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Sorwor t, 

Wenn ih in dieſem Büchlein etwas geleiftet habe, fo 
verdauke ic) e8 nächſt Gott meinem ſeligen Bater, der, als 
ich nocd febr jung war, zweimal mir fagte: wenn du die 
fiinf Biicher Moſis verftehft, verftehjt du die game Gaprift. 
Wes, was der theuve Mann mir fagte, machte anf mid 
einen Eindruck, alg ob Gott durch ibn redete, fo dak ib 

feine Worte in ineinem Herzen bebtelt, aud wenn id) fle 

nicht anzuwenden wußte. 
Das fleißige Leſen der Bücher Moſis hat bei mir von 

meiner Jugend auf ſeine Frucht getragen und zum ſpäteren 

Verſtändniß der Schriften den Grund gelegt, ſo daß mir 
aus den prophetiſchen Schriften die Evangeliſten und Apo— 

ſtel klar geworden ſind und nicht umgekehrt. 
In meinem vielbewegten Leben hatte ich Gelegenheit 

genug, zu meiner nicht geringen Betrübniß wahrzunehmen, 
auf wie lockerem Boden man ein Syſtem nach dem andern 
und ſodann ein Evangelium aufbaute, das beim erſten Wind— 
ſtoß zuſammenfallen mußte. Daher auch die Verlegenheit, 
in die ich ſo Manchen habe gerathen ſehen, ſeitdem hie und 
dort unverſchämt ausgeſprochen worden iſt, was freilih feit 
Jahren im Verborgenen ſchlich. 

1 



Vi. 

Die handlofen Verfechter einer Wahrheit, vow der ihre 
Herzen doch ferne find, haben die Lücken, welche der ſchreck— 
lichſte Bweifel geriſſen, fo wenig ausgefüllt, daß fie vielmebr 

für Den, der ſelbſtändig denkt, mehr umgeworfen als auf— 
gebaut haben. — Die Folgen davon ſind leider! am Tage. 
Manche frevelnde Hand ſchont unter den Namen Licht und 
Geiſt des Heiligſten ſo wenig mehr, daß ſie bald wiederum 
den Herrn der Herrlichkeit auf Gabbatha haben; über ſeine 
Evangeliſten und Apoſtel ſind ſie ſchon hinweg. Die leicht— 
fertige Methode, wonach Etliche, beſonders Derer, die auf 
Rechtgläubigkeit meinen Anſprüche machen zu dürfen, die 

Schriften Moſis und der Propheten behandelt haben, hat 
dazu wohl den Grund gelegt. 

Worüber man aber auch meine ſich hinweggeſetzt zu 
haben, man ſchafft die Juden nie aus der Welt, und man 
wird inne, daß man entweder Moſis und der Propheten 
Bücher alle ausrotten oder aber zu ihrer Autorität wieder— 
um die Zuflucht nehmen muß, um ſich der zuverläſſigen 

Wahrheit der Schriften der Evangeliſten und Apoſtel von 
neuem gewiß zu machen. 

Cine Preisfrage, die in ähnlicher Tendenz von Teyler’s 

godgeleerd Genootschap zu Harlem (Haarl. Cour. vom 
16. Nov. 1844) ausgeſchrieben wurde, war Veranlaſſung, 
daß einige meiner Freunde mich aufmunterten, dieſen Gegen— 

ſtand, unabhängig von der Frage ſelbſt, in Verbindung mit 
den Weiſſagungen zu behandeln. Dieſer Arbeit habe ich 

mich hier in ländlicher Stille mit Freudigkeit unterzogen. 
Sei dieſes Büchlein nur für Einen Veranlaſſung ge— 

worden, nicht theilweiſe, ſondern ganz der Schrift gläubig 
ſich zu benehmen, ſo iſt es nicht vergeblich geweſen. 

Godesberg den 4. April 1846. 

H. F. Kohlbrügge. 
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„Die Bersenjer waren edler, als die zu Theſſalonich; 

„ſie nahmen das Wort auf mit aller Bereitwilligkeit, 

„indem fie Tag fiir Tag die Schriften unterſuchten, 

„ob ſich's alfo hielte.“ Apoſtelgeſch. 17, Vers 11. 

Es iſt keineswegs eine gleichgültige Sache, welche Geltung 

man dem Buche beilege, welches gewöhnlich das „alte Teſtament“ 
heißt. Es iſt das vielmehr eine Frage von höchſter Bedeutung 

für Zeit und Ewigkeit; und ein Beitrag zu ihrer befriedigenden 

Erledigung darf wohl auf ein offenes Ohr und ein aufmerkſames 

Herz Anſpruch machen. 
Eine ſorgfältige Unterſuchung des Buches des ſogenannten 

„neuen Teſtaments“ mit alleiniger Rückſicht und Beziehung auf 

das ſogenannte „alte Teſtament“ iſt zur Löſung dieſer Aufgabe der 
geeignetſte Weg, und um ſo mehr eine erſprießliche und zeitgemäße 

Arbeit, als gegenwärtig, weil der Schlüſſel der Erkenntniß abhan— 
den gekommen, die Meinung mehr und mehr die herrſchende wird, 

als ſeien das Geſetz und die Propheten der alten Zeit angehörig 
und für die unſrige nicht mehr verbindlich. 

Daß die überwiegende Mehrzahl ſo geringſchätzige Meinung 

vom „alten Teſtament“ hege, wird jeder Aufrichtige eingeſtehen; 

ja auch Diejenigen, die etwas mehr darin ſehen, als ein Juden— 

buch, die es ſogar noch als Gottes Wort anerkennen, und 
Weiſſagungen auf Chriſtum mehr oder weniger darin finden 
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konnen, weil fie dieſelben im „neuen Teſtamente“ Lefer, werden 

doch nicht läugnen, daß, wenn fie die bet den Evangeliſten und 

Apoſteln angeführten Steller der Propheten nachfchlagen, die 
Auffindung und nähere Crmittelung unüberſteigliche Cchwierig- 
feit tarbietet. Ste werden fich, went fie aufrictig find, gu dent 
Eingeſtändniſſe genöthigt ſehen, nicht begreifer gu können, wie 

die Evangeliſten und Apoſtel das Geſetz und die Propheten in 

ihrem Verbande verſtanden haben. Und wenn ſie auch Manches 
int „alten Teſtamente“, befenders in cen Pſalmen und beim 

Propheten Befata leſen, was fie evangeliſch heigen, fo hat den— 

nod) dus Ganze für fie etwas, wie foll id) cS nennen — „Un— 

neuteſtamentliches“. 

Ich hoffe mit dieſer Bemerkung Manchem Etwas aufzudecken, 
worüber er vielleicht geſcheut ſich ſelbſt klar zu werden und was 

er noch weniger gewagt offen auszuſprechen: er wird ſich ſodann 

entſchließen müſſen, ehrlich zu bekennen, daß, wenn die Evangeliſten 

und Apoſtel wirklich das Geſetz und die Propheten verſtanden, und 

darauf ihre Predigt und was ſie geſchrieben begründet haben, er 

für ſeine Perſon das Geſetz und die Propheten nicht verſteht. 
Das iſt der erſte Schritt, um belehrt zu werden. 

Die Vorſtellung vom „alten Teſtament“, wie ſie nun n'mal 
gäng und gäbe geworden, gereicht um ſo mehr zur Beſchämung 
und Demüthigung unſerer Zeit, wenn wir ohne Vorurtheil und 

mit unbefangenem Blicke die der erſten chriſtlichen Kirche damit 
vergleichen. Zu dieſem Zwecke möchten wir nach Anleitung der 

Eingangs angeführten Stelle aus der Apoſtelgeſchichte auf einen 
Umſtand aufmerkſam machen, der wie handgreiflich auch, doch we— 
nig oder gar nicht beachtet wird. Es geht nämlich aus dieſer 

Stelle ganz unzweideutig hervor, daß es zur Zeit der erſten Chri— 
ſten keine andere Bibel gab, als eben das jetzt ſogenannte „alte 

Teſtament“, und daß vie Berbenſer, deren fo rühmlich gedacht 

wird, im dieſer Bibel daſſelbe Evangelium vorgefunden haben, was 

ihnen pon den Apoſteln Paulus und Silas gepredigt worden war. 
Es ijt auch offenbar, daß fie bet ihrem täglichen Forſchen fich nicht 

darauf beſchränkten, einzelne wenige Steller, wie etwa ‘By. 2. 
$f. 110. 2. Sam. 7, herauszufinden, fondern dag fie die ganze Bie 

bel zum Gegenjtand threr emjigen Forſchung gemacht und fie, er— 

Teuchtet durch die PBredigt dev Apoftel, ganz anders aufgefapt und 
verftanden haben, wie frither. 



Ans welchen Biichern ihre Bibel heftanden habe, erhellet: 

ans der griechifchen Ueberfesung der 70 Dollmetſcher, deren 

man fic) gu der Zeit fajt allgemein bediente, und anus welcher bie 
Apoſtel mehrere Stellen gerade fo angefithrt haben, wie fie noch 

jet in derfelben Lauter ; 

aus dem hebräiſchen Codex, wie derfelbe durch die höchſte 

Sorgfalt der Suden aufbewahrt wurde bis auf den Titel und Jota, 
wie dicfes Flavins Sofephus bereits bemerkt hat, und endlich 

aus dem „neuen Teftamente” felbft, worin, wenn auch nicht 

alle, dennoch folgende Bücher angefiihrt werden: 

1, Bud Mojis: Meatth. 11, 23; 19, 4. f.; Soh. 8 
Decne, m — 

5 8, 4. 

4. $ Soh. 3, 14; 1. Gor. 10. 

LY Mark 12, 29, 7 

Die Fiinf Bücher Mofis: WApoftelgefch. 7. 
Das Buch Joſua: Apoftelgefchichte 7, 45. 

» » dev Richter: Apoſtelgeſch. 13, 20. 

ue Meath 2: Meath. ke: 
1, Buch Samuels: Apoſtelgeſch. 13, 21; Mtatth. 12, 3 
2 Bücher der Rinige: Luk. 4, 25 — 28; Matth. 12, 24; 

Apoſtelgeſch. 13, 22. 
2. Bud) der Chronifa: Matth. 23, 35. 

Das Buch Bob: Jakobus 5, 11. 
Die Pſalmen: Luk, 4, 10. 11; Matth. 21, 42. 

Die Spriide: 2. Petri 2, 22. 

Der Prophet Sefaias: Luk. 4, 17—19; Matth. 15, 7, Ap. Geſch. 8. 

F „Jeremias: Matth. 21, 13. 
ty » «= Gzechiels Sin Buche der Offenbarung find haufige 

Anfpielungen darauf. 

3 Daniel: Matth, 24, 15. 

‘a n Dojea: Mtatth. 2, 15. 

‘ n eel: WApoftelgefcdh. 2, 16. 
e. „Amos: 4,-42. 
” yn Sona: Matth. 12, 40. 
js pe 5 hs eS 

‘ „Nahum: Bgl. Kap. 3, 4 mit Offend. 17, 1. 
poe yn Dabafuk:. Mom. 1, 17. 
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Der Prophet Bephanja: Val. Map. 1, 3 mit Matth. 13, 41. 
Haggai: br. 12, 26. 
Baharia: hates Pt, 4 26,15: 

— „Maleachi: Mark. 1, 2. 
Das find die Bicker, welche die Bibel rer Bervenfer ause 

machten.) Dah fie davin eben daffelbe Evangelium von Chrijto 

gefunden haben, was fie von Paulus und Silas gehirt hatten, — 

ijt das nicht eine Schmach für unfere chriſtliche Beit, die von 

jenen Büchern nichts mehr wiſſen will! Waren doch die Bers- 

enfer feine Geflehrten, fonder Leute ans allen Standen. Theo— 
logie und Kritik Hatten fie freilich nicht ftudirvt, aber fie hatten fo 

biel Verftand und Einſicht, unt die Uebereinftimmung des geſamm— 
ten Inhaltes ihrer Bibel mit dem Cvangelio der Wpoftel von 

Chrijto anzuerfennen. Einem Manne gleich, der eine Goldarer 

gefunden und nun um fo emfiger fortgrabi, haben fie durch dag, 

was jie in threr Bibel gefunden, zu um fo etfrigerer Forfdhung 
fic) antreiben Laffer. 

Was aber haben die Lente gu Berda gefunden? Ba, darum 
geht e3 eben, und will Giner fein Sude oder Türke fein, fondern 

ein Chrift, fo wird er, wenn feine Kritik unbefangen ijt und er 
ſich ehrlich richten will, zu der Folgerung kommen, tag fo Lange 

er mit fetner wiſſenſchaftlichen Theologie und Kritik diefen Be- 
roenfern nachſteht, alſo die Geſammtheit des fogenannten „alten 

Teſtaments“ nicht als das Wort Chriſti annehmen kann, er 

ſeine Wiſſenſchaft wird daran geben müſſen, um nicht von den, 

wiſſenſchaftlich nicht gebildeten, Bervenfern beſchämt zu werden 

im Gericht. Denn es treiben doch die chriſtlichen Theologen ihre 
Wiſſenſchaft nicht aus dem Talmud oder Koran, ſondern wenig— 

ſtens aus ihrem „neuen Teſtament“; von dieſem Teſtamente iſt 

" ” 

" " 

*) Es läßt fic) folgerihtig annehmen und ift aufer allem Zweifel, daß das 

2. Bid Samuelis, das 1. der Chronifa, tie Bücher Eira und Nehemia, 

Der Pretiger und das Hobelied, die SKtlagelieder von Jeremias und der 

Prophet Obadja and) in ihrer Bibel geftanden; dafür ſpricht die griechijde 

Ueberſetzung diefer Biiher. Bei den Svangelifter und Wpoftelu findet 

man Thatſachen, und nidt Beweisfihrungen um Beweitführungen zu 

geben; was angefiibrt wurde, wurde fo angefiibrt, meil e8 die Gelegen- 

Heit mit fid) brachte, oder je nad dem der Geiſt ibnen anziftihre gab, in 
Verbindung mit dem, was ſie eben da zu ſagen hatten. 
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bas Buch der Apoſtelgeſchichte ein beträchtlicher Theil und in 

dieſem Buche wird es den Beröenſern zum Lobe gefagt, daß fie 
it dem ,,alter Zeftamente” fleigig gelefen haben, um beftitigt 

zu werden in Wabhrheiten, weldhe fie von den WApofteln gehsrt 
hatter. 

Daß die Berdenfer das ,,alte Teftament” fiir Gottes Wort 
gehalten, welchem alfo allein aller Glaube beizumeſſen fei als 
gemig tes Geijtes Gottes und von feinein Geifte, und daß fie es 

zum Brobirftein der Predigt gemacht, welche fie von den Apofteln 
Horten, braucht nicht erwahnt zu werden. Denn e8 ging ibnen 

darum, dag fie nach dem Geifte Gottes waren, nnd fie würden 

Diefes in threr Bibel nicht geſucht haben, wenn fie dieſelbe nicht 

alg von Gottes Geift anerfannt Hatten. Sie fuchten Worte des 
Lebens und der GSeligfeit bet Goit, und Hatten fie ihre Bibel 
nicht fliv Gottes verbindlices Wort gehalter, fo wiirden fie fie 

Darin nicht gefucht, vielmehr diefe ihre feitherige Bibel von nun 
an befeitigt und ſich bloR am ter Apoſtel Wort gehalten haber. 

Sm Gegentheil, fo wie die Wpoftel fie nur auf ihre Bibel zurück— 
flubrten, fo unterwarfen fie deren Ausſprüchen bas von den 

Apofteln Gehsrte, was fie nicht gethan haben würden, wenn fte 

nicht allen Worten derfelben unbedingt geqlaubt Hatten. 

Oa die Beröenſer alfo im „alten Teftament” das Alles ha- 

ben finden können, was fie von den Apoftelu gehirt Hatten, und 

ra es Thatſache ijt, dag damals und noc Lange nachber ein 

„neues Teſtament“ wie wir es in einem Buche haben, nicht vor- 

handen war, fo mag ein Seder fiir fich ſelbſt ſchließen: 

Dag die Lehre Chriftt und der Apoftel oder das fogenannte 
„neue Teſtament“ ganz in dein alter muß gefunden werden, foll 

fie je annehmbar fein. 

Daf fte ein Seglicher, ver ein Chrift ſein will, im den 

„alten Teſtamente“ nach feinem gefammtcn Snbalte, fo gut wie 
die Beröenſer mug nachzuweiſen wiffen. 

Daß aljo alle WBorurtheile gegen das ,,alte Teftament”, 

welche jest gang und gabe find, dem, rer ein Chrift heißen will, 

nicht geziemen; fowol das Vornrtheil, wonach es iiberhaupt gar 
Fett Evangelium für uns fein foll, als das, wonad nur hie und 

da ein Evangelium darin gefunden werden fol. 

Derjenige nun, welcher die Richtigkeit dieſer Schlüſſe aner— 
kennt, wird gerne mit mir die Unterſuchung anſtellen: 
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1. Was die Juden, Zeitgenoſſen des Herrn und ſeiner 
Apoſtel, die Jeſum nicht annahmen, in dem ſogenannten „alten 

Teſtamente“ oder in det Büchern Mofis und der Propheten ge— 
funden und woflir fie fie gehalten haben. 

2. Ob auch andere Beitgenofjfer Jeſu und der Apoftel 
Dajjelbe von dem „alten Teftament” geglaubt und davin gefunden 

haben, was die Berdenfer darin fanden. 

3. Was Mofes und die PBropheten fiir Jeſus Chriftus 

geweſen find im den Tagen fetnes Fleifdhes. 

4, Wofiir die Coangelijten vie Biicher Mofis und der Pro— 
pheten gehalten haber. 

5. Wie fich die Apoftel und ihre Gebiilfen der Biicher 
Moſis und der Propheten bedient haben. 

Dieſe Unterfudhung wird dem WAufrichtigen eine, wie wir hof— 

fet, geniigende Beantwortung der Frage: 

„Wozu das alte Teſtament?“ 

welche det Gegenſtand diefes erfter Theiles bildet, liefern. Wir 
behalten uns vor, im einem ſpäter erfcheinenden zweiten Xheile die 
Frage: 

„Wie hat man das alte Teſtament zu verſtehen?“ 

durch eine Erläuterung derjenigen Stellen des „alten Teſtamentes“, 

welche in dem „neuen Teſtamente“ angeführt werden, zu erledigen. 

Bevor wir zur Beantwortung der Frage: Wozu das alte 
Teſtament? übergehen, halten wir es für nöthig, eine Verſtändi— 
gung liber die allgemein eingeführten Aufſchriften: altes Te fta- 

ment, neues Teſtament einzuleiten. Ohne Zweifel hat es den 

Leſer befremdet, daß ich mich dieſer Bezeichnungen als „ſogenann— 
ter“ bedient habe; ich habe das abſichtlich gethan, um die Frage 
hervorzurufen, ob denn die Benennung, die wir vor unſern Bibeln 

finden, ſchriftgemäß, alſo zu rechtfertigen ſei oder nicht. Man hat 

das Wort: „altes Teſtament“ als Benennung der Bücher Moſis 
und der Propheten ziemlich unbedacht aus 2. Cor. 3, 14. herge— 
nommen, wo der Apoſtel Paulus ſagt: „Denn bis auf den heutigen 



Sag bleibt diefelbe Dede anf dem Lefen des alten Teftaments (over 
Bundes).“ Auf diefe Stelle will man vie Behauptung griinden, 
ber Apoftel Paulus habe die Schriften Mofis und rer Pro- 
pheten fo bezeichnet, und hat ſodann aus demſelben Rapitel leicht 

det Gegenfag , neues Teftament” (aus B. 6.) gebildet. — Es wird 
indeß Reiner beweifen können, dak Derjenige, der die Bücher Mofis 
und der Bropheten guerft gufammengeftellt, diefe Biicher das „alte 

Teſtament“ benannt habe, oder Derjenige, per die Cvangeliften und 

Apoftel geſammelt, diefe das „neue Teſtament“. Wenigftens fteht 
es feft, dag der Apoftel Paulus die Bücher welche man das alte 

Teftament zu nennen pflegt, fonft nirgendwo fo genannt hat. Sie 

Heifer bet thin: die Schrift, rie Schriften, die heilige Schrift, 
Moſes und die Propheten, oder ev führt fie mit cinem: Gott fagt, 
es fagt Ciner, es fagt dev Geijt — an. Leider hat die Erfindung 

jeter Benennung das ihvige dazu beigetragen, daß Begriffe über 

Goites Wort aufgetaucdt find, wenad man den betradtlichften 

Theil deffelben vor einem anderen Theile guriidgefebt hat. Denn 
es ijt nativlich, dag tuber ber Bezeichnung „das alte Teftainent” 
beim Leſen deffelben der Gedanke vorherrſcht an Etwas, was alt 
ijt und alfo einen Gegenfas gegen Etwas, was ner ift, bildet. 

Gap man die Worte Pault verfehrt und willkürlich gedeutet, 
und dag ter Wpoftel mit feiner Benennung etwas ganz Anderes 

gemeint hat, ijt amt Lage; deni als er feine Briefe ſchrieb, war 

noch fein neues Teſtament als folches ba, ich meine eine Sammlung 

der Biicher, welche man jest „neues Teſtament“ nenut; deßhalb 

founte der Apoftel an den Gegenfas nicht denken, welchen man feit- 
dem gemacht hat, vielmehr fdrteb er, wie auch jest ein guter Hirte 
ſchreiben würde, mit dem Unterfchiede, dag ber Herr ſich gu ſeinen 
Schriften befannt hat, daß fie vow feinem Geifte gewefen, wephalb 

aud dev Apoftel Petrus ihnen diefelbe Glaubwiirdigfeit beilegt, wie 
den Schriften Moſis und der Propheten.*) Paulus aber fiir fich 
Hat nie daran denfen können, daß feine Schriften als eine ewiggül— 
tige Lehre vorzitgltch wiirden aufbewahrt werden, fo wenig wie 

Lukas der Cvangelift, der bekanntlich fein Cvangelium und feine 
Upoftelgefchidte blog fiir Einen, Namens Teophilus, geſchrieben 

hat.?) Wenn ver Apoftel auch fehr gut wußte, daß er im Geifte 
Chrifti fdrich, hat er bennoc) feinemt Worte wie feiner Predigt 

1) 2 Petri 3, 16. 2) Luk. 1, 1—4. 



feine andere Autorität beigelegt, alS eben die Summa des alten 

Teftamentes“; das war fein Cvangelium, und was ihm Gott 
geoffenbart durch feinen Geift, bas gefdah aus dem Geſammtin— 
halt‘) diefer Schriften heraus. 

Wis einen Beweis ftatt vieler führe ich hier 1 Gor. 15. an. 

Der Apoftel gibt daſelbſt ven Inhalt feines Cvangeliums an: 

1) dag Chrijtus geftorben ijt fiir unfre Sünden, nad) den Schrif— 

ten; 2) dag Chriſtus begraber und anferwedt ijt, nad) den 

Schriften. Dieſes fetu Evangelium fei alfo mach den Schriften; 
er fagt nicht: „nach der Schrift’ fondern „nach ren Schriften’, 

das iff grade jo, wie fie, dte Corinther eS im fen eingelnen 

Biichern Moſis und der Propheten leſen könnten; dieſe ſeien 
ſeine und ihre Autorität, was er hier abſichtlich ſagt wider die 
ſchriftwidrige Lehre, dag die Auferſtehung geiſtig zu nehmen fet. 

Wer ſich für ſeine Lehre auf eine bereits beſtehende und 

geſchriebene Lehre als allein gültige Autorität beruft, und damit 

zu erkennen gibt, daß er nichts darüber hinaus vorgetragen hat, 

ber kann weder eine ſolche Lehre alt, noch die ſeinige neu nen— 

nen: iſt ſeine eigene Lehre Evangelium, iſt ſie ein neues Teſta— 

ment, ſo müſſen die Bücher, auf welche er ſich für dieſelbe be— 

ruft, ihm aud) als ſolches gegelter haben. Wan erſieht aus 

dem Ganzen, daß dev Apoſtel 2. Cor. 3. eine Unterſcheidung an- 

gibt zwiſchen Bedtenung und Bedienung, einer des Buchftabens 
und einer des Geijtes. Demnach waren ifm vie Schriften Wofis 
und ber Propheten entweder Buchftabe oder Geijt, etn newes Te— 
jtament oder das alte ejtament. Er nannte ihren Gefanuntin- 
Halt „das alte Teſtament“ infofern die Schriften fo geleſen und 

verftanden wurden wie bie Juden, die nicht zu Chriſto kamen, fie 

fafen, und „das neue Teftament”, infofern man die Bücher [a8 nach 
rev Norm, welche er „in Chrifto” neunt. Der Apoftel gibt deut= 

lich gu verftehen, Daf er die Benennung „das alte Teſtament“ deu 

Biichern Moſis nicht an und fiir fich betlegt, fondern daß ev diefel- 

ben fo nennt nach dem Gebrauch, welchen die jüdiſche Gefinnung 

davon machte; fo daß e8 nicht an dew Biichern fag, als wären diefe 

ein altes Teftament, fondern an ben Menſchen, denn fie Lafen die 

Biicher mit einer Decke vor dem Herzen, nnd fo machten fte dieſelben 
—— — 

) Vergleiche 1 Samuelis 3, 21. 
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zum alten Teftament. Dieſe Bezeichnung galt bei ihm nur nach 
der jüdiſchen Auffaſſung bes hartnäckigen Unglaubens fiir diefelben 
Bücher, welche fiir ihn neues Teftament waren. Gr (a8 fie mit 
Ganz anderem, oder wie er fagt, mit aufgedecktem Wngefidht.*) 

Bezeichnend ijt e8, dah, wo der Apoſtel namentlich von dent 
Geſetz durch Gett auf Sinai gegeben oder von den zehn Geboter 
{pricht, ev daſſelbe Geſetz an diefer Stelle das neue Tejtament und 
das alte Leftament, Buchftabe und Geift, Bedienung des Todes 
und Bedienung tes Geijtes, Bedienung per BVerdammung und 
Bedienung der Gerechtigfeit nenut. Demnach war ein und daffelbe 

Geſetz das Cine oder das Andere, je nach der Herzensbeſchaffen— 
heit derjenigen, die bas Gefets hirten.*) 

Es war mir ein Bedürfniß, da8, was der Wpoftel im dem 

ganze Rapttel fo Har ausfpricht, naher 3u erörtern, und ich werde 

im Laufe diefer Schrift nicht unterlaffen, wo bie Gelegenheit fic 

parbietet, mehrere Stellen anzufithren, die das Gefagte beſtä— 
tigen. Es begegnet ten meijten Lefern der Schrift, daß fie, wo 

fie auf die Worte „neues Teftament", Geiſt“, „Herrlichkeit“ 
u. f. w. ſtoßen, immer die Vorſtellung hegen, als ſeien dies Dinge, 

welde Paulus anderswo her hatte; wiewohl es dod ans allen 

Aeußerungen des Apoſtels offenbar ift, bak er nichts evangelifirt 
Hat als nach Moſen und den Propheten. 

Gin Seber, ber etwas in den Schriften Pauli bewandert ift, 
wird bet Erwägung deſſen, was wir aus 2. Cor. 3. bemerft ha- 

ben, von ſelbſt ben Schluß machen, daß die üblichen Aufſchriften: 

paltes Leftament", „neues Teſtament“ nicht gu rechtfertigen find, 

1) So lieſt man Gob. 15, 25.: „in ihrem Geſetz“ fteht geſchrieben, da 
Dod) offenbar der Herr, der dieſes fagte, taffelbe Gefets oder die Schrift 

al3 hauptſächlich thn felbft angehend, anfab. So fagen aud die Evan- 

geliften und Slinger wiederholt „die Juden“, Mare. 7, 3., da fie dod 

felbjt Suden waren. Aus Obigem fann man fich leidht den Ausdruck 

pdtojes 2, Gor. 8, 15. Soh. 1, 17. Act. 15, 21. erflaren, denn was 
Paulus von der Gerechtigfeit aus Glauben ſchreibt, ftand aud bet 

Moſes feft, wvergletde Rom. 10, 6 mit 5. Moſ. 80, 12. wvergleide 

Luf. 16, 29; and) dew Ausdruck „Geſetz“ in den Briefen Pauli. Auch 
würden Die Propheten fic nidjt erdreifiet Haben, jo ſchmählich von den 

Opfern qua opus operatum zu reden, hitten fie nidt „das Blut des 
neuen Teſtamentes“ Matth. 26, 28. gefannt. 

*) Man vergleidhe Nehemia 8, 9—13. 
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und bamit wir es nicht zu wiederholen brauchen, werden wir für 

bie Biicher, weldhe man gewöhnlich das alte Tejtament nennt, uns 

ber ſchriftgemäßen Bezeichnung: „Moſes und die Propheten", fo 

wie fiir die übrigen Bücher der Bezeichnung: ,,Cvangeliften und 

Apoſtel“ bedienen. 



Erſter Abſchnitt. 

Was die Juden, Zeitgenoſſen des Herrn Jeſu und ſeiner 

Apoſtel, die Sejum nicht annahmen, in dem ſogenannten 

„alten Teſtamente“ d. i. im den Büchern Moſis und der 

Propheten gefunden, und wofür ſie ſie gehalten haben. 
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In den Tagen, von welchen an wir unſere chriſtliche Zeit— 

rechnung beginnen, wohnte in einem Ländchen, das wir jetzt 
Paläſtina nennen, ein Volk, welches ſich Juden nannte. Dieſes 

Volk hatte ein Buch, welches ihm heilig war. Sie nannten es: 

Moſes und die Propheten, weil der Hauptinhalt deſſelben von 
Moſes und den Propheten war, ohne daß ſie deßhalb die übrigen 

Bücher deſſelben, wie die Pſalmen, die 3 Bücher Salomos, das 

Buch Hiobs und die geſchichtlichen Bücher davon ausſchloſſen. 

Sie nannten dieſes Buch auch oft das Geſetz oder vie Lehre *), 
aud) mol lediglic) die Schrift und die Schriften *). 

Diefes Buch war fiir fie eben daffelbe, was fiir vie Chriften 
die Bibel ijt, mit der Ausnahme, daß fie eS ganz und gar fo 
Wie e8 da vorlag, fiir Gottes Wort Hielten, fo daß fie anf 

jeden Titel und Bota*) ftehen blieben, was viele Chrijten nicht 

1) Soh. 7, 49; 10, 84; 15, 25. Nach der jebigen jüdiſchen Cintherlung 

heißt e8: Geſetz, Propheten, Schreiber oder: Geſetz (die Lehre), 

die erjten Bropheten (Joſua, Ridter, Samuel 1 und 2, Könige 1 

und 2), die letzten Propheten Geſaia, Feremia, Gjechtel, ſodann 

Hofer M3 Maleachi) und die hetligen: Schreiber (die üorigen 

Bücher). 

obs Tele 5) BOs 
8) Matth. 5, 18. 

ro) 

= 
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thin, in der Meinung, die Bibel fet nicht Gottes Wort, fondern 

Gottes Wort ftehe in der Bibel, wodurch fie einen freien Spiel- 
raum haben, um fo viel von per Bibel fiir Gottes Wort zu halten, 
alg fie mit der Vernunft in Uebereinftimmung bringen finnen. 

Das thaten die Juden nicht. 
So wie bie meiften Chriften die Bibel fiir ein Andachts- 

orer Erbauungsbuch halten, oder fitr ein Buch, anf deſſen Wus- 

fagen fie ihre Grwartungen fiir die Cwigkeit 34 bauen fich be- 

ſtreben, fo aud) und noch mehr hielten die Juden ihre Bibel fitr 

ein Buch, in deſſen WAusfagen fie meinten das ewige Leben zu 

haben. Gr, der fie genau fannte, und dem fie das auch nicht 

läugneten, fagte 3u ihnen: Ihr meint, dag thr in den Schriften 
ewiges Yeben habt *). 

Dies ift um fo mehr zu beachten, da man das Vorurtheil 

hegt, als batten die Juden Moſen und die Brovheten oder ihre 

Bibel bloß gelejfen, um daraus Nahrung zu fuchen fiir Crwar- 
tungen einer Grrettung aus der Rimmer Macht, oder als hatten 

fie pdiefelbe gar nicht gelefen. Der angefithrte Ausſpruch des 

Herrn ijt ein fchlagender Beweis, dap, wie die Chriften für ihren 

Glauben, dak fie felig werden, das Cine vor, das Andere 
nad, aus der Bibel anfiihren, auch die Suden eS gethan haben. 
Als cin Buch alfo, das ihnen zuverläſſig und untrüglich den 

Weg per Seligkeit vorzeichnete, haben fie es in höchſten Ehren 

gebalter. 
Wie eS nun feine Geligfeit ohne Gott gibt, fo haber fie 

es mit Ehrfurcht behandelt, als den einigen Wegweifer um zu 

Gott 3u fommen, und als den Grund und die Beſtätigung ihres . 
Glaubens, in fo fern fie meinten, Sereits in einem Zuſammenleben 

mit Gott fich gu befinden *). 
So wie bei den Chriften jeqlichen Gonntag die Bibel in den 

Verſammlungsörtern vorgelefen und aus dem BVorgelefenen das 
eine oder andere hervorgehoben wird als ein Wort der Ermahnung 

und des Troſtes, woriiber man einen Bortrag halt, fo auch wurde 

jeglichen Gabbath, entweder nad einer Folgenreihe oder nad) 

freier Wahl, Mehreres aus ihrer Bibel in den Shnagogen 

1) Soh. 5, 89; Luc. 10, 25—28. 
*) Luc. 7, 39; Cap. 15, 29.31. Man denfe an den im Tempel danfenden 

Phariſäer Luk. 18, 11. 
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vorgeleſen und ſodann eine freie Rede als Wort der Ermahnung 

abgehalten *). 
So wie alſo die Chriſten die Bibel für Gottes untrügliches 

Wort wollen gehalten haben, ſo auch haben die Juden dieſelbe noch 

viel mehr für ein ſolches gehalten, ſo daß im Geringſten auch nur 

davon abzugehen ihnen eine Gottesläſterung war?). Als Gottes 

Wort haben ſie alſo Moſen und die Propheten einander in den 

Synagogen eingeſchärft. Sie haben ſich beſtrebt, demgemäß zu 

ſein und zu wandeln und waren alſo gottesfürchtige Leute, wenig— 
ſtens hielten fie ſich dafür“), und wußten auch ſehr gut, wie es ſich 

mit Der ganzen Sache dev Wahrheit verhielt. Mark. 12, 32. 33. Es 

iſt ihnen dabei nicht darum zu thun geweſen, zeitlich dadurch Etwas 

zu werden, ſondern ſie haben gemeint ſich einander daraus zu be— 
lehren, wie ſie zu Gott hinankommen ſollten. Mark. 10, 17—21; 

Matth. 19, 16—19; Mark. 12, 19—32. Diejenigen unter ihnen, 
welche in der Lehre der Schrift einige Fortſchritte gemacht, haben 
darin nach vielem Suchen auch ſolche Ausſprüche zu finden gemeint, 

worauf ſie glaubten ſich verlaſſen zu können, daß ſie ewig und 
immerdar nach dem Tode bet Gott fein würden. Boh. 5, 39. 

Die vichtige Auslegung der Vibel trauten fie Denjenigen 3u, 

Die Theologie ſtudirt Hatten, welche ſich Schrift- und Gefetsgelehrte 
nannten, Daher fagen fie von dem Herrn: ,, Wie weiß Dieſer die 

*) Als der Herr zu Nazareth in die Synagoge trat, wurde ihm cin Bud 

überreicht; Wer Augen waren auf ibn gerichtet. Er {a8 eine Stelle 

aus Dent Sefaias vor, übergab fodann das Bud) dem Warter und fing 
ait eine frete Rede über diejen ert zu halten. Luk. 4, 15. — Als Pau⸗ 

lus zu Antiochien in Piſidien in die Synagoge gegangen war, wurde 
daſelbſt aus dem Geſetz und den Propheten vorgeleſen, worauf der 

Oberſte der Synagoge ihm und ſeinen Gefährten ſagen ließ, daß inſo— 

fern ein Wort des Troſtes an das Volk in ihnen wäre, ſie ſprechen 

follten. Wet. 13.155 15, Dds 217, 22018): 4, 
2) Joh. 7, 49; Luk. 13, 14; Cap. 20, 21. 26. Soh. 9,29. Daber erflart 

fic) auch theilweiſe thr ſchrecklicher Eifer. Matth. 26, 65; Luk. 4, 28; 
Soh. 8, 59; Wet. 7, 54; 21, 28—30; 22, 22 und 23 und tie beftigen 
Verfolgungen, die fie anftifteten. Act. 13, 56; 8, 1. 3.; 26, 11; 
Rom. 10, 2. Den niberen Grund des religiöſen Eifers, Meides und 

Der Verfolgungen gibt Johannes an im 1. Br. 3, 12 und ift ein 

Wahrzeichen def, der um der Geredhtigfeit willen verfolgt wird, nämlich, 
Det das Geſetz bewahrt. 

*) Act. 13, 50; 2, 5; 5, 3840; 6, 13; 13, 16; Joh. 9, 24. 28, al; 
Pie15 6 15; 18, 11. 12; Matth. 23, 14, 15. 



Schriften, da er fie nicht ftudivt hat!” Doch erfieht man 3. B. 
daraus, daß fic Jeſum in ihrer Synagoge reden ließen, daß fie die 

Auslegung der Schrift auch Solchen anvertrauten, in welchen ſie 

einen beſondern Geiſt der Auslegung wahrnahmen, wenn — ein 

Solcher nicht wiſſenſchaftlich gebildet war. 

So wie noch viele Chriſten bei Moſes und den Bropheten t die 

Beweife fiir ihren Glauben an einen Chriſtum vorfinden, fo auch 

haben bie Zeitgenoſſen Sefu und feiner WApoftel diefelben bet Mofes 

und den Propheten ie cena fte Andere gelehrt, und fie 

geglaubt. 
Wir finden, oe in den Lagen Jeſu die aus ihrer Bibel ge- 

ſchöpfte Kenntniß vom Meſſias hauptſächlich aus folgenden Stücken 
beſtand: 

1. Der Meſſias ſollte in Bethlehem geboren werden. 

Der Evangeliſt Matthäus (Cap. 2, 5. 6.) berichtet uns Fol— 
gendes: Als Herodes wiſſen wollte, wo der Chriſt ſollte geboren 
werden, ließ er eine Verſammlung aller Hoheprieſter und Schrift— 

gelehrten ausſchreiben. Dieſe hochwürdige Verſammlung gab als— 

bald den Beſcheid, daß der Meſſias werde geboren werden zu Beth— 
lehem und führte zum Beweiſe die Stelle an, welche wir Micha 5, 
Vers 1. leſen können, und zwar nach der griechiſchen Ueberſetzung, 

weil ſie wahrſcheinlich dem Herodes dieſelbe in ihrer heiligen Sprache 

nicht haben vorlegen wollen, oder weil ihm die griechiſche Sprache 

geläufiger ſein mochte. 
Mancher chriſtliche Theologe, der die Weiſſagungen nicht 

glaubt, möge darüber nachſinnen, wie ſie das aus Micha ermittelt 

haben, denn die Regeln der Auslegung der Rabbiner können da— 
mals nod nicht bekannt geweſen fein, die chaldäiſche Paraphraſe 

ſpricht wenigſtens nicht dafür. 
Eben dieſelben Hoheprieſter und Schriftgelehrten haben auch 

in den Schulen es dem Volke nicht anders vorgetragen. 

Ich brauche hierbei nicht zu bemerken, daß, wenn ſie gemäß 

ihrer Schrift glaubten, daß der Chriſt ſollte geboren werden, ſie 

auch haben glauben müſſen, daß er eine Mutter haben mußte, alſo 

ein Menſch ſein ſollte, den Brüdern in Allem gleich, den Menſchen 

gleich und in ſeiner Haltung zu erfinden als ein Menſch ). 

1) Tim. 2,5; Chraer 2, 17; Phil. 2, 7. 
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2. Der Meſſias ſollte Davids Sohn ſein. 

So ſagte das Volk, der Eine zu dem Andern: Spricht nicht 

die Schrift, daß aus dem Samen Davids, und von dem Flecken 

Bethlehem, da David war, der Meſſias kommt? Joh. 7, 42. 
Aus dieſen ihren Worten ſieht man, daß auch das Volk be— 

lehrt wurde, daß der Chriſt Davids Sohn ſein würde. 

So haber denn auch die Phariſäer auf die Frage: Was 
diinft eud) von Chrifto, wef Sohn ijt er? einmiithig geantwortet: 
Davids Sohn. Matth. 22, 42; Mark. 12, 35; Luk. 20, 41. Sie 

müſſen deßhalb 2. Sam. 7 und mehrere Stellen aus den Prophe- 

tert und Pjalmen, auch die, welche von dem Meſſias unter dem 

Namen David oder Salomo oder iiberhaupt von Davids Thron— 
folgern rede, in ihren Schulen und Stynagogen von dem Meffias . 

Haber auslegen Hiren, und es müſſen die Lehrer Solches der Sue 

gend fleifig eingepragt haben, indem Viele aus dent Volfe fo ganz 

beftimmt fagen fonnten: „Spricht nicht die Schrift?“ Es iſt dem— 

nach nicht zu verwundern, daß ſelbſt die Kinder in dem Tempel 

gerufen: „Hoſannah! dem Sohne Davids!“ als der Herr ſeinen 

Einzug in Jeruſalem hielt. Matth. 21, 9. 15. 
Es bedarf wohl kaum bemerkt zu werden, daß eben das der 

Mittelpunkt aller Verheißungen der Schrift für ſie ſein mußte, 
wie es dies auch für einen Jeden iſt, der auf Gottes Wahrheit 

beſteht. 

3. Das Kommen des von Moſes verheißenen Prophe— 
ten ſei bevorſtehend. 

Daß ſie die Erfüllung der Worte Moſis, 5. Moſ. 18, 15: 
„Einen Propheten wie mich wird der Herr euer Gott euch er— 

wecken aus der Mitte eurer Brüder“ erwarteten und dem Volke 

vorhielten, beweiſt die Frage der Phariſäer an Johannes den 
Täufer: „Biſt du der Prophet?” Boh. 1, 21. Bwar fcheint es 

ifnen nicht ganz einleuchtend geweſen zu fein, ob der verheißene 
Prophet der Meſſias ſelbſt oder cin andever fein follte; indeß in 

ihren Geelen lag e8 dod), daß Beides eins war. Go rief denn 
auc) das Volk: ,,Diefer ijt wahrlid rer Prophet, der in die 
Welt Fommende.” Goh. 6, 14. Bezeichnend find vie Worte 
uc. 3, 15. „Als aber das Volk in Grwartung ftand und Alle in 
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ihren Herzen dachten von Johannes: Ob er — wohl ber Meſ— 

fias ware” 2c. ꝛc. 

A. Der Meſſias follte einen Borlaufer haben. 

Shre Frage an cen Taufer: Bift ou Elias? Joh. 1,21, und 
ber Ginger Frage an den Herrn: Was it es denn, daß die Suden 

fagen, Elias müſſe zuvor gefommen fein? Watth. 17, 10, beweift, 
bag die Suden das letzte Capitel Maleachi auf die Tage des Mef- 

fias ausgelegt und erflart haben. 

Daß fie Solches buchſtäblich gencmmen und nicht vielmehr 
uneigentlich von Einem, der im Geijte und Macht Eliä kommen 

wiirde, Luk. 1, 17, darf uns um fo weniger befremben, als e8 fo- 

gar Chriſten gibt, die der Meinung find, Elias werde noch 

kommen. 

5. In den Tagen des Meſſias ſollte Alles wiederher— 
geſtellt werden und er ſollte alle Sünde des Irrthums 

wegnehmen. 

Die Antwort des Herrn an die Jünger, Matth. 17, 11: 
„Elias kommt zwar erſt und wird Alles wiererherjtelfen” ijt un- 
ftreitig eine Ergänzung diefer Theorie, welche fehr allgemein im 

Munde des Volfes geiwefen fein mup, weil fie des Herrn Rufen: 
Gli, Gli! darauf fpottifd anwandten und fagten: Gr ruft den 
Elias; laßt ſehen, ob Elias fomme und ihm helfe. Matth. 27, 
AT. 49. 

Die Ginger des Herrn wiirden bet dem Worte: PBalingenefie 

(eine Zeit, wo Wes wiederum wird, was es nicht mehr ijt, was 
e8 aber einmal war) deffen ber Herr fich mal bediente Matt. 
19, 28, wohl gefragt haben, was das ware, Hatten fie e8 nicht in 

dem Sinne genommen, im welchem e& damals verſtändlich war. Sn 
bem Sinne fagte auch die Samariterin, Soh. 4, 25: „Ich weif, 
daß Meſſias fommt, der fogenannte Chriſtus; wenn derfelbige 

fommen wird, fo wird er e8 uns Alles verflindigen.” C8 follte das 
fo viel fagen, als: „Du bift ein Menſch wie alle Menſchen; es 

fHligt wohl bet mir ein, was ic) von Dir hire, tras weif ich aber, 

ob denn nun Diefes, was Ou mir vorhaltit, pas Rechte ijt. Gibts 

doch fo Viele, die Andere haben lehren wollen, und es war zu 

guterlest doch wieder nichts, der Gine und der Andere zeigten ſich 

endlich Menfden; aber davon Habe ich guten Unterricht: der 
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Meſſias kommt, der wird das erſehnte Reich der Wahrheit und des 
Lichts wiederherſtellen; ſodann werden wir immer gut Beſcheid 
wiſſen, da wird denn Alles ſein, wie es ſein ſoll.“ Die Frau hätte 

Solches nicht wiſſen können, wo nicht aus der Schule; und die 
Samariter würden es nicht gewußt haben, hätten ſie es nicht von 
Det Juden behalten. 

Wie muß deßhalb das Volk ſo wie ſeine Lehrer aus dem 

Geſammtinhalte Moſis und der Propheten von dieſem Stück durch— 
drungen geweſen ſein! 

6. Der Meſſias foll{te der Konig fein. 

Wenn ,,Meffias” und „König der Juden“ bet ifnen nicht 

gleichbedeutend gewefen wire, wiirde Herodes und ganz Serujalem . 

nicht fo erſchrocken geweſen fein; auch hatte Herodes, anftatt zu 

fragen, wo der Meſſias follte geboren werden, die Wnfrage an die 

Geiſtlichen fo geftellt: Spricht die Schrift irgendwo von einem Kö— 
nige ber Suden, der kommen wird, und wo fell der geboren werden? 

Wenn der Gab: Der Meſſias wird ver König über Ssrael 
fein, nicht dem Volfe aus der Schrift befannt gewefen ware, fo 

würden fie nicht fo oft verfuct haben Sefum zum Könige 3u 

maden. Soh. 6, 15. — Soh. 12, 13 ruft das Volf: Hofannah! 

gelobt fet, der fommmt im Namen des Herrn, der König Israels! 
So aud) Luk. 19, 38: Gelobet fet der im Mamen tes Herrn fom- 
mende König! Das Volk Hat pas alfo in den Schulen aus der 

Schrift gehsrt, und alle die Stellen, welche wir bei ren Propheter 
Davo vorfinden, von dent Meſſias verftanden. 

Wiirden die Hoheprieſter und Welteften wol gefagt haben: Iſt 

er der Konig Israels, fo fteige er nun vom Krewe, fo wollen 

wir ihm glauben, Mtatth. 27, 42, wenn ibnen Konig Ssracls 
und Meeffias nicht Cin und Daffelbe gewefen mare? man gehordt 

ja fenft einem Könige, einem Gefalbten glaubt man. 
Und die Frage des Pilatus: Ou (biſt) rer König der Juden? 

Soh. 18, 33, wo er dod) ausgefagt: Sch finde feine Schuld an 
ihn; fetne ernfte Wnrede auf Gabbatha: Sehet euren König! fein 

noch ernjterer Wik: Soll ich euven Konig freuzigen? Boh. 19, 
14. 15, und die Standhajtigfeit, mit der er feine gefdrtebene 

Ueberſchrift: „Jeſus, rer Nazaräer, der König der Juden“ behaup— 

tete, ſind das nicht Beweiſe, daß er ſo die Juden fühlen ließ, daß 
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ſie ihren eigenen Glauben in dieſem Stücke verläugneten und daß 
dieſes alſo ihr Glaube war? 

7. Sein Reich ſollte ein himmliſches, ſollte das 

Gottes-Reich ſein. 

Daß ſie aus der Schrift davon unterrichtet waren, daß das 
Reich des Meſſias das Reich Gottes ſein würde, — nicht ein der— 

artig ivdifdes, wie man es gewöhnlich von ihnen denkt, ſondern ein 

himmliſches, — wenn ſie es auch verkehrt deuteten, etwa wie das 

Reich Gottes auf Erden, die goldene Zeit oder das tauſendjährige 

Reich, wie ſich das viele Chriſten träumen; daß ſie die Zukunft des 

Meſſias und das Aufrichten dieſes Gottes-Reiches für gleichzeitig 
gehalten, was vie e Chriſten nicht n'mal fo gut verſtehen, erhellt 

nicht allein aus des Phariſäers Frage an den Herrn: Wann kommt 
pas Reich Goites? Luk. 17, 20, ſondern auch aus ber Freudigkeit, 
momit das Woif ihn gen Jeruſalem begleitete. Hatten fie ein bloß 
irdiſches, d. i. biog politiſches Reich erwartet, fie witrden fid) an 
per Ginfalt und Schmuckloſigkeit des Ganzen, gumal da Sefus 
unter allem Dieſem weinend einherzjog, geargert haben. Das Bolf 

rief dabei: Gelobet fet das Reich unferes Vaters David, das ba 

fommt im Namen des Herrn! Mark. 11, 10. Solche Ausdrücke 
ſprechen ihre geiftigen Crwartungen und Bedürfniſſe aus. Darum 

heißt es ja auch Luf. 19, 11: Da ſie nun zubhöreten, fagte er ein 

Gleichniß, rarum, daß ev nahe bet Serufalent war, und fie meinten, 

pas Reich) Gottes follte alsbald geojfenbart werden. Es war ihnen 

deßhalb feine fremde Rede, wenn Johannes dev Täufer und nach 
ihm der Herr predigte: Das Königreich der Himmel ift nahe her- 

beigefommen. Watth. 3,2; 4, 17. Auch die Slinger Hatten Diefes 
aus den Sdulen. Matth. 20, 20; Act. 1, 6. , 

8. Der Meſſias follte viele Bethen thun. 

Joh. 7, 31. lefen wir, dak Biele aus dem Bolfe fprachen: 
Wenn der Meffias fommen wird, er wird doch nicht etwa mehr 

Beichen thun als diefe, die dieſer gethan hat? Sie müſſen deßhalb 

inehrere Stellen anus Mofes und den PBropheten, vorzüglich aus 

Sef. 35. von dem Mieffias geglaubt und in ihren Schulen ausge- 

legt haben, weßhalb wir auch noch einmal leſen, dag alles Voll, 
al8 fie die Zeichen fahen, ſich entſetzte und ſprach: Iſt diefer nicht 

Davids Sohn ? 
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9, Der Meffias follte ber Geligmader ber 
— Feb. 7) 

Daß fie auc) Dieſes bet Moſe und den Propheten gefunten, 

erfieht man aus dem Bekenntniſſe der Samariter: Wir haben felbjt 
gehirt und erfannt, dag Diefer ijt wabrlic) ver Seligmacher der 

Welt, der Meffias. Diefes „der Welt Heiland“ war bet ihnen fein 

nener Glaube, fondern wir fehen aus ihrer Wusfage, daß fie aus 

Mofes und von den Juden wufien, daß der Meſſias der Welt 

Heiland fein wiirde, und ſagten num, wie fie hen Herrn gehört: 

Der Welt Heiland, der Meffias ijt diefer Befus, den wir am 

Brunnen habe reden hören. 

10. Der Meffias follte Gottes Sohn fein. 

Daf fie auch Dieſes in der Schrift gevefen, geglaubt und iw 
ihren Schulen gelernt und gelehrt haben, beweift die feicrlice 

Hevaueforderung eines Hohepriefters an den Herrn: Sch beſchwöre 

did) bet bem Lebendigen Gott, daß du uns fageft, ob du feicft dev 
Meffias, der Sohn Gottes. Matth. 26, 63. Mark. 14, 61. Deß— 
halb ſchrieen fie hin aud zu: Biſt bu Gottes Sohn, fo ſteig herab 
bom Kreuz, und bedienten fic) gegen ifn der Worte aus Pf. 22, 9: 
Gr hat Gott vertrant, der erlife ihn nun, lüſtet e8 ihn, denn er Hat 

gefagt: Sch bin Gottes Sohn. Das Alles fagten fie aus Aerger 
baviiber, dak das Volk fich einft gegen ihn ausgelaſſen: ,, Wie lange 

Haltft du unfre Seelen auf; fo du der Meſſias biſt, fo fage es uns 

fret heraus.“ Matth. 27, 40—43. 

; Auch beweiſt es der wiederholte Ausruf der Beſeſſenen: Jeſu, 

du Gohn Gottes, Matth. 8, 29; denn wenn fie Diefes aud) durd) 

Wirkung höherer Mächte auf ihre Gewiffen ausgerufen, fo läßt fidy 

doch nicht begweifeln, daß fie es, als fie nec) gefund waren, tn 

ihren Schule gehört fatten. 

11. Der Meffias foll(te verworfen werden. 

Wenn diefes vie Suden in ihrer Schrift nicht gelejen und 

auch einander mitgetheilt Hatten, beſonders diejenigen, rie fid) fiir 

1) Seligmader oder Erretter der Welt (uidt: det Landesvater) hieß 

nad der Egypter Sprache: Zaphnath Paaneach 1, Moſ. 41, 45, 

welden Namen Pharao dem Joſeph ertheilte. 



etwas mehr hielten, ſo würden fie auf des Herrn Ausfage: „Der 
Herr des Weinberges wird fommen und diefe Weingartner um- 

bringen, und feinen Weinberg Anderen austhun” nicht geantwortet 

haben: Daß fet fernc! Luk. 20,16. Auch würden fie, da er fie 

anſah und ſprach: ,, Was ift denn das, das gefchricben jteht: Der 
Stein, den die VBauleute verworfen haben, ift zum Cdftein gewor- 

pen?” nicht fo voller Bosheit geworden fein, dag Hoheprieſter 
und Schriftgelehrten darnach trachteten, wie fie bte Hande an ihn 
fegten. Dak der Meſſias verworfen werden würde, das haben fie 
einander gelelrt, daß fie aber die Verwerfer ſein follten, das woll- 

ten fie nicht von fich wifjen, denn fo Hatten fie die ganze Schrift 
und alfo Gott gegen fic) gehabt. Wet. 5, 38. 39. 40. 

12. Der Miefjias follte ewtg bleiben. 

So jagen fie: Wir haben aus dem Gefek (das tft aus der 
Schrift) gehirt, daß der Meffias in Cwigkeit bleibt. Boh. 12, 34. 
Diejen Wuspruc finden wir wieder Chr. 7, 24: ... diefer darum 

rag crv bleibet ewiglich. Wan erfieht daraus, wie ihnen in den 

Sdulen Pj. 110, 4. (vergl. 1. Mof. 14, 18.) wo von dem ewiger 
Prieſterthum pes Wielchifedef, fo wie die anderen Pjalmen und 

Stellen aus allen Propheten, wo vom eiwigen Reiche des Meſſias 

die Rede ijt, vorgehalten und eingepragt wurden. Dahin gehört 

auch die Ausſage ves Volfes Boh. 7, 26. 27: „Es haben pod nicht 
'mal wirklich die Oberſten erfannt, dag Diefer wahrhaftig der 
Meffias ijt? doch wir wiffen, von wannen Diefer ift, wenn aber 
der Meſſias fommt, fo weiß Miemand vou wannen er iſt.“ Frei— 

li) war das eine tibelverftandene Deutung deſſen, was fie von 

Melchifedef gelefen, und auslegen gehirt Hatten (vergl. Ebr. 7, 3.); 

auch ift e8 begreiflichh, bag die Schriftgelehrten und Phariſäer bet 

Behandlung diefer Materie vielen Fragen, die man nod jest thut, 

unter dem Vorwande bes Dunkeln und Geheimnifvollen ausyge- 

wichen find. 

So hatte dann der reidhaltige, aus der Schrift gefchopfte 

Lintervicht von dem Meſſia unter dem Volke fo tiefe Wurzel ge- 
ſchlagen und fic) überall fo verbreitet, raf auch Fremde, vornehm— 

lid) burd) bie Bemiihung ihrer Miffionare und durd) die Verbret- 
tung ber griechifden Ueberfesung Wntheil daran befamen. Wir 
ſehen eS an ben Samaritern Soh. 4, an dem mitgefreuzigten 

Schächer Luk. 23, 42., an rem Hauptmanne unter dem Kreuze 
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Marf. 15,39 und an dem kananäiſchen Weibe Matth. 15, 22; 
ja das Weib des Pilatus muß fogar davon etwas gehabt haben, 
was fie auf. Sefum angewandt. Matth. 27,19. Auch bet dem 
Eunuch aus Mohrenland wird pas, als er die Schrift unterfuchte, 
wol in Betracht gefommen fein; dent mer ju einer Stelle der 

Schrift fragt: Bon wem fagt rer Prophet das? mug andere 

Stellen gefunden haben, bet welche er wufte, ven mem fie gefagt 

wurden. Beim Lefer von Sel. 53 mag ihm das Leidende ein 
Anſtoß gewefen fein. 

Sehnſüchtig glaubend haben die Suden den Schriften — wie 
denn auch gedentet! — gemäß die glücklichen Lage des Heile, die 

Tage bes Meffias erwartet, Wir ſehen es am allerbejten aus 
Act. 26, 7. ,,Unfer zwölfſtämmiges Geſchlecht“ fagt dafelbjt ein 
Apoftel „hofft in ſehnſüchtigem Harren Tag und Nacht dienend 

Hin gu gelangent gu der Verheißung, fo gefchehen ift von Gott zu 

unfern Batern.” *) 
Es wiirde mich gu iweit fiihren, wenn id) Wes, was Sefus 

und ſeine Apoftel den Duden als ihuen aus der Schrift befannte 

Sachen vorgehalten haten, hierbet noc anfiihren wollte; da bei 
mir der Mittelpunkt aller Unterſuchung Chriftus als rer Weg, die 
Wahrheit und pas Leben ift, war es mir hinreichend dieje zwei 

Hauptftiide: , dag die Suden die Schrift fiir Gottes Wort gehalten 
und Ddarin ewiges Leben gefucht und: „daß fie diejes Leben bon 
Gott durch den Mefjias gehofft haben" hervorzuheben. Ich habe 
die Beweife dafiir aus den Cvangelijten abfichtlic) fo gewahlt, dag 

eit Seder dadurch fich tiberzeugt finren wird, dak die Sache fich 
fo verhalt, ware er auch ein Jude, oder Einer, der die Bücher der 
Evangeliſten, ganz oder theilweife, nur als Mythe, Legende oder 

Denfmal alter Zeit gu betrachten fich erfrecht. 

1) Der Apoſtel nannte dieſe Verheißung mandmal and ,,die Hoffnung 

Israels“, fo Act. 28, 20. Diefe Hoffnung aber, an welder vorzüg— 

lich die Phariſäer, die ftrengfte Sefte ihres Gottesdienftes, fefthielten, 
berubte darauf, daß Durd den verheißenen Gamen Leben aus 

Todten hervorgehen wiirde; und fie werden Gzedh. 37. und Se}. 26, 
19. in diefem Sinne verftanden und ausgelegt haben. Daf Gott die 
Todten auferweckte, folgte fodann von felbft. Das war es and, was 
der Apoſtel meinte, Wet. 24, 14.15. wenn er. fagt: Nach dieſem 

Wege, den fie eine Sekte nennen, diene ic) alfo dent Gotte meiner 

Biter, glausend allem Dem, twas nach dent Geſetz und ket den Pro- 

pheten geſchrieben ift, indem id) (jo) die Hoffnung babe, anf welde 
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Ich will nur noch Folgendes bemerken. Mit der Schrift in 

der Hand wehrten ſie ſich: Wir haben einen Vater: Gott. 

Soh. 8, 41. vergl. Sef. 64, 8. — 5. Moſ. 32, 6. Sie haben das ans 
ner Schrift nicht “> verftanden, als fet Gott ihr Schipfer, fon- 
Deri in dem Sinne L.7 ,,au8 Gott geboren fein” nach feiner 

freien Macht und Wahl, mit Ausflug von Anderen. Mit 

Soh. 8, 41 und Sef. 64,8 vergl man Rim. 9, 21, wo Paulus den 
Gottes Wahl widerftrebenden Juden eben deßhalb eine MRedensart 

vorrückt, welche fie hanjig im Munde gefithrt babe werden. So— 

dann trieber fie aud pie Lehre von der Wiedergeburt, aber fo, 

Daf fie meinten, fie Hatten riefelbe von ihrer Geburt in der Ver— 

heigung rem Whraham gegeben itherfommen; der Profelyte da- 

gegen mufte erft im Wajfer der Taufe untergetaucht werden und 

ging dann als ein Wiedergeborner, als cin Sohn Whrahams aus 

pem Waffer herve. *) 
Sie haben unbedingt an dem Worte, weldhes Gott Abraham 

aud fie ſelbſt warten, dag eine Wuferftehung bevorſteht fowol von 

Gerechten, als von Ungeredten. Aus dieſem Grunde rief ex auc) im 

Rathe aus: Ich bin ein Phariſäer, ih werde angeflagt um der Hoff- 

nung und Auferſtehung willen der Todten. Act. 23,6. ,, Was! Wird 

e8 bei euch fiir unglaublid) gebalten, daß Gott Lodte auferweckt?“ jagte 

er vor dem König Agrippa, und jetste hinzu: Zwar ich meinte bet 

mir felbft, ic) müßte viel zuwider thun wider den Namen Sefu, des 

Nazareners. WAct. 26. 8, 9.— Wo demnach die Phariſäer in zwiefachem 

Sinne wiirden gefagt haben: in Mejfia Auferſtehung aus Todten, da 

fagten die Wpoftel: in Jeſu Auferſtehung aus Todten. — Daf fie übri⸗ 

gens nicht nur eine geiſtige, ſondern auch eine leibliche Auferſtehung in 

den Schulen gelehrt haben müſſen, können wir ſchließen aus Act. 23, 8. 

Herodes meinte, Johannes der Täufer wäre von den Todten aufer— 

ſtanden, Matth. 14,2. Martha ſagte ganz beſtimmt: Ich weiß wohl, 

daß mein Bruder auferſtehen wird in der Auferſtehung am jüngſten 

Tage. Dagegen konnten nach Matth. 22, 23. die Sadducäer bei Moſes 

und den Propheten das nicht finden, wie auch jetzt viele Chriſten es 

da nicht finden können. 

Wenn Nikodemus ſagte: Kann auch Einer wiederum in ſeiner Mutter 

Leib gehen ** oes mene i erklärt fic) dieſe — ane 
*2 
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daß ihnen die —— etwas — war, Als der —— 

Israels hätte er es aber aus Moſes und den Propheten wiſſen kön⸗ 

nen, was das wahre Israel war, und daß der Het einen ganzen 

Menſchen erfordert. 5. Moſ. 32, 6. Pſ. 110, Hof. 2,095 2,4. 

Sef. 58, 2. 
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gegeben: „In deinem Gamen werden alle Vilfer der Erbe ge- 
feguet werden" feftgehalten und fich deßhalb, weil fie ſich rühmen 

founten der Same Abrahams zu fein, Goh. 8, 33. für die Ge- 
ſegneten und Erwählten gehalten, fiir die Rinder des Reichs. 
uf, 15, 31. *) Oak dieje Erwählungslehre und eine damit ver— 

bundene geijtliche Freiheit wow Wem ihr Hauptdogma war, das 

fie auch aus der ganzen Schrift in ihrer Weife einanbder ein- 

pragten, beweift ihre Wusfage: ,, Wir find nie von Ctwas gee 

fnechtet gewefen”, fo aud des Herrn Wort: „die Minder des 
Reichs werden ausgeftofen werden” und: „Wenige find aus— 

erwihlt.” *) 
Die Lehre von dem Urſprung der Siinde haben fie ebenfo 

wie die Chriften gu Wnfang ver Biicher Mofis gefunden, fonft 
wiirden fie nicht fo erbittert worden fein, als der Herr thnen 

fagte: „Ihr feid von dem Vater dem Lenfel, dev ift ein Men— 

fchenindrder bon Anfang.“ Boh. 8, 44, Wuch fann die Lehre, 

welde Paulus Mont. 5, 12 vorträgt, ibnen nicht unbefannt ge- 
weſen fettt. 

Dak fie die Lehre von den CStrafen der Sünde aus dei 

Schriften herleticter, wenn auch wiederum in pharifaifder Art, 

beweijt ify Ausfprudh: Du Sift ganz in Sünden geboren 

Joh.9,34; fo auch ihre Meinung, dak Diejenigen, auf welche der 
Thurm zu Siloah gefallen war, oder die Galilder, deren Blut 
Pilatus mit vem Opfer gemifdt, vor Anderen Sünder gewefert 

Wieser iL, 13, lait. -f. 
Auch daß Erlaß von ſchweren und grofen Sitnden bet Gott 

gu finden fei, haben fie aus der Schrift gelernt, was u. A. aus 

Luk, 5, 21. und Matth. 9, I—8. hervorgeht. ,, Wer" ſagen fie, 
„kann Sinden vergeben, denn allen Gott?" Daß fie auf Allem 
was fie aus der Sdrift von Heiligkeit nad ihrer Weife verftan- 
den, eifrig gehalten haben, braucht wol nicht mit Beifpielen belegt 
zu werden, fo wenig alS daß fie fich freuten, wenn fie etwa Fort- 

ſchritte in dieſer Heiligfeit gemadht.  Hinreichend find bier: 
Mark. 7,3.4. Matth. 15,6—8. Denn wenn e8 aud) Aufſätze der 

1) Bater Abraham“ rift felbft ein Jude in der Hölle, und „Sohn“ ant- 

wortet ihm Wbraham in der Parabel vow einem Reichen und Armen. 

Luk. 16, 24. 25. 
2) Daß die Pharijaer ganz von diefer Lehre erfüllt waren, beridhtet uns 

aud Flavius Joſephus. : 



Aelteften gewefen find, haben fie dennoch, wie e8 in aller Welt 

geht, einen Buchftaben aus Moſes und det Propheten ausgemit— 
telt, worauf fie fich beriefen. Bgl 3. B. den Buchftaben von 
Pjalm 1, 1. und 1. Mtof. 14, 20. mit Mtatth. 23, 2.23. 29. 

Dag fie die in den Schriften angedrohten Gerichte Gottes 
geglaubt, und gefucht haben durch Sefehrungseifer und Befirde- 

rung der Reformation dtefelben von fich abgubalten, und fo das 
erfebnte verheigene Himmelreich threrfeits fiir fic) herbeizufiihren, 
jieht man aus Luk. 16, 16—19 9; ferner aus des Herrn Aus— 
fpruch: Shr durchztehet Land und Meer, um einen Brofelyten zu 

machen, Matth. 23, 15; endlich aus uf. 7, 32: Diefes Gefchlecht 
ijt gleich den Kindern, die anf dem Markte ſitzen u. f. w. *) 

Sh könnte nun nocd) mebrere Stellen anfithren zum Beweiſe, 

wie unbedingt fie die Schriften Moſis und der Propheten als 

Gottes Wort gelefen, gefannt und cinander eingeprigt, wie fie auf 
DiS, was gefdrieben ftand, gehalten, vergl. Soh. 6, 31. und wie 

fie vornehmlic) auf die zehn Gebote, den Sabbath, auf das Wort: 
„Gerechtigkeit“ und „Gerechtſein“ beftanden haben, fo daß fie 
felbjt ihre Vorväter nicht fitr voll hielten, da fie den Propheten 
nicht geglaubt, Matth. 23, 30. flg.*); auch wie fie in der Schrift 

1) Die Meinung ift Vers 16: Cin Jeglicher maßt fich das Reich Gottes 
an, dringt mit Gewalt daranf ein. Bers 17: Er thut Solches mit der 

Schrift im der Gand, ohne die Schrift auf fich anzuwenden, alfo obne 

fein Herz zu beſchneiden, und läßt davon, was fic) mit ſeiner Luft und 

Ueppigfeit nidt vertragt. Daß e8 fo war, beweift der Herr Vers 18, 
wo er ihnen vorhält, wie fie die Treue, und Vers 19. 20. flg. wie fie 
die Barniherzigkeit verläugneten; ſodann Vers 24. (Vater Whrabam) wo 
er ihnen zeigt, bis auf welchen Punkt fie fich felbft tiufdten und Bs. 31. 

Daf fie gut wuften, wie man allein bent Geridte entgehen Fonnte. 

2) Diefe Worte befagen: Die Menſchen diejes Geſchlechts bieten Wiles auf, 
unt die Reformation zu befirdern; da gibt’s Treiber und Solche die 

getviebe werden; die Getviebenen wollen aber nidt gut voran, und laſ— 
ſen es zur Halfte fteden: da machen ihnen nun die Treiber den Vor— 

wurf: Wir haben die Bufunft des Reiches Gottes befördern wollen, aber 

Diefe und Fene da haben nidt mit arbeiten wollen; an Denen fiegt die 
Schuld, daß wir e8 nidt fertig gebradht. So ift diejes Geſchlecht, und 

fo macht e8 ſich indeß vom der Wahrheit ab, welche im feiner Mitte tft, 

durch böſes VBorurtheil und Verleumdung. 

3) Wenn fie det Propheten-Mördern die Ehre anthaten, ſie ihre Vater zu 

nennen, gaben fte fic) dann nicht als ihre Kinder und als von gleider 

Gefinnung fund? 



bewandert gewefen und fid) bet ihrem Glauben als derfelben ganz 
conform gehalten haben, was dod) Reiner thut, der die Schrift 

nist gang und ausfdlichlich fiir Gottes Wort halt. Der auf- 
merkſame Lefer rer Evangeliſten wird das an vielen Stellen felbjt 

bemerken. 

Daß ſie geglaubt, daß die Schrift nicht aus eigenem Willen 

hervorgegangen, ſondern daß Gott durch die Propheten geredet, 
und daß Jene das, was Gott geredet, aufgeſchrieben, erſieht man 

aus ihren Worten: Wir wiſſen, daß Gott mit Moſe geredet 
Joh. 9, 29; ſodann daraus, daß ſie dieſe unmittelbaren göttlichen 

Mittheilungen fortwährend für möglich hielten: „Wenn ein Geiſt ihm 
zugeredet oder ein Engel, ſo laßt uns doch ja nicht mit Gott 

ſtreiten.“ Sie haben auch wol ſelbſt ſo Etwas erlebt und erkannt, 

denn Luk. 1, 22. heißt es: Sie merkten, daß Zacharias ein Geſicht 

geſehen im Tempel. Man braucht demnach nicht zu fragen, was ſie 
von der Lehre von Engel und Geiſt nach der Schrift gehalten 
haben. Vergl. Act. 23, 8. 

Ja, daß ſie ganz und gar, es mochte auch daraus über ſie 
kommen, was da wollte, fic) an die Schrift gehalten wie fie dieſelbe 
verſtanden, als an Gottes unumſtößliches und untrügliches Wort, 
das erweiſt ifr ganzes Verfahren mit Jeſus und wie fie ifn ver- 

worfen und getddtet haben. ,, Wir haben ein Geſetz“ ricfen fie, „und 

nach dieſem Geſetz foll er fterben, denn er Hat ſich zu Gottes 
Sohn gemacht.” Soh. 19, 7. Das war ifnen Gotteslajterung, weil 

fie mehr Eindruck davon hatter als viele Chrijten, daß Gottes 
Sohn, Mefjias und Sehova nach dev Schrift ein und dbajfelbe 

war. Vergl. Soh. 5, 18. Das Geſetz, worauf fie fich bezogen, lieſt 
man 3. Mlof. 24, 15. 16; 5. Mof. 18, 22. und an imebreren 

Stellen. Daß fie die Beichen, die der Herr that, leugneten, ijt unt 
fo mehr ein Beweis, wie fie fic) an ihrer Schrift hielten, denn 
daß Zeichen an und fiir fich nichts fagen, wußten fie, ba fie fiir 
bie Barmberzigfeit diefer Zeichen fein Herz Hatten, ohnehin fo gut, 

wie wir es wiffen. Matth. 24, 24; 2. Theff. 2, 9. 
Wenn fie ron dem Herrn fagen: Er treibt die Teufel aus 

durch Beelzebub, fo erfieht man daraus, dah fie aus ber Schrift 

hergenommen, erftens: daß fie die Teufel wirklich fiir gewaltige, 
Gotte widerftrebende Geifter über ter Erde gehalten, denn fie 
ſchreiben ihnen nicht allein das Blendwerk geijtiger Täuſchung 

gu, fondern aud) Beriicung, Siehthum und allerlet letbliche Qual, 



wephalh fie fie aud durd ihre Miſſionare austretben ließen. 
Matth. 12, 27; gweitens: daß fie allen Dienſt, welcher nicht der 

Dienft des Gottes Abrahams, Iſaaks und Bafobs war, fiir 

Seufelsdienft gehalten haben. Das ,,Beelzebubh” hatten fie be- 

Fanntlic) aus 2, Rin. 1, 2. Und daß unter dem Namen aller 

jener Gigen nur ten Teufel gedient wurde, wuften fie von 
Moſes, der gefagt: Shr follt den Teufeln nidht opfern, welchen ihr 
mit euren Herzen nachhuret. 

Hiermit meine ic) zur Genüge aus den Schriften der Evan— 

geliften und Apoſtel, auch wenn man ihnen fonft gar fetnen Glau— 
ben beizumeſſen jtch erlaubte, bewieſen 3u haben: 

1. Dag die Suden, Beitgenoffen unferes Herrn, die Biicher 
Moſis und der Brophetew fiir Das gehalten, was fie find, nam- 

lich für wirklich von Mofes und den Propheten gefchrichen. 

2. Daß ſie dieſe Bücher geleſen, daraus ihre Seligkeit 

zu ſchaffen und ſie alſo für Gottes untrügliches Wort gehalten 
haben. 

3. Daß Alles, was ſie aus der Schrift hergenommen, darin 
zuſammenkam, daß ſie dieſe Seligkeit gemäß der Schrift von Gott 
durch den verheißenen Meſſias geglaubt und ſich herbeigeſehnt und 

jede andere Autorität, welche ſie nicht in Einklang damit fanden, 

als gottesläſterlich verworfen haben. 

Weßhalb ſie demohnerachtet Jeſum nicht —— will ich 
vorläufig nicht berühren. Vergl. Soh. 8, 53. Sef. 8, 2O—22. 



weiter Abſchnitt. 

Erläuterung des Zengniſſes derjenigen unter den Zeitge— 

noſſen des Herrn und ſeiner Apoſtel, die nicht nur an den 

Meſſiam geglaubt, ſondern geglanbt nnd erkannt haben, 

daß Jeſus der Meſſias iſt. 





Es geht aus den Schriften der Evangeliſten deutlich her— 
vor, daß Viele ihrer Zeitgenoſſen von der Schrift nicht anders 

geglaubt und eben daſſelbe daraus genommen haben, wie die übri— 

gen Juden, von denen ſie ſich jedoch darin unterſchieden, daß ſie 

den Bersenfern gleich Das darin gefunden haben, was vor den 

Füßen lag. 

Wir beſchäftigen uns zunächſt mit HDenjenigen unter ihnen, 

die diefes Zeugniß ablegten, bevor fie nod) Ctwas von rem Men- 

fhe, genannt Sefus, gehört batten. Bet dem Evangeliſten Lukas 

werden fie als Solche bejzeichnet, die anf den Troſt Sfraels war- 

terete. 2, 25. veval,. Sef 40, bs49, 134 51 18 4 a 
Hag. 2, 8 u. a.) oder: die anf die Erldfung zu Serufalem war- 

teteas (luk... 2) 38. vergl.  Sej2-33;,. 20; . Bh: 53, >7.) ober: ble 
auf das Reich Gottes warteten. (uf. 23, 51. vergl. Ser. 33, 
15. 16.) Mit diefen Ausdrücken gibt der Evangeliſt deutlid) zu 
erfennen, da fie die Bücher Moſis und der Propheten fiir Got- 

tes Wort gehalten, darin fleifig gelefen, dem gefammten Inhalte 

Derjelben als dem untriiglichen und zuverläſſigen Worte Gottes fo 

geglaubt, und fo darin geforfcht haben, daß fie die Erfüllung aller 

tröſtlichen Worte diefer Schriften oder der Verheifung fiir bevor- 
ftehend gebalten haben. 

- ZBuerft erwahnen wir des Simeon. Er war in folchem 
Make von dieſem Glauben erfüllt, daß er nicht aufgehört hat, 

gu Gott gu beter, er möge ihn die Erfüllung erleben laſſen, 
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worauf cr auch von dem heiligen Geiſt Befcheid befommen, daß er 
den Lod nicht fehen folle, er habe dent guvor den Gefalbten des 

Herrn gefehen. Luk. 2, 26. — Giner, rer fo unablafjig bittet, 

mug dod) die Worte Mofis und der Propheten fiir zuverlaffige 
Worte Gottes Halten; und dak er den Meſſias des Herrn mit 
eigenen Augen gu fehen begehrt hat, beweift, daß er Dan. Y, 

23. 24. 25. Sef. 33, 17; Cap. 61 und abnliche Stellen in 

dieſem Bropheten wie in den iibrigen und bet Mofes von Sefus 
werftanden Hat. Wie er das Mind Befus Gott Lobend auf fei- 
nen Wrmen Halt, legt cr damit an den Tag, wie die Biicher 
Mofis und der Propheten in ihrem Bufammenhange, fo zu faz 
gen, bet ihm in Fleiſch und Blut iibergegangen waren als das 

Wort des lebenden Gottes. Denn feine Worte umfaffen faft die 
ganze Schrift. Man vergleide Luk. 2, 29 mit Pf. 37, 37: 
„Beobachte det Geredhten und fiche auf den Geraden, denn das 
Gunde eines ſolchen Mannes wird Friede fein.” Luf. 2, 30 mit 

i fy Wits gah oa peed NUR) ees oR Me Ngee rR ieee Te aa rk OD 
Lunt. 2,32 mit, Sef. 42, 63.49, 6) 7. 138 23; 54> 11-133 

Datieots bes. 1a wl 2) 34 aintte Sel By 14s 28; 2 eh 
führe nur wenige Stellen an, welche feine Worte mit befonde- 

rer Deutlichfeit wiedergeben, und die er gefannt und vom Mef- 
fias verftanden Habe mug. Das Wiles nun ausfagend von einem 

Kinde, weldes er auf feinen Armen hielt, — wie muß er er— 

füllt und erleuchtet gewefen fein von dem, was efaias fpricht 

Cap. 9, 6: „Ein Kind ijt uns geboren, cin Sohn ift uns gege- 
ben und die Herrſchaft ijt auf feiner Gchulter, und man nennt 

feinen Namen: Wunder, Berather, ftarfer Gott, Vater der Cwig- 

feit, Friedens-Fürſt.“ 

Sodann begegnen wir ter Hanna, einer Prophetin, die, 

nachdem fie fieben Jahre verheirathet gewefen war, feitpem als 

Wittwe ohne Aufhören mit allem Bitten und Flehen fic darauf 

gelegt, Dak die Erlöſung zu Serufalem in Erfüllung gehen möchte. 

Da aud) fie, nachrent Simeon fic) ausgeſprochen, mit ähnlichen 

Worten das Kind als den „Herrn“ bekannt hat; da fie fic 
darauf unter die Gläubigen begeben und von ihm zu Allen 

geredet hat, die gu Serufalem eben Das eriwarteten, wonach fie 

fo flehentlich fich gefehnt, fo muß aud) fie und ihre Gleichge- 

finnten Solches in den Schriften Mofis und ver Propheten zu— 

vor gelefen haben. Luk. 2, 38. 
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Eben fo war es mit Zacharias. Luk. 1, 68 — 79. Wie 

er, nachdem er die Sprache wieder erlangt hatte, fich dufert, 
fann nur Der ſich auger, dev die Biicher Mofis und der Pro— 
pheten fiir das reine und unumſtößliche Gottes - Wort Halt, und 

mit demfelben Geijte diefes Wort in feinem Zufammenhange in 

jich anfgenommen hat, im welchem die PBropheten es empfanger 
und aufgeſchrieben haben. Bezeichnend find feine Worte: „Der 

Gott Ssraels hat gethan, wie ev vor Zeiten geredet durch den 

Mund feiner heiligen Propheien”, und: ,, Cr hat gedacdht des 

ides, den er gefchworen heat unferm Vater Abraham, uns 3u 

geben u. f. w.” Wenn er B. 76 dent Heiland ,, Sehova” und 
B. 78 „einen Wufgang aus per Höhe“ nennt und nicht einen 

Aufgang won der Erde oder aus der Tiefe, fo braucht man bei 

dem Crfieren nicht zu fragen, wie er 3. B. 1. Mof. 18, 13 
verftanden, wo Moſes einen der dret Männer „Jehova“ nennt; 

yal. Cap. 82, 24—30, und bei dem Wndern, wie er Sef. 7, 11 

gelefen hat. Auch feine Frau Clifabeth, Lu. 1, 42—45. 60, 

muß die ganze Schrift als GotteS Wort gelejen und Moſes und 
die Propheten pverftanden haben. — Wenn auch bas, was fie 
fpracen, durch Geiftes Erleuchtung gejprodjen war, V. 41, vgl. 
V. 67, fo war eS doch mur den Worten gemag, welche jie zu— 

por in der Schrift als Gottes Wort geglaubt hatter. Clifabeth 
alfo ebenfo wenig wie ihr Mann fithrte etne neue Sprache, 

ſondern die Sprache der Schrift. — Shr Wusruf: ,,O felig bift 
Du, die du geglaubt Haft" beweift, dag ifr das Wort vom 
Glauben bei den Propheten fonderlid) zu Herzen gegangen, was 
auch) daraus hervorgeht, daß fte trog aller Einreden darauf be- 

fteht, dag iby Sohn ,, Johannes” heißen foll, V. 60, vgl. V. 13. 

Das Wort: „Die Mutter meines Herrn” zeigt, wie fie 
Sef. 7, 14 (Cmmanuel) und Sef. 9, 6 und demnach die Worte 
des Engels, Luk. 1, 16. 17: „Er wird vor Gott, dem Herrn 

ber Kinder Israels hergehen“ verftanden hat. 
Das Loblied der Mtaria Luf. 1, 46—55 erinnert ganz an 

das der Hanna 1. Gam, 2, 1 und an die Loblieder, die wir 
bet Moſes, in den Pfalmen und bet den Propheten finden. *) 

Auch fie fpricht: „Gott ijt cingeden€ gewefen der Barmherzigkeit, 

1) Man vergleidhe bloß die in der lurheriſchen Ueberſetzung bierbet angefiihr- 

ten Stellen. 
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wie er geredet hat unfern Vätern.“ Sie Hat es alfo bet Mofes 

und den Bropheten gefunden, wovon fie nunmebhr lobjingt, dag es 

erfüllt tft. 
Die Hirten auf dem Felde, Leute die fonft gum Leſen nicht 

piel Zeit haben, müſſen auc) in der Schrift bewandert geweſen 

fein und bet Moſes und den PBropheten gelefen haben, daß Ciner 

geboren werden wiirde im der Stadt Davids, def Mame Heilant, 

Gefalbter, Sehova; und fie müſſen die Verheißungen bei Moſes 
und den Propheten geglaubt, wie auch die Erfüllung ſehnlichſt 

erwartet haben: denn fonft würden fie der Erſcheinung der Engel 

nicht geqlaubt, ſie auch nicht verftanden haber. Das beſtätigen 

aud) die Worte des Engels: Giche! ich werfiindige euch eine 

große Greude; und war aud) der GCindrud, den die Erſcheinung 

auf fie machte. „Laßt uns mun diefes Wort fehen,” ſagen fie 

„das geſchehen ift, welded uns der Herr (fie fagen wicht: die 

Engel, foutern der Herr) hat fund gethan.“ Auch würden fie 
Daffelbe fo nicht verbreitet haben, uf. 2, 15—2O0. 

Wenn die Weifen ans dem Morgenlande, die gewöhnlich 

große Sternfundige waren, aus der Crfcheinung eines neuen 

Sternes, den fie zuvor mie wahrgenommen, den Schluß gogen: 

Die Suden haben jest ihren Konig befommen, vor dem alle 

Völker ihre Kniee beugen follen (Mtatth. 2, 11, val. Pj. 72, 10. 

15); wenn fie fofort fic) auf den Weg machten, um dem jungen 
Könige ihre Huldigungen darzubringen, fo ift e8 augenfallig, daß 

jie nicht nur Mofen und die Bropheten gelefen und geglaubt, 

ſondern auch, daß fie die Erfüllung ſehnlichſt ermartet haben. 
Sonſt witrden fie wol nicht mehr daraus gemacht haben, wie ett 

jeder Sternfundige, nämlich fic) feldjt damit großzumachen und 

die Entdeckung flix fic in Anfpruch gu nehmen. Daf fie aber 

bet Wuffindung des neuen und merfiwiirdigen Sternes an die 
Worte 4. Mof. 24, 17: „Es wird cin Stern (ein Fürſt) aus 

Safob aufgehen und ein Scepter aus Ssrael aufkommen“ ge- 

pact und fie vom Meſſias verftanden haben, darin liegt eben fo 

wentg etwas Vermunftwidriges, alS dag fie der Erfüllung ſich ge- 
freut und nach Jeruſalem ſich aufgemacht haben. Denn in diefem 

Stern hatten fte eine handgreiflidje Deutung deſſen, was fie ohne- 
hin wol ſchon richtig werden verftanden haben; weßhalb fie thn 

jeinen Stern nennen. Fremde wiirden nicht nach Serufalem ge- 

kommen fein ein Rind angubeten, wenn fie nicht gewußt hatter, 
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daß bei Moſes und den Propheten ſich Weiſſagungen von die— 
ſem Kinde vorfanden. Auch Hatten fie als Fürſten Staatsklug— 

heit genug, um ſich nicht an den bekannten Tyrannen Herodes 
mit der Frage zu wenden: „Wo iſt der geborene König der 

Juden?“ wenn fie an einen irdiſchen König nur entfernt ge— 
dacht hätten. Und gar ein König der ſteinreichen Juden in einem 

Stalle und Troge! Wer in einer ſolchen Unbehülflichkeit und 

Armuth des Herrn Namen und die Herrlichkeit anbetet, der ver— 

ſteht die Propheten, wie ein Prophet. Matth. 2, vgl. Jeſ. 52, 

14. 15: Alſo wird er viele Heiden beſprengen. — Aus Moſe 
und den Propheten müſſen ſie auch Das gewußt haben, daß 

Gott Manches durch Träume offenbart, da die Offenbarung des 
Engels ſie nicht befremdet und da ſie der Warnung deſſelben un— 

bedingt folgen. 

Daß es auch noch Mehrere in Jeruſalem gab, die ganz Daſ— 

ſelbe bei den Propheten gefunden, was ein Simeon, ein Zacharias 

u. A. darin fanden, haben wir ſchon daraus geſehen, daß die Pro— 

phetin Hanna mehrere Gleichgeſinnte beſuchte, ſo wie auch aus 
dem Vorgang mit ven Hirten. Luk. 2, 38. 17. 

Wie diefe Wile tiberhaupt die Schrift fiir Gottes Wort 
gehalten, und bie gefchriebenen Worte al8 die Befehle des Herrn 

angefehet, dafür fprechen auch mehrere Beugnijfe aus Lukas: 

3B. Gap. 1, 6: Sie gingen in allen Geboten und Gakungen des 

Herrn untadelig; V. 8: er pflegte ves Prieſterthums vor Gott; 

Gap. 2, 22: Und ba die Lage der Reinigung famen nach dem 

Geſetze Moſis, brachten fie ihn gen Serufalem, auf daf fie ihn 
darftelleten Dem Herrn, vgl. B. 23. 24. Cap. 23, 56: Und 
den Sabbath über waren fie ftille nach bem Geſetz. 5 

Sehen wir nunmehr, was Diejenigen von Moſes und den 
Propheten gehalten, die nachher ben Herrn gefannt und fic) zu 
ihm befannt haber. 

Sohannes, der Sohn des Bacharias und der Eliſabeth 
ſtand ganz alletn im der Wüſte; Jeſum fannte auch er nicht 
mal, Soh. 1, 31. 33. Bet feinem °uftreten find e8 nicht die 

merfwitrdigen Greigniffe vor und nach feiner Geburt, worauf er 
fic) beruft; ebenfowenig beruft er fich auf das Wort des Engels, 

ſeinem Vater geredet, da fie thn fragen: Biſt du Elias? Luk. 1, 17. 
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Man erfieht e8 aus Allem, was er predigt, daß er in feiner Cine 
jamfeit im bas gefchriebene Wort Moſis und der Propheten etn- 
gedrungen, daß ev ihre Biicher fiir die Bücher Derjenigen, deren 

Namen fie tragen, gehalten, und fie als bas Wort des lebendigen 

Gottes betradhtet und in fich aufgenommen hatte. 
Als er gefragt wurde: Wer bijt du denn? bewies er, dag es 

ihm nicht um fich ging, fondern um Das, wozu er gefommien war; 

er zeugte von der Grfitllung dev prophetifchen Ausſagen und fihrte 
dazu eine Stelle an aus Sef. 40, 3: „Ich (bin) eine Stimme 

eines Rufenden in der Wüſte, vidjtet den Weg des Herrn — wie 
per Prophet Sefaias gefagt hat.” Boh. 1, 23. Go jtitgt er fic) 
auf daS gefchriebene Wort, welches anch die Phariſäer an diefer 

Stelle von den Tagen des Meffias müſſen verftanden haben, fie 

würden fonft nicht die Frage: Warum taufſt du denn? eingewor- 

fen haben, blof um der Grmahnung: Richtet den Weg des Herrn, 

auszuweichen. 
Wie er die Schriften in ihrer Geſammtheit für Gottes zu— 

verläſſige Worte gehalten und in ſich aufgenommen hat, geht 

aus feiner ganzen Haltung deutlich hervor. Die Juden-Miſſio— 

nare tauften die Heiden, damit ſie in dem Waſſer als Heiden 
untergingen und ſtürben, und als neugeborne Menſchen, als 

Juden, daraus hervorkämen, um fo eine Berechtigung zu der 

Verheißung zu erlangen. Er kehrte die ganze Sache um, taufte 

Juden, damit fie in dem Waſſer als Juden mit all ihren einge— 

bildeten Vorrechten ertränken und ſtürben, und als Gottloſe und 

Heiden aus dem Waſſer hervorfimen. *) Wer mun den Sinn 
diefer Haltung verftand, der war vorbereitet, bededt zu werden 

mit der Gnade des Herrn, deffen Offenbarung fiir Israel be- 

* vorftanp. 
Das war vie Sinnesinderung (werevora), welche feine 

Predigt beswedte; deßhalb fagte er auch, auf die Steine am Ufer 

des Jordans weifend: Gott vermag dem Abraham aus diefer 

Steinen Rinder zu erwecfen. Matth. 8, 9° So wie Paulus Mom. 

10, 20. (vergl. Sef. 65, 1) von Sefains fagt, daß ev fic) er— 
dreijtet habe, auf das fromme Gebet des frömmſten Theiles des 
Volkes die abweifende WAntwort zu geben: „Ich werde gefudht 

1) Man fann daraus abnehmen, was dieje Taufe fiir Jeſus gewejen fein, 

und was er dabei gefiiglt haben muß. 
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pon Deiter, die nicht mad) mir fragten”, cbenfo hat auch Johan— 
neS bon dem Geifte und Inhalt dtefer Worte fich Leiter Laffer. 
Man vergleiche den fcheltenden Zuruf Matth. 3,7: „Ihr Ottern- 
gezüchte“ mit den Worten Sefaia: „Wenn man fie drückt, fo 
berftet eine Otter heraus.“ | 

Aus fener Predigt vom Mahefein des Himmelreiches, Matth. 

3, 2 geht hervor, dag er wie auch die übrigen Juden in der 

Schrift von vem bevorftehenden Meiche der Himmel und vow tem 
ewigen Könige Iſraels gelefer haben mu, da wir weder Lefer, 

dak eS cin Engel thm geoffenbart Habe, nod) dag ihnen ter 

Ausorud: ,,Kinigrvetd) der Himmel” etwas Frembes gewefen ift. 
Sch veriweife dafür bloß auf die Stelle: Giehe! ein König wird 
regieren. Sef. 32, 1. 

© Wenn er fagt: Nach mix wird Ciner fommen, dev ftarfer 
ift, Denn ich; welder mir vorgeht, dent er war eher denn id; 
Der wird mit rent Heiligen Geiſte und mit Feuer taufer Matth. 3, 

11. Soh. 1, 27. 30, fo mug er dies Wiles aus den gefchrichener 
Biichern Moſis und der Bropheten hergenommen haben, dent 
vom einer befonderen Offenbarung leſen wir nichts. *) Und wenn 

man auch richtig behauptet, daß er e8 vom heiligen Geifte gehabt 

Habe, fo hat doch diefer Geift nichts Anderes hervorgebradht, als 
was bereits geſchrieben ftand, wie wir dieS bet Zacharias, Eliſa— 

beth, Maria und Simeon wahrgenommen haben. Auch die Ver— 
fiindigungen der Engel waren nur cine Beſtätigung vom, und eine 
Hinweifung auf die Schriften. 

1) Man ſchlage nah bet Dent, was er predigt: 

Von der Wenderung der Gejinnumg: Sev. 3, 12. 13. 14; 

Sef. 35, 8; 33, 15; 58, 6. 7. vergl. Luk. 3, 11—14. 

Vom Were Her Him mel: »-Fef. 32,15) 9/6: 7; Sev. 23.5% 
38, 15.16; 

Yom Herrn als von bem Cwigen: (Fob. 1, 30.) Jeſ. 34, 17; 
40,9: 52,7. 

Vom zukünftigen Zorn und vom rechtſchaffenen Glau— 

bens er 2, 11. 125 33. L1— 14; 41, 11.103) 48,10; 50, 41; 58, 
8—14; 1,27; 28,17; 40, 10. 

Vom ErlaR der Siinden: Fej. 33, 24; 43, 25; 44, 22. 
Von der Paufe mit bem hetligen Geifte: ej. 32,15; 41, 

18; 42, 1; Gjeh. 84, 24-26; 36, 25-27; Joel 3, 1. und mit 

Sewer: Mal. 3,2.3; 4,1, 

— — daß ich bter Nichts von den Pſalmen und den ander Pro— 

pheten erwähne. 
4 
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Auch wird es jedem Unbefangenen einleuchten, daß ſein wie— 
derholtes Zeugniß: „Siehe, das iſt Gottes Lamm, der Träger der 

Sünde der Welt” ans Sef. 53, 12; 2. Moſ. 12, 3; 3. Moſ. 16, 22 

Hervorgegangen ift, und dag er itherhaupt, two in der Schrift vom 
Schlachten rer Bide und Lammer die Rede ijt, Dies von dem 
Meffias verjtanden hat, auch bevor er Sefum perſönlich fa und 
fennen lernte. 

Andreas von Bethfaida findet Simon und ſpricht zu thm: 

Wir haben den Gefalbten gefunden. Wer fo etwas mit Freu- 

den ausfpricht, nachdem er vom Sohannes gehirt: Giehe, das 

Lamm Gottes,” hat die Bücher Mofis und rer PBropheten in 
pemfelben Ginne gelefen wie Er, und auch ſehnlichſt Den gu fehen 
gewiinfdt, von dem er u. W. Bef. 11,2; 61,1; Pf. 2, 6; 45, 8 

verftauden haben wird. Soh. 1, 41. 

So war e8 aud init BHilippus ans derjelben Stadt, Gr 
findet Nathanael und fprict gu thm: Wir haben Den gefunden, 

welchen Mofes im Gefege und die Propheten bef dhrieben haben, 

Sefum, Sofephs Sohn, den von Nazareth. Soh. 1, 45. 

Nathanael, fo wie er Jeſum hart, fpricht gu ifm: “Rabbi, 

Du bift der Sohn Gottes, Ou biſt der Kinig Israels.“ Was er 
friiher von dem Königreiche Israels in der Schrift gelefen 3. B. 
Bj. 2, davon mag er unter bem Feigenbaum die Erfüllung fic) 
erbeten haben: denn es greift Ciner ſolche Ausdrücke nicht ans dev 

Luft; ev muß gerade zuvor in feinem Gebet Gotte folde Stellen 

aus Moſes und den Propheten, welde vom Sohne und vom 

Könige Israels weiffagen, vorgehalter haben. 

Aus den angefithrten Beifpielen geht unzweideutig hervor, 

pag eS ver der Geburt Sefu wie auch vor feinem und der WApo- 

ftel iffentlichen Auftreten Viele unter den Juden gab, die-in den 

Biichern Mofis und der Propheten gerade daffelbe gefunden hat— 
ten, was fpater die Berbenſer, wie wir im Cingang bemerften, 

nad der Predigt Pauli darin fanden. Denn die Bervenfer Hatten 

in ihrer Shnagoge von Paulo gehirt, und es in ren Schriften 

beftitigt gefunden, daß Chriſtus leiden mufte und von Lodten 

auferftehen, und daß ber Sefus, den ev ifnen predigte, der verhei— 
Bene Meffias war. Chen daſſelbe glaubte auch Nathanael, Wn- 

reas, Pbhilippus, Gohannes der Taufer, ver alte Simeon und 

bie übrigen. Sohannes predigte: „Das ift Gottes Lamm” und 



Simeon: „Dieſer wird gefest zum Beichen, bent widerſprochen 

werden wird”. 
Ste famen alfo mit allen Juden davin überein, daß fie: 
1. Die Bücher Mofis und der PBropheten für folche ge- 

hatter, die wirklich von Moſes und den Propheten geſchrieben 

worden ſind. 

2. Daß ſie dieſelben ohne Ausnahme als Gottes untrüg— 
liches Wort angenommen, darauf ihren Troſt und Seligkeit zu 

bauen. 

3. Daß dieſe Schriften in ihrer Geſammtheit auch bei ihnen 
darauf ausliefen, daß ſie dieſe Seligkeit und dieſen Troſt von 

Gott durch ſeinen Meſſias erwartet und ſich darnach geſehnt ha— 

ben‘), und daß fie dieſe Schriften für fo glaubwürdig und von 
einer folchen Autorität gehalten haben, daß fie mit der Wusfage 

derſelben ganz erfiillt gewefer. 
Was, wie wir zuvor gefeher, alle Juden nach der Schrift 

bom Meſſia glaubter, ftand auch bet ihnen feft: 
1. Dev Meffias follte im Bethlehem geboren werden. Luk. 

1, 69; und dev Engel Wort fam damit tiberein. Cap. 2, 11. 

2. Dev Mefjias follte Davids Sohn fern. Luk. 1, 69. 

3. Ex follte der von Moſes verheißene Brophet ſein. Soh. 1,40. 
A, Gv follte einen Vorläufer haben. uf. 1, 76. 
5. Su feinen Tagen follte Wiles wieder Hhergeftellt fetir und 

er follte de Srrthum und die Sünde wegnehmen. Luk. 1, 74. 

7d. 77. 79. 51—dd. 
6. Der Meffias follte der König ſein. Luf. 1, 69; Soh. 1, 

AD und damit ftimmte der Engel Wort. Luk. 1, 33. 

7. Sein Reich follte ein Himmlifches fet. uf. 1, 78. 79. 

Matth. 8, 2. 
8. Gr follte viele Zeichen thun. Boh. 2, 5. (Bers 11: Das 

war der Anfang der Beichen, die Sefus that.) 
9. Gr ſollte der Seligmacher der Welt fein, alfo nicht dev 

Suden alfein, uk. 2, 30. 81; Soh. 1, 29. 
10. Gr follte Gottes Sohn und alfo ver , Herr” ſein. Boh. 

1, 30. 49; Gut. 1, 43. 76 und damit ftimmte überein ber Engel 

Wort. Cul, 1, 32; 2, 11. 

1) Wie aud) fpater die zwei, dite nach Emmaus ginger, bezeugten: Wir 

hofften, ev follte Israel erlöſen. uf. 24, 21. 
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11. Er ſollte verworfen werden. Luk. 2, 34. 35. 

12. Gr ſollte ewig bleiben. Matth. 3, 12.) und damit 
jtimmte itberein der Engel Wort. Luk. 1, 33.7) 

Wir finden alfo bet ihnen nicht etwa einen neuen Glauben 
oder eine neue Sprache, fondern nuv eine Wiederholung deffen, 
was fie in den Schriften Moſis und der Propheten gelefen hatter, 
und was fie fo wieder gaben, als Hatten fie diefe Schriften felbjt 
geſchrieben. 

Der Unterſchied zwiſchen ihnen und den andern Juden lag 

darin, daß ſie die Ausſprüche dieſer Schriften in einem Kinde 

und in einem Menſchen erfüllt fanden, in welchem die übrigen 
Juden nichts Beſonderes ſahen, weil ſeine äußerliche Erſcheinung 
ihnen nicht zuſagte. Dennoch war auch dieſe ganz nach den 

Schriften: „Einen Propheten wie mich“ hatte Moſes geſagt, und 

Jeſaias: „Wir ſahen ihn, aber da war keine Geſtalt, die uns ge— 
fallen hätte“ Gap. 53, 2; und fie ſelbſt mußten anerkennen, wer 
evr war, wie fie e8 bet mehreren Gelegenheiten deutlich genug 

ausſprachen. Soh. 3, 2. (vergl. Act. 10, 38.) heißt e8: Wir wife 
fen, dag du bift ein Lehrer aus Gott gefommen, denn Niemand 

kann die Zeichen thun, die du thuſt, e8 fet den Gott mit thm; 

fo wie auch ſpäter: Meiſter, wir wiffen, dak du wahrhaftig 

bift und frageft nach Niemand, denn bu adhteft nicht das WAnfehn 

der Menſchen, fondern du Lehrejt den Weg Gottes recht. Wark. 
12, 14. vergl. Luk. 20, 21; und: Mofes hat uns im Geſetz ge- 

boten Goldhe gu fteinigen, was fagft Ou? Boh. 8, 5. und: Wie 
lange hältſt du unfere Seelen auf, jo du der Meſſias bift, fo 

fage e8 uns frei heraus. Joh. 10, 24. — Die Worte des Kaiphas: 
Es ijt uns beffer, ein Menfch fterbe fiir bas Volk, denn daß 

das ganze Volf verderbe, Joh. 11, 50. und: Sch beſchwöre dich 

1) Wer mit unauslöſchlichem Feuer verbreunt, muß dazu auch ewige 

Macht haben und alfo ewig bleiben. 
*) Dah fte aud) geqlaubt, daß der Mteffias von einer Jungfrau follte ge- 

boren werden, erfieht man aus der Eliſabeth Ausſage. Denn fie hat 

es als Verwandte wiffen können, daß die Maria eine Verlobte und 

alfo unverheivathet war, fonft würde fie aud) nicht zugegeben haben, 
Daf die Maria feds Monate lang bei iby veriweilte. Denjenigen, die 

an der Geburt Jeſu anus der Jungfrau zweifeln, dient feine beffere 
Entgegnung als des Herrn Wort bet Gelegenheit der Bweifel der 

Sadducäer an der Auferftehung: Ihr irrt ſehr, barum dah iby nicht 
wiffet die Schrift, nod die Macht Gottes. 



— — 

bei dem lebendigen Gott, daß du uns ſageſt, ob du ſeiſt der 
Meſſias, der Sohn des lebendigen Gottes, (vergl. 1. Kön. 22, 
16.) fo wie überhaupt der Juden und Hoheprieſter boshaftes 
Benehinen gegen ihn und iby Verfpotter zeigen doch immer ein 
Gemiith an, das, ob e8 gleich ſchmeichelt oder fpottet oder ganz 
ernftvoll eine Grflarung fordert, feiner Gache nicht gewiß ijt, und 
deßhalb gur Gewaltthat feine Zuflucht nimmt. 
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Dritter Abſchnitt. 

Was Moſes und die Propheten fiir Jeſus Chriſtus 

geweſen ſind in den Tagen ſeines Fleiſches. 





oie Geſchichte ber Sugendjahre unfers Herrn faßt Cufas in 

den Worten zuſammen: „er nahm gu an After, Weisheit und 

Gnade.” Die Weisheit woran ev zunahm, war feine ante-e als 
pie, welche Pſ. 119 und in den Sprüchen Galomos befchricbe ijt 
(Luk. 2, 52 vergl. 1. Gam. 2, 26; 3, 21); die Gnade weran ev gue 
nahin und dte durd ihn geworden iff, war die Vollendung des 

Gejeges, welthes Moſes gegeben. (Soh. 1, 17.) 
Mur ein Zug aus ber Sugend des Herrn ift uns aufbewahret, 

Da ev al8 zwölfjähriger Knabe im Tempel fag mitten unter ven 

Lehrern und fich mit ihnen befprach. Was anders fonnte der Gee 
genftand ihrer Befprechung fein, als Stellen aus der Schrift, aus 

Mofes und ben Propheten? Und dak ev eben da, aus dtefen Geez 

ſprächen über Moſen und die Propheten den Cindrud davon befom- 
men, daß ex hienteden fein mute, aber dennoch von hier nicht war, 

fpridht ev im der Antwort an feine Eltern aus: ,, Wiffet ihr nicht, 

bag ich fein mug in dem, das meines Vaters ift?” 
Wie er im weiteren VBerlauf feiner Jahre dew Bubegriff des 

Gefeges und der Propheten im fich aufgenommen, fpricht er gleich 

bei feinem Wuftreten aus, da ev zu Sohannes fagt: uns gebiihret 

es alfo alle Gerechtigfeit zu erfüllen. Matth. 3, 15. 
Ausgerüſtet wie er war mit der Schrift erwidert ev dem Ver- 

fucher auf fein „es fteht gefchrieben” mit einem dreimaligen: „es 

fteht geſchrieben“ aus Mofes und aus den Pſalmen. Er (apt fic 

darauf nicht ein, ob er Gottes Gobhn ijt oder nicht, das kommt in 



diefent Galle gar nicht bet that in Betracht: ev behauptet das Wort 

aus Gottes Munde, das geſchriebene Wort, gegen eigenwillige 
geiftige Ueberhebung, die ithber das Wort hinausgeht, was eben dev 

Verfucher bezweckte, fo wie ev es bet Adam devreinft fertig gebracht. 
Luk. 4. Matth. 4. 

Sn feinem Amte alS Lehrer bhehandelt er die Schrift mit nich- 
te jo, als fet fie Buchftabe; nicht fo, als fet in thm ein höherer 

Geiſt, und als branche ev feine Bibel. Cr geht vielmehr jeden 
Sabbathtag in die Shnagoge, wo aus Moſes und den Propheten 

vorgelefen wurte. Eines Tages fteht er in der Schule auf, und 

Aller Augen find auf ihm gerichtet. Tritt er nun auf, um aus 

eignem Geiſte als Giner der über die Schrift hinaus die Fiille 
Hat, 3 predigen? Keineswegs; er Lat fich ein Buch der Schrift 

bringen, man vetcht ifm das Buch des Bropheten Fefatus. Er, wie 

Giner der nocd) nicht weiß was er behandeln foll, wirft das Bud) 

herum und feine Andacht fällt auf die Worte, welche wir Kap. 61, 1. 

nod jetzt nachleſen können. Als er die Stelle verleſen, fagt ev nicht: 

Der wovon diefes gejagt ift, bin ich, fonder: Heute ijt diefe 
Schrift vor euren Ohren erfiillet. Cul. 4, 18. Wie er nun im 
Verfolg feinen Zuhörern vorhalt, daß fie e8 grate fo machten, wie 

eS bie Menſchen von jeher gentacht hatter, dak fie nämlich Him— 

mel und Erde in Bewegung fesen wollen um die Wahrheit zu 

haben (Sef. 64, 1.), ohne doch fiir Crweifungen der Barmherzig— 

feit ein Bedürfniß zu fiihlen, und dag fie deshalb die Gelegenheit, 

wenn fie fich bietet, nicht beachten: da ift es die Schrift, ans dev 

ev feine Beweife nimmt, ans der Geſchichte von Elia und Eliſa. 

(1te$ und 2tes B. b. Könige.) Luf. 4, 16—27, 
Als er auf einem Berge fich niederfebte die Stinger und das 

Volk zu Lehren, (Spr. 8. u. 9.) da thut ev feinen Mund auf und 
{apt von feinen Lippe Worte fliegen, welche in vielfaltiger Wieder— 
Holung bei Mofes und den Propheten vorfommen. Dies tm Cine 

zelnen nachzuweiſen würde gu weit fiihren; fiir meinen Zweck geniigt 

e8, Das eine Wort Hervorjuheben: Shr follt nicht wahnen, dag id 

gekommen din bas Gefeg und die Propheten (fo nannte man damals 
bie Schrift) aufzulöſen, ich) bin nicht gefommen aufzulöſen fonder 
zu erfüllen. Matth. 5, 17. Das ift, wach feiner eigenen Deutung 

Vers 19 mit anderen Worten: nicht pas Geringſte pavon fee ich 

hintan, in Nichts gehe ich dariiber hinaus, fonder ich bin gefommen 

um Das, was in den Biichern Moſis und der Propheten gefdrieben 
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fteht, bis ing Cingelnfte gu thun (Apoſt. 1, 1.) und zu lehren. 
Und da handhabt er nun vorzugsweife das Gefets der zehn Gebote 
gegen die falfche Auffaſſung per Gelehrten und des Volks in einem 

Geifte, den er wiederum aus Moſe undden Propheten nimmt, und 
in einer Form, welche fiir feine Zeit nach ihren Ucbelftanden und 
Gebräuchen am meiſten angemeffen war. 

Wer in einen, im Vergleich mit den übrigen fo angen Vor— 
trage nur davon erfiillt ift, Mofen und die Propheten wider die 

falſche Auslegungsfunft der damaligen Gottesgelehrten in ihrem 

wahren Sinne zu wiirdigen; wer fo ihre Ausſagen nicht als ver- 

jährt, fondern als ewig und fir alle Beiten verbindlich nach ibrer 

ung weidentigen Meinung dem Vole vorhalt; fo vorhalt, daß er daz 

bet von feiner eigenen Perſönlichkeit nicht ein leiſes Wort redet als 

eben da, wo er dem Volfe fühlbar machen imufte, wozu er gefom- 

men: wie mug Der ganz für die Schrift fein, wie mug die Schrift 

in ihm Leben, wie mug er ohne die Schrift nichts fein wollen, fon- 

Dern Wlles in der Schrift, wie muß es ganz und allein die Schrift 

feitt, worin er ſich bewegt! 

Erſt gegen den Schluß dieſer feiner Rede ſpricht er fich dar- 

liber aus, wer der ift, ber dtefe Vehre ihnen vorgehalten. Da 

heißt es mun nicht: jest Habe ich noch eine neue, mehr evangelifce 

Lehre, und erfenne nur Die am, die diefe annehmen, fondern: Es 

werden nicht We pie zu mir Herr, Herr! fagen, ins Himmelreich 

kommen, fonder die den Willen thun meines Vaters im Himmel. 

Diefen Willen eben hatte er ihnen ausgelegt, als ev vor ihren 

Ohren Mofer und dte PBropheten Lebrte, und fein ganzer Bortrag 

fand fic) in dem einen Worte zufammengefapt: Wlles uun, was ihr 
wollt, daß euch die Cente thin, das thut iby ihnen; — das ift das 
Geſetz und die Propheten Luf. 6, 31. Matth. 7, 12; das 

heißt: Das ift rer Inbegriff der Lehre des gefdhricbenen Gottes— 
wortes, welches ihr habt. 

Dak er nie vas Geſetz tiberfah, zeigte er auch, da ev den ge- 
heilten Ausſätzigen (Marf. 1, 44; Luk. 5, 14.) und fpater die 

zehn Ausſätzigen Luf. 17, 14. anwies, das vow Mtofe Gebotene fitr 
die Reinigung gu opfern; wenn er hinzufügt „zum Zeugniß über 

fie" fo follte das heiften: gum Beweiſe, dak eben ich die Schriften 

Moſis handhabe und nach ihrem innigften Ginne erfiille. Vergl. 

Matth. 8, 4. 

Wenn wir von ihm, der über Serufalem weinte, Matth.8, 11.12. 
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bie Worte leſen: „Viele werden fommen von Morgen und von Abend 
und mit Abrabam, Sfaak und Safob anfigen im Himmelreich, aber 
bie Kinder deS Reichs werden ausgeftofen" fo fühlen wir e8 ihm 
ab, daß er ba ganz erfiillt war von ähnlichen Ausſprüchen bet 

Mofe und den Propheten. Man vergleice Sef. 66, 16—24. 
Sederzeit bereit, fein Thun, feinen Ruf und feine Ehre den 

Frommen gegeniiber der Schrift 3u unterwerfen, und vom dem Sinne 
eben dicfer Schrift durchdrungen rechtfertigt er fic) wider thren Vor— 

wurf, dak er am Tifche des Matthäus mit Zöllnern und Siindern 
zuſammenſaß, mit den Worten: „Gehet Hin und lernet, was dad 

fet, Barmherzigkeit ijt mein Begehr und nicht Opfer." *) 
Auch Sohannt dem Täufer, um ihm, da er im Gefängniß lag und 

fo gar nichts von allen Dem fah, woranf er nach der Schrift Hoff- 

nung hatte, in feiner Bedrängniß und Unfechtung jeden Zweifel weg- 

zunehmen, ließ er eine Antwort aus der Schrift zukommen, von de- 

ren Erfüllung die von ihm gefandten Singer eben Augenzeugen 

waren. *) Und wiederum um von Johanne, dev fich Hier fo ganz 

Menſch geseigt, tem Volke zu zeugen, wer er dennoch war, läßt er 

bie Schrift reden: nicht, Dieſer iſt's, der vor mir hergefandt 

wurde, foudern: Diefer iſt's von dem geſchrieben jteht. 2c. ) 
Wie er fic) mit allen Bropheten und mit Moſes als mit etnent 

geſchriebenen Gottes-Worte, worauf er fich für fein eigenes Daſein 
ganz und gar verfajfen, befaßt habe, beweiſet ganz ungweideutig fetn 

Ausfprud: „Alle PBropheten und das Geſetz habe geweiffagt bis 

auf Sohannem”,*) und mit dem andern Ausſpruch: ,,e8 tft Lechter 

daß Himmel und Erde vergehen, als dak ein Vitel bom Gefek 
falle“) erklärt er die Schrift des „alten Teſtaments“ in höchſter 
Snftanz als fiir alle Menfchen und fiir alle Beiten verpflichtend und 

verbindlich. (Daf er hier unter „Geſetz“ Moſen und die Propheten 

werftehe, erlintert er felbjt im 29ten Verfe.) Und das nicht allein; 
indem er in demfelben Gleichniß den Abraham fagen läßt: „Hören fie 

Mofen und die Propheten nicht (nicht: hören fie den Propheten nicht, 

wobon Mofes gerevet), fo werden fie auch nicht glauben, ob Semand 

bon Todten auferftinde” erflart Er, deffen Thun und Name Sefus 

. *),Oojes,.6, 63°1 Sant. 10, 22 5-Sej. 1. a 

2) Matth. 11, 5; Luk. 7, 22. vergl. mit Sef. 35, 5. und 61, 1—3. 

8) Matth. 11, 10; Luk. 7, 27. vergl. Mtal. 3, 1. 

4) Matth. 11, 138; Luk. 16, 16. = 

Hi Lat 16, LT: 



Chriftus, Gefalbter, allein das Evangelium ijt, gerade das „alte 
Teſtament“ ausſchließlich für einen guverlajjigen Wegweijer, um 
der ewigen Qual zu entrinnen und in Abrahams Schooß aufge— 

nommen zu werden, das iſt, geſegnet zu ſein mit dem gläubigen 

Abraham ewiglich. Er erklärt es ſomit für das geoffenbarte 
Evangelium. 

Daß er es ſogar auf Grund des geſchriebenen Wortes in 

heiligem Geiſte gewußt habe, daß er war der er war, iſt aus ſei— 

ner Aeußerung an die Juden abzunehmen: „wenn ihr Moſi glaubtet, 

fo glaubtet iby auch mir, denn von mir hat er geſchrieben“,) fo 

daß er beim Lefer der Schrift thre Worte tm Heiligen Geiſte auf 

fic) angewandt und geglaubt bat: das was da gejchrieben ſteht, 

ijt bon mir geſchrieben. Indem ev hinzufügt: ,, Wenn ihr Moſis 

Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben?“ 
Da macht evr die Worte Moſis ganz unbedingt zur Grundlage der 

ſeinigen. — Mit Recht läßt ſich alfo aud) noch diefer Schluß 

geltend machen: Wo ihr, die ihr Chriſten ſein wollet, Moſis 

Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr Jeſu Worten glauben?! 

Faſt in allen Geſprächen und Reden des Herrn finden wir 

Anführungen aus Moſe und den Propheten. — Chorazin hält er 

das Loos von Tyrus und Sidon vor; Capernaum das von So— 
dom;) die Zeichen fordernden Schriftgelehrten und Phariſäer 

verweiſt er auf das Zeichen des Propheten Jonas, er hält ihnen 

die Leute von Ninive vor *®) und die Königin aus Mittag, die vont 

Ende der Erde fam Galomos Weisheit gu hören.) — Die Lage 
feiner Zukunft vergletcht er mit den Tagen Noah.°) Deu Sad— 
ducäern beweijet er die Auferftehurg aus dem „alten Teſtament“: 

„daß aber die Todten auferftehen, hat auch Moſes gedeulet bet 

dem Bufche, da er dew Herrn Heigt Gott Abrahams, Gott Iſaaks 

und Gott Safobs."°) 

1) Soh. 5, 46. 2y Cut 10713. 14; 15s Gefel 26, 27s. vk Moj.. 19. 
BIO By 4) Matth. 12, 39—42; 1 Kin. 10, 1. 

5) Matth. 24, 38. 39; 1 Moj. 7, 7. 
6) Luk. 20, 87. Was ift das fiir eine nene Lehre, rief Das Volf mal aus, 

als e3 Den Herrn hörte! Cine „neue“ Lehre war es aber durchaus 

nidt; das Nene lag darin, daß er die Gache anders angriff als die 

Schriftgelehrten, weshalb auch ein Cvangelift fagt: er lehrte als 
ein Madthaber und nidt wie bie Sehriftgelebrten und Phariſäer. 

Auch hier bet diefent Anlaß entjeste fic) Das Volt, und die eri ee 



Wie häufig fertigt er die thn verſuchenden und befchuldigenden 
Phariſäer ab mit einen: Habt ihr nicht. gelefen? Habt iby 

niemals gelefen? — Go auf die Frage, ob e8 erlaubt fei um 
jede Urſache fein Weib wegzuſchicken: Habt ihr nicht gelefen, daf 
Gr, der im Anfang fie machte, fie Mann und Weib gemacht 
hat und gefagt:  Deshalb wird ein Menſch Vater und 
Mutter verlaffen und feinem Weibe anhangen, und werden die 

Zwei Ein Fleifd ausmachen.) Wiederum entgegnet er auf die 
Anjchuldigung dev Phavifder, der Frommen jener Beit, die ibn 

und feine Slinger hungern ließen, ein: Habt ihr nie gelefen, was 

David that, da e8 ihn hungerte und die bet thm waren? *) Habt 
ihr nie gelefen in der Schrift, ijt feine Antwort auf die Entrüſtung 
der Hohepriefter und Schriftgelehrten über das Hofiannarufen der 

Kinder: Wus dem Munde der Unmiindigen und Säuglinge Haft 
du Lob gugerichtet?*) Und wiederum: Habt ihr nie gelefen in 
der Schrift: der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ift gu 
einem Eckſtein geworden?) Und wiederum: Habt thr nicht gelefer, 
das euch gejagt ift von Gott?®) 

So ift es bet jedem Anlag das gefchriebene Wort, woranf 
er fich beruft, und woraus er fich verantwortet: ja, fann er e8 

deutlicher fundgeben, wie er Ddiefes gefdhriebene Wort fiir Gottes 
Wort Halt und fir fo gewiß und guverlaffig, als ob Gott mit 
hörbarer Stimme redete, als wenn er fagt: Gott hat geboten, 
du ſollſt Vater und Mutter ehren! und fann er die Schrift 

unjzweidentiger fiir unaufldslich erklären, als wenn ev hinzufügt: 

wußten wider die Folgerung des Herrn: ,,Gott hat nichts mit Tod- 
ten 3u thun, jondern mit Lebenden: denn Ihm leben Alle’ nichts ein- 

zuwenden; der Phariſäer Etliche ſprachen beiftimmend: Meiſter, du haſt 

vortrefflich geſprochen! — Leider ſtehen viele Chriſten ihnen nach und 

denken in ihrem Herzen, was beweiſen doch dieſe Worte für die Aufer— 

ſtehung? So viel beweiſen ſie, daß wenn Jemand Gotte lebt, es nur 

einer Aeußerung der Kraft ſeiner Stärke (Eph. 1, 19.) bedarf, wim die 

zerftreuten Gebeine und dem verweften Staub zuſammenzubringen; 
freilic) febte er Gotte nicht, fo wire nicht daran zu denfen. 

1) Matth. 19, 4.5. Man mag fic) feiner Griinde gut verjehen, um es 
nor Dem, der jo gefproden, dDermaleinft voll zu balten, daß 1. Moſ. 

1. 2. Gage, und nicht wabhre, wirkliche Geſchichte fei, wofür ev fie hier 
erklärt. 

2) Mark. 2, 25. 5) Matth 21, 16. Pf. 8. 
4) Matth. 21, 42. Pj. 118, 22. 5) Matth. 22, 31. 
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warum übertretet denn ihr Gottes Gebot!) Wie er in demſel— 
ben Sinne auch ſagt: die Schrift kann doch nicht gebrochen 

werden ! *) 
Das ift alfo ein unumwundener Wusfpruc) des treuen und 

wabhrhaftigen Zeugen, daß fic) an dem gefchricbenen Worte Mofis 
und der Propheten nists ändern läßt, dag man e8 einfach fo zu 
nehinen hat, wie e8 lautet, daß man nichts dazu, nichts davon 

abthun foll, daß es gelten und bleiben wird ewiglich. 

Das ganje Zeugniß, was der Herr Joh. 6 von fich ablegt, 
gründet fich auf die Gefdhichte vont Manna, weldhes die Suden 

alg ein, wie eS ihnen vorfam, handgreiflicheres Zeichen in ifrem 

Undank ihm vorhielten. Sein ganzer Vortrag ift mit Anfpiclungen 

auf diefe Gefchichte, fo wie auf das Verbot des Bluteſſens ange- 
fit. — Immer ijt es die Schrift, worauf er fich in Betreff ſei— 
nev Lehre beruft und die er als Probierftein angibt, fo Soh. 7, 
17; So Semand will Deß Willen thun, der mich gefandt hat, der 
wird inne werden ob diefe Lehre aus Gott fei, oder ob ich vor 

mir felbjt rede. Wo diefer Wille ausgepragt fei, das erklärt er 
mit den Worten: Hat euch nicht Mofes das Geſetz gegeben, und 
Niemand unter euch thut das Geſetz! womit er andeutete: ich thue 

das Geſetz, und wenn ifr das Geſetz thatet, fo thitet ihr meines 

Vaters Willen. — ,,Unterfuchet die Schrift, fie ift’s, die von mir 

zeugt“ fagt ev an einer andern GStelle,*) feinen andern Glauben 
ait fic) fordernd, al8 gemäß deffen was bet Mofe und ren Broz 
pheten geſchrieben ftand, 

Um den Juden zu bezeugen, daß ſie mit all ihrem Glauben 
und ihrer Schriftkenntniß doch nicht von Gott gelehrt, alſo von 
ſeinem Vater nicht gezogen waren, da thut er nicht einen Macht— 
ſpruch, ſondern er beruft ſich auf das geſchriebene Wort, indem er 

ſagt: Es ſteht geſchrieben in den Propheten: „ſie werden Alle von 

Gott gelehrt ſein.“ Daraus allein macht er den Schluß gegen 

fie und fiir ſich.“) ; 

Will ev die befeligenden Folgen des Glaubens an ihn 

1) Matth. 15, 3. 2) Soh. 10, 35. 
8) Joh. 5, 39. 4) Joh. 6, 45. 



angeben, ta verſpricht er nichis, als wofiir man bereits ein 

geſchriebenes Unterpfand hatte. Der an mich Glauberde, verbeift 

er, wie die Schrift fagt, Ströme lebendigen Waſſers werden aus 
ſeinem Bauche fließen.) War das nicht zugleich cine Hinwei- 
fung auf den harten Felfen in der Wiifte, ber vom Glauben 

berührt Ströme lebendigen Waffers aus ſeinem Innern herver- 
ſprudelte? 

So finden wir es denn allenthalben in den Evangelien, daß 

ber Herr fich als ben Inbegriff der Schriften und Gottes nur 
mit den Schriften gehandhabt, daß er e8 aus den Schriften her— 

genommen, was er war, fic) dafür anf das gefdriebene Wort 
geſtützt und fich auf raffelbe als folches verlaffen habe. Niemals 

hat er fic darauf berufen, mie ev bet feiner Taufe vom Vater 
mit einer hörbaren Stimme, und mit dem heiliqen Geijte verfie- 

gelt worden war: mur auf das gefchricbene Wort, auf Moſen 

und die Bropheten weijet er hin. Go, als die Suden ihm zu— 

ſchrieen: „Du, der du doch ein Menſch biſt, machft dich felbft 
zu Gott!" antwortet ihnen der Herr: „Iſt nicht im eurem Ge— 
fets geſchrieben: Sch habe gefagt, ihr feid Götter?“ alfo, folgert er, 
went ev Die Gotter nent, zu welder das Wort Gottes ge- 

ſchah, fo bin ic) Gottes Sohn,“) und alfo pas, was iby fagt. Ge- 

ſchah doch pas Wort nicht zu ihm, fondern war ev felbft das 

Wort sent Leben! — Go von der Wahrheit deſſen was er war, 

wie er es aus der Schrift hatte, erfiillt legt er dem ſich befonders 

herborthucnden Frommen, den Pharifaern, die ftets ibn umgaben 

im Tempel, ven hundertzehnten Pſalm vor, damit fie von diefer 

Wahrheit ergriffer in fic) ſchlagen und ihre Feindſchaft gegen thn 

ablegen michten, bevor e8 zu fpat ware. Wie nennt ih Oavid 

im Geifte „Herr“, fragt er fie, denn eS heißt: „der Herr hat ge 

fagt gu meinem Herrn“ u. f. w.°) 
Hat er fich jemals dafiiv, dag er Davids Samen war, auf 

bie Geburt aus feiner Mutter Maria berufen, oder hat er je 

die merkwürdigen Greigniffe, die bet feiner Geburt  ftattfanden, 

1) Soh. 7, 38. Das Wort ,, Band” ift hier uneigentlich gu mehmen, fitr 

Snneres. C8 war bloß eine Anſpielung auf den Band der Waffer- 

krüge, wie fie grade vor ihm ftanden. 

*) Soh. 10, 34. 8) Matth. 22, Mark. 12. uf. 20, 
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geltend gemacht? Cr nennt fich vielmehr der Sohn des Men— 
fen” und was bas heifen follte, founte man 1. Moſ. 3. mach- 

ſchlagen. Mur auf die Schrift bezieht ev fich dafür, daß er der 
Herr ift, „So nut David ifn ,, Herr“ nennt, wie iff er dent 

fein Sohn?“ dite Frage legt er ihnen vor, damit fie aufhiren 

möchten, fich an feiner äußerlichen Erſcheinung zu ärgern, welche 

doch nicht anders fein fonnte wegen der Sünde der Welt. 
Wenn man bedenft, wie der Herv auf dent Boden des geez 

ſchriebenen Worts jteht, fo ift es eine wahre Schmach fiir man- 

chert Theologen und manchen Chrijter, fiir We, die nicht eine 

imal fo viel Mefpeft fiir Befus haben, dag, wo er dem gefamme 

ten Inhalte des alter Teſtaments“ volle Wuthenticitait beimißt, 

volle Glaubwiirdigfeit gufehreibt und e8 als Gottes des heiligen 

Geiftes zuverläſſiges und ewig verbindlides Wort, als das Evan— 
geliunt vom Himmelreich vorgetragen und gehandhabt bat, — 
daß fie, fage ich, fich nicht entblöden, eS höchſtens fur eine Ju— 
denſchrift voller Gagen und Mythen auszugeben, die für ſpätere 

Zeiten nur wenig Brauchbares enthalte. Da ſollten ſie doch 
wahrlich von den Schülern des Pythagoras in ihrem Reſpekte 

für ihren Lehrer ſich beſchämen laſſen: bei ihnen hieß es „er hat 

es geſagt“ und fie erlaubten ſich feine weitere Kritik. — Man 

vergl. Jeremia 35. 
Wie mächtig erwies er, daß die Schrift als das lebendige 

Gottes-Wort in ihm lebte, als er beim gewaltſamen Austreiben 

der Käufer und Verkäufer aus dem Tempel Gottes ausrief: es 

ſteht geſchrieben: Mein Haus ſoll ein Bethaus heißen allen Völ— 

fern; ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht! *) Hätte 

die ſonſt ſo geſchäftige hoheprieſterliche Polizei das wohl ſo hin— 
gehen laſſen, wenn nicht das Bewußtſein ſie durchdrungen, er eifere 
ſo kraft des Wortes Gottes, und wenn die Hoheprieſter und 

Schriftgelehrten ſelbſt ſich nicht geſchlagen gefühlt Hatten? *) Auch 
ſeine Jünger haben es nachher verſtanden, daß er es auf Anre— 

gung der Schrift, alſo auf Anregung heiligen Geiſtes gethan, ſo 

wie überhaupt Alles was er that: ſagt er doch ſelbſt, nachdem er 
einen Beſeſſenen geheilt: wenn ich „im Geiſte Gottes“ die böſen 

Geiſter austreibe ....!) 

1) Matth. 21, 13. vergl. Jeſ. 56, 7; Fer. 7, 11. 
*) Maré. 11,17; Luk. 19, 46. 
3) Matth, 12, 23; Luk. 11, 20. vergl. Joh. 3, 34. 
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Wie er in all feinem Thun anf die Schrift zurückgeht, fo 

gibt ev felbjt liber feine Zeitgenoffen, wo er fie gu beurtheilen hat, 

nicht fein eignes Urtheil, fondern er holt es aus der Schrift. Die- 
feS Volfes Herz ijt verftodt und ihre Ohren Hiren iibel, fagt er, 

at ihnen wird die Weiffagung des Sefatas erfiillt: „mit den Obren 
werdet ify Hiren und werdet e8 nicht verftehen.” *) Und in dieſem 

Sinne ijt es fehr bezeichnend, bak er auf die Frage der Phariſäer, 

warum ſeine Jünger nicht nach den Aufſätzen der WAelteften wan- 

delten, nicht etwa dte Antwort gab: weil ich die Heuchelet haffe, 
fondern die: ,, wohl fein hat von euch Heuchlern Sefaias geweiffagt, 

wie gefcbrieben fteht: dies Volk ehrt mic) mit den Lipper, aber 
thr Herz ift ferne von mir." 7) So wie die Propheten oft gefagt 
Hatten: laſſet fie fahren, fie find blinde Blindenleiter, fo auc) Gr. *) 

Und fo ift das Urtheil, was er vom Menfchen iiberhaupt aus- 

fpricht, wo er fagt: aus dent Herzen des Menſchen gehen hervor 

böſe Gedanfen u. f. w. ) ein grofartiges Bufammenfafjen der 

ganzen Gefchichte der Menſchheit und insbefondere des jiidifchen 
Bolkes, wie wir fie in der Schrift lefen und der Schrift gemäß 
erfahren. 

Woher hat Jeſus das gefolgert, daß viele Propheten und 

Gerechte begehrt haben zu ſehen was ſeine Jünger ſahen, wo nicht 
aus dem geſchriebenen Worte Moſis und der Propheten, aus dem 

es nachher auch einer feiner Apoſtel gefolgert! °) 
Simmer ift ev barauf aus, die Ordnung Gottes, fo wie er 

fie in ter Schrift gefunden, geltend gu machen. So, wie wir ſchon 

gefehen haben bet Gelegenheit der Frage über Eheſcheidung, fein 

ernfter Befdheid: was Gott gufammengefiigt, das fcheide der 
Menſch nicht! — Oem frommen, aber feinem Zeugniſſe unzugdng- 

lichen Volfe fpricht er keineswegs das ab, was ihnen von Gottes 

Gnaden zugefommen: indem er bas anerfennt, Halt er ihnen aber 

um fo eindringlicher aus der Schrift vor, daß fie der Schrift un- 

gehorfam, alfo ihm ungehorfam waren und deßwegen umfommen 

wiirden, °) Die Ordnung Gottes, welche dem Levi das Lehramt 

*) Matth. 13, 14. vergl. Sef. 6,9. 10. 

*) Mark. 7,6.7; Dtatth. 15. ef. 29, 13. 
8) Matth. 15, 14. 
*) Matth. 15,19; Mark. 7,21. 22. 
5) Matth. 13,17; 1. Petri 1, 10. 11. 
8) Soh. 7, 19—23; Luk. 15, 31. 32. 
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anbvertraut 9 anerfennend, fagt er bet einem andern Anlaß: „auf 
Mofis Stuhl figen die Schriftgelehrten und Phavifder; Wes nun 
was fie euch fagen, das ift, mas fie euch aus rem Geſetze Gottes 

einſchärfen, das thut"; aber zugleich ermahnt er feine Zuhörer um 

fo ernftlicher das gu thun, was ihnen von Mofes, alfo von Gottes 
wegen befohlen war, ſeine Gebote zu bewahren, ras Böſe zu mei- 

pen und der Gerechtigkeit nachzujagen; debwegen fet er hinzu: 

„thut nicht nach ihren Werfen.” *) Sa, wie erfagt ev die Gebote 
Gottes in ihrem eigenften Ginne, al8 er auf die Frage: „was ift 
das vornehmſte Gebot im Geſetz?“ die Antwort gibt: „du wirft 
den Herrn deinen Gott lieben in deinem ganzen Herzen, und in 
deiner ganzen Seele, und in deinem ganzen Verftande, das ift ein 

vornehmſtes und grofes Gebot; ein zweites dem gleich ijt: du wirft 
deinen Nächſten lieben wie dich felbft!” Und Fann er e8 deutlicher 

angeben, in welchem Geifte er die ganze Schrift verfteht und ver- 

ftanden haben will, als wenn er hinzufiigt: in diefen swet Geboten 
Hanget das ganze Geſetz und bie Bropheten. *) In diefent Sinne 
fagt er auch an einer andern Stelle: „ihr laßt pahinten das Schwe— 
rere des Gefebes, ein rechtes Geridht, die Barmberzigfeit und die 

Tree!" *) Ebenſo, wo er jenem Jüngling auf die Frage: „was 
foll ich thun, ba id) ewiges Leben ererbe?” die Gebote vorbielt 
und den Befehl hinzufügte: ,, Ales was du haft, verfaufe und gib's 

ben Armen!“ finden wir eine gerade der Gemilithslage res reichen 

Siinglings entfprechende Anwendung deffen, was gefchrichen ftebt, 
Spr, 8, 10. 11: ,, Mehmet hin meine Budt Lieber denn Silber und 

die Lehre achtet höher denn köſtliches Gold, denn Weisheit ift beffer 
alg Perlen.” Wie begeichnend ift auch dafiir, was die Schrift in 
ihrer Geſammtheit fiir ihn gewefen, dab er dem Schriftgelehrten, 
der in wenig Worten den ganzen Inhalt ter Schrift des alten 
Teſtaments“ angab, auf diefen feinen verniinftigen Wusfpruch er- 
wiebderte: „du bijt nicht ferne vom Reiche Gottes!" °) Und fo 

ift e8 mur aus der Ordnung Gottes heraus, wie er fie in der 

Schrift gefunden und fic) daran gehalten, dak er der Samariterin 

fagt: „die Seligfeit ift von ten Juden.“ °) 

1) Maleach. 2, 4—9, 2) Matth. 23, 2. 3. 

5) Matth. 22, 37—40. 4) Matth. 23, 23. vergl. Joh. 7, 24. 

5) Mark 12, 33. 34. 8) Yoh. 4, 22. 
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Wo er aber eben diefe Juden, die Phariſäer und Sdhriftge- 

lehrten vorzüglich, als Prophetenmörder fchilt, auch da wirft er 
fte mit dem gefchriebenen Worte auf einen Haufen mit allen Frü— 

Heren. Gr hebt da an mit dem erſten Buche Moſis und endigt 
mit dem letzten Buch ver Geſchichte des Wortes von Gna— 
de, dem zweiten Buch der Chronif, wenn er fagt: „auf dag itber 

euch fomme alles gerechte Blut, das vergoffen tit auf Erden, von 

dem Blute aw des gerechten Abels bis auf das Blut Zacharia, 

Barachiä Gohnes, den ihr erwürget Habt zwiſchen Lempel und 

Altar.“ *) 
Auch da, wo ev feinen Jüngern weiffagt vow der Zerftorung 

Serujalems, wofür damals fo wenig Wahrſcheinlichkeit beftand als 

ſelbſt bis kurz vor der Erfüllung feiner Worte, wo gerate Serufae 
fem in erſtaunlicher Blithe war, da tft e8 gut ju erfennen, da 

er das gejdriebene Wort aller Bropheten und bhefonders des Pro- 

pheten Daniel feiner Weiffagung zu Grunde legt. Das find die 

Tage ver Mache, fagt er, auf daß erfüllet fet Wes, was gefchrie- 

ben ijt. *) | 
Dap ſich Jeſus fo oft dev Gleichniſſe bediente, war nicht 

nur liberhaupt dem gemäß, was von ihm gefchrieben war, *) 

fondern offenbar hat er verfchiedene Gleichniffe aus rer Schrift 

entlehnt, fo das Gleichniß vom Weinberge aus Sef. 5 und 
Pj. 80, das vom Hochzeitsmahle aus Sprüchw. 9. C8 ijt überhaupt 

fein Buch Moſis und der Propheten, worin nicht Allegorien und 

Gleichniffe vorfommen; es ging aber damit, wie es nod) jebt 

geht: man fand bie Gleichniſſe fchon, ohne die Wnwendung da— 

von machen zu finnen oder zu wollen, ja ohne die meijten nur 

gu verftehen, indem man auf Schwierigkeiten ſtieß, welche Ei— 
ee. Hochmuth, Dünkel und verfehrte Lehrbeqriffe oe 

Seb 933,32 33. 6 
Dag ver Herr auch bei feinen Criveifungen von — 

zigkeit, gewöhnlich Zeichen oder Wunder genannt, die Bücher Mo— 

ſis und der Propheten im Gedächtniß gehabt habe, liegt am Tage. 
Wie der Prophet Eliſa Waſſer in Oel verwandelt hatte, ſo der 

Herr Waſſer in Wein; wie Jener hundert Mann mit zwanzig 

1) Matth. 23, 35. vgl. 1. Moſ. 4. und 2. Chron. 24. vgl. Matth. 23, 30; 

Luf. 6,23; 11, 47. 48; 13, 34. 

%) Qu QV, 22. = 8) 5B. TBP ey 



Gerftenbroden, fo fpeifet Gr die Tauſende mit eit paar Broven 
und eit wenig Fiſch. Cr heilet Ausſätzige, wie Clifa den Naeman; 

er läßt ſich in ſeinem Liebesdrange von einem WMeere nicht zurück— 

halten, wie Elias und Eliſa nicht vom Jordan. Er erweckt 

Todte wie auch jene beiden Propheten. Wie er einen Fiſch 

fangen läßt, der den Stater verſchafft, und wie er den Jüngern 

einen Mann ankündigt mit einem Waſſerkrug, der ihnen ein 
Lokal zur Paſſahfeier anweiſen werde, da erinnert das erſtere an 

Eliſa, wie er das Holz ſinken und das Eiſen ſchwimmen macht, 
und das andere an Samuel, wie er dem Saul die Vorfälle anf 

ſeinem Wege bis in's Cinzelnfte vorhergefagt. — Um hier jeder 
verfehrien Folgerung vorzubeugen, will ic) doch nicht unbeinerft 

laffen, dag die Propheten dite Zeichen gethan haben an Glauben 

Sefu, an Glauben feiner Gnade, alfo durch Shu: der Gefalbte hinge-⸗ 
gen, weil er ter Sohn des Menſchen hat fein wollen und alfo 

Gott mit ihm war. Was Gene thaten, was fein Werk, 

Kommen wir nun zu dem Tagen feines Ceidens, einen wie 

unbedingten Glauber legt der Herr auch in Bezug darauf den 

Schriften Moſis und der PBropheten bet, wie aus Allem hervor- 

geht, was er ſeinen Jüngern vom feinem Leiden bis in's Cine 

zelne vorherfagte, fo wie von feinem Tode, feinem dreitägigen 

Begrabenfein und feiner Wuferftehung, Freilich mochte er es — 

wie der Unglaube auch aufgeworfen — ahnen können, daß die 

Juden ihn zu guterlebt tödten würden, indeß fieht man, und das 
ift wohl zu beachten, dag die Stinger doch noch immer die Pha— 

riſäer, Hohepricfter und Schriftgelehrten für eine folche Gewalt- 

that gu fromm hielten. Go mahmen fie denn anch die betref- 
fenden Worte des Herrn auf, als fage ev fo etwas in's Blane 
hinein (fie aber vernahmen deren feinS und die Rede war ihnen 

berborgen, Lukas 18, 34), oder alS fee er fich ohne Moth in 
Gefahr, wie denn Petrus mal fagte: Herr, ſchone dein felbft; 
bas widerfabre dir ja nidt,*) und ein anderer Slinger: Meiſter, 

jenesmal wollten die Suden dich fteinigen und du willft wieder 
hin! aft uns denn mit ihm ziehen, daf wir mit ihm fterben! *) 

und wie es von Allen heist: und fie wurden fehr betrübt, da 

1) Matth. 16, 22; Mark. 8, 32. 

2) Sob. 11, 8—16. 
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ſie das höreten, und fürchteten ſich ihn zu fragen.) Immerhin 
waren die Einzelheiten weder vorauszuſehen noch im voraus zu 

berechnen. Daß er z. B. gerade an einem Kreuze ſterben würde 

(noch kurz vor ſeinem Tode heißt es von den Hoheprieſtern, ſie 

hätten nicht gewußt wie ſie ihn tödten ſollten), daß er drei Tage 
im Grabe bleiben, ja daß er auferſtehen würde, wer konnte das 

im voraus berechnen, ahnen und vorherſehen? — Die Schrift iſt 
es, aus welcher Er alle ſolche Leiden und eine ſolche Herrlichkeit 

lieſt. In der Schrift ſieht er, daß ſolches Alles der Gerechtigkeit 
Gottes und der Ungerechtigkeit alles Fleiſches wegen nicht anders 
fein fonnte. In der Schrift lieſt er bis in's Einzelnſte das Be— 

nehmen alles Fleiſches wider die Gerechtigkeit Gottes, das ge— 
ſammte Verfahren von Sündern gegen das Wort. Das Alles 
verſteht er von ſich, und ſieht ſodann in der Schrift, wie das 

Alles ſich buchſtäblich an ihm ereignen werde, und ſagt aus den 
Schriften Moſis und der Propheten heraus: ſo wird's mir erge— 
hen, und das und das und das muß an mir erfüllt werden; er 

glaubt es ſich herbei, was die Erfüllung beſchleunigen mußte, ſobald 
er wiederum aus der Schrift wußte, daß ſeine Zeit gekommen war. 

Wir werden das näher mit einigen Beiſpielen belegen. 

Gleich zu Anfang ſeines Auftretens ſagt der Herr dem Ni— 
kodemus: „wie Moſes eine Schlange in der Wüſte erhöhet hat, 
alfo mug der Sohn ves Menſchen erhöhet werden.““) Bu ſei— 
nem erfterr Propheten«Sahre gab er ſogar an, wie Lange ev noch 

hienieden fein wiirde.*) Zu wiederholten Malen Heist e8: von 
ber Zeit fing Sefus an und zeigte feinen Siingern, wie ev mute 
gen Serufalem gehen; und dag Das der Rath Gottes war, dah 
ev viel [cide miiffe von den Welteften und Hoheprieftern und 

Schriftgelehrten, und getdptet werden und auferftehen*). Auch dak 

der Haf der Suden, dem zufolge jie ihn tödten würden, Sünde 

fei, erflarte ev in diefer Weife aus rer Schrift: daw erfiillet werte 
der Sprud in ihrem Geſetze gefchrieben: ,,fie haſſen mic) ohne 

Urjache.” °) 
Bon feinem Leiden und Tode fagt dex Herr im WAAgemeinen: 

1) Matth..17, 98. Mark. 9, $2. 

2). Yobr. 3s 44, 8) uf, 13, 32. 

4) Matth. 16, 21; 17, 12. 22. 23; 20, 22; Mart. 9, 31. 32. 
5) Soh. 15, 25; Pf. 3d; 99; - 69, 5. 



der Sohn des Menfchen geht gwar dahin, wie von ihm gefdhrie- 
ben ift; *) und für wie unbedingt gewiß er es alfo deswegen hilt, 
weil er e8 fo in der Schrift gelefen, ras beweifen die Worte bet 
Lufas 22, 22: der Sohn des Menſchen geht dahin wie es be- 
ſchloſſen tft. 

Bon Sudas, der ihn vevrieth, fagt er: nicht fage ic) von euch 

Allen, id) kenne Die die ich erwählet habe, fondern dak die Schrift 

erfüllet ſei: „der mein Brod iffet, tritt mic) mit Figen,“ ”) und, 

fügt er hinzu: jest fage ich) es Euch, ehe enn e8 gefchieht, auf 
daß wenn es gefdehen ijt, thr glaubet dak Sch e8 bin, 

Für feine Frage, ob fie auc) Schwerter Hatten, gibt er den 
Grund an, wenn er fagt: denn auch dieſes Gefdriebene muß 
an mir erfüllt fein: „er ift unter die Uebelthater gerechnet. Denn 
was bon mir gefchrieben iſt“ fegt er hinzu „hat ein Ende. *) 

Beim Herausgehen an den Oelberg ſprach er zu feinen Jün— 

gern: in bdtefer Macht werdet ihr euch We an mir argern, denn 
eS fteht geſchrieben: „ich werde den Hirten ſchlagen und die 

Schafe der Heerde werden ſich zerſtreuen.“) 
Zu Petro, als er das Schwert auszog, ſprach er: ſtecke dein 

Schwert an ſeinen Ort; wie würden denn die Schriften erfüllt 
fein, daß es fo geſchehen mug! *) 

Shr feid ausgegangen al8 gu einem Mörder, redete er die 
Schaaren an, die ihtt griffen, aber das ijt Wes gefdehen daß er- 
fillet feten die Schriften der Propheten. *) 

Als er einft die Zwölfe gu fic) nahm und ihnen genau an- 
gab was ihm begegnen würde, nämlich, daß er werde iiberliefert 

werden den Heiden, verfpottet, geſchmäht und verfpieen, daf fie 

ifn getfeln und tödten würden, und bag er am dvitten Lag (ob- 
{chon getddtet Mark. 9, 31.) anferftehen werde, da Leitete er diefe 
fpeciell angegebenen ihm bevorftehenden Erlebniſſe mit den Worten 
eit: wir gehen nad) Serufalem, und eS wird Alles vollendet wer- 

den, WAS geſchrieben ijt durd) die Propheten von dem Sohne des 
Menſchen; damit eS flar ausfprechend, dak da8 von ihm Gefchricbene 
eben davin beftand. Und was nod) vor Allem zu bemerfen ift — 

1) Matth. 26, 24. 2) $f. 41, 10. 3) Luk. 22, 37; Sef. 53, 12. 
9 Matth. 26, 31; Mart. 14, 27; Bach. 13, 7. 
5) Matth. 26, 54. 6) Mark. 14, 49. 
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ba, cain Kreuz, in der ſchwerſten Stunde der Verlaſſenheit, ijt das 
Wort eingedenf des gefdricbenen Worts, und lediglich daran 

fid) baltend, ruft er aus: Mein Gott, mein Gott, warum Haft du 
mid) verlaffen. Bf. 22, 1. 

Auferftanden ijt ver Herr, und er gefellt fich gu den Zween 

die nach Emmaus gingen. Anſtatt fic) ihnen zu erkennen zu geben, 

was ihm ja ſo leicht geweſen, — damit ſie nicht eine Erſcheinung 

glaubten, ſondern dem geſchriebenen Wort des „alten Teſtaments“, 

iſt es wieder aus Moſe und den Propheten, was er ihnen vor— 

hält in Betreff deſſen, was ſich mit ihm zugetragen. So ſprach er 
zu ihnen, bevor er ſich entdeckte: O ihr Thoren und trägen Her— 

zens im Verlaſſen — worauf? auf mich? nein, — auf Alles, was 

die Propheten geredet haben. Mußte nicht Solches der Meſſias 

gelitten haben und eingegangen ſein in ſeine Herrlichkeit? Und, 

fährt dev Evangeliſt fort, indent er anfing von Moſe und von 

allen Bropheten, erflarte er ifnen in allen diefen Schriften das 

in Betreffende. 
Und nachber, als cr in der Witte alfer feiner Jünger ftand, 

da fprach er zu ihnen: Das find die Reden, die ich zu euch fagte, 

da ich noch bet euch war: eS mug Alles erfiillt werden, was bon 
mir gefdrichen ift im Gefebe Mofis, in den Prophe— 
ten und in den Pfalmen. Da Hffnete ev thnen das Verſtänd— 

nip, daß fie die Schriften verftanden, und ſprach gu ihnen: Alſo 

ijt gefchricben und alfo mute ter Meſſias leiden und auferjteher 

ain dritten Lage. *) 
Sn welch erhabener Weife handhabt er hier das Evangelium 

bes gefchrichenen Wortes, des Geſetzes wie des Zeugniſſes; er 

fagt nicht, fo mußte Sch, nein, alfo mugte der Meſſias leiden 

und anferftepen. 

Als Refultat der vorftehenden Unterfuchung, was Moſes und 
bie Propheten fiir Sefus gewefen find in den Tagen feines Fleijdes, 

ergeben fich folgende Schlüſſe: 

1) Luk. 24, 25. 27. 44—46. 
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1. Sefus Chriftus unfer Herr hat die Bücher Moſis und der 
PBropheten flix ſolche gehalten, die wirflich von Moſe und den 
Propheten gefchrieben find. 

2. Die Sehriften Moſis und der Propheten, die jebige Bue 
denbibel, das Buch, was wir das alte Veftament” gu nennen pfle- 

get, hat er ohne Ausnahme, ohne irgend einen Unterfdied darunter 
zu mache, ohne etwas dazu oder davon gu thun, alſo auc ohne 
bie jetzige Rritif und Ungethiim von Gelehrfamfeit, momit man 

dieſe Schriften zergliedert und 3erftiidelt, gang einfach wie ein 
jeder andere Sude und mehr wie jeder andere Sude angenommen. 

Gr hat haujig davin gelefen, ihnen geglaubt und fic) darauf als 
auf das zuverläſſige, untriigliche und ewig verbindlide Wort Got- 

te8 verlajjen. Als folches hat er e8 auch mit Shat und Erfolg, mit 
Lehre, und nicht nur mit feinent Sterben, fondern auch mit feiner 

Auferftehung gehandhabt und beſtätigt als den einzigen geoffenbar- 

ten Haltpunkt aller Wahrheit, alles Troſtes, aller Geligfeit. 
3. Der gejammte Inhalt aller diefer Schriften war auch bei 

ibm darin zuſammengefaßt, bag diefer Croft und die Seligfeit aus 
Gott in dem Meſſia war, fo daß er, ftehend auf dem Boden diez 

fer Schriften, e8 der Entſcheidung Wier die ihn hörten überließ, 

was jie von thm zu halten Hatten. Auch er zeigt, wie je Reiner 

mehr, für wie glaubwiirdig und wie von Gott angehaucht er diefe 
Schriften gehalten, da er vor Allen von den WAusfpriichen wie von 
dem Gefammt-Snhalt derfelben fo ganz erfiillt war, daß er alles 
that, eben um dtefe Schriften 3u bewähren. 

Wus der Schrift nabm er eS her, was auch die Juden aus 

der Schrift von Meſſia wußten: 
1. Er Jeſus der Meſſias, Joh. 10, 24. 25. und alſo der 

verheißene Prophet. Deshalb ſagt er: wenn ihr Moſi glaubtet, 
würdet ihr auch an mich glauben, denn von mir hat er irie 

ben. Soh. 5, 46. 

2. Er, Der Sohn Davids. Als folcdhen ließ ev fich aus- 
rufen. Sefu, du Sohn Davids, erbarme dich mein, uf. 18, 38. 

5d. Daß ev feinen Vorlaufer gehabt. Luk. 7, 27 fagt ev gu 

det Schaaren: Er ijt e8 vow dem geſchrieben ſteht: „Siehe! ich 

ſende meinen Engel vor dir ber.“ 
4. Gr das Licht der Welt, ber Siindentrager, der 

Wiederherfteller von Wllem. Matth. 20, 28; 22, 21. 42. 

43; 19, 28. Soh. 8, 12; 14,6; 3, 14—17; 6, 32; uf. AD, 10. 
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5. Er ber König und Herr. Matth 7, 21. 22. veragl. 
Matth. 27, 11 wo er es den Pilatus fagen lapt, dag er König 
und zwar der Konig der Juden war, denn die Verheißung feines 
Königreichs war zunächſt den Juden geſchehen. Vergl. ferner Matth. 
25, 31—46; Matth. 24, 42: Ihr wiſſet nicht welche Stunde ener 
Herr kommen wird. Matth. 24, 31; 22, 44; 28, 18. 

6. Sein Reich ein himmliſches. Matth. 4, 17; 21, 42. 
A33 20,233 An LO. 

7. Alle feine Werfe Zeichen deffen was er war und wozu 
ifn der Vater gefandt. So wie er fich ſelbſt darauf berief (Sob. 7, 
21—23; 10, 25. 36. 37. 38.) fo auch haben Biele aus dem Volfe 
das befannt. Soh. 10, 41; 6, 14. 

8. Gr Gottes Sohn, dem Vater gleich. Die Befeffenen 

riefen, ihn fo an Mark. 5, 7: Sefu, du Gohn Gottes des Aller- 
höchſten vergl. Matth. 8, 29; auch fein Slinger Petrus befannte es 
pon ibm Matth. 16, 16 und in feierlicher Stunde ließ er e8 dent 

Kaiphas ausfprechen. Matth. 26, 63. 64. Zu dem Blinden, den er 
fehend gemacht hatte, fagte er felbft: glaubeft du an den Sohn 

Gottes? Boh. 9, 35. — Da er als Solcher Gott gleich war, 
ſchloſſen die Juden ganz richtig. Soh. 5, 18. Gr beftitigt es ihnen 
in feiner Wntwort: auf dag fie We den Sohn ehren, wie fie den 
Vater ehren, V. 23; und abermal jagt er: wo ich) bin, könnt ihr 
nicht hinfommen, Soh. 7, 34; und abermal: der Sohn des Men— 
fchen, ber Seiende in den Himmeln, Soh. 3, 13; und abermal: 
Sch und der Vater find eins.) Boh. 8, 58. fagte er ben Suden: 
ehe denn Whraham war bin ich; und an einer andern Stelle: wie, 

wenn ihr fehen werbdet den Gohn des Menſchen auffahren dahin, 
Wo er zuvor War, Soh. 6, 62; und: Sch bin von oben herab, 

Soh. 8, 23; und durch Thomas liek er ſich mit den Worten an- 

rufen: O, mein Herr und mein Gott! Joh. 20, 29. 
9. Er das von den Menſchen verworfene Heil. 

Soh. 3, 11; 5, 38 — 40; 8, 19. 40. 45; Matth. 21, 42. So hat 
er es auch feinen Siingern vorgehalten. Boh. 6, 64. 

10. Gr, dev ewiglih Bleibende. Der Sohn bleibet 

—— — ⸗ — 

9 Dev Herr ſagt nicht: Dev Vater und id, ſondern: Ich und ber Vater. 

Die Worte des Herrn: Der Vater ift größer als id, erflaren fic ans 

Soh. 5, 30—32; 6, 38; 7, 17, 18. — Coor ſteht Joh. 5, 18. nicht 
OLloLov ſyriſch: Masehveh, 
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ewiglich. Soh. 8, 35. Daß er dieſes eigentlich verſtanden, be— 

weiſen die nachfolgenden Worte: So euch nun der Sohn frei 
macht, ſeid ihr wahrhaftig frei. Matth. 28, 20: Siehe! ich bin 
bei euch alle Tage bis an's Ende der Welt. 

Daß Jeſus dieſes Alles aus den Schriften Moſis und der Pro— 
pheten gefolgert habe, dafür wird es nach Allem was ich angeführt 

habe eines weiteren Nachweiſes nicht bedürfen; ich meine zur Genüge 

den Beweis geliefert zu haben, daß Jeſus ganz auf dem Boden 

der damaligen Schrift geſtanden, daraus Alles abgeleitet und ſie 

nicht anders denn von ſich geſchrieben geleſen hat. 
Die obigen Sätze habe ich nicht in der Abſicht aufgeſtellt, als 

enthielten ſie vollſtändig Alles, was in den Schriften der Evange— 

liſten oder der Propheten von dem Herrn geſchrieben iſt, vielmehr 
habe ich bloß das aus den Büchern der Evangeliſten hervorheben 

wollen, was die damaligen Juden ſelbſt nach ihrem eignen Bekennt— 
niß vom Meſſias wußten. Daß auch Jeſus dieſes Alles aus der 
Schrift hergenommen, beweiſet das, was er aus dem erſten Buche 
Moſis von Abraham ſagt: Abraham euer Vater war froh, daß er 
meinen Tag ſehen ſollte; er ſah ihn und freuete ſich. Joh. 8, 56. 
Da leſen wir nun 1 Mof. 18, dak drei Manner zu Abraham kom— 
men, deren Giner mehrere Male ausdrücklich Jehova genannt wird. 
Diefer fagt dem Abraham: heute um diefe Beit des Lebens komme 

id} wieder zu dir. Dem Sichtbaren nach ift er aber nicht wieder 

gekommen, fondern es fam auf die angegebene Zeit dem Abraham 

eit Sohn, Sfaak, von weldhem dem Abraham gefagt war: tn dei— 
nem Samen werden alle Bilfer der Erde gefegnet werden. In 

Iſaak als folchem ijt das aber nicht gefdehen, und fo war eS ber 
Sehova, ber in Sfaak wiederfam; und in ihm wiedergefommen, wie 

ex denn nunmehr Abrahams Sohn war (Matth. 1, 1), find in 
ihm alle Völker der Erde geſegnet. — Go fonnte Gr, dev an un— 
ferer Stelle war, Sefus der Gefalbte, bloß ans dieſem Texte das 
alles folgern, was wir oben aufgeftellt haben. 

Nun ware von dem, was Jeſus aus den Biichern Moſis und 
der Propheten alles hergenommen und wie er es hergenommen, 

nod) gar Bieles gu fagen: ic) will aber nicht ausführlicher fein, da 
id) lediglic) bemeifen wollte, dak Sefus, fowohl ba wo er das Ge- 
ſetz gehandhabt und alfo evangcelifirt hat, als aud) ba wo er von 
fich felbjt orer von feinen Werfen, Lehre, Leiten, Tod und Aufer— 

ftehung geredet, fic) und ben Siingern und dem Volke feine andere 
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Autoritdt vorgelegt hat als die des gefchrichenen Wortes Mofis 
und ber Propheten. — Da frage fich nun ein jeder Lefer, er fei 
nun wiſſenſchaftlich gebildet ober nicht, was er denn iiberhaupt hat 
und verfteht, wo eine folche Autorität verfannt oder verlengnet 
wird, wo dod) die Hauptperfon des fogenannten neuen Teftaments, 

bon feiner Sugend an bis daß er aufgenommen wurde, fic) einzig 

und allein auf dem Boden eines fogenannten alten Teſtaments be- 
wegt — Wer Geift hat um den Budftaben nit durch Unver- 
jtand ju mifteuten, wird fiir fich felbjt den Schluß machen. 

Da fomme nun Ciner und verfuche e8, die Glaubwiirdigkeit der 
geſchichtlichen Bücher der Evangeliften und Apoftel gang oder gum 

Theil in Zweifel zu ziehen, und Vieles von dem, was fie berichten, 
zu verdachtigen: er ſchaue mal die Suden an, die von allen Völ— 
fern der Erbe als cin eingig dajtehendes fich unterfdeiden. Er ſchlage 
in fic) und frage fic, wo diefes Volk herfommt; und wenn er es 
aus der heiligen Gefchichte nicht wiffen will, fo wird es thm fein 
Gewiffen fagen, dak dies bas alte Volk Gottes ift. Es darf ihm 
dod) nicht unbefannt fein, dag diefes Volk eine Schrift hat, die es 

hoc in Chren und fiir göttlich Halt, welche feine andere ift als eben 
Die, aus welder Sefus der Chrift, wie wir nachgewieſen haber, 
Alles für fein Dafein und fein Zeugniß Hergenommen. Go halt 
ihm denn diefe Schrift ber Suden eben daffelbe vor, was er fiir 
fi) und Andere bei den Coangeliften und Apoſteln verdächtigen 
will, Nicht find wir fiinftlid) erdichteten Fabeln nachgefolgt, 

fagt ein Apoftel, fondern wir find Augenzeugen feiner Herrlichfeit 
geweſen. 

Der Jüdiſchgeſinnte erdenke ſich einen Jehova Jeſus, einen 
Meſſias, welcher ſo in Uebereinſtimmung mit den Ausſprüchen des 
Geſetzes und der Propheten gelebt, gelehrt hat, geſtorben und in 
ſeine Herrlichkeit eingegangen iſt, auch Alles für Israel wiederher— 
geſtellt hat und der ſo durchaus der Verheißung entſpricht, wie 

Jener, von dem wir nachgewieſen haben, wie er bei Allem an Moſes 
und die Propheten ſich gehalten, ſo daß in ihm ihre Schriften er— 

füllt ſind. Er wird ſich nie einen andern denken können, ſo lange 

er Moſen und die Propheten für den Verlaß göttlicher Wahrheit 
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Hilt und fo Lange er an feine und feines Volfes Bediirfuiffe und 
ait die ihm gegebenen Verheigungen glaubt. 

Meint Ciner ſich einreden zu können, was er doch fiir feinen 
eignen ihn ftrafenden Verſtand auf die OQaner nicht voll halten 

kann, daß der Sefus der Chrift, vom dem die CEvangeliften und 

Upoftel zeugen, nie perfonlich exiſtirt habe: dann erkläre er fic 

und Anderen, wie eS gugeht, daß vier Schriftſteller, die Seder 
einen verſchiedenen Zweck bei threm Schretben verfolgen, Wile auf 

das Cine ausfommen, daß in Sefu Chrifto tie Erfüllung aller 
prophetiſchen Reden fet. Der Behauptung, daw fie abfichtlich eine 

Perfon und deren Gefchidte nad) den Weiſſagungen erdichtet haben, 
ftellen wir folgende Bemerfungen entgegen: 

Matthaus, wenn er wirklich eine folche Wbficht gehabt hatte, 
würde Ausſprüche aus den Propheten angefiihrt haben, die der 
gewohnlichen Auffaſſungsweiſe gemäß ihrem Zwecke beſſer wiirden 

entſprochen haben, und nicht ſolche, die ihm nicht nur die Juden, 
ſondern auch viele Chriſten als Beweiſe für Jeſum ſtreitig machen. 

Johannes würde bei ſo vielen Stellen, die er anführt, nicht 

dabei bemerkt haben, daß er und die übrigen Jünger die propheti— 

ſchen Ausſagen von Jeſu zuerſt nicht verſtanden hatten; denn dem, 

der nicht wiſſen will, weshalb der Apoſtel das bemerkt, liegt die 
boshafte Folgerung nahe: haben fie es zuvor nicht gut verſtanden, 
was die Schrift ſagt, ſo können ſie auch jetzt dabei im Irrthum ſein. 

Markus ſowohl als Lukas würden ſich nicht damit begnügt 
haben, ſelbſteigen nur ſo wenige Stellen (Markus nur drei) anzu— 
führen. Dagegen könnte man freilich einwenden, daß ſie die übrigen 
angezogenen prophetiſchen Ausſprüche Jeſu in den Mund gelegt 
haben. Aber wer erdichten will, führt den beabſichtigten Zweck ſo 
durch, daß er das, was er ſeinen Leſern beibringen möchte, in 
jeglicher Weiſe hervorhebt und bemerklich macht. Das was Lukas 
der Evangeliſt in den vier erſten Verſen des erſten Capitels ſeines 
Evangeliums, fo wie im den beiden erſten Capiteln ſeiner Apoſtel— 
geſchichte niedergeſchrieben, hätte er nicht ſchreiben können, wäre 

er ſich nicht gut bewußt geweſen, daß ſich Alles wirklich ſo zuge— 

tragen hat, wie er es dem Theophilus (für den allein er ſchreibt) 
mittheilt. Er verſichert, daß er Alles von vorne an ganz genau 
unterſucht habe, was mit Jeſus vorgegangen ſei; und daß er es 
deßwegen dem Theophilus berichte, damit er der Dinge gewiß ſei, 
worin er von Anderen mündlichen Unterricht empfangen habe. — 



— ——— 

Man fragt auch wohl, warum Johannes, Markus und Paulue *) 

bon der Geburt Sef aus einer Sungfrau nichts fagen, wenn es 

nicht Wythe fet; ic) antworte: gerave, weil es Feine Mythe iſt. 

Denn wenn die Cvangeliften ſich verabredet Hatten, eine Perfon 

Sefu, die die Verheigungen erfüllt habe, gu erdichten, dann hatte 
e8 ihnen vor Allem angelegen fein miiffen, das prophetiſch Wunder- 

volle diefer Geburt iibereinftimmend hervorzgubeben, während fie 

doch fonjt bet verfchierenem Zweck und demnach auch bet verſchie— 
dener Darftellung der Begebenheiten Wile daſſelbe erzählen. 

Wer mit unbefangenem Urtheil unterfucht, wo und wie die 
Gvangelijten die prophetiſchen Wusfpriiche citiren, der wird fic 
leicht iiberzeugen, da fie das im Ganzen mehr abſichtslos gethan 
haben, und dag eS fich mit ihren Citaten fo gu fagen von felbjt 

gemacht habe. 

Bei den Propheten finden wir häufig Befdhreibungen, wie 
man e8 mit dem Meffias machen werde, Darftellungen 3. B. aus 

feinen Yeiden, welche fie chne Zweifel würden angeführt haben, 

batten fie die Perſönlichkeit Jeſu erſonnen. Da Hatten fie, um 

aus vielem nur eins zu erwahnen, bet der Erzählung von der 

Geifelung und Verfpetung Sefu zuverläſſig fic) auf Das bezoger, 
was Sefaias und Zacharias davon weiffagen. 

Ueberdieß gibt es cin ficheres Kriterium fiir Pſeudo-Evan— 
gelten, daR fie nämlich vom einent „es fteht gefchrieben” nichts 

wiſſen, wie e8 ein ficheres Kriterium fitr Mythen ijt, dag fie 

tmmer den Menfchen verherrliden und Gottes Chre außer Acht 
laſſen, während die heilige Geſchichte aus dem Menſchen nichis 
macht, als daß er Gottes Wort, ſeine Gnade und ſeinen Geiſt 
überkommt, und dagegen nur Gott preiſt. 

Man verſtecke ſich aber nicht länger hinter eine harmloſe 
Erdichtung. Iſt nicht wirklich ein Jeſus hier geweſen, in welchem 
die Erfüllung aller Verheißungen, und iſt Er es nicht, von dem 
im Geſetze Moſis und in den Pſalmen und bei allen Propheten 
die Zeugniſſe ſich befinden, dann iſt das, was Luk. Cap. 24 ſchreibt, 
eine böswillig erſonnene Lüge, und falſche Zeugen ſind die Evan— 
geliſten und Apoſtel, die von Jeſu Chriſto gezeugt daß er lebe, 

) Und dennoch ſprechen es die Worte Pauli, Gal. 4, 4. „geworden aus 

einem Weibe [was fid) dock von felbft verftinde, wenn er midst etwas 
Beſonderes damit hatte fagen wollen] deutlid) aus, daß er es gewußt 

hat, daß der Herr aus einer Gungfrau empfangen und geboren aft. 
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wenn er nie exiftirt hat, —- und fomit find Die, welche dergleichen 
behaupten, noc in ihren Slinden. Weil aber die Gnade Gottes, 
die heilbringende, iiber uns aufgeleuchtet ift, anf dag wir von 

jedem Srrthum erldfet ſeien und bag wir der Gerechtigkeit nach— 
jageten ohne Mebenabjichten, fo nehme man ohne Vorurtheil die 

ſchlichte Erzählung von Thatſachen zur Hand, wie wir fie 3. B. 

Luk. 24 vorfinden, um bei einigem guten Willen alle Kriterien 
per Aechtheit zu haben. Da in der Mitte aller feiner Slinger 
erweifet der Herr fich lebend, und erinnert fie, wie er e8 ihnen, fo 
lange er bet thnen war, wiederholt gefagt habe, rag Alles was von 

ihm gefchricben war, in Erfüllung gehen mufte. Cin Ausſpruch 

nach dem andern aus den fünf Büchern Moſis, aus allen Pro— 
pheten und aus den Pſalmen mug da von feinen Lippen gefloffer 

fein, wo er ihnen fagte: alfo fteht gejchvieben, und alfo mufte der — 

Meffias leiden, und bon den Todten auferjtehen am dvitten Tage. 

Durch Anführung aller diefer Stellen, wie er fie im Zuſammen— 

hang muß ausgelegt haben, eröffnete er ihnen das Verftindnif, 

dag fie, nicht etwa einzelne Stellen willfiivlich aus dem Zuſam— 
menhang Herausgenommen, als bon thm weiffagend verftanden, 
nein, dag fte die Schriften verftanden, d. h. die Schriften in 

ihrer Geſammtheit, wie fie bon ihm geweiffagt. 

Auch mancher Chrift, fet es, er mache die Bücher Mofis und 
der Propheten zu einem Surenbud, das nur nod) feinen gefchidt- 
licen oder poétijden Werth habe; fet es, ev räume ihnen aud 

nod) in etwa einen praftifden Werth ein, doch finde er den 

Snhalt diefer Biicher ourchgangig nicht nach dem Geift des foge- 
nannten neuen Leftaments, nidjt nach dem Geifte des grofer 
Meiſters; oder fei es, er nehme an, e8 feien allerdings Weiffa- 
gungen darin und er wolle auch gern glauben, dag die Evange- 

liften und Wpoftel, wie auch Sefus felbft die daraus angefiihrten 

Stellen wirklich) fo aufgefakt haben, — doch da er nicht einfehe, 

wie diefe Stellen mit dem was vorhergeht und was folgt in Ver— 
bindung 3u bringen feien, fo finne er tiefe Stellen als wirklich 
durch die Bropheten von Jeſu gefprochene Weiſſagungen nicht 

annehmen; auc) mancher Chrijt, fage ich, mag wenn er Luk. 24 
ehrlich und nad aller fritifchen Vernunft erwogen, bet fich felbft 
den Schlug machen: daß entweder fein grofer Lehrer Sefus die 

Schriften Mofis gar nicht verftanden, und ba er fie von fich ausge— 

legt, den Siingern eine ganz verfehrte SuterpretationSweife diefer 



Schriften beigebracht hat und alfo mit nichten ein grofer Lehrer 
geweſen ift; oder daß e8 ihm, dem Kritiker felbft, bet aller Kennt— 

nif der Hermeneutik an dem Verſtändniß der Schriften fehlt, dejfen 
die Slinger, nachdem fie Sefus ihnen im Zufammenhang ausgelegt, 

fic) gu erfreuen batten. 
Gin neues Leftament als ſolches gab es damals noch nicht; 

das was man das alte Teſtament nennt, war die damalige Bibel. 
Machrem Befus von Todten auferftanden und fein ganzes Werf, 
wozu er gefommen, vollendet hatte, beweift er den Jüngern aus 

per damaligen Bibel, aus allen Theilen derfelben, dak e8 fo hatte 

geſchehen müſſen; und fo fteht eS Alles in der noch jebt vorlie— 
genden Subdenbibel. Alſo nicht in dem „neuen Teſtament“, wir 
faget bas wo man diefe Sudenbibel hintanfest, mug e8 vorzugs- 

weife gefucht werden, was fich auf Sefum bezieht, fondern bis in’s 

Ginzelnfte in den Buchern Moſis, in den Büchern aller PBropheten, 

des letzten ſowohl als des erſten, und in dem Buch der Pjalmen. 
Denn darin hat der Herr eS gefunden, und nicht allein gefunden, 
fondern auch nachgewiefen, wie es denn bis auf diefen Tag zu 
lefen ift, und fo haben e8 feine Slinger und Apoftel verſtanden. 

Die Demuth und die WAufrichtigkeit, welche gar feinen Stolz 
hat, fondern fich felbjt, die Ungerechtigfeit und eigne BSehauptun- 

gen bran gibt, wo ifr die Wahrheit fiir das Ganze einleuchtet, 
mag aud) die Anwendung auf die Cingelnheiten fehlen, — fie wird 

fic) belehren Iaffen, das Geſetz Gottes zur Hand nehmen, beten 

und Aufſchluß befommen. 



Bierter Abſchnitt. 

Wofiir die Cyangeliften die Bücher Mojis und der 

Propheten gehalten. 
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Das Zeugniß, was die Evangeliſten von Sefu Chrifto ab- 

Lege mie ev fic) auf dem gefdricbenen Worte Moſis und der 

Propheten gehalten, ift ein hinreichender Beweis dafür, daß fie 
felbft bie Schriften eben fo miiffen anfgefakt haben. Wir wollen 
ung aber gerne auch nocd) durch eine nähere Beleuchtung ihrer 
eignen Ausſprüche belehren. 

Matthau s, 

„Dies tft das Bud der Werdung Fefu Chrifti, 

eineS Gohnes Davids, eines Sohnes Abrahams"; 
mit dieſen Worten fängt der Changelift fein Buch an und bez 
fundet damit von vorne herein, dag er mit dem gefammten In— 

Halte der Biicher Moſis und der Propheten vertrant ift, daß er 

det Snhalt derfelben fiir Gottes Wahrheit halt, und daß es thm 
Darum geht, die Erfüllung diefer Wahrheit in Sefu Chrifto nach— 
zuweiſen. Indem er weiter aus den fünf Büchern Moſis, aus 
dem Biichlein Ruth, den Biichern Gamuel8, der Könige und der 
Chronifen das Geſchlechts-Regiſter Sefu Chriſti aufzeichnet, legt 
er eine Schriftforfdung an den Tag, wonach er feinem Lefer 
nur Das als gewiß geben will, was er in Ginflang findet mit 

dent gefdricbenen Worte. Dak er Namen anfiihrt, welde in 
eine Zeit gehiren, wo das geſchriebene Wort fchon beendigt war, 
beweift nur um fo mehr, wie gewiffenhaft er diefem Worte nach- 
gegangen iſt. 



— "gees 

Seinen Bericht über dem Hergang der Geburt Jeſu ſchließt 
er mit den Worten: Diefes Wiles ijt geſchehen, auf daß erfillt 
fet das vom Herrn Geredete durdh den Propheten: 
„Siehe, die Sungfrau ift ſchwanger“ u. ſ. w. (Cap. 1, 22), und 
nachdem er erzahlt hat, weßhalb das Rind Sefus nad Egypten 
gebracht worden und fpdter von dannen zurückgekommen, fügt er 

hinzu: Wuf daß erfillet wmitrde das Geredete von dem 
Herrn durch den Propheten: ,, Aus Egypten habe ich meinen 
Sohn gerufen’. (Cap. 2, 15.) Um gu fchildern, wie e8 unter 
Denen die auf den Troft Ssraels harrten ausfah, nachdem Herodes 
die Kindlein 3u Bethlehem ermordet hatte, fagt er an derfelben 

Stelle, Gap. 2, 17: „Da iſt erfiillet das von Seremias dem 
Propheten Geredete, welder fprict: ,,Cine Stimme tit in Rama 

gehirt worden” u. f. w. 

Wephalh Sefue zu Nazareth wohnhaft wurde, gibt er aus 

den Propheten zu verftehen, denn er fagt, daß Demgemäß erfiillt 

wurde „das Geredete durch die Propheten“, alfo durch 
alle Propheten: Er wird Nazaräus eigen. (Cap. 2, 23.) 

Von Johannes dem Laufer fagt er: „Dieſer ift es aber, von 

dem Jeſaias der Prophet geredet, da er fpricht: |,Cine Stimme 

eines Mufenden in der Wüſte“ u. f. w. (Cap. 3, 3.) 
Aus den Propheten gibt er an, wefhalb Sefus gen Ka— 

pernaum 309: „Auf daß erfüllet fet’ fchreibt evr „das Gere- 
dete durch Sefaias den PBropheten, welcher fpridt: Das Land 

Sebulon und das Land Napbhthali, Galiläa der Volker“ u. ſ. w. 

Gap. 4, 14. 
Bet den Propheten fieht er es, wephalh Sefus fic aller 

Elenden heilend erbarmte: „Auf dag erfiiflet wiirde das Ge— 

redete durch Jeſaias den PBropheten, der da fpricht: Gr felbft 
hat unfere Schwachheiten auf fich genommen", u. ſ. w. (Cap. 
8, 17.) 

Weßhalb Sefus bet aller Erbarmung verborgen bleiben 

wollte, auch daviiber findet er Aufſchluß bet den Propheten: „In 
welder Weife erjillt wurde das Geredete durch Sefaias den 
Propheten: ,,Siehe, mein Knecht, welchen ich erkoren“ u. ſ. w. 

Gap. 12, 17. 
Bei den Propheten und in den Pfalmen läßt er uns Lefer, 

warunt Jeſus fic) immer der Gleichnifje bedtente: „In welcher 
Weife erfiillt wurde das Geredete durch den Propheten, der 



ba fpricht: Ich will meinen Mund anfthun in Gleichniſſen“, 
u. f. w. (Cap. 13, 35.) 

Ueber den feierlichen Einzug Sefu als König in Jeruſalem 

gibt ev feinen Lefern folgende Grfidrung: ,,Diefes Alles geſchah, 
auf daß evfiillet fet das Geredete durch den PBropheten, der da 
{pricht: Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König fommt 3u 
pit, b Usteuw, (Sap, 21; 4.) : 

Um darüber Aufſchluß au geben, wephalh die Hohepriefter 

und die Aelteſten, die dod) wiffen wollte, was die wahre Gottes— 

gelehrtheit fiir einen Werth habe, ihren, wie fie felbft mehrere 

Male bezeugt, von Gott gefommenen Lehrer auf mur dreißig Sil— 

berlinge ſchätzten, und fodann, als ihnen diefes Blutgeld vor die 
Füße geworfen wurde, einen Acker eines Töpfers dafiir fauften, 

verweijet er wieder auf die Schrift, indem er fagt: „Damals iſt 

erfiillt worden das Geredete durch Sevemia ben Propheten, 

wenn er fpricht: Und fie nahmen die dreigiq Silberlinge,” u. f. w. 

(Gap. 27, 9.) 
Bei Gelegenheit der Cheilung der Kleider Jeſu bemerkt er, 

daß dieſes gefchehen fei: „Auf daß erfiillet fei das Geredete 
durch den Propheten: Sie haben meine Mleiper unter fich ver— 
thei," 10 fe we. (Catw 27,35.) 

Es ijt beadhtensterth, dag Matthäus, nachdem er erft die 

meiſten hiſtoriſchen Biicher durchgegangen ijt, (Cap. 1.) einmal 

alle Bropheten in einer Ueberſicht deffer, was fie von Sefu ge- 

weiffagt (Cap. 2, 23), dann die Pſalmen, deren Verfaſſer er 
Prophet nennt, und endlich mehrere Male Sefaiam, Bercmiam, 

Hofeam und Bachaviam anfithrt. Wud das ift beachtenswerth, 

Dag er gerade zwölfmal den einen oder anderm Ausſpruch der 
Bropheten anfiihrt, was eben fo wenig zufällig fein wird, als 

daß Lufas, dev uns mittheilt, wie am fünfzigſten Tage der hei- 
lige Geift auf dite Slinger fam, in feiner Wpoftelgefchichte gerade 
fiinfzig Mal des heiligen Geiſtes erwähnt. Mit vem zwölfmal 

wiederholter „das Geredete“ beweiſt er, daß er wahrlich ge— 
glaubt, daß das geſchriebene Wort einſt mit lebendiger Stimme 
mar vorgetragen worden; der Bujak: „vom Herrn durch die 
Bropheten” over einfach: ,durc den Propheten“ bekun— 

Det, dag ev das gefchriebene Wort fiir ein prophetifdes gebal- 

tet, und fiir Gottes febende, den Propheten vormals bekannte 

und annoch verbindlide Stimme. Wenn wir ihn dhe feiit 



— gp ae 

nadhdrudsvolles: „auf dag erfiillet würde“ wiederholen fehen, fo 
befommen wir den Cindrud, bag wir einen Schriftforſcher vor 
uns haben, ber nicht etwa hier und da eine einzelne Stelle her- 
ausſucht, um fie auf ein Ereigniß feiner Beit anzupafjen, fondern 

Der davon durchdrungen tft, dap folche WAusfpriiche haben in Er- 
füllung gehen miiffen, und der fic) der buchftablichen Erfüllung 
derfelben in Sefu freut. Daß man ſpäter den Zufammenhang, wo 

Heraus dev Evangeliſt feine Citate nimmt, nicht hat ermitteln kön— 
nen und aud) nod) ſchwerlich gu ermitteln weif, und daß man 

deßhalb zu Allerlet Auslegungs - Kiinfteleien feine Buflucht genom- 

men, das liefert den Beweis, dak der CGyangelijt auf einem Bo— 
den der Schriftkenntniß geftanden, den man feitbem nicht wieder- 

gefunten hat. Daß Diejenigen iibrigens, für welche das Büchlein 

geſchrieben war, und namentlich die widerſtrebenden Juden, die 
darin citirten Stellen in ihrem Verbande richtig vom Meſſia 

verſtanden haben, iſt mit Sicherheit anzunehmen, und der Ver— 

faſſer ſetzt offenbar die Uebereinſtimmung ſeiner Leſer in dieſem 
Punkt voraus. Und das iſt beſonders bei Matthäus hervorzu— 

heben, deſſen: „Auf daß erfüllet fei’ am meiſten angegriffen 

worden iſt. 

Maru 8. 

So wie der Evangeliſt die Feder ergreift, um fein Cvange- 

{ium niederzufchreiben, erinnert er fich alsbald ber Verheißung 

dem David gegeben und der Ausſprüche von Sefaia und Ma— 

leachi: „Anfang des Cvangeliums von Sefu Chrifto, dem Sohne 
Gottes (Pj. 2); wie gefchrieben jteHt in den Propheten: Siehe, 
ic) fende meinen Engel vor deinem Angeſichte her, der deinen 

Weg vor dir bereiten wird; cine Stimme eines Rufenden in dev 

Wiifte: Bereitet ven Weg ves Herrn,” u. f. w. Er macht die 

gejammte Schrift ter Propheten gu einer Krone, und lift 

pon einigen Perlen, die er zeigt, auf den Werth der übrigen 

ſchließen. 
Cap. 15, 27. 28. ſchreibt er: „Und mit ihm kreuzigten ſie 

zween Mörder; einen zu ſeiner Rechten, einen zu ſeiner Linken. 

Und erfüllet ward die Schrift die da ſagt: Er iſt unter die Uebel— 
thäter gerechnet.“ Sef. 53. Drei Stellen nur ans den Pro— 
pheten bei einem Cvangeliften, dev mit wenigen Worten fo viel 

gefagt. Die pret Stellen, die er anfiihrt, beweifen indeß eben 



fo gut, al8 wenn er deren hundert angefithrt hatte, dag aud) ev 

Dem, was ev mittheilt, das gefdhriebene Wort zu Grunde legt. 

Lufa 8. 

Wir finden im diefem Cvangelio nur zwei eigene Citate des 

Verfaffers. Das eine, Cap. 2, 22A—24 wo er ſchreibt: „Und da 

bie Tage ihrer Meinigung erfüllt waren nad) dem Gefes Moſis, 

brachten fie bas Kind Sefus binauf nach Serufalem, auf daß fie 

ihn darſtelleten dem Herrn, (wie denn gefdrichen fteht in 

dent Gefese des Herrn: Allerlei Männlein, was zum Erſten die 

Mutter brit, foll dem Herrn geheiligt fein) und daß fie gäben 

das Opfer, nach Dem, was gefagt ift im Geſetz des Herrn.“ 

Man fieht, dag er das, was er fo eben das Geſetz Wrofis nennt, 
gleid) darauf zweimal als pas Geſetz des Herrn bezeichnet. Wee 

halb der Evangeliſt dieſe Stelle anführt, erflart fic) theilweiſe aus 

feiner Abſicht, allerwärts Beweife vorzulegen, tak Diejentgen, die 

den Meſſias fehnlichft erwarteten, oder fic) zu Chrifto befannten, 
bas Geſetz des Herrn beobachtet haben. Deßhalb fagt er auch im 
Anfang fetes Evangeliums von Zacharias und Clifabeth:  ,,Sie 

waren alle Beide Gerechte vor Gott und wandelten in allen Gebo- 
ten und Gatungen des Herrn untadelich“ Cap. 1, 6, und fdhreibt 

ſpäter, damit ic) Mehreres übergehe, (Cap. 25, 56) von ven Wet- 

bern, die fiir den Leichnam Sefu Specerei und Galbe bereitet hat— 
ten: , Den Sabbath über waren fie ſtille nach dem Gefes.” 

Hiermit und mit der andern Stelle, Cap. 3,4, wo er das Auf— 

treten Johannis des Taufers gemäß des gefdpriebenen Wortes fo 
angibt: „Wie gefchrieben fteht in dem Buche der Reden Jeſaiä des 
Bropheter, der da fpricht: Cine Stimme eines Mufenden im der 

Wüſte — — — — — , alles Fleiſch wird pas Heil Gottes fehen" 
ſpricht er ſich deutlich genug darüber aug, was er von den Büchern 

Moſis und der Propheten gebhalten hat. Ebenſo fernen wir ihn in fet- 

nem Gefchledts-Berzeichnif von Sofeph, Cap. 3, 31—36, und befon- 
ders in den Worten des 38ten Verfes: „der war Gottes” als einen 
Schriftforſcher kennen, dem das geſchriebene Wort Moſis und der Pro— 

pheten das Wort eines lebenden Gottes und trenen Erbarmers war. 

Sohanne gs, 

Wenn wir den Gingang feines Evangeliums: ,,im Anfang war 
bas Wort" und ,in ihm war Leben und das Leben war das Licht 
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der Menſchen“ mit den Worten vergleichen, womit Moſes ſein 
erſtes Buch anhebt: „Im Anfang ſchuf Gott“ und „Gott ſprach: 
Es werde Licht und es ward Licht“, ſo muß es uns ſofort ein— 
leuchten, wie auch dieſer Evangeliſt auf dem Boden des geſchrie— 

benen Wortes ſteht. (Vergl. Mol. 1, 16.) 
Dak er, fo wie auch die übrigen Slinger, diefe Schrift bes 

„alten Teſtaments“ fleißig gelefer Habe und gut darin bewandert 

geweſen fei, erhellt daraus bag er bei verſchiedenen Gelegenheiten 
bemerkt, wie die Jünger durch das, was ſie von Jeſu geſehen und 

gehört, an Ausſprüche der Schrift erinnert worden ſeien. So finden 

wir bei Erzählung der Austreibung der Käufer und Verkäufer aus 

dem Tempel: ſeine Jünger gedachten daran, daß geſchrieben ſteht: 

„der Eifer um dein Haus hat mich gefreſſen.“ So ſagt er bei Ge— 
legenheit des feierlichen Einzugs des Herrn in Jeruſalem von der 

Weiſſagung Zachariä: „Solches aber verſtanden ſeine Jünger zuvor 

nicht, ſondern da Jeſus verkläret ward, da dachten ſie daran, daß 

Solches von ihm geſchrieben war und ſie Solches ihm gethan 

hatten“. 
Das wiederholte: „Seine Jünger gedachten daran“ muß uns 

beſonders auffallen bei einem Evangeliſten, bei dem wir aufgezeich— 
net finden, daß Jeſus ihnen geſagt: der heilige Geiſt wird es euch 
Alles lehren und euch erinnern alles Deſſen, das ich euch geſagt 
habe. Cap. 14, 26. Er ſpricht damit unzweideutig aus, daß es We: 
les in der Schrift mit Handen zu greifen war, was darin von Jeſu 
gezeugt wurde, und daß eS nur an ifm und den Sitngern gelegent, 

daß fie das Wiles überſehen Hatten. C8 liegt in diefent Befennt- 
nig eine unverfennbare Oemuth, Cinfalt und Natürlichkeit, womit 
er den Schriften Moſis und der Propheten die Ehre gibt. Davon 
zeugt auch die Bemerkung, die ev auf die Worte des Herrn: ,, brechet 

biefen Tempel ab” folgen apt. „Jener redete aber” fagt ev „von 
dem Tempel feines Leibes. Als ev mun anferftanden war von Lod- 

ten, gedachten feine Singer daran, dag er diefes ihnen fagte: und 

fie glaubten der Schrift und dem Worte, welches Gefus fagte”. 

Der Evangelijt fagt nicht: ,, der Rede Sefu und der Schrift“, fon- 
bern „der Schrift und dent Worte welches Sefus ſagte“, und gibt 
damit zu erkennen, dag wiewol fie in der Schrift bewandert waren, 
fie body nie geglaubt Hatten, dag, was die Schrift im Ganzen vom 
Meſſias fagt, fich fo buchftablich erfüllen würde. Nunmehr fahen 
fie e8 ein, daß eben das, was die Schrift fagt, ganz nach Fleiſch im 



mea; eres 

Leben eingetreten fet in dem Herrn, und hatten fomit angefangen 
bie Schrift als ein Wort anzuerkennen, das fiir dieſes Leben in Er— 
füllung gefommen fei. Was fie von Sefu gehirt und gefehen, das 
ſahen fie mit der Schrift in Ginflang, deßhalb glaubten fie auch 

dem Worte, was Jeſus gefagt hatte. Beachteuswerth ijt hierbet 

noch das Wort: „Da Fefus verflart ward’, und „als er nun auf— 

erftanden war". Die Slinger hatte die Schrift auc) wel vom 
Meſſias in ihren Schuler erklären hören, dak aber Sejus per Meſ— 
ſias war und e8 dem Meſſias fo ergehen werde, das fonnten, fie 

nicht fefthalten. Dak die Schrift es alfo von dem Jeſu gefagt, der 

mit ihnen umgegangen, gegeffen und getrunfen, Dag — fagt er — 

verftanden fie erft hernach. Cin Beweis, wie ganz findlich und wie 
unbedingt Johannes fowohl als die übrigen Singer die Bücher Mo- 

ſis und der Propheten oder das ,alte Geftament” als das Wort 

des Herrn beachtet haben. 
Gap. 12, 14. 15 leſen wir bet ihm: Sefus aber iberfam 

eine Eſelin und ritt darauf, wie denn geſchrieben ſteht: Fürchte dich 
nicht, du Tochter Zion; ſiehe, dein König kommt, reitend auf einem 
Eſelsfüllen. In dem Ausdruck: „Er überkam“ oder „er fand“ 

fo wie in dent Zuſatz: „wie denn geſchrieben ſteht“ und „auf daß 

erfüllet würde“ iſt dieſelbe Einfalt bemerklich; und er will nichts 
anderes ſagen, als: Es hat ſo kommen müſſen, denn wir leſen es 

ja von ihm in der Schrift. 
Cap. 12, 37—41 ſchreibt ev: Und ob er wohl ſolche Zeichen 

vor ihnen that, glaubten fie doch nicht an ihn, auf dag erfiillet 
witrde *) der Spruch des Propheten Jeſaia, den er fagt: ,, Hever, 
wer glaubt unferer Bredigt, und wem ijt der Arm des Herrn geof- 

fenbaret?’ — Darum fonnten fie nicht glanben, denn Sefaias fagt 
abermal: „Er hat ihre Wugen verblendet’. — — — Johannes, der 

an einem anderen Orte fagt: , Und wir haben feine Hevrrlichfeit ge- 

ſchauet“, fügt Hier gu dem Citat aus Sefaias mit Nachdruck die Ve- 

merfung hinzu: foldhes fagte Sefaias, da er feine Herr- 

lichkeit ſah und redete bon Shim. Darnach bedarf es wohl 
des Beweiſes nidt, dak die Coangelijten die Herrlichfeit Sefu auf 

dent Boden des , alten Teftaments” gefehen, auf demſelben nadh- 

gewieſen, und felbft auf demſelben fo gejtanden haben, daß fie das, 

1) Wie diefes: „Auf da erfüllet würde“ 3u wverftehen fei, erfabrt man wobl 

am Seften aus Fob. 18, 9. 32 und Luk. 9, 31. 



— 

wovon ſie Augenzeugen waren, nur deßhalb weſentlich für das was 

es war gehalten haben, weil ſie es ſo gefunden in dem geſchriebe— 

nen Worte. 
Cap. 19, 24 heißt es: Da ſprachen die Kriegsknechte unter 

einander: Laßt uns den Rock nicht zertheilen, ſondern darum loſen, 

weß er ſein ſoll, auf daß erfüllet würde die Schrift, die da ſagt: 
„Sie haben meine Kleider unter ſich getheilt und haben über mei— 

nen Rock das Loos geworfen.“ Solches thaten die Kriegsknechte. 

Der Erzählung, daß die Kriegsknechte Jeſu die Beine nicht zer— 

brachen, ſondern feine Seite mit einem Speer öffneten (V. 34—37), 
läßt ev die feierliche Erklärung folgen: Und der das gejehen hat, der 

hat eS bezenget, umd fein Zeugniß ift wahr, und derfelbige weiß, daß 

er bie Wahrheit fagt, auf daß auch ihr glaubet. Denn Solches ift 

geſchehen, auf daß bie Schrift evfitllet wiirde: „Ihr follt ihm fein 

Bein zerbrechen" und abermal fprict eine andere Schrift: „Sie 

werden fehen, in welchen fie geftocen haben.” 2. Moſ. 12, 46. 

Bach. 12, 10. Auch hier wieder die Heilige Cinfalt: „Da ſteht's 

ja in unferer Schrift zu Anfang, und da fteht’s ja ant Ende diefer 

prophetifden Schrift; e8 hat fich ereignet, mas wir dafeibft von 

Sefu gefdrieben leſen. Sch felbjt habe e8 mit meinen eigenen 

Augen gefehen, daß es jo gefommen ijt, wie geſchrieben fteht; das 

bezeuge ic) euch. Glaubet der Schrift, fo glaubet ihr thm." 
Cap. 20, 8 bevichtet er, wie ex zum Grabe Jeſu gekommen fei 

und geglaubt habe, der Leichnam des Herrn fet weggenommen wor- 

pet; denn, fest er hinzu, fie wupten die Schrift noch nicht, daß ev 

pin Tovten auferftehen mute. Wer fo, um Andere, pie die Schrift 

- noch nicht gut verftanden, zu belehren und gewiß 3u machen, offen 

pon fich ſelbſt berichtet, daß auch ev fie friiher nicht verſtanden, und 

wirflich geglaubt habe dev Leib Sefu fet geftohlen geweſen, der legt 

eine rührende Herzensdemuth an ren Tag, und follte vor dem Ver— 

dacht gejichert fein, dak er die Schrift willfiirlich anwende, oder der 

Schrift gemäß eine Perfsulichfeit erdichte. — Bu der Perfon Jeſu, 

deſſen Gejchichte er fic) bis dahin nach feinen Begriffen erflart 

hatte, fieht er die Erfüllung deffen, was Gott in den Schriften ver- 

heißen hatte. Diefe, fagt er ganz offer, verftanden wir erft fpa- 

ter, erft nach feiner Auferſtehung. 

Aus allem Dieſem ergeben fich folgende Schlüſſe: 
Die Gvangeliften haben vie Bücher, weldhe jest von Vielen 

hinter die ihrigen juriicgefegt werden, nämlich vie Schriften Moſis 
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und der Propheten fiir ſolche gebalten, welche wirklic) bon Denen, 

deren Namen fie nocd) jest tragen, geſchrieben worden find. 

Sie haben diefelben ohne Ausnahme als das zuverlajjige, un- 
triigliche und fitv immer verbindliche Wort des Herrn angenom- 
iment, durchweg fleipig gelefen, im Gedächtniß gehalten, geglaubt, 

und fic) darauf verlaſſen als auf den eingigen Haltpunft aller 

Wahrheit, alies Troftes und Glaubens. 
Den Geſammtinhalt diefer Schriften haben fie, wie evr fich 

auch bet thnen auf pen Meſſias bezog, in Herzenseinfult von Sefu 
perflanden und auggelegt, und ihren Erzählungen von den Haupt- 

begebenheiten rer Geburt, der Lehre, deS Leidens, des Todes und 

der Wujerftehurg Sefu gu Grunde gelegt; fo daß ſie es deutlich 

zu verjteher geben, daw fie Sefum als den Meſſias erfannt, weil 

fie Alles, was fie von Jeſu gehört und gefehen, buchftablic) von 

ihm gefdrieben fanden in einer Schrift, welche fie allein für die 
Norm aller göttlichen Wahrheit und Verheißungen gehalten, fo 
dap fie für das, was fie bom Sef erzählen, und fiir Jeſum ſelbſt, 

keinen andern Glauben wollen, als eben den, welchen fie und thre 

Beitgenoffen haben an dem gefchriebenen Worte der damualigen 

oder jebigen Sudenbibel. 
Wer demnach den Evangeliſten nicht glaubt, der glaubt aud) 

den Biichern Moſis und der Propheten nicht, denn dte Evangeliſten 

haben bewiefen, daß fie auf dem Boden diefer Schriften geftanden. 
Wer den Biichern Mofis und der Propheten nicht glanbt als 

einem völligen guverlajfigen Gotteswort, rer glaubt aud) den 

Evangeliſten nicht, denn fie haben bewiefen, dag fie nichts mehr 

geqlaubt und nichts Andeves, al8 was fie in jenen Büchern gee 

ſchrieben fanden. 
Derjenige welcher vie Biicher Mois und der Propheten nicht 

fo verjteht wie die Cvangelijten diefelben verftanden, verfteht auch 

die Cvangeliften nicht. 
Nach der Schrift ftand alfo bet ihnen Folgendes felt, was 

auch die iibrigen Juden vom Meſſias geglaubt: 
1. Sefus aus dem Davidiſchen Geſchlechte geboren und zwar 

von einer Sungfrau. Matto. 1. 
2. Gr Davids Sohn, aud Abrahams Sohn. Matth. 1. 

3. Sohannes fein Vorlaufer. Matth. 3, 3. 

4, Sein Walten, Barmberzigfeit und Wiederherſtellung. 

Matth. 8, 17. 



Er der König. Matth. 21, 4. 5. 
Gein Reich ein himmlifdes. Matth. 12, 18. 

Seine Zeichen Offenbarung fetner Herrlichkeit. Soh. 1. 
Gr Sehova, Gott mit uns. Matth. 1, 22. 23. Boh. 12. 
vergl. Sef. 6. 

9, Unter die Uebelthater gerechnet. Marci 15, 28. 
10. Gr bas ewig bleibende Heil. uf. 3. Soh. 19, 36. 
Auch fein Kommen aus Egypten, den bethlehemitifden Kin— 

dermord, wephalh er unter Denen von Nazareth anfagig gewor- 
den, dak er gem Kapernaum zog, dag er die Käufer aus dem 
Tempel trieh, dew Grund feines ſtillen Benehmens, die Wrt feines 

Vortrages, feinen Einzug im Jeruſalem, daß ev fiir 30 Silber- 

linge iiberliefert wurde, Dag man am Kreuze feine Kleider unter 

ſich vertheilte, dag er gwifden gwet Mördern gebhangen, daß ihm 
feine Geine nicht zerbrocen, dagegen feine Seite mit einem 

Speere durchftochen wurde, wephath ihn die Juden verwarfen und 
ihm nicht glaubten, und daB er vom Tode auferftanden: alles Das 
lafen fie in ihrer Schrift, und davon erfitllt, dak das, was fie 
int dent gefdriebenen Worte Lajen, tm Cinklange war mit Dem, 
was fie fahen, zeugten fie davon bet WAndern: „Ebenſo wie wir es 

gefchrieben finden, ebenfo haben wir es mit unfern Angen gefehen’. 
Gs war ihnen alfo die Schrift Mofis und der Propheten und 
nicht Sefus felbft noch Alles, was mit ihm vorging, die höchſte 
Autorvitat in der Sache Jeſu und diefe wieder die höchſte Wutori- 

tit, nur weil fie die Erfüllung Dejfen war, was jie gefchrieben 

fanden. 
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Fünfter Abſchnitt. 

Wie ſich die Apoſtel und ihre Gehülfen der Bücher Moſis 

und der Propheten bedient haben. 





ie Suellen fiir diefe Unterfuchung find befanntlich die 

Upoftelgefchichte und die apojtolifden Briefe; jene ein Zeugniß 

Deffen, was die Wpoftel und ihre Gebiilfen gethan und mündlich 
gelehrt, diefe ei ſchriftliches Denkmal ihrer Lehre. 

Diefer Abſchnitt zerfallt dadurch in zwei Wbtheilungen, deren 
erfte dem Berichte des Lukas in feiner WApoftelgejchichte fich an- 
{chlieBend die miindlichen Ausſprüche und die Thaten verfchiedener 
Apoftel und DOiafonen mit Rückſicht auf das alte Teſtament“ 

niher beleuchten wird, mahrend die zweite Wbtheilung cine ge- 

drängte Ueberſicht der apoftolijden Briefe, infofern fie auf die 

Schriften Moſis und der Propheten Bezug haben, ltefern wird. 





Crite Whthetlung. 

Dic Apoſtelgeſchichte. 

Se Apoftelgeichichte gtht uns liber die Schriften Moſis und 
rer Srophete bas beftimmt ausgeſprochene Zeugniß der Wpoftel 

Petrus und Johannes, die mehrmals zusammen auftreten, der 

Diafonen PBhilippus und Stephanus, des Apoſtels Jako— 

bus des Bruders pes Herrn, des Apollo und des Bilfer- 
apoftels Baulus. Wuferdem find uns von Petrus, Johannes, 

Paulus und Judas Briefe aufbewahrt. Diefe Briefe und dte 

Apoftelgefchichte bilden in Verbindung mit den Schriften der Gvan- 
gelifte das fogenannte „neue Teſtament“. 

Go wie wir e3 fdon bet den Evangeliſten wahrgenommen 

haben, fo haben auch dte Wpoftel erft mach ber Wuferftehung des 

Herrn das, was fie in ihrer Bibel vom Meffia laſen, auf Jeſum 

angewandt; da erft, ſagt dev Apoſtel Johannes mehrere Male, 

haben fie daran gedadht, dag eS von Shim gefchrieben war. 

Gie Haber aljo in ihrem Leben und in ihrer Lehre fo wenig 
die Grundlage des ,,alten Teftaments” verlaſſen, daß fie viclmebr 

erft recht angefangen haben fich auf dem Boden deffelben fo zu 

bewegen, wie es dem Geijte, in dem es abgefapt ijt, gemäß war. 

Wir werden das bei jedem einzelnen der Beugen, mit denen wir 
uns nun der Meihe nach befchaftigen, beftitigt finden. 

3 8 
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Petrus (und Sohannes.) 

Als pie Ginger, nachdem ver Herr aufgenommen war, ein- 

miithig mit Bitten und Flehen zuſammen waren, da wurde Petrus 

parauf gebracht (Cap. 1.), daß es nach der Ordnung fei, dag dte 
Zwölfzahl, welche durch den Verrath des Sudas einen Ausfall er- 

litten, wieder vollgemacht werde. Bum Beleg Halt er den Siingern 
das gefdriebene Wort vor, und führt daraus Stellen an, welche 

viele Chrijten feitdem nicht mal von Sudas verftehen fonnen. Er 

citirt fie micht nach jüdiſcher Art, fagt auch nicht: Jeſus da ev bet 
uns war, hat zwölf erwablt nach der Bahl der Stämme Ssraels, 
dieſe Zahl muß wieder vollgemacht werden; — fonbdern davon er- 

füllt, daß der heilige Geijt es guvorgefagt, ftellt er ihnen vor, dag 
jie nach dem Willen dieſes Geiftes fic) einen Zwölften zu wählen 
Hatten. „Ihr Winner und Britder” fprict er, „es mufte die 
Schrift erfüllet werden, welche zuvor gejagt hat der heilige Geijt 

durch den Mund Davids von Judas“, — und fithrt fodann drei— 

mal bie Pſalmen an und ten Propheten Zacharias. 

