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3lu$ frei* ÄJisegung, ^ie Sfeiui anj bem ®cbiet bee fird)(i&eu

unb religiofen ?ebenö gegeben batk unb wovon wir al* fcfyime J^rücfyte

am Scfylufi be$ vorigen SBanbe* eine |a|t}e Meihe von SManuern erbütften,

bie 511 lebenbigem 6brijientf;um unb ernftlidjer Swnjftigfeit gewecft, um

Steuer alä geiftlicben SJater fid) fdjaarten unb in einfachen , berjli&en,

biblifcfyen Siebern it;re burd) bie fdniftmajiifle Grfenntnij} 3efu Gbtiju

gewonnenen frommen unb feiigen ©cfüMe bor SBelt »erfünbeten, enfc

wicfelteu ftdj im weiteren Verlaufe brei fid) von einander fon-

bernbe^auptridjtungen; au* bem Sitten Stamme giengen dreierlei

3^veige (;ervor: 1) bie 2Kt>|Hfer unb Separatsten, 2) bie *pie

tiften, unb 3) bie £>errnt;uter. $)arnad> bilbeu ficfy aud> au$ bei

•Styeuer'fdjeu Sdjule ber grommigfeit auf bem Gebiet be$ Äircbenliebä biet

befonbere 2)id)terfd)iileu mit cbarafteriftifdjen 95cr)cbiebenf;eiten , namlicb:

1. jDte «Jiltjßther unb S>epttratt|hn.

<Sd>on längere Seit vor gpener waren befonberS burd) Safob

$obme (1612) unb beffen übermannten Slnbanger, Sobann ©eorg

(Siebtel (1664

—

1711), }d)Warmeri[d)e unb feparatiftifdje Jöeftrebungen

in ber lutberifdien Sirdje, bereu trauriger Buftanb gerabe bie liefer-

füf)lenben am wenigften befriebigte, laut geworben, ©penere Angriffe

mif bie troefenen unb unfruchtbaren Äanjetvortrage feiner 3eit unt> auf

baä erftorbene Seben in ber Äirdje, bereu Mangel er offen ju Sage legte,

bie JWipbeutung feiner SBe&auptung, „bap nur bie ©iebergeborenen h\*

(ivangelium red)t vergeben unb lebwn fönnen," entfrembete nun nod) in

weiterem Umfang Siele ber ftttdjt unb ibren Wienern unb einriebtungen,

„weil barinn nicht wiebergeborene ©eiftücbe Waren unb mau beim offene

Üdjen 9lbenbmaf>l mit fo vielen unwiebergeborenen unb alfo unwürbigen

©liebern communiciren unb in ©emeinfdjaft treten muffe." Siele fiengen

an, bie ftird>e nid)t mebr für bie waf>rc, fid)tbare, unb für nid)t beffer,

als ein Säbel ju galten.

9lu$ ber Anregung alfo, bie Steuer gab, fieng fief) eine feinett

guten abfluten ganj entgegengefefcte 3iid)tung ju bilbeu an, eine SHic^

£o<$, Jttrfynliefc. II. '
\



2 Werte geriete. 1648-1750. Sffrfön. IV. £ie 5Tic^ter a. Spenerd <Stf;uff.

tiuivx
r
Mo er gerate auf* Sorgfältigst bei feinen Anhängern ju Der-

weiten gefuebt hatte. ©iewohl er tae Serberben ber Äircbe in frarfen

ftarben gefdülbert mit |W Teilung beffclben eine innige Serbinbung aller

(Anten uub frommen geuumfebt, ja fclbft ben Sorfcblag gema6t hatte,

Sircblein in ber ftird'e |
ccclesiolas in ecelesiaj $u pflanzen, l

c '>ute

er ted* immer auf* (yntfduetenjte behauptet, man muffe t>on berfelbeu

fldj unter feinerlei BttWMtfe abfonberu. 8t that auch UM, um bie§ }u

verbiubem, uub gab baher im & 1(184 freu Jraftat beraub: ,/Tcr 5Sla

gen über Ht verborbene b'hriftcntbum rechter Öebraucb unb üNijibraucb."

allein ber einmal gegebene Mnftet? wollte feinen Verlauf baben.

9)H mehr ober weniger Weringfchajuing ber Äird>e verfenften fidi bie

(>inen in bie Riefen be* eigenen, religiöfen ©emüth*, in bie innere

^enenetirebe, unb ergötuen fieb an teu lmiftifcben Sdmften bet
s
)Üteu,

befenbere ber 5>rau;efen unb Italiener; auf tem (Gebiete ber JMtfunft

uirfte hier bie freite fcblefifdu* Scbule mfo. Tic Zubern bagegen jungen

au, in feparatiftifd>em (Reifte \>en Kr ftirebe, off einem Säbel, aus-

geben, fui; gau^ w\\ ihr ab^ufonbern unb fic in feinbfeligem (Reifte $u

befampfen. Tic Nepräfentanten ber erftern fint : & 9lrnolb uub

Dr. »ßetetfeu mit feinen cr)iliaftifcben ^Inftcbten reu einem taufenb-

jäbrtgen Steuty unb einer ©ieberbringung aller £inge; ber Sicprafentant

ber lefctern Hippel. Scldjer Sinn jeigte fi<b $iuuichft in ber i&etterau,

um granffurt unb am Mein , angeregt turdi 2pener* üßMrfen ju granf

fürt in ben Jahren 1 HOG— i f>SG.

£iel'icberbid>tcr Hcffi SiidHung, j. ö. ein 2attler 9tecf, 3eb, tine*

©ürtembergifeben Pfarrer* 5ebn, k., haben ihre Bieter befouber* im fo-

genannten „Darrnftabter (v*ej angbud>" vom 3. 1698 ntebergelegt.

.Jin$enborf fagt von tiefen Bietern: „(ie fehlt bei ihnen über bem (iifecu

flehen ba* ungöttlicbe SBefen unb bem. fftfffN auf eine balbige «Bufuuft

ßbrifti cm* öefühl bei 2imberfcbaft unb ber &\u\tc ßbrifti fyauftg aüju-

fehr." Set S)iand?en artete aber Me religiöfe SBärme gar in* *Jtyantaftifibe,

in (icfel erregenbe vHuemaluugeu unb Uebe'rtreibungen *\\4, namentlid* in

mehreren (^efellfcbaften von Separatiften \mt> cd>ivarmern, bic fid> au

bie 3elb(terleud;tung burd> bae innerlid^e SBort hielten, wie |. Ö. bei ber

^ h i l a b e l p h i
f

ci^ e u (^ e j e 1 1
f
dj a f I |« 6 trafiburg. Jöon ihnen ftammt

ba^ eigentliche ® efaugbueb ber S eparatiften, bae im 3- 1712

mit mehr aH 600 Vieberu unter beut Jitel berauefam: w ^nmuthiger

Ölumeuf ran^ tu* bem Warten bei Okmeinbe ffiottee^ in fid} faffenb
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aUer(;anb göttliche ©naben- unb Siebe&vtrfungen au^gebrucft in getftlicben

lieblid)en Siebern." ^>ier fanben fid> bie gtßfylen 2d)mablieber viuf ben

öffentlichen ©otteebienft unb bie kftef;enbe ftircbe. * SSon biefev Art ftnb

namentlich bic Sieber: „Serufalem, mein SSaterlanb" unb „9tu«u>enbig

feböu getün*te (Araber, inmenbig ©reut unb lebteubeiu." 3m erfh

genannten nimmt ber neubefefirte Sepawtift von ber ftircfye mit folgenben

©orten Qlbfdneb

:

— — — — — — 3# \)aV genug gefc^fueft

,

2Sa« aü)Ut$ ber verlorne (Ecfyn, Unb per fcem £bier

£b grunzen qtetd^ bie <Sd)>vein'

;

3u SBoben fd;ier

£>aß er vor ibnen lauft bavon 3)ttd) nierer lang geburft. ($. 5.)

Unb niefet mefyr benft ju fei)n .. „ .

3nr »fagenep. («. 4. 3« euere $eriammlungen
3dj nicfyt mel)r rieben mag.
5d) ladje enrev £rbnungeu,

$er (sautrog jhr;t mir nidjt meftr SDa^ott id) frei eudj fag :

an, £afj fLc verfeljrt

3u freffen Araber mit, Unb gar nid)t« trevtt)

;

£>a icr)« bodj beffer toaben fann ; £rum get)' tcr; au« von bir

!

9Mn, nein! e« fdjmetft mir nit! Sa jürne nur,

SDie raulje Mc\i £u große £ur!
bringt fd?lec$ten £rofi; 3d) fürchte nicr>t bein Xt)ier. (98. 8.)

Slnbere dergleichen Sieber glüben von einem fyeijkn ftacfyegeifi gegen bie

Äir&e. So lautet e£ 5. 23. in einem berfelben alfo:

„(§« fdjreiet von ber @rbe: 9?adje, 9Zacr)e, Sftadje!

,tam, Otadjer, fül)r' fo bein, al« unfre (&ad)t au«!

Vertilg bie ^abelfyur M« auf reu ©runb, unb mad)e,

£aß bu bie armen (Scfyäftein reiß'ft au« üjr fyerau«.

Spater gab aueb ber ehemalige SBürtembergifcbe Pfarrer oberhalb

Submg ©ruber,** nachmaliger Sßorjtefyer ber Separatiften 51t @#»arf

genau im 3« 1720 unb 1723 in gtvei Steilen folgenbee ©efangbud) ber-

aub: „3*1 n$ lieber für feine ©lieber, fonberlid; für feine flleiue

unb Keine, bie mebr im ffiefen Invben, als im Steine, gelaüet von Gittern,

ber nur fud^et, wie er ber Ewigen Liebe Gefalle." SBiefee ©efangbueb,

tat 225 Sieber voll übertriebenen, frommen, uü;ftifd)en Spielmert* ent~

* 2lud) eine große 3al)l tanbelnber, unfd)icf lidjer unb $um Xljtii im
SBeröbau ber leicfytfcrttgften Söettlicber verfaßten lieber jxnbet ficr) fyier, 5. 03.

:

$rin$ au« ber ££%! QSollfcmmen in (Sin« gefügt,

£erbumirl)ajibte(Sfy
,

verfprocfyen, Unb an ber ^eit bir ftefy,

i'aßnunaucfybenSageinftfommen, 5ßrinj au« ber £öl)!

$)a idj mit bir miefy feljen mog
** ®eb. in Stuttgart im 3 1666, würbe 1686 TOagijier *u Tübingen,

1692 £iafonu« ju ©reßbetttvar, 1694 Pfarrer in £ofen unb gieng 1706
von ba nad) ^(^marjenau ju ben €eparatifteu.

1*
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hält,* würbe neben einem anbern unter bem Jitel: „©a&ibif <fce$

^falterfpiel ber ff inber ^ione, allen tvabrbeitliebenben £aug=

Ragen ber ffiei*beir, infonberbeit aber beuen (Semeinben be« 4>errn $um

lieufr unb Webraucb berau^^c^eben im 3- (ibrifti 1718." befonber* in

ber Wefellfcfraft gebrauebt, welcbe ficb von 1720—1730 unter bem Slawen

t er „liebe n a f i a t i f cb tu Gemein* t wP in ber Mraff cbaf t »ijfenburg

auf bem ©efreviralbe ;u Birnftetn, Öiibingeu , £ietel<?beim, £imbaeb,

2cbn\u;enau, «oumburgebaufen unb Berleburg gebilbet unb, je fe&tjebn

bie JWanjig ^erfonen ftarf, Wanner ui Serftebern p* gefegt batte, wie

Meil. Dr. (>arl ui Tübingen, Starb. 8, (trüber in 2d>t»ar$enau, (?on-

rettet Renn ;u öirnfteiu, >b. griebrieb ftoef jii «fcimbacb, frübern $>tf-

fatrler ;u SMaricnbcrn, £ippcl (f. unten), Seebacb >c,

3n riefen „fieben afiarifeben (Gemeinten" trat aueb ein fcbltd^ter

Sftrgertfmami all Siebter auf mit Namen Gbriftian £cbü£. (fr lebte

längere Jeit atf Äfifer in llmftatt in ber <ßfalj unb [tarb julefet alt

ftanuuerfcbreiber ber venvittweteu $fatggräftn ftbriftine im J. 1750. Gr

nennt ftcb felbft einen „armen Steifen, roelcber von feiner Äinbbeit an bi*

auf tiefe Stunbc bei febiverer Arbeit tu x^cw ©albern, gelbern unb 3ßein-

bergen im 5cbroeij5 feine* flngeficbte* fein öreb gegeben/
4

Siefer gab

in feblicbtem, ber;licb frommem Siebenten
;

ber ftcb von ben groben Äul*

febroeifungen ber übrigen Separatifrcnlieber frei erhielt
, fyerauä: „©eift

liebe* $atpffewfrit1 ber ttinber Wette* ober 100 3wnitifcbe ©efange.

1725.* &efgIei$eM mit 13 fiebern: „Sie Stimme bee Srautigam*

unb ber Staut 3efn (>brifti von bei beranuabeuben £ocb;eit be£ Üamme*.

172.V unb mit Siebern : „Sie ©Uftyofautte. 1725/ (fr ifr au*

ber Sammlet unb Herausgeber bee vom 3. 1738—1744 \u £omburg

auf ber .y>obe, feinem fpatern Aufenthaltsort, in fünf 3)anben erfebieneneu

unb alle M# babin befannt geworbenen mriftifeben unb fanatifeben lieber

am vollftaubigften entbalteuben, al* Univ e rfalg ef a ngb ueb ber

2, epara tiftenlicber an;uiebenben „geiftlieben ©ur$-, Äräuter unb

Blumen ©artend/

* fKlle Vieber fanden niebt Mcjj mit bem 91amen „3efn«
w

an, fonbern

enthalten aneb in ren 8niangebud>jtaben einee jeben Sftcrte* ber erften

Jeile Hefen Manien, j. 5B. :

Jefn« Kin Mabbatb Vnfrer »Seelen.

Jefu« Kin »cbafer Vnfrer Stelen.

Jefu« Kin Nebein Voller Stynl

Jffu6 Kin Scfytoamm Vnfrer SÄRben,



5luf bie Sieber tiefer bon fiöicbcr fc genannten „groben ^iettihtt",

jum Untertrieb von ben Spenertanern ate „mittlem ^tetiften", ijl natür*

lieb in (einem firdjlidjen ©efangbueb 3Wtcfftd?t genommen. Scfyilbern wir

nun einige ber bervorragenbften ©eifter ber feparatijtifcben unb mvftifcben

Stiftung naber:

Pippel, 3o^nn (Sonrab, geboren im 3, 1673 auf Schiefe

ftranfenjletn an ber SBcrgjtrapc oberhalb 2>armjtabt, wohin fein 25ater,

3obann ?ßf>ittW Hippel, Pfarrer in ftieberranjtabt, ftdj geflüchtet baue.

(it jeigte früfye einen tuel faffenfcen SJerftanb ; aber au* in feinen

Änabenjabren fefcon regte fieb bei ibm bie 3weifelfucbt unb fein [cd

fdbenber (Seift fanb in feinem neunten 3^brc bereite 6'rfel an verfebiebe-

neu grageftücfen beä Äatecfoiämu«. Aufgeblafen bureb *a* -grojk £ob,

tat iljm von feiner früben Sugenb an reieblicb $ufle§, gieng er, von (Sbr*

gei$ geftadjelt, noeb nid?t gang feeb^ebu 3abre alt, auf bie Unwerjttat

(Sieben, um Sbeclogie $u ftubieren. £ier fc^lof; er ftcb bei bem bamal«

jfoifdjen ben Ortfjoboren unb *ßietiften heftig entbrannten Streit an bie

elfteren an unb tbat ftcb burdj eine feinem 3ugcnbfeuer entfprecbenbe, un-

geftüme Difputirfucbt hervor. (Sr gebebt nachher felbft, fein (Sigen-

bünfel feD bamalä gröier gewefeu, ale berjenige be$ vollbürtigften Abels;

er wollte ein geiftlicber ©eneral werben unb befcbletf, früh au*;uwanbent

unb einen Ort $u fueben, n>o er $u einer folgen ©ürbe gelangen fünnte.

^tacfybem ihn hierauf bie ^ietifien eine 3eit lang auf ihre Seite gebogen

batten, wanbte er ftcb fcbnell wteber v\uf bie anbete Seite unb fuebte nun

auefy bureb feine £>anblungen, bureb tai? ikfud>en fchlecbter ©efeHfd?aften,

yfccbten lernen k. offen funb ;u geben , bap et mit ben Sßtettftcn nidbt*

mehr ;u febaffen haben wolle. Darüber utebtigte ihn aber ©ctt unaüf-

borlicb in feinem ©ewiffen, fo \a^ er, wenn er ftcb allein unb unbeachtet

wuftfe, ©Ott in anhaltendem ©ebet fudrte, wal;nenb, bie Sünbeu \H
läge* bureb ein nacbtlicbee (S^bä lieber auelöfdjen $u fonnen. 9Ji*l

wenig erfebratf er aber, wenn ihn Jemanb bei biefeu fehr geheim gehol

tenen ©ebetäübungen übemwbte. Kaäfbm er nun, in ber Hoffnung,

baburd) eine Sebrftelle an ber Univerfttat ju erlangen , mit Aufopferung

eine^ namhaften Jbeile feinee fleiuen Sermogen* im 3. 1692 bureb eine

£ifputation „über baä Wicht*" »tagifter geworben war, feinen 3mecf

aber gleichwohl niefit crreid>en tonnte: fo begab er ftcb alä $an*l ehrer

auf ein Sdjlop im O ben walb, um bie Ätnber eine« Beamten \n

unterrichten, wo er ai* in feinem *ßatbmoä, wie er ee nennt, eine „Offen-
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barung ter rttfytgfaubig Sut^crif^Öcftnnten^ wiber bie *pietifkn fdjrieb —
finc £Arift, bie übrigen* ntcfyt in ben Tatet fam.

(yr wautte nd> nun naef) einem t»ergcblid^cn Serfucfy, in ©ittenberg

al* ^rivatbocent unter;ufommen, nacb 8 tra j}b urg, iro er hoffte , He

rietiftifcfye Partei al* offcntlid>er Scbrer beffer befreiten ^u fönnen. 911*

er aber aueb bamit feinen belfern ^luflang fanb unb ibm nun bie Jbeo^

logie ;uwibcr geborten ivar, tntein, wie er fagt, fein ftopf fc voü Drtbo^

berie gewefen, baf nidn* mehr von berfclbcn l>incin\rcQtc : fo legte erftefy

jefct mit (vifer auf bie ^ntmwiffenfebaft unb wählte jid) bie Chiromantie

;um Vortrag all l'cbrov an ber lUtitoerfttat
f

woburd) er ftd> ba(b einen

grojkn fluf erwarb, ntt fonnc er Cscbcm fein fünftigeä ^ducffal vorauf

tagen, daneben frebigte er autb mancbmal auf ben itrafjburger Äan*

;eln. SMfc aber gerictb er in ein Ieiduftnnigc£ , üppigeä i'ebcn, ba$ er

ren feinen (Gläubigern hart gebrangt würbe. Unter fefeben Sftotfyftänbcn

wanbte er fieb von ber Partei ber Crtboboren, bie il;n nun verachteten,

wieber eine Jett laug yam $ieti*miiv$ unb fteng an, Spenerä Schriften

von ber (Klaubcncgcrednigfcit p lefen. 9?acb fur^er $cti regte f\&> in

ibm jebed^ wieber bie ,}weifclfud*t, ba|l er nun faft ftatt fo vieler Religion

leine mehr behalten hatte mit beinahe ein Öotteeleuguer geworben wäre.

Zc ftengen beim aiu*h bie OUtsfdnveifnngen trieber aufs 9feuc an, bt$ er

1690, weil er in einer ledern ©efellfcbaft, in ber er ftcb umgetrieben,

eine tottltcbc Skrwuntung bei einem entftanbenen Surnult verurfadU hatte,

verhaftet werben feilte unb ftcb tem bann burd> bie ödtebt entjog.

9taä) einer ©anberung von feefy* 5Bod)cn mitten bureb ftricg*länbcr,

wobei fein Sebcn mehrmals in OJcfahr ftanb unb er einmal faft ab? ©pion

bchantclt werben wäre, Um er enblid^ wieber in feiner $ eint a t h au,

wo er fid) bann bi* ;um ^liihjvthr 1007 aufhielt. BfH nun feine £eele

fein falfcher ^unft mehr umnebelte, gerietb er jefct in eine grojw traurig -

feit über fein böfee i'eben, ba* er in Strasburg geführt, unb fühlte in

füb bie Pfeile bc* '-Hllmadmgen. 9Qk* }U einer wahren öefebrung unb

SScranbeiung an .v>cr;, Sinn unb JRuty fam d gleichwohl nid^t bei ibm.

(fr glaubte, wie ber tyharifacr. bau feine (vnthaltfamfeit, bie er in tHücf-

fiebt auf ba£ weiblidK Wcfdilcdjt fettber beobachtet hatte, unb feine %Hi?

gebigfeit gegen Wotblcibenbe unb VHrnte feine fouft fo vielfachen Sffc

Weisungen bebeefen würben. VHeunerltdj litf er ftcb nun ^war aH ein

23efel?rter an unb l;ielt ft* pi ben ^ietiften, bie jtft freunblid) bemübten,

fein ©lue! ju grünben. j\\ ber ^aut aber war er bod;, wie er jagt, ein
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Scbatf unb ein getnb bes £reu$es gfyrtftt unb fucfetc burdj feine am

genommene grommigfeit sunaebft beim 3>armjiabter £of, t>cr bem er ein«

mal prebigte, unb bann auf ber Unberfttat (Sieben, wohin er ftdj im

grübjabr 1697 begab unb bereu größter Jbetl bem ^Sietiemuä bofb trar
r

eine eintragliche Stelle unb fefort aueb eine gute £eiratr; ftcfj ju fiebern. 3n

tiefer 5(bft<^t batte er auefy gegen einen ©egner ber ^ietiften, ben ^rebiger

Sen^ncr, eine Schrift t>erfafjt unter bem titel. „Orcodoxia ortho-

doxoruiti ober bie tterfehrte ©ahrheit unb wahrhafte Sügcn ber unbefon-

nenen eifrigen fogenaunten Lutheraner/1 worinn er unter bem angenom^

menen Kamen „Semocritue" — weil £emocritu$ ftety felbft bie klugen

ausgegeben, um bie ©abrbeit in göttlichen fingen befto \?orurtbcil*:

freier unb tiefer erferfdjen $u tonnen — bie Drthoboren auf* £eftigfte

mit ben fcbonungelofeften yerfönftchen (Bebafftgfeiten unb wiber afle beffere

Heber$eugttng feinet (Bewiffen* befam^fte. 911$ er nun aber gleichwohl

feinen QMd
f
beforbert ;u werben, noeb niebt erreichte, unb, weil bureb

einen Övief feine unlautere ©efinuung enthüllt worbeu war, bei einer

Brautwerbung eine völlig abfdVlagige ?lntn>ert erhielt, — wefjhafb er

benn aueb für fein ganzes geben bem Gbeftanb abfdnror, — fo rer-

brop if>n t<\* , t^ feine (Botte*furcbt auf ihren Lohn fo lange warten

follte, auf* tfeftigfte. (i:r glaubte bureb feine ©iffenfdjaften unb bie (£r

feuntntH ber JSabrbeit Da* ©ebeimnifj Der Bosheit fror (Sottet klugen ver

bergen $u Tonnen, unb burefy biefe grobe heuchelet würbe ee enbliA arger

mit ihm geworben femi, &ft ee war, ba er no* fein unorfrentHd> Sehen

fübrete. 6t fagt ee felbft: „e* würbe *>(H Sefcte mit mir arger geworren

fetot , al* bae ßrftc , wo mir mein treuer .y>eilanb nicht auf Hm guöc

nachgegangen Ware unb unaufhörlich vor Der Jhür meine* tücfifcbcn £>er^

;en$ angeflopft, attdj mir enblid? von aufeti einen treuen Jvührer ;ugefcbitft

batte, ber meine wanfenbe Seele burd> bie Äraft, fo in ihm maebtig war,

au« tiefen Stricfen errettet unb auf ben nötigen 5öeg gebraut, rief;

war ber weilanb £err ^Jrofeffor ÄtHOlK* £er war gerabe ttr\u\{* rou

Sacbfen na* Öiefjen gefommen unb trug von Der erften Stuube ihrer

llnterrebung an gegen SMppel eine aufrichtige Neigung unb bewog ihn

am meiften bureb fein Söeifpiel, tw er fidi feinem (frlöfer ganj ergab,

jefct erft im tarnen 3ef* Sffttjti JUtfl SSatcr Jtl febreien anfieug unb ben

feften 5>orfafc fapte, feinem s]Wen|\*hen mehr um M 3utlicben willen gftt

Gefallen ^u leben, allein fein tücfifebe* ##rj wollte immer noefy nicfyt au*

feinen geftungen berau*. Seine Scbulbenlaft, nebft ber ^lueftctyt auf eine
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traurige ,lufunft unb bauchen bie reUenbc Suft im* ben Seichen ^cr fflelt

unb ihrer .fterrlid'feit locftcn ihn wicter, ficb um tic brittc tfycologifcbc

s

J*refeffur in ©icf?en $u bewerten. Sil* eä fid} nun aber bannt toerjo^

unb er entlich bie ©cwi^hcit M 9Rt#lingciU feine* s$lane$ erbalten hattc
f

[e Iie§ er 1G08 eine Schrift }u 2ag treten, in welcher er feine toafjre

Tenfungoweifc , wie er fte jtch unterteilen im Um gang mit Slrnolb fp

biltet hatte, vollfommen an ten £«( leate unb ee mit ben Ibeelogen

aller 9iid>tuiijen vertarb. 6* ift bae fein „Papismus protcslantium

\ apulans cter ba* geftaupte $abfttbum k\\\ ben blmben Verfechtern ber

Minbeu üKenfd^nfamingcn in ber pretefhrenben äirebe," worinn er bie

jnmbolnch en Bücher für blcpe 9)knfcbenfa£ungen erflarte unb bie ijött-

hehe Umgebung ber l>. rcfyrift leugnete, bagegen Mo§ bem innerlichen

2?crt ©ette* innere Sebensfraft utfdnicb, fefern ee bureb feine befonbere

fttafi tem fljenfeheu ta^ .f>cr; aufthue. 3ur Jbcologic fei) alfo gar fein

£ turtum erforterlid\ weil ©ctt felbft Ibeologen mad>e, wie benn auefy in

ber wahren ftirebe deiner ^rebiger femt fonnc, ber nicht al$ wahrer 23e^

fehrter wn ©ctt felbft
;
v öffnete Serftanbniffe feines 3£orte* habe. 3>ic

Religion beftebe lebiglid^ in Vicbc mit 5elbftverleugmmg. £abei fpracb

tr bem Reiben (ihrifti bie veriöbncnbc ftiaff ab unb erklärte ee alö nicht

in ber h. idnift gegrünbet, ba|l bem ©laubeu cter ben ©laubigen bie

Higfeit (\brifti von aufien jugerccbnet werbe; bagegen leitete er bie

T^icbcrgeburt von bem innerlichen Siebte her unb behauptete bie iWüaJich-

feit einer abfohlten 23cllfemmenbeit be* Wenfefcen in biefem Sehen. $w
tun verwarf er and) noefy ttinbertaufe, Seilte unb Slbfolution unb fah

\ M h. \Mbtntmal>(, tae ietcr wahre (>brift austbeilen fonnc, für nichts

an, al* füc eine ^ettüntigung M 2ete* >iu unt für ein hinterließe*

üiebcemahl.

3>urd^ tieieo 8ih$ brad> nun von allen leiten ber Sturm über ihn

le*; auf ten ,Han;eln wart bagegen geprebigt unb ba* v

i<olf würbe fo er-

bittert gegen ibn , baj; er oft nidjt wagen burfte, fein $auä $u vcrlaffen.

<m hielt tut nad> biffen Verausgabe nod> bis ;um 3. 170-4 halb in

©Ufje*, halt in I\umfrabt unb tann nod^ brei Jalnc auf einem Sanbgut

auf, ba* er fidi, ohne ©elb \u befinen, um oOOOO ©ulben getauft hatte,

tamit er uugeftort mit einigen ^rennten in bem unerfd)opfIichen ÜKeer

ter VMldM)mie, ber er )\d) nun l^tat^te, forfd^cn tonnte, (h* war nvimlich

burd^ einige Triften, bie er bei einem s^rebiger in ber 3?ahe von ©tef^en

fanb, auf ben ©ebanfen verfallen, bie ©oltmacherfunft ober ben ^tein
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ber ©etfen ju ftnten. JBirflid) fyatte et au* nad) einer Arbeit t>on a±t

Monaten eine Xinftur ju ©ege gebraut, burdj he e* ihm gelang, nadj

empfangenem germent 50 Jbeilc Silber ober Catecffilber in (Seit ;u

uerwanbelu. 2)amit hoffte er fein ßanbgut bejahten ju fönnen. 2Beil er

aber he £acfye nun übereilen wollte, gelangen ihm feinerlei SSerfuie

mehr unb er geriet^ baburdj nicfyt nur t>or ber 2ße(t, bei ber er bie Sache

bereite auepofaunt hatte, in 8d)mad) unb £ofyn, fcnbern auch bei feinen

©laubigem in* größte ©ebrange, fo ba|3 er enblicb, ofjne feine Schulben

bejahen ;u fönnen, im 3. 1705 nadj Serlin entflol;. £ort würbe er

auf betrieb feiner ©laubiger gefänglich eingebogen, bod? nacf) acfyt Sagen

gegen Kaution triebet* freigelaffen. hierauf begab er fid; halb barnach,

weil er wegen eine« 33riefwecbfele mit tem fcbwebifcfyen $of, ber framals

mit 2)eutfd>lanb Ärieg führte, wieber verhaftet werben feilte, $u greunben

in £obenleuben, in ftöftrife nnb granffurt a. C. unb ;og fobann 51t %m;

gang beä 3al?rs 1707 nad} £ollaub, \vc er (i& bei 3Kaarf en am ftanal,

^wifeben lttred)t unb Mmfterbam, ein £rauä faufte unb in Slmfterbam

Sürger würbe« 3Me freie unb ruhige ätit, bie er ba genoß, benüjstc er

*ur Erweiterung feiner ftenntniffc in ber 9kturwiffcnfcbaft unb 2lr$net-

funbe unb erwarb ftcb balb ale praftifeber %x^t foleben Beifall, t^ Äranfe

m* ben entlegenften ©egenben bei ibm £ülfc begehrten unb er ein reid*---

licfye* ^uefommen gebabt hüte, wenn er nid)t nad) bem in ibm liegenben

unwiberjtehlicb großen Jrieb $ur 3Sobltf)ätigfeit tat SKeifte an bie Sternen

verfebenft bitte, wie er feitber ftet*, felbft mit entlehntem ©elb, $u tbun

gewohnt war. ftaum erft hatte er ftcb im 3- 1711 in Üe^ben jum heftet

ber 2lr$mngele£rfamfeit machen laffen, fo mußte er Scbulben halber fein

£>ü\\& mfaufen uub begab ftdj nun 1712 nach lUltoua ine ftönigteieb

2>anemarf, x^c er früher fd*on wegen feinee Stufä in ber ©olbmadjcrfunft

ben Ittel eine* Äan^leirat^e erhalten hatte, mifebte fid) aber in bie £>anbel

ber Regierung uub würbe im September 1719 wegen einer Sc^nnihfcbrift

gegen bednjeftetite :Jiegierungsmänner nadh längerer (n-inünalunterfud^ung

}u ewiger @cfangenfd\ift auf bie "sufel ^ornbolm t>erurtf*eilt unb beitbin

in Metten abgeführt, um auf bem Schloß £ammer*bu|} feine Strafe >u

erftebeu, nad>bem oorber ter ^admcfytet fror feinen klugen feine Schmäh

-

fdnift öffentlich frerbramit hatte. 9ta$ einer allmählich leibentlid* wer;

benben fiebenjaljrigen ©efangenfehaft erhielt er burch Vermittlung ber

Königin im 3uni 1726 btc grcifyeit unb würbe bann »om ftönig rpen

Schweben, bei ftcb wegen feiner franfltcfyen Umftanbe ton it>m berathen
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(offen weihe, nach B toef heim berufen. (5r fam tert im Januar 1727

au, obajeieb bie öeijrlicbfcit gegen fein (nfeheinen luotejiirt hatte. flu

fang* envarb er jicb vielen Öeifall , uamentlid) burd> feine 8eutfeligfeit

uub Jyreuiebigfeit, lief ficf> bann aber ciufc hier in yelitifdjc *ßtirteiiutgeit

ein unb gafi im Juli 1727 unter bem Warnen „£emocritue" eine arger-

liebe Sdjrift heran* , Me ben Jitel führt: „£er von ben liebeln ber 3kr^

rrirrung gefäuberte belle (*l\\\\ M (yvanadium* 3efu WfyAflL* T>n

geiftlichc 2tanb ftjjte el befibalb beim :NeicK*taa, wiber ben ihm getrogenen

Vbeftftanto hirch, H$ ein fofeber Scann , be» Me erangelifdje Äird^e fo

lafterlich angefeinbet hatte, im $)e$ember 1727 au* ^chrveben aue-

getriefen würbe.

(5l reiste nun über IWnemarf naefi IVutfcblanb jurüef , tro er im

•September 1728 anfam unb na* einigem Aufenthalt in Mieberfadjfen,

in tfauenluirg, Lüneburg nur ^elle, ficb in Siebenburg bei &tt\*t fejt-

fejjte. Tort befd^äftigte er jt* mit cbemifd)en SerfudnMi. allein auch

ren ba trurbc er auegetviefen unb jpg nun in ben legten SKonaten red

3aljtd 1729 in tai iiittgenfteinifcbe in ©efrpbalen, tro er fteh hie jum

Kai l'.'W beim Wrafen auf SdMcji JiMttgenjrein aufhielt unb bann nach

Berleburg auf bem ©ejtenralbe $og. ftfet würbe er ba* $aftyt be*

bortigen 2evaratiftenvereiik< (c. 4). ?ll* nun im felbtgen 3^hre ber

Staf ,{in;cnborf ;u tiefen Separatiften fam, um fie auf ben wahren unb

einzigen ©runb ber Seligfeit ju führen, fc gefchah ee, bajj feine ©ertrage

aud) ^iwcl burd^ #etj gieugeu itiib eine jjtft laug iroMthati^ auf ihn

eiiurirften. (?r fagte einmal mit 2 brauen jülri (trafen von ber i'ebre ber

Vcrjobnung: „er fen and) auf brii ©ege getvefen, er habe aber He Spur

verloren — ti fer> jefct ÄBirt bunfel." 3* tiefer Jcit biebtete er ta*

Suftfiet : „C 3 e
f
u , ii e h b a r e i n u n b hilf m i r

%

)[ r m e n f i e g e Wf*
tat feinen innern Mamyf tariert. Mehl in Hefer Raffung blieb er nicht.

Jti'tt gdf^tfe ,{anfgetft rifr ttyn heran*" — fagt Jin^enborf j fein im

gebrochener 5inn
,

feine 5elbftfudu, feine Vervielfältigung, fein brau-

fentee
rf
®enie" unb feine unfeine 5vottfudu führten ihn halt uüeter

von ter rechten ^ahn (\b fall gematteten ber 8erf*^nung^frebig f ,{in;en

borf^ feinen baueruben (iinfluf;. Ad! man ihn um biete Jcü öfter* für

tett ü\\$fr\b, fo ftellte er im % 1 7H3 einen Beriet in ^onn rtlW patente

an? ^?id)t, ircrinn er melbete, baf; er vor bem 3« 1808 nid^t fterben

#
3B. ®. 5^r. 291.
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werbe. (£r lebte aber ntd)t mebr lange unb ftarb in feinem feparatiftifeben

Sinne ju Berleburg, wo er am 25. sliwl 1734 gan$ unvermutet bes

Borgens tobt in feinem Wctt gefüllten wtttfce. bereit« hatte er bei

ftd) befcbloffen ge(;abt, weil er mit ben angefebenften (iinwobnern be*

Ort* unb namentltd? mit tem bekannten Scparatiftentjaufte Dr. @atl

in Streit geraden war, in feine £eimatb nad; £effen^£>armftabt unb

bann wieber in ben Korben Guropa$ ju sieben, ftinjenborf bietete, als

bic cHunbe von feinem Ableben nad) £errnbut fam, folgenbee Gkbicbt:

ff ^luf 3of)ann Gonrab Hippel, genannt (vf;rifiianue 2)emocritu*" —
Sc ift £emocritu$ beim auö bem Streitertltal

3n3 gelb ber (swigfeit ben tarnen flauen gangen,

£)en et fo lange Ijer ju faen angefangen!

©v warb Wcbl eigentlich) ntd)t für beä fcammes €Dlal>t

;

dagegen Wollt' er fiefy ans «ftirdjenwefen machen; —
$Öaä Spener nid)t er weint, ba$ wollte er erladjen.

Xemccrttuä , mein greunb ! 3ftein 91ugc tbränt $um §efrn,

2>afj bein fo muntrer ®eift beim Xriebe ber ©ebanfen
<£t& regten $fabö verfeblt, ber weifen ©nabenfcf)ranfen

,

£>ea *8ucrj$ ber ßeugenfdjaft vom gellen 3ftorgenftern!

(iin fluger Sebrer wirb nicM cljer ein *l>rcvljet

,

$i$ if)m ce$ Lammes 53lnt burcr) £eib unb Seele gef)t! —

Jd) fenne SMppcls Seg, wovon er fiel) verirrt,

£en 3ug beim erfteren ©enufj be$ 9lbenbmar)le$ ;
—

£ie ®nabe rüfjrte um vermittetft eines Strahles

,

Ttt bei ben £rbnungen bee Samms verbeißen wirb.

„O war' icb," fagte er, „barinnen fortgegangen,

So battc icfy erlangt, \va$ ict) nodj foll erlangen."

C wenn £emocritn£ ju Stftt Süpen lag

®ebücft, gerührt, $erfnirfd)t unb in jtd) felbft verarmet,
©efebrt jum Sünberfreunb, ber jtd) fo gern erbarmet,
So bltnfte vielmals üyni ein Sdjein vom ©nabentag \

Söemt er, wie icr; gefefy'n, mit S93i^ unb ffiiffen ftritt,

So weinte man getüij; von ganzem «§erjen mit.

3fcp meinte auefy 3in$enborf , wenn er in bem unter bem (Sinbtucf über

Di^ete lob gebicrjtetcn unb am 21. £ec. 1734 ju Tübingen gebruef;

k\x Siebe fang:

$u, unfer auserwäbltea £aupt,
2ln Weld;e3 unfre Seele glaubt!

„Saf; un$ in beiner Diagel 3ftal

„(frblicfen unfre ©nabenwafjl,
„Unb turd) ber aufgefpaltnen Seite Sdjtein
„gürjr unfre Seelen aus *unb burcr) unb ein!"

£iefj ift bal wunbervolle £tng:
(Srfi bünft* für .fffnber ju gering
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Unb bann } e r g l a u b t ein 9)1 a n n firi) bvan
11 n b ft i r b t ft o hl , c b er'* glauben f a n n.

£a* in bie *cfun>i bier vcm Meinen -fteer ,

Ta* tu ber $fata bort am frujtallnen SReer.

ttifcft einem großem lateimichen Webicbt ^t»ft fHc^cntenfpiCvjcf" betitelt,

bat rippel mehrere getftlicbe Bieter anhebtet. £a$ befanntejte, t>on

bem harteften Stampf feinet rede auf bem JBefl bee $tletent mit ber

Macht ber ftutfttrnif jeugeritoe ftrt ift:

*C 3efu, ftef barein" - ». ©. Dir. 291.

(Quellen: £a* Veben Tippcl* t»en Selb. ($fyuftian ©cttlteb 91 ff er-

mann, Pr. med. ^eip}. 1781. — „Persoimlia ober fuq gefaxter Sebett«*

lauf bc£ a,eftcrbenen unb bc<b lebtnben Ghrifttam Temecritt, Wobei befien

Mi ch} imcji ofei$er|ig icmminitciit werben" — eine (Belbjibica.tapbit

ebne ^cibrjaf)!, ven 2(cfermann benüfct. — 2ebcn unb Meinungen £ippe(«

*cn £ane iHMlb. £ ermann. Tarm'l. 1783.)

petexfen, Dr., Johann iiUlhelm, geb. L.Slityi 1649 ;u Cena

bruef, wo tut fein Batet ©cdtg $eterfett, iHibeiffeber&an^Ieibcamter, wegen

ba ®eftpbalifd?cn r>riebeneoerbanblungen gerabc auffielt. Seine SKufe

tcr, Stagbalena ^rateria, eine auege;eutnete Beterin, gewohnte ihn feben

in ber hübefren Jugenb an* Webet, bon Neffen ürherungen er balb merf-

nutrri^c (Erfahrungen machen burftc. cebon in feiner ftinbbeit hielt ber

£err feine icbüfcenbe y>>\\\t über ihn ; er fiel einmal aM ein oierjahrige*

ftinb ein Stocfrrerf hoch }um Senjtet betau?, nahm aber feinen 2<fo*

ben, obwohl er gang nahe an einem ipiuigen Wahl ;u Boten ftür;te. 9tuf

bem ©omnafium feiner SatetftaM i'übecf legte er bt# ßmmb \\\ feiner

gelehrten ^ilbung nnb hat bert bereite iebr gelungene lateinifcfye fietfc

matten gelernt, "su bittet ^eit legte et ftcb, wie et e* an feiner lücutter

iah, gan; rernemheb M\f bae Webet unb rief allemal rer feinem Stucieten

Qtott tu, ^a|"; er co<b folcbe* gefegnen mödue. Do ce ihm einmal an

einem 5*ucb, aber aiub au $e(b fehlte, fo gieng er in bie Äirche, fefete

neb in bte langen Stühle hinter bem \Hltar unb bat Povtt , er möchte ihm

bofh tttoüi bei\tecren. XU er nun auegebetet hatte, flehe! ba lag ein

•{\umben ©elt auf btt Öanf, baoer er gefuiet hatte, welcbee ihn fehr im

fiublicbeu (^cttrertraueu ftarfte. 8W er aber eine Seife baraue mad>en

\u\t wieber bui\be (Bebet etwae ®elbe« erlangen wollte, ba fanb er niebte

mehr n<tcb ber weifen Regierung ^ottee , ber nur bann erhöret, wenn wir

rhnc ^Hhfidn, einfältig unb tinclid) per ihm erfebeinen. Jm 0- 1669 be=

^c^ er bann bie Uniwrfität Sieben unb 1C71 bie ju SHoftocf, wo er jiri}
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einen großen 2cfya£ von ©efet>rfamFcit fammclte. darauf befugte et

nod? bie Univerfttäten Seidig, SiMtteuberg unb Jena unb begab ]\i) bann

lieber na* (Sieben juriief, um bort als TOagijter Sorlefungen $u balten

über *ßbilofopbie unb Serebfamfeit.

9hm feilte er ftatt be* bleuen SBiffen«, tat ihn bereite mächtig ju

bläben anfing, ßbriftum aud) liebhaben lernen, (iin un\d>tiger innerer

3ng 50g ihn nach $ranffurt ju Steuer, mit bem er bann au* innig

verbunben eine 3eil lang jufammeitlebte. (h lernte bei ihm, xt>a$ baui

gebore, um ben Sinn be* (Seifte« in ber b. Sdnift red>t 511 verfteben unb

xm$ für ein Unterfcbieb fet> $wifd>en tebter Sßifjcnfcbaft unb lebenbiger

ß'rtenntnijj Mu tebrifti. Namentlid? gab e$ ibm einen tiefen (nnbruef,

ba£ ibm eine fromme unb gelehrte abelidn% Äammerfrau, ber er feine neuefte

Imputation überreizte, barüber fagte: „e* babe barinn ber (Sott tyeta*

fen gelehrt: jur matten SSei^eit gebore etwa* mehr, namlid? Selbftver-

läugnuug unb finblidjer, einfaltiger ©laube." 3u glei&em Segen warb

ibm bie Sefanntfdjaft mit bem frommen £anbprebiger Juniu*, ber als

treuer £irte feine ©emeinbe ju Gbrifto fübrte, fowie bae Ruberen ber

Vorträge bes Sicentiaten 2d3Ü£e , ber viel Imvh fpracb , ba|l M4 s#ab)U

tbum noefy einmal jtd) erbeben unb bie evangelifd^e Sirene barter, als je

verfolgen »erbe, bann aber werben bie Suben fid> befebren unb ee werbe eine

beffere Äircbe auf (Irben aufgeben unb am 9lbenb biefer 2?elt noeb £\&i

werben, ba ©ottßiner wäre unb fein Wape auebftiner (3^- 14). Ju

tiefer 3?it befam er aud^ von einem bollänbifdjen $ud)fübrer viele mv

ftifebe Schriften von Jac. öüljme, 'Abraham von ftranfenberg , SBetfiu*

unb iöreeflingen, befonber« bae $ucb „von bem 2?eg $u Sfyrifto" *u lefen.

(£r verftdjert jwar biefe Sudler mit bem ©runbfafe: „prüfet 2lllee unb **$

2Jeftc behaltet" gelefeu ;u haben, fie (enften aber boeb feine ©ctjieSrich*

tung jur ÜMvftif.

So fam er ale ein anberer Äenfdj nad^ (Sicjfcn jurücf unb fübrte

nun ein (title* , von ber JPelt abgefonberte* entfdueben bem £errn unb

ber Grfa^rung ber gtfttlidjen ©eheimniffe geweihtes Sehen, hierauf reiete

er ju feinem Sater nad) l'übecf ; faum war er aber bort, fo langte gegen ibn,

weil er in einer ©ratulattonefdnift auf eine £ocb$eit mit ftatjÄf t^rttf*

gegen ba* päbftlidje Serbot ber $riefterehe gefebrieben batre, \kt^e!reib?n

ber Siübecfifcben Scfuiten ein fatferlicber SJefetyl an, ber %ct(i\\ unb sö^

f*of ;u SJübecf folle fid) feiner Reifen verfiebern. Scbonl war er im ^Jc

griff ju fliegen, al* er eine febone, f^eUe, weibliche Stimme ebeivv tM>r femh
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Jbüre ^* ¥icb: „Sa nur ton lieben Wctt M§( »alten" fingen hörte,

ucMud> er im ftcttwfcuien io mädmg flejiarft würbe, tap et ;a feinem

betrübten $ater fachte: „lieber Sattel felchen (vngel febieft ftott $u im*,

taj irir unfern ÜMuth nid>t feilen jinfen laffen" unb nun bem Scbufce

(Sötte* fu"h befeblenb blieb. Tic Gefahr gieng aueb noch glncfltcb vor-

über um balb barnach, im & l(ffl$ ***** et aM ^rofcffor ber <ßoefie

Hü l'odjner* Stelle nach Jtofted berufen. Tiefen Lehramt führte er in

je entfdMeben duiftlid'em Sinne, bajj er e* niemal* bulbete, wenn bie

Stubierenbeu bei i^crfciti^inuj ibver QkbMMf ber bamaligen Sitte ge;

man tic tarnen ber heibnifdwi (Dotter unb Göttinnen gebrauten »eilten.

Stil er aber aud> bier nedi von l'iibectifd^eu Stiften, ben Domherrn

Bertram unb gering, viele ^Infeduuugen jn erleiben hatten
, fo nahm ei

einen bereit* zweimal an ibu gelaugten Auf an ba* ^aftorat *ut St.

vHegibiu*fircbe in Hannover an, würbe aber bafelbft, weil er jtd) erflärt

batte, fein ^eicbtgelb ;u nebmen, in mbriejiiicbe Streitigfeiten mit feineu

\>lnu*geueffeu i>ciu>icfelr, wabrenb viele feiner üBeicbtfiuber fid? trieber von

ibm raubten, al* er anfieng, fti grünblicr; über ihren £er;en*- unb Ve

ben*$uftanb |n befragen. I\ibei fuebte ihn ber fatbolifcbc Biföof Steno,

früher Lutheraner, für ben ttatbeliciemu* \\\ gewinnen, tva* er aber eut

jdueben ablehnte.

Sd;on nach einem 3abr, nacfybem bereit* ein faiferlicbe* Schreiben

angelangt war, ta* b#H bem tathelifd>en £er;og Johann griebrieb feine

'Jluelieferuug verlangte, würbe er Suyeriutenbcnt unb £efprcbigcr in

(mi tiu, xro ihm übrigen* bie Slnfeduungen and) nicfyt ertyart blieben,

benner prebigte gewaltig unb fagte ben Gutinifcfyen Höflingen, fo wie

bem fetfjpfl felbft, ben er wieber mit feiner grau vcrföbnte, bie unge*

jd)minfte Wahrheit, (vhc er biefe Stelle autrar, hatte er fiefy mit bem

turd* gremmtgfeit au*ge;eid>neten fedyunbbreiingjabrigen graulein ^c-

l;anne Eleonore ven Verlan, mit ber er früher fcfyon in Steuer* -pau*

befaunt werben war, bind) Svener am 7. 2,ty>t. lfiSÜ \\i gtanffutt

trauen laffen, wobei audj bie gürftin von <ltyilij>p*ecf zugegen war, unb

;og bann mit ihr nad) einer gemeinschaftlichen Weife an bem Otbeüt hinab

frureb «ftollanb, wo er berühmte Wotteegelebrte auffuduc , in ( s"utin auf.

£er #err hatte ihm eine befonbere ^erficberung gegeben, baf^ er ihm biefe

($ebüffin ven 6wigteit ber }ugebad>t babe. ttr batte nemlicb, al* er um

fie anhielt, Öott auf ben ftnieen gebeten, er möd;te, wenn e* fein Wille

iiicbi fcv, bie £eiratb fraftig verhinbern ; wäre e* aber fein Wille, fe mochte
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er ben SBater angftigen, ht$ er feinem ©Wen ni^t nuberftebeu tonne.

Unb jtefoe, ta fam beim nun bie väterliche (nnunlligung mit bem Semerfen,

uue jrrar feine Iccfcter niemals einem SNidjtabelidjen beftimmt gettttfea fet>,

er aber gar febr geängfrigt horten feo, wenn er bie Sache abfrage, xoey

halb er glaube, baj) e* ®otte* 2Sille fei>. Die fd)U\unierifcbe tHidnuu^

feiner grau nun, welche fid)mand)er2>ifioneu unb befonberer Offenbarungen

göttlicher Wahrheiten rühmte, leitete allmablid) aufy ihn auf feld>e Sah

neu. 3m 3, 1C8ü, beffen Jahl biefelbe [djon al* ad)t*ebiijabrige Jung-

frau im 3. 1662 in einem (§efid)te an bem iümmel mit großen gülbnen

3iffcm gefd)rieben gefebeu ju f;aben behauptete, will fie eine befonbere

gcttlidK Grleudjtuug jum äkrftanbnij) Ul Offenbarung $0$aani6 unb

jwar namentlid) über cae (Sebeimnijj von cer SBieberbringung aller £inge

unb bat* bie Serbammnifi nicht unaufhörlich tauern feile naefy 1 *Jtetr. 3,

18.19. 4,0. 3^d;. 9, 11. 12. erhalten haben. Sie habe einmal, n>a*

ihr über He ©ebeimniffe be* Sucfyee ber Offenbarung funb gegeben wor-

den feto, alibalb aufgetrieben, fo erjaf;tt fie felbft, unb ale fte e$ bann

iijrcm SMaune gebraut, i)töt ber fiefy entfejjt unb ibr«feineu oor ihm liegen^

teu Sogen Rapier gejeigt, auf weld;em nodj mit naffer lintc bie ©runb-

linien von bem, uue fte auf ihrem Sogen f;atte, gleichfalls oerjeidmet ge

ftanben fetyen; fo fyaben fie Seibe nochmale unterfdneblid;e Offenbarungen

über beu noch fünftigen gall be* getftlicfyen Säbele, über bie Sefebrung

ber 3uben in ber legten 3cit unb namentlich aud; über ben ^Inbrucfy bee

taufenbjaljrigen Neid?* burefy Offenb. Aap. 21, 5 erhalten. Mm uod?

mehr wurcen fie barin beftarft, als b<\* bamale in ihrem £aue fich ttlfc

haltenbe graulein JRofamuuba Juliana 0. Wffeburg * nircfy göttliche (ir-

fcheinungen befonbere Offenbarungen über ba* taufenbjajjjrige Meid? ber

«perrlidjfeit ju erhalten bejeugte. %li nun ^eterfen im 3. 1691, burdj

feine il;m [einbüßen (Kollegen gebrangt, bieoon öffentlichen Serid)t er-

frattete m ber 'Schrift: „Spccies facti*'', worin er biefe Offenbarungen

für göttliche Offenbarungen erfldrte, unb ebenbanüt auch nun ben Gbiliae

mu*, beu er juoor blojj burcfyblicfen lief), offen unb entfcfyieben lehrte,

fo würbe er 1692 vor bt* (xonftftorium nad? 3elle geforbert unb wegen

feiner Sebauptung ber burch 6l;riftum gefefycbenben Aufrichtung eine*

8. tfnapp tl>eilt öcn il;r in feinem Sieber i$afe , 2. Slueg.
,

jtoei

fdjtye Sieber mit: „§eele, xoat fann f^cber feyjn/
1 — „»ittet, fo vo\xt>

<iu% gegeben.
w
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taufenbjäl^rigen Seid?« auf @rben unb ber hie^u ftattfinbenben Stufen

frehung tcr ©laubigen, bie bann allezeit bei Phrifto fevn unb ober bie

Äircbe auf (yrben, aU bal obere ocrufalem über ba^ untere auf Grben,

rieten unb regieren werben, feiner Suverintenbentenftelle ;u Lüneburg,

rie er 1 688 erhalten hatte, eutfefct. Oti hvitte ihm nicht* genügt, bajj er er-

Hart hatte, feine Meinung fäj fattfam in bev Scbrtft, namentlich Cffeub.

fiap. 20 gegrtinbei unb ber ^ug*burgifcben (*onfeffion niftt ^uwiber, an*

halte er fie ni*t für fc nothwenbig, büj Xientaftb ebne biefelbe fönntc

feiig werben, wie er benn au* zugebe, baff t^ic Cbrigfeit ihren Stertrag auf

Äan^ln verbieten tonne. 9ii*t nur aber feiner Stelle warb er entfefct, feu-

beru au* mit einer grljt reu vier ©oeben aus bem gangen AÜrftenthum

Viineburg verwiefen; er aber gfeng febon be«i anbern 2ag* all ein Wann,

ber ben fteifeftab ftet* in ben Rauben hatte, unb fu*te 3uflud>t in ÜKagbr

bürg, tre ihm ber (iburfiirft reu ^ranbenburg eine $enfton ausfegte.

Seine Sreunbe halfen ihm, bafl er ein Sanbgut in ber ftabe ÜÄagbe-

burge, lieber leb tl eben f£obcleben) genannt, faufen fonnte. Unb

nun fieng er erft reetft an, feine befonbern Weinungen in ausführlichen

Schriften jn begriinbeu ; 1693 gab er feine ,,f*riftmafnge (irtlärung unb

Setteii be* taufenbjabrigen Cetebe <\\w Dfferib. Sttip. 20 beriefen," her^

auä unb bann in ben Jahren 1700, 1703 unb 1710 ba* grojje, tu* brei

$ heilen bejtchenbc 2£erf: „niysterium apocalastaseos ober ©eheim-

niil ber ©ieberbringung aller ttnfö* wonirch er, gefh"ifct auf Cffenb.

Aap. 21, ö unb 5, 13, gripe Öetoegnrtgen unb Streitigfeiten in ber evan

gelif*en .Hirche, befannt unter bem Manien ber djUidfttfchefi Streitigfeiten,

hervorrief, namentlich, weil er lehrte, bafj einmal feine Kreatur, auch ber

gefallene ßngd ni*t, iverbe gnrücfgelaffcti werben. Haftel reifte er an

betriebenen Crten in ÜVutfd^laub umher, namentlich audi in Jßürtenr

berg unb Scblefteu, wo mau ihn \u j>re*en verlangte, ober wo er eine

offene Jhüre hatte, fegeuannte „Hebungen" zuhalten, wie in£afle, Oueb;

liuburg, £alberftabt unb Berlin, wo er j: $. mit Sftfydbe grope greunb-

j*aft pflegte. Publik fauftc er fid> batf Vaubgut Ihvmern unweit 3erbjt,

wo er nach einem unruhig bewegten, aber in Wott feiigen {eben am 31.

Januar 1727 $um ftei* ber ewigen Glorie unb .*>errlid;feit eingieng.

Später hat von ihm bezeugt: „id> halte ihn Itocfc auf biefc Stunb

für einen cbriftlidKU, aufrichtigen unb frommen ÜDtann unb lieben trüber

in bem £erw, ob icfy wofyl Blanche* anber* von ihm gefcbeljeu gewünfehet,

in* mit einigen fingen jurücfjufyalten geraden tyabc."
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(ix , maä) fein bereit Sn Hoffnung fingen roir

Uns alle &ur ^oer^eit, 6eir! £atteluia bir.

&itb (Eiegeäpalmen: £u wirft rocbl fommen.

«äeucfy un$ mit Gräften an, Xriumpt), Victoria!

5Daniit wix als ©in SWann £a$ $eicr; ber ©loria

Xix jxngen ^falmen. Söivb eingenommen.

2>a$ lag it)m im Sinn unb t>ae bat tbm auch ben 9Kunb geöffnet ju ty)ab

min, fo bap er fief; au* als geiftlidjer Dieter einen -Kamen gemalt bat,

voie beim ibn unb feine $rdu auf einer 3Jefucb$reife 511 Nürnberg um$

3. 1700 ber tortige ^egnefifcbe SJfumenorben in feine 2Kitte aufnabm.

2>ergottinnige, ftnuretcie/nueivo^vbantaftif^e, öftere t)od)fliegenbe 9Jiann

l;at fovoot;f in latemif&er, al$ in teutfd>er Sptadj* gebietet unb in erfterer

beffer, ale in lefctever. 9Jamentlicb bat er au* Sielee tnungebunbuer

Üftebe $u bieten angefangen, uue U>m bann fpater Solange nad)tfyaten,

(. 89; Grnjt Sänge, 3<tä. (Jufebiu* Scbmibt. $on biefer 3lrt fxnb feine

*ß f a I m e n , bie er, jtcf; barauf berufenb, H$ er jte bom £errn empfangen,

unter bem Jitel berauägab: „Stimmen au$ 3ion jum 2ob be$ 9H(ma$*

tigen im ©eift gefungen. £alie 1698 unb 1701 in brei Steilen." SDie-

fen an ber Seite fteben feine metrif*eu $falmen unter bem Jitel : „CCO
Stimmen auä 3'\qx\ oon 3. 2ß. *J5. , ber f). Schrift Dr., jum 2obe beä

9lümäcbtigen im ©eift gefungen unb jur Krroecfung ber 2lnbac^t nad) ge-

roöbn(id;en SKelobten in förmliche Sieber überfei$t. 1721." Seine eigent*

lieben Siebeu erfduenen oerein$elt in ^cn berfdjiebenen pietifrifd)en ©efang*

büdjern ber bamaligen Seit, juerft in bem von Ä, Supplik t;erau$gegebe-

* uen fogenannten Sßefelifcfyen ©efangbud; 00m 3- 1692. £>ie befanntejieu

berfelbeu ftnb :

„Siebjter 3efu, Xiebftee £eben, ber bu bift baä ©otteälamm"
„üriumpfy, Xriumpl) ! bem Samm, e$ lebt, eä lebet."

„$ein ©eifi ber fpielt in mir, barum fo fing icf; £)ir in tiefen Keimen" —
mit tiefen 511m £errn gefungnen Sorten djarafterifirt ^eterfen feine Sie-

terbicfytung felbft am treffenbften.

(Duetten

:

%

£ebenSbefcr;reibung 3or>. 9®. $eterfen'$, son if)m felbft ver;

faft. 1717. 2. gfoff. 1719. - (Saft. *®e$el* £i>mnop. Xbl. 2. ©. 283
—292. — £ae fceben grauen öleonorä $eterfen, von ifyr felbft mit eigner

£anb aufgefegt, baä als ein jtveiter Streit ^u if^veö Crtjeljerrn £ebenäbe-

fdjreibung beigefügt roerben fann. 1718. 2. Qlufl. 1719. — .Ranne, £eben

auö bem Seben erroeefter (Ruften. ^()l. 1. 181G. @. 184—209.)

jSlrnoU, ©ottfrieb, lvurbe geb. 5. Sept. 1666 ;u 9(nnaberg

im ÜJtei^nifd)en ßrjgebirge, bem ©eburteort 3ol> grenjefe (4)b. 1, 286),

vpo fein Satei ^Jräceptor an ber ®tabtfcf/ule p?ar. (frft fünf 3«t)re alt per-
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ler er fefyon feine 3Kutter unb ^attc bei ben geringen Mitteln feine* Satert

gar frü^c allerlei bittere (ynrbeluungen burd>;umad?en, fo bajj er im brei ;

je^nten o^bre burcr; Stunbengeben feinen Unterhalt ficr; felbfl enterten

mujUe. Gr nuirbe Jamale |\ben, ivie ei felbft fagt, „von bei* göttlichen

„©eiebett immerbar nievtlid; gerührt unb gebogen« aud) öftere nacfybrücf-

licb unb empfinMid* getfu-fctiget". 3m 3a$i 1082 be$cg er baä ©t>iu

nafuun 511 ©era unb btej Safrre darauf bie Univerfitat Wittenberg , feie

frurd) ibre Streitfudit für btf ovtbotcrc ^utbertbum bantalä vor allen

anbern Unioerfitäten hervorragte, öon feinen Stubentenjahren er;äblt

ec felbft, bafj ec birc$ bie heftige unb redjtmäjjige guft jum Studieren vor

anbern Säften unb gaftem ber 3ugenb bewahrt unb burcr) bie mehr aU

beibni|d<en (vrempel bev Sebrer unb Stubenten niebt verführt werben feto.

Sa^renb feiner vierjährigen 3tubien$eit ftubierte er mit bem größten

$eitfbuuger unb glän;enbften (hfolg; bie ffierfudumgeu bee (rhrgei$ee unb

toai fid) Ungöttlid^ee babei mit untermengte, fuebte er reblicr) burd) fleijjigetf

©ebet ju bam^fen. Jöefenber* in ber SBelfe unb ftird^engefdjicbte, bie

aud) lebenslänglich fein $auptfa$ blieb, envarb er fief? eine bewunbernä-

würbige ©elehrfamfeit.

9Jad> vollenbeteu 2tubieu würbe er im J. 1689 £ofmeifrer in

einigen abelicfyen Käufern 511 2)re*ben. £ier wirfte Spener bebeutenb

auf ihn ein ; er befugte beffen Grbauuugefhinben gar fleißig. $)aburd)

trurben if>m bie klugen geöffnet über baä Serberben ber ftirdje unb er

mit einem praftifd^dn-iftlicben ©eifte erfüllt. Aber Spener'e ©etji ber

ÜJülbe, ©eiebeit unb Unparteilicbfeit giftig niefit auf ben beftigen unb }u

Uebertreibungen geneigten Sduiler über. 3n fdjroffem Sinne {hafte er

mit ©ort unb ©anbei bie Sünben feiner Umgebungen, unb ber unbequem

geworbene 3euge "Jefu würbe bafyer fd)uell unb uuveijehen* entlaffen.

5luf Spener'* (fm^feblung tan er nun im 3- 1093 alä $ofmeifto nad)

Eciieblinburg |ii Sriftcbauytmann von Stammen, bei bem er fid) vier

3abre lang aufhielt. $ift fd)rieb er im 3. 1095 „ba* e*fte 2R arter*

tbum" unb im % 1G9G „bie erfte fiiebe 511 tfbrifto ober waf)ie

2lbbilbung ber erfreu Gfmjten nach ihrem lebenbigen ©lauten unb beiligeu

hieben". Sein für ta) ^eilige glübenbee ©emütb wanbte fict) namlidi

unwillig von bem anMief ber ibn umgebenben ßerrüttung beö cfyrijilicfyen

t'eben* hinweg unb fuchtc Befriedigung in ber ^Betrachtung beä Juftanbee

ber erften cbriftlidjen Äirdie. liefe* von lebenbigent ©lauben unb füte

li^em (irnft unb Crifer burd;glübte 2Jud) gefiel Ebenem fo tvobl, tay er
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ee als $robfl ju Serlin nad) feinen ^rebigten beu 3«Wcern mannlidjen

©efd?led)t$ auf ber 23ibliotbeffhibe beriefen lieft«

Slrnolb warb baburd) fo ritymfidj befanut, tay it>n ber fianbgraf

ton Reffen -Datmflabt fogleid) im folgenben Sahre 1697 au« eigenem

antrieb auf bte ^rofeffur ber ©efd)id)te na* ©iejien berief. *Wtt bren*

nenbem (Jifer tt>arf er ftd> l;ter in fein neue* Amt. 6r fieng an
,
fein mit

bem größtem 9luf»anb von ©elebvfamfett aufgeführtes ffierf, bie berühmte

„ftirdjen^ unb Äe ^ er I) i ft o

r

ie" ju fcfyreiben , tvovon ber erfte 2t?eil

1C99, ber anbere 1700 su granffurt a. 9H. erfcfyien« 2)aburd) veranlagte

er jn?ar eine lebenbtgere unb geistvollere 2}e(;anblung ber fiird)engefd;icfyte,

unb tvieS, lvie fein 9lnberer vor ibm , auf ba3 Sdjönfte unb 2Bid?tigjie in

ber ©efd)id)te be$ 9teidje$ ©otteä bin, allein er war bariun ungerecht unb

parteiifd) gegen bie äußere ftird)e; bei aller ©elegenfyeit entfcfyulbigte er

bie ÄYjjer unb ßutbufiafien unb judjte fie ai£ Secfannte ;u Gfjren ju

bringen; tto er aber berftircfye, befonbers aud) ber lutfjerifdjen, unb ihren

Ideologen ehvaä aufbürben unb ju il;rem Wadjtbeil fcfyreiben fonnte, fdumte

er jtdj md)t. üßit ttn barinu ausgeflogenen ©runbfäjjen faf; er nun

9llle$ um if)n ber, befouberä auf ber Univerfitat ©tepen, im grelljten

Siberfprud). n Jaglid) tvud)3 mein ßfel vor bem fyod;trabenben, rubm-

„flistigen Sernunftiefen be£ afabemifcfyen SebenS," — fagt er felbft
—

„bei allen Verrichtungen, Kollegien, Simulationen unb anbern Vorgängen

„füt;lte id) bie empfinblid)ften ©emfitf^fcfjmerjen. 2ilie SBorte unb SBerfe

„gaben mir lauter <£tid;e in mein gerfdjlageneä ©emütt;, tt)eil icfy fo gar

„9llle$ telmfto unb feiner Ktebrigfeit, Siebe unb Einfalt, ja bem leben-

„bigen ©lauben unb bem gangen SBege be* £eil$ entgegengehen fal>*

„ffienn ein treueä ©emütf) unter folgen Snjialtcn, bie großenteils bem

„tvabren Sinn unb (Svangelio ßfyrifii jmviber ftnb, bleiben unb bennodj

„feinem ©ott aud) rebltd) unb unge(;inbert bienen will, fo ift leicht ju

„erachten, ob er feinen Btvecf unb ein von ber Sßelt unbeflecfteS £er$

„erhalten Mnne. SBeld) ein (Jlenb ift e$ um bie gemeine, mit SRed)t foge-

„uannte 2Belttveiöl;eit ! Sßenn nun eine von Gl;rifto ergriffene Seele bei

„foldjen £anblungen fetyn unb mit eraminiren, votiren, gratulicen, ber*

„gleiten Singe in allen <£tücfeu billigen, bodj aber babei fo viel 2)iij*~

„braudj beS DiamenS ©otteS, (Sfyrgeij, ©elbbegier unb anbete Sünben

„erblicfen fotl: wie mod)te fie bann ihr ©emffen anberS bett>al;ren, al$

„U$ fte if;r Mißfallen burd) Gntfjaltung bejeugte?"

Seftyalb legte er aud; fcfyon nad? einem 3a^re, e^e no^ feine Äird^n*»

2*
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unt Äcfcerbiftorie im £rucf evtduen, feine ^iofeffur in Wiegen im 3- 1098

niehT. 3n tem „o
f f e n h e r j i g e n

s

i3 e f e u n t n i fr*, tae ei jur 5Hecf>t^

Fertigung Hefe* Zduitt* r>eroffentlid>te, gefleht ev weiter nod>, ev habe

gefunten, fcaf ev tiefe« \Mmt nid>t au* reiner l'iebe für taffelbe geflieht,

fontan tajj allerlei iWbenrücffiduen Hinuntergelaufen , iusbefentere (>lu

gei$, Mal>rung*forgen unt Äreujeefhidjt. £a* fynid>t er auch in feinem ta

maU geticbtcten unt mit bei ileberfduift: „betrug ter weltlidien ©efdiaf;

tigfeit" getauften l'iete: ,/0lei>! cüntentrug" aiu\ wenn er tafelbft fingt

;

Ter eitle 3Dabn , wa$ *ftüfclid)e$ *u leieren,

Jcg mid) quo mir unt meinet 3efu Diuf)'

3n frembe $flicfyt, fein ©erf in mir ju froren;

3er; lieg mid) felbft unt lief auf ?(nbre gu.

£a wart mir l'ieb' unt 5iet unt vfiraft benommen,
5Tif Freiheit teä (Sjewijltnä wart qefranft.

£er ®eiü fann nidjt ju feiner gulU femmen,
9£enn ihm tie ®elt auä ihrem *8ecr)er fdjenft.

*ld>, 3efu, a,ieb mir meine ver'^e .ftraft!

3d) will mich a,ern t>cn allen fingen fcr)eiben

;

3dj bin nur tein! — &*a$ feinen ^rieben fdjajft,

£err! ba$ laß mich unt alle (seeleu meiten.

Darum woüte er in ter Stcaft tc$ großen „lHtrd;bred)erä aller Saute"

tiefe Jöante turd>brecben unt jog fcon ©ie£eu weg nach Guefcliu-

bürg, wo er bw jum 3. 1700 in tem £>aufe feine* alten greunfce* unt

nachmaligen Scfywiegerüaterö , tee fwffciatentti 3?h. £>. Spiegel, in

§urücfge$ogener Stille lebte.

^le feine Äejjcrhifteric nun getrueft erfebienen war, hatte 'er wegen

ter tautet ausgefprod^enen feyaratifiifcheu ©efinnungen unt gar mandjer

ungerechter llebertreibungen, tie er nachher felbft bereute, t>iel Anfechtung

turch tie Jbeolegeu ju erfahren; ee wirt überhaupt uoefy nie ein belehrter,

geijtooller 2l;eelege heftiger unt unerbittlicher verfolgt Worten femt, M
er. 23efenters turd) feine in Guetlinburg gefd;ricbene unt ju l'eipjig im

% 1700 getruefte Schrift: ,,ta« ©ebeimnijj ter gottlichen

Sophia", worinn er in auffallenden, ntyjtif$en unt pbautaftiieben

*<Huetrücfen tae verborgene Beton mit £f>äfb in ©Ott befdjreibt unt tie

bimmlifcbe3Sei*heit ©ottes in (5hrifto, nad> flrt te$ 23ud)e ter Sßeiebcit

unt bee Jpohcnliete, all jungfraulid>c Werfen bebantelt, fam er noIlenN

in tae ©efduei „eine* Sdjwärmere". (v* ift eine befd;auliche ÜU^ftif, tie

[idj hier bei ihm funt giebt unt bei ter er, in tie liefen tee cr)riji(id)eu

©cfüf;U verjenft, eine über alle 2innlid;feit unt biltlichc (irfenntnip er-
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^abenc, unmittelbare 2fofäKrtnmg ©ottcä, n>clc^c für ben 3Renföcn He

rechte £eiligungsfraft unb in ihrer Slueübung nichts anbereä, alä lauter

göttliche Siebe fev, für b<ri «t>öcbfte anfab. So fingt er einmal über

£ohcl. 1, 2.:

Sföann meiner <§ee(eu ©runb bie ©ettljeit felber fügt,

<So jW iä) reefet im ©rabc ber SBcttfcmmenfjeit.

©ctt giebt fein 2£efen mir, baven mein junger i§t

,

Unb näbrt ba* Jnnerfte mit Unverweälid)feit.

ßurj, roc mein ©ott nur fteljt, ba bleibt mein Sehen flelj'n

,

Unb roo id) bin, ba lägt fid) aud) bie ©ottljeü feffn.

Unb ein anbermal über fwljel. 2, 16.:

2>rum wer von ©ott bie %W erlangt,

£a§ er tfjm roefentlid) anfangt,

S)er toirb ein .fiinb ber %itbt

£urd) ben, ber felbji bie Zitbt fjeifjt

Unb ihn mit fernem ftteifdje fvei6t.

9£a$ ifr, ba$ tfjn betrübe?

JBeil er fid) nun aber and) beä Äirch- unb 2lbenbmablgeben$ in Caieblin-

bürg enthielt, unb mit 3ob. Konr. Hippel Smtnbfd\ift pflog (f. oben"),

fo fieng bie bortige ©cijilicfyfeit einen öffentlichen Streit mit ifym als

fefttrerifcfcem llnrubftiftcr an, unb gab ihm jum Jheil unenveisüdje

Stücfe Sdjulb, mie $. SB. bat? er eine geueräbrunft veranlagt habe.

£)ic venvittmete $ergogin von Saufen -Gifenacb berief ihn bepbalb

gegen (rnbe beä 3- 1700 afe £ofprebiger naefy 511 tftabt, bamit er bort

mit voller ©etviffensfreibeit ba« göttliche Start verfünbigen fönnc. Sevcc

er nadj «Itjlabt 50g, hatte er fid) am 5. Sept. 1700 mit fem* SRaria,

ber gottfcligen Softer feinet alten, frommen gfreunbf*, bes £cfbiafonu$

Johann ^einrtet? Sprögcl ;u Gucblinburg , verheiratbet, obgleich er in

jeiuem Such von ber geiftüchen Sophia bat ebelofen, ber ©emetufchaft

mit bem £crrn allein getvibmeten Staub, als einen befonbers fegend

vollen geprtefen unb behauptet hatte, er tonne unb ivollc nicht heirathen,

ba er mit ber heiligen Sophia eine fo feftc Ghc gef(Neffen habe, unb eb±

g(eid) er in bem feiner Schrift vom „eblichen unb unvereblichten Sehen ber

erften Ghrijlen" cinvenvebten Siebe: „3?crltebtc$ Suftfptcl retner Seelen"

gefungen hatte:

*SMe gerne med)t' id) and) in fteifjen

£er reineften Jungfrauen ftefy'n,

Sftid) aller anbem &cb' vcr$eiljen,

91ur btr, bem Samme, nad)jugef)'n.

(£« gieng il;m eben babei, tric er es in bem Siebe: „So führfl bu bedj

reefyt feiig" vor bem £erm befennt

:



22 Vierte ^ettcbe. 1648-175«. »fcfcfot/IV. £ie£td>lera. ebener« <Se$ule.

Ta« SBibevftfcl legft bu »er ?(uant bar

Von bem, roaä bu in beinern Sinne l>aft

;

®er meint, er fcafre beinen töatb gefagt,

£er roirb am Cfnb' ein 2lnbre$ eft gen?ar)r.

«Wandle rrcüten tief?, mit fcaf er trieber ein 9lmt annahm, ffit einen

Abfall vom Pbriftentbum anfefyen, unb feine ©egner fuefcten ibn bejtyalb

treten tieft! ©iberfireit* gegen feine frühem vHeujlerungen fetyabenfror; ju

verbacr/tigen; er erflarte aber bind) SBfd unb Jfyat, bajj (;ictureJ) feine

treue Slnbangltdjfett an G&rijtum nie^t gehört unb ber burd) bie neue

©eburt mit ibm vereinigte (5l;rijiuö geftern unb l;eute unb berfelbc in

Gtrigfeit bleibe. 9?amcntltcfy aber bezeugt er, bd$ i(;m ©ctte^ ©eioljeit

burd? ben Umgang mit tiefet ©efäbrttn fcvoobl innerlich , alä äuperlteb

viel ©nabe unb 2>obltbat erjetgt babe, obgleid) feine beiben aus biefer

&c jiammenben ftittber fd)on im 3. ^709 in jarter ^ugenb bafjinftarben.

9lud) in Olltfiabt, wo er bie JÄH & 1705 blieb, genop er feine eitrige

©irffamfeit. ilnbebadjtc 9ktl§efttttgeft von feiner Seite
, p ö. „ba§ ber

gemeine Äirefyenbtcnjt nid)t allein an frer) felbft unnötbig
,
fonbern and)

naef) ber heutigen *ßrari* ber Sutberaner gar fdjablid) fer;," ober: „bap

ber 3Rcnf(fy ben lempel in ftef) felbft ftnben fönne unb eine Seele, bie

©ctt in ftd? trage, von allem Serlangen nacr) Stird'enverfammlungen üb^

gefye," gaben feinen leibenfcbaftlidien ©egnern binreidjenben Stoff, ibn

überall al$ Seftirer unb Separatiftcn aiksufdjreien; aud) weigerte er fich,

bie ftymbolifcfcen $üd)er, befonber* bie (^oncorbienformel, an^uerfennen.

So roarb benn auf antrieb ber Crtboboren burd) bie berjoglid>e

Regierung feine Vertreibung tut Slltftäbt verfügt unb er burd) ein ÜDefrct

vom 16. Dec. 1704 unter fdjarfer Jöcbrobung bee Sanbe* venvtefen.

£er ftenig griebrid) I. von ^rennen, ber ftd> fdjen vor feiner Vertreibung

beim fyerjoglidjen £of für il;n venvenbet batte, berief ibn nun als ^aftor

unb 3ni>eftor na* Serben in ber 'Ältmarf 23ranbenburg ju bemfelben

9lmt, baä fein Stoiegervater Sprogel vor ibm befleibet batte. Inf biefer

Stelle blieb er vom 3- 1705— 1707, bind) ben Mttifl gefdnifct, ruhig

unb unangefochten, hierauf bat bie ©emeinbe |$ erleb er g in ber
s

2llt^

marf um il;n beim ftenig unb bort verbrachte er nun nod) feine Icfetcu

fteben 2ebenejal;re unter unermüblid;er Arbeit am (yvangelium , Siebe

gebenb unb Siebe nefymenb. Cr war felbft ruhiger geworben unb mehr

abgeflärt, unb batte nun aud) ven aujien mefyr ^rieben , rvie er felbfr

innerlich) ju größerem grieben gefommen war. „ÜRit großem gki§ unb

Jreue," fagt einer feiner 23iograpl)cn, „mit 2£eiot;ett unb unverbroffeuem
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„SKutf; t>at er ftd) nun ber (Erbauung feinet Kdcbjten, fonberlicb ber ifym

„anvertrauten ©emeinben angenommen, unb vornamlid) bal)in gearbeitet,

„baß bas falfd;e Gt)riftentt;um entbeeft unb jcrntd>tct , bie [eligmad}cnbc

„unb lebeutige ßrfenntmp 3efu St>rifti aber beu Seeleu mod)te beige^

„braebt werben, in welcber Ureuc, üiebe unb I;erjüd;cn Sorgfalt er bann

„gleich einem tiefte ftcb fclbft je mefyr unb meljr verjefyret." Solche

aujkrorbentlid;e Ibätigfeit, bei bei* er jugleicb wdbrenb feinet geben* 58

verfdjiebcne SBcrfc fd;rieb, m\^ barunter goltanten, von welchen ein ein-

zelner 25anb 1000—1500 Seiten umfaßt, rieb feine fiorperfraft auf.

3m 3. 1713 würbe er von einer feorbutifeben ftranfbeit, wahr=

febeinlid) in ftolge feiner ftfcenbcn 2eben*art, befallen, burd> bie er fo fcl;r

gefefywadjt würbe, ba9 feilet ein 2*efucb bee (üariebab* im folgenben %\bt

ibn niebt berjtellte. £a bereitete ein unverfel>ener, roljer ©ewaltftreid)

feinem fo vielfad? erfebütterten geben ein fd^nellee (£nbc. (£0 war am

$[ingftfejt 1714, ale preujttfcbc 2Berber, gerate wäbrenb -Ärnolb feiner

©emeinbe bae l>. äbenbmabl nad) ber ÜKorgenpretigt ausbeute, pl£tyi$

mit Jrommelfcblag in bie fiirdjc brangen unb einige 3ünglinge vom

2ütat binweg jur galjnc fdjle^ten. tiefer Unfug an beiliger Statte

gab bem of;nebin gefdnvdcbten Seelforger beu Icbcejtojj. %m 3nnerjien

alterirt, gieng er von fetner verteuerten £eerbe nad) £aufc, unb als er,

iroJ3 feiner großen Sd>wad)(;eit, am folgenben läge noefy eine Selben-

J>rebigt t;ielt, ließ ber 33ürgermeifter beu SÄeßner binter ben geliebten

-Jjrebigcr auf bie ftanjet fielen, um ibn, wofern er umfanfe, fogleidj in

feinen Firmen aufzuraffen. 6r vollenbete jebod) feine <Prebigt nodj, ob-

wobl mit fdnvadjer Stimme, „einem ebrliduui Ärieger gleieb, ber bie jum

legten Sfbemjug feinen Soften bebautet." Üobecmübe fam er in fein

Jimmer ^urücf, unb blieb brei Jage lang auf einem Sebnftutyl unter finb-

lidjew ®ebet*umgang mit &ott 2)aruad) legte er jtdj cnMt* tu* großer

SDtattigfeit im Sd)lafrocf auf* Sett unb blieb bafelbft in einem vergnügten,

beitern ©emütl^uflanb. Slam Semanb 511 ibm
, fo ermahnte er ibn fehr

ernftlicfy $ur ernften Verleugnung unb juni Ausgang dfal ber Jöelt unb

ju einem reebten 2>urd)bred)en in bie gottlicbe ©nabc. Unter vielem
s
}\\u

bem fagte er einmal: „3d> l;atte nicfyt gemeint, baji ®ctt mid) fo rubig

auf meinem Sobtbett madjen nuirbe/' unb balb bernad) ju feiner grau:

„ffiie wol;l! wie woljl! 91$, wie wobl ijl mir! — Siebfi feil niebt tie

(£ngel? — SM)\ wie fd>ön!" Jiadjbem er eine (irquicfmuj ju ficb ge-

nommen, fprac^ er: ,,3d) effe ©ott in allen SBtffen Ürobe/ 7
benn et
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fc^ntecftc im ©cnup ber trbifd\
%

n Steife, wie gilt, wie füj?, vt>ie fräftig

unb beilfam t\ie ctri^c göttliche 2?ert unb Btfetl fen.

£c freubig er bi* babin war, in fo Hefe Sfagft unb fdbtrcrc ^(nfee^^

tung feilte er aber noch geratben. ou foleber 2lngfi mupte ihm feine

ftrau, t^a er nidbt auf bem Miefen liegenb beten wollte, im 9$ttt auf bie

Anicc helfen, worauf er alfd fpracb: ,, SSater, ift'* möglich, fo gefjc biefer

Äclcb ben mir! 2>ocb nid?t, wie id) will, fonbern wie bu will|V (Einige

Stunben fror feinem (£nbe, ba ihn 3ebermann fdion für Mt hielt, richtete

er jtdj auf einmal in feinem 23ett ga'nj allein auf unb rief mit lauter

Stimme: „Srtfcfy auf, frifcb auf! Die SBagen her unb fort!" darauf

warb er fülle unb oerfebieb ganj fanft unter ©efang unb ©ebet einiger

treuen greunbe am 30. SDtai 1714, erft 47 Sabrc alt. Äurj Der feinem

dnbe hatte er noch mit fehr beweglichen 25>erten gefolgt
1

? „2>ie ©erid)te

ber legten Qtittn werben unerträglich femi." &er 2ßal;lfpruch beä fdge*

nannten „$\c£ermeiftcr*" war:
f/
äll bie Serführer unb boefy wahrhaftig,"

2 Gor. 6, 8.

2)ie gan5c Stabt folgte feinem Sarge mit Ibranen um ben gc^

liebten Seelforger unb ^rebiger, ber unter ihnen al* ein üöorbifb ber

2Bei*heit, £emuth unb griebfettigfett gewanbelt hatte unb bem ba*

3eugnip Dffenb. 3cb. 2, 3. gebührt. $ra(at filier, ein Sohn beä

fei. $b. gr. filier, äußerte: „3cfi wünfdie mir ^Irnelb* Store, fein ©ebet

unb ©lauben*ftärfe unb fein feboneä Jebes-Mu!"

Tic 3nfd?rift feine* Seidjenjkine* )V ^crleberg lautet fo: „£ier

ruht ber entfeelte Ätfrper be* ©ottfrieb Sjmolb, ber gewefen ift im Sehen

ein treuer ftned^t 3efu (5brifti, ein Siehhaber be* Städten, ein 9)citgenoffe

ber Seiten , bie in (5brifte 3efu finb, fowohl ber innerlichen unb vorbei

genen, ale auch ber aiif;erlt*en, barinnen bltfdj SdMitadj unb 5£iberfpriicb

fein©laubc, feine Siebe unb ©ebulb geühet werben. Unb nun, nach

feinem lobe, ift er theilhaftig ber ^eirlicMeit, bie offenbaret wirb, unb

ein OTitgenef} ber greubc feine* -win, allwo feine Seele mit greuben

lobfinget bem Samme, ba* allezeit würbig ift, }u nehmen Sob, freies unb

£>anf."

üx bietete im ©atneu 130 Sieber neben einer noch mel grögern

3at>l Wabrigalen, ®ebid>ten, keimen k. Seine erfte v^ctifche Sdutft

erfcfyien feben im % 1607 unter bem litel : ,,©öt Hiebe Siebe*;

funfen au« bem großen gener ber Siebe ©ettee in (Shrifto 3efu ittfe
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fprungen. ftranffurt a. Wl. ;" jic enthalt feine bejten unb meijten Sieber,

ift aber faft ganj vergriffen. 3n feiner tmjftifäen Schrift : „$aeJ ®e*

bcimitifl tcr göttlichen Sopfyia ofcet SBciebcit, befebrieben unb befunden

ton ®. M. Seidig 1700.", fuibeh jidj and) Diele gieber, toeld>* bort als

ein bereiter Wnbang beigegeben ftnb. 2>er erfte Anhang füf>rt ben Xitel

:

„<poetifcfyc 2 ob- unb Sieb eef £rüd)e von ber eivigen SBeiebeü

nad) 21uleitung be* bot;en Siebe Salomoniä;" ber ^freite 9tnbang bat ben

Site! :
;/
9leue Siebeefunfen unb auebrecfyenbe Siebcäflammen in fortge-

festen $efd)reibungen ber großen Siebe (Sottet in (Sbrifto 3efu." tiefem

bereiten Steberanf;ang ftnb noeb 24 „bieber unbefannte, audj meijt von

wintern aufgefegte Sieber
7
' beigegeben. Weitere Steber von il;m finben

fid) in folgeuben feiner Sänften: /,3efu3 unb bie Seele, granffurt

1701." — „$)a$ ef>licf?c unb baä unvereblidjte Seben ber elften ßfyriftcn.

granffurt 1702." — „Consilia et responsa theologica ober gotte^

gelebrte 3iatl)|dllagc mit nebenft neuern geiftlidjen ©ebidjten ber ©eie^

bext, ©artengewadje genannt. 1705." (ix bat aud> ein großes unb

fleinee ©efangbud) herausgegeben. Gilbert Änapp, ber 93 Sieber von ibm

mit einigen Wadjbeffenmgen herausgegeben t;at, giebt über bie gebanfen-

reiben Slrnolb'fcben, aus ^c\\ ebeljten liefen bee dm|tlid?eu ©cfubls unb

inniger grßmmigfeit hervorgequollenen Sieber, bie ju bem Gbelften unb

ftöjtlicbften geboren, ivaS bie getftlid;e 2)id)tfuuft bervorgebrad)t, folgen-

be3 Urtbeil ab: „Csfyr (Sfyarafter ift beiliger (Ernft, glüfyenbe (£el;nfu^t

unb Siebe, grofje, lebenbige £cr$en$erfaf)rung unb 25erfd)mäf>ung aller

rceltlicben (fitelfett. SBenn tvir aber in 3injenborf^ Siebern bie finblidje

$nbad;t, toie eine l;eüe, raud|lo)c glamme, freubevoll gen «ptmmel fteigen

feben, fo jcigt jtcfy bei taolbei ©ejangeu mebr nod) eine verfdVloffene,

ringeubc ©lutb, bie in fivljlidjc flammen aue$ufd)lagen fud)t, aber noeb

von allerlei gäbrenben (£lementen, gleid) einem fdjmeljeuben , fodjenbcn

IKctatl, umfangen ift. SDer Untcrfdjieb tiefer genannten £)id?ter liegt

wobl barinn, ba& 3i"8^"b>orf baä ©efyeimnij} ber freien ©nabe Gbriftt

Wdt tiefer ergriffen hatte , ftabrenb ber gleichfalls nuebergeborene Slvnolb

mebr einfeitig unb vielleicht ju früb auf G(;riftum, foferu er um ;ur

Heiligung gemalt ift, l;inftrebtc, unb, tveil i^m ber ftnblid? l;eitere ©eift

bureb bie SSerftfbmtng weniger aufgegangen tvar, feine (traft vornamlicfc

in ber mvfti)d;en Bereinigung mit ©ott vermitteljt fdjwerer ftampfe unb

SSerleugnungen veqebrte, um auf biefem härteren Sßegc tat einju-

bringen, tras ein t>cU unb grünblicfy in ber SBerjitynung lebenbee ^erj
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weit leiebter unb fcliijcr ergreifen lernt/' rtvefrlin.jfjaufcn ()üt 25 feiner

t'ieber in fein ©cfana,bud> aufgenommen. Die mbreitetften |lnb:

„91 rf>, Wtoa, fetyenf in 3efu Warnen."
„£ein (Srbe, £err, liea,t tun- bir fjier."

„Entfernet eudj , i^r matten .Kräfte."

„Jpcrr betner Fimmel, (Statt tcr neuen ($rben."

»£*t|og unfrer (EcliaJ eiten" — 3$. ©. Wr. 401.

„3)}ein tfenia, fc^reib nur bein ©efefc in$ J&erj."

»£ 5>ur*brec$er aller 23anbe" — SS. @. fltt. 418.

„C bu füpc Vujt aus ber SiebeSbruft."

„C ScbeneaueU, \tltf unö bein ?lna,ejid)t."

*D#
»er Sllle« $ait' »erlcren" — ©> ®. 9h. 398.

„Cj füljrft bu borf) rcd)t felia/' — SB. ©. 9lr. 369.

I „&enn Vernunft von (ifnifU Seiben" ober:
> „fötefctet auf bt& £eilant>$ Seiben" — 9B. ©. 9lr. 153.

„8Mf fd)cn ift unfrei äonty* Vorauf."

„593o mein (Ecfyafc liegt, \}t mein £er$e."

„3encfy meinen (Meiji, o £err, von In'nnen."

(Cuetten: 2Me ausführliche 33ica,ravt)ie 9lrne(bS, i>cva,ebvmft feiner

€4rift: „£ie erfte Siebe *u Wnrifio." — $ei^ , .<Mftcrie ber ®iebcra,cbc--

renen. 4. $fjt. — ©ottfrieb Krnctbfl geiftlidje Sieber, bearbeitet, J?erau$s

gegeben unb mit einer ScbenSbcfdjreibuna, Wrnclbc »er [eben tten 5übert

Stnaw. Stuttgart 1844.)

In 3lrnelb reit;t jicb, wiewohl aue einer ehrae fpatern 3cü, ein

ÄepiafenMnt ber

reformtrten ftirdjc:

£erß regen (ter Stce^cn), ©erbarb, ber ebb Btyjtilet; fit ficht

fi&rijjen*, nnc Dr. Satig€ ridui^ bemerft, mit feiner nn>ftifcbcn liefe unb

Bälgtet! in SWt fo ei^enthiimltcb ba, bafj ihn bie reformirre ttirdtt feiner

3Wt faum faffen fennte.

(fr nuirbe ben 25. 9ici\ 1097 in ber 2tabt 2R5r* in SBcftpbalen

geboren nnb fear ber Sohn einee güttfeltgeit Kaufmann*, ber halb nad?

feiner ©eburt ftarb. ftriibe fd>on jetgfc er voqi'iajicbe ftityigfeitcn unb

maebte in ber lateiniftfen Sduile betrarttlicfce Tvortfdnitte. .£au*Iidic

Umftanbe beftimmten feine Stuftet, ihn, ftatt fltibieren, bie Kaufmann-

f^ttft erlernen gtt laffen. 2*ier Jahre, von feinem fünfzehnten 3abt an,

erlernte er biefelhe bei einem SnlMr feiner Dtuttti in 2Rüf>lbeim an ber

9iul;r. #kt nuirbe et bereite im (ecksebnten Jahre von ber ©nabc

®ottes gerührt, AH er einmal Mä Stattgebet einee frommen, (terbenben

*Prebia,erä lae, nnb ber nunmehrige UmgMtfl mit einem duiftlic^ a,cfinntcu

Äaufmann mad^te einen fold)en (yinbrnd' auf fein junget ^erj, ^ er gan$B

Jlac^tc mit Seten , ^efen unb Diacbbenfen ^iibradUc. 2)en SUwfdjIag gab

aber tollenbä bei ihm ein benhvürbi^ee (ireijniö auf einer Sicife nac^
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£uieburg. %uf berfelben würbe er namlicf) pio^lid) sott heftigen Äolif*

fd-merjen überfallen, bie ibm ben £ob trotten; ba trarf er ftd* auf bie

Anke unb frprad) im ©ebet 51t &c\t, er möge ihm fein Seien nod) langer

frijtcn, bamit er 3eit ()vibe, fid? auf bie (iwigtett gelang uorjuberetten

;

mit einennnale waren feine Scbmerjen ücr)d*wunben, fo baj? il*n biejj nun

aufä fräftigjic betreg, )\äj bem fe guten unb gnädigen (Sott gang ju über-

geben, ohne ben minbejien S3orbct;alt.

9iad; i>oflenbeter 2c(*rjeit fud)te jid* Jerfteegeu ein ftillere* ©ewerbe,

ba er bei ftd* wabrnafynt, bajj He &aufmannfd)aft il;m ju mele 3<^

ftieuungen rocruriacfye unb fein 2Bad)*tf)itm in bei* ©nabe Rubere, (ix

»erfud-te eä juerji mit bet ^üncweber^rofejfion, allein feine fd?tt»ad?Itd)e

©efunbt;eit nötigte if;n, bauou abjuftefyen ; nun erwählte er tat Seiten

banbmad*en unb Ijtielt Jiiemanb um ftd*, al* ein flcineä üRab^cn , bat

ihm bie Scibe wicfelte. * 2Küblbetm an ber Stoff* blieb Den ba an lebend

läuglid) fein 2M;nort.

Seine Sebenäart war gang flill unb einfach, feine ftlcibung unb

ftabrung gering* meift genot} er bloß DJtebl, SBaffer unb SÄtlcfy, unfr

tranf weber Jbee nod) fiaffec. 23ei feinem geringen (iinfommcn war er

bod) fe(;r wol;ltbätig gegen bie Firmen. 2)a$ #au$, tau er i*cu fetner

3Kuttcr erbte — feine üDiiterben unb 31m>crwanbten, bei benen er wegen

feinet 2Banbele in ber 9iad)folge be3 armen gebend 3efu fo mäcbtlid*

war, ^w ffe ibn faum motten nennen fyören, I;attcn c$ fo eingerichtet, *&$

ihm nid;t ©elb, fonbern baä £au<? stiftel, bamit er nid*t 5llle3 weggeben

möd)te, — feerfaufte er an feinen öruber unb «tonnte ba* bafür erlöste

©elb größtenteils an bie Armen, fo ba£ er oft felbft inä ©ebreinge fain,

wenn er mehrere 5ßod)en franf barnieber lag unb t*on feinen Stober-

wanbten weber Pflege nod) pfiffe erhielt. 3u fold'en Prüfungen blieb

aber fein ftnblicfyeä Vertrauen auf bee l;immlifcr;cn 2kter$ gürforge feft

unb unbeweglich.

Slümaljlicfy führte ihn ber £err aud* in innere 2eiben unb Söunfefc

betten , unb entjog ihm feine emrpfmbliä&e ©nabe. ßünf 3abrc lang

bauerte biefe ginjternip, wobei er fogar einmal 511 jweifeln anfteng, ob

ein ®cü fet). SBebflagenb mußte er ta fingen :

**

• €tc^c II. 9ti. 283.
** 3n bem Sieb: „3efu, mein (Mariner! fjore." 3n äbnltdjer ©eife

flagt ev feine innere $lctl) in bem Sieb: „$)hw ^rlofer, (d;aue bod)" —
2Ö. ÖJ. 5lr. 416.
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Qid)', rcic ic^ im ginftern febreebe: 2(rf)! icf) lebe

Sic verittt im ftemben Vanb

;

Sleuperliefy in .ftreuj unb Scfcmergen, Unb im $et&en

einb bic Reiben bir befannt.

91^! wein Wlutf} ift gar gefunfen; deinen Junten
Ainb' id) oft vcm ©lauten mein*;

Oft mein #€T$C reabrlid) meinet Unb c* f<r)einet,

£aj$ id) gan$ verjtcfjen trat'.

XOeitl auf biefe ginfteenifj folgte ein bejic bellete* l'id>t, fo bajj er nun um

fo entwichener unb mit um fo heftigerer Salbung ren free Siebe ©ette*,

uniere* $eilanbeä
,

jeugen fonntc. Auf einer Reif« in eine benachbarte

Statt namlicb 6efam er eine 9Kitt(ei(iing ©ottee in feinem 3n»enbigen,

He er mit Sorten nicfyt aüftrficten fonntc. £a hatte nun bic im torigen

oabre ron ibm erfebntc, „lang verlangte'' Stunde gefölagen. * Sein

$>etj roar jefct röfltg beruhigt unb bie verfobneute ©nabc Jefu (ibrifti

toafb ibm ßberjcugenb oer feine Äugen gefreut $ei tiefer ©elegcnbeit

bietete er bae febone Sieb:

Sie fcift bu mir fc innig gut, 64 giebet bem bebrücften £inn
SJiein £efter£riefter, bu, greimütfjigfeit ju bir,

Sic tbeu'r unb früftig ift bein iBlut, £a§ iü) in bir aufrieben bin,

(i$ fcfct mid) ftctö in SRnty'. Sic arm icb; bin in mir.

Senn mein ©eroijfen *agcn null £a fcnft jtd) benn mein Hebet <8inn
iöor metner (Sünben Sd)ulb, 3« bein Erbarmen ein

ee maebt bein 53lut micr; rekbet ftill, Unb fann auf feldjc ©nabc bin

(Eefct nüd) bei ©ctt in £ulb. ©ar frei) unb finblid) fetyn.

Um biefe Jeit gefebab e* aue*, bafj er mit feinem eigenen 2Mut eine eble

Serföreibung an 3efum auffegte, ** he in ter Sammlung feiner Seife

necb ;u lefen ift unb beten .Hern im fccbeten SScre te$ Siebe: „Scfcc btd\

mein ©ciji, ein wenig" ltc^t:

„Csd) bin beine ©an$ alleinc,

£ir \>erfc^vcib
?

id) £crj unb »Sinn."

(iin Jabr barauf, im 3- 1725, lietf er auf Slnratben eine« d^rijl-

lidjen Jrcunbetf, bee frommen Kanbibaten $ofmann
f
ber ihn auefy in he

©emeinfebaft mit anbeut ©laubigen einführte, ein rrenig von feiner

ftrengen üebeneart na$ unb nabm einen ßteunfr, $einri<$ Sommer, ;n

ftcb , ben er ba* Sanbtreben leinte. IPtit tiefem arbeitete er nun taglid)

febn Stunben am ^inhrebcftubl ; ;wei Stunben würben auf bae ciufame

©ebet tenvenbet unb Äbenb« fdnieb ober bietete er. damals entftant

* „STicin (triefet, fcr,auc bcd)." ~ 23. 10. (S. ©. »r. 416, 7.)
** £ief}e II. 91t. 140.
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„ber grommen Sotterie" unb ttarb ber Anfang „beä geiftlidnn

äMumengartlein* inniger Seelen/' einer Sammlung von Schluß*

reimen, 33etrachtungen unb Siebern über allerfjanb ffiabrfjeiten be* in-

tvenbigen Ghriftentfjum*, gemacht.

3m 3- 1727, ba er 30 3af;re alt ivar, fieng er an, na* lvobb

gelegtem ÖJlaubenegrunb aud; in ben ^rivatverfammlungen ju reben,

weld)e in Sftühlbeim Den bem gottfeligen Pfarrer £beob. Unberevf, ber ben

^afy Weanber jum Sehen in (8ott enveeft hatte (Ob. L, 383), gefiiftet

korben waren. 2lud) au vielen anbern Drten hielt er (Jrbauungevortrage.

ßr tljat bieß mit einer folgen ^erjücfyfeit unb einer folgen gülle eigener

Ueberjeugung, bav er baburch ungemeinen Segen (tiftete. Gnvecfte mir*

U\\ burd) feine fußen SReben im guten Sinn befeftigt \u\t< Diele tlnver*

änberte, felbfl rof;e 9Kenfd)en, würben i>on ber burcfybringenben Äraft feiner

NtU oft fo gerührt unb erfd;üttert, baji fie $u einer grünblid)eu unb

bauert)aften 2)efet;rung gelangten, Sine große 9)tenge Seelen erholte fidj

nun nuinblid; unb fd;riftlid) bei ihm Satl;*, fc baß er feine S3anbtt?eb'

profeffxon niebedegen mußte. SSorfjer f;atte er mehrere 3lntrage von

greunben, bie it;m große Summen (Selbe* jur SSenvenbung [teilen ober

ihm lebenslängtidjen Unterhalt jufiAern trollten , wie if;m j. $. einmal

ein hcllanbifd)er £err mit Sfjrdnen eine 2lffignation von 10000 ©ulben

antrug, auegefd;lagen ; nun nahm er einige Siebe*gefd)enfe von feineu

vertrauteren greunben an, foweit er ju feinem Unterhalt unb jur Unter-

ftü^uug ber Firmen beburfte. Um nidjt ganj ofyne Arbeit ju fetyn, ver-

fertigte er ^Hrjncicn jur 2luötl)eilung an greunbe unb 2lnue, bie jule^t fo

häufig begehrt würben, ba# er einen ©eljülfen aufteilen mußte.

3m 3» 1746 feejog er mit einigen feiner
s

)lnf;änger ein eigene*

£au* unb hatte nun eine bequemere ®elegenl;eit, für Äranfe unb 2lrnie

auf feine Soften focfyen ju laffen ; aud) mietete er ba* £au*d)en feinet

uuterbeffen heimgegangeneu greunbe*, in weldjem er bie vielen gremben

au* ber Sdjtveij, £ollaub, dnglanb, Sd;webeu :c, bie burd} feine immer

mehr fid; verbreitenben Sdjriften 511 ihm gesogen würben, unb fonftige aus-

wärtige greunbe beherbergte; baffelbe erhielt baher ben Kamen „Pilger-

glitte". 61 erwarb ftd; bie größte Siebe burd; fein liebreid;e* SBefen,

burd; feine Jragfamteit unb ©ebulb mit ben Sdjwacfyen unb Straud)eln*

ben,* burd> feine befonbere ffiei^eit, einen 3ebeu jur rffenherjigfeit ju

• §ief)e U. Dir. 218,
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btinac«, burcfy fein mitleibi^c^ Jbeilnehmen unb Ürojten bei atlevlei $M*

ben unb Serfuchungen. (nn bebiücftee £er; giftig nidjt leicht ofyne Sroft

Hüb Stärfung von Oft*. So half er tan (rineu für feine franfe Seele,

'rem Zubern für feinen franfen Seih, b«| Man ihn mit Medjt „ber »Armen

unb SSerlaffenen Seibar^t" nennen tonnte. 3)66 Verlangen ber Seelen

Patt* bejibalb aueb fe grof* nad) ihm, baft er oft ;ehn bie jfefllf tiif/t in

ber Gkgenb, befonbere im Sergifdwi !

t
bie Sannen, umberreifen mujjte

unb vom Korken Hl ^Ibenb mit 3Nenfcben umringt war. Ht wäre gern

unerfauut gereift; allein man \\\\ik ibm unterwege auf unb braebte ibn

in bie näcbfte ÄornfdKiier, wo fdjon eine vHnjabl von Seilten auf ibn war-

tete, um ibn 511 frören. 2Bar er $u $<u\&, fo würbe feine Stube nie leer;

e$ waren oft jfcaujig W breifiig befümmerte Seeleu |ti$ttidj bei ibm.

IM beu SSerfammlungen, feit er hielt, waren oft 300 bie 400 3Henfd)en

gegenwärtig, unb weil tau £aue bie an bie Jbüre voll war, fo nahmen

fw Seitern, um bamit in bie ftenfter gft [teilen. So fehr er aber von

heil*begierigen Seelen aufgeführt warb, fo wenig fud>te er bie »Xnläffe, fieb

fefyen unb boren 511 laffen. Sei feiner ©nmbneiguug $ur 9lbgefd)iebeu-

beit unb Stille foftete ee ibn immer eine SelbjKiberwinNing, wenn erftcb

»^Inbem hingeben mujHe. (£r fagte einmal 511 einem ftreunbe, mit bem er

in eine Serfammlung gieng, um bort }u fprecfyeu : „icfy wollte mid? lieber

vor allen SWenfcfyen verbergen, ale mid) vor ihnen fehen unb boren laffen."

(El tbat eä auefy nur, um nid)t bem SiOeH ($>otk$ ju wiberftreben. Sein

©runbfai$ war : „gerne bä ben ftinbern, am Itebften beim S?ater." Dabei

war er fo bemütbig, baj^ er von feinen greunbeu niebt „2$ater" genannt

fevn wollte unb einmal ju beuten, He fel;r an ihm biengen, fagte: „e$

beuget mieb febr, bafj ifyr eud? an meiner fdjlecfyten ^erfon fo viel gelegen

femt laffet," ein anbermal and) : ,,id) wünfd>te gern, tci\) ber ftame &4t

Inub Jerfteegen i>on allen Bttilfötn vergeffen unb hingegen ber 9fame

Sefuö in aller 9RenfAcn fyttftti tief eingeprägt würbe."

„®ott ift bie Siebe" — war ba$ Sriebrab aller feiner Bewegungen.

Daber war aueb feine gan$e Sej^äftigung vom üKergen fett 511m »Menb,

ft>ott unb bem Stadien ju bienen. Ungead)tet feiner f^wäcblicfyen ©e^

funbbeit war er uuermübet mit Sieben , Sd)reiben , Oiatben, Reifen, ftt

t>er$ebrte feine fträfte im Dienfte feine« £errn. RH eiuft eine ftreunfrin

ju ihm fam unb fein gan^ee
v

Jlngefid)t mit einem matten Scbweijk bebeeft

fah, fagte er ju ihr: ,,id) bin fo fdjwad), habe viele Befuge unb viele

Srtefe ju ^reiben unb nodj [ed^e Briefe lieg*! unerbrodjen ba!" Da
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hierauf bie greunbin aus üJiitleib weggeben trollte, um ihm Buf>e ju laffen,

Jagte er läielnb : „C nein! bleibe ht f>icr ; Jerfieegen ntutf nid)t gefront

weiten, ber mujj feine Bube haben." Unb ta er fab, M§ fie traurig

warb, flaut er auf, gieng in ber Stube umher, fang mit frtfblicber Stimme

Sween Seife uub fubr bernad) im ®efyrad) weiter fort. Saum hatte er

oft Ui SKorgen« feine fcfywadjen Strafte gefammelt, fo warb er ton ganjen

Raufen Batbfucbenben überfallen. £aufig blieb er, ber ftranftidje, bei

ben ftranfen f>albe unb ganje dachte.

Db er wof>l wenig 3eit hatte
, fid» auf feine geiftltdjen Beben vor*

zubereiten, fo war in ihnen bocfyi'icbt unb Crbnung. 3m 3. 1751 febrieb

er eine feiner gehaltenen Sieben über 2 Gor. 5,14. felbft auf unb

lief) fie bvuefen. £iefe Bebe würbe nun fo begierig gelefen unb fo weit

verbreitet, bajl ta* Serlangen nach feinen übrigen Beben grofj würbe

uub f\ti) sulefct ad)t Schreiber oben im £aufe an einen befoubern Crt

festen, bamit fie alle* wofjl hören unb auftreiben tonnten, wa* er in

ber Serfammlung rebete. So würben breipig Beben t>on i(;m gefam-

melt , bie unter bem Jitel : „ g e i ft l

i

fy e SJrofamen" im £Hucf er-

f^ienen. .

£aburd) würbe aber ber 3wlauf ju feinen Grbauungejiunben nur

uod> Diel größer, fo bafj er in feinem «!paufe fünf bis jcdje 3immer *Ü

feiner Stimme erfüllen mufjte. 2)iefe 9tnftrengung verurfad^te i^m im

3. 1756 einen Seibfcfyaben, ber \l)\\ nötigte, öffentliche Beben in großen

SSerfammlungen unb weite Steifen ju unterlaffen. dagegen ritt er noch

hie unb ba in benachbarte Drte ober gieng $u &ü$ bahin unb befdjranfte

ftcfy auf 1a% Beben in fleinern ft reifen. 2Kit tiefer SBirtfamfeit verbanb

er nod) bie, welche ü;m bie Qlbfaffung feiner weitbin ftd? verbreiteren

fiieber unb Schriften barbot.

Sein ganjee Sehen, unb befoubere bie legten brcijjig 3afyre beffelben,

waren ein immerwaljrenbeä ftranfeln; auper biefen £eib£befd)werben, bie

er übrigen« mit foleber Jafferfeit ertrug, ta^ er einmal bei ben beftigften

3a(;nfd?mersen aufrief, er f>abe®ebulb nötbig unb bennoefy ba$ Sieb fang:

„
vJiur frifefy hinein, eö wirb fo tief nidjt fe^n" :c, fjatte er noefy allerlei

anbere 23itterfeiten $u fdjmccfen, weldje halb bie fdjiefcn Urteile fd)wad)et

Sreunbe, halb bie harten Söefcfyulbigungen unb Spöttereien feiner ©eg-

ner if>m verurfadjten. So warb er namentlich aud) befd^ulbigt, baji er

bie %n\te von ber &ird;e, vom 3lbcnbmabl, vom (fbeftanb (er felbft blie6

lebig) abhalte, worüber er ftd; jebod) vor ber ©eiftlidjfeit feinem SDrte*
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recfctfcitigte, fc bafj tiefe i(;n an feinem SBivfen \\'\d)t Winterte. £a* 811*1

aber ertrug ei mit einer au$ge$eicbiuteu Webulb, unt mannen fteilb ver^

tranbelte er cur* feine canftnmtb, £ei^lid>fcit unb ©ewbeit in einen

greunb. 1W er breiunbfed^ig oabre alt u\u, fduieb er ;u niuem ©e-

burtetag * tat ftcfc

Bc ift benn aud> mein grcjjeä Stufenjalnr

Jroar cfcnc ftall, uicf>t elm' ©rfafyr,

jloat ebne gob, uid)t ebne Junten,
Sammt aller Saft, ©cttleb ! verfdjrounren.

*)lcä) reeiter! beijjt ber (iftriften SefungSrccit

;

.Kein $üger bleibt am fremben £rt;
9öa< fann bic ®elt rem jpergen geben?

»Mein «keim ift ©ett unb eitrig* Seben.

Sföein etv'ger ©eift febnt Her) jum ernten bin :

Vicfy! bap id) nidit fdjen fertig bin!

SDfe leimern Jpütt' mag immer fragen,

<So lern icr) auägefy'n, beten, roadien.

Jöilf bann, mein ftreunb ! nedj mebr $u fterben mir,

Unb lauterer ju leben bir

:

£ein .ftreuj trrirf in mir .filein- unb ü?einr)eit

;

$)ein Sieben etv'ge Siebeöeinfjeit.

