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(Öefmtgeu umrbe öor ber ^rcbigt:

<Pfatm 134.

£obt ®ott, ben Jperrn ber §errli$feit, 3fyr, feine $ned)te, fte^t getocifyt

3u feinem SDienfte Sag unb 9?adj)t; Sobfinget feiner (Sfyr unb

£ebt eure §änbe auf unb ge^t 3um £l)rone feiner SKajeflät. 2)er

Sperr ift nal; im §ei(igtfyum, 2tnbetet feine« Samens $nfym.

©ott fyettge bidj in feinem §au§! @r fegue btd> oon 3ion aus,

2)er £imme't fc^uf unb <Srb' unb 2fteer! 3aud;3t, er ift alter

Herren §err.

Stotfdjen ber $rebigt:

Sieb 3, SSerS 2 u. 3.

£fyu' auf ben äftunb 311m 2obe bein, ^Bereit' ba§ §erj jur 2tnbad;>t

fein, 2)en ©tauben mebr', ftärf ben ißerfianb, Saß uns bein

Sfcam' roerb' roofyt fcefannt.

$8i3 roir fingen mit ©otte§ §eer, Zeitig, tyeiltg ift ©ott ber §err!

Unb flauen bid; toon 2lugefidjt, £od) broben in beut ero'gen

mt.



Im: 3eforta§ 56, i\ %
"Scb( beut 2)teii)d) enfinb, ber e3 feft bcüt

b a fs Sctbfcatf) balte unb ntdit er.t&eil ige."

3Benn mir bie ^eilige 3c^rift auffcblagen, fo mu§ e3 uns

auffallen, roie ber £err unfer @ptt ocr$ugstoeife auf rag eierte

Öebot hält, unb trie aüe feine ^eiligen in tiefem @ebot ein be*

fcntereS 23errectyi gefeben. Gz8 mu§ un§ bann f(ar »erben, n>te

ber Segen ober ber -ghid) eine£ ganzen 23e(fe£ abhängig gemalt

torrb Don bem ©e^orfam gegen biefeS (Sebcr.

£a$ (Met aber lautet atfo: „@ebenfe be£ Sabbatfjtage» ba§

bu um heittgeft. <8edj>e> Xage fcflft bu arbeiren, unb alle beine

£>inge befcfyicfen, aber am fiebeuten Jage ift ber 2abbal§ be$

£errn beineS ®ctte£. £a feüft bu fein 2$erf tljun, uod) cetn

'3ofjn, ned) beine Xccbter, ncc§ bein ftnetifi, ned? beine Üftagb,

neeb bein 93ie§, neefy bein gretnbling ber in beinen öfteren ift;

benn tu fed)3 £agen fjat ber £err |>imme( urb Crrte gemalt unb

baS 2)?eer unb SXIIe^ trag barinnen ift, urb ratete am fiebenten

Jage. £arum fegnete ber f>sn ben Sabcatl?tag unb heiligte i^n."

Grs tnug uns mächtig ergreifen unb ba§ £er$ ergeben toa§

trir in unferm £e£ttrerte berne^men: „2BcIjl bem 2>ienfcbenfinb,

ber e§ fefiljätt bajs er ben Sabbat^ r)afte unb nidjt entheilige."

£a$ finb be§ £errn unfereS ©etteö 2£crte unb e$ ift feine 23er-

Reifung, bajs e£ uns trc^l gelten trirb trenn trir eö feft batten,

baß trir ben <&aföat$ galten unb nic^t entheiligen, CrS gibt feiger

Verweisungen, 2öerte unb 2lu$fagen ®ette$ über bas galten be$

Sabbat^ ncc$ mehrere; fo ftriebt ber §err trieber burefy 3efaia8



— 4 —

Gap. 58, b. 13 u. 14: „So bu beinen gug ron bem ^abbatfy fei)*

reft, bag bu nicbt t^uft trag bir gefällt an meinem Ijeiligen Xage:

fc reirb'S ein luftiger Saboatf) feigen, ben £crrn ju fettigen unb

in greifen. 3)enn fc trifft bu benfelbigen greifen, trenn bu nicbt

t^uft beine 2ÜJege, ncdj barinnen erfunben trerbe tcaS btr gefättt

ober trag bu rebeft. 9U$bann trirft bu 8uft baben am £errn, unb

id) tritt Heb ;über bie §cfyen auf Grrben febreeben laffen unb tritt

cid) fpeifen mit bem (*rbe beineS 23ater§ 3afcb, benn beS ßerrn

?3tunb faßt'«". So bureb ben ^ßro^eten Seremiaö (Sdp. 17, 2?er3

24—26: „So t^r midj ljtfren roerbet, frriebt ber §err, bajj ibr

feine £aft traget beS ©abbatbtageS burd) biefer <&tabt 33jorc ein,

fenbern benfetbigen heiliget, baß it)r leine Arbeit am fetbigen Tage

t^ut: fo fetten aud) turd) biefer &tobt Xt^cre au8= unb eingeben

Könige unb gürften bie auf bem ©tubf £)acibS fifcen unb reiten

unb fahren, beibe auf Sagen unb hoffen, fie unb it)re dürften

fammt" Sitten bie in 3uba unb Serufalem trennen, unb fett btefe

«Stabt etr ig/ icb berechnet toerben unb fetten femmen au£ ben 2täb=

ten 3uba 'unb bie um Serufatem ber Hegen unb aus bem Sanbe

Benjamin, auö ben ©rünben unb cen ben ©ebtrgen unb rem

üftittage, bie ba bringen SBranbepfer, Opfer, ©petäepfer unb 2£eü>

rauefy inm f)aufe be« £errn." Stber ba cernebmen roir aud) bie

^rcfmngen ©etteö ücer baS 9tic$tf;alten feinet Sakkatfö r. 27:

„Serbet ibr'micb aber nicfyt ijören, baß il)r ben ^abbatbtag §et&

get unb feine Saft traget burd) bie Zfycxt ju üerufatem ein am

©abbatljtage: fo tritt id) ein geuer unter it)ren Zfyoxtn anfteefen,

baS bie £>äufer ju Serufatem rerje^ren unb ntcf)t getöfct)t roerben

fett." Unb bureb ben ^repbeten (S^iel (£ap. 20, b. 19 u. 20:

„Denn ic§ bin ber §err euer n ^cb meinen (Gebeten fettt

it)r (eben unb meine SRecbte fettt ibr galten unb barnad) tf)un, unb

meine Sakbaifc fettt ibr fettigen, ba§ fie feien ein Stifytn 3tt>ifd^cn

mir unb eu<§, bamit ibr triffet bag id), ber §err, euer ©ott bin."

Sie febr ber £)err unfer ®ott bie Uebertretung biefeS ©ebcfS

ftraft, erfeben trir au« bem 4. 23ud) SKcfi« dar. 15, ö. 32—36:

„9113 nun bie finber 3frae( tu ber 2Büfte traren, fanben fie einen

Sftann §ct$ tefen am ©abbat^toge; unb bie i^n bareb funben

batten ba er ^ofj Ia$, braebten ibn in 9Äofe unb Staren unb ber bie



ganje ©erneute. Unb fie legten tfm gefangen, beim e$ toar nicht

Kar auflgebrüdt toaS man ümt l^nn foüte. Der £err aber fprach

3U Mofe: bev Mann fofl be$ £oteS fterben, bie ganjc (Semeine

foü ilm fteintgen auger bem Sager. Da führte bie ganje gemeine

ihn hinaus bor ba« Sager unb fteinigten itm ba§ er ftarb, tote ber

£err Wofe gebeten Ratten." Unb eS mu§ einem burdj Mar! unb

23ein gehen toenn man 2 G()ron. <£aj>. 36, b. 21 lieft: „Da§ er*

füllet toürbe baS Sort be$ §errn burch ben 3Ämtb Seremia'S,

Biö baS Sanb an feinen ©abbaten genug hätte. Denn bie ganje

3eit über ber SBerftörung toar <£abUt§, btö ba§ fieberig 3aljre

oofl tourben". 9ßi$t toeniger fchredüch ift bie Drohung, teerte toir

gegen baS (Stäuben unb I)eucf)(erifd)e Ratten beS <Sabbat§S fin*

ben SfateS Gap. 8, o. 11 u. 12: „(Siehe, eS femmt bie Seit, fpricht

ber §err $m, baß ich einen junger in'8 2anb fRiefen toerbe,

nttf;t einen junger nach 23rob, ober Dürft nad; Söaffer, fonbern

nad) bem Sort be$ £>errn ju hören, baj? fie hin unb ^er, »on

einem DJteer jum anbern, ton Mitternacht gegen Morgen umtaufen

unb beS £errn Sort fuc^en unb bodj nicht finben teerten".

Söetct) ein Vorrecht bie ^eiligen unb ©laubigen in tiefem ®ebot

gefefjen unb toie fer)r fie fidt) gefreut eS ju entheiligen, lehrt un8

ba« (Bebet ber Ämter 3frael, toetcheS toir tefen Dcehemia am 9

„Du bift herabgeftiegen" fprechen fie 0. 13 u. 14 „auf ten 23erg

«Sinai unb Ijaft mit ihnen Dorn §immel gerebet unb gegeben ein

toaljrr/aftig dledjt unb ein recht ®efe£ unb gute (Gebote unb (Sitten,

unb beinen ^eiligen &aföatf} ihnen funb gethan"; ba$ ter)rt uns

baS benehmen Dcehemiä (Sa)). 13, 0. 15—21: „3u berfelben £eit

far) ich in 3uba fetter treten auf ben <&abhatii unb (Barben herein*

bringen unb (Sfel betaben mit SBein, Trauben, geigen unb atterlet

Saft ju 3erufatem bringen auf ben (Sabbatl)tag. Unb ich be$eugete

fie beS £age$ ba fie bie Fütterung oertauften. (58 toohnten auch

Stirer brinnen, bie brachten gifche unb allerlei Saare unb berfauften'S

auf ben (Sabbath ben Lintern 3uba unb SerufatemS. Da fc$alt ich

bie Oberften in 3uba unb fprad? ju ihnen: $Baö ift ba3 böfe Ding

ba8 ifyr trmt, unb brechet ben «Sabbathtag! Saaten nicht unfere

SBäter atfo, unb unfer ©ort füt)rete aß bie« Unglucf über un8 unb

über biefe (Statt? Unb ihr machet be$ 3orn« über Ofraet noch m^r >
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tag t§r ten §ctöbttf) Brechet! Unt ta tie Tfyore jil Serufatem

aufgejogen rnaren bot tem SaBBatfy, fn'eg i<$ bie Tßüreu $ufc$üe*

gen unb Befaßt, man fotte fte nid)t aufttjun Big nacfo tem SaBBatlj.

Unt tcf) Befreitere metner Knaben etliche an tie Tfyore , tag man

feine Saft herein Bräute am SaBBatfytage. T)a BtieBen tie Krämer

unt 33erfäufer mit allerlei Saare üBer ?lacBt orangen ber Sern*

fatem, einmat ober 3ir>ei. £a jeugete ict) innen nnt fpra<§ ]ü

tfmen: roarum BteiBet ifyr üBer 9cact)t um tie ^aner? Wertet

it)r'3 nccB einmat r'fyun, fo tritt tcf> tie §anb an eud) legen. 93en

ter 3eit famen jtt te$ @a&oat$8 nicr>t.
v< Unt Sab. 10, b. 31:

, f
5iuc^ trenn tie Sßotfer im Sante am ©aBBatfjtage Bringen Sactre

unt allerlei gütterung 3U berfaufen, tag Wtf^ nid?t ron ifmen

nehmen rocttten auf ten SaBBatfy unb fettigen Tagen, unb bag

trir tag fieBente 3al)r atterr)anb ^efct)trerung frei faffen rocttten".