Am fiinfzigiten Gage (bem Cage der Fejte der Woche, dem 

Tage ver Freiheit von aller Dienftbarfeit, nach dem Geſetz oder 
per Berheipung 3. Moſ. 23, 16—21; 5 Moſ. 16, 9—11), da alle 
Stinger voll des heiligen Geiftes wurden, tritt Betrus anf und 
gibt den gegenwartigen Reprafentanten aller Völker des damals 

befannten Erdkreiſes eine Erklärung bes Creigqnifjes, worüber Whe 

ſich entſetzten. Gap. 2. „Das ift e8, das durch ren Propheten 

Soel zuvor gefagt ijt’; alfo nicht: „Das ift nun ’mal etwas 

Mees, etwas bis dahin Unbekanntes“. Go befteht auch der In— 
Halt feiner Rede nicht in Worten, die etwas Neues bejagten, fon- 

Dern eben am diefem, wie man ifn wohl nennt, erften offenbaren 

neuteftamentlichen Tage fieht man einen Wpoftel auf den Stand- 
punkt des alten Teftaments” fic) hinftelfen. „Das, was fic) jebt 

ereignet”, fagt cr, ,findet ify bet dem Propheten Boel, alfo in 

unferer Bibel gefchrieben; und fiihrt fopann V. 19 und 20, 

Worte aus der Schrift an, welche man ſeitdem nicht zu deuten 

gewugt. Um es feinen Zuhörern deutlich gu machen, dak Gott 

feinen Bwec mit Jeſu erreicht Habe eben ba fie ihn getddtet, 

fpricht er von einem vorbeftimmten Rath und Vorerkenntniß Got- 

tes, was fo viel fagen wollte alg: Gott hat fich in unferer Schrift 
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alfenthalben fo ausgeſprochen, daß er es fo lenken würde, wie es 

nun gekommen ift. *) 
Um nun ſeinen Zuhörern den Beweis zu liefern, daß Gott 

Jeſum auferwecket hat, daß es auch unmöglich geweſen, daß er im 

Grabe hätte bleiben können, tritt er nicht auf mit einem Macht— 

ſpruch; „ich ſage es euch, wir haben ihn lebend geſehen, vor unſern 

Augen iſt er gen Himmel gefahren und ihr habt uns gu glauben“, 

— ſondern er verweiſet für die Wahrheit der Auferſtehung Jeſu 

auf die Schrift des „alten Teſtaments“. Gott hat ihn auferweckt, 
ſagt er, weil es unmöglich war, daß er vom Tode konnte gehalten 

werden, Denn Dabid ſagt auf ihn: .... „überdieß aber auch mein 

Fleiſch wird ruhen auf Hoffnung, denn du wirſt meine Seele nicht 

preisgeben in die Hölle, auch deinen Heiligen nicht hingeben zu 

ſehen Verweſung,“ und führt alſo ſeinen Beweis für die Aufer— 
ſtehung Jeſu aus dent 16ten und 89ſten Pſalm. Daß man ciefe 

Pſalmen ſeitdem nicht ſo verſteht, thut nichts zur Sache, und be— 

weiſt nur, daß der Apoſtel die Schrift des „alten Teſtamentes“ an— 

ders verſtanden hat. — Auch dafür, daß Jeſus erhöhet zur Rechten 

Gottes die Verheißung des heiligen Geiſtes empfangen, und das 
ausgegoſſen hat, was ſeine Zuhörer ſahen und hörten, verweiſet er 

ſie nicht auf das Zeugniß ihrer Sinne; er beruft ſich auch nicht 
darauf, daß der Herr es ihnen früher geſagt, auch nicht auf die 

Erſcheinung von Engeln; (Cap. 1, 10. 11) auch hier macht er die 
Autorität der Schrift des „alten Teſtaments“ geltend, indem er 
Pſ. 110 citirt: „Der Herr hat geſagt: ſetze dich zu meiner Rech— 
ten”, David, ſagt ev, iſt nicht gen Himmel gefahren. Go (apt cr 

dabei den gefunden Verſtand ſchließen. 
Petrus und Johannes befinden ſich nach der Heilung eines 

Lahmen in der Halle Salomos, und nachdem Petrus dem Volke 
vorgehalten, wodurch der Lahme geſund geworden, ſagt er: „Gott 

hat es alſo erfüllet, was er durch den Mund aller ſeiner Prophe— 

ten zuvor verkündigt, dag Chriſtus leiden ſollte.“ Go mußte denn 
das Volk ſelbſt ſchließen: Wir haben das geſchriebene Wort ver— 
worfen, alſo Gott verworfen, da wir ihn verwarfen. Daß Chriſtus 

1) Man vergl. Lucä Wort: Des Menſchen Sohn geht wohl hit, wie es 
beſchloſſen iſt, wo Matthäus hat: wie geſchrieben fteht: Matth. 26, 24. 

Luk. 22, 22. Vgl. anch Apoſtelgeſch. Cap. 4, 28. 
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leiden follte, fagte ber Apoftel, hat Gott zuvor verfiindigt durch der 

Mund aller feiner Bropheten; in dem gefchriebenen Worte könnt 
ihy eS leſen, was ſich jest eveignet hat; im dem geſchriebenen Worte, 

fagt ev, (Cap. 3, 20) ift euch Sefus guvor gepredigt. Das führt ev 
noch näher aus, wenn ev von der Wiederherſtellung alles dejfer 
jpricht, was Gott geredet Hat durch den Mund aller fei- 
nev Heiligen Propheten von der Welt an, und wenn er 

mit Mofe anfangend, wie er zu den Vatern gefagt: ,,Ginen Pro— 
pheten wie mich wird cuch ber Herr ener Gott erwecken ans euren 
Brüdern“ damit ſchließt, daß alle Bropheten von Samuel an und 
ber Heihe nach, wie viele ihrer geredet, auch diefe Tage zuvor 
verkündigt haben. Leute, die fo fprechen, find deffen, daß e8 alfent- 

halben in ihrer Bibel fo gefchricben fteht, eben fo gewiß und da- 

von ebenfo erfitllt, bag es geſchehen ift. 

Was ift denn dein Evangelium, was deine Schrift oder dein 

Geiſt, o Chrift, wenn du nicht bes Geiftes theilhaftig bijt, in wel— 
chem die Apoſtel durch pas game fogenannte ,,alte Teftament” 
hindurch Jeſum Chriſtum durch Gott verfiindigt ſahen, und was 
gelten dir die Upoftel, was die Gvangeliften, was dein groper Lehrer 

Sefus! Ojt doch auf dem Grunde des gefchriebenen Wortes der 
jebigen Sudenbibel die chriſtliche Kirche aufgebaut und eben daraus 

der Hauptitein dieſes Gebäudes hervorgebracht! Dev neue Bund, 
hinter welchent man diefe Schrift zurückzuſetzen ſich gefallt, ift ev 

nicht eben in dem „alten“ Teftament enthalten? Wenn die Apoftel 
ſagen: , Gott hat den Bund gemacht mit euren Vätern, da er gu 

Abraham fprach: Bn deinem Gamen follen geſegnet werden alle 

Geſchlechter der Erde” und: ,, Wir verflindigen euch die Verheißung, 
welche Gott dem Abraham gegeben, da crv fie an uns feinen Rin- 

Dern erfüllt hat", fo fprechen fie deutlic) aus, bag fie den „uneuen“ 

Bund bei Moſe finden. 1. Mof. 22, 18. 
Es gefällt Gott nach ſeiner Barmherzigkeit liber Menſchen, fie 

mögen was denn auch gethan haben, den Hoheprieſtern Annas, 

Kaiphas und Anderen, ſo viele ihrer vom hoheprieſterlichen Ge— 
ſchlecht waren, noch einmal die Fülle ſeiner Güte vorzuhalten. Cap. 

4, 11. 12. Petrus und Johannes werden ihnen vorgeführt und 
Petrus erfüllt mit heiligem Geiſte läßt ſeine Auſprache ganz auf 

dem „alten Teſtament“ beruhen. „Das iſt der Stein“, ſagt er, 

„von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckſtein geworden, und iſt 

in keinem andern Heil, iſt auch kein anderer Name den Menſchen 
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gegeben, darin wir follen felig werden.” Lauter Worte der Schrift 
des alten Teftaments”. Man vergl. Bj. 118. 72, 17; 89, 20 

und das Wort: Iu mir jteht dein Heil. Hof. 13, 9. 
Petrus ijt mal ganz befangen vor feiner jüdiſchen Auffaſſungs— 

weife der Schrift, und Gott belehrt thn darüber, was vor thm rein 

oder unrein iff, (Cap. 10.) Bugleich wird er abgerufen zu Cor— 
nelio, Dev ett Micht-Sude war wie aud) die Uebrigen, die fich bet 
ihm verfamimelt fatten. Der Apoſtel thut fernen Mund auf, und 
nachdem er bekannt, wie verfelrt ev die Sache Gottes verftanden, 

fagt ev zu guterlegt: Diefem (Sef vow Nazareth) zeugen alle 
Propheten, dak durch feinen Namen Wile, tte an ihn glauben, Ver— 

gebung dev Sünden empfangen follen. Sn allen PBropheten findet 

ev alfo Zeugniß von Sefu vow Nazareth; im allem Bropheten fin- 

det er das Zeugniß, daß durch feinen Namen Seder der im ihn 

glaubt, Vergebung vou Sünden empfangen foll, Und Das fagt 

Petrus, der Schliiffeltrager pes neuen Bundes; ev fagt e8 nicht 

aus jlidifder Vorliede fiir vie Bropheten, denn kurz bevor er zu Cor- 

nelio ging, 3eigte ev, daß in fo fern diefe Vorliebe Set ihm vorherr- 

ſchend war, ev die Bropheten nicht mal verftand. Cr mußte alfo 

liber alle jüdiſche Cinbilbung hinaus fein, um fagen gu können, 

dag nicht das jüdiſche Volk allein, fondern Wlle, die aw Jeſum 

glaubten, fie feier wer fie ſeien, durch feinen Namen Vergebung 

der Sünden hatter. Cap. 10, 43. Indem er nun dew Nicht-Juden 
predigt, daß diefes Evangelium vom Sündenerlaß durd) Sefu Na- 
inet, durch alle Propheten bezeugt wird, bezeichnet er damit zugleich 
das ,,alte Leftament” als pas Evangelium auch fiir die Heider. 

War eS das fiiv die Heiden, fo mug e8 das anch fiir Chrifter fein, 

was auch Etliche von thnen fagen migen, dag fie mit dem alter 
Teſtamente nichts zu fchaffen Habe. Petrus — das ijt offenbar — 
feunt fiir pie Wahrheit des Evangeliums von Jeſu und vow Sün— 

den-Erlaß durch feinen Namen Feine andere Autorität al8 die des 

gefchriebenen Wortes Mofis und der Propheten. Mun mag mar 
felbjt fchliefen, was man vom Geijte des Evangeliums hat, wie es 

Petrus gepredigt, wenn man dieſe Autorität fiir daſſelbe nicht mebr 

will gelten Laffer. Will man dagegen fagen: wir habe e8 vow den 
Apofielt, fo antworte ich: Die WApoftel wiſſen von Nichts als von 
dem gefdhriebenen Worte des fogenannten „alten Teftaments.” 

Als Petrus und Johannes den ander Jüngern erzählten, wie 

fie bon den Hohenpricftern bedroht worden waren (Cap. 4, 24. 25.) 



Hinfort feinem Menſchen von dent Namen Jeſu zu fagew, da hort 

man fie einmiithigltch fo zu Gott beten, daß man fieht, wie fte auf 
Alles gefagt waren, weil jie aus ihrer Schrift verftanden, daß es 

nicht anders hergehen könnte. Ganz von dem Standpuntte des 
„alten Teſtaments“ aus, beten fie zu Gott, und halten ihm diefes 

Wort por als fein Wort. ,, Herr", rufen fie ihn aus 1. Mof. 1, 1 

an: „der du biſt der Gott, dev Himmel und Erde und das Meer 

gemacht und Wes, was darinnen ijt", und nun weiter aus dem 
2ten Pſalm: „Der bu durch den Mund Davids deines Knechtes 

gejagt Haft: Warum empsren fic) die Heiden — — — die Fürſten 

jammeln fic) zu Haufen wirer den Herrn und wider feinen Chrift”, 
und bitten ſodann Gott um Freudigfeit zu rede fein Wort. War 
Das nicht das Wort das gefchriebene des ,,alten Teſtaments“? Und 
was fie nun reden, war das nicht eine Auseinanderfesung diefes 

Wortes, hewegten fie fic) denn wol irgendwo anders als auf dem 

Boren dieſes WortesP Und thaten fie bas nicht einmiithiglich ? 

Philippus, 

(Cap, 8, 30—85.) 

Auf dev Wiiften-Strage mach Gaza fährt ein Mann auf feinem 
Wagen; ev war zu Gerujalem gewefen unt angubeten; es war etit 

Gewaltiger der Kdnigin Candace im Mobhrenlande. Allen andern 

Schriften in der Schatzkammer der Königin, tiber welche er gefest 
war, hat er die Bitcher Mofis und der Propheten vorgezogen, und 

lieft den Propheten Gefatas nach dev griechifden Ueberſetzung. Zu 

dieſem Wagen macht fic auf Befehl des Geiftes Philippus und 
hort den Mohren Lefer. Der Inhalt aber der Schrift, die er fas, 

war Diejer: Er ijt wie ein Schaf zur Schlachtung geführet u. ſ. w. 
„Verſteheſt du auch, was du lieſeſt“? fragt ihn PBhiltppus; und 

wer jo etwas fragt, wird es dech felbft verftehen. ,, Wie follte ich“? 

antwortet rev Kammerer, und nachrem er den Philippus ermuntert, 

jich gu ifm gu fesen und ibm vie Schrift anszulegen, that Phi— 

lippus fetnen Mund auf und fing von diejer Schrift an und pres 

digte ihm das Evangelium von efu. 
Philipps hat fich diefer Schrift nicht accommodirt, ſondern als 

Einer der die Schrift verftand, antwortet er auf des Kämmerers 

rage: , Bow wem redet der Prophet?” fo, dak der Kammerer eben 
dieſe Schrift von Jeſu verjtanden und feit dent das Evangelium von 

ifm darin gehabt haber mug. Durch diefe Schrift kam er aud) zum 
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freudigen Bekenntniß: „Ich glaube, dak Sefus Chriftus Gottes Sohn 

ijt", ließ ſich taufen und 30g, da ev mun den Sdhliiffel der Erkennt— 
niß empfangen, feine Strage mit Freuden. — Nachdem er nun 

heimgefommen, wird er da das fogenannte „alte Teftament” in 

eine Ccke geftellt haben, oder wird es nicht die übrige Zeit feincs 

Lebens ganz anders wie frither fein geoffenbartes Gottes - Wort, 
feine Bibel, fein Evangelium gewefen fein? Oder was fiir eine 

andere Bibel zur Ausbreitung des Evangeliums würde cine Bibel- 
geſellſchaft, wenn fie damals beftanden, unter die erften Chrijten, 
die doch den beften Glauben Hatten, ausgetheilt haben? 

Stephanus. 
(Gap. 7.) 

„Dieſer Menſch Hert nicht anf Lafterworte zu reden wider 

dieſe Heilige Stitte und wider das Geſetz“. Wider diefe zwiefache 
Anſchuldigung falfeher Zeugen hatte fic) Stephanus vor dem Sy— 

nedrium zu berantworten. Um feine Richter gu belehren, daß fie 

und das Volk bei all ihrem Cifer um Gott, dennoch wider Gott 

ftvitten, ftellte er, der Mann voll Glaubens, fic) ausſchließlich anf 
ren Standpunft tes alten Teſtaments“. Bon Abraham an bis 

auf Salomo vie Schrift durdhgehend legt er fie nach ihrem Ge- 
ſammt-Inhalte fo aus, daß die ganze Anfchuldigung auf die Suden 

felbjt zurückfiel, indem er zugleich damit bewies, dag ſeine Predigt 

ganz in Uebereinftimmung war mit dem Geifte, in welchem jene 
Biicher geſchrieben waren. Nachdem ev hervorgehoben, wie der 

Mofes, fiir welchen fie fo eciferten, von Jeſu geredet; wie er die 
Hutte in der Wiifte nach dent VBorbilde, das er gefehen hatte, ge- 
macht; wie David fich an die Verheißung geflammert, vag Jeſus 
Shrijtus der in Fleiſch Gefommene fein würde, — fcblieft er: 
„Ihr widerſtrebet allezeit dem heiligen Geijte, wie eure Vater alfo 
aud ihr, Welchen der PBropheten haben eure Viter nicht verfolgt, 

und getodtet, die zuvor verfiindigt haben von dem Kom— 

mem dieſes Geredten, welches ihr mun Verrather und Mör— 
Der geworden ſeid“. 

Wer dem heiligen Geiſte widerſtrebt, widerſtrebt bei allem 

Inneſein ſeines Elendes einem Geiſte, der ihn zur Gerechtigkeit 

bringen will, einem Geiſte der Gnade; und die Predigt dieſer 

Gnade heißt Evangelium. Haben alſo vie Vor-Väter dem heili— 
gen Geiſte widerſtrebt, ſo haben ſie dem Evangelium widerſtrebt, 
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ſo iſt ihnen das Evangelium durch die Propheten wie durch Moſen 

gepredigt worden. Haben die Propheten von der Zukunft des 

Gerechten, Jeſu, zuvorverkündigt, ſo iſt das „alte Teſtament“ eine 
Zuvor-Verkündigung von Jeſu. Man achte auf die Worte: Der 
Gott der Herrlichkeit, womit Stephanus anfängt und ver— 
gleiche damit Jak. 2, 1. 

Apollo. 
(Cap. 18, 24.) 

Von dieſem alexandriniſchen Juden heißt es: „Er war ein 

beredter Mann und mächtig in den Schriften, unterwieſen den 

Weg des Herrn; ev lehrte mit Fleiß vow dem Herrn und fing an 

fret gu predigen in der Schule”. Nachdem Aquila und deffen Weib 

Brigcifla ihn gehsrt, nahmen fie ihn zu fic), und legten ihm den 

Weg Gottes noch forgfaltiger aus. Demnach half er viel Oenen, 

die durch die Gnade gläubig geworden waren, denn er überwand 
rie Subden beftindig und erwies öffentlich durch die Schrift, daß 

Sefus ver Chrift fei. 
Maäachtig in den Sehriften nennt Lukas ben Apollo, und ba 

fpricht ev fic) eben fo aus wie wir, die was wir ſchreiben der het- 

ligen Schrift unterordnen, wie ein guter Schüler fich dem weifert 
Lehrer unterordnet. Indem e8 ihm daruim ging die Erfüllung der 
Verheißung Jeſu, den Sieg des Wortes des Herrn über allen Wi- 
dDerftand, Wherglauben und Unkenntniß und jeden Irrthum 3u bez 

ſchreiben, alſo den Sieg bes Evangeliums, hat er offenbar fein 

anbderes Wort oder Evangelium gefannt, als das der Schriften des 

„alten Teſtamentes“. 

Apollo, der durch die Unterweiſung im Wege des Herrn mäch— 

tig in den Schriften geworden iſt, hat den Weg des Herrn aus die— 

ſen Schriften vorgetragen. Wenn er dies mit vieler Beredtſamkeit 

und Geiſteslebendigkeit gethan, ſo iſt es offenbar, wie ganz er da— 
von durchdrungen und erfüllt geweſen, daß dieſer Weg in den 

Schriften des „alten Teſtamentes“ enthalten war. Daraus daß 

Aquilla und Priscilla ihm dieſen Weg noch ſorgfältiger auslegen, 
erſieht man, daß auch ſie dieſe Schriften in ihrem Zuſammenhang 
vom Herrn ausgelegt und in dieſelben noch tiefer eingedrungen 

waren. Zufolge des Unterrichtes, den er von Aquila und Priscilla 
erhielt, half Apollo Denen viel, die glaubig geworden waren durch 

die Gnade, woraus folgt, daß ev die Predigt diefer Gnade, die 



Predigt bes Evangeliums und vom Glauben nur nod) um fo fla- 
ver und deutlicher in den Schriften bes alten Teftamentes” ge- 
funden und Andere um fo ſchlagender und überzeugender auf dem 

Standpunfte diefer Schriften geprediget hat. | 
Wenn ev die Guden mit vollent Geiftestrich beſtändig über— 

wand und fie zum Schweigen brachte, fo daß fie nichts gu erwie - 

dern hatter, da ev ihnen öffentlich ans den Schriften ihrer Bibel 

bewies, Dag Sefus der Meſſias fet, fo müſſen dies die damaligen 

Juden, eben fo gut wie ev, in dieſen Schriften gefunren und aus 

deren Zuſammenhang heraus gefunden haben, und eS muß dem- 

nach in diefen Bitchern enthalten fein. 

Iſt Diefes in den erſten Beiten des Chriftenthuins geſchehen, 
jo mag Giner das ganze fogenannte „neue Teſtament“ verwerfer; 

fo lange ev nicht wird ableugnen finnen, daß eS einen Sefus, foge- 

naunt Chriftus gegeben, dev an einem Kreuze geſtorben: fo Lange 

wird ijm ett Wpollo ftrafen, rev ihm ein gauges „neues Teſta— 
ment”, worin daffelbe fteht was ev ableugnet, in dem den Suden 
Hheiligen Buche nachweifen wird; — und wer vow dent fogenannten 

„alten Teſtament“ nichts wiſſen will, dev werfe aus feinent „neuen 

Teſtament“ auch diefen Apollo, fammt Aquila und Priscilla, auch 

den Evangeliſten Lufas felbft heraus, denn alle Diefe haben fein 

anderes Gettes-Wort gefannt, fein anderes Coangelium als das 
Wort Mofis und der PBropheter. 

Der Apoftel Safobus. 

(Sm Sabre des Herr 52.) 

Sm L5ten Capitel wird uns berichtet, daß die Apoſtel und 
Aelteſten zuſammen gefommen ſeien, um wegen der Rede nachzuſe— 

hen, daß man die Heiden beſchneiden und ihnen gebieten ſolle, das 

Geſetz Moſis zu halten. Nachdem Petrus ſeine Meinung abgege— 
ben, und auch Paulus und Barnabas erzählt hatten, welche große 

Dinge Gott unter den Heiden gethau, nahm Jakobus das Wort. 

voor Manner Lieber Brüder“, fprad cr, „höret zu. Simeon hat 
erzählt, wie auf's Erjte Gott Heimgefucht und angenommen ein 
Golf aus den Heiden zu feinem Namen. Und damit ftimmen dev 
Propheten Neden, als gefdrieben fteht: Darnach will ich wie- 
derkommen umd will wieder banen die Hiitte Davids dte zerfallene”, 

u. f. w. Wines 9, 11. 
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8 liegt etwas Erhabenes und Ergreifendes darin, dag Men— 
ſchen, die ihrer Sache fo gewiß find, dag fie ſchreiben fonnten: 

„Es gefallt dent beiligen Geift und uns”, Diefelben, die Säulen 
des Chrijtenthums genannt werden, nichts vornehinen, ohne gu be- 

weiſen, daß fie bas gefchriebene Wort des alten Teftamentes” zu 

ihrer Bafis genommen, worauf fie alletn gebaut. Chen defhalb 

fagen fie auch: Es gefallt dem heiligen Geift, weil fie eS fo vom 

heiligen Geijt gefchrieben erflarten. Vers 28. 

Paulus der Völkerapoſtel. 
(Sim Yabhre 3d.) 

Bu det Füßen GamalielS in den Schriften unterwiefer, ait 
Eifer fiir das Gefes vor Allen feines Wlters hervorragend, erft 

ſchnaubend und wüthend wider den Namen eines Befu, der am 

Holze gehangen, nachher, fo wie er ihn erblictte daß er der Herr 

war, fragend: , Was willſt Ou, dak ich thun fol’, diefer Sau— 

Tus, dev aud) Paulus heigt, predtgte den Jeſum alsbald in den Sty 

nagogen, dak er Gottes Sohn fei. Immer mehr wurde ev gefraf- 

tigt und tried die Suden in die Enge, die zu Damaskus wohneien, 

und bewährte es, „daß diefer ijt der Chrift’. Woraus hat er died 
bewähren können wenn nicht aus der Schrift des „alten Teſtamen— 

tes“, aus dev jebigen Sudenbibel? 

Sapitel 13. 

($m Fabre 45.), 

Paulus und die um ibn waren begaben fic) zu Antiochia in 

Piſidien in die Synagoge am Sabbathtage. Nachdem ein Abſchnitt 
aus der Bibel, d. i. aus dem „alten Teſtament“ geleſen war, wird 

er mit ſeinen Begleitern, weil ſie als Freunde und Brüder betrach— 

tet wurden, aufgefordert über das Verleſene ein Wort des Troſtes 
an die Verſammlung zu richten. Da tritt Paulus auf und redet 
und geht die ganze Schrift mit ihnen durch, um ihnen vorzuhalten, 

wie das Volk ſtets Sünder, Gott aber ihnen gnädig geweſen ſei. 
So kommt er auf David. Aus Dieſes Samen, ſagt er, hat Gott, 
wie er verheißen hat, Jeſum dem Volke Israel zum Heiland 

erweckt. Nachdem er auch von Johannes dem Täufer geſprochen, 

fährt er fort: Die zu Jeruſalem wohnen und die Oberſten, dieweil 

ſie dieſen (Jeſum) nicht kannten, noch die Stimmen der Pro— 

pheten (welche auf alle Sabbathe geleſen werden) haben fie 
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diefelben (die Stimmen der Propheien) mit ihrem Urtheilen er- 
fillet. Und, fagt er weiter, als fie Wiles vollendet hatten, 

was von ifm gefdrieben ift, legten fie ihn in ein Grab; Gott 
aber hat ifn auferwedet. Und wir anch verfiindigen euch die Ver— 
heigung, die zu unfern Vätern geſchehen tit, dak diefelbige Gott 

ung ihren Kindern erfüllet hat, indem er Sefum auferwedet. Zum 

HBeweife nun, wer Jeſus fei und dak Gott ihn von den Todten 

auferwedet, bag er bie Verwefung nicht habe fehen können, bleibt 

ex nicht bet dev nadten Behauptung per Thatſache ftehen: „So ift 

es geſchehen, und fo habt ihr zu glauben”, fondern die Schrift 
macht er geltend, indem er ſagt: fo ijt gefchrieben, alfo ſpricht 

Gott, fo fprict er an einem andern Ort. Wuf die Autorität der 
Schrift geſtützt fehlieBt er feinen Bortrag mit der ernſten Ermah— 

nung: Sehet nun gu, daf nicht itber euch komme Wiles, was in 

den Bropheten gejagt ift: „Sehet ihr Verächter und verwundert 

euch) und werdet zu nichte’. — Daraus, dag rie Heiden fic aus— 
baten diefelben Worte Hiren zu mögen, können wir fliegen, daf 

er auch dieſen in derfetben Weife gepredigt habe aus dem alten 

Teſtamente“. Der Inhalt feiner Predigt und der Bewweis, den 

er aus beim alten Leftamente”’ den Juden führte, läßt fich auf 

folgende fieben Stücke zurückführen: 

Dag Gett Sejum dem Volfe Ssrael Zum Heiland aus dem 
Sainen Davids erwecfet. 

Daf die Obderften der Buren, da fie ihn gefremzigt, Das er— 
fillet haben, was geſchrieben war und jeden Sabbath in ihren 

Schulen gelefen wurde. 
Daß fie damit Wes vollendet haben, was von Sefu gefdrie- 

beit war. 

Dap dieſer Sejus Gottes Sohn war. 
Dag ev vie VBerwefung nicht hat fehen fonnen. 
Daß Gott ihn aus Todten erwecét und alfo feine Verheißung 

erfiillt hat. 
Daf die Schrift das Urtheil bereits abgefakt hat, woferm fte 

nicht glaubter. 
Wie wir fehen beruhte fein Beweis und fein ganzer Vortrag 

ausſchließlich auf dem was geſchrieben ftand, und diefe Predigt 

hießen Paulus und Barnabas „das Wort Gottes’ (V. 46), und 
was fie demgemäß vorhielten, „ewiges Leben“, auch „Worte des 
Lebens“. Auch als die Juden voll Bosheit waren daviiber, daß 
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das Boll den Apojteln anhing, welche ihrerfeits ſich num yu der 
Heiden Hielten, da berufen fie fich wieder auf dte Autorität der 

Schrift: „Denn alfo Hat uns der Herr geboten: Ich habe dich den 
Heider zum Licht gefest, daß ou das Heil feift bis an das Ende der 

~ Grete’. Sef. 49, 6. 

Capitel 17. 
(Sin Fabre 53.) 

Paulus reiſt mit feinen Gefahrten Silas und Timotheus 

durch Winphipolis und Apollonia nach) Theſſalonich, wo cine Juden— 
{chile war, Mach feiner Gewohnbheit geht er zu ihnen hincin, redet 

mit ihnen anf drei Gabbather aus den Schriften und fcbliept 
ihnen daraus auf: „daß Chriftus mupte leiden und auferftehen 

von dem Todten“ und diefer Sefus, ſprach er, den ich euch ver— 

kündige, iſt gemap diejer Schriften ber Meffias. 

Auch Hier wiederum gar feine neue Lehre. Was er den 

Juden predigt und bezeugt, das predigt und bezeugt ev ihnen aus 

den Schriften Moſis und der PBropheten Heraus, aljo aus dent 

gefchrviebenen Gottes-Wort. Vou Theſſalonich kommt er nad) Beröa, 

geht dafelbjt in die Synagoge und die Bervenfer würden nicht 
tiglid) in ben Schriften geforfdht haben, wenn nicht eben daraus 

Paulus ihnen das gepredigt hatte, wovon man bald darauf lieſt: 

„Als aber die Inden zu Theſſalonich erfubren, dag auch gu Berda 

das Wort Gottes von Paulo verfitndigt war" u. f. w. 

Capitel 24, 14. 

(Smt Fabre 59.) 

Paulus fteht vor dent Landpfleger Felix und die Juden zu 

ſeiner Mechten, ih zu verflagen. Und vor diefent Heiden fpricht 

ev fich jo ans, als wenn auch er fein Lebtage die Schrift nicht 

anders gefaunt hatte denn als ein guverlaffiges Gottes - Wort. 

„Das bekenne ich dir’, fagt er, „daß ic) nach dieſem Wege, den 

jie eine Sefte nennen, diene alfo bem Gotte meiner Vater, daß 

ih glaube Wem, was dem Gefese gufolge, und im den 
Propheten gefdrieben ijt”. Wie mug der vow der ewig 

verbindlichen Geltung des fogenannten alten Teſtamentes, al8 
eines fiir alle Zeiten und für alle Menfchen gefchrichenen guver- 
läſſigen Wortes Gottes durchdrungen fein, dev vor einem Römer 
den Grund feines Glaubens fo darlegt, als fet e8 auch ihm die 

ausſchließliche Autorität bleibender Wahrheit und ewigen Troſtes! 
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Capitel 26. 

(3m Sabre 61.) 

Der Landpfleger Feftus fpricht mit dem Könige WAgrippas 
liber Paulus feinen Gefangenen. Agrippas, ein Sure, will aud 
einmal gerne diefen viel befprodenen Mann hören, nachdem Feftus 

ihm gefagt, feine Verkläger Hatten etlidhe Fragen witer ihn vorge- 

bracht von ihrem Wberglauben, und von einem verftorbenen Sefu, 

bon welchem Paulus fage, dak ev lebe. König Agrippas fommt 

mit feiner Gemabhlin fammt den Hauptleuten und vornehmften 

Mannern ber Stadt in das Richthaus. Paulus wird auf Fejtus 

Geheig vorgefiihrt und Agrippas erlaubt ihm zu reden. „Du 
weift alle Gitten und Fragen der Juden“, fagt ihm der gebundene 
Mann; hier ftehe id) nun und were angeflagt über der Hoff 

nung an die Verheißung, fo geſchehen ift von Gott zu 

unfern Vätern. Auch id) habe diefe Hoffnung, während ic) 

Gotte dienend mich nad) ihr fehnte, von mir geftofen. Wher der 
Herr hat fic) meiner erbarmt, erfchienen ijt er mix, und hat mid 

geordnet gum Diener und Beugen um ju predigen, was pie 

Schriften verfiinden. Man hat mid) deßwegen tödten wollen; aber 

burch Gottes Hiilfe ftehe ich bis auf diefen Tag und zeuge Veiden, 
ben Keinen und den Großen, und fage Nits aufer Oem, 

was die Propheten gefagt haben, daß es geſchehen follte, 
und Mofes, Nits, als dak Chriftus ein Leidender fein mußte, 

Nichts, als dak er ein Grfter aus Todten-WAuferftehung alsbald 

ein Licht verfiindigen follte bem Volke und den Heiden”. 

Der Rimmer, gefdlagen von der Gewalt dev Wahrheit, in 

welder Paulus vas gefdhriebene Wort Mofis und der Propheten 

handhabt, ruft aus: „Du bift von Ginnen“! „Ich bin nicht von 

Ginnen, mein theurer Feftus”, erwidert Paulus, „der König 

weiß Solches wobl, zu dem ich deßhalb ganz freudig rede; es ift 

in feinem Winkel geſchehen; gefchehen ift es und gefdricben fteht 

es“. — Und mun ganz erfiillt von der Autorität des geſchriebenen 

Wortes eines lebendigen Gottes, eines Wortes, verbindlich für 
Ale, fiir Feftus wie fiir Agrippas, wendet er fic) zum Könige: 

„Glaubſt du König Agrippa den Propheten? Ich weiß, 
bag bu fie fiir Gottes Wort hältſt“. Ueberwunden durd) die 

Macht dicfer Autorität läßt fic) der König die Worte entfallen: 

„Es feblt nicht viel, bu überredeſt mich ein Chrift gu werden”. 

Wie? Cin Chrift werden ohne neues Teftament, ohne a4 
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gelium? Das geht nicht an, oder Moſes und die Propheten find 
neueS eftament, find Cvangelium. Paulus hat dem Könige 

gefagt, er glaube feiner anderen Lehre und fenne feine andere, 

ev wiffe ven gar Nichts als von Moſes und ben Propheten; bas 
Leiden, die Wuferftehung, die Predigt Chrifti predige er da heraus, 

und darüber hinaus glaube ev Nichts. Und nun, ihr lieben 

Theelogen pes Chriftenthums, die ihr felbft die am deutlichſten 
jprechenden von den Apoſteln angefihrter Stellen des alten 

Teftamentes” gar nicht gu erklären wiffet, laffet euch, und fo, daf 
nicht nur nicht viel, fondern dag nichts daran feble, aus eurem 
„neuen Teftemente” von dem großen Völkerapoſtel überreden, 

nichts zu glauben außer dem, was die Propheten geſagt haben, 

daß es geſchehen ſollte und Moſes. Lernt, die ihr lehret, glaubet 
den Propheten, wenn ihr euch bewegen wollt auf dem Boden des 

wahrhaftigen neuen Teſtamentes, welches nicht iſt eines Menſchen, 
ſondern eines wahrhaftigen und lebenden Gottes! 

Capitel 28. 

(Im Jahre 62.) 

„Um der Hoffnung willen Israels“, ſagt er in Rom zu den 

Juden, die er zu ſich eingeladen hatte, „bin ich mit dieſer Mette 
umgeben“: und dieſe Hoffnung war niedergelegt im den Schriften 
Moſis und dey PBropheten, denn e8 war vie Hoffnung auf vie 

Verheifung, welche Gott den Vätern gegeben. Die Juden find 
bereit von ifm zu hören, was er halt; denn, fagen fie, vom Ddiefer 
Secte ift uns fund, daß ifr (von den Briidern, vergl. V. 21) 
überall widerfprechen wird. Und nachdem fie ihm einen Tag be- 

ftimmt, famen Viele zu ihm in die Herberge, welden er auslegte 

und bezeugte „das Reich Gottes” und previgte ihnen von Sefu 
aus bem Gefeg Mofis und ben Propheten, von friih 
Morgens bis an pen Abend. 

Seit lange ift man daran gewohnt die Bibel gu Lefer, ohne 

gerade viel dabet zu denken, es fet dem, dag man in feinem Herz 

zen gegen Manches, was man darin lieſt, 2weifel aufwerfe. Daß 
Der Apojtel Paulus index von Morgens früh bis WAbends fpat über 

das Reich Gottes und über das, was Befum betrifft, mit den Su- 
Den gefprochen hat, wird Reiner in Abrede ſtellen können. Dabei 

mag ſich aber wohl mancher Theologe, der ehrlich und bieder fein 

will, die Frage vorhalten, ob er das auch würde fertig bringen 
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können. Zwei und fünfzig und mehrere Male in einem Jahre 

hat er doch auch iiber das Reidy Gottes und iiber das was Sefum 

betvifft 3 predigen, oder moch öfter darüber anf dem Katheder zu 

leſen; wenn er dies nun nicht aus den Büchern rer Cvangeliften 
und Apojtel, fondern aus dem Gefege Mofis und den Propheten 

thun follte, wiirde thm das nicht eine fchwere Wufgabe fein? 

Wiirde ev nicht vielmehr bon Morgens friih bis Abends fpat 
swifchen viele Büchern fich abplagen müſſen, um auszumitteln, 

was denn nocd als meffianifd haltbar fei? Und mancher Midht- 

Studirte, der wol gu fagen pfleqt: „Das war wieder aus dem 
alten eftament, warum nimmt ev eS nicht aus dem neuen? — 

bedenfe doch, wohin er mit folder Frage den Apoſtel Paulus 

verfebt. Dev Cine wie der Andere aber werden eingeftehen miijjen, 

Dag fic) daraus ein bedentender Unterfchied ergibt zwiſchen ihren 
Anfichter von dem ,,alten Teſtamente“ und denen ves Paulus. 

Darin aber bejteht der Unterfchied, dag, wo fie mit ihren Ideen 

liber Gottes Reich und über Sefum faum mit dent neuen Tefta- 
mente voran können, ohne anf Schwierigkeiten zu ſtoßen, dev Apo— 
jtel nicht gewugt haben wiirde, je etwas Ganzes ind Bollftandiges 

vorzubringen, wo nicht eben ans dem Gefeke Moſis und den 
Propheter. 

Wenn nad Apoſtelgeſch. 9, 15: der Herr ſelbſt von Baulus 

bezeugt, daß ev ihm ei auserlejenes Rüſtzeug war feinen Namen 

gu tragen vor den Heiden und Königen und den Kindern Israels, 
dann ift eS doch eine wahre Gottlofigkeit, von fich ſelbſt behaupten 

zu wollen, man verftehe die Schrift beſſer. Die Quelle, woraus 

ein folcher Wpoftel fetne Predigt geſchöpft, muß demnach auch 

nod) für die Predigt vom Reiche Gottes die einzig gute und heil— 
bringende fein, und man mag ſich alſo felbft fragen, ob Das „das 

neue Leftament” fet, was man fich aus den Worten der Coange- 
liften und Apoſtel gujammentheologijirt und fodann im Gegenſatze 
gegei bas alte’ Zeftament fo Herbvorgehoben hat. Denn das 
neue Leftament foll doch hauptſächlich ein Buch fein, welches von 
Jeſus Chriftus, von dem Reiche Gottes und von der Erlöſung 

Handelt, und dieje Stücke hat Paulus eben ans dieſem „alten“ 

Teftamente gelehrt. 
Aus per Apoftelgefchichte wie aud) aus Vergleichung mit 

feinen Briefen wiſſen wir von Paulo, bak, wie ev im WAnfange 
feiner Laufbahn fich an das alte Teftament hiclt und daraus Wes 
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hernahm und nichts darüber hinaus wiſſen wollte, er fo and dae 

bet bis zum Ende geblieben ijt. Geine befannte und gefchriebene 
Geſchichte endet damit, dah er gu den Suden noch diefes eine Wort 
geredet: ,, Wohl hat der heilige Geift gefagt durch den Propheten 
Sefaias zu unferen VBatern: Mit den Ohren werdet ihr es hören 
und nicht verftehen” u. f. w. 

Und der Berichterftatter Lukas, der diefe Geſchichte nur fiir 
den einen Lheophilus fchrieb, auch Er ſchließt wie er angefangen. 

Bu Anfang erzahlt er von Petrus und am Ende von Paulus, dak 
fie fich nicht anders benommen, noch anders gethan und gelehrt 

haben al8 gemäß des geſchriebenen Wortes des fogenannten ,,alten 

Leftamentes"; und das hat er berichtet, damit Theophilus der 
Wahrheit Gottes gewiß bliebe, wie er felbft gu Anfang feines 
Evangeliums angibt. 



Bweite Abthetlung. 

Die apoſtoliſchen Briefe. 

Nachdem wir aus der Apoſtelgeſchichte nachgewieſen haben, 

daß die Apoſtel ſo wie ihre Gehülfen das Wort Gottes, das 
Evangelium von ſeinem Sohne, aus den Schriften Moſis und der 
Propheten Heiden und Juden mündlich vorgehalten und auf dem 
Grunde des Zeugniſſes dieſer Schriften die Gemeinde Gottes auf— 
gebaut, übrigt uns nun noch der Beweis, daß ſie eben daſſelbe 
auch ſchriftlich gethan haben. Und bei näherer Beleuchtung ihrer 
Schriften werden wir finden, daß wie auch eine jede das eigen— 

rine Geprage ihrers Verfaffers und das Merkmal tragt eines 

freien Grguffes des Geiftes Chrifti, welder auf ihnen rubte, fie 

dod) Alle darin itbereinftimmen, daß fie die heiligen Schriften 
Moſis und her Propheten zu Grunde legen. Um nicht eine voll- 

ſtändige Exegeſe diefer Briefe zu geben, müſſen wir uns darauf 
beſchränken, indem wir fie der Reihe nach zur Hand nehmen, das 

fiir unfern Zweck Wefentlice und Hauptſächliche hervorguheben. 

Bauli Brief an die KRimer. 

($m Sabre 58.) 

Gleich 3u Anfang kündigt fich der Apoftel Paulus fo an, dak 

er ausgeſondert ift zum Evangelium Gottes, welches Gott guvor 
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verjeigen hat durch die Propheten in heiligen Schriften. Somit 
Halt er bon vorn herein den Römern, die doch Glaubige aus Hei 

ben waren, die Heiligfeit und Zuverlafjigfeit diefer Schriften vor, 
und verweijet fie fiir bas Evangelium, welches cr ihnen prebdigt, 

das Evangelium Gottes von feinem Sohne, eben auf diefe Schrif- 
ten, wie es darin zuvor verfeigen war. — Von diefem Cvangelio, 

welches die Römer als guvor verheifen in den heiligen Schriften 

fefen fonnten, fagt der Apoftel am erften Capitel Vers 17, dag 

darin Gottes Gerechtigfeit aus Glauben enthiillt wird. Gr fagt 
nicht, fie wurde, fondern fie wird darin enthüllt. Was man alfo 

von ber Gerechtigkeit Gottes zu feiner Geligfeit und zu feinem 
Troſte, oder auf daß man glaube, zu wiffen ndthig hat, d. h. rie 
ganze Bheodicee hat Gott, fo zeugt der Apoftel, in den Blichern 

Moſis und der Propheten zuvor enthiillen laffen. Will man einen 
nifern Beweis? Paulus baut fetnen ganzen Brief auf den Spruch 
aus diefer Schriften, den wir bet Habafuk, Cap. 2 Vers 4 lefen: 
„Der Geredhte aus Glauben wird leben.” Wenn ev nun weiter von 
Bers 18—32 fchiidert, was daraus hervorfommt, wo man dieſe 

Gerechtigkeit Gottes aus Glauben nicht in Ehren Halt, fo zählt ev 

fait ausſchließlich dieſelben Grauel auf, welche bet Moſes und den 
Propheten geftraft werden. (Vergl. 1. Tim. 1, 8—10.) 

Das zweite Capitel mag wohl vor allen zum Beweife denen, 
wie unverftindlich man fic) eben dadurch diefen apoftolifden Brief 

gemacht, daß man pie Bücher Mofis und dev Propheten hintan- 

gefebt Hat; denn nach der gewöhnlichen Auffaffungsweife dieſes 

Briefes iſt es faft jedem Lefer fo zu Muthe, als fomme dieſes 
Capitel, befonbers von Vers 6 his 16, nicht mit der Lehre, wie fie 

jonjt in diefent Briefe entwiclelt ijt, iberein. Daf übrigens diefes 

Capitel auf rent Geſetz dev zehn Gebote beruht, fieht ein Seder 
aus Vers 12.21 und 22. Bn dent erften Capitel Vers 17 berujt 
fic) dev Apoftel auf das, ,was gefdrieben ſteht“ und in diefem 

zweiten Capitel Vers 24 wiederum auf das, ,was gefdrieben 
jteht. Man leſe diefes Capitel andächtig, fo wird man fich über— 
zeugen, daß der WApoftel ganz aus den Biichern Moſis und der 
Propheten die Nothwendigkeit bewahrt, die Gerechtigkeit aus Glau- 

ben anzuerkennen, wetl Das allein dem Geſetze entfprict; da 

man fonjt, weil doc) das Gefes fic) ewig handhaben wird — 
man fet Sude cher Heide — doch nicht thut, was man weiß daß 

gethan fein ſoll. — Bers 29 fpricht er von der Beſchneidung aus 
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bemfelben Gefichispuntte, wie Moſes und die PBropheten davon 
geſprochen. 

Wenn er im dritten Capitel V. 2 ſchreibt, daß den Juden 
die Ausſprüche Gottes anvertraut worden, nämlich das, was bei 
Moſes und den Propheten zu leſen war, ſo ſpricht er eben damit 

aus, wie theuer und aller Annehmung werth ihm dieſes geweſen 

ijt. BV. 4 betheuert er wiederum mit einem: „Es ſteht geſchrieben“ 
aus Bj. 51, bag Gottes Gerechtigteit aus Glausen wm fo mehr her— 

vorgeleuchtet, je mehr Hochmuth und Dünkel fie auger WAcht gelaffen. 

Born BV. 1O—19 gibt er wiederum mit einem: „wie gefdrieben 
jteht" Lauter Beweisfiihrungen aus Moſes und ten Propheten, wie 
eS tm Innern mit der Frömmigkeit etgner Wahl ausfieht. — Daf 
er die ,,Gerechtigfeit aus Glauben” auf Grund bes gefchriebenen 

Wortes Moſis und der Propheten lehrt, fteht deutlic) im 21. 

Berfe, wo er fagt, daw fie bezeugt wird durch das Geſetz und die 
Propheten. B. 25. gibt er den Römern die Bedeutung des Gna— 
denſtuhles an: „Der Gnadenſtuhl, welchen zuvor Gott Hingeftellt, 

war Jeſus Chriſtus“, ſagt er, „und der war ein Gnadenſtuhl vor 

Gott, durch den Glauben, in ſeinem Blute“. So konnten die 
Römer wiſſen, was die Väter in dem Blute der Ochſen und der 
Kälber geſehen und einen guten Verſtand haben vom dritten und 

fünften Buche Moſis. — In dem Schlußworte: „Laßt uns mal 
Geſetz aufſtellen“ beſtätigt er es ganz unzweideutig, daß ſeine 

ganze Lehre nichts Anderes iſt, als ein Aufrechtſtellen des Geſetzes 
Moſis, ein Handhaben dieſes Geſetzes nach Geiſt und nicht nach 
Gleißnerei, welche am Buchſtaben hängen bleibt, ohne den Buch— 

ſtaben zu verſtehen. Vergl. Cap. 2, 29. 

Im vierten Capitel kommt er in ſeiner Beweisführung für 
die „Gerechtigkeit aus Glauben“ wiederum auf das geſchriebene 

Wort Moſis und der Propheten zurück. Mit einem: „was ſagt 

die Schrift“ hält er im 3. Verſe den Römern die Worte Moſis 

vor: Geglaubt hat Abraham Gotte und das iſt ihm angerechnet zu 
Gerechtigfeit. 1. Moſ. 15, 6. Was er daraus folgert, iſt wie er 
V. 6 ſagt Dem gemäß, wie aud) David von der Glückſeligkeit 
des Menſchen fpricjt, welchem Gott Gevrechtigfeit gurechnet ohne 
Werke. (Pf. 32, 1. 2.) Bon BV. 9—12 legt er den Heiden aus, 
welche Bewandtniß es mit der Befchneidung hatte, und erklärt dte- 
fen Heiden Wes was Mofes von Abraham gejchrieben fo, dag es 
ihnen beim Lefer der Schrift gum Cvangelto werden mufte. — 
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V. 17. 18. führt er miederum das gefdriebene Wort an, nnd 
ſchreibt V. 24: Was wir von Abraham lefen, iff aud) um un- 
fertwillen geſchrieben. 

Sm fiinften Capitel befchreibt der Apoſtel, was man nach 
Diefem geſchriebenen Zeugniſſe Moſis und der PBropheten in dtefer 

Glaubens-Gerechtigfeit hat. Von V. T—11 preift er die Erfüllung 
der Verheigung, welde in den Opfern bezengt wurde. Bon V. 
12—20 ſchildert er ebenſo wie im fedften und achten Capitel 
den Gegenfats gwifden der Folge der UUebertretung Adams und dem 

Gehorfam Chrifti in einer Weife, dak ev fich von der Paradiefes- 
Gefchichte *) 1. Moſ. 3 und ihrer Gegen-Gefdichte gang erfüllt zeigt. 

Auch im fiebenten Capitel bleibt er anf dem Boden des ge- 
ſchriebenen Wortes des Gefeses, denn aus den Rechten und aus der 
Geiftigen Befchaffenheit des Gefetses der zehn Gebote nimmt ev feine 
BVeweife und das vor Glaubigen aus den Heiden, denen er V. 7 
die Worte vorhalt: „Du wirft nicht begehren”. Und wenn er 

BV. 9 ſchreibt: „Ich aber lebte n’mal ohne Geſetz“, fo bezeugt er 

bamit, dag er nunmehr wo er Diefes ſchrieb nicht „ohne Geſetz“ 
lebte. Wenn alfo der Apojtel Paulus, nachrem er tie Gerechtigteit 

des Glaubens befannt, nicht ohne das Gefes dev zehn Gebote ge- 

lebt hat, Gr, der Griinder erſter chriftlider Gemeinden, können 

Daun feitdem Chrifter ohne das Gefes der zehn Gebote (chen, oder 

ift es auch fiir jte ewig verbindliche Wutovitat ? 
Auch wo er am Ende des achten Capitels V. 36 auffteltt, 

daß e8 nicht anders fein könne, al8 dak das Sichtbare mit aller 
Macht darauf aus ift, Gottes Treue Lügen gu ftrajen, da nimmt 

er feinen Beweis aus rem 44, Pſalm, fo wie V. 31 den Troft 
ber Ueberwindung aus Moſes und den Propheten. Man vergl. 

B. 32 mit 1. Mof. 22, 16; VB. 33 mit Sef. 50 und 54. 

1) Wir jagen Gefdidte. (Bergl. 2. Cor, 11, 3 und 1. Tim. 2, 14.) 

Diejentgen, welche daraus eine Mythe machen, miiffen folgeredt cinge- 

ſtehen, daß Wlles, was der Apoftel von Cap. 5 bis 8 gefchrieben, nur 

Grund in einer Fabel hat. So beraubt mar fich felbft eines ewigen 
nit idealiſchen, ſondern anf wirklichen Thatfadhen berubenden Troftes 

eben dadurch, daß man Moſes und die Propheten als Bruchftiide des 

Alterthuims behandelt, da es Dod) Gottes lebendes und ewig bleibendes 

Wort ift. Entweder muß man fic) anf die Lehre des Pythagoras und 

Plato verlaſſen, oder 1. Moſ. 3 als Gedichte anerfennen. Die Lehre 

Chriftt Lapt fic) mit Mtythen nicht veretnbaren. 
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Sn dem neunten Capitel gibt er an, wie den Suden in dem 
Worte Gottes die Fille der Gnade vorlag. BV. 4.5. Was es heiße 

ein Rind dev Verheißung oder nach Gottes Wahl zu fein, erklärt 

ev Be re uae. be tol. 21, B9 aus 1. Diof. £8, “bs 

V. 10—13 aus 1. Moſ. 25, 21 und Mal. 1, 2. 3. — Indem er 

2. Moſ. 33, 19 citirt: , Wem ich guadig bin, dem bin id gnädig“, 
zeigt er wie eS jich mit der Gnade Gottes verhalt; und um vollends 

die Suden aus threr Erwählungs-Theorie herauszutreiben und ifnen 

gu bedenten, was das wahre Israel ift, führt er ihnen eine Stelle 

nad der anbern aus Moſes und den PBropheten vor. — 
Wud) das zehnte Capitel ijt faft gan; mit Ausſprüchen aus 

Mofes und den Propheten angefiillt; fo führt er u. A. V. 6—8, um 
zu beweiſen wie es fic) mit der Gerechtigheit aus Glauben verhalt, 
die Worte des Propheten Mofes an, welche wir 5 Mof. 30, 12 
lefen, und fagt auf die Grundlage diefer Worte fich ftiibend VB. 8: 

Dies (nämlich was Mofes da gefagt) ift der Wusfpruch des Glau- 
bens, welchen (Wusfpruch) wir fund thun. Und nun von VB. 11—21! 

Wie Gott fich etwas zu erübrigen weig, wenn’s auch von Men— 
{chen nicht beachtet wird, zeigt er im elften Capitel, V. 2—8, aus 
dem, was 1. Ron. 19, 10. 14 von Glia und den fieben Tauſend ge- 

fdvieben fteht. Wie die Suden wider Gott gearbeitet haben und 
wae ihnen deBhalb widerfahren ijt, das belegt er V. T—10 mit dem 
was geſchrieben jteht bet Sefaias und in den Pſalmen, woraus 

ex e8 auch hernimmt wie rennoch Gottes Israel binnen fommt. 
Machrem er Wpoftel Cap. 11, 33—35 in Worten, welche 

ganz aus den Bropheten hergenommen find, ren Math der Er— 

barmung und der Liebe Gottes über das ganze Ssrael hochgepriefen, 
ijt e8 ganz an feiner Stelle, dag er hinwiederum den auf ihre nun- 

mebhrige Bevorzugung trogenden Heiden Cap. 12. 13. 14. 15, 1—3 
auf allerlet Weife und fiir allerlei Falle den Inbegriff des Gefeses 

und aller Propheten vorhalt: „Liebe deine Nächſten als did) 

felbft.” (Vergl. Cap. 12, 19. 20; 18, 8. 9.) Wie! Diefen Gag 
will man fiir immer verbindlich gelten laſſen uud nicht die Bücher 

des fogenannten alten Tejtamentes, nach welchem der erfte Heiden- 

Chrijten-Apoftel feine Befehle ſchrieb? | 
Sm fünfzehnten Capitel finden wir V. 3, 8,9, 10, 11, 12,21 

auf einen ausdrücklichen: „wie geſchrieben ſteht“ beruhen. Was 
aber zuvor geſchrieben ift, fagt der Wpoftel im 4. Verfe, ift gu unfe- 

ver Belehrung gefdrieben, auf dag wir durd) das Beharren und 
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den Troft der Schriften die Hoffnung fefthalten. Wenn man 
nun diefe Schriften nicht mehr ganz, wie fie da Liegen, will gelten 
laſſen als ein ewig verbindliches GotteSwort, beraubt man ſich denn 
nicht felbft de$ wahren Troſtes und der lebendigen Hoffnung? Man 
meint vielleicht diefe Hoffnung fefthalten zu fsunen durch den Croft 
der Schriften des „neuen Teſtaments“, wird ſich aber fider betrü— 
gen, wenn man diefem neuen Leftamente da den Glauben verfagt, 

wo e8 dic Schriften Moſis und der Propheten zur Grundlage macht, 
welche eben hier von Paulo für fic) und fiir Andere als der einjige 

Haltpunkt der Hoffnung Hingeftellt werden. Mit diefem Wusfpruche 

heftatigt dev Wpoftel die wiederholt von im ausgefprochene Bemer— 
fung, dag er nie im entfernteften daran gedacht habe, daß feine Briefe 

mal einen Befiandtheil der heiligen Schrift bilden würden. Daß 

ibrigens feine Briefe im Geifte Chriſti, im Herrn, gefdrieben 

find, davon war nicht nur Gr felbft verfichert, fondern das ſpricht 

namentlich von diefem Briefe aus Tertius fein Gehülfe aus. 

Sm ſechszehnten Capitel ſchreibt ber Apoſtel V. 25. 26. von 

ſeinem Cvangelio, von der Predigt Jeſu Chrijti, von bem offenbar 
gewordenen Geheimniß, daß es nunmebr auch durch die propheti- 
tifchen Schriften ben Völkern allen 3 Gehorſam des Glaubens be- 
fannt gemacht iff, Wenn er hinzufügt, dieſes Geheimniß fei von 
jeher verſchwiegen geweſen, fo ijt das nicht fo gu verfteher, als fet 

jest evjt das CGvangelium jum Sorfchein gefommen; dent, wenn 
dieſes Evangelium damals durch die prophetifden Schrif— 
ten befannt gemacht wurde, fo war e8 auch in diefen prophetifchen 
Schriften enthalten und hatte alfo vou jeher befannt fein fonnen. 
Der Apoftel will vielmehr fagen, abfichtlich fet das Coangelium 

durch der Menſchen Undanf, durch die verfehrte Oeutung der pro- 

phetiſchen Schriften, durch Cigenliebe und Hochmuth verfchwiegen 

und unterdriidt worden, während Gott e8 von jeher durch feine 
Propheten habe predigen faffen. Bwar habe man diefen, da man fie 

getidtet, den Mund geftopft, demohnerachtet fet nunmehr bas Zeug— 
nig diefer Propheten auf Gottes Geheiß durchgebrochen — wie es 
V. 26 heift: ,, Mach dem Befehl bes ewigen Gottes.” Wer ſich 
nun weigert, das Evangelium aus den prophetiſchen Schriften her- 
aus zu verfiindigen, der wiſſe, daß er den Befehl des ewigen Gottes 
verachtet; kann und will er es darin nicht finden, fo treibe er nicht län— 

ger ein Evangelium, das nicht daher iſt, woher Gott e8 haben will, 
Was nicht gebaut ift auf dem Grunde der Apoftel und der 
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Propheten (Cph. 2, 20), fann nicht feliq werden. Sa, was wire 
aus uns geworden, hatte der Völkerapoſtel nicht nach vem Befehl 
des ewigen Gottes gelehrt? 

Wir haben uns bet dem Römerbrief etwas (anger aufgehal- 
ten, weil derfelbe mit edt von jeher als tie Grundſäule aller 

Dogmatik ift betradhtet worden. Man mbge aud) das jest läugnen; 
immerhin wird die Frage: „Wie wirft pu gerecht vor Gott?“ 

bie Lebensfrage bleiben, und darauf hat vornämlich in diefem Briefe. 
der Apoftel Antwort gegeben, und gwar aus dem Geſetz und 
den Bropheten. 

Hiev-evriee BH xLef on pte Ts ri nth er. 

(Sim Yahr 56.) 

Wie die Cafaven-Statt Rom, fo hat auch das üppige Korinth, 
Das fein gebildete, die Worte Moſis und ter Propheten zu hören 
befommen. Der Streit um Vorrang in evangelifchen Wnjichten, dev 
die Gemetne zu Korinth aufregte, ware hinlanglic) mit pen Worten 

abgefertigt: Sft Paulus für euch gefreuzigt? (Cap. 1,13) aber 
nein, die Schrift foll es feblichten, dap bet dem Worte vom Kreuze 
alles menſchliche Rühmen cin Ende hat, darum fagt der Apoſtel 

Bers 19: es fteht geſchrieben: Bch will ju nichte machen die 

Weisheit der Weifen; und wiederum Vers 31; 8 fei wie gefdrie- 
ben fteht: Wer fich rühmt, ver rühme fic) des Herrn. Wuch da wo 
er eS den Korinthern flav machen will, wie es fich mit der Weis— 
Heit Gottes bei den Glaubigen verhalt, verweiſet er fie wieder auf 

die» Schrift; es ift damit, fagt er Cap. 2,9, wie gefdrieben 

fteht: Was fein Auge gefehen hat, und kein Ohr gehört und was 

in feines Menfden Herz gekommen ift, was Gott berettet hat Denen, 

bie ifn lieben. — Dicfer Welt Weisheit ijt Thorheit bet Gott, 
ſchreibt er Cap. 3,19. Braucht ein Apoftel das zu beweifen? Es 
gefallt ihm; bie Korinther fonnten es nachfdhlagen, dag er Gottes 
Wahrheit fried: „Denn es fteht geſchrieben: Die Weifen erhafdet 
ev in ihrer Klugheit“ und abermal: „der Herr weiß der Weijen 
Gebanfen, daß fie eitel find”. Wie ftreng halt der Heiden-Wpoftel, 
Gr, dew man befhuldigte, daß er das Geſetz Miofis gering achtete, 
bet den Heiden auf dieſes Geſetz (3. Mof. 18, 7. 8), wenn er 
Gap. 5 den anus der Gemeinde ſchließt, rer feines Vaters Weib 
hatte, und mit Mofis Worten: „Thut von eud) felbft hinaus, 

wer ba böſe iſt“ (5. Mof. 13, 5), die Kirchenzucht handhabt. 
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Der Lehrer Berechtigung das Zeitliche da zu erndten, wo fie 
das Geiftliche fae, erweifet er wiererum aus rem Gefek, indem 
er Cap. 9,9 fagt: „Im Geſetz Moſis fteht gefdrteben: Ou 
follft bem Ochfen nicht das Maul verbinden ber da driſchet. Sorget 
Gott fiir die Ochfen oder fagt er e8 nicht allerdinge um unſert— 
willen? Denn e8 ift ja um unfertwillen gefchrieben.“ — lind bas, 

was um unfertwillen gefchricben ijt, das follte uns nicht angehen, 
das follen wir bet Seite ſetzen? — Möchten Die, weldhe fic) fiir 
evangelifd ausgygeben, Das beherzigen, was der Apoſtel, deffen 

Schriften fie doch in Ehren halten, iu diefem Briefe als zu unferer 

Warnung gefdrieben im 10ten Capitel aus den Biichern Mofis 
in Grinnerung bringt; migen fie bedenfen, bag aud) die Suden in 
der Wüſte Chriftt theilhaftiq waren, aber umgefommen find, weil 

fie Mofis, das ijt des Herrn Wort nicht beadhteten. — Für 
Solche, tie bie Werdung der Cova aus einer Ribbe Adams fiir 
eine Mythe oder ein Mährchen halten fet bemerft, daß der Apoſtel 

im 11. Cap. fchreibt: „Das Weib ijt von dem Manne.” 
Wie unbedingt der WApoftel mit feiner ganzen Lehre auf dem 

Boden der Schrift fteht, daven gibt vorzüglich bas 15te Capitel 
einen treffenden Beweis. Nachdem er im Cingange den Korinthern 

bethenert, rag jie feliq werden wiirden, wenn fie fein Evangelium 
in der Geftalt behielten, wie er e8 ihnen verfiindigt hatte, fo gibt 

er die Summa Deffen, was er ihnen verflindigt, wie ev es aud) 

empfangen habe, in zwei Stücken an: 

Dak Chriftus geftorben ijt fiir unfere Sünden nach ten 

Schriften. , 
Dag er begraben und am dritten Tage auferftanden iff nad) 

ben Schriften. 
Kein anderes Evangelium hatte demnach der Völker-Apoſtel 

empfangen, fein anderes ten Korinthern übergeben, als mwas. in den 

Schriften Mofis und rer Propheten verfaft ift; fo nun follten die 

Korinther e8 behalten, und wenn fie dariiber nicht hinausgingen, 

fic fein reineres, fein geiftigeres, fein8, bas noch mehr evangelifc 

jein follte, erdachten, fo würden fie gerettet fein. Und wir?! — 

Warum beruft fic) doch ber Apoftel fiir fein Coangelium auf dte 
Schriften? Hatte er nicht Autorität genug in feiner Gendung? War 
er nicht vom Herrn unmittelbar berufen? Gewiß, aber was bei 
ihm fich wirflich fo zugetragen, das hitten Andere vorgeben fonnen. 
Ober founte dieſe Berufung fiir die Korinther ein Verlag fein? 
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Dann Hatten fie dem Paulo Glanben beigemeffen anftatt dem leben— 
bigen Gott. Oder witrde Paulus, der von feiner Sugend an ven 
der göttlichen Autorität ber Schriften durchorungen war, cin Evan— 
gelium geprediget haben, das ev nicht in diefen Schriften gefunden? 

Gieht man denn nicht ein, dag, wie er feinen Troſt aus diefjen 

Schriften hatte, ev eben deßhalb geſchrieben, wie aud) gepredigt, 
auf dag auch Andere durch feine Lehre und Briefe nicht von dei 

Schriften ab, ſondern zu und in die Schriften gefiihrt wiirden, win 

daraus deſſen gewiß zu fein, was fie vow ihm gehört und gelernt ? 

Möchten wir dem Wpoftel antworten founen: Lieber Panle, die 

Bücher des alter Leftaments gehen uns nicht an, oder: wir haben 

darin Nichts, wir können es daria aud) nicht finden, dap Chrijtus 

fiir unjere Sünden fterben, viel weniger, dab ev begraben und an 

pritten Tage auferſtehen würde, — ev würde, wenn wir lernbegierig - 

wären, gewig Wiles aufbieten, um es uns darin nachzuweiſen; wie 

denn wirklich die Apoftel e8 auch zur Geniige fiir uns darin mad)- 

gewiefen Baber. Und wenn wir es dennoch nicht annähmen, fo 

würde ev gu ums fagen: Wenn iby vie Schriften nicht verftefet, 
wie wollet ifr uns verſtehen? Gedenfet, wovon thr gefallen fed! 

Win Schluſſe diefes Capiteis Vers 54 findet fic) noch ein 

unwiderſprechliches Zeugniß für die dauernde Verbindlichkeit der 

Schriften, wo der Apoſtel ausruft, daß erſt nach dem Ablauf dieſer 
Zeit jenes Wort erfüllt werden wird, was geſchrieben ſteht: Der 

Tod iſt verſchlungen in den Sieg! 

Aweiler Brieff 

„Gottes Verheißungen ſind Ja in Chriſto und ſind Amen in 

ihm“ heißt es Cap. 1 Vers 20. Wo waren dann dieſe Verheißun— 

gen zu leſen, wo heraus waren ſie zu nehmen, wo nicht aus dem 

geſchriebenen Worte Moſis und der Propheten? Sind die Ver— 
heißungen, die man darin lieſt, Gottes Verheißungen, ſo iſt die 

Schrift des „alten Teſtamentes“ Gottes Wort. Wie unbedacht 

handeln alſo Diejenigen, die dieſes Wort Gottes geringſchätzen, 
antiquiren, oder zu einem bloß litterariſchen Abſatz machen. Alle 

die Verheißungen gehen für ſie verloren, welche man Ja in Chriſto 
und Amen in ihm erfinden würde, wenn man ſeine Vorurtheile und 
ſeinen Vorwitz ablegte, um von Gott belehrt zu werden, das Geſetz 
und die Propheten als ſein ewiges theures Wort zu verſtehen. 
Als ſolches, als ein Wort eines lebendigen Gottes hat ſie Pants 
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gelefen, wie er im Gten Capitel flar ausſpricht. Im 2ten Verfe 

citixt er eine Stelle aus Sefaia 49 mit den Worten: Cr — 

nämlich Gott — ſpricht; und am Schluß, wo er vier Spriice 
aus Mofe (3. B. 26, 11. 12), Sefaia (Cap. 52, 11), Feremia 
(Gap. 31, 33 und 32, 38) zuſammenſtellt, führt er fie ein mit einem: 
Gott hat gefagt, und fclieBt, das „ſpricht der Herr“ des Bro- 
pheten Seremias befraftigend: fo fpridtbder Herr der Allge— 

waltige. — Mit diefem feierlichen Ausſpruch die Korinther ermu- 

thigend, ermahnt er fie nun auf Grund der theuven Verheipungen, 

pic er eben anus Moſe und den PBropheten angefithrt hatte, den 

Umgang mit Solchen ju meiden, die dem Cvangelium feindfelig 

waren. Gr ftellt thnen vor, wie nachtheilig die daraus entſtehenden 
Einflüſſe auf ihren Geift feien, und ermuntert fie, weil fie ja Gott 
den Allmächtigen fiir fic Hatten, ohne Menſchenfurcht bei ihrem 

Gebheiligtfein 3u beharven. Und fann es wohl irgend einen zuver— 
{afjigeren Troſtgrund geben, als den der Wpoftel da, auch fiir uns, 

aus dem „alten Teftament” in Erinnerung bringt! — Selbſt auch für 

bejondere Falle, fo in feiner Ermahnung zur freudigen Beiſteuer 

wegen bevorjtehender Hungersnoth, erwedt er die Korinther mit 
Mofis Worten: 2. Moſ. 16,18, Wie gefchrieben ſteht, leſen wir 

Gap. 8,15: Der viel jammelte, hatie nicht Ueberflug, und der wentg 

ſammelte, hatte nicht Mangel; und abermal Cap. 9, 9 fir denfel- 

ben Fall: Wie gefchrieben fteht: Cr hat ausgeftreuct und gegeben 
den Armen; feine Geredptigfeit bleibet in Ewigkeit. By. 112, 9. 

Oer Brief an bie Galater. 

Man michte vielleicht einwenden, daß es gu Morinth, diefer 
Weltſtadt, viele reiche und miachtige Suden gab, und daf der Apoftel 
um ihretwillen fo häufig aus Moſes und den Propheten Stellen 
angeführt habe; was freilich durch die Briefe ſelbſt ſchon wider- 

fegt wird, indent in denfelben nicht ein eingiger Wusfpruch aus den 

Schriften vorfommt, welcher gefucht erfdeint, abgefehen davon, dag 
beide Briefe den Kovinthern gar nicht ſchmeicheln. Was will man 
Dent aber gu diefem Briefe an vie Galater fagen? C8 ift dod 
befannt, daß die Gemeinen in Galatien durch jüdiſchgeſinnte Lehrer 
waren irre geleitet und von dem Cvangelio, wie es Paulus ihnen 
mündlich gepredigt hatte, abgebracht worden. Da e8 fich dabei um 
Beſchneidung und Beobachtung von gefeblichen Vorſchriften han- 

delte, fo ijt es klar, dag jene judaifirenden Vehrer ſich auf die Schrift 
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des alten Teſtaments“ geftiigt haben. — Wo nun der Apoſtel 

darauf aus ift, dieſe jüdiſche Geſinnung bis auf die Wurzel auszu— 

rotten: was wäre menſchlicher, natürlicher, als daß er hier, wo er 

nur Gläubige aus den Heiden vor ſich hatte, vom „alten Teſtament“ 
ganz geſchwiegen hätte. Anſtatt, wozu er ja befugt geweſen wäre, 

jeden Widerſpruch mit den Schlüſſen des Concils von Jeruſalem 
(Apgſch. 15) niederzuſchlagen, ergreift er das Rüſtzeug ſeiner Gegner, 
und eben hier iſt es, wo er das geſchriebene Wort Moſis und der 

Propheten als das Schwert des Geiſtes blitzen läßt. So kann nur 

Der dieſes Schwert führen, der gewiß iſt, daß bei Moſes und in 
den Propheten überall das Evangelium, was er predigt, enthalten 

iſt; ſo gewiß, daß er über jedes andere Evangelium und über jeden 

jüdiſchgeſinnten Prediger, und ſei er ein Engel aus dem Himmel 

(vergl. 1. Kön. 13), den Bannfluch ausſpricht. — Würde wol ein 
Apoſtel, der an Lebensweisheit und Menſchenkenntniß ſeines Glei— 

chen nicht gehabt, die Galater auf den Boden einer Schrift führen, 

mittelſt deren ſie gerade verleitet worden waren, und die der Ge— 

ſinnung, die er bei ihnen austreiben wollte, nur Vorſchub zu leiſten 

ſchien, wäre er nicht in heiligem Geiſte gewiß geweſen, daß eben 

dieſe Schrift, recht gedentet, das ewige Evangelium iſt? 

In dieſer Abſicht gibt er ihnen nun eine Erläuterung über 

Geſetz, über die Verheißung dem Abraham gegeben, über Abrahams 

Glauben und Alles, was dahin einſchlägt. Er zeigt, daß dieſe For— 
men, unter denen es Gott gefallen hat ſeine ewige Wahrheit auszu— 

prägen, alle Völker angehen, wenn ſie gleich allererſt für Juden 
Weſenheit hatten. Göttlhiche Formen find fie ihm, fo daß, wer fie 

nist gelten laſſen will, fic) auch ihres Wefens beraubt. Deswe— 

gen, wo ihm dod) ſonſt Griinre genug zur Hand waren, das Cvange- 
lium von Sefu Chrifto dem Sohn Gottes wider jede Srrlehre ju 

behaupten, zeichnet er den Galatern aus Liebe fiir pas Heil ihrer 

Geelen eben jene Formen vor, um fie von ihrer jüdiſchen Wuffaf- 
jung und von allem Srrthum fret zu machen. 

So fchreibt ev ihnen im 3ten Gap., fie feien Whrahams 

Kinder, infofern fie des Glaubens feien, wie Whraham geglaubt. 

Gr beweijt ihnen, daß tie Sdhrift es zuvor gefehen hate, dak Gott 
die Völker durch den Glauben geredt mache, weil dem Abraham 

verfiindigt worden fei: „In dir follen alle Völker gefeguet werden”. 
Mit einem „es fteht gefdrieben” halt er ifnen vor, daß fie 

verflucht feien, wofern fie mit Gefeges Werfen umgingen; und aus 
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dem Spruche Habakuks: „Der Gerechte aus Glauben wird leben“ 
beweiſt er, daß im Geſetze Niemand gerecht wird vor Gott; ſo wie 

aus dem Spruch: „Der die Dinge wird gethan haben, wird leben“, 

daß das Thun da fein muß. — Aus dem „was geſchrieben ſteht“ fol— 
gert er ſodann, daß Chriſtus uns erlöſet hat von dem Fluche des 

Geſetzes, auf daß gu den Völkern ber Segen Abrahams gekommen 

ſei in Chriſto Jeſu. In ſeiner näheren Auslegung der Verheißun— 

gen dem Abraham gegeben, aus 1. Moſ. 12, 7; — 17; — 22, 18 

fagt er ausdrücklich, der Samen, wovon Gott da redet, fet Chriftus. 
Wenn hier der Apoftel bas, was wir in Chrijto Sefu über— 

kommen haben, den Segen Abrahams nennt, dann foll es uns doc 

wahrlich der Mühe werth fein, diefer Segen 3u fennen, da wir ja 
fonft gav nicht wiſſen und verfteher, was wir in Chriſto haben. 

Daß man aber diefer Verheifungen nicht mehr gu bedürfen meiut, 
liegt nur im der herrſchenden Verkennung ves Verhältniſſes des 

Menſchen zu dem Gefets der zehn Gebote. Steht e8 fo, daß man die 
urſprünglich pythagerüiſche Lehre, die ben Geift fo viel als möglich 
bon dev Materie, bon demt thievifchen oder leiblidien Theil, abzuſon— 
dern und immer mehr zu feinem Urfprunge aufzufdiwingen besweet, 

bas Ideal des Chriftenthums nennt, fo iſt's kein Wunder, daß man 
von Mofes, vom Geſetze, fich weiter und weiter entfernt. Und den- 

nocd, wenn man’s aud nicht wiffen will, fucht man auf diefem 
Wege, ebew fo wie die Galater, nur auf niedrigerem Standpuntte, 

bie Grbfchaft der Seligkeit aus einem Geſetze. Denn Wollen und 
Laufen liegt in dem der Gnade widerfircbenden Menfchenherzen. 

Nachdem der Whoftel das Verhältniß pes Gefeses gu den Ver— 
Heigungen flar gemacht, bemerft er, das Gefets fet uns ein Pädagoge 

(ein Erzieher, Unterweifer) zu Chrifto hin geworbden. Wer mun als 
folchen das Geſetz nicht will gelten Laffen und handhaben, wire der 
nicht einem Manne gleich, der die Schulen zerſtören wollte, weil er 
nicht mehr zur Schule geht? Sa, We die von Mofe und den Pro- 

pheten nichts mehr wiffen wollen, die dieſe Bücher nicht fiir Got- 
tes ewiges Wort und troftlicjes Evangelium, das Gefets aber dazu 
hinleitend, anerkennen: fie verleugnen nicht nur die apoftolifce 

Autorität, fie verleugnen ihren Chrifter-Mamen, denn Die welche 

Chrijti find, — die Chriften alfo — find nach dem Apoſtel Abra— 
hams Samen und Erben nach Verheigung. 

Sm Aten Capitel wird gelehrt, daß alle Giiter des Heils oder 
des neuen Bundes in den Schriften Moſis vorliegen, und dak in 
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ber Form, welche mit einer Vormundſchaft verglichen wird, das 

Weſen der Dinge Chrifti enthalten ijt. Bon BV. 21—31 finren 

wir eine treffliche Belehrung, wie die Apoftel vie heilige Geſchichte 

— nämlich nicht al8 bloße Gefchichte gelefen haben, und einen Be— 

leg, dak fie den Swed des Geiftes bei Aufzeichnung der Gefchidte 

nicht nur verftanden haben, fondern dag es ihnen aud) angelegen 

war, Diejenigen welche fie lehrten gu vermögen, daß fie die Schrift 

bes ,, alten Teftaments” leſen, recht verſtehen und ſich darnach be- 

nehmen möchten. 
Auch uns haben die Apoſtel ſo gelehrt. Iſt es nun uns ihren 

Schülern geziemend mit aller Art Kritik einer ausgearteten Wiſſen— 

ſchaft des Unverſtandes über unſere Lehrer hochherzufahren? — 

Iſt eine Sache etwa darum nicht wahr, weil wir ſie nicht verſte— 

hen und zu erklären wiſſen? — Laßt uns doch nicht weiſer ſein, 

als die Apoſtel, die uns gelehrt, ſondern bei Zeiten zu ihrer Lehre 

uns wieder hinwenden, bevor Unglaube und Aberglaube Alles wird 

verſchlungen haben. 

Der Brief an die Epheſer. 

Im Jahre 63, alſo etwa 30 Jahre nach Chriſti Himmelfahrt, 

ruft der Apoſtel den Gläubigen in Epheſus zu: Früher waret ihr 

ohne Chriſtum, außerhalb der Bürgerſchaft Iſraels, Fremde von 

ben Teſtamenten ) der Verheißung, alſo ohne Hoffnung und ohne 

Gott in der Welt. Damit wollte er ihnen bedeuten, daß ſie, die 
Heiden, jetzt einbegriffen ſeien in dem Worte, wie es Gott durch 
Moſen und die Propheten habe predigen laſſen. Oder möchte man 
den Ausdruck „Bürgerſchaft Iſraels“ etwa auf Rechnung einer 

jüdiſchen Vorliebe für ſolche moſaiſche oder prophetiſche Redewei— 

ſen ſchreiben? Der Apoſtel, der gewohnt iſt von einem „Israel 

nach Geiſt“ zu reden, der fic) den Gebundenen fiir die Heiden 
nennt, follte vor dicfer Auslegung feiner Worte geficjert fein. 

Sreilich liebte er die Ausdrucksweiſen des Geiftes, welder geiftliche 

Sachen nach dent Munde Gottes ausdrückt, und auch wir follten 
eit Gleiches thun! Denn warum follten wir nach der Bürgerſchaft 

1) Das Wort Teftamente, im mebhrfader Zahl, ift zu beadjten. — Der 
beliebte Gat: Das alte Ceftament das Evangelium der Verheißung, 

das nene Teſtament bas der Erfüllung — hat Viele verkehrte Vor— 

ſtellungen über Gottes Wort hervorgerufen. Wid Röm. 9, 4 ſteht int 

Griechiſchen: die Teftamente (Giindniffe). 
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Israels nicht auch uns „Israel“ nennen laſſen? Gibt es wol 

einen Namen, der fo ritterlich ware, fo fürſtlichh? 9 
Sm 4ten Cap. V. 8—11 legt der Apoftel den 68ten Pſalm 

pon Chrifto aus. Die Verbindung, im welcher er hier diefen Pſalm 

anfiihrt, ift fehr 3u beachten. Dem Anſchein nach founte B. 8—10 
qanz gut wegbleiben, ohne irgend den Ginn und Zujammenhang zu 

ftirem, was denn auch wol zu der Vermuthung Anlaß gegeben hat, 
es fei diefed Citat ein Mönchsgloſſem. Nach der ihm gegebenen 

Weisheit aber fand es Paulus fiir nöthig jenen Pſalm Hier einjzu- 

fithren, und gwar mit den Worten: „Deßhalb fagt (die Schrift, 

oder Gott)", und ihn den Cphefern zu erfliren; woraus wir ſchlie— 
fen können, wie dienlich er es geachtet, daß fie die Pfalmen ven 
Chriſto recht verftinden, und wie er von dem Verſtändniß derfel- 

ben ganz durchdrungen war. 

Wenn er Cap. 5, 19 von Pfalmen, Hymnen und geiftlichen 
Viedern redet, fo fann er dod) nur die Pſalmen Davids gemeint 

haben, die ja auc) ver Herr im den Tagen ſeines Fleiſches mitge- 
fungen hatte, oder doch folche Vieder, die im der prophetifden 

Sprache verfaft waren, in der Wrt wie die Loblieder des Zacha- 
riag, der Mutter des Herrm und des Simeon, — Sm 306ten Verfe 
bezieht er bie Worte Arams: ,,Diefe ift doch Bein von meinen 

Beinen, und Fleiſch von meinem Fleiſch“ anf Chrijtum, fo wie 
er im 31ſten Verfe die Worte anus 1. Moſ. 2, 24: „Darum 

wird ein Menſch Vater und Mutter verlaffen” 2c. ein großes Ge— 

heimnig — und nicdt eine Mythe — nennt, welches auf Chriftum 
und die Gemeine gehe. 

Sm Gten Cap. befeitigt er die Vorſtellung, als ob die zehn Gee 
bote nur bedingungsweiſe noch geltend feten oder uns gar nicht an- 
gingen, gang entfchieden, indem er da, wo er vor ciner Gemeine ans 

Heiden den Kindern den Gebhorfam gegen die Cltern einfcharft, fich 
auf dba’ Gebot beruft: „Ehre veinen Bater und deine Mutter“ 

und hinzufügt: „welches ift ein erſtes Gebot in Verheißung“. 
Diefe Verheißung lautet bekanntlich: „auf dak ihr Lange lebet in 

dem Lande bas euch ber Herr euer Gott gibt". Wie aber, wenn 
Giner in einem ſchlechten Lande geboren wird? Mit fo albernem 

1) Man vergleide zu Cap. 3, 5 was wir zu Mont. 16, 26 gefagt haven. 

— Da eS übrigens den Apoſteln fo geoffenbart wurde, daß fie es 
gleidhfam mit Händen greifen founten, den Propheten aber im Geifte, 

jagt aud) Petrus im 1. Briefe Cap. 1, 10—12. 
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Wike verfuche man nicht die Verheipung zu ſchmälern, denn es ift 

Gottes Weisheit, bak per Sak fich als wahr ausweifet: Die Liebe 
für fein Land ift Serem angeboren. Wpoftg. 17, 26. 

Nachdem wir num aus mehreren Briefe de} Apoftels der 
Bitter nadgewiefen haben, wie er die Bücher Mofis und der Pro- 

pheten durchaus für die unbedingte Autorität in der Gache Chrifti 
gehalten, wie er fie als folche in ber Weltftart Rom, in Kovinth 

einer Stadt erften Ranges, in Epheſus der vornehmſten Stadt und 

in Galatien einer grofen Proving von Kleinafien, gehandhabt und 

paraus fein Cvangelium vorgetragen hat, fo wollen wir, um die 

Beweiſe nicht zu fehr zu vervielfaltigen, mit Uebergehung feiner 

anderen Briefe nur noch) die Briefe an den Timotheus und den 

Brief an die Ebräer kürzlich durdnehmen. 

Sn dem erjten Briefe an den Timothews, der als Bijdof 
over Aufſeher hauptſächlich Heiden-Gemeinen ju verwalten hatte, 
handelt Paulus gleich im erften Capitel vom rechten Gebrauche des 

Geſetzes, und Hagt, dag fo Viele wollen des Gefebes Meeifter fein, 
ohne zu wiffen over zu verftehen was fie fagen. Wenn überhaupt 

das Geſetz nicht mehr gilt als Gottes verbindlicjes Wort, warum 
nidt ganz einfach) an den Timotheus gefdrieben: Gage ihnen, das 

Geſetz der Gebote gehe jie, die Heiden, nicht an, das fet fiir die 

Subden ? 
Als bas Wort des Geiftes erflart er bas „alte Teſtament“ 

Gap. 4. wenn er fagt: Der Geift fagt ausdrücklich, mit deutlichen 
Worten ꝛc.; dieſe deutlidben Worte, womit rer Geift weiffagte von 
ſpäteren Beiten, wo waren fie zu leſen, wenn nicht in den Schrif— 

ten der Gropheten? Gleicherweife die Verheifung, welche nad) 

B. 8 vie Gottfeligkeit hat, wo lag fie anders al8 in den Schrif— 

tet? — Sm 13ten Verſe ermahnt er den Timotheus anzuhalten 
mit Leſen. Welcher Bücher penn? Die fiir erbaulich gehaltenen 
jüdiſchen Gegenden hatte er ihm ja abgerathen, alfo blieb ifm für 
feine Lectiive nichts als das einzig erbauliche und allergelehrtefte 

Bibelbuch, die Schriften Moſis und ver Propheter. 

Gap. 5, 18 ftellt er auf bemerfensmerthe Weife ein Wort 

Mofis und ein Wort des Herrn Jeſu gufammen, wo er ihm zur 
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Aufmunterung für die guten Presbyter ſchreibt: Denn es ſagt die 

Schrift: „Einem dreſchenden Ochſen wirſt du nicht das Maul 
verbinden“. (5 Moſ. 25, 4); und: „Der Arbeiter ijt ſeines Lohnes 
werth“. (was der Herr nach Luk. 10, 7 ſeinen Jüngern geſagt 

hatte.) 
Wenn aber je, ſo hat Paulus es in ſeinem zweiten Briefe 

an den Timotheus an den Tag gelegt, daß ihm die Schrift Moſis 
und der Propheten Gottes ewiges Wort iſt, worin Alles zu finden, 

was einem Menſchen Gottes, alſo einem Chriſten, zu ſeinem Troſt 

und Seligkeit in Chriſto Jeſu zu wiſſen Noth thut. Den nahen 

Tod vor Augen, Angeſichts Jeſu Chriſti und ſeiner heiligen En— 

gel, höchlich beforgt fiiv feinen Sohn in Chriſto ruft ev dem Ti— 

motheus 3u, Gap. 3, 14: „Du aber bleibe in dem, was du gelernet 

Haft, und worauf du von Herzen vertrareft; wiffend von wem du 

gelernet Haft, und weil du von Rind auf*) die heiligen Schriften 
weift, fie die vermögen dich weife gu machen zur Seligkeit burch 

Glauben, (nämlich) den in Chrifto Sefu. Wie Schrift von Gott 
gehaucht (gegeiftet) ift auch niige zur Lehre, zur Ueberführung, 
zur Wiederherftellung, zur Erziehung (namlich) der in Geredhtig- 

feit; damit vollftandig fet der Menſch Gottes, zu jedem guten 
Werfe ausgeriiftet”. 

Wir miiffen bet diefen Worten einen Augenblick verweilen. — 
Die Gehriften Moſis und der Propheten werden hier von dem gro- 

fen Apoftel feinem ausgezeichnetſten Gehülfen als die einzige Quelle 

der Erkenntniß empfohlen, als Schriften, die thn weife machen 

finnten zur Seligfeit. Gr felbjt dev WApoftel, vorgeriidt in Jah— 
ren”), war im Begriff abzuſcheiden; dann fonnte er feinem Timo- 
theus nicht mehr mit Rath beijtehen: fo gibt er ihm die Schriften 

gleichſam als Vermächtniß, die witrden ihn belehren, wie er Zu 

wandeln habe, damit auch ifm gu Theil werde die Krone ver Ge— 

rechtigfeit. — Man follte fragen, wie ift e8 möglich, daß man 

Angejichts diefer apoſtoliſchen Vermahnung die heiligen Schriften 
Mofis und der Propheten fo leichtfertig behandelt! Sollte nicht 

1) Die Großmutter des Timothens Lois und jeine Mutter Ennife haben 

alſo ibrem Sohn und Enkel von feiner friiheften Kindheit an die 

Schriften des ,,alten Teftaments” vorgeſagt, fie ihn leſen laſſen und 

ihn Darin unterrichtet, wie fie felbft ihren eignen ungefarbten Glauben 

Davauf gründeten. 

2) Vergleide den ein Jahr zuvor gefdriebenen Brief an wineries By 2 
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jeder chriftliche Hausvater feinen Kindern, der Lehrer feinen Zög— 

lingen, der Pfarrer feiner Gemeinde die größte Chrfurdht vor fol- 

hen Schriften cinflipen; denn was ware dod) begehrengwerther 

als weife gu fein zur Geligfeit, volljtindig, und gu jedem guten 

Werke ausgeriiftet zu fein wie cin Menſch Gottes! 

So lange man den Namen ,,Chrift’ führt und behaupten will, 
follte man fich doch vor Gott ſchämen, daß man mit allerfei Grit- 
belet von Sprachkenntniß und Kritik, befonders vom Katheder herab 
vie hochgelehrte Cinfalt ver Schriften Moſis und der Propheten 

fic) und Anderen verkümmert, Schriften deren Fleinfter Spruch 
mehr in fic) ſchließt als alle Gelehrten je zuſammengetragen haben. 
Am Ende, wenn der Menſch dem ewigen Hauſe zugeht, wird der 

Gelehrtefte doch eingeftehen miiffen, dag, mag dte Sprach-Gelehr— 

famfeit noch fo ausgebreitet ſein, nur Das als Gelehrfaméeit in 

der Theologie gelten Faun, wenn man docirt als Geſetzgelehrter wie 

Zenas, al8 ein Machtiger in den Schriften wie Whollo, deren 

ber it Sprachen fo hochgelehrte *) Paulus eben ihrer Gelehrfam- 
Feit wegen, die fie in dew Schriften hatten, fo rühmend erwähnt. 

(Tit. 3, 13.) Die müſſen vor Gott cine exegetiſche Kenntniß gehabt 
haben, wonad) jede theologifme Fakultät doch nur fchlagt! 

Werfer wir nun nod einen Blick in den Brief an die Ebräer, 

aus welchem nun fo vicle Jahrhunderte die Aufrichtigen und Bol- 

lendeten einen fo reichen Croft gefchopft haben. Diefer Brief 

Pault*) ift fo durchweg auf der Grundlage der heiligen Schrift 
Mofis und der Propheten gefdhrieben, dak eS uur die befannte 

Gleichgitltigfett des menfdhlichen Herzens gegen Wes, was Licht 
ijt, erflGren fann, wie man diefen Brief für apoftoltid halten und 

dennoch die Schriften Mofis und rer Propheten als unnenteftament- 

lid) anfeher mag. Gleicherweife ift der Brief auch ein fo zwei— 
ſchneidiges Schwert wider jede Art jüdiſcher Gefinnung, daß es 
gav geringe theologifde Kenntniß, ja eine klägliche Beſchränktheit 

vorausfest, wo man diefe darin finden will. 

In den Propheten hat Gott geredet, das ftellt dev Apoſtel 

gleid) im Iten Verſe feft. Sodann handelt ras erfte Capitel, in 

welchem er die Engel-Verehrung, oder wie man jest fagen wiirde 

2b. shor. 14, 18..6. mevteov vudov uahhov ykwoous hedoy. 
2) Die Beweife, dag nicht Paulus der Verfaffer fet, fondern Apollo oder 

Barnabas oder Klemens, fagen am Ende gar nidts. 
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Heiligen-Verehrung befimpft, von Dem, den man allein gu vereh— 

ren und auf den man fic allein gu verfaffen bat. Mit etnent 

wiederholten ,, Er ſpricht“ belegt er mit fdlagenden Zeugniſſen 

aus den Pſalmen, dak unfer Herr Sefus Chriftus ift: der Gohn, 
Er den alle Himmlifden anbeten follen, Gott, Sehova.*) Aus 
dem Sten Pfalm tragt er im Qten Capitel vor, wie es Golte ge- 

ziemend war, daß man am Herrn nichts erblidt habe als zuerſt 
Leiden und Tod, und fodann die Allgewalt; aus dem 22ten Pſalm 

V. 23, wie uns fo der Herr als fetne Briider aufgenommen, und 
inmitten einer Gemeine Gott erflart und gepriefen habe; aus dent 

18ten Pſalm zeigt er, wie der Herr fic) dabet auf Gott geftitst, 

und aus Sef. 8, 18, welch eine Freude er an der Gemeine habe, 
die er durch Leiden und Auferftehung aus Gott gezengt Bont 

17ten Verſe an leitet er die Ebräer in die Schriften Moſis ein, 

und weifet fie hin auf den Hohepriefter, deffen Amt alle Hoheprie- 

ſter nur abgebifoct haben, fo wie die ganje Sithnopfer-WUnftalt nur 

eine Wdfdhattung und ein Zeugniß gewefen fei von bem Lamme, 

das unfere Sünden trug. 

Damit fie aufhören möchten aus jüdiſcher Befangenheit Shm 

ben Geborjam zu weigern, legt er ihnen im Zten und 4ten Capitel 

Den 95ſten Pjalm vor, den er als Gotteds lebendiges Wort vor 

ihnen erſchallen läßt, indem er davon fagt: „ſo ſpricht der heilige 

Geiſt“. — Die Geſchichte in der Wüſte ihnen vorhaltend ſpricht 
er Das merkwürdige Wort anus: „Auch wir find evangeliſirt wor— 

den, gleichwie Jene in der Wüſte“. — Wer hat ihnen das Evan— 

gelium gepredigt, wenn nicht Moſes? wo findet es ſich geſchrieben, 

wenn nicht in den Büchern Moſis? — Der Apoſtel führt nun 
näher aus, daß jene frühere Anſtalt, weil es eine Predigt von 

Chriſto war, nicht buchſtäblich bleiben konnte, ſondern in Geiſt auf— 
gehen mußte; daß auch diejenigen der Väter, welche glaubten, von 

dem Geiſte der Dinge erfüllt geweſen ſeien, wie denn von jeher 

ein Jeglicher, der den Geiſt Chriſti hat, in dieſem Geiſte die Bücher 
Moſis von dem Hoheprieſter Jeſu Chriſto geleſen hat. Es mußte 

ja ein Hoheprieſter da ſein, der nach dem Geiſte der Dinge und 
nicht nach dem Buchſtaben wäre, Einer der auftretend nach der 

Ordnung Melchiſedek durch ewigen Geiſt ſich Gotte unſträflich dar— 

brächte. Das, will er ihnen ſagen, habe der Geiſt damit bedeutet, 

*) Pf. 2. Py. 45. Pf. 102. Pf. 104. 
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wie er den Melchiſedek 1. Moſ. 14 auftreten faffe und befchreibe, 
und fo fet diefe Gefchichte eine gittliche Abbildung Chrifti, welder 

ung in diefem gerechten und friedlichen Prieſter-König hervor- 
leuchte. 

Sm 8ten Cap. erinnert er daran, wie Moſes auf dem Berge 
Sinai den ganzen Nath Gottes zur Seligfeit in Chrifto Sefu, 
Chriſtum und Alles was Chrijti war in einem DBilde vor fich ge- 
habt habe; wie die Cngel es ihm Stück vor Stück nachgewiefen 

haben und wie er befdieden worden fet, Wiles nach diefem Bilde 

zu machen und auszuſtatten. Dap der Abdruck diejes Bildes nicht 
mehr gelte, feitbem wir das Bild felbft dev Dinge, die bei Gott 

au thun waren, ver uns haben, lehrt er Cap. 10, 1, wie er hier 

im Sten Cap. von dem neuen Bunde mit den Worten des Propheten 

(Ser. 31, 31—34) vebdet. 
Sim Yten Cap. ſpricht er davon, wie die Bücher Moſis dem 

Geifte Gottes nad nur lautere Predigt des Cvangeliums, gefchric- 
ben mit Gottes Griffel, enthalten, wie ev in ähnlicher Weife in 

feinem Briefe an die Coloffer (Cap. 2, 17) fagt: „Es find Alles 
Schatten ter zukünftigen Dinge, ver Leth aber ift Chriſti“. 

Sm 10ten Cap. finden wir erlautert, wie Gott feinen Erſt— 

gebornen in die Welt eingeführt habe, und wie der Herr in die 

Welt gefomimen fet in den Pſalmen, als fie von Davids Harfe 
erflangen; in diefen Pſalmen, fagt der WApoftel, habe der Herr ge- 

{proche und fpreche er noch. Gr citivt fodann den 40ten Pſalm 

als Beleg, wie Gottes Wille gejchehen fet durch eine Oarbringung 

fiir bie Siinde, und dag wir in dieſem Willen Gebheiligte feien. 

Dag jede Meffe fiir die Sünde durch Chriftum nichtig geworden 

fei, beweift er mit den Worten des Bropheten Seremias, die er als 
lebendige, bon dent Throne und aus dem Herzen Gottes heraus 

erfdallende Worte fchildert: denn", fagt er, „das bezeugt uns der 

heilige Geiſt“. 
So finden wir denn durd den ganzen Brief hindurch den 

UApoftel davon ourchdrungen, daß der Buchſtabe, obſchon vor fo 
vielen Sahrhunderten mit Menfdenhand aufgefchrieben, ves leben- 

digen Gottes Wort ijt. Es ift ein Wort, heransftrsmend aus dem 
Herzen Gottes, durch alle Zeiten hindurch ewig jung und ewig 
friſch, wie die Weltſtröme eben durch diefes Wort aus ben Bergen 

Gottes hervorricfelnd fid) weithin durch ganze Lander ergiefen. 
Hat man nichts am alten Teftament, fo hat man auch nichts 
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an dem Glauben, von welchem der Wpoftel, nachdem er aus Haggai 
2, 7 die Wankelmüthigen mit des Herrn Zukunft getrojtet und fie 
mit Habafuk zum Beharren ermahnt hat, int 11ten Cap. eine Be— 

jhreibung gibt. Man hat nists an dem Glauben, an welchem 
Abel, Enoch, Noah, Whraham mit Iſaak und Safob, Sarah, Mo— 

ſes, Ssrael da es glaubte, auch die Hure Rahab, Gideon, Baral, 

Simfon und Sephtah, — diefe fünf Steine des Anſtoßes für foge- 
naunte chrifiliche Gregeten; fodann David, Samuel und die Bro- 
phete vor dem Herr einhergegangen find. Go mögen dent die 

lieben Juden Herbeifominen, die nun Sahrhunderte Leer dageſeſſen, 
während Gott uns den Tiſch gedeckt hat, und mögen fie wiederum 
Hungernd pas fiige Manna fammeln, das nun fattgemordenen 

Shrijten eine fofe Speiſe geworden ijt. Oder will man denn doch 

pen chrijtlicen Glauben behalten, fo verjchlieRe man fic) und den 

Suden die Thüre nicht, man nehine vielmehr wieder das alte Lefta- 

nent in Ehre und Schutz. 

Nachdem wir die Schriften Pauli näher beleuchtet haben, 

werden wir nun noch den Briefen Jakobi, Johannis und Petri 

unſere Aufmerkſamkeit zuwenden, wobei wir uns Kürze halber auf 

wenige Andeutungen beſchränken. 

DO ES — 

Das Hauptibema deffelben ijt: „So iby das Fonigliche Geſetz 
vollendet nach der Schrift: fiche deinen Nächſten als dich felbjt, fo 

thut ify wohl". Und ferner: „Und die Gebrift ijt erfüllet worden 

pie da fpricht: Abraham hat Gott geglaubet und es ift ihm zur 

Gerechtigfeit gerechnet“. Diefer Brief legt es an den Lag, dap 
der Upoftel nicht Worte der Wufgeblajenen lehrt, ſondern die Macht 

(1. Ror. 4, 19); daher die Beifpiele non Whraham, von der Hure 
Rahab, von der Ausdauer Hiobs und der Prophetei die geredet 

fiir den Namen des Herru, und Sprite der Schrift wie das 
Licht geftreut unter feine Worte, 

Die Briefe ves Johannes 

beruhen vornämlich anf dev Gefchichte Mains und Abels 1. Moſ. 4, 
die er mit gewaltiger raft und unnachahmlicher Wiirde auslegt 

und auf uns anwendet. 

* 
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rindes, V-b-6- fies eee. -e t yap 8 

Diefer Fels*) des Chriftenthums ift von unten bts oben mit 
MAusfpriiche der Heiligen Schrift Moſis und der PBropheten fo be- 
Hauen, dag man dieſen Fels verlaffer und ganzlic) aus dent luge 
werloren haben muß, wo man nicht mit aller Ehrfurcht diefe Schrift 

al8 Gottes ewiges und verbindliches Wort annimmt; davon wer— 

Den ſeine Briefe uns überzeugen. | 

In dem erften ermuntert er Cap. 1, 10 die Glanbigen, in alf 

ihren Leiden getrojt zu fei, da fie ja Gnade hatten bei Gott. „Die 
Propheten“, fagt er, , haben von der zukünftigen Gnade auf euch 
geweiffagt; der Geift Chrijti, der in ihnen war, Hat zuvorbezeugt 

rie Leider Chrifti und die Herrlichkeit darnach“. Gr ermahnt fie, 

fic lediglich an Gott gu halten und bet dem Cvangelio zu be- 
harren, und mit Denen nicht mitgumachen, die fie davon abzuziehen 

und gu derfithren fuchten eigne Luſt 3 trethen; dieſe Ermahnung 

befraftigt er mit dem, was geſchrieben ſteht: ,, Werdet heilig, denn 

ich bin heilig’. (3. Mof. 11, 45.) Cr evinnert fie, daß fie geboren 
fete aus einem lebendigen und ewig bleibenden Worte Goittes, 
wobet er Sef. 40, 6—8 anfithrt:... , Das Gras ijt verdorret, — 

des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit“. Dieſes Wort, fest er hinzu, 

was Jeſaias gepredigt, tit dajjelbe weldes unter euch evangelifirt 

worden iff. 

Sm 2ten Cap. ftellt er nach Pſalm 118 Chriftum als den 
Stein dav, auf dem das Gebäude der Kirche ruhe, obfdon man 
thn nicht als folden anerfenne; mit Worten der Schrift weift er 

darauf hin, wie auch fie auf dieſem Steine auferbaut würden, und 

fiigt hinju: „Darum fteht hie und da in der Schrift: Siehe, ia 

lege in Zion cinen auserwablten köſtlichen Eckſtein“. Die Verſe 
7, 8, 9 und 10 find alle Worte aus der Schrift. Wo er die 

Knechte ermahnt nichts wider ihre Herrem zu verithen und fie 
nicht gu betriigen, da jtellt er den Herrn als Borbild auf, bezieht 

ſich aber dafür nicht auf deffen Gefchidte, fondern auf Sef. 53. 

Bi 119) ite: 

1) Nad Pj. 69 und Pj. 109, 8 (j. Apoftg. 1, 20) hat Judas Iſcharioth, 

der Verrither, einen Nachfolger haben miiffen; daß aud dem Petrus 

ein Nachfolger auf feinem apoftolijden Stuhl vom heiligen Geifte 

beſtimmt geweſen fei, ware nod) 3 beweifen. 

11 
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Sm Z3ten Cap. halt ver Apoftel den Weibern das Borbild 
Heiliger Frauen vor, u. a. der Sarah. — Daß man dem Guten 

nachgehen folle und fo Gutes fehen werde, beweifet er ans Pf. 34. 
Um fie gu ermuthigen zur Langmuth und zum Harren anf ten 

Herrn, evinnert er fie daran, wie einjt Gott dem ihm widerſtreben— 
den Geiftern Langmuth erwiefen, und fie unter Gewahrung einer 
Srift von hundertzwanzig Bahren in Verwabhrung *) gehalten, ob 

fie vielleicht fich befehren mochten. Bon dieſer Gefdhichte fei die 
Taufe ein Gegenbild der grofen Barmberzigfeit über fie, daß fie 
nicht mehr 3u den Widerjachern bes Evangeliums gehörten: in 

allen Nöthen könnten jie nun Den anrufen, dem Tod und Moth 

und Wes unter ben Füßen liege. 
Warum ihre Zeit eine fo trithe und fchwere fei, erflart er im 

4ten Gap. aus den Worten der Schrift: „Das Gevicht fangt an 
am Hauje Gottes“; er warnt fie vor Sicherheit und ermahnt fie 
zum Ausharren mit dem Worte: ,,Der Gerechte wird faum errettet“. 
Sir ach ad: 

Sm l1ten Cap. deS zweiten Briefes, wo er verfichert, fie (die 
Upojtel) feten nicht ausgefonnenen Fabel gefolgt in ihrer Verkün— 

tigung von des Herrn Sefu Chrifti Macht und Zukunft, beruft er 

fich darauf, dag fie Wugenjeugen gewefen feien feiner Majeſtät. 
Anjtatt nur darauf ju dvingen: ,, Weil wir es alfo felbft gefehen 

und gehört haben, fo fonnt ihr euch auf uns verlafjen”, fart er 
fort: ,,fefter, das ijt, nocd) mehr befeftigend, noch guverlafjiger 

haben wir das prophetifdhe Wort". Bn ftarfer Moth leiſten 

Stimmen und Geficdte feine Gewahr*), und dann ift das gefdrie- 
bene Wort der einzige Verlag. Deßhalb figt per Apoftel hingu: 

„Ihr thut wohl euch daran gu halten, als an eine Kerze, welche 
Leuchtet an finfterem Orte, — welche, wie auc) Alles um uns her 
finfter fei, einen Ausweg zeigt —, bis ber Lag angebrocen und 
der Morgenftern aufgeqangen fei in euren Herzen —, bis wir es 
erfahren was da in dem Worte gefchricben ijt, wo es dann dem 
Herzen wird wie einem Menjchen, ber aus Langer, dichter Finfter- 

nif in Lageshelle verſetzt wird. 
Die ernfte Anfprace im 2ten und 3ten Cap. ijt ganz aus der 

Schrift Mofis und der Propheten hergenommen. Der WApoftel 

1) Das griehifhe Wort, was man an diejer Stelle mit Gefängniß über— 

fest, beift zunddft: Bewachung, Verwahrung. 

2) Davon ift Johannes der Täufer ein Veleg. 
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Halt der falſchen Propheten das Schickſal der erſten Welt und ter 

Städte Sodom und Gomorrha vor, indent er die Aufrichtigen 
trdjtet mit der Errettung des Noah und des Lot. Bon denen, tie 
den richtigen Weg preisgegeben haben, fagt ev, fie feien dent Wege 
Bileams gefolgt, deſſen Gefdidte ev als eine ernfte Warnungs- 

tajel hinſtellt *). 
Die Lijterer der Wahrheit jtrajt ev aus tem Iten Cap. dev 

Geneſis (vergl. Pj. 24) und erinnert nochmals an bie Sündfluth. 
„Ein Cag ijt vor dem Herrn wie taufend Sabre” fagt er Moft nach 

aus dem Often Pſalm. Ev tröſtet über den Verzug ter Berheigung 

mit Hab. 2,3 und ermuntert gum Ausharren mit Sef. 6d, 17: 

„Neue Himmel aber und eine neue Erde warten wir ab“, welchen 
Spruch ev des Herrn Verheißung nennt. *) 

Der Apoftel Judas gibt in feinem furzen Briefe in wenigen 
Worten die ganze Gefchichte des Volfes Israel in ver Wüſte; ev 
erwähnt ber Städte Sodom und Gomorrha, des Rain, des Vileam, 

und ber Motte Norah; er trijtet die vereinſamten Gerechten mit 

Henod vem fiebenten von Adam und gibt verfdhiedene Ausſprüche 

ver Propheten in anderen Worten wieder. *) 

1) Der AUpoftel Petrus beſtätigt es ausdrücklich, die Eſelin des Bileam 
habe mit Menſchenſtimme geredet. — Man findet das heut 31 Tage 

{icherlich, und wer e8 nod glaubt muß für albern gelten. Wenn es 

Menſchen gelingt Shtere mit Menſchenſtimme pfetfen und fprechem zu 

{ehren zu ihrer Veluftigung, wird eS denn für fo unglaublich geachtet, 
daß Gott ein ftummes Thier rede madt, um eines Propheten Thor— 

Heit zu wehren? 

2) Es iſt leicht begreiflich, daß man ſchon frühzeitig angefangen hat die 
Aechtheit des zweiten Briefes Petri, des dritten des Johannes, des 

Briefes Judä und der Apokalypſe zu beſtreiten. Diejenigen, welche 

abgewichen waren, „von der Einfalt welche ſich an Chriſtum hält“, und 

dieſe machten bald die Mehrzahl aus, fühlten fic) in dieſen Briefen und 

in dem Buch der Offenbarung zu ſehr geſtraft und ihrer Sünde mud 
Unſeligkeit überwieſen, als daß ſie dieſe Schriften hätten annehmen 

wollen. Sie machten es wie Diotrephes, der auch die Briefe des Jo— 

hannes nicht annahm. 3. Joh. 

3) Es iſt hier der Ort nicht zu unterſuchen, woher der Apoſtel das hat, 

was er von Michael fagt, von Henod u. a.; fo wenig als wober Pau— 
{us und Safobus das haben, twas fie mitunter als geſchrieben anfithren, 

und was fid) dod nidjt, oder doch fo nicht bet Mlojes und den Pro- 

pheten auffinden apt. 
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Went ich nun fcblieBlich die Offenbarung Sohannis 
anführe, fo ijt es mehr um auf diejes Buch aufmerkſam zu machen, 

alg unt den Machweis ju liefern, pak e8 gerade wie die übrigen 
apoſtoliſchen Schriften auf der Grundlage des alten Teftaments’ 

beruht. Es wiirde mich Oas zu weit fiihren, und ich begntige mid) 

init einigen Andeutungen. 

Als Johannes die Offenbarung niederſchrieb, war befanutlich 
das „neue Teſtament“ noch nicht in einem Bude vorhanden. Die 

apoſtoliſchen Schriften befanden fich theils in Original, theils in 

Ubfchviften in den Händen eingelner Gemeinen. Als gefchriebenes 

Wort hatte der Apoſtel alfo nur die Schriften Moſis und der 
Bropheten. . 

Als er fich auf der Snfel Patmos befand, ra waren bereits die 

meiftert Gemeinen von der Grave zu einem andern Evangelium über— 

gegangen, Zu einem anderen Sefus, zu einem anderen Geift, welchen 

die Apoſtel ihnen nicht gepredigt hatter. Gr felbft, der nach dem 

Worte des Herrn (Soh. 21, 22) hienieden bleiben follte, bis rer 
Herr kam (Matth. 24), hatte in feinem hohen Wer noch gewarnt, 
wo ev warner fonnte. Sekt nad) Patmos verwieſen erliegt er dent 

ganzen Gewicht getäuſchter Crwartungen. Oa ijt ev verlaffen, von 

allen Heiligen gefchieden, auf einer Inſel, um fo mehr empfänglich 
fiir die Gindriice feiney Umgebung. Das Meer, dann anfgeregt in 
ſchäumenden Wogen, dann in fpiegelglatter blauer Fluth; die wun— 

derlichen Gebilde, welche aus Waffer, Luft und Wolfen mitunter 
por det WAugen auftauden; das Rauſchen der Brandung; im 

Innern der Inſel Vulfane, dampfende Schwefelquellen, Felſen und 
WAbgriinte, alferlet Pflanzen, Baume und Steinarten; fodann die 
am Weeresufer herauffriechenden Thiere, auf dem Lande Schlangen 

und Scorpionen; daneben die Menſchen mit ihren Veidenfdjaften: 

wie michtiq mußte das Wes auf eine fo ttef fühlende Seele ein— 
wirfen! Unter folchen Gindriiden nun, und des Troſtes mehr als je 

bediirftig, nimmt er heute diefe, morgen jene Molle Mofis und der 

Propheten zur Hand; und wie er vom Geiſte des Herrn beſtrahlt 

wurde, lebten diefe Schriften in ifm auf und er in ihnen. Mehr 
al8 je achtet er in feiner Triibfal auf den Zufammenhang, auf die 

Bedeutung. Cin zartfiihlender Menfch, cin kindliches Gemüth, mit 
Gott ringend dak Seine Wahrheit bleibe, nimmt die Bilder aus 
Affe, was ihn umgibt. So gibt Sohannes in rem Geifte, worin 
er war und worin er Alles fah, pasjenige was er in den Schriften 
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lieft in Bildern wieder. Theils eignet ev jich die Bilder an, die 
er ba findet, thetls nimmt er fie ans feiner Umgebung, und fo ijt 

ſeine ganze Upofalypfe ein lebendiger Wiederhall der Stimmen 

Mofis und aller Propheten. Mit dem Trofte, welchen ev daraus 

geſchöpft, hat dev Herr ihn aufrecht gehalten, und er hat die Auf— 
richtigen die noch übrig geblieben getriftet, welde ihn auch werden 

verſtanden haben. 
Der Inhalt der ganzen Apofalypfe tft gqroftentheils aus den 

Büchern Moſis und fodann aus den Propheten, befouders aus Se- 
ſaias, Daniel, Zacharias und Gzechiel Hergenommen. Dies im Cin- 
zelnen auszuführen würde aber eine befondere Schrift erfordern, 

ba bet einer blogen Anführung der Stellen Manchem der Zuſam— 
menhang nicht etnlenchten wiirde, wenn nicht zugleich nachgewtejen 

wiirde, wie Sohannes folche Stellen verftanden und was er daraus 
gefolgert hat. Wud) muß man fich in den Ausnahme-Zuſtand ver- 

fesen, wort Sohannes mit den nod) wenigen Getreuen fic) damals 
befand, wie früher alle Propheten. — Werlangen nach Erfüllung 

der Wahrheit Gottes und feiner Verheißung führen beim Lefen dev 

Apofalypfe auf Das, was den Menfchen heilfam ift, gegen alles 

Widerfptel des Sichtbaren, und nicht auf leere Träume einer gol- 

denen Zeit oder Berechnungen, die doch immer fehlſchlagen. 

In allen apoftolifhen Schriften finden wir demnach als Re— 

fultat unferer Unterfuchung: 
1. Die Apoftel haben die Schriften Mofis und der Prophe- 

ten für ſolche gehalten, welche wivlid) von Mofes und den Pro- 

pheten geſchrieben find. | 
2. Sie haben diefelben ohne Ausnahme als das unmittelbare, 

zuverläſſige, untrügliche und fiir immer verbindliche Wort des Herrin 

angenommen, diefelben Tag und Tag überdacht, im Gedächtniß 

behalten, und fic) davauf verlajfen als auf den eingigen Haltpuntt 

aller Wahrheit Gottes, alles Troftes und Glaubens, 
3. Sie haben diefe Schriften in ihrem Snbegriff unbedingt 

ausgelegt und verftanden von Sefu, und fie zu Grunde gelegt ihrer 

ganzen Predigt des Evangeliums nicht allein vor Suden, fondern 

auc) vor Nicht-Juden. 
A, Gie haben viefe Schriften fiir ſolche gehalten, welche von 
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Gott gehaucht (gegeiftet) oder im Heiligen Geijte niedergejchrieben 
worden find. | 

5. Sie haben diefelben fiir fo zuverlaffig gehalten, daß fie fic) 
burdhgangig nur auf die Schriften berufen, obſchon fie Gelegenheit 
genug Hatten, fich fiir ihre Cehre und Befehle zu berufen anf Das, 

was fic) in ihrer Mitte ereignet hatte. 

6. Auf Das, was fic) in ihrer Witte ereignet, haben fie als 

auf etwas Göttliches und Befeligendes aur deßhalb hingewieſen, 
weil fie davin die Erfüllung gefunden Deffen, was Gott durch den 

Mund aller feiner Bropheten verheifen. hatte. 

7. Sie zogen da8 gefdhriebene Wort Mojis und der Propheten 

dem Thatſachen der Gefchichte vor, und was fie felbft predigten und 
{chrieben, war ihnen nur deßhalb Evangelium, weil fie fich über— 

zeugt hielten, dag fie fein anbdereS Changelium, keinen anderen 

Chriſtum predigter, als thnen bas gefchriebene Wort Mofis und 
ver Propheten vorzeichnete. 

8. Indem fie alfo fiir ihr Benehmen und fiir ihre Lehre ganz 

auf dem Boden des alten Leftamentes” ftanden, ging e8 ihnen 
um die wahre Wuslequng diefer Schriften, und eben den wabhren 

Sinn pderfelben haben fie gehandhabt wider jede Auffaſſung jitdi- 

{her Gefinnung. — Wenn fie ſich auch in ihren Privat-Verhaltnij- 
fen bisweilen nicht ganz fret von diefer Gejinnung erwiefen, fo hat 

Dies auf ihr offentlidjes Genehmen, Lehren und Weiren per Gee 
meine mit ſchriftlichem Unterricht nicht den mindeſten Einfluß ge— 

Habt. Bon dem, was man ſeitdem aitteſtamentlich genannt hat, 
waren fie jo weit entfernt, daß fie jedes Evangelium, das nicht ganz 

in Uchereinftimmung mit den Schrifter Moſis und rer Propheten 
war, verabfdeuten und davor warnten; fo daß e8 eine wahre Un- 

bernunjt verrath, Boten, vie von der Mehrzahl der Juden heftig 

verfolgt und für Läſterer der Wahrheit Gottes gehalten wurden, in 

ihrem Vortrag einer Gefinnung zu bezüchtigen, welche entweder 

jüdiſch ober nicht von allem Srrthume frei oder von ber bes Hervit 
verſchieden geweſen fein foll. Wir beftehen dabei auf des Herrn 

Verheigung, Soh, 16, 13 und auf fein Gebet fiir fie, Soh. 17. 
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Sue Uufgabe, die wir uns geftellt, das „alte Teftament” aus 

det Schriften der Coangelijten und Apoſtel nach feinem wabhren 

Werthe gu wiirdigen, haben wir in einer Weiſe gu löſen gefucht, 

daß der ſchlichte Verftand von felbft zu den Sehliiffen gelangen muf, 
bie wit aus den Worten des Herrn, feiner Apoftel und der Evange- 
Uiften gefolgert haben. Es möchte faft fcheinen, in einer fo einfa- 

chen flaren Gache bedürfe e8 fo vielfaltiger und wiederholter Zeug— 
niffe und Beweife nicht; aber wer es weif, wie eS jest in der Welt, 

beſonders der Theologen und Gelehrten, beftellt ijt, went e8 befannt 
ijt, mit einer wie ſchnöden Geringſchätzung und Verachtung das 

heilige Buch behandelt wird, der wird zugeben, daß da, wo ſolche 

Vorurtheile in einer ſolchen Sache fo allgemein beftehen, die lang 
verkannte einfache Wahrheit nicht oft genug hingeftellt, nicht gu oft 
bewährt und betwiefen werden fann. 

Wenn wir auch nicht erwarten dürfen, mit diefer Schrift der 
modernen Gelehrfamfeit ein Geniige zu thun, fo hoffen wir doc 
das Biel was wir uns vorgeftedt erretcht 3u haben; nämlich in 

jedem denfenden Gemiithe die Ueberzeugung hervorjurufen: dak die 
Biicher Moſis und der Propheten fo wenig ein „altes“ Teftament 
find al8 die Biicher der Cvangeliften und Apoſtel; daß eben diefe 

Schriften fiir den Herrn, fiir feine Apoſtel und fiir die erften 
chriſtlichen Gemeinen die alleinige Bibel und normative Autorität 

waren, die heilige Schrift aus der fie bas Evangelium vom Reiche 

Gottes vorgetragen haben. 
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Sndem wir unfere Beweiſe ausſchließlich auf die Schriften 
der Evangelijten und Apoſtel geſtützt haben, glauben wir gegen jede 
Mißdeutung, als wollten wir das „Neuteſtamentliche“ oder die 

göttliche Autorität diefer apoftolifchen Schriften beeinträchtigen, ge- 

jichert 3u fein. Die gittliche Autorität derfelben wird um fo mehr 
Hervortreten, wenn eS nicht aufer Acht gelaffen wird, wie es den 

Verfafjern derfelben angelegen war nichts Anderes gu lehren, als 
was aud) Mofes und die PBropheten gelehrt haben. | 

Bei Gelehrten und Ungelehrten ift die Sdee vorherrfdend, die 

Bücher der Cyangeltjten und Wpoftel, fo wie wir fie haben, jeien 

mit dem Hervn ganz fertiq und gedrudt aus feinen Windeln her- 

vorgegaugen, und Hatten die Bücher Moſis und der Bropheten be- 
jeitigt. In dieſer Vorſtellung befeftigt Ciner den Andern und mit 

dem Worte , Evangelium’ int Mtunde mißhandeln die Gelehrten 

mit einem Gchein vou Gelebhrjamfeit und Kritik ein Buch, was 

doch, wie ihnen der gefunde Wenfchenverftand fagen muß, der Sn- 

begviff dev Wahrheit Chriftt mar fiir die erften Chriften, die 

demnach, ebenfo wie die Wpoftel unferes Herrn — um von Diez 

jem nicht gu reden — vor ihren RKathedern als Idioten daftehen 

müſſen. 

Die Aufgeblaſenheit, womit man aus Büchern ein großes 

Wiſſen als eignes auskramt, und Zweifel gegen ewige Wahrheit 

aufwirft, nur um ſich einen neuen und großen Namen zu machen, 

während man der Uebertretung des Geſetzes Gottes und der ver— 
borgenen Luſt fröhnt, iſt nur konſequent in der Inkonſequenz. Frei— 

lich, da gibt's tauſend gelehrte Bedenken, welche nur zu löſen ſind, 

wenn man Wahrheit ſucht und Gerechtigkeit will; wer dieſe ehrlich 
ſucht, wird von ſelbſt alle Zweifel allmählig ſchwinden ſehen, wenn 

er erſt die Hauptſache annimmt, worum es geht, nämlich: daß die 
ſchöne Wiſſenſchaft dazu gegeben iſt, daß man in Einfachheit der 
Seele und mit ehrlichem Gemüthe ſich und Anderen über die Vor— 
urtheile hinweghelfe, welche gegen die Bücher Moſis und der 

Propheten ſo lange beſtanden, und daß man ſich für die Schrift— 

auslegung wieder auf den Standpunkt der Apoſtel und der erſten 

Chriſten-Gemeinen ſtelle. Hier iſt kein Mittelweg: entweder haben 

der Herr, ſeine Apoſtel und die erſten Chriſten die Schriften Moſis 
und der Propheten ganz verkehrt ausgelegt, ſei es, daß ſie es ſelbſt 

nicht verſtanden, ſei es, daß ſie Andere betrogen haben, — oder wir 

haben dieſe Schriften ganz einfach ſo zu verſtehen und auszulegen wie 
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fie, ohne davon ober dagu gu thun. Will man das Lewtere nicht, 

fo fehe man boc) endlich eit, was man aus bem Herrn 
und feinen Apofteln macht, und dag man die Bafis des 
chriſtlichen Glaubens und der chriftlichen Hoffnung von Grund 
aus zerſtört. 

Was die Biicher Mofis und der Propheten fiir den Herrn 

Sefum in den Tagen feines Fleiſches und für die Wpoftel geweſen 

find, das haben wir nad) Wahrheit dargeftellt und mit unwider- 
leglichen Beweiſen ausgeftattet, Die Wahrheit Gottes, wie fie in 

jenen Schriften niedergelegt ift, in Erfüllung gehen zu fehen war 

der Gegenjtand ihres Sehnens und Verlangens; diefe Erfüllung 

war ify Streit und Sieg, worin eben diefe Wahrheit, rer Geift 
Gottes fie getrofict, aufrechterhalten und ihnen durchgeholfen hat. 

So wie ein Seder, der fich in feiner Noth auf Gottes Wort verläßt, 
und wo das Sichtbare eS ſcheint Lügen zu ftrafen, ber Hoffnung 
Hinaus an dem gefchrtebencn Worte und an Dem, deffen ras 

Wort ift, mit Bitter und Flehen fejthalt, bis er eben das hat, 

was bas gefchriebene Wort verheißen; und wie ev mum, wenn er 
es erlangt hat, ſich nicht fo febr davither freut, dag ev es nut hat, 

al8 vielinehr daß “das, was ihm verheißen war, auch erfillt 
worden; in ähnlicher Weife fam bet dei Apoſteln das gefchriebene 

Wort mehr in Betracht als die thatfachliche Erfüllung, und diefe 
faßten fie nur ins Auge als einen Beleg fiir die gefchriebere 
Wahrheit, fiir die Schrift, die allein für fie umbedingte gottliche 
Wutovitat war. Diefe Schrift des ,,alten Teſtaments“ ijt der 
Stab, auf welchen fie felbjt fic) lehnen, wie auch bejchwert, bev 
Stab mit dem fie die Gemeinen weiden; umd gerade in dev 
Beit, wo eS anfing dunkel gu werden, wo die Gliubigen fdaaren- 
weife verführt wurden, da ift es als ob bie WApoftel nur um fo 
tiefer in die Schriften eindringen, und um fo ernfter und mäch— 
tiger deren Stimme erſchallen laſſen, wie wir da8 aus dem letzten 

Briefe Petri, den Briefen Budd und Johannis und aus dem Buche 

Der Offenbarung wahrgenommen haben. 
Die Stellung Sefu Chrijti unferes Herru, fetner Singer und 

Mpoftel gu den Biichern Mofis und der Propheten ijt aber feines- 
wegs eine willfiirliche, etwa ans jüdiſcher Vorliebe hervorge- 
gangene; und nicht deshalb haben fie auf dte Erfüllung der 
Weiffagungen beftanden, weil es Weiffagunge waren, fondern 
weil alle diefe Reden Gottes durch die Propheten das Zeugniß 



von Gerechtigfeit Gottes, die Verheißung ſeines Heils in ſich 
ſchloſſen. Dieſes Zeugniß und diefe Berheigung, wie fie ans 

Gottes Munde zu verjchiedenen Beiten und auf vielerlei Weife 
durch die Propheten, zum Croft aller Völker im ihrer Verlorenheit, 
verkündigt worden, erfüllt 3u haben und erfüllt zu wifjen, das war 

e8, worum es ihnen ging; diefe Erfüllung haben die Coangeliften 

und Apoſtel des Herrn nachgewieſen, auf ihr hat unfer Herr be- 

ftanbden in ben Fagen feines Fleiſches, weil es die Erfüllung war 

Des Zeugniſſes deſſen, was Menſch iſt in feiner Eigengerechtigkeit 

und was Gott für Menſchen iſt nach ſeiner Gerechtigkeit. 
Es muß demnach für uns ein Gegenſtand hoher Wichtigkeit 

ſein, darüber klar zu werden, wie denn Jeſus Chriſtus unſer Herr, 

und von ihm belehrt und durch ſeinen Geiſt erleuchtet ſeine Apoſtel 
die Schriften Moſis und der Propheten verſtanden und aufgenom— 
men haben. Wenn je, ſo thut es in unſern Tagen Noth dieſe 
Schriften recht zu verſtehen und ihnen zu glauben, nicht als einem 

veralteten und überjährten Buche, ſondern als einem lebendigen 

und ewig bleibenden Worte Gottes, wovon es heißt: „Zu dem 
Geſetze und zu dem Zeugniſſe! und es wird ſein, wenn 
ſie nicht demgemäß reden, werden ſie das heranbre— 

chende Licht nicht ſchauen.“9 
Die Beantwortung dieſer Frage, nach deren oöſung wir mei⸗ 

nen nicht vergeblich geforſcht zu haben, iſt dem folgenden Theile 

vorbehalten. 

1) Jeſ. 8, 20. Unter „Geſetz“ verſteht der Prophet die Bücher Moſis. 

Drud von Wilh. Haffel in Con. eps 



Von deinfelben Verfaſſer find im Drude erjdienen und durd die 
Buchhandlung von Wilh. Haffel in Clherfeld zu beziehen: 

Das fiebente Capitel des Briefes Pauli an die Romer in ausfiibrs 
licher Umſchreibung. Preis: 12/2 Sgr. (3. Auflage) 

Sieben Wredigten über das 3. Capitel des Propheten Gacharja 
T/2 Sgr. (3. Wnflage) 

Cieben Predigten über den Propheten Yona. T/2 Sgr. (3. Muflage) 

Acht Predigten über Cvangelium Johannis Cap. 3, 1 — 21. 
T/2 Sgr. (8. Wuflage) 

Drei Gaftpredigten über Römer 7, 14. Pſalm 65, 5.und Pjalm 45, 14—16. 
5 Sgr. (4. Auflage) 

Predigt über Lucas 9, 28 — 36. 2 Sgr. (3. Auflage) 
Predigt über Pjalm 138, 8. 2 Sgr. (3. Muflage) 
Predigt über Galater 5, 24. 2 Sgr. (4. Auflage) 
Predigt über Hoſea 11, 8u.9. 1/2 Sgr. (3. Auflage) 
Zwei Predigten über Evang. Joh. 1, 29. und Offenb. Joh. 16, 9. 

3 Sgr. (3. Auflage) 
Predigt tiber Lucas 11, 33 — 36. 2 Sqr. (3. Anflage) 
Die anvertrauten Pfunde. — Der Hirte und feine Gchafe. — Das 

hochzeitliche Reid. — Drei Predigten. 5 Sgr. (3. Auflage) 
Gedenfe des Sabbathtages. Predigt iiber Bef. 56,2. 11/2 Sgr. (4. Aufl.) 
Du follit den Namen des Herrn deines Gottes niht mißbrauchen. 

Predigt über 2. Moſ. 20, 7. W/e Sgr. (3. Auflage) 

Predigt iiber das zehnte Gebot. W/e Sgr. (3. Auflage) 
Die zehn Gebote, ein feuriges Gefeg. Predigt ither 5. Moſ. 33, 2. 

L/2 Sgr. (3. Wuflage) 
Gottes Sund mit Abram. Predigt über 1. Mof. 15, 7-17. 2 Sgr. (2.Aufl.) 
Predigten über die erfte Epiftel des Apofiels Petrus, 

Grfter Sand. Die drei erften Capitel. 20 Sgr. (3. Auflage) 
Das vierte Capitel. 12'/e Sgr. (2. Auflage) 

Sehs Predigten iiber das 1. Capitel des Briefes Pauli an die 

Ebräer. 10 Sgr. (2. Anflage) 
Der verheifene Chrijtus. Sieben Predigten. 10 Sgr. (2. Muflage) 
Zwei Predigten iiber die heilige Taufe. 2/2 Sgr. (2. Auflage) 
Grliuternde und = befeftigende Fregen und Antworten gu dem 

Heidelberger Catechismus. 15 Sgr. (3. Wuflage) 
Kleiner Catehismus. (nad) dem Heidelb. Catechismus.) 11/2 Sgr. (3. Aufl.) 

Schriftmäßige Erläuterung des Glaubens-Artikels: „Ich glaube in den 

Heiligen Geiſt.“ 21/, Sgr. (2. Muflage) 
WAnleitung zur ,,wahren Prüfung unſerer ſelbſt“ nad den drei Stücken unferes 

Abendmahl-Formulars, 2 Sgr. (2. Auflage) 

Durd obengenannte Buchhandlung ift auch zu beziehen: 
Bekenntnißſchriften und Formulare der Niederländiſch-Reformirten Kirche 

in Elberfeld. 15 Sgr. 



Sn holländiſcher Spracde: 

Acht Twaaiftallen Leerredenen over verscheidene Texten, Jeder Twaalftal 
221/, Ser. 

Betrachting over den 50. Psalm. 121/, Sgr. 
Zeven Leerredenen over het 3. Hoofdstuk van den Profeet Zacharia 121/2 Ser. 
Acht Leerredenen over het 3, Hoofdst. van het Ev, van Johannes, Vs, 1—21, 

benevens eene Slotleerrede over Rom, 8, 32, 121/, Ser. 
Zes Leerredenen over het 1. Hoofdst. van den Br, aan de Hebreén. 10 Ser, 
Leerredenen over den eersten Brief van Petrus, 

Het eerste Hoofdstuk, 121/, Sgr, 
», tweede 5 121/, Ser. 
» derde 3 10 Ser. 

Zeven Leerredenen over den Profeet Jona. 121/, Sgr. 
Opleiding tot recht verstand der Schrift voor eenvoedigen die Gods Woord 

onderzoeken, 15 Sgr. 
Vragen en Antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidel- 

bergschen Catechismus. 18 Sgr. 
Kleine Catechismus of kort begrip der leer volgens den Heidelbergschen 

Catechismus. 21/2 Sgr. 
De 51. Psalm in zeven Leerredenen. 121/, Ser. 
Het zevende Hoofdstuk van den Brief aan de Romeinen in eene uitvoerige 

omschreyving. 14 Ser. 
De Heerlykheid van de gemeente van Christus. Leerrede over Psalm 44, 

14—16. 2 Ser. 
Leerede over Psalm 65, 5 en Rom, 7, 14. 4 Ser, 
Over de ware Zelfsbeproeving by het nadern tot des Heeren Avondmaal. 3 Ser, 
Over de artikeln van ons algemeen Christelyk geloof: 

»Opgevaren ten Hemel“, 3 Ser. 
»eittende ter regterhand Gods, des almagtigen Vaders“. 3 Ser, 
»lk geloof in den Heiligen Geest“., 5 Sgr. (4. Uitg.) 

De Tien Geboden eene vurige Wet. 3 Sgr. 

In franzöſiſcher Sprade: 

La verité dans le coeur. Discours par H. F. Kohlbriigge. 
Sermons sur les deux premiers chapitres de la premiere Epitre de Saint 

Pierre, traduits de PAllemand, de H. F. Kohlbriigge. 

Paris. Grassart, libraire-éditeur. 1853, 1 Thir. 20 Sgr. 

Sn englijdher Sprade: 

London 1853: Partridge and Oakey, 34, Paternoster Row. 
Sermons on the first Epistle of Peter by H. F. Kohlbriigge D. D. of 

Elberfeld, Germany. With an introductory preface by the Rey. 
Octavius Winslow, D. D. 2. edit. 

The seventh Chapter of the Epistle of Paul the Apostle to the Romans 
Copiously paraphrased by H. F. Kohlbriigge, D. D. of Elberfeld 1854. 

By the same author: 

The Parable of the Talents; the Shepherd and his sheep; the Wedding 
garment, 

Three sermons. 

Sermon on the Tenth commandment. 
The ten commandments: a Liery law. 
Sermon on the third commandment. 
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Das 

drifte Raprtel des erften Buches Moſe. 

Für die Gemeine ausgelegt 

pon 

H. Sr. Kohlbrügge, Dr. theol., 
Paftor der niederlaindifch-reformirten Gemeine in Elberfeld. 

Aus dem Holliindifden iiberfekt 

don 

Julius Künzli, 
Prediger. 

Zweite Auflage. 

1873. 
Verlag der niederl. reform. Gemeine in Elberfeld. 



Der wejentlide Inhalt nachfolgender Wuslequng wurde in 

Der Kirche der reformirten Gemeine zu Vianen bet Utredt den 
29. Suni 1856 vorgetragen. Jn vorliegender Form wurde fie ert 

hernach aufgeſchrieben. 
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Anſere Hülfe und unſer Anfang ſtehen in dem Namen des 

Herrn Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält 

ewiglich und nicht fahren läßt die Werke ſeiner Hände. — Amen. 

Die Gemeine ſinge Lied 42, V. 3 und 4. 

Ich kann der Sonne Wunder nicht, 

Noch ihren Lauf und Bau ergründen, 

Und doch kann ich der Sonne Licht 
Und ihre Wärm' empfinden. 

So kann mein Geiſt den hohen Rath 

Des Opfers Jeſu nicht ergründen; 

Allein das Göttliche der That, 

Das kann mein Herz empfinden. 

Gemeine Gottes, verſammelt zu Vianen, und ihr alle, die 
ihr mich in dieſer Stunde hört! Gnade und Friede von Dem, der 

da iſt und der da war und der da kommt. Dies iſt die Hauptſache, 

worauf Alles ankommt, daß das Herz das Göttliche empfunden 
habe dieſer That, daß Gott ſeinen eingebornen Sohn gegeben hat, 
auf daß wir durch ihn das Leben hätten. Daß wir dies ſingen 

oder ſagen, wird uns nicht ſelig machen. Könnet ihr Alle, die 

ihr hier in der Kirche ſeid, es vor einem allwiſſenden Gott mit 
Freudigkeit bekennen: „Ja, ſo iſt es, das empfindet auch mein 

Herz“? Darauf wird es doch ankommen in der Stunde des Todes, 

angeſichts der unwiderruflichen Ewigkeit! Nein, das könnt ihr nicht 

Alle bekennen, daß ihr Erfahrung davon habt, und daß dieſe Er— 

fahrung eine beſtändige, eine bleibende iſt. Und doch, ihr habt es 

zu Herzen zu nehmen, was auch euer ehrwürdige Hirte und Lehrer 
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eud) in diejer Morgenftunde zurief: „Wir haben Antwort zu geben 
auf die widtige Frage: „„Habe auch ich daran Theil? ijt es auch 

fiir mid), fiir mid? alles Andere ijt Gitelfeit!’” Das bloße 

Wiſſen fann uns nidts helfen; die Kenntniß blaht auf und 

macht fier, aber die Liebe erbaut. Dap die Liebe Gottes und des 

Nächſten in uns wohne und aljo von uns ausgeübt werde, das 

ift Die Hauptjade. Wo allein das Wiffen ift, Da ift fortmahrender 

Zweifel, ob Gottes Wort wohl Gottes Wort fei; da entgieht man 
fich, fo oft e3 auf die Probe fommt, dem Glauben und dem Gott 
ſchuldigen Gehorjam; da Hirt und jpridt man vom Evangelium, 

aber man handelt mit Gottes Geſetz nach eigener ſündlicher Ueber= 
fequng, und febt in gottlojem Vornehmen feine Luft, eigenen Ginn 

und Willen durch, zum Verderben von Leib und Seele. Erſt dann, 

wann die Liebe Gottes durch den uns gegebenen Heiligen Geift 

in unjer Herz ausgegoſſen wird, unterwirft man Verſtand, Willen 

und Weg dem Gehorjam Chriſti; erſt dann, wann eS zu einer 

wahren Betehrung zu Gott und zum Glauben an Gott fommt, 

halt man Gottes Gejeb für Gottes Geſetz, und fich ſelbſt diefem 

Geſetz fiir verpflichtet und in demfjelben gebunden, nimmt Gottes 

Wort gang fiir Gottes Wort an, und hat von der Wirkung des gangen 

Rathes Gottes zur Seligheit, von feiner fretmadtigen Gnade, eine 

Erfahrung, welche ſeligmachend iſt. 
Auf daß wir gleichwohl zu ſolcher ſeligmachender Erfahrung 

kommen, oder darin beſtärkt und befeſtigt und bei derſelben bewahrt 

werden, hat der Herr es gegeben und wird er es geben, ſo lange 

noch Eine Seele iſt, die hineingebracht werden ſoll — und gibt 

er es auch heute, daß ſein heiliges Wort verkündigt werde. Bei 

dieſer Verkündigung wirkt er durch ſeinen Geiſt mit, wo, wann 

und wie viel er will, ſo daß der Menſch aus eigener Erfahrung 
folgende drei Stücke kennen lernt: wie groß ſeine Sünde und 

Elend ijt, — wie er von all’ ſeiner Sünde und Elend erlöst 

wird, — und wie es ſich mit dem Leben des Glaubens und der 

Heiligung oder mit der wahrhaftigen Dankbarkeit verhält. 
Da eine aus Erfahrung hervorgehende Kenntniß dieſer drei 

Stücke zur Seligkeit durchaus nothwendig iſt, indem dieſelben im 
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geiſtlichen Leben einander die Hand reichen, und, ſoll der Glaube 

ächt und die Erfahrung wahr ſein, nie von einander geſchieden 

werden dürfen, ſo habe ich mir vorgenommen, dieſe drei Stücke 

mit euch kurz zu durchgehen. 

Während Ihr, Einer nach dem Andern, in die Kirche kamet, 

las euer ehrwürdige Vorleſer das dritte Kapitel aus dem erſten 

Buche Moſe. Ihr habt es ganz oder zum Theil gehört. Gewiß 
iſt euch Allen dieſes Kapitel bekannt. Wohlan, laßt uns bei Be— 

handlung der erwähnten drei Stücke dieſes Kapitel zu Grunde 

legen. Es ſteht bei allen guten Theologen feſt, daß die erſten 

Drei Kapitel des erſten Buches Moje die ganze Schrift enthalten, 

daß die Propheten und Apoftel durch den Geift aus denjelben die 

ganze Lehre der Seligkeit geſchöpft haben und auf das darin Ent- 
Haltene immer wieder 3uriidfommen. Was denn aud) mir durd 

des Herrn Gnade in Betreff diejes dritten Kapitels als Grundlage 
wahrhaftiger Erkenntniß von Clend, Crldjung und Danfbarfeit 

flar getworden ijt, theile ic) euch gerne mit. Dod fann id) nidt 

in alle Cingelheiten einireten, died läßt die Beit nicht zu; ich hoffe 

aber die Hauptzüge angugeben, um eS euch vorzuhalten, wie es 

mit des Menſchen Zuſtand und Leben fich verhalt, auf dak ihr 

getroft leben und ſelig fterben möget. ‘ 

Da wir indeffen aus uns felbft zu allem Guten untiidtig 
find, jo laffet uns den Gott und Vater unfers Herrn Jeſu Chrifti, 

der Der rechte Vater ift über Alles, was da Kinder heißt, um Licht 

und Gnade anrufen, auf dap auch da3 in dieſer Stunde Gehörte 

ung zum Segen jet bis auf unſer Sterbebett und fiir die Ewigkeit. 

(Gebet,) 

Singen wir aus dem 65. Pjalm den 2. Vers: 
Die Slindenjduld warf uns darnieder 

Und driidte, ad) wie ſchwer! 

Dod du vergibjt und ſtellſt uns wieder 
Durch deine Gnade ber. 
Wohl deinem Liebling, dem du ſchenkeſt 
Zu nab’n gu deinent Chron, 

Und defjen du in Huld gedenfeft, 

Daß er im Vorhof wohn’! 



Indem wir bitten, dak ein Jeder, der eine Bibel vor fich 

hat, bei der Behandlung dem gefdriebenen Wort nadgehe, erwägen 

wir folgende Stiice: 

1. des Menſchen tiefen Fall und muthwillige Uebertretung. 

V. 1—7. 
2. Gottes aufjudende Liebe. BV. 8S—10. 

3. Gottes heiliges Gebot und des Menjden Unvermigen es 3u 

fajfen. V. 11—13. 

4. Das ewige Evangelium. BV. 14—15. 

. Gottes vaterliche Siichtiqung. V. 16—19. 
6. Der Glaube und die demjelben zugerechnete Geredhtigfeit. 

V. 20—21. 
7. Das Leben des Glauben3, oder wie e3 mit der fortgejesten. 

Heiligung und mit der wabhrhaftigen Dankbarkeit fid) ver= 

halt. V. 22—24, 

Or 

Des Menfchen tiefer Fall und muthwillige Ueber: 
tretung. 

Meine Geliebten! Laſſet uns die Erkenntniß und die Lehre 

bon des Menſchen tiefem Fall und muthwilliger Uebertretung an— 

nehmen. Der Heilige Geift erzählt feine Geſchichte bloß als Ge— 

ſchichte, ſondern auf dab wir unjere Gejdidte darin leſen und 

erfennen. Ich mup mit diejer Geſchichte auf euer Herz eindringen. 

Eva's Sünde ift die Sünde des ganzen weibliden Geſchlechts, 

Adams Sünde iſt unſer Aller Sünde. Wir, die wir einſt in 

Adams Lenden waren, ſündigten Alle in ihm; ſeine Sünde, als. 

die Sünde unſeres Hauptes, mußte nach Gottes heiligem Recht 

uns Allen zugerechnet werden. Wir ſind Adams Erben nach dem 

Fleiſch. Aber wer von ſeinen Sünden und ſeinem Elend ſelig— 

machend überzeugt wird, erkennt nicht allein Adams Miſſethat als: 

die ſeinige an, bückt und beugt ſich unter die gerechte Strafe nicht 

allein als Glied an dieſem Haupte, ſondern er nimmt auch Adam 

aus dem Paradies und ſetzt ſich ſelbſt hinein, und fo leſe und: 

höre ein Jeglicher von euch dieſe Geſchichte alſo, daß jede Frau 

mit wahrhaftiger Reue bei ſich ſelbſt ſage: Die Eva bin ich! — 
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jeder Mann: Das ift meine Miffethat, dex Adam bin id! — 
Oder ijt nidt das verlorene ParadieS wieder gewonnen? wird es 

nicht durd) die Predigt von Vergebung der Sünden einem jeden 

Glaubigen in Hoffnung wiedergedffnet? Dit nidt der Schall des 
Evangeliums vom Reiche Gottes und die dringende Ginladung, in 
Dasjelbe Hineingugehen, 3u uns gefommen? 3 ijt dir gejagt, 

o Menſch, was Gott von dir fordert! Die Uebertretung des beiligen 

Gebotes, das dir zum Leben gegeben war, weift du bei WAndern 

wohl zu verurtheilen. Was ijt e3, dah du ſelbſt ein Uebertreter © 

bift, dab Du, um eines eingigen Genuſſes der Sünde willen, dein 

Paradies, deine Rube, dein Glück, deine fogenannte Unjduld, ja 

Gott und den Himmel drangibjt oder drangegeben Haft? Was ift 

eS, Dag, da Gott doch den Menſchen aufridtig gemacht hat, fo 

viele Ausflüchte gejudt werden, um fid) Gottes Geſetzen und Liebes- 
jeilen und dem Kreuze Chrijti zu entziehen? Gag’ mix, du junge 

Todter, du Jüngling, du Mann, du Frau, ja aud) du Vetagter, 

gibt es nicht ein trauriges ,,ehemals”, ein jiindiges heute’, das 

uns bejduldigt, dab wir all’? das Gute, das Gott uns gibt, weg— 
werfen, um die Siinde zu genießen, und in Diejem Genujfe fort= 

sufahren, bi8 daß wir durch Schaden und Schande gelernt haben, 

in weld) einen Strudel von Verdrug, in weld) einen Abgrund von 

Verderben wir uns ftiirzen? 
Uber woher dies, dah alles Fleijd feinen Weg verdorben Hat 

und verdivbt? dak aus Unreinen fein Reiner geboren wird? dap 

wir Wile in Ungeredhtigfeit geboren und in Siinde empfangen find? 

Woher diejes Siindenelend, das, objdon taujendmal heiß bemeint, 

ja feierlich abgeſchworen, ſich bei den heiligiten Beſchäftigungen, ja 

auf dem Todbette jelbjt, nicht austreiben läßt? Ach, mie werden 

wir Alle mitten in dieſem Leben von dem Tode, welder der Siinde 
Sold ijt, feftgehalten! Und Niemand fann diejem Tod entriunen. 

Kein Haus, wo derjelbe nidt, es jet nad) manderlei Vorboten, 
eS jet unvermuthet, hineintritt. Und wer kann fagen: Was thuft - 

du, 0 Tod? was thuft du, o Gott? Das Gewijjen fagt es uns: 

es ging eine Schuld vorher. Der Saugling hat Crbjduld, das 

entwidelte Rind Schuld des Ungehorjam3, und in Der ferneren 

Rebenszeit erjdeint die Sduld, die aus der Wurgel des Geiges 



und des Todſchlags entjpringt, allerler Bosheit gegen einander, 

Hap und Reid, und die Schuld der im Verborgenen gehegten Un- 
feujcheit, der Verleumdung und allerlei bidjer Begierden. Und 
wire e3 nur died allein! aber welch' ein Widerwille gegen Gott, 
gegen feinen ſeligen Dienft und fein herrliches Gejeg! Welch eine — 

Abgitterei! Was fiir ein Mißbrauch des Namens, worn allein 

unjere Errettung ift! Weld eine gänzliche Blindheit des Herzens 

in Den Dingen Gottes! Welch’ eine Feindſchaft des Verſtandes und 

Willens gegen den höchſten Konig! Wie hartnäckig ijt der Unglaube 

und das Mißtrauen gegen Bhn, der jeinen Namen mit Bliken in 
die Wolfen und auf Golgatha an ein Kreuzholz jdhreibt! Oder 

wer ift im Stande, den Sturm der Leidenſchaften zu beſchwören, 

wenn derſelbe ſich erhebt? oder ihn zu zügeln, wenn er, losgelaſſen, 

alles Beginnen und Vornehmen entwurzelt und den Menſchen zu 

einem Schutthaufen von Schmach und Schande macht? Das Be— 

wußtſein der Schuld und ſelbſtverdienten Strafe kann Niemand 

vor dem allſehenden Auge hinwegleugnen, und die hochgeprieſene 

Tugend ijt ein Dolchſtich mehr fiir das erwachte Gewiſſen. Oder 

wer, und wäre es auch ein König, kann noch über die Umſtände 

gebieten, die den Menſchen dahin bringen, wo er nicht hingehen 

ſoll? — Und wer, wie ſtolz er auch ſei auf ſeinen Willen, trägt 

nicht die Beſtrafung in ſich, daß er nichts Anderes erwählen konnte 

und auch nicht wollte, als den Teufel ſtatt Gottes, Erde ſtatt des 

höchſten Gutes, das Sichtbare ſtatt des Unſichtbaren, Ketten ſtatt 

Freiheit, Menſchengebot, Wille und Ehre ſtatt Gottes Gebot, Geſetz 
und ewige Herrlichkeit, Geld, Gut, Genuß und Durchkommen 

durch dieſe Welt, ſtatt des untrüglichen Wortes des Herrn, ſtatt 

des ſtillen, ruhigen und auf Gott hoffenden Lebens des Glaubens? 

Woher dies Alles? Kann man auch zu Gott ſagen: warum 
haſt du mich ſo gemacht? Gewiß nicht: wir Alle wiſſen es wohl 

beſſer. Gott hat uns, den Menſchen, gut und nach ſeinem Eben— 
bild erſchaffen, d. i. in wabhrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

So war es im Paradies. Aber das iſt das Gnadengeſetz des 
wiedergewonnenen Paradieſes: daß wir den neuen Menſchen an— 

ziehen, der nach Gott geſchaffen iſt in wahrer Gerechtigkeit und 



‘+ ye AS OR RMS ga Sl aft ec og ae li Vea 

a gr aa 

Heilighit. Sucht es nicht bet Gott, dejfen Augen gu rein find, 
alg dap ev dad Böſe dulden follte, und der auch mit dem Böſen 

nist fann verjudt werden. Sucht eS nicht in der Materie, die 

rein und gut gebildet aus der Hand de3 Schöpfers fam. Es ftedt 

nicht in der Haut, nidt in den Gebeinen oder den Gliedern des 
des Leibes an und fiir fish. Das innerfte Herz, das innerfte Ich 

(ebt, denkt, fühlt und bewegt fid) entweder in Gottes Clement, in 
jeinem Geift, feinem Wort und Gebot — und dann ift es Alles 
Gerechtigkeit, Heiligteit, Licht, Leben, Freiheit, Seelenruhe, Freude, 

Ehre; oder es ijt draus Hinweg — und dann ijt eS Altes Too, 
Finſterniß, Sflaveret, Traurigkeit, Ungeredtigfeit und Unreinheit, 

Schmach, Schande und ſündliche Nadhreue. Im Paradieje hing 

Alles davon ab, daß der Menſch feinen Stand fannte und hand— 

habte; die Umftinde hatte er alle gu jeinem Vortheil; das Prüfungs— 

gebot hatte er Laut genug vernommen, und er hatte es vor ſeinem 
Gall mit der That bewieſen, wie ev das Gebot und den Bund 

der Werke willig auf fic) genommen hatte als ein ſanftes Joch 

und eine leichte Laft. Und nod hangt bet ung Alles davon ab, 

ob wir unfjern allein von Gott, bon jeinem Wort und Gebot ab— 

hingigen Stand fennen, auf daß das Gute über das Boje in 

einem jebt ſchweren Streit die Oberhand habe, dab wir aljo aus 
Gottes Macht bewahrt werden durch den Glauben, — oder daß wir, 

indem wir uns nod in dem Werkbund befinden und nad) unjerem 

Wahnwis ſprechen: „Ich bin alt und weiſe genug, id) werde mid) 

felbjt wohl bewahren“, — uns dann aud) wirflic) bewahren, nicht 

allein por dem Böſesthun gegen Gott, jondern aud) vor den argen 

Gedanten in Bezug auf Gott. Aus dem Legten wird Midis. Man 

fann feine Belagerung von Seiten der Verfithrung aushalten, ſon— 
dern man erqibt fic, ehe man es weiß, bei dem erften Kibel des 

Genuſſes oder jobald e3 einmal an Brod mangelt. Nur wer aus 

Gott geboren ift, bleibt in Gott und bewahrt jo fich jelbft;* jeder, 

Der das nicht ift, fallt ftets und itberall durch. 

Es war im Paradieje ein Verführer bei der Hand. So leſen 

* 4. Sob. 5, 18. 
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wir Vers 1: „Und die Schlange war liftiger denn alle Thiere 
anf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und ſprach zu 
dem Weibe: Ja, follte Gott gejagt haben: ihr follt nidt eſſen 
bon allerlet Baumen im Garten?’ — ft dies Wahrheit oder 
Didhtung? Wer ein Chrift fein will und nist ein Muhammedaner 

oder jonft ein Unglaubiger, der beweife died allerft damit, daß er 

Gottes Wort ganz fiir Gottes Wort, halte. Cs ift augenſcheinlich, 
daß wir hier Gejdichte vor uns haben. Es gebiihrt dem Menſchen 

nidt, zu einer Didtung umzuwandeln, twas als ein Geſchehenes 

durch Gottes Geift gejdrieben ijt. Wher war es etwa ein Gejprad 

Eva's mit fic) felbft, ohne dak die Schlange wirklich ſprach, jo 

wie eta ein Kind mit der Puppe oder mit einem Hausthier 

jpridht und an deffen Statt ſpricht und antwortet? Offenbar fteht 
Diez Hier nidt jo gefdricben. Sicherlich weiß man nidt, was man 

behauptet, wenn man bei einem nad Gottes Bild gefdaffenen 

Weibe die Gottlofigfeit vorausfegen darf, fold’ eine Liige zu denfen, 
ja nod) mehr, fie auszuſprechen, wie wir fie leſen im vierten Vers: 

„Ihr werdet mit Nidten des Codes fterben.” Der Verfiihrer 
Hat den Menjden gewif weit genug, wenn er ihm weiß madden 

fann, dag er in Dem Paradieje nicht geweſen fei, ja dak er gar 

nidt eriftive. Wher fonnte die Sdhlange denn ſprechen? Dein 

gejunder Verftand fagt: nein! er fagt auch weiter, dak die Schlange 

nidt ſprechen zu können braudte. Es ijt genug, daz die Schlange 

liſtiger war denn alle Thiere auf dem Felde, die Gott der Herr 

gemacht hatte. Viele Thiere haben etwas Eigenthümliches. Wer 

ſpricht nicht von der Großmuth des Löwen, von der Sanftmuth 

des Lammes, der Einfalt der Taube, der Schlauheit des Fuchſes? 

So iſt denn die Liſt das Eigenthümliche der Schlange. Unſer Herr 

ſelbſt ſagt: „Seid klug wie die Schlangen“, und der weiſe Salomo, 
der Alles erforſchte, zählt unter die Dinge, die ihm zu wunderlich 
ſind, „den Weg einer Schlange auf einem Felſen“. Dieſe Liſt der 
Schlange brauchte damals nichts Bösartiges zu ſein; das hebräiſche 

Wort arom bedeutet „nackt“, und hat viel Verwandtes mit unſerem 

Wort „arm“. So wie es dem weiſen Salomo auffiel, jo mußte 
es det weiſen Coa auffallen, dag dieſes Thier, das fo nackt mar, 



mehr denn alle Thiere, und jo arm an irgend welden Hiilfsmitteln. 

Des Leibes, dahin zu kommen wupte, wohin es nach menſchlichem 

Verſtand gar nist Hinfommen fonnte. Brauden wir zu fragen,. 

wer dieſes Thier auswählte, um von defjen bejonderer Lift, womit 
Gott der Herr eS ausgeriiftet hatte, in glühender Feindjdhaft gegen 

Den Schöpfer und jein Geſchöpf Gebraud) zu machen? — mer 

dieſes nadte Thier von dem Felde ab auf den ſchattigen, verbotenen 

Baum trieb? wer die Urjache war, dak dieſes Thier von defjen 

Frucht ag? wer ihm läſterliche und lügneriſche Worte wider den. 

Gott der Wahrheit zu jprechen eingab? So ſprach unjer Herr zu 

Den Juden, die nidt an ifn glaubten, fondern ihn zu tödten 

judten: „Ihr jeid von dem Vater, dem Teufel, und nad) eures 

Vaters Luft wollt ihr thun. Derjelbe ift ein Mtdrder bon Wnfang 

und iff nicht bejtanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ijt 

nidt in ifm. Wenn er die Liigen redet, jo redet er bon jeinem 
Cigenen, Denn er ift ein Lügner und ein Vater derjelben.” + Der 

ein Vater der Liigen ijt, Hat die erfte Lüge ausgejproden; der ein 

Mörder ijt von Anfang, hat den erjter Menſchen gemordet. Die 

erjte Lüge ift ausgeſprochen im Paradies, und dajelbft ijt der erfte 

Mord gejdehen. Da eS alſo der Teufel gewejen ift, war die - 

Schlange mit ihrer anerſchaffenen Lift bloßes Werkeug. Daher 

fommt e3, dap Johannes in jeiner Offenbarung zwiſchen der 

Schlange und dem Teufel nicht unterjdeidet, wenn er ſchreibt: 

,Und es ward ausgeworfen der grope Drache, die alte Schlange, 

Die Da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt ver- 
fiihret; und ward geworfen auf die Erde.” „Und die Schlange 
ſchoß nad) dem Weibe aus ihrem Mtunde ein Waſſer, wie ein 

Strom, dap er fie erjaufete.”? — Aber warum ſagt Moje3 uns 

nidt, dag eS der Teufel gewefen ijt? Iſt er denn ein treuer 

Geſchichtsſchreiber geweſen? Moſes theilt mit, was gefehen und. 
gehirt wurde; zu ſchließen, welche Macht dahinter war, die nicht 

geſehen wurde, fonnte er rubig dem geiftlichen Verftande überlaſſen. 

1 Sob. 8, 44. 

? Offenb. Job. 12, 9 u. 15. — 20, 2. 
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Es war überdies nothwendig, das Werkzeug kennen zu lernen, 

deſſen ſich der Teufel bedient, auf daß wir von dem, was der Ver— 

führung eigenthümlich ijt, ein Kennzeichen Hatten. Der Teufel hat 
fich jeither nicht wieder fo der Schlange bedient, er Hat feither andere 

Schlangen; aber die Art der Verführung iſt nicht anders, — niemals 

gerade auf den Mann los, ſondern liſtig, auf Umwegen, durch Bie— 

gungen und Krümmungen, als die einer ſich windenden, krummen 

Schlange, und dann gerade drauf losſchießend. Dies iſt auch der 

Grund, warum der Apojtel Paulus, indem er Gejchidte erzählt, 
bon der Schlange ſpricht, die Durch ihre Schalfheit Evam verfiihrte, t 

wahrend er anderzwo deutlich genug zu verftehen gibt, wer fid 

der Schlange bedient habe. 

Meine Geliebten! Wenn wir die Worte des Apoftels: „Ich 

fürchte aber, daz nicht wie die Schlange Evam verfithrte mit ihrer 

Schalfheit, aljo aud) eure Sinne verrückt werden von der Ein— 

faltigfeit in Chriſto,“ wohl erwägen, fo jehen wir, mas Coa, unjer 

Aller erfter Mutter, begegnet ift. Durch die Schlange in die Mitte 

des GartenS und bis an den verbotenen Baum gelodt, durd) deren 

Eſſen, das doc) den Tod nicht zur Folge hatte, und durd) deren Kunſt 

gu jpredjen aufmerfjam gemacht, und um zuſehen und gu lauſchen auf 

Die Stelle wie feſtgebannt und gleichſam bezaubert, rourden ihre Sinne 

berriidt bon der Cinfiltigfeit, die in Gottes Gebot lag. Warum 
nicht geflohen? oder lieber, warum nidt als Herrſcherin und Ge- 

bieterin iiber alle Thiere, der Schlange befohlen, auf der Stelle 

den Baum zu verlajjen, da fie nad Gottes Wort Rap. 1 B. 30: 
„Und allem Thier auf Erden habe ich gegeben allerlet grin Kraut 

zu eſſen,“ — wußte, dak die Sdlange da nicht auf ihrem Plage 

war und nidt von dem Baume eſſen durfte? Bm Natiirlichen 

weiß dod) ein Kind wohl das Thier gu vertreiben, das ſich an 
Die Speije macht, welde nidt fiir das Thier, ſondern fiir die Leute 
im Hauje bereitet ijt. — Fragt, und fragt nod) mehr; ich werde 
feine andere Antwort darauf geben al3 dieſe: Wareft oder bift du 
weijer in den Dingen Gottes und in dem, was dein weſentliches 

W2; Ror. 4458. 
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Glück angeht? So ift die Verfiihrung. Du bift in Adam bereits. 
gefallen, bift du auch jeither wieder durd) den Glauben aufgerichtet? 

Bift du, nachdem du aufgeridtet worden, aud) ftehen geblieben? 

Haft du Chriſtum nicht gehört? biſt du im ihm geblieben? Oder 

fenn{t du nidt wenigſtens von Rindsbeinen an Gottes Gebot? 
Wie einfach ijt dod Wiles, was Gott jagt: Ich bin dein Gott, 
id) habe dich erldst, ich werde fiir dich jorgen, halte did) an mich, 

glaube allein, treibe nicht Götzendienſt, ſei zufrieden mit deinem 

Stand. Geniege, mein Kind, in deiner Eltern Haus oder in deinem 

eigenen Haus, was ic) dir gebe. Lak div daran geniigen; id) werde 

Div nod) mehr geben, ich werde dir Alles geben, was gut fiir did. 

ijt, zu meiner Beit; verlange nidt nach dem, was id) dir nidjt 

gebe. Sei gehorjam, folge mir! begehre nidt, mwas des Andern 

ijt! tédte nicht, ftehle nict, Hure nicht! — Wobhlan, Kind, ift 

Deiner Eltern Haus dir jo das Liebfte? oder biſt du, Erwachſener, 

jo 3ufrieden mit der Stelle und dem Stand, worein Gott did, 

gejebt hat? Verſchmähſt du und haſt du verſchmäht die Gelegenheit, 

Die böſe Geliifte medt, die Diebe macht? Schneideſt du dir die 

Bunge ab, die Streit und Zant, Haß und Neid erregt? Löſcheſt 

DU den Funken aus, der jo jdnell zur Flamme der Hureret und. 

Unreinigfeit auflodert? Wer preist nicht einen glücklichen Hausftand, 

ein ehrliches Durchkommen, eine ehrliche Che? aber biſt du auf 

Diefes Ehrliche ſo aus, dap du die Verführung entlarvſt, ſtrafſt, 

und Den fliehjt, der dir zu Genuß und Beſitz verhelfen will, ohne 

Diejes ,,chrlid)”, ohne Gottes Gebot und Verheipung? Wer preist 

nicht Seelenruge, ein gutes Gewwifjen, reine Lehre, reinen Gottes— 

Dienft, reinen Handel und Wandel? Aber wenn diejes Alles dich. 
in eine jcheinbare Wüſte Hineinfiihrt? aber wenn dann der Ver— 

führer zu dir tritt und dir einfliiffert: Iſt das nicht eine ſchöne 

Kunft, aus Steinen Brod zu machen? ijt das nicht herrlich, einen 

Glauben zu geigen, wie es fo das gemeine Volk nicht vermag? 

oder iff das Denn eines grofen Mannes wiirdig, auf der gewdhn= 

lichen Treppe herunter zu gehen, gu bleiben auf dem gewöhnlichen 

und gejebliden Weg? Bit das denn fo verwerflich, heißt e3 nicht 
bielmehr als ein vernünftiger Theologe gehandelt, wenn man dafür, 
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“dag man mit Ginem Mal gleidhjam ein Papft werden fann, dem — 
Teufel einen Augenblic huldigt? (Matth. 4.) 

Ad, dab wir es Alle vor Gott wiſſen wollten, was uns ja 

die traurige Erfahrung lehrt! Bor der Verfiihrung waren und find 

wir Alle, die Weijen mit den Thoren, was Stroh vor dem Feuer 

iff. Hier fann fic) der Stärkſte nicht bewahren; wohl dem, dem 

Gott gnadig ijt! 
Oder wie legt der Berfithrer eS an? Achtet darauf, was 

Gott uns davon jagt. Wo Gott beſtimmt ſpricht, jest der Teufel 

ein Fragezeiden dahinter. Gott ſagt: „So ift es!” dev Teufel: 

,Sollte e wohl fo jein? verſtehſt du das jo? fann und muß man 

das nit etwas anders nehmen?” So verdreht er Gottes Wort 

und macht es ungemip. Gr bringt eine Auslequngstunft voll 

Shlangenflugheit auf. Gr hiitet fic) wohl, gang beftimmt zu 

jprecen. Gr thut, als ob er fich belehren laſſen wollte: es ift 

nod) ungewiß, was wahr iff und wie man eS zu nehmen hat; 

Das mup noch erſt ausgemacht werden. Darum beginnt er mit 

der Frage: „Ja, follte Gott gejagt haben, ihr ſollt nit eſſen 
pou allerlei Baumen im Garten?” So treibt er Sauberet mit 
Gottes Wort und bringt den Menjden vom Budhfiaben ab, um 
ifn fo auc) aus dem Geifte, bon dem das Wort ijt, herauszubringen. 

Gottes finiglides Gebot macht er 3u einem harten Gebot, und wo 

Gott alle Freiheit gab, da febt er jein ableugnendes „nicht“ voraus. 

Ja, eS ſchien fo, als ob Gott das gejagt hatte; aber die buchſtäbliche 

Wahrheit lautete von Seiten Gottes ganz anders. Gott hatte 

gejagt: ,, Bon allen Bäumen in diejem Garten darfft ou nad 
Belieben eſſen!“ 

So verdreht der Teufel bis auf diejen Tag das gute Wort 

Gottes. Und Coa beginnt mit der Schlange zu jpreden..... fie 

will erzählen, wie es fic) mit der Sade eigentlich verhalte! Ach, 

daß man es nicht erkennt, wer man ift, und wie man es ift! daß 

man es nicht erfennt, wo man ijt! dag man es nicht erfennt, dab 

eS ein Verfiihrer ijt, der unjern uns von Gott angewiejenen Stand 

uns ungewif ‘maden will! Ach, daß man es vergipt, daß man 

ſich beſtändig in der unmittelbaren Gegenwart des unfidtbaren 
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Gottes befindet! Wie finden wir uns dabei entblößt von allem 
Widerftand gegen jede verfiihrende rage! Wäreſt du dod) davon 

gelaufen, o Eva, nachdem du erji einen Blick der Veradtung auf 

Die Schlange geworfen! Hätteſt du es doch evfannt: Gott ijt hier 

gegenwirtig, und in ifm bin id) zu herrlich, um mid) von etner 

Schlange aud nur anreden gu lafjen. Aber, was die Sdlange 

jpricht, das erfreut und ehrt dex Menjden, und — der erfte 

Schritt gum Falle ift gethan. Wir fühlen uns gejdmeidelt, werden 

ſtolz und hochmüthig, man läßt fich mit dem Verführer ei, und 
et hat bereits halb gewonnen! — Daher antwortete das Weib: 

„Wir effen von den Friichten der Baume im Garten; aber von 

den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gejagt: 
Eſſet nicht davon, rithret es and) widht au, dah ihe nicht ſterbet!“ 

Der Herr allein wußte durch den Geift der Weisheit und der 

Furcht des Herrn dem Berfucher, der mit Gottes Wort fam, mit 

Gottes Wort zu widerftehen; aber wir Menſchen, eimmal ein= 

genommen bon der Schmeichelei der Gottlofigfeit, von der Be— 

gauberung der Verfithrung, der Demuth verluſtig und. bereits Halb 

erfiillt mit Aftergedanken, als ob doch Harte und Willkür von 

Seiten Gottes in dem Gebote fiegen finnte, wenn wir eS gang 

nad dem Buchſtaben fefthalten, — migen noc) thun, als ob wir 
Gottes Gebot handhaben twollten; indem wir uns aber mit dem 

Verführer einlaſſen, zeigen wir bald, dak, wenn das Herz in 

Betreff des Gebots zum Wanken gebracht ijt, auc) Verjtand und 

Gedächtniß in Betreff desjelben in Berwirrung gerathen find. 

Denft man bei dem Gebot an Willfiir, jo meint man jelbft nad 

Willkür handeln gu können; dennoch werde ich, denkt mar bet fid 

jelbft, wohl dafiir forgen, dag id) meinen Schatz nicht preisgebe. 

Darum fprad das Weib: ,,wir effen!” alg ob es von ihr und 
Adam abhinge, als ob es nicht ein von Gott gegebenes Vorrecht 

ware, weldjes man in jeinem Stand geniebt. Man ift aufgeblajen 

und Halt eS für erniedrigend, jo einfiltiq zu jein, von feinem 

andern Guten wiffen zu wollen, denn von Gottes Gebot, und von 

feinem andern Böſen, denn dieſes zu verlafjen. Der Menſch Halt 

fid) fiir gu gut, als dag er Böſes thun wiirde; darum verjdweigt 
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Eva den Namen des Baumes, ja verwechſelt ihn mit dem Baum 

des Lebens, der allerdings genau in der Mitte des Gartens ſtand. 

So thut man Etwas weg von Gottes Gebot und man ſetzt auch 
Etwas hinzu: „rührt es auch nicht an!“ Das hatte Gott ja 
nicht geſagt; aber wohl: von dem Baum der Erkenntniß des Guten 

und Böſen ſollt ihr nicht eſſen. So gibt der Menſch durch ſeinen 

eigenen lügneriſchen Zuſatz: „ich darf das nicht anrühren! id) muß 

meine Hände davon laſſen,“ dem Lügner von Anfang ſelbſt Gelegen— 

heit, um mit einer offenbaren Lüge hervorzutreten. So beſteht das 

römiſch geſinnte Weſen, die falſche Geiſtlichkeit oder Scheinfrömmigkeit 
ſeit dem Paradieſe darin: koſte nicht, ſchmece nicht, berühre nicht 

(Kol. 2, 21). Was für eine andere Geſinnung kann da bei dem 
Menſchen aufkommen als: „Ich darf nicht, darum thue ich es nicht?“ 

was dann der Verführer ſo verſteht: „Du wirſt es gerne thun, wenn 

ich dir nachweiſe, daß es keine ſchlimmen Folgen hat.“ — Ach, die 

kindliche Furcht vor dem allſehenden und allgegenwärtigen Gott iſt 

da aus dem Herzen gewichen; man ſieht kein Vorrecht mehr in 

Gottes Gebot, keine Güte, keine Weisheit mehr; was noch über— 
bleibt, iſt Furcht vor Strafe, Furcht vor den ſchlimmen Folgen; 

darum ſetzt Eva hinzu: „daß ihr nicht ſterbet.“ Sie vergaß es, 

daß das Glück ihres Lebens in dem Halten des Gebotes Gottes 
und der Tod in der Uebertretung dieſes Gebotes lag, und dachte, 

daß dies an dem Baume läge. 
Furcht vor der Strafe, Furcht vor den ſchlimmen Folgen, 

weiß der Verführer bald auszutreiben. Dem Hochmuth iſt doch 

geſchmeichelt, das falſche Ehrgefühl rege gemacht; die Ehre will 

man doch haben, daß man von dem Verführer nicht verachtet ſein 

will; und iſt wirklich keine Gefahr dabei, ſo kann man ſich ja 

wohl dem etwas hingeben, was man ſelbſt gern möchte, ſträube man 
ſich denn auch noch ein wenig dagegen. So hat denn der Ver— 

führer eines offene Breſche ins Herz hinein. Der Menſch wartet 

auf eine Verſicherung, daß keine Gefahr dabei ſei, und der Ver— 

ſucher gibt dieſe Verſicherung, welche der Menſch gerne vernimmt. 

„Ihr werdet mit Nichten des Todes ſterben.“ So verändert 
er eine aufgeworfene Frage in eine Behauptung, und lügt dem 

— 5 
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Himmel und dem Menſchen ing Angeſicht. Cr geht erft angweifelnder 

und fragender Weije zu Werke, und hat er Gebot, Wahrheit und 
Recht, das Glück und den Frieden des Menſchen ungewiß gemadt, 

fo nimmt er Ailes mit einer offenbaren Lüge ein. 

, Was? ſchlimme Folgen? eS kommt eitel Licht, Genus, Größe, 

Ehre, Herrlichkeit und eine vollfommene Erkenntniß der Dinge, ein 

freieS und fröhliches Leben daraus hervor. Das ift fo Gottes 
Erziehungsplan mit dir. Gr hat div bis jebt nod) nicht verginnt 
mehr zu wifjen, 3u haben oder zu geniepen. Gr hat dich bis jetzt 

unter jich halten wollen. Du Haft aber nur zu nehmen, was dir 

unterjagt ift, um did) felbft zu entwideln, dich felbft zu erheben 
bis zur höchſtmöglichen Vollfommenheit; als freier, ſelbſtſtändiger 

Mann einmal aufzutreten, dich losgumaden don dem Zwang des 

Gebots, um zu werden, was Gott ift. Gott weiß das, und er 
ertwartet bon dir, Dag du Die Mtittel, um es zu werden, die ich 

Dit anbiete, anwendeſt; aber Gott fiirchtet, Du ſeieſt nod zu jung, 

um deinen BVerftand, Willen und Urtheilstraft nach Gebühr zu 

gebrauden. Dp, und du biſt weiſe genug!” 

, wie bringen wir das weiblide Wejen zu Falle?” Das war 

Der Rathſchlag der Holle; und die Antwort war: wir bringen fie 

und den Mann 3u Fall und thun mit beiden, twas wir wollen, 

wenn wir ifr die Grfenntnig von Gut und Böſe beibringen, den 

Wahn einer höhern Vollfommenheit, als die da liegt im Bilde 

Gottes, eines groperen Befikes, al3 fie bet dem Bewahren von 
Gottes Gebot haben, eines höheren Genuſſes, als fie theilhaftig 
find in Dem, was Gott ihnen gegeben, in dem Stand und der 
Stellung, worin Gott fie geſchaffen. 

„Ihr werdet nicht fterben, es ijt feine Gefahr vorhanden, e3 . 
wird gewif feine ſchlimmen Folgen haben! — im Gegentheil, ihr 

werdet dadurch werden, was ihr nicht jeid, ihr werdet dadurd) 

erlangen, was ihr noch nicht habt, und was ifr ſonſt aud) nie 
erlangen werdet! died ift die eingige Gelegenheit! und fo erveidt 
ihr das Biel, zu dem Gott euch dod) erjdhajfen hat. Schiebt mal 

das Gebot fiir einen Augenblic auf die Seite, oder laßt uns mal 
fehen, ob Gottes Abſicht mit euch und euer Wunſch nist in Ueber= 

2 
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einſtimmung zu bringen ſeien, auf daß ihr ſo den Gipfel eurer 
Glückſeligkeit erreichet! Gott hält ſich hier verborgen, um zu ſehen, 
ob du deine eigene Beſtimmung begreifeſt und beherzigeſt, und in 

gewiſſem Sinn iſt er ſich ſelbſt zu ſehr genug, um daran zu denken, 

daß du auch ſein und haben mußt, was er iſt und hat. Du kannſt 

doch nicht allezeit jo einfältig bleiben, ſo unter der Ruthe gehalten 

werden! Du kannſt doch nicht ewig ein Kind bleiben! Hilf dir 

ſelbſt, mach' dich daran und ein Himmel von Genuß wird ſich 

dit erſchließen!“ — Das war und iſt die Sprache der Verführung. 

Du Kind im Hauſe, erfenne die Stimme de3 Verfiihrers, der 
dir weiß macht, daß deine liebenden Cltern es anders meinen, als 

fie atisdriicflid) gejagt haben, oder dap fie es nicht gut mit dir 

meinen oder nur ſelbſtſüchtige Abſichten hegen. Mit wie viel Heipen 

Thrinen muß eS nachher beweint werden, daß man jeinen Cltern 

nidt geglaubt, dag man fic) dem ſchuldigen Gehorjam Dever ent= 

gogen Hat, durd) welche Gott die Kinder regieren will! Und mit 

wie vielen heißen Thrinen wird eS nachher nicht beweint, wenn 

Du junge Todter, du Ditngling, du verheirathete Frau und ver= 

Heivatheter Mann, der verfiihrenden Stimme Gehir gibjt, welche 

Dic) lehrt Böſes thun unter der Vorjpiegelung von guten Folgen, 

bon Beſitz, Genuß, ja von himmliſchem Gli, wenn du did) dem 

Gott. ſchuldigen Gehorjam entziehft! O wie mander Greis ſeufzt 
nod) auf zu Gott: „Gedenke nicht der Sinden meiner Jugend!“ 

Aber wer wird nach fold) einem tiefen Fall, mie ifn der 

Verfiihrer bet unjer Aller Mutter fertig brachte, noch rühmen: „Ich 
Habe mich ſelbſt bewahrt”? Oder wer von uns, und ob er auch 

mit Obadja ſagen könnte: ,,dein Knecht fürchtet den Herrn von 
jeiner Sugend auf,” wird, wenn er nad) Gottes Wort die Hand 
in den Bufen ftect, diefelbe nicht unrein herausziehen? Fleiſchesluſt, 
Augenluſt und Hoffahrt des Lebens wirft und warf der Teufel in 
das Herz eines Jeden von uns. Das Sichtbare erhält vor dem— 
Unſichtbaren, Genuß und Luſt vor dem Gebot den Vorzug, und 
indem wir uns dann an's Ueberlegen geben, finden wir wohl von 

1Pſalm 25. 
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jelbjt, dab in dem, was Gott uns verboten oder verjagt hat, fo 

gar Schlimmes dod nicht liege, ja daz vielmehr alles Wünſchens— 

werthe darin enthalten fei. Wenn das Vertrauen auf Gott, der 

unbedingte Glaube an das, was er gejagt hat, dem Herzen ge- 

nommen ijt, Dann wirft der Verftand den Biigel ab, geht durch, 

und iſt geworden Unverſtand und Feindſchaft und tolle Leiden- 

ſchaft, und läuft jid) jo blind. Man hat eS in der Materie ge- 

ſucht, was in dem Gebote liegt. 

„Und das Weib,“ lejen wir, ſchauete an, dab von dem 
Baum gut zu eſſen ware und lieblich anzuſehen, dap es ein 
Tujtiger Baum wire, weil er klug machte.“ Das Weib hatte 
alſo, Da fie 3uerjt die Sdhlange auf dem Baum gewahr wurde, 

gedadt, dag von dem Baume nicht gut zu eſſen fei, ja dap er 

verderblich jet anjzujehen, daß er zu verabſcheuen jet, als ſäße der 

Tod im dem Baum. Sie jah und jah wieder, aber fie jah das 

Gegentheil. Die Schlange fiel, trogdem dah fie ap, doch nicht 

todt pom Baume herunter. Der Baum felbjt jah Herrlich aus, 

ja vdielleicht jchiner als der Baum des Lebens, als die andern 
Baume. Ya, was nocd mehr war, die Sdlange war davon jo 

verſtändig geworden, daß fie nicht allein ſprach, fondern auc) Gottes 

Gebote jo fein ausgulegen verjtand, wie Goa es frither nie meinte 
eingejehen 3u haben. Das war ein Licht, das ihr mit einmal 

aufging! Alles fonnte jie mit einmal bon diejem Baume befommen, 

was Gott ja auc) wollte, dag fie haben follte; jie braudjte nur 

zu koſten, um mit Cinem Mal den Höhepunkt ſüßer Luft und 

Genujjes, und der auf eigene Erfahrung geqritndeten Erkenntniß 

alles Dejjen, was hoch und tief ijt, zu erreichen. 

Menſch, warum frägſt du immer: , Mup ich denn Diejes oder 

Jenes gang und fiir immer dran geben, um mic) an Gott und 

fein Gebot zu halten?“ Warum wirfſt du immer ein: ,Dann 

befomme ich eS ja nit, dann befomme id) es niemals, wenn id) 

bon dieſem Baume hinweggehe!” So Halt dic) der Verfithrer auf 
dem bezauberten Boden. Du denfft: „Sollte das denn wohl böſe 

fein?” Du findeft den Helfer, der dir jagt: „Es ift nicht böſe,“ 

ja Der weiter geht und eS dir flar zu machen weiß, dak Diejes 



und Jenes wirklich gut, ja itber Alles wünſchenswerth iff. Du — 
beginnft nad dem Sidtbaren zu urtheilen und die unſichtbare 

Wahrheit ſtößeſt du von dir, um dir von Teufel und Welt geben 

su laſſen, was Gott dir bereits gegeben hat und aud ſichtbar 

geben wird, wenn du nur eine kurze Zeit warten und die Priifung, 

Die Dir gejebt ijt, aushalten willft. 
Sue es nidt in dem Baum an fid, ja nicht einmal in 

dem Genuß, im Eſſen an und fiir ſich, — fuche es nicht in der 

Materie, in den Gliedern an und fiir ſich! Der Baum hat Hier 

feine Schuld, aud) das Auge nicht an und fiir fich, welches ſieht, 

nod die Hand an und fitr fich, welche zugreift und nimmt: in 

dem Herzen ſteckt es, welches, angejdmollen durd) des Tenfels 

Gift und einmal bon Gott abgewandt, fich, che Gottes Prüfungs— 
seit verſtrichen ijt, des Beſitzes oder Genujjes von Dem, was Goit 

bereits gegeben Hat und dir auch königlich gu ſeiner Beit darreiden 

wird, auf alle Weife zu verſichern judt. 

„Mein Sohn, gib mir dein Herz und laß meine Wege deinen 

Augen wohlgefallen!” fo Lautet die Stimme der treuen Liebe 

eines Vaters. Ich elender Menſch, warum juche ic) nicht meine 

Ruhe darin? Warum preije id) Gott nicht mit Thränen des 
Dantes fiir Wiles, was er mir gab? Warum gebe ich e3 nicht 

ganz und gar ihm in die Hand, dap er alletn mich ferner glücklich 

made und mir das Alles gebe, tas meine menſchlichen Bedürfniſſe 

jind? Wenn ich qlaube, warum glaube ich denn nicht? warum 

erwarte ich eS denn nicht fill im Glauben? Warum rite id 

meine Ginne beftindig auf diejes Cine, was id) haben will? 

Warum öffne ic) mein Herz jo berettwilliq den Cinfliijterungen 

des Teufels, um mid) quilen zu laſſen mit Sorgen, wie id) das— 

jenige von mir abhalte, was in meinen Augen böſe ift, und, ehe 

Gottes Beit da ift, in meine Macht zu befommen, was mir 
wünſchenswerth erſcheint? O, das Troftwort: „Sei jtill, meine 

Todter!”* Wann wirft du darnach thun, o Menſch? wann auf— 

Horen deinen Augen zu vertrauen? das Gute und Boje nah — 

Ruth 3, 18. 
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deiner Erkenntniß zu beftimmen? War denn je in dem Sidtbaren 

Wahrheit? je ein beftandiger Halt? Bn dem Unſichtbaren Gottes, 
o Menſch, liegt das fiir did) herrliche Sichtbare, das Gott did) 
wird jehen und geniepen laſſen auf feine Zeit. Jn Gott, in jeinem 

Gebot liegt unjer Leben, unjer ganzes Leben mit allem Ueberfluß 
bon zeitlicher und ewiger Glückſeligkeit; verlaß aber Gott und fein 

Gebot, und wenn er eS Dit Dann bor der Beit zuläßt, dak du 

efjeft, jo findejt Du den Tod in Dem, worin an und fitr fic) nichts 

Böſes liegt. Das Ejjen ijt nidts Böſes; aber gegen Gottes Gebot 

gu eſſen, dag ift böſe, ob eS aud) gut jdeint. 

Aber der Menſch wie er am beſten ift, der Menſch, geſchaffen 

in Gottes Bild und nach jeinem Gleichniß, das Weib vor Allem, 
noc) jebt mehr denn der Mann mit fcharfer Einſicht begabt in 

Das, was um fie Her vorfallt, bejonder? in alle das, was den 

Mann unglitlich machen könnte, — fie ließ ſich das Gebot aus 

der Hand jpielen, vergab, dak darin all ihr Heil lag; — fie fürchtete 

erft den Tod von dem Baum, und da die Furcht gewicen war, 

hoffte fie, das Leben davon zu erhalten, mit einer Weisheit und 

Herrlichkeit befleidet zu werden, welche bei dem, was fie hatte, 

Thorheit und ein Reid) des Clendes war. 

Und wag jollten wir, was jollte vor Wem das Weib, nach 

Mutter Coa’s Fall, noch vermögen, wenn nicht höhere Kraft jie 

Halt in den Wegen des Lebens? 

„Sie nahm von der Frudt und ap.” Siehe Hier in wenigen 
Worten unfer Aller Lebensgeſchichte, eine Gejdhidhte, ote fic), Leider! 

mehrmals bei einem Jeden wiederholt, objdon wir Alle von 

Kindesbeinen an mehr oder weniger befannt find mit Gottes 
heiligem Gebot und feinem Evangelium, das uns Hinweist auf 

Das einige Opfer, durch welches es ein zweites Mtal, aber in 

Gnade, Wahrheit ijt: Gott hat den Menſchen nach feinem Bilde 

geſchaffen. 
„Ach, dieſes „nehmen“ — wäre es nicht geſchehen! Ach, 

daß die Hand verdorret wäre, die ſich ausſtreckte nach dem Ver— 

botenen, die unbedacht und dod) jo gern und willig zugriff!“ das 

iſt die Klage, der Seufzer, der durd das ganze Leben Hindurd 
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gehirt wird. Ach, diejer Griff in das Pech der Hille, weldyes 
nidt mehr von unſerer Hand abgeht, bis die Wiirmer fie verzehren! 

Und wire e3 dem Menſchen noch genug, daß er fiir fich allen 

jiindigte, aber nein: da wird eben erft gefoftet — wie ſüß ift der 
Biß fiir den Gaumen! Man jest Zähne, Bunge und Lippen gang, 

hinein, — und nun ift feine Ruhe mehr, bis wir aud unjern 
Nächſten, jelbft Den, der uns doch der Liebfte fein follte, gum 

Mitgenojjen unferes Verbredens gegen Gott gemacht haben. Ge muß 

mitmaden, oder es gibt Krieg: — „ſie gab ihrem Manne and 
Dabon.” Weg ijt die natiirliche Liebe, weg die eheliche Treue, ſeit die 
Siinde dazwiſchen fam, wenn fie nidt durch die Gnade wieder her— 

geftellt wird. Und: „darf er, darf fie jiindigen, ofne Dak es thnen 

jhlimm geht, dann thue ich es auch!” — das ijt die Praxis des 

Weijejten, wenn er fich jelbft iberlajjen ift. Oder, wie fommt es, 

Adam, dak du nachgibjt, und wenn es auch mit Widerftreben 

geſchieht? daß du deinem Weibe .mehr gehorchſt, denn Gott? Ad, 
Die Luft zum Genuß! So verrathft du, o Mann, Paradies, Kirche 
und Land! — Fragft du, Theologe, wie Adam fallen fonnte? 

Lerne aus der Geſchichte did) nicht zu erheben mit dem Wahn, 
daß du ftehen bleibeft gegenitber dem Lieblidjen, Weiſen und: 

Menſchlichen eines Weibes, welches ſelbſt nicht jieht, daw fie in Dem 

Neve der Siinde verjtridt liegt. Wer da nicht fallt, fteht in einem 

andetn Bilde als Adam, fteht in Dem, der gleichwohl geboren. 

werden wollte von einem Weibe, ohne Zuthun eines Mannes. 

Ohne die Gnade des Heiligen Geiftes wird ſelbſt das klügſte Weib 
ihr Haus abbreden, ihren Mann verderben ewiglich, aus Begierde 

nad dem Aeußerlichen, — wird felbft der klügſte Mann Gefes,. 

Ehre und Gewiſſen, Stand und Rang, Gefundheit und Leber 
aufopfern, um Genuß und Ruhe zu haben bet dem Weibe. Uber: 

wit haben geerntet, was mir geſäet haben, und ernten, was wit 
ſäen, und die Ruthe von dem Baume der Gottlofigteit, den wir 
mit des Teufels Hülfe gepflangt, ſchlägt uns unfer Leben lang.. 
Wohl dem, der mitten in feinen Todesängſten unter ſolchen Schlägen 
Genejung findet in den Striemen feines Biirgen. 
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Ach dak wir doh nicht taub oder blind wären in dev An— 
wendung fo vieljagender Worte auf uns jelbft: „Da wurden ihrer 
beider Augen aufgethan, und wurden gewahr, dap fie nackend 

waren.” Dag ift dic Summa der Gejdidhte der Menſchheit, deiner 

und meiner Gefdhidte in unjerm Wbfall pon Gott. unjerm höchſten 
Gut, unſerm eingigen Lebenslicht, — von Gott, deffen Gnade und 

Bild eigentlid) unfere eingige Bekleidung ijt fiir Herz und Gemiith, 

fiir Seele und Leib. Gottes Gebot wird bejeitigt; Gottes Gabe, 
jeine unfidtbare, gnadige Gegenwart und Segen werden verleugnet 

und derworfen, und der Borjpiegelung de3 Teufels von höherer 

Erleudtung, von „gleich werden wie Gott”, wird Glauben gejdentt. 
Die Wahrheit eines ewig treuen Herrn wird in Verdadt genommen, 

und man will e3 durch fich felbft, durch fein eigenes Thun und 

Werk darjftellen, was aflein in Gottes Hand und Macht liegt. 

Die Lehre: ,,die verftohlenen Wafer jind flip, und das derborgene 
Brot ift niedlich,.“ — mup Coangelium heißen, und das Nehmen 
und fid) Anmaßen auf Grund ſcheinbarer Tugend, anjftatt dag 
man es ſich geben Liege, wird als Gottesdienft und wahrer Glaube 

gerühmt. 
Wohlan, die Augen ſind geöffnet worden! Was wiſſen wir 

denn nun, wo der Teufel Augenarzt iſt, um geſunde, einfältige 

Augen zu böſen Augen zu machen? Jedenfalls Nichts davon, 

welche da ſei die Hoffnung der Berufung Gottes; welches der 

Reichthum ſei der Herrlichkeit, Erben Gottes zu ſein unter den 
vollſeligen Himmelsgeiſter? Was wiſſen wir, was werden wir 

gewahr beim Glauben an ein großes und neues Licht, welches 

das wahrhaftige Licht haßt, wenn wir eine Gottgleichheit annehmen, 

eine Vollkommenheit, ſittliche Verbeſſerung, Menſchenwürde, Tugend 

und Größe, welche die Nothwendigkeit und Wohlthat einer Wieder— 
geburt, die einem Lebendigmachen aus Todten gleich iſt, ableugnet? 

Dies wiſſen wir, dies werden wir gewahr: der Mann hat ſich als 

Mann, das Weib als Weib ſich verdorben, ganz und bis zum 

1 Spriiciw. 9. 
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lebten Athemzug fic) verdorben. Das Auge hat bei beiden auf— | 

gehirt, einfältig gu fein, und fo ijt der ganze Leib nicht mehr 
Licht, fondern Finfternip. ee 

Das ift des Teufel Treue; das die Erfüllung jeiner Ver— 

heibung; das der Ausgang des Blendwerks de3 Verfithrer3. Das 

war fiir Die unreinen Geifter zu diel, Dap die Bierde der Schöpfung 

Gottes als fold ein Prachtgebilde, als von jo ganz vollfommener 

blendender Schinheit vom Haupt bis 3u den Füßen, ohne Bekleidung 
ging. Was bon dem Inwendigen, von Gottes Bild, das fie nicht 

jehen fonnten, auswendig von allen Gliedern abftrahlte, war fiir 

Dieje Geijter unausſtehlich. 

Nun Hat die Holle ihren Sinn! was unfere Ehre war, it 
Sande geworden! Das Meiſterwerk Gottes fann nicht mehr in 

dem Ganzen jeiner Bollfommenheit zum Lobe des Allerhöchſten 

gejehen werden. 

Dod) ich fahre nicht weiter fort, die vielfaltige Kunſt und 

Tyrannei des Teufel3 zu zeichnen, welder jeither durch Augenluſt, 

Gleijhesluft und Hoffahrt des Lebens Herz und Sinne, Seele 
und Leib in feine Getwalt nimmt, eine Gewalt, welde gegen den 

Fels der Gnade allein nichts vermag, aber fonft Alles iiberwindet. 

Ich frage nur nod) died: was haben mir erfahren, nachdem 

wit durch das Lockaas der Sünde un3 in dem Nek des Todes 
fangen ließen? Liſtig ift die Berfiihrung, fein gefponnen; ter 

unterjdeidet fie noch) von der Wahrheit Goties? Man begehrt 

liber den eigenen Weg und das eigene Loos zu verfiigen; wer halt 

fid) nod allein an Gottes Gebot und bleibt darin feft? Süß ift 
die Siinde und verheißt einen Himmel bon Genug. Wer ver= 
witft nod) den fo bequemen Weg, fie, und wäre e3 and nur 

ein einziges Mal, genieBen gu finnen? Wer fiihlte ſich auf 

ihren bezauberten Grund gezogen und liege fic) nicht einſchläfern, 
um fiir den Genuß ihrer Wollujt die Haare fic) abjdneiden gu 
laſſen? Ach, ob man auch die Hille vor ſich offen fieht, die Siinde 
bedect diejen Abgrund mit Blumen! Ach, ob man den Himmel 
darüber trauern hirte, die Sünde ſagt: „das ift der Himmel nicht! 
und: ,,morgen, morgen machſt du Alles wieder gut!” und — ehe — 

2 

4 
c. 
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man felbft weif wie, ja käme auch ein warnender Bote dazwiſchen, 

— man hort, man fieht nicht mehr, man wirft fich der Sünde 

-in die Arme — nimmt, ift, geniept, — und — twas meift du 

nun, junge Todter? und du, junger Mann? Was wift ihr nun, 

ihr Verheivatheten, die ifr aber Gottes Gebot in den Wind ſchluget? 

und — was wift ihr nun, ihr Verleumder, Todſchläger, Diebe 

und Rauber im Verborgenen? Hoch jdhien und jdeint man fteigen 

3u wollen, tief war und ijt der Fall in den Abgrund, und auf 

Dem Boden de3 Wbgrundes fliegen, ermordete Briider, ermorDdete 

Weiber, ermordete Kinder! 
Würden wir eS nur noch wiſſen wollen, wie tief wir gejunfen 

find — eS nur noch wiffen wollen, dab wir Nichts mehr um und 

an uns haben, unjere Schande auf die Linge zu bededen, — wir 

frieen aus der Tiefe unſeres Clendes mit Herz und Mund zu 

Ihm, der uns allein herausfiihren fann! Aber nein — Adam und 

fein Weib flodten Feigeublitter jujammen und machten ihnen 
Schürzen. TXrauriges Zujammenjein, wo man ſich jo vor ſich jelbft 
und bor einander verbergen mug, und fich fo verbergen will vor 

Gott und dem Auge der reinen Engel! Und ach, das flechten 

und wieder fledten, twas Hilft es? Aber wir thun nichts Anderes. 

Gott hat den Menſchen aufrichtiq gemacht, aber fie ſuchen viele 
Künſte. Das ijt der falſche Gottesdienft der VBedecung mit felbt 
gemadten Rleidern, die nicht Stand alten gegen die Sonne, 

fondern bor deren Hike verdorren. „Ihr Spinnwebe taugt midt 

qu Kleidern, und ihr Gewirfe taugt nidt zur Dede; denn ihe 

Werk ift Mühe und in ihren Händen ift Frevel.“! Dieje Dede. 

muß zu ſchmal fein, wenn man fich darunter ſchmiegen will, und 

allein wenn der Herr aus freier Erbarmung fommt und {einen 

Flügel über uns ausbreitet, ijt unjere Blope bedectt. 

Qu der freien Erbarmung gehen wit nun iiber, meine Zu— 

hirer! und behandeln die ſechs übrigen Theile unjerer Predigt in 

a eh: 99.6. 
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um ſo kürzeren Zügen, als die darin angegebenen Wahrheiten uns 

beim Leſen des Textes ſchon von ſelbſt deutlicher ſind. 
Horchen wir nun mit Andacht darauf, was der Geiſt der 

Gemeine mittheilt von 

Gottes aufſuchender Liebe. 

Und ſie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im 
Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam 
verſteckte ſich mit ſeinem Weibe vor dem Angeſicht Gottes 
des Herrn, unter die Bäume im Garten. 

Und Gott der Herr rief Adam und ſprach zu ihm: Wo 
biſt du? 

Und er ſprach: Ich hörte deine Stimme im Garten und 
fürchtete mid, denn id bin nackend, darum bverſteckte ich mid. 

Warum nennt der Geiſt im zweiten Kapitel von V. 4 an, 
und in dieſem unſerm Kapitel, Gott beſtändig: „Gott den Herrn“? 
Geſchieht es nicht, um ſeinen ewigen Rath, ſeine Vorſehung, womit 

er denſelben in der Zeit vorbereitet und gründet, und ſo ſein 

ewiges, freimächtiges Vornehmen der Erwählung zur Seligkeit 

ſowohl in Bezug auf das gefallene erſte Elternpaar, wie auch in 

Bezug auf ſo Viele, als in dem Samen des Weibes für den 

Samen ſollten gerechnet werden, und endlich ſeinen Rath in 

Betreff des ganzen Weges zur Seligkeit und der Verherrlichung 

aller ſeiner Tugenden und Vollkommenheiten in dieſem Namen, 
der Gemeine Gottes zu offenbaren? 

Wenn wir nun auf die Textworte achten, wie wahr iſt es 
Dann nidt, was unſer Glaubensbefenntnif jagt und wir mit ihm: 
„Wir glauben aud, daß der liebe Gott, da er jah, dak der 
Menſch fic) jo in die Verdammniß des leibliden und geiftliden - 
Todes geſtürzt und gang elend und unglückſelig gemacht hatte, 
durch ſeine wunderbare Weisheit und Güte bewogen ſei, ihn, der 
ihn vor Furcht floh, zu ſuchen und gütig zuztroften durch Ver— 
heißung ſeines Sohnes, der von einem Weibe geboren werden 
ſollte, damit er der Schlange den Kopf zertrete und ihn ſelig 
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made.” Bergeblich juchte eine gewiſſe Frau dem Sonnenaufgang 

durch fritheres Aufftehen zuvorzukommen; wie oft fie es fid) aud. 

bornahin, fie verſchlief fic), und da fie einmal auffprang und. 

ihre Thür Hffnete, i dev Meinung: ,nun bin ich ihr doch einmal 

suvorgefommen!” ftrahlte die Sonne bereits in aller Pracht über 

Die Berggipfel! „Immer die Erſte“ — war das Cingige, was 

fie beſtürzt ausrufen fonnte. „Wir lieben ihn, weil er uns zuerſt 

geliebet hat,” das befennt die Gemeine Gottes. „Ich Habe did. 
je und je geliebet, darum habe ich dich gu mir gegogen aus Lauter 

Giite”, dad iff e3, twas ein Deder, der zu Gottes Volk gehirt, 

au jeinem ewigen Troſt vernimmt. „Niemand jammerte deiner, 

Dak ev fich itber dic) Hitte erbarmet, jondern du wurdeſt auf das 

weld geworfen; aljo veradtet mar deine Seele! Bch aber ging dor - 

Dit über und jah dich in deinem Blute liegen, und ſprach zu dir, da 

Du fo in deinem Blute lageft: du ſollſt leben! ja — leben! Und ich ging 

por dir über und jah dich an und fiehe, e3 war die Beit, um did) zu 

werben. Da breitete ic) meinen Geren tiber dich und bededte deine 
Scam.” — So verhalt e3 ſich mit Gottes auffuchender Liebe. Gr 

ijt der Grite, ftets der Crfte, jonjt fommt Adam nimmermehr zu 

ihm, jondern bleibt ewiglich legen in dider Finſterniß, weit, fo 

weit al3 möglich entfernt bon Dem, der ihn allein felig machen fann. 

Aber wie ging und wie geht e3 mit Ddiejem Aufſuchen? ,,Sie 
Horten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging.” 
Ah, in diejem Garten, einſt ihr Cigenthum, jest ihnen jo ſchrecklich 

und fremd! Gejdah eS in einem Ungewitter? mar e3 ein Rollen 

des Donners? ein Getdje als von vielen Waſſern? — Genug, die 
Stimme erjdallte durch den Garten und fehritt gleichjam perſönlich 

auf jie zu. — Sie hörten die Stimme, ob jie aud) nidjt ver— 

nahmen, twas jie ſprach. Wie weif der von Gott ganz entfrembdete 
Menſch, dag Gott der Herr eS ift, deffen Stimme auf ifn zukommt? 

„Die Stimme des Herrn gehet mit Macht, die Stimme des Herrn 

gehet herrlich.““ Dieje Stimme fommt nod) jo xu eudh, ihr Aus— 

Niederländiſches Glaubensbefenntniz, Art. 17. 
1Pſalm 29, 
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erwählten, die ifr in Sünden und Mifjethaten todt feid! hörbar 
bereits aus der Ferne, nicht fiir einen Wndern, fondern fiir end) 
in dem Gewiffen, in dem innerften Herzen, in dem Inwendigſten 

Der Seele, euch mit Macht angreifend, dap ein Bittern und Beben 

durch alle Gebeine fahrt, und ihr Bewußtſein davon befommt, daß 

ifr unter den Todten liegt. Dieſe Stimme fommt mit Ernſt, mit 

dem hohen Ernſt einer unverlebliden Majeſtät. Sie hat etwas 

ganz Serjdmetterndes in ſich und doch nichts Tidtendes, etwas 

Zweiſeitiges und Zweijdneidiges: fie führt in die Hille und wieder 

Heraus. Das Lebtere unterjdeiden wir nidt fo ſchnell. Die 

Stimme fam auf den Flügeln des Windes, ſchnell wie der Wind, 

ſchnell wie der Blitz. — „Da der Tag kühl geworden war,“ 
das iſt: am kühlen Nachmittag, oder: beim kühlen Abendwind des 

Tages, an dem Adam ſo tief gefallen war. Es ging alſo gegen 

den Abend und die Nacht; Adam mußte da Alles hören, ſelbſt 

das Rauſchen eines Blattes, wie viel mehr die Stimme Gottes. 

Wie ſcharf ſind die Ohren des Menſchen, wenn das Gewiſſen 

erſchreckt und geängſtigt iſt, wenn es von der begangenen Miſſethat 
gefoltert wird, und nun Gott kommt, den Menſchen aufzuſuchen. 
Gott kennt ſeine Zeit. Dann iſt es ſeine Zeit, wenn der Menſch, 
deſſen er ſich erbarmt, wegen des Schreckens der Nacht auf den 
Punk gefommen ijt, zu verzweifeln oder ſich ſelbſt zu verſtocken. 
Aber auch dann noch muß Gott der Herr ſelbſt ihn aus ſeinem 

tiefen Schlupfwinkel holen, ja ihn heraus- und ſo zu ſich ziehen. 

Ach wie ſehr iſt der Menſch Gott entfremdet, daß er bange 

iſt, ihm unter die Augen zu kommen, vor ſeinem Throne zu 

erſcheinen! Er hört kaum die Stimme Gottes des Herrn, ſo eilt 

er ſchon, ſich vor ihm zu verſtecken, wo die Bäume am dichteſten 

ſtehen, wo er denkt, vor ihm verborgen bleiben zu können. Laß 

mich in dem tiefſten Dickicht des Gartens, laß mich in meiner 

Nacht, lieber als daß ich, ſo wie ich jetzt bin, Gott unter die 
Augen und an das Tageslicht komme! So liegt es im Menſchen. 

Das iſt der Hochmuth und die Feindſchaft auf's Höchſte geſteigert: 
lieber ewig verborgen bleiben, als offenbar werden mit ſeiner Gott— 

loſigkeit! Iſt es denn bei euch etwa anders, ihr Kinder, die ihr 
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mich verſtehen könnt? Wenn ihr etwas Böſes gethan habt, ſo lauft 

ihr ſchnell weg, verbergt euch, wenn Vater und Mutter auf euch zu 

kommen, wenn euer Lehrer euch auf der böſen That ertappt; Alles 

lieber, als den Theuren unter die Augen kommen, die man durch 

ſeine Uebelthat beleidigt hat. Welche falſche Scham gebiert der 

Hochmuth! und was für arge Gedanken von ſtrenger Strafe in 

Bezug auf den, der aufſuchen will, um wieder herzuſtellen, was 

man verdorben hat! Und warum will man ſich nicht lieber unter 

die Strafe beugen und das verdiente Gericht über ſich gehen laſſen? 

Ach, man hat keine anderen Begriffe, als ſich ſelbſt zu behaupten 

und ſich ſelbſt zu erretten. Dieſe Errettung will man lieber ſuchen 
in ſeinem Schlupfwinkel, lieber ſuchen in ſeiner Hölle, als daß 

man, ſo wie man iſt, vor ſeinem Richter und einzigen Erretter 

erſcheinen wollte. 

Es geht uns Menſchen wie gewiſſen Kindern, welche, da ſie 

unter dem Fenſter eines guten Mannes ſpielten, und daſelbſt viel 

Lärm machten, wie das die Kinder thun, auf Ein Mal alle zu 

laufen anfingen, als ſie den Mann mit einem langen Ding zur 

Thüre heraus und auf ſich zukommen ſahen. Sie meinten, er 

käme, um fie damit zu ſchlagen, und je mehr er ihnen nachlief, 
um ſo weiter machten ſie ſich davon, bis daß er eines ergriff und 
es überzeugte, daß er in guter Abſicht zu ihnen gekommen ſei, um 

ſie mit Etwas zu überraſchen, das ihnen gut ſchmecken ſollte, da 
kamen ſie dann langſam und zögernd herbei und erkannten ſeine 

Freundlichkeit. 

Adam war es nicht allein, der ſich ſo verbarg, ſein Weib 

that es auch. Es ging mir ſo, es ging euch ſo, die ihr das kennt: 

wir Alle ſind bange, ſchrecklich bange vor Gott, wann er kommt, 

uns aufzuſuchen, als wäre er unſer Feind. Vor dem Teufel ſind 

wit bon Natur nicht bange, ſondern halten ihn fiir einen Vater, 

ja für Gott. Ach, welch ein hölliſcher Schlupfwinkel da in dem 
Dickicht der Baume dieſes Gartens, worin man nod geftern als 
ein Konig und alZ eine Königin auftrat, worin man jpielte als 

ein Rind und an dem blauen Himmel eine noch glitdlidere Zu— 

funft las! Es ift nun Alles vorüber, Wiles vorbei! „Ihr Baume 
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fallet auf un3! ihr dicen Aeſte bededet uns! Der Garten ijt nidt 

mehr mein, der Himmel ift ſchwarz, Wiles ift ſchwarz um mid) 

herum! und ibr elenden Feigenblitter bedecket doc) die Miſſe— 

that nicht! — Du elender Giirtel beängſtigeſt mich noch und hilfſt 

mir nicht, das podende Herz feſt 3u halten! Da unter mir gihnt 

Der Abgrund! Ach, Eva, wie bift du mir fo fremd! hatte id) dich 

nie gejehen oder gefannt! du biſt mir feine Gehülfin mehr! Hier 

ijt fein Troſt für dich; fiir mid) Unglücklichen aud) nicht! Es ift 

Hier Alles rath- und rettungslos! Hör' dieſes fpottende Ladhen 

Der Teufel, — fie treiben ifren Spott mit un3! Welch’ ein eis= 

falter Brand iiberfallt meine Glieder! wir wollen uns tiefer und 

nod) tiefer verbergen; id) möchte hier moh! gern eine Höhle in die 

Grde graben! Da fommt Gott; er fendet den Tod voraus! und 
adh fiehe, das ſchreckliche Thier ziſcht uns nach!“ 

Aber wenn Gott der Herr fic) vornimmt, feine freie Liebe 
zu verherrlichen, jo mige man fic) auch in die Holle betten wollen, 
weil man fic) ihm nicht iibergeben will, feine Stimme fommt 

näher, wird ſtärker. Gott der Herr läßt nicht los, er greift den 

Mann an, dem er woh! will, und feffelt ihn jo mit jeiner Stimme, 
daß er nirgends mehr hinkann. Selig derjenige, Der e3 das eine 

und andere Mal erfihrt. 