G*i
Seiltet SdniMcblicfyfeit ungeachtet tonnte er bi* in ben Rerj 17C9,

alfo bis in fein vieruubfieben^igfteä Jabr tbatig femt, obgleich fein Äöv-

Ver burd) 2lnffrengung unb Seiben oft bergejhlt gefdnvadu \\\\x , bajj er

wie ein lobter ausfab. 3ni 3Jtai 17C8 batte er noch bic fiebente ^lu*

gäbe feiner Üieber befolgt, wobei er in ber öorrebe (Id. 10. 3/fai }\d) alfo

vor bem .penn auefprad;:

ßeucr), bi$ meiu 2ltteä roirb in Sid) fcr>n eingeführt,

£u fraftiejer Magnet, ber meinen Ghunb berühret,

Mit deiner ©etteelieb,

£afc burd) verborgnen £rieb

£e$ ©eifteS junger et»ig nun

">n nidjtä, tva<3 £u nid)t bift, fann vul>n.

1*3 ift ibm viel &u eng, £id) fetter miiji er babrn,

3n deinem CSlement ntujj er ben junger laben.

Jeud) miefy auä mir unr aller .Kreatur,

(Sä fefte tvaä eä tvill, jeud), jeud; mid; nur.

Yafj reißen alle 53anbe

,

*8ie baji id) felia, lanbe

3n £idj, *en $afcn meiner "Mi).

Ta tbu idj bann bie freien Singen ju

;

3)a fjeret auf mein junger, Xurft mib Sauf,

•
9U<3 er adjtunbbreijjig ialju alt tvar Udjteteer ju feinem (SJefruttttag

ba« «irb: „2)Jein J&eilanb, bem id) effenbar", mit ber Unterfd)rift :
„£er

a^tunbreifigja^rige ^tanfr ju ^etl^ba."
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SßeU idj £tdj felber famt im <See(engnwb umfaffeu:
2ftein ©itfe lieget ba gebrechen unb gelajfen,

Wltin SJhinb au* Gfbrfurc^t fcfyweigt,

Sftein ©eift jid) innig beugt

Unb fxrf) jnnt (Sigentijum $u deinen Süßen fernlieget,

Erfährt bann, toa$ e$ Tjeifjt, bief? S?ctt:

„3* bin oergnüget."

tfnblidj würbe et »öu ber 3Bafferfud)t befallen, iie ihm grofje 9coth unb

(IngbrüfHgfeit t>erurfacfote
f fo bafj er fcte meifte &eü im Sebnftubl ju~

bringen mufite * 3n biefem 3ujlanb litt er aujüerorbentüdj , boeb borte

man fein ungebulbigeä ©ort aue feinem 9)cunbe, ja man faf) niefct ein-

mal eine ungebulbige üRieue an ihm. Storni er nad; einem Schlummer

t>on einigen OÄinuten wieber aufwad)te, fo feilste ev gemeiniglich : „D (Sott

!

*o 3efu! o fii^er 3efu!" 3» einem Jeben, t>a* ibn befugte, rebete et

uod) nach ber SJefchaffen^eit feiner Umftänbe gar tröftlich unb erbaulid).

So fagte er 511 einer )\<fy von ihm rerabfebiebenben grau: „D Scbwefter!

£et ©eg ift ein guter 2Beg, folge nur bem Samme getroft na*, n?o e$

mit bir audj hingeben möchte!" Gnblid) fiel er in einen tiefen Schlaf,

au* bem man ihn nicht mehr erweefen founte, unb iu biefem fd>lummerte

er auch hinüber, fo ba£ mau taum fageu founte, welches fein leider 2ltbem

$ug gewefen. I)ie Umftebeuben aber meinten, eine SWenge Gugel um fid)

ju haben, bie feine Seele mit greuben aufnahmen unb in tat ewige Meid?

ber Söonne, triebe unb £>errlichfeit triumvbirenb einführten, wo er nun

bem £errn ein neues Sieb im höhern Jon anftimmen wirb, fo ftatb

5. Slptil 17G9.

2)er feiige 3ung Stilling, ber feine ©irffamfeit uod) in ber 9?ahe

beobachtet hat, urtheilte fcon ihm, ta£ nur wenig Wenfchen, feit ber
s

ilpo^

fiel 3eit, in folget (Einfalt unb felckr Äraft beä Seifte* fthrifti 9Äen-

fd)enfeelen geworben hätten für bas Meid? bee £errn aU Jerfteegen.

Serjleegen hielt fid) ju feiner Sefte ober Partei, fo fehr aud> uainenK

lieh bte £>errnljuter burch perfönliche Skrfudje 3in$enfrorf$ unb StMetf

ihn au fiA ju sieben fuAten. „ÜReiu Sinn unb Religion ift biefe," fagte

er, „tav \A) als ein burch (Shrijti Slut mit &ctt Serföhnter mich im

„täglichen Sterben, Reiben unb SBeten burd? ben Seift 3efu herausführen

„laffe au« mir felbft unb allem Sefdniffenen, um &>vtt gan$ allein ju

„leben in (vhrifto 3efu, unb biefem meinem Sott burch maubt unb Webe

„anbangenb hoffe id) mit bemfelbeu (nn Seift 511 werben uub tu* feinet

* ©ie^e 11. 9h. 586.

Äorf», Jtir^enUcb. II,
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„puren (vrbarmung in (5(n*ifto bie ewige ÖeKgfeft 511 erlangen. 3Mit Allen,

„bie unter allerlei 3Jolf alfo gefilmt finb, fflbt idj einerlei Religion." £>iej*

Ml ber Sinn biefef adjten SDtyftifer*. Seine 9Jt>ftif war ber fd>male

©eg bee Innern Seteni, Sterben* unb gebeimen 2ebens mit Pbrifto in

©Ott, ber Quelle be* 8efren& Dabei war er frei von aller Sdnvarmerei

unb jiotyn Ginbilbung, fein Sinn war einfad) unb lauter. 6t übte fidi

beftanbig im Scfcauei auf ©ott allein, bamit er ^urd> Mefee 3lnfcfcauen

immer mehr erleuchtet trerbe jum ÜBanbel in ber Siebeeebrfurdn. (n

glaubte mit voller ©ewijibeit, t^ ßhrtt auf eine befoubere Seife in ibm

gegenwärtig fet> (t»gl. fein Sieb: „©otr ift gegenwartig"). 3n ber Bor

feto ;um geiftltdien Ölumengärtlein jiellt er ben Sern be* wahren (Ivan-

gelii alfo bar: „Un* von 9("atur grunbverborbenen
s

)lbamefinbern ift in

„rem fanften Manien 3efu* ommanuel bie fanfte, waüenbe Siebe Seite«

„inwenbig in unferem ver$en*grunb wieber eröffnet unb uuau*fvred'licb

„nahe geworren, ©eil nun t^a^ Weich ©otte* fo nabe berbei, ja inwen-

dig in unä gefommeu ift, je hülfen nur gar feinen weitem Umweg mehr

„madjeu bureb viele* ©iffen unb eigenes äßirfen, fenbern wir tonnen

„burd) tiefet eröffneten, neuen, lebenbigen ©eg fein gerabe eingeben in

„M* £>eiligtbum ber innigen unb ewigen ©emeinfebaft @fttt#4 3öir

„laffen tut* burd) Hefe tief verborgene, nabe ©ottc*(iebe auefü^ren au$

„aller bezüglichen Suft tiefer ©elt unb bem quälenden 2eben bev Selbft

„beit \u\* geben \\\ bem finbe unfer $etg unb Stiften fo bloj* unb blinb

„biefer innigen bliebe gefangen , ba$ jte unfer Sin unb QltleS fei) unb

„un$ fübre nad) ihrem freien belieben. Seilet ba bie gan^e Sache! @0*

„bann bleibt unb wirb man nur immer mebr ein einfältige* £eqen*finb-

„lein, übt jty frei, obue ftunft, imjnnebleiben, Sieben, Bitbett unb lieber

„laffen, unb wirb bergeftalt am laut e I ©nabe gerecht unb bat ©enteilt-

„fcfyaft mit bem SJater in feinem Sohn "\efu (>brifto, 1 3ob. 2, 28."

Darum finb aud) feine lieber burd? unb burd) befeelt wn ben

©runbgebatifett: ,,©ott ift gegenwärtig" unb „©Ott in uns" ; barum

finb fie ber reinfte Sbifhtf ber innigften ©emeinfebaft mit ©Ott unb

(>brifto unb bei ibrer unnad\ibmlid*en liefe tofo voll Slarbeit unb (iiu

falt. Dr. % Sänge fagt über ibren autlern ©ertb : „TU 3«mgteti unb

„fteftlid>feit bee duiftlicbeu (^efüble fd^afft fid) bei ibm oft bie reinften

„unb bolbeften formen, bie an ©ötbe'* riebtungeformen erinnern."

Seine Did)tungen fmb ^ufammengeftellt in bem 33udj: ,,©eiftlicbe»$

^UimfU|javtlein inniger Seeleu ober furje Sd>lujireimen, äetvacbtungeu
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unb Sieber üf>eu aUerbanb Sandten bei inntoenbigen (£f>tifienti>um$,

jur 6rt»ecfung, ©tarfung unb Srquicfuiig in bem verborgenen Seien mit

föbrifto in ©ott. 1731." befleljenb auä brei 93üd>Iein, tvcvon ba$ erjte

584 <2d)luj}reime, U$ jt»eite 136 poetifd>e 6j>rud)betra<btungen, ba$

britte 111 geiftlicfye Sieber nüt beigefej$ten SMclobien enthalt. £)reifiig

3aljre nadj feinem Job £ttf baffetbe bereite bie jel;nte Auflage, 1826

bie brei^ebnte unb jefct bie tuerjebute criebt. (vr fclbfr hatte nodj im 3.

1768 bie fiebente 2lu$gabe befolgt.

©ang faffen unb fcecfteben wirb feine Sieber nur — tt>ie er felbft

fagt — „ein ©emiitf), Itö burd) bie 3tbtöbtung feinet 5'fci)d?eä, feiner

„©innen, feiner 3tffefte, feiner 23egierben unb feine* ffiillene f eb r innig,

//S e
i
f1 1 i cf> unb ftille gemacht, wie auch bureb bie SSerleugnung ber

„mannigfaltigen lleberlegungen ber JBernunft fef;r vereiufaltigt unb finb-

lid; geworben ift."

(ix gab aud) beraue: ,,®ott geheiligte* £arfenfyiel ber $Unber3ioU/

beftebenb in einer ftarfen Sammlung au*erlefener unb geiftreidjer Sieber

aU 3. Meantoi unb Dieler anbem alt unb neuer Tutoren." — „Kleine

$erlenfd;nur." — „2>a$ verborgene Seben mit ßhrifto in ©ott." —
„2ßeg ber Sßabrfyeit." — „Seben^befcfyreibung heiliger Seelen."

SDie bebeutenften Sieber Serfteegenä finb

:

„SUlgenugfam SBefen" — SB. ©. 9ft\ 345.

„£a$ äufjre <sonnenltd?t ift ba" — SB. @. SRr. 561.

„$)ag Äreu$ ifi bennoeb gut."

„2>er Slbenb tommt, bie 6cnne" — SB. ©. 9h\ 566.
„©ott ift gegenwärtig" - SB. ©. 9h\ 263.

,,©ctt rufet nod), feilt id) nicht enbltdj boren."

„3aucfoet ityr £immel! frcf)locfet" — SB. ©. 9H\ 106.

„Sefu, ber bu bij* alleine."

„Jlotnmt .ftiuber (trüber) lajjt ui^ geben" ~ SB, ®. 9h\ 218,
„9Jlein (Srlcfer fdjaue beeb" — SB. ®. $Rr. 416.

„9iun fo ttrill icb benn mein Sehen."

„9tur ©ett allein, o gclbneS göort."

»O ©ott, o ©eift, o fit d>t be* Sehen*" — SB. ©. ^r. 201.

„£> 3efu meines Sehens Siebt."

„£) Sftajeftat! wir fallen nieber."

i „<sefce bid) mein ©eiffc ein wenig" ober:

i „9tu$e bier mein ©eift" — SB. ©. «Rr. 140.

„<£tege«fürftc, (Sbrenfentg" - SB. ©. Dir. 184.

„(§o gebt'* »on (Stritt ju gebritt" SB. ©. »r. 586.

„&Ue bift bu mir fo innig gut."

21 Änapp tfjeilt im Sieberfdjafc 2te 2tu£g. 44 Sieber mit.

(Duellen : ©eiftlicbe unb erbauliche Briefe über ba$ imtwenbtge Seben
unb wahre .SBefen beä S^rifteutbuin« ocu SB. ©erb- ^erftee^en, 2Ur J8b.

m. tyl, (spellborf 1799. — ©erl;arb Xerfteegen* «ebenabefc^veibuna.

3*
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Gelingen 1775. — Xerftee^en* gefammeiie 2d)riften. 5 23br (stuttg.

1844. Dr. «lug. ftebauev, Chbaulidjes unb 33ej4auUd)e6 au* (5). $ev=

fteea/n airtgeroäfjlt. Stutttf. 1845. — .^titifd>e ©efd)(d)te ber prcteftan-

tit$?religicfen €cfcfcärmeui, €eftirerei ic. Im (%cfjf)erjogtlmm 93era, unb bf-

fonberi im SFnpverifjale. ^crlefunc^cn reit g, SB. Jlrug. Glberf. 1851.)

2. Du' pietiflen.

Sie pn> ter trinjte unb ebelfre ;!tveig aiiebem Spener'fcben Stamme.

2 pener* wobltbätiger (vinflufi auf 'Belebung i»afcrer Srommigfeit $eigt

fiefr namlid> In ieinem |d>onften fcu^te bei ben auf bem JBoben t^er fiircbe

fiebenben üirdHiilebrcvu, welcfre angeregt bureb Syener* Sffitrffamfeit im

oftlicben £>efctf<tytanfe , oornamlidi in Sad^jen, ttafaerib ber %\bxt 16CC

— 1691, ftatt reu ^cr Micd^e jicb ab^ujonbern, irie bie SKtoftifer unb 2e-

yaratijlen, fie von innen beraub bureb lebentigen S&riftglauben ;u be-

leben, (M erwärmen unb ;u erneuern fuebteu. 3n 2)re*beu nämlich hatte

Syeuer* ftet* eine Vn$a61 fron fianbibaten bei ^rebigtamte* um fieb,

bie er in ber fjeilfamen Rührung MefM 9lmte$ untenrie*. Soldn* Sd)üler

Svenerei fiengen nun auf verjebtebenen Unioerfitäten, bejonber* in Veiy$ig,

bie fegenannten biblifcfyen tfoflegien $u balten an, in treiben fte bie beil.

2d>rift, bie faft gar nid}t mehr getrieben würbe, mit gottfeligen ßrmair

nungen erflärten, um babureb vor Willem bie Stubierenben $u grüntlicber

Stforatmp be* SBortt Wottee unb ;u irabrer Wottfeligfeit anzuleiten.

£iejj erregte grojie Bewegung unb Jbeilnafyme unter Stubierenben unb

'«Bürgern , unb ba£ gange barnieberliegenbe öibrijhibium fam in großen

Jlor. Jugleid) geigten Mc öefikfcer tiefer Kollegien eine auffallende 8er*

änberung in ibrem Seben*n\inbel, tafj fie bem iviiften, afatemijcben Veten

entjagten unb fich burdj ernfte* Stubium unb Hebungen ber S-rommig-

feit ju trürbigen ftird^enbieneru vorbereiten seilten, aud? ben neuen ($eift,

ber fie bejeelte, äußerlich in Äleibung, Syrad?e, dienen unb Weberben,

oft mit allerlei llebertrcibungen, tar^ulegen judjten.

£iej* erregte bei ben Silbern Helfad*e*Wefyotte, unb jo fam für fie

Nt Spottname „^tett ft eh.* auf, ber baburd; erft reebt in Webraucb fam,

ta\$ 1G89 (>aryjoi> in Seijsig bei einer für einen folcben Stubierenben, Wa

menä ÜKartin Öorn, gehaltenen Veid^enyrebigt, gerinn er bie frommen 9Jer

jammlungen angriff, tiefen Tanten jum erftenmal öffentlich gebrauste

#
$gl. ®. £cfibad; '« (Sctyilberuna, in ber £d>r(ft ; „Corner unb feine

3fH, Berlin 1828."
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unb ber #t#{ttföe ^rofeffor ber «ßoeftc, 3oadjim fcüer,* ein für biefe

$ecrbigung gefertigtes Setebengebicht mit beu ©orten anfteng
:

„$* ift jeßt 6tabt;befannt ber 9tam ber ^iettfkn;

®a* ift ein $ietift? ber ®otte$ ®crt ftutüert

Unb nad) bemfelben audj ein f>eiiig Seben füfyrt."

£a$ ift ja rocblgetfjan! 3ä rocbl von jebem Triften,

$)cnn bicfcö mad)t'$ nic&t an«, trenn man narf) C^etctiften*

llnb $)ifrutautcn*9(rt ftd) anf ber Marbel jtert

Unb nad) ber ?ef)r ntebt lebt, rote ftcr)$ gebührt:

ÜMe ^ietat, bie mu§ voraus im £erjen ntften

;

£te baut aud) jjeftnmal mefjr, als roebfgefekte Sott,

3a alle 5Btffcnfcr/aft, ftc nü£t aud) m'er nnb bert.

$>rum, roeü ber £el'ge roar bei mancher fronen ©abe
Unb nimmer mübem %Ui$ ein guter ^tettft,

<So tft er nunmehr aucr) ein guter Outettji.

Sic fettV ruf)' n>of>l in ®ctt, ber Ztib aud) rocfyl im ®rabe.

%{[$ eä nun Spencrn , nacb tucl Streit über *piettemue unc nacb

attfangtidjer Austreibung ber ptetiftifeben üebrer ton maneben Unfoerftta*

ten, mit £fi(fe bc$ Jbomaftue gelang, gerabe bie au*ge$ctdmetjten unter

tiefen gebrern, einen Auguft Hermann 3>*äk?*/ %\\xl Anton unb

3cacr/im Juftue 5) reit bau pt im 3. 1691 an ber neuerrtdrteten Uni;

terjttdt £>«lit alä ^rofefforen ber Jbeclogie angeftellt $u fefyen, fo

rourbe üou nun an £>allc ber 2 i (5 bes ^ietiemuS. Steuer fah

bter feine fübuften ©ünfd)e in betreff ber Unwerjttaten oerroirflicht, beim

biefe in feinem @dß roirfenben üJtdnner machten bie praftifd)- erbauliebe

Scbrifterflarung gut #«uptfad)e in ber üfyeologic, verbannten au« ber-

felben bie s
J5(nlofopf;ie unb festen einen ungefünjtelteu, biblifd^en Vortrag

an bie Stelle ber bisherigen gelehrten Streitfunft; babei befcbdftigten ftc

jtd) befto mehr mit Hebungen ber gröimnigfeit auch in befonbers ba$u gc-

baltenen Serfammlungen unb prebtgten
,

gan.$ in Spenere 2Beife , laut

flagenb über bie in ber ttfcmgcUfcfyeti Stirbt fjerrfcknbcn IWipbraucbe.

3ugiei^ brangen ftc auf einen bon ber SBdt ftcb abfenbernben ©anbei unb

beftritteu $roar in einem ftreng ftttltd>cn unb djrtjUicfecn Oeijt, bc* nicht

etyne übertriebene Strenge, manche förderliche unb geiftige ©cnüffe, bie

man feit Sutber faft allgemein für ^uldfftg gebalten hatte : ben 2'an;, ba$

2f;eatcr, ben Scberj, bae Sachen, ben23cfucb ton ©cfeüfdjaftcn, bas Sragen

foftbarer Slleiber, ba$ Spazierengehen, gelten, Äarten= unb ftegelfpiel k.

— bie fogeuannten 9Kittelbmgc.

* ^cn ibm ftebt im ^Tre6Dner JMrd^engefangbud) ba« fcfycne %\c$:

lieb: „Wut ntdjt betrübt, fo lang btcb 3efu« liebt."
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(£* wahrte nun nidjt lange, fo waren „£allenfer", „Ißietijien",

„Spenerianer" gleid>bcbeutcnbe Tiamon; ihre ©egner nannten jidj felbjt

„Ortbobcrc" unb hatten in S^ittcnbcrg ihren £auvtfii?. Demi bie fertigen

WptX gelten ftd> , weil fte auf Sutber* l'ehrftuhl fafien, fd^cn lange für

berufen, über ber Feinheit ber [utt>erif<$en l'cbvc $|i iradKn. Dicfc be-

fdjulbigten bie
N

J> ietifton tcr itofälfduing ber reinen Sehrc unb warfen ftc

mit ben Sdnrarmgeifteru jitfammen, fc tap fuj barüber faft alle Sebrer

tcr beutfcfycn ci\ingclijd>en Mircbc in jwei Parteien tbcilten unb fündig

3abrc lang heftig geftritten würbe.

9l*d) (frpity (2bl. II. 6. 199 f.) war Hefer £*Ve'ftyt $teti*

mue „eine gan$ andere (irfdKinung, M jene* angftlichc, trübe, gefclUtebc,

„am (iinjelnen unb llnbcbeutcnben bangende ffiefen, als jene* frampf-

„bafte lUbmüben mit
s

Jieuegefüblen unb öufnibungen , alä jener im ©e-

„wanbc äuileriid^er £emutb einbergebenbe gciftlicbc £ed;>mutl;, alä jene«

„erzwungene, geiftlcfe, ybauraftifebe ©fiel mit einer angelernten , niefyt

„au« ber gütle eine* cbrijtlicb bewegten ©emütfyeS bervorquellenben

„gremmigfeit, in weld?c* er fpäter ausartete unb WftVfdl burefc ben

„Warnen „„petismus"" al* ttoM 3?erwcrflid)c* be^eidniet wirb. Der

„fegenannte *ßtcti*mue Spenert unb ber £alieufer war au^cilid) ans

„gefehen nicht* anbereä, al* bie jtreuge ftttUebe Dichtung auf ein tbvv

„tiges, im ©lauben unb in tcr Siebe lebcnbtge* (ihriftentlunn, ent=

„gegengefe^t ber begriffemafügeu (Starrheit ber l;errfcbenben Jebrc unb

„ber unfruchtbaren Aalte bes dmftliifen Scheue ; innerlidi aber ruhte

„er auf bei* tl;cologifd;en ©runbanfehauung , von bem in ber menjd)'

„lidjen Watur liegenben äkrbcrbcn, |ü beffen ^inwegfAaffung e* einer

„Sehern, al* natürlichen ftraft bebarf, bie in Schiebung auf bie Sebre

„al* Grleucfytung , in iöejiebting auf ba* Sehen al* völlige. (Erneuerung

„burdj tw ©ort unb ben ®etft ©otte* fid) barftcllt unb eine wahre

„innerliche grömmigfeit erzeugt, bie nicht allein bie immer lebenbige Quelle

„ber Sittlichfeit, fonbern aud) ba« wefcntlidifte (irforbemip aller wahren

„Ideologie i|V * &ttft ber wafyre *pietiemu* ber £aücnfer, bei bem bie

* 21. 6, Jranfe fagt tu ber ,,abgcnctbia.ten gürftcKung" §• 41 felbjl

einmal barüber: „e* lel)tt« bie täglid^e (5rfat;iung
f bap ntd)t mel)t Kc^u

gebore, ein $tetift genannt ju werben, al* bag man laffe @ctteö äöort ftd>

^u «^cvjen ge^en, bie fyeüfame C^nabe ©ctte^ , bie allen üDtcnfcfyen erfdiic^

nen i\i, erFenne, bie weltlichen i'üjle unb alles un^cttlidje ©efen verleugne

unb jttdjttg, geregt unb gettfelty) lebe in biejer 5fcelt. (S< verfuge ein

3eber unb fange bieg mit CSruft an r jici) »cn -öerjen^grunb ju @ctt ja
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entfcf>ict>cne SRidjttmj auf ta* 3nnerlid>fie unb Üebcnttgfie im ß(;ci(lcn^

t^um taä Kbarafteriftifcbe ift

(vinc etle 5d>aar ron gcijtlicfyen $id)tern gieng nun an* ten [Reiben

tiefer £alle'fd)en *J$ietijlcu bewor, tie, wie überhaupt, fc auch befenterd

turefy ihre frommen Steter fegeuereiefy unt nadjbaltig auf tie Ifteubelebun g

ter teutfeben cixingclifcben Äir*e nrirften urib fich titele Stcunbc au* in

aubern Säubern gewannen. £er ® r u n b d> a r a f t e r b c r 2 i e t e r aller

tief er *ßictiftcn ift tie bilttid)e ;Darfte(lungweife, tie Sertrautbcit

mit ten XMuebrücfen unt mit tem ©eifte ter b. Sdjrift, ein berjltdjee,

etfri^cef Serlangen nad? einem mabren unt liebetbatigen Ktjrifientbum,

beiliger Grnfi, ein warme*, chriftlid;e$ ©efübt unt ein etler liefftnn.

2)cd) nahm tie pietifttfebe SJiebertichtung auner £a(le unt tem nadjjien

tfreie, ter fieb um tie öadenfer gebiltet hatte, fyauptfachlicfy in jwei San-

teru eine befontere Sd^attirung c[\\
f

in 293 ü r tem b e r g unt in ter

Oberlaufifc.

$lad) tiefen &tiföttyuntUn ftnt alfo tie f ictiftifdjen Sfiebertidjter

in trei ^auptg rupfen, teren jete ihre befontere dnuafteriftifebe

DJierfmalc bat, ju fontern, nämlicb in £alle'fd?e, in JBürteinber;

gifcfye unt in Dberlaufijjer ^ictiften.

A. SDic ^alle'fefyen Sßietijtcn.

3n ter £atle'f(fyen £id)terfd)u(e tritt gleidjfaüs ein Unterbiet her-

vor ä^ifdjen ten 3>id?tern ter fr üb cm unt fjpatern Seit. 3n ter

fuiberu 3cit tragen tie Siebet tas* (Gepräge ter (iinfa^beit unt gefunten

ftrommigfeit, in ter [patent treten Ausartungen be« frommen ©efüblä

unt Uebertreibungen f;ert?or. £a« Jal;r 1720 ift hiefür als ter Sentc^

punft anjufeben.

a) £ie ältere £attc'f#e £i<f)teifrf)ule. Seit 1691—1720.

£er ©eijt, ter tiefe Schule burdwebt, gebt bauptfdcbltrf) ron

Auguft ^ermann g raufe x\m
f

ü;r £auptfanger aber ift 2lnajiaftue

beteten unb fefte bann $u , cb Ujn bie «Seit mit bem tarnen eines $ie;
tiften öerfdjenen tutrb. €o c^reg ift bic *8iinbf)eit bes Riegen kaufen*
mitten in bei l^^riftentjeit

#
ba§ tuabre 23uge i^mt unb ft<& *u @ctt eritfl*

Üd) ju befefyren, jefct fo tnel feigen muß, als eine neue fteligiou an-
fangen, ]\d) *u einer neuen (gefte begeben. 3ctj verlange feine neue
Religion, fonbern neue #er$en."
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gfteylifl Raufen. Diefer ift c* aurt, ber in bem ©efangbud), baä

er jum ©ebrauch für bie Sing unb Öctftunben im «paüe'fcben SBaifcn-

ftaufe manftaltete unb nwon bet erfte Iheil im 3- 1704, ber ^citc

Ihcil im 3. 1714 erfcfyien, bie fchönften 8ieberergeugniff€ tiefer Schule

gammelt l>at. Cr «Witt barinn mit ben heften alten üiebern, „mit

ber fernigen ^frttd^t am-h bie heutige Sticht au«: bem SBeinbergc"

(•poljef. 7, 13.) jufammenrerfnüpfen. „Dann," fo fagt er in ber Ser-

rebe, „naebbem bergen von einigen Jahren ber bie ^rebigt ber 23u§e

unb be$ ßvangelii auf« neue fraftig erfcfyaüen Kiffen unb bicfelbe mit

nicfyt geringer #rud?t verftegelt bat , fo bat er auefy fielen feiner ftinber

unb Änechte ein neu Sieb in ihr £er$ unb in ifyren 2Runb gelegt, ihn

bannt ;u greifen." Damit meint er bie neuen, in ben frommen Streifen

ber *pietijtcn entftanbeuen Sieber, bie ftcb juttt Jbcil fcfyon in ben )n (rnbc

bc* ftebemehnten 3a$tfyiftifcettt erfdnenenen neuen Sicberfammlungcn ge-

fammelt fanten. Die erfte Sammlung hatte ber Su&banbler 2lnbreaä

Su^iu* $u 2Pefel im 3. 1G92 unter bem litel: „anbäcfytig jtngenber

@t>rijlenmunb" veranjtaltet, vorauf bann im % 1697 eine von bem 2)ud)-

fcanbler So^atlh Safoi Scbiifce yä £at(e veranftaltcte vollftanbigere Samm-

lung folgte, wie bann auch 1C98 $u Darmftabt unb hierauf ya (Erfurt

unb Berlin ähnliche erfdnenen. 3u biefen Sicbcrn berrfdH 3nnigfeit unb

Älarbeit unb ber Sinn eine! einfältigen unb lebentigen (ibriftcntfyumei,

tvic ftcf> biep fd^cn in ben üiebern ber }imäd$ um Spener fich reibenben

Dichter gezeigt btt] „bie ^römmigfeit unb Heiligung ift babei von ber

©cfüblefette unb aW ©acbethum in gottgefälligem Surfen* bcbanbelt,

ibnen eigenthümlid? ift aber mehr ober minber ein „Dringen auf taglidicn

Ißupfampf in lebtung bc* alten vHbam burd^ ©ad;en, Singen unb Beten

unb auf ba* hieran* fliefwnbc Jhcilhaftigiverbcu ber göttlichen Statut.
14

Die übür Spant hinauegebenbc Sebre, baj^ jeber Kbrift burch einen

feieren 9u$fampf }u bem befcligeuben ©enuffc ber göttlirten ©nabe

hinburebbringen muffe, warb nämltd) mehr unb mehr in «palle einheimif cb,

wahrenb Spcner fid> noch in feinen tbeologifd^eu öebenfen (III. 588) t<\-

gegen alfo ausgebrochen hatte: „baji ein 3 cg lidjer ju feiner ffiicber-

„geburt burd) eine feldje SSenvefung gel;en müfUe, Iciy bie Seele eine

„©eile eben fo wenig Sabfal von innen unb außen cmpjtnbc, al* Gbriftua

„an bem Streu*, faget mir bie Schrift nirgenb*." W\t biefer feigen

ityümlidjfeit I;dngt auefy ein in biefen Siebern ftd? bringenb
, ja felbft im=

jcjtümm auefprecfyenbc* Verlangen ber Sebnfud;t nadj bem ßrlöfer, ver;



2. 2)ie ^ietiflen - $aUe'fd>e: 51. £. grattte. 41 -

Junten mit einer gülle von Silbern unb bocbgejtcigerter 2Bärme fce*

Slutfbrucfs jufammen.

fteben gretylingfjaufen unb granfe ragen in tiefer £dmle befonberä

auc^ nod> 5Hi rf>

t

er, £crrnfcbmibt, 9Jeu§ nnb Scbröber fyewor*

&ic 3ieif;e Hefer 2)td)ter eröffnet:

.franke, Stuguft ^ermann, ber Stifter be$ £alle'fd)en SBaifcn^

hänfen unb Sßrofcffor ber Ideologie ju £atle. (£r mürbe ben 12. 2Jier$

1663 su Süfeecf geboren. 2) ort mar fein Sater SDoftor ber Secbte unb

Stmbtfuä beim SDomfapitel, tarn aber im 3« 1666 alä £of^ unb 3uftij-

ratb nach ®otba, mo er ftarb, als fein £obn, Muguft ^ermann, erft

fteben 3«^re alt mar. tiefer mar ein lernbegieriger <Sd)üter, bem Stu-

bieten, mie er felbft fagt, beftdnbig ba$ liebfte ®efd)aft gemefeiu iiiwt

fromme, früh wrfiorbene Scbmeftcr mieä \\)t\ frül) jum SBcten an, fo baß

er in feinem sehnten S^hr ftd) von feiner Sföutter ein eigene^ Sämmerlein

einrichten lief?, bamit er lüer in ber Stille lernen unb beten fönntc. 2U«

er nun in Seidig von 1684— 1687 fhibierte, Ijatte er bereite einen

ernften, 2£af>rbeit fudjenben Sinn, aber er arbeitete bod) nod) mcfjr blofc

auf (Jrmcitcrung feiner Grfenntnifi, alä auf ein mabcee Sehen im ©lauben

Ijin. Selbjt ba er im % 1686 alö ^riinitbocent mit s#aul 2lnton an-

fleug, in Spenerä ®eijt, ber ihn bieju in £)reeben, mo er il;n öftere

befugte, uutermiefen hatte, jene 23ibclftunben (collegia philobiblica)

ju galten, fud)te er nod), mie er felbft geftebt, ben grommen, mie ber

©elt ju gefallen; „ meine Rheologie mar im ftopf unb nicht im £erjen,"

fagt er felbft. Gr tonnte, mie er befannt, bamate nod) nid)t fpreeben:

r
,35er am ftreuj ift meine Webe.'' (£briftu3 mar nod) nid)t fein fön unb

'illlee, fonbem bie (ihre unb bic guten Jage in ber 25klt maren noch neben

bem £errn ba$ Qid feine« Strebend.

211« er jebod) auf feiner 23ilbungemfe , bie er im 3. 1687 antrat,

nad) Lüneburg ;u bem frommen Superiurenbenten ©anbogen fam, trug

ftd? etmaä 3}efonbere3 mit ihm ju. (£$ mürbe ibm eine erft mehrere

JBod^cn fpater gu baltenbe s^rebigt über Job. 20, 31. aufgetragen; beim

Stubiercn auf biefe
s$rebigt, in ber er t>om magren unb lebenbigeu ÜMau*

ben Rubeln wollte, fam er ju ber Örfenntnip, bafi ibm biefer ©laube

felbft nod) fehle; ei fühlte feine Sünben unb ^ ber Unglaube ober blcpe

ÜBaljnglaube bie llrfad)c tafeott fei). &aburd) fam er in einen heftigen

Seelenfampf, bajj er babei febreien mujHc: „®ott, menn bu bift, fo offen*

bare bid) mir!" <cd)ou mollte er bic 5kebigt abfageuj bod) rief er fort«
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wahrenb ©ott um Wertung am tiefem clenben Bufhitifc tu, unb an einem

Sonntag, ta er mchrcremal auf ten Ariern unb unter Juanen alfo gc^

betet hatte, erhörte ihn btt f>crr pWfcüd», alle feine Jwcifcl i>erfd)Wanbcn

unb er warb i>erftd?ert in feinem fMtgtn ber ©nabe ©ottee in (5brifto

Jefu unb „warb wie mit einem Strom 0M Jvicutc überf glittet. " TOitt

trc(be barauf hielt er nun mit großer -inneuefreubigfeit he $rettgt; c*

hiep jeju bei ihm, wie 2 (ior. 4, 13. ;u lefcn ftebt: „ich glaube, barum

rebe ich," unb er bezeugt ti felbft: „von hier an ift e* mir mit bem

(ibriftcntbum ein (yrnjt unb leidu geworben, alle« ungöttliche ffiefen unb

alle weltlichen ütijlc \\\ Kiieuguen." 3Son ba an rechnet alfe graute feine

3$efebrung, weswegen er Lüneburg feine geiftltcbe ©eburteftabt nennt, reo

©otr in feinem ftttjen ben ürunnen bei* lebenbigen Grfenntnip 3cfu

Ghrifti gegraben habe.

Gingebenf bee Sorte: „Senn bu bich befebreft, fo ftarfc beine

trüber/' fehrte er um tie Jvaften 1689 mit brennenbem C£ifcr für ben

£errn nad> üeip;ig ;urücf, rro man bamals feine SJibcl unb fein Weites

Tcftament im löucblabcn finben fonnte, unb fieng nun auf* Mettt bic hib-

lifchen 3?ovlefungcn ju halten an, nad^em er fich mit Spener in 35reeben

•jireor hierüber befprodn%n hatte, öfftnbeti all er ben breiten Srief (\\\

ben Simothcu* crflärte, hatte er oft 300—400 Stubierenbe ale Zuhörer;

biete hefehrten fich ber>lid\ 33alb aber erhob ftdi ein heftiger Sturm gegen

biefe hihlifcheu Horlefungcn, ;umal ba bie (Kollegien ber s$rofefforcn bar-

über leer gclaffen würben. 9tan befdnilbigtc fronte ber -Veucbelei unb

M vpodMiuithc unb nahm e* ihm übel, baij er ben Sog ;ur Seligfeit

nicht fo leicht barftelle. (io entftanb ber erfte Streit gegen bie ^ietiften,

wie fctanfc unt feine (Schüler hier ;ucrft genannt würben, unb bie golge

war, bafj befonbere auf ^enebift (£arp;ov* betrieb im 5- 1690 bie bib;

lifchen Sorlefungcu verboten würben. Jn bemfeben %\bi begab fich granfe

ton Seipjig weg nadt £rc*ben ui feinem liehen Spener.

iöalb aber, im Juni 1090, würbe er al* 3Mafonue nad) (Erfurt

berufen, w er an Dr. 33rcitbau.pt, 3>orfteher be* ( s"onfi[torium* unb

^rofeffor unb ^kebiger bafelbft, einen treuen, glcichgejtnntcn Jrcunb unb

Mitarbeiter fanb. £ier prebigte et gam in Spener* ©eift unb brang,

jtatt blop auf äuperlicb ehrbaren Sattel unb (yrfenntniij, auf (Erneuerung

bee £er$enä, lebenbigen (Glauben unb heiligem total« Seine "Jkcbigtcn

machten einen fo gelegneren (iinbruef, baf; eine grejic Üicugc, fclbft &atl)0~

Iifen , ron (Erfurt unb ber Umgegeub herbeiftrömten unb manche ber Scj^
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tern utr evange(ifd?en Äircfye übertraten. 3>iep erregte 9?eit> unb fteinb

febaft. (Evangelifdjc SBeltfeutc unb eifernbe ftatyoliftit meinten ftd) nun

*u graute'* ®tut| unb juchten ce bei bem fatbolifcbcn (Sburfürften von

SRainj, bei* bamate no* üanbeoberr i>cn Grfurt wwx , bafjin 511 bringen,

bafc ßranfe abgefegt treibe. 2Ran fudjte ben SSonvanb, er verbreite fefce=

Hfäe Silber; er erhielt namtieb viele Südjerfenbuugen , um 9teue lejla-

meute unb «rnbts „tf«$te$ (ibriftentbum" jur Sefebrung be$ umviffenbeu

35olte ^u verbreiten. Gin folAeä Sßacfet nnirbe aufgegriffen unb granfe

vor ben SKatb geforbert, um ber üBeicbulbigung überfübrt ju werben; al*

nun aber auf granfe'e ©ebeijj vor bem SRaty ba* $atfct eröffnet würbe,

f enthielt e$ — lauter Bibeln
, f M0 feine SSerfiäger fi* fcfyamen

raupten unb verftununeten. 2>em uneraebtet aber erfdjieu plüfclid) ein

eburfüif lieber 35efebi, „ graute fev *i\$ (Erfurt ^u entfernen, ba man bert

niebt ben Urheber einer neuen Softe bulben ftfnne." greutfe befeuerte

ftd) anfangt bagegen vor bem 3iatb, unb a(ö mau ihm rietf), lieber felbft

feine Gntlaffung ehtjureiAen , antwortete er, wa$ @£rüd)W. 28, 1. 511

lefen ftefyt: „SDer ®ott(ofe fliegt unb SKemanb jagt iljn, ber ®ered)te

aber ift getrofi, wie ein junger Sotve." Ätff biefc würbe er ohne Mi-

that unb 3Jed)t feinet 2lmte$ efrtfeff unb i(;m befohlen, innerhalb

jwei lagen bie Stabt ju verlaffen. granfe aber war froh, um be$

3?amen« 3>efu willen $u leiben
;
fein 2M;nfyau$ war in biefen jwei Sagen

angefüllt mit 9lbfd)iebuel)menben, ba er in ber Äircfee nidjt mefyr 2lbfcbieb

nebmen burfte; biefc ermabute er auf* 2ieweglid)fte ,
,u beharren bis an*

(*nbe. 91m 27. Soft. 1691, nad)bem bie 33ürger unb Scfyulfinter

mebreremal* vergebüd) Sittfcbriften für ifyn eingegeben Ratten, verlief er

fofort (Erfurt „in ber Smpfinbung bee überfd)wängtid)cn Sroftee bee bei

ligen ®eifie*" — wie er felbft fagt — um 51t feiner SKutter nad) ®otf)a

ju geben. Unterwegä bietete er ba$ l;errlidje Sieb : „® ottlob ein Stritt

jur (Swigfeit" *

JPenige SMonatc batauf aber, im 3)ejember 1691, würbe er burdj

ben Gburfürften von 33ranbeuburg als <profeffor ber griedufeben unb

orientalifdjcn Sprayen an bie neugeftiftete Umverfüat £allc unb ;u=

nviebft als Stetiger in Wiaudni, ber Sorftabt ^allc'«, berufen. Sein

neue* tyrebigtamt übernabm er im gebruar 1692, unb jwar in einer

anwerft verwilberten ®emeinbe, voll arbeitsfefteuer Ue^igfeit unb bitterer

* <Ete^e H. Dir. 584.
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'Jlrmuth. '}{\\ ter Stelle, ivc ei fpäter fein ©atfeubaus erbaute, ftant

eine SKengc $ier unt Saiuhäufer für tie £allenfer. £a Mc Univerfttat

erft im 3« 1694 formlid) eingeweiht »tupfe! mit er erft k>on ta an jeine

^rofeffur 511 befor^en hatte, fo fonnte er fn1> unterteilen au*fd?liej}lid>

feinem öeruf alä Seelferger unb $tebiget an tiefer ©emeinte untmen.

3w 3- 1695 uabm er ten etlen Johann Snaftajtltt Jrettlingbaufen al*

feinen ^jarratjunfteu i\\\ unt im 3« 171$ würbe er haftet an tcr

St Ulricbefticbe in ter Statt £alle felbft, wohin ibm au* grebliinv

häufen bon ©(auefta aue folgte.

on tiefen betten 5}eruf*f reifen, alo tyrebiger unt a(e *ßrof cf fer

ber Ideologie, nürftc er in gro^etti Segen 1 alfo tan Daniela Sporte

Aap. 12, 3. ibm gelten. £ie ganje itatt tarn burd) feine Seben wccfen=

ten ^rebigten in ^Bewegung; Jljle* ftromte naefy ©lauefta unt tie

Stattfircben mürben leer. £en erjlen Junten tec- Segen* naefy langem

vergeblichem Arbeiten (ie£ il;m ©ott in tcr versilberten ©laudier (Ge-

meinte aufgeben turd) tie (irbau im g$jtuu t en, tie er tafeibft am

fteng. Um beffer würfen unt pira 33cfud) tee 9lbenbmable ermabnen ;u

fonnen, opferte er fein ;eitlid^c* Jutereffe, intern er feit 1699 auf ta*

berfömmlid^e Öeid>tgelb naefy Spenere Sinn gafty unt gar verachtete.

Sowohl in feiner ©emeiube, alv? auch außerhalb terfelben fud)te er tureb

9lbfa|(uug unt Skrtbcilung fleiuer, ^u dn-iftlicher (nbauung bienenber

Schriften, Iraftate genannt, wahre*, lebenbige* (5bri[tentbum \\\

werfen. %U ^rofeffor ter Ihcologie beförberte er tow Willem ta£

Sibeljhitium unt regte unter ten Jbeologen wieber ta* Jntereffe für

biblifd^praftifcfye* I5hri[tcntbum an. Sein ©runtfaU tabei war: „tie

„ilraft unt 'grudjt ter (Srteimtnitj mujj ftcb tarinn geigen, tan ta* #etj

„gebeffert werte. (Sin Cutenteben lebentigen ©tauben* ift höher }U

„jdjafccn, al* ein (Zentner te* bleuen ijcfdud^tlid^cn IRiffene, unt ein

„Iropfen wahrer Siebe ift mebr wertb, ate ein gan$e* 9tttt ter SBifjtm

„fdjaft aller ©ebeimniffe." Unter ten Stutenten felbft entftant baburd)

eine fohte (rrweefung, tap oftmal* Vant*leute ober lifcbgefcüfajaften ftcb

vereinigten, um $ufammen ;u beten oter tie '-Bibel ju lefen.

(iinc feiere ÜiUrffamfeit $ranfe'4 mußte natfiriid) ten .>>an ter ortho-

toren Partei auf* .{>öd)fte fteigern ; neben melen tbeclegifd>en Äampfen
l;atte granfe bejenberef aueb unt ;unacbft mit ter Stattgeiftlid^feit ;u

.f)afle, tie ihn tregen te« grcf;en Zulauf* in feiner ftit^e beneitete, ;u

fdmpfen. Diefc tarnten vcr'tem ©ang in Jrante'e Äir*e, xck vex tem
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©ang $ur ^pöüe, verbretteten Vie fd>mufcigflen Grjabhtngen über bie

9lbenberbauung$jhmbeu , He ßranfe f>ieit , unb reiften fedj*unb$t»an$i<j

fi!aflci>unfte gegen ibn ein, fo ba§ eine cfyurfürftlicbe Unterfucbung^

commiffton tarn, bk aber ;u Traufe'* (*bre enbete. 9llle fold;e 9fo*

feitungen febreef teu ibn aber nid;t jÄrftf, er fab vielmehr ein QtxAtw

barinn, bafe ber £err fid; ju feiner Arbeit befenne unb verwiee mit innerer

greubigfeit auf bic ÜBorte be* ASerrn: „<}(n ibren grüßten feilt ifjr fte er^

feunen." sMtt Sßeitere überlief er ©ott unb Hefen gottgelaffenen Sinn

bat er auf« Scfconfte in bem 5ieb : „2Ba$ von aujjen unb von innen"

ausgeflogen. *

©irflid) gab fid) Jranfe aud) an ben grüßten auf$ Schonfte *u

erlernten unb fein ©ottvertrauen geigte fid> auf« .fterrlidjfte in ber ©rüu-

bimg feiner wobltbatigen Stiftungen, befonber« bee SBaif enbaufe*.

'ISPdtentlicb an einem beftimmten läge famen bie ©lauebaer Firmen ^n

feine Jbür, um $rob ju betteln. - %\$ er fie nun einmal im 3. 1694 $u^

fammenfommen (iejj unb au« bem Sorte ©otte$ eraminirte, fanb er bie

gröpte Unwiffenljeit unb 3iobbeit bei ibnen. $>a trieb er ©elb auf, um

für t>ie 2trmen ba« Sd;ulgelb ju bejahen, aber bie Äinber giengen bodj

nicfyt jur Schule. 9hm bieng er eine Südjfe in feiner Söobnftube auf,

fcfyrieb feine 9lbfid)t barüber unb bie 33ibelfprücbe 1 3of). 3, 17.: „28enn

3emaub biefer 2Belt ©üter (>at unb ftebt feinen 3?ruber barben unb fd?liefit

fein <£>erg vor ifym ju, wie bleibet bie Siebe ©otteS bei ihm?" unb 2 (vor,

9, 7.: „ßui jegliier nad) feiner SBifltüfyr, nidjt mit Umviüen ober au*

3tvang, beim einen fröhlichen ©eber bat ©ott lieb." (finmal legte ber

Gtommifftoneratl; Änon-

vier J^aler unb fed)je[;u ©rofeben in bie 33üd>fe.

,,2>a« ift ein ef;rlid; fiapital," fagte hierauf ftranfe, „bavon mufj man

etwa« tReefcte^ ftiften; id) will eine VMvmenfcbule bamit anfangen." So-

gleid) taufte er für jwei K;aler 33üd;er unb beftellte einen bürftigeu Stu-

benten , um bie armen ftinber in feinem .£>aufe unb unter feiner Slufjicbt

täglich jwei Stunben ju unterrichten, anfange gieng e« fdjwer, bie

Äinber verfauften bie QMicfyer unb blieben weg, Allein er rubete nicht,

unb balb war feine ?lrmenfdjule fo blül)enb, bajj er einige 3wtmer miet(>eu

unb nod; mehr Stubenten al« Sebrer aufteilen mujjte. 9hm erhielt er

viele Unterftüfcungen. 9(1$ er jebod; mit Sdjmerjen fab, bap bei mauebem

Äinbe ju Saufe ttä wieber verborben würbe, wa« in ber Sdjule gebauet

#
Sit^t II. 9lr. 372,
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war, fo wüufdjte er befonber* bei ben ©aifenfinbern unter tiefen binnen

für ibre gange (yt$iebung 511 fernen. 3uerfi bvadrte er neun ffiaifenfinber

bei guten beuten unter unb folgte au* für jpyeifung armer Stubenten.
S

)[U aber He 3abl ber Söaif« unb ber armen ctubenten immer mehr

wudtf unb ihm immer veieblicbere Gelbunterftütutugen juflojjen, fo faufte

er bi* sunt 3. 1 Cj97 |t*ei «päufer. HM aueb biefe ju fleiu würben, fo

legte er auf bem $la|5, iro feil vielen Xöieu unb Jan^baufer ftauben, am

13. 3tdi 1G98 im Kamen Gotte* ben Grunbftein ju einem großen

SBaifenbau*.

S)er Sau Hefe* £aufee ift ein SBerf beö Glauben* unb beä (gebet*.

$1* fid) febou beim Anfang be* Saue* viele Scbwierigfeiten jeigten,

feufjte er einmal in feinem Kämmerlein ju Gott um £ülfe, unb ale er

fieb bierauf auf ben Üauplafc begab, reidjte ibm ein Arbeiter eine ^b<"\\

erft au* bem 2dmtr bervorge^ogene SKftQgC mit ber Umfcbrift: „nliT

Condilor Condila Coronide Coronet/' b. i. „Jebova ber Erbauer

vollenbe ben Hau" S>iefl riebtete if;n wieber auf, bajj er gan$ froblid>

weiter baute. @r mujjte jebod) bbn Stocke jii SJBocfce von ber Ritten £aub

(Mottet erwarten, tpaä ibnt bargereiebt würbe $ur ^ortfe^tmg be* JBauä.

Gott lief* aber Hefe Hoffnung aud» nitft ;u 2d\utben werben. £bgleid>

ibm oft alle* (Selb ausgegangen toär, fam bennc* ftet^ jut redeten 3^it

eine Unterjiüfcung, fo baj* im j. 1*00 unb 1701 ba£ ganje Gebaube

von ben ©aifenfmbern unb armen Stubenten bergen werben fonute.

(h rühmet e*: „Sen ©ocfyc $11 ©oebe, von SMenat }u 9)ionat bat mir

ber «perr jugebröcfelt, wie mau ben fleinen Slücblein ba$ 23rob jubröcfelt,

m* He 9?otbburft erforbert." 6* ift erbebenb, bie von ftraufe felbft

erjagten, vielfachen Setfpiele $u lefen, wie Gott jebeemal, wenn währenb

bes Saue unb in ben näcbftfolgcnben Jahren ber erften (nnriebtung bie

Gelbnotb auf* 43ocf>fte geftiegeu war, fein Gebet erhörte unb ibm mit

Liebesgaben, bie gerate $ur reebten 2tuube fameu, ;u £ülfe eilte.*

£)urd) folcfye gnäbige £ülfe Gottetf, ber bie $erj*H ber OTenfcfyeu, Sor-

neunter unb Geringer, Meiner unb firmer, SBefannter unb Unbefannter,

;u Sranfe'e Unterftüfeung (enfte, fonute e$ gefebchen, ^^\; feine Slnjlalten,

flein im Glauben, wie ein Senffottl gepflanzt, grefj unb bcrrlid^ einher

wuebfen, fo bap fie fdjon jur .^'xt feinem lobee ibren gegenwärtigen Um-

fang Ratten, unb im ©aifenbau* allein 143 Saifenfiuber unter ^ebn

* Sietje H. Wr. 372.
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3tufftd)t$perfoneu exogen, 2207 fiiubcr unb 3ünglinge in ben \>erf<^iebe^

neu Spulen t>on 175£e(;rern unentgelblicb unterrichtet uub 150<2d?üler

unb 225 arme Stubcnteu tat ber ÄaffeM 2?aifcubaufee täglidj gefpeiet

würben. Kitfrei bem ©aifenbau* fam nod? eine öudjbanblung, 2}ud}-

ivucferei uub 9(potbefe X< biiuu, fo bafi jefct bie ©ebaube alle jwei über

800 3u9 tonfl« 6ta$fR bilben. 6in folcbe* SBerf faf> Traufe mit ©otte*

pfiffe toi einem Kapital v>cn fieben ©utben unter feinen äugen unb

ganten aufzeigen, (rr gab aber ©Ott allein bie obre uub fcfete au ba^

«öauptportal be$ Sßaifenbaufeä t^ic iteberfcfyrift : „Sie auf freu £erw

harten, friegen neue Äraft, Nf jte auffabren mit $Mgclfl wie 5tbfer, bap

fie laufen unb nicht matt werben, fcafj ftc wandeln uub nidrt miibe trer-

freu." 3efaf, 40, 31. fcwÜxdj bat i(;n Me feinbfelige ffielt aud) über

tiefem 2öerfe augefodUen, er baue }u feftbar unb großartig, reiche fdjlecbte

Äojt, unterfd)lage (Selber w*, fo bafj eine iKegterungscommiffiou bae

^aifenfjaus unterfucbte. (fr aber gicng gerechtfertigt barau* herber unb

hatte ©eitee Sohn imiSeqen, uub nun ftefyt sor bem SBaifenhau* ein

Xenfmal }u obren fttaftftfi unb über bem (Eingang bee £auptgebäube$

fanu mau bie ©orte lefen

:

Arembftng, toaö bu erblicf )t , M ©tanb' unb Siebe »ellenbet,

töjre bee^ (Stiftenben Oieift glaubenb unb Uebenb wie (ix.

Sieben biefem gottfcligen Seil, womit aud; ein $dba gogium

für SUnber t)ö(;erer Stäube berbuuben war, bat er namentlich auefy uod>

mit feinem greunb Ganftein (8h I., 376) eine SJtbelanftalt ge=

grünbet jur Verbreitung wohlfeiler Bibeln an bie Ernten, au«; ber bi$

beute jwei 3Rittionen Bibeln abgegeben würben; jngleich beftfrberte er

Hi ÜJiiffionswerf unb fanbte ben (nftling unter ben euangelifcbeu

ÜKifftonaren, ^Bartholomäus 3icgenbafg, im 3. 1706 ju ben Reiben an

bie üKalabarifcbe Äiijie.

£a<3 Me$ uermoc^te ber ©taube unb bie ©etteä - unb 2)ienfd)en-

liebe, von ber tiefer fromme ÜRann buid)brungen war. lieber fein bäu^
lid) es geben bezeugt ein d)riftfid>er greunb, baj? fidj alle in ßpb- 4, 32.

empfohlene lugenben in feinem £>aufc gefunben, unb er auch bier im

ftleinjten fieb als ein Wiener ®ottc* bewiefen. (fr lebte nämlid? 30 3abce,

feit 4. 3nni 1694, in einem glücfli^eu Gbebunb mit gräulein s

}[\\m

ÜWagbalena t>. SBurm. Sein 2obu, ©ottbilf
v

)iuguft, würbe noeb 511 feinen

^eb^etteu 3)oftor unb ^rofeffor ber Jbeologie ^u £aUe, uub feine lobtet

t>erbeiratbete f\& im 3» 1715 mit feinem frommen ^farrabjuufteu gretu
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liughaufen. (foangelifdj war fein ganzer ©anbei, fanft unb liebrei* fein

Umgang.

3n ben legten Jahren feine« Gebens tarne« au* Sranfheitäleiben

über ifyn; er litt an einem peinlicfteu ilcbel bee ^arnjmang*. 9U$ ihn

tiefe Mranfheit eublid^ auf* jpeftigftc link töbtüdj anfaßte, lief* er fieb

Äongeblä Web fingen: „9lur f rifd? hinein, e$ tt>irb fo tief nicfyt femi."

^lu6 erquiefte er fidj am SJerlcfen ton *Jty. Stittfaft ofienbenfpiegel be*

ewigen Üebene, woüon ev mehrmals bezeugte, baj} U>m tiefet ein füfieä

fiabfal gebe, 5« feinen legten Z#gcn bat er noefy mel gebetet unb typar

ä?orte, wie bie: ,,'M £err! lehre mid? tbuu nadj beinern ©oblgefaüen,

fctf id> teinen Ringer breit baten abweiche," ober: w%äf £>err! regiere

mid)!" Äur$ doc feinem lobe brach er in bie Sorte auä, Me er wahren»

feiner firanfbeit un^dbligemal halt ebraijcb, halt beutfeb anführte: „Keilte

Seele bat fieb gefaffet in ihn; ^>err, id) warte auf beiti «peil." ^lle ei

immer febwäcber würbe, fragte ihn feine fromme Wattin: „£ein £eilanb

wirb Dir bod) nahe femiV" Darauf antwortete er: „Daran ift teiu

3*mftLu
£iefc waren feine legten SBorte unb barnad> entfd>lief er unter

bem (Bebet unb ©efang ber Seinigen am Srinitatiefefte bell 8. Juni

1727. Sein Öebenffprucb war: Quocunque die ante aeternitatem

uno stamus pede
;

u
t. i. „jeten Jag ftehen wir mit einem $il$e t>or

ter ßwigfeit."

Siele Sieber bat er nidjt gebidjtet, aber befto falbungereicfyere; e*

finb nur brei, teeren leerere jwei in feinen „(^ebad^tniö- unb Seiten

prebigten. £aU* 1 723." je einer einzelnen ^rebigt hinten angehängt finb:

„(Gottlob! ein (Stritt jur @w ig feit" — »cm 3. 161)1 -
®. ®. 9lx. 584.

,,$öad) auf, bu ©etft ber treuen 3cugen, ber verbejeugt."

„2öa* »cn äugen unb von innen" — ©. ©. Dir. 372.

(Quellen : 51. £>. ^ranfe. ßine £enffd)uft jur Säfularfeier feine«

Zelte »cn Dr. ©ucrife. Spalte 1829. - ?(. £. Avanfe »en fcec. 3ttricfau

1848. — ,1fcanne, £eben autf bem i'efren merfwürbiger unb erweefter (Sfyrijien

au* ber ^roteftontifdjen JUrrfje. £|f. ". 1817. ©. 169—245.)

^rrnlinflljaufen, Johann ^luaftafiu^, Srante'ä treuer ©e-

hülfe unb 2ocbtermann. (vr würbe am 2. ©ej« 1670 }u ©anbcwheim

im ftürftentbum 2Bolfenbüttel geboren, xcc fein Bat« Äaufmanu unb

'öürgermeifter war. Jn feinen Äinberjahren, aU ihn feine fromme Mutter

im ßbrijtentbum unterrichtete, maduen bie ^efebreibungen rem jüngfteu

©ericfyt unb t>on ber CUial ber SSerbammten ben tiefften dinbruef auf ibn;

tx jreinte juweiUn JUfy* im 2)ett tvegen ber enügeu ^oUenpein ber
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©ettlcfen ; fjörte er Semanb fluten, fo warb er in bie aujjerjle gurdjt

verfemt. Sein (Mropater mütterlid>er Seit$, *ßoleniu$, ju bem er im

jroölften 3ahre nach (Eimbecf fam, wo berfelbe $refci<pi war, hielt ihn

viel 511m 2MbeIlefen unb 9(u*wenbigfernen von $jafmen an , tva$ ihm

fyater, obwohl er bamalä noch nidjt viel bavou verjtanb, wohl ;u Statten

fam. 3m 3. 1C89 begog er bie llnioerfitat Jena, wo er in ber legten

3eit mit einem bureft Dr. 23reit[>aupt in (Erfurt erweeften Stubenten

Apomewer, ber fpater Pfarrer in Sebenborf würbe, ^ufammenwobnte unb

)>on ihm veranlagt Sutberä, ?lrnbts unb Spenere Schriften 511 tefen fre*

gann, baraus er, wie er jagt
,

^einigen Aufgang betf Siditä unb manche

gute Bewegungen feinet «peqens verfvürte." SBeil man nun bamale fo

t>iel von grautet „ernjtlidjen *ßvcbigten" in (Erfurt rebeu hörte
, fo ent-

fd>fc9 er ftcf>, mefyr erft noef) au* Keugierbe, mit nod) anbem Stubierenben

um Cftern 1C91 eine Weife nach (Erfurt 51t machen* 3n biefen ^rebigteu

granfe'* unb Sreitfyaupte war ihm, wie er fagt, 3üle$ ale eine neue

Sprache ganj annel;mlid; 51t hören; fie giengen ihm fo ffifce ein unb er

erfannte ben Unterfchieb jroifcfyen ben feither gehörten fo, *&$ er auf

Sreitfjauptä (Etnlabung, in feinem ^aufe $u trennen unb eine anfebn-

lidje «pofmeiftereftetle 51t übernehmen, befd;Iop, nadj (Erfurt $u jiefyen.

Seine (Eltern mahnten i(;n jeboeb ah, üher ben (Erfurter „irrigen unb

verfüfjrerifcfyen SKdnnern, bie im (Ebriftentfjum 511 weit giengen, fein ©lücf

unb feine Seförberung im Saterlanb nid?t ju verfcfyerjen." 2)ocfy wirfte

23reitbaupt, an ben gretylingbaufen ber (Eltern Brief gefanbt t;atte, enblicfy

ihre (Erlaubnis au$, unb fo 50g er nun nad) (Erfurt, (Einemale Ia$ aber

fein SSater auf einer Steife ten Kamen feinet Söhnet tu bem fogar am

(Balgen angefangenen 93er$eid}ni£ fogenannter „^ropbetenfinber unb

^ietijtenfcfyüler", bie man 511 (Erfurt von allen Sandeln au$gefd)loffen

habe; auf Mejü fanbte er feinen altern Sofyn ab
f
ben verirrten 23ruber fo?

gleich von (Erfurt ab$ul;olen. tiefer aber führte feinen Bruber 511 bem

gerabc von (Erfurt ab$iel;enben graute, weicher in feiner ©laubenefreubig-

feit einen folchen (Einbrucf auf ifjn machte, ba\i er bei ben (Eltern felbjt

ein gürfpred)er grause warb, unb e$ nid;t lange anftanb, bt3 bae gan^e

•£>au^ glaubig würbe unb nun felbft aud) ale pietiftifö verfdmeen war.

9iun erlaubten bie (Eltern ihrem Sohlte, mit granfe im 3- 1G92

nad) £>aüe 51t jieben unb bort feine Stubien $u votlenbeu. ftadjbem er

biefe vollenbet unb ftd) einen reiben Sdiafc djrijiiidjer (Erfenntnif; unb

(Srfatjrung gefammelt fjatte, febrte er gegen (Snbc be$ 3a[;w 1693 nad^
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©anteräbetm ^urücf
, preMgte tort fleißig unt unterriebtete Ml Silber

ntebrerer angefebener Familien im Mriftentbum, von n>eld>cr Arbeit er

bezeugt, „wobl eben fo viel Mufeen vevfviitt ui baben, aU von irgent

einem afatemifeben Pcüegic." Wart einiger 3eH aber, im £e$. 1694,

berief ibn Jranfe in feinem treiuntjn\iii}igften £eben*jabr als feinen

Sifar, nwlcfrem
s

}htf et im 3, 1695 freutig Jyolge leiftete. $tff batte er

granfen in feinem ^ uetigtamt an bti fiMaucbaer tötrebe $u imtcrftüfecn

unt feine *ßretigteu maebten foleben Gintrucf, fcftf e* bieji, wenn er auf-

trete, fet) e$ niebt anter*, ati trenn ein Gngel (Sottet anf ter Äanjel

ftebe. Ott bielt ftote tie fonntaglicfyen 'Wacfemittagepretigten, tie ©oeben-

yretigten, He öffentlichen unt sl>vivatfinterlebreu, viele (frbauungeftunten

in ^er fiircbe, gab Unterriebt in teil Scbulen te* 2#aifenbaufe$ mit bielt

ten Stutierenteu eine Sorlefung in ter *ßretigtfunft; aueb unterftü^te er

^ranfen in feinem aufgeteilten Srieftredjfel. 23ei all tem trar ee feine

vornebmfte Sorge, ,,fid) felbft, unt tie ibn boren, feiig $u machen." 23e-

fontere bemerfli* martte er fieb auefy in weitem Steifen hircfy feine im

J. 1703 erfebienene „Wruntlegung b<t Jbeologie", — ein hireb unt

turd? praftifebe* Sebrbucfy voll teutlid)er unt fajHicfyer Darlegung ter

djrijllicben &eil*tt»abrbeit, teffen ®ebraucb audi in vielen Sdnifeu febr

geregnet tvar, fo viel aueb tie Crtbotoren tarau ;u tatein tvujSten. (vben

fo beliebt nuirten aud> feine im % 1708 erftmale erfdueneneu „^retigten

über tie Sonn- unt Tvcftta^^c^iftcln" voll etlcr Popularität, £eutlirtfeit

unt Drtnung.

On feiner untergeortneten, vielgefckiftigeu Stellung bebarrte er

^tvan^ig Jabrc lang, von 1695—1715, obne einen Sreujer ®ebalr ;n

begeben, ta graute fKltf auf tie Firmen unt ©obltbatigfeiteanftalteu

venrenten mufcte. £ie fd)önften \Huefid;ten auf genügente $erforgung

tvie* er ab
f
unt arbeitete fo an ter Seite feinet -greuntcä ;um lvefent^

liebften 9?u^eu ter Univeif tat unt te* Sßaifcnbaufe* um tev> £errn nullen

aU ein tvabreö SWuftev djviftlirtcr Wetult, (^enfigfamfeit unt Sclbftwr-

leuguung. St turfte aber freutig befennen : ,,3\
xnnod) habe id> in ter

3eit bei Kiemant Scbulten märten türfeu, fontern immer nod) fo viel

übrig c^tbM, bafc icb ftotbleiteuten ä\\\\$ Kaventen tonnte." 2>on ibm

fann man mit Kecbt jagen:
, f
(n bat niebt tae Seine gefuebt, fonteru

tae, iva^ Sefu Pbrifri ift." CfM gro|le Serfüfuing feinet 9lmte«f ivar

ibm, taB er an granfe uu> Sfligleb, ter feit 1701 ^tafonu«? ^ ter

(^laud^a^cben Äir*e irar, Kollegen Utk, tie mit ibm ©in #erj unt
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Gine Seele waren. SDiefe brei famen gewöbnlid) 2)torgen3 ju' gemein*

fd)aft(id)em OJefet sufammen unb verteilten bann unter freunblidier

33efpred)ung bie ®efcf>afte beä £ag$ unter eiuanber.

SJÜ$ enblid) ftranfe im Jabr 1715 von ber ^rebigerftelle in ber

©laudmer SSorftabt nadj £alle felbft an bie St. Ulrid)$fitd)c berufen

würbe, erhielt gretylingbaufen, als fein Slbjunft, bie erfte öffentliche 2ln=

fiellung, bereite 45 Jabre alt, unb t>erl;eiratf;cte fid) mit ftranfe^ einjigec

Üodjter, 3obanna Stnaftafia, beren Jauf^euge er gewefen war unb bie

ihre Saufnamen nad) ^(\\ feinigen erbalteu tjatte. SDemutb unb Sanft^

mutb war bec waltenbe (Seift in feinem gamilienlebeu. 2Me brei Ätnber,

bie ibm geboren würben unb bie i(;m jictä nur ftreube machten, erjog' er

mit väterlicher Streue unb nahm Ineju ben trefflichen Sek* (f. unten) <*l$

®ef)ülfen. 3m 3. 1723 würbe er nad? Dr. 4?errnfd}mtb$ Job Subreftor

be$ ^abagogiumS unb SBaifenbaufeä. 2iu3 23efd)eibenbeit bewarb er fub

nie um eine ^rofeffur ber Rheologie. 6r war überhaupt fo bemütbig

unb anfprudjeloS unb trug fo wenig jur Sdjau, \va$ in ü;m war, bap er

einmal trefflid) mit ben SBorten gefcfyilbert würbe: „er ift gleid; ben vollen

©efäffen, t>it ftcfy \>on ben leeren baburd) eben unterfdjetben , tay fte am

wenigften flingetu"

•Jiacfybem im 3« 1727 ftranfe heimgegangen war, beffen „rechte

£>anb" er gewefen unb bem er, wie es *ßaulu$ feinem Jimotfyeuä nad>-

rüfjmt, wie ein Sinb bem Sater am ßvangelio gebient, würbe er fein

9?ad)folger im $aftorat an ber St. iUrid)efircbe unb im £>ireftorat ferf

Sßaifenfyaufeä unb $dbagogium£. 3n größtem Segen fübrte er ba$ von

Traufe angefangene ©er! fort, fo \>a% gegen fein (Snbe bie von $ranfe

geftifteten Slnftatten bie fd)öufte 5ölütt;escit erreichten. 3n feinen SJke*

bigten (teilte er ben burd) Siebe tätigen ©fatiben an Gbrtftum , ben

S3erftf(;ner unb £eilanb ber Sßelt, alä ©runb unb fflurjel aller d)rift(id)en

Jugeuben bar, eine eigentfntmücfye 2(nmutl) unb Sanftmutb jog in feinem

Vortrag Sebermann an. (ix jerflojl in Siebe unb ©elaffenbeit, er locfte

bie Siaflein KbrifU mit füjkr Stimme, bie leiste Sajl unb bau fanfte

3od) Gbrifti, beä guten Wirten, ifynen vorfyaltenb; feine ^rebigt war gleid)

einem 5Jiorgent(;au , welcber bie matten unb weifen £>er$en erquidt, we|V

halb ]\i) aucfy befonberS bie mübfeügen unb belabenen $tf$tn 511 ifjm hin-

gezogen füllten* graute, beffen ßifer wie geuer war unb ber gewaltig

rebete , verglid; feine Vortrage oft mit einem anl;altenben
, fanften Stegen,

ber tief einbringe, wäfyrenb bie feinigen ein SRegengufc fetten, ber jwar bat

4*
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Vanb wäffere, aber aud) fchnell wicber abfliege. Seine Jbeologie grün-

dete er gauj auf bie b. Schrift unb befenbere auf bie apeftolifcfyen ©rieft;

bie 'Bibel lag beftdnbig neben ibm, wenn er arbeitete. Gr fagte einmal:

„rra* ntebt bibüfd? ift unb jebe SRctbobe, bie uiebt nad) apojiolifcber Straft-

einfalt fdnueeft, ift mir ven $ec)eu juwiber."

%
}h\d} ibm war fein Aren; subefdüebeu. ffi litt viel an jebr heftigen

Äorperfdunerjen, tie er aber, ebne bafi man eine ftlage au* feinem ÜJhtnbe

borte, oft burd> feine angeftrengte Ibättgfeit 511 befiegen wupte. Beim

empfinNid>ften ^abnweb, ta* i^n oft nötbigte, feine öffentlichen arbeiten

autsufekn, pflegte er geiftlicbe Sieber jn bichten, fo namentlich bae Sieb:

„©ebulb ift netb, wenn'* übel gebt" unb „Mein «&er$, gieb bieb $u<

frieben." Sein J>reunb 2Bigleb fagte baber einmal: „SBenn unfer Jyreunb

„cJabnfdwrjen bat, fo feilte man ftd; allemal freuen, benn, trenn bie

„Rennen fdjreien, fe bat man bauen allemal ein (ii jum heften." Rad?

mebreren Scfylaganfallen, bereu elfter ihn fchon 1728 traf unb ein anbrer

ibm 1737 bie 3unge lahmte, baj^ er tat *{kebigen aufgeben mufHe, enbere

er fein im Segen fcollbrad^tee Jagewerf am 12. ftelu 1739 in einem

Filter Den 69 Labien unb würbe am 17. gebr. in bie (Srbgruft feine*

Schwiegervater* beigefefet, um an ber Seite beffen auäjiiwhen toen feiner

Arbeit, mit bem er langer als breiig Sabrc bas ®erf be* Gerrit getrieben

unb alle Sorgen unb arbeiten getbeitt hatte. 2luf il;n $ü$te ganj baä

2Bort: „wer fein SJcben auf biefer 2Pelt baffet, ter wirb es erhalten 511m

ewigen gefeit" oeh. 12, 2.").

Unter allen tu* bem ißietiättUti hervorgegangenen £id)tern ift er

ber au*ge$etcbnetftc \n\^ für ben Sirdn%ngefang bebeuteubffe. 6r felbft hat

44 geiftlirte lieber gebiebtet. 3br (Mrunbten ift, nad; JBunfen, bie Sehn-

fuebt bes ©laubene in l'icbc unb Hoffnung unb in reblicbem ftämpfen

unb Bulben ; babei ftnb fte voll gefunber gremmigfeit unb inniger (Sett^

feligfeit. Dr. $. Sänge befugt: „feine beffem Siebes ftnb bureb Steinzeit

„ber Grfenntnif;, ^nuigfeit be* ©cfübl«, flare Öeftimmtbeit be* Oktal*

„feit*, Schönheit unb geuer M Stottauft ausgestaltet." SSiele würben

balb bie Jieblingelieber be$ Seif*, wie fte 3. 33. vreujnfrte Seibaten fegar

am Sdjilberfyau* fangen; bereite 511 feinen Sebjeiten fanben fd^en mehrere

(Eingang in fircfylid^e ©efanfjbüchev. (ir war aud; ein guter SRujttberßan*

tiger unb t;atte einen wefentlicfyen Sttt$eü an beu d>irafteriftifcben „£al(e^

[eben üMelobien."

gefönten mbient fjat er ftcb gemalt bureb fein ©efangbuch,
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Welches ben Sitel führt: „©eiftreicfyeä ©efangbud-?, ben Äcrn alter

unb neuer Sieber, tric aud) bie Steten ber unbefannten SRelobeten in jtcfc

enthaltend" Der elfte Iheil ersten im 3- 1704 mit einer SSorrete vom

22. Sept. 1703 unb enthalt 683 Sieber. ©leieb im 3- 1705 erfefcien

eine j&eite Auflage , vermehrt mit 75 Siebern , unb faji jebeä folgenbe

3abr brachte eine neue, trenn gleich nidjt mit Siebern t>ermef>rte Auflage;

im 3- 1712 erfd)ien bie fiebente, unb wäbrenb bie ac^te vorbereitet würbe,

evfdjien im 3» 1714, mit einer 9$errebe vom 28. Sept. 1713, ein Reiter

Iheil mit 81 5 „tbeils alten, befenterä erbaulichen, theilä ungebrueften ober

fonjt in feltnen Schriften ;eiftreuten Siebern; baju famen in einem Anhang

nod) 47 weitere, benen jebo* in ben fpatern ausgaben tiefe* jweiten

Ibeil* nur noch trei weitere Sieber beigefügt würben. 3nt 3- 1718

beforgte tfrevlingbaufen au$ beiben Sbeilen einen 91 u^ug mit 1056

Siefceru, worunter fe<$l neue, um feine Sammlung auch für ben firch^

liehen ©ebraueb in ©laueba unb anbern Crten gemeinnö^tger ju machen.

£ie Sorrebe baju ift vom 12. 3uli 1717. 3»ei 3abre naefy feinem

lobe veranftaltete ®ott(;ilf 2luguft ^ranfe, Slugujt ^ermann« Setyn,

Dr. unb *ßrofeffor ber Ideologie ju (falle unb fpater STOagteburgifcher

Conftftorialratb, im 3. 1741, nachbem jener ?lu$jug unb bie beiben Steile

einzeln für fi* nod) viele Auflagen erlebt hatten (ber erfte Üfyeil 5. $. im

3* 1733 bie jtebenjefjnte mit ben 758 Siebern ber streiten Auflage), eine

Bereinigung jener brei 23ücher ju einem fcofljtanbigen ©efangbu* mit

bem Sitel: „3- 8. #$rct>lmg1jaiuen$, weil. «JSaftor* 51t St. Ulridj unb te$

GtymitafH Scholaren geiffteidjeä ©efangbucfy, ben Äern alter unb neuer

Sieber in fleh haltenb, je£t von Steuern fo eingerichtet, ba£ alle ©efeinge,

fo in *en verbin unter biefem Warnen aübier berausgefemmenen ©efang-

büdjern befinbliA, unter ihre SRubrifen jufammengebraebt, aud? bie ??cten

aller alten unb neuen SÄelobeien beigefüget werben. £atlc 1741." SDiefe*

©efangbueb fjat im ©anjen 1581 Sieber, unter welchen blop ein einzige«

in ben bret Sudlern ^uvor noch nidjt enthaltene« Sieb: „3cb weif!, tan Äieiit

Crlefer lebt, eh ich fd;on hier :c." fttf finbet. Seit tiefet vol(|lmtigen

©efammtauSgabe crfcfyien no* um« 3- 1 771 eine weitere ?liicgabe, wobei

aber, mit Shienabme bei*
NJtummernangabe , in Setreff ber Sieber VMlle«

gleid) blieb. gretylingbaufen* b e ft e S i c b e r ftnb

:

„£en btc (Enget breben."

„Der Sag ifl f)in, mein ©eift unb Sinn."
„Xit $la$t ijt f)in, mein ©eift unb (Sinn."
„Tu £errfdjer aller ©elt."
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„@ebulb ift nctfy, rocnn'a übel qeht."

„£err unb ^5 c 1 1 ber Sag' unb Dläditc" — ©. ©. gir. 576.
„;scl)ct?a ift mein £irt' unb ^ütcr."

j
„.Hemmt, ifyr üJtenfcbjen , lagt eurf) lehren" cbcv

:

f „@ieb bic 3öei*^eit meiner ©celen" — ®. ©. <Rr. 436.

„Sftein £erj, (jftb biet) aufrieben" — 95*. @. 5Rr. 474.

„D 8amm , batf feine <2ünbe je bejiceft."

„C Sätet ber Jöavm^ctjigfctt."

„(Sag' an, o SUJcnfdj , wer ift mcfyl toerttMttfdjä&cit."

,,^d)an' meine Slrmutl) an."

„llnerfd)affne fiebensfenne."

„©er ift rocbl mte bu" - 98B. ©. Sfcr. 88.

(Duellen : Seben unb (5l)araftere einiger gefeinter unb frommer Scanner

be6 Vorigen Safcrfjunbcrto von l>r. (Jjeorg (i^riftian .ftnavv. £afle 1829.
— granfe'? (Stiftungen. II. 33b. 3. €türf von @. (5. ,ftnaw. ~ i-'eben

unb (Starartet be$ 3. Ä. ftm)lingljaufen von Sluguft £erm. Dliemener.

^aüe 1786. — gretylingnaufen , eine biogravlnfcbe €fi^e wen Dr. 3ul.

VccV- $ajtg , Wiener am ©ort ©ottee ^u 2£albenburg. in (Saufen — in

91. JtnaVpö (5r)riftotcrV>e vom % 1852. ©. 211 — 262.)

Srcttljaupi, Dr., JoadMm 3uftu*/ geboren im gebruar 1658

ju ?Jorbbctm im .pannöver'fd^n, wo fein ÜBater Superintenbent mar. 3n

feiner 3ugenb machte einji ber Slnblicf be$ frommen sMt$ Dafrauä einen

folgen Gtnbrutf auf fein empfänglich £er$
, feafj er in eine abgelegene

Kammer eilte unb ®ott finblid) anrief, er möchte ihn bod) auefy einen

feigen 2Äann »erben Kiffen, mie biefer. Söei ber 2lbieife liejj ihn ber

2lbt rufen unb fagte ju il;m gleid)fam aU Slnhvert auf fein ®cbet:

„ Stein Sol;n! bete unb ftubiere fleißig; bu foflfi aud) ein foldjer ÜRanu

»erben, tvic id) bin." £>er Giubrucf hieven blieb ihm fein Üebenl^ng.

3u £elmftabt ftubierte er Ideologie von 1676 an, unb l;ieit f\d) aud?

eine 3^t King bei Spener tu grantfurt auf.

Stadlern er fobanu im 3. 1G80 (Jonrefter ju ©olfeubüttel geftefen,

fefert aber biefe Stelle bei einbredjenber $eß verladen unb in Siel all

^refeffor ber ^omiletif Sorlefungen gehalten hatte, mürbe er 1685 burefy

einen recfyt augenfd)einlid)cu Kuf d^ottec ^ofprebiger unb (Souftftorialratb

beim £>er;og ^ernbarb von Sadjfen * ÜMctningen. Unter betn 23eiftanb

beä gottjeltgen $e^ogä tonnte er hier re$t im Segen tvirteu, obwohl er

mächtige geint* bei »pcf l;attc. (nuem alten Vertrag gemap muji'te aber

ber -^erjog feinen ihm lieb unb wertf; geworbenen 23eid)tvater an bic

Stabtßrfurt abtreten. DieÜreunung nnirb beiben ^heilen hersltc^ fauer.

So ;og 23reithaupt beun nun im 3- 1687 nad> Grfurt, wo er

jugleic^ SSorfteher becs Gonfiftorium« unb ^refeffer ber Jhcologie mürbe.

Gr verwaltete fein ^rebigtamt ganj in epenerö Sinn mit großem Segen,
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trieb bie ftatecfyiemuelefyre flcW3 liub ecn>ecftc bind? [eine öffentlichen

flan^eborteage unb burdj *prioaterbauungereben tiele Seele«, braute

audj baS verfallene 23cicfytwefen in beffern Staub. 911* nun granfe im

j. 1690 ale 2)iafonue nacb (Erfurt fam, erneuerten beibe Stdnner ihre

fdjon auf fcfl Unwerfttat gehabte öefanntfcfyaft unb fd)loffen fidj in

gleirtem ginn unb 51t gleichem SBirfen eng aueiuanber an. £er Sturm,

ber fid? nun bauptfadjlid) gegen granfe erbeb, traf aud) Sreitbaupt ein*

pfinblid), unb auf eine für ihn befonbere beleibigenbe 2lrt würben „He

pictiftifeben ßonttentifel" ober ^rtoaterbauungejufammcnfünfte grautet

unb Sreitljaupte verboten. Gefeiltere auch burd? bie ftatljelifen t>atte er

in feinem Olmte l;arte Gebrücfungen ju erfahren ; am meiften aber würbe

er burd) granfe'e ungerechte Vertreibung febwer bäxixbt

(Er liep )\d) jebed) in feinem JSirfen ju ©ettee (£bre nicfyt irre machen,

unb ftarfte ftd} burd>e Qötbtt. „Wie meine Satyrn geben fdjwer," fagte

er einmal, „aber burd)« (Met wirb Mee bei mir burd}- unb auegefodjt.

3m ©ebet ftärft Qocü bergeftalt, *w, m* idj bann mit ibm anfange,

geben ober breeben muj}." (fr war überhaupt ein großer Öeter. (Er betete

für bie gan$e Sirene, für feine Cbern unb greunbe, am einbringlicbften

aber für feine geinbe. Sefonbere gern btktt er auf ben Änieen. 6in^

male, ale er längere 3cit wegen ©ic^tfe^merjen , bie ifyn febon bamals

unb tcllenbe fein Seben lang plagten, feine gü£e niefct mebr regen fonntc

unb es nun enblid) mit ibm beffer geworben war, fagte er: „%$, fet>et

einmal meine gfifte an , \ä) fann fie wteber im &cbtt t>cr ®ott beugen

unb bem Bwitfe 2)at>ibe folgen: „„Stemmet, laffet 11110 anbeten unb

fnieen unb nieberfaüen vor bem «perrn, ber une gemalt t;at."
"

ftuij bor granfe'S Abgang, im September 1 09 1, würbe ber eben-

falls nun beftig augefed)tene unb fegar am Üeben bebrofyte 2)reitfyaupt

als erfter *ßrofeffer ber Ideologie, 2)irefter bee tl;eologifd;en Semina-

riuine unb 9Kagbeburgifd;er Gonfifiorialratl; an bie neue Umoerfttat $ a 1 1 c

berufen. £)a bie llnioerfitat ned> ganj neu war, fo bieng ee l)auptfdcblid>

von ibm <[b , welcher Öeift auf ihr l;errfd;enb werben feilte ; er legte e$

aber in 2Serbinbung mit feinen betten freilegen, bem alten lieben greunb

granfe unb % hinten, barauf an, fte jum äBobnfiö unb jur ÜJiutter eine«

lebeubigen, tätigen, auf bie b. Sd;rift gegrünbeten (£briftentbume ju

mad)en. (Er l;atte anfange aud>, wie granfe, mit ber £aüe'fd}cn Stabt^

geiftlid)feit, bie über ^ietiemue fdute, viel ;u fdmpfen; fte [tiefen fid?

befonbere an bem biblifdjen (Kollegium, H4 er Sonntags Macbmittag*
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ben Stubicrenben hielt. Kn$ war bie Uuiverfitatefird^e , in ber er pre-

bigtt, fo boff, al* grantc'4 ÄfedSfe j« ©laud?a.

5m 3- 17Ö& Mibe er auch noch fßtofrfi itnb sJra(at an ber Sieb-

frauenfir&e }u üftagbeburg unb im % 1709 3lbt bW OKagbeburger Stift«

unb beä ÄlofterS Sergen, i>cn welcher 3?it an er fid) mehr in TOagbeburg

alä in £alle aufhielt, obgleid) er fein afabemifdn\* Schrämt nod) bei-

behielt. 2>a traf er nun überall bie beilfamften (Einrichtungen mit un-

ermübeter ÜThätigfeit. Gr betrieb eine burcfygreifenbe Serbefferung be$

S$ulwefen$, errichtete auf gilialien neue ^rebigerfteüen unb leitete bie

ihm untergebenen ^rebiger mit einer feltenen Siebe, 2Bei4l)eit unb ®ebulb.

Dabei bilbete er viele 3ünglinge auf gcttfelige 2Beife jum Äircfyenbienft

heran. Die, welche ein *J?rebigtamt begehrten, prüfte er grünblich, ob

ifyre 91bfid?ten lauter unb rein waren, unb ob [ie mit SBafytbeit fagen

fönnten: „3* glaube, barum rebe \d\" (£l;e nod) tit öffentliche Prüfung

begann, rebete unb bekk er mit ihnen einzeln auf feinem Zimmer. Seidjb

finnige, fyeucblerifdjc unb unfittliche Scute $um ^rebigtamt ;u orbiniren,

war er bureb 9K$M in ber ©elt $11 betregen. Dabei nafym er ftd) aber

boeb ber 3rrenbeu voll väterlicher Siebe an.

(Sr t;attc ein f>etj voll Siebe gegen 3ebermann, vor ÄUem gegen

bie ^rmen, auf bie er aüe feine Grfparniffe verwenbete; gegen bie, welche

ihm bleuten, war er ein gar leutfeliger £evr. Seine Demutl) mad)te ihn

aud) für bie ©evingften *uganglid\ Mlavicrfpiel unb heilige Dichtung

waren feine (Srboluug uad> feinen vielen
l

.Hmt$gefd)af ten , um berenwillen

er Sommere unb ©iutere um vier Uhr aufftanb. 8(4 mit f>erannal;eiu

bem Filter feine ©iAtfdwierjen immer heftiger würben, trug er fie tod)

mit ftanthafter ©ebulb, unb wenn ihm je einmal bei all^u großer £eflig

feit be* SdMner^eä ein Seufzer entfloh, fo beftrafte er fid) attfalb felbjt

unb fagte $11 beu Umfteheuben:
ff
'M\ ftinber! ärgert iSwdj an mir boeb

nicht, lay \d) fo ungebirlbig bin." 9ße$en feiner vielen Wefdiafte fanb er,

wie er felbfl fid) auefpridn, feine 3eit, fi cf> eine für fein Temperament

unb tot geeignete grau anzuwählen. So blieb er lebig \\\\t forgte alle-

zeit allein für baö, toftä bem .v>errn augehorte unb gewann burd;3 SBort

ber 2Bafyrl;cit viel taufenb geiftlid^c toinber unb &inbe*finbev, bie bort am

läge ber herrlichen Cffenbarung 3«fu C5 brxfti feine ftrone fei)n werben.

Cr fhrb ben IG. Kerj 1732 gu 53ergeu. 3n feinem leftament hatte er

verorbnet, la$ feine anfefynlidje 23ibliothef verfteigert unb auä bem ta-

burd) erlösten (Selbe ein Stipenbium für arme Stubierenbe aufgerichtet
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trerbe. Sein Smnbolum war mit 23ejug auf feinen Jaufnamen: „Justus

ut palma florebit." $falm 92, 13.

Seine geiftlidjjen fiieber verfaßte er auf ben Änieen; barum toefyt

au* aus if>nen ein ernfter, lauterer ßbriftenfinn. Sie crfdjienen fcereinjelt

tbeils in feinen „VII Slreujprebigten," tfjeitö in feinem „SMeining'fdjen

StbfAteb unb (£rfurt'fd)en änftrudj. (Jrfurt 1687" unb in 2lnbr. 2u^piu«

„anbde^tig ftngenbem Gbriftenmunb" fcom 3. 1692. 2ftct)rere feiner geji-

gebiete unb anbre fcon iJ;m gefertigte geiftlidie ©ebidjte bat er audj feiner

in £erametern abgefaßten ,,poetifd>en Ueberfe£ung ber Sprüdje unb be$

*Prcbiger$. 2Kagbeburg IT 17" beigefügt.

Die bebeutenb jten finb :
*

„O ©ottcö <£of>n »cn (Stoigfeit" — „d)rifHtrf)e$ Subüate" genannt;

flebtueft 1687.

„D fiamm ©ctteö , fjccfyevbaben" — in ben äieu^rebigten.

„£) reifer ©ctt tten (Steigfett."

(Duetten : & $. Se^crinö STcemorta ßaptatentana ober 33rettbaubttfdje

Sefcensbefcbretbung. 1725. — », £reit)aitf>t, 93efcfyreibung bes ©aalfretfeö.

$1)1. 11. @. 594 k. — 9iad»rid)ten von ber SlmtSfübrung red)tf$affenet

Srebiger. 5. 33b. — 6afp. 3Bejel« Anal. hymn. 1. 3. Stücf. 1751.

<§. 17-25.)

flinke , Dr., 3oad;im, geboren $u ©arbelcgen in ber 5l(tmarf ben

26. Cft. 1670, tvo fein SSater Sürgermeijier ttar. Seine frommen

eitern Welten ibn frülje jur ©ottcSfutdbt an. %U er fünfjet;n 3abre alt

rcar, maebte im 3- 1685 eine heftige ftcuerSbrunfi, bie 150 ©ebäube,

unb barunter auefy fein elterliches §wt$, in 2lfdjc legte, einen fo tiefen

(finbrutf auf fein f>etj, ba|l er, tvabrenb bat geuer nodj in fallen ftlant*

men ftanb, ben ernfilidjen SSorfafc faßte, ftd; i>or bem f)öf(ifd)en fetter $u

büten unb ftd; ©ott fo fciel mebr aufzuopfern. SSabrenb er unb feine

©efd)tt?ifier neeb mebtcrcä £>auegerat(;e retten sollten, hatte ein älterer

23ruber JltfolauS, ber nachmalige Superintenbent ber ^lltjtabt öranben;

bürg , fte bei ber £anb gefaßt mit ben Sorten : „beraub ! laffet brennen

unb faden , ftebet bed) ber £imme( nod)." SPeil feine Gltern babureb in

bie größte Sürftigfcit gcratben waren, nabm ibn feiner ÜRutter Sruber

eine fr'ti lang ju fid) nad) Caicbliuburg ; 1689 fobanu fam er nacb

SRagbeburg, wo er an beut frommen 6l;riftian Server einen trefflichen

2Jeid?h?ater befam. Sofort bejog er bie Uniwrfttat Seidig unb untrbe

* £a* tteb: „«Berfucfcet eu* betf) felbft" — SB}. ©• 91v. 326, l)dt

33reit^aurt ntc^t gebiditet. m
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bier ter Stubengenoffe 8. £. granfe't, ter ihn unentgeltlid) $u fteh nahm.

£ort hielt er fidj ;u ton frommen Stuticrentcn , he Soft. Scbate'*,

«ß. Anten'* unt granfc'ä biblifd^e 3?orlefungen befuebten. 6r tat jttwe

im Vertrauen auf (Mott b(of mit vidu Weidmbatern nach Seidig ^c;o^cn
r

unt tod) rcar er ftet* vergnügt, weil feine Seele fo t*eid>lic6c Wahrung

ftattc. gvanfe t>cvfd>afftc ihm aud> im ^aufc te$ Übemafutä eine $Pri-

ratlebrcrjWle, iva$ ihm 511 großer Unterftüfcuug gereichte, afö $rimt* im

3. 1690 itftdj Erfurt berufen »ort); folgte er ihm tabin nacb unt fam

abermale in fein £>au$; ja, *li Traufe im 3- 1 *92 att ^rofeffor in .£>atle

angejteUt »orten MC, folgte er ihm au* tabin nacb, n>o er bann mit

temfelben ten für fein ^>erj fo gefegneten Umgang fortfeken turfte.

3m X 1693 fam er fetann auf trei 3abre *u bem ©eheimenrath

t\ 6anij$ in Berlin, tiefem etleu brennt e Spener^, teffen einzigen Sehn

er al$ |>ofmeifter ju unterriduen hatte (_Öt. I., 378). 2ln Spener unt

Gafp. Scbate befam er hier trefffid)e Rubrer auf tem Jßeg ter ©ottfeligfeit.

Gr f retigte öftere unt half 53erbredn%r vor ter £inridnung $um Jet rer^

bereiten. Mattem er ftd> eine QAi ^H m Stargart aufgehalten, rourtc

er im 3« 1696 Lehrer 51t Göelin in Minterpommern unt 1698 auf Ga^

nifeeu* Gmpfebluug 3ieftor am grietriebewerter ©pmnafutm in iüerlin,

tt>o er ftet; turefi feine ©elebrfamfeit fehr berühmt madrte. £a gejd\ib

t*
f tafj feinen klugen ter Staar unt völlige* Grbltntcn trobte. 3» feiner

Qlngjl hierüber trieb ihn ein 9Hort feine* Sruters {Mm &cbd] ter febrieb

ihm namlid): „Iraue nur ®ott\ tenn ®ctt ift lauter 2luge, ter tir teiu

©eftcr)t ohne Abnahme auf tie Jett teilte* Sehen* erhalten reirt." 2Birf*

lid? wart er aud) geseilt, fo taji er nod) im fiebenunttuer^igfren 3abr ohne

33ri(le angefrrengt lefeu fonnte. Gr hatte aber tarunter um fo verlangen-

ter )\ä) au*ftrecfen gelernt nad^ 3cfu, tem fußen l'idjt, ^u tem er tepbalb

and) mit foldjer Jnnigfeit fein 3)torgenliet ftngen fonnte:

,,£) 3efu, fü&eä 2td)t, Ohm fjat bein ©nabenglanj

Oton ift bic Otacfyt vergangen, ?hifö Oleuc und) umfangen."

Kr pftanjtc feinen Schülern angclegentlid? Siebe ;um ©ort ©otteä ein,

tenn er fagte oft, ein gewiffenbaftci Sd)ulmann fei; fein bloßer Spracfc;

meifter, fontern bähe eä mit unftcrbltd;cn Seelen ju thun unt muffe

teren geiftlidun- Sater werten.

Gutlid) im 5luguft 1709 fam er *H ^rofeffor ter Jheo

logie nad) ^alle, wohin er eigentlich fd)on im 3. 1699 berufen ivor^

ten rcar, aber noc^ mfyt abgeben fonnte, roeil tym tae ^aftorat in ter
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ftriebricf>$jMt übertragen würbe ; bicr würbe er nun feinee lieben gtflnfc
1

«

unb JBreitbaityt'ä, Snton't unb ^errnfdMiM'ä Kollege. 51m jtreiten tHe=^

fcrmationäjubilaum 1717 würbe er Doftor ber Sljeologtc, benn er war ein

gar berühmter £f)eolog unb führte allerlei gelehrte Streitigfeiten , befon;

berä aud? mit 91 iöengel binficbtlidjbeffen ßrflarung ber Offenbarung, wo^

bei er aber ttel £eftigfeit unb 2>erbl;eit jeigte. (ix war ton 1 701 an, fdjon

alä 9ieftor in Berlin unb noefy mel)r al$ $rofeffor in £alle, in ben pietijiifdjen

Streitigfeiten ber gelehrte SSorfecfyter be* $ietiemuä, befonberä gegen Softer,

ben SSorfeduerber Drtboboren, Q. u.) unb gegen ßbriftian 2Bolf. 35urd)

feine grofje ©clcbrfamfeit, belebe gewiH;nlid) tax Ideologen feiner Partei

weniger ju eigen war, überragte er alle bie gelehrten ®egner beä tyutifr

mm unb leiftete bemfelben auf Nm gelehrten ftampfplajj bie beften £)ienfte,

namentlich bind) feinen „Slntibarhuue. 1711" unb „bie ©ejialt be*

ftreu^reid)* ßtyrifti in feiner ilnfcfyulb. 1718." £)od) war er ju bitter

unb fcfymäbete }u fef;r. £ie "beteutenbften fetner fielen Schriften finb:

„Oeconomia salulis theorelica et practica" unb : „biblifdjeS 2id)t

unb s
Jied)t, ober richtige unb erbauliche (Srflarung ber f). Schrift 21. unb

9?. IcjfcunentS." 7 goliobante.

Ceftere war er ^roreftor ber Uniwfttüt unb \v\\^k
f

gleid) a($ er

es ba$ erftemal im 3tof;re 1721 war, burdj fein fräftige* auftreten bie

jügelfofen ^alle'fdien Stubenten, bie offentlid) aucfdjrien: „e$ lebe bie

£a(le'fd)e greibeit !" jur Crbnung ju bringen. So war er jtetä unter

allen llmftanbcn ein heftiger Streiter bee £errn, unb t>erfod)t göttliches

unb meufd)tid)ee 9ied)t beberjt unb ofyue ÜFcenfcfyenfurdjt. 3n feinen leg-

ten 3al)ren verlor er ben fonft fo großen Beifall, waef il;m fcf;r nafte gieng.

Sil £immelfal;rtetag 7. 2Wai 1744 burfte er, nacfybem er grabe nod) mit

ber $lbfaffuug feinee Sebenelaufä fertig geworben war, afö ein tierunb^

fiebjigjäl;riger Simeon (£brifto bie s

Jfad;fat;rt halten.

Sein SBabtfprud) war: „Oninia et in Omnibus Jesus — 2Ule$

unb in Allen Sefus."

Seine jwei lieber, bie er im (Sanken gebietet tjat:

„$ttt, wenn wirft bu 3icn bauen."
„C 3efu füg c ö Zid)t" ~ m. ®. 9tr. 553.

erfcfyienen juerft im erften J^eil be* gre^lingbaufcn'fcben ©efangbud}^

2lu*g. 1717.

(Duellen: Dr. ^cacfyim Sank's L'ebenölauf, fcen tym fclbfl tterfa§i.

£aflc, 1744. — £afp. Sffieger« Analect* hymnicÄ. 2. 23b. 453—472.)
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Ijerrnfdjmib, Dr. Se^atm £aniel, geb. 1J. ^tpril 1675 in

ber Scfytrabifeben Weicbeftabt öopfingen
, jefct ju ©ürtemberg gehörig,

tro fein öater unb ©to§ratet ^tebiget traten. 3m 3. 1696 be;og et

bie llniretjttat SUtborf , tro et ein Schulet {Begleitet! trutbe unb 1694

magifttitte; fobann gieng et nach $«fle
,
getabe, ale bort graute; 33teit-

baupt unb ^(nten in ben etften Saferen ibtee SRitfen« füt SBecfung ted

labten, lebendigen (ibtifteutbume (tauten, Ben lefctetem , fron Dr. <ß.

hinten, trutbe et ine 4wi$ unb an ben 5ifd) aufgenommen. >Durcb ben

ebrifttiefien (Seift, bet ihn in tiefet Qtü übetall anhebte in ben .£>ötfälen

unb auf ben Äan$eln, timtbe et balb in eine nabete (Semeinfcbaft mit (§ctt

gebogen unb pn Hebung bee tbatigen (Sbtiftentbume angeleitet. 6t nmtbe

einet bet enreeften Stubenten. ®egen baä dnbe feinet Stubiemeit liep

ibn gtanfe am 5>abagogium Uutetticbt geben unb nabm ibn an feinen

3ijd? auf, tenüfcte ibn überbauet ale ©ebülfen bei retfebiebenen ©efA5f=

ten unb vertraute ibm bie Seelenfübtung einiget jungem Stubenten an.

6t trat ein gat eifriger, frommer unb geunffenbaftet Jüngling, fo baj? et

jtcf) ta$ Setttauen unb bie Siebe killet getrann.

SDer ©unfefc feiuee alten an bet ÜMieberfranfbeit batniebetliegenben

SSatete, trelcbet 2>iafonu$ in Sopfingen trat, unb bem e$ nun febtret fiel,

feinem Flinte naefaufommen, tief ibn im tftüMing 1702 aue bem lieben

Shell bet >i allifeben <$reunbe ale ^famutat ine elterliche £>auä jutücf.

3« bemfetben Jabr uoeb tücfte fein SSatet auf bie Stattpfattjtelle unb h

fobann auf bie £>elfetftelle in Öopfingen \>ox. Suf tief; retbeitatbete

et ftcfc mit Äatb. Sdnratj, bet Stieftochter bee füqlicb geftorbenen Statt--

p farrerä £aacf, mit bererjttanjig Safere lang eine rechte 6 btiftenebe fübrtc,

bie mit btet^ebn ftinbern gefegnet trat. 9luf tiefet Stelle iwUc er febtrere

5\riegebrangfalc butd)}iunacben ; bet fpauifebe (hbfolgeftieg nämlicb fiel

getabe in biefe 3?it unb retfekte gan; Scbtraben unb befonbete bie ®t*

genb um Sopfingen in Rammet unt Scbtecfen. 3« ben ^abven 1703 unb

1704 retlegteu bie $reuf?en ibten gelbfpital nacb Solingen, in treiben

fotann nacb bet Scblacbt bei $o$ßatt eine Stenge renrunbetet $reußen

gc6tvicft trutbe. Diefe batte et nun lag unb s

?(acbt ale Seelfotgct ju

fretatyen. 6t tbat biejj abet treulieb, ohne ju ermüben, unb &ctt rerlieb

ibm baju gnabigli* bie uötbigen 2eibe6 unb Seelenfräfte, baj^ et fid>

beffen fortan au$ 6tfabtung getröften fonnte:

(SteV i$ fcei meinem ©ott in unttcrtücften ©naben,

<Sc famt mir feine 91ctf) an meiner <£ec(e föafcen.
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.tfommt gleich ein Unfall Jjer,

®ei§ idj, baf? , ber ifjn fenbet,

£er ifm ju feiner ($ljt'

Unb meinem 53ejicn wenbet.

3m 3. 1712 würbe er auf einmal, unb obne all fein Butbun, bon

bem dürften 511 Äaffau-3frjtein als Superintendent unb (^onfifterialrath

na* 3 b ft e i n berufen. Gr trat aber tiefe Stelle erft an, nact/bem er dar-

über $ut>or feine ehemaligen £ehrer in £a(le befragt batteuubbafelbft £of;

tor ber Ideologie geworben war. 93ier %ybxt lang verwaltete er biejelbe

mit größter Sreue unb filugljeit.

3m 3. 1715 erbat ftcb if>n granfe, na&bem er oon ber ^farrftelle

ju ©laucba an Me $u St. Ulrich in £alle verfemt worben war, beim fiönig

rcn ^reujkn alä ^rofeffcc ber Jbeofogie unb ©ebiilfen ober Subbireftor

an ber SDireftion beä SBaifcnfyaufe* unb $abagogium$ $u £a(le. £ier

wirfte er, wiewobl furj, blofj fxeben Sabre, bo* im Segen. 3>emutf) unb

VHufricfytigfeit leuchteten ibm auä ben 9tugen unb gewannen ibm , bei all

feinem ernften ©efen, bod) fdjnell alle £er$en. Äein ©efebaft war ibm

51t gering, tat er ni*t $ur ßfjre ©ottee unb jum SMenft bee 9?äd>ften

willig unb mit greuben übernommen fyatte. >Durd; fanfte ©emütblicbfeit

übte er auf 2llle, bie mit ibm 511 tl;un Ratten, eine fold?e ©ewalt au$, *a$

nid)t leidet Semanb in feiner ©egenwart leibenfcfyaftlicfy 511 reben unb

51t fyanbeln fortfahren tonnte. 211$ ^rebiger unb ©eleljrter befafc er treffe

liebe ©aben; bie Scbre oon ber Oiedjtfertigung burd? ben ©lauben an

Gfniftum war ibm ber Stern ber gütigen ebriftlicr/en Sebre, bie er auf bem

fiatbeber unb auf ber Äanjel vortrug. 2kfonber£ au* auf feinem flran-

fenbett trieb er Hefen Ättifel am liebsten.

(*r l>atte ft* jwar bei einer Familie WH aebt lebenbigen Äinbern

fümmerlicfy unb fnapp 511 nabren , allein buref/ feinen lebenbigen ©lauben

war er von allen Sorgen befreit unb rühmte mit greubigfeit von ber

Sreue be$ £errn, bap er bind) ftc nie Mangel gebabt babe. Seine £ülfe

war ber ©Ott 3afob*. ©ie er auf ibn fid) »erlief unb fein ÜJhtub wn
jeinem 2obe überftrömte, baoon ftnb feine Sieber „\!obe ben «öerrn, meine

Seele'' unb „®ott will's machen" * bie fdjönften £cnfmale.

Sein Job erfolgte $war frühe wiber 9lUer, nur nidjt wiber feine ör^

Wartung; war boefy feine tägliche Sofung : „d^uog r/jc ylrjatiog — wür-

big be$ Berufe." 3n ben ßrbauungöftunben, bie er im ©aifenbauä Helt,

2B. ©. «Kr. 29 unb 375,
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erflarte er im X 1722 jebeemat nicfrtä al* Sprüdie, bie fcom ewigen Seben

hantelten. Suleijt I;atte er mit grejkr $teubigteit am 23. Januar 1723,

Sonnabende i>or Septuageftmä in ber Sermabnungerebe im ©aifenbau*

ten £ert Dffenb. 22, 1— 4.: „unb er geigte mir einen läutern Strom

beä SBafferä, flar wie ein .Unfall, ber gieng ttou bau Stuhl ©ottee uut>

te6 JJammeä; mitten auf il;rer (Baffe unb auf betten Seiten beä Strome^

ftanb £olj beä Seben* . . . unb ber Stubl ($otte$ unb bei Sammes wirb

tarinnen fetm unb feine Änecfcte werben ibm bienen unb fudien fein Äq«

geftebt unb fein Käme wirb an ihren Stirnen femi," abget;anbelt unb be-

reit$ einer cfyriftlicben greunbin mitgeteilt, bajj er ba$ nacbftemal bie

gange DJaterie ttom ewigen Seben mit ber Grflarung be* Xqtti Dffenb.

22, 20: „eä fpridjt, ber folebeä jeuget: 3a, id) fomme balb! Ja, fomm,

#err Jefu!" befcfyliejkn wolle, (fr feilte biefe (£rbauung*ftunbe nod) bal=

ten bürfen, bamit aber auefy feine Jbatigfeit in biefem geit(i$tn Seben be-

fcblieflen. Sei einem firanfenbefud) hatte er am nämücben lag nod)

gegen eine traute ftrau, bie ihm \>on ifjrem balbigen frommen uaefy bem

bimmltfdjen Serufalem gerebet hatte, geäußert: „wie, wenn \d) (fud) nod?

^ui>orfäme, ob id) gleid; je£t nod) gefunb bin?!" 23ereit3 am Sonntag

9ibenb würbe er nebft feiner grau von einem f;eftigen fratarrfyfieber be-

fallen. Am ftebenten Jage ber frranfbeit (taub es anfd)einenb fo gut bei

if)m, bajj er Jagte: „®ott l)<xt mein #cvj geftarfet; wenn'* bie Sater wü|V

ten, würben fie mit mir i(;n loben, loh fie tbun eö fd>en obnebem. 2Bäre

eä fein gnabiger ©ilie, nun aud) bem üeibe etltcbe Sfunben Diufje 511

geben, würbe id) mid) räUlig erboten. 3d) will bann erwarten, xva* 3bm

ju tbun beliebt." Mein balb fcfywaub alle Hoffnung auf ©enefung unb

er fcerfdjieb, nod) nicfyt gan$ 48 3^bre alt, am 5. gebr. 1723. 9?ad)

ad^t^e^n Stunben folgte ibm feine treue Sebenegefalutin im Sebe nad>.

9t ift einer ber beften gei[tlid)eu 2ieberbid)ter unter bell ^ietiften

unb bat im (Sanken fieb$ebn ßieber, barunter mandic ad)te fiernlieber,

gebietet, von welchen neun in ben erften unb jweiteu Ibeil bei %tty

Iingbaufen'fd^en ©.'* aufgenommen würben unb ftebjebn ber buvd> ben

3ud)tbaiu^rebiger ÜRaier unter bem litcl: „llnterridü von ber geiftlicben

Jragfyeit" im 3. 1724 |ü .{Salle Kranftalteten beutfebeu Ueberfekung feiner

Imputation : „de peccato acediae" beigegeben fuib. 2Me beften ftnb:

„$u ^odjgelobtev ©ctt, 6err £immeU unb ber Gvben."

„(fr füt>vt hinein, er muß aud) Reifer fe\)n."

„@r wirb e* t^un, Ux fromme, treue ®Qtt."
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,,©ott will* ma^en, ba£ bic gadjen" — ®. ®. 9tr. 375.

„Sobe ben Ferren, o meine Seele" — ®. ®. *Rr. 29.

(Cueflen: $veaüer'ö gettgei>eiligte $eejten auf baö 3abr 1723.

®. 525-537. — 6afo. Skjel« £*)mnoJ>. 3$£ IV. CS. 230-236.)

Hinter, Dr., Gbriftian griebfif|, tev fromme Qlrjt am £alli~

fd;en ©aifenbau*, geb. ju Sorau in ber 9iicbcrlauft^ im 3. 1676; er

ftubierte in £afle juerft üRebicin unb fpäter aucf) Sbeolo^ie. 3m 3abr

1698 mad)te ihn ftrante jum Snfpefter feinet Sßabagegium*. 3u (Jnbe

be* 3al>r 1699 aber (teilte er il)U al* praftifeben 2hjt am SSaifenbaufe

an. 91W granle im 3- 1700 »on einem ftranfen, Kamen* £ SBurgftalier,

ben er auf feinem Sterbebette befudjte, x>erfdjiebenc djemiföe 2Rami|crit>te

unb jngleicfy bie SBerftdjerung erhalten l;atte , man werbe barinn aufy eine

\Hnweifung ju einer au* ®jpjb $u bereitenben, Dorgüglidjen 9lrjnei ftnben,

trug er feinem 2Ujte Siebter auf, in ©otte* Warnen einmal bie 3ubereitung

liefev ärjnei ju verfueben. 2)ic erften SSerfucbe mißlangen unb e* wur~

ben beträchtliche Summen »ergeben* aufgewanbt. ßnblidj aber gelang

bei cfyemifdjc *ßrocep. £ie baburdj gewonnene fogenannte „essenlia

dulcis" bewahrte jid> m\\\ an fielen, langwierigen unb fcfyweren Äranf-

beiten al* ein aujjerorbentttdjeS Slrjneimittel, ta$ fo ftarfen Slbfafc fanb,

felbfi über bie ©ranjen 2)eutfd)lanb* unb (£uropa* l;inau* bi$ nadj

Slmerifa unb Slfrifa, i><[$ e* bem ©aifenbau* großen ©ewinn brachte unb

viel ju beffen Gmporbringung beitrug. £ie Beitreibung bauen ift in

einem, unter bem Jitel: „£cd)ft notlnge fienntnip be* TOenfdjen," im

3- 1715 ;u $aflc erfd)ienenen
s

)lr*neibud> ;u lefen.