2Bir tefen in ber fyeifgen (Scfcrtft oft bon SaBBatfyen, ber

Tag aBer roetd)en ©ott im bierten ©eBot gemeint, ift ter Tag

roetcBer nacr) je fec§8 2trBeit3tagen folgt, liefen §at ©ott gefegnet

unt get)eitiget $u einem 9M?etag. ©ott t)at tiefen Tag gefegnet

unt geBeittget nid^t auf ©inai, fontern bon ter iöelt Anfang an;

tenn atfo lefen tbir 1 23ud) DJiofiS £ab. 2, b. 2 u. 3: „Unb atfo

t)atte ©ott ootfenbet am fieBentcn Tage (caS ift innerBalB feefrg

Tagen) feine SBerfe bte er maeftte, unb ruBete am fieBenten Tage

üon atten feinen Herfen bie er mad)te, unb fegnete ben fieBenten

Tag unb Zeitigte ttm, barum bag er an bemfelBen geruhet r)atte

bon atten feinen Reifen tie ©ott fcf)uf unt ma^te". ffüf pnat

aBer Beigt eS: „©ebenfet beS ©aBBatB/tageS, bag i^r tt;n Zeitiget".

Senn n?ir ba6 SItteg Betrauten, fo leuchtet eS uns ein, rraS

©ott bon un§ tritt in tem rierten ©eBot : nämtict), tag trir rufjen

reu aller unferer $IrBeit bie trir in fed)£ Tagen berrid)tet f?aBen,

unb nict)t aßein nur, fenbern aud) unfere gamttie unb ba$ ©eftnbe,

unt ta§ nid)t aUein, fontern aud? unfer SSter).

£>tefe$ SRu^cn bon alter unfrer SlrBeit befielt aBer nid)t in

träger 9M>e, fentern trir fetten tarunt rut)en bon unfrer SlrBeit,

tamit nur gemeinfdjafttid) ©ott bereBren unb bienen, fljri IcBcn,

breifen unt berfyerrttcBen, mit auberu Sorten : bag trir tiefen Tag

aBfontern ut feinem SMenff.



Grs ift ntc^t fo gemeint, als fottten mir fec^S £age otjne £)ienft

©otteS einf)erget)en unb unfere Arbeit otme ©ott berrid)ten; nein,

fotr traben £ag bor £ag ©ort ju bienen, 31t efyren unb 3U fürchten

mitten in unfver Arbeit, baS Befiehlt uns baS evftc ©ebet, aud)

baS giuette unb brüte; eS tft aber fo gemeint, bajj mir uns lebig*

tid) befd)a'ftigen fetten an biefem £age mit bem gemeinfcfyaftttd)en

£)ienfte ©otteS, mit §tntanfefcung after Arbeit ber §äube. £)ag

unb mie tjter tineberum bie Siebe eS an bie £)anb gibt, biefem

©ebet uad^ufommen, brauche td; xooty nid)t au§füf;rlid; 31t fageu.

(So muß jeber jüttt 23eifptet ber ben ©otteSbienft leitet, an biefem

STagc arbeiten, unb 9ciemanb barf bie SÖerfe ber 23arml)er$igfett

berfäumen, feinen Iftäcfyften ober beffen 3Sie^ ober beffen ©üter,

menn etmaS in ©efafyr ift, umfemmen taffen, meit eS <S abbat!) tft;

aud) barf man nid;t Sftenfcfyen ober 23iefy in ©^merjen liegen

taffen ober quäten, tbetl'S ^ahlatff ift.

3n jeglicfyem ©ebot toirb etmaS verboten unb etmaS geboten.

Verboten mirb I)ter atfo atle Arbeit ber §änbe, atfeS fid; Betoer*

ben unb Bernsen um baS tägliche 23rob ober um baS im ©taube

Ratten beS £auSgefinbeS. Sir bürfen bemnad; aus biefem Xage

feinen Arbeitstag ober ^arfttag, biet weniger einen ©ünben* ober

mettücfyen (SrtjohtngStag machen, aud) nicfyt einen gcmlen$ertag, um

fid; an ifym einmal re$t ausjuftrafen unb met;r als gemötmüd;

3U forgen, bäfe baS ^auStoefen am Montage um fo beffer im

(Stanbe fei; nod; biet weniger bürfen mir aus biefem £ag einen

£ag ber £angmeiie machen. 2Bir fyaben itm 31t fettigen, baS ift

ab^ufonbern jur gemeinfd;afttid)en ©otteSoerel)rung unb jum ©ot*

teSbtenft, uns auf benfelbeu bor^ubereiten, ifjtt atS folgen 31t

benutzen, Um atS folgen, menn er gen Abenb neigt, 31t fegnen.

£)a bie Reiften ßon eud) Neroon niebt anberS Ratten atS

©otteS ©ebot es Witt, fo brauste idj eigenttid; biefe gan3e $re*

bigt Oer eud; nid)t 3U Ratten, mären nur niebt bod) oiete unter

euefy, bie barüber nic$t im JHaren ftnb, in mief ern uns« baS bierte

©ebot ber£f(id)tet. 3U ^ eren 3 urcc$ tn)e tfun 3 ltn *> 3
11 eum* a^er

33efcftigung in ber Sefyre ber magren ©ottfettgfeit fei eS beSfyatb

Ijicr gefagt: 3DaS oierte ©ebot, baS ©ebot ber ipeitigung beS

©abbatfytagcS gehört $u ben 3efm ©eboten beS SöunbcS ©otteS,
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unb ift mie atfe übrigen Gebote eine unauflösliche bieget be$ 2Ban^

tele ber 23unbe3gcneffen.