„Und Gott der Herr rief Adam und fprad zu ihm: Wo 
biſt du?“ Gott der Here rief. Gott dev Herr that damals nichts 
Anderes, als er nod) thut. Cr arretirt mit jeinem Wort. So ift 

e3 ein friftiges Rufen und cin Rufen im Ernſt, ja aber eben fo 

ſehr ein Rufen in freier Gitte. Gin Rufen, das unwiderftehlid) 
iff, wenn er ſeinen Ernſt zeigen und jeine väterliche Liebe verhervliden 
will. Gott der Herr rief Adam. So ruft er mit Namen, wenn 
et tuft; das gejdieht nicht in einer Cee, ob auch der Gerufene in 
einer Ecke ſitzt. „Wo bift due” „Saul, Saul! was verfolgit ou 
mid? G3 wird dic ſchwer werden, wider den Stachel zu licen!” 

Gott der Herr weiß e3 wohl, wo Adam ijt. Gr weig es 
wohl, dag er in dem ewigen Tode, und jo zu jagen mitten in 
det Hille und in all’ ihren Qualen liegt. „Wo bift du?“ dag 
ftdgt er den Adam, und wo der Mann gejiindigt hat mit dem 
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Weibe, da Hat ex auch für fie aufzufommen. „Wo biſt du?” das 

fragt ec Adam, auf dag Adam befennen möge, wo er fid) denn 

jest befinde, und two er fid) einft befunden habe, von welder Hohe 

et heruntergeſtürzt und in was fiir eine Tiefe ev gefallen jet. 

„Wo bift du?“ das fragt er dich noch, o Menſch, der du mid) 
hörſt, „wo bift due’ du Diingling, du junge Todter! du Mann 

oder Weib von Jahren, wenn du nicht bei Gott bift, wenn du 

nidt zu ihm dich befehrt Haft, wenn du in ihm nod feinen ver— 

fohnten Gott gefunden haſt. Stehe einmal ftill bet der Frage: 

„wo biſt du?” ob du es einjehen möchteſt, daß du auf dem Wege 

nach der Hille bift! „Wo bift dur” dads fragt er did, o Menjd, 

Der Du weißt, dak du ſchwer gegen Gott gefiindigt Haft, aber nun 
por ihm fliehft aus einem Schlupfwinkel in den andern, auf dab 

Du, da herauggetrieben, fommeft did) niederguwerfen an dem Fue 

DeS Kreuzes. „Wo biſt due" das fragt er dich, o Menſch, der 

Du wohl befehrt biſt, aber du ftiegeft auf das Dach, ſchauteſt und 

begingeſt Ehebruch und geheimen Mord, oder durd) Begierde ver= 

fiihrt bautejt du dein Haus auf geftohlenen Pfählen oder auf mit 

Unrecht erworbenen Grundfteinen. „Wo bift du?“ jo ruft Gott dir 

und Dir, auf daß du wiſſeſt, Dak du dich vor ihm nicht verbergen 
fannft, jondern vor ifm 3u erfdeinen Haft, und zugleich wiſſeſt, 

Dap das Verderben did) verjdlingen wird, wenn du in deinem 

Schlupfwinkel bleibft, und dak es in foldjem Verderben das Beſte 

ift, zu deinem Gotte Hhingueilen, jo wie du biſt, und nidt von 

ihm hinweg, und dak du bei deinem Richter Gnade finden wirſt. 

Gott ruft: ,Wo biſt due” Wollte er dir nicht wohl, o Menjd, 
et ließe in deinem ſchrecklichen Schlupfwinkel did) ſitzen. 

Uber wer begreift ſolche Lebe, und wer glaubt die Liebe der 

Verufung? Adam antwortete: „Ich Harete deine Stimme im 
Garten und fürchtete mid; denn ich bin nackend; darum verſteckte 
id) mid.” So ſtößt der Menſch Gott gegen fein Herz voll Er— 
barmung. „Ich hörete deine Stimme im Garten und id) fiirdtete 

mid.” Kann denn Gott nist mehr in den Garten fommen, den 

ev jelbjt gepflangt Hat, ohne dak der Menſch erſchrickt? Muß denn 

Gott im Himmel bleiben? darf er nicht mehr auf die Grde fommen? 



muß er denn den Menſchen allein und ſeinem Schickſal, ſeiner 
großen Noth und großem Tode überlaſſen? Gewiß, das hätte der 
Menſch in ſeinem verdorbenen Zuſtand gerne; er wird ſich tröſten 

mit ſeiner Schürze von Feigenblättern. Aber wenn Gott kommt 
und dich perſönlich anfaßt, o Menſch, warum iſt dann Furcht und 

Schrecken da? warum entziehſt und verbirgſt du dich? Woher die 

Angſt vor dem Tode? Woher die Traurigkeit, die gänzliche Ver— 
legenheit, ja Feindſchaft, wenn Gott ſich mit ſeinem Worte an 

dich, perſönlich an dich, wendet, auf daß du dich zu ihm wenden 

und von Herzen dich bekehren möchteſt? Ach, Alles was von Gott 

ab iſt, will durchaus nicht wieder zu Gott hin, ſondern jagt Gottes 
Wort von der Erde hinweg, bis daß Gott Stand hält und den 

Menſchen in die Enge treibt, um ihn zu fangen, auf daß er ewig 

wieder zu Gott gebracht ſei. Aber welch eine Verkehrtheit auch 

dann noch! „Laß mich nur ſitzen, laß mich nur allein — es iſt 

mir bange vor dir, ich mag dich nicht hören! gönnſt du mir dieſe 

verborgene Ecke nicht einmal?“ Siehe da das Denken und Thun 

der Feindſchaft wider Gott, weil man ſich lieber in den Tod hinein— 

wirft, als vor Gott als Schuldner zu erſcheinen. Und nun ſoll 

Gott böſe ſein. Er hat eine harte Stimme, eine ſchreckliche Stimme, 
eine Stimme des Zerſchmetterns und Vernichtens — der allein 

gute Gott! Man kann ſeine Worte nicht ertragen; darum macht 

man ſich davor weg. „Weiche von mir, denn an der Erkenntniß 

deiner Wege habe ich keine Luſt!“ Das iſt unſer Aller Sprache 

gegen unſern Schöpfer, gegen unſern wohlthätigen und guten 

Vater: es wurde mir bange vor dir, da ich deine Stimme zu ver— 

nehinen begann, Darum verbarg id) mid. 

Aber hat denn Gott jemalS zu dir alfo gejproden, o Menſch, 

Daf du feine Worte zurückweiſeſt, als ware er der Teufel? Bit es 

wahr, dak du did) Darum verbirgſt, oder ift es Der Hochmuth, 

weil Du begreifſt, daß du ihm nichts weiß maden fannft? Und 

ift wirflich deine Nactheit die Urjacdhe deines Verbergens? Kameſt 

Du dod) nadt aus der Hand deines Schöpfers! Du haſt doch noch 
geftern um dieſes Grundes willen did) vor Gott nicht verborgen! 

Ah, wie verftehen wir es, vor den AUllwiffenden mit Liigen hin— 
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zutreten, mit kahlen Wusfliidhten, — warum? weil wir wohl wiffen, 
daß wit vor ihm mit unjern Schürzen von Feigenblattern nicht 
beftehen finnen. 

Vor Gott fommen wir nidjt zurecht, fo lange wir fiir unjere 
Verkehrtheit, unjern Fall, unjere Bangigkeit vor Gott Gründe vor— 
geben, wobei wir beſchönigen, was wir Böſes gethan, und wobei 
wit die Schuld jeitwarts auf unjern Schöpfer werfen. Mit allerlet 

Selbjtantlagen, erjonnen, um die eigentliche Uchelthat zu beſchönigen, 

Dedt man fic) auf, während mam ſich zudeden will. Was wiirde 

Daz ſein, wenn der Dieb ſpräche: Ich verbarg mich, weil id) 
ginger Habe? 

: Der Ehrliche flieht nicht vor dem Manne des Gejebes, wohl 

aber der, welder geſtohlen hat. Indeſſen will fein Dieb es wiſſen, 

Dap er ein Dieb ift, dap er fo ſchlecht ijt, das Geſetz übertreten 

zu haben. Und das wollen wir Alle aus uns jelbft nicht wifjen, 

Day wir ausdrücklich dieſes oder jenes Gebot Gottes itbertreten 
Haden. Wir mögen eS befennen, daß wir nicht gut find, dap es 

nidt gui um uns fteht, daß wir uns betrogen haben; aber wir 

wollen aus uns jelbft nicht daran, die Miſſethat zu befennen, 

wobon alles Andere nur eine Folge ijt. Unjere Ausflucht it, dap 

mir nad find, dak wir midjt Heilig find; aber nun möchten wir 

gerne bvernefmen, daß Gott barmherzig ijt, ohne Gerechtigfeit 3u 

iiben; dann jind wir beruhigt und bleiben in unjerm Tode. Wir 

werden eS zugeben, daß wir taujend Giinden haben, aber in 

Betreff der Einen Sünde, die wir gerade ausüben oder ausgeübt 

haben, wollen wir nicht fallen. Darin wollen wir Gerechte bleiben; 

denn wenn wir das oder das würden gethan haben, dann wären 

wir ſchlecht, und das wollen wir nicht ſein. Wir wollen nicht 

Gerechtigkeit, wollen Gott nicht allein gerecht und heilig ſein laſſen. 

Wir wollen nicht wiſſen, daß wir mit Gottes Geſetz, daß wir mit 
ſeinem heiligen Gebot zu thun haben, daß wir dies in einem 

beſtimmten Sinne übertreten haben; wir wollen nicht, daß das 

Gebot gegen uns gelte; wir wollen vor dem Gebote nicht ſtehen 

als Gottloſe und Uebertreter; wiv wollen das Gebot auf die Seite 
ſchieben, wollen nidjt verdammt werden vor Gott, auf Dap er ung 
of 3 



gerecht fpredje, weil wir in ung felbft nidt gerecht fein fonnen. 

Wir wollen wegen unjerer Uebertretung, und auf dak Gottes Gebot 

bleibe, n cht zu ſeinen Füßen fterben, damit Gott uns lebendig made. — 

Indep Gottes Wuserwahlte werden auf feinem andern Wege gerecht— 

fertigt und ſelig gemadt, als dag der Herr ihnen nad) beqangener 

Miſſethat vor die Augen der Seele und des Gewiſſens bringt 

bad heilige Gebot und des Menf chen Unvermögen, 

eS zu faſſen. 

Dies leſen wir: „Und er ſprach: Wer hat dir's geſagt, 
daß du nackend biſt? Haſt du nicht gegeſſen von dem Baum, 
davon ich dir gebot, du ſollteſt nicht davon eſſen? 

Dieſe doppelte Frage gehe einem Jeglichen von uns insbeſondere 

durchs Herz! Seien wir doch nicht länger Fremdlinge in unſerer 

eigenen Lebensgeſchichte! Es iſt-nicht Adams Geſchichte allein, die 

uns hier mitgetheilt wird. Die Meinung des Geiſtes iſt, daß wir 

uns ſelbſt kennen und es auf uns ſelbſt anwenden ſollen. Es iſt 

gewiß, daß uns Hier berichtet wird, wie durch Den Ungehorſam 

Eines Menſchen die Sünde in die Welt gekommen ijt, aber es iſt 

ebenſo gewiß, daß es hier einem Jeden von uns unter die Augen 

geſtellt wird, wo es bei uns fehlt. Woher wußte Adam, daß er 

nackt war? woher wiſſen wir es, wenn nicht an den unreinen 

Begierden? Aber woher wiſſen wir es, daß dieſe Begierden unrein 
find? Hat Gott uns died geſagt? Hat ex einen Unterſchied gemacht 

zwiſchen Glied und Glied, da er uns ſchuf? Oder woher fommt — 
eS, Dap, da dod) Gott den Trieb in den Menſchen gelegt hat, um — 
jein Segenswort der Vermehrung gu verwirklichen, und Gott nichts 
Sündliches ſchaffen kann, — woher fommt e3, fage ih, dap ein ¥ 
Seder bon uns zu befennen hat: Siehe, id) bin in Verdrehtheit 7 
gezeugt, und in Sünde hat mid) meine Mutter empfangen? Liegt — 
e3 an Gottes Schipfung, an dem von Gott verordneten Gebraud 
einer ihm heiligen ehelichen Berbindung? Oder ijt Hier eine Tag : 
fiir Tag gemadte verborgene Shuld, von dev wir am lied ften 



nichts wiſſen wollen? Oder wer will Taq fiir Tag ſchuldig ftehen 
des jo tief gehenden fiebenten oder zehnten Gebots? 

‘ In den dffentliden gottesdienftliden Verjammiungen und in 

den Sujammenfiinften der Frommen hören wir jprechen von Sinden 

und Giindern und befennen, dak wir Sünder find, und Viele 

haben viele, jehr viele Siinden. Aber was denft man dod, wenn 

man jo von jeinen Sinden ſpricht? Wer Hat e3 dir denn gejagt, 
o Menſch, dak dou ein Giinder bijt, dak du fo viele, viele Sinden 

Haft? Kannſt du und willft du drei aufzählen, die beſtimmt gegen 

ein gewiſſes Gebot Gottes begangen find? Du willft alle böſen 

Geſchwüre zählen, aber du willft nicht wiſſen, was du iffeft und 
wodurd) du dieje böſen Geſchwüre Haft. Die magenverderbende Schiiffel 

ſchmeckt dir zu gut, um Hand und Mund davon fern 3u halten. 

Du nennft taufend Sinden, um die Cine Hauptiiinde zu bedecen, 

und jo jie an der Hand 3u halten. Wer Hat e3 dir gejagt, du 

singling, Du junge Todter! die ihr euch der Wolluft, welche in 

euren Gliedern wiihlt, hingebt, dag iby Sünden habt, wenn ifr 

Dod) nicht beftimmt wiſſen wollt, geqen welches Gebot Gottes ihr 
ſuündiget? Wer hat e3 dir gejagt, du Ehemann, du Cheweib! die 

ihr gelüſtet nach eures Nächſten Gemahl, dak ifr Sünden Hab, 

wenn ifr euch nicht darüber verurtheilen wollt, dag ifr die bor 

Gott beſchworene eheliche Treue gebrodjen habt? Wer hat es euch 

gejagt, dab ifr Sinden abt, ihr, denen Anderer Cigenthum an— 

vertraut ift! ihr Verwalter de3 Gutes von Wittwen und Waijen! 

ify VBeamteten! ihr Alle, die ihr euch jelbjt bereichert mit dem, 

wovon ihr Andern Rechenjchaft absulegen Habt! oder ihr Handels— 

feute, die ihy Jahr und Tag von dem einem Andern zufommenden 
bollen Gewicht oder vollen Mak Etwas fiir euch jelbft zurückhaltet, — 

oder ify Dienjthoten, die ifr mit Dem Gut eurer Herren und 

Frauen umgeht, als ob man die Freiheit hatte zu rauben und zu 

pliindern? Oder wer hat eS dir gejagt, du Ungliubiger und Un- 
getreuer, Der Du, was vor Gott recht und wahr ijt, gegen bejjeres 

Wiſſen drangibjt? um gemachlid) und unangefodten leben zu können 

und entweder geehrt zu werden von denen, weldje die Menge fiihren 

und verführen und bon der berführten Menge ſelbſt, oder von 



ihnen wenigftens nicht verfolgt zu werden? Ober ti was ift die Sind 

eines Mönchs, wenn nidt eben gerade das, dah er ein Mönch iſt? 

Wer hat dir geſagt, o Menſch, daß du nackt biſt? Dein — 

flecktes Gewiſſen öffnet dir den Mund, um Alles gu bekennen, 

außer Dem, was Du gerade bekennen ſollteſt. Bekenne dic) ſchuldig 

all der Sünden und Greuel, die wir im erſten Kapitel des Briefes 

Pauli an die Römer aufgezeichnet finden, und ſiehe, ob du died 

nicht thuft, ja ob du nicht itherdie? nocd) Sünden erſinneſt und 

erdictejt, nur weil Du die rechte Sitnde nicht befennen willſt, alſo 

bloß weil du vor Gott nicht willft in den Too fallen. 

Wh, wir find durch die Sünde zu blind geworden, um es | 

jehen zu finnen; gu abgeſtumpft und eigentliebijd, um die Wahrheit 

Gottes auf uns felbft anzuwenden, two wir e3 jollten; zu hoch— 

miithig, um eS wifjen 3u wollen, was wir eigentlic) Böſes gethan, 

und zu feindjelig gegen Gott, um ifn 3u rechtfertigen oder von 

ifm wahre Gnade, die auf Recht gegritndet ijt, angunehHmen. Wohl 

ung, wenn Gott 3u uns fommt mit feinem heiligen Gebot! Wohl 

ung, wenn feine Frage durd) das Herz geht: „Haſt ou nicht ge— 
geſſen von dem Baum, davon ic) div gebot, du follteit nicht 
Davo eſſen?“ Sage es dem Marienanbeter, dab er ein Abgöttiſcher 
jet; ev wird dich, wenn er fann, vor Gericht laden, dak du als 

Gotteslajterer verurtheilt werdeft. Der treue Diener des Wortes 

möge, wem e3 immer fet, anjagen, daß er dieſer und dieſer be= 

ftimmten Ueberivetung jduldig fteht, — wird man nicht auf der 

That ertappt, jo wird man zwar alle Siinden haben, aber in 

Betreff dieſer Cinen Siinde, fo lange man fie verborgen Rigs | 

jeine Unſchuld zu behaupten fuden. Wher wo Gott beginnt, 

er jpricht durd) feinen Heiligen Geift, da hilft fein —— ai 

Wo Gott fpridt, wo er durch feinen Geijt das heilige Gebot und 
deſſen Uebertretung im eigentliden Ginne vor die Augen der Seele i 
und des Gewiſſens halt, da wird der Wnbeter deffen, was nicht — 
jelig machen fann, ein Götzendiener, wie auch derjenige, Der fein 
Vertrauen auf etwas Anderes febt, als auf den lebendigen Gott; — 

Da wird der, welder de3 Herrn Namen mißbraucht, ein Flucher; 

— der am Sonntag verkauft und es verſäumt, ſich an des Deng 4 
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Ruhetag zu der ewigen Ruhe vorzubereiten, ein Sabbathſchänder. 

Da wird der, der ungeduldig iſt mit den Gebrechen der Eltern 

und derer, die über uns geſetzt ſind, und durch deren Hand Gott 

uns regieren will, ett Ungehorſamer. Der Eiferſüchtige, Haſſende, 

Neidiſche, Zankende, Heftige in Worten und Werken wird da ein 
Mörder und Todtſchläger; — der Geile, ein Hurer und Chebrecher; 
— der zu viel anſchreibt und zu viel nimmt, ein Dieb; — der 

in Geſellſchaft den guten Namen und Wandel des Nächſten ver— 

Dich. ein Läſterer; — der da ſchielt nach) dem, was des Nächſten 

iſt, wird ein Habſüchtiger und ein Mann voll böſer Begierden. 

Da ſagt dieſer und jener von uns nicht mehr, daß er dieſe oder 

jene unglückliche Schwachheit an ſich habe, ſondern er wird ein 

Gottloſer vor Gott. — Das iſt die Wohlthat des Geſetzes Gottes, 
des heiligen Gebots. Die Wunde wird offen gelegt, an welcher 

Der Menſch blutet. Will er es nun wiſſen? Wird er nun mit 

Einem Mal ſein Todesurtheil unterzeichnen? Ich ſage, daß ihm 

die Wunde offen gelegt iſt. Er kann ſie nicht mehr ableugnen. 

Sein Tod iſt ihm angeſagt, auf daß er ſich freue, wenn er das 

einzige Mittel vernimmt, das ihm in ſolchem Tode zum Leben 

gegeben iſt. Gott der Herr handhabt alſo ſein heiliges Gebot, um 

den Menſchen für die Gnade vorzubereiten. Bei dem Menſchen 
ſelbſt wirkt indeß dasſelbe Gebot Born, Frevel, Bosheit, Aufruhr 

wider Gott. Kennen wir nun auch unſern Tod, ſo werden wir 
darum unſere Verdammniß doch noch nicht unterzeichnen, aber 

wohl unſern Zuſtand noc ſchlimmer machen und Sünde auf 

Sünde häufen; denn wir können, wenn wir vor Gottes Richter— 

ſtuhl gezogen werden, nicht glauben, daß er uns gnädig ſein will, 

ja, das kommt in unſer Herz nicht einmal auf! wir denken alsdann 

an Zod und Holle, jehen in Gott nur einen Richer, einen erzürnten 

~ Gott, der uns zur Hille ſchleudert mit jeiner Frage: Haft du nicht 
Diejes oder jenes beftimmte Gebot, das ich dir gegeben, übertreten? 

Die Miffethat ijt aufgedeckt, ift nicht zu leugnen; aber follen wir 
nun fterben, jo mag Gott und der Nächſte, jo mag dag Liebjte, 

Das wir haben, die Schuld tragen. Das jehen wir an unjerem 
erſten Elternpaar. Adam antwortete: „Das Weib, das dou mir 
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zugeiellt Haft, gab mir von dem Baum, undid aß.“ Und als 
darauf Gott der Herr das Weib frug: „Warum Haft du das ge— 

than?” fprach fie: ,, Die Schlange betrog mich alſo, daß ich af,” 
— hütete fic) aber wohl, Antwort zu geben auf de3 Herrn Frage: 

Warum Haft du deinen Mann verfiihrt? Es war genug. Dak 
fie gegeffen Hatten von dem Baume, fonnten fie nicht ableugnen. 

Das mit Füßen getretene Gejeb, das geſchändete Gebot, wenn es 
uns bon dem Herrn unter die Wugen gehalten wird, ijt jdarfer 

Denn Die menſchliche Vernunft; aber werd), aber zerbrodjenen » ciftes 

wird der Menſch nicht darunter, nein, jondern er verhärtet ſich 

noc) in jich jelber gegen Gott. „Die Umftinde brachten mid dazu! 
vid) hatte e3 vergeſſen, id) dachte nicht daran, dag jo viel Böſes 

„darin lage; id) gerieth jo arglos darein; ic) wurde betrogen durch 

„die Schlange da. Bch war wie verzaubert. Ich dachte, es jet 

,ein Wunderiwerf, eS müßte wohl von dir fommen. Das jchlechte 

„Weib da Hat mich dazu gebradt, das häßliche, verderblidhe Ge— 
„ſchöpf! Hatteft du das Weib mix nicht zugejellt, dann witrde id 

„mich wohl bewahrt haben.” Alſo Gott ift Schuld daran. „Wäre 

vid) nicht mit Diefem oder Senem befannt geworden, nidt in diefe 

„oder jene Geſellſchaft gekommen! mire das Weib anders gerwejen! 

„Ich hatte fein Licht in der Sache! hatte id) mehr Licht gehabt — 

RO al a So offenbart fic) unjer Aller böſe Wert, wenn wir 

mit Gottes Gebot beftraft werden, und es uns die Augen öffnet, 

daß wir durch eigene Schuld die Uebertreter find. Nicht eher, als 

bis Heiliger Geijt da ift, wird das Befenntnip, bet Wufdecdung der 

Uebertretung, von Herzen abgelegt: „Ich habe gefiindigt; ſchlage 

mid; was haben dieſe Schafe gethan?” 

Hort ihr es, ihe Kinder, was Adam und Coa thaten? Macht 
ihr e3 nicht ebenjo? „Haſt du das und das gethan?” fragen 
Vater und Mutter, oder eure Lehrer, „haſt du das zerbrochen? 
bift Du daran geweſen?“ Go Lange du denkſt, es ableugnen zu 
können, faufft du Herum mit den zerbrodhenen Stiiden in der 
Taſche. Werden fie Herausgeholt, fannft du eS nicht Langer ver— 
bergen — wer trägt dann die Schuld? — Der Bruder — die 
Schweſter — dev Kamerad, nicht wahr? Du wurdeft gewarnt, ~ 
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achteteſt nicht darauf, der Ball flog in das Fenſter, dies oder jenes 
koſtbare Gefäß ließeſt du fallen, da und da ſtießeſt du an, weil 
du das Gebot in den Wind ſchlugeſt, — willſt du das wiſſen? 
„Mein Kamerad,“ ſagſt du, „ſtieß mich am Arm! die Schweſter 

ſprach: laß uns davon Etwas nehmen! der Hund ſprang gegen 

mich, ſo kam es!“ 

Wenn der Ehebruch geſchehen iſt, werden wir ihn eher mit 

Mord und Todtſchlag zu bedecken ſuchen, ja wir werden eher Gott 

ins Angeſicht ſchlagen, als daß wir aus uns ſelbſt bekennen: nicht 

Dieſer und Jener, ſondern ich, ich allein bin ſchuldig, ich habe 
den ewigen Tod verdient! 

Aber was wird Gott nun noch mit dem Menſchen anfangen? 

Er geſteht ſeine Miſſethat, bleibt aber vermeſſen ſtehen vor Gottes 
heiligem Auge und wälzt die Schuld von ſich ab. Er geſteht und 

lügt, behauptet ſich ſelbſt und zittert vor der Strafe, will ſich nicht 

drunter beugen und glüht von Feindſchaft gegen ſeinen Schöpfer. 

Es iſt bet ihm auch nicht eine Faſer von Vermögen oder Wiuen, 

um 3u erfennen, dak Gott gerecht ijt, wenn Cr ifn verdammt. 

Es fommt aud nicht von ferne in ſeinem Herzen auf, dak Gott 

Der Herr Gnade fiir ifn bereit hat, dak er gu ihm gefommen iſt, 

um freie Liebe und ewige Erbarmung bei ihm zu verherrlichen. 

Wenn der Menſch noch in ſeinem innerjten Herzen um Crbarmung 

ſchreit, jo gejdieht 3, um der Holle zu entgehen und dod) der 

brave Mann zu bleiben. Gm Innerſten der Seele fiken Teufel 

und Tod, und eS jieht Darvin aus wie bet der erſten Schöpfung 

Himmels und der Grde: wüſt und leer, und finfter auf der Tiefe. 

Uber iiber den wogenden, in Finfternip gebiillten Waſſern, wo nur 

der rollende Donner gehirt wird, nur Blige gejehen werden, die 

dem Menſchen durd) das ſchuldbeladene Herz zu fahren drohen, — 

wo man das eine Mal in die Hohe geſchleudert wird, ohne dap 

ein rettender Arm fic) ausſtreckt, und dann wieder vor eine Tiefe 

au liegen fommt, darin man rettungslos verjinfen mug, — ſchwebt 

des Herrn Geift, einer Taube gleich, und wird Stille gebieten, Rube 

und Frieden ſchaffen, Licht fchaffen, und den mehr als Todten Gnade, 

ja Gnade, Hiren laffen. — Adam hart das ewige Coangelium. 



Das ewige Gvonaclinw. 

So lautet es: Da ſprach Gott der Herr zu der Seilange: 

Weil dou ſolches gethan Haft, ſeiſt dou verflucht vor allem 
Vieh und vor allen Thieren auf dem Felde. Auf deinem 
Bauch ſollſt ou gehen und Erde effen dein Leben lang. Und 

ich will Feindſchaft ſetzen zwiſchen dir und dem Weibe, und 
zwiſchen deinem Samen nnd ihrem Samen. Derſelbe ſoll dir 
den Kopf zertreten, und du wirſt ihn in die Ferſe ſtechen! 

Ich nenne dies Evangelium ewig, weil es der Inhalt deſſen 

ijt, mas in dem ewigen Friedensrath beſchloſſen wurde; ferner, 

weil nun, nach beinahe ſechſstauſend Jahren, Gott fein anderes hat 

verkündigen laſſen, und endlich, weil es den Gegenſtand des ewigen 

Liebens und Lobens in der Herrlichkeit ausmachen wird. Wir 
haben für den Augenblick keine Zeit, um Alles, was in den Worten, 

die Gott der Herr zu der Schlange geſprochen hat, aufgeſchloſſen 

liegt, auseinander zu ſetzen. Begnügen wir uns für diesmal auf 

Folgendes Acht zu geben.+ 

Alle guten Ausleger der heiligen Schrift ſtimmen darin überein, 

daß in dem 15. Verſe der Schilo verheißen wird, welcher der 

Schlange den Kopf zertreten, d. i. den Teufel zu Nichte machen 
und ſeine Werke zerſtören würde. Einige meinen aber, daß nur 

die Worte des 14. Verſes zu dem Thiere geſagt ſeien. Ich halte 

dafür, daß Alles zu der Schlange geſprochen wurde, wie wir denn 

auch leſen: „Da ſprach Gott der Herr zu der Schlange.“ Moſes 
erzählt, was geſehen und gehört wurde, nicht, was nicht geſehen 

wurde. Die Rede geht durch den 14. und 15. Vers an dasſelbe 

Geſchöpf. Die Strafe, die an das ſichtbare Geſchöpf geheftet iſt, 
ſollte für den Menſchen ein tröſtliches Bild ſein der Strafe, welche 

Gott auf ſeinen unſichtbaren Feind gelegt hat. Wir Alle ſcheuen 
eine Schlange, mehr denn andere Thiere, als ein verfluchtes Thier, 

und ob die Schlange früher auf ihrem Schwanze fortſchoß, oder 
— — ——— 

Ausführlicheres darüber ſiehe in bem Schriftchen von Kohlbrügge: 

„Der verheißene Chriſtus,“ in der erſten Predigt. 
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auf Füßen ging, was brapht uns dieje Frage aufzuhalten? Die 

meijten Schlangenarien gehen nun auf ihrem Bauch; das jei uns 

genug, um zu erfennen, daß eS jo ift, wie Gott gejagt hat. Dak 

die Schlange meiſt Staub ißt oder lect, wifjen wiv unter Anderem 
aus Micha 7, V. 17; gleichwohl frißt die Schlange auch Fritchte, 

Kräuter, und ſaugt das Fleijd) von Thieren und Menjden aus. 

Es fann ferner nicht bezweifelt werden, dak die Schlange vor Coa 

eine Scheu befommen hat, und Goa vor der Schlange; und wen 

überfällt nicht nod) ein Gchauder, wenn er auf jeinem Wege eine 

Schlange antrifft? Die Schlange wird bis auf heute den Menſchen 

im Die Ferje beißen, und der muthige Menſch, jo er eine Gelegen= 
Heit wahrnimmt, ifr den Kopf einſchlagen oder zertreten. Aber 

Dies Alles ijt nichts weiter als ein trojtlides Bild. Cin Deder, 

Der nachdenkt, fühlt, dap wir Hier eine reine, vollgehaltene Bilder= 

ſprache vor uns haben, und dap dies Alles dem unfichtbaren 

Feinde galt, welcher fic) der Schlange bedient hatte. Da die ganze 

Schöpfung Goties durch des Menſchen Ungehorjam zerſtört war, 

fonnte Gott fein Wohlgejallen mehr daran haben. Die ganze Erde 

fam unter den Flush, dev Menſch, die Thiere famen unter den 

Fluch; aber vor Allem mufte diejer Fluch die Hohen Geifter treffen, 

welde, einft Wächter des Thrones Gottes, im Aufruhr gegen 
Gottes Rath und Willen, dab der Himmel jeinem Geſchöpfe dienen 

follte, ihre Behaujung verlaſſen Hatten.’ Dieje hohen Geifter, alle 

jujammengenommen „der Teufel” genannt, wurden an Rang unter 

Die mun verfluchten Thiere getworfen, ja unter das mit Gottes 

Fluch beladene verniinftige Geſchöpf, welches in der heiligen Schrift 

an vielen Stellen, der Siinde wegen, mit den häßlichſten Thieren 

bergliden wird. Weld) ein Troft fiir den als jdhuldig vor Gottes 

Ridterftuhl ftehenden Menſchen, gu vernehmen, dak diejer Verführer 

und Verkläger ein fiir alle Mal von Gott dem Herrn fo verflucht 

ijt, daß er ftetS mit jeiner, wenn auch wahren WAnflage, wegen 

der Wahl Gottes auf Grund einer ewiggeltenden, durch den Biirgen 
erworbenen Geredtigfeit, gefdolten und aus dem Himmel geworfen 

1 Brief Juda, VB. 6. 



wird! Der Teufel ijt verdammt auf jeinem Bande zu geben, bas 
ijt: er muß das Kennzeichen tragen, dag er niemals mit dem 

„Gerade-aus“ der Wahrheit fommen fann. Geine Verfiihrung 

fommt allezeit zuerſt heran mit einem fiftigen Kriechen, das bald 
erfannt wird, felbft wo nur wenig göttliches Licht ijt; und jein 

Gang ijt von Gott dem Herren jo feftgejebt, dag ev gegen den — 
Schild des Glaubens und das Schwert des Geijtes night auffommen. 

fann, jondern fic) in einer jolden Haltung zu hewegen hat, dak 

er nothwendig unter den Fup des Bolfes Gottes fommen mug, 

auf daß ev jo unter ihrem Fuß beſtändig durd) den Herrn zertreten 

werde. Und wenn der Geift durch den Propheten Bejaja jagt: 
„Und die Sdlange joll Erde eſſen,“! jo ijt aus dem Zuſammen— 

hang deutlich, daß die Meinung des Geiftes dajelbft, jowie aud 

in Den Worten unſers Tertes, ijt: der Teufel wird von all feiner 

Lift und jeinem Wüthen wider des Herrn Volf feine weſentliche 

Frucht geniefen, all jein Thun und Tradten wird darauf hinaus= 

faufen, daß er Erde einerntet. Das ift die Frudt jeines Thuns, 

und jo lange dieſes grope Wort noch nicht ganz erfüllt ijt: „Der 

letzte Feind, dev aufgehoben wird, ift der Tod,” mag der Teufel 

Die todten Leiber eſſen, welche er dennoch, mie der Wallfiſch den 
Propheten Yona, auf den Tag der Wuferftehung der Todten wieder 

wird herausgeben müſſen. Dann haben auch die Tage feines Lebens 

ein Ende, das ift: damn geht erſt recht fein ewiges Urtheil an. 

Die Worte: „ich will Feindſchaft ſetzen“ faſſen Alles in fich, 
was die Upojftel ,Heiligung de3 Geijtes” nennen: Es ift die 
Scheidung, der unheilbare Rip, den Gott ſelbſt gemacht hat zwiſchen 
Finſterniß und Lidht, zwiſchen Siinde und Heiligfeit. Es ift der 
unverſöhnliche Streit zwiſchen Fleiſch und Geift. Cs iſt der Hier 
mie beigulegende Kampf gegen die Obrigfeiten der Macht dev Luft, 

Die unüberſteigliche Kluft zwiſchen Hille und Himmel, zwiſchen dem 

Kinigreid) der Gnade und ihrer Herrſchaft, und dem Reich, deſſen 
Konig Beelsebub ijt. Gott hat dieje Scheidung jelbft gefebt, ſonſt 
würde wohl wieder Friede gemacht. Sobald Jemand ein Unterthan 

Rap. 65, B. 25. 
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des Königs Jeſus wird, wird ihm der Haw ins Hers gepflangt- 

gegen Alles, was der Teufel will, und der Teufel wird nicht auf=- 

hören, einen Jeden zu Hajjen, der jeinen unfeligen Dienft verlapt.. 

Gott dev Here hat dieſe Feindſchaft gejebt, jo ift fie durch alle 

Lift und Kunſt dex Friedensftifter des TeufelS nicht aufzuheben. 

Aber wie wiithend von Haß muh dev Teufel von diefem YWugen= 

blice an gegen das Weib geworden fein, da ev vernahm, daz Gott 

Det Herr dies ſchwache Werkzeug, womit er Gottes Schöpfung zer— 

ſtört hatte, auserforen Habe, um die Mutter Deſſen gu jein, der 

, den Teufel vernidten und eine neue und ewige Schöpfung dar=- 

ftellen wiirde! Und welch’ cine Feindſchaft mußte mit Cmem Mal 

gegen den Teufel bei dem Weibe entftehen, da fie, ftatt ewig in 

ihrem Tode fliegen bleiben zu müſſen, jich berufen hörte gu einem 

neuen Leben und zur Mutter eines folden Sohns! Wie mupte- 

folch’ eine Liebe Gottes, wodurd) jie fic) ganz twiedergemonnen 

fiiblte, jie bon Feindſchaft erglühen lafjen gegen den Teufel, der 

fie twider einen jo erbarmenden Gott hatte fiindigen gelehrt! Wie— 

mupte der Teufel darauf aus jein, diejes Weib mit ihrem Sohne 

umgubringen, — und jie, um bewahrt zu bleiben in fold)’ einer 

Verheipung freter Liebe, worin fie ihre einzige Erldjung don dem 

ewigen Tode erfannte. Wer den Worten des zwölften Kapitels 

in der Offenbarung andächtig nachgeht, befommt einigermapen. 

einen Sli in das, was Johannes in diejen Worten jah. 

Das Ende dicjer Feindſchaft musk und wird ſein die voll-— 
fommene Ueberwindung und Berftirung des TeujelS und aller 

jeiner Liften, Anſchläge und Werte. 
Der Same der Sehlange ijt alles Fleiſch. Wiles was von 

Adam fommt, Alles was durch den Willen eines Mannes geboren 

wird, iff bon Natur ein Kind des Borns, ein Kind des Teufels 

und des Todes; eS befindet ſich unter der Herrſchaft des Teufels 

und der Siinde und ijt der ewigen Verdammniß unterworfen. 

Was von Fleijd) geboren ift, ift Fleiſch, und als folches ein Feind 
und Haſſer Gottes. Diejer Same will Chriftum nicht leben laſſen, 

will nidt, dag er König ſei. Dagegen fann Chrijtus dem Teufel. 
und feinem Gamen, welder jeinem Gvangelium nicht gehorjam 
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ſein und unter ſeinem gnädigen Szepter nicht leben will, auch 

nicht ſeinen Willen laſſen. Er, der Chriſtus Gottes, der allein 

Heilige, iſt dieſer Same des Weibes, der mit Geiſt, Waſſer und 
Blut mitten unter ſeinen Feinden einen Sieg um den andern 

erringt, der aus Feinden Freunde, willige und glückliche Unter— 

thanen macht, aber auch Alles, was vollhält in ſeinem Widerſtand, 

mit eiſernem Szepter zerſchmettert. 
Er iſt der Same des Weibes, — nicht eines Mannes. Und 

war Eva nicht unmittelbar ſeine Mutter, ſo iſt ſie es doch nach 

Gottes Meinung. Der Mann iſt mit ſeiner Kraft ausgeſchloſſen, 

und das ſchwache Weib ſteht obenan in dem Reich, wo das Schwache 
Erbarmung findet, und wo kein Wohlgefallen ſein kann an eines 

Mannes Wollen und Laufen. Die Freudenbotſchaft der Auferſtehung 

wird der Herr ſelbſt zuerſt der Maria Magdalena bringen, aus 

welcher ſieben Teufel ausgetrieben waren, und ſie wird es zuerſt 
den Brüdern verkündigen: „Der Herr iſt auferſtanden!“ Und wo 

daz mächtige Haus Davids, trotzend auf frühere Gnade, den Herrn 

in Unglauben reizt, da wird fein Mann aus demjelben mehr jein, 

wenn Der Same fommen joll, jondern eine Jungfrau aus Davids 

Samen, die da meint gnadenlos zu fein, Hirt, dab fie eine be- 
gnadigte ijt, Die Mutter des verheipenen Gamens, deffen Name 

ijt: Smmanuel. 

. Wann die Seflange diejen Smimanuel in die Ferje ſticht, jo 

feidet und ftirbt er, aber wenn er mit zerſtochener Ferje der Schlange 

Den Kopf gertritt, jo iiberwindet er die Schlange und den Tod in 

jeinem Zod, fo fteht er anf aus dieſem Tode, und Alles, was 

von Lift in diejem Kopf der Schlange fikt, um zu Unglauben und 

Ungehorſam gegen den Willen eines Vaters im Himmel zu ver— 

fuhren, iſt mitzertveten in dem Tode dieſes Samens am Kreuz 
und in feinem Sitzen auf feinem ewigen Thron. 

Gr, der von einem Weibe geboren wird, ift wabhrhaftiger 

Menſch aus dem Fleiſch und Blut des Weibes. Er, dev den Teufel 
iiberwindet, ijt ein gerechter Menſch und fein Giinder wie wir. 
Gr ijt mehr denn Adam, denn der ließ fich verführen und glaubte 
alſo dem Teufel. Cr mup von dem Heiligen Geift empfangen 
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fein, — er, der ein Menſch geboren wird, ohne Zuthun eines 

Mannes. Cr muß verſucht worden jein wie wir, ja gelitten — 
fo tie wir nicht gelitten haben und twas wir fo nicht leiden können, — 

er, Dejjen Ferſen durd) die Sdhlange zerjtocen werden. Und wer 

mit zerſtochener Ferſe der Schlange den Kopf zertritt, ijt mehr denn 

alle Kreaturen, ijt Gott, hodjgelobet itber Alles. Und er thut es 

nicht fiir ſich jelbft; denn wer mehr Macht hat als die Schlange, 

läßt fid) nicht andevs denn fretwilltg durch diejelbe die Ferjen 
serfiechen. Go tritt er denn fitr den gefallenen Menjden auf, 

fommt an Ddefjen Stelle und richtet fitr ™ aus, was dieſer Menſch 

nicht bermag. 

Braudt man nod) weiter zu ſuchen, um fiir die Geredhtigkeit 

Gottes Genugthuung durch Verſöhnung zu finden? Möge der 

materielle Denfer fie Hier nidt jehen finnen, der geiftliche Menſch 

nimmt fie beim Lidhte des Geiftes auf einmal wahr. Durd das 

Bewahren und Wiederaufridten von Gottes ewigem Gebot und 

heiligem Gejeb, durch daz Bewahren jeiner Worte, durch Gehorjam 

gegen jeinen Willen bis zum ſchmählichſten und ſchmerzlichſten 

Zod — (lauter Dinge, wovon der Teufel absubringen ſucht, auf 
Dap Gott nidt von all jeinem Thun die Chre hatte; Lauter Dinge, 

wobei Gott in feiner Souveränetät aufs Höchſte erhöht worden ijt, 
und wobei all’ ſeine Tugenden und Vollfommenheiten jo verherr= 

licht jind, während der Menſch in der tiefſten Tiefe lag) ift dadurch 

Gott nicht Genugthuung gejdhehen? Gr, der da ftirvbt, indem er 
Den Teufel und all jeine Anftiftung zum Ungehorjam zu Nichte 

macht, und der Damit der Siinde ſtirbt, trägt die Strafe und die 

Schuld und verſöhnt Gott. Gr, der in jeiner Wuferftehung dem, 

der die Getvalt des Todes hatte, dieje Gewalt nimmt und den 
Tod zu Nichte madt, und was er auferfteht, auferſteht wm Gott 

au leben ohne 3u fterben, bringt Gott Genugthuung. Und die 

Frucht diejer Verſöhnung und Genugthuung läßt er Allen ewig — 

zu gut fommen, die ihm Durch Wiedergeburt geboren werden, alZ ein 

Volk, das freiwillig ift am Tage ſeines Sieges in heiligem Schmuck. 

~ Weld’ ein Shak von Heilswahrheiten und von ewigem Troft 

‘in wenigen Worten! So ijt das ewige Cvangelium. 
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Aber warum wurde cS gu der Sehlange, zu dem Teufel 

-gejprodjen, warum nidt gu dem Menjdjen? Könnet iby etwas 

Süßeres vernehmen, ihr verlegenen Sünder, mit dem Tode in 

enern Gliedern, als daß ener Grafeind ſammt dem Tode zum 

Untergang verdammt wird? als dap, wo Gott einen Fels entzwei 

jpaltet, ifr auf Gottes Seite hinübergebracht werdet? als dab ein 

Held, Ciner aus unjerer Mitte, und dennod) der Herr aus dem 

Himmel, cin Mittler und Bürge fommt, dev eine ewige Erlöſung 

mit fic) bringt? 
Du ſprichſt: „es iff nicht zu Adam geſagt!“ Ware es gu 

Adam geſagt, ſo würdeſt du kommen mit deinem „aber es iſt nicht 

zu mir geſagt“. Höre, was Gottt ſpricht: „Friede durch das Blut 

des Kreuzes!“ Hire, was auf dem großen Kamfplatz Golgatha 

geſchieht. Wer mitten in dem Tode liegt, dev juche fein Leben 

auper fic), indem er auf das fieht, was Chrijtus thut, und ſpreche 

zu feinem Feinde: ,,Gott der Herr Hat dich verflucht und verdammt, 

und Chriſtus hat dir den Kopf eingedrückt, — weiche von mir! 

Hier ijt jein Blut!” Oder foll noch eine nähere Bekräftigung fommen, 

auf da der Menjch feine Luft mehr habe zum Glauben an die 

Verfiihrung des Teufels zum Unglauben, jowdern vor Hunger und 

Kummer der Seele wohl glauben miifje und danach ringe, um zu 

glauben, wo ev eS unmöglich fann, ja es blindlings mage auf 

Grund des Wortes des Herren? Wohlan, Gott der Herv hat wohl 

Mittel und Wege dazu, und diefe find 

feine vaterliche Züchtigung. 

So leſen wir Vers 16—19: 

Und zum Weibe ſprach er: Ich will dir viele Schmerzen 
ſchaffen, wenn du ſchwanger wirſt; du follft mit Schmerzen 

Kinder gebaren, und dein Wille foll deinem Manne unter— 
worfen jein, und er foll dein Herr fein, 

Und zu Adam jprad er: Dieweil du halt gehorchet der 

Stimme deines Weibes und gegeſſen von dem Baum, davon 
id) dir gebot und ſprach: du ſollſt nist davon eſſen! — ver- 



fludt ſei der Acker um deinetwillen, mit Kummer ſollſt du 
dich darauf nähren dein Leben Lang. 

Dornen und Diftelu fol er dir tragen, und ſollſt das 
Kraut auf dem Felde effen. ; 

Im Schweiß deines Angefidts ſollſt du dein Grot eſſen, 

bis dab du wieder zu Erde werdeft, davon ou genommen 
biſt. Denn ou biſt Erde und follft zu Crde werden. 

wWie wahr ift Gottes Wort! Es find nun bet fechstaujend 
Jahre, jeit Gott der Here died geſprochen hat, und nod) fteht es 

in Bezug auf das Weib und den Mann nicht anders. Bd) nenne 

e8 aber eine vaterlide Züchtigung und nicht mehr eine Strafe fiir 

die Siinde, ob man es aud einen Fluch nennen mu, was jeither 

auf das Weib und den Mann gelegt ijt. Die Strafe fiir die 

Miffethat des Ungehorjams war dev ewige Tod. Bon diejem Tode 
erlist der Weibesſame diejenigen, die vor Gottes Richterſtuhl im 

ewigen Tode lagen. Cr nahm die Strafe auf fich. Aber wo Gott 

der Herr den Verdammten es vernehmen läßt, dab Gnade fiir ihn 

da ijt, da hat dennod dad Fleiſch die Züchtigung auszuhalten, 

auf dag der Geijt lebe durd) Geredhtigtcit. Für die Gliubigen 

fteht eS felt, was unſer Katechismus lehrt, dak Regen und Dürre, 

frudtbare und unfruchtbare Sahre, Gefundheit und RKrantheit, 

Reihthum und Armuth, ja Alles, von feiner väterlichen Hand 

ung aufomme. Die Züchtigung möge ſcharf fein; denn er ſtäupet 

einen jeglichen Sohn, den er annimmt; fie gejdieht uns zum 

Nutzen, auf dak wir der Heiligteit des Herrn theilhaftig werden. 

Baftarde find ohne Züchtigung. Da einmal ein trefflicher Mann 
aus einer Schaar Knaben, die mit einander ftritten, einen heraus— 

griff und mit einer tidtigen Tracht Schläge nach Hauſe ſchickte, 

Dadhte ein Weijer, der died jah, bet fich felbft: ,Das muh der 

Vater diejes Knaben fein.” — Rist als ob die Schläge an und 

| fiir fich Etwas fertig brächten. Biele Mütter werden zu den be= 

fannten Berjen Sa jagen: 

Gin Kind gebiert die Mutter und zieht es auf mit Schmerz; 
Klein, tritt’s ihr auf den Schooß, — grok, tritt’s ir auf das Herz! 

_ pobne dak fie mit Ernſt danad) trachten yum Glauben und zur 



Bekehrung zu Gott zu fommen. Manches Weib trägt 
ihres Geſchlechtes, ohne mit Gott zu ringen um die Seligkeit ihrer 
Seele, der Seelen ihrer Kinder, und um das Heil ihres Hauſes. 

Ja, manches Weib bricht lieber ihr Haus ab, treibt lieber ihren 

Ehemann hinaus und auf einen ſchlechten Weg, als daß ſie ſich 

in gottſeliger Stille und Hoffnung auf Gott dieſem Fluch unter=_ 
werfen würde. Und mander Mann kämpft Jahr em Jahr aus 

mit Widerwartigfeiten, ohne daß es ifm zu Gott brächte; und 
wiederum entgeht mander Mann tounderbar einem wiederholten 
Schiffbruch, der verftummen mug auf die Frage eines Kindes: 

„Haſt du Gott auch dafür gedankt?“ Aber objdon bet Vielen 
alles Schlagen nichts Hilft, Gottes Kinder haben einen Vater, 

welder alfo zu züchtigen weiß, Dap feine Kinder wohl dadurd) 

getrieben werden, fein vaterlides Verhältniß zu nen um fo tiefer 
au fühlen und mit um jo größerer Hingabe und Gebhorjam fid 
zu ihm zu Halten. Wer nicht Hiren will, mup fiihlen. Waren 
wit nicht jo harthirig, fo halsſtarrig, jo voller Unverftand, wir 

hätten die Züchtigung nidt nöthig gehabt. ber nun, weld) ein 

Erbarmen liegt in der Verheigung: „Ich will fie ywingen in die 

Bande meines Bundes!” Gott weiß, dap feine Kinder Menjden 
find, die am Sichtbaren fangen. Darum miifjen fie die Gitelfeit 

des Sidhtbaren erfahren, um fich mit den Seilen der Liebe frei= 

willig zu Dem Unfidhtbaren, und zu dem wahrhaftigen und geſunden 

Glauben daran, ziehen zu laſſen. 
Gott der Herr hat bei der Schöpfung die Ehe und alſo den 

Hausftand angeordnet. Daraus gehen hervor Volfer und Städte, 

Daraus aud) Alle, die zum ewigen Leben verordnet find. Cr trennt 
nad) dem Falle das Weib nicht, als eine Gebärerin aller Unreinigteit, 

als eine Urjadhe der Verfiihrung, von dem Manne, um fo baal 

Weib fiir fic) und den Mann fiir fich felig 3u machen, wie dad — 
Die Mönche wollen. Cr hebt den Eheftand, den natürlichen Gebraud 

bon Wann und Weib nicht auf. So wie er den Menſchen ſchuf, 

Cinen Mann und Cin Weib, durch das ſtärkſte und zarteſte 

Band, das eS gibt, gu Cinem Fleiſche geworden, fo will er fie 

glücklich und felig fehen; fo läßt er ihnen den Segen, den er tne 

en Fluch 
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Gin Mal gegeben: „Seid fruchtbar und mehret euch!“ Uber er 

verbindet mit Diejem Segen eine Züchtigung, auf daß dex Menſch 

feine Siinde und fein Clend nicht bergejje, midt vergefje, wovon 
er gefallen ijt und was er Böſes gethan hat. Das thut cin Vater, 
auf daß jen Kind nad) jeinet Crldjung um fo begieriger werbde 

und diejelbe glaube, dab es wahrhaftig die Sünde haſſen und 
‘fliehen ferme und eine wahre Luft und Liebe befomme, um nach 
Gottes Willen in jeinen Geboten zu wandeln. 

Wie väterlich die Züchtigung ijt, beweiſe die wiedergeneſene 

Wöchnerin, die, obſchon fie mit großen Schmerzen getragen und 

geboren, fic) mit noch groperer Freude gefreut Hat, daz ein Menſch 

zur Welt geboren ijt, und die nun in Goites Haus hinaufgegangen 

iſt und die Gemeine gebeten Hat, mit ihr den Herrn zu loben. 

Und welche rechtſchaffene Mutter, ob fte aud fieben Kinder ſchon 

mit Schmerzen geboren hat, lobt nicht den Herrn für das achte? 

oder welche rechtſchaffene Mutter möchte Cines ihrer theuren Pfänder 

durch den Tod miſſen, und brächte ſie dieſelben auch nur mit 

Sorgen groß? 

Noch eins. Wie väterlich die Züchtigung iſt, bezeuge jeder 

Hausvater, der, ob er auch im Schweiße ſeines Angeſichtes ſein 

Brod eſſen, mit Dornen und Diſteln kämpfen muß, und mit ein— 

facher Hausmannskoſt vorlieb nimmt, dennoch trauert, wenn er 

Nichts verdienen kann, und dagegen Gott dankt, wenn er Arbeit 

hat oder Arbeit findet; gewiß, er wiſcht ſich den Schweiß von der 

Stirn und geht emſig an die Arbeit vom Morgen bis zum Abend, 

um ſeine Familie mit Gott und Ehren zu ernähren und auch 

noch Etwas übrig zu haben, um dem Dürftigen mitzutheilen. 

Muß er auch mit Dornen und Diſteln kämpfen, er pflügt und 

ſäet voran auf Hoffnung hin, hält ſeinen Beruf für einen gött— 

lichen Beruf, hält ſich treulich daran, tröſtet ſich damit, daß Hand— 
werk nicht ſtirbt, und freut ſich, daß er eine um ſeinetwillen ver— 

fluchte Erde anſehen darf mit der Verheißung im Herzen: „Du 

wirſt dich nähren deiner Hände Arbeit; wohl dir, du haſt es gut! 

Dein Weib wird fein wie ein fruchtbarer Weinſtock um dein Haus 
herum, deine Rinder wie die Oelsweige um deinen Tijd) Her. 

4 



Herr * did) ſegnen aus Zion.““ es 

Nehmt es gu Herzen, ihe Frauen, was Gott ber. —— Pe 

euch gelegt hat. Das Weib, das fic) dem Manne aus Gurcht vor 

dem ſchmerzlichen Kindergebiven, “as fic) der Luft gu ihm und 

dem ihm ſchuldigen Gehorſam entzieht, es jet aus Laune, oder 

Herrſchſucht, oder Rechthaberei, oder aus vertehrten Begriffen bon 

Dem, was vor Gott Heilig ijt, empört fich wider Gott, verdoppelt 

ihren Fluch, und wird fo nicht dazu gelangen, den Segen gu 

ererben, welden die Kirchenbraut im Hohenliede lobt: ,, Mein Freund 

iſt mein, und er hält ſich auch zu mir!“ 

Auf Grund deſſen, was Gott der Herr im Paradieſe geſagt 
hat, ruht die apoſtoliſche Regel: „Ein Weib lerne in der Stille, 

mit aller Unterthänigkeit. Einem Weibe aber geſtatte ich nicht, dap 

ſie lehre, auch nicht, daß ſie des Mannes Herr ſei, ſondern ſtille 

ſei. Denn Adam iſt am erſten gemacht, danach Eva. Und Adam 

ward nicht verführet; das Weib aber ward verführet und Hat die 

Uebertretung eingeführt. Sie wird aber jelig werden durch Rinder= 

zeugen, jo jie bleibet im Glauben und in der Liebe, und in der 

Heiligung jamimt der Zucht.“ , 

Nehmt eS zu Herzen, ihr Manner, was Gott der Herr uns 

aufgelegt Hat. Man fann eS nicht mehr von den Bäumen jdjiitteln, 

was Haus und Hof, Stadt und Land im Stande Halt. Wir 
haben ein um unjertwillen verfludjtes Erdreich 3u bearbeiten, und 

ein Schmerz folgt auf den andern; es ift immer wieder Etwas da, 

Das jede Hoffnung auf Ruhe und Glück auszulöſchen droht, und. 

das Hort erſt mit unjerem Tode auf. Immer wieder Dornen und 

Dijtelu, die den Fup verwunden und den mit Weinen geſäeten 

Samen erſticken. Wohl uns, wenn wir mit unjerem beſcheidenen 
Theil, mit Dem Kraut des Feldes, das man erft nod) mit Miihe 

und allerlet Plage der Erde abgerungen hat, zufrieden find. Laſſet 
uns beten und arbeiten, und rinne aud) der Schweiß vom Haupte; 
Darin fiegt Der Segen. Aber eS verdoppelt fic) den Fluch, wer das 
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Brot dex Triigheit ipt, oder das Vrot der Unehrlichteit, ſchmutziger 
Habjucht und ſchändlichen Gewinnes. Mander jagt dem Gewinne 

nad, um ſchnell reid) zu werden, und weiß nidt, in welche Strice 
er fid) begibt, weil ev die Ordnung Gottes verachtet, der das 
Wenige, was durch emfige Arbeit und trevuen Fleip in dem Wege 

Der Gerechtigfeit erworben ift, zu einem gropen Haufen macht! — 

Nehmt eS Zu Herzen, ihe Männer! wenn ihr vernehmet, was auf 

Adam und auf uns fam, weil er der Stimme des Weibes gehorcht 
hatte und Gottes Gebot, Bund und Geſetz in den Wind ſchlug, — 
welche ſchrecklichen Folgen e3 nun nod) ferner haben mus, wenn 

der Mann dieſe Paradieſesgeſchichte vergißt und der Stimme ſeines 

Weibes gehorcht auf Koſten deſſen, was Gott geboten oder verboten 

hat, auf Koſten ſeines heiligen Geſetzes. Wer auf daz Weib hort, 

wenn fie nicht beweist, daß fie Gott und fein Geſetz mehr liebt 
alg den Mann und alles Zeitliche und Irdiſche, — was erntet er 

ein? Hausſtreit, Hausverdrup, das ewige Verderben jeiner Seele, 

und die ſchwere Verantwortung fiir alle diejenigen, die er jo mit 

in das Verderben ſchleppte. 

Aber nocd) eins. Wozu dieje Züchtigung, wozu all’ das namen= 

loſe Leiden von der Geburt an, wozu all’ die Thranen, wozu all? 

der Schweiß für das ehrliche, tagliche Brot? So werden wir an 

Adams, jo an unfere eigenen Siinden und beftandigen Abfall von 

Gott evinnert; jo werden wir bei allem Hauskreuz getrieben nad) 

dem Kreuz auf Golgatha, und zu dem beftindigen Ueberwinden 

jo vielen Leides und Schmerzes mit Gott. Das Korn, das nad 

rauhem Winter unter dem Friihlingsqriin ſchimmert, ſtärkt die 

Hoffnung der Auferſtehung; und das erſte Weinen des neugebornen 
Rindleing, joeben dev engen Gebarmutter entſchlüpft, ijt ein Triumph= 

fied der GebetSerhirung, ein Loblied auf die Allmacht Gottes, ein 
Pjalm fiir die Cwigfeit: 

Gr kann, ev will, er wird in Moth, 

Vom Tode felbjt und durch ben Lod, 

Uns gu dem Leben fihren. 

Und tine es aud al3 ein dumpfes, ſchauerliches Brummen 

der Gloce: 

* 



jo ift es pernotp sugleid) fiir den Landmann, “By ‘pom Pflugen ie 
ermiidet, ſehnſüchtig nach dem Abend verlangt, die Glode, die ihm 
sur ſüßen Rube, zu ewigem Genuffe ruft, die Sabbaihaglode. Das 

befennt der Glaubige, daß der Tod nur eine Abſterbung der Siinde 

iſt und ein Eingang jum etvigen Leben. | 

Cine WAbjterbung der Sünde? Wh, was ift aus uns geworden 

ſeit dem Fall! Soll denn der einſt im Bilde Gottes geſchaffene 

Menſch bis zu ſeinem letzten Hauch mit Sünde zu thun haben? 

Ja, nicht eher hört das Sündigen auf. Vergleiche dich mit dem 

Geſetz, das ganz geiſtlich iſt, — vergleiche dein Leben mit dem 
Leben Gottes, das ganz vollſelig iſt, und was bleibt übrig als das 

Bekenntniß: „Ich bin fleiſchlich, verkauft unter die Sünde?“ Mitten 

in dieſem Leben ſind wir vom Tode umfangen, und dieſes Leben 

iſt nichts denn ein Tod. Kann uns Etwas geſagt werden, das 

den Menſchen ganz und gar erniedrigt, ſo daß auch nicht eine 

Faſer von Würde ihm übrig bleibt, dann iſt es dies: „Du biſt 

Erde und ſollſt zu Erde werden.“ Und dennoch, wie dankbar hört 

der geiſtliche Menſch dies an! So kommt denn doch einmal ein 

Ende all' dieſes Leidens! ſo findet die Klage, tauſendmal geſeufzt, 
doch endlich Gehör — „Ich elender Menſch! wer wird mich erlöſen 
von dem Leibe dieſes Todes?“ 

Man möchte ſagen: Adam hätte nach dem Evangelium nichts 

als von äußerlichem Segen und Leben hören ſollen. Doch es läßt 

ſich nicht verändern: es iſt dem Sichtbaren nach nicht aufzurichten, 

was wir darniedergeworfen haben. Gottes Wahrheit ſoll ſtehen 

bleiben: „Wenn ihe davon eßt, werdet ifr des Todes ſterben!“ 

Gottes Gerechtigkeit darf nicht darunter leiden, Gottes Ehre aud 

nicht. Haben wir uns dem Böſen verkauft, der Leib muß es tragen. 

Wer vor Gott gedemüthigt iſt, nimmt die ſichtbare Strafe, die das 

Fleiſch trifft, in Stille auf ſich. Er ift glücklich, ja höchſt glücklich, 
ju vernehmen, daß das Unſichtbare, dev geiſtliche Tod, der dahinter 
lag, weggenommen iſt. Gs iſt kein Zorn mehr bei Gott, und ob- 

gleich der Tod da ijt, fo ift doc) fein Tod mehr. Gs ift feine 
Schuld oder bleibende Strafe mehr da, es ift Wiles Gnade, Die 



Gnade wird Herrjdjen ob auch dev Tod da iſt. Gr darf fig und 
ſeine Gattin anſehen im Licht der ewigen Herrlichkeit; dahin zieht 

er als Pilgrim mit den Seinen, ob auch der Weg ſchmal, ſteil 
und rauh ift, und durd) Gefahren, Nebel und Finſterniſſe hinführt. 
Aber eS ijt jeBt Wiles eine Gade des Glaubens. 

„Ja, eS geht doc) einmal hinein durch) Cinen,” das glaubt 

Adan, und in diejem Glauben murrt er nicht gegen Wlles, was er 

bon Züchtigung und itbergebliebenem Tode Hirt, jondern er nennt 

feine Frau „Eva“, weil, jagt ex, fie eine Mutter ift aller — ks 
Erwägen wir: 

Den Glauben und die Semfelben guqerechnete 
Gerechtigqkcit. 

Siehe, was das Evangelium bet dem Gedemiithigten wirkt. 

Adam jieht über Schmerz, mithjame WUrbeit, taujendfialtigen Jammer 

und Ton hinweg. Alles wird ihm ertraglid) durd) die Hoffnung 

der Auferſtehung in dem verheißenen Gamen. Und wie find auf 

einmal die guten Werfe da, wo der Glaube durch die Predigt 
gewirtt ijt! Wir leſen nidt, daß Adam es jagt, daß er glaube; 

wir fejen aber, wie er mit jeinem Thun feinen Glauben bezeugt 

und beweist. Wut einmal ift Liebe des Nadften da. Gr, der nod 

kurz zuvor alle Sduld auf das We geworjen, fieht und fennt 

oder liebt fich jelbjt nicht mehr mit Eigenliebe. Cr Handelt als 
Giner, der jelbjt nichts gilt. Cr fieht fein Weib an als diejenige, 
in deren Gamen das Leben und das Recht zum Leben und das 

Erbe des Lebens auch fiir ihn ijt. Gr ift mit hr Miterbe der Gnade 
des Lebens.1 Er gibt ifr durch den Geift des Glaubens einen 

Namen, den fie nod) nicht trug, einen neuen Namen. So ift das 

ehelide Band auf's Nene gefniipft in der Gnade, und Alles wird 

gelitten, getragen, geqlaubt, gehofft in WMusfidht auf den Mann, den 

Herrn, den Gingigen, in dent das Leben ift, der da fommt ohne 
Buthun eines Mannes und das Leben gibt Allen, die es ererben 
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jollen. Oder fonnte Adam eS in einem andern Sinn meinen? . 

24. Petri 3, 7. 



War dod außer dieſem Cingigen bie Ménnin 9 eh — V 

von nun an eine Mutter von Kindern des Todes. Er würde ſein 

Weib den „Tod“ genannt haben und nicht „Eva“, wenn ev nicht 

geglaubt hatte; — gerade wie alle Hausväter der Gemeine Gottes 

alle Urjade haben wiirden, ifre Hausfrauen als Gebärerinnen ‘bon 

Rindern der Verdammnip angujehen, wüßten fie nidjt, wie das 
Weib Gott auserforen und heilig ijt, und wie die Kinder im der 

Heiligen Taufe verſiegelt werden in Ghrijto, unjerer Hoffnung; 

glaubten fie nicht in ifn, der, aus einem Weibe geboren, das Leber 

und die Unfterblidfeit an das Licht gebracht hat. 

Jndem nun Adam in Gott glaubte, wie er es in der Benennung 

det Goa an den Tag legte, jo ijt ihm foldjes auch, wie aud jeinem 

Weibe, zur Geredhtigfeit gerechnet. Darum folgt unmittelbar B. 21: 

„Und Gott der Herr mate Adam und ſeinem Weibe 
Röcke von Fellen und 30g fie ihnen an.” 

Wenn ein des Todes und der Verdammniß Schuldiger, ein 

Rath= und Rettungslojer, das Coangelium vernimmt, die frohe 

Botſchaft: dag Gnade da ift durch Genugthuung und eine Ver= 

nidtung Deſſen, der die Urſache jeines Todes ijt, jo iſt Wiles, mas 

er hort, Chriſtus, jo Hirt er Gott aufs Höchſte — aber 

ſo wird er ſelbſt auch aufs Tiefſte erniedrigt. Er bekommt ein 

Wohlgefallen an der Züchtigung, ſieht über den Tod hinweg, 
ſucht das Leben außer ſich, wird einerſeits verlegen über ſein tiefes 

Elend, jauchzt andererſeits in der Seligkeit, die ihm vorgehalten wird, 

und glaubt, was er gehört hat, weil er nicht anders kann noch 

will. Und auf dieſen Glauben hin wird ihm die Gerechtigkeit zu— 

gerechnet, die ganz außer dem Menſchen liegt, aber ihm geſchenkt 

wird, als wäre ſie ſeine eigene. 

Obſchon Adam und Eva das Evangelium gehört hatten, ſo 

würden fie Dod) bei der Kunde von dem Elend, das ihrer wartete, 
und wie fie fo gang und gar Erde waren und wiederum Erde werden 
jollten, trog ihres Glaubens, dev Angſt und Noth ihrer Seele erlegen 
ſein, wenn ſie nicht perſönlich und für ſich, und zwar durch den treuen 
Mittler des ewigen Gnadenbundes, vor Gottes Richterſtuhl mit den 
Fellen der Lämmer bekleidet worden wären, in deren Schlachtung 
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fie das Lamm gleichſam mit Augen ſahen und mit Händen tafteten, 
das geſchlachtet ift von Grundlequng der Welt an. 

Ob Gott dev Herr durch einen Blitz oder auf eine andere Weife 
Die Lämmer getddtet und ifnen das Fell abgezogen hat, finnen wir 

nicht beftimmen; es ift aber wahrſcheinlich. Gewiß ift, daß das erjte 
Elternpaar jebt mehr denn zuvor über feine Nacktheit verlegen und 
befiimmert mar; gerade wie man dann erjt viel mehr als friiher 

und iiber die Magen verlegen und befiimmert wird, wenn man den 

Herrn Sejum in jeiner Hervlidfeit und das Geſetz in feiner Geiſtlichkeit 

fieht. Denn dann ruft man erſt recht aus: „Wehe mir, id) vergebe, 

id bin von unveinen Lippen! ich bin fleiſchlich!“ Goeben fann man 

glauben und jauchzen; dak man das Leben fieht, aber ach, um jo 

- biel mehr fieht man feine Nacktheit. Man fühlt eS, daß man jo nackt 

bor Gott nicht erfunden werden darf, und auch mit jeinem Nächſten 

Die Pfade des Lebens jo nicht wandeln fann, ohne bei aller Erkenntniß 

und bet allem Glauben an die Seligkeit Siinde auf Sünde zu häufen. 

Welch’ ein erbarmender Bundesqott! Die jo tief verleqenen 

und befitmmerten Menſchen befommen zu jehen, was fie jo nod 

nidt jahen. Gott dev Herr bringt ifnen Lämmer vor die Augen; 
vielleicht läßt er jte mit Den Handen darauf all’ ihre Siinden legen; — 

er läßt fie fterben unter ifren Handen, im deren Tod ſehen fie ihren 

Zod weggenommen, — und aus dew Belle diejer Lämmer jehen fie 

Rice machen, und ebhe fie recht wifjen, fiir wen die Röcke find, 

haben fie fie an. Gott der Herr hat fie ihnen jelbft angezogen. 

Wo waren denn die Sdhiirzen von Feigenblittiern geblieben? 

Sie waren abgefallen, oder durch den Menjehen jelbjt weggenommen 

‘und zerriſſen vor Gottes Richterſtuhl. 

Schürzen von Feigenblattern weiß ſich der Menſch zu machen, 

Schürzen, die er mit eigener Hand für ſeine Luſt immer wieder ablegt 

oder zerreißt, wenn Gott ihn vor Gericht ruft — Schürzen, die er von 

ſich wirft, wenn er ſieht, daß ſie vor Gottes heiligem Auge ihn doch 

nicht bedecken, ja die er ferne von ſich wirft, wann er vernommen hat, 

daß eine andere Bedeckung nöthig iſt, um bei Gott Frieden zu haben. 

Aber dieſe andere Bedeckung kann er für ſich nicht ausfindig machen. 

Wie weiſe ec aud war, um Feigenblätter gu nehmen, das Fell des 
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Lammes kommt ihm nidt in den Sinn. Und o, was ift dann nod) 
von des Menſchen Weisheit, Madht und Willen, wm Gottes Willen 

zu thun, übrig geblieben, wenn Gott der Herr ſelbſt im die Roce 
von Fellen anziehen mug! Bum mindeften bemeist dies, dap er 

weder Verſtand, nod) Macht, nod Willen dazu hat. 
Das haben aud) alle Propheten und Heiligen bezeugt, dap es 

Gott der Herr gewejen ijt, dev fie befleidet hat. Hier liegt der Grund, 

Daf Die Gemeinde zu allen Zeiten gejauchzt hat und immerdar jauchzen 

wird: „Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ijt fröhlich in 

meinem Gott, denn er Hat mich angezogen mit RKleidern des Heils und 

mit Dem Rod der Gerechtigfeit gefleidet!” Go ordnet neve e3 an: 

/3u ſchaffen den Traurigen zu Zion, dap ihnen Schmuck fitr Wide 

und ſchöne Reider fiir einen betrübten Geift geqeben werden.” So 

gebietet er feinen Engeln in Betreff fener Joſua's: „Thut die un— 

reinen Sleider bon ifm!” danach ſpricht er zu ihnen: „Siehe, id 

Habe deine Sünde bon dir genommen!” und: „ich habe did) mit 

Feierkleidern angezogen,“ — „und,“ heißt eS weiter, ,,fie (Die Engel) 
zogen ihm Kleider an.” Das ift die Gnade Dejfen, der von Willem 

entblößt am Kreuze Hing in einer Drei Stunden andauernden, eisfalten 

Finſterniß, und über deſſen Gewand Menſchen das Loos warfen. 

Da jtehen nun Adam und Eva in dem ihnen umſonſt geſchenkten 

und ihnen angezogenen Hochzeiskleid. Gehen fie mun ſchnurſtracks 

nad dem Himmel? Nein, wie würde dann der Game des Weibes 
fommen? wie würde Dann Jeſus wirklich verhereliGt werden? Nein, 
ob furs oder fang, fo hat man nod) einen Weg der Heiliqung zu 
wandeln, einen Weg der Cntwidlung de3 Glaubenslebens. 

Horen wir zum Schluſſe die wahre Wahrheit 

des Glaubenslebens, oder wie es fich mit der 
fortgefekten Heiliqung und wabrbhaftigen 

Dankbarkeit verhalte. 

In Diejer Hinſicht ſagt uns Gottes Wort Folgendes VB. 22—24: 

yan iprad) Gott der Herr: Siehe, Adam ijt qeworden 
als unjer ciner, und weif, was gut und böſe ijt. Nun aber, 



daß er nicht ausftrede feine Hand, und breche aud von dem 
Baume des Lebens und effe und lebe ewiglid: 

Da fies ihn Gott der Herr aus dem Garten Gden, dap 
er das Feld bauete, davon er genommen ift. 

Und trich den Adam aus und [agerte vor den Garten 
Eden Cherubim mit cinem bloßen hauenden Schwert, zu be- 
wahren den Weg zu dem Baume des Lebens.”“ 

Da — da Gott der Herr Adam und Cova Roce von Fellen 

gemadt und fie ifnen angexogen — prac) Gott der Horr, der 

treue Bundesgott: „Siehe, Adam iſt geworden als unſer einer, 

und weiß, was gut und böſe iſt.“ 

Wenn wir auf dieſes Wort „da“ Acht geben, können wir 

unwmöglich der Auslegung beiſtimmen, daß Gott der Herr Hier das 

Gegentheil von dem gedacht habe, was er gefprocden, und nist im 

Ernſt gemeint, was er gejagt habe. Es fann unjerem Gefiihle nad 

Dem gropen Grbarmer nicht einfallen, an dem Gegenftande feiner 

Grbarmung, an dem bon Sitnde und Strafe gerechtfertigten Menſchen, 

indem er if aus dem Garten Coden verweist, noch jeinen Muth— 

willen auszulafjen. Auch fann Gott der Herr joldhes nicht zu den — 

Engeln gejagt haben; denn wir leſen nirgends, dak das höchſte 

Wejen die Engel ſich gleichftellt. Diejer ,,unjer einer” mus eine 
Perjon deſſelben Wejens mit der Géttheit fein. Cr, der Hier ſpricht, 

ijt Gott; und er, der hier „unſer einer” heißt, ijt Gott. Die 

Schlange hatte wohl gejagt: „Ihr werdet fein wie Gott und mijjen, 
was gui und böſe ijt.” Aber two der Teufel VBerderben ſäet, da 

weiß Gott der Herr Seligheit aufgehen zu lajjen. So miijjen denen, 

Die nach Gottes Vorjak berufen find, alle Dinge zum Beften dienen. 

Der von Schuld und Strafe freigeſprochene und gerechtfertigte Men} ad 

ift in Gottes Urtheil und Sdhagung wie diefer ,,unjer einer“ ge— 

worden. Cr ijt in der Rechtfertigung wie die zweite Perjon in der 

Gottheit, wie Chriftus geworden, nidt durch Einflößung innerlicer 
Gleichheit, jondern durch gnädige Zurechnung und Sdentung der 
Gabe der Geredhtigtit. Es falle doch Niemandem ein. das Wortlein 
„als“ in einem vollfommenen Ginne bon Gleichheit aufzufaſſen. 

Wenn wir leſen: „Ihr follt vollfommen fein, gleichwie ener Vater 
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Auf walle — ins feien im Himmel vollkommen ijt,“ oder: 

*8— du Vater in mir und ich in dir, daß auch ſie in uns 
, 

jeien,“? oder: „Ihr follt euch heiligen und heilig jein; denn id bin 

heilig,“* oder: „Der reinigt ſich jelbjt, gleichmie er rein iff, 44 oder: 

„Wer recht thut, der ift gerecht, gleichwie er gerecht ijt,”° — fo 

werden wir aud in dem Stück von der Heiliqung bei aller Gleichheit 
dod) wohl einen Unterſchied und Abſtand der Gleichheit zwiſchen ihm 
uns uns fiir gewiß Halten. Wir haben alfo dieſes „als“ gu verftehen 

wie jenes „als“ in der 60. Antwort des Heidelberger Katedhismus. 
Wenn dies fic) aljo verhalt, jo fteht es feft, dap der Menſch- 

wann er vor Gott gerechtfertigt worden ijt, wie ‘Ohritite. ijt, und 

Dah dies hauptſächlich in dev Erkenntniß deffen liegt, was gut und 

böſe ijt, oder mit andern Worten: in der geiftlichen, angewendeten. 

und zur Seligfeit fiifrenden Erkenntniß des Gebotes Gottes, ſowohl 

in deſſen gebtetendDem als verbietendDem Sinn. 

Der natiirliche Menſch Hat zwar davon auch Erkenntniß, aber 

nur um jeine Verdammnip noch ſchwerer zu machen. Der geiftlide 

Menſch allein hat durch den Geiſt Chrifti die Erkenntniß davon, 

Die ndthig ijt, auf dak das Glaubensleben fich in ihm entwidle. 

Jn dieſem Sinne ſchreibt der Apoftel Paulus von „Erfahrung 

in Dem Worte der Gerechtigkeit“, und von ,, Vollfommenen, die durch 

Gewohnheit geübte Sinne haben zum Unterſchied des Guten und 
Böſen“.“ 

Die Erkenntniß und Wahl des Guten, die Erkenntniß und 

Verwerfung des Böſen, war in Chriſto und iſt in den Gläubigen 

nicht ohne große Dunkelheiten und Seelenkämpfe. Von Chriſto leſen 

wir, daß er Gehorſam gelernt an dem, das er litt. Bei ihm war 
die Erkenntniß in der Wahl und Ausführung vollkommen, bei den 

Gerechtfertigten iſt jie volllommen durch gnädige Zurechnung, durch 

Heiligung des Geiſtes und Beſprengung mit ſeinem Blut. 

Die Erkenntniß war bei Chriſto ein vollkommenes Erfüllen 
des Willens Gottes, ſeines Gebotes und Geſetzes, wie geſchrieben 
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ſteht: „Durch jein Erkenntniß wird er, mein Knedt, der Geredte,, 
Viele gerecht machen”) 

Bei den Gerechtfertigten im Blute Chriſti iſt dieſe Erkenntniß 

die wahrhaftige Wahl des Guten und ernſtliche Verwerfung des 

Böſen; aber wie wenig die Ausführung in ihrer Macht liegt, be— 

weist das ganze ſiebente Capitel des Briefes Pauli an die Römer. 

Die Klage des Gerechtfertigten: „Was ich will, das thue ich 

nicht, ſondern was id) haſſe, das thue ih”; — „ich weiß, dab 

in mir, das iſt in meinem Fleiſche, wohnet nichts Gutes; Wollen 

Habe id) wohl, aber das Vollbringen des Guten finde ich nicht’; 

— „Ich finde ein Geſetz in mir, der ich will das Gute thun, 
bag mir das Böſe anhanget” — beweist genugjam, daß bei ge- 
Heiligter Erfenninip de3 Guten und Böſen, in dem YWiedergqebornen 

Die Erkenntniß damit verbunden ift, daß das Gute zu thun und 

Das Boje gu laſſen nicht in jeiner Macht oder Willkür liegt. Wo 

Fleiſch und Geift, Geift und Fleiſch gegen einander ftehen, da 

wiirde das Fleijd in dem Gerechtfertigten die Oberhand haben, 

wenn Gott der Herr nidt in Gnaden und Treuen ein Cinjehen 
hatte. 

Gott der Herr fennt den Menſchen zu gut, den er gerecht— 
fertigt und beqnadigt hat. So er nicht in der Gnade und Ge— 
redtigteit gefalten wird, fillt ev fogleich wieder ab. Die Siinde, 

Die in Dem twiedergebornen und geredhtfertigten Menſchen wohnt, 

ijt bon der Art, daß fie ihn bet all ſeiner Erkenntniß mit Hiilfe 

des Teufels verlocken würde, um da3 Leben befehen und in eigener 

Hand halten 3u fonnen, und dann auch bald beim Greifen nach 
dem Sidjtbaren e3 aus der Hand fallen 3u laſſen. 

Der Baum de3 Lebens in Mitten des Gartens Eden war ein 
ſichtbares Wahrzeihen der Vereinigung Gottes mit dem Menjden, 

ein Gaframent, dap ev in dem Leben Gottes bleibe, jo Lange er 
polfhalte in Dem Bund der Werke. 

Der gerechtfertigte Menſch ijt aus fich jelbjt, bei aller ge— 

heiligten Erkenntniß, nit im Stande, um in dem Bund der 

1) Jeſ. 53, 44. 



Gnade zu bleiben. Gr wird ihn ftets mit bem Werfbund ver⸗ 

wirren, Goit troben, das Glaubensleben fahren fajjen und, um a — 

Ruhe, Kraft, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Gewißheit des Lebens 
zu erlangen, nach den Mitteln greifen, die zu dem gebrochenen 

Werkbund gehören, und wobei er alſo dem Rathe Gottes ſich ent— 

ſchlagen würde, welcher iſt: daß der Gerechte aus Glauben das 
Leben habe. Das iſt es, was Gott geſagt hat: „Nun aber, daß 

er nicht ausſtrecke ſeine Hand und breche aud ah Dem Baume 

des LebenS und efje und lebe ewiglich.“ 

Es vervath eine geringe Selbſterkenntniß, daß der Rirdjen- 
vater Auguſtinus ſchreibt: „Das wiirde der Heilige Adam nie ge⸗ 

than haben, aber es wäre möglich geweſen, daß ſein Weib ihn 
dazu verführt hätte.“ Die Geſchichte der Kirche ee beweist, 

daß mehr Weiber die Männer, als Männer die Weiber davon 

zurückgehalten oder abgebracht haben. — Und Gott ſagt dies vor— 
nämlich von dem Manne, oder wenigſtens von dem Manne ſo 

gut wie von dem Weibe. 

Aber meinte Gott der Herr denn wirklich, daß der Menſch 

ewiglich leben würde? Gott ſpricht von dem aufrühreriſchen Augen— 

merk des Gerechtfertigten. Fleiſch hat einen Widerwillen, ja einen 

Greuel an dem Leben des Glaubens, und wähnt wenigſtens das 
ewige Leben zu bekommen und dem Tode zu entgehen, indem es 

die Hand ausſtreckt nach Mitteln, davon zu nehmen und zu eſſen, 

die doch nichts helfen, weil das Geſetz nicht damit aufgerichtet wird. 

Und geſetzt, dieſe Mittel hülfen bis über den Tod, — was 

iſt ein ewiges Leben, das nicht aus Gnaden gegeben iſt? was ein 

ewiges Leben außer der Gemeinſchaft mit dem vollſeligen Gott, 

außer der Gemeinſchaft mit Chriſto? Iſt das nicht ein ewiges 

Leben in der Hölle, in ewiger Geſellſchaft mit den Teufeln? 
O wie tief iſt der Menſch von Gott abgefallen, daß er, ob— 

ſchon wiedergeboren, gerechtfertigt und geheiligt, dennoch aus ſich 
ſelbſt nicht anders kann, als mit aufgehobener Hand nach den 
Mitteln greifen und ſie an ſich reißen und ſie zu ſeiner Zuflucht 
machen, durch welche er meint ſich ſelbſt des Lebens zu verſichern! 

Und wer von uns kann gegen Tod und Alles an vollkommen 



ruben in Gottes gewiſſem und aller Annehmung wwiirdigen Wort 2 

Wer fann vollfommen ruben in dem Bund der Gnade, den Gott 

mit einem Gide befeftigt Hat, und der jo feft liegt in dem Blute 

des Bundes ? | 

Für uns gibt eS feinen ſichtbaren Baum de3 Lebens mehr 

wie flir den erften Menſchen; aber die Werfe des gebrodenen 
Werfbundes find bet uns der Baum des Lebens. Und wie feindlid 

ift nun die Gefinnung alles Fleiſches, aud) in dem Wiedergebornen,. 

gegen Gott, den Gott vollfommener Seligfeit! 

Die Siinde, die in dem Geredtfertigten wohnt, und fein 

Fleiſch werden ftets auf Wege aus fein, die Heiliqung und die 

Mittel des Lebens in eigener Hand zu haben, wovon das Ende 

Tod und etvige Verdammnip fein würde. Die wahrhaftige Heili= 

gung, Die des Glaubens, die des Geijtes, die Chrifti und in Chrifto 
it, die auger Chriſto nidt beftehen fann, — eine Heiliqung, die 

mit fleiſchlichen Augen nicht geſehen, mit fleijdliden Händen nicht 

betaſtet werden kann, die in den Bereich des fleiſchlichen Verſtandes 

niemals kommt, wird durch das Fleiſch in Verdacht genommen. 

Welch' eine Erbarmung, daß Gott der Herr mit dem aus— 

erwählten Menſchen einen Weg geht, wobei er nicht thun kann, 

was er will, ſondern Gottes Rath dienen muß! So iſt es lauter 
und allein Gnade, wodurch er ſelig wird, und es bleibt der Ge— 

rechtfertigte Gottes Geſchöpf, geſchaffen in Chriſto Jeſu, um gute 

Werke zu thun, welche Gott zuvor bereitet hat, auf daß der aus— 

erwählte Menſch darin wandle. 

Wie liegt nun dieſer Weg? 

„Da ließ ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, daß 
er das Feld bauete, davon er genommen iſt, und trieb 
Adam aus.“ 

So ſind die Linien gezogen, die Grenzen geſetzt, worin der 

Auserwählte bleiben ſoll, auf daß ſich das Glaubensleben entwickle, 

und er der wahrhaftigen Heiligung theilhaftig werde, zu welcher 

— und nicht zum Zorn — Gott ihn berufen hat. Es geht nicht 

gemächlich: Gott der Herr treibt den Menſchen aus ſeinem Paradies. 
Er läßt ihn ein für alle Mal heraus, um ihn niemals wieder 



hineinzulaſſen. Der auserwählte Menſch muß dem Rathe Gottes 
gu ſeiner Ehre und zu des Menſchen Seligkeit dienen. Darin wird 

jeine Heiligung beſtehen, daß ev Gottes guten, wohlgefälligen und 
vollkommenen Willen vollbringe, und dieſer Rath ijt fo gefaßt, 
dag Gott der Herr Alles unter die Siinde beſchließt, auf dap er 
die Erbarmung verberrlidhe, und dak er Den Menſchen der Citel= 

feit und allem erdenfliden Clend unterwirft, auf dap die Seinen 

feine Stiige oder Grund mehr haben in all dem Sichtbaren und 
Taſtbaren, ja nicht einmal in dem, was ihnen von Gott in Gnaden 

geſchenkt ijt. Sie jollen feinen Anſpruch auf das ewige Leben in 

cigener Hand, in fich jelbft, mehr haben, jondern Gott der Herr 

will, dak ihre Hoffnung, Grund und Erwartung fei und bleibe 

Ehrijtus, der verheigene Same, der die Werke des Teufels zerſtört. 

Det auserwählte Menſch mup hier vorbereitet werden zum glück— 

liden Genufje des ewigen Lebens, das Gott ihm aus Gnaden 
jhentt und worauf er ihm ein Recht gibt. Dieje Borbereitung 
bejteht nidt darin, dap ein Menſch geſchmückt und geſchmückter vor 

Gott werde, fondern dak er empfänglich gemacht werde, die Wohl— 
thaten, die für die Cwigkit der Cwigkeiten ifm von Gott geſchenkt 

ſind, dankbar anzuerkennen und freudig zu genießen. 
So verhält es ſich mit der wahrhaftigen Heiligung, und jo 

verhält e3 fic) mit Dem Wege, dak von allem, was Fleiſch oder 

Haut ijt, Nichts übrig bleibt, fondern daß es zu Staub und Aſche 
wird, außerhalb des alten Paradiefes. 

Ach, was Fragen wir, fo wir des Heren find, nad) dem ,,warum” 

von all dem namenloſen Leid und Leiden? nad dem „warum“ 
der Taujende von vergoffenen Thrinen, fid) entringenden Seufzern 
und ſcheinbar unerhirten Gebeten? Was nad dem „warum“ all 
der Wege Gottes, die unjern Wegen, Gedanfen, Wünſchen und 
Bemühungen gerade entgegen find? Wir haben Hier die vector 

Fragen wir, was gut, was böſ' ijt — 

Alles ijt dem Glauben gut! 

Was aus deinem Rathe flieget, 

Bater, das ijt Alles gut! 

(Sut und lauter Weisheit ijt, 

Was die Weisheit felbjt beſchließt. 



Aine «2 Seas 

Wir ſind aus dem Paradieje hinweg, ja Herausgetrieben und 

haben, ein Seder in ſeinem Stand und auf jeine Weiſe, in feinem 
göttlichen Beruf, das Feld zu bauen, davon wir genommen find. 

Wir, felbjt vergänglich, haben in dem Vergänglichen dem Rathe 

Goties zu unjerer Seligheit big ans Ende zu dienen. Wir, durch 

eigene Schuld arm und elend, haben den Spaten in die Harte Erde 

zu ſtecken, dap dev Rücken fic) vor Schmerz dabei friimmt, bis dap 

ein Anderer den Spaten in dite Erde ftedt und uns unter diejer 

Erde beqrabt, daraus wir einft hervorkamen. Inzwiſchen, trocknet 

Die Thränen und dann und wann den Schweiß ab, ifr Kinder 

Gottes! und jehet auf die Sonne unjerer Gerechtigkeit. Am bend 

unjeres Lebens geht fie mit uns unter, am Morgen der Auferftehung 

geht fie mit uns auf. — Wir müſſen nach dem Himmel. Was hat 

Das neve Paradies, das der Herr Jeſus vom Kreuze fiir einen 

befehrten Mörder, defjen Beine zerbrochen twaren, offnete, mit dem 

alten gemein ? 

Und dennod will der aus freier Gnade, auf Grund eines 

frembden und eivigen Rechtes geredtfertigte Menſch immer wieder 

nach dem alten Paradies, nach dem Genuß des gebrochenen Werk— 
bundes zurück; aber bon Ihm, von dem ewige Erwählung und freie 

Rechtfertigung ift, bon Ihm fommt aud) die Gnade der Beharrung 

fiir den Gottlojen, den er umſonſt gerecht jpridt. 

Und was that Gott der Herr, auf dak er dieje Gnade der 

Beharrung verherrlide? „Er lagerte yor den Garten Coden — 
oder: gegen Often desſelben — den Cherubim mit einem bloßen, 
Hanenden Schwert zu bewahren den Weg zu dem Baum des 
Lebens.“ 

So lehrt Gott der Herr die Seinen die wahrhaftige Dank— 
barkeit ausiiben, die darin befteht, dab fie ftets die Buflucht nehmen 

ju den Heilsbrunnen, woraus jie im Anfang mit Freuden Waſſer 

ſchöpften umſonſt. Sie werden theils zurückgehalten durch die Fiille 

Chrijti, woraus fie Gnade um Gnade empfangen, theils gezüchtigt 

durch Schaden und Sdande, dap fie nicht mehr laufen nach den 

löcherigen Brunnen, die fein Wafjer geben. Chriftus der Gekreuzigte, 

einerjeitS, und andrerſeits die Erfahrung, wie fie fich ſelbſt und all 
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ihr Werk in Flammen ſetzen und nur mit genauer Noth aus Bee a 

Flammen errettet werden, wenn fie fid) in vermeintlicher Kraft amt 

das ,, Thue das” des Geſetzes machen, — lehrt fie durch die Zucht 

des Geiſtes das „Wie“ der Dankbarkeit, und macht ſie ewig dante 

ſo daß ſie mit David ſagen: „Wie ſoll ich dem Herrn vergelten aue 

ſeine Wohlthat, die er an mir thut? Ich will den Kelch des Heils 

nehmen und des Herrn Mamen. predigen!” * | 

Das einft ſichtbare Paradies jheint nur Cinen Cingang gehabt 

zu haben, nad Often zu; das Uebrige des Garten war von den bier 

Armen des Stroms umgeben, der von dem Garten ausging. Dieſer 

Garten mit den Cherubim und dem blogen, Hanenden Schwert widen 

por der Sintfluth. Was Adam und Goa in den Cherubim und in 

dem blofen, hauenden Schwert, gelagert gegen Often des Gartens 

Gden, gejehen und erfannt haben, muß Allen deutlich jein, die von 
Gott gelehrt find. Wir wifjen bon dem Propheten Gzechiel, dap die 

Gherubim daz Wort bezeichnen, d. 1. Chriftum, in jeiner Fleijd= 

werdung, in ſeinem allerheiligften Leiden und Sterben, in feiner 

Auferſtehung und in feinem fic) Seben sur rechten Hand der Majeſtät 

im Himmel. Wer alſo Chrijtum fennen gelernt hat, möge dann und 

wann einmal darauf aus jein, fich zur Verficherung des ewigen Lebens 
mit Werfen des gebrodencn Werkhundes zu verjehen: er wird kaum 
dazu fommen, fo wird er zurückweichen; denn der Here Halt nad 
ſeiner Treue feinem Volke, wenn es in Gefahr ſteht, fich jo zu ver— 
greifen, den Bürgen des ewigen Gnadenbundes vor die Augen, und 
dieſer Bürge wehrt es ihnen, ſo gegen Gott zu ſündigen. Der Ein— 
gang gegen den morgengebärenden Oſten ſind die Berge, von denen 
wir ſtets wähnen, daß unſere Hülfe fommen wird. Wenn wir zu 
ſolchen Bergen, von denen doch niemals Hülfe kommt, die Augen auf= 
heben, ſo ſtehen da die Cherubim, ſo läßt uns der Herr den Bürgen 
ſehen und lehrt une ‘efennen: „Unſere Hiilfe ftehet in Dem Namen 
des Herrn Herrn“. Kein Menſch fommt durch dDiejen Cingang zu dem 
gebrodenen Werfbund. Nur Ginem Menſchen, dem Menſchen Chriftus 
Jeſus, dem Herrn aus dem Himmel, wurde diejer Cingang gebffnet, 

1Pſalm 116. 



dafür daß er, und da er an das Holz geſchlagen wurde, wovon wir 

uns den Tod aßen, und ſo ſelbſt der Baum des Lebens wurde in 
dem neuen Paradies. Darum leſen wir bei dem Propheten Gzechiel: 
„Und er führte mich wiederum zu dem Thor des äußern Heiligthums 

gegen Morgen; es war aber zugeſchloſſen. Und der Herr ſprach zu 

mir: Dies Thor ſoll zugeſchloſſen bleiben und nicht aufgethan wer— 

den, und ſoll Niemand da durch gehen, weil der Herr, der Gott Israels 

(Chriſtus) durch dasſelbe eingegangen iſt; darum ſoll es zugeſchloſſen 
ſein. Der Fürſt, der Fürſt (Chriſtus) wird in demſelben ſitzen, das 
Brot zu eſſen vor dem Angeſicht des Herrn.” + Chriftus allein hat 

den Werkbund erfüllt und iſt der Mittler, Bürge und Prieſter des 

ewigen Gnadenbundes, und er allein iſt die Thüre und der Weg, nicht 

zu den Werken und den Unterpfändern des Werkbundes, ſondern zu 

ſeinem Werk und dem Unterpfande ſeines Geiſtes, auf daß wir, ge— 

reinigt und geheiligt durch ſein Blut und Geiſt, in ihm, in ſeinen 

Werken vor Gottes Angeſicht wandeln, an der Hand ſeines Geiſtes, 

und an ihm unſere Frucht, bei ihm unſer Brot finden, es ſei ein 

ganzes Brot, es ſeien Broſamen von ſeinem Tiſch. 

Das flammende Schwert, das ſich herumkehrte,? oder herumhieb 

und ſich hin und her wandte, iſt das Geſetz, das feurige Geſetz, in 

ſeinem ganzen geiſtlicheu Sinn und ſeinen heiligen und gerechten 

Forderungen. Dieſe Flamme ſchlägt allezeit hoch auf und heraus, 

wenn wir meinen, daß wir mit unſern Werken und unſerer Heiligkeit 

größer ſeien als das Geſetz und ſeine Forderungen; es ſchlägt zum 

Himmel empor und tief bis in die Hölle und zugleich nach rechts und 

links, jo daß ſelbſt der Wllerheiligfte cin ,Wehe mir” ausrufen mug, 

wann er die Majeſtät dieſes feurigen Geſetzes erblidt, und woh! davor 

zurückbeben mu, 3u den Unterpfindern und Gaframenten des ge- 

brochenen Werkbundes feine Qufludt gu nehmen. Das flammende 
Schwert ift das Geſetz, welches die tiefe Sünde ons Licht bringt und 
madt, daß auch die Siinde wie ein flammendes Schwert wird, das 

in dem Gewiſſen withlt. Diejes fich herumfehren, herumhauen oder 

ſich Hin und her wenden, dieſes ,,in ſich zurück ſchießen und wieder 

1 Grech. Rap. 44. 2 Nach dem Hebraifdjen. 
or 



nicht verliever wollen, um fie in der Hand der Gnade und der eigen 

Treue und Erbarmung wieder zu finden, aus undein! Was iff ed fiir uns 

ein ſchreckliches Ding, auf diejem Cinen Puntte zu bleiben, roo Gott ung 

haben will, id) meine die Gerechtigkeit in Chrifto durd den Glauben; 

id meine: Chriftus gang und allein, allein fein Opfer; id) meine: allein 

Gottes Rath zu unjerer Seligfeit, 3u unjerer Crrettung fiir Leib und 
Seele. Ach, wir wollen allezeit andere Wege; allezeit wieder in den 

Weg hinein nad) dem Saframent des Lebens, welded dann allein für 

uns von Werth, dann allein eine Verficherung fein witrde, wenn wir 

den Werfbund gehalten hätten. Und ach, wie brennen wir uns fort 

während, wann wir diejem flammenden Schwert uns nahen! 

Lajjet uns anbeten im Staub, daz der grope Crbarmer, der — 

treue Schöpfer unjerer Seelen, es nicht uns überlaſſen hat, in jeinen 

jeligen Himmel, in das neve Paradies Hineingufommen, jondern dap 

er, zum Preije feiner Gnade und Güte tiber fein Volk in Chriſto Jeſu, 

den Weg zum alten Paradies, gu dem Burd der Werke und dejjen 

Lebensunterpfand, aljo bewahrt und vor uns zugeſchloſſen hat, dak, 

ob wir arch wollten, was Gott der Herr zu unſerer Seligkeit nidt 
will, wir doch wiederuin nicht anders können und wollen, als was er 

will! Wenn er uns, obſchon gerecht geſprochen, unjern Weg gehen 

ließe, wir würden ewig umkommen. Cr ijt e3, der nach jeiner Gnade, 

unter deren allmidhtige, ſüße Herrſchaft er ſein Volk bringt, uns feſt— 

Halt in feiner Hand, uns fefthalt in Chrifto durch den Geift des 

Glaubens. Er ijt e3, der jein Volk die Thorheit verlernen läßt und 

dafür jorgt, daß fie nidjt zur Thorheit zuriidfehren. Dazu Halt ev fie 

in Den Banden ſeines Bundes und feitet fie an dem ſanften und lieb⸗ 

lichen Gangelbande und an den Seiler feiner ewigen Liebe. So groß 
ift feine Grbarmung! und fie ift gegriindet auf ein ewiges Recht. 

Chriſtus in all jeiner Herrlihfeit, das Gejeg in all der Feuergluth — 
jeiner Majeſtät, lehren bleiben bet, und ausharren unter dem 

Kreuz. Da kommt wohl eine ſchreckliche Finſterniß: das „Mein 

Gott, mein Gott, warum Haft du mich verlajjen”, darauf wohl das: 

herausſchießen“ iftzugleic ein Bild der ſündigen men} chlichen Hoffnung re 

auf unfere eigenen Wege, wovon das Ende allezeit in Vergmeiflung 

ftiirzen muß. Wie ſchießt dieſe Hoffnung, wobet wir unjere Seele 

Bee ee a on ee oN 

. 



Mich dürſtet!“ aber die in Chrifto, dem Bürgen des beffern Bundes, 
durch den Geift der Gnade gehaltene Eva, dev feftgehaltene Adam, 
vernimmt, fatt der Mühe und Unruhe, bei dem fterbenden Ausſtrecken 
Der Filipe, das Wort: „Es ift vollbracht!“ und wird beim letzten 
Athemzug: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geiſt; du haſt 
mich erlöſet, Gott der Wahrheit!“ durch die Engel hinübergetragen in 
das Paradies, das hier nicht geſehen, aber geglaubt wird, ohne 
daß man ſich täuſcht. 

Stecken wir den von Gott geliehenen Spaten in den harten 

Grund, Scholle por Scholle, jo wird der Acker umgegraben, oder 

treiben wir die glaite Pflugſchar durch den widerftrebenden Boden 

hin, — mit Fleiß die Schollen glatt geeggt und auf Hoffnung geſäet; 

his Mn — 
* pe fy — ; ae 

Die Seufzer zu Gott find wie der jaubernde Wind, die Thranen wie — « 

ein janfter Regen oder wie ein Herabtriufelnder Thau; die Gebete 

nehmen die Unfruchtbarkeit weg oder ſchaffen nach — Ernte 

ein Jahr von doppeltem Segen! Bereits hat Gott unſere Mühe und 

Arbeit geſegnet und die Zeit beſtimmt, da die Thränen von den 

Wangen all der Seinen getrocknet werden ſollen. Was murren wir, 

wenn uns die Arbeit ſchwer fällt, wenn Nichts ſcheint gedeihen zu 

wollen, — ein Jeglicher murre wider ſeine Sünde! Was murren 

wir, daß wir nach dem Fleiſch zu ſolchem Elend verwieſen ſind, und 

wir früher oder ſpäter unter die Erde müſſen, — haben wir denn 

noch Etwas zu fordern? Iſt es nicht lauter Treue, daß wir unauf— 

hörlich daran gemahnt werden, wie tief wir bon Gott abgefallen find? 

| Iie twit ganz unter Die Sünde gerathen find? Yas haben wir ver= 

i Dient, wenn nicht den eigen Tod? Wenn denn fein anderer Weg 

ift, um in Die ewige Ruhe einzugehen, als dab wir abgehalten werden 

: bon dem Garten der zettliden Lieblichkeit, von dem Baum des eiteln 

Troftes, der nicht Stand halt wider den Sturm aus der Holle, — 

9 kein anderer Weg, als daß wir jeder Mühe, harten Arbeit, allerlei 

Züchtigung für das Fleiſch, endlich dem zeitlichen Tode übergeben 
ſeien, — was murren wir dagegen? was tadeln wir die höchſte 

Weisheit, die einzige Güte, die reinſte Liebe? 
Die um unſertwillen verfluchte Erde trank das Blut, das von 

dem Altar des Kreuzes niederfloß, und trägt ſie fortwährend Dornen 
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und Diſteln, fie tragt auch die’, daß es bon einer Hand voll Ror 

rauſcht als auf dem Libanon; fie trdgt überdies allerlet duftende 
Blumen, wie wir fie nicht machen fonnen. So wir uns nur recht 

unterwerfen, glauben und geduldig Harven wollen, ſo effen wir — 
dankbar ihre Frudt und bekränzen ung und die Unjrigen mit diefen 

Blumen. Ach, warum maden wir, während wir über dieje Erde 
hingehen, durch unjere ungesiigelten Leidenſchaften und Lüſte und 

Dadurd, daß wir Alles, mwas wir haben wollen, zu ergwingen 

juden, daß wir den Fluch effen und den Segen weder fehen nod 
erfafren? Wer hat denn jein Loos oder die Umftinde in eigener 
Hand? und wer wiirde fic) auf die Dauner glücklich madhen, wenn 

er es in eigener Hand hatte? Glücklich ift das Volk, dag fein Loos 
nd die Umftinde in Gottes Hand fieht und von dieſer Hand 

allein alles Heil erwartet und erbittet fiir Leib und Seele. Jn 
Siinden empfangen und in Ungerechtigkeit geboren, was ; 

wit anders als fiindigen, uns mehr und mehr von Gott trennet, 

Den einzigen Grund des Heils veradhten, verlafjen und verwerfen™ 

und nad) dem Unterpfand eines VebenS in eigner Hand tradten 

und greifen. Gine Menge verbrennt fic, bei dicjem ihrem Thun, 

an dem flammenden Schwert. Wohl uns, tenn wir bei dev uns 

bon Gott angerwiejenen Scholle und unter dem Kreuze bleiben, jo 

haben wir Vergebung unjerer Mifjethat, Gnade, die itber die SGitnde 
hinſtrömt und fie bededt, ein emiges Leben mitten im Tode und 

gegen Den Tod, iiberwindende Kraft in der größten Sdwachheit, 

Brunnen in der Wüſte, wahrhaftigen Troft, wenn wir durd) Feuer . 

und durch Wafer hindurch müſſen. — Auf dah diefes „wohl uns“ 

bei Dem Volfe, in deffen Herzen gebahnte Wege find, um zu er— 

kennen, Dag es Ales Gnade jein muß, gehirt, gejehen und-er= 
jah erde, und jo bei diejem Bolfe bleibe, ſchneidet Gott der 
Herr ihnen den vergänglichen Weg ab, und rufen die Cherubim, 
Die Predigt des lebendigen Chriſtus, ihnen beftindig zu: „Dies iſt ' 
Der Weg, ſonſt meder zur Rechten, nod) zur Linken; auf diejem 

Wege fonnen jelbft die Thoren nicht irren!“ — So ift das Bee 

harren in dev Gnade, wie Gott der Herr es gibt, und felig ift 
Det, der alfo beharrt bis an’s Ende. — Qa felig, und fei es aud 
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voth auf Noth, Todesſchmerz auf Todesſchmerz, Qual auf Qual, 

aacht auf Nacht ohne Ruhe. — Coa ftirbt; fie geht hinüber zu 

dem, der das Leben ihrer Seele war bei ihren Schmerzen 13 

Weib und beim Kindergebären. — Adam ſtirbt, nod) mit den 

Schmerz in der Bruft über Abels Verluft und Rains Mordthat. — 

Er verdammt ſich ſelbſt und gibt Gott dem Herrn Recht; er tirb 

als ein Mörder, aber mit dem brechenden Auge ſich feſt klammernd 

an Dem, dev der Schlange den Kopf zertrat. Cr bekam Antwort 

auf das Rufen ſeines befitmmerten Gemiithes, ſeines zerſch agenen 

und zerbrochenen Geiſtes: „Herr, gedenke an mich in deinem Reiche“. 

Dies iſt ja die Antwort des Herrn an die, welche alſo rufen: 

„Heute wirſt du mit mir im Paradieſe ſein“. — Dieſe Antwort 

ibt Sterbenstroſt, und — nod ein wenig Geduld, liebe Se 

‘aud die Beine zerbrochen werden — dev letzte Schlag — der 

{este Seufzer — und Adam iſt drinnen, ef’ ev es weiß! Gx if 

3 da, und hätte es nicht gedadht, dab ex hineinkommen wiirde. 

Selig find, die died eitle Leben Leben und den leiblichen Tod 

ftevben auf das Teſtament der Paradiejesverheiung, wobei fie Dem 

Herrn vermacht find. — 

Selig ſind, die da halten die Gebote deſſen, der da iſt das 

Alpha und das Omega, auf daß ihre Macht ſei an de Baum 

J des Lebens und ſie durch die Thore hineingehen mögen in 

Stadt. Amen. 
J 

Schließen wir mit Pſalm 116. V. 2 u. 3: me: 

ae Erſchütterte mid) bittrer Todesſchmerz, Na x 

—0 Ergriff mich ganz die Furcht und Angſt der Hölle, aa 

Traf lauter Noth und Jammer meine Seele, 

So ſchüttet' id) ihm aus mein ganzes He 

* Xd rief gu ihm. „O Herr, erlöſe mi 

Mach' meine Seel von Miſſethaten ledig!“ 

Der Herr iſt groß, er iſt gerecht und gnädig, 

Und unſer Gott hört und erbarmet ſich. — ig 

Die Gnade unſers Herrn Jeſu Chrifti, die Liebe Gottes umd t i 

Gemeinſchaft des Heiligen Geiftes fei mit euch Allen. Amen. 

~~ 
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— werde nicht ſterben, ſondern leben und 

des Herrn Werk verkündigen“. So ſang unſer Herr mit 

ſeinen Jüngern in der Nacht vor dem Tage, an dem er für uns 
ſterben ſollte. Der Teufel wird mich nicht in ſeiner Gewalt ha— 

ben, denn an mir hat er nichts; die Bande und Schmerzen des 

Todes werden ſich löſen müſſen, und ich werde hinauffahren zu 

meinem Gott, ich bin in ihm des Sieges gewiß; darum: obgleich 
ich ſterbe, werde ich dennoch nicht ſterben, denn mächtiger als der 

Tod iſt das ewige Leben, und mächtiger als der Teufel mein Va— 

ter im Himmel. 
Und das Auge auf ihn gerichtet, den Lebensfürſten, der den 

Tod überwand, und in ihm ſeines Lebens gewiß, def fie theilhaf— 
tig geworden, haben e8 Alle gefungen und werden eS fingen, die ihm 

allein flir ihre ewige Geligfeit Dank wiſſen: „Ich werde nidt 
fterben, fonbdern [eben und des Herrn Werk verkün— 

Digen”. 
Cin folded Lied aber wird gefungen Angeſichts res Todes; 

das Herz zerbricht vor Schmerz und Angſt, es zerſchmilzt gleichfam 
in Thränen und dennoch dabet eine hehre Rube, ein Beſtehen auf 

Gottes „Dennoch“. Und diefes „Dennoch“ Gottes, wie herr- 

lich behauptet es fich, trotzdem daß wir gleichfam zerdrückt werden 

unter der Wucht der Anfechtung! Beweifen wir e8, meine lieben 

Brüder und Schweftern, in diefer Morgenftunde aus einem Um— 

ftande in dem Yeben unferes Vaters Whraham. 
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Unſere Textworte findet ihr in dem 1. Buche Moſe, in dem 
15. Capitel von Vers 7—17. 

So fauten fie: 

Bers 7. Und er fprad) zu ihm: Ich bin der Herc, dev did) von Uy aus 
Chaldäa gefiihrt hat, Dak ich dir dies Land gu beſitzen gebe. 

Vers 8. Abram aber fpradh: Herr, Herv, wobei foll ich's merfen, dak 

ich's beſitzen werde? 

Vers 9. Und er ſprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh, und 
eine dreijährige Ziege, und einen dreijährigen Widder, und eine 
Turteltaube und eine junge Taube. 

Vers 10. Und er brachte ihm ſolches Alles, und zertheilete es mitten von 

einander, und legte ein Theil gegen das andere über; aber die 

Vögel zertheilete er nicht. 

Vers 11. Und das Gevögel fiel auf die Aaſe; aber Abram ſcheuchte ſie 

davon. 

Vers 12. Da mun die Sonne untergegangen war (hebviifc: unterging), 

fiel ein tiefer Schlaf auf Abram; und fiehe, Schrecken und. 

große Finfternif itberfiel thr. 

Vers 13. Da fprad er zu Abram: Das follft du wiſſen, daß dein Same 
wird fremd ſein in einem Lande, das nicht ſein iſt; und da wird 

man ſie zu dienen zwingen und plagen vierhundert Jahre. 

Vers 14. Aber ich will richten das Volk, dem ſie dienen müſſen. Darnach 
ſollen ſie ausziehen mit großem Gut. 

Vers 15. Und du ſollſt fahren zu deinen Vätern mit Frieden, und in gu— 

tem Alter begraben werden. 

Vers 16. Sie aber ſollen nach vier Manns Leben wieder hieher kommen, 

denn die Miſſethat der Amoriter iſt noch nicht alle. 

Vers 17. Als nun die Sonneé untergegangen und ſinſter geworden war, 
fiebe, Da rauchte ein Ofen (hebr.: ein rauchender Ofen), und 

eine Feuerflamme fubr zwiſchen den Stücken hin. 

Aus den verlefenen Worten entnehmen wir folgende Wahr— 
heiten: 

2. 

3. 

4, 

ot 

Gott zeigt fich bet denen, die- auf feiner Wahrheit befte- 
hen, immerdar als den alten treuen Gott. Bers 7. 

Sie find je und je voller Rweifel, wie Gottes Zuſicherun— 
gen bei ihnen wahr fein founen. Vers 8. 
Der Herr fiihrt fie gu ſeinem Bunde, und fie verftehen 

ihn. Vers 8, 9 und 10. : 

Sobald fie dazu gefiihrt worden find, gibt’s einen harten 
Kampf; aber fie beharren bei dem Bunde. Vers 11. 

Ueber diefem Kampfe erliegen fie dem Streit, fie werden 
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von ihrer eignen Menſchlichkeit überraſcht; da überfällt ſie 
denn Schrecken und große Finſterniß. Vers 12. 

6. Da belehrt ſie nun der Herr darüber, was es mit dem 

Sichtbaren auf ſich hat, über die Urſache ſeiner wunder— 
baren Führungen, und wie er ſein Wort zu Ehren bringt. 

Vers 13—16. 
7. Mach folcher Belehrung erfahren fie nun, wenn Alles auf- 

und drangegeben ift, daß fie nicht umfonft geglaubt. Vers 17. 

i. 

Gott zeigt fic bei denen, die auf feiner Wahrheit 

beftehen, immerdar als den alten trenen Gott. So 

ſprach Gott zu Abram: „Ich bin ver Herr, der dich von Ur aus 

Chaldäa gefithrt hat“.) Oas war doch wohl daffelbe als wenn er 

- gefagt hatte: Sch habe did) Lebendig gemacht, da du todt warſt 

in deinen Sünden und Uebertretungen; id) habe did) herumgebholt 

aus ver Macht des Satans zu miv. Da du auf dem Wege des 

Teufelsdienſtes dem Berderben entgegen eilteft, habe ich dic) ge- 

kannt, ic) war hinter dir her, ic) Habe dich bet deinem Namen ge- 

rufen, dag du mein fein follteft, mir gu dienen dein Yebenlang. 

Noch bin ich derfelbige; wie ich dich geliebt habe, fo habe id 

did) je und je geliebt, und will cS machen um meines Namens 

willen, dag du herrlich fein wirſt und ererbeſt, was ich dir verheißen. 

Gs war diefes: „Ich bin der Hétr, der ich dich von Ur aus 

Chaldda gefiihrt habe” ein eigner Zuſpruch Gottes ju Whram. 

Da Abram nicht begreifen fonnte, wie je von feinem erjtor- 

benen Leibe nod cin Game fommen fonnte, führte Gott ihn in 

feierlider Abendftille aus feinem Zelte in's Freie, und hieß ibn 

pie Sterne zählen. Das verjtand Wbram. Er hatte nicht “mal 

Kraft, den millionften Theil diefer Sternenzahl in’s Auge gu fafjen. 

Bon feinem erftorbenen Leibe fonnte freilich, fo meinte er, fein 

Sohn mehr fommen, — aber die Sterne zählen, nein, das fonnte 

er noch viel weniger; und Gott, der ihm die Verheifung des Soh- 

nes gegeben, Gott hatte alle dieſe Sterne gemacht; — wie! — ge- 

macht? Sn einem Nu, in feinem Worte hatte er fie herbvorgerufen 

alle vie Sterne, und fie ftanden da! Oa brach mun Abram zuſam— 

men ob der Liebe, der Geduld, der Gnade und der Macht Gottes. 

Der große, mächtige Gott hatte in ſeiner Erbarmung, (wie er denn 

t) Bers 7. - 
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eingedenk iſt, daß wir Staub ſind) ihn nicht zu Boden geſchlagen, 
ihn nicht im Unmuth über ſeinen Unglauben vernichtet, ihn nicht 

zur Hölle verdammt. Obſchon Abram gegen Gottes Gnade gleich— 

ſam proteſtirte und meinte, das könne ihm nicht mehr zu Theil 

werden, es ſei in ihm doch gar nichts mehr, hatte Gott dennoch 

es nicht mit ihm gemacht nach ſeinen Sünden, noch ihm vergolten 
nach ſeinen Uebertretungen, ſondern ihm dieſe Belehrung gegeben: 

daß, obgleich es bei ihm ein Garaus war, dennoch Gott der All— 
mächtige, was er geſagt, bei ihm wohl darſtellen könnte, auch dar— 
ſtellen wollte und auch würde, in einer Unzahl, wie die Zahl der 
Sterne. 

Als demnach Abram das Wort des Herrn vernahm in ſeinem 
Innern: „Siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannſt du ſie 
zählen?“ da iſt es ihm wie ein Licht der Gnade durch die Seele 
gefahren: Großer Gott, was für ein Gott biſt du doch! Nein, du 
zerſchmetterſt mich nicht meiner Sünde wegen; du überſchütteſt 

mich mit deiner Gnade; du haſt mich überredet mit ſolcher Macht 

deiner Gnade und Herrlichkeit, und ich bin überredet worden. — 

Und als nun der Herr hinzufügte: „Alſo wird dein Same ſein“, 
da hat er dazu gedacht: So ſei es denn: nichts aus mir, Alles 

aus dir, ja Amen, wo iſt ein ſolcher Gott wie du! Das heißt 
nun; Abram glaubte dem Herrn; und daß Abram endlich eingeſtand, 
daß Alles san der Macht Seiner Gnade und Herrlichkeit hange, 
daran hat der Herr ein ſolches Wohlgefallen gehabt, daß er von 
da an den Abram betrachtet als Einen, der nie Sünde gethan 
oder gehabt, und ihn für ſeinen heiligen und gerechten Mitgenoſſen 
hält. Da hält nun der Herr eine ſonderliche Anrede an ihn: 
„Weißt du nun wohl, welchen Gott du an mir haſt? Ich bin der— 
ſelbige alte treue Gott, der dich aus dem Dienſt der todten Götzen 
und der todten Werke gerettet hat. Meinteſt du, daß ich das Werk 
meiner Hände würde fahren laſſen, oder es nur zur Hälfte brin— 
gen; meinteſt du, daß ich dich aus deinem Lande rufen, und dir 
dieſes Land nicht zu beſitzen geben würde? Sollte Gott etwas 
reden und nicht thun? Sollte er zum Erbe rufen, und das 
Erbe nicht ertheilen?“ 

„Ich bin der Herr, der dich von Ur aus Chaldäa geführet 
hat, daß ich dir dieſes Land zu beſitzen gebe“.“ 

Das lautet nun eben ſo, wie wir bei Johannes in ſeinem 
Sendbriefe leſen: „Liebe Kindlein, ich ſchreibe euch, daß euch die 
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Sinden vergeben worden find um feines Namens willen; ich ſchreibe 
enc) Vätern, denn iby habt ihn gefannt, der von Anfang iſt“. 

Sine gar liebliche Predigt ijt ſolche Predigt von bem alten 

trenen Gott, bet dem nicht ’mal ein Schatten von Veränderung ift. 

Bei uns fclechterdings die Unmöglichkeit, die gangliche Untüchtig— 

feit, etwas ju Stande zu bringen: — und eben dabei die Ver— 

heigung des Samens, die Verheißung Chrifti, und dak wir Frucht 

tragen werden bis in's grate Alter. Bei uns ein tiefes Gefühl, 

dag wir Menſchen find: — und eben deßhalb die Predigt: „Chri— 
ftus ijt bier!" Bet uns eine ftete Crfahrung, wie e8 bet uns ein 

Garaus ijt: — und eben deshalh: , Gott mit uns”. Mit feinem 

Worte und mit feinem Geifte ift er da. Und haben wir’s erfahren, 

was das heift, dem Herrn glauben: fo haben wir auch mit ren Oh— 

ren des Geiftes vernommen das: ,, Sch bin der Herr, der ich dich - 

von Ur aus Chaldäa gefiihrt habe’. Denn dann glauben wir Gott 
erſt vom Herzensgrund, wenn bei uns alle Cugend, alles Werk, alles 

Berdienft, alle Tüchtigkeit, alle Geſchicklichkeit, ſammt alle vem, was 
wir für Heiligkeit und Gottfeligfeit gehalten, auf- und drangegeben 

ijt. Gott wird nicht mide, tmmerdar von Neuem mit feinent Evan— 
gelio zu fommen, uns feinen Chriftum vorzuhalten, wenn er uns 

auch denfelben bereits mehrere Male vorgehalten. Und wenn wir 

nun deß inne geworden, Dak e8 bei uns aus und vorbei ift: fo reizt 

er uns mit fetner Yiebe zur Wnerfennung, mit feinem Chrijto gum 

Glauben, und weiß fein curd) fein Wort und Geift, wie aud) durch 
allerlei Umſtände es dahin 3u bringer, daß wir gleichſam heraus 
müſſen aus unſerm Zelt und finſtern Kämmerlein, wo wir traun 

nichts von der herrlichen Schöpfung ſeiner Gnade erblicken; er führt 
auch uns in das Freie hinaus, dak auch wir 'mal die Sterné zäh— 

len! Da ſchwinden wir denn auch dahin, darüber dag wir Gott 

nicht geglaubt haben, Gott, der uns doch nicht zerfchmettert hat mit 
feinen mächtigen Werfen, nicht geglaubt, dak er uns wohl felig 

machen fonnte ohne unfere Werke, auch ſelig gemacht hat und felig 

machen wird in feinem Chrijto. Da erfahren wir auch in hehrem 
Frieden und durch Vergewifferung des heiligen Geiſtes, daß ev uns 

zu feinen heiligen und gerechten Mitgenoſſen der Herrlicfeit gemacht, 

und fehen aud) hie und da, ja allerwärts in feinem Worte, beim 
Rückblick auf unfern Lebensweg das: „Ich bin der Gott, der dich 
gefannt von Mutterleibe, und habe dich zu mix gezogen aus ettel 
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Gnade und Barmberzigfeit, bu wirft Alles ererben; ich will aud 

dein Gott bleiben, und du wirft mein Volk bleiben”. 

vb 

Dicjeniyen, welche auf Gottes Wahrheit beftehen, 

find je und je voller Zweifel, wie Gottes Zufiderun- 

gen bei ihnen wahr fein können. So antwortete Ahram dem 

Hern: „Herr, Sehova, woran foll ich’s merfen, dag ic) das Land 

beſitzen werde“? Das beachtet dod) ’mal. Heist e8 nicht Vers 6: 
Abram glaubte Gott, und bas wurde ihnt zur Gerechtigfeit ge- 
rechnet“? und hier Vers 8: „Herr, Sehova, wobet foll ich's 

wijjen, daß ich das Land beſitzen werde“? Wie? in einem Mu glau- 
ben, und in einent Nu wieder zweifeln und nad Grund und 

Boden fragen worauf man ftehen fann? nach Gewifheit der Oinge 

_ fragen, die man fo eben geglaubt? Iſt das derfelbige Whram? War 

ras cin findlicher Glanbe von Wbram? O was mit dem kindlichen 

Glauber! Man follte 'mal die Kinder beobachten, ob die denn den 
Aeltern in etwas zum Guten glauben, wenn fie eS nicht mit betden 

Handen greifen finnen. Wher wolan, damit ic) Reinem, ber etwas 

inehr fein michte als Abram, gewonnen Spiel laſſe: — „So ich 

mid je riihmen ſoll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen“ 

ſchrieb ’mal perv Apoftel Paulus. „Gott und der Vater unferes 

Herrn Jeſu Chriſti, welcher fet gelobet in Ewigkeit, weiß, dag ich 

nit lüge. Zu Damascus, der Landpfleger des Königs Wreta ver- 

wabhrte die Stadt der Damasfer, und wollte mich greifen. Und ich 

ward zum Fenjter aus purd) die Mauer niedergelaffen in einem 

Rorbe, und entrann fo aus feinen Händen.“) — Ba, Abram 

hat einen kindlichen Glauben gehabt, fo wie ihn die Kinder haben, 

wenn ifnen die Eltern etwas vorhalten oder auch verheigen. Bit 

ihnen etwas vorgehalten: fo wird fic) bet ihnen vas Sprüchwort 

wohl bewähren: „daß man durch Schade und Schande weife 

wird’; und ijt ihnen etwas verheifen: fo foll man die Rinder 

‘mal ſehen, wenn e8 nicht auf der Stelle da iff, ob fie es er— 

warten; fie wollen eS fehen, in den Handen haben und 

gentegen, auch es Dann haben, wenn fie meinen, dag e8 da 

jein ſoll. Wer fo etwas nicht aus eigner Grfahrung feunt, der 

fant e8 nicht verjtehen, wie es miglich ijt, daß ein Menſchenkind 

1) 2 Gor. 11, 830—33. 
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Gott glauben und-in demfelben Mu voller Angjt, Gorge, Noth 
und Zweifel fteden fann, — und dag Solches je und je fo voran 
geht. Da foll aber dev Angefochtene, dev fo etwas bei fich felbft 
erfährt, Muth faffen, da ev dod) eben daffelbe hier von Abram Lie 
jet, und nicht meinen, er fei deshalb ſchon verworfen, weil er fo nicht 

glauben fann, wie der Teufel Einem den Glauben vormalt, Denn 
der wahre Glaube glaubt und zweifelt gar nicht an Gottes Macht 
und Gnade — und zweifelt je dennoch; ift voller Ruhe und voller 
Gorge und Angft, Furcht und Zagen, und fragt tauſendmal: Wo— 
bei foll id) das wiffen? Und wenn er aud) dabet Gott fo anruft: 
Herr, Sehova! bet welchem Namen er e8 allein zur Gentige wiffen 
finnte (heift dod) ,, Herr: Giner der wohl Wlles unter feine Füße 
werfen, jeden Widerjtand überwinden, auch jede Schwierigfeit beſei— 

tigen wird; und „Jehova“: „Der Herr wird’s verfehen"): fo iſt 

dennoch eine Aengſtlichkeit bei den Gläubigen, als würde nichts aus 

der Verheißung. Ich brauche keine Beweiſe anzuführen, ſonſt würde 

id deren tauſend hernehmen aus den Gebeten Davids, anch erzäh— 

fen, wie Paulus Gott danfte und eine ZuUverſicht gewann, da 
er die Briider ſah.) Auch wiirde ich tanfend Beweiſe aus dem 
Propheten Fefaias dafiir hernehmen, wie Gott Alles aufbietet, fei- 
nen Armen und Glenden, die an ibn glauben, Herz und Muth gu 
machen. Es jteht hier aber Abram unfer Vater zum geniigenden 

Beweife und zur Ermuthigung da fiir Gottes Hundert vier und 

vierzig Tauſend, die auf dem Berges Zion wohnen. 
Woher fommt’s, dak wir glauben, wahrbhaftig glauben, und 

dennoch je und je voller Aweifel find? Das kommt aus der 

Ueberſchwänglichkeit ewiger Herrlidfeit. Das fommt daber, daf 

man eben glaubt daß Gottes Verheißung Gottes Verheifung und 
nicht des Tenfels Fabelei ijt. Ging e8 dem Abram allen um 

bas Land, worin er fich eben befand? Das Land, welches Gott 
ihm verheifen, (ag bas allein hier auf diefer Erde, ober lag 

e8 hier und dort oben? Betheuert e8 nicht ein Apoſtel: „er 

wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, welder Baumet- 

fier und Schipfer Gott iſt“? und wiederum: „Sie begehren eines 

beffern, nämlich eines himmliſchen Vaterlandes; darum ſchämet 

ſich Gott ihrer nicht, zu heißen ihr Gott; denn er hat ihnen eine 

Stadt zubereitet“? Sei voller Gorge und Moth, habe etwas zu 

1) Upoftelgejdh. 28, 15. 
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bezahlen, heute, heute zu bezahlen, habe dabei die Zuſicherung: 
„aus einer andern Stadt wirſt du das Geld bekommen“; du er— 

warteſt es von der Poſt, der Poſtbote gehet an deiner Thür vor— 
bei, bringt dir nichts, — glaube die Zuſicherung, aber ſiehe, wie 
dir zu Muthe ſein wird; und wiederum wie zu Muthe, wenn es 

auf ganz. befonderent Wege eben zur Zeit und Stunde div in's 

Haus fallt! Nein, nein, wer auf Gottes Wahrheit bejteht, und 

jieht nichtS bet fich, fieht auch nichts fommen, der wird Gott an— 
gerufen, geglaubt haben: ,ja du wirft e8 thun“; er wird die 

Zuficherung aus dem Worte haben: „Ich bin der Gott, der dich 
erlifet hat, wirjt eS Wes haben, wirjt Alles ererben!“ getröſtet 

wird er dadurch fein, dag er nicht umfomme. Sa wahrlich in 

jeder Noth, Gerlegenheit und Berlorenheit glaubt er, aflen Teu— 

feln zum Trotz, aber bet Gott ift er wm fo mehr ein armer 
Wurm, winfelt immerdar vor ihm in dem Staub: ,, Herr, Herr, 
bift ja nicht todt, Hire mein Flehen; Herr, du biſt wabhrhaftig 

und treu, aber verlag mic) nicht! Herr, Herr, du bift der All— 
mächtige, aber dev Feind hat’s faft inne; du bijt der Gnädige, 
aber Siinde und Leid gehen mir wie Waffer über's Haupt; 
Herr, Herr, du wirft eS thun, aber ich fann nicht mehr; Herr, 
Herr, ic) glaube, aber laf mich es fehen, denn die Grube Hat ihr 

Maul über mich aufgejperrt. — Sa, ich glaube, aber wobei foll 

ich's wiffen, dak ich dich ewig fehen, ich ewig bet tir wohnen 
werde?!“ 

Das kommt alſo aus der Hochwichtigkeit ewiger Errettung, 
aus dem hohen Werth welchen man auf dieſe Errettung legt: 

daß man ſo voller Zagen und Zittern iſt, voller Zweifel und 

Angſt, voller Fragen: „Wobei ſoll ich's wiſſen?“ Glaubte man 

nicht, man wäre nicht ſo. 

II. 

Der Herr fiihrt fie dabei gu feinem Bunde, und 

fie verjtehen ihn auc, Wobei follte Abram es wiffen? Gab 
Gott ihm ein duferliches Beichen, hie er ihn etwa einen Berg 
verjegen? Nein, doch nicht. So lejen wiv: „Und er ſprach 3u 

ihm: Bringe mix eine breijahrige Kuh, und cine dreijährige Ziege, 
und einen dreijahrigen Widder, und eine Turteltaube, und eine 
junge Taube.” Nicht ein äußerliches Beichen gab ifm der 
Derr; nein, ex fithrte ifm gu feinem Bunde, einem Bunde in 
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Blut gegritndet. Da verfuhr Gott der Here ganz menfchlic und 

fitrftlich mit ihm. Nämlich: wenn die Morgenlander einen ge- 
wiffen Strich Landes gum Eigenthum begehrten und hes Beſitzes 
gewiß fein wollten, fo fchictten fie 3u dem Fürſten eines folchen 
Landes, und ließen ihm bitten, er möchte ihnen dies zum Bejite 

iiberlajfen. Oa fam dann ber Fürſt mit ſeinen Mächtigen und 
trat mit dem Bittenden in einen Bund, daß er Freund feiner 

Sreunde und Feind feiner Feinde fein wolle, und ſprach ihm 

Friede zu; Dabet wurde dann Brod und Salz gegeffen, und hieß 
ein folder Bund ein Salzbund. Go fagt denn aud) der Konig 
Abia, 2 Chron. 13, 5: „Wiſſet ihr nicht, daß der Herr, der Gott 

Sfraels, hat das Königreich zu Iſrael Oavid gegeben ewiglich, ihm 
und feinen Gohnen etn Salzbund?“ — Oper eS wurde Bieh 

gefcdlachtet, 3. B. Lämmer. Da wurden denn die Lämmer initten 
bon einander jertheilt, die rechte Seite der geſchlachteten Lämmer 

rests, und thre linfe Geite linfs. — Da ging denn der Bundes- 
herr mit dem Bittenden durd) diefe Stücke hindurch, und ſchwur 

ihm bet den gefchlachteten Stücken: er folle den Strich Landes 

zum ewigen Cigenthum haben, unter Gewährleiſtung per Treuc, 

der Macht und deS Schutzes des Bundesherrn. 

Schon von diefer Seite mugte der Befehl des Herrn für 

Abram erfreulic) fein; — aber e8 fag noc) mehr in diejem Be— 

fehl. Es lag in dieſem Befehl viefe Hichfte Herablajfung Gottes, 
dak er 3u einem Bund fithrte, wobei e8 fo ganz fiir den Men— 

{chen berechnet war, dag er wiffen fonnte, anf welchem Grunde 

er des Erbes gewiß war. Denn eS ift nicht allein das Hochwich— 

tige, das Ueberſchwängliche der Herrlichfeit welche man hofft, wel- 

hes dent Gläubigen feine Ruhe (apt, es fet denn der Anker feines 
Schiffleins halte hinter dem Vorhang: fondern es fommt dazu, 

einestheils das Gefiihl des Freien, des Unverpflicjteten von Sei- 

ten Gottes, und anderntheils das Gefiihl, wie im uns felbjt fo 

gav Eetne Befugniß, auch fein Haltpunft ijt, woran der groge 

Gott wiirde gebunden fein finnen; vielmehr macht’s eben Gottes 
Herrlichkeit, das Theure feiner Verheifung, bet dem tiefften 

Sunefein eigner Unwiirdigfeit, daß man um fo tiefer qrabt 
je mehr man glaubt, um fo mehr bet Gott um den wahren Grund 

anhalt, je mehr Grund man unter feinen Füßen hat. Denn das 
geiftlide Leber liegt nie ftille; e8 fieht mit dent Glauben nicht 
aus wie mit einem Rechenerempel. Das Gefiihl, dag man Staub, 
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Erde und Aſche ijt, und daß der Herr Gott iſt, liegt da gu tief, 

bag man, ob man freilich den Teufeln zum Tro fagen fann: „Ich 

wei, daß mein Erldfer lebt!“ doch nicht immerdar, fo mit Gleich— 

muth, als ſchnitte man ein Stück Brod, fich untermindet gu fagen: 

„Ich hab's“. Gott hat Wes alfein in feiner Hand, Er ift in dem 
Himmel der Himmel und wir find auf Crden. Und Fleijdes 

Sicherheit war nie heiligen Geiſtes Frucht. Gott weiß wohl, auf 
welchen er fieht. Und das ijt nun der Bund, zu welchem er fie 

fiigrt, wozu er aud) den Abram gefiihrt. 

Den Bund, den Gott mit Abram machte, mag er auch wol 

— wenn eS aud) nachher morgenländiſche Sitte murde — friiher 

mit Adam gemacht haben. Denn wenn Gott Adam Röcke von 

Kellen gemacht, umd ihm diefelben auch angezogen hat, fo müſſen 

nothwendig erft auf Gottes Geheiß durch Adam Thiere geſchlachtet 

geweſen ſein. Ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen, weshalb 

Gott Abram eine Kuh, eine Ziege, einen Widder, eine Taube und 
eine Turteltaube zu ſchlachten befahl. Es ſei uns für diesmal ge— 

nug, zu wiſſen, daß es eben dieſelben Thiere geweſen ſind, die 

nachher für,den Opferritus vorgeſchrieben wurden. Demnach hat 

der Herr in trefflichen, tröſtlichen Bildern dem Abram ſeinen 

Chriſtum vorgehalten, wie er leiden und ſterben, wie er auch 

von Todten auferſtehen würde und den Geiſt erwerben, das Pfand 

ewigen Beſitzes der Herrlichkeit Gottes. Eine Kuh, eine Ziege und 

ein Widder bildeten doch die Verſöhnung ab für Schuld und 

Strafe, das Aufſichnehmen und Wegtragen aller Sünde, das Auf— 

heben aller Schuld, den großen Tauſch welchen Gott gethan, da 

er ſeinen Sohn für uns hingab, um uns zu ſich zu nehmen in 

einem Wege ewig geltender Gerechtigkeit. Die Taube und Tur— 
teltaube war cin Bild fowol unferer - Werthlofigkett und davon, 
bag wir dennoch, getaucdt in das Blut der Gegentaube, fret aus— 
gingen, wie Solches beim Reinigen dev Ausfagigen geſchah, wie 
e8 auch ein Bild war ver Wuferjtehung und des heiligen Geijtes ; 
weshalh Wbram aud) die Vögel nicht zertheilte. Daß nun die 

Kuh, die Ziege und der Widder dreijahrig fein follten, brauchen 

wir nicht weit herzuholen, die wir wiſſen, wie das ganze Wefen 

Gottes, wie er fic) zu unferm Heile geofjenbaret, und fein ganzer 

Weg des HeilS in Chrijto dreifad ijt. Cine Weile, pak es kommt, 

eine Weile, daß eS wirft, und wir fehen nichts, und eine Weile, 
dag eS todt liegt, und prangt eben da aus Todten ganz herrlich, 
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herver! Warum unfer Herr drei Sahre gewirft, drei Tage im 
Grabe geweſen, und dergleichen: bas, meine man nicht, fei zu— 

fällig geweſen. „Er madt uns lebendig nad) zwei Tagen, er wird 

uns am dritten Tage aufricjten.” Selbſt hier in unferm Terte 

fehen wir drei Acte: einen, daß Gott befiehlt, und WAbram die 

Schlachtthiere dahin legt; einen, dak er fic) qualen mus und 

harren fann, und daß ihm eine nicht angenelhine Offenbarung ge- 

fchieht, und dabet ijt die Gone untergegangen; und fodann ben 
dritten Wet: ba nun die Sonne untergegangen war, da fam der 

Herve und ging zwiſchen den Stücken durch, und ſprach zu Abram: 
„Ich will es thun“. — 

Hat Abram dieſen Bund verſtanden? Allerdings, wir ſehen 

es aus ſeinem Benehmen. Er zertheilte ja die Stücke mitten 
von einander. Er wußte demnach, daß der Herr durch geſchlach— 

tetes Fleiſch hindurch kommen würde, daß dies der Weg des 
Kommens Gottes war. Er legte ein Theil gegen das andere über. 
So wußte er, daß in dieſem Bundmachen Alles grade ſo liegen 

mußte, daß es nach der Ordnung, daß es nach Gerechtigkeit war. 

So war denn dies die Predigt an Abram: Daranm wiſſe, dak du 

das Cand befiken wirft, dag ich zu div komme durch den fiir pid 

gefchlacdhteten Leib, und fo wahr diefes Blut dafitr vergoffen ijt, 
fo wabhrhaftig als diefe That des Schlachtens nicht ungethan fein 

faun, fondern ewiglichh gilt, fo wahr ic) auch daran ein Wobhlge- 

fallen habe, weil eS nach der Geredhtigfett ijt, die vor mir gilt: 

— dak fo wabrhaftig du den Erbbeſitz haben wirjt, deine Sünde 

mir nicht im Wege ftehen wird, denn ich habe die Stücke ange- 
fehe und bin deren eingedenf, cingedenf des Blutes, das deine 

Giinde von dir genommen; die Stücke find dir zum Unterpfand, 
aud zum Grund und Boden, worauf dein Heil fiir ewig fteht, 
und ic) will zeigen, wie id) daran mein Wobhlgefallen habe.” 

Nun, das werden wir auch wol verftehen. Gott der Herr 
führt uns aud) gu feinem Bund. Oa haben wir das fiipe, fditliche 
Evangelium feiner Gnade; daraus wiffen wir, was für Schlachtvieh 

wit ihm bringen follen, nein, — was fage ich? — was Cr uns 

gebradt hat, und womit wir deshalb uns thm zu nahen haber, 

G8 ijt fiir uns nunmehr eine abgemadhte Sache, daß Sefus Chriſtus 
ber im Fleifhe Gefommene, dag er dag Lamm Gottes ift das 

- ber Welt Siinde weggetragen, daß davin der ewigen Gerechtigfeit 

2 
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genug geſchehen, dag dieſes eit Grund ijt, gelegt auf Sapphiren 

und allerlet fijtlichen Steiner. 

Woran follen wir es demnach wiſſen, daß wir die Erde 

ererben, tag wir eine Start dort oben haben, von Gott felbft zu— 

hereitet, daß er fich nicht ſchämt, auc) unfer Gott zu heißen, in- 

bem er das alles fiir uns gethan? Daran follen wir es wiſſen, 

pag wir freimüthig bas Feftopfer „mit Seilen binden bis an die 

Horner des Wltars." 

IV. 

Das hat aber dem Teufel nie gefallen. — Gobald die 

Gliubigen und dennod Zaghaften zu Gottes Bund ge- 

fiihrt worden find: gibt’s einen harten Kampf; aber ſie 
beharrenbeidem Bunde. So leſen wir weiter Vers 11: ,, Und 
das Gevigel fiel auf die Aaſe, aber Whram ſcheuchte fie davon." 
Da hat er ten Bund gefehen, unjer Vater Abram, hat ihn and) 

perftanden. Gott hat fich nicht abhalten laſſen durd) Whram’s 
große Unwwiirdigfeit, Gott hat ihm feinen Chriſtum vorgehalten, 

hat ifn geheißen diefen Chriſtum anzuerkennen, hat ihm den 

Grund gezeigt, worauf er der Verheigung gewiß fein fonnte. Gr 

hatte angefangen, ihm einen feften Boden unter die Füße gu legen, 

worauf er ftehen konnte. Gott lief ihn fehen, wo Gr mit feinen 

Giinren bleiben wiirde, was feine Sünde wegnahm, wie gewiß 

und wahrhaftig alle diefe Dinge waren; — nun wollte Gott bald 

felbjt fommen. Und nun, nachdem ihm Gott geheißen das ganze 

Evangelium aufzuſchlagen, da verzieht Gott und läßt den Whram 

allein bor der Gache ftehen. Es fommen Raubvögel herangeflogen, 

die wollen ifm das ganze Ding verderber, ie wollen etliche 

Stücke, und waren es auch nur ein oder zwei, davon weguehmen: 

damit, wenn Gott fime, er doch nits ausridten finnte. 

Arner Ahram, wie fommt da rer Glaube von Nenem auf die 

Probe! Des Zagens, des bangen Zweifelns wegen haft du gefragt: 

„Woran ſoll ich's wiffen?” Gott hat dir gefagt, daß ev nach feiner 
Gnade und Barmberzigheit mit dir einen Bund  eingehen wird 
zwiſchen ben Zertheilten und zerſchnittenen Stücken, da liegen die 
Stücke nun alle vor dir, — und da fteheft du nun allein, Gott ijt 
nicht mit dir, er ift ber zerfchnittenen und zertheilten Stücke nicht 

eingedenf! — Anſtatt daß er ba ift, anftatt daß er mit feinen heiligen 
Engeln durch die Stiice hindurchgeht: gibt’s eitel Raubvögel, die 
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alg eben fo viele Teufel um die Stücke herumſchwirren, fie wollen 
rir deinen Chriftum rauben; und fchlagt dir 'mal Einer mit feinen 

Krallen in den Bart, fo bift pu verloren; und ijt ein Stück davon 

genommen, fo ift dte ganze Gefchichte nichts geweſen, fo hat's 

Gott div nicht geheigen, du haſt es geträumt, daß du das thun 

jolltejt, bu haſt eS div etngebildet, daß tiv Gott ſolches befohlen! 

Aber (nf das CEvangelinm Cinem 'mal ins Herz gefallen 

fein, dag Giner Einſehen davon befonume, was es mit dem Bune 

Gottes auf fic hat, ra gibt er jo leicht nicht nah. „Das Ge— 

vögel fiel auf die Aaſe“ heißt e8 aber Abram ſcheuchte fie da- 

por. Wie mag er das fertiq gebracht haber? Mag ev etwa 

fic) eines Stabes bedient haber, fo dag er cine tüchtige Wehre 
in der Hand gehabt? Keinesweges. Es war ifm gar feine Waffe 
zur Hand. Die Ranbvigel aber batten Waffer, ftarfe Kralle und 
eiferne Schnabel und Fittige, um einen webhrlojen Ahram den Wom 

zu zerfchlagen, auch Kraft, ign zu Boden zu werfen. ES ware ihm 

übel ergangen, wenn ev mit feiner Kraft und ſolchen Waffen die 

Raubvigel hatte angreifen wollen. Nein, er fonnte jich ihrer gav 

nicht erwebren, und die zertheilten Stücke konnten es aud) nicht ; 

nicht mit Pfeil und Bogen, nicht mit der Macht ſeines Arms, ſon— 

ern mit dem Odent, welchen ihm der Allmächtige gegeben, mit dem 

Orem, ,, mit dem Blaſen feines Mundes“ laut des hebräiſchen 

Wortes „ſcheuchte Abraham die Raudsvigel davon.” 

Sit e8 nicht heute nod) dev nämliche Weg? Geht es nicht nod 

tenjelben Gang mit allen denjemigen, dic auf Gottes Wahrheit bee 

ſtehen? Es war nicht das erjte Dal, daß Gott dem Abram gefagt: 

„Deinem Gamen will ich dies Gand geben.” Nach Cap. 12, Vs. 7 

hatte Abram das bereits vernommen als er das erſte Mal in Ca 

naan gefommen. Da hatte es ihm auch fo ergrifjen, dag ev auf der 

Stelle. dem Herrn einen Altar bauete, dev ihm erſchienen, und ev 

hat zweifelsohne auf der Stelle angefangen, dafelbft dem Herrn, 

dev ihm erſchienen, gu opferm und zu predigen vor der Gerechtigteit, 

pot dev Trübſal und zukünftigen Herrlichkeit. Nach Cap. 13, 

Bs. 14.15 hatte Gott ihm dieſe Verheißung wieder holt, gletd 

nachdem Lot fic) vow ihm gefchieden. Sn dem 14. Cap. fehen wir an 

dem Segen Melchijerefs, wie er zum drittenmal barauf auf⸗ 

merkſam gemacht wurde, wie er in feinem Gotte mehr beſaß 

denn dev Kénig von Godom fammt allen feinen Bundesgenoſſen; 

und hier erſcheint ihm Gott zum vierten Male — aber unter 
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welchen Umſtänden! — wieder. Weld) ein Harter Kampf 
dabei! 

So mag’s bir geben, der du aus Erfahrung fennft, was es 

heigt, dag Abram Gotte glaubte und ihm dies zur Geredhtigheit 
gerechnet wurde, und das: „Wobei foll ich's wiſſen?“ taucht im— 

merdar bon Neuem auf. Und e8 gibt eine Beit, im welcher bei 

denen die anf Gottes Wahrheit ‘beftehen, Alles dahin fchwindet, 
was fie fo eben noch geglaubt; fie glauben, und glauben dennoch 

nicht, Die Macht des Sichtbaren, die Ungerechtigfeit, ihre eignen 
Siinden, Wiles, Wiles, von Innen und von Augen fchlagt ihnen 

Wes aus der Hand. Oa glauben fie dennoch, find dennoch voller 
Moth, voller Zagen, voller Angſt; fie glauben und beten an im 

Glauben: , Herr, Sehova, div ift nichts im Wege, dix ift nichts 
unmöglich“, und dennod) ein „Wobei ſoll ich's wiſſen?“ 

Was iſt aber der Grund und Boden, daß du deß gewiß 

ſein kannſt, daß dir Gott eine Stadt gebaut, gewiß ſein kannſt, 

daß du Gnade bei Gott gefunden, daß der dort oben dein Gott 
und liebender Vater iſt? Was der Grund und Boden, daß du 
deß gewiß ſein kannſt „bald komme ich heim“, „das Erbe ewiger 
Herrlichkeit ererbe ich, die Krone der Gerechtigkeit iſt für mich 
weggelegt““ Was der Grund und Boden, dak du gewiß fein 
fannjt; „Er, der trene Vater, wird dir hier alle Dinge ſchenken, 

aud) Heil, Ourchfommen, Chre, Geredhtigfeit dic) finden laſſen“? 

— Der Grund und Boden ift: „Das Blut Sefu Chrifti hat 
ung rein gemadt von allen Sünden.“ „Das ift mein 

Bund, dah ich in diefem Blute dein Heil gegriindet, und will es 
Hervorbringen und fproffen laſſen, daß du e8 mit Wugen fehen und 

dic) freuen wirft.” Und da leitet Gott nun dich Sacob, did) Ringen- 

ben, Betenden, bei Gott Anhaltenden ohne Unterlaf in feinen Bund 

hinein, und nun, — indem du fo Wes in Bereitidhaft fiehft und biſt 
gleichjam hiniibergetragen in bas Erbe, — da brechen mit einem 

Male alle Teufel los, fchwirren um dein Bekenntniß herum, wollen 
Das eine Stück vor, das andere nach davon ranuben, — und Gott 

läßt fic) nicht fehen; hat’s befohlen, und — läßt dich im Stich; hat’s 

verheigen, und — fommt nicht! Sft Gott mit dir auf dem Plane, 

oder ift er's nicht? baft du den rechten Chriftum oder haft du thn 

nicht? — Blaſe bu d'rauf mit dem Odem welchen dir der Alle 
mächtige gegeben, und du haft die Teufel verſcheucht! 
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Ys. 

Das geht eine Weile an. Die Feinde find verſcheucht. „Ich 
habe den Glauben behalten“; fo ſprechen alle guten Streiter. Und 
Dennod, liber dieſem Kampfe erliegen fie bem Streit. 
Gie werden von threr eigenen Menfdlidfeit iber- 
rajdt, da tiberfallt fie denn Gdreden und große Fin- 
ſterniß. Grade wie es Abram erging. Gr hatte tapfer geblafen; 
die Raubvögel waren verfdeucht, aber er fonnte fie auch noch ſe— 
hen, — bald würde er fie nicht mehr fehen noch unterfcheiden fonnen. 

Gott bleibt aus, — und die zertheilten Stücke, fie liegen ba; — da 
liegt e8 alles, fein ganzer Glaube, feine ganze Hoffnung, fein ganzes 
Erbe, fein ewiges Heil, da auf dem Felde in den Stiiclen: — aber 
Gott verzieht. Nod) ijt die Liebe wach, aber die Sonne, die Sonne 
— fie ift am Untergehen; wie ſchwer, wie ſchwül muß es ihm dabei 

fein! Wuch die Liebe vermag nichts mehr; — das arme menfdjliche 

Herz wird ourd alles Warten, Harren, Kämpfen und Sorgen, Aeng— 

ften und Pochen und Verfcheuchen fo vieler Teufel in einander ge- 
friimmt, mit nächtlichem Dunkel iiberzogen, — und der müde Streiter 

— er ſchläft cin. Go leſen wir Vers 12: ,, Oa nun die Sonne 

unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abram". , 
Da liegt nun der Glaubensheld, der die gräßlichſten Thiere 

von dent Bundesblute abgewebhret hatte, gefangen genommen durch 
bas Geſetz das in feinen Gliedern ijt! Nicht eine Minute fann er 
mehr mit feinent Chrifto wachen, wenn er aud) wollen mag; er 
taugt nicht fiir den Kampf Gottes anf die Dauer; der Schlaf der 

in ifm ift, thut’s, bag ex aufhdren mug, wenn auch fein Herz nod) 

wacht.*) Wher wie wacht feim Herz? Boll von den Cindriicen, 
welche der Kampf bet ihm hervorgerufen, ahnet ev nod) neuen 
Kampf; — und fo war's: — „Schrecken und dicke Finſterniß 

fiel auf ifn”. 
Da fiegen nun die Stücke allein, unbewacht; aud der Strei- 

ter liegt da in feiner Machtlofiafeit in einem tiefen Schlaf. Die 

Raubvögel hat er verfdeucht, feinen eignen Schlaf zu verſcheuchen 

hat ev nicht vermodt; fo liegt er denn allein auf dem Felbe, aber 

nunmehr wie eine Leiche, und inwendig anjtatt Ruhe, Stille, 

behaglider Rube — ein Schreden, dag er an allen Glierern 

1) Rim. 7, 20. Hobel. 5, 2. 
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zittern mug; anftatt einer Erſcheinung ihm Friede zuwehender En— 

gel im Glanze des Himmels — eine dicke Finſterniß. Welch ein 

hölliſcher Zuſtand! 

Was iſt's denn, daß ſo etwas hereinbricht auf Einen, der 

auf Gottes Wahrheit beſteht? Der Teufel hat's von Außen 

verſucht, da iſt's ihm nicht gelungen; er hat's verſucht mit aller— 

lei Helfershelfern, deren er ſo viele hat, ihm Chriſtum zu 

entreißen, ihn wieder zurückzuſchlagen in das Ur von Chaldäa, 

auf daß er doch ja nicht glaube, daß er Erbe eines Landes iſt, 

worin es doch keinen Fuß breit gibt darüber er verfügen kann; 

er hat's verſucht es von außen fertig zu bringen, daß der 
Elende ſich nicht ganz und gar an Chriſto halte, hat's verſucht 

ihn wieder zurückzuwerfen auf eigenwilligen Gottesdienſt, 

auf Werke, auf den Stolz der Eigenweisheit, welche das 

Leben in eigner Hand findet; — es iſt ihm aber nicht gelungen. 

So verſucht er es denn von einer andern Seite, taſtet die 

Schwäche, das Menſchliche in dem Menſchen, das rein Na— 

türliche an, überfällt und überwältigt ihn damit, daß er daraus 
den Menſchen ſchließen laſſe, wie er doch eben hierin erfahren 

muß, dag es doc mit dem Bunde fo gewiß nicht iſt, daß man 

bod Wiles angewandt, aufgeboten, Drangegeben, fid) an dem 

Bunde zu halter, — daß aber die ganze Gache dennoch grade fo 

ijt wie zuvor, ja, um Vieles fchlimmer. Denn jegt jet es frei- 

lid) an dem, daß diefes Alles nach Gottes Wort und Geheiß iſt, 
— aber Gott befenne fich doch nicht ’mal fo zu dem Clenden, er 
laſſe in ſich abplagen, ſtreiten, kämpfen, in Angſt und Noth lie— 

gen, höre ihn aber nicht. — Und da liegt man denn mit Elia, 

nachdem man vierhundert Raubvögel im Namen des Herrn 

verſcheucht, zerhauen, unter dem Baum: „Es iſt genug, laß mich 

ſterben“. — So iſt die Macht der Finſterniß immerdar bemüht, wo 

Gott was thun, wo er ju ſeinem Bunde bringen, wo er es Einem 

beftatigen will, da} man einen gnadigen Gott und treuen Heiland 

an ihm Gat, dag ev Ginem um feines Namens willen alles Gebe- 
tene geben wird, — ibrerfeits e8 fo toll anjurichten, fold) einen 

Spuc und Spectafel zu machen, fold einen Schreden und Fin- 

ſterniß auf Ginen zu werfen, daß es ein Wunder Gettes tft, dap 

nod etwas vom Streiter zurecht fommt, und dak er das Erflebhte 

alé einen Gottes-Sieg davon tragt! 



VI. 

Aber bet all’ dieſem Schrecien ijt Gott im Spiel; er weif 

wohl in rer Seele durchzubrechen, trog folcher Finſterniß. Da 
belehrt er Denn feine Streiter darüber, was e8 mit 

bem SGidtbaren auf ſich hat; er belebrt fie über 

pie Urfaden ſeiner wmunderbaren Führungen, wnd 

wie ev fein Wort gu Ehren bhringt. Co ſprach Gott zu 

Abram: ,Das follft du wiffen, dag dein Game wird fremd fein 
in einem Lande, das nicht fein ijt, und da wird man fie zu die— 

nen zwingen und plagen vierhundert Sabre’. Das ift denn wol 

Die alte und neue PBredigt, die wiv bier vernehinen: , Seid ifr 

nun mit Chriſto auferftanden, fo fuchet die Dinge, die droben 

jind”. Wie herrlich Lief e8 mit dieſem Schrecken ab, wie wurde 
bie tide Finſterniß zum Vict! „Ja, das Land wirft pu befom- 

men, das Erbe wirft du haben”; das fagte ihm Gott als er ifn 
hieß Schlachtvieh zuſammen bringen und jZertheilen, al8 er mit 

ifm einen Bund einging, auf Grund defjen ev der Sache gewiß 
ware; aber bevor ber Bund nun ’mal ganz abgeſchloſſen itt, 

foll Abram noch erſt durch diefen Schrecken und Finſterniß hin— 

vurd, wobet ihm Wes, Alles aus den Handen entfiel; fo dag, 
oh er gleich den Bund, ob er gleich Chriftum, ob er gleich alle 

Beweiſe ver Wahrheit Gottes vor jich hatte, er an allen die— 

jen Dingen doch wiederum nichts hatte; — auf da er verjtehen 

follte: bag, wiewol Gottes Verheifungen auch fiir diefes Leben 

find, e8 dennod mit allen den Dingen Hienieden nichts iff. 

Wie renn auch Paulus gefagt: , Hoffeten wir allein in dieſem 

Reben auf Chrijtum, fo waren wir die Clendeften unter den Men— 

fen”. Deshalh zerbricht vir Gott, nachdem er dir jo viele 
{chine Dinge gezeigt, auch verheifen, auch hat fommen Lajfen, 
Alles gleichfant wieder vor'm Knie; fo dag, nachdem du auch 
alle Teufel davon gejagt, du nunmehr felbjt in eine ſolche Fin- 
ſterniß gerdthft bet Wem, was dir Gott hier gegeben, damit du 

aud) daran dich wieder nicht vergaffeft, fondern deine Hoffnung 

alfein auf Gott und auf künftige Herrlichkeit richteſt. 
Deshalb ſchlägt Gott mit dir alle foldhe Wege ein, daß du 

je feinen Tag ohne Wolfen Haft, auf den nicht ein triiber 

Tag folgen foll: damit du, indem nu Gott preiſeſt feimer Wahr— 

heit und Treue wegen, wie er dir hier durchhilft, auch ferner 



durchhelfen wird, in div dod) immerdar bas Gefühl der Citelfett 

alles Irdiſchen und Gichtbaren habeft umd dieſes dic) nicht ver- 

laſſe, fondern du immerdar wie eine Braut bereit feieft auf die 

Zukunft deines Herrn. 

Deshalb folljt du nie verzagen, wenn du bet allen Verhei— 
ßungen Chriſti immerdar auch bas Gegentheil davon fehen und 
erfahren mußt; denn du hörſt hier mie e8 mit dem Sidtbaren 

bod) nichts auf fic) hat, wenn’s auch das Hichfte und Bejte 
ware, und Gott feinen Chriftum dazu yu Pfande gibt; fondern 
dag es bei Gott Alles fo berechnet ijt, daß er feine Gabe und 
Verheißung immerdar fo fommen läßt, dag dir diefelbe um fo 

mehr ein Verlangen einflope nach dem Heile jenfeits; da er 

dies Alles eben fo fommen (apt, dag man erft erfahren mug, wie 

Hier Wiles, was Gottes ift, guvor in den Tod geht, auch allen 
Tritbfalen, Kreuz und Leiden unterworfen ijt, und erft durch den 
Tod in das Leben hineingeht welches ewig ijt. 

Haft du dies nun verftanden, fo wirft du auc) wohl erfah- 
ren, wie hernach, wenn Alles verloren fcheint, dennoch gewiß das, 

was du mit Thranen gefdet, was du mit Gebet errungen da du 
beftandeft auf Gottes Wahrheit, feine liebliche Frucht tragt, und 
wie alle die Werkzeuge, die der augenblidlichhen Erfüllung der Ver- 
heißung im Wege jtanden, 3u nichte gemacht werden eben zufolge 
der Verheifung. Wie denn auch Gott dem Abram gefagt: ,, Aber 
id) will richten das Volk, dem fie dienen müſſen. Darnach follen 
fie ausziehen mit grofem Gut". 

Dag es nun aber bet Gott darauf abgefehen war, dak 
Ubram durch die geitliche Erbſchaft mit BVerlangen nach der 
ewigen erfiillt wiirde, das zeigte Gottes Wort fo an: , Ou 
ſollſt fahren 3u deinen Batern mit grogem Frieden, 

und in gutem Alter begraben werden”. Da hatte er denn 
fiir fich Wes, was er verlangen fonnte; denn man fabrt nicht zu 
feinen Batern in grofem Frieden, wenn man nidt weiß, daß 
man hinüberfährt zu feinem Gott. Daß Gott iiberdem mit fol- 
chen Führungen nod eine andere Abſicht hat, daß er es auch aus 
Yangmuth gu denjenigen thut, die hier den Gerechten plagen und 
quälen und nichts von —— wiſſen wollen: das ſehen wir 
aus bem 16ten Verſe: „Sie aber ſollen nad vier Män— 
ner Leben wieder hieher kommen, denn die Miſſethat der 
Amoriter iſt noch nicht alle“. 
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So hat denn Gott, der nicht will dak Semand verloren gebe, 
Geduld mit den WAmoritern, die die Predigt feines Abram’s wohl 
vernehmen können, aber darnach nicht handeln wollen, um fie gu 

iiberzeugen, dak die Schuld an ihnen liege. So thut er bis in’s 
pritte und vierte Gefchlecht, und wollen fie e8 da nicht anerfennen, 
fo wenbdet fic) das Blatt, und es fommen zu Chren diejenigen, die 

ver Gerheigung find. — Da erfahren denn viefe, fowol fiir fic 
in dieſem Leben im Vorgeſchmack, als darnad) vor bem Throne 
Gottes: auf weld) wundervolle, ganz buchftablice Weife (hätten 

fie e8 hier auch nicht fehen finnen) er in Erfüllung gebracht alle 
feine guten Worte und theuern Verheifungen, auch wie ev ihre 

Gebete erhirt! 

VIL. 

Wohl euch, meine Geliebten! wenn ihr fo von Gott belehret 
werdet, bag ihr bas Beitliche Gottes gu wiirdigen verfteht: fo 
werdet ihr aud) fein Ewiges über alles Beitliche gu ſchätzen 
wiffen. Bereits hier werdet ihr e§ dann erfahren, wie, wenn 
Wiles verloren fdeint, ihr dod nidt umfonft geglaubt. 
‘Denn fo lefen wir nun im 17ten Verfe: , Als nun bie Sonne 
ganz untergegangen und es finfter geworden war, fiehe, 

ein raudender Ofen und eine Feuerflamme ging durd 

bie Stitde durch“. Da hatte ev es nun am Ende, unfer theurer 
Vater Abram. Da hatte er das Ende feines Glaubens. C8 war 

bet ihm wol ganz aus und vorbei. Gr hatte die Stücke gu guter- 

letzt unbewacht Tiegen laſſen miiffen; er war in Schlaf gefallen; 

hatte dabei hölliſche Angſt ausgeſtanden; Schrecken und dicke Finſter— 

niß war auf ihm geweſen. Er hatte vernommen, was es mit dem 

Sichtbaren auf ſich hat; und nun, da es ihm für ihn ſelbſt Alles 

einerlei geworden, wenn nur Gottes Wahrheit blieb, er aber gar 

nichts mehr ſah, auch kaum mehr Bewußtſein von dem Bunde 

Gottes und von den zertheilten Stücken haben konnte, — — ſiehe, 

als nun der Tag vorüber war und die Nacht da, da ſahe er einen 

nach oben ſpitz zugehenden Feuertopf, wie die Frauen im Morgen— 

lande deren haben, welche ſie heiß machen, und ſodann den Teig 

da herum ſchlagen, um Brod zu backen. Ein irdenes Gefäß, dieſer 

Topf, — und es ſchlug Rauch da heraus. So kommt Gott der Herr 

zwiſchen den Stücken durch. Habt ihr denſelben Rauch nicht als 

eine Wolke geſehen in der Stiftshütte, da ſie fertig war, — nicht 
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gefehen in dent Tempel Salomo's, da ev eingemeihet wurde?!) — 

habt ify die Feuerflamme nicht gefehen, die auf den Altar von 

dem Herrn hernicdergefommen, wie fie die Opferftiide alle ver— 

sehrte in einem Nu?) und wie Gott, unfer Herr und Heiland 

damit hinauffuhr in einem lieblichen Geruch zu Gett, und febte 

jis) dort Oben auf den Stuhl der Majeſtät, daß alles Licht 

wurde? Gott ift herabgefahren in einem zerbrechlichen Gefage, 

Gott Hat fich gezeigt in einer Rauchwolke in diefem gerbrechlidjen 

Gefäße! Ein jzerbrechliches Gefäß find wir, cine Rauchwolfe und 
Schatten. Cr wurde es fiir uns. Der Herr aus dem Himmel 

lie} feinen Leib für uns 3ertheilen, und ter Herr vem Hummel 

fam 3u ihm, dem für und Gejchlachteten, mit ver Flamme feiner 

Liebe, feines Wohlgefallens herab, und nahm die todten Stücke 

feines Fleiſches und mit ihm wns, vie da glauben, zu fic auf 

jeinen Thron. Das ift der Grund und Boren, worauf fein 

Bund gemacht ift, worauf fein Bund feft fteht. Das ift der 

Grund und Boden, worauf auch wir beftehen mbgen. Und nun 
{af untergehen und untergegangen fein ber Tag diefer ſichtbaren 

Dinge, diefes fichtharen Lebens, tev fichtbaren Erfüllung; — flap 

eS fein, daß eS Alles, Alles finfter geworten; — laß fein, daß 

nad Verſcheuchung jedes Maubvogels, der ſchrecklichſte Schrecken, 

Me tiefſte Finſterniß herabkomme, und man nicht wach hat bleiben 

können; — laß ſein, daß da Chriſtus für uns ſei wie die todten 

Stücke, und unſer Glaube, Hoffnung und Heil auch wie todt bei 

dieſen Stücken liegen: — — glaube du dennoch, ber du anf 

Gottes Wahrheit beſtehſt, aber gar nichts mehr zu glauben ſiehſt, 
und erfahren wirſt du es, und du — und du — daß du 
nicht umſonſt geglaubt, daß Jeſus Chriſtus der in Fleiſche Ge— 

kommene, und daß ſeine Liebe ſtark iſt wie der Tod, und ſein 

Eifer feſt wie die Hölle. Die Gluth ſeiner Liebe iſt feurig, eine 

Flamme des Herrn. Amen. 

2 Chron. 5, 14. 2 Moſ. 40, 34. 35. 88. Vergl. mit Jeſ. 6, 4. 
3 

1 ) 
2) 3 Moſ. 9, V4. Richt. 6, 21. Cay. 13, 20. 
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Vou demjelben Berfafjer find im Drude erjchienen und durd die 
Buchhandlung von Wilh, Haffel im Cloerfeld zu besieben: 

Das fiebente Capitel des Briefes Pauli an die Momer in ansfithr. 
licher Umſchreibung. Preis: 12/2 Sgr. (3. Auflage) 

as alte Teftament nach feinem wahren Sinne gewiirdigt ans den 
Schriften der Coangeliften und Apoſtel. 15 Sgr. (3. Auflage) 

Sieben Predigten iiber das 3. Capitel des Propheten Sacharja 
U/e Sgr. (4. Wuflage) 

Sieben Predigten iiber den Propheten Jona. T/2 Sgr. (3. Auflage) 
Uht Predigten über Cvangelinm Johannis GCap. 3, 1 — 21. 

T/2 Sqr. (3. Wuflage) 

Drei Gajtpredigten über Romer 7, 14. Pſalm 65, 5.und Pſalm 45, 14—16, 
5 Sgr. (4. Muflage) 

Predigt iiber Lucas 9, 28 — 36, 2 Sgr. (3. Auflage) 
Predigt über Pjalm 138, 8. 2 Sgr. (3. Auflage) 
Wredigt über Galater 5, 24. 2 Sgr. (4. Auflage) 
Predigt über Hofea 11, 8u.9. Ve Sgr. (3. Auflage) 
Zwei Predigten ither Cvang. Goh. 1, 29. und Offend. Soh. 16, 9. 

3 Sgr. (3. Auflage) 
Predigt über Lucas 11, 338 — 36. 2 Sgr. G. Muflage) 
Die anvertrauten Pfunde. — Her Hirte und feine Schafe. — Das 

hochzeitliche Kleid. — Drei Predigten. 5 Sgr. (3. Auflage) 

GedenFe des Cabbathtages. Predigt über Sej. 56,2. U/e Sgr. (4. Aufl.) 
Du follft den Namen deS Herrn deines Gottes nicht mißbrauchen. 

Predigt über 2. Moſ. 20, 7. 1/2 Sar. (3. Auflage) 
Predigt iiber das zehnte Gebot. 11/2 Sgr. (3. Unflage) 
Die zehn Gebote, ein feuriges Gefes. Predigt über 5. Mof. 33, 2. 

Li/e Sqr. (3. Auflage) 
Hredigten iiber die erfte Epiftel des Apoſtels Petrus. 

Erſter Band. Die drei erſten Capitel. 20 Sgr. (3. Auflage) 
Das vierte Capitel. 12/2 Sgr. (2. Auflage) 

Sechs Predigten über das 1. Capitel des Briefes Pauli an die 
Ebräer. 10 Sgr. (2. Auflage) 

Der verheifene Chrijtus, Sieben Predigten. 10 Sgr. (2. Mnflage) 
Zwei Predigten iiber die heilige Tanfe. 2/2 Sgr. (3. Auflage) 
Erläuternde und befeftigende Fragen wnd Antworten zu dem 

Heidelberger Catechismus. 15 Sgr. (3. Auflage) 
Kleiner Catehismus, (nach dem Heidelh. Catechismus.) 14/2 Sgr. (3. Aufl.) 

Schriftmäßige Erlauterung des Glaubens-Artifels: „Ich glaube in den 

Heiligen Geiſt.“ 21/, Sgr. (2. Wuflage) 
Anleitung zur „wahren Prüfung unſerer felbft nach den drei Stücken unſeres 

Abendmahl-Formulars. 2 Sgr. (2. Auflage) 

Durch obengenannte Sudhandling ift auch zu bezieben: 

Bekenntnißſchriften und Formulare dev Niederländiſch-Reformirten Kirche 

in Elberfeld. 15 Sgr. 



In holländiſcher Sprache: 

Acht Twaalftallen Leerredenen over verscheidene Texten. Jeder Twaalftal 

22! 2 Ser. 

oy a ae den 50. Psalm. 12/2 Sgr. 

Zeven Leerredenen over het 3. Hoofdstuk van den Profeet Zacharia 121/2 Sgr. 

Acht Leerredenen over het 3, Hoofdst. van het Ev, van Johannes, Vs. 1—21, 

benevens eene Slotleerrede over Rom, 8, 32. 12'/, Sgr. 
Zes Leerredenen over het 1. Hoofdst. van den Br. aan de Hebreén. 10 Sgr. 
Leerredenen over den eersten Brief van Petrus. 

Het eerste Hoofdstuk. 12/2 Sgr. 
», tweede » 121/. Sgr. 
»  derde us 10 Sgr. 

Zeven Leerredenen over den Profeet Jona. 12/2 Sgr. 
Opleiding tot recht verstand der Schrift voor eenvoedigen die Gods Woord 

onderzoeken, 15 Sgr. 
Vragen en Antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidel- 

bergschen Catechismus. 18 Sgr. 
Kleine Catechismus of kort begrip der leer volgens den Heidelbergschen 

Catechismus. 21/, Sgr. 
De 51. Psalm in zeven Leerredenen. 121/2 Sgr. 
Het zevende Hoofdstuk van den Brief aan de Romeinen in eene uitvoerige 

omschreyving. 14 Sgr. 
De Heerlykheid van de gemeente van Christus. Leerrede over Psalm 44, 

- 1416. 2 Sgr. 
Leerede over Psalm 65, 5 en Rom. 7, 14. 4 Sgr. 
Over de ware Zelfsbeproeving by het nadern tot des Heeren Avondmaal. 3 Sgr, 
Over de artikeln van ons algemeen Christelyk geloof: 

»Opgevaren ten Hemel“, 3 Sgr. 
»sittende ter regterhand Gods, des almagtigen Vaders“, 3 Sgr. 
ylk geloof in den Heiligen Geest“. 5 Sgr. (4. Uitg.) 

De Tien Geboden eene vurige Wet. 3 Sgr. ‘ 

Jn franzöſiſcher Sprache: 

La verité dans le coeur. Discours par H. F. Kohlbriigge. 
Sermons sur les deux premiers chapitres de la premiere Epitre de Saint 

Pierre, traduits de Allemand, de H. F. Kohlbriigge. 

Paris. Grassart, libraire-éditeur. 1853. 1.Thlr. 20 Sgr. 

In englijdher Sprade: 

London 1853: Partridge and Oakey, 34, Paternoster Row. 
Sermons on the first Epistle of Peter by H. F. Kohlbriigge D. D. of 

Elberfeld, Germany. With an introductory preface by the Rev. 
Octavius Winslow, D. D. 2. edit. 

The seventh Chapter of the Epistle of Paul the Apostle to the Romans 
Copiously paraphrased by H. F. Kohlbriigge, D. D. of Elberfeld 1854. 

By the same author: 

The Parable of the Talents; the Shepherd and his sheep; the Wedding 
garment, 

Three sermons. 
Sermon on the Tenth commandment. 
The ten commandments: a Fiery law. 
Sermon on the third commandment. 
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Die zehn Gebote, 
ein 

fenriges Geſetz. 

Predigt 

über 

5 Bud) Moſis, Cay. 33, Vers 2 

H. F. Kohlbriigge, 
Doctor der Theologie und Paſtor der niederländiſch-reformirten 

Gemeine zu Elberfeld. 

Gehalten am 29. Juni 1851. 

Vierte Auflage. 

Verlag der nicderl.-rejorm. Gemeine. 
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Elberfeld 1855. 

* In Commiſſion bei Wilh. Hafjel. 



Gefang vor der Predigt: 

Pſalm 81 Vers 12—16. 

Thue auf den Ptund, 

Zeig mir dein Verlangen! 

Sieh den Gotteshund: 

Alles bin ich dir, 
Du wirft ftets von mir 

Volle Gniig entpfangen. 

Voller Huld hab id 

Israel gelocet; 

Dod mein Volt hat mid 

Nimmer angebsrt, 

Sondern ganz bethort 
Stets fein Herz verſtocket. 

Drum gab ich fie bin, 
Die fühlloſen Thoren, 

In verkehrtem Sinn, 
Ließ ſie ſelber ſehn, 

Daß, die mich verſchmähn 

Immer ſind verloren. 

O, gehorche doch 
Mir mein Volk auf Erden! 

Möchte mich auch noch 

Israel verſtehn, 

Meine Wege gehn, 
Mir gefällig werden. 

Bald, ja bald würd ich 
Deine Feinde dämpfen; 

Hör, es ſoll für dich 
Wider dieſen Schwarm 

Mein allmächtger Arm 

Bis zum Siege kämpfen. 

Zwiſchengeſang. 

Pſalm 119 Vers 3. 

O, möcht mein Weg dir ganz geheiligt ſein, 

Und ich hier ſtets nach deinen Rechten wallen! 

Ich will mich dir von ganzem Herzen weih'n. 

Richt meinen Gang nach deinem Wohlgefallen! 
Sieht, Herr, mein Aug anf dein Geſetz allein, 
So werd ich nie in Spott und Schande fallen. 

— —— 



Heidelberger Katechismus, Frage 92: 

Wie lautet das Gefeh des Herren? 

Gott redet alle dieſe Worte: 

Das erſte Gebot. 
Sch bin der Herr dein Gott, der ich dich aus Egyptenland, aus dem 

Dienfthaus gefithret habe: Du follft feine andern Götter vor mir haben. 

Das andere. 
Du follft div fein Bildnig, noc irgend ein Gleidnif machen, weder 

deß das oben im Himmel, nod def, das unten auf Erden, oder def, das im 
Wafjer, unter der Erde ift: Du follft fie nicht anbeten, nod) ihnen diener. 
Denn ich der Herr dein Gott bin ein ftarfer eifriger Gott, der die Miffethat 
Der Vater heimſuchet an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied derer, 
Die mid baffen: Und thue Barmberzigfett an viel Taujenden, die mic lieben 
und meine Gebote halter. 

Das dritte. 

Du follft den Namen des Herrn deines Gottes nicht mifbraudhen: 
— der Herr wird den nicht ungeſtraft laſſen, der ſeinen Namen miß— 
braucht. 

Das vierte. 
Gedenke des Sabbathtages, daß du ibm heiligeſt. Sechs Tage ſollſt 

du arbeiten und alle deine Werke thun, aber am ſiebenten Tage iſt der Sab— 
bath des Herrn deines Gottes, da ſollſt du keine Arbeit thun, noch dein Sohn, 
noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch 
dein Fremdling, der in deinen Thoren iſt. Denn in ſechs Tagen hat der 
Herr Himmel und Erde gemacht, und das Meer und Alles, was darinnen 
iſt, und ruhete am ſiebenten Tage. Darum ſegnete der Herr den Sabbathtag 
und heiligte ihn. 

Das fünfte. 
Du ſollſt deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du lange 

lebeſt im Lande, das dir der Herr dein Gott gibt. 

Das ſechſte. 
Du ſollſt nicht tödten. 

Das ſiebente. 
Du ſollſt nicht ehebrechen. 

Das achte. 
Du ſollſt nicht ſtehlen. 

Das neunte. 
Du ſollſt kein falſch Zeugniß reden wider deinen Nächſten. 

Das zehnte. 
Laß dich nicht gelüſten deines Nächſten Hauſes, laß dich nicht gelüſten 

deines Nachſten Weibes, nod ſeines Knechts, noch ſeiner Magd, nod) ſeines 
Ochſen, noch ſeines Eſels, noch Alles, was dein Nächſter hat. 



Fert: 5. Bud Mofis 33, Bers 2- 

„Zu feiner rechten Hand ijt etn feuriges Gefeg an fie.” 

— e —ñ — 

Ich muß in dieſer Morgenſtunde abermal anftreten gegen 

einen Irrthum, der allerwärts der ganzen Chriſtenvölker wie der 

einzelnen Menſchen Wohlſtand, wahres Lebensglück, äußere wie 
innere Ruh und Frieden fortwährend zerrüttet: ich meine den 

Irrthum in Betreff des Geſetzes Gottes. Schlagen wir die 
Bücher auf, welche in die Welt hinein gedruckt werden, ſchlagen 

wir die Bücher der Herzen auf, ſo leſen wir in denſelben faſt 
ohne Ausnahme Aeußerungen, welche dem Teufel, der nicht leidet 

daß ein Menſchenkind es gut habe, Freude machen, die aber 
den heiligen Geiſt, der des Menſchen Glück will, um ſo mehr 

betrüben müſſen; Aeußerungen, durch welche das Geſetz Gottes 
geſchwächt, ja, zum Pflaſter gemacht wird, worüber der Menſch, 

belaſtet mit einer unheilvollen Bürde, die er für ſeinen Schatz 
hält, ruhig und unruhig hinwegtritt; der Arme, er weiß nicht, 

daß er ſich das zu einer Brücke macht die ihn in den Abgrund 

führt, was ihm nach Gottes Rath ſein ſoll ein freier Zugang 
zu einer ſichern Wohnung, voll von Reichthümern, beſtändiger 
Ruhe, Ehre, dauerhaftem Wohlſein und ewigem Glück. Was 
wir faſt allerwärts leſen, faſt allerwärts vernehmen, iſt es nicht 
dieſes: „Das Geſetz Gottes, nun ja, was ſoll das? Das war 

ja eigentlich doch nur für die Juden. Mag ſein, daß die zehn 
Gebote auch mir zugehören, aber was thut das zu meiner Selig- 
feit, gu meinem Lebensglück? Bch follte fie freilich wol halten — 
aber wo ift denn ber Menſch, der vollfommen fein follte? Sch . 
weiß es wohl, daß ich die Gebote iibertrete, aber was bin ich 
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aud) anders als ein Sünder, und find tas Andere nicht aud — 

find nicht alle Menſchen Sünder? So bin ich denn nicht beffer 
als alle Menſchen, aber auc) nicht ſchlechter. Ich kann aber 
aud) die Gebote Gottes gar nicht halter — daraus erfennt 

man dod) nur fein Elend — und müſſen wir nicht Alle aus 

Gnaven felig werden? Man fann fich ja den Himmel doch nicht 

mit Werke verdienen! Wir find nicht römiſch, wir find Pro- 
teftanten, Evangeliſche, Lutheriſche, IMeformirte. Ich veradhte 
aber darum die Gebote Gottes nicht. Das fei ferne! Wenn 
idy aud) weig, dak id) jest nicht darnach thue und handle, ih 

werde aber gu gelegener Beit dod das Meine aufbieten um es ju 

thun, wenn ich nur Hülfe befomme, wenn Diefes und enes, 

was mix im Wege ift, wird aufgeraumt fein — und über— 
raſcht mic) inzwiſchen der Tod, wolan, fo ijt doch Gott gut. 
Sch habe wol einmal von Schächers-Gnade gehirt, die wird 
denn auc) wol fiir mich beveit jtehen; wenigſtens hoffe ich es. — 

Sh hoffe auf Gottes Barmberzigfeit. Darum beunrubhige mid 
nicht weiter — ich will von dem Gefege nichts wifjen. Halte 
mir das Evangelium vor, fo werde ic) froh; — und thue du 

mir etwas zu Gefallen, rag du mit mir gehſt auf meinem 
Wege, fo will ich div aud) was zu Gefallen thun; thue du deine 
Pflicht, ſo will id) fie aud) thun. Auch geht's mit der Hei- 

ligung fo nicht mit einent Male — wenn ich erft hetlig werde 
geworben fein, fo will ic) auch die Gebote bejfer-halten. Uber 
das hat noch Zeit, und diesmal habe ich andere Dinge zu thun. — 

Und wer kann denn auch fo leben! wir find hier nicht in einem 

Paradiefe, fondern in einer Wiiftenet, tr der Welt leben wir 
_ und da müſſen wir erjagen was uns Noth thut, dak wir ohne 

Schaden davon fommen, die Rechnung mit Gott machen wir 

ſpäter ab!” 
Das ift die Sprache bes Geſpöttes womit bas Geſetz und 

sugleic bas dauerhafte Glück fiir dieſes wie für jenes Veber 

abgewiefen wird — und die Menſchen ſchlagen fic) Lieber für 

den Genuß augenblidlicher Luft mit dem Elend herum, und lei— 

pen Lieber die Pein des fie anflagenden Gewiffens, als dag fie 

fic) aud) nur einen Augenblick befinnen und fic fragen follten: 

Was ift unſer Beginnen? was — wir? worauf läuft es 

hinaus? 
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Und Mancher der da meint bedachtſam einherzugehen, wird 

ſich zu helfen ſuchen mit einem Glauben den er ſich ſelbſt auf— 
gedrungen, wird dabei Chriſtum rühmen als die einzige vor 

Gott gültige Gerechtigkeit, wird von ſeiner Genugthuung und 

Stellvertretung hohe Dinge ausſagen — mit fetnem glänzenden 

blechernen Schwert durch die Lüfte und Nebel hauen, als zer— 
hiebe er jeden Feind: — und er richtet doch nur alle ſeine 

Schläge gegen fein eigenes Lebensglück — Wo das Geſetz ſoll 
gehandhabt werden, da hat er wol bald etwas erfunden, zu be— 

ſchönigen die Pfade des Todes, die er wiſſentlich geht. Ach! 

ſo viele Geiſter der Menſchen es gibt, ſo viele Mißdeutungen 

des Geſetzes gibt es; es wird faſt überall unter die Bank ge— 

worfen. Die zehn Gebote, ſie ſcheinen Keinen anzugehen, Alles 
iſt ſchnell mit einer Lüge bei der Hand. Niemand will ſie im 
Beſondern übertreten haben — und hier ruft man: Chriſtus iſt 

hier! und dort ruft man: Chriſtus iſt hier! — oder: Nun 
wolan denn, ich bin auch noch unbekehrt! — oder man verſteckt 

ſich hinter ſeine Ohnmacht, hinter die Unvollkommenheit der 

Heiligung. Morgen, morgen, ſo heißt es allerwärts, nur nicht 
heute. 

Darum höret mich, ihr ſeiet jung oder alt, gläubig oder 

ungläubig, bekehrt oder unbekehrt — höret, was das Geſetz iſt; 
wie es gehalten wird; weß ein Jeder von euch gewärtig ſein muß, 

wenn er es in den Wind ſchlägt; und wieder: welchen Lohn der 
empfangen wird, der bei demſelben bleibt. 

Das Geſetz iſt der reinſte Ausdruck des Willens unſeres 

ſouverainen Gottes, des Gottes der uns geſchaffen, der uns 

Menſchenkindern die Erde gegeben hat, damit wir es auf ihr gut 
haben, und der uns auch einen Himmel gemacht hat, daß wir da 

hineinkommen und ewig bei ihm glücklich ſeien, wenn wir dieſe 

Erde verlaſſen müſſen durch den Tod. 
Damit wir es hier auf Erden gut haben und dereinſt in 

den Himmel kommen, gab er uns ſein Geſetz. Das innigſte 

Weſen Gottes iſt darin ausgeſprochen. Fragſt du, wer iſt Gott? 
und was wiſſen wir von Gott? Schlage die zehn Gebote auf, 
ſo ſiehſt du Gott in aller ſeiner Herrlichkeit, in allen ſeinen 
Tugenden und Vollkommenheiten, ſo ſiehſt du, daß er unaus— 
ſprechlich gut iſt. Er gibt uns in wenigen Schriftzügen, die ein 
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Kind im Gedächtniß behalten fann, mit feinem eigenen Pinger 
bas ganze Chun an, das er von uns fordert; in zwei Worten 
jagt er uns, was wir ju beobadhten haben: feinen Sabbath zu 
heiligen, und gu gehorden unfern rechtmapigen Vorgeſetzten, — 
in acht Worten, was wir zu vermeiden haben; und in fo wee 

nigen Worten ſchafft er uns Thaten, dak wir im ihnen einher- 

gehend, an jedem Unglück vorbet, in Glückſeligkeit (eben hier und 
dort — und jedes Wort ſpricht e8 Laut aus: Schauet Gottes 
@iite! auf diefen zehn Pfeilern ruhet euer ganzes Lebensaliic 
und bas Glück eurer Kinder und ihrer Minder nach ihnen, bis 

in's taufendjte Glied! 

Und feurige Pfeiler find’s — fie find ebenſo viele Lichtſäu— 

len, dag wir in uns die verderbenden und unfer und unferer Rin- 

der Glück zerftdrenden Werke der Finſterniß anf der Stelle 

erblicken können; es ift ein feuriges Geſetz — feurige Thaten 
ſind's, ſie werden gethan in Bezeugung der Kraft von oben herab. 

Iſt man einmal darin, in dieſen Thaten: man kommt in ihnen 

voran, bewegt und getrieben von allmächtiger Kraft — und geht 

grade vor ſich her, zerbricht und zermalmt Alles was denſelben 

widerſteht. 

Das iſt das Geſetz, das ſind die zehn Worte. Nochmals, 

feurige Thaten ſind's, — wer darin iſt, der muß glücklich ſein hie— 

nieden; und himmelwärts iſt ſeine Fahrt — und er kommt hinein; 

das ſagt Gott, das ſchafft er in dieſen Worten. 
Aber wie hält man dieſes Geſetz? Wie kommt man in 

dieſe zehn Worte, in dieſe Thaten hinein? Schaue erſt, wie 

Gott es hält! „Ich bin der Herr, dein Gott,“ ſagt er zu dir, 

„ich führe dich aus der Hölle und aller harten Knechtſchaft.“ 

Er hat's geſagt, gibt es nun da einen andern Helfer, einen an— 

dern Gott? oder läßt er dich ungetröſtet gehen, und ſchnitzelt er 

dir Bilder? Gibt er dir Puppen, daß du niederknieeſt vor einem 

Dinge, das du in den Ofen werfen oder zum Straßenpflaſter 

brauchen kannſt? Gibt er dir zum Gebrauche als einen nie ſich 

mindernden Schatz einen andern Namen, als den einzigen 

unter dem Himmel gegebenen, wodurch wir ſelig werden können? 

Will er auch, daß du dich den Sonntag plageſt mit der Arbeit, 

nachdem du dich ſechs Tage damit geplagt? Oder verurſacht er 

dir etwa Zank und Zwietracht auch nur mit einem Worte? 
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Verheißt er dir nicht, ſo oft du deinen Geburtstag feierſt, ein glück— 

ſeliges Jahr vor und nach noch obendrein? Gibt er dir nicht 
gute Obrigkeit, die das Schwert führt, dich und dein Leben und 

das Leben der Deinen zu ſchützen? Beſtellet er nicht den ſeligen, 

glücklichen und fruchtbaren Hausſtand? Schlingt er nicht vor 
und nach um zwei Herzen das feſte Band, härter als Diamant? 

Hält er nicht aufrecht die größeſte Treue welche anf Erden beſteht, 

die Treue zwiſchen Mann und Weib? Krönt er dich nicht mit 

dem Vater- und Mutter-Namen? Hält er nicht mit Einem 
Worte dir die Geſundheit, mehr werth als alles Gold, aufrecht, 

auf daß nicht der Pfeil der Hurerei dir dein Leben zerſpalte und 
das Gift der Weichlingsſünde dir nicht alles Gebein durchfreſſe, 
Gewiſſen, Gedächtniß und Verſtand zerrütte? Uud wiederum: be— 

ſtellet er nicht aller Welt gute Polizei, auf daß dein Eigenthum 

dir geſichert bleibe? Macht er dich nicht mit Einem Worte ſpar— 
jam, fleißig, arbeitſam; fequet und mehret er nicht fo bas Deine? 

Oder läßt er auf div etwas fiben von Flecken und Schuld, wenn 

dic) der Teufel verflagt vor ſeinem Richterftubl, Falſches und 

Wahres von dir ausfagt — du aber hinauffeufzeft mit dent Zöll— 

ner: ,, Gott fet mit mir Sünder verſöhnt“? Und dag ich es 
kurz faſſe: Hat e8 ihn je gelüſtet, daß pu dein Haus, dein Weib, 

deinen Knecht, deine Magd auf fetnen Wltar brichteft? Hat er 
je Böcke hegehrt von deinem Stalle, Minder von deiner Heerde? 

Hat er nicht vielmehr deine ganze Geligfeit, dein Lebensgliic 

dargeftellt ohne vich, ohne daß er dabei von dir einen Pfennig 

begehrt? Verhilft er dir micht felbjt zu einer Madel und gu einem 

Nagel? Gibt er nicht Wiles, Wlles mit feinem Cingebornen: 
die Hille und Fille? 

„O gewiß, das thut Gott; aber wir, wie follen wir das 

Geſetz halten?” Ach antworte: ein jeglicher fange nur an, und 
zwar heute. „Wie?“ Allererſt mit bem fich felbjt verflagen vor 
Gott, mit dem wabhrhaftigen Belenntniffe: „Ich, ich bin ein 
Uebertreter aller diefer guten Gebote. Mein, ich fuche mein 
Glück nicht, fondern bin nur auf meine Luft aus. Du, o Gott, 

behältſt Recht in deinen Worten, wenn du mir fagft, dag ich ein 
Ucbertreter bin und mein Heil mit Füßen trete, bas bod) nur 

bet dir ſteht.“ Seht, meine iebett, das ift der erjte Schritt 

zum Halten der Gebote Gottes. Aber da ſteckt's ſchon, daß der 
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Menſch ſich felbft rechtfertigt, und fic) in feinen eignen Augen 
Heilig und fchuldlos diinft, und ba fann man 3. B. die Aus— 
lequng ber Worte: „Nicht wirft du ſtehlen“ vernehmen und nicht 
einmal d'ran bdenfen, daß man geftohlene Gachen in der Taſche 
und im dem Schrank hat; — denn ach, wie blind, wie blind ift 

der Menſch ohne Licht ves Geijtes, ohne Sünden aufoedende 

Gnade! Und eben da, wo man gegen die Mahnung des Geiftes, 
aus Gigenliche die Augen verſchließt vor fetnem eignen BVerderben, 
weift man das Geſetz ab, andere follem e8 bewabren, felbft 
qretft man nach dem Cvangelio und bleibt fteden in ber 

Sünde. 

Aber einen Schritt näher, wenn du es halten möchteſt: 

Gott redet alle dieſe Worte. Thuet doch alle die Ohren davor 
auf! Nicht ein irdiſcher Kaiſer, König, Papſt; nod) viel weniger . 
Weib, Kinder, Nachbarn, gute Freunde; noch viel weniger, ob 
man Schaden driiber leiden fann, und dabei viel Ungliid, Leiden, 

Kreuz und Trübſal finden wird; nicht Hunger, Schwert, Blöße, 

RKilte und Verfolgung: arf hier gehirt werden. Gott redet 
alle biefe Worte — und on biſt Menſch; dein Gouverain 
gebietet, der höchſte Kinig — und du bift fein Geſchöpf, fein 
Unterthan — und wie der ungehorfame Goldat, der feige, der 
bem Feinde gehordhende die Kugel verdient, und jedes Majeſtäts— 
verbrechen nad) Fug und Recht mit dem Vode geftraft wird — 

fo verdienet Wiles bas ewige Feuer, was die Kugel des Schaden— 

leidens, des Lebengverluftes mehr fiirdtet als feinen Gott, 

und mehr auf die Worte eines fterblichen Menſchen hordt, als 

auf die Stimme des Herrn Herr, vor der die Erde jittert, die 

Berge beben, die Felſen zerfpringen, die reißendſten Ströme ſtill 

ftehen ! 
OD, die zehn Gebote, ihr Kinder, ihr Crwachfenen! Sie ftehen 

nicht nur in eurem Catechismus, nicht nur auf cinem Bibelblatte, 

fie find ein feuriges Geſetz zur Rechten des Herrn! Gott redet 

alle dieje Worte — und wer da meint, er wiffe den Willen 

Gottes nidt in dieſem ober in jenem Stück: er gebehrdet fic) nur 

jo, weil er das Lieber hat, was Fleiſch und Blut ihm cingegeben, 

weil er feine licbe Yuft fucht. — 

Gott vedet alle dieſe Worte, und wie ift er uns fo nahe! 

„Bettete ich mir in die Halle, fiehe, fo bift du aud) ba. Sprache 
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ich: Finſterniß möge mich decken, ſo muß die Nacht auch Licht um 
mich ſein“. (Pſalm 139.) 

Und doch ſpielt ſo manches Kind, ſo mancher Jüngling, ſo 

manche Jungfrau, ſo mancher Erwachſene über dem Abgrunde, 

ſammelt ſich die Blumen der Luſt, hört mich indeß, hört das 
Evangelium, wiegt ſich damit ein, weiſet das Geſetz ab, beachtet 
es gar nicht — und plötzlich tritt der Lod durch bie Fenſter. — 

Was dann? Was, wenn die Stimme in's Ohr donnert: Ewige 

Verdammniß! Wer fühlt ſich erſchüttert? wer ſich verloren? Er 
horche! Du kannſt das Geſetz nicht bewahren, du die Gebote 
nicht halten, und willſt es auch nicht, und dennoch müſſen Gottes 
Rechte durch dich mit ganzem Ernſt gehalten ſein. Ohnmacht, 
tiefes Verderben, Abfall von Gott in Adam entſchuldigen hier 
nicht. Gott redet alle dieſe Worte. 

„Was bleibt mir denn für Rath, daß ich das Geſetz be— 
wahre, wenn id) doch nicht fann? Was fiir Rath, etwas wieder 

gut 3u machen, ta ich Wes verdorben habe? Hier ift der nachfte 

Schritt zur Bewahrung ves Gefeses, gum Halten der Gebote 
Gottes: das Befenntnif: ,, Sch fann Nichts wieder gut machen, 
mit allen meinen Werfen nicht; ich ftece bereits in Adam in 
bem Tod"; pas Bekenntniß: „Ich Fann nicht und doch is 
mug; ich foll, id) will. Gott redet alle diefe Worte. Cr foll 
feinen Willen haben, gehe ich auch darüber gu Grunde“. Iſt 

einmal dieſe Wahl gethan, da gebe es tenn einen Kampf auf 
Leben und Tod, das Wie gu finden, wie man in diefes fenrige 

Geſetz, in diefe Thaten Gottes Hineinfomme um davin gewandelt 
3u haben; das Wie, e8 wird endlich gefunden. Als Sünder, 

was fage ic)? gleichfam als eine abgetriebene Frucht kommt man 

ba Hinein, findet man fich mit cinem Wale inmitten aller guten 
Werfe. Als Siinder, al8 Uebertreter von Jugend an, als Ciner, 

ber nichts mehr einzubringen, ntchts zu forderm hat, wird man 

in allen guten Werfen gehalten, daß man thut, wie von felbft 
und ungezwungen, den Willen Gottes, den guten, den wohlge— 
falligen, den vollfommenen, und hat etnen vernünftigen Gottes- 

bienft, indem man feinen Leth begibt zum Opfer, das da leben- 

big, heilig und Gott wobhlgefallig fet. Wl Sünder ftirdt man, 

ftirbt wie der Schächer, und ftirbt dod) mit einem guten Ge- 
wiffen vor Gott und Menſchen, und eine Unzahl von guten 
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Werfen folgen Cinem nach. Das Wie, es wird gefunden, wenn 
man rein dem Gefebe abftirbt, fiir fo viel wir als aus uns 
Gotte Friicte bringen follten — abftirbt in dem Tode Chrifti 
— und mit thm vermablet, mit ihm auferwedet wird aus Tod- 

ten amt Glauben, welchen Gott wirfet mit Macht. Da ift Chri- 
ſtus ber Mann, und fruchtbar ift die finderloje, erſtorbene 

Mutter. Das Wie, nochmals, e8 liegt fiir uns flav und deut- 

lich aufgeſchlagen und leuchtet im Lichte pes Geiſtes im Tten 
Gapitel bes Briefes Pauli an die Römer: „Nun aber find wir 
non dem Geſetze los, indem e8 geftorben ijt das uns gefangen 

hielt, alfo, dag wir dienen im. neuen Weſen des Geijtes und 

nit im alten Wefen des Buchftabens” — und wie die Sterne, 
welche die Hand Gottes gefiet, über dem glifernen Meer ber 
HimmelSfefte leuchten, fo Leuchtet, glangt und ftrahlt das feurige 

Geſetz in den Worten des Apoftels an die Ephejer: „Sein Werk 

find wir, in Chriſto Jeſu gefchaffen in guten Werfen, welche 

Gott zuvor bereitet, daß wir darin follten gewandelt haben.” 

(Cap. 2, 10.). 
Und fraft diefer Schöpfung rufe ic mit dem Apoftel in die 

Gemeine hinein: „In Chrijto Sefu gilt weder Beſchneidung nod) 

Vorhaut etwas, fondern eine neue Creatur“ (Gal. 6, 15.) — und 

wiederum: „Durch Sefum Chrijtum ift mir die Welt gefrengiget 

— und id der Welt” (v. 14.) — und wiederum: „Die Beſchnei— 

bung ift nichts und die Vorhaut ift nichts, fondern Gottes Gebot 

alten.” (1. Gor. 7, 19.) 
Wo Chriftus auferftanden iſt von den Todten und figet zur 

Rechte Gottes, wo alfo das feuvige Geſetz in ihm, in Chrifto, iff; 

wo Gott, der Vater wirket, hineinwirket mit der Macht dieſer Auf— 

erftehung in alle Glaubigen hinein; wo es cinen ewigen Geijt gibt, 

ben Heiligen, ben burd des Lammes Blut erworbenen, einen Geijt 

ber fic) in das Rad des Rathes Gottes hineinwirft, daß es von 

felber geht: — da entſchuldige fic) Niemand mit feiner Ohnmacht. 

Es wird hinausgeworfen, was nicht mit will! Was aber mit will, 

da ijt Kampf, da ijt Streit, da ift ein ewiger Bruch mit der Welt, 

mit der Sünde, mit dem Götzendienſt, mit dem falſchen Evangelio; 

und wird man auch wiederholt und wiederholt, und nochmal wieder 

von der Sünde überraſcht, umſtrickt, gefangengeführt — da iſt 

nicht Raſt noch Ruhe, bis man's hat. — „Was?“ Das, was die 
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Gemeine fo ausſpricht: „Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und 
Stirfe.” (Sef. 45, 24.) bis man fich befindet, wo?" in dem 
feurigen Gefege, zwiſchen den zehn Pfeilern des Heiles, mitten in 

pen Thaten des allmachtigen Gottes, der eben den Schwachen Kraft 

gibt und den Glenden herrlid) Hilft, dag nicht die Sünde König 

iiber Ginen fet, fondern die allmächtige Gnade. 

Und wo diefes nicht Wahrheit ift im Sunern, wo nidt ein 

rechtfhaffenes Wefen in Jeſu ift, da Hsre nun auch ein Seder von 
eud), we ev gewartig fein mug. — Goll ich es in einem Worte 

jagen? Der ewigen Verdammniß! ,,Weil ich denn rufe und ihr 

weigert euch, ic) rece meine Hand ans und Niemand adtet darauf, 
und faffet fahren allen meinen Math und wollet meiner Strafe 
nist, fo will Sch auch lachen in eurem Unfall, und eurer fpotten, 

wenn da fommt, das iby fürchtet. Wenn über euch fommt wie ein 

Sturm, das ihr fürchtet, und ever Unfall als ein Wetter, wenn 
über eud) Angft und Noth kommt“. (Sprüchw. 1, 24.) Höret 
das, ihr thörichten Sungfrauen, die ihr auf die Hochzeit aus feid 
und nidt an das feurige Geſetz denfet, dann werdet ihr fommen 

und klopfen: „Herr Sefu, the uns anf!" —antworten aber wird. 
er, er, der Briutigam: „Wahrlich, th fage euch, ich fenne euch 

nicht’. Höret das ihr, die ihr betm Mahle ſitzet ohne Hochzeits— 
kleid: „Freund, wie bift du hereingefommen, und haſt doch das 

hochzeitlidhe Rleid nicht an? — Bindet thin Hande und Füße und 
werfet ifn hinaus in die duferfte Finſterniß.“ Höret, ihr Whe, die 
Worte des Evangeliſten an uns: „Laſſet euch) nicht verführen 

(weder durch Menſchen noch durch eure Luft), weder die Hurer, 
nod) die Abgöttiſchen, noch die Chebrecher, nod) die Weichlinge, 

noch die Knabenſchänder, noch die Diebe, noch die Geisigen, noth 
die Xrunfenbolre, nod) die Lafterer, noch die Rauber werden das 
Reich Gottes ererben. Laffet uns nicht Hurerei treiben, wie Etliche 
unter ihnen Hurerei trieben, (nicht allein geiftliche, jondern and) 

feibliche) und fiefen anf einen Tag dret und zwanzig taujend. Laffet 

ung aber auch Chrijtum nicht verfuchen, wie Etliche von Senen thn 

berfuchten und wurden von den Schlangen umgebradt.” (1 Cor. 10.) 
Wie, du michteft gehiren zu denen, die die Welt iiberwunden haben 

turd bed Yammes Blut und durch fein Zeugniß, und mittler- 
weile im Unglauben mitmachen im Gigendienft der Welt? W er- 
ten dich die Götzen vetten, wenn Gott div antwortet: „Laß div 
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tren und anf ewig. Wie? du willjt ein Befenner der Wahrheit 

fein, des einzigen Namens in welche Grrettung ijt, und du 

ſchämſt dich mittlerweile dieſes hehren Namens vor cinem Men- 
ſchen der Heu ijt, und überſiehſt die Worte: „Ich will mid 

deiner auch ſchämen, wenn ic) in meiner Herrlichfeit komme.“ 

Wie? du willſt ein guter Chrijt fein, und doch am Sabbath 

deine Luft fuchen, und überhörſt das Wort: „Ihr wartet wohl 

auf viel, und fiehe, es wird wenig, und ob ihr es fchon heim 
bringet, fo zerftaute ich e8 doch. Warum das, fprict rer Herr 

Rebaoth? Darum, dag mein Haus fo wüſte ftehet, und ein jeg— 

licher etlet auf fein Haus. Darum habe ich die Diirre gerufeu 

liber alle Urbeit dev Hände.“ (Hagg. 1, 9—11.) O, ihr Ael— 
tern! giehet eure Minder auf in dev Zucht und Vermahnung jum 

Herrin, bleibet daheim und pjleget fie mit finnigem Borbilde, 
daß euch die Pflanzen nicht zu Geifelruthen werden! O, ihr Mine 

per! gehorchet ihr enern Eltern nicht, fo ſchleppen euch eure Minder 
an dem Haare und machen euch das ganze Leben 3u Galle umd 

Wermuth! O, ihr Ungehorfamen euern Lehrern, eurer Obrigfeit: ihr 

—— auf immer euer und eurer Nachkommen Glück und Se— 
gen! O, ihr, die ihr den ganzen Tag nur mordet mit der Zunge, 

in Zank und Zwietracht, es ſtehet euch eine Ewigkeit bevor des 

Zankes unter den Teufeln in der Hölle und daſelbſt ein ewiges 
Zähneknirſchen! O, ihr Weichlinge und Wollüſtige, ihr Verächter 
des heiligen Eheſtandes und der ehelichen Treue! wer den Tempel 

Gottes zerſtöret, den wird Gott zerſtören! O, ihr Unehrliche! 

welch einen Fluch häufet ihr euch auf in dem Schrank für eure 

Nachkommen. O, ihr Verläumder, wie werdet ihr entrinnen, 

wenn Gott am Tage Chriſti alle eure verborgene Tücke und That 

wird an den Tag bringen! O, ihr, vie iby nicht leiden könnt dap 

— Nächſter es gut habe, und wellet Das was eures Nächften 

: feid eingerenE Nabed’s Weinberges, und wie Whab und fein 

ent Haus ausgerottet wurde! 

D, wie viele heiße Thränen find ſchon vergoſſen der Fol- 

get wegen, dag man bie Gebote Gottes nicht geachtet und dev 

böſen Luft geboreht — und o, wenn man nur, wo man Pein 

nun mitten im Verderben liegt, fich aufmacht ju Cott, und 

(2) 
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ſchüttet vor ihm Alles aus, und hält an um Gnade um Chriſti 

willen, um Herzensänderung, um wahrhaftige Bekehrung, ſonſt 

— ewiges Heulen, ewige Thränen, und die löſchen doch die 
Flammen der Hölle nicht. Aus den ſchlechten Dingen hinweg, 

ein Jeglicher von euch, der ſich in denſelben befindet! Heute 

noch iſt es der Tag der Seligkeit! — aufgeſchaut auf die Be— 

lohnung, welche da iſt für einen Jeglichen der ſich in Chriſto 
in dem feurigen Geſetze befindet, der in Chriſto bleibet in ten 

Thaten Gottes, ausgefprocen in den zehn BWorten, in den 

Thaten fiir uns geſchaffen, in den Werke mele Gott zuvor 

bereitet. 
Es wirft ein Uebertreter aller Gebote des Herrn, ein 

Götzendiener, der da ſteht vor dem Richterſtuhl Gottes, ver— 
dammt, verloren, verklagt, vom Teufel gebunden, die Götzen aus 

der Hand; in die Hölle, wo er hinein ſoll, wirft er ſie — und 

er ſelbſt, er wirft ſich auf das Lamm, das vor dem Stuhle Got— 
tes ſteht und ihn in ſeiner Verlorenheit freundlich anſieht; er 

wirft ſich auf dasſelbe, ſo wie er iſt — und dieſes Lamm es 

trägt ihn durch die Fluthen des Zornes und des Todes hindurch 

in die Gefilde ſeliger Unſterblichkeit, in das ſelige Licht des Ant— 
litzes des Vaters; dort hat er ewigen Frieden und ewige Ruhe. 