Sein SBruber, Dr. Ghriftian Sigi*munb 9ttd>ter, ber mit il;m lieft

Rotteten bereitete, feilte ihm in ber SSorrebe ,u beffen trefflieber Schrift:

„(irbaulidjc SBettadbtitngcn bem Urfprnng unb 9lbel ber Seelen, von bereu

Serberben unb SBieberfyerjiellung", bie er nadj bem Jobe be* ©ruber*

.1718 berau*gab, bci$ fdjone £enfmal: „3n feinem geben war feinf>auj>t=

z/jweef, in bie wahre Siebe ©otte* unb feine* £ei(anbe* einjubringen unb

„in ber feiigen @emeinfd>aft (S>otkQ ju wanbeln. 9« ber 3Mt fdiein-

,,barer £errticbfeit aber, il;reu Sd)a($en unb 2uftbarfeiten, tjatte er feineu

„©efallen ;
* er l;ielt audj ein fenft wol;l rerbiente* ich tont anbern SRen-

„f*en für eitel. £enn er fudjte feinen 9lufym wx ÜÄenfcben ,
foubern

„trad)tete vielmehr je unb je ein mit (Sfjrifio in ©ott verborgene* geben

* 3». @. Str. 354. „£ wie feiig fxnb bie Seelen,*
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„$u führen. * (5r jagte mit ganzem Prüfte na* bei^e^ beut innerlichen

„unb äußerlichen Rieben. ** 9kid> jii b>erbeti in ber SBelt, ftattc er ftd)

„nie in ben Sinn femmen [offen. üReince SBiffenl hat er nie in feinem

„Sieben einen 2Renfd?en für feinen ^einb gehalten
;

feine Sreuube liebte

„er aufrichtig unb beftanbig, unb wenn fte ihm ^t nahe traten, wie in

„biefer lliwollfemmenbeit wohl geidvhen Faun, überwanb er'ä mit (Se-

„bult unb Sanftmutb. Seinen ?iäcbften, welchen er für unfcbulbig hielt,

„tertljeibigte er bei aller (Gelegenheit, wenn er auch barüber hatte etwaä

„leiten feilen. Sein einiges Sergnügeu beftanb barinnen, baß er ben

„9Jcthleibenben unb Firmen ju bienen (Gelegenheit hatte uub feinem himm-

„lifchen Sater für alle erzeigte (Güte im ©eiftlichen unb Seiblidnm in

ber Stille banfen tonnte."

(fr fcfcrieb mehrere gottfelige Sraftate, aud) eine merfwürbige mebi=

cinifcfye "ilbhanblung über bie ftreu$igung (>hrifti. £ej?gleidbeu fing er

au* frühe fchen an, geiftlid^e lieber ;u Hebten. Sein £ieb:

3^ie lieblichen 33licfe, bie 3efu$ mir giebt,

£ie machen mir Sdjmerjen
Unb bringen jum £er$en,

£ajj id) mid) nun gan^lid) in 3efum verliebt.

£rnm ift audj mein ©eiji

(Man$ au$ mir gereift

Uni> fudjet nur £id),

ß 3n'u! mein 3^.

hat er aU $wan$igjäf)riger 3üngling gebidjtet. *** Gbenfo fchuf er auci

mehrere geiftlid^e 9Kelobien, y. 55. „Sie wohl ift mir, gtetutfe ber See-

len" — „ SSirf ah eon mir btä fcfywere 3?*" , weld^e jwar nicht bie alte

Urfraft ber ftircfcengefange, im (Gegenteil luelfad) baä (Gepräge be$

Gmpftnbfamen unb felbjt bee i>on ben ©ittenbergern aU Äemueid^en bee

,,(vntl)uftaftifd)en" bargefteütenlan^baften haben, aber eine gleiche ffiafyp

beit ber (fmpfinbung wie lk Cieber in ftd? tragen.

(fr l;atte eä oft r»orhergeiagt, er werbe in ber 23lütbe feiner %üUt

bafyin jlerben. Sd>on in bem Siebe: „Saß, mein (Gott, bie Stunben

tommen", bae er $ebn 3a$tt r»or feinem Zrt
f
am t>. 9?oi>. 1701 bidUde,

fang er:

„©ettea Stimme läßt mid) wiften,

£ie in meinem £eqen fdjallt,

Sc vor Jreube in mir wallt,

* 98*. ©. ÜRr. 344. „(U glänzet ber Triften inwencige* Sehen."

95*. ©. 9tr. 334. „9JWn Satcmo, bein freundliche*."

(5* ftefyt bereit« im £armjttbier (Gefangbudj »ein 3. 1698.
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2>ag ic$ fett bie SBeid^eü füffen:

£enn in $ur$em rotrb gefdjelj'n.

£>af? iä) tuerb' gur £od;$eit gelj'n."
(Sr t)at mein @ebet erljert

Unb mir meinen Söunfd) gewahrt,

£enn er Ijat mir meine £age
91 uf mein bitten abgefürjt
Unb be$ (Satans $eid) geftürjt.

Unb fo ge[d?aft e$ auef). Gr fieng balb 511 frdnfeln an
; foldjeä Sei-

ben i\d)ktt er aber al$ feinen regten „©otteäbienjt"; bon folgern Seiben

ttupte er: „bie Siebe reinigt mid)
/y

, brum rief er aud) in feinem Äranf-

fjeitelieb: „(Sott, fcen id) al$ Siebe fenne" * 511 ©ott:

©ott, ic& nefjm'S au« beuten £änben £enn in feldjer Seibenäbalm

511$ ein SiebeSjetdjen an, 2öittft bu meinen ©eijt ttottenben.

9tad)bem er in ber legten 9?acf)t feine» Sebenä nodj mit großer greubig=

feit unb @rnjl bon bem ^rieben ©otteS in ber glaubigen Seele gerebet

l;atte, ftarb er, etft 35 3af)re alt, am 5. Oft. 1711, freubig unb getroft,

benn feftiglid) fon*te er fagen : „icfy mei§ —
„3$ mag leben ober jterben,

S>ag idj nicfyt meljr fann öerberben."

^ret)l. fjielt if>m bie Sei^enprebigt über (Soloff. 3, 3. 4. „3f>v fetyb

geworben unb euer Seben ift betborgen mit Sbrifto in ©ott; trenn aber

ßfyrijiuä euer Seben fict; offenbaren wirb, bann werbet il>r auet) offenbar

werben mit ifym in ber ^erritebfeit."

Gr n?ar ein wafyrfyafter ©ottesgelefyrter unb gefegneter 2lrjt, ein

wahrer Jünger ßfmjit, in beffen ®d)ule er bie verborgene üßeiäbett ge=

lernt unb eine tiefe Ginftcbt in bie geheimen SSege (Sottet, nebji bieler

Grfat;rung, erlangt t>at.

ÜDabon jeugen aueb feine 23 getftlidjen Sieber boll adjter efyriftlid?*

biblifcfyer 2Jh>ftif unb tiefer warmer grömmigfeit; fte bef^anbein mit föjfc

liier Salbung bie tieften cfyriftlicfcen ©tunbgebanfen bon ber Sßieberge-

burt unb Heiligung, bom Seben im Sichte unb im Elemente ie$ göttli&en

(Erbarmen* , Dom SBanbel im Finblicfjen ©elfte ber ©ottesfinbfdjaft unb

ber ^erjinnigften SiebeSberbinbung mit bem f>errn. 2M$ auf eine$ , t>c\$

fid? in bem, 10 „erbaulidk ^oeften" — ©clegenlmtägebidjte für Sreuu-

binnen — enthaltenden, erften 2lnl;ang finbet unb, auf ben Warnen 9lg-

neta (bon 9lgnuf) gebietet, tird;lid?e©eltung fanb („Stille* Samm unb

• ©. ©. Sir. 488.
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ftriebefürft") erfd;ieueu fic na6 feinem lote gebammelt im feiten 3ln*

bang }U tet eben erwähnten 2d;vift : „Sem Urfvrung unb s

#bel tec

Seele. $aUe, 1718." 3« ben erjlen Jbeil bee Jfrctolingfjaufenföen

föefangebudH* würben bereite jivan^ig angenommen, t>iev weitere fanden

bann eine Stelle im weiten Jbeil. Öunfen jagten 9K$tet4 fiebern: „fit

)>red?en ein bem Xngebti Silejuie venranbtetf, aber mebr betracfytenbeS,

tiefd^rifilicbee Oeim'itb au*, fic fttA inbalt|d>mer unb bodj liebficb." Dr.

$. \!ange jagt von ibm : „(fr ift lebrreid; utlb toeb lbrtfcb, von bebeuteuber

Siefe, fo , b«{* er oft niebt juui reinen, vollenbeten 3fuäbrucf feiner ?(n 5

febauungen fommt."

J)ie r>erbreiretfien jinb :

„Tat «eben unfrei Äenig* itegt."

„£er fcfcmaie SBeci ift breit genug" — £}. ©. $r. 388.

„($* q länget c-er Gftriften intoenbiq es Sebcn''-- 3£.®.9ir.344.
„($S ijl nicr>t fd>*er, ein tfbrift *u feton" — ®. ®. 9k. 387.

„GS foftet viel, ein GAtif ju fetyn" ~ ®. ©. 9h\ 386.

„@ott, ben tcr» aU Siebe fennc" — ®. (5J. <Rr. 488.
„£ier legt mein Sinn vor bir jxdj nieber."

„6üter ttirb bie 91 a * t ber Sünben" - 95*. ©. Dir. 296.

„ÜJlein Satomo (a vic b cfitr ft) , bein freunbUdjeS ^eqifr
ren" — ®. ©. 91r. 334.

„C Siebe, bie ben Fimmel hat $errijTcn."

„C tdi e feiig f in b bie Seelen" — ©. ®. 91r. 354.

„Set>fc aufrieben, Heben ©rüber" ober:

„Sreuet Gnd), erlöste ©rüber" — ®. TS. 9tr. 107.

Wolf, Dr., Jafob (Gabriel, geb. $u ©reifäralbc im % 1684;

»o er aueb vom 3« 1702—1705 bie fteebte (bannte. 3n 3. 1716

rrurbe er aufjcrortentlidjcr unb im 3. 1742 orbeutlicber ^rofeffor bei

Siecbte unb preujjifcbet £ofratb in fvoBe; er u>ar ein gotteefür&tiger,

glaubiger Surijr, ber mit ben Männern beS (Sauben* in «^alle im innige

jien £er}en*verfef>r franb unb fingen tonte:

£> toie felia, lebt fd)cn Biet 9Benn fte liebet Sefum (Wfi
(Sine Seele für unb für, Unb mit iljm serbunben ift,

6r jhrb am £. Qluguft 1654.

Seine geijtlid>en fiieber voll ©oblfiang unb ©laubeutfinnigfeit, 28

x\n ber 3aM , bat er in ber ougenb , meift in ten erftcu 3eiten feinet

ilufentbalt* $u £alle, unb uoeb innher, gebid)tet; ueunjebn berfelbeu e^

febieuen |lfln erftennmal fd)on gebnieft im ^veiten 2beü von grer>ling^

baufen«? ©efangbud> \>cm "s. 1714. Seine gebiegenbjlen Sieber finb :

„«Huf meines @ette# SAta."
,,(56 ift ften3i§ ein fcftltd) Sing, ftd) in ©ebulb."

(bereite im 3Kerfeburger ©efangbud; t?om 3. 1716.)
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„di, mein £erj fety mwqaget" mit beut «Refrain:

„®otteä jarte SBatertreue

3ft nocr) alte (Stunben neue!"

„D roa$ für ein fyerrlicr; Skfen hat ein Gflii(i."

„@eele, »a* ermüb'ft b u b i er/" — ®. @. 9ffr. 394.

„5Birf alte «Sorgen hinter bid)."

„®oI)l bem, ber ftd) mit Gruß bemüljt, baß er."

(Duetten : £atfifcbe Beiträge ju ber juriftifdjen 63elef)rten?£tjiode,

2ter 33b. #alle, 1758. @. 607. — GJufdjeto* fuq gefaßte <ttad)ri*t

t>cn altern unb neuern Sieberwfajfern , b/erauegegeben ton ^irc^ner.

£alle, 1771.)

Sern ß ein, Gfjriftian 9inbrea3, geboren ju SDomnifc beimäße

an ber Saale , reo fein SSater Pfarrer fear, Gr würbe fpdter beffen 2lb^

junft bafelbft, wo er aud) als ein treuer Jüngling in Gbrifto, ber burdj

allerlei Seiben be$ ftörper^ frütje fd)on für ben «öimmel jeitigte, am 18,

Cft. 1C99 ftarb. Gr batte fefjntttf) gefleht:

„3ftein 2Seg jum $aterlanb ! ad) cjfne mir bie Pforte

,

£ie mid) in$ Siebereid) im ©lauben überbringt.

£u tr>ei^t ja, baf bein ßnedjt an einem müjien Orte
<Scr)on lang genug getrennt unb nun nad) greibeit ringt.

ftretylingbaufen nabm 5 feiner geijiboüen, glaubenefeurigen Sieber in ben

elften Sfyeil feinet Oefangbudj« auf. darunter ftnb bie Äevnlieber:

l#
9fa Jlinber be$ £cd)jten, roie ftebt'3 um bie Siebe?"

,,3Jlein 33ater jeuge midj bein .ftinb."

gko'xtfd), Gbrtftian Jafob
,
gebürtig au$ SRetfjen, roar juerji 3n-

fpeftor be$ &. ^abagogiume in £aüe bom 3- 1700—1705 unb fam

bann al$ Seftor an fcaä ©tmmafium ju Gibingen in SPreufjen. Gr roar

ein frommer Sdjulmann, beffen Schüler ber nadjmalige Superintenbent

Sau in SBernigerobe geroefen ift. «Sein ganger Siebeeftnn ju Gbrijio ifl

im Sd>lufh>er$ feine« Siebet: „2)ton ^erj, roie voanfefi: unb flatterjt bu

noef/" auägebrücft:

„Sftein *föitte fer; gänjlidj in £>eineu uerfenft

3m Seben unb greuben,

3m ©irfen unb Seiben

®erb' 2lUe$ nad) beinern ©efatten gelenft.

£ir geb id) mid) bin

3m finblid^en €inn.
9ld)! lebe in mir, fo lebe td) CDir.

Gr flarb ju Glbing im 3- 1735. Son feinen Siebeut M ftreölingfjaufen

jebn in fein ©efangbuty aufgenommen. Die beften ftnb

:

„Xu bijija, 3efu, meine ftreube."

„Saffet und ben Ferren greifen unb vermehren feinen Dtubm."
„Siebe« £*r$ , btbenfe bed;."

5*
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„£ 3efu eWfc ieft greife W*."
„£ Urfrrung be* Sieben*, o ewige* £id)t."

(Duellen: Üclfemit* Gffcingiföer Server ©ebädjtniß. JDanjig, 1753.

€. 281.)

{trtbbfdjoiitu» ( Jribbeto "J
M.

f
Johann, geb. 1678 ju

(9ctf>a, wo fein Sater SKbam Sriebvidj iribbedunMiic, iveld>er ba$ fcfyöne

^afftonelieb : „Weine Siebe hangt am Ärenj" über feinen 23ahlfprucb:

,
;
amor mens cruciflxiis est** gebietet, ©enetaljuperintenbent war.

fWacbbem ev in Jejia unb «Oalie aM frommet Jüngling ftutiert hatte, würbe

er Ki99 in Jena \Htjnntt bet pbilofe'phifcben gatultdt unb bann in £alie

aüfcerörbentfidjer $rofeffor bei ^bilofo^hie. $en ba fam er htreh bie

Empfehlung be* berühmten f>iob £uboip$ als $ofprebiger ju bem *ßrin-

;en ©eerge ven Danemarf, ber ftd> in (inglanb aufhielt. Jm J. 1710

berief ihn bei* ftönig ben ^reuperi ;u ber heben ©iirbe eine*
s

Jhobfre

te« i'iebfraucnflefter* in SRagbeburg ; er formte aber biefe Stelle ni$t

antreten, weil halb na* feiner Olnfunft in -^alle, wohin er fidb junad>ft

ren Snglanb aüä begab, eine febwere ©emfittytfranfbtft an ihm auebrad\

Sie nahm mit einer fehleren .^er^cneangft ben xHnfang, babei er ba*

(Sehet (Sita betete: „e* ift genug, fo nimm nun, £>err, meine Seele hin!"

(f. Könige 19, 4.) SWdn fagt, bie leduer eine* engltfcben Aaunuann*,

in bereit .-paus er gewohnt, [er» in ihn verlieht gewefen nnb habe ihm,

weil er ftch öftere entidneben gegen jebe -veirath von feiner Seite au«

gef-prod^en, vor fetner \Hbreife einen Viebcotranf gegeben, worauf bann in

#alle ein mächtige* Viebe^bcimweh naqj ihr in ihm erweeft werben fer>,

nnb b4$ Iwbe ihn, t-a er feft entfchloffen war, etyelcS ;u bleiben, wabn

finnig gemaebr. Sirflicb feilte aud> tiefe ßerriittitng feiner Seelenfräfre

nicht mehr von ihm genommen »erben. 6*1 waren ihm baruntet harte

Prüfungen ©ottei befdüeccn , in benen er mit acht dmfHidjem öejeugen

einen heilen (Waubenefampf ritterlid? fämpfte. foft (dg er fünf Stunbeu

lang auf feinen finicen nnb betete rät um alle* Statt ungemein, fo br

fonoere, bajj (*>ott ihn behüten wolle, baf; er nicht Jcmanb mit einem

©orte beleicigeu Stege. £r lief; öfter* ©Hb unter bie Annen ausheilen

mir, wenn er faftete, rennet für ftd^ redten, um bamit bie Firmen 511 er

aniifen. Xftefettt trug er feine Veiten mit (^ebnlb unb Sanftmüthigfeit,

wie er einmal $u SMafenu* ®iegleb in <9laud\i fagte : „idj bin unter

©Ott nnb habe mid; auch billig hierinnen unter ihn ju bemnthigen ; rea«

foll idj machen V Q4 finb Jage meiner Gnücbrigung, barum bin ich audj
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gebulHg." Unc M feine 9fttftrarterin ibn eine* lageä fragte: „ttie er

tcd? feine 3*ti \* *IWn ^bringen fönne?" fvrad> er: „o meinet ihr benn,

bafj id> allein bin; ity 6hl nidjt allein, ©ctt ift bei mir." ^urcf> felcbe*

Stztm lernte er, ivie er felbft fagt, Stele* im ^ioJ verfteben unb ftarfre

ft* batb bureb öetrarttung, bafr burt^ Wftngung geifttetdjet Bieter, in*

befenbere ter brei: ,,£öcbftcr ^riefter, rer bu Heb" — „3ieb, bier bin

Üb, (rbrenfönig" - „fltaf meinen Ferren Jefum Kbrift feu' i6 all mein

Setfrauen ," griff au* ielbft in bie Saiten, um trie ©dbib belli -V>errn

feine i^otb $u flagen. SMfyrcnt ift jb$0 Sieb': „C bu £ fit er Jfrael",

wei*e$ er framale bietete unb Jin^enbcrf „ein erftaunlidjee 2ie>" nennt.

fcaritl febreit er:

8$! idj leibe Deinen QJrimm, 3Ran fyat'ä nidjt aUein $u tfyun

(«reger @ett! tu nullit mid) (trafen Kit beut groben gleifdj unb $fute,

2Rtt ben 20 äffen £cm ^u gute

Teinee ScrnS. &dj! beinc Ciurf) Steiget an« bem Stbgtunb gar

3£ebc tbuf. üint <Sd)aar

SBenn bu fenbeft beine «beere, SBcjer ©elfter, bie verlegen,

£te mit nehmen meine (ffjre, 3Baä bic (Sfjtiften treuer fcr)d$en,

©unft, Herftanb, ®ut, SHutn unb «Dianen trübe, tvaS xfl Ftar.

Blut.

IKnr bleibt in bem ®eift

feine Statt', ric (Statt bereitet,

eelbft erbeutet

3fjm utm <Ei& in allem ^etbe,

.ft'amvf unb Streit

Seil nueb nidjt von Unit abtreiben,

(£r feit mir im 4?ei$en bleiben ,

Turd) ibn übertvinb' id) freit.

Pachtern er nun jivei Jahre lang in tiefem ^uftanb ;u .patle l;atte ver-

harren muffen, ßeji er fich im 3)ccr> 1712 ju feiner venvitnveten SRutter,

bie nictu lange verber aueb ihre einige Iccbter, fric 'grau bes Vettere &u«

beviet in SdMeufingen verleren batte, naefy Üennftabt bringen, um bort eine

angefangene Gur beffer brausen ;u fönnen. (Serabc als er in bie Stact

einfuhr, Miefen jte vem Sburme feaä Sieb.: ,,«>3erUiebfter 3efu, iva* baft

bu verbrochen/' mae il>nt ,u nidu geringem ©laubenotroft gereichte, aljc,

baj er ee mit lauter Stimme uaeftgefungen. :öalc barauf ift er am 3 h

SKer; 1 712, freu^veie feine £anbe unb güpe übereinanber fd^lagenb, im

•perrn fclig verhieben, bei ihm bie lefctc #itte jene»? .ftreu^liebee ;ivar

nid)t mehr für tiefe futge ^eitlid^feit, aber für bie (^irigfeit genuibit l;at:

Aübre au« ben Streit ^um <&ie^ ,

Xag ic^ irteberum mag fel>en

53alb aufgeben
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?idjt unb gtern in finftvev 9lacf)t.

$ßenn enradjt

Steine <£cel' am freien Sftcrgen

;

gret unb Ic6 »cn Clual unb (Sergen,

511 fic auf bein 2eb bebaut.

gret>lingf>aufcn nafym 4 feiner gefaxten ZitbtX in ben jtreiten Ibeil

feinet ©efangbud)ä , 2lueg. 1719, auf, barunter ta« obgenannte unb

baä fdjßnc ©ebetelieb, bas er ftd) an feinem ©eburtstag 1701, als et

33 3*|w alt lrurbe, gebietet bat: „©ctt, ht bijtä, ber mieb erfdjaffen."

(Duetten: £aliifd)cö Sueben unb (Sfjrengebädjtmfi Xribbcdjcmi. §atte

1712. — ®ejelö £umn. 111. 6. 316—324.)

3erftreut in verf du ebenen ©egenben £)eutf cfy 1 anb$

lebten felgenbe Sreunbe, Schüler unb Slnbängcr biefer £alltf<fren &ctk$-

manner

:

WtnkUr, Sodann Stftify, geb. 23. $ej. 1670 ju guefau im

SKeijku'f^en ©ebiet in Sacbfeu. (£r nur mit Spener, afä btefer in

Serlin trxrf tc , befannt unb vertraut. Quttfi nur er Kacbmtttagetyrebiger

an ber @t ^etriftre^e ju ÜÄagbeburg, [pater Jelbprebiger, ate reeller er

genüge in ben 9tteberlanben unb Italien mitmaebte. £ann vourbc er

jtr>citcr J)cmprebiger in Üftagbeburg, 1703 Jnfpeftor beä $ot}ttttfei, roie

©erber, unb 1714 Dberprebiger an ber 2)omfird?e ju ÜKagbeburg; feit

17^6 and) ßonfijrorialratb. (£r nabm an ben bon &omg griebrid) I.

tton *J3reupen fceranftalteten Uniotuu>erbanblungen gpiföen ben Sutfyera-

nern unb Dieformirten thattgen 2lntf;cil unb madjte im 3. 1703 in einer

befonbern Schrift: „areaaun regium" 3Sorfd)lage $u ir)rcr Sttthri*

gung, vorüber er aber tuelc '«Anfechtungen $u leiben f;atte, roeil er bem

ftonig alä Sauberer™ ba$ Üiec^t gufdpieb, bie Starte unb innere Union

beiber ftird?cn in feinem fteieb 511 biftiren. £oer/ bat er fte im reebteu

Gfyrijienftnn getragen, »o»cn fein Sieb: „2>u eWe* fttcii}, ber Gbrijten

bejie ftunft'' 3cuge ijr.

Sei einer Mnttcmtfwtg &on 3obe$furd*t bietete er nacb 2 Äöf.

15, 16.: „la§ über fte fallen (irfdn-ecfen unb $nr$t burd) beinen großen

Stift | baf fte erftaruen tote bie Stritte, bfo bein Soff, Aperr, fyinburd;

fomme, luv5 baä Seif lünhirrtfemmc, bat bu erworben Infi," bM bon

ihm ten guncralten ber 1711 gefterbeuen Csnfpeftorin Barbara 6or-

htla Äalfberner, geb. ». Sautter, angehängte Sieb: „2Rcin treuer £irt,

ttie fomm ict; boef; hinüber? mir grauet t?or bem finjtcrn Jobeetbal."

£ier bejeugt er bem £errn

:
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„£u j;ogft mi# au« ber bieten ginjternifc

,

3d) folgte btr mit £er$enefreub

Unb lieg bet Hinten «Seit bie fdjnöbe <&errltd}feit.

®ie bat bein ©eift mir 5iüeö aufgefdjlcjTen

Unb mir bic Scfya^c beines fteicfjS gegeigt!

£ein triebe t^at ftd) auf mein «gerj ergoffen

,

©leicbnne ber XI)an »on £ermon nieberfteigt;

Unb beine reine ©otteöfraft

üat mir fo mannen «Sieg , fo mannen Xroft geföafft

Xu ftaü mid) bureb He SEBfifU burebgetragen
,

£a mandjerlei ^erfübrung midj gebrürft :

£ein füger Xreft bat in fo mandjem 3agen

9)iein matteö £erj mit neuer jfraft erauieft.

2L*eifi id) Don mancher Xrnbfalälait,

Sc mei£ ic^ aueb, roie bu mir fceigejxanben tyaft."

£aj3 er rein ron aller Sanifcbenfuubt unb ebne ÜJtenj^entage }U

begehren, fein «prebigtamt gejübvt, bawti gtebt fein Ster: „Sollt i* au«

gurc^t »er 2Renfd}enfin*ein" ein fdjöne* Stftgmg. fcarinn rebet er alfo

»or tem £erm

:

„Xu fennft mid; ja, bu SKenfdjenfyüter,

£a£ mir« nid)t um bie febneben ©üter

3u tbun, nod) um bie ©unft ber S&elt,

Xit SKaiic^eit fo gefangen bält.

£ie £iebe (Sljrifti , bie mieb bringet,

Xit iftä, bie mieb im ©eijie finget,
Slit föufen, Seilen, bitten, gleb'n

£>er 3)lenfct)en Seelen nacbjUgefy'n.

darüber will ify gerne leiten

,

Jtetn ^reuj unb Spott ber 33öfen meiben;

Set) bu mir nur bti £obn unb Spott

Dticbt fdjrecfUd), bu getreuer ©ott."

6r mar ein 9Rann foü dn*ift(icf)en Xtcffbnri unb ftarb am 11. Sluj.

1722 ebne roeiterc lebesfurcbt mit bem 9iuf: „Sc vjchtö ;um neuen

3ion bin. £allelujab! ©ottlob, kay ict; biuübev bin."

Die 10 gediegenen üieber, bie er gebietet $at, fteben in grebliug-

fjaujen* ©efangfcudj. 2. SM. 171 4. " (iinige berfelben waren bereits

im Slnbang jit 3- £>. Steuj?'*, Superintententen ;it ©eruigetebe, „£eb;

opfer jum -Sau ber #ütten ©etteS. ©erntgerobe 1703." gebrücft. J)ie

bebeuteubften ftnb neben ben bereite genannten:

„(Sntbinbe mid), mein ©ott , sen allen meinen 23anbcn."

„Sfteine Seele fenfet fieb" — 2ö. ©. tör. 470.

„C füger Stanb, o feigem £eben."

„ttinge red)t, n^enn ®cttt& ©nabc" — SB. ©. #r. 412.

„Sollt id) au$ gurdjt ttcr 2ftenfd?enfinbern."

(Cuetlen: gr. ©ottlieb Lettner« CJerus Mauritianus <S. 33.)
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Ädjrobcr, 3ebann $ehm$, geb. 1666 Jti £atlerfpringc im

ftürfientbum ßalenberg in £amwer. Cr war in feiner Sugenb, al$ er

in Seipjig fintierte , ein Sd)üler granfe'v?. 3m 3ufi 1696 fturbe et

«Pfarrer in SRefebecg bei ©olmirftabt im SKagbeburgifdjen. üffiie er, }o

bietete au* feine grau, Iranquilla Sophia, geb. 3Bolf, geifilic^e Siebet.

Sic jtarb ifym aber balb von ber Seite weg. 3fyr ©ebacbtnifc ju ebren

unb ifyrc legten SBovtc in ibrem legten Siebe: „Qbctt ftarf un$, „3 ef u,

hilf fiegen obn' Gnb" ju fcerberrlidjcn, bat er fcann bat [Acne Sieb

gebietet: „3efu, bilf ftegen, bu Surfte M SebenS." 6r ftarb ju TOefe-

bergimS. 1728.

9?ur 5 Sieber fyat er gebietet, aber barunter bic 2 im ^aüe'fcfycn

©efangbud? fcon 1697 juevft erfcfyieueneu fternlieber:

„(Sin* ift notfj! a* r £err, bieg (Sine" — ®. @. Dir. 385.

„3efu, büf fiegen! bugürftebea SebenS" — <Ö. ©. 9Zr. 417.

$d)mtbt, Jobann (Sufebhit, geb. ;u £obenfclb bei Grfurt in

Ifyüringen im 3. 1669, war 51t Seidig ein Sdjüler ftranfe^, mit bem er

audj jeitlebenä aufä Snnigflc befreunbet blieb, unb ttuirbc im 3. 1697

gücrft $farrfubftitut unb bann *J3affrr in Siebleben ober Sebelauben,

einem nur eine balbe Stunbc bon ®otba entfernten £>orfc, wo er,

76 3^re alt, im November 1745 ftarb. Gr trug ftet^ ben in bem

[Refrain eine« feiner Sieber auegefpvoebeuen ^ifgelfmn in ftcb: „3^ bin

ein Sürgcr unb *ßilgrim juglei* unb walle uaob feinem verbeif?enen 5Rei<^.
Ji

SSon ben 42 tiefgefühlten frommen Siebern, bic er im ©anjen ge-

bietet bat, fielen 4 fcfyen im elften Jbeil be* tfrenlingbaufen'fcfycn ©e-

fangbudjs 00m 3. 1704 mit SDMobien gefcbmflrft, bic übrigen 38 fteben

alle im jn>eiten 2f)eil Unter tiefen ledern ftnb aber 16 in ungebunbener

Siebe auf bie fird)licfycn geft* unb geiertage auä 33ibe(worten unb gejt-

[prüfen jiifammengcfejjt nacb bem dufter ber „Stimmen au$ ßion",

bic $etcrfen (S. 12) im % 1698 unb 1701 herausgab. Unter ben in

gebunbener Siebe haben ftcb am meiften verbreitet:

„dö ift t>ollbrad)t! \?crgt§ ja nicfyt bic« Sort."
„Safjre fort, fafjre fort" — 3B. ©. dir. 211.

,,^d) weiß, an wen id) glaube.''

„Sety frcfjlid) im «Omen, bu beilige Seele."

,,So bin id) nun nid)t meljr ein frember (Mafl."

„Verborgner @)ctt! bu webnft in einem £id;tc."

,,<SMe freuet fid) mein $er§."

t
,,2£ic groß ift beine 4>errlid)feit" ober:

I „OBie groß ift unfre Seligfeit."

„3u beinern Zifä tret id) tyemit."
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jfathmann, $eter, gleichfalls ein vertrauter ftreunb ftranfe'«;

fein ©cburtäort unb ©cbiiitejafjr finb unbefannt. Anfang« trar er Pfarrer

ju Söenningen im Sauenburgifdjen , n?c ibm im 3. 1694 ein na^mal«

al« *ßrofeffor ber ©efcbicbte unb al« geiftltcber Sieberbicfyter in fiiel befannt

geworbener Sofyti, 9lbam <£>einricb,* geboren würbe. Um« 3« 1704 würbe

er fobann Pfarrer in SBagria unb fyater Ober^farrcr unb @<$ulinfpefter

^u Dlbenburg im £olfteinifcben. ßr war ein eifriger Anhänger ber 2cbre

*om taufenbjafyrigen Seid) unb trieb überhaupt apofal^ptifd^e Stubieu.

6r jtarb im September 1713.

ÜBon feinen gefalbten, lieblichen Siebern bat ftm^ingbaufen 8 in

ben erften übeil feinet ©efangbucfy« aufgenommen. (£« finb folgenbc

:

„2lcb! toa« finb Wir cijnt 3efu" 4r SS. ©. 9k. 82.

„2hif Seiben folgt bie £errUd)Feit."

„CDer £ob fü^vt un$ jum Scben."

„Wieweit iety auferfte^c" — 11; 9lr. 8.

„(Srlje*, o meine (Seele, bi*" — SB. ®. 9lr. 558.

„©ottlob, e6 ift nunmehr ber £afl Dcttenbet."

„£ccbfte Suft unb ^erjver^nügen."

„Serjüejj, mein ©eift, in 3efu ©tat unb 38unben."

fange, Dr., 3obann (Sljrijtiaii, geb. 25. £>e$. 1669 ju Seidig,

tro fein au« Süterbocf ftammenber JBatcr Cberfyofgerid)teprofurator war

unb bi« jum 3. 1725 in f>o(;em ©reifenalter lebte; feine 2Rutter trar eine

Sd?wefter be« berübmtcu Ideologen Ijjoma* Sittig unb be« (Un fo be*

rühmten 3urifien ©ottfrieb Mit Sttig. SMefe für feine »Übung treu

beforgten ßltem fd>icftcn ibn in feinem fecfyjebnten 3al;r, im 3. 1685,

auf ba« Gtymnajutm nad? 3ittau, wo er im £aufe be« wohlbekannten

Sieftor« SbrifHan SBeife, eine« Unioerfttätefreunbe« feine« Skter«, ftcb

aufbielt, bi« er 1687 bie Unfoerjitat in feiner Sßaterftabt bejieben tonnte.

£ier würbe er 1689 SWagijier unb balb aud) ein fogenannter „^xetiflen^

fd)ü(er", inbem er graufe'e nnb ©djabe'S biblifdje Sorlefungen fleißig

befugte unb benfelben mit allem teifer anbieng. 3m 3* 1691 lam er

auf einer Seife in bie 9fteberlanbe nad) Süneburg unb würbe bort £au«^

leerer bei bem Superintenbeuten ^eterfen (@. 16), beffen einzigen £qI)\\

er ju informiren l;atte; 1694 aber begab er ftd? wieber nad; Seidig jutücf,

um bort Sorlefungen ju halten, bi« er auf Spencrä unb Siedjenberg*

• (yr fiat feine eigenen Sieber herausgegeben in bem 23ud) : „©eifh

reiche ©ebidjtc jur (frweefung b. Scgun^cn, grc^entbeilä axit ganzen (Samm*
hingen erlefen, jum Xbeil aber je£o aiiermeift and 2id)t qejteliet.

Homburg 1730." (seine* $atcv$ Sieber, bie er im 2Jlanufcript befujj, fyat

er bei einem <&d>ijfbrucfy verloren, (fr fiarb im 5(uguft 1753.
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ßmpfcMung im 3- 1697 nie *ßrofeffer ber OJtcral tivic^ ®ie(?en berufen

n?urber Wacbbem et Wcfc Stelle am 7. 3a«. 1698 anketteten hatte , jo

t>etbeiratbete er ftcfy am 10. Oft M folgenden 3aM mit einer Softer

tee Prof. jur. Jbilen in Wiepen. 3m 3- 1707 würbe ihm bie SebrflcDe

bei £ egif unb SWetaphnfif übertrage". 6* wirfte in großem Segen auf

bie Stubierenbeu unb fuebte fie vor allein bie £eqenetbeolcgie ju lehren

burefy bie Siebe \\\ Stfn (ffmjio. JTejjbalb hielt er auch mandse Vorträge

in ben ßrbauungäjhmben, welche Dr. ü)iai) be* XfefjiM in feinem £au$

gll halten pflegte. 3»t 3- 1716 berief ihn bei* gürft (Seorg SUifluft Don

^af)aii'3bftein al$ Superintendenten imb .pofyrebiger nach 3bjlein an

bie Stelle 3cb. 2)an. framfämtbi. W* fofort im 3. 1722 naefy bem

3cbe tiefet Surften Me 3^ftcinifcbcn unb Saarbrütfijcben Sanbe vereinigt

gurten, warb er als ©eneraljuperintenbent über biefe Sanbe gefefct unb

if>m bann auefy 1728 bie Snjpcftion über bt$ Uftngifche Sanb übertragen.

(Sr würbe ein beAbetagter Arbeiter im Söeinberg be$ £erw, bähet er jt*

tii JHegel immer ba$ tforgefeist: „(fooviuwc mi dy.ioauoq — Hug wie

bie Spangen unb ohne Salfcfy tiric bie Sauben." 2Äattfi. 10, 16. 911$

ein Simecn *en 87 3ahren würbe er jum ©nabenlebu beimgerufen am

16. £e$. 1756. 9luf feinem erbaulichen Sterbelager, wo ftcfy bie feiig;

macbenbe ftraft be$ Gvangelium* red?t bewährt hat, erqutefte er ftcb mit

feinem eigenen Sieb:
f
,2)fcin

,

$ £cr;en* 3c|u, »Witt« Stift" cftermalen.

Cr hat 17 geiftlicfye Sieber gebietet, \>o\\ welchen fclgenbe 5 au«

bem elften Jbeil be* ftretylinghaufen'fdjen ©efangbueto bie befanntc-

ften jtnb

:

f ,5luf, Xriumbh, es femmt bie StaN" — IL 91r. 187. — eine lieber.

fefcuug teS ^eterfen'fdjen: „Erit, erit illa hora."

,,&err! wann wirft bu 3ion bauen."

„Wltin 3ef«, ber bu mich ftum üuftnuel ewiglich" - öcn ^eterfen in«

Eateinifthe überfefct: „Jesu perpetuo cujus delicio."

„SFitüt 3efu, füge Seelentuft."

„2flein'$ ^eyen« 3efa , meine Suft" — IL Dir. 24.

(£r f>at auch ba* bei *Peterfen ftcb aufbaltenbe befannte, fromme

Staulein Mofamunbe StÄtoitt ». vM|febutg ( S. 15) burch ein befonbere*

Sieb : „Seine 3iofe" geehrt.

(Duellen: .Kraft ber ebriftüchen JReligicn in ben legten Stunben iler--

benber ©cremten, 6ilbfcurgb. 1768. ©. 695 710. — „Der £cben«s

anfang, Jcrt* unb Ausgang bc* $can Dr. fangen«." — Tegels Anal.

hyuiD. II. 4. Stücf. S. 472 479.)

(ßotttt, Subwig Umtatj geh. 26. Kofi 1661 in ©etha, wo

fein SJater Dfrerfyofprebigct m* * x
\
tn Superintenbent war. 3n feiner



2. WWW — «Äfle'fcfc: ®cttet. 75

SSaterftatt war er anfangt als geheimer Sefretär unb bann aU 6cf^ unb

^Ifftftcn^rath 511m griebenftein angeftellt liebet feinen 2eben*gang Tonnte

fonft ni*te nähere* aufgefunben weiten, aU ba§ ihm eine grege ^erjen*-

bemutb nad>gerül;mt wirb unt er ein frommer, geifheiAei DKann au$

granfe'e Sdjule war. (fr hatte tie ganje Rafften (grifft in einem er-

Baulichen, aus 67 Strophen befte(;enben Sieb: „ftomm, meine Seef,

erwäge tie ängjl unt große 9?etl)" befungen. 9113 eä nun ter <Pajtor

3eitfcbel in ber 5Rut;I im 3. 1735 mit einer ihn beutlid) als SScrfaffcr

bejeiebnenben Seriebc hatte abtiucfen laffen unter tem litel: „(iibau*

ln*he $affion*betiad)tungen ;u einer beilfamen Seelenwetjbe an tem Seiben

unb Sterben Jfefti GbrtJV fo febrieb er tarüber an ten befaunten ^t)mno-

logen Gafpar SBe^el, £>ofprebtger in SRömbilb, ter \l)\\ 1733 als einen

35eputirten bei ter 3tom$f}tlber Gonfereu; hatte fennen lernen unb ritt

„<f)rijHid> ^frommen *politicu$" rübmt, alfo: /; c3 fjat mid) t>a$ in folAe

Unortnung gebracht, tag id) mid? faum fyahe enthalten fonnen, alle meine

Sieber ju verbrennen, weil bod>, wenn gleid) etwaä örbaulicfceä in foleben

Siebern anjutreffen, tie Benennung meinet 9?amen$ tie Grbauung hin;

tem türftc. Sonflen babe id) freilief) nach ter &tü, ba id) in 9iom$bilt

gewefen (alfo feit 1734), alle üßfafmen 2)atub$ vollenbä burebgearbeitet

unt in befannte SKeloteöen gebrad)t, befiute mid) aber eben tarum nun

gebuttert, fo(d>e jum S)rucf 511 geben, weil mit tem ^affion^Ueb fo viel

SBefen gemacht wurte, welkes mir gar ecfelbaft gewefen/' So blieben

benn aud) bie meiften feiner freien Ueberfe^ungen ber 150 *ßfafmen ^u

feinen Seb;citen ungetrueft. Gr fhrb ;u ©otba, 74 Jahre alt, am

19. Sept. 1735. Sei fetner 23eertigung fang man fein fd)one$ Stet

über ten 90. *Pfalmen: „£err ©ott, tu bleibeft für unb für."

Seine turd) eine gang befoutere falbungäreidje £er$lid)feit au«-

gezeichneten Steter erfd)ienen juerji vereinzelt im «^aüe'fcben ©efangbud)

vom 3. 1697 unt fanten namentlich tf>re Verbreitung bind) gretjltng*

baufen, ter ihrer 9 in feinen elften unt 15 in feinen zweiten Jbetl auf-

nahm. 1786 erfefcten $u ©otfja ein Sant feiner ©etid)te. SDa* voll;

flantige 2ftanufcript aller feiner Steter, 231 an ter 341, mit Suifityhifi

ter 150 sJfa(mlteter, ift nod) auf ter graflidj SBernigerote'fcfcen SMMiothcf

vorbauten. Die befannteften feiner Sieter ftnt

:

,,2ld), mein 3efu, weld) £3erberben, Wohnet nidjt."

„£cr ©laute ift ber ©ifß."
„(Srquicfc mid), bu £eil ber «Sünder" — II. 9ir. 201.

,,®lütf $u, ^teÄJ/ ^on ganzem bergen."
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„£err 3efu, ©nabenfennc" — ®. ©. 91t. 12.

„Mu, ftuljc meiner Seelen."
„O allgemeine ^ctr>."

„Schaffet, fcfeajfet, SNenfdKnFinber."

„Sety l)od>^elcbt , barmfierj'flet @ctt."
„Breuer ©arer, bctnc i'iefce."

„kartet auf, itjr faule Wnirteu."
„Wie itf e$ fo lieblidj, wenn (Muiften jufammen."
„Söomit feil irt) rid) too^l loben" - ®. ©. Wr. 5.

(Cuellen : (Saffc SegeM Anal. hvmn. II. Stücf 1. 1756. S. 22 30. —
©tifd;ott>d fnrg^efagte Dladjridjten. £alle 1771.)

€vaffel'\u*, Bartholomäus gefc 21. gebr. 1067 ju ©laucha

im üHcijjner Saitb< in 2ad;i"cn, ein Scfyüter frontet. Juerfl u\ir er

Pfarrer $u Wibben in bei ffietterau, nachher lutberifcher fßrebtget ju

SDöffetbcrf. Sein lobcejafjr ift unbefannt.
*

l£r hütete 9 Üieber, welche, nad^bem ftc tljeihveifc jehon im $aOe*

idhen @e|ana,buch von 1 097 geftanben, in ben erften 3heil bee Awltmv

haufen'ichen ®ef<9tgftl$fl vom 3. 1704 angenommen trugen, darunter

ftnb mehrere ffernlieber:

„£ir, bir, 3e'()o*a , uull id) fingen" - JI. Dir. 208.

„grtebe, ad) firiebe, ad) getiiidjev griebe" - SB. ®. Dir. 330.

„£eiHgfter 3cfu, £ei li a,una,$qu eil c" - 59. ®. Mr. 122.

„£crr 3efu, eto'gea \!tcr)t."

iM aller, Ü)ciduel, geh. im J. 10 73 in Slanfentuira, am f>ac§t

in Diieberjad>fen. &on früh auf >ea, ihn ber $en blird) Setben unb Jrüb-

fale aller Qlrt \>c\\ ber SBelt tag \u ihm, ba^ er auf bem ftiücn ^iub unb

Jriebensftea, Attfgttttg vom trbifchen Saterfanfe unb mit bem Blicf auf ben

hhnm(t|'d>en üftorgeuftern tav5 eun^e SSaterlaub )ud;te. ** Unter granfe

unb 23reithaupt ftubierte er bie 2bcoloa,ie in £aüe. St ivar jmar von

fiinbheit an franflidj, faum aber hatte er autfftubiert, fo uutrbe er im

3. 1697 von mehreren heftigen Ölntftftc}eu bcfoUcn
, fo t<\)) er auf beut

Äranfeubette eine lange unb fd;tvere Seibenöfdutle burdjunnadnMt hatte.

Stet3 am Staube beä Orabet jtebent lernte er bie Klugheit einer ernften

®terbenebereit|d)aft, me^balb er ftch auch ..meincnto mori'"' a(3 Kahl-

fpruck) triefen. Gnblich fonnte er eine £aueiebrerftcüe bei ber V. (Safe

berajehen öamilie auf bem 2 chloren Schaubecf *u ftleinbottwar in

JBürtembcrg annehmen, (ir hatte hier bie Iccfctcr beä $aufeä ju erziehen.

* 2Benn (Einige ba* Jahr 1724 anheben, fc ift baes eine ©erroed^
lung mit feinem 23rubcr, M. Johann (*raffeliue, anrefenem Stifter etiler

gu Stenbal, ber am 8. September 1724 $u .^allc in einem Filter *on

73 fahren ftarb.
** ©gl. fein Sieb : „Huf, Seele, auf" - &*. ©. Dir. 117.
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?Jeben tiefem ©efcbäft, tat er mit aller Jreue verfah, fucfcte er aud? auf

bie Grwadjfenen in feiner Umgebung burd) tägliche SBetjiunben fegenevoü

ein$uwirfen, unb »at treten feinet ftillen, frommen ©anbei»? unb lieb-

reichen SBefcnä allgemein gefcfjdfct unb geliebt. 2>ic 2Mutftür;e famen aber

ton 3cit $u ßüt immer wieber, bis er enblich, ju (inbe ßcbruarä 1704,

fo bebenflid; erfranfte, baj? fein nahe* Gnbe vorau^ufeben war.

Sein Sterbebette würbe für feine $reftnbe, bie jtetä um ibn waren,

unb einen Jüngern Stoiber
t

ber ftcf> ju ©ropbottwar in einer 2lpotbefe

aufhielt, ju einer regten ©laubenefcbule, benn fein ftilleä unb gebulbigeä

Seiten unb feine 2terben*freubigfcit gereiften 9ltfen jur größten Gr-

bauung unb ®lauben$ftärfung
, fo bajj namentlich ber 3kuber baburch

für ben £errn gewonnen würbe, ©leid? >u Anfang ber Äranfbeit fagte

ÜÄütler: ,,%d) bin ;u 53eibem gleich bereit, 511 leben \\n^ ju fterben, möchte N

Seine« bor bem Slnbern erwählen. $& will nur, n>a$ ©Ott will." 911$

bie greunbc ihm ihr ÜKitleiben bezeugten über feine fcbmeqenSvotfe Sage,

l>rad) er $u ihnen: „9ld;! freuet (iiicb vielmehr, ba$ meine gebrechliche

Jpütte vollenb* jufammenfinft unb ich halb erlöfet werbe von bem Seihe

biefe* Zottz. od> tlage über nidjtS, mein £er} i|T vielmehr voll 2>anf

gegen ben .&errn, ber midi armen Stoiber fo wunberbar unb gnäbig $on

Sugenb auf bie biefe Staube geführt" 211$ ee nun immer fd)ueller mit

ihm bem (rnbe jugieng, verabidnebete er ftd; uod) von feiner £errfchaft

\u\^ ermahnte bie 2lnwcfenben mit grejjcm Gruft ^u ungebcud)elter ©ottee^

furdu unb thatigem (>briftentl;um, inbem er fagte: „21A! lieben greunbe!

e* ift gefahrlich, mit blofjem SBiffen unb allerlei äußerlichen formen ber

Srommigfeit fich aufzuhalten. (§ä gelangt 9iiemanfe ;ut wahren SBeiebcit,

ber nidjt allem eigenen, obwohl beftfeheineuben SBiffen, ©ollen, Äönneu

unb SBirfen ganjUd) abftirbt unb fid; mit Verleugnung alleä ScbeinwefenS

unb aller £eucfyelct in ber läutern ®(auben*cinfalt bingiebt." JMq vor

feinem (ynbe bliefte er bie Umftehenben mit ftarren .©liefen an unb rief:

„galtet ©tauben, galtet ©lauben!" unb cntfcMief fobauu, wie er e* $u-

vor gefagt, 2lbenbä 6 Ul;r am 13. ffierj 1704. Sein Seichentert war

.piob IG, 19.: „Stein 3cuge ift in bem frimmel unb ber midj fennet,

ift in ber «<pohe." hieben ber Stirbt ju Äleinbottwar würbe fein mübet

l'cib begraben. •

Seine Steber, bie Dr. Jßagenfeil fehr i)cA) hielt, erfdiienen unter bem

Sitel: „Jahnen. Stuttgart 1700." in länglid) £uobejformat. Dann

gab er aber aud; f?crau^ : „^jalter SDavib* nad; me£rentl;eiU befannten
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©efangmelebetKtt reimroeitf überfekt. Stuttgart 1700." in OTta». ©te

rcurben im 3- 1712 einem ©efangbucfy gan$ einverleibt, tat unter bera

"Xitel erfebien: ,,Xs

at>ibif* = d^riilltcbe £eqenelufi." 14 berfelben roareu

bereite im ^aDe^en ©efangbueb von 16 9

7*7 erfebieneu unt) greDlin^

häufen nabm 32 berfelben in fein ©efangbuefo auf, mit ibnen aber audj

bie 2 freigebigeren ciu$ feinen „^falmen"

:

Jini, <Seele, auf unt» fäume n i dt)
t" - S£. ©. 9h. 117.

,,9tun fra* alte Jabr i|i bin."

3lu$ feinem „^falter £ainbe" bat ficb am meiften »erbreitet ta$

tum 3ob. 6hriftian 9? erring, Pfarrer 5U üJlerl bei £alie (f 1736)

mit 8 reeitern 9?erfen vermehrte Sieb:

„<sielj, frie lieblidt) unb rote fein."

JftaA Saltb. £aug KUte er aud), wie fein 9}amen$r>eru\inbter,

£einricis 2Kütler, „geifttidje Grquicffiunben" gefdnieben.

(Duellen : SReifc, £iftctie ber SMebergebcrenen. 6. 55b. — CbrifUn^
böte. 1838. ftr. 12.)

jptnhrlmann, 2lbraf)am, geb. 2. 2)iai 1652 51t 2)ebeln, reo

fein Sater 9tyotbefer unb iftatbtfberr rrar. Sftacbbem er in Sßittenberg

ftubiert hatte, würbe er im 3. 1672 SMter ju ©arbelegen in ber 9)iarf,

barnad) im 3- 1674 Sirefter bes ©mnnafiumS 511 Üübecf, we er bie

SBittree be$ bertigen Oieftorä Bettelmann fjeirathete, unb febann im

3. 1685 ^rebiger an ber St. Wifelaifucfye 511 Hamburg. Seit ba fara

er 1687 ju bem Sanbgrafen t>en Reffen 3 £armftabt aM Cberbefprebiger

unb ©eneralfuperintenbent nacb ©iejjen, fehrte aber f*on im näcbjien

3abr wieber als ^rebiger an ber St. Äatharinenfirche nad> Hamburg

jurücf. «öier erbeb im 3- 1690 ber $ajter ÜÄafcer an St. Safob gegen

ibn unb gegen 3ob. £erb, beu Schwager SpenerS, unb 3o(). SBinfler,

tnbem fte (£rbauung$ftunben hielten unb ba* 2?erf ber 23efef>rung in ihren

©emeinben mit altem (iifer ber ©ettfeligfeit betrieben, aU gegen geheime

Anhänger Sofeb Sehnte'S unb aU gegen Scanner unb Seftirer, eine

ungerechte Serfelgung, über ber er aucr) fo friel bittern Serbrup 511 er-

fahren batte, tc[$ er in gefge beffen frühzeitig ftarb am 11. gebr. 1695.

21« Üftariä Reinigung, neun Jage, ehe er ftarb, hatte er $um lefctenmal

über Suc. 2, 28—32 geprebigt unb babei vergeftellt: ,,U$ öilb 3efu,

Wie fdjon er ift in ben klugen ber glaubig fterbeuten Seele, unb bat Silb

ber glaubig fterbenben Seele, wie fcfyon fte ift in ben Slugen &>cttc#."

2>a$ lefcte fflort, bamit er biefe feine fefcte *J5rcbigt fehlet, war: „TOein

©ett femme wann er will, fein Äne$t ift bereit." Mict/t lange »er feinem
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lob ^atte er aud? ju feiner unb ber Seinigen (Erinnerung „Xrojlgrünbe

eineä jlerbenben ©fyrijien au$ bem l>. 2Bcvte ©otteS gegogen'' unb ein

„®ebet eineä fterbenben (?f>riflen" auf^efe^t, worinn er 511m &errn flehte:

,,9hin, feligfter 3efu, fo reift benn bein fterbenbe$ Äinb aus allem Sammer

uui madje mW) um beinetwilleu feiig« Sföein liebreicher ®ott! bu wirft

helfen 3Ule$ überwinben. Sa bu wirft halb helfen unb beinen 9lu*er;

zahlten retten , ber ju bir febreiet lag unb 9U&)L Set) jterbe aU ein

feiiger <5f>rift, ber in bie Sarmherjigfeit 0>ctte^ eingefcfyloffen unb burd?

ben 2ob 511m Sehen f)inburd>bringet. Sater, in beine £änbe befehle id?

meinen Oeift , bu haft mid) erlofet, bu treuer ©Ott''

6r war ein lebendiger Shrift t>ofl hrennenben ßiferä für tat Seid)

be$ 4?errn. ^° 3a^ er a^ e ' n 'n * en morgcnlanbifdjen Sprayen fehr

erfahrener 2Kann im 3- 1694 ben SUtetan herauf, bamit bie 6 Triften

um ber Surfen wafyreS £eil lernen hefümmert werben. 3laä) feinem Job

erfd)ienen Don ihm auefy, *on 3oI;. SBinfler heforgt: „auäerlefene $re-

bigten. Hamburg 1697." Sn ber SSorrebe bejeugt JBinfler fcon iljm: „er

„ifl reid) gewefen an göttlicher Sehre, ßrmafjnung, £röjhmg, SBejhafung

„unb SBarnung, bauchen ein SSorbilb guter Jöerfe, *w feine Bubörer

„if)re$ angeerhten elenben 3wftMb$ ftcb jlets erinnern, ben £erru Sefura

„unb feine SBofyltfyaten fattfam fennen, an il;n allein \xdj halten unb tyn

„her^licfy liehen. — SDarauf f)at er gebrungen otyn' allen Umfcbweif mit

„nacfybrücflichcn ©orten unb ©rünben in aller Sanftmutl; unb greunb*

„tichfeit."

(vr bid;tete im ©anjen nur 4 Sieber, bie aber 51t ben heffern

«ßietiflenliebern gehören. Sie würben in tat „neuuermebrte ^amhur-

gifdje ©efangbud?. Hamburg 1710." aufgenommen, naebbem 2 ber-

felben bereite im gretylingbaufen'fdjen ©efangbueb, 9lu$g. 1708, geftan-

ben waren. £)ie befanntern ftnb:

„B ^eiliger ©eifl , heiliger ©ett."

„<settc|jU$ ©efen, unenblid;e Sonne."

Ueuß, Dr., *£>einrid? ©eorg, einer ber bcworragenbften pietijfo

fdjen Sfci&ter, geb. 11. 9Kerj 1654 51t ßlbingerobe im (jaeg, wo fein

Sßater Chirurg war. 3m 3- 1683 würbe er Konreftor unb baö Saht

barauf SMtor ;u 231anfenhurg, 1690 2>iafomt* in ©olfenbüttel, 1692

Skifeprebiger beä ^erjoge Mubotyf; Sluguft ju 33raunfcbweig , 1696

Superintenbent ju SRemüngen unb im felbigen Sat^ nofy fjvdfltc^ Stol»

bergifd>er (Superintenbent unb Gonftftorialratf? 51t SBernigerobe, wo ber
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£of gleidjfafls pietijttfdj geftnut ftar. 3m nämlichen 3af>r ttmrbe et aucfy

jii ©iepen Soctor ber Jbeologie. (ir befolgte einen 23ibelbrutf, gab

1713 eine fd?öne SSorrebe |n Slrnbt* ttabrem ßbriftentbum beraud unb

febrieb gegen ©typet unb $eterfen. @r ftavb ju ©einigerobe 30. &tfr
tember 1716.

©eine Sieber, 134 an ber 3a(jl, gab er gefammelt l;erauä unter

bem Site!: „£ebopfer jum Sau ber Bütten ©otteä, b. i. geiftlicfee Bieter,

»eldje jur 3lnbad;t n\ fcerjugebraebt »on £>. ®. Jfc, JMafcnu* in 2Belfen^

büttel. Lüneburg 1692.; rerme&rte StafL SBernigerobe 1 703." gretjling*

baufen bat »on benfelben nicfyt weniger, alö fcierjig, meift aud) mit SWelP*

bieu gefcfymücft, in fein ©efangbucfy aufgenommen, Skfonberä auäjii*

jeiebnen jinb

:

„£a$ ift ein tbeurea, toertbcä ©ort" — gebietet 1686.
„(Sin reine* £er$, £err, fd^aft in mir."
,,5remme$ £er$, fety unbetrubet."

„£err ©ett, ber bu £immel, (irben" — gebietet 1687.

(Duellen:
@
" "

C

^ fuqgefagte *ftod?ricfrten. 1771. g. 34 unb U$U*

S3(att ber Slnmerfungen.)

(Creu^berg, 9lmabcu$, ober $bilipp Saltbafar ©inolb, ge-

nannt i>on Scbüfc, geb. 5. 2Rai 1657 auf bem Reffen '£>armftäbtijd>en

Scbleffc Somgeberg bei ©iejkn, IW fein Stator, Jobann £e(nng ©inolb,

genannt t>on Scbük, a\\$ ber berübmtcu gamilie ber Sinolbc Don <2d)üj3,

a(3 beffifcfyer Cberamtmann lebte. 6r ftubierte in Jena unb reiste bierauf

na<i Italien, wo er jtrei Jabre lang unter ber ©arbe be* ©rofjberjogä

r>on gieren; ftriegSbienftc leiftete. 9?ad) feiner 3iücffel)r in* Saterlanb

hielt er ficb längere 3cit al$ *ßri*atgelef)rter in Seipjig auf, wo er neben

anbern ©efdncfytearbetten feine }it ihrer ßeit berübmtc „europaifebe gama"

febrieb. 3m 3- 1704 würbe er mit frem Sitel eineä SKatbe £ofmeifter

bei bem (Strafen Wenjj pi tföftrifc, 1705 £ofmeifter bei ber tnnwittweteu

£er$ogin »on Sacbfen^erfeburg ju gurfl in ber Kieberlauftj?, wo er jid>

mit ÜJiarie ßlifabetb tton <ßofen mbeiratbete, bann 1711 Oiegierungtfratfj

bes «peqogä oon T^ürtemberg ju SBcrnftatt in Efyeften, 1718 ©ebeime-

rat(; unb <ßräftbent ber GeKcgicn bee (trafen i>oti £oluMilobe^febbe(bad;

unb julefct im % 1727 graflid) Solms'fdicr ©efyeimeratfy 51t Saubad;

unb Sefyenprobft bee ganzen reid)ögräfliefen ^aufe< 5 ohne. 2)ort ftarb

er aud;, ein fajl fünfunbac^tjigiäbriger (Srcid, 6. fflierj 1742. sM)t Jage

barauf folgte ibm feine grau im Jobe na$. Xit (e^te Slrbeit, bie mau
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oon if;m fcorfanb, n>ar eine getriebene 2Jetracf?tung über bie SBörte 3efu

:

„eSiji t>oUbra^t!"

Unter bem in ber frudjtbringenbcn ©efefljdjaft von if>m angenom-

menen Tanten garamonb , fo nne unter bem Kamen
;/9lmabeu$ Greufe-

berg" gab er viele fleine erbauliebe unb moratifd;e Sdmften beraub. 6r

bat im (Sangen 74 Sieber gebietet, bie juerft in einzelnen ©Triften er*

fdnenen , wie j. 33. in bem „betenben unb banfenben Gbriftenbetjen.

Seidig 1710/' — „Seelenrul/ in 3efu ffiunbcn ober ^afftonSanbadjten.

Seiyjig 1723. — „©ottfeiige ^Betrachtungen auf alle Jage be$ ganjen

3al;r$. 1729." unb bann oon ibm gefammelt herausgegeben würben

unter bem Sitel: „Slmabci (£veu£bcrg$ geiftlidje unb anbre erbauliebe

^Joejten, Sieber, Sonette unb (Spigrammata. Nürnberg 1720."

„(Sin red)ter Qlmabeuei unb ©ottüeb" — fagt ßonrab ^regijer t>oir

ifym — „ber ©ott innig liebet unb von ©ott i>er§licJ> geliebt wirb, aud)

ftcb beä ÄreujeS Jefu Gbrifti unb be$ (Srangelii nid)t fcfyämet."

Unter feinen in fyerjlidjem ©laubenöton gebicfytcten Siebern ift man-

>die$ wertboolle ©olbförnfein, j. 23.:

„21$! wo feil id) $ubc ftnben, als bei bir."

„Saljre fort mit Siebegfcbläcten."

„Sefum unb nid)t$ netter wiffen."

„Sebft bu in mir, tu wahres £eben."

„Steine ntcf?t, ©ott lebet ned)."

„$)ie wofjl ift mir, wenn id) an bid) gebeufe."

(Duellen : (Svnft %x. 9]eubauevS dladnifyt sen jeftt lefcenben eöange-

Ufdjen unb tefermirten Geologen in unb um 3)cutfd)(anb. ßülUcfyau
1743. @. 1119.)

eillutljmann, Sobanu, geboren ju SHeimereboif im gürfientbum

Stieg in ©Rieften ben 28. 91uguft 1G85. 911$ er auf ber @d;ule $u

Celä war, nabm ifyn ber berübmte <£ina)>iu$ al$ 9lbfdjvetfcer an unb ließ

ifyn an bem Unterricht $t;eil nebmen , ben er einigen jungen Gbelleuten

erteilte; er bebauerte aber ftetS, baj? in ber Schule bie b. @d)rift fo

wenig betrieben werbe, bie überbauet bamaW in jener ©egenb rar war.

3113 i(;n in feinem jwanjigjten 3abr bie 3efuiten in ihr ©am 511 jietjen

fugten, flüchtete er (id) eitigft nadj Seidig mit nid)t mebr aU fünf Iba-

lern in ber Safdje. (Sr batte aber (;ier fd;on bie treue £>urd)l;ülfe ©otteä

reidjlicfy ju erfahren, ©ott erweefte il;m nämlid), wäfyrenb er bort ftubierte,

lüeie $Bo(;ltbater 5 mandjeS verbiente er fid> aud) burd) Stunbengeben, unb

fo tonnte er bie bringenbften SJebfirfniffe beliebigen, lernte babei mit

Wenigem oergnügt ju fetyn unb blieb vor 2fa$f$weifungen bewabrt. (£r

tf o<$, Äiv^enlieo. II, • Q
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Welt a\\d) einmal in Scipjig mit einigen Scfuiten auf öffentlichem SWarft

ein üieligion^gefpracf), in bem er mit Gbren beftanb.

9U$ feinem Abgang von ter Unteerjitat würbe er SMafomiS in

ftronjtaM, unb ob er glci* Ghriftum unb feil! Gvangelium bamalä

noefy nidjt au* eigener £er;eneerfal)rung fannte, fo erwarb ü;m bod? feine

SBcrefctfamfcit unb fein gefällige* SBefen ben Beifall unb bie Siebe ^Kler,

fo hijj er gute Jage l^attc , barüber aber ju wenig au feine eigene Sefeb-

rung backte, unb befibalb fpater oft ausrief: „£err! gebenfe nicfyt meiner

fironftäbt'fdjen Slinbbeit unb Untreue!" Söar e£ bod? au* taä bemütbige

©efübl, ba* ibn jtetä begleitete: „An meiner Iren ermangelt mancherlei."

G'3 gieng aber aud; bamalä fcfyon für ibn nid)t obne Anftof; <\b; weil er

nad) bem Sinne ber £a(le'fdu
%n Sebrer an ben £an$behifhgungen feinen

Anteil nabm, warb er von 2Kandjen eine* tabelnäwcrtben ^ßictiemud

befcfyulbigt. •

SSon Äronftabt fam er im 3k 1707 al* Pfarrer naefy ber Stabt

2ef cfyen im ßjiretcfyifd;en Dberfd)lefien. vier nutzte gerabe lieber \:cn

Gvangeiifd^en fiatt ber t>on \>cn Äatbolifen genommenen Rittern eine neue

Äirdje gebaut werben. 9m 9. Juni bielt er unter einem voll Aevfel fjan-

genben 93anme — bem Sinnbilb feinet fruchtbaren SBirfenS — mitten

in einem ©arten bie Ginwcibung^rcbigt für bie ^u evbauenbe fiir*e unb

begann am 4. Auguft fein 8mt ffiou tiefem Amte fdu*eibt er felbfh „(?$

„war meine l;ofye Scbule. 3$ tyric (uer nad; unb nad) fo viele 3eufl"ifK

„von ber Üreue ©otteä erlebt, b«f bavon ein febr erwecflid>er Stattet

„gefdmeben werben fonnte (ber fd;onjic Üraftat hierüber ift aber fein

Soblieb auf bie Jreue ©ottee : „®ott ift getreu, er felbft.") Hkt *mt

„war eine* ber wicfytigjten. Sie vicqigtaufenb Seelen, weld^e fid> $ur

„$tird)c in Jefdjen \>c\\U\\ , leben febr jerftreut, niandje in einer dnt*

„fernung ton jebn bi3 $wolf teilen, an ber ©ränje von *ßolen, Ungarn

„unb ÜRäbren. Sie reben, lefen, lebreiben pohüfdi, beut)*, böbmifcb unb

„finb ungleichen tttfftei unb ©emütbeart. Ginige wobnen in Stabten,

„Rubere in abelid)en Dörfern unb £öfen, wieber Rubere auf boben ©e-

„birgen. Sie baten verjdnebene ©erid)t*barfeit. ftaft fein Crt ift rein

„evangelifd), eine Menge lebt in gemifebter Gbe, \\\\$ taufenberlei ©e-

„wiffeuenotb verurfacfyt. 3Mc Unwiffenbeit war um fo großer, ba bie

„teilte feit mebr, al* fünfzig fahren, regelmäßige evangelifdie *prcbigt

„unb Unterricht entbebrt hatten. Aberglaube unb Sittenlofigfeit batten

„fid> jd;recflid) verbreitet. SDaju war bie Armut!) unbefdjveiblid) grop.
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„3d; aber war ein unerfahrener, unbefebrter Jüngling Den 24 Sauren.

nTo&) gelobet fci> mein Grbarmer, bei mir eine fertige Scftion nacb ber

„anberu aufgab. Qlrbeit gab e$ genug, unb ©ottlob! id? war Don Statur

„munter, pi aller Arbeit bereit unb unerfd;recfen bei SSiberfrrud; unb

„Verfolgung. 3unacbft maßte tot* Seif }*ra Äffen ermuntert werben.

„33ier$ig- bi3 fünfzigjährige ^erfenen griffen 511m 9l$36*?}ud). 3dj forgte

„für gute SBüdjer. 2>ie ^irtcnfiuber festen ft$ auf teni gelbe jufammeu,

„um mit einanber ju lefeu unb ;u fingen. 3ln Sonntagen gab'3 oft

„lieben* biä ad)ttaufenb 3t$tot unb W4 gegen jweitaufenb Kommune

„tauten. 2>ic Sßocbentage würben jum Seifen i^enreubet, wobei bie

„Sranfen befudjt unb für alte unb gebrechliche üeute SMbelftunben ge-

„galten würben. JDaf man biejelben a($ pietiftifd;e (5ont>entifet Derfdjrie,

„burfte nid)t beamtet werben. 3d; füblte aber, bajj id) Diel 2id)t, Sraft

„unb ©nabe Don Cben beburfte, lau trieb mid) jum ©ebete unb id)

„burfte auänebmenbe groben ber Jreue ©otteS erfahren.

„Seine Sreue t f> a t u n au efprecfylidj) Diel an meiner Seele

„(23. 4 be£ Siebs : „@ott ift getreu"). Sie trieb mid) an, mit gur*)t

„unb 3ittern meine eigene Seligfeit 511 fd)affen, mit Äraft unb 9?ad)brucf

ffia$ SDangelium ju Derfünbigen, 511 bebarren in ber ßürbitte unb 2)an^

„fagung, mit (Jrnft ju jeugen gegen 5lüe$, )x\\$ ber Seele an ber ©emein-

„fd)aft mit ©ott (nnbertid; fet)n tonnte; fte lebrte miefy, meinen jugente

„liefen üfteulingSeifer §u benahmen unb mit barmherziger Siebe an ben

„mir anvertrauten Seelen ju arbeiten; fie bemütbigte mid), offenbarte

„mir meine Selbftgefäüigfeit (SS. 3) unb gab mir großen Segen burd)

„ben Umgang mit recfytfcfyaffeneu Keiften (93. 4), insbefonbere mit mei-

stern inniggeliebten Äoüegen , ÜJiitbeter unb ÜRitjtreiter Steinmej3 (bem

„nadjmaltgen Wbt be3 Klojierä Serge bei TOagbeburg) unb febü^te miefy

„in Dielen SebenSgefabreu (ö. 2)."

So jaf;lt er jelbjl bie groben Don ©otteä SSatertreue auf, bie er

an Seele unb £eib erfahren burfte. (yiue mertwürbige leibliche SSewab--

rung burefy bie treue £anb ©otteä burfte er aud) im 9ftai 1717 erfabren.

Gr fjatte ftd) bei einer adjt 2Keilen weit gebenben Seife 511 Äranfen burefy

Diesig Äranfe, bie er auf ber £eimreife nod) in Seiberijs 511 beratbeu

J;atte, Derfpätet, fo $&$ t$ übenl würbe, a($ er bie burd) ben gefdjmol^

jenen Schnee ftarf angefcfywotlene Glfe burdjreiten mußte. Sein ^ferb

warb Dom Strome fortgeriffen unb eä war an bem, baß Wann unb ^ferb

von ben SBeüeu Derfd/lungen werben waren; er aber rief; „£err 3eju
f

g*
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^»

t>ilf !" unt> fein
s
$ferb, ta^ er anlernte, fdwang fid> glücflicb nod; an$

Ufer berauf. £a fang er, mit neugeboren, fröblid) ta^ Sieb:
rf3hm lob'

mein' SeeC ben Ferren," unb al$ er wohlbehalten beimfam, fah er nach

feiner Uhr; fie war voll Baffer! unb ftanb auf 9 Uhr 45 Minuten;

gerate in tiefem XugenMict batte fi* ju $aufe feine %tan auf bie finiee

nietergctüorfeu unb für i6ti gebetet.

Sclcbe treue rurd;bülfe (%otk* batte er aueb in feinem Sräutis

gam^jianb ^u erfabreu. fir l;atte fieb nämlid) mit (Iva 3ofep$a v. Schi-

monefv, ber Jocbter eine! fatbolifdnm Sanbftanbeä, bereu Butter aber

evangelifd^ war, verlebt. 2>abei batte er nicfyt auf ^eitlicJ^ee Vermögen,

fonbern auf dniftlicbe Jugenben gefeben. £er alte Äbd aber unb bie

angefebeneu i>erwanbten ber üBtaut Mitten bie .peirath um jeben $rei$

binbern unb wirften ein Werbet att& 8! war biejj im 3. 1713. 2)a

träumte ihm, e$ gebe ihm oemanb ein fd;warj eingebunbeneö $ud>,

welche* brei ftapitel enthielt ; fcaä erfte banbelte vom ©lud ber ÜÄenfdien,

ta$ $weite von ihrem llnglücf unb baä britte von bem göttlichen Sroft

im llnglücf. lieber bem lefctern Äa^itel ftunben folgende alte 2>erfe, bie

er fonft derber unb nachher nirgend gelefeu ober gebort ju haben jicr;

entjinnen tonnte:

bat bicJ> febon bein lieber ©ctt <so fcleibet er bir bodj getreu

&a$ t>erlaffen in m Dlot^

:

Unb mad;t von ber iUetl) bid) frei!

Gtu>a eine halbe Stunbe, uaebbem er von biefem Sraum erwadjt war, eilt

ein alter greunb bee ^aufee, ein fibelmann, baber, ber ganzen ftamilie

aujufünten, wie man gegen bie 3öcf)ter 9trge$ im (cd;übe führe, klugen-

blieflid) floh bie Rnttei mit ihren lottern nad; pobrifö SKafa unb er

begleitete fie. SSon ba flutteten fie vor bem £af? be$ fatholifdjen
s

}lbel3

uacr; ffiien , wo fie fid) über breijefon ffiocfyen lang unter mausen Prü-

fungen, aber aueft unter man&en firfabrungen ber Ireue (Sottet, auf«

hielten. Riemanb glaubte mehr, bftfj bie £eiratb $u Staube fomme. &a

fajjte er mit feiner SJraut ben Sntfölufj, einen Jag Jim haften unb 23eten

aut}ttfe£en unb bie Sxtcbe in einem Webet bem Wlmädrtigcn , ber allein

helfen tonnte, vorzutragen. 3>ic9 gefdjab ben 13. ©eg< 1713 unb gerabe

ber 13. SD<J. 1714 roarb ber firbörungetag, an welchem bie erfte günftige

Beübung in ihrem (Seföid eintrat. Im 1."). beteten fie nod) einmal ein

fot$e4 von üKutbmann felbft aufgelegte* ftebet für bie vollenb* glücflicb

;um 3iele ftrebenben SBftnföe ihre* £erjcn*, unb fiebe ba! bie firbo-

rung fam biennal [ebon nad? einem SNonatj gerabe am 15. be$ nadjfteu
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Sftonate, m 15. Jan. 1715, nutcricfyrieb bei ffaifet ba* Grfaubnipbeftet

ihrer 3?erheiiatbung. ©ä fah er bie Serheifntng : „wo p&een unter euch

(£inä werten auf orten, warum e* ift, td\; fie bitten wellen, ta^ fod

ihnen wirerrahren von meinem Satt! im <£>immel," SMattb. 18, 19. recht

fchon erfüllt, unb nun nuirben fie im ßebruar genannten Jahre getraut.

An htt Seite tiefer ihm von Öiott fo treulid? angeführten unb erhaltenen

grau lebte nun SMutbiitann viele Jahre in Seichen unb wirftc bafelbft im

Segen unb unter bem Sdntfce (fcette*. 3m J. 1722 burebreiete er einen

großen Iheil £eutfd)lanbv>, um für feine arme ®emctnbc ]u famnieln unb

yrebigte behalt an vielen Crtcn, befenter* cwd) ;u 3icgeneburg, ginbau,

J*nv unb Reutlingen — in legerer Statt, bie ihm ihre* eigenen grötfern

SJcbürfniffc* uneradnet 120 (Bulben beifteuerte — am 25. Dft 1722,

alö am Äirdnveihfefte.

Bä erhoben ;tvci Kollegen, Schmitt unb .v>enfd)el, benen ber grope

örnft, mit bem DJtutbmann auf ein (ebenbigetf, wahres (ibriftentfuun

brang, jmviter war, eine ftlage bei ber öftreid)ifcben Regierung unter ihn,

er feu in pieüjKföe Jn:tbümer gefallen, unb verbrangteu it;n batuv$ im

X 1730 mit bem frommen Hefter Jerid^ovius (f. nuten) unb noch jtvei

anbeut ein ber ©natenfirche ju Sefdjcn angeftellten $rcbigern, bem na<$-

maU vielberühmten SM Steinmefi unb Saffabius, als ^ietifteu unb

Schwärmer vom Amte. £>a$ unverdiente Sd)irf'fal biefer SÜtanner erregte

aber allenthalben fo grofje Sheiluahme, *a\; fte halb wieber ehrenvolle

Aufteilungen erhielten. Kadjbera fich 9){utbmann mit ben übrigen Mit-

verbannten, ber 3al)\ naüj, fammt grauen unb Ämtern, breiig ^erfonen,

ein Jahr lang brotlos bei bem frommen ©rufen «penfei in s

J5ßl$ig, ber

ihnen eine ^uflud^tefiatte bot unb bei bem aud) SBogajfy einige 3^it ver-

iveilte, aufgehalten, würbe er im J- 1731 £iafonu* ju ©rawa bei

Saalfelb unb halb barauf im JJ. 1732 £)iafonu* in ©aalfelb felbft,

entlieh im 3. 1739 -Pfarrer unb Supcrintenbent ju *Pßjjnecf im£er$og-

ttjnm Saufen s Coburg * Saalfelb.

£a ge|d)ah es einämafc, ^<\)i er ju SMottweiu, umveir <p5jjnctf,

um ffiidiaclis 1747 ÄirdjemnjHation $u halten hatte. (c:v fuhr bertbin

mit feiner grau. >Jum SMufi bei ^rebigtgotte^bieiu'tee, in bem über

bic b. Gngel geprebigt würbe, lief; er a*4 hem Sieb: „£er;lieh lieb bah*

id) bid>" ten brüten i*erä fingen, ber alfo anhebt:
(f

sM\ £crr! lajj tein'

liebe (5:ngelein am legten (Snte bie Seele mein in Abraham* Scbccp

tragen." $lle biefer gefungeu war, flcütc er mit ber ©emeintc noch ta$
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gewöbnlidK Gramen an, webet er 31om. 14, 17. 18.: „Ml 9icid) ©orte*

ift niebt ftjfftl unb 2rinfcn, fontern ©emf tigfeit unb griebc unb freute

in bem heiligen ©eifi, wer barinnen tfbrifto ticuet , tcr ift ©ott gefällig

unt btti üHcnfdjen irertf;" ju ©runbe legte. IM er nun an ta* ®ert

„ftreube im |. ©eift" fam, unb, na&tem er iw bem ©nabenreiefy ge=

fprod)en, nod) über bftti Oieid) feiner £errlid)fcit unb bic 'Jreubc in bM*

felben reben wellte, fiemg er plöfclid) W# |* ftammeln unb }ii ftnfcn. (S^

hatte ihn ein 2d;lag getroffen. Cir warb fefert in He natje ^farrwelmung

flcbradU, wc er nad) priUf 8tunben vellcnbö Mit feinem Griffet völlig

aufliefet würbe, nadjbcm er bbf noch baä ffiörtiein „Siufye" t>en fty

hatte boren {äffen. So gieng er in bic ewige Üiuhe. „Söchl bem" —
fo fingt fein Sohn, Johann ©ettlob SRutbmann, ber längere 3ctt 5)tiffic-

nät betf Gallenbcrgifehen SnjHtuW jur 23cfcbrung ber Silben unb feit

1745 gräflich Setningen'fdur £effaylau |u ©rünftäbt in ber Sßfalj war,

in bem i^ou ibm geWducten einzigen Sieb: „ü)c" ein ©ott, bu bift f
ür^

wahr fc er borgen."

®cl)l bem, bev fc triefet Hunten, 93b (Srtmier* nnb$i$e ewig weirf)cn,

Ter unter bem rm Harten £rbcn 9Sa CMctt mit taufenr (Mnarcn,^eici)en

3n ten ©efüben (EalemS wohnt, Tic Irenen cf)ict unb lelcfynt.

Sein StMubelum war: „©ott ift getreu!" — wie eä audj an ber Spitze

feine« Sictee ftebt. f

Gä ftnb von ibm fünf Sieber befaunt, wollen biet jlcf> in bem ju

TOagbcbmg im 3- 1738 gebnuften 33iufiein: „Gtnigc Sdjerflein jum

£eiligtbum in etlichen fcbriftmäjjigen fiebern" beftnben; baä fünfte , ein

Seifelicb: ,,3cnd) mich nad) bit, fe laufen wir" beftnbet ftd) im SBetnijje-

robet ©efangbud; Dom 3- 1746 unb, wie einige ber anbern, in ben Göth;

nifdjen Siebern. ©rejk Serbrcitung fanb

:

„®oii Ol getreu! er fclbjl Y)at'$ oft bezeuget" - ®. ©.
9tr. 46.

(Duette«: Ta3 Keine, von ihm felbjt »erfaßte unb feine wirf)ttgftcit

Sebenscrfafjrungen cntfjaltenbc 53üct)lcin : „T ic go tt lid)c %x euc, au$

vicljäbriger
#

eigener Gvfahrung temetft unb mittclfl Tarlcauna. einiget

ßeugniffc bemüthia, erwogen. s^cf,nccf 1740." — % 3. ». 3)?ofer, *8ci;

trag ju einem fbtiiUn jefct lebenber ©elehrtcn. 1740.)

£an$c , Gruft, geboren in £aujig im 3. 1650, wo er aud) lange

3eit Satbeoerwaubter unb SUd^ter unb |ule|t ^ürgermeifter war. Csm

3. 1710 hatte er bort eine fcfywcrc, braugfaleoellc Qtü burcb;umadHM^

tnbem eine fcbrccfüche 2cud)c in ber 6tabt wiitbete. T)arauf lief; et im

gebruar 1711 einunbfed^ig geiftlid^c Sicbcr erfdnünen, bie er feinem
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6ianbe^ unb 2tlter$gcnoffen Sobann Gruft i\ Sinben, ber tiue er gerate

61 3a£re alt toat, nnbmete, — u>ie er fagt, „$ur Vereinbarung be^$ Sob*

unb ber Serberriidjung ©ottetf, welker feine ®\\töc in tcr lel$twuHd)eneu

crfd)retftiu;eu Seltne ttermitteljt (Spaltung tyret SPcrfoncn unb ganjen

£aufcr grop gemalt, alfo mit £)arreid)uug anbrer unenbtidjcr 2Bof;l*

traten ibnen ertriefen, baber aud; bem Entwurf tiefet gcijtlirijcn ©cbanfen

bic 21uffd;rift: ,„,LXI gottgebeiligte gtunben"" borgtet derben in ber

9lbjidjt auf eben forte! nunmehr jurücfgclegte %\\)ic unb in Grftaguug beö

fet;nlid;en Verlangen*, fo nur fämmtlid) (;abeu feilten, bajj nid)t nur fo

ind, fonbern alle Stunben M ganzen Sebeu3 gut 6(;rc ©otte$ unb ©attf«

fagung für feine änetmeftfidjc ©fit« angenvmbt fci;u möchten." ÜKamcnHid)

in jtreien biefer Sieber, einem über *ßf. 79, 8. 9.: „5Bie ftnb tote ted)

fo bö$" unb einem anbern über Screm. 3, 40—51.: „ftommt, na()t

berju unb beugt bie Änie" erbeb er in biefer <Sd)recfeuejett eine burd)-

bringenbe ftfofc* unb iöujjjtimme. £>a ruft er ß &ott:

Sir, \t>ir ftnb He Urfad) alter Saft, £>er Ungeljorfam leibet nun,
£ie <Stabt unb Sanb emfcfinben, 3)rum benfft bu an Fein <Sd)onen,
58omtt bu un3 gebrücfet ljafL £u ftvafeft mifer befeö Xljun ,

J)ie ßafyt bev feieren €ünbcn

,

Verfolgung foU uns toljnen.

£ie fdjvccfüd) unb un&aljtbar t|l 3Öir werben Ho£lid) umgebracht,
Unbnneein$ranbbie*OTenfdjcnfri{jt, Erwürget unb »on btr ucradjt't,

SRufjt' beineu 3em entjünben. £u fcfßt nidjt bei uns tootjnen.

(St jlarb im 3- 1727 als ©anjiger öflrgermeijter.

21. Änapp nennt if;n mit SRecfyt einen „eblen, tiefftnnigen Statin uoll

©eift mfb Straft." Gr l;at au$ beu ganjen ^falter in ber SHeibenfolge

ber Jahnen unb unter genauem 9lnfd)(up an bcir eigentlichen 3nbalt ber

ffiorte, tt>ie ftc nadj Suttjerä Ueberfe^uug tauten, in ber Sohiuffer'fcfjen

Lanier in beutfdje Sieber überfei^t unb unter bem Jitel : „bie *ßfa!men

SDamb*. ©anjig 1720." (;eraitegegcbeiu trüber fdjon erfcfyien ron ibm

ein „Verfug jur poctifd) fcerbefferten ©inganbadjt, barinneu fonberiid)

Sut(;eri Sieber in d\m$ reinere Seife jU bringen vermeint. S)anjig

1708." ßret/liugfjaufeu bat au* jenen „LXI gettgebeiligten Stunben.

Sandig 1711." neben bem fenft in feiner anbern Sammlung ftd) N*
finbenbeu Siebe: „0 ©ott, bu liefe fouber ©runb" 24 Sieber in beu

weiten Ibeil feine« ©efaugbud)^ Dom 3. 1714 aufgenommen. Z)\t to&

breitetften Sieber Sänget ftnb

:

,,?üö 3efu^ an bem ^reu^e fjieng."

,,^)u @ott beö Kid)t$, »er bem bes Xageö ©c^eiii."

„feott ift bic njat)re üiebe."

„§err 3efu l§^rijl, jief)' un« bir nac^."
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„SJlcin (Seufjen bricht fjerfür."

„Unter benett gregen ©ütern" — 2D. @. Dir. 422.
„33ctlfcmmenbeit, bu Jpaitrt ber ©aben."
„©er rerf)t bie ^>fingftcn feiern triü."

(Duellen: (Safr. ©e^els Analecta hvinnica. 2. 33b. 1. £tücf.)

S*d)ltd)t, &»tti 3obann, geb. 23. Cft. 1681 ju Kalbe, einem

OTarftftecfen in bei* Slltmarf, reo fein Sater Slrcfytbiafonu* nur. (Sr fonnte,

*en feinem gelehrten Sarer, ber früher aud) ßonrefter in ©atbelcgen

gewefen, trefflid) unterrichtet, fefcon im jefynten 3af)r Öateinifcr) reben unb

©ried)ifefc, felbft Gbraifdj verfielen. SRac^ bc$ SBaier* lob im 2, 1696

hatte er lainn mehr He ÜRittcl, feine Stubien fortjufeijen ; betH;a(b mujjte

er aud), nacfybem er ;nm 3abre lang baä ©mnnaftum 511 Stenbal befuebt

hatte, jut <Sid)erung feinem Sebensunterbalt* Snformator in ..paarburg

werben, bi* er 1699 bie Untrerfttat £>aüe bejiefyen fonnte, reo er burd)

#ranfe reidjjlicfyc Unterfrüj3ung fanb. Der machte i(;n bann auch im

3. 1700, als einen frommen unb in ben alten ©pradjen gan$ befenberä

betoanberten Jüngling, gum 2ef)rer an feinem ^äbagogium in #aüe. 3m

3. 1708 lrurbc er iReftor ber ©albernden Schule ju 9lltbranbcnburg,

bann 1715 Diafonuö bafclbft, in bcmfelben Satire nod) Pfarrer im

glccfen sparen unb julefet im 3. 1716 ^rebiger an ber 6t. ©eorgem

fircfje in ber fionigefrabter Sorftabt ju 33erlin, u?o er, erft 42 3ahre alt,

am 7. 3an. 1723 an einem Sdjlagfhijj flarb.

gretylingfyaufen tf;cilt im 1. unb 2. 2bei( feine« ©efangbud)$ fot

genbe jirei Sieber fcon ihm mit

:

,,?(d), mein £efu, fiel)', id) trete" ~ 30. ®. Dir. 575.

fr3efu, unfer £ei( unb £eben."

(Duetten: Dr. Sei). Q>afp. (Sarftebtä progr. de vita Sclilichtii , ante-

cessoris sui ad actum de judicio extremo. 23ranbenlutrg 1724.)

b) 2^ie jüngere £alle'f#e S>l#terf<$ule. Son 1720-1740.

Set ben jungem Richtern brt ^>atlc'fd>cn $ietUmu4 jeigt ft* gegen;

über ber großem ßinfalt unb 9tatürltd)feit bor frommen ©cfüM*autk ::

rungen, n>ie fit ncd> bei ber altern £aüVfd)en Sdnilc 51t fluten ift, faft

turdjauä mc()r ober weniger eine genuffc Ueberfvaunung in brache unb

©ebanfen — eine „Serjärteluufl ber ftromnügfeit." Die ^adnrtrfung

ber juxiten fd)lcftfd<en ©djulc ift bei mausen tiefe« £>id)ter, bie, nne

;. S. 23ogajfy unb 2?olter*berf, tu 3 tieften lebten, unbcrfenubar. 3***

nadjjt jeigt fid) biep in ber frarfen \Hmvenbung ber btlblidjcn ober finnlidj

aüegorifdjcn £atjteUung«»ei)c; c* ftnbet ein übertriebener ©ebraud) alt-
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teflamentltcfer Silber ftvitt , unb manche anbete Silber von (£f>rifio, al*

bem „Sämmlein," vom Srautigam unb ber Sraut, werben al($u febr aud^

gemalt; aud) ift bie Spraye überhangt oft 511 buntcl, gefchraubt unb

unverftanblicb. 2^ic ©efüfyläwärme fangt an, jur füfjlicben ßmpftnbelei

ju werben, befonber*, wenn vom Slute unb ben ©unten (Sbrifti bie Siebe

ijL • 6« ift bter bereite tat Sorfpiet ber burd) 3i"5cnborf angeregten

^errnfiut'fc^en 3)id;tungeart; [0 befonberä bei ®oltcr$borf, £ebr

unb Allen bor f, wa(;renb Sogajfn, obglcidj bunfel in fetner S^racbe,

flcf> mebr an bie altern £)id)ter anfd;liej}t, Siambad; bagegen vermittelnb

auftritt unb ftd) mebr an bie £)id)ter ber fird)lid)en :)iid)tung anfcblicÄt,

inbem er bem llebergreifeu unb llebcrfprubetu bee ©efü()l$ btö ©leieb*

gewiebt bält burd) baä bei ibm vorwiegenbe, bibaftifdje (Element unb bie

mehr auf baä allgemein ^ ÄlirchlidSc gerid?tcte Setraebtung. Semen wir

nun einige ber b e b e u t c n b ft e n b i e f
e r £ i d) t e r nacr) ibrem Üeben

leimen:

v. fJogcuM/ C«ri £einrid). ßr würbe geb. 7. Sept. 1690 ju

3anfowc, bem Rittergut feiner (Eltern, in 9hcberfd)leften, Sein Sater,

3>ob. ^Ibarn v. Soga$fy, war faiferlid) ßfireidjifdjer Cbriftlieutenant.

Sd)on in feinem fünften %\l)t verlief? ibn fein Sater, ber in $&» gelb

50g unb mit bem er von ba an nid)t mebr jufammenlebte. Seine Üftuttet

unb ©rojjmutter aber, bereu firjiebung er nun gan; überlaffen war,

waren fleißige Seterinneu unb ber Segen ibreä ®ci>tt$ rul;te auf ibm.

SAon al*. ad)tjal)rige£ fiinb fieng er an, neben ben ^falmen aud) aus

bem |>er$en unb mit eigenen Sorten ju beten, ob er gleid) ttö noet) von

feinem 2)ten|d>cn gehört Ijattt.

Ätt vierzehnjähriger ilnabc würbe er 5{5agc am #ofe ju 35> c t p c n=

fei*. Mangel an ©clb fyinberte iljn bamate, bie verfüf>rerifcben ©efcll-

febaften ber anbeut $ageu mitjumad^eu unb eine vierteljährige 5\ranfl;eit,

in bie er verfiel unb wal;renb ber er bie ganjc Sibel burd;ta£, braute ibn

* Berber flagtc barüber im 3. 1780 (Sriefc über baö ©tubium ber

Xbeclogie. 4. £1)1. 6.303.); „eine Mannte -fromme <2d)ule £eutfci;lano£

bat ben .Hirebengefang juerjt entnervt unb verberbet. (Sic ftiinmtc ihn gnm
.ftammergefanqe mit lieblichen weiblichen belebten voll garter (Smvfht*

bungen unb Xänbeleien bemntcr , baß er alle feine ^eqeit beljcrrfdjenbc

^cajeftat verlor; er warb ein fvielenber ffietdtfina. Ts^ fd)rcibc bieg

immer nod) mit «öocfyadjtnng gegen einige arofje Banner btefer Sdjule,

bie jicr) aurt) burel) ©efange verrient gemacht baben ; aber im (Starben —
auf Xänbeleien ber 2lrt Fonnte wcbjl ntcfytö a\$ v^ilofoVl)ifd)C Jtälte unb

VoettfefjeS Sctynifcwerf folgen."
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;u bem ernfleu Gntj<fylu&, ®>ott reblid) 511 bienen unb niAttf mitjumacben,

M
MM« er al* Sünbe au* bor Sibe! erfannt bah\ darüber T>attc er nun

Mi feinen ftameraben allerlei Spöttereien 511 erbulben ; er aber verfaßte,

wabrenb btefe bie 3ett mit eitlen fingen verberbten, Sieimgebete unb

geijtltdje Sieber, inbem er ben "\ubalt ber ©ebete, bie er betete, in Seife

brachte unb ftcfy fo ein eigene« ©ebetbücbleiu anlegte.

Sein Sater wollte ihn burefrau« jum Solbaten machen; er fdnieb

aber an feine ÜÄuttcr, wenn er mit feinem Sater fcfcou auf bem SBagcn

ober 51t «Pferb fäfjc, fo werbe er bod> fein ©olbat werben, ©ott habe n?a«

anber« mit ibm t>or. 3luf feine bringenben Sitten ftanb beim aueb fein

Sater baren ab unb gemattete ibm, ftdj in 53 reo lau auf bie lluiverfttat

vorbereiten. £)ort war er ein fleißiger fiirdjgänger unb wutic eine«

Iag«burd) eine ^rebigt „von bei greube im b. ©eiji," bie er in Scrtoetl

®eefenfd?afe faS, fo febr von einer geiftlidwt greubc ergriffen, 'tty, er

t^k: „icfy treüte , ob id) gletcfy nod; ein ganj junger SJlcnfd) war, mein

ganzes ?eben fo eingefcfcloffen bleiben, wenn id) biefet greube nur oft

fönnte tbetlbaftig werben." £cd> ginig er Ho<fj in eigner ©eredüigfctt

einber. (5r fagte fclbjl: „ben bloß felbftgemacbten ©lauben, ber ba

ffriebt: ,„,id) glaube/'" bielt td> bantaf« für ben redeten ©lauben." (Sr

lernte fo fleißig, bajl er babureb webl ben ©runb ju feiner nad^betigen

ftranflicfcfeit unb Sd;wacbbeit legte.

Jn feinem 23. Sebensjabr fam er enMidj bntdj bie Unterjlüfcung

be« ©rafen Ütetiß v. Röftrij, ^einrieb XXI V., ;um ©tnbieten unb be;cg

nun «II Stubierenber ber 9kdnvwtffen[d\tft im "sabt 1713 bie lüit*

verfttat 3ena. 9htd? f;?er bema(;rten ibn Ätanflid)feit unb anbete Um-

ftanbe vor ben ©efabren be« bertigen roben unb wüften Stubeuteuleben^,

unb namentlich bie Sorlefungen unb ^rebigten be« mit ben ^alle'fdnu

Sebrein befveunbeten Dr. öubbeu« waren reebt gefeguet an feinem £etje*,

befonbere als berfelbe in einer biefer Sorlefungen au« Sutber* Sorrebc

511m Srief an bie SHömer bie befannten ©orte vom ©lauben vorfae:

„wenn fte ba« Gvaugelium boren
, fo fallen fte babin unb macben tbneu

fclbft au« eignen Straften einen ©ebanfen, ber ba fyriebt: ,,„id) glaube.""

Ml« er tcii borte, macfyte e« einen tiefen Ginbrucf auf ibn unb er lernte

nun um ben wabren £er$eutfglauben beten. Da gefd;ab e« aud> einmal,

im X 1714, tc\$ ibn fein alter ©ebltbäter, ber ©raf Mcutf, ;u jut nad)

Äöjlrij fommen ließ unb bort auf feinem Jinrmer mit ibm nieberfnietc

unb betek) bieß, unb ber cfyrijttidje, fromme ©eift, ^tn er im ganjen
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£aufe bcS ©rafen tvafyrnafym, madjte ben gröfjten Ginbrucf auf if>n. 9US

ibm nun ber ©iftf rictf> , einen 23efud) bei graute in £aüc ju machen, fo

ßieng er bortbiu, obwobl nodj gang erfüllt von allerlei Vorurteilen gegen

granfe unb baS ©ift feiner £cl;re, von bem man fo viel fprad). ÜDort

borte er ibn unb He anberu gottfeligen Sefjrer prebigeu, erfannte biefer

Staunet djrijtlidjc ®e(innung unb gieng, gereist burd) baS JBeifpiet vieler

voruebmer frommer Seilte, bie er im ®ajtf)of traf unb nad) bem föffen

jufammen beten fab ,
511 graute auf feine ©tube, ibm px bejeugen, mit

er nun ganj bem £errn jum 0$ fer unb ©gentium fid) Eingeben trolle.

SMcfcr fniete mit i()m nieber 511m &citt unb fegnete if;n unter $attfattf»

legung ein, bavon er nad^e* Mannt bat: „ti tarn mir vor, als fagte

er: „„Siun! ber foll mir nidjt entgegen, fonbem beftdnbig bleiben"" unb

baS l;at ber #m treulid) gehalten." 311$ er am 2Beil)nadjtSfefl 1714 ptoi

jueitenmat nad) £alle gieng unb einer (SrbauungSftunbe aiu»ol;ntc, bie

graute feinen ^auSgenoffeu f;ielt, burcfybrang ibn bie göttliche ftraft alfo,

bajl er aufrief: „D! es muffen etvig böllifcfye glammen über mir ju^

fammenfd)(agen, wenn id) nneber untreu würbe unb abtx>id;e!"

Xn Djicrn 1715 50g er nun ganj auf bie Univerfttat £alle unb

füllte am ®rabe feiner SWuttcr, bie fern von ibm kl)nell weggeftorben unb

ju bereu 23ecrbiguug er gereift war, ben Gntfctylufj, jefct bie Ideologie

ju ftubieren. giftet l;attc er aber nod) einen für fein finblicbes $ecg

fdjwcren Äampf mit feinem Sater ju beftefyen* 2)iefer (;atte ifym im ojb

reid)ifd)en Militär eine (SornetSfieüe verfd)afft. Kl« er aber bebarrlid)

bie§ Kon fid) mt& f
brad) fein Sater allen 2Serfel;r mit ifym ab. allein

er tröftete fid) mit Sßfalm 27, 10 : „mein SSater unb meine 2Rutter ver^

laffen mtd), aber ber £err nimmt mid) auf," unb fleug im 3. 1716 baS

©tubium ber 2l;eologie unter ernftlidjem ®cbü an unb fe^te eS bis jum

3. 1718 fort. SBenu er aus einer SSorlefung fam, fniete er nieber unb

betete. ©0 waren ibm alle Jage red)t feiige unb gefegnetc Sage, wie er

felbft fagt, ,,red)te ^räutigamotage". ©abrenb er t>orf>cr in ber Sibel

nur lauter üftoral unb *ßflid)tcn fud)te, erfubr er jejst allenthalben Cfyrifhim

unb fein füjkS (Svangeltum, unb biefcS, fo wie ganj befonberS ber fyoljt

Slrtifel von ber 9ied)tfertigung, würbe i(;m immer Reifer aufgcfd)loffen.

3u feiner ©tiefung fammelte er ftd) evangelifcfje «Sprüche unb 5>er^

beifnuigeu unb fo verfertigte er in biefer 3cit fein „gülbneS ©d)a jj-

läjtlein," baS /fdjon vielen taufenb Seelen jur (irquiefung unb 2luf=

rid)tung gebient Ht (Ss erfd)ten im 3* 1718 ju 23reStau.



92 Eierte «pertobe. 1648—1756. 5lbfd)tt. IV. aTie 3Md^tet a. ©^enet« ^c^ute.

geine ÄräntticMcit erlaubte ihm mm nid)t, ein öffentliches $tebigt-

amt *u übernehmen, tenn trenn er nur eine (Mibe Stallte ununterbreeben

in einem Zimmer reben (eilte, fo griff fciej fein Haupt fc an, bar) er nicht

[(Maren fennte. 2)tf6alb verwanbte er feine gange BcfcittjeU auf %K x\

vatfcelforge, Sdmftftcllerei unb Arten in ^rivatverfammlungen. \MU

Sittlicher nullte er befentere bei abelid^en «venfduften, bie er auf Steifen

burch 3d>le(im, Söhmen unb Sadtfen auffuchte, für bic Sacfye (5brifti

ju wirfen unb biete Sornebmc für ben ^erru ^u gewinnen. Selbft auf

tem Weifewagen unterlief er cä nid>t, von Cibrifto >u zeugen unb ben

£eid>tftnn |ii [trafen.

Sangere 3eit bielt er fid) juStaudja in 2d>lejku auf, tre er

bei ber (irridmtng eine* Saifenbaufe* burdi ben frommen Pfarrer SMifehfe

febr tbatig war unb bem Saifenhau* unb ben Olrmeu all feine Habe rcr

fchenfte . fo bajj er nidu einmal genug SKaföe mehr für fieb übrig hatte.

Hier t?c rcl)lid)tc er ficf> tuti am 2C. ftebr. 172G mit ber Nftdj) ihn

befefyrten Jodler feiner 9)?utter[dnve(ter, (ileenora, geh v. ^el*. üJcit ihr

führte er ein fcfyöne* Sebeteleben, wie er aud) betennt, bafj er fieb in

feinen neuen Staub l)ineingebetet habe. Cbgleid? ftc allerlei Mangel in

ihrem £>au£ftant hatten
, fo hielten fte ftä) boch im Sehet ftet$ an ^falm

127, an *ß(;i(. 4, G. : „fordet md>ts, fonberu in allen fingen laffet eure

Söitte im Sehet unb flehen mit £aufjagung vor Sott fuub werben" unb

an SRattfo. G, 8.: „euer Sätet weit), um* ihr betiirfet, ehe benu ihr ihn

bittet" unb ber £err half immer wieber burd). ©ogajfy war einmal ic

atm, bafj er nur nedi ^wei Srofcbeu hatte; tavon fchenfte er einen einem

armen Bettler, ben anbern behielt er pim Rntetitett an tiefe 5ccth unb

bie juverfidUlid) erwartete «pülfe, bie aud) nid^t ausblieb, benn Sott er-

weefte ffrete mitleibige fersen , bajj er es freubig bezeugen fonnte: „ich

erfuhr eä red)t, bafj meine Haushaltung feine Haushaltung war." 2l($

it)m feine Stau einmal fagte, er habe früher ju wenig anfid? fclbft gei

taebt, fo erwieberte er fröblid): „Sott wirb ju rechter Jcit und fd;en hel-

fen unb alle* retd)üd) eiferen. 3)a* ffienige, fo idj etwa weggegeben habe,

würbe boch ntd;t weit gereift haben. 9htn aber, ba e* fo angewendet

werben, ift es ein Kapital, ba* ict) Sott vorgelehnt habe unb bei Wirt

gewitf gar reiche Stufen geben. SDal wirft tu [eben erfahren." ©eil

er taä von Herren glaubte, tetfbalb gefchab ihm auch, wie er geglaubt

hatte. 6r fah auf He £anb Settetf ald auf feine Äaffe.
*

• eiefjc II. ftt. 499.
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9lm 11. 9Jov. 1734 verlor er tiefe treue Seben^gefa^rtin , bie ifjm

$wei Sofynlein hinterließ unb von ba an lebte er im ffiittwenftanb gröfj*

tentbeilä ju Saalfetb ad beut frommen fyerjoglicbeu £ofe. Sn feiner

SBctrübnip befam er einmal burefy ben Spruch: „9Ufobat©ott bieSBrifK.

eine gar befonbere Starfung; er fagte ben Spruch wofyl breifjtgmal hinter

einanber f;er, tote bie fiinber, wenn jte lernen, unb je mehr er \{)\\ fo ber-

jagte, befto mebr warb er im ©lauben geftarft, fo baj? er badjte: „ei nun!

bamit tviüft bu auefy einmal in ben Job geben unb mit biefen ©orten

bieb trüjlen." Dort verfaßte er auefy, ba er nun einen immer tieferen

ßinilicf ine (rvangelium evbalten hatte , bie nadjmale oft aufgelegte

Schrift ; „Äurjje, einfältige, jebod) grünbiicfye unb erbauliche ©ebanfen

von ber wahren 33efebrung eine* 9J£enfd>en $u ©ott" — bie zweite

nach beut <£d>a^faftlein erfd)ieneue Sdjrift.

3m 3. 1746, afe er fed)Sunbfünfjig Jahre alt war, jog er enblid)

auf ©otthilf Sluguft tycaitfe't Antrag, ber ihm freie 2?o(;nung, üid)t unb

£ol$ verfprad), in* 2Baifenbau£ nad) £>atle unb be^og bort fein

Stüblein, erquieft bitreb ben Sprud): Cffenb. 21 , 3: „fiebe b<\\ eine

«pütte ©otteä bei ben SWenjcfyen, unb er wirb bei ihnen wohnen unb wer-

ben fein SSolf fevn, unb er felbft, Qöctt mit ifyncn, wirb ihr ©ott fev»n,"

•Öier f;ieit er nun ^m Stubicrenben regelmäßige (irbauuugeftuuben, reiete

$ur Grbauung ber Seelen in ber ©egenb umfycr unb jdjrieb feine je£t

noch an fo fielen f>erjen gefegneten Sdjriftcn, j; 2J. : „bie djriftlicfye f>au&

fcfyule" — „^etradmtugcn über bw Seiten Ubrifti." 2 23be. 1753 —
„tat ©ebetbud? für alle X^c be$ Safere" — „^Betrauungen über ba$

ganje & Üeftamcnt" — „ba$ tägliche fyavtibuä) ber Sinber ©ottee".

(ix tonnte von feinen Sdjriften fagen, fie feijen „bie grudjt eine* vteU

jaf;rigen ®cbtt$ unb $le$tni unb vieler Prüfungen, Uebungen unb Läu-

terungen." £)arum erbauen (ie aber aud) jefct nod; fort unb fort alle

bie fo grünblid;, welche grfinblidjcä 6t;riftent(nim fueben. (£r war, rt*

gleid; angftlid? unb verlegen, burd) fein fanftes, t&etlnel;menbe$, f;erjlid;cä

unb wohlwoüenbe* ffiefen febr beliebt unb att ihr ^ugenbfreunb, ber er

bi* inä ho^e 9lltcr blieb, von ben jungen Seilten wie ein Sater gefd;äfct.

(Sine große Summe ©elbe$, bie er, gerabe altf er burd; einen ungerechten

Sduilbner faß um fein ganzes Vermögen gefommen war, burd; ein 23er-

madjtniji einer gottfeligen Werfen erhalten hatte, verwenbete er ganj für

bie ftörberung bes 9Jetd}$ ©otte$ unb jum SBcften beä 3Baifenf;aufe*. (5t

hielt fidj an ta* alte Sprüc^wort; „Sllmofen armet nicht" unb fefcte oft
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Ijinju: „Wein! e$ ma&et reic^. £)enn Gbtifhi* fagt: „„©ebet, fo fcirt

(iud) gegeben."" Sein ©eben madjt retefy ober tofy vergnügt , tteldjeä

ber gröfjte SRet<fytbum ifh" 3m 3. 1767 gab er bei $unel)menbem Wtet

feine ßrbauungäfhmben auf; ted) fdjrieb er nocf> manche erbauliebe

Sdnift — [eine leiste t»om 3nnt 1770 waren (Scbck über ba$ SduiU-

fijtlein. 3n feinen letuen 3a$Ttti würbe er {Uwe immer fränflicber unb

fdni^acfu^r, unb er batte aitcft, Bei beut ftcb nun mächtig regenden Unglauben,

von ©pöttern, namentlich von Dr. Semler, niandje 9lnfed)tungen wegen

feiner Schriften jn erfahren, aber fein ©etfi blieb rubig unto better, unb

fein Sinn war and) in feiner legten firanffjeit auf 2)en gerietet, beffen

Dknß unb 25erberrlid)uug er fein gau$e$ Seben getvibmet batte. Sein

ganjer Sinn iji am fd;önften in feinem 1725 gefristeten Sieb: „O Sater*

Ijerj, o Sid)t unb Seben"* autfgefprodjen. 3nt freubigen 2luffeben auf ton

£erw, ber i|n im ^rieben unb in wahrer Jreue ju ftd) nabm *'* unb ibm

ftifyttä) burd) ben Job balf, jiarb er an (Jntfväftung als ein Simeon fcon

84 3flf;vcn am 15. 3uui 1774. Darauf I;atte er, ber fd;on al$ ptiM»

5igja(;riger Süngling am liebften Sterbelieber fang, ftcb finfrlidj gefreut

«nb gerüjtet, wie er einmal aud? in feinem Siebe: „3S uüll, o£err, gieb

Slügcl" gefungen l)i\t:

Safj midj v»cn jener grenbe Safj beinen $ügrtm eilen

©an$ eingenommen fetyn, Unb I)ier im 9iad)tmner

£>af3 id) l>tcr 2Uleä meibe, ©ei feinem £anb verweilen;

©aä bort nid)t barf herein! (Sntflamnie bie 33egicr,

So gel)' mein gan$ beginnen, £>aß id) ftets meinem (5nbe

2)ietn ©anbei ba hinauf. 2)tit fiuft entgegen fei)',

Sa! ja rtdjt' £er$ unb Sinnen 3m ^rieben etnfl uetlenbe

«fcerr, ftetS $um Siegeölauf. Unb jaud^enb »or bir ftefy!

911$ gekentert i)<\tte er ftd) I. Sim. 1 , 15 envablt: „£>a$ ift je gewk

lief) wabr unb ein tljcurcä toertbeä SBert, frajj (Sbriftuä Sefuä femmen ift

in bie SSelt, bie Sünber feiig ;u macben."

23oga$ft> iji ein ebler 2>id)ter, ber ftd) ben 33effern ber frübern 3cit

nnirbig an bie Seite rei(;t. ©eijlecfeuer unb ©(aubenän\ume fpriebt

erregenb auä feinen Siebern , nur ift ibr Ion nicht volfemäjlig genug,

unb oft and) nidjt allgemein wftäublid), weil er 51t febr in bie alt-

tejtameutlidje 2Mlberjprad;e get'leibet ift. Seine Sieber erfdüenen feit 1 725

* ©. ©. 9h. 414. „D ©otteö ScTju , £id)t k./' f. aud) ^C "•

baö baju SBemevfte.
# * $al. „©eldje Stunb im ganjen Seten" - ©. ©. Wx. 444.

£M. 11.
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juerfi einjeln in fcerfdjiebenen feiner ßrbamuigsfdmften unb bann im 3.

1749 gu |>afle jum erfienmal gefammelt unter bemjitel: „Uebung ber

©ottfeligfcit in allerlei geiftlidjen Siebern"; bie $weite Auflage Dorn 2.

1Y57 enthält 396, bie britte Auflage betn 3. 1771 411 Sieber. 25ic

Königin von SDänemätf t;atte eine foldje greube baran, tajj fte 300

ßremplare femmen lief , um jle ju berfdjenfen , unb einen Seitrag jur

SSeranftaltung eineä grobem 2>rucfe3 gab. 2>ie fernmajjigften unter

benfelben ftnb:

„(Siner bleibt .ftenig, trenn 2ltte3 erlieget."

,,3d) blinber 9lrmer femm ju £ir."

,,3d) wetfj nn Feinem anbern ©runbc" — 2$. ©. 9fr. 318.

„3* will, o £err, gieb glügel."