(E3 motten SBtele tiefem ©ebote eine geiftlicfye Deutung geben

unb tuiffen nic$t, toetc^er 93orred)te fie fief) bamit Berauben.

5Da fagen fie, ba£ e§ ein ceremonießeS fei unb mit GEIjrifto

abgefebafft. 233 tr fjaben bem 3U entgegnen, bafj ber ©abbatfy bor

bem Sfinbenfaft ben ®ott emgefefct mürbe, ba ton ©ott nocf>

nichts über Gfjriftum gerebet mar. 2Ioam ^atte »er bem galle ben

©arten fec^ö STage 31t bebauen unb 3U bema^ren, am fiebenten

SCage aber ifyn Hegen 3U (äffen unb ©ott 3U oerefyren über äffe

feine SBunbermerfe bie er gemalt.

£>ag nun ©ott, bem ade feine iJBerfe ton (ümugfeit fyer be-

fannt finb, tiefen Sabbatf; im §inblicf auf Gfyriftum unb auf bie

l?immüfd)e
s

3xufye eingefe^t: »er miß tag in Abrete ftellen? £at

nicfyt ^ßautuö im ^ebräerbrief barauS ben 33ett>eiö geführt, tafj

mir gu rufjen fyabeu oon unfern lebten Serfen, ta8 ift, ton ben

Herfen teS „£i)ue baö", auf tag mir mit freiem ©emiffen bienen

bem (ebenbigen ©ott? Aber taturd) ift ber 'Babhatfy cber ba«

inerte ©ebot fo menig aufgegeben, mie afle übrigen ©ebote te8

©efefceS. Da8 bierte ©ebot beroflicfytet uns nocf> eben fo fetyr, ats

ta$ erfte, gmeite, brüte, fünfte, fechte, fiebente u. f. m.

Cber ma$? brauchen mir ben (Babhatl), baö ift ben £ag ber

nad) je fec^ö Arbeitstagen eintritt, nicfyt me^r 3U ^eiligen, metf

GfjrtftuS ba8 ©efe£, namentlich aud; ba« bierte ©ebot erfüllet f^at,

ober meil mit biefem ©ebot gemeinet ift, ba§ mir bie tfcufje in

G^rifto feftfyalten follen? Alfe, meil (SfjrtftuS baS fiebente ©ebot

gehalten unb erfüllet, ebenfo ba$ fechte unb ad)te u. f. m., mären

mir nid)t met)r berbunben bacfelbe 3U galten? fo bürfen mir benn

ef)ebred)en, morben unb ftellen, meil ber geiftlicfye <Sinn biefer

©ebote ift: ba§ mir treulich an ©ott galten unb an ber geiftlid;en

33ermaf;lung unb il)m allein bie (Sfyre geben? 3fyr füf;lt, mofjiu

baS führen mürbe! —
£)a8 ©ebot beg ®abbau)tageS ift ba« bierte ©ebot teö

©ittengefe£eS unb fein ceremonieüe«, fentern mir finb berpf(testet

unb in ©ott gebunten taSfelbe heilig 3U galten; unt ntc^t allein

mir, fentern mir mit unferer gamilie unb ©efiube, mit bem



grembfing ber bei uns mohnt, unb mit unferm 93teh, — mir mit

unfrer ©tafct unb mit bem Öanbe, morin mir mofmen
; Ratten mir'«

nicht, fo trifft uns ber ?$(uch, mie ©ott gefagt hat: „Verflucht ift

ein iegüdjer, ber ntd^t bleibt in aflen Sorten beS ®efe£eS, fie ge*

tijan gu fmben". —
greitich, eS ift bie Meinung beS Zeitigen ©eifteS mit bem

feierten (Met in uns $((eS jit tobten maS bon nnferm fogenann*

ten freien Sitten, maß bon unfern Gräften unb 33erftanb, fetbft im

äußeren Seil ber ©ottfefigfeit fidj ergeben reiß bor bem ©efefc

mit bem können, Kotten unb Soften beS g(eifcheS; fo baß mit

biefem ©ebot burch ben ©eift ber ©nabe in uns gunicfyte gemalt

mirb 9(((eS maS aus uns, tote mir bon im« felbft finb, feon fefl&ft*

erwählter £ei(igfeit ober ©ünbe, bon eigner £uft unb grömmig*

feit fomohl, a(S bon atfem trbifchen Sefen fjerborgefyt: baß baS

&UeS feerbammt unb feermorfen fei oor bem 9ftcf)rerfM;l ©otteS,

unb mir aufgehört haben mit unfern Serfen uns felbft fe(ig gu

machen, baß mir an aftem bem getöbtet feien. Sieberum ift es

bie Meinung ©otteS mit bem ©ebot
,

baß mir (erneu, mie atf

unfer §ei( bei ihm in (Sfyrifto fteht, — unb baß er uns bemnoch

ben t&atöntf gegeben gum 3 e^en 3^tfd;en ihm unb uns, baß er

es fei, ber uns fyeUiget, baß mir uns a(fo für £t\t unb

(Smigfrit gu unfrer Rechtfertigung, Heiligung unb ©eligfeit ihm

als unferm in (Sfyrifto guäbigen ©ort unb 23ater anfeertrauen.