Er hat das Gebot gehalten und alle Teufel, alle Geiſter des Ab— 
grunds in der Luft werden ſeiner nicht habhaft, die Engel Gottes 
tragen ihn hinüber, hindurch. 

Hat Einer geheiliget den Namen Gottes, herbeigerufen in 
ſeiner Noth den Namen deß, der allein helfen kann: — er hat 
gehalten das Gebot — er ſoll die Belohnung haben. Er hat 

ſein Alles auf mich geworfen, ſo will ich ihm aushelfen. 
Hat Einer die Ruhe Gottes der mühſamen Werkheiligkeit 

vorgezogen, und demnach den Tag des Herrn gewählt, zu ler— 

nen anzufangen den ewigen Sabbath — hat er treulich gearbei— 

tet im Schweiße ſeines Angefichtes fechs Tage — und am Lag 

res Herrn feines Gottes läßt er fic) mit Manna fpeifen: — er 

Hat gehalten das Gebot — er foll am Samstage fiir ren Gams- 
tag, fiir den Gonntag und fiir den Montag haben, denn er hat 

geglaubt: die Speife und ber Bauch verderben, aber Gottes Ge- 

Hot währet. | 
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Annod (eben Sem und Baphet fort in allen Gläubigen — 
und Cham, der fic) über feinen Vater erhob, und Kanaan mit 
ihrer Macht und Pracht, mit ihrem Stolze und päpſtlicher Ge- 
finnung, fie find ſpurlos verſchwunden, ausgerottet von der Erde. 

Und Gott, mein Rind, Gott hat Geduld mit deinen Ge— 
brechen, wenn du mit Ehrfurcht behandelft die Gebrechen der 

Aeltern und aller dever, durd) deren Hand uns Gott regieren 
will. 

Selig find die Hriedfertigen, fie werden Gottes Minder hei- 

fer, Kinder des Gottes, der den Segen und das Leben gebietet; 
aud) Stephanus mordete nicht, ev brachte die Friedensbotſchaft 

und Lief fic) morden und betete fiir feine Murder; — er er— 

fangte die Belohnung, eine reiche: Saulus ward Baulus, — der 
Wolf ein Lamm, ein Reh auf den Bergen. 

„Darüber bin id) nicht Herr, das ift micht mein, das ge- 

Hort der Heiligen Ehetreue und ebelicher Pylicht zu“ — |, wie 

follte tch dem mun ein folch großes Uebel thun und wider Gott 

fiindigen?" fo Sofeph, dev Sohn Jacobs bes Patriarchen — und 

jein Veith mupte zwar dafür im Eiſen liegen, aber nur fo Lange 

bis die Belohnung fam, und die Rede. des Herrn ihn durchläu— 
tert hatte, da fandte dev Konig Hin und ſetzte ihn gum Herrn 

liber alfe feine Gtiter und gab ihm die vornehmſte Erbtochter 

Egyptens zur Gemabhlin. 
Nicht nahm Abraham von der Beute Godoms, er plagte 

fic Lieber, beguiigte fic) lteber mit bem ber uns gelehret zu bee 

tet: Unfer tiglides Bred gib uns heute — und ehrlich währt 

amt längſten, Gott hat ihn reich gemacht — und was felbjt von 

feinent fleiſchlichen Gefchlecht bis auf dieſen Tag nur etwa ehrlich 
fein wiff, befontmt bald ben Namen eines reichen Juden. 

Moſes warf fich im den Rig für eim Volk, das Gott feiner 
Splechtigfeit wegen umbringen wollte, und für die, die bet Gott 

einen übeln Namen hatter, Hielt er am unt Crbarmung; — und 

ex fand Barmherzigkeit: felbft für feinen verftorbenen Leib trat 
dev Erzengel Michael ein, da der hölliſche Verläumder denſelben 

mit fic) fortzureißen gedachte. (Sud. v. 9). 

Und „wenn ich nur Dich Habe!” fo fprach Aſſaph, 

(Pf. 73, 25) und das foll nur alfein von der Weisheit wahr blet- 

hen: „Langes eben ift gu ihrer rechten Hand, zu ihrer Vinten 



sine NE ee 

ift Reichthum und Ehre“ (Spriich. 3, 16). Die Liebe denkt 

nichts Urges, hat fein böſes, neidifdes Auge. „Der Geredte 

ſtreuet aus und gibt den Armen, feine Gerechtigkeit bleibet ewig- 

lich, fein Horn wird erhihet mit Ehren.” (Pj. 112). Wer Got- 

tes Gebote halt, der findet grofen Lohn — und dite Furdt des 

Herrn ift aller Weisheit Anfang. Das ijt aber eine böſe Zucht, 

den Weg verlaffen, und wer die Strafe haffet, der muß fterben. 

Sn des Gerechten Haufe ijt Gutes genug, aber in dem Cinfom- 

men des Gottlofen ift Berderben. Auf dem rechten Wege ijt Le- 

ben und auf. dem gebahnien Bfade ift fein Tod. 
So heißt e8 aus dem Serufalem, das oben liegt, aus dem 

Munde des wabhrhaftigen Beugen Gottes: „Selig find die, die 

feine Gebote halten, auf dah ihre Macht fet an dem Holze des > 

Lebens, und fie 3u den Coren eingehen in rie Stadt.” — (Offend. 

Soh. 22, 14). 
Wohl ſahe e8 fo aus, als ob — an den Galgen 

kommen, und es ein Ende haben würde mit dem ganzen Volke 
Gottes; wohl ſchien es Starrſinn, daß er den Haman nicht ehren 

wollte, wie es die Uebrigen Alle thaten — aber der Gottloſe 
kommt in die Grube, die er dem Gerechten grub; und was ſich 
mit dem Gebote hindurch ſchlägt, es kommt wohl aus großen 

Trübſalen, ärntet aber ewige Freude. 

Shr, die ihr ein Evangelium für das Fleiſch wollt, bekehret 

euch, ſonſt geht ihr aus der Kirche zur Hölle! Ihr, die ihr nur 

Gottes Gebote wollt, weil Gott fie geredet, ſtrecket euch aus zu 
Chrijto, heute, morgen, alle Tage cures Lebens, wie elend, wie 

verdorben ihr euch befindet und haltet Glauben! Nur auf den 

Wagen des Glauben&, nur durch das Creiben des Geiftes gehen alle 
Dinge und wir in penjelben grade aus 3u dem Biel, das Gott 
mit feinem Geſetze will zu unferm emigen Wohl. 

Das Geſetz, das feurige, e8 ift den 3ehn Tauſend mal Tau— 

fenden ver himmliſchen Heerſchaaren iibergeben, diefe find die 
Wärter rer Bahn welche nach dem Jeruſalem führt, das droben 
liegt. — Sn den Thaten Gottes befinden wir uns in Chrijto 
Sefu — e8 hat feine Gefahr fiir bas Stiindliche, fiir pas Tag— 
tagliche, fiir das Ewige nicht — man wird iiber Wes hinweggetra- 
gen, hinweggeriſſen — jede Gefahr abgeſchlagen, gum Guten ge- 

wandt was zum Schaden gemacht ſchien. — Die Heerfdaaren Geites 
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{affen nicht ab mit ihrem Dienft, und in bem Lichte bes Gefeges 
des Geiſtes des Lebens in Chrifto Sefu fommen wir viel gewiffer 

in bas Licht des feligen Schauens Gottes, fei es auch durch eitel 
Trübſal, als die Gonne, tren dem ihr gegebenen Gefege, fte 8 
Hervorbridht aus dunkler Nacht. Amen. 

Schlußgeſang: 

Lied 145, Bers 9, 

Hilf, daß id) ja nicht weide 

Von bir, Herr Jeſu Chrift! 

Dem Glauben Starke reiche 

In mir 3u aller Frift; 
Hilf ritterlich mir ringen 

Daß durd dein’ Croft ergötzt 
Sch fröhlich möge fingen, 

Es ift vollbracht! zuletzt. 

Drud von Wilh. Haffel in Coin. 

(2! 
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des Herrn deines Gottes 
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— — — — — 
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Gefang vor dev Predigt. 

Pſalm 24, Vers 2—4, 

Wer Darf zum Herrn auf Zion gehn? 
Wer dort an heilger Statte ftehn, 
Wo man ibn auf dem Chron verebhret? 

Wer rein von Hand und Herzen ift, 

Wer feines Bundes nicht vergift, 

Nie heuchelt, ihm nicht fälſchlich ſchwöret. 

Der wird vom Herrm zu jeder Zeit 

Viel Gegen und Geredhtigfeit, 
Vom Gotte feines Heils empfangen. 

So ift des Jakobs fromm Gefdlect, 

Das fraget ftets nah Licht und Recht 
Und bletbt an feiner Gnade hanger. 

Shr Pforten, hebt Das Haupt empor. 

Erweitert jedes enge Thor! 
Der Kinig fommt, er fommt mit Ehren. 

Wer tft der Ehrenkönig dann? 

Der Herr, dent Alles unterthan, 

Der Gieger furdtbhar groger Heere. 

Bwifhen-Gefang. 

Pfalm 143, Vers 10. 

Lehr mich mit deinen Rindern allen 
Stets thin nad deinem Wobhlgefallen, 

Mein Gott, fieh mid in Gnaden an. 

Mich führ', fo lang id) hier muß wallen, 

Dein guter Geift auf eb’ner Bahn. 



Ich decke eine Sünde auf, welche mit uns ſo verwachſen iſt, daß 

wir von ihrer Strafbarkeit und Greulichkeit keinen Begriff mehr 
haben, und welche ſo allgemein verbreitet iſt, ſowol unter hohen 

als niedern Ständen, daß faſt Niemand mehr ſie als Sünde 
achtet; eine Sünde, welche um ſich frißt wie der Krebs, welche 

Alles auflöſt, alles Bemühen um das Wohl von Kirche und Staat 
vereitelt und ungeſtraft an des Landes und des Volkes, der Städie 

und der Bürger Herzen zehrt. Morden, Stehlen und Rauben, 
Empörung wider den Staat, Ungehorſam wo pünktlicher Dienſt 

erfordert wird, Ehebruch und Verleumdung ſeines Nächſten werden 

an's Licht gezogen und geſtraft; aber eine Sünde, weit gefährlicher 

als der Wurm, der die Pfähle der Deiche zernagt, daß ſie zuletzt 
keiner hohen Fluth mehr Widerſtand bieten können; eine Sünde, 
viel mehr verwüſtend, viel mehr mit ſich wegraffend und in den 
Abgrund ihrer Wellen hineinſtürzend als die verheerendſte Ueber— 

ſchwemmung; eine Sünde, mehr den Tod und das Verderben 
herbeiführend als die Peſtilenz in ihrer Wuth, ſteckt in Aller 

Buſen, wird ſelten anerkannt, meiſtens für unbedeutend gehalten 

und ungeſtraft genährt. 

Sch decke dieſe Sünde auf, damit fie anerfannt werde; ich 
decke fie auf jum eile, auf dag ein Jeglicher von uns fie 

unterlaffe. 

Oper follen wir in dem Selbſtbetrug ftecfen bleiben, daf, 
weil wir unter dem Evangelio, unter der Gnade leben, das Gefets 

uns nicht mehr angehe? — Freilich, e@ ift wol unfre Art, die 

zehn Gebote den Rindern zu iiberlaffen, als waren wir dariiber 

binaus; aber über bie Gebote unferes ſouveränen Gottes fommen 

wir mit unferm Gvangelio nicht hinaus. Sind wir wahrlich 

unter der Gnade, fo erfüllen wir fie, wenn auch nicht wir, fo 

doch die Gnade die mit uns ijt in Chrifto Sefu; fte werden in 
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ung erfiiffet nach bem Geift, und gwar fo, daß wir fein Gebot 
gegen uns haben. 

Gind wir Ucbertreter der Gebote, fo miiffen fie uns vorge- 
halter werden, damit uns unfere Miffethat aufgedect und wir 
überführt werden von unferer Sünde, damit wir zum Befennt- 

niffe fommen, dag wir den Fluch Gottes über uns gebracht und 

den ewigen Tod verdienet haben. Wo folche Ueberfiihrung durch 

Gottes Geift jtatt findet, ba fommt ein Schrecken in die Gewiffer, 
eit Gefühl von einer wahren Verlorenheit, eine Reue und göttliche 

Lraurigfcit, welde Niemand gereuet; da wird Cinem um Troft 
bange. Nur fo fommt man hiniiber in den Bund der Gnade; 
nur fo fommt eine wabrhaftige Bekehrung, ein aufrichtiger Glaube 
an Sejum Chriftum; nur fo cin Ginhergehen in. den Geboter 
Sottes, nicht durch unfere Macht und Kraft fondern in dem Geift 
des Allmächtigen. 

Die Sünde, welche ich aufdecke damit fie anerfannt werbe, 
damit ei Seder fich davon in Wahrheit abwende, ift dic Siinde 
gegen tvs dritte Gebot, welches alfo lautet: 

„Du follft den Namen des Herru, deines Gottes, 
nicht mißbrauchen, denn ber Herr wird den nidt unge- 
ſtraft laffen, dev feinen Namen mißbraucht.“ | 

Daß die Sitnde gegen dies Gebot iiberaus ſündhaft, daß 

dies Gebot felbft, vor allen andern ein hoes und großes Gebot 
ift, ja der Inbegriff aller Gebote, fo daß vou dem Halten oder 

Nichthalten deffelben die andern alle abhängig find: das erſehen wir 

daraus, dag Gott hier fo furchtbar droht, „er wolle den nicht 
ungeftraft laſſen“, ober „nicht fiir unſchuldig alten”, der diefes 

Gebot iibertritt. 
Bu dem gweiten Gebote gegen die Abgötterei fest Gott hinzu: 

„Ich, dev Herr, bin ein ftarfer, eifriger Gott, dev die Mtiffethat 
ber Vater heimſuchet an ben Rindern bis ins dvitte und vierte 
Glied derer die mich haſſen“; er fagt aber auch dabei: „Ich 
thue Barmherzigkeit an viel Taufenden, die mich Lieben und meine 
Gebote halten.“ 

Bei dem vierten Gebot gibt- Gott die Urfache an, weshalb 
er den Rubetag will gehalten haben. Das fiinfte Gebot hat eine 
Verheißung. Das dritte Gebot allein hat eine Drohung; eine Dro— 
hung, die um ſo ſchrecklicher, da ſie nur ſo allgemein ſagt: „Gott 
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wolle den Uebertreter dieſes Gebotes nicht für unſchuldig halten“: 
wie wenn die Strafe fo fchwer wire, daß fie nicht finnte benannt 

werden. Aber um fo größer das Gebot ijt, um fo weniger wird 

e8 beachtet; bie Orohung felbjt beweifet, wie gering e8 angeſchla— 

gen wird, da Gott fagen mug: „Ich will den Uebertreter nicht 
ungeftraft laſſen“, „Ich will ihn nicht fiir unfduldig halten“; 

denn daraus erhellt, dak wir diefes Gebotes Uebertretung für fo 

gering alten, dak wir meinen, wir zögen deswegen uns feine 

Schuld gu, wir würden deswegen nicht geftraft. 
Wher die Wahrheit iſl's was unfer Catechismus lehrt: „daß 

feine Giinde größer ift, noch Gott heftiger erzürnet, denn Läſte— 
rung feines Namens.“ Halt aber Gott fo hart auf dieſes Gebot, 
droht er fo heftig um feinetwillen, oder um unferetwillen? 

Gewiß um ſeinet willen; denn was ift feinem heiligen Weſen mehr 

zuwider, als Mißbrauch feines Namens? Gewiß aber auch um 
unferetwiflen; denn’ gibt e8 eine Sünde dieſer gleich, daß wir 

den Namen mißbrauchen deffen, der fic) dem Herrn, der fich un- 
fern Gott nennt? Wir Mücken können eigentlich den Namen des 
hohen Gottes nicht mißbrauchen; dem er ftrahlt in dem unzu— 

gänglichen Lichte und ift uns Allen zu Hehr und auch gu herrlich 
dazu. Es gibt aber einen Namen, in welchem Gott fic uns ge- 

offenbaret hat, in welchem ev fic) zu uns hat herablaſſen wollen, 

in weldem er Wohnung unter uns genommen. Es gibt einen 

Namen, welchen er auf uns gelegt, im welchem er uns umgibt 

und in welchem wir umſchlungen find mit ewigem Heil, mit Ver- 

gebung der Sinden, mit Leben, mit Seligfeit. Es gibt einen 

Namen, auf welchem wir ftehen, in welchem der Herr unſer und 

wir des Herrn geworden find; einen Namen, welder unfere Siin- 

bet, Tod und Verderben von ung nimmt und uns alle Schätze 

der Gnade und alle himmliſchen Giiter ertheilt; einen Namen, 

welder bedect all das Unfere, was wir von Adam her haben, 

welder uns auf ewig errettet und von uns webrt alle unfere 

Todfeinde; einen Namen, welcher uns gleichſam ein Schloß und 

ſichere Wehre ijt, darin alle Tugenden und Vollkommenheiten 

Gottes uns zum ewigen Heile, zur ſichern Durchhülfe vorhanden. 

— Das iſt der Name, von dem wir Mißbrauch machen können, 

und leider Mißbrauch machen. Das iſt der Name, welchen der 

Herr hier meint. Denn ſo ſpricht er in dieſem Gebot: you ſollſt 
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den Namen des Herrn, deines Gottes, micht mißbrauchen.“ Shr 

feht, daß der Herr ſich hier unfern Gott nennt; er fagt nicht: 
„den Namen des Herrn Gottes", fondern „des Herrn, deines 
Gottes“. 

Nicht möglich, möchten wir faſt denken; ſollten wir das 

mißbrauchen, worin all' unſer Heil ſteht? Sollten die, welche zur 
See fahren, den einzigen Boden, der ſie noch trägt, durchbohren? 
mit ihrem Schiff leichtſinnig auf die Klippen laufen? Oder ſollten 

die, welche eine Belagerung aushalten, ihren Vorrath leichtſinnig 

verderben? Oder ſollte der von heißem Durſt Gequälte, wenn er 

Waſſer findet, es muthwillig ausſchütten? Oder kann Einer, der 
des Todes gewärtig, lange in Ketten und Banden lag, Spaß und 
Spott treiben mit dem Namen ſeines Befreiers, zumal, wenn er 
von ihm für einen theuren Preis iſt losgekauft? „Nein, das fann 

er nicht!“ O, wäre es ſo! Aber zu den Millionen, die ſich um 

Sinai lagerten, zu den Männern und Weibern, zu Jungen und 

Alten allerlei Ranges und Standes, zu den Fürſten und Adeligen, 

zu den Reichen und Mächtigen, wie zu den Dürftigen, den Nied— 

rigen und den Rohen, redete Gott dieſe Worte; zu jedem Einzelnen 
pon ihnen retete ev fie: „Du ſollſt den Namen des Herrn, 

deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der Herr wird den nicht 

ungeftraft laffen, der feinen Namen mißbraucht“. Und in diefem 

ewigbleibenden Geſetze redet Gott-e8 heute 3u viv, 3u mir: „Du 
follft ben Ramen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen; 
denn der Herr wird den nicht ungeftraft laſſen, der feinen Mamen 

mißbraucht.“ Gott fagt, dak ev ber Herr, ‘dein Gott ift, und 
bag du feinen Namen mißbrauchſt. Gr fagt nicht, daß du did) 

Daver hüten folljt, er fagt dir, dag du es thuft und dag du es 

laſſen folljt. 
Soll id) e8 beweifen, daf die ganze Welt, wenn man fie nach 

biefem Gebote richtet, vor Gott ſchuldig ift und daß unfer Aller 

Mund geftopfet wird? 
Vernehmen wir nur, wie diefer Mame gemißbraucht wird; 

vernehmen wir e8, was der Geift mit diefem Gebot uns anfoectt, 

ung [ehrt, uns verbent, uns befieh{t! Was begehen wir, went 
wir in Bezug auf Gott, unſern Grretter, etwas ausfagen oder 

ausrichten, wodurd) er micht geehret, nicht erkannt wird als der 

Gott und Heiland, der er ijt? 
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Ach, wie oft machen wir einen ſchlechten Gebrauch von dem 
Namen unſeres Gottes! Wie oft nennen wir ihn ohne Nachdenken, 
ohne Ehrfurcht! wie oft ohne Zweck, ohne heiligen Anlaß, ſo daß 
wir auch Anderen Urſache geben, den Namen nicht zu heiligen, 
der allein errettet! Wie oft wird dieſer Name leichtſinnig anf die 
Vippen genommen, wie oft ruchlos ausgefproden ! 

Der Herr, der fic) unfern Gott nennen will, der feine 
Soune ither uns aufgehen läßt, ver uns Speife und Obdach gibt, 
uns befleidet, den Regen und die Winde, den Schnee und das 
Gis kommen läßt, und wenn nun Alles erjtorben zu fein fcheint, 
aus dem härteſten Holz am allererften Keime hervorbrecen läßt: 
ev fchauet bom Himmel auf die Kinder der Menſchen. Was jiehet 
er, Was vernimmt er? Goll id) hier beginnen mit dem eigentlichen 
Mißbrauch feines Namens? foll ich reden von dem Fluchen und 
unndthigen Schwören, womit der Name Gottes geläſtert wird? foll 
id) reden davon, wie wir mit unferm Stillfchweigen und Zufeben 
uns ſolcher Sünde thetlhaftig machen? Wo ift der, der ben Na- 

men Gottes nicht mißbraucht? Wo ijt dev, der e8 ſich als Schuld 
anrednet? Iſt die Che gebrocen, ift gemordet, ift geftohlen wor- 
ben, tft eine Lüge, eine Verleumdung da: welch’ eine Bewegung, 
weld) eine Entriiftung algbald in Aller Gemiithern! Und Mander 
fann fic) die Hande waſchen, da er äußerlich unfehuldig ift an 

folchen Greveln: aber der Mißbrauch bes Namens Gottes, aber 

pas ,, Gott!” mein Gott! das „Herr Se!" fagen, aber das 

unnöthige Befrajtigen feiner Weugerungen mit dem Namen Gottes, 
aber das Fluchen und Schwören, aber das Gottes Verdammniß über 
ſich herbeirufen: ijt es allein den Kriegsleuten, alfein den Schif- 
fern oder Fuhrleuten eigen? Iſt es nicht vielmehr wahr, daß die 

Erſten, die Gebildetjten, die Mächtigen, die Vornehmen, faſt noch 

mehr dieſe greuliche Sünde begehen, als die Ungebildeten? Iſt 

es nicht vielmehr wahr, daß in allen Geſellſchaften derer, die 

doch getauft ſind, die zur Kirche, zum Abendmahl gehen und für 

fromm, gottesfürchtig und ſittlich gelten wollen, daß von denen 

der Name deß, durch den man den Athem einhaucht, mißbraucht 

wird? Iſt es nicht wahr, daß ſie die Gottesworte, durch welche 

man lebt, gleichſam zur Schaale und Platte machen, auf denen ſie 
ihren Witz und Spott anbieten? O, wie liegen der traurigen 

Beweiſe ſo viele vor, daß der Menſch von Natur nichts anderes 
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vermag, als den Namen ſeines Schöpfers und Wohlthäters, feines 

Gottes und Baters, fortwahrend gering zu achten, zu verhohnen, 

unter die Füße zu treten, und dann moch gu wahnen: er gehe un- 

ſchuldig abet aus! — Die Gewohnheit bet Verwunderung, im 

Schmerz, beim Schrecen, im Verdruß, ober beim Lachen und in 

allen Gefpracen, den Mund nicht aufthun zu fonnen, ohne den 

Namen feines Gottes zu mißbrauchen, mag wohl etne ible heifen, 

wenn wir betrachten, wie Gott fie heimzuſuchen droht und aud 

wirflich Heimfucht! Bliebe es noch bet dem unnöthigen Bekräfti— 

gen feiner Ausfagen durch den Namen Gottes, bet dem unndthigen 

Schwören! Aber wo ijt Wnfang und Ende des Uebertreteng, 

pag man fälſchlich ſchwöret bet dem Namen Gottes, dag 

nian ſchwöret bei diefem Namen, ohne gu wiſſen, ob es wabhr ift, 
over mit Wiſſen, pag es nicht wahr ijt, was man ausfagt? — 

Und giben e8 nur nicht Chriſten, die das Wort des 15. Pſalms 

nicht beachten: ,, Hat er geſchworen gu ſeinem Schaden, er ändert 

es nicht; — ach, daß es der Chriften gibt, die den Cid mit 

Anrufung de8 Namen Gottes bloß fiir ein Mittel halten, wm in 

ein Amt oder in die Verwaltung zu fommen; der Chriften, die 

wähnen, ungeftraft bei dem Herrn ihrem Gott ſchwören zu fonnen, 

mit rem Borbehalt im Herzen, dent Schwur nicht nachzufommen, 

fobald fie die Umſtände für fich haben; der Chriften, die Andere 

lehren es 3u machen, oder e8 felbft machen, wie König Zedefia, wie 

wir Solches zugleid) mit ren Wndrohungen Gottes Lefen Serem. 

am 34 »8, 8—20: „Dies ijt das Wort, fo vom Herrn gefdah 

3 Seremia, nachdent der König Zedekia einen Bund gemacht hatte 

init dem ganzen BVolfe zu Serufalem, ein Freijahr auszurufen, dap 

ein Seglicher feinen Knecht und etn Geglicher feine Magn, fo 
Ebräer und Ebräerin waren, follte fret geben, da fein Jude den 

andern unter denfelbigen Leibeigen hielte. Oa gehorchten alle Für— 

jten und alles Volk, die folchen Bund eingegangen waren, daf ein 

Jeglicher follte feinen Knecht und feine Magd freigeben und fie 
nicht mehr leibeigen halten, und gaben fie los. Aber darnach keh— 

reten fie fic) unt und forderten die Knechte und Mägde wieder 

zu fich, die fie fret gegeben Hatten, und zwangen fie, dag fie 

RKuecdhte und Mägde fein mugten. Da geſchah des Herrn Wort 
gu Seremia vom Herrn, und ſprach: So fpricht der Herr, der 
Gott Iſraels. Bch habe einen Bund gemacht mit euren Vätern, 



a eee 

da ic) fie aus Egyptenland, ans bem Dienjthaufe führete, und 

ſprach: Wenn fieben Sahre um find, fo foll ein Beglicher feinen 

Bruder, der ein Ebräer ift und fic) ihm verfauft und ſechs Jahre 
gedient hat, fret von fic) laſſen. Wher eure Väter gehordten mir 

nicht, und netgeten ihre Obven nicht. So habt iby euch heute 
befehret und gethan, was mir wohl gefiel, daß ihr cin Freijahr 

lieBet ausrufen, ein Seglicher feinem Nächſten, und habt def einen 
Bund gemacht vor mir im Haufe, das nach meinem Namen genannt 

ijt. Wher ihr feid umgefchlagen, und entheiliget meinen Ramen: und 
ein Jeglicher fordert feinen Knecht und feine Magd wieder, die 

iby hattet fret gegeben, dag fie iby felbft eigen waren, und zwinget 

fie nun, dag fie eure Rnechte und Mägde fein müſſen. Darum 

fpricjt per Herr alfo: Shr gehordet mir nicht, dak ihr ein Frei 

jahr ausriefet, ein Seglicer feinem Bruder und feinem Nächſten.. 

Siehe, fo rufe ich, fpricht der Herr, euch ein Freijahr aus zum 
Schwert, zur Peftilenz, zum Hunger, und will euch in feinem 
Königreiche auf Erden bleiben laſſen. Und will die Leute, fo meinen 

- Bund ithertreten und die Worte des Bundes, den fie vor mir 
gemacht haben, nicht halten, fo maden, wie das Kalb, das fie in 

zwei Stücke getheilet haben, und zwiſchen den Cheilen hingegangen 
find; nämlich die Fürſten Quda’s, die Fürſten Serujalems, die 

Kammerer, die Priefter, und das ganze Volk im Lande, fo zwifden 

des Kalbes Stücken hingegangen find. Und will fie geben in ih— 
rer Feinde Hand, und derer, die ihnen nach dem Leben ftehen: 

pak ihre Leichname follen pen Vögeln unter dem Himmel und 

pen Chieren auf Erden zur Speife werden”. — Und Gzechiel 17, 

Bers 12—19. weber, ſprich zu dem ungehorfamen Haufe: Wiffet 

iby nicht, was das ijt? Und fprich: Siehe, es fam der Konig zu 

Babel gen Serujalem und nahm ifren König und ihre Fürſten, 

und führte fie weg 3u fic) gen Babel. Und nahm von dem 

foniglichen Gamen und madte einen Bund mit ihm und nahm 

einen Eid von ihm; aber die Gewaltigen im Lande nahm er weg, 

damit das Königreich demüthig bliebe und ſich nicht erhöbe, auf daß 

ſein Bund gehalten würde und beſtände. Aber derſelbe Same 

fiel von ihm ab und ſandte ſeine Botſchaft in Eghpten, daß man 

ihm Roſſe und vieles Volk ſchicken ſollte. Sollte es dem gera— 

then? Sollte er davon kommen, der Solches thut? Und ſollte der 

fo den Bund bricht, davon fommen? Go wahr id) lebe, fpricht 



per Herv Herr: An dem Ort des Königs, der ihn gum Könige 

geſetzt hat, welches Cid er verachtet und weldes Bund er. gebro- 

chen hat, da foll er fterben, nämlich zu Babel; aud) wird ihm 

Pharao nicht beiftehen im Kriege mit gropent Heer und vielem 

Volk, wenn man vie Schiitte aufwerfer wird und die Bollwerke 

bauen, dag viele Leute ummgebradyt werden. Denn weil er den Cid 
verachtet und ten Bund gebroden hat, darauf er feine Hand ge- 
geben bat, und foldes Wes thut: wid ev nicht davon kommen. 
Darum ſpricht der Herr Herr alfo: Go wahr als ich lebe, fo 
will ic) meinen Cid, den ev veradhtet Hat, und meinen Bund, ven 

er gebrochen hat, auf feinen Kopf bringen“. — 
O, dah hievin ein Jeglicher fich felbft fenne, wud ein Jeglicher 

es auf fic) felbft anwenbde, denn es gibt des Bundmachens viel 

im Namen Gottes und vor Gott, das in der nächſten Stunde 

gebrochen wird, ja deſſen man gang vergigt; auch gibt es des 

Wollens viel. im Namen Gottes, den Hiilflofen beizuftehen, und 
wenn es zur That fommen foll, fo gibt’s etn Gauls. oder etn 

Rains-Opfer. Jn taufenderlei Gelegenheiten will ber Menſch 

Gottes Ehre und Namen, und zieht die Hand ab, wenn ev wicht 

jelbft dabei Ehre einerndten, wenn nicht fein eigener Name dabei ge- 

feiert werden fann, wenn er nicht feinen eigenen Vortheil dabei findct. 

Sit indeR nichts fo gewöhnlich, als dak man leichtfertiq den 
Namen feines Gottes nennt in leichtfertigen Dingen, dak man 

unnütz und ohne daß die Obrigfeit und die Liebe des Nächſten es 

erfordert, ſchwört und fic) allerlei Flüche bedient, als wollte man 

damit etwas Großes thun: allgemeiner, feiner doch ijt dev Miß— 

brauch des Namens Gottes, per durch die ganze Welt geht, und 
tiefer jtect er, dag man fic) nämlich des Namens und der Aus— 

fagen feines Gottes bedient, um Lofer Lehre Eingang zu verfchaffen. 
Dieſer Mißbrauch hat einen fo guten Gcein, dag man ihn kaum 

alg Sünde erfennt. Gr erſcheint niiglich, fromm, heilig, fo dap 

Niemand d’rein zu reden wagt. Da will mam die Lade Gottes 
aufredt alten, das Evangelium vertheidigen, das Wort in die 

vier Winde ausbreiten und mit rem Namen Gottes allerlei Werke 
der fogenannten Yiebe in Gang bringen; da meint man, man thue 

Gott einen Dienjt und ver Grund ift dod) kein anderer, als 
Abgötterei und Feindſchaft wider die wahre und flare Wahrheit. 
Und wie ter Tenfel im der Wiifte, da ev den Herrn verfuchte, 
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läßt man unter dem Schreien: Gottes Wort, Gottes Wort! ſo 
viel von dem Worte weg, als man für nöthig hält, deutelt und 
beſeitigt das gute Gebot, das man gum Leben und Heile Hat, um 
fic) felbjt gu behaupten, feiner Eigenliebe zu ſchmeicheln oer feinon 

Beutel gu fiillen, rer Gewinnfucht, der Ungerechtigkeit, der Cuft zur 
Unveinigfeit, der Liebe zur Welt und ihrem Dienft gu fröhnen. 

Soldes Mißbrauchs achtet fic) aber Niemand fähig, bis Gott 
felbft e8 aufgededtt, mas ans den Pflanzen wird, die feine Hand 
nicht gepflangt hat. — 

Der Aufrichtige befennt folchen Mißbrauch des Namens 

Gottes, fiir fo weit ev fich felbft deffen ſchuldig gemacht; er be- 
fennt, daß ev fich des Namens berient hat, um fidh felbft zu 
behaupten in feiner Gigengerechtigfeit, in feiner Liebe zu der Luft, 

in manchem verfehrten Wege. Doc) nur von ihm ijt es wahr, 

was Paulus vow fich ausfagte: „Ich habe es in Unwiffenheit ge- 

than”. „Ach Herr, ich babe geirret in vielen Umegen!” 

Es gibt noch einen andern Mipbrauch des Namens Gottes. 

Mancher befennt fid) zu diejem Namen, fucht diefer Namen, aber 
ev fist auf allerfet Gerfehrhett und Ungerechtigheit feft und ift 

Urjache, daß Gottes Name von den Widerfachern gelaftert wird. 
Sodann gibt es Manchen, rer Alles zu haben fcheint, was 

eit Befehrter hat; ver zu fuchen ſcheint, was ein Bekehrter ſucht: 
cr aber hat das Vergängliche, das Irdiſche im Auge, tas hat er 

gefudht mit dem Namen und nicht den Namen ſelbſt. Oas ijt auch 

ein ſchrecklicher Mifbrauch, woriiber man vor Gott Rechenfdhaft 

ablegen mug. 
Soll id) es bezeichnen, wie Mancher den Namen Gott ausfpricht 

und des Herrn Wort zur Hand nimmt, daraus fernt und Andere 
{ehrt, blog um fich felbjt zu behaupten, wie das famaritifde Weib, 

Blof um die Pein des Gewwifjens, ren inneru Unfrieden zu ftillen, 

während dem er nicht Loslaffen will, was er loslaſſen follte zur 

Grrettung feiner Seele? Das ift auch ein Mißbrauch des Namens 

Gottes; — und nochgrenlider ijt der, welder im unfrer Stadt fo 

häufig gefunden wird, taf man die Gottfeligen auffucht, fich fromm 

geberdet, die Einfältigen dadurch betriigt, und das Alles nur aus 

ganz andern Beweggriinden, 3. B. um ein Stück Geldes, weil man 

gu faul ijt, unt zu arbeiten, weil man das Gerdiente in Liederlich— 

feit und in Trunk verſchwendet, oder zu faut ijt, um Gott anjurufen! 
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Da hat man wol Glauber, Andere um ihr Geld und gute 
Ruf zu bringer, aber feinen Glauben zu dem, der dew Clenden 

herrlich hilft und ruft die Dinge, welche nicht find, als waren fie 

ba. — — Und fo verfuchen wiederum Andere Gott, indem jie 
mit Hintenanfegung des Gefeses Gottes aus Ehrgeiz getvieben, 

Dinge unternehmen, wie es heift, zur Ehre des Namens Gottes; 

fie fuden aber nur thren eigenen Namen, werden darüber ju 
Sanden und find dann Urface, dak der Name Gottes gelajtert 
wird. Andere wiederum folgeir ihrer Luft, wollen fich felbft nicht 

verleugnen, reden dabet von Vertrauen auf Gott, treiben iible 
Wirthſchaft, beftirfen ifr Thun mit Ueberglauben und geben dev 
Welt Anlak, Gottes Namen gu entheiligen, indem fie ant Ende 

ſelbſt mitmachen mit denen, gegen welche fie frither eiferten. Andere 

wiederum fehreiben dem Namen ihres Gottes etwas Ungereimtes 3u, 

oder fajtern ihn im Herzen und mit dent Miunde, weil es ihnen 

nicht nad) Wunfd) geht. Und wiederum Andere wollen bod) be- 
haupten, dag fie dem Namen Gottes heiligen, obſchon fie die vorige 

Welt wieder lich gewonnen. Ich möchte nod alferlei Art Miß— 

braud des Namens Gottes aufdecken; aufdecen, wie man mit 

rent Worte der Trene und Gnate Gottes im Munde,  feine 

Seele erſticken (aft in den Sorgen dieſes Lebens, oder wie 

man betet, fingt und die Lehre vernimmt ohne Herz und An— 

dacht, oder wie man betet, lehrt und zeugt, mehr um bon An- 

bern als vollgültig angefehen zu werden, al8 mit gebeugten nicer 

des HerjenS und in wabhrhaftiger Demuth und dem Gefiihl feiner 

Unwwiirdigfeit vor Gott, mehr weil man fich felbft gefallt, als 

aus Liebe des Nächſten; aufdecken möchte ich, wie man mit dem 

Namen Gottes in dem Munde, des Gerechten Weg und Beneh— 
men in Verdacht bringt, verurtheilt und verdammt, mit dem Na— 

men und dent Worte Gottes im Munde, itber feinen gerecdhten 

Nächſten Hherfahrt und ibn tddtet mit feinen Lippen, fo oft aus 
Gifer um Gott ohne Verjtand, fo oft aus Bosheit, aus Geiz, fo 
oft angeregt durch die niedrigften Leidenſchaften; ic) möchte auf— 

deceit, wie man mit dent Namen Gottes im Munde, mit feinent 

Worte auf den Lippen, wetterwendifd) fein fann, das Gebot fann 
fahren fajfen, und um nicht in Gefahr zu gerathen, „in Gottes 
Namen" der Sehlechtigfeit, per Ungerechtigfeit machgibt und fo 
liber fic) und Andere Gottes Drohung und Strafe herbeifithrt, 
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nach dem alten Sprüchwort: „Alles Unglück beginnt in Gottes 
Namen". Uber tas Gebot ift weit, und das menſchliche Her; ift 
ein trogiges und verzagtes Ding, 

Wohl uns, wenn wir die Lehre, wenn wir die Beftrafung zu 
Herzen nehmen, wenn wir, wo Gott unfere unerfannten Sünden 

in's Licht ftellt, hinfdhwindend vor Gottes Drohung und Strafe, 
verfegen und bekümmert fragen: „Wie wird dics Gebot erfiillet, 
wie gebrauche id) den Namen des Herrn meines Gottes recht, 
w-ie heilige ich thn?” 

DOenn wie er dic Uebertretung dieſes Gebotes von jeber ge- 
ftvaft hat, jtraft und firafen wird, vernehmen wir aus folgenden 

Ausſagen. 3 Mofe 24, vs 1O—16: 

„Es ging aber aus eines iSraclitifdhen Weibes Sohn, der ei— 
nes aghptifden Mannes Rind war, unter den Rindern Israels 
und janfte fic) im Yager mit einem i8raelitifchen Manne und 
{ajfterte den Yamen und fluchte. Da brachten fie ihn yu Moſe 

(feine Mutter aber hieß Celomith, eine Tochter Dibri’s, vom 
Stamme Dan) und legten ihn gefangen, bis ihnen flare Antwort 
wiirde durch den Mund des Herrn. Und der Herr redete mit 
Mofe und ſprach: Fithre den Flucher hinaus vor das Lager und laß 
Alle, die e8 gehört haben, ihre Hande auf fein Haupt legen, und 

faf ifn bie ganze Gemeine fteinigen. Und fage den Kindern Is— 
raels: Welcher feinem Gott fluchet, der joll feine Sünde tragen; 
welder bes Herrn Namen läſtert, der foll bes Codes fterben, die 
ganze Gemeine foll ifn fteinigen; wie der Fremdling, fo foll auch der 

Einheimiſche fein; wenn er den Namen laftert, fo foll er fterben”. — 

Palm 50, vs 16—22: , Aber zum Gottlofen fprict Gott: 

Was verfiindigeft du meine Rechte, und nimmſt meinen Bund in 
deinen Mund, fo du boc) Zucht haffeft und wirfft meine Worte 
hinter dich? Went du einen Dieb fieheft, fo läufſt du mit ihm 
und aft Gemeinfchaft mit den Ehebrechern. Dein Maul läſſeſt 
pu Böſes rede, und deine Zunge treibet Falſchheit. Ou ſitzeſt 

und redeſt wider deinen Bruder; deiner Mutter Sohn verleumbdeft 

bu. Das thuft du, und. ich ſchweige; ba meineft bu, ich werde 

fein gleich wie du; aber ich will dich ftrafen und will dir es unter 

Augen ftellen. Merket dod) das, die ihr Gottes vergeffet, dap ich 

nicht einmal hinreiße, und fei kein Retter mehr da!“ 

Zachar. 5, vs 3 u. 4: „Und er ſprach ju mir: Das iſt der 



Fluch, welder ausgeht ber das ganze and; denn alle Diebe 

werden nach diefem Briefe fromm gefproden, und alle Meinei- 

bigen werden nad) dieſem Briefe fromm gefproden. Aber ich 

mill e& hervorbringen, fpridt der Herr Bebaoth, daw es foll fom- 

men iiber das Haus des Diebes, und über das Haus derer, die 

bei meinem Namen fälſchlich ſchwören, und foll bleiben in ihrem 

Hauſe und foll e8 vergehren fammt feinem Hols und Steinen”. — 

Maleachi 3, v8 5: „Und ih will zu enc) fommen und euch ſtra— 

fen, und will ein fdneller Benge fein wider die Bauberer, Chebre- 

cher und Meineidigen, und wider die, fo Gewalt und Unredt 
thun den Tagelöhnern, Wittwen und Waifen und den Frembdling 

priiden, und mid) nicht fürchten, fpridt der Herv Zebaoth“. — 

Diefes Gebot wird erfiillt wenn wir, wie der Catechismus 

{ehrt: ,,den Namen Gottes anders nicht, denn mit Furcht und 

Ghrerbietung gebraucen, auf daß er von uns recht befennet, 

angerufen und in allen unfern Worten und Werfen gepriefen 

werde”. Das fonnen wir aber von uns felbft fo wenig thun, als 

wir eS können bleiben laſſen, unſers Gottes Namen zu mifbrau- 

hen. Das Geſetz ift geiftlid, und das Wie feiner Erfillung 

ift ein groges, aber geoffenbartes Geheimniß der Gottfeligfeit. 

Auch in Bezug auf dies Gebot laßt uns e8 eingeftehen, daß 

es durd) uns muß erfiillet werden, fo wir anders nicht wol- 

fen getroffen fein von des Herrn furdtbarer Orohung und 

Strafe. Geftehen wir eS ein, dag wir We gehalten und ver- 
pflichtet find, den Namen unfers Gottes nach feinem heiligen 

Willen und nicht anders zu gebrauchen: fo kommt's mit uns zum 

Sehreien: „Gehe nicht in's Gericht mit mir, fei mir gnädig!“ 
fo fommt das Bedürfniß nad) Verfshnung mit Gott in dem Blute 

Chrijti, das Verlangen nach Vergebung der Sünden, nach der 

BVefleidung mit der Gnade und der Gerechtigkeit Chrifti; fo 
fommt durch die Liebe Gottes der Glaube, ein Sich-ergeben dem 
Herrn, eit Sid-verlaffen auf ren Bund feines Friedens, auf das 

ewig giiltige Opfer Chriſti; fo entjteht Kampf und Streit aud 
wider die Sünde gegen dies Gebot; in diefem Kampf und Streit 
ein Aechzen und Klagen: „Ich weiß nicht, was ich thue; das 

Böſe liegt bet mir! Gin folder Streit erweckt ein tiefes Gefiihl 

bon Ohnmacht, erwect Rathlefigfeit; aber in diefer Rathlofigfeit 

{apt ber Geijt der Gnaren, des Glanbens und des Gebets Einen 
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nicht fteden, fondern er treibt ihn rein von dem Gefese ab, rein 
Chrijto gu, daf man an ihm feine Frucht bringe. Da ift es 
benn aus mit unferer Gerechtigfeit und unferm Ruhm, mit der Ge- 
rechtigfeit und dem Ruhm alles Fleiſches. Wn und fiir fic) ein 
Sünder, erfunden in Chrifto Jeſu: was hat man da im Himmel 

und auf Erden nod) fonft, als den Namen feines Heilandes, fei- 

nes grofen Wottes und Grretters? Go ift denn der Glaube ba; 
— und wo der Glaube ift, dba wird der Name des Herr und 
fein Wort allein geehret von Predigern und Zuhörern, fo dak 
nur Chriftus, nur feine Gnate und die Liebe Gottes recht be- 

fannt, geehret und gepriefen wird, in Gemeinſchaft des Geiftes. 
Wo aber der Glaube ift, wo Chriftus ift, da machen fic) Sünde, 
Teufel und Welt auf, da fommt denn Noth und Anfechtung al- 
lerlei Art; wo aber Noth und Anfechtung ift, da ijt aud alébald - 
das rechte WAnrufen diefes Namens; wo das Wnrufen ijt, da wird 

piefer allein heilige Mame, der ſchon in der heiligen Taufe auf 

uns gelegt worden, aud in allen unfern Worten und Wer- 

fen gepriefen, fo dag man herausfährt und prediget Gottes Ge- 
rechtigtett tro aller Feindfdaft der Menſchen, und läßt Gut, 

Leib und Leben, Weib, Kind, Haus und Hof, um diefes Namens 
willen. Gottes Freund, traun, ift aller Welt Feind, und wer den 

Namen des Herrn, feines Gottes heiliget, hat e8 zu  gewarten, 

daß fein Mame von allen als böſe gefchandet, verachtet und ver— 

worfen wird; denn Gottes Namen heiligen wir nicht wenn wir es 
bios mit dem Munde thun, fondern wenn wir — und da gibt’s 

Streit — Gottes frete Gnade, Namen und Ehre, und dag er 

uné-allein felig gemacht nach feiner grofen Barmbergigfeit, mit 

That, Handel und Wandel befennen. 

Das helfe uns unfer erhihter Heiland, der uns beten lehrte: 

„Dein Name werde geheiliget!” und der fich felbjt fiir uns gebet- 

liget Hat und uns feinen Geift ertheilt, auf daß wir, geheiliget in 

Wahrheit, feinen Namen. heiligen und recht gebrauchen gegen 

Teufel und Welt, recht gebrauchen gegen die Siinde, die in uns 

wobnt, ihn heiligen in aller Triibfal, in Noth und Tob! Amen. 
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Sihlng-Gefang, 

Pſalm 145, Vers 7, 

Wohl dem, der ganz fic) fetnem Gott ergibt, 
Der Herr ſchützt den mit Allmacht, der ihn liebt; 
Doh webe dem, der feine Huld verſchmäht, 

Der Herr vertilgt den, dev ihm widerſteht. 

Mein Ntund foll Lob dem ew’gen König fingen, 
Anbetend will id ihm mein Opfer bringen. 

Sa, alles Fleifd lob’ feinen heifgen Namen 
An jedem Ort und ewig. Xmen! Amen! 

Drud von Wilh. Haffel in Con. 
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Geſungen wurde vor der Predigt: 

Pſalm 134. 
Lobt Gott, den Herrn der Herrilichfeit, 
Shr, ſeine Kuechte, fteht geweiht 

Qu feinem Dienfte Tag und Macht; 
Lobfinget ſeiner Ehr und Macht. 

Hebt eure Hände auf und geht 

Zum Throue ſeiner Majeſtät. 
Der Herr iſt nah im Heiligthum, 

Anbetet ſeines Namens Ruhm. 

Gott heilge did) in ſeinem Haus! 
Er ſegne did von Bion aus. 

Der Himmel ſchuf und Erd' und Meer! 

Jauchzt, er ift aller Herren Herr! 

Zwiſchen der PBredigt: 

Lied 3, Vers 2 uw. 3. 

Thw auf den Mund zum Lobe dein, 
Bereit das Herz zur Andacht fer, 

Den Glauben mehr’, ftivP den Berftand. 

Da uns dein Yan’ werd wohl befaunt. 

Bis wir fingen mit Gottes Heer, 

Heilig, Heilig iſt Gott der Herr! 
Und ſchauen did) von Angeſicht, 

Hod droben in dem ew'gen Licht. 



Lert: Jeſaias 56 V. 2, 

„Wohl — — bem Menfdhenfind, der es feft halt, 

dag er Den Sabbath halte und nicht entheilige.” 

Wenn wir die heiltge Schrift aufſchlagen, ſo mug es uns auf- 

fallen wie der Herr unfer Gott vorzugsweife auf das vierte Gebot 

halt, und wie alle feine Heiligen in diefem Gebot ein befonderes 

Borrecht gefehen. Cs muß uns dann flar werden wie ber Segen 

oder der Fluch eines ganzen VBolfes abhangig — wird von dem 

Gehorſam gegen dieſes Gebot. 

Das Gebot aber lautet alſo: „Gedenke des Sabbathtages daß 

du ihn heiligeſt. Sechs Tage ſollſt du arbeiten und alle deine 

Dinge beſchicken, aber am ſiebenten Tage iſt der Sabbath des Herrn 

deines Gottes. Da ſollſt du kein Werk thun, noch dein Sohn, noch 

deine Tochter, noc) dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Bieh, 

nod) dein Frembdling der in deinen Thoren ijt; denn in fechs Tagen 
hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und Alles 

was darinnen ift und ruhete am fiebenten Tage. Darum fegnete 

der Herr den Sabbathtag und heiltgte thu. 

Es muf uns mächtig ergreifen und das Herz erheben was wir 

in unferm Textworte vernehmen: „Wohl dem Menfchenfind, der ed 

fefthalt daß er den Sabbath halte und nicht entheilige.” Das find 

des Herrn unferes Gottes Worte und es ijt feine Verheifung, dak 

e8 uns wohl gehen wird wenn wir e8 feft Halten, daß wir den 

Sabbath halten und nicht entheiligen. Es gibt folder Verheißun— 

gen, Worte und Ausfagen Gottes iiber das Halten des Sabbaths 
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nod) mebrere; fo fpricht der Herr wieder durch Sefaias Cap. 58, 

v. 13. u. 14. „So du deinen Fug vow dem Sabbath fehrejt, dak 

bu nicht thuft was dir gefallt an meinem heiligen Tage: fo wird’s 
ein luſtiger Sabbath heifen den Herrn gu heiligen und gu preifer. 

Denn fo wirft du denfelbigen preijen wenn du nicht thuft deine 

Wege, noch darinnen erfunden werde was dir gefallt oder was du 

vedeft. Alsdann wirft du Luft haben am Herrn, und ic) will dich 

liber die Höhen auf Erden ſchweben Laffen und will dich fpeifen mit 

dem Erbe deines Vaters Bafob, denn des Herrn Mund ſagt's.“ 

So durch den Propheten Seremias Cap. 17, v. 24—26: ,,So ihr 

mid) Hiren werdet, fpricht der Herr, daß ihr feine Laft traget des 

CGabbathtages durch diefer Stadt Thore ein, fondern denfelbigen 

Heiliget, daß ihy feine Arbeit am felbigen Tage thut: jo follen aud) 

durch diefer Stadt Thore aus- und eingehen Könige und Fürſten 

Die auf dem Stuhl Oavids fizen und reiten und fahren, beide auf 

MWagen und Roffen, fie und ihre Fiirften fammt Wen die in Suda 

und Serufalem wohnen, und foll diefe Stadt ewiglich bewohnet 

werden und follen fommen aus den Stadten Suda und die um 

Serufalem her liegen und aus dem Lande Benjamin, aus den Grün— 

bem und von den Gebirgen und vom Mittage, die da bringen 

Brandopfer, Opfer, Speisopfer und Weihrauch gum Haufe des 

Herrn.” Aber da vernehmen wir aud) die Drohungen Gottes über 

das Nichthalten feines Sabbaths v. 27. „Werdet ihr mich aber nicht 

Hiren, dak ihr den Sabbathtag heiliget und feine Laft traget durch 

die Thore zu Serufalem ein am Sabbathtage: fo will id) ein Feuer 

unter ihren Thoren anfteden das die Haufer gu Serufalem verzehren 

und nicht gelöſcht werden ſoll.“ Und durch den Propheten Ezechiel 

Cap. 20, v. 19 u. 20. ,,Denn ich bin der Herr ener Gott; naw 

meinen Geboten follt ifr leben und meine Rechte follt ihr halten 

und darnach thun, und meine Gabbathe follt ihr heiligen, daß fie 

feten ein Zeichen zwiſchen mir und euch, damit iby wiffet dak ic, 

ber Herr, euer Gott bin.” Wie fehr der Herr unfer Gott die 

Ueberiretung diefes Gebots ftraft erfehen wir aus dem 4. Buch 

Mofis Cap. 15, v. B2—36: Ws mun die Kinder Bfrael im der 

Wiifte waren, funden fie einen Mann Holz lefen am Sabbathtage; 

und bie ifn darob funden Hatten da er Holz las brachten ihn zu 
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Moſe und Aaron und vor die ganze Gemeine. Und ſie legten ihn 
gefangen, denn es war nicht klar ausgedrückt, was man ihm thun 
ſollte. Der Herr aber ſprach zu Moſe: der Mann ſoll des Todes 
ſterben, die ganze Gemeine ſoll ihn ſteinigen außer dem Lager. Da 
führete die ganze Gemeine ihn hinaus vor das Lager und ſteinigten 

ihn daß er ſtarb, wie der Herr Moſe geboten hatte.“ Und es muß 

einem durch Mark und Bein gehen wenn man 2 Chron. Cap. 36, 

v. 21 lieſt: „Daß erfüllet würde das Wort des Herrn durch den 

Mund Jeremia's, bis das Land an ſeinen Sabbathen genug hatte. 

Denn die ganze Zeit liber der Verftirung war Sabbath, bis dak 

fiebenzig Sabre voll wurden.” Nicht weniger ſchrecklich ijt die Droh- 

ung welche wir gegen das Schänden und heuchleriſche Halten des 
Sabbaths finden Wmos Cap. 8, v.11 u. 12: „Siehe, e8 kommt 

die Zeit, ſpricht der Herr Herr, baw ich einen Hunger in’s Vand 

ſchicken werde, nicht einen Hunger nach Brod oder Durſt nach Waf- 

fer, fondern nach) dem Wott des Herrn zu horen, daf fie hin und 

her, von einem Weer zum andern, von Ntitternacht gegen Morgen 

umlaufen und des Herrn Wort fuchen und doch nicht finden werden.” 

Welch ein Vorrecht die Heiligen und Glaubigen in diefem Gebot 

gefehen, umd wie fehr fie fic) geſcheut es zu entheiligen lebrt uns 

pas Gebet der Kinder Sfrael, welches wir leſen Nehemia am Yten. 

„Du biſt herabgeftiegen’ fprechen fie v.13 u. 14. ,,auf den Berg 

Sinai und haft mit ihnen vom Himmel geredet und gegeben ein wahr— 

haftig Recht und ein recht Gefes und gute Gebote und Gitten, und 

deinen heiligen Sabbath ihnen fund gethan’; das lehrt uns das Be— 

nehmen Nehemiä Cap. 13. v. 15—21: „Zu devfelben Zeit fah ich 

in Suda Kelter treten auf den Sabbath und Garber hereinbringen und 

Gfel beladen mit Wein, Trauben, Feigen und allerlei Laft zu Seru- 

falem bringen auf den Gabbathtag. Und ich bezeugete fie des Tages 

ba fie die Fütterung verfauften. Es wohnten aud) Tyrer drinnen, 

die brachten Fiſche und allerlei Waare und verfanften’s auf den Sab— 

bath den Kindern Suda und Serufalems. Da fchalt ich die Oberſten 

in Suda und fprach zu ihnen: Was ift das böſe Ding das ihr thut, 

und bredet den Sabbathtag! Thaten nicht unfere Vater alfo, und 

unfer Gott fihrete all dies Unglück über uns und über diefe Stadt? 

Und ihr machet des Borns über Iſrael noch mebr, daß ibr den 
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Sabbath brechet! Und da die Thore zu Jeruſalem aufgezogen waren 

vor dem Sabbath, hieß ich die Thüren zuſchließen und befahl, man 

ſolle ſie nicht aufthun bis nach dem Sabbath. Und ich beſtellte mei— 

ner Knaben etliche an die Thore, daß man keine Laſt herein brächte 

am Sabbathtage. Da blieben die Krämer und Verkäufer mit allerlei 

Waare über Nacht draußen vor Jeruſalem, einmal oder zwei. Da 

zeugete ich ihnen und ſprach zu ihnen; warum bleibet ihr über Nacht 

um die Mauer? Werdet ihr's noch einmal thun ſo will ich die Hand 

an euch legen. Von der Zeit kamen ſie des Sabbaths nicht.“ Und 

Cap. 10, v. 31: „Auch wenn die Voͤlker im Lande am Sabbathtage 

bringen Waare und allerlet Fiitterung zu verfaufen, dak wir's nicht 

von ihnen nehmen wollten auf den Sabbath und heiligen Cagen, und 

daß wir das fiebente Jahr allerhand Beſchwerung frei laſſen wollten.“ 

Wir lefen in der heiligen Schrift oft von Gabbathen, der Tag 

aber weldjen Gott im vierten Gebot gemeint, ift der Tag welder 

nach je ſechs Arbeitstagen folgt. Diefen hat Gott geſegnet und gehei— 

liget 3u einem Ruhetag. Gott hat diefen Tag geſegnet und gehei— 

liget nicht auf Sinai, fondern von der Welt Anfang an; denn alfo 

leſen wir 1 Buch Mofis Cap. 2, v. 2 u. 3: „Und alfo hatte Gott 

vollendet am fiebenten Tage (das ift innerhalb fechs Tagen) feine 

Werfe die er machte, und ruhete am fiebenten Tage von allen feinen 

Werfen die er machte, und ſegnete dem fiebenten Gag und heiligte 

ihn, Darum daß er an demfelben geruhet hatte von allen feinen Were - 

fen die Gott ſchuf und machte.“ Auf Sinai aber heift es: ,,Gedenfet 

des Sabbathtages, dak ihr ihn heiliget.“ 

Wenn wir das Alles betrachten fo leuchtet es uns cin, was 

Gott von uns will in dem vierten Gebot: namlich, dag wir ruben 

bon aller unferer Arbeit die mir in ſechs Tagen vervichtet haben, 

und nicht allein wir, fondern auch unfere Familie und das —— 

und das nicht allein, ſondern auch unſer Vieh. 

Dieſes Ruhen von aller unſerer Arbeit beſteht aber nicht in 

träger Ruhe, ſondern wir ſollen darum ruhen von unſrer Arbeit, da— 

mit wir gemeinſchaftlich Gott verehren und dienen, ihn loben, preiſen 

und verherrlichen, mit andern Worten: daß wir dieſen Tag abſondern 

zu ſeinem Dienſt. 

Es iſt nicht ſo gemeint, als ſollten wir ſechs Tage ohne Dienſt 



. — A 

Gottes einhergehen und unjere Arbeit ohne Gott vervichten; nein, 

wir haben Tag vor Tag Gott zu dienen, zu ehren und zu fiirchten 

mitten in unfrer Arbeit, das befiehlt uns das erjte Gebot, auch das 

zweite und dritte; es ift aber fo gemeint, daß wir uns lediglich be- 
ſchäftigen follen an diefem Tage mit dem gemeinfchaftlichen Dienfte 

Gottes, mit Hintanfebung aller Arbeit der Hande. Daß und wie 

hier wiederum die Liebe eS ait die Hand gibt, diefem Gebot nachzu— 

fommen, brauche ich wohl nicht ausfithrlich gu fagen. So muß jeder 

zum Beifpiel der den Gottesdienſt leitet, an diefem Tage arbeiten, 

und niemand darf die Werke der Barmherzigkeit verjaumen, ſei— 

nen Nächſten oder deffen Vieh oder deſſen Giiter, wenn etwas 

in Gefahr ijt, umfommen lajfen, weil es Sabbath ijt; auc darf 

man nicht Menſchen oder Vieh in Schmerzen fliegen lajfen oder — 

quälen, weil’s Sabbath ijt. 

Sn jeglichem Gebot wird etwas verboten und etwas geboten. 

Berboten wird hier alfo alle Arbeit der Hinde, alles fich bewerben 

und bemithen um das tägliche Brod oder um das im Stande halten 

deS Hausgejindes. Wir dürfen demnach aus diefem Lage feinen 

Arbeitstag oder Markttag, viel weniger einen Siinden- oder weltlichen 

Erholungstag machen, auch nicht einen Faulenzertag, um fic) an ihm 

einmal recht auszuſchlafen und mehr als gewöhnlich zu forgen, daß 

ba8 Hauswefen am Montage um fo bejfer im Stande fei; nod viel 

weniger diirfen mir aus diefem Tag einen Tag der Langweile machen. 

Wir haben ihn zu heiligen, das ijt abzuſondern zur gemeinſchaft— 

lichen Gottesverehrung und gum Gottesdienft, uns auf denfelben 

vorzubereiten, ihn al8 folden zu benuger, ihn als folden, wenn er 

gen Whend neigt, zu fegnen. 

Da die Meiften von euch hiervon nicht anders halten als Gottes 

Gebot es will, fo braudhte ich eigentlich diefe ganze Predigt vor euch 

nicht zu halten, waren nur nicht doc) viele unter euch die dariiber 

nicht int flaven find, in wiefern uns das dierte Gebot verpflictet. 

Bu deren Zurechtweiſung und gu eurer aller Befeftiqung in der Lehre 

der wahren Gottfeligteit fei es deshalh hier gefagt: Das vierte 

Gebot, das Gebot der Heiligung des Sabbathtages gehirt 3u den 

zehn Geboten des Bundes Gottes, und ijt wie alle übrigen Gebote 

eine unauflösliche Regel des Wandels der Bundesgenoſſen. 
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Es wollen Viele diefem Gebote eine geiftlide Oeutung geben 

und wiſſen nicht, welcher Vorrechte fie fich damit berauben. * 
Da fagen fie, dag eS ein ceremonielles fet und mit Chrifto ab— 

gefchafft. Wir haben dem zu entgegnen, bak der Sabbath vor dem 

Giindenfall von Gott eingefest wurde, da von Gott noch nidts 

liber Chriftum geredet war. Adam hatte vor dem Falle den Garten 

fehs Tage zu bebauen und zu bewahren, am fiebenten Tage aber 

ihn liegen 3u laſſen und Gott zu verehren iiber alle feine Wunder— 

werfe die er gemacht. — 

Dak nun Gott, dem alle feine Werke von Ewigkeit her befannt 

find, diefen Sabbath im Hinblic auf Chriftum und auf die himm— 

liſche Rube eingefest: wer will das in Abrede ftellen? Hat nicht 

Paulus im Hebraerbrief daraus den Beweis gefithrt, dag wir zu 

riven haben von unfern todten Werfen, das ift von den Werfen des 

„Thue das”, auf dag wir mit freiem Gewiſſen dienen dem leben— 

digen Gott? Aber dadurch ift der Sabbath oder das vierte Gebot 

fo wenig anfgehoben, wie alle übrigen Gebote des Geſetzes. Das 

vierte Gebot verpflictet uns noch eben fo fehr, als das erfte, zweite, 

dritte, fünfte, fechfte, fiebente u. ſ. w. 

Oder was? brauchen wir den Sabbath, das iſt den Tag der 

nach je ſechs Arbeitstagen eintritt, nicht mehr zu heiligen weil 

Chriſtus das Geſetz, namentlich auch das vierte Gebot erfüllet hat, 

oder weil mit dieſem Gebot gemeinet iſt daß wir die Ruhe in 

Chriſto feſthalten ſollen? Alſo, weil Chriſtus das ſiebente Gebot 

gehalten und erfüllet, ebenſo das ſechſte und achte u. f. w., waren 

wir nicht mehr verbunden dasſelbe zu halten? ſo dürfen wir denn 

ehebrechen, morden und ſtehlen, weil der geiſtliche Sinn dieſer Ge— 

bote iſt, daß wir treulich an Gott halten und an der geiſtlichen 

Vermählung und ihm allein pie Ehre geben? Ihr fühlt, wohin das 

führen würde! — 

Das Gebot des Sabbathtages iſt das vierte Gebot des Sitten— 

geſetzes und kein ceremonielles, ſondern wir ſind verpflichtet und in 

Gott gebunden dasſelbe heilig gu halten; und wir nicht allein, ſon— 

dern wir mit unſrer Familie und Geſinde, mit dem Fremdling der 

bei uns wohnt, und mit unſerm Vieh, — wir mit unſrer Stadt 

und mit dem Lande worin wir wohnen; wo nicht — trifft uns der 
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Fluch, wie Gott gefagt hat: ,,verflucht ift ein jeglicher der nicht 
bleibt in allen Worten des Geſetzes, fie gethan 3u haben.” — 

Freilich, e8 ift die Meinung des heiligen Geiftes mit dem vier- 

ten Gebot in uns Alles gu tddten was von unferm fogenannten 

freien Willen, was von unfern Kräften und Berftand, felbft im 

äußeren Werk der Gottfeligfeit fic) erheben will vor dem Gefes mit 

dem Können, Sollen und Wollen des Fleifches; fo dak mit diefem 

Gebot durch det Geift der Gnade in uns zunichte gemacht wird 

Wiles was aus uns, wie wir von uns felbjt find, von ſelbſterwählter 

Heiligfeit oder Siinde, von eigner Luft und Frömmigkeit fowohl, als 

pon allem irdiſchen Wefen hervorgeht: dak das Wes verdammt und 

verworfen fet vor dem Richterſtuhl Gottes und wir aufgehirt haben 

mit unſern Werfen uns felbft feliq zu machen, daß wir an allem 

dem getddtet fete. Wiederum ift e8 die Meinung Gottes mit dem 

Gebot, daß wir lernen wie all’ unfer Heil bet ihm in Chrifto 

fteht, — und dag er uns demnach den Sabbath gegeben zum Zeichen 

zwiſchen ihm und uns, dba er e8 fet, dev uns heiliget, daß 

wir uns alfo fiir Beit und Gwigfeit zu unfrer Rechtfertigung, Hei— 

ligung und Seligfeit ihm als unferm in Chrifto gnädigen Gott und 

Vater anvertrauen. Aber darum ift das Zeichen davon, darum der 

Sabbath, darumt bas vierte Gebot nicht aufgehoben; vielmebhr 

möchte ich hier einen jeden, der von dem zehn Geboten des Sitten— 

gefeses eins ausſtoßen und neune will gelten laſſen, an die Worte 

des Herr evinnern, Mtatth. 5. v. 17—19.: „Ihr follt nicht wäh— 

nen, daß id) gekommen bin das Geſetz oder die Propheten aufzulöſen. 

Sch bin nicht gefommen aufzulöſen, fondern zu erfitllen. Denn ic 

fage euch: Wahrlich, bis daß Himmel und Erde zergehe wird nicht 

zergehen der fleinfte Budftabe noch ein Titel vom Geſetz, bis daß 

e8 alles geſchehe. Wer mun Gins von diefen kleinſten Geboten auf- 

löſet und lehret die Leute alfo, der wird der Mleinfte heißen tm 

Himmelreich; wer e8 aber thut und lehret, der wird grof heifer im 

Himmelreich.“ 

Aber warum feiern wir denn den Sabbath, das iſt den ſie— 

benten Tag nicht mehr? Ich antworte: wir feiern annoch den 

Sabbath, wenn auch den erſten Tag, das iſt den Tag der nach je 

ſechs Tagen Arbeit folgt, oder je ſechs Tagen Arbeit vorangeht. 



Gott will Geift, nicht den Buchftaben ohne Geift. Wo aber der 

Geift ift, da tft der Buchftabe nad Anordnung des Geiftes. Oder 

fann der Jude, der in einem andern Welttheile wohnt, an eben dem- 

jelben Tage Sabbath fetern an welchem ber Sude ihn feiert in un- 

ferm Welttheile? 

G8 follen ſechs WArbeitstage fein und Cin Rubetag; das ift der 

Wille Gottes. 

„So ift e8 denn einerlet, welden Tag wir dagit erwählen?“ 
Gott hat den Cag erwahlt, wir brauchen es alfo nicht mehr zu 

thun. Der Gerft hat den Tag beftimmt, wir diirfen alfo feinen an- 

dern, feinen daneben beftimmen. 

„Aber wir haben doch nunmehr einen andern, wir haben den 

perften Tag der Woche? Warum ift denn diefer Tag nicht von Gott 

„mit einem ausdrücklichen Gefehl eingeſetzt?“ 

Der Geiſt will Geiſt. Der ausdrückliche Befehl war der Ruhe— 

tag; dieſer iſt geblieben. Da der ſiebente Tag aufging in den erſten, 

in den Tag der Auferſtehung Chriſti, ward an dem Befehl, ward 

an dem Ruhetag nichts geändert. 

„Aber nochmal, warum ging das denn ſo ſtillſchweigend vor 
ſich Qu . 

Antwort: Der Geift bezeugt dag der Geift die Wahrheit ift. 

Wer den Geift Chrijti hat verfteht den Geift Chrifti, — wer ihn 

nicht hat mag eben fo mit den Wpofteln daviiber zanken, dak fie nicht 

mehr bie Kinder befchnitten, da wir doch nicht fehen daß Chriftus 

den Befehl der Befchneidung ausdrücklich abgeſchafft. 

Wenn wir gelehret find, daß die Apoftel durch den Willen des 
Geiftes am Tage der Wuferftehung Ruhetag gehalten und Chriſtus 

an bem Tage ihnen fich offenbarte; daf fie, wie wir Evang. Sohannis 

cap. 20. v. 26. fefen, nach ſechs Werktagen wiederum zuſammen waren 

und daß der Herr fich ihnen wiederum offenbarte; daß die Apoſtel, zu 

denen ber Herr gefagt: „was ihr auf Erden als geſetzmäßig feſtſtellen 

werbet, das foll auch in dem Himmel als geſetzgemäß gelten“, noch 

27 Sabre nach Chrifti Himmelfahrt den Tag gu ihren befondern 

Zujammentiinften um dem Herrn zu dienen und Abendmahl zu halten 

geheiliget, welchen wir ben Sonntag nennen, wie dies aus WApoftelge- 
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ſchichte Cap. 20. v. 7. evhellet; *) dak der Apoſtel Paulus deshalb 

1 Govinther cap. 16. v. 2. ſchreibt, an jeglichem erften Tage der Woe, 
went fie alfo zuſammen waren, folle ein jeder was weglegen fiir die 

Gollecte flix die Armen; dak Johannes diefen Tag Offenbarung 

Gap. 1. v. 10. ,,den Lag des Herrn“ nennt; daß endlich diefes Tages 

Heiligung bis auf unfere Tage durch Gottes Erbarmen bei ung fort- 

geſetzt wurde: follte doch all unſer Bedenfen cin Ende haben. Oder 

ift es nicht eine wunderbare Güte des Herrn, dag er, nachdem wir 

mit unfern Sünden den Sabbath gebroden, und den Herrn des 

Sabbaths in’s Grab verjcharret, uns feinen Tag und alfo den Sab- 

bath in feiner Auferſtehung wiedergebracht hat? Iſt es nunmehr 

nicht dem Gefek des Geiftes de8 Lebens in Chrijto Jeſu gemäß und 

durch feinen Willen gefdehen, dak wir in der neuen Schipfung nur 

eitten Lag haben, den Tag der Scheidung zwiſchen Licht und Fin- 

fternig, den Gag unferer Rechtfertiqunug aus Glanben und unjferer 

Heiligung in feiner Wuferftehung von den Todten, und dak lediglich 

aus diefem Tage hervorgehen die Tage der guten Werke die in Gott 

gethan find, die Tage an welden Wir von unfern böſen Werfen 

feiern, ben Herrn durch feinen Geijt zu unfrer Heiligung tm uns 

wirfen Laffen, wie der Katechismus fagt, und alfo den ewigen Gab- 

bath in diefem Leben anfangen? 

„Aber eben darum weg mit dem Unterfdied der Tage wird 

Mander einwenden. Bch antworte: nein, eben darum hat es Chrifto 

durch den ewigen Geift gefaller e8 feinen Jüngern einjugeben, 

an dem erften Tage der Woche ihre heiligen Zufammentfiinfte ju 

Halter. Und indem diefe das vierte Gebot nach ewigem Geijte ge- 

handhabt, follten wir doch, find wir anders geiſtlich, nicht weifer 
fein wollen alg fie. Und das ijt e8, was der Ratedhismus fagt: 

Gott will dak PBredigtamt und Schulen erhalten werden, und ich, 

fouderlich am Feiertage zu der Gemeine Gottes fleifig fomme, das 

Wort Gottes zu lernen, die heiligen Gacramente zu gebrauchen, den 

Herrn sffentlich angurufen und das chriftliche Almoſen ju geben. 

*) Luther bat bier „Sabbath“ und 1 Cor. cap. 16. v. 2. „Einen der Sab- 

bathen“; es ift in beiden Stellen damit der erfte Tag der Wode oder ber 

- Sonntag gemetnt. 
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Oder, wer da wahrlich geiſtlich iſt ſollte der nicht fo viel Licht 

haben, einzuſehen, dak wir Menſchen find, daß wir nicht Geifter find, 
fondern Fleiſch und Blut mit uns herumtragen? Wohlan, es ift des 

vierten Gebotes Awe, daß wir unfer ganzes Leben als ein ftetes 

Ruben von unfern Werken betradhten, auf dak alfo Gott in uns 

wirfe und Alles fiir uns und in uns darftelle und beforge, was ihm 

wohlgefallt burch feinen heiligen Geift. Rann folches geſchehen ohne 

Mittel? follen nicht die Schulen dafür da fein, dag man e8 lerne 
pon Sugend auf? foll nicht das Bredigtamt dazu da fein? foll man 

nicht an einem beſtimmten Tage dazu zuſammenkommen? oder will 

man die PBredigt des Wortes befeitigen? So fage ic) mit Paulo: 
„der Glaube fommt aus der Predigt; wie follen fie hiren ohne Pre— 

diger?“ „Wenn die Weisfagung aus ift, fo wird das Volk wild und 

wüſte“ fagt die Schrift. Ober foll ein jeder dazu einen Lag nach 

feinem Belieben wahlen? Gott, der ein Gott der Ordnung ift, hat 

ben Tag dazu angeordnet. Was finnt die Nafemeisheit auf einen 

anbdern Tag? — Und wer fteht nun fo felfenfeft in der Ruhe Chriftt, 
daß er nicht braucht darin nath jeden fechs Arbeitstagen von neuem 

befeftiget zu werden? Bu ſchweigen von denjenigen, welche immerdar 

zu der Gemeine durch die Predigt follen hinjugethan oder befeftiget 

und. aufgebauet werden in der Rube Chrifti! 

„Gott, dev allein Wes gemacht hat, fann auch allein Alles 

erhalten; Gott, der uns ohne uns hat gefchaffen, wird uns auch 

ohne uns ſelig machen.” Wohl uns dak Gott in feiner Gnade 

uns nach feds Tagen Arbeit Cinen Tag gegeben, damit wir in 

dieſen Wabhrheiten unterrichtet und befeftiget werden; und je mehr 

wit dieſe in den fechs Arbeitstagen in unfern Herzen bewegen, um 

jo weniger werden wir uns gramen aller der Dinge wegen, welche 

ung in denfelben quälen. 

O, wenn uns Gott in feiner Gnade nicht nach ſechs Tagen 

einen Ruhetag gibe, einen Tag fein triftliches Wort gu horen, wie 

wire e8 auszuhalten fiir ein Menfchenfind unter folcher ewiger 

Arbeit, wie wiirde ihn der Teufel ganz erfticfen und erdriicen unter 

ben unaufhirlichen Sorgen eines Leben fo voller Sammer und 

Herzeleid! 

Uber die Cigenliebe denft nur an fich felbjt, Gott aber hat an 



Alle gedad)'. Höret, was der Herr fpricht im 5. Bud) Mofis Cap. 

5 v. 14: „Aber am fiebenten Lage ijt der Sabbath bes Herrn 

beines Gottes. Da follft du feine Wrbeit thun, noch dein Sohn, 

nod) deine Lodhter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch all 

dein Vieh, nod) der Frembling der in deinen Thoren ijt, auf dak 

dein Knecht und deine Magd rube, gleich wie du“, und 

wiederum im 2ten Buch Mofis Cap. 23 v. 12. „Sechs Tage follft 
bu deine Arbeit thin, aber des fiebenten Tages follft du feiern, auf 

dag dein Odds und Efel ruhen und deiner Magd Sohn 

und Fremdling fic erquiden.” Meineſt du fo geiftlich 3u fein, 

dag du jeder Tag Sabbath haltft, fo beweife es damit, da du 

Deinent Knecht und deiner Magd den Lag des Herrn läſſeſt, dak fie 

Gelegenheit haben zu ſchaffen durch die Predigt felig zu werden. 
Nimmft du aber das Beſte für dich heraus und gibjt du dem Knecht 

oder der Magd gleichſam eine Gnadenftunde, dak fie am Uebrigen 

dieſes Sages nod) mehr zu arbeiten haben, als an jedem anbdern 

Tage: fo fiehe, wie du ſolches verantworteft vor ihm, der um 

unſertwillen Knechtsgeſtalt annahm, vor thm, der nicht zu hoch figen 

will, um fic) auch des Viehes gu erbarmen und befohlen hat, dag 

felches auch Rube habe an feinem Fetertage. — „So werden wir 

wieder unter das Geſetz gebracht’’ mag Mancher einwenden, und es 

ſchreibt dod) der Wpoftel Paulus Galater C. 4. v. 10 u. 11: „Ihr 

haltet Sage und Mtonden und Fefte und Sabhrzeit. Ich fiirchte ener, 

daß ic) nicht vielleicht umſonſt habe an euch gearbeitet“ und Coloffer 

6, 2, v. 16u. 17: ,,So laffet nun Niemand euch) Gewiffen machen über 

Speife oder über Trank oder über beftimmten Feiertagen oder Neu— 

monbden oder Gabbather, welded ift der Schatten von dem bas 

zufiinftig war, aber der Körper felbft ift in Chrifto”, und ſogar 

Romer C. 14.0.5. u. 6: ,,Giner halt Cinen Tag vor dem andern, der 

Andere aber halt alle Tage gleich. Gin Seglicher fet feiner Meinung 

gewif. Welcher auf die Tage Hilt, der thut’s bem Herrn; und 

welcher nichts darauf halt, der thut’s auc) dem Herrn.“ — Uebel 

verftanden, mein Cieber. Das meint der Apoftel von den fonftigen 

Sabbathern oder ceremoniellen Tagen des Gefeges und nicht von 

bem Tag des bierten Gebots. Beweis? Wie du es verftebft lautet 

es ebenfo als wenn ich fagte: aft euch fein Gewiffen darüber 
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machen, dak Semand euch die Gebote vorhalt: Ou follft nicht tödten, 

bu follft nicht ehebrechen, bu follft nicht ftehlen. 

Aber der Menſch ift ja nicht wm des Sabbaths willen ge- 

macht, fondern der Sabbath um des Menſchen willen?“ 

Was fagt das anders als, dak der Menſch nicht foll ruhen 

in dem gefchehenen Werk als in einem Werkbunde, fondern daß er 

vie Liebe haben foll, welche die Erfüllung auch dieſes Gebotes ift. 

Das Waffer ijt um bes Menſchen willen; wen dürſtet, der madht 

davon einen guten Gebrauch. | 
Es mufte freilich unferer Beit Leichtſinn aufbewahrt bleiben 

zu behaupten, daf fic) unfer Herr ſtets oppofitionell gegen den 

Sabbath benommen. Das ijt aber nicht an dem. Unſer Herr wurde 

vom Geifte getrieben die phavifaifhe Schandung und den Mißbrauch 

de8 Sabbaths 3u ftrafen, und hat eben mit nen Werken der Liebe 

und der Barmberzigfeit bie er am Sabbath ausübte, bewiefen wie 

er bie Gebote feines Baters erfiillte. Und wenn er e8 ausfagt, dak 

des Menfchen Sohn aud) Herr des Sabbaths ift, fo fagt er es aus 

dak er den Sabbath handhabt, feiert und halt nach dem Willen 

Gottes, nach der Meinung des Geiftes. ; 

Und hiermit fchliefe ich. Dabei bleibt es alfo: das Gebot, 

bas vierte, vom Sabbathtage gehirt 3u ben 3zehn Worten des Bun- 

des und verpflichtet wie die itbrigen Gebote alle Bundesgenoffen ihr 

Leben Lang. 

Daß wir, wo wir dtefes Gebot hoc) ehren, nur unfer lend 

daraus fennen lernen, wie auch aus den iibrigen Geboten, ift eine an- 

dere Sache. — Wenn wir alsdann hinfchwinden vor Gottes Wort, 

werden wir auch fiir die Uebertretung diefes Gebots unfere Zuflucht 

nehinen zu dem Blute der Verſöhnung. Wir diirfen uns aber des 

Gebotes nicht entſchlagen. Wenn wir aber auch hierzu in bem 
Herrn Gerechtigteit und Starke fuchen, werden wir es erfahren, wie 
auch dieſes Gebot in uns und durch uns in Chrifto Sefu nach) Geift 
und in Wahrheit gehalten und erfiillt wird. So wird alfo auc die- 
ſes Gebot in Handel und Wandel heilig gehalten nach dem Befehl der 

Liebe Gottes und des Nächſten, wenn wir vor Gott in Demuth und 
Zerknirſchung anerfennen daß wir uns auch für dieſes Gebot gänzlich 
untüchtig gemacht haben. — 
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G8 bleiben der Bedenken nod viele, die darin ihren Grund 

haben, daß man nicht Gelegenheit hat bas reine Wort Gottes 

gu hören. Wer aber hierin Gott fiirdtet wird ans feinem Hauſe 

eine Rirde ju machen wiffen, und es wird der Geift felbft alle Be- 

denfen befeitiget und Alles nach feinem Willen einvichten, wenn bei 

uns nicht das „ſollen“ das „thue das’ vorherrſcht, fondern wenn 

wir Gottes Wort allein hoch ehren, felbft von dem Stubl aufftehen, 

das Wort auf den Tiſch fegen und vor den Leuten leuchten laſſen 

in all unferm Wandel, und unter Gebet und Seufzen zu dem Herrin 

uns halter. 

Es bleiben auch nod) viele Fragen zur Beantwortung übrig 

davon: was man am Sabbath thun barf, was nicht? Wenn man 

aber an dem „Thue das” geftorben ift, fo wird man aud an 

dem Getz geftorben fein; und wer vom Gefebe rein ab ift und 

lebet in Chriſto Sefu, der wird durch den Geift ber Gnade in 

jolche Freiheit geleitet werden dak er wei, dak man Gottes Gabe 

und Geſchöpf and) nicht an diefem Tage darf umfommen laſſen, 

und daß die Hauptfumme des Gebots ift: Liebe von reinem Herzen 

und von gutem Gewiffen und von ungefarbtem Glauben. — Gin 

Solcher wird aber fo viel eS in fetner Macht ift, nicht verſäumen 

die heilige Bufammenfunft, um Gottes Wort zu hören, wenn man 

e8 haben fant. 

Ich habe nur nod) das Cine: wer am Gonntag linger als 

gewöhnlich fchlaft und eben an dem Tage allerlet auffucht, wodurd 

er fic) die Gelegenheit nimmt mit den Seinen oder mit der Ge- 

meine Gottes Wort 3u hiren und fich in der Lehre des Heils 

zu üben, ift felbft Schuld, daß feine Seele verfitmmert und daß 

ex auch in der Woche allerlei Unordnung findet. — Und dann nod 

bas: man mag am Tage bes Herrn was gewinnen, der Fluch hat 

bereits ein Lod) in den Beutel geriſſen und man verliert doppelt 

und dreifach in der Woche; man mag dagegen fein äußeres Durch— 

fommen gefährdet finden, wen man bes Herrn Tag heiliget; Gott 

gibt es hundertfach wieder und er will wol fein fiir denjenigen for- 

gen, per feinen Tag heiliget. 

Das Acufere thut e8, und wiederum thut es das Aeußere 

nicht. Gott will, daß alles ruhe in ſeiner Ruhe; wer an dieſem Tage 
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folche Ruhe ftirt, ben wird am Ende Gott zerſtören mit all fetnem 

Werf, ex fei wer er fei. Wer dagegen an diefem Cage die dufere 

Ruhe als fein Vorrecht anerfennt und darauf aus ijt, dann fic) zu 

belehren oder belehrt gu werden, in Chrifto gu ruben in Gott und 

alfo gebheiligt 3u werden 3u dem ewigen Sabbath, wird Rube finden 

für fic) und die Seinen. 

Und fo fei und bleibe div, meine theure Gemeine! durch das 

Walten des Geiftes der Gnade diefer Lag eine Heiligung, eine Ab— 

fonderung und Vorbereitung, bis wir hinübergebracht find in die 

ewige, ungetrübte, liebliche Gabbathsrube vor dem Stuble Gottes 

und des Lammes. Amen. 

Schlußgeſang: 

Pſalm 84, v. 5. 

Du unſer Schild — Gott, ſchau uns an! 

Schau uns in dem Geſalbten an! 
Ein Tag in deinem Haus iſt beſſer, 
Denn tanſend ohn Dich nah zu ſehn; 

Ja, auf der Schwelle nur zu ſtehn 
An meines Gottes Haus, iſt größer 

Als lang in ſtolzer Ruh der Welt, 

Zu wohnen in der Böſen Zelt. 

Drud von Wilh. Haffel in Cöln. 
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Gejang vor der Predigt: 

Pjalm 13; Bers is. ww 14, 

Wie gib der ganze Himmel mir 
Befriedigung, Herr, außer dir? 

Kann id durdy alles Gut auf Erden 
Auch ohne dich gejattiqt werden? 

Verſchmachtet Leth und Seel’ in mir, 

So hab id) Speis und Trank an dir. 

Gott! meines Herjens Troft und Theil, 

Du bift in Ewigteit mein Geil. — 

Verloren ift, wer von dir weidt; 
Seht, wie er ins Verderben flengt, 

Der einft verjprad) nur dir zu Leben, 

Und iest den Fremden ſich ergeben. 

Gott nah gu bleiben allezeit 
Sft meine hohe Seligfeit. 

Vertrau ich dir, jo Fann id) rubn, 

O Herr, einft prets ich all dein Thun! 

Zwiſchen-Geſang: 

Bjalm 131, Bers 3 uw. 4, 

Berleugn’ id) mich, fo bab id) Kraft, 
Sieg über meine Leidenfchaft; 

Und werd einfaltig, wie ein Rind, 

Das fich entwshnt und glücklich findt. 

Mein Volk, vertraw auf Gott allein! 

Sein Wille muff dein Wille fein: 

So haft du Ruh gu aller Zeit 
Und wandelft froh zur Ewigfeit. 



Es muß eine wahrhaftige, gründliche, von Gottes Geiſt 

ſelbſt ertheilte Kenntniß des Elendes und der Sündennoth da ſein, 
wenn ein Menſch, ein Sünder, gegründete Hoffnung hegen darf, 
er gehöre zu der Schaar derer, die gekauft ſind durch des Lam— 
mes Blut. Auch der blinde Heide hat Bewußtſein von ſeiner 

Sünde und Uebertretung; ja, der Hund ſelbſt hat durch ſeinen 
Inſtinkt Gefühl davon, wenn er ſeinem Herrn ungehorſam gewe— 

fet; ja, aud) ev ſchleicht ſich davon aus Furcht ver der Strafe- 
Der Menſch fann über Sünden Hagen, ohne dag ce! 
damit ift, fann befennen er fet ein Giinder, ohne daß er es weif, 
ja e8 wiffen will, was denn cigentlid) feine Sünde ijt. Das 

„armer Sünder“ ijt bet Manche ein Wort dev Lippen, und im 
Herzen wie im Munde ruht die Selbjtredhtfertigung. Was hilft 

aber der ganze Glaube an das Evangelium, ter Glanbe, daß Sejus 

Chrifius fiir die Siinden geftorben ijt, wenn nicht dieſe Rennt- 

nif bon Sünde und Elend da ift, welde den Menſchen göttlich 

betriibt macht, fo betrübt macht, daß er mit feiner Giinde vor 

Gott erfcheint, fic) felbft verflagt und verdammt, und feinen Gott 

rechtfertiget, und weber Rube nod) Raft hat, bis er durch den 

Geift des Glaubens deß inne geworden; Gott fet fein verſöhnter 

Gott und Vater durd Sefum Chriftum. 
Wir betrachten in diefen nächſten Woden dat allerheiligſte 

Leiden und Sterben unſers theuern Herrn und treuen Heilan— 

des Jeſu Chriſti. Bei wem von uns wird es Frucht ſchaffen, 
wahrhaftige Frucht, Frucht des ewigen Lebens? Bei dem, der 

zerſchlagenen und demüthigen Geiſtes iſt, bei dem Elenden, 

bei dem der hinſchwindet vor dem Worte Gottes, bei dem 

den die Sünde traurig macht, bei dem der göttlich betrübt 
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ijt. Gind wir alle gottlich betribt? O ware e8 an dem! Aber 
mander von uns hat itber fein vermeintes Glaubensleben bes 
Heiligen Geſetzes Gottes vergeffen; ja, er fennt e8 nicht, er hat 
e3 nit in feinem Innern. Sch fann nicht voran mit der 
Predigt rom Kreuze, bevor ic) ihm, bevor ich euch Allen es von 
neuem aufgededt habe, wie arm, wie elend, wie verloren wir 
find in uns felbjt, wie grog unſere Sünde und unfer Glend ift. 

Erfenntnig ber Sünde fommt aus dem Geſetze Gottes. Ih 
alte enc) diefes Geſetz heute wiederum vor, auf dak ibr gittlich 
betviibt werdet. Yur fo werbet ihy mit zerfchlagenem Herzen, 

mit gedemtithigtem Geifte den Croft des Kreuzes Chriftt in einem 

Glauben, wie ihn der heilige Geift wirfet, bet Wnfang und Fort- 
gang eud) ohne Falſch gueignen. Thut eS euch Noth? Gott 

weig e8. Wir leben in einer Beit, worin eS ausfieht, als glaube 
man e8 ware fein Gott mehr da, al8 ware fein Geſetz von gar 
fener Bedeutung. Der Geift viefer Beit, ich meine der Teufel, 
ſchläfert eurer viele ein, und daher fommt bet ihnen felch ein 

franfer Glaube und Lauter Selbfthehagen, wohl eine Kenntniß von 
böſen Werfen aber nicht von Siinde, und demzufolge fein Hinz 
ſchwinden vor Gott und vor feinem Gefete. | 

Das Geſetz aber — es bleibe gehandhabt, bak wahrhaftige 
Bue bet euch fic) zeige, daß bet euch ein wabhrhaftiges Betrübt— 

fein vor Gottes Angeſicht da fei; — nur fo kommen wir zum 
wahren Glauben, nur fo zum gefunden Glauben; nur fo verwei- 
fen wir in dieſen Woden und bis yu unferm letzten Stiindlein 

auf Golgatha; — nur fo ift Chrijtus unfer Leben, und Sterber 
uns Gewinn. 

Sch halte euch das Gefeg Goites vor in Cinem Gebot. 
Sn einem Gebote, worin das ganze Geſetz ausgeſprochen ift, das 

‘wir täglich, ſtündlich übertreten und vor welchem wir doch ans 
uns jelbft nie hinfchwinden. 

Diefes Gebot ift das zehute, ‘und lautet alfo nach 2. Buch 
Moſis Cap. 20, Bers 17: (Gott redete alle dieſe Worte:) 

„Laß did) nit gelitfter deines Nadften Haufes. 
Laß dich nidt geliiften deines Nächſten Weibes, nod 
feines Knedhtes, nod feiner Magd, nod ſeines Och— 
len, noch send Efels, noch Wlles was dein —— 
hat. 4s 
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(Benn wir in dieſen Woche fingen werden: „O Lamm 
Gottes. unſchuldig — AL Sünd' Haft du getragen!” fo laßt 
uns namentlid) an die Sünden denfen wider dieſes heilige und 
gute Gebot. Ich habe dieje Worte aus den zehn Worten her— 
ans, genommen, gehorſam meinem Gotte: „Verlündige meinen 

Bolle ihr Uebertveten, und dem Hauſe Jakobs igre Sünde.“ 
Die Uebertretung diefer Worte liegt einem nahe vor den Füßen, 
und doch geht man meiftens eben über fie hinweg als habe man 

nichts: Ungerechtes gethan. Ich fage aber, fie liegt nahe vor 
den Füßen. Sch will fie aufoecen, auf daß wir nicht, während 

wir meinen vorwärts zu kommen, die grofe Schuld vergefjen 

die binter bent Rücken liegt, fondern bet der Quelle unjerer 

Siinden ftehen bleiben und nicht anfhiren mit Weinen und Heu- 

len gu unferm allerhichften Bropheten: ob es ihm gefallen michte, 

bas Salz feines Friedensbundes da hineinguwerfer, auf dag bas 

böſe Waffer gejund werde. 
Shr verftehet e8, was unfer Herr Gott im Himmel, unjer 

Schipfer und Souverain, der das Recht hat uns Geſetze vorzu— 
ſchreiben, in dieſem zehnten Gebote von uns will, Gr faßt im 

pemfelber Alles gufammen was er in ben vovigen neun Gebo— 
ten befohlen und erbote hat — und fommt auf die Quelle, 

auf die Luft, auf die böſe Begierde, die Mutter, Empfängerin 

und Gebärerin alfer Miffethaten, Schandthaten, Sünden und 

Uebertretungen. Gr greift die Herzader an. Hier ift es nicht 

die Materie, nicht das was wir Fleiſch nennen, nicht das luge 

nidt die Hand, nicht ver Fug, nicht die imwendigen oder aus— 

wendigen Glieder des Leibes: Hier dringt er durch's Blut hin— 

purd) in’s Herz, in's innerfte Leben, in die Seele, in das innerfte 

Ich des Menſchen hinein. Hier verbeut er nicht Thaten, fonrern 

bas woraus die Thaten die nicht tangen, hervorkommen. „Laß 

dich nicht gelüſten“ fpricht der Herv Gott ans dem Himmel ju 

uns Menſchenkindern auf Groen. 
Und er ift nicht ferne von einem Seglichen unter uns mit 

dieſem Gebote, fondern ev ſpricht mit diefen Worten laut, ver— 

nehmbar genug in unfer aller Herzen und Gewiſſen, wenn wir aud, 

dem Teufel gehordend, auf feine Stimme nicht Acht geben. — 

Sind wir, fo wie wir hier find, wir Alle, Ucbertreter biefer 

Worte? Wer fann hier „nein“ fagen, wer fic) rectfertigen, we 
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der hohe Gott vom Himmel uns Alle zu Sündern macht? — 

„Laß dich nicht gelüſten“ ſpricht er gu allen Menſchenkindern. 
Damit ſagt er, daß wir Alle uns gelüſten laſſen. Was will 

aber Gott mit dieſen Worten? Das will er, daß wir zufrieden 
ſein ſollen mit dem, was er uns in ſeiner Weisheit gegeben hat, 

es ſei wenig oder viel; ja, daß wir mit Ihm zufrieden ſein 

ſollen, auch wenn wir nichts haben; — und daß wir ihm dafür 

danken, daß er geſagt: „Ich bin der Herr, dein Gott.“ Und 
nun durchziehet die Lande, die Städte, die Straßen dieſer Stadt, 

tretet in Mancher Wohnungen hinein, was vernehmet ihr? In 
ſchrecklichem Leichtſinn ſpricht es Mancher aus: Ich muß mich 
hart plagen, ſchwer arbeiten, und kann nicht einmal dies oder 

jenes bekommen; und der da lebt im Ueberfluß. Man ſieht das 

große Haus, die ſchöne Stube, den Wagen, den Wohlſtand des 

Nächſten an, und verwünſcht die eigene Stube und ſein Loos, 
daß man fic) fo bart plagen mug. Und man wünſcht ſich die 

eiferne Zeit, welche man fich golden träumt, des Communismus. 
Es ſoll Gleichheit fonimen, allgemeine Giitergemeinfchaft, e8 fofte 

was es wolle. „Iſt das denn Giinde; find denn tie Giiter ter 

Erde recht vertheilt? 
Menfchenfind, wer ijt hier ſchuldig? Greife Gott ins Re 

giment und haue den Fruchtbaum um, und ſchaue dann, ch tu 

dein Elend nicht verzehnfacht Haft? Lag dich nicdt gelüſten, 
jpridt Gott, und er gab dir Dürftigkeit, ja Armuth, auf tof 
ou trachten michteft nad) den unvergdnglidhen Schätzen. Warum 

begehreſt du hen Fluch des Meichthums, und warum verachteft du 

Goties Gebot? 
Geben wir Acht auf die jungen Kinder, was erfahren wir 

alfermarts? Gin jegliches Rind fchauet mit fcheelen Augen auf 

das was ein andres Sind hat over befommt; und das was es 

felbft hat oder befommt, ift im feinen Augen nichts. 

Aber greifen wir in unfre eigne Bruft! Wo ijt die Selbft- 

verleugnung welde der Herr will? Statt pas Elend und die 
Gitelfeit in’8 Auge gu faſſen, welche allerwärts zu fehen ijt, und 
dann danfbar nach Hanfe zu gehen und das fiir das AUflerbefte 

au halten was Gott uns gegeben, — läßt fic) cin Seder geliiften 

feines Nächſten Haufes. Das Hans, pas Amt, der Stand, der 
Beruf, die Handthierung welche man von Gett hat: nein, es 
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bedeutet doch nichts gegen bas was diefer oder jener hat. a, 

hatte ich es fo, — dann wire ich ein anbderer Mann! — Und 
tin Seder will wohnen wo er nicht wohnt; das haben, thun und 
betreiben was der Nächſte hat, thut oder betreibt, weil es dem 

Nächſten, nach feiner Meinung, beffer geht. Und fo ginnt rer 

Gine dem Andern faft das Licht in den Augen nicht; und fo 
gönnt Giner ber Ehre hat dem Andern keine Ehre, der Prediger 

der vielen Zulauf hat einem anbdern Prediger feinen Zulauf, der 

Arzt der viele Patienten hat dem andern feine PBatienten: — 

und fo. geht’s fort. Gin Seder will das haben, fein und beden- 

ten, was fet Nächſter in feinen böſen Augen mehr hat, iſt oder 
bedeutet. 

„Laß dich nicht gelüſten deines Nächſten Weibes“. Hier 
wiederholt es Gott: „Laß dich nicht gelüſten“. Goll ich hier 
aufdecken, was in dem Herzen liegt, oder ſoll ich es verſchweigen? 

Frage hier ein Jeder ſein eigen Herz. Iſt dieſer oder jener 

Mann ein guter Mann, den möchte ich haben, denkt die Frau; 

iſt dieſe oder jene Frau eine gute Frau für den Mann: die Frau 

möchte ich haben, denkt der Mann. Und ginge es hier nur um 
das, was gut iſt! nein, ſondern die böſe Luſt des Herzens ſtellt 
Vergleichungen auf, während das Auge die eigne Frau und dabei 

andere Frauen ſieht, den eignen Mann und dabei andere Männer. 

Und hier gehe ich nicht weiter. „Laß dich nicht gelüſten deines 
Nächſten Weibes“ ſpricht der Herr Gott aus dem Himmel. Hier 
ſchlage ein Jeder ſeine Augen nieder, ſchlage auf die Bruſt, ſchreie 

und heule zu Gott: „Herr Jeſu, erbarme dich meiner!“ Es gibt 

wohl ſolche die meinen hier unſchuldig ju fein. Freilich, wenn 

Gott nicht die Augen hell macht, foriibertritt man Gottes Geſetz 
und bat fein Acht darauf. 

„Laß did) nicht geliiften deines Nachften Ochfen oder Eſels, 

nod) Wes, was dein Nächſter hat" ſpricht der Herr Gott aus 

dem Himmel. Da möchte ic) einen Metzger fragen, wenn er 

jeines Nachften ſchweren, fetten Ocfer an dem Haken fieht: mwas 

ex in feinem Herzen denkt; da michte ich den Yandmann, den 

Ackerer fragen, was cr in feinem Herzen dent, wenn er feines 
Nächſten reidlich tragende, viel Milch gebende Miihe, wenn er 

deſſen rüſtiges Ackerpferd in’s Auge faßt, oder feines Nächſten 
reichen Acker iiberblidt. Da möchte ich einen Jeden fragen, der 
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auf ſeines Nächſten Laden, Geſchäft, Arbeitsſtuhl, in Summa: auf 
deſſen Wohlſtand und gut Vorankommen ſieht, welche Gedanken 
dabei in ſeinem Herzen oftmals aufkommen. Freilich, wer Geld 

hat und ſieht was des Andern iſt, der wirft was er hat in eine 
Ecke oder auf den Söller, und ſchafft ſich an, was er bei ſeinem 

Nächſten Befferes geſehen. Hat er darum nicht geſündiget gegen 
das Gebot: Laß dich nicht gelüſten? Er hat dieſes, jenes bei 

ſeinem Nächſten geſehen, — das mußte er auch haben; was Gott 

ihm gegeben war nicht mehr gut genug. — So bauet ſich der 
Vermögende, nicht um dadurch ſeinem dürftigen Nächſten aufzu— 

helfen, ſondern um ſeines böſen Gelüſtes willen, mit dem Schweiß 

und Blute ſeines Nächſten ein Babel, ein großes, das doch vor 

ihm in Staub dahinſinkt, wenn zu ihm eintritt der mitleidloſe Tod. 

„Laß dich nicht gelüſten Alles, was dein Nächſter hat“ ſpricht 

der Herr Gott aus dem Himmel. Auf dem Markte, in den Woh— 

nungen, bei Beſuchen, bei Sterbefällen, bei Theilungsangelegen— 

heiten, in den Gaſſen, in dem Pallaſte, ja, in dem Hauſe Gottes 

ſelbſt wird es offenbar, wie wir in Bezug auf dad zehnte Gebot 

Alle vor Gott ſchuldig daſtehen. Wie? auch in dem Hauſe Got- 

tes? Sa, eben da läßt man den Augen Spielraum; da fommt 

bie Gegierde auf. Sch will nicht durchdringen zu ihrer Aufdeckung. 

Aeußerer Wohlftand, vergingliche Schinheit, ras neue Kleid, der 

iene Stoff, der neue Schnitt des Mleides erregen die Aufmerkſam— 

keit, erwecken bas Sich-gelliften-faffen, mahrend man am Lifde 

bes Herrn, wahrend man am Taufbecken, wahrend man tn Gebete, 

im Pſalmgeſang, in der Predigt immerdar dies Cine vernimmt: 

„Eitelkeit der Gitelfeiten, es ift Wes eitel; fuchet was droben ijt, 

wo Shriftus ift, denn wo euer Schatz ift, da ijt auch ener Herz“. 

Und wie geiftlich, wie löblich geftaltet fich, ach nur zu allgemein! 

piefes Uebertreten bei ten Kindern Gottes. 

„Laß dich nicht geliiften deines Nächſten Haufes“ ſpricht dev 

Herr. Man will feines Nächſten Haus freilich nicht befigen; aber 

doch, die eigne Wohnung wird einem zu eng, tas Arbeiten gu läſtig, 

bas Gefinte zu alltiglic); — man mug hinaus, wenn nicht im die 

Schenfe, fo doch zum Beſuch hier, port; — ves Nächſten Haus 

ift einem heimathlich, bas Fremde paradieſiſch — und die Arbeit 

bleibt liegen, bas Gefinde, dev Hausbetrieb wird verfaumt, die 

foftbare eit getddtet und dem befdheidenen Nächſten geraubt. — 
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Und was ift am Ende die Frucht? Wer nicht daheim bleibt an 
feiner QUrbeit und in dem Hausweſen, nicht Gott und das wabre 
Vergniigen in eigner Wohnung ſucht, fondern in der frembeu, darf 
ev von feinem Lreiben etwas anderes erwarten als daß nun aud 
Fremde wieder feinen häuslichen Wohlſtand, feinen Frieden und 
jeine Seelenruhe rauben? Du Hausvater, du Hausmutter, laß 
dich nicht geliiften deines Nächſten Hauſes, befonders wenn du Kin— 
der Haft. Bleibe im eignen Haufe, fonft bricht e& der Teufel ab. 

„Laß dich nicht gelüſten deines Nächſten Weibes” ſpricht der 

Herr. Nein, man ift nicht auf Unkeuſchheit aus, Gott ijt Zenge, 
aber: meine Frau, mein Mann ijt unbefebrt; aber: meine Frau, 
mein Mann hat fetne Erfahrung; ic) fann mit ifr, mit ifm fo 

nicht fprechen; aber: meine Frau ijt ein Teufel; mein Mann ijt fo 

verfehrt; aber die Frau da, der Mann dort ift ein theures Gottes⸗ 
find, ift ein Brophet; ich fann von ihr, von ifm nicht laſſen, und 

meine eigne rau, meinen etgnen Maun fehe ich, wenn wir gue 

jammenfommen; und nun — ftundenlang fucht e8 der Mann bei 
der fremten Frau, die Frau bei dem fremden Wann, bis daß der 

Hausfrieden ganz dabhin ijt; — Argwohn und Ciferfucht, Zant 
und Bwietradht hat man im Hauſe erregt, draugen fucht man den 

Himmel, bis dag. ... aber ich gehe hier nicht weiter. Willjt du 
fromm fein, willſt du fein wie Gott will? „Laß dich nicht geliijten 
deines Nächſten Weibes“ ſpricht der fromme Gott. — Dabheim ge- 
blieben, im ſtillen Wandel und Gebet dich ſelbſt verleugnet! was 

weißt du Mann, ob du nicht deine Frau, du Frau, ob du nicht 

deinen Mann wirſt ſelig machen? — und was ſuchſt du dich ſelbſt? 
„Laß dich nicht gelüſten deines Nächſten Knechtes, noch feiner 

Magd“ ſpricht der Herr. Aber ver Knecht, die Magd dort ſiud 

bekehrt, ich bin auch bekehrt. Was iſt glücklicher als einen bekehrten 

Knecht, eine bekehrte Magd zu haben? Und, der Herr, die Frau 

des Knechtes, der Magd ſind Weltkinder, ſind feindſelig. — So 

fiudet man denn bald ein Mittel den frommen Knecht, die fromme 

Magd in eignen Dienft zu befommen! Man ſehe fic) vor ob es 

gevathen wird? Was wird man erndten, wenn man nicht geſucht 

was des Herrn ift? Was weift du Knecht, du Magd, eb bu 

nicht deinen Herrn, deine Frau durch deinen ftillen, uneigenniigigen, 

wahrlich frommen, ehrlichen Wandel felig machen wirſt? — 

aß dich nicht geliiften alles was dein Nächſter Gat" ſpricht 
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rer Herr. „Ich bin befehrt, der dort ijt auc) befehrt, ich arm, ‘ee 
reich, ev fann mir fein Geld wol geben, fo ift mir geholfen und 
id) bin aus der Noth”. Lieber, weif es dein Vater in dem Himmet 

nicht, dag du nichts int Beutel, nichts im Schrank, nichts in der 
Lampe Haft? Warum klagſt du thm deine Noth nicht, warum klagſt 
pu ihm deinen Hunger nicht, ja auch dew Hunger von Weib * 

Kind? 
Warum, warteſt du nicht auf ihn? Warum läufſt ou gu ter 

Gigen? „Mein ijt beides, Silber und Gold“ fpricht der Herr: 

„Wird er denn nod) Fenfter an dem Himmel machen fonnen?” 

Gewif, wenn ou glaubft, bei ihm anhaltft auf Leben und Tod. 
„Wolan ich bin befehrt, ic) muß Gett danfbar fein, tc) will 

hinaus, ic) will arbeiten fiir Gott, Seelen ervetten, zurecht brin- 
gen, aber ich habe fein Geld. Wolan, der Nächſte foll vas Geld 
hergeben“. Lieber, bijt du von Gott berufen, fo werte kein Deitel 

mind, fo wird’s vor dir her ded Geldes genug reqnen; — wo 

nicht, laß dich nicht geliijten alles was bein Nächſter hat. 

„Laß dich nicht geliifter alles was dein Machfter hat". Du 
bijt fromm, dein Machfter ijt gerecht. Gott gibt teinem Nächſten 
zu thun, was du mit feinem Finger anrühren willft. Cr gibt 

deinem Machften, fic) felbft und die Welt gu verleugnen, allen alles 
und für alle alles gu fein. Ou fuchjt dich felbft mit aller deiner 

Srimmigfeit. Ou fannjt did) und bas Deine nicht verleugnen. 
Du fuchft deine Ehre. Dein Ich und dein Geld halten dich feft, 

— und doch willft du- mit deinem gered)ten Machften auf einer 

Yinie ftehen? — Du willft ihm nicht Gerechtigheit widerfahren 

fafjen, die ihm zukommt, aber ohne deinen Geiz verbergen ju 

fonnen, Grofes opfern, wo es Miemand von tiv fordert. Weil du 

meinft gu finnen und nicht fannft, und der Gerechte fich von dir 

nicht beherrfchen läßt, — fo nährſt pu gegen ifn deinen Groff, 
und mochteft ihn umbringen? Ou Gaulsfeele! lag deinem Nächſten 

was Gott ihin gegeben, gönne e8 ihm von Herzen. — ,, Lah didy 
nicht gelüſten“ — fondern befehre dich. Gilboa liegt fonft nabe, 
und die Sauberin gibt feinen Troſt, bei ihr ijt Samuel night, 

ſondern ein erſchreckendes Gefpenft! — 

Ich kann der Zeit wegen nur das Gine und Andere ane 
reuten von unferer Uebertretung des zehnten Gebots. Ich glaube 

indeß genug gefagt gu haben, auf daß ihr in euer Herz febet 
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und Acht gebet auf das, was darin vorgehet, und auf die Aus— 
gänge bes Herzens. — Denn wenn man Acht darauf hat, und 
glaubt, dag tie böſe Lujt eine ſchreckliche Sünde por Gott ijt: 
mir dann wird man, bereits der Luft wegen, vor Gott und fei- 
nem heiligen Gebote hinfdwinren, die Zuflucht zu feiner Erbar— 
mung nehmen und alfo bewahrt bleiben vor der Ausführung 

ſeiner böſen Luft. Denn wie nahe an der Thüre die Ausführung, 
die, böſe Chat liegt, wie ſchnell man von der innern Uebertretung 
gu der äußern ithergeht, und welche entfeglichen Folger, welche 

Strafe fie. mach fich zieht, wie fie den Menſchen, den fonft glück— 
lichſten felbjt, verdirbt, diefe bife Begierde, dies Sich-geliijten- 
faffen, beweiſet die Gefdhicte auf jedem Blatt. Wie viele hat 
das Sich-geliiften-lafjfen dahin gebracht, Gefundheit, Leben und 

SGeligfeit Gott in’s Angeficht zu werfen und fich felbjt ben Tod 
zu geben! Was war c&, das die vorziiglichften Manner des Al— 
ter‘huins von ihrer Hobe herabſtürzte? Es war allemal pas 
Sicdh-geliijten-laffen. Was war e8, was ift e&, das Fiivften wm 

ihre Kronen und Lander, Völker um Ruhe und Wobhlftand bradhte 
und bringt? Es war und ift immerdar tas Sich-gellijten-Laffen. 
Die Gefchichte tes vorigen und unſers Sahrhunderts hat es be: 

wiefen, wie das Sich-geliiften-laffen den nad) Gottes Bilde gee 
ſchaffenen Menſchen oft in einem Nu zu einem Hirſch an 
Brunft, zu einem Tieger madht an Blutdurjt. — Das Sidh-ge- 
Tiiften-laffen hat den falſchen Bropheten gezeugt, den Antichriſten 
und feine Helfershelfer geboren, Klöſter gebauet, falſchen Gottes- 

dienft mit Gigendienft eingefiihrt, heuchlerifche gute Werke, Buß— 

fibungen zur Nahrung des Fleiſches der Siinde, und allerlei 

greuliche Theorieen einer Heilslehre und einer Gittenlebre, 
welde den Menfchen zum Gott macht in tem Tempel Gotter. 
Das Sid-geliiften-laffen treibt jest viele Mächte, ihrem Willen 
durchzuſetzen, oder Alles wieder umpugeftalten in ein Weer 

non Thränen, lend, Tod und Noth, und het die Völker, 

fic) Gottes und feines Gefalbten gu entſchlagen, fich gu entfcbla- 

gen feines ihnen zum Wohle gegebenen Gefeses, dazu aller Zucht 

und Ordnung. — Bn dem Sidh-geliiften-faffen brüten die Diplo- 

maten, wie die fogenannten Volksbeglücker, ihre Bajilisfen-Cier 

aus, und Niemand fragt: Was ijt beſchloſſen in dem Rathe der 

Wächter port oben, was fpricht der Herr, wie lautet fein Geſetz, 
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ſein heiliges Gebot? Aber nun: den Blick in die innere Welt, 

die Hand auf euer Herz! Was findet ein Jeder darin? Und 

was ſagt ihm Gottes bes Herrn Spruch? „Verflucht“ ſagt 

er „iſt ein Jeglicher, der nicht bleibet in allen Worten des Ge— 
ſetzes, daß er's thue.“ Und was theilt ihm das heilige Buch mit 

von den ſchrecklichen Folgen der böſen Begierde? Das ſagt es 

ihm: Durch die böſe Begierde vom Teufel geſtachelt, ſchlug Cain 

ſeinen Bruder Abel todt und brachte ſich um das ewige Evan— 
gelium, denn er wollte gerecht ſein, obſchon ſeine Werke böſe 
waren. — Durch das Sich—-gelüſten-laſſen gerieth die erſte Welt 
in ſolche Empörung gegen Gott, daß er ihnen ſeinen Geiſt hat 

entziehen müſſen, und nach langer Geduld ſie Alle verderben 

mußte durch die Sündfluth. Durch böſe Begierde geriethen fünf 

Städte in ſolche Flammen ſtummer Sünde, daß dieſe Flammen 

nur ausgelöſcht werden konnten durch Feuer und Flammen vom 
Himmel, in Offenbarung des Zornes Gottes, und ſie Alle ver— 
brannten. Von böſer Begierde ergriffen, ſah das Weib Lot's 

nach ihrer Habe um, und wurde verwandelt in eine Salzſäule. 

— Durch böſe Begierde brachte Laban ſich um ſeine Töchter 

und ſeinen Eidam und um das heilſame Wort Gottes. Durch 

böſe Begierde kam Pharao um ſeine Erſtgebornen und wurde 

erſäufet im Schilfmeere. Durch böſe Begierde verachtete Israel 
das Man, ſo wie die Macht und Treue Gottes, und es fielen 
ihrer Vieler Leiber in der Wüſte. — Von böſer Begierde er— 
griffen ließ David, ver König, vas Weib Uriä zu ſich holen; 

es folgte darauf Ehebruch, es folgte darauf Mord, und ach! — 

es folgte darauf Jahrhunderte lang die Bewahrheitung des Wor— 

tes des Herrn: „Das Schwert wird von deinem Hauſe nicht 

weichen ewiglich“. Durch böſe Begierde ließ ſich Gehaſi verlei— 
ten, von Naeman zu fordern Silber und Feierkleider, und er 

wurde mit ſeinem Geſchlecht ewig geſchlagen mit der Plage des 

Ausſatzes. Durch böſe Begierde getrieben ſtahl Achan von 

dem Schatze des Herrn und wurde geſteiniget und getödtet mit 

ſeinem ganzen Hauſe, und gaben Ananias und Sapphira einen 

Theil ihres verkauften Ackers für die Gemeine Chriſti, erſannen 

eine Lüge wider den heiligen Geiſt, und fielen todt zu des Apo— 
ſtels Füßen. — Wo ſollte ich anfangen, wo enden? Es ſchlage 
ein Jeder ſeine eigne Lebensgeſchichte auf, ſo wird er es wohl 



wiſſen, wozu ihn die böſe Begierde, wozu ihn das Sich-gelüſten— 
laſſen gebracht. — Und wire die Strafe fiir die Uebertretuug 
dieſes Gebots nur zeitlich, — aber ewig iſt ſie. Dern wen Gott 
verflucht Hat, wer kann ben wieder gu Gott bringen? — Wenn 
wir auf ihre Wirkung und auf ihre Strafe Acht geben, und es 
bon uns cingejtehen (wie eS denn wahr ijt), daß der Menſch, fo 

wie er leibt und lebt, citel bife Begierde ijt, fo haben wir alle 

Urſache, vor ſolchem Gebote zu zittern und zu beben, und vor 
dem hochheiligen Gott, der uns dies Gebot gab, in Zerknirſchung 
hinzuſinken. — 

Oder iſt die böſe Begierde etwa nicht verderbend, etwa nicht 
ſtrafbar, wenn ſie im Herzen bleibt, wenn ſie nur die Gedanken 

beſchäftigt, wenn man nicht zur That greift? Höret das Bekennt— 

nig des Apoſtels Paulus: „Ich wußte nichts von der Luſt, we 

das Geſetz nicht hatte gefagt: Laß dich nicht geliijten. Da nahm 
aber die Giinde Urfache am Gebot und erregte in mir allertei 
Luft. Denn ohne Geſetz ijt die Sünde todt, — da das Geſetz 
fam, ward die Sünde wieder Lebendig, ic) aber ſtarb.“ Höret 
ben Apoftel Sacobus: „Ein Seglicher wird verſucht, wenn er von 

feiner eigenen Luſt gereizet und gelocdet wird. Darnach, wenn die 
Luft empfangen bat, gebieret jie die Giinde, die Sünde aber, 

wenn fie vollendet ift, gebterct fie den Tod". Höret den Apojtel 

Johannes: „So Semand vie Welt lich hat, in dem ijt nicht die 
Viebe des Vaters. Denn Alles, was in der Welt ijt, (nämlich 
des Fleiſches Lujt, und der Augen Luft, und hojffartiges Wefen) 

ijt nicht vom Bater, fondern von der Welt. Und die Welt ver- 

gehet mit ihrer Gut.” (1 Soh. 2, 15. 16. 17.) bret den 
Apoſtel Paulus abermal: „Habt getivtet — die böſe Yuji" 

(Gol. 3, 5.) und abermal: „Fliehe die Lüſte der Jugend“; 

(2 Zim. 2, 22.); und den Apoftel Petrus: „Stellet eucd 
nicht wie vorhin, da iby in Uniwiffenheit nach den Lüſten lebetet“ 

(1 Petri 1, 14. 15); und abermal: ,, Shr werdet dev göttlichen 

Natur theilhaftig, indem ihr fliehet die vergängliche Luſt der 

Welt"; — und abermal: „Der Herr weiß die Gottfeligen 

aus rer Berfucung zu erlöſen, die Ungerechten aber zu bee 

Halter zum Tage des Gerichts, zu peinigen, allermeift aber 

die, fo da wandeln nad) dem Fleiſch im der unreinen Luft." 

—0). F 
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Wo liegt der Anfang, die Urſache dieſer böſen Begierde? 
Sie liegt im Paradieſe. So leſen wir und ſo ſtehet geſchrieben 
1 B. Moſe, Cap. 3, 4: „Da ſprach die Schlange zum Weibe: 

Shr werdet mit nichten des Todes fterben, fondern Gott weif, 
dap, welches Tages ihr davon effet, fo werden eure Wugen auf- 

gethan, und werdet fein wie Gott, und wiffen, was gut und bife 
ijt. Und das Weib fdauete an, dag von dem Baume gut zu 

effen wave, und lieblid) anzufehen, dag e8 ein Baum wire, be- 

gehrlih, um Flug gu machen, und nahm von der Frucht und af, 

und gab ihrem Mann auch davon, und er af. Da wurden ihrer 
beiden Augen aufgethat, und wurden gewahr, bag fie nackend 
waren”. — Das haben wir nun von oder Erkenntniß des 

Guten und Böſen! Was der Nächſte Hat, ijt in unfern böſen 
Augen begehrlidh, das miiffen wir haben; was Gott uns an- 
gewiejen, ijt böſe in unſern Augen; — und nun entflammt die 

Begierde und wir greifen nach dem, was des Nächſten ift und 
taften Gott nach der Krome; — und fo gebiert die böſe Bee 
gierde die Cains, die Cajaphas, die Pilatus, die den Herrn an’s 

Kreuz ſchlagen. 
Wenn die Begierde auffommt, fo fommt fie allemal fo auf: 

Man will fein was man nicht ijt, haben was man nicht hat; 
man vergißt wer man ijt, achtet gering was man felbft bat. 
Wir Alle neigen immerdar zum Verbotenen, wollen durdaus 

haben was uns unterfagt ijt, — und in einem Yu iſt dte Re- 

volution im Sunern, im Gebliite im Gange, Gott von dem 

Stuble, fein Gefes unter die Füße getreten, der Nächſte beranbt 

und verdorben; man mug fein wie Gott, und Wes haben was 
der Nächſte hat; — und hat man, leider oft gu raſch, zur That 

gegriffen, (nod) Gnade ift’s, wenn die Augen offen gehen) was 

fieht man? — man ift nadend, man ift ohne Gott. 
Sa, ohne Gott, fo find wir Alle von Haufe aus; in dem 

Stande der Unfduld hatten wir Wes mit Gott. Seitdem wir 

durch eigene muthwillige Schuld und Verfiihrung des Teufels von 
Gott abgefonmmen find, wollen wir dock Alles haben was unfere 
Augen fehen, nur den unfichtharen Gott wollen wir nicht mehr, 
G8 ijt feitbem bet uns alles Gigenliebe, alles Gott tidten und un- 
ferm Nächſten das Seine nehmen und ihn morden, wenn er uns 

im Wege ift. Das ift es was alles von Gott abgefommene Fleiſch 

= 
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noch allein vermag. Und dieſe böſe Begierde weiß von keiner Sät— 

tigung, ſie will Alles haben, immerdar haben, nicht einmal um es 

zu behalten, ſondern um es bald wieder wegzuwerfen oder zu ver— 

derben. Die böſe Begierde ſagt nie: Es iſt genug. Von dem 

Teufel entzündet, hort fie nicht auf, bis fie in der Zerftirung des 

Andern fich. felbft zerſtört und gleichſam erſtickt hat. — Und foldhe 

Begierde ftet in uns Allen! Solche Begierde find wir ganz, fo 
wie wir feiben und leben. Schreckliches Gemälde des Menſchen, 
ſchreckliches Bild fetner innern Geftalt, feitpem er von Gott abge- 

fominen, feitdem ev fic) Gottes und feines heiligen Gefetes ent— 
ſchlagen hat! 

Yaffet uns Gott danffagen, daß er uns cin Gebot gegeben, 
bas, wenn auch taglich, ftlindlic) bom uns itbertretern, doch mehr 

Gewalt in den Gewiſſen ausibt, dod mehr im Verborgener ftraft 
und den Menſchen von mehr Uebelthat und Schandthat zurückhält, 

alg er. ſelbſt weiß! 

Welch eine Liebe, welch eine Barmherzigkeit Gottes, dak, nach- 
dem er weif dak wir’ eitel böſe Begierde find, er dieſes Gebot 

gegeben, und es nicht dazu kommen aft, daß wir allemal unjfre 

Gelüſte vollfiihren! Der Menſch miigte fonft jede Stunde, fo oft 

die Begierde bet ihm auffommt, aus dem eine Hanfe in das ane 

dere ziehen; er hatte ſich immerdar gu befchaftigen mit Austragen 

und Gintragen, hatte fic) immerdar aus- und anjufleiden, und es 

gäbe nicht Vaterfreude, nicht Mutterwonne, es gabe nicht Kinder— 
und Glternliebe, nicht Verwandtſchaft, und ein Jeder verfiele bald 

über das emige Wechfeln in folche Maferet, daß er fich ein Feuer 

anziinden, und Haus, Weib und Rind und fich felbft mit Allem, 

was er hitte, verbrennen witrde. 

Aber nod) einmal, welche Barmberzigtcit, welch eine Liebe 

feuchtet ung in dieſem Gebote entgegen! Gott will unſer höch— 

ftes Gut, unfer allgenugfames Theil fein; — und er will ung fiir 

dieſes Leben eben das gnädiglich gewähren, was uns nach feiner 

Weisheit gut ijt, auf tak wir ibn ja fucken und finden, auf 

pag wir, weil wir died Sichtbare im Tod verlaſſen müſſen, 

purd) das, was vom Gott uns hier zugetheilt wurde, Anleitung 

Hatten, uns hier 3u verfehen mit dem himmliſchen Ueberfluſſe, 

auf daß wir denſelben beſitzen in ungeſtörtem ſeligem Genuſſe 



per feinem Augeſichte. Chen deshalb follen wir nists von dem 
kegehren was unfer Machfter hat. 

Aber wer begreift das? Wer will es begreifen? Und wenn 

wir e8 auc) begreifen, werden wir darum bas Begehren deffen 

was bes Nächſten tft, das Begehren tiberhaupt bleiben laſſen? 

Mit nicten! Das können wir nicht, fonder wir begehren ohn 

Aufhören, Lis in's höchſte Alter, bis gum letzten Hanh. Alles 

was Gottes und des Nächſten ift, foll in unfrer Hand fliegen, 
daß wir daritber fchalten und walten, nach unferm Berftande und 

Willen. So ſieht es mit dem Lignerifchen Mönchsgehorſam, mit 
Keuſchheit und freiwilliger Armuth, fo mit der Selbftverfengnung 

alles ®letfches aus. — 

Aber barf das fo fein? Sch habe gefagt, raf Gott unjer alf- 
genugſames Sheil, Heil und Erbe fein will, und daß er uns hier 

zubereiten will zum Gennfje ewiger Himmelsluft, Freunde, Reich— 

thum und Sättigung vor feinem Angeſichte, — dak ev uns darum 
dieſes Gebot gegeben. Und das wollen wir nicht und nähren- tm 

Sunern den Brenuftoff gottlofer Begierden! Ich wiederHele det 
Ginn dieſes Gebots mit euch befannten Worten: ,,Gott will mit 
dieſem Gebote, dak auch die geringite Luft oder Gedanken wider 
irgend ein Gebot Gottes in unfer Herz nimmermehr fommen; 

fendern wir fiir und fiir aller Sünde feind fein und Luft zu 

aller Gerechtigfcit haben follen.” So will es Gott. Leben wir 

dieſem Willen gemag? Wir follen eS. Kommt nimmermehr die 
gevingfte Luft oder Gedanfen wider irgend ein Gebot Gottes tn 
unferm Herzen auf? Sie foll nicht auffommen in unferm Herzen. 
Sind wir für und fiir aller Sünde feind? Wir follen e8 fein. 
Haben wir zu aller Gerechtigfett Luft, in Wahrheit Luft? Wir 

jollen fie haben... 

Sch werde euch in dieſen Wochen die Herrlichfeit Jeſu vorhal- 
ten, — euch vorgalten, wie er, das Yamin Gottes, gefdylachtet und 

verbrannt ‘wurde auf dem Altar res Kreuzes, in den Flammen 
der Zornesgluth eines gerechten Gotteds. Laßt uns hinfallen vor 

ſolcher Herrlichfeit, hinfchwinden vor folder Bornesgluth, dap 

wir vor Gott in wabhrhaftiger Buge und Zerknirſchung heulen 
und flagen: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein 

Menfch, ein Sünder, ich) ftece voller böſen Begierde! So 

komme denn ber Seraphim Giner mit einer glihenden 



Kohle in ter Hand, die ev genommen mit ber Bange vom Altar, 

und riihre euren Mund an und fpreche: Siehe, hiermit find eure 

Lippen angeriibret, daß ihr nicht als unbeilige Menſchen finget: 

yo, Lamnt Gottes unſchuldig“, — nicht als unbeilige Menſchen 
der Namen des Herrn Jeſu anf die Lippen nehmet, daß eure 
Miffethat vow eud) genommen, cure Sünde gnädiglich bedectet, 
verſöhnet fet. — Sch meine, wenn wir auf Golgatha, wenn wir 

ain Fuge des Kreuzes hinfchwinden vor Gottes gerechtem Serichte, 
wegſinken vor feinem heiligen Gefebe als Unbeilige, als Gottlofe, 

alg folche, die voller böſen Begierde ftecten: fo und auch nur fo 

wird der Geift Chrifti mit dem Worte tes Lebens, die Aſche fiir 

Aſche, das Blut des Lammes auf euer Her; fprengen, ja, in das 
Herz Hinein, tas voller bifen Begierde ſteckt; — nur fo wird es 

zu euch Heifen: Mit diefem Blute rühre ich deine Lippe an; 

reine Mtiffethat, deine Todfiinde ijt von div genommen; deine böſe 

Begierde, fie iſt verfohnt, fie ift gnädiglich bedectt. 
Der Geift aus der Hihe wire in uns durch feine allmächtige 

Gnade dicie lebendige Frucht vom Kreuze, auf dag Chrijtus in 

uns lebe, feine Gnade in uns herrfde und nicht die böſe Begierde. 

Werden wir dann fet wie bas zehnte Gebot uns will? „Ja“ in 

ber gnädigen Zurechnung; — „nein“ in fo fern wir Fleiſch und 

Blut mit unB herumtragen. — „Ja“ dennod) — in fo fern. wir 

immerdar, als Berlorne, mit aller böſen VBegierde, in aufrichtiger 

Reve und Zerſchlagenheit des Geiftes unſre Zuflucht nehmen ju 

per Gnade des ewigen Erbarmers, auf Grund des eingigen Opfers 

auf Golgatha. Denn fo iſt die Bucht des Geiftes: Was verloren 

war, — iſt es errettet, hat es in Wahrheit den Herrn Jeſum, den 

Wiederbringer alles Verlornen gefunden, hat es ihn lieb: — fo ver— 

leugnet es fich felbft und die Welt, es Hat die Welt im Glauben 

iiberwunden. Da liegt es fo im Herzen: Ich bin verloren, — ich bin 

errettet, ich habe Alles wieder, ich habe einen gnädigen Gott, einen 

reichen Vater, einen treuen Heiland, ein ewiges Erbe; — Alles hat 

per Herr mir wiedergebracht und erhalt es mir; das Loos ift mir 

gefallen auf's Lieblichſte, mir ijt ein fchines Grbtheil geworden. 

Hake es gut, mein Nächſter, fo gut, wie es angehen fann in diefem 

eitfen Leben; — der Allbarmbherjige öffne dir, gefallt es feiner 

Gnade, feinen feligen Himmel obendrein, wenn du den Athem aus- 

hauchſt; — ich will das Deine nicht, ich fenne einen andern Schatz. 
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Diefe Gefinnung war in Chrifto,, daß er von uns nichts be- 
gehrte, fondern unfere Armuth, unfere Noth, unfere. Krankheiten, 
unfern Tod, unfere Miffethat und Sünde, unſre Uebertretungen, 
aud) des 3ehnten Gebots, auf ſich nahm. Dafür hat er von uns 
hier doch gewif nichts als ſchnöden Undank, ſolchen Undank gefehen, 

bag wir ihn an’s Kreuz gefdlagen, dak wir ihn getidtet. Und den- 

nod: in diefem Tode bewirfte er fiir uns eine ewige Verſöhnung, 

ſchuf er fiir uns ein neues Paradies, mit aller Hille und Fiille, 

dag wir mit ihm darin ewig Cheil Hatten an Allem, was er ge- 
erbt. Das will er Alles ohne uns nicht haben. — Sein’ und 
all’ deS Seinen follen wir auf ewig geniefer. 

Wer glaubt diefer Predigt? Wer iby glaubt, hat den Streit 
angebunbden mit feiner böſen Begierde; und fet fie aud) madhtig 
in ifm, — nocd mächtiger und überwältigender ift die reine Luſt 
dem Herrn zu gefallen in aufrichtiger, uneigennütziger Nächſtenliebe. 

Und diefe Luft ift da immer thatig, bis e8 mit Paulo heift: Ich 
habe Luft abzuſcheiden und bet Chriſto zu fein. — Wer bdiefer 
Previgt glaubt, hat Chriftt Gefinnung in fich, — hat, wie fehr auch 
angefochten, im Herzen das zehnte Gebot, das Kreuz und die Liebe 

des Geiftes. 

O, wir, mit bofer Luft erfillt, ſchauen wir hier auf des Ge— 
kreuzigten Luft uns zu erretten; demiithigen wir uns vor ihm, 

unfrer böſen Luft wegen, dadurch wir uns felbft und unfern Näch— 

{ten mit unfern Sünden zu Grunde richten, und ihn an’s Kreuz 
geheftet haben. Glauben wir an feine Gnade, an Gottes Liebe, 

tro unfrer bijen Luft; — halten wir bei ihm an um Gnade und 

Erbarmung, halten wir feft an diefer Gnade. — O, welche Frudt 

werden wir algdann von der Predigt vom Kreuze haben! uch, die 

Srudt: daß in ver Gemeinfchaft des Geiftes. er Wiedergeburt, in 

uns nach Geift fic) erfiille in Chrifto Sefu aud) das zehnte Gebot: 
„Laß did) nicht geliiften”, denn Gottes Gebote find nicht fchwer; 
und wer das Kreuz gut tragt, ben tragt bas Kreuz durch Alles 
hindurch, über Alles hinweg. — Bleiben wir arme Giinder, fo 

wird das bei uns wabhr fein, nicht nach unferm Verftand und vers 
borbenen Willen, fondern wahr in dem Herrn Sefu. Das walte 
in uns die allmachtige Gnade, die ewige Liebe, die nie verduftende 

Galbung! Wmen. 



Schlußgeſang: 

— —— 

Pſalm 16, Vers 3. 

Jehova! du biſt ſelbſt mir Speis und Trank, 
Ich will geſtärkt auf deinen Wegen wallen; 
Du breiteſt aus mein Erbtheil, dir ſei Dank! 
Mein Loos iſt mir auf's Lieblichſte gefallen, 
Ja, deine Hand hat mir es zugemeſſen; 
Nie ſoll mein Herz, Herr! deine Huld vergeſſen. 

Druck von Wilh. Haſſel in Cöln. 

- 
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Blickke in das erfle Capitel des erſten Buches 
Samuclis. 

Sn dem erſten Capitel jehen wir zwei Menſchen und svar 
Frauen, die gänzlich von einander unterſchieden find. So finden 
wir liberhaupt in der Schrift, namentlic) in den Pjalmen, hau- 
fig zwei, die wider einander jind. Der Cine hat Macht wand 
hat Vieles aufzuweiſen, aber ijt dod) gottlos; der andere ijt 
madtlos und hat Michts aufzuweiſen, fürchtet aber den Leben- 
digen Gott. Dasjelbe zeigt ſich auch in diejem Capitel. Cs 
wiederholt jid) jene Erſcheinung, daß die Feindjdhaft, welche Gott 
im Paradicje gefebt zwiſchen der Welt, dem Fleiſche und dem 
Teufel einerjcits, und den Kindern Gottes audererfeits, ftets 
währet. 

Es iſt wohl zu beachten, daß das erſte Buch Samuelis 
anhebt mit Unfruchtbarkeit, und alſo ebenſo wie die Geſchichte 
von Abraham und Sarah, wie die Geſchichte von dem Prieſter 
Zacharias und feinem Weibe Clijabeth. Dieſe Unfruchtbarkeit 
ijt nicht eine zufällige, fondern es heißt ausdrücklich: „Der Herr 

Habe den Leib Hanna’s verſchloſſen.“ Du, frommes Weib, 

Haft fomit aus dieſem Capitel zu lernen, was das ſagen will, 

wenn der Herr eben dich in deinem häuslichen Stande heimſucht 

mit allerlei Noth, wo du denn Nichts hajt und Nichts vermagſt, 

und der Herr dir feine Verheißung entzogen zu haben jceint, 

wo er fein Wort bei dir nicht erfüllt; — du ſcheinſt verſtoßen, 

ja verfludt. Lerne nun hier, welche Frucht alle Noth, die Dich 

niederhalt, Hervorbringt, wo du did) dennoch gu dem Herrn 



hältſt; ja, eS ferne ein Jeder geijtlid) Angefochtene, wie ſehr 
der heilige Geijt Urſache hat, ihm zuzurufeu: „Sei froblich, du 
Unfruchtbare, die Du nicht gebiereft ! 

Scheint es nicht im menſchlichen Leben, wenn wir wur auf 
das Sidthare achten, als ließe Gott jein eigenes Wort jum 
Spott werden? „Peninna,“ heißt es, ,batte Kinder, und Hanna 
hatte feine Kinder.” Aber weder äußerliche Gaben, auf welche 
man trogen fann, weder ein glanzendes und gleichmapiges Da- 
hinleben und der ſchimmernde Ueberfluß am Guten, nod ard 
äußerliche Kraft, Gejchiclichfeit und dergleichen find an und fiir 
ſich jchon ein Beweis, dak man in Gnaden jtehe. Alles diefes 
an fich macht den Menſchen nur ftolz und zum Verächter des Schwa- 
chen. Darum, willft du vom Worte Gottes auch beim Lefen 
dieſes Capitels Mugen haben, jo bedenfe, dab, was du haſt, des 
Herrn ijt; bedenfe deine wirflice Armuth und erhebe dich nicht 
liber den Schwachen, jondern fet ſchwach mit ibm, denn der 
morgende Tag fann dir Alles nehmen. 

Wir möchten wohl fragen: warum haben e3 die Unwür— 
Digen jo leicht, und warum erlangen die Kinder Gottes durd- 
weg das, was fie befommen, erſt nachdem jie tiefe und ſchwere 
Anfechtung beftanden, ja oftmals durch die Hille zuvor hindurd 
gemußt? Es ijt lieblich in diefem Capitel zu jehen, wie El 
Rana von Jahr zu Jahr hinaufgeht gen Silo, daß er anbete 
und opfere. Der Herr, dem er opferte, heipt hier: „Herr Ze— 
baoth”, d. h. der Herr, dem Alles zu Gebote fteht. So fommt 
Denn Hanna mit, um, was fie jucht, zu finden in dem Hauſe 
Gottes. Cl Kana hat gewiß die Traurigfeit Hanna’s auf den 
Herrn geworjfen; aber jie verjtanden, oder mit ihr gerungen, 
das hat er nicht. Wohl ijt e3 ein liebliches Bild, einen Haus- 
water zu fehen, der jein Weib lieb hat und fie gu tröſten judt, 
dazu viel Geduld mit ifr hat, und als ein Biedermann ihr, 
ver Traurigen, ein großes, vorzügliches Stück gibt (VW. 5). Da 
offenbart er jeine Liebe. Indeß zeigt uns die Frage, die er an 
Hanna richtet, daß er ſich felbjt genug ift und dem herben Kampf 
des inneren Lebens ferne jtebt. 

El Kana fragt fie namlidh: ,Bin ics dir nidt beffer, 
Deni zehn Söhne?“  Damit zeigt er jeine Cigenlicbe und 
Dap et Die Bedürfniſſe des inneren Lebens nicht fennt. Cl Rana 
zeigt mit dieſer feiner Frage oder vielmehr mit feinent Vorwurfe, 
Dap er es dafür Hielt, es handle fich fiir Hanna mir um einen 
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Sohn; Hanna’s Loblied aber, Cap. 2, zeigt, daß es ihr um dée 
Chre Gottes zu thun war, um die Erfiillung jeines Wortes und 
jeiner Verheifung, um des Herrn Geredtigkeit und Gericht, um 
jeine Gnade und Wahrheit. | 

| Wir leſen ferner nicht in diefem Capitel, dak Hanna die 
Peninna, jondern dah die Peninna al3 erbitterte Nebenbuhlerin 
die Hanna betriibte und ihr ſehr trogte. Sa, fo ging es alle 
Sabre, wenn fie hinaufzog zu des Herrn Hauſe, daß Peninna 
eben Dann fie betriibte. Es hat alfo die Peninna, und zwar 
in ent}dheidenden Augenbliden, nämlich wo fie vor den Herrn 
traten, alle Wahrheit und Gnade des inneren göttlichen Lebens 
Der Hanna abgelproden und fic) felbft folches angemaft. 

Aber das äußere Vermögen thut’s nicht; da man eine 
Fülle des Guten aufweifen fann, madt es auch nidt aus; 
wahrhaftig Gnade gefunden zu haben in den Augen Gottes, ijt: 
ein davon nod) ganz verjdicdenes Ding. Wo die Gnade 
waltet, da geht's zu allererft durch die Tiefe, durch) Unfrucht— 
barfeit, durch allerlet Leiden und Nidtshaben hindurd, auf dap 
fid) darnach die Allmacht der Gnade bei und in uns, die da 
nidts zu rithmen haben, verberrlide. Was vermag der Arme? 
Wo Gnade regiert, da ijt er ein zerſtoßenes Rohr, ein glimmen— 
Der Dodt. 

Hanna vergilt nicht Gleiches mit Gleidhem, ſie ſchilt nicht, 
fie jegt dem Kain's Neide der Peninna, die im Gewiſſen deſſen 
liberfiihrt war, daß fte ohne Gott fei, Nichts entgegen, wendet 
jid) von iby ab und zu Gott hin mit Thranen und Fajten, und 
alg nun aud ibr Lichender Mann fie nidjt verjteht, da ant 
wortet fie ihm nichts Bitteres; fie faßt fidh, wm allen Troſt 
und Hilfe allein bei dem Herrn ju juchen; fie legt vor ihrem 
Manne alle Trauer ab, ift und trinft, als habe fie gar fein 

Leid mehr. Nachdem jie aber von dem hHeiligen Feſtgelage auf— 

geftanden, jo eilt jie in das Heiligthum des Herrn hinein, um 
vor Shm auszuſchütten das ganze Herz, den ganjen Schmerz, 

alle Rlage (V. 9). 
Machen wir e3 der Hanna nach in jeder Beziehung, wo 

wir betrübt und jelbjt von den Liebjten nicht verjtanden werden, 

fo wir anders guten Grund haben, um anf Gottes Chre, 

Gerechtigkeit, Gnade und Wahrheit, Wort und Verheißung zu 

beftehert. 
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Wir leſen Vers 9 weiter: „Eli aber, der Prieſter, 
ſaß auf einem (GGebr. dem) Stuhl, an der Pfoſte des 
Tempels, d. 1. der Stiftshiitte, des Herrvn.” Wir wiirden 
bier erwarten, dab Hanna bei Cli ihre Buflucht geſucht und vor 
ibm ihr Herz ausgeſchüttet haben würde, Denn dak Eli alfo an 
Diejer Stelle jap, mupte in Verbindung mit feinem Amte eine 
Bedeutung hater. 

Cr war der Hobhepriefter, alſo der von Gott berufene und 
geheiligte Mtinijter oder Diener des Königs des Himmels und 
Der Erden, der dentjelben vorzutragen hatte die Noth, das Clend, 
Die Begierde und die Bitte der Heiligen des Herrn; er jak alfo 
Da in Der Würde feines Königes, um aus feinem vollen Schooße 
Rath und Trojt gu jpenden in dem Namen des Herrn und das 
Wolf zu ridter. Dazu ſaß er auf dem Stubble, welcher den 
Stuhl foniglidher Macht und Gnade reprdjentirte. — Cr jap 
an der Pfoſte. Wn die Pfoſten war die göttliche Antwort und 
Lehre, welche von dem Gnadenfiuhl jtromte, gebunden. Spr. 8. 
V. 34 gibt uns ſolche Bedeutung der „Pfoſten“ aw die Hand. 
Es war ja die Pfoſte des Tempel des Herrn, aljo des Hau— 
je, wovon Gott gejagt, dak er inmitten der Unveinigfeiten jei- 
nes Volkes wohnen wollte, die Clenden bei Recht zu bebhalten. 
Aber der Geijt treibt die Hanna, von Cli absujehen und ihre 
Bejhwerde und Bitte ummittelbar vor den Herrn Zu bringen. 
Wir werden bald feher, weshalb fie dies that. 

Vers 10 wird von der Hanna bezeugt: „Sie war von 
Herzen betriibt und betete zum Herrn und weinete.” 
Es ijt ein fojtlides Ding um die göttliche Traurigfeit; dieſe 
gereuct Miemanden und gehet wabhrlic vom Herzen. Soeben 
hatte jie noch ihr Haupt gejalbet, gegefjen und getrunfen; aber 
nun fie vor den Herrn fommt, bricht ihr das Herz zuſammen; 
eS ging ihr ja um die Ehre Gottes; denn nicht jte fo ſehr, als 
Gottes Werf and Gnade in ihr, war durd) ihre Feindin ge- 
kränkt und verlegt. Gottes Heilige aber laſſen Gottes Wert 
und Gnade nicht antaften; was Gott gethan, foll verherrlicht 
bleiben. Co ergieht fich denn ihr Herz wie ein aufgehaltener 
Strom, als fie vor dem Herrn erſchienen ijt; wie es etwa einem 
trojtlojen Kinde ergeht, das chen Dann in Thränen ausbricht, 
wenn eS Die Mutter fieht. 

Nun muß es vom Herzen Herunter, Wiles was gehäuft aj 
ipm liegt; d. h. „Sie betete,”“ Bis dahin hatte fie fic) zu— 
ſammengenommen, jetzt zerriß gleichſam ihr Inneres und lief 
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alles Bittere in ihren Seufzern hervorſtrömen, ſie ſchüttete Alles 
aus — vor wem? „Vor dem Herrn,” db. i. vor dem, der 
da ijt, Der da lebt, der gang ijt, was er ift, ewig gnädig und 
allmächtig und der es fein Volk in Noth erfahren läßt, daß er der 
Here ijt. Hinwiederum: dah ev der Herr ijt, follen aud) feine 
Feinde erfahren, wie Pharao es erfahren hat. 

Sreilid) die Peninna wußte viel, hatte viel, aber den 
Herrn fannte fie nidt. Hanna hatte nichts, aber jest hat fie 
jich geworfen in die erbarmenden Hände Defjen, dev ihr Wiles 
war und Alles fei wollte. Und jie ,weinete”. Die Thra- 
nen einer jo Weinenden, ohne Zweifel, Cr zahlt fie. Es liegt 
nocd) eine andere Macht darin als in den Worten; alfo werden 
aud) wohl Berge zu de3 Herrn Füßen hingeworjen. Selig find, 
Die Da Leid tragen, denn fie jollen getrdjtet werden, ſo ſpricht 
ber Herr, wenn er bet denen, die gleich) als ftumm vor Schmerz 
vor Ihm darniederliegen, Den Mund aufthut, Matth. 5. 

Da bricht der aufgehaltene Strom der Seufzer, der Wünſche 
burd) die Schleujen. Hanna ,,gelobete ein Gelübde“, heißt es, 
„und jprad”, das ijt, indem fie fprad. Diirfen wir annod 
Dem Herrn ein Geliibde geloben? Warum nidt? — Die gange 
heilige Schrift, namentlic) die Pjalmen, bezeugen es. Was aber 
Hanna gelobet, das war fie gewillt zu halten, das fonnte fie 
halten. Hüten wir uns vor Geliibden, welche zu halten nicht 
in unjerer Macht ſteht. Wir find nicht Herr unjerer jelbjt, noc 
auch der Umſtände Herr. Der Richter Jephta fei uns ein war- 
nendes Borbild der bitteren und Ddemiithiqenden Folqen des 
leichtjinnigen Geloben3. Es ijt mit rem Geloben wie mit den 
guten Werfen iiberhaupt, der Grund jet der Glaube, die Norm 
jei Gottes Wort und Geſetz, der Zweck jei die Chre jeines Na- 
mens. Sa, aud) das Geloben darf nicht nach Menjdenjagung 
oder cigenem Gutdiinfen gejdehen. Die Hanna gelobt nicht 

eine fogenannte freiwillige Keuſchheit, gelobt nidt, aus ihrem 

Sohne einen Mönch zu machen. Wie Hanna, aljo gelobte and 

Jacob dem Herrn ein gutes Geltibde. 1. Moſ. 28, V. 20—-22. 
Dem folge nach! Und wenn du in deinem Leber einmal fo tief 

drunten liegſt, wie nie zuvor, ſo gelobe dem Herrn dieſes Ge: 

lübde: , Herr, mein Gott! wenn du mich nod) dies eine Mal 

aus dieſem Schlunde wirft herausziehen, jo will id) mic) mein 

Cebenlang deines Evangelii, deines Namens nicht ſchämen, ſelbſt 

vor Königen und Fürſten nidt, und es allen Clenden und 
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rettungslo3 Verlorenen, mit welden du mid) in Beriihrung 
bringjt, aud) immerdar freudig mittheilen, daß wir Menſchen 
find, aber daß du. allein geredt, allein beilig, unerſchöpflich reid 
an Grbarmen ijt, Denn Crbarmer ift dein Name. „Opfere 
Gott Dank und bezahle dem Höchſten deine Gelitbde. 
Palm 50, 14. 

O, wie lehrt dod) der heilige Geiſt jeine Heiligen fo kind— 
lid) beten und den Herrn an der redjten Seite anfaffen, fo daf 
er fid) wohl erbarmen mug. „Herr Zebaoth,” fo nennt 
Hanna den Herrn, fo heißt er aud) Vers 3, wie im Vorfpiel 
Defjen, was Hanna erringt. Herr der Heerfdhaaren, du 
Haft ja deines Volfes die Fille, um deine Feinde zu demiithi- 
gen; Alles fteht im deiner Hand, du fannjt, wo Alles gegen 
mid) ift, mir Hilfe, Gnade und Chre zufommen laſſen, und 
wenn du wirfejt, wer fann dann dir widerftehen? — „Wirſt 
du,“ ſpricht fie, ,ja wirft Du das thun; id lege meine Bitte 
ganz in deine Hand, wenn du willft, jo kannſt du wohl; da 
wirft du eine Arme gliidlid) machen, daß fie dir ewig dante. 
Wirft du deiner Magd Elend anjehen.” Da hat fie 
Den Herrn rect angefapt. Was haben die Augen des Herrn 
von jeber Anderes gethan, was thun fie und was werden fie 
Anderes thun, als das Clend feiner Dienſtknechte und Dienſtmägde 
anjehen? Denfen wir nur an das Elend Iſraels in Egypten, 
wie herzerhebend ijt es dabei 3u leſen 2. Mtofe 2, 25: „Und 
et ſahe drein, und nahm fich ihrer an.” „Ich ſehe aber an den 
Glenden, und der zerbrochenes Geiftes ijt, und der fich fürchtet 
vor meinem Wort,” ſpricht der Herr, Sejaias 66, 2. 

Und jo ſpricht der Herr, Hejefiel 36, 9: 

„Siehe, ic) will end) anfehen, daß ihr gebauct und befdet 
werdet.“ 

Das Hebräiſche beſagt: gewißlich wirſt du anſehen, oder ein— 
mal anſehen. „Ach nur einmal ganz und gar, ſo iſt mir auf 
immer geholfen,“ das iſt ihre Herzensmeinung. Hanna nennt 
ſich des Herrn Dienſtmagd. Es lebt alſo in ihr das, was wir 
im Evangelio leſen: Wenn ihr Alles gethan habt, was ihr zu 
thun ſchuldig ſeid, ſo ſprechet: wir ſind unnütze Dienſtknechte. 
Sie hat keinerlei Anſprüche, fleht um Erbar.nen, weiß aber, 
ihr Herr iſt gut und gutthätig. „Elend“ ſagt nach dem He— 
bräiſchen ein Dahingefloſſen-ſein durch die Macht des Kummers, 



ein Niedergedrückt-, Niedergebeugt-, ein Zerſtoßen- und Bertie: 
ben-jein dure) allerlei Demiithignn —* * — 

„Und an mich gedenken,“ ſpricht ſie weiter, ein Wort 
wie das des Schächers am Krewe: „Herr gedente meiner!” 
als fei fie von fo geringer Bedeutung, daß der große Gott an 
gar andere Dinge Zu denfen habe, alS an fie. Ach, wenn fie 
nur einen Wugenblid dem Herrn in’s Gedächtniß kommen 
möchte. Cie ift deß nicht werth, aber gerade da hilft er Dem 
Clenden herrlid, in einem Nu. So gefallt eS ihm wohl! Gott 
gedadte an Noah, heift es. „Gedenke an die Schmach, die dir 
täglich von den Thoren widerfahrt;” heißt es Pjalm 74, 22; 
und wiederum leſen wir: „Herr, gedenfe meiner nad) der Gnade, 
Die Du deinem Volk verheifen Haft; beweije uns deine Hilfe.” 
Palm 106, 4. 

„Und deiner Magd nidt vergeſſen,“ fährt fle fort.- 
Nidt vergejjen; — wie köſtlich, wie findlich! und was antwor- 
tet Der Herr darauf, wenn wir jo zu ihm jpreden? Erregt das 
etwa feinen Zorn? „Kann auch ein Weib ihres Kindleins ver- 
geſſen, dah fte fico nidt erbarme tiber den Sohn ihres Leibes? 
Und ob jie fein vergäße, jo will ic) doch dein nicht vergeſſen, 
{pridt der Herr, dein Erbarmer.“ Das ijt der Leste Nothſchrei 
eines kindlichen Gemiithes, dad fic) Nichts anmaßt, aber Cr 
rettung haben muh. „Wirſt du meiner nicht vergejjen, und 
deiner Magd cinen Sohn geben;” wie wir in einem Pſalm le 

jen: „Thue an mir ein Zeichen zum Guten, daß es meine Feinde 

jehen, und beſchämt werden, die dich haſſen.“ Dreimal nennt 

fie jid) in ihrem Gebete des Herr Magd. „Ich habe dreimat 

darum gebeten,” ſchrieb der Apoftel Paulus 2. Ror. 12. — Sie 

will ihren Sohn dem Herrn geben. Können wir dent Herve 

etwas geben? Für die Seligkeit unſerer Seelen — Nidhts, — 

gar Nichts. Da gilt allein, daß man fonume mit dew Blute 

des ewigen Sohnes des ewigen Vaters. Im Uebrigen gibt aber, 

wer auf dem Boden ſeiner Verlorenheit und tiefen Noth das 

Gebet um Erhörung aus rechtem Herzen betet, dem Herrn Alles, 

— allererſt ſich ſelbſt, ſein Herz; und was er bekommt, wird 

nie ſein Eigenthum allein, ſondern es ijt und bleibt des Herrit. 

Wie koͤnnen wir iiberhaupt dem Herrn etwas geloben wid 

geben? Derjenige, dem Barmberzigteit widerfabren wt, Mt 

barmberzig: und, ſpricht der Herr, „Arme habt ihr allesert 

bet cud.” „Und es foll fein Scheermeſſer auf fein 
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Haupt fommen.” So weiht fie denn ihren Sohn als Na— 
jirder, oder Dem Herrn WAbgejonderten, ſein Lebenlang. Wber 
wozu das? Kein Scheermefjer? — Cin yeh Kopf. war — 
bei den Juden etwas Unſchönes. 

Das war in der That keine Geſtalt, roel Jemand ge- 
fallen fonnte. Weſſen Bild foll aljo ihr Sohn tragen? War 
e3 nicht das Bild des vow Allen verachteten amd verſchmähten 
Chriſtus? O, was wünſchen wir Eltern durchweg für unſere 
Kinder, was erflehen wir gewöhnlich für ſie, und was wählt 
dagegen Hanna für ihr Kind? — Mehr konnte eine Mutter 
nicht geben. Zu welchen hohen Ehren kam ſie in ihrem Kinde 
durch die Wahl und dieſe mütterliche Beſtimmung! Gibt es 
etwas Herrlicheres für eine Mutter, als daß ihr Kind, das ſie 
von dem Herrn erfleht, dem Tode Chrifti ähnlich gemacht wird? 

Wenn wir Hanna's Loblied genau durchleſen, ſo muß es 
uns deutlich werden, weshalb fie vor Gott darauf beftanden, 
einen Sohn zu befommen, und weshalh fie das Gelübde gethan, 
ibn dem Herrn zu widmen, daß er ihm in jeinem Hauſe diene 
jein Lebenlang. Die gottesfiirdtigen Frauen pflegen das, was 
Der Kirche und des Staates ijt, auf dem Herzen Zu tragen. 
Nun wiſſen wir aus dem Benehmen Eli's, und namentlich ſei⸗ 
ner beiden Söhne, vergl. Cap. 2, 12—20, wie ſchrecklich es 
damals in der Rirde und mit der Regierung ausſah. Hanna 
hat nach dem Hebräiſchen nicht geſagt: „einen Sohn“, ſondern 
„einen Samen der Manner“. Frauen, die wahrlich Frauen ſind, 
verlangen für Kirche und Staat einen Mann, der ſich männlich 
in den Riß werfe, und ſo verlangten unter der Theokratie, oder 
der Gottes-Regierung Iſraels, die hochbegnadeten Frauen ſtets, 
einen Solchen zur Welt zu bringen, der gleichſam den verheife- 
nen Chrijtum perjonificirte, dajtehend und weidend das Volk 
alS ein Held in der Hobheit und Kraft Gottes. Und was er- 
lebte Hanna? War Cl Kana ein Mann? Waren es Hophni 
und Pinehas 32 Ja, war aud muir Cli, dev Hobepriefter und 
Fürſt in Sjrael, ein Solcher, der nicht einmal den Muth hatte, 
den [ebendigen Gott feinem Fleiſche, den entarteten Söhnen, 
vorzuziehen? Ach, wie galt e3 aud) von den Männern der da— 
maligen Beit, was wir ſpäter bei dem Propheten leſen: Kite 
Der find Treiber meines Volfes, und Weiber herrſchen iiber fie.” 
ej. 38, 12. Ihre Starke ift aus, und fie find Weiber ge- 
worden.” Ser. 51, 30. Und indem nun Hanna ihrer Sohn 
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Dent Herrn zum Dienjte widmete, war nicht die Folge davon, 
dap ev zur Megierung gelangte? Und wie zeigte ſich Samuel 
alS einen Mannes-Samen, namentlic) gegenüber Saul. 

Aus dent, was nunmehr folgt, erjehen wir, wie wunderbar 
eS oft zugeht, wenn des Herrn Heilige Ihn von Herzen anvufen. 
Ach, wie oft befinden fie fic) da in Dem Zujtande, dah alle 
Wetter über fie gehen, wie der Herr jeine Gemeine anvredet, 
Sef. 54,11: „Du Clende, tiber die alle Wetter gehen, und du Trojt- 
loſe!“ Wie viele Wetter find über Hamma gegangen, da ihre 
„Widerwärtige“ fie namentlid) auf dem Fejte Jahr fiir Jahr 
qualte, fie betritbte und ihr trogte! Hier hat fie mim ihr Herz 
por demt Herrn ausgeſchüttet, und welche Donnerwolten lagern 
fic) Da aufeinander! wie wird der Himmel jo ſchwarz um jie 

her? „Da fie betete,” heift es Vers 12, ,lange betete,” 

„des Betens viel madte,” nach dem Hebräiſchen. Sie blieb aljo. 

aint Ningen, wiederholte das Geliibde, jagte wiederum und wie: 

derum: Wirſt du das Elend deiner Magd anſehen, wirjt du, 

wirft du — und da Halt man denn Gott, dem Herrn, ſein Er— 

barmen, jeine Gnade, feine Treue, feine Allmacht, ſeine Gerech— 

tigfeit, feine Chre vor; zwar findet man in fic) gar feinen 

Grund, aber man halt an im Gebet und läßt nicht los auf 

Grund deſſen, daß Cr Gott, der Herr ijt, dev da Recht thut, 

aus der Grube hervorzieht, dev fo gerne vergibt, jo gerne Hiljt! 

Und was man da bittet, es find nicht immer Ddiejelben Worte. 

Aber o wie troftvoll für jeden Beter, von unferm Herrn in Geth- 

jemane 3u leſen: „Betete zum dritten Mal, und redete Diejelben 

Worte.“ (Matth. 26, 44.) 
Und mum, fommt etwa eine imere Antwort vom Hinunel, 

eine Antwort in der Noth aus dem Heiligthum? Ach! da jist 

der Hohepriejter Gottes, und wie unheimlich muß es ihr werden, 

bei jo tiefen Gefühlen, wie fie bewegen, dah der Priejter Acht 

gibt auf ihren Mund, auf die Bewegungen ihrer Lippen. Mußte 

es ihr doch fein wie einer Taube, auf welde ein Sperber lauert. 

Eli halt fie für trunfen. Wie war es möglich? Sah ne denn 

etwa fo aus? Gie ſchrie nidt laut. Ja tt tiefer Noth, wenn 

man jo ganz darnieder gejdmettert liegt, wemn man auf Der 

ganzen Welt nichts mehr hat, wenn da Alles ſo aufgehäuft 

liegt auf dem Herzen: da iſt es Einem zum Erſticken enge. 

Wahrlich, laut ſchreien kann man da nicht, die Betrübniß kann 

Einen wie trunken machen. Wie der Geiſt gedämpft werden 



fann durd) den Wein, jo kann er nod mehr gedämpft werden 
durd) Die Noth, die auf Cinem laſtet. Das Sehreien wird her— 
vorgebolt aus der Liefe, in nicht vernehmbaren Worten ſucht 
man durdhzudringen yu dem Herzen Gottes, und entweder alle 
Gliedmaßen oder die Lippen beben. Statt Antwort zu bekom— 
men in ihrer Noth, vernimmt fie des Priefters Donnerjtimme : 
„Wie lange willft du trunfen fein? Lak den Wein 
von dir fommen, Den Du bei Dir Haft.” — Welch ein 
Stop gegen das Herz der Hanna! Wie wird ihr Gebet zu Bo— 
den geſchlagen, und das durch den Hobhenpriefter Gottes. So 
Fann die Hille oft losbrechen von einer Seite, von welder mat 
e3 nie vermuthete. Was foll fie antworten? Sit fie in diefem 
Stück unjdhuldig, jie hat dock wohl andere Sinden. Sollte fie 
loslaſſen oder ausfahren wider Eli? Darf man trunfen fein 
und beten? Ach, wie fo oft wird das Werk des —* Geiſtes, 
das Heilige, das Reine, das Göttliche verkannt! Der arme 
Prieſter! er weiß es alſo nicht, wie es einer Betrübten zu Muthe 
ſein kann; er kennt alſo nicht das: entweder — oder, das Rin— 
gen mit Gott. 

Auf die Sünden ſeiner Söhne, auf das ſchreckliche Sündigen 
der Weiber, die da dienten an der Thüre der Hütte des Stifts, 
gab er nicht ſolche Acht, daß er auf Leben und Tod dieſen Unfug 
bekämpfte, ſondern war ſo ſchlaff, daß er es bei einer geringen 
Rüge bewenden ließ, und Hier ſtößt er unvorſichtiger Weiſe ein 
einzelnes Weib in den Tod, die nicht einmal den Schein gegen 
ſich hatte, auger in ſeinen Augen. O, dak ein Menſch fich hüte 
vor jolc einem verwundenden Worte! C3 follte doch nicht fo 
raſch von den Lippen fommen, waz man Arges denkt. 

Coll uns, wo wir denn unjer Verderben erfennen, iiber 
Sinden flagen, Chrifti Heilverdienjt annehmen, nicht aud) de⸗ 
müthigen, tief demüthigen, die Heiligkeit des neunten Gebots? 
Ach, wie geben wir ſo wenig Acht darauf! Spricht doch in die— 
ſem Gebot der Heilige, der Herr: „Du ſollſt nicht falſch Zeugniß 
reden wider deinen Nächſten.“ 

Möchten wir doch den Sinn dieſes Gebotes mehr zu Herzen 
nehmen! Es fragt der Heidelberger Katechismus: Was will 
das neunte Gebot? und die Antwort lautet: „Daß ich wider 
Niemand falſch Zeugniß gebe, Niemand ſeine Worte verkehre, 
kein Afterreder und Läſterer ſei; Niemand unverhört und leicht— 
lich verdammen helfe, ſondern allerlei Lügen und Trügen, als 
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eigene Werke des Teufels, bet ſchwerem Gottes Born vermeide, 
in Gerichts- und allen andern Handlungen die Wahrheit liebe, 
aufridtig jage und bekenne, aud) meines Nächſten Ehre wand 
Glimpf nach meinem Vermigen rette und firdere. Gilt es bei 
der Uebertretung dieſes Gebotes weniger: „Verflucht ijt ein 
Jeglicher, der nidt bleibet in allen Worten diejes Geſetzes, daß 
er fie thue?” ©, wie geneigt find wir, unjeren Nächſten unge- 
Hort zu verurtheilen; wie tief find wir gejunten, daß wir's nicht 
können bleiben laſſen, von unjerm Nächſten Wrges zu denken. 
Kommt das nidt aus dem argen Herzen Hervor? Und das 
gerade ijt Dann das Salz des gejellidhaftliden Lebens. Wie oft 
maden wir uns fluch- und verdammungswürdig im Puntte 
Diejes Gebots, ohne dak wir dafür ein Gewijjen haben. Wo 
ijt Die Kraft dev Liebe, die Energie, unſeres Nächſten Ehre und 
Glimpf nach unjerem Vermögen zu retten und zu fordern?. 
„Richte nicht,” ſpricht unſer Herr, „auf daß du nicht gerichtet 
werdeſt. Dent mit welderlei Gericht ihr vichtet, werdet ibr 
gerichtet werden; und mit welcherlei Maß iby meſſet, wird euch 
gemeſſen werden.” Mtatth. 7, 1. 2. 

Erfennen wir win andererjeits an der Hana, was die 
Frucht des Geiſtes ijt. Sie fahrt nicht auf, fie verurtheilt den 
Prieſter nicht, fie ſpricht kein verdammendes Wort, fte zeigt nicht 
einmal Geringſchätzung. Sie macht e8, wie der Apoſtel befiehlt: 
„Eure Lindigfeit laſſet allen Menſchen fund werden. Bergeltet 
nidt Böſes mit Böſem, Schelten mit Schelten. Sie verlapt 
nidt eilend den Vorhof, ergibt fich auch nicht der Verzweiflung: 
Nun ift es aus, Gott hort nicht, und fein Priejter verfennt 
mid. Gie ehrt dew Mann als einen Mann Gottes in jeiner 
Wiirde und ſeinem Wmt, und antwortet ihm in tiefer Demuth 

und mit der Hichiten Beſcheidenheit, aber wahr und fejt: , Mein, 

mein Serr, id bin cin betrübtes Weib. Wein und 

ftarfe Getrante habe ih nit getrunten, jondern 
habe mein Herz vor dem Herrn ausgeſchüttet. 
Du wolleft deine Magd nicht adten wie ein 

fojes Weib; denn ih habe aus meinem gropen 

Kummer und Traurigteit geredet bisher.” 
D, wie ganz anders benimmt fic) ein loſes Weib, ein lo⸗ 

ſer Mann! wie ganz anders ein gerechtes Weib, ein gerechter 

Mann! Bei dem Erſten ein fortwährendes erheucheltes ſich 

ſelbſt Rechtfertigen, trotzige Antworten und ein Verlaſſen des 
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Wortes und des Lichtes und ein hochmüthiges ſich Hineinſtürzen 
in die Finſterniß; bei dem Andern keinerlei Selbſterhebung, keine 
Geringſchätzung des Heiligen, ſondern ein ſich Unterwerfen unter 
Gottes Wort und Ordnung, wahrhaftige Demuth, aber and 
ein wahres Herausjagen defjen, was im Herzen ijt, ein treues, 
unverhohlenes Darlegen der eigenen Lage, des inneren Zuſtandes, 
unter Fejthalten an dem, dejfen Namen, Erbarmung und Hilfe 
man herbeigerufen bat. Das hat jeine Frucht, wie wir aus 
Dent, was folgt, erjehen. Der Priejter befennt ſtillſchweigend 
jein Unredht, Das er ihr angethan. 

O, daß wir dod) nie jo hochmüthig jeien, unſer Unredt, 
das wir WAndern angethan, jobald wir eines Beſſern belehrt 
find, anzuerfennen, und nicht Rube haben möchten, bis wir 
Alles wieder gut gemacht. Wir können zu wunjerer Seligfeit 
Nichts heitragen, Gott dem Herrn Nichts vergelten; aber Er 
will, daß wir bet unjerm Nächſten anlegen jollen, was wir Gott 
ſchulden, und da ijt die Liebe des Nachjten ein gar zartes Ding, 
worauf der Herr ftrenge halt. Bedenfen wir aud, was der 
Apoftel Jacobus jcreibt: „Durch die Bunge [oben wir Gott, 
den Vater, und durch fie fluchen wir den Menjden, nad dem 
Pilde Gottes gemacht. — Cs joll nicht, liebe Briider, alfo fein.” 
Sac. 8, 9. 10. Hat fich Cli foeben jeines Amtes umwiirdig be- 
tragen, jo zeigt der Herr Gott doh, daß aud) jelbft die Un- 
wiirdigen, die in gewijjem Sinne Unwürdigen, die in feinem 
Dienfte find, den Wufrichtigen nicht ſchaden fonnen, vielmehr 
fie trdften miifjen und ein Wort Gottes fiir fte bereit haben - 
follen, das oft fiir das ganze Leben der Aufrichtigen heilfam ift. 
Es wandle nur der Aufrichtige in jeiner Aufrichtigkeit und gebe Chre, 
Dem die Ehre gebührt. — Wie qejagt, es hatte Hana ihm Vorwürfe 
machen finnen, wofiir er fie Denn anſehe, er jolle auf feine cigenen 
Sihne Acht geben. Sie thut eS aber nicht, das ijt nicht ihre 
Sache und Amt. Gie theilt ibm ihr Leid und ihre Betrübniß 
mit, und fo viel des geiftlichen Lebens war doch noc) in Cli, dab ihm 
Die erfte Vection in der Schule des Kreuzes noc) gegenwärtig gewe- 
fen: Gott ift cin Gott alles Troſtes, Cr trdftet die Betrübten 
und gibt, wad feine Heiligen begehren; darum ſpricht er zu 
Hanna: ,Gehe hin mit Frieden, der Gott Iſraels 
wird dir geben deine Bitte, die DU von ihm ge- 
beten haft.” 0, daf er die Kraft des Namens, den er aus— 
ſprach, gefannt hatte: Der Gott Jiracls! Hanna fannte 
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die Kraft dieſes Namens, und wird dadurch völlig aufgerichtet 
und im Glauben befeſtigt. Qn Frieden ſoll fie gehen. Das 
wird ihr Ton, Siinde und Teufel nidt nehmen. Des Friedens 
voll fteht fie auf, nict als eine Aufgeblaſene, die ihr Recht und 
ihre Ehre wieder hat, fondern als Cine, die da erfannte, wie 
Gnade — Gnade ijt vor Gott und den Menjdhen. Daher ihr 
legteS Wort: ,Lak Deine Magd Gnade finden vor dei 
nen Mugen.” — Alfo ging das Weib ihres Weges, und af, 
und jabe nicht mehr fo traurig. 

Habe Du Leben, Licht, Trojt, Abhilfe deiner Noth, Gee 
rechtigfeit bet dem Herrn in Herzenseinfalt geſucht, lege ihm 
einmal über Das andere deine Wünſche, dein Hoffen, dein An— 
liegen vor, thue es nur immer und immer mit denjelben Wor- 
ten, Dabei ihn lobend und glaubend, daß er wobl fann, was er 
will, und fürwahr, Erhörung wirſt du finden, follte auch zwi— 
ſchen Heute und Morgen cin Wetter über dic) fommen; ja, 
jollte e3 auch nod) Stok auf Stok geben: halte du feft in 
Demuth und am Cnde folljt du doch deine Bitte erfüllt ſehen, 
Denn Gott hat gejagt: „Rufe mic) an in der Moth, und id) will 
did) erhören, und zu Ehren machen;“ und „was Er gejagt, halt 
er gewiß“ und „Er hilft den Elenden herrlich.“ Alsdann zieheſt 
du deine Straße froh, iſſeſt und ſieheſt gewiß nicht mehr ſo 
traurig drein, denn die Freude am Herrn iſt deine Stärke. 

Vers 19. Was iſt es doch für eine Gnade Gottes, daß 
Er uns ſein theures Wort gegeben! Wie hat dieſes Wort 
Jahrtauſende ſeine Heiligen regiert, und wie hat Cr dadurch 
bis an den heutigen Tag gute Sitten, das Ihm Wohlgefällige 
in Handel und Wandel erhalten. Wohl uns, wenn wir auf 
dieſes Wort achten, dann brauchen wir nicht hin- und hergewor— 
fen zu werden von Zweifel und allerlei Grübeleien, was zu 

thun und zu laſſen, was Gott genehm oder nicht genehm ſei. 
Wir haben in dem Worte der heil. Schrift für Alles Lehre und 

Vorbild. So leſen wir in dem neunzehnten Verſe, daß El Kana 

und Hanna ſich frühe aufgemacht haben, hatten ſie doch 
eine weite Reiſe vor ſich. Wir lernen aber daraus, daß wir 

den Tag und die Zeit, die Gott uns gegeben, benutzen ſollen 

und daß, wenn unſer Beruf es ſo mit ſich bringt, und unſere 

Geſundheit es zuläßt, wir uns frühe aufzumachen haben, Pſ. 92. 

Pj. 63. Sef. 33, 2. Klagl. 3, 23. Jeſ. 50, 4. Pf. 59, 17. 
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Bj. 5, 4. Und in wie vielen Familien bradhte diefes Segen und 
Ordnung! 

Weiter ſehen wir, daß dieſe Eheleute den Tag angefangen 
haben mit Anbetung des Herrn. O, welch' ein Segen bringt 
das! Wie macht das ſo froh, wie ſtärkt das Einem das Herz, 
wie macht es den Menſchen ſo fleißig, wenn er den Tag be— 
ginnt mit Gebet und mit dem Worte Gottes. Das hält für den 
ganzen Tag vor, ſchreckt von vielem Böſen zurück und ſtählet 
das Herz, wenn am Tage ein Schlag uns trifft. Dieſe ſchöne 
alte Sitte, mit Gebet und mit dem Leſen des Wortes Gottes den 
Tag anzufangen, wo iſt ſie her, wo nicht aus Gottes Wort 
ſelbſt, das uns dieſe Sitte vorſchreibt. Daß ſie erhalten bleibe, 
wo fie anfängt vernachläſſigt zu werden; daß fie wieder zur 
Geltung fomme, wo fie verabſäumt wird! 

Aud) dah die Reije, wo fie mit Gott begonnen wird, wohl 
qelingt, lernen wir aus dent 19. Bere. 

werner lernen wir aus diejem Verje, dag, wo wir uns 
Gott dem Herrn gewidmet und Ihm danthar unjere Wege be- 
fohlen haben, wir uns getroft an unfer Tagewerf machen kön— 
nen und unjern Pflichten, bejonders unjern hausliden nachgehen 
jollen, nad) dem Spruch: Bete und arbeite; — wo es dagegen 
von dem Faulen, der nidt mit Gott beginnt, heipt: „Ich ging 
vor dem Acker deS Faulen, und vor dem Weinberge des Narren, 
und jiehe, Da waren eitel Neſſeln darauf, und ftand voll Diſteln, 
und die Mauer war eingefallen. Da ich das ſahe, nahm id es 
su Herzen und lernete daran. Du willft cin wenig ſchlafen, 
und ein wenig ſchlummern, und ein wenig die Hande zuſammen 
thun, daß du rubeft: aber es wird dir deine Armuth fommen, 
wie ein Wanderer, und dein Mangel, wie ein gewappneter Mann.“ 
Spr. 24, 30—34., 

Zwar heißt e3 in einem Pjalm: C3 ift umfonft, dab ihr 
friihe aufſtehet, und bernach lange ſitzet, und effet ener Brod 
nit Sorgen; denn feinen Freunden gibt Er es ſchlafend (Pf. 
127, 2); dads ijt aber gejagt von WAllem, was man ohne den 
Herrn unternimmt, fowie von dem eitlen Sorgen und dem Geis, 
welder Abgötterei ijt. Wie Gott Vater tagtäglich wirfet, jo 
macht Cr feine Freunde durch feinen Geift arbeitjam und flei- 
hig, daß fle auf das Geringe achten und dafür danfbar find, 
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worauf dann der Segen kommt von dem Herrn über Nacht. 
Weiter ſtraft dieſer Pſalm Solche, die nicht gern Kinder haben 
wollen, weil ſie meinen, ſie müßten ſie ernähren, was jedoch des 
Herrn Sache iſt. Sind die Kinder eine Gabe des Herrn, ſo 
gibt Er wahrhaftig, wenn bei uns das Gebet und Gotteswort 
al alles Segens Fundgrube, in Chren gehalten wird, zu folder 
Gabe und zu ſolchem Geſchenk auch für die Kinder Nahrung 
und Kleidung. Bleiben wir mur feſt bet dem Glauben, dak Er 
allein Alles im jeiner Hand hat. 

Endlich lernen wir aus diejem Verſe, daß der Herr gott- 
jelige Cheleute bei feierlichen Gelegenheiten Enthaltſamkeit lehrt, 
wie wir Soldes auch finden 2. B. Moſis Cap. 19, Bers 14 
und 15; und lernen daraus auch verjtehen, was der Apoftel 
ſchreibt 1. Ror. 7, Vers 5. Zugleich gibt aber diejer Vers eine 
liebliche Belehrung dafür, dag der eheliche Stand und daf die’ 
Cheleute, die ſich gegenfeitiq die ſchuldige Freundſchaft leiſten, 
Gott dem Herr, als oder die Menſchen zu Solchem geſchaffen 
und gefegnet hat (1. Mof. 1, 28), gefallen. Lieblich und troft- 
lich fürwahr ijt e3 dabei, die Worte zu leſen: ,Der Herr ge- 
dachte an fie.” Hat die liebe Hanna auch etwa nod Wnfechtung 
Daritber gehabt, ob der Herr wohl ihr Gebet erhirt, welches 
lautete: „und an mich gedenfen, und deiner Mtagd nidt ver- 
geſſen?“ Wh, bald Zweifel, bald Glaube, jo geht e3 auf und 
ab. Der Herr Halt in uns fejt, was Er in uns gelegt, aber 
daß wir da fefthalten, dad ijt eben eine ſchwere Wufgabe. 

Wo aber der Zweifel auffommt, da bleibt dod auch das 
Ringen, das ſich durchkämpfende Vertrauen im Uebung, und 
dann fommt der Here fo oft unvermuthet mit feinem Troft: 
Ich will eS thur, Sch bin bei div. Unvermuthet, fagen wir, 
Denn warum ſonſt jollte hier geſchrieben jtehen: ,und der 
Herr gedadte an jie?” Da muf fie dann dod den Croft 
der Gebetserhirung empfangen haben und von dem Herrn ge- 
ftarft worden ſein in der lebendigen Hoffnung. 

Herzerhebend find aljo dicje Worte und was wir darauf 
fejen in dem 20. Verje: „Und jie ward fdhwanger, und 
gebar einen Sohn.” Wir leſen cin Gleiches 1. Moſe 30, 
V. 22 und 23; 1. Moje 21, V. 1 und 2: „Und der Herr 
fudte heim Sarah, wie er geredet hatte, und that mit ihr, wie 
er geredet hatte. Und Sarah ward ſchwanger, und gebar Whra- 
ham einen Sohn in ſeinem Wlter, um die Zeit, die Gott ibm 
geredet hatte.” Solches liegt nämlich in den Herzen der Hei- 

2 
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ligen Gottes: Gott müſſe ſie wohl verſtoßen haben und ihrer 
nicht mehr gedenken wollen ihrer großen Sünden wegen; denn 
eben da, wo Gott erhören will, verzieht Er. Er gibt zwar das 
Gebet, wenn Cr uns Etwas geben will, und wo wir anfangen 
zu beten, da bat Er bereits erhirt, aber uns ijt es nidt fo; 
wit meinen, eS fei nun erft recht aus, der Herr erhöre nid. 
3 übet uns aber dev Herr aljo, dah wir ein wabhrhaftiges 
und inbriinftiges Verlangen hegen, um das Erflehte zu befom- 
men. Gr will uns dadurc auf ewig danfbar machen fiir jeine 
Gabe. Lange thut Gr, als hire Er nicht, auf daß das Gebet 
ſtark und hitzig werde und nicht beftehe in Worten, die nur jo 
oberflacdhlich ausgefproden werden, ſondern dak es mehr und 
mehr aus der Liefe des Herzen3 Hervorquelle und das Herz, 
gebrochen und zerſchlagen, wie e3 ijt, das Verlangen nach dem 
Herrn und jeiner Gnade, Wahrheit und Hilfe in ttefen Seuf- 
zern fundgebe. Es ſcheint fic) nur allzuoft ganz wie von jelbft 
zu verftehen, daß Gott das Gebet erhören müſſe, und da fcdeint 
e3 Dann nichts Sonderlices zu fein, wenn das Crbetene fount. 
Und da zeigen fich die Meiſten höchſt undankbar, wenn fie nun 
befommen haben, wm was fie gebeten. Wo aber wahrhaftiges 
Leben ift, da geht Alles auf in Dank nnd Lob Gottes; in der 
Gabe fieht und erfennt man den Herrn, ſeine Giite und Treue; 
und eben deshalb, weil man lange hat barren müſſen, geben 
Herz und Mund über von Lob und Dank Gottes dafür, daß 
Cr überſchwänglich gethan, über Bitten und Verftehen, dak wir 
Deh nicht werth ſeien, daß eS Alles ſeine ewige Barmherzigkeit 
jet, und da freut man ſich folder Gnade und des Zeugniſſes: 
Der Herr hat meiner gedacht, Cr hat's fommen laffen, was ich 
im meinem Clende von Ihm erfleht, Er hat gethan, wie Gr mir 
verheifen hat. Da ift es Der Seele nicht zu viel, dreimal gu 
leſen, daß dev Herr gethan, wie Er geredet, dah er wirklich 
Die Unfrudtbare fruchtbar gemadt; als es wirklich unmöglich 
war, war e3 dod) möglich bei dem Herrn. So fam e3, und 
man erfennt an der Gabe, dap hier nicht Zufall regiert, ſon— 
Derm daß eS der Herr gethan; fo fteht denn ausdriidlid von 
Sarah, Rahel wund hier von Hanna gefchrieben: fie gebar 
einen Sohn. 

| So papt denn das Wort: ,der Herr gedadte an fie,” 
qu unjerm Glende, unter deſſen Druck wir meinen, Er habe 
unſer vergefjen, der dod) gejagt hat: Curer Sünden und eurer 
Geleblofigteit will ich nimmermehr gedenfen; und das Wort: 
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nie ward ſchwanger,“ weijt den Segen des Allmächtigen, 
des Schöpfers de3 Haustandes, der gejagt: ,,jeid frudtbar und 
mehret euch.“ 

Lernen wir ferner aus dieſem Verſe, was die wahre Dank— 
barkeit ijt. Sie hieß den Sohn, den Gott ihr gegeben, Samuel. 
Da ging jie bet der Geburt diejes Sohnes nochmals den gan- 
zeit Weg, den Weg tiefer Betrübniß, groper Schmach, vieler Au— 
fechtung durch. Sie bedachte die Beit, wo fie die von Gott 
Gejdlagene gewejen, die da Nichts hatte; und wie fies nicht 
(anger hatte aushalten können und ihr Gebet im tiefſten Elende aus 
Taft ae Bruſt aufgeftiegen war, um nun endlid) erhirt zu 
werden. 

Dafür joll dem Herrn ewig Dank gebracht werden; der 
Sohn joll den Nanten tragen, welder wie cin aufgeſchlagenes 
Buch ift, worin Wile leſen können, wie der Herr ein Vergelter 
ijt Dene, Die Shu fuchert, die von ihm das bitten, was ver= 
herrliden fol Seine Gnade, und weld’ ein Nothhelfer Er ift, 
und wie Er zu Shrew bringt; darum heift fie ihu: ,von Gott 
erhort,” demt ish habe ihn ,vom Herrn gebeten.” Es 
liegt aber zugleich cin Wortſpiel in diejent Namen, er bedeutet 
auc): „Name Gottes” oder ,fein Mame ift Gott.” Da fieht fie 
aljo von dent Geſchöpf weg auf den, der da bleibt, und fieht in 
Dent Geſchöpf, was Gott durch dasjelbe feinem Volfe thun wird. 

Hier thut ſich nun die Frage auf: Collen wir unfern 
Rindern biblijde Namen geben? Wenn Gott Kinder gibt, aber 
Dabet einen befondern Weg mit uns gegangen, jo wird es uns 
Der Geijt Lehrer, diejes int dem Namen de3 Kindes zum Ge- 
dächtniß niederzulegen. C3 ijt dagegen WAberglaube oder Schwär— 
merei, mit heiliget Namen, die man dod) nicht verſteht, gleid- 

ſam zu fpielen; die Rinder der heiligen Weiber in der Schrift 
find ftetS das gewejen, was ihre Namen, welde die glaubigen 
Eltern ibnen gaben, befundeten. Geben wir darum fiir ge- 
wöhnlich den Rindern gewöhnliche Namen, bei dene wir der 
Boreltern und ihrer Liebe und Sorge gedenken, Familiennamen 
oder Namen aus der Gefchichte. 

Vers 21—23. Wir leſen in dicjent 21. Verje, wie El 
Kana hinaufzog mit feinent ganzen Hauje und feben darin das 
Bild eines gottieligen Hausvaters, der Weib und Kinder ohne 
Unterfdhied zum wahren Gottedsdienft, gur Zucht und Ermahnung 
im Herrn anhalt und migen wohl vow ibm lernen, um dejto 
beftandiger dent wahren Gott zu diene, und ihm gu ehren, je 

a* 
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mehr Er uns wobhlgethan; dent eben dieſe Wohlthat, dap ſeine 
Hania einen Gohn bekommen, hat ihn um fo eifriger gemadt, 
Gott dem Herrn mit Dank zu nahen. Ach, was ijt das dod 
fiir cin Unglück, wenn die Hausväter Weib und Kinder, aljo 
das ganze Haus, nicht zuſammenhalten in dev Furdt des Herrn 
und in dent wahren Gottesdienjte, vielmehr denjelben vernad- 
laffigen und draußen fic) entſchädigen, gleich alS feien jie nidt 
verantwortlicd) fiir ibr Haus. Die Geelen des Weibes und der 
Kinder wird Gott zu allererft vow dem Hausvater fordern; 
dazu Hat er ihn zum Herrn feines Hauſes gemacht, und welds’ 
ein fojtlides Ding ift e3, wo der Hausvater mit That und Wort, 
mit Wandel und Lehre Gottes Wort in feinem Hauje handhabt; da 
wird jedeS Haus eine Kirdhe und ein Haus Gottes, und machen 
mehrere ſolche Familienvdter eine Gemeine aus, die der Welt, 
der Siinde, dev Hille und dem Tode in dem Herrn zu ftaré ijt 
und die wohl fein Luftig bleiben wird, wie auch immer das 
Meer wallet und wiithet. Da joll man aber auf Ordnung hal— 
ten, daß Wlles gu ſeiner Beit gejdhicht, wie wir von Gl Kana 
lefen, ,0aB er dem Herrn opferte das Opfer zur Beit 
gewohnlid.” Das war feine Gewohnheit nad menſchlicher 
Sagung, jondern nach Gottes Gebot und Cinfegung, und da 
joll man die Gewohnheit ja nicht für gering anjdlagen, denn 
der Herr, der fie verordnet, hat ftet3 darin einen Segen fiir did 
eingewickelt. „Und fein Geliibde” leſen wir weiter in diefem 
Verje. Was er gelobet, fagt uns die Schrift nicht. Es iſt 
wahrſcheinlich, daß Hanna ihm ify Gelübde wird befannt ge- 
madt haben, denn der Mann, als der Here des Weibe3, mufte 
Dazu jeine Zuſtimmung geben. Er hat alfo, als ein das Weib 
liebender Maun, der vor Allem auf das Heil und die Seelen- 
tube feines Weibes bedacht war, ihr Gelitbde gu dem jeinen ge- 
macht, oder ev hat, als er von der Hanna die Gebetserhirung 
erfahren, dem Herrn ein bejonderes Gelübde fiir ſich gethan, 
wenn der Herr der Hanna durd ihn einen Sohn wiirde gegeben 
Haben. ,,Gelobet und haltet dem Herrn, eurem Gott, Mlle, die ihe um 
ihn Her jeid;” heißt e3 Pjalm 76, Vers 12. Das heiße id das 
Weib lieben, wie Chrijtus feine Gemeine geliebet hat, das 
gottesfiirdtige Weib, daß man mit ihr ibereinftimmt in Wllem, 
Was daxdienet gur Chre Gottes, zur Ausbreitung des Evangelii 
und Forderung jeines Nächſten und dafiir das Seine willig 
dabingibt. 
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„Des Geizigen Regieren ijt eitel Schaden, denn er erfindet 

Tücke — aber die Fürſten werden fürſtliche Gedanken haben, 

und darüber halten,“ heißt es Jeſaia 32, V. 7, 8. 

Vers 22. „Und Hanna zog nicht mit hinauf. Alles 

was männlich war, war in Gott gehalten dreimal im Jahre 

vor dem Herrn zu erſcheinen, die Frauen nicht. Warum nicht? 

Die Manner find hart, müſſen durch's Geſetz getrieben und in 

ihren Schranken gehalten werden, die Frauen fermen ihr Elend 

beſſer, kommen deshalb von ſelbſt dorthin, wo der Troſt Gottes 

geſpendet und ſein Angeſicht gefunden wird, werden daher auch 

vor den Männern mit Kenntniß des Herrn begnadet. Hat der 

Teufel zuerſt das Weib geſtürzt im Paradieſe, ſo ſoll nun ſie 

im Reiche der Gnade gu allererſt am Grabe des Herrn verneh— 

men, dab er auferftanden. Daß nun aber ein gottesfiirdtiger 

Mant Weib und Kind zum Hauje Gottes mitbradte, das war 

dod) auc) nad Gottes Geſetz, wonad man fic) vor dem Herr. 

au freuen hatte mit feinem ganzen Haufe tiber alles 

Gute, wo aljo die Fran mitkam, da that fie es freiwillig, Dem 

Manne folgend, und dieſes freiwillige Thun wurde fo von ſelbſt 

zum Geſetz, gum Geſetz der Freiheit. Lernen wir aus dieſen 

Verſen, wie Hanna durchgeſchaut in das vollkommene Geſetz der 

Freiheit und dabei geblieben. Oder was ſoll das bedeuten, was 

Paulus ſchreibt: „Das Weib wird ſelig werden durch Kinder— 

gebären?“ Mutterpflicht geht vor äußerlichem Gottesdienſt, wenn 

die Mutter dabei das Seelenheil des Kindes im Auge hat. 

Die Pflicht der Hausfrau geht vor dem äußerlichen Gottesdienſte, 

wenn fie das Seelenheil der ihr Untergebenen im Auge bat. 

Gine jede Frau erwäge da aber wohl, was fte zurückhält. Sit 

es Unordnung? Gleidgiiltigteit? Faulheit? Dag fte in der Woche 

ihre Zeit verplaudert und ſo Sonntags nicht mit hinaufgehen 

fant, jo iſt das verdammlich, und fie leidet Schaden an Seele und 

Haus, verſcheucht den Segen und ſtürzt ſich und den Mann in 

Schulden. Die Hanna ſuchte nichts für ſich, ſie hat den Herrn 

gefunden, lebt dem Herrn und ihrem Kinde, macht aus dem 

Kinde keinen Abgott, betrachtet es nicht als ihr Kind, ſondern 

als das des Herrn, ſie hat das Eine im Auge: Dieſes Kind 

mit ihrem eigenen Herzensblut zu den Kräften zu bringen, daß 

das Kind vor dem Herrn bleiben kann. Das iſt ihr, der 

Mutter, das „Eins iſt Noth.“ Wo bleibt ſie? Darnach fragt 

fie nicht! Sie ſagt nicht: So will ich and hinaufgehen, daß ich 

vor dem Herrn erſcheine, ſondern „ſo will ich ihn brin— 
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gen, daß er vor dem Herrn erſcheine und 
bleibe daſelbſt ewiglich.“ Hat fie denn fiir ſich 
ſelbſt keine Seelenbedürfniſſe? Alle ihre Seelenbedürfniſſe gehen 
darin auf, daß ſie das dem Herrn vollkommen darbringe, was 
ſie dem Herrn gelobet; daß ſie das Kind zum Wachsthum ge— 
bracht habe, auf daß es fortan bei dem Herrn bleiben möge. 

So iſt die Hanna geſinnt, und alſo übt fie die Wahrheit 
der Gelbjtverleugnung aus. © wenn nur die Meinen Ctwas 
von dem Herrn befommen, da wird fiir mich Wermften und 
dennoch Erlöſten wohl was übrig behalten, Cr, der reiche 
Gott, und jei es aud) nur ein wenig. Gie ijt alfo als Mutter 
und Frau auf das Ende bedadt, das der Herr Allen gibt, die 
Darauf aus find. 

Bers 23. ,Cl Kana, ihr Mann, ſprach zu 
ibr: SGothue, wie Dir’s gefallt” ,Der Herr 
bejtdtige aber (nur), was er geredet hat.” 
Diefer Vers lehrt die Cheleute den Hausfrieden aufrecht er— 
Halter, er lehrt befonders den Mann, dem Weibe beiguwohnen 
mit Verjtand, Freundlicfeit, Biederkeit und Leutfeligfeit. Es 
wird zwar zum Weibe gefagt: „Er, der Mann joll dein Herr 
jein,” aber webe Dem Manne, der diefes Recht mißdeutet. Woh! 
dem Manne, der e8 fo bei feiner Frau verjteht, wie es Chri- 
ſtus unjer Herr verjteht, der der Herr jeiner Gemeine ijt, das 
ift ein gnadiger Herr, der das Herzen3verlangen, und das, was 
der Gemeine zukommt, verjteht und demgemäß waltet. EL Kana 
befteht nidt anf dem Buchftaben, dab es bei ibm heißt: Du 
jollft Dod) mit. Cr heiliget den Geiſt, von dem getricben ſeine 
Frau ibm ihr Vorhaben vorlegt. Das ijt der Boden redten 
häuslichen Friedens, daf Mann und Weib einander mit Chrer- 
bietung entgegen 3u fommen trachten. Wer auf dem Buchjtaben 
befteht, ohne Geijt, möge erbauen wollen, er jtiftet Lauter Un- 
frieden; wer aber den Geijt heiliget, ſchafft Raum, findet allen 
Frieden und den Buehftaben am Ende in goldener Sdrift. 
O, wie lieblich ijt e3, wenn der Mann darauf fieht, dab feines 
Weibes Gebete; das Weib, daß ihres Mannes Gebete nicdt 
verhindert, jondern gefirdert werden. Wie Lieblich, wo der 
Hausvater vor allen Dingen das auf dem Herzen tragt: Der 
Herr beftdtige nur, was er geredet Hat. Zweifelt 
GL Kana daran? geht denn nist des Herrn Wort ftets in Er— 
fiillung? Ach ja, geht’s aber bet mir, bei dir in Erfüllung? 
Das ijt Die große Frage, die ftets wieder aufgeworfen wird. 
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Darum iſt dies auch des Demüthigen Vertrauen und flehentliche 
Bitte: Thue doch mit uns nach deinem Worte. — Alſo blieb 
das Weib und ſäugete ihren Sohn. Eine Lehre, die 
Daraus gu ziehen ware, ijt: Wo Gott Gefundheit und Kräfte 
gibt, Da fei eine Mutter nicht zu bequem zu ſolchem Werke, gibt 
Gott das nicht, jo darf man es nidt erzwingen wollen. 

Werfen wir einen Blick auf das Haus Gottes zu Silo. 
Wh, weld) ein Unfug daſelbſt! — wo ſoll die Reformation, wo 
die Crldjung Herfommen? — Werfen wir hingegen cinen 
Blick in die ftille Kammer 3u Mama! Daſelbſt figt eine ſäu— 
gende Mutter, ihre Mugen gen Himmel gehoben, fie gehen ihr 
liber vor Dank. Sie erzittert eine Weile vor dem Teufel, er- 
qreift Dann wieder neuen Muth in Gott; ftehe da, an ihrer 
Brujt liegt Der Reformator. 

Bers 24. 25. Wir fonnen nicht beſtimmen, wie alt Sa— 
muel gewejen, als Hanna ihn mit fic) hinauf nahm zum Heilig- 
thum. Er war entweder bei drei Sabre alt, oder ging in fein 
zehntes. Bei den Hebraern verjtand man unter Cntwihnen 
entweder Entwöhnen von der Muttermilch, oder Entwöhnen von 
Der Lebensweiſe des Kunabenalters. Die Worte aber: ,,Der 
Knabe war nod jung,” — weiter jodann: Und er, Samuel, 
neigte fic) vor Dem Herrn, B. 28, weijen eher auf ein AWlter 
von zehn Jahren. Ueberdies fiihren fie darauf hin, daß er von 
ſehr zarter Körperconſtitution gewejen und eher ausſah, al3 ein 
Kind, das unter dem Dienft zujammenbrechen wiirde, als dah 
e3 Die nöthigen Kräfte dazu hatte. Und das ijt nun oft Gottes 
Weife, daß ev den Geift und den Kdrper nicht gleichen Schritt 
halten läßt, auf daß um fo mehr die Wunder feiner Kraft 
offenbar werden. Cr mup aljo ein gar Fleiner, garter Junge 
gewejen jein, aber von großem Geiſt und ausgeftattet mit den 
RKeimen einer gottliden Gefinnung, jo dag ev die Crwadjenen 
in Staunen febte. Aehnlich mug e3 auc) mit dem Apoſtel Pau— 
{us gewejen jein, der auc) von fleinem und zartem Körperbau 
war, weshalb man ibn Paulus, d. i. den Kleinen namnte. Und 
zu Lyftra hielt man ihn fiir den Mercur, dieweil er das Wort 
fiihrte, und auch deshalb wohl, weil er gegen Barnabas gebal« 
ten, von fleiner Statur war, der Dann fiir den großen Jupiter 
galt. Das ift unfere Weife, dak wir das Große höher ſchätzen. 
Nuch Samuel jelbjt, als er den David jalben mußte, hielt defjen 
Glteften, grok gewadjenen Bruder flir den von Gott Crvablten, 



und fo war auc) Saul int den Augen des Volkes ein pradtiger 
Konig, weil er hoch über Allen Hervorragte. 

Sehen wir aljo wie auf das, was äußerlich uns in die 
Augen ſticht, fondern darauf, wie dev Herr fic) in unjerer 
Schwachheit, auc in der Schwachheit der Kinder, verherrliden 
will, Weldy einen Glauben, weld) eine Liebe, welch’ eine wahr— 
haftige Celbjtverleugnung fonnen wir nicht lernen von der 
Hanna? Was jie gelobt, das thut fie. Sie geht nicht zurück, 
läßt fic) nicht durch Fleijd und Blut, nod durch de3 Teufels 
Lijt, nod) durd die Schwachheit des Kindes berücken, um zu 
widerrufen, mas einmal aus ihrem Munde gegangen, dem Gott 
der Heerjdaaren zur Ehre. 

Sie bringt ifr Kind, gibt e3 für immer aus ihren Han- 
Den und ihrer Obhut in die Hände derer, die ihr als Menſchen 
fremd waren. Ihr feſtes Vertvauen fteht auf dem Allmächtigen, 
Ihm joll das Kind dienen in jeinem Dienjte und Worte. O, dak 
wit dod) unjere Kinder anſähen, nicht als unjere, fondern als 
des Herr Kinder und fie frühe, — wir können e3 nicht 3u frühe 
thun, — dem Herrn widmen möchten. Fleiſch und Blut lehrt 
gar andere Dinge; wo wir aber auserwählt gemacht werden in 
dem Ofen de3 ClendeS und im demſelben felbjt zu RKindlein 
gemacht find, da follten wir e3 doch zu Herzen nehmen, dah 
Kinder wie weißes Papier find; ſchreibe drauf, was vow dem 
Himmel fommt mit Gebet und finnigem Vorbilde, und fet iiber- 
zeugt: das haftet darin. Man laſſe ſich durch die Unart, welche 
ſich grade bei begabten Kindern wohl 'mal ſchrecklich äußern 
kann, nicht anfechten, noch abhalten; iſt nur erſt einmal ein 
Wörtlein Gottes in des Kindes Herz im Glauben gelegt, ſo be— 
kommſt du bald ein zweites hinein, um das Kind gegen ſeine Unart 
in der Furcht Gottes zu wappnen, und ernſte und liebevolle Zucht 
wird dem Kinde nicht ſchaden, wenn es auch gar ſchwach iſt. 

Hanna brachte ihr Kind hinauf mit drei Farren, mit einem 
Epha Mehl und einer Flaſche Wein. Wir leſen nirgendwo 
ſonſt von ſolch einem Opfer. Die Opfer, welche gebracht wur— 
den, wenn ein Knabe dem Herrn vorgeſtellt wurde, waren an— 
dere, auch die der Naſiräer. Wir leſen aber auch nirgendwo 
von der Beſtimmung einer Opfergabe bei Gelübden. Hanna 
muß aber eingeweiht geweſen ſein in das große Geheimniß der 
Gottſeligkeit. Anmerkungen zu der heiligen Schrift aus dem 
neunten Jahrhundert (die Goffe ift gemeint, deren fich die Pre- 
Diger des Mittelalters, unter ihnen auch Huß vielfach bedienten), 
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welche das Gepräge einer Ueberlieferung des Verſtändniſſes, 
das die erſten Chriſten von der Schrift gehabt, an ſich tragen, 
deuten Die Drei Farren auf die heilige Dreieinigkeit und dabei 
ijt ibnen das Epha Mehl and die Flaſche Wein ein Vorbild 
des Fleiſches und des VBlutes, oder des Zeichens des Brodes 
und Weines im hHeiligen Abendmabhle, eingeſetzt durch unſern 
Herrn Jeſum Chrijtum, auf den ja, nad dem Hebraerbriefe 
der ganze Opferritus hinweiſt. Hanna hat ihr Kind mit zwei 
Farren gu dem Priefter Cli gebracht, und einen Farren ha: 
ben die Cltern geſchlachte. Das fann nur zu Chren Gottes 
gedeutet fein, wenn wir in den beiden Farren das Opfer er- 
bliden fiir die Erziehung de3 Kindes im Namen Gottes des 
Raters und im der Gemeinjdhaft des heiligen Geiftes und zu— 
gleich Die Hingabe und Uebertragung des Kindes auf den Namen 
Gottes de3 Vaters und in die Gemeinſchaft des heiligen Geijtes. 
Und wenn der ~Wpojtel Paulus jehreibt 1. Cor. 10, dag die: 
Kinder Iſrael in der Wüſte Chrijtum verfucht haben, jo war 
aud) Chrijtus der Hanna befannt, als der ihr von Gott gege- 
bene König und Gejalbte. Das fpricht fie ja jelbjt aus Cap. 2, 
V. 10. „Er wird Macht geben feinem Kinige und erhihen das 
Horn feines Gejalbten.“ 

Als aljo die Cltern den Knaben zu Cli bradten und da- 
bet zugleid) einen Farren ſchlachteten, fo bedeutete dieſes Opfer 
in Rückſicht auf den Knaben ſeine Hingabe in das Leiden und 
den Tod des zukünftigen Chrifti, welder eben durch diefen 
Farren bedeutet war. Was Hanna und Ef Kana hier thaten, 
eben dasjelbe thun jolche Cltern, die es den Kindlein einpragen 
au beten, 3u finger und zu fagen: „Das Blut Sefu Chrijti, 
des Sohnes Gotte3, macht wns rein von aller Sünde,“ und: 

„O, Lamm Gottes unfhuldig, am Kreuzesſtamm geſchlach— 
tet.” Was endlid die Speijung und Ernährung de3 Kna— 
ben anlangt, jo verjicjerte fie jich derjelben bet dem Herrn durch 
das Opfer des Epha Mehls und der Flaſche Weins. Auch die 
Speiſung und Ernährung unferer Kinder, wodurch ijt ſie 
anders uns geſichert, wenn nicht in dem Vorhandenſein Deſſen, 
der geſagt hat: „Ich bin das Brod des Lebens,“ und: „wer 
mein Fleiſch ißet, und trinket mein Blut, der hat das ewige 

Leben.“ Ja, in dieſem Brod des Lebens, in dieſem Himmels— 
wein, dem Blute Chriſti, ſteht unſer Leben. Es ſteht allemal 
in dieſem Speisopfer gegründet, was Jeſaias von dem Gerech— 

ter ſagt (Jeſ. 33, 16): „Sein Brod wird ihm gegeben, fein 
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Wafer hat er gewiß.“ (Sef. 30, 20.): „Der Herr wird eud in 
Triibjal Brod und in Aengiten Wafer geben.” 

Rers 2—28. Vers 26 haben wir eine Art Cidesformel 
aus der damaligen Beit: „So wahr deine Seele lebet,” und wir 
denken dabei an die Antwort des Heidelberger RKatechismus, 
daß man wohl einen Cid ſchwören darf, wenn e3 die Moth er- 
fordert, Treue und Wahrheit, zu Gottes Chre und des Nächſten 
Heil, dadurd gu erhalten und zu firdern. C3 ijt eine Lieblide 
Betheuerung: „ich fann nidts Anderes wiinjdhen, als daß deine 
Seele lebe; wie follte ich denn betriigen und dir die Wahrheit 
nicht fagen?” Wir fehen abermal3 in der Hanna eine grofe 
Pejdheidenheit und Demuth und wie fie Dem Chre gibt, dent 
Die Ehre gebithret; jo ſchreibt aud der WApoftel Gol. 3, 12: 
„So ziehet nun an, al8 die Auserwählten Gottes, Heilige und 
Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlidfeit, Demuth, Sanft— 
muth, Geduld.” Sie tiberhebt fich nicht, weil der Herr jie er- 
hort, fie macht nicht große Dinge daraus, dah fie ihr erflehtes 
Rind von fic) und auf immer dem Herrn itbergibt. Vernen wir 
Daraus, nicht zu troben, weil wir etwas fiir den Herrn gethar 
haben, oder weil er uns grog gemadt hat. Der Glaubige brii- 
ftet fic) nicht mit Gottes Wobhlthat, wird dadurd) nicht grop in 
jeinen Mugen, fondern gar klein. Hanna will nicht, dab vor 
allem Andern Cli fie als das beagliidte Weib anſehe, jondern fie 
gibt ibm in aller Furcht Gottes Rechenſchaft von dem, was fie 
gethan hat, und gibt fic) ihm zu erfennen. Sie verlangt nidt 
von dem Prieſter, daß er fie fofort wieder erfennen foll, jie 
fagt nicht: Da bin ich, kennſt du mich nicht mehr? — Sie tuft 
in 3arter und Ddemiithiger Weife bei ibm die Erinnerung wad): 
pein Herr, ih bin Das Weib, das hier bei 
dir ftand, und bat den Herrn,“ Wer gelernt hat 
Den Herrn angurufen: „Wirſt du an mich gedenfen und meiner 
nidt vergeſſen,“ — denft an den Herrn und ijt vor ihm eine 
ſolche Wenigkeit geworden, daß er fich nicht angunehmen getraut, 
Dap Andere an ihn denfen. 