„Sefjeüa, i)oI)Cr ©ott, »en 3Rad)t unb (Stärfe."

(*8ei einer fräftic^en (Srwecfung auf bem DMefeugebirg geb.)

„9Mn greunb ijt mein unb iti) bin fein, wir fyaben."

„Sftein £eüanb leljr' mieb in bir bleiben."

„D «öerr, bu (Senne ber ©ered)tia,feit."

i „£ ^aterber*, o Sid>t unb Seben" ober:

> „£) ©ottesfoljn, bu £td)t unb £eben" — ®. @. Dir. 414.

„®arf> auf, bu ©eitf ber erjien Beugen" — *&. ®. 9?r. 208.

„©elc&e <£tunb im gangen £cben" — 3£. ©. 9k. 444.

„S£ie Ijerrlid) ifts, ein jttnb bcö £cd;jUn werben.

"

(Duellen: @. £. b. 23cga$h)'$ £eben$lauf, tten ifjm felbjl betrieben,

herausgegeben sen Dr. .ftna^. £alle, 1801. — St, %. Sebberfycfe, ba$

£eben @. £. &. S3ogajh)'ö. £eibelberg, 1846.)

c. Bunin, Ulrid) SogielauS. 6r würbe an ber Oftfee 511 (Jarsin

frei Göilin in£interpommcru geboren am 28. ®ept. 1682. 21(ä abelid>er

gäbnbridj trat er fd»on in feinem adUjet;uten 2ebenejal;r in ben ftrieg^

bienfi unb mad)te mehrere genüge mit. 9iad;bcm er jefyn 3afyre lang

Solbat gewefen war, verlief; er im 3. 1710, burd) btö üefeu ber erbau-

liefen Schriften 9L £>. granfe'ä unb SBunianä erweeft, ben Solbatenftanb

unb entfcfylotf jtdj, obwohl fdjon 28 3at;re alt, in £alle nodj bie Jbeo-

logie 511 fhibieren. hierauf würbe er £ofmeifter in bem reicbägraflicfy

SReufc Gber^borffd)en £aufe, wo er ben jungen ©rafen £einrid) unb

beffen Sdjwejiern Grbmutb 33orotf)ea, bie nachmalige ©atttn beä ©rafen

t>. 3i"5enborf, unb SBenigna SDJaria, bie wir fogleid) (€>. 96) al$ geiftlicbe

Üieberbid)terin naher fennen lernen werben, 51t erjiel;en fiatte. i^injenborf,

ber ibn fetjon in £>aüe fennen gelernt, fanbte ihm ju feiner SJermablung

im 3. 1^19 t»on ^art^ au^ba^ fdjtfne ^od;äeitgebid;t: „dl\m, ©ottfegne

bein beginnen/' * woriun er unter Qlnberm ihm auwünfd;t

:

* ©eijilidje ©ebid)te be^ ©rafen >o. 3inj., gefammelt unb gefid^tet

ven 91. JtnaW. 1845. @. 319.
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„Unb mie bu'ä beweinet bau

<£ety er felbft rein £cd^eügaft."

Wärtern nämlicb ber junge ©raf als ^einrieb XXIX. gut {Regierung

gelangt war, tvurbe er von bem gräflichen £ofe ;u S6erebprf al* Math

angeftellt, in welcher Stellung er auch atö ein dniftlicber Stattgebet unb

treuer Wiener bi* an fein (inte verharrte, (ix mar ein üÄann bon tiefer

5tommigfeit, ben 3o£. %at Sftofer „feinen alten vertrauten greunb unb

©evattet" nennt. 3n feinem fternlieb: „ffiie gut ift* bo*, in Sottet

Armen" nennt er fein hefte* 2eo^

:

öiett bat in (Sfiriftc mid) ermaßet Ter felbft mein Seiben abgelegen
Unb meine Seufzer lanqfl gejahlet ; Unb bejTen güfyrunfl nie betregen,

(Sr [$'$, ber meine Xvitte mi§t, Ter metner ewig nie vergiß.

3» 72. Sabr, am 9. 3«n. 1752, gieug er beim.

Die geiftlieten ßebi^te tiefe* „alten Sflngerd Gbrifii", bie viel

'Mebnlidtfcit mit ben Siebern SJogajty* baten, erfebienen juetjt einzeln

vom 3. 1725 an unb unitben ben ihm bann, 53 an ber 3abl, unter bem

2tte(: „Theophili Pomerani gottgeheiligte ^ceften, audj greiften*

unb Jrauergebicbte. ©rei$, 1727" herausgegeben. Jfltuf Siebet bavon

fteben feben in tfreylingbaufenä ©efangbud) ^reifer Jbeil unb würben

bort bi3 auf eine* mit befenbern üKclebien gefctmücft. SWet auch uoeb

nacr; bem Jahr 1727 hat er Sieber $u lag geforbert in folgenden fainmt

lieb ;u Seipjig im 3. 1727 erfebienen einzelnen (nbaiuingefcbriften

:

„ftörnlein ÜiaucbweifV — „geiftlidje ^Buoctlctn" — „verlernet unb

uuebergefunbeneö- 2d\ulein." 3n ber Söttebe jit feinen ^oeften fyracb

et )\i) bahin au*: „bie «pibpoerene djrijtlicfyer fßoeteu feil au* bem ^>ei-

ligtbum ©cttec entfpringen, *av jte aue ber ftÜBe ßbrifti frtöpfen."

£urcb fttevlingbaufen haben ftcb folgenbe Sieber verbreitet:

„9lcb, <Eeele, feilte bid) erfreuen."

„53eglücfter (Stanb getreuer <Eeelen."

„Ter ©laube ftegt unb bricht burd) alle (Sd;mieti^feiten."

,,ÜJiein bolber ?reunb tft mein."

,,üöie tbcridjt fjanrelt bod> ein £er$e" - ®. ©. 9?r. 587.

(Duellen: v. 53onin'3 erbauliche <Ed?riften nerft beffen Seten. Tritte

»ufl. *eip§. 1760.)

ÜJentjjua itlarin, Öra'fui von Wt\\$-l£beT9ooTf, würbe

geb. ju Gber*boif ben \o. Xry 1005. 3#i SSater war ber SteicfySgraf

$ehtridj XXVIII. von OieuiVCrberöborf, ber ihr von tfinb auf eine cfyrift-

liebe (vqiebung gab unb für feine Äinber ben frommen Seniit alä £ c f-

weiftet berief. Sei vortrefflichen ©aben erwaib fte [\ij halb au*getetynte
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fteuntniffe uub würbe felbft ter latetnifdjen
,

gried)ifd)en unb ebraifcben

Spucke mäd)tig. JBibev fofdje Sorjüge an ©tont) unb ©eburt, (gaben

unb ©elel)r[amteit, wohudj fte leidjt 511 eitler 2elbfiüberl)ebung batte

verleitet werben tonnen, f)ieng ibr alur ber f>err; ber ihre 2ede liebte

unb fud>te, fehr weislicb uub beitfam all ibrem 2eii auf verfd)iebene, gmij

fouterbare unb emvfinMid^e Seife ein @egengeivid)t an, mltyi fte von

ber ©elt ab* unb bem .fümmel jttjOjj, unb er bat aud) feinen 3tvecf an

ibv fo voliftänbig erteilt, l\\v fie eine ungemein bemiitbige unb liebevolle

3üngeriu 3efu tvurbe. Sie blieb ibr 8e6ew laug im lebigen ©tanbe unb

50g ftd) nad) ifyrer Gftem Job vom £ofe tyxtt 23ruber«, ber al$ £ein-

rief) X^pIX. ;ur Regierung ber 9fcu§f$eil Sanbc fam, auf bat Sanb

jurücf uad) ^ottiga, einem JDo«f in ber £errfd)aft üobenflein, wo fie in

einem berrfcbaftlidjen «paufe lange Jabre ein ftilleS i'cben fübrte, ver-

borgen in (£f)rijto. 3obaun $atöb Sföofer lernte fte bort, a(ö er im 3.

1740 ftd) in (£bereborf niederließ , näher fennen unb erbat fie ftd) jur

Üaufteugin bei ber Saufe feinet jüngften So^iitS im 3. 1747, wie er

au$ ftete in einem gefegneten unb erbaulidjcn öriefwedjfel mit if;r fianb.

£rei Stücfe nennt SMofet, weldje ifjm in ifyrem Umgang eine große

ßbrerbietung gegen fie begrünbet habm: „1) eine grünbliie £e*jenl*

bemutf;; 2) eine in &ott mit aller üttacfyt einbringende ©abe beä ©e-

betS; wenn fte mit mir ober einigen anbern Sertrauten jtd) vor ©ott

biulegte, babe id) mein Sebtag bergleidjen ©cbet nid)t gehört, ba fte,

wenn fte anfteng, red;t warm ober brunftig im ©eiji 5U Werben, mit ©ott

fo rebete, bav bie tieffte S)emütbigung vor btefem aüerböcbfien ©efen

unb bie !inblid)e greubigfeit unb 2)reiftigfeit eine foldje eble SKirtur mad)-

ten, babei id) mid) oft erinnerte, fo werbe ber feiige SutberuS gebetet

(;aben , a(3 ifym Seit £)ietrid) unb Slnberc mit fo großer Bewegung tyxH

£erjen* beimlidj jugejjoret. 3) eine bemütl;ige unb fanftmüti;ige Siebe;

itinber ©otteS von Säuern- wie von eblett ©efd)led)tern waren il;r gletd)

lieb; fo fejt unb treulid) fte and) über ber einmal erfannten 3ßafyrl;eit

bielt unb ftd) weber 5111* SRcdjten nod; SJinfen bewegen ober in eine ober

bie anbere 3'0nn jiel;eu ließ
, fo ipar fte bod) babei gegen alle ^erfonen

von allen Parteien, von benen fte glauben tonnte, ta^ ein red;tfd>affener

©runb ober aud; nur Anfang bei ihnen fei), von $tt}en liebreieb, glaubte

unb l;offte immer bat SBcfic." So l)atk fte aueb tviber ben ©rafen

x\ 3injenborf, ber im 3. 1722 if>re Sd;wefier, ßrbmutl; J^orotl;ea, ge*

ebli^et l;atte unb fomit ibr ©c^tvager war, Sielee einjntrcn^eu, fo bap
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ftc in ten legten >wan$ig oabren ihre* Sehen* feinen Serfctr mehr mit

ihm hatte , benn ihr ®eift war tief in ten Staub gebeugt über bie t?ou

ihm, umc fie meinte, angcm*btete 3tttftttuttg ber evangelifcfycn Äircbe, unb

weil, wie fte fagte, „tie eigene Aufblähung ihn ;ur ©affcrblafe mache"
j

aber bennocb begegnete jl< ihm unb feinen Anhängern in ©orten unb

Stritten immer feiltet ungemein fauftmütbig unb gebulbig. Sie lebte

ein feligeä Sehen in O'hrifto unter ftetem ©ad>en unb SBettn in finblicbem

(Slauben, wie fie aud» oft |u jagen vflogtc : „!ti$M ui fciel, fe#4 man

glaubt; lafu uu* nur forfglaubcu, beten unb lieben." So fcferieb fte

einmal au SRpfer; „C wie glüeflicb finb wir, ba£ 3efttl (>briftu$ unfer

wahre* 911 1 e$ femt will unb ift. (ii werbe ti auch üollenb£
t
gar in

allen Säcblcin, Gräften unb Bewegungen, tie in uns finb." 91n ihrem

(Muuttftag, bem 3gnatiuetag , febrieb fie im 3. 1746 an eben ben-

felben: „3n bem ftalenber ift* immer 3gnatiu$tag, Yrclcbe»S mir febr

angenehm, um ber ©orte willen , He biefem JobannitifclKU 3efu3jüuger

Uigeeiguet werben: .,..Scntlo in nie fontem , aquam scalurieii-

tem dicentemque: veni ad Patrem, b. i. idi ffüre in mir eine

Ouelie, bie mit ©affer überflieget unb ;prid>t: fiemme jum Leiter.""

3a, ja , id; fomme unb mein Sehen feil ein kaufen fctoi ju biefem aller-

liebften Sater in (>fmfte 3efu. 2\i$ quellenbe unb }>re*enbe ©affer

lehret unb fcetfläret Später unb Sohn, e* machet eine Uebcrfunft aller

gbttlidjen ©abrbeiten in* arme $*fj, Bei biejem Brunnen be$ Sehen-

bigen unb Schenben will id) bleiben unb feine Uuferige ad)teu."

91 uf ihr (ynbe würbe fie burd> laug anhaltende, unau*tyrecfyli*e Sei

ben bee Seibeä fcollcnb* ;ubereitet unb in bem Cfen bee GlenM au«Jer

wählt unb bem Bilbe 3eju and) bannu ähnlid) gemacht, ©enige ©od;en

t>ot iljrer 9luflojung fcfrvieb fie oon ^ottiga au* dd. 4. 3uli 1751 nod>

au äJloier: „Jcb bin fehl ocrlaffen , r-on ®ttt aber feineeweg*. SReine

„Umftänbe werben von Scfctw jämmerlicher befunben, al* mau e* )\6>

„vorteilen fann, i* bin gau; ungeftait unb ^ugleid; ein ©unber, t*v

„id> nod? lebe. 9lbcr, o wie lang, wie lange! bie id> burdj unb bahiu

„fomme, w ber ,5wecf innere* Schon*, Seiben* unb (Rauben* erreicht

„ift; bod> i$ werbe ihm noch ^a\\U\\
f

bajj er meine* 9lngeficbtc* wahre

„£ülfe unb mein, mein gan^ eigener Wett unb £eilanb ijt, tty er mir

„übetüfcwänglid) hält unt
A
halten wirb, wat jem ©ort ben mit ihm

„Seibenben verfpridu , unb et fchenft mir awdj Jufriebenheit unb fein

„offene* fW< ^ Ml }»m ^ e3 c" W* unb eingehen fami. — 3W]V
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„torf fott ju ßberäborf fet>n ; i<i> frage niAt unb will nicbt wiffen, wa*

„er beginnet; e$ gefjet bod) nicbt beffer in ber 2Belt; Tvaö gebt bie midj

„fammt ifyren Sintern — unb aud) &e&ern an? 3efuS ijt allein mein

„Objeft !" S

H\\\ 30. 3ttli 1751 f>atte fxe voüenb* He fdjrecflicbjlen

S&meqen au^ufteben, Me faft unertraglid) waren
, fo bajj fie wiufelte,

wie ein Stinb. (Snblidi aber in ber 9ft$l rem 31. 3ttli auf Den 1. 9lug.

ifi fie fttlle geworben unb hat gefügt: „:Vun i(t meine 3?it ba; id? fjabe

nun ben £eilanb gefeben!" unb barnad): „9lun fpannt an!" worauf fe

balb in ben Firmen einer ibrer glaubigen SBtägte gan$ fanft eingefdjlafen

ift. 3(;r treuer SBontn, ber ibren Job melbet, fügt bei: „fte gehört gewifj

ju benjenigen, ben welken Cffenb. 7, 14. 15. getrieben ftebt."
'

Sie bat bae Sieb gebiebtet:

„Icmm, gegen au es ber ©öle" — 2b\ & 9?r. 516.

(Duellen: 3. 3. Sfteferä mcnatlicbe Beiträge ^ur 3crbevung,be$ Wabren

Gbriftentt)um*. Safjrg. 1752. IteS bis 3te$ ©tücf. 1753. 5te<5 (siüd.)

Hambad), Dr., Sofcann Safeb, geb. 24. ftebr. 1693 }tf £aüe,

ju eben ber 3cit, als bort eine Untüerfüat errietet würbe, an ber er na$-

ber felbfi 30 3ä$re lang als Sebrer [toben feilte. SSon ftinb auf liebte

er (Sott unb gebordne feinen Gltern, bie balb nad> feiner ©eburt, *>on

bem bamalS erwarten neuen ©laubenSlcben mäcbtig angezogen, ju leben-

biger GtfcMtttuf) ßhrtjti gelangt waren unb ibn dmftlid) auferjogen. GS

waren unbemittelte £anbwerfsleute Den ber Sd>reincr;unft. SSeif il>m

nun alles Semen fo leicht würbe unb er in ber 2d>ule bie beften anlagen

jeigte, fo wollten fte ibn ftubieren laffeu. (ir befucfcte baber baS @pm=

nafium in ber Sorftabt (Stdntlja. Sd>ou batte er ftcfy bie i^orgüglic^flen

Scf)ufwiffenfd;aften erworben, ba fam ibm ber ©ebanfe in bie Seele:

„bu bift arm unb »on geringer .£>erfunft, bu wurfadjft beinen Altern

große Soften, bie ifjnen fauer werben; eS gebort lange 3^baju, nn

wabrer ©elebrter 51t werben ; bu ittöfjt aber fo balb als mtfglid? beinen

6'ltern bebülflid) werben, fie unb ibre fiinber 511 ernabrep." Sr fcerliep

baber, mer$ebn Sabre alt, totf ©ijmnajtum unb begab fxcf> in feines BaterS

SBerfjlattc au bie £obelbanf, um baS Scfyreinerbanbwcrf ju erlernen. Wie

fab man an ibm eine Spur bee 2Kifwergnfigen$ über tiefen Gntfd)lujj.

Wur 5Wei 3a(>re jebod) blieb er beim 2cfyreinert)anbwerf. Da erfubr aud)

er: „©otteS SBege ftnb nid;t unfere 2Begc unb feine ©ebanfen ftnb niebt

unfere ©ebanfen. ;/
ijlle er nämlid) einft mit feinem Sruber eine gefer-

tigte Arbeit auf laö Scblo§ Mori^burg ju tragen fyatte, verreufte er jlcJ^

few %uh fo ^P er triele SWcnate nid^t me^r arbeiten unb getyen tonnte,

7*



löO ffiierie $mofcf.l648— l<5G.$(frfd)ti. IV. £ie£ic$tera.§Vfhci«Sc$uI*.

3n tiefer Seit la$ er feine 2d)ulbiid)er Weber burd) unb bie (Erinnerung

an alleö (irlernte mad)tc tbni ^vofje freute. 9M mm bie 9ler$te erflarteu,

er »erbe baä Scbreinerbanhverf ni&t mefjt treiben fönnen, entfdjloji er

fieb auf 3ureten feiner (yltern unb £ebrer in (Sottet Hainen wieber jum

Studieren. 2Rit erftauulid^em gleif bolte er bat üSerfaumtc wieber nad)

unb fortntefdjon nad) iner Jabren, im 3. 1712, ba$ afabeimfd)e Stubium

beginnen. Um einer etwa* fdnveren Sprache unb angeborenen Reifer-

feit Bittet) glaubte er, nidu ©eiftlidnT werben ;u fönnen unb trollte

SRebicin ftubieren. IDtird) bie ÜBorftellung jebod), batl er ftd) im üebramt

nflfcHd) machen tonne, wenn ibm auct> ba$ $rebfgen befebweriid) werben

folite, lief; er ftd) bewegen, Jbeologie ^u ftubieren, unb fo warb ber eran-

ge(if<$en ftirck einer ber grollten unb brauebbarften Ideologen be3 adtf-

^ebnten Jabrbunberttf erbalten. 2?abrenb feiner ganzen Stubienjeit wan^

belte er unftraflicb
,

gefeitet von 35ei$beit unb ®ottcefurd)t, unb mieb

bie gallftricfe ber 3ugenb, iWadj brei Jabren nabm ibn Dr. OKtcfyaeliä

}ltin Mitarbeiter bei Verausgabe einer bebräifd;en 23ibel an. hierauf

fefcte er nod) ;u Jena feine @tubien fort, wo Dr. 23ubbeu$ alg ein SSater

an ibm l;anbelte unb ifyn in feinem £>aufe wobnen lief}, in bem er mit

Spangenberg nod) ein %afy jufammen war. (Sr begann Sorlefungen 51t

Ijalten, bie wegen ibrer2>eutlid)fcit, ©rünblidjfeit unb (yrbaulid)feit grollen

SBeifaQ fanben, fo tay er im 3« 1723 nad) £errnfd)mibä 2ob als Slb*

junft ber tbeologifd)en gacultät nad) fülle berufen würbe, wo er bann

172G autlerorbentlid)er ijJrofeffor unb 1727 nad) granfe'ä 2ob beffen

9iad;foIget in ber orbentlid)en ^rofeffur würbe.

£cr Seifall, ben er bier bei ben Stubierenben fanb, war fo groß,

bafj fein Sebrjimmer, ber gro|le Singfaal im ©aifcnbauä, oft mit 400

— 500 Bubörern angefüllt war. 3l0e rierjebn läge i\\\k er aud) 511

prebigen, wobei er ftetä bie Siegel grante'ä befolgte : „in jeber Sßrebigt

auf bie Spur binjuweifen, weld)er bie Qvfyoxtx nur nad)geben bürften,

um grünblid) umgeänbert, red)te ßfcrtjien unb ewig feiig ju werben."

Gr fud)te aU Itycolog bauptfad)lid) burd) Ücbre unb Sßanbel 511 erbauen.

SBabreub bie Steiften um ibn l)er über fpii$flubige SWcnfdjenmeiiuingen

fad) (tritten, lag ihm bie Serbefferuug brt Unterrichte ber Sugcnb in ber

Oleligion vor Allem am #erjen. (n war and) ein wabrer Hinberfreunb

unb gel;ort ju ben beften 3ugenbf<$riftfteflern feine« 3*ttafterf Sefon^

berä befannt ift fein „wobluuterwiefeuer Informator ober beutlidjer Unter-

xityt wn Ux Unterweifung unb (£rjicf;ung ber fiinber."
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Cr felbft aber erfüllte au* aM banttafel Ami He *Pflid)tcn gegen

feine armen (yltern. 2Rit iunigjter gfreube unterjKmte er fie unb 50g fie

bei allen triftigen Seräuterungen fetneä Sehen* ju Dtatb, fo bafj er ftcf>

nid)t balter $11 etwas entfcfylojj, alä bi* fie ihre (nmHdigung gegeben

Ratten- 3m 3. 1724 hatte er ftcb mit 3ol;anna ftfifabctya, einer 2od)ter

bc$ £alle'fdieu ^rofeffor* Dr. 3oadj. Sauge (©; 57), verbeiratbet, He Unit

gtori Sinter gebar unt nad) fed^ Sabren fdjan ftarb. (£r rühmt kwti ihr

in einem herrufen „£enfmal bat Siebe", ba* er ihr fentc: „He ©nate

battc ihre natiirlicfcc ftreunblidjfeü geatett, il;r #etj mit wahrer £emutl)

gegiert unb ihre Vieren mit Aeufcbheit umgürtet; fie regierte bat $a\\t

aU eine aebt cbriftlicfye £auöfrau, fern bon @«ä unb Serfchwentuug ; mit

tfyrer Siebe (um Sorte ©ctteä war eine y.utlicfye Siebe aueb ju ten gering^

flen Äirtbern (Sottet wrbunten unb fie gehört ju ben feltenen Seelen,

von benen man vermuthen fann, bajj fie ihre Üaufgnate treu bewahret

babeu." * Cbgleid) 9tambad?ä SdnHegennUer einer bei l?i$igßen Stampfer

inten piettftifdjen Streitigfeiten war, hielt tod) er ftd; völlig frei von

ter ungejiümen $arteifnd)t unt r>ou all ben Serfetjeningen unb Sdnnah-

bungen, tie hier im Scbwauge giengen. Jbdtiges (£hrtftenthum gu 6e*

förberu, blieb fein .paupt^wed:; in feinen ©runtfafeen rid)tete er ftcb allein

nadj ©otteä Start, (£r pflegte oft ju fagen: „ein ©ottetfgeiebrter mujj

tureb tie b. Sdmft gehütet »erben/ SBerin er gelaftert, Derfpottet unb

verlaumtet würbe, that er eö nicht wieter. Gifer in ter SFiedjtglaubigfeit

war hei ihm un^ertrennlid; mit £>e;rjenägüte uut 3ie<4tfchaffeuheit ter^

bunten.

sJtad)tem er im 3- 1730 $um zweitenmal fid) verheiratet fjatte mit

Unna Glifabetha öfittner, eines Sßretzgers Xixfytet av$ granffurt, fam

er im 3* 1731 atö ^rofeffor nad) @ regen. Gr fdnet am 14. 3u(i

ron £alte mit ter Ahnung, bafj er halb »erbe für immer öon hinnen

freiten muffen. 3n ©iejleu fant er Sielet niefct fo, wie in £alle, n?o

er mitten unter gleicbgcfmnten Kolkgen unb'greunben lebte. Sftati raffte

tjier wenig t>on tem Gruft eines leheutigen Gbriftentbum*? , feinen frei-

müthigen Jätet war mau ntd;t getrennt unt SReib trab Söiijjgunji umlauer-

ten ihn. Gr hatte ta(;er f)ier mannen Zyoti unt ffiiberftmtdj ;u erfahren

;

allein er blieb ftill unt gelaffen unb arbeitete in feinem Berufe mit uu-

ermütlid)er freue fort. 5Bd$ ihn htcrinn ftarfte mar ba« ©ebet; er war

ein großer 25eter* 8ciu üxcimk grefeniue bezeugt von ü;m: ,,©ro|l trar

* lieber ifyr 33e;;cugen auf bem Sterbebett, f.
n. ?lr. 463.
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„feine flraft im öeten. Bora er in »einem Olmt offen

„richtete, fo gefd\ib ei mit einer folgen Sntovnf 9
b

„beten borte, befannte, ber ©eift ber ©nabe unb beä

„über ibn autfgegoffen geroefeu. 3cb fdiäjje bie Stall

„mieb mit ibm in feinem Kämmerlein im ©efret vor ©e

„£ier merfte man, rote \\d) alle Äraft, bie in ihm l

„(rtfer iviber bie Sünbe, vom ©lauben, von ber Siebe,

„feinem Amt, von ber Serfeugnung ber SBelt unb vo

f
,bem £immel coneentrirte unb äußerte. Sefonberä

„unb fianb, für ftir$e unb Sdutic bdetc, war er niebi

„al# ber £obepriejrer bet 91. Jeftamente, roelcber, rren

„trat, nid)t anberä erfcfyien, aU mit bem Srujtfdjilbtein,

„ber jtvölf Stämme eingegraben ftanben." %uä) 1

treibe ibn für }\d\ felbft baben beten boren, feine grojk

£)a jerflop feine Seele in ßmpftnbuugen feiner llmr

unb er bezeugte au* beut 3nnerjrcn betreiben mit g'

baj$ er cf;ne ©Ott nidrtä fei) unb vermöge, baj5 er alleil

verbiente ©nabe $u feinen lvicbtigen Slemtern, ©lücf

fer; unb burd? fie allein audj barinn muffe erbalten vret

gerne 3ebem Öuteä, meift im Serborgenen, fo bajj erj

feine ausgebreitete ©uttbätigfeit u\*bt befaunt würbe. !

er elfter $rofeffor ber Jbeologie $u ©öttingen werben

graf von Reffen liep ibn nid)t Rieben, unb fo blieb er

£ae 3^J;r barauf legte ibn aber ein billige* gi

bett, ba$ er aud; fogfeieb aU fein Sterbebett erfannte. i

l;iclt er noeb auf eine befonberä geiftreiebe unb einb

Dfterfeftyrcbigt (10. Spril), in ber er „ba$ offene unb I
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,,„(£r fann unb toitt bid) taffcn nic^t,

Gr toeijj ja n>c()l, nrnä fcir a,ebviri)t!""

£)er Snabe fang aber nicht, fontern fd>rie eben mit

feiner Stimme tiefe tröftlicfceu Sporte unter, ßr trollte

nicfyt roieterfehen nnt von feinen irtifd^en vMngelegenfyei

tamit er in völliger Dichtung tea £er$eue auf ($ott un

©ebanfen an ten £imme( ftevben möchte, ginmal lief

rom nahgelegenen Iburm ein \!tet abblafeu hörte, tae 1
#

ift mir, o 5*eunt * cr &ttlt, wenn ich in teinev i'iebe

nod) Mafen. je näher fein (Snte fam, tefto heftiger he

lieh ;u nneterholtcnmalen tie ©orte: ,/$dj, lieher fytn

„n>enu eä tetn beiliger ©ilie ift
r fc erhalte mir meinen

„mein feligetf (Inte nnt bewahre mich vor alier Corwin

lief* er auch tie piorte hören: „a<fc! wie gar nidus fini

fd^en !" 9tu3 ter Jerue lief? er [ich auch noch feinen ?

holen, um jiei) mit ihm ;u erbauen. SJpt allem (rärfte

ftd) tbeilä turd> feine eigenen , theile turch antre VioDei

fein gtehen unt erhielt ihn beiJkrftaut, fo tap er beten

tenfiii an (tf>riftum ftevben fonnte. 9U4 ivrefeniue vor fe

ihn fragte: „£>ältft tu tich nod) beftäntig an Scfum V 1

©ort: „omnia ita est ! %\, ich halte mich an meinen

bereit, ju ihm ja geben." 9(ad}tem er tas gejagt, rerfc

1735. grejeniuä t)ielt ihm tie Üeid>enpretigt über C
— 13. Sein ©ablfprucfy war : „Tu Jesu requies, t,

ftulje." £eli£fd> fagt t>on ihm : „er ftarh auä Jammer üb

2Bic £>aben rou :Wamba$ im (Sangen 165 l'ieter ii

neu 'Sammlungen, namlid):

1) „©eijtli^e $oeficn, in i*tt feilen. #atte. 1
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fiebe, nebü ncd) einigen erbaulichen ©cbic^ten bcjTefbcn , mit

.fiuvfern, nad? feinem £cb beraueacacben t»cn $cxxn (iriftc^b 9^f^

bei, $tüf. ber Smfefamffit unb Tid^tfunfl in OUegen (fein Xedfs
termann). (3Hef>en, 1750" mit 18 i'tcbern, bie auä einer ^cetifdjen

Bearbeitung ter Seit cn»5^cfd;ic^te 3efu (Sbriüi genommen ftno.

5*ier weitere Sieber freben ;n\u in feiner tiefet Sammlungen
,
geboren

aber gleiebvrebl mit Sieberbett fflambacb ju, nämlid): „3um 3Mlbe ©etteä

rrar" — „Wein 3efu, bter ftnb beine örüber" — „©efyt, werft Gucb

vor ter SRajejiät —
/; ^Iuf, 3ion, auf, umgürte beine Senbcn."

3m 3- 1740 erfebien ;u 3cna eine © ef am m tau dg abc feiner

Sieber unter bem IM: „3- 3- 9iambad)ä gefammeltc gctjHtdjc ©ebicfyte."

£ier finten ftcb aber Mi nidu alle feine Sieber. (?r befergte aueb ^aö

„neueingeridjtetc ^cffcn^armftäbttfd^c ftmbengefangbud^, n?cIAc$ alle

©laubenclebren unb SebenevfHd)ten in 500 au^eriefenen alteren unb

neueren Siebern in fid) faffet. SDarmftabt 1 733.'' So fciel Selbfim

leugnung i)at er $ti)cfct, bafi er fein euuigeS feiner eigenen Sieber biefem

ftirebengefangbueb einfügte, dagegen famen nod) 51t feinen Sehweiten

welc feiner Sieber in aubre ©efangbüdjer, \. 23. in bas Gamenj'f^e, 3Jai-

reutb'fd>e, u. f. n\ Knapp tbeilt 51 Sieber »on ibm mit.

dr ifr aber aud) einer ber &or$flglt<$jten SieberbidUer feiner Seit,

boli ©etjreStiefe im SBunb mit ber fdunifien Älarbett; jftac maltet ter

Sekten bei feinen Siebern i>cr, aber e$ ift nidjt ber treefene, fonbern

ber butd? bie ©laubenßfrifebe belebte unb i>em b. (Seift burdjbrungene

Sebrtcn, unb feine Sieber ftnb einem (jerjeti entquollen, ta$ non ber innig-

Pen 3efu*üebe entmintet war. 93unfen fagt von 9tambad)$ Siebern: „Sic

bilben ein fdioncä unb febr notbige* ©leidjgetoMjt g/gen ben überwiegen^

ben £ang ter meifien Sänger tiefet Qtil jur ©efüblcbiebtung unb Scibft;

betratftung. 6t f)at ber It>rifcr)cn Subjeftimtät unb ber fttdjlicben St$

gemeinbeit uebeneinanber ihr SHcd)t augebeiben laffen." 3ft ber Bottebe

ju feineu „geiftlid)en Reepen" bet'auute er felbft, er babe ftd) bemübt,

bie SRtttelfbafc jnufd}cn einer niebrigen unb bo*trabeuben Sdjretbart }U

becbad;ten. Dr. N

£. Sauge urtbeilt: „eine freiere Siltung, Sinn für

„ben togmatifdun ©ebanfen unb eine au*ge;eutnete poetiföc Wabe liefjcn

„feine Sieber in einer weiter gcförbciten ©ejlalt erfreuten."

Sludj feine Jodler, (Sbarlette (ilifabetbe, bie (Sattin beä Senicrä

£• Gbr. 9iebel in SBoan*, frühem Sptofcftor* ber £id)tfunjt in ©iefkn,

bat geiftüd^c Sieber gebietet, bie im 3« t763 getrurft erfebieneu. Sie

febtieb aud} bie Schrift: n$)tx gro^e 23erfüf)nung^tag gum f;eilfamen ©e^
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fcraud) be<3 Seiten« unb 6terbenä uufereä £etrn 3efu Cfjrijli. 2(uf tof

24 @tunbc» eine« jeglichen Jagä angercenbet." * Sei« (ünfcl ijt ter

befauute Herausgeber ber 2lntl;elcgie ^uft(id;er ©efange aus allen &$*
^unterteil bet ftirdjc, 51 3. Kambad;, s$rebigcr in Hamburg

Seine bebeutenbften Sieber ftnb:

„H»f, Seele, fdjicfe biet), bein £eüanb."
,/-öclabner ©eift, ben 3ern unb Sünbe."
„Sennoer; bleib id) flctö an bir."

„3) er £err ift gut, in beffen $ienft" — So. © !ftr. 52.
„£ein Mittler femmt, auf Mete (Seele."

„Xu toefenilidjea (Sbenbüb."

,/^in Satyr gebt ned) bem anbeut Ijüt."

„^in neugebernes ©otteöfinb."

„(Sm'ge fciebe, mein ©emütrje" — SB. © 9tr. 85.

„(Sw'ge SBar)rr)eit, beine £reu."
„©eredjtcr ©ctt, 00t bein ©eridjt" — SB. ©. Dir. 493.

„©eift ber ßraft, ber ßnd)t unb £iebe" — SB. ©. 9{r. 200.
„©rofjcr Mittler, ber jut «Rekten" — fc. © Der. 190.
„£etlanb, beute 9ftenf eben liebe" ~ 2£. @. DU*. 125.
„|>err betne 5lllmad)t reicht (c roeit."

„£ier bin id), £err" — ®. ©. jlf. 306.

„£>eet)fte $cllfommenr)eit, retnefte."

,,3d) bin getauft auf — SB ©. DU* 241.

„ÄOÄifl, bem fein Zeitig gleitet" - SB. ©. 9k. 186.

„3)Uin Sefu, ber bu vor bem 6 Reiben" — SB. ©. üflr 255.
„Sttdjtö ift fd)ener, ebler, greller."

„Dlur unletrübt, ber r)olbe ^ater."

„£) greger (em'ger) ©eift" — SB ®. Dir. 44.

„£) großer ©eit, Urftuung aller Singe."
„D fceljrer, bem lein anbver gletd)" — SB. ©. 9lx. 126.

„Xrefter biober £erjen."

„Un^erän ber liebe (Unumf et) r änf te) £i eb c" — SB. ®. Dir. 520.

„2£ie fyerrlid) ift«, ein (gdjäflein (Stjriftf werben."

„Sffiirf biober Sinn."

(CueKen: Dr. 3. 3. $amcad;'$ Lebenslauf i^crt 2JJ. £aniel «Büttner.

3te Stoff. %tWi 1837. — Oiambaer)'$ geifü. lieber. ©oUftanbig &
fammclt unb nebft einem Slbrifj feine« Leben« untjerantert berauegegeben

von Dr. 3ul. £eep. $afjtg, Diad}mittag«yrcb. an ber UniöerjttätSfucije ju

2etp$(g. 1844.)

$>d)enk, £einrid> 3T6eoßafb ,
** gebürtig auä einem £orfe bei

9Hefefb, mar anfangt ^raeeptor am *]3äbagcgium unt tann Stabtyfarrcr

* (Eint neue üon Pfarrer 3S, ilcllncr befehle Auflage crfdn'cn mit

einer betrete von SJiifftonär 3aremba ^u 33afet im 3- 1835.
** 3m . 2lutcrenregifter be« £armftdbter ,ftird)eiia,efangbud)$ vom %

1733 retrb er mit bem Beinamen „XJjecber" aufgeführt. 3n einem in

ben Rauben bc« bei Xcfan Bellcr ^u *Bcfi^^eim beftnblieben dremfllar

biefeö ©cfangbudj«, in treldje«, als in il)r üigentbum, nebji ber 2MbcU
ficlle $f. 47, 7. 8., bie obengenannte Siebter föambad)« iftren Dlamcn

„(ibarlctta (Slifafcct^a Dcebeltn', geb. Otambadnn 1746," eintrug, fielen

r>en bereu eigner £anb ik ^aufnamen corrigirt, wit oben angegeben.
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in Oic^cn, t»o er im 3. 1727 ftarb. JJß 3« ffiambacb, trelrter ihn »5fc

renb feine* ©ie&ener Aufenthalt« vom 3. 1731— 1735 fehlen lernte,

nahm in fein ^effenbarmjiäMif^e« Äircbengefangbucb rem % 1733 ba$

Äernlieb Don ihm auf:

„SB er ftnb bie vor ©ctte* £$roae" 53. ®. 9lr. 651.

JUleniiorf, Jebann Subtvig flonrab, tvurbe geb. 9. gebr. 1693

ju 3oäbacfy bei Harburg. 6r nur juerfi £efprebiger jn ßötbcn, n?e er

mit Sehr, bem £ofmeifter ber JßriRgeffta unb nacbljerigeu £iafonu$ ba*

felbft, in inniger £e^en3freunbfduft lebte. Darnach würbe er *ßa|1or unb

Gonftjlorialratb in ffiernigerobe unb hierauf im 3- 1759 *Baftor ^u 5t.

Ulrid) unb Scolari in .&aüe, tvo er am 5. 3uni 1773 ftarb.

6r bietete 132 „Siebeälieber auf fchriftum, tatf Samm tyetttt

unb ben ^Bräutigam ber glaubigen Seelen," in beleben ein befcnbcrci

Scfynnmg berrfebt.

Die fünften berfelbeu finfc :

,,£>a« Jörunnlein quillt/'

„Sie (Seele rufjt in 3efu Ernten" — ®. @. 9tr. 631.

„Cvincr tft Jtcmg, 3mmanuel jteget."

„Unter Eilten jener ftrcuDen."

Sen ibm ift nmbrfcbeiulid> auch

:

,£err! babe %d)t auf midf* — $?. ®. tfr. 19.

ßr bat fte veröffentlicht in ben jogeuanuten ßötbnijcben Siebern. 3n

Serbinbung mit Sehr gab er namlicb feit 1733 ;u (Jetten, wo bamal*, trte

auch ju SBernigerobe, ßbereborf, Schlei;, Saalfefb, Sobcnftein ,
Serait :c.

ber £of fietiftifcb geftnnt mx, Beine Sieberfammlungen „jur privat

ermunterung" beraub, in welcher je etliche eigene, fe lvie etliche Sieber

von Sunth (f. unten"), von Sam. Sau, Superintenbeuten ;fl JBerigerobe

(f. unten) unb Ruberen, ftauben. ifctefe Reinen Sieberfammlungen erbiel

ten alstann von bem Crte ihrer (rntjtebung unb bem ©ebnftfc ihrer

#erauegeber ben Kamen: „Pöthnifche lieber," iräbrenb freilich nun tu

unfern 3eiten bas Sid;tfreunbthum vor vielen anbem Orten gerabe in

Cötben fein Sieb gejungen hat. &et Ion beä £ebenliebo< unb beffeu

SiebeSjpradje berrfebt in wetdjen, oft atl;ufüplichen ftlängcn in benfelben

vor, au* macht jidj ein £ang ;u breiter Weflerieu bemcrflid). Sie ftnb

auf bem tyoltn ber flirche bie näAfren Sertranbten ber gmenhnt'f&en

Sieber. Die erfte Sammlung erjebien im 3« 1733 ;u Götbeu unter ber

litelbemerfung: „Allen gettliebenben Seelen, bie ihr einzige* Vergnügen
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in feiner Bereinigung fucfyen, jur ßrbauung"; hierauf erfdjien eine treuere

Sammlung im 3abr 1736 $u ftönigäberg mit ^robation ber t&celegi-

fd?cn gafultat, unb im 3- 1740 $u Stargarb unter bem litel: ^Stim-

men au* &ittL* Dil wüftanbige Sammlung erfd?ien ju £al(e im 3afyr

1768.*

£tl)t, fieopolb granj griebricf), würbe geb. 3. Sept. 1709 ju

Äronenberg bei Stanffurt a. 2R.
;
wo fein Sater al* ^affau^bftein'f^cr

£ofratb lebte; feine ÜJhitter war eine geborne ÜRidjelfen; fie mußte ihn,

um beu 3"bringlicbfeiten frember 9Migion*genoffen auszuweichen, au$;

wärt* taufen laffen unb beßbalb au* frübe febon t*om elterlichen £aufe

weg auf bat ®t>mnajium na* 3bfiein fduefen , wo er bi* in fein acht*

;ebnte* 3abr, bi* }um 3. 1727, blieb. Seine Sebrer waren jwar recht

wefVl mit ibm aufrieben, treif er folgfam, artig unb fleißig war unb gut

lernte; er fefbft aber war um fo weniger mit ftcb jufrieben, benn er legte

nacbmal* ba* ©eftänbnifi cA , t<[% fein Sinn in tiefer 3eit bei all bem

ungebrochen unb im 3rbifd)en befangen gewefen fet>, wie er benn auch

nur au* natürlicher Scbaam artig gewefen unb a\\$ £ocbmutb ber ÜBiffen*

fchaft obgelegen fei). 2)ocb batte fetyon im 3- 1717 ber fraftige Segen,

ben einji unter &anbauflegung 8. &. granfe bei einem Sefuch in feinem

elterlicben $c\u* über ihn al* acfytjabrigen finaben fpracb, fein .&er$ an-

gefaßt, fo baß er ba* lebenslänglich nicht tergeffen tonnte. 3u einem

ernftlicfyen Scrfajj, jtcfy 3efu mit Seib unb Seele hinzugeben ; fam e* bei

ibm aber erfi für* fror feiner äbreife ton 3bfleiu. 211* er ba nämliA fron

bem ^roreftor $tä)t
f
feinem feitberigen treuen Sebrer, 2lbfd?ieb nahm, er-

mahnte ihn biefer toll ßifer unb Siebe ^u einer rechten gurebt be* £errn,

roa$ bei tym einen tiefen ßinbrutf machte unb ßinftuf? auf fein ganzes

Sehen fyatte. Daju fam nun noch , baj? er halb bartiad)
,

gerabe ehe er

auf bie £od)f<hitle jieben xvoük, an *aö Sterbebett feine* Sater* berufen

würbe. SBäbrenb er bei bem tobtfranfen Sater ein halbe* 3abr frerweiltc,

empfing er manche heilfame (rrmabnungen unb lernte einfeben, wu ber

(Slaube an @briftum allein im lobe SRuhe unb ^rieben gewahrt. So
warb ba* in 3bftein begonnene Sefebrung*werf am Sterbebett be* Sater*

mächtig geförbert. ßr würbe an bemfelben oft febr bewegt, baß er lag

• ge^unbe Dlummern b. ®. ©. ftnben ftd^ in bet Sammlung som
3- 1768: ülx 19, 52, 84, 98, 132, 190, 309, 316, 318, 332, 334, 336,
339, 388, 397, 412, 414, 504, 544, 634, 641.
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unb Stacht in Sutanen fajt jerftojj unb oft unb viel auf ben ftnien um
bic ©nabe Sitten rang. 6r erzählt felbft: „So oft icb meinem «tatet*

„Seidjuam anheben, i$t$ mit getvefen, all ob berfelbe )\d) aufriditc unb

„;u mir fage: ff„6ife /
eile, mein Sohn, unb errette beine Seele, unb

fkbe nicht hinter bieb!"" @o von ©ott in ber #erjen*tf;eolegic wer
f&on jubereitet be^eg er im 3- 1729 bie ^ed^chule Jena, um Jbeologie

;u fintieren ; er hatte biet bcfonbcrS ben Dr. JBubbcuä \\\m Scbtet unb

VfGtytt feinet neu erwarten ebriftlidjcn gebend. 9tad> einem ^abr gieng

er febann nacb £atle, wo er 3. 3- Wambacb unb ben Jüngern granfe alä

Sebrcr hatte unb jid? bornämlicb an gretvlinghaufen anfcMej?. Gr unter

richtete in feinen grtiftunben beffeu ftinber unb bielt bauchen aud) im

SBaifcnbaufe gefegnete (vrbauungtfftunbcn für @ni>ad)feue.

3m Juli 1731 berief ibu bie Sflrjlin wn 2lnfyalM£ötl;en ;um

£ofmcijtcr ber $Tin;efftn. Crvft liacb langem JBctcn unb reifliebem (fr-

ferfchen M JBiflctlä ©otteä fennte er ficf) baut entfetteten ; er befam aber

quiekt eine fclcbe innere Ueber;cugung, biefj fet> ber SBilfe Sottet, bat? er

im Cftober enbiid; mit Gntfduebenbeit fagte: „SScnn id) auch ;u Gßtfccn

„in eine £Sfle geben feilte, fo torifl id) ^oäj hinein ; beim mein ©Ott unb

„3efu* wirb mit mir geben, mir in Widern beigeben unb ffIfrft 9SLH burd^

„führen." (fr verwaltete nun biefe* Htti neun 3a$re laug mit grellem

Segen; er tbat Mee um (vhrtfti willen unb im A}inblicf auf tfbrijti Öet;

bilb
;

je mebr bitfj erfannt würbe , befto lieber würben aud> feine (i'rmab-

nungen ton feiner fürjtltdjen Schülerin unb ihren (iltern, beren öct*

trauen unb Siebe er in bobem ®rab ja genießen batte , aufgenommen.

2)abci war fein ganje* ^Benehmen audj aufierft üebveieb, milb unb freund

lid), voll Slufricbtigfeit unb Sefd^eibenbeit. Sein 3Birfung*frei$ war

ihm fo lieb geworben, bafi er eö ablehnte, afä ihn im 3- 173G bie *ßtin=

jeffbl wn ©ürtemberg-^euflabt ;nm Stiftöprebiger in Sßaflee in Säue-

mar!, wo fte Äebtiffln war, madum wellte; auefy fyater noch fd)lug er

mannen andern 9iuf au3, ;. '^. nacb &alle unb nad) fteftri;, wofyin ihn

ber mit if;m befreundete Soga^h) empfehlen hatte, (iinen befenberc lieben

ftreunb fanb er in bem .^efprebiger Sflenborf ;u (>ötben, mit bem er ftch

ju gemeinfcfyaftlicbem Surfen für haä Weich ®otk$ in ber J'äbc unb gerne

verbanb. Sie oerabrebeten baber audj bie Verausgabe von Sammlungen

;remmer Siebte um wohlfeilen fßrete, bie fteb beim aud) all „(5 ö t b n i-

fefye Siebe t
u unter bemSSolf weit verbreiteten. (5r felbft lieferte hic;u

rcid)li4e ^Beitrage. 3n jener 3eit febtrerer Seugung, ba er bureb manche
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innere ftotf) unb 2lnfed?tung gteng ,
* wobei aud? fein 2eib gewaltig Iitt

f

fo baj5 er in eine langwierige Ärantbeit fiel, tid)tete er bie |*ei bebeutung^

»ollen üieber: „Setjijj mein ntd)t! bei bu an mtd) gebaut" unb:
//
9Ba^

flebft tu wimmerub an ber Srben?" 3Me Hoffnung aber, tte er in tem

erfteru 2iebe auefprad;, wo er ffi. 14 fingt:

3d) weig gewiß, bu wirft mein J&clfer fcY)n

,

3d) witfle und) nun a,anj mit Ztib unb (Seelen

3n bcine .ftraft, in bein (Erbarmen ein,

Unb glaube fejt, bier fann mir'$ nimmer fehlen,

Dein .£>er$e, ba3 auf'3 fiebrige gerieft,

Vergißt mein nidjt.

ließ ifjn nid)t $u «Stauben werben. 2luf3 £ertlid)fie burfte er barnad)

ben Sroft ber ffierfobnungcgnabe erfabren, bie er bann audj »orjüglid? in

feinen Üiebetn befungen bat.

3m 3. 1740 würbe er £)iafonuö in ßütfyen. SBie er biefeS 3lmt

antrat, baoon erjablt fein greuub SUtenborf alfo: ,,3d) fann nicfyt obne

bie innigfie Bewegung meinet £erjenä baran gebenfen, wie Setjr fxd) beim

antritt feinet ?lmteä bezeugte; er frümmte ftd), wie ein ffiürmliug in

bem Staub, unb flagte fein Unvermögen bem £errn mit beijjen S^ränen;

* ©o rebet er einmal flagenb feinen ©eijt an:

,.<So gottlob bin td) nie gewefen,

<5prid)ji bu, alö id) mid) je£o fef) ;

3d) werbe »on ber $Jlad)t be$ iöcfen

Umringet, Wo td) gelj unb ftelj.

S^ill id) au$ einem ©reut mid) winben,

<&o fallt mid), et)' id) benfen fann,

(Sin ganzes «6eer t?cn anbern an,

Unb mad;t mir 9ftutf) unb Hoffnung fd)Wiuben.

Da böbnet mid) ber geinb beö £eben$

Unb treibt mit meinen £f)i\uten <St>ett;

©ieb'S auf, frridjt er, es ift »ergebend,

Du f)op umfenft auf beuten ©ott,

Unb ob er ftd) bein möd)t erbarmen,

(So mad)fi bu felbjr bie &cid)t fd)limm;

Dein £erj ift »oller @d)langcnfrümm
Unb breljt ftd) fletö aus feinen Slrmen.

Dann bin id) tok auf's Sftaul gefdjlagen,

3d) weiß nid)t, WaS id) faa/ unb tlju

;

3d) muß bie (Sdjmad) oerftummenb tragen,

Denn mein ©efüfjl fagt „3a" baju.

£) ! möchte ©ett nur einmal Ijcren

Der flogen fteinbe Ucbermutf)

,

Unb fxcf> in biefer £öÜena,lutt)

3)Ht ©nabenaugen ju mir feljren."

(Sieb; „Sa* flebjt bu wimmernd' $. 2. 5. 6.)
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mir warb nid>t anberS, als wenn bor 4>cru 5U ihm fpraAe: ,„,3d) tr»eiö

teinc 9lrmutb, tu biji aber reid}."" — (rS war ihm eine £er$en$lufr, nun

(fettes SS ort unb bie Biete (>brifti, tie er in füllen Bietern feitber ge-

Vriefen hatte, auefy Den bor San$el berab peebigen 511 bürfeu. (rr bemühte

ftcb nad; ber ftegel beS Spofidi Paulus, ff iid eS ebne Serletutng ber

Wahrheit gefdjeben tonnte, Tillen Wies $u werben; freunblid) unb eifrig

[trebte er liefern 3ielc \u Mb gewann ftcb baburd} Äflet £erjcn. Die

trüber liebte er javtlid) nnb feine (Semeinbe rcd>t mütterlicb. £iefc Siebe

begleitete and} feine ffietyraefee unb öffentlichen Setitage
9
womit er oft

bie bitterften ®emüther befanftigt nnb befdnimt gemadu. (Sine gattj be?

fenbere (§abc hatte er, Olngefocbtene }u tröjten nnb Sinbern bie lautere

Mild} beS GoangeliumS rcd>t lieblid) einjuflejjeti, wefjbalb fte fu-b \\x feinen

tfatednfationSftunben faft brängten. 3n fünfter Crintradjt ftanb er

audj mit feinem ^ajter 3eibeler am 2Menft beS SPertS ©etteS. J)er

gfirfl nnb bie ffiemeinbe liebten ibn fe febr, *<[$ fte ibn ttidjt jtel;en taffeti

wellten, als er im 3. 1 742 auf febr bringlicbe 5?cife auf eine auswärtige

Supermtenbentenfielle berufen würbe. 6r felbft fdnranfte bin unb ber

;

ba traf er etnft auf einem Spaziergang einen £itfetl bei feinen Scfcafen

auf beut gelb, welker bitterlich weinte. WS er ibn um bie llrfacfye feine«

Summers fragte, antwortete ber £trte: „3dj fjabe gebort, baf? ber £err

JEtafonuS uns oerlaffen will. Tarn bin td) fe alt geworben unb habe

„miefy noefy triebt befebrt, unb Wott bat jefct fein 5&erf in mir augefangen

;

„wenn (Sc nur fo lange bliebe , bie id> red^t befebrt bin." fciefl bewegte

ibn fo, tafj er fid} alsbalb entfcblojl, *u bleiben unb bie Supertntenben*

tenftelle ausschlagen, beim er bielt bie einige SJicnfcftcnfeele, bie er retten

tonnte, für f;öber im 2Berth. Salb barauf, im 3uS 1742, verbeirathete

er )\ä) mit O'briftiana Maria Stilf, ber $ed;ter eines SaufmannS JU Mag-

beburg; fie Uwwcn alt Brautleute nod> miteinanber bahin überein, )\ä)

nad) 1 Per. 7, 29—31. oor aller übertriebenen, ®ett ben gebübrenben

SJorjug raubenben ^lubänglicbfeit bewahren ^11 wollen.

Jim 18. 3an. 1744, als er noch nidrt gan; jttei Jahre oerbeirathet

war, reiste er mit feiner Jvrau nach ÜWagbeburg. Seine gewaltige unb

bewegliche <ßrebigt, bie er ;uoor ned> am ^eujabretag in Lethen bielt,

unb in ber er feine liebe ©emeinte Obvtt übergab unter bem Bezeugen,

er fet> unfcfyulbig am Jölute berer, He ftd} nid)t fjatten gewinnen laffen,

flang wie eine 9lbfduebSprebigt, bajj manche 3nborer jU ihm famen unb

ihn mit Spanen fragten, was baS bebeuten feile? 2lud> wäbrenb ber
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Keife fliegen Sobeäafjnungen in ihm auf, fo bafi et, alä er bei (Salbe

über fcie Saale fuhr, au* bem ßdtynif^en Sicte: „ Seele, bem 5Bater be»

fiebl beiue 5ßege," ben legten 9?er* anjlimmte:

(Snblicb, fc wirb bicf> mein 9Ulc$ bort eben,

(Swige i'iebe, soUfcmmeu erbcb'n.

(vwig im Sieben unb ewicj im £cben ,

©erb' ify bid) , ßenig ber £errlid)feit, fef)'n.

©ringe mid), £eqen$freunb, g i ü cf l i d> hinüber!
tfja! fein balbe! je eher ,

je lieber!

Stadlern er }u ftlofter Sergen, bem ©cbnjtfc be* ebrwürbigen 316« Stein*

mefc, eine Grbauung*ftunbe über £obd. 2, 3.: „wie ein Apfelbaum unter

ben wilben Säumen
, fo ift mein gxeimb unter ben Söhnen ; id) ftfce

unter bem Statten, fcef ich begehre, unb feine ftruebt ift meiner fieble

m\x,
u

gebalten batte, fagte er $u feinem Schwiegervater: „filofter Ser*

gen bat meine letjte firaft empfangen." 33alb barauf überfiel ihn im

jpaufc feinet Schwiegervater* ju ÜKagbeburg eine heftige itranfbeit.

^äbrenb einer *ßrebigt ndmlid), bie er ^u 2)iagbeburg hielt, war er in

einen auperorbentlicben Schweif geratbeu, fo bty fict; wenige Stunbeu

barnad) ber weifie Jriffel an ihm jcigte. (£r erfannte alsbalb bie Jöbt-

licfyfeit ber Sranfbeit unb fagte $u feiner grau: „34 bin jekt von meiner

£eimatb als im £inwegei(en!" 6t fpracfy faft nur von SSerföbnung,

fönabe, gvtebe, £immel, Qlbba, 3cf|i unb w\\ ber ©emeinfebaft mit bem

(Shorber voüenbeten Seelen. Sein iöiograpb erjählt: „?ebr* Äranfen-

bette würbe nun $ur JUnjel, von ber awt er wo moglid) nod) einbringe

lieber prebigte, al* ju (Jctbcn. 3e mehr fein (vnbe nahte, befto merflieber

wud>* feine ft)lauben*fraft." ?JidU leicht lief; er 3emanb von feinem

%titf ofyne ihn auf* £er}licbjte gewarnt $u haben vor ber ®efaf>r, fad;

mit äuperer (rhrbarfeit p begnügen, vor feiner £eud;elei, vor ber Qln*

banglid>feit an bie ©elt unb an ba* ;$citlid)e unb namentlidi vor bem

elenben £albiren. 9Ue ber .^efmebifu*, ben ihm ber «öerjog jujjef*icft

fyatte, vorfcfylug, mau fonne ihn noch auf einem fragen mit vier *ßferben

nach £au$ febaffen, fpracr) er mit läcfycfnber SMiene: „meint Hoffnung

unb pfiffe flehet nicht auf bem ÜBagen mit vier »pferben ; boeb will id)

SJorforgc auch nict>t mißbilligen , beim wi(l ber £err haben, ba§ ich ba

bleiben füll, fo will id) gern achtzig 3abre alt unb grau werben, wie biefe*

Such," unb beutete babei auf fein S^nuvftucb, „fein Bitte gefdjebe."

— (sine Stunbe tarn jebocfy nod; über tyn, ba ber (Mebanfe an feine $re*

bigerfünben bie §reubigfeit feine* ©laubene trübte} er ließ aber mit
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fingen im (Met nicfyt nadj, bi$ fofj ei* im gewiffen ©efübl ber Vergebung

oller feiner Sünbcn fagen tonnte: „©ottlob, auefy nücfy nimmt Scfnä

an!Ä Ättf bief würbe er gang beiter uttfe i)ab feinen greuuben auf, feiner

©emeinbe in (*otben $u fagen, er fei) auf bfe inxrföbmtng$gnabe, bie er

ge^rebigeti gerne unb fröblieb geftorben. 911$ man ibm einmal bie Sorte

jurief : „3* *WÄ in Sefu Slut unb 2Bunbcn bab' icb mir fanft unb wohl

gebet't," fo fiel er mit ben Sorten in bft Kebc! „(Sottlob! id) babe mir

wobl gebet't; id) habe, \v>a$ id) baben wollte; id) babe greube unb grieben,

5d)ufc unb 2id)erbeit; bem Üeufel jum $rofc will id) .vSallelujab fingen."

(vr rühmte nun aud; ftete aufs £errli&fte tae freie Erbarmen, b<W ibn

von Willem loegemadjt unb ju feiner JfttBe gebradjt babe, in welker er

jeut Sefum erwarte. $on einem fingen Schlummer aufgewacht fpracfj

er: „id? febe eine grope erlöfete Sdmar; id) bin nur etwaä babon ent-

fernt. 2ld)! id) werbe halb tabin gelangen ! Sie jubitiren, ja fie febwim-

meu in greuben !" S)er 3lbt 2teinmef$ befugte ibn noef) futj »or feinem

(vnfce, alä er gerade md) bem Beriefen von Cffenb. Kap. 5, 1— 12

fejt eing*fd)lafen war. iöeim ßrwadjen glänjte er ton l;tmmlifcfcer greife

unb fteng mit auägefirecften ganten gu crjablen an: „£>a faf> id) ben

©o(;n ©otteä auf feinem gleriofen Ibrou, wie er auf midi wartete."

t^luf bie grage bes treuen greunbetf:
fr
cb er wüjite, wie eä Simeon ju

2Kutt) gewefen," fagte er: „o ja! icb weijj, i»a$ ti für Seligfeit ift,

wenn man 3efum faffen unb bamit in He Gwigfeit geben fann. 3d) ! id)

iin gerecht, id? bin frarf !" Skr ©ebanfe, „mein öeilanb nimmt bie

(Sünder an," über ten er einfl fo fd;tfn gefungen,* gab ibm foldien feiigen

3ubel uttb tie innerliche @rgöj$ung, in ber er aud), erft 343afyrc alt,

fanft $um £>eilanb aller Sünber fyinüberfMummerte am 2G. 3an. 1744.

Sein le^tees ©ort war: „Wein 2amm!" KHfl Samm !" fturj vor feiner

SSotlenbung führte er nod) an$ Sd)abe\s Sieb: „Seht ETjriftuä, wae bin

id) betrübt/' weld)e3 fein Seiblieb war unb il;m 5U großer Cnquictung gc-

ieid)te, bie Sd)lu|loerfe an :

f&it tennt' id) beim verlcren fe^n,

(vei ift mtmögltd) ; nein, ad) nein !

JbaUeluja^! ^allclujal)!

Wottlcb! ber ftavfe 3efu« lebt,

2)iit ibm lebt, wer im erlauben fd;webt.

4>allcluj[at> ! Jjallclujal)!

©. @. Kr. 309.
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3d) leb' unb »erb in (ftoigfett

mit 3efu leben. D ber greub!

£at(elujalj! «öaKeluiai)

!

£e$ fyabe 2)anf, bu fcebenöfyort

,

%ab }

£>anf, o 2>efu, fttcv unb bort.

£allelujaf) ! JpaUelujaf)

!

2>er «öofprebiger Menborf, ber 12 3af;rc lang in brüberlicfcem Umgang

mit ibm gelebt bat, fagt in bem Seelengemalbe, baä tx döh ibm entwarf,

unter unterem:* „£er fei. ^>etr £>iafonuä fam alä ein Säugling ber

©nabe na* ßött;en. (£r war ein in ber $ani M Starten wol;I jube*

veiteter $feil gum greife feine« 3Reijier$. So ift er audj in bie jfcittf

Safere al$ ein brenneub unb febeinenb Sicfyt unter uns au& unb einge-

gangen. SDte SSerfüfynungSgnabe, bie Siebe ©otteä unb 3cfu K^rifti war

wie auegegoffen in fein $txy
y

fein «£>er$, Üftunb unb geber gieng wegen

tiefet güUe über. £ie ©nabe feine« (Srlöfers war fein (ileinent, feine

9Jal;rung unb Sßoblleben. £>ie Siebe 3efu brang $n unaufhörlich, beu

wieber ju lieben, ber jtdj um feinetwiüeu ju tobt geliebt. £>iejj wirfte

eine redete tiefe (Ergebenheit gegen feinen gloriöfen £eilanb, wie er ihn oft

nannte, unb foldje bewies er bei aller ©elegenl;eit, im &tbd, im Seiben

unb Schreiben, ©ewiffe
s

2lu«brücte aue bem £of)eniieb tonnten ifm redjt

innig ergoßen, a($: ,,„3Kein geeunfc ift mein unb id) bin fein"" unb ber^

gleiten liebli^e 2ßorte mehr. Qmi Stücte, womit 3efu$ tiefen feinen

Snecbt auSgejiert, machten ihn befonberä treuer unb i>ere()rung*würbig.

Gr befafj ein fefyr reicfyeä Sftaaj? t>on ber &abc beä ©ebet*. Seten war

fein geiftlid? Dbemfyolen ; man bemerkte e$ oft bei ber Jafel , beim Spa-

zierengehen unb bergleicfyen (Gelegenheiten, baj? er in ber ©egenwart ©otte$

fer;. £iernacr;jx madite bie ungefünftelte unb einfaltige Mrmuty beä

©eijteS bie ©nabe an ifmt nod; faßbarer, ba er mit fo au^nefymenben

Statur- unb ©nabengaben auSgerüftet war. Gr war babei willig ber

9Ufergeringfie in feinen eignen 9lugen. ,„,3d? bin arm unb elenb"" —
waren feine 2Borte — ,,„£err 3efu, beine ©nabe muffe mein Sroft

fe^n.""

Gr bietete im ©anjen 28 geiftreidje unb fel;r erweefliebe Sieber,

wobon juerfi einjelne in öffentlichen ©efangbüdjeru unb bann 24 ju-

fammen in ben jwei erften feilen ber Deinen Götfjnifcben Sieberfamm*

lungen erfreuen, wel^e ben Jitel führen: „geijtreid;e Sicba alleu

#
@. au* ncd> U, 9fr. 309.

Äocft, .Rirdjcnlicb. II* Q
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gctrliebenben Seelen 511t Grbauung. (ietbcn , 1733." Seine Sieber

würben fpätei relljtanbig gebammelt utib mit bemittel berauegegeben:

,,Vimmlifd;e* Vergnügen in ®ott unb Pbrifte, bcftef>enb in geiftlicten

(Sebicbten, von Samuel öelmi* uifammengetragen. #aile, 1757/' Die

befanntefteu unb beften ftnb:

„£cv fdjmale ffiea füfut bed; gerab int? i'efceu."

„Sä) eile meiner J&ritnattj $u."

„^ietn £cilanb nimmt bie € unb er an" - *&. ©. 9]r. 309.
„<^c bin icl) nun fein Jliub ber Ghben."

IB&6 binfet ibr, betreane Seelen."

(C-uellen: Veten unb Webet V. & a. Vebr\< von 8. b*. ®iefe, (pfat*

rer $11 .ftenelbcrf in edUcücn. Betty. 1746; aba,cbiurft au« ben tflofUr-

berg'fcben vEammluna.cn nüglidjcr SKatetiex, 1. SM. 5. <Stücf. — £a*
?ebcn be£ £. gr. ?sx. ?ebr , netft feinen Bietern. £crauegcgeben t>en

.ft. a. Vebberf>c[c. (gdjaffbaufen, 18610

^uutl), M.
, >bann Siamunb, nutrbe geb. o. Cft. 1700

;u giegnifc in SdMcjieu. (?r ftnbicrtc rem i 1723 in Stria, Wittenberg

nnb JJetyjig 2beclogie, nuirbe fefert im J. 1730 Pfarrer 511 ^ötyg im

Sften&utgiföett , irobin na* feinem Slbjug SJetyt berufen werben feilte;

1737 fam er dI4 Pfarrer nad> dörren im fd>lefifdHit o'iirftentbum Srieg

unb vrurbe ettblidj neefc 1743 Superintcnbent in Sarutb in ber Cbcr=

läufig, vre ber fteiebegraf ron Sehne fein ^dttCltltf mar. £ier ftarb er

im oabr 1770.

ßfc bietete nur brei lieber, n\i*e in ben (5öthnifcben t'ieberfamm

luugen r^en 1733 erfebienen. Tarunter ift bat Äernlteb:

w6l ift ncdj eine ffiub *crbanbcn! ?luf" — S5>. ©. Dir. 641.

6r febrieb and; als ein Lehrer, ber in feiner ©emeinfcc ben PatecbiemuS

fleijjig unb unennüblicb trieb, eine „'Hbbanblung ber göttlichen 5?abr^

beiton , treidle im Keinen fiateeibismu* Sutberi enthalten finb. $reelau,

1743." 3u ber ßorrebe ju biefem a\\$ ftatednemueyrebigten entftanbe-

nen 2?ud\ dd. Sennabenb rer Achate 1 742, fagt er: „nidit allein öftere

Äranfbeiren
,

fonbern aueb bie bisherigen ÄriegätvouMcn, bie mebr ätt

einmal unferem Crt gäu;lid>e Verheerung, angebreht, unb eine mir b

fonber* fdjmet$aft faüenbe BetSnberung baben Hefe Arbeit cft lang

unterbrochen."

$>d)e tbt, Dr., lifmjtian l'ubmig
,
geb. 1709 in S?albenburg im

$>obeulohe'fcben Jstirftenthum gleiten Samens, ba< jefct ju 3öürtemberg

gebort, ür mar £ofrath unb Siblictbefar in Spannern, rro er im J. 1761

Üatb. Seine lieber fteben in bem britten unb rierteu Ibeil ber voll-
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ftanbigen Gotynifften Sieberfammhutgen fcom 3. 1766 unb 1768 unb

fcfeon im GberSborfet ©. fcom 9. 1742. &al befanntefk berfelben iji:

„9U* ©naben feil id> feiig werben" — 10, ©. 9k. 316.

JTau, Samuel, geb. 12. Oft. 1703 ?u SKeufivdj im preufnfeben

*J5elen, n?o fein Sater Pfarrer toar. Gr fam in [einem jmölften 3abr auf

ba$ ©Mnnafuim ju Glbing, mo er htreb ben frommen SHeftot Äoitfdje

bei einer 2lbenbma{;terebe, bie er ben Ömnnajtjten f)ielt, ermeeft mürbe.

Gr gieng aber nod) manchem Safyr unter ferneren Anfechtungen, mit Qlb=

ringen in gefeilterem Sßefen unb ba§n>ifd;en eintretender Sauigfeit fo bto

bin, mie er $a$ fefbjl befdn*eibt, inbem er fingt

:

Sabre bin idj burdjgegaitgcn

,

Unb bie (Erlange |u vertreten

güfjlte md)t* als lauter blotb, heftet «fiümvfe bi* auf's *8lut.

Unb bie (Seelenfreunbe bvangen ?(d; ! id) mar nid)t treu im hieben,

Sfteine (Beele fafi ju tebt; 3)a* ©efefc friert Uebcrfjaub,

«^>atte menig Jkaft ^u beten ^tfcfjte gleid)fam in bem Grüben -

Wut erhabnem ©taubenSmutb, jQ ein fyerber (&eelcnftanb.

3a ! er füllte einmal eine »aljre £ü*üenangfl in ftcfc, ba£ er fici> nid;t mebr

v.i ratben unb 511 belfen n^u^te, befonberä, n>ei( er fid; auflagen 511 muffen

glaubte, er babe ba* b. 2tbenbma|jl unmürbig empfangen. StB er nun

aber naefy #aüe auf bie Uniocifität fam, erquieften % §. Sranfe'* 33or=

lefungen fein ^erj mie 9Jlorgent(;au, unb e3 marb ihm fo $u DJhitbe, al$

bürfte er nidjts metter tf)itn, aW fein £erj offnen unb an* bet Mittle 3efu

Gbrifti (Snabe f;innebmen. „£rauf marb mit" — fo befingt ec felber

feinen nunmehrigen 3ufltanb —
„£rauf marb mir auf* Dieue tbeuer,

5fta3 man in bem Üainme ftnb't

,

Unb ba& fdjmadje £iebe#feuer

SBarb buvd)3 Jtämfcfcn mefjr cntjünb't.

SötUenlcS mußt id) nod) werben,

3n mir nichts, in (Styrifto m'ef,

Unb mein «Sttigen öcn bec (irben

(5i(e beffer ju bem ßtel;

SJhin 23egebren fety ntd)t meine,
TUin ,§er$ fety bee £ei(anb$ £eq,
£b iä) {audi^e, ob id) meine,
£abe greube ober (Sdjmerj.

3HS fein Sater ftarb unb bie Stattet ibn nxc^t mebr batte fönnen fori*

ftubieren (offen, iorgte eine atcildK graw obne fein 3utbun mit mütterlicher

X'tebe für ibn. 31(0 ei bann aber feine Stubien in Jena volienbet batte,

nai;m ibn bat ©raf ju 6tolberg^®ernigerobe im 3, 1728 aW-^if*

meifter feiner Äinber an unb ernannte ibn im 3* 1731 junt ^ofprebiger

unb 6on[iftovta(rat^. 9iun Dermdblte er fi^ im folgenden ^ahx mit

8 #
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einer Sodner be$ 2-omfonbifu* Dr. gierten, He ibm neun Sinter

gebar, t*ou Nelken riet Söhne ibn überlebten. &xoti Sabre barnad>

befiel ibn eine feljr gefabrlicfre Äranfljeit, He ibn aber gerüftet auf

ten Heimgang fanftl ©od) friftete ihm frer £err fein Seben no* f»H\

3abre lang unt fein OJraf ernannte ibn 1743 ;um Superintententeu

in Söernigerote. -Tic .frauptfaebe war ibm ftete in feinem 3(mte, See-

len feinem $>ertn ;u;ufü(uen unb 3cit unb Straft auf frae SBcbl tcr

ibm anvertrauten Seelen ju oerwenben. Tejlbalb t;ielt er aud? neben teu

öffentlichen "JkeHgteu, bie er febr fafjlicb, grüntlid? unt erfabrungämaöig

tertrug, noeb befontere $ru\ucrbauungeftunten unt wfajjte mehrere

fleiue, ^eMe^ene Grbauungäfdjrifren. ©ae er in niebt geringem SDlaaj?

um 3efu willen ;u tulten frefam, tas trug er in friller (Ergebung. Sein

Sinn tabei war bei

:

iieber uc$ buvd) (leben Riegel lieber tett, als einen Siegel

£reu ven Hr, mein Vamm, geführt; 9(n te$ £er$en* opfert' gefrürt.

Sein Gifer jebrte ibn auf. darüber war er aueb fc befannt, ba$ einmal

ein Jenaer 5ßtofeffot ju einem Gantitaten, ter ju Sau als Sifar fam,

fagte ; „Sie femmen jwar $u einem üHanne, ter Sau beipt, aber fein Gifer

für 3efum ift brennen* heijj." Gine Sranfbeit, He ibn im £erbft 1746

erfaßte, raffte fcbnell feine {hafte weg. So lang er noefy lebte, warb

er ten Seinigen tureb feine grojk 03ebult unb Grgebung, fo wie tureb

feine erbaulieben Reben $u großem Segen. ?iad;tem er eine SSiertelftunte

lang mit auSnebment freuntlid^em Sngefufct unb gen £immel gerichteten

vHugen ba gelegen batte, fpracb er neeb: „Gi, wie föikt!" unb verfdjieb

tann 14. 9ioi\ 1746 Storaeni Her llbr.

Bon feinen geiftlicbeu Siebern , bie tbeil* in ter Gotbnifcfyen Sieber-

fammlung, tbetl* in Job. Sltam Steinmefc neu eingerichtetem Äircben*

unb «pauegefangbuß 1740. (4. Auflage. 1760.) fteben, iji befonberä

l\\
nennen , unb jtrax ani letzterem

:

,,§allelujal)! immer weiter."

(Cuellen : Tlieolo^ia pa*tor. pract. Bot 9ltt 3c|f. ?lbam (Steinmefc

tn.Älcfterbergen. Tom. VII.)

Woltrraborf, Gruft (Sottlieb, bureb Sebr ;um geiftlicbeu Seben

erweeft, würbe geb. 31. SM 1 725 ;u $rictri*$felte bei Berlin, M ber

feebete unter ben jebn Söhnen teö tortigen Pfarrer« ©abriel SufaS

©olterSborf , ber ein treuer 2>tener teä 2$>crt* ©otte* unb ein für ta$

Seelenheil feiner Äinber cbriftli* beforgter Skter war. 3n frül;er 3«9fn*
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fdjon feracb er burcb einen uuglücfficben Jaü von einem SBagen ben 9lrm,

ber jwar lieber geseilt würbe, aber ihm lebenslänglich ein Rriinn ber

fteUenbcn Siebe feine* ©otte* blieb. 3» X 1785», att er bas jebntc

3ahr erreicht, fant er mit [einem Sater, ber ^rebiger an fcti St. ©erhüben*

firdje geworben war, na* Berlin, vier bereitete er ftch bie in fein flehen*

jebnte* 3af)r im ©vmnafutm jum grauen filefter auf *a* Stubium ber

Rheologie vor. (sr trat ein (littet Jüngling
;

ftill fiep an* fein ttbtn

babin ol;ne auffallende ,
gewaltige Gegebenheiten. 3* % 1742 be;eg

er mit feinem altern Sruber bie Univerfttat £alle, Xcc ibnen ber be=

forgte Sater im Eaifenfyau* eine Statte verfchafft batte. ^er Segen

%. $. granfe'ä, bei auf biefem f>auft rubre, gieng aueb auf SSoltcrsborf

über. Unter ber Seitung ber tyrofeffoven Joachim Sauge, Sc'icfyaelts, Saum

garten unb finapp legte er einen guten Gmtnb in ber ©otteegefebrtbeit,

neben bem, \>a$ er ficb burd; Informationen an einer ber unterjien beut-

fcfyen Sdjulen be* 2i*aifenbaufe3 feineu Unterhalt ftdherte unb jfcm Jugend

lebrer heranbildete. Gr führte jwar hier mit feinem Sruber einen uuftraf-

liefen, mit manchen fchonen Sterten gefcfymücften ©anbei nach bem ©ort

©ottetf, aber fein (£hriftentbum war bod) blop ein aujjerltd^ee. £a geiebab

t$, bafj er gegen bae (ynbe bee 3. 1742 ben 2>iatonu$ Sehr von Götbcn

in ber btblifcfyeu Sorlefung bee £iafeuu* ftiemever einen Sortrag von

ber Siebe 3efu halten borte, ber ten innerfteu ©runb feinet £>er}enä traf,

oekt erft warb ibm bie Viebeefülle ßhrifti redrt lebentig unb führte ihn

zugleich ;u tiefer Grfemttnijj feinem Sünbeuelenbe. Sei allem guten

andern Schein bavüber in feinem (Sewiffcn beunruhigt, verfiel er an-

fange ,
)U\tt (ich (ibrifto ganj ;u ergeben , auf ein gefetjlicheä Söirfen,

burdj ba* er f\d) ber Siebe ßbrifti erft wertb mad?en wollte. „2s& würbe

enblich mübe unb matt," fagt er felbft, „weil id> feine Atraft in meiner

Seele erlangte. 3* meinte immer, mein <öer^ muffe erft beffer gcjWlt

fcmi, wenn ich Sefum M £ei(aub anfeben foüte. ^üblich verloren Wie

;u mir bat Sutrauen unb hielten mid) für unlauter. £)a gieng ich wie

ein verirrt unb verloren Schaf unb ^ulevrt febwanb mir alle Hoffnung

einer wahren Sefefjrung." So rang ber achtzehnjährige Jüngling fart

aubertbalb Jahre lang in hartem , äugftlicbem @lauben*famf f nad> bem

^rieben (Sottet in (ihrifto. 6nblid> brachte ihn ein im dmftlicbeu ©tau-

benäleben erfahrener greunb von allem eignen UBirfen ab unb wie3 ihn

allein ju (£^rifto burd) ben (Glauben , worauf er |u großem ^rieben ge-

langte unb bie Siebe ®otte$ nun reidjlid) in fein £er$ auägegoffen würbe.
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2U$ #rud)t ^i c )"e^ Äampfce blieb ihm Zeitlebens ber fejte, frohe ©laube

:

„bajj id) einen £ettanb habe!" ben er fo fd>ön in bem Slfcenbmafyleliebe:

„Äomm, mein £er$, aue 3tfu Seite«.''* auefyrid)t.

ftun ba er ben frieren ©etted in ßbrifti SBuuben febmeefte, fteng

er an, trie er felbfr fagt, „einige Straten ron bem füjjen 23(ute feine«

„(Srlöfer^ aufweisen," nacfybem er bei feiner ron Äiubheit auf in ihm

regen Steigung jur 3)idufunft bitf in» fieben^ebnte 3abr ben Schöpfer in

ben flreaturen nad) bem erften (Slaubeneartifel unter 2)rofe'e Bittgang in

Siebern, bie er jet$t „tobte üSBerfe" nannte, befuugeu unb trabreub jener

Äampfcsjeit bae £id?teu ror Äunnner ganj rergeffen unb feine £arfc n\\

bic ÜBeiben gelangt hatte.

9?ad? roKenbeten Statten träre er gern ganj in SpaUt geblieben,

allein bie ftarjtc riethen ihm tregen feinet burd) inelcä Stubiercn ge-

fdwaefoten Unterleibs im 3'rübjabr 1744 eine größere Steife, auf ber er

cbriftüdje $rebtger unb ©ottesmänner auffud>te, befonberä aud? ben $lbt

Steinme£ $u ftlofterbergen unb ten Superintenbenten Üau in ©ewige-

robe. Gr fammelte ftd> b ab urdj siele (Erfahrungen für fein djriftlidjcä

Sehen unb geigte grofje Neigung, jur 23rübergemetnbe ;u treten, trae ifym

aber fein erfahrener Sater abriet!). 9ta$ biefer Seife fam er 511 (inbe

be4 3- 1744 all $tuöletan unb Bif« ;u bem $rebiger Stufe in

3errentf)in bei >ßren$lau in ber llfermarf, tro er tag(id) brei fiinber

ju unterrichten unb alle Sonntage ;u prebigen hatte, anfange raupte er

fühlen, irie fd>trer fid^s prebigt, warn Jtiemanb boren tritt; aber ba$

^rebigen trat U;m nie eine Saft, fontern „ein ^rioilegium, eine greubc

unb Seligfeit/' trenn er glcid) barüber »iel #ajjj unb Slnfcinfrungcn ;u

erhüben hatte. (£r getiöftcre fid? aber mit Ghrifti ©ort: „fo eud? bie

JBelt haffet, \$ triffet, ^^ fie midj »er eud) gebaffet $at" 3ot). 15, 18.,

unb bie Sirbett tti ncd) nicht jiran^igjafyrigen Jüngling* ertreefte alL

mäblid? riefe Seelen felbft in ber treitern Umgebung. 3nt J. 1746 fam

er auf (Smpfebiung be* £>efprebiger* Jad\uia nad) 2>rebna in ber

StiefceriauftB tU £auelebrer be* jungen ©rafen r. ^remnitj, ben er ju

(ifyrijio l;eraUjog unb rem er fvatet feineu betarotten „fliegenben SBricf"

^eignete. «f>ter hatte er ;ugleidi $u yrebigen, babei aber einen fcfyreren

Stanb, treil er ben rieten feftireri)d)en :Kidnungen unter ben berttgen

(Ertrecften entgegentrirfte. Um aud) ben in ber Umgebung *on i^rehua

* fB. ©. SUr. 256.
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tootynenben SBenben bd* £eil in <5&rifio anä £etj legen ju fonnen, trieb

üjn bic brennend Siebe jnm £erru, bie wenbifd)e Spradje $u erlernen,

worauf ber £err ilmt eine 2l;üre auftrat auef) unter tiefem Seife.

3« Anfang be3 Jahres 1748 erbtelt er eine IHufforberung, in bot

Stabt SBumlau im fdjUfifduMi gürftenttjum 2iegnit$ eine ©aftyrebigt

ju galten; 9nfct.<U SWfr; ^rcbijjer in bem benachbarten Sbemmenborf,

Kitte i(;u ber Gkmeinbe, bie einen ©ott erleud)teten
s

#rebiger wün[d)te,

i\U ben red)ten SRann empfohlen, (fr hielt ftd) anfangs taju für ju jung,

troftete fid; aber mit Jcrem. 1, G— 8. unb gieng bin, bie 3ufagc feinet

.<perrn im £ev$en tragenb: „td> bin bei bir uttb und biet) erretten." Seine

am 18. ftebr. gehaltene ©aftprebigt mad)te einen folgen Ginbruef, ^^ er

mit grifft Stimmenmehrheit jum feiten Stabtpfarrer erwählt würbe.

2)te ©egenpartei nnifue e* aber babiu 51t bringen, bap er erjl am

23. Oft. in fein Amt eingefübrt werben tonnte. Wittlerweite führte er

ein wanbernbe* $rebigerieben unter ben benachbarten ©emeinben.

3n biefer 3eü wad)te aueb ber Irieb , b e m $ e r r u (Hebet ; u

biegten, erft red)t in ihm auf. üi hatte namlicb tat Sehen bee untere

beffen Krftorbeneu ©tafonus Sehr unb halb barauf auch ba« be* feigen

Sau ju lefen befommen unb warb baburd) fo ergriffen , baj? er in einem

Danfyfalm au feinem ©eburtvtag 1748 ben £>crrn bat:

„Seljr unb Sau ftnb abcjcfd)icben; id) bein ^Jürmlciu bteire t)ier,

2)arum büt' id) : SJiüfctr ©ott! lag inic^ ibven ©eift beerben,

Unb in meinem $Jlaa$ , \v\t fte , glauben, teuren, leben, fterben.

%la d)ti fallen finden T>crrUct> ; Vetjv war ©ottetf Madjttgall

,

3ctqtcn'ö boeb fcfyon feine Sieben unb nodj mehr ber Steter <2d)all.

£iefe$ hat id} Sefnm aud) : Saß mein £id)ten Webt gelingen,

£a£ mtd) fo \üit Seljr unb Sau fegenöreidje Sieber fingen."

S)a§ biefee (Vcbd augenfebeinlid) erbört worden , erfannte er felbft

barinn, ba$ er in ben erfteu Jahren feines Amte*, ba ihn bie ®efd)äftc

faft Kitten erftiefen follen, eine foldje Skrmebrung feinem K 3)id*tertriebc$

bei ftd) fcerfpiirte, ba§ er felbft nid)t wuflte, wie es jugieng. (Sr fagt felbft

ton feinen Siebern : ,,Jd) fyabe fte fcont $tvm empfangen. 3$ mujj

„gefteben, baj} mir'* oft wie ein 23ranb im £>et$en gewefen ift, ber mid^

„trieb, bem £>errn unb feinem 2$olf von biefer unb jener widrigen Sa die

„ein Sieb $u fingen. 3d) nahm mir \>ox, ein Sieb in gewöhuli^er ©rü^

„\\x fd)reiben, aber ba id) hiueint'am, finb 40, 50, 100, 200 unb mebr

„5krfe fertig werben. SKanAmal Tonnte bie Jyeber bem fdMteÜeu BufÜMffl

, f
nid)t folgen. Oft mu^te id)'e, wenn id) fo binteretnauber fortgefdu-ieben,

erfi überlefen, wo ic^ wiffen wollte, w\\* el wäre unb mi(Jj felbft Wm*
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ifltm, baß ba$ ta ftanb, trat id) wirflieb falte, CftmalS Ijatte td> feine

„Suft, aber e$ war, als müßte id^ unter SBillen ffreiten." Sc ftnb feine

Sieber aus bem $ei)eit gequollen unb nid)t$ ©cmacfyteä, beim et fclbft

fagt einmal: „6$ ift gewiß eine fcf>v elenbe Arbeit, getftlicfye Sieber $u

„bieten obne ben ©eift ©otte$."
l

©leid) feine ^lutritteprebigt nun über 3erem. 1, 7. : „£er £err

aber fyrad) ju mir: Sage niebt, \i) bin 511 jung; fonbem bu fotlfi geben,

n>ot;in id> bieb fenbe, unb prebigeu, wa$ id) bir l)eiße," fcerurfaebte große

Bewegung unter ber ©emeinbe. Seine 35>iberfad)er fucf>tc er burd) Siebe

ju gewinnen. 3m Dtai 1749 fegnete fein alter SSater fein öfyebünbniß

mit ber Socbter be$ *ßrebiger3 3ietelmann in ftWctt) ein, $)er $at, bem

fte gemeinfd)aftltdj bienten , war mit ifynen. Salb- jeigte jidj aud) in ber

©emeinbe ein großer junger unb SDurjt, fo tay feine firdjlicben Sehr*

»ortrage nid>t ausreichten unb er neun *erfd)iebene (rrbauungswrfamm^

lungen unb eine jebnte für ^u Sanbbewobner einigten mußte. 35a$

Seid) ©otteS litt ©ewalt unb e$ febien , als ch *a$ fteuer (Sbriftt bie

ganje Stabt entjünben wollte- Selbft unter freiem £immel, in bem

53un$lauer Stabtwalb, mußte er mancbmal ^ebigen, weil bie Äircbe nidjt

Saum genug fjatte. SBefonber* feit ©eibnacfyten 1749 nabm Hefe alu

gemeine Grwetfung ibren Anfang, wotton er felbft geftebt, e3 fet> wie beim

gifcb$ug 5?etri gewefen, ^ ba$ 9te& jerretßen wollte. £)abei lag er aber

mit gurd;t unb Sxtttm allejett unter gläubigem Anfangen ju ben güßen

be$ £errn, baß ©ott i(;n nicht fallen laffe unb er fein Mmt recfyt beiträte,

allein ju be$ £errn (Sbre. 23alb geigten ftcb aueb SSerirrungen unb feftirc^

rifdje Sichtungen, liefen aber arbeitete er frafttg unb erfolgreich entgegen

burd) grünblicfye öelefyrung auf bem ©runbe ber allen 3rrt[;um unb Sefti^

rerei fraftig befämpfeufren fwmbolifc^en Sücfyer ber lutberifdien ftird^e.

3n$befonbere nabm er }\dj aud) ber Äinbcr, „ber jarten Sammlein/'

an, gfbenfenb an ben Sefebl be$ fttrttt: „weifet meine Sinber unb baä

ffierf meiner £anbe $u mir'' 3ef. 45, 11. £a$ war il;m feine liebjlc

Arbeit; er tbat aueb gegen jtc gan$ alä ein JTinb, um befto leidster il;re

Seelen 3efu $u$ufüfyrcn unb betete fleißig mit ibnen. SSon ibrer ebrift-

lieben Grjiefyung erwartete er
s

}ltle$. ,,3d) boffe," fo fcfyrteb er an einen

ftreunb, „mit ben ftinbern werben wir nod) ben Jeufei au^ Sunjlau

jagen. %men, c$ gefc^el^e alfo." !faf ben Unterrtdjt ber ßonfirmauben

Derwanbtc er namentlid; fielen 3'leiß; er befprad) ftcf> mit Sebem allein.

25efonber« feit einer Konfirmation im 3- 1751 erweefte er bie jungen



2. ^fetijUn - «Sattc'föe: fflotterrtorf. 121

Seelen fo febr, baß ton nun an bie 9?euconfirmirten alte Sonntage ju if>m

Tarnen, woui fid? bann nod) Diele ftinber gefeilten, fo ba§ er einen großen

Saal mietben unb im folgenden 3abr bie große Scfcaat in $wei <Partbieu

feilen mußte, mit bereit Seber er wöcbentlid) eine SBetjhinbe Melt. Gr

fat) bavon rec^t liebliche grüßte, unb gar oft verfammelten ftefe bie Äiuber

für ficfy felbfl aueb in ibren Käufern Ijaufleinweife jum ©ebet. gür bie

ftinber arbeitete er aber auefy al$ Scfyriftfteller, wovon in feinen $falmen

manebe treffliebe ftinber = unb Sugenblieber, fein Sunjlauer

& at ecfyiämuä unb befonberä fein „f lieg enb er Brief an bie Sugenb

über ba$ ©fücf früher Se^rung," ber balb ganj 2)eutfd)lanb burcbfleg,

fd?one$ dengtufj geben. QBenn er fo ben tag über ftc^ mübe gearbeitet

ljattc, nabm er bie Stille ber üftad^t t<\]\\, Sieber unb *ßfa(men ju bieten

unb erbaultcbe Sdjriften ju febreiben , bie weift über Sun^lau tyimui* unb

felbfl über bie ©ramen £eutf*(anb£ im Segen wirften unb nod) wirfen.

3m 3- 1754 übernahm er nod? eine weitere Arbeit im Vertrauen

auf ben £errn. Gr ließ ftcfy namlid) bued) bie Sitten be$ frommen 9)?aurev

meifterä 3^bn in 93un$(au, ber felbfl ein SBaifenftnb gewefen unb mit

23egierbe bie 9?admd)ten vom ^alle'fcben 2Baifenbau$ la*, bewegen, bie

Leitung ber von tiefem SKanne neun Jabte $uvor gegrünbeteu fleinen

fiaijettanftalt $u übernehmen. 2)urd? feinen Aufruf würben balb viele

2i>obltbdter tiefer 2lnftalt $ugewenbet unb ©oltereborf fonntc am 5. tyttf

1755 ben ©ruubftein $u einem förmlichen SBaifenbaus* legen, wobei

er über 3efaj. 40, 26 — 31. rettete. Sud; tiefe* «pauä want fieb, wie

fein Sorbilb 511 £alle , unter ben merfwürbigften groben ter göttlidnMt

5Sorfef)ung turd) febr fd)Wierige Umftante binturd) ; befonterä waren bie

Äriegejabre 1757 unb 1758 febwere $rüfungejat;re, in weMen j. 23.

taä geuer einen Jbeil ber ©ütcr te* $aufeä veqebrte. 211$ in gofge

einer im letztgenannten Safere au$gebrod)enen billigen ftranf beit ber Stifter

te$ £aufe$, 9a$it, unb ber ©aifenvater, Sanifd), ftarben, übemabm

JBoltereborf felbfl bie Stelle eine* Üßtatfenvaterä unb £ireftor£ unb be-

forgte, obwobl er in einem febr letbenben 3uftanb war, alle ©efebafte

bee Jpaufes allein. Gr war aber allezeit freubig verfttfert, ber $m werte

fo fyetrlicb belfen, baß fid) 2llies noeb verwunbern werbe. Unb wirt(id)

beftant aud) bae $aud im 3- 1760 aus 104 ^erfonen mit fünf fintierten

Sefyrern ; e£ ftanb ba als ein „Iriuntyb be3 ©lauten* über ben Unglati*

* £aä SSaifenljaus $u 33unjlau in Sd)(efien ; gefdjidjtltd) bargeßeflt.

4 £efte. %xtela\i unb ©unjlau 1817—1819.
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ben," um* au* ffioltertftorfä Jhcma bei ter 2?cil;rctc am Jag ter (Shunt*

ftcinlegung gewefen war.

Seine Viebeetreue gegen fein liebet Shinjla« bewies 2Boltci\>rorf

au* tahmt, tap er mehrere an ihn ergangene Stuft auf ehrenvolle

Stellen mit anfebnlicbem (behalt auefd^lug, ebgleid) er bei einer ;abl=

reichen gamilie von fecfyä .Hintern viel mit aupem 3ioth unt 2lrmutb ;u

fämpfen harte. Sein Sinn tabei war ter

:

2£eicr;t, ihr jxnftern £crc\en! «Schreit He Üs)elt

£enu auf Ijeut' unb merken CMteidb immer: ©clb

!

(Sorgt ein anbrer 2ftann. 3cf) will «öeftannab freien,
i*agt micr) nur mit ^rieben! ©tauben unb midi freuen.

Tcm l)ab' idys befcfyteben,

Xcr e$ beffer fami.

ür fühlte ficb un^ertueunli* au SBuiulau unt ta* ilUifenbauS turch ten

£errn gebunten, allein fd;on ta£ felgcnbe Jahr war ba* lc£te feine«

Sebene. Gr hatte ftch eigentlich im £ienji bei £>errn vermehrt. Cbwobl

er feit 17G0 viel an feinem FvanHicben Seihe ju leiten hatte, fo rafiete

er tod) nicht, unt wollte wirfen, fc lange eä Jag ift. Sonntag^, ten

13. 2)ej. 1761, ftarb fein lieber 3)iitarbciter, ter Stattvfarrer odrfchfv.

3n ter ®ehmuth über tiefen 2ct brachen feine ttrafte. Gr verrichtete an

felbigem läge jWar nod) fein fircfylidn** }mt unt hielt, obwohl er ÜRittag*

fchon über Jyroft flagte, iHbent* tech feine ftiuterftunte nocf> mit Ü)iunter=

feit. Gr fvrad> tarinn mit tcu ft intern gar herzlich vom £ot unt lief?

feftj ®evhart
J
f*e 8irt fingen: „SDic 3cit ift nunmehr nah, fyx% Jefu, tu

bift ta." vHber f*on in ter l-uubt befam er ein heftige* gkher unt am

anteru borgen (ag er an ter 5DM«;ent$üntung totthanf tamieter. Gr

hatte tie {;eftigften Sdjmetjen, war aber tennoeb munter im ©eifte unb

fagte tie Stelle 2 Gor. 1, 8—12. mcljreremal ;u greunten, tie ihn

befuchtcu. jfa 1 7. traf ihn ein Schlagftufj
i

tie Schmerlen nahmen \\\
f

feine klagen aber <\i\ %U feine i^rau mit einem feiner ftiutleiu weinent

am 23ette ftant, fagte er mit ftMaubenefreutigfeit: „ffienn tu fonft feinen

antern Hummer baft, *M tiefen — [? Sofort lag er nun ftiU. 9lbcnt*

aber retete er viel, jetod) fo leifc, fcafj mau nur tie Sßortc au£ tem

vierten SM fllUftl Sietec: „C llrfpruug tc* getauft, " verftant:

„.öallehijalj! e$ jauchet, e<3 findet, tt fvringet ba$ £erj

,

„($$ weichet gurücfe ber traurige <Bd?mcrj!"

?{achtem er noch ein wenig Suppe gegeffen hatte, gab er auf tie

grage feinee SBruter^: ^Jticht wahr, taö Lianna fd^merft wohl beffer?"
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mit läcfyelnbem 231icf nod) bic Antwort: „SBenn man bicfy genießet, wirb

2Uleä t?erfü§ct. " 2>a$ waren feine legten JÖortc, unb als bie ©locfc

fedj* Uhr fdjlug, cntfdjlummerte er fanft, erft 36 Jahre alt. Stnbertbalb

Stunben $m>or f;atte er gefragt, ob es nod) uicfyt feebä Uhr fet>-

So mar fein Gnbe, wie fein geben, fanft, gottergeben, glauben*

mutljig, lobesburftig, liebesfreubig. Seine gartltdj geliebten Sammer, bie

Gonfirmanbenfinber, tvcfdje juv Stunbe feinet 2obe3 gerabe 511m Unter-

lid)! im 4?au$ Dcrfammelt waren, erfuhren jiierjt, baj}, ber fic fo g&ttlMQ

geliebt, heimgegangen KV- 3fc 3ammergefd)rct erfüllte bas Pfarrhaus,

trug burdj alle ©äffen bic Jrauerbotfduift unb erfüllte alle £äufer mit

Sßefjflagen unb Jammern. £ür feine SBittwe unb feine fed)$ unerjogene

ftinber forgte ber £>err, inbem er Seelen erweefte, bie ftd) i(;rer dürftig-

feit annahmen. So würbe feine 3ttVterftd)t nidSt ju Sd)auben, bie er oft

auäfpracf), wenn er fein lefctcs Stüef örob mit tnx Ernten tbeiltc, ber

£err werbe bie Seinigen feine sJ?otb leiben laffeu.

Sein SBiegraj?^ fd)ilbert fein Söffen folgendermaßen: „6r hatte

von Statue ein ernftbaftes unb gefejpteä SBefen, bei einem fefyr aufgc-

wdim unb muntern ©emütbe. Sein febarfer SSerftanb war mit einem

fehr lebhaften SBifce verbunben. Jn ber freien ©nabe feinet Gerrit war

fein $eq getroft uub aufrieben, aud) unter ben befd)Wer(id)ftcn Umftänbeu

feineä Gebens; baher auch feine greunbe ihn wenig fingen gehört, ebner*

achtet er tuele innerliche unb äußerliche Seiben ju tragen hatte unb oft-

mals in ben legten Jähren feinet geben« brücfenbe 9(rmutb erfahren

mußte. Seine Siebe $u ©ott unb feinem £>eilaubc war lauter unb in-

brunftig. %Sc\\ btefem #cuer entjünbet brannte fein £er* fcor Verlangen,

aller SKenfdjen, fonfcerlid) ber ihm anvertrauten beerbe, JPoblfahrt at

beforbern. (Er vermehrte ftd; felbft um Ruberer willen. 3n feinem aufer*

liefen Setragen gegen Rubere bewies er ftd) fcorfidjtig, freimütig uub

liebreid) unb gegen bie Seinigeu jartlich. „„ Siebe,"" fo fyrad) er, n „utft

jwar Gbrifti Siebe mag mein gor?$eä #ft| erfüllen, meinen ©eift gegen

bie .v>eeite bringen, aus meinen lugen lenkten, unb in ftreunbliAfeit

m\\> Seutfeligfeit erfrtemen allen 9)ienfd;eu. 2>ie Siebe bringt midj immer

mefjr bahin, baß id) auf eine reAtf&affeuc SBeife 51Uen allerfei werbe.

S)en Einfältigen werte id) einfältig, ben ftinbem ein Äiub unb Jcbem,

wie er's bebarf. 3$ bin 2Uler Seelen Wiener — pttn <J3abjt bin ich nicht

berufen. SKetne Sache ift beä £errn unb mein 2lmt meines ©ottes. 2>en

®$tkt ©nabe bin icb, wa$ ich bin, uub ifyr fotlt innc werben beffen, ber
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*

in mir rebet. 3* bin grcjj, trenn ich leite, unb Hein, wenn ich flege,

banüt iä) nicht falle.""

Weben 35 erbaulidjen @ Triften, bfe er »erfaßte, Hütete er 211,

unb mit ben 9tad)tragen 218 geiftlidje Sieber, bie meijtcn jwifdjen 1748

unb 1751, unb gab fte, namentlid? bie mit vierzig unb mehr Serien,

juerjt einjeln im 2>ru<f beraub, hierauf lief? er ft* nach 2(rt ber 6otb--

nifeben Sieber in j»et Sammlungen, He eine im 3« 1750, bie anbere im

3. 1751, unter beut SSW: „ßbangelifcbe $f ahnen*,* ju Sraet

crfc^ctnciK £ie uolljlanbigjte Sammlung erfduen nach feinem lebe unter

bem Xitel: „6. ©. Sßelteteberf* fammtlicfye neue lieber ober etmngelifdK

5ßfalmen. Berlin 17(i7." Sen befeuberer Jnnigfeit unb ber$bewegenber

©arme finb unter benfelbeu manche feiner ftinber^ unb Jugenblieber, wie:

„bleibt, Sctyaflein, bleibt," ober: „Slübenbe 3ugenb." ©elterSbcrf [{t

ein lebcnbtge* dttgmf ber bidjtenben Straft bei b. Weifte* in ber futbe=

riföen Äirche. Gr fagt felbft f
e* fev> ihm unumjW|llid)e ©afjrfyeit, baf

;war alle vernünftige Siegeln ber Sidjtfunjt fehr gut fetten, *w aber

benned) ba* ®ett(id;e in ber £>td>tfunft nid)t anbei*, als auf ben Stillten

erlernt unb umfenft gegeben werbe, beim wenn ber (Seift aller ©elfter

bai |>Ct$ beS Beeten nicfyt entflamme, fe fe? aud> tie erbabenfte $eefie

feine göttliche ju nennen. (£r lebte gan$ in ber freien (Stabe bes Htm*

gelium* al* in feinem (Clement, wie er ba$ gar innig unb herzlich in

feinem Sieb au*fimd)t

:

f

£) ©ctteMamm! mein Clement SBlc wcbl, c ©ctt! wie tt?cb( ijt mir,

3jt einjig bein (Erbarmen! Sfclenn id> barciit verftnfe,

ietn £erj, ba« $u mir wallt unb £> i'ebcnöviuelt / wenn id) aus bir

brennt Xrcft unb (irqutrfung irtnfe,

$lit offnen SiebeGarmen

;

SWenn bein Erbarmen mich tebedt

Dein Sohlt, wie te am Äreuje jk§ Unb wenn mein .$erj Vergebung

Unb alle SBelt mit £ett (egiof. ffyuecft.

3* fife' unb get>' unb wad td) tbu',

(Sc tl)u' tcr/3 im (Mannen.
SDiein gelö , mein ©runb unb meine 9Rutj'

,

$tetn 3iel ift bein (Mannen,
(£* ifl mir fairer , Sicht unb .Kraft,

Sflein ©cfjnhau* in ber yilgerföcft

®e war er einer ber treuen Wauben^eugen , rreldie ber £err t>cr ber

3eit bc$ großen 2lbfall$ bem lautern .vSeiltfweg, ver bem mächtigen (iin*

bringen beä Unglaubens unb ber Wleicbgülttgfeit in feine &irrte in ber

jweiten Raffte be* 18. SabrbunbeitS auf bie Rinnen ber ftird^e geftcllt

fjatte. Segen bie in ber nachften ^eriebe uns funbwerbenbe SRiAtung auf
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bem ©ebiet beS Äird^enliebS, bie er ju feinen Sebjeiten f*on mächtig tyer<

einbringen fafj , bat er tat ernfte 2Bort gefprodjen : „SBenu i£>r'e gut

„madjen sollet, fo bietet tl;r moralifAe fabeln ober ibr betrachtet ben

„berrlidjen Scbopfer unb befingt feine grofie SKajejtät. 28ie fommt e$

„aber, bap ibr bie ^cimlidjc ffieisbeit beS berrlicfyen Gtoangelü von 3cfu

„Gfyrifto, bei* geföimnen ift, bie Sünber feiig ju machen, fo feiten ober

„gar nicfyt in euren ©ebiebten (taten lagt ? 3br müpt ben Sdwnften

„unter ben ÜKenfcbenfinbern nod) nid?t gefeben babeu; il;r babt ebne

„3weifel bie £errlid>feit feiner SMutruMnen, aufkr welcber fein anber

„£eil ift, noeb nic(>t erblieft."

2)ie Sauger ber ßot[)nifd>en Sieber, unb befonberS Sebr, waren

auegefprccbenermajjen feine ÜÄujtcr in ber geiftücben Sieberbid^tuug.

2>aber auch bei ibm oft ber füfjlid) tanbelnbe Jon unb falomenif*e

£irtengefcbmacf na* 3irt beS £ebenliebS. (Sr neigt fad? fegar nodj ent*

febiebener ui ber $ecrn$uiet JPeife, wie er felbft au* gefte(;t, baj? mau

ibn, weif er fid) vieler ungewöbnlid;er Lebensarten unb finnlicfyer Silber

bebiene, ju ben ^>errnt;utern reebne. SDie ßrlofung burd; baS SMutver*

gießen beS SammeS ©otteS ift and) ibm bie £auptfad)e unb feine Sieber

ftnb ber 2lbbrucf eines nur in ben 2Bunben beS SammeS feine 3»fhi*t

fuebenben unb bort fieb ftd)er fübfenben ©emütbeS. So bat er über ^k

©orte: „Sap mein Scef ein Sieuelein auf beinen Siefenwunben fet>n/'

ein großes Sieb gebietet mit bem Sitel : „bie ©laubigen als 33ienen auf

ben SBunben 3efu," unb ein anbereS mit bem Jiftl: „öeftanbiger ©enuj?

beS blutigen SSerbienfteS Sefu/
1 worinn W 5. 33. beißt: „^ein Slut ift

fuger greubenwetn" u.
f. w. (£S waren aueb in feiner ©emeinbe viel

£errnl)uttfcb ©eftnnte. (yr prefeftitt übrigens gegen feine Bufammem

ftetlung mit ben «£>errnbutern, ta er ben ^lan biefer ©emeinbe im Sebreu

unb £anbeln nid)t billige. 3m Uebrigen vertf;ctbtgt er aber bie bunfeln

ungewöhnlichen Lebensarten unb fraS ftarffxnnlicbc Sieben \>c\\ 2Mut unb

©unben beS (SrlöferS, benn burd? bie Sinne feilen bie £erjen betregt

werben; wenn nur bie SaAe in ifjrem SKaafje bleibe unb nid)t ein über*

triebeneS, fd;wulftigeS, uuanftanbigeS, efelbafteS, unverftanblidvS ober

gar lä*erltd)eS ffiefeu f;evau*fomme.

SKit Slcdjt tabelt £>ageubacfy an ben Siebern JBelteraborfS, ben er

übrigens fonft viel gu nieber anfdjldgt: „SSom etanbpunft ber flunjt au«

betrautet fetylt eS Urnen oft am regten ftlujj unb ©ug, mit einem

©ort, an ber redeten Lunbung unb SJoÜenbung. Seine burd;gaugigc
f
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oft einfettige Stiftung auf* <ßraftif*e war föcn mit bem frommen, dnip

liefen 3 n halt be* Sicbeä jufrteben, ebne auf bte gorm bie nötbige 2org=

fn!t ju mmenbeu. 9tu* empfiehlt Ml ©eitf^tretftgfeit feiner ©ebidjte

fie weniger jttöi £ird;engebraud>; felbjt ;um Sorlefen ftnb fte 511 grojj;

fie eignen fad) am befteu jur $rtoatanbad)t." *

SDil i>erbreitetften unb beften ftnb aufjer ben bereite befristeten

Sugenbliebern

:

„abermals ein 3aljr &erfleffen."

„(Sfyrijien, bie in (iljrifto leben."

„$>er für micr) am .t?reu$ gegangen."
„Tie £anbfd)rift ift gertiffen."

„^allelujab! ber SDienfd) feit felia, werben."
„£ier jiery id), »Batcv, bei be* @cl)«e« Jtrtftfe*
,,£erc meinen (Glauben."

,,3d) ber «frerr. tei) 3«fycöa, fcinö allein."

,,3d) wetjj ücn Feinen plagen."
„.ftomm, mein £er$ f in 3efu fcetbtu" — ® ®* 91r. 256.
„«Rimrn fein, mein &er$" — SB. ©. Dir. 304.

-.ftomm, .ftinb ber $acr)t, ba« a,crn im £unfeln wanbelt."

( r>Ö ©ott, ber bu au« DKc&tä" ober:

* „£ ©ott, bu aabft bev SBtUV — SB. ©. Dir. 62.

„O ©ctteslamm! mein (Slement ift ein^ia, bein Cnbarmen."
„spotte, später, beuten ©ctt unb ,Renig."

,,^ünbcr, freue bicr) r>on £erjen" — ©. ©. 9ir. 156.

„3i}eid)t, ibr jtnftern ©orgen."
„Witt ift ber 33raut beS SammeS gleich?" (roafyrfyaft genial unb ergaben.)

„2öie roidjtig ift boefj ber 53eruf."

% ftnapp bat in bie jmeitc Auflage feinet Sicberfd^ake^ 47 Sßolterfc

bcvf'fd^o Siebet aufgenommen, oou welckn, fo weit fie nid)t oben }d?on

tbeihreife genannt ftnb, Rod) folgenbe jvoölf aue^netduten ftnb: „(Je ifr

itod> :Raum" — „£ae ift eine fefge Stunbe" — „2)er bu H$ |>immtitf

2d)lüffel &aft" — /;
£u ©eift ber ©naben, ©ciji ber em'gen Siebe" —

„©elobet fetyft bu, Jefue (>f>rijt, tajj bu ber Sünber" — „3a, 3efy*

nimmt bie Sünber an" — „©ein Sroft unb 2lnfer in aller 9?otb" —
„O ber großen I$reube, wenn irgenb ein Sd;af" —

f,0 bu (Seift ber

.v>errlicbteit" — ,,^3rebiger ber füpen Vebre" — ,,©c ift ein £eilanb fo

wie bu" — „2ßol)f mir, 3c[u ßbriftt ÜBunfceii."

(Cuetlen: £ie evana,elifd)en ^falmen fcen 0>\ ©. Si'elterflborf. 33on

Dieuem gefammclt unb mit be£ *Berfaffer« Veben^lauf ^ermebrt von l>r.

* 2)ie Jlir^engef^idite be$ 18. unb 11). 3afirt)unbert« — eine ffleibc

»oit Berufungen t?en Dr. $. «. ^a.tcnbadi. 1. ZU. 2. 5lufl. Ceivjig 1848.

$. 147. 00 tjt bei biefem fdjä^enproertben Ä'erfe banfbar an^uerfennen,

ba§ nun gum erftenmai in einer Airdjengefcr^idjte and) bie a,ebüfueube SRücf?

pd?t auf bie (5'ntroufiuna, ber geiftli^en ^ieberbic^tung genommen ift.
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& £. <Scr)neibct. 2. SfafL Bresben 1842. 3. SlufL 1849. — 2öeÜe*$*
berf, bargeftellt au* feinem Seben «üb feinen Triften — in bem 3af)rgang
1824 bes Snnjlaner ^riftUc^en Samenblatts.)

