa^banT, unb bein ßeben wirb eine ^üHe öon

üeinen ^reuben l^aben. jTrau' ben ^enfc^en @ute§ ju, unb

bein ßeben wirb boppelt fo fd)ön fein. 3Sertrau auf @ott,

unb bu wirft ein üoK gerüttelt unb gefd)üttelt ^a§ öon ^reube

l^aben. STro^ alter böfen Erfahrungen — id^ fage bir aber,

ba^ hü nic^t öiel böfe Erfahrungen machen wirft, öiel, oiel

mel^r gute ~ : wirf bein 58ertrauen nid^t weg! ^obe SSertrauen;

SSertrauen l^aben: "ba liegt unfer 9leid^tum.

Slber nun fage icf) noc^ ein ©ritteS öon ber g^rau, bie

f)ier in biefem 5le;t:t über bie (gteinflie^en ber ^ird)e an un§

öorüber gel}t; unb nun fag' id^ ba^ ©röfete öon i^r. 3^ will

aber bem .^eilanb felbft hai' Sßort überlaffen. ©er ^eiknb,

wirb l^ier er3ä^It, winüe unb rief feine jünger. Er l^atte wieber

eine ewige 2ßal)r^ett für fie. ^1)1, meine Su^öi^er, erfa[)rt fie

nun in biefer @tunbe; ne^mt fie mit nac^ ^au§. Ein SefuSge--

banfe ift immer wert, fein aufbewahrt ju werben. „®iefe

arme SCBitwe," fagt ber ^eilanb, „^at mel^r eingelegt, aU fie

alle. ®enn fie l^aben alle au§ t^rem Überfluß eingelegt; fie

aber l^at au§ i^rem 5Rangel eingelegt, toa§ fie ^atte". . .

Siebe 2^^xix: . . i^r {)ier alle, bie il^r bie§ l^ört, i^r

fagt: „Sie f5^rau ^at unöernünftig, gang unöemünftig ge^anbelt;

fie ptte i^re gwangig Pfennige bel)alten foHen." Unb

5a§ fage id^ aud^. 2Bal^rl)aftig, fie §ättc bie gwangig

Pfennige bel^alten follen. «Sie l)atte fie nötig. 2ll§ neuli(^

ein großer Äird^ettmann mit großem 2öol^lgefallen erjä^lte,

ba^ er — nein, er nid^t — fonbern ein armeS ®ienftmäbd)en,

il^r gangem Sa^regge^alt an bie 9J?iffion gegeben l)atte, ba

bad)te id) in meinem ©tun, fie Mbe, ber gro^e Äirc^enmann

unb baä fleine S)ienftmäbc^en, finb auf bem .^^olgwege. S)a§
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ift fein fö^rtftentum. S)a^ i[t eine fc^ledjte 2l6art beö (Sl^rlften'

tum§. S)ie|e Seute foHen fid^ pten, ba^ fie nid^t unter baö

t)arte Sßort fallen, baS ber .^eilanb au einer anbern «Stell«

gefagt l^at, ba^ e§ ßeute geöe, bie Strümpfe für S^bieu ftriden

nnb laffeu if)re alten ©Itern barben. S)arum, fc^eint eä, l^at

ber .!^eilanb biefe Sßitiüe aud^ burc^auS nicf)t gelobt, er l^at

feinen Jüngern nur bie jll)atfad)e gezeigt: „6e!^t bod^, wie

mer!iüürbig! SDiefe arme ^rau giebt aUeö, voa§ fie ^at! @el§t

bod^: 2öie mer!it)ürbig!"

mer bod^ ^aU i^r ba§, ©efü^l — , unb ba§ ©efü^l ift

ridf)tig — bafe unfer ^etlanb auf ber @eite ber Sßitme ift.

'^l)X \)abi ba^ ©efül)l, ba'^ ber ^eilanb blanfe 3lugen l)atte,

alö er fal), toa§ biefe g^rau tl)at. Unb id^ meine, ba^ mir

fold^e S;^aten aud^ fc^on bei un§, in unferer Sanbfrf)aft unb

in unferer ß^it, gefel)en l)aben, unb menn mir fie fallen, bann

tjaben mir fie jmar nidE)t laut gelobt; aber mir l^aben leife gefagt

ober füll gebadet: S^ec^t unb gut ift, ma§ gefd^e^en ift. @el^t:

9Sor fünf '$ai)xen tarn in biefe ©emeinbe ein Sanbmann

3u feinem 33ruber unb fagte: „Sd^ mu^ mit meinen ^inbern

öom .^ofe. Sn Unehren mu^ id^ üom ^ofe, menn bu nid^t

SSürge mirft." ^a bürgte ber, bbmo^l er e§ eigentlid) nid^t

fonnte, obmoi^l er felbft Äinber l)atte, unb mürbe ban!erott in

biefem ^erbft unb ein armer ?[Rann. @el)t, ma§ fagt il)r

baju? S<^ mei^, ma§ il^r fagt: il)r fagt laut: S)a§ mar öer=

fel)rt öon i^m ; er burfte ba^ nid)t tl)un. Slber il)r fagt leife:

,(gin futer ^enfc^ ift ba§. Sf^ed^t l)at er gelianbelt!" Sd)

erinnere eud^ aud^ an ba§ größte ©djaufpiel, ba§ mir mä^renb

biefer ^a^xQ erleben : ben Äampf ber SSuren um i^re .gieimat.

2öie fie Mmpfen, mie fie bie .gioffnung uid^t aufgeben, obgleid)

il)re S3rüber in ber f^erne finb, i^re g^rauen gefangen, il^re

Äinber im @rab. (Se^t, ma§ fagt i^r baju. S^^r fagt alte

mit lauter ©timme: @§ ift unoerftänbig oon i^nen, fie muffen

f5^rieben mad^en, gumal bie SBebingungen milbe fein merben.

Slber mag benft i^r im «StiEen? 2Öa§ fagt i^r leife? Slapfere
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2eute [tnb fie! 2Sir finb ftolg, bo^ fte oon beutfc^em SSIute

finb, ba^ mx an i^ntn crfennen ^rt öon unjerer 2lrt.

Siebe Qvi^öxa . . Soüiel id^ fet)e, ift e§ ung unüerwel^rt,

in irbif(f)en S)ingen !lug üorwört^ ju [treben unb aurf) @orge

3U tragen, ba'^ mx einen be^aglic£)en ^Ia| für alte Siage un^

gewinnen; aber irenn eine gro^e 9^ot an bici) l^erantritt,

wenn eine grofee 9^ot auffliegt wie ein ^anSbranb int ^erbft

unb fc^reit bic^ an: ©ieb bein .^ersl ©ieb bein .^erj! . .

S)ann gefällt e§ @ott nic^t, wenn bn l)ilfft „beinern @in!ommen

entfpred)enb", fonbern mit allem, ja, wenn e§ fein mü^te, mit

altem, wa§ bu l)aft. Scf) ^itte bic^: f)anble nid)t immer „ent»

fprecf)enb.'' S(^ bitte bi^: ^anble 3uweileu au§ überöoKem ^erjen.

^(^ bitte bid): fei ni(^t immer fo „öerftänbig." ^anble gu»

weilen unüerftänbig. S)er, welcher gefagt l)at, ba'^ man @ott

unb baä ©Ute lieben foHe mit aller ^raft unb mit bem gangen

©emüt, ber :^at üon bir gewollt, ba% bu juweilen unüer*

ftänbig, au§ überquellenbem ^er^en l)anbelft. ®a§ l)at er felbft

aud) getrau. Sule^t, o: fo unuerftänbig, au§ fo überqueKenbem

.^erjen: auf ©olgatl)a. Slmen.

U, ©onntag na^ SrinitattS. 2. 8rief an bic Äor. 3, 17—18.

Siebe (S^riften ! S)ie Sßorte öon ^aulu§, bie idf) nac^l^ei

üorlefen werbe, umfäffen freilid^ unb bieten bar: S)a§ ganjc

gro^e ©Dangelium.

3)enno(f) Ijobt icf) etwa§ an bem Je?ft au^gufe^en: S)er

Snf)alt gefällt mir wo]|l; aber bie f5^orm mißfällt mir. ©as»

33ilb nämlidt), in bem un§ bie frol)e 23otf(j^aft l)ier gebrad)t wirb,
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ift fo umftänbltcf) mib öeriüorren, ba& man traurig iüirb unb

benft: 2ßie fd^abe! (Sin fcf)öne§ Äinb in einem fo un[cf)önen

ÄIcib!

3öenn unfer ^eilanb feinen ßeitgenoffen bie gro^e ^reube

jeigen toollte, bie in il)m lonr, bann fagte er: „S)a§ ^immel*

reic^ ift gleicf) einem Sanbmonn, ber fäte ben ganjen Stag

guteä ^orn, unb etlic^e^ flog in ben ©raben, unb etlicf)e§ fiel am
§ecftC}or aufio. ^arte, unb etlicf)e§ fiel auf gutge)3flügte§ Sanb"

;

unb mit frö^li(f)en Singen fagte er: „Unb e§ ging auf unb

trug §ru(f)t."

Dber: menn er ben 5[Renfd^en ju ©emüte fül^ren motlte,

mie bie ©orgen unb (Sünben, ©eij unb ^ärte ben 5Renfc^en

in bie 2;iefe Ijinabjie^n, bi§ er faft feine @eele mel)r ^at,

U^ baä Sicl)t faft in i^m erlofcfien ift, unb mie ein '^m\ä)

bennod^, felbft au§ fold)er bumpfen ^ellertiefe, gur ^öcl)ften

§i)^e fommen unb ein frö^lic^er, reiner ^enfcf) merben fann:

mie mad^t er ba§? ®ann er^ä^lte er öon bem S3auernfol)n,

ber ba§ gro^e el)rbare @lternl)au§ öerlie§ unb fic^ in ber

großen @tabt uml^ertrieb al§ ein Sieberlid^er. Slber im legten

Slugenblicf, al^ er gerabe öor bem fcf)mu|igen Söirtä^aufe

ftanb, befann er fid) . . e§ ging il)m ein «Schlag burc^ bie

©lieber. „^erau§ mu^ td). S^f) muB öon l^ier fort." Unb

er machte fid) auf. ^i)x !ennt bie ©efc^idjte . . @o rebete

ber .^err: fd)li(^t unb !lar: 33tlber fteHte er l^in, unb bie

2eute, bie feine SSilber fal)en, fagten gu einanber: „D fej^tl

SKa§ malt er für 33ilber! @e^t! 2ßie malt er flar, einfad^

unb nja^r! ©enau fo, U)ie er malt, ge^t e§ ^ier in ber Söelt,

unb genau fo fte^t e§ mit bem ^Jienfd^enljergen."

2Benn aber ^aulu^ un§ ha§ eoangelium, bie frol^c

33otfd)aft, bringen milt, fo tl)ut er e§, an biefer unb mancher

anbern (Stelle, mit fd)mierigen unb bunflen Söorten, bie il^r

nun aufmerffam andren mollt.

Smeiter S3rief an bie Äorint^er 3, 17—18.

Siebe (5l)riften. ^'i)x f)abt eben gehört, ba^ ber ^eilanb
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„frei* max unb ha^ wir audt) „freie" ßeute werben foltert.

SSon „S^lax^dt" l^abt i^r get)ört, bie ber ^etlanb l^atte, bofe

tt)ir bie 2lugen ^u if)m auff(i)lagen, „unfer unöerpKteS @eficf)t"

öon feiner Älarfieit fotten bef^iegeln laffen. 2öo aber alfo

öon bielem fd^önen ßtdf)t bie 3fiebe ift, ba wirb tt)of)l üor ober

nadi^er öon ebenfo tiefem @d)atten gerebet fein. Sllfo miU

xd) nun mü^fam unb öorfidjtig oerfud^en, ju reben über:

UJlenfd^enleben.

I. SJ^enfc^en im ©unfein. II. Slber im §eilanb war

Ijelleä Sic^t. III. 3m ^eilanb§glauben fannft aud) bu im

ßid^te fte^n.

I.

Siebe 6§riften. @§ giebt ja fc^on Seute genug, bie leib*

lic^ im ©unfein wohnen. SfJidjt aUein bie 23linben: ba§ ift

flar. ©onbern icf) benfe an bie l)o^en, engen (Strafen in ben

großen ©täbten, in weld)e bie @onne nid}t l^ineinfd^auen fann.

3c^ fage nid^t gu üiel, wenn ic^ behaupte, bafe eine ^OtiKion

9Jfenfd)en in unferm 3Saterlanb, bauon bie ^älfte bebauernS«

werte ^inber, im ©unfein wohnen. 2ln biefe 9^ot im 33olf

follft bu gelegentlirf) benfen. ©oKft erft ©ott banfen, ba'^ er

bicf) aufwachten lie^, wo ber SBinb über§ freie ^elb fu^r,

unb nid^t in bem falten @teinl)aufen einer großen @tabt, follft

gum gweiten auff)ord)en unb d^riftlid)e§, b. l). l)ei^eä S^tereffe

l^aben, wenn bu in ber S^itung ba§> 2Sort „SBo^nungefrage"

lieft ober „2ßol^nungönot." ©a§ ift eing ber größten unb

ernfteften ©tnge in unferer Qdt in unferm Sanb.