Slber barum ift baS Reichen bafeon, barum ber Sabbath , barum

baS feierte ©ebot nicht aufgehoben; feiednehr möchte t<^> ^ter

einen jeben, ber feon ben ge^u (geboten beS ©ttteugefe^eS eins

ausflogen unb nenne miß gelten (äffen, an bie Sorte beS §errn

erinnern, SDiattfy. 5, fe. 17—19: „3fyr foflt nicht mahnen, baß ich

gefommen bin baS ©efe£ ober bie ^ßrofe^^n aufgu(öfen. $d> bin

nic^t gefommen aufgu(öfen, fonbern gu erfüllen. £)enn itf; fage

euch: Sahrlich, bis baß Gimmel unb @rbe gergehe, mirb nicht

jergehen ber ffeinfte 23uchftab, noch ein £*tte* bom ©efefc, bis baß

es alles gefchehe. Ser nun eins feon biefen ffeinften (Geboten auf*

löfet unb (ehret bie Seute a(fo, ber mirb ber fleinfte Reißen im

Himmelreich; mer eS aber thnt unb (ehret, ber mirb groß Reißen

im £nmme(reich".
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$lber ttavum feiern toir benn ben ©abbatfy, ba3 ift ben fie-

Beuten Tag nicfyt mefjr? 3d) antworte: nur fetern annod; ben

<sabbat§, trenn aud; ben erften Tag, baö ift ben Tag ber nad) je

fec^S Tagen Arbeit fotgt, ober je fecfyS Tagen Arbeit oorangefyt

@ott ttriÜ ©etft , ntcfyt ben 23u$ftaben ofme ©eift. So aber ber

©eift ift, ba ift ber 23ttcfyftabe nacfy Anorbnung beö ©eifteS. Ober

fann ber 3ube, ber in einem cmbern Setttfyeite trennt, an eben

bemfetbcn Tage &aföafy fetern , an treuem ber 3ube ifm feiert

in nnferm SeM^eite?

(58 fcHen fed)S Arbeitstage fein unb (Sin 9?u>tag; baö ift

ber Sitte ©otteS.

ift e6 benn einerlei, treld;en Tag tiür baju ertragen?"

©ctt §at ben Tag errräfyU, nur braueben eS atfo ntct)t meljr

ju tfyuu. Der ©eift f?at ben Tag beftitnmt, nur bürfen atfo hu
nen anbern, feinen baneben beftimmen.

„Aber toir fyaben bod; nunmehr einen anbern, nur T;aben ben

„erften Tag ber Socfye? Sarum ift benn biefer Tag nid;t bon

,,©ott mit einem au$brüdüd)en 23efel;( eingefeljt?"

Der ©eift tritt ©eift. Der auSbrüd(id;e 33efet)( toar ber

3Utc)etag
;
biefer ift geblieben. Da ber ftebente Tag aufging in ben

erften, in ben Tag ber Auferftefmng (Sfyrifti, ttuvrb an bem 33cfel}t,

trarb an bem 9?ufyetag nid;t§ geänbert

„Iber normal, trarum ging ba$ benn fo ftiÜfd;n>eigettb oor

Antwort: Der ©eift bezeugt, ba§ ber ©eift bie Safn1?eit ift.

Scr ben ©eift (Sjrifti fyat, berfte^t ben ©eift ßfyrifti; — fter iljn

tticfyt fyat, mag eben fo mit ben Sfypftefrt barüber 3anfen, bajj fte

nicfyt mefyr bie Äinber befdritten, ba nur bocfy tüd;t fefyeit bag

GEfyriftuö ben 53efe^t ber 23efcfyneibnng auSbrüdtid) abgefd;afft.

Senn U)ir gefefyret finb, bag bie Apoftet burd) ben Sitten be8

©eifteS am Tage ber Auferfteimng SRufyetag gehalten unb (5t)riftuö

an bem Tage ficfy ifynen offenbarte; bajs fie, tote toir (So. 3ebauni#

Gajp. 20,b.26 tefett, nad) fed;S Serftagen toiebernm jufammen toaren

unb baß ber §err fid) i^nen toiebernm offenbarte; bajj bie Apoftet, $u

betten ber |)err gefagt: „toaS ifyr auf (Srben a(S gefe^getnäg feftftetten

toerber, ba$ fett aud) in bem Ranntet als gefe£gemäj3 gelten", noefy



27 3afjre nad; O^riftt §immelfaf?rt bcu Sag ^u Üjren befonbern

^nfammenfünften, um bem §errn 3U bienen unb 2tbenbmaf)t gtt

Ratten, gefyeiliget, roetcbett trir ben Sonntag rennen, tote bieS aus

StpoftetgefdH'cfytc cap. 20, b. 7, errettet;*) baß ber Styoftel $autu$

beSfyatb 1 (Sorintljer &ap. 16, r>. 2, fd)reibr, an jeglichem erftett

Sage ber 2Bocbe, roenn fie alfo jufammen roaren, fofle ein jeber reaS

rceglegen für bie Goöecte für bie Trinen; bag SofyanneS bicfeit

Sag Offenbarung cab. 1, b. 10 „ben Sag beS £>errn" nennt;

baß enbftdj biefeS SageS §et(tgung big auf uufere Sage burd)