Vers 27 lautet nach dem Hebräiſchen: „Ich bat um 
Diejes Kind, und der Herr hat mir meine Vitte 
gegeben, Die ich von ibm bat.” Lernen wir aus diejen 
Worten, den Herrn bejonders Hffentlich, mit dem Munde im der 
Gemeine ju preijen fiir jeine gewaltige Gnade, dak er unjer 
Sebet nidt allein im Allgemeinen, fondern vielmehr im Beſon— 
. ten erhört bat. O, der Liebe und dem Glauben fommet fo 



oft etwas Beſonderes vor, wo wir dann dem Herrn eine be- 
ſondere Bitte vorzutragen haben. 

Hanna jagt hier nicht: ic) bat um meiner Seelen GSelig- 
Feit, wie denn Ctlide meinen, man dürfe nur darum bitten; 
fie jagt: ic bat um dieſes Kind. Der Unglaube ijt zu faul, 
bejondere Noth, bejondere Bedürfniſſe mit Ernſt Gott vorgulegen ; 
Da erheuchelt man durchweg Untermerfung unter den Willen 
Gottes, weil man nicht mit Crnjt beten will. Der Glaube ijt in 
allen Gtiiden, auch die dieſes Leben betreffen, auf die Chre 
Gottes aus, dak Gottes Wort wahr werde bei ihm, und er Gott 
diene. Wer ein Herz Hat, um Gott gu leben mit gutem, ruhi— 
gem Gewiffen, wer ein Herz hat fiir Kirde und Staat, fiir Va— 
ter und Mutter, fiir Haus, Weib und Kind und fiir jeine lei— 
benden Nächſten, der findet Urſache zu allerlei Bitte und Gebet, 
und er ringet mit Gott und Hirt nicht auf, bid er ſeine Bitte 
von dem Herrn hat. Und da wird das Lob Gottes vernome. 
men: id) bat um Diefes, id) bat wm Jenes, e3 war gwar irdiſch 
und verginglicd, aber wo es um Gottes Namen geht und um 
jeine Chre und Gebot, da ijt fiir den Glauben nidts Jrdi- 
ſches, das nicht hinüber griffe in das Himmliſche. Leſen wir das 
nist 3u hunderten Malen in den Pjalmen? O, jo lange wir 
auf Erden find, wir find nicht Geijter, jondern Menſchen, da 
fennt denn aud) der Herr unfere irdijden Bedürfniſſe. 
Bei wem ſollen wir da um Abhilfe bitten, wo nicht bei ibm? 
— Alle die duperliden Wustiinfte, die Gebetserhirungen, aud) 
fiir das, was uns hienieden Noth thut und drückt, geben fie 
alle nidt auf in Pjalmen und Loblieder, die wir von Ewigkeit 
su Ewigfeit jingen werden? Wher nocd ’mal: Hanna wurde ge- 
trieben von der Liebe, im der fie fiir die Chre und Wahrheit 

Gottes enthrannte, fein Werk in ihr durfte nicht in den Staub 

getreten werden, es mußte als jein Werk offenbar werden; 

auferdem trieb fie die Liebe zu dem Bolfe Gottes, zu ſeiner 

Gemeine im fo bedrangter Zeit. Es ijt im dem Rath und in 

der Vorjehung Gottes eine jeltjame Verfettung des Geringfiigig- 

jten und des Erhabenſten, — zwiſchen dem, was fupra-geijtlide 
Leute fiir fleiſchlich halten, und dem Leben de3 Geijtes in Chrijto 

Jeſu, ja, und dem ewigen Leber. 
Vers 28 lautet unfere deutſche Ueberfepung: ,Darum 

gebe ih ifm dem Herrn wieder fein Leben lang 
weil er vom GSerrn erbeten ijt.” So blich Samuel 

in dem Hauſe Gottes zu Silo. Traure du, liebe Mutter, lie— 



28 
Aen 

ber Vater, aber nicht als die feine Hoffnung haben, wenn du 
deinen vom Herrn erbetenen Sohn, dein holdes, viel verjprechen- 
des Kind 3u Grabe tragft, nein, e3 waren deine Gebete doch 
nicht vergeblicdh; ijt ja dein Kind im des ewigen Vater’ Haus 
und dienet ihm Tag und Nacht, wo feine Nacht und feine Ge- 
fahr von der Gitnde ijt. Weiter heißt e3: „Und fie bete- 
ten dajelbft den Hern an” Wenn wir bei diefer 
Neberjesung bleiben, fo lernen wir daraus, eben dann den Herrn 
angubeten, beſonders auch vor der Gemeine, wenn wir das 
Demt Herrn wiedergeben, was er uns gegeben, aber in groper 
Gnade wieder zu jich genommen hat. Das ware die Nutzan— 
wendung dieſes Lebten Verſes; e3 wird alfo der falſchen Trau- 
rigkeit Hier gewehrt. 

Andere geben jedoch folgende Ueberſetzung des 28. Ber 
ſes: „Und auch ich habe ihn beten laſſen, ihn geſchickt gemacht 
vor dem Herrn alle Tage, welche er ſein wird.“ Er iſt dem 
Herrn geſchickt gemacht. Demnach wäre Samuel gegen ſein 
zehntes Jahr zu Eli gekommen und hätte die Mutter es ihm 
von ſeiner zarteſten Jugend an vorgehalten, wozu er einmal 
beſtimmt ſei. — Sie hat alſo, ſobald das Kind hat angefan— 
gen zu ſprechen, ihm gelehrt ſeine Händchen zu falten und die 
kleinen Knie zu beugen und den Herrn nach Kindesart anzuru— 
fen. Eine liebliche Ermunterung fürwahr und köſtliche Unter— 
weiſung für fromme Mütter, daß ſie ihre Kindlein früh daran 
gewöhnen, zu wiſſen, daß Gott ſie ſieht und ſie hört, und daß 
ſie für ſeinen Namen und Dienſt leben und geboren worden 
ſind. Nunmehr zeigt uns die Ueberſetzung, welche die holländi— 
ſche, engliſche, däniſche und ſyriſche Bibel mit vielen alten bie— 
tet: „und er, d. i. Samuel, neigete ſich allda vor 
Dem Herrn,“ daß die Mutter ibn auferzogen hat im Geiſt 
und in der Wahrheit. Dabei geden~en wir des Spruchs, wel- 
chen man ither jede Rinderftube, jedes Kinderbettlein und jede 
gute Schule ſchreiben möchte: „Wie man einen Knaben gewöhnt, 
jo läßt ev nicht davon, wenn er alt wird.” (Sprüche 22, 6.) 

Indem wir dieſes Capitel hiermit beſchließen, jo ſchreiben 
wit es dem Teufel zum Hohn und Schaden, und dem Herrn 
zu Chren, nieder: O, weld’ ein Schatz ijt es wm ein vor der 
Welt nidts bedeutendes, ja von ihr gering geſchätztes Weib, 
um eine gottesfiirdtiqe Nutter, welde um ein Kind und her— 
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nach für ihr Kind, als eine Magd des Herrn, zerknirſcht und 

demüthig mit dem Herrn ringt. Wie oft legte Gott in ihre 

Hand die Gefdice der Kirche Jeſu Chrijti, die Geſchicke der 

Welt! 



Druck vow W. Kenzler in Wermelskirchen. 
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Feuer nidt mehr ſehen, daß ich nicht fterbe. 
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Der Herr ift Konig und herrlich geſchmückt; dev Herr ift geſchmückt 
und hat ein Reich) angefangen, fo weit die Welt ift, und zugeridtet, 

daß e8 bleiben ſoll. 
Bon dem an ftehet dein Stubhl feft, Du bift ewig. 
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Brauſen, die Wafferftrime heben empor die Wellen. 
Tie Wafferwogen im Meer find groß, und braufen greulich; der 

Herr aber ift nod größer in der Hobe. 
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Hauſes ewiglich. 
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Predigt über 1. Buch Mojis, 

Gap. 3, Vers 15. 

Gefang vor der Previgt. 

Lied 30, Bers Q—4. 

Wie ftraubte fic die alte Schlang, Als Chriftus mit ihr fimpfte! 

Mit Lift und Macht fie auf ihn drang, Jedennoch er fie dämpfte. Ob 

fie ihn in Die Ferfe ſticht, So fieget fie darum dod nist, Der Kopf 

ift iby zertreten. . 

Sm Leben Chriftus kömmt hervor, Die Feind nimmt er gefanger, 
Berbridt der Höllen Schloß und Thor, Trägt weg den Raub mit 

Prangen, Nichts ift, das im dem Siegeslanf Den ftarfen Held fann 

halten anf, All's liegt da überwunden. 

Des Todes Gift, der Höllen Peft Iſt unjer Hetland worden; 

Wenn Satan aud) nod) ungern läßt Bon Wüthen und von Morden, 

Und da er fonft nidts fchaffen fann, Nur Taq und Madt uns Faget 

an, So ift er doch verworfer. 

Zwiſchen-Geſang. 

Lied 3, Bers 1. 

Herr Jeſu Chrift! hid) 3 uns wend, Den heilgen Geift du ju 
uns fend; Mit Lieb und Gnad, Herr, uns regier, Und uns den Weg 

zur Wahrheit führ. 
=a 

Wi haben bald Weihnachten. Alsdann betrachten wir die 

große Wahrheit, welche Johannes ſo ausſpricht: „Das Wort ward 

Fleiſch und wohnete unter uns voller Gnade und Wahrheit“. Ihr 
werdet es darum angemeſſen finden, daß wir, gleichſam zur Vor— 

bereitung auf das Feſt, in dieſer Morgenſtunde jene Worte erwägen, 

Gehalten am 18. November 1849. 
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in welchen das Wort, welches Fleiſch wurte, affererft in die Welt 

hinein verfiindet wurde. | 

Dieſe Worte find uns von unferer Sugend an befannt und 

ihrer Ginfachheit wegen meinen wir, wir verftanden fie; wenn wir 

fie indeß näher betradjten, werden wir dec) geftehen, daß es uns 

felbft an der erforderlichen Cinfachheit und Cinfalt mangelt, um den 

reichen und grofen Inhalt diefer Werte nach Gebühr gu faffen, 
und dag in den einfachen Worten Gottes ein Lroft und eine 

Starfe liegt, welche wir nicht geahnt hatten. 

Go lauten fie aber nad 

1. Buch Mtofis, Cap. 3, Bers 15: 
„Und ich will Feindſchaft fesen gwifden div und bem Weibe, zwi— 

ſchen deinem Samen und ibrem Gamen. Derfelbe foll div den Kepf 

zertreten und Du wirft thm in die Ferje fteden. 

Gott redet hier gu der Schlange und indem er zu der Schlange 
redet, redet er gu tem Leufel, ver fic der Schlange bedient hatte. 

Solches beweifen wir aus den Worten unſeres Herrn felbjt, Soh. 8, 

Vers 44: „Ihr feid pon dem Vater dem Teufel, und nach eures 

Vaters Geliijten wollt thr thun; derfelbige ift ein Wisrder von 

Anfang; — er ift ein Lügner und ein Vater der Lügen“. Ebenſo 

ijt es im Hinblic auf die Verfiihrung im Paradiefe, daß Johannes 

in feiner Offenbarung, Cap. 12 fcreibt: ,,Die alte Schlange, die 

ba heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verfithret“. 

Da demnach der der Schlange angefagte Kampf nicht mit der 
Schlange als folcher 3u führen war, fondern mit rem Teufel, dem 

Fürſten diefer Welt, dem Bebherrfder ver Finfternig, dem Fürſten 

der Gewalt der Luft, fo witrde es vergeblich fein, den über den 
Teufel obfiegenden Weibesfamen unter Adams Nachkommenſchaft, 

oder auch unter den Glaubigen aufzuſuchen. Denn welder unter 

uns Menſchen wiirde ſolchen Kampf aufnehmen, oder welder unter 
ben Gliubigen und Heiligen hat je Macht in fic gehabt, dem 
Teufel den Kopf zu jertreten? Da fehen wir ſchon anf ven erften 

Blick, dag der verheifene Weibesfame niemand anders ijt und fein 

fann, als unfer Herr und Heiland Sefus Chriftus. — Das bezeugt 

der Apoftel klärlich, wenn er jchreibt: „der Gott des Friedens zer— 

trete ben Gatan unter eure Füße in kurzem“). Gr fchreibt nicht: 

*) Rim. 16, 20. 
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Shr aber möget den Gatan unter eure Füße zertreten, ſondern: 

der Gott des Friedens zertrete den Satanas unter eure Füße; 

das iſt: er zertrete den Satanas, daß ihr ihn zertreten unter eure 

Füße bekommet. Ihr ſehet, daß der Apoſtel ſeine Worte den Wor— 
ten unſeres Textes entnimmt, daß er die Stelle „Derſelbe ſoll dir 

den Kopf zertreten“ vor ſeinem Geiſte hat. Hat er dieſe Worte 

vor ſeinem Geiſte, ſo wiſſen wir auch von ihm, wen wir unter 

dem Weibesſamen zu verſtehen haben. 

Der Apoſtel nennt ihn bald darauf, wo er ſchreibt: „Die 

Gnade unſeres Herrn Jeſu Chriſti ſei mit euch“. So iſt denn der 
Weibesſame unſer hochgelobter Herr und Heiland, Jeſus Chriſtus, 
und ihn nennt der Apoſtel den Gott des Friedens, weil er unſeres 

Friedens Urheber, Darſteller und Handhaber iſt. 

Da dieſes feſtſteht, iſt es mir angelegen, euch, meine Gelieb-⸗ 

ten, allererſt aus dieſem Evangelio, welches im Paradieſe geoffen— 

baret wurde, die Geheimniſſe zu entfalten, welche darin eingeſchloſſen 

liegen. Der leidende, ſterbende und überwindende Emmanuel iſt 

es, der uns hier in aller ſeiner Herrlichkeit gepredigt wird. 

Wir ſehen in dieſem Evangelio ſeine wahrhaftige Menſchheit, 

denn es heißt von Eva: ihr Samez er ſollte aus Eva hervorkom— 

men dieſer Game, folglich wahrer Menſch fein. 

Wir ſehen in dieſem Evangelio nicht weniger ſeine wunderbare 

Empfängniß und Geburt, denn es iſt hier nicht die Rede von 

Adams Samen, ſondern es heißt ausdrücklich vom Weibe: ihr 

Same; folglich mußte er ohne Mannes Zuthun, er mußte aus 

einer Jungfrau durch Herabkommen des heiligen Geiſtes empfangen 

und geboren werden. 

Zugleich geht daraus hervor, daß er nicht ein Menſch ſein 

würde wie wir, irdiſch, ein Menſch von hienieden; wir ſehen ihn 

hier vielmehr angekündigt als den „Aufgang aus der Höhe“, als 

den „Herrn vom Himmel“. Er konnte nicht ein Menſch ſein wie 

wir, ein Sünder; wir ſehen ihn vielmehr als den „Menſchen, der 

in der Höhe Gott der Herr iſt“. Denn es iſt offenbar, daß ein 

irdiſcher, ſündiger Menſch in dem Kampf mit der Schlange er— 

liegen mußte, noch bevor er begonnen. 

Zugleich ſehen wir aber aus demſelben Evangelio, daß er den 

Brüdern in Allem gleich ſein würde und verſucht werden wie wir: 

denn ſollte der Teufel ihn in die Ferſe ſtechen, ſo würde er den 

Biß der Schlange eben ſo wie wir empfinden und fühlen. 
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Weiter ſehen wir, daß er ſtärker denn alle Creaturen, und zu 

gleicher Zeit der wahrhaftige Gott ſein würde: denn, wenn Jeman- 

den in die Ferſe geſtochen iſt, ſo hat er keine Kraft mehr, der 

Schlange den Kopf zu zertreten, ſondern er muß fallen und ſterben; 
thut er es dennoch mit zerſtochener Ferſe, ſo muß er mehr und 

ſtärker denn alle Creaturen, das iſt, wahrhaftiger Gott ſein. 

Ferner ſehen wir, daß dieſer Same unausſprechlich leiden und 

auch ſterben würde: denn dieſer Biß der Schlange verurſacht na— 

menloſe Schmerzen und hat den Tod zur Folge. 

Solches Leiden und Sterben würde aber ein Leiden und Ster— 
ben an unſerer Stelle ſein, alſo ein Leiden und Sterben für unſere 

Sünden: denn Derjenige, welcher Macht hat mit durchbohrter 
Ferſe der Schlange den Kopf zu zertreten, thut dies nicht für ſich 

ſelbſt, ſondern für Andere, ſonſt würde er ſich gar nicht in die 

Ferſe ſtechen laſſen. Und ſo ſehen wir auch daraus, daß dieſes 

Leiden und Sterben ein ganz freiwilliges ſein würde. 
Weiter ſehen wir, daß dieſes Leiden und Sterben ein verſöh— 

nendes und genugthuendes ſein würde, ein ſolches, welches Gott 
die Ehre wiederbringt und Alles wiederherſtellt: denn woher der 

Antrieb und die Wuth der Schlange, ihn in die Ferſe zu ſtechen, 

wenn nicht aus dieſem ihren Bewußtſein, daß, ſobald als es ein 

Ende haben würde mit ihrer Liſt, Macht und Gewalt, Gottes Zorn 
von ſeinem gefallenen Geſchöpfe abgewendet, Gott wieder verſöhnet 

ſein würde, und daß Gott ſeine Ehre wieder haben würde. 
Auch ſehen wir aus dieſem Evangelio, daß Keiner, im Him— 

mel oder auf Erden, weder Menſch noch Engel, im Stande gewe— 

ſen wäre uns zu erlöſen, auch daß Niemand ihm an unſerer Er— 

löſung geholfen hat: denn wir erblicken ihn hier, wie er die Kelter 

tritt alletn, ohne Helfer. 
Es ftrahlt uns ans diefem Cvangelio in die Wugen, dak es 

mit dem Weibesfamen in diefem Kampfe aufs Außerſte gefommen 

ift, und daß e8 cin „wunderlicher Krieg“ gewejen, wo dem An— 
ſcheine nach der Sieg Lange sweifelhaft war: denn in welder Moth 
muß Derjenige fein, der einer fo gewaltigen Schlange ren Kopf 
zu zertreten bat, obſchon ifm die Ferſe zerſtochen ijt. 

Aber ber Sieg ijt uns hier eben fo flav und deutlich angefiindigt: 

» Der foll dir den Kopf zertreten“. Der foll es thun; das ijt: id 
babe ihn dazu gegeben, dazu beftimmt, „ich will ihn dazu fommen Laf- 
jen, gegen thn wird es dir nicht gelingen”; fo fehen wir denn aus 
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dieſem Evangelio, daß der Schlangenkopf-Zertreter von Gott gegeben 
iſt, und daß es der Rathſchluß ſeiner Liebe iſt, daß er für uns es 
ausführe. 

Iſt aber dem Teufel der Kopf zertreten, ſo iſt zu gleicher Zeit 

Alles zertreten, was in dieſem Kopfe ſteckt. Was ſteckt aber in dieſem 
Kopf? Die Liſt, den Menſchen zu verführen von dem ewigen Gebot; 

die Liſt, ihn zu berücken, daß er des Gebotes Gottes vergeſſe und 

daß er Gott in Verdacht nehme; die Liſt, den Menſchen in dieſer 

Weiſe von Gott, ſeinem Leben, zu entfernen und zu entfremden; 
die Lügenlehre, daß ein Menſch durch ſeine Kenntniß von Gutem 

und Böſem Gott gleich werden könne, um ihn alſo aufzublähen, daß 

er auf eigne Kräfte und eignen Willen vertraue, — und ſomit iſt 

der Schlangenkopf erfüllt von — Mord. — Und was ſteckt noch mehr 

in dieſem Kopfe? Will er etwa nur den Menſchen unglücklich machen? 

— Nein, es iſt da alles Feindſchaft wider Gott, er wollte Gottes 
Werk zerſtöret wiſſen, — um Gott nicht leben und herrſchen zu 

laſſen in ſeiner Ehre, Macht, Wahrheit, Gitte und Souveränität. 

Aus dieſem unſerm Evangelio erſehen wir nun, daß ihm die— 
ſes Alles doch fehlſchlagen wird. Er wird nicht mehr verführen 

können, Gott wird ſeine Ehre wieder haben, das Geſetz des Geiſtes 
des Lebens, die Gnade wird herrſchen. Das ewige Leben wird Einer 
für die Seinen von nun an aufbewahren um es ihnen ju ſchen— 
fen, der Teufel wird das Gebot nicht mehr falſch auslegen können, 
und die Kraft des Todes wird ihm gänzlich genommen werden, in- 
dem er felbjt wird getidtet, zu nichte gemacht werden; wie der 

Apoſtel Paulus fchreibt: ,, Oak er durch den Tod die Macht nahme 

bem, ber des Todes Gewalt hatte, das ijt, vem Teufel, und erlö— 

fete die, fo durch Furdht des Todes im ganzen Leben Mnechte fein 

mußten“; und der Apoftel Sohannes: „Dazu ijt der Sohn Got- 

tes erfchienen, auf daß er dic Werke, des Teufels zerſtörete“. 

Diefes Alles und noch fo Vieles, was Eva mehr denn wir 

barin mag geſehen haben, ift ausgeſprochen, ift uné angefiindigt in 

biefem paradieſiſchen Evangelio. 

Und nun die Feindſchaft zwiſchen dem Teufel und dem Weibe, 

zwiſchen ſeinem Samen und ihrem Samen. Woher iſt ſie? Woher 

anders als aus dem Grimm des Teufels darüber, daß eben der 

Weibesſame dies Alles ausführen werde, weil Gott ihn dazu hin— 

geben, beſtimmen und ausrüſten werde? 

Betrachten wir die Urſache der Feindſchaft und die Feindſchaft 
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felbft. Gott fagt: Sch will fie fegen. Wie wiithend mupte der Leufel 

wider Eva werden, da er vernahm: der Gott, vem du die Chre haft 

rauben wollen, deſſen Werk und Schöpfung du vernidhtet, wird eben 

aus diefer ſchwachen Frau, welche als Sünderin da fteht, welche 

bir und der Gewalt ves Todes anheim fiel, Cinen fommen laſſen, 

ber bir deinen ganzen Fang rauben, Gott, fein Wort und Gebot 

wieder 3u Ehren bringen und die ganze zerſtörte Schöpfung wieder- 

herftellen wird, und der überdies dich) gu Gchanden machen und ver- 

nichten wird. Dagegen, welche Feindfdaft wider ven Teufel mufte 

von nun am rege werden bet der Frau, ba fte vernahm, daß ſie durd) 

die wundervollfte Erbarmung zur Mutter erwählt worden fet eines 

Samens, dev fie erlöſen würde von aller Gewalt der Siinde, des 

Teufels, des Todes und der Hille! Wie wiirde von dem an der 
Teufel darauf aus fein, fie zum andern Male zu ermorden, und wie 

mute fie hinwiederum darauf aus fein, erhalten und errettet 3u 

bleiben in folcher lieblichen Verheißung, in welcher fie ihr ewiges 

Yeben, ihre Grrettung von bem ewigen Tode fah! Johannes be- 

ſchreibt uns diefe Feindfdaft und ihre Urjache gan; gewaltig und 

trlich in bem 12. Capitel feines Buches der Offenbarung. 
Alfo von dem an ein fteter Streit, Zwiſt, Zwietracht zwiſchen 

dem Teufel und bem Weibe, eine unverfipnliche Fehde, von Gott 
felbft gefegt; und dieſe Feindfchaft mußte dienen zur Vernichtung 

bes Teufels und aller feiner Werfe, und zur Erhaltung der Goa 

in der Verbheigung. Zerbrochen faq die Freundjchaft, der Friede, 
bie Ginheit zwiſchen der Schlange und dem Weibe; Gott felbft 

machte diefer Ginheit und Freundjchaft ein Ende, Geitdem fie die 

Verheißung des Gottes des ewigen Frierens hatte, war an Frieden 

mit dem Teufel nicht mehr zu denken. — Gr wiirde Chriftum in 

iby nicht fonnen [eben laſſen, weil derſelbige feine Herrſchaft zer— 

ftdren und feine Anſchläge wider Gottes Rath und Willen gu nichte 

machen wiirde, und Eva wiirde gegen ihn zu Felbe Liegen müſſen, 

auf dag Chriftus, ihr Leben, thr erhalten bliebe. 

Aber, warum Feindfdhaft gwifden dem Tenfel und dem Weibe, 
warum nicht zwifchen bem Teufel und dem Manne, Adam? Das gibt 

Gott zu verftehen, wenn er folgen läßt: „Ich will Feindfaaft fegen 
zwiſchen deinem Samen und ihrem Gamen”. Alles, was von Adam 

kommt, ift Same der Schlange; Alles, was von Adam kommt, ift des 

Teufels, ijt Kind des Tenfels und des Todes ; Wiles, was von Adam 
fommt, wird geboren unter der Herrſchaft des Teufels, des Todes und 
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der Verdammniß; Ales, was von Adam fommt, ift vom Fleiſch gebo- 
rent, und deshalb Fleiſch und nicht Geift. Er meint wol Kraft zu ha- 
ben, fpricht dann auc, ohne irgendwie feines tiefen Falles und feines 
Abgekommenſeins von Gott eingeden€ zu fein: „Alles, was der Herr 
gefagt bat, das wollen wir thun“. So ijt er denn fromm, fann aber 
jeiner Frömmigkeit wegen das Reich Gottes nicht befehen. 

Zwiſchen diefem Schlangenfamen und zwiſchen vem Weibesfa- 
men, zwiſchen Fleiſch und dem Herrn, welcher Geift ift, hat Gott eine 
Feindſchaft gefest, fo dak das Fleiſch Chrijtum, hinwiererum Chriſtus 
das Fleiſch nicht kann leben laſſen: eins von Beiden muß zu Grunde 
gehen. Wenn nun von Seiten des Teufels lauter Feindſchaft beſteht 
wider Chriſtum, ſo iſt dieſe Feindſchaft dem Teufel eigenthümlich; 
von Chriſti Seite beſteht eine Feindſchaft gegen den Teufel nur in ſo 
fern, daß er ſeine Werke zerſtört und dem Verkläger der Brüder im 
entſcheidenden Augenblick in den Weg tritt mit ſeinem: „Der Herr 
ſchelte dich du Satan, ja der Herr ſchelte dich, der Jeruſalem erwählt 
hat.“ Darum ſagt auch der Herr mal von ihm: Er hat an mir nichts. 

Aber zwiſchen Fleiſch und Chriſtum, zwiſchen Fleiſch und Geiſt hat 

Gott ſelbſt eine Feindſchaft geſetzt, ſo daß dieſe ſtets wider einander 

zu Felde liegen: das Fleiſch, um ſich ſelbſt zu behaupten, um dem 

Teufel dienend zu bleiben, um das Geſetz, das Leben in eigner Hand 
zu behalten; Chriſtus, um ſolches Alles dem Fleiſche aus den Händen 

zu ſchlagen. — Chriſtus aber zertritt dem Teufel den Kopf, und leidet 

dabei ſelbſt am Fleiſche, auf daß das Fleiſch aufgehört habe. 
So iſt denn mit dieſem Spruch, mit dieſer Verheißung Gottes 

alle Geburt aus Adam als Same des Teufels bezeichnet; alles Fleiſch 

iſt mit allen ſeinen Werken, Beſtreben, Frömmigkeit, Kraft, Wollen 

und Laufen, mit ſeinem ganzen Weſen, Thun, Dichten, Trachten und 

Treiben von Gott verdammt. Verdammt iſt das Fleiſch nicht allein 
was die Gottloſen betrifft, ſondern auch was Diejenigen angeht, die 

aus dem Waſſer Juda gefloſſen, die zum Glauben gekommen ſind; 

auf daß kein Fleiſch rühme vor Gott, daß vielmehr alles Fleiſch vor 

ihm ſchweige, getödtet und zu nichte gemacht fet auf dem Schlachtfelde 
per allmachtigen Gnade deſſen, der aus dem Bache trinkt und fo das 

Haupt erhebt — in dem Thale Hermaggeddon, auf dem Hiigel Gol- 

gatha. — Dagegen ift mit diefem Spruch und diefer Verheifung Got- 
te8 Chrijtus verherrlidet als bas Haupt einer neuen Schöpfung, als 

das Haupt einer neuen Menſchheit, welche ihre Geburt nicht hat aus 

Adam, aus dem Gamen der Selange, fendern aus Gott. Er, das 
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Haupt ſolcher Menſchheit, wovon er bezeugt: „Was ans Geiſt gebo— 

ren iſt, das iſt Geiſt“, er wollte von Oben kommen, nicht durch 

Mannes Kraft und Willen, ſondern aus der Schwachheit des Wei— 

bes, um als Same einer Schwachen ſich zu erweiſen als unſern 

ſtarken Erlöſer, der in der Schwachheit ſeines Kreuzestodes hat 

verbergen wollen ſeine allmächtige Kraft uns zu erlöſen und den 

Teufel zu überwinden. 

Und was ſpäter Luther ſang: Mit unſrer Kraft iſt nichts 

gethan, wir ſind gar bald verloren; was Paulus bezeugte: „So 
liegt es denn nicht an Jemandes Gewilltſein oder Laufen, ſondern 
an Gottes Erbarmung“, und wiederum: „Gnädig werde ich ſein 

jedwedem dem ich gnädig bin, und barmherzig werde ich ſein 

jedwedem dem ich barmherzig bin“, das hat Adam auch bekannt. 

Er hat es bekannt: Es iſt aus mit meinem Fleiſche und mit allem 

Fleiſche; ohne uns kommt die Seligkeit zu uns; es iſt nunmehr 
alles freies Erbarmen. 

Wollt ihr den Beweis? Er liegt in ſeinen eigenen Worten. 
Er hatte die Verheißung noch nicht ſo bald vernommen, ſo nannte 

er ſein Weib: Heva, das iſt, Mutter alles Lebendigen. War doch 
Hepa in Verbindung mit Adam eine Mutter alles Lodten! Aber 

fie allein, ohne Adam, wurde durch die Verheifung die Mutter 

alles Lebendigen, das ift, Chriftt umd Aller, die durch feine Gnade 

fiir Gamen gerechnet werden. 

Wollt ihr nicht felbft die Folgerungen aus dem vorher Ge- 

fagten machen, die Folgerungen, welche tienen zu eurem eigen 

Wohle? — Du und ou, Haft vu feine andere Geburt als deine 

Geburt aus Aram, fo Haft du vernommen, dag du bis dabhin zum 

Samen der Sdlange gehörſt; du liegſt alfo in dem Code und in der 

Macht des Tenfels, der davauf aus ift, dich gweimal zu morden. 

D, möchteſt du in dich ſchlagen, dem Dienfte des Teufels und 

ber Welt entfagen, und zu Gott freien um den Geift ves Glau- 

bens, um die Geburt aus Gott, welche alles Heil hat, zeitlich und 

ewig, durch und in dem Weibesfamen! Du Haft es vernommen, . 

daß du einem Gebieter dienft, dem der Kopf zertreten ijt. 

Du und du, dem e8 fo bange ijt in dem Streit der Begier- 

den pes Fleiſches wider ven Geijt und des Geifteds wider das 

Fleiſch, faffe Muth! Du haſt vernommen, wer diefe Feindſchaft 

geſetzt hat; du haft vernommen, wer es fiir dich auf fic) genommen 

hat; Du Haft vernommen, daß ver Sieg bereits erfochten ijt; wiffe, 
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Dag du gu ihm die Zuflucht Haft, fiehe anf die Verbeifurg und 
glaube lediglich. 

Ou und du, ter ou dich dafür hältſt, dag du nicht mehr 
zum Gamen der Schlange gehörſt, unterfuche dich genau, ob diefe 

Feindſchaft gswifden dent Teufel und div da ijt, welche das Bee 

feuntnif zur Folge hat: „Ich lebe nicht mehr, es lebt aber in 

mir Chrifius". — Wo dieſe Feindſchaft ijt, da ift ein Bruch, eine 

Kluft, von Gett felbft gemacht, zwiſchen aller Siinde und dem 
aus Gott Geboruen, 

Und du und du, dev du meinft, du kemmeſt gav nicht voran 

mit allem dent was du beginnft, und mußt flagen: „Ich fink 
noch immer tiefer drein”, Hove anf von deinem Fleiſche nod) etwas 

zu erwarten — und fchaue lediglich anf den, deffen Kampf und 

- Sieg auch deine Ueberwindung ijt. — Das Fleiſch mug in den 

Tod mit feinem Liebfte und Beſten, e8 ijt alles Siinde und Teu— 
felsbrut, was daraus Hervorfommt. Die wabhrhaftige Heiliguung 

des Geiftes liegt allein in diefen Worten und deren Erfüllung: 
„Ich will Feindfdaft ſetzen“; die völlige Rechtfertigung bes Gott- 
loſen, wie auch feine Erneuerung in diefen: ,,derfelbe foll dir ter 
Kopf zertreten, du aber wirft ibn in die Ferfe jteden”. 

Shr habt die PBredigt vernommen, meint aber davum nid, 
dag dies bet euch allen Wahrheit und Leben ijt, fonder fuchet 

Gott, fuchet Gerechtigfeit, fuchet Wahrheit, auf daß es Wahrheit 
bet euch fet! — Und ihr, die ihr nicht geboren feid von dem 

Gebliit, nicht von dem Willen des Fleifches, nod) von dem Willen 
des Mannes, denen aber rer Weibesfame Macht gab, Kinder Got- 

teS geworden zu fein, indem ify gliubig geworden an feinen Na— 

men, haltct bet allem Streit und Widerftreit feft, worin es Liege, 
daß Gott fein Wort erfiillet: „Ich will Feindfchaft ſetzen“ — 
und fein Wort erfiillet hat: ,,Derfelbe foll dir Lenfel den Kopf 

zertreten, obgleich du ihn in die Ferſe ſtichſt.“ Amen. 

Schluß-Geſang. 
Pjalm 118, Vers 8, 

Die Rechte Gottes ift erhöhet, Die Rechte unfers Gottes fiegt. Ber 

Fromme, der nun ficher ftehet, Frohlodet, dah ber Feind erliegt. Ich 
fterbe nicht, id) werbe leben, Durch den, der mich erlöſet bats Ich will 

bie Werke froh erheben, Die ber Erbarmer für mid that. 

9 
— 
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Predigt über 1. Buch Moſis, 

Gap, 22, Vers 18. 

Gejaug vor der Predint. 

Pfatm 37, Vers 2—4. 

“Hoff auf den Herrn, er wird bein Herz erbeben; Thu Gutes, 7 
nad Geredtigfett. Bleib ttl im Lande; willft da ruhig leben, 

nabre tid) mit Trew und Medlidfeit; Hab deine Luft am Herrn, er 
wird div geben Was du begebrjt, und was dein Herz erfreut. 

Befiehl dem Herrn, fieb, ev will flir dich jorgen, Stet? deinen Weg, - 

und tra auf thn allen! Er macht es wohl, ift gleich fein Wey ver- 
borgen, Und fiebft du nist den frohen Ausgang ein. Er führt dein 

Rect bervor, wie Licht am Morgen, Dein Unſchuld firablet bald wie 

Mittagsſchein. 

Schweig du dem Herrn, und wart auf ſeinen —— Denn ſieh, 

er kommt, einſt macht er Alles gut. Erzürn dich nicht, wenn Frevler 

viel vermögen, Und murre nicht bei ihrem Uebermuth. Steh ab vom 

Born, laß deinen Grimm ſich legen. Gonit jiindigft Du, wie jeder Boje 
thut. 

Zwiſchen-Geſang. 

PBjalm 119, Bers 3. 

O, möcht mein Weg dir ganz gebeiligt jetn, Und ich hier ftets nad 
Deinen Rechten wallen! Ich will mish div von ganzem Herzen weihn, 
Richt meinen Gang nach deinem Wohlgefallen! Sieht, Herr, mein Aug 
anf dein Geſetz allein, So werd ich nie in Spott und Sehande fallen. 

Chriſtus Jeſus, der im Fleiſche Gekommene, der leidende, 

ſterbende und überwindende Emmanuel wurde euch vor acht Tagen 
vor die Augen gemalt in der Verheißung, unſern Erſtältern im 

Paradieſe gegeben; Chriſtus Jeſus ſoll euch heute vor die Augen 
gemalt werden, wie Gott ihn den Erzvätern, namentlich dem Abra— 
ham, nicht dem fleiſchlichen, ſondern dem gläubigen, geoffenbaret 
und verkündet hat als aller Völker und demnach als unſere Ge- 
rechtigkeit, Heiligung und Erlöſung. 

Gehalten am 9. December 1849. 



Stachel ijt, und gegen das verdammende Geſetz, wovon die 
Sünde ihre Kraft hat. 

1. Buch Moſis, Cap. 22, Bers 18: 
— Durch deinen Samen ſollen alle Völker anf Erden ge— 

ſegnet werden. 

Won Chriſto Jeſu iſt hier die Rede, nicht von Iſaak; denn 
als Gott diefelbe Verheißung dem Sfaak ertheilte, fprach er nicht, 

purd) dich follen alle Vöolker anf Erden gefeqnet werden, ſondern 

aud zu Iſaak hieß eS: Durd) deinen Gamen. *) Auch ijt bier 
nicht die Rede von Jakob, dem als Gott dem Jakob diefe Ver— 
heißung bejtitigte, fprach ev wtederum nicht: „durch dich”, fondern 

„durch dic) und durch deinen Gamen."*) Außerdem bezeugen 8 
ung die Wpoftel Petrus und Paulus, dag wir hier unter Abrahams 

Samen, wie auch unter Sfaafs und Jakobs Samen, Chriftum Bez 

fum 3u verftehen haben. Denn alfo fprach Petrus zu dem Volfe, 

dag er zur Bue und zur Befehrung aufforderte: „Ihr feid rer 

Propheten und des Bundes Kinder, weldyen Gott gemacht hat mit 

euren Gitern, da er ſprach zu Abraham: durch deinen Gamen 

follen gefeanet werden alle Völker auf Erden. Euch zuvörderſt Hat 

Gott auferwecet fein Kind Jeſum, und hat ihn yu euch gefandt eud 

zu ſegnen, dag ein Seglicer fich befehre nen feiner Bosheit““). 
Und jo fdretbt Paulus an vie Galater: „Auf dag der Segen 

Abrahams unter die Heiden fime in Chrifto Sefu; (er fchreibt 

nicht „in Iſaak“, fondern „in Chrijto Jeſu“) und wir alfo den 

verheifenen Geift empfingen durch den Glauben. Liebe Brüder, id 
will nach menfchlider Weife reden: Verachtet man doch eines Men— 

ſchen Teftament nicht, wenn eS beftitiget ift, und thut aud nichts 
dazu. Mun ift je die VBerheigung Whraham und feinem Samen zu— 

gefagt. Gr fpricht nicht, durch die Gamen, als durch viele, fondern 

1) 1 Mofe Cap. 26, 4. 
2) Gap. 28, 14. 
3) Apoſt. 3, 25. 26. 
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als durch Einen, durch deinen Samen, welcher iſt Chriſtus“9. 
Dag auch Abraham ſelbſt dieſes „durch deinen Samen“ nicht 
anders denn von Chriſto verſtanden habe, verbürgen uns unſeres 

Herrn Jeſu Worte: „Abraham, euer Vater, ward froh, daß er 

meinen Tag ſehen ſollte; und er ſah ihn, und freuete fic)” *). 

Was aljo Gott dem Erzvater Abraham verfiindet und geoffenz 
baret, ift diefeS: Su Chrijto folfen alle Belfer auf Erden ge- 

fequet werben, tas ijt, in Chrijto werden alle Völker anf Groen 

fo gefequet fein, daß fie es durch den Glauben wiffen, daß fie 

geſegnet find; wie aud Sefaias fpridt: „Welcher fic) fequen wird 

auf Erden, wird fich feqnen in dem treuen Gott" *). 
Wolfen wir wiffer, was Gott hier dem Abraham in wenigen 

Worten hat fund gethan, fo haben wir jedem einzelnen derfelben 

unfere befondeve Andacht zu widmen. Es heißt hier: 
Qn deinent Gamen 
ſollen 

alle Völker auf Erden geſegnet werden. 

Bei welcher Gelegenheit hat Gott dieſe Worte zu Abraham gere— 
bet? Wohl ret der Gelegenheit, als Abraham nach Gottes Geheiß auf 
Moria einen Altar bauete, das Holz darauf legte, ſeinen Sohn Iſaak 
band, ihn auf den Altar legte oben auf das Holz, ſodann ſeine Hand 

ausreckte und das Meſſer faßte, um ſeinen Sohn zu ſchlachten; in 

jenem Augenblick war es, wo Gott zu ihm ſagen konnte: „Nun weiß 
ich, daß du Gott fürchteſt“, und wiederum: „dieweil du ſolches gethan 

haſt“, und wiederum: „darum, daß du meiner Stimme gehorchet 

haſt“. Es war alſo bet Der Gelegenheit, wo Abraham ſich als einen 
Thäter des Wortes zeigte, und nicht einen vergeßlichen Hörer; bei der 

Gelegenheit, wo Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, wie 

Jakobus, Gottes und des Herrn Jeſu Chriſti Knecht, ſchreibt: „Willſt 
du aber wiſſen, du eitler Menſch, daß der Glaube ohne die Werke 

todt iſt? Iſt nicht Abraham, unſer Vater, aus Werken gerecht worden, 
alg er ſeinen Sohn Iſaak auf dem Altar opferte? *). War es aber 
unter ſolchen Umſtänden, daß das Wort „In deinem Samen ſollen 

alle Völker der Erde geſegnet ſein“ ausgeſprochen wurde, wie kann 

dann der Apoſtel Paulus aus dieſen Worten ein Teſtament oder einen 

1) Gal. 3, 14—16. 
2) Sob. 8, 56, 

8) Jeſaias 65, 16. 
S Sal. 2 20; 2b 
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teſtamentlichen Bund machen, wobei das Erbe frei geſchenkt wird, 
und wobei Werke gar nicht in Betracht kommen? Wie kann er 
auf Grund dieſer Worte von Rechtfertigung durch den Glauben 

ohne Werke reden, da man doch bet Abraham im Gegentheil nichts 
alg Werke fieht, woran fich die Verheifung anknüpft? Denn fo 

fpricht Gott: darum, dag du bas get han Haft, darum, daß du meiner 
Stimme gehorjam gewefen biſt. — Weis die Vernunft auf diefe 

rage nicht gu antworten, und will fie jich darob argeru, fo werde 

ic) noch eine andere fchwierigere Frage hinzufügen. Als Abraham 

nod) ei verdorbener Syrer war, *) als Gott in Ur der Chaldäer 
ſich ihm zum erſtenmale offenbarte, damals alfo wo Abraham nichts 

als gottlofe Werke hatte, da ſprach Gott gu ihm: „In div follen 

gefeqnet werden alle Gefchlechter auf Erden“. In dir dent Gott- 
Tofen hieß es, und hierbei bediente fic) der Herr noch des, daß ich 
fo rete, anftindigen Ausdrucks „Geſchlechter“, „Ehrenwerthe Fami— 

lien“. Als aber Abraham die Probe beſtanden, als er das Zeug— 
nif bekommen hatte ſeiner Gottesfurcht und ſeines Gehorſams, ju 

der Zeit alſo, wo er aller guten Werke voll war, da hieß es zu 

ihm: „In deinem Samen“, und nicht mehr „in div"; und da 

redete Gott von „Völkern“, indem ev fich eines Wortes bedtente, 
weiches fiir hebräiſche Ohren flingt wie: „allerlei Heidengefindel”. 
Warum fagte Gott nun nicht zu Abraham, als er ihn zum erftenmatl 

rief, da er mitten in feiner Gottlojigheit ftedte: Qn deinem Gamen 
foll allerlei Heidengefindel gefeqnet werden; und warunt nicht auf 

Moria, wo Abraham aus Werke gerechtfertiget ward: In div 

follen alle braven Familien auf Erden gefeguet werden? — Der 

Glaube allein fann hier Antwort geben, der Glaube allein wird es 

faffem, dag Paulus der Apoſtel aus unferm Spruche richtig gefolgert 

hat: dag ein Menſch am Glauben gerecht wird, ohne Geſetzes Werke. 

Zuvörderſt mug id) bemerfen, dag die Vernunft aufs alferwei- 

tefte davon entfernt ijt dent Apoftel Safobus beizufommen. Die Ber- 

nunft fagt: das ganze Ereigniß auf Moria ijt ein Glaubensſtück, da 

fehen wir den großen Glauben Abrahams; dev Upoftel Safobus aber 

fagt: das ganze Ereigniß auf Moria ijt ein Stück der Werke. Und ih 

fehe auch nicht anders, dent e8 heißt hier nicht: „darum, bah du ges 

glaubet haſt“, fondern: ,,darum, daß du das gethan haft; darum, 

daß bu meiner Stimme gehorchet haſt“. Und himwiederum iſt hier von 

einem Thun, von einem Gehorſam, von Werken, wie ſie das Fleiſch 

5 5 Mof. 26, 5. 
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will, gar nicht die Rede, vielmehr iſt es eitel ein Glaubensſtück, aber 
eines Glaubens, wie ihn das Fleiſch nicht wil. Den Glauben meine 

ich, welchen ic) ausfpredye in diefem Gage:  Willft du Das Geſetz 
thun, fo thuft du es nicht; du thuft e8 aber eben dain, wenn dit das 

Geſetz nicht thuft. Das ganze Ereigniß auf Moria hat mit vem Gefes, 
d. i. mit dem , Thue das”, als mit Werken eines Geſetzes nichts zu 
ſchaffen. Gott hat in feinem Geſetze gefagt: Ou follft nicht tddten; 

bemnad) war die That Abrahams, Gott feinen Erftgebornen opfern 
zu wollen, eine Sünde, ja, fie war ein Grenel bor diejent Gefege. 
Und mochte Abraham auch mit Recht fagen fonnen: Gott hat’s befoh— 

fen, fo bleibt e8 doch ftehen: Gott bat befohlen „du follft micht 
tidten“; und: , wer Menſchenblut vergiefet, deg Blut foll wieder 

vergoſſen werden”. Nicht zu gedenken, dak ein Menſchenopfer zu den 
Greueln der Heiden gehsrte, welche Gott felbft dem Abraham als” 

Greuel aufgededt hatte, nackhdem er ihn wiedergeboren. So war denn 

bie That vor dem Gefek ver Werke Sünde, eine greuliche Siinde. 
Wie mag nun ver Apoftel Safobus eine folche That als ein gutes 

Werf {oben, wie mag er ſchreiben: Iſt Abraham niche aus Werken 

gerechtfertiget? Darauf ijt zu antworten: Dieſe Werte und diefe That 
waren wie ber Mann. Der Maun war nad dem Gefege ves Geiftes 

des Lebens in Chrijto Sefu; mach diefem Gefese war auch feine That, 

nach diefem Gefese waren auch feine Werfe. Was bezweckte vie Ver- 

fuchung, womit Gott Abraham verjuchte? C8 follte vor Hammel und 

Hille offeubar werden, dak Abraham ein Golcher jet, der mit feinem 

Schiff auf dem Ocean der freien Gnade trieb; ein Mann, rer durch— 
ſchauete in das vollfommene Gefeg dev Freiheit, und auch dabei be— 

harrte; ein Dann, rer feine Vernunft und feine Borftellungen rem 

Gehorjam Chriſti unterwarf; ein Mann, der ſeinen etgnen Willen, 

feine eigne Weisheit und Gottesfurdht, feine Ehre vor den Menſchen, 

feine Gerechtigfeit und Heiligung, das Gefets und deffen Werke, ſeinen 

Glauben und Gottesdienft, feine Hoffnung und Seligfeit, Gutes 
und Böſes, ja feinen Chriftum Gotte in die Hande gab. C8 follte 
cffenbar werden, dag er ein Mann war, der von Menem, anch 

nachdem er die Verheigung empfangen hatte, vor feinem Gott als 
ein Gottlofer dem Gefege gegeniiber daſtand und der mit feinem 
Glauben, mit feinem Chrifto zu Aſche und Staub wurde vor feinem 

Gott. Er follte offendar werden als ein Mann, der gar fein Leben 
mehr fand in eigner Hand, und der auf nichts mehr rednete als auf 
dies Cine: Auch aus Todten zu erwecken ijt diefer Gott mächtig. 



Abraham ware zu fromm dazu gewefen, feinen Sohn zu opfern, 
hätte das Geſetz des Geijtes des Lebens in Chrijto Sefu nicht ſchon 
langft ihn hoch über das Gefes der Werke hinweggefetst. lind fo 

ift e8 bei Abraham cin Glaube, der rie Werle hat, cin lebendiger 
Glaube. Es war Glaube, es war Werf, wogegen am Ende fein 

Geſetz der Werke etwas eimwenden founte. Wie feine That auch 

gegen das Geſetz der Werke-anjugehen fchien, entſprach fie villig 

und durchaus dem erjte und vornehmſten Gebot: Gott über affe 

Dirge gu ehren, gu flirchten und zu lieben, und die ganze Selig- 

eit als ein Gottlofer, mit Orangebung all des Seinen, zu erwar- 

ten bon dem, der mächtig ift aud) aus Todten zu erwecken. 

Nachdem ify nunmehr -gefehen, wie rer Glaube Abrahams 

befchaffen gewefen ift, wird es euch flar fein, wie der Apoftel 

Paulus aus ver Verheipung, auf Moria dem Abraham gegeben, 

mit vollem Rechte folgert: daß die Seligfeit defjen ift, per nicht 

mit Werfen umgehet; deffen, dem Gott die Siinde nicht zurechnet, 

aber den Glauben anrechnet zur Geredhtigfeit. 

Die That, welche Abraham gethau, war derjenigen abhnlic, 
welche der Prophet Hofea that, als rer Herv zu ihm ſprach: „Nimm 

eit Hurenweib und geuge von ihr Hurenfinder”. Und er zeugete 
von ihr einen Sohn, den mute er Gefreel heißen; und da Lernte 

er vont dem Herrn die Veriwerfung des eigengerechten Haufes Israel. 

Darauf zeugete er von ihr eine Tochter, vie mufte er heißen: Yo 
Ruchamah, d. i. „ſie iſt in Ungnaden“; und endlich einen Sohn, 

ben mußte er heißen: Lo Ammi d. i. „ihr ſeid mein Volk nicht“, 

und da lernte er von dem Herrn dieſe Predigt: Ich will mich 

erbarmen über die, ſo in Ungnaden war, und ſagen zu dem, das 

nicht mein Volk war: Du biſt mein Volk; und es wird ſagen: 

Du biſt mein Gott. 

Und ſo lernte der Prophet Hoſea, als er gethan nach dem 

Geſetze des Geiſtes des Lebens in Chriſto Jeſu, obſchon in direc⸗ 

tem Widerſpruch mit dem Geſetz der Sitten und der Werke, das— 

ſelbe was Abraham vor ihm auf Moria hatte lernen müſſen; er 

lernte es von Abraham durch denſelben Geiſt. 

Die ganze Handlung Abrahams war ein Bekenntniß, wie es 

ſpäter Petrus ablegte als er fprac): Herr, ju wem follten wir 

hingehen, nur du haſt Worte nes ewigen Lebens! Und in derſelben 

Weiſe wie der Herr darauf autwortcte: „Du biſt Petrus und auf 
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dieſem Fels, d. i. auf dieſem Befenntnif *) will ic) meine Gemeine 

bauen”, fprech auch der Herr gu Abraham auf Moria. Ich Habe 
bei mir felbft geſchworen, fo fprach der Herr, dieweil du Solches 

gethan Haft, weil du deineds einigen Sohnes nicht verſchonet, weil 
bu meiner Stimme gehordet Haft (>. i. weil du micht nach bem 
Gefese der Siinde und des Tones, fondern nach vem Gefeke tes 

Geiftes pes Lebens in Chrifto Sefu gehandelt Haft), fo follen in 
deinem Gamen alle Volfer auf Erden gefegnet werren. Er wollte 

fagen; nach folcher Handlung wird der ganze Math der Seligfeit 

fein aller derer, die ich mir erable gum Breife meiner Gnade. 

Abraham ftand auf Moria da als ein Verfluchter und Ver— 
dammter vor dem Gefebe Moſis; denn ev wollte feinen Sohn ſchlach— 

ten, wo es doc) in dieſem Gefege heißt: du folljt nicht tödten. — 

Gott hatte e8 ihm aber dennoch befohlen. Welch einen Kampf mußte 
ev beftehen mit bem Geſetze dev Sünde und des Tones! Gehorchte 
er diefem Gefese, welches ihm zurief: du flindigeft, wenn du det- 

nen Sohn fchlachteft, fo gehordjte er rer Stimme des Herrn nicht, 

fo fitndigte er erft recht, und mufte des Lodes und des Zornes 

Gottes gewartig fein. Gehorchte ev aber diefem Gefege nicht, dann 

war alle feine Gerechtigfeit und Frömmigkeit dahin, und er fand 

ſich mit affem verfluchten Heidenvolf gleich gejtellt, denn alsdann 

that er nach dem Gottesdienjt eben jenes Heidenvolfs. Indeß, 

Gott hatte zu ihm geredet; ev fonnte Gottes Stimme hinlänglich 
aus Langer Grfabrung von dent Burauen des Teufel unterſchei— 
den; alfo hier ein: Entweder — oder. Cr muß ſich entſcheiden. 

Wolan, mit feinem Kinde, mit der Verheifung, mit feinem Chrifto, 
mit feinem Glauben, mit all feiner Gerechtigheit, Heiligfeit, Fröm— 

migfeit, Conſequenz bes Fleiſches, mit feinem ganzen Weg, mit all 
feinen Grfabrungen, mit rem Gefes und feinen Werfen wirft er 

fid) in den Tor. — Gr wirft fich mit allem gottlofen Heiten- 
bolf, weil Gott e8 fo befiehlt, auf einen Haufen und hat 
vor demfelben nichts voraus. Und nun fiehe, aus Todten gebht’s 

Hervor. Und er befommt in einem Gfleichniffe den ganzen Math 
Gottes zu fehen, nachdem Gr, der Herr, fein Gefes, fein Weg, 

RY 995% Tu est Christus filius Dei vivi. O beata Comfessio, quam 

non caro et sanguis, sed Pater ccelestis revelat: Inaee in terris 

fundat eccfesiam, aditum prebet in ccelum, peccata meretur solvere 

et contra @am porte non prevalent inferorum, Thomas Aquinas, 
Ep, dedicat. ad Urbanum IV, in catenam, 



feine Gerechtigteit, feine Seligkeit, fein Leben, feine Hoffnung ge- 
worden war. 

„In deinent Samen” heißt es nun, und nicht mehr „in dir’ — 

Abraham hat fic) mit allem Hetdengefindel per Erden auf cinen 
Haufen geworfen; von ihm ift fo wenig Werf der Gerechtigfeit zu 

erwarten, alS non irgend einem Heidenvolfe. Es muß cin Anderer 
fommen, der jeglichen Heidenvolks Geredhtigkeit, Heiligung und- Gre 
löſung iſt. Der wird aus dieſem Abraham, der mit allem Heiden- 
volf fic) zufammengeftellt hat, ras heift, aus dem gläubigen und 

nicht aus bent fleiſchlichen Abraham hervorfomimen, deun cS heift: 

„dein Game". So wird Er denn alles Heidenvolfs Fleifdes und 

Blutes theilhaftiq und ihr Bruder fet. Bon ihm — bas erblicte 

Abraham tm Geifte — wird man Crivartungen hegen, wie auch 

ic) von meinem Iſaak gehegt habe, — aber er wird auf Gottes 

Befehl auf das Holz gebracht werden und dafelbft fterben müſſen. 

— Gr wird aber unfduldig auf das Holz kommen, wie mein 
Iſaak; bennod wird e8 nad) Gottes Willen fein; und fo wird er 

bem bon Gottes wegen fiir uns Heidenvolf den Tod fchmecten. 

Weil er bas thun wird von Gottes wegen, fo ift es Goites Wille, | 
bag er unfere Giinde und unfern Tod wegnehme, und aljo fiir 

uns Heidenvolf leide und jterbe. Wie aber Gott meinen Jſaak 
gleihfam aus den Todten hervorgerufen hat, fo wird cr auch ifn 

aus Todten erwecken; und wie er mich, der ic) mich mit allem 

Heidengefindel Eins fiihle, wegen der Aufopferung meines Samens 

gerechtfertiget hat, fo wird er auch, um dieſes geſchlachteten und 

auferwedten Gamens willen alle Heiden auf Erden rechtfertigen 

und jie zu feinem Bolfe fich zueignen und heiligen. Daraus, daß 

ber Herr ausdrücklich geſagt: „Nimm deinen cignen Sohn, den du 

lieb Haft — und opfere ifn", fehe ich, daß Gott feinen cignen 

Sohn, feinen Geliebten aufopfern ‘wird, daw ev ifn um feiner 

Ehre und Gerechtigfeit willen, fraft feines ewigen Gefetses, auf 

daß daffelbige bleibe und erfüllt fei, dahingeben wird auf’s Hol; ; 

und wiederum, weil er diefes ,,deinen eignen Sohn“ wiederbolt, 

indem er zu mir geſagt: ,, Weil du eines eignen Sohnes nicht haft 

verſchonet“: fo fehe ich, daß Gott feines eignen Sohnes nicht 

wird verſchonen, fonderm ifn dahingeben, auf dag wir Heidenvoll 

nur in Shm Leben, Gerechtigfeit, Heiligung und Erlöſung haben, 

auf daß Gr allein unfere Weisheit fei. 

So ift denn Abraham dahingeſchwunden vor Gott auf Moria, 
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und hat in einem Gleichniffe, indem er fich einem Heidengefindel 

gleich rechnete, alle feine Gerechtigfeit, ſeinen Weg, fetn Leben, feine 

Seligkeit, ſein ganzes Heil bei Gott in Chrifto gefehen, und er— 

fahren, wie die ganze Gnade aus Gott in Chrifto Jeſu über ihn 

waltete ohne Berdienft, Werf oder Ruhm ſeinerſeitsé. 

Köſtliche Verheißung, welche Gott dem Abraham auf Moria 

gab! Alle Propheten, alle Apoftel des Herrn ſchöpfen daraus dte 

ewige Heilslehre. We Völker anf Erden follen geſegnet werden in 
Chrifto; und diefes von Gott. Whe Völker auf Erden, Lautet nach 
dem Hebriifden hier wie „allerlei Heidengefindel”. Der heilige 

Gott ſchauet aus feinent hohen Himmel, und da liegen fie vor 

ihm, diefe Völker, die Völker der Zukunft *): das Egypten mit 

feiner Weisheit, welche Thorheit vor Gott ift; Thrus mit ihrem 

Hurenlohn; Sidon mit ihrem ſcheußlichen Götzen; Moab und Am— 

mon mit ihren fcheuflichen Götzen; PBhilifterland mit feinem Da— 

gon; die Syrer, die Babylonier, und fo viele Völker als nad 

ifnen erftehen werden, — alles Heidengefindel, wir mit ihnen. —- 

Gott ſchauet von feinem hohen Himmel und hat Gedanken des 

Friedens über alle diefe Völker, er macht keinen Unterſchied; — 

wie fie auch da’ liegen vor ihm, er hat Gedanken des Friedens 
liber fie; — pas fagt er hier auf Moria, auf derfelben Stelle 

Wo zur Beit feines Sedidjah fein Tempel gegritndet und gebanet 

wurde. Gr fagt: ,,fie follen gefequet fein’, wie ſpäter durch feinen 

Propheten: „In dew lesten Tagen will ich ihr Gefängniß wenden”. 

Der heilige Gott fieht in diefen Völkern nichts, aber er gibt 
ifnen nicht das Gefets, fondern einen Gamen, er vereiniget dieſen 

Samen mit ihnen und fte mit diefem Gamen. Diefer Game wird 

ify Haupt, ihr Bruder, von Gottes wegen, fie werden Fleiſch und 

Bein dieſes Samens. In dieſem Gamen feqnet fie Gott. 

So hat denn diefer Game allein Alles in fich, wodurch aug 

alle BVolfer auf Erden Gott mit Wohlgefallen fieht, wodurd) er 

den Vilfern ven Frieden gibt, feinen ewigen Frieder. 

Die Völker fliegen alle im der Finfterni®; aber er gibt ihnen 

ben Samen Abrahams, feinen Sohn, und im diefenv werden: fie eit 

Yidht im dem Herrn. Die Volker liegen alle da im völliger Un— 

kenntniß Gottes, diene Molod und Aftaroth, Remphaw und Baal, 

Bel und Dagon, dienen alle dem Teufel; aber Gott gibt ihnen 

*) Pjalm 87, 
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einen Gamen, und in diefent fernen fie den Herrn erfennen. Sie 
_ find alle entfremdet von rem Leben Gottes; aber er gibt ifnen 

einen Gamen, und int diefem Samen das ewige Leben. 

Sie liegen alle todt in Siinden und Miſſethat; aber in diefem 

Samen werden fie lebendig gemacht, um Gott zu dienen in wabhrer 

Gerechtigfeit und Heiligfeit. — Sie liegen alle im Stolz der Werke 
und Hodmuth der Cigengerechtigfeit; aber mit dieſem Gamen be- 

fommen fie diefes Gamens Geift und deſſen Frucht. 
Sie liegen immerdar vor dem Geſetze verflucht, und ihr Fleiſch 

wird nicht aufhiren, fic) ven Fluch zu erwirfen; aber Gott gibt 

ibnen einen Gamen, und durch die Gnade diefes Gamens gibt er 

ihnen den Geift, rag fie nach diejem Geijte wandeln und nidt nach 
Fleiſch. — Gr rechnet ihnen ihre Miffethaten nicht zu, ſondern die 

Gerechtigfeit und Heiligfeit dieſes Gamens, und ſchenkt ihnen fo 
aus freter Giite, ohne irgend einen Beweggrund von ihrer Seite, 

das Erbe pes ewigen Lebens. 
Das ijt etwas von dem Segen, welchen Abraham auf Moria 

iiber fic) und alle Bilfer fommen jah, etwas von dem Segen, 

welder Gott arch nad feiner Treue über alle Völker auf Gren, 

aud) über uns hat fommen laſſen nach feinem ewigen Evangelio. 

Mun geht’s darum, dak wir von diefem Segen fiir uns felbjt 

auch Gebrauch machen. 
Diejenigen, die fich nicht mit allem Heidenvolk auf gleide 

Linie ftellen wollen, fondern unter Gefets find, find unter dem Fluch. 

Gs gibt nidts Chleres, nichts Befferes, als des Geſetzes 

Werk; dennoch find wir damit verflucht, weil wir nicht faugen. 

Alle Anmaßung das Geſetz thun zu wollen, alle Anmaßung 

ber Frömmigkeit, alle Anmahung pes Lebens in cigner Hand läuft 

immerdar aus auf grobe Uebertretung des Geſetzes. 

Das Recht des Geſetzes wird nur dann in uns erfüllt, wenn wir 

einhergehen nach dem Geſetz des Geiſtes des Lebens in Chriſto Jeſu. 

Gehen wir nach dieſem Geſetze einher, ſo iſt die Liebe Gottes 

und des Nächſten da; und während ein Apoſtel für uns bezeugen 

wird, daß wir aus Werken ſind gerecht geworden, werden wir von 

uns ſelbſt nichts anders wiſſen, als dag wir gum Heidengeſindel 

gehören, und daß Gott allein heilig, allein zu ehren, zu lieben und 

zu fürchten iſt. 

Go lebe denn nur dieſes Bekenntniß in uns: mein ijt der 

Fluch, dein aber der Segen, o, mein Gott, in Chriſto Jeſu; nur 
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aus dir bin ich in Chriſto Jeſu gerecht, heilig, und vollkommen 

erlöſt. Der Weg, um dieſem Heidenvolke angehörig gu werden, 
bas den Segen in Chrifto Sefu von Gott befommt, ift der, der 

aud) die franfe Frau einfchlug, die das Gefeg iibertrat, um in 

Uebereinftimmung mit ren Gefege zu fein. Das Geſetz unterfagte 

e8 ihr, einen Mann zu berithren, dennoch machte fie fic) anf gu 

dem Manne Sefus, um durch ihn 3u Gott gu fommen, fie berüh— 
rete det Gaum feines Kleides. 

Um ſich zu priifen, ob man auch ein Erbe dtefes Segens ift, 

unterfuche man fich, ob es darum gebt, daß man fic) befehret habe, 

ein Seglicher von feiner Bosheit, — wie Petrus bezeugt: ,, Gott 

hat euch gefandt feinen Sohn Sefum, dag er euch fegne damit, 

dak ein Seglicher fich befehre von feiner Bosheit“. 

Went e$ darum geht, der fommt nicht. als ein eigengerechter 

Sude, fonder er macht's wie Abraham; wenn er auc) mit Abra— 
ham einen hunbdertjibrigen Weg hat, er gibt Gefets und dejfen 
Werke, Frimmigfett, Geredhtigfeit, Leben und Heil aus eignen 
Händen weg und in die Hände Gottes. Er wirft fic) mit allem 

Heidengefindel auf einen Hanfen; fo fragt evr nach dem Willen 
Gottes, das ijt: er glaubt Lediglich, und ba werden die Werke wohl 
drinnen fein; tas ift aber fet ftetes Leben: Aud) aus Todten ift 
mächtig zu erwecken der ftarfe Gott. 

Sp — euch Gott geſegnet in dem Samen Abrahams. Amen. 

Schluß-Geſang. 
Pfatm 107, Vers 22. 

Willft Dir die Weieheit ehren, So fteh bedachtfam ftill, Und fieb, 

was Gott did) lehren, Wie er dich. bilden will. Gibft du verftindig 

Acht Wuf ih in feinen Werke, Dann wird die Gilt und Mat In 

Deinem Gott dich ftirfer. 



ull. 

Predigt über 5. Buch Mojis, 

Cap. 18, Vers 15—19. 

Gefang vor der Predigt. 
Pſalm 25, Vers 2-4, 

Beige, Herr! mir dete Wege, tad mir deinen Pfad befannt, Daf 
id) trenlic) folgen midge, Jedem Wine deiner Gand. Leit im deine 

Wahrheit mid, Führe mid auf rechte Pfade; Gott, mein Heil, ich ſuche 

did), Taglich harr ich deiner Gnade. 

Herr! erbarm dich eines Armen, Der zu dir unt Gnade ſchreit. 

Dachteft du nidht mit Erbarmen Schon an mid von Cwigfeit? Wd, 

qedenf nicht meiner Schuld, Tifge meine Gugendfiinden, Eingedenk der 
Vaterhuld, Laß mich, laß mid) Gnade finden. 

Goott ift gut und recht, er zeiget Irrenden die redhte Bahu, Macht 
ihy Herz zu thm geneiget, Nimmt fie mit Erbarmen an. Den Demiith- 

gen gibt er ict, Daß fie folgen fetner Gnade. Die Ganftmitthgen 
ſtraucheln nicht, Denn er führt fre ſeine Pfade. 

Zwiſchen-Geſang. 
Pſalm 86, Vers 3. 

Deine Güte gibt uns Leben, Gerne willſt du Schuld vergeben. Du 
biſt groß von Gnad und Treu, Jedem Beter ſtebſt du bei. Laß dein 

Ohr auch auf mich merken, Deine Huld in Noth mich ſtärken, Da ich 

mich mit bangem Flehn Täglich nach Erlöſung ſehn. 

Beranntlich iſt es ungefähr ſechstauſend Jahre her, daß Him— 

mel und Erde geſchaffen ſind, und ein Drittel dieſes Zeitraums fällt 

in die Zeit von Adam bis auf Abraham. Wiſſet ihr, welches 

Evangelium die auserwählte Gemeine während dieſer zweitauſend 

Jahre gehabt hat? Kein Anderes als das, was wir vor vierzehn 

Gehalten am 16. December 1849. 



Tagen mit einander behandelten, das Evangelium: „Ich will Feind— 

ſchaft ſetzen zmifcen dir und dem Weibe“. Das war ein ſüßes 

Evangelium; denn das ift der Anfang des Friedens und der Freund—⸗ 

ſchaft mit Gott, wo man mit dem Teufel gebrochen hat. Da wo Gott 

ſelbſt dieſen Bruch gemacht hat, da wo Chriſtus den Teufel und das 

Fleiſch nicht wird leben laſſen, ſondern ſie zu nichte macht, und wo 

er auch den Zorn wegnimmt, da kann man ſeiner Stimme glauben: 

Es iſt vollbracht. Dann wird man ruhen von eignen Werken, wie 

Gott von den ſeinigen, auch anheben, den ewigen Sabbath zu fei— 

ern in der neuen Schöpfung, worin Alles Gerechtigkeit iſt aus Gott. 

Von Abraham bis auf Moſes iſt ein halbes Jahrtauſend. 

Wiſſet ihr, was für ein Evangelium die auserwählte Gemeine 

während dieſes halben Jahrtauſends gehabt hat? Es war dasſelbe 

paradieſiſche und kein anderes, und es kam noch das Wort hinzu, 

was wir vorigen Sonntag betrachteten: „In deinem Samen ſollen 

alle Völker auf Erden geſegnet werden“. Wolan, wir wollen in die— 
ſer Morgenſtunde einem Worte unſere Andacht widmen, welches Mo— 
ſes unter vielen zu dem paradieſiſchen Evangelio und zu dem Worte 

was Abraham empfing, hinzubekam. Es iſt jenes Wort, welches die 

lieben Apoſtel des Herrn mit beſonderem Nachdruck hervorheben, 
ſo wie es auch alle Propheten und namentlich Jeſaias hervorgeho— 
ben haben, ein ganz liebliches, tröſtliches Wort. 

Das ewige Evangelium des treuen Gottes offenbart uns 
Chriſtum nicht allein in ſeinen beiden Naturen, ſondern auch in 
ſeinem dreifachen Amte. Und da haben wir ihn wider unſere an— 
geborne Blindheit und Unwiſſenheit als unſern Propheten, wider 

unſere angeborne Feindſchaft als unſern Hohenprieſter, und wider 

unſere angeborne Ohnmacht als unſern ewigen König. In dem pa— 
radieſiſchen Evangelio iſt Alles ausgeſprochen, was uns zu unſerer 

Seligkeit vonnöthen iſt; das muß euch klar geworden ſein. Aus dem— 
ſelben Evangelio, wie es ſodann dem Abraham kund gethan wurde, 
leuchtet unſer Herr beſonders hervor als unſer Hoheprieſter. 

Und wahrlich, welch ein Prieſter iſt der, der ein von dem Geſetze 

verfluctes Heidenvolf fo fegnen fann, daß e8 geſegnet ift vor Gott 
und foll gefegnet bleiben! Und wiederum aus dem Cvangelio, wie 

e8 Mofi verfiindet wurde, leuchtet unfer Herr hervor als unfer 
höchſter Prophet und Lehrer, der als Solcher von Gott dem Vater 
verordnet und gefalbet ift, uns ben Heimlichen Rath und Willen 
Gottes von unferer Erlöſung vollfommen zu offenbaren. 
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So lauten dieſe Worte 

5, Bud) Moſis 18, 15—19. 

„Einen Propheten, wie mid, wird ber Herr, dein Gott, dir er- 

weden aus dir und aus deinen Briidern; dem ſollt ihr geborden. 

Wie du denn von dem Herrn, teinem Gott, gebeten haft zu Goreb, 

am Zage der Verfammlung, und fpraceft: Ich will hinfort nidt mebr 

hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und das grofe Feuer 

nidt mehr ſehen, daß ich nicht fterbe. 

Und der Herr ſprach zu mir: Sie baben wohl geredet. 

Ich will ihnen einen Propheten, wie du biſt, erwecken aus ihren 

Brüdern, und meine Worte in ſeinen Mund geben; der ſoll zu ihnen 

reden Alles, was ich ihm gebieten werde. 

Und wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen 

reden wird, von dem will Ich's fordern.“ 

Alle Juden haben von jeher dieſen Spruch von Chriſto ver— 

ſtanden. Su dieſem Sinne fagten fie mal zu tes Herrn Zeiten: dieſer 

iſt wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen ſoll. Ja ſelbſt die 

Samariter verſtanden dieſen Spruch ebenſo; denn das ſamaritiſche 

Weib am Brunnen, als ſie nicht wußte, wie ſich von Jeſu abzu— 
machen, ſagte zu ihm: Ich weiß, daß Meſſias kommt, der da Chriſtus 

heißt; wenn derſelbige kommen wird, ſo wird er es uns Alles ver— 

kündigen. Und der Herr antwortete: Ich bin es, der mit dir redet.) 

In der Schule zu Capernaum [a8 der Herr einft die Stelle aus Se- 
ſaias vor: „Der Geift bes Herrn Herrn ift bei mir, derhalben er 

mid) gefalbet hat, und gejandt, gu verfiindigen das Evangelium den 

Armen, 3 heilen die zerftogenen Herzen, gu predigen den Gefan- 

genen, daß fie los fein follen; und ben Blinten bas Geficht, und 

den Zerſchlagenen, daß fie frei und ledig fein follen; und zu prebdi- 

gen das angenehme Jahr des Herrn” — und er fing an ju ſagen 

zu ihnen: Heute ift diefe Schrift erfiillet vor euren Obren. Und 

wiederum ſprach er: fein Prophet ijt angenehm in ſeinem Vater— 

fande. *) Mit diefen Worten hat fic) der Herr felbjt unzweideutig 

al8 ben bet Mofe verheifenen PBropheten fund gegeben. Die Em— 

mausgänger nannten ihn darum auch; einen Propheten, mächtig in 

That und Wort vor Gott und allem Volfe. °) Und nach Ausgiesung 

1) Joh. 4, 25. 26. 
2) Luc. 4, 24. 
8) Luc. 24, 19. 

\ 
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des verheifenen Geiftes ſprach Petrus zu dem Volfe: Jeſus Chriftus 

muß den Himmel einnehinen bis auf die Beit, da wieder hergeftellt 
werte Alles, was Gott geredet hat durch den Mund feiner heiligen 

Lropheten von der Welt an. Denn Mofes hat gefagt zu den Vatern: 

Ginen Bropheten wird euch der Herr, ener Gott, erwecfen aus euren 

Britvern, gleic) wie mich, den follt thr Hiren in Allem, das er zu 
euch fagen wird. *) Und wiederm ſprach Stephanus gu dem hohen 

Rath: Dies ift der Mofes, der zu den Rindern von Israel gefagt 
hat; Einen Propheten wird euch der Herr, ener Gott, ermecten aus 

euren Brüdern, gleich wie mid), den follt ifr Hiren. 2) 
Es ift alfo mit dieſem Spruce Chriftus gemeint, der von Gott 

dem Vater Ehre und Preis empfing durch eine Stimme, die zu ihm 

geſchah von der großen Herrlichfeit dermaßen: Dies ift mein Lieber 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, dew follt ihr hören.“) Chriftus 

wird uns vorgehalten, der al8 die Weisheit, uns in den Spriichen 

Salomos zuruft: „Ich bin eingefest (gefalbet) von Ewigkeit, — meine 
Luſt ift bet den Menfchenfindern; fo gehorchet mir nun, meine Kin— 
der! Wohl denen, die meine Wege behalten. Wer albern ift, der 
mache fic hieher. Höret mir zu, fo wird eure Seele leben nud im 

Guten vernachten.”*) Chriftus ijt es, 3u deffen rechter Hand ewiges 
Veben iff, zu deſſen Linken Wes genug und Ehre, veffen Wege lieb- 
lide Wege find, und alle feine Steige Frieden. °) Chriſtus ift es, 

bon dem Sefatas weiffagt: „Sein Riechen wird fein in des Herrn 
Furcht; Gerechtigkeit wird der Gurt feiner Genden fein, und Wahr— 
Heit der Gurt feiner Nieren“; und wiederum: „Er wird deinen 
Yehrer nicht mehr laffen wegfltehen, fondern deine WAugen werden det- 

nen Lehrer fehen. Und beine Ohren werden Hiren pas Wort hinter 
dir her: Dies ift der Weg, den gehet, fonft weder zur Rechten noch 

zur Linken“ °); und an einem andern Orte ruft er aus: „Ich bin’s, 
der Gerechtigheit [ehret, Sch, der mit den Müden ein Wort zur rech- 
tert Beit 3u reden weiß.“ Und wiederum heift es bet demfelben Broz 
pheten: „Siehe, der Herr läßt fich hiven bis an der Welt Ende. 
Saget ber Tochter Bion: Siehe, dein Heil fommt, fiehe, fein Lohn 

1) MApoftelgefh. 3, 31. 22. 

2) Apoſtelgeſch. 7, 37. 

2) Matth. 17, 5; 2 Petri 1, 17. 

4) Spriidh. 8, 9. 

5) Spriid. 2, 16. 17. 

*) Se]. 11, 3; 30, 20. 21. 



ijt bei ihm, und ſeine Vergeltung iſt vor ihm“; und wiederum: 
„Er wird nicht ſchreien noch rufen, und ſeine Stimme wird man 
nicht vernehmen auf den Gaſſen. Das zerſtoßene Rohr wird er nicht 
zerbrechen und das glimmende Docht wird er nicht auslöſchen; er 
wird das Recht wahrhaftiglich halten lehren. Er wird nicht mür— 
riſch noch greulich ſein, auf daß er auf Erden das Recht anrichte, 
und die Inſeln werden anf fein Geſetz warten“ Y. Und dagegen 
ſingt und fleht zu ihm die Gemeinde im Liede der Lieder: „O, 
daß ich dich, mein Bruder, der du meiner Mutter Brüſte ſaugeſt, 
draußen finde, und dich küſſen müßte, dag mich Niemand höhunete. 
Ich wollte dich führen und in meiner Mutter Haus bringen, da 
du mich lehren ſollteſt“ *). 

Es wird euch aus den angezogenen apoſtoliſchen und prophe— 

tiſchen Ausſprüchen klar geworden fein, daß unter dem Propheten 
in unſerm Texte unſer allerhöchſter Lehrer und Prophet Chriſtus 
gemeint iſt. Nicht minder habt ihr aus denſelben Ausſprüchen 
(welche alle aus unſern Textworten geſchöpft ſind) wahrgenommen, 

wie in dieſem Worte Gottes, welches zu Moſi geſchah, die Herr— 

lichkeit unſeres allerhöchſten Lehrers Chriſti hervorleuchtet. Wir 

wollen nun noch etwas näher auf dieſes Evangelium eingehen, zu— 

vor aber erwägen, unter welchen Umſtänden Gott daſſelbe dem 

Moſi kund gethan. 
Moſes ſagt zu dem Volke: Du haſt von dem Herrn deinem 

Gott gebeten zu Horeb, am Tage der Verſammlung, und geſpro— 

chen: Ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, 

meines Gottes, und das große Feuer nicht mehr ſehen, daß ich 

nicht ſterbe. Und der Herr ſprach zu mir: Sie haben wohl geredet. 

Im 20. Capitel des zweiten Buches heißt es: Und alles Volk 

ſah den Donner und Blitz, und den Ton der Poſaune und den Berg 

rauchen. Da ſie aber Solches ſahen, flohen ſie und traten von 

ferne, und ſprachen zu Moſe: Rede du mit uns, wir wollen gehor— 

chen, und laß Gott nicht mit uns reden, wir möchten ſonſt ſterben. 

Und im Sten Capitel des fünften Buches leſen wir: Da ihr aber 

die Stimme aus der Finſterniß hörtet, und den Berg mit Feuer 

brennen ſahet, tratet ihr zu mir, alle Oberſten unter euren Stäm— 

men und eure Aelteſten, und ſprachet: Wenn wir des Herrn un— 

ſeres Gottes Stimme mehr hören, ſo müſſen wir ſterben. Denn 

1) 4ef.42,2—4. 
2) Hohelied 8, 1. 2. 
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was ijt alles Fleiſch, daß e8 Haren möge die Stimme bes leben— 

pigen Gottes aus dem Feuer redert, wie wir, und lebendig bleibe. 

Tritt Du hinzu, und Hore Wiles, was der Herr, unfer Gott, fagt, 

und fage eS uns. Alles, was der Herr, unfer Gott, mit dir re- 
pet wird, da8 wollen wir thun. Da aber der Herr eure Worte 

hirete, die iby mit mir revetet, fprad) er gu mir: Sch habe gehö— 
ret die Worte riefes Volfes, die fie mit div geredet haben; es ift 
Wiles gut, was fie geredet Haber. Ach, dak fie ein ſolches Herz 

Hatten, mich gu fürchten, und 3u halten alle meine Gebote ihr Le- 

benlang, auf dag es ifnen wohl ginge und ihren Rindern ewiglich! 

— Das alfo waren die naheren Umfiande, unter welchen Gott 

die Verheifung gab von nem Bropheten Chrijto. Wie es den 

Rindern Ssrael mag zu Muthe gewefen fein, als fie die Stimme 

aus dent Feuer höreten, das können wir daran ermefjen, dag Pau— 

Ius im Ebräer-Briefe fchreibt im 12. Capitel: Denn fie mochten 
eS nicht ertragen, was da gefagt ward. Und wenn ein Chier den 

Berg anvithrie, follte es gefteiniget oder mit einem Geſchoß er- 

fhofjen werden. Und alfo erſchrecklich war das Geſicht, daß Mo— 
ſes ſprach: Sch bin erſchrocken und zittere. 

Welch eine Stimme mus das gewefen fein! Giner aus uns 

bringt feine Stimme kaum über ſechs Taufend Menſchen, und wenn 

fie ſehr ftarf ijt, iiber 3ehn Tauſend: diefe Stimme ging aber über 

wenigitens zwei Millionen Menſchen, fie erſcholl Meilen weit, und 
fam aus einem Feuer, welches hod in den Himmel und tief in 

den Wbgrund fehlug, fo dag e8 das Anſehen hatte, als wollten 

Himmel und Erde zuſammenſtürzen, und dite Kinder Ssrael werden 
ficth nichts anders verfehen haben, als bag fie eben da alle unter- 

gehen wiirden. Und was fprach die Stimme? Gott rerete alle diefe 

Worte: „Ich bin der Herr, dein Gott, per ich dich aus Egypten— 
land, aus dent Dienfthaufe gefithret habe. Nicht wirft du andere 

Götter nebe mir haben. — Nicht wirjt ou begehren u. f. w.!“ 
War es Wunder, dak die Kinder Israel des Todes wurden, dak 

fie bor Angſt der Seele, Rittern und Zagen, ja, vor lauter Verzweif— 

{ung nicht wußten wo zu bleiben, daf fie ganz erjchrocen waren, und 

nichts als Zorn, Fluch und Verdammniß in ihrem Herzen und Ge- 
wiffen fühlten. — Sie hatten ja andere Götter neben dem Herrn; 

fie Hatten ja allerlei Bildniffe von Gott, und beteten diefelben an; 
fie Hatten ja den Namen des Herrn gemipbraucdht; fie Hatten den 

Sabbath nicht gehalten; fie waren Ungehorfame, Mörder, Ehebredher, 
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Diebe, falfche Zeugen — und ſteckten voll bifer Begierde. Und nun 
Horeten fie diefe Verbote und Gebote! Mit cinem Mal waren 
thnen alle thre Sünden anfgededt, fie waren verloren, fie waren 
des Lobes und des Teufels, fie fahen fic) bereits in ewiger Ber- 
dammung. Und wo wollten fie nun hin? ben Berg hinan? Sie 

Durften nicht, bet Lodesftrafe. Zu Gott hin? Da war Alles cin 
vergzehrendes Feur und eine ewige Gluth. O, wie beflommen wurde 
e8 ihnen um's Herz, al fie die Worte dee heiligen Gottes ver- 
nabmen; das Herz mufte ihnen zerfpringen vor Angſt, wenn Gott 

nod) weiter mit ihnen rebdete. 

Sn folder Codesangft und Todesnoth da wollten fie nun wohl 

thun, was dev Herr gebot, fie wollten eS Ales thun, nur follte 

Gott nicht mehr mit ihnen reden. Rede du mit uns, fprachen fie 

gu Moje, tritt du hingu, und hore Alles, was der Herr, unfer 

Gott, fagt, und fage es uns. Diefes Wort des Vols: „Rede du 
mit ung, tritt du hinzu“ gefiel Gott. Und warum? Gott hatte 

thnen durch den Crnft und Donner feines Gefeges ihr Verderben 

aufgededt; er hatte thnen durch das Feuer feiner Heiligfeit fund 

gemacht feine Gerechtigfett und Souveränität und feine Freimacht, 

fie in die ewige Verdammniß ju werfen ihrer Uebertretungen wegen. 

Die Heiligfeit ves Gefebes, fo wie ihre Verpflichtung, demſelben 

nachzukommen, Hatten ſie anerfannt. Dak fie ihm aber nicht nach- 

gefommen waren, erfüllte fie mit Angft und Traurvigfeit, und da- 

durch war bet ihnen rege gemacht das Bedürfniß nad) einem Mittler. 

Denn fo wie fie Gottes Worte als heilig ftehen ließen, wie fie 
davor umfamen: ta in ihrer Angft und Seelennoth ſahen fie fich 
um nach einem Mittler gwifden ihnen und Gott. 

Da follte man nun erwarten, Mofes werde geantwortet ha— 

ben: Gut, ich will ener Mittler fein, cder dag Gott gefagt: Cs 

ift gut, was das Volk geredet hat, du folljt ihr Mittler fein. Aber 
fo Iautet die Antwort, welche Moſes dem Volke iiberbringt: ,,Cinen 

Propheten, wie mich, wird der Herr, dein Gott, div erwecken“. 
Daß wir diefen ,,Ginen Propheten“ iiberhaupt von allen Pre- 

pheten nad Moſe, und fodann aud von Chrifto fellten gu verjte- 
hen haben, wie Einige wollen, ift ju albern, als daß es einer 

Widerlegung bedürfte. So jteht gefdrieben 5. Moſe 34: Und es 

ftand-hinfort fein Prophet in Israel auf, wie Moſe, dem ber 

Herr erfannt hatte von Angeficht gu Angeſicht. ,,Cinen Propheten, 

wie bu biſt“ fagt Gott, und Mofes: ,,Ginen Propheten wie mic." 

° 
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Eo kennte Moſes feldft am beften degreifen, und eS dem Volke 

begreiflich machen, wie diefer Prophet feta würde. 

Es ware fo ſchwierig nicht, allerler Vergleihungspuntte anf- 
zuſtellen zwiſchen Chrijto und Moſe. Wie Mofes in feiner Sugend 

durch Pharao in Todesgefahr gebracht wurde, fo anc) Chriſtus 

durch Herodes. Wie Israel in Egypten e8 nicht verftehen wollte, 

bag Gott durch Mofis Hand thnen Heil gabe, fo heißt es anch 

von Chrijto: „Er fam in fein Gigenthum, und die Seinen nah— 

men ign nicht anf’. Wie Moſes pas Volk trog alles Murrens 

und Verfennens aus ver Gewalt Cgyptens, durch das rothe Meer 

gefithrt, fo bat anc Chrijtus fein Volk aus der Sclaverei des 

hölliſchen Pharaos und aus dem Lande der Finſterniß und des 

Todes herausgefiihrt. — Wie Moſes feiner Siinde wegen, wozu 
ihn das Bolf gereizt, auf Nebo ftarb, fo ftarb Chriſtus fiir fein 

Bolf als Siinde und Fluch anf Golgatha. 
Aber dergleichen ift hier nicht gemeint. Die Uebereinftimmung 

liegt darin, bag der Herr Moſen erfaunte von Angeſicht gu Wnge- 

ficht; und fo hat er auch feinen Chrijtum erfannt. Moſes iſt cin 

Handhaber des Geſetzes gewefen; das ijt Chrijtus, unfer Prophet, 

auch, Mofes hat Goties Chre und mit Hingebung feiner felbft das 
Heil und vie Seligheit des Volkes gefucht, dafür warf er fic) fo oft in 
ren Rip, als Gott das Volk feiner Giinden wegen vertilgen wollte; 

und Chriſtus hat die Ehre feines Vaters gefucht,. und ift gefommen 
gu fuchen und feltg zu machen das Verlorne; er hat fich, wie Mofes, 

tapfer durch den Zorn Gottes als ein treuer Fürſprecher hindurchge— 

ſchlagen; und— ob Semand ſündiget, fehretht Sohannes, fo haben 

wir einen Fiirfprecher bet dem Vater, Sefum Chriftum, der gevecht 

ijt. — Moſes war der Geplagtejte und alfo der Ganftmiithigfte und 

Demiithigite unter allen Menſchen; und von Chrijto heißt es: „Die 
Strafe, die uns den Frieden anbringt, war auf ihm“; und fo bezeu— 

get ev ſelbſt: Kommet her zu mir lle, die ihr mithfelig und beladen 

feid: Sch will euch erquicen. Mehmet auf euch mein Soch und fernet 
bon mir; denn ich bin fanftmiithig und von Herzen demüthig. 

Bon Mofe wird bezeugt: Wie hat er die Leute fo lieb! *) und 
von Chriſto lefen wir: Wie er die Seinen Lieb hatte, fo hatte er jie 
lieb bis an's Cnde*). Und gleichwie Mofes nicht allein das Gefes 

1) 5 Moj. 33,'3. 
ve SY Jop."18/ 4; 
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handhabte, fondern ands ben mit Sünden Geladenen anſchaulich 
machte, wie Gottes Gerechtigkeit vollkömmlich befriedigt, die Feind— 
ſchaft verſöhnt und die Vergebung der Sünden angebracht ſei, wie 
er dem Volke die Heiligung im Blute und durch den Geiſt im Bilde 
brachte: ſo handhabte auch Chriſtus das Geſetz, vergoß aber ſein 
eignes Blut jum Lospreis unſrer Seelen. 

Daß bei alle dem Moſes und Chriſtus ganz von einander 
verſchieden ſind, brauche ich hier nicht zu erwähnen. Was Moſes 
als Prophet war, war er durch Chriſtum und in Chriſto; über— 
dieß: „das Geſetz ijt durch Moſen gegeben, die Gnade und Wahr— 

heit iſt durch Jeſum Chriſtum geworden” ). Moſes konnte nicht 

ſelbſt die Genugthuung, die Verſöhnung des Volkes ſein; er konnte 

ihnen kein beſchnittenes Herz geben, das ſteinerne Herz ihnen nicht 

nehmen und ein fleiſchernes Herz ſchaffen. Wenn Moſes den ver— 

heißenen Chriſtum einen Propheten nannte wie er ſelbſt ſei, dann 

ſprach er nur ſo, auf daß das Volk die rechten Begriffe von Chriſto 

haben möchte. An eben dieſem Moſi, den der Herr erkannte An— 

geſicht an Angeſicht, hatten ſie einen Mann von Fleiſch und Blut 
wie ſie, und ſie wußten von ihm wie bereitwillig er war, bei ihrer 

Angſt und Seelennoth für ſie bei Gott einzutreten, wie ſehr er 

auch ſelbſt von Schwachheiten umfangen war. Als Mittler wollte 
er für ſie treu ſein in allen Dingen, die bei Gott zu thun waren; 

und fo ſchreibt denn auch Paulus von Chriſto Ebräer 3: „Der da 

treu iſt dem, der ihn gemacht hat (wie auch Moſes), in ſeinem 
ganzen Hauſe“. In dem Gefühle ihres Nichts konnten ſie Gottes 

Stimme nicht hören; dieſe Stimme ſetzte ſie in Angſt und ſchreck— 
liche Noth; ſie konnten Gottes Stimme nicht hören, ohne ſich ver— 

dammt zu fühlen, (ſie hörten auch nichts anderes von Gott, als 
was fie verdammte) und gu Gott konnten fie nicht bin, denn da 

war Alles ein verjzehrendes Feuer; fie durften auch nicht gu ihm 

hin, bet Todesſtrafe. Da fahen fie nun Moſen mit Gott reden 

und (ebendig bleiben. Wie aber fonnte er lebendig bleiben, wo 

ihnen da8 Herz vor Todesangſt zerfpringen mufte, wenn fie Gottes 

Stimme hirten? Diefes und fo Bieles, was von Rath und Trojt 

in ſolchem Umfommen bet Gott noch feim möchte — das fonnten 

fie von Gott burch Mofe wiffen; der war ihnen als Menſch gleich, 

mit pem fonnten fie reden; Angefidht an Angeſicht fah ev dem 

Gott Israels. — Nun, einen folcen Propheten wie er follten fie 

1) Joh. 1, 17. 
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haben, mit bem fie reden finnten, um den ganjen Willen und 
Rath Gottes zu ihrer Seligfeit von ifm yu vernehmen, dem fie 
and) Alles mittheilen fonnten, was auf ihrem Herzen Lag. 

Um den Croft voll zu machen, fagt Moſes: rer Herr wird ihn 
euch erwecen aus dir und aus deinen Brüdern. Cinen Bruder follten 
fie an ihm haben, einen liebenden Bruder, dev für fie eintrat; wie der 

Apoftel Paulus ſchreibt: „Er mute den Briidern in Alem gleich 

werden, auf dag er barwmherzig würde, — denn davinnen er gelitten 

bat und verfucht wurde, fann er helfen denen, die verfucht werden” *). 

Und einen ſolchen Propheten wiirde thnen ber Herr, thr Gott, 
erweden; wie denn aud) unſer Herr felbjt bezeugt: „Der Geift 
des Herrn Herrn ift-auf mir, darum bat er mich gefandt zu pre- 

digen”. Wie Vieles ware hier noch gu fagen! toch fiir dieémal 

fet euch das Befprochene genig; laßt mic aber nocd) ein pe 
zur Wniwendung reden. 

Wenn zwei Millionen Egypter um Sinai geſtanden hätten, 

es würde doch keiner von dieſer Stimme etwas vernommen haben; 

hier war es das Volk, zu welchem der Herr ſagte: Ich bin der 
Herr, dein Gott. Dieſer, ihr Gott, der ſein Geſetz vernehmen ließ 
aus dem Feuer, gab ihnen auch die ſchreckliche Todesangſt. 

Viele gibt es unter uns, die das Geſetz mögen auswendig 
gelernt haben, ohne daß ſie je die Stimme Gottes aus dem Feuer 

heraus vernommen hätten, und darüber vor Todesangſt nicht ge— 

wußt, wo zu bleiben. Solchen ſage ich, daß Alles, was Leben aus 

Gott empfängt, eine Zeit kennt, wo es die Stimme Gottes eben in 
ſolchem Donner, Blitz und Feuer vernommen, wie damals die Kinder 
Israel. Ich wünſche Dem Glück, dem die Stimme Gottes, die Stimme 
ſeines Geſetzes, ſo in die Ohren gedonnert hat oder donnert, daß er 

darüber ganz erſchrocken und ein Kind des Todes geworden iſt. 
„Nicht wirſt du andere Götter neben mir haben. — Nicht 

wirſt du begehren“: das iſt des lebendigen Gottes Stimme aus 

dem Feuer! 

Dieſes Gebot und Verbot muß bei euch Wahrheit ba a 
ras Recht des Geſetzes muß in euch erfitllt fein. 

Was thut Gott mit eurem ganjen Chriftenthum, wenn ihr 
nicht hinfchwindet vor folder Stimme und ausrufet: „Wehe mir! — 
Zu mir heißt e8: Nicht wirft du begehren, nicht wirſt du diefes, 

nicht jenes. Und ich bin ein Götzendiener, cin Mörder, ein Hurer 

4) Gbr. 2, 17. 18, 



und Chebrecer, eit Dieb und Rauber, ein Lajterer Gottes und 
meines Nächſten, ein Wiverfpenftiger, und ich fann nicht glauben, — 
Sch habe den ewigen Tod verdient”. — Bch wiederhole es, was hat 
der Lebendige Gott an bem ganzen Geplärr eures Glaubens, wenn 
ihr euch ſchmeichelt mit Dingen, die dod) bet euch werer Wahrheit 
nod) Weſen haben! Das Gefes läßt fich nicht in einen Sarg werfen. 
Derjenige betrügt fich felbft, der nicht, wenn er Gottes Stimme ver- 
nimmt, zerknirſcht und tn Todesängſten befennt: diefes „Nicht wirſt 
du“ iſt nicht bei mir. Der verführt ſein Herz, dem es nicht drum geht, 
daß dieſes „Nicht wirſt du“ bei ihm in Erfüllung gekommen ſei. 

Welchen Weg willſt du denn einſchlagen, damit es bei dir in 
Erfüllung gekommen ſei? Wohin willſt du gehen? Den Berg der 
Heiligkeit hinan mit deinen Entſchuldigungen, mit deinem guten 
Vorhaben, mit deinem Vorſatz dich zu hüten vor ferneren Sünden? 
Er wage es, wer Luſt hat; er wird zerſchmettert. Willſt du zu 
Gott hin mit Reue, mit Buße, mit vielen Thränen? Aber er 
ſpricht in einem Feuer und in einer Gluth des Zornes, welche dich 
verzehret. — O, wohl dem, der mit zerknirſchtem Herzen, unter 

dem durchbohrenden Gefühl ſeiner Verdammung Gotte recht gebend 
in ſeiner Todesnoth das Wort vernimmt: Aus dir habe ich einen 
Propheten erweckt, den ſollſt du hören! 

Gott gibt ſich mit einem Sünder nicht ab; der Geiſt kann 
ſich nicht befaſſen mit dem vor ihm verdammten Fleiſche. Gott aber 
in ſeiner Erbarmung gibt und hat gegeben einen Propheten, und 

zu dem ſollen wir hin. Dieſen Propheten halte ich euch vor; ſein 

Name iſt: Jeſus Chriſtus. 

Wer ſich verflucht und verdammt fühlt, wer in ſeiner Todes— 
noth hinſinkt vor der Stimme des heiligen Gottes: er höre dieſen 

Propheten, wie Gott befohlen. Wer nicht in Uebereinſtimmung iſt 

mit dem Geſetze, der iſt den erſten Tod geſtorben; wer aber ihn, 

dieſen Propheten nicht hört, oder wer ihn verachtet, der ſtirbt den 

zweiten Tod; wer ihn hört, dem haucht er von ſeinen Lippen 

ewiges Leben ein, und bom dem nimmt er weg den dreifachen Tod. 
Was wiſſen wir ohne diefen Propheten von Gott? Mur das 

Gine: Gr ein verjehrendes Feuer, und wir verloren. 
Was haft du von diefem Propheten zu erwarten, wenn du did) 

zu ihm in die Lehre begibjt? 
Gr beftrahlt dich mit feinem wunderbaren Lichte; er zeigt dir fid 

ſelbſt als die Wahrheit, und du fiehft alle Bande der Finjternif und 

! 
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der Unkenntniß Gottes von dir abgeworfen; er zeigt dir die ganze 

Sache deiner Seligkeit, den ganzen Rath Gottes, wie das Alles 
Wahrheit iſt in ihm, dem Herrn Jeſu, und gibt dir ſeinen Geiſt; 
ev nimmt die Blindheit, die angeborne Unwiſſenheit von dir weg; 

ev lehrt dich, daß diefer, im Feuer und Gluth redende Gott, diefer 

gerechte Richter durch ihn dein Vater ijt, daß ev felbjt des Vaters 

Gerechtigkeit genug gethan und daß ev jenes „Nicht wirft du” fiir 
pic) erfiillet hat. Sodann leitet er dich ein in die Hauptſtücke 
feiner Lehre: wie ev fiir dich von einem Weibe geboren, unter das 

Geſetz gethan wurde; wie er etn Fluch ward fiir dich, dich von 
dem Fluche des Gefewes zu erlöſen; wie er dir einen ewigen Segen, 

ewige Gerechtigtett, ewiges Yeben hat angebracdht von dem Vater, — 

fo dag feine BVerdammung mehr fiir dich da ift, weil er dich in 

fic) hat aufgenommen. Dann führt ev dich nad) Gethjemane, bringt 

dic) vor den geiftlichen und vor den weltlichen Richterftuhl; er nimmt 
dich mit fich auf Golgatha, an's Kreuz, in’s Grab, fteht mit div 

auf aus Zodten, — fährt mit dir gen Himmel. — Nunmehr 
überraſcht er dich mit rem befeligenden Zuruf: Siehe, diefes mein 

Paradies ift det; du Haft Erlöſung von allen deinen Sünden in 

meinem Blute; du haft Redht auf die Liebe meines Vaters, Recht 

auf a8 Erbe. — Mit folcher Lehre, wo er denn den Glanben ver 

und nach wirkt, ſchafft ev dich um, gibt div feinen Sinn, auch feinen 
Geift, und wirft immerdar fei Licht, das Licht feiner Gnade, anf 
dieſes , Nicht wirſt du”, daß du allemal auf ihn fteheft, dich an ifm 
hältſt: und fo wirft ou nicht allein thun, foudern du thuft wirklich 
Gottes guten, heiligen und vollfommenen Willen, ohne dak du es 
weift. Geng, dak du das Cine weit: Obne dich, o, mein Prophet, 

ber du mir von Gott gegeben bijt, vermag ich nichts. 

Berflucht das Bolf, welches das Gefets nicht bewabrt, dieſen 

Propheten nicht Hirt, nicht glaubt; gefegnet das Bolf, das bet ihm 

in die Kinderlehre geht, und nur dies weiß, daß es ohne thn nichts 

weif, auch nichts fann! O, welch ein guter, geduldiger Lehrer iſt 

er! Rede Herr, rein Knecht höret!“ Amen. 

Schluß-Geſang. 
Lied 31, Bers 3. 

Sit Fejus auferſtanden Mit Herrlichkeit geſchmückt: So bift du ja den 

Banden Des Todes mit entrückt. Keim Fluch ift übrig blieben; Die Quit- 
tung ift gejdrieben, Daf alles fei bezablt. 



IV. 

Predigt über 2 Samuelis, 

Cap. 7, Bers 13. 

Gejang vor dev Predigt. 

Pſalm. 65, Bers 1—3. 

Wie feierlich erhebt die Stille, o Gott, ut Bion dich! Wer naht, dah 

ex Gelübd erfülle, Naht hier voll Chrfurdt fic. Erhörer des Gebets, 

erhören War ftets, ift nod) dein Ruhm. O, einſt wird alles Fleiſch fis 

kehren Zu dir ins Heiligthum! 

Die Sündenſchuld warf uns darnieder, Und drückte, ach, wie ſchwer! 

Doch du vergibſt und ſtellſt uns wieder Durch deine Gnade her. Wohl 
deinem Liebling, dem du ſchenkeſt, Zu nahn zu deinem Thron, Und deſſen 
du in Huld gedenkeſt, Daß er im Vorhof wohn. 

Du ſtärkſt ermattete Gemüther Mit Troſt und Lebensſaft; Und deines 

Hauſes heilge Güter Erfüllen uns mit Kraft. Gerecht und furchtbar im 

Gerichte, Trafſt du der Sünden Greu'l; Jetzt ſehen wir in deinem Lichte: 

Gott, du biſt unſer Heil! 
5 

Zwifheu-Gejaug. 

Pſalm 100, Vers 3 und 4. 

Mit Dank zu feinen Thoren ein! Im Vorhof wird euch Gott erfreun. 

Lobt ihn in ſeinem Heiligthum, Sein Mame jet ſtets euer Ruhm! 

Denn ewig gnädig iſt der Herr, Und Niemand iſt doch gut als er. 
Ja, Kind und Kindeskind erfährt, Daß ſeine Wahrheit ewig währt. 

Text: 2. Samuelis 7, Vers 13. 

Der ſoll meinem Namen ein Haus bauen. 

Wi haben in den vorigen Sonntagen uns erbaut an dem erſten 

Evangelium, was aus dem Paradieſe erklang, dann an der Berhei— 

Fung von Chrifto Sefu unferm Herrn, geſchehen auf dent Berge 

Moria, wo, auf dem Glauben Abrahams, Chrijtus geoffenbaret wurde 

Gehalten am 23, December 1849. r 



als der einzige Hoheprieſter, dev in fetner Auferftehung ans Todten 
alle Heidenvölker fegnet, nachdem er Sich felbft für fie Gotte un- 
ftraflid) bargebracht; als Propheten hörten wir thn dem Moſi ver- 

fiindigen. — Gchauen wir auf, wie die Sonne jenes paradieſiſchen 

Evangeliums nad drei Tauſend Jahren leuchtet in einem newer 

belebenden und erhellenden Strahl, im den verleſenen heutige 

Worten: ,, der foll meinent Namen ein Haus bauen“. 
Der Held, der der hölliſchen Schlange dew Kopf zertritt, ob- 

ſchon von ihr zu Lode verwundet, leuchtet aus der Vergeigung in 
diefem neuen Strahl aus dem Tode hervor al8 ein wunder— 

voller Baumeijter, bem eS gelingt, ein Haus fiir die Ewigkeit zu 
bauen, ein Lebendiges Haus, worüber alle Engel ſtaunen, wovor 

“die Hille zuritcbebt, ein Haus, würdig des Namens des allmächti— 

gen Gottes. 
Der Herr hatte dem David Ruhe gegeben von allen ſeinen 

Feinden umher. Da ſaß er in ſeiner ſchönen Burg, worin ihm 

Gott Sonne und Schild war, auf Armen ewiger Liebe, bedeckt mit 
ewiger Gnade, ummauert von ewiger Treue, und ſah unverrückt 

auf die Bundeslade und auf den, dev dafelbft zwiſchen den Cheru— 

bim fag. Dag er in einer fo feften und reichen Burg wohnte, 

während bie Lade Gottes, gleichfam ein Gaft und Frembdling, ohne 
gehöriges Obdach unter Teppichen blieb, wollte ihur nicht gefallen. 

Gr hatte der Schätze eine Menge, wie de’ Gandes am Meeresufer, 
von den Feinden erbeutet; fchow längſt hatte ev dtefe dem Herrn 

beſtimmt, ihm gebheiliget um ihm ein Haus zu bauen von unver- 

ginglidem Holze: nunmehr wollte er viefes Haufes Bau zur Hand 

uehmen, und theilte fein Vorhaben dem Propheten Mathan mit. Oas 

war aud) nach Nathans Begehr, und daher antwortete er dem Kö— 
nige: „Gehe hin, Alles was du in deinem Herzen Haft, das thue, 

tenn der Herr ift mit dir’. Des Nachts aber fam des Herrn Wort 
zu Nathan, und fprach: Gehe hin, und fage gu meinent Knechte 

David: Go ſpricht der Herv: SGollteft du mir etn Haus bauen, 

daß id) darinnen wohnete? — — — der Herr verflindiget dir, da 

ver Herv dir ein Haus machen will, Wenn nun deine Beit dabhin 
ijt, daß du mit deinen Vätern ſchlafen liegeft, will ich deinen Sa— 
men nach dir erwecfen, der von deinem Leibe kommen folf, dent will ich 

fein Reich beſtätigen, „der foll meinem Namen ein Haus bauen”. 

Sei Hier das Bild von Galomo und bem Cedernhaufe, wel— 

ches ev gebaut hat, genommen: Gr, der in dieſen Worten verheißen 



wurde, tam durch Salomo hindurd, war aber mit nichten Salomo, 
fondern Sejus Chriſtus, Davids Sohn und Herr. Salomo, fein 
Tempel, fein Reich, waren von ihm nur vergängliche Schatten. 

Go hat’s ver König und Prophet David felbft verftander. 
„Du Haft" fagt er in feinem Dankgebete „dem Hauſe deines Knech— 
tes noch von fernem Zukünftigen geredet. Das iſt eine Weiſe eines 

Menſchen, der in der Höhe Gott der Herr iſt.“ — Er wollte ſagen: 
Dieſer, der mir verheißen wird, iſt der Herr Gott, und wird den— 
noch kommen nach der Weiſe eines Menſchen, das iſt, nach derſel— 
ben Weiſe, wie ein jeglicher Menſch geboren wird; Er iſt mein 

Same, er kommt von meinem Leibe — und iſt doch mein Herr 
und mein Gott. „David wußte“ bezeugt Petrus „daß ihm Gott 

verheißen hatte mit einem Eide, daß die Frucht ſeiner Lende ſollte 

auf ſeinem Stuhl ſitzen“ ). Dieſe Wiſſenſchaft bekam er hier. 

„Zu welchem Engel hat er je geſagt“ ſchreibt Paulus im 

Ebräer-Briefe, „Ich will ſein Vater ſein, und er ſoll mein Sohn 

ſein?“ Das hat Gott zu ſeinem Sohne Jeſu Chriſto geſagt. Wenn 

aber nicht zu den Engeln, dann noch viel weniger zu Salomo, es fei 

denn in Salomo zu Chrifto. Sch weiß wohl, dah diefer Auslegung 

bei Vielen vie Worte im Wege ftehen, welche im Verfolg diefer 
Verheigung fommen: „Dieweil ev in feiner Miſſethat fein wird, 

werde ich ibn ſchlagen mit Menfdenruthen,” *) u. ſ. w. Wer 

aber die Worte Chriſti in dem 41ſten Pſalm: „Ich habe gegen 
dich gefiindiget”, oder desfelben Worte in dem 40ſten Pſalm: „Es 

haben mich meine Sünden ergriffen, daß ic) nicht ſehen kann; ihrer 

iſt mehr, denn Haare auf meinem Haupte“ von der Miſſethat und 

von den Sünden zu verſtehen gelernt, die Er, der an ſich Schuld— 
und Fleckenloſe um unſertwillen, folglich als eine fremde Schuld 

als Bürge auf ſich lud, indem er in ſeinem Fleiſch uns in ſich 
aufnahm, fo daß wir es waren und unſere Miſſethat, ) der fin 

det auch eben in jenen Worten dieſer Verheißung für ſeine Seele 

einen in Gottes Rath und Chriſti Liebe gegründeten Troſt. 
Alſo von Jeſu Chriſto iſt hier die Rede, dem Samen Davids, 

dem Baumeiſter ſeiner Kirche. 

Welch ein Schatz des Troſtes aber hier in wenigen Worten! 

1) Apoſtelg. 2, 30. 

2) Nad) dem Hebräiſchen. 

_ 8) Vergl. diefe Worte: Dieweif er in feiner Miffethat u. ſ. w. aus 

2Sam. 7, 14 mit Pſalm 89, 31—33. 
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Sefus Chriftus, der Game Davids, unfer 
Herr, ift etn Baumeiſter. . 

Er baut etn Haus. 
Er baut e8 dem Namen Gottes. 

J. 

Sefus Chriſtus, der Game Davids, unſer Herr, iſt ein 
Baumetfter. 

„Der Herr verflindiget div, baf der Herr dir ein Haus machen 
will”; fo hieß es zu David, fo heißt es annoch gu ung. Wir möchten 

gerne Gott eine Statte bereiten, eine ſchöne Statte, wo er bleiben 

mibchte; und das thaten wir gerne mit unfern Werfen: aber die 

höchſte Viebe fragt nicht dDarnad, wo fie wohne, fondern darnad, 

wo ihre Dienſtknechte und Dienſtmägde bleiben und wohnen mögen. 
Während fie aber Gafte und Fremblinge find hier auf Erden, tragt 

der Herr daflir Gorge, daf fie ein Hans haben, worin fie ewig bleiben 
mögen bei ihm. Oas ift nun in einem Bilde geredet. Wenn per Herr 
fagt: ,, Sev Herr verfitndiget div, daß der Herr dir ein Haus machen 

will,” fo will er damit zu verftehen geben, dag er eine ewige Gnade 

darjtellen will, worin man ewig geborgen fet, geborgen vor der Fluth 

res eigen Zornes, der ewigen Strafe, geborgen und geſchützt bor 

dem Winde, womit Teufel, Tod und Sünde alles niederreifien. Diefe 

Verheißung: , der Herv wird dir ein Haus machen” hat der Herr 

oft jeiner. Gemeine wiederholt. Höret nur hier das eine Wort aus 

rem 54ften Capitel des Bropheten Sefaias: „Du Elende, tiber die 

alle Wetter gehen, und ru Troftlofe! Siehe, ich will deine Steine 
wie einen Schmuck legen, und will deinen Grund mit Gapphiren 

legen, und deine Fenfter ans Cryſtallen machen!” 

Gi, das ift eine liebliche Verheigung, wenn du klagſt: Wo foll 

ich Sünder fliehen hin; ic) weiß, daß ich verloren bin. Wer von feinem 

verfornen Zuftande iiberzeugt ift, fann e8 in der brennenden Wüſte 
des Bornes Gottes nicht aushalten; wer davon überzeugt ift, daß in 

ihm, das ift in feinem Fleiſche, nichts Gutes wohnt, hat in fic) felbjt, 
in feiner cigenen Wobhnung gar feine Rube, er erblict daſelbſt nichts 

als wildes Gethier, Schlangen und Drachen, auch fieht er ein, daß 

mit der erſten Fluth, welche vom Oben ihn bedroht, er mit feinem 
- Haufein den Abgrund gefchleudert wird. Wenn die Pofaune des Geſetzes 
nicht aufhirt einen Menfchen zu verdammen, wenn die Schuld der 

Siinde ſchwer auf ihm laſtet, und er bor der ewigen gerechten Strafe 
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bebt und zittert: dann fühlt er ſich in einer Einſamkeit, welche ihm ſo 
ſchrecklich iſt wie die Hölle. — Der erweckte Sünder, der aus Gott 

Geborne fühlt bei jeder neuen Uebertretung eine erdrückende Beklom— 

menheit; es iſt ihm todesbange um's Herz, daß Gott, ſein Leben, ihm 
fo gänzlich entſchwunden iſt; ex ſieht ſich gänzlich auf ſich felbſt zurüd— 
geworfen; der Unfriede, der Zorn Gottes wüthet wie Feuer in allen 

Gliedern, in allen Gebeinen. Wo ſoll er bleiben? Und wo ſoll ein 
David bleiben, wenn er auch dem Herrn ein Haus gebauet hätte, wo 
er nun ſchuldig ſteht des Ehebruchs und Mordes, ja wo ſoll er blei— 

ben, er, der Mann nach Gottes Herzen, ſonſt ſo lieblich in den Pſal— 
men Israels? — Mit ſeinen Sünden hätte er ſein eignes Gebäude 
wieder abgebrochen; auch hätte er es nie gewagt, in ein Haus zu 

treten, das er gebaut in eigner Heiligkeit. Es wäre in Flammen des 

Zornes Gottes aufgegangen. Oa iſt nun Gott in's Mittel getreten. 
Es war ihm bewußt, daß der Menſch durch Satans Liſt gänzlich von 

ihm abkommen würde und daß er, wieder zu ihm bekehrt, ſein ſelbſt— 

gebautes, heiliges Haus immerdar wieder zerſtören würde. — Es 

war Gott bewußt, daß er dem Menſchen, ſo wie er ihm einſt die ganze 

Erde gegeben, jetzt, obſchon der Menſch vor ihm floh, ein Haus der 

ewigen Gnade bauen würde; er ſelbſt würde ihn dahin ziehen, nach⸗ 

dem er ihn zuvor durch ſein Geſetz rathlos gemacht hätte. Er würde 

die Seinen durch ſein Geſetz und ſeinen verborgenen Geiſt ſo zuberei— 

ten, daß ſie ohne Gott und ſeine Gemeinſchaft nicht würden leben 

können, daß ſie ihn ſuchen würden, bis ſie ihn fänden. Er würde 
ihnen ſodann das Haus bauen, wo ſie ihn finden, ihn haben, ihn 
behalten, ewig in Frieden bei ihm wohnen ſollten. — Dieſes Haus 

war ſeine freie Gnade, ſeine ewige Barmherzigkeit: darin ſollten 

ſie ewig mit ihm und vor ihm leben in ſeiner Seligkeit. 

Aber dieſes Haus freier Gnade und ewiger Barmherzigkeit 

mußte einen Baumeiſter haben; doch wo unter allen Menſchen und 

Engeln ſollte ter zu finden fein? Es war dazu ein Baumeiſter er— 

forderlich, der das volle Elend des Menſchen kannte, um aus Er⸗ 

fahrung zu wiſſen, wie das Haus für einen Elenden nach all ſeinen 

Bedürfniſſen, ganz bequem einzurichten ſei. Und wiederum mußte es 

ein Baumeiſter ſein, der mit dieſer Gnade und Barmherzigkeit nach 

Belieben ſchalten und walten fonnte, wm das Haus mit ewiger 

Weisheit fo zu bauen, daß es in Dach und Fach, in allen Fugen und 

Näthen, in allen Mauern und Gemächern feſt ſtehen bliebe, möchte 

auch die Hille das fürchterlichſte Erdbeben anvichten, möchte and 
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die Sonne ſich verfinſtern und der Mond werden wie Blut. Feſt 
ſtehen müßte das Haus, wenn auch das Meer von Ungeſtüm 

wüthete und waltete, wenn auch alle Sterne von dem Himmel 
fielen, wenn aud) alle Elemente krachten, ja wenn and) Himmel 
und Erde vergingen. Das hat Gott rer Herr verſehen. 

Gott verordnete zu dieſem Baumeiſter ſeinen eignen Sohn, 
ließ ihn geboren werden als ben Sohn Davids, ſalbete ihn dazu 

mit ſeinem heiligen Geiſte. 
Ii. 

Sefus Chriftus, unfer Herr, ver Game Davits, bauet ein Haus. 
Als des ewigen Vaters ewiger Sohn und als der Same Da- 

vids, als der Herr aus tem Himmel und als ter ſterbliche Sohn 

Davids Fommt er in die Welt — ein weifer Baumeifter. Wher 
wie fommt er im die Welt? Er verbirgt feine Herrlicfeit, offer- 
bart fie tt unferer Noth; er offenbaret am meijten feine Herrlichfeit, 

indent er unſere Schmach, unjer Elend, unfere Thorbheit, alle unfere 

Sünde, unfere Schuld, unfere Strafe auf ſich hat. Gr hat zum 

Bater ven, der eben zuvor dew Tempel Gottes gefchandet und feine 
Hände mit dem Blute eines gerechten Mannes befudelt hat, und der 
geftorben wire erjticfend in feinen Bufthranen, wo nicht das Wort 
zu ihm gefommen: „So hat auch der Herr deine Slinde weggenommen, 

Dit wirſt nicht fterben”. Gr hat zur Mutter vie Chefrau eines ermor- 

deten Mannes, gegen welche das Geſetz Gottes liegt, dag fie muß 
gefteiniget werden thres Chebruchs wegen, welche verzehrt wird in 

ihrer Giinde und Miſſethat, went der königliche Chebrecher und 
Mörder fie nicht trdftet mit dem Troſte, womit er felbft von Gott 

getrojtet iff, — Aus ſolchem Fleiſch, welches ein Geſtank ijt vor 

Gott, aus folchem verfluchten und verdammten Fleiſche will er 

Hervorgefommen fein. Dennoch wird er geboren in dem ,, Frieder 

Bottes”, nad) dem Worte: Sind wir denn gerecht geworden aus 
Glauben, fo haben wir Frieden mit Gott durch viefen Galomo ; den- 

ucch wird er geboren aus Davids Samen, ohne Vater, aus der — 

Jungfrau, und ift und bleibt fein Name: Geliebter Sohn, Jedid 

Sah, Liebling des Herrn. 
Aber die ewige Weisheit und ewige fledenlofe Heiligkeit wollte 

in ſolchem verdammten, verpefteten und verfluchten Fleiſche kommen 

als ein weifer Baumeiſter, um diefes Fleiſches Wunden zu fennen, 

fie an feinem Leibe zu tragen, umd in ſeinen Wunden dent armen 
Fleiſche Genefung ju ſchaffen und ewige Iube. 
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Und fobald ter Geijt über ihn gefommen war, fing er an zu 
banen. Wie ging das her? Niemand half ihm, ein Jeder ſagte: 
was will der, was bildet er ſich ein? Alle ſtellten ſich in den Weg, 
ihm den Bau unmöglich zu machen, ihm das Bauen zu verleiden, 
zu vereitlen; alle Teufel brachten alles Fleiſch auf die Beine, das 
frömmſte, das beſte. Und der Himmel donnerte und krachte über 
ihm, während er baute; anhaltend hatte er mit der Ungunſt ber 
Sfemtente gu fimpfen, al8 ware fein Vornehmen von Oben verflucht. 
Jeden Stein zu ſeinem Bau holte er aus der Hölle; da brach er 

ihn aus einem Felſen heraus, der Feuer und Flammen auf ihn 

ſpie; jeden Stein, den ev nach eben brachte, wellte der Teufel ihm 

abtrotzen; fein einjziger Stein war gu dem Bau tauglich; nicht ein 

cingiger pafte auf den andern. Mein eimiger Stein wollte ruhig 
licgen bleiben, wo er hingelegt wurde ven feiner Hand; fein eingi- 
ger Stein wollte fich bebauen und nad dem Mak bearbeiten laffen; 

da war Fein eingiger, ter ihn nicht verwundete. Wher er machte alle 

Steine genau nach Mak und Gefeg rer ewigen Baukunſt; er fügte 

fie alle zuſammen und machte einen Stein daraus in feinen Thrä— 
nen, in feinem Blute. Und als ev fein Werk fertig hatte, wollte es 

der Teufel für fich erſtürmen und ihm abgewinnen: da legte er fic 

uuter fein Werf, umſchlang es mit feinem Herzen und mit feinen 

Armen — und ftarb, um in dem Himmel das Gebäude feinem 
Bater zu Zeiger. 

„Es iſt vollbracht!" rief er in feinem Sterben. Das Haus 
war gebaut. 

Wohin, o Menfch, dev du bis dahin im deinem unbefehrten 

Buftande, bis dahin in der Welt lebſt? Es wird dir Buße und 

Befehrung zugerufer vou den Binnen diefes Hauſes. Siehſt du 
ren Abgrund nicht unter deinen Füßen? der Teufel Halt ibn dir 

verbedt mit feinen zaubernten Giftblumen; wenn du fo fortgedft, 

bann, über ein Kleines, liegſt du in der ewigen Verdammniß! Wilt 

pu ewig’ bet den Teufeln wohnen? tort ijt ein ewiges Knirſchen 

per Zähne, ein ewiges Weinen und Heulen! Zurück! — made die) 

eilend in dieſes Haus, nur hier ift ewige Freunde! 

Was bleibjt du fo draußen ftehen und am Wege fisen, du Trojtlofe, 

deiner Siinten wegen? ſiehſt du die Rauber nicht, welche auf dich lau— 

ern, dir anc) das Letzte zu nehmen? Draußen iſt es nicht geheuer; lies 

die Ueberſchrift des Hauſes: „Her zu mir, ihr Alle, die ihr mühſelig 

und beladen ſeid; Ich will euch erquicken!“ Iſt das nicht für dich? 
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Ihr Kinder Gottes, was ſuchet ihr draußen Blumen und Heil— 

kräuter? Die Heilkräuter ſind giftig, und die Blumen machen euch 

ſchlaftrunken und werden euch tödten, wenn ihr eingeſchlafen ſeid. 

Auf! machet euch in euer Haus, und ſinget das Lied des Knechtes 

Gottes und das Lied eures Baumeiſters! Es iſt ein ſchrecklicher 

Gewitter⸗-Sturm an der Luft und ein Hagelwetter, wovon jegliche 

Shloffe ein Talent ſchwer ijt; alsdann bleibt Fein Menſch am 

Leben, der nicht in diefem Hanfe ift. 
O, welch cin wundervolles Haus! Seder Fuh - Boden heißt: 

Barinherzigkeit; jedes Gemach heikt: Gnade; jede Wand: Verſöh— 
nung; jede Dede: ewtge Treue; jeder Teppich: Wunder auf Wun— 

bev; jedes Ruhebett: ewige Liebe; jeter Tifdh: Hille und Fille; 
jedes Gewand: Gerechtigfeit; jeder Pfoſten: Starke tm Herrin; jede 

Thiir: Heil, und: Oeffne dich! jeder Schag: Mehre dich; Aepfel 
und Wein ftarfen hier die mitden Seelen; — Wlles was man Hier 
einathmet, ijt Freude und Friede; Alles was man hier hort, wälzt 

fel6ft den ſchwerſten Stein vom Herzen; ver Konig ift in allen Ge- 
mächern und antwortet [auter gute Worte, tröſtliche Worte. Hier 

ift ei etwiges Licht, fei es draußen aud) nod) fo finfter,—Dder Let- 

fejte Todeszug kann nicht durch dieſe Fenfter; und Wlle die drin— 

nen wohnen, wiffen von feiner etnzigen der egyptiſchen Krankheiten, 

denn fie haben Alle VBergebung von Sinden; — und das ijt des 

Hauſes Ton, Spiel und Klang: Hier ijt der Herr! und der Mame 
deS Ganzen: Alſo hat Gott unbrauchbare Steine geltebet! 

UI. 

Sefus Chriftus, unfer Herr, der Same Davids, haut diefes 
Haus dem Namen des Herrn. 

Sch habe in Bildern geredet, wie die Verheifung in Bildern 
redet. — So ſchreibt der Apoftel Paulus: ,,Chriftus aber (war tre) 
alg ein Sohn über fein Haus, welches Haus find wir, fo wir anders 
das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis an das Ende feft 
behalten” *); und fo der Apoftel Petrus: „Und auc) ihr, als die 
{ebendigen Steine, werdet auf ihm bem Eckſteine auferbaut zum geift- 

lichen Haufe und gum heiligen Priefterthum, zu opfern geiftliche 

Opfer, die Gott angenehm find durch Sefum Chriftum.” Wie? die 

") Gbr. 3. 
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freie Gnade und ewige Barmherzigkeit ſind das Haus, und wir 
find das Haus? Bch ſetze mit der Frage ein Bild auf ein Bild. 

Jeſus Chriftus, dev Herr und der Sohn Davids, hat die freie Gnade 
und die emige Barmherzigkeit verdient durch feinen vollfommenen 

Gehorjam, durd) das Blut ver Verſöhnung. Die freie Gnade 
Gottes und die ewige Barmbergigfeit ijt das Hans, worin alle 
Elenden, die den Namen des Herrn herbeirufen, geborgen find; 

fonft gibt es feine Zuflucht und feine Bergung. Er hat ed er- 

worben; al8 ber zweite Adam, als der Menſch an unferer Statt, 

wurde er der Mittler Gottes und der Menſchen. Die Gnade and 

pie Barmherzigkeit ijt auf ibn als Solchen gefommen, auf daf er 
damit ſchalte und walte nach ſeinem Belieben, zum Lobe des Vaters; 

— fo ift bas Hans, welches er gebaut hat, die Gnade und die 

Barmherzigkeit, und find darin durch diefen Baumeifter und mit 

thin alle Seelen feiner Erlöſten geborgen. Himwiererum ijt ſeine 
er{ifte Gemeine felbjt fein Haus, wie auch er felbft ihr Haus ift; 

denn er hat jie in feiner Gnade und Barmberzigfeit jo geborgen, 

dag fie mit der Gnade und Barmherzigkeit verwachjen find, denn 

fie find Lauter Guadenfinder und Kinder der Barmberzighleit, fo daß 

Alles, was er an ihnen fieht und was fie find, Lauter feine Gnade 

ift, und Alles, was fie um und an und in fich haben, Lauter feine 

Barmberzigteit. So ift feine Gnade und Barmberzigfeit unfer 

Haus, und fo find wir felbft fein Haus, worin er wohnt mit feiner 

Gnade und Barmberzigkeit. Wir, die da glauben, wohnen darin 
und wohnen in ihm, und er wobhnt in ung, wie er gefagt bat: 

„Ich will in ifnen wohnen und will ihr Gott fein, und fie foller 

mein Golf fein — und ihrer Siinden und Uebertretungen will ich gar 

nicht mehr gedenfen. Sch will fie reinigen von allem ihrem Unflath“. 

Seht, ein ſolches Haus bauete er dent Mamen Gottes; das 

ift, ev bauete es zur Verherrlichung aller Tugenden und Voll— 

fommenkeiten, welde es dem vollfeligen Gott gefallen hat ju 

offenbaren und zu verberrlicen in nem Rathe ſeines Friedens, int 

pem Rathſchluſſe unferer Erlöſung. 

Sefus Chrijtus, unfer Herr, der Same Davids, thut nichts 

für ſich ſelbſt, auch nichts für uns als für uns, ſondern Alles für 

den Namen Gottes. „Ich habe dich verkläret auf Erden und 

vollendet das Werk, das du mir gegeben haſt, daß ich es thun 

ſollte“. „Ich habe deinen Namen geoffenbaret den Menfchen, die 

pu mir von der Welt gegeben Haft”, fo lief ev fich vernehmen in ſeinem 
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hohenprieſterlichen Gebete ). Und es iſt zu beachten, daß der Gott, 

der zu David erſt ſagt: „Ich will dir ein Haus machen“, bald 
darauf folgen läßt, nicht: „der wird deinem Namen ein Haus 

bauen“, ſondern „meinem Namen“; denn dabei bleibt es: „Nicht 

uns, nicht uns, ſondern deinem Namen gib Ehre“. Sollte dieſes 

Haus einem menſchlichen Namen errichtet ſein, Teufel und Geſetz 

würden bald auch den allerheiligſten Namen vor dem Richterſtuhl 

Gottes als geſchändet offen legen, und das Haus für ſich in An— 

vrud) und tn Beſchlag nehmen; nunmehr aber iſt der Mame 

Gottes verherrlichet durch diefen Baumeifter, fetnem Namen er— 
rihtet fteht das Gebäude da. Und weil Gottes Mame verherr-. 
lichet ift, will er e8 auch al8 fein Haus befeunen, es mit feinem 

Namen belegen und fiir ſeinen Mammen in ewigen Schutz nehmen. 

Und fobald als dieſer Baunreifter in Fleifehe fam, wurde der 

Mame „Herr“ verherrlidet, bak er den Rathſchluß gefakt und es 

zuvor dverfehen, durd) diefen Baumeifter anus Héllenfteinen cin Gee 

bäude aufzuführen, welches diefen Rathſchluß verherrlichte. Und 
nachdem dieſer Baumeiſter das Gebäude fertig geſtellt hatte, wurde 

der Name „Herr“ wiederum verherrlichet, daß dieſer Rathſchluß 

ſo wundervoll ausgeführt war. Als nun dieſes Bauwerk daſtand als 

ein Haus, wo kein Tod, kein Leid, keine Thränen ſind, wo auch 

keine Nacht mehr iſt, und wo der Verkläger der Brüder nichts 

ausrichten ſoll: da wurde verherrlichet der Name „ſtarker Gott". — 

Wiederum, wo nun dieſer Baumeiſter ſich die verworfenſten Steine 
erwählte, wurde verherrlichet der Name „Barmherziger“; und wo 

er ſich deſſen erbarmte, was nicht in Erbarmung war und keine 

Erbarmung verdiente, da wurde verherrlichet der Name „Gnädiger“; 

— und wo er mit Steinen, die gar nicht taugen wollten, dennoch bauete 

und ſie nicht auswarf, wurde verherrlichet der Name „Geduldiger“. 

Und endlich, wo er nun frei ſpricht von aller Sünde und 
Miſſethat, wie groß, wie ſchwer, wie greulich auch, wird es offen— 

bar: „Du biſt von großer Gnade, du vergibſt Miſſethat, Ueber— 
tretung und Sünde“, — und wo er, trotz dem, daß kein Stein auf 

dem andern und an ſeinem Platz bleiben will, ſie dennoch von oben 

bis unten zuſammenhält, daß man nichts ſehen kann, als nur Einen 
einzigen Stein, da wird's offenbar: „Du biſt von großer Treue, 
du bewahreſt Gnade in tauſend Glied“. — Wo er aber den Einen 

1) Joh. 17. 
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lagt, daß fie austrocknen von allen eignen Saften, da wird and 
das Wort offenbar: „Vor div ijt Niemand unſchuldig“. 

So ift da8 Haus gebaut durch unfern Baumeifter dem Name 

feines Gottes. Spricht er frei von Sünde, Schuld und Strafe: 

es ift zur Verherrlichung des Namens Gottes, daß er ein gerechter 

Gott ijt, — denn die Gerechtigteit pes Hauſes fieht Gott in den 

Thränen, it den Wunden, in dem Blute, im der Ueberwindung 

des Baumeiſters; reiniget er den, ver fic, fet es auch nod fo 

muthwillig, unrein gemacht, von alfer feiner Unveinigfeit: fo ijt es 
zur Verherrlichung des Namens Gottes, pak er ein heiliger Gott 

ijt, denn er erblict die Heiltgfeit des Hauſes und erflart fie fir 

vol{fommen in dem Blute diefes Baumeifters und in feinem Geijte. 

Go ijt der Baumeifter, fo das Hans; fo ijt es gebaut, fo 

wird es gebaut und fo wird es erhalten dem Namen des alfer- - 
höchſten Gottes, ver Himmel und Erde gemacht hat, dev Treue 
halt ewiglich, und nie fahren ligt die Werfe ſeiner Hände. 

Shr Kinder der Welt, ob ihr auch Chriften hetkt, gebet dem 
Herrn die Ehre, ehe tenn eS finfter wird, denn algpannt werbet 

ify das Haus nicht mehr finden fonnen! Mehmet gu Herzen die 

freundliche Ladung: ,, Sch habe feine Luft an dem Tobe des Gott- 

loſen“. Verlaſſet die Sejlechtigfeit; mur in diefem Hauſe könnet 

iby der ewigen Verdammung entgangen fein! 
Shr, die ihr euch in dieſem Haufe befintet, und dennoch ban- 

pelt, als (ebetet ihr in der Welt, gedenfet daran, daß der ausge- 

ftofen wurde, der gu Tiſche ſaß ohne Hochzeitskleid! 

Shr Trauvigen in diefem Haufe! die ihr es nicht ber Gerech— 

tigfeit Gottes gemäß haltet, dag ihr Linger in dieſem Haufe wohnt, 

höret auf, euch gu befchaftigen mit eurer Krankheit und eure un— 

aufhörlichen Rückfällen. Das wird nie anders. Sehet auf euren 

Konig und glaubet feiner Stimme: „Aber dich will ich wieder ge- 

fund machen, und deine Wunden heilen, fpricht der Herr“. „Du 

bift allerdings ſchön, meine Freundin, und ift fein Flecken an dir" *). 

D iby alle, die ihr nicht glauben könnt, daß ihr wirflich in 

diefem Hauſe wohnt, over beftindig fiirdtet, mal aus dem Haufe 

ausgewieſen zu werden, weil ihr den Miethzins der Werfe nidt 

entrichten fonnt: ener Hausherr, der fo reid) an Barmbergigkeit tt, 

1) Seren. 30, 17; Hobel. 4, 7. 
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weif, wie es um end) beftellt ift, und macht an end) in eurer Ar— 
muth feinen Anſpruch. Freuet euch vielmehr und rühmet, die ihr 

arm ſeid, ob der Gnade eures Bauherrn, dev, ob er wol reich 
war, arm ward um unferetwillen, bloß um uns eine frete Woh— 
nung zu ſchaffen in dem Haufe feines Vaters und eures Vaters, 

feines Gottes und eures Gottes, und uns alfo mit ſeinem Reich— 
thum zu erfüllen. 

Ihr Dienſtknechte und Dienſtmägde des Herrn, ſinget dem 
Herrn das Loblied! Eure Stärke ſei die Freude an Ihm, der 

ung eine ewige Wohnung aus freier Gewogenheit bauete in dent 

blutigen Schweiß der Arbeit ſeiner Seele. 

Nehmet umſonſt aus ihrer Fülle, denn das iſt ſein Befehl; 

wer umſonſt nimmt, den Halt er gewiß bei ſich. 

Opfern wir in dieſem Hauſe dem Herrn ſein eignes Opfer, 
wie es iſt nach ſeinen Geſetzen, Befehlen und Rechten. Draußen 

erhebt ſich ein Sturm, furchtbar, ſchrecklich; draußen ein Erdbeben, 

daß Himmel und Erde darüber vergehen werden: aber hier drinnen 
iſt die Parole: Chriſtus iſt hier! Und wenn Erde und Himmel 

vergangen ſind, hat er ſein Haus hinübergeſetzt in das ewige Licht. 

Was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben, kann hier unſer 

Auge nicht ſehen; das Auge aller ſeiner Erlöſten ſieht dort das 

Haus noch anders mit ewiger Herrlichkeit des Herrn erfüllt; das 

Ohr hört dort den Namen noch anders ausſprechen, wie es ihm 

hier nicht vergönnt iſt, ihn zu hören; die eigentliche Freude des 

Hauſes iſt uns noch aufbewahrt. 

Gehet hinein durch das Thor, welches der Baumeiſter ſelbſt 

iſt! In der Vorhalle freilich: Kreuz, Leiden, Trübſal, Schmerz 

und Thränen, Kampf und Streit, allerlei Tödtung, allerlei Mager— 
werden, ſodann der Tod und das Grab, — aber bleibet und 
beharret, fo werdet iy bleiben. In den innern Gemichern ewwige 

Freude, ewige Wonne, ewige Seligkeit, liebliches Weſen ju des 

Königs Rechten fiir und fiir. Wien. 

Schluß-Geſang. 
Pfalm 17, Vers 8. 

Genieß ich froh in diejer Welt, Was deine milde Hand gegeben, So 

iff es bod) nur jencs Leben, Was hier mir Muth und Kraft erhält. 

Einſt ftrablet mir dein Antlitz milde, Dann ſeh iss in Geredhtigfeit, 

Und ftebe vor dir hod erfreut, Wann ich erwad) nach deinem Bilde. 



V. 

Predigt über Pſalm 110, 

Vers 4. 

Geſang vor der Predigt. 

Pſalm 110, Vers 4—7. 

Sehova ſchwur, und ibn, den Herr, gerenet Auch mie der Eid, er 

ſchwur in ſeinem Sohn: „Ich bins, der dic) wie Melchiſedeck weihet: 

In Ewigkeit ſei Prieſter auf dem Thron!“ 

O Gott! der Herr, der dir zur Rechten ſitzet, Greift Fürſten bald 

auf ihren Thronen an, Zerſchmettert ſie, wenn er im Zorne blitzet, 

Und wo iſt der, der ihm entfliehen kann! 

In Herrlichkeit wird er die Völker richten. Das Schlachtfeld liegt 

voll Leichen um ihn her. Der Stolze wird vor ſeinem Schwerte flüch— 

ten, Und der Tyrann ſtürzt him und iſt nicht mehr. 

Zwar wird er trinken aus dem Leidensbache, Weil dies Jebova 

ihm beſchieden hat; Doch endlich führt er aus die Gottesſache, Wenn 

ihm Jehova bahnt den Siegerpfad. 

Zwiſchen-Geſang: 

Pſalm 111, Vers 5. 

Ja, ewig ſteht, was Gott gebeut, Es iſt nach Recht und Billigkeit. 

— Das ſieht und rühmet Jakobs Same. Erlöſung ſendet uns der 

Herr, Was er verheißt, erfüllet er; O, hoch und heilig iſt ſein Name! 

San; trbftlic) find dte Worte, welche wir Lefer in dem Philip⸗ 

per-Briefe Cap. 3, Vers 8 u. 9: „Denn ich achte es Alles für Scha— 

den gegen der überſchwänglichen Erkenntniß Jeſu Chriſti, meines 

Herrn; um welches willen ich Alles habe für Schaden gerechnet uͤnd 

achte es für Dreck, auf daß ich Chriſtum gewinne und in ihm er— 

funden werde, daß ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem 

Gehalten am 27. Februar 1848. 
or 
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Geſetz, ſondern die durch den Glauben an Chriſtum kommt, näm— 
lich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet 
wird.“ — Es geht doch am Ende alles darum, daß wir vor Gott 
beſtehen mögen, daß er uns nicht verwerfe, nicht verdamme, ſon— 

dern uns aufgenommen habe in ſeine Seligkeit. Dazu aber müſſen 
wir Gerechtigkeit haben. Es gibt zweierlei Gerechtigkeit: eine Ge— 

rechtigkeit, welche Fleiſch dafür hält, und iſt doch lauter Ungerech— 

tigkeit vor Gott; und eine Gerechtigkeit, welche Gott für Gerech— 
tigkeit hält, wenn auch das Fleiſch, wenn auch die Vernunft ſie 

nicht dafür hält, ſie vielmehr als Ungerechtigkeit verwerfen möchte. 

— Die Gerechtigkeit, welche ver Gott gilt, wird von dem Fleiſche 
für gefährlich gehalten, denn Fleiſch kann ſich nur gründen auf 

das, was es ſieht und in Händen zu haben meint. Fleiſch 

kann es nicht verſtehen, daß Alles in Gottes Hand iſt, und Alles 

lediglich abhängt von ſeinem Willen und Wort, von ſeinem Er— 

barmen und freier Gnade. Wer es nun bei dem Fleiſche nicht 

mehr finden kann, und es tief fühlt, daß er vor Gott beſtehen 

kann nur mit dem was wirklich gut in den Augen Gottes iſt, 
dem wird es reichen Troſt gewähren, beſtärkt zu werden in der 
Hoffnung der Gerechtigkeit, welche laut des Evangelii vor Gott 
Gerechtigkeit iſt; denn ein ſolcher Troſt erhält auch den Frieden 

bei Gott. 

Dieſer Troſt aber wird manchmal dadurch getrübt, daß das 

Herz meint, es müſſe neben dem Glauben Chriſti noch irgend et— 

was Beſonderes nach dem Geſetze haben, ſei es eine Tugend, ſei 

es ein Werkchen, und weil es eben ſo meint und geſinnt iſt, wird 

Chriſtus aus dem Herzen weggenommen. Chriſtus aber ſoll nicht 

aus dem Herzen weggenommen werden, ſondern er allein ſoll Woh— 
nung drinnen haben. Dazu müſſen wir aber wiſſen, daß er Herr 

über Geſetz, Sünde, Tod und Teufel iſt, ſo daß ihm das alles 
unterworfen iſt, ja, daß er Herr iſt über Leben und Gnade, ein 

König der Gerechtigkeit und ein König des Friedens, ein Prieſter 

auf ſeinem Thron! Der Gott aller Gnaden wolle die heutige 

Predigt dazu dienſtbar machen. 
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Text: Pſalm 110, Vers 4. 

Der Herr hat geſchworen, und wird ihn nicht gereuen: Du biſt ein 

Prieſter ewiglich, nach der Weiſe Melchiſedeks. 

Dieſe Aufſchrift bekundet des Pſalms Verfaſſer. Bei welcher Ge— 

legenheit der königliche Prophet David denſelben gemacht, läßt ſich 

von vorne herein nicht mit Beſtimmtheit nachweiſen. Auffallend iſt 

die Aehnlichkeit dieſes Pjalms mit dem zweiten Pſalm; aber faſt 

wörtlich finden wir ihm wieder in den „letzten Worten Davids“ *), 

Seder aufmerffame Lefer, der renfelben mit unferm Pſalm vergleicht, 

wird als von felbft davauf kommen, daß dex 110. Pfalim nicht alfein 

et alles erfchlitterndes Ereigniß im Leben Davids vorausfest, fou- 

bern aud) 3u feinen Letztern gehören mus. Wir haben uns vorgefebt: 
1. Die Worte des Herrn gu unferm Herrn: „Du bit ein 

Griefter -ewiglich, nad) per Weife Melchiſedeks“ im dem 

Lichte zu betrachten, in weldem der Apoftel Paulus die- 

felben erblictte und fie den Ebräern vorbhalt. 
. Den Troft naher gu erwägen, welcher im diefen Worten 

jo reichlich vorhanden iff. 
3. Zu eröffnen, was am wahrſcheinlichſten Veranlajfung ge- 

geben hat gu rev feierlichen Erklärung: „Der Herr hat 

geſchworen, und wird ihn nicht gereuen“, auf tag wir 

„denen eS um Troſt bange iſt“ uns darüber freuen mit 

ewiger Freude. 

bo 

i 

Der heilige Geijt hat e8 deutlich genug zu erfennen gegeben, 

was unſere Textworte bedeuten; im Ebräerbrief hat es der Apoſtel 

Paulus eben auf Grund diefes Pjalms, befonders aus bem erjten 

Buch Mofis flar dargelegt. Indeſſen die Augen fisen manchmal fo 

voll Staub von vem Irdiſchen, ven dem Sichtbaren, oder wol am 

meiften von der Gigenliebe und von dem Diinfel etwas zu fein, dak 

derjenige wohl thun wird, der die Worte des Apoſtels auf ſich jelbft 

anwentet, welche er febreibt, wo er von Meldhifedefs Ordnung 

ſpricht: ,, davon Hatten wir wol viel zu reden, aber eS ift zu ſchwer, 

weil ihr fo unverſtändig ſeid“. Denn wer das auf ſich anwendet, und 

ſich folchen Unverjtandes wegen vor Gott anflagt, der fährt wohl 

1) 2 Sam. 23. 



bald ,,3ur Vollfommenheit”, das ijt, gum guten Verſtändniß. Wer 
aber trogig ijt bet fetnem Unverftand, und dem, der ihn belebhren 
will, in Frevelmuth antwortet: , Gib mir Milch und nicht ftarfe 

Speiſe“, dev wiffe, dag es ihm gilt, was der WApoftel ſchreibt: „der 

ift unerfabren in dem Worte der Geredhtigkeit, denn er ift etn jun- 
ges Mind. — Der Apoftel fagt dies keineswegs zum Lobe, daß 

man darauf entgegnen follte: ich will auch nur ein junges Rind 
fein; ev fagt e8 vielmehr zur Veftrafung, damit man fic) vor Gott 
ſchäme und feine Schuld anerfenne, dag man noc) unerfabhren ift 

in dem Worte ter Gerechtigfeit. 
Vernehmet nun, wie dev Apoftel Paulus zu dem Verſtändniß 

des Ausſpruchs: „du biſt ein Priefter ewiglich, nach der Weife 
Melchiſedeks“ durch den heiligen Geiſt gekommen ift *). 

Sch brauche wol nicht zu bemerfen, daß es bem WApoftel gegan— 
gen war wie es uns allen gegangen ift, oder geht, wo wir die heilige 
Schrift lefen ohne Hunger, ohne Durſt nach ver Geredtigheit. Wer 

webder Hunger nocd Ourft hat, fann durch einen reidjen Baumgarten 

gehen, ohne einen eingigen Apfel oder Birne zu begehren; ja, er wird 

die belatenen Baume faum ſehen, wenn er den Kopf voll hat von 

andern Gedanfen. Wer aber vor Durſt verſchmachtet, der fpaht fo 

begiertg nad) biefen Friichten, dak er am Ende nocd wohl einen Korb 

voll findet, wo ein WAndrer nichts mehr fieht. Der Apojtel Paulus 

war ein Giferer fiir bas Geſetz; es ging ihm nicht um fich felbft, fon- 
dern um Gottes Wort; fo lange er dies aber noc) mit nidjt erlendhte- 

ten Augen des Verjtindniffes (as, traumte er lediglic) von Werken 
und Opfern, und war emfig auf allerlei Reinigung und Heiligung 

aus nach den Vorfdriften und Befehlen des levitiſchen Priefter- 
thums. Damals eiferte er fiir das Gefets und lebte dennod) ohne 

Geſetz. Shr wiffet, was mit ihm vorfiel auf dem Wege nad) Damas— 
kus. Seit feiner Belchrung, wir erfehen es aus feinen Briefen, 

wurde er immer tiefer in die Erkenntniß des eignen Elendes und in 
bie Erkenntniß Sefu Chrifti eingeleitet. Es ging ihm dabei, wie es uns 
allen geht, die ben Weg fennen. Wie er nun durch viele Anfechtung 

liber Geſetz, Gebot und Were, über Neinigung und Heiligung belehrt, 

und int folder Anfechtung ausgeleert ijt, da feffelt der Geift Chrifti 
jeine Andacht an die Worte unferes Pſalms: du bift Prieſter ewiglich, 
nach ber Weife Melchiſedeks. Bei diefen Worten wiederholte es fich 

1) Gbr. 5, 
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an unferm Wpoftel, der, nachdem der Sohn Gottes in thm geoffen- 

baret war, in den Heifer Kampf gefithrt wurde, worin per Teufel 
dafür ſtreitet, daß Chriftum und das levitiſche Briefterthum zuſam— 

men beſtehen ſollen, — es wiederholte ſich an ihm, was geſchrieben 

ſteht: als er vor Pniel überkam, da mit einem Mal ging ihm die 
Sonne auf. — Wie auch der Teufel mit einem: es ſteht doch ge— 

ſchrieben, mit Moſi, mit dem Geſetze ſich an ihn heranmacht, auf 
daß er Chriſtus und eigene Reinigung nach dem Geſetze Moſis und 

nach dem levitiſchen Dienſt bei ſich miteinander beſtehen laſſe: hier 

in dem Pſalme ſtrahlt ihm Gottes, hier ſeines Herrn Wort entgegen. 

Chriſtus, ſo ruft er jetzt aus, Chriſtus iſt kein Prieſter nach dem 

Geſetz Moſis, nach der Weiſe Aarons, der, nachdem er mich gerecht 

gemacht, das Halten der Gebote Gottes, eine Selbſtreinigung und 

Selbſtheiligung mir fortan ſelbſt überlaſſen ſollte; er iſt ein anderer 

Prieſter, und das wird er wol bleiben: er iſt ein ewiger Prieſter 

nach der Weiſe Melchiſedeks. Der Apoſtel Paulus konnte in ſeiner 

Freude im heiligen Geiſt, wie auch in ſeinem Durſt nach Gerech— 

tigkeit und in dem Kampfe, welchen es ihn koſtete es feſtzuhalten, 

nichts eiligeres thun, als das erſte Buch Moſis aufſchlagen, um 

zu betrachten, was der heilige Geiſt daſelbſt von Melchiſedek für 

die Gemeine hat aufzeichnen laſſen. 
Und was fand er nun daſelbſt? „Als Abram wiederkam von 

der Schlacht des Kedor Laomor und der Könige mit ihm, ging 
ihm entgegen der König von Sodom in das Feld, das Königsthal 

heißet. Aber Melchiſedek, der König von Salem, trug Brod und 

Wein hervor. Und er war ein Prieſter Gottes, des Allerhöchſten; 

und feqnete ihn und ſprach: Gefegnet feijt du, Abram, dem höchſten 

Gott, der Himmel und Erde beſitzet. Und gelobet fet Gott der 

Höchſte, ter deine Feinde in deine Hand beſchloſſen hat. Und dem- 

felben gab Abram den Zehnten von Allerlei.“ Go leſen wir in 

pein dierzehnten Capitel des erften Buches Mofis. 

Wer ganz erfiillt ift von der Heiligfeit des levitiſchen Prie- 

fterthums, von ber Heiligteit des Schlachtens und des Opferns fiir 

pie Sünde, von ver göttlichen Autorität der Geſetze der Reinigung 

und Heiligung, ſo daß er davon die Spuren allerwärts auch bei 

den Patriarchen, ja bei Adam und ſeinen Söhnen findet; wer in 

allen ſolchen Opfern Gerechtigkeit, Frieden, Segen und eine Ruhe 

ſucht, welche bleibend, welche aus der Ewigkeit in Cwigkeit ijt; 

wer es dennoch bet allem dem nicht findet, während fein Gewiffen 
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noch befangen ijt durch Geſetz und Gebot: wie muß es etnem Solchen 

zu Muthe ſein, wenn er die Schrift lieſet, und der Herr ihm das 

Herz eröffnet; wie muß es ihm auffallen, daß Moſes hier urplötzlich 

einen Prieſter aufführt, der da heißt: Prieſter des Allerhöchſten, der 

ſodann iſt: ein König der Gerechtigkeit und ein König des Friedens! 

Ein Prieſter der den Abram ſegnet, von Abram den Zehnten nimmt, 

und von dem gar nicht geſagt wird, wer ſeine Aeltern geweſen, 

auch nicht, wie er zu einem ſolchen Prieſter geworden iſt, ja, von 

deſſen Lebensende gar keine Erwähnung geſchieht: das war ein 
Prieſter in einem Ausnahme-Zuſtande. Sein Prieſterthum hätte 

als eine offenbare Gottloſigkeit verworfen werden müſſen, hätte der 

heilige Geiſt ihn nicht als einen Prieſter des allerhöchſten Gottes 

ausgezeichnet. Nun aber ſein Prieſterthum von Gott in der Schrift 
ausgezeichnet iſt, bleibt es auch ewig ein ausgezeichnetes. 

Gerechtigkeit vor Gott und Frieden bei Gott ſuchte der Apoſtel. 
Gerechtigkeit vor Gott und Friede bei Gott ſucht eine jede angefochtene 
Seele. In Gerechtigkeit und Frieden muß ein jeder beſtärkt werden, 
wenn es auch von ihm heißt: Nun wir denn ſind gerecht worden durch 

den Glauben, haben wir Frieden bei Gott durch Jeſum Chriſtum. 
Gerechtigkeit vor Gott und Friede bei Gott fand der Apoſtel 

aber nicht, wenn er Chriſtum und das levitiſche Prieſterthum ver— 

einbaren wollte; und keine Seele findet Gerechtigkeit und Frieden, 

wenn ſie Chriſtum und die Reinigung nach dem Geſetze vereinbaren 

will. Sie findet wohl die tyranniſch-befehlshaberiſche Herrſchaft 

der Sünde dabei und der Unruhe, aber nicht die ſanfte königliche 

Herrſchaft der Gerechtigkeit und des Friedens. 
Einen Mittler zwiſchen fich und Gott mußte rer Apoſlel haben, 

mußten die Ebräer haben; und wir müſſen denſelben auch haben, um 

Gottes Willen zu kennen und um durch ihn gu Gott zu kommen. Das 
levitijche Briefterthum als folches bringt aber nicht zu Goit, es ent- 

fernt vielmehr von Gott und macht die Feindſchaft rege; Geredhtigfeit 
und Friede können dabei nicht herrjchen, das erfubr der WApoftel, und 

pas erfährt ein Seder, der e8 bet den Werfen geſucht. Da findet er 

nun bier in dem Worte Gottes einen Priefter des Allerhöchſten, rer 

liber die Gerechtigfeit gebietet, fie hinfommen 3u laſſen wobin er will, 

ber liber den Frieden gebietet, den Frieren zu geben wem er will, und 
Der, Da er der Konig der Geredchtigfeit und des Friedens ijt, alle Un- 

gerechtigfeit und Unfrieden von feiner Stadt ferne halten, und die 

ertheilte Gerechtigfeit, den ertheilten Frieden behaupten wird. 
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Diefer Konig der Gerechtigkcit ijt cin Priefter Gottes des 
Allerhöchſten. Der Allerhöchſte fonn mit feinem Gefes ſchalten 

wie er will; er fann zum Pviefter machen, wen er will; er fann 
aud) in feiner Machtvollkommenheit iiber die Weife tes Priefter- 

thums Beftimmung treffen. Weil er nun diefen König zu feinem 

Priefter gemacht hat, fo muß das levitifden Priefterthum vor ibm 
aus dem Wege treten. 

Die Schrift fagt nichts von Melchifedefs Anfang oder Ende. 
Das ijt nicht umfonft geſchehen. Was geht uns das Fleijch Melchije- 

deks an? der war ein Menſch von gleicher Beſchaffenheit wie wir; 

aber das geht uns viel an, welches Priefterthum vor Gott gilt. 

Die Schrift ijt vie Gefchichte nicht des Fleifehes, heißt es auch wie 

es wolle, fondern des ewig bleibenden Wortes Gottes. Als Trac 

ger des Wortes Gottes wird Melchiſedek dem Worte Gottes gleich- 

geftellt, oder fiir das Wort genommen; als Priefter des Allerhöch— 

‘ten ijt er ohne Vater und Mutter, ohne Gefdplecht, und hat weder 
Anfang der Tage, nod) Ende des Lebens. Ewig wie der Sohn 

Gottes ift Melchifedef, nicht in feinem Charafter als Menſch, fon- 
rern in dem Charakter des Priejterthums, das er befleidete, und in 

dieſem Charafter-lebt er und lebt in Ewigkeit. 
Verfteht mich wohl. WMelchifenc hat gewiß Vater, Mutter 

und Geſchlecht gehabt; er ijt gewiff vor oder nach Abrahams Tode 
geftorben; aber die Schrift bezeichnet ihn nicht als Menſchen, fon- 

pern nad) feinem Amte. Nun hatte das levitifde Amt alferdings 

Vater, Mutter, Geſchlecht, Anfang der Tage und Ende des Vebens, 
denn bas levitiſche Amt hat nach der Schrift Wnfang und Ende ge- 

habt; aber nach derfelben Schrift hat Melchifedef in feiner Weife 
des Priejterthums weder Anfang nocd Ende. Das Amt war nicht aus 
ven Menſchen; das Amt war aus Gott und lebt vor Gott immerdar. 

Möchte aber Jemand denfen: fo ift dann Melchifedef am Ende 

Chriftus, oder fo fann er denn wohl unjer Priejter fein; fo fage 

ic): Melchifedef ift zu fetner Zeit geboren und geftorben, er war 

ein Menſch grade wie wir. Aber fein Amt war und ijt vom der 

Art, daß es Chriftt, des Sohnes Gottes Amt als unferes Hobe- 

priefters deutlich uns vor die Augen halt, auf daß alle beladene 

Gewijjen daraus allen Trojt ſchöpfen, wo fie threr Siinden wegen 

vom Gefes, Gewijjen, Teufel und Tod, und allerlei argen Gedan—⸗ 

fen geplagt werden, und dod den Muth nicht haben das Geſetz 
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dranzugeben und ſich lediglich auf Chriſtum zu verlaſſen. Denn 

eben für Solche heißt es von Chriſto: du biſt ein Prieſter ewig— 

lich, nach der Weiſe Melchiſedeks, d. i. du biſt und bleibſt ein 
Prieſter, welcher nicht das Amt des Geſetzes treibt, ſondern die 
Art, die Beſchaffenheit deines Amtes iſt wie das des Melchiſedeks. 

Es hat dem heiligen Geiſte gefallen, uns in Melchiſedek ein 
Abbild zu geben von Chriſto, allen beladenen Gewiſſen zum Troſt. 

Weil ſie es noch nicht ganz verſtehen, daß das levitiſche Prieſter— 

thum, oder das Prieſterthum des Geſetzes, der Opfer, der Werke, 

des „Thue das und du wirſt leben“ ein Schatten geweſen, wovon 

der Leib Chriſtus iſt: ſo laſſen ſie ſich einſchüchtern durch verkehrte 
Auffaſſung des Geſetzes, und meinen, ſie müßten zu Chriſto noch 
das Geſetz und die Werke hinzunehmen zur Selbſtreinigung. Dieſe 

ſollen belehrt ſein, daß wir in Chriſto vollendet ſind. Dieſe haben 

alſo von Gottes wegen in dem Worte Gottes den Melchiſedek als 
König und Prieſter, als den, der ewig bleibt, als Friedens- und 
Segensſpender, als den, vor welchem das levitiſche Prieſterthum 

hat müſſen anerkennen: „du biſt es, und wir haben aufgehört“, 

alg ein Abbild, wodurch fie belehrt werden können, daß fie mit dem . 

Gefebe nichts gu ſchaffen haben, wenn fie fic) an Chriftum halter. 

Denn was uns Chrijtus ift dem Gefeve —— das wurde 
in Melchiſedek abgebildet. 

Das levitiſche Prieſterthum an und für ſich wird Niemanden 

von uns Bekümmerniß verurſachen, wohl aber der Buchſtabe die— 
ſes Prieſterthums wie es auf dem Geſetz beruht: „Thue das, ſo 

wirſt du leben“. Wir müſſen mit dem Geſetz in Uebereinſtimmung 

ſein, — d. i. mit den zehn Geboten. Nachdem wir nun Chriſtum 

bekannt, liegt es in unſern Herzen, wir müßten dieſe zehn Gebote 

neben Chriſtum hinzunehmen, um halb durch Erfüllung derſelben, 

halb durch Chriſtum vor Gott in Gerechtigkeit und Reinheit da zu 
ſtehen, und um Frieden bei Gott zu haben. Dann treibt die Noth 
zu Chriſto, uns lediglich an ihn zu halten; aber das Geſetz, das 

verklagende Gewiſſen und der Teufel ſagen: dein Chriſtus, woran 
du dich hältſt, thut's allein nicht. — du mußt es zugleich bei den 

zehn Geboten ſuchen, bei der Selbſtreinigung, das ſiehſt du ja 

ſelbſt wohl ein, denn mit allem Reden von deinem Chriſto a int 

div weder Gerechtigfeit noc) Friede. 
Da muß denn der arme Menſch einen Halt haben in dem Worte 

Gottes, dag er nicht umfomme. Und der Halt ift diefer: Iſt in mir 
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weber Gerechtigkeit noch Friede, fo muß ich dennoch nicht zu bent 
levitifchen Priefterthum, ju dem Gefes und feinen Werfen gehen, 
fondern mich) an ign alten, ber von Gott dem Allerhichften mir 
ein Priefter ift, der da liber die Gerechtigfeit und über den Frieden 
gu gebieten hat, und mir Gerechtigfeit und Frieden fann und will 
zufomimen laſſen. Derſelbe iſt Chriſtus, nach der Weiſe Melchiſe— 
deks; ſo halte ich mich denn um Gerechtigkeit und Frieden lediglich 
an ihn. 

Das Gewiſſen, das Geſetz und der Teufel fagen bir: der 
Chriſtus, auf den du dich verläſſeſt, iſt nicht der rechte Prieſter 

von Gott; denn Gott ſpricht immerdar in ſeinem Worte von einem 

ſolchen Prieſterthum, welches das „Thue das“, welches Werke und 

Opfer hat, und welches reinigt, daß man es ſehen kann. Da hat 
man nun dieſen Halt, daß, obgleich Gott von ſolchem Prieſterthum 
redet, er hier dennoch in ſeinem Worte uns einen Hohenprieſter 

vorhält, der gar keine Opfer bringt, auch von keinen Werken weiß: 

dem Abram macht er keine Bedingungen, ſondern bringt Brod und 

Wein, und heißt doch der Prieſter Gottes, des Allerhöchſten. So 
iſt mein Chriſtus nach dem Worte Gottes nach der Weiſe Melchi— 
ſedeks, bringt auch gar keine Opfer, weiß nichts von Werken, ſondern 
kommt zu mir, der ich von manchem heißen Kampfe ermüdet und 

ermattet bin, mit ſeinem Fleiſch und Blute; er ſpricht nicht von 
Opfern, ſondern er ſelbſt erquickt meine matte Seele. 

Das Gewiſſen, das Geſetz und der Teufel ſagen: dein Chri— 
ſtus, worauf du dich verläſſeſt, wird nicht halten, du kommſt mit 

ihm nicht durch, wenn du dich nicht erſt ſelbſt gereiniget haſt ven 

deiner Unreinigkeit nach dem Geſetz. Sn dem Roth worin du lagſt, 

haſt du deinen Prieſter gefunden, was willſt du mit deinem kahlen, 
nackten Glauben? der Chriſtus iſt nicht feierlich bei dir eingeführt 

worden, darum wird er auch nicht bleiben, darum nimm das Ge— 
ſetz hinzu, ſo haſt du das eine und das andere. Da hat man nun 

aber einen Halt in Gottes Wort: Mein Chriſtus iſt nach der 

Weiſe Melchiſedeks; der iſt auch nicht hier auf Erden und ſichtbar 

als Prieſter eingeführt geweſen und iſt dem Sichtbaren nach wieder 

verſchwunden, aber er fam aus dem ewigen Gott und lebt vor ihm: 

fo fam aus bem ewigen Gott und lebt vor ifm mein Chriftus, 

ohne ſichtbares, fleifchlides und weltliches Gepringe. Habe ich doch 

eben bei dem levitiſchen Prieſterthum, bet den Werfen, bet ber 

Selbftreinigung und Heiligung nie auf die Dauer einen Halt bet 
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Gott gefunden! Denn fortwährend sik die Sünde jedes gute 

Werf wieder über den Haufen. 
Das Gewifjen, das Geſetz und der Teufel — Wo willſt 

du denn mit den Werken bleiben, ſollen die denn nicht da ſein? 
Schaue Abraham an, den Patriarch, den Vater der Gläubigen, 

der hat ja doch auch das „Thue das“ hinzugenommen, denn er 

hat ſich beſchnitten: ſo haſt du denn auch die Selbſtheiligung nach 

den Geboten hinzuzunehmen, und darum hilft dir dein Chriſtus 

nichts, worauf du dich verläſſeſt. Da hat man nun aber einen 

Halt in Gottes Wort: Mach der Weiſe wie Melchiſedek war, iſt 
aud mein Chriftus. WMelchifedel ging dem Abraham entgegen, als 

ver Patriard ver Verſuchung ausgefebt war, von ver Beute der - 

Könige für fic) 3u behalten. In diefer Verſuchung fag fiir Abra— 

ham eine große Gefahr; denn damit hatte er dem König von 

Sodom den Muhm zuerfannt vor Gott, daß er, der Heide, den Abra— 
ham, den Gefegneten des Herrn reich gemacht habe. So bewahrte 

Melhifedef den Abraham vor Sünde und feqnete ihn; und indem er 
ihn jegnete, ſchloß er ifm tm dieſem Segen eine folche Fille auf, 

dag eS dem Wbragam gar leicht wurde eine ganze Welt zu ver- 

ſchmähen. Chen fo macht e8 auch mein Chriftus: er bewahrt mich 

vor UWbfall von dem Glauben, er bebhlitet mich vor dem Geiz, er 
ſegnet mich und läßt mich in fich eine ſolche Fille erblicen, daß ich 
aus dtefer Fille genommen haben darf Gnade um Gnade, und etne 

ganze Welt. mit aller ihrer Macht verſchmähe, wenn’s drum geht. 

Das Gewiffen, ras Geſetz und der Leufel fagen: Aber die 
Sottfeligfeit, welche man mit Augen fehen, mit Händen taften fann, 
das Briefterthum mit pen Werfen, mit dem , Thue das“, mit der 

Selbjtreinigung hat doch von Gottes wegen eine folche bedentende 

Stelle in ter Welt eingencmmen, daß es zum allgemeinen Glau- 
bem geworden ift, und du gebjt einfam und verlaffen und haſt 

nichts Sichtbares: darum ijt dein Chvriftus nicht der Lebendige und 

Haltbare, ber wird fich dod) am Ende unferem Priefterthum erge- 
ben müſſen. Oa hat man einen Halt in Gottes Wort: Mein Prie- 
jter Chriſtus ijt Priefter mach der Weiſe Melchiſedeks; gleichwie 
Levi curd) Abraham dem Melchiſedek den Zehnten hat entrichten 

müſſen ftatt von ihm zu entpfangen: fo mug aud das Priefterthum 
der Selbjtreinigung fic) vor meinem Priefter Chrifto beugen und 
am Ende befennen, dag er allein der vollendende Pricfter ift, der 

in Gwigfeit voffendet hat alle, rie durch ihn zu Gott gehen. 
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Aus dieſer Anſchauung wird es euch, meine Geliebten, klar, 
was Paulus der Apoſtel aus dem 110ten Pſalm und aus dem IAten 
Capitel des 1ſten Buches Mofis fiir einen Troft genommen, und 
nicht minder, welder Troft darin fiir euch ift, welche nad Troft 
des Cvangeliums diirjten. Wenn alfo der Vater zu dem Sohne 
fagt: „du bift Priefter ewiglich, nach) der Weife Melchiſedels“, fo 

evflart der Vater damit das levitiſche Pricfterthum, das Geſetz des 
„Thue das", die felbjtgemablten Werke, die Selbſtheiligung und 

alle’, wodurch ein Menſchenkind meint, Gott fic) zu gewinnen durch 
Opfer und Gaben, fet e8 auch nad feinem Befehl, fiir abgeſchafft. 
Dagegen erklärt er feinen lieben Sohn feierlid) und offenbar, fo 

dag Himmel und Holle, dak alle Völker auf Groen es vernelmen, 

fiir den eingigen Mittler gwijchen ihm und ung; cr erflart ifn fiir 
ben einzigen Hohenpriefter deſſen Weife vor ihm gilt, für ben Gin- 
aigen, bei welchem die Herrſchaft ver Gerechtiqfeit und des Frie- 
dens. ift. Gr erflart ihn für Den, deſſen Priefterthum ewiglich 

bejteht, fiir den einzigen Segensſpender und treuen Hirten in den 

rechten Wegen Gottes, und für den, vor welchem alle Gerechtiqfeit 
Des Fleiſches — wie e8 ſich auch fiir fein Thun auf Gottes Wort 

ftiigen mige — fich wird beugen miiffen, welchem al8 dem König 
affes Thuns, was nach Geift, was nad dem wabhrhaftigen Willen 

Gottes ift, fie den Tribut wird bezahlen und mit jolchem Tribut 
befennen müſſen, dag er e8 allein ijt: ein ewiger königlicher Prieſter 
und priefterlicher Rinig nach dem Herzen Gottes. Solches wird ihm 
das ,, Dhue das", das Fleifch und der Teufel müſſen ſtehen Laffen. 

AIF. 

Wir haben die Bedeutung ver Worte: „Du biſt Priefter 

ewiglich, nach der Weife Melchiſedeks“ zu unferm Troſte vernome 

men; eS find Worte des Vaters zu dem Sohne. Erwägen wir 

nun nocd kurz, was am wahrſcheinlichſten Veranlaffung gegeben 

hat 3u der feierlichen Erklärung: Das hat der Herr geſchwo— 

rem und wird ihm nicht gereuen, auf dag wir „denen es um 

Troſt bange ijt” uns darüber freuen mit emiger Freude. 

Meine Gefiebten! da es mun an der Beit war, daß Salomo 

follte das Reich verwalten und König über Israel werden, da 

machte fic) Adonia herbei und lich fich zum Könige ausrufen. 

Die Gigengerechten und die Judas, wie Joab deren einer 
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war, halfen ihm dazu. Da trat aber die Mutter Salomos vor den 
König David, und fprad ju ihm: ,, Mein Herr, du Haft deiner 

Magd gefdworen bei dem Herrn, deinem Gott: Dein Sohn Sa— 
{emo foll Konig fein nach mir, und auf meinem Stubl figen. Nun 

aber fiehe, Adonia ift König gewerden, und mein Herr Konig, du 

weift nichts darum.” Die arme Bathfeba, da ftand fie leer und 

mit dem Tode hinter ihren Ferfen vor dem Könige; — Adonia 

aber hatte Ochſen und gemäſtetes Vieh und viele Schafe geopfert, 

und er hatte geladen alle Söhne des Königs, dazu: Abjathar den 

Prieſter und Joab, aber Salomo hatte er nicht geladen. Und als 

nun die arme Bathſeba ſo leer, den Tod an ihre Ferſen geheftet, 

vor dem Könige ſtand, da ſchwur der König und es gereuete ihn 
nicht, und er ſprach: „Ich will heute thun, wie ich dir geſchworen 

habe: Salomo ſoll König ſein“; und die Bathſeba ſprach: Glück 

meinem Herrn König David ewiglicd! *) 
Wie mag David doch darauf gefommen fein zu ſchreiben: ,,der 

Herr hat geſchworen, und es wird ihn nicht gereuen“, ba er dod) 

zubor in der Schrift nichts von folchem Eidſchwur Gottes gelefen? 

Gewiß, ev fam darauf ourd) Offenbarung des Geiftes. Als (nach 
2. Sam, 7.) dev Herr ihm frither durch Nathan hatte fagen laſſen: 

„der Herr wird dir eit Haus bauen; ich will deinen Gamen nach 

dir erwedfen, der foll meinem Namen ein Haus bauen, und th will 

ben Stuhl feines Königreiches beſtätigen ewiglich“, da verſtand es 

David auf der Stelle von Chriſto. Cr ſprach zu dem Herrn in ſeinem 
Gebet: „Du Haft rem Haufe deines Mnechtes noc) von fernem 

Zukünftigen geredet. Das ift eine Weife eines Menſchen, ver in der 

Hohe Gott der Herr ijt.“ Oa er alfo in Galomo nur etn Abbild 

Chrifti erblicte, als des wahrhaftigen Königes der Gerechtigfeit und 

des Friedens, fo wurde er, al8 er der Bathfeba ſchwur: ,, dein Sohn 

Salomo fell nach mir König fein”, gu gleicher Beit durch heiligen 

Geift vergewiffert, Dag diefer Eidſchwur, welchen er vor der Bathfeba 

ausgefpreden, aus dem Herzen feines VBaters in den Himmeln fam, 

und daß er dem Chrifto galt, welcher von feinem Leibe würde hervor- 

fommen. Als er nun bet rem Schwure im hHeiligen Geifte einfab, 

welder Widerftandfic erheben witrde von Seiten derer, die 

mit bem Geſetze umgingen und ein Priefterthum des 

Fleiſches behaupten wiirden, wie auch von Seiten des Teufels 

1) 1 Rin. 1, 28—36. 
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gegen Chriſtum, den König der Gerechtigkeit und des Friedens, deſſen 
ganze Macht in einem prieſterlichen Thun des Willens Gottes nach 
Geiſt und Wahrheit liegen würde: da ſprach er es, nachdem er 
der Bathſeba den Eidſchwur gethan, im heiligen Geiſte im Hinblick 
auf Chriſtum und von Chriſto aus: „der Herr hat geſchworen, 

und es wird ihn nicht gereuen: du biſt Prieſter ewiglich, nach der, 
Weife Melchiſedeks“. 

G8 ift etwas gang Cigenthiimlides, daß es nicht Worte Chrifti 
find, Daf es nicht heißt: ,,der Herr hat mir gefdworen: du bift Prie- 

fter“, fondern dag e8 Worte Oavids und alfo der Gemeine find gu 
Shrifto: ,, der Herr hat geſchworen, und es wird ihn nicht gereuen“. 

So ift es aber ganz nach der Wahrheit des Lebens. Cin jegli— 
cher avmer Giinder, dem in dem Haufe des Gefeges die Gebcine zer- 
brochen find, der aber durch das Evangelium getraftet wird, hat durch 
heiligen Geift diefe Offenbarung: dag der Chriftus, anf welchen 

er fic verlaft, ihm von dem Vater gegeben ijt; und durch heili- 

gen Geift erflingt fortwahrend in feinem Snnern der Widerhall, 

nidt: Es lebe Sch; fondern: G8 lebe der König, mein Konig 

Chriftus ! 
Wo uns nach Geredhtigteit Hungert und diirftet, wo wir abge- 

plagt und ausgezehrt find bei dem PBriefterthum Warons, bet den 
Werfen, bet dem , Thue vas”, da thut es uns Moth, gu wiffen und 

davon im heiligen Geifte die Beſtätigung zu haben: Fein Adonia, fein 
PBriefter Wbjathar, fein Feldhauptmann Joab, fein Engel, fein. Teu— 

fel, fein Geſetz, nichts, nidits, weder Hohes nod) Tiefes, weder Ber- 

gangenheit noc) Gegenwart noc Zufunft, wird uns unjern König 

rauben, oder ihn des Reichs verluftig machen. Es thut uns Noth 

zu wiſſen, daß keine Macht, Gewalt oder Wutoritat, jie komme von 
Oben oder von Unten, madtig genug ift, dtefem unſerm königlichen 

Priejter etwas in den Weg gu legen, ober thm die Macht zu entziehen 

daß er uns fein Leben gebe gegen unfern Tod, feine Geredhtigfeit ge- 

gen unfere Ungerechtigfett, feinen Frieden gegen die Unruhe unferes 

Herzen8. Nichts fann uns von feiner Liebe, womit er uns geliebt hat, 

ſcheiden. Sein Segen gilt gegen jere Verfluchung, gegen jede Vere 

pammung. Das Gefets fann mur den Segen gufagen unter der Bee 

pingung, daß wir des Segens wiirdig feien und nicht fiimdigen. Un 

feres Briefters Segen iſt aber cin ewiger Segen; ein Segen, 

womit er uns befucht inmitten unſerer Gottlofigfeit, wo wir die Hand 

ausſtrecken würden zur Ungeredhtigfeit; ein Seger, wenut er uns 
2 
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bewahrt vor jeder Gottlofigteit, welche fonft aus uns hervorfom- 
men würde; ein Gegen, welder uns ſtärkt, eine ganze Welt zu 

veradten, und Tod und Teufel, wo jie uns möchten fortreigen 
wollen in den Pfuhl des Abgrunds, ins Wngeficht zu fagen: Chri- 
ftus ift bier; — ein Segen endlich, welcher uns davon bergewiffert, 

dag wir ihn ewig fehen werden, wie er iſt. 

Der Herr Gott im Himmel ift machtiger als ein verFlagendes 

Gewiffen, al8 ein widerftehender Satan, als ein verdantmendes Ge- 

fe, al8 ein Verderben drohender Tod. Wir find verloren, daß wife 
fen wir, wenn Chriſtus nicht bleibt, wenn fein Reich, das Reich 
worin er Geredhtigfeit und Frieden ertheilt, nicht bleibt, wenn 

fein Priefterthun nicht al8 ein folches vor Gott beftehen bleibt, 
dem das Priefterthum Warons weiden muff. Yun aber wiffen wir 

hinlänglich, dag er bleiben wird: denn er ift Priefter und Konig mit 
dem Eidſchwur Gottes, mit dem Eidſchwur dak er e8 in Ewigkeit 
ijt. Der Herr hat e8 gefchworen, darum werden die Wbdonia, die 
Abjathar, die Soab, Geſetz, Teufel, Tod und Welt, was fie auch 

unternehmen, und welchen Tiſch fie auch anrichten, zerbrochen wer- 

den und fallen, und in Gwigfeit werden fie in dem Tode ſchweigen 

müſſen; dagegen foll unfer Rinig Galomo leben, da8 wird den 

Herrn auch nicht gereuen. Denn von dem Geſetz, von der Siinde, 
von tem Teufel und dem Tode hat er nichts, das Aaronitiſche 
Priefterthum, ras „Thue das" hat ihm nichts gebracht, hat feinen 
Nemen nicht verherrlidht. Aber unſer Priefter und Konig hat feinen 

Namen verherrlicht und verherrlicht ihn in Cwigfeit, dadurd, daf 
er mit feinem Segen die Armen und Elenden Gottes errettet aus 

der Hoffart Sodoms, aus dem Königsthale Gomorras. Das fann 
den Herrn und wird ihn nicht gereuen, daß unfer Chriftus ewiglid 

König und Prieſter ift, denn er allein verſteht es, feinen Namen, 

ven Ruhm feiner Gnade fiir die Ewigkeit zu behaupten, nach dem 

Rathfchluffe Gottes, dak ihm Gefäße der Ehre gemacht feien ans 
denen, die nichts find. 

Wir find nichts, wir wehrlos und verloren; aber hinter unferm 

Herzog der Seligfeit her, in den weißen Kleidern womit er uns be- 

kleidet Hat, ift in uns, die wir ihn Lieb haben, eine nachhaltiqe Stimme 

des Geijtes, des Gebets, des Ringens wider den Antichriften und fein 
mächtiges Heer: „Es müſſe div gelingen in deinem Schmuck; ziehe 

einher, du Held, der Wahrheit zu gut und die Elenden bet Ret ju 

behalten, fo wird deine rechte Hand Wunder beweiſen“. Ziehe 



einger, du Held, du wirft überwinden, wir folgen dir nach, fahren 

mit div über Geſetz, Tod, Hille und Abgrund einher, bis wir mit 
div in den Thoren ftehen der Stadt, welche du fiir uns gegriindet 
hajt in deinem Blut. Das hat der Herr gefdworen, und es wird 
ihn nicht gereuen. Ou bift e8, wir halten mit dir aus. 

O, wie viel mare noch gu fagen von unferm Melchiſedek; und 

warum Halt e8 fo fchwer zu glauben, bag er uns von dem Vater 

gegeben ift mit einem Eidſchwur! Wer ift unter euch, der die Tiefe 
feiner Verlorenheit fiihlt, und fchreit in ſolcher Tiefe zu Gott, faft 
blind und taub geworden fiir jede Stimme des Troftes durch die 

Wuth feines Verderbens und des Teufels? Cr fomme her, lerne 
und wiffe e8 aus bem Herzen des Baters: fein Gefes, fein Werf, 
feine Gelbftreinigung fann dich retten; aber das wird den Vater 
nicht gereuen, das wird bem Vater lieb fein, und darin wirft du 

errettet fein auf ewig: deine Siinde auf das Lamm! Go bijt bu 
ſchneeweiß in ber Herrlichfeit und Klarheit feines Priefterthums, 

das wird wohl bleiben vor Gott. men. 

Schluß-Geſang. 
Pſalm 100, Vers 3. 

Ein junges Volk wird dir freiwillig dienen, Am Siegestag mit heil— 
gem Schmuck geziert; Es iſt vor dir in ſolcher Meng erſchienen, Als 

Tropfen Thau das Morgenroth gebiert. 



Vi. 

Predigt über Evang. Matth. Cap. 2, 

Vers 17 und 18. 

Va, unfer Gott hat doch allein Recht und wir haben Unredt. 

Hatten wir nur Augen um es eingufehen, und ein Herz um es 

danfbar und in Demuth anzuerfennen! Die tanfend Fragen die 

in dem Gotte wiberftrebenden Herz auffteigen, werden gu unferer 

Beſchämung immerdar beftens gelöſt, wenn wir nur auf das Wort 
merfen. Das liebliche „dennoch“ Seines Wortes, wie handhabt 

e8 fid) bird) Wes hindurd! Wenn es uns um Gottes Gered)- 
tigfeit uno Wabhrhett geht, fo migen wir anfangs weinen, dak 

Niemand im Himmel, nod auf Erden, nocd) unter der Erde wiir- 
big erfunden wird, bas Buch der Welt- und Kirchenregierung und 
unferer eignen befondern Kreuzgeſchichte aufzuthun und zu leſen, 

noc hinein gu fehen und feite Siegel zu brechen; endlich) den Lö— 
wen aus dem Stamme Suda erblicend, jingen wir doc) das neue 
Vied mit: Ou biſt wiirdig zu nehmen das Buch und aufzuthun 

feine Siegel! Und wir fehen alles was une dunfel war, im herr- 

lichften Xichte in der Gefchidte des Lammes, das erwiirget war 
und uns Gott erfauft hat in feinem Blute aus allerlei Geſchlecht 
und Zungen, und Volf und Heider, welches uns aud) unferm 

Gotte zu Königen und Prieftern gemacht hat. *) 
Wenn es uns um Gottes Wahrheit und Gerechtigfeit geht, 

jo ereignet ſich freilich Manches in diefem Grdenleben, wobet es 
auch bet uns eine Wahrheit wird, was der Maria gefagt wurde: 
Es wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Es fann ja 
mandmal die Unfechtung fo hoc fteigen, dak man faft das ganze 

*) Offenb. Johannis, Cap. 5. 

Gehalten am 10. Januar 1847. 
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Wort Gottes in Verdacht nehmen möchte. Die Noth. erreicht mit 
unter einen Puukt, dag man nicht mehr weiß, was man aus den 

Verheißungen Gottes zu machen hat. Wie häufig wird's mit dem 

Glauben auf eine folche Spike per Verſuchung getrieben, dak es 
gleichfam ein Wunder ift, daß die Seele einer ſolchen Berfuchung 
nicht gänzlich unterliegt. Gottes Weg ijt und bleibt dod) immer 

dar ein eigner Weg. Ba wohl find feine Fujtapfen durch tiefe 

Waffer hindurd), und feine Pfade werden nicht gefehen. Das Lied 
womit das Buch der Pfalmen, bas Buch fo vieler Klagen aller 

Heiligen Gottes beginnt, klingt gar lieblich und tröſtlich; ſoll 
man’s aber durchmachen, fo erfährt man zuerſt pas Umgekehrte. 

Es fieht dann fo aus, al8 müſſe der Pſalm vielmehr lauten: 
Wehe dem, der nicht wandelt im Rath der Gottlofen; denn er, 

per Luft hat zum Geſetz Gottes, ift wie ein abgehauener Stumpf, 
der gar feine Frucht bringen fann, nicht mal Blatter hat, und 

alles was er macht, das mislingt. Die ben Herrn fürchten, find 

wie Spreu die der Wind verftreut, die Gottfeligen halten’s nicdt 

aus im Gericht. Der Herr läßt's dem Gottlofen gelingen, aber 
per Heiligen Recht geht vor Gott vorbei. — Und dennoch, am 
Ende wird er doch wahr erfunden, der Pjalm! Am Ende ijt es 
doch wahr, daß Gott gerecht ift in Seinen Ausfagen, und daß Er 

Gein Wort, die Erwartung Seiner Elenden und dennod) Herr— 

lichen auf Erden ganz treultch erfüllt. Ihre Gefchichte hat ihre 
Entwidlung in der Geſchichte des Lammes, geht durch das Ver- 
nichtetfein, durch ben fchetnbaren Tod hindurch; das Heil tritt her- 

nor von einer Seite wo man es nicht gefucht, und iff um fo 

herviicher, befeligender und erquidender, al die Wahrheit der 

Gnave Gottes eben aus dent anfcheinenden Untergegangenfein um 

fo fiegreicher hervorprangt. 

Das find Wabhrheiten, deren Erwägung wir dieje Stunde ge- 

widmet haben. 



Lert: Matth. 2, Vers 17 u. 18. 

Da tft erfiillet , bas — iſt von dem Propheten neat * 

da ſpricht: Auf dem Gebirge hat man ein Geſchrei gehöret, viel Kla— 

gens, Weines und Heulens; Rahel beweinete ihre Kinder, und wollte 

ſich nicht tröſten laſſen, denn es war aus mit ihnen. 

Wir haben eine Stelle vor uns, welche dem Anſchein nach 
ſchwer zu erklären iſt, meine Geliebten! und deshalb muß ich eure 

ganze Andacht in Anſpruch nehmen, indem ich mir vorgenommen, 

euch dieſelbe nach Kräften deutlich zu machen. 
Soll man einigen Schriftauslegern folgen, ſo hätte man dieſe 

bei Erzählung des Bethlehemitiſchen Kindermords angeführte Stelle - 
aus dem Propheten Jeremias, ſo wie die andere aus Hoſea, welche 

Matthäus auf das Verziehen unſers Herrn nach Egypten bezieht, 

jo aufzufaſſen, als ſeien dem Evangeliſten bei Erzählung dieſer 

Ereigniſſe grade dahin paſſende Stellen eingefallen, ohne daß dieſe 
auch nur im Entfernteſten eine prophetiſche Weiſſagung von dieſen 

Begebniſſen enthielten. Dieſes menſchliche Machwerk der Aus— 

legungskunſt ijt den Gelehrten ſelbſt unter den Händen zufammen- 

gefallen. Die beften und fdjriftglanbigiten Ausleger, worunter 

Calvinus, meinen, dak man die verlefenen Worte fo zu verftehen 

habe, dag her Evangeliſt Matthaus, um uns die Wirfung von dem 

ſchrecklichen Greigniffe des Kindermordes auf die Gemiither recht 

fiihlbar zu machen, mit dem Worte bon Seremias die Berfon oder 

den Geift der verftorbenen Rahel aus ihrem Grabe hervortreten 

und auf eine Hohe fteigen Laffe, von wo fie das ganze Land Ben— 

jamin mit ihrem Wehgeſchrei weit und breit erfülle. 

Es fann eine folche Auslegung deshalh nicht richtig — 

weil man von einer dichteriſchen Vorſtellung nicht ſagen kann, daß 
ſie erfüllt worden iſt, wenn man die dichteriſche Vorſtellung auch 

in der Erfüllung beſtehen läßt. Der Evangeliſt Matthäus hat 

nicht geſchrieben: Darauf läßt fic) anwenden oder: dabei kann man 

mit vollem Recht wiederholen, was dereinſt Jeremias der Prophet 
ausgeſprochen, ſondern: da iſt erfüllet. 

Wie bekannt, ſtehen die Worte welche der Evangeliſt anführt, 
in dem 31. Capitel des von ihm genannten Propheten Jeremias, 

und daſelbſt in dem 15. Verſe. Wir brauchen in dieſes Capitel 



nur eben Hineingujehen, um uns zu iiberzeugen, daß Jeremias in 
demfelben ganz befonders von den Tagen des neuen Bundes ſpricht. 
Es iſt dies offenbar genug aus dem 31. bis 34. Verſe verglichen 
mit Ebräer 8, 10. Selbſt dic Weiſſagung bes Jeſaias: „Siehe, 
die Jungfrau iſt ſchwanger!“ finden wir hier in den Worten des 
22. Verſes wieder: „Der Herr wird ein Neues im Lande erſchaffen: 
das Weib wird den Mann umgeben“; wie auch die Weiſ— 
ſagung des Hoſea: „Aus Egypten habe ich meinen Sohn gerufen“ 
in dem 16. Verſe: „Sie“ nämlich deine Kinder „ſollen wie— 
derkommen aus dem Lande des Feindes“. 

Sehen wir nun: 

1. Was der Prophet Beremias wol vor Augen gehabt, da 

er ſchrieb: „Rahel weinet über ihre Kinder und will fid 
nicht trdften laſſen über ihre Minder, denn e8 ijt aus mit 

—— thnen”. 

2. Dag der Cvangelift Matthius ganz nach Wahrheit ge- 

ſchrieben, daß viefe Worte des Propheten in Erfüllung ge- 

gangen feien bet Gelegenheit des Rindermordes in Bethle— 
heim, und ftarfen wir uns zu gleicer Zeit mit dem Troft, 

welder in dem Worte des Evangeliſten: „da ijt erfüllet 

worden” reichlich enthalten ift. 

I. 

Meine Geltebten! was ift der Prophet Jeremias gewefen? 
Gin Prophet? Wllerdings ein fehr großer, ein vow Gott hod) er- 

leuchteter Brophet. Soll e8 aber von ihm weniger wahr feit, was 

der Apoftel Jakobus von dem mächtigen Propheten Elias geſchrie— 
ben: Glias war ein Menſch von gleicher Bewegung wie wir? Soll 
e8 weniger von Seremias wahr fein, was der Konig Hisfias von 

fich eingefteht: Siehe, um Troft war mir bange, du aber hajt dic 

meiner Geele ganz herzlich angenommen und aft mid) erquict? 

Wenn wir eS von unferm Herrn leſen, dak ev im den Tage fei- 

nes Fleiſches Gebet und Flehen mit ſtarkem Geſchrei und Thränen 

geopfert 3u dem, der ihm von bem Tode konnte aushelfer, und 

daß er alles mit ter Schrift in der Hand gethan bat, alles auf 

bag die Schriften erfiillet waren, wird dann noch Jemand Paran 

zweifeln, was aus fo vielen Ausſagen der Propheten am Lage ift, daß 

eS auch bei ihm gegolten: Unfechtung lehrt auf's Wort merfen ? 
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Warum ging es dem Propheten, ihm, dem armen Sünder, 
ber fo reichlich aus der Fille Chrijtt durch Offenbarung ves hei— 
figen Geiftes der in thm war, getrdftet wurde? Ging es ihm nicht 

darum, die Glaubens-Crwartungen aller Elenden und Armen auf 
den Beitpunft zufammenzudrangen, nad) welchem er felbft forfdte, 

dem Beitpunfte der Erfüllung der Verheißung Chrijfti? War es 
Winder, dak ev aus dem was er um fic herum geſchehen jah, 

aus dem was ihm felbft widerfubr, durch heiligen Geift belehrt 

murde, was mal gefchehen würde, wenn nun der Chriftus felbjt 

würde gefommen fein? ebte der Prophet etwa fich felbft, 

oper Ghrifto und feiner Gemeine? Chriftum trug er in ſich herum 
und fiir die Rirche Chrifti zeugete er. War eS fein Leiden oder 

das Leiden Chrifti, eigene Herrlichkeit oder die Herrlichkeit Chrifti 
und feiner Gemeine, worüber er fprach? und was widerfubr ihm? 

Mordgedanfen auf Mordgedanfen haben König und Priefter gegen 

ihn gehegt, fo lange. er gezeugt bat. War eS wider ihn, war es 

wider die Berfon vow Seremias, oder wider Chriftum, der in ihm 

war? Hatte ev nicht jeden Tag ein Garaus des Wortes und der 
Gemeine vor Augen, wo e8 doch ftets hieß: „Kommt und laßt 
uns den Baum fallen, wo man ftets Rathfchlage gegen fein Le- 

ben madhte feines Beugniffes wegen? Indem er nun einfah, wie 
alles was nach Fleiſch wanbdelte, Chriftum in ihm ermorden wollte, 

indem er e8 tagtiglich erlebte, wie die Feinde immerdar alles fo 

auf die Spite trieben, dag die Fleine Heerde Chrifti in eine ftete 

Hoffnung slofigteit geftiirzt wurde, fo dak es feinen andern Anſchein 

hatte, als fete e8 um die Kirche Chriſti geſchehen: war da in hei— 
ligem Geiſt ber Schluß nicht leicht zu machen: Chriftus wird end- 
lid) im Fleiſche offenbar werden, aber fobald er offenbar werden 

wird, fobald er wird gefommen fein, wird man ihm nach dem Lez 
ben trachten. Dann wird e8 aud) den Anſchein haben, den eS 
auch jetzt hat, er fet ermorbdet, er fet ausgerottet; dann wird die 

Gemeine ftehen wie fie ebew jest fteht, — hoffnungslos wird fie 
daftehen, bitter Flagen und ſchreien: Es ift mit unfrer Fortpflan- 

zung vorbei? ALS 

Mich deucht, es muß diefes euch allen einleuchter wie der 
Tag. | | 

Aber warum fprach er denn dabei von Rabel? Fragen wir 

guerft: was hat den Propheten aufrecht gehalten, mwas hat ihn 

getrdjtet; was war der Boden, worauf er ftand, indem er 

/ 
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weiffagte? Der Geijt Chrifti, antwortet ihr. Wherdings. Führt 
aber diefer Geijt die, welche des Geijtes find, nicht in die 
Schrift? Seremias hatte ein Wort Gottes, ein geſchriebenes 
Wort; das war der Boden, worauf er ftand, auf welchem er 

weiffagte durch ben heiligen Geift. Wenn er fic) demnach hier 
des Namens Mahel bedient, fo ijt e8 ja offenbar, dak der Pro- 

phet die Geſchichte von Rahel vor fid) gehabt. Schlagen wir die- 
felbe auf, fo werden wir fehen, dag er hier nicht an Rahels Geift 

gedadt, al8 fet der aus dent Grabe hervorgefommen, auf den 
Bergen ju ſchreien: Es ijt aus mit meinen Kindern, — fonbdern 
dag der heilige Geijt ihm beim Lefen der Gefdichte es klar ge- 

macht, was in der Gefchichte fag. 
Betradhten wir das 30. Capitel des 1. Buches Moſis, fo finden 

wir, daß die heiligen Weiber Rahel und Lea mit cinander gemett- 
eifert, dem Safob den Gegen darzuftellen, welchen ber Herr ihm 

verheifen; wie jie bet dem allen gezeigt, dag fie Menſchen gewefen, 

und dennoch heilige Weiber, welche Gott dabei angerufen, ſehen 
wir das ganze Capitel hindurd. Hat nun vie Rahel auf Gott 

gehofft oder nicht? Hat fie das Paulinijde: „Das Weib wird 
feltg werden durd) Kinderzeugen“ verftanden oder nicht? Hat fie 
ihre Geligfeit, ihre ganze Gefchichte und die des Bafobs, die völ— 
lige Gntwicelung der BVerheifung an die Erhörung ihres Gebets 
gefniipft oder nidt? Das Wort fagt: Ba. Die ganze völlige 
Entwidlung der Gefchichte Chrifti in feiner Gemeine hat fie fiir 
ihren Theil geknüpft daran, daß fie Kinder dem Jakob zeugete, 

daran, daß ihr Gebet erhört wurde. — Und was geſchieht? Jakob 
hat bereits elf Kinder, aber aus ihr, Rahel ſelbſt, ijt es mod) nicht 

hervorgefommen, wozu Gott fie gerufen. Go lange bittere Sabre 

liegt fie da in ihrer Schmach, verworfen, von Gott unfruchtbar 

gemacht, und dennoch, fie ijt gerufen! Weld) cine Anfechtung! 

Warum verſtößt fie Gott, warum muß fie in ſolchem Tove liegen? 

Aber zuletzt, aber endlich, was gerufen ijt, es gehe den Weg der 

Schmach durch, ded Verworfenfeins, e8 fommt zu Chren. Sie 

hat einen Sohn. Gott hat meine Schmach von mir genommen — 

jprad fie; — und die erhaltene Gebetserhirung macht fie nicht 

lag, — nun fie diefe hat, will fie nod eine haben. Sofeph, fpricht 

fie; der Herr wolle mir nod) einen Sohn dazu geben, und beſteht 
fo auf meiterer Gebetserhirung. Ach weld) ein langes Warten, 

weld ein Kampf des Gebets, bevor das Völlige dev Verheißung, 
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bas Völlige Chrifti und feiner Gemeine in die Crfdeinung tritt! 

Sh frage, wire die Zahl ver Geſchichte Israels voll geworden, 
wen nicht Rahel durch fo viele Chranen und Gebet hindurd den 

Joſeph befommen, den Sofeph, dev in Egyptenland in einem Bilde 

der Seligmacher Israels und der Welt geworden ift? oder wenn 
Rahel nicht auf fernerer GebetSerhorung beftanden? Kennt ihr dag 

Wort nicht: Bringet den Benjamin mit? 
Wir betrachtet nunmehr das 35. Capitel des 1. Buches Mofie. 

Rahels letztes Gebet hat Gott aud) gehirt. Jakob ift mit den 

Seinen nicht weit von Ephrath, das ift Bethlehem, da gebiert fie, 
die Rabel. Ach nein, das Mind bleibt in der Geburt ſtecken, fie 
fann nicht gebdren. Go viele Angſt, fo viele Noth, ihr Leben lang 
durchgemacht. Go viele Schmach, und min, des Mindes Leben ift 
gefahrdet. — Shr Gebet alfo wird erſtickt durch den Tod, durch 
den Teufel; die hölliſchen Mächte bedroken fie mit Mord von 

allen Seiten! Das Kind will fterben, alfo Gott hat nicht erhirt. 

Kömmt dieſes Mind nicht, fo ijt das erſte auch nichts; ijt dtefes 

fegte nicht wabhr, dann das erfte aud) nicht. Cin lagen und 

Schreien, tag die Berge Cphraims und Benjamins davon wieder- 

Hallen! jie will ſich nicht trbften laſſen; der Lod hat das Leste 

Rind, fo hat der Teufel auch bas erfte. Nichts von Gott hier, 

alles Ginbilpung. Aus ift eS mit feinen Verheipungen. Shr Kampf 

gehirt rer ſchwarzen Nacht des Abgrunds an. Go liegt fie da, 

mehr denn: hoffuungélos.- Es ift aus mit ihren Rindern! 

Brauche id) noch etwas hinzuzufügen? Der Prophet lieft diefe 
Gefchichte in feiner Bedrangung, in der Bedrangung der fo Flei- 

nen noc) itbriggebiiebenen Gemeine. Gr Tieft: das geſchieht bet 

Bethlehem; er weig es: in Bethlehem wird Chriftus geboren 

werden. War e8 dem heiligen Geifte nicht leicht, aus diefer Schrift 
und aus des Propheten eigner CErfahrung es ibm gu offenbaren: 

eben fo wird es hergehen, wenn Gr geboren fein wird. 
Was geht uns diefe Gefcdhidte von Rahel an und fiir fic 

jelbft an? Wie Bieles ware noch von Rahel zu erzählen gewefen, 

wovon wir fo wenig leſen, als wir z. B. etwas davon leſen, wie 

Eva, oder wie Maria, die Mutter des Herrn geftorben ift. Was 

Gott durch feinen Geift hat aufzeichnen laſſen, das eben. ge- 

hirt alles in den Weg hinein, in welchem Gott feine Heiligen 

flifrt. Go fteht penn auch diefes von Rahel gefdhrieben, nicht 

weil pas grade mit Rabel vorgefallen, fondern zum Troſt der 

~ 
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Gemeine Gottes und zur Bezeugung der Gerechtigkeit und Wahr— 
heit Gottes. 

Der Gläubige heißt der Gläubigen Vater. Der Furchtſame 
Nicodemus, der Zweifelnde Thomas, der Eifernde Petrus. Die 
Dinge, welche beſchrieben ſind, haben alle Hindeutung auf Chriſtum 
und ſeine Gemeine. Ihr wiſſet ja, was wir in dem Galater-Brief 
von Abraham und Hagar, was wir in dem Ebräer-Brief von 
Melchiſedek leſen. Was nun die Gemeine Chriſti angeht, ſo be— 

findet ſie ſich manchmal in derſelben Lage wie Rahel, und da heißt 

ſie Rahel; und was deren einzelne Glieder angeht, du heißt ent— 
weder Abraham oder Johannes, Maria oder Anna, oder welchen 

Namen du tragen mögeſt, befindeſt du dich in derſelben Lage geiſt— 
lich, leiblich wie Rahel — ſo heißt du auch Rahel. Was der Ra— 
hel widerfuhr, eben dasſelbe widerfährt jedem Gläubigen der gan— 
zen Gemeine. Sobald Chriſtus in die Erſcheinung tritt, ſobald be— 
ſtanden wird auf Gerechtigkeit, auf Erhörung des Gebets, da wie— 
derholt ſich eben dasſelbe, was wir im 1. B. Moſ. Cap. 35 leſen: 
— dem Anſchein nach geht alles in den Tod, — es iſt aus mit 

den Kindern, ſie ſind nicht mehr, wenn nichts mehr von dem Wor— 

te, nichts mehr von Chriſto geſehen wird. 
Daß ich es der Deutlichkeit wegen noch einmal wiederhole: 

Jakob war ein Prophet in ſeinem Hauſe, ein Prediger des Heiles 
Gottes; — wovon wußte er ſonſt zu predigen als von ſeinem 
Elend, das er durchzumachen gehabt und noch durchmachte, und von 

dem Segen ſeines Vaters Abraham und Iſaak, den der Herr auch 

ihm zu Bethel verheißen: In deinem Namen ſollen alle Völker ge— 
ſegnet werden? Seine Gemeine beſtand wohl am allererſten, haupt— 

ſächlich aus ſeinen Weibern Lea und Rahel. Die große Wahr— 

heit Chriſti wurde in dieſen Frauen als ein Schatz weggelegt. Yea 

war gleichfam ein Bild der Kirche in ihrer Ausdehnung, Rahel in 
ihrer fcheinbaren Unfrudhtbarfeit und Untergang. Safob felbjt, wir 

werden es gleich fehen, hat liber diefe Erſcheinung mit feiner Rabel 

heftige Kämpfe durchmachen miiffen, und ſah von der Seite auch 

wohl nichts anders als UUntergang ves Vollwerdens der Bere 

heißung. 

Eben ſo erging es dem Propheten Jeremias. Es iſt bekannt, wie 

klein das Ueberbleibſel der Gläubigen zu ſeiner Zeit war. Es ging thm 

ſelbſt wie der Rahel, und auch dieſem Ueberbleibſel ging es wie der 

Rahel. Die Geſchichte Rahels und die der Kirche ſeiner Zeit war 
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ein und dtefelbe. Gr fah, dag es gu feiner Zeit, wie damals, von 

dem Teufel darauf abgefehen war, das Vollige der Verheißung 
und det Glauben an diefelbe gu nichte zu machen. Gr fieht im 
Geifte voraus, dak e8 demnach wiederum dajffelbe fein wird, wenn 
nun mal wirflic) der Meffias wird geboren fein. Go triftete er, 
vom Geifte Chrifti belehrt, fich felbft, bas Gemeinlein feiner 

Zeit und die Gemeine des Herrn, die noch geboren werden follte, 

die da fein wiirde gur Beit der Geburt des Herrn, wo er die 
Worte anftimmt, die wir Cap. 31, 15 lefen, mit dem Troſte, 
welche der Herr ihm aus der Gefchichte von Rahel ertheilt hatte. 

So muß es geben, fchreibt er, fo wird es gehen; du Mabel, ru 

Gemeine wirft fagen in deiner Noth: e8 ijt aus mit meiner Fort- 

pflanzung, die Verheigung ijt dahin, eS tt nichts gewefen mit met- 

nev Grwartung; aber er macht fich felbft umd der fommenden Ge- 
meine al8 eine trene Wehemutter aud) Muth, denn, läßt er darauf 

folgen, ver Herr fpridt alfo: , La} dein Schreien und Weinen und 

die Thränen deiner Augen, denn deine Arbeit wird wohl belohnet 
werden”; welche Troft, es fpringt in die Augen, der Geift 
ifn hernehmen lie, aus den Worten von Rahels Wehemutter: 

Fürchte dich nicht, Denn diefen Sohn wirft du aud 
haben. 

Ben-oni, Schmerzenskind; fo heift jedes Glied der wahrhaf— 

tigen Gemeine. Es foftet immerdar nach Fleiſch der Miutter den 

Zor, — wenn e8 auch nach Geift, der durch diefen Cod hindurch 
bas Leben zur Rechten Gottes fieht, Benjamin, d. i. Sohn der 
Rechten genaunt wird. — 1 Mof. 35, 18. 

Wir haben nunmehr gefehen, was der Prophet vor Augen 

gehabt, da er fic) und allen Armen und Elenden jum Troſt be- 

fonders der jufiinftigen Gemeine zum Troft weiffagte von der hoff- 
nungslofen Lage, worin dem Sichtbaren nach die Sache Gottes 

und feiner Kirche gerath, wo Chriftus in die Erſcheinung tritt. 
Ebenſo hat er es in’8 Auge gefaft, wefhalb Jakob ein Maal über 
Rahels Grabe aufrichtete, namlich fics felbft und dem zukünftigen 

Gefchlechte zum Troft; deßhalb ruft er im 21. Verſe aus: „Richte 

dir auf Grabgeichen, fese dir Trauermaale!" Es follte das Maal 

ein ſichtbares Zeichen fein und Zeugniß: WAngefochtene Seele, Ra— 

hel du, ijt e8 aus mit deinen Kindern? Nechtfertige Gott, er wird 
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dennoch ſeine Verheifung wahr machen; — nein, es ift nicht aus 
mit ihnen: Chriſtus lebt noch, ob er ſchon todt war. 