3c^ fcil)re aber fo fort: 3m ^aufe meinet 9^ad)barn ift

tä aud) bunfel. ©ie SJiutter ift franf unb wirb immer frönfer.

Unb ber 9Jlann wei§ nid)t wie l^elfen, unb bie Äinber finb fd^on

faft wie Uerwaift. . . Unb wenn ic^ üon 9?a(^bar§ .^au^ weiter

ge^e, bie gan3e ©orfftra^e entlang: wie üiele fonnige Käufer

giebt e§ benn? @iel), wie bie (Sonne fid) in ben. @d)etben

fpiegelt: aber im .^aufe, in ben Singen ber SSewo^ner, fpiegelt

fic^ ßorn unb üble Saune. <Siel), wie ber ^lieber in ber
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©artenetfe blül)t, aber brinnen iiu ^aufe geigen unb

gieren fie, al§ müßten [te nod) fd^netl bog l^olbe ®orf ge=

winnen, beöor fie in ha§ ©rbgrab ge^n. Sief): bie ©d^raal^

ben fliegen unnS .^au§ unb l^alten 2ßac^e dor i^rem 9left

unb öertreiben ficf) bie B^it mit ©ingen: aber brinnen im

J^au[e fd^Iägt eine immer mieberfe^renbe Seibenfd^aft febeS Sieb

nieber unb |ebe§ Sad^en, ba^j auffteigen rniH.

mt§> bk§ ift im ^enf^enleben bunfel: Sd) burfte öon all

biefem S)un!el üor euc^ reben, obiüo^l ba§ ©unfel, baöon unfer

ZtTct rebet, eine anbere ©orte ift: nämlid^ ba§ religiöfe ®un!el.

3m religiöfen S)un!el mo^nen bie Reiben: ba§i ift flar.

©ag nennt il^r aKe bunfel, wenn ber §eibe in ber ©übfee

fo lange tanjt unb fpringt, bi§ er berau^tlo^ ift, unb meint,

er tljue ©ott mit fold^ unfinnigem ©ebal^ren eine (Sf)re an;

ober, menn ber (S^inefe ben 2oten Dpfer bringt, toeil er

fürchtet, ba^ fie i{)n fonft quälen werben, ober menn ber S;ür!e

fid) ba§i emige Seben öorfteEt, al§ märe t§> eine großartige

unb innnerraäJ)renbe £uftbar!eit. S§r nennt aud) ba§> religi*

ö[e§ ©unfel, menn ber ^wbe glaubt, baß ©ott baran gelegen

ift, mie oft mir un§ am Stage mafd)en, ober menn ber

Äatl^oli! 3U allerlei ^eiligen betet, meiere bie ^irc!^e gemacht

{)at, ftatt feine Slnliegen ju ©ott ju bringen, ober menn ber

^JtietSmann in ber großen ^iabt nic^t in ein ^au§ einjie^en

mill, ba§> bie ^fJummer 13 l^at, mei( er meint, in bem ^aufe

muffe i^n Unl^eil treffen. S)ie§ aKeö ift religiöfen ®un!el.

StKe biefe 5)lenfd)en liaben, mie i^r ju fagen pflegt: ein 58rett

öorm Äopf, ober, mie ^aulu§ l)ier fagt: ein %ü^ öorm 2ln*

gefid)t. @ie fi^en im Slberglauben mie im Ääfig unb Äette.

^i)x Ijobt ba§ ©efül^l: menn man bie[en 9i)Jenf^en mit einem

5Ral ben <Sad öon ben Singen riffe: fo mürben fie öor ^reube

fd)reien: „D, mie munberbar ift ©ott, unb bie Sßelt ift ooll

feiner SBeig^eit, unb ba^ 5Ren[(^enleben ift baö ©d^önfte au§

feiner SSerfftatt".

9(?un benfft bu: 2ßol)l, ba§ ift allen gan.^ rid)tig, ba ift
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reltgiöfe^ ©unfel. 5J?an mufe ba Sie^t macfien. 9^ottt)enbtg

ift ba§i fürton^r: ba ift religioje§ ®un!el. Stber bei un&
nid^tl 33ei unl ni^t! 2öir . . mx jlnb bwrd^ bie eöan*

gelifdfie 3SoIföfcf)uIe gegangen! Über unfere Äö^fe leel^t öom
aj?eer herein !ü^Ier, frifc^er 3öinb. ^a^n finb mir ©it*

marfc^er. 2öir finb nid)t in religiöfem ®nn!el. Sei un§^

bei un§ ift e§ „IjeHi ®ag".

IL

2ßaä foU ic^ nun borüber am beften reben? @§ ift ein

fcf)iüierige§ Stema. 3^ i^i^ niit bem Sict)t, ba§ in bem

^eilanbe tüar, in bein Seben Ijineinlreten. ®ann mirft bu

öielteicfit om c^eften erfennen, ob ha ©unfel ift. S)a§ war

nun ba^ Qxoixk.

Siebe (S^riften: über ben .^eilanb fann man mol^l in

immer neuen ©ebanfen unb Söorten reben: fo wunberbar tief

unb l^od) ift er. SltteS ©rofee unb @ute, ©rufte unb Sreue,

tt)a§ ein ^IRenfct) fic^ nur beufen fann, ift in iJ)m Gereinigt.

2öenn ic^ öon einem Äranfenbett fomme, mo icf) mit arm*

feiigem 2Sort ein menig 5!Jiut ^abe ma(i)en fönnen, fo mufe

i^ beufen: ^err, n)ärft bu bagemefen, bu üerftanbeft am beften,

9Jiüben ^?ut gu machen. Sßenn icf) oon einem geleierten SSuc^e

fomme, ba§ über ©ott unb 2BeIt rebet, fo benfe id^: bu mit

beinen t)eiligen Singen fa^ft bi§ auf ben @runb ber 3Jlenfct)ett*

not unb fa^ft bi§ auf ben ©runb oon ©ottes ^ergen. Söenn

id) oon großen Mnftlern pre: bu ttjarft ber gröfete^ünftler l

bu fabeft ba§ innerfte Seb«n ber ®inge unb mobeft au^ 6r»

fenntniä unb 3[Jtitleib beine lounberbaren ©leid^niffe unb Silber.

2öenn idf) an irgenb eine§ 9!J?en[cf)en 5Rut benfe: bu l^attefi

ben größten 5!JZut; bu l)aft öor ©ott unb ^Utenfd^en bte

fcl)tt)erfte unb bie größte (Sac^e oertreten. @e^t, fo ift eS.

Senacl)bem, — oon meldler «Seite id) i^n anfeile, — fage ic^

^eute oon il)m: er mar ber 9J?utigfte, morgen: er mar ber

a^ieinfte, übermorgen: er mar bie ©üte felber. ®ie§ alles
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itnb alle§ anbere ©ute fann man öon \i)m auSfageit. S)ie§

olleS i[t in il^m. 3ßer öon S^fnö 6^riftu§ gu fingen anl^ebt:

ber fingt öon allem ©ü^en, iüa§ 9J?enfc^enbruft burdjbebt, ber

fingt oon aKem ^ot)en, ma§ ^enfclen^erj erliefet.

^aulug nun fagt l^ier an biefer ©teile oon ii)m: ba^

2ßefentließe an if)m fei ber „^eilige ©eift" gemefen, eine gött»

lic^e Äroft, bie in it)m mar . . Mdm ©Triften . . barübei

3U reben ift fd)mer, obmol^I an j[ebent ÜJJorgen 100,000

^inber in ber D^eligionSftunbe borüber reben, a\§ märe e§ bie

dnfac^fte ^aä^e. bon ber 2BeIt.

@r mar ein ^enfd^ mie bie anbern, ein fd^liditer ^Jienfd^;

über in it)m mar göttliche §elle . . @§ fte^t irgenbmo in

einem armen ®orfe in unfrer ^eimat eine fleine, fc^lecj^te

^atf)e. ®arin ift eine (Stube, I)albbun!el unb niebrig. Äein

^en\ä) ift brin. Unb mitten auf bem %\\^ liegt eine gro^e,

fd)mergoIbene, munberbare ^önig§!rone. @§ mar göttlid^e

^elte in i^m . . S)u ge^ft unfre ©orfftra^e entkng unb fie^ft

nad) biefer ^ird)e berüber unb ben!ft: ein fd)lid)ter 33au, eine

S)orf!ird)e mie öiele anbre; nid)t§ befonbereg baran. Slber

fie]^, gerabe ai§> bu fo gleid)giltig üorbeigingft, ba ftanb bie

^errlid)!eit ©otteS am Slltar, unb feine @ngel ftanben mie

filberne 2eud)ter um ben Staufftein. . . @5 mar göttliche .^ette

in il)m.

2ßir rühren I)ier an ba§ ©e^eimni§ beä ^eilanbölebenä,

in ba§> !ein 9Jienfc^ t)ineinfe^en !ann. ©aS ]§aben fie gefel^n,

bie ^ifd)er am blauen @ee unb bie SSauern in ben Sergen,

ba^ er ber 33efte, Sreufte unb g^römmfte mar. ©aö f)aben

feine jünger gefel^n, ba^ er für feine @a(^e in ben %ob ging,

meil er meinte, fie mürbe geminnen, menn er für fie geftorben

märe. Slber ba?> anbre, bie golbene Ärone, ber ©eift ©otteS

in it)m: fein ^Jenfd) mei^, mie bie§ ©öttlic^e in tt)n l)inein*

gefommen unb marum e§ gerabe in biefen gefommen ift.

SJian foH aud) nid^t lange barüber grübeln unb reben.

Slber nun: mit biefer gel^etmniSöonen ^aft im Sttnern
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ging er tn§ SeBen ^Inein. ©u fdiinft btr btnfm: ^ein

50Renfcf) l^at fein Seben fo fein, fo gerabeauio unb fidEjer, fa

l^eilig unb treu burc^gefüt)rt wie er. @in 9Jleifter öom ^tbtn

tüax er. ©anj in freier SieBe ©oft l)ingegeben, ftanb er

immer im Sid^t. @r fagte ju ©ott: „S)u etoiger Sßelten»

Bauer: bu Bift mein lieBer SSater." @r fögte pr @ünbe;

,@ünbe, n)ir t)aBen nid^t§ mit einanber ju fdjaffen. ^c^ Bin

ia ©otteö ,^inb." 6r fagte 3u feiner @eele: Seele, mir motten

©Ott üertrauen unb i)elfen, fo lange mir leBen." (Sr fagte

gum Sob: „2:ob, ic^ fürd^te bid^ nid^t ju fel^r. 2)u ^aft

gmar eine Böfe 5[Ra§fe öor unb Bift ein 2;prt)üter gum

2Sangemad)en; aBer l^inter bir fann bocf) niemanb fielen aU
©Ott anein."

5Die 9JJenfc^en um il^n maren im ©unfein. @ie treten

gu il)m unb fagten mit !niffli(f)er 93?iene: „Slm ©onntag barf

man feinen Ringer rüf)ren; am @onntag barf man nid^t ein»

mal eine 9lotfad^e t{)un.'' „©/ fagte er, „% irrt! 3(J?ein

3Sater im ^immel fagte gu mir: „pif! ^If immer, |ilf

au(^ am (Sonntag unter ber Äirc^^eit!" @ie fagten gu il|m:

,@§ ift ein SSerBot öon ©ott, eine 3(^t gu n€j)men unb feinen

Sfiad^Barn 3U töten." „Ö", fagte er, „mein SSater im ^immel

fagte gu mir: „'^ä) mii^te bie 9J?enfd|en, bie mici) ^o|ten,

lieBen unb fegnen." ®ie Seute fagten gu i|m: „SBeil bu fo

gerebet I)aft, motten mir bid) töten. ®ann ein @tetn aufö

©raB! ®ann Bift bu ba|)in." „D", fagte er, „mein SSater

im Fimmel fagte gu mir: „Söenn bu geftorBen Bift, mitt id>

bic^ au§ ©raB unb Sob gu feiiger 5^ertUd)!eit führen."

@o, feilt il)r . . auö bem ©eift l^erouS, ber in il)m mar,

Ieud)tete er fo. Slu§ biefem ©eift ]^erau§, ber in il)m war, ftanb

er in ÄIarl)eit, wie l^ier ftel)t, aly ftünbe er in ber Sonne,

bie aubern 3KenfcI)€n atte im Sd)atten. @r nal)m atte Sage

au§ ber gro|en Sd)apammer ©otte§, mal er mc^te, wie ein

treuer tapferer 5l?afatt tion feine§ ÄÖnigg 2ifd).
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III.

Unb nun fielet I)ier bte [tarfe, überftarfe 33ef)auptunc]

r

bie 5J?enfd}en, toeld^e i^re 2lngeficl)ter il^m offen l)in^alten unb

fid) befpiegeln laffen üon be§ ^eilanbS Älarfieit: bte njerben

in baffelbe 33ilb öencanbelt, öon einer .!^errli(f)feit gur anbern.