B. 2) i e 955 ü x t e m b c r g e r.

Xa fron Spener anögepreittc Samen favA in ®nvtemberg einen

ff empfänglichen 23eben, une faft in feinem anbeut beutfdien Sanbe. $tct

hatte nam(id> in ber erften £älfte tee 17. Saljrfuinbert* rer geiftretße

unb fromme Johann ÜBalentin 2(nbrca,*) Stytjtal ßi 6ata> unb foäta

* 3c^ann Valentin 2lnbreä, ein (fnfcl bes berühmten Aanjlcre

Safcb ?(nbrea , rourbe am 17. 2(uguji 1586 ju ^crrenfcerg gebeten, roe

fein $ater 3ci)annes Sinbieä, bamals als 6*tfti*l lebte. »Ben .fiinb auf
behütete ibn ber «£>err, ter ibn ftd) }u feinem ausgezeichneten 3£erfyeug

triefen fjatte, auf augenfdjeinlidje *&!eife. <&c mar er als inerjäl)riger

.ftnabc einmal in ber (Steuer eines Bürgers mit neu eingebrachtem J)eu

überbeeft. £a fu(>r ein tnerfvänniger 9i>agcn über bas fdjlafenbe.ßinb,

el)ne caj; if)m baS minbefte i'eib baburd) gefebeljeu märe. 3n feinem fünf-

ten Satyr $cg er mit feinem $ater nad) ilenigsbrcnn, reo berfclbe Prälat
geroerben mar, unb bert iv-urbc er, naebbem ifjn ber $ater eine ßtit lang

felbft unterrichtet bjatte
,

$roei jungen äMebtanew jur QJilbung anvertraut,

oen melden namentlich ber eine, jjffri bärtig, einen entfdjeibenben (§injiu§

auf fein ganzes i'cben übte unt> in ihm eine befenbere Zieht *ur $ted)anif

unb 9R*tJJnn«tU meefte. 5lls ^oelfjäfniger .Rnabe fuci>te er bereits feine

(&eiftcsnar)iung in ben öcrjüglidjücn altem unb neueren SAtifttl« 91ad>

bem im 3. 1601 erfelgten £cb be? Katers gog er mit feiner üDJutter,

einer gebcrtieu ÜDiefer , nad) Tübingen. ?luf ber Steife bobin fam er

beim Ö3efteigen bes 9Sagens mit ben Süßen in ein Rftb unb mürbe nur

baturd) oen gan$lid)cm iKabcbredjen bes .Herms gerettet , baß mie burd)

ein SSkrabtt ein greger (Stein ben Vauf bes Wagens lummte. Tic <2^u~

ren bat>en blieben üjm aber fein l'eben lang , wie er überbauet aud) tten

Xinb auf eine fd)rcäd)lid)e Veibesbcfdjaffcnhcit hatte. JDiit breunenbem
(>ifer veibmeie er fiel) nun auf ber Unioevfttät ben $£iflenfrf;aften, fefcte

unter 27iäfilin^ Leitung bas (Etubium ber 'iUatfjcmatif fort unb erlernte

bie alten <Svvad?cn unb unter ben neuein bic jran$eftfd)c, italienifd)e unb
fvanifd)e; mit befenbercr iBegeifterung las er namentlich aud) bic !Tid)ter

ber alten unb neuen 3eit unb übte fictj felbft auci? in bid)terifd;cn 2lrbei^

ten (f. ^erber^ ^errebe |u feinen Tid)tungen. Veit^. 1786.) , mäfjrenb

er nebenher ned? |nc Unterftü^nng feiner Butter fünf <£d;ülern iUioat-
unterrid)t gab. Unter feld)er tHnürcngung litt fein fdjivädj lieber ,^crpev

auffallenb, €d)lafloftgfeit unb <Ed)mäd)C ber klugen unb bc$ ©ebäd)tni|Teö

ftellten ftcf> ein ,f
me^balb er im % 1607 eine Sdft auf fremre UnieerfU

taten mit nic^t mebr aU |1»#lf .ftreu^ern in ber Safdjc antrat.

Oiad>bem er fid) abrocd>fclnb in Vauingen , ^citelberg unb ftranffurt,

ba^reifd)en I)incin aud) reieber im 3. 1613 in Tübingen als 4?efmetftcr in

^attluad #afenrcffcre ^aue nnt als s|Uii>atbeccnt rer SWatncmatif auf^

gebalten, and) aU J^cfmeifter verfd)iebener abelidjer €ebne, *. 53. einc^

^erm ». $rud)fe§, \j. ©rmmiKgcn u. f. m. faft bic qanit €c^meij, granf-
reid) , £eftreic^ unb 3talien burd)roanbevt hatte, febrte er ins ^at.rlanb
^urücf mit bem fel)nlid)en Verlangen, als ein tüd)tiger Arbeiter im (Reidjc

©ctte^ n?irfen ^u fennen. Xeun er ^atte unterbejfen bie DlidjtigfeU aUc^



128 »irrte $ert©be. 1648—1756. Mfän.IV. £ie Sigier a. Steuer* Schule.

£ofprebiger ßherharb* III., julefct ^rälat von Sefreubaufen unb 2lbel-

berg , burdj fein lebenbigcS unb frijtigeä Bort, baä er prebigte, buid?

menfd)Hdjen Treibens aufs ©rünbliehfte erfannt unb War burcr) ein per;

fcnlidjeä 53efanntwerben mit Slrnbt in feinem geifttgen £eben bebeutenb

geferbert werben, fo baji er ftd) für berufen adjtete, ba$ ($fjriftenthum tnä

ifceben einzuführen unb bie lln^ertrennbarfeü etnfet chriftlict)en S&anbelö von
bem wahren ÖUauben ju behaupten. Sutherä unb 9(rnfctö Schriften rrareu

nun neben benen be* Vlugufttnu* unb £iereni)muS feine Sieblin^ebefc^afti-

gung geworben. So erhielt er benn am 24. gebruar 1614 bie Reifer*-
ftetle in Vaihingen an ber (5n$ unb t>err)eiratr)ete ftd) nun am 2. 5lu*

guft befielten Sahrg mit einer $ecr)ter beä Pfarrers 3cfua ©rüninger in

^eppenweiler , bie ihm neun Jtinber gebar. £urd) $wei geuerebrünfte,

rie wäfjrenb fetner feebejäfyrigen bertigen 9lmt$fül)rung über bie Stabi
hereinbrachen, hatte er siele £rangfale au£$ufteijen, ned) mehr aber burdj

allerlei 2$tberwärtigfeiten, Wcbureh feine äußere 3i*irffamfeit bafelbft MitU

fad} gehemmt war. Um fc mehr leckte er jtch jefct auf bie Scfyriftjtellerei

unb $air)ingen würbe fo bie ^Jeburtöftatte feiner beoeutenbjxen unb gal)l-

reichen Sd)rtften , namentlich aud) ber über bie 9t efenf r eujer , wo*
burd) er gewaltige Bewegungen in halb (Europa aufregte, inbem er barin

bie ©ebredjen feiner franfen 3eit mit bitterem 2$i§e unb in £icbe , Bern
unb Spott geigelte. £ie bebeutenberen berfelben ftnb : Invitatio ad fra-

rernitatem Christi. 1617— 1H. — Civis cliristiunus. 161.9. — Turris

Habe] sive judiciurum de fraternitate Kosaceae enteis Chaos. 1619.

—

Christianae societatis idea. 1620. (Sin füllet 33unb ber Triften feilte

ba$ neue Sal} ber (*rbe werben, unb inbem er für biefen S3unb .fireuj

unb Üicfe, weld)e er in feinem gamilienwappen trug, in „neefifdjer germ"
als S3unbe^^eid;en angab, wollte er, ohne ftcr) gu nennen, bamit in ^eiligem

<5rnfie tterfudjen , ber bürren , unfruchtbaren , im germelwefen erftarrten

£rtV)eborie, bem frudjtlefen «ftinbrüten aldnjmijtifcher Schwärmer, g. &.
eineö 3ul. Sperber, 9legibinä (tyutmann, Simon Stubien, 5>rä^pter$ in

Sftarbach , ber 1604 eine 9cacmetria Verausgab, unb ben heftigen 9lu£-

brücken fanatifcher Seftirer bie 2Ract)t geiftiger (SJemcinfdjaft für bie

Ijccfyften 3wecfe te£ Gebens entgegenhalten.

5lm 25. gebr. 1620 Würbe er Special in (£alw, \vü er neunjeljn

3afjre lang in großem Segen, aber aud) unter fdjweren Srübfalen wirfte.

3n ben erften ßeiten be$ breigigjäftriiKn Mxitc\t , aie ba(« ©ürtentberger

Sanb neer) mcr)t fo unmittelbar betroffen warb, in ben fahren 1624—1631,

würbe er neben bem, ba§ er für feine Satoet Jöürc^er ba^ noc^ je^t be-

ftehenbe „gärbergeftift" grünbete, um baburd) leibliche 9totl) ju erleichtern

unb geijllic^e Sudjt aufredet $u erhalten, ber fetter nnb 2i*of)ltr)äter vieler

burch ben .^rieg 33eruna,Iücften , namentlich vieler glüdjtliuge au$ ber

5>fal^, in weld)e ber fathelifrfje ^er^og von 53aicrn eingefallen war. 9)iit

unermüblicr^er ?l)ätigfeit ftiftete er Xaftalten unb ©ereile aller 5lrt gum

©o^)l feiner 9Jtitmenfd)en. ^nncr^alb fünf Jahren hatten bie Bürger t?cn

(^atw 11000 Firmen Untctftü^ung jufommen (offtR. 9cun feilte aber bie

föeifje, bae? (ylenb ^it bauen, auch an ©nrtcinterg nnb befenber« an (^alw

fommen. Dtarr» ber unglüc!lid)en Schlacht bei sJio\Mina,en wallte jtd) ber

£trcm ber S3erberber auch gegen £ata heran. ?lnbre5 hatte noc^ bei

3eiten bie widjtigften tlrfnnben geflüd;tct nnb flfh bann mit einer flehten

fllnjaljl ^alwer in bie bidjten Sälber »erborgen, um bem erfUn Sturm
ju entgegen. £ic 9Jcehrjal)l ber iöürget, mit bem $ogt an ber Spiftf,

glaubte nedj an feine ©efa^r unb rcrfcfymdfyte feine Tarnungen. I)a
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{eine jaf>ircid;en ©Triften unb burd) t^ic fiird)en$ud)t unb Sirdjenorb-

innigen, bic er grünbete, bat gelb wof;l jubeteitet unb tiefe (£inbrücfe

\

warb am 9. <Sept. 1634 bie (Siabt burd) ben ©eneral Scan be Sfficrtf)

überrumpelt, unter SBcrgicßung fielen 3Nenfd;cnblute6 auegeplünbert unb

eingeüfd)ert. £ie Jtatfjolifcn wollten 9cad)e an ber (Stabt nehmen, weil

im 3. 1C13 ber j|)abft von einigen ^Bürgern im $3übe verbrannt Worten
mar. 3lud) Slnbreä'S £aui brannte nieber unb feine befte S^abt , vor*

nemlid; fein l)errlid)er 33üd)erfd)a£ fammt feinen unb feineö üirc^vaterd,

Safob &nbrea, wertvollen 2)ianufcripten gieng verloren. 2luf ifyn aber

unb auf bie glüd)tlinge in ben halbem würbe einXreibjagen veranftaltet unb

er fo mit feiner jerftreuten beerbe \vk ein ©ewilb umgetrieben. Dliemanb

Wagte fid) ifyrer an^une^men au$ gur d)t vor ber Diacfye ber Verfolger,

(snblid) nafim fte auö fyerjlidjem Erbarmen ein reformirter Kaufmann in

©ernäbad; im äfturgtfyalc auf unb erquiefte fte jwei Sage lang. Qlber bie

Verfolger waren ifynen auf ber (Spur; fte mußten weiter fliegen; 'Sager

unb £unbe würben gegen fie aufgeboten; jie fafyen fie mandpmal in ge-

ringer (Entfernung fd)on ganj beutlid) fteranfommen. 3lber aud) fyievon

rettete jte „ber (Sngel beö £errn". Qntbltcr), aU baS ärgfte Ungewitter

ausgetobt, fonnte ÜHnbreä in 'ck veröbete dEtabt jurücffelnen ; bod) war

er um ein Jtinb ärmer geworben , bas bem (Slenb auf ber glud)t erlegen

war , unb bradjte bie 3Jlatjeic^en von ben feinblidjen ©äffen an feinem

eigenen £eibe mit; von einem Jlotbenftcß einc$ (Solbaten war iftm eine

Grippe eingefd)lagen. SJlit Xfyxantn bes ©cfymerjes unb ber greube warb

ber ßurüctte^renbe von feiner ©emeinbe begrüßt unb begann nun wieber

ben ©ottcäcienft in einer fleineu, öom $3ranb verfd)ont gebliebenen Ra?

petle. Slber neue Ungewitter joge« jetjt über bie unglüdfelige Stätit

herauf, gortgef et$te (1'rprefjungen folgten unter ftetem @d)recfen, Mangel
unb »Hummer, uno jule^t brad) nod) im 3. 1635 ein großes Sterben auS;

772 ftarben in felbigcm Satyrc , fo baß von 4000 33ewoljnern faum nod)

1500 übrig blieben. 9lnbrea aber trug alle biefe Seiben mit ungemeiner

©laubenefraft , mcl)r für Rubere, als für fid) fclbft beforgt. (5'ifrig War
er aud) bemüht, wieber einige fird)lid)e 3ud)t ^urücfjufübren. 3n einer

f leinen (Sd)rift : „Threni CalveoseSj qtiibus Calvae hustum, sors prae-

sens iamentabili- t innocentia expressa. Arg. 1635." fd)ilberte er

ben Sammerftanb » etabt fo berebt, baß vom SluSlaub mehrere taufenb

©ulben jur Unterft utg jufammenfloßen, womit viele £ungernbe gefpeiet

unb allein ljunbert Skifenfinber verfergt werben fonnten. ?lber nod) war
baS 9Jiaaö bes (slenbS lüdjt voll. 3m 3. 1638 Xjattt bie (Stabt burd) ben

General @ü£, ber vor ben Gruppen beö «&erjogö S3einl)arb von ©eimar flolj,

eine nochmalige eben fo fdjrecflicfye ^lünberung burd)^umad)en. 3lud) hier-

blieb er unermübet unb unverzagt. ,,3d) banfe ©ctt," fprad) er, „für bie

„©nabe ber ©cmütljeru^e , bie er mir gefcl)enft l)at; id) bin burd) allen

„^erluft nid)t geringer nod) täßiger geworben ; waö id) verloren l)abc,

„beugt mid) nic^t ju tief, nod) füt)le id) mid) getrieben, mein Vermögen

„wieber ^u erringen, nod) reut mid) fo viele vergeblid)e 3lrbeit, nod)

„fc^mer^t mid) , baß mein ©ebäd)tniß unter ben 2)cenfd)en vergeffen ift.

„£iefe ©tücfe ^abe id) nict)t aus bem Vorrat!) ber Stoifer ober anberer

„Sbealiften genommen, fonbern fie ift mir geworben burd) bie 33etrad)tung

„beö S55ed)felö menfd)lid)er £inge unb burd) ben »&inblid auf batf volU

„femmenfle Seben (Sfyrifti."

$IU nun ber ^ergog ßber^arb III. am 11. SDU. 1638 wieber in bie

Regierung feinet fcanbeä eingefe^t Werben war, berief er am 14, Sanitär

Äoi^, Airtyentieb. II, 9
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fnnterlaffen. (Jr mar ber SJcrlaufer Svencte, ber ihn gern nuebet von

ben Jobten *uriicfaenifen bitte ,
—

- ein 2f>colOit, bei von bem Wruncfafe

1639 ben ftnbrcä al£ •*> c f V r f b i g c v nnb G c n f i ft c v i a tt*H nad)

Stuttgart, rrcrauf ihm am 27. Sept. 1641 bie Tübinger llniverjität

feierlid) bic S&ürre eine? Stattet* ber Sfceolcgie übertrug. 3cfct trat bic

jett gefemmen , tre et bei feiner einjlujjreictyen Stellung bie in feinen

£ driften lange ^uver antfgtfpro d?enen ©ebanfen einer Weugeftaltung ber

.tttrehe füre gan^e Vane in? Veten einführen $u feinten Reffen tinrftt. Unb
?r fieng beim aueb bas Wbttt ber (Ärnenrung ber tief zerrütteten .ftird>e

mit Arenben in fr muthigem (Stfet an. 3« aUernädMt begann er bamit am
£aufe OJctte* fclbft nnb fud^te neben ber äußern Vage and) fca$ fitt-

liebe Veten rer in ben .ftrieg^eiten vielfach; vermilberten .ftirebenbiener unb

U» rebiger $u verbeficrn unb unter ftrenge 3ud?t ^u ftellen. Tann aber

fndue er nad) 2lrt rer (\alvinifriuMt .Hivd)en;ndu in ber Wcmcinbc roieber

eine gute duiülid)C Cibnung g« pflanzen burri) bie ven ibm im 3. 1644

aufgearbeitete Mircbcnecnvcntscrrtuing, nad) rcclcficr bie (Meiftlicben in SBer*

tinbung mit C^emcinrcältcftcn „bic in (nfabmng gebradjtcn Vergebungen

älterer unb jüngerer rVemeinbeglicbcr gegen bie dniftlidie $cligicn, Jcird^e,

Jucbt nnb Crbnnng ^u rügen, reabre ^nfje tmb (Miauten gtt erhalten unb

jü ferbern, über ric SdutlanftaltCH ju realen, für bie Ernten \\\ fernen

unb bie Hrd?lid>en Stiftungen JH vermalten baten feilten," - eine £ib-

nung
r

rurch bie in ^ürtemterg Mi in bic neueften Reiten herein viel

Segpn exeftiftet unb firdUiriic* Veten ci halten Serben ift. £atci T>alf er

bem ttjcelcgifdicn Stift in Tübingen nnb bem (ttvmnanum in Stuttgart

reteber auf. teilte Dehnung fear , eba,leid> ev bamale in brei Sauren
nicht über 140 (Bulben fter)enbe (vinnabme hatte , cigcntlidi bie Verberge

für tebrängte Pfarrer, Vehver nnb Rubere. Km £ef, ber in grepc UcbVig,'

feit verfnnfeu mar , a1* et feine innren bes* armen 9olf*0 $u feilen

mären, fiatte er viel \n fämvfcn, hielt atcr ungcfcr;eut bic ftrcngften Straf'

.Hird^e feit bem brci§i^jafni^en ^rievi ben $clfhfern immer mefir unter:

trerfen n\ur unb biefe Aber ba^ .Hivdjentuumejien nnb ric .Hirdjcnjudjt

mit Umgebung ber (^eiftlichcn bem $trg6§ alö eberOem Vanbcöbifd^cf

bic unumfdncinftejic (bemalt, felbft für Vltfelvirun^ ber a,rebüen Sün^
ben , mfrinicten. w 9hit lan^fam", fc fduiet er <\r\ einen Arennb,

„%ti)l c$ mit ber ^ietcvhciücUnn^ ber .ttirri>e. (^(nifin^ ift in ben «ftan-

ben bcö ^ilatu(5. Tcr %ptip (b. i. bo^ meltlid>e Regiment) regiert, mit

früher bie 3Jtend;c , nnb mann mirt) bic .ftirdje biefer .^eirfd>aft tc« rrer-

ben! ?lter mir mcüen tebenfen, bap (>hvifti ^Keid> nidu £en biefer ^i'elt

ift. Subeifen tfmn reir , tre^ Wirm (
mat? um? tetvütt, s&iberftanb unb

finb ber guten 3ut?erftdU , bop nid^t? , \bat .vir in autem Glauben thun,

un$ i>erleren gef)cn mivr."

9?cm 3ahr 1645 cm vermchvte ftd) feine ihm immer antlctcnbe ^vänf«

lidjfcit tebcutenb , fc bo^ er um feine (MitUitTung tat. Xiefc mürbe ihm

nun jmar nid)t gemährt , aber feine (Mcfd)äftslaü bed) in ctma^ vermin-

bert. allein feine ©emüth^ftimmung mürbe immer bünerer , ba er fe

manche fetner feftenften ^lane jum ^eile ber vatcrlänbifd)cn ^irdje nid)t

aufführen fennte. Xie greunbfebaft be« ^erieg^ 9luguft von 39raun-

fcfcmtig nnb Lüneburg, ber ifin am 6. ?tct>. 1646 mit bem feinen fcrverlirfjcn
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ausgieng, bap ba^ maftre (Sfjrijientyum nid?t in tobtem Siffen unb 2e^
Meinungen teftefee, fontern in fcer SBerMnhmg be$ finbücben ©tauben*

unb gemütf)lid)en Umfldnben entfvreetyenben tarnen „Franidus, ber

Stürbe" in ben £id)terorben ber frud) tbrin g enben ©efellf d)af t

aufnahm unb innerhalb jtoölf Jabren meljr alä 900 Briefe eigenljdnbig

an ü)H gefd)rieben fyattt , mar ncd) feine einige freute, unb ber ©laube,

bafi fein Dlame im 23ud) beö l'cbenä angefd;rieben fei) , fein Trott. Gnb*
lid) rourbc er im 3« 1650, ba feine Jirdjte immer mehr nad)liegen, jum
Prälaten in 33ebenf)au fen ernannt. (Selbft ba haitt er ncd) , rote

fo lange 3eit juver fd)en, Einfettungen wegen feiner £er)tc $u erbulben,

inebefenbere von bem JUeftcrprdce^ter f)Cotl) in S3ebenr)aufen, ber Um oer

bem (fenfifterium beö Galirtiniömuö anflagte , mafyrenb er &cn 9lnbern

unter bie ganatifer gerechnet unb felbft für einen $cfenfreu$er gehalten,

namentlich aud) t»en *prcfeffer Tbummiuö in Tübingen megen feiner Sin-

bänglicfyfeit an 9knbt auf alle Steife r>erbdd)tigt würbe. 2)urd) all ba«

würbe er aber nnr immer tiefer gegrünbet unb ju ber Ueber^eugung ge-

fügt, bag bie geinbfdjaft wiber $>a$ Wabre (Sfyriftentfyum nid)t burd) über*

legene 2öijfenfd)aftlid)feit unb fdjarfen 28i$ überwunben werbe
,

fenbera

burd) Glauben unb ©ebulb, wie er aud) einmal über felcfye 9lnfeebtungeu

fici) felgenbermafjen äußerte: „tefyrifti Wiener r)aben &tel (Sfyre, aber nid>t

„von ber $Belt, barum fie aud) meijl mit Slrmutt) unb Verfolgung \\i

„fdmbfen baben; jte befemmen feine guten Tage, weil jte C^ufto unb

„nid)t jtd) Gingang gu t>erfd)affen fud)cu. £enn iji es aud) allgemein

„geworben, 'tay man jeben, ber ftd; beftrebt ,
fromm ju leben, einen (S'ntfm*

„fiaften unb (£d)Wenffelbcr nennt; burd) weld)en Ötijf f)dtte aber ber

„Teufel bie Üird)e ©otteö fct)anblid;ev hänfen fönnen , alö bau er bie

„fremmften £eute mit bem Flamen von <§f d)w arm g elftem bejkcft? Oft

„muß id) meinen, wenn id) febe, baß er mit biefem einzigen itunjtftüd

„benjenigen, weld)e Dleigung jur grömmigfett baben, ben 2Öeg jum £im«
„mel bitter unb »erfaßt madjt." 3n feinem flehten Sebrgebicbt : „d)rift-

iityt ©leiebbeit" fagt er einmal:

5Denn SBei^eit ijx mie Einfalt, 9£em baä Sebcn ift (
mie ber Tcb,

£er lebe ©ett brum manntgfalt; £er prei^ bafür fein'n treuen ©ctt,

^em Einfalt ijt, mie S©ei^l)ett, SBem ber Tcb iji, mie ba^ Seben,

JDer ban! ba$ ®ott ^u aller Seit. (gell es 2)anf fet'm ©ett geben.

3m 3 1654, als er fid) faum ucn einer tcbtlidjen ^ranlfteit er^elt

t)atte , mürbe er noct) ty r dl nt seit 5lbelberg unb S^itglieb bes
engem 9lu0fcftuffe^, meburd) er raieber nac^ (Stuttgart fam. 3m
3uni beffetben Sa^re aber nec^ befiel ilm eine allgemeine Eluflofung feiner

Gräfte. 5Uö er nun an feinem Jtranfenbette Semanb fagen ^erte, eö

l)aben i^n feiger nur bie fraftigen 91rjneien ned) erhalten , fo antwortete

er: „9Uin! fenbern ba£ ©ort beö ^ert« $at cö getftan ; trenn ©ett nid)t

mdre mein Troft gemefen, fo mdre id) vergangen in meinem (*lenbe."

©eiteren bezeugte er nod) , eö märe in feinem «i>er$en fein 3meifel, ned)

(Scrupel, nod) ©efümmemig; er begebre nur aufgelegt ^u merben, unb bei

feinem £errn (5t)tiftc ju fe\)n. Unb baö marb ibm enblic^ ^u feiner feli^

gen greube auet) gewdbit am 27. 3uni 1654. £er ^ofprebiger O'briftevb

Beller f)ielt ibm iic Üeicbeninebigt über bie 8tarte$f< 71, 1. : „£>err! id)

traue auf bid) ; lag mid) nimmevme^r gu (gc^anben merben;" bie mareu

feine Sofung gemefen unb mit biefen ffat er gar oftmals nec^ tu feiner

cjrefeu Tobe^not^ jum «§errn gefeufjt. (Seine 2&\Ut mar:

9*
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mit ber im fieben fid) betreifenben gottfeligen ©efinnung. 3n tiefem

Sinne hatte er, frei* bei nnirtembergifdie XtnH genannt ;u weiten ver

bient, wie er beim auefy fron beffen 9tt$ern rem vrabren (Sbriftentfyum

einen 2Uis$ug verfertigt unb im ftanjen Sanb verbreitet bat, mit uner;

müMidjev Sbatigfeit citrd) baä Siebt ber lautern et\mgelifd)en SBafvrbeit

ten lebendigen eimugelij&en Sinn in ben ©emütbern angefad)!, unb ba$

grejie 3iel, nad) bem er in allen feinen 2d>riften rang, war, ta$ in

£err! id) Fomm ^u Vir ganj hieß, 9lUe^ null idj $ern »erlaffen,

9Mmm mid) auf i< keinen <Ed)ce$. 3üf)r' mid) nur auf '6 £immetö
<§ tragen.

3n ber @t(ft$fir#e *u Stuttgart ift fein ©rabftein.

£$en Um , ber in feiner Sucienb fdjon bie £id)tfunft gepflegt unb im
Filter ned) in ben £icr;tererben ber frudjtbringenbcn ©efelifri^aft aufge-

iiemmen rearb , erfcrjienen fleiftlicfye lieber in einer (Sammlung unter

bem Xitel: „©eiftlid) ©emalbe. £üb. 1612." 2)£it meiner l'eiduigtett er

äebid}tet Ijat, ccjtngt er einmal felbft auf Weitere SSeife:

£f)n' Jhmfc cl)it' SJiür), otjn' gleig id) bid;t\

SHumb nit nad) bei'm .ftepf mid) rid)t'.

«Bio bu reifc't, fdjroi&t't, fpifcft, fdjnifcji im (Sinn,

$ab id) anaffefct unb faljr ba^in.

*8iö bu guefft, buefft, fdnnucfft, truefft im tfepf

Sft mir frfjcn auögeleert ber Jlopf.

*Biö bu ffiefft, fpiefft, jttucfji, fhicfji im £irn,

3ft mir fd)cn abgetjaövt ber Sroirn.

©'feltg bir nu nit , reie id) ir)m tf)U

,

tylafyö beffer; nimb ein Satyr baju.

*Befannt, unb Den gerbet in ben ©riefen über ba$ (gtubium ber Xtjeo*

$en in fircfylidje @efangbüd?er über, inöbefenbere

:

„5l#! SJienfd), roa* recllfi bu I)eben an" - mit ber lleberfdjrift: „Sie

qeiftlicfje ©lucfljennc."

„(>f)rift, mein ©ctt evljcr mein gießen" — in «ftebinqerS ©efangbud;

ücn 1705 unb im ßerbfter ©. Den 1721.

Set), ©ettfrieb £erber'S „3efu«"*2ieb: ,,£e*) fle^rüget fdjenfte JBIume,

aller 2Renfdjl>eit JBliimc bu" ift eine Umbilntng eines *!iebtf r>en

9lnbreä.

(Cuellen: ftifdjlin, memor. theol. Wärt. 1709.2:1)1.11. @. 129-138»

im (giiwlcmentbanb ®. 198—208. — £ie von il)m felbft für feine (Snfel

»erfaßte, im üKanufcrivt vcrljanrene £eben$befd)reibung, &on melier ?(ue<-'

^e mittbeilt ©eijjmann in feiner JUrd)enflefd)td)te beö 17. SatjrljunbertS

€>• 1131 ff. unb (Stemm in feinem Ataioenitates aeftdem. f;isc. 2.

<£ 109 f.
— $al. ?lnbrcä unb feine 3eit ven S. ^egbad). Berlin

1819. — Cenr. ^re^jert gcttael). $cejien. 1722. @. 258—268. —

-

.«ird)eitiiefd). ^ürtemberae« Den C^arl IMmvc, ^Tiaeonuö in <&inbeljxngen.

1848. — C^;riftenbcte. 1*832. 9k. 34.)
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Stirefye, Staat imb SPiffcnfcftaft eingefrorene Serbetten bureb Serbin-

bung tcv läutern Sdjrifterfenntnif; mit einem red)tfd)affenen SBanbel «Ufc

^trotten unb feine ßettgenoffen von bei* unfruchtbaren Crtljoborie ;um

ibatigen ©tauben $u ergeben. 3n tiefem Sinn rief er aud) ;ur SJegriin*

bung einer [trennen fiirdjeujucbt He Äirdjeufonvente in$ Scben. £ariuu

uamlid), fo febr er fonft mit bem i(;m perfßnltdj befreundeten SRannc

Sin* war, unterfebieb er fief? von 9trnbt, bap tiefer mefyr ben ©runb, ein

innerliche* Gbriftentbum, $u legen bemübt »at, waljrenb 9lnbreä auf

foldjcm ©runb fortbauenb aud) tat* ©emeinbeleben 511 beffern fudjtc.

So fonnte rt nidji feblen , ba$ Steuer gleid) bei feinem erjten

hervortreten als Reformator ber franfen ftirebe ben größten Entlang in

SSürtcmberg fanb. £>tc angefebenften Selber ber ®otte$gelebrtbeit auf

ber Sanbesunivcrfttat Tübingen, Dr. ßfjrijtopb Seucblin (7 1707)

unb Stabreaä 9tam £>ocf)ftctter (f 1718),* lehrten uub wirften ilt

beut gottfeligen Sinne Spener$, beffen vertraute greunbe fte waren, unb

förberten fein SBcrf. 2ej$terer unterwies mit befonberem ©efdncf bieSugcnb

in ber öffentlidjeu Äinberlebre, benn fcfyon fett 1681 war in ©ürtemberg

naefy SpenerS Vorgang fiatt ber ffatedjiämuäprefcigt ein &ated)i3mueerameu

mit ber Scbuljugenb in ber Äirdje eingeführt, woju aud) a((c lebigen ©e^

feilen unb Softer bi$ 511m 24. 3abr feilten angehalten werben; erjterer

aber, Ken bem feinScbüler, 3, 9l.23engel, fagte: ,/)llle$, was man von ibm

gebort, fet> wie ein füfyfer ÜKorgentbau unb voll Äraft unb geben," nahm

ftd) ber Sitten an unb bielt feit 2lugnji 1705 $rivaterbauung*[tunben in

feinem £aufe, wobei er an Sonn- uub ^efttageu Slbenbä ben $falter er-

harte, uub jwar fo, bafj bie Jubörer aud) fragten, ihm ibre öebeufen unb

Sorgen offen vortrugen unb feinen ®inf, Üiatb unb 3nfvrud) empftengeu.

£as fanb balb viele Stadjabmung. 3unad)ft in ber l^abe von Tübingen

unb befonbers in bem großen ^llbborfe ÜRßf fingen bilbeten jidj fclc&c

fleine ^Bereinigungen 511 ftiller (Erbauung afii gottfeligen Schriften uub

Silbern. Jn bem vor einem halben 3^rbunbert 1° fdjwer fyeimgefucbten

unb ben von 3cfy. Sal. 9(nbrea ausgeftreuten Samen nod) in ftd) tragen-

ben Kalw, wo jute^t ber fromme ßbrijiian (Sberbarb ©eijjmaun bind)

Äinberlebren, bic er mit ber Jugenb (;telt, im Segen gewirft batte, er*

md)k eine ernftere Stimmung unb dn äbnlidx* ©ebflrfmjj nad) privat-

erbauung, namenüid) unter einjelnen Sßitgltebern ber angefebenfteu gamu

iieu, worunter Stoff* Sörtenbad), ba£$aupi ber l;oüanbifd)en ttompagnie,

* ßljriftenbcte. 1832. ®. 39 unb 1832. 91r. 29.
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ter beiTorragentfte ttar. Ci war ebne 3treifel auf feinen fielen Steifen

in tae 2luelant, betonter* ciwr tie grauffurter üfteffe unt na* Saufen,

mit ter neuen prafttuben *pretignvei»c Speners unt feiner g-reunte be*

fannt geviertelt. ©letcbeS leiste fidj In Slftenfteig, ^errenber^, Seenberg,

©rejibotttvar, Vaihingen auf bro filtern unt in ben DkicbSftätten G^
lingen unt Ulm, wo ter feit IG 90 all ^refeffor ter 2Roral am ©mnna«

ftum angejtcüte M. Daniel üüngmadjer, $ulei3t üRünfterpfarrer, Scbolard)

Mb Senior, bis an feinen £ot, 8. 2lugujt 1728, in Serbintung mit

antern Ulmern, &. 23. ben beiten M. Genrat Daniel unt 3obann %x\d
f

in ©pener* ©eift trirfte, fett er tenn aueb f&on 1687 tem bon

21. £• %xa\\h unt Alben gefiifteten collegium biblicum beigetreten

war. Ueberbaupt begannen nun viele ©eijtlicbc im Saute in Spenertfcfcem

Sinne ,u pretigen mit ihr £irtenamt ;u verwalten.

Servilen leudnet ter £efpretiger £ctinger berver, ter gan;

in Spener* gujijtapfen trat unt tric tiefer am Dreeteuer £ofe, fo am

Stuttgarter M fürftlicber Seiebrrater unt «pofpretiger für ernftes unt

gettfelige* Gbriftentlnnu ebne 2J?en[cfoenfurd>t nnrfte. Der berüchtigte

Sperergefede, 3obaun ©eerg ftefenbacb, ter feit 1701 mit wiMp

tigern 23efebnmg*eifer mebrere teutfebe Santer turcbjeg unt febreff tie

ftrcblicben
sÄij5braucbe, befentere aueb ta* ^retigtamt angriff, fant, faft

überall ausgeflogen, irie j. 23. in £eilbrcnn unt ©rcjlbottirar, Scbu£ bei

|>etinger, ter tbn in feinem £aufe (nbauungöftunten balten lk$.

Jm Anfang mifebte ftcb nun aueb in aSiirtemberg bei daneben

mebr cter weniger Scbuskmerei unt Separatismus* mit ein.

Der Helfer ju öietigfyeim , 3»bann Jafob 3 i m m e 1 m a n n
f

ein

Schüler tes dnüaftiuben , ton feinem 2lmt cinfcUton >>e(ferv5 31. Snttrig

Srennquell gu ©rejjbottirar
,
f&mahte auf ter ftaiuel tie evangelifctyc

ftirebe als ein verterbteS 33abel unt irurte taher im 3- 1681 feines

?lmte* entfej&t. %m 3- 1703 irurte ter Reifer (yberbait Sutirig ©rin

ber, ter mit Siefenbacb 23etftunten hielt unt in effentiid^er ^ßretigt am

«ßftngftfeft gegen feinen Stattpfarrer, Stauten* ©rüninger, auftrat, fo

ta£ ein Selfeaufftant entfiant, vor bat tfcnftfterium gejegeu, verfemt

unb tann entlieh, naebtem er eine Schrift rem innern Jöort beraum

* Duelle: Der treffliche nad> Gcnüftcrtalaften verfaßte „Slfcrij; ter

(Sefcbidjte ter religicfcn ©emetnfd)aften in 5£ürtemberg mit tefenterer

9lücfnd)t auf tie neuen Saufgefuinten" von Dr. ©tüneifen, .&cfrrefcig,er

nnb (Scnftjieriatratf) in (Stuttgart, in 3Uc\en« 3eitfd)rift für tie btjlerifdie

X^eolcgie. 3a^rg. 1841. 1. £eft. 6. 63-142.
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gegeben battc, im 3- 1706 abgefegt (S. 3"J. Gin Sattler von £eiir

ta^, 3o^nn griefaid) :Kocf , ter einige 3rt( in Stuttgart lebte unb ein

„ffiöl)f unb ffiebe" |d;ricb (S. 4j, jog al* ^rofbet im Unterland unb

im Ulmer Gebiet umtyer unb beunruhigte viele ®emütber. 3" Stuttgart

batte befonber* ber £ir[dnvirtb 3obanne* Jrauhveiu im 3. IT 17 Iraume

unb Offenbarungen vom neuen Serufalem. Selbft mebrere 3ogünge

teä tbeelogifcben £ü]t* ju Tübingen fteüten fub in ffiiberiprud) mit

ter fircftlicfjen 2el;re unb Orbnung, inbem fte mehr auf bat innere Ztbcn

bee (Glaubens brangen, einen ftrengen Sann im b. Äbenbmabl forberten,

bie Ainbertaufe verwarfen, bic Segenefraft einer SSenoaltung ber Safra^

mente burd) umviebergeborene ®ei[tlid;e beftritten unb ftd) felbft von ber

fircblidn
%n ©emeinfebaft [eparirten, uüe j. 53. Slnbrea* öarbili (1706J,

$o(vfarp 3dfcb 23 au er (1708) unb £ebiugere Stiefbruber, ber Jiepetent

Ghriftian ©ottfrieb 3 cb melier. Jn Ueberetnfiimmung mit ben beiben

Settern griff ber Reifer \>on «frerrenberg, Sigmunb GJjriftian ® mel;lin,*

bie ftird;e von allen Seiten als venveltlicfyt an] an ber Äird}enlel;re fe^tc

er au*, ta$ man 3efu Serbienft unb bie JtedUfertigung bee Sünberc» &or

(Sott nur als eine dujjerlidjc Jhatfadjc bebanble unb niebt ebenfo auch ^u

einem innern Grlebnip *u madjen [liebe; aud) erflartc er ftcb gegen bie

ftinbertaufe, hatte abtveid)enbe 2lnfid)ten in ber i'ebre vom 2Rittel$uftanb

nach bem Job unb leinte ein taufenejabrigee
s

)k\d} unb eine Sieben

bringuug aller 2>tnge. 2ille brei nmrbeu be* ttanbc* venviejen; SebmoÜer

unb Sauer ftarbeu im ©efangnif; unb (Mmebliu bielt fieb uoefc einige 3eit

bei £örtenbad> in (iahv auf, bie er nibtid^ iveidjen mujue. 9tufl fud;te

aber fein jüngerer Bruber, ter -pauvlebrer 31. fömeblin bei X^rtenbacb,

in ber Sdjrift: „£>ae grojje ©ebetmnitf ber Offenbarung 3e|u tfbrifti vi

uns" bie 8anbe*tircbe anzufechten unb eine Spaltung in ber Äirebc berbet-

*ufül;ren. 3u gleicher 3eit gab bie Dbervögtin grau von Teilungen ;u

£errenberg eine Sduift beraum: „2)as ©ebeimntj} ber öoebett unb ®ott;

feligfeit" unb liey beibe Sdn'ifteu in 3000 (iremplaren bruefeu unb ver-

breiten. Sit feierten in vertrauten Greifen djriftlicbe Siebesmable $ur

Seftatigung ihrer Üiebc unter eiuanber. Wun fdjicfte ba$ Gonftjioiiura

betontere Uuterfucbungecommifftouen auä — im 3- 1703 nac^ ®rop*

bottwar, 1704 in« Stift #j Jübingen, 170G nad) ^eonberg, 1712

* geboren &u $fuUingen im 3. 1677; et bietete ba« Sieb: „5lcb,

treib' au« meiner <seeie." 3m 3. 1708 gab er in betreff fetner Seljre

eine „apolcgetifc^e (Srftatintg" ^eraue.
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nad) (Sahv, tve eine geü foiwj nodj bei bort vom 3. 1705 — 1709 M
JMafomi* angeheilte ©cerg Kontab SPtegtjet, ein entfdueben glaubiget

unb von gre^et 8tefc< befeelter ÜKann, mit befenbetertt ©efduefe entgegen*

jmvirfen genmfu batte. Der ASauelebrer ©mebliu würbe beä Sattel t>cr-

triefen unb bie ftrau von Teilungen crnftlicb venrarnt. 9(ucb nutzen bureb

ein Deftet vom 12. Äugufi 170G Me fyetmlicfcen Penventifel fd)n\umcrifd)

gejtnnter ©egner bet 5lircf>c imb julefcli aud) am 2. 9fter$ 1707, aU

JHeucblin, bei töefi ned) aufzuhalten gefu&t hatte, nidit mehr fern vom

lote war, äffe unb jebe religiöfe ^rivatverfammlungen jheng verboten.

9?un traten He Scfyvarmgeiftereicu unb fepcrratijtif$en Regungen

in üßMirtembcrg mebr utib mehr jurücf uub He triftige ffitrffamfcit bc$

frommen ©eijte£, ber ftd) unter einer ÜÄenge von ftircfyen* uub Sdntl*

lebrern unb befonbere aud) in ber Waffe be* Solfä immer mebr verbrei-

tete, faub in guten Reformen, He nun in ber fiirebe burd)gefüf)rt würben,

©ehung uub Qluerfennung. So erhielt im 3. 1722 Hc trürtembergifebe

evaugelifd^c ftirdjc eine feböne grudjt von SpencrS Saat, bie (Jinfübrung

ber fcierliften laufbunbe^crneucrung ober (Konfirmation nad? voran-

gegangenem Unterricht au$ ©otte$ JBort. Son befonberer SJebeutung

n\u aber ein im tfycolcgifcbcn Stift ;u Tübingen eutftanbener b ruber*

lidjer SS er ein ber Stifenbiaten nad) bem Serbilb ber \^n

s

)[. £\ granfe uub *ß. hinten in £a(le uub Seidig geftifteten Vereine

unter ben StuHercnten; ber SJunb galt ^rafttfd)er Sd;rtftfenntnifj unb

lebenbigem (ibriftentbum. 9uä tiefem herein giengen Statiner bervor,

He balb He nudjtigjlen Soften ber fiircfcc unb ber bobern Sebranftalten

einnahmen. Dieben ©eorg ßonrab Siieger, bem gefegneten Stabtfpe^iaf

von Stuttgart (-J- 1743), neben bem Prälaten 9Ragnn* gr. Mm** unb

Zubern, gieng bauptfad>liob 2l(6red>t ©ettgi!> ber nachmalige Älcftet*

yrdeeptor uub $ra(at, au* tiefem vom (Seift M #afle'föen «pictismue

erfüllten öerein bervor. SJetqjeW (iinflun unb ©eifh\Mbatig?eit verfebaffte

bem «pietiemu* ben Sieg in Söürtemberg; er ift eigentlid) al* ber Sater ber

toürtembergifdjcn pietijtifdkn Sdjule anjufefyen. Kalbern er im 3- 1713

bei gtanfe in £aüe fty aufgebalten batte, luefdjer bann im % 1717 einen

Ungern 23efud) in SBürtcmbcrg machte, bilbete er 28 Sabrc lang in ber

JUofterfdjuIe JU Tenfenborf trefflid>c Scbüler für ben SDienjl ber ftirebe,

inbem er in gottfcligcm Sinne bei Urnen vor SUlem bie Siebe te$ £crrn unb

* €ielje Gfriflentcte. 1832. 01 53 unb 1831. 6 1.
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fgineä ©otte* frurd) praftifdje unfc ^rünblic^e Sdjriftfenntniji jit ttecfen

uuifjte. Qluci tiefer «pflan^fdjule für freies 'Jicid? ©otteä giengen ÜJianncr

4*1**0} Wie fr er geniale Jbeofopl) Detingcr, Arafat ju SKurrljartt

(f. unten); Sodann ©corg Sied; er er, Special tu hurtigen vom 3abr

1752—1757 unfr in Tuttlingen t»i* 1768; Gonftftotialratl; unb «Prälat

ocb. ßbriffiatt Storr (f. unten); «p&. 9Kattf;au$ £af>n, Pfarrer tu

ftermreftbeim unfr fpatcr in (£d)tcrfringen, frer „über feiner ajhonomijdjen

Ubr freu geiftigen Svbareulauf fre* 9teid)3 Kbrifti nie t>erga§" (f 1790)

;

5ob. Sufrmg ftrief er, «Pfarrer in Settingen u. Urad), frer Stammvater

frer religiöfen ®emeinfd)aftcn auf frer 9116 (f. unten) ; frer ebeufo gefranfen-

reiche, all gefalbte (Sari ^einrief? Sieger, 1757—1783 £offapIan

unfr £efprefrigcr unb 1783 — 1791 Stift^refrtger unfr Konfifiorialratfy

in Stutgart; $1). 2)aiufr Surf, Special in ÜJJarfgröuingen unb Äiccb-

l)eim (f. unten); «Prälat Soft, ßtyrijtoplj 03 1 o cf 1 c r in «Ankaufen (yon

1739 Pfarrer in Denfenfrorf, 1751—1767 2fotttfpe$ial in Sübiugeu,

Y 1768); ftoemann gr. ftöftlin, Cberpfarrer in (fingen (feit 1753,

verber S&efcm in £cifrenf;etm) ; frer Sanier SercmiaS griefrrieb 9teu|l

(1757—1777); frer „als SDorfpfarrer verfleifrete neuteftamentlicbe Salo-

mon," >b. %t. Slattid), Pfarrer in 2Retter$immern (1747—1760)

unfr «Dfündjingen (1760—1797); frer 3«^t- unfr 2Batfeubau*pfatrcr

23 e cf f) ]\\ Sufrtoigeburg (f 1 780); frer SaifenbauSprefriger £) e 1 1 i u g e I

in Stuttgart; frer Stefan £elhi>ig $u Sul$*K. % ftuapp fd)üfrert

frie frureb freu £ienft öengele entftanfrene tljeologifefyc Sd)ulc auf treffenfre

2Beife alfo**: „Sic beftebt, toa$ frie £auptfad)e ift, au$ lebenfrigen,

ftiefrergeboreuen C£f>riften
r
wie frenn aud) il;r Stifter, frer alte 23engel, an

prie(terlicbem , bimmlifd;em Sinn nur wenige feinet ©leiden gebabt bat.

'Mc$ erlöste, toiüfiirltcfye Üirafremvefen unfr Spielereien einer geuüffcn

pictijtifdjen graction jtnfr ebeufo ferne von friefer Sd)iile, aU jene tveltlid^

pfyilofopbifcfye Sud)t, tt>eld;e blof; einige ©ntnfribcen frer Schrift fublimiit

unfr frarüber freu 2ßoitftnn bei* einzelnen Stelleu umgeben ;u frürfen ivabut.

Streng unb feufd) gel;t fic in freu -guiljiapfen fres gettfeligen ©orte

fral;er, freffen f>eil$orfrnung fte im Ginflang mit frer ftircfye feftbält unfr

* £ie «Mcnsläufc friefer Männer finben ftd) im Ofljrijlcnfrctcn, *. 53.

©cdjerer*. 3aln<v 1832. 6. 181. £af)it$. 1831. 6. 45. (£. £. Wicacv*.

1832. @. 105. ©lecflere. 1832. 6. 9. gtcujj'*. 1832. <g. 49. glatttctjS.

1832. e. 185.

gtefje tfljnftctetpe. 3^rg. 1837. @. 332-335.*•
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Mittel ftcb im* ^ftfteüun^ ber Haften hiblifeben !ßrincipicn <\\\i) baa

6in$elne ebne fkfratltok nadj ber 9lefinlid)feit be£ ©lauten* auflegen,

überall auf ben tnnerften Sinn einjugeben unb ihn uiett al^ müpige

©nofifl, fontern a(^ frud)tbringeube Vebre »on tcr ©ottfeligfeit ine Sehen

einzuführen. 3kngel war von allem feftireri'*dn
xm 6l;iliaemu* weit cwu

fernt unb wollte feine ;{eit tot Willem aufs lautere ©ort ©otte* bin*

weifen unb eben baber aud; feine Schüler nie ;u 9?a*abmern feiner

Gngentbümlid)feit, fonbem lebiglicb \\\ unfti\\fHd;en Wienern 3efi| ßbrifti

Silben, bie bvi geifilid? verftünben unb recfyt tbeileten ba$ ©ort ber SBa^r-

fyeit. Dabei fam ibm ber llmflanb ;u Statten, tajj bie Salbung , bie

über fein ganzes Softem au^gegoffeu ift, feine weltliche neumobtfehe

Sattler, fonbem bloß begnabigte, bemütbige Seelen |*üe$, beren jegliche,

neben ber Achtung t>cr bem Set;rer, wieber eigentbümlid) unb felbftftänbtg

vom £erm geführt würbe, fo bajj lauter lebenbige, von (Sott gelehrte ftiu

ber au« feiner von Selbftfucht entfernten Schule hervorgegangen unb bie

jünger im Saufe ber 3eit aU münbige Söhne neben bie Säte getreten ftnb.

— ©er jtdb in unferer von theologtfcfyen *ßarteiungen unb vom ©efdnvdfce

ber falfch beriibmten Äunft fo $erri|feneu >}t\t bie 5Wül;e nimmt, nad^n-

feben , wo au$ ber Sehre bie ftraft unb auf bem Svjteme ba$ Seben

hervorgegangen fev , bet wirb dengeln is o\\ einer .3?ugenwolfe umgeben

ftnben, bie nicht nur mit ©orten
,
fonbem mit 2kweifung t'ee ©eifie*

unb ber Äraft reu «öeilanb vevfünbtgt unb ben Schall ihre* lautern

3eugniffee noch jekt in viele Sauber au$fenbet, ja bie bureb ben ©lauben

nodj rebet unb ftinber ©ottee jeugt, obwebl fte geftorben ift."

So fanb ber »ßietidmu* burdj 2$engel'3 Jlnfe^en unb feine ausge-

zeichneten Schüler felbft bei ber ©eifilidjfeit beä ßanbeä, jumal unter ben

SSorjtebern ber ftir*e, bie thatigften unb eifrig jlen Seförberer unb 23e

fcfyüfcer, unb blieb auf lauge hinaus felbjt im ßonftjtorium unb ber Sv*

nobe benfit enb. söengel batte einmal geäußert: „3d> begreife nidjt, \vc\t

man gegen bie ^rivatverfammlungeu hat. ©arum foll benn Seber für

ftcb bleiben unb fromm fevn? <i* ift eben, wie wenn Beute über gelb

geben unb iA wollte iljnen befehlen : ©ebet ja nicht mit einanber, fonbem

je Giner einen 8tt$ftnf$tsfj hinter bem Qlnberu. (£e Ware $u »iinfdjen,

baf> man watfere Seelen ntdu unter bem Sotwanb bürgerlicher Crbnung

^u hart einfebranfe, fonbem fie $u ber #eit, ba Purere ihren weltlichen

fiujtbarfeiten nadjgcfyen, bie ßreibeit genießen laffen modue, unterwcilen

fid) auf if>re ©eife in ©otte* ©ort mit einanber ju erbauen. 3^ halte
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bie !Privatverfammluugen für einen Scharm, aber in gutem Sinne unb

balte e^ für einen Schaben, trenn er, ftatt gefdjicf* gefajn, verfdjeudjt

tvirb." 3»Ät verfolgte £erjog 6ar( Weranber von 1733—1737 ben

$ietienui6 „aW ein Uebel unb Unfraut, tvae in ber ftolge grojk ©efaljr

unb Sattheit naefy ftdj sieben fonne," auf^ Strengfte, fo ba§ er eine

grau von Wolf, ben «Pfarrer von ©firrmenj unb ben von Bainingen nebji

bem bortigen SdjultfyeifSen , Kamen* Shit;u, ber in feiner versilberten

©emeinbe nod) befonbere Grbauungäfhmben t>ielt , auf bie Seftung unb

be$ le^tern ÜJJfarrerä grau in ba* SuhrigsburgerlHrbeitabauä bringen liej?,

lf
aU boebmüttjige ©(eigner, bie tviber bieCbrigfeit lebten unb 3^tracbt

unter if>re ©emeiben faen." Mein am 10. Cft. 1743 tvurbe ein von

bem befannten ©eljeimeratf; unb ßcnjtjiortatyrajtbenten ©eorg 33ernf>arb

Silftnger in c\dji rf?viftlid;er Sßctfc verfaßtes ©eneralrefcript erlaffen , ba$

bie ^rivatvcrfammlungen gemattete unb mit großer Sßeiäfjett orbnete, unb

fdjon im 3, 1734 batte bie tbeofogifd;e gafultat ju Tübingen auf baä

©utad)ten be$ frommen ^rofefforä Dr. (Sbriftian ßberbarb ©eiptann

(f. n.) bem in Sacbfen unb ben meiften anbern Sänbern verfeuerten unb

angetafteten ©vafen von frittjenborf unb ber Sacfye feiner Srübergemeinbe

gute Jlufnafyme bereitet unb fxcb ;u feineu ©unfku ausgebrochen, fo bajj

er in Tübingen juw geiftlid>en Staub übertrat, worauf )>ater manebe

ttnirtembergifebe ©eiftlicbe, tvie j. $. Steinfjofer, Oetinger, SBaiblinger,

$t\)l k. , in genaue SSerbinbung mit ber Srübergemeinbe traten.

SDoc^ kakn bie SB ü r t e m b e rg e r $ i e t i ft e n , fefi auf bem 23o-

ben ber fttrcfye fujjenb, entfebieben auf bie Seite ber £aüe'fd)en ^ietiften;

Sengel, ber in feinem „9tbrttf ber fogenannten SMbergemetnbe" vom

% 1751 alle* Unlautere unb 93ebroblid)e berfelben bezeichnet batte, fam

in 3ertt>ürfni§ mit ber «£>errnbuter ©emeinbe unb bei bem vorberrfcfyenb

ftrcblicfyen Sinn faben Siele bie örübctgemeiube als ein ben Separa-

tismus begünftigenbee „Ämblein in ber ftircfye" mit einigem SDK ptrauen

an
, fo befonbere aud) ber dm|1li&c Staatsmann 3ol>. Safob v. Wofer,

ber ftcb nie, felbft als er ftd> in ßbereborf aufhielt, mit Bin^enborf be~-

freunben fonnte. Sogar Steinbofer tvar nad> mehrjähriger ©irffamfeit

unter ben £errnbutern im 3. i 748 uneber in bie vaterldnbifcbe ttirdje

jurücfgefefyrt, iräl;renb ftd) Cetinger nod? viel früber von bem ©rafen }U;

rücfgejogen batte. SBeipmann aber, obgleid? er ted ©rafen ©evattep

mann geworben rcax, bielt eine vorftd)tige Witte. Cbncbem fagte bie

empftnbfame, füpücfye unb ftnelenbe grömtmgfcit 3iujenborfä bem fernge-
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funben, dniftlicben unb ^ectifdn
N

ti Sinne be* fdjnnibifrten Seife* roeuiger

gu, obijleid; bonncd; ju allen 3füen ein öattfc oinfeben ber SBrübergemeinrc

wnb beu frommen ©emeinfebaften in JKMirtembcrg bejtaubeu fy&L 2)ie

gebiegenfre, gtflnWid^fle Sebriftbübung, b« entfdjiebenfcfte öibefglaubc

mit eblen muftifdunt Glementen burdnvebt unb ein reger firebfiefyer Sinn

ftnb bie lKri>orjted)cnbjten 3*9< ber nu'irtcmlnn^ifcftcu vietijttfdjen Sduile

:

bem ganjen 2llHßürtemberg toarb baburer; bet Stempel eine* fernbaften

Bibeldjrijtentfntmä aufgebrüht. Selbft ben Söengclfcbcn Deutungen ber

Offenbarung Soljanm*/ bie letebt batten eine unfrud^tbare ©rubelet in

Sdjriftroorten hervorrufen fßnnen, roarb baburer; mit Grfolg entgegenge-

toirft, bc[$ Sßeijjmann neben SBcngcl ficf> mit ber (Mlärung bcijelben tt*

fcfyaftigte, aber fte mit Sßeglaffung aller ckonologifdjen uub mtjjtifeficn

Deutung nad) ifyrer ^raf'tifeben unb erbaulieben Seite unb vor^ug^veife

für ben Äanjelgebraud) erflarte.

2>ie pictijttfAe Di et) terf d)it(e nun, bie auf biefem 35obeu

emvomuid)^, bat ;u Sorlrtiifern bie fpenerifcb uub ballifd) angeregten

Scanner ©ramm liefe, Samuel Ur(*j>erger, 31. Ä. £>od)frctter
,

©ottfrieb § o
f
m a n n , Gbuiftian Gberb. 2B e i fj m a n n , (5onrab filier,

JPeifKufee :c. , bie ftet) afe Siebter meijt um ben 4>of)pfretöger $*•

btnger unb feinen „anbädjtigcn £cr$en*ffong" Dom Jahr 1700— 1713

fdmarten, jum Sater unb Stifter ten ^ralaten J. 5f. Seugel, jum

©auptfänger ben Pfarrer $b. §r. filier. Söabrenb bei ber #aÜc
,

|Acn

DiAterfdntle aueb auf ihrer erften (£ntn>icflitng<?fhifc eine gevriffe 3$>cier^

beit be* ©efüfyle unb ctmö JMiftereS, ein ju fitbjcftwce 3urücfgeben in

bie innere Rtthtt unb baljer aud? weniger S3olf*tbfimli<fyc$ ftcb ;eigt, bei

ber vettern (Sntrmcflung aber gar Ueberfpannung be* ©efübl* unb taifc

belnte, ttiberlid^fütfliefyc 9ln$n>fid)fe beffelben eintraten , voa* jitlefcf bei

ben .v>errnl)utern He bod)fte Spifee erreichte: fo geigt )\d) bei ben SBür-

tembergifefyen ©intern eine mel;r fircftlidje unb volfetbümlicfye Haltung,

— benn Solf unb Äir&e waren in SBfirtemberg mebr vom ©eific ber

grßmmigfcit burebbrungen, eine gefunbe, fernbafte SWeffota^e unb eine

träftige grömmigfeit; ber Äcrn ber biblifd;en ©abrbeiten ifi MW
mapig unb naeb bem ganjen febvoäbifduMt (ibarafter gemütblid? bargelegt;

bie „fcufcr;c Sd)rifterflarung iöengef* voll ftraft unb Weiterer ©ebiegen*

beit" — roie fttttyp fte nennt — prägt ft$ in ihren Siebern überall au*

unb bie SBengcfföe ÜJtyjiif berfenfte bie Sanger feiner Scbule weniger in

bie geheimnisvollen liefen be* (Srtöfungägang* innerhalb ber menfcblieben
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3?atur, tvie biey bei einem 2lngelue Silejin* unb Jerjieegen ber $aü n?ar,

fontern gieug vielmehr £auj>tfa<l}iid} auf tie SDinge, bie fca fommen füllten

mit bor SAliijjentnncfliing be$ SReid^ ®otte^, unb werften fo eine be-

geifterte, lebenbige .peffniun] ber jufättfttgen £errlicbfeit unb bat ernjtc

(Sefübl ber 9?ahc bc* £errn. 2ßie feine fidj aber biefe Siebter von allen

ileberfd?u\anglicbfeiten be« ©efübls ;u halten nnifjten, i(t au* filier'* So**

rebe 511m Sieberfäftlein 2. VIII. ;tl erfeben, tvo berfelbe fid) alfe aufjert:

,,3d) fafre mid) ber (Einfalt befliffen. Uebertiiebeue vHuebrürfe einer fliegen-

ben (Sinbübuug, gar ju gemcinfcbaftltebe unb vertrauliebe Lebensarten

von ßhrijlo ab? einem Orabet, von fiiiffen unb Umarmen, von einzelnen

Seelen, al* ob eine jebe befonbere eine SJraiit Gbriftt ivare, finbifebe

üiebfofungen gegen 3efu, als einem Äiiibfein, babe ich vermieben, unb ernfts

bafte (Bemütber »erben mir biefe (ybrerbietung gegen bie SDtajeftat unjereä

«j&eiianbe* niebt tabeln." Sieben filier flehen alä bie gebiegenften unb

fruebtbarften £)icfyter tiefer Schule bie ebfen Staatsmänner unb $atrio~

teu oebanu %\tob SDtofer unb ßbriftopb @arl Subwig v. $feil, foivie

bie ebnvürbigften Säter ber nnirtembergifcfyen Äirdje, ein %oi). Sfjrijiian

Storr, Geling er 2c. ba.

Saffeu wir nun bie einzelnen £icfyter unb Mieterinnen
ber 3ntfolge na*, unb iunerbalb tiefet mogltcbft je nach ©eifteevertvanbts

febaftunb 33eruföfreiS gru^pirt, vor unfere Qlugen treten. Sättig vor allen,

ftll ad;te ftergogiti an ber 6pi£e biefer JMcbtcrfcbaar einberuijiehen, ift
—

-fHagbalnm S'ibijUa, %et$o lyn von ttftirtcmbrrfl, geb. 28. Apr.

1G52, eine Softer bes mit Waria (ilifabetb ,. £erjogin von Sd)le£ttng*

£elftein vermählten l'anbgrafen Suhvig VI. \>o\\ ^effen-3)armftabt. 2)urdj

il;re DÄutter erhielt fie eine fomme unb jüdüige (vqiebung, ba£ fie fid)

bereite in ihrer Sinbbeit ben 2£abl)>rud) erwählte: „mi Ihesaurus ho-

nor, virtusCynosiira, mein Sdufc ift bie (*bre, mein üeitftern bie In;

genb." *}ll$ aber biefe im % 1665 ftarb, fprad) fküH ihren lenten

SBillen aus, bt£ ihre Jocfyter ihrer altern bereite fed^unbfieb^igjahrigen

2dnvefter, ber Äönigin £>ebwig Gleonore von Sieben jut heitern ter~

siebung übergeben »erben folle, weshalb fie beim attdj ber Sätet noch im

SBinter beffelben 3af;re$ nad) Stodbolm geleitete. Wcrabc in ben wid)s

tigften 2eben*jabren, von ihrem brci$cfmten Jahre an, würbe fie nun von

tiefer ebrwürbigen grau neben ber Unterweifung in fremben ^Vracbeu

unb weiblichen arbeiten, vornehmlich ,,^u bem (Skonto ber UMbren Mlug^

heit in allen Stauben, — ber SBredjunj unb SSerleujnung ihret? eigenen
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©illenä, $ur cbriftlicijen SDemutb unb jut Unterwerfung unter ©otteä unb

ber Oberen ©ilien" erjegen unb wud)* fo ftU eine cbriftli<$c gürftentodj'

ter tyeran, — von gan$ befonberer Sduntbeit an fiörper unb ©eift. 21

H

nun im 3. 1671 bei* würtembergif&e (vrbprin}, ffiilhclm üubwig, auf

feinen Weifen nacb Stecfbelm fam, warb er von ibrer l'ieblid;fett fo au

gebogen , bap er balb nacb feiner abreite burd; befenbere ©efanbtfebaften

in Stotffoclm unb Xarmftabt um ibre£anb werben lief}, webet bei
s

J>riip

jeffin „ganj eigentbümlid;e ^erftduuungen bei göttlidwu gübrung" ju

Jbeil würben unb fie bef^balb k\i\& freubig ibr 3^wert gab. 3lm 0. iMov.

1073 fanb bierauf in £avmjiabt tic Jrauuug unb am 12. gebr. 1074,

bei einem für biefe Sabre^jeit ungewöbnlid* beitern £immel, unter fivb

liebem 3ujaucb$en t»ce ganzen 2$olf*, ber feftlicfye (iinjug in -Stutt-

gart ftatt.

93alb barnad) ftarb am 2. Juli 1704 ber £ewg Gberbarb III.

unb bei ©rbrprinj trat bie Regierung an. 3* fierjlicfyer ßintraefet unb

inniger Siebe mit feiner eblen ©attin jufammenlebenb, fieng biefer ai^

balb au, bie Sßunben ju feilen, bie feinem, $umal nad) ber Sd)lad)t bei

Wrblingen
, faft vertretenen Santa im breijngjdfyrigen Ärieg gejcblagen

werben waren unb für bie fein leidetftnniger
f
unbefümmert um feine«

S$olfee dlotl) ber gewöhnten Uepptgfeit jidj ergebenber üBater fein £er$

gehabt fyatte. Kit großer üiebe tyieng bej^alb au* bai§ 2>olf an beut

neuen gürfienpaar unb man badete nur grieben- unb ßrquicfungöjeiten

ju fetten überall. £>a ftarb plöfeüc^ ber 4xqog am 23. 3uni 1077 im

Älofter ju ^irfau, webin er f\dj $ur 2ommerrube begeben fyatte, an

fctynellem Einfall in ben Slrmen feiner gerabe jum viertenmal mit 2)hitter-

freuben gefegneten ©emablin , bie ibm nun eben bort, wc jei$t bie grope

Ulme au£ bem verfallenen ©emauer Wirft, fein fterbenbec fciifyt gebalten

bat. 9?id)t ganj vier 3abre, ?ur^ wie ein blübenber äBaitag, bauerte itjre

unb be* *olfe$ greube. Mtt» war fie, erji 25 3^bre alt, fdjon jur

Sßittwe geworben. 5 ÜKonate baruad) gebar fie ibr viertel Äinb, bie

rta^mals mit bem SDtarfgrafen (iarl Üßilbelm von Nabelt vermalte ^rm-

jeffin SWagbalene Jüilbelmiue, m\l wieberum 5 Senate barnad; ftanb fie

am ©rabe ibres am 20. 3lpr. 1078 geftorbenen Haler*, ©eftärtt von

oben unb im reebten ßbrifteufinnc ertrug fie biefe in ibr £eq tief ein-

fdjneibenten Serlufh unb Jrübfale. Ü4 ift tutl biejer^eit von ibr be-

zeugt: „biefe fürftlicbe grau hat unter all ibrer Srübfal unb Äreuj fc(*

necr; ein getrojreä unb männliche £>elbenber$ bebauen, alle Siberwartig-
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feit mit ©etnlt ertragen, ten b. unt allezeit guten SBillen ©otteS mit

gelaffener Bufrietenheit angebetet unt mit ftarfem SSertrauen auf ten

(ebeuttgen ®(4t ftd> alfo gefaffet, ta§ fte von ©ctt ftcb feine Srübfal, wie

grofj unt viel aud) bicfclbe gewefen, bat abwentig madjen lajfcn, fonteru

auf ibn, al* auf einem fcdfeft gebaut, iriter alle Unfälle unbeweglich ge-

(tauten, ja, tem bhnmlifcben Sater für feine 3üd?tigungen getauft unt

gar wohl erfannt, taf?, wer in ten £immel verlange, auc^ juvor ten

engen fcfcujetyfafc betreten, geläutert unb auSerwablt gemaebt werten

muffe im Ofen te$ <&lente$."

obr einziger Sohn, (rberbarb Jutwig, war erft ein 34 l* a'^ al*

fte 5ur ©ittwe wart, fo t*£ in tcv Werfen MfUi Sdnvager*, teä «derjog*

ftrietvtd^ Karl von ©ürtemberg, ein Wtmiuiftrator für fcie SHegierung te*

Santeä aufgehellt wurte. Sie aber erhielt turdj befoutere Qlnortnung te$

RKfftl Keopclfc J. tic 9Ättvormuntfd>aft über ten jungen öeqog unt

tie ift i t b e f o r g u n g t e s g e m e i u e n 23 e ft e n i m £ a n t e. Unb bierin

bat fte tenn nun ©elegenbeit gebabt, tie ibr turefy tie feitl;erigen Xrüb-

falsprobeu geworbene ®lauben$fiarfe aufä fdjönftc ju geigen. 3n ten

mit tem Säfyt 1688 wie an einer ununterbrochenen Rctk über tae Saut

bercinbreebenten Ärieg^eiteu ift fte mäft nur tie mitleitige Sröjlevin, fon-

tern oft aud» tie Retterin iljrcs SSolfeä gewef en, unt öftere bat

fte ta ftantfyaft aufgehalten , \vc fogar Männer unt ter gan$e £of j>u

flieben begannen. So war fte 5. 23. in tem genannten 3abr 1688, als

tie §ran$ofen nad) ter (Eroberung *ßbilipveburg* ten größten Übetl SBür*

tembergS befefcten, mit befonnener Jyeftigfeit in Stuttgart jurücfgeblieben,

tvdbrent ter 9ltminiftrator mit vielen böbern Beamten entflogen $44

unt als nun ter eommantirente General, ÜRarqiuä von geuqutcreä, un-

angemeltet in ibr 3iwmer trat, um unter harten Drohungen eine fd?were

Kontribution vom Saute 51t erbringen, ta witerfprad; il;m tie l)0^berjige

grau mit fold) würtiger Raffung, taf? er von feiner Jorterung ablief unt

hernad; vor feinem (tteneralftab e$ freimütbig bereute, wie il;u tie fyobe

SJerebrung für tiefe yyürftiu \\\ gelinteren Maßregeln genötbigt fy\U.

Gin antermal, als ter fran$öftfd;e 23rigatier ^3evfonnel, weil am ^paupt-

ftdtter Ibor ein 2 heil ter 23ürgetfd)aft ten cin^iebenteu granjofen fidj

witerfefct unt mehrere Offiziere unt Soltaten getötet hatte , tie Statt

;u plüntern unt tann nieteräubrennen befd)loffen batte, gelang eä ihren

fanften Fürbitten, ihn ju begütigen, fo tafj er mit einer leitlid;en ikant^

)d?a$ung ft* begnügent abjog
,

juvor aber nod? auf tem SHatbbaue tem
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SRagiftrat erflärte:
ff
DJtcine £errn! 3br unb 9Ule, bie in ber Stab* Stutt=

gart wohnen, habet aüein gegen S^ce 2>urd)laud)t
/

t>ie verwittwete fcer*

>egtn, mit allem S5anfe ju erfenuen, nwö ßud> für ©nabe wiberfährt.

£enn bitte id) nicht auf bat weife ^Benehmen tiefer großen gärftin %p
fehen, fo bitte ich Urladv genug gehabt, bie ffiutt bei (iinwohner mit

5euet unb Schwert ;u beftuafen, tie Stobt an vier (yefen ftujpgflnbpn unb

fo (äuge 511 brennen, bis fte völlig würbe in Bfdje gelegt werben femt."

älucb währenb bei fvanifdien Grbfolgefrieg*, alv? tie ftranjofen im % 1707

fafl bal gange i'anb mit ihren &riegefd;aaren überwogen Ratten, hütete

fte tat 2anb mit ber alten ÜJhtttertreue unb wußte bem froUen ÜÄarfcball

biliare, ale er fein Hauptquartier in Stuttgart aufgefangen hatte, mit

foldier Jteblirtfeit unb ffiürbe ;u begegnen, tay er ba$ Sianb auf* glinrpf*

lirtfte bebanbelte. Jagelang gab fte oft feinblid^en ©cueralen unb frem-

ben ©efanbteu Slubieng, ftete bemüht, für be£ fianbee 23ewabrung unb

Schonung $u fergen, fo baj} fte baburd> manchesmal ganj ermattet, aber
.

aud? wegen ihrer ungemeinen ©ebulb unb Seutfeligfeit von Jebermann

bewunbert würbe. ®. (£. $rtgi$er bezeugt in tiefer «pinftebt von ihr:

„fte war bic firone be* ^er^ogthumö unb eine iubitf) unferer ßeit, eine

2)tutter in 3ftael, eine SSorbitterin vor Im $auf unb 2anb 2Bürtemberg-

bie Säule be* dftttbeäj worauf e$ ftcb fo oft gelebnt. Sie war bie D<

bora unb 3iid)terin in 3frael; febr oft hat fie aM eine Stattet unb ©lucf^

benne bie ©erlaffeneu gefammelt unter ihre flöget. @c wirb beim auch

von ihr erzählt, *<[\; fte einmal mehreren taufenb (iinwobnern be* Unter-

lanbes, baö befenber* febwer turd> bie räubcrtfd)en (Unfälle ber granjofen

heimgefudrt war, babur6 bai Sehen rettete, baf fte ihnen ein Unterfont-

men im Cberlanb verfebaffte, fo wie, *<i\; fte ein anbermal, bamit eine

Kontribution aufgebraßt werben tonnte, ihren eignen Schnauf nad; Swg*

bürg fanfrte.

3bre Hebe erjhecfte fuh, nad) bem SBortilbe Gbrifti, auf bie 5lüer-

gerittgfteu im SBdfe. Sie war eine eigentliche Slrnienmutter. l>on

ihren eigenen Riffen haben Mranfe unb viele veridMihuhtete Seelen gf*

noffen; von ihrer eignen |>attfc haben viele 3 ob tfdnva^e ärjnei ober fonft

ftäufenbe ÜÄittel unb (nfri»dutngen empfangen, £en, ber fein Äletb hatte,

lief? fte ni<ht ohne Tecfe von fuh gehen unb mit ben gellen ihrer gammer

erwärmte fte bie Öebürftigeu. Sieber entbehrte fte felbft bie* unb jene*,

um reichlichere £ülfe leiften 511 tonnen. „Söeim \äf*
— fagte fte einft,

f
,ben ?iotbleibenben 51t helfen nicht vermag, fo will id; bod; barauf feben,
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imj5 ftiemanb feufjenb fcon mir gefye. O ! nur feinen Seufzer eines 23e-

brangten auf ficf> geladen!" 2?o auö bem gangen Sattle ober auö ber

Srembe t>ev ein üRemorial um grudjt ober JBeiftcuer einfam , ba würbe

eine erbarmungeroüe ffiefolution ebne Säumnis ausgefertigt. So vrar

ibre milbtl;atige £anb wie ein toafferteUber Sern, bem ce an Siebe unb

mannigfaltiger (vrquicfuug niemals gemangelt. $lm liebften fpenbete fie

aber ibre ©obltbateu im Serbergenen; fo vertraute fie mannen frommen

©eiftlid>eu bebeutenbe Summen jttt Sertbeilung mit bem Serbote an,

feinem SWenfdjen bälgen $u fagen. ffior Willem aber bad)te fie bei ber Jtetb

ihre* SJanfceä: „hier hilft weber Äraut ued) $f(aßerj Jonbern bein ©ort,

£err, tat alle* beut u £arum befliej) fie ftd) nid>t nur felbft be* 5Bifrel=

lefene unb erbaute fid; in Un beften (hbauungebüd)ern ihrer 3*it, welche

fie nur „ibre geiftlicben ©äffen" nannte, fenbern »erfaßte aud) au$ gott-

erfüütem Sinne e i g e n e ?l n b a d) t d * u n b (S e b e t b ü ch e r
, j. 23. „*<[*

gottgeweil;te 2btba$tötyfet. 2 £f;le." — ,,fireu^reffe. 3 Jble." —
„Jlranfenapotbefe. 2 Sble." — „2)ie betrübte 3eit unb freubent^oUe

(swigfeit." — „©etterbüd;(ein. 3 It;le." SEMefc Sd;riften lief} fte bruefeu

unb im Seif Derbreiten, um fo ibre Untertbanen neben ber leiblichen SBobl-

tbat aud) geiftlidj ju beben unb ju erquiefen mit bimmlifcber Speife unb

SebenStranf. Sie war eine fleißige fiircfygangeiin unb beförberte, w
fie nur formte, ben Sau unb bie Serbefferung ber unter il;rem Ginflup

ftebenben fiircben. 3n £aue pflegte fie bae geborte ©ort pünftfid) auf-

zeichnen, fo ba§ fte bafcon Diele $a\tit mit eiugeftreuteu Semerfungen

l;interüejj. Jaglid) hielt fte aud) mit ifyrem gaujen £ofperfona(, an beffen

Spifee ihr würbiger Oberfibofmeifter Benjamin t>. SWünjingen ftanb, eine

Setjiunbe unb fprad) nid;t feiten in eigener Werfen, auf ben Snieen liegenb,

ba$ ®d>tt fcor; felbft bie Sebienten burften babei nid?t fehlen, gftr fid;

felbft aber t>erwanbte fie bie grüljftunben — »ie )k benn , um 3eit ^u

gewinnen, Sommert immer fchon um wer Übr auf$ufteben pflegte, —
jum füllen ©ebetSumgang mit if>rem (Sott unb fieilanb unb fyielt biefeS

für ihre beiligfte Serrid;tung, für ihren fünften Beitoertreib.

So wac bie fleißige, heftautige itebung im ©orte (Sotteä unb ®ä'ä

in ihr bie Quelle, aue ber fo reiche £iebcsftröme floffen , unb baS SRittel,

woburd) fie in fo gekauften Juaueifalieu unb taufenb Slengjlen unb ftp

fecfytungen ftarf bleiben fonnte im (Slauben. 2>ie größte Slnfecfytung

mad;te i^r it)r Sof;n ßberbarb Subu>ig. Son Anfang au hatte fte

bie große Serantn>oitung gefüllt, ein Äinb ihre« Säbeä jum SRegcnteu

ä»j^/ *U$cnUtfc. II. 10
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be* gangen i>olfo^ fteranjufrifbcn. Dttttn forgte fte treuli* bafür , fcap

er unb feine brei Scbweftern, von welchen Mc altefte übrigens febon a£

neunjährige« Kiub ftaifr , eine ftreng Ariftlick (rr^iehung erhielten. 911*

Knaben gab fie ihn tau fitteuftrengeu £ofmeifter v. Stafforft unb in

Neffen QUnvefenbeit bem frommen Kammerjunfer v

J>()il. .peinr. v. ©ölnifc

(f. n.) |UI Slufftcbt unb lief i[;n burefy ihre bewährteren Jfjeelcgen in ber

l'ebre ber Kirche nnb im ©orte (Lottes f üuftlid) unterrichten. £erfelbe

fam nun, aber noch viel |li jung, in feinem 10. o^bre f$oi!, als fce/r £er=

50g 3fominiftratot ^riebrid) (>arl bei OetiSbeim von len ftranjofen ge-

fangen genommen unb nach !ßartt gefd^leppt korben war, 1693, in ber

fdurerjien Krieg^eit, jnt Regierung, fo baj$ ©ürtemftrg mir Schmer}

Mt Wahrheit M Salomonifd>en SBötW erfahren mußte: „wehe bem

tfanbe, befj Konig ein Äinb ift" ($reb. 10, 16. Sefaj. 3,4.). 3war

hatte ber Kaifer ber bewahrten £>er*ogin Stattet feinen SBillen befonbere

funb gethan, bem ncdi unerfahrenen Eßttnjtn mit lanbeemütterlidjem Matt

bei^nftehen , unb fie tbat ba^ aud) nach Kräften unb forgte ihm nameut=

lid) aud) für eine fromme, eble ©attiu iu ber Werfen ber *ßrinjefjin ^
hanna ßltfabetb von 23aben^2)urlacb, mit ber er fi* 6. Btdri 1C97 ver-

mählte: aber er verweltlichte in ben Kriegslage™, in welchen er ftd> halb

ale tapferer £elb , wie 5. $ im 3. 1704 bei £od^(tabt, ungemein aui-

;eidmete, mehr unb mehr, unb fein £of gestaltete fid; unter beftänbigeu

foftfpieligen iöanfetten unb 3ftflbeu, Spielen unb Scfyerjen, im Kleinen

nad^ unb nach gaiu nad) bem $u Setfailfety bis er enbltcfy aud) fogar, trofe

free 33itte unb (frmahintng feiner SRutter unb feine* .y>ofyrebigcr* Dr. £e

binger (f. u.), bc£ vertrauten greunbe* unb tunrefvonbenteu ber #ei:-

jogin-Wuttcr, bie .fid; nun auf ihre ©ittwenfifce tttrcfybeim u. 2ecf

unb Stetten im femftyale gnrücf gebogen hatte, gleichfalls mty bem

SJiufter bc* ehebreduu:ifchen £ofc* Vubwig* XIV* in He Ketten ber Uu-

jud>t unb in bie Sflaverei einer ÜDfaitreffe , ber berüchtigten 2£ilhelmine

v. ®räventj5, eines ablid>en J$raulcinS auS iWecflcnburg, gerieth. Rift

begann für fie erft red^t bie volle Srübfal bis an ihren Job; benn ihr

treues üButterberj litt unauefpred^iieh. Stit fatanifcfyer Sift verfümmerte

biefe verfd^mifcte, gottlofe iHuhlerin, in bereu fteffeln ihr Sohn über $wau

pg «Jahre lang blieb, bair all ihren Sinflug auf be$ Sohne* ^IC{7
unb

M berfelbe vollenbö im J. 1707 feine ©emahlin ganj verlief unb ftdj

beimlich mit ber Waitreffe trauen unb bie (Srflärung berfelben ^u feiner

Te*tm5pigen®ema^lin im Jiovember biefe$3^ r3 öffentlich befannt mad;cn
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ließ , alfo tag He ©eiftlidjfeit SBeibe Dom I). Wbenbmabl auäföloß , bft

•£>er$og beßbalb fatf;oIifd) »erben trollte unb im janjtfi Saute tie tiefjle

Gntrüftung berrfdjte: fo fyatte fte bie £efe im 2etben*bed)er ju Iceren.

©leidnrobl fefcte fte il;r jtüleS ©ebet für ben verlorenen Sohn of)ne Sr-

miiben fort, totf benn aud) fammt ihren Übränen nid;t ganj ohne Sin-

btucf auf fein £>er$ Wiefc 8* föbnte ftd? mit 9ftutter unb ©emahlin lie-

ber auf, unb ^k von ifym gefd)iebene ®räveni(5 mußte außer 2anbe$.

2lle er ficfo aber nun bocfy lieber in ihre Jieije Riehen lief? unb burcfy eine

Sd)eiuet;e, iveldje fie mit einem feiner ftammert;errn ju Stuttgart, bem

©rafen v. Sßürben, fd)ließen mußte, nunmehr lieber unter bem Site! ber

Sanbhofmeifierin an feinen £of 50g : ba brach ihr mütterliche* £er^. £>a*

Csahr 1712 tvurbe ihr Sobeä jab r.

Sd)on langft I;atte fie ftd) mit bem ©ebanfen an Zob unb Gtt?iiv

feit vertraut gemacht. So hatte fie ftd> $. 2J. fcfyon in ihren jungem

fahren i(;ren zinnernen unb l;ßljcrnen Sarg verfertigen taffen unb ihn

mit mand)erlei gottfeligen Sprüchen verlieret, tveldier nun, tvie fte jagte,

aU ein JDenfmal ber leiblichen 23erganglid)feit, jur SSerleuguuug aller

irbifdjen $cl)b>t\t, in ber ©ruft ber Stuttgarter Stiftäfircfye ruf)t. So

\)dtk fte ftd) aud) fd)on lange 3üt l)it bei beu größten ^eftlid)feiten mit

nichts anberein gelieret, als mit einem biamantenen Äleinob, baran tin

runte* ®la$ unb ein Sobtent'opf tvar, „um ftd) fotvobl ber ®etvißbeit

bee ÜobeS, ale ber Ungewißheit ber Jobeeftunbe ju erinnern unb baburd)

in immenvahrenber Hoffnung ber feligeu 2Utflöfung bie hinterlaffenben

ßitelfeiten ber fflclt mit SRacfcbrucf pi veralten." 3u ten legten 3at;ren

aber Ratten ber Job ihrer lebigen So&ter, ber ^rin^effin Gberbarbine

Stufe, bie im 3. 1707 bei ihr jlarb, unb maud)e förpcrlidjc Seiben, b&

fonber* ©rie£befd)iverben , fie noch mehr gemahnt, mit Sterbgebanfen

um$uge()en unb ftd) ju bemühen, „bie ber Semunft jtyat febaurige, aber

in 3efu (£f;rijto bem ©lauben erfreuliche ©eftalt bes 2obe£ mit eilend^

teten unb unvertvanbteu Singen an^ufe^en." ÜRit bem Seginn be*3al;re$

1712, all fie überbieß aud) in ben erften SBochen voi^einer ©eftd)t$rofe

befallen tvorben ttar, faßte ihre Seele gan$ beftimmte üobeSaljnungcn.

Sie fdjrieb beßbalb am Cfterbienftag, 29. 9Kcr$ 1712, il;re lefcte SSec^

orbnung über ihr balbige* l'eicbenbegangniß unb bietete ba$u eine in ber

ScfyloßfapeÜe af£ Srauermujif babei vorjutragenbe Seid)enarie, woriun

fie alfo fingt

:

10*
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9i bleibt in meinem 6atg vcrfdUcvTen unb begraben,
£*aS beimiier) in ber 2eeC micr; mag gequälet r)aben!

£ie 3i*elt toat meiner müb, — id? vielmehr bein, c ffiettl

Tir mar idj eine £af) — unb bu fyaü mid> geaualt.

Ätt fte nun von fetetten im 9tem*tyal, wo ftc fid? alfo auf ihren %et U--

reitete intb ftcb mit g-lehcn Jag nnb Waftl prüfte, „um von aller irtifAen,

fc vcrwelflid^en Roheit cnrflcitet, als eine anno, aber turd) ßbriftum

begnadigte Sünderin in ba* 2anb bei eibigen ^rieben* eHijufetmnen/

am 3. 9lug. 1712, unter einem heftigen Srurmgemitrer naeft ihrem früheren

©irrmenfin, ffiircfchcim, gefahren war, verfiel fie g(ei^ barnad) in ein hef-

tiges Sicher unt 6rbre$en, meld^es fie alehalb aW töttlich erfannfe, fo

ta§ fte fief^ ohne Zögern ba* h. Olhcntmahl reichen lief? , obgleich fie e£

erft wenige 2ac\< juvor in Steffen genoffeu harre. 3$r £er^ wallte ta-

bei vor ftreuten , ihr .yuiupt neigte jich tief vor tem h. Saframente unb

ihre Seele ergcjl fid* in 23efenntniffe, worüber alle Slumefentcn fafr in

Jbränen ;erfloffeu. „
KM\ getreuer ®ott/ fpracb fte, ,,ad\ mein ^ater,

fev gelobet ! och hin nun ewig mit Kr verlohnt. Wache ee anjeljo mir

mir, wie el bir gefällt \

M 3\i lag nun bie eMe gftau in eine liebliche Muhe

unb in ein fer)weigenbe^ Tücher verfenfr. Jlur einigemal rief fte aus: „habe

id> nicht gefagt, (Sott wem feine (Berichte ausbredvn, aber mich Hefeiben

nid)t erleben laffen?!" ,}wei gleichfalls fchwer geprüfte £ultcrinnen

pflegten fie auf ihrem Sterbebett — ihre Sd;wicgcrtochtcr, He ftete im

heiligen £crjen*bunb mit ihr gehliehen unb „bie fintlid^e Jhtty einer viel

betrübten Diaemi'' gewefen war, unb ihre Setter, bie \'cn öaten herbei-

geeilt war unt unter nodj fdmncrigcru Sevhältniffen , M bit Gemahlin

ßberhart ?utwig$, ihren O'hiiftcnglaubcn bewahren imune urfb bem bati

fcfcen gante an ihrem Snfel, Karl Jyrietrid^, einen wahren l'antesvater

herangezogen \\\i. \Hm 7. Äugujt, Borgens 2 Uhr in ber Sonntags*

frühe, hat ftch benn etwas gan; fonterlicbctf, bat tureb bie glauhwürbig-

ften ^erfonen bejeugt unb von bem Stanjfo Sotfg. Jäger in ber Iraner-

rebe vor tem gangen afatemif6en Senate herid^ter worben ifr, über ihrem

Sterbebette ergehen. „(>s hat tiefe Jo$ter 3tM*" — fc berichtet ber

Veid>enretner — „fchou hier bie S?ädncr fingen gehört. 2\i* £er$ thar

ihr vor freuten fpringen, fie wad^te unb ftunt (im ®eift) eilentä auf.

& waren um jene v{eit nur \\vc «ßerfonen hei ter <t>er;ogin, bie gan$ (rille

unt rufyig auf ihrem Sterbebette lag, unt ftebe! ganj unverfehents liej5

üdumflabinet eine überaus liebliche Stimmen- unb ^arfenmufif hören, He

fiel? nact) wenigen 2Kinuteu al* ein in terSuft venvehenter Jon geenHgt;
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bie eine bamalS gegenwärtige unb bariiber erftaunte Werfen fragte ttn

md) mit wadienben vornehmen, glaubwiirbigen unb niefit leichtgläubigen

Wann, bei folebee bezeugte unb frtriftlid) erwartete: ,,cb er an* Hefe

Wufif am ^cnfter geMrt?" wa$ er fogleich mit Scftigfeit bejahte, an*

bor feiner Xfeetfe beä ÜKcrgen* Slnbern erzählte. SDiefe Gegebenheit

erinnerte an eine .fummelfabrt, »i« folcbeä and) bei anbern geheiluv

ten Seelen in ber Sdfjeit gefd^cben;* ee war eine befonbere ber in

fo fernerem Stampfe ftehenben tbeuren Seele erwiefenc ©fiabc; ja, wa*

bebeutet e6 anber*, «H fcafj bie
fy.

(fuget nidjt mehr vergeben tonnten,

bis biefe in ihrer ©emeinfehaft ftefyenbe Seele *ü8 bem Setfce be$ $obe$

vollenbs erlöst, tureb bie 2 bore ber (iwigfeit würbe eingeben ? Sie be=

;eugten vorauf ihre fteeube unb Famen vom Fimmel, um ibre Sdnvefter,

wie einft Jefum in ßjetbfemane felbft, \\\ frärfen." fiN ifokn aber, als

ch biefe (ingelb oten, bie ibre Seele heimtragen füllten, nur fo lange noefe

vergeben müßten, bi* fie ihren einigen Sobn \\m\ le&tenmal gefeben unb

mütterlid) ermahnt batte, ob fie vielleidu babei fi* freuen bürften über

einen Sünber, ber 2)ujjc tbut. (vberharb Vubwig eilte von bem Sager ber

Weicb£armee am Üibein, wo er aU Ü)eneralfelbmarf(balllteutenant comman-

birte, herbei, unb bie voraueeilenbe ftunbe batk ibre l'ebeutfgetfter noefc

erbalten. XU er eintrat, ba raffte fie fieb aut ihrer 5obeefd)wä*e auf,

unb nad) einer langgewäbrteu bolbfeligen ilnterretung, von welker beiber-

fettt bie .pev$en innigft bewegt würben, nafym fie unter taufenb Ibränen

ten völligen Slbfdneb vom <penog unb legte ihm Hu legten mütterlichen

(Segen auf fein «öaupt.
S)Ü3 er fiefc enblid? entfernte, um ine gelblager

^uriicf^ueilen, folgten He fegnenben unb gen Fimmel aufgehobnen $aitfef

unb klugen ber in bie (fwigfeit (filenben bem -llbfcbiebnebmenben fo weit

al3 möglid) nad> , babei fie Qooit mit lauter Stimme anrief, &a$ (*r, ber

heilige unb Satmbeqigc, il;ren Sobn fyier im ^rieben regieren unb in

ber ßwigfeit bereinft mit ftrenben $u ihr bringen möchte, ©lei* barnacb

fiel fie in eine töttlicfye Sdnväcbe unb befam viele tjefttge Sd)tner;en, alio,

ba§ febwere Seufzer ber geprefuen SBtuft entfliegen. Äein ungebulbig

©ort aber liejj fte vernehmen, ntcbtä, alt ben oft wieberholten fluäruf

:

„ad? 3efu, Jefu! mein liebfter 3efnl" 8n ihrem legten SefccnSmcrgen

lief* fie fieb noefy bie £xuiäattbad?t halten unb viele Äernlicbcr vorfingen,

wie ;. ö.
f
&txt 3efu Gfjrift, wahr'r 2Menfd)" — „Sreu bich fehr, o

* Slebnltdjcä iit uns vom Heimgang beö Prälaten 3cl). ?(nbr. £cdj*
ftetter in «eben^aufen im 3. 1720 berietet. H. Wx. 614.
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meine Seele" — „SBarum fedt* icb mid> beim gramen?" -— „2lbfcbieb

will icb tir ^eben" — „Jcb ruf &» Kr, £err Seftl Ghrift" — „3cfu,

beine tiefen Starten" & 2)tefe lieber erameften fte nod) na* Ceib unb

Seele in beul lebenbigen ©ort, bafl fte mit freubigen, fjcroifd;en Jöltrfen

He gewiffe 3^erft*t von rem nun balb erfolgenben Sriumpl; ju erfenuen

gab. 3br lefctes 23eit war nod) bae , bap fte auf bie Anfrage: „ob fie

nod) ibren £ernt Sefum im $er}t!l l;abe?" mit gefalteten, auf* £erj ge-

brütften £änben freubig aufrief: ,,ad) ja! meinen 3ef»*, meinen %&

fum!" 8ta$ tiefen SBorten entfcfylief fie fanft am £onnerjtag 9lbcnb

^wifdjen vier unb fünf U^r unter ben ©ebeten ihrer 2od)ter unb Scbwie-

gertoebter. Dr. 21 31. £ocfyfietter (f. u.) l;ielt il>r bie Seidjenrebe über

ben Jert 3cfaj. 48, 10.: „fiebe! idj will biefy lautern, aber niebt tric

Silber; jonbern icb ttftß bieb auswählet machen im Cfen be$ (flenbs."

2>aä batte fte ibm oftmals unb $ulei$t nod) am 22. QvAx 1712 gar ectift*

lid> mit ben ©orten anbefohlen : „(£r vergeffe biefer 3Sorte nieb/t : „„icb

Vif Heb; läutern/'" So \)Mc benu aueb »trflidj ©ott ibre Seele fo

berjlid) geliebet, bafj er biefelbe balb unter ba* 3ocb) be$ ÄreujcS gebeuget

unb in ben Cfen ber 2lnfed)tung gcleget, ihr fünblicbe* $eq gebemütbigt,

ibr 2lüc$, woran fie vormals gebangen ober in ber Sett nod) mit ihrem

£erjen f)atte bangen tonnen, bitter gemacht unb fie alfo geläutert, uidjt

wie Silber, fonbem gar aueerwäl;lt gemacht im JDfen bee Staubt.

3n ber Sef/loftfapelle ju Stetten würbe, bevor ibr Scicbnam jur

SBeifefcung an bie Seite i(;rcö vor 35 Saferen vorangegangenen ©emafyte

in bie Stiftöfircbe nacb Stuttgart abgeführt würbe, jene von ibr felbft

gebid)tete Scidjenaric gefungen:

£attelujab, mit gveuben geb id) Hv , bittres Übvaneutljal

,

£>u Unglütfflbaue*, tu SWarterfaal,

£ie lefcte gute $lati)t.

©ottlcb! e* tft vcl(bvarf)t!

Die trübe Qlbnung, bie fte tartnn über ihren Sofcn au*|>ra#, würbe benn

aud? $ur traurigen ©abrinnt. £enn jefet, nadjbcm er feine fromme,

treue Mutter, bie ihn afö fein ftd)tbarer guter (Sngel fo oft gewarnt, ver-

loren batte, gerietl; berfelbe erjt vellcnbä redjt in bie Mcfec m\^ Strid'e

ber ©räfut V. Stürben, ber er nun nachfolgte, wie ein Cd)$ jur S*lacbt-=

banf geführt wirb unb wie jur gcffcl, ba man bie Karren mit jüctytigct

(Sprüdjw. 7, 22. 23.).

J)en i(;r inuwobnenben ®cijt ber ©nabc unb be* ©cbet* ftromte pe

„al$ eine (^riftli^e Sibvlla" auet; in erbaulid;en geiftreic^en fiiebem aus,



2. $ietijten — Süttcmberger : <5d)etfenbaut. 151

ju beten £iebtung jre von ©Ott eine befonbere grofce ©nabe empfangen

hatte unb womit fte föan in ihrer 3ngenb ten Anfang machte , wie beim

v 33. ba$ unten angefühlte Sieb: „£ier liegt mein £eilanfc in bem ©ar*

kf" fid> fd;on in bem SSorratb von alten unb neuen ©efangen $um ®e*

brauch ber cburfürftl. Äapeüe ^u £reeben vom 5. 1673 unb im Rfim

berger ©. vom 3. 16 70 finbet. £>ie meinen ihrer nachmale in viele

Sircbeugefangbüd^er, nament(id> <u\d> in fcas von ihrem Setter, bem from-

men £er$og 23ernbarb von Sacf;fen=Ü)ieiningen veranjhttete Sfteininger

©. vom 3- 1711 übergegangenen Sieber finben jidp in foigenben ;tvei

ihrer ^nbad^bücber: „Jlreujprejj, b. i. bae mit Squ geheiligte £er$...

mit neuen Siebern vermenget. Stuttg. 1691" unb: „©ottgeiveibtee 2lu-

bacfyteo^fer, bariunen eine gottgelaffene 2ee(e fid) ihrem 3cfu tdgüd),

Borgens, Mittage unb ÜtöfiiM in beider Wnbacbteg(utf) mit (^d^t unb

Stetem bemüthigft aufopfert." 3n ben jivci ')lu*gaben be£ ^ebinger'fcben

aubdd)tigen £er}eneflange> vom 3- 17UO u. 1705 ftcf;cn unter ber 6l;iffer:

„9K. @. £. 3- B-" folgenbe feebe Sieber:

,,2(d)! treuer ®oti, barmbevjigeö §eq, fte£> Ijier."

„gatyr l)in, o Gitelfeit, mein hoffen."

„®ott, mein €d)cvfev, £err ber ©naben H

,,«£uer liegt mein <&eüanb in bem ©arten/'

„9hm fo fomme, mein $erlana,en.
"

„3Sa6 ift bod) Hefter ivcfyl ju fdjäfeen."

3ltt Anhang finbet fNQ bei ber britteu 3lu£g. vom 3. 1713 auch jene

Irauerarie: „.NSaüelujab, mit yyreubeu."

OQuetfen: guncralta ber ^er^cgm 9)Jagb. <£. v. 35*. 1712. ein golie;

banb. — ßfyriftoterpe. 1841. „9luä tem Seben btt £er$ogtn 5)iaqb. <£.

V. SB. von S(. .ftna^. @. 289-321. — (Sfcriftenbote. 1834. 9fo 31.

- ©. E. $rea.i$erd gottgefj. $ceften. 1728. @. 314. - 1720. 6. 68 ff., \vc

ftcb aud) ein ibren (Sfyarafter unt> ilirc Sebene?fcbtrtfale beftngenbcS gregeres

©ebiebt von Stmafceuä Greu^era, au6 beffen „geiftl. Siebern. Olüvnb. 1720"

nnbet.)

§$d)ellenbai\v , Sobann .peinlich, bei l'iebling^prebiger ber *J>ec-

;ogin. (ir würbe 18. Stftt- 1643 ju 2kacfeu(;eim geboren, wo fein Sa-

ter, ein Wagner von s

J>rofefftou, Z\sitalhauämcifter war. Schon in feinem

C. 3^1)t verlor er Üßater unb Üiutter, hatte ftcb aber al^bann ber vätei^

lieb en gürforjje be3 Pfarrers 2Re(d)ior Nicolai 511 erfreuen, ber ihn fo weit

forberte, ^ er 1658 in^ ftlofrcr 9Äaufbronn aufgenommen nuirbe. 3m

3. 1661 fant er in^ ©tift na* Tübingen; na*bcm er bort feine @ta-

bien voltenbet unb :)iepetentcnbienftc geleiftet hatte, befam er 1666 ein

Älojlerfräce^toratinÜJJaulbronn ;u verfebeu, worauf er bann 1669 Reifer
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in Scenberg ltnb 1672 Reifer in (Styputgen uuirte. 3Son ta fam er im

Si 1677 alt$elfkt na* Stuttgart, fentbe bort im 3. 1683 Statt

Pfarrer an St Seenbart unb erhielt julcjjt tie mit ter Slbentyrerigcrjtcllc

an terStifttfftrd^e verbuntenc neuerlich tetc tytofeffui am ©ymnajium. <£r

fear ein frommer unt gelehrter Statin, ter gewaltig eiferte gegen tie ®ott-

lofen unt "srrlebrer, bfcfonbetd tie Galviniften, SBobmtaner unt Stjncre-

tiften. Seine Stimme fear (fear föfeacb unt minder angenehm, feine

©orte aber M 6. (Seifte* voll
, fc bafj ihn He £er;ogin SKagc-. Sibvlla

a(* *Pretiger gaiq befonterä fchafete. 3ra 3. 1694 erfdnen von ibm eine

„SyißelpofttUe oter fd>riftmä£ige Xftfeetftfttg ;ttm ßbriftentbum". Cr

verfaßte ca\d) tie jetjt nod) bei bell fircblidjen teatedufatiouen im allgemeinen

©ebrau* ftehente fogenannte „©ürtembergifcfceftinterlelne" erer„2lu$;

;ng tet fateduftifchen Unterteilung gut Seligfeit" (bei Wtt geller von

Scbenbaufen), tie 511er jt 1682 imDrucf erfdnen. 3« felbigenjabr gab

er aud) ein Sebrbuch bei Sogif beraue, bat in allen lateinifd}en Sdutlen

SBürtcmbergä gebraust feinte.

(Sr fettrte von vielerlei unt heftigen Stürmen ter Slnfccfrtung um-

bergetvorfen, tie vor ter 3ctt feine Straft aufteilten, feeftyalb er au*

einmal fingt:

SKUe auf beut feilten 5)iecr Q3iel (£tmmfeinb febr fceftreiien,

€o fd)feebt mein £erj bafyer, ©t« enblicr) feiig fann

S^etl mid) von allen (Seiten 3d) lanben himmelan.

St jlarb, erft 44 Jahre alt , futj vor cew franjSjtföen 9iaubeinfaü am

10. t>ec. 1687, intern er ued) vor tem Serfcbeiten tie SBortc ausrief

:

„Sater! in bellte £ante befehle icfy meinen Seift". SDie Sei^enrete hielt

ibm ter nun fogleidi ju envdbneute Stattpfarrer % & Sang über $fafoi

38, 10.: ^ettj vor ixt ift alle meine Regierte unt mein Gttiften tft

tu nid>t verborgen", ©et Sanier Dr. Jaget l;at ibm tie ©rabfd^rift gefejjt

:

Hie pietas jncet pro Numine Zelus

( andor et ex ejus innere fontts habet.

Seine fttau war tie 3ocbter eines SBSbftnger Bürger*, (iberbart Strob

ling, unt gebar ibm fedj* hinter, von treiben aber Mop jfeei Softer,

beten eine mit tem ^offa^lon 3cbann Ccdjelin (f. u.) vermählt fear,

il;n überlebten.

Sein befanntejte* , aud) in £ctingerä ant. #cr$eneflang vom

5at>r 1700 aufgenommene* unt an Dr. fceiimd) üKüüere Sietertrtae:
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!

jämmerlich"

ffimmerlid)" — anfnüpfenbe* Sieb ijt:

feltgtid)'
1

„?ebt Semanb, fo mit ich, fo lebt er ttunberlid)".

Chue Nennung feine* Warnen« gab er im 3. 1680 511 Stuttgart ein

©efangbud) mit 332 Siebern heraus unter bem Sitel: „©eiftlidje -per;-

unb Seclenbereitung". £ie tritte Auflage erfdüeu mit Nennung [eines

Slawen* 1C91 unter bem Site! : „neu bevmefyrte^ @ebet= unböefangbud)".

(CueUcn: gtfchltn'ä menior. theo!. Würt. Tom. II. Ulm 1700. —
©. (S. $«ftijetl gcttgel). $oefien. 1732. 6. 603 f.)

iT a 11 ij / Sodann 3at'ob , Stabtpfarrer in Stuttgart unb Dbehn

Dr. £ebinger$, geb. 25. 3uli 1646 }u Nürtingen, xoe fein 2kter Statt-

febreiber fear. Wächtern er tiefen alä fünfjähriger finabe fdjon verloren

hatte, forgte ber Stabtratb unb ß^irurg Cibriftop l) Dietrich für feine (£r*

;icbung unb SUtsbilbuug unb brachte ihn fo im 3- 1659 in$ ftlofter tta$

23laubeureu. Wach voüenteten Stubten fam er a(e Sifar nad) Xutflingen

unb im 3- 1668 ale Jiepetent in* «pirfauer Stlofier. Seine erfte änjicl-

hing erhielt er 1672 als Reifer in (Solingen, wo er neben Spelten*

baur ftanb, bem er bann auefy nach Stuttgart folgte. »£ier burcblief er

vom 3, 1678 an bie oerfduebenen geiftlicben Stellen, bi« er im 3. 1683

S t a b t p f a r r e r an St. 2 e n 1; a r b tvurbe. Gr war verheiratet mit

einer lochter bee frommen unb unerfchroefenen £ofprebiger$, GonftfioriaU

ratW unb ^ralaten $u £nrfau, 3ol). Sduibel , bie ihm jivei Söhne ge~

bar, von iveld)en ber eine Pfarrer in ^Ubingen, ber anbereftlofterprdceptov

in 2)Jaulbronn würbe. 2Benn er feine ftinber mit ber 3Uitbe $üd)tigte, fo

pflegte er $u fagen: „nun gebe ®ott ju tiefer 3üd)tigung auch feinen

Segen". So gerietben ihm beim aud) feine ftinber wohl unb folgten

ihm in tvabrer ©ottfeligfeit. 6r tvar aber aud) ein eremplarifdjer (ibrift

unb ^retiger unb ein red)teä SDJufier eines geistreichen Theologen, ein

Sföann, ber in feinem 3efue fein (Siniges unb MeS gefuebt unb barum auch

burd) oefum mit ungemeinen ©aben tft auegerüftet tvorben. 3n feinen

hieben nwr lauter ©eift unb Beben, fo-bafj fie bä ÜJiancbem ftch nad) lütt*

ger 3^* "^ troftlicfy regten unb ber Seele Süpigfeit unb Grquirf'ung

gaben. J)e^gleid;en totit er ein Sieter von brennenbem Gifer, ein ÜJJann.

ber ficf> mit thränenbem 9lngejtctt vor ben ffiip gefteüt unb baä ganjlicbe

23erbcrben bat helfen reblid; abbitten. 9(1$ ein Sid)t fear er billig unb

bereit , ber beerbe 3efu jum 23eften feine JUäftc unb fein £cben aufju*
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eifern , wie er benn aueb nidu mefyr, benn 43 Jafyre alt , unter (einer

faireren Oimtebürbe in bei! "lob fanf, irabrenb er bereite junt Kun*

ftftorialratb beftimmt mar. 6r genep ju&or noch bae b. Slbenbmabl,

worauf er fu* freubig batyn crtlavte : „icb jweifle nid)t, mein 3cfu*

tritt ee mobl märten Hrib Ten 9ftbni§, fo bie ffielt an mir l?at,

burd? feine rtrij vergnügenbe ©emeinfrtaft unb vollfommenc greuben*

febau mir verfutfen." ftt bat firt rann auch noch au$, baj} nad> fei-

nem leb bei Wemeinbe wtfRnbet merbe , er fterbe M ein geinb aller

Sünben unb Seinbe ®otte$, aller Sltftcijien unb ßntbuftaften, in Berei-

nigung mit feinem alferliebften 3efus unb in beut beqlirtften Sefenntnif

bei" i'ebren, bie er in bie $wan$ig Sabre offent!fd> gelebrct; er laffe folrte

um ber bluttriefenben Sunben 3efu willen , auf bie er fein gan$e£ SSer-

trauen fefce, berVlirt bitten, nid?t fo unbebarttfam in ibr ewiges Serberben

babiu^ueilen. darauf befeuf;te er feine eigenen Sünben , befonber* bäfj

auefy fein Seftee im tffmftentbum mit fo viel Srtmartbeiten unterbrechen

fev. Vttf)i unb mebr fab er aber m\ firt feinen ©ablfprurt: „Im £errn

babe icb (Sererttigfeit unb Starte" oefaj. 45, 24. in Crfüüung geben,

fc bbfj er julefct noeb bejeugte , bie Vergnügung feiner Seele in feinem

Gvlofer fei; fdjlertterbing* unauefpredjlirt unb feine Areubigfeit jutn Ster-

ben nirtttf, a($ ber fünfte Vorfcbmacf bee c\v\i\a\ 8efeetlt. So ftarb er

am 23. gebr. 1G90. 'Job. Wrttt. Srtmibliu pflegte ibn nur ben$aftliu$

ber (Stuttgarter \u nennen.

Unter feinen Siebern ift am verbreitetften unb aud> in £ebinger*

anb. £er$en$flang rem 3. 17ÜO aufgenommen:

„£üf, Reifer, |flf üt 2(ugü unb jtoty, bu fann|l es'tyun."*

(Quellen: gifcfjltn , mein. theo]. Wiirt. Tom. It. Tim IfOO.

6. 359—371. - ®. (5. $Ugtyer, gottgefj. ^ceften. 1718. 8üft, —
1724. 6. 38. <£. 77.)

^ebtn ger, Dr. $o$anfl Meinbarb, ein Kefff W ebengeuannten

StabtpfarrerS job. Jafob Sang unb Stiel bff £or>rebigerä Johann

Srtübel, eine! ber vertrauteren Jyreuube bee Job. Val. VUnbrea^S. 127"),

von welrtem er ben frommen Sinn unb unerfrtroefenen SDiutft geerbt bat,

geb. ben 7. Sept. 1GG4 $u Stuttgart, wo fein au$ bem uralten unb

eblen ©cfcfyledjte ber £cbinger in ber SdMvei, ftammenber Bater ftanjlci-

* 3tvtt)ümUd) fdjreibt (£arl s. SRaumer in feiner (Sammlung <\ciii[.

Sieber. 2. 2lujl. 1846. biefetf l'icb bem Dieftcv unb Gcnftftcvialtatb Je--

I)ann Safeb ?ang \u Sßaircutf) (geb. 1731, geft. 1757) gu.
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abDofat trvir. Seine SRttttac war eine geborne Sdnibel. 3n feinem Dier=

ten Sebenäjafyr Derlei ei* bereite feinen Batei unb befam fobann an bem

ftan^leiabDofaten 3^- SBernbarb Sd^moüer in Stuttgart einen ©tief-

Dater, ber ein frommer, für bie dniftlicfye 9(uäbilbung feine* <2tieffol;ne$

eifrig beforgter 3JJaun war. 3» einem ?llter, ba anberc noeb fyielen, ergriff

er bie ®ruubwabr(;eiten be$ Gbrijtcnt&umä mit geuer unb jeigte einen

gan} befonbern Jrieb , ©ott einmal in feinem £aufe ju bienen. 3n fei-

nem fünften 3abrc fonnte er fcfyon in beuä ©tymnaftum eintreten, unb auf

bie gtage be$ Sebrer* : ,,m$ willft bu werben V" antwortete er frifcfyweg

:

„icb will ein Softer ber Jbeologie werben.'' ©aß bau fein finbifd;er

Einfall war, bewies er alcbalb burd? ©efjorfam unb gleiß. 3m breijet;n=

ten 3rtbr fam er in bie ftloflerfcfyule ju £trfau unb jwei 3al;re barauf in

bie ;u 23ebenl;aufen. (£r war ein red?t befonberee unb au$net)meubes

grem^el eine« Dor ©ott unb allen SJienfdjen angenehmen unb wertben

3ünglings. SSor ber 3ett würbe er wegen feiner ausgezeichneten Äenut-

niffc in tu* tfjeologifdje Stivenbium ju Tübingen beforbert, Don wo er,

nacfybem er in allen gddjern rubmDoll beftanbeu, in ben £>ienft ber ftircfye

übertrat. 9?a&bem er an einigen Orten Sifariatebienfte geleiftet, beglei-

tete er im 3» 1G87 ben würtembergifdjeu ^rinjen 3obaun griebrtd) ate

3\eifeprebiger unb Sefretar nad> granfreid) unb im 3» 1G88 ben ^rinjeu

Sari SRubolpb md) (inglanb, wo er t>on ben bortigen Scannern ©otteS,

Sot)(e, SBotton k., ungemein viel gelernt }u baten bezeugt, 2lucfy bereiste

er fpater, ton feiner Regierung mit ©elb unterftü^t, ^orbbeutfcfylanb,

£oüanb, 2>anemarf' unb Schweben, um dmftlid)c ©eiebrte unb ^rebiger

(ernten ju lernen, #ier fudjte er namentlich aud) Steuer auf. Kacbbem

er jurücfgefefyrt war, mußte er im 3- 1092 als gelbfrebiger mit bem 21t;

miniftrator griebrid) Garl gegen bie granjofen jte^eti, wo er bei bem un-

glücflidjen Steffen Dor Cetief;eim mit Serluft all feinet ©epacfS ftdj nacb

£eilbronn ftüdjteu mußte unb febwer erfranfte. 3m 3. 1694 i>ert>ei^

ratbete er ftd) mit Gbriftina Barbara, £od)ter beS <&ta$U unb ilmtoogts

3ierfuß inÄircb[;cim u. £,, mit ber er in einer überaus glücfltd^en, frieb^

fameu, wiewol;l finberlofen S(;e lebte.