G8 wird euch aus dem Gefagten deutlich geworden fein, wie 
der Prophet auf die Worte: Rabel beweinete ihre Kinder u. ſ. w. 
gekommen iſt. Laßt mich nun noch mit Wenigem erklären, weßhalb 
er vorhergehen läßt: in Rama, Luther hat dieſes Wort „Rama“ 
bei dent Propheten durch Höhe und bei Matthäus durch Gebirge 
überſetzt, was an und für ſich einen gefunden Sinn gibt, zumal 
mit Beziehung auf Lucä 1, 65: Und dieſe Geſchichte (wie 
Zacharias mit einemmal wieder angefangen zu reden bei der 

Beſchneidung Sohannis) wardallerudtbar auf dem ganzen 
jüdiſchen Gebirge. Denn wenn.3. B. hier im bergiſchen 
Vande etwas fonbderlid) Crfreuliches oder Trauriges im Reiche 

Gottes vorfiele, fo wiirde e8 aud bald ruchthar werden auf dem 
ganzen Gebirge, wo nur eine Wohnung ift, wo man das Recht 

liebt und auf das Heil des Herrm wartet. Wir diirfen aber dod 
Diefe Ueberſetzung nicht ftehen Lafjen. Der Prophet Seremias hat 

Rama, und ebenfo bet Matthins fteht im Griechiſchen Rama, 
Wozu nun diefes Mama? Iſt etwa das Rama bei Bethlehem ge- 
meint? O dod nicht. Mama gehirte der Marfung Ephrata an, 
Der weftlide Rücken des Wad Bittir mar die Grenze gwijchen 
dem Gebirge Ephraim und dem Gebirge Suda. Nun fag Mama 
in Gphraim, war eine der in dem Reiche Gottes bedeutendften 
Stidte. Hier hatte Samuel gewohnt, geweifjagt, und aud wie 

früher Rabel, {ange getranert als ware e8 mit dem Reiche Gottes 
aus, da Saul von dem Herrn abgefallen. Weil alfo Rama eine 

bedentende Stadt war, und weil fie in bem Stamme Ephraim lag, 

fo ijt e8 deutlich, daß der Brophet die Stadt Ephraims, welche fo 
nahe bet Bethlehem, welche in rer Markung von Ephrata lag, fiir 

den ganzen Stamm genommen, und dag er diefen Stamm genom- 

men nach feiner geiftliden Bedeutung. Ephraim bedeutet: Ich 
werde wadfen. Denn eben da wo es hieß: „ich werde wachſen“, 

da wird das Klagen und Schreien gehört, da will Rahel ſich nicht 

tröſten laſſen über ihre Kinder, denn es iſt aus mit ihnen. 
Es iſt dieſes nicht aus der Luft gegriffen, meine Geliebten! 

Schlagen wir nur das 48. Capitel des 1. B. Moſis auf. Es iſt 

nicht ohne Grund, daß der Vater Jakob grade da, wo er den 

Ephraim und den Manaſſe unter ſeine Söhne aufnimmt und dem 

Ephraim die Erſtgeburt ertheilt, ſeiner Rahel erwähnt, indem er 
i 



— 

ſpricht: „Da ich aus Meſopotamien kam, ſtarb mir Rahel im Lande 

Canaan, auf dem Wege, da noch ein Feldweges war gen Ephrath; 
und ich begrub ſie daſelbſt an dem Wege Ephrath, die nun Beth— 
lehem heift". Wenn er nun den Cphraim und den Manaſſe fo 
fiiffet und herzt, wie gerithrt muß er da iiber aller Giite und Treue 

Gottes geweſen fein, dag er e8 alles fo wunderbar gemacht! Für 

feine Rahel war e8 fo gewefen, dak e8 mit ihren Kindern aus war, 

und fir ihn mar e8, ah wie lange! aud) fo gewefen, daß e8 mit 
feinen lieben Kindern, die ev von Rahel hatte, aus war. Erſt hatte 
er feinen Sofeph verloren, dann mußte auch Benjamin weg; und 

nun auf feinem Rranfendette hatte ev nicht allein den Sofeph wie- 
der, fondern Gott hatte thn auch deffen Gamen fehen laſſen, den 
Manaſſe und den Cphraim. In dem Ephraim, in feinem Mamen: 
ic werde wadfen, erblidte er die völlige Grfiillung aller Ver- 
beigung, Treue und Wahrheit Gottes. Mein Wunder, daß er, 

diefer Treue die Krone zu Füße legend, dem Ephraim dephalb die 
Grftgeburt. erthetlte, indemt er in Rrenuzesgeftalt vie Hande iiber 

die Knaben hielt. Ga, und welch ein Gefallen hat Gott eben an 
diejem Namen gezeigt! Bn demfelben 31. Capitel unfers Prophe- 

ten heift es (V. 20): „Iſt nicht Ephraim mein theurer Sohn 

und mein trautes Rind? Denn ich gedenfe noc) wohl baie, was 
ich ihm geredet habe". 

Gollte aber nun dieſes: Ich werde wadfen, nad dem 

Sichtharen beftehen bleiben? Mein, in Rama, in Ephraim, in dem: 

Sh werde wachſen, da eben ijt ras Schreien, Weinen und 
RKlagen, dag eS ein Garaus ift. 

Alſo, daB ic) nun alles kurz zuſammenfaſſe, dev Prophet wollte 

folgendes fagen: Aus Rahel, dev betritbten, weil e8 mit thren Kin— 

dern aus war, ift Sofeph, ift Ephraim; aus ihr ijt das Volf, das 

den Namen tragt: Sch werde wachjen. Wenn dies fommen wird, 

daß e8 wird wachfen und unter fic) wurzeln, eben dann wird bet 

ihnen ein Klagen und bitteres Schreien fein, dann werden die von 

Ephraim, das Volk des Wachsthums, fein wie Rahel, fie werden 
fic) nicht wollen trdften Laffen, denn es wird ihnen feiu, als fete 
ihre Hoffnung vor dem Herrn vorbeigegangen, als ſeie Chriftus 

ausgerottet, fo wird es demnach fid) der Hoffnungsloſigkeit hingeben: 
Es ift mit Chriftus aus, fo tft es auc mit unjrer Fortpflangung, 

mit den RKindern Gottes aus. Aber vernehmet de’ Herrn Wort: 



Dennoch fein’ Garaus. Es kömmt alles wieder. Ihr werdet die 
Wiederbringung erleben, es kömmt aber wieder aus Feindes Land, 
aus demſelben Egypten, wo du Ephraim geboren sift. 

Cin Vichtftrahl gu gleicher Zeit itber die Worte: „Aus Egyp- 
ten habe ich meinen Sohn gerufen“. Caefar ging iiber den Rubi- 
fon; wenn wir fo etwas leſen, verftehen wir es von felbft, daß er 
ſein Heer bet fich gehabt. — Israel, Gottes Sohn, wurde nicht 

allein aus Eghpten gerufen; Chriſtus war in ihnen, Chriftus wurde 
gerufen, und war der Sohn; Chriftus wurde aus Egypten gerufen, 
aber nicht allen, feine Gemeine war in ihm. 

III. 

Ganz nach Wahrheit hat demnach der Evangeliſt Matthäus 
geſchrieben, daß die Worte des Propheten Jeremia, Cap. 31, 15: 

„In Rama hat man ein Geſchrei gehört u. ſ. w.“ in Erfüllung 
gegangen ſind bei Gelegenheit des Bethlehemitiſchen Kindermordes. 
Daß man dieſe Worte bis dahin nicht verſtanden, rührt daher, daß 
man es immer ausgelegt von den Müttern der Kinder welche er— 

mordet worden ſind, als bezeichnete der Prophet und ſodann der 

Evangeliſt dieſer Mütter Klagen und Schreien, ja als ſeie Rahel 
eines ſolchen Mordes wegen gleichſam aus ihrem Grabe aufge— 
ſtanden und habe ein ſolches Schreien erhoben. 

Aus der gegebenen Auslegung der prophetiſchen Worte habt 

ihr indeß eingeſehen, meine Geliebten! wie weit entfernt der Pro— 
phet und auch der Evangeliſt davon geweſen iſt, hier an die Mütter 

der getödteten Kinder zu denken. 

Der Evangeliſt Matthäus iſt ein Zöllner geweſen, eben die 

Zöllner, die zur Bekehrung gekommen, bekamen auch ein Verſtänd— 
niß des Wortes durch Geiſtes-Erleuchtung, welches in dieſen zwei 
Stücken enthalten ijt: Verlorenheit und Errettung. Matthäus, vor 

dem Herrn ſeiner Gemeine erwählt, dieſes Evangelium zu ſchreiben, 

ſchrieb demnach durch heiligen Geiſt ein Ebangelium für Arme und 

Elende. Gin ſolches Evangelium handhabt die Gerechtigkeit Gottes, 

d. i. das, was vor Gott allein gerecht iſt. Und das iſt vor Gott 

gerecht, daß wir uns ſelbſt anklagen und Gott rechtfertigen, daß 

er allein gewußt uns zu erretten, daß alles ausſchließlich aus ihm 

iſt, ſo daß wir nichts zu ſagen haben, ſondern die Hand auf den 

Mund legen, indem Er uns alles erlaſſen, und daß wir bekennen, 
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pag er alles wohl gemadt, dag er alles fiir uns auf fic) genom- 

men und an unfrer Stelle alles getragen, geduldet, durchgemacht 
und fich felbjt mit allem dem, was fein ijt und was er erworbet, 

uns gegeben, dag wir in ihm, al8 fein thener erfanftes Cigenthum 
gevettet fete ewig und immerdar. 

Glauben wir aber nun, dag ver Weg aller diejer Wabhrheiten 

durch tiefe Wafer, durch's Feuer, durch den Tod, durch Shela ara 
Untergang hindurd geht? 

Wir meinen wohl ja, witrden aud) wohl mit Petrus fagen, 

udeß vielletcht nicht fo aufrictig: Sch will mit dir in den Tod 
gehen. Wir haben ſchön fingen: „Eine feſte Burg ift unfer Gott", 
oder: ,,Gottes Mund hat uns verbheigen, e8 foll uns aus feiner » 
Hand weder Tod nod) Teufel reißen“; aber ob etwas wabhr ift in 

der Betrachtung, fo ijt es darum nod nicht wahr in dem Leben. 

Shr folltet mur fiir euch felbjt Wht darauf geben, ob nicht das 
geringjte, was ſich 3. B. in dem häuslichen Leben eretgnet, euch 
manchmal bald alles aus den Augen rückt, was ihr fiir herrliche 

Dinge ter Wahrheit gefehen, gehsrt habt. Das find nun aber 

alles Kleinigkeiten. Sch wiirde Hier reden können von ganz andern 
Dingen, wobei, wenn ihr euch beharrlich zeigtet als gerüſtete Krieger 
gegen jeden Anlauf, es dod) fo zugehen würde, daß ihr zuletzt 

ſagtet: Es iſt um uns geſchehen. 
Der Evangeliſt Matthäus hat folgendes bezeugen wollen, 

indem er die Erfüllung der Worte Jeremiä anzeigt: Da ſeht ihr 

es nun, wie es mit uns ausſieht, wenn mal Chriſtus dem Anſchein 

nach weggenommen, getödtet, ausgerottet wird, da iſt es mit einem— 

mal vorbei mit all unſrem Glauben, mit unſrer Hoffnung, da iſt 

es ein O Weh und Ach eben bei denen, die den Namen tragen: 
Ich werde wachſen; da iſt anſtatt des königlichen Dennoch, das 
jede Anfechtung verſcheucht, jeden Feind in die Flucht ſchlägt, viel 
Klagens, Weinens und Heulens. Wir ſind dann wie Rahel, ja 

wir ſind alle Rahels, wollen uns nicht tröſten laſſen, denn es iſt 

aus mit unſren Kindern, aus mit allen Erwartungen, aus mit 

allen Verheißungen, die Sache iſt ja nunmehr ganz abgebrochen, 

abgeſchnitten, es iſt ja der Tod da und das Leben dahin, Sünde 
Da und die Gnade vorbei. 

Dieſe Wahrheit, dak alles was Ephraim heift, es fo — 
in allen Angelegenheiten, wo es mal drum geht, wollen wir leider 
nicht eingeſtehen. Wir ſehen es wohl, wiſſen es auch zu rügen an 
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unfern Nächſten wenn wir uns nicht felbft in der Noth befinden, 
wir meinen von uns ſelbſt, wir ſeien Helden, es ſei was in uns, 
womit wir es ſchon fertig bringen würden; kömmt es aber an ung, 
ja da liegen wir zu Boden. Das braucht nicht mal Chriſtus zu 
ſein, ein vergängliches Ding dieſes eitlen Lebens wirft uns manch— 
mal mit einemmal den ganzen Himmel durcheinander und es wohnt 
kein Gott mehr drin, — wir ſehen nur Abgründe, einen Schlund, 
ein geöffnetes Grab, ſonſt nichts. 

Dieſe Wahrheit, daß alles Fleiſch es ſo macht, hat ſich ganz 

und völlig herausgeſtellt in den Tagen des Fleiſches unſeres Herrn. 
Der Evangeliſt brauchte dazu nicht anzuzeigen, welche es denn 
eigentlich geweſen, die damals ſo viel Klagens, Weinens und Heu— 

lens erhoben; es iſt genug, daß er es anzeigt daß es geſchehen 

iſt. Von welchen iſt es denn damals geſchehen? O das verſteht 
ſich nunmehr von ſelbſt. Es waren die, die auf den Troſt Israels 

harreten; dieſelben, die hoch erfreut geweſen waren, als ſie von 

den Hirten und von der Prophetin Hanna vernommen, daß der 

Chriſtus Gottes ihnen geboren war; es waren die Bewohner der 

feſten Stadt, welche hieß: „Ich werde wachſen“, von welchen gewiß 
viele eben auf dem Gebirge von Ephraim und Juda gewohnt ha— 

ben. Das konnte nicht ausbleiben, daß dieſe alle es vernommen, 

auch davon zum Theil Augenzeugen geweſen, wie Herodes in Beth— 
lehem und in deren Umgegend gegen die Kindlein gewüthet. Haben 

ſie denn aber nicht geleſen: „Aus Egypten habe ich meinen Sohn 
gerufen“? Ach, wer gibt denn in Allem Acht anf die Schrift? 
Hatte dod Joſeph felbft fo vieles mit dem Kinde Jeſus erlebt, 
von ihm gehirt, und war er dennoch des Kindes wegen voller Angſt 
und Furdht, Archelaus möchte es tidten. Sie alle, die auf den Troft 
Israels harreter, haben alfo gemeint, aud das Rindlein Chriftus 

wire ermorbdet; da haben fie denn 3u Boden gelegen wie Rabel; 

fie haben geweint und gefdriecn: es ijt aus mit unfern Mindern, 

e8 ift vorbei, die Sache Gottes ift verloren, und mit feinem Wort 

ift es nichts, wenigftens nichts mit unfrer Errettung. 

Nun fiche mal Menfchenkind, wer Recht hat, Gott oder du? 

Haft du nun nod) ein Werk vor oder nach, deine Seligfeit barauf 

zu griinben, oder gehen nicht bet foldhem Zeugniſſe alle deine 

Werke zu Grunde? 

Wer hat fiir deine Seligkeit Gorge getrager, wer bat fie 

völlig dargeftellt, wer hat es erwieſen, daß er treu iſt und 
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wahrhaftig, wer halt Glauben? Iſt es nicht Gott, ijt es nicht 
der Vater dort oben in den Himmeln? 

Deine Seligkeit iſt in Gefahr. Herodes will ſie vernichten, 
ſeine Knechte verlaſſen die Thore Jeruſalems, ſie ſind auf dem 
Wege, ſie ſtehen in dem hohen Thor der kleinen Stadt Bethlehem, 
ihre Schwerdter ſind gezückt, die erſte Frucht des Leibes liegt be— 

reits geſchlachtet, aber deine Seligkeit, ſie hat ſich die Nacht zuvor 
aufgemacht, ſie kömmt wieder daher, woher du es nicht erwartet; 

nicht aus dem heiligen Lande, nein, ſie kommt aus dem Lande 

deiner Geburt, o Ephraim, aus dem Lande der Finſterniß und des 

Todes; ſo taucht ſie mit dir aus deinem Abgrunde empor! 
So erfüllt Gott ſeine Verheißung, ſo macht er ſein Wort 

wahr, fo bezeuget er bon ſeiner Gerechtigkeit, daß es allein um 

Seines Geſalbten willen iſt, wenn er dich die ſüße Stimme ver— 

nehmen läßt: „Darum bricht mir mein Herz gegen mein Ephraim, 

daß ich mich ſeiner erbarmen muß, ſpricht der Herr“. 

Meine Geliebten! Wenn ihr bei den Evangeliſten leſet: „Auf 

daß erfüllet würde“, ſo verſtehet es ja nie als ein Rechenexempel 

oder als einen hübſchen Zug, daß ſich dieſes grade ſo herausge— 

ſtellt, wie es zuvor geſchrieben wurde. Verſtehet es auch nicht ſo, 

als ob es darum hätte ſo geſchehen müſſen, weil es nun mal ſo 

vorhergeſagt war. Nehmet es auch nicht auf als Beweiſe dürrer 

Wahrheiten, ſondern preiſet darin Gottes Gerechtigkeit, daß dieſelbe 
ſich nach den prophetiſchen Ausſagen inmitten unſrer Ungerechtig— 

keiten ſo herrlich an's Licht geſtellt. An unſrer Seite nur Tod, 
ſeinerſeits Leben; unſrerſeits Unglaube, ſeinerſeits Wahrhaftigkeit 

und Treue; unſrerſeits nur Unverſtand, ſeinerſeits lauter Weisheit; 

unſrerſeits Hoffnungsloſigkeit und Rathloſigkeit, ſeinerſeits Math 
und Ueberraſchung der Darſtellung alles Heils; unſrerſeits eitel 

Sünde, ſeinerſeits eitel Gnade über dieſe Sünde her: — das iſt 
es, was aus der ganzen Erfüllung des Rathes unſrer Seligkeit 

an den Tag gekommen iſt. Nehmet mit ſolchem Verſtande die 
theuren evangeliſchen Worte: „Auf daß erfüllet würde“ zu euch; 

fo werdet iby davon allerlei Troſt haben und Wachsthum in der 

Erkenntuiß Gottes und unſers Heilandes Jeſu Chrifti. 
Shen ba findet aber diefer Wachsthum ftatt, wo wir ſolche Gerech- 

tigfeit Gottes anerfennen mit Wegwerfung von uns felbjt, in wahrhaf- 
tiger Demuth und Zerknirſchung vor feinen Worten. Denn das ijt eine 

wunderbare Geduld Gottes, dag er bet aller unfrer Naſeweisheit 
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Vorwitz, Unglaube und Herzenshärte in den Wegen Gottes, die 

doch alle durch die Tiefe gehen, nicht müde noch matt wird, uns 

bei jedem Tritt, den er für unſere ewige Seligkeit gethan, es mit 

dem prophetiſchen Worte und mit der Erfüllung und Verwirkli— 
chung deſſelben anzuzeigen: Siehſt du, mir haſt du Mühe gemacht 

mit deinen Sünden; ich bin es, der es allein für dich dargeſtellt; 

mir haſt du in dem Wege geſtanden, ich habe deine Seligkeit den— 

noch dargeſtellt; du willſt immerdar etwas bringen, ich habe dich 

für meine Rechnung genommen und thue es umſonſt. 
Was machſt du nun viel Klagens, Weinens und Heulens, 

o Rahel du in deinem Ephraim. Iſt es doch wahrhaftig nicht aus 
mit deinen Kindern, nicht aus mit deiner Erwartung, — nicht aus 

mit deinem Ringen, deinen Gebeten, Thränen und Flehen zu Gott, 

nicht aus mit den Verheißungen. Mag der Teufel wüthen und 

toben, mag der Tod in's Haus treten, mögen alle Mächte der 
Finſterniß das Schwerdt zucken, mag das Fleiſch in Bethlehem 

dabei untergehen: ſuche nicht Chriſtum in dem heiligen Lande, 
ſuche ihn in deinem Heimathlande, in dem der Finſterniß und des 

Todes; da iſt er hinein gekommen um deinetwillen und läßt da 
die Stimme ſeines Evangeliums erſchallen: „Fürchte dich nicht, die— 

ſen Sohn wirſt du auch haben“. Amen. 

ee 
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Predigt über Pſalm 93. 

Geſang vor der Predigt. 

Pſalm 66, Vers 6—8. 

Ich will zu deinem Tempel wallen, Dort bring id dir mein Opfer 
bar; Bezahl mit frohem Wobhlgefallen Geliibde, die id) ſchuldig war, 

Geliibde, die in banger Stunde — An Allem, nicht an dir verzagt — 

Ich dir, o Gott, mit meinem Munde So feierlid) hab zugeſagt. 

Sa, div will id) Srandopfer bringen, Du bift der beften Opfer werth, 

Der Widderduft foll zu dir dringen Da, wo dein ganzes Golf dich ebrt. 

Ich will die Rinder felber fiihren, Bring Bode div in Menge dar; Und 
Ehr und Rubm, die dir gebiihren, Gehn zu div auf vom Dantfaltar! 

Verehrer Gottes, id) erzähle, Kommt, hort, und betet mit mir an! 

Hort, was der Herr an meiner Geele Für grofe Dinge hat gethan! 
Rief ih ihn an mit meinem Munde, Wenn Noth von allen Seiten 

brang, So war, oft zu derjelben Stunde, Auf meiner Bung ein Lob- 

gejang. 

Zwifhen-Gefang. 
Pfalm 67, Vers 1. 

Herr, unſer Gott, auf den wir trauen, Entzieh uns deine Giite 

nidt! Laß auf uns her dein Antlitz ſchauen, Erleucht und troft uns 

durch dein Licht! Dak durch uns auf CErden Mög verbreitet werden, 

Was dein Arm gethan. Gott gibt Heil und Freunden! Sahn dod alle 

Heiden, Was Gott geben fann! 

Wir wollen in dieſer Morgenſtunde einen Pſalm mit einander 

betrachten. Das Pſalmbuch iſt ja ein wahres Troſtbuch und eine reiche 
Apotheke gegen jede Seelenkrankheit. Wenn man Noth leidet und zu 
dem Herrn betet: „Lindre mir's“, ſo darf man freimüthig in dieſe Apo— 

theke gehen und ſich umſonſt jede Arznei holen. Der Arzt der Seelen 
hat ſelbſt Alles bezahlt, und was er von Arznei verſchreibt, hat ſtets 

gewirkt; ſeine Mittel ſchlugen noch nie fehl, ſondern immerdar gut 
an bet Jedem, der wahrlich krank war. Noch nie hat eine Krankheit 

Gebaltern am 19. November 1848. 



fo eingewurzelt, nod) nie fo verzweifelt fein können, wofür er feinen 

Rath gewußt. Was aber das Wunderbarſte ijt: in feiner Apotheke 
hat ev ftets ein Kraut in der Hand wider den Tod, fo dak, wenn 
der Lod Jemanden befeffen hat, und ev fehreien mug: Ach fomme 

um, ev auf der Stelle auflebt und feinem Gott Pſalmen fingt, 

went ev von diejent Kraut befommt. Wie wabhr iſt es, was die 

Gemeine ſpricht: Cs jtehet herrlic) und prächtig vor ifm, und 
gehet gewaltiglic) und löblich zu in feinem Heiligthum. *) 

Gibt's wohl etwas Herrlicheres und Prachtigeres vor dem Herrn, 
als einen Menfchen, der zur Gefundheit des Glaubens gefommen 
tft? Wie herrlich und prachtig fteht vor dem Herrn feine auserwählte 
Schaar, die vor und nad) ans großen Tritbjalen zu ifm fommt! 

Wie herrlich und prichtig fteht vor ihm der ganze Rath der Selig- 

feit, welche er fiir feine Gemeine vollfiihrt hat, die ganze WAnord- 

nung des Heiles, in welches er Menfchen, die in ſich ſelbſt verloren 

find, hinitberfest! Wie herrlich und prachtig fteht vor ihm der Thron 
der Gnade! Wie herrlich und prichtig fteht’s vor ihm da, wenn 
ein bon Gatan und Gefets Berklagter vor dieſem Throne freige- 

ſprochen ijt auf Grund einer durch ihn, den Herrn felbjt, angebrach— 
ten Gerechtigfcit, Wie herrlich und prachtig fteht vor ihm der Sieg 
ba, wie prangt vor ihm die Krone, die er allen bet der Gnade Be— 

harrenden ſchenket; und wie geht es in feinent Heiligthume fo ge- 

waltig und löblich zu! Denn dem Herrn ift ja alle Macht gegeben, 

und wie erweifet er dicfe Macht in der Heilung Aller, die krank liegen 

an thren Sinden; wie darin, daf ev fie bei der evtheilten Geſundheit 

per Seele erhält. Wie Whlich geht da Alles zu; wo er Alles mach 

jeiner Weisheit, Erbarmung, Gnade und Wahrheit fiir We, die an 

ihn glauben, ausrichtet! Wie geveicht Wiles zur Verherrlichung ſeiner 

Ehre, ſeines ganzen, allein heiligen Namens! Laßt uns darum mit 

unſern Herzen hineingehen in des Herrn Heiligthum; laßt uns mit 

beladenen Herzen hineingehen in die Vorrathskammer ſeiner Arzneien, 

laßt uns mit andächtigen Herzen, denen es um Troſt bange iſt, 

eindringen in ſein Troſtbuch. 

So ſtehet geſchrieben 
Pſalm 93: 

„Der Herr iſt König und herrlich geſchmückt, der Herr iſt geſchmückt 

und hat ein Reich angefangen, ſo weit die Welt iſt, und zugerichtet, 

daß es bleiben ſoll. 

2) Pfatm 96, 6. 



Bon dem an fiehet dein Stuhl feft; bu hift ewig. 
Herr, die Wafferftrime erheben fich, die Wafferftrinre erheben. ihr 

Brauſen, die Waſſerſtröme heben empor die Wellen. 

Die Waſſerwogen im Meer ſind groß und brauſen greulich; der 
Herr aber iſt noch größer in der Höhe. 

Dein Wort iſt eine rechte Lehre. Heiligkeit iſt die Zierde deines 
Hauſes ewiglich.“ 

1. Lobt die Gemeine ihren Herrn, dag er König geworden 
iſt, ſie bewundert ſeinen Schmuck und ſeines Reiches Um— 
fang und Zurichtung. 

2. Faßt die Gemeine, in Betrachtung bev Majeftat ihres 
Königes, die Feſtigkeit und Ewigkeit feincr Herrſchaft in’s 
Marge. 

3. Klagt fie ihm alles Leid, wovon fie iiberwiltiget wird; 

fobt aber jugleich an ihrent Ronige, dak er doch mehr 
mermag, als alle Drangfalsfluthen. 

4. Preiſet fte, nachdem fie Errettung gefunden, feine Reichs- 

geſetze und die Herrlichkeit feines Pallajtes. 

1, 

Die Gemeine lobt ihren Herrn, dak er Konig geworden iſt, 
jie bewundert ſeinen Schmuc und feines Reiches Umfang und 
Zurichtung. 

Der Herr iſt König, oder er iſt König geworden. Das 
kann und wird Der von Chriſto ausſagen, dem es geoffenbaret 

worden iſt durch heiligen Geiſt. Es wird Oem geoffenbaret, der 
lange nach der Freiheit, womit Chriſtus freimacht, ſich geſehnt 

hat. Da geht aber ein hartes und bedrücktes Leben vorab. Erſt 
iſt man lange in dem Hauſe des Geſetzes tyranniſirt worden, und 

es iſt des „Sollens“ und des „Treibens“ zu allerlet todtem Werk 

kein Ende geweſen. Man hat ſich lange darnach geſehnt, ein gutes 

Gewiſſen zu Gott zu haben; es wollte aber vom Fleiſche der Geiſt 
nicht heraus, wie man es auch verſuchte. Bon der Gewalt ind 
Herrſchaft der Siinde, von ihrer beftandigen Plage konnte man 

nicht los werden; die Sünde vif heute Wiles wieder ein, was 

geftern in beſter Meinung evbaut war. Alle Teufel gingen über 
den armen Streiter her und tricben ihr gewaltjames Spiel mit 
ihm, liberwarfen ihn mit ihrem ganjen Spud. Seele und Leib 
verſchmachteten; und der rechte und lebendige Heiland blieb 
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verborgen, Er hatte da wohl eine Ahnung vow einer Freiheit welche 
er bon Hörenſagen fannte, ſchrie darum, aber die Noth ftieg fo 
hody, bag e8 ihm feines Lebens halber bangte. Da mit einem 
Male fpricht Gott ben Nothleidenden, den im Staube Rriechenden, 

den Troſtloſen geredt vor feinem Thron. Und wie die Seele das 

Lamm erblict, das Lamm zur Rechten des Vaters, welches ibre 
Giinden getragen, fie rein gemacht hat in feimem Blute, und bee 

fretet bon der Hervjchaft des verdammenden und zwingenden Gee 

fege8, bon der Plage und Unreinheit ifrer Siinde, von der Angſt 

womit die hölliſchen Mächte fie peinigen, da läßt fie den Ausruf 
erſchallen: Der Herr ijt König. Das Joch ift von ber Schulter 
zerbrodhen, die verflagenden Mächte find durch ihn ansgezogen, die 

Sünde und ihre Herrvfchaft iſt zu michte gemacht, die Werke des 

Teufels find zerftdrt, die Bande des Todes und die Stride des 
Welt find jervriffen. Wein Herr hat Frieden fiir mich gemadt 
durch das Blut feines Kreuzes. Nachdem er die Meinigung unferer 

Slinden hat dargeftellt, ijt ervon Golgatha geftiegen auf feinen Thron 

in den Himmel, er hat uns in fic gemacht ju Königen und Prie— 

ftern, und nunmebr ift ifm Wes unterthan gemacht. Go ift der 

Herr Konig, fo ift er Konig geworden, ſeiner Gemeine zu gut, ihr 

zur Hiilfe und zum Heile, zum Schube allen Clenden, Armen und 

Verlornen, die ſich darnach fehnen, dag er iiber fie vegiere. 

Unaufhirlich ijt tie Gemeine des Herrn, welche nur aus Hiilfs- 
bebdiirftigen und Nothleidenden beftebt, allerlet Anfechtung von Sei- 

ten des Tenfels, der Sünde und der Welt, allerlei Leiden und 

Trübſal ausgefest. Wie triftlich ift ihr dabet diefe Offenbarung: 
per Herr ift Kinig! Das ruft fie aus, wenn fie mit ihrem Here — 
zen bon unten wach oben gezogen wird; umd wo fie damn den 

Herrn fieht in feinem Reide vom Sitndenvergebung, preift fie feinen 

Schmuck, und fpridt: er hat ſich herrlich gefdmiidt, d. t. 

er hat fid) mit Hobheit bekleidet. Das ijt nun fein Schmuck, daß 

er über Wie und Alles König ift. Er figet mit dem Vater in ſei— 

nent Stubl, und ift ifm alle Macht gegeben im Himmel und auf 

Erden. Gr ift der Erbe aller Dinge. Gnade, Leben und Selig— 

feit hat ev erworben den Seinen. Was ihm angenehm ijt, iſt dem 

Bater auch angenchm. Vergibt er Siinden, ertheilt er Gnade, 

gibt er bas Leben, die Krone, fo hat es der Vater aud gethan. 

Gr verfiigt über die ewige Seligfeit, dag feine Gemeine derſelben 

theilhaftig werde, Alles muß ihm jum Wohl feiner Gemeine dienert, 
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und Alles für dieſelbe zum Guten mitwirken, daß Nichts ſie ge— 

ſchieden habe von der Liebe Gottes in thm. Das ſollen wir zu 
unferm Trofte ju Herzen nehmen, und es wiederholen: der Herr 
ift geſchmückt, denn er hat eine gewaltige Hohett und Majeſtät 

aller det Geinen zu gut, die auf Hoffnung gebunden fliegen. 

Nein, ex geht jest nicht mehr einher „ein Wurm und kein 
Mann, eit Spott der Leute und Veradtung des Volkes“. Gr 
hangt nicht mehr an einem Kreuze, er Ltegt nicht mehr in dem 
Grabe. Gr ift aufgefahren hod) iiber alle Himmel, und hat das 

Gefängniß, das uns gefangen Hielt, gefangen genommen; und nun 

{ebt und regiert er dort oben, ein gnädiger, guter, treuer, mächti— 

ger Konig. Nichts fann uns mehr niederhalten, wenn wir an ihn 
glauben, zu ihm in unferer Geelennoth uns ausſtrecken; fein ver- 

dammendes Geſetz, feine Sünde, fein Teufel, feine Moth fann int 

im Wege fein, zu Hiilfe zu etlen feinen Elenden, Gnade von fei- 
nen Lippen zuſtrömen zu laſſen den Todtkranken, und den Kuß 
ſeines Friedens zu geben ſeinen Angefochtenen. 

Laßt uns dem Zweifel unſerer Herzen nicht länger nachgeben, 

daß er nicht ſollte können und wollen uns das Reich geben, wel— 

ches er für ſeine Gemeine von dem Vater ererbet hat. 
Er hat ein Reich angefangen, ſagt die Gemeine. Wir 

fangen auch wohl etwas an, aber nichts gelingt uns, wenn er 

nicht mit uns anfängt. Was Er aber angefangen hat, das wird 

ihm wohl gelingen. Er hat ein Reich angefangen, das iſt ein Reich 

der Gnaden, der Sündenvergebung, der ewigen Erlöſung; und 

ſeitdem er dies angefangen hat, wird es einem jeden Reiche nicht 

gelingen, das ſich gegen ihn auflehnt. Darum wird es dem Reiche 

des Teufels, der Welt, des Sichtbaren, der Eigengerechtigkeit, des 

Unglaubens nicht gelingen; und alle armen Sünder, die gerne er— 

löſet ſein möchten von der Hölle und von dem Tode, haben gute 
Hoffnung, dak es mit ihrer Geelen- oder mit ihrer Leibes⸗-Erlöſung 

nicht flange mehr währen wird. Gr fet feine Ehre darein, fein 

Reid) auszubreiten und ſich aus allen Bedrückten und Hartgeplage 

ten glicliche Unterthanen zu machen, fie mögen ſich auch befinden, 

wo fie wollen, und noch fo ferne bon Serufalem wohnen. Go 

weit die Welt reicht, will er regieren mit ſeinem Worte und 
Geift, mit der ganjzen finiglichen Hervfchaft feiner Gnade. Und 

wird es and) bejtindig fein, dieſes Reich? Die Gemeine fpricht: 

Gr hat es zugeridtet, daß es blethen foll. 



Unſer Reich, das Reich Adams, war fo nicht sugerichtet, dak 
e8 bleiben fonnte; in dem Reiche des Geſetzes war Alles abhängig von 
unferm Thun, da hie e8: Thue das, und bu wirft leben. Uber 
das Chun des guten Willens Gottes unterblieb, aber das was nit 
gethan werden follte, nämlich Gott in Verdacht nehmen, das wurde 
gethan; und nachdem folde Luft empfangen hatte, gebar fie die 
Sünde, und die Siinde ben Tod. 

Das Reich Chrijti aber ijt fo zugerichtet, daß e8 bleiben foll; 
denn die Herrfchaft feiner Gnade ijt eine ewige; ewig ift die Ge- 
rechtigteit, momit er gerecht macht; er gibt einen emigen Erlaß von 

Sünden. Wo er den Glauben fdenfet, da forgt er dafür, dak diefer 

Glaube nicht ausgehe; wo er feine Salbung gibt, die Salbung 
feines Geiftes, da ift fie eine bleibende; wo er Leben gibt, gibt er 

ein ewiges; ewiglich gilt das Opfer, welches er hat angebracht; er 

ijt in Gwigfeit Hoheprieſter; er hat die Beharrung dargeſtellt als 

Hobepriefter in Cwigfeit, und ſchafft fic) Unterthanen, die ewig 
fetne Herrlichfeit ſchauen follen. Das wird der Teufel ihnen nicht 

nehmen. Darum fpricht die Gemeine: 

hy 

Bon dem an ftehet dein Stubhl feft. Du bift ewig. 
Welche Umwälzungen auch auf der Erbe, bet den verfdiedenen Völ— 

fern, in verfdhiedenen Landen, in verſchiedenen Königreichen Statt 

finden migen, e8 muß Alles dienen, um offenbar 3u machen, daß der 

Stubl unferes Herrn Chrifti feft fteht; es ſchadet auch Alles den 
Bergen, den VBaumen, dem griinen Grafe nichts; die Berge bleiben 

wohl ftehen, die Baume tragen ohne Aufhören ihre Frucht, das Gras 
verjüngt vor und nad) fein Grin, und das Land gibt immerdar 

fein Gewächs. Alles ift in den Hinden unferes Chriſti, mit feinem 
Blute hat er Alles unter feine Herrſchaft befommen, Alles muß 

gehen nach feinen Befehlen; Alles muß dazu dienen, daß ſeine Ge- 

meine auf Erden erhalten werde, dag das Reich feiner Gnade fic 

unt fo mehr ausbreite. Wer Lijt bes Teufels und des Antichrijten 

wird es nicht gelingen, feinem Reiche Abbruch ju thun, er wird 

allerwarts Ehre einlegen. Die Stadt Gottes, wo er Konig ijt, wird 

wohl bleiben. Er wird immerdar in feiner Weigheit, womit er der 

Welt Weisheit zur Thorheit macht, fic) Deren evitbrigen, die es 

gut haben werden unter feinem Scepter, Wenn wir die Majeftat, den 

Schmuck unferes Königes in Betracht nehmen, fo ſtrahlt uns die 
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Feſtigkeit und Ewigkeit fener Herrfdaft von felbjt in die Auger. 

Bon dem an, dak es hieB: „Setze dic) gu meiner Mechten, bis ich 
deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße“, fteht der Chron der 

Gnade, der Thron unferes Königes Chrijti fejt; alle Anſchläge der 

Hille werden feinen Stuhl nicht umwerfen, und er wird wohl auf 
demfelben figen bleiben. Das ift nun mit andern Worten gejagt: 
Bon dem an, dag ou fiir uns geftorben bift, find wir mit dir dem 

Geſetze, der Siinde und der Welt gejtorben, und iſt es mit ihrer 

Herrſchaft aus, hat e8 mit ihrer Tyrannei ein Ende. Von dem an 
gilt dein Opfer allein und find wir in demfelben anf ewig vollen- 

det. Von dem an fpricht dein Blut, das Blut des neuen Bundes: „Laß 
diefen nicht in's Verderben fahren, er foll erldfet fein, id) habe etne 

Verſöhnung fiir ihn gefunden’. Bon dem an, dag du auferwecket 

Lift von Todten, Haft du fiir uns eine ewige Gerechtigfeit erworben; 
von dem an foll diefe Gerechtigteit allein gelten vor Gott, und da- 
rin ein Menſch, ein Sünder, gerecht fein ohne Gefebes Werk, aus 

@lauben allein. Von dem an hat der Cod feinen Stachel verloren; 

und follen Tod und Grab uns nicht mehr halten; von dem an 
fol das neue Leben in uns herrfchen, welches du fiir uns erwor- 

ben und welches du felbft uns bift. Von dem an, daß du bift auf- 
gefabren hod) itber alle Himmel und haft dich gefebt zur Rechten 

der Majeſtät, darf feine Macht unferer Seligkeit entgegen fein; du 

wirft uns bet der erworbenen Erlöſung ſchützen und bewahren. Bon 

dem an wirft du uns den Zutritt zu deinem Throne in einem ftets 

neuen, friſchen und lebendigen Wege offen halten, deinen Geift uns 
gum Gegenpfande herabfenden, uns Elende aus unferm Elend erret- 

ten, uns Armen das Obr Hffnen in Trübſal, uns reißen aus dem 

weiten Rachen der WAngft, die feinen Boden hat, dak unſer Tiſch 
Ruhe habe voll alles Guten. 

Wer fann e8, wo man eine foldhe Feſtigkeit des Reiches feiner 
Gnade, eine ſolche Feſtigkeit ſeines Stuhles erblict, unterlaffen, mit 
fröhlichem Herzen auszurufen: Du Herr Chriſte, biſt ewig! 
Oder wer kann die Jahre ausſprechen deſſen, durch den eine ewige 
Gnade aufgegangen iſt, und um deß willen Gott ſeine Wahrheit treu⸗ 
lich hält im Himmel? Schlagen wir das Buch unſerer Lebens— 
geſchichte auf: wir waren noch nicht geboren, da waren wir bereits 
verloren. In Sünden wurden wir empfangen, in Verdrehtheit ge— 
zeugt. Wir nahmen zu an Alter, aber auch an Sünden und Thorheit. 
Nach Gnade bei Gott fragte Niemand von uns aus ſich ſelbſt. Es fiel 
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Keinem unter uns ein, daß er in dem Rachen des Todes und des Teu- 

felS, daß er unter ber Verdammung lag. Niemand von uns fah nach 

dem Herr. Gott gefiel e8, aus freer Gite uns herumzuholen, 3u 
bem Könige der Geredhtigkeit und des Friedens uns zu ziehen, und in 

ihm uns ju begnadigen. Und nun, auch feitdem, weld) ein Heer ver 

Giinden, der Uebertretungen, des Unglaubens, bes Undanks, der 

Herzenshärte, der Verfehrtheiten allerlet Art! Das ift Wes unferm 
Könige befannt geweſen. Er wufte, was fiir ein Gemächte wir find; 
und bevor wir noc) geboren waren, hat er fiir uns geblutet, hat er 

das Reich angefangen ver Befreiung aus aller Sclaverei der Finfter- 

niß und der Sünden. — Wo liegt rer Grund? Du Chrifte, bift 
ewig. Ewige, ewige Liebe ift es gewefen, Dag er fiir uns cin Reidy 
angefangen, weldes es gegriindet in feinem eignen Blute. Ewige, 
ewige Liebe ift es gemwefen, dag er uns hat fennen wollen, da wir ibn 

nec nicht fannten, und daß er uns hat wollen aufnehmen in das 

Reich feiner Crbarmung, und uns in demfelben ewige Heilsgüter zu— 
bereitet hat. Sa, da es dem Vater vor allen Zeiten gefiel, uns Ver- 

forne wieder gu fic) aufgunehmen, da fprach er zu ihm: Ou biſt mein 

Sohn. Oa nahm der Sohn es auf fich, das Werk unferer Erlöſung 
zu vollführen. Was cr nun in aller Cwigfeit auf fic) genommen hat, 
— es fet euch Ermiideten und Beladenen gum Trofte geprediget — 

Das wird wobl ein bletbendes Werk fein. Darum ift er unfer ewiger 
Yehrer, unfer ewiger Hohepriefter, unfer ewiger König, und Alles 

was fich gegen uns aufmacht, macht fich auf gegen ihn; darum wird 

es nur eine furze Zeit währen Wiles, was uns qualt, und wird ibm 

nicht gelingen miter unfern emigen König. Wir follen ihm nur 

Ailes Fagen, wie auch hier die Gemeine thut, wenn fie fpricht: 

III. 

Herr, die Waſſerſtröme erheben ſich, die Waſſer— 
ſtröme erheben ihr Brauſen, die Waſſerſtröme heben 

empor die Wellen. Die Wafferwogen im Meere find 

groß, und brauſen greulich. 
Eben in der Stunde der Noth, der Angſt, der Trübſal und der 

Anfechtung iſt es uns ſo tröſtlich, die Herrſchaft und den Schmuck 
unſeres Königes Chriſti zu Geſicht zu bekommen. Dann erſt und auch 

nur dann macht der Geiſt dieſe Wahrheit, daß Chriſtus König iſt, 
recht lebendig in der Seele, daß ſie allen Troſt davon hat, wenn es 

durch alle Hitze hindurch muß. Das verdammende Geſetz iſt nicht 
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ewig, die Sünde nicht ewig, der Teufel und die Welt ſind nicht ewig, 
ſondern der Sohn Gottes iſt ewig. Alles Leiden, das innere ſo wie 
das äußere, muß doch endlich aufhören, und dieſer ewige Troſt den 

Angefochtenen bleiben: daß Chriſtus von Ewigkeit bis in alle Ewig— 

keit unſere Erlöſung hat feſtgemacht. Der Herr ſättiget die Seelen 

der nach ihm Hungernden und Dürſtenden mit ſich ſelbſt; und ſo ler— 
nen ſie ihn kennen als ihren großen Erbarmer, der ſie leitet an ſeiner 

Hand, wie ein treuer und verſtändiger Hirte ſeine Schafe. Da haben 

ſie indeß keine andere Gerechtigkeit als die Gerechtigkeit des Glaubens, 
keine andere Gerechtigkeit und Zuflucht als Chriſtum ſelbſt; da gibt es 

aber lauter Widerſpiel. Wo es nun lauter Widerſpiel gibt, da werden 

ſie durch dieſes Widerſpiel getrieben, zu dem Herrn zu ſchreien und 
ſeine Stärke zu ergreifen. Denn ſobald du erkennſt, daß der Herr Kö— 
nig iſt, daß er ſich geſchmückt hat, daß ſein Stuhl feſt ſteht, wirſt 
pu aud) eine Unzahl ſeiner und deiner Feinde allerlei Art erblicken. 

Der Herr iſt im Himmel und du biſt auf Erden mitten unter den 

Feinden; nun geht's drum, zu wiſſen, daß er auch für dich Kö— 
nig iſt, daß auch für dich ſein Stuhl feſt ſteht, daß er auch dir eine 
ewige Gnade hat aufgehen laſſen, daß er auch für dich gekrönt iſt, 
auch dich erlöſet hat, und bei der erworbenen Erlöſung ſchützen und 

erhalten wird, — denn des Armen und Elenden Sache und des Köni— 

ges Chriftt Sache ijt eine und diefelbe. Darum fommt man auch in 

jolcher Moth gum Rufen und Schreien: Herr! Ou eben bift es, den 

ic) meine, du fannft hier allein helfen und erretten. Hier ift es an 

der Zeit, deine Macht zu erweifen, hier fannft du deine Treue und 

Gnade grof madden. Da find nun vie Waſſerſtröme, allerlei Kreuz 

und Trübſal, Angſt, namenlofes Leiden, alte und ungefannte Sinden 

und Verſuchungen, Verfolqung der Cigengerechten, der Antichriſten, 
und nun nod dazu allerlet hausliche und Leibes-Noth. Es fieht aus, 
al8 ob die ganze Welt fic) gegen einen Cingigen erhoben hatte, Völker 
und Nationen fdlagen in wilder Fluth zuſammen, das Zeugniß des 

Glaubens Chrifti in den WAbgrund zu ftiirzen. Himmel, Erde und 
Holle fcheinen fich verſchworen zu haben, durch wiederholte Schläge 
den Glenden zu tidten. Die Wafferftrime erheben fich; fie fommen 

bis an die Füße, und der Arme befindet fic) mit einem Mal mit all 

feinen Lieben und mit feiner ganze Habe, wie auf einem Damme, der 

unterwühlt ijt. Es ijt fein Entrinnen mehr; da hort man fein Schreien: 

Herr! — aber der Sturmiwind der Holle überſchreit das Gebet. — 

Und die Wafferftrdme fteigen Hsher, und donnern dem Bedrangten 
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in's Ohr: Wir verfchlingen dich, fiir dich ift feine Seligfeit, feine Er— 

rettung da, Da vernimmt man wieder fein Schreien: Herr! aber 
nas Braujen der Wafferftrdme iibertint Alles. Und die Waſſer— 
ftrdme wollen die ganze Gewalt ver Welt auf ihn herſtürzen; be- 
reits raffen fie diefes, jenes weg; die Wellen ftehen da wie eine 

Selswand. „Wird er denn nicht fommen, wird er nicht ervetten 2” 

— Alles fchweigt in dem Himmel und man ijt allein in der Noth. 

Da ſchlagen die Blike heraus aus den ſchwarzen Wolfen, und die 
Waffer brechen los anf den Damm, woranf ou ftehft; Wes wirr 
meggeriffen, Wes liegt zerſchellt in ſolch gräßlicher Brandung. — 

Du biſt verforen unter tiefen Waffern, du haſt vergebens geglaubt. 

Der Teufel ijt Konig! Nein, nod) nidt. Das Wiirmlein Sacobs, 

welches „Herr“ ruft, welches „Abba“ fchreit, fann nicht zertreten 

werden. ,, Wenn du durch’s Waſſer gehſt, will ic) bet dir fein, dak 
die Strome dich nicht erſäufen follen.” Dieſe Verheifung hat un- 
fer König Chriftus ftets trenlich erfüllt, und wird fie erfiillen bet 
all feinen Glenden. Die vielen Wafferftrime finnen die Liebe 

Chriſti nicht auslöſchen, feine Lebendigen nicht erſticken. Darum 

lobt die Gemeine aud) an ihrem Könige, dak er noch mehr ver- 
mag als alle Drangfalsfluthen. So fpricht fie: Der Herr aber 
ift nod grégfer in der Hohe. Darum foll Keiner den Muth 

verlieren, der das PBanier des Kreuzes, den Schild des Glaubens 

erhoben hat wider alles Antichriftenthum, wider Alle, die Chriftum 

nicht wollen König fein laſſen der Gnade, des Fricdens und der 

Gerechtigfeit. €8 wird dem Gog und Magog nicht gelingen wi— 

der die Start, wo Chriftus König ijt. — Es foll Reiner ben 

Muth verlieren, der von der Gerechtigfeit des Glaubens zeugt und 

fic) an Gnade halt, auch von nichts Anderem wijfen will, — Und 

bu darfſt vor und nach glauben, lediglich glauben und es anf die— 

fen Glauben anfommen Laffer, der du vor Gott gerecht fein und 

mit ihm Frieden gemacht haben möchteſt. — Und wer mit feiner 

Hand gefchrieben: „Ich bin bes Herrn“, der laſſe es geſchrieben 

ſein und widerrufe es nicht, obgleich alle Teufel über ihn herfah— 
ren. Was vermögen alle Waſſerfluthen der Sünden, des Leidens, 

der Noth und des Todes gegen den, der ſich lediglich an Chriſtum, 

ſeinen König, hält? Sie mögen hoch kommen: er beharre 

beim Glauben; ſie mögen bis über die Bruſt, bis an den Hals 

gehen: er bleibe am Rufen; fie mögen bis am die Lippe fom- 

men: er halte {till und bleibe am Seufzen. Wie hed) es fomme, 
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ben, der dort oben auf feinem Stuble figt, werden die Waſſer— 

fluthen nicht wegfchwemmen.— Das ijt aber fein königlicher Wille: 
Gib her Hille, Noth und Tor; laß los, du Welt; Hier leget 
eud) mit eurem Stolj, ihr Wafferwogen! wo ich bin, foll mein 
Diener auch fein. Und fo Hat er herausgeriffen aus der greult- 
lichen Liefe Alle, die in ihrer Verlorenheit zu ihm hinaufſchrieen, 

und hat ihnen ſtets den Sieg gegeben, wo ſie meinten, ei Schlacht 

wäre verloren. 

a 

Ruhe gibt er den Matten; und die Gemeine preifet, naddem 
fie Errettung gefunden, des Herrn Reichsgefebe und die Herrlich— 
Feit feines Pallaſtes; darum fpridt fie? Dein Wort tft eine 
rechte Yehre, Heiligkeit ift die Bierde deines Haufes 
ewiglid. Des Herrn Reichsgeſetze find diefe: Ou, in deinem 
Blute, du follft (eben! Kommet her zu mir, ihr Wile, die ihr mith- 
felig und beladen feid; ich will euch erquicen! Wer den Sohn 
fiehet und an ifn glaubet, hat das emige Veben. Des Menſchen 
Sohn ijt gekommen, um zu fuchen und feliq gu machen, was ver- 
loren ift. Meinen Schafen gebe ic) das ewige Leben, jie werden 
nimmermehr umfommen, und Niemand wird fie aus meiner Hand 

reigen. Rufe mich an am Tage der Angft, ic) will dic) heraus- 

reife und dic) gu Ehren bringen. Alles, was iby bittet in met- 

nem Namen, das will id) thun. Die Pforten der Holle follen 
meine Gemeine nicht iiberwaltigen. Wer an den Sohn glaubt, 
Ströme bes lebendigen Wafers werden aus feinem Bauche flie- 

fer. Wer an den Sohn glaubt, der wird nicht gerichtet. Meine 
Verdammung Denen im Chrifto Jeſu, da fie ja nicht nach Fleiſch 
wandeln, fondern nad) Geift! An mir foll man deine Frucht finden. 

Sh habe meine Herrlicfeit auf euch gelegt, und beſcheide euch das 
Reich, wie mir's mein Vater befchieden hat. 

Das Wort Chrifti ift alfo das Wort vom Glauben. Es find 
feine Zeugniffe, dag wir am Glauben gerecht find. Wo nun der 

Glaube anhebt, da machen fic) aud) Teufel und Welt herbei, der 
Teufel, um einen mit alferlei Sinden zu iiberwerfen, die Welt mit 
ihrem Bweifel, mit ihrem Moſes, mit ihrer Quafi-Hetligung, und 

fallen iiber ben Neugebornen, den Glaubenden, her, und fein 

ſchwaches Herz ift mit Teufel und Welt im Bunde und halt 
ihm allerlei Bedenfen von Born und BVerdammung vor. Dazu 



kommt nun die Noth, die Schmach, die Verkennung und Verwer— 
fung, das Kreuz mit den Nägeln und mit der Dornenkrone, — es 
folgt darauf allerlei Finſterniß, Verlaſſenheit und Tod. Der Glau— 
bende, hart angefochten, hat den Muth nicht, bei ſich ſelbſt zu ſagen: 
Dein Wort iſt die rechte Lehre; — denn Alles ſchreit ihm zu: 
Es iſt Ketzerei, es iſt Schwärmerei. Aber der König Chriſtus iſt 

mit ihm in ſolchem Streit. Obgleich die Waſſerwogen im Meere 
groß werden, obgleich ſie greulich brauſen, ſo kann er doch, arm 

und elend wie er iſt, verloren in ſich ſelbſt, vom Glauben, von 
der Gnade nicht laſſen. „Komme ich um, ſo komme ich um! aber 
in dem Herrn, Herrn, habe ich Gerechtigkeit und Stärke; ich weiß 
ſonſt nichts, ich vermag nichts, ihm muß ich das Geſetz und die 
Heiligkeit überlaſſen; ich halte mich an ihn“. Aber das innerliche 

und äußerliche Leiden nimmt zu, hat die Ueberhand, der Tod rafft 

ihm Alles weg, der Teufel fpottet feiner, wirft ihn bis über den 

Hals in die Sünde, in die Noth hinein; — aber der Herr iſt doch 
da, daß der Glaube nicht aufhöre — und am Ende ſcheint es doch 
Alles verlorne Sache. Ahasveros hat den Befehl gegeben, daß 
Alles, was von dem Samen der Juden iſt, ermordet werden ſoll. 

Und — wir erwegten uns ſelbſt unſeres Lebens — ſchreibt Paulus. 
Nun will ich mich aufmachen, nun will ich Ehre einlegen — ſpricht 
der König, deſſen Name Jeſus; — er erhebt ſich — ſeine Feinde, 
ſeine Haſſer fliehen vor ihm, — und nicht vergebens war der 
Glaube des Glaubenden. Es iſt ihm nach ſeinem Glauben ge— 
ſchehen. — Der Herr gibt doch zuletzt ſeinen Davids Ruhe von 

allen ihren Feinden und von der Hand Sauls. — In ihm über— 
winden wir weit, — der Teufel iſt ein Lügner. Dein Wort, o 

Chriſte, dein Wort vom Glauben iſt die rechte Lehre. 
Und nun einen Blick in unſeres Königes Pallaſt! Wie nimmt 

es doch ein ſo ſchmähliches Ende mit allen Werken des Fleiſches, 
mit aller erſtrebten Heiligkeit eigener Kraft und Gerechtigkeit! Hin— 
gegen wo der Glaube iſt, da iſt aller Werke einziges gutes Werk, — 

ba ijt eine Heiligkeit, wie fie die Welt nicht kennt. CEs geht im 

Glaubensfampf den Kampfenden um Erlöſung von Giinden, um 

wahrhaftige Heiligteit, aber des Fleiſches Heiligteit ijt Schmug und 

Austehridt. In dem Pallafte unferes Königes ijt Alles heilig, 

heilig. — Die Grundfejte dieſes Hauſes, die Mauern, die Thürme, 

das Dach, die innern Gemidher, alles ift Heiligteit, alles ſtrahlt und 

glangt von Heiligkeit, nicht von verganglicer, ſondern bon einer 



Heiligfeit, welche dem Hauſe nie genommen werden fann. Alles, 
Alles iſt da nach dem ewigen Geijte, Wes nach dem Herzen Got- 
teS gebaut und eingerictet, Wes ganz nad) dem, wie es gut ift 

in feinen Wugen. 

Der Teufel mug fic) ſchämen, wenn er daran etwas — 

will und die Welt mit. Der Gläubige aber hat es ſich nie ſo 
herrlich, ſo zierlich vorſtellen können, als er es am Ende erfährt, 
daß es in Wahrheit ausſieht in dem Hauſe feines Königes, in 

welches er am Glauben eingegangen. 
Gr mug geftehen: Das hatte ich nie gedadht, dak dies Wiles 

im Glauben einbegriffen war. Wie ich doch habe fo thivicht fein 
können, die WAnfechtung groß gu achten, als müſſe nach dem Glau- 

ben durd) mid) noch etwas ausgeridjtet werden, um gerecht, heilig 

und felig zu werden! Yun befenne ich, dag e8 Wahrheit ijt, o 
mein Konig, daß du, um mich heilig zu haben, nur gewollt haf, 
dag ich betm Glauben beharrete; wie gut ift e8, daß du dafür ge- 
forgt, daß ich Glauben gehalten; nun liegt die Welt, dte mid an— 
feindete, vevloven in ihrem Schmutz — und du gibft mir, zu 
prangen in deiner Heiligkeit. Wie treulich haſt du dein Wort be— 
hauptet: ,, Sch habe meine Herrlichfeit auf dich gelegt“; — das 
wolleft du ferner thun, und mich tragen, bis daß ich grau werde, 
bis du mich wirft völlig erldfet haben aus dtefem Leibe des Todes, 

mir die Krone der Geredhtigfeit auf’s Haupt zu feben, welche du 

mir erworben: haft in deinem Blute, in deinem Siege. Amen. 

Schluß-Geſang. 

Pſalm 99, Vers 8. 

Auf, erhebet gern Unſern Gott und Herrn! Fallet vor ihm hin, 

Und anbetet ihn! Der uns nahe wohnt, Noch den Sucher lohnt, Er, 
der Herr, iſt heilig! Unſer Gott iſt heilig! 
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I. 

Predigt über Sacharja 3. 

ES 18D, 55) 

D viele von euch nicht ſtehen wie ſie ſollten, und manches 
ſo ganz verkehrt deuten was ſie vom Geſetz, vom Evangelio, von 
der Gnade, der Liebe und der Barmherzigkeit, im Ganzen von 
der Gerechtigkeit welche vor Gott gilt, vernehmen, liegt wol haupt— 
ſächlich daran, daß ſie keine rechte Selbſterkenntniß haben und 

ſich felbjt fur ganz etwas anderes halten als fie find. Die 

Selbſterkenntniß aber iff aus der Grfenntnif von Sünden, und 

die Erkenntniß von Giinden ijt aus dem Geſetze Gottes. Darum 
darf das Gefes Gottes ja nicht unter die Bank gefchoben wer- 
den, als Hatter wir damit nichts mehr zu ſchaffen, nachdem wir 
num das Liebe Evangelium gehirt haben: fondern wir follen da- 

bet bleiben, das Gefets Gottes immerdar in Ehren zu halter. 

Sedo nicht dazu, auf dag wir damit fromme Werfe beginnen, 
Werfe eiqner Wahl, wm fodann auszufüllen was uns von der 
Gerechtigfeit abgehen michte. Denn das wire ein Glaube wie 
ihn die Kirche des Papftes hat; da wiirde der Schalf im Her- 
zen ftecten: tauge tc) denn micht vom der einen Geite, fo tauge 
id) vom der anderen, und eS wird Gott wenigftens ein Auge 
zudrücken müſſen und mich durdhlajjen, weil ic) gute Werke ge- 
than habe, ja taufendmal mehr gethan habe, denn wozu ich ver- 
pflichtet und verbunden war. Wir follen das heilige Geſetz Gottes 
hoch und in Ehren alten, indem wir anerfennen, dag wir vor die- 

ſem Gefese, meinen wir aud) noch folde gliubige Leute zu fein, 

1) Gehalter ant 7. November 1847. Gefungen wurden: Pſalm 119, 

Bers 72— 74. (Aus ben ,,Pjalmen Davids in Reime gebradt durd 

Joriſſen.“ Elberfeld). — Lied 3, Bers 2. 3. — Led 30, Vers 4. 

(Ans dem ,,Kirdhen-Gefangbuch der reformirten Kirchen in Cleve, Sit- 

lid, Berg u. Mark.” Elberfeld.) 
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wahrlich Sünder und Uebertreter find, und dag das Geſetz Gottes 
ſolche Sünde und Uebertretung an uns nicht leiden kann, ſondern 

aus wahrhaftiger Liebe zu unſerm Seelenheil jede Sünde und 

Uebertretung uns aufdeckt, auch ſcharf an uns rügt, auf daß wir 

zu dev wahren Beſſerung, zu dev wahrhaftigen Heiligung gelan— 

gen, das iſt, daß wir um Gerechtigkeit und Heiligkeit uns von 
ganzem Herzen aufmachen zu Chriſto, der des Geſetzes Ende, das 
iſt, des Geſetzes Zweck iſt. 

Wo wir aber das Geſetz als ein ſolches von ganzem Her— 
zen anerkennen, da werden wir wahrlich in Demuth vor unſerm 

Gott wandeln, da werden wir auch nichts von unſerer Gerech— 

tigkeit und frommen Werken wiſſen wollen und uns nicht hoch— 

ſetzen, als wären wir die prächtigen Leute, die Gottes Willen 

verſtehen zu thun, ſondern da werden wir in Wahrheit arme 

und elende Sünder ſein und bleiben; werden uns nicht gebärden, 

als wären wir bereits über alle Berge und über alles hinaus, 
und als verſtänden wir bereits alles genau; — vielmehr werden 
wir da wohl deſſen eingedenk bleiben, von welcher Sünde und 

Ungerechtigkeit wir errettet ſind und auch bent tiglich ervettet fein 
müſſen. 

So iſt denn da, wo das Geſetz Gottes bet uns hod und in 
Ehren gehalten wird als ein guted und gerechtes Gefes, ein fort- 
währendes Hinfchwinden vor unferm Gott, ein ftetes Anerkennen, 

Dag wir arm, nadt, blind und efend find. Gin foldhes WAnerfennen 

ift begleitet von der wahren Erkenntniß Chriſti; ei foldes Wner- 

kennen macht’s aber auch, dag bet Manchem allerlet Noth ijt dev 

Siinde wegen und ein wahrhaftiges Zagen und Banger, fo dak 
fie meinen, e8 könnte der Teufel eS ifnen noc wol einmal abge- 

winnen, denn fie wiffen nicht woran fich zu halter bet allerlei An— 
flagen, womit er ihnen widerfteht, fo daß fte nicht voran finnen 

mit dem Glauber. Nun follen ſolche aus der heutigen Predigt 
bernehmen, welchen WAdvofaten jie im- Himmel haben. Set uns 
die Predigt allen zur Aufdeckung der Augen, zur Lehre, zur Strafe, 

zur Beſſerung, zur Ziichtigung im dev Geredhtigteit. 



Lert: Sacharja 3, B. 1. 2. 
Und mir ward gezeiget der Hobepriefter Fofua, ftehend vor bem Engel 

des Herrn; und der Satan ftand zu feiner Rechten, daß er ihm 
widerſtände. Und der Herr ſprach yu dem Satan: Der Herr 
{helte dic) du Sataw, ja der Herr ſchelte dis, der Jeruſalem 
erwablet bat! Iſt diefer nicjt cin Brand, ber ans bent Fewer 
errettet ift? 

Wir betrachten faut der verlefenen Worte: 

1. Den Hohenpricfter Joſua, wie er vor bem Engel bes Herrn 
ftand. 

Den Ankläger, den Satan. 

Den Herr, wie er den Satan ridhtete. 
4, Die Griinde, mit welden er bes Satans Prozeß nieder- 

ſchlug. 

oo bo 

I, 

Und mir ward gezeiget der Hohepriefter Joſua, 
ftehend vor dem Engel des Herrn. Diefes Gejicht hatte 

der Prophet Sacharja. Der Prophet Sacharja lebte, da das Volf 

Gottes aus der Gefangenfchaft Babylons zurückgekehrt war, und 
durch feine Weiffagung und die des Propheten Haggai gefdah es, 

daß das Golf des Herrn getrieben wurde um des Herrn Haus ju 
bauen. Diefer Prophet Sacharja ijt ganz erfiillt gemefen von dem 

Glende des Volkes Gottes wie vom feinem eignen, und von der 
Gnade Sefu Chrifti, wm deßwillen er Muth hatte purchzugreifen 
mit der Bredigt und nicht laß gu werden mit dem Zeugniß trotz 

Tenfel und Hille. Da hatte ev aber einen Harten Kampf, tenn ev 

fah fortwahrend alferlet was ihn niederſchlagen mufte, fo dag ev 

auch manchmal mag gedacht haben: wer glanbt unſrer Predigt 

und wem wird der WArm des Herrit geoffenbart. Go mag thm denn 

aud das ganze Weſen und Benehmen des Hohenpriefters Joſua 

manche Anfechtung verurſacht haben, dak er gedacht: es wird nichts 

aus ver Gace Gottes. Da hat ihn aber der Herr getriftet, 

parum bekam er diefes Geficht. Man michte wol fragen: Warum 

hat der Hoheprieſter felbjt diefes Gejicht nicht bekommen? Darum 

nicht, weil Gott den Propheten tröſten wollte, und der Hoheprieſter 

ſollte ſeine Seligkeit nicht auf ein Geſicht gründen, ſondern er 

ſollte an den Herrn glauben durch das Wort des Propheten. Wie 

denn auch der Herr geſagt: Ich bitte für die, die durch ihr 
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Wort at mic glauben werden; woraus wir denn Lernen folfer, 
worauf wir uns zu verlajfen haben, nämlich auf das Wort der 
Apoſtel und Propheten, fo dag wir unfere Seligfeit nicht darauf 

gründen follen, bag wir fagen: Sch habe ein Geſicht gehabt, fon- 
der: darauf, was gejdhrieben fteht, nämlich: dag Chriftus fir 

unfere Sünden geftorben ift und dag er begraben ift und aufer— 

ftandent am dritten Gage. Denn durch ein ſolches Cvangelium 

wird man felig, wenn nur das Herz da ijt e8 zu glauben. 
Es war aber cin eignes Geſicht das dem Propheten gezeigt 

wurde. ES wurde ihm Bofua gezeigt, der Hoheprieſter, oder wie es 

nach bent Hebräiſchen lautet: der Priefter, der grofe. Oa wiirde 

man erwarten: wenn ein fo groper Mann gezeigt wird, da muf 

Der ganze Himmel wol drauf fehen und alle Engel fich beugen vor 

folcher feiner Heiligfeit, dent das war Fein ſchlichter und einfacher 

Bauer, fondern der Hohepricfter Gottes. Wher des Armen! wo 

man vor Gott fommen foll, da 3zittert und bebt der Fürſt wie der 

Bettler, dev Papft wie fein Chorjunge, per Hobhepriefter wie fein 
Diener, der Heilige wie der Sünder. Bor dem Herr haber 

wir alle nichts gu fagen, mijjen die Hand anf den Mund 

legen und finnen anf taufend nicht eins antworten; und mer 

amt höchſten gu ftehen meint, der hat am meijtet zu verant- 

worten. 

Alſo der Prieſter, der große, war es, der ſtand vor dem 
Engel des Herrn. Dieſer Engel des Herrn war der Sohn Got— 
tes. Alſo vor dem Sohne Gottes, vor Chriſto ſtand dieſer große 

Mann, und wie ſtand er vor ihm? Gerade ſo wie die Ehe— 
brecherin nach Joh. 8, wo es heißt: „Aber die Schriftgelehrten 
und Phariſäer brachten ein Weib zu ihm im Ehebruch begriffen 

und ſtellten ſie in's Mittel dar und ſprachen zu ihm: Meiſter, 

dies Weib iſt begriffen auf friſcher That im Ehebruch. Moſes 
aber hat uns im Geſetz geboten, ſolche zu ſteinigen; was ſagſt 
du?“ Der Prieſter der große, Joſua, ſtand auch ſo vor dem 

Sohne Gottes. Sacharja ſah ihn in unreinen Kleidern, darin 
durfte er aber nicht vor dem Herrn ſtehen, denn er mußte nach 

dem Geſetz weiße, reine Kleider anhaben um ſein Amt zu ver— 

walten; in unreinen Kleidern aber war er verdammt ſammt ſeinem 

ganzen Dienſt. 
Das iſt uns eine Lehre, daß wir wiſſen, wie wir vor Chriſto 

ſtehen; denn wir wollen alle große Männer ſein, und da meinen 
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wir, dag wir in ganz reinen Kleidern vor dem Herrn jtebhen, 
und e8 find dennoch unreine Mleider, fie dünken uns aber rein; 

wir haben fie anfertigen laſſen, es find aber feine Kleider die 
uns der Herr hat anziehen laſſen; und dabei ſteckt uns ber grofe 
Mann in dem Mopf, dev Priefter der grofe, und wir meinen, 
weil wir folde grofe Prieſter geworden find, find wir über jere 
Unveinheit hinaus und feien voller guten Werfe. Und wo wir denn 

"mal inne werden was wir find, da will der große Mann nicht 
wiffen was er iſt. Weil er nicht gerecht ijt, er, ber meinte, be- 
reits Gerechtigfeit zu fein von dem Ropf bis gu den Füßen, fo 
foll nun auc) gar feine Gerechtigfeit da fein, und da verzweifelt 
Denn der Menſch entweder, oder er wird doppelt fo tort als er 
frither war. 

Vor Chrifto find wir alle nichts, mir mögen denn fein 

wer wir auch feien; da muß e8 Heifen: Gehe nicht ins Geridt 
mit deinem Knecht, denn vor dir ijt feiner dev lebt gerecht. Das 

mug ic) end) vorbalten, denn das glaubt etn Menſchenkind fo 
leicht nicht, dag e8 vor Chrifto, vor dem Sohne Gottes nichts 

ift; es denkt wol gar nicht daran, dag wir alle vor Chriſti Rich— 
terftuhl müſſen offenbar werden, oder es denft, dag Chriftus 

ifn al8 einen alten Befannten und guten Freund wird aufneh— 

men miiffen, wenn eS drum geht; aber folche Freiheit, Gleich— 

eit und Brüderſchaft ijt in dem Himmel nit. Wer an den 

Sohn Gottes, an Chriſtum denkt, dev hat an einen folden Chri 

ftum zu denfen, vor weldjem er, der Menſch, ſchuldig jteht, und 

mug an und fir fic) ein „Wehe mix” ausrufen. Denn Chri— 

{tus ift gwar unſre Geredtigfeit und Heiligkeit, nämlich wenn 

wir glauben, da ift es aber nicht fo, al8 ob wir mum an und 

fiir uns felbjt ohne Sünde waren. Denn der Herv hat uns 

gelehrt zu beten: Grlag uns unfere Schulden. Da ſehen wir 

daß wir Schulden haben. Aber wenn der Erlaß da iſt, ſo wer— 

ben uns um ſolchen Erlaſſes willen die Schulden nicht ange 

rechnet, ſondern es wird uns Chriſti Gerechtigkeit angerechnet, 

darum behandelt uns Gott als ob wir je nie Sünde gehabt oder 

gethan hätten. Aber wollte er zurechnen die Sünde, ſo würde 

keiner vor ihm beſtehen können. Dann ſollen wir es wiſſen, 

daß wir vor dem Sohne Gottes ſtehen, wie Sacharja den Joſua 

vor dem Sohne Gottes ſtehen ſah, das iſt, als Schuldige und 

Verdammungswürdige. 
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Sofua, der Hobhepriefter, ftand fduldig vor rem Sohne Got- 
tes; das wiffen wir daraus, daß ber Satan zur Rechten von 

Sojua ftand. But Rechten des Schuldigen ftand fein Wnflager. 

Sr heißt der Satan. Das Wort Satan bedentet einen ber vor 

Wuth und Born gegen Sentand entbrannt ijt, darum ihm wider- 
jteht mo er nur fann, und fich darin als unverſöhnlichen Feind 

erzeigt. Vor Chrifto wollte er fid) nun als einen rechten Satan 
wider ben armen Sofua zeigen und ihm in dent Wege fein, auf 

Dag Sofua von Chrifto möchte verworfen werden und bet ihm 
feine Gnade befommen. Sacharja hat als ein treuer Brophet von 

dem Herrn Gnade fiir Joſua begehrt und wollte wiffen, ob die 
fiiv ihn ba ware; da fah er aber ben Gatanas der dem Sofua 

widerftand. 

Daraus fehen wir, dag der Satan voller Zorn und Wurth 

ift, wo Chriftus und Gott follen verherrlict und ein avmer Sün— 
Dev aus feinen Klauen herausgerifjen werden, auch, dag ev da 

allerlet vorriidt. Der Hohepriefter follte rein werden von feiner 
Unveinigfeit, der Satan wollte ihn aber in feiner Unveinigfeit 

Hatten, er dadhte, dann ift er toch endlich) meine Bente. Wie ev 
nun aber fab, dag es darum ging, dag Joſua follte rein werden, 
da hob er feine Anflage an: Seine Kleider find zu ſchmutzig, ev 
ift gav gu unvein, er darf nicht Hoherprieſter fein, ev ift nicht 

nad dem Gefege, das Geſetz Moſis verdammt ii, und was fagft 
DU nun, du darfft nicht wider Moſis Gefets fein, ev muß ver— 

dammt bleiben. Darum fann auch aus dem ganzen Wiederaufbauen 

Serufalems und des Tempels nichts werden, denn diefer Sofua 

taugt nichts vor dent Geſetz; fo einer wie diefer darf nicht bor 

deinem Angeſicht bleiben. 

Nun können alle Mühſeligen und Beladenen ſehen, was des 

Teufels Beſchäftigung iſt und woher es kommt, daß ſie nicht mit 

aller Freudigkeit hinzutreten zu dem Throne der Gnade, um 

Gnade zu empfangen und 3eitige Hiilfe, nämlich daß ver Satan 

ifnen widerfteht. Sie denfen, dak Gott fie nicht haben will, weil 

jie fo viele Sinden haben, daß der Herr fie verworfen hat, weil 

fic Gar gu gottlos find; da werden fie voller Angſt und flichen 

mit ihrem Herzen vor Gott und Chrifto. Sie meinen, Gott finne 
ihnen nur gnädig fein, wenn fie diefe ober jene Sünde nicht 



atten, und wolle ihnen nur Erlaß ertheiler, wenn fie fich erſt 
felbft recht geveinigt Hatten von ihrer Unveinigheit, oter er wolle 
fie gar nicht mehr Hiren, weil fie folde Sünder find. Das ift 
aber nicht wahr, dag der Herr fic) ihrer nicht annehmen will, 
denn er hat gejagt: „Kommt her zu mir, ihr alle die ibr müh— 
felig und beladen feid, ich will ench Rube geben fiir eure Seelen.” 
Es ijt nicht wahr, dag der Herr feine Grbarmung über fie 

follte gugefdlojfen haben. Mit folchen bangen Gedanken er- 
fiillt fie ber Gatan, der ihnen wwirerfteht, auf daß fie nicht 
durchbrechen zu dem Herzen Gottes, fondern allen Muth verloren 
gebert. 

Nun mochte man aber fragen, wie fommt der Satanas vor 

den Thron des Herrn; um den Thron des Herrn ftehen dec) 
alfein die hetligen Engel und um den Herrn herum ſind alle 

Vollendeten. Das iſt wahr. Aber wo es um die Freiſprechung 
eines Sünders geht, daß er von Schuld, Sünde und Strafe ſoll 

freigeſprochen werden, da wird aud) dem Satanas ein Platz ein— 
geräumt, daß er ſeine Beſchuldigung vorbringe und damit zur 

Hölle verwieſen werde. Denn wo Gott einen Sünder rechtfer— 
tigt, da rechtfertigt er ihn ſo, daß alle hölliſchen Mächte, ob ſie 

wollen oder nicht, am Ende werden bekennen müſſen: was Gott 
gerecht macht, das iſt gerecht. Aber der Satan hat ſeine ge— 

rechten Anſprüche an den Menſchen, denn der Menſch hat ſich 

freiwillig mit Leib und Seele dem Teufel als Eigenthum erge— 
ben. Darum behauptet er auch ſein Anrecht an den Menſchen, 

darum darf er auch vor den Thron des Herrn kommen, um 

dieſes Anrecht zu behaupten. Er ſelbſt nun iſt einmal durch 

Ungehorſam aus der Herrlichkeit verſtoßen, und wir Menſchen 

ſind auch durch freiwilligen Ungehorſam der Herrlichkeit ledig 

und des Teufels Sclaven geworden; ſo kommt er denn vor den 

Thron und ſagt: der iſt ungehorſam geweſen, deßhalb iſt er 

mein und ſoll mein bleiben. Darum ſteht er auch zur Rechten 

des Sünders, dieſer Vorrang wird ihm Rechtens eingeräumt, 

denn der Sünder iſt ſein. Da iſt er aber ein ſchlechter Advo— 

kat für ſeine Sache, denn er führt ſie aus Haß und Bitterkeit. 

Es geht ihm nicht um Recht und Gerechtigkeit, ſondern darum, 

daß er den armen Menſchen mit ſich unglücklich mache und in 

der Verdammung halte, weil er in der Verdammung iſt; darum 

muß er aber auch den Prozeß verlieren. Denn das iſt nicht 
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Gerechtigkeit, daß ich einen Menſchen in dem Elend und in dem 
Unglück halten will, weil ich in dem Unglück bin; — ſondern das 
iſt eine Bosheit, wogegen der ganze Himmel aufkommt. 

ITI. 

Der Herr Fennt eine andere Geredhtigfeit, nämlich diefe, - dak 

dem Elenden geholfen fete. Darum leſen wir: Und der Herr 

ſprach gu dem Gatan: der Herr fcelte did) du Satan; 
ja ber Herr ſchelte dich, der Serufalem erwabhlet 
hat! Iſt diefer nicht ein Brand, der aus dem Feuer 
ervettet ift? Der fo eben dev Engel des Herrn, das ift, der 

Gefandte Gottes hieß, — wie denn der Herr häufig bezeugt, 

dag ifn der Vater gefandt hat, und wie wir bet Sohannes leſen: 

„Niemand hat Gott je gejehen, der eingeborne Gohn, der in 
dem Schooß des Vaters ift, per hat ihn geoffenbaret’’ — heifit 

mit einemmal Sehovah. Das ift ganz gemäß dem, was wir 

Soh. am 10ten lefen: „Meine Schafe hören meine Stimme 

und ich fenne fie und fie folgen mir und ich gebe thnen das 

ewige Leben, und fie werden nimimermehr umfommen und nte- 
mand wird fte aus meiner Hand reigen. Der Vater der fie mir 

gegeben hat, iſt groper denn alles, und niemand Fann fie aus 
meines Vater$ Hand veifen. Ich und der Vater find eins.” Nun 

fagt aber dieſer Sehovah nicht: Ich fchelte dich, fonder: der Herr 
ſchelte dich. 

Daraus aber, daß der Herr dem Satan eine foldhe Wntwort 

gibt auf alle feine Anklagen, könnt ihr e8 fehen, wie der Satan 

aus dem Himmel geworfen wird, nämlich urd) die Gnade Jeſu 

Shrifti; auch follen die verzagten Herzen aus der Weife, wie der 

Herr iit dem Satan verfahrt, es zu Ohren nehmen, daß fie 

dort oben einen guten Advokaten haben wider ihren Ankläger, 

nämlich den Herrn Jeſum Chriſtum ſelbſt, den Sohn Gottes, 

und daß ſie das Wort mit beiden Händen ergreifen dürfen als 
eit Wort welches fie nicht trügen wird: daß Chriſtus Jeſus in 

pie Welt gefommen ijt, Sünder errettet zu haber; auch, daß er 
gefommen iff um zu fuchen und feltg 3u machen bas Verlorne; 

und daß es alfo wahr ift: „Es ijt fein Grimm in mir, wendet 

ench gu imix und werdet erhalten, denn ich bin ener Heiland" 

und wiederum: ,, Sch will fie freiwiflig lieben”. 
Wenn nun aber der Herr nicht fagt: Ich fcelte dich, fondern: 
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der — ſchelte dich, da machte ex es wie Michael, ba er mit 
dem Teufel zanfte und mit ihm redete über dem Leichnam WMofis, 
da durfte er das Urtheil der Läſterung nicht fallen, fonder er 
ſprach: dev Herr ftrafe did. So auch wollte Chriftus fein Ur— 
theil über ben Teufel filler. Er lief ihn, was feine Anſchuldi— 
gungen gegen den armen Joſua anging, in ſeinem Rechte; unrein 
war der Joſua, er war gar nicht nach dem Geſetze, er war werth 
verworfen und verdammt zu werden. Der Teufel mochte alles 

Anrecht an ihn haben, dennoch machte der Herr einen kurzen Pro— 

zeß mit dem Teufel. Vor einem Richterſtuhl ſoll Alles nach Ge— 
rechtigkeit hergehen, und vor dem Richterſtuhl Chriſti wollte der 

Teufel ſeine eigene Gerechtigkeit behaupten, darum mußte er den 
Prozeß verlieren. Denn erſtens hatte er durch Verführung 

den Menſchen in ſeinen Dienſt bekommen, zweitens wollte 

ev fein Recht gelten laſſen, um einen Menſchen zu morden und 

auf ewig bei ſich in der Hölle zu behalten. Nun, das iſt eine 

ſchöne Geſinnung und Behauptung von Gerechtigkeit, damit mag 

er vor den Richterſtuhl Chriſti kommen, ſo muß er es auf der 

Stelle verloren haben, denn vor Chriſti Richterſtuhl gilt nur dieſe 

Gerechtigkeit, daß ein Verlorner errettet ſei, daß ein Unreiner 

Reinigung bekomme und ein Sünder Gnade. Wer das für 
ſich und für andere von Chriſto erbittet, der wird allein 

den Prozeß gewonnen haben, da ſoll man nur um Hülfe 

ſchreien, ſo wird der Herr wol bald Rath wiſſen, daß es alles 

nach Gerechtigkeit ſei. Weil aber der Teufel gerecht ſein wollte, 
aber nicht gerecht war nach der Gerechtigkeit welche lediglich vor 

Gott gilt, was er auch nie werden wird, darum ſprach der 

Herr: Der Herr ſchelte dich; das war mit andern Worten 

geſagt: Pfui dir, der du hier anklagſt, weil der arme Menſch 

da nicht gerecht iſt, weil er Sünde hat, weil das Geſetz ihn ver— 

dammen muß; du willſt hier für die Gerechtigkeit ſtehen und 

treibſt ſelbſt die höchſte Ungerechtigkeit und biſt ein Weſen voller 

Ungerechtigkeit! Der Herr wiederholt es noch einmal: Ja, der 

Herr ſchelte dich, als wollte er ſagen: Biſt du taub, nimm es 

zu Ohren und fahre damit zur Hölle, du taugſt ſelber nicht 

und willſt einen armen Sünder anklagen; — dafür wirſt du 

ein doppeltes Gericht finden. Der Herr nennt das Kind bei 

ſeinem Namen: er heißt ihn Satan und gibt ihm damit zu ver— 

ſtehen, was denn ſeine Sünde und ſein Gericht iſt, und weshalb 
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ex verworfen ijt mit feiner Wnflage, namlich, weil er feinen armen 

Giinber in dent heiligen Himmel fehen mag, darum weil er felbft 
nicht hinein fann und auch nicht binein will, wenn er auch fonnte. 

So habt ihr denn alle Urſache, euch nicht durch das an- 

fhuldigende Gewifjen, das ijt, durch den verflagenden Satan 
ängſtigen zu Lajfen, die ihr dafteht wie Sofua, der Hoheprieſter, 
por dem Herrn ftand, fo daß iby euch unrein fiiblet von dem 

Kopf bis zu den Füßen. Denn iby habt eS yernommen, was der 

Satan mit feiner Wnflage vermag in dem Himmel; er wird da- 

mit verworfen, weil er einen Sünder wegen Ungerechtigfeit an- 

flagt und doch felbjt nichts will als Ungerechtigkeit, weil auch 

feine ganze Anklage nur aus Ungerechtigfeit herrührt. Hinwie— 

derum habt ihr eS vernommen, welch eit treucr und barmber- 

ziger Heiland ver Herr ift, dag er depwegen feinen ins Ber- 
derben will fahren Laffer, weil er Sünde hat und verloren ijt; 

vielmehr dag er nad) folder Gerechtigfeit richtet, wonach eben 

defhalb einer per Anklage des Satans tiberhoben fein foll, weil 

er Giinde hat und verloren iit, und weil dafür ber Herr wol 
Rath weiß. 

Das ift aber denen gejagt, die fein anderes Recht denn 

Barmberzigteit fuchen. Wer fid) aber in feinem Herzen geftraft 
fühlt, dag er nicht gerecht ijt und will dennod feine Gerechtigfeit 
behaupten und denft, e8 hat fo feine Moth, und verbhartet fich 

wider die Veftrafung, ftatt ſich zu demiithigen und als Gottlofer 

Daguftehen, daß er durch bas Wort der Siinden-Vergebung geredt 
werde: — der hat den Satan fiir fich, aber das Gebet eines ver- 

fannten, aber im dem Herrin ſiegreichen David wider fich: „Setze 

Gottlofe tiber ihn und ber Satan miiffe ftehen zu feiner Rechten“, 
Dd. i. der Satan müſſe es mit feiner Anklage liber ihn gewinnen, 

und der Herr ih fahren lafjen und dem Satan iibergeben, wenn 
er vor Gericht kommt.) 

le 

Nun wollen wir fehen, woran der Sohn Gottes appellirt, 
dag der Satan den Bofua muß los laſſen und unverrichteter 

Sache wieder zur Holle fahren, fo dak er den Sofa’ nicht haber 

joll. Der Herr fcelte dich, du Satan, ja der Herr 

*) Pj. 109, 6. 



ſchelte dich, der Jeruſalem erwählt! Iſt diefer nicht 
ein Brand der aus dem Feuer errettet iſt? So ſprach 
der Herr. Der Herr ſpricht von ſeinem Vater, von deſſelben 
Erwählung und ſodann raven, was Jeſua war, 

Der Herr fpricht von feinem Bater, rer mige ten Catan 
fchelten, ber Herr will ihn nicht fehelten. Warum follte der Bater 

folces aber thun? Eben pamit daß der Herr, das ijt der Bater 

foldjes thun follte, wurde der Teufel geſchlagen. Denn von bem 

Sohne, vow dem barmberzigen und treuen Hohenpriefter Chriſto, 
dev allerdinge feinen Brüdern gleich) wurde, will er nichts wiffen, 

darum Halt er denfelben auch ferne von beim Herzen der Angee 

fochtenen, dag fie nichts von ifm fehen ſollen, auch will er, 

obgleid) cv mug, det Sohn nicht refpectiven, cr will nichts wiffen 

bon ter ewigen Gevedhtigfeit, welche Chrijtus fiir Giinder ange- 

bracht bat. Er verjteht auc) nichts ravon, er Galt Chriſtum 

enttweter fiir einen bloßen Menſchen tind verachtet ibn als einen 

Gehangenen, oder er Halt thn fiir einen hohen himmliſchen Geift, 

aber fich ſelbſt fir höher. Cr macht e8 wie feine Helfershelfer 

e8 aud) von jeher gemacht haber. Wie diefe fic) ſelbſt wor 

jeher fiir fromm gebalten haben, fo halt ev ſich auch fiir fromm 
und will Chriſtum nicht leben Laffer, ter foll ein Uckelthater fein 
und nichts thun oter ſagen dürfen. Cr farn ben Sohn Gottes 

nicht ancrfennen fiir tas was er ift, fenfi hatte er es nicht 

gewagt bem armen Cinder Sofua vor thm ju verflagen und 

dentfelbe gu widerſtehen. Nun fommt ber Teufel als ein frome 

mer Teufel vor's Gerict, befteht auf Recht und Gerechtigfeit 
und weiß nichts davon. Wo bas Recht fein fell, da will ev 

Barmberzigfeit, und wo Barmbergigfeit und Liebe fein foll, 
ba will er verderben; darin ift er allen ſeinen Rindern gleich 

und feine Sinrer ihm. Weil er nut als ein frommer Tenfel 

fommt und nits von Gerechtigfcit weiß, and) nits von 

Chriſto wiſſen will, fo halt ihm Chriftus den Vater ver; vor 

bemfelben mug er bod) jittern, denn deſſen Gerechtigkeit fühlt 

er tief; — und wo von Gott vor ihm die Rede iſt, daß 

ber ihn ſchelten möge, ba macht er ſich alsbald von dannen, auf 

daß ihm die Larve nicht abgenommen werde. Sodann beruft 

fic) Chriſtus darum auf pen Vater, weil er den Willen des 

Baters fannte, und von diefem Willen bezeugt ev: Das iſt der 

Wille beG der mic) geſandt hat, bag wer den Sohn ſchaut und 
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glaubt an ihn, ewiges Leben habe. Der Sohn behauptet vor dem 

Teufel den Vater, deſſen Willen, Wort und Gebot, wie er auch 
geſagt: Das iſt der Wille des Vaters im Himmel nicht, daß Je— 
mand von dieſen Kleinen verloren werde. So wollte denn der 

Herr ſagen, er, der vom Vater geſandt ſich als den Jehovah nur 

dem Verlornen offenbart, wo es drum geht dieſen zu erretten: 

Du Satan kommſt mit deiner Anklage, daß der arme Menſch da 

nicht nach dem Gebot iſt und das Gebot nicht gehalten hat: du 
hältſt ſelbſt das Gebot meines Vaters nicht, denn du willſt daß 

dieſer Joſua verdammt werden ſoll, und des Vaters Wille und 

Gebot iſt nicht Verdammniß ſondern ewiges Leben; darum ſchelte 
dich der Herr, mache dich zu Schanden und verdamme dich und 
nicht den Joſuag, denn du willſt hier Gerechtigkeit und kommſt mit 

lauter Ungerechtigkeit. 

Davon aber, daß Chriſtus an den Vater appellirt und da— 
mit den Satan fällt, ſollen die angefochtenen Gewiſſen lernen, 
wie verkehrt ſie denken, wenn ſie meinen, der Gott und Vater 

unſeres Herrn Jeſu Chriſti ſei ihnen nicht gewogen. Denn 
wenn das wahr wäre, würde er nicht der Gott und Vater un— 
ſeres Herrn Jeſu Chriſti ſein. Das gehört auch zu den verfüh— 

reriſchen Lehren des Satans, dag man wol den Herrn Jeſum 

anrufen darf, aber ſo nicht auf der Stelle Abba, Vater ſagen. 

Will man dem Herrn Jeſu glauben, fo glaube man ifm darin, 

daß er geſagt, bitte: Unſer Vater in den Himmeln! Denn mit 

ſolchem Befehl und Worte hat er uns des Vaters Herz aufge— 

ſchloſſen und uns armen Sündern geſagt, daß wir einen gnä— 

digen, treuen, guten und barmherzigen Vater in den Himmeln 
haben. Chriſtus iſt ja der Mittler Gottes und der Menſchen, 
jo ſollen wir es denn von ihm lernen, daß ſein Vater unfer 

Vater und ſein Gott unſer Gott ſein will. Das gibt er uns 
auch zu verſtehen wenn er ſpricht: Alſo hat Gott eine Welt 

geliebet, daß er ſeinen alleingebornen Sohn gab, auf daß alle 
die an ihn glauben, nicht verloren werden ſondern ewiges Leben 

haben. Denn daraus ſehen wir, daß der Rath unſerer Selig— 

keit aus Gott durch Chriſtum iſt; daß der Vater der Urheber 
unfrer Seligkeit ijt und daß es fein Wille iſt, daß wir durch 

den Sohn zu ihm treten mit aller Zuverſicht. Darum dürfen 
wir in Anfechtung, in Noth und Tod nur gute Gedanken von 
dem Vater haben, daß er unſere Seligkeit will und gewollt 



hat, und daß es fein Gebot ift dak wir errettet ſeien. Wir lefen 
doc) hier, dag der Sohn mit folchem Willen und Gebot des 
VBaters det Gatan fallt, dag er muß ablaffen von dem armen 

Sünder; dag der Bater den Joſua nicht verdammt haben will, 
und dag darum der Sohn e3 auch nist will. 

Auf otefe Liebe des Vaters beruft fich der Sohn weiter, 

went ey ten Vater den Herrn nennt ver Serufalem ermahlt hat. 

Damit bringt er dent Satan den zweiten Schlag bei. Was der 

Herr damit hat fagen woller, finnen wir wiſſen aus dent 17 ter 

Berfe des erſten Capitele. DOafelbft fagt rer Sohn Gottes zu 

dem Bropheten: ,,Bredige weiter und ſprich: So fpricht der 
Herr Zebaoth: Es foll meinen Städten wieder wohl gehen, und 

der Herr wird Zion wieder tröſten und wird Jeruſalem wierer 
erwählen.“ Co leſen wir auch Cap. 2, V. 12: |, Und ber Herr 

wird Suda erbew fiir fet Theil im hetligen Lande und wird Je— 

rufalem wieder erwählen.“ 
Chriſtus fagt nicht: ter Herve der Joſuam erwählt, foudern: 

der Here der Jeruſalem erwahlt, und zwar wiederum b. i. von - 
neuen, annoch. Mit ſolchen Worten wurde des Satans Prozeß 
und Anflage mächtig niedergefdlagen. Es war daffelbige als: 

„Wer wird pie Auserwählten Gotte3s beſchuldigen? Gott ijt ee, 
der gerecht macht.” Denn rer Satanas will fein wie Gott, er 

will fromm und gerecht fei wie Gott, ta wird thm dann mit 
der Liebe Gottes ganz mächtig tas Maul geftopft, denn er 
fommt, um jit widerftehen dent Armen und Elenden, daß er nicht 

zu Gott fomnten diirfe, weil, er unrein ift, weil er Sünden hat, 

und der Sohn tritt auf und fagt es ihm ins Angeſicht: Ou 

kommſt mit deiner Anklage und willft wie Gott fein; fo ver 

nimm denn mun was Gott thut: obſchon Jeruſalem, feine ſchöne 

und reine Stadt, eine Hure ward, und er fie hat verſtoßen 

müſſen und weit vor fic) verwerfen, fo haben ihn dennoch feine 

Berufung und Wahl nicht gereut, fonderm mit ewiger Barm— 

herzigheit hat ex fic) feiner Stadt wieder angenommen und bat 

fie mit feiner Güte betectt, und du wollteſt einen einzigen Men— 

ſchen verdammt wiſſen, weil er verwerflich ijt? Siehe, darin biſt 

du nicht wie Gott. So wurde dent Teufel widerftandeu, der dem 

Joſua widerſtehen wollte, ſo daß er beſchämt wurde, der ſeine 

Geſinnung um zu verderben als Gottes Geſinnung behaupten 

wollte. Solche Liebe konnte ev nicht nachäffen, denn davon verſtand 
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er nichts, ber immerdar meint, eS könne nur derjenige erwählt 
werden, der das Geſetz gehalten wie er es auslegt. 

Daraus follen mun Ddiejenigen, die vom ferne ftehen und 
haben den Muth nicht, hinaufzublicken zu Gott, lernen, wie es 

mit der Wahl Gotte3 ausfieht, rag dieſe nämlich aus feiner 
ewigen, mächtigen Liebe und aus feinem Wefen, vem Wefen 
feiner Erbarmung und Giite hervorgeht und fich als folche be- 
hauptet. Es mag freilich mandmal fo ausfefen, als habe Gott 
fie ihrer Sünden wegen verworfen, ja, er möge fte nach feiner 

Gerechtigfeit verworfen haben, fo dag fie in mandher Beziehung 
dem Catan, allerlet Noth und ſchrecklichem Leiden und Elend 

anheimgegeben find, und die Anklage des Satans jet da nach 

Wahrheit wider fie: fie follen dennoch wiffen wie es im Himmel 
fur fie ausjieht, nämlich, daß dafelbft noch Hülfe und Gnade 
gu finden ift, bag Gott wol wieder zu ermablen wet was er 

berworjen Hat, und zu tröſten was er hat betriiben miijfen. 

Darum wird Miemand der zerknirſcht vor dem Richterſtuhl 

Chrijtt fteht, vom dem Teufel wieder vow dannen geſchleppt 

werden können; Chrijtus wird den Teufel befchamen, den Clen- 
ben bejdamen wird er nicht, fondern mit ihm handeln nach dem 

Willen, dem Gebot und der Wah! Gottes, welder darin feine 

Gnave verherrlicht, dag er ſich erwählt was nichts ift, das foll 
dev Leufel thm nicht rauben. Wo Gott wieder erwählt, da heist 

es: „Alles Fleiſch (und aud) der Teufel) fet ftille vor dem An— 
geficht bes Herrn.“ CSacharja 2, V. 13. 

Den dritten Schlag bringt darum auch ver Herr dem from- 
men Teufel damit bei, dag er fagt: Iſt diefer nicht ein Brand, 

der aus dem Fewer ervettet ijt? Damit will der Herr fagen: 
Si tn frominer Teufel mit deiner Geredhtigkeit, du bift dod 

nicht wie Gott, darum wird dic) mein Gater fcelten, rag du 

hier mit deiner Anklage fommft. War doch dieſer arme und 

efende Menſch cin herrliches Meiſterwerk von der Hand Gottes. 
Ou flagjt ihn aber an, dak er fo elend und unrein ausfieht; 

darum follte er nicht bei mir bleiben und meiner Seligfeit nicht 

theiihaftig fein? Wer hat ihn denn fo zugerichtet, daß er ver— 

worfen, verftofen und verfludt gewefen ift von feinem Gott? 
Yag ev nicht faft verbrannt inter Gottes Born und Grimm? 
ware nocd wol etwas von ihm übrig geblieben, wenn der Herr 

fich nicht feiner erbarmt hatte? Da er unter Gottes Zorn und 
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Grimm (ag, Haft du da nicht das Feuer um fo mehr angeſchürt, 

Dag ev gang umgefommen, auf ewig umgefoimmen mare in feinem 

Leiden und Druck, wenn nicht mein Vater fich feiner angenommen. 

Da nun der Herr fich dieſes verbrannten Stück Holzes, das faſt 
ganz verfohlt ift, nod) annehinen will, um taraus wieder mwas 

Ganzes zu machen zum Preife feiner Erbarmung, willft du nun 

auftreten und dic) dem widerſetzen? Da fiehe mal dak du der 

Gatan bift, und daß du nicht wie Gott bift und nits von 

Barmherzigkeit weift; darum aber, weil du etwas fein willjt, was 

du nicht bift, ſollſt du verworfen fein mit deiner Anflage — und 

er foll errettet fein. 

Daraus follen wir lernen, dak, wo wir hinſchwinden vor 

Gottes Wort und meinen, eS fei mit uns aus und vorbei und 
nunmehr gar 3u arg, indem wir uns betrachten miiffen als ein 

Sti Holz, das bald ganz in den Flammen des Zorns verjehrt 

ijt, Gott eben darin feine Liebe preift, dag er cin foldhes Stück 

Holz wol haben will, — und dak, wo der Satanas fommt und 

al8 ein frommer Mann es dem Herrn Gott bedenten will, er folle 
bas Stiic Hol; liegen laſſen, es fete doch verbrannt und fdhicte 

fic) nicht fiir feine heiligen Hande, daß der Herr Gott da dem 

Gatanas antworten wird: Ou willft es ja umfonjt verbrennen, 
darum will id eben aus dem verbrannter Stück Hels ein Gefap 

zu meiner Chre machen. 
Wohl eud, fo ihr vor Gottes Gefes bebt und vor Chriſto 

jteht wie der arme Sofua daftand, fdjauend auf den Herrn, ohne 

Gerechtigfeit in euch felbft haben ju wollen, auf dag euch der 

Satanas nicht mit befomme, fondern ihr Hiilfe findet bet dem 

trenen WAdvofaten, von dem alle Heiligen, Erwählten und Gerech— 

tet des Herrn es austiinden: „Wer will verdammen: Chriftus ijt 

hier, dev geftorben ift, ber auch auferwecket ijt, welder ijt zur 

Rechten Gottes und vertritt uns." men. 
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Dredigt aber Sadarja 3, 

Versi dy As (+) 

Yor habt es vor acht Tagen vernemmen, wie Chrijtus, 

unfer Herr tes Gatans Prozeß niederſchlägt. Unſer Herr weif 

e3 wohl, dag fich der Satan die Larve der Frömmigkeit nicht neh— 
men (aft, tag der Satan durchaus fein will wie Gott, darum 

fat es tev Herr ihm in feinent Prozeß gegen den Hobenpriefter 

Sofua vorgehalten, dag er nicht war wie Gott. Denn Gott 

hatte Serufalem, die abtrünnige Stadt wieder erwählt, und ter 
Satan wollte einen einzigen Menſchen verderben, der mit zu 

Sernfafent gehsrte. Gott wollte fic aus einent Brand, der aus 
dent Feuer errettet war, ein Gefäß zu feiner Chre machen, und 

der Teufel wollte ihn ganz verzehrt wiſſen. Go war denn Gott 
allein fromm und barmberzig, und der Teufel nicht fromm und 

unbarmberzig. Der Teufel beftand darauf, dag Sofua bas Ge⸗ 
bot nit gebalter, ev müſſe deßhalb verloren gehen, und dev 

Herr bewies e8 ihm, dak er das Gebot felbft nicht that, da doch 
bas Gebct und der Wille des Vaters dite Errettung des Verlor- 

nen war. Das fiiblte der Teufel, darum 30g er ab, anf daß 
tie Watrheit, dag er nicht war, wie Gott, ihn nicht völlig ent- 
farven möchte. So fteht’s denn feft was der AWApoftel Röm. ant 

8. ſchrieb: , Wer will die Auserwahlten Gottes befchuldigen? Gott 
ift hier, ter da gerecht macht“. Sa, er macht gerecht aus feiner 

großen Giite und Barmberzigfeit über uns, welche er uns fo 

reichlic) widerfabren läßt in Chrifto Sefu. 
Welche find num aber die Auserwählten Gottes, gegen die 

Satan nichts vermag? CErnfte Frage! Sch will und darf ers) 
—— — — — 

1) Gehalten ant 14. November 1847. Geſänge: Pſalm 130, Vers 1—3. 

Lied 3, Vers 2. 3. Pſalm 12, Vers 12. 



darauf die Antwort nicht ſchuldig bleiben: Die es find, find es 
nicht; umd die es nicht find, die find es. On etlichen bon euch 
ift dieſer ſchreckliche Leichtſinn, daß fie fich fiir völlige Inhaber 
des Evangeliums halten, und ſie ſind über das Geſetz Gottes 

nach ihrer Meinung ſchon längſt hinaus; das thun ſie alles, 

was das Geſetz Gottes gebeut, ſie ſind die Leute, die in reinen 
Kleidern prangen, darin darf man ihnen nichts anhaben, und 

kommt mal eine Sündenaufdeckung, ſo wollen ſie ſich bekehren 

und bekehren ſich nie recht. Der Nächſte taugt nicht, ſie aber 
ſind tauglich in allen Stücken, und ſie ſind bei all ihrem Glauben 

voll erheuchelter Ruhe und blind vor den ernſten apoſtoliſchen 
Worten: Worinnen du, o Menſch, einen andern richteſt, ver— 
dammeſt du dich ſelbſt, ſintemal du eben daſſelbe thuſt das du 

richteſt. Solche nun halten ſich für erwählt, ſie ſind es aber 
nicht, und ich möchte ihnen den Rath mitgeben, in ihrem Cate— 

chismus dem Sinn der Gebote Gottes mal nachzugehen zu ihrer 
Belehrung und ſolches nicht allein den Kindern zu überlaſſen; ſo 
möchten ſie vielleicht aufwachen aus dem Strick des Teufels, der 
ſie gefangen hält in ihrem eingebildeten Glauben, in ihrem geſtoh— 

lenen Troſt. 
Die aber nicht erwählt ſind, die ſind es. Das ſind ſolche, 

denen es um Gottes Geſetz geht, die den vollen geiſtlichen Sinn 
des Geſetzes inne haben und möchten von ganzem Herzen dem 
Geſetze gemäß ſein; o wie gerne wären ſie von jeder Sünde 

und Leidenſchaft los, ſie gehen einher zerſchlagen, zerrieben unter 

der Wahrheit, ſie achten das Geſetz Gottes hoch, nein, ſie ver— 

achten es nicht, — ſie können dennoch mit dem Geſetze nicht 

voran, es verdammt ſie in allen Stücken. Sie müſſen ſich Gott 

überlaſſen, ſeiner allmächtigen Gnade und Erbarmung; aber ſie 

ſtehen von ferne und blicken hinauf in der Hoffnung zu dem, 

von welchem allein ihre Hülfe iſt. Oder ſie wiſſen mit gutem 

Gewiſſen im heiligen Geiſt, daß ſie dem Geſetze gemäß ſind, und 

dennoch ſchwinden ſie hin und ſind hingeſchwunden vor dem 

Worte und Geſetze Gottes; ſie ſchauen auf Chriſtum und ſind 

ſo dem Geſetze gemäß, denn ſie ſind bedeckt mit ſeiner Gnade; 

bei allem dem kennen ſie ſich als ſolche, die auf tauſend nicht 

eins antworten können. Sie fühlen in dem tiefſten Innern alle 

die gerechten Anſchuldigungen des Geſetzes, können ſich dennoch 

mit dem Geſetze nicht helfen und können nur appelliren au Gottes 
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Liebe in Chriſto Jeſu und an den Vorſatz rer Gnade, nach wel— 

cher Gott beruft zum ewigen Leben. 
Solchen Erwählten Gottes, die nicht erwählt ſind und es 

dennoch ſind, will ich auch heute ein Wort von dem Leben predi— 
gen, worin wir allein leben und athmen können. 

Text: Sacharja 3, Vers 3. 4. 

Und S$ofua hatte unreine Reider an, und ftand vor dem Engel, 

welder antwortete und ſprach 3u denen die vor ihm ftanden: 

Thut die unvreinen Keider wow thm. Und er ſprach zu thm: 

Siehe, id) habe-ditne Sünde von dir genommen. 

Wir betrachten: 
1. Wie Joſua vor dem Engel jtanr. 
2. Was rer Engel that und ſprach. 

f. 

Und Sofua hatte unreine RKleider an. Wenn ein 
Prediger Ginem was vorhalten will, fo foll e8 die Schriftwahrheit 
fein. Lie Lehre ſowol wie vie Anwendung fell darauf beruhen 

was die Schrift fagt, Wir dürfen im der Schrift bas wenn 

nicht Hineintragen. Bet dev gewöhnlichen Betrachtung unjerer 

Textworte macht man die Anwendung veffelben auf einen Unbe- 
febrten, der vor dem Richterftuhl Gottes gerecht gemacht wird. 

Die Anwendung aber foll ihren Grund in dem Buchſtaben ha— 
ben. Wir fehen nun hier einen Hohenpriefter, vow dem die 
Schrift nicht fagt, ras er unbefehrt war, fondern dag er unreine 
Kleider anhatte. Die RKleider die er anhatte, waren hoheprie— 
ſterliche Kleider, alfo nicht des Teufels fonrern Gottes leider, 
Kleider die ifm Gott gegeben, welche gemacht waren nad Vor— 
ſchrift des Gefetes. Es fteht nicht gefdrieben, bak der Hoheprie— 

fter nact war, fondern dag er Kleider anhatte, aber die Kleider 
waren unrein. Der Hohepriefter trug alfo Gottes Kleider, aber 
jie waren unrein geworden, darum fonnte er und fein Dienft 

Gotte nicht angenehm fein. Und das war e8 eben, was den Pro- 
pheten Sacharja fo ſehr befiimmerte. 

Welche Anwendung follen wir davon auf uns machen? Viele 
{eben darauf: , Bor fo und fo viel Tagen, Monaten und Jahren 

habe th Vergebung von Sinden befommen, ba hat mir ter 
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Herr gefagt: „Sei getrojt mein Sohn, meine Tochter, dir find 
deine Sinden vergeben”. Ich wünſche ihnen Glück zu folcher 
Gnade, welche ihnen ju Theil wurde, aber das Leben fennt feinen 
Stillſtand und das Gefet ijt nicht todt. Andere gibt es, die 
können ein folches beftimmtes Wort an fie nicht aufweifen, aber 

fie find zum Glauben gefommen und fie glauben nummer und 
wiffen nicht viel ven Beunrubigung, fie brauchen ſich nicht mal 

mehr gu priifer, ob fie aud) wirklich in der Gnade ftehen, meinen 

ſogar, das könne ein Menſch fo geradezu von Gott nicht wiſſen. 
Andere denken, geſchähe mix das auch einmal was Sacharia von 

Sofua fahe, fo würde mir geholfen fein, und wollen nidt in Got- 
tes Namen auf des Herrn Wort den Sprung in die Tiefe der 

Gnade wagen. Und fo denft fajt ein Seder, wenn es mal erjt 

eine abgemachte Gade ift daß ich Vergebung von Sinden habe, 
fo bleibt es eine abgemadte Gache. 

Da macht man aber feine gute Anwendung von dem Sten 

Capitel des Propheten SGacharja. 
Da der gefchichtlice Grund des Capitels diefer ijt: Der 

Hohepriefter Gottes hatte Gottes Kleider an, Kleider nach dem 

Geſetze Gottes angefertigt, aber diefe Meider waren unvein, darunt 
taugte er nicht, und fein Dienjt taugte aud) nicht; fo ijt die ge- 

funre Anwendung davon folgende: Diejenigen welche Gottes find, 

find erwählt 3u feinem Dienfte, fie tragen Gottes Weider, Klei— 

ber nad) Gottes Gefets angefertigt, aber an und fitr fic) jind ihre 

Kleider unvein, darum taugen fie an und fiir fich nichts, und iby 
Dienſt auch nicht, ſondern ſie ſind an und für ſich nichts und 
verwerflich. Das iſt nun mal eine harte, aber auch eine tröſtliche 

Wahrheit. 
Eine harte Wahrheit iſt es ſolchen, welche in den Dingen 

die ſie von Gott haben, und was ſie aus Gott ſind, prangen 

können auf eine ſolche Weiſe, daß man es ihnen wol abfühlt, daß 

ſie den heiligen Geiſt nicht haben. Sie ſchauen ſich um mit ihrem 

Glauben und mit ihren guten Werken, mit allem dem was ſie 

von Gott haben oder meinen zu haben, und es ſoll alles recht 

und gut ſein was ſie thun, behaupten und ſetzen; es fehlt ihnen 

aber dieſe Herzensdemuth, in welcher ſie vor Gottes Geſetz an— 

erkennen ſollten, daß alles, was wir thun und laſſen, dichten 

und trachten, böſe ijt vom Jugend auf. Ihre natürlichen Dinge 

wollen ſie wol als Sünden angeben, aber ihre geiſtlichen Dinge 
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und was ſie geiſtlich thun und laſſen, dichten und trachten, ſoll 

Gott für lauter Heiligkeit annehmen. Darum wollen ſie auch 
nicht wiſſen, daß, wenn der Menſch auch geiſtlich wohlauf iſt, er 

dennoch vor Gott nichts taugt. Sie können ihre geiſtlichen 
Beſchäftigungen nicht als vergriffen anſehen, eben deßhalb nicht, 

weil ſie ſich auf das was ſie ihren Gnadenſtand oder ihren Glau— 
ben nennen, verlaſſen. Darum wollen ſie auch nach ihrem geiſt— 
lichen Zuſtande taugen und ſoll ihr Werk auch taugen und in 
dem Himmel heilig heißen. So wollen ſie doch am Ende um 

ihres Standes und ihres Werkes willen ſelig werden. So hat 

das Apoſtoliſche „aus Gnaden ſeid ihr ſelig worden“, für ſie 

nichts Weſentliches, ſie ſind nicht eingedenk daß ſie es empfangen 

haben, was ſie empfangen haben, und rühmen ſich, als hätten ſie 

es nicht empfangen. 

Welche aber ſo ſind, ſollen es zu Herzen nehmen, was hier 
geſchrieben ſteht: Und Joſua hatte unreine Kleider an. Denn es 

ſteht da nicht geſchrieben, daß Joſua geſtohlen, gemordet oder 

Ehebruch getrieben hatte, ſondern dak er ſeine hohenprieſterlichen 

Kleider angehabt, daß aber dieſe Kleider unrein waren, und daß 

das ſeine Sünde war, weßhalb ihm der Teufel widerſtand. 

Daraus ſollen wir doch dieſe Wahrheit zu Herzen nehmen, 

daß obſchon wir von Gott bekleidet ſind, wir doch an und für 

uns ſelbſt Alles was wir von Gott anziehen, unrein machen, 

wie auch Joſua ſeine Gotteskleider unrein gemacht. Denn der 
Menſch ſucht gewöhnlich Alles bei ſich und meint, er habe die 

Sündenvergebung und die Gerechtigkeit, auch die guten Werke 
und den Glauben in der Taſche, und es ſei ihm Alles ſo in 

dark und Blut übergegangen, daß er bereits im Himmel wan— 
dele und daß er gerecht ſei von dem Kopf bis zu den Füßen. 

Wir ſollen aber eingedenk ſein, daß auch die geringſte Luſt oder 

Gedanke wider irgend ein Gebot Gottes uns verdammt, und daß 
dieſes Gebot der Schlußſtein der Gebote Gottes iſt: Du wirſt 

nicht begehren. Wenn wir darauf Acht haben, ſo werden wir 

unſer Leben lang genug zu ſchaffen haben, um Recht und Ge— 

rechtigkeit zu thun und in Demuth zu wandeln vor unſerm Gott. 

Da werden wir es aber auch allein bei Gott ſuchen in Chriſto 

Jeſu, und anerkennend, daß es Alles allein in ihm für uns da 

ijt, was zur Gerechtigkeit, zum Leben und zur Gottſeligkeit ge— 
hört, das Geſetz kennen wie es geiſtlich iſt, und demzufolge uns 
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felbjt und unfere beften Werke bet allem dem was wir von Bott 
Haber, in dem Lichte betrachten, worin Joſua ftand, ba es von 
ihm hieß: und Sofua hatte unreine Reider an. 

Denn eben der welder wahrlich gute Werke hat, hat feine 
guten Werke, aud) feine Frömmigkeit, er bejteht nicht anf tem 
was er vont Gott hat, al8 fet er wm deßwillen heilig, fonderm er 
ſchwindet dahin vor dem Herrn täglich, ſtündlich, wie Johannes 
auf Patmos vor dem Herrn hinſchwand, und bekennt es: Nur bu 

bift heilig; fic) felbjt aber fennt er als untanglich, auc all feinen 

Dienjt als untauglich und fieht fich in wunreinen Kleidern; wiewol 
es Reider Gottes find, er hat jie unrein gemacht. 

G8 ijt aber auch eine tröſtliche Wahrheit renen, die es ver- 

ftehen was e8 heift: Sd habe Luft an Gottes Gefes nach dem 
Menſchen nach Innen. Denn ob fie wol mit dem Gemiithe tem 

Geſetze Gottes dienen, fo dicnen fie denned) mit dem Fleiſche 

dem Gefege der Sünde. Das ijt e8 eben was fie fo demiithigt, 

fie fo ticf in den Staub beugt, bag fie wol hinaufſchreien: Ich 
elender Menſch, ewer wird mid) erlöſen vom dem Leibe dieſes 

odes! Daher iiberfallt fie wol mal namenlofe Angſt und Be— 

triibtheit, fo bag fie fic) nicht mehr gurecht gu finden wiſſen und 

alles Gefühl von Gnade, aller Glaube und Trojt verjchwinret, 

fie wiffer nicht mehr woran fic) gu halter. Was fie find, iff 

alles von Gott; was fie haben, es ijt alleS von Gott: aber wie 

fehe fie aus, und wie ficht es Alles aus was fie von Gott 

haber. Unrein geworden von einem beriihrten Was, haben fie 

alles hetlige Fleifch, haben fie ihre heiligen leider die fie an- 

gerührt haber, unrein gemacht. Cie find es inne geworden, daß 

fie Gottes Korn, Moft, und Gottes viel Silber und Gold dem 

Baal zu Chren gebracht, und daß es ihnen ergangen nach 

Hefef. 16: , Summa, du wareft gejieret mit citel Gold und 

Silber, und gefleidet mit citel Leinwand, Seiden und Geſticktem; 

du aßeſt auch eitel Semmel, Honig und Oel, und wareſt über— 

aus ſchön, und bekameſt das Königreich. — Aber du verließeſt 

dich auf deine Schöne und weil du ſo gerühmet wareſt, triebeſt 

du Hurerei, und nahmeſt von deinen Kleidern und machteſt dir 

bunte Altäre daraus. Du nahmeſt auch dein ſchön Geräthe, 

das ich dir von meinem Gold und Silber gegeben hatte, und 

machteſt dir Mannsbilder daraus und triebeſt Hurerei mit den⸗ 

ſelbigen, und nahmeſt deine geſtickten Kleider und rr jie 
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bamit, umd mein Cel und Räuchwerk legtejt bu ifnen vor. Meine 
Sheife, die ich div 3u effen gab, Semmel, Oel, Honig legteſt du 
ihnen vor zum ſüßen Geruch". 3 

Denn fo gehts uns Menjchenfindern faft durchgängig, die 

wir von Gott berufen werden zum ewigen Leben: wenn wir 
zum erftenmal von der Finfternif zum Licht, von der Gewwalt 
des Satans zu Gott befehrt werden, da feiern wir einen fchi- 
nen Hochzeitstag und freuen uns in der Geimeinjchaft der Reich— 
thiimer der himmlifchen Giiter, dak wir wol ausrufen: Sch bin 

ein Konig, eine Königin, — und wir fingen wobhlauf: Sch freue 
mid) in meinem Gott, denn evr Hat mich mit Mleidern des Heils 
angejogen. Wher wir find ſchlechte Haushalter und Haushäl— 
terinuen mit den Gütern dieſes Heiles, und nachdem es eine 

Weile fo rein hat fein miiffen, als hatten’s die Tauben erlefen, 

und wir gemeint, die Sünde fei mit Wurzel und Bweig aus— 
gevottet, mir Hatten fie ſiegreich befampft und haſſeten fie mit 
tddtlichem Haſſe: — da lebt mit einemmal die Siinde wieder auf 
und bie Begierde der Welt, ded Fleiſches, des iippigen Lebens, 

die Luft nad dem Sichtbaren, nach dem was wir fonjt felbjt 
verabſcheuen, alles erfillt von neuem das Herz, die Gedanfen, 

die lieder; bas Gebot: du wirjt nicht begebren, Halt hart bet 
uns an, aber aud) Hoffarth, Fleifdesluft und Getz ziehen mit 
mächtigen Banden, die Noth wird groß — wir find überwun— 

den in dem Herzen oder durd) die Chat, das ganze Lager geift- 

lider und leiblicher Sünden, alle Philifter find über uns her, 
und mit geblendeten Augen fihlen wir uns machtlos abgefithrt 

in das Gefangenhaus des Gefekes welches in unjeren Gliedern 
ift. 

Da liegt der Priejter Gottes entweiht, er muß Gott dienen, 

und ev darf nicht, — er hat unreine Kleider an; und 
Sofua ftand vor dem Engel. Da die Scbhriftgelehr- 

ten und Phariſäer eine Ghebrecherin wor Sefu verflagten, da 
heißt e8: „Jeſus biidte fic) nieder und ſchrieb mit dem Finger 
auf die Erde. ALS fie nun anhielten ihn ju fragen, vidhtete er 
fic) auf und fprad) zu ibnen: Wer unter euch foldher Siinde 
unfahig ijt, der werfe den erften Stein auf fie. Und er biidte 

fi) wieder nieder. Da fie aber das höreten, heißt es weiter, 

gingen fie hinaus (bon ihrem Gewiffen überzeugt) einer nad 
Dem andern, von den WAelteften an bis gu den Geringften, und 
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Jeſus ward gelaſſen allein und das Weib im Mittel ſtehend“. 
Wie dieſes Weib daſtand vor dem Herrn, da ihre Verkläger 

hinausgegangen waren, ſo ſtand Joſua vor dem Engel, da der 
Verkläger, der Satan, abgefertigt war. Für den Propheten ſah 
bas anders aus, als dieſes fiir das Gewiſſen Joſuas ausſah. 

Denn der Prophet ſah ihn, daß er vor dem Engel ſtand, das iſt, 

vor dem, den der Vater geſandt hatte um den Willen des Va— 

ters gu thun, daß er nichts verlire von dem, was der Vater ihm 

gegeben. Aber wie mag e8 dem Bofua zu Muthe gewefen fein? 

Die Hand auf das Herz, meine Geliebten, wir alle ftehen vor 
dem Richterftuhl des Engels, vor welchem Joſua ftand, vor dem 

Richterftuhl Chrijti. Wir fehen den Stuhl gwar nod nidt, 

aber wit werden dod) über furz oder fang vor dieſem Stubl 

offenbar werden. Mittlerweile ftehen wir vor dieſem Stuhl. 
Wir haben ſchön fingen und fprechem von unferm lieben Herrn, 

wenn ung flir den Augenblick das Gewiffen nicht nagt. aber wenn 
wir uns morgen in unreinen Kleidern erblicten cher uns aud 
heute in diefen unreinen Kleidern fiihlen, was dann? Denft 
euch aufredt auf enuven Figen, mit aufgeridjtetem Haupte vor 

bem, der Wugen hat wie Feuerflammen, wenn ihr dazu die 

Kraft halt, Der: Menſch fann fich ſchön ſchmeicheln, wenn er 
nichts ſieht: denkt euch aber mit Chrifto allein. Bor ihm fann 
dir fein Bruder helfen, fein Paſtor, fein Erbauungsbuch, feine 
tröſtliche oder herrliche Predigt, vor ihm feine Borbereitung, Fein 

Gebet, fein Spriichlein, vor ifm wanfen die Kniee, fenft fic) das 

Haupt und zittert der Menſch, ber Siinder, wie Espenlaub. Go 
iſt's in der Wirklidfeit, vor im fteht man, wenn man gut ftebt, 

wie die Ehebrecherin da mag geftanden haben, vor ihm fteht man 
in unreinen Kleidern, nichts fann aufrichten, nichts ervetten, nichts 
triften, vor feiner Heiligfeit wird Einem mit einemmal alles auf 

gedeckt, Fleiſch fühlt jich Fleifch vor ihm und alles Hangt ab von 

dem, Was von feinen Lippen fommen wird. 

Diefes euch zur Warnung, die ihr euch vein diinft in euren 

eignen Augen und feid doch nicht von eurem Unflath gewaſchen; 

ihr fpredet gwar von euren unreinen Kleidern, aber es ift 

blog eine verbliimte Rete, in euren Herzen haltet ify dod 

eure Reiter fiir fehr rein, weil fie pricfterlid) find. Dieſes 

euch gum Troſte, in deren Herzen gebahnte Wege find, deren 

Herz geneigt ift zu Gottes Geſetz, Pricfter des Herrn, die ifr 
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euch ſelbſt verdammt und von nichts anderem wiſſet, als daß, wie 

ihr auch vor dem Herrn ſtehet, ihr an und für euch ſelbſt un— 

rein ſeid und euer Dienſt vergriffen, daß eure Kleider zwar Got— 
tes ſind und prieſterliche Kleider, daß aber ihr ſelbſt ſie unrein 

gemacht. — 

if. 

Du biſt der Schinfte unter den Menfchenfindern, Holdfelig 

find deine Lippen, fo fingt die Gemeine des Herru von Chrifto, 
ihrem Mann und Brautigam. Und fo lefen wir von bem Herrn 
und dev Chebrecherin: „Jeſus aber vichtete fid) auf, und da er 
uiemand fabe denn das Weib, fprac er zu ihr: Weib, wo find 
jie, deine Verkläger? Hat dich niemand verdammet? Sie aber 

ſprach: Herr, niemand. Jeſus aber fprad): Go verdamme ich 

vid) auch nidt, gehe hin und fiindige hinfort nicht mehr". Und 
wiederum lefen wir in unferm Texte: „(Der Engel) antwortete 
und ſprach zu denen die vor ihm ftanden: Thut dite unretnen 

Kleider von ihm. Und er ſprach zu ihm: Siehe, ich habe deine 
Sünde von div genommen“. 

Shr werdet e& hoffentlich verftehen was es bedeutete, daß 
Joſua unreine Reider anhatte. CS war diefes im Bilde ge- 
fprochen von dem Propheten, und wir habe e8 nicht von budy- 
ftablichen Kleidern zu verjtehen. Denn erftens wußte Joſua 
jelbft recht gut, daß er nicht in unreinen Kleidern dienen durfte, 
und obwohl die Leinwand der hohenprieſterlichen Kleider womit 
jie in das Wherheiligite gehen muften fehr theuer war (fie mö— 
gen etwas mehr als 600 Thaler gefoftet haben), fo Hatten die 
Suden doc wenigſtens dafiir des Geldes genug; zweitens, fo 
war diefes ein Geficht vom dem was in dem Himmel vorging, 
und da bedient man fich der irdifden Kleidung nicht; dvrittens, 
fagt ber Engel zu Sofua: Sch habe reine Sünde von div ge- 
nommen, weraus wir denn wiffer, was Joſuas unreine leider 

gewefen find, nämlich feine Giinde. Und welche Sitnde? Der 
hebräiſche Text hat hier fiir Sünde: Verbdrehtheit, wie es aud) 
in dem 51ſten Pſalm, wo Luther überſetzt: Ich bin aus fiind- 
lihem Samen gezeugt, im Hebraifden lautet: „Siehe, id) bin in 
Verdrehtheit gezeugt“. Demnach war Joſuas Giinde: feine Ver- 
brehtheit, bag, wo Gott foldhe große Dinge fiir fetn Volk that 
und er foldes mit ganzem Herzen fiir wahrhaftig follte gehalten 
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haben, da Gott fein Wort fo treulich erfüllte, — er ſich 
fortwährend den Muth nehmen, es ſich groß anfechten ließ was 
er vor Augen hatte, und durch ben Widerſtand, welcher von al— 
len Seiten ſich erhob, ſo eingeſchüchtert wurde, daß der Pro— 
phet Arbeit genug an ihm hatte und ihm beſtändig vorhalten 
mußte: „Richtet wieder auf die läſſigen Hände und die müden 
Kniee“. 

Verdrehtheit war demnach die Sünde Joſuas; das war ſeine 
Sünde: daß er ſich ſelbſt in dem Lichte ſtand, durch Unglauben 

und Weltſinn ſeine Augen ſtets auf das Sichtbare gerichtet hielt 
und nicht ſeinem Herrn und Gott ins Herz ſah, ihm nicht glaubte, 
der doch Himmel und Erde gemacht und ſein gutes Wort über 
Jeruſalem erweckt hatte. 

In ſolchen Verdrehtheiten ſah der Prophet den Joſua; 

darum war er um ſeinetwillen bekümmert und bat für ihn, wie 

wir aud) leſen von dem Könige Hiskia): „Auch war bes Vollks 

viel bon Ephraim, Manaſſe, Iſaſchar und Sebulon, die nicht 

rein waren, fonder ager das Oſterlamm gwar, aber doch nicht 

mie gefchrieben jtehet. Denn Hisfia bat für jie und ſprach: Der 
Herr der giitig ijt, wird gnavig fein Wen die ihr Herz ſchicken 

Gott zu fuchen, den Herr, den Gott ihrer Vater, und nicht um 

der heiligen Meinigfeit willen; und der Herr erhörte Hisfia und 
heilete fie”. 

Sacharja fah feiner bangen Gorge fic enthoben, er ſah des 

Satans Prozeß niedergefdlagen, er fah ſodann Joſua mit dem 

Engel allein; dann aber hörte er den Engel nicht etwa fagen: 
„o Hovepriefter, der Satan ift gwar abgefertigt, aber nun muß 
id) did) richten, mun Haft du mit mir deine Rechnung abzuſchlie— 

fer, dit follteft dich mas ſchämen, daß du in folchen unreinen 

Reidern vor mix ſtehſt“. — Nichts, nichts hörte er den Cngel 

dent Sofua vorriicen, nein, aber — o Wunder ewiger Grbarmung! 

— ber Engel that feinen Engeln Befehl: „Thut die unreinen 

Reider yon ihm”, und fpracd zu Gofua: „Siehe, ich habe deine 

Verbdrehtheit von dir genommen”. 

Was widerfährt dem Menſchen vor dem Richterftubl Chri- 

fti, wen er da vor feinem Herrn allein fteht? Der Herr thut 

feinen Gngeln Befehl, feinen Boten, von welder geſchrieben 

1) 2 Chron. 30, Vers 18. 
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fteht: Wie lieblich find auf den Bergen die Füße der Boten, die 
ba Frieden verflindigen, Gutes predigen, Hetl verfiindigen, dte da 
fagen zu Zion: Dein Gott ijt König. *) Bu diefen Boten Heift 

e8: Thuet die unveinen leider von meinem Joſua. Und er feldft 
{pricht 31 bem Menſchen der ba alfein vor feinem Richterjtubl 

fteht: Sch verdamme dich auch nit, ich Habe reine Verdrehtheit 

Yon dir genommen. 
Es ijt eigenthümlich, dag er, der hier fpricht: Sch habe deine 

PVerdrehtheit ven dir genommen, per Engel genannt wird und 

nicht Sehovah, wie in dem 2ten Verfe. Daß er hier dev Engel, 
Das ift, der Bote, der Gefandte heift, das lautet faft eben fo, als 
da die Phariſäer murreten: , Wer Fann Sinden vergeben denn 

affein Gott", und er darauf erwiderte: „Auf dag ihr wiffet, daß 
des Menſchen Sohn Macht hat Sinden gu vergeben auf Grden, 
fprach er 3u dem Gichtbrüchigen, nachdem er ihm erft gefagt: 
Menſch, deine Sünden find bir vergeben: Sch fage div, ftehe auf 

und bebe dein Gettlein auf und gebe heim”. 

Meine Geliebten! Sünde wegzunchmen ift eine That gott- 

licher Macht; mer fagen Faun: Giehe, ich habe deine Sünde 
bon dir weggenominen, muß dem Bater gleich fein, muß ither 
das Herz des Vaters verfiigen können, und das Herz des Baz 

ter8 genau fennen und es wiſſen: Wem ich) die Siinde vergebe, 
Dem find fie vergeben. Solche Macht ertheilte dieſer Engel fet- 
net Bropheten und Apoſteln, aber die Macht felbft beruht in 

ihm, weil er Sohn in dem Haufe ift, fie beruht auf des Bae 

ters Eidſchwur:; Ou bijt Priefter in Cwigfeit mach der Ordnung 
Melchifedefs. Und darin beweijt dtefer Hohepriejter feine Treue 
Dent der thn gemacht, dak er das thut, wozu thn ber Vater ge- 
fandt, wozu er des Baters Engel ift, dag ev nicht nach Born 

und Verdammung der Siinden wegen fragt, fondern den Zorn 
und die Verdammung auf ſich nimmt und Befehl thut, dag von 

einem Unreinen die Unreinigfeit gethan wird, wie er denn aud) 
nach dem Herzen deffen, der verloren ift, alfo fpricht: ae habe 

deine Sünde von dir genommen. 
Diefes grofe Wort: Ich habe deine Sünde, deine Ver— 

brehtheit non dir genommen; dieſes Wort, womit die Holle zu— 
geſchloſſen, der Himmel eröffnet wird; dieſes Wort, worin Leben 

vVerer—— 



und Seligkeit gefpendet wird, welches jede Angſt, aud) jede Be- 
klemmung wegnimmt und einen fo felig, fo wunderfelig madt, fo 
voller Gottesfreude, dak thm die Welt gu enge wird, — bringe 
ich euch, diefes Wort, weldhes ber Sohn, unfer Richter, ans dem 
Herzen des Gaters nimmt nad) feiner Gnade und Gewogenbeit 
liber arme Sünder. 

O ihr Volk des Changeliums, ihr Volk von dem es heifit: 
Shr fetd das anserwihlte Geſchlecht, bas finiglide Priefter- 
thum, das heilige Volk, das Volk des Eigenthums, fennt dow 

ein fiir allemal enren Stand und laßt uns unfere Verdrehtheit 

anerfennen. Etliche vom euch haben einen Glauben mit welchem 
fie wahrlich werden beſchämt werden, einen Glauben womit fie 

fics felbft einſchläfern. Das fage ic) denen, die bet fich felbft 

denfen: aber ich werde doch wol den guten Glauben haben. 

Wir haben feinen guten Glauben fo Lange wir denfen: Bch bin 
durch den Herrn etwas geworden, fo bin id) denn etwas und 

darum fomme id) auc) hinein. Wir haben feinen guten Glau- 

ben, fo lange Geiz und Weltliebe uns umftridt halten, und unfer 
Herz ueigt gu dem was deS Sichtbaren ijt, darin unfere Sät— 
tigung 3u finden. Mit dem Glauben werden wir beſchämt aus- 
fommen, wobei der Menſch mur an fich felbjt dent und fett 

fic) hoch liber feinen Nächſten, als wave er der Mann, fiir den 

e8 alles ift, der gute Werke hat, Frömmigkeit liebt und Gered)- 

tigfeit thut. 
Wisdann haben wir cinen guien Glauber, wenn wir mit un- 

ſerm Herrn wandeln als foldhe, die Nichts find, und vor ihm fte- 

hen als folche, die unreine Reider anhaben und voller Verdreht- 

heit ſtecken, fo dag es nicht heißt: diefer ijt verdreht, jener ift ver- 

preht, dicfer thut nicht was er foll, jener aud) nicht; ſondern: 

Ich bin verdreht, fiehe ich) bin in Verdrehtheit geseugt. Wledann 

werden wir aud) allein von feinen Lippen erwarten das Wort von 

Gnade, und fein Wort verftehen: Siehe, ich habe deine Verdreht- 

Heit bow dir genommen. 

© atten wir alle ein Sexi; um von uns felbft zu glauben, 

daß e8 tiglich, ftiindlic) von ung wahr ijt, was wir bon Sofua 

fefen: Und Sofua hatte unreine Reider an und jtand vor dem 

Engel. Wie wiirde uns die Liche Chrifti erfiillen, im jeder Be⸗ 

ziehung barmherzig zu ſein, da wir doch für uns ſelbſt Barmher⸗ 

zigkeit abwarten wollen! 
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Was Sacharja in einem Geſicht ſah, das beſteht Tag um 
Tag und Nacht um Nacht in der Wirklichkeit: wir haben unreine 
Kleider an. Denn die Verdrehtheit unſeres Herzens hat kein 
Ende. Ob etliche von euch den Donner der Macht des Wortes 
vernehmen, oder ob ſie den kryſtallenen Strom des Troſtes 
rauſchend daherwogen ſehen, ſie denken an ihren Tiſch und wiſſen 

nicht, daß derſelbe ihnen zum Fallſtrick iſt. In reinen Kleidern 
wollen ſie gehen des Sonntags, unreine tragen ſie in der Woche, 

und meinen bei allem dem, ſie gingen im Gold des Glaubens. 

Sie ſollen die Leute ſein, für welche Chriſtus geſtorben iſt, und 
ſie verderben den mit ihrer Eigenliebe und machen daß er verloren 
wird, für welchen Chriſtus doch auch geſtorben iſt. — Das ſind 

die Früchte, wenn man kein unnützer Knecht ſein will, hätte man 
auch alles gethan. 

Was Sacharja in einem Geſicht ſah, das beſteht Tag um 
Tag, Nacht um Nacht in der Wirklichkeit. Wir ſtehen in un— 
reinen Kleidern vor dem Engel. Offenbar werden wird es; aber 

es iſt die Wirklichkeit, was ich ſage: wir ſtehen vor Chriſto, und 

wir ſollten es vor ihm bekennen: wo werde ich hinfliehen vor dei— 

nem Angeſicht! Wird Chriſtus keinem von uns die Sünden be— 
halten, er, der zu ſeinen Jüngern ſprach: „Wem ihr die Sünden 

auf Erden behaltet, dem werden ſie auch in dem Himmel behalten 
fein’? Gin jeder priife fich ſelbſt und Lege ſeine ſtolze Heiligkeit 
ab. Das hat ev gefagt, der nicht tort ijt, fondern der lebt, und 
ob wir ifn wol nicht mit dieſen Wugen fehen, der un aber fieht, 
jelbjt in finfterer Nacht: „die Gefunden bedürfen des Arztes nicht, 

jondern die Rranfen. Sch bin gefommen die Slinder gu rufen zur 

Buße und nicht die Gerechten.” 
Darum, o Volf des Cvangeliums, laßt uns, ein Seder von 

ung, unfere eigene Verdrehtheit befennen und es wijfen wollen, wie 
eS bet uns bei allem dem, was wir von Gott haben, in unferen 

eigenen Herzen ausfieht und nicht in den Herzen WAnderer. — Denn 
das ijt unfere Berdrehtheit, daß wir nichts glauben, fondern Laffer 
ung ein Seder in feiner Weife von der Welt und von dem Sichtba- 
ren gefangen halten und meinen, wir feien etwas geworbden, da wir 

doch nichts find; dabei laffen wir uns von rer Hoffnung der Gered)- 
tigfeit abbalten burch Giinde und Teufel, und eS follen unfere 
unreinen Reider fiir rein durchgehen, oder wir wollen fie reini- 
get mit unreinem Waffer und mit unferen unreinen Händen. — 
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Wer aber vor dem Engel Chrijto in unreinen Kleidern ſteht, 

ein Priefter gwar in Gottes Kleidern, doch an ihm ift die Schuld, 
ev hat felbft auf himmelſchreiende Weife fie unrein gemacht, wer 

da vor Ihm fteht, dem Engel Chrijfto, mit Chrfurcht vor der 

Heiligfeit eines fo mächtigen Richters und grofen Méiniges und 
in dem tieffter Gefühl feines Elendes und Verderbens, zitternd 

und 3agend, aber bei aller Hoffnungslofigkeit doch hoffend: — 
er wiffe eS, dag dieſes Engels Boten mit dem Worte des Frie- 

dens bereits die unreinen Reider von ihm gethan haben, wie auch 
Nathan zu Oavid fprach, und er vernehme es: Auch ihm gilt des 
Engels Chrifti Wort: ,,Siehe, ic) habe deine Siinde von bir ge- 

nommen”, Amen. 



NL. 

Vredigt uber Sadarja 3. 

Berg 4b. *) 

„Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, und 

zu thm ſagen: Bater ic) habe geſündiget in den Himmel und vor 

dir, und bin hinfort nicht mehr werth, dak ich dein Sohn beige, 
mache mic) al8 einen deiner Tagelöhner“. So ſprach dev junge 
Mann, der all fein Erbgut mit Praffen durchgebracht und der, 
da ifn nun hungerte, in fich ſchlug. Und er machte fic) auf 
und fam zu fetnem Vater, Da er aber noch ferne von dannen 
war, fabe thn fein Vater und es jammerte ihn, Lief hin und 
fiel ihm um feinen Hals und küſſete ihn. Der Sohn aber 
jprad) gu ihm: Water, ich habe gefiindiget in den Himmel 
und vor dir, th bin hinfort nicht mehr werth, da ich dein 

Sohn heiße. Wher der Vater ſprach gu feinen Knechten: Bringet 
das befte Kleid hervor und thut e8 ihm an, und gebet ihm 
einen Gingerreif an feine Hand und Schuhe an feine Füße; und 
bringet ein gemäſtet Kalb her und fchlachtet e8, Taft uns effen 
und fröhlich fein. *) 

. Das ift ein köſtliches und ſüßes Evangelium. Der Herr 
berfteht e8 bod) allein, mit ben Müden cin Wort gu reden zur 

rechten eit, dak bas Herz wieder fröhlich wird und alle Ge- 
beine fagen müſſen: „Wo ift ein folcher Gott wie du bift? der 
die Sünde vergibt und erldffet die Miſſethat den Uebrigen 
feines Grbtheils; der feinen Born nicht ewiglich behalt: denn Gr 
ift barmherzig.“ 

*) Gebhalten am 21. November 1847. Gefiinge: Lied 251, Vers 4—6. 
Lied 62, Bers 6. Lied 62, Vers 3. 

*) G&po. Luc. 15. 



? Der Herv macht dem armen Siinder in feinem Evangelio 
aUlerlet Muth. Darum foll man ſich das ſüße Evangelium nicht 
durch den leidigen Teufel und dadurch, daß man arge Gedanken 
von Gott hege, nehmen laſſen, ſondern vielmehr ſo denken: Da 
der Herr ſolches dem Volke vorgehalten in den Tagen ſeines 
Fleiſches, fo iſt es ancy) annoch wahr, fo ſieht's alſo in bem 
Himmel und im Herzen Gottes doch ganz anders für mich aus, 
als ich in meinem Herzen denke. In meinem Innern denke ich 
an nichts als an Sünde, Zorn und Verdammung, aber der Herr 
hält mir hier nichts anders vor, als daß dort droben für mich 
die Gnade lebt, daß daſelbſt ein Vaterherz iſt, welches mich auf— 
nehmen will. 

Das Gut ſei mit Praſſen durchgebracht, ſie ſei gerecht die 
Anſchuldigung: dieſer hat ſein Gut mit Huren verſchlungen; die 
Sünde, die Verkehrtheit, die Verdrehtheit ſei noch ſo arg, die 

Noth ſo ſchrecklich als man es ſich nur denken kann: — warum 

ſoll Jemand bei allem dem verderben im Hunger? Es iſt Brods 
die Fülle im Himmel: wen hungert, der komme und eſſe umſonſt. 

Es bleibe nur keiner dabei ſtehen, daß er es ſagt: Ich will 
mich aufmachen. Man quält das Herz Gottes mit einem Sün— 

denbekenntniſſe, wobei man ſich nicht aufmacht zu dem Herzen ſei— 

nes Vaters in den Himmeln. Es gehe nicht um's Bekennen, ſon— 

dern darum, daß die Sünde von einem genommen, daß ſie bedeckt 

ſei, daß man erlöſt ſei von der Ungerechtigkeit. 
Es ſei ein Hunger nach Gott da, ein Herz zu ihm hin, 

um aus der Noth und aus dem Tode heraus zu ſein; — und 

was gefdicht aledann? Von dem Sünder heißt es, er war nod) 
ferne vom dannen; von Gott heift e8, da ſahe ihn fein Vater. 

Der Siinder dent, id) werde Strafe befommen; von Gott heißt 

e8, eS jammerte ihn feiner. Der Sünder denft, wird er mid 

wol aufnehmen, wenn ich zu ihm gehe; von Gott heift es, daß 

ex ſich eilend gu dem Sünder aufmacht, wie wir von bem Vater 

leſen: Gr fief. Der Sünder denkt, er wird mir gram fein und 

heftig mid) anfahren. Gon dem Vater heißt e8: Cr fiel ibm um 

den Hals und fitffete ifn. 

O ihr alle, vie ihr mich reden hiret, hättet ihr dod was 

weniger Glauber und was mehr Siinden, und ginge es euch allen 

mehr barum, von diefen Siinden erlift und mit ewiger Gerech— 

tigkeit bekleidet zu ſein. Wie würde euer Angeſicht glänzen von 



Trojt und Lidt! — Denn Gott überwältigt den Sünder mit 
feiner Viebe, und da gießt fich das Herz wol aus vor dem Vater, 
bag da fein Stolz; fet: Sch bin dein Rind, fondern ein Bekenntniß 

aus zerknirſchtem Herzen, ein Bekenntniß in Wahrheit: Sch bin 
hinfort nict mehr werth, dag ich dein Sohn heiße. Da folgt auf 
ein ſolches Befenntnig eine Antwort, ein trefflidhes ,, Wher”, wobet 

der Vater, ftatt viele Worte zu machen, von dem Sohne die zer— 

lumpten und unreinen Kleider abnimmt, welche er bei den Säuen 

getragen, und zu feinen Rnechten ſpricht: Bringet das befte Kleid 
hervor, nicht etwa ein Reid, cin gemeines, cin halb abgetragenes 

Reid, fondern das beſte Kleid. 

Um die Bekleidung geht es. Laßt euch anziehen, meine Ge— 
liebten, zu dieſer Stunde mit dieſem beſten Kleide. 

Tert: Sacharja 3, BW. 4b. 

Ich Habe dich mit Feierfletdern angezogen. 

Wir betrachten: 

Die Feierfleider und ihre Bedeutung, und entnehmen 

Daraus einige nützliche Bemerfungen zur Wnwendung auf uns 

ſelbſt. 
J. 

Ich habe dich mit Feierkleidern angezogen. So 
leſen wir nach Luthers Ueberſetzung, nach der Holländiſchen Ueber— 

ſetzung aber: Ich will dich mit Wechſelkleidern anziehen. 
Das Wort das durch Feierkleider oder Wechſelkleider, auch 
durch „mit Gold geſtickte Mäntel“ überſetzt wird, kommt in dem 
Hebräiſchen nur an dieſer Stelle und Jeſaias 3, V. 22 vor, wo 

es Luther auch durch Feierkleider überſetzt hat. Nach der Bedeu— 
tung des Grundwortes ſind es nicht altteſtamentliche hoheprieſter— 
liche Kleider, ſondern Kleider von köſtlicher feiner Leinwand mit 
Gold geſtickt, welche vorzüglich dazu dienten, um die Lenden zu 
ſtärken, ſodann zur Ehre, Zierde und Schmuck gereichten und deß— 

halb nur wo man herrlich ſein mußte, angezogen, ſonſt aber bei 

Seite gelegt oder ausgezogen wurden. 
Wie alles was wir auch bei den Propheten Sacharja und 

Haggai leſen, in die Tage hinübergreift, wovon es bei Paulus 



heißt: Da die Zeit erfüllet war, fandte Gott feinen Sohn, gebo- 
ret von cinem Weibe, geworden unter Gefes, das gilt auch beſon— 
bers bet diefen Mleidern. Die Propheten fatten in den Wundern 
ber Gnade, welche Gott feinem Volk erwies, die Erfüllung aller 
ihrer und der anderen Propheten Weiffagungen yor Augen, die 
Wiederherjtellung aller Dinge die geredet waren von Samuel und 
aller vorigen Propheten an. 

Gie fonnten das Hoheprieſterliche, welches nach dem Geſetze 
und alfo muy Shatten war, darum nur theilweife in den Bildern 
aufnehmen und wiedergeben, worin fie den Gemeinen dasjenige 
lehrten, was in Sefu Wahrheit fein wiirde. 

Daher erklärt es fich, dag der Prophet Sacharja hier von 
folchen Kleidern fpridjt, welche nicht hoheprieſterliche Reider nach 

dem Gefeke waren, welche vielmehr das zu verftehen gaben, was 

in Chriſto Wahrheit ift und auch damals vorhanden war. 

Darum ſpricht ev von einem Kleide, welches an und ausge- 
zogen werden mußte. 

Sn ähnlichem Sinne ſpricht auch der Prophet Ezechiel im 
AAjten Capitel. Die Leviten, weiſſagt er, ſollen nicht mehr Prie— 

fter fein, — d. i. das Levitiſche Prieſterthum foll abgeſchafft fein. 

Sie ſollen ihre Schande tragen, daß ſie nicht in meinem Bunde 

geblieben ſind. Sie ſollen zu Hütern ſein in allem Dienſt des 
Hauſes, d. i. das Geſetz ſoll dienen meinem Volke, und nicht mehr 

mein Volk dem Geſetze. Er weiſſagt, daß Gott ſich andere Levi— 
ten erwählt, die Kinder Zadoks, d. i. die Kinder der Gerechtigkeit, 

die in dem Bund der Gnade geblieben ſind, oder mit andern Wor— 

ten: Die wahren Gläubigen werden von nun an mir ein prie— 
ſterliches Volk ſein, mir zu dienen. 

Wenn nun dieſe vor den Herrn gingen, ſo ſollten ſie lei— 

nene Kleider anziehen, d. i. ſie ſollten vor den Herrn kommen, 

bedeckt mit der vollkommenen Unſchuld und Heiligkeit Chriſti. 

Wie wir auch in der Offenbarung Johannis leſen: „Es ward 

ihnen gegeben fic) anzuthun mit reiner und glänzend feiner Lein— 

wand, denn diefe feine Leinwand find die Rechtfertigungen der 

Heiligen“. Sie follten nichts Wollenes anhaben, d. i. es follte 

ganz die Gerechtigfeit und Heiligkeit Chrijti fein, und Pas Ge- 

it 

1) Offend. 19, Vers 8. 
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wand follte nicht theilweife aus Dingen bejtehen die nebenbet ge- 
nommen waren. Sie follten einen leinenen Schmuck auf ibrem 
Haupte haben, d. i. fte ſollten einzig und allein bebectt fein mit 

der Gnade Chriftt. Cin leinenes NMiederfleid follte um ibre Len- 

den ſein, — d. t. mit derfelben Gnade follte auch bedect fein thre 
Sham und Schande, felbjt etwas herborbringen 31 wollen; in 

dent Gurt des Niederfleides follte ihre Kraft beftehen und fie foll- 
ten fic) nicht im Schweiße glirten, d. t. fie follten nicht mit Wer- 
fen umgehen. 

Da heißt e8 nun weiter BV. 19: „Und wenn fie etwa 3u 

einem äußern Vorhof zum Volk heraus gehen, follten fie die Klei- 

Der darinnen fie gedienet habe, ausziehen und diefelben in die 

Kammern des Heiligthums legen und andere Kleider anziehen, 

und das Volk nicht heiligen in ihren eigenen Kleidern“, bd. i. fie 

follten Briiter unter den Brüdern, Menfchen unter den Men— 

ſchen fein und ſich al8 folche befennen; nicht als ſtolze Heilige 
vor dent Lenten prangen, noch vor renfelben fich etwas heraus- 

nehmen ſondern es machen unter ben Briidern, wie wir da- 
von ein Beifptel an Paulus habe, wenn er an die Corinther 
fchreibt *): „Von mir feibjt aber will ich mich feines Dinges 

rühmen ohne meiner Schwachheit. Bh enthalte mich des (Rüh— 
mens), auf dag nicht Semand mich höher achte, denn er an mir 
fiehet und höret.“ Und da giehet er nun feine Kleider, worin 
ev bor dem Herrn dient, aus und fagt in dem dugern Vorhof: 

„Auf dag ic) mich nicht der hohen Offenbarung tiberhebe, iſt 
mir gegeben ein Pfahl in's Fleiſch, nämlich des Satans Engel, 
ber mich mit Fauften ſchlage, auf daß ich mich nicht überhebe.“ 
Gr heiligt ras Volk nicht in feinen eignen Kleidern, dak ev faz 
gen follte: Wobhlan, ich bin ein Apoftel des Herrn, Fnieet vor 

mir, daß ich euch feqne, wo nicht, ich fchlage euch mit dem 
Bann und verfeblieke euch mit der mir gegebenen Macht den 
Himmel. Cr zieht ſich ganz aus und legt feine Kleider in die 
Kammern des Heiligthums, indent er fchreibt: „Dafür ich dret- 
mal gu dem Herrn geflehet habe, daß ev (der Gatan) von mir 
wiche, und ev hat gu mir gefagt: „Laß dir an meiner Gnade ge- 
niigen, denn meine Kraft ift in den Schwachen madtig.” Da— 
rum ſchreibt er aud: ,,Wenn ich ſchwach bin, fo bin ich ſtark“. 

1) 2 Gor. 12. 
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Und fo gieht er abermal feine Kleider, worin er vor dem Herrn 
ftand, aus, wenn er ihnen mittheilt wie er bon Damagceus flob. 

„So ich mich je rithmen foll, fo will id) mich meiner Schwach— 

Heit rithmen. Zu Damascus, der Landpfleger des Königs Aretas 

verwahrte bie Stadt der Damascener und wollte mich areifen. 

Und id ward in einem Korbe zum Fenfter aus durch die Mauer 

niedergelaffen und entrann aus feinen Händen.“ Und wiererum 

an bie Remer: ,, Wir wiffen, bak das Geſetz geiftlich ijt, ich aber 

bin fleifchlich.” Und wiererum: „Weder per da pflanzet, noch der 

da begießet ijt etwas, fondern Gott der das Gedcifen gibt.“ 

So follten denn die Kinder Babofs vor den Menſchen ihre 

Rleider ausziehen und das Boll nicht in thren eignen Kleidern 

heiligen, d. i. fie follter nicht vor ben Menſchen prangen, als 
waren fie num etwas, dak die Leute fagen follten: Heiliger Kephas, 

heiliger Wpollo, heiliger Paule, bete für mich, fondern fie follten 

für fich felbft, eingedenf ihrer Gitnden, fic) an die Gnade Chrijti 

Halten, ale Menfchen unter den Menſchen einhergehen, und eingedenk 

ihrer eigenen BVerdrehtheit und ber ibnen widerfahrenen Baͤrmher— 
zigkeit, We 3u dem Born hinleiten, weldher geöffnet war wider die 

Siinde und Ungerechtigkeit. Go follten fie vor dem Volke die 

Kleider ausziehen, worin fie bor tem Herrn dieneten. 

Es wird end, meine Geliebten, daraus völlig Flar fein, wep. 
halb das Wort welches wir fir „Feierkleider“ in dem Hebräiſchen 

haben, eigentlich) folche Reider bedentet, welche man auszuziehen 

hatte, und nur bor dem Herrn anzuziehen. 
Was dieſe Kleider find, ijt völlig auegeſprochen in den Wor- 

ten: Nicht uns, nicht uns, o Herr, ſondern deinem Namen gib 

Ehre. 
Es waren ſodann Kleider welche mit Gold geſtickt waren. 

Damit ſprach der Prophet Sacharja daſſelbe aus, was wir auch 
bei allen Propheten finden und was auch der Herr ſeinem Volke 

nach dem neuen Bunde verheißen, wenn er ſagt: „Ja, im Glauben 

will ich mich mit dir verloben und du wirſt den Herrn erlennen.“) 

Denn das Gold iſt allerwärts Symbol des Glaubens; weßhalb 

aud) alles in ber Stiftshütte nach dem Bilde, welches Gott Moſe 

auf dem Berge gezeigt hatte, aus gediegenem Golde in einem Guß 

gemacht oder mit Goldplatten überzogen ſein mußte. War es 

1) Hoſea 2, Vers 20. 
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demnach ein Kleid welches mit Gold geftict war, fo bedeutete 
dies, daß Sofua nicht allein bedeckt wurde mit der vollfommenen 

Gerechtigfeit und Heiligfeit Chrifti, fondern auch, bak diefe Ge- 
rechtigfett und Heiligfeit gang durch den ewigen Geiſt durchwebt 

war mit dem Glauben Sefu Chrifti, mit der Treue Gottes. Dak 
das Kleid worin ein armer Sünder allein vor Gott bejtehen fann, 
jo befdhaffen fein mupte, fah nicht allein der Prophet Sacharja, 

fondern auch David weiffagte davon in dem 45ſten Pſalm, wo 

ex die Heiden zugleich mit den befehrten Suden, d. t das ganze 

Israel unter dem Bilde einer Verlobten des Königes Chrifti vor— 
ftellt, da hetht eS nun: Des Königes Tochter ift ganz herrlich 
immendig, fie ift mit golbenen Stücken gefleidet, oder, fie tft mit 

goldenem Stückwerk gefleidet. Und wiederum: Wan fithret fie 

in gefticten Rleidern zum Könige. — Und ganz befonders: Die 
Braut ftehet gu deiner Mechten in eitel köſtlichem Golbe. 

Diefe Mleider dienten drittens vorzüglich dazu, um die Lene 
den zu ſtärken und gu fteifen, dag die Lenden damit gleichſam 

gepanzert waren und geharnifdt, *) und der Menſch davin. auf- 

recht einberginge, ohne dag thm Bruſt und Buſen gedriidt wurde, 

fo pag ev bdavin fret athmen founte. G8 wird in der Schrift 

alg eine Strafe bezeichnet, dag die Yenden wanker. Wider alle 

Sudas und alle die den Glauben verwerfen heißt e8 in der 
Schrift: „Beuge ihren Rücken immerdar”,*) oder: „Ihre Lenden 
{ag immer wanfen." *) Gon uns heißt e8, wenn wir befchwert 
jind mit Sünden und Moth: Gr geht parunter gebeugt, er geht 

gebiiclt vor feinem Gott. David flagt fo manchmal: Die Siinde 
ift eine fchwere Laft auf mir, und ich gehe gebückt und trauvig. *) 
Yo man alfo eine fchwere Laſt anf fich Hat oder traurig und 
muthlos ijt, ba läßt man das Haupt hangen, dev Rücken iſt 

gefriimmt, die Yenden wanfen, beſonders bet groger Furcht und 

Schrecen. Dagegen heift es von Chrifto bet Daniel: Seine 
Yenden waren umgiirtet mit feinem Golde von Uphaz.) Und 
wiederum: Gerechtigteit wird der Gurt feiner Lenden fein und 

*) Das hebraitihe Wort fiir Harniſch 2 Sam. 2, 21 gehirt demfelben 

Stammwort an wie bas Wort Feierfleid. Jeſ. 3, 22. 

*) Rim. 11, Vers 10. 5) Pſalm 69, Vers 24, 

4) Pſalm 38, Vers 7, 8. 5) Dan. 10. 
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ner Glaube der Gurt feiner Nieren*), und David fagt: Gott ift 
e8, der mid) mit raft umgürtet“), und: Ou Haft mir meine 
Kage verwandelt in einen Meigen, bu Haft meinen Sac ansge- 
gogen und mich mit Freuden umgürtet. — 

So hat der Prophet Sacharja fic) denn hier eines Wortes 
bedient, womit er gu verjtehen gab, dak Sofua mit ſolchem Kleide 

befleidet wurde, womit ihm auch die Lenden geſtärkt und gefteift 
wurden. 

Dieſes Bildes bedienen ſich auch die Apoſtel häufig. So 

ſchreibt z. B. der Apoſtel Petrus: Umgürtet die Lenden eures 

Gemüths, ſeid nüchtern und ſetzet eure Hoffnung ganz auf die 

Gnade, die ech dargebracht wird durch Offenbarung Jeſu Chriſti. 9 
Und der Apoſtel Paulus: Um deßwillen ſo ergreifet den Har— 
niſch Gottes, auf daß ihr an dem böſen Tage Widerſtand thun 
und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So 

ſtehet nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. *) Und fo ge— 
bietet auch unſer Herr, von dem es in der Offenbarung heißt, 
daß er an den Brüſten umgürtet war mit einem goldenen Gür— 
tel, gleichwie es auch von ſeinen Boten heißt, daß ſie angethan 

waren mit reiner heller Leinwand und umgürtet ihre Brüſte mit 

goldenen Gürteln *): — „Laſſet eure Lenden umgürtet fein und 

eure Lichter brennen, und ſeid gleich den Menſchen die auf ihren 

Herrn warten.“ 
So wurde denn Joſua bekleidet mit der Gerechtigkeit und 

Heiligkeit Chriſti, mit dem Glauben Jeſu Chriſti und mit aller 

Freude, Freimüthigkeit und Zutrauen zu Gott im heiligen Geiſte, 

ſo daß alle Trauer gewichen war. 

Solche Kleider nun dienten endlich zur Ehre, Zierde und 

zum Schmuck. Sie wurden darum hoch in Ehren gehalten, 

wurden gewöhnlich mit hohem Preiſe bezahlt und als Geſchenk 

der Liebe konnte man einem nichts Beſſeres und Koſtbare— 

res geben. 

Ueberhaupt war das mit Kleidern der Fall. Jakob ſchenkte 

ſeinem Sohn Joſeph einen bunten Rock, weil er ihn liebte. Jo⸗ 

ſeph gab ſeinen Brüdern jedem cin Wechſelkleid, aber ſeinem 

Bruder Benjamin gab er fünf Wechſelkleider. Jonathan ſchenkte 

—11. 2) Pſalm 18. 8) 1 Petri 1, Vers 13. 

4) Eph. 6, Vers 13. 14. 5) Offenb. 1, Bers 13. Cap. 15, Bers 6. 



ſeinem Freunde David alle feine Kleider, woran allerlei königliche 

Aemter geknüpft waren. Der König Ahasveros befahl dem ftol- 
zen Haman, dem Mardochat das königliche Mleid anguziehen. — 

Den Traurigen zu Zion wird e8 verheigen, dak ihnen fchone Klei— 
ber fiir einen betriibten Geift follen gegeben werden, und die Ge— 
meine, die Seelen der Erlöſten jubelu in bem Herrn: Bch frene 
mid) im Herrn, und meine Seele ift fröhlich in meinem Gott; 
denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem 

Rock ver Gerechtigfeit gefletbet, wie einen Brautigam mit prie- 

fterlihem Schmuck gejieret, und wie eine Braut in ihrem Ge- 

ſchmeide barbet. *) 
So hat denn Joſua diefe Mleider auch bekommen zur Ehre, 

Bierde und Schmuc, dag er damit angezogen ware, wo er herr- 

lich feit mufte. Wie denn auch Gott gefagt: Das wird mir 
eine Zierde fein. 

Aus allem dem was ich bemerkt habe von der Bedeutung 

des Wortes, welches wir hier für „Feierkleider“ haben, könnt ihr 

es ſehen, meine Geliebten, wie der Geiſt Chriſti in den Propheten 
geweſen, und welchen hohen Verſtand ſie von den Dingen Chriſti, 

alſo auch davon gehabt haben, was einem armen Sünder 

Noth thut. Denn daß Sacharja hier nicht die hohenprieſter— 
lichen Kleider nach dem alten Teſtamente, ſondern die prieſterli— 

chen, königlichen und hochzeitlichen Kleider vor Augen gehabt hat, 

und alſo in Einem Wort das alles hat anzeigen wollen, wie 
es in Jeſu Wahrheit war, erhellt auch daraus, daß er das Be— 
kleidet- werden ganz anders ſieht, als es nach dem alten Bunde 
gefchehen mufte. Denn nad) dem alten Bunde mute der Hohe— 

priefter erft das Nieder- oder Beinkleid anjziehen, dann wurde 

ihm der Leibrock angezogen und endlich der Hut aufgeſetzt. Was aber 

das Vebte war, wird hier das Erſte. — Denn da e8 nun drum geht, 
dag ihm die Kleider follen angezogen werden, wird ifm erft der 

Hut aufgefest; denn fo fprach der Engel, nachnem er gefagt, ich 

habe dich mit Seierfleidbern angezogen: Setzet einen reinen Hut 
auf fein Haupt. Und ba heift e8 nun weiter nicht: fie zogen ihm 

Kleider an und fie febten einen reinen Hut auf fein Haupt, 
jondern: „ſie festen einen reinen Hut auf fein Haupt und fie 

zogen ihm Kleider an. Der Hut hedeutet die gnädige Bededung 

*) Jey. “61. 



und die Freiheit, wie wir bet Sefaias am 6. leſen: „Deine Ver— 
brehtheit iff vom dir genommen und deine Siinde gnädiglich be- 
becit worden.” - Und wie aud der Apoftel Paulus fehreibt: „Ich 
will mic) am allerliebjten rithmen meiner Schwachheit, auf dak 

die Macht Chriftt wie ein Belt liber mich her fei.“ 

Went wir alfo die Bilder wegnehmen, fo bedeutet bas 

Ganze der Bekleidung womit Sofua befleidet wurde: Es fam über 

thn die gnädige Bedeung und die Freiheit von Siinde, Verdam— 
mung und vom dent ,, Thue das"; er wurde ſodann umgeben mit 

dev Gerechtigfeit und Heiligkeit Chriſti, erfiillt mit deſſen Glauben, 

und wurde in feinen Venden gejtirft mit aller Freudigkeit und 

Freimüthigkeit im heiligen Geijte, geftirft hinzuzutreten zu 
Gott und Widerſtand zu thun allen Feinden ſeiner Seele 

und der Kirche Gottes. Er erhielt dies alles als ein freies 
Geſchenk; ſeine Schmach und Schande war von ihm abgewälzt 
und er war umhangen mit der Ehre Gottes, der Gnade zur 
Zierde, der Gerechtigkeit zum Schmuck. Er ſtand da bedeckt, ge— 
krönt, um und um zugerichtet zum Preis und Lobe Gottes, als 

ein Knecht Chriſti, ein Prieſter und König durch Ihn und in 

Ihm ein Held, allen Feinden gewachſen, obſchon er an und für 
ſich ſelbſt nichts war. Denn ſo lauteten eigentlich des Herrn 
Worte: Ich gebe nicht Acht auf deine Verdrehtheit, ſie wird mir 

nicht, auch dir nicht im Wege ſein, indem ich dich bekleide mit 
Feierkleidern, dich bedecke mit meiner Gnade, dich bekleide mit 

meiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, dich) umgürte mit meinem Geiſt 

und dir bas Loblicd in den Mund lege, das meinen Namen 

rühmt. 

rt. 

Shr habt die Bedeutung des Wortes „Feierkleider“ vernom— 

men, meine Geliebten, und etliche von euch werden es gefiiblt 

haben, dag ver Prophet fic) eines Wortes bedient hat, weldes 

ganz genau alfem dem entſpricht wie es in Sefu Wahrheit ijt; fo 

werden dieſe denn bereits mance tröſtliche Anwendung aus dem 

Borhergefagten auf fid) gemacht haben: dennoch thut es uns 

Noth, daß wir für uns ſelbſt noch näher auf die Sache ein— 

gehen. 

Um die Bekleidung geht es, meine Geliebten. Es iſt ein ernſtes 

Wort des Herrn an die Gemeine: „Ich rathe dir, daß du von 
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mir kaufeſt — — weiße Mleider, daß du dich anthuft und nicht 
offenbar werde die Schande deiner Blöße.“ — Weil es nun um 
rie Bekleidung geht, fo wiffe ein jeglicher wohin er fich gu wenden 

habe, auf daß ev befleidet werde. Wer da meint, dak er fic) mit 

feinen Werfen was fanfen fann, und demnach ſich felbjt Kleider 
anthun will, der wiffe, daß der Herr zu ihm gefagt, er ſolle fol- 
chen Kauf anftehen Laffer, denn die Farbe der Mleider welche er 
tragt, ift nicht nach dem Willen Gottes, und folche Kleider wer— 

pent auch nicht halten, ihm die Schande feiner Blige nicht be- 

defen went eS drum geht, denn ein Spinngemebe find fie; wie 
ev fic) auch bedeckt wähnt, feine Blöße fchimmert durch alles 

hindurd. 

Solche Kleider aber, die nicht halten können, welche die 

Schande der Blige auch nicht bedecken, tragen viele von euch und 

meinen, fie werden in den rechten Kleidern erfunden werden, Dar— 
um follen fie bon dem Herrn weife Kleider faufen. Die Mleider 
find fertig; was fie foften wird ihnen der Herr felbjt wol fa- 
geit; und wenn fie fic) dieſelben anziehen wollen und können 
nicht dantit voran fommen, fo wird ibnen der Herr wol gnarig — 

fein, falls fie darum bitten, und er felbft wird ihnen die leider 

anziehen. Dent dem Hilft er germ, der nicht voran fann und 
offen es ihm eingefteht: Sch verftehe von der Gache nichts. — 

Der Herr aber nennt feine Meider „weiße Kleiner, weil fie 
Helle gewaſchen find in feinem Blute; davon find fie fo weiß ge- 
worden. 

Was find aber die Kleider, die unreinen, welche der Menſch 

fic) felbft anfertigt? Sch habe eS euch in der vorigen Predigt 
gefagt, was Joſuas unreine leider gewefen find, nämlich feine 
Verdrehtheit. Alſo unfere Verdrehtheit macht es, dak wir un- 

rein vor Gott dajftehen. Sn diefer Berdrehthett haben wir al- 
lerlet arge Gedanken, behaupten uns felbft und unfere Fröm— 

migfeit und Geredhtigfeit, legen uns auf allerlei Heiligung nach 
Menfchengebot, over Leben verſtrickt, verwebt und gefettet in dem 

ſichtbaren Tand des Giteln, Nichtigen und Flitchtigen, und ſchlä— 

fern uns fanft ein mit unferem Gottesdienft. In diefer Ver— 

brehtheit fuchen wir alles was zu unferer Geligfeit dient, vor— 

nehmlich Hiilfe gegen Giinde und Noth allermarts; wir wenden 
uns fortwahrend bon dem Herrn ab, verfcheuchen die innere Unrube 
burch der Welt Allerfei und wenden uns nie in Wahrheit dem 
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Herrvn gu. — Wenn wir das Unfere nur haben, iff uns das 
Uebrige gleichgiiltig, — und alles was Gottes und Chriſti ijt, foll 
nur dagu dienen, daß wir bas Unfere befommen; was Gottes ift, 
fuchen wir nicht. | 

Darf aber dieſe Verdrehtheit pie Oberhand haben, foll fie 
herrſchen, foll e8 uns gleichgültig fein, ob wir in folder Ber- 

drehtheit fteden oder nidjt? Goll es mit trodnen Augen und 

mit Gleichmuth gefagt fein: Ich bin verdveht und verfebrt, foll 
man damit feinen Wandel, fein Thun befchinigen; — ober foll 

einem die Sünde, ja eben dieſe Siinde aller Giinden, die Ver— 

brehtheit, eine aft fein auf feinem Rücken, welche ſchwer auf 
ihm drückt, und welche er von fic) ab und hinweggenommen ſehen 

möchte? 

Ich habe es euch vorgehalten, meine Geliebten, daß der Prophet 
Sacharja höchſt bekümmert geweſen iſt über Joſuas Verdrehtheit, 
weil derſelbe mehr ſich ſelbſt und das Seine ſuchte, als des 

Herrn Tempelbau, ves Herrn Namen und ſeines Volfes Heil 
und Glück in dem Herrn. Bofua mute davon durchaus genefen 

fein, follte er gut ftehem für fich felbft, und nach) Gottes Willen 
gut ftehen in feiner Stellung als Priefter des Hervn. So war 
denn Gacharja mit vielem Gebet und Flehen vor dem Herrn 
beſchäftigt um Joſuas des Priefters und des Volks willen, auf 
daß fein Zorn mehr ware, foudern die Gnade herrſchen möchte 

alfenthalben. 
Der Herr tröſtete Sacharja mit einem Geficht; diefes Gee 

ficht aber mu nothwendig zur Wirklichfeit geworden fein, ſonſt 

wire e8 fiir ben befiimmerten Sadarja ein eitler Troſt gewejen. 

G3 muß bei Sofua fich wirklich auch fo zugetragen haben, als 

Sacharja e8 in einem Geficht gefehen. Ich meine, daß Joſua 

durch Aufdeckung feiner Sünde, burch die Predigt vom Glauben, 

durch Ginwirfiung des heiligen Geiſtes wirklich) das alles em— 

pfangen hat, was durch das Geſicht in einem Bilde augedeutet 

wurde. Nun ift das aber nicht allein um Sofuas willen ge- 

ſchrieben, daß der Herr feine Verdrehtheit von ihm abgenommen 

und darauf fein Acht hat geben wollen, indem er thn mut 

feiner Gnade bedeckte, fondern eS ijt aud) um unfertwillen 

geſchrieben. 
Wie nun aber Sacharja um Joſuas willen, ſeiner Verdreht— 

heit wegen in den Dingen Chriſti und ſeiner Gemeine höchſt 
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befiimmert war, fo bin ich auch wegen ter Verdrehtheit vieler von 

euch nicht weniger befitmmert. Wie id) es aber gefehen habe 

und weiß aus bem Herzen Gottes, aus ver heiligen Schrift und 
aus mancherlei Wnfechtung und Crfahrung, fo habe ich dem 

Einen dieſes gu fagen: dag Gott mit feiner Verdrehtheit nicht 
zufrieden ift, daß e8 Gott nicht genitgt, wenn er diefe Verdrehtheit 

anerfennt, womit der Born Gottes über ihm noch keineswegs 

aufgehoben tft; fondern daß dieſe Verdrehtheit von thm muß ge- 

nommen fein, und dag er — foll er nicht ewig umfommen — vor 

pem Herrn daftehen mug, befletdet mit folden Kleidern wie ich 
fie euch befchvieben habe, angethan, wenn ihr eigentlide Worte 

ftatt eines Bildes wollt, mit allen den Oingen, welche ihr in einer 
Summa beſchrieben findet Mdmer 5, Vers 1—5 und 2 Ketri 1, 

Bers 5—10, | 

Daß einer folches befommt, hangt lediglich von Gott ab und 
nicht bon des Menſchen Wollen, Laufen over Wirfen. Der Weg 

dagu ift Chriftus im Glauben angenommen, und die Erkenntniß der 

Sünden ijt durd) das Geſetz. Das Gewiffen fagt es einem wohl, 
wo e8 ſteckt, dag ein Menfchenfind feiner Eitelkeit fröhnt. — Geht’s © 
ihm ba um bas Hinauswerfen feiner Götzen, fo wird er wohl zu 
Gott fich aufmachen miiffen, wie ver verlorne Sohn, durd Hunger 

getrieben, ſich aufmachte zu feinem Vater. 
Den Andern habe ich gu tröſten mit dem Trofte, womit 

Gott uns reichlich triftet aus feinem Worte: Fühlſt du tief 
deine Verdrehtheit und fchmerzt dich diefelbe, möchteſt du fie gerne 
bon dir genommen wiffen, weil fie bir als eine ſchwere aft 

zu ſchwer ijt, klagſt du dich felbjft teBwegen an vor dem 

heiligen Richterjtuhl Gottes, vernimmft pu die gerechten Be- 

fdhuldigungen des Satans: — fo lak nicht ab, fet e8 anc) mit 

jtummem Seufzen, hinaufzublicfen 3u deinem barmberzigen Hobhen- 

priefter, bdeinem mächtigen König, deinem treuen Advokaten. 

Halte an bei ihm mit. foldem Seufzen und Hinanufblicen und 

Schreien aus der LTiefe zu ihm. Aus ver Gefchichte Bofuas 
Haft du den jguverlaffigen Croft, bag der Herr Gedanfen des 

Oriedens über pic) hat. Deine Verdrehtheit nimmt ev ja nocd 

eben fo gerne weg, alS du fie möchteſt weggenommen feben. 
Sein Wort „Siehe“ dem Joſua gefproden, ift auch fiir dich 
ein Wort, daß pu darauf Acht geben migeft, wie eben in folchem 
Wege per Wegnahme der Sünde und der gnarigen Bedeckung 
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alle Tugenden und Vollkommenheiten Gottes verherrlicht werden, 
und wie gewiß und zuverläſſig das iſt, was er an dir gethan 
hat und ferner thun will. Wie der Herr nicht wollte, daß un— 

ſere Erſteltern mit Feigenblättern ſich ſollten decken, ſondern 

Röcke von Fellen für ſie bereitete und ſie ihnen ſelbſt anzog, ſo 

haſt du auch hier die Offenbarung: daß der Herr deine Ver— 
drehtheit von dir genommen und auch darauf kein Acht geben 

will, weil er dich mit ſeiner Gnade bedeckt hat. Verſtehe es, 
wie der Herr dich bekleidet hat. Ziehe deine Kleider aus, wo 

Menſchen und wo dein Fleiſch dir huldigen wollen, ziehe ſie an 

vor Gott trotz Sünde, Tod, Teufel und Welt. Erkenne es an, 
daß dich Chriſtus nach dem Willen des Vaters mit ſeiner Ge— 

rechtigkeit und Heiligkeit bekleidet hat, obſchon du nichts daven 

ſehen mögeſt; wenn es drum geht wirſt du die Treue Gottes 

erfahren, den Glauben gehalten haben. Sieh von dir ſelbſt ab 
und auf ihn, ſo wirſt du dir die Lenden umgürtet fühlen mit 

Kraft, auch das Sichtbare nicht achten, ſondern Gott loben. So 
wirſt du denn erfahren, daß Gott Jeruſalem baut, und daß die 
Thürme fallen, die Thürme der Feinde, bis du bekleidet zum Kö— 

nige geführt wirſt. Amen. 

— — —— — — 
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Predigt aber Sadarja 3. 

ats ira Werle 

Es war ein eigenes Wort, was der um der Gerechtigkeit 

willen hart bedrängte David zu dem Könige der Moabiter ſprach: 
„Laß meinen Vater und meine Mutter bei euch aus und einge— 

hen, bis ich erfahre was Gott mit mir thun wird" *), David 

wugte boc wohl, dak ev bon Gammel jum Könige gefalbt war, 

es waren auch alferlet Art Hindeutungen darauf und Weiffa- 

gungen aus Bieler Mund davon ifm ju Obren gefommen, den— 

nocd fagt er nicht: Gof meinen Vater und Mutter bet euch aus 
und eingehen, bis id) das Königreich inne habe, denn Gott wird’s 
nicht zulaffen, daß meine Feinde itber mich den Gieg davon tra- 

gen; er hat mich zum Könige gefalbt, fo werde ich denn aud 
Konig werden; fondern er fagt dent Moabiter Könige, daß er 
felbft noch nicht wei} was Gott mit ihm thun wird; er fagt 
indeffen auch nicht, bis dak ich weiß was der Teufel mit mir 
thun wird. 

So ſpricht Oavid feinen Glauben an Gott aus und Halt fich 
an Shn. Cod und Leben, umkommen und errettet fein, er hat's 
alles und fich felbjt itbergeben in Gottes Hand; es fomme was 
fomme, Gott thut es und Gr ift mit mir auf dem Wege; es laufe 

aus wre es auslaufe. 

So ift e8 recht, dak man fic) fo an feinen Gott halt, evr 

gehe mit un8 gebahnte oder ungebahnte Wege; da bleibt denn dod) 

die Hoffnung lebendig: Er wird's machen. 

Der rechte Glaube halt fic an Gott und an feinen Ber- 

Gehalten am 28. November 1847. Geſänge: Pſalm 91, Vers 6—8. 
Pjalm 135, Vers 1. Pſalm 35, Vers 5. ; 

4) 1° Sam. 22: 
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heißungen — dennoch ift der rechte Glaube cin derartiger Glaube, 
bag er wol mal mit David fagt: Bch werde noc cines Tages 
umkommen von der Hand Sauls. Der falſche Glaube glaubt feine 
GSeligfeit unbekümmert und hat deßwegen nie gar feinen Zweifel, 
der rechte Glaube hingegen Halt mehr auf Gott und feine Gebote 
und die Erfüllung der Verheißungen Gottes, als anf eigne Selig- 
Fett an und fitr fic); darum ijt der rechte Glaube immerbar an- 

gefochten, ja mandmal hart angefodten. Denn der rechte Glaube 

Hat nichts, um fich felbjt gu belfen, fieht aud nichts als Trübſal, 
Noth und Tod; da muff Gott fortwahrend alles alfein thun und 
alten den Glauben trotz allem was ihm entgegen ijt, aufrecht, 
dak der Glaube den Weg behalte, der ihm oft als ver verfebhrte 
vorfommen mag, und alfo das davon trage, was mit dem Glau— 

bent verbunden ift, und erfabre, dof e8 mit der Hillenfahrt, mit 

dem Gang durch die Tiefe feine Moth hat, fonrern pak eben der 

zur Herrlichfeit führt. 

Weil aber nun der Weg ſolchen Glaubens, welcher Verzicht 

auf alles Sichtbare leiſtet, dem Menſchenkinde eben nicht der rechte 

Weg zum Ziel zu ſein ſcheint, und er ſich ohngeachtet aller Er— 

fahrungen der Macht der Gnade und der Treue Gottes, ſelbſt für 

heute nicht helfen kann mit dem was er geſtern erfuhr: — gefällt 

es unſerm treuen Herrn und Heilande, ſeine Erlöſten nicht allein 

ſelbſt zu bekleiden mit ſeiner Gerechtigkeit und durch die Predigt 

ſeiner Boten ſie zu bedecken mit ſeiner Gnade, ſie zu umgeben 

mit ſeinem Glauben, ſie zu umgürten mit ſeinem Geiſte, — ſon— 

dern ſie auch für den ganzen Weg welchen ſie zu gehen haben, 

einzuſtärken mit ſeinem Worte und ſie bekannt zu machen mit dem 

Willen und Gebot des Vaters, um ihnen ſo das wie in die 

Hand zu geben, daß fie bei der erhaltenen Gerechtigkeit und Hei— 

ligkeit beharren. 

Denn wie er bas WM und vas O ijt, fo foll den Seinen auch 

pie Gnade der Beharrung zu Theil werden und follen fie darum 

wiffer, was fiir den Glauben bereits hier ijt weggelegt und was 

der Glaube davon hat, daß er glaubt und bebarrt. 

Wie nun Chriftus pabet zu Werke geht und zu uns mit tem 

Worte fommt, ift ganz lieblich gu betrachten; darum erwägen wir 

ſolches zu dieſer Stunde mit aller Andacht und wabhrhaftiger 

Heilshegterde. 

vr 



Vert: Sacharja 3, V. 5b—7, 

Und der Engel des Herrn ftand ba. Und dev Engel des Herr bee 
zeugete Joſua und fprad: So fpridt der Herr Bebaoth: 

Wirft du im meinen Wegen wandeln und meiner Hut ware 

tet, fo follft aud du regieren mein Haus und aud meine 

Höfe bewahren; und ich will dir geben wow diefen die hier 
fteben, daß fie Dich geleiten follen. 

Wir betrachten: 

1. Den Engel des Herrn in feinem Stand. 
2. Diefes Engels Gorge um die Beharrung Joſuas bet 

dem Glauben. 

3. Den Namen welden der Engel als Grund angibt, daf 
Sofua bei dem Glauben beharren möchte. 

4, Wie der Engel des Herrn dem Gofua die Seligkeit 
zugejichert, indem er ihm den Weg der Beharrung zeigt. 

5, Was in diefem Wege verheißen wird. 

fy 

Der Herr der Herrlichfeit hat doch ein ſolches Gefchaft auf 

Sich genommen, daß ev dabet die ganze Macht feiner Gnade nicht 

allein offenbart, fondern damit aud) die um Croft und Leben be- 
fiiminerte Geele trop allen Schuldgefühls beflcidet und erfiillt. 

Gr hatte feinen Boten Befehl gethan, den Fofua durch Aufſetzung 
des reinen Huts und durch Anziehung der Nleider gu vergewiffern, 

bag ev nunmehr mit ewiger Gnade bedeclt und in der vollfom- 
menen Gerechtigfcit und Unſchuld Chriſti eingeffeiret war, ba ex 

umgeben war mit Chrijti Glauben und geftarft in feiner Lende 
mit der ewigen Wahrheit der Seligheit. Go athmete dena Sofua 

fret auf in der veinen Luft der Güte Gottes. Das war nun recht 
des Engels Freude, den von dem Satan verflagten Sofua fo auf 

ewig glücklich zu madden. Da war der Engel des Herrn mal 
rept in feinem Stand, da er den Willen des Baters thun founte, 

um den armen Sofua mit Seinen Rleidern zu bekleiden, wie der- 
maleinft Sonathan feinen Freund David befleidete, weil ex mit 

jeiner Seele an Davids Seele hing. 

Geftanden hat Bofua vor dem Engel ded Herrn bebend und 
gitternd, Tod und Verdammung erwartend, dennoch, möchte es 

angehen, um Gnade und Leben zu ihm Hinaufblidend. Nun 
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ſtand aber ber Engel tes Herrn ba, nachdem er den verflagen- 
den Satan, der zur Rechten Joſuas ftand, beſchämt hatte, und 
hatte ein ganzes Lager feiner Heiligen und Engel vor fic; die 
nabmen nun auf de8 Herrn Befehl die Beute bes Satans, ben 

Brand aus dem Feuer gerettet in ihre Mitte, thaten die unreinen 
Kleider mit himmliſcher Freude von ihm und befleideten ihn in 

Giegesjang mit dev ſchönen Pracdht, genommen aus ben elfenbei- 

nernen Kleiderſchränken des allergnanigften Königes und liebenden 

Brautigams feiner Gemeine. — Das war ein göttliches Wohlge- 
fallen, ein himmliſches Vergnügen, eine wahre Feltfreude, woran 

alle Himmel Theil nehmen mußten, da Gr ten Joſua fo befleiven 

lieB; ev fonnte fich daran nicht fatt ſehen und wollte jich ſelbſt 

Dabon liberzeugen, dag e8 alles nach feinem Befehl herginge, daß 

nichts dran febhlete, auf taf der Teufel nicht von nenem kommen 
fiunte, dem Joſuaga zu verklagen; darum blieb er dabei ftehen, wie 

eine Mutter die iby Rind nicht verläßt, bis daß eS ganz gefleidet 
ift. Das ijt e8, was er gefagt hat: Ich will dich nicht verlaſſen, 

big dag ic) alles an div werde gethan haben, was ich div ver- 

heifer habe. Mächtiger Troſt fiir bas gerfchlagene Gemiith! Da 

fteht ber arme Sünder und meint 3u verſinken in die Hille, da 

fteht der Satan zu feiner Rechte, und was er fagt ift wahr, da 

{tehen hoch iiber dem Menſchen die taufend mal taufend, die den 

Herrn rühmen und fich baden im ewigen Lichte, im dem Strom 

rer Geligfeit Gottes! Der arme Siinder michte auch dabin! 

Wird er porthin fommen? — Nachdem ihm’ pie alte Schlange 

pie Ferſe durchbohrt hat, fo daß cr in's Grab mufte, ift er auf— 

erftanden, ber Engel des Herrn; darum bleibt’s dabei: Der Herr 

und fein Golf oben. Gr weiß nicht von Wanken nocd Fallen, 

fiehen bleibt Gr, bis er feine Sofuas völlig befleidet weiß. 

II. 

G8 ift aber dem Engel des Herrn noch nicht genug, daß er 

pabei ftehen bleibt, bis er die armen Sünder befleidet weiß, ev 

will fie aud um und um befeftigen und ihnen Muth madden 

wider alle Schwierigkeiten; barum heißt e& weiter: Und ber 

Engel des Herrn bezeugete Joſua. Dieses „Bezeugen“ bedeutet 

nad) dem Hebräiſchen: pas was man gefagt tmmerdar wiederho⸗ 

len, zu dem Geredeten beſtändig wiederkehren, dabei bleiben, daß 

man von neuem daſſelbe ſage, auf daß er, der es Hort, völlig 



befeftiget und davon in feinem Herzen gänzlich vergewiſſert fet, 
dag e8 auch fommen wird, was da gefagt ijt. | 

Gin folches Bezeugen that dem Bofua Moth und thut uns 

allen Noth. Denn ift der Glaube und die Gewißheit dba: Ich 
habe alle deine Sünden hinter meinen Rücken geworfe und ge- 

denfe deren in Ewigkeit nicht mehr; find uns die Kleider des 
HeilS und der Rock der Gerechtigkett angezogen; ift uns der 
Glaube geſchenkt worden, dag wir gnädiglich bedeckt worden find: 
— ba bilft Gott, dba macht fich der bon dem Herrn Bebaoth ge- 
ftrafte Gatan fammt Welt, Sünde, Noth und Tod, und das 

ganze Lager derer, die aus Werken ſelig werden wollen, rafd 
auf bie Beine, verfdhreien folden Glauben als falfch; den rei— 
nen Hut michten fie einem wieder abhanden bringen, die Klei— 
der welche der Herr einem angezogen, follen unrein heißen, und 

alles was vorgeqangen, foll nur auf Ginbilpung beruhen; was 

man lehrt und bezeugt, foll ketzeriſch heißen, und eS foll dagegen 

bes Teufels eiyne Gerechtigfeit — die wahre Geredhtigfeit, feine 

gottlofe Frömmigkeit und Werfe — die wahre Heiligung fein, fo 

daß mit einem Mal der Schwierigkeiter fo viele werden, dap 
man fich nicht ei zu drehen noch 3u wenden, und einem alle 

Sinne vergehen. 
So ift e8 denn ein fdweres und dem Menſchenkinde un⸗ 

mögliches Stück, zu glauben; und ein eben ſo ſchweres und dem 

Menſchen unmögliches Stück, bei dem wahren Glauben zu be— 
harren. Denn die den wahren Glauben nicht haben und de— 

nen es nicht um die Beharrung geht, können immerdar glauben 

und verſtehen nichts von der Anfechtung, auch nichts davon, wie 

fewer e8 Halt, bet dem Glauben ju beharren; den Wufrichtigen 
hingegen thut e8 fortwahrend von neuem Moth befeftiget gu wer- 

den. Gie miiffen es wiffen, daß Gott ver Herr felbjt es mit 
feinem Wolfe machen wird zur Beſchämung aller Feinde. Nun 
will uns ber Herr felbft von der Beharrung vergewiffern und 
uns die Waffenriiftung anlegen wider den Unglauben und wider 
jedes Bedenfen des Herzens, wenn man nidts als das Cntgegen- 

gefetste vor fic) hat. Da ijt er nun aber ſelbſt unfere Befeftigung, 
daß wir beharren werden, indem er uns fein Wort gibt, daß 
wir feiner Treue gewiß fein dürfen und uns auf das, was er 
gefagt und verheifen, verlaffen migen. Denn alle Gewipheit 

unferer Seligkeit fann nur fich ſtützen auf den Herrn allein, auf 
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ſeine Treue, Wahrheit und Giite. Wie denn die Könige Hand- 
fefte und Privilegien ihren Unterthanen ertheilen, fo gibt uns auch 

der Herr Gott im Himmel cine Handfefte, bag wir uns bran 
Hatten mögen, e8 gehe auch wie e8 gehe. Das ift Sein Wort 
und Sein Eidſchwur: wahrlich ſegnend will ich bid) feqnen. Da- 
bon wiffen wir denn, daß nichts uns wird fcjeiden können von 

ber Liebe Gottes, welche in Chrifto Sefu ijt, wie Paulus Mim. 
am 8. ſchreibt. 

Es thut uns Noth, fage ich, foldes gu wiſſen und davon 

verfichert gu fein int heiligen Geifte, denn es geht nicht alfein 
Darum, dak uns die reinen Kleider angezogen find, fondern daß 
wir aud) dtefe unfere leider bewahren, daß wir Glauben halter. 
Weil nun alles was von der Welt und was aus der Hille ijt, 

darauf ausgeht, uns diefe Reider abhanden zu bringen, fo ijt 

der Gngel des Herrn unferetwegen felbjt befiimmert; darum be- 
theuert und bezeugt er uns allerwarts durch fein Wort und durch 
die Macht feiner Wuferftehung, und wirft in uns ein, dag wir 

wiffen, daß e8 gut geht, wo wir meinen, e8 ginge alles verkehrt 
und es fet fein Nebtage per Weg des Glaubens her Weg nicht 
nach Serufalem bas oben iff. Da follen wir aber beim Glauben 
beharren, da8 ijt der Sieg. Darum bezeuget uns der Herr das- 
felbe, daß wir dod) ja den Glauben nicht drangeben, wie er es 

dein auch feinem Joſua begeugete. 

ITI. 

Nun wollen wir hören, was der Engel des Herrn dem 

Joſua bezeuget hat. Er ſprach, heift es: Go fprict rer Herr 

Zebaoth u. f. w. Warum ſpricht er nicht: Go fage ich? — 

Der Engel ves Herrn ſpricht hier grade fo wie beim Evange— 

ijten Sohannes: Der Vater, der mir meine Safe gegeben 

hat, iff größer denn alles; niemand fanm fie aus ber Hand met- 

nes Gaters reißen. Der Engel des Herrn wufte Jehovas Wil 

len, ber Sohn wufte was der Vater wollte. Der Vater will 

des Verlornen ewige Seligfeit. Das follte Joſua wiffer, das 

foll jedes angefochtene Gemiith wijfen: drei find bie Zeugenden 

im Himmel, ver Vater, das Wort und der heilige Geift, und 

dieſe bret find ein’. Oa hat er denn einen zuverläſſigen Boden 
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fiir feinen Glauben, dag er dabet beharve zur Seligkeit und chen 

ba gan; getroft eS wiffe, bag er einen gnidigen Gott im Him- 
mel habe, wo man thn wieder auf die Werke bringen möchte, 

um ifm das Biel gu verrücken. Denn auf folchent zuverlafjigen 
Boren foll der arme Menſch ftehen, daß er es mit guter Zuverz 
ficht fagen barf: Ich glaube die Vergebung meiner Sinden, eben 
Da, wo er feiner Sinden wegen hart angefodten wird, und daf 
er auch trotz Sünde, Teufel, Moth und Tod feiner Erbſchaft 

ewigen Lebens und des ganze Genuſſes der Seligfeit vor bem 

Herrn gewiß fei. Oarum ſprach der Engel des Herrn yu Jo— 
fua: Go fpvicht der Herr Zebaoth. Woraus wir wifjen follen, 

pag per Engel des Herrn darum Hier der Engel des Herrn 

heift, weil er uns von dem Bater gefandt ijt, uns fetnen Wil 
{et gu offenbaren und e8 auch für uns darzufiellen, dag wir in 

dieſem Willen Gebeiligte feien. Chriftus will nichts Anderes 
a8 was rer Bater will, er lehrt, betheuert und bezeuget uns 

aud) nichts anderes, als was der Vater will Was er uns 
jagt, das ijt WHee aus dem Herzen des BaterS genommen. 

Gr fucht feine eigene Chre nicht. Er predigt uns nicht: mein 

Vater ijt euch gram, verfriedet euch aber hinter mich, fo will 
ich euch durchhelfen, damit enc) des Vaters Born nicht ver- 
zehre. Mein, er will, daß wir das Herz tes Vaters fennen. 
Wie wir bet Gohannes leſen, der alleingeborne Sohn hat uns 

Gott geoffenbaret. Go follte Joſua den Urheber feiner Selig- 
feit fennen, und dieſen follen auch wir fennen. Der Engel nennt 

ign den Herrn Bebaoth. Oa haben wir ihm denn durch den 
Sohn uns geoffenbaret als det, der aus dem nothwendigen 

Drange feines Herzens felig macht, die Treue bewahrt und nit 
fahren läßt die Werke feiner Hinde; als den, dem nichts im dem 

Wege fein fann, um feine freie Gitte gu verherrlicen; als den, 

der allgenugfam ift, um wo alles Uebrige hinſchwindet die Geele 

zu erhalten; aud als den, bei tem fein Schatten von Verände— 

rung ift, fo bag man fic) auf feinen geoffenbarten Willen für 
Beit und Gwigfeit verlaffen fann; in Summa al8 den, der, da 

er bet fic) felbft vorgenommen felig zu machen, in dieſem Vor— 
haben alle feine Tugenden und Vollkommenheiten hat wollen - 

verherrlidjen und ans Licht bringen jum Troft der  verlor- 
nen Menſchen, zur Beſchämung des Tenfels und aller Feinde 
feines hochſeligen und befeligenden Namens, welchen er auf 



uns Hat legen wollen, bag wir. nad) Seinem Namen genannt 
ſeien. 

So offenbart uns denn der Engel Gottes den Vater, den 

Urheber unferer Seligkeit, anf daß wir wiffen, daß folche unfere 

Seligkeit wahrhaftig in bem Himmel nach dem Willen res Vaters 
feft ftehe, und dag dev nicht will daß wir verdammt feien oder 
verforen gehen. Darum nennt ifm auch der Engel den Herrn 

Bebaoth, das ijt, dem Herrn dem alles zu Gebot fteht, der feine 

Engel denen, die die Seligfcit ererben follen, zum Dienfte in Be— 

reitſchaft hat, Millionen über Mtillionen, fo dap, obgleich die ganze 

Hille und alle Welt viel Mtacht hat, einent die Seligkeit zu rauber, 
Gr nech gar eine andere Macht hat, fo dag e8 der ganjen Hille 

nicht wird gelingen das zerknickte Mohr zu zerbrechen, den glim- 

menden Docht auszulöſchen und cinem die Beilage zu rauben, 

welche Gott ifm beigelegt. — 
Solche Offenbarung des Herzens, des Willens und der Macht 

res Baters zur Seligfeit befam Joſua durch den Engel des Herrn. 
Diefer Engel des Herrn bezeugte und betheuerte es ihm auf's höchſte, 
wie unumſtößlich feft feine Geligfeit vor Gott jtand, und fagte 

ifm darum: fo fpricht er; denn der Sohn ift in dent Vater und 

per Vater in dem Sohn. So wiffen wir es denn durch den Sobu, 

bag der Vater unfere Seligfeit will. 

* 

Wir wollen jetzt darauf achten, wie der Sohn dem Joſua von 

Vaters wegen die Seligkeit zuſichert, denn um das wie geht es. 

Denn wenn es heißt: Wer beharrt bis ans Ende, der wird ſelig, 

ſo ſoll die Frage bei uns lebendig ſein: wie geht das aber zu, 

daß man beharrt. Das können wir nun von Chriſto lernen, 

der verkündigt uns in zuverläſſigen Worten den Willen des 

Vaters, nicht allein daß wir glauben dürfen, daß der Vater uns 

um ſeines lieben Sohnes willen gewogen iſt, ſondern daß wir 

auch bei ſolchem Glauben bis ans Ende beharren. Das ſind 

nun aber unſers Herrn Chriſti Worte dem Joſua und uns; 

So ſpricht der Herr Zebaoth: Wirſt du in meinen Wegen wan⸗ 

deln und meiner Hut warten. Daraus wiſſen wir nun des 

Vaters Willen, er ſagt uns, verheißt, betheuert und beſchwört es 

uns: es wird alles gut gehen, wenn du in meinen Wegen wandelſt 
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und meiner Hut warteſt. Solcher Worte wegen ſoll ein Jeder 
von euch, dem ſeiner Seelen Seligkeit lieb iſt, ſingen, ſpringen 
und jubiliren; denn wenn ſie nur recht verſtanden werden, 

alsbald ſind einem die Hunde, die ihn umgeben haben, und der 

Böſen Rotte, die ſich um ihn gemacht, von dem Leibe, jede 
Bürde liegt in dem Sand und der Menſch zieht ſeine Straße 
mit Freuden. Es iſt ein gewaltiges „Wenn“ dieſes „wenn du 

in meinen Wegen wandeln wirſt“. Es wird aber mit einem 

Mal ſo nicht verſtanden, wie es der Engel will verſtanden haben. 
Vielmehr verſteht man es fo, daß einem al€bald die ganze 
Sündenvergebung über den Haufen geworfen wird, ſo daß es im 

Herzen heißt: Weh mir, nun bin ich doch eben weit; die Sünde 

wurde zwar von mir abgenommen, der reine Hut wurde mir 

zwar aufgeſetzt, andere, reine Kleider wurden mir zwar angezogen, 

ich kann es nicht ableugnen, geſchehen iſt es, ich habe es glauben 

müſſen, denn der Herr hat es ſelbſt gethan, aber da ſtehe 

ich nun wieder von neuem als vor einem offenen Schlund. 

Wenn du in meinen Wegen wandeln wirſt und meiner Hut war— 

ten, — alſo alsdann und ſonſt nicht, was hilft mir nun die 

ganze Sündenvergebung? Wie werde ich wandeln in den Wegen 

Gottes? Ich Ohnmächtiger! der ich bin. Soll nun meine Se— 
ligkeit noch von einer Bedingung abhangen, welche ich noch zu 
erfüllen habe, ſo wird nichts aus der ganzen Sache; muß es 
nunmehr noch von einem „Wenn“ meinerſeits abhangen oder 

von meinem Wandeln in Gottes Wegen, ſo komme ich niemals 

durch. 

Nun, es ſoll doch ein Menſch nicht ſo bald den Muth ver— 
lieren; wäre es auch mit dieſem „Wenn“ ſo gemeint, ſo wäre 
es noch immer von neuem eines Verſuches werth; aber was hat 

Gottes „Wenn“ mit des Teufels und des Fleiſches „Wenn“ für 

Gemeinſchaft. Wenn der Teufel die Bibel vorlieſt, ſo lieſt er 

„Wenn“ und ſchießt den Pfeil in's Herz: das wird dir aber nie 
gelingen. Wenn aber der Herr uns das Herz öffnet, daß wir 

ſeine Worte verſtehen, ſo geht's anders her, da wird einem mit 

einem Mal Muth gemacht. we 

Du aber Angefodtener, hire, wie es mit Gottes ,, Wenn" 
und mit feinen Wegen ausfieht. Bmmerdar gab es zwei Wege, 
einen breiten und einen ſchmalen; zwei Wege in Iſrael, einen 

nad Dan und Bethel wo man die Kalber küßte, und einen nad 



Serufalem wo man dem Herrn diente und feiner Hut wartete; 

ben einen Weg ziehen zehn Stamme und find nicht in Mühe, 
den anderen Weg zieht Suda allein und muß ſich allein durch— 

ſchlagen in fteter Unfechtung, daß es fortwihrend heißen mus: 

Herr, erhöre die Stimme Suda. Da hat's denn allen Anſchein, 

al8 fet ber breite Weg der ſchmale und der ſchmale Weg ver 
breite. Auf dem breiten Wege feiert Iſrael und (aft fich gegen— 
ſeitig ſchmücken und hoc) aufputzen, al8 ginge ein Seder in himm— 

lifcher Kleidung einher; — auf bem ſchmalen Wege mug fic 

Suda in ein Ketzerhemd ſtecken laſſen und mit allen Teufelu bee 
malt fein. Wuf dew breiten Wege fcheint Gott mit zu geben, 

man hat da alferwarts Licht, Glaube, Liebe und Hoffnung, aller 

chriſtlichen Xugenden und Were die Fülle; auf dem ſchmalen 
Wege geht man verlajjen einher, fieht gar fein Licht und hat 
nicht “mal Begriffe von dem Glauben, dev Liebe, der Hoffuung 
und von allen den chriftlichen Tugenden und Werfen, die man 

auf dem breiten Wege fennt. Der breite Weg geht jum Thor 
hinein, dev female Weg gum Thor hinaus; der breite ijt ge- 

pflaftert, ber fchmale geht durch den Roth und durch den tiefer 

Schlamm; — auf dem breiten fann man glauben wenn man 

will, lieben wenn man will, geduldig und Gott ergeben fein 

wenn man will, fingen und beten wenn man will, auc) mebr 

gute Werke thun als man felbft braucht gu thun, und allerlei 

Gerechtigkeit üben und das Reich Gottes ausbreiten in die vier 

Winde und kommt immerdar voran von Heiligkeit zu Heiligteit, 

— auf dem ſchmalen Wege hat man nichts und kann man nichts, 

ob man auch will. Beide Wege liegen neben einander, — es 

gibt rer Brücken genug um mit einem Mal entweder auf den 

einen oder auf den andern gu fommen, Su dem Gang der Leute 

ift ein bedentender Unterſchied: die auf dem breiten Wege geben 

bent Abend und der Macht zu, die auf dem ſchmalen dem Mor- 

gen; nur auf Ginem geht man wie man ſoll. 

Da ſteht nun das ſchwache Gotteskind, hart angefochten. 

Die zehn Stämme ſagen ihm alle von dem breiten Wege: wir 

behaupten, glauben und meinen, dies iſt der Weg. Er geht mit 

eine lange Strecke und macht mit, findet aber dabei keine Ruhe, 

er kann nicht mit dem Geſetze Gottes in Uebereinſtimmung kom— 

men. Unter der Wucht der Sünde fällt er dahin und ſchwimmt 

in dem Blute ſeiner Unreinigkeit, ev durſtet nad) Gerechtigkeit 



und finbet fie nicht. Bor dem Thron verflagt ihn der Satan, 
aber ver Herr hat fich feiner erbarmt, ifn bedeckt mit feiner 

Gnade, ihm angethan die Gnave feines Heiles, — ba weiß er 
nun aber gar nichts mehr pon Weg oder Steg, er hat feinen 

ganzen Weg verloren, e8 ift ihm alles in den Tod geqangen. 
Wohin nun? Oa Hore nun den treuen Engel. So ſpricht mein 
Vater, der alles in feiner Hand hat: Gollteft du den breiten 
Weg da gehen, fo würdeſt du mit allen die drauf gehen um- 
fommen; wenn du aber meine Wege gehft, und meiner Hut ware — 

teft, fo hat mein Vater noch was für dic) anfbewahrt. Nun dann 
in @ottes Namen die Wege gegangen, welche Gott auch 

geht. Es werte ba nichts gefehen als Hohn, Sdhmadh und 
Spott, nichts als Noth, als Leiden und Lon, es gehe durd) 
Dickicht und Schlamm hindurch, e8 gebe da allerlei Wille und 
Schludten; mag ic) auch manchinal gar feine Ausgange fehen, 
fo daß ich nicht weif wo das binauslanft; was mir aber alle 
Teufel auch zuſchreien, — mein Vater fagt’S mir: Es find meine 

Wege, wenn bu dieje Wege gebhft, fommft bu nach Hauſe; bas 

fagt mix pas Wort welches bet Gott ijt; nad) Haufe muß ich, 
alfo getroft voran, und feiner Hut gewartet als eine brave 
Schildwache, muthig angefallen einen Seden der die Parole nicht 
kennt; — und nur dem Herzog meiner Seligkeit getreulich An— 
zeige gemacht von allem dem was mir begegnet auf meiner 

Warte, was ich fehe, was ich befürchte, was mir Noth macht; 

Sr wird fdon fergen und Rath wiffen. 

V. 