3m ^eilanböglauben fannft anä) bu im Sichte ftef)n. ®q5
tüor ba§ S)ritte.

S)u l^aft fd^on erfannt — benn bu bift ni(i)t ein SSer«

ftorfter — : bem ^eilanb gegenüber, im SSergleid^ ^u feiner

v^Iarl)eit : ba fte^ft bu fel^r im ©unfein. S)u bift in ©orgen,

in 9!J?utIofigfeiten, in Slberglnuben unb in Unfrieben. S)a§ ift

tt)a\)x: bu ftel^ft nod^ im ©unfein.

S'Jun glaube id) ba§ öon bir unb audf) öon mir: menit

e§ möglid) märe, fo möcf)ten mir tt\va§ au§ bem ©unfel l^er«

üorrücfen an ba^ l^eEe Si(!)t. ©er öerlorene ©ol^n fam

SlbenbS an unb ftanb lange auf ber Sßeibe unb fal^ nac^

bem £id)t im ©Iternf)aug unb fam aKmä^iIid), langfam näl)er,

immer nä^er, biä er in ber @tube gu ^utkx^ ^ü^en lag,

mitten im Sic^t ber @tube, mo er al^ ^inb gef^ielt I)atte.

2ßir möchten alle au§ bem ©unfel mel^r an§ £id)t. 2öir

möd)ten au§ allerlei äJerbüfterung l^erau§. @§ brängt un§

nad) bem 2id)t. ©raufteine mögen in ber bunflen @rbe liegen,

aber bie SSäume fd)on mad}fen I)erau§ nad) ber Suft unb

neigen fid) ber (Sonne gu. Unfere @eele aber ruljt nid)t e^er,

al§ biä fie rut)t in ©ott.

93]eine ßl^riften, nun ift t)ier gefagt, mie man ba§ mad)en

fann. ^Jlan foll fid) gum §errn befel)ren, fagt ^anlu§. @id^

befei^ren. @id) nmfel)ren jum .^errn !^in. 3SieIe ftel)en üer*

fel)rt um, fo ba'^ fie in§ ©unfle fe^en. @ie folfen fid) um«

feieren unb nad) bem .^eilaub l^infel^en. 5[Rit offenem Qiw

trauen foHen fie il)n gerabe anfel)en. „^Jlii aufgebecftem

Slntli^" follen fie fic^ oon ber .i^errlic^feit be§ -i^errn befpiegeln

laffen.

9^nn, ba§ öerfte^t man. ©ie^ bu mal Stt)an3ig ^aljt
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lang m§ ©un!le t)inein. 2Bte üiele t^un ba§! ©ie einen

feigen in bie ßeibenjd^aft ; ber anbere fte^t immer in feine

©orgen; ber britte immer in feinen ©elbfd^ranf. ®ann ift

e§ !Iar: üon beut einigen ^ineinfel)en in fold) S)un!el mirb

baö .^erj finfter, bitter nnb falt. ©arnm finb fo öiele

©orgenüoKe unter un§ nnb 33rummige unb 5fönnberli(i)e unb

^Ikrgeijte unb SSermilberte unb .^arte. SlHe biefe fte^n üerfetirt

unb fel^n öerfel^rt . . . 5lber, menn man fid^ umbrel^t unb fielet nad^

ber anbern «Seite, genou nad^ ber anbern (Seite: „@i, mie Iicf)t

ift e§ ha. D, waS bift bu für ein ^eiliger, Sieber unb Sirener.

SlüeS ©Ute ift bei bir, ^err Sefu ß^rift." 2öenn ein gjienfd)

ba immer l^infiel)t, fo mit 3Sertrauen, fo bie Singen offen, alte

©pinnemeben weg : „^ilf mir, ^eilanb, id) mödE)te me^r in§

£id)t {)inein, in bein ßid)t" ; bann, altmä^Iid) in§ £id)t fel^enb,

l^ineinfel^enb in lauter ©tauben, in Siebe unb Hoffnung, füllt fic^

aUmäl)Iid) mit £id)t ba^ ganje 6eelen^au§.

©iel): id) glaube üon bir, bu fiel^ft ba fd)on i^inein.

S)u bift ja ein ernfter 5Renfd). 2lber bu fal)ft mol)l nod) gu^

»eilen nad^ ber anbern «Seite, nad^ bem S)un!el. Dber bu

fal)ft n{d)t fo red^t fröl)lid) unb offen nad^ il^m ^in. 3Senn

bu ba^ nun anfangen moKteft. @ie§, bu mei^t: diele ge^n

o^ne red)te ^Ji^eube burd)§ Seben. 3^r .§er§ ift üoE «Sorge

unb Unluft, ^ärte unb 9lot. 3)u aber, auf ben ^eilanb

fel)enb, UJÜrbeft einen ©lauben Ijaben, ba^ bu fagen lüürbeft:

„Söenn id^ nur ©ott l^abe, frage id^ nid)t§ nad) ^immel unb

@rbe." Bkl), bu mei§t: Diele finb ben ^l^rigen ©alle, an ber

fie fid) gu Slobe freffen: bu mürbeft werben gur fonnigen

Litauer, an ber bie deinen mac^fen werben wie Sf^ofenftödfe.

§llfo, auf ben .^eilanb fel^enb unb bein 5lntli^ wieberftratjlenb

fein £id)t, würbe eg bir gelingen, ba§ burd^jufül^ren, wa§

id) über biefe 9tebe gefdjrieben l^abe: „ein 9Jienfd)enleben, ein

wirfhc^ ^enfd)enleben, be§ SebenS wert."

Siebe (Sl^viften . . 2öir fönnen e» nic^t zwingen. Sßir

!önnen nur ba^ eine tl)un: un§ befeieren, unö l)inwenben ju
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©Ott. ®a§ tft e6. ©enen, bie [tc^ abmenben, !ann felbfl

©Ott nid^t l^elfen. Slber benen, bie [idfi ju il^m »enben, will

er l^elfen, tüte f)ter ftel^t: „33on einer ^lar^eit 3ur anberu.*

S)arauf fönnen lüir uns üerlaffen. Slmen.

Die ^ext
15, ©onntag n. Srin. — ©rief an bie @pf)ef. 5, 15—21.

Siebe 6t)riften . . ©ott f^at unö öiele ©üter gegeben, ha^

mx bümit l^onbeln unb arbeiten. 2öir foßen e^ nur red^t

bebenlen, fo lo erben lüir un§ tounbern, wieöiele grolle ®inge

er un§ jur 5)]u|nie^ung anöertraut };)at. ©o trie ein guter

Sanbmann jebeS (Stürf £anb unb jebeä S;ier im ©tau bebenft,

bo^ eö immer fein 3f^ed^t be!ommt, njotjlan, fo iräre e§ gut,

tt)enn bu übcrjäljiteft unb überbädjteft, ma^ alle§ @ott bir

gegeben l^at, ba^ bu ©etöinn baraug gi^^ft, geitlid^en unb

emtgen.

Sd) nenne nur einen üeinen Sleil — bocf) glaube icf), bie

tt)i(i)tigften ©tüde — meun id^ aufgätile: ben Körper gab er

Mr. Sßie mand)er ging lieberlid) bamit um unb öerbarb it)n.

©el^e forgfälttg unb fäuberlid^ um mit beinern Seibe. 9ftefpe!t

öor beinern £eib: ©ott bürfte fid), al§ er il^n erfann, unb

grübelte lange. Unb beine ©eele! S)eine @eele ift mie junge

Slugen, bie fel^n in ein frud)tbareö, fd^öneä Sanb f)inau§.

^alte beine Slugen blanf unb munter: la§ fie weit fd^auen!

ßa§ fie fct)auen biä in ©lauben unb Siebe unb Hoffnung. Unb

bein ©eift! ©ein ©eift ift tote junge 5)Sferbe. Sßad^ft bu am
SJiorgen auf, fpannft bu fie öor ben %aQ, unb fie muffen

traben, biö bie @onne finft. ßa^ fie nidE)t träumen, lafe fie

traben! %ül}x' fie reine SBege! @o faf)r' inö ßeben i)inein:

mit beinen Igelten Singen, mit beinen flinfen ^ferben.

gtenffen, ®orfprtbieten III. 8b. 10
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®o§ anbere, bnö ©ott bir gab, loilt ic^ nur !urj niü

Sflanten nennen; fonft i[t fein @nbe be§ 9?eben§: ^au unO

Äinber gab er bir. ^ä) bitte bi(^, bebenfe, bQ§ @ott gange

?(J?enfc^enIeben, mit all' ilirem ßeib unb Sachen, ilirem guten

unb böfen Sßefen, in beine ^änbe gegeben l}at . . f^reunbe

unb 9lac^barn gab er bir, al§ bie mit bir jugleicl) Slnftebler

finb in biefem fremben unb gefö^rlic^en Sanb . . ©inen S3eruf

gab er bir, bo^ bu in bie[er Slnfteblung, unter beinen SRtt-

anfieblern, nid^t baftänbeft al§ eine 9?ull unb ein 9larr, fonbern

i^nen nü^li^ toärft. ^au§ unb Sanb gab er bir, ba^ bu

für bie 3U ftnben warft, bie beine .^ilfe braud^en . . S)ie^

unb öiele^ anbere gab er; er i^at un§ roal^r^aft gut au^ge»

fteuert. @r l^at nur wenige unter un§ arm gelaffen. ®a§

finb bie, meldte !ran! finb, fei e^ am Seibe ober an ber @eele.

©Ott b^Ife boc^ benen in unferer ©emeinbe, bie auf bem

Äranfenbett liegen, unb bie irren ©eifteö finb.

9lun aber liabe icf) befd^loffen, euc^ l^ingumeifen auf

ein befonbere§ ©ut, ba» ©ott gegeben l^at. ^(^ glaube, baS«

lüürbeft bu oergeffen, aud^ menn bu lange über aHeö 3!)lenfrf)en*

gut nad^bäd)teft. Unb boc^ ift e§> faft baä mic^tigfte öon.

allen ©ütern, ein ©ut üon gewaltigem Umfang unb Sn'^Qlt.

Sd) meine bie Seit.

3c^ fage bir, menn e§ mirflid) fo fein mirb, mic ber

^eilanb behauptet: bafe ©ott am &nbe biefer Sage {eben

3}?enfc^en ausfragen wirb, xoa§ er mit ben anöertrauten

©ütern gemacf)t ]§at: bann mirb er mo^l, nad|bem er nad^-

Seib, @eele, ©eift unb Äinbern gefragt ^at, nad) biefem ©ut

fragen, baöon id) je^t rebe: „2ßo^lnn, mein ^äd)ter unb mein

©iebelmann, . . mie gingft bu mit ber Qdt um?" ®ie ßnglänber

fagen, ba^ ßeit ©elb fei; unb fie ^anbeln barnad^, mie begannt

ift. Unb in ber %l)ai, mer mit feinem Seben nid)t ^ö^er

l)inaug milt, als ein @tüd ©elb oerbienen : ber bejeid^net mit

biefem 2ßort furj unb gut ben Sißert ber Seit. Slber aB

emfter ^enfc^, alö einer, ber taufenbmal erfahren l)at, ba%
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®Iü(f unb ©elb 3toei fe^r öerfc^iebene 2)tnge jtnb: forjd^e id)

unb finbe halb: B^it ift etwas ©ro^e^ unb SSitterernftcg; eä ift

wie bie offene ^anb meinet ®otte§, barin er mir, ausgebreitet,

]^tni)ält, immerju, jiebenäig ^al^xt unentwegt — unb feine

ftarfe, gute ^anb wirb nid^t mübe — aH meine 31Jiü^e unb

an mein ©lüc!.

®arum wirb ein ernfter 5!Kenfd^ gern weiter jupren,

wenn id) nod) ein furgeS SBort rebe: öon ber 3ett.

«Brief an bie ©pl^efer 5, 15—21.

3c^ win reben öon ber Seit. I. @ie ift gefä^rlic^: <Seib

t)orfid)tig. IL ©ie ift furj: S^ü^t fle auS.

I.

ßiebc 6l)riften: ^6) meine, bafe ber Slpoftel red)t l^at,

wenn er fagt, ha^ bie Sage böfe finb. SBer felbft einmal

f(J)Wer !ran! war ober an fc^werem Äranfenlager ftanb unb

nici)t t)elfen fonnte, ober wer um Sllterl^eiltgen — ba§> ift bet

ßinStag im Sanb — in fd)weren «Sorgen fa§, ober wenn um
bie 2Bei^nad)t§tage bie Slrbeit gu (5nbe ging unb baä ®elb

fnap^ würbe: baä alleS giebt Sage, bie böfe finb. Söenn

aber ber Sl^oftel, ^ier in unferm Z^^^i, Don böfen SEagen

f^3rid^t, in benen wir leben: fo l)at er befonber§ bie 33er«

fud^ungen im «Sinn, bie ©efal^r, in ber iebermann ift, ebenfo

böfe ju werben wie bie Slage. S)ie Sage, fagt ber l^etlige

^ann, finb ooH oon Srägl^eit unb Untreue, oon 9leib unb

(Streit unb öon ro^em 2Öefen. S)ie 3w9c»^ l^t iJ)re Sünben,

unb ba^ Sllter l^at fi(^ feine befonberen Sünben auSgefud^t.