©otteS Erbarmen bei unö fortgefe^t ronrbe: foflte bod; atT unfer

Söebenfen ein Crnbe ^aben. Ober tft e$ nid>t eine rounberbare

©üte beg £errtt, baß er, nacfybem roir mit unfern (Sünben ben

©abbatf? gebrochen, unb ben §etrn beS Sabbat^ in'S ©rab ber-

fd;arret, uns feinen Sag unb alfo ben ©abbatf; in feiner Sbtjfcr*

fle^uitg roiebergebracfyt fyat? 3ft eö nunmehr nicfyt bem ©efe(* bc^3

©eifteö beS Sebent in dfyrifto 3efu gemäß unb burd) feinen

lett gefd;efyett, ba§ roir in ber neuen ©d)öi)fitng nur einen Sag

fyabett, ben Sag ber <Sd)eibung jtDtf^en £icfyt unb gtnfternijj, ben

Sag unferer Rechtfertigung aus ©tauben unb unferer Heiligung

tu feiner 5(uferftet)ung boh ben Sobten, unb bag tebigticfy aus bte-

fem Sage fjeroorgefyen bie Sage ber guten SBerfe bie in ©ett ge*

tfyatt finb, bie Sage an freieren trir ben unfern böfen Herfen fei*

ern, ben £errn burd) feinen ©eift $u unfrer Heiligung in ifflS

roirfen taffen, tüte ber <2ated)tSmuS fagt, unb atfo ben etoigen ©ab*

batfy in biefem £eben anfangen?

„2lber eben barum roeg mit bem Uuterfcfyieb ber Sage" toirb

9Jiand)er eintrenben. 3d) antworte; nein, eben barum ^at eS S^rifto

bur$ ben eroigen ©eift gefaflen, eS feinen Büngern einzugeben, an

bem erften Sage ber 2öod)e ifjre ^eiligen ^ufammenfünfte ^u fydU

ten. Unb ittbem biefe baS oierte ©ebot nad; etoigem ©etfte ge*

banbfyabr, fottten trir bod), finb trir auberS getftfiety, ntd>t weifer

fein rooü'en als fie. Unb baS tft e$, traS. ber GatecbiSmuS fagt:

*) 2uU)er r>at bjer „Sabbatt?" unb 1 der. £a£. 16. t. 2. „(Stiien ber

Sa&&att)en"; es ift in betten ©teilen bamit ber erfle Stag ber £?o$e

ober ber Sonntag gemeint.
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©ott tritt, tag v
13rebigtamt unb Stufen erhalten merben, unb ich,

fcnterlich am geiertage, 51t ber ©emeine ©otteö fteißig fcmme, ba$

3ßcrt ©otteS $u fernen, bie ^eiligen Sacramcnte $u gebraueben, ben

£errn öffentlich anzurufen unb ba3 dt>rtft(tdt>e Sttmofen geben.

Ober, trerba mahrltcb cjeiftltdj ift, fottte ber nicht fo riet &$t

haben, etn$ufet)en, bog mir 3)?enfct}en finb, ba§ mir niebt ©eifter finb,

fonbern gfeifdt) unb 2Mut mit uns herumtragen? Söehlan, ec? ift be§

rterten ©efcoteS 3mecf, to 'r ttJifw ganzes £eben als ein fteted

9iu^en oon unfern Serfen betrachten, auf baß atfo ©ott in uns

mirfe unb Sitte«" für uns unb in unö tarftette unb Beforge, ma$ it)m

mchl'gefättt burch feinen ^eiligen ©eifr. Äann fc!dt)eS gefdt)e^en ohne

Nüttel? fetten niebt bie Scimten baffit ba fein, ba§ man eö ferne

bon 3ugenb auf? fett nicht fcaä ^rerigtamt taju ba fein? fett mau

nic^t an einem beftimmteu Sage ba3u jufammenfemmen? ober tritt

man bie ^rebigt beä S^orteö beseitigen? 80 fage ich mit Sßaulo:

wöet ©taube fommt aus ber $rebtgt; mie fetten fie hören ohne s$re=

biger?" „3$ean bie SBeisfagung aus ift, fe mirb baS Öoß totlb

unb müfte" fagt bie Schrift. Ober fett ein jeber ba}u einen Sag nach

feinem belieben träfen? ©ett, ber ein ©oit bet Orbtmng ift,

t)at beu Sag ba$u angeerbnet. 2ÖaS finnt bie D?afetoet$()eit auf

einen anbern Sag? — Unb mer ftefjt nun fe fetfenfeft in ber

9iut)e S$rifti, ba§ er nicht braucht barin na et) jeben \täfi Arbeite

tagen ren neuem befeftiget $u trerben? 3U fchtreigen Oon benjenigen,

tretche immerbar ju ber (gemeine buret) bie ^rebigt fetten hm 3u?

gethan ober befeftiget unb aufgebauet trerben .in ber Dtufje (£t}rifti!

r
,©ctt, ber attein WL& gemacht hat, tann auch allein Witt

erhatten; ©ott, ber uns ebne un8 hat öefdt)affen, trirb un$ auch

ohne uns feiig machen". 2Beh( un«, ta& ©ett in feiner ©nabe

uns nad; NW Sagen Arbeit (Sitten Sag gegeben, bamit mir in

biefen 3Bat)rt)etten unterrichtet unb befeftiget trerben; unb je tfietjr

mir tiefe in ben fect)$ Arbeitstagen in unfern £er$en bemegen, um

fo treniger merten mir uns grämen attcr rer Singe megen, treibe

uns in tenfetben quälen.

£); menn uns ©ott in feiner ©nate nicht nach fedt)^ Sagen

einen Ruhetag gäbe, einen Sag fein trcftticheS SBort $u boren, mie

märe cS au^utjatteu für ein Dttenfebenfinb unter fetter etriger
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Sfrbeir, rote »ürbc ifm ber Xeufct gaifg erfticfrn unb erbrwfeti un*

ter ben uuau$cr(icf/en Sorgen eine« £eben$ fc Detter Sammer unb

£er$eteib

!

2lber bie (Eigenliebe benft nur an ficr; fetbft, ®ctt aber r)at an

2lüe geragt. £>öret, reaS ber §err f^ridt>t im 5. 23ucf; äföfft Gab.