3n bemfelben 3af;rc würbe er Dom fianbgrafeu }n £effeiu£arm|labi

ate
s

^rofeffor beä ÜMatur^ unb SolferredjtS uaefy ©iefjcn berufen , wo er

nad) jwei 3af)reu Dr. ber Jbeologtc würbe unb axidj ba* Utttoerfttäfc

prebigtamt Derfal; , burd) weichet er in ber ©emeiube mit großem Segen

wirfte. (ix fam bort in ben Serbadjt, ein ©eguer bc* ^ictismue ju fet>n,
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weil er gegen He groben Sluewücbfe einer n6 falfcblicb ^u bm ^ietifteu

rechuenten gartet eiferte.

Ter Wubm feiner gropeu (Selehvfamfeit verbreitete jtch allenthalben,

fc fraj? man im SJaterlanb baran badjti , ihn ;urücf;urufen. ©fc unter;

Neffen jnr :ttegierung gefommene £er;og (yberbarb i'ubwig berief ihn in

feinem ukbljlVbfet^igflni 3al>t, im 3. L6Ä8, att feinen ."pofprcbiger unb

2}eidm\uer unb ;ugleich aM ^onfiftorialratb unb ^robft von £erbrecb^

tingen nacb Stuttgart. Sc war ein von ($ott in jeber f>infh^t au*--

nehmend gefetteter Wann von bofyer Statur unb ebler (Seficbtebilbung,

in feiner Jugenb jungfräulich febon , von auilerorbentlicher 5}cvcbtfainfcit

unb (Selebrfamfett, uUto fennte fich in beutfeber unb lateinifdjev Sprache

mit gleicher 3iedichfeit unb (Selaufigfeit ausbauten , ein Scbmucf bc*

SBatertanb* unb ber ftirdu\ ($a\\y befonber* jeicfynctc er fieb bureb eine

eble ^reimüthigfeif au* unb bewies fW) M einen unerfebreefenen , mit

bent (Seift t>en eben gewappneten Wiener (Sötte* an bem \?c\\ ben Saftern

jener ßeit angefteeften unb 51t ben fratuöfifchen Sitten ftdj binneigenben

.vSof be* jungen, leicbtftunigen , von ben (yinbnufen feiner cbriftlicb from-

men 6r;iebung aber noeb nicht gang entleerten 4>er$cg* (®« 146). BMI

feigem in (Sott geftartten, unenduoefenen Btotf) rebete er gleid) bei feiner

3lnti*itt*prebigt* am 13. Xttgufi lü90 in ber -v> ef firefre ju Stuttgart

über Jjer; 17, HJ.: „
s3)tenjAentage babe id) itidtt begehrt''. sV^\d^

bem er in einem befenbevn Jheil es ausgeführt hatte, „wie von einem

^rebiger , ber mit vollem Segen bee (vvangelii in feiner ®emeinbe mit*

fen wolle, ein in (Sott geftaitter, unerfebroefener unb unverbroffencr

JRutb erforbert werbe, ben er tuti a\t 3?uge wiber bie Sünbe ftcb be-

wahren muffe", rief er bem £er}og >u: ..serva. prineeps. animam

tiiaiiy' „bewahre, großer gürft, ber Seele theure* <ßfanb, ba* (Sott mit

feinem JBlut fo foftbar hat erworben." 6r b<\t neb zugleich bie (Snabe

au*, frei vor feinen gürftenftuftl bintreten unb ihn bemütbigjt erinnern

$u bürfen, WNtf fein ;eitlidw unb ewigem ©obl befördern fönne. Stibtin

verhehlte er e* nicht, Jto$ einen treuen Propheten ein hcrUicbe* (Srauen

anfommen muffe, ber in bie jämmerlich Zerrüttung Ui ^ofleben* nacb

bem gemeinen Sduot mit erleucbteten fingen öftere cingefeben." feie er

hier geprebigt, fo tbat er au*. (£r febeute ft<$ nicht, feinem £er^og, beffeu

* ©eitere« ven tiefet ^rebigt f. II. Vir. 13.
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£ct$tfhttt fo ernfter Söarnung gar fct>r beburfte, oftmals ergreifenbe 33or*

ftellungen ju machen- ÜÄancbeä lebt bavon noeb im ÜÄunbe te$ Seifet

So sollte er einmal im Slmtcornat betw $ft}tg wegen einer ärger-

lichen SRaftrtgel, He tiefer l;atte eintreten (äffen, [eine öetenfen vertragen.

3Me äßadjen, beiten ter £er#og, He§ abneut, befehlen lief; , iKiemanb ju

ihm einjulaffen ,
[teilten ftdj, als £ebiuger \\i> Mit ihnen nid)t abweifen

liej), mit gefreuten ©ewebren &ot ben (Eingang. (£r aber faßte bie ©äffen

mit fanfter, ruhiger Straft, briiefte fie hinunter, [efyritt über fte weg unb

trat vor ben £>er}og. tiefer jog [icb vor ihm t>on einem ©emacb in$ an-

lere jurücf, bi$ er eublid) ftiüe ftanb unb auf ^cbinget'S ergreifenbe, au*

©otteäffiort genommenen SBorftcfhmgen jene 2Rapregel aufjer ÖMrffamfrtt

jejjte. Siti anberesmal, als ter £erjog einer 2) ante 511 lieb au einem

SonntagSmorgen i>or beut ©otteebienft ausfahren wollte unb i>on feinem

Scfylofeportal gerabe an betroffnere »orübetfubr, [teilte jtcf) ibm£etinget

im amtlid;en Ornat in ben 2?eg unb erinnerte ihn taran, wie febwer er ftd>

tut* ein foldjeS 33eifpiel von Sonntag$eutl;etügung an ©oft i>erfüntige,

$ot ben uferten ftefjent fprad) er jn tem ftnfter Miefenten £erjog:

„2Benn (Suet Durcblaucbt mit einem Ääpflein t»ott SBlut* getieut iji, [0

fahren Sie nur ju; icb fürchte ten Job nickt!" £)er AÜrfl febrte, in

[einem ©ewiffen getroffen, um unb ntujHc ten um [ein Seelenheil eifern-

ten Seetforger f)od>ad)ten.

Sold;e ®lauben*ftuft unb gurcbtloftgfeit gebraud)tc er aber ni<$t

allein gegen [einen dürften unb beffen Höflinge, bie ihn öftere iwfpotte*

ten, fontern bei iwfommenben gäflen aud; gegen [eine 2WttconftjioriaIen.

Unter Ruberem biwdjk er [0 tie erften $l;alet jur (Erbauung bee Stutt-

gartet ffiaifenbaufes ju[ammen. (ir hielt bcnfelben uamlid) einmal bei

$e[ei$ung einer $farrftelle eine ernfilidjc Slnrebe, wie er[djrecflicfy es [etjn

würbe , wenn fte bie Ihaler , mit weld;eu ber im llebrigen würbige (£an=

titat ihre Stimmen erfauft habe, füt ftd) bebalten wollten, ilebrigenä

war er ein SÄaim Doli Siebe unb wohlt()uenter Salbung, ter fid) feiner

©emeintemit l;er$li#er Sanftntutb annahm unt burdj beffen SDienft Diele

Seelen ju ßbrifto befehlt würben, ©egen 3lntet*benfenbe, gegen fdjwacfye

«nb irrenbe vorüber üerfufu et auf* ©etinbefte.

So wirfte et fünf unb ein halb 3al;te lang auf feiner widrigen

Stelle. 6t hielt treulich, was et in fetner 9lntritWprebigt ausgestoßen

h\ttt
,

„wie ei fein einjigeä Vorhaben feg , feine nod; übrige £eben$jeit

für tie Stfefebtung fo meier armen Seelen, fiu bie Ausbreitung bet aüec-
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beiligtfen Sebre (Sottet, für tie SBefeftigung feiner feligmacbenben 33abr--

beit unb für fra$ £etl ber ffreitenben Äircbe treulicb |tl arbeiten, mutb-

willens & einen burdj Sorentbaltung ber beilfamen 35>af>rf>eit $u verfall-

men unb ba;u wc moglidj ben geraden Beg 511 gebrau&en. Sclcbe

greubigfeit
, ©ctt unb tot fiird»c ja bienen , werbe er ficb burd> feine

SKenfcbenfurcbt unb Sitte rauben laffen; (rbre unb Staube
|

gute unb

bofe ©erücbte fenen in feinen Singen geringe [Reizungen , von tem geleg-

ten ©runbe JU weichen.'' Gr ermahnte baber aud> bebe unb niebrige

©lieber feiner £cfgemeinbe offentlid» unb yrivatim. Stanbfyafter SWutb

gegen £inberniffe unb Sebrchungen, aber au* taufeubfadier fiampf unb

Scfümmerniffe begleiteten jeben wcblbebachten Scbritt, ben er in ber

Sraft be$ f*tn ;u treuer 9lu$ricbtiing feinet lüM tbat. Ei ijt ton

ibm bezeuget : „mit bringenber \\\\^ bi$ in ben leb brennenber Siebe gegen

feinen $fitfk« unb beffen hebeä £au$, mit unenblicber Sefümmernif* fei-

ner Seeleu um ben Scbaben Sofepb*, mit unerfebreefenem üJtutb unb

ftanbbaftem £>er;en gegen allen Sötberfyrucb/ £cbn unb ü&iberftanb ber

beien ©eifter unb 2Menfd;en in allen Stauben, mit freubigem unb nad?

feiner t»cn ©ctt befenber* empfangenen Qri,\bc verwunberlid)'berebtem Inf;

tbun ferne* 9Jhinbe3 unb au£ btefem Slücm buu*b gottlicbe ©nabc Hitfhm

benen reteben unb <\\\& bauernben Segen flanb er feinem iöeruf bis an

fein (£nbe m." Sufjerbem wirfte er in grellem Segen burdi feine vielen

Sduiften unb befenbertf bureb bie Verausgabe feinet mit fcrtlaufenbeu

9lnmerfungen unb Grflarungen verfebenen 9t. JejtamentS, welebe* burd>

einige, freiließ unbebeutenbe Abweisungen rem fird^licben Sebrbegriff,

ncd> mebr aber burd) bie fernigten, furjen, fdjlagenbcn, oft jdmeibenben

Wufcanwenbungen, in welcben er bie Sünben ber SBelt unb ver Willem bie

©ebreeben bee geiftücben Staubet jirafte
,
grope* Sluffeben madite , aber

mäj )1 gvünblidHuem unb erbaulid;em Scbriftcerftänbnip ungemein viel

wirfte unb jefct necb febr gefuebt unb gefebakt ift.

Seu großer Arbeit unb raftlefer ©eifteeanfkengung reifte fein l'eib

fvüber, a(* man e$ abnen meebte, bem©rab entgegen, (yr aber war faum

morgig 3<i$a alt unb bcd> ber SBelt fe mübe , 1^ er innigft verlangte,

balb $u feinem 3efu aufgenemmen ;u werben. Slm 15. £c;. 1704 er-

häufte er an einem heftigen lieber , webei ibn fegleicb bie vcüe ©ewifr

beit feinet balbigen Eingänge butdjtrang. Irin balbee 3% yüm aber

war er feben bur^ bie €*redniffe be^ Hebe* gebemütytgt werben unb

ftart baburrf), e^e er jiarb. 28a« er faf;, prebigte i^m ben Job; fa$ er
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ein ®(a$, fo tackte er: „alfo ijt bein Scben"
j faf) er (£i$en ober 23erje,

fo ti\ijU er an ifyre lange Dauer unb an feine 9?erganglicfyfeit uub, fonnte

„berlobeSprebiger gar nid)t Io$ werben". Darum ergoß er fief) nun audb,

al$ e$ mit ibm attfd Sterbebett fam, in freubige Sobpreifungen ©otteS,

beim e$ war für ihn ber größte Sriumpb, fterben ju bürfen, ba er e$ ftd)

jum 3id gefteeft batte , entgegenkommen jur 9luferftebung ber lobten

OttyW« 3, 11.); e$ war it;m jejjt, tt>ie er felbft froblid) jagte, alle JobeS-

furcht tt>ie ^inUHn^eftricben, ba9 ev fprec^en fonnte: „ freuet (ütd),ibr(ibriften,

bie $rebigt, bafc eä bie ©ereebten gut haben, gilt noeb. liefen ©ewinn

bringet bie ©ottfeligfeit, baj? recfytf&affene ßbriften ftd; i>cr bem Job nidu

furzten bürfen. (Sin Spott! ein Spott au$ bem lob ift worben!" Doch

folite er aud) nod? etwas t>on bcrSBittcrfeit ber9lnfcd)tung ju febmeefen be-

fommen. (?$ maebte ibm namlid) ju fefeaffen, ba£ er einmal in einer ge-

wiffen Sacfye nid;t genug getban unb ftd) t>on einer falfdjen JUugbeit babe

betbören laffen. Da befannte er unb sollte e$ allen ^rebigern fuub ge-

tban wiffen, „falfdje Slugbeit gebe feine greubigfeit auf bem Jobtenbett;

„xocit er in glaubiger greimütbigfeir, obne 9ftenfd)eufurd)t unb (Eigen-

„bünfel je geiebet, M mad>c ibm jetjt ein freubige* ©ewiffen ; babe er

„biäber mit einem Sd>wert bmngefd)fagen, fo wolle er, wenn ©Ott ibn

„inM 2eben jurücffübren folite , mit streien breinfdjlagen unb ftd; nid)tvS

„baüon abgalten laffen ,
fonbem e£ fogleicb auf e 9lbfcbaffen anfommen

„laffen." 6ifl anbermal fagte er audj , wie bien 9t. $. graute, ber mit

ibm befreundet war, nachmale feinen Buböreru in ber 9ieujal;r*leftion

be* 3. 1721 beridjtete: „(*r redjnc, ba£ er nur jebu 3abre gelebt babe,

namlid) in bem Selen, t^ au$ ©ctt ift unb nad) ber bawn empfunbeneu

Straft." Salb aber warb er wieber mit einem foleben Strom bimmlifeber

ftreubigfeit überfdmttet, baj} fein üKunb t>oU fiadjenä uub feine 3unge

Doli 9tüfyinen$ warb. 911* man ibm ben Siebenter* i>or$ii|>rc*eu anfieng:

*$ilf, frafj \A) ja nid)t wanfe fcon bir, £err 3efu Cvhrift'' unb e$ an bie

SBorte fam: „ben fdjwaefyen ©lauben ftärfe", fo rief er: „@i, nicht

fdjwad), fonbem ftarf ift mein ©laube — burdj bie ©nabe ©otteS".

Dann banfte er aueb bem £errn , ber *u feiner 9lrbeit bat ©ebeiben ge-

geben, baj5 babuvd) einige Seelen ba$ SSort ber ©nabe begierig ange-

nommen, ben Stricfen be^J Satans entgangen unb fiinber ber Seligfeit

werten fetyen. S?on 3^it 511 3eit lie^ er ben fiapellmeifter Sdnrarjfopf

511 f^ bitten, ba§ er il;m auf ber £>arfe geiftlic^e Sieber anftimmte unb

Üftacfyt- unb @!aubeni?lieber fang. 911^ il;m nun btefer einmal bae Web:
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„3efu hilf fielen kJ* angeftimmt hatte, rief er fr5Mi* au$: „33iftoria!

Siftowa! ter Sieg ijt errungen!'' Dann ermahnte er bte Seinigen, bie

er vor fein 8ett berief, mit feinem gewohnten üxx\\t unb Jener, ftd> immer

mehr von bem faltftnnigen ober lauen, fraft-, lieb* unb frucfrtlefen Pf rijten-

tluun, gegen tat er aud> bas fernfräfrige Sieb : „2)a* n\ie ebriftlicb ijl :c."

gebieftet (>atrc , alsuwenbcn unb Phrifto in lebendigem ©laufen nacf$ii*

folgen. Unter felcben Sieben rief er einmal an*: „welch ein elenber SWanu

wäre id\ wenn id^ mid> jekt erft auf bem Sterbelager belehren unb mit

vielen ?lengjten auf bei* Medicorum ©efu*bt K$tung geben maßte, t»at

fie von meiner nod> übrigen Sefenwit nrtbeileten. So aber lege ich mieb

gaiu ftiüe unb ;ufriebcn alt ein Äinb in bie Sinne unb Sdw3 meinet

£eilaube£ 3efn, bem meine Seele anbangt, unb envarte mit Jteube« bes

Stünblein*, fo er mir längft beftimmt bat. 3cf n>cin fron feinem gembe

auf ber Reit, als welcher bem Üieicbe 3cfu Pbrifti jUttibet gewefeu. Die

reine Sehre habe id^ theuer gehalten, mit fcfwarten Srübern ©ehilb unb

vor allem lieblofen ©ewiffen^wang einen Slbfduui gehabt. 5ld> ! wie

freunblidj iinb gut ift ber «v>crr 3cfu* ! D mein 3cfn ! wie fü§ ift beine

Siebe. 3* bin bcrfelben nicht wertb. ttkrt werbe id; für herrliche Strei-

ter Jefu Pbrifti im Fimmel antreffen! 34 &<** nc* SBenige* in ber

Seit gelitten. 3rt fomme nur aM ein fcfwarte* JHttb in ben Fimmel."

8m legten Sage feine* Sehen* gefrtafy e$ , tafi fein $rtuflb unb (Follege,

befc £ofyrcbiger Dr. 3oh. griebrieb .?>od; ftetter, ju ihm eintrat, als er fid)

gerate auf ber <v>arfe ta^ Siegeclieb : „ÜJJit grieb unb Jtettb
41

fvielen

lief, £em rief er freubig entgegen: ..Intcr jubila nioriar, mit 3»bel-

gefang will irt jierben" ; that bann nod^ ein herzliches, ptieftacti<$*4 Tie-

fet für fein SSaterlanb, feine Äirrte, feinen verinten $er}og nhb verfdjieb

fofort, fur$ nadjbem er He greubenworte aufgerufen hatte: „ÜHeicfctbum unb

SBeiSfeit unb Starte unb 6fre unb <ßrei* unb Job fen ®ctt unb bem Samme

von ßwigfeit $u (£wigfeit. kirnen" fanft unb ftilie am Morgen beS legten

©eibnarttefeiertag*, ber gerabe ein Sonntag war, in bei $a(fte feiner

oahre, erft vierüg Jahre alt, am 28. £e;. 1704.* So ift er im ©lau-

fen unb gtieben unb beftänbiger Serfirterung ber göttlichen ©nabe bahiu

gefahren mit vielen fußen (hguiefungen unb hat mit feinem Job verjte~

gelt, wa$ er in feinem Sehen genüget hatte. $o$fiettei hielt ihm am

• ©eitere« über fein »eiligen im Sobe II. Nx. 1. 166. 392.

439. 600.
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30. 2>eg. He Seicfyenprebigt über $f)if. 1, 21.: „(SfjriftuS ifi mein Seien

unb Sterben ift mein ©etvinn". Sie tvurbe fyater gebrucft unter bem

Xitel: „Sßatyrer 6f;ri(ten IjetyeS ©lücf in ifjrem Seben unb Sterben." 9ln

feinem Seicbenfteine auf bem aufcerftcn Äird^of ju Stuttgart war bie fei»

nem „ Jrofilieb lviber bie Sdjrecfntffe unb (Sntfefcung t>or bem finflern

lobtengrab: fff/
3Bad tt>iHt bu, Seele, trauren?"" entnommene ®rabfd)rift

ju Iefen

:

93ermobert tiefe Bütten,

<&c lebt mein ©eift ja nod);

5Sa$ fcnnt id) bepre$ bitten,

9(1$ greifet von bem 3o$?
©etroft, td) fcfyeibe munter,

$)a$ 33einf)au$ ladjt micb an,

3* W be$ ©lauben* 3unber,

ßu getyn bie ftnftre 23aljrt.

£er £err ift meine greube,

2>er flegelt meinen <Steüt,

£>em bleib id), menn id) fdjeibe

Unb faule, nur allein.

„Sieblid) unb f>olb", fagt ber Sobn feines ©egner* , be* ftreng

ortfjoboreri StiftäprebigerS unb 6onftftorialratf)3 (£rid? ffieipmann, „tvirb

£ebingerä ©ebadjtnifc bleiben! 3llk-ßinftd)t3vo{leu unb JBoblgeftnnten

glaubten unb befannten, baf* nidjt ebne gottli*e$ ©ertd;t biefe ©aule

be$ SSaterlanbä gefallen fei)."

ßr bietete im ©anjen 49 Sieber, 19 fielen in feinem für bie £op

firdje beftimmten ©efangbud) : „5lnbad)ttger .perjeneflang in bem in*

nerjten £eiligtf;um ®otte$ ober neue* jufammcngelcfene* ©efangbud)

von 400 Siebern jum
ty.

©ebraud) ber SMfrt £offird)e berauegegeben.

etuttg. 1700." (2. 2lufl. 1705 mit 736 Siebern. 3. «ufl. 1713 bi*

auf 870 Sieber vermehrt, f.
unten; „©ürt.Öefangbücber"). ©reijng feif

ner Sieber fte(;en ferner in feinem „*Paffion$fpiegel. Stuttg. 1702.

2.21ufl. 1716", ben er ber in vertrauter ©eifte$gemeinfd)aft mit ifym fte

tjenben &erjogin JBittroe Sföagb. Sibvda von SBürtemberg (6. 142) ge--

mibmet l)at. Seine Sieber ftnb, obtvobl oft ju blumen- unb bilberreid?, unb

minber voüenbet in ber gorm unb S t racbe, bodj voll ©eifi unb geuer,

voll (;eiligen Srnfle^ unb ebler ©ebanfen. £ie ©runbgebanfen , bie fie

alle ttue ein rotier gaben bur^jie^en, ftnb ein au$ ber SUebergeburt quel-

lenbeä Sfjriftentbum
,
pnbücbe 2ßad)famfeit unb lauterer ©anbei vor

©ott, brennenbe Siebe ju 3efu unb vorjüglicfy ein if?m eigentbümüd)e$

Verlangen, abjufdjeiben unb bei (£f>riflo jit fe^n. Siebebeutenbftenfmb;

#9$, Jtir$enlieb. II« 11
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„£>a*, wa* d>riftU<fc { ft f ju nben" — SB. ©. Sttr. 392.
„ßben jefco fdjlägt bie Stunbe."
„®aft »cm Seifen, «Int be* gurten."

„©elcfc eine (Sorg' unb 5nrd)t" — SB. ©. Olr. 439.

(CnelUn: £ebingev$ gebend unb Xcbc«gefd>icf)te in Theolog. pastor.
praef. 26—28. (gtürf 6. 130. 250. 362. — Gfriftctttfce ven «. Änapp.
1836. @. 269—330 -*- M. @. C?. $rtg<gert gettgefieiligte «Pcefien. —
Lebenslauf £ebinger$ in ber brittfn Auflage feine« „anbäcfytigen bergen*'
Hang*. 1713/' ven gvcd;ftettev.)

tframmlidj, Johann Slntvea*, ein ^tadnol^or £etingere auf

ber ^ofprebigerjleüe. 8t würbe ;u Stuttgart geboren 1. Juli 1689,

Durchlief bie Älojierfdjulen 231aubeuren unb ©ebenbaufen trat ftubierte

im Stift ;u Sübingen Sfyeologie. S£arnadj würbe er eine >$eü lang

ffeaetytorateveiwefer im ftlofter Sebeubaufen , ftp i|n ber ^erjog Gfrer*

barb Subwig einmal bie tym übertragenen gäcfcer, Sogif unb »ßoejie, »Ol

tragen btfrte. (tr fanb felcfcc* Gefallen au ihm, bafj er ihn vor fi* berief/

um ibn vrebigeu ]\\ boren, unb lief? ihm bann pj feiner »eiteren Suttfc

bung auf bie fäcbftfcben Umverjxtaten , unter treiben er ftd) befonbev^

£aüe ;u langerm Aufenthalt erwählte, unb in bie 9iieberlanbe reifen. £ier

hätte er bei Sütticb auf ber Witt* beinahe baö Sehen verloren, kenn ber

Äahn, auf bem er fuhr, feblug mitten im ftlup um; aber ber £err, ber

in fo manchen gafyrlicMeitcn feine rettenbe $<\\\b über ihm von Äinb auf

gehalten bat, bewahrte audj l;ier bureb fein Aufleben feinen Cbem. So

war er febon als achttägige* Äinb mit feiner Mutter auf ber $!ud)t &or

ben granjofen bureb einen ©olfenbrucb in gro^e 3?affereuot(; geratben,

ba§ er faum nod> au? ben glutben gejogen würbe; fo war ibm al$ ftnabe

bureb ben TOutbwiUen anberer ft nahen eine öobne in$ Cbr geratben, bie

enblicb au* bem Cbr auägcwacbfci! unb nur mit fyöcbfter ?eben*gefabr

wieber von ibm gebracht lvorben ifl; fo batte er att Srubent ein ©cwäd^

»n ben ÜWunb befommeu , tute* $fi$ntreteJ grof;, feafj er bem (yrfftefen

nahe war, alkin unter mebr c[U f>00 Stilen mit einem glübenben (Sifen,

bie er wäbrenb eines ganjen Vierteljahre $u ertragen batte unb worüber

er ta$ ©clübbe tbat, (Sott, wenn er gebeilet würbe, mit feinem ÜRunbe

in bem ^rebigtamte unb fonft cu\* allen Aräften jw heiligen, würbe ibm

;ur inTWunberung aller JPerjte tiefe* (^ewad^ aufgebrannt; fo jWrjfc er

enMtd? aueb al* $räccptorat*verwcfer in SBcbenhaufen zweimal mit einem

*ßfert einen jähen Öerg berab, bajl man ibn halbtobt von ber 6rbe auf-

hob, unb beibemal half ibm ber £err treulich unb herrlidj hinburch. %\$

er nun von ben Kieberlanben troblbefeatten jurücfgefehrt war, mufcte er
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auf Sfoorbmtng beä £erjog$ mit bem (Srtyrinjen ftriebricfy Subtüig im

3. 1715 nadj granfreid) reifen. 25 a erfranfte er ju $ari$ an einem

heftigen gieber, ba$ if)n bem lebe nabe traute; gleidjmofyl genaä er ju

allgemeiner Serwunberung trieber.

2lfö er nun im 3. 1716 mit bem 6tbpnn$en wobtbebalten in«

SSaterlanb jurücfgefefyrt war, würbe er gleid) barnacb 511m «5 off aplan

in Stuttgart ernannt, unb naebbem er WefW 5lmt etlf 3abre beforgt

unb bereite einen 9hif aU *profeffor ber Ideologie nad) ©iepen an 3ol).

ßbrifto^ SBicIefelt* Stelle erbalten f>atte , rücfte er nad) Gberb. $Jt

£iemerl Job im % 1 727 auf bie C b e r 1; f p r e b i g e r ftelle oor. SBelcfye

Hoffnungen man auf ifm fe£te, ba$ $eigt ber Sd)lu£ ber auf #temer$

Job verfaßten Srauerobe:

£u T>afl ©Harn je$t in ^rieben weggenommen;
Sajj doppelt feinen ©eift auf (Slifaeum femmen.

3luf biefem unter t>tn 9lergtrniffen beä bamaltgen £ofee unb ben Kaufen

einer JBilbelmine *. ©rdoeniij bojtyclt fdjwierigen Soften trotte er im

(Seifte £ebinger$, burdj beffen ^rebigten er in feiner Jugenb fdjon er*

weeft korben war unb m beffen ©rab er oft mandjc Stunbe weinenb

jugebracfyt baben foll. 5ßie e* il;m in biefem Stinte gieng unb mit weld?

ädjtem (Sf>rifienftnne er es geführt, ba$. jeigt uns fein ftWr Suc. 23, 8. 9.

gebid)tete$ Sßafjtonälieb: „Safit tu bid; aueb am £ofc fefyen," worinn

er fingt

:

2Ser(5btiihim redjt ttcn£er$en liebet, 8d null ity benn £ereben laffen,

£er mujj ein (§£ott be$ $ofc$ fetjn. 3$ wäfyte ßbvijHScfymacr) unb £obn.
©er jid) in feiner 9lad)folg' übet, (£$ mag bie 38elt mid) immer Raffen,

2)en tränfet er mit ©allenwein. " (vrljatt' idj nur bie «fummelSfren',

£>enn bide ftinjternijj nnb Sic^t # <&o fterb' iä) tüiiiiq 9lUem ab

2>ie reimen ftd) jufammen nid;t. Unb leb' vergnügt bis an mein ©rab.

Stucfy iljn, wie $ebinger, f?at ber ßifer um beä £errn £aue früfyjeitig

Dctjcf;rct. (Srft 38 Sa^re alt, warb er unter langwierigen Kranfl;eit$~-

fcfymersen auf* Sterbelager gelegt 9?od) in gefunben Sagen , beren er

übrigens wenige gehabt, bat er in feinen ^afftoneanbad^ten (f. unten)

bem fron if)m gebid)teten Siebe: „SJJein SefnS ftiibt, was foll id? leben"

bie SBorte fcorangefei$t: „e$ wirb freilief) aud) mit mir einmal baf)in fom*

men , baj? icb bai? 4>aupt nct3 e un* *cx\ ® e M"^ aufgebe. D , ia$ \i) al$-

bann bid), mein .f>err 3?fu! erbltcfe in beiner Jobeegeftalt, bamit mid)

bie jräpli^c Jobeölartje nid>t erf^red'e
,

fonbern ic^ im ©lauben fte an-

fe^e als bie 2t)ür in« ewige geben, bafj i^ ront lob jum geben binburc^^

bringe." 3n folgern ©laufen«* unb ^opungSfmu f)at er bann au<§

11*
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am 7. 5lpril 1728 feinen gtieitcrlauf t>oücnbet. 3. 91. Senge! bat tyn

ju feinem Zot eingefegnet, »äbrenb ber ©terbenbe Sengein binuneberum

gefegnet l>at. Jn einem auf fein öegrabnifj am 10. 9lpril aufgefegten

ßbrengebicbt ruft ihm @ufta* Kagnu* e. ©aübrunn nad>:

Tu fafceft tiefe 9£e(t nur al* ein *pügnm an,
2Öcrinn fein (»tevbtidjer beftänbig trennen !ann.

Trum ift bein etiler Greift für tjimmlifö * flug ju act)teu

,

Tu ttareft ftctö bereit nad) beute* ©ottee? Linien , ,

Ten bütern lobeäfeld) mit grcubei au^utrinfen.

Seine bereutenbjten Schriften ftnb: „(hbaulicbe {Betrachtungen auf alle

Sage beä Jabw. ctuttg. 1724." Sie enthalten eine gan^e moraliföe

Jbecfogie, fo nue eine völlige (rraugelienpoftille unb ein auf alle 3u*

falle gerichtetes ©ebetbud;, tte fid> je am @<fylutj einer jeben Betrachtung

ein reu einem «öofmeifter junger leiteten in ©rammlicfy* £au$, Ramend

ttuguft @al§et) gebidteter 9?er* finbet. gerner. „Sicrjig 93etrad)tungen

fcen Gbrifti Seiben drtb 2 ob auf Me tnerjig läge in cer gaften. Stuttg,

1722." ©et feiten Auflage rem 3. 1727 bat ®rammlfö ebenfe viele

tbeilä altere, tbeile neuere, von ibm felbft unb feinen greunbeu, g. ©.

SBeiffenfee (f. unten), gebiebtete Sie ber beigerügt. Die bedeutendem

ter ©rammlicb'fcben lieber finb

:

„Ter leb fonuut an, ba feil id* ringen." (,ftnaw* fcieberfö.)

„dx in e$ aber nid)t."

„3efu , (af bein .ftreujeäMlb" - fein (Sdjtvanenüeb.
*

„3ttein 3efu* fiirbt, toa« feil fö leben?"

(Duellen: 3. 3. Üftcfev* Wäftemberfl» Jiterata viva. 1\ I. 1723. —
33. Vefder« unföutbige Waduicrjten. 1725. §.641. — 1732. £.71. —
6af». 2£e$ele Anal. hvmn. i. 4. €>tüd. 6. 50—54. — ©. G. ^regtjer*

jüttfl. ^eeften. 1728. 2. 589- 592. 105. 108-110. 135-140.)

©fri)*lin, oebann, (Srammlidj* unb £eeingere 9?ad)felger auf

ber Cbcrbcfpretigerftcüe unb Sebellenbaur* (£. 151) Joefytermann, geb.

8. gebr. 1677 *u ©oppinjen. Seinen Sätet bat er nie gefeben, benn bet

trar föon jfoei Jage tor feiner ©eburt gefterben unb aud> bie SDhitter verler

er frühe. Tagegeu nabm ecu adujdbrigen, rater^ unb mutterlefen SBaifen

ber bimmlifebe Sätet in feine (nsiebung unb gürforge, inbem er ibn eurd»

befenbere Sebcnefötcffale <\\\ fein #erj jog , fo baj} er al* jtubiereuber

Jüngling im Stift icbou unb bann noeb mebr alä Repetent rem 3a£i

1701 — 1707 jfö $11 ben ftreunben bei lebeubigen Pbrijientbum* bielt.

• Tamit fyat fiel) aud) ber Trurfer biefer *pafjtcn$betrad)tungen, ber

Jöucbbrncfer £lob granf, ber ben Trucf in feinen lefeten Sagen unter

vielen Xrübfalen befergte, in feinem legten XebeSfamVf gttrefiet unb e«

in feinem legten ©lauben^jirg nec^ ange^immt,
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3m % 1707 würbe er Reifer tu Berit litt gen uut vier Safere fpdtet

Reifer in Stuttgart, m er tte gewöfculidje Reihenfolge ber $re«

bigerfiellen burcblief. 5Beil er nun als Dbcrbelfer an ber ©tifWfirtbe

(1719— 1726) frei feiner fenjt guten (Sefunbbeit öfter« fo bebeutenbe

Äert>enjufafle befam, ^a|l er auf ber Jtanjel niebt anber$, M jitternb unb

bebenb ftef;en tonnte, fo wollte er ftd) ba« Öortiicfen auf bte ©tabtyfarr-

jftfle an St. Seonbarb verbitten, allein bae (iouftftorium übertrug fte if>nt

wegen feiner befonbereu s}>rebigergaben unb feine* „wie wohl geläuterte*

Del babin fliejjenbeii SSortrag*" bennoft. SM er aber gleid>wo()l tiefem

gefcbäfteoolien 9(mte bei immer mebr junebmenber ftränfKdjfeit nidjt red)t

vorgeben tonnte : fo berief ihn bet £er§og Gberhart l'utwig nad» ®ramm*

lid>$ 2ot jum £ofta$lan, worauf er am 19. Sonntag nad) £rinitatte,

ben 3. Cttober 1728, feine SttirttttyreMgt hielt. Wamentlicb war es tie

turef? bie Jreuloftgfeit il;re^ ©emafjte tief gebeugte unb in jiiüer Surftet

gejogenfjeit in 5Urd)beim (ebenbe eperjogin Johanne ßlifabetbe geb. ^rin*

geffin Don 8abett'2>urtodj, welche ihn ale if)ren 5öetd?toater annahm, fo

ta£ er ftd) nun meift in Sivcbfycim auffielt. Apiev verminberte ftcb fein

förperlicbe* Seiten unb er ))M? einen reiben Slmtefegen befenter* auefc

an bem £>er$en ber tief verwunbeten |>er$ogin 51t erfabreu, mit ber ftcb

bann au* nad) ßutlaffung ber fgraoemj* ibr ©emabl am 24. Juli 1731

wieber verfßtjute. 3m 3. 1 733 würbe er obne fein Wnfudben C b e r b f

-

prebiger, (ienfiftorialratb unb $tafat von St. (Georgen, fpdter aud)

3Kitg(ieb bc$ Ianbftanbif*en ?lu*fdntffe*. 8m 2. 9iov. beffelben 3abr4

bielt er bem £er$og (yberbarb tfutwig bie SJeidjenprebiijt. Macfibem er in

tiefen Remtern jebn 3abre lang für ta* fHexcf> tee £erru gewirft unb

unter ber bebrol)li*en Regierung beä fatf>oltfd)cn 6etjog3 ßarl SUeranbcr

af$ eine fejie eherne ÜRauer geftantcu, führte eine Sungenentjünbung

fdjmell feinen Zvb herbei. (£r befeufjte es vor feinem (Jute tief, taf? er

nod) fo weit $urücfgebUeben feto , ta er viel weiter hatte fommen tonnen,

unb baf? er überhaupt gar 9iicbt$ fett, darauf febiefte er ju feinem deicht*

vatcr, tem ebrwürbigen Special ©. ß. Sieger, ber bann gerate au* bei

ibm eintrat, aU er mit feiner grau über tat Sieb: ,,.&ecr, wie bu willt, fo

febief* mit mir" ein gottfeligeä ©efpraefe führte. Stuf bie Klage Stieget!:

„9Jun, mein lieber £err «Prälat, 6r weifc alfo, au wen <£r glaubt unb wem

6r ftd) anvertrauet? namltcb feinem 3efu, bem einigen .öeilanb, weichen

ßr Sintern geprebigt unb fo lieblich angepriefen , auf weisen (Et fo viele

Stetbenbe gewiefen?" antwortete er alsbann mit groper Jreubigteit unt
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©etri^ett: „C ja! einen ccnccntrivten $ei(ant tnibe itf

tem gan;en £eilanb fyeileuHirti^ ift, baä habe ich an i(;n

Gf?ri|To ftuten nur Sflff. 6t tanti midi aüer feince .

haftig machen." 3n ben lcfcten Olugenblicfen fpradj er

Seinigen bie Hoffnung illi, fie trerben einander in 1

grenten ftieberfeben. darauf legte er ftcb pn Schlaf

Seite unb je entfcblief er 15. Dttobct 1738.

Stieget hielt ibm tic 2eid;enrebe über ben ton ibn

Xert: „3fl Pbrifte Jefu gilt weber öefebneibung ned) 3

eine neue Kreatur. Unt nie iUelc na* tiefer Siegel einb

fen griebc unb Jöarmberjigfett unb über ben 3frael <

15. 16.
ü

2>abei hat er ten ibm bezeuget: „er ftar ein

ter SKaun, er bi$furirte gerne ren gei[tlid>en Zafrcw u

femmenten fingen; er n\u tric ein gei[tlid;er 3WW/ '

gup gleicfy im Umfreie benimfubr unb .pimmel, 2Keer

toanberte, fc blieb bed> ber andere gfttfl feft unb imbe

SMittelpuntt flehen, treldjer (ibriftu^ ttar unb in todäjm

mefyr 2llle$ ;u[ammeni>ij5t. Sein muntere*, gefcfyäftigeS

Sefttn allein, auf einen rcrflarten 3efum, auf bie Üuint

SBaltb. £aug tonnte im 3- 1780 ten il;m fagen: „er t»

frommer, ernftlicber Jhecloguä, ber ncd) riele Serehre

Son feinen wenigen fiebern faub im 20. ®. fco;

Aufnahme tae SBujHieb:

„9?un fet) einmal baö 3iel gefteeft ben freien 3fl

(Duetten: Gfaijienbete 1832. dir. 42. — £te .Rraj

ben legten Stunben ftevbenber ©evedjten. £ilbburgf)aufc

XixlsfftxQex , Samuel, Dr., £ebingerä 91

Cberfycfprebigerfteüe in Stuttgart, geb. 31. Slugujl 1(

u. leef. Stadlern ihn fein alterer ©ruber, Cffajaö SKat
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nad) ddangen, fto er in frer Sütterafabemie auf bao ©
8ranbenburg^(vulmbad)'fd)en (Srbprinjen eine öffentliche 9te

mebreremal prefrtjjtc unb fit locfcter fre$ ^tfatemiebtrefte

ßbriftiau gt i\ Sägertfberg, *** M f#le* aucl) ™ Älr

balteu hatte, Jafobinc <£opl;ie
;

fennen lernte unb jur iü

Dann reifte er in freut falten fölntet 1709, ta er einmal

fel;r nahe war, über Jena, £atle unb Seipjig nad; £o(lanfr

nun frort nadj (Snglanb überfebiffeu sollte, brad) im Äai

lid>er 'Sturm aus, frer ihn bietet an fratf bedäufrifebe U

unfr ihn faum mit frem Sofre oerfcfyonte. -Witten unter

Sßcllen im Slugeficbt fre* Jofree fühlte er ftcfy frafttg *u

unfr lernte im Wefübl feiner Sünfrc unfr feinet Uiwermi

tiefen gelfen ftellen mit allem feinem Reffen unfr Semaue

£en Reifen fant- ev in bem $Jtttx

,

3>er barte <Sturm felbjl fd)tu^ ifyn fjev.

£a fab cv in ben glutben

3um erften für fein J>eil be* Lammes Smtben bl

ür hielt ftd; nun läutere fteil in Utrecht auf unfr wellte o

Surf (Sottet , frer ftd) feinem £er$en auf friefer Seefahrt i

?iotb red}t nahe gelegt hatte, md)t mehr nach (ruglanfr g

tytl fein framaltger Sdnff£gefäb l'te bei frem 3eefturm, 9!

$öl;m, £>otyrebiger free ^rittgeu (tteorg oon £äuemarf , eil

Sonfron freu lmbcrifd>eu (Sctteefrtenft bei frer teurfdjen

©aüot) unfr freu fre<* *prin$er. tu frer ftapellc ;u 5t. Samt

&tf galt ihm als ein Stuf frer ©nafre unfr er fe^te im i

ron Cftenfre zu*, nicht ebne gro§e (Gefahr von Seiten fr<

nad) ßngfanfr über, 88* auf feiner Seife, fo bielt aud; hier

£anfr über ihm unfr (iep i(;n trabreufr feinet $tt»cijaf;rige

in ßuglanfr grojk Siebe unfr Ächtung, befonfrerd auefy bei fre

geifttidjen unfr fteltlidunt £tanfre*perfenen in Soufron, Oyf
. >•»• t t \ L.
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©rünber ber erfien JBibclgefcflfdjaf
t , bet ihn auch mit *Probft SBlanfen*

bürg, $crji, Weinbecf, ©öbtfe K. befannt machte, $u vieler ßrbauung

unb Segen gereifte. 3ulej$t verweilte er nccfy längere £eä in £alle, wo

üjn Sreitbaupt Htih 2lntcn liebgewannen, namentlich aber 31. £ granfe

e$ war, ter burcfy feine l'ebreu fein £cr$ erfaßte unb mit ihm in einen

innigen Seelenbunb trat, alfo baf; er ifyn nodj im 3Uter als feinen Satcr

gefdjafct hat

Gr war nodj \üi)t lange in feine Satcrftabt 5Ur<f)beim jurücfgefefjrt

unb hatte bort erft einige SRonatc SSifariatSbienfte verfemen, ati er im

Sommer 1713 auf bie Pfarrei Stctten im :)iem#tbal berufen

würbe, wo bi$ vor einem 3abre noch ber ftille SSittwenfty ber eblen

.&er;ogin-3)Jutter ÜKagbalena SibpUa gewefeu war, nun aber frei genug

bie ÜRaitreffe be$ «per^ogä, ©ilbelminc v. ©räoeniu, fufy öftere aufhielt.

3u Gnbe 3luguftä traf er, nad>bem er ftd> am 3. 3lugu{t mit feiner Sraut

in Erlangen vermählt hatte, auf feiner Stelle ein, von ber ihn aber bie

©rävenilj febon im folgenben 3at;r als £ o
f
f a p l a n naefy Stuttgart

berief, unb noef) war fein ganzes Safer verftoffen, fo war er bereite Ober*

bofprebiger unb Ponfifl orialrath. £ier in ber £ofluft unb

mitten unter ben 3lergemiffeu, bie bamatt baS Serbaltnip be$ £er$ogä ;ur

©ravenitj unb beren treiben bem ganzen Sanbe gab, Ijier, wo c*5 boppclt

gegolten Wk, feft ju ftehen im 3*ugmfj von be$ £errn ©ebot, banben

ihm -Kenfcfyenfurcbt unb Otücfftc^t auf 3Ren|\bengunft bie dünge unb er

gerietb in große Seelengefahr, feinen £errn Je) um 511 verleugnen. Cb-

wcbl er bie lautere cvangclifd>e ©abrbett verfünbete unb eä 5. 23. aud)

beim £ef bewirfte, baß ta* malabarifcbe Diiifionöwer! fraftigfr unterftüfct

unb einige (Jommiffionen l;iefür gebilbet würben, an beren Spike ber

Schwager ber ©räveniij, ber ©ebeimeratl; Sittmann, flanb, vermieb er

t$ bennod), bie berrfcfyenben Sünben be<5 £of$, worüber er innerlich leib

trug, ju berühren, unb fam fo je langer je mel;r in eine $rebigtweife

hinein , wel*c bie feiner Sorge befohlenen Seelen forglo* unb ungeftört

auf bem 3lbweg bed SerberbenS fottwanbeln ließ* £a$ vernaljm fein

treuer väterlicher greunb granfe mit tiefer $ctrübnifj, unb ati berfelbe

im 3. 1717 auf feiner Reife nach Sübbeutfcblanb aud) nad? Stuttgart

lam, fo gieng er vor 3111cm Url*fycrgern, el>e er ihn nod? befugte, in bie

Ätrcfye, um fty ju überzeugen, cb ihm ba$ ©citi&t bie 2Baf)r()eit ver»

fünbet l>abe ober cb ee eine Serleumbung fty Gr traf e$ aber wie man

tbm gefagt Ijatte unb gieng nun na<$ ber s^rebigt »oll SBefjmutb ju



2. 9)tetiften — ®uttembergct : (Samuel Utt$fperget. 169

feinem greunte unb bezeugte ibm mit Zeitigem Grüfte: „\& bore, Sruber,

bafj beine Vortrage evangelifd) ftnb, aber bic Sünben beine^ £ofe3

berübrjt tu mit feinem ©orte. 3<J} fomme alfo, bir im Wanten (Sottet

$u fagen, tag tu ein fhtmmer£unb biji (3ef. 56, 10.), unb wenn tu

nidjt umfebtft unb al* öffentlicher Seigrer bic 2Paf>vhcit frei tjerauefagft,

fo gef>ft tu verloren troij aller teincr Grfenutnijl" Setrübt nafjm granfe

9lbfd)ieb unb gieng. Mm Gfjarfreitag 1718 aber rebete barauf ber £of*

^rebiger, ber bie ©abrbeit biefer brübertidjen Seftrafung tief em^funben

fyatte, „im Sewuötfetjn, bap burd) Gfjrifti ftreu} i(;m bie SBelt unb er

ber ©elt gefreujigt fe\>
," mit fo viel Grnft unb greimütbigfeit über tie

im Sdnvange gereuten Junten , bafj ber £er;og , ber frine <ßerfon an*

gegriffen glaubte, ibm fagen lief?: „er fet) fd;on SßiüenS gewefen, i()n

von ber ftanjri berunter ju fduetlcn; wenn er fünftigen Sonntag feine

$rebigt nid)t auterrufe
, fo werbe er ftcb beim 9leid)$fammergerid}t be*

fdjweren unb ba fönnte er, u>eif er ein 9Rajeftdtsverbred)en begangen

l)abt, leiebt ben Äe^f verlieren." (Sin Greigniö in feinem beid>tvaterlid)en

Ster^ältnifj, weldje* mannen bofen ?lnfd)lag ber ©raveni£ beginnt ju

machen brobte, hMt be£ £er;;og$ ßorn noeb auf* £öd;)fte gefteigert. 911$

nun Urlefverger antworten Iiejr. „wiberrufeu fonne er auf feinen gall;

er muffe baf;er <Sr. SDur<$lau<$t überloffen, ju tbuu, was S)iefelben für

gut ftnben," fo würbe er arretirt unb alle SSeranftaltungen ju feiner 23er*

urtljetlung gemad)t. 9?ad>tem er aber auf nochmaliges befragen fefi bei

feiner vorigen Grflarung geblieben war, fo Würbe ifjm für bie nädjfte Sßocbe

fein Sebeetag bejtimmt. darauf lief? er feine grau unb vier Slinber fommeu

unb fragte fte, \\\\$ fte ju feiner Sacfye fagten? £>ie grau antwortete:

„gieber 2Rann ! £>ein 2ob wirb mid) unb unfere Äinber in ba$ .gröpte

leibliche Glenb jKir$en ; id; bitte btrf> aber um (SotteS willen , Verleugne

bie JBabrbeit nidjt
; fonft bliebe ber glud) auf mir unb meinen Äinbern

liegen." ©etrofiet über biefe Antwort unb burd) einen von feinem atteften

Socbterfein ibm jugefdjitften Srojtfprud) 2 Gor. 11, 33.: „unb id) warb

in einem Äorbc jum genfter aus burd) bie 2Rauer niebergefaffen unb

enttarnt au$ feinen Rauben" aufgerietet , lief* er tem £er$og

fagen: „fein Äopf ftanbe il;m alle Sage ju £)ienft." £)iefer legte nun

ba$ ÜobeSurtbeil feinem SMinijler, bem ©et)eimeratf> v. <2d)ük, jur Unter*

fdjrift vor; allein ter ÜRtnijier übergab fein Qlmt unt feinen Segen unb

fagte: „Guer £>urd)Iaud)t ! bier ijl mein 9lmt unt meine obre, icfy unter-

fc^reibe feine Slutfpulten!" Der £erjog erftaunte, um aber feinen erften
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ihm unentbehrlichen %\tb nicht ju verlieren , begnügte er ftdj, beu $c'v

prebiger blcp abuifcgen, fiep ihn Met nicht nur ohne aüc i>erfcrgung,

foirtern i>cvbet ibm fo^ar aueb, auswärtige iTienfte \\\ fueben. T^ic^

gefebah im Kpftl tee Jahre 1718. 3wei 3W|re &aMu| war terfclbe

Kinijler mit bem Surften bei ter 5i^nf ti\uate , ate eben Utlefterger

fcorübergieug. 3\i martte bat Sttnifttt ten Surften auf ihn aufmerffam

nfelb fügte: „(£uer Tnuchlaußt hatten, fc lange tiefer ÜXann noch im

9lmte war, flMücf unb Segen; aber feitbem wir einen Schmeichler hier

baben, gebt XUti unglücflid\ ©ollen Sie tas 98ft lieber gut macben,

fc fudjen Sie ihn wenigsten* ;u verforgen."

Ctief gefd\ih. Urlefverger uuirbe jum 3>pt$iäl unt Stabtvfarrer

in £erreuberg ernannt mit hielt bert am Jlbtoentäfeji 1720 feine

nachher getruefte SlntrittSprcbigt. Sc fegeuereieb frort fein ©irfen war,

fc fur> feilte e* auch fcmi. Ktf einer im J. 1722 unternommenen @e--

funtbeitaeifc hielt er in Slug*burg eine ihm am jäbrlidKii Äint>erfrietene

feft übertragene (Maftpretigt über Job. 3, 16:-, inet Öewegung*grünte

;ur Uebergabe bee £er;ens an Sott rorftelleut. Unt all nun im felbigen

Jahr noch ber Senior unb *}*aftor au ber .pauvtfirebe ju St. Lintia, 3oh.

gtatytifta Stenj, ftarb, fo erging tat :){uf an ihn, in teffeu Stelle 511 treten,

währenb er gerabe aud> in bie Stille feinel verdorbenen greunbeä Sobm

ale ^ofvrebiger ber föniglid> teuffeben $offapffe $u 2 t. Sagtet hätte

eintreten feilen tmfe gehofft hatte, im Januar 1723 nach (inglaub ak-

reifen ;u fönnen. Wärtern er nd> nun für 8 vgl bürg entfdneteu hatte,

fc erheben feine fünftigen Kollegen bafelbft afftatt einen gewaltigen

Särmen gegen ihn wegen augeblid^er orrthümer in ber l'ebre MM 3"*-

ftaub nach bem leb in feinem 1722 gemicften ©ueb: „ber ftranfen (Fe-

nint heit unb ber Sterbenben letal" s)d\& feiner SHttmft machte ihm

fein einiger einen öefiut unt gleich am uäd>ften Sonntag predigte Dr.

retneiber von ^rrthümern , bie man witerrufeu muffe, ober man hätte

feine Vergebung ber Sünten ja hoffen, ©ercitö regte ftd) auch ber ^öhel

unb c$ fleug an, ju Ibatlicbfeiten ;u fommen. Kr aber, ber ben Senat

auf feiner Seite hatte, ftanb auf feiner Scfhntg, wie er feine Berufung

nannte, unb auf bem Scbriftwort: ,Jein üiatb ift wunterbarlid? unb führet

e* herrlich hinaus." oefaj. 28, 20. CrnMidy, am Sonntag pubica 1723,

fennte er fein
v#mt wirflich antreten, taä er bann aud) nod) ein halbe«

3ahrhunbert lang ;u vMugeburg in grojkm Segen unb alt ein beUleuebten-

te$, weithin in bie 2anbe binauefebeinenbe* Sucht verwaltete. 9IÜmäblie$
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legte fid) jener Sturm feiner ©eguer unb er fam in ben ©enuj} ber ifcm

gebührenden 9lcbtung unb Siebe. 2ßie er fdjon beim Dieformatiouäjubelfejt

1717 von Stuttgart auö Me Untcvjtüfcung ber bämfdjett SÄifjton an bet

SKalabarifdjen ftiijic betrieben batte, fo tbat er Mejj nun aud) am 3ube(-

feft ber augäburgifdjen Gonfefjion im 3. 1730 in 9lug*burg. Warnend

lid) aber entfaltete er bie größte Übatigfeit für bie in ben Sauren 1732

unb 1733 vertriebenen evangelifdjen Saljburger, bie ju vielen laufenten

fcurd) $ug£burg ijogen. (£r forgte nicfyt nur für ben befteu Empfang unb

SBerforgung tiefer ung(ütf(id)en ©laubensgenoffen, er fammelte nicfyt nur,

bureb Sßort unb Scbrift mäd)tig au bie £er$en anflo^fenb, freiwillige, auä

ganj £)euf$lanb jufammenfliejkube beitrage für fie ,
fonberu empfabl jte

audj bem ßonig von $reupcn ;ur ^lufnabme in feine Saube unb wirfte

für 2(nlegung einer befonbern (Felonie in <ßennft)lvanien in Sftorbamerifa,

bie ben Kamen „(Ebenerer" erhielt. (St bat barüber 2)erid)t erflattet in

beu „aus>fübrli*eu 9Jad?ricbten von ber Äönigl. ©rotfbrittanifcfyen Kolonie

Sa(;burgi)d>er (Emigranten" all bereu gortfeJ3ung er 1760 nod) tat

Bud) : „amerifanifebes 9lcferwerf Sottet" erfebeinen lie§. daneben jtanb

er aud> im au^gebebnteften 23riefwed?fel mit beu angefebenjlen SKänneru

©otte* riugä innrer, nameutlid) mit 2lbt Steinmejs in Sfojterbergen, S'U"

feniu* in Svanffurt, % 91, Senget in Stuttgart, unb wirfte für afle$ mit,

wobureb tci$ Sei* ©otte$ geforbert unb bie Serebrung 3e[u verbenlicbt

werben tonnte. Seit 1728 bielt er 51t Augsburg Sonntags nad) bem

öffentlichen ©otte^bieuft in einem Saale aud) noefc befonbere ßrbauung^

ftunben, bie recf>t gefegnet waren.

£er ftreu$e$wi(le ®oik$ prüfte ibn aber fort unb fort, um ibn reebt

aueerwablt 51t mad;en. Am 8. 9Kai 1736 ftarb ifm ju (Erlangen #3$

lid) ein äwanjigjabriger, bie Sbeologie fiubierenber Sobn auf ber £eim^

reife, aW er ibn uad) ;e^njal;riger 5lbwefenl;eit in £al(e aU einen Sobn

bcjkr Hoffnung, ©aben unb (*f>riftentbum3 väterlich 511 umarmen erwar-

tete. £od> fein ©laube fiegte in tiefer Wotf), wie er ibm fonft febon oft

in feinen SlmtSnütbeu SWutl; unb Sieg gegeben fyatte, wobei allemal tat

feine 9iebe unb Hoffnung war: „®ctt führet e$ berrlicfy binaiu*.
u 3m

3. 1747 trotte il;m innevbalb 6 2Bod)en bie breifadje ©efabr be$ 9Kor;

teä, 2>iebftaf)l$ unb SBranbeä , wobei er bann aber audj bie gnätige $or*

forge ©otteS auf eine au^gejeicfjnete JBetfe erfabren burfte, alfo, tafi

fein ©laube nur nody mefyr geftarft würbe ;u weiterem (rrbulben, al* nun

itodj ein SSerlufi nadj bem anbern unter ben Seinigen tfyn betraf. 3n
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bem crfton 53icrteljaf>r 1758 jtarb ihm liamtntlicb fein iocfytermann $cU

eifcu, Pfarrer bei ben Öarfüfiern, eine an ton SMaccnuS bei St. Sunt,

Surrte, tterbeiratbete Jodler unb ionft nod> niebvere tbeure 2>erwanbte unb

3reunbe, 1 700 fein anbetet lecbtermaun, fßafitt Sennbruty in $tf*ed

unb 1762 fein britter Jccbtevmann Surm, ieber mit 3urücflaffung einer

Scbaar von ©aifen. 3$eu feinen Söbneu blieb ibm nur Jcbann 2luguft,

ber nacbmaU vielbefannt geworbene Olug^burger Senior unb Stifter bei

„©efellfdnut von ^reunben unb Siebbaberu d)riftlid?er ©abvbeit unb QdotU

feligfeit," weld?er fein 9lmt$gebülfe würbe.

'Mm 31. VHug. 17G3 warb fein langes, an (nfabrungen ber Ireue

unb 5Barmber;igfeit be* großen (Stattet reMjfef SBirfen bureb bie fünf^ig^

jährige }lmt£jubelfeier gefrönt, bie er al* ein noeb rüftiger neununbftebiüg*

jabriger ©reiä an ber Seite feiner mit ibm treulief; in greub unfr Seib

fo lange Seit verbunbenen (Sattin feiern bunte unb wo$u ©lücfwünfchuua.*

febreiben von ben wrfchiebenfien Siegenben Seutfcblanb* famen, nament*

lid) rem 2Mrtembergifd)en (Sonftfterium , ihmi ben Stabten £errenberg

unb fiircbbeim, von Üftannern, wie g. (£. Geringer, (Srnft Senkel, ©. X.

graute 2C $m üKorgen biefe* fejilidjen Sage* betete er mit ben Seinen

ba$ ©ebet auf ben 31. Äug., bafil Sturme „borgen- unb 5lbenban-

badeten'' über bie SBorte: „id* will rieb (äffen alt werben , 2 ÜRof. 23,

26." fteht, unb ferberte jte na* gehaltener Xnfptaä* auf, mit ibm fein

Soblieb: „i'obe , lobe, meine Seele'' ju fingen, weld>ee bei jebem 3)erfe

ben Refrain bat: „viel, viel }u Hein bin idj, bafj mit fo großem ßlan; mir

leud)ten foü bein ©nabenfd^ein." 35>ie er bei tiefer fefrlicben ©elegenbeit

e* fcor ®ott ftdj erbeten batte, er möge iljn, wenn er neefc alter werben

bürfe, nur immer ernftlidjer, forgfaltiger unb uuermübeter arbeiten laffen

an ben anvertrauten Seelen, bc[]i feine legten Lebenslage lauter Öup- unb

Settage, lauter ©laubene- unb (Jrneuerungetage, lauter iob^ unb SDanf-

tage, ja lauter ßubereitungetage ferjn mögen, bamit, wenn ba$ lejjtc

Stünblein aud^ febneü fcfylüge, er al* ein um feine Senbeu gegürteter unb

wadjenber fineebt erfunben werbe : fo wirfte er nod; fort bi* in« böcfyfie

Filter im üDienfte beä£errn, bem er früh \u bienen angefangen batte.

ÜMa*bem er einige 3^t jufcot in ben Jtuhefianb mfeft war, weil feine

Körperhafte ben Dienft enblid) toetfagt hatten, rief ibn ber £err aU einen

ftebenunbadn^igjabrigenSIlroater ^um ewigen :)iubeftaub beim am 20. Slyril

1772. 3n feiner lobeäftunbe batte er ben Irofl im £crjen, womit er

einft fein febönjic* Sterbelieb gefcbloffen

:
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£>a$ ©otteälamm tragt meine <Sünb,
3d> bin »crfctynt unb ®ctte* ßinb.

©eine au$ red;tem ^erjenägtaufcen gefloffeuen, innig frommen Sieber freien

mit Siebern (einer AKrjenefreunbe ffieifcenfee unb 3. 91. Sengel (f. u.)

— ungefähr 30 an ber 3^1 — im Jtoctten 3i>eif jene^ bereite ermahn*

ten, erfimalä im 3- 1723 ju Stuttgart, bann 511111 gweitenmal 1750 unb

jum brittenmal 1756 ju 2lugeburg erfdjtenenen (£rbauung3budje$: „£>er

Äranfen ©efunbbeit unb ber Sterbenben fieben, ober fdjriftmäfnger

Unterrid)t für Äranfe unb Sterbenbe." S)ic fcerbreitetjien unter benfel*

ben ftnb

:

„£ie .ftranffyett, bu geregter (&ctt." (tfnaW* £teberf#.)

//3^ gebenf an beine Söunben."

„2ftü bir, £err 3efu, will id) Reiben/'
„Sd)mer$en jinb be* Zotet tfnecfyte."

„©cU ity mein 6au£t im £obe neigen." (ÄtiaityS ^iebcrfc^.)

„®etdjt t>en mir, itjr Trauerftunben.""

(Ouetten: Sammlung Urläbergerifdjet 3ubetf<^tiften »on Anno 1763.

§fag$b. 1764. — ©fjrengebäcfctniji £ervn Sam. Urt^bergcrS t>cn 3. 91.

UrUbergcr. 9lwg*b. 1773.)

JJMffmanu, ©ottfrieb, geb. 13. 3Kai 1669 ju Stuttgart, reo

fein23ater, @eerg£>offmann, S5ifitation^ßrfebition^rat() unb Conjtjrorial*

fefretär nur. Seine Voreltern ftammen aue Sdrteften , vcober auefe fein

9Jamen^ unb ©eiftc^crtiMnbtcr, ber 3ittauer SHeftor ©ottfrieb £offmanu

(33b. I, 350) flammt, (ix würbe febon im jivolften 3^1;r, nadjfcem er alle

Älaffen be* Stuttgarter ©tmtnajtums burcblaufcn l;atte, in tat 2t)ffcr-

nitifebe Stift ju Tübingen aufgenommen. s)^\dj
söo(lcnbung feiner Stu=

bien burfte er im 3. 1 688 eine größere gelehrte Weife burd) IDeutfdjlanb,

£oltaub unb (vnglanb antreten, bei wclcf>cr ©elegenkit er fict; längere

3eit 511 2)re£benin Spenerä $a\\$ aufhielt unb mit biefem @otte*mann

in bie bertrautefie £erjen$gemeinf*aft trat. Wad) feiner JRfirffebr würbe

erJMaconus in Stuttgart, fobann <J$refeff or in Tübingen,

fco er SRctaMtyjtt vortrug , unb enbiid) im & 1717 ^rofeffer bei

Ideologie, forcie erfter Su^erintenbent be* Stifte unb erfter Stabr-

Pfarrer. 9tm 8. 3Ugv bem eilften Jrinitatiefoimtag bee Saljref 1717,

tcurbe er ber Stabtgemeinbe ate if>r geift(id>er Sorjtetyer bou £an$ler

Säger fcorgefieüt. Sein SBiaccnud war bei Herausgeber ber gottgefjetlig-

ten «ßoejicn, ©. £. $regi$er. (£r mar ein frommer Sebrer ber ftubieren*

ben 3usenb uu^ e™ eifriger $rebtger unb Seelforger, ber mit allem ßrnjl

bie Seelen feiig ju machen jt$ bemübte. 9(u$ burd) Stiften vrirftc (|
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in tiefem Sinne; namentlich vertient in tiefer 23e$ief)ung fein Su<$ vom

regten (Sebraud) bee b. 2lt»enfcmahW unt gottgefälliger Seichte ßtwafynung.

3wet grauen raupte er in* ©rab feben. 2>ie erfte, eine Softer

tee !Hegierungeratb$ 3eb. Jaf. Sauer in Stuttgart, ftarb ihm fefren na*

wenigen fahren. DU zweite war eine Rechter fceä Jtfegierungäratbs <ßbil.

£einr. {Jota in Stuttgart. 3» Anfang free 3abrs 1727 erfranfte er

jugleicb mit ihr; wäfyrent fie nun am 19. '^ebr. ftarb, blieb er noefy

ju längerem Äranffemi, unter welchem er $ulej$t feine Sprache verlor,

aufgefpart. £a matten it)n tie trei Stücfe oratio, meditatio unt

tentatiö (®ebct , heiliget ftaebtenfen unt SSerfucfyung ), unt unter tiefen

treien vomemlicb ta$ britte, erft red)t ^u einem wahrhaften ©otteägelefyp

ten. Wärtern ihn feine Sinter viele Monate laug auf treuefte verpflegt

hatten, wart er entließ am 9. £ec. 1728 von allem Hebel erlöst. „2£ae

ift ter Job?" — fo hatte er einft gefuugen.

2Ba$ iji ber £ob? ©ar feltglid) entbinbet;

Clin lieber 25ct, (*in 3£agen, ber un$ bafjin führt,

£en ®vtt uns felbfl jufenbet

,

2$o uns 'fein Unfall meljr beruljrt,

£er un£ ven aller 9Wülj unb 9lctl) £ie £pr jum ew'geu Sehen.

Dr. (Sfyrijfian (Jberb. SPeiptann hielt ihm tie i'eicbeuprebigt über $f. 37,

23—26.

Gr war in feiner Jugenb feben ein guter 3Jhiftfuä unt £ifcantift

unt $at einige wertvolle Sieber gebietet. £>a£ «parteubergifche 23ergeid?ni^

führt vier Üieter ven ihm auf, tie er alä 55iaeonu$ in Stuttgart ge*

ticktet fyat. SWebrere flehen in Jpctingerä ant. £er$eneflang vom 3. 1700

unt im 2P. ?ante^®. von 1742. £ie heften fuib:

„®eift vom SSater unb bem (Scfjne."

rrSefuö nimmt bte €ünber an, brum fc."

„2öa$ qudlft bu biet), bu bietet .§er$."

(Duellen: ®. 6. $regijer« gettgeb- ^cenen. 1728. @. 585—588.)

Weidmann, (fhriftian (yberhart, Dr., geb. 2. Sept. 1677 ju

£irfau, wo fein Safer j ter nachmalige Sfattfpe^ial unt Stifttfpretiget

in Stuttgart (1693— 1711 ) unt *ulekt noch IM Prälat in ÜRaulbronn

wirfente (ibrenreid) ffieijämann, bamal* Älefterptäceptor war.* 2)er

Sag feiner ©eburt war gerate ter zwölfte Srinitatiäfonntag, teffen Evan-

gelium mit ten ffierten fdiliefrt : „£er £err hat Wie* wehlgcmacbt." $4il

faxten tenn feine Altern M eine tröftlid;c .pinteutuug auf tie 3ufunft

* !71©ein «ebenölauf: G&rtjlenbote. 1836. 9iv. 27.
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be$ Ätnbe* unbwirflid) fotlte aud) ba* ftinblein ein auäevlefeneS föüftjeug

in ber£anbbe3 Reiten werben, bind) welche* er Diele* woblma*en wollte

in feiner Äirrte, ber bamalS *om Separatismus unb Skrnunftglaubeu

Diele ©efabren brobten. Scfyon in feinen frübeften Sebenejabren wanbclte

ec als ein ©nabenfinb, bas immer bie 3ügc (Sottet in feinem £er$eu

fpürte. ftaum jwölf 3«%rc alt würbe er fdion in baei £t)ffernitifd)c Stift

$u Tübingen aufgenommen, wo ec an feinem altern SBruter, (Sfyriftopb,

bem nachmaligen ftlofterpraceptor in Sebenbaufen unb Special in ftitdjp

fjeim, einen treuen SRatbgeber für feine Stubien baue. 2)ic in fein «per*

gepflanjte fturebt ©otte* unb bie ©ebete unb (irmabnungen feinet Sota*

t»erwa(;rten feine Seele uor 2>erfül)rung , unt bie 3udjt be$ Seiftet, bie

Siebe jum ®ort ©otte£ unb ba* (üritt leiteten il)ti auf einem geraten

©eg. 3n feinem Umgang l>ielt er ficb nur an wenige wabrfyaft dmftlicbe

greunbe , bei feinen Stubien aber rereinigte er ©ebet, Stubieren, Sleifc

unb 9iacbjtnnen fo miteinanber, baj? er ftdj einen großen Sd;ajj fcon flennte

niffen auf Supern fammelre, woron er fpäter felbft fagt, er fjabe bei

mehrerer Seife bes ©eifte^ genug ju tbun gehabt, 5111?$ in bie gehörige

Crbnung ju bringen , bie 3ud)t fcc* guten ©eiftes babe aber nad)(;er bie

bejle Semfton barüber gehalten unb ihn fünftig angewiesen, ba$ Nötbtgfte

unb £eitfamfte allem Zubern vcr,;u^icf>cn unb bie erlernten göttlid>en SSajr-

Reiten immer beffer ju bem an^uwenten, woju fte gegeben finb. 9iacbbem

er bann aud) uoefy jWei 3a()re aW Repetent im Stift jugebradjt batte,

würbe er als inerunbjwanjigjalniger Jüngling lüacouuä $u @alw,

wo er fieb mit 9lgnee Gbrifttne 23aber rerbeiratbete. Seine Jugenb mad)te

ifym anfangt ta* ftirdjenamt febwer, ba|l ee ibm gieng, wie bem $röf

pfyeten 3eremia^ (Aap. 1, 6.)- Mer burd; &cbd unb gjeiß überwanb ei-

nlies unb arbeitete bafelbfi im 2£cinberg be$ £erm mit vielem Segen.

9iamentli$ würbe er ber Jugenb fefjr nü^licb burd^ bie Sinberlcbren, bie

er mit üickm ©efdjicf unb Gifer fyielt.

91U nun ber £ofprebiger geringer ju (vnbe be£ 3al)re$ 1704 ge*

ftorben war, berief ifyn ber ^erjpg (^berbarb fiutwtg al$£offaplan

nad? Stuttgart. Allein bei tiefem fdnrierigen $eruf an bem £>of be*

ben SugcnMüftcn ftcfy mehr unb mebr bingebenbeu jungen fHrjogd war

e$ ibm nicfyt reebt wofyl , obgleich es ibm an 3)Jutb, Ncblicfyfeit unb greis

"beit für feine Sortrage niebt feblte. (£r wu§te )\dj aud) nic^t angenehm

^u madjen, unb fo war e^ if)ra erwünf^t, la# er fc^on im 3. 1707, ebe

nodj ber ^erjog in bie 33anbe ber ©rät>enij3 t?erflrictt war, ^Jrofeff ov
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ber flird)engefd)ic$te unb $bilofophie am®vmnafium unb üftitt-

w o d? I p r e b i g e r an ber Stiftlttrdje ju Stuttgart würbe. 23ierge^n Safere

braute er in tiefer ruhigen unb angenehmen Stellung gu unb benüfcte

feine freie 3*tt namentlich auch 511m galten von $rivatverfammlungen

für beillbegierige Seelen, feie er überbauet bei ber ihm anvertrauten

ftubierenben Sugenb unb bei ben Ättetl in ber ©emeinbe jur Verbreitung

eines praftifcfyen ßfyrifhntbujul ju wtrfen aue allen Äraftcn bemüht war.

ßine föftücbe ^ruc^t biefel Smtel ijl feine im 3- 1717 erftmall erfebie-

neue „Introduclio in memorabilia historiac sacrae N. Testa-

menti
;

b. i. ©inleitung in bic fiirdjengefcbicfyte dl. Üeftamentl jur %fc

berung ber Grfenntnifc bei föeicbl ©cttee, bei Keicbl bei Satanl unb

bei menfcfylicben £erjenl" — eine einflußreiche, jefct noefy heebgefc^a^te

Schrift, welker Spittler ta^ Sob gesollt: „Sßetjjmann bat bie SPabr-

baftigfeit all erftel ©efefc lc^ Äircbengefcbicbtfc^reibcrl betrachtet."

(Sine gottfürebtenbe Seele, ein um tat £eil ber Äirche beforgtel

£er$, eine grünblicbe ©eleljrfamfeit unb gefdnefte 2>eutlicbfeit im münb-

liefen unb fcbriftli*en SScrtrag, mannliche Sapferfeit, fcbabticfyen 3h*

thümern ftd) ju wiberfefecn, unb ein beiliger Srieb, bal Meid) bei £eifan*

tc^ überall ausbreiten , machten ihn würbig, bajj er im 3. 1721 all

a uperorben tli eher ^ßrofcffor ber Ideologie unb Stabt*

Pfarrer nacb Jübingeu berufen würbe, wo er beun auch am 3. SDiai

eintrat. %i$ beilegen traf er auf ben tbeologifeben Sebrftühlcn ben&anjler

(vbrifteyl; SMattfyäul $faff, ©ottfrieb £cffmann, ^robftan ber St. ©eor-

genfircfye unb elften Suycrattcnbentcn bes Stiftl, Scbannel Kubctyfy

Cfianber unb ©cerg Konrab *ßregi$er an. 9Rau fagte il;m viel flamyf

unb einen feigeren Sranb voraul, wie bief; aud? eine unl ncd? erhaltene

ricbterif&e 3ufd;rift bei feinem Amtsantritt aulbrüeft

:

„£er liebe weife 2ftann, ben ®ctt uns fenbet ju,

2iMrb taufenb 9ldj unb 3öef>, viel Jtreuj unb .Rummer finben.

3ebcd) er faffet fxd> unb bleibt in feiner *Hub.

(£in treuer Seljrer fann im ©lauten ütertiünben

,

(§1 fofi't Webt Sftüb, bie ©nabe aber niac^t

,

£afj man'* nidjt acbt't.

Damall ftrebte nämlich «pfaff eine Vereinigung ber Jutyeraner unb Ke

formirteu im 2el>rbegriff an, vor welcher Sycner nad)trücfiicfy warnte,

„ramit nicht aul jwei getrennten ÄirAen vier getrennte Sirenen würben.
4"

SKoA bebender aber war ber (Sinfluj* ber 8eibnijH©olpfAen «ßhilofopMe,

bie, wie in £atle, fo au$ in Tübingen
,
gerabe um Hefe #eit fidj mehr
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unb mefyr geltenb ju madjcn fud)te. SWamentlidj war eS ber bamal$ in

feinem 3ugenbfeuer ftebenbe aujjerorfcentlidv ^rofeffor ber <ßbilofopl)ie,

©eorg iVmbarb SBilftnger , bcr ftcb bemühte, bic 9lnjtd>ten biefer $büo-

foptyic als vereinbar mit ber dmftlidicn Seligion baquftcllcn , unb fpater

bei <ßrofeffor bei* $l;ilofovbie, ßan$, bcr fte bem firdjlicfyen £ehrbegriff

naiver ah bringen wu|lte, fo fcöjj mau in Sßürtembcrg anfing, auf

SBolfifcbe :öegriffebefttmmungen bie (hdarung bcr (;. Sdjrift ju bauen.

SBeipmann aber bielt jtd) berufen, nüe gegen $faff$ Unionsoerfucbe
, fc

uod;tüelme(;r gegen bie fcon ihm a(3 jd)riftmafng ernannte £eibni^5Botftfcfye

•^bilofo^ie bei aller OJiäjrigung fid; auf* ßntfdjicbenftc gu crt'lären , wen-

tjalb SÖÜftnger fcon Tübingen abtrat unb 1725 einen 9tuf nacb $eter$-

bürg annahm, von wo er übrigen« nad> 5 3af;ren als $rofeffor berJbeo^

Icgie lieber ^urücHebrte. Unter folefcen Serbaltniffen war e3 für bie

biblifebe Übeologte von ber größten Öebeutung, ba\$ SBeipmann 2G 3abre

lang in feinem tf;eologifd?en Sebramt bemübt war, auf alle Seife bar^u

tbun, xi\\$ bie mißt unb urfprünglid)c biblifcbe Seigre fei;, abgefefyen fcon

allen SBcjiimmungen ber pbi[ofopbtf*4t;eologifd;en Sd;u(en. (Er trug

bic ©runblefjren „ber et>angelifd)en Religion" oor. 3m ©egenfaij gegen

bie bamal* allgemein üblidje Sitte , ein tfjeologifcfceä Softem aufjiu

(teilen unb bann erft l;intenbrein baffelbe mit Scfyriftftellen $u bereifen,

fud)te er juerji gleichartige Sdjrtftftcllen über jebe einzelne ©lauben£-

kfyre jufammenäitftelien unb genau ui erHaren , bann aber tili (ärgebniji

biefer Sdjriftftetlen bie ©laubenelebve fclbft jufammeiijufaffcn , wobei er

bann nodj praftifcfye 3Sinfe für bie geiftli&c Amtsführung unb über bie

3eitt>erl;altniffe auf bem Oebiet ber Äircfye unb tfyeologifcfyen SBiffenfdjaft

beifügte, Gine grucfyt biefer an ben Stubierenben ungemein gefegneten

Sebrweife, bie ibnen ju einer bem 2ßad)st[;um be$ SReicfyä ber SBabrfyeit

unb ©ottfeligfeit bienenben, auf einen tüchtigen ®runb gebauten ©clebr-

famfeit balf, jinb feine , ;
Institutiones theologicae exegeüco-dog-

maticae.'*' 3m 3. 1726 würbe er, nacfybem er fdjon am 7. Sept. 1722

bie £)oftorwürbe erhalten fyatte, orbentlidjer $rof eff or ber Xfyt^

1 g i c unb nad) bem 1 727 erfolgten Zrt ©ottfrteb £offmann* ('S. 1 74)

int 3- 1729 beffen Siadjfolger in ber $robftei au ber St. ©eorgenfirebe

unb entließ nod; am 24. 9?oü. 1730 erfter Superattenbent bee tf;eo-

logifcfyen Stifte. £)arnacfy würbe er aueb meljreremal, j. 25. im 3- 1731

unb 1736, jum Seftor ber Unioerfttat erwablt. So erfolgreid) er biefe

Remter verwaltete, fo bemütl;ig fyridjt er ftd) barüber auä, wenn er in

Äotf)/ Äintjenlieb. II. 12
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feinem £ebeuclauf fagfr: „wenn \& baran teufe, wie viel liefe Slemter

„auf ftcb ^a&en, unb batjetrige pflegt« bvilte , woran eä mir, wenn ba$

„Wha}} btt Steue voll fevn feil, nocb immer mangelt, fo babe idj grof;e

„llrfacbe micb ju bcmüthigen. ®enn i* micf) aber babei erinnere, baf;

„©Ott, btt bit $fmtbe feinen ftnedtfcn auctheilt, nid)t leiben will, b&fj

„«an ihn für einen harten Raiw halte, Vertrauen unb einfaltige Irene

„gegen ihn in (Knaben anficht unb fonberlicb ©ebulb traget in 3citen,

„wo e$ von Jahr ;u Jahr immer fehlerer hergeht: fo ift mir nid)tä übrig

„geblieben, cdä ihn beftanbtg uin bie ©nabe $u bitten, in bem (geringen

fl
n\\d) treu erfuuben werben ju Kiffen. 34 hoffe auch ^u ©ott, bajj ben=

„jentgeu, welche mir untergehen waren, von ihm viel taufenb mal mehr

„werbe angeboten unb gegeben werben fevn, aU e$ burdj mid? hat ge-

schehen fönnen. Sonberlicb ift bem lieben ©ott befannt, mit wa$ für

„Sergen, üiebe unb itengftüd^feit id) mein Superatteubentenamt über

lf
ta* tbeelogifdu* Seminar getragen unb baffelbe Jag unb Nacbt feiner

„aller()öd>ften Jreue anbefohlen, wenn e$ nicht nacb bem ginne (Rottet

„gegangen, nüd) I;er$lidi bün\bt
r
unb wo ä\\\\* Qb\\k$ unb ©ottgefalligeä

„hervorgegangen, midi innigft gefreut habe."

So wirfte tiefer treue Wiener ©ottee in feineu offentlidjcn Remtern,

wäfyrenb er bauchen auch, wie in Stuttgart, für ()eil$begierige Seelen

^rieaterbauimg^frunben hielt. 3m 3- 1745 gab er bie jweite 3lu$gabe

feiner (Einleitung in bie ftird?engcjd)id)te herauf, in welcher er mit offner

©abrl;ettelichc, ohgleid) er ber ©evattermann beä ©rafen V. 3in$enbcrf

war, )\Ä) gegen bie bamal* gerabc in ber Örübcrgemeinbe cinrettfenbeu

lleberfd)Wvinglid)feiten, ©efühlefvielereien unb 2lbwcicbungcn vom reinen

Uitf>eriid)en i'cbrbegriff offen auefprad; unb wortnn er bann )>ater, fo fehr

biefj anfangt in ber örubergcmeinbe anflehen erregte unb von 3iftjeft'

borf übel aufgenommen würbe, gered)tfertigt erfdnen, inbem ber ©raf

felbji eine „Sid)tung" für nöthig hielt.

3wei 3^bre fpater burfte er beim. (£r war von Cuigenb auf franf-

M) unb fyattc viel mit Atatarrh, :1\othlauf unb lieber ;u Kimmen; bennod>

lioH ihn btt £err ein Filter von 70 Jahren erreichen. (Sr ftarb an einem

Scblagfluf; unb yungenennüntung am 26. 9foi 1747 SKac&W 11 Uhr,

Halbem er nedj gefeufjt: ,,3ld), Steter! hilf mir <u\* biefer Stunbe, toij

barum bin vi) in biefe Stunbe gefemmen." 3n einem auf fein Seidnm

begangnijj verfaßten vHuffat; fratte er e* au*ge|>rod)eu: „mir felbft laffe

ber -v>err nichts nachfolgen au* biefer ©elt, all feine große
s<Parmher$ig-
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feit in bem Sohne ter Stcfce, fammt altem bem, toM er mir au3 ©naben

in bemfelben gefd^euft f>at, tap e$ ewig bleiben foüe."

($t bid)tete mehrere geiftlidje Sieber, bie tbeits in fu
%binger$ „an*

bad)tigem £erjeneflang,
;/

tf;etl$ im 2K. Sanbeägefangbud) tum 1742 Auf*

uabme fanben; bie befanntern fxnb:

,-,ß fjettes Söort, ttie feKjj ijt."— (Änan* Steberfö. 1.9fo«g. 9fr. 768.)

„$>»f ftnt> nur mit bir o 3eft."
j

.

qcqenfä^ e 8leber .

„^otyl recfyt nudjtig unb red)t tudjtia,. J
3 ö ö

'

v ^

(Duetten: $rea,ijer« gottgefj. $oejiett. 1717—1736. — <8überfaal

Ijcutigeö £ageö lebenber <Srf)uftfteHcr ücn 3af. S3vucfer. 1742. 2. 3ef)nb,

n?o fein »om ÜDJater ^«ib in .fhi^fer a,eftocbene$ fd)öne3 53itb ftd) finbet.

— Slixfyl ©efdjicfyte öcn Söürtemberg. (Sin SSerfudj öon 6. Sftcmer,

$iac. in ©infceljingen. 1848. ©. 387—395. 421—423. — £l)riftenbote.

1832. Sflr. 37.)

<&eox$\\, 2>at>ib Samfon, geb. 28. ©cpt 1097 ju Sfteuffcn,

tt>o [ein Sater Cberamtmann ftar. 3m 3at;t 1717 ftütte er Sfiagifter

unb befleibcte bann fein erfteS getjilidjeä 9Imt in (Sngtteitmtgen bei

SSaibingcn, mo er afö Pfarrer, tote er feföjt fagt, „in ber (Ithfamtetf Ut

SanblebenS burdj geiff(id)e 2)idjtmtgcn bie SBcfctjv»erlicS^feit beS 5Imte$ fid)

ge^ürjet." Sie auf foldjeffieife meift in ben Sauren 1725—1727 ent*

ftanbenen ftxtitytt gab er bann mit einer SSorrcbe ttom 8. Se^t. 1728

f>erau3 unter bemütttel: „liebungen ber ©ottfeligf'eit tri allerlei getfHidjen

®ebid)ten. i.j^L ©etjllidjer grü&ltng unb Sommer. 2.2(;1. ®eipd)er

£erbfl unb SSinter. Sübingeu, 172G." Unter gereimte Betrachtungen

binein ftnben ftd) t;ier in jebem %\)t\\ je 20 Sieber Derwoben, bie wirflief)

p oetifd;en SBertf) f>aben unb von rcdjter ©laubeneinnigfeit jeugen. (Er

Mtrbe baburefy aud) ein gefrönter Sinter. Spater fam er aU Spejial

uadj SBainang, tob er im 3- 1758 ftarb, — ein treuer Wiener be3

£errn, beffen „*ßrtejterfhat 2 ßor. ftap, 6. getoefen ift."

SRetyrere feiner Sieber, beren 9t. ffnapp jel;n in feinem Sieberfdjaj}

mitteilt, Ijaben ftd? einer namhaften Verbreitung ju erfreuen gehabt.

So 5. 3J.

:

„3Jfrtn 3efu£ ift bie (Sonne, ba3 ttotfe JtlartjeitSmeer."

„©eieftt, ü)r alten 33unbe0fd)atten."

j
„Sfiknn id) aU in bem ©eift ent$ücft" ober

:

i „$)reieintg cjrcfier ©ott »ott d^ren." (Siebcvfd). 9lr. HG.)

j
,3enn mein erfreutes $er^ bebeitfct" — ^om Saljr 1726, ober:

* „ttmgüvte bie, ®oti, mit Gräften" — ®. % 9h. 283.

/rammaitn, Dr., 3obann Ulrid), geb. am 28. 9?ot\ 1009.

Sein Sater Wx 3of> 5lnbrea$ grommann, Dr. unb ^rofeffor ber 3Jed)te,

12*
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ein 9Raun voll Sentit*, ber (fcott unb fein l;eilige$ ©ort ficrtfiA geliebt,

eruftbaft unb bodj babei febr liebreich gewefen unb am 7. ftebr. 1690

geftorben iffc Seine 9Rutter toat Anna Jabitba, bie Jodler be* Dr. unb

$rofeffor$ ber $$i(ofopf)ie, Johann lUrid* *J*regi;ev in Tübingen, von bem

et aud; feinen Saufnamen erhielt, ß* $atte nedi brei fteieforifter , !>

bann C5 biifrian, (irpebitionc^ unb Mircl;cniatl> , bei vier 3a$re ftU Seidel

fflr bad Saterlanb in Strasburg feftgehalten würbe, Johann 9(nbvea$,

$rof. jor. unb fpater ftkheimeratb unb 3>ijttater bet lluioerfttät [f 1 730),

imb Starta Barbara
f

verbeirathet an Dr. Tlidj. ®rap , Dr. unb <Jkof.

ber Äed^e in Tübingen
( y 1 732). ^nnfehen ben vier (Sefdnviftern

war aüe;eit He feftefte Bereinigung unb SerMnbung in herzlicher unb

aufrichtiger Siebe, fo tay> man von ihnen fagen fennte, wa£ Sßfalm 133.

fteht : „Siebe, wie fein unb lüMid) k." Sacfebem Johann Ulri$, bei

mittlere unter feinen örübern , im % 1093 feine Stubien in Tübingen

vollendet hatte, trat er eine gelehrte Seife an mit befudue aiut nod) anbere

Üniwrjttaten, wie Jena, Seidig, SHtborf. Auf b*r Seidiger UniverfUat

hielt er ftd) j»ei Jabre lang auf unb fdjlafj }\dj befonberS an SHedjenbevg

unb 3tf[). Clearing an. £ann burdn-eiete er nod> mit feinem ©ruber,

Johann s

2lubrea£, 9?orbbeutf$lanb unb fitste nameutlidj auch Spener in

Berlin, unb foanfe unb 23reitfcauyt in 4>alle auf.

Kadi} feiner rRürffefor im SRerj 1698 »urbe er SDiat'onu* 511

Böblingen unb in bemfelben Jahr nod? in gleitet (rigenfdjaft na

4

3 ü b i 119 cn befßrbert. Kadern er tiefe* Amt in großem Segen breijehn

Jahre lang verwaltet batte , ttürbc er im 3; 1711 aujlerorbentli&er unb

vierter $ r f e
f f c r ber % b e 1 g i e , Äbenbprebiger unb Suyeratten -

beut bei theelogifcben Seminar* }u Tübingen, bei weldjer Gelegenheit er

eine 3M|>utatiou ..de stullitia Atfieismi" hielt, 8m 24. Kai 1698

hatte er \\fo mit Juftiua Dorothea, Tobtet be* ftlofterverwaltere Johann

3faal Slnbfcr ju ©ebenbaufen, vor hei rat bet. Xuä biefem glücf lieben,

in ^3ott gefegneteu (ybebunb entflechten ihm $wei Sohne , Sodann

Snbrea* unb Jobann Utrid), txftli) festerer in ben vierziger Jahren be*

ad)t^hnten Jafjrbunbert*(HMi|l|~torialratb in Stuttgart neben Tafinger n\ir.

5U4 im EDtonat 3u(i M %afyti 1715, wenige Senate vor feinem

fiüben 2ebe, einige feiner Sertoanbtep, bie bei ihm auf *efud} ivareu,

fid) vetabfdnebeten unb eben bamal* bie fljaupetel ('(Jurrentfd^üler) vor

[einem ftani btd Sieb: ,,^er weif? , wie nahe mir mein (fnbe," fangen,

t>erief er alle ad;t Mnaben in fein 4>auo unb lie^ fie in ©egenroart ber
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fdmtenten ^-rennte bie# 8ieb gang aueftngen, intern er fpracb: „2Ser

tveip, cb wir 2lüe iwcbcr gefunt unb lebentig in biefer 3cit(id;foit ju*

fammenfommen':"' Sin Sonntag tarauf, SMorgene früh, rebetc er auefa

mit feiner geliebten (ibefrau von neuen l;erannal>enten Irübfalen febr be-

tenflid? unt bezeugte fein Serlangen nach ter feiigen £immelsruh. 8tfa

17. 9)09; teffelben "sabreö 1715 nun, Uom. 22. p. Srinitatis, hielt er

in anid)einent> befter ©efuntbeit nnb ftöiperfraft in ter @eorgcnfird;e tie

2lbentpretigt , tie vom wahren (5briftentlnim hantelte. 2)a befam er

plöi$lid) in bei üÄtttc bei $rctigt eine gebrochene Stimme. Gr felbft,

folebee an fieb fpürent, fagte : „Uufer §nfh»tb leitet e4 niebt, tie $retigt

langer auszuführen," nnt fcblojj mit (£. Huberte befanntem £anfliete

nacb angehörtem Söorte ©ottee: n ©Ott, tu biutfter ©natenfcort".

25>cil aber nod) einige ^erfonalien abliefen waren , tie er felbft lefen

trollte, efye er v>cn ter ftanjd gieng, fo fapte er tiefelbigen in tie -pantc

nnt madue ten Anfang ju lefen, fteng aber jugletd) an, von einem Schlag

getroffen auf tie linfe Seite ja finfen , baf er fieb mit ter redeten £ant

an ter Slamd halten mufHe. darauf liefen mehrere ^erfonen herbei, ihn

mit ten Firmen $u Balten unt herab^utragen. Unter unbefcfcreiblidjem

jammern ter zugegen getvefeueu d-riftlicben (Gemeinte über i^ven fo ptt|tc

lief) taf)ingefallenen, u>erthgefd>akten Seelforger unt ^retiger nuirfrc er

nun ttiti nädjfte ftaiti unt von ta, ^I6cntv5 fieben Uhr, in feine eigene

iBebmtng getragen. S)ie linfe Seite war c\a\\\ gelahmt.

Ja lag er nun auf tem Sterbebett. ^ad;tem er ten ©ebraueb

feiner Stimme wieter erlangt hatte
,

ftrömte fein SDtunfc fort unt

fort über von glaubigen, triftigen Sorten. Sein (Srjles, ba$ er aufrief

nnt immer wicterbolte, war fein
s

$>abi|>ru*b : „2)ee £errn ffiillc ge-

fdjebe!" Cbgleicb man il;u bat, et fcüc feiner fronen unt mit vielen

:}ietcu jut nicht bemühen, fuhr er teuuoeb auf* Grbauücb/fte [ort, au«

(*cttc$ 2öort ut reten unt fuomwetfe tettvguten Zdwk feinet Reisen*

aue;ufd;ütten , intern er fagte, tae SSort ©ottes fev feiner Seele Jtafc

rung. 3Die Abnahme feiner i'Uafte, tie er von Jag ju Zaa,, von Stunt

ju Stunt mehr fpürte, nannte er tie $retigt, tie ter £crr il;m nun

halte. Ceftere rief er am : „£>as £immefreid) leitet ©ewalt, unt tie

ihm ©ewalt t(;uu , reiben eä an ftd)" (;Diatth. 11.). — „O! ee ift eine

triftige Zadf um* Sterben," fagte er ;u feiner Schweftcr hingewandt,

,,ba« (5l;riftentbum ift ein großer Gruft unt fca$ ^immelreid) mufj ©e-

walt leiten. 3«! fterben ift ein wichtige« SBerf!" 3(lä feine Scbmeiien
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immer heftiger vourbeu, bet'annte er, Jefili fe\> fcinjtejt unbfiiit; gegen

feine* (irlöfer* Seiten, bei* eine Sorneut'ronc getragen, galten bie feinigen

bod) feinen -öergleid) au«. £abei ergö^te er ftd; an bem 2Bal;lfprud> fei-

nc* ^il>ne , be* Äaiijlerä ^regUer : „JDet £crr mirb e* crfel;eu auf bem

üöerge." Ztatn ermahnte er nodj bie llmfrel;enben , unter benen and) fein

alterer SBrubcr unb Dr. 3obann 3lnbvca* £od)fktter waren , fraftig , bei

fold) menfd*lid*cr ^infalligfeit i(;re 9tli$e unb i(;r «g>etl allein im £errn gu

fueben, jumal ba ee fonft eine fo fcfymere Sadje um* Sterben f et> , unb

nadjbcm er bann aud) ein t)er*,licr;e$ SJefenntnijj feinem lebeubigen ©lau-

ben$ abgelegt unb für bie Seinigen
, fo vrie für baä 2öol;l feine* SBatcis

lanb*, laut unb einbringlicr; gebetet battc, entfd'lief er am 21. 9tct\

1715, erft fed^unbtüeqtg 34re alt.

£er Äanjler ber Umuerfitat, Solenn ftonrab Mcufj, hielt if;m eine

©ebad)tnijh'ebe unb Dr. Statin 2lnbrea* £odjjtetter bie 2eid>enprebigt

über $falm 73, 23—26., worauf er borfrctltc „ba$ aufrichtige ßl;riften-

berj SKatbanaclä of;nc Salfd)" unb melbete, gremmann fet) ein Grcmpel

eine* folgen , beu ber £err bei feiner redeten £anb gebalteu unb geleitet,

roeldjer fein einige*, t)tfd)jie* ®ut allein in feinem lebeubigen ©ctt gefegt

x\\\t gefudjt unb um beffeu £>öcf>fl fcergmigenbe ©emeinfebaft unb bcrrlidieu

©cnujj in feinem Sebcn unb Sterben ftd* befümmert f*at. JDic ganje ©c-

metnbe, bie in großer Siebe m ihm fyieng, betrauerte tief feinen Beifuß,

unb feine Scbüler erließen einen bid;terifd-en 3iacr)ruf , roorinn e* unter

Ruberem über Um, ben ftc mit ihren „Gtyanber" nannten, fo l;cijjt:

(5* jlefj beul fel'ger 3Jiunb tten Xrcft unb tf-euren Sebren

©leid) einer ^yelfenqueft mit gregem Dtafcen aus. —
£u fctft nad) bem »en @ott in bidj gelegten $funb

Unä 9U(en, fuv^ gefagt : (Salciuuä im gefeit,

3m Vertrag Selitunann , im (vifer Slrnbt geroefen.

(So fdjlafe feiig benn, CSltaö unfrer Seit!

Sein ©cbadjtnip, aW ba* ©cbadjtnifj eine« ©cremten, blieb ncdj

lange im gefegnetjten Wnbcnfen in ber ©emeinbe unb auf ber £ocbfd)ufe.

Sein Sdjroager unb ©ebatter, ©eorg Äonrab fptegtjer, $tof. ber

Ideologie unb 2)iafenu$ in Tübingen , rief in jebent Sö^tgaitg feiner

gottgefjeiligten $oeften beim Saturn feine* £cbe*tag* , 21. 3Hw. , tt*

9lnbcnfen an $n feinen Sefern In« ©ebacbtnif* unb pftanjte immer toie*

ber eine frifd;e 2)id?terblütl;e auf fein ©rab. So fang er im 3a$rgang

1718 bon ifym:

„(Sein Sugenbnam lefct ncdj, «flatfyanaet ftivtt ntd*t,

(fijanber giänget fc^on brei 3a^r in ©ctte^ Zitijt.
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Söer 3efu aurf) fo treu, toi« er, tfanbftaft getoefen,

£er fHrbt nidit, wann er ftivbt ; im £cb wirb et gcnefen."

$on ibm ijl ba^ Sieb :

„5)u Ijajt ja biefes meiner (Seele" — ®. ©. 9hr. 284.

(Cueüen : Propramm ata cxequialia Tübingens!» — ein ftoltanten;

fafctfeC auf ber Stuttgarter (Etaatöbiblictfyef. — ©. 6. ^egtjet«
gcttgelj. $oefien. 1717. — 1718 k.)

HD i * l a n 1>, M., Sotoann SDiartin, geb. in 23ibcvad) ums 3- 1685,

auä bemfclben ©efcf)(ed;te ber obcrfc^tvabifcfjen 9teid)*ftabt, au^ kern aud)

ber ge^riefene bcut|d;c SDidjter 6I;rijto}>b SKartin SBietanb fhmmt, ber

alä bei* <2ol;n eineä 23ibcrad;cr ißvebiger^ im 3- 1733 bafclbfl geboren

würbe. 3nx 3- 1705 würbe er in Tübingen, wo er Ideologie ftubierte,

SDtagifier, bei welker ©elegenl;eit er unter bem löotjtfc bc$ Dr. SReucfylin,

welcher feinen bi^er bewiefeueu cbriftlidjen 3ugeubfleij} (jerjiidj rüfymet,

eine gelehrte 5lbbanblung fdjricb unb öffentlich üertl;eibigte. £)icfelbe inuv

belle uad) 1 *ßcti\ 2,9. „Mit ber SBfirbc ber Triften". 9tad) vierjähriger

SSifariatejeit übertrug if;m im % 1711 ber Cbeqtwadjtmeifter ber ©arbe

iu 8up/ 3of;ann Srnjt Jsriebridj t>. ©aiöberg, £err 511 <2d;aubccf unb

Stt. 23ottwar, bie SPfarrjlelle ju AI. Sottwar, anbertbalb ©tnnben von

beut Stabilen DJiarbad; am 9ie<far, bera ©eburteort Schillers, in bem

frcunblidJen, fruchtbaren Sottwar^Sbale gelegen. SMejj war feine erfte

unb einjige Steüe , auf ber er Dierje(;u fyfott lang ale ein treueifriger

£irtc unb ^rebiger wtrfte. DJiit feinem ©uteberrn, ber ein frommer, gott^

feligcr ÜÄann unb ber Sd;wiegcrfo(;n be3 frommen ©ebetmeratije ty§\L

.^einrieb i>. ©öllniij (©. 18C) war, ftanb er in lieblid;er £crjen<?ge^

mcinfcfyaft. 31(3 biefer nun einmal nacb feiner Nücfreife i>on Tübingen,

wo er ftcl; längere ßtit aufgehalten l;atte, feinen bie in bell Xob treu gc^

wefenen Pfarrer,, 'ber fcfyon feit fünf Sauren fränfelte unb bem Zot cnu

gegenreifte, ktä erftemal wieber fal; unb tytod), fo fagte er ju if;m :
f
,.f>eri

-

Pfarrer, id) unbßr werben biefer läge mit einanber fterben." Unb fo ge^

fd;al; e$ audj. SBielanb ftarb ben 22. 3km 1725 an einem £)onncrftag;

feine ^anbfd)rift fyort in ben Sirdjcnbfidjern fdjon mit bem 19. Smii 1720

auf, an weitem Sage fein eigene! Riub alä leiste* i>on feiner £anb \\\$

Saufbud) eingetragen ift. £)er ©utäfyerr aber ftarb i>ierjef>n lag barauf,

am 5. Qlpril in ber Dfterwocfye 1725, g(eid)faüö m einem £onuerftag.

2)er Pfarrer 6l;riftian Sa^ von ©rojjbothrau bielt bie £eid;en^rebigt.

(Duellen: M. (&. d. $rca.ijer'ö gettgebeiligte ^eejien. Xübincicn.

1725. ©. 86 unb gfoljang 6. 38. — 1721. @. 341 — unb Jjanbförtftl.

S^ac^ri^ten.)
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filier, 5rietrid)(fonrab, geK 51t Stuttgart im 3« 1662. Scfyon

im Gontubernium in Tübingen, wo ec vom 3. 1680 an bte
v

Jicd)tönüffcn

fc^aft ftutiertc
,

gehörte er unter He ^mglinge, wddjt fid> bemühten,

ihren jungem Stubiengenoffen ein Sorbilb bet ©otte*furd)t mit) be*

&lfi$t4 511 fevn. 2)et ©ebeimeratb £>elwer, ber )\fo in biefer «pinftcfyt noeb

im Filter banfbar Miller*? erinnert hat, bezeugt von ihm : „er f?at Sonn*

tags nid)t nur mit öffentlicher Sefung ber b. Schrift, fonbern auch bei

Sutf)eri, Slrnbt k. unb anbetet cjeiftlicber Sucher, SBerbietung aüer 2xin&

unb Sfyiel^Sompagnieti midj gelehrt, unb icfy mu£ ihm uacfyfagcn, bajS er

mir ben SPeg jur Seligfeit gejeigt unb midj barauf eingeleitet hat."

Heber bretjjig 3ahre lang nur er bei ber berjoglicben ftanjlei ju Stutt=

gart al* fegenannter „Äanjfeiabvofat" angejMt. 6r war ein frommer

3urifi unb ein guter Gbriffc babei, ber mitten in ben troefenen Jöeruf^

gefebaften feine Seele viel mit btmmlifd)en ©ebanfeu ergö£te unb „neben

£anbbabuug ber weltlidjen Wecbten audj ßbrijfo in feinem Seiet) begehrte

$u bienen unb ben Sauf bes göttlichen 2?ort$ unb ®otte$bienfte$ ju be-

förbern". Gr war verbeiratbet mit SJargaretba geb. 3o**r, bie ihm am

21. Juni 1687 eine Üocbter, Juliane Woftne, gebar; biefelbe wuebe unter

ber cbriftlicfyen (Srjiebung ihrer frommen (Altern ^u einer gottfeligen3ung^

frau heran unb tourbe mit ten 2'roftfvriid>en ber h. Sduift unb allerlei

Sieberverfen fo vertraut, b<[\i ihre (Eltern fte oft im Schlaf gaiue voll^

ftdnbige Steberverfe bt* frdftigften Jnbalt*, 5.
SS,

f/
2>ei am ftreug ift

meine Siebe/ 7
fingen hörten. Jhr ffiater leitete fie fo eifrig sum 33ibe(-

lefen an, ta§ fte bie h. Schrift fätrtmt Suther* Üianbgloffen feebeunb;-

fünfjtgmal in ihrem Sehen burchgelefen fyat. Sie verheiratete ftch nadj

bem Zct ihrer filtern , bie fie bi* an'« Gnbe finblicb unb treulich pflegte,

im 3. 1732 mit M. 3ob. ©ottfriet) ^euhaufer, Pfarrer ju £bertiirf;

beim, unb ftarb al* finberlofe®ittwe am 17.3an. 1787. l^ocb in ihrem

2Htcr rühmte fte banfbarlid? von ihren gftetn : „Sie haben mir ben ffiefj

jur Seligfeit fo rein unb lauter gezeigt, toie ihn bie Jtyojtel Chrifti ge

bäht unb wie er in ber >Hug*burg 'fdjen Gonfejfiou enthalten ift, unb haben

mid} überhaupt bie \\\ ihrem lob ju allem ®uten treulid) augehalten,

benn ee ift ihre größte Sorge gewefen, ba|l ibreÄinber feiig werben möcb^

tcn." 6in foleb treuer , d;riftlid^ beforgter Sätet war alfo $t. (ionrab

filier. 3" feinem Sehen war er gar oft unb viel franf, unb in foleben

Umjidnben fud)te er ben $atn unb erqukfte feine Seele burdj bie l;eiligc

£idjtfunft, für bie ihm reiebe Öabcn anvertraut waren. 3m 3. 1726
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gieng er in einem ftltft fcon 64 2atytn, feine grau unb Sinter jlirflcf-

laffenb , ein gn feinet £errn $reube in$ „fcbtfne Serufalem".

3m ©anjen Heftete er 172 geijtlidje Sieber, bie er gefammelt bei-

ausgab unter bem Xtief: ©enfmal ber (ixt enntnip, Siebe unb

Sob ©otteä in neuen geijtlt^ett üttitn, audjMrien unb (s antaten na*

Anleitung be* Gateduänu* Sutberi, hingleiten Sonn-, gejfc unb Jyeier-

täglid)er ftirebenterte mit muftfaliföet Gompofttion unb Sinnbildern bem

breieinigen ©ött, Sater , Sobn unb b. ©eift 511 2ob, freies unb (Sbren

aufgerichtet \>on gr. Kein*, filier. Stuttg. 1711.* fletxntffjri fiebern

ftub arienmäjnge Seifen uorangebrueft, trelcfje ber bamalige Äapeü-

meifter unb ©ttfttbtganift Sobann ©eorg ©tort, ber in bemfefben

3afcf aueb bau (£boralbud) $u £ebinger'3 ©efangbud) herausgab
,

ge-

fertigt bat. Sn ber SSorrebe, bie unter bem 13. üJtai 1711 gefcfyric^

ben ift, fagt filier:
r
/Sta \dj bei einigen 3abren f;er meinen erbeut-

liefen 23eruf*gefd)äften ilnpajjlidjfeit falber öfter* nid?t abwarten fen-

neu , wollte id) bie eble ^t\i ntd)t *>ergeblid> fyinftreicbeu Kiffen
,

fonbern

mehnebr mid) burd) ein fotdjee ©efebaft in meinem (ybrifientfnuu erbauen."

3n ber 3u|"d)rift, ^ e er lauern SBert'e boranfteüt, beijH e3:
f
,2Ärincm5Blut-

bräutigam ßefu (ibrifto, wabren ®dte* = unb iWarienfofm , bem einigen

&eilanb ber SBelt , übergibt tiefe Arbeit mit ber 3u$rift

:

3$ lege SDit

3n £emutb für

,

2öa6 bu mir t>aft $m>or gegeben,

Unb bitte bieb :

Jjpett! tag bod) mid)

$lafy beinern $atf) unb Etilen (eben —
ber burd? ©cttes SJIut von günbe , 2 ob , Teufel unb f>8ö erlebte

fr (?. £itler>

Gbrenretdj SBeipmanu, bamaliger Stifteprebiger in Stuttgart,

fein burd) jrjJmmigteit unb gleicbe Siebe 51t Gfyrifto mit ibm »er*

bunbeuer ©inner unb greunb , ber Sßäiet beä frommen (ibiifriau

Gberbarb SBeipmann ;u Tübingen (2. 175), leitete biefee Siebei

irerf ftiütti unterm 8. Juni 1711 mit einem Sorttwrt ein, worinu

er über feineu ^erjeuefreunb folgenbc* ^engnifj «biegt : „ Ä>f«

frommen unb Gfyrifto treu gelehrten Suriften baben wir bcijiudb

en ben Aulorcm biefeä S^ucf^, Juris Consultum unb bei «£>odj

fürflf. SBfirt ftanjlei lang unb ivofylmeritirten Advocatum ordina-

riunij als weiter, \m$ er ettra für lioras subscisivas feinen |>clt-
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tifd)cu 33ciuf«^cfcf}aftcn abbred)en fönneu obei wo ihn ©ottee S?ü\\t auf*

d

äranfenbett bautiebergeleget unb ibnrJlitlat; gegeben, feine betrübte 5eelc

mit bimmlifdjen ©ebaufen ju erlögen, bie meifte Sek bat)in gewanbt, Mc

2£>abrl;cit ber cbriflliien Religion auf fatcd;ctifd;e Lanier ju unteriueben

unb bie gange (ionnerion fecti eoaugelifdjen ©laubcnsbefenntniffc* tu \4fl*

neu, fjolbfeligen fiebern unb ©ebidrten i^ovjuftcücn-" £>aju fegt er bann

gar wa(;r unb liebüdj l)in;u : „fein frommer 3uri(t unb ftecfytcgclefyrter

im weltlichen Skid) bc$ ffaifer* ift wobl ein Sßrepbct, ^riejier, (Sngcl

unb £cilanb 511 nennen."

£)er berühmte $iofeffor ber üljeologie unb ber oiientalifdjen @fta*

i)t\\, SKattbauä Ritter 51t Tübingen, nad)inaliger Sßralat oon Äonigä*

brenn, y 1725, war fein SScttev.

Unteu gittert Webern futben ftd) mehrere Resnlieber, bie fid) fdjnell

ben (Eingang in bie Sßürt. &ird;enge]angbüd)er ;u oerfcfyaffen mieten unb

beim SBolfe ftd) balb einbürgerten. s
)lod) ;u feinen Scheiten würben metj-

rere feiner Sieita in M ffa &fc fcoffWje angeorbnetc ©efangbud) vom

3. 1725 aufgenommen, ßr fclbft gibt fte für nid;t*, als für „fd)led)te,

einfaltige GatcdnSmuelicter" aiu\ Die oerbreitetfien unb gebiegenfien finb

:

( ,,3d) lobe bid) von ganzer (Seelen" ober:

I „3$ lobe bid>, mein 2tuge |d)auet" — SB. ®. Sir. 204.

„C 3erufalem, bu fdjene" - &>. ©. 9hr. 644.

„Stufet Wcf)l, il)t Xobtenbctne" — ». ®. Str. 629 (fef)lt

fett 1725 in feinem *£>. ©. met)v).

(C-uellcn: 93orrebe *u £tüer$ £cnfmal ber (Srfcnntmfj. 8. (Etuita..