®a§ arme SSol! ]§at ©ünbe; unb bie 9fteid^en ^aben erft red)t

©ünbe. ©in ganjeS .^eer Oon SSöfem, Oon ^35o§]^eit", wol^nt

im Sanb.

S)urd^ biefe Seit nun wanberft bu, bu unb bie ©einen.

SSiele wanbern ^inburc^, al§ ob Sanb unb Seit nicf)t böfe

wären; fie wanbern fo gleid)gültig, fo gemütlich, fo unöor»

fid)tig, al§ ob ber 2ßeg ganj unb gar oI)ne gefä^rlid[)e SteUen
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tt)äre. «Sie fd^Ienbern fo ba^in. S)a gef(J)iel^t e§ natürlich,

ba^ fte, e^e fte'S bebcnfen, in ba§ 35öje geraten. S)a fallen

bie einen unter eine Seibenfcf^oft, jäl^ unb fc^eK, qI§ aienn

axQlo§> fptelenbe Äinber unter ben jagenben Söagen fallen.

S)a fommt ber anbere, fo im @(f)Ienbern, in bie @ter na^

bem ©elbe hinein, fo altmä^lic^, unb wirb xni^o^ unb raftlo§

unb tt)ei^ noc^ garnid)t, ba^ er unter einem ^ogte ^e|t, ber

graufam ift, unb unter einer ^eitfd^e oon @ifen un^ ßiegel

ftreid)en mufe unter prteren 23ebiugungen, al§ toeüanb bie

3uben in Stgt)pten. Slnbere, fo im unöorftcfytigen S)a^ge]§n,

fommen tt)ie oon felbft, im Sauf ber ^ai)xe, in baß Sorgen*

lanb; ba f(f)eint feine ©onne; trübfelige, bünne SSdume fielen

an oerftaubter Strafe; unb alle 5Renfd)en, tt)eld^e auf biefer

Strafe manbern, fe^en öergrämt unb »erhungert au§. S)ie

meiften, fo o^ne «Selbftguc^t bal^inge^enb, fommen nid^t in

ein befonbereS Sanb, bieuen nic^t einem einjelnen .^errn,

fonbern ge^en unb f^agieren fo ^in unb l^er, feigen fid) balb

biefeö, balb jeneö Sanb an, bienen bolb biefem, balb jenem

böfen .^errn. .^eute finb fie beä 2llfol)olö treuergebene S)tener,

fie fnieen unb liegen öor il)m; morgen bienen fie ber böfen

Königin: „üble Saune"; unb übermorgen laufen fie eilenb

bem ©elbe nac^ unb überrennen babei SfJac^bar unb ^ladjbaxä

Äinb. @o ^ l^abe id} xed}t, ober rebe xä) in ben Sag

l^inein? — gelien oiele 9Jienfc^en unoorfic^tig burc^ bie ge*

fd^rli(f)e Qät
(g§ 30g 1870 ein ©olbat mit nac^ ^ranfreicf), ein iungeö

33lut öon gman^ig S^^ten, nic^t fc^lec^ter alö alle anbern,

oberfläd^licf), gebanfenloö, mie öiele in biefen Sebengjal^ren.

Sll§ er bie 2Solf§fci)ule öerlaffen l^atte, ba l^atte er ein @tüd^

€^riftentum mitgenommen. Slber nacl)^er mar er ju ber

5J?einung gefommen, ba^ er eä im ßeben bod) nid^t brauchen

fönnte, unb ba ^atte er e§ in feine ©eele gurücfgeftellt, fomie

man unbrauchbaren unb überflüffigen §au§rat in bie 9(lumpel*

Jammer ftellt, unter ©pinnemeben. S)a fam ber S;ag öon
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©roöelotte, unb bie jungen ßeute liefen uor unb !amen gleid)

hinter ©orje auf ba§ ]^I)e, freie iJelb. S)a ging boS ©türmen

iinb Söw^w^^r« an. 2Bät)renb feine .^anb immerfort lub unb

gielte, tfyit audt) feine (Seele 3tt)ei, brei rafc^e ©riffe. @ie t^at

tiefe ©riffe in bie Offumpelfammer unb erfaßte unb ^olte l^eröor

alten ©lauben unb alte &ddt. S)ieö njar mit einem 9}lal,

in biefem Slugenblid, baS: einzige SBertöolIe auf ber ganjen

2Belt. @r war unöorfid)tig gemefen, ha^ er e§ fo öeräd)tli(f)

bel)anbelt l^atte.

S)er Slpoftel ^auluö, ber nad) ber Überlieferung bie 2ßorte

gefd^rieben l^at, bie xd) öorgelefen ^abe, aar jjjnft burc^auS fein

öorfid^tiger 5Rann. @r l^at in feinem geben etwa^ gewagt,

nja^rliaftig, baß Ijat er. @r l)ai tt)ol)l meJ|r burcl)gemad)t al«

ben S;ag bei ©raöelotte. Erinnert euc^, wie er t»or ben ©rofeer

feines SanbeS ftanb, unb wie er in diom gefangen würbe unb

fidf) ni(i)t für(i)tete, rafenben 3fticf)tern gegenüber, oon feinem

©lauben gu reben. ^ber, obgleid) er ein fo ta:pfercr 5iJlantt

gewefcn ift, fo fagt er bod): „S^e^mt eucf) in Slc^t mit ber

Seit! @ie ift ein gefäf)rli(f)e§ ®ing! <Se|t genau ju, ha^

\i)X öorfidf)tig wanbelt."

2ßie man(i)e§ Seben fönnte in freunblic^em Sid^te ba'^in«

gel)en unb ooH öon gutem Su^alt fein; wie mand)e§ Unglücf

fönnte öermieben werben, wenn man guoor bebäci)te, ba'^ ßeit

unb Seben oolt oon SSöfem finb. SBenn i^ wei§: morgen

mu^ id) ba unb bal^in gelten, ba wirb bie unb bie SSerfuc^ung

an mid) t)erantreten; wenn id) wei^: im ^erbft wiH id) biefen

unb jenen ^lan auäfül^ren, ba wirb bie§ ober baä Unl^etl mir

entgegenfommen: ba toiU id) bod) frütjgeitig genug bebenfen,

ba^ ewig richtig ift, roa§ einer gefagt l^at: 2ßa§ ^ilft e§

einem 5[)^enfd)en, wenn er ein @tü(f öon ber 2öelt gewinnt

unb oerliert ein ©tüd oon feiner ©eele. S<^ wj^ß meine @eele

waffuen unb wiK ni(^t in @ünbe unb Unlieil falten. 3d) wtH

Dor Slugen l)aben, ba^ ba§> 5Jtenfd)engIüdt, weil el ein ©tüd

oon ©Ott ift, nirgenbS anberSwo wol^nen !ann als in ber
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M^e ©ottcö, unb btt^ ba§ Uttßemad^ btefe§ ßebcnS bcr

^errU(^!eit nid^t »ert ift, toelc^e bie empfangen werben, bie

©Ott vertrauten unb i^n ikUm. ^6) mU bie befte unb fdf)ärffte

SESoffe anttjenben, njelc^e e§ giebt, gegen alle^ Übel in ber

SBelt gu ftreiten: id) »iH basS ©egenteil öon bem t^un, wogu

td^ böfe Steigung ijobe. ^aht t(^ ©runb gu fürchten, ba§ ic^

ein ©einiger »erben !önnte, fo tüiU id^ mit Iad)enben Slugen

geben. 5Rufe iä) fürchten, ba^ ic^ ein Strinfer werbe, fo rotH

td) gar md)t trin!en; mu§ id^ fürd)ten, ba^ idt) ein 8orgen=

öoHer werbe, fo wiU idf) fingen: „9fiun banfet aKe @ott*; mu|

idt) fürcf)ten, bafe ic^ ein ^Jauler werbe, fo wiH ic^ meinen ^flug

fel^r blanf l^alten; mu^ id^ fürchten, ba^ iä) ein ©ottlofcr

werbe, fo wiH id^ ftiH im Kämmerlein bie fd^ltmme @ad^e

mit ©Ott bereben. '^ä) wiH meine ©eele mit bem oielen

©Uten füllen, roaä e§ in ber 2öelt giebt: mit 2lrbeiten unb

33eten, mit Siebe unb Streue, mit ©ebulb unb reinen ©ebanfen,

mit tapferm SßiHen unb mit fjo^em '^vA; unb wiß alfo immer

mel^r au§ meiner @eele J^crauötreiben, toa§ 33ö[e§ in il^r ift.

3df) wiH ba§ SBöfe, ba§ in mir ift, fe^r bebäc^tig anfel^n unb

fitr fe^r gefä^rlict) galten, unb ic^ wiH mit bem 23öfen, ba^

um mic^ ift, nic^t liebäugeln. 3« bem ^ßunft, im ^unft be§

33öfen, wiH ic^ fe^r oorfic^tig fein, bamit id^, tro^ ber ©efä^r*

Iidf)feit ber ^üt, auS meinem ßeben mac^c, wa§ ju machen ift.

IL

S)enn e§ fommt nod^ ba^u: !urj ift bie SebenSjeit. S)a§

war bai ^rotik.

@g fann ja freilirf) eine ganje 3flei^e oon Sauren fo l^in*

ge^en: Sa^r bel^nt fic^ an ^a\)X, wie beim gemütlid^en 2öan»

bern ein weitet ?5^elb fid^ bel^nt nad^ bem anbem. Slber bu

wei^t wol^l: mandjer brac^ plöißd} mitten auf bem weiten

%elb gufammen, ber e§ nimmer gebeert l)atte; unb mand^er

fd)Iid^ nod^ eine 2öeile ba^in unb fiel bann in bie Äniee.

3)er ^viQtnb erfd^eint ba§ Seben weit unb breit, wie ba§ enb»
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lofe, lüogenbe 3Jteer; bem ©reife erfc^eint e§ wie ein ©trom,

t)er e^ eilig l^at, ber Sugenb unb Äraft, Sachen unb Söeinen,

Corgen unb .^Öffnungen rafd^ mit fic^ trägt in§ »ergangene

unb öergeffene Sanb hinein. ®n^ 9J?enfc^enIeben ift lang,

wenn man bie ein3elnen Slage jä^It, — alö sohlte man bie

SSlätter am SSaum — ; menn aber alte Sefannte einanber

lüieberfe^n, bann fdjütteln fie ben ^opf nnb jagen: „2ßie laufen

bie ^a^xe"
',
wenn man fic^ aber noc^ l)ö^ex [teilt, fteltt fic^

neben ©ott unb fielet öon feiner ©wigfeit l^erab auf ba^

5J?enfd)enleben, maS ift eg bann? ®ann ift e§ wie eine

SSlume auf bem gelb; ber Dftwinb wel^t barüber l)in, unb

ftc ift öerwe^t unb »ergangen . . ^urj ift bie ^dt „S5arum

benu^ebie ßeit", fagt ber l^eilige ^^ann. „Sie Qät", fagt er,

,ift wie ein großer Äauflaben, barin alteä 3U faufen ift, wa§

t»em 9J?enf(f)enleben nü^t unb f^abet. @el)' l)tn, fagt er,

furg ift ber 5J?ar!ttag, furj ift ba§ ßeben. Äommt unb fauft,

«]^e ber Saben gefc^loffen ift. (S0 fommt bie ^laä)t, ba nie«

manb mel)r faufen fann."

S(f) !annte einen jungen 9}?ann, ber war fd)Winbfüd^tig

unb wufete, bafe er balb fterben würbe. Sa fing er an 3U

trinfen, ju fpielen, gu lad^en, 3U lieben unb ftarb. (5r wu^te,

ba^ bie Qdt furj war; ba faufte er bie Qdt au§; er faufte

Diel, fe^r öiel üon bem, wa§ bie ßeit im Saben fiat. @o

muffen wir e§ aud) mad^en! Sßir muffen faufen unb l^anbeln.

Slber wir muffen beffere ©ad)en faufen, al0 biefer ftd^

crftanb.

Sd) wiH fel^r munter fein: fing will id^ fein wie eine

©d)lange unb flinf wie ein Söiefel. S<^ «"tÖ meine 2lugcn

offen Italien, mein gangeS ßeben l^inburc^ : wenn id} bann im

Saben ber Qät etwaö finbe, rva& gut ift, gleid^ will ic^ cS

faufen. ^ä) wei^ wo^l, tt)a§ id^ mir faufen mu^, ic^ wei§

wo^l, maä gut ift. <Se'l)t: ba falten in biefer Söod^c, wie

t)om .^immel l^erunter, wunberfd)öne S^age, ©pätl^erbfttagc

:

Tot ba§ Saub, fa^l bie ^Jelber, na^e unb burd^fic^tig bie
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%txne unb barüber in fü^Ier Älarl^eit bie ftral^Ienbe @onne.