5, t. 14: „2(ber am Petenten Tage ift ber Sabbatb; beS §errn

fceineö ©orte«. £)a fcüft bu feine Arbeit tljun, noer; bein @crm,

ueef; beine £o$ter, ned) bein ftneebt, noer; beine Sttagb, neef) alt

bein 93ier), nec^ ber grembting ber in beinen Sporen ift, auf baß

bein fttte$t unb beine lOiagb rur;e, g t e t dt) roie bu"; unb

rrieberum im 2ten 23ua) SJfoflS Gap. 23, t?. 12: „Secf/$ £age fefift

bu beine Slrfceit tb;un, aber be£ fiebenten £ageS fcüft bu feiern, auf

baß bein Dcfyö unb (Sfel rutjen unb beiner 2)?agb 3o^n
unb grembting ?t$ erqutefen". 3)tetneft bu fe geiftlicf) ju

fein, baß bu jeben Xag Saf$at$ r)ä(tft, fo berreife M bamit, baß bu

beinern Äned&t unb beiner 3)<agb ben £ag be$ £>errn laffeft, baß fie

(Megenfyeit b/aben $u fct>affen bureb bie ^rebigt feiig reerben.

Dcimmft bu aber baS 53efte für bia? tjerau« unb gibft bu bem Hnecr)t

ober ber 2)iagb gleicfyfam eine ®nabenftunbe, baß fie am Uebrigen

biefeö £agee neefy meb/r ju arbeiten I;aben, als an jebem anbern

£age : fo fiefye, rme bu feiges teranttoorteft ber ib/m, ber um un*

fcrlroitfen tfnecr/tSgeftatt annahm, bor timt, ber uicr/t $u I?ccr) fi§en

rmft, um fief/ auef; be$ 23teb/eS ju erbarmen, unb befolgen b)at, baß

foicf/e$ auef; 9tub/e fyabe an feinem geiertage. — „<So treiben toir

rrieber unter baS ®efefc gebraut" mag 2)iancr)er einroenben, unb e8

f^reibt be$ ber Wßt^d $<raht$ (i^atater (L 4, r. 10 u. 11: „3fyr

galtet Sage unb ÜEonben unb gefte unb Satj^ett. 3cf) fürchte euer,

baß icf; nief/t rietfeicr/t umfenft b/obe an euer; gearbeitet" unb Gctof*

fer S. 2, o. 16 u. 17: „(So (äffet nun Dftemanb eudf> ©etotffen

machen über Steife cber über Xvanf ober über beftimmten geier*

tagen cber ^eumenben ober Sabbatb/er, treibe« ift ber Scf/atten

oon bem baä jufünfttg roar, aber ber Körper felbft ift in C^rifto",

unb fogat 919m. ß. 14, o. 5 u. 6: „(Einer bä'tt Sitten £ag bor

bem anbern, ber Slnbere aber b)ä£t ade Xage gieicf). Sin 3egli($er

fei feiner Meinung gerriß. Selker auf bie Sage fjält, ber tt)ut'ö

bem £errn; unb freierer uicfyts barauf b/att, ber tr)ut
?

$ audfy bem
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$errn". — liebe* oerftanben, mein lieber. £)aS meint ber $tyo*

fiel oon ben fcnfttgen <Sabbatfyern ober ceremonieflen Sagen beS ©e*

fe^eS unb ntcfyt oom bem Sag beS feierten ©ebotS. 33eroeiS? Sie bn

e$ oerfteljft lautet eS eBenfo a(S roenn ic§ fagte: Sagt eud) fein ®e*

roiffen barüber machen, baß Semanb eucfy bie ©ebote oorfyätt: £)u

feflft nidt>t tobten, bu foöft ni$t e^ebred)en, bu feflft nid?t [testen.

„Slber ber SJcenfcfy ift ja nid^t um beS <3aBBaü)S eitlen

gemalt, fonberu ber <&ahbaty um beS SJcenfcfyen reißen?"

SaS fagt baS anberS als, baß ber 2)cenfcfy nidjt fofl ru^en

in bem gefeierten Serf als in einem SerfBtmte, fonberu baß er

bie ßiebe f)aben fofl, reelle bie Crrfüflung aud) biefeS ©ebeteS

ift. £>aS Saffer ift um beS SDcenfcfyen roiflen; roen bürftet, ber

mac^t baoon einen guten ©ebrauci?.

GrS mußte fretticr/ unferer 3 e^ 8eid)tftnn aufberoaljrt bleiben

ju Behaupten, baß fiefy unfer £err ftetS otoofitionefl gegen ben

@a6batr) benommen. Daß ift aber ntctyt an bem. Unfer £err

rourbe oom ©eifte getrieben, bie fcr)ari}\rifcbe ecf/änbung unb ben

DJiißbraucfy beS t&dbhafyZ ju [trafen , unb fyat eben mit ben Ser*

fen ber £tebe unb ber 23arnu)er$igfeit bie er am &aföatf) ausübte,

beliefert, roie er bie ©ebote feines SßaterS erfüllte. Unb roenn er

eS auSfagt, ba§ beS ?Jtenfct)en Bo^n aud) £err beS ^ahkatfö ift,

fo fagt er eS aus, baß er ben <&abbatfy fyanbfjabt, feiert unb fyxlt

nadj bem Göttien (Rottes, nac§ ber Meinung beS ©eifteS.

Unb hiermit ferliege i$. Dabei bleibt eS a(fo: baS ©eber,

baS oierte, oem &abhati)ta$z gehört 51t ben geljn Sorten teS 23un=

beS unb oerpfücr/tet roie bie übrigen ©ebote afle 23unbeSgenoffen

u)r £eben lang.