1711. — Sebenöiauf feiner £ertter nad) Tjanbfcfyrtftl. Wadjricljten im

(Nbviftcnbcten. 1845. 9tr. 23.)

v. CSü'Unt^, ^bili^p Einrieb, au* ein frommer 3urift * gr

würbe geb. 15. San. 1GC5 ju Speiet, wo ftd) gerabc fein ffiater, ©eerg

(Sbriftopl) v. ©Sllnifc ju SBalbenftein, ** als faiferlid;er ftammergerid^

affeffor auffielt. KadSbem er in £eibelberg' unb lübingeu jhibiert unb

vom 3. 1C84 an gelehrte Steifen burd? bie 6c$»eij , Statten, gtanfrei^

unb (vuglanb gemacht hatk , tarn er im 3. 1 686 ale ftammerjunfee in

* 9(udj von anbevn gcttesfürdjtigen 3uriften in Btrtcmfcttg te*

jtnen wir geiftlidje ^id)tunqcn , |. 53. von (SfciftoWt) %x. £arvred)t,

^refeffor ber Dichte ju Xübinant , c^cb. 1700, t 1768, ber allerlei gciftl.

s4*oejten im eilten unb leiten aus bem Weiche (Softe* veröffentlicht bat;

von bem SBöürtemb. £berratt> Slbam lUvidp (Bdjmiblin, geb. 1627,

t 1666, beffen i'ieb : „3cfu, bu fängft an JH beten" ftety ba unb bert ein.-

gebürc^ert ^at.
**

(fr.ftarb 1677 alt ^ofgeric^t6^raftbent unb Ober»cgt von Tübingen.
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ttürtembergifd^e Dienfte unb nuirbe 1691 tvegen feine« entfd;teben djtijfc

lidjen Sinne* 3nfpeftcr beim Grbprinjen (£berbarb üut>n?ig (S. 146). 3g

l'elbujem3abr nod) bcirat(;ete er ein Sraulein t>. Oicifc^ac^, bte bamal* $£?'-'

bame bei tcv frommen ^crjogin-3}Uittcr, üftagtalene Sibylle, »ar. 3m 3-

1692 nuirbe er Dberratb, 1697 Sicepraftbent bcöCbcrvatf;*, 1707^of=

vierter uubCberf;ofmeifter fced Kollegium« illustre julübingen, 17090c-

beimeratb unb bann nod), feie (ein SSater, £ofgericl;teprafü>ent unb Cber^

i>egt in Tübingen unb iöebenbaufen. Seine altefte Jod)ter Krljeitatljete

fidj im 3- 1724 mit bem Ckijhwdjtmeifter frei I;evjogli^cn ©arbe, 3#j»

tyann üx\\\t t>. ©aisberg , bem Patron SBielanbs (@. 183). 211« er in

feinen alten Jagen an bem ©efunbbrunnen ju Jeinad) bei Satt* im

ö^twirjVDaft Teilung für bie i(;n fd;ou lange plagenben förpcrlid;en @e*

brechen fud)te, erfrantte er tobtücb. 2ll$balb eilte fein greunb, ber £>ia*

fonu« ©ottfrieb «v>offmanu'(S. 174) üon Stuttgart $u U;m unb Ijalf

i(;ni mit feinem (üzbd übenrinben. 211« ber i(;n fragte: „ob er bie ©ir-

fung be« 1;. ©eifiee ^crfpürc?'' fprad) er mit inniger ftreubigfeit: ,,3ld)

ja !" unb fcfylief bann, *on feinem greunb an« biefer ßeitücfyfcil in bie

feligc (Suugfeit eiugefcguet, fanft unb ftitt in feinem £eilanb ein am

11. 3uni 1727.

Gr to« flete ein frommer SJiann, ber lange i>or feinem feiigen Job

fieb mit Sterbgebanfen getragen l;at
, fo feafj er gar oft t^on bem bebenf-

liefen Sprucb 1 Job. 2, 18.: „ftinblein! el ift bie leiste Stunbc" ge*

rebet f;at, voobei er 51t fagen pflegte, e« habe febon brei Siertef gcfd>lageu

unb e« fet) (>of;e ßeit, fid) ju ruften für bie feiige Gwigfeit, wejjbalb er

and) niebt nur bie ©hinten, fonbern aud» bie ffiiertclftunben biefer legten

3eit fel;r püntt(id) abjable. 3» feinem ycidjenbegangnifj batk er für t:a\

3citpunt't , ba bie Jräger feinen Seidjnam auf ben Üiücfcn nebmen
,
$o-

lianber« Sobgefang tuTorbnet: „Sun lob' mein' Seef ben Ferren."

Seine geiftlid^en Dichtungen ftnben fid) in bem Süd)lein: ,,£c«

Ungenannten von 9It>el gottfelige ©ebanfen". Davon ftnb am meifteu

befannt geworben

:

„3$ übergeb mid)".

„£ ^eilige Xreifaltigfeit! mein «&cr$" — üt.§ebtngciö©. fccm3. 1713.

„Jöbte, «ftetr, bie ^ünbengliebev" — »en £ebtnger gebelfert fetycn

im anb. .freijcnäftang wem 3. 1700 mitgeteilt unb baitu aud; in

ba« 21*. 2anbe^@. tton 1742 aufgenommen.

(Duellen: $regtjers goitgclj. ^cefien. 1727. @. 510-513.)



188 ffliertegjericbe. 1648-1756. 8CbWn.lV. £ieJDl$tera. ©penev* (schule.

pc n gel, Dr., %$% «Ibre&t, geb. 24. Juni 1687 $u ©inncnbcn,

u>o fein Satcr, Eltbrecht 23engel, ber mit einer llrcnfelin bee Reformator*

Job. 25rcn;, Barbara Sophia, Jodler bee tfonfiftorialratb* unb Stifte

yrettgerä Job. Soreitj Sd^mtHiu, verheiratet war, all SDütVtml lebte,

(ir verlor benfelben, &a er erft fech* Jahre alt war, turd> rine anftedente

Jtranfbeit, weifte biefer bei einem Ärant'cnbefudie in tem Jyilial «v>crt=

manneweilcr geerbt hatte, I\rmit verlor ber junge 23eugel jtoai eine

Stufte feiner Wohlfahrt, aber nid)t M bimmlifften 33atcr* Sorforge, bic

er um fo nötbtger batte , all im felbigen Jahr noeb feiner ÜRuttcr «paus

fammt $>ab unb ©ut von ben granjofen in Hf$t gelegt würbe. Sin

brennt feinem Satert, ber ^räceptor Spinbier in JSinnenben, nabm ihn

bei feiner
s

i>erfe^ung nad) ffiarbad) mit ftcb in Soft unb Unterwerfung

unb von ta, aM tiefe Statt bureb tie gvanjofen eingeafebert worben war,

naefc Schornborf unb ^liefert aud) noch im J. 1699 nadi Stuttgart, wo er

Sebrer am ©vmnafuun geworben war. Schon }u Wi 3*tt, afa töengcl

feinen Sater verlor, ftanb er in einem herzlichen, tintlichen ©ebetäumgang

mit bem fytutn unb hatte viele göttliche Rührungen <\\\ feiner jungen Seele

|tl erfahren. Jn ber StabtfirdH* }u Winuenten waren mehrere Sprüche

cM tem ©rief o,\\ tie Römer angefduieben ; bte bereiteten tem Knaben

eine gan^ befeutere greute. S5ie Mvaft tee göttlidjen Worte brang ber

geftalt in fein finblid;e* ©emütl; ein, tajj bei ihm ein fintlicbe* SSet?

trauen )u ©otr , ein (yruft im S&eten , ein Verlangen nach einem heffern

Sehen, ein Vergnügen an ber h. Sdnift unb eine heilige Scheue vor bem

SSöfcn entftanb. (i$ gieng immer etwa* Widrige* in feinem «^erjen vor,

welche« mad?te, Ity er in tiefen jungen Jahren fcl;en ta* (irnftbaftc bem

SAppifften unb göttlid>e Singe allen antern vorwog ; allen gcraufd^vellcu

,}crftreuungen abholt, war er gern in ber (iiufamfeit mit ernften ©e

bauten unb felhft in feinen ^reiftunben mit bem heiligen 33ibelbuch ober

VHrnbte wahrem h*brijtentbum, Sonthcim* gülbnem ftkinob, Job. ©er;

harbe Dcebitationeu, ^raufen* unb Schaben* (iinleitungen jut Scfung

ber h. Schrift :c. befdMftigt. 6t war eine von ben felteneu Seelen, bte

von Äintfyett auf in ihrer 3aufgnate bleiben. Svübc fchon hatte er aber

aud) allerlei innerlid;e Einfettungen, jwifdjen bie hinein er jeted>, hefon

feetf hei feinen elften Öaugcu ;um b. Slbentmabl , von ter Seutfeligfeit

©otteä bte innigften ftrietensblicfe 6efam , wejlbalb er felhft hefennt

:

„mein hefter unt größer Lehrer meiner angebenben Jüngliugejahre war
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®ott felbev." * AIS feine SKuttec im 3. 1703 ftdj gum zweitenmal mit

bem SUefiermwalter ©löflei in SKauIbronn verheiratet I;atte unb er

bort ton Stuttgart aus öfter« SBefuAe machte, 503 Um ber nachmalige

Prälat ©eijknfce, ber bamafö JUofterpräccpter in ÜRaulbtonn war, an

fich unb wirftc bctlfam auf ihn ein.

3w «Oeibjt bes 3a|rt 1703 tarn er in tae tl;eologifcbe Stift \\\

2\\ hingen. 4>te hatte er an Dr. Kbriftopb Steucfilin, AnbreaS Abam

«öcAftetter, Siattbau* filier imb (Stttfrieb .f?offmann ('S. 174)
5
unr

feilte geriet in bei Ibeofogie unb im lebenbigen (vhriftentbum , tic ihn

nacb Speuer'e unb granfe'« ©wnbfafccn unterrichteten. 3ugleid) war

gerabc ]\\ ber 3^it im Stift unter bell altern Stipendiaten ein ungemei-

ner (rifer für bie ©ottfefigfett rege unb ein ftreis gotteefürd)tiger 3ung-

linge fyatte fidj naefy bem SSorbilb bei Stubierenbeu 311 «paüe unb SSetyjifl

;u einem brüberlichen Seretn für typaftiföe Scbriftfcnntnij} unb lebenbige*

b'brifteutbum wbunben. liefen fcf>tof> jidj ter junge Menget von ganzer

Seele an. 3» tiefer Seit gefd;af; e3 aud), baß bie 3wctfet, welche bei

38at;rnebmung fe ineler Abweichungen unter ben fcerfd)iebcnen Aufgaben

ber I). Schrift in ü;m auffliegen, ihn gewöhnten, bei feinem ©djriffc

ftubium nid)t nur fleißig ju beten, fonbern aud) mit ber genaueften *pnft-

licfyfett auf alle (Unreinheiten bee gottltdjcn SBotteä $u merfen. Sc legte

er f)ier fdjon ben @iunb ju feinen fpatern ausgezeichneten Arbeiten über

tw 9t. Scftamcnt. texn ganzes 3<$i lang waren übrigen* feine Stubien

fcuref) eine fchwere firanf'heit unterbrochen, wabrenb ber er (ich jur Pflege

in SKaulbrcnn auffielt unb in feinem föcift ftd) meift mit bem Sprud)

befchaftigte :„ieb werbe nicht fterben, fonbern leben unb bc3 £crrn SSerf

rafünbigen," $f, 118, 17.

9ta<fybem er im «perbft 1706 feine Stubien Dotlenbct l;atte, würbe

er 51t Anfang be$ nadjftcn 3a^i$ $farrverwefer in SKqiugen unter Urach,

im o. 1708 SHepetent im Stift &u Tübingen unb 1711— 1713 Stabt^

bifai in Stuttgart, a(e gerabc fein fiebrer, Dr. £o<fyjietter, Cberfyofprebigcr

bafelbft war. !£en Seblufjftciu erhielt feine religiöfe Sugenbbilbung burefy

eine von i(;m im Sommer 1713 unternommene gelehrte Steife burdj

£eutfcfyfanb, wo er ftd> namcntlidi bei A. £>. granfe in $afle längere

3cit aufhielt. Son bem Segen, ben tiefe Seife für ihn I;atte, fdjrcibt er

felbft i>on baut a\\$: „3* fcfyäfee eä für eine grojje ©nabe (Sctteö, *w

©eitere« f. 11. ftv. 395.
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„idj fo biele berrlicfyc, lebenbige SBeifyiele ba^on febeu fann, wa$ bie

„ffraft be$ £errn auä ben SRenfcfcen 51t ma^en vermag. 33i$ babin war

„id? faft nur für mtdj allein ein ßfjrift, bier aber ferne icfy einfeben, wtä

„eä um bxc ©emeinfebaft unb bie SBertinbuug bor .^eiligen \$.*

SWadj feiner 9iücffebr ine SSaterlanb im September 1713 würbe er

fßracevtor unter ben Älojtevfdjiilern jn £>enfenborf unb f)ielt bafelbft

am 7. £e$. 1713 feine Xntrittltett über fai fein (jangel QEtgte^ung**

unb Unterricbtägefdjaft hti bellte 2id>t feftenbe Übema: „de certissima

ad vera 111 ernditionem perveniendi rationc per Studium pie-

tatis , b. i. über ben Sffetfi in ber ©ottfeligfeit all tat ^iwerlafügfte

£iilf*mittel ;ur Erwerbung achter ©efebrfamfeit." 2>iefe* iJebramt,

aW beffen Hauptaufgabe bamafö neeb galt, bie Bringe für hti geijt-

lic^e 9Imt 51t bitben, »erkaltete er in Denfenbcrf 28 Satire lang, \>on

feinem fecb$unb$wan$igften bi$ Merunbfünfsigjten 2eben£jabr, mit vtttavfc

gefegtem gleiß unb im größten Segen. „5Ba$ bei meinem Wufaug nacb

£enfenborf," fo fagt er felbjt, „$wifcben ©ctt unb mir vorgegangen, bat

mir einen guten ©nmb meinet ganjen SlufentbaltS bafelbjt gegeben."

Sein 2lmt war ibm fo widrig unb tbeuer, baft er mebrfadjc Berufungen

auf ein tf;eoIogifd)e$ *ßrefefforat in Tübingen unb im ^luelanb abfebntev

Gr 50g in biefer ^flan^fcfmle für ben ftirdjenbienft trefffid;e Scbüler unb

ad;te ^3flanjen ber ©ereebtigfeit beran, beim er fiuf te bie Stlofterjugenb

jur ß(;rerbietung gegen (;ei(igc £inge ju gewonnen unb i(;neu frübe

einen Samen *on benjenigen Sacben beijubringen , bie ibnen mit ber

3eit beim ftitdknttenjt am braud)barfteu fetm möchten, ©abrenb er fie

aud) mit allem jjfttfj in bie f(affifd)eu Scfyriftfieller einzuführen fud)te,

i>erfd)wieg er ifjnen bie ©cfafyren babei nid;t, „2>er ©cijt, ber bie beib-

nifd^en Steifen befeelte," fo fagte er ibnen offen — „ift ein ©eift be$

llebermutf;*, ber (Jitelfeit, ber 5?e(tf(ugbeit, M (ygoi£mu£, ber Sinnen-

foffc GS tbut baber notb, fca$ Stubierenbe ein £erj ;ur ^bifologie mit-

bringen, ba£ mit Serlangen, ÜBcwunbcrung unb Screening ber göttlichen

2Beiöf>eit erfüllt ift. " üftit feinem üebramt in £cnfenborf war aud) ein

5ßrc big tarnt Krbuuben, weldu^ er als eine wahre ^erjenäfadje mit

entfcf)iebener Vorliebe Krfab. So gelehrt er fduüeb, fo einfad) unb

natürlich, fajt fatedutifd), prebigte er, fo baf; auch tfinber unb gemeine

Seute i(;n öffne Btfffle tferfteben tonnten; fein (ynt^weef babei war nid^t

ber SBeifad ber ÜÄenfdjen, fonberu bie Gbre ©orte*, bie Siebe Jfl 3cfu

unb bae ^eil ber SÄcnf^cn. 9lm liebfien trieb er babei bti ©runbwa^r-
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Reiten von ©laute, Siebe unb Hoffnung unb nabm feine eigenen #erjen$*

bebürfniffe 511m 3Raa|ljtab beffen, waä er in feinen s$rebigten als Seelen-

naf;rung bot SKeben etwa 1200 »riefen, bie er be$ 3abr* aW Ral^

gebet* vieler angefochtenen Seelen an £mte von fyotjen unb niebern Stäu-

ben, in ber 9iaf;c unb gerne, 511 fdjretben batte
, führte er mit feltener

©elefyrfamfeit unb tiefen ©cijtesbltcfen getriebene f djriftjteUerifdje

arbeiten auä. 3Ran jatylt beren breifng, wovon bauptfäd^lid) i^ou im*

vergleid)lid)em, bleibenbem Jßertfye ftnb feine Schriften über bie ftritif beä

9t« Jejiamenfö , in benen er e$ jtdj jur Aufgabe madjte , ben reinen , un-

verfa(fd)ten 2eyt beä 9?- Üejlamentä aufjuftnben, bamit 9?temanb, wie e$

ibm als jungen Stipenbiaten gegangen war, burd) bie verfcfyiebenen Se^

arten 3weife( befame au ber ©ßttlidjfeit ber Sd;rift; ferner feine 6rt(ä-

rung be$ 9?. lejtamentd — ®nomon, ober 51t bcutfdj: „ber 3eige*

finger," * naefy beffen SSollenbung im 3« 1742 er mit freubigem £>anf

gegen ben £errn gu fingen anfieng:

£cd)jkr germtrer ber löbüdjften $)tnge,

2>er bu mid) Firmen fo ferne gebraut,

JJTüljr' mir bte 3unge, bamit id) btr finge

Unb eins beginne mit äu^erftet 5ftadjt,

£)id) $u ergeben Unb bir &u Uhtn
3öcü bu midj mit fo viel ©naben bebaut.

**

enblid) feine Sdjriften über bie D f f e n b a r u n g 3 t) a n n i ä unb bie

btblifdje 3eitrecfyung, wobei er freilid) bie 3eit be$ ÄommenS 3efu jur

2(ufrid)tung feinet griebenereidje* auf (Srben genau auf ba$ 3a(;r t)inau$

beredmet (;abeu wollte unb jtdj tdufd)te, ba bie 3^it unb Stunbe ber

Sater jtd) fetbjt vorbehalten l)at. (Erfaßte übrigen« felbft: „ffiollte felbft

üa$ %a\)i 1836 obne merflidje SSeranberung vorbeigehen, fo wäre freilid)

ein Hauptfehler in meinem Styjiem unb man müßte eine Uuterfud)itng

anflellen, wo er fieefe? Sollte inbeffen aud) bie Sluffdjltefmng ber pro-

:pt;etifd;en 3&Wn unridjtig fel>n , fo bel;alt boeb bie 2lu$einanberfej$ung

ber Sachen uebft it)rcr praftifdjen Slnwenbung ifae Sltdjtißfcit." Setcn*

falls wedk er baburd) in weiten Äreifen eine $ercitfd;aft unb Sef;nfud)t

auf jenen großen lag, unb lebt bef^uilb beute uocl) im 9Jhmb beä SSolfä

aU ein *Propl;et. £)et £auptfad)e nad) gieng feine Slnftdjt barauf I;inau*S

:

e$ fie(;e eine burd^gteifenbe Seränberung ber fird)lid)eu unb politifdwt

93erf)ältniffc Guropaä bevor unb ebc tat römifd;e $abfttf;um jum Jfafe

*
£ie neuefte Auflage beffelfcen, bie fünfte, evfc^ien im % 1850,

*
ffion tfnorr v. Stofenrot^. ($ß. @. »cm 3. 1742. 9ir. 287.)
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cfyriftentbum ]\d) entwicflc, werten Unglauben unb 9)tyftici*mu3, vielleicht

fogar ÜKubanwbamsmu» ftd) mit einander verfd-metyn; erft auf ben ©turj

be$ verfönlid)eu 3lutid)rift* lvcrben bie befferu Reiten be* taufenbjäbrigen

:heid}* folgen* 3>eu tiefem erwartete er jebcd) wicht fowohl ein seitlid^ee

Geblieben, al* vielmehr ein ungeftörtee , frohliefie* 2Bad)etl;um fceä

Skid)* ©ottetf auf (yvben , wovon er faßte : „tat (ivangelium beweist

fid) bann in voller Äraft , Ritten unb Reiben beten ben £errn an unb

folgen ibm. £>a$ Äönigreid) ift nun Lottes unb feinet ©efalbten. Unb

ba* febiiefu aujkrorbentlid) viel in jtdjj : eine überfd?wanglid>e gftüc be£

Reifte* unb einen reid^en Ueberflufi ber ©nabenbe^eugungen unb ©ir*

tungeu (Lottes, einen heitern, heiligen, einträchtigen (Sehorfam unb

2)ienft feinet SSolfeS, gefunbe, fruchtbare, frieblicbe 3citen, Vermehrung

be£ b. SolfeS unb langes Sehen, Befreiung von vielem Jammer, ben bie

SÄenfdjen fiefy unb Zubern burd) ihre 33oäbeit bereiten . . . ÜDarum werben

aber toi) bie ^eiligen nod? im ©lauten unb niefct im Sdnuien wanbelu,

ber Streit mit ber Sünbe im Sleifdj wirb nod) nicht aufgehoben unb ber

Job nod) nid)t in ben Sieg verfcMungen fevn. G* bleibt nod) $c\i ©efefc,

baä ewige ßvangelium, bie SSerfünbiguug bc$ Jobeä Ghrtfti bei feinem

2lbcnbmahl, bif bajj er fommt. GS wirb nedj Regenten unb Cbrigfeiten

geben, aber jic werten mit ihren Untertanen al* mit Srüberu umgeben.

GS wirb bleiben ber Gbejtanb, ber gelttrau unb anbere rechtmäßige Arbeit,

aber baSjenige, was meufeblicber Sorwifc, $rae$t unb Sdnvelgerei baueben

eingeführt baten, wirb nid>t mebr femu"

3m Styrtl 1741, als er fühlte, t<\]) feine ffrafte beut Sehrberuf

nicfyt mefyr gewadjfen fetten , legte er fein filofterprace^torat nieber unb

würbe Sßralat $u »per brecht in gen, wo er in jiiüer Ginfamfeit lebte

unb um fo ungeftörter bem *ßvetigtamt ftd) wibmen fonnte. Gr f>xett hier

fo einbringlic^e ^rebigteu, 1a$ bie Seilte mit Serwunberung unb greube

jvracfyen: „Öoldje ^Jtebigten haben wir in unferem ganzen Sehen nod)

nie gehört" 9lud) fyielt er vielen begierig geworbenen Seelen Grbauungv

(tunben über bie Cffenbarung JohanniS, weldje er bann im 3f. 1 748

unter bem Üitel : „fccb^ig Sieben über bie C ff en barung,"

bruefen (iep. Sie finb ein Sieblingebud) ber würtembergif&en ©etaeitw

fdjafteu geworben. 3m 3. 1749 würbe er
fofort

* Gonf iftorialratb

unb $ia!at von Qllpii'äbad), woburd) er au* feiner Ginfamfeit

* lieber feine 9lbf($ieb«prebtgt in £erbved>tingen am 19. Cft. 1749

f.
11, Mr. 13.
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fcerati^ jur Seitung ber f)öd)ften Angelegenheiten bet inaterlanbifd)en ftirdje

berufen warb unb feinen 2Bof>nft|3 nad; Stuttgart verlegen mufjte. 3n

tiefem 2Birfung$feri* tl)<it er tüel jnt geiftigen SBelrimftg ber aufterlicbeu

SUrd)ent^rfaffuug; er beflagte oft bas ttcul;crr]d)cnte weltliche Regiment

in ber StirdjeiUKTWaltung unb hatte ben 6cnfjcr allezeit auf bem £et$eu:

„Ad;! fcajj bie £ülfe au$ 3ieu Kirne unb ber £err fein gefangen 5>olf

evlöfetc." Sieben beut, baß er in ber l'aubfebaft unb im Gonfijtorium fafi,

bemühte er fid) a\\dj
f
einer Meinen ^tüMtgemeiube in Stuttgart ju bienen

unb f)ielt (£rbauung$ftunben in feiner 2M;nung. Aud) bot er

©efunben unb Äranfcn, bie nad) bor eiHingelifc^en 28af;r[;eit ftd; febnten,

ntf ber reteben giiüe feiner dmftlicben ßirfeimtnijj unb (irfaf;rung mit

ber freubigften äkreitnülligfett ^Belehrung, (Srmabnuug unb Strojfc „®e-

riugere," fc fagt er einmal fron fid),
f/
fef;e id) an als fc(d)e, benen 511

SDienfte bie (Srüjjern ba {iah? Seine äußere (Srfdjeinung fdjon flößte

Gbrfurebt ein unb ein treuer fined)t beä £errn, Pfarrer £ar(in in Sulad),

bezeugt,* wie er cinft alt fiebcnjäl;riger ftnabc im 3. 1743 „ati ein

fumlidjeä ©efdjöpf einer offenen 2afd $ugefd)aut, bie $et$<$ (£ar( an

einem fcftli^en £age mit teu ©rojjen bei 2anbe3 gehalten l)abe. 23on

bem Augenblicf aber, ba feine Augen benen beS Prälaten 23engel, ber a(3

Jfanbjtanb aud) ;ur Safcl gejegen war unb ben er gar nid;t gefaunt l)abt
f

begegnet fetyen, fcv> er wie i^on bem traftigften ÜJtagnet burd) bie Augen,

bie ttoll £id)t unb geben waren, unb burel) He Stirne, auf ber er tat ©ort

„Gwigfeit" §u lefen meinte, in eine anbere Sphäre f;ineingejogen werben

unb biefer Aublicf Ijabc eine grofe Serauberung feines ganjen £erjeno

bewirft unb if>n ganj 511 äkngcl unb mittelfi beffeu 511 Kfyrijtö binge-

jogen."

3n bcmfelben Segen wirfte er aud) in feiner ftamilie. (Sr war

näm(id) feit bem 3, 1714 mit 3ol;anna Stegina, £od;ter be$ ?anbfd)afW=

eiunefymerä gr. Seeger, ncrfyeiratl)et, bie ifym jtttflf ftiubcr gebar, wollen

fed)ä ben Sater überlebten. An ü;r l;attc er eine ©eljülfin, wie er fie

fud)te, bie bereit war, mit if;m im Aufblicf jttm fterrfl ßreube unb

Seib 5U teilen, ©egeu feine ftinber, fron benen if;m in ben 3^bven

1715 — 1726. fedjö in ber SUnb!;eit wegftarben, ** war er ein weifer,

* £arltnö ©rief an Smtfl <eti((üig in ber @d)vift: 8 enbftreiben

c\cwüftcr (Sfyrijkn an SBeft. teu ©tJjeimenl}ofratfj 3«ng Stillincj. SarUru^e
1833. (Abgcbrudt im CtyvijUiiboten. 1833. @. 223.)

** geiu ©ejeu^en beim Job cineö flfnW f.
H. dir. 395.

Sto%, Äirc^cnlict. H. 1 3
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liebevoller Sater unb hielt mit ihnen regelmäßige #au*anbad?ten , wobei

er befonber* 9lrnbW wahre* (£^riflentf>um , granfe'* ^rebigten unb Dr.

^>einr. Kuller* terquicfjhmben bcnüfcte.

(rr war fein Sehen lang, eigentlich fc^on von ©eburt an fcbwäctylicb

unb franflieb, renn er würbe jäh getauft, So batte er auch ton ber

frübeften Sugenb an febr viele tiefe ßinbrücfe von ber üwigfeit wabrenb

mehrerer heftiger Äranfheiten befemmen. (ix fagt einmal : „fonberlicb

gab mir bisweilen einen gefebwinben Stieb bie Gwigfeit , bie ber SKenfcb

vor ftcb bat, ba ebne peinliche gurebt vor bem 3ßeb, otjne wirfliebe greube

für ba* Sohl bie Gwigfcit an ftcb felbft mit i^rer großen üBicbtigteii

mein Snnerfte* burebbrang nnb febärfer burebläuterte, als feine ©iber^

wartigfeit $u tbun vermag." 2>emnacb traf ifyn ber lob wohl vorbereitet.

3US enblicb noeb bie gewöhnlichen 33efcbwerben be* bobern alters btngu*

famen, fo beweg ibn ba* je mebr unb mef;r, vom Umfrei* 511m Zentrum

fclbji ju geben. „Jcfy balte miefy für einen alten abfterbenben Saum/'

fagte er, ,,unb freue mich über junge grüne Jünglinge unb Streiter, bie

in bie Surfe treten. Je mebr ich mich ber Öerübmtbeit unter ben üJlen-

feben entjicbe
f
befto füget wirb mir bei Gtafitf he* ÖcwußtfehnS (Mottet.

2luf feine väterliche £i*frerion lebe ich fort , bi* er mich am (rnbe $u ftcb

bringt. 3cb wei§ nirgenb* ttm* aufjuweifen , al* meinen 3cfum. 5*

befehle mieb meinem getreuen Schäfer, meinem fchr woblbefannten (n

lefer, meinem bewährten Sröfter unb begehre nicht* anbreS, al* aufrichtig

vor ihm etfunben $u werben." Tu lefcte firanfbett fam über tfyn

an feinem ©eburtetag, 24. Sinti 1752, nahm aber erft im Dftober recht

überbanb. Sein Äranfen - unb Sterbebett war ein wahrer SiuSbrucf

feine* ganjen Sehen*. Sucht aüju viel ©orte , aber befto mehr Äraft.

(?* fc^ien, er habe gleiftfam Stile* jjufammengefpart auf bie lefcte 2lb-

fd>iebSfhutbe. * £enn in tiefer legte er, obgleich leiblich ganj fcfywach,

bei ber geier be* !?. 9lbenbmable, ba« er mit ben Scinigen genop, mit

vielen ©orten unb großer ftraft fein ©laubcn*befenntni§ ab , unb fpracfc

eine halbe Stunbc lang bie öeicfyte unb ein hergebe* ®tbct für Äircbe

unb ißaterlanb unb alle ÜKen jd?en
, fo bajl bie , welche e$ borten , e* bie

läge ihre* ?eben* nicht vergeffen haben. 3Ban fang babei ben jebnten

unb eilften $er* au* bem Siet : „2Bcr weifj, wie nahe mir mein ßnbe."

©r aber bejeugte: „5Kein ©runb ift ba* Vertrauen, welche* i&) in ffraft

• hierüber ®tiUxtt II. SRr. 144, 349 unb 590.
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beä
fy. ©eifleS auf ta^ £of)e}mejlertbum 3efu fetje, in welcbem mir 2ttleä

gefcfyenftift" 911$ ifym im legten Wugenbticf nodj jugcrufen würbe: „£err

3efu, bit leb' id), tir leib' id), bir jlerb* ich, beiu bin id) tobt unb leben*

big, mad? micfy, o 3efu, ewig feiig/' fo jeigtc er bei beu Sorten: „bein

bin idj" mit ber redeten £anb auf bie 23ruft , feine (Jtnjttmmung bamit

anzeigen unb entfdvüef bierauf ftiü unb fanft am 2. 9?oi\ 1752, fünf;

unbfecfcjtg Safere alt Dr. SBilf;. ©ettüeb Jafinger, ber ©tiftäprebiger

ju Stuttgart, l;at i$m bie 2eid)enprebigt gebalten über (£br. 7, 24,25.*

(£r bat im Oanjen jebn Sieber Doli ®eijie$ttefe unb Äraft gebietet

£>ie bebeutenbjien ftnb

:

„£er Jtcnig in ber fjcljen (Stabt" — ein gefalbtes £au$ftanb$iieb.

(JfotaW« £ieberfd>. 2. 5lu$g. Dir. 2617.)

„2>u 5öcrt be6 Katers, vebe bu" — SBB. @. 91r. 395.

„@ott lebet! fein *ftame giebt Seben unb <S t är F e" —
$&. @. Sflv. 40.

„Mittler! alle .Itraft ber ©orte" — 58. ©. 9ir. 144.

(Duellen: Dr. 3. 51. ©enger« Seben t>on M. 3. dbr. g. Surf,

(Stabtpfarrer in ©refjbettwar, je&t 5lrd)ibiaccnu$ an (St. Scenbarb gu

(Stuttgart (Senget* Urenfei) (Stuttg. 1832. 2. 5luft. -~ 3ol). $1jU- grt*

feniug, *ftacbrid)t öon bem £eben, £ob unb Schriften 3. 51. 33ena,el$. Sranff.— ©ein tooljlgetroftenea 93ilbm£ ftnbet jtcf) i?on -äftalcr <g>aib gejeidjner,

nebj* biogra^. Dtcttjen in 3af. ©rudere Stlbeifaat. 2. 3ebenb 1742.)

li^cißeufee , ^bilipp £nnnrid), ein gteunb SBcngcl'*, würbe ge-

boren 6. gefa« 1673 ju $id)berg, wo fein Sater bei fünfzig Sabre lang

Pfarrer unb jugletd) grdftid? £impurg'fd)er @onftftorialratb war. 3m

3. 1697, nacfybem er in Tübingen fein tbcolcgifdjcä Stubium ttoflenbet

unb an einigen Orten mfartrt i)atk
f
würbe er $ftgen$racept4r ju Stutt

gart, wo j. 25. aud; ber töittmciftct fcon ^üfeclburg, beffen „leiste Stun-

ben," im 3. 1722 gebrueft erfdjienen
, fein £d)üter war. 3ü 3. 1703

fam er aU Äiofterpraceptor naefy SMaulbronn. 3n bemfelben

3al)r batte ftcfy JBcngcl'ä SWutter als ffiittwe mit bem bortigen tf (öfter

Verwalter ©löfter ber(?ciratbet. (?.c fanb nun an bem jungen Senget, ber

als ©tomnajtjl oft ju feinen (Altern nad) DJfaulbronn fam, großes ©efatlen

unb 50g tfjn mit fcatertid;er Siebe an fid). @$ bilbete ftd; fo auefy jwifdjeit

Seibeu ein innigem unb ^erjlicbe^ 9Set*^altnip, H$ fie auä) fpater nod),

befonber^ bom 3» 1716 an, nac^bem SBcngcl gleid)fall^ Slofterpraee^tor

in S)enfenborf geworben war, burd) wöd)cntlid)en S5riefn?cd)fcl bie wr;

• Weitere SKitt^eilungen über SSenael jxc^e lh Mx. 40. 141, 307,

409. 629.

13*
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trautefre Jreunbfebaft mit einanber Vflojcn unb über Sltfce, foa$ 9lmt,

#erg unb £au$ betraf, ftcfy fdu-ieben. Sfiübrenb ift befenberä bie ÜDenuitb,

mit weiter ber altere Sßeifjenfee feine arbeiten, namentfid) ©cbid;teunb eine

Ucbevfefcung ber Briefe bee Cicero, ber 23eurtbcilung bei Jüngern greun*

bee unterwarf. £ie Sßfirje aller ibrer Untenebungcn fcat bie gemein-

fd;aftlid)e üiebe 511 bem gcmctnfcbaftlid;en 4>erm. Sit Wättlbronn vor-

b ciratbete er fd> mit SDiaria !Torotbca, geb. Sdueiber, mit ber er in

guter unb glfuflid;er (fbriftenebe lebte. £ocb tarnen auefy SDrangfale über

fte, befonber* bie Äriegenotb maebte ibnen viel Sorge, fo 1c\\; er mit feiner

fd;u\ingcrn grau im SDtai 1707 bei bem verbecrenben Ginfad ber gran*

gofen, umjd;ivarmt von beftaubigemfiriegetatnun unb unter allerlei J)rang-

fal, }\ä) nadj £aü fiücfctcu mujHc. Unterlege War ber 25>ageu, in bem fte

fuhren, jweimal umgeftiirtf. £)a£ öeten aber, bM fte fleijng trieben,

rettete* fte au$ tiefen Jtötyen. 3>a$ t;at er aud; bezeugt , inbem er in

feinem Siebe: „Jcfu! bilf beten" fingt: „Setea fann retten au* allerlei

«ötben."

JDaä 3vibr barauf, im J. 1708, fam ÜBcijicnfcc als ftl oft erpreß

c eptor nad) äMaubeurcn, wobin er mitten im Stintes mit einem neuge-

bomen ftinblein burd) eine vom geinb auegefaugte ©egenb reifen mußte,

fo bajj bie (Sltern fammt ifyrem ftiublein öftere ebne 53ett im Streb unb

auf ber Grbc liegen mußten» SSier^ebn 3a$te lang unrftc er f;ier al$

$räcepftft biefer ftlefterfcbule für bie £cranbi(bung fünftiger Diener am

SSorte ©otteS, lreU-beä er benfelben tief ins |>er§ einprägte. iJiamentlicb

bilbete er bier im % 1717 unb 1718 ben fünfjebnjäbrigen ftlefterfcfyüler

^riebrid) (£l;riftopf; Dfthtger, ben befanden nachmaligen Prälaten von

Dhiirbarbt, in bem er jene unbegrenzte £od)ad)titng vor bem ©orte ®ot^

M unb ber barinn verborgenen SBciebeit n^edte unb bei bem er bamaft

fd)on ben ®runb ju jener tiefen mDftifdKu Kidjtung legte, tvoburdj er

ftd; fpatcr bemertltd; mad;te (j\ u.). Cetinger erjablt nadnnal* felbft,

er fet) }it JBcijknfcc Urt ftlcjler nad) 231aubeuern gefommen, weil feine

•Butter gan; eingenommen getvefen fei) von ber ^oliteffe, ©cfcfcicflicbfeit

unb Slmmttl; im Vortrag ©cifjenfcc'ä. „fficijjenfce," fahrtet weiter fort

511 berichten, „tvar ntd>t nur babeim in ber ^aturgefdn&te, fonbem er Uhu

tf
c[\\6) ein tiefer mvfti|d)cr Ibeolog/ber ercellentefte *peet in SPürtemberg,

„ber fd^nftc 91 ebner, ber affuratefte ©eemetcr. Diefer brad;te mir ganj

„neue 3been bei von ber üNDjlif, von bem ©ebete, au$ von lelemad)^

r
,3iid^t bureb TOentor, »cld;cö franjöftfdje S)u^ er mit unä gar fc^ön
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rf
iraftirtc. 33alb fyernad) tan SIL '£. graute nad) ölaubeuren. £>iefer

„reformirte bem ffieij5enfee feine müjiifdjen ob« $lrnolb'fd)en 3beeu unb

„hielt ben Alumnen fduuic, etnbringli^e Reben.* 9Wit \vcid;er 2el;rertreue

Sßeijknfec fein Amt an ben jungen 3öglingen beä Sßietögtamtö ucrridjtctc,

ift befonberä and? baraue gti erfehen, baf er bie löbliche ©emobnbeit hatte,

jeben Shnmtuä täglid) nad) bem 2lbenbgebct ju fragen, une er feinen Jag

gugebracfyt, »aä für Büge (Sottet an fein #etj gefommen
j was für ©c^

banfen unb (imtfd)liejhtngen er auf bie gute Seite legt? SDafeei war er

aber feineeureg^ finfter unb pebcmtxfdj in feinen Gr}iebung^grunbfa|3en;

er \\H\\jk jugenbiid)e llnbefonnenbeit uon eigentlicher SdVledjtigfeit wohl

$u untertreiben nnb gönnte ben jungen Seilten unfdudbige (yrbolungen.

2)ocfy ®ott trollte aud) ihn nod) immerfort in bie Sebre nehmen, (m

tyatte in 33iaubeuren bie fdimerjcneiuMlc Prüfung burd^iimad)cn, feine

jmei einzigen hoffnungsvollen Söhne burd) einen frühzeitigen Job ft<$

entriffen feben 511 muffen. (Sr trug aber biefcä fdnverc Ökfdnet" mit (tider

(Ergebung in ben SBiflen beä £erm. 3« biefem Sinne bi&tck er fein

Sieb

:

llnfer feiner lebt iljm fefber

,

Stallt, ees fdjeieen eber bleiben

deiner- ftirbt iljm felber fyter, Unfve ZitHn ober nur:

2£a3 nur leften, nms nur fterben, 3efu: bir un3 etnöerteiBen;,

.ftommt, o £crr, allein Den biv. ©ad feij unfre €>ot$t l}ter.

£)u ningt Ijelfcn, tragen, fjebcn, *Helig, wer entfcfylaft im grieben,

£u tu'ft unfer beftetf Ztyil, (Selig nur, bie notf) nid)t tobt!

$8lcibft im Tote, bleibft im geben Sine bie i'iebcn and) ^efdjieben

,

Unfer Xreft nnb unfer XTjeü. ($. 1.) <&i\k bie@eifUt bodnn ©ctt. OB. 3.)

Sin einige* 1öd)ter(ein blof; blieb ihm nod) übrig, mit bem er, alo

einem neugeborenen ÄtuMein, in ^3Iaubeurcn aufgewogen n>ai — bie nach-

mals berübmt geworbene 3Md)terin Diagbalcna SilnVda SH i e g e r i n (vgl.

unten), meiere er nun für feinen Sotjn erttarte unb bejjbalb aud; in bie

Schrift uid;t blofj, fonbern in bie Statut* unb SBeItge|$idjie unb in tie

Zo\\i unb ©idjtfunft einführte. Cir erlebte bie greube, fie am 31. ?lug.

1723 mit bem bamaiigeu 2>ogt, (immanuel Sieget in iMaubenren, txwmn

unb n\U;renb mandjer glücfüdxr Z&bxc ihren unb ihres (Satten Umgang

in ber nad;ften S^a^e geniepen ;u tonnen.

SDaä %ofyx ju&or tvax er in bie Stelle 3o^ ©eubcl iulfinger^ ald

^ralat ber S\(o|"terfd;ule eingetreten. (Sr melbet feinem ßreuub Beugel

in einem SBuef lunn 22. gebr. 1722 ben Job Öilfingero unb feijt noeb

bei :
ff
2sA) bin nid)t nur im ÖJemütb, fonbern aud) im Seibe bariiber nieber^

sjcfdflagcn. JBaju fommt uoc^ bie ^fagc r^on aden Seiten, bie idj fd;on

/
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3abr unb Jag tulten mup unt nun völlig cinftürmt, i<fy werte ter 9Imt$*

nacbfolger te$ üBerfiorbenen werten. ©eiche* ^lücö mid> enger eingießen

unb mich meljr gum »penn fernliegen &«fct 3<$ fyalt c$ für f>öct>fl waf)^

fcbcinlicb, bdf DOM mir feine Beb« fevn wirb, unb boct?, weil id}$ nicfyt ge^

wifj weifl, ift mir bange auf allerlei (Sattung ber SSerfudnmg. £>er £err

aber, tetn ich mich um fc flehentlicher aufopfere, wirb eä mir gewijj in

feinem ftaüe an ©eisbeit, Irene, £emutb unb 3ufricfcentyett fehlen laffen.

C ! taj? toeb ber ©ott bei ^rieten* unä trei bier im ^rieben $ufammen;

fuge (ten Prälaten namlid) unb bie jwei $rdceptoren
) , .

fcap boefy ein

SRujter teä ©otteefvietend übrig bleibe an einem Ort, wo fonfi aüee voll

dient, Säumet unb 3*n:fittung ift." Gin anterer SBrief Dom felbigen

3af)r geigt unä, in welcher ungemeinen Ibattgfeit SBetpenfee war. „3m

3abr. 1720," febreibt er, „hatte ich ter getriebenen unb empfangenen

Sriefe 1114, im 3- 1721 fogar 1347 unb nad) bem feurigen Anfang

türfte bie &a$l nicht geringer werten. 3d) bin oft tarüber fcfcwennütbtg

unb nad)finnent, baf ich mid) fo febr vermannigfaltige, ta e£ todj immer

mehr 3?it wäre, in tte Ginfalttgfett unt ®tiüe jurücfjufefjren. — Der

6err £>alt mich nad) feiner liebreichen 5ßei3l?eit unter turjer 3ud)tbant, fo

tafTid) mir manchmal felbft ein Jöunter bin, wie id) meiner 2:<b)\vad)i>tit

unerad^tet in meinem 9Jmt mit äiemlid;em 2Äutl) unb Gräften fortfomme."

3m 2(uguft 1727 würbe er a(e $ralat ober 9lbt von £üfau
in ben engem 3tu«|d)up ter i'anbfcf)aft nad) Stuttgart berufen. 3n

einem auf feinen 9lb$ug von Staubeuren getieften ruhmvollen 2lbfd)ietä*

gebiebt wirb er gerübmt al« —
M— ein Sftann i>on (Glauben unb ©ewifien,

93cn fcfycner 2*>ijfenfd)aft, von $ßafjrbett, £reu' unb Qf}t\

Der fiets auf ©ottees (fyx' t bes 9cäd)ften £eil tefüffen,

£et ftd) um 3ion* Srüd)' unb 3cfepl;« 6<fyaten mtty,

911* eignen 9ictf)fall fränfet" :c.

WS $ralat von £irfau, mit wcfdjcr Stelle aud? ber 6ife im ßonfiftorium

verbunben war , ortinivte er im 3. 1738 in ter ftloftertirebe 51t £irfau

in ©egenwart be$ 9?eicb£grafen Heinrich XXIX. von 6ber$borf ten wobl-

belannteuM. gr. (ibrifteph ctetnbofer (f. u.~), ter alc Älofterfcpler von

231aubeuren feine treue Pflege ;u genießen batte, ^um «pofpretiger in ßbere^

borf. dx war aueb einer ter erjten, ter ftd) in SPürtemberg beä üRifiton^

wefenä unb ter £eitenbefebrung annahm; er braute für bie ÜKifftondre

an ter malabarifchcn .Hüfte in Cftintien viele reidjlidje (getieften ^uwege.

<&\$ ter gewalttätige ^erjog (5arl ^leranter von 2Bürtemberg, ter in
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ofheid)ifd?en Dienflen $ur fatf)oltfeben ftirAe übergetreten war, im 3. 1737

mit bem Umjhir; ber firAlid?eu Serfaffung beä ebangelifdjen SBürtemberg*

umgicng unb mit #ülfe ber Sefuiten t>ac Sanb lieber fatholifdj machen

wollte, fo bajj man fcfyon ton ber Uebergabe ber Stuttgarter Stiftafircbe

unb ber ftlöfter im Sianbe an fatbolifcfye Sßriejier fpradj, würbe auf 2Bcipcn*

fee, teffen 93ntber fidj in belüge Wbbdngigfeit oon bem 3nben Süjj, beS

•frerjeg* allgewaltigen Otimßet, verbrieft batte, wdfirenb er felbft au*,

n>ie er nodj im befyem Filter oftmals fdjmerjlid) beffagt baben fofl, ftcb

ju febr um beffen ©unji bemühte, bie Scfymacfy gelegt, er fett einer oon

benen, welche ftcb bereite unn Abfall erboten baben. £>ae gdfyrenbe Seif

wieä mit 5'ingern auf ihn ; er aber litt biefe unberbiente Scfymacb gebulbtg

unb ju immer grünblicberer Supe unb Selbfterniebrigung.

Ü)tan fdjeint aud? um jene$ Serbacbte$ willen , unb weil er jeben*

faü$ mit bem ÜÄinifier Süj? *u vertraut geftanben war, SBei^enfee nadj

bem am 13. ÜRarj ll'Sl mitten in ber ftaebt fo plöfclicb eingetretenen

Job be$£er$og3, $&% tw* Seif jeltf noch meint, er fety burefy eine böfc

geifierbafte ©ewalt getebet treiben, nicht mebr gern in Stuttgart gefeben

$u baben, unb berfefcte ibn bepbalb im 3- 1740 M $r ob ji nnt ® ene*

ratfuperintenbenten in ba$ Älefter 2>enfenborf. „£urA

©lücftffpiel unb Äenfctjenbaf?" feb er auf tiefe Stelle gefemmen, fcfyreibt

feine Softer, bie unterbeffen lieber mit ihrem Sater in Stuttgart ;u-

fammenleben fonnte, wot)in il;r äKanu im 3- 1731 ati Wmtebogt beför-

bert werben war. 3n &enfenborf hatte er ned) einige ÜKenate ben ©enup,

mit feinem lieben Sengel, ber bert ned> Älojterprdceptor war , als beffen

Sorgefei$ter unb 2Bitarbeiter jufammen ju feim, bie Scngel im 3- 174 t

alä ^rdlat naefy £erbrecfytingen (aiji. Gr beliebte nun rollen** feinen

Sebenäabenb in ftitler ©etteStube, unb ber £err fdttigte ibn mit langem

Sehen unb jeigte ibm fein £eil. Seine grau, mit ber er allejeit in guter,

friebeboller (£l;e gelebt unb bie mit i(?m grau geworben
,
gieug ibm ^uerji

in bie (Swigfeit voran. 67 3^bre alt $og er nach Dcnfenborf, unb 94

3af>re alt jog er bon ba beim in bie ewige ©etteeftatt. 6r ftatt am

6. 3fl"iiar 1767 al$ ber el;rwürbige Sater unb Senior ber erangelifcben

ftirdie 3Bürtemberg* unb f>at nun erfahren biirfen, mt er einfl 45 3^bre

juoer fc^en gefungen

:

Dann erfl fangt Ut @f)rifien Seben Iffiann er ft(^ *u Mi ergeben

Unb ba« redjte SSöo^lfcYjtt an f Unb bein Slntlifc flauen fann.

6r liegt in ber £)enfenborfer Äloftcrfircfyc neben feiner grau begraben.



200 Vierte fptriebe. 1648—1756. 5lbWtt.iV. £ie£tdjterö. ©pcnera Schute.

Dtfaefy ber ihm ininrobucnben bortreffH^eti ©abe in ber gcijlltdjen

*ßoeftc hat er bad 33ücb(ciu beä J'bcma* vi Jiemj>i$ von fror Jtacfyfolfce

C^ briftt im 3; 1718 in ^clttfd;c Sterfc ge&rad)k Sein greuub Urtefperger

(6. 166), ber aud) am 21. %cbx. 1723 auf feinem 3^9 &on getreu-

frtrg nad) SugäfetKg mit feiner gaiijttl gamiüc bei i(;m übernad>tet l)cAttt

bat nebfl einigen peettfffyen Stiufen beffclben über SSeuMnüt Aap. 5. eine

^robe über 23ud) 1 , Aap. 23.: „Öalb, <[d) mit frajb ijt etf um t^icl; fle-

flehen," mttgctheilt in feinem (irbauun^bud) für ftrairfe vom 3. 1723.

£ier findet fid) aud) ein geiflUcfyeS ftraufeulieb ffieijknfceä

:

„Siebfter 3cfu, liebjte* fiefren, bu fjaf* allezeit."

Wc&) mehrere feiner lieber crfd)ienen in bin von feinem ArciP.it*, tem

$*fprebiger ©rammlid; im 3. 1727 jum jweitcnmal (jertuiigcgeAentti

^ajfionebetra&tuutfen (o. 164), namlieb:

,,Ter Scb femmt an, ba fcU tefj ringen."

„CS* bleibt babei! c$ ift öftfja«/'

,,3efu, bavfs ein (iBünbcr toagen."

„St'fii btlf beten nnb bete, bu Breuer" — ©. ©. *r. 265.

,,©ei)b gefügt, ihr Sefusbanbc."
gj g

„®a$ jlieljeji bu."

Seuctbingä bat ^L £nap$ in einer alten ^autjduift vcm 3- H22 nod)

tav fd;{
; ne gkb von ihm aufgefüllten:

„Unfer feiner leit iTjm fclfcer." (Sicbcrfd;. 2. ?lufl. Dir. 2889.)

(Duellen : 9lnbattfl ber gtoeiten &ammfanfl ber ^eifuidjen unb mera*

lifcl)cu ©ebic&ic »cn Sjjiacjb. <£ib. Diieaerin. 1746. -r ^rfg^er'ö gotjae-

bediele $ceftcn. 171ÖC «Borrebe. — 1727. £. 280 285. -- ßljrifknbcte:

1847. 9h\ 3. ©. 25-28. 34. Dh\ 11. <£. 130 ff- Dir. 16. ©. 187.

Dir. 25. S, 297.)

® q fnuj c r , Dr., 2Piil;eim ©ottlieb, 23cngcrc grciuib nnb Kollege,

mube am 1. Kai 1691 ;u SPaibingen an ber (fng geboren, ivo fein 2Jatcr

25oßt u>ar. (5r flammte au* einer öftreiebifeben ^amiiie, reelle ftaifer

Karl Vü in beu Slhioftanb erhoben batte. 2)er Urgrof^ater, faifalid;er

9iatb unb oftnid.V;d;cr 2anbred;uer, hatte fid) brt Sbflngdiuntä ivegeu von

Ocftrcid; nad) SBßrtemfceifj geflüchtet. Sebon aU einjähriges Rtntlein

batte er bie ^Draugfale tec flwgä ju erfahren; feine (i'ltcrn flüdjteten ihn

bei bem Siaubeinfall ter 5vran}ofen im 3. 1692, nad)tcm fie rein auf*

geylünbert waren, auf einem Riffen in
1

** freie gelb* S£)a4 3^hr barauf

nuirbcn ihnen it;re j\oei A> viufer, bie jic in Aiird)l;eim unb in i>aihini]en

befallen, [eitei bind) Zufall, biefec tuid; getnbe eiii^eafd;ert. Sie ^c\tn

fid) nun auf il;r tleinee Qöut in iUeimjlattbad;, baö il)neu allein uodj (je-
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Hieben trat, aber wegen bei ftrieg* ganj uuiji lag, jurücf. JBou t>icr aul

befnebte bet Sohn tic eine balbe Stunbe entfernte, lateinifd)c Sd)itle ;n

3?atbingen bil in fein jtrolftel 3at;r. 35ann nutrbe er bnrd) befonberc

7snripracbe bet £cr$ogin in* tt)Cologtfd;e Stift ju Tübingen anfgenont;

men, imb tonnte bei feinem großen gleifj nnb üernbegierbe febon im aijU

Sehnten 3af;re Mt tfyeologifcbe Prüfung erjietjen. ®ott t;ieit in feiner

3ugerib feine fd)üj3enbe £anb fteU über i(;m nnb rettete ihn viermal rem

(Svtrtnfcn nnb zweimal bei einem gefährlichen Sturj rom «pferbc.

3m 3. 1709 »urbe er all ad>tjcfynjaf;riger 3nngling in feiner Sa*

terftabt Saihingen all SSifar imb bo« ba im 3» 1711 all gelb prebi*

gcr angepeilt; all feteber machte er unter ber £cerfnbritng bei «fKrjegl

ßberharb Snhrig bret gelb;iigc mit, wobei er öfter* für ben erhäuften

SHeifeprcbiger bei £eisog* ror bemfelben ju prebtgen fyatte. 9t ad) ge^

febf offenem grieben erhielt er im 3. 1714 buti £>iaf onat Stetig (;eim,

\vc erftd) am 21. Slugujl r erbe irat bete mit Regina 23arhara, Socbtet

bei Slnbreal Wtem £echftetter, wekter all *prof. b. Ifjeol. 511 Sübingen

SBengefl Üebrer gewefen nnb hltj jnror rem £cr^og UM (^onfiftorialratb

unb Cberhofprebiger in Stuttgart angeftellt worben war. 2lul biefev

Gl)c entfrrofiten ihm jtoei Söhne, Rriebti$ Wilhelm, ber rill ^rofeffor

berate in anhingen im 3^ 1777 ftarb, nnb 3obann SlHbveac, MtyKf

$rofeffor am Stuttgarter ®tjmnäjtura war. 3m 3- 1717 wnrte er SDt.03

Icnucf in Tübingen. ?,n feinem grofien Sanier* (tarb ihm hier am

7. sBter^ 1722 fein hoffnnngeroücv Sohnlcin, Slnhcal Öottlieb, fcbnell

in einer 9iacbt hinweg, nad;bem er gerabe be* Sormittag* übersieh 7, 3.:

„a([o habe id) wohl gait$< sTftonate rergeblid) gearbeitet nnb etenber finb mir

riete dachte geworben," geprebiget nnb (id) fo fe(h[t mit ben balb aufhören.'

ben nnb ricle ewige ftrenbentage nad) fid) jiehenben Veibentfnäd)ten un-

wiffenb, aber fraffig getröftet hatte. 3m 25ej. 1 727 wnrbe er 511m
s
Ji e bfP

nnb 2lfrenbprcbigcr am £of $11 Snbwtglbnrg ernannt, ba er beim

/per^ogren ben gtfbjfigen her noch in gittern Stntenfen ftanb. 9m Sonntag

Scptnageftma, 25. San. 1728, nahm er einen fel)r beweglichen 2lbfd;ieb

ron fetner (^emeinbe, wobei er nad) 2 Jim. 4, C. : ,,3d) werbe fd)on geopfert

nnb bie Qnt meine* Slbfcbeiben* iji rorI)anbcn," rorftellte, wie bie #eit

feine* 2tbfd)ciben* rorhanben fei), er aber babei nid;t nnr an feine 9hnt*-

reränbernng, fonbern and) an beiz Cnbe feine* ^eitlicben Veben»5 all ein

fterbtiduT, hinfälliger, jumafen oftmall fcfywad;(id;er Vttnfä ernftüc^ 511

gebenfen ^abc.
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$1* ber £cf im % 1734 na* Stuttgart 504, würbe er £offap*

Ian neben bem £efrrebiger Johann Ce**lin (S. 164), unb $uglei*

Gonjijtorialratb. (Jr jtieg nun allmäbli* ju ben be^ften &ir*en*

amtern auf; 1738 würbe er $t«tet t>en £crrenalb, 1742 ©e^

neralfuferintenbent ren Sfeeibjejg mit Im Aufft*t über baä 3u$t- unb

©aifenbauS, 1744 Stift* p rebiger s\\\ bei £au^tfircbe $u Stutt-

gart, in welkem Sa^i 3ob. ßbrifttan Stow (2. 207) £effaplan

würbe. 3m 3fc 1750 erhielt er ^uglei* mit Setigel unb fem £efprebiget

Gberfuirb guburig gifc^er , mit Krisen er im Genftjhnium fafr, bie tbee<

legifdje £efterwürbe. ÄH füf im Oft. 1752 JBcngel auf* 6terbebett

legte, berief ibn biejer als feineu Setcbtvater, we fobann bie Raffung,

mit ber Menget jhrb, einen tiefen dinbruef auf ihn ma*te, ireit berfelbe

steinen ©anberbünbel fo gut in SBereitfdjaft gehabt hatte." 6r bielt ibm

au* bie Seicbenprebigt. Butler hatte er SJengel* $erf*ungen über bie

Cffenbarung 3obannie für eine *wan;igjäbrige, vergebliche Arbeit erfläet;

*en ba au aber bielt er ibn für einen tan (^tt ganj aufkrerbentli* aal*

gerüfteten Sttann (Sottet.

S*en fe** 3ahre vor feinem Xtfee, ba er fecb$ig Sabre alt würbe,

bad)te er mit Clrnji an fein S*etben unb traf eine ausführliche, fdmft*

lidje Slnorbnung, wie e* mit feinem Söegrabni^ gebalten werben feile.

£amit ber i*ei*enrebner, al$ beleben er ft* feinen ©ebatter, Sterr, er-

lefen batte, gebunben fe\>, ft* aller tfobfrriicfye \\\ entbalten, f^rieb er

ibm niebt nur ben Sert (>J5f. 71 , 17. 18.), fenbern aueb ben auftritt

ber $rebigt (2 6er. 13, 13.), ben Eingang («Pf. 119 , 59.), famuit

bem Vertrag unb ber (ytntbeiluug, au* bie ^erfenalien fammt bem S*lu§

freu 59ert \\\ 5$ert ver, unb überlief ibm blef? bie Ausarbeitung nnb

Kufcanwenbung bes Üerteä, wel*e mit feinem 5öei|>iel ni*t anber* er-

läutert werben feilte, beim bap er fe gelehrt, fe 511 fterbeu verlangt habe,

unb bie ©emeinbe no&mal* bitten laffe, ^w fte becb bie ^evbei^ung, ein-

zugeben tu bie Stube, nicht berfäumcu unb ibrer fteineJ bahnten bleiben

feil. £en SAIufj ber abjulefenten ^erjenalien fefetc er im ©efentlic^en

fe feft: „2)er JBebltbateu (Sottet ftnb Diele, fe bafj fte nicfyt 51t fahlen

„ftnb. 2Pie oft (Sott mein ©ebet in ber 9lngft erhert, in meiner S*tra*-^

rf
f>eit mi* unterftüfct, in allen meinen Remtern mir betgejtanben, in wel-

ken id) SStele* erfahren, bie wichtigsten Seränberungen bei &ef erlebt,

„au* fünf würtember gifeben Surften bie 8ci*enj>rebigt gebalten unb ben

„beiben legten et?angelif*en Surften (— er fcfyrieb bie§ unter ber JHe«
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„gierung be* fatyolifcfyen £erjog (Satt —) tue klugen jugebrücft t>aU,

„fotl idj infonberfjeit nictyt t?ergcffen , ufib trefcrn ct»a$ ©ute* batet ge*

„febeben, nidjt mir, fonbern bem Warnen ©otteä alle ßbre geben unfc

„alle meine Scrfauniniffe, aud> alle meine geriet bemiitbig t>or ©ott ab^

„bitten, als \Aj biemit tf>ue mit geaugftetem unb ^erfcfylagenem ^erjen

„unb mit glaubiger 3ut>erftcfyt, e$ »erbe bon meiner ßufyörer 33lut Äeine*

„fron meiner £anb geferbert »erben, »eil id) ba$ Slut 3efu fror feineu

„ Siebterftubl bringen »ill. — 58er einen $ef)(er an mir gefeiten, ber,

„bitte id), mochte beffelbeu mit SDiüteiben gebenfen, bat Hebel frerabfdjeueu

„unb mit mir einen ernfilidjen $orfai$ jur öu£e fäffen , unb »er ttm$

„®ute$ au mir »abgenommen, möd)te ©ctt barüber bie (£fyre geben unb

„um 93e»al)rung eiltet unterlegten ©e»iffenä auf bie Stunbe beä 2obe$

„beqlid) beten. —- 9Jteine £interlaffeuen befehle tefj bem Jroftc ©otte*

„an unb fegne fie burd? Sefum Gfjriftum nocbmalS ; metner gnabigfien

„£anbe$berrfcbaft, ber Äircfye, bem Saterlanb *e. k.
, ftreunben unb gein*

„ten, »enn icfy bereu f;aben fotltc, »ünfdje icfy (&x\te$ unb flef>e ©ott an

„bajj er noefy aus metner Seicbe einen Segen er»ad)fen laffe , einen tiefen

„(Einbrucf fron Job unb ß»igfeit $um e»igen Seelenbeil fcfyenfen, 2!lte*,

„»a$ fld) §iet>en lagt, 511 ftd? sieben unb 2l(le erretten, 3lüe f)ier jettlie^

„feguen unb bort e»ig feiig mad)cn »olle."

ßr ftarb am 23. 3uli 1757, unb 3ol>. K^riftian ©torr, ber j»ei

3al;re fpater fein 9?ad;folger als StifWprebiger unb Sßralat »urbe, tjielt

ihm »irflid;, »ie er e$ fejtgefejjt , bie fieiebenprebigt.

3n SSerbinbung mit Spejial 3of). ßljrijtopb 23tff>uber in Uradj

(f 1762), £ofprebiger Dr. gifdjer unb *J3rajeptor Jammer am ©pm^

naftum in Stuttgart beforgteer ttä im 3. 1741— 1742 erfdjicnene »ür*

tembergifdje 2anbe$gefangbud), »oburefy er jtete in Sßiirtemberg in gefeg-

netem 2lntenfen bleiben »irb. SSon ben namenlos in baffelbe fron iljm

aufgenommeneu fedjs bis acfyt Siebern, bk man meijlenS if>m jugefc^rteben

))cit, gebort iljm mit ßntfdjiebenfyett bloä:

„©ott ift ein ©ctt ber Siebe, ein ftrennb."

uitb »abrfdjeinlicfy auefy

:

„$>cr 3JJenfcb lag tief in (£ünbennott|."

„3efu, alö bu etnjtlt<$ Franf."
*

* £bnc ©runb »erben tf)m $ugefdjrteben : „3um geben fübrt ein

fämaler SBefl" IfiL ©. 9U. 409.) — +,<$* Ijaft ja fctefeö metner »Seele"

(gebort gremmann &u). — „üebte
, £err , He günbcngUeber" (gc^ert

tem ^errn »cn ©cllnt^ ju) — f. ©. 179 unt 186,
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(Quellen: £er Ityrijtenfcctc. Safag. 1833. *ttr. 18. — narfj Ijanb*

fdmftlidjen DJacfyridjtcn. — @. (i. ^refliiet'* öctt^el;cilt^tc 5>eeficn. 3afjvq.

1722. 6. 689.)

£\\d)cx , Dr7 (£6er$arb Sutirivj , nmrbe geboren ju @y>§^eppa^

im [Remätyale am C. Äug. 1G95, n?o fein SBatcr Pfarrer n\u, unb Jpater

aud) feine ©c^roejier, bie üRuttcr beä bekannten Jübinger Dberamtmann

3. Suhvig £uber (vgl. unt. SPet. V.) atö ^farrerin lebte. 6r fiutictte

ju Tübingen unb nmrbe boxt im 3« 1716 üDtagifier. SU Repetent \>ti

tl;eolcgifcben Seminar* rief er im 3. 1723 in einem gereimten Katja^re-

lrunfdj ben Stipenbiateu jn

:

„£ev, ben 3fyr fennt unb tvipt,

„Unb ten 31jt anbeut auefy frafttg VvcM^cn müßt,

„3ft (Sfptjhri an bem £t*hj, ber ©ruubftetn unfreö £cbcn?

:

,,$£er ntd)t auf biefen baut, bev baut unb lernt »ergeben*/'

3m 3. 1727 würbe er Pfarrer in Banelftcin bei Jeiuacfy

im Sdm\ujivalb, tvo er am 6. p. 2rinitati* feine SntcUtöpcebtgt übet

9iom. 15, 29— 33. mit Dieler (nbaiumg hielt, i>en hier au* nuirie

er im 3- 1732 aU ^rofeffer ber ^ioefie an baö (Spinafium ju

Stuttgart berufen , tto er jugleid) $iittn>cd)$vrebiger n\u\ 3m )d)\x\v

bilden ÜRagajin von gelehrten Saei;en beifit eä i
y o\\ il;m: „tfifeto M

,,ftd) in Tübingen bor Wien, befenber* \\\\y\\ feiner S taufe in bei %^i)'v

„lolegie unb in ben fronen 2ßiffenfd;aften, heumgetl;an, unb bätte, nue

„ feine ^eitgeuoffen fagteu, barinu ben 2on angeben tonnen. Am Qtymr

„nafuun matten er unb @. (>. Sieger (todfyf wn 1721— 1733 $ro*

„feffor an temfdben n\uj ben guten ®efd/maef iviebcr aufleben unb

„tyltti befenber* bie £>id;tfun[t al$ eine* feiner teufen einen großen

„©önner unb SBcfcfyüljcr an ibm. tiefer Staun u\ue in jebem Sacb grejj

„geworben." 3m 3- 1742 unirbe er c\\\ Sieger'* Stelle Stabtyfarrer

bei St. Sconfyarb, 1743 nad; 9iieger^2eb, i».3tyrübe$ genannten Zahn,

an beffen Stelle ©tabtfyejial an ber £of).ntalfird;e \u\t> 1744 Ober fyof;

yrc biger unb Kon fift o ri

a

Ira tb, n\i* er bit an fein (rube blieb.

Wie foldjet i>erl;eiratl)ete er feine %oä)Ux an ben Hauptmann s

J>l)il. gric*

brid) i\ Wieger, ben Sol;n feine* ebmnirbigen Kollegen (ft. K. Sieger,

reeller in ben 34 vcn 1758— 17G2 ale JDbcrjt ber allmächtige &m\)t^

ling bc$ frerjogä (Sari u\ir, bon biefem aber bann fo Jcfyuöb behanbelt

unb gefangen gefefct unirbe fogl. unt.). Weben feiner Cfccrl;ofprcbiger-

ftelle erhielt er 1740 bie Slbtet ^irfau, 1748 tk Stelle eine« öeidjfc

rater« bei ber regierenben ^erjogin, ber eivingclifc^en ^rinjefftu (Jltfa-
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bet^e SopI;ie grteberife Don 23ranbeuburg*Äulmba*, mit tt>elc^er bec $tx~

503 im genannten %aty ftct) t>emnal;ltc, bie aber im 3- 1755 bal fianb

wieber ücrüeß, nm bei bei $>erjogä au^fc^nuufeubcm geben ben Stelen Wifc

l;anbluugen jn entgegen, bcnen fte aulgefei$t war. 3uvor machte er im

3. 1753 bie Steife be^ £erjogl mit feiner ®ema(;lin md) Italien mit,

wovon er eine fel;r anjieljenbe 23efd;rcibung »erfajM hat 3m 3. 1750

erhielt er mit SJengcl unb Jafinger bie t()eo(ogifd)e SDoftorwürbe, würbe

1752 SKitglieb be^ grö^ern lanbftanbifdjen 2lulfd;uffcl nnb 1757 enb*

lid; SÄitgltcb be^ engern Slulf^ttffel, wo er .fobaun bie 2lbtei £irfau mit

ber 2lbtei unb ©eneralfuperiutenbenj 2ibelberg bcrtaufdjte.

SSon tiefer &\t an begann nun für Um eine widrige politifdjc

2aufbal;n. £)er 2lulfd)up tjatte bamals fammt ber ganjen £anbfd;aft

mit bem £erjog , ber ftd) aüe mögliche liebergriffe in bie ©ered)tfame ber

2anb[d)aft erlaubte unb ka$ alte gute 3iecbt feinee SSolfce mit güjjen trat,

gewaltige Äampfe. SJefonberS, nadjbem ber red;tfcfyaffene, freimütige

2anbfd;aftlconfulent, 3ol;. 3af- *< 9#ofer, im 3* 1759 ber £anbfd;aft

entriffen unb auf bie Sejiung £ol)entwil gefegt war (vgl. unten), fdjeutc

ftd) ber £erjog nidjt me(;r, el offen auljufpred)en, ba£ bie Schaffung

nid;tl tauge, bajj bie alten ®ercd)tfamen bloß bem ilnglücf ober ber Scfywad)*

fyeit ber dürften abgcjwungen fet;en, alfo nidjtl gelten unb nur nod; ber

2ßt(le ber Surften „tiefniebrigft ju bereiten" fet;. £)er fdjamlofe SDienjb

fyanbel, ben ber $trd)enratl>lbiref'tor SBittleber trieb, bie gewaltfamen Slufc

fyebungen jum Sttlitarbienft , bie Srprefjuiigcn , bie 5rof;nen, ber ©üb;

fdjaben, erbriitften faft bau üaub. 2)a becfte ber im September bei 3^1
1703 einberufene Sanbtag alle ©reuel ber bisherigen 3iegierunglweife

auf, ftatt bem &er$og, wie er el t;aben wollte, ®elb $u üerwilligen, 9iad^

bem nun ber |>crjog bie £>aupt)>red}er „ftrafwürbige S3erbred;er" gefdjol*

ten unb ben Sanbtag aufgelöst f)atte, bevollmächtigte biefer ben engern

SluSfdjup aüe üRittel jur 2Bat;rung ber Serfaffung ju ergreifen, $itx

teufte unb bef?errfd;te nun ßifdjer alle ©dritte bei 2Uil}d;uffel all ein

3Kann von ©eift unb ©ewanbtf)eit unb Doli (Sntrüjtung gegen ben &erjog,

weil biefer feinen Sdjwiegerfoljn , btw Dberfteu Stieger, }o Jcftmapcfy be-

jubelte. 2tuf fein Setreiben reifte ber Sluäfdjup am 30. 3nli 17G4

eine gerid)tlid)e Silage gegen ^ verfaffunglwibrige 23enel;men bei £er*

jogl beim 3tetdjll;ofratf) ein unb waubte ftcfy an bie ftönige von ®roj)*

britannien, SBancmart unb $rcupen, weld;e bie würtembergtf^e i>er-

faffung garantirt Ratten. 5luf mehreren Sanbtageu uuirbc nun unter-
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^anbelt, ttobei gifctjer manchmal burcb feine Slugfyeit unb bie geinbeit

feinet ©eijieä ben Serfjanblungen bie tHid)tung ju geben raupte, ba£ baä

SSaterlanb feine greift erhielt. 3m 3- 1770 far; er nocb bie grii&te

feiner Arbeit, inbem in biefem 3^ enblict), am 2. ÜKeq, ber @rbtergleid>

jroifcben bem £er$og unb ber Sanbfcfyaft ju Stanb fam, rroburd) ber fy&

50g alle altern SanbeSterträge bis 1753 fammt allen barauS fliejjenben

Werten unb greifjeiten aud) für bie 3ufunft anerfanute unb alle feitbevi-

gen 9Kij*bräucbe abjufteüen terfpracfu (SS ijt tiep ^k magna charla

SBürtembergS , unb gifdjern bauptfäAHcb bat ftc ©ürtemberg ju terftm-

fen. SKancbe freiließ »ollen e$ bemfelben terbenfen, bap er ebrgeijig, roie

erroar, bem engern 2luSfcr}uj?, roelcbet bei ben Streittgfeiten , bie bem

ßrbtergleid) torangiengen, eine fo f>obe 23ebeutung unb felbjtjicinbige

Stellung erhielt, nun nad) gefcHoffenem (Jrbtergleicr; jur ßigenmaftt ter-

balf unb feine 9llfeinr)errfcr;aft auf Diele 3abre begrünbete, namentlid),

bafj er unb burcb; ifm ber engere 9lu$fd}itjj ficr) weigerte, bem allgemeinen

Sanbtag nun Ükdjenfcbaft ju geben ton ber feitberigen SSerrcenbung ber

1'anbeSgelber, ober ber Verwaltung ber fogenannten „geheimen Srucbe",

aus ber ber Staateprojefl gefügt »orben kor, irie es He Prälaten SHeufc

ton 2orcb, Cetinger t>on SJUirrbarbt, gaber ton 9llptreba<t) unb ber 91^

georbnete 5Dann ton Tübingen beantragt Ratten. (5r flarb jebocfy balb

barnad), ein 3abr , naebbem fein ungliicflidjct ©cf^riegerfebn Sieger aus

ber Verbannung rcieber jurücfgefcc)rt war unb ber ^erjog jtdj mit if?m

auegefo(;nt unb ibn jum Pommanbanten ton £o^enafperg gemacht l;atte,

im 3. 17-73, in einem 9üter ton 77 3at)ren.

gifcfc;er gab eine ton duiftlicbem (irnft unb grommigfeit jeugenbe

Sdjrift f)erau$ unter bem Jitel: „Sammlung wn breipig geiftlicfyen 23e;

tra^tungeu über bie d;riftficr)c fiebre ber ©abr^eit, vrie fte ifl jur ©ott

feligfeit. Stuttgart unb Subroigeburg. 1747." 3n tat 1741— 1742

in Verbindung mit ibm herausgegebene 2Bürt. üanbeSgefangbueb rcurben

tier geifllicbe Sieber ton ibm aufgenommen: „(?$ ijt ein f oft lieb

SDing" — 2P. ©. Kr. 243. unb „|>err 3efu, ber bu felbfi" —
ffi. ®. Kr. 281., erfrereS auf ben (soufirmationetag, voetcher in 25>ür

temberg am 4. Jtytil 1723 jum erjienmal gefeiert rrurbe, leijteree auf

ben GinfegnungStag eines s}?rebigerS gebietet; fobann nocb ein Sieb für

bie Scrjultifttarion unb Sdjutyrcbigt: „fiiebfter 3efu , fleh bie flinber"

unb ein ©rntelieb : „®ctt, ber bu grop ton ©nab' unb ©üte"—
Sß. ©, SKr. 546.
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(Onetlen : $Daö tflcfter *&irfau »cn (Siafctyfartet <Siecf in 5Wuu*
fcarbt. 1844. — Sftofer* fdjfcäbifdje 2ftetfn>ütbigfeiten. @. 372. —
M. ®. @. «pregUer'S gcttgef;. $ceften. 1727. ®. 7—13.)

Ätorr, Dr., 3^ann Gfmfiian, ein ©d)üler 33engef*, tomrbe ge*

boren ben 3. 3uni 1712 in ber bamaligen iReiAejtabt £eilbronn. Sein

Sater M. Sodann iP&iltW ©torr, ber ©of;n eineä mit ©pener be-

freunbeten ©djonborn'fcben SBeamten au$ granffurt a. 2K. , war jn?eiter

©tabtpfarrer unb ©djolard) bafelbfi — „ein 26 3af>re binburd? mit vie-

(er tbatcfyrifilid^er, ju ©otte$ Gfyre unb ©Weiterung feinet 5teid)$ ange-

ttanbter Grbauung in be$ b. fWeid>^ ©tabt «öeilbronn gan$ rüfjmlicfy ge-

fhnbener , aueb in frabrer Siebe , reebt frommen tl;eologifd>en Seben unb

Sßanbel untabelbaft erfunbener Pfarrer, getreuer £irte unb ©eelforger".

G* n>ar im 3. 1720, aW beffen grau, bie einjige Jodler be$ Dr.ÜJtidjael

gortf*, <Profeffor£ ber Jbeologte unb erften ©uperattenbenten be$ Stifte

ju Tübingen , nachmaligen erfteu tf)cot. !ßrofeffor3 ju 3ena, mit iljren

fedjS meljrentyeilS fleinen Äinbern, unter »eichen aud) ber bamatö erft

achtjährige Sobann Gfyriflian n>ar, ah einem fyifcigen gieber ju gleicher

3eit ferner franf barnieber lag. £a fieng cnblid) aud) ber burd) SBart

unb Pflege unb bie Öefiimmctnijj um bie ©einen febtter angegriffene

SSater ju fränfeiu an
,

gieng aber noefy mitten in ber Macfyt $u bem tobt-

franfen Senator Stabcl, um ibm auf fein 23egef>r mit 2roft auä ©otteä

ffiort beizubringen unb hielt ibm bann, itifujof;! er fcor SWattigfeit in

ber ©afriftei ben Äopf tri bie #änbc legen mupte, am 8. 91uguft bie

Jfeicfyenprebigt in ber ©f. Mcolatfircbe, boti ber er mit nmnfenben güfjen

nacb £au3 gieng unb ftd) fogleicb am fertigen biegen gieber 511 SJett

legte, um nie nueber aufoufteben. 3>ic Garmelitermöncfye in £eilbronn

aber unb bie in ber Deutfcfy^pauefirdu* v^ebigenben Sefmten, gegen bie et

fo gut, als gegen bie ©dwarnnjeifter in ber eigenen Äirdje, n>ic 5. 5ß. ben

befannten ©porergefellen Mofenbad)* mit allem Gifer ber 9icd)tglaubigfeit

jeugte, fprengten narf) feinem am 14. Wuguft erfolgten Jobe au$, eä habe

ifym, toeil er bei jener Seidjenprebtgt gegen ba* gegfeucr prebtgte, Gtner

in ©ejlalt eine« Scfuiten mit toeijjem Gbetrccf auf ber Äanjef unter SSor*

jeigung etneä JejteS biet Ohrfeigen gegeben , worauf er auf ber tfanjel

umgefallen unb halb tobt naefy $a\\ü getragen morben fe^.*'*

* 3m 3. 1703 lief er eine Stbfeittgung fcea ^cfenbadj'fd^cn (&lauc

bcn«befenntniffe« bruefen unb Ittoixttt benn auc^ beffen (Entfernung au«

ber ©tabt, too fein 33ater £offpcrer geitjefen h?ar.

5lw5. 9iot». 1720 ersten tine uom IBürgermeifier unb Matt) jm
•#
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9?td)t lange nach bem auf friede Seife fclbjt nad; bem 2obe nodj

von ben SBiberfaäjern ber Söabrbeit öerunglim]pften Sater ftarb aud) bie

ÜJtutter, worauf bie gang befopber* über ten jungen Stprr wadjeube Sor-

febung ©otte* ibm an feinem $ät$en, bem Siirgermeifter Sad;* tn -peil-

brenn, einen treuen SPfleguater erweefte, ber il;m in feinem §p}x$ mrtliä}

väterlid;e Siebe angebetyen lieft. Sater unb Butter Ratten il;n verlaffen,

bamü er frübe bem Sater im $tmmel ganj ju eigen würbe. 3n feinem

vierjeljnteu Üebensjabr würbe tf, ob er gteid) ein 2luölantcr war, au$

Mütfjtdjt auf feinen verbienten ©rejjvatcr mütterlicher ©ettö burdjj einen

befontern ©uabenaft beä #erjöfl$ t>en ©ürtemberg in bie iUefterfcbule

511 SDenfenborf im 3. 1T2G aufgenommen, wo er an 3- 21. SJengej einen

rechten fiebrer ber ©ottfeügfett befam, ter il;m aud) fpater noeb turd)

feine ©ewegenf;eit unb väterlicbe 3uneigung, bie er ibm jeitlebeno be-

wahrte, Dielen Stufen verfd^affte. jn tiefer ftlojtcrfdjule nabm ibn ber

£err aud) bereite in feine ftreujföule. SSon fiint auf war er namltd;

franf an ben Slugen unb fonnte bereit* bei feinem ©tntritt in SDenfeubbrf

mit bem rechten Sluge uid;t meljr lefen, ja aud) am linfen geigte fiel) nun

allmäbtid; ber graue Staar, fo baj5 er imffiintcr von 1727—-1728 eine

Operation am redeten 9luge vornebmen (äffen mußte. SU tiefe mdjti

l;alf, mad;te man ibm ben öorfdjfag, bao Stubium ber Sbeologie auf 511

geben ; allein auf feinen Gerrit unb &ott wagte er e£ bennod) fortju-

ftubieren unb feine Hoffnung lief* i(;n nid;t 511 Stauben werben. Sein

2lugenübel warb entließ turd) anbete Kittel gehoben, er aber l;atte bar-

unter reebt beten unb ftd; an©ott anlebnen gelernt. %m % 1729 würbe

er in tie &leperfd)ule ju ÜRauIbrenn unb 1731 in ia$ tbeo!ogifd;e Stift

}U Tübingen aufgenommen. SSon feinem 2lufcntl;alt im Stift fagt er

felbft: «,$ier war ber Crt be£ Segens unb £eben£ ju meiner jeitlid;eu

unb ewigen ©lücffeligfeit. 3<$ war jwar verwahrt vor ben Süßen ber

Sugenb ,
ja f;atte einen redeten #ap unb Gcfel an allen bergleid>en 2>ih*

gen unb an beneu, bie ftd) bamit einliefen. Tod) war ec feine red;te

Sinneeänberung, fein Mingen nad) bem £immelreid;. ÜJiein $erj war

babei fel;r l;offartig, eitel unb feid)tftunig. G* batte aber ©ott in Sübin*

gen feben vor einigen 3f#ten ber mehrere Stubenten im ftlofier erweeft,

bie nad) 3efn lauterem Sinn von ganjem $erjen 51t teanbeln fid) bentüb*

ten. Da id) nun i(;r 2f;un unb Baffen in ber Stille vor midj auf* aller*

^cilbrenn verfaßte unb (n öffentlichen !Trucf ^cc^cbcnc „um^r^afte 03(-

fdjictytocrjitylung unb nötige (i^renrcttnng M. (Etcrvcn''.



i. 5pieti(len - #Bürtemterger: 3of>. %{jl. ©tot*. 209

genauere Beobachtete unb ttft&tö anbere^ fanb, al* reblieben Srnft ju ©ott;

fo bafyk idj: fo bift bu nidjt! brin (5f;riftent[;unt ift faltet , tobtet wnb

leeret SSBefen gegen Hefen Grnft llnb tiefe Ijeimfidjc lleberjeugung

gieng mit mir auf mtb nieder uhb id) überlegte bie Sad)e bori allen Sei-

ten ; ob id) xiiäjt fönnte feiig werben, obne mid) burd) ©emeiufdjaft mit

ibnen ober burd) fo ein befoubereS SBefeu bei ber Sßelt veracbtlid) ju

machen, 6i$ enblid) am Mfcettb \m bem erften Xbtotnt 1731, t>a icb eben

}ttt 33eidjte gegangen war , ber liebe &oü meinem wanfenben ®emüt(;c

bett 2lu3fd)lag gegeben unb mid) etnfmatt eine innige Reue in meiner

Seele anfam über meine bisherige Sünben unb gang elenbeS ©efen, bie

mid) gebrungen, au$ ber ©efellfdjaft, bei ber id) fear; bei ber aber ntdjtä

23öfe3 gerebet würbe, weg^ugefjen unb meinem £>eilaub 511 geloben, Don

feuern fein 6igent(;um 511 werben, e$ gef;e, wie e$ gebe; bie frommen

Stubenten möchten fet>n , wer fte wollten, fo muffe eben id) für meinen

3T;etl ein anbetet SDJenfd) werben unb mid) um ©ott , Sefum unb fein

berrlid)e$ 9ieid) auf eine ganj anbere 2lrt befireben , aU bisber. llnb ba$

üerfprad) id) nun 3efu, e$ gel;e burd) btffe unb gute ©erücfyte, 6$re ober

Sdjanbe, greube ober Seib, welcher feiige GntfdjlujJ ber Slnfang war aller

wahren ©nabe, Seben^ unb Segens, fo id) bis auf biefe Stunbe bon ber

guten #<rab meinet «£>irten empfangen." 2)a warb c$ mit il;m red)t fo,

wie er in feinem fiijllidjen Siebe:
r/
(£$ ijt tiwaö beä £>eilaub$ feim"

fingt:

S3on <&tutib an tarnt ify ntdjt meljr mein,
£er 3öelt unb ifyrer £üfte fetytt,

£ie tnid) bteber cjebunben!

SD^ein «§err, ben iti) fo feX;r betrübt,

£er aber mid) üiel metjr geliebt,

2)er fyat mid) übevwunben.
Sßimm mid) gan^lid)

,

£err, fd)cn ijeute 3Mr jur 33eute,

Unb jum £ef)ne

deiner blufgen £erncnfvcne.

£)er weitere ©ang feinet innerlid;en Bebend gieng jwar nod) burd) vie-

lerlei 51bwed)ölungen fcon grieben unb Äampfen; e$ gieng i&m aber becb

barunter bie ©ewiybeit t>on bem über alle menfd)lid)en Sdjriften, audj

bie tieften, fjodjerljabenen SBcrtf; ber 1). Sd)rift ai$ (%otk$ ©ort unb i>on

ber 93ebeutung ber Stelle 3oi). 1, 36.: „Siegel tat ifl ®otk* i'amm"

immer völliger auf.

So fam er benn als ein innerlich \>o\\ ©ott gelehrter Sfycologe,

nad)bem er 1735 feine Stubicn ttoltenbet I;atte, au mfd)iebene Crte aU

St vi), Äirdjenlicb. II, 14
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SSifariue, j. 33. na* Magolb, ©üglingen, gubrmgäburg, Sul$ unb ©rofc

afpacr/, »0 fein ältefter SBrubcr Pfarrer roar. 3m 3. 1737 rourbe ec £of^

meijter bei einem £errn t\ ©emmingen in flirdjfyeim , bem nadMualigcu

©ebeimeratheprdfxbenten, unb bann im 3* 1739 ^ofmfarius unb ^agen-

praeeptor am £of ber renritttreten «fter^ogin Johanne (ilifabetbe, ber

einftigen vielgeprüften (Ütittin |>er}oge (iberfyarb Subroig , bie allgemein

gefd>dfct wegen ihrer ^rommigfeit unb jtrengen Jugenb ihren 2Btttn?enfi$

in Äird^eim hatte (2. 1 46, 1 65). £ier blieb er, bis er 511 6nbe beä 3abr$

1743 Pfarrer ;u £irfau bei Galm n>urbe
f
von wo er aber fd)on am

25. gebruar 1744 lud) Stuttgart a(6 £iafonu$ bei St. 2eon*

barb berufen würbe. 'Am 20, November würbe er ohne fein ©efueb

ale £ off aplan angeftellt. 3n remfelben Jahr hatte er fid> aueb

mit ber einjigen Jod)ter te^ Stiftei>eniHi(tcr^ iHoälin in SBacfnang, nad>*

maligen Pfleger* in Gelingen , Derbeirathet, an t^er er eine (jhehau je»

f unten ,
„wie ne ©ott feinen g-reunben gibt". n Heber feine ungefuebte

Berufung jur £>offaplanei fagt er felbft: „3* f^m in Unruhe unb wujite

„uidrt, ob icr/e fo blinbltuge annehmen ober etwa verfugen feilte, unter»

,,thanigft abzubitten. Die Urfadjen, warum ich'* lieber abgebeten hatte,

„waren folgenbe: 1 ) tad)U id>, ein Jpofnebiger mutf jweimal geboren

„ferm , einmal i»cn 9iatur, beinah burd> tie ©nabe ©ctte* unb in bei

„berlei ©eburt befonbere vHmtvgaben r<on ©ott empfangen haben — bal

„bin id) ni*t ; 2) bad;te ids: rielleidu in feine Wettetffurdjt an biefem

„Ort. Spanne* nnb Jefuo felbft haben Wenige beider gewonnen; m*
„wirft bu auerid^tenV 3) tad;te icb : bie Stabtgemeinbe hat eine grojjc

„greube ttnb Vertrauen ju bic; unter mel taufenb3uhö'reru ift cer Segen

„etwa größer, all unter wenig .punberten, bie bie fleine £offapelle fatft.

„Unb 4): bu möchteft leiAt an beut f»f für beine eigene Seele (nidjt

* £icfe (Sbe war mit einet Xofytt unb bvci Seinen gefegnet. Tie

Rechter wfairafteie ftcfr 1768 mit bem $iafo««J M. ©eerg (Srnfl ®e&
in Stallungen, nad)maligem Stabtpfarrcr an St. tfeonljatb in Stuttgart

(| 1810). Wen ben Sehnen ^eidjncte jidj einer, ©ottltcb (5cnraD Gtyrifttan,

aU ^rcfejjcr ber 33ctaniF unb Chemie in SuHngen (1774—1801) au?,

unb ber ältefte , ©cttleb (ibviftian , würbe fpftter al« ^refeffer ber Xbec*

legte ju Tübingen in rer Seit bes Unglaubens ber .^crt beö fd;riftma§igen

(Stjriftcntbum^ in Teutfcblanb unb ftarb 1805 aU Cber^ofprebiger unb

öonftitorialratlj in Stuttgart. SDHt beffen Jed)tcr war ber am 8. Die*.

1850 beimgegangenc ebrrcürbige unb aud) um ba$ Juftanbefommen be«

neuen ®. ©. unb ,^ird)engebettue^ö , voie überhaupt um bie roürtembcr--

fltfefae Stixty verbiente (Scnftitorialratb, $rälat Dr. Atatter, »etbeirat^et.
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„für ben Seih , benn ba* madj)te mir feine Sorge — burd) be* £erm

,,©nabe) ©efafyr laufen, «friegegen tadjte ich auf ba antern Seite, man

„wirb e* bir für üRenfd)enfur*t auelegen, wenn tu beclinirejt, unb e* aW

„ßigenfinu anfeben.'' So nahm er beim ba$ ^retigtamt bei£of an, unb

nod> hatte er es nid;t vier 3a$k 6efleibet , ati er jtd> cinSmal* in feinem

©ewiffen verbunben fab, in einer $retigt gegen tie bei ten Vermahlung*-

feierlicbfeiten te* £er$ogö 6arl, weld;er im 3- 1T48 tie $rittyeffbl Gfifa-

bethe Sophie grietrife , 2od)ter te* DJfarfgrafen ^riebrid; von Vranben-

burg-Äulmba*, heimführte, veranfialteten ifuftbarfetten rinel Garneval*,

tie mannen 2ln(aß jur Sünte geben tonnten unt in tem jhengen, alt

protejhntifcfyen Stuttgart nod) ganj neu waren, offenes 3eugniß abjulegen,

wie er audj in SS. 2 feine* Sieb* : „6* iji ettvae
/;

gegen bie Jßeltluft ge-

nüget hat

:

€djau an bie Söelt mit i^rer ßuft 2)enn e* ift lauter trügen.

Unb alle, bie an iljvev Vrufi Xtaume , (Schaume ,

3n hei§er Zitbt liegen! 2tid) im £er$en
,

(Bit ejfen, unb fmi» bedj ntefet fatt, JpeUenfcfymeqen ,

(Sie irinfen, unb Mp «£ev$ bleibt (vw'ges ST.uälen

matt, 3ft bie fcuft fretrcg'ner (Seelen.

Seine *ßrebigt machte einen folrhen Ginbrucf, taß Siele, welche e* bereit*

im Siune hatten, fxcfy Sötaefenfletber machen }u Kiffen , Heß unterließen

unb tie 2Jia*ferabe nicfjt glaiuent auefiel. 3>er $tf}Cg aber wurte, ta er

e* für einen öffentlichen Eingriff auf feine eigene Reifen unb für eine }tx*

fonlid^e Seleibigung anfah, barüber fo entlüftet, taß er ihm feine
s^retigt

abfordern ließ unb wn tem ©ebeimenratb verlangte, Storr muffe von

ber«poffaplanei entfernt »erben. 2)er3}ireftorÖernl;arbSilftnger(S. 177)

wußte jeboeb tie trol)ente@cfabr von ihm abjiiwenten unt vermittelte tie

Sache, (ix jielltc Storr vor, er mödjte in 3ufunft ta* Karneval unbe=

rüfyrt (äffen unt ftd? tarauf befebranfen, nur ba* SBöfe, ta* SWandje babet

tfnin, ju ftrafen, tuemtt thue er tod; aud) feinem ©ewiffen ©enüge, unb

e* fonne ihm Mtemanfc bei. Storr trollte ftd) anfang* nidjt taju ver-

fielen unb fagte: „ßin finecht tiirfe ntdjt für bie golgen fevn, wenn er

nur te* £errn JBillen tl)ue. 6r fonne ntd>t verfpmten, anter*? $u haiu

teln; lieher wolle er freiwillig von feiner Stelle abtreten." (yr gerieth

aber bennod) in große Verlegenheit, weil er ouf ter einen Seite turch fein

Sdjweigen bie retlidjen Seelen nid>t irre mad^eu unt auf ber anbern

nicfyt eigenfinnig erfebeinen wollte. 3" biefer ffictf) rcantk er ftd) an fei-

14*
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nen väterlid;>en greunfc Sengcl unb legte ihm He ganje Safte in einem

Briefe bar, freu er mit ben Sorten föfofh 3<fy town nidjts, at* beten:

,,9eatl) mir nad) beinern £er$cn, SBerfürj mit alles Seiben,

£> 3efu, ©ctteä €eljn! darf meinen bieben 2)iutl)

;

(Bell id) Incv bulbcn (gdjmerjen, £ajj feiig mict) abfd;eiben,

#flf, J&ctr (5buft, mir bauen; (Ed;enf mit bein' ewig ©ut.
/< •

JScngel rietf> i(;m: „bleiben Sie bei 3$rer Grfhuung, ba9 Sfynen ©otte*

SBille über 9lllce gel;e, unb bajVSie (ich nid;t beiläufig verbinben fonnen,

in vilien gatfen 511 fdnvcigen, bafj Sie übrigens fünfttg bei allen ins? (fin*

jefne gebeubeu (hmabuungen alte SBorte aufs Sorgfaltigfte überlegen

»erben. SDie befenbern 3luebrücfe: Karneval, £uftf;au$ k. fonnen Sie

ja meiben , Sie baben ja bereite 3bi*em ©ettijfen ein ©eniige getban.

• ßumSobe (Sottcö folt man jt<$ tenüRunb nicf>t {topfen (äffen; wenn aber

bie ©elt will ungeftraft fet;n, fo fann man if;r auf if)r 9lbent(;euer will-

fahren, laßt aber im llebrigen bod) werfen, warum man ee tbut. Cft ijt

bat Stillfdnveigen, wenn man nidjt weif}, ba§ es auä gurd;t fyerfommt,

fräftiger, als ein beftanbigeS Seftrafen, unb man fann bie ©arnung fo

einrichten, bei)* Slfle, bie nidjt gern verfteeft ftnb, bie 3lnwenbung felbcr

machen muffen.'' tiefem 3tatf;c folgte Storr unb blieb fo im ©anjen

breijebn Jabre lang £effaplan. Heber feine Sßirffatatot unb ^rebigt-

weife in tiefer 3eit gibt fein würbiger SKeijter, 23engel, folgenbeä 3cug*

nip ab : „er f;at geiftttd)e ©eivbeit unb S?er{tanb, einen berjbaften Ciifer

um ©otteS (3bre unb boeb eine fanfte SJJanier, bie £crjcu 511 gewinnen,

eine fd\ufe Urtbeilcfroft, bei beten ©ebraud; man fein miibfameS 9Jacfy*

benfen, fein £afcfyen nad? 23eifall fpfitt, einen beutltd;en, fliejkuben Sor-

trag, ein auftanbigeS, vorfid)ttge£, lieblicfyeä 5Bcnc(>mcn. Gr hat bei

£el;en unb fiebern, gremben unb Ginl>eiimfd;cn großen (iingaug unb

ber ungemeine 3ulauf beweifet, *a\) er gegen ibre ©ewiffen offenbar fev."

SDiefee lUtbeii betätigen um aud) feine mit einer Serrebe SBcngeW

vom 2. ©et. 1750 eingeführten „*ßrebtgten über bie fonn= unb fe{t-

täglichen Gpifteln unb feiertäglichen (ivangelien. Stuttg. 1750.

3. Stiff. 177G." Gr wollte ihnen anfange* ben Üitel „Slrmenpojlitte"

geben. „£ie Armen" — fo lautete uemlid} feine 2iujeige — „bie Armen

unb Ginfaltigen macben ben größten 3 heil unferer Witduiftcn aut; bie

meiften von tiefen geben alfo infofern bod; faft leer aue, obgleid; neefy fo

*
<B. 2 be* 8UM: „93alet Will id) bir geben

/; - ffi. ©. Wx, 599.
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vstclc <Prcbigtbüd)er gelrutft würben, toenn foldje thcite bcr Schreibart

nad) fiU feie ©itfaftfrjeR 511 f;odj, töeiW fcfcmlßreii nad) ffirSlrme 511 tfyeucr

ftnb". 3n tiefer 3eü toai überhaupt [ein (Seift am frud)tbar[ten in ?lb-

faffung erbault*er, jüttfeKget Schriften, bic jct$t nod) unter bem wür^

tembergifcfyen ÜBolfe in gefegnetem ©ebraucfye {icl;cn irfib in gar vielen

ftamilien jur$rivatanbad)t benükt werben, wie m&efonbere baä „Seidjfc

unb (Sommunioubud) für ©efunbe unb firanfe. ©tttttg. 1755. 5. -Jlufl.

1771/' unb ba3 „djriftlic&e £>auebucfy jur Hebung bes ©ckt*. ©totttj.

175G. 2. 2lufl. 1757." ©aburd? würbe er in gauj ScutfdVlaub fo bc=

tarnt, baj5 er mehrere Stufe erhielt, 5.23. nadj #allc unb Sioftocf fttt

*ßrofcffor ber Ibeologie unb nad) granffnrt a. 3Äi att ^rebiger. (yr er;

artete c$ aber, alte äußerliche Sertbeifc babei hintanfeisenb, für ^ßflid^t:

,,ba ijjn ®ctt aÜ einen ^rembüng nad) JBürtemberg geleitet unb ebne

all fein 3ut$un unb Sitten ihm feinen 2Bttfun<jÄtei$ in Stuttgart an-

gewiefen, ol;ne ein feiner @d)wad)beit merffidjeä Äennjcidjcn feinet fcater*

ltd)cn BHtterrt Hefe Sftabt nidjt ju vevlaffen".

SDvifür fegnete ihn beim nun and) ber $err, inbem er ibn halb ;u

ben l)öd)ften (£f;ren unb SBfirben ber würtembergifdjen ftir*e erf;ob. 8m
18. Ott 1757 würbe er, e(;e er neeb ba$ ihm ohne fein CÖcfucb am

IG. <£ept. übertragene 2(vd;ibiat'onat au ber @tift*firdjc antreten tonnte,

$um ©tabt^farrer an St. Seonbarb ernannt, worüber er auerief:

„fo bin ich eublid) von meiner bisherigen Sngft unb Jurdjt bei f>öf te

freit l" 3?ad)bcm er jwei 3a(;re lang biefeä 21mt mit neuer ftraft an Seib

unb Seele verrietet unb namentlid) aud) mit allem Cnfcr ber autfgebefyn;

k\\ Scelforge ftd; unterzogen tyatte, würbe er am 23. Oft. 1759 auf bie

© tiftffHrb iget - unb g n f
t ft r i a 1 r a t b $ [teile beförbert

,
]\\ wel=

d>en beiben Stellen er bann aud) nod; am 22. 3Kai 17G5 bie $t Statut

£crrenalb erhielt. Dbgteid) er immer nod) viel au ben klugen litt,

unb aud) manche anbere Stßrpetfeiben an feinem „l'eibe ber SemütbU

gung, weld;er ihm fd;laflofer -üiaebte unb fümmcrlidjer läge viele macfytc",

ju tragen batte, fo war er tod) nie mübe, im ©einberg be$ £errn 311 ar-

beiten. ©0 fuebte er aud) nod; bind) weitere Sdmftcn (Stfenntnif dWtte*

unb Sefu (£f;rifti 51t verbreiten
, 5. 2). burd) feine „£>aubbibet mit achtzig

neuen SSorreben über alle fu&ltfcfce 23üdjcr. Stuttg. 1758." unb butdj

fein „l'cben 3efu Gf>rtfti nad) ber Harmonie ber vier (£vaugcliften.

2. Slufl. 1702." £aä ^rebigen feilte er bic^ in fein Filter fort, beim e$

war i!)m eine ^erjen^Iujt. Gr befeunt felbft, er habe namentlich an ben
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lieblichen (Jrfabrun^en, fric er bei manchen Vermählten über bie naebberi-

gen ßrüd^te feiner im göttlichen (frnfte an frie meiji jerffreut erfcheinenfren

£od^eitleute gehaltenen fielen £od\;eitrefren (82 in 1— 2 Jahren) oft

nad) Jagten erft ja imn-ben gehabt, geleint, 1*1 ©ort ©otteä bei aller

(Gelegenheit, tit frer £err gibt, in (i'infalt, üauterfeit, mit (eifriger i'iebc

©eiebett unfr jjhrenbigfcü >u refren, Nu tirfolg aber lefriglid) ihm 511 über-

laffen." Sein Schtviegerfohu ©0(5 bezeugt oon ifym: „oft flogen feine

'Heben tote gewaltige Strömt, öftere trie ein fanfteä Cel, treld?e$ unter*

merft unfr bod) tief einbringt; trenn er von fren großen Jbaten (Sottet

refrete, fo war fein 9Jhinfr roll SobenS unb feine Bunge froü 5Rü(;men$;

fcblafente Sünfrer teetfte er mit 9Jiad>t auf, (vnreefre mieä er *um Sehen

aue frer Jluferftefyung 3efu, Selbstgerechte jum ftreu^e be$ SammeS. 2Jcr-

blenfreten Heuchlern jog er bie Saroe ab , Untoiffenbe führte er mit ©e*

fruit jur ©eieheit, ^rrente mit Sanftmutb jur^abrheit." daneben tyielt

er aud), namentlich als ihm feine rerfd)iefrenen Remter noefy nid)t fo tnele

3eit wegnahmen
,

$rh\nterbauuugeftunfren tbeile für SUnfrer, tyfttl für

(ärwacfyfene, um ihnen nod> weiteren Unterricht au$ frer b. Schrift $u

geben, (iinftmal* brachte er bei einer Konfirmationefeierlifbfeit in frer

6ttfteficd)e bei freu (£onftrmanfren unfr frer ganjen ©emeinfre einen tiefen

(£infrrucf fyeroor, alfo fratl ihrer Sielen friefe Konfirmation t)on unttetlier*

barem Segen getreten ijh 6r wanfrte ftd) nemlid? an fric vor frem Sites

uerfammelten Äinfrer unfr rief ihnen , auf freu Jaufftein weifenb , mit er-

hobener Stimme ut

:

hinter! tiefer gtein ift 3euge Sollt id) ein'* Revieren feb'n,

^trifehen mir unfr jtoifdje« (?urb, sM)l lvie nahe tvttb mtr'3 gefy'n.

J£ajj jtcb (9uer Jperj nicht nci^c Sticht »erlcrcn , nicht tarieren,

3u bem geinb unb feinem $etcb. i'iebcv neu aue ©ctt geboren!

SBahrenfr feiner legten C^ihre, fra er unter äunebmenfren ftörperleifren

unfr Qlmtegefcbäften matt unfr mübe war t?on frer Saft unb £ifce bei ber

Arbeit im ©einberg free £>errn unb ooüenbä am ^robefeuer frer Jrübfal,

wc$u frie 28elt auch mandje brenuenfre Äot>lc geworfen
,

feinen ©lauten

mu§te prüfen laffeu, jtufrierte er mit befonfrerem (rifer unb Siebe bie

prophetifchen Sucher frer h. Schrift unfr oerfüjjte fid> fein 2Uter mit frem

ttjeuren 2ßort ber SBerfyeijmng, namentlich frem von Sefu Cffenbarung in

feiner #errlidjfeit unfr bimmlifdHmt ftönigretcfr, frarüher er felbfi bezeugte,

tty ihm friefe Arbeit ^ur Grmeitcrung unfr (Erfahrung feiner Hoffnungen

auf bie jufünftige SSelt unfr *ur (irmunteruug unter feinen tefcfywerlicfycn

Remtern unfr ©efunfrheiteumftanfren gar oiel aufgetragen fyabe.
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(Sin 3Ja$t vor feinem tfttfce nötigten tyn enblid) feine immer l>efti=

ger werbenbeu Sruftbefdjwerbeu, ba$ ^rebtgtamt aufzugeben. Gr wart'

bepbafb im 3. 1772 ber S tiftsprebigerfiefle entb oben unb er;

Holt mit Öeibetyaltung feiner GonflftorialratbSjiette ftatt ber $ra(atur

£>errenalb bte *ßralatur 3llpir*ba<$, von welker .$roanjig 3abre jU-

vor fein unucrgctHidm* Sebrer Sengel jur Gwigfeit abberufen Worten

war. 9Jm 3. JRai 1772, bem Sonntag i)iifcricertta6
r

fegte er fein
x
#re--

bigtamt , baä er 13 Csabie au t>er Stiftsfirdje unb im ©anjen 28 3af)re

ju Stuttgart mit 2(blegung von viertbalbtaufeub "Jkebigten verwaltet

l)Mc
f

in einer über 9lpofte(gefd). 20, 32. gehaltenen Xbf<Meb*prtti$t

nieber, barinnen er al* feine lefete Sitte an bie ©emeinbe bat auefpra*

:

„Saffet @ud) yeifct>ncn mit ©ott

!

.freute, fe üjr freä «fterrn stimme fwret, fc »erftoefet (5ure $er|ffl nidji.

kaufet alfe, ba£ ibr'es ergreifet«

£)atf feinet unter uns batjinten bleibe.

2>a§ niebt etn etntc^ aus Sitten , bic fyier jugegen , verloren gefje.

Dttcfyt verloren, nicfyt geileren,

Sieber neu au$ (Sott geboren!"

(yin "sabr unb eine 5?od)e naebber hielten fie xijm feine l'eicfren»

^rebtgt. $>ie 23rufibefdm>erben enbeten narntid) jule^t in einer ©affer*

fuefyt, bie ibn brei 'Bodden lang meift febduumern machte, aber tie ©egen<

wart, Dubuung unb :Kube feine* Weiftet ni*t unterbrechen tonnte. Sein

würbiger altefter Sobu , (Gottlob (ibriftian, bei feitteä Manien? 1&&&$t

Utf frifdj unb griinenb erbiett, ;eugt von ben legten Sagen feine*

BaUti a(fo:
fflai er fvracb, war fo ^ufammenfyangenb, fo mietbarer 21u^

„bnuf einer ruhigen Uebcrgebung in ©ottes SHlien unb bei tiefer £e;

„mütbigung vor ©ottetf «öeiligfeit unb gefühlvoller öefenntnifj eigener

„Unbeiligfett fo entfernt von angftltdjer Sorglidüdt
, fo voll gtroetftöfc

,/licfyer SSorauöfcjjung ber ßrbarmung (Sottet unb ber ©nabeJcfuGbriftt,

„baß fein Job , wie fein leben ber überjeugenbfte Setter* \x>ax , er b^t

„geglaubt, xva* er gelebrt bar." Jn foldjer .yer^eneoerfaffung burfte er

e$ felbft erfabren, m* et ^uvor ;um ißreie be* wahren Kbrijlentbum^ gc

fungen batte: „6$ ift tt\i\\$ beä $fitanM ju femt, tfff
\d) bein, o Öejto/

unb bu mein"" in 2Baf>rbeit fageu tonnen !" £a$ Jal;r uivor batte er

in feinei
s

ilbfdneb3prebigt gejagt: „wer weij), wie mibe bie ;{eit unferetf

2(bfd;eibcn^ au^ liefet SBeH tuu'banben ift? weld) ein feltner Jriebe, welcb

eine ftolje :Kub ber Seele ift ee bernac^, wenn man in feiner legten

£obe$j*unbc -$aulo mit ©runb ber Jöabrbeit in feinem ©eift ,
im i'icfctc

beei 91ntli^eö ©otte^ freubig unb getroft nad)fpre^en fann : ,;//
id) ^abc
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einen guten Äampf getampfet k., 2 Jim. 4, 7. 8."" 3n folget 9iube

durfte er tcnn and) entfd;lafen am 8. SKai 1773. ©ein l;ol)er ©rabfiein

ficht nod) auf bem ^>öJ>^elaufitd?t>o| ju Stuttgart; wohin tenfeiben fein

£el;n tut fintlid;er £>ant'barfeit, alä ber altere Äird>(;of eingieng, t>atte

tcrfe($cn laffen.

3n temfelben 3a$r rcar ihm aucf> ber Dberbofpretiger ßifdjet

( 2. 204) torangegangen, tiefet für ffiürtemberg ton ber größten polU

tifcfycn, er aber ton bei jrofcten fircMidjen 23ebcutmtg.

SBie in b'r Älird;c, fo pflanjte unt Pflegte er and; im eigenen

|>auä baä SReid) ©ottcä. 6t ftellte für ftd; unb feine #au$genoffen unb

Sinter folgende $aui l;al tu ng« regeln auf: „£altc es für feine 2a jt

unb für feine i'uft, toenn tu mehr f>aft , ai* tu brauche]!. — £alte e$

für feine Sefdntevung, fontern für eine (Srfei<$terun<$, »enn tu um etwa«

fommft ohne beine 6d)ulb: [o t)aft tu weniger ju terantivorten. — Sei)

immer bereit, 3lCte ui terfaffen , bajj tir vor ©otteä reinen Bügen bat

©ebet 3cfu Statfy, 19, 21. unb Site. 12, 33. ju aller 3eit angemeffen

unt lcidjt fei) ju befolgen. — ©ebet, fo rcirb eucf> gegeben; ©eben ift

feiiger, tenn Nehmen. — ©laube ton £er$cn, bafj tu tid) felbfi bt*

trügejl, unter welkem ©dünn tu färglid) faeft. — ©o tiele fiörnlein

be$ fdjt&cren ©anbeä tu burd) eigene SBeiebeit unt jä[>eö SBefen bewahren

ttiüjt, fo tiele £äute toll jerfireuet tir ©otteä £ant!" jc. Unter folgen

Segeln tt>u$f?n ihm auefo lauter feine? Kamen* rrürtigc feintet heran.

,,©ott fei) geloht für einen folgen Bater! ©ott, tie Quelle feiner fo

jartiid)eu unt weifen Siebe, fete fein ewiger Sohn!" — fo ruft fein alteftcr

©of>n am ©ebluffe ter Üebeuebefcfyreibung tee ffiatere am; fein Jochtev;

mann aber rühmt bor Allem feinen fintlid;en ©lauben au ©ott, teil

weifen unb gütigen £ertn ter SBelt unt uuferer ©d;ictfale
,

feinen Itbtn*

tigen ©lauben an 3efum, feine £od;ad?tung tor tem SBort'bcä lebentigen

©ottee unb feineu ©ebetseifer, unt fahrt tann in ter Beicfjuung feine*

Sehencbiltee hei Gelegenheit be$ ^uckubegangiüffe*? wortlidj alfo fort:

„2lufricbtigfeit unt ungefd;minfte gteunbfööft gegen ©leidic, liebreicher

,,©inn unt Sejeugeo gegen Diietrige, Sohlthatigfeit gegen dürftige,

/;
aud) gegen feinte, naren feunbare $flfje feinet Silben ton tfbrifti ©eift

„gebittet. Sie ÜJtenfdKn Raffen ftd) metften* am heftigften turd) tie

„Eigenliebe; ter feinigen fd;eiit'tc ter ©eift ter Heiligung tie redete 9iufc

„tung. greute an &ctt , ein uralten nad> ©ütern. tie iteter Motten

„nodj 31cft frejfen, öewabrung eine* guten ©ewiffenä unb te$ grieben*
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„in ©ott, D?üd)ternbeit beä 2ci6$ unb be$ ©eifteS, ein fcexj, welcbcS fein

„wifbcö geuei bei 2citcnfd?aftcn entjüubet, lebentige Hoffnung unb eine

„aud; über ben lefeten Äampf auebauenibc ©ebutb, unb über bieu 3llle*

„eine ungefünflcttc EDtmufy, nad; weldjer er ba$ uid)t fetjn wollte, wa$

„er uurflid) war, unb ftd) tagüd; als einen günber fcor bem ©nabentfyron

„beugte, — bat bie£e bei Unit jid; felbft lieben."