S)ie[e S^Qge »ilt td^ mir faufen; iä) mU mid^ öon ^tx^^n

über fie freuen. @s bauert nicf)t mel)r lange, unb mit 3^ot

unb (Sonne ift e§ dorbei. . . @el^t: ic^ Ijobe je^t noc^ ge»

funbe ©lieber unb im gefunben Seib gefunbe ©eele, unb g^rau

unb Äinber um mid^. Sßer tüei^ »ie lange. @g mar eine

Wutkx in unferm SDorf , bie mürbe !ranf . ®ie jagte ju mir

:

„2ßie freue id) mic^ auf bie ßeit, ha meine Äinber gro§ fein

merben." 3<^ mu^te, ba^ fie fterben mufete unb badete: (5§

foHte fic^ febe 5UJutter im Sanbe freuen, folange fleine Äinber

an it)ren ^nieen ftet)n. ^reut euc^ ber Siage, bie ba finb.

f^reut eud) am trüben Sag über ben üeinften @onnenbIicf.

.

Slber nun: öon einer ^aä:)^ fprad) ic^ nod^ nic^t. ®ie mu|t

bu bir faufen! Unb menn bu aUe anbem @ad)en liegen

lafjen müfeteft: biefe mu^t bu faufen! Sa, menn bu aße

anbern guten ®inge barum mieber öerfaufen mü^teft! ®u
müfeteft t^un, mie jener ^ann am ©tranb öon ©aliläa : er ging

t)in unb öerfaufte alleS, mag er §atte, unb faufte bie ^erle,

ba§i Äleinob öon unenblic^em 2Öert. S)a§ Himmelreich : {a,

ba^ milt ic^ mir faufen. ^d) miU nad^ altem ©uten in ber

SBelt trachten; mal^r^aftig, baS^ mill ic^; aber id^ meife mol)I:

9fterf)t l)atk ber, meld^er feinen ^reunben ben ffiat gab:

„%xad)kt am erften nad^ bem Steid) ©otteä." Sm ©otteö^

reid^, in ©tauben unb Siebe unb Hoffnung: ba liegt ba^

5)(?enfc^englücf. ©anac^ guerft bie §anb geftredt! SDann

mirft bu reid^. ®ann befommft bu auc^ bie anbern ©üter,

lunb um bid^, bie Sßert ^aben für' bie «Seele.

(So Ijahc id) nun gerebet über gmei SBorte alter 5Renfc^en=

meigt)eit, über ba§ eine 2öort, traurig unb flagenb: „3ßenig

unb bofe ift bie Seit meiner 2öallfat)rt" ; unb über ba^

anbere 2ßort, flar unb flingenb : „^JJteine ßeit fte^t in beinen

^änben." Slmen.
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Das ved}te iebensxoevi,

(SKbfd^iebSprebigt.)

16. (Sonntag nac^ Srinitatiä. ©Dattg. ttod^ SO^attpuS 9, 35—38.

Siebe 6;i)ri[ten! 9}?Qnrf)er ^aftov würbe I)eute üiel(eid)t

t)erfu(f)en, einen tE)ränenrei(^en 2lb[(^ieb gu i^croinnen, bie ganje

^ird)e unter Sßaffer gu fe|en. @ö ift iDirflid^ nid^t [(^luer,

»einmütige Erinnerungen l^eroorjurufen unb bmd) it)re breite

3lu§malung burcf)3ufe|en, ha^ oiele Slugen feud)t werben, ^d^

fönnte Dom itird)gang am 2öei^nnc^t§abenb reben unb öon

f(f)aierem Sautgang im Stbenbbunfel, unb mie mir am S3ett

ben %\]d) bedten gum legten 2lbenbma^l . . '^d) fönnte Don

fröl^lic^er Slaufftunbe reben, unb nad)l^er l^aben mir ba^ Äinb

begraben muffen . . 3rf) fönnte bir aucE) etlid)e§ öorreben öon

älter merben unb fterben muffen. 21I§ idt) bir öor 3el)n Sa^^^en

3um erften ^al auf ber ©orfflraBe begegnete, ba fa{)ft bu

jünger unb frifd)er aii§>. S)u bift am 2lbnef)men. ©iel^ gu:

Körper nimmt ah ; ©eele foK gunefjmen . . 3c^ fönnte fagen^

ba^ e§ mir fct)mer mirb fortjugefjn megen Dieler lebenben,

macferen 9JJänner unb grauen, mit benen id) nun jefjn '^a^xt

im glei(^en «Sd^ritt unb Sritt gegangen bin, unb megen öieler

Soten, an beren ©räbern id^ gern in ftiEer @tunbe geftanben

l)ahi. SS)enn nid)t allein am ©rab meiner lieben 9Jtutter ^abi

id) gern geftanben, — unb um mid) ftanben Erinnerungen

beutlid^ mie ^enfd)en —
;
fonbern aud) an mand^em anbern

©rab [taub id) unb fann über ba§ Seben beffen, beffen Seib

in guter 9Jiarfc^erbe liegt. (S§ ift red^t unb flug, an ©räbern

3U fielen; man l^at ba eine öiel meitere 2lu§fic^t, al§ öon

bem ^ö(^ften 33erg im Sanb . . . Slber ic^ mitt öon

biefen ©ingen je|t nid)t weiter reben. Eine fold)e 2lbfd^ieb§*

prebigt, eine 2lbfd)ieb§prebigt mit S;l)ränen, ift nid)t nad^

meinem ©efd^macf. 2Ba§ bebeuten S^ränen? E§ genügt

eine ^anbbemegung, fo finb fie meggemifd)t.

Ein anbrer ^aftor mürbe üielleid^t bie le^te ^rebigt be*
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ttu|en, um görifd^en fi^ unb ber ©emeinbe reinen %\\ä) ju

niQd)en. S)abei würbe bem einen bie ©alle überlaufen. S)ie

3eJ)n ^aifxt feiner Slmt^fü^rung würben üor i^m fielen wie gei^n

öerbitterte unb grämliche ©efellen, bie i^ren 3Jleifter wegen

21-rbeit, (äffen unb Sol^n üerflagen. ©er anbre würbe aHe§,

wa§ in ben gel^n ^aljxm \\ä) gugetragen ijat, auf einen -Raufen

gufammeutragen unb würbe bann öorfic^tig öerfud}en, ben

Raufen in gwei Steile gu teilen: l^ier mein di^ö^t unb Unrecht,

bort euer ditö^i unb Unrec£)t. S)er britte würbe Ieic|tfertig

ober mit fluger Überlegung reben über ba§ 2öort: „S)er ^err

^at afle§ wol^lgemac^t. S^m fei bie (5l§re, Slmen." 5lber

fold^ eine Slbfd^ieb^rebe, eine Slbf(^ieb§rebe mit Urteilen, ift

nid^t nad^ meinem ©efdtimacf. Solange ber ©onner nod^

grollt unb ber S^Jac^tl^immel nod^ weife ift oon 33li^en, foll

man nid^t fagen: „^a§ Sßetter 30g öorüber unb l^at feinen

©d^aben getrau; fei ru^ig, meine @eele."

S)ennoc^ foH eine 2lbfd)ieb^prebigt aUerbingS gehalten

werben; nämlid^ bie, weld)e einjig oon red^ter 2lrt ift, biefe:

ba^ \d) nod^ einmal, jum legten 93tal, oor cud) l^infteHe, fo

gut id^ e§ oerftel^e, ba§> (äoangelium oon 3efu§ ßi^rift.

^d) lefe bie ©teile oor, welcE)e im ©oangelium nad)

9Jtattpu§ im 9. Äa^itel fte^t.

eoang. nad) 9Jlattl)äu!§ 9, 35—38.

3(^ ioiH reben oon ber rechten Seben§fad)e unb wiK

fagen I. be§ .!^eilanb§ ^aä)i unb 3:reue, II. fei beine @ad^e

unb Streue.

I.

Siebe ßl^riften . . Unfer ^eilanb l^at fein SSolf fel^r lieb

gel^abt; ba^ fönnt il^r eud^ benfen. (5r batte e§ fo ^eife lieb,

wie Sut^er unb S3i§marc! i§r SSolf lieb gehabt l^aben, bie

tapferen, l^errlid^en 5Ränner.

Unfer ^eilanb fa^ fein 3Sol! in großer ?ßot. «Sowie

aud^ Sutber unb SSiömard i^r SBolf in großer 9lot fallen.

@o ein $ßoH ift wie eine ^erbe @d^afe, bie ftnb im SSatt
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bon ber ^lut überrafd^t raorben, itnb ber .^irtc ift nid)t bei

i^nen, imb einige treiben fc^on, bie onbern jucken fid) müf)*

fam auf ben ^ü^en gu l^alten, bäumen fic^ unb bröngen unb

»ü^Ien burd)einanber . . @o ein 3SoIf ift lüie ein lüeiteS,

fc^öneS Söetjenfelb, ba§ ift reif jur (Srnte, unb e§ ift ein Oft*

ioinb aufgefömmen, ber wel^t öon 9}?ontagmorgen fieben

S^oge lang: ba fd)Iagen bie überreifen Stieren gegeneinanber,

unb ba§ eble ^orn fpringt l)erauä unb faßt auf bie unfruc^t*

bare ^erbfterbe. Unb ber Dftwinb treibt unb we^t, unb ber

S3auer fi^t im Söirtö^auä . . @§ ift ein 3a"^«ter mit folci^

einem SSoIf. Sßeld^' eine furd^tbare 5ftotl @in ganjeiS grofeeä

SSoI!, 9JiiKionen SJienfc^en, fi^les^t regiert, falfc^ geführt, öer«

ängftigt, bie ©umm^eit im ?5ior, bie 35öfen im ©lan^e, alle onbem

ausgebeutet, bie ©uten unb bie .^lugen uoll @^am. @§ ^at

gu jeber 3^t folc^e SSöIfer gegeben, giebt aucf) ^eute folc^e.

Unier SSol! tva\ fo im Sommer, alö Sut^er jung mar, unb

toteDerum alö 53iSmarc! jung mar. S)e§ .^eilanbö 3SoIf mar

fo ein SSoü tm Jammer.

llnfer .^etlanb l^atte fein SSolf feJ)r lieb, (är fagte, mie

Sutl)cr 4nb SSiömardE jagten: „2ßa§ ge^en mid) bie anbern

SSöüeran? ^d) bin für niemanb ba", jagte er, „alä nur für bie

Äinber mctneö 9SoIfe§." @r jagte ju feinen j^^eunben : „Sie^t

iitd^t auf ber .Reiben (Strafe unb ge^t in feine @amariterftabt.

'

Unjcr .^eilanb, ber tapfere ^Jtann, jprang öor. (5r jprang

in ba« jci^mer«flie§enbe SBofJer unb fc^momm unb arbeitete

fi(^ burd) «Sd^lic! bi^ gur ^erbe unb rettete, ma§ 3U retten

Jüar. Unfcr .^eilanb, ber tapfere 3Jlann, ber macfere 23auer,

öor bem großen SBei^enfelb, er marf ben diod ah unb fing

an gu mälzen unb rief bie Seute, bie auf bem 2öeg öorüber«

gingen: „.^elft mir, ba^ gebunbcn unb aufgefteHt mirb, ma8

meine gute @ic^cl nieberjd^Iägt.
*

6r 30g um^er in aKen @täbten unb S)örfcrn, fte^t l^ier,

unb oerfud^te, bie ©eifter umjuftimmen. (5ö ift ja flar, menn

in ein üerbummteö, oermirrteS unb öerängftigteS 58olf ober in
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einen eingelnen 9)tenfc^en ein anberer ©eift l^ineinfommt, bann

ttjtrb aUe§> anber§. ©o urteilt t£)r felbft: $föenn i^r fe^t,

ta^ ein 5CRenf(^ fid) gong unb gar üeränbert, fo jagt il^r:

„&B ift ein anberer ©eift in iE)n gefahren." Unfer ^eilanb

öerfud)te, einen anbern ©eift in bie 5!Jienfd)en gu bringen.

6r öerfu(i)te, einen l)oI)en, mutigen, einen feurigen (Seift in

bie Seute gu bringen, „'^d) bin gefommen", fagte er, „^euer

auf bie (grbe ju »erfen: SBie woKte iä), e§ brennte f(i)on."

©ie Seute maren öon ber ungeredjten 3fiegierung unb

burd^ finnlofe ©teuem gang öerrtjirrt unb mutlos ; bagu in

täglid^en fleinen ©orgen öergrämt unb üerfauert. @ie jagten;

„®a§ Seben ift nichts al§ S^ot. 2Ba§ !ommt ha für eine

neue 9lot?" ®a fagte er gu i^nen: „@ott ift unfer Heber

SSater. ,!^abt 23ertrauen gu il)m. Äoftet nid^t bie Staube am
Freitag auf bem 5Rarft fed^§ @rof(i)en ? Unb bocl) l^at @ott

i\)x 9lal)rung unb Äleibung gegeben, ol^ne il)r ©orgen, fo

lange fie lebte, ©ollte er ni(f)t mel^r unb nodt) oiel ©röteres

an eud^ tl)un, bie ib;r ber ©tolg feiner ©(f)öpfung feib?" . . .