Daß roir, roo roir biefeS ©ebet §o<$ efyren, nur unfer <5tenb

carauS fennen (erneu, roie aud) ans ben übrigen ©eboten, ift eine

anbere ®a$e. — Senn roir aisbann r/infd)roinben Oer ©otteS

Sort, roerben roir aud) für bie Uebertretung biefeS ©eboteS unfere

3ufCucr>t nehmen }« bem 33Iute ber 33erföl?nung. Sir bürfen uns

aber beS ©eboteS ni$t entfd)(agen. Senn roir aber aud) r)ier$u

in bem |)errn ©ereebtigfeit unb ©tärfe fud)en, roerben roir eS

erfahren, roie aud) biefeS ©ebot in uns unb burefy uns in <2r>rtfto

3efu nac§ ©eift unb in Svü)rf)eit gehalten unb erfüflt roirb. <So
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roirb olfc and) biefeS ©ebot in §anbel unb Sanbel ^eiltg gehalten

nad) beut 23efeh( ber Siebe ©otteS unb be8 9?ächften, tr>enn tüir bor

©ott in £)emuth unb 3erfmrfchung anerkennen, baß toir uns auch

für biefeS ©ebot gänjttch untüchtig gemalt ^aben.

(Sö Heiben ber 53ebenfen noch t>ie(e, bie barm ihren ©runb

haben, baß man nid/t ©etegentjeit h at baS reine ©ort ©otteS

31t hören. 2Ber aber hierin ©ott fürchtet, tt)irb aus feinem £aufe

eine $trd)e $u machen roiffcn, unb es roirb ber ©etft felbft afte

33ebenfen befeiligen unb 5ttteS nach feinem Sitten einrichten, roettn

bei uns nid)t baS „fottett", baS „tfyue baS" borherrfd;t, fonberu

roenn roir ©otteS 2Bort allein fyocfy ehren, felbft bon bem Stut;l

auffielen, baS Sort auf ben £ifd) fe^en unb bor ben Acuten

leuchten (äffen in att unferm Sanbet, unb unter ©ebet unb Seuf=

gen $u bem £errn uns galten.

@S Meiben auch nod) biete gragen jur ^Beantwortung ü6rig

babon: roaS man am (Babhaty ifmu barf, roaS nicht? Senn man

aber an bem „£$ue baS" geftorben ift, fo toirb man auch an

bem ©ei] geftorben fein; unb roer bom ©efefce rein ab ift unb

tebet in (Sfyrifto 3efu, ber toirb burch ben ©etft ber ©nabe in

fo(d;e grettjeit geleitet werben, baß er roeiß, baß man ©otteS ©abe

unb ©efcf)b>f auch nicht an biefem £age barf umkommen (äffen,

unb baß bie £auptfmntne beS ©ebcts ift: Siebe ben reinem §m*
jen unb ben gutem ©emiffen unb bon ungefärbtem ©tauben. —
(Sin Sotd)er roirb aber, fo biet eS in feiner Wlwfyt ift, nicr/t ber*

fänmen bie ^etUge 3ufammenfunft, um ©otteS 2Bort ju fyöxzn,

roenn man es fyabtn fann.

habe nur noch baS (Sine: roer am Sonntag (änger ats

gewöhnlich fchtäft unb eben an bem £age attertei auffucht, roo*

burch er fich bie ©etegenheit nimmt, mit ben Seinen ober mit ber

©erneute ©otteS ©ort ju Ijören unb fich I» *>er Öehre beS §eitS

ju üben, ift fetbft Scr/utb, baß feine Seete berfümmert unb baß

er auch in ber 2öocr/e aüertet Unorbnung finbet. — Unb bann noch

baS: man mag am £age beS £>errn roaS gewinnen, ber g(uct) hat

bereits ein Öoch in ben beutet geriffen unb man oerltert'S hoppelt

unb breifach in ber Sodje; man mag bagegett fein äußeres £)urch*

fommen gefährbet finben, roenn man beS §>errn £ag Zeitiget, ©ott
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gibt es fcmbertfac* ttieber unb er *iü *ct fein für benjeniaen
fcrgen, ber feinen £ag heiliget.

£>a« geugere t^ut eö
# nnb ttieberum t$ut e0 ba$ Außere

nic*t ©ott toiH, M We« ro*e in feiner Mfe *er an biefem
Sage fc^e H„$ e ftort, ben mirb am (Snbe ©ott öfteren mit
att feinem «Bert, er fei trer er fei. Sßfcr bagegen an biefem
Sage bte äußere 2htt?e a(0 fein SBorrcd^t anerfennt nnb barauf
au« tft, bann fu$ 3 u Behren ober Belehrt gu Serben, in (Sfirißo
au rnfen in ®ott unb alfo gelegt

Su Serben
gu bem ewigen

Sattatf, toirb ftu$e ftnben für fic* nnb bie ©einen.
Unb fo fei unb bleibe bir, meine tyeure ©emeine! burcB ba*

©alten be« ©eifte« ber ©nabe bie) er Sag eine £eüigung, eine
5Ib|cnberung unb Vorbereitung , bis roix hinüber gebraut finb in
bte ctotge, ungetrübte, Ikhüfy @aB6at$*ru$e t>ox bem @tuMe
©otte« unb be« Hammes. Slmen.

Sc&foggcfang

:

^tafm 84, b. 5.

2)u unfer (g^ifb — ©ott, föau uns an!

<sd)au unö in bem ©efaleten an!

(Sin Sag in Seinem §au§ tft Beffer,

Senn taufeubotyn bidl) nal) ju [el)n;

3a, auf ber ©djrcelle nur ^u ffe&n

2m meines ©otte« £aus ift größer,

21T§ rang in ftofjer ber 2Be(t

3u trennen in ber 33öfen 3elt.

2>ntcf »on 3JW$. $affel in Gölm