Ja Er wird ſorgen für alle die ſeine Wege wählen, die 
Wege die nur Gottes ſind und ſonſt nichts, — es gehe auch 
wie's gehe. Er wird ſeinen Knechten reichen Lohn geben, den 

großen und den kleinen, er hat mehr als eine Krone nach heißem 

Kampf in dicker Finſterniß. Dem Glauben wird er geben was 
der Glaube glaubt, wo er nichts ſieht. Denn der Glaube iſt kein 
Mährchen, ſondern was geglaubt wird, es kommt, ja es kommt 

von dem, der Himmel und Erde geſchaffen, der Wunder thut, 
der tödtet und lebendig macht, zur Hölle führt aber auch heraus, 

und der die Hoffnung auf Ihn, den Lebendigen, nie und nimmer 
beſchämt. 
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Folgendes verhieß der Engel des Herrn im Namen und 
aus dem Herzen des Vaters dem Joſua: „Auch du wirſt regie— 
ren mein Haus und auch meine Höfe bewahren und ich will dir 
Gange geben unter denen die hier jftehen.” Der Engel wollte 

fagen: Jetzt biſt du bekleidet wie id) dic) haben will, aber nun, 

mein lieber Joſua, geht’s einen Weg hinein, auf dem bu auf 

alles Sichtbare Verzicht zu [eifter Haft, cinen Weg, wovon tas 
dumme Flleiſch nichts verfteht, ift auch dem Fleifche, weldes das 

Verderben für Seligkeit Halt, nicht lieb; — bas find aber des 
Herrn Wege, werauf man mur bas Entgegengefeste fieht. Nun 

folljt du aber tin voraus wiffen, daß es div anf dieſem Wege 
gut geben wird. Damit dit nicht irve werdeft an unfern Wegen, 
fo follft du deines allmichtigen und treuen Vaters wahrhaftigen 
Willen, Geſetz und Gebot kennen, und bezeuge ich dir, daz fol- 
ches meines Vaters Wille und Geſetz ijt, nämlich, dag du dich 

an nichts kehren follft, was Fleiſch, Welt, Teufel, Siinde und 

Zod div alS des Herrn Wege und Geſetz vorfdreiben wollen, 
Die alle werden div fagen: wenn du beim Glauben bleibſt ohne 
weitere8, jo bijt du verdamint bei Gott. Bch fage dir aber in 
meines Vaters Namen: wenn du beim Glauber bleibjt ohne wei- 
teres, fo bleibt du gerecht vor Gott, wie du gerecht bift; — bas 
fei deine einzige Gorge, dak du lediglich an ſolchem Glauben 
hangen bleibjt trots allem Widerfpruch, verlaſſe dich darin auf 

mein Wort, was ich dir im Namen meines Baters fage, fo wirſt 

pu wol allerlei Heil hervorfpriegen fehe vor deinen Füßen, wenn 

es mit allen Geſetz- und Heiligungsframern ein flagliches Ende 

wird genommen haber. 
Dem Fofua war alfo hier zunächſt Muth eingeſprochen, daß 

er im Glauben Chriſti bliebe, daß er ſolchen Glauben ſodann 

auch der ganzen Gemeine Iſraels vorhielte, daß er genau darauf 

Acht gäbe, wo man ſich gegen ſolchen Glauben in der Gemeine 

erheben wollte, und um ſo muthiger ſolchen Glauben handhabte, 

daß er alſo verſtörete die Anſchläge und alle Höhe, die ſich er— 

hebet wider das Erkenntniß Gottes, und gefangen nähme alle 

Vernunft unter den Gehorſam Chriſti.) So ſollte er allen 

Seelenſchaden von der Gemeine, abwehren; da ſollte es denn 

wol heiß und hart hergehen, es würde manchmal ausſehen, als ob 

~ 

1) 2 Gor, 10, Bers 5. 
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ifn alle Feinde würden verfdlingen, aber in ſolchem Wege 

wiirde er erfahren, wie Gott ihn handhaben wiirde, auch er, ja 
auch ev, der arme Sünder Sofia, wiirde Gottes Haus regieren, 
wie dereinft Moſes, Samuel und alle Propheten gethan. Und 

das nicht allein; and die Höfe des Herrn wiirde er bewahren, 
dent intern wie den äußern Borhof; pas wiirde ifm Gott in 

feine Hand geben, ev wiirde der Mann fein, durch deſſen Hand 
has einzige Opfer, welches vor Gott gilt, nad Geſetz und Recht 

geehret bliebe, da der arme Sünder damit tm den innern Hof 
fommen könnte; und durch) feine Hand würde im bem anfern 

Vorhof der Gefang und PBofaunenflang des Herrn gehandhabt 

bleiben, dag das Bolf die ridtige Auslegung des Gefetses ver- 
nähme und jauchzen Lernte dem Gott Safobs, fo daß fern Ruhm 

erſchallete urd) per Heiden Hof und alfo bis an der Welt Ende, 
Und das war dem Herrn noch nicht genug; der Herr wollte ihm 

ein unfichthares Geleite geben von denen, die ſeinen Thron um— 

gaben, und unter ihnen follte fich der müde Streiter erholen, bis 
daß fie ihn bradjten in das Haus, welches nidt mit Handen ge- 
macht fondern ewig ift in ben Himmeln, um alsdann das völ— 

lige Ende des GlaubenS zu haben, um mit allen Geligen, mit 

allen bie vor dem Thron ſtehen, das Lamm ju fehen Angeficht an 

An geficht. 
Nin -feht mal, metne Gelicbten, welch einen Meiſter der 

Herr Gott im Himmel Hat gu machen gewußt aus etnem bereits 

verfohlten Stick Holy, das Gr aus dem Feuer gerettet. Was 

meint thr dazu? Wer von euch nun auch ein foldes Stic Hol3 
ift, und es ift ihm bange, ob er wol durdfommen wird, der 

wiffe, daß nod) Hoffnung ba ift, und daß der Engel des Herrn, 
Shriftus, wol Nath weiß. Was dem Joſua galt, gilt div. Ou 

fragft angefochten und verlegen: was tft der Weg? Frither founte 

ih mit allem vorat, ich that was ich wollte, umd nahm zu in 

Heiligfcit, jest fann ic) nichts mehr, werk auch nichts mehr und 

finfe nod) immer tiefer drein, ic) bin mir noch nie fo flindig 
vorgefommen als jest, und e& fcheint als fet eben diefer Weg 

der Weg des Untergangs, des ginglichen Umfommens; ich komme 
mir vor al8 fei id) ganz geſetzlos, ganz ohne Frucht und Heilig- 
feit und wie von Gott verlaffen, penn fo arg war die Moth und 

Finſterniß nod nie wie fie jest ijt; — was ift der Weg? Da 
Haft pu tes Engels Antwort. Er fagt nicht: wenn du meine 
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Wege aufſuchſt und dieſen Weg verlajfeft; ſondern: Wenn bu in 
meinen Wegen wandelſt, fo wirft du dies und bas thun, fo will 
ich dir dies und das geben. Geht's div um's Heutige oder 
ums Ende? Um's Ende antworteft du. So hörſt du denn, 
Daf es gut gehen wird, wenn pu in diefem Wege bleibit, wovon 
dich Fleiſch und Blut, Teufel und Welt und alle zehn Stamme 
Sfraelé abbringen möchten. Voran, du Buda, auf den Wegen 
wo man nichts fieht als Kreuz, Noth, Trübſal und Tod, auf 
ben Wegen wo du nidts in der Hand mehr haſt, — du halt 
das Wort des Vaters, die Bezeugung des Engels, der dem 
Satan zu mächtig ijt, Stehe anf deiner Warte, der Warte rei- 
nes Gottes mit umgürteten Lenden, der Herr ijt deine Lebens- 
fraft und deine Hoffnung, ihm nur unverdroffen davon Anzeige 
gemacht, wenn man auch den geringjten Stein ſeines Ballajtes 
beleidigen wollte, oder went du auch ein ganzes Lager ber Feinde 
erblicejt; — Gr hort das Gebet. Grft damm geht’s gut, wenn 
alles anf einen losſtürmt. Wud du, ja auc ou, du Fleinfter 
in dem Reiche Gottes wirjt es erfabren, dein Glaube ijt nicht 
pergebens. Deine Augen werden e8 fehen, daß der Herr ein 

Wabhrmacher feines Wortes ijt; und alle deine Gebeine werden 
e8 ſagen: dev Herr fet grog gemacht an allen Enden. Wer mit 

dem Herrn fic) auger dem Yager (apt kreuzigen, wird auc) mit 

ihm verherrlichet werden; wer fic) mit ihm begraben läßt, wird 
aud) mit ihm auferftehen; — und wer feine Wege erwahlt hat 

vor allem Gichtbaren, wird auch mit ihm König fein. Wer fich 
{ediglich an des Herrn Wort Hilt, ev fei in die Wüſte getrieben, 

er fommt dennoch gen Hebron und endlich gen Jeruſalem, dag 

er das Haus des Herr regiere, davin ju ſchalten und zu wal- 

tet nach feinem Belicben; denn das ijt fein Belieben: daß in 

bent Hauſe des Herrn der Herr allein gerühmt und fein Mame 

allein hochgeehret bleibe und Fleiſch nichts gu fagen habe, als 

bag es fomme und fid) Gnade hole, fo viel es will ohne Gelb. 

So denn geſchieht es auch: Wer lediglich beim Glauben bleibt, 

ev fei al8 ein Unreiner und Ketzer von Satan und Welt ausge— 

jtofer, amt Glauben kommt ev dennoch dabin, bag eS von ihm 

wahr wird was geſchrieben ſteht Pſalm Go: „Wohl dem, den 

du erwählſt und zu dir läſſeſt, daß er wohne in deinen Höfen; 

der hat reichen Troſt von deinem Hauſe, deinem heiligen Tem— 

pel”, und wiederum ſteht geſchrieben Pſalm 92; „Die gepflanzet 
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ſind in dem Hauſe des Herrn, werden in den Vorhöfen unſeres 
Gottes grünen, und wenn ſie gleich alt werden, werden ſie den— 
noch blühen, fruchtbar und friſch ſein, daß ſie verkündigen, daß der 
Herr ſo fromm iſt und iſt kein Unrecht an ihm“. 

Aber ſo verhält es ſich vor dem Engel: — der Machtloſeſte, 

der am Glauben lediglich hält, regiert am beſten, und der ärmſte 
Sünder iſt am meiſten tüchtig, des Herrn Höfe zu bewahren, 
und am meiſten befugt, eine wohlklingende Poſaune Gottes zu 

ſein, es allen zuzurufen: „Bringet her dem Herrn, bringet her 

dem Herrn Ehre und Macht! Bringet her dem Herrn die Ehre 

ſeinem Namen, bringet Geſchenke und kommt in ſeine Vorhöfe, 
betet an den Herrn im heiligen Schmuck; und alle Welt fürchte 
Ihn“, und wiederum: „Gehet zu ſeinen Thoren ein mit Danken, 
zu ſeinen Vorhöfen mit Loben; danket ihm, lobet ſeinen Na— 
men“.) 

So ſieht's aus mit der Beharrung der Heiligen: daß der 

vom Sichtbaren, von Welt, Teufel, Tod und Noth hart Ange— 

fochtene des Herrn Wort empfängt in ſeiner Grube worin er 

liegt, — da iſt er mit einem Male heraus; daß er des Herrn 
Wort bekommt mitten in der Finſterniß, — da wird es ihm alles 

Licht; daß ihm des Herrn Engel bezeugt, das iſt der Weg, das 

ſind die Wege Gottes welche du gehſt, — da wird er zufrieden 
mit ſolchen Wegen und läßt die Welt toben; daß er auch gar 
ſchöne Verheißungen empfängt für dieſes und jenes Leben, — 

und darauf beſteht er und bleibt auf der Warte. Der Morgen 

kommt dennoch, — auch er regiert als ein Machtloſer Gottes 
Haus und handhabt in Gottes Vorhöfen als ein armer Sünder 
Gottes Geſetz, daß es wohl gehört wird und daß Jeder, der 
müde und matt iſt und ſetzt ſich eine Weile bei ihm nieder, 

darüber froh wird, daß er ſo ſchön die Poſaune zu blaſen ver— 
ſteht, und darüber ſelbſt anfängt zu jauchzen; wo denn dieſer 
Arme wieder viele Andre belebt, daß auch ſie zu jauchzen anhe— 

ben. Dazu gibt dann der Herr Gott im Himmel, der da will 
daß ſeine Kinder allerlei Schutz und Vergnügen haben, gar 

manche liebliche Gänge mit ſeinen heiligen Engeln; die machen 
dann aber den armen Sünder nicht heilig oder ſtolz, ſondern ſie 
wandeln mit ihm; wenn er zuſammenſinkt ganz troſtlos unter 

9 Pſalm 96, 7.9. Pſalm 100, 4. 
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allerlei Laſt und Wucht, da richten ſie ihn wieder auf mit man— 

chem alten Worte, was dann ganz neu wird; bis daß der Tod 

kommt, da ſingen ſie ihm ein altes bekanntes Wiegenlied vor, bis 
das Kind eingeſchlafen; und wenn es dann wach wird, ſo iſt es 

im Paradies. Wer es ſo haben will, der fürchte ſich nicht, ſon— 

dern er glaube lediglich. Amen. 

— —ñ — — — — — 



V. 

Predigt über Sacharja 3. 

Vers 8. 

Belannie heißt unſer hochgelobter Herr und Heiland Je— 
ſus Chriſtus bei den Propheten: „der König Iſraels, David“. 
So unter andern bei Hoſea Cap. 3: „Darnach werden ſich die 
Kinder Iſrael bekehren und den Herrn ihren Gott und ihren 

Konig David ſuchen“. Bn ähnlichem Sinne leſen wir bet 

Szechiel Cap. 34: , Sch) will meiner Heerde helfen, dak fie nicht 
mehr follen gum Raube werden, und will ridten zwiſchen Schaf 

und Schaf. Und ich will ihnen einen einigen Hirten erwecken, 
Der fie weiden foll, namic) meinen Knecht David. Der wird fie 

weiden und foll ifr Hirte fein. Und Sch der Herr will ifr 
Gott fein, und mein Knecht David foll der Fürſt unter ihnen 
jein; das fage Sch, der Herr’. Und Cap. 37: „Sie follen fich 
nicht mehr verunreinigen mit ihren Götzen und Greueln und 
allerlet Sünden. Sch will ihnen heraus helfen aus alfen Orten, 

Da fie geflindiget haben, und will fie reinigen, und folfen mein 

Volk fein, und ich will ihr Gott fein, und mein Knecht David 
foll ihy Konig und ihr aller einiger Hirte fein; und follen wan— 
del im meinen Rechten, und meine Gebote halten und darnad) 

thun“ wu. f. w. Ebenſo weijfagt der Prophet Seremia Cap. 30: 

„Es ift ja eim grofer Tag und feines gleichen ijt micht gewefen, 
und ift eine Bett der Angſt in Jakob: — noc foll ihm daraus 
geholfen werden. Es foll aber gefdehen 3u  derfelbigen Zeit, 

{pricht der Herr Zebaoth, da ich fein (des Feindes) Sod) von 
Deinem Halfe zerbrechen will, und deine Bande zerreißen, da er 

Davin nicht mehr den Frembden dienen mug, fondernm dem Herrn, 
ihrem Gott, und ihrem Könige David, welden ich ihnen erwecken 
will". Es hat allerdings feinen Grund, dak eS dem heiligen 

1) Gebalten am 5. December 1847. Gejange: Pſalm 89, Vers 7—9. 
Lied 74, Vers 1, 2, Pſalm 118, Vers 13. 
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Geiſte gefallen, unſern Herrn und Heiland Jeſum Chriſtum durch 

ſeine Propheten mit dieſem Namen nennen zu laſſen. 

Der Grund liegt darin: weil das Haupt und die Glieder 

eins ſind, hat Gott zum Troſte ſeiner Gemeine an David dem 

Sohne Iſai vornehmlich die Leiden und die Herrlichfeit ſeines 
alleingebornen Sohnes uns vor Augen geftellt. 

Darum finden wir in dem Leiden Davids allerlei tröſtliche 

Biige, die uns den rechten König David, unfern uns von Bfraels 

Gott gegebenen König Chriſtum in's Gedächtniß rufer. 
Aus allen dieſen Zügen ſehen wir auch, daß ſein Name eitel 

Wunder iſt, und daß wir eitel Wunder ſind in und durch ihn, 

wir, die nach ſeinem Namen genannt ſind. 

Gin beſonders tröſtlicher Zug anus dem Leben Davids iſt 
dieſer: Während er mit dem Könige der Philiſter als deſſen 
Dienſtmann in die Schlacht zog gegen Saul, hatten die Wmalefiter 
Davids Stadt, Ziflag war iby Mame, verbrannt und alle Habe, 
Die Frauen Davids und aller feiner Männer, auch alle Söhne und 

Töchter mit fic) abgefiihrt. Oa nun David von dem Monige der 
Philijter zurückgeſchickt wurde, weil ihre Fürſten ifm nicht trauten, 
und er wieder gen Biflag Fam, die Stadt aber verbrannt und 
alles was fein und feines Volkes war weggefiihrt jah, da jagte 

er den Feinden nad, ſchlug fie fammlid) von der Oammerung an 

bis über den andern Tag, und da heißt es nun: „Es feblete an 

Keinem, weber flein noc grog, nod) Sihne nod) Tochter, nod 

Raub noc alles das die Feinde genommen hatten: David 

bradte alles wieder". *) 

Das war ein wahres Wunder. Die wiedererretteten Weiber, 

pie wiedererretteten Gihne und Töchter, die wiedererrettete Habe 

— e8 fah alles fo aus, daß ein Seder fagen mufte: bas ift 

von dem Herrn geſchehen, und eS ijt wunderbar in unſern Augen. 

Auch Davids Männer und Freunde und David ſelbſt mußten in 

ihren eignen Augen als eitel Wunder ſein, weil alles jo wiederge— 

bracht war. 

Meine Geliebten! Unſer hochgelobter Herr und Heiland, 

Jeſus Chriſtus hat auch ſo und in noch herrlicherer Weiſe alles 

wiedergebracht, und es gehe uns, die ſeinen Namen kennen, wie 

es will: — Er wird alles wiedergebracht haben, daß es erfüllt 

1) 1 Sam. 30, 19. 
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ſei was er ſpricht: „Siehe, hier bin Ich und die Kinder die mir 
der Herr gegeben hat, zum Zeichen und Wunder in Iſrael“. Von 

dieſem Grunde aus will ich euch heute von neuem aus dem Pro— 
pheten Sacharja predigen. 

Lert: Sacharja 3, BV. 8. 
Höre zu, Fofua, du Hoberpriefter, du und deine Freunde die vor dir 

wohnen; denn fie find eitel Wunder. Denn fiebe, ish will 

meinen Knecht Zemah fommen Laffer. 

Wir betrachten: 

1. Weßhalb der Engel bes Herrn mit den Worten fortfährt: 

„Höre zu“. 
2. Den Zuſpruch: „Joſua, du Hoherprieſter, du und deine 

Freunde die vor dir wohnen“. 
3. Was ſie denn hören ſollten, nämlich: daß ſie eitel Wunder 

waren. 

4. Was der Grund war, weßhalb und warum ſie eitel Wun— 

der waren. „Ich will meinen Knecht Zemah kommen 
laſſen“. 

@ 

Es war dem Engel des Herrn noch nicht genug, daß er 
dem Sofua die Ordnung des Heils vorgehalten, in welcher ihm 
die Gnade der VBeharrung ertheilt wurde. Joſua hatte nod 
einen angen und fchwierigen Weg zu machen und mit ifm alle 
Traurigen Zions, welche nunmehr auch getröſtet wurden durch den 
Lroft womit Joſua getrbftet war. Auf diefem Wege wiirre 
des Widerftands genug fein, fo daß eS wol bald ausfehen würde, 

alg bitte Sofua Gange mit allen Teufeln ftatt mit den Engeln 
und Gollendeten des Herrn. Gr wiirde fic) wol bald gänzlich 

ohnmächtig fiblen, das Haus des Herrn zu vegieren und feiner 

Hut gu warten, Das Regieren des Hauſes Gottes wiirde ihm 
rem Augenſchein nach aus den Handen gefdlagen fein, fo dag 

vielmehr die Böſen und bas Bife, Giinde, Teufel und Welt 

würden regieren ftatt feiner; dadurch würde er auc) bald den 

Muth und alle Kraft verlieren, um der Hut des Herrn zu war- 

ten, und e8 würde ihm gehen wie dem Abraham: da der Herr 

augblieh, wurde er, milide und matt vom Verſcheuchen und 
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Wegtreiben der Raubvögel, die ihm die Bundesſtücke rauben wollten, 

zuguterletzt überfallen von einem tiefen Schlaf. 
Denn es geht ſonderbar her in dem geiſtlichen Leben. Man 

verliert da am Ende große und kleine Zähne, ſo daß man gar 

nicht mehr beißen kann; man verliert allmählig das Geſicht, ſo 

daß man faſt gar nichts mehr ſehen kann, und es heißen muß: 

meine Augen ſind dunkel geworden; die Glieder werden am Ende 

ſo ſteif, daß man ſie faſt nicht mehr bewegen kann, und der 

Verſtand nimmt fo ab, daß man ſagen muß: ich weiß nichts 

mehr. Bei allem dem iſt man eine prächtige Stadt, von allen 

Seiten ſtark mit Mauern und guter Wehre verſehen; eine 

Stadt aber, welche der Hölle ein Dorn in den Augen iſt, und 

ſie kann keinen Monat ruhen, wo ſie es nicht verſucht, dieſe 
Stadt einzunehmen und zu zerſtören, gehts nicht an mit Ge— 

walt dann um fo mehr mit Lift. Da geht’s denn von neuem 
hart her. Aus der Beharrung fcheint nichts zu werren. Es geht 
wie der Apoftel Paulus mal ſchrieb: , Wir waren über die 

Maaken beſchweret und über Macht, alfo dag wir uns and 

des Lebens erwegter und bet uns befdloffen batten, wir müßten 

ſterben.“) 
Nun, wie es bei aller Verheißung der Beharrung auf dem 

Wege der Beharrung ſelbſt ausſieht, weiß der Herr. Vor und 

nach wird's wol dabei bleiben, daß für uns Menſchenkinder die 

ewige Herrlichkeit zu welcher wir gerufen ſind, zu hoch, zu erha⸗ 

ben, zu wenig ſichtbar iſt, als daß wir ſie auch nur einen ein— 

zigen Tag lang, wenn's drum geht, würden feſthalten können. 

Wir laſſen uns gar zu ſchnell durch das was uns widerſteht, durch 

das was geſehen und von dieſer Welt gehört wird, einſchüchtern. 

Ein einziges Wort, ein einziger Gedanke, manchmal das geringſte 

Ereigniß treibt uns aus dem Hauſe Gottes, ſetzt ſich auf den 

Thron, und unſre Warte, die Warte Gottes, iſt eingenommen; 

über unſer ganzes Königreich lodert die Flamme eines hölliſchen 

Aufruhrs. 

Dennoch ſollen wir nichts verloren haben, ſondern uns im— 

merdar von neuem in den Beſitz des Ganzen geſetzt ſehen. So 

wird denn immerdar erfüllt was geſchrieben ſteht: „Er fprad; 

1) 2 Gor. 1, 8. 9. 



Sie find ja mein Bolf, Kinder die nicht falfd) find; darum war 
er thr Heiland. Wer fie angftigte, der ängſtigſte ihn auch; und 

per Engel, fo vor ihm tit, half ihnen. Gr erldfete fie, darum daß 

er jie liebcte und ihrer fchonete. Gr nahm fie auf und trug fie 
allezeit von Alters her.“ *) 

Was ſoll uns aber waffnen wider alles was gegen uns iſt, 
wo nicht der Troſt dieſes Engels; und wo finden wir dieſen Troſt, 
wo nicht in ſeinem Worte. Mit ſeinem Worte iſt er immer hin— 

ter uns her, und gibt er uns Ohren es zu hören. Und o, wie 

freundlich iſt er, wo er einem Muth macht in der Noth; und wie 

holdſelig iſt er, wo er einen umgürtet, bevor wir uns noch in der 

Noth und in der Gefahr erblicken, auf daß wir nicht unterliegen, 

ſondern oben bleiben in ſeinem Worte und den Sieg davon 

tragen. 

Höre zu, ſpricht der Engel, und das Hebräiſche hat noch 

ein liebliches Wörtchen des Zuſpruchs, ſo daß es faſt heißt, mein 

Lieber, der du mir ſo lieb biſt, ſo angenehm, ſo werth, ſo theuer 

in meinen Augen. Dieſes „Ei du, mein Lieber, mein Theurer, 
höre zu“ ſollen wir uns merken, auf daß wir doch ja nicht Ohren 

haben für das anklagende Gewiſſen, für Teufel und Welt, für 
alles was uns zuraunt: Du, du kommſt dennoch nicht durch, — 

ſondern Ohren haben für die Stimme des Engels, der uns den 

Glauben an ſich ſchenkt, welcher Glaube ja aus dem ſein ſoll, 
was wir von Gott hören. Von Gott hören wir aber nichts als 
Gnade, Freundlichkeit, Leutfeligfeit, Erbarmung; hören wir alles 

das, was einem Muth machen Fann. Wollen wir das nicht Hiren 
jo bleiben wir nicht. 

Aber der Engel des Herrn weiß wol, wofür wir von Haufe 

aus Obren haben. Wie jart, freundlid) und geduldig fonn er 

aber nicht zureden. Gr reißt einen nicht bei dem Aermel, gibt 

ihm nicht Stocfchlage, fcbreit thm nicht in's Obr: Du follft 
Acht geben auf den, den du vor mir Haft, — fondern fo ſpricht 

ex: Mein Lieber, der du mir fo theuer bift, herve mal zu. Das 

wet Zutrauen, — denn einem Angefoc)tenen wird fo Vieles 
von allen Seiten jugefchricen, al8 fei es mit thm ein Garang, 
bag ev fein Obr mehr hat fiir die Stimme der Erlöſung. 

1) Sefatas 63, 8. 9. 
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Dennoch flößt ihm dieſe Stimme ju gleicher Zeit allen Troft ein, 

denn fie bemächtigt fic) des angefochtenen Herzens mit ber zarteften 
Schonung. 

Il. 

Da nennt nun aber der Engel den Bofua bei feinem Namen, 

ben er in der Befdneidung befommen. Das ift ganz lieblid: 

Sofua ift griechiſch Jeſus. Den Bofua hat fein Name Jeſus 
mächtig gu dem rechten Sejus locken und bringen müſſen, der den 
unjidtbaren, den rechten empel bauen würde. C8 war herzer— 

Hebend und demiithigend fiir thn, bet feinem Namen genannt zu 

werden. Denn dba Gefus doc) einen bedentet der fein Volk felig 

macht von feinen Sünden, fo mag er wol ganz iiberwaltigt wor- 

ben fein von folcher midhtigen Gnade und Liebe, bag er, der fich 

felbjt und mit fich felbjt ras Golf Gottes nur zu Grunde zu rich- 

ten verftand, wie eS am feinen unreinen Rleidern fic) heraugge- 

ftellt, hier in dem Namen die Zuſicherung befam: „Du wirjt dich 

felbft felig machen und die, welche dich hören,“ wie Paulus an 

Timothens fchreibt. 
Sodann nennt ibn der Engel nach feinem mt, weldhes er 

zu verwalten hatte „Du Hoherpriciter.” Durch diejen Zunamen 

empfing er eine neue Herzensftirfung, daß er dennoch Hoherprie— 
fter war, obfchon er e8 verdient hatte feines Amtes entſetzt ju 

fein, was des Teufels Abſicht gewejen. Der Engel des Herrn, 

ber den Satan gefdolten und von Sofua die Verdrehtheit wegge- 

nommen, endlid) ihm die Gnade der Beharrung jugejagt, nennt 

ihn hier felbft Hoherpriefter; fo fonnten dann er und alle Glaiu- 

bigen mit ihm wifjen, dag ev von dem Engel felbft sum Hohen— 

priefter ernannt war. Dieſe Benennung von dem Engel war 

grade feiner fiinftigen Lage angemeſſen, ihm und allen RKindern 

Zions zum reichen Troft gegen die Zeit, wenn es ausfehen würde 

als wäre eben er gar kein Hoherprieſter. Sie mußte ihm das 

Haupt aufrecht halten gegen allen Widerſpruch Seitens des Sicht— 

baren und der Welt, daß er wußte: bin ich's vor der Welt nicht, 

ſo bin ich es dennoch dem Herrn und ſeinem Volke, denn er hat 

mich dazu ernannt. Ueberdies hatten er und des Herrn Volk in 

diefer Benennung „du Hobherpriefter” auch einen ſtarken Troft, um 

hinzuſchauen in aller Noth umd in allen Beſchwerden ju dem rech⸗ 

ten Hobhenpriefter, von bem er cin Bild war, und durch deſſen 
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ewig gültige Selbjtdarbringung ev mit dent Bolfe des Herr 

Gerechtigfeit und den Steg haben wiirde. 

Der Engel bezeichnet thn nun noc näher und macht ifn 
zum Ouzfreund — Du, fagt er, alS wollte er fagen; bas gebt 

did) an, und nicht andere, did) meine id) — du hire zu, und 

wende es auf dich felbjt an. Go etwas that dem Joſua Noth; 
ras Wmt, welches er befleidete, war für ein Menfchenfind um 

davon zu laufen. Cr hatte dermaleinſt vow allen Seiten Rechen- 

fchaft gu geben. Gr würde alfenthalben in Trübſal fein, auswen— 
big wiirde Streit fein, inwendig Furcht. Des Gewichtes des 
Amtes wegen wlirde er fich felbjt am allerwenigjten elfen kön— 

nen. Es wiirde turd Chre und Schande gehen, durch bife 

Geriichte und böſe Gerüchte. Cr würde fein als die Unbefannten, 

alg vie Sterbenden, al8 die Gegiichtigten, als bie Traurigen, als 
pie Armen, als die nichts inne haben. Täglich würde er ange- 
{aufen werden, und Ble ganze Gorge fiir alles und alle würde 

auf thm laften.*) Gr witrte allenthalben inne werden, wie er 
ben ihm anverivauten Schatz in etnem irdiſchen Gefäß trug — 

unb fo würde e8 dent nicht ausbletben finnen, dap er vor An— 

peren allen Wnfechtungen würde ausgeſetzt fein. Darum fpricht 

ver Herr das Wörtlein „du“ — horche zu, Sofua, du Hobherprte- 

fter, Du. 
Wie Fofua bei der Befchneidung den ſchönen Namen Joſua 

tefam, fo haben aud) wiv einen ſchönen Namen befommen bet rer 
Tauje, den Namen des Vaters und des SGohnes und des hei- 
ligen Geiftes. Dabei find aud wir zu Prieftern gemacht wor- 

den, zu regieren bas Haus Gottes und fetner Hut zu warten. 

Das Opfer das wir 3u bringen haben, ift: dag wir den Relch - 
der Geligfeiten nehmen und ben Namen des Herrn loben fiir feine 

gewaltige iebe, für feine freie Giite und wunderbare Gnade. 

Alle Anfchuldigungen und WAnforderungen pes Gatans find durch 

das Kreuz Chriſti vernichtet und unfere Verdrehtheit ift von 
uns genommen, fo wahr Chriftus fir uns geftorben ijt; mit 

leidern des Heils hat er uns befleidet, fo wahr er aufer- 

wecfet ift von Todten; und hat uns die Gnade der Beharrung 
bet der erworbenen Geligfeit zugeſichert, ſo wahr er den Geift 

") 2 Gor. 7, Vers 5. Cap. 6, Vers 8—10. Cap. 11, Vers 28, 



erworben, auc) deuſelben ansgegoffen hat iiber alles Fleiſch 
nad feiner Verheifung. Solches alles ijt uns geſchehen und 
haben wir Untheil daran, infofern wir folche Woblthaten mit wabr- 
haftigem, das ift, Dem Herrn nichts verfchweigendem Herjen im 
Glauben angenommen haben. 

Berhalt fic) das aber fo, fo wiffen wir auch zu erzählen von 
dem ſchweren und mühevollen Weg, welder wir zu machen haben 

um durchzukommen, und wie fehr wir uns der geringften Gnaden- 
bezeugung des Herrn unwerth gemacht haben, aud) noch täglich 
unwerth machen. 

Weil nun einem jeden Gläubigen es ſchwer wirh durchzu— 
fommen, fo foll ev wiſſen, da} diefe gnadigen Worte des Herrn 

aud thm gelten. Der Herr hat cin gutes Gedächtniß, wm de 
Namen feiner Nothleirenden und derer, die in Sünden und 

Glend fteden, aufzubewahren. Gr gedenft ihrer wol, und weiß 
feinem Zuſpruch: „Fürchte dich micht, denn ic) habe dich erli- 

fet; ich habe dich bet deinem Namen gerufen, du bijt mein” 
wol Cingang in den Zerfchlagenen Geijt der Seinen ju verjcaf- 
fen. Da Hoven fie fich mit einentmal bet ihrem neuen Namen 

nennen und fehen ſich durch des Engels Wort gu Prieftern ge 

macht, fie, die moch fo eben in unreinen Kleidern ftanden. Eo 

macht ums bent der Herr gu ſeinen Duzfreunden, dag wir es 

woh! wiffen, dag er uns gemeint. 

So aelten denn and uns die Worte tes Herrm an Joſua, 

annoc wie damals, da der Engel nicht allen Sofua, fondern 

auch alle ſeine Erwählten ſtärken wollte gegen jeden Feind. 

Darum fpradh der Engel — „du und deine Freunde"; Joſuas 
Freunde waren feine Genoffen, die mit thm eines Sinnes und 
eines Geiſtes waren; alle arme Sünder wie er, die alle allein 

auf den Herr harretet und nur ver Gnade leben wwollten. 

Wer yon euch das auch ans Grfahrung fennt, daß der Herr 

aud) ihm perſönlich feinen Frieden gegeben und mit ihm den Bund 

gemacht: Meine Gnade foll nicht von dir weiden: — ber iff 

nothwendig ein Freund von Joſua, obfehon Joſua längſt geſtor— 

ben ijt; ent bas ift für ifm ein rechter Hochzeitstag geweſen, 

da der Herr auch von ihm ſeine Sünde weggenommen, darum 

hirt er und lieſt es gerne von allen Joſuas, daß der Herr 

folhes aud an ihnen gethan. David betet ganj inbriinftig : 

„Ach, daß fich müßten zu mir Halten die dich fürchten und deine 
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Beugniffe kennen.“ Wud) fagt er ganz freudig: „Ich bin eit 
Freund aller dever, dite dich fiirdten.” — 

Es war eine eigene Benennung oes Engels: deine Freun— 
de." Das hebräiſche Wort bezeichnet ſolche, die in ähnlichem 
Berhaltniffe zu uns ftehen, wie das eine Schaf zu dem anderen. 
Wie SGchafe Cines Hirvten, Ciner Weide und Cines Stalles, fo 

waren Joſua und feine Freunde, und fo find wir alle, die wir 

Gnade fennen. Wir haben mit einander Cinen Hirten: Chri— 
ftum, Cine Weide: das Wort der Gnade, Cinen Stall: das 

Königreich im Himmel. Wir haben alle Cinen Water: den 
Gott und Vater unferes Herrn Seju Chrijti. Der eine ift des 

andern Yandsmann. Wir find alle von Ginem Hauſe, von Cie 

@er Mutter, vom Ciner Sprache; haben Cin Herz, alle denfel- 

ben Weg und Cinen Geijt; wir tragen alle einerlet Kleidung, 

find alle eben arm und eben reich, baben alle diefelbe Unge- 

rechtigfeit, auch dieſelbe Gerechtigfcit. Der eine verfteht den 

andern, wir fennen alle daſſelbe Elend, ererben alle diefelbige 
Herrlichfett, welche bevorjteht. Der Cine lehrt, — der andere 

lernt; der eine trdftet und unterrichtet, — der andere wird be- 

fehrt und getrojtet. Wo einer fallt, Hhilft der andere ihm anf. 

Gin Band umfchlingt alle, das Vand der Vollkommenheit, dte 

Liebe. Einer fteht fitr alle und affe fitr cinen. Man hat Wohl- 

gefallen, dev eine an des andern Wohlbefinden im Herrn. Alle ge- 

jelle fich unter Einen Hirtenſtab, in Cin Lager, Cinem Könige gu 

dienen. So find fie cinander Freunde, nur nicht Freunde der 

Welt; diefe haßt fie gliihend, aber auch fie find der Welt gefreu- 
ziget. Solche Freunde waren Gofuas Freunde; und jie wobhnten 

vor ihm, fie ſaßen vor feinent Angeſicht, fie waren vor ihm gegen- 

wartig, fie holten bet thm Unterricht, Math und Croft; fo 
waren fie beftandig bet thm, und da fprachen fie denn 3ujammen 

von dent Wey, welcher allerwarts in der Welt Secte heifen muß, 
und fangen zuſammen mit lieblicher Stimme von den Wegen des 

Herr und von feiner Güte. Wie denn auch wir betheuern: „Ich 
gfaube ein Gemeinfant der Heiligen." 

Alfo ihy Joſuas, iby Priejier des Herrn, fo eben noch um— 

hangen mit unreinen Kleidern, aber begnadet vom Herrn, thr 

und eure Freunde, ihr Lieben alle, höret 3u! Der Engel tes 

Herrn hat euch was gu fagen. Bhr follt wiffen, dag ihr alle 
mit einander des Herrn Freunde feid, thr, die thr meint, das 
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fehe fiir euch und für eure Freunde wol anters aus. — Höret 
gu, thy fellt wiffen, warum es euch gut geben wirt, wenn ihr 
aud) nur das Gegentheil fehet von allem tent, was euch verbeifen; 
bas follt ihr aber dazu wiffen, anf daß euer feinem das Her; 
entfalle, wenn Satan auch nicht aufhirt mit Wiithen. 

Das vernehmet nun. 

III. 

„Ihr ſeid Menſchen des Wunders". Ich überſetze fo: Höret 

zu, daß ihr Wunder-Menſchen ſeid. Der Engel des Herrn will 

damit fagen: die Gnade und die Beharrung der Gnade iſt euch 
zu Theil worden, thr werdet durchfommen. Laßt es euch nur nicht 

groß anfechten, daß es alles mit euch durch das Entgegengefette 

geben wird. Menſchen feid ihr zwar, ihr werbet eures Clendes 

nad) wie vor in allerlei Weife inne werden. Ihr werdet euch 

felbft heigen, wie Seth feinen Sohn hieß: ,, nos", wie fich auch 

Paulus hieß: ,, Slender Menſch ich’. Aber gute Muthes nur. 

Shr feid ſolche Menſchen, in denen ſich das alles abſpiegeln wird, 

was fic) in Chrifto alg in dem Haupte wird ereignen. Die ganze 

Welt und die ganze Holle wird fic) wider euch aufmachen, von 
dem an daß ich mit euch geredet, bis daß ich euch ablifen werde, 
Da werdct ifr tenn allerlet Schaden erfahren; hingegen 

werdet ihr aud) wider die ganze Welt und die ganze Holle gekehrt 

feit und werdet allen Schaden abwenden. Wie es dem 

Haupte gehen wird: er wird der Schlange den Kopf jertreten, jie 

aber wird ifm die Gerfe durchbohren; jo wird es euch and 

gehen: die Schfange wird euch. and) die Verſe durchbohren, 

aber ihr werdet aud) ifr den Kopf jertreten. Ba das wird 

ener Haupt than, unter euren Füßen wird er ihr den Kopf 

zertreten. 

Das war die Meinung des Engels mit dem Worte: Ihr 

ſeid Menſchen des Wunders, das iſt die Bedeutung des hebräiſchen 

Wortes, welches wir hier für „Wunder“ haben. Und wie es denn 

wahr iſt, daß der Knecht nicht mehr iſt als ſein Meiſter, und daß 

des Herrn Jünger in der Welt ſein muß wie er, ſo haben wir 

davon allerlei reichen Troſt, daß keinem von uns die Hitze der 

Bedrückung und Anfechtung fremd dünke, ſondern daß wir im vor— 

aus wiſſen daß wir dazu geſtellt ſind. 

Es gibt keinen andern Weg als dieſen: daß wir mit Chriſto 
i 
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leiden, auf daß wir auch mit ihm verherrlichet werden. Was an 
Chriſto erfüllt wurde, das wird auch an ſeinen Gliedern erfüllt 
werden müſſen. 

Alſo das Wort „Wunder“ bedeutet „Schaden leiden und 
Schaden abwenden“, „unterliegen und dennoch obſiegen“. Und 

ihr ſeid Menſchen des Wunders, will alſo ſagen: Ihr ſeid Men— 
ſchen des Unterliegens und dennoch des Obſiegens. 

Das können wir gebrauchen, ſo iſt es wahr für uns alle, die 

auf die Straße geſetzt ſind welche die rechte heißt, welche nach 

Jeruſalem führt das oben iſt, nach dem Lande das in Wahrheit 
von Milch und Honig fleußt, dort unſere Krone zu empfangen und 
ewig zu wohnen bei dem Herrn. 

—„Ich bin ver vielen wie ein Wunder“ das gilt von allen 
Erlöſten tes Herrn, und fie befennen e8 aus Einem Munde von 
Gott: „Du biſt meine ftarfe Buverficht’ *). Wo follte ich an- 
fatigen, wo enden, um e8 aus ter Erfahrung zu beweifen, daß alle 

Gläubigen, Heiligen und Erwählten des Herrn Menſchen des 
Unterlicgens und dennoch des Objieqens find, | 

Od möchte anfangen von dem WAnfange aller Wege Gottee, 
ba er uns ter ewigen Berdammung anheimgefallen fah, da er 

fah, wie wir der Madt des Teufels, rer Siinde und bes Todes 
unterlagen, und cr aus freter Erbarmung bet fic) das Vernehmen 

fagte, uns in Chriſto Sefu zu erldfen bon dem Tode, von der 
Sünde und ihren Folgen, von dem Fluch und der Strafe, und 

uns in Chriſto Sefu hoch über alles hinwegzuſetzen auf ten Felfen 

feineS Heiles und ſeiner ewigen Gnade: — da haben wir obgefiegt 
ohne uns. 

Sch möchte reden davon, wie ter barmherzige Gott und 
Bater in der Zeit feinen lieben Sohn gefandt, und wie fein hei— 

ligeS Kind Sefus uns mit fic) anfgenommen in feinen Leib, an 

fein Kreuz, in fein Grab, wie er mit uns auferftanden und mit 

uns mit Jauchzen hoch über alle Himmel gefahren zu feines 

Vaters Thron; auch darin haben wir obgefiegt ohne uns, wir, 

die allem unterlagen, 

Sh möchte auch manches davon erwähnen, wie es bet unferer 
Wiedergeburt und Bekehrung hergegangen. Welder Macht per 

9 Pſalm 71. 
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Finſterniß, des Todes und der Sünde unterlagen wir da; — 

und ſobald wir anfingen dieſen Uebergang aus dem Tobe zu dem 

Leben zu machen, anfingen, wo nun der Gaube kam und die 

Gnade fic) bet uns verherrlichte, zu zeugen ven dieſer Gnade, 

von dem neuen Leben, welchem Widerſtand ſeitens der Welt, 

unſrer Befreundeten, unſrer Hausgenoſſen mußten wir damals 

unterliegen, aber in dem Herrn ſiegten wir dennoch ob. In die— 
fem allen hat es fic) erwieſen, daß es wahr iſt: Ihr ſeid Leute 

des Wunders. 

Ich will aber von ſeitdem reden. In allen Wegen mußten 

und müſſen wir unterliegen, und haben dennoch obgeſiegt, werden 
auch obſiegen. 

Welder Wucht ber Sünde, bes Unglaubens, des Zagens, 

des Zweifelns muß der Gläubige manchmal unterliegen, wie 
mug er mauchmal klagen wie Aſſaph, ja wie Heman! — Wie 

mancher Htob mug lange, Lange nicht wiffen, wen er an fei- 

nem Gott hat, und dagu fich plagen umd quälen lajfen ven 
Sreunden die nichts von den Wegen des Herrm mit ten Set- 
nen verftehen; wie manches erwählte Rind Gottes muß ber 

fiivchterlichjten Moth, der Wrmuth, dem Hunger, per Kälte, dem 

gänzlichen Mangel an allem und allerlei Leiden unterliegen, wie 

Mancher alferlet harten Anfechtungen! Wie manchen RKindes 
Gottes Gerechtigfett wurde in Verdadt genommen fammt allen 

feinen Gangen, die ihm ver Herr gewahrte! — Wie viel taujend- 
mal fcheinen Noth, Sünde, Tod und Welt, und ber Teufel 

mit der ganjen Hille obgefiegt zu haben! — Wie viele Waffer- 
fluthen gehen eincm liber tas Haupt, durch welche Feuer mug 

Mancher nicht hindurd! Wie mandhmal hat es bereits fir 

Gottes Volk ven Anſchein gehabt, als fet eS ganz verſchlungen 
und von der Welt und dem Argen befiegt. Wie Manchem hat 
es gedeucht trog der thenerften Verheigungen Gottes, es fomme 

von ifm fein Stück zurecht. 
Gin Bolf der Könige zieht unbefannt, dennoch bekaunt durd 

piefe Welt hindurd) — und fingt die beiden Lieder: C8 glänzet 

per Chriſten inwendiges Leben, obſchon fie von angen die Sonne 

verbrannt, — und: Lamm Gottes, bu und deine felige Schaar 

find Menſchen und auch Engeln wunderbar. 

Dieſes Volk ift von der Welt gliihend gehakt, es wird Aller 

Auskehricht, ein jeder thut damit was ihm gut deucht, richtet es 



nach dem Mafftabe feiner Gedanfen des Herzens, die ſich fund 
machen. Diefes Volk kann nirgendwo Recht finden, mug aller- 
warts Unrecht und Bedrückung leiden, es wird unverſchämt 
belogen, verfannt, man frigt e8 wie Brod. Es gilt allerwärts 
nur dreißig Silberlinge. Es wird allerwärts verrathen, ver- 

kauft. Es mug an’s Kreuz, da wird’s verfpottet, mit Schmach 
iiberfaden, mit Eſſig getränkt; — fie find nicht werth geachtet, 

Dap fie am Leben bleiben, fie müſſen in’s Grab, — und das 

Grab felbjft foll noch bewacht werden. 
Menfchen des Wunders, Menſchen des Unterliegens, den— 

nod) des Obfiegens, feid ihr alle, o ihr, in deren Herzen ge- 
bahnte Wege find, deren Herz und Luft ijt gu Gottes Ge- 
boten, Namen und Gerechtigfeit. 

So bezeugt der Apoftel Paulus und fo bleibt's Wahrheit 
der CErfahrung: „In diefem allen tiberwinden wir weit, durch 

Den der uns geltebet’. Und wiederum: ,Wir haben allent- 

Halben Trübſal, aber wir dngften uns nicht. Uns ijt bange, 

aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir 
werden nicht verlaffen. Wir werden unterdriidt, aber wir fommen 
nidt um" *). Und fo rühmet in feinem Gott der Prophet Micha: 
„Freue dich nicht, meine Feindin, daß ich darnieter liege; ich werde 
wieder auffommen. Und fo ich im Finftern fige, fo ift doch der 

Herr mein Licht. Ich will des Herrn Zorn tragen, denn ic) Habe 
wider ihm geflindigt, bis er meine Gace ausfiihre und mir 
Recht fchaffe; ev wird mich an das Licht bringen, daß ich meine 

Yuft an feiner Gnade fehe. Meine Feindin wird e8 fehen müſſen 

und mit aller Schande beftehen, die jest gu mir fagt: Wo 
ift der Herr dein Gott? Meine WAugen werden fehen, daß fie 
dann wie ein Roth auf der Gaffe zertreten wird. Zu der Beit 
werden deine Mauern gebaut werden und Gottes Wort weit 
ausfommen" *), 

Darum höret 3u, o ihr meine Freunde, die ihr nach) Ge- 

rechtigfeit hungert und durſtet, und nad) Erlöſung: — durchbrechen 

werdet thr, bei der Gnade beharren werdet ihr, denn hier habt 
ihr eures Heilandes Wort: Ihr feid Leute des Wunders, Menfchen 

des Unterliegens, dennod) des Obfiegens, 

1) 2 Gor, 4. 2) Mida 7, 



IV. 

Wir wollen nun nod) kurz ben Grund vernehmen, weßhalb 
ihr foldhe fetd: „Denn ſiehe“ heißt es weiter: „Ich will meinen 
Knecht Zemah kommen laſſen“. 

Dieſes: Denn ſiehe u. ſ. w. ſind Worte des Herrn Ze— 

baoth, welche der Engel des Herrn aus deſſen Munde anführt 

als den Inbegriff aller Verheißungen aller Propheten von der 

Welt Anfang. — 
Dieſes „Siehe“ ſteht voran zur Beſtärkung des Glaubens, 

auf daß das ſchwache Herz nicht durch das Sichtbare verführt 

werde. Wir ſollen darauf unſre Augen halten, nicht was die 

Welt, was die Noth oder der Teufel, ſondern was der Herr 
Zebaoth will kommen laſſen; denn das allein iſt gewiß, was aus 

dem Munde des Herrn kommt, alles andere hat keine Macht, wie 

es auch drohe, wüthe und tobe. 
Der Engel des Herrn wollte nicht ſagen: ſiehe, er wird mich 

kommen laſſen, weil er bereits mit aller ſeiner Fülle von Gnade 

da war; er nannte ſich aber des Herrn Knecht, — wie er auch 
gethan in den Tagen ſeines Fleiſches, in welchen er durchgängig 

ſo von ſich ſprach, als wäre er es nicht ſelbſt, von dem er re— 

pete; fo fagte er z. B. zu Nicodemus nicht: alſo hat Gott die 

Welt geliebt, daß ex mich gefandt, fondern: daß er feinen Sohn 

geſandt. 

Dieſer Knecht des Herrn iſt alſo kein anderer, als des ewi⸗ 

gen Vaters ewiger Sohn, unſer hochgelobter Herr und Heiland, 

Jeſus Chriſtus. 

Darin lag nun der Grund und der Troſt für Joſua und 

ſeine Freunde, daß ſie Menſchen des Wunders waren, Menſchen 

des Unterliegens zwar, aber dennoch des Obſiegens; darin, ſage 

ich, daß Gott „ſeinen Knecht“ würde kommen laſſen. Das war 

nun ein anderer Knecht, als alle Knechte Gottes zuſammen, denn 

alle anderen Knechte waren vom Hauſe aus Kinder des Ungehor— 

ſams, und unter ihnen wurde keiner gefunden weder im Himmel 

noch auf Erden, der würdig oder im Stande wäre den Willen 

Gottes zu thun. Darum heißt dieſer auch allein des Herrn 

Knecht, der iſt nicht widerſpenſtig geweſen, und ſo hat er geredet: 

„Siehe, ich komme um zu thun, o Gott, deinen Willen, und 



dein Geſetz habe ic) in imcinen Cingewetden". Dadurch nun, daf 
diefer Knecht den Willen Gottes thun würde, würden fie obfiegen, 
obſchon fie allem unterligen muften. Und durch diefen Knecht des 

Baters fieqen wir auch ob und werden obfiegen, obſchon auch wir 

affem unterliegen miiffern. Denn weil dieſer Knecht ten Willen 
res Vaters gethan, hat er alles ererbt, hat er einen Namen über 

affe Namen, und ijt ibm alle Gewalt gegeben im Himmel und 

auf Erden. 
Denn als Knecht feines Vaters nahm er e8 freiwillig auf 

fich, die durd ung beleitigte Majeſtät Gottes wieder zu ihren 
Recht kommen 3u laſſen; den durch uns geſchändeten Mamen des 
volifeligen Gottes wieder gu Ehren gu bringen; das durch uns 

muthwillig übertretene Geſetz Goettes als ein Geſetz des Geijtes 

wieder anfzurvichten; Gott den Geborjam zu beweifen, ten wir tr 

Adam ihm nicht berwiefen; alfo Gott eine ewige Gerechtigfeit dar— 

zubringen; durch feinen Glauben Gott 3u rechtfertigen an Geift; 
ung 31 erlöſen und fretzufaufen durch Darbringung feiner ſelbſt; 

unjre Giinden, Schuld, Fluch und Strafe, unfera ewigen Ted 
auf fic) und alfo bon uns wegzunehmen; fich felbft in bas Reich 

per Giinde, des Codes und des Teufels hineinzubegeben, und 

durch jein Sid-Halten an das Wort oes Vaters diejes Reich zu 

zerftdren, das Königreich der eigen Herrlichfeit anf Erden 3u 

pflanzen und zur emigen Freiheit und Seligfeit zu verhelfen allen, 
die bon der Siinde, vou dem Teufel und dem Tode befeffer waren; 

— in Summa: eine neue Schöpfuug darzujtellen, einen nenen 
Himinel und eine neue Erde, worin Gerechtigfeit wohnt, und worin 

er als Heiland und König die Seinen bet der erworbenen Erlöſung 

durch pie Macht feiner Wuferftehung, durch Mittheilung feines 

Geijtes und Glaubens beſchütze und bewahre als Biirge eines 
ewigen Bundes. 

Weil er nun als des Herrn Knecht und Sohn in dem Haufe 
dieſes alles ju Stande gebracht hat und fiegreich in die Hohe ge- 
fahren ijt, auch alles unter ſeine Füße gethan tft, fo mögen wir, 

die an ihn glauben, eine Weile allem unterliegen miiffen, — ob- 

ſiegen müſſen wir dennoch; — denn in dem Willen Gottes, wel— 

chen er gethan, find wir feine Heiligen, und feine Heiligen bewahrt 
er al8 feinen Augapfel. 

Dieſem Knechte wurde fodann cin Mame gegeben, worin 
fir Sofua und fiir feine Freunde, worin für die ganze Kirche 
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Gottes aller Grund und Troft fiegt, dak fie Menſchen des 
Wunders, Hes Unterliegen® gwar, aber denned des Obfiegens 
find. , 

Semah ijt der Mame. Das bedeutet Sprößling. Mit 

Diefem Mamen wurde unfer Herr auch rer Gemeine Gottes be- 

fannt gemacht durch Jeſaias. ) „In der Beit wird des Herrn 

Zweig (Sprifling) lieb und werth fein, und die Frucht der Ehre 
herrlich und ſchön bei denen, die behalten werden in Iſfrael.“ 

Auch durch Seremias. *) „In denfelbigen Tagen will ich dem 

David eit gerecht Gewächs (einen Sprifiling ver Gerechtigfeit) 
erwecken und er foll Recht und Geredhtigfeit anvidten anf Er— 

den.“ Much bei unferm Bropheten finden wir diefen Namen 

wieder Gapitel 6, Bers 12. „So ſpricht der Herr Zebacth: 
Siehe, es ift ein Mann, der heift Zemah, denn unter ihm wird 
es wachſen und er wird bauen des Herrm Tempel.” Die Macht 

des Troftes, welche in dem Namen Lag, war dieſe: Joſua und 

feine Freunde, d. t vie ganze Gemeine Gottes war damals wie 
ein Sprößling, fein und gart; er glänzte und ſproß fo eben 
aus der Erde hervor, ohne Macht gu haben und ohne Wider- 

ftand bieten zu können. Wenn der Gott von dem Himmel den 
Sprößling nicht bewachte, fo konnte nichts daraus werden, denn 
per Feinde waren viele und ihre Macht gewaltig, und die woll— 

ten den Sprößling ja nicht emporfommen laſſen und wollten 

ibn mit allen Füßen zertreten, wie Fein umd gart er auch war; 

denn follte diefer Sprößling emporfommen, fo hatte es mit ihrer 

Macht und Herrlichfeit ein Ende. Nun tröſtet der Engel 

bes Herrn feine Beflimmerten in Zion, und dieſen Troſt follen 

wir auch zu uns nehmen, die allem unterliegen müſſen, und ru— 

fen den Herrn an, denn es iſt was im uns, das will und mug 

obfiegen: Shr feid gwar ein jarter Spripling; der Fuß der 

Sünde, der Hille und per Welt will euch zertreten, umd end) 

ift bange, aber fürchtet euch micht, — der Herr wird einen 

Sprößling fommen laſſen, daran werten fic alle Feinte madden, 

e8 wird ihnen auch gelingen, fie werden ihm jertrefen, aber eben 

fo werden fie alle ihre Macht verloren haben, eben fo wirt er 

bas Haupt wierer aufricjten. Go wird er denn fein, mie ber 

1) Cap. 4, Bers 2, 2) Cap. 23, Vers 5. Cap. 33, Vers 1. 
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Stein, den Nebukadnezar in einem Traum fah, welder bas 

große und hobe Bild ſchlug und ward ein groper Berg, daß er 

die ganze Welt fiillete. *) Weil alfo diefer Knecht des Herrn 
cin folcher Sprößling fetn wird, wird der Fuß der Feinde euch 

Spriplinge, die ihr fo zart und ſchwach feid, nicht zertreten 

können, fonbdern ifr werdet bet der Gnade beharren als Menſchen 
des Wunders, als Menſchen bes Unterliegens gwar, aber auch des 

Objieqens durch den Spripling des Herrn. 
Denn „den wird er kommen laſſen“. Er der Herr wird ihn 

kommen laſſen. Es ijt nech ein Kleines dabin, da fell denn fom- 

men aller Heiden Troſt.“) Die Weiffagung wird ja noch erfiillet 

werden 3u feiner Beit und wird endlich fret an den Lag kommen 

und nicht außen bleiben. Ob fie aber verziehet, fo Harve ihrer; 

fie wird gewißlich fommen und nicht verziehen. *) 
Dag feine Zufunft in einem Wege fich ereignen würde, wie 

wir beim Bropheten Sefaias leſen — Cap. 52, Vers 138 — 15 

und Gap, 53, Bers | — 4, das konnte dem Joſua und feinen 
Freunden nicht verborgen fein; denn wie würde er und die Ge- 

meine Gottes je Rube gehabt haben, wenn fie nicht gewußt, wer 
ihre Sünden auf fic) genommen, wie er das gethan, und wie 

er alle Feinde der Gerechtigfeit und des Reiches Gottes erlegen 
würde. 

Meine Geliebten! Der im Fleiſche gekommene Jeſus Chri— 
ſtus, unſer Herr, kommt annoch und wird kommen. Hören wir 

zu, was dieſer Engel des Herrn ſpricht. Leihen wir ja nicht das 
Ohr dem, was der Satan uns zuraunt, was Welt, Fleiſch und 

Blut uns androhen; — horchen wir ja nicht nach der Sünde, 
die uns von dem Blute der Heiligung abhalten will. Du, du 
biſt gemeint, du und deine Genoſſen, du, dem die Sünde das 
prieſterliche Kleid unrein gemacht, dem der Satan widerſteht, du, 

der du hungerſt und durſtert nach allerlei Gerechtigkeit Gottes. 
Behaltet es ja im Gedächtniß und merket darauf: Elende Men— 
ſchen ſind wir, aber Menſchen des Wunders. Ob wir auch un— 

terliegen, — den Knecht des Herrn, den Mann Sprößling 

nicht fahren gelaſſen! Obſiegen werden wir dennoch in jeder 

Hinſicht. 

Daniel 2, Bers 35. ) Haggai, 2, Bers 7. 8. %) Habak. 2, Vers 3 
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Ich ſchließe mit den befannten Verſen: 

Wir wandeln auf Erden und leben int Himmel, 

Wir bleiben ohnmächtig und ſchützen die Welt, 
Wir ſchmecken den Frieden bei allem Getiiminel, 
Wir frieqen, Die Aermſten, was uns nur gefillt. 

Wir ſtehen in Leiden, wir bleiben in Freunden; 

Wir jheinen ertddtet den äußeren Sinuen, 

Und fithren das Leben des Glaubens von tnnen. 

Wenn Chriftus, unſ' Leber wird offenbar werden, 
Wenn ev fic) einft, wie er ift, öffentlich ftellt ; 

So werden wir mit ihm als Herren der Erde 

Auch herrlich erſcheinen zum Winder der Welt. 

Wir werden regieren und ewig floriren, 
Den Himmel als prächtige Lichter auszieren, 

Da wird man die Freude gar offenbar ſpüren. 

O Jeſu, verborgenes Leben der Seelen! 

Du heimliche Zierde der innern Welt! 

Gib daß wir die heimlichen Wege erwählen, 

Wenn gleich uns die Larve des Kreuzes entſtellt. 

Hier übel genennet und wenig erkennet, 

Hier heimlich mit dir in dem Vater gelebet, 

Dort öffentlich mit dir im Himmel geſchwebet! 



V1. 

Predigt über Sadarja 3. 

Vers 9. +) 

coe der Engel des Herrn dem Gideon erfdien, ben ey er— 

wählt hatte um Sfrael zu erldjen von der Midianiter Hand, 

da fonnte Gideon bei allen den fefteften Ruficherungen, daw der 

Herr mit ihm fein witrde, folches dennoch nicht fiir fo gewif 

alten, bevor er wufte, taf ev, der mit ihm rebdete, der Herr 

felbft war. Darum ſprach er nach Richt. 6: Lieber, habe ich 

Gnade vor dir gefunden, fo mache mir ein Beichen, dak du es 
feift, ber mit mir redet.” Gideon meinte, wenn der Mann, den 

er vor fic) hatte, dad’ Speisopfer annehmen wiirde von feiner 

Hand, fo wiirde er e8 daran wifjen. Der Herr erlaubte ifm, 

dag er ifm das Speisopfer brichte. Da aber Gideon es 3u ihm 
heraus brachte unter die Ciche, da fprach ber Engel Gottes zu 
ihm: Nimm das Fleifch und das Ungefauerte und laß es auf 
dem Fels, ver hier ift, und giege die Brithe aus. Gideon that 
alſo. Da gab ihm nun der Herr einen Bemeis, daß Er es war, 

wie er fiir Gideon wol über Bitten und Verftehen mag gewefen 

fein, ,,denm der Gngel des Herrn” fo heißt e8 „reckte den 

Steen aus, den er im der Hand hatte, und rithrete mit der 

Spike das Fleifch an und das ungefduerte Mehl, und das Feuer 

fuhr aus dem Fels und verzehrete das Fleiſch und das unge- 

ſäuerte Mehl. Und der Engel des Herrn verſchwand vor feinen 

Augen.“ 
Lieblide Belehrung fiir Gideon und fiir uns. Der Herr, 

rev uns ein Fels fein müßte, woran wir alle zerfchelleten unferer 

*) Gebalten am 12. Dezember 1847. Geſänge: Pſalm 118, Vers 9—11. 

Pjalm 119, Vers 9. ied 249, Bers 4. 



Sinden und Ungeredhtigheit wegen, will uns cin Fels fein ewiger 
Errettung. Auf ſich will er unſer Speisopfer, unſeren gänzlichen 
Tod nehmen; — denn was iſt das Speisopfer ſonſt, als eine 
Anerkennung: „Ich bin todt, und daß ich denned am Leben 
bleibe und die Fülle habe, das biſt du. Ich bringe dir meinen 
Tod und hole bei dir mein Leben.” Auf fic) will er unferen 
gänzlichen Lod nehmen und dabei alle unfre Siinden, um derent— 
willen wir des Lebens verluftig find; — und aus ibm, unferm 
Selfen, geht ein Feuer der Liebe hervor, das unferen ganzen Ted 
verſchlingt. 

Wie es aber dem Gideon trotz der Erſcheinung und der 
tröſtlichen Worte des Herrn dennoch bange war, er möchte ſei— 

nes Todes und ſeiner Machtloſigkeit wegen die verheißene Erlö— 
ſung nicht ſehen, ſo iſt es auch einem Jeglichen, der grade an 

Gottes Verheißung glaubt, der Hoheit der Sache wegen manch— 
mal bange, ſo daß er des Zagens voll darnach fragt, wie es denn 

möglich ſein kann, daß er wirklich mit und durch das Verheißene 

wird durchkommen; denn er ſieht auf ſeinen Tod, auf die 

Macht ſeiner Feinde, auf ſeine eigene Verdrehtheit, und es thut 

ibm deßhalb ver und nach Moth gu wiſſen, daß er ſeinen Verlag 

pon Gott hat. 
Sft ver Verlag, auf welchen wir bauen, von Gott uns ge- 

geben? Sft es der Verlag, auf welchen wir mit all’ unferer Laſt, 

Sinden, Noth und Tob uns derartig niederlafjen finnen, daß 

es auch in Gottes Augen wird genehm fein? Iſt es der Ver- 
lag, anf welchem wir obfiegen, in Wahrheit objiegen werden? 

Iſt e8 Gott felbjt, der unferere Ungerectigfeit bon uns genome 

men? ft demnach unfer Verlag ein wirklidher Verlaß in den 

Augen des heiligen Gottes? Das find Fragen, welche fich ein 

Seder wol vorlegen mag, und worauf es ihm Noth thut Antwort 

3u haben. 
Den Troft, der unfern Herjensbediirfniffen angemejjen ijt, 

können wir allein ſchöpfen aus dem Worte Gottes. Dadurch 

belefrt uns ber gnädige Gott, weldhes der rechte Verlag ijt, auc 

daß er von Gott ijt, auch wozu er uns von Gott gemacht ijt, 

“und entlich, wie es Gott felbft ift, der fiir unfere Seligleit ein- 

fteht: Der Bedachtfame fennt die falſchen Griinde, worauf er 

mandmal gebaut hat; er kennt die Macht der Feinde, er fennt 

und erfennt an feine eigene Berdrehtheit; das Durchkommen iſt 
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ifm manchmal wie eine abgefdhnittene Gace. Es ift ihm, als 

fehe er in Chriſto feine Macht; Sünde und Feinde und allerfei 
Berfehrthett werden in feinen Augen riefengrof. „Wird am Ende 

aus der herrlichen Sache Gottes mit mir noch etwas werden, 

wird’s dem Manne Zemah auch noch am Ende bet mir gelingen?” 

fo fragt er; und wohl dem, der fo fragt, auch wohl dem, der 
feine Gewifheit noch ftetS gerne gewiffer gemacht fieht; thm gebe 

die heutige Predigt einen Gurt unter’s Her;. 

Lert: Gacharja 3, Vers 9. 

Denn fiebe, auf dem einigen Stein, den id) vor Joſua gelegt habe, 

follen fieben Wiugen fein. Wher fiche, ich will ihn aushanen, 

jpridht der Herr Zebaoth, und will die Sünde deffelbigen Landes 
wegnehmen auf einen Lag. 

Nah dem Hebr.: Denn fiehe diefen Stein, den id) geqeben habe vor 

bem Angeficht Fofuas: in Cinem Stein fieben Augen. Siehe 
id) bin es, der ſeinen Schmuck ihm eingrabe, ſpricht der Herr 

Der Mächte, und ich ftretche weg die (anerfannte) Verdrehtheit 

diefes Landes an Ginem Tage. 

Nachdem ber Engel des Herrn in dem vorigen Verfe Sofua 

und ſeine Freunde, tie aus feinem Munde den Troft des Evan— 

gelinins fuchten — nach Maleachi 2, B. 7: „denn des Prie— 

fters Lippen follen die Lehre bewahren, dak man aus ſeinem 

Munde das Gefets fuche; denn er ift ein Engel des Herrn Be- 

baoth", — damit geftivft hatte für den Langen und ſchwie— 

tigen Weg, den fie noc) wiirden zurückzulegen haben, daß fie 

zwar Leute des Unterliegens, aber dennoch tres Obfiegens fein 

würden, und ihnen der Grund davon angegeben hatte, namlich: 

wetl ber Herr, dem alles zu Gebote fteht, feinen Knecht wiirde 

fommen laſſen, durch) deſſen Wrbeit der Seele alles wiirde her- 

geftellt fein aus Gott zu Gott; — nachdem der Engel des Herrn 
ihnen gum mächtigen Croft auch den Namen genannt hatte die- 

ſes Knechts Gottes, nämlich ven fiir ihre Lage geeigneten Na— 
men Spropling, da fie wüßten, daß durch deſſen Zertretenſein 

und Emporfommen fie troy allem Widerjtand wachſen würden, 

— feitet der Engel des Herrn den Gofua und alles Bolk des 
Herrn, alle Bekümmerte in Zion, nunmehr völlig ein in das Gee 
heimniß des Nathes Gottes in Chrifto, welchen Nath Gott felbft bei 



fid) borgenommen zur gewiffen und unausbleibliden Seligkeit ihrer 
Seelen. 

Sofua hatte num wol fo viel verftanten, bak er beim Glau— 
ben an lauterer Gnade, wie fie ihm zu Theil geworden war, be- 
harren dürfte, daß alle Verheigungen gum Leben und zu allem 
gottgefalligen Wandel eingeſchloſſen waren arin, daß er fich am 

Glauben an der freien Erbarmung hielte; er hatte es verftanden, 
daß, wenn er folfdes that, er einen freudigen Ein- und Ausgang 

haben würde in diefer Gnade, er fich and fortwährend in ber Ge— 
fellfchaft der ficgrethen und voflendeten Gemeine in den Himmeln 

mit befinten würde; er hatte es auch verftanden, daß er und feine 

Freunde nunmehr durch alles Entgegenſtehende hindurch beharren 

dürften bei der Gnade und auch beharren und den Sieg davon 
tragen würden; ihm war der rechte Mann angedeutet worden und 
deſſen Name war ihm genannt, in welchem, durch welchen und 

um deßwillen dieſes alles geſchehen würde; es kann nicht anders 
ſein, als daß er es verſtanden hat von Chriſto, daß er durch 

Leiden zur Herrlichkeit würde geführt werden und er, Joſua, 
und die ganze Gemeine Gottes mit und in demſelben: — aber 
wie vieles blieb ihm und ſeinen Freunden bei allem dem noch 

unaufgedeckt! Herzerſchütternde Bedenken mußten bei ihm ſowohl 

als bet ſeinen Freunden nod) auffommen. Sch will folder Be— 
renfen uur vier erwähnen: 

1. Wird denn diefer Sprößling wirklich felche Wunder thun, 
bag e8 uns in ihm gelingen wird? 

2, Wenn hie&, wie tft er denn zubereitet, daß unfere Se- 

ligkeit wirklich vor Gett in ifm feftliegt und er ihuf 
angenehm ijt? 

3. Iſt unfere durch ifn dargeſtellte Geligfeit wirklich in 

Uehereinftimmung mit dem heiligen Weſen Gottes ? 

4, Wird unfere tagtagliche und ſich ftets vou neuem Funds 
gebende Verdrehtheit Gott nicht in dem Wege fein, daß 

wir die erworbene Seligkeit auch) ererden ? 
Dieſe Fragen und Bedenken haber ver und nach jedes Auf— 

vidjtigen Gemüth befdhafligt, und es Hat Riemand Ruhe in Gott, 

e8 fei denn, ev habe auf diefe Fragen cine Flare und beftimmte 

Antwort. Darum wollen wir mit cinander in aller Andacht be 

trachten, welde Antwort ver Engel des Herrn der Gemeine Got- 

tes auf folche Bedenfen gibt. , 
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Auf diefe erfte Frage alfo: , Wird denn diefer Spropling wire 
lich ſolche Wunder thun, dak e8 uns in ihm gelingen wird?” gibt 
der Engel bes Herrn eine fehr tröſtlich bejahende Antwort. Um 
e8 uns klar 3u machen, wie zuverlaffig diefer Sprößling ift, und 

wie wir in ibm. den Sieg über allen Widerftand erwarten kön— 

nent, Halt er uns benfelber aus dem Munde des Herr unter dent 
Bilde vor cines Steins und zwar eines Baufteins. Darum fpricht 
der Engel im Namen des VBaters: denn fiche diefen Stein 

da, den id vor Joſuas Angefidt gegeben Habe. 

Diefes: denn — dient zum Uebergang auf dite nähere Ur- 

face, weßhalb dieſer Sprigling das Wachsthum und der Sieg 

des Volkes Gottes fein witrde; das „ſiehe“ ervegt die Aufmerk— 
famfeit auf bas was gefagt wird, und eS werden damit die Au— 

gen des Berftindnifjes eröffnet, daß die Gemeine getroft fagen 

dürfe: unfer find mehr die mit uns find, als bie wider uns find. 

Darauf läßt dann der Engel dent Gofua mit einemmal den Spröß— 
ling ſchauen al8 det Stein, worauf der neue Tempel gegriindet 

wurde, anf taf die Gemeine den ſchwachen Sprößling, der fo viele 
Wunder thun würde, mit einemmal erblicken möchte al8 eine ge- 
niigende, ewige, unbetwegliche, unerfchiitterlide Grundlage und zu— 
verlafjigen Träger ihres Heils. 

Daß wir hier nicht an den fichtharen Stein gu denfen haben, 

auf welchem der damalige Tempel gebaut wurte, vielweniger noch 
an das Senfblet Capitel 4, Vers 10, auch nicht an den Tempe 
felbjt, fondern an ten geiftliden Haupt- und Grundftein, ift fo 
offenbar aus des Engels ganzer Rede, daß ſolches von allen guten 

und nambaften Auslegern vor Alters her außer Zweifel geſetzt 
worden iſt. 

Es gefällt aber Gott ſich das Sichtbare zu wählen, daß es 

ſeinen Kindern als Bild diene ſeiner unſichtbaren Dinge, auf daß 
ſie in dem Sichtbaren das Unſichtbare und Zuverläſſige ſeines 
Heiles erblicken. 

Wie vorhin die Stiftshütte ein Ausdruck im Bilde gewe— 

ſen des großen Geheimniſſes, daß Gott geoffenbart iſt im 
Fleiſche, und wie der Tempel Salomos ein Bild geweſen von 
Chriſto dem Friedenskönige und ſeinem glücklichen Volke, ſo war 
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auch der zweite Tempel ein Bild des alles wiederbringenden 

Chriſti und ſeiner Gläubigen, die mit ifm einen Leib ausmachen. 
Sobald das Haus Jakobs an den Waſſern zu Babel alle 

Verheißungen Moſis und der Propheten von der Zukunft Chriſti 
und von ſeiner Seligkeit in und durch ihn wieder zu glauben 
anfing, wurde es auch durch den heiligen Geiſt erweckt, ſich wie— 
der aufzumachen nach Jeruſalem, da nun die Zeit erfüllet war; 

und es konnte dieſes Haus durch denſelben Geiſt nichts anderes 

ſein und bedeuten wollen, als daß ſie dieſe Verheißungen in dem 

ſichtbaren Tempelbau wahr gemacht ſehen möchten. 

Das Haus Jakobs, Joſua und ſeine Freunde, fonnten in 

dem Sichtbaren nicht hangen bleiben. Der ficthare Tempel 

piente ihnen nur zum Beweiſe und Unterpfand des Unjichtba- 

ret; aber zu bem ſichtbaren Tempelbau mußte Gnare und Glück 
fein, follten fie Gewigheit tes unfictbaren haben. Das Sidht- 
bare und das Unjichtbave war fiir fie in dieſem Betracht ein 
und daffelbe. : 

Darum halt dev Engel des Herrn der Gemeine den Haupt- 
Bauftein vor. Gott hatte diefer Stein vor Joſuas Angeſicht 
gegeben. Gott hatte es gethan trok allem Widerftand; er hatte 

e8 gethan vor Sofuas Angefidt, fo daß Joſua bet rem Legen 

dieſes Steins vor Gott als Hoherpriefter war anerfannt wor- 

den. Da lag denn viefer Stein: — würde nun wirklich dtefer 

Stein der Hauptitein bleiben? Wiirde ter Bau des Hauſes 
darauf bolljogen werden; würde diefer Stein das alles tragei, 

wiirde er nicht weggenommen werden? Die Antwort war; Gott 
hat den Haupt-Bauſtein gegeberr, fo wird er auc) mol halten; 

Gr hat ifn gegeben, auf daß der Tempel auf demſelben aufge- 

führt werde, fo wird dies aud) wol vollbracht werden; Gott hat 

diejen Stein Angejichts Joſuas gelegt, fo wird er auch feinen 

Sofua nicht verwerfen: denn Gott lat einen Troftlofen feinen 

ewigen Troſt erbliden, ohne ihm auch ein ewiges Heil in diefem 

Troſt zu erthetlen. 
Indem nun die Gemeine Gottes das Sichtbare als Unter— 

pfand und Bild des Unſichtbaren auffaßte, ſo mußte ſie, da der 
Engel ſie auf den ſichtbaren Bauſtein wies, wie Gott denſelben 
vor Joſuas Angeſicht gegeben hatte, belehrt und dadurch verge— 
wiſſert werden, daß dieſer Sprößling es zu Stande bringen, und 

es ihnen in ihm gelingen würde. 



Unter bem Bilde eines Steins fannte vic Gemeine Chriftum 

bereits aus dem 118ten Pſalm und aus dem 2W6ten Capitel des 

Propheten Sefaia. 
Wie fein wurde die Gemeine demnach gelröſtet, daß fie 

Chriſtum fic vorgeſtellt ſahen von Seiten ſeiner Macht und 

Zuverlaſſigkeit. 
Der Stein war von Gott gegeben, auf daß ſie darauf baue— 

ten: — ſo war ihnen denn Chriſtus von Gott gegeben, auf daß 

ſie ſich ſelbſt auf ihn erbaueten. 
Der Stein war gegeben Angeſichts Joſuas, ſo konnte denn 

Joſua ſelbſt Zeuge ſein, daß er von Gott nicht verworfen war, 

ſondern, daß Sofua hinzu gehörte, wo Gott ſeinen Chriſtum gab, 
Nun konnte die Gemeine betrachten an dem Bauſtein, wel— 

chen ſie vor ſich hatten, ob der ihnen verheißene Sprößling ſolche 

Wunder würde thun können und ob es ihnen in ihm gelingen 

würde; ja oder nein? 

Da ſie den Stein ſahen und nun hörten: den hat Gott 
gegeben, ſo vernahmen ſie mit einemmal, daß der Chriſtus, auf 

welchen ſie ſich verließen, der rechte war, weil er ihnen von 

Gott war gegeben. Da er ihnen von Gott gegeben war, mußte 
Gott ihnen gewogen fein, fouft Hatter fie ihn nicht von Gott 
erhalten. Da fie ibn von Gott erhalten, fo fet er ein in Gottes 
Augen angenehmer, köſtlicher und erwählter Stein; weil ev in 
ben Augen Gottes erwählt war, fo hatten fie einen Gott ange- 
nehmen Grund ihres Heils. Weil der Grund, den Gott ihnen 

gelegt, Gott auch angenehm fein mußte, fo founten fie darauf 

ruhig voranbauen. Wu dem Stein fahen fie Chriftum in feiner 
Unbeweglidfeit, fo fag der Grund ihres Heil fejt; fie fahen, dag 

tas ganze Gebäude ihrer Seligfeit eine ewige, gottgefallige, von 
Gott ſelbſt gelegte Grundlage hatte, darum wurden fie getroft, 

dap ify Grund nicht wanten finne. Sie fahen in dem Stein 
den CSprdpling in feiner ewigen Macht und Zuverläſſigkeit, fie 
ſahen ifn in feiner Macht befchiikt, im feiner Zuverläſſigkeit er— 
halten; fie fahen fic) mit ihm verwachfen als eine Pflange, mit 
ifm aujerbaut als cin Haus. Die Pflanze ijt von Gottes Gnade, 
bas Haus ijt von Gottes Gnade, wie der Grund von Gottes 
Gnade; Gott felbft hat ren Grund gelegt, Gott felbft bewacht 
dieſe Pflanze, diefes Haus. 

Einfach, aber um ſo klarer war der Troſt, den das Haus 
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Jakobs empfing, daß der Sprößling ſolche Wunder thun und es 
ihnen in ifm gelingen würde; denn fie vernahmen es: die ganz? 

Welt baut für Gott, ihr baut auch für Gott; die ganze Welt 
und die Hölle ſagt, daß ihr nicht gut baut, ihr ſollt bauen wie 

ſie: — nun muß doch Gott gekommen ſein, um den Hauptſtein 
gegeben zu haben; nur wer den rechten Hauptſtein hat kann gut 

bauen; Gott hat euch dieſen Stein vor euer Angeſicht gegeben, fo 
habt ihr denn den rechten Bauſtein; der ſei nun von der Welt 

verlacht, weil euer Bauen ſo langſam vorangeht, — dies iſt aber 

das Wunder, welches dieſer Stein thun wird: wenn alle anderen 
Gebäude zuſammenſtürzen, eben dann bleibt dieſer Stein ſtehen 
und ihr auf ihm. 

HY, 

Das erfte Bedenfen ift befeitigt. Die zweite Frage: ,, Wie 
ift er denn zubereitet, dag unfere Seligfeit bet Gott in ihm wirk— 
lich feftliegt und ifm angenehm fein kann?“ wird nimmebr aus 

dem Wege gerdumt. , Sn einem Stein fieben Augen“ 
fpvicht dex Engel aus dem Munde des Herrn. Das ift eine 
abgeflirzte Redensart fiir: Sn Cinem Stein werden fieben Wugen 

fein. Wie Sofua und die Gemeine folches nach dem Sichtbaren 
migen verftanden haben, möchte ic) gerne aus dem Alterthum 

gegen jeden Widerfpruch hehaupten.*) Sch meine dak oben anf 
einem Bauftein ein Lod) war, welches hebräiſch „Auge“ hie, 

und daß diefes Loch dazu diente, davin einen Bolen, Meil, Nagel 

oder Anker zu befeftigen; daß weiter in die Steine, welche neben 

und auf cinem e3 fet Grund- oder Eckſtein gelegt wurden, and) 

ein Loch gehanen war, und dak fo durch die Keile, Klammern 

oder Anker die Nebenfteine mit dem Hauptftein wie aneinander 

1) Josephus antiqq. XV, 11, 3 beridtet, daß Galomo den Hiigel, wore 

auf der Tempel erbaut wurde, von unten mit miadtigen Quadern 

aufgemauert habe, bie mit Blet einander verbunden geweſen feten; 
pon außen bitte die Größe der Steine einen bewundernswürdigen 

Anblick gewährt, „während das Innere durch Eiſen unter einander 

befeſtigt die Fugen unbeweglich fiir alle Zeit zuſammenhielt.“ Bgl. 

aud: Vitruvius de Architectura VIII, 2, Goguet de lorigine des 

lois, des arts et des sciences, sixitme edit. Tom, III, p,, 51. 

Jahn Archäologie, I, § 48. p. 215, Noldii concord partic, ad voe. by, 

14, pag. 668. 99. 
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geſchloſſen und gleichſam ineinander gefügt wurden. Wenn aber 

ein ſolcher Stein ſtatt Eines Sieben Löcher hatte, ſo mußten 

die Steine, welche neben und auf dem Hauptſtein kamen, wol 

unzertrennlich und gleichſam ſiebenmal feſter mit demſelben ver— 

bunden ſein. 

Wenn es nun aber hier heißt „in dieſem Einen Stein 

ſieben Augen,“ ſo iſt die Frage, wie haben wir das von Chriſto 

zu verſtehen? 

Etliche meinen, ſieben ſei daſſelbe als „viele“ und es 

ſolle bedeuten: viele Augen der Gläubigen werden auf ihm ſein, 
ſo daß ſie auf ihn allein ſchauen werden als auf einen ſolchen, 
von dem ſie bekennen und rühmen: In dem Herrn habe ich 

Gerechtigkeit und Stärke. Die meiſten früheren Theologen ver— 
ſtehen es von der Fülle des Geiſtes Gottes, welche auf Chriſto 
ſein würde, und es möchte mir dieſes am meiſten der Waährheit 

gemäß vorkommen; um aber der Natur des Bildes zu entſpre— 

chen, wird wol nichts geeigneter ſein, als es zu verſtehen von 
der ſiebenfachen Verwundung, welche dem Herrn angethan 

wurde. Wie nämlich der Haupt-Bauſtein hier vorgeſtellt wird mit 
ſieben Löchern zum Troſt der Gläubigen, daß ſie als lebendige 
Steine einen ſiebenfachen feſten Halt in dieſem Einen Steine ha— 

ben, ſo haben wir, indem wir von dem Bilde auf das We— 

ſentliche übergehen, doch wol vor allen Dingen das zu beachten 

was die einmüthige Stimme der Propheten iſt: „Er iſt um 
unſrer Miſſethat willen verwundet und um unſrer Sünden willen 

zerſchlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden 
hätten, und durch ſeine Wunden ſind wir geheilet“. Dieſe ſie— 
benfache Verwundung: durch die Geißelung, durch die Verſpot— 
tung in der Dornenkrone, durch die Durchbohrung ſeiner bei— 
den Hände und Füße, durch die Eröffnung ſeiner Seite — iſt 
durch die Propheten, namentlich durch den Propheten Sacharja 
allerwärts ſo hervorgehoben, daß ich meine, wir werden wohl 
thun, die ſieben Augen von Chriſti ſiebenfacher Verwundung 
zu verſtehen. Wie iſt doch Chriſtus zugerichtet worden, daß 
unſere Seligkeit in ihm wirklich vor Gott feſtliegt und Gott an— 
genehm iſt? Iſt er nicht zugerichtet worden durch ſeine Leiden! 
Wie der Haupt-Bauſtein ſo zubereitet wurde, daß durch einen 
Keil oder Anker diejenigen Steine, welche auf ihm erbaut wur— 
den, in ihm hafteten: — ſo iſt anch Chriſtus zubereitet worden, 
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dag wir als lebendige Steine durch den Glauben ungertrenn- 
lich ihm cingefligt find und anf ihm haften. Gr ift aber 
burch Leiden alfo zubereitet worden, darum liegt unfere Selig- 
Teit wirtlich feft in ihm vor Gott und ift Gott angenehm. Denn 
es ijt von ber Gnade Gottes gefchehen, daß er durch Leiden fo 
gugerichtet wurde, bag wir durch den Glanben in ihm unſern 

ewigen Halt Hatten, wie aud) Paulus an die Ebräer ſchreibt, 
dag ev von Gottes Gnade den Tod fiir alle ſchmecken mufte. 

Der Angefochtene fragt nach cinem zuverläſſigen Grund, wo- 

rauf ev fic) mit allen feinen Sünden fann fenfen laſſen in dent 

Bewußtſein, daß er nicht befchamt werden wird, und da wird ihm 

Chriftus vorgehalten als der Hauptſtein, worauf er fid 

ruhig und ſicher kann niederfaffen. Der Angefochtene fragt 

nad) einem Halt, woran er fich mit all feinem Verderben 
feft Halten mag in dem Bewußtſein: von diefem Halt fann nichts 

mich trennen, wie aud) die Wellen von Born und Gericht, von 

Fluch und BVerdammung um mich hochfdlagen, — und bdiefen 
Halt hat er in Chrifti Wunden durch den Glauben, wie die 
auf dem Hauptſtein auferbauten Steine urd) einen Nagel, 
Bolzen oder Anker ihren Halt haben in den Lodchern oder Au— 

gett diefes Hauptfteins. Dem wahrhaft Angefochtenen gehts aber 
Darum, daß er wiffe, nidjt ob diefer Halt ſicher genug ijt wi- 
ner Teufel, Siinde und God an und fiir fic, fondern ob Gott 
mit dieſem Halt gufrieden ift, ob er felbft Gott angenehm if, 
wenn er fich daran Halt. Cr muß wiffen, ob er fich von Got- 
tes wegen, gemäß dem was Geredhtigfeit vor Gott ift, daran 

Halten darf, und dag deßhalb Feiner ifn von diefem Halt wird 
trennen finnen. Und darauf wird ifm hier Antwort gegeben, 
wenn es heift: Sn pdiefem Stein fieben Augen. Denn das ijt 
mit anbdern Worten gefagt: Sch der Herr fage es euch, daß id 
felbft euren ewigen Verlaß fo werde zurichten Laffer, daß ihr als 
Lebendige Steine in demfelben nad) meinem Gefallen einen zu— 

verläßigen Halt haben merdet; er wird fo jugerichtet fein, daß 

er eud) mit fiebenfacher Gicherheit in fich wird einfajjen und 
feftfchliefen, fo dag ihr ungertrennlich mit ihm verbunbden fein 

werdet durch ben Glauben und gleichſam Einen Stein mit ihm 

ausmachen. 

Daß nun ſolches Gerechtigkeit vor Gott iſt und ihm auch 

angenehm, daß dieſer Stein Chriſtus ſo zugerichtet wurde durch 



Leiden, tag wir, die da glauben, ungertrennlich durch den Glau— 

be im ihm haften und alfo in ifm den Sieg davon tragen, ift 

offenbar, wenn wir betrachten, was wir von Hauſe aus und an 
und flir uns felbjt find, Denn da ijt unfrerfeits nichts als Sünde 

da, Fluch und Verdammung, und es fann deßwegen die Gerech— 
tigfeit Gottes uns nicht gu ſich laſſen; wetl aber unfre Sünde, 

Fluch und Verdammung auf diefen Stein gelegt wurde, wie dent 
aud) geſchrieben ſteht „der Herr warf unfer aller Sünde anf 

ifn” — fo ift dadurch der Geredhtigfeit Gottes genug gejchehen, 
und diirfen wir mit unfrer Giinde, Fluch und Berdammung in 
ifm haften und auf ign erbaut werden, ja erbaut twerden aus 

feiner Gerechtigfeit, Seger und Leben, dak wir ettel Gerechtigfeit, 
Segen und Leben vor Gott find in ihm, und feine Wunden alfo 

unfre Heils-Wohnungen gewordeit find. 

Und weil alle Leiden auf ih gefommen find, fo fann und 

will er uns al8 ein barmherziger Grundſtein auch tragen mit 

allen unfern Sünden, Laft und Noth; — denn worin er verfucht 

worden ift, Fann er denen helfen und wirds auch thun, die ver- 

fucht werden. 
Und weil wir in ihm eitel Geredtigfeit, Segen und Leben 

find, wir die da glauben, fo werden wir wohl eitel Geredhtigfeit, 

Segen und Leben bleiben und den Sieg davon tragen, wenn aud 
noch jet fliv eine Weile die Larve feines Kreuzes uns entftellen 
möge. 

Und weil er grade darum, daß er für uns den Tod ge— 
ſchmeckt, Gott angenehm iſt, ſo haben Teufel, Tod, Sünde und 

Fluch an ihm ihre Macht verloren, und wird er von Gott als 

der einzige Verlaß unſerer Seelen wol behauptet werden, und 

alle andern Haupt-Bauſteine werden vor ihm verdammt fein 
müſſen. 

Ich ſage alle andern Haupt-Bauſteine — denn er iſt es 
allein. Darum ſagt auch der Engel „In Einem Stein“ — 
denn es iſt kein anderer Name gegeben weder im Himmel noch 
auf Erden, wodurch wir ſelig werden können, als dieſer Name. 
Obſchon er von Menſchen verworfen iſt, Gott hat ihn zum Eck— 
ſtein ſeines Hauſes gemacht; darum iſt er auch köſtlich und er— 
wählt in den Augen derer, denen es um Gerechtigkeit vor Gott 
und um Durchhülfe geht. 

Chriſtus iſt demnach von Gottes Gnade durch Leiden ſo 



——— 

zubereitet, daß unſere Seligkeit vor Gott in ihm feſtliegt, als in 

dem einzigen Verlaß, und iſt er deßhalb Gott angenehm. 

IIL. 

Was nunmehr folgt, gibt nicht weniger beruhigende Ant— 

wort auf die dvitte Frage: „Iſt unfere durch ifn dargeftellte Se- 

ligkeit wirklich in Ucbereinftimmung mit dem heiligen Wefen 
Gottes?“ — Die Antwort ift: Giehe id) bin e8, der feinen 
Schmuck ihm eingrabt, fpridt-per Herrder Mate. — 
In dem Bilde des Steins, welchen das Haus Bafobs ver Augen 

hatte, wurde es ihnen in folgender Weife deutlich. Wenn ein 

Gebäude fertig war, pflegte der Baumeifter vie Steine, befon- 
Devs den Eckſtein mit allerlei Cingrabung auszuſchmücken; man 

fah algdann auf dem Eckſtein entweder Inſchriften oder allerlei 

Blumen und Friichte eingeqraben. Für Bofua nun und fir die 

ganze Gemeine war e8 bei dem Gefiihle ihrer Sünden ein grofer 
Sroft, dag der Herr um diefer willen das Werk feiner Hände 

nicht wiirde fahren Lajfen, daß ev felbft eg war, Der fie den 

Tempel nicht allein wiirde ausbauen laſſen, fondern der auch bie 
{este Hand an das Werk legen, und gum Beweife wie ange- 
nehm e8 ihm war, den Eckſtein, worauf der Tempel evbaut war, 

ganz herrlich und prächtig durch) Eingrabung mit eigner Dand 

ausſchmücken wiirde mit Inſchrift, Blume und Frucht. — Wenn 

ber Herr hier von neuem fagt „Siehe“, fo Hatten jie nur auf 

Ihn ihe Augenmerk zu richten. Wenn er fpricht: ,,fiehe ic) bin 

es“, fo benahm er ihnen pamit alle Furcht und flößte ihnen 

Zutrauen ein, taf ev e8 um feiner felbjt willen that; umd wenn 

er fagt: „ſo fpricht ber Herr Zebaoth“, fo wußten fie aus fol- 

cher Ausfage, dak den Herrn fein Vorhaben nicht gereuen wiirde, 

bag auch feine Macht im Himmel, auf Crden oder in der Hille 

e8 ihm würden wehren können. 

Weil den Gläubigen aber durch dieſe bildliche Zuſprache 

die Augen geöffnet wurden, um zu ſehen wie die Sache für ſie 

bei Gott ſtand, bekamen ſie dadurch gegen jede Aufechtung einen 

mächtigen Troſt, daß ihre in dem Eckſtein feſtliegende Seligkeit in 

Uebereinſtimmung mit dem heiligen Weſen Gottes war. 

Denn das iſt es eben, was der Gläubige und Angefochtene 

wiſſen muß. Er kann ſich mit keinem Jeſus⸗Glauben begnügen 

und dabei keine Ruhe haben, ſo lange er nicht weiß, daß dasjenige, 
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was er von Jeſu glaubt, in Uebereinſtimmung mit dem heiligen 

Weſen Gottes iſt. Erſt dann kann er wiſſen daß er nicht um— 

fommen wird, ſondern den Sieg davon tragen, wie mißlich es 

auch für den Augenblick ausſehe, wie ſehr er auch ein Menſch des 

Unterliegens iſt. Denn mit der Sünde kann keiner Spaß trei— 

ben, der die Heiligkeit des Weſens Gottes kennt, ſondern ſie 

macht ihn vor und nach bekümmert, ſo daß er ſehr geängſtigt 

wird, und er hat vor und nach Sünden, welche ihm große Noth 

machen. 

Nun ſpricht Gott, wie er zuvor von dem Leiden Chriſti zum 
Troſt der Gemeine hat weiſſagen laſſen, hier von der Herrlichkeit, 

welche er ihn würde ererben laſſen. Nun iſt das in Uebereinſtim— 

mung mit dem heiligen Weſen Gottes, daß er den, der um unſe— 

retwillen gelitten und dadurch ſeinen Willen gethan, aud) zur 

Ehre und Herrlichkeit gebracht habe. Wie wir ſolches auch im 
Philipper-Brief leſen: „Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat 
ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen iſt, auf daß in 
dem Namen Jeſu Chriſti ſich beuge jedes Knie und jede Zunge 
bekenne, Jeſus Chriſtus ſei der Herr zur Verherrlichung Gottes 

des Vaters.“ Das iſt es was Gott ſagt: „Ich bin es, der ihm 
ſeinen Schmuck eingräbt.“ — 

Die Heiligkeit Gottes will nicht, daß Sünde, Tod und Fluch 
herrſche, auch will ſie nicht, daß irgend ein anderer Feind un— 

ſerer Seligkeit herrſche, darum hat ſie, nachdem ihr durch die 
Unſchuld Chriſti genug geſchehen und er das Geſetz bewahrt, aud 
durch ſeinen Tod unſern Unflath und Ausſatz von uns genommen, 
— denſelben Chriſtum erhöht zum einzigen Menſchen in Gna— 
de, zum Lebensfürſten, zum Segensſpender, zum Herzog unſrer 

Seligkeit, und hat zu ihm geſagt: „Sitze zu meiner Rechten, bis 
ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gelegt habe“; wie auch 
der Apoſtel Paulus ſagt, daß ihm alles zu ſeinen Füßen gethan 
und daß er gegeben iſt zum Haupte ſeiner Gemeine, daß ſie in 
ihm untadelich fei, ohne Runzel und Flecken. — So hat er fie 
geheiliget und gereiniget und ijt er von Gott erhöhet, dak ev fie 
als foldhe behaupte und bewabhre. ; 

Die Bnfchrift, welche Gott unferm Eckſtein zum Schmuck 
ſelbſt eingegraben, iſt darum dieſe: „Der Herr kennet, die die 
Seinen ſind“ — und die Blume und Frucht an ibm ift unfre 
Blue und Frucht, wo wir an ifn glauben; und unfre durd 



ihn dargeftellte Seligteit ijt barum in Uebereinſtimmung mit dem 
heiligen Weſen Gottes, weil Gott felbft es bewiefen, daß feiner 
Heiligkeit genug geſchehen; fonft wiirde der Vater Chriftum nicht 

mit Preis und Ehre gefrdnt, ihn nicht iiber alle erhöht haben, 

Daf er der einige Eckſtein bleibe feiner durch ihn von thren 

Giinden erkauften und erlösſsten Gemeine, 

Lye 

Die gnadigen Worte des Engels aus dem Munde des 

Herrn: und ich ftreidhe die (anerfannte) Berdrebhtheit 
dieſes Landes weg an einem Tage, befeitigen wol villig 
pas Bedenfer: „Wird aber unfere tagtigliche und fich ftets vor 

neuem fund gebende Verdrehtheit Gott nicht im Wege fein, daf 

wir die erworbene Seligkeit aud) ererben —?" 
Bei aller Gnade, welche Joſua und ter Gemeine zu Theil 

geworben war, mußte e8 ihn dod) befiimmern, mute es and 

feine Freunde bekümmern, bet fich felbft nod fortwahrend fo 

viele Verdrehtheit zu finden, und das nicht allein: — das Volf, 

für welches folche groge Thaten geſchahen, welchem folche köſtliche 

Verheißungen gegeber wurden, das Volk Gottes fag an und fiir 

fich in einer Berdrehtheit, weldye Joſuag tief beugen mufte, welche 

zum Himmel ſchrie. — Diefe BVerkehrtheit, jene Berdrehtheit — 

ad, es war ded Aufzählens fein Ende! Welche Gerichte Hatten 
file vor und nach über fic) losbrechen fehen, würde um folder 

Verdvehtheit willen Gott nicht am Ende das Land nocd mit dem 
Bann ſchlagen? Wiirden fie die erworbene Seligkeit nicht wieder 
verlieren ? Wiirde Gott fic) nicht umwenden und fpreden: Ich 
habe es wol ausdrücklich gefagt, aber eure Verdrehtheit ijt fo 

himmelſchreiend, daß ich nunmehr ſchwöre: Sch werde euch alle 
dennoch verwerfen? Würde es auch wahr werden, daß ſie Leute 

des Obſiegens ſein würden, ſie, die ſo voller Verdrehtheit 

ſteckten? — 

Da ſpricht nun Gott: Ich weiß wohl daß euch ſolche Ver— 

drehtheit bekümmert, ängſtigt und verlegen macht, ich weiß wohl 

daß dieſes Land in eitel Sünde und Schuld ſteckt, ich weiß wohl 

daß ich in keinem Stück mit euch voran kann, daß ihr alle von 

meiner Gnade, Liebe und Treue nie etwas Rechtes und Wahres 

denkt, daß ihr alle nach dem Sichtbaren greift; ich weiß es wohl, 



daß ihr mich ing Angeficht fehlagt mit euven argen Gedanken von 

mir und dag ein Seder von euch auf da8 aus ift, was fein iff, 

nicht was mein ijt. Seht ihr aber dieſes and, wie e8 voller 

Verdrehtheit ftect, feht ihr euch felbft, wie thr fo ganz und gar 

bas Umgekehrte deffen feid, wie ich euch haben will; feid thr 

regiwegen bekümmert, hart angefochten, meint ihr, e8 fet mir 

bod) am Ende folcher Verdrehtheit wegen unmöglich, euch die 

Seligkeit, das Heil, das ich euch verheigen, auch erben gu laſſen, 
weil ihr gar nichts im euch findet, weßhalb ich e8 wiirde thin 

können: — Ich hebe meine Hand auf, ftreiche fie über eure 

Wunden, dag fie genefen feien. Ich Hebe meine Hand anf und 

ftrethe bie ganze Verdrehthett mit einem Mal weg, dag nichts 

davon mehr gefehen wird. Das thue ich, id) Gott, id) der Herr 

rer Mächte. Sch werde end) nichts davon vor euren Augen 
bleiben laſſen, und ic) werde eS nicht allmählich thun, fondern 

eben diefes verdrehten Landes Verdrehtheit: ich ftreide fie weg ar 

Ginem Tage. 

Wenn nun Gott durch cine fretwillige That feiner Macht die 
Verdrehtheit wegſtreicht, fo ift mit feinent Worte, worin er ſolches 
fund macht, bag er es thut, aud) das Bedenfen weaggeftriden, als 

könne alle und die fich tagtiglid ‘von neucm fund gebende Ver— 

drehtheit ihm tm Wege fein, diejenigen tie erworbene Seligkeit 
ererben zu laſſen, wwelchen er cine fo mächtige Verheißung aus 

freien Stiicfen, aus {outer Giite, aus Griinden welche in feiner 

Barmherzigkeit liegen, gegeben hat. 

Wenn weiter Gott fagt, daß er ſolches an Ginem Tage thun 
wird, fo ijt bamit der Lehre aller Boden eingefdlagen, welche die 

alltiglich fid) von nenem fundgebende Berdrehtheit meint durch 
tigtiche Buße ausſöhnen zu können, ober dazu einen antern Verlag 
angibt, als den eingigen Verlag, Chriftum. Wir haben hier Einen 
Daupt-Bauftein und Cinen Tag. Nach Gottes Ausfpruch ift die 
Derdrehtheit weggeftriden an Einem Tage: — fo gibt es dafür 
feinen zweiten Tag. Dieſer Fine Taq aber ift der Tag des Heils, 
der Gerechtigkeit und bes Lebens, welder angefangen mit Meſſiä 
Beburt und endete mit der Ausgießung des heiligen Geiftes. Sn 
diefem Zeitraum ift bie Verdrehtheit bes Volkes Gottes hurd 
Bott ſelbſt weggeftricen worden. 

Das iſt nun ein ganz herrlicher Tag, an welchem Gott 
foides gethan Hat, weßhalb wir dieſen Tag hoch in Ehren und 
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im Gedächtniß halten ſollen und denſelben hoch feiern und aus— 
ruhen von aller unſer ſauren Arbeit, die Verdrehtheit ſelber weg— 
zuſtreichen; denn an Einem Tage iſt ſie weggeſtrichen. 

Solche Worte mögen der Hölle wol einen Schrecken einge— 
jagt haben, ſo daß ſie nicht gewußt was weiter zu machen. Sie 

wird aber mit ihrer Liſt nicht aufhören, uns dieſes Bedenken in's 
Herz zu werfen: „wird deine Verdrehtheit Gott am Ende nicht 
im Wege ſein, dich bei ſich aufzunehmen?“ — da ſollen wir denn 

aber zu dieſem Worte unſre Zuflucht nehmen, denn dieſes Wort 

überſteigt jedes Bedenken ſo wie auch die kühnſten Erwartungen. 

Denn da Gott ſelbſt nunmehr an Einem Tage die Verdrehtheit 
weggeſtrichen mit eigner Hand, und demnach Gott nichts im Wege 

iſt, ſo können Teufel, Tod, Fluch und Verdammung nichts dage— 

gen einwenden, ſondern müſſen Gott das Seine laſſen. Seine 

That und ſein Wort ſind gewaltiger als alle Macht, welche ſich 
dagegen auflehnen möchte. 

Wer gehört aber zu dem Lande, deſſen Verdrehtheit Gott 
ſelbſt weggeſtrichen? So ſchreibt der Apoſtel Johannes: „Er iſt 

eine Verſöhnung für unſere Sünden und nicht allein für die 

unſeren, ſondern auch für die Sünden der ganzen Welt.“ Das iſt 

nun ein großes und weites Land, deſſen Verdrehtheit Gott weg— 

geſtrichen an Einem Tage; und weil Gott ſie weggeſtrichen, ſo 

hat vor den Augen und dem Geſicht Gottes dieſes Ganze keine 
Verdrehtheit mehr, ob es an und für ſich dieſelbe auch noch hat 

und fühlt oder nicht fühlt. 
Gin ſolches Cvangelium aus dem Munde Gottes bat wol 

den Schein, als rede er etwas zu kühn, ju fret, zu alfgemein. 

Wher wer wird es thun, wenn Gott es nicht thut; und wer wird 
nad Grbarmung fragen, wenn Gott fich nicht erbarmt? Wer 

ein Hund ijt, wird ohnehin nicht Lange bran beifen, und wer cine 

Sau ijt, wird wol bald feine Schnauze einer anderen Koſt hin- 
geben. G8 gilt den armen Siindern. Yur diejenigen haben davon 

Troft und Frucht, die wahrhaftig ihre eigene Vertrehtheit aus thren 

Herzen und aus ihren Haufern wollen geworfen wiffer, und deren 

Leben nad) Gott hin ijt, daß fie vor ihm in wahrhaftiger Heilig- 
feit und Geredhtigfeit erfunden feicn. Den Uebrigen bleibt ein 
foldes Evangelium beret, und fie gehen mit all ihrem Glauben 

werforen. Gin foldes Evangelium gilt den Erwählten nidt, die 

von vem Evangelio zu dev Manne und zu der Welt ae finnen, 
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fondern den von Gott dent Anſchein nach Verjtofenen und vow 
den Menſchen Zertretenen und Hingeridteten, die in ihrer Noth 

hinaufſchreien zu Gott um einen Grund bet ihrem Hinfinfen, um 

den Sieg bet ihrer Verzweiflung, um ewige Erlöſung von der 

Verdrehtheit, woriiber fie Letd tragen; und diefe befommen einer 

Geijt, dak ihnen Raum gemacht werde, uhd daß fie diejes Evan— 
geliums Gegen und Lroft auc) über die andern fommen laſſen, 

die noch nichts Rechtes davon verſtehen. Amen. — 
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cia und feine Freunre mögen fid) wel höchſt feliq ge- 

fühlt haben und von aller Fülle Gottes erfiillt, ba fie die lieb— 
lichen und trojtlicen Worte des Herrn vernahmen: „Ich ftreicde 

die anerfannte Verdrehtheit diefes Landes weg an Ginem age.” 

Iſt es einem felbft um Troft bange gewefen, und kann man ju 

dem Herrn fagen: , Ou haft pic) meiner Seele ganz herzlich 

angenommen und du haſt mic) erquict”, alsbald ift die Liebe 
Gottes und’ des Machften in ihm erfiillt, und er muß es aud 
anderen befannt machen, welch eine Fülle ter Meichthiimer der 

Gnare in dem Herrn ift, welch eine Allgenugſamkeit in ihm 

gegen jede Noth, gegen allen Schmerz, Wer felbjt erfahren hat, 

weld) eine Noth ihm die Siinde gemacht hat, was es ift, im dem 

Tobe zu Liegen, im feinem Berderben verſunken gu fein; wer es 

erfabren hat, weld ein ſchrecklicher Zuſtand es ijt, zu liegen auf 

bem unterfter Boden der Verlorenheit, ohne Gott, ohne Leben, 

ohne Troſt, ohne Licht, in den Ohren der Donner des Geſetzes, 

in dem Herzen Angft und Qual, und alles um fic) ber ein ver- 

zehrendes Feuer und fdredlide Finſterniß, und er iſt eben in 

ſolchem Buftande mit einem Mal aufgehobe worden aus ter 

Grube, worin ev nist ftehen fonnte, durch Arme ewiger Liebe, 

und er hat befommen den Kuß des Friedens, den Anhauch ewi— 

gen Leben von dem Allmächtigen, der feine Giite verberrlichen 

will inmitten unferes odes: — o, der muß das Panter 

1) Gebalten am 19. December 1847. Gefinge: Pjalm 133. 

Pjalm 138, Vers 1. Lied 82, Vers 7. 
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aufwerfen, das Panier des Namens feines Gottes, daf alle, alle 

denen eS auch bang ift ihrer Sünden wegen, alle die auch liegen 

unter der Wut der Siinde, des Zorns und der Verdannnung, 

dieſen Namen fehen mit ihren Augen, ihn fir fic) herbeirufen in 
ibrer Noth und auch den fröhlichen Tag genieBen, welchen ihm 

jelbjt der Herr bereitet hat nach dev Gerechtigkeit, welde vor 
ihm gilt. . 

Da alfo Sofua und feime Freunde von einem Tage vernah- 

men, an welchem der Herr der Mächte aud) die Verdrehtheit des 

jo tief in Sünden und Schuld verjunfenen Landes mit der leich— 
tejten Bewegung feiner Hand würde wegnehmen, da haben fie auc 

algbald dem Lande foldes fund thun können und allen Beküm— 
merten in Zion Freude bereiten mit einer ſolchen Botſchaft aus 

dem Munde des Herrn. 
Bevor fie fich aber dazu gürteten, follten fie noc etwas aus 

dem Munde des Engels im Namen des Herrn vernehmen, das 

ihnen Muth uiachen follte, um fiir den Namen Gottes fewwol, 
als für fich jelbft umd Anderen zu gut, von der ewigen Gnade 
aus dem Munde Gottes zu zeugen: der Herr wifdt die Ver- 
drehiheit weg vom uns und er wird fie wegwifchen. 

Denn das war feine leichte Aufgabe davon zu zeugen: „Er 
Hat meine Verdrehtheit weggemifdt. Er wifdht deine Verdreht— 
heit weg." Denn foll das ein Menfehentind fiir fic) felbjt feft 

glauben und foll er es auch andern mittheilen, fo wird fic) eben 
da die Verdrehtheit erft recht zeigen, wie fie Berdrehtheit ijt, 
und wird fic) wol hart dagegen ftrauben. Sa, fie ftraubt  fich 
wol fo hart dagegen, dag, wenn cS nicht hieße: fo fpridt der 
Dery der Mächte, wenn es demnach nicht eine allmächtige Gand 
wäre, bie es thut, bie Verdrehtheit grade dann uns wegfireiden 
würde wenn folches Wort bes Wegſtreichens ſich mur leife ver- 
nehmen ließe. 

Wie denn nun Joſua und ſeinen Freunden Muth gemacht 
wurde und wie auch uns, die nach der Gerechtigkeit hungern, 
Muth gemacht wird, für den Namen des Herrn zu beharren bei 
dem Glauben für uns ſelbſt und auch für andere, und davon zu 
zeugen: der Herr nimmt wahrlich unfre Uebertretung weg, er hat 
ſie hinter ſeinen Rücken und in die Tiefe des Meeres geworfen: 
das wollen wir nun noch zu dieſer Stunde betrachten. 
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Lert: Sacharja 3, VB. 10. 
Bu Dderjelben Zeit, fpridt der Herr Zebaoth, wird einer den ander 

aden unter den Weinftod und unter den Feigenbaum. 

Meine Geliebten! G8 ift offenbar, dag in dieſen Worten rer 
Geuuß eines grogen Friedens bei Gott durch Sefum Chriftum aus— 
gefprocen wird; welchen Genuß ein Seder fo wenig fiir fich allein 

würde behalten können, tag er auch feinen Nächſten dazu einladen 

wiirde, um mit ihm den vollen Genuß dieſes Friedens theilen gu 

fonnen. — Wo aber einer den andern day einladen foll, da muß 

Devjenige, der einfadet, gut wiffen twas er Hat, dag dem anbdern 

Muth gemacht werde ju ihm herüberzukommen und mit ifm zu 

geniefe bom dem was er hat, auf dag der eine mit dem andern 
jich (abe, erquicte und fatt werde. Und dazu dient num diefe Ver- 

heißung. Das Bild, worin die VBerheifung eingefleidet wird, ijt 

swar vont äußerlichen Wobhlftande genommen, wie wir deffelben er— 

wähnt finder 1. Rin. 4, wo e8 heift: „Salomo herrſchte im 

ganzen Lande... . umd hatte Frieden von allen feinen Untertha- 

nen umber, dag Suda und Sfrael ficher wohneten, ein Seglicher 

unter ſeinem Weinftoce und unter feinem Feigenbaum", aber aus 
dein Zufammenhange des ganzen Capitels, befonders aus dem 

Bufammenhange mit bem vorigen Verſe ift es zu deutlich, daß 

hier bie Rede ift vom dem Meiche der Himmel, dem Reiche der 

Gnade und der Siindenvergebung, in welchem Reiche Chrijtus 
Konig ift, und bak demnad die Weiffagung gemeint: „An dem 
Tage, an welchem der Herr die Siinde des Landes wegftreichen 

wiirde, würde eit Seder, der darin einheimifch war, unter der vel- 
len Erquickung und Bedeckung folcher Gnade wohnen und unter 
perfelben einen vollen Frieder geniefen, und zum Genuß dieſer 

Gnade und tiefes Friedens würde ein Seder den andern Laden.” 
Mit’ folcher Weiffagung aber wurde den Joſua und feinen 

Sreunden Muth gemacht, dak fie um fo mehr von der Gnade bes 

fommenden Chrifti, welde ihnen widerfabren war, vergewiffert wä— 

ren; nämlich daß fie felbft in diefer Gnade alle Fülle Hatten und 
fiir die Ewigkeit geborgen waren, und auc andere mit aller Freu— 

digkeit einladen möchten, davon allen Genuß und die Fille gut 

empfangert. 

„Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigfeit und mit 

bem Munde befennt man zur Seligkeit“ ſchreibt der Apoſtel 



Paulus. Nun gehsrt dazu ein außerordentlicher Muth, um mit dem 

Munde zur Seligkeit zu bekennen. Sa, diefes Bekenntniß ijt nicht 

weniger eit Werk ves allmachtigen Gottes, als alles andere. 

Denn David ſchreibt: „ich glaube, darum rede ich, aber ich bin 

febr geplaget”. Nun, ſehr geplagt fein und dennoch glauben 
und aus Glauben reden von Herriichfeit, wo man nur lend 

por jich hat, tas kann Niemand thun als durch den Heiligen 

Geiſt. — 
Dieſer Geiſt wurde alſo hier verheißen mit all der Frucht 

der Gerechtigkeit, welche er mit ſich bringt. 
Einen Vorgeſchmack dieſer Verheißung haben die Armen 

und Elenden, die damals auf den Herrn harreten, gehabt; ſie 

haben als in einem Vorgenuß einander unter den Weinſtock und 

unter den Feigenbaum geladen an dem Tage, an welchem Esra 
ihnen das Geſetz vorlas. Da ſie das Geſetz zuerſt höreten, 

fingen ſie an zu weinen und es wurde ihnen ſehr bange; als 

aber alles ihnen näher erklärt und geſagt wurde, ſie ſollten nicht 

weinen, die Freude am Herrn ſollte ihre Stärke ſein, und ſie 

alſo die Predigt von Chriſto vernahmen, da wurden ſie froh, ſo 

daß ſie aßen und tranken und Theile ſendeten und eine große 

Freude machten, und es laut werden ließen, daß ſie anfingen in 

Laubhütten zu wohnen, wie wir ſolches Nehemia am 8gten leſen 
können. 

Da es aber Gott gefallen die ganze Erfüllung dieſer Ver— 
heißung erſt auf die Kirche kommen zu laſſen ſeit der Ausgießung 

des heiligen Geiſtes und alſo auch auf uns, auf daß diejenigen, 
welche vor dieſer Zeit geglaubt haben, nicht ohne uns ſollten 
vollendet werden, ſo haben wir alle Urſache die Gnade zu Her— 
zen zu nehmen, welche uns laut dieſen Textworten zu Theil 
wurde. 

Denn wir erſehen daraus: 

1. Daf die Zeit (der Tag), welche wir erleben, die Beit der 

Siindenvergebung und fiir uns eine ewige Beit von dem 

Bater aller Gnaden ift. 

Daß ein Seder von uns, der ba glaubt, einen Weinftoc 

und einen Feigenbaum hat, worunter er wohnen darf, 

UND bon dent ihm cin Ueberflug pes Genuſſes gewährt 
iſt. 

Daß Gott ſehr verherrlicht wird, wenn wir unter dieſen 

bo : 

we 
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Weinfted und Feigenbaum unfern Nachften Laden, und daß 

wir folches auch nicht werden unterlaſſen können. 

4, Daf unfre Gnadenzeit — unfer Weinfto und Feigenbaum, 
fowie dag wir andere dazu einfaten, und alſo darunter zu— 

ſammenkommen und jujammen davon genießen — unter des 

Herrn beſonderm Schutz und feiner Huld ftebt. 

re 

„Die Beit, welche wir erleben, ift cine Beit von Sünden— 
vergebung und für uns eine ewige Beit von dem Vater aller 
Gnaden“. 

Wir leſen in unſerm Texte „Zu derſelbigen Zeit“, das 
iſt dieſelbige Zeit, welche in dem vorhergehenden Verſe ein Tag 
genannt wird. Dieſer Tag oder dieſe Zeit iſt der Tag oder die 

Zeit Chriſti, das iſt dev Tag over die Beit feiner Regierung, 

dag er als König regiert. Die Beit ift mun bereits achtzehn 

Sabrhunderte. Go Lange fteht Chrijti Reich ſchon, bereits fo 

lange ijt ex König über das Haus Jakobs, bereits fo Lange 
Hat er fic) damit befchaftigt, fein Volk zu erretten von ihren 

Sünden. 
Von dieſer Zeit haben von jeher alle Propheten herrliche 

Dinge geweiſagt, unter andern folgende: Gott würde dieſe Zeit 

ſelbſt kommen laſſen, dann würde er wieder ein Wohlgefallen 

an Menſchen haben. Er würde ihnen ein Kind, einen Sohn 

geboren ſein laſſen, der würde die durch Menſchen vergeudete 

Herrſchaft wieder auf ſich nehmen. Alles was durch Menſchen 
verloren war, würde er wiederbringen. Er würde ihr Fleiſch 

und Blut annehmen. Der Herr würde alle Sünden des Volks 

auf ihn werfen und er ſelbſt würde als ein unſchuldiges Lamm 

alle ihre Sünden, ihre Schuld und Strafe auf ſich nehmen, er 

würde dafür leiden und ſterben. Mit ſeinem Blute würde er 
in das Heilige der Himmel gehen, eine ewige Gerechtigkeit an— 
bringen, eine ewige Verſöhnung rem ganzen Volke. Cr würde 

alſo ihre Gefangenſchaft wenden, ſie freikaufen von allen Feinden, 

ſie freimachen von dem Zwangsjoch des Geſetzes und von allem 

Fluch und der Verdammung, welche ſonſt auf die Uebertretung 

folgen mußte. Er würde ihrem Tod ein Gift und der Hölle 
eine Peſtilenz ſein. Aus aller Noth, welcher Art auch, würde 

er fie herausziehen, alles würde er fiir fie gutgemacht haben. 
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Sie Hatten ſich gar vor nichts zu fürchten, denn ev fet ihr Heiland 

und iby Grretter und werde für alles einftehen. — Alle Elenden 

follten effen und fatt werden, die Thore ihrer Haffer und Feinde 

beſitzen, in feiner Start ewiglich wohnen in feiner Gegenwart und 

Sr in ibrer Mitte, als ihr Gott, Sündentilger und Beſchützer. 
So follten fie einen offenen freien Born haben wider die Sitnte 

und Uebertretung. Der Bund ver Gnavre, mit ihnen gemadt, 

wiirde nicht weichen, was alles auch wiche, und der Bund feines 

Friedens wiirte nie hinfaller. Das würde viel fefter ftehen als 

Tag und Nacht; ute und nimmer wiirde er über fie giirnen oder 

auf fie fcbelten, er würde ihnen vielmehr allenthalben Raunt 

machen, dag fie es gut hatter und lebeten vor ihm in grogem 

Frieden immerdar. Gr felbjt würde ihre Gerechtigkeit fein; in 

ihm, tem treuen Bundesgott, würden fie Gerechtigfeit und Starke 

Haben, zu ifm die Zuflucht nehmen diivfen, was auch fime, was 

fie auch befchwerte. Sie follten uur immer guten Muthes fein, 

ginge e8 auc) burch Feuer und Wafer, denn alfenthalben werde 

er, ter Held mit ihnen fein, würde jeden Feind fiir fie erlegen, 

und fie würden mit ihm in der Hohe wohnen, ja bet thm ewig 

geborgen und felig fein. Gr würde ſeine Herrlichfeit auf fie legen 

und fie emig herrlich gemacht haben, — fo daß alle mit ihm ren 

Sieg davon tragen würden und Frucht, Leben und Ueberflug 
haben an ibm. 

Was Gott von jeher durch feine Bropheten geredet hat, es 
ift alles erfiillt worden, und er behauptet feine Treue ſeinen Clen- 

ten und Armen, die auf feine Gnade harren. 
Den Tag, an welchem Gott die Sünde weggewiſcht, erleber 

wir. Die Sünde hat er eigentlich) weggewiſcht an dem Tage, 

da unjer theurer Heiland anfing gu regieren; denn da ift er mit 
ſeinem theuren Blute vor Gott gefommen und hat eine volle 
Bezahlung gebracht fiir unfere Schuld, das volle Löſegeld, daß 
wir freigefauft feien von Born und Gericht. Aber vem Geifte 
nah, in welchem die Propheten fic) ausdriiden, finnen wir fagen, 
daß dieſer Tag noch heute wahret, und dag die Wegnahme unfrer 
Sinden an bem Morgen bes Tages geſchehen ijt, welchen auch 

wir evieben; denn nach den Propheten ijt die ganze Zeit des 
Reiches Chrifti Cin Tag, ein Tag auf welchen feine Nacht mehr 
folgt. Denn der Geift der Gnade weif eigentlich) meder von Zeit 
ned Raum. So ijt denn unſere Berdrehtheit weggewiſcht, unfre 
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Siinde weggenommen und getragen worden an Chrifti Leib auf’s 
Holz. Darum [apt Gott eS mun predigen: „Ich, ich tilge deine 

Giinden aus um meinetwillen und gedenfe derfelben nicht mehr; 
ich habe fie weithin gewerfen hinter meinen Rücken“. Gr apt es 

uns verfiinden, dag Chriftus fiir unfre Sünden geftorben, daß die 

Handfehrift, welche gegen uns war, ausgetilgt, daß Gott mit uns 

verſöhnt ijt durd) den Tod feines Sohnes. Dazu ſchenkt er 

feinen heiligen Geift, dag ſolche Predigt geglaubt wird und dem- 
nad) bas Wort von Giindenerlag hafte in dem zerſchlagenen 
Herzen, Daf der arme Sünder e8 auch wirflich glaubt, er fet am 

Glauben gerecht, und dann ein grofer Friede über ihn kommt, 
Friede bet Gott burch Jeſum Chriftum, fo dag das Her; davon 
boll wird, weil Gott durch feine Gnade bie Gebcine geheilet, 

welche er zerſchlagen hatte. 

Weil wir aber diefen Tag erleben, wie denn auch der Apoſtel 
Paulus bezeugt: „Sehet, jest ift die angenehme Zeit, jest ift per 

Zag des Hels", fo fehe eim Seder, der bis dahin mit feincm 

Wott noc) nicht auf’s Reine gefommen, fiir fich jelber zu, daß er 
die dargebrachte Gnade nicht Langer verſchmähe; und cin Jeglicher 

der mit Sünden befchwert ijt, wie tiefgewurjelt, wie greutich und 

abfcheulich fie aud) fein mögen, wiffe, dag er alle Urjade und 

Raum hat zu glauben: dak Gott feine Sünden weggewiſcht bat 
und ihrer nicht mehr gedenft; dag Zorn, Fluch und Verdammung 

yon ihm abgenommen, und Gnade, Friere und Freude fiir ihn 

vorhanden ift und Grrettung; dag Sünde, Tod oder Teufel ihn 
nie und nimmer verfdlingen werden; dag cin emiges Recht 

für ifn beftellt worden ift vom dem Herrn und eine cwige Ge- 

rechtigfeit pon dem ater aller Gnaden durch Jeſum Chrijtum; 

dag er nie und nimmer umfommen wird. Solches alles darf er 

fiir gewiß und wabr halten, weil Gottes Verheißungen Ba und 
Amen find in Chrijto Sefu unferm Herrn, und er folches ge- 

redet hat. 

Il. . 

„Ein Seder von uns, der da glaubt, hat einen Weinjtod und 

einen Feigenbaum, darunter er wohnen darf, und woven ihm ein 

Ueberflug des Genuſſes gewährt iſt“. 

Es iſt höchſt felig den Herrn fich geſtellt zu haben zu ſeiner 

Zuflucht, zu ihm zu kommen, wie man ſich auch befindet, zu 



— hte = 

ihm yu geben, es fet auch bas Herz von mandhem Sturm 

allerlei Leidenſchaft bewegt, es befchmere einem was da wolle. 

Wohl dem, per gu bem Herva Fommt, ftede auch ber Leib 

voller Ausfas, fet aud) das Herz wie ein Stein fo Hart, finde 

man in fidh auch gar nichts als lauter Verfehrtheit und Ver— 

prebtheit, ja fet e8 einem auch, al8 ware man ven allem über— 

wiltigt; — fommt man gu dent Herrn, erzählt man ihm alles, 
wird ihm nichts vorenthalten, wie man auch fet: — alsbald wird 

ras Herz wel brecher, vie Augen werden wol tiberlaufen, und 

man wird wel bald ſpüren, wie fetne mächtige Hand jede aft, 

worunter man fo tief geblict ging, abjuwaljen weiß, dak einen 

auch nichts mehr drückt. Das beige ic) glauben, nicht bag einer 

fagt: ich darf ftehlen, ic) barf morden, ich barf ehebrechen, ich 

darf cin Abgöttiſcher, das ift etn Getziger fein, ich bin dennoch 
geborgen; — and nicht bag einer fagt und im feinem Herzen 

penft: Gott ijt mir gewogen, denn ic) thue feinen Willen, ba der 
wahre Glaube vielmebr von allem Thun abficht, und lediglich in 

rer Gnade Chrijtt beruht; — fondern das heiße ich glanben: 

went einer fortwahrend allerlet Verkehrtheit und Berdrehtheit in 

fich findet, wenn er ſich fertwahrend von allerlei befchwert fühlt, 

und es ijt ihm folde Werfehrtheit cine wahre Luft, wovon er 

evldjt fein michie, und jere Befchwerde in Wahrheit cine Be— 
ſchwerde, welche nur Gott ihm abnehmen fann, oder er erfennt 

fic) an als dermafen von Grund aus verdorben, daß er in fid 

gar fein Gutes findet, hatte cr auch aller Engel Werk gethan; 
— wenn er aber fodann, eben weil ev ein folcher ift, in dem 

gav fein Gutes wohnt, immerdar zu vem Herrn geht um Gr- 
barmuing, um Gnare fiir fich, um Gewogenheit; wenn er fic 
dahin wirft vor feinem Gott, ſich felbft anflagend, in feinem 
Herzen aufridtig vor Gott fich felbft verdammend, und Halt 
at um Gnave, als um neue Gnade, als atte er nie Gnade 
qefannt. 

Cin Serer von uns, der alfo glaubt, der wird erfahren, 
daß er einen Weinſtock und einen Feigenbaum hat, worunter er 
wohnen darf. Denn wer zu Gott geht auf Grund nicht ſeiner 
Gerechtigkeit, ſondern ber angebrachten Gerechtigkeit Chriſti, der 
wirds inne werden, daß er unter der Bedeckung der Gnade lebt 
und daß ihm reichlich allerlei Frucht der Gerechtigkeit zugebracht 
wird. — Allerlei Herrlichkeit der Gerechtigkeit wird er für ſich 
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an dem Herrn erblicken, und mit allerfei Frieden Gottes wird 
er fich erfitllt finden, fo dag er es auch wird vernehmen laſſen, 
was geſchrieben ſteht: „Er führt mich in den Weinkeller und 
bie Liebe iſt ſein Panier über mir. Ich ſitze unter dem Schat— 
ten, def ich begehre, und ſeine Frucht iſt meiner Kehle ſüße“. 
Der Herr iſt über den Seinen, über ſeinen bekümmerten Kin— 
dern; „iß, trinke, werde trunken, o meine Geliebte,“ das iſt ſein 
Wort, den Müden zur rechten Zeit. Er wird es uns wol gut 
fein laſſen unter ſeiner Gnade; wie der Moſt edler Trauben 
einem Schwachen ein lebenbringender ſüßer Geruch iſt, ſo iſt uns 
ſein Name; und wie der Wein einen Traurigen heiter macht, 

einen Machtloſen aufrichtet und ihm allerlei Muth gibt, ſo hat 

unſer Gott in dem Schatz des Troſtes ſeines Evangelii tauſend 

wahre und tröſtliche Worte für eines, den traurigen Zions-Kin— 
dern Freude zu geben, im allem Herzeleid, ſie mit Macht zu um— 

gürten in aller Machtloſigkeit, ihnen Muth zu geben gegen den 

härteſten Kampf, und fie vollauf ſchmecken zu laſſen die Kräfte 

der zukünftigen Welt, ſo daß ſie manches einathmen von der 

Seligkeit, welche noch nicht geoffenbaret iſt. Der Herr iſt über 

den Seinen, ſeinen Bekümmerten in Zion, und wie die Feigen 

den Hunger und den Durſt ſtillen, daß die Seele wiederkehrt, 

wenn auch einer drei lange, bange Tage und Nächte weder gegeſ— 

ſen noch getrunken, ſo hat Er auch des Himmelsbrodes genug, 
den Hungrigen und Durſtigen nach Gerechtigkeit zu ſpeiſen, daß 

die Seele in ihn wiederkehrt, wo er meinte, „jetzt komme ich um”. 
Ihr fühlt es, daß der Weinſtock und der Feigenbaum be— 

deuten: allerlei Troſt der Gerechtigkeit und des Friedens bei Gott 

durch Jeſum Chriſtum unſern Herrn, welchen Troſt der Herr 
durch ſeinen heiligen Geiſt einem Jeglichen, rer gu ihm fommt, 

zufließen läßt. Denn es iſt dem Herrn nicht genug geweſen, die 

Gerechtigkeit und Seligkeit für uns darzuſtellen; er bekleidet auch 

in der Zeit einem jeden Heilsbedürftigen mit dieſer Gerechtigfeit 

und fest ifn ein in diefe Geltgfeit; und nicht das allein, fondern 

er erfiillt auc) einen Wrinen und Clenden vor wie nach mit dent 

Troft des heiligen Geiftes, daß ein Angefochtener ſolchen Troſt 
und die Nähe des Herrn ſpüre; auf daß ihm Muth gemacht ſei, 
mit einem guten Gewiſſen Tod, Teufel, Sünde und Welt unter 

die Augen zu treten und ihnen Trotz zu bieten. Denn der Herr . 
hat nicht eine ſolche Seligkeit für die Seinen dargeſtellt, wobei 
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fie bier trocken und [cer bletben ſollten, jondern jie follen bereits 

hier die Gritlinge davon in aller Fille geniefen. Der Herr weiß 

wohl, was feine Armen hier durchzumachen, was fie gu leiden 

haben, wie ſchwach, wie wehrlos fie find, wie unbverftandig und 

herjensblind; er weiß wohl, wie wir fo gar nicht vorankönnen, 

immerdar liegen bleiben, dem Muth verloren geben. Er fennt die 

Macht und die Lift unferer Todfeinde; wir müſſen durch diefe 

Welt hindurch, wer wird uns ourdhhelfen, wenn es der Herr nicht 

thut? Wer wird uns tröſten und unfere Seele am Leben 

erhalten, da wir fortwahrend von allen Seiten umlagert merbden, 

wid alles, was Gottes Gerechtigkeit hagt, den God uns geſchwo— 

ren hat? O! ver Herr vermag e8 allen. Wber wie er gefagt 
hat: „Predige von den Gerechten, daft fie eS gut haben", fo hat 

er auch dafiir geforgt, dag fie es gut haben. Gr hat uns einen 

ſchönen Garten gegeben, dag wir in demſelben wandeln und bis- 

weilen des Elendes diefes Leben ganz vergeffen migen, und uns 

fittigen an dem Genuß der edlen Früchte, welche ev fitr uns 
wachfen (apt. Da können wir uns erholen von allem Streit, 

Mithe, Herzeleid und Gorge, von aller Anfedhtung, von allem 

Leiden. Das Herz wird berubigt und geſtärkt, wir gewinner 

nene Yebensfrafte, die Thränen werden abgetrecnet, die Liebe 

wird wad), der Glaube auf’s neue belebt und die Wugen der 

Hoffnung werden Helle. Unter dem Schatten der Allgenugſam— 

feit Gottes wird tas Herz gar freh, alles Leid ift nahin, und 

mit feinen Trauben gelabt fagen wir in uns felbft: „Ich danke 

bir auf der Harfe, du bijt meines Angefichts Hilfe und mein 

Gott". 

Da Gott den Weinftodd und den Feigenbaum verheigen, fo 

ift fie da, dieſe Lebenerhaltende, ſeelenerquickende, immerdar in 

tem Herrn neuen Muth, Gerechtigfcit und Stärke ertheilende 
Pflanzung von der Hund des Allmächtigen. Wir dürfen unter 

dieſem Weinjtoc und Feigenbaum wohnen, wenn es uns bange 

ijt, und darunter veriveilen, auch uns darunter verborgen halten, 

wo uns die Voth befchwert, wo uns hungert und durftet, wenn 
uns die Seele will ausgehen. Diefes neue Paradies mit Lauter 

Lebenebäumen hat Gott felbjt Hinter feinem Haufe angelegt, 

daß alles, was verwundet, was franf und matt ift, was Hunger 
und Durft hat, was ein Lauboach ſucht, darunter e8 fich bergen 

fann, in dieſem Garten Gange habe, ſich darin fee und nehme 
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bon den Früchten, welche fiir ihn ber Herr hat wachfen laffen, fo 

piel er will, Cr braucht nicht gu fragen: Iſt tas fiir mich? Er 

nehine fo viel ihn geliijtet; ein Ueberfluß des Genuffes ijt ihm ge- 
währt. Denn ihnen, deren Auge gum Tode brechen will, pen 

Glenden, den Hungrigen, den Durftenden, den Machtloſen, pen 
Armen, den Kranken, den Nothleidenden, den Verzagten von Her- 

zen foll es geprediget werden: „Fürchte dich nicht, du liebes Land, 

fondern fet froblich und getroft; denn der Herr fann aud grofe 

Dinge thin. Fürchtet euch nicht, ihr Thiere auf dem Felde, denn 

pie Wohnungen in der Wüſte follen griinen und die Baume ihre 
Früchte bringen, und die Feigenbiume und Weinfticfe follen wohl 

tragen. Ich will euch rie Fülle fchicten, rag ivr genug daran 

haben jollt, und will euch nicht mehr laſſen zu Gchanden werden. 

Shr follt zu eſſen genug haben und den Namen des Herrn eures 

Gottes preifen, der Winder unter euch gethan hat, und mein 
Volk foll nicht mehr zu Schanden werden. Und thr follt es er- 
fahren, dag Sch mitten unter Iſrael fei, und dag Soh, dev Herr 

ener Gott fei, und feiner mehr.“ *) 

III, 

„Gott wird fehr verherrlicht, wenn wir unter diejen Wein- 

fto€ und Feigenbaum unſern Nachften Laden, und wir werden 

folches auch nicht unterlaffen können.“ 
Dag Gott dadurch fehr verherrlicht wird, erſehen wir ans 

per Verheifung felbjt, denn Gott wiirde nicht gefagt haben: „Ein 

Seder wird feinen Nächſten {aden unter den Weinſtock und unter 

pen Feigenbaum”, wenn folches nicht geſchehen follte jum Ruhm 

und Preife des Herrn und feiner großen Giite. Wenn Gott hier 

aber ſolches verheißt, fo kündet er damit etwas an, das cr felbft 

würde darſtellen. Denn has ift ein grofes, mächtiges Werk und 

an und fiir fich eine ſchwere Aufgabe, ja ein unmigliches Ding, 

feinen Nächſten zu laden unter den Weinftod und Feigenbaum. 

Denn das muß nach Art des Evangeliums verjtanden werden. 

Da werden aber andere Leute geladen, als die find, welche die 

Phariſäer laden unter ihren Weinftod und Feigenbaum. Die 

Phariſäer laden diejenigen zu fich, welche mit ihnen am demſel— 

ben Strick der Ungerechtigkeit ziehen und haben die Pflanzung 

1) Soel 2, B. 21. 22. 19. 26. 27. J 
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ibver cignen Hande was fie Gottes Pflangungen eigen; diejenigert 

aber, die unter dem Weinfto und Feigenbaum wohnen, welchen 

ipnen Gott gepflangzet, werden mehrentheils angefochten, ob es 

bie Pflanzung Gottes wol ijt, worunter fie wohnen, und haben 

nad Art des Cvangeliums Blinde, Kriippel und Lahme gu Laden 

und Leute aus den Geen und vom den Zäunen. Wenn fie da 

aber anfangen 3u Laden, da machen fich der Teufel und die 
ganze Welt auf die Beine, weil fie fic) durch folde Ladung ver— 

worfen nnd ausgeſchloſſen filhlen, und fie michten den Baum 

Gottes mit feiner Wurzel gern ausgerottet haber. Denn was 

niht aus Gott ift, will durchaus felbft verherrlicht fein; die La- 
dung aber nach Art des Evangeliums ift etne folche, wobet allein 

Gott verherrlicht wird. — Darum fage ich, ijt e8 eine ſchwere 
Urbeit und ein faſt unmibgliches Ding mit folder Ladung; aber 

Er, der es verheißen hat, bringt es ſelbſt zu Stande, was auch 

Fleiſch und Blut und der Teufel dagegen einwenden migen. Gott 

gibt eine ſolche Gnade, welche nicht eiferfitchtig ift. Wo Gnade 
fommt, da fommt eben; und wo Leben fommt, da ift die Liebe 

und macht mifde, dag Feiner etwas fiir fich allein halten fann, 
fondern der Nächſte foll alles mit davon haben, und es heift: 

„Kommt, laßt uns gemeinſchaftlich ſeinen Namen grog madsen. - 

Sch will euch erzahlen, was der Herr meiner Seele gethan hat; 

ich rvicf ifm an in meinem Jammer und in meiner Moth, und er 

erhirete mein Flehen. Schauet auf ihn, und iby werdet nicht zu 
Schanden.“ 

Dieſe Verheißung iſt alſo eine Predigt von der Macht der 
Liebe des Nächſten und der Bruderliebe. Die iſt uns von Hauſe 
aus nicht eigen. Von Haus aus ſind wir Haſſer Gottes und 
haſſen einander; von Haus aus will ein jeder nur für ſich Raum 
haben, die Trauben und Feigen allein eſſen, auch will von Haus 
aus ein jeder allein der Mann ſein. Wo aber dieſe Verheißung 
ins Leben tritt, da iſt das Geſetz der Liebe Gottes und des Näch— 
ſten aufgerichtet in dem Herzen, da hats mit der Ungerechtigkeit 
der Selbſtſucht ein Ende, und es glühet die Liebe für des Nächſten 
Wohl. 

Wer je es ſchmeckt, daß der Herr gütig iſt, kann es gar 
nicht bleiben laſſen, daß er nicht auch ſeinen Nächſten zu ſolcher 
Giite einladet. Er macht es wie David, ber, nachdem ihn der Herr 
Getrojtet über ſeinen ſchändlichen Ehebruc) und Mord, und er 
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nunmehr unter bem Weinfted und Feigenbaum trunfen und voll 
wurde, alsbald eine Ginladung ſchrieb an alle Chebrecher und 

Mörder, die ba anc) gut wußten und es aud) von Herzen aner- 

fannten, wie ſchwer fie gefitndigt Hatten: — fie follten alle fom- 

men und mit ihm ‘effer und fatt werden an den Trauben und 
dem Moſt des Trojtes Gottes, an den Feigen, vie ibm jede 

Wunde gehetlt und alle Gebeine fröhlich gemacht Hatten; fie foll- 
ten es machen wie er, die Schuld anerfennen, um Gnade angal- 

ten, an der Gnade nicht sweifeln und 3u Gott fagen: „Du bift 
mein Gott und mein Helland”. — Ba er that dem Herrn ein 
Gelübde: , Sch will die Uchertreter deine Wege lehren, pak fich 
tie Sünder zu dir bekehren“. 

Und wabhrlich, wer von uns, dem die Sinden gnaviglich und 
fo gütig von bem Herr alle gefchenft find, mer von uns, ber da 

ſchmeckt, wie lieblich ber Herr ift, fann es bleiben laſſen, folches 

ben Giindern zu erzählen, auf dag fie fich auch aufmachen zu 

einem folder Gott. Wer fann es anftehen Laffen, bem von Sün— 
den hart Geplagten und Angefochtenen, dein Wrmen und Elenden, 
per da hungrig tft nach Gerechtigfeit und Troft, aus dem reichen 
Schatz der Fille der Gnade, welche feine eignen Sünden bedeckt 

hat, ber Erbarmung, welche ihm widerfahren, alfo reichlich mitzu— 

thetfen, bag einem Leeren der Schooß voll werde; kanns unter— 

faffen dem Gedngftigten den Troft voll einjufchenfen, womit er 
ſelbſt von Gott getriftet ijt? Gewif, wer von bem Herrn begna- 
bigt ijt, ift auch von dem Herrn zum Zeugen gemacht feiner mäch— 

tigen Ciebe; fein Mund muff iiberfliefen von dem Yobe des Herrn, 

und die Giebe Chriftt wird thn dringen, dag er es auch fo mache, 

wie die Verheigung hier es ausfpricht. 
Das friedlihe, felige Zufammenfein in dem Bund der Liebe 

zu gegenfeitiger Auferbauung in Chrifto, wobet Feiner fich felbft 

{ucht, auch fich felbjt nicht gefallt, fondern ein Seder ſucht was 

Des Nachften ift, dak alle den Herrn fuchen und ihn auch migen 

gefunden haber, daß alle vom fich felbft abjehen und nur anf ihn 

ſchauen, der der rechte Helfer iſt, und alſo ihm das gemeinſchaft— 

lid) Lob ertöne; — das überaus Herrliche, was in der Gemein— 

ſchaft der Heiligen liegt, das Süße, was darin geſchmeckt wird, 

wird hier unter einem lieblichen Bilde verheißen und er, der es 

verheißen hat, ſtellt es auch ganz wunderbarlich dar, ſo daß es 

nach Geiſt erfunden wird als Wahrheit. 
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Denn wer in tem Haufe Gottes fich felbft nidt fucht fon- 

bern ben Herrn, und fich felbft nicht gefallt, vielmehr Gefallen 

hat an Schwachheit und felbjt durch und durch weiß, was Moth, 

Jammer und Elend ift, dex wohnt unter dem Weinftod und Fei— 

genbaum; und wie er unter der Bededung der Gnade weilt, und 

evfiilit ijt von dem Trofte der Gerechtigkeit und des heiligen Get- 
jtes, fo fieht er in bem Herrn eine folche Fülle, eine folche 

Allgenugſamkeit, eine foldhe Herrlichfeit, Treue, Gite, Gnade, 
Unverinbderlichfeit und Viebe, und hat davon einen ſolchen Genuß, 

daß er alsbald bingeht und Ladet auch feinen Nächſten hergu ; 

und je mehr er mittheilt, defto mehr empfangt er, um am Mit— 
theifen zu bleiben. Denn die Gnade und Gite Gottes ijt ein 
Ocean, ijt ein Brunner, welcher immerdar hervorquilft. Ciner 

hat genug fiir die ganze Welt; wer Durſt hat, fann feinen Ourft 
bet ifm ftiflen, und wer Hunger hat, fann fic) bet ihm fatt 
effen. | 

Daraus fehen wir nun, wie reich per Herr an Gnade und 
Erbarmung den Seinen ijt, dag er feinen Glenden fo viel gibt, 

Dag fie wol eine game Welt an ihren Tiſch einladen fonnen, 

und da er fie gu folchen Leuten macht, welche feine andere Be- 
ſchäftigung haben follen, als daß fie effen und trinfen die edelften 

Safte und Früchte, und daß er fie auch fo freigebig macht, daß 

fie nur [adem und wiederum Laden den Hungrigen. Und fo haben 

wir denn Hier eine Predigt von der Liebe und Gintradht der Gläu— 
bigen und von ihrem gemeinfdhaftlichen Sichwohlbefinden in dem 

Herrn. Wohl denen, die e8 gu Herzen nehinen; denn wo feine 
Bereitwilligfeit im Herzen ift gu folder Liebe und Eintracht, da 
ijt der Splittervichter, der den Balen in feinen eigenen WAugen 

Nicht gewahr wird und nicht eingedenf ijt der Reinigung feiner 
borigen Sünden. 

IV. 

„Unſere Gnadenzeit, unfer Weinfto€ und Feigenbaum, und 
Dag wir andere dagu einladen, darunter gemeinſchaftlich zuſammen 
wohnen und zuſammen davon Genuß haben, — dies alles ſteht 
unter bes Herrn befonderem Schutz und feiner Huld“. 

Darum vernehmen wir aus dem Munde hes Engels die 
Worte: „Es ſpricht der Herr Zebaoth“, das ift der Herr der 

Mächte. Das fagt freitich fo viel, daß es unfererfeits eine 
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unmögliche Strafe ijt, dag ſolche Verheigung bet uns ins Leben 
trete und bleibe. Denn über unfere Gnarenzeit ift alles her, 

um fie zu nichte gu madden, dazu haben Teufel und Welt, Fleiſch 
und Blut der Kunjtgriffe genug. Aus der guten Webhre, ans 
ber Gnade michten uns die Mächte der Finfterniz, fo gerne here 
austreiben und uns die Lehre beibringen, dak unfere Gnadenzeit 

— bon uns abbhangig fei, anf dag unfere Beit ja feine ewige 

wire. Nach unferer Erfahrung glauben wir deßhalb and nur 

ftoBweife, und es fommen viele Tage WAugenblicfe vor, wobei es 
uns ijt, als wüßten wir unfere Zeit nicht, und als ware Gott 

todt; aber wiederum erfahren wir e8, die auf den Herrn hof- 

fen, daß er feinen Zag nicht durch die Holle gur Nacht maden 
lapt, fondern wol dafiir Gorge tragt, da dieſer Tag, den ev 
uns gefdhaffer, bleibe. — Von unferm Weinſtock und von unferm 

Seigenbaum Laffer wir uns tanfendmal abziehen durch allerlei 

Bauberei des Fleiſches, und ba ſitzen wir denn endlich in ter 
Dürre; aber der Herr war von jefer uneriniidet und hat feinen 

Gefallen daran, wo wir denfen, unfer Weinſtock und Feigendaum 
fet fiir immer bon uns genomimen, imit einem Metal, ganz uner- 
wartet, immerdar bon neuem zu ſorgen, taf wir mit feinen 
treuen und guten Worten wieder auf den rechten Weg gebracht 
werden, da wir fo irre gehen, und er läßt uns alsbald den be- 
faunten Weinjtod und Feigenbaum evbliden, und fattigt uns 

aus der Fille ſeines Geijtes mit feinen lieblichen Verheißungen. 
Das einmüthige Bufammen$alten der Glaubigen ift dem Teufel 
bon jeher ein Dorn im Auge, darum mifcht er fich fortwährend 

in die Gefellf{daft dev Kinder Gottes um den Unfrieden ju faen, 

benn er wei, dag Gintradt Macht gibt. Es gelingt ihm and, 

fiir eine Weile allerlet Leidenſchaft in die Herzen der Cinjelnen 

zu werfen, um zu gerftiren das gemeinſchaftliche Gebet, den gee 

meinſchaftlichen Pſalm-Geſang, womit tie Hölle zertrümmert 

wird; aber der Herr, der es verheißen, wirft wol bald die Böcke 

hinaus und gibt den Einſamen ein volles Zelt. Gott der Herr, 

der alles um ſeiner ſelbſt willen gemacht, hat ſeinen Gefallen 

dran gehabt, eine ewige Gnade kommen zu laſſen, darum wird 

er auch dieſe Gnade als eine ewige behaupten. Er, der allein zu 

geben verſteht und ſich ſelbſt entäußern wollte und arm ſein, um 

uns reich zu machen, will durchaus, daß ſeine Schafe hier fette 

Weide haben, daß ſeine Troſtloſen erquickt, ſeine Müdeu in ihm 
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geſtärkt feien, und daß feine Sterbenden eſſen und am Leben blei- 

ben. Darum wird er e8 nidt zulaffen, dag der Teufel feinen Wie- 
bergebornen das nene Paradies raube, das er fiir fie gepflangt 
bat in feinem Blute: fondern in feinem Garten follen fie fich 
erquiden, im lebendigen und wurzelhabenden Laubhütten von 

Weinftdden und Feigenbäumen follen fie wohnen ohne Scheu, 
und eS foll niemand fein, dev fie erſchrecke. Gr, der fich ein 
Volk gefdhaffen aus eignen Cingeweiden, etn Belf, das ewig zu— 
fammenwohnen foll vor feinem Thron, das vor ifm in die Harfe 

fehlagen foll und ewig daran feine Greude, davin feine Seligfeit 

haben, daß fie Seine Seligfeit ſchauen, Seine Herrlichfeit in 
Gerechtigfeit, — wird auch dafür Gorge tragen, dag fie bereits 
fich bier gufammen daran gewöhnen und eS 3ufammen lernen, 

dermaleinft 3u fein Cine Geele — Cine Stimme. Und das ift 

auch ber Vorgeſchmack, den fie hier unter dem Weinftoc und 
Seigenbaum bereits haben, dak fie e8 ecinander anus den Mugen 

lefen finnen: Nicht wahr, bald find wir gufammen daheim, alle 
begnabdete Minder eines guten und trenen Vater’. — Ihm und 

dem Lamme das Lob! 
Meine Geliebten! Die feftefte Verheißung der Schrift, fie 

ift Heute Wirklichfeit. Dak dem Bofua die Verdrehtheit abgenom- 

men wurde, gab Anlag zu einer Reihe von Verheigungen, welche 

ifm gegeben wurden. Gie find alle wahr geworden. Wer ftebht 
nun von euch da, wie Sofua ftand: — Sofuas Gefchichte mu die 
jeine werden. Gie ijt die feine. Ich habe das Wort an euch gee 
bracht, bes Herrn Wort: Ich habe deine Verdrehtheit von div ge- 
nommen. Wer fteht unter euch da Zaghaft umd verlegen, weil 

Alles gegen ihn ijt; — er hat des Herrn Wort gehört: Ihr feid 

Yeute des Wunders. Wem ijt es bange vor der Beharrung, — 
ber Sprofling hat’s fiir ihn durchgefiihrt, nach Leiden und Tod 
hat ev alles in feiner Gewalt. Her denn unter den Weinftoc, 
her unter ben Feigenbaum, o ihr alle, die ihr arm feid, ihr follt 
nicht weinen, fondern effen follt ihr und trinfen! O wie ſüß und 
wie köſtlich iſt des Herrn Gnade! Dort oben aber gehts nod) ane 
bers her. Noch ein wenig, und dann werden wir den Engel ſehen, 
ber mit Joſua redete und der auch unfere Verdrehtheit von uns 
genommen bat. Amen. 
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Previgt 

liber 

pas erfte Capitel des Propheten Gouna. *) 

Das erſte Capitel des Propheten Jona leſen wir alfo: 

1. G8 gefdhah das Wort des Herrn ju Yona, dem Sohne Ami— 

thai, und ſprach: 2. Mache dich auf und gehe in die große Stadt 

Ninive und predige darinnen; denn ihre Bosheit iſt heraufgekom— 

men vor mich! 3. Aber Jona machte ſich auf und flohe vor dem 

Herrn und wollte auf's Meer und fam hinab gen Sapho. Und da 

ex ein Schiff fand, das auf's Meer wollte fahren, gab er Fabrgeld 

und trat darein, Daf er mit ihnen auf's Meer führe vor dem Herrn. 

4. Da ließ der Herv einen grofen Wind auf's Meer kommen, und 

erhob ſich ein grofes Ungewitter auf dem Deer, Daf} man metnete, 

pas Schiff wiirde zerbrechen. 5. Und die Schiffleute fürchteten fic 

und ſchrieen ein jeglicer zu ſeinem Gott, und warfen das Gerithe, 

bas im Schiff war, in das Meer, daß es leichter würde. Aber Jona 

war binunter in das Schiff geftiegen, tag und ſchlief. 6. Da trat 

zu ihm der Schiffsherr und ſprach ju ihm: Was ſchläfſt du? Stebe 

auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht Gott an uns gedenfen wollte, 

daß wir nicht verdiirben! 7. Und einer ſprach jum anbdern: Kommt, 

wir wollen looſen, daß wir erfahren, um welches willen es uns ſo 

übel gehe! Und da fie looſeten, traf es Jonam. 8. Da ſprachen ſie zu 

ihm: Sage uns, warum gehet es uns ſo übel? Was iſt dein Ge— 

werbe? Und wo kommſt du her? Aus welchem Lande biſt du? Und 

von welchem Volk biſt du? 9. Er ſprach zu ihnen: Ich bin ein Ebräer 

und fürchte den Herrn, Gott vom Himmel, welcher gemacht bat das 

Meer und das Trodne. 10. Da fürchteten fic die Leute febr und 

fpraden zu thm: Warum haft du denn foldes gethan? Denn fie wuß⸗ 

ten, daß er bor bem Herrn flohe; denn er hatte es ihuen geſagt. 

*) Gehalten am 25. Suni 1848. Geſungen wurden: $j. 139 

V. 3—5. — Pf. 143 V. 8. — Pj. 86 B. 3. — (Ars den „Pſalmen Davids 

in Reime gebradt durch Joriſſen. Elberfeld bei Gam. Lucas, Zuſammen— 

gebunden mit dem Kirchen-Geſangbuch der reformirten Kirchen in Cleve, Jü— 

lich, Berg und Mark. Ebendaſelbſt). * 1 
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11. Da ſprachen ſie zu ihm: Was ſollen wir denn mit dir thun, daß 

uns das Meer ſtille werde? Denn das Meer fuhr ungeſtüm. 12. Er 

ſprach zu ihnen: Nehmet mich und werfet mich in das Meer; ſo wird 
euch das Meer ſtille werden. Deun ich weiß, daß ſolches große Unge— 

witter über euch kommt um meinetwillen. 13. Und die Leute trieben, 

daß fie wieder zu Lande kämen, aber fie fonnten nicht; denn das Meer 
fubr ungeftiim wider fie. 14. Da riefen fie gu dem Herrn und fpra- 

den: Ach Herr, laf uns nist verderben um dieſes Mannes Seele 

willen und rechne uns nidt zu unfhuldiges Blut; denn Du, Herre 
thuft, wie dir's gefillt, 15. Und fte nahmen Jona und warfen ihn in 

das Meer; da ftand das Meer ftille von ſeinem Wüthen. 16. Und die 
Leute fiirdteten den Herrn fehr und thaten dem Herrn Opfer und Ge- 
lübde. Cap. 2, B. 1. Wher der Herr verfdaffte einen großen Fiſch, 

Jona zu verſchlingen. Und Jona war im Leibe des Fijdes drei Tage 

und drei Nächte. 

Eine lehrreiche Geſchichte haben wir vor uns, welche uns 

folgende Wahrheiten kund macht: 
1. Wir wollen nie, was und wie Gott will. (V. 1. 2.) 
2. Statt ſeinen Willen zu thun, entfernen wir uns ſo weit von 

ihm, als unſere Füße uns nur tragen können, und bezahlen 

lieber Fährgeld, uns auf's weite Meer zu machen. (V. 3.) 
3. Der Herr weiß uns aber wohl zu finden und ſchlägt mit 

ſeinem Ungewitter hinter uns drein. (VB. 4.) 

4. Wir verkriechen uns aber dann um ſo mehr, ſchlafen und 

ſchnarchen, als ob nichts um uns vorfiele. (V. 5.) 
5. Wes mas uns umgibt, läßt uns aber feine Rube und wir 

miiffen dran. (V. 6—8.) 

6. Kommt's mit uns auf die Spike, fo wird es offenbar vor 
der Welt, weg Geiftes Minder wir find. (V. 9.) 

7, Kommt's aber anit uns auf die Spike, fo fdonen wir uns 

jelbjt nicht, fo wir wahrlich des Herrn find, fondern laſſen 

uns liber Bord werfen. (V. 10—15.) 
8. Laſſen wir uns itber Bord werfen, fo gibt’s freilich eine 

Höllenfahrt, aber unten ſind Arme ewiger Liebe, die uns 

auffangen. (Cap. 2, V. 1.) 
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Iv 

Wir wollen nie, was und wie Gott will. 

„An der Gnade feid ihr errettet, nicht aus Werfen, auf daß 
fich niemand rühme.“ Wer will dieſe Wahrheit verftehen, wenn er 
fie auch noch fo hoch halt. Gottes Wille ift es, bag wir ihm glau— 
ben, aber welche Mühe und Arbeit hatte Gott mit Abraham, be- 

vor er ihn fo weit hatte, dag er eS anerfannte: bu bift wahrhaf— 

tig, und ich ein Lügner; du in allen deinen Ausſagen allein gerecht, 
und ich ein Gottlofer. Daſſelbe fehen wir bet unferm Propheten 
wieder, Gin Prophet war er, ein Knecht des Herrn, das wiffen 

wir auch aus 2 Könige 14, V. 25, wo eS von tem Serobeam, 

dem Sohne Soas heißt: „Er aber brachte wieder herzu die Grenze 

Ssrael von Hemath an bis an’S Meer, das im blachen Felde 
liegt, nach bem Wort bes Herrn, des Gottes Israels, ras er 
geredet hatte burch feinen Rnedht Jona den Sohn Amithai, den 

Propheten, ter von Gath-Hepher war.” Wiewohl er nun eit 
Prophet und Knecht Goties war, fo wollte er doch nicht wie Gott 
wollte. Gein Mame war Jona, d. i. Taube, feines Vaters Mame 

war Wmithat, d. i. Wahrhaftig. Aber diefer Bona wollte bevor 

es Drum ging nicht glauben, daß er fic) davon machen würde, 

wo er ju predigen hatte, und wollte e8 nicht verftehen, dak der 

Mame feines Vaters in den Himmeln „wahrhaftig“ heißt, der 
das auch thut wozu er fein Wort fendet, und fein Wort durch 

ben darfiellen wird, den er fich dazu erwahlt. Er meinte, Gott 

würde das doch nicht thun, was er durch ifn wollte gepredigt 

haben; er dachte aber nicht, von wie gewaltiger Wirkung die 
Predigt ijt in der Hand bes Herrn, er dachte nicht an das Wort 

und teffer Macht. Gr dachte: was ich, Jonas, bin und fage, 

pas foll gelten, und weil ich wel weiß, dag tics micht gelten 

wird, darum made ich mid davon und will nicht predigen. Got— 

tes Wort an ihn war aber: ,, Mache dich auf und gehe in die 

grofe Stadt Ninive und predige darinnen; denn ihre Vosheit ijt 

heraufgefommen vor mid.” — Der Herr wellte diefe Predigt, um 

urd Sond Wort Ninive zur Buße gu Leiter und ſodann zu 

erretten. Sona aber wollte was der Teufel auch wollte, er wollte 

wol pretigen: Ninive bu bift verdcmmt, — aber dann follte 

Ninive auch verdammt bleiben. — 
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Ihr werdet wel oft gedacht haben, diefer Sona war bod) 

ein verfehrter Miffionar. Aber Petrus, der Sahrhunderte fpater 

am Hafen rerfelben Stadt wohnte, wo Jona an Bord ging, war 

zuerſt eben fo wenig willig, 32 dem Hauptmann Cornelio gu gehen, 
und nachdem er wirklich dabingefommen, mußte er fic) vor allen 

Gläubigen diefes Schrittes wegen rechtfertigen, wobei er ſich nicht 

mal zu elfen wußte mit des Herrn Wort: ,,Gehet hin in alle 

Welt”, fondern er vechtfertigte fic) pamit, dafB Gott ihn ein Ge— 
ficht hatte fehen Laffen, — Wher die Hand in den eignen Bujen, 

meine Gelichten! Sch halte euch die grofe Frage vor: Wollen 

wir unjrer felbft und unferes Nächſten Seligfett over Verderben? 

Glauben wir wahrlich, daß alles abhängt von der Predigt des 
Wortes, oder lehnen wir uns mit unfrer Gigenlicbe und mit un- 
jeren Gefchichtenr gegen Gottes Wort und Regiment auf? Zu dem 
Werfe, wozu Sona berufen wurde, feid ifr freilid) in der Weife 
nicht berufen, aber: ,,Gehe in die grofe Stadt Minive des eignen 
Herzens und predige, denn die Bosheit diefer Stadt ift beraufgefom- 

men vor mid!" Wollt thy das nicht al8 einen Scherz hinnehmen, 
jondern als Gottes Wort an eud) felbjt? Wollt ihr ſolche Predigt 
euch felbft vorhalten, auf dag iby, wo e8 doch Gott ift, der bas 
Wollen und Vollbringen in uns wirkt, eurer ſelbſt Seligkeit ſchaf— 
fet, und der große Rinig „Ich“ in dem Herzen fic mit allen 
jeinen Unterthanen in Staub und Wfche lege; — ober dentt 

iby nicht vielmehr: Gott ift gnadig und gut, er thut doc nicht 
was ev drobet, ic) bin doch gerettet, ich brauche mir felbft nichts 

mehr ju predigen? Unterfuchet euch felbjt. Wber was mid die 
Erfahrung gelehrt, das follt auch ihy wiffen: Gottes Wille ijt es, 
daß wir durch bas Wort von Bufe und Glaube felig werden, 
und dieſes Wort wollen wir nicht; wir wollen nicht, daß Gnade 
allein Herrfche, weil wir dabet untergehen, und ſolch einen Unter- 
gang unfrer ſelbſt ſcheuen wir.’ Das ift es, dak wir nie wollen, 
fo wie und was Gott will, obſchon wir tagtäglich beter: dein 
Wille gefchehe. 

Ty. 

Statt Gottes Willen zu thun entfernen wir uns vielmebr 
fo weit ven Gott, als unfere Füße uns mir tragen können; 
Wit bezahlen Lieber Fahrgeld und machen uns auf’s weite Meer. 
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So that Jona, er machte ſich auf, nicht um Gottes Willen 
zu thun, ſondern er floh vor dem Herrn und wollte auf's Meer, 
obſchon in ſeiner Jugend er wol in der Schule mag gelernt 
haben, was David ausſpricht im 139. Pſalm: „Wo ſoll ich 
hingehen vor deinem Geiſt? Und wo ſoll ich hinfliehen vor dei— 
nem Angeſicht? Nähme ich Flügel der Morgenröthe und bliebe 

am äußerſten Meer, ſo würde mich doch deine Hand daſelbſt 

führen, und deine Rechte mich halten“. Erſt macht er zwei, drei 

Tagereiſen um in die Hafenſtadt Joppe zu kommen, wo er am 
ſicherſten ein Schiff meinte finden zu können, und als er ein 

Schiff gefunden hat, das nach fernen Küſten wollte, machte er 

ſich ſofort an Bord. Wohin er wolle, das wußte er zwar fo 

genau nicht zu ſagen; er wollte aber nach dem fernſten Lande, 

wohin dazumal die Schiffe mur jemand tragen fonnten, wie 

wenn etwa heute jemand nach Amerifa oder Indien wollte; er 
modte von Ninive fo ferne fein, wie von dem Aufgang der 

Gonne ihr Niedergang ift. Als aber die Schiffsleute ifn ge- 

nauer fragen mochten, welche Stadt und Gegend fein Biel fei, 
was ihn torthin treibe oder was er da fuche, da wubte er nichts 
gu ſagen; — auf's Meer, im das jenfeitige Land der fernen 

Küſten will ich, das fann er allein antworter und mug fid 

Dariiber gum Beften halten laſſen, und läßt es fich gefallen 

ein Reiſegeld zu bezahlen, in Verhältniß gu dem ganzen Wege 

welchen das Schiff auf dem Meere zuriicflegen mochte, und weil 

er nicht weiß was er fagen foll, predigt er's den Schiffsleuten 

vor, dak der Menſch nie Gottes Willen thun fann oder will, 

fondern ſtets davon das Umgekehrte will, und fiihrt fich endlich 

felbjt zum Beweife an, weil fie ihm wol nicht haben glauben 

migen. Denn der natiirliche Menſch glaubt von fich, wenn er nur 
erft den rechten Willen Gottes wiifte, fo wiirde er denfelben auf 

ber Stelle thun, mit Drangebung feiner felbft und aller feiner 

Habe. — 
Gin fonderbarer Prophet dieſer Sona, — da fist er zwiſchen 

den Ruderbinten, predigt den Schiffsleuten von menſchlicher Ohn— 

macht zum Guten und meint dod) fo mächtig zu fein, daß er fic 

Gottes Willen wird entziehen können. Er hat dazu vielleicht feine 

ganze Baarſchaft dem Sdhiffsfapitin gegeben. Aber die Hand 

in den eigenen Bufen, das ijt e8 was ic) fage: Gebet in das 

große Ninive des Herzens und prediget: deine Bosheit ijt hinauf- 
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gekommen vor den Herrn. Ein jeder ſehe ob er dieſes fertig 

bringt. Jona mußte predigen: Ninive, du biſt verdammt vor Gott, 

und dann mußte er es Gott überlaſſen, was aus Ninive werden 

möchte. Er wollte aber lieber den Buchſtaben ſeiner Predigt, als 

die Wirkung der Predigt: die Offenbarung des Erbarmens Gottes. 

So ziehen wir auch den Buchſtaben vor und haben nicht Acht auf 

den Geiſt der Gnade. Gottes Gnade iſt ja doch für mich da, 

denkt man; aber die Anwendung auf mich ſelbſt zu machen, daß 

ich mir ſelbſt es predige, du biſt verloren mit allem deinem Werk, 

da wollen wir nicht dran. Wir wollen Gott nicht gerecht ſein 
laſſen, nicht von uns ſelbſt glauben, daß wir Lügner und Gottloſe 

ſind, — wir wollen nicht mit dem Worte auf uns ſelbſt losgehn, 

daß uns unſere Ungerechtigkeit aufgedeckt werde, auf daß wahrlich 

durch das Wort die Gnade komme, und Gnade Gnade bleibe. Da 
gehen wir auch lieber ſo weit als unſere Füße uns tragen können, 

auf daß nicht die Gnade durch's Wort herrſche, und wir uns dem 

Worte unterwerfen, daſſelbe allein hochachten und nicht unſere Ge— 

danken; da machen wir uns auch auf's weite Meer und fliehen 

vor dem Herrn, wie Adam, da der Herr rief: Adam wo biſt du. 

Lieber auf's weite Meer des Zweifelns, des Zagens, des Unglau— 

bens, lieber auf's Meer der Welt, uns zu entziehen dem gnädigen 

Willen Gottes, ja wir bezahlen Fährgeld, ſetzen dran alles was 
wir haben, nur um eignen Willen und unſer eignes Reich zu 
behaupten, helfen den Schiffsleuten rudern, als müßten wir davon 

leben, predigen andern von Gottes Willen und Gnade, ganz rich— 

tig, aber aus einem böſen Gewiſſen, denn wir glauben, und thun 
nicht darnach. 

III. 

Der Herr weiß uns aber wohl zu finden, und ſchlägt mit 
ſeinem Ungewitter hinter uns drein. 

Wollen wir dem Ninive des Herzens nicht predigen: deine 
Bosheit ijt hinaufgekommen vor Gott, „thue Buße und nimm 
deine Zuflucht zu der Gnade“, wollen wir uns dem Worte nicht 
ergeben und es dem Worte überlaſſen, daß daſſelbe bei uns die 
Gnade verherrliche, ſo mögen wir es immerhin machen wie 
Jona; will Gott ſein Wort durch uns geehret wiſſen, ſein Wort 
allein, ſo wird es wohl in allerlei Beziehung bei uns wahr 
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werden, wenn wir uns auf’s weite Meer der Welt und der 
Werke gemacht und dazu tlichtiges Fährgeld bezahlt haben: „da 

lieR der Herr einen grofen Wind auf’s Meer fommen, und er- 

hob fich cin grofes Ungewitter auf dem Meer, dag man meinete, 

das Schiff möchte zerbrechen“. Hat Gott einen dazu erfchaffen, 
daß er feinen Ruhm verklinde, fo mag ein folcher ſich mit Adam 

hinter die Baume machen und mit Sona fich ein Schiff fuchen 
und fic) auf die Ruderbänke fegen, um nur ſchnell von dem 

Vande meg und auf’s Meer zu fommen, er wird wohl erfahren, 
dag der Herr auch bet ihm das Wort wahr machen wird, was 
er zu Paulo fagt: Es wird dir ſchwer werden wirer den Stachel 
zu licen. — Die Lehre und Predigt, dag es eitel Gnade ift und 

. Srbarmen, möchten wir gerne halten und lehren, aber wir ſcheuen 

das Wittel durch welches folche Gnade fommt, nämlich das Wort 
pon Buße und Gnade, und thun nicht darnach. Denn wo diefes 

Wort fommt, da geht der Menſch mit feiner Anmafung, Stol; 
und Gigenliebe, mit feinem Werf und feiner Frimmigfeit gu 

Grunde, — und das wollen wir nicht. Darum begeben wir ung 
auf dte grofen Waffer der Selbjtheiligung und der todten Werte, 
uud je tiefer wir hinein fommen, um fo Lieber ijt es uns, und 

wir machen uns immer ferner von Gott in unfrer Selbjthehaup- 
tung. Oa haben wir aber eine fchlechte Fahrt auf unferm Ruder— 

{hiffe. Gott weif wohl einen Sturm und Ungewitter auf unſer 

Meer 3u werfen, fo dag es bald offenbar wird, daß von allem, 

werin wir uns geborgen haben, fetn Stick an dem anbdern bleiben 
wird. Es dient aber dazu der Sturm und bas Ungewitter 
pon allerfei Giinden und Leidenfchaft, die Gewiſſensbiſſe, das 

innerliche Gefiihl bes Bornes Gottes, des Abſeins von ibm, 
die innerlide mächtige Beftrafung, daß wir uns mit erhobenem 
Schild gegen Gott auflehnen. Dazu dienen auch die auferlichen 

Leiden, alferlet Kreuz, Trübſal und Noth, Kummer, BVerlegenbeit 
und Sorgen alferfet Art; denn damit fucht Gott uns auf, damit 

er uns unfere Wege, welche nicht die feinen find, verderbe, uns 

derfelben überdrüſſig mache und ung endlich in den Weg hinein 
befomme, da wir zulest e8 in Wahrheit befennen: Gnade ijt Gnade, 

uns lediglich daran halten und darnac) thun. — 
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Wo aber der Herr mit feinem Ungewitter drein ſchlägt, da 

verkriechen wir uns um fo mehr, ſchlafen und ſchnarchen, al8 ob 

nichts um uns vorfiele. 

G8 fieht bet dem erjten Anblick eigenthümlich genug aus, 

bag Sona wihrend des Sturmes ſchlief. Denn fo leſen wir von 

ibm: „Jona war hinunter in das Schiff gefttegen, fag und 

ſchlief“. Sobald der Sturm fic) erhob und die Wellen anfingen 

fiber Bord zu feblagen, da ſtieg er hinunter. Gein Gewiffen 

fagte e8 ihm woh! alsbalr, Gott hat auch das Weer gemadt, 

fo gut wie bas Trockne, und er iff div nach, weil du vor ihm 

flichft. Wher anftatt 3u dem Herrn zu ſchreien, lief er bie Doth 
pie Noth fein, und verfroch fic) unter das Verdeck, als ware er 

bajelbft ficher. Gr hatte nicht mal Herz fiir bas Lärmen und 
Schreien der SGchiffsleute, dak dieſe zu ihrem Gott ſchrieen und 
das köſtliche Gerdthe in das Meer warfen, er Legte fic) hin, 

ſchlief und ſchnarchte, als finnte er mit dem Schiff nicht ver— 
finfen; er hatte nicht mal darüber Gedanfen, dag die armen 

Shiffslente fitch fo abplagten, um das Schiff am Treiben zu 
balten, er fag mitten in der Moth als auf einem Mubhebette, 

und hatte Gott es jugelaffen, er ware ſchlafend verſunken und 
erjtit in den Wellen. Die Schiffsleute werfen ihr Beftes itber 

Bord, — und er wihnt fic) unten im Schiff geborgen; die 
Shiffsleute wachen und beter, — und er ſcheint der Verftodung — 

fajt nabe und (apt den Teufel auf fich reiten, dak er ihn be- 

jaubere mit einem tiefen Schlaf. Gr ijt müde von dem Streit 
wider Gott, von dem Ungehorfam, von ben Gefiihlen, daß er 
es mit Gott aufgenommen hat wirer Gottes Willen yu fam- 
pfen, er ijt mitde pon feinem Laufen und Wollen wider Gottes 
Willen und Wege, — er fommt aber nicht 3u Gott mit feiner 
Gerfehrtheit, fondern bas Gericht macht ihn fchlafrig, und er 
bat fic) fo verkrochen in fein Fleiſch, daß er von bem Sturme 
nicht mal was vernimmt, fondern feplat und ſchnarcht, als fet er 
bod) geborgen. 

Davon follen wir fernen, weldhe Leute wir eigentlich find, 
wenn wir die Anwendung des Wortes der Gnade auf uns felbft 
ju machen und uné unter bas Wort zu bengen haben. Wir 
wollen night Hinein in bas Ninive des Herzens, demfelben tie 
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Berlerenheit gu predigen, auf bak wir durch bas Wort von Buse 
und Gnade errettet ſeien, — und wo wir dann vor Gott fliehen, 
ta fragen wir nicht darnach, wo wir werden hinkommen. Schlägt 

nun Gott mit feinem grofen Winde und Ungewitter auf unjer 
Meer, da Lajfen wir die Noth die Noth fein; es mugen dann 
felbft unfere Liebſten ihr Weuferftes thun um das Schiff noch gu 
retten, fie mögen alles dafür aufopfern, ſchreien, rufen und beten, 

und hart fic) abplagen um nur fich felbft noch zu retten, — wir 

verfriecen uns in das Loch unferer Frimmigfeit, mit bifem Ge- 

wiffen, geben Gotte den Vettelftab, befiimmern uns wenig um un— 

feren Nächſten, fchlafen und ſchnarchen in aller Sicherheit res Ge- 
feges und feiner Werke, und thun als wiiften wir es nicht, dak 
Gott den ganzen Sturm der Wideriwartigfeit auf uns hat losbre- 
chen laffen, auf daß wir Gottes Gnade endlich fchalten und wale 
ten laſſen über das Ninive unferes Herzens, über welches wir aus 

Liebe zu unfrem Sch und unfren Behauptungen die Gnade Gottes 
nicht wollen fommen Laffen. 

° Vv. ; 

Wher wie wir uns verfroden haben mögen, auf daß Gottes 

gnädiger Wille uns nicht beifomme: alles was uns umgibt, läßt 

uns feine Ruhe, fo dag wir am Ende bran müſſen. 

Der Schiffsherr ftieg am Ende auch hinunter in das Schiff, 

der Heide mug den Propheten ween, Was ſchläfſt du, fpricht 

er gewiß ziemlich barſch gu thm. „Stehe auf, rufe deinen Gott 

an, ob vielleicht Gott an uns gedenfen möchte, dak wir nicht ver- 
dürben.“ Das mag nun dem Sona nicht fehr angenehm gewejen 
fein, daß ev aus feinem Schlafe aufgewedt wurde, und dag cr 

nicht ‘allein die ganze Moth hat ſehen und hören müſſen, ſondern 

auc) von einem Heidenfind fo beftraft wurde, dag er ſchlief und 

nicht zu Gott um Grrettung frie. Go geht's uns, wenn wir 
nicht wollen, dak bie Gnare ganz und alletn bet uns herrſche; da 
migen wir uns verfrocen haben und hart fdjlafen, fo bat aber 

Gott wohl mandhen Schiffeherrn, der eS verfteht uns “die Wahr— 

heit zu predigen, daß es uns aufgedectt werde, welche Yeute wir 

benn eigentlich) find, und ob wir da mit dem Hund anf den Stein 
beiften migen, fo wird dod) Gott der Steine genug haben, welde 

uns endlich) treffen, dag wir nicht mehr auffommen können. 



Trijten wir uns mit der Gnade, ohne dag wir wiffen wollen it 

weldem Berderben das Ninive unferes Herzens ſteckt, und ohne 

Dak wir uns von folchem Verderben befehren wollen, fo hat Gott 

der Herr wohl allererjt einen tiichtigen Schiffsherrn an ſeinem 

Geſetz, daß es uns endlich gehe wie der Apoſtel Paulus ſchreibt: 

Ich wußte nicht von der Luſt, wo nicht das Geſetz geſagt hätte: 
Laß dich nicht gelüſten. Dazu erweckt Gott denn auch allerlei 

Leute aus unſerer Umgebung, mit denen wir auf demſelben Schiffe 

fahren, oder mit denen wiv gemeinſame Sache gemacht und ihnen 

Fährgeld bezahlt haben, um in’ ihrer Gefellfchaft uns von Gott 

ferne ju halten, ev erwedt auch folche die uns am nächſten und 

am liebften find, Greund und Feind, und ob wir folche als Teu— 

fel ſchelten mögen, weil fie uns feine Ruhe laſſen: — fie wer- 

den uns wobl auffchiitteln und wad) machen, dag unfre Schuld 

und Verdrehtheit, indem wir bet allem Sprechen vow der Grade 

doc) die Gnade uicht wollen fchalten und walten laſſen durch's 

Wort des Herrn, uns am Ende in’s Angeficht fdlage. Co er— 
ging es dem Petro auch in dem Hofe von RKaiphas, da ihm auch 

feine Qube gelajfen wurde; und fo miiffen wir, ob wir wollen 

ober nicht wollen, endlich d’ran. Die Schiffsleute abnten es wobl 

bald, um welches willen e8 ihnen fo übel erging, darum ſprach 

einer zum andern: Kommt wir wollen looſen, dag wir erfahren 

um welches willen es ung ſo übel gehe! Das gab ihnen Gott 

ing Herz, und da fie loofeten, traf e& Sonam. Da ftand mm 

diefer Heilige Prophet als der eingige Giinder vor dem Himmel 
und vor den Heiden auf dem Verde: — an ihm die Schuld! 
Und fie wurde bet ihm genau gefudt: ,, Sage uns, warum gebet 
eS uns fo übel? Was ift dein Gewerbe? Und wo fommit du 
her? Aus welchem Lande bift bu? Und ven weldhem Volk biſt 
du?“ Alſo genau fucht es Gott bei uns pura fein Geſetz, durch 
allerlet Umftinde, durch Menſchen welche wir fonft als Heiden 
betrachten michten, und läßt nicht ab, finret und gwingt den Sün— 
der jum Bekenntniß, läßt ihn offenbar werden und wohl mal nackt 
dajtehen vor der ganzen Welt, — und es muß der Mensch d'ran 
und zu Grunve gehen mit feiner Heiligfeit, denn bei allem Rühmen 
der Gnade will er dennoch über pag gottlofe Ninive feines Her— 
jens die Gnade nicht fommen laſſen durch das Wort. 
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Kommt's mit uns auf die Spite, fo wird es offenbar vor 
der Welt, wef Geiftes Kinder wir find. — 

Miiffen wir es vor bem Himmel und vor en Heiden be- 
fennen, daß wir nicht haben losziehen wollen auf das gottlofe 
Ninive unferes Herzens, damit es errettet fet durch bas Wort; 
ftehen wir da als Schuldner WAngefichts pes Himmels und ver 
Hölle, als Schuldner darum, weil wir uns geſträubt wirer bas 
Wort von Gnade, dag wir daffelbe nicht gegen uns wollten gel- 
ten Laffer, auf dag Gnade allein Gnade fet und bleibe; hat uns 
diefe Ungerechtigfeit gefunden: fo werden wir, wenn wir eines 

böſen Geiſtes Minder find, alsbald 3zufammenbrechen, es tft mit 
allem Muth und allem Leben dahin, wir laſſen vie Welt fromm 
und ihren Gott den rechten Gott fein, und verleugnen unferen 

Gott und feine Gnade, — find wir aber des heiligen Geiftes 
Rinder, fo laffen wir bet allem dem Gotte feine Ehre und hand- 
haben diefe Ehre Angeſichts alles Fleifches mitten in unfrer 

Verlorenheit. Obfchon uns unfere Ungerechtigkeit gefunden hat, 
und wir alg Sünder daſtehen, fo laſſen wir bem Fleiſche und 

ren Götzen dod) gar feinen Ruhm, als ſtecke in dem einen Fleiſche 

mehr Geredhtigfeit alg in dem anderen, oder als finnten die 
Giger helfen. Oarum. antwortet Jona, Angefichts feiner Sün— 
den, Angeſichts der Heiden, Angefichts deS Todes und Ange- 

fichts Gottes, vor dem er fchuldbewuft daftand: ,, Sch bin ein 

Ebräer und fürchte den Herrn Gott vom Himmel, welder ge- 
macht hat das Meer und das Trockne.“ Wenn er fagt: „Ich birt 

ein Ebräer“, fo fagt er faft paffelbige als: ich bin beiltg, ich bin 

bon dent Herrn erwahlt, ic) bin tibergeqangen aus dem Tore 
in das ewige Leben. Wenn er fagt: ,, Sch fürchte den Herrn“, fo 
gibt er gu verftehen, dag es ihm vor Tod und Teufel, auch ver 

feiner eignen Werfehrtheit und vor dem den Rachen aufſperren— 

den Abgrund nicht bange ijt, fondern daß er allein den Herrn 
fürchtet, liebt, ebrt und ibm dienct, wenn er auch nur bas Wi- 

derſpiel aufzuweifenr hat. Und wenn er hinzufügt: „Welcher gee 

macht hat das Meer und bas Trockene“, fo behauptet er damit 
feines Gottes Chre vor den Heiden und prediget ihnen, dak 

ihnen thre Gowen nichts nützen, weil der Herr allein alles in ſeiner 

Hand hat. — 



— 

Was ſollen wir von Jona lernen, was will der heilige 

Geiſt mit dieſem Bekenntniſſe die Gemeine lehren? Dieſes, daß 

wir von Gottes Gerechtigkeit predigen und uns den Mund nicht 

follen ſtopfen laſſen, eben dann wenn der Teufel uns mit unſrer 

Ungerechtigheit in's UAngeficht fchlagt; eben dann wenn Gefets, 

Himmel und Erbe, Freund und Feind uns al8 den Sünder feftge- 

nommen haben, und wir wie gebannt an dem Rande des Whgrundes 

ftehen. Wenn ich mich heilig fithle, habe ich gut predigen: ich bin 

ein Ebräer und fürchte ben Herrn; wenn ic) aber dajtehe: ein 

armer Giinder, ein folder der Gottes Gnade und Gottes Willen 

widerftrebt hat, dann geht’ eben drum, daß ich mit diefem Be- 

fenniniffe Sünde und Abgründe zerhaue und den Heiden thre Götzen 
nicht laſſe. Denn obwohl an mir die Schuld liegt, fo liegt fte 

doc) nicht an meinem Gott; darum foll Cr gepriefer bleiben 

und follen auch feine Gnade und Macht gepriefen bleiben, — 

und ic) mag zu Grunde gegangen fein. Da werde id) denn wohl 

ein Ebräer fein und bleiben. Daran erfennt man die Kinder 

Gottee: — wohl wollen fie wiffen, dag fie Buben find, aber ihr 

Vater foll ihr Vater bleiben. 

VIL. 
Kommt’s aber mit uns auf rie Spite, fo fchonen wir uns 

felbjt nicht, wenn wir wahrlich des Herrn find, fondern laſſen uns 

liber Bord werfer. 

Die Schijfslente haben Bond freimitthiges Bekenntniß ver- 
nommen. Sie jtaunen — und fragen: warum haſt du denn fol- 

ches gethan.’ Sie machen e8 wie der König Whimelech. der anch 
den Abraham fragte, obfchon er von ihm wufte, dak er ein Pro— 

phet fet: warum haft du uns folches gethan. Aber Sona rückt 
ifnen nichts vor. Hätten fie aber fic) noch felbft darüber Vor— 

wiirfe machen follen: Warum haben wir ihn mitgenommen. Als 

jie aber noch in dem Hafen waren, dachten fie: was, gehet e3 uns 

an, ob er wider den Herrn fiindigt und vor ihm flieht; bas hatte 

ifnen ja Sona doch gefagt. Sie dachten aber: wir befommen ein 

gutes Fährgeld, — pas Uebrige mache er aus mit feinem Gott. 
Wie denn die Werkheiligen, die von der Welt find, es immerdar machen, — 
UND wenn dann die Noth an den Mann fommt, fo foll der Heilige 

Gottes in allen Stiicen allein ver Sündenbock fein, ihr Geiz aber 
foll ungeftraft bleiben. So wollen denn die Schiffslente fich des 

‘ 
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Sona entledigen. Was follen wir denn mit dir thun, fragen fie 
ihn, daß uns das Meer ſtille werde. Denn bas Meer wollte nicht 
fttl werden, fondern fuhr ungeftiim, und die Windsbraut erhob 
fich mit folder Gemalt, dag Mafthaum, Ruderbanf und alles Ge- 
binde krachten. Und da antwortete nun ber Prophet Sona, der 
fo eben geſagt: „Ich bin ein Ebräer und fürchte Gott", die ewig 
denkwürdigen Worte: ,, Mehmet mic) und werfet mich in bas Meer, 

ſo wird end das Meer ftill werden”. Wie! will Sona einen Selbft- 
mord an fic) begehen laſſen, um fo der allgegenwirtigen Hand 

Gottes dennocd zu entfommen? Mit nichten, meine Gelichten! 
Er that e8 aber, weil ev feine Schuld bet den Ceuten fuchte, fondern 

bet fic) die Schuld befannte, damit er fie, die er um feinet- 
willen in fo großer Angſt und Noth fah, diefer Moth iiberhibe 

und fie errettete burd) Orangeburg feiner felbft. Sona machte es 

wie David, der als der Engel bes Herrn ſiebzig Tauſend mit 

Peftilen; niedergeworfen hatte, ausrief: „Bin ich es nicht, der 
das Volk zählen hieß? Bch bin es, der gefiindiget und das 
Uebel gethan hat; dieje Schafe aber, mwas haben fie gethan? 

Herr mein Gott, laß deine Hand wider mic) und meines Vaters 
Haus und nicht wider dein Volk fein, fie zu plagen.” Nicht 

daß er Selbftmord gefucht, nicht um Gottes Hand defto ficerer 
zu entfommen, fondern um. die Leute zu erretten, ſprach Sona 

e8 aus: Werfet mich in’S Meer, denn er glaubte aus alter 
Erfahrung, daß er jurecht fommen würde in Gottes Schoo, 
weld) ein armer Giinder er auch waive. Daran werden am 

Ende die Kinder Gottes offenbar, wie verfchieden fie find von 
ben Werkheiligen der Welt, dak fie nämlich, menn e8 mit ihnen 

auf die Spite fommt, ihre Schuld nicht verhebhlen, thre Unge- 

rechtigfeit nicht fefthalten, fondern mit ihrer Schuld und Sünde 

einfommen vor Gott und Menſchen; fie geben fich felbjt d’ran 

mit alle dem was fie find, erwarten und haben, und Laffer fid 

über Bord werfen, auf dag Gott und der Nächſte von ihnen 

feine Laft haben. Dagegen die Gleifner, fie brechen mie über 

fid) felbft den Stab, rühmen das Evangelium beftindig weil fie 

wol miiffer, aber vor Gott und Menſchen laſſen jie ihr gott- 

loſes Ninive jtehen bleiben; fie fommen nie ein mit ihrer Schule, 

went fie auch tauferdmal iiber ihrer Ungerechtigheit find ju 

Sanden geworren; fie bleiben die Männer im Schiffe, fangen 

an mit Barmbersigfeit, wollen Liebe beweifen und nod ervetten, 
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wie es die Schiffsleute arch machten, die noch erjt mit viel Ru- 

dern das Land erreichen wollten; fodann aber, da e8 ihnen nicht 

gelang, ftatt zu fagen: „So fommen wir mit dir um, dem wir 

haben auch gefiindiget, dag wir den Herrn verachtet, den Götzen 

gedient und Fährgeld von dir genommen habe; — ſchreie du zu 

dem Herrn, daß er dich und uns errette, wir wollen es mit dir 

wagen“ — ſo wurden ſie mit einemmal fromm; ſie beteten zu 

dem rechten Gott, er wolle ihnen gnädig ſein, daß ſie den Jona 

über Bord warfen und dem Tode preis gaben, ſie müßten ſich er— 

geben in Gottes Wege und Willen, denn die Schuld läge ja doch 

an Jona; — und mit dieſem Gebetlein werfen dann die Gleißner 

Chriſtum über Bord, daß ſie in dem Schiffe bleiben mögen und 

Ruhe haben vor der fie verfolgenden Windsbraut. 

VIL 

Laſſen wir uns aber über Bord werfen, fo gibt’s freilich 
eine Hillenfahrt, aber unten find Arme ewiger Liebe, die uns - 

auffangen. 

Verſteht es wohl, Jona iſt nicht ſelbſt über Bord geſprungen, 

er hat nicht ſich ſelbſt ins Meer geſtürzt, er hat ſich von den 
Leuten hinein werfen laſſen und hat Gott geglaubt, daß er ihn 
auch in den tobenden Wellen wieder auffangen könnte, wenn 
er Luſt an ihm hätte. Aber welch ein Unterſchied zwiſchen 
Menſch und Menſchen! Die Schiffsleute fürchteten den Herrn, 

weil ſie einen Mord begangen; thaten dem Herrn Opfer und 
Gelübde, daß er ſie nicht ſtrafen und heimſuchen möchte, weil ſie 
zu ihrer Selbſterhaltung ſeinen Propheten in die Tiefe des Meeres 
geworfen hatten: — und ſie bleiben auf ihrem Schiff und treiben 

bald auf dem ſpiegelglatten Meere mit vollem Glücke dahin, um 

ſchnell ihren Götzen wieder zu dienen, und vor wie nach Fahr— 
geld gu befommen, bis fie der Tod und das Berderben auf ewig 
erhaſcht. — Und Sona, — der fich drangegeben fiir Anderer 
Heil, ev ijt bald pon den Wellen verſchlungen und hinunter- 
gejunfen auf die Tiefe bes Meeres. Rein menfchliches Auge 
fieht ihn mehr, Schilf bedeckt ſein Haupt; — Gott aber fieht 
thn. Welch eine Höllenfahrt war das fiir ben Sona; aber ver- 

geblich hat er nicht geglaubt, denn da unten ſind Arme ewiger 
Liebe; und ob ſie auch in gräßlicher Geſtalt erſcheinen, — denn 
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der Herr verfdhaffte einen grogen Fiſch Bona zu verfclingen, 

— fo waren dec) eben bas die Arme Gottes, die ihn auffingen, 

und e8 wurde grave diefe Hillenfahrt, diefes Verſchlungenwerden 

durch eit Ungehener des Meeres — feine Errettung von dem An— 
jichte Gottes. | 

Was follen wir daraus lernen? Diefes, meine Geliehten! 

Wo Geſetz und Sünde hinter uns her find, und Gott mit fei- 

nem mächtigen Wind der Beftrafung und mit feinem Ungewit- 
ter auf ung eintringt, dag wir von allen Seiten heimgeſucht 

werden, und nun auch die Menſchen ſich gegen uns aufmachen, 
fo dag unfere Ungerechtigfeit, weil wir uns unter pas Wort 

von Gnade nicht haben beugen wollen, von alfen Seiten genau 
gefucht wird und wir dran miiffen: — fo follen mir an Send 
Exempel belehrt fein, tag wir in folder Lage unfrer ſelbſt nit 
ſchoönen, nicht unfere Ungerechtigfeit und Verdrehiheit behaupten 

woller, wodurch wir uns jelbft und die Unfern nur um fo 

mehr in’s Unglück ſtürzen, fondern daß wir alsdann Sette und 
ſeinem Gefege und der Sünde getrvoft Recht geben, und urs 
ſelbſt aut und drangeben mit allen unfern Werfen und rime 

migfeit. Muß eS denn ba auch eigen: Sa, fo habe ich aber 

nichts — ſo verſinke ich in den Abgrund und in die Hölle, 
ſo ſollen wir ſolches Verſinken in unſre Verlorenheit, ſolches 

Hineingeworfenſein in unſer Verderben gar nicht ſcheuen, auf 

dag Gott und fein Geſetz, ſein Recht und ſeine Wahrheit mögen 

bleiben und beftehen. Gin foldes BVerdammen und Wegwerfen 

fener felbft, weld) eine Höllenfahrt e8 auc) feic, wird feine 

herrliche Srucht tragen. Denn der Herr wird da eine Erret⸗ 

tung uns verſchafft haben. Freilich hat dieſe Errettung anfangs 

ein Schauder- erregendes und grauſames Anſehen, aber eben 

darin werden wir das finden, worin wir für die Ewigkeit zu 

der rechten Erkenntniß Gottes und ſeines Chriſti gelangen 

werden, — 

Was fiir Fonas das Seeungeheuer war, weldes ihn verve 

ſchlang, das ift fiir uné ber Uebergang aus dem Dienft ber 

todten Werfe und der Selbjtheiligung unter bie Herrſchaft ber 

Gnade, 3u dienen dem lebendigen Gott. Gräßlich ſieht es fich 

fiir ung an, wenn wir von dem Schiffe des Selbftheiles und 

bes eignen Wollens und Laufens folfen geworfen werden in Das 

Meer der Gnade; graplich fieht es fic) fiir uns an, wenn wir 
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ganz umſchloſſen und wie verſchlungen ſind von dem Mittel, worin 

wir allein zur rechten Selbſterkenntniß und Erkenntniß Gottes ge— 
langen können! Denn da befinden wir uns auch gleich als in dem 
Bauch eines großen Fiſches und ſehen weder Licht noch Gott, 
können uns ſelbſt nicht mal mehr ſehen, können keine Glieder mehr 
bewegen und ſind von allen Lebendigen und von allem Leben ab— 
geſchnitten; aber eben in ſolchem Zuſtande, welder uns fo gräß— 

lid) bdeucht, ift der Herr bet uns mit fetnem Himmel und mit 
jeiner vollen Seligkeit. 

Darum iiber Bord mit uns, ing Meer der gvttlichen Gnade: 
— da taucht man wie ein Wunder wieder auf nach dreien Tagen 
und dreien Nächten. Amen. 



Il. 

Predigt 

liber 

Das zweite Capitel des Propheten Bona, VB. 2—7. *) 

Bers 2. 

Und Yona betete zu dem Herrn feinem Gott iim Leibe des Fifches. 

Die Heiligen des Fleiſches und des Tenfels haben alle 

ſchwimmen finnen, ſelbſt wenn fie von Stein gewefen find; die 
wabhrhaftigen Heiligen, die da des Geiftes und Gottes find, wiir- 
den von jeher ertrunfen jein, hatte der Herr felbft fie nicht wun— 

derbar erhalten. An Mitteln fehlt’s ihm nie, welche geeignet find 
gegen die augenblictliche Noth und Gefahr. Die Worte: Der Herr 
„verſchaffte“ oder „er verordnete” find wohl gu beadten. Denn 
fie beweifen, bag der Herr die Hilfe fowohl verordnet hat als 

bie Moth, und daß er auf die Mtinute zur Hand ijt mit feinem 
Heil. Darin beweift er feine Treue, dag noch ftets der Tod ver- 
ſchlungen und verfchluct wurde durd) das Leben, wenn es mit 
unferm Leber eit Ende hatte, und es ift der Herr noch nie eine 

Gefunde zu fpat gefommen mit feiner Errettung. Es bleibt ftets 
penfwiirdig, daß ber Herr fo auf der Stelle einen großen Fiſch 

herbet hatte, rer Sona auffangen und ihn verſchlucken mußte, ohne 

ihm aud) bas geringfte Leid zuzufügen. Freilich ba Bona den Fiſch 

erblidte, mag er wol gedacht haben: nun ift es auf ewig mit 

mit vorbei; was aber 3u feinem Verderben heranzufommen ſchien, 

war feine Grrettung, und was ihn verſchlang, verſchlang ifn zu 

feinem Heile. Die, welche des Herrn find, müſſen mit Chrifto drei 

Tage und drei Nächte in den Ofen des Elends, in ben Rachen 

des Umfommens. C8 gibt eine Beit, wo das Fdftliche Licht weicht, 

und ba ift e8 Finſterniß, eine Beit, worin diefe Finfternif graglic 

*) Gebalten am 2. Sulit 1848. Gefungen wurden: Pjalm 9, V. 9—13. 

Pſalm 27, VB. 5. Pfalm 37, B. 12, 



ijt, und man feines Lebens fic) erwägt; — und es gibt auch eine 

Beit, wo es mit einemmal wieder helle wird. Das geht mand)- 

mal fo auf und ab, fo vor und nach mit den Rindern Gottee. 

Aber die Finſterniß und die Hölle fann fie nicht halten. Oenn jie 

fangen an aus dem Bauche der Moth und der Hölle gu dem 

Herrn ihrem Gott zu beter. Der heilige Geift wirft ſich in thnen 

auf, daß eine Scheidung fomme zwiſchen Sünde und Srrettung, 

zwiſchen Noth und Heil, und bie Geele bridht, wo es nun gar 

zu arg geworben ijt, aus der Hille heraus zu ihrem Gott und 

Heiland hin; fie mug, fie fann nicht anders; was Leben hat, will 

Luft und Licht haben von oben herab und Lagt fic) nicht erſticken. 

So betete dann auch Sona, Wir wollen in diefer Morgenſtunde 

fein Gebet betrachten, das ex gebetet, da er in dem Bauche des 

Fiſches war, und das er aufgefdrieben, da er errettet ward. Die 

Worte ftehen alle in vergangener Beit, dent da er das Gebet 
aufzeichnete, befchrich er mehr, wie er gerungen mit ſeinem Gott - 

it dem Bauche des Fijches, als dag er die eigentlihen Worte 

wiedergad, welche die Angſt thin ausgepreßt. — 

Jona hat doch ein fonbderbares Gebetfimmerlein gehabt. 
Wenn es aber drum geht, beten und fehreten wir wohl, wo wir 

uns auch befinden; deun da wiffen wir nichts pon Stubenwanden, 

fondern Gott hat uns ummauert unten nnd oben, vorn und hinten 

und an aller Seiten — und es wird die Holle und die Noth 
unfere Betftube. Doch fann der Herr das Weinen feines Mindes 

wohl Horen, wie die Wiutter das Weinen des Kindes, wenn auch 
bas Rind unten und die Mutter oben ift, — und fo hörte denn 

ber Herr auch Sond Gebet aus dem Bauche des Fiſches. Wie 
min Sona gebetet, was er gedadht, wie er gerungen, was er vom 
Herrn erfahren, das hat uns der heilige Geiſt durch ihn aufzeich— 
nen laſſen jum Troſt der Gemeine. Es lautet aber folgender- 
mafen: 

Vers 3. 

Und jprad: „Ich rief zu dem Herrn in meiner Angſt, und er ant- 
wortete mir; ich fcbrie aus dem Bauch der Holle, und du höreteſt 
meine Stimme.” 

Wir haben ein Gebet vor uns, wie rie Gebete Davids 
fajt alle find. Gin Geift leitet alle Heiligen Gottes. Sie verftehen 
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nicht 3 beter, aber der Geift betet ihnen vor. „Angſt haden 
wir gehabt, wir haben geſchrieen gu dem Herrn, wir haben anch 

Antwort befommen” — das wiffen alle Heiligen Gottes yu ere 
zählen, erzählen es einanbder gerne. Wer am ſchreien ift, theilt 

c8 mit, daß er in Angſt iſt, und wer Antwort hat, theilt 
e8 mit, daß er gefdjrieen hat. Go wird dann den Andern Muth 

gemacht, daß fie e8 vernehmen: auch andere Kinder Gottes waren 

in Angſt, und e8 auch vernehmen, dag fie gefebrieen und Ant— 

wort befommen haben. Da fangen fie tenn aud an gu febreien 
aus ihrer Angit. Es muß fiir Fona fchreclich gemefen fein, als 

er nun wirklich e8 erlebte, daß die Leute ihn über Bord warfen. 
Denn wir geben uns wol gerne bran, aber wenn es dant 
wirflich dazu fommt, fo ift ber Schrecken da wie ein gewappneter 

Mann. Selbft der Herzog unfrer Seligfeit ging ganz freiwillig 
feinem Leiden an unfercr Statt entgegen, aber wir wiffen, was 

in Gethfemane vorfiel. Wir mögen es gerne fingen: „Thu 

was du willft mit mir, werd id) mur zugerichtet“: — aber 

pas ,, wie” dieſes Bugerichtetwerdens, der Weg darin wir Got- 
tes Heiliqung theilhaftiq werden, ift ein Weg bes Umfommens. 

— So wie Jonas in das Meer geworfen werden follte, mufte 
ih Angſt überfallen; aber der Glaube: °Wlles Uebel, fo er 

mir in diefem Sammerthal zufchict, fann ev als ein allmachtiger 
Gott und will es als ein getrener Vater mir ju gut wenden, — 
wirtt bet ifm ein Schreien 3u dem Herrn. Denn hie tes 
Herrn find, können nie in cine Noth, welche fie aud fei, bin 

eingerathen, ohne dak fie anfangen zu fcbreten und zu rufen zu 

dem Herrn; das thut der Geiſt im ihnen, gefchehe e8 auch unter 

rer aft der Biirde mit viclem Stdhnen, welches man nicht unter 

Worte zu bringen weif; denn cin heftiges Schreien yu Gott be- 

ſteht gewöhnlich aus ein paar Worten: Wd Gott, ach mein Gott, 

und dergleichen. 

Sn der Angjt, in der auferfter Beflemmung fefand ſich 

Jona, aus dieſer Angſt ſchrie er zu dem, der alles vermag und 

dem nichts unmöglich, auch nichts zu wunderbar iſt, und er er— 

hielt Antwort. Gott hört die Sünder nicht, die fromm ſein 

wollen anf eigne Fauſt, umd die Thranen der Eſaus, die den 

Segen nicht wollen, fondern das äußerliche Glück, das mit dem 

Segen verbunden ift, hat er noch nie gezählt. Wher Jona fiiblte 

fich rettungslos verloren, und das feiner Sünden wegen, dennoch 
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mandle er fie) zu der Gnade Chrifti, er ſchtie um Heil von 
dem Herrn trog der Berdammung; das hat Gott gefallen, 

darum antwortete er ihm. Hinterher hat aber Sona e8 erft 

gefeber, daß Gott ibm mit der That geantwortet hat, indem 

Gott den Fiſch verfchaffte, der ihn verſchluckte; in bem Augenblick 

aber al8 der Fiſch den Rachen aufthat, mag Sona wol 

gedadt haben: ftatt daß ich Antwort befomme, ift nun die Moth 

nod größer, und ift e8 gar aus mit mir. Denn fo geht ed 

immerdar: wenn uns angft ijt, fangen wir an zu ſchreien; der 

Herr verfchafft die Mittel ver Crrettung, aber die haben von 
vornberein ein WAnfehen, daß nunmehr unfer Verderben völlig 

beſchloſſen fcbeint, und wir zu klagen haben: ich fin€ mod 

immer tiefer d'rein. Der Weg dev Errettung ijt in unfern Augen 

eine Hillenfahrt, — und wir wahnen uns, befinden uns aud) 

mitten in der Hille, wenn Gott ba ift uns zu erhalten; darum 

bezeugt Sona: „Ich ſchrie aus tem Baud der Hille, und du 

horeteft meine Stimine.” Der Bauch des Fifches war fiir ihn der 

Baud der Hille. Denn er hatte gefchrieen 3u dem Herrn, da 

er bon den tobenden Wellen aufgenommen wurde, und war bas 
nun Erhörung, daß er durch einen Fiſch verfchluckt wurde? Wdh 
er fant in noch tiefere Noth hinein; aber ans der Mitte dtefer 
Hille ſchrie er um Heil, er klagte e8 feinem Gott, dak Gott fo 
wenig fein Gebet erhdrt, dag er nun auf ewig verſchlungen war 
turd das Verderben; — und nun erzählt er uns weiter, da 
der Herr fic) feiner angenommen und ein Obr fiir feine Stimme, 
fein Magen, Schreien und Stdhnen gehabt hat. — Darum fol- 
len wir nicht zweifelmüthig werden, wenn wir gu dem Herrn 
ſchreien, und die Noth nun noch einmal fo groß wirr als die 
vorige, — hintennach werden wir erfahren, daß eben in der ver- 
sweifeltften Lage der Herr uns nahe ift mit feiner Wntwort. 
Auch follen wir uns nicht vom Gebet abhalten laſſen durch den 
Gedanfen: weil ich mich in diefer Halle befinbe, darf id) nicht 
ju ihm ſchreien, denn ich habe es mit meinen Giinden wohl 
verdient, daß ich in ſolchem Abgrund ftece; denn der heilige 
Geift ftellt hier fiir alle, nie nach Barmherzigkeit Berlangen 
tragen, an Yona cin Beifpiel auf, dak, wie tief aud) die Hille 
fei, der Herr Gott im Himmel dennoch bas Sehreien um Heil, 
um Errettung, um Seligkeit wohl hören kann und auch hören 
will, darum ſagt Jona: „du höreteſt meine Stimme“. — Dieſe 
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Erhörung war ihm wol iiberrafchend, er hat's aber aufgeſchrieben 
gum Troſt aller Aufrichtigen, die fid) aus der Halle nist retten 
können, — und er prediget foldjen: haltet nur an mit Schreien 
um Heil und Geligfeit, der Herr wird end) auch überraſchen, 
obſchon euch) alles jguruft, der Herr habe euch in die Hille gee 

worfen eurer Sünden wegen, er habe euch von feinem Angeſichte 

verſtoßen und euch fahren laſſen. — Solche ſchreckliche UAnfechtung 

hat Jona auch durchgemacht; höret doch nur, wie er darüber ſeinem 

Gott klagt. 

Vers 4. 5. 

„Du warfft mid) in die Tiefe mitten im Meer, daß die Fluthen mid 

umgaben; alle deine Wogen und Wellen gingen über mid, dak ih 
gedadhte, id) ware bon deinen Augen verftofen. (tc) wiirde deinen 
hetligen Tempel nicht mebr ſehen.)“ 

So geht’s her in der Seele, wenn fie in tiefer Moth ftect, 

dag fie meint, e8 fime die ganze Moth von Gott, nicht um ihr 

gu helfen und fie dbaraus gu erretten, ſondern fie darin liegen gu 
laſſen. Es ift ihr faft unglaublich, dag Gott noch ein Herz fiir 
fie habe in folcher Noth, da fie nichts alg Zorn und Ungnade 
fieht von Geiten Gottes. Go ſpricht denn auch Sona: „du 

warfft mich in bie Tiefe mitten tm Weer“, denn ob e8 gwar 
bie Schiffsleute gethan Hatten, fo würden fie e8 ja doch nicht 

haben thun finnen, hatte Gott eS fie nicht thun laſſen; und 
war aud die Sünde, daß er ſich unter das Wort der Guade 
nicht hatte beugen wollen, die nächſte Urſache feiner Todesnoth, 

fo hatte bod) Gott es wohl anders fiigen fonnen und ihm die 
Giinde mit einemmal vergeben. Weil er nun aber in folde 
Noth gefommen, fo hatte Gott foldes gethan; und weil ev das 
Gunde der Wege Gottes nicht fah, darum fprach er: „du warift 
mich, du liefeft mich fahren und aus deiner Hand gleiten, du 

fhicteft mic) von dir fort in den Wafferwirbel hinein, wo man 

wol grade aufzuftehen fommt, aber nicht um ftehen ju bleiben, 

fondern um defto tiefer 3u finfen, wo man wol mit fortgeriſſen 

wird, aber nicht nach dem Trodnen gu, fonder ganj 

hinein in das volle und tiefe Meer, ja ,,mitten ins Weer", daß 

nicht Hiilfe war weber zur Redhten, nod) zur Linken. die 

Fluthen umgaben mich” — e8 war alles Berlorenbeit, ich lag 

ba gan; rettungtlos. Sch febrie, id) ſchrie, aber ftatt mir gu 



helfen, ließeſt du die eine Woge und Welle nad der anbdern 

über mich hergehen; und dadhte id): dieſe Welle ba ijt uber mid 

Hergegangen, nunmehr werte ic) oben bleiben, fo ließeſt du bald 

eine noch ftarfere Welle auf mich Heranrollen und über mein 

Haupt fahren, aljo dah es gefdjehen war um mein Leben. Sch 
gedachte: Es gibt feine Seligkeit mehr fiir dich, Gott will nicht 

mehr dich fehen, dich nicht mehr gu fich laſſen, nicht mehr hören. 