S)ie Seute maren in 3(rgern unb Raffen, ©rämen unb 6(i)impfen

l^ineingefommen. Söenn ber ^eilanb am frül^en ?[Rorgen eine

S)orfftra^e entlang ging, l^örte er, mie fie in ben ©tuben unb

©tollen mit Ijarten Sßorten einanber anfuhren. S)a fagte er

gu il^nen: „Sßeil i^r unfreunblidj feib, ift euer ßeben arm.

Hubert euren ©inn, änbert i^n gang unb gar. ©eib freunb=^

lid) miteinanber, lac^t einanber an: bann werbet il§r feigen,

mie öiel ©lud tl)r l)abt. S)ie ßiebe ift ba§ Sanb, mo 2ßeigen

unb SSlumen mad)fen." . . . 5£)ie Seute gingen ftumpf unb

bumm bem Sob entgegen, fomie im ^erbft ber Söeigen^alm

auf bie ©eite finft. S)a fagte er gu i^nen: „©rab? £ob?

2ßa§ ift ©rab unb £ob? 2öer hxadjk ba§> ©erücf)t auf,

ha^ ber 2:ob ba§> (Snbe märe? 2ßer mei§ ba^"? ^d) glaube,

ha^ alte, bie ©ott lieb Ijaben, mit gefct)loffenen 5lugen mie

im Üraume, ober mie ängftlid^e Ätnber burc^ einen i^o^en

bunflen SSoumgang, gel)en merben in ©otteS Sanb."
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©0 fagte ber ^eilanb. Hnb fo, tüie er fagte, lebte er

üud). ®a ri^ er öiele mit ficf) fort. 3<^ foge eud^: e§ gab

ein Slufioad^en im ganzen 2nnb. ^n jenen Saufen l^at

mand^er ftd) bon ben bittern ©orgen abgemanbt; bte frol^e

25otfd)aft: „@ott ift auf «nfrer ©eitel" ^at mand^en njteber

ladfjen gemad^t, '^n jenen Seigren t)at ftct) mand)er bk «Spinne*

lüeben au§ ben 5lugen gewifc^t unb ift treu unb fleißig ge*

toorben. ^n jenen Stieren l^at mancher, bem ba§ ^erj t)att

unb tot geworben irar wie ©rauftein, wieber gelernt, ba^ ba^

@IM im Seben ift : 3U öerfte^n, gu öergeben unb lieb 3U fein.

Stber ba^ ©an^e be§ 3SoIfe§, bie gro^e 9Jieuge, ^at ber

^eilanb bod^ nid^t mit ficf) fortreiten fönnen. ®ie ^enfd^*

l^eit a\§ SSoIf, al§ 9JJaffe, ift f^merfällig, ift bidflüffig, wie

S;t)eer. 9J?an fann nid^tg bamit auffteKen. ©elbft er, mit

feiner gewaltigen ?[Rad^t, l^at nid)t alte mit fidl) fortreiten

fönnen, lange nid)t alle. S)a, mit ber brennenben Siebe in

ber SSruft, mit ber Siebe, bon ber ^auluö fagt: fie ^offt alle^,

fte bulbet aUtä, tarn, er auf ben ®eban!en — mertte audt),

ba^ e§ @otte<§ bunüer, fd)werer 3Bille wäre — er fam auf

ben ©ebanfen, für feine @adt)e gu fterben. @r bacl)te, bann

würbe bie gange SJtenfc^^eit, bie gange, gro^e, fd^were ?!Jienfc^en*

maffe, fortgeriffen werben. @o ftarb |)u§ auf bem 9}?arftpla^

t)on Äonftang, fo ftarb ^einridf) öon Qüp^tn auf bem ^elb

t)or ^eibe, fo ftirbt bie ^rau be§ 2lrbeiter§ an ber dielen

Arbeit unb ben öielen ^JZü^en mit ben Äinbern. «So ftarb

unfer ^eilanb. @r ftarb freiwillig, (gr l^ielt e§ für rid^tig.

ttnb rid^tig war e§. £), e§ war fo richtig, toa§ bu t^atft.

S)enn warft bu nid^t geftorben, fo trauten wir bir nic^t. Sßir

i)ier in biefer ©emeinbe: toa^ fd^ierten wir un§ um bidE) unb

beine 2ßorte, wenn bu nid^t für biefe 2ßorte in ben %ob ge^

gangen warft? 9lun aber l)aft bu mit beinem Seben unb mit

beinem Sob bewiefen, wie teuer bir beine @ad£)e war, unb

l^aft ein Sluffel^n gemadl)t in ber gangen 2ßelt, unb aud^ bei

nn^, ba§ nicl)t aufhören wirb; unb ^aft ein ^euer angemad^t,
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bar einen fd^önen, l^eHen «Schein in iebeS 9J?enfd^en^erä xo'xt^t,

folange eS ernfte 50flenfdf)en giebt.

II.

<So ftanb e§ bei unferem ^eilonb mit ber @a(f)e unb ber

Streue jur ©ac^e. 9lun »ollen wir öon unferem Seben reben.

©o§ war ba§ So^eite.

Siebe (S^riften. S^ber ^enfc^ mu^ eine Seben^fac^e

l^aben. S)a§ Seben an unb für ftd), ba§ Seben allein: ba^

genügt nid^t.

?5^reilid^: ben @d)tt)alben unb ben Äinbern, benen genügt

ba& Seben allein. Sie leben, . . weiter tl)un fie ni(^tg. S)ie

@rf)tt)alben atmen, fte fpielen unb werben um Siebe, fie lieben

unb bauen ein ^ou§ unb arbeiten für bie Äinber, unb fterben,

man weil nic^t wo: irgenbwo auf ber ^Ja^rt in bie ^Jrembe

in einer 5[Reere^welIe ober beim Strinfen am ©rabenranb.

(Selten fal^ man ein ©t^walbengrab. . . ®ie Äinber: bie finb

wie bie @cf)walben. 2Benn bie fdE)önen .i^erbfttage fommen,

abenbö ber 5Ronb über weisen Sßolfen am ^immet \Ui}t:

bann giel^n fie mit öoHen runben Saternen bie S)orfftra|e

entlang unb al^men ben 9Jionb nad^, bie Starren, unb fingen

alte Sieber. SBenn ber Söinter fommt, wachen fie eine^

SJiorgenö auf, finben ben ©raben blan! öon ©ig, fangen an,

e§ 3U unterfuc^en, bred^en ein, laufen barüber l)in. 3Benn e^

f5iitl)ling wirb unb ba^ ©rbreic^ troden wirb, graben fie in

bie graue @rbe ha§ erfte Säuferlod^.

Söenn man aber ölter wirb, bann ift tä, aB wenn bie

©eele anfängt, einen .!^unger gu befommen. (50 fommt bann

über {eben ^enf(f)en etwas öon bem, xoa§ l^ier t)om ^eilanb

ftel)t: „Unb Sejuö 30g umfier unb ..." S)er 3J?enfcf) fängt

an, etwas 3U fucf)en. (Seine (Seele wiH etwas unternel)men

unb betreiben. Sie fliegt auS wie 9bol^S Saube unb fud^t

für il^re ^ü^e ©runb unb Sanb unb 3^ul)e. Unb nun fommt

eS barauf an, auf weld^em Sanb bie Seele fid^ nieberläfet; eS
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lommt barauf on, ttjeld)e ^ad)t bu ju beiner ßebenlfad^e ma<i)\i

unb gtebft il)r Siebe unb Streue.

3Siele: ba§ mu| man jagen, fachen nid^t aUguIange. 3^
mö6)k fagen: fte fallen, wie bie (Sperlinge in§ erfte bcfte

Söeigenfelb falten. $ßiele öerfalten auf ^auß)eit unb ein

toenig 3Sergnügen. 2Ba§ foU man bagu fogen? 2lrme, un=

fterblici)e 3Jienf(J)enfeeIe, mie wirft bu betrogen . . 3SieIe Der«

faflen in Seibenfd^aften. 3)ie in Seibenfd^aften fallen, finb

wie bie iungen ^5ferbe, tt)eld)e in fd^werer bunfler ©emitternad^t

ftrf) gegenfeitig in ben ©raben brängen unb fd)lagen wilb unb

fommen im ©ebränge unb im 2ßaffer um. Rubere öerfaHen

in fd)mere @orgen. @ie quölen fic^ bamit il^r ganjeö Seben

lang. @ie finb beS großen ©otte§ 9]arren: laufen neben

feinem fd^weren, fiebern 2öagen l^er unb rufen immerju:

„SlnberS mu§t bu fal)ren, ganj anberS!* Seibenfc^aften

unb (Sorgen: bie füllen ba^ Seben nidf)t au^ . . 3Siele oer=

fallen auf Slrbeit. JRefpeft öor ben ^lei^igenl .i^eil bem

Arbeiter, ber feinen ©paten blanf plt, unb bem Sanbmann,

ber oon ber 9Jiorgenfrü|e an mit fd^arfen Slugen auf feinen

Äram fieljt, unb ber ^au^frau, meldl)e immer treu um bie

3^ren forgt. ^eil benen, bie nüd)tern unb fleißig finb, bie

ben 2lrm auärcrfen unb fagen: „(So ernähre id^ 2ßeib unb

Äinber*. '^l^x . . i|r feib ein nüd)terneö unb arbeitfameö

©efd^led^t. ^c^ . . id^ röl)me mid^ beffeu gleid^erweife. Slrbeit,

fleißige Slrbeit: bie fann ein SJienfc^enleben beinalje anä'

füllen. S)od^ nid)t gan^. 5liid^t ganj. S)ag wi^t i^r aud^.

S^r fennt mel^r aU einen, il^r !ennt fogar öiele, bie ^roax

fleißig finb unb bodt) tief unglücElid^.

3dE) wiH nidf)t lange barüber reben; id^ will eud^ nid^t

mübe mad^en. @ä ift nicl)t leidet, bie redete Seben§fadl)e gu

ftnben, bie (Sad^e, welche ha^ Seben lebenSwert ma(l)t. da

ift nid^t einfaef), bie ^rage ju beantworten: (Seele, wo liegt

bein ©lud?

2ßir fielen l^ier an biefer Stelle ber ^rebigt wal|rl)aftig
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üuf l^eili^em Sanb. 3Btr ftei)en ^ier an ber ©teile, welche

ber ^eilanb bezeichnete, al§ er baöon rebete, ba^ beine @eele

•einen @(f)aben nehmen !önnte. 8ie !önnte ein <BtM öon

ber 2BeIt gerainnen, jagte er; aber babei ©(f)aben nel^men.

ISBie ^at er ba^ jo ftar! on§gebrü(ft, ber l^eilige, treue 5Rann

:

„©ie fönnte @(f)aben nel^men." Unb »aS bann: ma§ totUft

hu mit einer befcfjäbigten, öerMp^elten @eele? ßtne Saube

mit foId)en klügeln? S)ie fliegt nic^t inö ^immelreid).

S)ag 9fiicf)tige ift, man fie^t fid) um, ob trgenbmo in ber

2iBeIt einer ift, ber e§ rec^t gemacht l^at, ob irgenbrao in ber 2öelt

einer ift, bem alle^ ©ute unb 3fleine unb tapfere uni>

©tol^e in ber ©eele zujubelt: „Sa, bu, bn l^aft baä Seben

rid)tig üerftanben, l)aft richtig gelebt unb bift richtig geftorben;

bie ^unft beö ßeben§, bie fd)tt)ere, an ber bie 9)?enfd)en

jämmerlid^ fünftein bi§ l)eute: bu l^aft fie gel^abt unb geübt,

bi§ gu betnem legten %aQ,."

Unb feigen mir unö um unb laufen mx bnxä) aU bie

bid^ten 9Jlenfc^enfcf)aren unb fu(i)en ben 9Jtann: fo fel)en toir

fc^on, tt)ie ^Jiillionen ^enfcfien ftral^lenbe ^ugen gerid^tet

!^aben auf einen: ber \]\ad)k ba§ Seben richtig.

@o ftanb er, auf bie fem ©runb: @ott Vertraute er

^ang unb gar. „SSon bir," fagte er, „nel^me ic§ ^eubenbed)er

unb Seibengfeld^. S)ein Söille gefd^el^e: benn bein Söille ift

^ut." @o ging er, biefen 2öeg: er ioar immer freunblid^

unb l)ilfreicl) gegen feine gamilie unb fümmerte fitf) fe^r um

alle a)ienfci)ennot.

3ßag fagft bu? ^d} glaube: genau fo muffen wir e§

mad^en: auf bem @runb: „©ottöertrauen" muffen mir ft^en;

auf bem 2ßeg „Siebe" muffen mir gelten. Unb fo mollen mir

fg nun immer Ijalten, fo gut mir fönnen, unb ba§ foH urefrc

:£ebengfacl)e fein. ^men.
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Von ben tiefften Dingen,
19. ©cnntag nod) STrin. — ©rief an bie dtömex 8, 18—21.

3irgenbn)o in einer großen «Stabt an einer ©tra^enecfc

ftanb ein fleiner Änobe unb weinte. 2llö wir i{)n fragten,

TOO er tt)of)nte, wufete er e§ nid^t. 2tl§ rair i^n [ragten, roie

er l^ie^e, fonnte er nur einen U)unberlicf)en, unbeutlicf)en 9tamen

nennen, njol^I ben 5Ramen, mit bem SSater unb 3Jlutter i^n

riefen.

2öenn ein (ängel oom ^immel bir begegnete, »äl^renb

bu eines %aQ§ auf ber S)orfftra§e gingeft, unb fragte bid),

wo bu »ol^nft, |o fönnteft bu oberflächlich fein unb fagen:

®a unb ba, ni(f)t weit Don Schule unb Äirc^e. Unb raenn

er bic^ fragte, wie bu Reifet, fo fönnteft bu oberflächlich fein

unb fönnteft ben 9lamen nennen, ben wunberlic^en, unbeut*

liefen, ben wir in ba§ Saufbuc^ eingetragen ^aben. Slber bu

weifet: wenn bie 23oten ©otteä, biefe 33oten, bie in ewigen

@(^ul)en ftel^n, mit ben 9Jienfcl)en ju reben anfangen, bann

fragen fie nacf) tiefern S)ingen al§ nac^ .giauSnummer unD

Siaufnamen. Sllfo ftefjt bic^ ©otteö 23ote noc^ einmal mit

Singen an, flar wie ©otteS SBeie^eit unb tief wie @otteö

(äwigfeit unb fragt bid^ nod^ einmal, wo bu wot)nft unb wie

bu l^eifet. ®a fällt e§ bir plö^lic^ fcl)wer auf bie @eele:

fürs unb fc^mal ift ba§ Sanb, in bem id) je^t wo^ne. 2öer

weife wie balb : bann mufe id) reifen. Unb bann : bann wo^ne

id) . . wo wo^ne icJ) bann? S5ann wo^ne ic^ wo^l im finftern

@rabe unb bin ein 5Ramenlofer.

3d) ftanb einmal mit Äinbern unb ÄinbeSfinbern oor

bem 3Sett einer alten ©rofemutter, bie woßte fterben. Sllä eö

3U 6nbe ging, fal) fie nod^ einmal auf unb fal) unö alte mit

grofeen erftaunten ^ugen an unb fagte leife, wie ju fid^ felber

:

^Sauter frembe ©efi^ter.* @§ war, als wenn bie @terbenbe

fd)on einen anbem fremben 3öo§nort befommen Ijatte, baju

aud) einen ganj anbern 5Ramen, unb wir, il)re alten 35e*

grenffen, »orfprtbtßten IIL fflb. 11
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fannten, tüoren i^r Seute „öott anberStüo^er" unb mareii i£)r

gifcmbe.

Sd) glaube, toir f)aben nod^ nid)t unfere red)te Söo^nunö

unb toir raifjen aucf) unfern tüirflic^en 5^amen nod) ni(i)t.

^ür !ommt eö immer oor, aU ob bie 5J?enjc[)f)eit fo im Saufen

unb Slngft unb Sßeiuen »äre mie jener Heine ^nabe unb [o

oermirrt unb üerirrt wie bie alte ^rau, bie im Sterben lag.

(ä§ ift mit un§ allen nod^ nic^t in Drbnung. 2llö menn alffel
-^

üer!el)rt gefteÜt, genannt, gerichtet märe. Sßenn bod) einer
|

!äme, ein ßngel ober ein l^oJ)er reiner '3J?enfd^, in meld^em

alles red^t gertd^tet, in meld)em alte€ flar unb mal^r märe!

Unb berfelbe ©ngel ober 5Jienfd) träte gu un§, ben SSerfe^rten

unb SBerirrten, unb rebete unä 93lut ein unb fagte: er müfete

3fiic^tung unb .^eimat; mü^te e§ giemlid) genau; mir foltten

nur mit i^m gebn. Unb mir : mir biffen bie ßö^ne gufammen

unb gingen, mir 9)tü^feligen unb Unruhigen, al[o burc^S Seben

unb felbft in ben 3^ob, alö Äinber, bk öerirrt maren unb üon

einem guten 5Renj(^en nac^ ^aufe geführt mürben, unb

fürchteten un§ nic^t fo fe^r oor bem ©raufen untermegä unb

öor aH ben Jremben @e[td)tern".

?Run miÜ id^ eine ©teile auä bem S5rief öorlefen, ben

^aulu§ einft an feine ^reunbe in 3fiom gefc^rieben ^at. @5

ift ein fd^mereS unb bun!le§, fc^öneä unb tiefet Söort. S)a0

moöt i^r nun mit !luger 2lnbad)t anhören.

SBrief an bie 3fiömer 8, 18—21.

Sc^ »iH furd^tfam unb borfid)tig, mte ein fleineS ^inb,

ba§> mit gmei fpt|en ^Jittgern fc^üd^tern in ben ©d^mudfaften

feiner Butter greift, reben öon ben tiefften S)ingen. 1. 23on

IRot unb S;ob. II. SSon .^offnung.

I.

«ßauIuS unb feine Seit ^aben üon ber ©cfd^id^te bcr

©d^öpfung ober ber 9latur — mie man fe^t fagt — menig

gemußt, ©rft in ben legten 200 Sauren ^at man mit großen,
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ja mit lüunberbaren ©rfolgen bie ©d^öpfung erforfc^t. 2lber

merfmürbig ift bci§: Dbgleic^ bie 2ßorte, bie ic^ öorgelefen

^Qbe, alfo au§ ganj lüiffenfdjaft^Iofer ßeit ftammen, fo fönnteix

fie bennod) 3ßort für 2Bort auf ba§ erfte SSlatt einer 9latur*

gefd)id)te gefdjrieben tuerben, bie in biefeni ^ai)x öerfa^t unb

gebrudt mürbe. 200^ ^aulu§ l)ier öon ber @d)öpfung jagt

unb tt)a§ bie I)eutige 2Si[fenjd^aft öon il^r jagt: ift gan§

baffelbe. 9^ur ber Urfprung be§ ©efagten ift öerfc^ieben:

^Quluä rebet a«0 bem unbewußten @rfennen eineä tiefen unb

flugen 5Renfd)en t)erau§; bie f)eutige ^Iöiffenfd)aft öeifünbet

ba§ (Srgebnig langer müf)feliger unb treuer Slrbett.

^QuIuS fagt: S)ie ganje 9Zatur ift ber 5ßergängli(^feit

unterworfen. O ia: ba t)Qt ^quIu§ gonj red^t. £)aö ift

|e^t flar er!annt. ®enfe nur an ba^ .^infinfen ber 33Iätter

im ^erbft, unb wie bie ftar!en unb ftolgen ^albbäume in i^rer

großen Äraft unb ifirer feften ©efunb^eit einer nac^ bem

anbern unter ben 3l?:t^ieben falten. S)en!e an ba^ entfe^(id)e

Sterben ber Siere, bie fid^ gegenfeitig töten ober öon ben

^}J?enf(^en öernid)tet werben. S)enfe an ben fürchterlichen

Sob, ben bie ^enfd^en ficf) gegenfeitig auf ben ©c^lad^tfelbern

bereiten.

@§ werben an einem @ommertag am fonnigen 9Jtorgen

im Söaffer be§ (See'§ öiele 5RiUionen fleiner g^Iiegen geboren.

®ie fpielen unb taumeln einen Sag lang in wonniger Sebeng»

luft über bem 2öaffer in ber Suft; am 3lbenb fallen alt bie

Saufenbe totmatt in bie Söelten; bie befommen öon ben un*

3äl)ligen treibenben klügeln einen Ijelten @d^ein . . . @g ftel^t

ba ein iunger Sßalb mitten im blü^enben Sanb, gepflegt öon

@onne unb warmem 2Binb: üiele taufenb fd^lanfe junge

«Stämme, wie fd)mucfe frifdl)e Knaben, bie in 9iei^ unb ©lieb

jum 5;urnen fte^n. ®a fc^wirren an einem ©ommerabenb

un5äl)lige grauweiße Motten auf, macl)en ben 3Balb ju il)rem

9^ei^, wanbeln, fried)en unb fliegen, ^m ^erbft finb alte

bie taufenb iungen ©tömme nid^t^ al§ toteS trocfneä §013 ; ber

11
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.^erbftirinb fä^rt burd) ein ^ttx öon tiapptxnbtn, aufrecht*

fte^enben ©erippen ...&§> ift ba eine gro§e «Stobt boH bon

fräftigem 5)ffenf(^engett)ü^I. ßwei SJitHionett SJlenfd^en leben,

laufen, Indien unb weinen burd)einanber; Söotteu unb ©terne

tronbern rul)eboII barüber l^in. Slc^tjig '^oi^xt fpäter — töa€

ftnb at^tgig ^a^re? — ha ftnb biefe groet 9}tiIIioncn ^enfd)ett

big auf ein |»aar .^unbert au§ ber @tabt l^erauSgetragen, bie

%ü^e boron, unb fiub nad^ einer anbern 'Sitabt gebogen, btc

brausen auf bem f^elbe, aber unter ber 6rbe gebaut ift.

5)3aulu5 l^at gang red^t mit bem, toa^ er fagt: bie gange

(Sd^öpfung ift ber SSergänglid^feit unterworfen.

^auluö fagt: „S)ie gange (Schöpfung feufgt unb liegt

in Soeben." D ja, ba ^at ^auluä gang rec^t. S)a§ ift

je^t !Iar erfannt. @§ gel^t ein mü^felige^ unb quöUgeS

hinauf* unb ^inauSbrängen burd^ bie gange ©c^öpfung, bon

Anfang an . . . 6§ lebten auf ber 6rbe bor uralten Qeikvt

tounberbare Slrten bon Stieren, bie einen wingig !Iein, anbere

bon ungeheurer, flobiger ©röfee: fie ftnb gang unb gar au§*

geftorben; fie finb geftorben unb itid^t »ieber auferftanben.

2ßir finben il^re @!elette in ©eftein unb Wioox unb in @c^lamm

eingefapfelt unb betrachten i^re munberüc^e @eltfamfeit, unb

bie ©ele^rten machen ftd) fd)n)ere ©ebanfen barüber unb fagen:

@§ ift, al^ menn bie emige Äraft, bie in ber ©c^öpfung

arbeitete, gu ber ©rfenntniä fam: biefe beine ©efc^öpfe ftnb

nic^t riditig gemad)t, ober: fie ftnb nun nicl)t me^r paffenb,

bu mufet fie bemid^ten unb anbre gebären. ®a famen anbre

^erbor. Unb alfo festen ftd) baä ©tonnen unb bie 2ßel)en burd^

bie bieten 3al)rtaufenbe fort . . . (gä fc^eint, ba^ bie etoige

.<^raft im Anfang einige wenige Wirten bon ©efc^öpfen l^er^

borbrac^te, auä benen fic^ im Sauf unenblic^ bieler ^alfxe all

ba§ mannigfadie Seben entwidelt l^at, ba§ bie ^rbe fo bunt

mad^t. Unb nun fd)eint e§, ba% bie ewige ^aft einige Slrten

fort unb fort entwicfelte gu immer ^ö^eren (Stufen ber @c^ön*

!)eit unb ber ©aben, al§ wollte fte jagen: S)u bift wert, ba^
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bu bic ©onitc fte^ft; bu foUft e§ noc^ ircit bringen. Slnbrc

Lebensformen ober l^ielt bie ewige ,^raft ni(i)t für geeignet

ober ttjürbig fid^ weiter 3U entmicfeln; fte blieben fielen, wo

fie ftanben, in einem bebriidten, niebrigen, gequälten unb oer-

früppelten ©afein. @^ giebt ^flanjenarten, welche ein 2cbtii

im S)unfel führen unb unter „«Seufjen", e§ giebt Slierarten,

welche baju berbammt finb, ©efc^led^t nacf) ©efdjlec^t, feft*

get)alten burc^ ©efe^e, bie f)ärter finb al§ etferne Äetten, bunüe

tt)unberlicf)e Sßege gu gel)n; e§ giebt 9)?enf(i)enraffen, welche

bie ewige Ä'raft auf ber @telte, wo fie geboren würben, wiebet

»erfuntpfen unb fterben lie^, unb anbre, welche fie mü^fam

unb quältg, ba fte fc^on im Sterben fd)ienen, 3U einer neuen

SSlüte brad)te, inbem fie frembe§ junget 3SoI! mit i^m gu--

fammen f(i)wet§te unb alfo eine neue beffere 2lrt gewann, ftdfi

einige ^Q^^i^^it^^^i^ts weiter gu mü^en, wie öon SBel^en gu

Hße^en.

5lIfo ftet)t e§ mit ber ©d^öpfung. 2öie wenn man ein

^rofeeö fru(^tbare§ Sind ganb liegen lä^t, ungepflügt unb un=

gefät, unb nun fci)ie§t auf, ein '^ai)x nad^ bem anbern, immer

neu, alle§, \oa§ wad)fen wiö, unb öergel^t wieber uub fd^te§t

wieber auf, immer neu frud)tbar, immer neu gebärenb, immer

in Sßei^en. Unb e§ ift alfo, al§ wenn bk @rbe, biefer

fogenannte ©arten ©otteä, feinen .^eger unb feinen Pfleger

l)at. 2öa{)r^aftig: fo mag e§ un§ in trüber ©tunbe erfd^einen:

Don ©Ott unb bem ©uten ift bie SBelt öerlaffen.