Ah, ev will nicht mehr leuchten mit feinem Angeſicht über mid): 

„Ich bin gang von ibm verſtoßen“. — So weit baft du es mit 
deinen Sünden gebracht, daß Gott fic) nun nicht mehr um did 

fiimmern will; er hat dieſes Uebel felbft über dich fommen laſſen, 

um fitch zu rächen über alle deine Bosheit, nun mußt du fterben, 

Gott wird hier fein Wunder thun dich gu errettern. — Gr Jat 

aud den letzten Schimmer der Hoffnung verſchwinden faffen: „da 
mug id) nun vingen mit dem Lode und dem Verderber, ohne 
je Gott wieberjufehen mit der Hilfe feines Angeſichts, wie's 

mir doc) vormals oft widerfahren; es ift ja alles jest aus und 
vorbei“. 

Das find fo unſere Gedanken mitten im Meer der Leiden— 
fchaften, ber Sünde, ber tiefen Noth Leibes und der Seele, in 

ſchweren Pritfungszeiten, wenn Gott auc das letzte Rind von 
demt Stall nimmt und gar nod) den Stall dazu, und wir auch 
nicht mehr antworten finnen anf die Frage: was ijt dein ein— 

siger Troſt im Leben und im Sterben. Sünden fejen wir genug, 
grapliche Siinden, Noth fehen wir und Tod von allen Seiten, 

Verderben und Untergang von allen Eden und Enden, — was 
wir geftern wuften: ich habe einen gnädigen Gott und treuen 
Vater in den Himmeln, ift heute dain. Cs ponnert oben ſchreck— 
lich, Feuerflammen wollen uns verjehren, der Abgrund fic auf— 
thun, ung ju verſchlingen, Bofaunen hören wir, die zum Gericht 
erſchallen; — ober aber e8 fchweigt alles oben und wir ſehen 
und hören nichts andere’, als daß die Moth fich häuft, Gott 
ſchlägt uns mit feinen zehn PBlogen, wie vormals die Aegypter, 
und auc) das Geliebtejte, was uns wie die Erſtgeburt ift, entfinft 
ung in folchen Wogen und Weller; — in ſolchem Zuftande nun, 
wo man nicht anders denfen kann als: Sch bin von deinen 
Augen, ih bin gang von dir verftogen, — wie hält's da ein 
Menſch, ein Rind Gottes aus? 

Vernehmt es, was ver heilige Geift dem Sona auszufprechen 
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gab, wodurch er in ſolcher ſchweren Anfechtung und Noth der 
Seele den Sieg davon getragen hat über ſein Fleiſch, über Noth, 

Tod und Hölle, und wodurch er mitten in den Wogen, mitten im 
Bauche des Fiſches ſich auf einmal wieder bei dem Herrn befand: 
„Jedoch (denn ſo muß es nach dem Ebräiſchen heißen) jedoch 

werde id) ben Tempel deiner Heiligkeit wieder ſehen“. 

Diefes „Jedoch“ jedoch werde id) den Tempel deiner Hei- 
Ligfett wiederfehen, war von jeher eine wahre Herzensftirfung 

für jedes angefochtene Gemiith. C8 fei iiber alle Hoffuung bine 
aus, — Erfahrung aber bringt Hoffnung; und wenn der Glaube 
ohnmächtig ba liegt, richtet die Hoffnung ihn wieder auf. Gs 
felt einem Kinde Gottes in der fchreclichften Noth, menn aud 

alfe Grwartung abgefdnitten ijt, dennoch nie an heiligem Geifte, 

bon welchem der Apoſtel bezeugt, dag er unferen Schwachheiten 

aufhilft. Gin Codter fann nicht flagen; wo aber die Liebe Got- 
te$ in dem Herzen ift, da ijt ver Klage viel, wenn man in Noth 
ftect, und erhebt fich ein Banf der Liebe in Gedanfen oder in 
fautem Gchreien, weil man Gottes Wege nicht begreift. Und 

Wo dann die Uebermacht des Unglaubens Gotte die Ehre feined 
Werks rauben will, und die Gedanfen rer Hoffnungsloſigkeit, 

rege gemacht durch die Hifle, nur anf Born und Verwerfung 

Hinweifen, da hirt man, wo nur immer Leben ift, inmitten der 

Verlorenhett und der tiefftern Klagen das Siegeslied: Jedoch 

werde icy den Tempel deiner Heiligheit wiederſehen. Go war 

e8 auch bet Sona. Obwohl er in der ſchrecklichſten Yage ſich 

befand, wurde er mit einemmal inne, daß er nicht darin um— 

kam, daß er erhalten wurde. Darum ſprach er es aus, obſchon 

er nichts ſah: „jedoch werde ich wiederſehen den Tempel deiner 

Heiligkeit“. Die Moth ijt wohl arg, aber dennoch werde ich das 

oben d'rauf ſetzen, daß ic) den Tempel deiner Heiligkeit ſchauen 

werde. Unter dem Tempel verftand er nun nicht das Cedern- 

haus zu Sernfalem an und fiir fic), fonder was der Gläubige 

avin fah mit Augen des Geiftes, denn er fagt: „den Tempel 

deiner Heiligfeit”. Gr meinte demnach das wundervolle Gebäude 

nes Heils, welches Gott gebaut hat fiir fein Bolf. Bona will 

fagen: ich will dennoch nicht ablaffen zu harren auf dein Heil, 

weldes du aus der Fiille veines Chriftt mir verheißen Haft. So 

ſprach auc) Hiob: Sollte er mic) auch tdpten, fo will ich den- 

“noch anf ihn offen. Das Wort „Heiligkeit“, Gottes Heiligteit, 



— — 

hat für alle, die ſich ſelbſt noch heiligen, wie ſie das Wort 

auch rühmen, etwas Schreckliches, etwas Unausſtehliches. Aber 

in der Noth lernt einer die Lieblichkeit und Süßigkeit dieſes 

Wortes; denn wenn ich ganz unrein bin, freue ich mich, daß der 

Herr der Heiligkeit genug hat mich darin zu reinigen. Erſt in 

der Noth lernt man es einſehen, daß Gott ſich für ſeine Heilig— 

keit ein Haus gegründet und gebaut hat. Dieſes Haus iſt der 
ganze Rath Gottes in Chriſto Jeſu zur Seligkeit deſſen was 

verloren ijt. Nad) dieſem Rath thront die Heiligkeit Gottes anf 

dem Gnadenſtuhl, und theilt er ſeine Heiligkeit dem Verlornen 
mit in dem Blute der Verſöhnung, durch den Geiſt der Gnade 

in dem Worte von Sündenvergebung. Und wer erſt nur ein— 

mal etwas von dieſer Heiligung gegen ſeine Unreinigkeit als 

ein wahrhaftig Verlorner geſchmeckt hat, deſſen Augen können 

nicht zurückſehen, ſondern in der tiefſten Noth laſſen ſie doch 

nicht ab, wie auch angefochten, zu hoffen über Hoffnung hinaus, 

ja zu glauben trotz des Widerſpiels: „jedoch werde ich den Tem— 

pel ſeiner Heiligkeit wiederſehen“ und zu ſchreien: „Laß mich 

leben, auf daß ich dich lobe, und deine Rechte mir helfen“, — 

wie wir ſolches auch in dem 119. und in dem 42. Pſalm ausge— 

ſprochen finden. 

Dieſes: Jedoch werde ich den Tempel deiner Heiligkeit wie— 
derſehen, lautet faſt eben ſo, wie der Apoſtel Paulus für die 

ganze Gemeine Angeſichts der tiefſten Tiefe des Verderbens und 
der Verlorenheit ſich ausſpricht in dem 8. Capitel ſeines Briefes 
an die Römer, wo er die Gewißheit bezeugt, daß nichts uns 
wird ſcheiden können von der Liebe Gottes, welche in Chriſto 
Jeſu iſt. — 

So gibt uns der liebe Prophet Jona in wenigen Worten 
das ganze Geheimniß des Glaubens zu verſtehen. An ihm iſt 
es auch offenbar geworden, daß das Evangelium von Jeſu Chriſto 
eine Macht Gottes zur Seligkeit iſt. Freilich iſt es uns in der 

Noth eigen, auch ſo zu gedenken, wie Luther es in ſeiner Ueber— 
ſetzung hat: „ich gedachte, ich würde deinen heiligen Tempel 
nicht mehr ſehen“: — „ich gedachte, für mich ſei keine Errettung, 
feine Heiligung, fein Heil, Ehre und Durchkommen mehr ba; 
für mid) fet es cin Garaus mit der Seligfeit. Ich fann nicht 
mehr erneuert werden zur Buße, ich habe den Sohn Gottes 

für Spott gehalten, ich habe zu ſehr muthwillig geſündigt 
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und den Geiſt der Gnade verſchmäht, es geht mir wie Eſau, 
ich kann mit allen meinen Thränen den Segen nicht wieder be— 
kommen, ich habe es zu arg gemacht mit meinen Sünden, und 

Gott kann meiner nicht mehr gedenken; er hat mich gar ver— 
ſtoßen müſſen, darum läßt er auch alle ſeine Wogen und Wellen 

über mich hergehen; — ach warum habe ich doch einmal in ſeinen 

heiligen Tempel hineinſchauen dürfen, beſſer wäre es, ich wäre 
nie geboren, als daß ich in eine ſolche Lage gekommen bin; wenn 

von zweien, die auf einem Bett oder in derſelben Noth liegen, 

einer angenommen wird, ſo werde ich verworfen. Alle dieſe Dinge 
ſind wider mich.“ 

Hingegen haben wir auch an Jona einen Beweis, daß alle 
Sprache der Hoffnungsloſigkeit bei den Kindern Gottes den Geiſt 
der Gnade reizt und ſtachelt, um eben in der verzweifeltſten Lage 

Glaube, Hoffnung und Liebe rege zu machen; daß Liebe der Hoff— 
nung, Hoffnung dem Glauben die Handreichung thut, und Liebe, 
Glaube und Hoffnung ſich aufmachen in der Seele, ſo daß der 
Bedrückte die Wellen und Wogen nicht anſieht, nicht an der Ver— 
heißung Gottes zweifelt, ſondern ſtark wird im Glauben, Gotte 

die Ehre gibt und es auf's allergewiſſeſte weiß: was Gott ver— 

heißt, das kann er auch thun. Und ergriffen von dem lieblichen 

Evangelio, von dieſer Macht Gottes zur Seligkeit, wie auch ein— 
geſchloſſen und vermauert, und obwohl kein Licht geſehen wird, 
bricht der Umkommende in das Siegeslied aus: „jedoch werde ich 
ben Tempel deiner Heiligkeit wiederſehen.“ Denn wo einmal von 

ber Hand Gottes die Verheißung in vie Seele gepflanzt und ge- 

glaubt wurde: Gutes und Barmberzigfeit werden mir folgen mein 

Leben fang, und ich werde bleiben im Haufe des Herr immerbdar,’) 

— pa wird es anc wol unermartet eigen, wenn die Fluth 

eran fommt, und alle Wogen Gettes iiber einen ſtürzen: Der 

Herr hat des Tages verheigen feine Gilte, und des Machts finge 

ich ihm und bete gu dem Gott meines Leben. Was betriibjt vu 

bic) meine Seele und bift jo unrubig in mir: harre auf den 

Herrn, den ich werde ihm uod) danfen, daß er meines Wngejicts 

Hilfe und mein Gott ift. — 
Das ift aber ein trefflicher Geift, der fic) durch das Wider- 

fpiel nicht niederhalten aft, foudern trog aller Wogen, Weller 

1) Hf. 23, B. 6. 



und Fluthen Gottes, die über den Elenden hergehen, das „jedoch“, 

bas „dennoch“ des Glaubens nicht drangibt, wenn auch foldhe Ge- 

danken ign beftiivrmen: ex fet von dem Herrn gang verftofen, wenn 

er auch felbft erſchrecken möchte vor folchem Muth fic) fo auszu— 

fprechen, er wird es wol erfahren, daß ein folches „jedoch“ wird 

ftehen bleiben, wie aud Hiob e8 erfuhr, da er, obſchon auf dem 

Aſchenhaufen, es ausrief mitten in ſeinen Schmerzen: „Ich weiß 

bag mein Erlöfer lebt.“ 

Bers 6u. 7. 

„Waſſer umgaben mich bis an mein Leben, die Tiefe umringete mid, 
Schilf bedectte mein Haupt. Ih fank hinunter gu der Verge Griin- 

ben, die Erde hatte mic) verriegelt ewiglich; aber du haſt mein Leben 
aus dem Verderben gefiibret, Herr, mein Gott. 

Das Anhalten bet Gott, obſchon man denkt, ich bin ganz von 
ihm verftofen, mug feine herrliche Frucht, mug die Frucht der Ge- 

rechtigfeit von fic) geben. Solches theilt Sona uns mit zum Troft 
aller Nothleioenden und Angefochtenen, da er eS in diefen Berfen 

wiederbolt, in welcher Drangfal er gewefen ijt. ,Waffer umgaben 
mid) bis an mein Leben.” Bis an die Seele alfo, bis an die Lip- 

pen: — fo hoch fam es. Denn da ver Fiſch ihn verſchluckte, ver- 
ſchluckte er zugleich eine Menge Wafers, fo daß Sona in folder 
Fluth dem Tode nahe war. Wie wir denn auch wel denfen: 

jest Hat e8 ein Ende, nunmebr kommſt du um, e8 ijt aus mit 

Gottes Gnade, aus mit feiner Hilfe. „Die Tiefe des Abgrunds 
umvringete mid", fo daß es hieß, wie es gu dem Wngefochtenen 
manchmal heißt: du bijt in unfrer Gewalt, meineft du noc, raf 
du Gottes bift, du kommſt hier nie wieder herans, wir halten dich 
fejt, du bleibſt in unſrer Macht deiner Sünden wegen. 

„Schilf bedectte mein Haupt" oder „war meine Hauptbinde”, 
jo klagt er weiter; denn das Schilf, welches der Fifch einfchluctte, 
fegte fich um fein Haupt. Das war anch ein anderer Kopfſchmuck 
al wenn die Gemeine fingt: du bedectteft mein Haupt mit einer 
Krone don feinemt Golde. Ach, alle die port oben werden Kronen 
tragen, follen es verftehen, dak hienicden unter ihrem mit Dornen 

gefrdnten Haupte Chrijto manchmal Schilf als eine Binde um 

ihe Haupt fich ſchlingt, ſo daß per Teufel wol volles Recht zu 
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haben fcbeint, fie gu befchimpfen ob folder Krone! Sch fant 

Hhinunter zu der Verge Griinden“, nämlich mit und in dem Fiſch, 
jo daß ev tiefer verfunfen fag als das Aeußerſte und Unterſte ift 

aller Feſtigkei, worauf man fugen fann. Wie denn auch ber 

Angefochtene manchmal fich fo tief verfunfen fühlen fann in feiner 

Noth, daß es ihm unmöglich fceint je wieder die Höhe Gottes, 

die Höhe fetnes HeilS erveichen gu können; weshalh auch der 
Prophet nocd folgen läßt: „die Erde hatte mich verviegelt in 
Ewigkeit“, d. it. id) war in dem Fiſche anf dem Boren hes 

teeres wie in einem Gefängniß eingeſchloſſen, deſſen Riegel man 

zugeſtoßen hat, fo dag der Gefangene nichts anders ahnen fann, 

alg dag er fiir tmmer davin wird bleiben miiffen. Ach, das ift ein 

ſchrecklicher Zuſtand, wenn wir uns fo von der Wucht der Noth 
erbdriictt fithlen, bag wir uns wie lebendig in einem Grabe befin- 
den, wenn alle Zweifel uns fo iiberwaltigen, dak fede Oeffuung 

31 Gott und feinem Herzen Hin uns wie verviegelt ift und alles 

uns zuraunt: nie, nie kommſt du in den Himmel, nie wirſt du 

Srrettung erleben, auf immer bleibjt bu verforen und verſtoßen; 

andere mögen hinausgelaffen fein, aber du bleibft fiir immer bes 

Unbheils Beute. Ba eS haben die Heiligen Gottes graufame 
Srfahrungen gemacht, wie weit e8 mit der Verzweiflung gehen 
fann, und wie ſchrecklich es ift, mit dem Tore und mit ber Noth 
kämpfen zu miiffen, wenn man gar Fein Gicht, feinen Troft von 

oben bat. 

Nun fommt indeß ein , aber”, das ift doch ein anteres ,,aber“ 

alg ta8 „aber“ des Teufels, der Noth und des zaghaften Herzens: 

,aber dit hajt mein eben aus dem Verderben gefiihrt (heraufge- 

brat), Herr, mein Gott.” 
Go gibt denn Gott den Glenden auch ein ,, aber“, welches 

ein Sicgeslicd ift. Das Berderben ift freilich da, eine Grube 
welche verzehrt, wie wir es Tefen Hiob 33, Vers 15-22. Alles 

wird verzehrt im ber Noth, daß fein Fleifa mehr auf dem Gee 
bein bleibt, und pas Gebein behält fein Mark mehr. Wo inde 
bet uns ein , aber” nach dem andern auffommt: aber die Noth, 

aber die Giinde, aber der Tod, aber die Hille, aber der Zorn 

und die Verdammung: — ba erhalt aber dev Geift der Freie 
~ miithigfeit am Ende dennoch die Oberhand, die Stimme ber 

Glenden fommt hinauf zu den Obren Gottes und bas Kren} 

Chriftt, welches nicht mehr gefehen wurde, beginnt mitten in 
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anſerm Verderben wieder zu ſtrahlen in neuem Glanz der Liebe 

Gottes. Der Donner ſchweigt, der Unglaube vermag nichts 

meht, und ehe man es vermuthet, ſieht man ihn wieder, der 

unſere Seele von neuem geborgen, wir ſind aus der Grube her— 

aus, wir ſehen den Heiland Gottes und rufen mit Thomas aus, 

die Augen gerichtet auf ſeine Wunden, auf ſein Leben: „O Herr, 

mein, und o Gott mein“, — wie auch Jona hier ausruft: Herr, 

mein Gott. 
„Herr“, — denn er hat uns erkauft und ijt dod) mächti— 

ger al8 der grofe Fiſch, als der tiefe Abgrund, als die gewaltige 
Huth, als das Gefangnif, welches feine Riegel über uns guge- 

ſtoßen bat. ,, Deir ift gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden, und fiehe, id) bin bet euch alle Tage bis an's Ende der 
Welt’. 

„Mein Gott", ja, das „meinen“, das mein” fagen, das 

,meit Gott” fagen, es fommt dod) endlid). Gott hat geantwor- 
tet, die Stimme des Klagens gehört, man erblict feine Treue, 
die Unverdnderlichfeit feiner Liebe, die Wahrheit feines Wortes, 
aller feiner Verheißungen. Man fiihlte fic) ausgeftofen von 
feinen Augen, verworfer von feinem Tempel, dem Tempel feiner 
Heiligfeit; man lag in ber Tiefe, — aber in der Hille befucht 
ev den Verlornen, — und fo ift man denn nicht beſchämt wor- 
den liber feinem „jedoch“, und der BVerlorne im feinem Verſinken 
ergreift ihn mit beiden Armen, und was follte er anders fagen 
fénnen als „mein Gott!": — fann ein folcher Gott, der uns in 
unjrer Verlorenheit befucht, dod) nur der Verlornen und Elenden 
Gott fein. 

Meine Geliebten! Iſt es uns nicht zum Croft aufgefchrie- 
ben worden: „Aber du Haft mid aus dem Berderben heraufge- 
bradt, Herr, mein Gott"? Sollen wir deßhalb nicht allerlei 
Muth in bem Herrn ergreifen, befonders. in biefer Beit der 
Vedringnif? Was dem ona widerfubr, widerfuhr aud) dem 
David, widerfubr allen Heiligen Gottes, befonders aber unferm 
theuren Heilande und Herrn Jeſu Chrijto. Sn allen Pſalmen 
hoͤren wir ihn klagen, wie alle Gottes Wellen und Wogen über 
ihn hergingen. Aber das hat er auch bezeugt: bu wirſt meine 
Seele in ber Hille nicht berlaffen, bu wirft nicht zulaſſen, daß 
bein Heiliger die Verwefung fee. Chrift ift erftanden, erlöſt 
von Todesbanden. Unfere Siinden hat er getragen und alle 
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unfere Noth. Darum mug es uns gelingen, daß wir Antwort 
befominen, wenn wir zu ifm rufen, — daß unfere Stimme ge- 

Hort wird, wenn wir zu ihm ſchreien aus dem Band) der Hille. 

Darum werden wir nicht beſchämt werden, wenn wir das ,,jenod 

werbde ich dem Lempel deiner Herrlichfeit wiederfehen” vernehmen 

{ajfen, auch dann wenn wir denfen, ich bin ausgeftofen vor feinen 

Augen. Habe fich auch die Erde auf ewig verriegelt über Gottes 
RKindern, — Gr tragt die Schliiffel per Hille und bes Todes. 
Diefer unfer ftarfer Simfon läßt fich nicht halten, und fein Volk 
läßt er auch nicht halten durd) Schloß und Riegel. Cr hat uns 
fein Wort gegeben, das ift gewiffer und wefentlider als alle 
Macht res Verderbens und des Umfommens. Darum halten wir 
ung an in, fo werden wir wol Durchkommen mit ihm finden, 
und e8 wird endlich wahrhaftig dieſes unfer letztes Wort fein: 

„Du haſt mich erldft, o Herr, du treuer Gott". Amen. 



ill. 

Predigt 
liber 

das zweite Capitel des Bropheten Bona, Vers 8—10, *) 

ia bin wie cin verirrtes und verlornes Schaf, 

fuce deinen Knecht, denn ich vergeffe deiner Gebote 

nidt. Diefe Kage, Bitte und Betheurung lefen wir am Schluß 

des 119. Pſalms. C8 fcheint ein Widerſpruch darin zu Liegen, 

denn wie kann man irren gleich einem verlornen Gchaf und doch 
dabei betheuern yor dem Herrn, ich vergeffe deiner Gebote nicht. 

Die Sache ijt aber einfach; was nur immer Leben hat, fann es 

ohne Gottes Gemeinfchaft hier nicht aushalten, was nur Leben hat, — 
kann nicht leben ofne dieſen Troſt des heiligen Geiftes, daß es 
deſſen gewiß ijt: ber Herr dort oben ift mein Gott. Bit es aber 
wie ein Schiff vom Anker gefchlagen und den Wellen preis- 
gegeben, bin und bergefchleudert von allem Winde ber Noth, der 

Sünde, der WAnfechtung; geht’s einher einfam, verlajfen, kann 

ee gav den Weg nicht mehr finden, wo die Heerde Gottes 
lagert, fliflt e8 fic) ohne den grogen Hirten der Schafe, mug 

es abgezehrt und abgehdrmt am Srren bleiben: — fo wird 

alles, as Leben Hat, eben dann am meiften an die Gebote des 
großen Hirten denfen. Ach, wo ich in Noth und in Anfechtung 
jtece, wo ich verfchlagen bin von dem Grund, im dem mein 
Anker ruben foll, wenn ich meinen Herrn, meinen Hirten und 
Seelenbräutigam verloren habe, fo fithle ich mid) des Todes, 
jo ſehe ich uur Umfommen, fo fithle ic) mic) wie ein Schaf, 
bas von der Heerde weggelaufen ift. Es gibt aber der Wölfe 
viele im Walde und auf dem Felde, ich bin zu ängſtlich und 
— — — — — 

*) Gebatten am 9. Sult 1848, Gefange: Pj. 61, Bers 1— 4, $j. 119, 
Vers 64. Pj. 59, Vers 10, 
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auc) ganz ohnmachtig, irgend einen Schritt zu thun; ich febe 

allerwarts Gefahr und Berderben, — aber meinen Hirten febhe 

ich nicht, ic) kann ihn auch nicht aufſuchen, fann ibn nicht wie- 
berfinden, wenn er fich nicht gu finden gibt. Da blökt denn 

bas arme Thier: ich bin dein Knecht, ich bin deine Magd, ih 

bin dein Schaf. Sa, diefes „Ich bin dein’, es fommt aus bem 

Herzen, Wenn man es am allerwenigften glauben barf; denn der 

Geift gibt e8, dag man trog aller Sünden und cb man fid 
auch nichts jueignen fann, den Blick um fo mehr auf den ewigen 

Lospreis ridjte, und fo Hart dann das Schaf nicht auf ju 
blifen: ,, Suche mich, fuche mich", und weiß wol einen Grund 

anzuführen, warum der Herr es fuchen möge, nämlich weil es 

des Herrn Gebote eingerenf ift. — Und diefer Grund ijt ohne 

Salfdh. Bei dem Bekenntniß „ich bin wie ein verirrtes und 
verlornes Schaf“ kann oderjenige, der ſolches befennt, unmög— 
lich des Herrn Gebote vergeffen. Welche Gebote kann ev nicht 

wergeffen? Der Herr hat den Befehl gegeben feinem afob, 
daß er den Gegen haben foll und das Leben. Segen und Leben, 

— pas find alfo die Gebote Gottes. Mann eine Seele folder 
Gebote vergefjen, wenn fie es einmal gehirt hat von dem Herrn: 

meine Gnade foll von div nicht weichen? Kann fie derfelben 
vergejjen, auch wenn fie fich ſpäter durch und durch Sünde, 
gänzlich gnadenlos und gottlos findet? Mit nichten. Es breche 

“pie Moth herein und mit der Moth der Fluch und die Verdam- 

mung: — dag der Herr den Segen geboten hat, das fann fie 

nimmermehr vergeſſen. Es iiberwaltige fie rer God mit ſeinem 

Graufen in allerlet Geftalt, der Untergang und das Umfommen — 

pon allen Ecken und Enden: daß der Herr das Leben geboten, 

deß bleibt fie eingedenf. Aber dag Noth und Tod, daß Sünde 

und Verdammung da ift, und es follte Leben und Gegen da fein, 

pas erwedt dic Angſt und fteigert fie wol mal bis jur Verzweif— 

(ung; dads erwedt das Ringen, das herzbrechende Blöken des 

Schafs. C3 foll, es mug wieder Segen und Leben da fein; wie 

weit aud) von dem Herrn verfchlagen, wie es auch auf's Aeußerſte 

mag gefommen fein, und ob es auch immer dunfler werde, um fo 

mächtiger liegt dod) in der Seele das Gedenfen an Leben und 

Segen, das Gebenfen an den Herrn. Und fie fommt, fie fommt 

aud) am Ende wieder, die Verheigung der Hiilfe von dem All— 
michtigen. Was aus Gott ift hat vie Schlacht gewonnen, eben 



braun wenn es diefelbe verloren hat. Höret was Sona davon be- 
zeugt. Wir lefen: — 

Capitel 2, Vers 8—10. 

8. Da meine Seele bei mir verzagte, gedadjte td an den Herrn; und 
mein Gebet fam zu dir in deisten hetligen Tempel. 9. Die da balten 
über Dem Nichtigen, verlaffen ihre Gnade. 10. Ich aber will mit 
Dank opfern; meine Geliibde will ich bezablen dem Herrn, daß er miv 

gebolfen bat. 

Da meine Seele bet mir verjagte, gedachte ih an 

ben Herrn; und mein Gebet fam gu div in deinen het- 
ligen Tempel. 

Das hat der Prophet Sona alfo auch erfahren, daß feine - 

Seele bei ihm verzagt gewefen. Golde drum die darüber flagen, 

dag ihre Geele bei ihnen verjagt, haben doch Briider und Schwe— 
jtern vor fich gehabt, welche auch folchen Streit des Leidens haz 
ben durchmachen müſſen. Es ift faft nicht gum Wushalten, wenn 

die Geele bei einem verzagt, der des Herrn ift. In ſolchem Zu— 
ftande wird man aller Teufel Gelächker, Hohn und Schimpf, und 
es ift feine Gegertvede in uns, dag man fic) ihrer wiirde erwehren 
fonnen. Go gang verlajfen fteht man da und befommt ven allen 
Seiten Fauſtſchläge. Taufend und Millionen Verheifungen erblictt 

ju haben ves Segens und des Leben und feine davon erfüllt zu 

fehen, das ijt gu fchredlich, als bag man e8 würde ertragen kön— 
nen. Den Trauring in dem Ubgrunde zu erblicken und hören zu 
müſſen, das ift deine Schuld, hole ihn wieder wenn du fannft, — 
möchte beinahe zur Vergweiflung führen. Den Segen von Gott 
zu haben, und allerwarts nur den Fluch zu vernehmen als ware 
man ein Subdas; das Leben gu haben auf ewig und bei alle dem 
lich wieder gu finden wie Petrus, ba er den Herrn verleugnet 
hatte und nicht wufte, ob er je ihn wieder fehen wiirde, — erweckt 
cine namenlofe Angſt. Die Ehre Gottes zu kennen und dazuſte— 
hen vor allen Teufeln an den Schandpfahl gebunden, gefdun- 
den auf einem Felde gu liegen voll von Leichnamen, ift faft um 
zu vergehen. 

Der Gang Gottes mit ſeinen Erwählten iſt aber durch tiefe 
Waſſer, und ſeine Fußſtapfen werden nicht geſehen als hinten 
nach. Starr und ſchweigend ſteht man bei bem Sarg, worin 
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man alle feine Erwartungen hineingeworfen fieht, und alle Ver— 
Heigungen Gottes fcheinen „nein“ gu fein, ftatt ja und Amen. 
Aud) diefes, aud) jenes noch trifft uns, als ware Gott felbft 
darauf aus, uns ju vernichten. Da ſteht man, alles was in 

der Hand, e8 tft zerbrechen, ijt todt, alles ijt abgefcnitten. Mil— 

lionen Gedanfen aus dem Abgrund und feurige Pfeile des Bö— 
fen fliegen durch das Gemüth. Mitleiden findet man nicht. Es 

_ gibt Schlag auf Schlag. Man fiihlt eine ewige Noth, und wird 

man nicht augenblidlich Orem haben, fo ift es um einen gefdje- 

hen; bie Seele verſchwindet und verſchmachtet und wird wie von 

_ einer Macht iiberdedt mit Angjt, Beklemmung, Gorge und Küm— 
merniß; alle LebenSorgane find wie zufammengeballt und zuſam— 

mengefniffen, und allein fieht man fich mit der Leiche feiner ewigen 
Habe auf ciner Gandbanf, ringsum drohen alle Wellen mit dem 

Tode. Niemand wird unferer Moth gewahr und wir erblicen 

feine Rettung. 
Sn foldem Verzagen ber Seele, was gefchieht bei den Er— 

wählten Gottes? “Fallen fie der Verzweiflung ganz; anheim? 
Werden fie den Teufeln preis gegeben, der Noth, ver Sünde, 
ber Hifle zur Beute iiberlajfen? Mit nichten. Go bezeugt ter 
Prophet Sona: „da meine Seele bet mir vergagte, ge- 
badte th an ben Herrn.” Bet allen, im deren Seele es 
aufrichtig zugeht, kann ſolches nicht ansbletben. Chen dann 
wenn die Noth hoc) fommt, eben dann wenn es in die Tiefe 

der Tefen geht bis zum Verſinken, ift ein Gedenfen des Herrn, 

wie nie zuvor. Greilich geftaltet fic) diefes „an den Herrin ge 

penfen” fo, tag es in der Seele heißt: ,, Mein Gott, mein Gott, 

warum Haft du mid) verlaffen, warum verſtößeſt du mic, warum 

mug ich in Trauer gehen, warum verbirg{t bu dein Angeſicht 

por mir.” Aber eben bei allem lagen, Girren und Wimmern 

fann man des Herrn nicht vergeffen. Es wird bet allen Cr 

wählten erfiillt, was der Herr verbheifen: „der Tröſter, den ich 

euch fender werde von dem Bater, wird euch alles def erinnern, 

was id) euch gefagt habe.” Der heilige Geiſt ijt beſchäftigt im 

per Geele, wie fie fic) and) von dem Herrn verlaffen und ohne 

allen Troft befinde, um fo mehr alle die gutem Worte und lieb⸗ 

lichen, tröſtlichen Verheißungen von Leben und Segen bei ihr in 

Erinnerung zu bringen. Der Teufel ſucht zwar ſolche Ver- 

heißungen vor der Seele lächerlich zu machen, aber der heilige 



Geift bewirft es, daß die Geele um fo mehr über ſolchen Ver— 

heifungen ringt, bag jie bennod wahr werden migen, und der 

Herr von neuem mit ibr vom Leben und Segen rede. Daher 
entiteht dann das Gebet, wie der Prophet bezeugt: , und mein 

Gebet fam zu dir in ben Tempel deiner Heiligkeit”. 

Von folchem Gebet, welches eben in der Noth und WAnfechtung 
ohne Unterlaß gefchtedt, ſchreibt der Apoftel ganz  trojtlich 

Romer am acdhten, Vers 26. Dieſes Gebet gefdhieht felbjt dann, 

wenn wir nicht wiſſen ob wir beten, auch nicht wiffen was wir 

beten folien, auch wenn alles in uns ſpricht: „höre auf, lag ab, 

Gott hirt die Sünder nicht, Gott hirt dein Gebet nicht, er 

macht's mit dir eit Ende". Das Wort des Herrn Sefu iſt 
michtiger als alle Moth Letbes und der Geele, feine Verhei- 

fungen von Segen und Leben, feine Liebe hat er in’s Herz ge— 
worfen, darum fann das Gebet der Erwabhlten nicht ausgelöſcht 

werden. Obſchon alles nein" fchreit, obſchon fie fid) in der 

Hille gebettet fiihlen, fo bleibt e8 dennoch babet: „aus der tiefen 

Grube rufe ich zu dir, höre das Blöken deines Schafes, o du 

groper Menſchenhüter.“ Und ein Allmächtiger ift in diefent Ge— 
bet, der heilige Geift, dev mei wohl wie bas Herz eines zür— 

nenden Baters wieder ju gewinnen, wie die Gnade, wie Seger 
und Yeben von dem Throne zu evbeuten ijt, — darum heift es: 
mein Gebet fam, ja e8 fam, wie auch von allen Mächten ves 
Abgrundes, wie and von meinem eignen unglaubigen Herzen 
wiedergehalten, e8 fam, es drang durch, wo hinein? es fame - 
su dir in ben Tempel deiner Heiligkeit. Ourd den 
heiligen Geift fommt das Gebet gu dem Vater aller Gnaden; 
in diefem Gebet wird ber Elende geworfen zu ſeinen Füßen. On 
dem Tempel der Heiligkeit Gottes iſt Heiligung und Reinigung 
für den Unreinen, Hülfe für den Verlornen, Ehre für pen Ge— 
ſchändeten, Herrlichkeit für den Zertretenen. Und wer da liegt 
im ber Tiefe, erfährt es, daß fein Gebet nicht vergebens war zu 
dem Gott ſeines Lebens. Aus dem Hauſe ver Heiligkeit und 
Herrlichkeit Gottes eilt der Vater ſelbſt dem verlornen Kinde 
entgegen, von dem Gnadenſtuhl kommt Begnadigung und allerlei 
Hülfe, und die Seele iſt geneſen von ihrer Noth. Die Heiligkeit, 
die Herrlichkeit, die Ehre, welche ihr verheißen wurde, nach 
welcher ſie gedurſtet, hat ſie bekommen mitten in ihrer Verlorenheit, 
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und fie ijt jufrieden gemadt von dem allmächtigen Gotte und 
grogen Crbarmer. 

Das ijt e8 was Bona bezeugt, wenn er fagt: mein Gebet 
fam zu dir in den Tempel deiner Heiligkeit; uud wer foldes 

erfahren hat, der Fann es nicht laſſen, daß er nicht, gleich als 
wire eS nod) in demfelben them, hinzuſetze: „die da Halten 

liber pem Nichtigen, verlaffen ihre Gnade.“ 

Möchtet thr alle diejes verftehen und es zu Herzen nehmen. 

Der Unterfchied zwiſchen wahrhaftigem Leben und Scheinleben 

wird am Ende dod) offenbar. Was wahrhaftiges Leben hat, 

fann e8 in feiner Moth, in feiner Sünde, in keiner Anfechtung 
und Verlegenjeit aushalten. Es bleibt beftehen auf Gottes Ber- 

heigung von Leben und Segen. Es ringt fo lang bis e8 folche 

Verheifung wieder hat. Es mug feiner GSiindenvergebung ge- 

wif fein, e8 mug Erlöſung aus aller Noth haben. Es 
fann alles nur von dem Herrn felbft ermarten. Es durſtet 
wahrhaftig nach Heiligfcit. Es gibt es nicht verloren. Seien 
Teufel, Sünde, Noth und Welt mächtig wider die Seele, ſo 
daß ſie von allen Seiten zu Boden gedrückt wird: — die Seele 

muß obgeſiegt haben, eher keine Ruhe. Gottes Wort ſoll Got— 

tes Wort bleiben, es ſoll erfüllt ſein: eher mögen Erde und 

Himmel untergehen, als daß die Gnade bei ihr nicht ſollte die 

Herrſchaft haben und die Errettung vollkommen ſein. Die Seele 
kann von allem umlagert ſein, aber Gottes Geſetz und Gebot 

kann ſie nun und nimmer aufgeben. Der Tod kann mit ſeinem 

Schrecken, die Noth mit ihrem Reißen, die Welt mit ihrem 

Drohen, die Sünde mit ihrem Toben, der Teufel mit ſeinem 

Hohngelächter alles verſuchen, — wer den Himmel einmal wahr— 

haftig gekannt und in das Wort ſeiner Gnade geſchaut hat, 

kann über dem Nichtigen nicht halten. Wenn er auch eine Weile 

möge mitgemacht haben, das Nichtige ekelt bald den an, welcher 
wahrhaftiges Leben hat, und er muß über dem Bund der ewigen 

Gnade und Treue Gottes halten, wenn er auch eine Weile zur 

Eitelkeit mit verlockt wurde; denn die Liebe Chriſti hat ihm das 

Herz geſtohlen und die Furcht des Herrn ſich ſeiner bemächtigt 

auf ewig. 

Was der Prophet Hier ausſpricht, ijt das Ergebniß eines 

ganzen Lebens, in welchem man ſich abgeplagt hat, das Heil 

allerwärts zu ſuchen wo eS nicht iſt; umd wem es gu verſtehen 
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gegeben wird, der iſt froh, daß er nicht mehr über dem Nichtigen 

zu halten hat. Der Prophet konnte es aus der Erfahrung bezeu— 

gen, weil er theils ſelbſt über dem Nichtigen gehalten und dabei 

ſeine Gnade verlaſſen, theils mit Solchen Umgang gepflogen hatte, 

die über dem Nichtigen hielten, und dabei ihre Gnade verließen. 

Nichtig iſt alles was das Wort des Herrn, das Wort von Segen 
und Leben nicht für ſich hat, und was man dennoch betrachtet, als 

ſtecke der Segen und das Leben darinnen. Die hebräiſchen Worte, 

welche Luther hier durch: „das Nichtige“ überſetzt hat, bedeuten 

Dünſte einer Bewegung, welche in Gang bringt, ohne daß es zu 
etwas dient. Daß nun ein Menſch über ſolchen Dünſten halten 

kann und darin ſein Leben, Segen und Seligkeit ſuchen, ja ſo 
darüber halten kann, daß er nur durch allmächtige Gnade, nur 
durch tiefe Wege allerlei Trübſal davon abzubringen iſt, beſtätigt 

die tägliche Erfahrung; und daß man um ſolcher Dünſte willen 

gegen beſſeres Wiſſen und Gewiſſen die rechte Hand, wie ſie einen 
auch ärgert, und den rechten Fuß nicht abhaut, auch das rechte 

Auge nicht von ſich wirft, daß man lieber auf ſolchen Dünſten 

beſtehen bleibt, als daß man ſich ſelbſt verleugnen und täglich ſein 

Kreuz auf ſich nehmen ſollte, wird leider zu viel geſehen. Dünſte 

ſind die Werke der Eigengerechtigkeit, die Werke eigner Wahl, der 

Segen und das Leben welches man in eigner Hand hält, Dünſte 
ſind alle fromme Beſtrebungen ſich ſelbſt zu Gott emporzuſchwin— 

gen, durch ſich ſelbſt und durch ſeine Uebungen ſich ſelbſt wieder 

zu Gott zu bringen; und jede Bewegung, bei der man ſich durch 

dieſe Dünſte treiben läßt, führt und bringt zu nichts, und es iſt 
jede Bewegung zu und für ſolche Dünſte eine ſolche, die nichts 

fruchtet. Dünſte ſind auch Vater und Mutter, Weib und Kind, 

Ehre, Geld und Gut, und jede Erwartung von der Welt und 
von dem Sichtbaren, wenn man um derentwillen ſich bewegen, 

ſich treiben und ſich zurückhalten läßt von dem ab, in welchem 

man doch allein das Heil anerkennt. Dennoch laſſen ſich viele für 
ſolche Dünſte in Bewegung ſetzen, thun alles ſolchen Dünſten zu 
Gefallen, und meinen dabei immer noch das vollſte Recht auf die 
Gnade zu haben, glauben auch, daß ſie bei allem dem über dem 
Cvangelio halten. Das iſt aber nicht wahr. „Sie verlaſſen ihre 
Gnade", ſagt ver Prophet. Ob er mun damit zu verftehen gibt, 
daß fie um folcher Diinfte willen pie Gnade und Giite drane 
geben, welche ihnen von Gottes wegen zu Theil wurde, und 
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Gott den Herrn ſelbſt, bei welchem fie allen Gnade finden kön⸗ 

nen, und der ihnen auch viele Wohlthaten und Vorzüge gegeben, 

oder ob er es ſo verſteht, daß ſie um ſolcher Dünſte willen ihre 

eigene Frömmigkeit umſtoßen, ihr eigenes Vorhaben und Vorſatz, 

dem Herrn allein gu dienen, zu gehorchen und zu glauben, — 

will ich nicht beſtimmen. Das weiß ich, daß alles was über dem 

Nichtigen hält, immerdar Gott dienen und ſeinen Nächſten lieben 

will, aber immerdar das Werk zur Hälfte ſtecken läßt; denn ein 

ſolcher läßt ſich zwar manchmal wie in ſchnellem Schuß und Lauf 

antreiben zu allem was Gott und Chriſto gefallen ſoll, er will 

ſich von der Welt und dem Schein losreißen und bringt darin 

auch Wunderdinge fertig, aber die Dünſte treten wieder dazwiſchen 

und mur gu bald hat man von der Gnade fic) wegzaubern Laffer; 

mit Worten Haugen fo viele an dem Herrn Sefu, an bem Cvan- 

gelio, — mit dem Herzen und mit ven Werfen halten fie trotz 

aller innerliden Beftrafung über ſolchen Dingen und laſſen aud 

pon ſolchen Dingen fic) treiben umd bewegen, die gar fein Wefen 

in ſich baben. 

Ich wünſche dak mehrere vor euch ſich prüfen und es zu 

Herzen nehmen, was der Prophet hier ausſpricht. Macht man— 

cher hier bereits die herbſten Erfahrungen davon, wie nichtig all 

pas Nichtige ijt, Dem zu Gefallen er Gott, Gnade, Leben und 

Seligkeit drangibt, und meint er dabei gleichwohl, es werde dazu 

Gott ein Auge zudrücken, daß er dem Nichtigen nachjagt, wie 

ſchrecklich muß dann das Erwachen in der Ewigkeit ſein. Ihr 

Wurm ſtirbt nicht und ihr Feuer wird nicht ausgelöſcht, ſpricht 

der Herr. O wie ſchrecklich, wenn dieſer Wurm ewig am Her— 

zen nagen muß: Ich habe über dem Nichtigen gehalten und 

dafür meine Gnade verlaſſen. Wie ſchrecklich, mit dem reichen 

Manne hoch über ſich das Loblied Gotte und dem Lamme darge— 

bracht, das Loblied aller die aus großen Trübſalen gekommen 

ſind, zu vernehmen, und dann ſich ſelbſt vorrücken zu müſſen, 

eine ſolche Herrlichkeit gab ic) dran fiir den Dienſt deſſen was 

Dunſt iſt. — Denn daß es Dünſte ſind, alles was ein Men— 

ſchenkind in dieſem Sichtbaren ſucht und wovon es ſich bewegen 

läßt, — ich beſchwöre euch, es zu Herzen zu nehmen, — das 

wird einem dann erſt recht offenbar, wenn er ſich in der Hölle 

befindet und muß die Herrlichkeit Gottes hoch über ſich fühlen, 

hoch über ſich die Seligkeit aller Erlöſten, und zwiſchen ihm 

— 
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und folder Herrlichfeit umd Seligkeit ift eine ewige Kluft 

befejtigt. 
Wohl dem, der fic) warnen läßt von dem, zu weldhem Gott 

gefproden: Menſchenkind, id habe dich zum Widhter über das 

Haus Israel gefest, du follit fie vom meinetwegen warnen; ex 
wird fic) freuen daß thm folder Dienft der Diinfte in feiner 

Gitelfeit aufgedectt wurde, und fid) doppelt darüber freuen, daß 

ifm die Erlöſung und die Freiheit von foldem Dienfte aus Got- 

tes Mund gepredigt wird. 

Worüber und wozu haben wir denn zu halten? Das hat 

der Prophet uns auch mitgetheilt, indem er fpricht: 
„Ich aber will mit Dank opfern; meine Gelübde 

will ich bezgahlen dem Herrn, dag er mir geholfen hat”. 
Nach dem Ebräiſchen lautet e6: „Ich aber will dix mit 

per Stimme des Lobs und Danks opfern; was id dir 
fretwillig gelobt habe, will ih Leiften. Das Heil ift 

deS Herrn”, — 
„Ich“ — fagt der Brophet im Gegenſatz zu denen, die iiber 

dem Nichtigen halten und ihre Gnade verlaffen; ich fann nicht 

anders, ich hatte e8 verdorben, ich hatte eigne Wege erwabhlt, ich 
hatte mich nicht beugen wollen unter das Wort von Gnade; ich 
jehe es jet ein, was e8 mit dem Dienft ber Dünſte auf fic 
Hat, wie ſchrecklich, wie anmafend es ift, fic) bewegen 3u Laffer 

fiir nichts und wieder nichts; fich gu bewegen und bewegen zu 

laſſen wider deinen heiligen Willen und gerechtes Gebot. Ich , will 
opfern“, ſchlachten, drangeben alles was mein ift und was von 
mix ijt; nicht mehr die Werke eigner Wahl und eigner Frömmig— 
feit will ich bringen, wobet man das Fette zurückhält für ſich, nicht 

mehr die Wege eignen Wollens und Laufens follen es fein; — ich 
will opfern das einzige Opfer bas dir gefallt, ich komme mit deinem 
Chrifto, mit feinem Opfer, welches allein auf ewig gilt. „Dir“ 

will ic) opfern, denn du allein bift es werth, id) fann mir felbft 
und meinen Werfen nicht mehr räuchern; du alletn bift gerecht, 
du allein bift heilig, du allein bift gut, du allein gnädig und tren, 
dir will ich opfern und nicht mehr den Diinften, nicht mehr der 
Eitelleit. Dir will ich opfern ,in der Stimme des Lobs und 
Danks", denn ich habe felbft fein Opfer zu bringen; das Opfer, 
Worin mein Heil ift, ijt allein aus dir, du Haft es fiir mich gebo- 
fen, angeordnet, gegeben; deinen Chriftum und feine Genugthuung, 
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Gerechtigkeit und Heiligkeit, darin ſteht der Segen und das 
Leben; das will ich bekennen, daß du es allein biſt, denn du 

haſt mich treulich gedemüthigt, du haſt alle meine Sünden hinter 
deinen Rücken geworfen, du haſt ſie auf das Lamm geworfen, wel— 

ches die Sünde der Welt trägt. Ich bekenne es freudig vor allen 

Teufeln und vor aller Welt: ich bin ein Sünder, ich habe mich 
nicht befreien können, ich habe mich in das Verderben geſtürzt; ich 

bekenne es, ich habe dir nur Arbeit gemacht mit meinen Sünden 

und Mühe mit meinen Miſſethaten, du aber hat mein Leben vom 

Verderben gerettet, dich meiner Seele ganz herzlich angenommen; 

da ich in der Hölle lag, haſt du mich aus der Grube herausgeführt. 

Darum ſage ich es frei heraus von dir, daß ich von nun an alles 

allein von dir erwarte, denn du biſt ein Gott vollkommener Selig— 
keit. Ich will nichts mehr von mir ſelbſt wiſſen und von allem 
Fleiſche nichts mehr; nichts von all ſeinem Wandlen und Beſtre— 
ben, nichts von Vernunft, Verſtand, Wille und den Ueberlegungen 

der Gedanken des menſchlichen Herzens; fein beſtes Vorhaben, alle 

ſeine Geſinnung, wie fromm ſie auch ausſehen möge, es iſt doch 
alles Dunſt, Schaum und Traum. So will ich aber die Gerech— 
tigkeit, welche vor dir gilt, allein hoch ehren, rühmen und predigen; 

ich will deinen Namen auskünden, denn dieſer Name iſt ein Ver— 
laß, welcher nicht trügt, und außer ihm iſt keiner. „Was ich div 

freiwillig gelobt habe, das werde ich leiſten“. Du mir 

zu Hülfe, o du mein gnädiger Gott und Heiland, — das habe ich 

dir freiwillig gelobt, in meiner ſchrecklichſten Noth und Angſt: 

ſollteſt du mich je heraus gerettet haben, ſo würde ich mich nicht 

ſchämen, es friſch weg zu bekennen, der vornehmſte der Sünder 

bin ich, und zu ſolchen Sündern, die ſich nicht mehr helfen kön— 

nen, die da durſten nach Heiligkeit, nach Errettung, aber ſie füh— 
len den Mord des Teufels und der Sünde in ihrem Gebein, 
wolleſt du dich herablaſſen; dafür biſt du da, dafür biſt du Gott, 

ſolche in ihrer Verlorenheit zu bedecken mit deiner Gnade, ſie 

um und um, inwendig und auswendig zu bekleiden mit deiner 

Heiligkeit und auf ſie zu legen deine Herrlichkeit. Ich habe es 

dir freiwillig gelobt. — Mein Gott, mein Schöpfer, hier liege 

ich in der Tiefe; iſt noch Rath, noch Errettung möglich, willſt 

du mir trotz ſolcher Verlorenheit, worin ich unter das Vieh und 

unter die Teufel geſunken bin, die Seligkeit, die Gerechtigkeit, 

die Heiligkeit aus dir ſchenken; willſt du mich meiner Seligkeit 



— 

dennoch gewiß machen, bag ich wahrhaftig errettet fet; willſt du 

mir einen Grund und Boden anweiſen, worauf ich ſtehen kann 

und deſſen gewiß ſein, daß es Gerechtigkeit vor dir iſt, ſolch einen 

wie ich bin zu dir zu laſſen, daß er auch ewig bei dir wohne: — 

ſo werde ich allen Verlornen, allen die auch in ſolcher Noth 

liegen, es freudig predigen zu deines Namens Ruhm: Fürchte 

dich nicht du Tochter Zion, dein Gott iſt König. Ich will deinen 
Namen predigen meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeine 

rühmen. Solches werde ich leiſten, dieſes freiwillige Gelübde will 
ich dir halten; ich laß mir meinen Mund nicht ſtopfen, du Herr 
weißt es. Die Elenden ſollen eſſen daß fie fatt werden, und die 

nach dem Herrn fragen, werden ihn preiſen, euer Herz ſoll ewiglich 

leben. 
Ein ſolches Gelübde zu halten, hat gar keine Schwierigkeit, 

wenn auch der Teufel alsbald herbei iſt und denkt, ſo will ich 
mich aufmachen, ihm alle möglichen Hinderniſſe in den Weg legen 

und es ihm wol bald verleiden. Denn wer wirklich das Heil 
in ſeiner Verlorenheit gefunden hat, der kennt den Grund, wo— 
rauf ein ſolches Gelübde ruht, und erfährt auch, daß er nicht 

anders kann als ein ſolches Gelübde halten. Was iſt der Grund 
und was bezeugt und predigt der, welcher ein ſolches Gelübde 
ablegt? Er bezeugt und predigt nichts anderes, als was er 
erfahren hat in aller ſeiner Noth, in aller ſeiner Verlorenheit, in 

ſeinen höchſten Anfechtungen, was er auch tagtäglich erfährt vow 

dem Herrn und mit Jona unter dieſen Worten zu verſtehen 
gibt: „Das Heil iſt des Herrn“. Ein elender Menſch, todt 

in Sünden, der Verdammung unterworfen, der Sünden Sclave, 
ein Feind Gottes und ſeines Nächſten, zu allem Guten un— 
tüchtig, zu allem Böſen geneigt, verkehrt, verdreht und eines 

Herzens, woraus allerlei Greuel emporkommen, bedarf einer 

allmächtigen Gnade, einer Gnade, welcher nichts im Wege ſein 

und es wehren kann, ihn lebendig zu machen, zu bekehren, zu 

rechtfertigen, zu reinigen, zu heiligen, ihn der ewigen Seligkeit 

theilhaftig und gewiß zu machen und bei ſolcher Seligkeit zu 
erhalten. Das Heil, die Errettung, ſelbſt aus der ſchrecklichſten, 

aus der verzweifeltſten Lage, iſt möglich gemacht, iſt da und 
wird wahrlich geſchenkt dem Armen und Elenden, um des ein— 

zigen Opfers Chriſti, um der großen Barmherzigkeit Gottes 
willen. Dieſes Heil, dieſe Errettung iſt nirgendwo zu finden 



als bet dent Herrn und wird von dem Herrn allein vollfommen 
vollzogen. 

Wohl euch, meine Geliebten! die ihr es erfahren habt und 
mit Freuden bekennt: „das Heil iſt des Herrn“, die ihr es darum 

auch lediglich und allein bei dem Herrn ſucht und es nicht erwar— 
tet von den Bergen und von den Hügeln, von den Werken eines 
Geſetzes und allen anderen Dünſten, durch welche diejenigen be— 

zaubert werden, die nach Fleiſch wandeln. Wer es gelernt hat 
von dem Herrn, daß des Herrn das Heil iſt, der ſchreibt den 

Tod auf alles Andere, und was er im Fleiſche lebt, lebt er nur 

im Glauben des Sohnes Gottes. Laſſet uns deß froh ſein, daß 

das Heil des Herrn iſt, denn nur ſo iſt die Bewahrung vor dem 
Tode und Errettung von allem Böſen, nur ſo die ewige Selig— 

keit gewiß dem Volke, das er zu ſeiner Seligkeit berufen, das er 

ſich ſelbſt zum Ruhme ſeines Namens geſchaffen hat. O was 

wird es ſein, wenn dieſes Heil, wovon wir hier die Erſtlinge ein— 
erndten, uns völlig wird geoffenbaret ſein in dem ewigen Lichte 

ſeiner Herrlichfeit! Darum noch ein wenig Eeduld unter der 
Bürde, bald ſind wir hoch über Sünde, Noth und alles Leiden 

hinweg, um zuſammen ewig und ungeſtört zu jauchzen: deinem 

Namen allein die Ehre, du allein haſt alles gut gemacht, was wir 

verdorben haben. — Amen. 

— — — — — 



lV. 

Vredigt 
liber 

das zweite Capitel des PBropheten Bona, V. 11. *) 

Nunmehr werdet ihr es aus dem Worte Gottes gerne ver— 
nehmen, meine Geliebten! wie Jona an's Land gekommen iſt. 
Solches zu vernehmen iſt auch herzerhebend, denn dem einen muß 

es zum Troſt dienen, daß er deſſen gewiß werde, er ſei auch an's 

Land gekommen, dem anderen zum Troſt, daß auch für ihn noch 

Hoffnung da iſt, er werde doch einmal aus den Fluthen und aus 

der Hölle heraufgebracht werden, ſeinen Gott ewig zu loben, wenn 

auch jetzt noch alles ihm den Glauben und die Hoffnung rauben 

will. Deßhalb iſt es mir ſehr erwünſcht, dieſen Gegenſtand mit 
euch zu behandeln. 

Zum Eingang bringe ich euch darum folgenden Ausſpruch 

aus dem Munde des Herrn: „Meine Hand hat alles gemacht 

was da iſt, ſpricht der Herr. Und ich ſehe an den Elenden und 

der zerbrochenen Geiſtes iſt und der ſich fürchtet vor meinem 
Wort". Zwei Beiſpiele aus der heiligen Schrift, das eine einer 
Frau, Das andere eines Mannes, migen euch zum Belege dienen, 
wie theuer foldhes Wort des Herrn ift. Mirjam, die Schwefter 
Mofis und Aaronis, fonft eine Prophetin, hatte fic) in ihrem 

Cifer fiir pas Gefey ber Werke, ver Sünde und des Todes 

aufgelehnt gegen Moſen, weil er eine Mobhrin zum Weibe 
genommen. Da Mirjam folches that, lehnte fie fich aber anf 
gegen das Geſetz der Freiheit, gegen bas Gefey ves Geiftes 
des Yebens in Chriſto Sefu, und fie hatte darin Maron zum 
Gehülfen. Darum ergrimmete der Zorn des Herrn iiber fie, die 

9 Gehalten am 16. Juli 1848. Geſungen wurden: Pſ. 119, Bers 40—42, 
tied 74, Vers 3. 4. — Pf, 146, Vers 4. 



ar A Toe 

Gnade Chriſti wich von der Hiitte, und Mirjam ftand ba gefdla- 
gen mit aller, Plagen fiirchterlichfter: mit bem Ausfak, daß fie 

ausfagig war wie der Schnee. Mofes, welder aus Grfahrung 
wußte, was man Leidet, wenn man fich nidt, fo wie man ift, der 

Gnade Chriftt ergibt, ſchrie und ſprach: Ach Gott, heile fie! 
Und der Herr wollte fie heilen; aber Mirjam mufte es felbft nocd 

mal durch und durch erfahren, daß der Herr den Elenden ane 

fieht; fie mugte darum, von ihrem Gefek, wofür fie geeifert, ver- 
dammt, fieben Tage aufer dem Lager verfdloffen fein, wie Sona 

Dret Tage verfdlofjen war in dem Bauche ves Fiſches. In dies 

fen fieben Tagen mufte fie es Lernen, in Gottes Sabbathsrube 

hineinzugehen als eine Ausſätzige. Selig follte fie allerdings wer- 

Den, darum jog auch das VolF nicht fiirder, bis Mirjam anfge- 

nommen ward, aber felig follte fie werden al8 eine Ausſätzige, als 

eine Elende, als cite .... ja, wie foll ic) fie heißen? — das 
Gefes, Maron felbft ſpricht es am beften aus, wie fie hat felig 

werden müſſen: als wie ein Lodtes, fpricht er, das von fet- 

ner Mutter Lethe fommt, eS hat ſchon die Hälfte feines Fleifches 
gefreffen. *) 

Saulus, fpater hieß er Paulus, das ift deutſch: der wenig, 

gerving tft, ein Gelehrter in der Schrift wie es keinen nad ihm 
gegeben, hatte fic) aud) in feinem Gifer für Mtofes, in feinem 

Gifer fiir bas Gefets der Werke, der Sünde und des Todes, 
aufgelehnt wider das Gefes der Gnade; die Gemeine des Herrn 
war in feinen Augen eine Mohrin, dite man verbannen oder töd— 

ten mufte; und da er fo eiferte fiir das Gefeg, war es dod 

nichts anders, al8 da er wiithete auch gegen Moſen, der gefagt: 

einen Propheten wie mich wird ber Herr euch erwecken aus der 
Mitte eurer Brüder, denfelben follt ihr Hiren; und er wiithete 
gegen das Gefets felbjt, deffen Zweck eben diefer Prophet, Jeſus 
pon Nazareth, war. Nachdem ev aber gu Boden geworfem war 

pon dem Herrn und mit Blindheit gefchlagen, erging eS ihm 

wie Mirjam und wie Yona; drei Tage war er nicht fehend und 
af nicht und tranf nicht, Und wiffet ihr, mie er fich im dieſen 

drei Tagen hat fennen gelernt? O wie Lieblid) und tröſtlich ift 

das Bekenntniß, welches er von fich felbft befannt hat. Héret, 

womit er fic) vergleicht, wenn er die Corinther lehren will, daß 

_——— 

1) 4 Mof. 12, 12. 



Sefus von Todten auferftanden und nah feiner Wuferftehung von 

feinen Züngern ijt gefehen worden: „Am letzten nad) allen, be- 

zeugt er, ift er auch von mir, als einer ungeitigen Geburt gefehen 

worden’, Was meint er mit dtefen Worten „unzeitigen Geburt“? 

Er dachte an Mirjam. Da unfer Herr Sefus mir erfcien, will 
er fagen, und id) das Geſetz feiner Gnade erfannte, da war td 

al8 wie ein Todtes, Das wo e8 von feiner Mutter Leibe fommt, 

ijt ſchon die Halfte feines Fleiſches gefreſſen. 

Dieſe zwei Veifpiele zum Cingang, wie elend die Elenden find, 
welche der Herr anfieht, und welder Art ihr Wusfehen ift, wenn 
fie errettet ans and fommen. Nun wollen wir e8 an Sona felbft 
noch näher in's Auge faffen. 

Wir leſen im Buche Jona, Cap. 2, V. 11 folgende Worte: 

Und der Herr ſprach zum Fiſch, und derſelbe ſpeiete Jona aus an's 
Land. 

So iſt denn Jonä Gebet zu dem Gott ſeines Lebens nicht 
vergeblich geweſen, und unſere Geſchichte iſt ein neuer Beleg zu der 
Wahrheit, welche die tief bekümmerte Hanna, errettet aus ihrer 
Seelennoth, im threm Lobliede ausfprad: Gr tödtet, aud) macht er 

lebendig, — ev flibrt zur Hille, er fithrt auch wieder heraus. Sona 

Gebet in dem Bauch des Fifches war von dem Herrn, und dite 

Crhirung des Gebets war ſchon bereitet, bevor Sona nod) geboren 

war. Es ijt ein ficherer Beweis des Lebens, cin Beweis, dak die 

tiefbekümmerte Seele ihre Bitte, die fie bittet von Sem Herrn, 
aud) befommen wird, wenn fie mal anfangt zu ſchreien, zu 
wimmern und zu girven, anfangt gu ringet und 3u flagen, zu 
rufen ohne Raſt: Lag mich Leben, daß ich did) Lobe; was 
hajt bu an meinem Top? Wenn die Noth fo arg ijt, dak man 
es wol für gewiß halten mug, hier ijt in Ewigkeit feine Errettung 
möglich, wenn ber Herr es nicht thut, fo wird der Herr alsbald 
das Gelübde in bas Herz legen: Ga, wwillft dx mich nod ans 
diejer Noth erretten, — was ich freilich fir unmiglich alte, denn 
was follte ein fo durchaus Ungerechter wie ich bin, bei einem fol- 
chen gerechten und heiligen Gott wie du bift länger verweilen, — 
willſt du mich aber dennoch aus diefer meiner Hille noch mal 
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Herausbringen, fo wirft du mein Leben Lang und im Gwigfeit mein 
Gott fein. Cs muß mit allen Elenden, die Hernach in dev Herr- 
lichkeit Gottes, in der Herrlichkeit feiner Errettung allein Herrlich— 
Feit febhen, erft dahin fommen, dag fie befennen: es ift mit mir 
ein Garaus, das Heil ijt des Herrn. Dahin bringt es aber ber 
Herr mit ihnen, auf dag fie feiner Heiligkeit und Seligteit auf 

ewig theilhaftig feien und in Gottes Wegen bleiben, wie verkehrt 
und verdreht fie aud am und fitr fich felbjt find. Denn follen wir 

in Wahrheit belehrt fein, daß das Heil nicht unfer, nicht 
des Fleiſches, nicht des Gewilltfeins oder Laufens, fondern des 
erbarmenbden Gottes alfein ift, fo werden wir wol zuvor unfrer 
großen und ſchrecklichen Noth wegen es haben drauf und bran 

geben müſſen, das Heil noc) anderswoher gu erwarten. Es ift 
uns dan ergangen wie Sona; da er im Bauche des Fifches war, 
alfo in der. Macht des Todes und der Hille fag, da war feine 
Errettung mehr möglich, denn allein von demfelben Gott, deffen 
Wogen und Wellen über ihn hergingen. Aber dieſer Gott evrvettet 
auch 3ulest ganz wunbderbarlid. Das thut er um feines lieben 
Sohnes willen, der gefagt: „Du wirft meine Scele in der Hille 
nicht verlaſſen“; und wiederum fprach er: ,,Ou thuft mir fund den 

Weg gum Leben.” Cr, der dem Briidern in allem gleich gemacht 
wurde, auf dag er barmberzig würde und ein treuer Hoherpriefter, 

zu verſöhnen die Sünde des Volks, der allenthalben verfucht wurde 

gleich wie wir, lernte e8 in den Lagen feines Fleiſches yon der 
Geſchichte Jonä, vas er fiir fein armes und elendes Volk drei 
Tage und drei. Nächte in dem Herzen der von Gott verfluchten 
Erde als Fluch und Giinde, als des Todes und der Hille Beute 
liegen müſſe und alle die ſchrecklichen Anfechtungen für uns würde 
durchzumachen habe. Er wufte aber, dak er eS fiir das erwablte 
Volk thun wiirde, weldhes in der Hille, in der Macht der Sünde 

und des Todes fich befand; er wufte aud), dag eS der Wille des 

Vaters war, dak durch fein von der Hölle Verſchlucktſein die Hille 

und der Tod felbft follten verfcdhluctt werden zum Siege, und er- 
rettet fein auf ewig feine Armen, die in den Banden des Todes 

und der Holle lagen: — darum fprach er durch ewigen Geift ju 

jeinem Vater: „du wirft meine Seele nicht in der Holle verlaſſen“, 

al8 wollte ev fagen: Ou weift e8, daß ich nach deinem Willen, 

um die Elenden 3u erretten zur Hille fahre, darum wirft du wol 

mitten in folder Hille meine Seele bewahren; darum traue id) es 



bir auch gu, daß ob ich gleich den Pfad nicht weiß, aus folder 
Macht und Banden des Todes wieder Hinwegzulommen, du aber 

ben Pfad zum Leben mir dann wirft fund thun, daß ic) meine 

Grlijten, die da liegen in Schatten unr Banden des Codes, mit 

mir hinaufgebracht habe. 

Und diejes , du wirft meine Seele nicht in der Hille verlaf- 
jen” und „du thuft mir fund ben Weg gum Leben” wirkt er 
durch feinen Geift hinein in das Herz aller Geinen, die mit fete 
nem theuren Blut erfauft find, fo daß fie aud) folchen Glauben 
befommen, um e8 in Shm, dem mit Sieg gefrinten Haupte, wenn 

aud) mit Bittern und Beben, mitten im Baud der Holle ausju- 
fpredben: „Du wirjt meine Geele nicht verlaffen; dennoch werbde 
id den Tempel deiner Heiligkeit wiederfehen.” Oa können fie denn 
aud nicht anders, als dag ſie anfangen 3u fchreien gu dem Herrn; 

und befommt man dann, wenn man alle Hoffnung auf Errettung 
brangegeben hatte, den Herrn wieder zu Geſicht, fo ijt e8 auch 
der Herr allein, in dem man den Weg gum Leben, gum Wusgang 
aus diefer Macht der Bande des Todes erblict; und indem man 
eS gewahr wird, dag das Heil alletn bes Herrn ift, erfährt man 

auch dafjelbe was Sona erfuhr: „Der Herr ſprach zu dem Fiſch.“ 

— Monnte denn das Ungehener, das gar fein Organ fiir Gottes 

Stimme 3u haben fcheint, dennod) Gottes Stimme vernehmen ? 
© gewif, fo gut wie ein Hund feines Herrn Stimme vernehmen 

und feinen Willen verftehen fann, eben fo founte das Seeunge-- 

heuer die Stimme feines Schipfers vernehmen und feinen Willen 
verftehen. — Prachtiq lautet es, wie es die Züricher Bibel über— 

ſetzt: Es hat nach dem der Herr dem Fiſch geheißen. Dieſes „nach 
dem“ ſpricht das Ende des Streits aus und des Leidens, welches 
Jona gelitten, das Ende ſeines Ringens, ſeines Verzagens, ſeiner 
namenloſen Angſt, ſeiner Rathloſigkeit, ja Verzweiflung worin er 
geweſen, da ihm das Waſſer des Zornes bis an die Seele geſtie— 
gen iſt. Dieſes „nach dem“ iſt wie ein Lichtſtrahl in der Finſter— 
niß zum Troſt aller Angefochtenen. Jeſus Chriſtus iſt geſtern und 
heute derſelbe bis in alle Ewigkeit. Alſo wenn Streit und Leiden 
da iſt, wenn Noth, wenn Angſt, wenn Rathloſigkeit und Ver— 
zweiflung ſich aufthürmen, und die Glieder wie zuſammengebunden 
liegen in der Macht der Hölle, ſo daß der Elende gekrümmt iſt 
in dem Bauch ſeiner Noth, und es kommt dann, wo nun gar alle 
Ausſicht auf Errettung verſchwunden iſt, ein Hülferufen zu dem 
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allmichtigen Erbarmer, der dod) inmitten bes Borns der Gnade 
kann eingedenf fein: — alsbald miiffen Thore und Riegel zer— 
fpringen, alsbald muß ber Teufel feinen Fang wiedergeben, die 
Hille ihre Bente laffen, und eS mug eine vom Satanas gebun- 
dene Tochter Abrahams wieder aufrecht gehen in der Gefundgeit 

_ thres Grretters, deffen Handeauflegung zur Wiederherftellung gar 
eine andere Macht hat al die Macht der ganzen Hille zur Ver- 
nichtung; und hat er die Siinden vergeben, wer wird noch Siin- 
den vorriicden finnen? 

Kein Seeungeheuer, feine Hille, fein Tod, feine Gebunden- 
Heit in Sünde hat weiter Macht oder Gewalt, wenn per Herr 

ſpricht: Laß meine Gefangenen los; die Holle muß berften oder 
wiedergeben. Das follte doch fiir immer uns gutes Muthes 

maden, daß wir migen ein frbhliches, vergniigtes Leben führen, 

Da wir wiffen, daß es der Hille ganz iibel dabet wird, wenn fie 
die Elenden Gottes verſchluckt hat, fie taugen einmal nicht in 
dem Bauche der Hölle, die mit Chrifti Blut von Cwigfeit er- 
fauft find. Die Hille denkt wol einen guten Fang an ihnen 
au haben, aber fie fann den Lebendigen Heiland fo wenig in 

ihrem Bauche ausftehen, daß fie, ob auch der Giinder wol ihr 
munden möchte, eines [o8gefauften Sünders wegen doch mebr 

Ungft des Codes im Leibe Haben wird, als ver Elende felbjt 
Dabeit mag gedngftet fein, und fangt er erft an ju ſchreien und 

gu befennen: das Heil ijt des Herrn, fo wird es ihr gar iibel 
zum Tode; und ſpricht dann Gr, deſſen Name ijt: Ihr Erlöſer 
iſt ſtark: Gib wieder deine Beute, alsbald krümmt ſich zu ſeinen 
Füßen der mächtige Leviathan, bittet für ſich ſelbſt um das Leben 

und ſpeit den mit Gott Ringenden aus, ſei's auch mit Wider— 
willen und ſtarkem Sträuben. Aber er muß, denn das Wort iſt 
erſchallt: Ich will ſie erlöſen aus der Hölle, ich will ſie erretten 

vom Tode; Tod, ich will dir ein Gift; Hölle, ich will dir eine 

Peſtilenz ſein. 
Aber was ſage ich: „er ſpeiet ihn aus“? Ja doch, ſo 

leſen wir; Und er (der Fiſch) ſpeiete Sona aus an’s 

Land: — 
So vernehmen wir denn, wie Bona an's Land gefommen 

ift, nämlich ebenſo wie Mirjam, das heißt deutſch: „Ihre Wider- 

ſpenſtigkeit“, aufgenommen wurde in's Lager Gottes; fie wurde 

-gufgenommen, als hatte ihr Vater ihr in's Geficht geſpieen, 



———— 

was wol die äußerſte Schmach iſt. Jona befand ſich, wie 
Paulus ſich befand, da ihm der Herr erſchienen war. Jona, 

Mirjam und Paulus, und alle die zu dem Häuflein der Heili⸗ 

gen Gottes gehören, kommen an's Land wie ein Todtes, daß ich 

es wiederhole, wie ein Todtes, das von ſeiner Mutter Leib kommt, 

es ijt ſchon die Hälfte ſeines Fleiſches gefreſſen. Jona fam an's 

Cand als ein Ausgeſpieener, als ein Auswurf ans der Hölle. 
Wie verſchieden war dieſer Jona von dem vorigen Jona. Früher 

war er fett und ſtark, früher konnte er fo heilig, fo gravita- 

tif einhergehen, ev fonute «mit dem Haupte im den Wolken 
wandeln; wie hübſch waren frither fete Meier, ba fonnte er 

goldene Schellen der Heiligeit an dem Saum feines Rods 
tragen, daß alle den Rlang höreten und bon ifm fagten: da 

geht er, ba fommt er. Und ach wie fah er jest aus: hatte er 
noc) Geftalt oder Shine? Hatte fein ganzes Volk der Juden 
ihn in dieſem Zuſtande erblidt, fie twiivden fic) gewiß ge- 

fragt haben: Sft das Sona, ift da8 ein Prophet Gottes, ift 
das eit Chrijt? Dabhin war fetne ganze Bierde, alle feine 
Herrlichfeit, Wie war er fo ganz verändert binnen drei 
Tagen und dret Nächten! Seine Geftalt war 3erfallen und 
wie von einer Motte zerfreſſen; abgeharmt und abgema- 
gert von dem Fafter und der Angſt des Godes, fam er gum 

Vorſchein; ev jah aus wie einer der aus dem Grabe gefommen, 
alle feine Reider, der ganze heilige Prophet war ein Schlamm 
und Speichel, dazu überſchüttet von einer grofen Waffermoge, 

womit bie Hille ihn ausgeworfen. Go fah ev denn ſchlimmer 

aus al8 noc) je guvor; fiindiger war er al8 je zuvor, elender 
und hiilflofer, unreiner und beflectter, ale ba er zum erften Mal 

befehrt wurde. Ach er fonnte vor Sham und Schande feinen 

Mund nicht aufthun. Cr war wie ein fabhler unfruchtbarer 

Baum, zweimal erjtorben und ausgewnrzelt, und was Paulus 

von einer Wittwe fagt die in Wollüſten lebt, dak fie Lebendtg 
todt ijt, cin ähnliches mußte er zu feiner Beſchämung von fish 
befennen. Daß einer juerft, wenn ev bekehrt wird, todt leat ~ 
in Siinden und Miffethaten, dag ein foldher gelegen hat in den 
Stricken des Todes in ver Hille, das ift einmal nicht anders; 
das aber cin Wiehergeborner, cin Befehrter fo weit von dem 
Feljen verſchlagen wird, daß er in eine Tiefe hinabſtürzt, die ex 
nie guvor gefannt, ja dag ev in den Band ver Hille hinein 
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gerath und als ein Gebundener des Satans fich nicht. rühren nod 
bewegen, fich felbjt mit all feinem Thun und Wollen, wie gerne 
er auch michte, nicht mehr erretten fann, — bas gereicht roc 
wol gu feiner duferften Schmach und. Schande, 7 

Sona- fam alfo an’s Land als ein WAusgefpicener, als ein 
Auswurf der Holle; er hatte feine Heiligfeit in per Galle laf- 
fen müſſen und lag da auf dem Trocenen wie eitel Speichel 

und Schlamm. Die Holle hat ihn nicht freigeben wollen, fie 
mute e8 aber, denn das Gebot des LebenS war gefommen zu 

dent Gebet des Elenden, fo ftie® fie ih denn aus, überwarf ifn 

aber dabet nod) am Ende mit ihrem ganjen Geifer; da fag er 
den wie eine Frudt aus der Geburt geworfen, nicht werth ein 

Menfc gu heifen, wie ein Junges der Hindin, dabhingeworfen 
aus der Mutter, vom der Gebärerin, die fic) davon gemacht, ver- 

Lajfen, wie ein Hiilflofes Mind, das nicht weiß was anjgufangen; 

— aber nein, ein Sind denft nicht, — er [aq da, ein weifer, 
ein verftandiger, ein denfender Mann, ein Mann der Gott fannte, 

dey mit dem Herrn, mit dem Engeln Umgang gepflogen, der er- 

Teuchtet war, der den Geift Gottes empfangen hatte, — und 
piefer denfende Mann war iiberworfen, überdeckt mit allem 
Schlamm des WAbgrundes, fo daß er vor den Menſchen fic 

ſchämen und davon machen mufte, oder mit allen Gefühlen: Ich 
bin es unwerth, dag fie mic) anfnehmen, ihre Hilfe anrufen, 

wie der elendefte Vettler e8 nicht brancht ju thun. Wo er and 

hinfommen mochte, mufte er feine leider ausziehen, nackt Da 

ftehen und frop fein, wenn man thm mit etwas Waſſer zur 
Reinigung, mit einem Rleide zur Bedecfung in Liebe entgegen 

fant. 
Sh hatte feine Gefprache hören migen, die er mit Frome 

men und Gottlofen, mit Reiden und Armen am Geijte, mit 

Heuchlern und WAufrichtigen, mit Kegerm und Irrenden, mit 

hohen Heiligen und fleinen Rindern in der Gnade gebalten 

haben mag, nachdem er fo wunderbar erldjt war aus dem 

Rachen des Todes; gehirt michte ich haben fein Zeugniß von 

ſich felbft und von ber Gnade Jeſu, auch die Antworten die er 

ben Leuten gegeben, ba er fo fchrecilich verunftaltet gum erſten 

Male wieder Menſchen ſah. Sie haben ihn natitrlich gefragt: 

wie heißt bu, und wo kommſt du her, und wodurch bift du jo 

zugerichtet? ba hat er denn die ganze Wahrheit fagen Cees 
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auch bekennen wie er hat heilig ſein wollen, wie er aber dabei 

geſündigt, wie er alſo nicht mehr heilig ſei, ſondern Gott allein 

ſei heilig, — und daß er deßhalb nunmehr in Wahrheit heilig ſei, 

wie er auch ausſehe, weil das Heil des Herrn iſt. 

Meine Geliebten! Ich habe euch mitgetheilt, wie Jona an's 

Land gekommen iſt. Gr iſt an's Land gekommen als ein Aus— 

wurf der Hölle. Jona iſt ſehr glücklich dran geweſen, daß er über 

Bord geworfen und von der Hölle für eine Zeit verſchluckt wor— 
den iſt, denn es iſt doch beſſer für eine Zeit als ewig. Er iſt 
ſehr glücklich dran geweſen, daß es ihm aufgedeckt wurde, wie alles 

Fleiſch, und ſei es auch das eines Propheten Gottes, ſich nicht 
beugen will unter das Wort von Gnade, denn in ſolchem Wege 
iſt er mit der ſeligen Herrſchaft der Gnade bekannt und unter 
dieſe Herrſchaft geborgen worden. Wie ſchrecklich es ihm auch 
in der Hille des Fiſches geweſen, fo hat er es doch mitunter noch 
gut gehabt in diefer Halle, denn mitten in ſeiner Angſt rief er es 

einmal aus: Denno werde ich den Tempel deiner Heiligkeit wie- 
derfehen; fodann aber hat er eben in aller Angſt und Be- 

flemmung den Geift des Gebets, des unausſprechlichen Seufzens 
zu Gott reichlich empfangen, und hat es alfo gelernt und: erfah— 

ren, dag die Gnade ibren Thron mitten in unſrer Verlorenheit 

aufgeridtet hat. Er ift auch ſehr glücklich dran gemefen,; dap er 

fo Hart ausgeſtoßen und mit allem Schlamm überworfen an’s 

Land gefommen ift, denn dtefe Schmach und Schande hat er fein 

Lebtage nicht wieder vergeffer Finnen; aus war es mit feinemt 

Ruhm und Gott hatte die Ehre. 
Gr war aber auch gliiclich, daß er fo an's Vand fam, wie er 

an’8 Gand fam, nämlich dag e8 gefchah auf des Herrn Befehl zu 
bem Fiſche, denn fo hatte er gelernt, dak wir, wer wir aud 

jeien, zu unfrer Geligfeit nichts beitragen finnen; von mun an 
war er der rechte Mann gu predigen: dev Herr thut's allein, Gott 
allein macht felig aus freiem Wobhlgefallen, wir aber wollen ſeine 
Seligkeit nie und nimmer, und fahren ihm immerdar in die Quere 

mit unferm Rath. 

G8 iſt bas aber nicht um Jonä willen allein gefchrieben, 

daß er an’s Land gefommen ift wie cin Auswurf der Holle, 
fondern auch um unferetwiflen. Wer meint, nad) feiner Be— 

lehrung hange feine Seligfeit von feiner eignen Heiligfeit und feinen 
guten Werfen ab, laſſe ſolchen Stolz fahren; und wer meint, ev 
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finne mit Gott anfangen was er will und laufen wie ev will, Gott 
mitffe thn dennoch felig machen, der wiffe, dag Ciner dort oben 

ſtärker ift al8 ev. Derjenige aber welcher in ber Hille ver Noth 

liegt, ber Giinde und ter WAnfechtung, er verftehe es, bak der Gott, 

der Sona aus dem Bauche des Fiſches errettete, annoch lebt, und 

bag er bas Schreien wohl Hirt und felbjt alle Freiheit gibt in 
folcher Hille gu beten: „Erlöſe mic) von Blutſchulden, o Gott, 
der DU mein Gott und Heiland biſt“ und es, wenn auch in einem 
Schrei der Ohnmadt, auszurufen: „Dennoch werde ich ihn loben; 
freue dich nicht, meine Feindin, dag ich barnieder liege, ich werde 

wieder auffommen! und fo id) im Sinftern fike, fo ift dod) ber 

Herr mein Licht, Bh will des Herrn Zorn tragen, denn ich habe 
witer ihn gefiindiget, bis er meine Sache ausführe und mir Recht 

ſchaffe; er wird mid) an das Licht bringen, dag ich) meine Luſt au 
feiner Gnade habe.” Und ifr, die ihr verfteht, was es heißt, wie 
ein Auswurf ber Holle ans Land gefommen zu fein, laßt euch da- 

purd, daß der Teufel euch fortwahrend auf eignem Ruhm fefthal- 
ten will, ten Ruhm nicht nehmen der gewaltigen Gnade, die fich 

an unfren Tod nicht fehrt, fondern gnädig ift weil fie gnadig ijt. 

Gotte und bem Lamme fei der Ruhm unfrer GSeligfeit jegt und 

immerbdar. Amen. 



V. 

Predigt 

liber 

Das dritte Capitel des Propheten Sona. *) 

Was auch die menſchliche Vernunft einwenden möge gegen 

die ewige Wahrheit, daß der Menſch mit ſeinem Gewilltſein und 
Laufen nichts fertig bringt, daß man allein an der Hand der 

Gnade tüchtig iſt zu allem guten Werk, an und für ſich aber 

ganz dazu untüchtig iſt und bleibt, — ſo wird doch die Vernunft 
zu Schanden werden müſſen immerdar und Gott wird Recht be— 
halten in allen ſeinen Worten. Dabei bleibt es, was Jeremias 

der Prophet bezeugt hat: Ich weiß, Herr, daß des Menſchen 

Thun ſtehet nicht in ſeiner Gewalt und ſtehet in Niemandes 
Macht, mie er wandele oder ſeinen Gang richte.) Jede Beſtre— 
bung des menſchlichen Willens, ſein Leben und ſeinen Weg in 

eigner Hand zu behalten, wird nichts anders ausrichten, als daß 

ſie die alte Wahrheit um ſo heller an's Licht ſtelle, daß der Herr 
alles macht um ſein ſelbſt willen, und der Menſch zwar ſeinen 

Weg anſchlägt, dag es aber dev Herr iſt, der feinen Gang leitet.“) 
Cr ift glitclid) bran, der das Geſetz feines Gottes hod) ehret und 
fich felbjt weggeworfen hat vor folchem heiligen Gefes, vor dem 
heiligen, rechten und wunderſchönen Gebot feines Gottes. Denn 
dor bem Geſetz Gottes mug es zu diefem Befenntnijfe fommen, 
weldes auch der Apoftel Paulus von fic ablegt: „Das 
Gute, bas ich will, das thue ich nicht; fondern das Böſe, 
ens 

*) Gehalten ant 23. Juli 1848. Geſungen wurden: Lied 60, Bers 7—9. 
tied 62, Vers 2. 3. — Lied 81, Bers 8, 

') Jerem. 10, 23. 2) Sprüchw. 16, 4. 9. 



bas ic) nicht will, das thue ich: Sch weiß nicht wads ich thue.“ *) 
So lange die Welt nun geftanden, find aber feit Adams Uebertre- 
tung dies die Siinden ber Menſchen, womit fie dem Herrn Mühe 

machen, dag fie immerdar weifer haber fein wolle als Gott, und 

daß eit Seder der Meinung gewefen, wenn ic) das Thun nicht über— 

ſehen, nicht in der Hand halten fann, wenn e& nicht fo gefchieht, 
Dag ich es al8 gut gu beurtheilen vermag, fo fann aud) das Thun 

nicht gut fein; wenn ich nicht wirfe, fo wirft Gott aud nicht, wenn 

id) nichts thue, fo ijt und wird nidts gethan. Man bane aber mit 

feiner Vernunft bet dem Gefes fo hoch man will, um fic einen 
Namen zu machen, Gott der Herr wird aus dem Bau cin Babel 
machen, dag am Ende der eine den andern nicht verfteht und 

alle fich gegenfeitig aufreiben, fich einander beißen und freffen 

werden bis man fic) untereinander verzehret hat.*) Wie aud 
verfannt, ftehen wird fie bleiben — die heilige Wahrheit, daß 

man mit feinen Werfen eines Gefeses fic) zum Tode wirfet, 
und dag man Leben hat, Cine und Ausgang allein an der 

Gnade. Stehen wird fie bleiben die heilige Wahrheit: „Aus 
Gnaden feid ihr felig geworden durch den Glauben, und daſſel— 
bige nicht aus euch, Gottes Gabe ijt e8, nicht aus den Werfen, 
auf daß Miemand rühme, denn fein Geſchöpf feid ihr, gefdaffen 

in Ghrifto Sefu zu guten Werfen, welche Gott zuvor bereitet hat, 
auf dag wir darin follten gewandelt haben.“*) Man nenne 
ſolche Wahrheit ſchmähend ein leidendes Chriftenthum: dieſes 

leidende Chriſtenthum ſchafft allein Frucht welche bleibt, und 

iſt allein wirkſam zum Leben, weil in Gott es beſteht und wirk— 

ſam iſt; — während ein ſogenanntes wirkendes Chriſtenthum 

nur dem Tode Frucht bringt, weil Gott nichts davon weiß. In 

der neuen Schöpfung, in der Schöpfung der Gnade, in der 

Schöpfung, welche in Chriſto Jeſu iſt, hat der Menſch, hat 

Fleiſch gar keine Bedeutung mehr, Gott thut da alles allein 

um ſeines Namens willen, und wirkt und ſchafft ſelbſt in und 

durch den Menſchen. Da geht's denn auch allein herrlich von 

Statten; dabei mag immerhin der Menſch was anders im 

Sinne und im Kopfe haben, auch wol alle andern Ueberlegungen, 

Wege und Gedanken im Herzen hegen, als die welche Gott 

hat *), dennoch geht's gut, ja es geht allein gut, wo ber Geift 

1) Rim. 7. 2) Gal. 5. — Sef. 9, 19. 20. 
3) Eph. 2, 8—10. 4) Jef. 55, 8. 9. 
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in den Rädern ijt. — Das dritte Capitel des Propheten Sona 

gibt uns davon überflü iffigen Beweis, und dazw die Oeutung und 

Meinung des heiligen Geiftes. auseinanderzuſetzen, kann nur dienen 

zur Verherrlichung Gottes und zum Troſt des Armen. 

Das dritte Capitel des Propheten Sona Lautet aber, wie 

olgt: 
na 1. Und es geſchah das Wort des Herrn zum andern Mal ju 

Yona, und ſprach: 2. Mache did) anf, gehe in die große Stadt 

Ninive und predige ihr die Predigt, die id) dir fage! 38. Da madte 

fid) Jona auf und ging hin gen Minive, wie der Herr gefagt hatte. 

Ninive aber war eine große Stadt Gottes, drei Tagereifen grof. 

4. Und da Jona anfing bineingugehen eine Tageretfe in die Stadt, 

predigte er und ſprach: G8 find nod) vierzig Tage, jo wird Minive 
untergeben. 5. Da glaubten die Leute zu Minive an Gott und 
ließen predigen, man follte faften, und zogen Side an beide groß 

und fein. 6, Und da das vor den Konig zu Minive fant, ftand ev 

auf von feinem Thron und legte feinen Purpur ab und hüllete 

einen Gad um fic) und fete fich in die Whe T. Und ließ aus— 

ſchreien und fagen zu MNinive, aus Befehl des Königs und feiner 

Gewaltigen, aljo: Es foll weder Menſch nod Thier, weder Ochfen nod 

Schafe etwas foften, und man foll fie nicht weiden, nod Waffer trinfen 

faffen; 8. Und ſollen Säcke um fish hüllen beide Menſchen und Thier, 

und 3u Gott rufen heftig; und ein jeglicher bekehre fic) vom feinem 

böſen Wege und von dem Frevel feiner Hinde! 9. Wer weiß, Gott 

mite fic) febren und ibn reuen und fich wenden von feinem grimmigen . 
Zorn, daß wir nicht verderben. 10. Da aber Gott fabe ibre Werke, 

Daf fie fic) befehreten von ihrem böſen Wege, reuete thn des Uebels, 

Das er geredet hatte ifnen zu thun, und thats nidt. 

Wir betradhten nach UAnleitung dieſes Capitels 

1, Gottes wiederholten Befehl an Sonam. 
2. Soni Gang und Predigt nach Gottes Willen. 
3. Der Predigt Frucht. 

I, 

Und es geſchah das Wort des Herrn zum anderne 
mal gu Sona und fprad: Mache vic) auf, gehe in die 
grofe Stadt Ninive und predige thr die —— die 
ich bir fage. 

Shr vernehmet es, meine Geliebten, das Wort ves Herrn 

geſchah gum andernmale ju Sona. Daffelbige Wort fam gu ihm, 
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was frither gu ifm gefommen. Dem Rathe Gottes muh gedient, 
fein Wille durch uns gethan fein; feinem Befehle haben wir nach 

gufommen, fein Geſetz zu erfiillen. ona hatte erft nach fleifeh- 
lider Gefinnung geurtheilt, und fleiſchliche Gefinnung unterwirft 
fich dent Gefege Gotted nicht; fie fann es aud) nicht, denn 
das Thun des Willens Gottes will nach Geift verftanden fein: 

Sona hatte früher gedacht, was wird’s helfen, ob ich prebdige, 
Gott ijt am Ende doch zu gut, um das zu thun was er droht. 
Da hatte er aber nicht am pas Mittel gedacht wodurch foldhe 

Giite verherrlidht wird, nicht gedacht an diefes Mittels Kraft und 

Wirfung; er hatte vie Sache Gottes nach der Confequenz des 
Fleiſches beurtheilt, nicht aber nad der Ordnung und Macht des 

Wortes, 
Was hatte eS ihm nun aber gebholfen, daß er Gotte fo 

widerftanden, am Cnde mug er doch nun thun was Gott will 
und befich{t. Es hat feine ganze Vernunft ihm ju nichts gebdient, 

a3 daß er fiir fich felbft in die äußerſte Noth und Gefahr 

Leibes und der Seele Hineingericth. Wie viele Noth, fchreckliche 
Angſt und Kummer wiirde ev fic) erjpart haben, wenn ev anf 
der Stelle dem Befehle Gottes gehorchet hatte, als diefer Be- 

fehl gum evftenmal 3u ihm fam. G8 ift wahrlich fein geringer Beweis 

per Gnade und der Langmuth Gottes, dag Gott ihn in aller Noth 
erhalten, gnädiglich parang gerettet at und nun jum anbdern- 
mate mit ſeinem Befehl zu ihm gefommen ift. Vielen anderen 
war folde Gnade nicht gu Theil geworden; die Israeliten zum 

Beifptel, die mit hoher Hand aus Egypten hinaufgeführt waren, 

fielen alle ihres Ungehorſams wegen in der Wüſte; mun hat aber 

Gott den Sonam nicht fahren Laffer, ihn feiner Sünde und feines 

Widerftandes wegen nidt nach Verdienen geftraft, er ift vielmehr 
wieder zu thm gefommen, da er. als ein Wuegefpicener und Aus— 

wurf dev Hille am Ufer lag und hat ihm befohlen: Mache did 
auf, ftehe auf, gebe. 

Solfen wir daraus nicht lernen, dag uns alles Strauben 

wider bas Wort ver Gnade nichts fruchtet? Wir kennen fie 

wohl die Gebote, die Rechte und Sitten Gottes. Wir wiffen es 

recht gut, daf alles am Ende dahin gielt und zuſammentrifft, 

daß wir Gott zu fermen, ihm. allein gu dienen, ihm zu lieben 

und zu fiirdten haben. Wir wiffen es wohl, was gute Werke 

find, nämlich, daß wir mit unferm Nächſten umgehen follen wie 
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Gott mit uns. Diefen VGerftand gab uns Gott, es gu wiffen, 

bak der Glaube allein pas einzige, höchſte und befte gute Werf, 

pag er aller guten Werke gutes Werk ijt, weldes dem hohen 

Gott allein gefallen farm; auch diefes iſt uns nicht verhobhlen, 

bay Gott allmächtig ijt, und dag wir ihn nicht zu meiftern fon- 

bern ihm zu gehorchen haben, wenn er mit feinem Worte 
fommt. Dazu erfabren wir e8 wol tagtiglich, dag wir mit 

aller Grfenntnig des Guten und ded Böſen am Ende doch nicht 

wijfen, was gut ‘oder böſe ift in den Augen Gottes. Sind wir 
nun aber, da wit folche Erfahrung und Menntniffe haben, nicht 

ſehr thöricht und ftrafbar vor Gott, dag wir uns das anmagen, 

ihm vorſchreiben zu wollen wie wir gehen, ftehen und liegen, wie 

wir ifn fürchten, ifm dienen und gehorchen follen, wie wir fromm 

und tiichtig, gerecht und heilig fein migen. Wiſſen wir e8 doch, 
rag wir fein Wort zu befolgen, demfelben lediglich zu glauben und 

ihm eS zu überlaſſen haben, was davon die Folgen fein werden. 

Wir finnen e8 lange treiben mit dem Künſteln und Mäkeln an 

Sottes Wort und Gefes, finnen lange theologifiren, um von dem 
Willen Gottes und feinem Befehle uns ferne zu halten, man wird 

aber ju Gottes Rube nicht eingegangen fein, Friede mit Gott wird 
man nicht in Wahrheit haben, nicht in Wahrheit ein gutes Ge- 
wifjen 3u Gott; fo lange man halb das Cvangelium — halb das 

Gefes, halb vie Gnade, — halb bas Werf an der Hand halt. Der 

heilige Gott behauptet fein Recht mit feinem Gefese, er will feinen 

beiligen Willen gethan wiffen: — fo bleibt un8 nidts übrig, als 

daß wir uns ganz, fo wie wir find, ſeiner Gnade ergeben haben, 
auf daß er felbjt durch die Hand des Geiftes das Recht feines 

Geſetzes bei uns dargeftellt habe, das Thun feines Willens. Sona 
fet uns gum warnenten ſowohl als zum troftenden Beifpiel; zum 
warnenden, damit wir es verfteher, dag wir mit allem Laufen, mit 
allem Wollen des Werks, mit aller Nafeweisheit ver Werke und 
der Selbjtheiligung es gu nichts anderm bringen, als dak wir uns 
felbjt bon dem Ruderſchiff in pas Meer, von dem Meer in die 
Holle hineinarbeiten, und endlich als cin Ansgefpicener danieder 
liegen, wo's denn mit aller Mühe und fauren Arbeit und allem 
Wundlaufen der Füße ein eitel verfornes Werk ift. Bona fei uns 
aber auch gum triftliden Beifpiel, daß wir Srucht genug tragen 
werden, bleibende Frucht, wenn wir den alten todten Manu, das ~ 
Geſetz mit feinen Werfen brangeben, und uns felbjt alg Todte 
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Betrachten bet ſolchem Gefese, uns aber halten an das Wort bes 
Sohnes des lebendigen Gottes. Da ift uns freilich alles Werk aus 
der Hand genommen, fo dak wir e8 nicht befehen finnen, auch 
nichts mehr haben, fonder müſſen das Schiff auf Gottes Gnave 
treiben laſſen, es wird aber dabei nicht Noth noc) Gefabr fein. 

Adam hat es in feiner Hand gehabt, das ganze Leben, da ging es 
verloren; — daß wir das nun nochmal verlieren follten, dem hat 
Gott vorgebeugt: er hat’ alles, pas ganze Leben und die Gott- 
feligtett, das ganze Thun feines Willens in Chrijti Hand gelegt, 
dag wir getrieben durch feinen Geift, in villiger Abhängigkeit von 
ihm einhergingen, auf daß eine ewige Beharrung fiir uns pda 
wire. Darum heift es auc) gu Sona: „Stehe auf, gehe“; tu 
Auswurf der Holle, ftehe auf! ob du wol lahm fein magft von 

bem Geftofen- und Geworfenfein, gehe in meiner Kraft, durch 
meinen Geift, in bie grope Stadt Ninive; magft nun feben, 

of ein fo fleiner Mann und Erdwurm wie bu, der du mir mit 

deiner Grfenntnif von Gutem und Böſem fo hart in die Quere 
kamſt, nunmehr was fertig bringft, nun du gefehen halt, wie 

ſchlecht du meine Wege verjtanden. Wirjt du was Großes ha- 
ben fiir eine fo grofe Stadt, ein gropes Wort menſchlicher Be- 
redtfamfeit oder grofe raft des Wortes und einen großen Hei- 
ligenruf? Nad Ninive follft du hin, wenn bu auch meinteft 
Samaria oper Serufalem ſchicke fic) beffer fiir did) und mish, — 

und nichts follft du dabei in der Hand und Gewalt haden, nicht 

mal eine Rede in deinem Mund, du magft mm gehen, ohne 
nur zu wiffen was du werdeſt zu fagen haben; wenn du rafelbft 

wirft eingegangen fein, will ic) div die Predigt in den Mund 
legen, und nidt was du willjt, fondern was ich will, — follft 
bu dafelbft predigen. „Predige ihr die Predigt, die Sch dir fage”. 

So war Sona alles aus den Handen genommen. Wo er 

hat hin gewollt, ift er nicht bingefommen, und wo er nicht hin 
wollte, dba mußte er hin. Was ev Hat predigen wollen, hat er 

nicht predigen finnen, und was er nicht hat mögen predigen, 

hat er predigen miiffen. Das ift allemal Gottes Weg. Was 
du fagen willft und iiberlegft bet dir ſelbſt, davon kommt nichts, 

und woran du nicht gedacht, das fommt heraus. Wenn du be- 

ten willſt, gibt’s nichts, auch nichts, wenn du heilig fein wilt 

und gute Werfe thun; — wenn du aber nicht willft, und was 

du nicht willft, das wird Gott dich beten laſſen, auch dich heilig 



fein und Werke thun laſſen nad feinem Willen und nad ſeinem 

Gefallen, fo daß du nichts davon fehen folljt; — follft allein 

Gottes Gnade erfahren und ſeine Treue, aud fehen was fein 

Wort darftellt, es gefalle dir oder es ogefalle dir nidt. Was 
Gott heilig heißt, follft du ihm heilig fein Laffen, und wo -er 
bid) Hin haben will, wirft du wol hinfommen. Hören wir nur 
was folgt. 

II. 

Da madte fih Sona auf und ging hin gen Mie 
nive, wie der Herr gefagt hatte. Ninive aber war 
eine große Stadt Gottes, drei Gagereifen grog. Und 
ba Sona anfing hineinzgugehen eine Tagereife in dite 

Stadt, predigte er und fpradh: Es find nod vtergig 

Tage, fo wird Ninive untergehen. 
Sena hat gewiß nicht anders gefonnt; Gott wird ihm je- 

ben andern Weg abgefchnitten haben. Man Halt fein Gelübde 
wohl und ijt gehorjam, wenn der Herr einen gehorfam macht, 

und iff dann auch ganz freiwillig gebunden unter den Willer 
Goties, fo dag man nicht anders will, wenn man auch anders 
fonnte, und nicht anders fann, wenn man auch anders wollte. 

Sona ging nad) MNinive, wie fpater Petrus yu Cornelio 

ging, der erft auch nicht gewollt hatte, fondern gemeint, er müſſe 
feinem Bolfe predigen, das fet dod) vor allen und allein das 

Volk Gottes, e8 finne nie Gott ein rechter Ernft fein, daß ev gu 

den unbheiligen Heiden einfehren ‘follte. Wher Gott belehrte ihn 
wol cines anbdern, darum fagt er in feiner Verantwortung zu 
den Gliubigen aus der Befchneidung: Wer war ich, daß ich forte 
Gott wehren. Chen fo ob dem Yona friiher ein folder Weg nach 
Ninive nicht gefallen mochte, jest mug er ihm wol gefallen, und 
er ijt gehorſam geworbden, feit er erfahren, daß er mit all feiner 

Cinbildung von Gehorjam ein Rebell gewefen wider den Willen 
Gottes. Denn fo ift’s nun einmal; fo Lange man bet dem alten 
Manne, bem Gefege lebt, da will man Gotte ſtets gehorſam fein, 

und ſucht allerlei Werke auf, ihm ſolchen Gehorſam zu beweiſen. 
Man kommt auch fortwährend mit ſolchen todten Werken zu Gott 
Und fragt: habe id) das nicht gut gemacht, willſt du mir nicht hel⸗ 
fen, dag id) je mehr und mehr zur Vollfommenheit bringe, was ich 
gu deiner Ehre angefangen. Muß man dann aber von Gott die 



Antwort Hiven: deine Werke taugem nicht, fie werden auch nicht 
halten, id) habe div aber ſchon Lingft meinen Willen: befannt gee 
macht, — jo will man eben folchem Willen Gottes fic) nicht unter- 
werfen und flieht vor ihm und will es nicht wiffen, daß eigene Fröm— 
migfeit der Weg ift, dev einem gut diinft in feinen eignen Augen, 

daß aber am Ende das alles Wege des Todes find. Iſt man dage— 

gem von Gott durch feine treue Demüthigung belehrt, daß aller Gee 
Horfam, welden wir fiir Gehorfam halten, — es ift aber ein Gehor- 
fam nach eigener Wahl, — lauter Pharifaismus, Cigenfinn und. 

Ungehorfam ijt, da macht man fic) auf und geht als ein Ungehor- 
ſamer und dennoch freiwilliq den Weg, den Gott uns gebeifen. 
Da geht man denn, aber man weif felbft nicht wie, die Hande, die 
Suge und das Wngeficht bedeckt mit per Bereitfertigfeit des Geijtes, 

und zieht die Straße, welche man fonjt fiir Unbeiligfeit hielt und 

annod wol fir unbeilig halter michte, ware nicht der BVerftand 

gefangen geleitet unter Chrifti Gehorfam, fo dak der Weg heilig 
fein mug, weil Gott e8 fo will und gebeifen hat. So geht denn 

aud: Sona nach Ninive; möge auch ein ganzes Bolf, das fich felbft 
heiligt, dazu auch fein eigen Her; ihm fagen: wie Prophet, du 

gehſt nach einer Stadt, die fo gottlos ijt? Wher welche Stadt oder 

welcher Menſch follte in den Wugen deffen nicht gottlos fein, der 

einen Wpoftel von ſeinem trenen Knecht Whraham hat fchreibem Laf- 

fen, dager ein Gottlofer gemefen, und von deffen Engeln fogar 

bezeugt wird: fiehe, unter feinen Knechten ift Feiner ohne Tadel und 

in. feinen Boten findet er Thorheit, wie viel mehr bet denen, die in 

leimernen Hütten wohnen. 1) Wenn: Gott einen anfieht in feiner 

Grbarmung, ihn anfieht in feinem Chrijto, fo wird er in dem Herrn, 

feiner Gerechtigkeit vor Gott, gerecht fein, auch heilig um und an; 

aber cin folder Menſch ift und bleibt an und fiir fic) ein Gottlofer, 

und wenn er fich über einen Schacher erhebt, fo wird er ein Greuel 
fein in den Augen deffen, der fich nicht ſchämt der Sünder und al 

fer Verlornen Gott zu heifer Oder war Ninive mehr gottlos als 

Serufalem und Samaria? Es wird fic) am Tage des jüngſten Ge- 
rihts herausftellen, was gottlofer gewefen, Ninive und Paris, oder 
Glberfeld. Go viel ift gewiß, daß der Herr felbjt gefagt, daß die 

Manner von Ninive, weil fie fich auf Sond Predigt bekehrt haben, 

das Gericht beffer werden ertragen finnen, als Jeruſalem, und es 

1) Hiob 4, Vers 18. 



ift bezeichnend genug, daß es von derfelben Stadt, wovon der Herr 
felbjt ausfagt: „Ihre Bosheit ift heraufgefommen vor mid", an une 
ferer Stelle heißt: „Ninive aber war eine große Stadt Got- 

tes”, und daß hinzugeſetzt wird, um eS recht an’s Licht zu ftellen 

welche große Stadt Gottes fie gewefen: ,fie war drei Tagerei— 

jen grog’. Ob zwar der Teufel drin regierte, fo blieb fie dennod) 

eine Stadt Gottes, denn die Erde ijt bes Herrn und ihre Fiille; 
und ob fie groß war in Gottlofigteit, fo war fte, eber weil fie eine 
Stadt Gottes war, um fo viel eher ein Gegenftand, an dem fich die 
allmadtige Gnade verherrlichen fonnte. Unfer grofer Gott und 

Seligmacher, der fich nicht fchimt, diejenigen Brüder gu nennen, 

welche wohl einen andern Namen verdienten, fchamt fich auch nicht, 

eine Stadt die feine zu nennen, aud) dann noch, wenn er fie ihrer 

Gottlofigfeit wegen umfehren mug. C8 aft ihm nights zu gottlos, 

wenn er fic) erbarmen will, und er macht der Wunder feiner Se- 
ligfeit gay viele eben da, wo nichts ift und alles verforen ift. 

Und wie berrlich wird hier nun Gottes Wille vollfiihrt eben 
purd einen folchen, der von ſich felbft nichts weiteres zu jagen 

wußte, als dag er eit Ungehorjamer und Widerfpenitiger gewefer. 
Wie herrlich wird Gottes Wille vollfiihrt eben durch einen folden, 
ber fic) nunmehr ju allem ohnmächtig und untiichtig fiblt! Da 

ftehen feine Filipe in den Thoren diefer großen Stadt Gottes. Wie 

eigen mug eS ihm zu Muthe gewejen fein; er mag fich wol einem 

Thiere verglichen haben, welches hingeleitet und gefchlachtet wird 
anbdren jum Mugen, und er mute fich erfcheinen wie ein Snftru- 

ment in Gottes Hand, das wenn e8 die gefchictte Meifterhand nicht 
aufnimmt und damit bas Ihre thut, nicht Laut noch Stimme von 
fic) gibt. 

Was foll Jona predigen, da cr mut in die grofe Stadt hin— 

eingetreten ijt? Er möchte faft ohnmachtig werden bei dem Anblick 

einer fo grofen Menſchen- und Seelenzahl! Wher der Herr hatte 

ihm gefagt, predige ihr hie Predigt, die ich dir fage, und er follte 
die Wahrheit der Verheigung erfahren: Thue deinen Mund auf, 
ic) will ihn füllen. ona hat angefangen, ein Drittel ver Stadt 
zu durchgehen, da thut der Herr ihm den Mund auf: „Es find 
nod) vierzig Tage, fo wird Ninive untergehen’. Das Wort: ift 
aus dem Munde, ift von der Bunge, und wie eine Bombe hat es 
eingeſchlagen unter das Volk, wie ein Sewitter, daß alles anfangt 
gu zittern und zu beben. 
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Dieſe Predigt war nicht aus menſchlichem Willen hervorge- 
bracht. Mit Strauben fprad) er das Wort „untergehen“ aus, 
dent es ſtürmte dabei in feiner Seele: e8 wird doch nichts draus; 

und die Entfcheidungsperiode von vierzig Tagen: — Gott nur — 

es ihm eingeben, ſolche Zeit zu beſtimmen. 

Sollen wir dieſes, was ſich mit Jona zugetragen, nicht zu 

Herzen nehmen? Lebe bei dem Geſetze, bei dem alten Manne, 
welchen Chriſtus getödtet und unfruchtbar gemacht hat, ſo wirſt du 

viel von Gehorſam vorgeben, aber es wird nichts draus werden. 
Lreibe auf Guade, befinde dich in der Hand deines Herrn, fo habe 
feine Gorge fiir Werk und Heiligheit, ber Herr wird dich die Hei— 
ligfeit finden Laffen, wo du fie nicht vermutheſt, und er wird dir 

Werke genug nach feinem Willen auf vie Hand legen, ja wol 

mehr als dir lich fein wird; denn wo Gottes Werke gethan wer- 
dent, Da geht der Menſch unier mit feinem Glauben, mit feinem 

Gewilltfein, mit feinem Namen, mit feiner Tiichtigfeit, und er 

mug auf die Hand des Herrn fehen, und von ihm tagtiglich den 

Befehl abwarten, fo dag ev fich wol davon machen michte, wenn 
thn der Herr nicht hielte, und fo ijt denn was der Menſch alsdann 

thut, allein das Werf des Herrn. Darum geht's aber auch allein 

gut, wie wir ſolches ganz ſchlagend ſehen an der Frucht, welche 
Sond Predigt gefdafft hat. 

III. 

Die Frucht war herrlich. Es fam Glaube, nachdem die Ver- 
bammung und der Untergang gepredigt war; es fam Bufe, Zer- 

knirſchung, Reue, Demiithiguug in Sack und Aſche. Oas Wort der 

Predigt fam vor den Konig, diefer ließ Menſchen und Vieh, Neiche 

und Arme, Wlte und Sunge faften, fich hüllen in Gace, heftig rufen 

zu Gott, und ein jeglicer mußte fic) befehren von ſeinem böſen 
Wege und von dem Frevel feiner Hände. Go gab alles in der 
Stadt Gott vie Ehre und that was Gott wollte; alles rechtfertigte 

Gott, verdammte fich felbft und alle feine böſen Wege, verließ die- 

ſelben und vergiweifelte nicht an Gottes Erbarmen. So jeigten fie 
der Hoffnung Anfang, welche eben darin befteht, daß man nicht 

verzweifelt. Gie lichen pabei Gott in feinem Rechte und Frei 

macht, fie zu erhalten oder gu verderben, aber wie beftimmt aud 

der Spruch Gottes gewefen: Noch vierzig Tage, und Ninive wird 

untergeben, fo gaben fie e8 dod) nicht verloren und ließen nicht 
6 



nad, mit heftigem Rufen bei Gott anzuhalten um Crvettung, Hilfe 

und Gnade, und fie faften von ihm diefen guten Gedanfen: „Wer 

weif, Gott michte fic) kehren und ihn reuen und fic) wenden pon 

jeinem grimmigen Zorn, daß wir nicht verderben“. Das war die 

Frucht der Predigt des Wortes. Die Leute gu Minive glaubten an 
Gott, und da Gott ihre Werke fah, das ift alfo, ihren rechtſchaf— 

fenen Glauben, daß fie fich befehreten von ihrem böſen Wege, 
reucte ihn tes Uebels, das er geredet hatte Ninive ju thun, und 

that es nicht. — Und fo war denn die grofe Stadt Gottes von 
bem Berderben und dem Untergang fiir dasmal errettet. 

Die Vernunft, angereizt von dem Teufel, Hat hier viele 

Fragen aufzuwerfen, leider vie Vernunft der Chriften, welche darin 

pon den Miniviten beſchämt werden, wie aud) Sona felbft von 
den Niniviten befchamt wurde; hatte dod) er fish geftraubt 
gegen den Willen Gottes, gegen das Wort der Gnade, aber die 
Niniviten fiirchteten fich vor dem Worte Gottes und glaubten 

ibm. — Die Vernunft wirft alsbald fic) auf mit der Frage: war 
dieſe Buse und Befehrung der Niniviten aufricdtig? fo-geht denn 

vie Vernunft ftets darauf aus, die Herrlichkeit der Werke, welche 
in Gott gethan find, zu ſchmälern, um dagegen ire eigenen Werke 

fiir vollfommen anjupretjen. Was thue ich aber mit einer Frage, 

welche Feiner Antwort werth ijt. Gett ift gevechtfertigt, das ift 
genug; und ba Gott der Niniviten Werke fah, gerenete ihn des 
Uebels, tas er geredet hatte. Die Vernunft bringt aber jede recht: 
fhaffene Buge und Bekehrung in Verdacht, wogegen die Bekehrung 
des Fleiſches nie in Verdacht genommen ſondern hoch gepriefett wird, 

und alsbald durch allerlet Blatter der driftlichen Welt mug erzählt 
werden, und wer eS wagt, dergleichen in Verdacht zu nehmen, der 

foll fein guter Chrift mehr heifen. Die Bernunft meint, Ninive 
habe von Gott nichts wiffen können, weil die Vernunft nist an 

ben heiligen Geiſt glauben will, welder die ganze Welt ftraft und 
allerwarts ben (ebendigen Gott und feine Geredhtigfeit vor den 

Gewiſſen handhabt. Die Vernunft zeravbeitet ſich ſodann an ihren 
Ueberlegungen, wie diefes alles gufammenhingen mige und könne 
mit Gottes Rathſchlüſſen, weil vie Vernunft es nie begreifen fann, 
dag Gottes Rathſchlüſſe durch vie Predigt von Buße und Glauben, 
nie aber ohne diefe Prevdigt in Erfüllung gehen, wie fie es dent — 
aud) nicht begreifen faun, dag Gottes Zorn feine Leidenſchaft in 
Gott ijt, fondern fein allerheiligiter und rubevoller Wille, die 
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Sünde ju vichter und gu ftrafen, und daß feine Drohungen, 

welde fein Wort bringt, wo fie haften, in Wahrheit nur ein 

Uuffdreden find zur Befehrung und eine Offenbarung feiner 

GErbarmung. Wenn Gott fagt, du wirft ſterben und nicht leben, 
fo befehre dich von deiner Ungerechtigkeit und halte Gott feinen 

Chriſtum vor, fo wirft du Leben und fein liebliches WAngeficht fehen 
in alle Gwigfeit. 

Wher genug von ver Vernunft. Das dritte Capitel des 

Propheten Jona beweift eS vor aller Welt ſchlagend und iiber- 
zeugend genug, was ich in dem Cingang meiner Predigt ausfprad: 

Dag man, wie untüchtig auc am und fiir fich felbft, pennod ju 

allem guten Werf tüchtig fein wird, wenn man an ber Hand der 

Gnade geht. ,, Shr habt feinen Mtangel an irgend einer Gabe und 
wartet nur auf die Offenbarung unferes Herrn Sefu Chrijti; welder 

auch euch wird feftbehalten bis an's Ende, dag ihr unftraflich feid 

auf ben Taq unferes Herrn Jeſu Chrifti” — ſchrieb Paulus an 

die Corinther. Wer will Liebe, Hoffnung, Glaube, Sanftmuth, 

Demuth, Keufchheit, Wufrichtigfeit; wer begehrt und erftrebt fic 
afferlei gute Werfe, Heiligfeit und Frucht, woraus er feiner Selig- 
feit gewiß fein michte; wer will Gebet und gottesfiirdhtigen Wandel ; 

wer will ein Herz, welches ehrlich und gut, welches ohne Falfh 

ift; in Gumma, wer will gethan haben ten Willen Gottes unftraf- 
lich, auch ber Kennzeichen fic) erfreuen, daß er ein Rind Gottes 
ijt und in Gottes Wegen einhergeht: — er gebe eS alles aus 

feiner eignen Hand. Lag los, fpricht der Herr, und bu wirft 
{oSgelaffen werden. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges 

Leben; wer ewiges Leben hat, hat die Wirfungen, rie Bewegungen, 
pas Vorſichherſchaffen, welches diefem Leben eigen ift, wie von felbjt. 

Yona wollte auch erft feinen Weg in eigner Hand halten und 
fliiger fein als Gott, raviiber gerieth er in die Holle; alé er aber 

nichts mehr hatte, nicht? mehr wußte, als den Herrn und fein 

Wort, da ging e8 fo gut, dag wir an thm ein Beijpiel haben, 
weldhes wel einzig in der Schrift bafteht; denn eine große Stadt 
Gottes fam zum Glauben und zur Buße durch eine eingige Pree 
bigt, worauf Sona nicht hat jftudiren können, um fie fertig ju 
bringen, und durch einen einzigen Gang, welchen der Prophet nicht 

mal hatte gehen wollen. 

G8 fieht allerdings gefährlich aus und fceint ein Sprung in 

bie Tiefe der Halle, als cin Gottlofer gerecht und felig zu werden 
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und das „Können und Sollen“ d'rangegeben zu haben, denn da 

mug man {ediglich von der Gnade abhangen. Uber bas Wort, 

bas Wort von Gnade, — fann eS madhtlos fein, ift es nidjt all- 

mächtig? Wohl dent, der fich bemfelben ergeber hat, ich fage dem 

Wort, und nicht feinem Befinden. Das Wort, es fdafft vor fich 
her; — und wer als ein Auswurf dev Holle anf Gottes Wort 

einhergeht und auf fetn Wort bas Nes auswirft, fet eS aud. in 
bie Tiefe, wo mach aller Vernunft nichts gefangen wird, er wird 

bas Schiff wohl in den Hafen bringen, jum Ginfen belaftet mit 

Werfer, die in Gott gethan find. Die Fife hat aber der Herr » 
gegeben, nicht hat fie der Menſch gefdaffen; und ijt e8 dem 

Menſchen zum Ruhm oder hat er damit etwas verdient, dag er 

fie gefangen hat? lind wer forgt nod) hinterher, dak das Nek 
nicht zerreißt? — Alles ijt aus Gott. Gotte und dem Lamime 

allein die Ehre von nun an und in Gwigfeit. Amen. 



V1. 

Vredigt 
über 

Das vierte Capitel des Propheten Jona. *) 

— ⸗ ——— 

Nach Anleitung des dritten Capitels unſeres Propheten 

haben wir es vernommen: Es geht gut, ja es geht wunderbar 
gut, wenn ein Menſchenkind ſich beugt unter das Wort der Gna— 
de; denn das Wort ſchafft vor ihm her und ſtellt es alles für 

ihn dar, ſo daß ein ſchwacher und zu allem untüchtiger Menſch 

den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes thut. 
Wir haben ferner vernommen: Wenn wir es durch des Geiſtes 
Belehrung glauben, daß wir von dem Geſetze los und ihm ab— 
geſtorben, und daß wir eines andern Mannes geworden ſind, näm— 
lich des, der von Todten auferwecket iſt, ſo tragen wir, die wir 
früher dem Tode Frucht getragen haben, alsbald Gotte Frucht, ja 

eine ſolche Frucht, welche ganz nach dem Geſetze iſt, wie es 

geiſtlich richte. Wir haben es vernommen: Gehen wir an der 

Hand der Gnade, ſo ſind alsbald alle ſchönen chriſtlichen Tugen— 

den und guten Werke zur Stelle, ſo iſt gewiß die Frucht des 

Geiſtes da, als da iſt: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlich— 

keit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmuth, Keuſchheit, und da iſt kein 

Geſetz gegen uns. *) 
Laßt uns def aber eingedenf bleiben, dag es Geiſtes Frucht 

ift, bie Frucht welche wir Gotte bringen. „Ich will Israel wie 
ein Than fein, dag eS foll, bliihen wie cine Rofe. Wn mir foll 

man deine Frucht finden ift unferes Herrn Chrifti Wort bet 

dem Propheten Hofea. *) Denn die Frucht des Geiſtes wächſt 

*) Gehalten am 30. Juli 1848. Gefungen wurden: Pf. 84, Vers 1-3. 

Pj. 119, Vers 87. Pj. 147, Bers 6. 
1) Gal. 5, Vers 22. 23. 
2) Gap. 14, 6. 9. 
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wahrlich nicht auf unſrem Acker. Was wir Gotte angenehm ſind, 

das ſind wir angenehm allein in der Gnade Jeſu über uns; was 

wir haben, haben wir allein in der Gemeinſchaft Chriſti; was wir 

Gotte bringen, iſt lediglich aus Gott, durch ihn und zu ihm. 

Das große Wort bleibt feſt allen Elenden, die auf den Herrn 

harren: „Ich bin euer Gott“, aber auch dieſes Wort: „Ihr 
Schafe, ihr Schafe meiner Weide, ihr ſeid Menſchen“. Sind 

wir der Meinung, wir könnten und ſollten etwas, nachdem wir 

zur Bekehrung gekommen ſind, ſo müſſen wir uns bitter ge— 

täuſcht finden. Wir haben uns, ſo lange die Leibes-Erlöſung 

noch nicht völlig da iſt, mit unſrem uns angewieſenen Platz, daß 

wir „Menſchen“ ſind, zu begnügen, und der Gnade Jeſu Chriſti 

haben wir die Krone und Herrſchaft zu laſſen; wer es anders 

haben will, kann keinen Frieden haben. Die ganze heilige Schrift, 

jedes Capitel in derſelben dient zum Belege, vag allein die Gee 
rechtigkeit Chrijti vor Gott gilt, und dag unſere Ungerechtigkeit 

dieſe Gerechtigfeit nur um fo mehr verherrlicht. Der Leib ift 

todt um der Sünde willen und nur der Geijt ift Leben und Friede 
um der Gerechtigfeit willen. Iſt aber Ghrijtus in uns, fo wird 

der Geijt deffen, ber Sefum aus Todten’ erweckt hat, auch unfre 

ſterblichen Yetber [ebendig machen nach feinem Willen und wann 
er will, Was foll der Apoftel Paulus antworten auf die Frage 

des verjagten Herzens, ja auch auf die Frage des trogkigen Her- 
zens: wenn du lehreſt, dag wir ganz in Uebereinjtimmung mit 
bem Geſetze find, wenn uns die Gerechtigfeit des Glanbens zu— 

gerednet wird von Gott, wo bleibft du dann aber mit dem 

menſchlichen Elende, woran du dod) reichlich deinen Antheil haſt? 

fol er dieſes Elend leugnen und fagen, es fei died Elend nicht 

mehr da? Keinesweges. Das Geſetz des Geiſtes bed Lebens in 

Chriſto Sefu, fo antwortet er, Hat uns freigemadht von dem Ge- 
jege ber Sünde und des Todes. Und was tas Elend angebt: 

, Wer will verdammen?” fchreibt ev, „Chriſtus ift hier, der gefterben 

ijt, ja vielmehr, der auch auferwecket ijt, welder ift zur Rechten 

Gotted und vertritt uns. Welche er zuvor verjehen hat, die 

hat er auch verordnet, bag fie gleich fein follten dem Ebenbilde 
feines Sohnes, auf dag derfelbige der Erſtgeborne fei unter vielen 
Brüdern“. Goll er aber der Grjtgeborne fein, fo ift er auch 
der Erbe, und eS fei das unfere Freude und Ruhm, dak wir 
feine Miterben jind. Denn fo fliept ums alles zu aus den 
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Reichthitmern der Schätze feiner Gnade, und alfo fteht feft unjer 

Troft, der Troft aller derer, die da bei fich felbjt fich fehnen nach 
ber Kindſchaft, nach des Leibes Erlöſung. Denn diejenigen welche 
fic) darnach fehnen, befennen, taf fie an und fiir fich fe (bftMen- 
ſchen find und nichts mehr; — das befennen fie aber nicht mit 
Gleichmuth; fo haben fie denn den Troſt der Schrift in ihrer 
Anfechtung, dag fie deßhalb nicht verdammt werden, weil fie 
fich Mtenfchen zeigen, daß vielmehr der Herr fie trage in feiner 
Geduld und Langmuth und mit ihnen väterlich fchonend umgehe. 
Golden Troſt gemahre uns der Herr auch heute aus der Be- 
trachtung des vierten Capitels des Propheten Bona, welches alfo 

Tautet ; : 

1. Das verdroß Jona faft febr und ward jornig, 2. Und betete 

gum Herrn und fpradh: Ach Herr, das ift e8, das th fagte, da th 

nod im meinent Lande war; darum id) auch wollte guverfommen, zu 
fliehen auf das Meer; denn id weiß, dag du gnädig, barmberjig, 

langmiithig und von grofer Giite bift und läſſeſt did) des Uebels renen. 

3. So nimm dod nun, Herr, meine Seele von mir; denn th wollte 

fieber tobt fei, denn Ieben. 4. Wher der Herr fprach: Meineſt du, 

ba du billig zürneſt? 5. Und Jona ging zur Stadt binaus und febte 

fich gegen morgenwirts der Stadt, und madte ihm daſelbſt eine Hiitte, 

ba ſetzte er fid) unter, in den Schatten, bis er ſähe, was Der Stadt 

widerfabren würde. 6. Gott ber Herr aber verfdaffte einen Miirbis, 
der wuchs über Jona, daß er Schatten gab über fein Haupt, und er- 

rettete ihn bon feinem Uebel; und Jona frenete fic) febr liber den 

Kürbis. 7. Aber der Herr verfdaffte einen Wurm des Mtorgens, da 

die Morgenröthe anbrach; der ſtach den Kürbis, daß ev verdorvete. 

8, Ws aber die Sonne aufgegangen war, verſchaffte Gott eimen dür— 

ren Oftwind; und die Sonne ftad) Sona anf den Kopf, daß er matt 

ward. Da wünſchte er fener Seele den Tod und fpradh: Ich wollte 

fieber todt fein, denn leben. 9. Da ſprach Gott zu Jona: Meineſt du, 

dag bu billig zürneſt um den Kürbis? Und er fprad: Villig zürne 

id bis an den Tod. 10. Und der Herr ſprach: Dich jammert des 

Kürbis, daran du nicht gearbeitet haft, haft ihn auch nicht auferzogen, 

welder in einer Nacht ward und im einer Nacht perdarb; 11. Und 

mich follte nicht jammern Minive, folder großen Stadt? in_ welder 

find mehr denn hundert und zwanzig Tanfend Menfden, die nicht wiſ— 

fen Unterfdied, was rechts oder linfs iff, dazu aud viele Thiere. 

Wir fehen in diefem Capitel: 

1. Wie es dem Bona verdrof, daß Gott nicht that, was er iba 

hatte predigen Laffen. 
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2. Dak Bona ſeinen verkehrten Weg vor Gott behauptet, in ſei— 

ner Rechthaberei die Tugenden Gottes antaſtet, und den 

Herrn bittet, er möge ſeine Seele von ihm nehmen. 

3. Daß darauf der Herr es ihm zu bedenken gibt, ob er nies 

zürne. 

4. Daf aber Sona darauf nicht Acht gibt und ſich außerhalb 

ber Stadt eine Hiitte baut, um gu fehen, ob nicht vielleicht 
Gott feine Predigt nod) handhaben würde. 

5, Daf daſelbſt Gott einen Kürbis über fein Haupt wachſen 
und denſelben Tags darauf wieder dürre werden läßt, wo— 
bei Jona ſo voll Eigenliebe iſt, daß er lieber den Kürbis 

hätte beſtehn laſſen zu ſeinem Nutzen, als die Niniditen zur 

Verherrlichung der Erbarmung Gottes. 
. Dag ſogar Sona über den Verluſt dieſes Kürbis fo unmu— 

thig wird, dag ers von neuem den Lod ſich wünſcht. | 
. Wie Gott ver Herr in feiner grogen Langmuth ibn an dem 

Kürbis belehrt, dag Sona, wo e8 um die Anwendung ging, 

Gottes Wege und Wefen gar nicht verjtand und Gotte ganz 

unähnlich war. 

oO 

— 

F 

Das verdroß Sona faſt ſehr, und ward zornig. — 
Was verdroß den Jona und weßhalb ward er zornig? Darum 

wurde er über die Maßen verdrießlich, darum wurde er zornig, 
weil Gott des Uebels reuete, das er geredet hatte, und that es 

nicht. — Wie, Jona, ein Prophet Gottes, ein Bote des Frie— 
dens wird darüber zornig, daß Gott nicht thut, was er gepre— 
digt? Gr zieht alſo fein Wort, ſeine Predigt der Errettung einer 

ganzen Stadt vor! Ja meine Geliebten! es iſt geſchehen. Stände 
es nicht geſchrieben, wer würde es glauben? Daran wiſſen wir 

aber, daß wir Gottes Wort vor uns haben; denn darin werden 
uns die Heiligen Gottes vorgemalt, wie ſie in Wahrheit geweſen 
ſind, und nicht wie Fleiſch ſich dieſelben pflegt vorzuſtellen. Der 

Menſch denkt in der Noth und Sorge ſeiner Sünden wegen: 

wäre id) wie dieſer oder jener Heilige, ja dann würde id) voll— 

lommen fein, dann wiirde ic) wiffen, dag Gott an mir Gefallen 
hat. un, wenn man den Heiligen Gottes darin gleichen will, 
ein folcher Sünder gu fein, wie fie Sünder waren, dann wird 
man auc) alsbald das fein, was fie als Heilige Gottes gewefen 



find. Der Menſch follte aker an den Heiligen Gott denken und 

an fetne Gnade, und nicht an pas Gefes und Fleiſches Hei- 
ligung. Denn anc) Sona hat e8 wel von ſich erfahren, daß 
ev bet vem Gefese Gottes nichts taugte an und für fic, ob- 
gleich ev cin Prophet Gottes, obgleich er durch und durch be— 
fehrt umd aus ber Hille herausgerettct war. „Das Geſetz ift 
geifttich, ic) aber bin fieiſchlich“, pas hat er anch vow fich felbft 
befennen müſſen. 

Verſteht den Sona aber wohl. Gr war fein Tenfel, der 

aus teufliſcher Ehrſucht Lieber cine grofe Stadt Gottes unglück— 

lich gefehen hatte, als dag er ohne weitercs nicht follte der Mann 

bleiben. Er war an feinert Gott irre geworden, er verftand 

beffen Weg nicht mehr. Gott hatte es ihn unbedingt predigen 

faffen: Noch vierzig Tage, und Minive wird untergehen. Das 
war ja Gottes Wort, und nun wurde daraus nichts. So ftand 
er denn als cin Lügner da; er war Gott tren gewefen, hatte 

feine Botſchaft ganz treulich ausgeridtet, und nun war Gott 

ihm untreu geworden, wie er meinte, dent er that es ja nicht, 
was er ihn hatte predigen Laffen. Gin ſolches Benehmen Gottes 

verftand er fo wenig, wie Hiob Gottes Verfahren mit ihm ver- 

ftand. Darüber hatte er nun freilich nicht fo entriiftet, nicht fo 
zornig werden ſollen, dag der Herr nun anders verfubr. Denn 

wenn. ein Gefandter dite aft feines Königs vollbradt hat, fo 

foll er das Weitere dem Willen des Königs dod) überlaſſen. 

Aber nein, meinte Sona, hat Gott durch mich Tod und Unter- 
gang predigen laſſen, fo fol e8 auch fommen, was ich gepre- 
Diget habe; und dabei iiberfah er ganz was die Predigt gewirkt 
hatte, oder wollte e& doch nicht fitr vblltg anerfennen. Da fonnte 

er denn aber mit Agur fagen: „Ich bin der Wllernarrifefte, umd 

Menfchenverftand ift nicht bet mir“, und es galten and ihm die 

Worte, welche der Herr zu Hiob fprad: ,, Wer ift der, der fo feh— 
let in der Weisheit und redet fo mit Unverftand”. Wenn er ſpä— 
ter-an feinen Zorn gedacht, wird er auch mit Affaph ausgerufen 

haben: „Da war ich ein großes Thier vor dir’; denn Dona ift wol 
ber ſtärkſte Beleg deffen, was der Herr gefagt: „Aus dem Herzen 
der Mtenfchen fommt hervor — Unverſtand“. 

Sft e8 um Sond willen allein gefchrieben, daß er fo ente 
riiftet, fo zornig geweſen, weil Gott die große Stadt nicht um- 

febrte und feinen Propheten als einen” Lügner vor feiner Pre- 
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digt ſitzen ließ? Meine Geliebten! Was denkt mancher von euch? 

Ja, denft er, habe ich mal erſt foldhe Crfahrungen durchgemacht 

wie Sona, wie Hiskias, wie Abraham, dann werde ich doch ein: 

andrer Mann ſein. Ich ſage euch aber, der Menſch bleibt ein 

Menſch; das iſt die Meinung des heiligen Geiſtes damit, daß er 

uns dieſes von Jona mittheilt. Es iſt aber der Sünden greu— 

lichſte, wenn wir Gott meiſtern wollen in ſeinen Wegen und 

Thun; das that Jona, und ſolches können auc) wir nicht laſ— 

fet, was wir aud) migen durchgemacht haben, wer wir aud 

fein mögen. Diefer Unverftand ftedt in dem Menſchen. Was 
ev fagt, was er lehrt und behauptet, das foll gelten, und wei 

er, dak es Gottes Wort ift, was er lehrt, fo möchte er viel 
lieber alles verwmiijtet fehen, alS daß Gott nun nicht eben fo 

thun follte, alé er 3u lehven gegeben. Sn heiligem Eifer fir 

das Wort witrden wir alles ausrotten. Es foll fo hergehen wie 
wir meinen, dag es heilig ift, fonjt giirnen wir drauf los. — 

Und das nicht allein; — gebt’s nicht wie mir denfen, daß es 

gehen follte, fo meinen wir vor Gott nocd das höchſte Recht 

oben drein gu haben, uns fehr zu beſchweren, brechen alfes in 
Stiice und möchten lieber von hinnen, al8 Langer bier anf Er— 
den bleiben, wo wir doch nichts ausrichten fonnen und von When 

uné miiffen zum Beften halten laffen. Darum fing Sona an ju 

beten. 

II. 

Gr betete zum Herrn und fpradh: Ach Herr, das 
ift es, das itd fagte, da ih nocd in meinem Lande war; 
barum id aud wollte zuvor fommen, 3u fliehen auf 
das Meer, denn ich weiß, daß du gnädig, barm— 

herzig, langmithig und von grofer Gite bift, und 
läſſeſt dic) bes UebelS reuen. So nimm bod nun, 
Herr, meine Seele von mir; denn ich wollte Lieber 
todt jein, denn Leben. Mander will ein Anderer fein als 

er ijt, um bet dem Gefebe fich anders darzuſtellen, als Gott 
will, daß er fein fell. Bet vem Gefebe follen wir nämlich un— 
tauglic) fein und bleiben, und nur der Gnabe follen wir uns 
freuen, weldje uns tauglich machen wird 31 Werfen, von denen 
Gott alfein den Ruhm haben wird und nicht wir, So will 
Mander auch das Gebet in feiner Hand haben und möchte 
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ſchön beten zu Gott; das Gebet ſollen wir aber auch nicht in 
der Hand haben, vielmehr gibt der Herr uns ein Unſer Vater, 
wobei wir fortwährend beten ſollen, daß es mit unſerm Namen, 

Reich und Willen ein unnützes Ding werde, ſo daß nichts draus 
komme, auc) bekennen ſollen, dag wir uns das tägliche Brod 
nidt mal herbeizuſchaffen wiffen, vielmehr der Verſuchung die 

Hand reichen, wenn Gott uns nicht bewahrt, und uns dem Teu- 

fel preisgeben, wenn uns der Herr nicht von ihm erlöſt. Wir 
follten doch aufhdven das Gebet in cigner Hand haben zu wollen, 

denn alle unfere Gebete taugen nichts. So wahr ift es, was 

Paulus ſchreibt: wir wiffen nicht was wir beten follen, wie fich’s 

gebithrt. — Wir haben zwei Gebete von Sona. Beide wurden 
gebetet mit tief bewegtem Gemiith. Das erfte gefdah aus dem 

Bauche des Fifches, da lag Jona in der Hille, das war ein gutes 
Gebet, das betete er felbft aber nicht, das betete der heilige Geift 
ihm vor, und er fprach e8 nach); von diefem Gebet verftand Sona 

felbft nicht mal alles, der Herr hat eS aber erhsrt und in Er— 

fiillung gebracht. Hier haben wir ein anderes Gebet, es war aber 
ein ſchlechtes Gebet, wobet er in umgefehrtem Sinne nicht wußte 
was er betete. Hatte Gott nun fein Gebet in der Hille nicht 
alfein gelten laffen, fo ware Sona iibel bran gewefen, denn er 

ftieR mit dieſem letztern Gebet feinen ganjen guten Weg wn, 
welcher durd) die Hille gegangen war, und warf die Seligkeit 

Gottes weg, wozu er aus folder Hille hervorgegangen. „Ach Herr”, 

fpricht er, „das ift e8, was ich fagte, ba ich nocd tn meinem 

Lande war; darum ich auch wollte juvorfommen ju fliehen auf 
bas Meer.” Da ift mit einemmal feine ganze Rettung aus dem 
Bauche der Hille fiir ihn nichts. Er vergaß gänzlich die Mei- 
nigung feiner vorigen Sünden. Schlechte Dankbarkeit fiir feine 
Erlöſung. Er denft fo wenig an feinen Ungehorfam, dag er 

penfelben vielmehr rechtfertigt vor Gott. Gr hat Recht gehabt, 

Dag er vor dem Herrn geflohen und fic) auf's weite Meer ge- 
macht hat; er fteht rein in feinen Worten, die er vor Gott aus— 

fprach, da er noch in feinem Lande war; er zeigt fich einen ver— 

geßlichen Hirer, ein Rind das noch Mild) haben muf, einen von 
ungeiibten Ginnen, der feine fejte Speife vertragen fann, einen 
ſchlechten Singer des heiligen Geiftes, indem ev meint, der Herr 
verherrlide die Tugenden feiner Giite, ohne dag durchs Wort die 
Gerechtigkeit verherrlicht fete, im welder allein der Herr folde 



Tugenden den Menſchenkindern zu genieBen gibt. Alſo er hat 

Recht gehabt und Gott hat verfebrt gehandelt; und nun will er 

noc dazu im den Himmel und nicht Langer hier auf feinem 

Pojten bleiben, denn Gott habe ihn fiir nichts und wieder nits 

faufen, Leiden und predigen Laffer. 

Db wir’s beffer machen, wir die den Herrn fennen und * 
Rachen der Hölle wunderbar entkommen ſind? Danken wir Gott, 

daß er ſich nicht geſchämt hat, einen großen Heiligen uns nach 

der Wahrheit beſchreiben zu laſſen, auf dag wir dod) ja des 

Troſtes voll fein, mögen, daß ev nidt-mit uns thut nach unſren 
Sünden. Beten wir zu ihm um geöffnete Augen und Selbft- 

fenntnif, fo werden wir dafjelbe Benehmen bet uns tagtaglich 

wiederfinden. Schämen wir uns vor Gott, dag wir voll Redht- 
haberei ftecen, denn davin find wir wirflich den Rindern ähnlich, 

die ftets meinen, fie wiiften e8 doch beffer als ihre Eltern. Wir 

Menſchen hangen ab von dem Eindruck eines jeglichen Wugen- 
blicks und geht's uns nicht nach unfren Gedanfen, alsbald fanz 

gen wir aud vor Gott an gu murren, und foll folches Murren 

Gebet eigen: „Ach Herr, warum fo und warum fo", fordern 
ign zur Rechenfchaft auf, find dev ganzen Erlöſung nicht mehr 
eingedenf, nicht ecingedenf der taufendfachen Noth Leibes und der 

Seele, wie wir dabei gerungen, wie wir erlöſt find und mwas 
wir Gott fiir Gelübde gethan; ja wiv haben dann weder Herz 

noc) Wugen für feine Wunder, und weil es uns nicht augenblic- 

fich fo geht, wie mir e8 uns vorgeftellt, michten wir von hinnen: 
Laß mic) nur fterben, was thue id) Langer hienieden. Ob uns 

jelches in Wahrheit beracht ijt, ift freilich eine andere Frage. 

Uber der Tod ijt uns manchmal Lieber als Gottes Weg und 

Thun, weil wir nichts davon verjtehen. Elias, objchon er ned 

cin Wenig zuvor ganz gewaltig gepredigt: „der Herr ift Gott", — 
ſobald er erfuhr, dag thm das Schlachten der BaalSpfaffen und 

die Verherrlichung Gottes fo wenig gebholfen, daß die gottlofe 

Sfebel ihm fofort nad dem Leben trachtete, hat e8 nicht anders 
gemacht. 

x 

III. 

Aber groß ijt die Yangmuth, die Geduld des Herr, und 
wie verfehrt, wie ſündig, wie rebellifh das Gebet Sona auch 
jet, Gott antwortet ihm dennoch auf fein fchlechtes Gebet. Der 
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Herr macht es wie eine verſtändige Mutter, ſchlägt nicht d'rauf 
zu, gibt aber auch von der Gerechtigkeit nichts nach. So leſen 
wir: „Aber der Herr ſprach: meineſt du, daß du billig 
zür neſt“. Auf eine ſolche Antwort konnte Jona mal nachdenken. 

Ja, ſo verfährt der große Gott mit ſeinen Kindern. Er könnte 
uns mit einem Schlag von ſich ſtoßen in unſrer Verkehrtheit 
und uns ein ewiges Schweigen auflegen in ſeinem Zorn. Aber 

er thut nicht mit uns nach unſern Sünden und iſt eingedenk, 

daß wir Staub und Aſche ſind. Er ſchlägt uns deßhalb nicht 

todt, daß wir ihn nicht verſtehen; er verſtößt uns nicht, weil 

wir meinen, wir haben billig an ſeinen Wegen allerlei auszuſetzen. 

Ihr kennet dieſen Herrn, welcher zu Jona ſprach: Meineſt du, 
daß du billig zürneſt. Er iſt derſelbige von dem bezeugt wird, 
daß er alle unſere Sünden auf ſich lud, und daß er den Brüdern 
in allem gleich wurde, auf daß er barmherzig wäre und ein treuer 

Hoheprieſter zu verſöhnen die Sünden des Volks. Er achtet ſelbſt 

auf die Aeußerungen der Verkehrtheit der Seinen, auf ihre ver— 

kehrten Gebete und unterrichtet fie ganz ſchonend aber auch ma— 
jeſtätiſch, ſo daß ein Menſchenkind vor ſeinen Antworten und Be— 

lehrungen zuſammenſinken ſollte; nur der Menſch achtet in ſei— 

nem verkehrten Sinn nicht auf die Belehrung ſeines Gottes, und 

der Herr hat viele Mühe mit ihm, bis er ihn davon überzeugt 
hat, daß die Billigkeit und die Gerechtigkeit immerdar auf Seiten 
des Herrn ſind, eitel Unbill aber und Unvernunft auf Seiten des 

Menſchen. 

Jona hatte darauf auch kein Acht; er meinte doch, er zürne 

billig. Bis dahin hatte er das Weſen in der Stadt angeſehen, 
wie da alles, von dem Könige bis zum Bettler, in Sack und 
Aſche lag; — Alles war zerknirſcht und zerſchlagen, das Wort 

des Propheten hatte mächtiglich gewirkt, es hatte Wunder gethan. 
Aber das alles gefiel dem Propheten nicht, denn aus dem Worte 

von Untergang wurde nichts, ſein Wort, ſeine Predigt wurde 
Lügen geſtraft. Ja er zürnet billig, wie er meint. Und ohne 

auf Gottes Antwort, auf eine ſchonende und belehrende Frage zu 

merken, verläßt er die Stadt. 

| a 

Und Sona ging gur Stadt hinaus und fegte ſich 

gegen morgenwarts der Stadt und madteibm dafelbft 
7 
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eine Hiitte, da fegte er fic) unter, in den Schatten, 

big er fihe was der Stadt widerfahren würde. 

Sit es möglich, michte man fragen, Hat der Sona ein fo 

artes Herz, dag er fo wenig Acht gibt auf die Stimme des 

Herrn, auf die Belehrung des hHeiligen Geiftes! Ach ja, wenn 
Gott fpricht: „Ich will das fteinerne Herz aus euch wegnehmen 

und euch ein fleiſchernes Herz geben", fo mag es vor Gott wahr 
fein, und haben wir es gu glauben, daß er das fteinerne wegge— 

nommen und ein fleifcbern uns gemacht hat. Gin weiches Herz 
wird wohl da fein, auch ein mitleidendes, barmberziges Herz, die 
volle Nacdhftenliche, wenn der Herr eS gefagt hat; wir follen aber 

nichts davon fehen, nichts davon in unferer Macht haben, vielmebr 
e8 erfahren, dag wir an und fiir uns ſelbſt das fteinerne, unbarm- 

herzige, lieblofe Herz behalten haben. Denn das war ganz lieblos 
von Sona, fich dahinzufeben und es abzuwarten, ob denn nicht die 

Stadt am Ende würde untergehen, fo dak alleé Schreien und 
Heftige Rufen der Lente von Ninive, auch ihrer Heinen Kinder und 
des armen Viehs ihnen doch nichts geholfen hatte. Dazu ſetzte er 

fic) in feinem Ueberdruß der fiirchterlichfter Hike der Gonne aus. 

Weil Ninive nicht in der Hike des Zornes umfam, wollte er felbft 
ſich durch) die Hite der Sonne plagen laſſen und davon fterben, 
oder Gott follte die Stadt umfehren. Da ihm aber die Hike zu 
arg ijt, machte er fich dafelbjt eine Hittte und febt fic) darunter 
in ben Schatten; da ijt er denn vor dem Sonnenbrande halb ge- 

borgen, aber Ninive mug durchaus umgefehrt werden, weil er 
folches geprediget. 

Ob wir e8 beffer machen? Haben wir den Menfchen die 
Wahrheit zu fagen, fo kommen wir mit Gottes Wort und drohen | 

und Drauen mit diefem Worte; was nun da8 Wort wirken wird . 

heute oder morgen, darauf geben wir nicht Acht, es muß aber fo 

fommen wie wir gefagt, und ausrotten möchten wir das Unfraut 

mit dem Weizen. 

Da figt nun Jona und wartet ab, ob nicht das Feuer von 
dem Himmel bald herunterfahren wird. Gieht’s nicht aus, als 
wire er der Teufel. O wie wenig war er Gotte ahnlich. Wie 
ganz ſchien es auf ihn anwendbar: „Wenn ich allen Glauben 
hätte, alfo bag id) Berge verfegte, und id) hatte der Liebe nicht, 
fo wire id) nichts”. Denfet euch einen Menſchen, ſelbſt ein Sün— 
der, dev fonft doch) wußte, daß ein Menſch nichts nehmen fann, 
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e8 fet ifm denn von oben gegeben, — einen Menſchen, bem fo 

viel vergeben war, — er fonnte die große gewaltige Start über— 
fehen, welche in Sack und in Aſche lag, und feine Cingeweide 

braufen nicht über den Taufenden unglücklicher Menfchen, er 
würde gejagt haben „ſo ift e8 recht”, wenn die ganze Stadt in 
Flammen aufgegangen wire! Nein, diefer Bona muß vor dem 
Geridt der Philanthropen verdammt werden. Schade nur daß 
die Philanthropen ganze Lander und Reiche, wie aud ganze 

Gemeinden in’S Unglück und in’s BVerderben ftiirzen, wenn man 
nicht nad ihrer Philanthropie regieren und cinhergehen will. 

Sona wird aber den UAngefodhtenen, die keine Liebe in fic) finden, 
zum Troſt vorgehalten, auf bak fie wiffen, pak die Menſchen 

Gottes — „Menſchen“ find, und dak fie aufhiren die Liche in: 

eigner Hand haben zu wollen. Denn die Liebe welthe vie Glau- 
bigen haben, ijt in Chriſto Jeſu und wird nur nad Gottes Willen 
rege, wenn ber Geijt in den Radern ift; ohne das bringen fie es 
mit aller iebe dod) gu michts; denn ohne Gott wirft ihre Liebe 
doch ftets verfehrt, und ift alle unfere Gutthat Unthat, und unfer 

BHarmberzigfein ijt Unbarmherzigkeit. 

Gs war doch aud) cine Aufgabe fiir Sona; liek Gott fein 
Wort nicht fommen, das er gepredigt, fo wire es nicht Gottes 
Wort, fo fet er fein Mann Gottes, fo fet Gott nicht mit ihm, 
fein ganzer Wey fei verfehrt, er ftee dann wohl in Sinden und 
Ketzerei, fo habe evr wohl gemeint, daß er den rechten Glauben 
habe, aber nunmebr zeige fic, dag fein ganzer Weg auf Einbil— 
pung berube, fo fet Gott wider ihn und fiir die Niniviten, und er 

fei nicht ervettet, fondern liege nod) im der Finſterniß. 

So ift ver Menfd bet aller Erfahrung die er gemadt; weil 

er nicht Acht gibt auf alles, was zwiſchen dem Grund und Anfang 
liegt, wovon er ausgeht, und dem Schluß und Ende, webhin er 

ftenert, fo verdammt er Gott und eignen Weg oder des Nächſten 

Stand und ‘den Gott feines Bruder’. Es mug alles fo fommen 

und fo ‘daftehen wie er es meint. 

4 

Aber der große Hausvater weiß wol was er in ſeine Kinder 

gelegt hat und wie er ſie zu lehren hat, daß ſie zufrieden werden 

mit allen ſeinen Wegen, ſich tief ſchämen vor ihrem Gott 

und um ſo mehr ihn als den allein weiſen Hort und Herrn 



erhiben und grog machen. Die Hiitte welche Sona fic) erbaut 

hatte, gab ihm doc faum Schatten genug gegen die Gonnen- 

bite, umd je mehr die Gonne ſtach und die Umfehrung Ninive's 

ausblieb, um fo verdrieflicher und zorniger mufte Sona werden. 
Da heift es nun: Gott der Herr aber verfdaffte einen 
Riirbis, der wuchs über Sona, dag er Schatten gab 
iiber fein Haupt und errettete thn von feinem Uebel. 

ind Sona freuete fic) fehr über den Kürbis. Gott der 

Herr, der Himmel und Erde erſchaffen, fann wol ſchnell da 
was emporfommen laſſen, wo fonjt nicht wächſt; fo überſchattete 

er denn fein Rind mit einem Ricinugbaum. Das madhte dem 

Sona große Freude, er war nun vor der Hike bLeffer geſchützt, 

er wurde was beſſerer Laune, und er fonnte das Umgekehrtwer— 

ben der Stadt was gebuldiger abwarien. Go gibt der Bater 

bem Rinde eine Spielfache, um es fir einen Augenblick gufrieden 

3u machen in feinen Gchmerzen. Sona mag wobl fiir einen 
Augenblick gedacht haben: nun lag Minive noch eine Weile ftehen 
bleiben, ich frene mich, dag ich es wenigſtens hier was beffer 

aushalten fann, und fein Gifer fiir Gottes Wort und Wahrheit 

fegt fic) ein wenig, indem er felbft etwas abgefiihlt wird durch 
den jchattenreichen Baum; fo legt er fich zufrieden gur Rube, er 

hatte den ſchönſten Whend feines Lebens genofjen. Aber der Herr, 
ber den Fiſch verfchajft um ihn gu erretten von feinem verfehrten 

Wege, der den Baum. gegeben um Jona ſchmecken zu faffen, 
wie wol es einem Menſchen ift, erlöſt gu werden von feinem 
Uebel, verfdaffte einen Wurm des Morgens, da die 

Morgenröthe anbrach; der ftadh den Kürbis, daß er 
berdorrete, — und aus war e8 mit allen frohen Grwartungen 
des Propheten, und die Gonne fing an zu brennen mit aller 

ibrer Gluth. Dabei bleibt es aber nicht etnmal. Gr befommt 

Stoß auf Stof. Nun ift thm die Hiitte nicht allein verdorben, 
ber Kürbis nidt allein verdorrt, nicht allein fein  fchattiger 

Weiler ift ihm jerftirt: Als die Sonne aufgegangen war, 
verſchaffte Gott einen ditrren Oftwind; und die Sonne 
ſtach Sona auf den Kopf, daß er matt ward. That Gott 
folches mum von Herzen? O er plagt und betrübt feine Men— 
ichenfinder nie von Herzen. Aber wir wollen des Wortes nicht 

Diener fein, fondern Meifter. — Gs hat manchmal den Au— 
ſchein, als verfahre ber Herr fehr hart und unbarmberzig mit 
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feinen Kindern. Hat er ihnen eben was gegeben, dak fie fic 
darüber freuen, es währet nicht lange, und ber dürre Oftwind 

ift wieder da, und gelogen fcheint cS was Gott verheifen: Die 

Gonne wird dich nicht ftechen des Tages, nod) der Mond des 

Nachts. Liegt’s aber an Gott oder an uns? Hat er aud Ur— 
fache dagu, daß er uns flagen läßt: Er hat meinen Weg vermanert 

mit Werkſtücken und meinen Steig umgekehret. Gr hat auf mid 
gelanert wie ein Bir, wie ein Liwe im Berborgenen, er läßt 
mic) des Weges fehlen, er hat mich zerftiicet und gunichte ge- 
madt. *) Wozu das iiber den Hanfen werfen unfrer Freude, 
wozu der dürre Oftwind, wozu das Stäupen und Stechen? 

Das ift des Herr Liebe und Treue, uns zu belehren, dak er 

es allein ift, und daß wir nichts find, feien wir auc) ein Prophet, 
ein Mann Gottes, feien wir auch einer der Allerheiligſten. 
Die Hand in den Bufen! in Chrifto Jeſu ift Leben und an 
ihm die Frucdht, und alles Bewegen, Chun, Denken und Wolfen 
ijt nach Gottes Geſetz lediglich in ihm. Aber wir, — mit affen 

Gaben des Geiftes wiffen wir, wenn es uns iiberlaffen ift, nichts 
auszurichten, und was wir können, iſt allein diefes, dag wir 

ſchön allerlei Verkehrtheit an den Tag legen, mehr aber ver- 

migen wir nicht. Wir follten e8 nur in Wahrheit von uns 
wiffen wollen, Gottes Wort hin, Gottes Wort her, aber wir 
fuchen bas was die Nafeweisheit und die Cigenliche eingibt, 
und haben wir das in unjren Handen, nun fo laffen wir alles 
Uebrige fein, was es fein mag. Das läßt Gott aber bei uns 
nicht ftehen, e8 foll uns befannt, uns aufgededt und von uns 

anerfaynt werden, auf dag fein Fleiſch fic rithme vor Gottes 
Angeſicht, und Gott als Gott, als ver allein weife und ewige 
Konig anerfannt bleibe, als ein Gott, der e8 allein verſteht felig 
zu machen. Dazu kommt denn der dürre Ojtwind, dazu muß 
uns bor und nach die Sonne auf den Kopf ftehen, dak wir matt 

werden. 

VI. 

BVerftehen wir das anfänglich, verftehen wir das in der An— 

fechtung? ach fo wenig wie Sona. Er wiinfdte feiner Seele 

pen Tod und ſprach: Ich will Lieber todt fein, denn 

1) Ragl. 3, 7—11. 
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leben. — War das nun Geduld unter Gottes Ruthe, war das 

nun ein GSich-chriftlich-beugen, ein Gich-hingeben unter Gottes 

Schläge? Gewif nicht. Die Heuchler freilich haber immerbar 

ber Tugenden fo viel, dag fie vow allem frommen Fleiſch ange- 

betet werden; die Aufrichtigen hingegen fonnen fich feine Tugend 

erheucheln, fie geben fic) wie fte find, und die Heiligen geigen 

fi Menſchen um und um. Cr weif vow Feiner chriſtlichen Gee 
lajjenbeit; nun er ben Kürbis nicht mehr hat, will er durchans 
todt fei, und ob ifn Gott auch belehrt mit der Frage; Meineſt 

du, daß du billig zürneſt um den Kürbis, fo hat er nicht 
mal Organ mehr für folche Belehrung, billig, antiwortet er, 

zürne ic bi8 an den Lov. Das ift mun nicht gum Trofte 

derer gefchrichen, die in ihrem Leichtſinn fagen, ich wollte, ich 
ware todt, weil fie ihre Gellifte nicht haben Finnen nach Herzens- 

wunjd, fondern jum Troſte der angefochtenen und bekümmerten 

Gemilither, dag fie e8 doch verftehen, dag es nicht billig ift, fo: zu 

beftehen auf ihren fleiſchlichen Gefchichter, und dag nichts itber 

fie lommt, oder e8 ift von der Hand eines qnadigen und treuen 

Vaters, der für fie, wie ſchmerzlich ihnew auch manches fei, fo 

bag fie dem Lod dem Leben vorgiehen, doch alles zum Guten 
mitwirfen läßt; denn bas follen alle Heiligen Gottes zu Herzens 

nehmen, da fie darum fich ben Tod wünſchen, weil. fie die Wege 
Gottes nicht begreifen. C8 foll aber ein Menfchenkind fic) gwar 
vor Gott demüthigen feiner Siinde wegen, daß eS fich fo rebellifch 

gegen Gott erheben fann, aber darum foll e8 die Hoffnung der 

Seligfeit nicht fahren laſſen. Am Ende wird er doch felbft ſich 

ſchämen, daß er fo gar nichts von Gottes Wegen gewußt und 
diefelben vor und nach nicht gut geheifem hat, wie das aller 

Heiligen Siinde und Unverftand ift; aber er wird doch am Ende 
aud) heilig daviiber lachen, daß ber Herr das Ruder im feiner 

Hand gehalten und ifr getragew hat in ſeinem Bufen wie ein 
Hirt das neugeborne Lamm. 

VIL. 

Denn fo machte es andy der Herr mit Jona. | 
Der Herr fprach: Dish jammert des Kürbis, daran 

du nidt gearbeitet haft, haft ifn awh nidt aufgezogen, 
welder in einer Nacht ward und in einer Nat ver— 
barb. Und mid follte nist jammern Nintve, folder 
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großen Stadt? in welcher ſind mehr denn hundert 
und zwanzig Tauſend Menſchen, die nicht wiſſen Un— 

terſchied, was rechts oder links iſt, dazu auch viele 
Thiere. 

Dieſe Rede des Herrn iſt ſchlagend, ein Kind kann ſie ver— 
ſtehen: — einen Menſchen Gottes, zu allem guten Werk vollbe— 

reitet, jammert eines Kürbis, welchen er nicht gepflanzt auch nicht 

aufgezogen hat, einen Kürbis, welcher eines Abends kam und der 
Morgens frühe verſchwunden war; aber es jammerte ihn nicht 

folcher grofen Stadt Gottes als Ninive war. Ware Ninive 
untergegangen, fo hatte er Gott gepriefen, — weil der Kürbis 
verfdjwindet, wünſcht ev fich den Tod; Gottes Feuer wiirde er 

über die Miniviten haben fommen laſſen, die game Hike ſeines 
Zorns, ev meint das brenne nicht, — und wo es ibn ein wenig 
brennt, will er nicht {anger (eben. Geir Wort anus dem Munde 

Gottes vow Untergang foll raſch in Erfüllung gehn, aber ob Gott 
dadurd) gered)tfertigt und der Nächſte eben durch cin folches Wort 
errettet werde, fommt ihm nidt in den Ginn. Go hat er denn 
gar feine Liebe Gottes und des Nächſten in fich, obſchon er ein 
Prophet des Herrn ijt. Der Herr beſchämt ihn fogav damit, 

pag er feine iebe gu den jungen Rindern hat, dag er and 
nicht am tas Vieh gedacht, und alfo bloß an fich ſelbſt. — Sa, 
einen Propheten jammert es mehr eines Kürbis, als einer groper 

Stadt. 

Und mit diefer Belehrung und Frage des Herrn, woriiber 
tod viel gu fagen ware, ſchließt das Bud) Bond. Gar feine 
Antwort mehr von Sona, gar feine weitere Geſchichte von ihm, 

wie denn nun fein Ende gewefen; auch fein Wort’ mehr von den 
Niniviter Dazu anc viele Thiere, — das ift das legte Wort 

des Buches. 
Die Meinung des heiligen Geijtes habt ifr vernommen: 

nur in Chriſto Sefu ijt ein Menſch vor Gott gerecht, Gott 
redhtfertigt einem Gottlofen, dieſer Gottlofe geht allein an der 
Hand ver Gnade den Weg der Gebote Gottes und ift als 
folder heilig, das Wort worin er aufgenommen iſt, fchafft alles 

por ihm her und thut eitel Wunder. Nur durch tiefe Wege, 

durch die Hille hindurch macht der Menſch diefe Erfahrungen 

zur Seligfeit, und am der Hand feines Gottes thut ev den guten, 

wobhlgefalligen und vollfommnen Willen Gottes’ von Herzen. 



Das ijt aber alles des heiligen Geiftes Werk und Frucht, und 

fein Geſetz iſt gegen einen folden Menfden in Chriſto Sefu. 

Dagegen ift und bleibt ein folder ein Menfe um und um, der 

von Gottes Wort und Wegen nichts Rechtes. verfteht, darum 

aud vor bem Geſetze an und fiir fich felbft gar nicht taugt. 

Geht es nicht, wie er es fic) vorgeftellt, alsbald wird er an 

allem irre, meint, er fei in feinem Rechte und Gott handle nicht 

mit ifm, wie er follte, und gibt in feinem Unmuth Weg, Leben 

und Geligfeit, alles mit ecinander dran. Mur mit dem Sicht— 
baven ijt ein Menſch on und fiir fich felbft gufrieder, und hat. 
er es gut, fo mag die ganze Welt trethen wie fie fann. Gott 
ber Herr aber läßt die Seinen nicht in folchem verfehrten Ginn, 

jondern belehrt fie als ein guter und liebender Hausvater; fo 
werden fie denn mehr und mehr befchamt über allen ihren Be- 
hauptungen und über dem was fie gefucht haben, und müſſen am 

Ende geftehen: Gott ift alfein weife, auch allein gut, er allein 
hat die Grfenntnif von Gutem und Böſem, ich bin nicht wie 
Gott. 

Ich fchlieBe meine Predigten mit der Bemerfung: wie gut 
es ijt, dak wir Menfchen, feien wir auc) PBropheten des Herrn, 
nicht Gott jind und Gottes Gewalt und Macht nicht in eigner 
Fauſt haben, fonjt ware die Kirche und die Welt ſchon längſt gu 
Grund gerichtet, und es wiirde das eine Kind Gottes das andere 
in den Abgrund fchleudern; nunmehr aber bleibt es dem Worte 
anheimgeftellt, mit Suden und Barbaren,- mit Keuſchen und Huren, 
mit Chrlichen und Zöllnern, mit Heiligen und Siindern, demnach 
auch mit einem jeden von uns zu handeln nach feiner Weisheit 
und nach feinem Gefallen. 

Sona und Hiob waren irre an ihrem König geworden, weil 
fie nicht begriffen, da ein guter Rriegsfnecht bie Treue ves 
Königs nicht in Verdacht nehmen foll, wenn er aud) durch einen 
Nugelvegen hindurch muß, welchen der König felbjt angeordnet; 
— und wer verfteht den grofen Gott in feinem Thun? Nur 
einer verftand ifn, fannte ign, nabm ihn nicht in Verdacht, 
obſchon der Vater ihn noc ganz andren Dingen Preis gab, ſein 
Name ift Sefus Chriftus. Durch ihn fet Gott gepriefen, daß 
wir bei dem Weheruf: „Ich elender Menſch, wer wird mid 
erlijen von dem Leibe diefes Codes” feine Verdammung zu 
erwarten haben. 
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Die Heiligen der Welt finnen mit ihrer Theologie von Wer- 

fen, Heiligfeit und Tugend den Propheten Sonam nicht verftehen; 
aber die Heiligen Gottes Fennen fich felbft nicht beffer, fte freuen 
ſich über Gottes Troftwort: „Ihr ſeid Menſchen, aber ich bin 
ener Gott". Und welde von euch folche Heiligen find, freuet euch 
folcher unausſprechlichen Geduld und Langmuth ver Liebe, womit 

Gott uns in die Lehre genommen. Sind bei uns Gingeweide, fo 
find fie da in Chrifto Sefu, — fonft find nicht mal Gingeweide 
bei uns fiir die ftummen Thiere, fiir das Geſchöpf Goftes, welches 
Feine unfterbliche Geele hat, wie viel weniger fiir die, welde un- 
fterblide Geelen haben. G8 ijt aus mit allem Ruhm des Flei- 
foes. Wer fich rühmt, der rühme ſich bes Herrn allein. Ihm 
ift die Gerechtigfeit, die Weisheit und die Stirfe, bet ihm allein 
die Treue, die Liebe, die Gewogenheit zu dem Verlornen; und fo 
wird durch uns fein Rath vollbracht werden, dag er allein die 
Ehre davon haben wird. Bet uns die Befchamung, fein die Sarm- 

hergigteit und Giite. Amen. 



Sdhiufpredigt. *) 

Wir haben die Betrachtung der Geſchichte Jona beendet. 
Wir wollen von dieſem Propheten nicht ſcheiden, ohne noch ein 

Wort gefagt zu haben, welches euch Moth thut. Es würde nicht 
ohne Manches Seelenſchaden abgehen, wenn die Vögel des Him— 

mels, d. i. der Teufel, den mit dieſer Geſchichte ausgeſtreuten 
Samen wegnähmen, oder wenn der Same nur aufſchöſſe, um bald 
von der Sonnenhitze verdorret zu werden, oder wenn die Augen— 
luſt, Fleiſchesluſt und die Ueppigkeit des Lebens, dazu die Begier 

nach dem Vergänglichen und Eitlen ſolchen Samen erſtickten. Es 
iſt bei euch nicht alles gute Erde, wo der Same des Wortes hin— 
kommt. Es geht um die Anwendung des Wortes Gottes auf ſich 

ſelbſt. Die Worte Gottes ſind wie die Meereswogen, jede Woge 
und Welle ſchlägt hart heran, um alles Fleiſch in die Tiefe 

hineinzuwerfen, bis daß ein Menſch, überzeugt von eigner Ver— 
lorenheit und von der Gerechtigkeit Gottes, des Herrn Stärke er— 
griffen habe und geborgen ſei in der Gerechtigkeit, welche allein 
Gott gilt. 

Ganz demüthigend waren die letzten Worte aus dem Munde 
des Herrn zu dem Propheten: Und ſo viele Thiere. Wie 
lange mögen ihm dieſe Worte wohl in den Ohren geklungen 
haben, die bei ihm jede Anmaßung niederſchlugen. Die Thiere 
galten bei dem Herrn mehr als Jona und fein verkehrter Wille. 
Diefe Worte follen auch uns in den Oren flingen. Ou wirft 
vor Scam und Scanden deinen Mund nicht aufthun, wenn 
id) dir alles werde vergeben haben, fo lautet des Herrn Bund 
feinem Bolfe. Gott ijt freimachtig im allem feinem Thun, Er 
iſt Schipfer ber Thiere fowohl als ber Menſchen. Gr hart die 

*) Gehalten am 6. Auguſt 1848. Geſungen wurden: Lied 122, Vers 46, 
Lied 142, Bers 5. Lied 81, Vers 13, 



jungen Raben, die zu thm ſchreien, eben fo gewiß alé die jungen 
Kinder in der Wiege. Für den Menſchen im Gnaden wird alles 
geſchaffen fein, die Thiere nicht allen, fondern anch die Engel, 
die mächtigen Throngeifter; hingegen wird Gott, wenn der Menſch 
in Anmaßung fich erhebt, fo wenig Unterfchied machen zwiſchen 
Menſchen und Thieren, dak er vielmehr die Thiere ten Menſchen 
vorziehen wird. 

Sona hat e8 gefiihlt, was der Herr gemeint; darum läßt er 
aud) von fich keinen Laut mehr vernehmen. Steht einer vor Gott 

“fduldig, ift er zu dieſem Bekenntniß gefommen: An dir allein 
habe ich geflindiget und übel vor dir gethan, auf daß du Recht 
behalteft in deinen Worten und rein bleibejt, wenn du gerichtet 

wivft, — fo läßt er Gotte das letzte Wort, er frhweigt, ev ſchwindet 

dahin vor dem Worte des Hervn, er glaubt und betet am, ona 
ftand nun da vor Gott zum dritten Male in dem voller Bewußt— 
fein: bet mir ijt e8 nicht; du Herr bift allein heilig. — Wo lag 
nun der Grund, dag er nicht erſchlagen wurde auf dent Wege, 

da er vor Gott floh, wo der Grund, daß der Herr den Fifh 
verfcbaffte, dag er betete und glaubte in dem Bauche des Fiſches, 
und der Fiſch ihn auf's Trockene werfen mußte, und wo der 

Grund, dag der Herr ihm nicht zurechnete feinen Lebensüberdruß 
und Zorn, und dag Sona nicht umfam, da ev die lester Worte 

des Herrn vernahm? Diefen Grund will ich euch anzeigen; denn 
e8 ift nicht genug, dag man fagt: die Heiligen find Menſchen 
gewefen wie wir, fondern wir follen wiffen, wie wir, obfdon 

Menfchen, dennoch gerecht und heilig fein migen in den Augen 
Gottes, — und dieſen Grund will ich euch anzeigen, nicht allein 
auf daß ihr denfelben fennet, fondern daß ifr auch auf ſolchem 
Grunde erfunden und weiter erbauet feid. Gott gebe daß die 

Geſchichte Bona bet euch ihre befondere Anwendung bleibend 

gefunden habe. 

Text: Evang. Matth. 12, Vers 40. 

Gleichwie Jonas war drei Tage und drei Nächte in des Wallfiſches 

Bauch, aljo wird des Menſchen Gohn drei Tage und drei Nächte mite 

ten in der Erbe fein. 

Die Gelegenheit, bet welder der Herv diefe Worte ausſprach, 

war folgende: Etliche unter den Schrkftgelehrten und Phariſäern, 

gerithrt turd) des Herrn Worte, welche wir lefen von B. 35—37, 
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fühlten es dem Herrn recht gut ab, wer er wäre. Sie beugten 
ſich aber nicht unter des Herrn Worte, deren Kraft und Wahr— 

heit ſie fühlten, und wie denn des Menſchen Herz ſchlau iſt, ſich 
der Beſtrafung zu entziehen und Beweiſe der Macht zu ſuchen, 

wo ſich dieſe nicht anders äußern will als durch's Wort, auf daß 
man das Wort glaube, — ſo wollten auch die Phariſäer den 

Herrn verſuchen, kommen darum und ſprechen ſchmeichelnd und 

als möchten fie die Wahrheit gerne 'annehmen, wenn fie nur die 
bolle Ueberzeugung davon befommen könnten: „Meiſter, wiv wollen 

gerne ein Zeichen von dir fehen”. Hatten fie diefes Zeichen 
befommen, fo wiirden fie dennoch nicht geglaubt haben, denn die 

Phariſäer hatter noch fo eben von einem machtigen Zeichen die 
Runde befommen: Es ward ein Beſeſſener zu dem Herrn gebracht, 

der war blind und ftumm, und er heilete ihn alfo, dag der 

Blinde und Stumme beides redete und fahe. Als die Phariſäer 

foldes vernahmen, fprachen fie mit Verachtung des Volkes, welches 

fic) darüber entjegte, und mit Verachtung des Herrn: „Er treibt 
die Teufel nicht anders aus denn durch Beelzebub, dev Teufel 

Oberften”. Nun waren aber doch etliche PBhavifaer, die meinten, 

ja wenn fie eS felbjt ſehen möchten, fo wiirden fie es beurtheilen 

finnen, ob denn feine Betchen und alfo auch die Wahrheit, die 
aug feinem Munde fam, wirklich von Gott ware, und dann wollten 
fie e8 beftimmen, ob fie ihn fiir ben Meffias halter würden oder 

nit. Worum es ihnen aber ging, das war, fich her Macht 
des Wortes zu entſchlagen; fie überſahen, und verachteten das 
mächtigſte aller Zetchen: des Herrn Benehmen, das doch fo ganz 
nach dem prophetifden Worte war: „Er wird nicht zanken nod 
freien und man wird fein Gefdhret nicht Hiren auf den 
Gaſſen; das zerſtoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und das 
glimmende Docht wird er nicht auslöſchen, bis dak er ausführe 
das Gericht zum Siege“. Es war kein Hunger noch Kummer der 
Seele bei den Phariſäern, ſie waren gerecht, ſie waren bekehrt, 
ſie waren erwählt in ihren eignen Augen, die Seligkeit ſtände 
für ſie feſt, ſie waren kein zerſtoßenes Rohr, kein glimmendes 
Docht, darum vernahmen ſie nichts von dem Worte des Lebens 
und meinten ſie wären herrlicher, auch frömmer denn Jeſus, 
ſie ſeien dem Himmel nahe und er dem Abgrunde, ſie ſahen 
nichts Sonderliches an ihm, denn das Wort der Gerechtigkeit 
wollten ſie nicht. 



Der Herr durchſchaute fie, tarum ſprach er: „die böſe und 
ehebrecherifche Art fordert eit Beicjen, und es wird ibr fein 
Beihen gegeben werden denn da8 Zeichen von Jonas“. Der Herr 
{hilt die Phariſäer „böſe“, weil fie mit ihrer Cigengeredhtigfeit 

den Menſchen allerlei Laſt auflegten, allerlei Mühe und Werf, 
woraus am Ende nichts wurde als Gottloſigkeit, und „ehebre— 
cheriſch“, weil fie heuchelten, als ob fie dem Herrr ihrem Gott 
anhangen und ihm allein dienen wollten und doch ihrem Geiz und 

Luft und Brunft ergebe waren und fowohl geiſtlich als leiblich 
nur Hureret trieben. Das Beichen, welches ihnen follte gegeben 

werden, würde ein folches fein, welches fie nie wiirden ableugnen 
können, und welches ihnen gum Gericht dienen würde, weil davin 
der Herr felbjt nichts wirfen werde, fondern alles Gott der Vater, 
und weil fie darin all iby Heil haben und e8 dennod von fic . 

ſtoßen würden. 

Jona hat es gewiß den Niniviten erzählt, daß er drei Tage 
und drei Nächte in dem Bauche des Fiſches geweſen und von 

dem Fiſche auf's Trockene war geworfen worden, oder die Kunde 

davon ging dem Jona voran und war bereits durch die ganze 

Stadt Ninive verbreitet, bevor Jona ſelbſt fam, hat auch gewiß 
mitgewirkt, daß die Niniviten an Gott geglaubt haben; als ſie aus 

dem Munde eines ſolchen Menſchen vernahmen: Noch vierzig 
Tage, und Ninive wird untergehen. So war Jona den Niniviten 

ſelbſt ein Zeichen, und fie bekehrten ſich. Bon Chriſto nun würde 

die Predigt ausgehen, er iſt drei Tage und drei Nächte mitten 

in der Erde geweſen, aber Israel, aber die Phariſäer würden 

ſolcher Runde nicht glauben. Dieſes Zeichen würden fie aber 

haben, auf daß ſie dem Herrn nichts vorzuwerfen hätten, denn es 

würde das Zeichen dafür ſein, daß er dahin gegeben worden, um 

Verlorne zu erretten, daß ſie aber in ihrer Ungerechtigkeit ſich 

nicht zu ſolchen Verlornen hätten geſellen wollen. 

Das war des Herrn Meinung mit den Worten: „Gleichwie 

Jonas war drei Tage und drei Nächte in des Wallfiſches Bauch, 

alſo wird des Menſchen Sohn drei Tage und drei Nächte mitten 

in der Erde ſein“. Der Herr hat alſo die Geſchichte von Jona 

geleſen mit Anwendung auf ſich ſelbſt. Wenn er auch hier nur 

vergleichender Weiſe ſpricht, ſo führen uns doch ſeine Worte: „des 

Menſchen Sohn” und „mitten in ber Erbe“ auf einen tieferen 

Sinn, welder darin ausgeſprochen ijt. 
8 
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Dieſen Sinn ſoll die Gemeine Gottes zu ihrem Troſte ver- 

ſtehen, und auch Mancher von euch dadurch belehrt ſein, dieſe 

Worte des Herrn ſo wenig als die Geſchichte von Jona ſelbſt nur 

oberflächlich zu betrachten. — 
Alles Leiden was der Herr von ſich — hat, hat 

er vorhergeſagt auf Grund des prophetiſchen Wortes. Um das 
Werk zu vollbringen, wozu der Vater ihn auf Erden geſandt 

hatte, ſuchte er Troſt und Stärke in dem prophetiſchen Worte. 
Er kannte ſich als den Sohn Goites nicht allein, ſondern auch 

als den Sohn des Menſchen. Als ſolcher hat er auch den 
Propheten Jonam mit Anwendung auf ſich ſelbſt geleſen, auch 

darin Troſt und Stärkung für ſich ſelbſt geſucht. Er kannte 

ſich als den zweiten Adam, der alle Sünde, Schuld und Strafe 
des erſten Adam auf ſich genommen, um ſie als Haupt der 

erwählten Menſchheit zu tragen an dem Leibe ſeines Fleiſches. 
Obſchon ein gerechter Menſch, gerecht dem Geiſte nach und ganz 
gewillt den Willen des Vaters zu thun, fühlte er ſich, mehr als 
jemand von uns ſolches fühlen kann, einen in Fleiſche Gekom— 
menen. So fühlte er ſich nicht allein der vollen Gegenwirkung 
des Teufels und des Todes anheimgegeben, ſondern auch dem 

vollen Sich-ſträuben des Fleiſches gegen das Thun des Willens 

Gottes. Obſchon er nicht ſelbſt in einem Fleiſche von Sünde 
war, war er doch für Sünde in der Gleichheit von Fleiſch von 
Sünde, und allein an dieſem Fleiſche mußte der alte Adam, 
mußte die Sünde austoben und zu nichte gemacht werden; wie 
der Apoſtel Paulus bezeugt, Römer am Sten, daß Gott in dieſem 
Fleiſche, nämlich Chriſti, die Sünde hat hingerichtet. Ein 

ſolches Sich-ſträuben des Fleiſches gegen den Willen Gottes hat 
unſerm Herrn namenloſe Angſt verurſacht. Der Tod Adams, 
das Abſein Adams, das Abſein des Fleiſches von Gott lag mit 

aller ſeiner Wucht, mit allen ſeinen Wirkungen auf ihm; darum 

hören wir ihn in den Pſalmen klagen: „Laß nicht zu Schanden 
werden an mir, die deiner harren, Herr Herr Zebaoth; laß nicht 

ſchamroth werden an mir, die dich ſuchen, Gott Israels. Angſt 

ijt nahe und Hier ijt fein Helfer“. Darum klagt er Pſalm 69: 

„Gott du weißt meine Thorheit und meine Schulden find dir 
nicht verborgen”, und Pſalm 40: „Es hat mid) umgeben Leiden 

ohne Zahl, es haben mic) meine Siinden ergriffen, daß id) nicht 

ſehen fann; ihrer ijt mehr, denn Haare auf meinem Haupte”. 



Woraus wir auf ein madtiges Sich-ſträuben des Fleiſches worin 
er war, gegen den Willen Gottes ſchließen; tenn wir finnen fol- 

hes nicht verftehen von folder Thorheit, Schulben und Siinden, 

welche wir gewöhnlich dafür halten, fondern von dem midhtigen 

Widerftand, welden ex in dem Fleiſche, worin er fiir uns war, 

hat wahrgenommen wider das Thun des Willens des Vaters, 

welden er fo ganz freiwillig that. Welchen Streit er damit ge- 

babt hat, fpricht der Apoftel Paulus aus zum Trofte aller An- 
gefochtenen in dem Ebräerbrief, wenn er ſchreibt, taf ber Herr 

in allem den Griidern gleich werden mute, auf dag er barme- 

Herzig ware, dak er in allem verjucht worden ift gleichwie wir, 
Daf er in bem agen ſeines Fleiſches Gebet und Flehen mit 

ftarfem Geſchrei und Thranen geopfert zu dem, der ifm vom 
Tode fonnte aushelfen, und wiewol er Sohn war, den Gebhor- 

jam gelernt von dem was er gelitten.*) Wir erfehen ſolches 

auc) ganz befonterS aus den Beugnijfen, welche wir bei den 
Evangeliften haben, dag unfer Herr fic fortmahrend von ben 

Leuten weg machte, daß er manche kalte Nacht auf den Bergen im 
Gebet hat zugebracht, vor allem aber daraus, was ber Herr ge- 
litten hat in dem Hof Gethfemane und während der drei langen 

Stunten am Kreuz. 
Ret folhem Streit, Sdhmerzen und Schrecken, hölliſcher 

Angſt und Bein, welche der Herr, fo lange er hier war, in feiner 

Seele gelitten, bet ſolchem Sich-ſträuben des Fleiſches wider den 

Willen des Baters, in feinen hohen Anfechtungen, die er um 

unferetwillen an feinem Fleiſche augguftehen hatte, wobei er fo 

heftig rang und betete, — war es dba Wunder, daß er, tas unge- 

ſchaffene Wort, der in dem gefdriebenen Worte ftets Troft und 

Stärkung gefucht, folden Troft und Stirfung auch gefunden hat 

in dem Buche von Jona? Wie ſchnell mufte er, ber vor allen 

Brüdern geſalbt war mit dem Geiſt des Herrn, darauf kommen: 

das Fleiſch kann nicht anders als ſich ſträuben wider den Willen 

Gottes, das trage ich für meine Brüder, das Fleiſch muß in den 

Tod, es muß von der Erde weg, es muß in's Herz der Erde 

hinein und mit der Erde gleich gemacht werden. Drei Tage und 

drei Nächte geht's in die Erde hinein, wie Jona drei Tage und 

drei Nächte in dem Bauche des Fiſches geweſen, aber an dem 

— SS — 

1) Hebr. 2, 17; ©. 5, 7. 
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dritten Tage ſtehe ich wieder auf. Ich werde getödtet am Fleiſche, 
aber lebendig gemacht am Geiſte. Aber auch mein Fleiſch wird 

die Verweſung nicht ſehen, am dritten Tage kommt es unſterblich 

und unverderblich wieder aus der Erde hervor, und ſo werde ich 

dann in dem getödteten Leibe meines Fleiſches der Herrſchaft deſ— 

ſen, der die Gewalt des Todes hat, des Teufels, und der Herr— 

ſchaft der Sünde des Fleiſches wie des Fleiſches von Sünde ein 

Ende gemacht haben fiir alle meine Brüder. 

Daß fich die Sache fo verhalt, meine Geltebten! liegt zu ſehr 
auf der Hand, als dak jemand daran würde gweifeln fonnen, wenn 
ev nur die Wahrheit liebt und mit feinem Fleiſche und Wandel 
nad dem Fleiſche gerne will untergegangen fein, auf dag er am 

Geiſt lebe in Chrijto Sefu. 

Und darin liegt auch der Grund, weßhalb Jona dreimal er- 
rettet wurde, zweimal vor dem gered)ten Zorne Gottes und ein- 
mal aus dem Bauche des Fifches. 

Dak Fleiſch fich ſträubt wider den Willen Gottes, fommt 
bet uns aus angeborner Feindfchaft wider Gott, aus Ungehorſam 
und Unglauben fervor, und wer es erfahren hat, weiß e8, daß 

nicht fo fehr den Zorn Gottes wider uns reizen mug, als eben 
dieſes Sich-jtrauben wider Gottes allerheiligften Willen, in wel— 
chem allein unfere Geligfeit liegt. Sona hat diefem Fleiſche 
nadgegeben, und das thun wir alle, darum würden wir alle 
auch bereits lange verzehret fein, ware auch) Sona verzebhret 

worden, lage ber Grund, dag wir in Gottes grofer Langmuth 
getragen und bor dem Zorne errettet werden, nicht auger uns. 
Unferm theuren Heilande war die Quelle des Sich-ftraubens des 
Fleiſches in der Weife fremd, als er der Heilige Gottes war, 
aber bas Sich-ſträuben ves Fleifches ſelbſt hat er um unferet- 
willen tief empfunden. Gr allein hat diefem Fleiſche nicht nach 

gegeben, er ift bem Willen des Vaters gehorfam geblteben bis in 
ben Zod, ja bis in den Tod des RKreuzes hinein. Das ift e8 was 
der Upoftel Panlus bezeugt: „Er ift verfucht geweſen allenthalben 
gleich wie wir, ohne Giinde.” Denn wenn er aud) it den Pſal—⸗ 
men iiber das Sich-ſträuben des Fleiſches als über feine Sünde, 
Schuld und Thorheit Hagt, fo war das alles doch ihm nicht 
eigen, fondern es war unferes Fleiſches Sünde, Schuld und 

Thorheit, welche auf ihn anlief, da er fiir uns in dem Fleiſche 

war. Durch ewigen Geift gab er aber folchem Sich-ſträuben in 



feinem Stücke nach, fondern er trug den Sieg darüber davon 
und er itberlieR fein Fleiſch dem Tode, dem Fluch wud Zorn 

nicht anders, als um auch das Fleiſch felbft davon zu ervetten. 

So hat er alles aus dem Verderben heraus und Gotte alles 

wiedergebracdt, und durch feine Gerechtigfeit Gottes Gerechtigfeit 

Genugthuung verſchafft und uns mit Gott verſöhnt, fo pak wir 
in folder Gerechtigfcit Gotte angenehm und wobhlgefallig gemacht 
find. 

Da habt thr den Grund, anf welche Bona fo gewif ftand, 
alg er die Verheigung von Chrifto gefannt und geglanbt hat, und 

nad Petri Ausſage der Geift Chrifti in ihm war. Betradten 
wir Sona bei dem heiligen Gefese Gottes, welches fein Menſch 
bet Verluft feiner Seele ithertreten darf, fo war er verloren, 

wie wir alle vor dieſem heiligen Geſetz Gottes verloren find. 
Denn im Anfange feines Weges, welcher nach Ninive fiihrte, © 
war er ungehorjam, und am Ende diefes Weges jeigte er gegen 

Gott und feinen Willen Lauter Unverftand. Der Teufel hat dem- 

nad aud) alles Recht gehabt, ifn vor Gott zu verflagen und 
ihm zu wideritehen, daß ev nicht zur Seligfeit Gettes gelangete, 
Dein wie darf ein Ungehorfamer und einer, der herzenshart 

und unbverniinftig gegen Gott ift, bet dem heiligen und allein 
weifen Gott wohnen, und wie ware e8 mit Gottes Heiligfeit in 
Uebereinjtimmung zu bringen, dak er ſich mit einem folchen nod 

abgeben follte. 
G8 liegt in Gottes Wefer, es liegt in feiner Gerechtigfeit, 

Dag er nichts mehr fordert als da ijt, und daß er gibt was nicht 

da ift: hinwiederum liegt e8 in feiner Gerechtigtett, daß er die 

innere Rebellion, den WAufftand des menfchlichen Bohs gegen jeinen 

Heiligen und allein quten Willen, gegen feine Wege und Wort mit 

dem ewigen Tode ftrafen muß. 
Wir Menſchen lagen gewöhnlich über Siinden des Leibes, 

über Sünden, die wir nicht ablengnen finnen, die uns gu febr 

iiberzeugen, daß wir Sünder find, und find nicht eingedenf, daß 

die Wurzel aller Sinden, die fehrecflichfte aller Giinden, unſere 
Shilderhebung wider Gottes Wort und Willen ijt. Was aber 
diefe Siinde zu Wege gebracht, hat fich am deutlichften herausge— 

ftellt bet unfern Erſteltern im Paradies. 
Wie Gott dieje Siinde, welche wir alle in Adam gefiindiget 

haben, ftrafen mu und wie er fie manchmal geftraft hat, wiffen 
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wir aus der Geſchichte der Sündfluth, aus der Geſchichte Korah's, 

und ganz ſchlagend aus der Geſchichte der Zerſtörung Serufatem’s. 

Diefe Siinde, unfer aller Sünde war anch ‘Sona Sünde; marum 

hat ber Herr nicht auch ihn evfehlagen, warum uns nicht bis auf 

den heutigen Tag? 

Yona hat einen Biirgen fiir feine Schuld gehabt, einen barm- 

herzigen Hohenprieſter, verfucht in allen Dingen gleichwie er, den 

verhelßenen Mefftam; diefer hat auch fiir Yona die Wirlungen des 

Fleiſches von Siinde in dem Lcibe feines Fleiſches getddtet, zer— 

brochen, 3unichte gemadt, und Sonam bedeckt mit feiner Gerech- 
tigfeit. Eingedenk, daf Sona Staub und Aſche, war, Hat er nicht 

mit ihm gethan nad feinen Sünden, fondern hat fic) feiner er— 

barmt mit ewiger Grbarmung. Durch ihm wurde Sona dretmal 

errettet bor dem Zorn. : 

lind das nicht alfein, fondern um des Gefalbten willen ijt 
auch die Salbung auf Sonam gefommen, ſo dag ev bet all feiner 

Verfehriheit dennoch geleitet und getvieben worden iſt von Gottes 

Geift, um in Gottes Willen und Wegen einherzugehen. 
Dadurch ijt es gefcehen, dak Sona fich felbft verleugnet hat, 

und ber Yiebe des Nächſten voll gewefen ijt, da er die Gchiffslente 

um feinetwillen in-Pein, in Angft und Ledensgefahr fab, und hat 
ſich ſelbſt über Bord werfen Laffen. 

Durch diefen Geift geſchah es aud, daß er baa Glauben 

nicht drangab, da er in ſeinen Sünden von den Schiffsleuten ge— 
funden wurde, ſondern vor den Heiden ſeinen Herrn bekannte und 

nicht verleugnete, indem er es ausſprach: Ich bin ein Ebräer und 
fürchte den Herrn Gott vom Himmel. 

Durch dieſen Geiſt ließ er auch nicht ab von dem Herrn, 
da er ſich in dem Bauche der Hölle befand, und war mächtig im 
Glauben und ſprach in der Finſterniß: dennoch werde ich den 
Tempel deiner Heiligkeit wiederſehen. 

Durch dieſen Geiſt war er dem Worte des Herrn, da es 
zum andern Male zu ihm kam, gehorſam und ſchuf durch ſeine 
Predigt eine Höllenſtadt um in eine Stadt, die vom Herrn be— 
gnadet war. 

Durch dieſen Geiſt hielt er feſt an dem Herrn mitten in 
ſeinem Ueberdruß und Zorn, ſuchte es bei dem Herrn, warf 
ſich dem Hern, der ihn nicht verſtand, zu Füßen ohne Heuchelei, 
zeigte er ſich wie er war, that nicht wie Kain, ſondern wie 
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eit Kind im Haufe, dak feines Crbtheils gewiß ijt; aber durch 
biefen Geijt fchwieg ev auch und that feinen Mund nicht mehr auf 
bor dem Herr, und war fein Schweigen ein lautes Predigen: 

Sch bin nicht wie du, aber wo ijt ein folder Gott wie du bift, 
meine Blume ift abgefallen, aber dein Wort bleibt in Gwigfeit. 

— — — — 

Meine Geliebten! So ſchreibt der Apoſtel Paulus: „Chriſtus 
in euch iſt die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieſen verkündigen wir 
und vernahmen einen jeglichen Menſchen und lehren einen jeglichen 

Menſchen mit aller Weisheit, auf daß wir darſtellen einen jeglichen 

Menſchen vollkommen in Chriſto Jeſu“. — 

Dieſes, einen jeglichen von euch darzuſtellen vollkommen in 
Chriſto Jeſu, war mein Ringen und Arbeit, indem ich euch die 
Geſchichte des Propheten Jona vorhielt. Mögen dieſe Predigten 
viele gute Erde gefunden haben. Es iſt wahrlich in keinem An— 

dern Heil, auch iſt kein anderer Name den Menſchen gegeben, 

wodurch wir ſollen ſelig werden, denn der Name Jeſus. Und 
es gibt wahrlich keine andere Vollkommenheit, denn die Vollkom— 
menheit in Chriſto. Das Elend und der Tod, das ſchreckliche 
Sich-ſträuben des Fleiſches wider die Seligkeit Gottes iſt nun 
ein für alle Mal da. Nun geht es um dieſes Eine: — durch 

dieſes Elend, durch dieſen Tod, durch dieſe Rebellion des Flei— 
ſches einen an und für ſich ſelbſt verkehrten und verdrehten 

Menſchen — lebendig gemacht, umgeſchaffen, verſöhnt, unver— 

ſehrt, heilig und ohne Tadel hindurch zu tragen, hindurch zu 
erretten und zu Gott, dem vollſeligen Gott, gebracht zu haben, 

daß ein armer Sünder ſeinen Gott wiederſehe, von dem er ab— 
gefallen iſt, und ewig ewig vor ihm in ſeiner Herrlichkeit lebe 

und ſeine Seligkeit genieße. Solches iſt bei dem „Thue das“ 
nicht zu ſuchen und bet allen Werken und Wandel nach Fleiſch 

nicht gu finden; denn dabei bleibt die innere Gottlofigheit und 
Feindfdhaft wider Gott und bleibt auch die Heucelei, welche 

einen Greuel begeht, eben dann wenn fie ein gutes Werk voll- 
fiihrt, wie wir an den Schiffsleuten es gefehen haben: fie riefer 

gu dent Herrn, fie opferten und thaten ihm Geliibde und mor- 
deten zu gleider Beit ihren Bruder. Strece wir uns tarum 
aus zu Chrifto und halten wir uns an ifn mit allem Vertranen 

des Herzen, fo werden wir wol hindurch fommen, aud alle 
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Bollkommenheit haben bet aller unſerer Unvollkommenheit, auch 

voll guter Werke fein, ſelbſt dann noch wenn wir ſündigen, wie 

wir es an Jona geſehen haben: er flieht vor Gott, dennoch iſt 

Liebe da; er liegt in der Hölle, dennoch iſt Hoffnung da; er liegt 

da ausgeſpieen, dennoch iſt Glaube da; er verſteht am Ende nichts 

mehr von Gott, und in aller ſolcher ſeiner Verkehrtheit ringen 

Glaube, Liebe und Hoffnung in ihm bis er Aufſchluß hat über 

Gottes Verfahren mit ihm und mit Ninive, und ſo wie er Auf— 

ſchluß hat, duckt er ſich an die Mutterbruſt ſeines Gottes und 

ſaugt Milch und Honig aus des Herrn Lieblichkeit und Güte wie 
ein neugebornes Kind. — 

Das liebe prophetiſche Wort tröſtet allerwärts alle Ange— 

fochtenen, die zu dem Herrn kommen und ibn fragen: „bin ich 
heilig, wie du geſagt haſt, warum ſtoßen ſich dann zwei ſo 
gewaltig in meinem Innern, daß ich darüber jeden Lag meine 

Pein, Angſt und Schmerzen habe und möchte wol ausrufen: 

nimm die zwei aus mir weg, oder laß mich ſterben“, — da 
tröſtet ſie aber das Wort: „laß div an meiner Gnade genügen“; 

du biſt dennoch heilig und bleibſt mir heilig, und gehſt in mei— 

nem Wege: „Ich ſelbſt Leite dich’. Am Ende haben alle Hei— 

figen Gottes nichts mehr zu fagen, als: „Du halt es gethan. Sh 

danfjage Gott durch Jeſum Chriſtum meinen Herrn’. Sie fenf- 
zen indeß: ,,Clender Menfch ich, wer wird mich erlöſen von 
bem Leibe diefes Todes“. — Und folche Heiligen, welche in ſich 
“nur arme Sünder find, haben vow dem PBropheten Sona, befonders 

aus dem letzten Capitel reichen Herzenstroft, denn dad ift unfere 

Lebensgeſchichte: Wir begreifen den Herrn nicht, werden voll Zorn 
und Unmuth, möchten fterben, und der Herr bringt uns fort- 
während gum anbetenden Schweigen nach feiner unendlichen Barm— 
Hergigteit und Treue; das alles thut er um feines lieben Sohnes 
willen, ber unfere Sünden felbft getragen hat auf das Holz, auf 
daß wit von den Siinden abgefommen der Gerechtigteit michten 
gelebt haben. 

Wollt ihr alle dieſes letzte Wort: „Gerechtigkeit“ zu Herzen 
nehmen. Der Richter iſt vor der Thüre. Wir ſind dadurch noch 
nicht auf dem Reinen, daß wir es uns vorſagen laſſen: Wir ſind 
Menſchen, ich bin ein Menſch und nichts mehr; — wir müſſen 
ber Gerechtigheit gelebt haben. Das wird die große ernfte Frage 
fein am Tage feiner Erſcheinung: Haft du der Geredhtigfeit 

* 
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gelebt. Wer will an dem Tage, dem Tage des Gerichts über alle 
Gottloſigkeit, dem Tage der Verdammung aller, die nicht zu dem 
Herrn bekehrt wurden, mit gutem Gewiſſen vor ihm ſtehen, — 
der habe geſucht gerechtfertigt zu ſein in dem Blute des Herrn, 
der habe geſucht erfunden zu ſein in Chriſto Jeſu; nur in ihm 
erfunden wird der Gerechtigkeit gelebt, denn da verläßt man ſich 
nicht auf eine Gerechtigkeit als auf Werken eines Geſetzes, ſondern 
auf die Gerechtigkeit aus Glauben Jeſu Chriſti, in welcher man 
allein ſeine Frucht, die Heiligung, hat. In ihm iſt die Vollkom— 
menheit und die Errettung aus der Sünde des Fleiſches und der 

Befleckung des Geiſtes. Machet euch auf, die ihr nicht zu ihm 
bekehrt ſeid, machet euch auf zu ihm und küſſet ihn, auf das nicht 

auch euch die Männer von Ninive verdammen. Und ihr, die ihr 
bebt vor ſeinem Worte, die ihr das Gebet ſeufzet: „Erlöſe mich 

von dem Böſen“, ſchauet auf ihn und nehmet zu ihm die Zuflucht, 
der geſagt hat: Kommet her zu mir, o ihr alle, die ihr mühſelig 

und beladen ſeid, ich will euch erquicken“. 
Er, der uns das prophetiſche Buch des Jona gegeben und 

es uns gab, auf daß wir in ſein Herz ſchauen ſollten, er, der 

barmherzige Gott und Heiland ſeines Volkes, ſei hinter einem jeg— 
lichen von euch her, der vor ihm flieht; offenbare ſich einem jeg— 
lichem von euch, der in der Hölle ſeines Elendes und ſeiner Ver— 
lorenheit zu ihm hinaufſchreit; er nehme euch ſelbſt, die ihr euch 
unter ſein Wort beugt, und führe euch, daß ihr Wunder der guten 

Werke thut, obſchon ihr nichts davon verſtehet, und er belehre ein 
jegliches murrendes Kind, ſo wie er allein zu belehren verſteht, 
und mache es ſtill an den Brüſten ſeiner Allgenugſamkeit und rei— 

chen Gnade. 
Gottes Wille wird geſcheut, das Meer tobt, die Tiefe klafft, 

die Hölle ſperrt ihren Rachen auf — aber er geht von dem All— 

mächtigen gegürtet: Gottes Weg wird nicht verſtanden, der Menſch 
will von ſeinem Poſten — wer indeß in Chriſto Jeſu erfunden iſt, 

vollkommen und unverſehrt kommt er durch alles hindurch, und 
dieſes Lied verlernt er nie: „Du haſt uns gewaſchen von unſern 

Sünden in deinem Blute. 

Dem dreieinigen Gott die Ehre für ſeine dreifache und ewige 

Errettung aller derer, denen es, obſchon ſie voller Unvernunft 

ſtecken, um das Wort geht. Amen. 
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Von demfelben Berfafier find im Drude erſchienen und durd die 

Budbandlung von Wilh. Haffel in Slherfeld zu beziehen: 
~ 

Das fiebente Capitel des Briefes Pauli an die Romer in ausfiihr: 
licher Umſchreibung. Preis: 121/2 Sgr. (3. Auflage) 

Das alte Tejtament nad feinem wabhren Sinne gewitrdigt aus den 
Schriften der Eoangeliften und Apoftel. 15 Sgr. (3. Auflage) 

Gieben MPredigten über das 3. Capitel des Propheten Gacharja 
T/2 Sgr. (4. Wuflage) 

Acht Predigten über Evangelium Johannis Cap. 3, 1 — 21. 
T/2 Sgr. (3. Anflage) 

Drei Gaftpredigten über Rimer 7, 14. Pjalm 65, 5.und Pjalm 45, 14—16. 

5 Sgr. , (4. Muflage) 
Predigt über Lucas 9, 28 — 36. 2 Sgr. (4. Auflage) 
Predigt iiber Palm 138, 8. 2 Sgr. (4. Auflage) 
Predigt über Galater 5, 24. 2 Sgr. (4. Auflage) 
Predigt über Hofea 11,8u.9. U2 Sgr. (3. Auflage) 
Zwei Predigter über Evang. Soh. 1, 29. und Offenb. Joh. 16, 9. 

3 Sgr. (3. Auflage) 
Predigt über Lucas 11, 33 — 36. 2 Sgr. 6. Auflage) 
Die anvertrauten Pfunde. — Der Hirte und feine Schafe. — Das 

ss Hochgeitlihe Kleid. — Drei Previgten. 5 Sgr. (3. Auflage) 

Gedenfe des Sabbathtages. Predigt über Sej.56,2. 1/2 Sgr. (5. Aufl.) 

Du folljt den Namen deS Herrn deines Gottes nidt mißbrauchen. 

Predigt ither 2. Moſ. 20, 7. 1/2 Sgr. (4. Auflage) 

Predigt über das zehnte Gebot. 1/2 Sgr. (4. Wuflage) 

Die zehn Gebote, ein feuriges Geſetz. Predigt über 5. Moſ. 33, 2. 
11/2 Sgr. (4. Wnflage) 

Gottes Gund mit Whram. Predigt ther 1. Moſ. 15, 7-17. 2 Sgr. (3. Aufl.) 

Predigten über die erfte Epiftel des Apoſtels Petrus, 

Grfter Band. Die dret erftem Capitel. 20 Sgr. (3. Auflage) 

Das vierte Capitel. 12'/2 Sgr. (.3 Auflage) 

Sechs Predigten über das 1. Capitel des Briefes Pault an die 

Ebräer. 10 Sgr. (3. AUnflage) 

Der verheipene Chrijtus. Sieben Predigten. 10 Sgr. G. Auflage) 

Zwei Predigten itber die heilige Taufe. 2/2 Sgr. GB. Auflage) 

Erläuternde und befeſtigende Fragen und Antworten zu dem 

Heidelberger Catechismus. 15 Sgr. (3. Auflage) 

Reiner Catechismus. (nach dem Heidelb. Catechismus.) 17/2 Sgr. (3. Unfl.) 

Schriftmäßige Erlauterung des Olaubens - Artifels : „Ich glaube in den 

heiligen Geiſt.“ 21/. Sgr. (2. Auflage) 

Anleitung zur „wahren Prüfung unferer ſelbſt“ nad) den drei Stiiden unferes 

Abendmabhl-Formulars, 2 Sgr. (2. Wuflage) 

Durch obengenannte Budhhandlung ift aud ju beziehen: 

Bekenntnißſchriften und Formulare der Niederländiſch-Reformirten Kirche 

in Elberfeld. 15 Sgr. 



_ 

Su holländiſcher Sprade: 

Acht Twaalftallen Leerredenen over verscheidene Texten, Jeder Twaalftal © 
221/, Sgr. 

Betrachting over den 50, Psalm, 121/, Sgr. 
Zeven Leerredenen over het 3, Hoofdstuk van den Profeet Zacharia 12'/, Ser, 

Acht Leerredenen over het 3, Hoofdst. van het Ey, van Johannes, Vs. 1—21, 
benevens eene Slotleerrede over Rom, 8, 52. 121/, Ser. 

Zes Leerredenen over het 1. Hoofdst. van den Br, aan de Hebreén, 10 Sgr, 
Leerredenen over den eersten Brief van Petrus. 

Het eerste Hoofdstuk, 12'/, Sgr. 
» tweede, ,, 121/, Sgr. ’ 
»  derde ‘ 10 Ser. 

Zeven Leerredenen over den Profeet Jona. 12'/, Sgr. . 
Opleiding tot recht verstand der Schrift voor eenvoedigen die Gods Woord 

onderzoeken, 15 Sgr. 
Vragen en Antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidel- 

bergschen Catechismus. 18 Sgr. 
Kleine Catechismus of kort begrip der leer volgens den Heitelhoranaiae 

Catechismus. 2'/, Sgr. 
De 51. Psalm in zeven Leerredenen, 12'/. Sgr. 

- Het zevende Hoofdstuk van den Brief aan de Romeinen in eene uitvoerige 
omschreyving, 14 Sgr. 

De Heerlykheid van de gemeente van Christus. Leerrede over Psalm 44, 
14—16. 2 Ser. 

Leerede over Psalm 65, 5 en Rom, 7, 14. 4 Sgr, 
Over de ware Zelisbeproeving by het nadern tot des Heeren Avondmaal, 3 — 
Over de artikeln van ons algemeen Christelyk geloof: 

— ten Hemel“, 3 Sgr. 
„Sittende ter regterhand Gods, des almagtigen Vaders*, 3 Sgr. 
»lk geloof in den Heiligen Geest“. 5 Sgr. (4. Uitg.) 

De Tien Geboden eene vurige Wet. 3 Ser. 

Sn franzöſiſcher Sprache: 

La verité dans le coeur. Discours par H. P. Kohlbriigge. 
Sermons sur-les deux premiers chapitres de la premitre Epitre de Saint 

Pierre, traduits de Allemand, de H, F. Kohlbriigge. 

Paris. Grassart, libraire-éditeur. 1858, 1 Thir. 20 Sgr, 

Su englijder Sprache: 

London 1853: Partridge and Qakey, 34, Paternoster Row. 
Sermons on the first Epistle of Peter by H. F, Kohlbriigge D. D. o 

Elberfeld, Germany. With an introductory preface by the Rev. 
Octavius Winslow, DPD. D, 2. edit, 

The seventh Chapter ‘of the Epistle of Paul the Apostle to the Romans 
Copiously paraphrased by H. F. Kohlbriigge, D. D. of Elberfeld 1854. 

By the same author: 

The Parable of the Talents; the Shepherd and his sheep; the Wedding 
garment, 

Three sermons. 

Sermon on the Tenth commandment. 
The ten commandments: a Fiery law. 
Sermon on the third commandment. 
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