Unb öon ©ott unb bem ©uten ift aucf) mein armeö

Seben berlaffen. §ürwal)r: fo mag e§ mir wol)l fd^einen.

®er großen l^arten «Schöpfung, ber großen grimmigen 2ßelt

bin tc^ öermad^t unb üerflammert. 2Bte war ba^ Sebeti

meiner ©Item? Wii^e unb Slrbeit war e^; fonft nic^t üiel

2ißa0 ift mein Seben? 9J?ül)e unb Slrbeit; fonft nid^t oiel.

2öie wirb baß Seben meiner Äinber fein ? Tlülje unb Slrbeit

;

fonft nid^t oiel. Unb gule^t bedt ftdf) über mic^ unb meiner

.^nber Seben unb über ba§ Seben meinet SSolfeS unb meiner
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IRaffe, unb einft lt»ol)l über boS Seben biefer ganzen ßrbe

eine wei^e, tote £)ede oon @(i)nee. 3Bie bie ewige Äraft

einjt bie SSiene im ©arten berraarf, ba^ fte bebrüdt weiter

leben mufe, unb ben @ti(f)Iing im S^eic^: fo wirb fie einft

mic^ unb mein 2Sol! unb einft bog gange ©efc^Ied^t ber

?!J?enfd)en 3um alten (Sifen werfen. @ie wirb fid^ an neuen

Strien unb formen freuen unb unS öergeffen unb un§ nid)t

bebauern . . 2ßo^Ian, fo fd^eint e^. Itnb nun? 2öer wagt

e§, mit 2lu§ftct)t auf einen foI(i)en STotenadfer, nod^ eine Hoffnung

3U l)aben?

IL

S)a§ wagen wir. 2Bir 6t)riften, wir wagen e§. @onft

niemanb. 5lber wir wagen e§. 3d) \)a.ht genug oon '^ot

unb Sob gerebet. ^d) will nun reben öon Hoffnung. S)a»

war ba§ ßioeite.

^auluö jagtl^ier: ®ie ©d^ö^fung ift gefangen, gebunben,

in bie Äniee gefnebelt. Slber — fagt er — fie foll frei

werben, ©r bel^auptet: 6§ gel^t in ber @d)öpfung ein ge»

Reimer, gewaltiger ^rojefe oor, ein ^roget ber SSefreiung.

i)a ()at ^aulu§ gang rec^t. ®ie ©ele^rten fagen baffelbe.

®ie ^eifter ber 9laturgefc^tc^te fagen, ba^ eö in ber %i)at im

Slnfong „wüft unb leer" gewefen fei, ha^ erft allmäfjlic^

fc^önere unb freiere ^ör;»er, formen unb Slrten entftanbeii

feien. ®ie 5!Jieifter ber 2öeltgefd^idE)te fagen, ba^ ber ©eift

ber ^enfd)en im Slnfang unfähig gewefen ift, unter ben

5[Renfd)en ßufammenglieberung unb Drbnung I^erbei3ufü()ren

;

e§ war im 2lnfang jeber im ^rieg, eine bab^Ionifc^e 23er*

wirrung; aber anmäl)Iid^, fowie Är^ftalte fid) aneinanberfe^en,

bilbete ber menfd^lii^e ©eift Familie, ©emeinben, Staaten.

Sie 9Jleifter ber 9fieligion§gefd)ic^te fagen, ba^ bie ©eelen ber

^enfd)en im Stnfang mit fc^red^often ©inbilbungen erfüllt

waren unb i^r felbft ^abt oon bem S^reu unb ben Slngften ber

ledigen |)eiben gehört; aber fie geigen in gelet)rten, flugeii
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^äd^em, \vk bie ^enjc^lf)eit altmä^lid) mtb langfam qu§ bcr

bun!eln SBirmiö l^erau^fam, fomie ein ^en[(f) fic^ burd) finftern,

bolzen S^annenirolb unb burd) btd)te§, toirreS Unter^olj 3um

fonnigen Söolbranb l)inburc^ arbeitet . . . Sllfo Iet)rt bie

2ßi[fenfd)aft, wie bte gleidjfam am 35oben liegenbe ©d)ö^fung

babei tft, fic^ langsam au§ ben Äetten l^erau^juioinben unb

ftd) aufgurid^ten, unb üerfud)t, frei ju werben.

5lber ^auIuS gel^t lüeiter. (är oerlä^t ba§ ©ebiet beö

[innlid^en ßrfennenö unb fteigt in ba§ ©ebiet beS ©laubenS

l)inauf. @r begnügt fic^ nic^t gu fagen, waä bie 2öiffenfd)aft

jagt: bie @d)öpfung wirb freier unb freier; fonbern, inbem

er, nad) ©id^terweife, bie (Scl^öpfung al§ ein einjelneö

gettjaltigeö Seben anfd)ant, rebet er in einem fd)önen, ftarfen

^ilbe öon bem .^arren unb bem iSet)nen ber @d)öpfung.

(Sowie ein Äinb fic^ an§ bem bunfeln .^aufe auf bie bunfle

©orfftrafee l)inau§ wagt, ber 93?utter entgegen gu ge!)n, bie

öom .Kaufmann B)eimfommen foll, unb nun bange auf ber

füllen, bunüen 6tra§e ftel^t unb ^ord)t unb I)arrt, ob e§ ben

@(^ritt ber SRutter pre, unb eö prt nid)tä aU ba§ Älopfen

be§ -^erjeng : fo, fagt ^auluö, wartet unb Ijarrt bie @d)öpfung,

unb iltir flopft ba§ ^erj. @ie wartet unb l^arrt auf etwag

^roBe§ unb SßunberbareS. ®te ewig junge 5)Mter Statur

fte^t unterm 23aum an ber fttüen ©tra^e unb feufgt leife,

jagt ^auluä, unb l^arrt unb ^arrt. S){e ©röfer auf bem

'5elbe, fagt er, unb bie Siere, bie in ber "Dladit auf ben

2[ßeiben ge!^n, unb bie 5)ienf(^en alte, fagt er, fte^n unb lieben

bie Äöpfe unb laufd^en. ^orc^! 2Ba§ war ba^l .^abt i§r

t§ geprt? 6§ fommt ba§ @ro§e. 65 !ommt ba^ Sßunber!

. . 2öa§ foll benn fommen? 2öa§ fielet unb ^arrt unb

[tarrt bie junge Wutkx? Sßa§ ift, fd^öne, trauernbc 9JJutter,

beine <f)offnung?

S)urd) 5)?enfd)enmunb rebet bk Butter 9^atur am beut»

lid)ften. S)urd^ ben Wunb ber S)id)ter unb Genfer, ^ord^!

S)ie ©id^ter unb ©enfer reben üon uralten ^dkn t)er öon
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cmer Hoffnung. ®te ©tetne Don SSab^lon, bie mau ausgrub^

iinb bie uralten 3Bei§l^eit§fprüc^e 3"^icn§ fpred)en don biefer

Hoffnung, ©ofrote^ unb ^lato, bie Sßeifen ©riec^enlanbg,

xuonberten mit itjren ©d^ülern ben fd^önen SSaumgang entlang,

rebeten unb fa^eu bie 3wfw«[t im ßic^te. S)ie großen ©eifter

be§ iübif^en SSoIfes fa^en mit großen Slugen in fernes, fc^öneS

Sanb, rebeten 3U il^ren 2Sol!§genoffen öon einer neuen @rbe

unb einem neuen ^immel. ®anad^ fam ber .^eilanb. Söa^

l^at er für feine Seben^aufgabe gel)alten? „^euer foH auf bie

@Tbe fliegen. .^eH unb »arm foß fie »erben.
*

S)er .^eilanb ftarb. ^ouluS »urbe öon beä ^eilanbs

geben unb ©terben ergriffen. ®oS Darren unb ^offen ber

^eatur war in biefem ^auluS %mtx unb ßol^e gemorben.

»f^reut eud)", fagte er gu feinen ?5^reunben, unb eS büßten

feine tiefen 5lugen. „i^reut eud^: ber ^err ift na^e.' „^orc^",.

fagte er. „S^ '^öre öon ferne ben 2;on einer ftarfen ^ofaune.

©Ott lommt. 5RaI)e ift ber gro§e Slag, ber aH ba^ Darren

erfüHt." (Sr ful)r au§ bem ©ctilaf auf in ber ^1aä)t: „^öxt

il)r ben ßärm auf ber @affe? ®er ^err fommt. Unb

»enn er fommt, fommt er juerft gu un§, bie mir i^n fi>

lieb ^aben, bie mir fc^on SicE)t öon feinem Sichte in un^

tragen. @r mirb un§ manbeln ju i)errlid)en ©otteSfinbern."

Unb, öon ^Ritleib unb l)ei§er Siebe fortgeriffen, fa^ er nic^t

allein bie ^enfd^en, fonbern bie gange 5Ratur, bis ju ben

©räfern auf bem gelbe, befreit öon Äetten unb allem

3ammer, öermanbelt, aufatmenb: neu bie 6rbe unb neu bei'

.^immel.

@e]^t i^r : Unb fo mie in alten biefen, bie in alten 2:agen

lebten, fo f)at auc^ meiter^in, in ben 33eften in ber 2öelt,

biö auf unfre Stage, immer biefelbe gro^e .^offnung gelebt.

@ö giebt öiele befannte ^^lamen in ber SSergangen^eit unfrei

2Solfe§, @elef)rte unb S)id)ter unb «Staatsmänner; aber nur

biejenigen unter il)nen erfc^einen un§ alä ^oc^gemute @e*

ftalten, fc^immern im e(^ten, marmen ©lang, meiere bie ©otteS*
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goBc großer .^offnung im ^ergen unb in bcn Slugen trugen.

3ur „@rö^e" ^at unter un§ S)eutf(^en immer baS gcl^ört:

ha^ einer ein ^i^sölift ttJöf/ b. 1^. um ®inge auf ben ^lan

trat welche man nic^t fietjt unb bod) glaubt. Unb e§ ift

fein ernfter 5Renfc^ im Sanb, beffen (Seele nic^t fpä^enbe

klugen unb taftenbe ^änbe in ba§ S)unfel auäftrecft, ba^ öor

un§ liegt, unb ben ßic^tfd^immer einer «Hoffnung in ber iJerne

fielet, ^d) fann mir feinen ©ele^rten benfen, ber fid^ ni(f)t

oft mit frö^Uc^em Säckeln bemüht mirb, ba^ unfer Sßiffen

©tücfiüer! ift, unb mit finnenben Slugen an bie 3ett benft, ba

„ba§ ©tüdraerf aufhören mxb." ^ä) fann mir feinen

Patrioten benfen, ber nic^t guroeilen, be§ ^aberS mübe, mit

frö^Iid^em ^erjen an bie S^xi benft, ba e§ ^ei^en mirb: „au'

I5cl^b' l)ai nun ein @nbe/ Sd) f^nn ntir feinen 9Jtann

benfen, mitten in be^ Seben§ 9)?ü^fal mutig, unb feine 5Rutter,

tapfer unter lebenben unb toten Äinbern, bie nic^t biefelbc

^Jieinung f)at, bie ^aulu§ ^ier au^fprid^t: „S^l i^altc bafür',

fagt er, „ba^ bie Seiben ber ©egenmart nic^tg njert jtnb

gegen bie .i^errlidifeit, bie fxd) fünftig an ung offen»

baren foK."

^d) toeife üjo^I: tt)a§ iä) f)ier jule^t bargelegt f)aU, ba§>

ift nid^t toiffenfc^aftlid) ©rfennen; fonbern e§ ift eine ^off»

nung. S)u foUft aber immer bebenfen: brängft bu bid^ ju

bicfer Hoffnung, fo bröngft bu bic^ gu benen, mdd)e ber ©tolj

ber ^enf(^l)eit gcttjefcn finb; bu brängft bid) ba^in, mo ber

^eilanb fielet unb bie (Sbelften in beinem SSoIf. S)iei»eil eS

einem wad^cn unb flugen 9Jienfc^en unmöglid^ ift, gegenüber

bcn tiefften ©ingen gleidigültig ju fein — eS bleibt nur bie

SBBal^l, 3U fürd^ten ober gu f)offen — : fo l^offe. 3<^' wenigftenä,

^offe immer, (äinft, »enn bie @tunbe ba ift, ba aUc biefe,

weld^e je^t um mid^ fte^n unb mit mir gel^n, mir erfd^eincn

werben al§ „lauter frembe ®ejid)ter*, bann »erben mir ©e*

ftaltcn erfd)eincn oon anbrer 2lrt, ^eilige Singen toerben »infen,

reine ^änbc werben f)eben unb tragen . . unb tragen mi(^
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ju einem anbcrn @tranö, in ein neues Sanb, unb laffen mdi

ftrauen in W tiefften ©inge. 2lmen.

bU
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