©eine gefalbten geiftiieben Sieb er etfdjtenen jerjircut in feinen

einzelnen erbaulieben Schriften, namentlid) in feinem Gommunionbud) unb

cfyriftlidjcm £auebu<i) Dorn 3. 1755 unb 1756. 2)tc befannteften * finb:

„(U ift tttoaö, beö ßeilanb* fetyn" — S. @. Dir. 342.

„Sehweiten einfam fetyn" — (JtnatoVä i'ieberfcfy. Dir. 1873).

(Duellen: (Sine fjanbfdjrtftlicbe (Selbftbicgraptne (EtcrrS. — Serrebe
^ur brüten Auflage beö (SpiftelprebigtbudjS. (Stuttg. 1776. 6. 4—14, wo ftri)

bei Dom älieften (£ebn, @cttlcb (5f)nfuan, »erfaßte £efcen3tauf unb ein t?cm

leditermann , Ttafcnuä ©cf$, anf^ertdjteteö £enfmat bei feinem ©rabc
ftnbet. — ©efcet hn <&tcvxe SecrHquna, ben 10 5Dlai 1773 oon £fc ertief*

rtebiijcr Dr. gaber. — Ctyriftenbote. 1832. Dir. 1. — 3. 21. Sengeid
ÜJeben öo» 31. 3. (s>. Surf, ©tuttg. 1832. ©. 137— 142.)

SJurh, M., ÜPfriltpp SÖatrib, Senget Sd)üfer unb Jedermann,

würbe geb. 26. 3uli 1714 511 Dieufen, wo fein Sater, 5Jtyütyp jafefr,

einunbiMcqigjabnger ^racejrfoi »afc $>er Sater unterrichtete ibn in ben

alten Sprachen unb bie 2ftutter, eine gottfeligc grau, bic Üoditer beö

Styejtatt % $b. Völliger ;u Dfeufen, erzählte i(;m ftfifoeitig bie ?eben$-

gefegten bei Ktjtoatet unb Styeftel, befonberS aber 3efu S^jrijti felbjt,

unb lebrte if>n mand)e fefcone unb g(aubeuet>otle ©cbete, »tfdje fpater erft

wie aus einem langen 2d;laf ber Sergeffenbeit in feinem ©emütb auf-

warten unb ihn in bem einfältigen ©(auben, ber ftcb an 3efum halt,

ungemein bejtarften. ßin fo gut angefangener thrtetridjt trug feine febene

%rüd)te; bic gabigfeit be$ Serjtanbee, bie Stegfamfeft feineä ffiiöenä

unb bie wofylgeerbneten 'Sitten, bie fid; van bem jungen Änaben jeigten,

bewegen feine Gltern, uneradjtet i(;rer fet;r geringen Sermögeneumftänbe,

tyn jum StuHiim ber Jbeofogie 511 beftimmen. 211$ eilfjabriger Stmbc

würbe er am 13. 3uni 1726 aujkr ber Dtbmmg bereite in bie ÄTojtcb

fältle £enfenberf aufgenommen, wo er Sengel aU Seiner traf unb ganj

Pitt unb eingesogen lebte; bie 5tlcfterfd)üler, bie eruier traf, aufarten

ibn immerju ein wenig, n>a$ ibm oft fe(;r cmf finblicb würbe, ibn aber bot

vielem jugenblidnnn 9RutfjnritIen Bewahrte unb ncd; mebr in bie Stille

gewohnte, ta\; et greube am 2Port ©otte^ unb am Smbt'fdjen wabren

* <^£a$ tteb: f/ ^etr ; fjabe 9ld;t auf mic^" ift entfe^ieben nic^t von (Stört.
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ghrifientbum befam. 9iacb »emgen SWonaten, am 21. Oft. 1720, wurte

er berfitö in feie höhere ÄlcjterfAulc SJiaulbronu aufgenommen, unt febon

an Ojiern 1729, no$ nicht gau; fünfzehn Sabre alt, in ta* theologische

Stift ;u2übiugen beförtert. (*r fonnte aber erft am 13. 3iuü in Jübiugeu

aufgeben, ta er von einer hiuigeu Ävanffaeit befallen wurte, in ter e* tem

guten (Sott gefiel, ihn noch fraftiger |U ftch $u Riehen unt vorher noch

naher ;um üDienft am (n\iugelio vorjubeveiten. Nawmttty blieb e* i^m

unvergejHi*, wie fein ehrwürfeiges
t

alter (ürofivater {MbligCf ihn, aH er

wicter in ter ©enefung war, befugte unt ihm Job. 5, 14.: „faebe ;u,

tu hift gefunt dorren, füntige hinfort nidu mehr, tafc feit nxd>t tteal

2lergcre$ witerfabre" jii 05emütt; führte, ttt jung ietod) tie jwet erften

3ahre in lübingeu immer l#A fo hin, „ohne ftch ;u etwa* ©ewiffem

refolviren ju fonueu;" er toare ^rar immer gern grüntlicb befefyrt gewefen

unt fab e* ein, feftfj er fid> no& nidu auf feem wahren fitag }um gefeen

rennte, worüber er auch viele 23eftrafuugeu in feinem Jnwentigen hatte,

befontere bei gewaltigen SBettetn k. Qt gefteht hierüber felbft: „ffienn

t* auf meinen eigenen ©illeu angekommen wäre , würbe ich gewifj mein

Sebtag in meinem erbärmlichen 3uftairt> tabin gegangen )t$n<
ä

<&* ****

fiel er ju Gute fee* 3<*brt 1730 abermals in eine unt tiefmial fehr lang-

wierige tfieberfranfbeit, worauf er tanu mit vielem (hilft 511m eigent

liehen Stutium be* Rheologie übertrat. Sr ven>rad> nun jwar tem #errn

mit vielen Jbraueu, fich hinfort feinem £ienfte $11 witmeu ; er fonnte aber

nod> fein teäfM Äertraueu ;u Jefn fäffen unfe wurte immer u>ietev in

Sdjreden gefefet über feine Sünteu. £a entteefte er feinen $er)entyujkanfe

einem frommen, im (»briftentbum jehr erfahrenen ougetitfreunt unt 60m

Vromotionalen, Stffc.ßbriftopl; ©löefler, nadnnaltgem Styejial }u Tübingen,

tiefer hieß ihn ta* 1 1. ftap. free £ebraerbrief*, vom ©lauten, lefeu. £a*

tbat er — um feie vHbvente;eit 1731 — nnfe fefl gefiel ee ©ott, ten 16. 8.

unc feen 20. au feiner Seele ui fegnen unt ihn tamit jum Sehen, ta<3

au$ (Sott ijl, anzuwerfen. S)a* SBfrtieh) „tarum" in & 16. tiente

ihm ui tem Scbluffe, fca§ ©ott auch feiner fich nidu [dornen werte, fein

(Sott ju fepu, wenn er nur red)t Verlangen trüge nad) tem himmlifcheu

Saterlaut. £urcb rie Straft tiefer ©orte wart fethigen 9lbenfe SDefl licht

in feiner Seele unt er hefam ein fold;ee Vertrauen unt greutigfeit ;u

©ott, tafj er fidj nun von allem intern abgezogen füllte unt ftch allein

an 3efum galten lernte, ^tertnn half i^m ®locfler treulidj weiter unt

von ta an befyartte er aud; im herjlid;en ©ebet unb wurte immer ftnjfc
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lieber bemübt, bie ©abritt gut Oottfclifltctt auä ^Betrachtung be« Sßcrtä

©cttc« $u cvfcnuen unb mit reblidjem ©eborjam ju üben ; bt« et enblidj

$u Weiterer unb froftev (Srfcnntni§ bes berrlicfyen (Si>ange(ü Den Sbrifto

3efu gelangt*, in fcer ei bann aud) fingen fonnte:

3d), tin weggewotfner Diebe,

Sin nunmehr in bid) verfemt,

Tag id) jefct be* ©lautend lebe,

Unb mid) feine 9totty verlebt.

So war er nun, aM He SBifariatäjeit im 5. 1733 für if>n an*

bracb
f
vom ©elfte ©ottee berangebtfbct jn einem freubigen ,

gefegneten

3eugen ton ber ©nabe ©otteS, bie in Kfyrtfio 3efu erjdjienen ift.
s

iluf

allen feinen Sifariaten $u Wellen, teufen , Steinenberg, SBiernäfyeim,

Üßiirrmen;, Cefdjelbronn , Steinbeim auf bem 9lalbud) arbeitete er tnit

befonberem gleit; unb (vifer an bem £eil ber Seelen, unb ©ott gab auefy

ba$u ba$ ©ebeiben, befenberä in ©ieruäbeim. hierauf würbe er im

3i 1738 SBengel* ötlftt unb Slmanuenft* ju £>enfenborf
, fo wie

Informator feiner Äinber, KMt er aud) blieb, ati Sengcl im 3- 1741

i\U *ßralat nadj £erbred)tingeu jog. liefen Sfafentfya'lt bei 23engel bielt

er in feinem gaujen geben für eine von tax größten groben ber göttlichen

^orforge über ibn. (5r würbe aud) in biefem vierjährigen Aufenthalt in

23engels £>aufe mit il;m unb feinen Sd^riften fo vertraut, unb erwarb fieb

fo fel;r beffen Zutrauen, ^ a (> ibu tiefer fein „anbere* 3$" nannte. * (ir

gab bafjer aud) bie SBengel'fdjen Sdmften beraum unb febrieb ganj in

Sengeis ©eift unb SRanier einen ©nomou über ba* % Seftament, wie

Senget einen über tat 9teue gefdjrieten l)Mc.

£urcb feine 9lnftellung als Pfarrer ju> 23 o II; eim unb £>iafonu$

ju Ankaufen, im 3. 1742, würbe er nun jwar aus SBcngeW $*m ab;

gerufen, trat aber balb in nod) genauere Sanbc mit biefem it>nt über

9lüe$ treuer geworbenen £aufe, inbem er fiefy am 23. 3nni 1744 mit

Sengelä triftet 2od)ter, 3)iaria Barbara, Derlei rat bete, bie ibm in

einem fed^unbjwan^igjabrigen, glücflicfyen, im #errn geführten 6f;eftanb

vierjefyn fiinber gebar. Madjbem er in öoll;eim wäfjrenb ad)t 3abren

unter mancherlei ©d;wierigfeiten von innen unb außen an Sangen unb

5llten vielen ÜRufcen gef^afft l;atte, fam er im 2luguji 1750 auf bie

* Quotiriiana hujus quadrieünii consuetudiiie ita sensum pereepit

iiitMiiii, ut post decessum quoque meuui variis de rebus pro ine^

quasi iootpvxoCj respondere possit. — Sßctrebe jum Gnomou N. Testa-

menti. §. 35.
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Pfarrei £ebelfingen orificii (gelingen wrt Stuttgart, $*t Gefeit-

ber$ erfuhr cv tic fegnenbe $a«b M £emt, lvelcber fein ©ort nidit leer

uneber jurücffommetl > fenbern ausrichten lief;, \vo\n e$ gefanbt war.

Sowohl feine öffentliche« Vorträge in fcevÄirdjc, bereu falbungereidv

Jfraft auef) riete ftrtmbe herbeizog, al* aueb feine ;ablreicb befuebten {tau*

anbaebten unb fein fßrwatumgang mit beilebegierigen Seelen fdjlugen ;u

vielem Siegen auf, (yö gelang ihm aueb unter ©ettee ber;lenfenber

©mibe, in £ebelftngen t>icle gute Crbnungen triebet in ©ang $u bringen

unl) bureb anfyaltenbe Grmabnungen unb Setfungen bie ©emütber feiner

©emeinbe alfo }u ftimmen, bafj bie fenft gewöhnlichen Tarnet bei ben

$*$jetten unb bie Slirchireibunerbnungen unterblieben. Dafür blieb aber

auch ibm ber $*Ü ber SeH niebt erfpart; bavon ;eugt eine fiugel, bie

ibm inä ftammerfeufter gefebeffen werben trar, an bem exfernen genfter-

ftdnglein aber matt uuirbe unb nur tie J^enfterrabme ;erfplitterte.

Hm 18. gebr. 1758 erbielt er bafl Defanat 9Karf grtfningen.

SUicb bier u\u fein Dienft am (nsingelie mit vielem Segen begleitet; be*

fonber* aber batteu bie Pfarrer feiner Siiyetintenben; ein gau; befonbereö

3utrauen unb Siebe 51t iftm, bie er auefy felbjt auf allerlei Seife jti er-

werten unb $11 befeftigen fuebte, allermeift tmtä) bie Ginfübrung ber f*s

genannten „(Kollegialität," inbem er H Kranftaltete, bafi jidj bie ©eijb

lid>cu ber Karfgröniuger Diöce* unb Umgegeub jeben Montag nach bem

monatlicben Sufnag ^u einer ^afteralfenferen; abwecbfelnb in *Pfarr-

bauferu veijammelten, um jut (inveefung cellegialif^er Siebe gemein*

fdmftlicb )U beten, bas Sert (Sottet \\\ betrauten, bie gehaltenen %\&

bigten fub mityitbetlen , unb fid> über allerlei Slmtferfahrungen unb

Dinge , bie ^um 23au beti 9tet$4 ©ctte* geborten, ju unterreten. SteM

hielt er fid> im Umgang mit feinen Pfarrern wahrhaftig al* ihren Anbei

unb Kollegen, wie er überbauet im 5>
l

erfebr unb bei allen feinen JhntftJ

rerrtebtungen eine heitere unb fröblirte Siebe geigte. Sc befafi eine befen-

bere Jyertigfeit, jebe* ^ufammentveffeu mit Snbem 51t einem lieblichen

Seugnif? von (ibrifto ^u benüneu, m\\> wujne namentlidj aud) mit ge=

meinen Seilten unb Salbet* gar bcr;gewinneub ;u reben. Die fiinber, bie

er finblid) unb einfaltig unterrichtete, hiengen mit fo greller Siebe an ihm,

bafj fie fxd> in bie Sftettc beeiferten, il;u ;u begrüben, wenn er nur über

bie Strafe gieng, ba e* benn auch feiten ofyne gute Erinnerungen an bie

garten £er$eu ber Älcinen abgieng. Die meijte 3tit feines geben* , xvtä

ibm nur immer feine Hmtögeföafte übrig ließen, rawenbete er auf bie
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{Betrachtung be* SBort^ ©otteä, beffen Verbreitung in wof;lfeilen greifen

unter bem SSolfe er ftd) übcrHcjj ein Hauptanliegen fcpn lief* JDamit

feine Seele gu fpeifen war feine etngige, waf;rc ftreube , bauon lebte er,

ba^ou flofj fein SDiunb über, bamit waren alle feine Handlungen unb

Reben tingiret unb getofirjet, unb bad 2eb*n feinet (Seiftet ftanb gang

unb gar in bemfelbigeu. So üerwanbte er, wooon feine gnomonifdjen

Sd)riften junadjjl über bie jttjalf ff einen $ rodeten from 3. 1753

unb über bie ^falmen i>om 3» 17G0 jeugen, tiefe gelehrte Stubieu

auf bie Auslegung ber 1;. Sd)rift burd) bie im £eyt gegrünbeten 3crglie-

beruugen be* JerteS, ba er fid) bemühte, unter ©ebet, Slufmerffamfeit

unb SSerg'leidjung ber ©orte beä Jerte* felbfl unter einanber ben wahren

Sinn gu ftnben. Gr fdjrieb aud) eine widrige Schrift „Don ber %tti)t'<

fertigung unb beren SSerftcfyevung im £ergen ®otte$, 1757" freite

Auflage. 6 33be. 17G3— 17G5), unb gab eine *ßrebigtfammlung unter

bemSitel: „(£i>angelifdm gingergeig" in 6 Sbn. 17G0— 17GG,

fowie Sammlungen gur $aftoralt(>eologie tyeranä. 23ei alle bem machte er

auf ben 9Utf;m eineä großen Jbeologen nie Qtnfprudj, e£ war it;m Diel

widriger, ein redjter S)icner 3efu gu fetyn. 6r fapte überhaupt fein £erg

allezeit in Sanftmut!) unb £>emut() unb gejianb e$ einmal felbfl : „menfd;*

ltdje Urteile über meine geringe Arbeit tonnen mid), wenn fie günjlig

finb, nicfyt aufblafcn- Senn e$ ift ©ottee (Srbarmung, wenn er mir

ein Sßort gu feiner Gtjre gelingen Wfjtj fo tonnen mid) aud) menfd)lid;e

Urteile, trenn fie wtbrig ftnb, nid)t nieberfd/fagen, uod) beleibigcn; benn

id) fühlt felbfl, wo e£ mir fefylt 3d) babe gar feine Ü'ajdje, barein id) baä

allergeringfte ich einfteefen Knute. Sür Sdjeltworte l;abe id) eine Uafdje,

weld;e bepfyalb aufbehalten, bamit, wenn mein eigene^ #erg tva« au£ mir

niadjen will, id) burd) l<\§, ttaä Rubere an mir au*gufe|;en gefunben, ber^

gleichen ©ebanfen niebcrfd)lagen fünne. 3>a3 £aupimittel ber &emütbU

gung aber ijl bie bon ©ott gefebenfte (h'fenntniji ber eigenen 9iid)tigfeit

unb SSerberbntjV

So bemütlng baebte ber 9JJanu, ber weit unb breit gefdjafet war al*

ein ebrwürbiger Änedit 3cfu (Sljrijti. Oft, wenn er mit geitlid)en fingen,

33üd)ern, ©elb k. umgieug, fiel ibm ^löfclid) nid)t fd;arf, fonbern lieblid),

in$ ©emütl): „über eine SBeile ge(;et biej} nid)t mebr an. 2Mit weld)

gleichgültigen Slugen unb freiem £ergen fannft bu e$ anfeben! 2Ba* wirb

eö bid) rühren, wenn bu einmal hinüber bift?" So füllte er ficb oft als

einen ^inwegeilenben , wogu aud) feine Don Statur fcfywädjlidje 2eibe^
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hütte half. £abei gteng c$ bei ihm foird) mancherlei innerliche Uebungen

unb Sinterungen, Anfechtungen unt £emütbigungcn. ffiie er im gefc

liefen nie öellauf, aber and) nie Stange! hatte, fo gieng c$ in feinem in-

wentigen £er}enejujtant paar meijt taufest, enge, fpavfam, flcinlaur,

cur** ©etrange tureb , unt b*dj febfte e* ihm nid>t je unt je an guter

©ewiftyeit unt getroftcr greutigfeit. (b nannte Nif eine mittlere 2(rt ter

gübrung, tabei eä ©ott immer fo ortentlid) unt mäf^iglic^ mir tyn ge-

füllten, unt befang ei in einem 8ieb: „Seht 3emant> fo wie ich, fo lebt

er mä fug liefe."

Cbnc fein ?,utb\\n wurte ihm im % 1766 bie Stabtpfarrei unb

8pe$ialf uperintenbentur in fiircb&eim u. 2. übertragen, wo

er ju Anfang te* 3aM 1767 aufjeg unt in ber 91% feinen frefffttl'

freunb 53raftberger, Special in Nürtingen, traf. £ier wartete fetner eine

große ©efcfyaftelaft. Weben ter Seelforge über eine gro£e Slnjafyl Seicht-

finter baue er aud> tnele ^retigten $u halten, unb ber Anlauf au* ter

£ioce$ w%tc faft ununterbreeben fort. ©te| war ihm aber nur eine

'öevanlaffung, ben au*trücflicben (intfcbhitf |H raffen, „tafj er ftd) iu bem

SDtatft feine« «f>errn eben i^oüeut* aufjebren wolle." 3n feinem Jagebucb

finben ftrf) hierüber bie tenfwürbigen Sorte: „'Seit id; ju Äircfybeim bin,

„bah* iä) einen anhalteubcn sensuni im ©emüth, witcr weld;en id? miefy

„immer Unehre, fc gut id) fann, unt fann mi* treffen toeb nid)t gar er^

„Unehren. G£ beifu immer: „,,£>u trifft eben unter ter Saft erliegen unb

„befto balter fterfren."" %äf bin te* Abcnte fo müt, wie ein Jaglöbner.

„tlnb nie ^\b
y

14} auägcfchuft, tat* lüdjt fd>eu auf folgente läge neue

„Saften befteüt waren. SReine bejie Wahrung, bie ÜJtetitation te* ©ortä

„©ctte^, wirt mir wocfyenwcife abgewannt unb endogen. 3* will mich

„gerne aufjefjren, wenn nur ter innerlid;e 9)tcnfdj feinen Sd;aten leitet.

„Ach £err, erbarme ti* ! Keine klugen werten fdnvad). Scfylaflofe

„Wachte fteüen ftd) ein. Selten gebt ein lag vorbei, ta id? ni*t tie

„©ebred>lid)feit unb ten s?tacMa|l meiner glitte empfinte. £a tf>ut mir

„jener Jreji wohl — ta£ tie wichtigen unt geplagten Selber aller @tott=

„bigen einmal au* tem Staub unt Meter wieter bcvgeftellct fcim unb

ir
aU umgeflaltet tem mflarten Veibc ibrees großen Ürlöfer* ahnlid) feben

„werben, — unt mbergcnrltd> wünfebe id^, nicht eben halt ober )>ät,

„nur aber gebührlich reif $Mt (inügfcit pi werten." 23ei allem 2)rucf

unb bei aller Schwachheit genojl er boefy auch immer wieter ter Uuter*

ftü^ung feinet gnatigen .^errn, fcap er nie ganj mute uut rerbreffeu
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würbe, fonbern fidj immer wieber im Jluffctycn auf Sefum ermuntern unb

ftarfen tonnte im £errn unb in ber SDtacfyt feiner Starte. QIK e$ tym ein*

mal gar ju fcf>n>er fallen sollte , auefy faft über bie ftrtraglid)feit feiner

gefdjwäcfcten Strafte au ben Seelen ju arbeiten, richtete er pdj mit ben

©orten $au(i 2 2im. 2, 10.: „id> bulbe Kitt um ber VHueerwablten

willen, auf bajj aud) fte bic Seligfeit erlauben in tfbrifto 3rfu mit ewiger

Verrlidtfeit" lieber auf.

teublid» unterlag er unter ber Saft, wie er et geafjnet. Macfybem er

wabrenb ber breijafyrigen Dicnfteit in Sird^etm met>rma(ä mifjlidj fcbeU

nenbe Sranfbeiten anzuflehen gehabt, überfiel ihn feine lefcite Äranf-

fteit mit heftigem ftieberfroft, ate er gerabe — am 3. gebr. 1770 —
über (Sbr. 0, 7. 8. mit 3u£te$iMg wn SS. 4 be* Siebe : „Sobe ben

Ferren, ben machtigen" eine Seicbtrcbc hielt. 6$ brauen einige ©efd^würe

in ber 33rufi auf unb feine Sunge würbe unbraud)bar. ßr aber [ab tiefe

feine leiste Äranffceit al* einen Siegel au, ben ber £err gebrauste, ihn

»on Mem lo£$umad;en, \va$ jtch nid)t auf freu lauteren, einfaltigen

©tauten an 3e[um, ben «fteiianb, unb ben Bugang burd? (£(;rifium jum

Skter grünbete. 3Jid)tS al$ biefe* — ba$ befannte er oft — bleibe ihm

übrig
f

namlidj ter lautere $M an bie ©nabe (Sottet in ßhrifto 3efu

;

toat er Slnberen geprebiget unb gejeuget, täi bereife ftd) nun als SBa^r?

£?ext an feinem #erjen. „D ! wenn einer auf bat Jobtenbett fommt," —
fo rief er einmal auä — „e$ wirb einem Meä abgeftreift, bat eigene

„2Piffen , Bitten , iSaben
) ni#t$ bleibt einem übrig , als ba* blojk (Sr-

„barmen in (>brifto. O, mein $cr$ mod;te mir oft im Seihe jerfdjmeljen,

rfia$ ®ott an einen foleben armen ffilurm fe gnabig gebenfen mag. ,„,6"in

„28ürmlein bin id? arm unb Hein"" — iofy ©ottlob nidjt „„mit Sobee-

„not!;/"' fonbern mit Sebenelicfyt umgeben. D wie wirb mir'* fetyn" —
„fejjte er bann mit 2f;ranen tyinju, „wenn ich meinen lieben £>ercn 3efum,

„uon bem icb fo fciel ge^rebiget fuibe, baä erjtemal feben werbe : wenn id)

„in biefe Betrachtung t'omme, fo jerfliejit mein -frerj wie SBacfyä: — eä

„werben bod; riefe ©laubige femt , bie mid^ mit JVvcubcn in He ewigen

„£ütten aufnehmen werten!", 6o freute er ficfc auf fein (£nbe, fcon ber

gurebt fcor bem lobe aueb untec ben größten ^emütl;igungen nid;t M
gefod)teu. ^Nou limet mortem

>
qui sperat vitam^ — fagte er

be^balb einmal mit heiterer 2Ricnc }it feinem alteften Sobn, ber ale Sifar

bei il;m war. 2Bd(;renb er nun fo felbfl bem Jobe na^e war, fam bie

9?ad}rid)t Don bem ?lbfierben feinee jweiten €obnl , ber in Tübingen bie
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SWcbicin fhibierte. 3113 He Seinigen , bie ei lange bot ibm ju verbergen

fugten, ibm entlief) bavon Äunbc gaben, antwortete er gang gefaxt: „ß£

freut mief) Oeffcr r
b«£ er mit guter Hoffnung (^i^ biefei JBeft gegangen

ift, a(3 trenn er faifeclieber l'ctbmctifu^ geworben wäre."

(inblid), nadjbem rt eine SBeilc wieber Keffer mit ihm werten ;u

wollen |d)ien, wäbrenb beffen er aber im ffiiUcn ©ottes ruhen* tencn,

bie ihm eine gute ÜBefferung wünfd)ten, fyaufig erwieterte: „G* irirt

gehen entweber jum Ücben ober 511111 Seben, feie mein fei. Sdninegeroater

511 fagen pflegte," tarn fein 2obe$tag. 801 greuuben, He ihn nod;

befud)ten, bezeugte er etlid)emal : „3d; eile meiner £cimatb ju," fagte

bann mit vielem Macfybrucf fein eigen Sieb ber: „£er £>err wirb 111 tcb

erlöfen von allem, allem 23ofen,'
y unb (iefj fid; bann ta$ üieb:

„3efu, beine tiefen Sßunben"* ftngen unb3obanni3Äap. 11 unb 17. Dor-

lefen. 9iadj Helen gottfeligen Sieben, He er tl;at, fagte er am 3lbenb ju

einigen feiner 3uf?örer, He um fein üöettfyer fianben: „2Benn id; alle meine

3u!)orcr beifammen batte, fo l*fi§tej$ ihnen nidjtä 2lnbere* ju fagen, alo:

„Sie ©nabe unfereä £errn 3*fu (Sbrijlt fei; mit (Sucfy Qlllen. 3lmcn !"

9^un, ba c3 Stadjt warb, uuinfe^tc ernod) in aller Stille mit ben Seinigen

fra* l;. 2lbentmaf;l ;u feiern. Sein Soljn, bei tjieju ba3 Sieb: „ftomm,

mein fwtj, aus Sefu Seiten/' ** fprad), reid)te N ibm unb er fprad? in

feinem unb feiner grau Hainen ein ikfenntnip il;res fünblid)en Serberbenä,

aber aud) ihres Sauf* unb ©lauben*. 9ta$bem er bann bie Seinen noefy

ermahnt unb feinen Wintern baä erbaulid)e (Srcmpel tfjrer ©rojSmutter,

Johanna ÜHegina, ber Sßittoc SBengel'*, bie an felbigem 9lbenb in Stutt^

gart begraben würbe, mit ben ©orten: „Sold;er Gute flauet an unb

folget if>rem ©tauben nad)/' üorgefieüt I;atte, fagte er: „G$ ift genug,

iti) mup nun ruf)en." (£r wollte nun aud) burd) feine Bunfcbenrebeii mehr

gejißrt fei;n ;
feine grau unb fein ciltejier ßo$n waren allein bei ibm,

fo begehrte er'*, unb nun fcblummcrtc er gan.j fanft, nod) el)C ber junilfte

Stunbeii|d)lag bacGnbe te*22.2Kcr> 1770 anzeigte, ol;nealle3uchingen,

binüber. Sein SBunfd) von inelen fahren ber, „tajj er nur ohne ©e-

räufd) in ber Stille beimgeben Hirfte," warb it;m gewährt, unb 3efa

SBort augenfd)einlid) an ihm erfüllt, baj}, ber fein Sßort halten würbe,

ben Job nidit feigen follte. 2>a im $fitf unb in ber fta$fettföaft Slfll*

in ftiüer Wadjtruhe war, gelang ee ihm, ganj in ber Stille unb von

#
ffi. ©. Dir. 155.

t# ®. ©. 9h. 256. f.
aw<$ «. Wr, 366 unb 605.



2. ^ictfjlc* '— ffiuttemterger t $f). %t. Rillet. 225

Wiemanb gefiört, in fein recfyteäSaterlanb einzugeben. 3lr$ibiafonueC>jiau^

ber tuelt ibm am 25. 9J£er$ bie EeütyettyTebigt über Job. 14, 6.: „id> bin

ber 2£eg, tte JBabrbeit unb baä üeten, Wiemanb fommt 511m Sater, benu

burd) miefo," weldje Stelle er ftd) fd)0R in iübiugen, ba er att Jüngling

gefabrlid) franf lag, in jenem fertigen ßeityunft, als ba$ geiftlid;e Beben

in feiner Seele anfing
,
gum 2eid;entcrt ermaßt (;atte. SWagb. 2ibt"lfa

Siegerin btdjtett auf feinen Job einen Jraufrgefang : ,,^iad>geholte 2(n\V

nen bei bem ©rate eines befonberä treuen greunbe*.*

Sein (Snfel ijt ber frcrbtente herausgebet be$ vielgetefenen ebrift-

lieben SolfäblatteS:
r
,!$)er Ghriftenbote" unb öerfaffer einer „evange;

liföen <Paftora(tf)eologie in Setfpteftn* — M. 3, &. %x. Surf, früher

Pfarrer in 21;ailftngen , bann Stabtyfarrer in ©rojlbottwar, jejjt ?lrdn-

biafomiä an St 2ecn(;arb 51t Stuttgart.

I)ic gciftlid^en Sieb er, bie erbid)tete, finben fid} tbeile in bem

um'« 3. 1753 ;u (Solingen in 12. erfd)ienenen SchriftduMi: „@tube unb

STuibrbeit in etlid;en neuen fiebern auf $erfduebeue SPeife ge^riefen/' wo
s)h. 5, 7. 8. 9. 12. 13. 15 ibn jum Serfaffer Traben, tfceü* in feinem

„wangefiföen ginger^eig auf ben wahren Serftanb unb beilfamen ©e-

bland} ber gewöhnlichen Sonn-, £efb unb geiertagf. (n-angelien. G $be.

Znry 1760— 1766.

Son ihm ftnb aud) mehrere Serie (S. 5. 8 unb 9.) bei Siebe*:

„©laubiger 3 c f u , auf Ser trauen" — SB. ®. Dir. 123.

(CueUen : M. ${). <£a^. Sßurff £eben$gefdjid)te, IjevauSgegeben von
Mi Jctj. SÜbrccfyt ©nrl [feinem ältcften Scfcnt]. Tübingen 1771.)

0illtr, ^büiVf Sriebtidj:, würbe geboren am fi. Jan. 1C99 in

Siühlhtutfen an ber 6*115, \vc fein Sater, M. Jobann Jafob filier, Pfarrer

war. Seine 9)hitter, bie ibn von Jugenb auf uir ©otteäfuvdjt unb $m
(Üdvt anhielt, bief? SÄaria (vlifabetb/mb war bie Jodler be* M. Daniel

©riefmger, Pfarrer* ^u ©rojjglatttnub bei Saibingeu. SBa ASiüer taum

erft jwei Jahre alt war, verlor er feinen Sater burd) ben Irt, worauf fidi

feine ÜRutter im 3. 1 706 511111 zweitenmal vevf>ciiathetc mit Sürgermeifter

®eii5 in Saihingen, an welkem er unter göttlicher Sorforge einen red^t

fdjaffeuen unb treu gesinnten Stiefvater befam. Ju feinem ad>ten Jahre

)d)on fam er bei bem (Einfall ber gran$e|cn, bie Wiee nieberbrannteu

unb inorteten, mit feinen (Altern auf ber Jylucbt M nad) £>eiben(;eim, in

biefelbe ©egenb, in ber er 62 Jatjre fpater fein Sehen befehliefwn foliiv.

£iefc gluckt mag beut tieffühlenben, jarten Änabcn jjuerjl einen Cinbrutf

Äo(|, ÄiTdfjenlic^». II. 15
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vcn ber Vcrgängltrtfcit aller irbifeben Singe unb »du bor ^ilgerfcfcaft

ba (?(;riften, worüber er in fernen Vietcrn fo viel SBüfjtenbe* fingt, ein;

gefleht haben, 3n feiner jHnbljeit ttnirbe er auch am mehreren au^en-

i\beiulid>en Tobevgefahren gerettet; namentlich mar er einmal Raftfo
ran, in ber inen; ßl ertrinten, worüber et fyater bem £errn fang :

— bann bin i cf> faft erfeffen,

£u |ogfl nüd) au* bem Xcb ; ad>! mad;e mid) getreu,

£afi id), nuc 3Roff6 »ot, in beinern £aufe fety. ((9lu. 2, 5.)

Srübe fd;on ergiengen an fein weiche*?, empfctngttdjfä £>erj allerlei lieb-

liche ©naten^üge b_e<3 b. ®etjle$. 6r banft bafür bei ber £eiauegabe

feine* ^ara.tieegarjtfeinä in ber elften Swigitung 3qu (ibrifto, feinem

Vi vin unb feinem <15ott, folaenbfrmapen :

3d) benfe nedj ber 3eit, ba in ben flcinftcn Sauren
3d) beine* ©eiftetf .ftraft an meinem ®efft erfahren.

SRir träumet ncd) basen, bafj aus ber garten iöruft,

Sie bu beweget Iwft, vor unbefannter !^uft

(mit £T)vänenbarf)lctn fle£, als man mir bti bem Riefen
*Bem £>immel i»cro,efagt. SBad ba für Sfyranen fielen,

Sie le^e, lieber ©ott, mir junt ©ebä$inij bei,

©o weif? idj, baf; »cn mir aucr; was im «ftimmel feY> !
—

5ÜS id) baä erftemal $u beinern S'tfdje giena,

£a weigt bu, maö mein £er| für einen ftunfen fleug,

^cn beinern (55 c i ft cut^ünbt : cidjl lefdi iTm ncd) nid)t aus,

-5ld; ! reifte bir mein $erj &u einem ©ctteSfyauS.

Tiefen frommen Sinn nabm er ciH vierzehnjähriger Knabe mit ficb in

bie iUefterfdnile nad) Senf enb orf, wo er vom 3. 1713 bi£ 171G

unter ber 2lujftd)t unb ©etfte^fiege 3- vi. Öengcfä ftanb, ber tamalä

gerabebort als ftloftcryräceyter eingetreten war. £er Umgang mit ihm

ift if)m zeitlebens ein Same $u bimmlifdHU- Jyrucht geblieben. Sengel^

Weift hatte bamals fd)on ben entfd)iebcnfteu trinflnf? auf ihn, ber berufen

\mn
f

einmal ber ^auptfanger ber ßeirgel'ffyn Sdnile ;u werben. 911$

er jebed) im 3- 1 71 G von 23engcl . weg in bie SUofierfcfyuIe nach WlauU

bronn fam, lief; er fid), nuc er felbft geftcht, „eine^ett lang in bie

Schlinge bei 2atane jieben; ®M aber habe ihn lofo widjt verftoeft #«s

ben laffen ,
fontern nad; bem Sieid^thum feiner 23armber;itffeit lrieber ju

pdj belehrt;" er gerietb burd) Verführung leid)fiuniger Äameraben auf

VHhrcge, fanb aber halb wieber ben SWtfwcg ju (&oü. * öefonberc fdu; n

Vreict er baher fpater in bem Siebe: „Mvtt, ber bu Tillen gütig" bie ter-

gebenbe, siebente, tragenbe, rettenbe Önabe ®otM. 3ni 3-1719 bejog

#
©eiteret f.

U. 9lx. 295.
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er bad t(;eotogifd)e Seminar in Tübingen; gerate tili er magiftriren feilte,

(tarb fein Stiefvater, teffen Untcrftütpitnj er eben jejjt fo f>od;ni>t[;i^ ge*

l;abt l;ätte; He Sorforgc td bimmtifeben Sota! balf jebcd) bem armen

Sßaifeu mit Gbreu burd).

9Ni$ vollendeten Stubien würbe er im % 1724 ^uerft fetei Safere

lang s

J>f arrgebülfe in 23rettacb, vit'arirte bann vom elterlichen £auä

auo für We Speciale 511 Siofhvag unb 511 i>ait)ingen, fpäter in Sdnvaigern,

mit) fam fofort aU 3nf ovm ator ;tt bem iftarftvorfteber ÜRülIcr in

Siüruberg, wo er vom J. 1729—1731 verweilte- £ier gefd;a(; eä,

bafj er angeregt burd) baö fd;öne 2fcfc : „O 3efn (ibrift, mein fd;önfteo

Sicfyt,"* ba* $• ®ert;arb über ein Sekt in airnbfei $aratie*gärtlein

gebietet batte, alle ©ebete bej gangen Stnbjt'föen $arabie$gartMtt$ in

Sieber braute unb berau^gab unter bem gereimten Site!: ;/Xntbt'f

^arabieägdrtlein vom neuen angelegt, u>o bet ®en>ifJ*n$botn t*te

GMauben^rofen tragt, ©er erft unb anber Übeil verfaßt in beutfö* feie-

tcv, fowof)! 51t ©otteS 3lnbm, a(* aud; 511m J)ienjl ber ©ruber. Nürnberg

bei Tübinger, 1729/' Unter bemfeften I'itel erjd>ien bet dritte unb vierte

Sbeil im % 1731. SMe 3ufd;rift ift an bie würtembergifcfye $rin$effin

Suife grieberife geriebtet, fcai ganje SBcrf aber in Stcimen 3efu (ibrifto

gewtbmet, wo e3 am ©djfnffe ber SBftmung f;eijjt:

„£er Weimer tiefet 23udjö, geliebtefiev 3cfu (Sljnft,

£ei£t: ber verloren war, unb nun gefunden ift."

3Me febönften ©efüble feine« jugenblidKu ^erjenä finb barinn entfaltet.

3n Nürnberg f>atte er viele, faft unerträgliche Smfedjtungen, QdM aber

lief* ibm feine (Srbarmung unter benfefben reid;lid; wieterfabren, alfo,

bafj er bamalä ju Gfjrifto fingen fonnte:

2öer einen ^atfen weif, ber niemal übrig $at ,

£>ocb, wenn er tir vertraut, ju allen ßeiten fatt,

£er arm am Ztibz ift unb elenb an ber (Seelen,

£er niebre ©aren I)at, bem bebe ©onncr fehlen,

Ten <Satan£ $feil vcrwunb't, reu fein ©ewige« fdjfagt,

£er mand) verborgen .fircuj mit najfen Sorgen trägt,

(Sin fcofes (Stücfe gleifd) in feinem 23ufen führet,

Sftit bem er tägÜd) ftdjt uub e3 mit Sutanen füljlet,

£en mand)er ßweifei Hagt unb ber auf funftigbin

(£Ut$ feinen ftatl beforgt: — ber weiß aud), wer id; bin;

8B*t aber Sefum weif, ber wunberbar crna()ret,

jPtr für bie $£aifen forgt, ber baö Qthct erbötet,

JDer täglicb jid) erbarmt, ber baß ©ewiffen beut,

## mitms f.
U. Str. 349.
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^er jtoar »erborgen fommt, jebod? ju Reifen eilt,

Ter Setb unb ©tele vfffgt, ber feine @aben feinet,
2er gute ©önner tenft, ber, tveun ba$ 9luge regnet,

•öernad) jur (Senne tvirb, ber fjerjlirf* treffen fann,

£er tveijj and}, trer bu bitf unb toa$ bu mir getfyan.

3m Syätjabr 1731 fehlte er nad; £au* ^urücf, lvurbe noch einmal

'Bifariue, unb jwav ,u £cjftgheim am Metfor, unb hierauf im & 1732

al* Pfarrer in 3?e cf av grün in g en angeftellt. £>ier hatte er bei

einem geringen (nnfommeu mancherlei (vntbebruugeu burd^umacben, n>ar

aber boeb vergnügt in feinem (Sott, mit bem er bei allem ÜÄipgefcbicf, tat

über ihn fam, alfo ju reben pflegte:

Scbicfft bu mir auefy alle Tage £u, aU 33atcr, braurfjjl bie Stnfytn
Qfteine $lage, vJiur jum (Muten;

3d?nmg iei; finblid) in (Mebulb. 9ftir bleibt frcbl bei beiner £ulb.

'.Namentlich hatte er eine harte Stotyjrit auejufieben, alt? er abermaU vor

ben Jranjofen flüchten mußte, gerate, ba feine grau in ben Umftanteu

ifcrer erjien ©eburt tvar. ßr batte fid; namlidb halb nach feiner 9ln-

fteliung mit SKaria Stegina, ber iüngften Softer re* Pfarrers M. 3ob.

gr. Sd;itfbarb ju .pefftgbeim, i> e r (; e i r a t b e t ; mit ihr (ebte er in berjli&er

i'iebc unb ungegartem ^rieben, wie er ielbft bezeugt: „Jet; bat ©ott um

eine ©ebülfin , bie ibn liebte unb bie mid) liebte \\n^ er fyat mir'* ge*

ttahrr." Jn ber 3ueignung feine« Sdjafcfajileine nennt er fie „©ebülfin

rec^t naefy meinem Jperjen," unb feil mit ihr, wie fie in ber $aftilie (nQert

ee ficb je£tnoch erzählen, in fiebenunbbieifligjahriger (v(k ftet* tt$n (filtern

Jeüer gegeffen habin. Jm % 1730 nmrbe ev untermutbet alä $fa*s

rer nad? ITiüblbauf en ,
* feinem (Meburteort, berufen. Tort harte

er bei ben bem Separatismus ^ugetbanen „{toten* (Srtultbein unb

(Semeinberdtben) be* Ort* riefe liebungen in i'iebe unb (rrnft; er pflegte

baoon ]\i fagen , *w fie ihm ben ftateduämu* gut hatten lernen gemaebt.

^>ier biebtete er „bie gottgefyeiligten Üßotgenftunben \\\x yoetifeben #e

trad)tung M lhaue" (gebrueft $u Tübingen im 3- 1748). 8u<$ b<

gann er hier fein „lieben 3tfu (>bvifti" ju bieten.

9lati) ;nn>lf Jahren, am 11. 3uni 1748, würbe er auf bie

Pfarrei £ fein heim bei .s>cibenheim beförbert. tycx batte ihm

(Sott gang befonber* ben 9Beg bee Mieu^ee unb ber Temütbiguug au<

erfeben. Apier founten benn aber tudj feine föftlicbfieu ^eibeuefrüc^te

9 Mennige 0r(cbii(ffr in 3Wü^ll?aufen, f.
H. Wr. 376-
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reifen. ??itf)t nur Tratte er bei einer fehr $af)lrei*en gamilie bon ftefcctt

febenben Äinbcrn mit 'Jlrmuth imb Stange! )n fampfen, fenbern eä er«

franfte ihm auch [eine >vrau etlichemal töbtli*. 3m dritten 3a$i feiner

9lH|ttffi^Ttffifl 511 Steinbeim traf ihn bei fdnrere Schlag, he Stimme ;u

verlieren, treibe früher, unb befonberä in feinen Älojlerjabren , fo

rein unb fduni unb flangvell war, ba§ er beinahe uir &efmuftf gebogen

ttorben wäre, tiefer allen Äerjten unergrünblidie unb bureb feinerlei

Slrjneimittel 511 bebenbe Jufall entftanb in einem balben Jahr nacb unb

nach mt eine umebmenbe £>etfcrfeit, bis enb(id) ber Schall ber Stimme

ganj babin teat unb er baburdi $u öffentlichen &mt$gefdjäften untüchtig

trurbc. (£r tonnte ;n?ar nodj ©orte madjen , allein ba* gcringftc ®r
raufd? mad>te biefelbe unbörbar. 2)te§ war ibm ein meljäbriger Stummer

unb bie entpfinblicbfte treffe feinet ©emüths, fc t>cn feiner lieben ftangel

unb von bem fraftigen SBirfen in feiner ©emeinbe auegefcfilofjen $u fepn.

Sein 9lmt behielt er jebceb bei, iubem er bie *ßrbatfeeffetge nod? fort

beforgte, für beu öffentlidjcn 2)ienft muffte er aber einen 23ifar annehmen.

(Serabe in biefer ilnbrau*barfeit jebod) machte ihn ber weife ®ott ntd^t

nur Giner ©emeinbe, foubern ber ganzen ftircfce tue! brauchbarer, ale ;u-

vor. (Jr trieb namlid) jefet bae Stubium be* göttlichen SHort* mit bo^el-

tem (5rnfte, unb mit einem JNüüb'fcben, geängfteten unb gebeugten, aber

tefy glaubigen fterjen fdprieb unb bietete er neben manebem Ruberem feine

}»ei „Siebcrfaftleiu." Xtefc Stimme brang bur& aartj 23ürtem-

berg, tönt noeb bie auf beu beutigeu Jag fort unb erfd)atlt felbft an ben

©ebirgen be* ftaufafue , an ^ü\ Ufern ber Sßeidtfel unb in ben fernjten

SBalbern Ämerifa'*. ©ahrenb feiner verfallenen Stimme fei er, fo gebt

bie Sage, oft in feiner (Gartenlaube gefeffen unb habe bie #arfe gezielt,

bereu er febr funbig war, aud) man$e 2ieber feinet Scbakfaftlein* &uk

bem Stegreif mit beigerer Stimme baju gefungen; bie Sciuigen feilen

jte ibm gebeim nad;gefd)rieben unb er fk fobann fparer verbeffert unb be^

reinigt ber Ceffenf'licfyfeit übergeben haben.

3u feiner ©emeinbc war er al* ber ftimmlofe Pfarrer unb ate mt<

erfdjrocfeuer Jeuge wiber bie ©ottlofen allerlei „heimlichen Hänfen" auij

geiefet. (ir batte, wie fein Sobn erzählt, biet Sd>aben, Serbruf, heim-

liche Sücfe, offenbare SBiberwartigt'citeu t^on bem gewaltigen, aber feieb

tefren Jbeife ber ©emeinbe, bie er fdmftlidj unb müublid), öffentlich unb

befonber* mit ber SSabrbeit ®>cttc$ verpflegte, aue^uflehen. G^ batte

bie ©emeinbe ndmli^ in ihrer SRitte mehrere harte, übefwoüenbe ©lieber,
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tttfdpt Hl ftranffnut \fytH JßfatreM ebne SBHtfrfertl beurteilten ünb nad)

allerlei gebeimen Umtrieben fief> ^nlctpt an ten ©fccjfal nad> £eitenbeim

um (Sntfcruung .vSiller'e ivanfrten. Jhff ibrem 9&eg< rtadj £eitenbeim,

fo gcl)t tie Sage, fött nun tie in tiefer 3föft$t abgefantte ©epütätttfn

ein befd)riebene3 tytaßiet gefunden haben, baä if)rem Pfarrer auf einem

Spaziergang fltrt Ut Jirfdje (jefalftn tixit, beffen £antfd;rift fie aber niebt

fannten; auf tiefem Javier fovv ein uortrefflidjcä Sieb 511 lefen geivefen,

Von bhw fte ganj geWifytt treiben feigen, unt fo baben fte nid)t gefaumt,

eä bem £crrn Special vwjulegen mit ber Sitte, tajl nid)t bor ftimmlofe

#i(ler, feutern ein foleber 9Jcann, nue ter, welker tiefet 2Wf babe uiaeben

fönnen, ü;r Pfarrer fet)u feilte. £er Special babe balt bcrnad> tie

SBürgcrfdjaft in Steiubeim auf tent 3tatbl)au$ r^erfammclt, tie JBcfdjtrer--

ten ter einen Partei rubig angehört unb i(;nen fobann, nad;bem fie ned)

einmal rorgebracb/t, einen fold;en Pfarrer, ter ein fcldn^ Sieb mad;cn

Wune, tofinfefcen fie, ibren eigenen Pfarrer, a(d Serfaffer bes Siebes t>or^

gcjieltt, vorauf fie ibn tann mit Weite unb 2)cfd)amung, aber aud) mit

erneuerter 8ie6e Bieter angenommen baben. £>a ttitt'4 erfüllt, n\i$ er

gebeten unt gehofft:

(Strette meine Seele . Baut nur tljn jefct fdjon fcfjcn

23en biefer 2croenr)eI)le, 9Jiit Unc^lücf fdjvoanger gcljen

,

£a§ fie midj itid)t jetreiß eil, Sötrb <33ctt eö bed) ücrfctyrcn ,

9£ie fte fid) fdjen bcffei§en. (§r reirb mir <vcl)( gebaren.

(&ier), ter l)at 23c3 im Sinne, 3Mc ©rubelt tief gegraben

©ott fdjafft, tag es verrinne, Unt anögefüftrct fyaben,

©ctt, ter bie £eqen (enfet, Tic müfmt bed) »er Tillen

SBeifj tod)X, toa« er gebenfet. 3n i^re ©mben fallen.

SolAc geintfeligfeiteu fudjite «piller ßetä mit fanftmütl;igcm Prüfte &u

beantworten, mebr nod) aber mit pricficrlicber gürbitte ju vergelten. Sein

Sinn tabei voar ter:

Un£ befvtegen $afi unt Sügcit

3»at »cn aupcti tu ter Sftett,

Teer) üeit innen fanitö geroinnen,

©er ©ctulb unb ©tauben balt.

9U#t« fceijjt Sdjatc,

^cttit nur ©nabe
Unfer $erj aufrieben ftellt.

*

SDa fein eigenes Serbalten in SBaf;rbeit unt Ö3ered)tigt'eit uhu, fo artete

er nuttl)ig tie ©ottlofcn für nidjtt, t^gegen bie gcringften unt vei\ubteten

frommen mit aller bei^licben Siebe bod\ SDht (iinfalt unt Satfi^t übte

er ftetl tie Siegel DJtattb. 10, IG.: „fci)t fing rcic tie Sd;langen unt

* ®. ©. m. 337, 4.
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c£>nc ftalftf) wie bie£auben," unb wenn gebier gefd;aben, fo gttoanil

feine ©ebulb jeber^eit, waes bie geilet hatten verbeißen tonnen.

Dieben feinen bid)terifd>eu Städten war filier aber tvot$ feinet

Spracfyleibenä atä Server bc* göttlichen SB orte nid)t gau^ untätig ; er

bielt wcnigfteik* fiinbertebreu, wobei erfiinber nnb (irwaebfeue voirJiabein

befragte nnb felbft feine grau 51t Slntoortcn veranlagte, (ybeufe hielt

er anci) „ane bringenber ©efüntmernip für feine ©emeinbe," wie er felbft

jagt, Sonntags Grbauuugtfftunben in feinem eigenen £aufe, mo er mit

einer Iciferen Sprache ausreichen tonnte. 6e foll wa(;rl)aft rübrenb gc

liefen fevn, trenn ber mitte
,
gebnlbige Üftann alä Seelforger mit einzel-

nen feiner 23eid)tfinber fpracb, fnt anftrengenb, tyneti aud) autf beiferer

ftel;le fra$ Sebentfwort im #cr$ jn rufen. %ckt noefc foll, von bem from-

men £>i(ler vor fiebenjig fahren gefeit, ein Same gottfeliger Gbrifteu in

Steinbeim fet)it.

©ie jüngfte feiner Jöcbter, eine fromme (ibriftin, bie aß verwittwete

^farrerin 3'ifcber von Unterbauten im J. 1828 51t llradj in il;rcm brei-

unbadjtjigften Sebenejabt jlarb, bezeugt von i^m, „ihr Heber Sater habe

in feinem Sehen nid)t viel gerebet, aber befto mcl;r get(;an. 6r fep metjten*

tbcitö auf feinem Stiibierjimmer gewefeu unb ber Grforfdntug bc$ gßtt-

lidjeu SBcrtö obgelegen; jebod; habe er, fo oft er 511 ben Peinigen gc-

fommen, ftete eiuefel)r milbe, jmejierlicfye Siebe unb ßrcunblidjfeit, mänd^

mal aud) ein faum abgetroefnete* Singe mitgebracht, woburd^ ihnen feine

längere 2tbwefenbeit gar erquieftid; erfejjt Sorben, unb ei fev wohl ju

beiwerfen gewefen, wie Sielei er insgeheim mit feinem £errn unb Jpetbml

in biefer ffielt ju tbun gehabt l;abe; feine Äinfccr feven von ibm auf ber

einen Seite mit fefter ©runbfalplidjfeit unb gehörigem (Hüft, auf ber

anbern aber voll überfliejjenber Siebe unb £er$lid)t'eit erlogen werben."

Unb einer feiner Sö'bne, ber ehemalige £)egenfelbifd)e Pfarrer ju ßtyfrad^

(ein anberer würbe im 3al;r 1781 ^rofeffor ju ÜRaulbronn unb ftater

Prälat $11 Raufen, f 28. Januar 1820), kjeuget, „bie Seinigen

t;aben oft gefeben, wie er fid) in 9töt$en in bem £errn gejiarft, unb ec>

erfahren, baj} er feines 9lngefid)te3 £ülfe unb fein ($ctt gewefen; in

feinen troftlofen Umftanben fiofj tröftenber unb fojtIicf)cr Unterricht, Er*

ma(;nung unb jRaft aw$ feinem SKunbe für Jte unb Siele in unb aujkr

ber ©emeinbe." Sein Seib war fd)wad) unb tlein, aber muntere ®cte

feligfeitt;errfd)tebarinn unb machte feinen Umgang angeuel;m, gewürzt unb

lebhaft. Sfficnn gleid) bie viele Btettcin nid;t jur ©tecerherfteflung feiner
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stimme vritftc, fo nuute rech feine jcfcnwd'c Stabil unb ©efunbljeit reiber

alle« Seimutben bie ;u einem heben \Hlrcr geftarft, in weldjem er jtetä grü-

nenb unt frifefo blieb." giriert nnirbe er aber bei Seben« in gutem grieben

ftti unb in ber ©dt ein ganjer grembling, ba| er feußte: „„Kimm nüd»

Stttea bin im grieben; bwrt wirb Ktemanb lebengfatt."" * föfibrenb ift

e£, wie ei* in feinem beben Alter ,unb unter ben Saften, bie ihn brücftcn,

feinen &ott unb Grbalter anruft in bem Sieb: „ÜBerwirf nüd) nid>t im

Filter/' worin n er fleht:

(Sinb (Stimm unb 3unge Hebe, Syenit «£anb unb güj?e beben,

£o fdjaffc tu, ba§ icfc 3llä gu bem ©rabe reif,

3m ©tauben ftärfer rebe

:

©ieb, baß tcr; nur baä Seben,

„5ftein £eilanb , fpridj für micr)." £a$ ewig Ifc ergreif.
**

(£r feil jeboeb brei 3abre Der feinem lebe unrerfebenä ben ©ebraud) feiner

Stimmt trieber erhalten unb jte fefort 511 freubiger Serfünbigung be*

35>orte ©efte£ nod) uerwanbt haben.

Defter* hatte er, befonberä audj in bem Webe: „£err, meine Seibee*

bütte," *** ben ©unfd; ausgebrochen, efync langet ftranfenfager aufgelöst

,u werben unb einen ruhigen Heimgang ju fabelt, was bem burdj fo

langwierige Seiben geübten Wann wohl bereit erwüufcbt gewefen )t\m

mag. liefen Sßunfd} erfüllte ihm aud) fein treuer ©ott. s)Ud) Seilen^

bung feines ftebenjigfteu Sebenöjal;r3, ale er bie meiften feiner Minber

mfergt fab, befiel ihn am 24. April 1769 9iacbt3 unvermuthet ein

®te<ffd;Iagfluf?. 2)iefer lahmte bie ünfe Seite unb beraubte ihn ber

Spraye, fo bajj er nur necb ju ben berbeieileuben Angehörigen fageu

tonnte, „ee fei; ihm webe." Segleid^ bernadj fteefte ber Ätzern unb er,

ber in gefunber Jeit fo mel vorausgebetet, beburfte nun and} im entfdnü-

benben Augenblicf feines befenbern Seufzer« mehr, um feinem fdien lang

gefunbenen ©ott fierbenb in bie Arme 511 fallen. £0 gefd;al; il;m beun,

wie er ftd/4 in jenem Siecc erbeten hatte:

©ich mir ein rul)ü] (Snbe, JL'af; meine legten 3nge
Ter Augen matten (Schein bliebt $u gewaltfam geljn,

Unt bie gefaltnen .<>aube Hub gieb, bajj id) fo liege,

l'a§ fanft entfeelet fe*n. SHe bie (5* n t f d)l af enen.

Sein 3citgeneffe, ber brfanme $ralat M. DJi. 3. 3teo$, giebt ibm

baS^eugnij?: n0x war ein treuer, begabter Änedjt ©ettes, ber nadi ber

* 3£. ©. 9Zr. 337, 5.M ». ®>. Dir. 521, 7. 8.
*#* ©. ©. 9tr. 603.
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Ättttcifung Suibcr* tut* (vkbet, SBctw^hmg unb Anfechtung ein tx-

Icudnetcr ©cttcegclebrtcr geworben ifh" Jn £emutb aber nücä er allen

eigenrubm tum fteb. 3n feiner Serrebe $um ^arabieegdrtlein aufwerte

er ftcfy fo: 9%u\ bem Ziki ber erften 2hi*gabe in Nürnberg ftel>t mein

?tame k>on einer fremben gebet alfo: „SJou einem htreb bae Aren; $hc

„Herten -freunb bes ijeilanbes" (pi;. </r. ijiüer). G$ femmt aber

„meinem Sinne tief? nidn gleid}. Jcb beifjc fein greunb, fonbern ein

„Rned)t ober ein ©efunbener be$ $eilanfee& £>urcb Ärei^ bin icb, ®etr

„lob ! geloffen, nnb trage noeb, aber probirt unb bewährt fann icb mieb

„uicfyt nennen. 34 f?£< aud) nicfyt ^ernc , bafj ber 9(nfangsbucf)jhbc £j

„an bem ©ort £eilanb meinen Kamen bebente. (Xr unb icb finb unent;

ttd) ungfeieb."
*

(£in fcböitee Celgemälbe, bae ibn in feinem 25. Scbenejafir tarjhHt,

iro er blonb, mit biübenben ©äugen unb gellen blauen klugen, ^cü mil-

ber unfebulbiger £eiterteit erfdjeint, würbe erft für^li* mit feinem Nanun

aufgefunbeu unb beflnbet fieb im 25eji| bee Pfarrer« SSotter in Scfylier^

bacb, ber mit einer Ureufelin «futtert fcerbetratbet ijt

£ie j.i»e-i £a*p t liebe rro er fe f>iJl;eV$ unb:

1) ba£ „$ arabieö gärt fein a.eiftüd?er Gjebeter in 2-iebern. 1. 3lufl.

Nürnberg 1729— 17 3i" in oblonger gönn ;

irovon ^uerft Atrei Jheile** lugenbgebetlein unb £anfgebetlein , fobann

jttKi Sbeile &reuv : unb Sreftgebetlein unb Seb^ unb J^anfgebetlein er;

fdjienen. $>ic freite Auflage tarn ;u Tübingen 1744 in Dftttofpau unb

bie vierte unb legte 1785 beraue. Tiefe* Siebermerf enthalt bie feurigem

ßrjeuguiffe £ißer'* im jugendlicheren Alfter, 301 Sieber über bie ©ebete

tattarfet'4 !l>arabie*gartlein, nebft Her augebangten Siebern mit „eigenen

©cbaufen" — grüßte feiner erften Siebe ju (ibrifto.

2) £a$ ,,a ei ftl i die lieber fäft fein" nad) bem Vorgang bee <£d)a£<

faftlcinö »CÄJBogajfy. Omter £beü — geiftf. l'ieberfäftlein ^um
ScbeGJctte«, befteljenb au* 366 flcinen STbcn über fc tuet biblifcbe

£vrüd>e. Äinbern ©cttee juni Sienft aufgefegt. (stuttg. 1762.
3toe(tet $$eil — ^Betrachtung be3 £obe* , ber Sufunft d^riüt
unb ber (ftoigfeft auf alte Sage bea 3afjr$ cber geifH. SicbetfäfU
lein benen, bie bie Crrfcficinung (Sfcrifti lieb baben, jum JTienfl auf--

gefegt. (gtuttg. 1767.

#
iNefyttidjcs f. II. 335.

** Vlu* Heftn I>at bie Styncbe bereite fieten Vifber in ba^ s^. ^.
^cm 3. 1742 aufgenommen, ven irelcben fidj ^?ier felbft neeb in bem mc«
bernen ®. »cm 3. 1791 behauptet liaben.



234 IBicrt€!Pevlcbe. 1648— 1756. atfcfin.lV. ITie Cetera, ebener« S^ule.

5&tefcä fiebenucrl enthalt bie reiben ®nabenerfa$nm$en be$ rei-

fen t
gealterten SWanncä in 732 finden Siebetta über ausgewählte Öi6d=

fvriiebe. £er befte SBcin nne in ftana, fergt ffnapp, unb bie fcftlid^fte

®afc trat Killern ttufti (htfre vorb ehalten. Sturer Hefen jfrei fkttfyt*

liebertterfen unb ben herein 2. 228 enväf;nten, in Weranbrinern ber*

faxten „gottgebetligten 9Rorgcnftunben" fdmeb er nodj, unb jfeat glcicf)^

faü$ in Weraubrinern, baä umfangieidijk feiner peetifdjjen ©erfe : „baä

2 eben Sefu Sfjrijti fre* Sofyneä (Sottet, uufcrc* £errn —
narf) ben einftimmigeu Sänften 8er 1). Gvangeliften. t. 2bl. £eilbronn

1752. 2. 21)1. Iflfc 1752" (ein «ßrobeptf tc^ erflen Jbeil* fott fAen

1748 erfdneneu).

Sind) feine „furje unb erbauliche 9lnb achten bei b er Seiftt

unb bem b. SlbenbmaM. Jüb. unb Stuttg." (ebne 3al;rejaf)i ) ent-

halten 9 Öctdjt- unb 13 91benbmablelieber. Sed);ebn Jabre nad) feinem

2cb erfebienen nod) — gleid>faf(* in ?l(cranbrinern tHTfajjt: „Seitrage

jur Anbetung ©otte* im ©eift unb in ber 2Saf;rkit ober üRorgeiu

unfr 31 benb anbauten nad) beut ©ebet bei £errn. Stuttg.

1785." 2. SufL 1804., lvoriun ftd> gleiAfaß* autfer ben Slnbadjtcn

nod; 16 befentere borgen- unb VHbeublieter unb ein 33erufelieb befinben.

W\t vielem gleifl arbeitete er aud) ein gröjlera p r o f a
i
f du 3 SBer!

dtt0, beffen erfter Sbeit mit 7 €d)attenftücfen unter bem Jttcl: „neue*

<2 v ji e m aller 5> o r b i I b e r 3 e
f
u i$ f; r i jt i bind; bod gauje Ä. Zquv

ment in ifyrer vellftänbigen Sdmftoitnung unb veruutnberlid)em 3u-

fammenbang nad) ben beeben Ceconomie$eiten jur Serebrung ber gött=

lid)eu 2Bci*t;eit", ^u Stuttgart 1758 unb beffeu 2.$f>eil unter bem litef

:

„Sorbilber ber Ätrdjc 9?. Xeftitttentl im !C Jejiament" mit 4 Stücfen

$u Tübingen 17C6— 17C8 erfd)ien. %\ biefem ©erfe ftnbet \\dj ein

einiges Sieb , bie SHetpcvle : /,2fcfif$ Gbriftu* berrfefrt all fltfnig".

Dieuerbiug^ ift burd) ^faner (Jbmaun beforgt eine t> oll flau big c

Sammlung aller lieber £i((er* in (Sincm (Bafftf, 1079 an ber 3^bl,

erfdneneu (vgl. unten). Unter biefer grellen ÜÄaffe ftnb freiliefe aud)

manche matte, fttd ftmfcciiliebcr weniger tauglidie Sieber, main^mal ift eä

aud) ein bleßeä Reimen eine* 5Mbelfbtud)$. allein tiefe i'ieber tragen

baä Äennjeicbeu an fUff, bafj ft* auf ben ftnieeu vor ®ctt gebiebtet jtnb

von einem lautern unb einfältigen 23ibeldniften ; ee ftnb ^er>enccrgüffe

tmtf ju (ibrifto, bem Sobne ©otte»?, befebrten ÜJtanne^, ber in unge-

färbtem ©lauten von feinem Glenb unb ©ette« eiriger ©nabe fang, \rie
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er benn au* feffcfi von ficf) fagtc : „3* glaube, batum finge id)." filier

war berufen, bie gorfdjungen unb ©aben 35engcl's bet ftirdjc unb bem

SSelfölcfren Vermittelfi bet JMtfunft anzueignen. gc$t noch wirfen feine

Sieber unter tan Seife freiftig fort, UirtJ ber ©runb baven ijt, wie Änapv

treffeub fagt, „tbeifs bie SBfinbigfcit, mit ber er ben ftern einer bibli)d)eu

„5?abrbeit velfsmäjjig unb mit verborgener #cl;bcit in wenige SBcrfc gtU

„fammenfafH, tbei!3 bie Älarf;eit, womit er bie ©runbgebanfen ber gdjrift

„barlegt, tl;cifö bie fcufdje öefonnenbeit, welche bie Schrift unb beren

„Sfernftnn nie ja übertreiben fud)t unb bejenbertf au* t^k Siebe ju ©ort

„unb Gbrifto mit gejiemenber (Sf;rettuetung unb nüchterner SBfirbc ifftN

„bintet." £urd) lejjtercä uameutlid) jcicfyncte er )\ä) vor ber tanbelnbeu,

füplicfycn unb überfftwanglidjen Stiftung ber jungem $atte'f$en ®d)ufe

unb ber -f)errnbuter febr vortbeilbaft au$. Sein 2ebn bezeugt gtfflg trep

fenb von i(;m: „er l)ttk feine vorzügliche Qotbc unb ©e]d)icflid3feit in teu

J)id)tfunft bem Sporte ($ctk$ aufgeopfert, nieC>t ba* SPort ©ottee ber

2)idjt?iuijt naefy 2lrt fo vieler neumobifdjer iöicfytfünjHcr"; — unb bae

gerabe ift ti , tt*fl feinen Stcbern in ben Singen aller 2ieb(;aber befl gött-

lieben SBorteä tiefen WetJ unverwclf(id?er gdjfnkit unb Sugenbfrtfdje

verleibt.

lieber ^az befonber* weit verbreitete „Sieberfaftlein" |>rid)t

finapp folgenbes Urtbeil aM : „(Ss webt bariun überall neben ber lau-

„terjtcn 6brfurd)t vor ber b. Sdmft eine fo mitte, erbarmeube Siebe unb

„Sßcitbcrjigfrit, gepaart mit unüberborbaren23u|V unb ©ewiffenqlimmen,

„bajj t4 fid) wobl erflären laft , warum alle religiöfen
, fo verriebenen

„Parteien %ti evangeüfd^en ©firtemfcergä tiefem Siebter fo ber;(id) ;u-

„getban fmb unb \\dj im gefegneten ©ebraueb biefW golbeuen Ä'lemet*

„vereinigen. SRan finbet barinn einen Dieicbtbum geiftlicber (yrfenutnijj

„unb (Srfabrung in ber ftraft fa(omonifd?er fiornigfeit unb @prüdm>ort;

„lirtfeit, unb tytt$ttfci$t unb Jroft für bie feiten jlen Sagen bee Eeftttä

„unb bie gefyeimften 23etürfniffe bfä %titftö, Nfj e£ nid)t ju verwundern

„ijl, bajj biefe* fltaA feit fieberig Stiftern immerfort obne #Ä$1 als ein

„©emeingut ber würtembergiicben (griffen getrueft wirb unb nad)ft ber

„Sifel unb Strnbt's wabrem (ibriftentbum ber griffe gciftltck Segen

„auf ttö4 altwürtembergtfebe evangeüfdje JBolf von tiefem SMicb anSgegan*

„gen ift unb e* unter bemfelben M4 gefegnetfte Slnfebcn genief;t. Q

„fpiegelt ftd> aiKb barinn gan$ ber eigentbümii^e ©eift unb ©runtten

„^llhyürtemberge c\i\ 2?ie tbcuer e^ ben Slltwürtembergeru ifl, jeigt ber



;
2o6 53tede«Pciicbc.l648— 1756.9(bf*n.lV. 5Mt^{*tfta.^enet<®«ulf*

„rnbrente 33erfaU , cAi vor etvra gfyangtg ^öftren eine ttürtembergifebe

„Pelenie in ©ruften, ÜKatfcbar bei Slaraf?, vett einem tfeberfefftfeben

,,ffiaub;ug überfallen unt in tie £flaverei gefcbleppt wurte. £a;umal,

,,al$ man He SMne von ten Latein, Socbter a\\$ futterarmen rifc jer*

„fdjuitten tie glaubigen Altern noch in (yile ;wei «frifler'fcbe 5cb afcfäftlein

„unt gaben ihren weinenten Aintern ein;e(ne Stattet mit, tamit fte in

„ter Sßüjte, trobin fie nun pilgerten, noch einen £alt für He Seele mit

„ein bimmlifcbe* ÜRanna tnittcn."

*ßtalat M. SRagnu* gfc St-* 04 bat in feinem „cbriftlicfyen fnufc

blieb. ?iümb. 1808." He ^iiler'fcben Bieter, befonter? tie ane> tem

Sc^vifefvifKetn , erflart unt 9Worgen^ mit 'Äbenbantadjten tarüber ge-

febrieben.

3n ten $rotfbaiuMd*eit blättern, 1840, @x 1454 trtrt Filter in

einem von ©uftav «Sd^vab verfaßten Slrtifcl näcfrjt (Serbart, tem er übrU

gen? felbji in alter Sefcbeiteitbeit jeffw "Pfunte gegenüber von feinem

einigen $ufcbreibt, ter grfyrte ftirduMiticbter , unt im aeftt^ebnten Jabr-

buntert ter ©roBtc genannt, „^aiil ©erbart ," äujkrt ftcb Ä'napp in

tiefer Liebling, „ift ;tvar itodi vellftimniiger al* filier, vHngelue Silo

{tuet übertrifft ibn tureb ten jugenNidien ^rüblingebaudi einer unnad^

abmühen Ctfotte*freute unt bolteu MinMicfcfeit, ©ettfriet ?lrnolt fcurA

ein eigentbümlicbeS (*eifte*feuer
;

filier aber übertrifft fte tureb flare

Scbriftmafngteit unt btblifebe Einfalt , tuub feine ÜUelfeitigteit unt ge-

tiegene ftür;e, fcurdj (vntialtuna, vieler neuteftamentlidHT (vkuntgetanfeu,

herunter ta* fittMicbe Kob GtatM* tie tiefere (finjtcM in tae ©cbeimnij?

unferer Heriobnung, H>ic ter leiten, tie in Pbriftc ftnt, unt tae Sparten

auf te£ Gerrit 3ufunft tie £au^tbcftanttbeilc bilten. Mein JMftter bat

tyä gottlicbe ii^ort fo vielfach bejuugen, trte filier. £arum wirft er au(b

im Sunt mit tiefem ©ort fc triftig fort, unt fein ©etacbtnttf tvirt niebt

erlöKben." llnbegreifltcb ift el, tvie ein Buffftfc in ter .peugftenberg'fd^eu

evangelifdmt Äird)tnjeitUÄj vom 3a^c 1842 tae Stört neue Qkfang«

bueb tefibalb tatein mod}t< , tafj ee fo viele A>iUor'fcbc Steter in ftcb

fftlieJK, unt wie e$ tenfelben ten (Sbarafrer ale Aircbenlieter abfvrcd^cn

fonnte. filier ift ter geiftlicbe $auptfangtt tee evangeiifd^en 'Jütwürtem

berge ; ta$ geiftlid'e Sclfeliet in ter aebten i<clf* - unt 33ibelt>rädie ift

bei ifym $u ftnten, unt tamit gerate ftnt, wenn wir jurücfMiefen auf tie

Gntjkfyung tee teutfd>en Jlitdjcnlicfc*, wenigftene tie beffern feiner Bieter

aud) ac^tc fttrcbenlieter. 2?on tenfelben baten ftcb tbeile iu ten 9öürt.
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ÖffangWiAcrn , tfjeitö im SWunb brt )dm>äbifd>en SSolfeS am meinen

verbreitet

:

„5lbgrunb wefentlidjer Zitbc" — SB. ©. 9h. 55.

„?lcty @ott be* £immeU l äffe nur" — 39. ©. >Jh. 24.
„Singenebmefl itranfenbette".

„bleibe, tt will 9Cbenb werben" — 39. ©. 9h. 569.
„Den «jpeilanb auf ben £ob gu fparen".

„Denf id) ber Dornenfrone" - 9£. ©. Mr. 137.

„Der «g> i r t (baä Samm) am breiig geftorben" — 39. ®. 9h. 609
„Der (Bfyafytx f l u ct.) bei ab en" — 39. ©. 9h. 146.

„$er ® eltfinn will »om Fimmel nichts" — ®. •. 9k. 404.
„Sit Sefdjwerben biefer (irben" — 39. ©. «Hr. 337.
„Die ©nabe ift gefebäftig."

„Die ©nabe fei) mit 2Ulen" — 29. ©. 9h. 491.

„Die ©nabe wirb tod) ewig fe^n" - 253. ©. 9h. 323.

„Die ibr bei 3efn bleibet" - 50. ©. 9fr. 376.

„Die £tebe barf »o^( weinen" 9$. ©. 9h. «26.

„Die ©ünben finb ergeben" — 39. ©. 9h. 32t.

„Die SBeitfjeit biefer (Srbcn" — 59. ©. 9h. 435.

t/^it 293 e 1 1 fomint einft jufammeu" - SB. ©. 9h. 637.

,,(iin Sluäblirf in bie gerne" - 39. ©. 9h. 442.

„(fin ßfyrift fdjeint ein ücräcljtUcr) Sidjt."

„Einiger Mittler unb ewiger trieft et" -

„@rfd)redt nicht vor ben ©ruften/'

„Q& jammre, wer nid)t glaubt" — 39. ©.
,,©ef)t ausgeruhte ©lieber.''

„© c 1 1 g i e b mir b e i 11 e n © e i ft jum 33 e t e n -

„©ott, ber bu 91U eil gütig" — 59. &. 9h.

„©ott, ber bu ©nab unb 59ei*beit baft"
,,©ott, gebenf id) ans 3krbammcn."
,,© 1 1

,

' £ e r r f d) e r übet alle I () r n e n" —
^r„©uter f

gnäbiger, getreuer" ft. ©. 9h. 231.
1 unb reffen gcttfefcung :

(,;
©ott bev 39abvt)cit uiib ber Vicbe" 39. ©. 9h. 228.

j
,,.£eiligft unb geregte* 59cfen" ober:

t„@ott, bu bin a Heine gütig'' - 39. ®. 9h. 458.

,^err 3tfu, beiuer ©lieber 9UI>iii" — 39. ©. 9h. 183.

,,.*err, meine S e ib c* büttc" - 39. ©. 9h. 603.

„£err öcn uneublidjcm (erbarmen" - 39. ©. 9h. 14.

„3d> banfe bir in g tauben« ttoJU et ffieuc" — &. ©. 9h. 158.

„Sdj glaube, ba§ bie heiligen" — 39. ©. 9h. 216.

„3d) will ftveben nad) bem i'cben."

„;>efu0 (^riftuö gab fid) und" — 39. ©. 9h. 124.

„SefuS GJjtiffc«* berrfd)t <tl« JUnig" — 39. @. 9h. 187.

„3$t ®unben trieft, trief."

„Ve'fyr mid) , »err, bie 39orte wagen/'

„3)1 ein 9Ute$, )va& id) liebe" 39. ©. 9h. 359.

„5Nein Weit, an beiuer ©nabe/'
„teilte Saufe freuet mid)."

„Kit ift tfrbarmung wiberf afjren" - 39. ©. 9h. 335.

„9iur für biefe* Seben forgen" — 30. ©. 9h. 452.

„(£d)recflid) ifte, ben 3orn fidj baufeu."

„Seelen, lagt unö ©utc« ttjun" — 39. ©. 9h. 4t5.

„®ie$! bein Äonig fommt ju bir" — $Ö. @. 9h, Vi.

- <£. ©. 9lr. 145.

91r. 457.

- 5S.

295.

©.

©.

9h.

9U-.

264.

579.

S. ©. 9h . 52 7.
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„(Singet © ott , benn ©ott iji Siebe" — SB. ©. Dir. 54.
„So lang id) fiter ned) malte" - 3B. ©. Dir. 8.

„Unter Sefti Ärcujc jtef>'n."

»©atcr! fiel) auf unfre 53 r üb er" — ®. ©. Dir. 432.
'

„^ermirf m i d) nid)t im Filter" - ßft. ©. Dir. 521.

p8UI beffer, nie geboren'4 — SB. ©. Dir. G38.

„2Öaö freut mid) neri), menn" - SB, ©. Dir. 35.

„Sßöal finb nur arme DJlcnfc&cn l)i er" — 91*. CM. Dir. 79.

„ «fö e i c^> t ffcl <8ergc, fallt itjt £ügel" - ». 0. Dir. 51.

„
s>i'cnn i d) mir auf viele "taljrc" — SSBL 0. Dir. 455.
„SBer auöfyarrt biö jum CS" übe" - SB. CM. Dir. 408.

„*Me $\it l$t, von ber Sünbc frei" — £>. ©. Dir. 389.

„9£ie iieblid) flingt'ö ben Dfjrcn" — s
li>. (§. Dir. 99.

„2Bie ©imeen verfdjicbcn" — SB. ®. Dir. 612.

„2£ir märten b ein, o ©ette« (Scl)ii" — 1& 0. Dir. C40.

Ä, ftnapp tbeilt in feinem ^icbcrfduitf; 3lu$jj. 2. eine ?(uen\
,

ihl von

190 ^iller'f&cn Stöbern mit.

(Duellen: X%ijtoter*e ücn SC. .Rrciw. 2>af>rg. 1842. — $ft. gr. 6if>-

ler'ö geiftlidjc Sieber $um erfienmal vollftanbia, gefammclt r>cn <5arl 0>l>r.

(fberfi. (ifymann [jefct Pfarrer in Untcrjejinqen] , nebft bem Sfbrif feinet

SebenS. Dleutlingcm 1844. — Ctmftenbote von M. $urf. 3al)rq. 1832.

Dir. 1. — Sic elften ausführlicheren Dlarf)rid)ten über fein Seben ftefien

in Cito ftr. £cwer'ö Dlad)vicfiten von £iebcrbid)tern be$ ?lua.$bura,'fd)en

©efana,bud)3. Sdjmabad). 2. 5luft. 1775. unb in ber Q3orrebe be6 obeje-

nannten d)riftl. £au$bud)3 von DtooS. 1. %fy. @. V.)

&tciul)0fer, grtebrid) (Jbriftcpb
,

geb. 16. S^tuar 170G ju

Cmen, einem Statteten ain Sujk ber Jecf , tvo fein SSatcr Stabtyfarrer

ttar. Seine üftutter war Sabina ffcwtyea, geb. Qlnbler. Son tiefen

redjtjcfiaffenen (altern marb er frübjeüig jur gurcr/t ©ottes unb jur 6p

tenatmf) 3cfu Gfmfti ergoßen. Wamentlid) \\bk auf feine Seele von ber

erfreu ftinbfyeit an bie im elterlichen $a\\$ ivebneube ©rojlmutter, bie

Softer Stetnboferin, ben gefeguetften ©influjj fttt, „Sie wir," fagt

er, „eine £aunaf) unfrei £aufe£, bereu ©ebet unb Segen auf ibre %\fy

fommen gefloffen. Sobalb id) ju einigem SerftäntnijS gefontmen, juebte

fte mid) ;um Gerrit 3cfu l;in;uleiteu unb mir feine Siebe unb (Jrfcnntnifi

tuä jarte £erj 51t prägen, and) gegen alle ret;enbe Saften ber Bett und);

tig unb angenehm ju maften." So braftte er bereit? einen guten Sd^aji

ber Krfenntnifj 3ef» in« 5\lofter ölaubetiren mit, \ro er bie treue %n*

ivei|ung be« bamaligen filofterpracevtorc 5Bei§en{ee (S- 195) genief;cn

durfte. SBä^xcnt bei ^ilofop^if^en (mivioo 51t Tübingen nuirbe fein

^>erj bem aSoitu ehvae frember, ba er mit aUjugro^er JBegierte ber ©e-

lel)rfamteit nad;jagte, tvobttrd) aümablid) au* bie J^eltluft Gingang faub.

ßin unglücflid;er galt aber, baran er ein balbeö %\\)X lang gefabrlid; jii

SPett liegen mnfte;
war in ber ^anb be^ £erm, gerabc all er jum tf;ec;
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legifdjen Gurä übertreten feilte, ta^ fdnufe ^ucbtmittel , tat ibn aud

feinen eitlen ©ebanfen itnb SBeltabjidjien toufect nüchtern machte unb bie

in ber Jngenb empfangene ©nabe in feinem £er$en wieber erneuerte,

ffion nun an war fein ganjeä üöeftreben darauf gertebtet, ,,511 einer grünt-

lieben unb fdniftmafugen (irfenntuiil bes £eiL*wabrbeiten 511 gelangen unb

bem £>errn 3efu ein braucblidjcä ©erzeug jn feinem £tenfte \\\ werben."

jpitju n\ir ibm befonberä ber 3ntritt in ßr. 35k#mann$ ('S. 174)£au£

unb ber Umgang mit erweeften Stubiereuben fiuberlid;. Mitten unter

feine Stubien hinein würbe er auf einige ^c'ü aU SSifar $u beut 21 beut ^

prebiger ©utmanu nad) 23iberad; gefdneft. 9iad;tcm er fte aber wieber

fortgefe^t unb rollenbet batte, unteunabm er im 3- 1731 ein Steife naefy

granfen unb Saufen, bauptfad;licfy „um 1a, rvc red)tfd)affene unb be-

rühmte fined)te ©otte* ftanben, 5U beobachten, weld;e ÜKet£?ebeu fie jur

gübrung erweefter Seelen gebrauchten unb wie turdj ibren £)ienft ba3

Dteid) ®otte3 geförbert würbe/

2luf biefer 3ieife lernte er and) ben ©rafen 0. 3injenborf na^er

fennen, ben er bann aud> auf einer Üicife burd; ffiürtemberg im 3- 1733

begleitete unb ber ce fofort, nad)bem Stein(;ofer im felbigen 3af>r alä Re-

petent im 2fift;u Tübingen eingetreten war, betrieb, bei]} er^oubemDieid;^

grafen £>einrid) XXIX. i>on SBeup ate £>ofcaplau nad; Gbersborf,

im fäd)jxfcf)en SSoigtlaube berufen würbe. 2>aä gefcfyal; im 3. 1734.

9;acfybem er tiefe Stelle einige 3af;rc lang verfe(;en i)Mc, würbe er topft

feinem alten Sebrer, SPeijknfee, ber uuterbeffen $ralat in £>cnfeuborf

geworben war, in ber ftlefterfird)e 511 £>trfau im 3. 1738 unter 3ln-

wobnuug feinet gürften }ii beffen £ofprcb iger feierlich orbinirt.

lieber feine ©irffamfeit an bem mit £>errnlmt aufs innigjk verbunbenen

9teufnfd)en £ofe ju Oberdorf — bie ©rafin fcoij 3injenborf war eine

Sdjwejlerbeä Steidjtfgrafen — fdjreibt er felbfi: nm$ ber £>err für be-

fonbere ©nabe unb reichen Segen ju aller Arbeit an biefem £ofe gc-

febenft unb wie fein (voaugelium unter einem mer$ebnjat)rigen ununter*

brodjenen £ienfk fid) an fielen f;uubert Seeleu ju ibrem £cil fraftig

bewiefen (;abe, bat bat aud; bei ber erfolgten (£nbigung meinem 2>icn|Te$

fein göttliches Siegel bet'ommen, worüber 3hnt, bem einigen £>aupt
v

feiner

©emeiue, alle (£bre allein gebü(;rt." 9iid)t lange, nad;bcm Steiubofer

im £ey 174G mit bem (vber^borfer £>of förmlich jitr 33rübcrgemeinc

übergetreten war, lehrte 3insentorf *ttf feiner langem Verbannung wie*

ber in fein geliebtes ^errnfjutjurücf, braute aber au* 31mertfa, wo n
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itnterteffen gcn>irft ha\k, eine Wertyamtte ffiefitMeiitfrtung mit, bie ftd>

vom 3. 1744— 1750 in jener neunmal* von ibm ftftfi fo genannten

„Sid)tung*$eit" in abenteuerlichen (§efübl*tanbeleien mit Sd^warmereien,

namentlich über ta^ ÜRutteramt M b. Reifte*, aud> bor ganzen Ge-

meinte mittbeilte. £ähtt<$ lüftete ftd; nun $fti?$en bem überfeurigeu

©reifen unb bem ftillen, uücbternen, ftet unb feft auf ®cttec> J^crt bltcfeu«

ten, grünblicb gelehrten Steinbofer eine gewiffe Entfernung ber©emütber,

woran* ftd) bann allmabüd) allerlei ÜWifibelügfeiteu bilbeten. 2)ef;balb

verlief? au* Steinbofer Oberdorf unb biente eine ;}eit lang ber ©ruber*

gemeine in ber Üöetterau tili ^rebiger. Um tiefe 3eit, 3. Februar

1747, vermäblte er fieb mit einem ^raufein Dorothea ©ilbelmine

v. ÜJiol*berg, bie im &f)te$ ber örütergemeine gelebt unb ibm burcbS

l'ooS, ba$ er jwifeben mebreren ibm empfobfenen 3nngfraueu entfcfyeiben

lief}, zugefallen »dt: on (rbereberf batte er niebt nur al* treuer *pre*

biger, fonbern aud) al* S ebrif tfte l ler im Segen gearbeitet. 9lu£

biefer 3cit ftammt ntebt blofj ba^ von ibm befergte „(Sber*borf er ©e^

fangbudj," fonbern aud) bie tägliche Nahrung M ©(aubenS ffttfl ber

(yrfenntniil 3efu Cbrifti au* ber (rpiftel an bie (Sbraer," eine treffe

liebe prafttfehe (h'flarung be* (ibraerbriefS , belebe Beugel für ein gan$

ausgezeichnete* 23ucb erflart unb felbft auch ju feiner eigenen Erbauung

benu^t bat. Seine foftlidjen (vrbauung*reten, bie er bantal* bielt
,

gab

fväter 3anecfe unter bem litel heran*: „tägliche Wahrung be* (Steiße*

in ftclcn über wichtige Sdu*iftjtelleu."

9ll* nun Steinhofer im $. 1748 feinem Safer in ffiürtemberg hc--

fuchre, um ihm feine junge grau ^iKufübren, lief; er ftd? von bemfelbeu

bewegen, im SSaterlanb jurücfjubletben, unb lebte bann uterjt in Dweii

unb fpätcr abwecbfelnb in Stuttgart unb Tübingen, (yijt uachbem er

ftcb Mt bem Ponftftorium über bie Sauterfeit unb Feinheit feine* Sehr-

begriff* gehörig au*gewicfen unb gelobt batte, bie berrnbuttfefren formen

in ÜUirtemberg nicht einfübreu ju wollen, würbe er fobann im J. 1749

jum Pfarrer in £ et fingen unter llracb ernannt. 25>ahrcnb einer

vierjährigen JBirffamfeit in tiefer Vollreifen ©cmctnbe te* llradjer Wh
tbalS, wo ibm bie erfte (5"inrifltung feine* .\Sau*halt* bei feiner Mittel-

loftgfeit mandje Sorge maebte, er aber auch fojili#e Erfahrungen von

ber treuen £urcbbülfe ®cttt* macben burfte, begnügte er fty niebt blejj

mit ^rebigen, wovon fein im 3. 1753 erfchieuener, bie über ^cn Jahrgang

1752 ber (rvangelicn mit moglid;fter (Einfalt unb iDeutlicMeit gehaltenen,
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ber cvften Jatjigfeit fyeilebegieriger ©emütber angefaßten ^rebigten ent-

baltenber
f,
c t> vi n g e 1 i [ cf> c r GHaubeiHgr unb in ^rebigten auf alle

Sonn , TsqU unb Feiertage" * ein fßjHidjeS Stttgttifj ift. (fr fuebte aud)

bie fceffern , beilöbegiertgen Seelen ju $au$ tiefer in ben ©runb bft

b. Scbrtft einzuleiten unb burd> galten von ^rivatverfammlungen, woriun

er gan^e biblifdje SBficber auflegte, gefunbe unb gewunelte Öibelcbriften

|M bilben. (Sin geinb aücr Sectirerei bielt er um fo fefter an ber ®e-

meinfcfyaft ber ^eiligen.

3m 3- 1753 würbe er fobanu Pfarrer in 3ftV*tftetfc auf bem

Sd^war^walb, wo$u ba« 93ab 3\nnad) gehört, unb von biefer ilrbeiteftatte

baben irir a(ä grucfyt ben "evangelifd^en ©laubenSgrunb über bie Seiten^

gefcfyi&te." £ret 3abre fpäter übertrug ibm ber «öerjog „au* befonberer

gndbigfter Slbjtcfyt" bie ^farrfteüe in Dem großen, bureb feine weit umber

bauftren gebeuben „Ätamer" befannten Üftarftfiecfen (5 n i n g e n unter

ber 2lcbahn, gan$ in ber ftabe ber alten SReiAsftabt Reutlingen. (St fcüte

bem bort eingeriffeuen Sittenverberben jieuern, gegen ba$ ein ftrenger

©efeueeprebiger vor ibm vergeblid^ gearbeitet batte. 91m 25. Sonntag

p. Irin, bielt er bort feine Antritte}?rebigt über ben S^rud): „eile unb

errette beine Seele!" Kit liebreidn
Am unb boeb unbefiecblid? ernftem

Sinne fübrte er an biefer verborgenen ©emeinbc fein Amt, ba$ ©ort

ber ©afyrfyeit unter fteter Jyürbitte re*t tbeilenb, ftrafenb, bittenb7 brobenb

unb ermabnenb in aller ©etulb unb £ebre. Unb feine Arbeit war nicht

vergebend; er hatte, wie er felbft febreibt, „bie^reube, baß manche Seelen

gm Grfenutniß be$ $titt in (?f>rifto gebraut unb ju ber 3*$ ber WM-

erwablteu gefammelt werben fonnten, aücntbalben aber fein (Svangelium

ein guter ©erueb unb ein Metbenber Segen ;Ut Offenbarung ber 2?abr=

beit in ber 3uMrer 4>ergäi vor ©ott geworben ift." 911* ein bellfeucfyten*

bes Sid)t fyatte ihn ©oft nad) finingen gefegt, namentlid) au*, baji viele

21;eologie Stubiereube von Tübingen tl;r Siebt au bem feiuigeu ausüben

fonnten. SPie 4—7 S^^te verber 511 Cetinger ( S. 251) na* ©albborf

unb bann ftdjijlg 3abre fpater $u Pfarrer X>aHfl na6 Cefdnngen unb

Stdffhtgea (f. 33b. 3.") : fo famen 511 ibm nad) Gningen aitö ber benannten

Univerfttateftabt ibrer Siele, fo oft e* nur angieng, um im Umgang \u\c

(Joeifte^verfehr mit bem in ben ©ebeimniffen be* Sieicb* Qoottc* fo wol;l

* 9(. Änaw f)at fte, aufs Wcue butdjgcfeben, im 3. 1H46 *u <5iutt*

a,art bei 53elfer wiebev berau^gegeben unb 3. 3. SWcfer bat 77 fiebern

barüber gebietet (f. u.).

jtoä, flirrender. II. 16
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erfahrenen SJatcr auf praftifd)e ©eife He rechte *ßajtoraltf)eologie ;u lernen.

Sinei terfelben fdSiltcrt H auf rcd;t lebhafte, anfd)aulid)e ©eife, ttad

tiefe Stubierenben an Steinbofer gef;abt baben: „(Sr war unfer $ro=

feffor ; Gningen war bie Srüber^lfabemie, fein Jifd) war unfere 6om=

munitat; im Sommer fd)lug er ben fiatbeber im ©artenbauedjen auf,

wir fajkn um Um berum; öftere begaben nur um unter feinen großen

Nußbaum; im Steffi lebrte er im* in ber Stube, rücfwart* am Cfen

frebenb. ©ir giengen mit unferer Scute wieber nad) Tübingen jurücf —
bie Sriiber famen im* bauftg entgegen: „,,©a3 f>at er 9l(le$ gejagt?""

— war ibre erjte Diebe ; wir mujHcn e* ibnen gleid; auf bem Selbe er-

$äl)Ien. 2)a* war eine Srüberluft !
— ftam ber Seiner felbft nad) Jübingen,

fo war ibm unfer Sefud) nid)t 511 gering; bie Srüber famen $ufammeu,

er fteüte ftd) in unfere üJjittc binein; wir gegen nur Gin Stegijter, fo batten

wir ben Ion. Gtlid;t fd;rieben feine [Reben nad) unb wir trugen fie in

unjre Grcerpte ein. £>a* war unä Steinbofer!" 63 war aber and)

in tfym unb an ibm ein befonbere* „GtwaS," baä auf Sebermann, ber mit

ibm jufammen fam, tiefe Ginbriicfe machte. Cetinger bejeugte von ifjm:

„er hatte d\\\\$ UiuuiäjpredjHdjeä in feinem ©efen, ba* id) nod) nie bei

einem 3)ienfd)en gefunben habe." Unb 6'fper, ber ibn at* Änabe fennen

(ernte, fagt: „mir ift nod) fein SKenfd) befannt geworben, ber fo etwa«

(Sigeneä Jjatte, wie Steinbofer, ba* man ntd;t nennen fann. 63 war

unmöglich in feiner (Segenwart leidrtfinntg, aber aud) nid)t möglid), im-

gerne bei ibm ;u fetm." £er ad)te £immel*ftnn unb bie fanfte, beilige

Sitte 3efn leisteten Jeben au* ibm beraub mit milbem, berjeinnetjmen;

bem Sichte an.

ßulefct würbe Steinbofer nod) im 3. 1 759 @ p c j i a l 511 ©ein &
berg am g-ujj ber alten ©eibertreue, wo er am 6. SRai feine antritt*-

prebigt l)ie(t. Dctinger war fein SSorganger unb fyatte bort bie naebft

vorangegangenen fieben Jabre geftürft. $tet reifte voflenb£ feine ebelfte

Weiftcöftud)t — bie 6 r f 1 a r u n g b e * crflen SBricfd 3o I; a n n i t
,

ein Sud), von welkem 91. .ffinavp bezeugt, tc\y, e* „an beiligem ücbene-

buft unb tiefen Süden in bie ©aale unb $ertti$ftit 3cfu, wie in bie

Matur M innern geben*, fdnverlid) von einem Zubern erreidit werbe, —
einem füllen, im .peiligtbum be* £errn ange^ünbeten 9hud)opfer gleid>,

beffen 2)uft ben ©nabentbron be* Ewigen umwallet." Sein bamaliger

SSifar in ©ein*berg, tcr im 3. 1814 511 ©ulj geftorbene 2)cfan3. ©corg

Sauber, fagt, er babe in ber ßeit, al* Steinbofer an tiefem ©erfe ge-
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arbeitet, eine Salbung unb eine üterirbifcfje Sl(arT;eit in feinem ganjen

SBefen gefügt, tic er nie vergeffen unb nod; weniger fdjilberu fönne; e$

fei) bei il;m baä granfe'fdje Siebwort wa(;r geworben: „fal;r bin, wa$

l;eij}et Stunb unb ßdt, icfy bin fd;on tu ber (Ewigtat, weil id; in Seta

lebe/' * 9Rtt feinen £>au£geuoffen — fein vier$cbujal)riger (El;ebunb blieb

finberloä — l;abe er in ber jartlid)jten Siebe, aber ftetä mit großer Stamm?

lung betf ©emüt(;$ gewanbelt unb ade feine SBortc wie vor ©ott, bod)

in jwangtoä fycrjlidjcr (Einfalt gerebet. (E3 habt ein ganj eigener grie*

ben^geift baä ganje $au3 burdnvel)et, fraä aud; bem 2lermften willig offen

geftanben unb ungcfudjt ein ©ammefylafc ber bewäl;rteften (Ebriften ge-

wefeu )ü).

®ar fdjon unb rüljrenb ift bie ©efd)idjte feiner legten Jiranf*

f;eit. Sie na(;m an einem Samftag, am 10, gebruar 1761, mit plöfcltdj

fid) einfteüenbem gieberfroji il;ren Anfang; be3 aubern Sage* jwar prebigte

er nun nid)t, tx>ef>l aber, ^a er wieber auperbalb bee 23ctteö fepn fonnte,

am barauf folgenben Sonntag Septuageftma über bau (Evangelium von

len Arbeitern im SBeiuberg, wo er sunt (Eingang ben Sprue!) Üiöm. 9, IG.

nal;m unb bann vorftellte: 1) wie es nid)t an Semanbeö Sßollen ober

üaufen, fonbern 2) an ©otteä (Erbarmen liege, wenn er in tau 3ieid)

©otte$ fommen folle. SDlit einem feldjen gefalbtcn 3cugnijj von ber

freien ©nabe ©ottee, ftaö jictä fein £>auptt()ema gewefeu war, fd)lojj

er fein öffentliche^ B^ugenamt. 3n ben füllen Dtaumeu feiner Ärauten^

ftube fefcte er aber burd) fein ganjeö Sejeugeu fein 3eupi§ von ber

£>err(icfyfeit be$ Sebenö in Gl;rifto bii an fein (Enbe fort. 3n felbiger

9Ud)t nod> befam er (;eftigc Sdjmerjen im Unterleib unb t;atte nun ein

längeres Sdjmerjenelager burdjjumadjen. Unter all feinen üeiben be-

jeugte er aber einmal über ba$ anbere , ba£ ifym innig wo()t fet), unb fo

blieb er aud) ftet$ in einer Reitern unb lid;ten Raffung be$ $<%£!*& 6r

rebete jwar nid;t mel;r viel , weil fein 3ltf;em fietä gebemmt war, befto

mel;r aber betete er — fajl unuutcrbroclKU Sag unb dU\i)t
f
wobei er oft

feine £anbe fyod) empor bielt unb fie ineinanber fdjlug , wie wenn er

(Efyriftum faffen wollte. 211* man ifm befjljalb jur Sdjonung feiner

fcfywad)en fieibeefrafte mahnte, weil fein ©eift ja benuod) im £eilaub

rul;e, fo antwortete er: „ja! id; niodjte aber gerne ganj bei ibm fct>n !

vi

£abei iibk er aud) fleißige giubitte für feine ©emetube, für feine

* 2lu* bem Siebe : „@ctt(cb ! ein 8d;vitt jur ßwigf eit
/;- 30. ©. Sit, 584,

IG*
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ftreunbe unb 3lngebörige, unb Wen, bie ihn befugten, (efottfttti ben (Fr-

weeften, gab er, Jeglidjem na* beut Bufläilb feinet «^erjens, nod) ein

beilfames, ßaffenbel 2Bort ber i'eftrc unb $ermaf;nung. 91m Anfang tcr

Mrantyeit, ale er noch an fein Vuffbmmen badjte, fagte er einmal: „wenn

i& gewij} wüjtte, baj} ich fterben dürfte, tafi midi ber ^peilanb, jii bem

id> fo iMele taufenb Seitfjei unb öiiefe binaufgefdücft habe, ber meine

SSetfübnung ) mein $flrfpie$er, meinten unb Wott — unb wa* feil

idi mehr fagen, mein (iin* unb 9IÜe* ift, midi ju ftcfy nehmen wollte,

mit toaä für gteuben gebadete id> baran ! Gr trirb mid) and) bie befle

'3tunbe juti Sterben nidjt überschreiten {offen — unb trenn fte jefco

wäre: o wie wohl! — c wie wohl! — Ge hat bei mir feton tton lange

bet Me* feine au^gemadMen ©rünbe unb ftiebtigfeit." Später aber, M
er fühlte, bafi t4 mit feinem Sterben feine gute Micbtigfeit betommen

würbe, fagte er roll Sttuth* unb greubigfeit : „Sprecht mir jct$t nidit*

„mehr Min Sluffommen! 3^ bin fdion ganj in bei Irwigfeit! (?3 »ieb

„an meinem Seibe ein SJanb nad) bem antern aufgelöst; id) warte [1(0

„nur auf meinen «öerm unb bitte nur, bajj er halt fommen «ige. 2^er

„ftampf ift mm gefamyfet, ber Glaube ift gehalten, ber i'auf ift t>cll=

„bracht; nun ift mir beigelegt bie Sirene ber (^erechtigfeit. D ! icfy habe

„ oft fo bavon geprebiget, all ob idi ben Fimmel offen unb bie «fterrlidif eit vor

„mir fdhe ! Sie wirb* nun femi, wenn td> ginn 2d\uien gelange V 3e£t

„werbe idj ju genießen betommen, wa* \d) geglaubt habe. 3<fy fyahe in

„tiefet Slranfheit SSielcS gelernt, tt>*6 mir Vicf^t geben wirb, wenn idi

„hinüber fomme." ©t fegnete (riefet and) feine grau; eine Pbriftin voll

fd^oner .v>er$en$einfalt unb Demutl; , unb feinen an Sohne* Statt ange-

nommenen Neffen, Subwig (vhriftoph Steinhofer, ber 1821 aU Stabt-

Pfarrer in 9Betf$eim ftarb. SU fte ihm bann noch am ÜKorgen be$

11. gebruar 1761 ben febonen alten Sei* ttorfagten:

„3rf) bin ein ©lieb an beinern 2eifr,

£e§ tteft id) mid) von .$er$en :

il$en bir td) nngefdjicben bleib

3« £ebe$notf) unb €d)merjen.

&knn iri) erleid) ilevb, fe flevb td) bir

:

Pin ewig Sieben batf bu mit

Turd) b einen Xcb erwerben.
"

fo laielte er baju no* gan; freunblid) unb fyracb mit laüenber gebrocie*

ner €timme no* ein her^iid^ee „9huen." ftenig« Minuten barauf m*

* £et britte ^ev6 bed Siebe* : ,,©enn mein ©tnnblein wfjcmfctn

ij^
7
' - ®. ©. Nr. 605.
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er unrermerft ctn^cfcf (afcn. 9(m 14. gebruar, einem öreitag, rcarb er

unter un^ablicben Jbranen feiner fielen d>riftlic(>cn Sreunbe beerbigt, trc.

für er al« ^kbenrert 2. Jim. 1, 12.' unb $bil. 1, 20—24 unb als

Üeiebengefange: „C nue feiig \t\fi ihr boeb, i6r Stemmen" * unb „Öott-

lob ! ein Schritt ;ur Gmigfett" vergefcfyrieben fyatte.

Seine SB itt * e
** $eg nadj SBinnenben, wo fte Hieb, bi* ifyr ^3ffc^-

fefyn fie im 3. 1779 v\uf feine erfte ^farrfteüe na* JRunbelebeim ;u

fid? nebmen fennre. Bon ta ^eg fie, veranlagt burefy bie Stiftebamen,

tie ibr gern ©uteä tbun ivcüten , nad) Cbriftenfelb, tvo fie im % 1791

ftarb.

s

2l. fi'napp fagi ganj treffend i>on Steiufyofei: „(ii bilbet ben Wittert*

mann ;ttifd)en ber £>eqeiK3tf)eologie ber Örübergemeinbe unb jwifAen

ber jtrengen tbee(cgifd;en Sduile 3- K. öengefs, bie alle ibre Sefyren

genau an ben *ßriifftein be*s gött(td)en State* unb gtünblirfjcr Auslegung

beffefben bielt. Cr vereinigte in ftd) 3tn$enborfl finblidie Siebe $u bec

Werfen bee «peilaub* unb Senget ©rünblidjfeit, nebft beffen crnjlem,

priefterlicfeem Sinne. 2>iejj giebt feinen Schriften jene mtlbe, bcilige

Salbung, bie fo rufyig unb tiefftnnig babet fliept, jene (idue finblid>e Ä(ar-

Kit, au* wi&tx ein geübte«? Äuge bed? immer ba£ tiefe Stubium beä

3Sorte£ ©otteS (jinbur&fd^immern fiebt."

(£r ift ber «öerauegeber b.eä betannten „ewuigelifdjen ©efangbuch*

für bie ftirdie *u (ibeueborf, 1746." .yiet ftnbet )\<b ein fd;önee l'ieb,

tat er über bie ©emeinfcfyaft ber ^eiligen gefungen bcit:

„jUcnig! fiel? auf betne ßtnbcr." (.finaW* £tcbcrfdt. 9lr. 1139.)

(Cueften: 51. ÄnaW« ßfjujktcrve. 1837. sB. 332— 365. — ^ritlen*
bete. 1832. Dir. 8.

Vvfd)el, 3o$ann, geb. 29. San« 1711 ju Tübingen, tve fein

Sater Kaufmann fear« Wad)bem er feine Stubien in ber 23atetftaU

roüenbet batte, fam er im 3- 1734, alfe um biefelbe Szit, in bei* Stein

fyofet bortbin a(* |>effap(an berufen nutrbe, a($ #ofmeifter ju bem iKeid^

grafen £einrid) XXIX. von SReiijj nad) (£ber£borf. Skatet nuirbe et

an bem gfeicbfaüe fromm gefilmten graf(id) t\ Kajtellfdjen £cfc *u 5Heb*

weiter £>ofprebiger« 3m 3. 1741 aber febrte er in* Saterlanb jurücf

unb würbe aU fetter ^iafonue ju Tübingen angefteüt. 91m 1 . JTuu

* S. @. 5Jlr. 614.
** 3^r ?eben^(auf jie^t im (£1)riftenfrcten. 1832. 9lr. 36.
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iMctt er tort feine ^(ntuttv?prcti^t , aber fduMi im* vier ©oefcen jtarb er

bafelbft am 4. 3mü 1741.

2eiu ftfjoneä Sieb Met tgbt 10,M 4., meld)e$ Dr. ftr. ©ilbelm

ttrummadKr „bie SRarfeltaifc bei* ©laubigen* nennt, (nit Steinbefer in

tem Sbettbotfet ©efangtmd) vom % 174G snctjt mitgeteilt, von mo

ei in bie Getbnifrtcn Kebet, 3. Jbcil, 1766, in WlMIfHKlfn ©e^

fangbud) vom 3. 1767 unb in baä ^rüberbüd)lein aufgenommen mürbe,

fo baf; e$ in vielen veligiöfcn ©emeinfebaften, namentlich ©ürtemberge,

$nm f>aupttieb gemorben Ijfc 84 ijt baS aud) von 21. Äna^ im Sieberfefy.

2lueg. 2. mitgeteilte Sieb:

„Ginmal ijt bie (Ed)it(b entvid)tct."

(Öcttngcr, M. griebvid) (?ln*iftovl> , ber „Stallte Wi ©fi&etoi*

genannt, ber Jbeofo^b unter bei! ©iirtembergifd)en Jbcologcn, — ein

3dniler Rrtfleüfttfl unb 3. 9L SBcngel*. ßr mürbe 6. 8W 1702
fr*

©oppiugen geboren, wo fein Sätet, 3obann ßbrifioyb Cetinger, ©ttbt*

febreiber mar. Seine Kutter mar eine Softer M Sftgtt ©olfftng in

Tübingen. 3n feiner jatfen Slinbf)ett, mabrenb bet er von einer lebigen

Sdnvefkr feiner Kutter ju Sdjornborf anfertigen mürbe, nannte mau

ifcn metft nur „ba* einfältige gt(ebetfe,
Ä meü er ungemitynlid) rubiger

21 rt mar nnb oft an Pin (yd bimdvuite. 2(1$ er ein fed^jabriger ftnabe

mar, tarn er mieber in feae elterliebe $ap$ nad) ©tfppingen unb erbielt

nun au feiner Stattet 93ruber, bem 31. ©ölffing, einen gotte£fürd?tigen

3nfonuator, ber ibn aber bart bielt unb ibn namentlich viele Sieber atuä*

menbig lernen lief;. 211* er ta einmal ^miicben feinem feebeten unb fiebern

teil 3vibr baä Sieb: „2dni'ing bieb auf JM beinern ($ctt" ju lernen batte,

bc\t er Cs)dt um Betjtanbnifj biefrt Siebet, morauf er eine innere (5*rleiut-

tung über bie ©orte beffelben erbielt, bafj er fid) ganj in ©ottaufge^

fd;mungen empfaub unb für fein ganjrt Beben ein innere* Sucht gUröcfc

bebielt. • (yr batte aueb öftere bei ber ??acbt febr cinbrücflid;e Ütanme

von beu ©efarigntjjen ber Unfeligen nad) bem Jobe. £iefe guten C5in-

briiefe verlor er aber auf längere >)eit mieber unter ber barteu Öe^anblung,

bie er niebt blofj wn feinem 3nformator, fonbern aud) von feinem $ta*

ee^tor, einem redeten SdMiKvrannen , (nd in fein feietjetynte* 3q$* W et-

bulben batte. Gr betahnte rt l;ernadi felbft: „ber Qctn unb ©rimm

maebten mieb fo bö*, ba| t<Jj flueben lernte mie ein fnimburgifcber Scbiffer,

* ©cttcvce bavüber f.
II, Kt, 464.
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unb barauS folgte fobann ein fcon ©ott abtrünnige^ geben unb viele Sün^

ben ber Sugenb, bod) immer mit viel 3^wni unb 23ewabrung." Seine

JOjni braute er, of;ne la\} er e$ gelehrt worben wäre, in Seife, unb

lernte fo vor 3orn beutfdjc SScrfe machen, bietete aud) fet;r fd)icf(id)e

Dben auf allerlei ©elegen(;eiteu. 6r wollte fd)on au$ bem elterlichen

4>au$ entlaufen unb über £ollanb nad) Smetifa auf$ 6d)iff fiel) begeben,

afö ifyn enblid) fein SSatcr auf feine Sitten auä ber Schule be$ Tyrannen

wegnahm. Da warb feine -Kutter cineä 9c"ad)te von einem 23(utjhirj über*

fallen, tatl fte wie tobt auf bem 23cttc lag. Sr aber warf jtdj im obern

3immer auf fein Slngeftcfyt vor &ott unb bat mit voller ß^erfi^i um

il;r geben, ^ay, fie ihn vor Tillen fdjreten unb beten l;örte. 2)äfi aber

©ott fein ©ebet erhöret bat, bafl l;at i(;m auf lange l;inaues ju großer

(Erquicfung gebteilt.

21 fö bie SPhstftt nun völlig genefen war, lieferte fie tl)n im £erb|i

1717 in bie Älojicrfdjule ju 231a üb euren ein, um il;n ben Untere

rid)t bee berühmten SUojterpraccptorS SBei^enfee (©• 195) genießen ;u

laffen. 2) er pflegte jeben Sd)üler nad) bem öffentlichen 2lbenbgebet ju

fragen, wie er feinen Jag ;ugebrad)t unb xi\\$ für 3üge ©otteS an fein

£>ci*5 gefommen? unb führte auch ben jungen Detinger in bie ©ottfeligfeit

ein , baneben aber aud) namentlid) in bie £)id)tfun[t unb 9c\iturgefd)id)te.

graule, ber einmal auf 23efud) nad) 23taubeurcn fam unb an bie filofter^

febüler einbringlid)e SHeben bielt, ^ic ibu tief rührten, fanb ein befonbereä

SBoblgefalleu an einem foldjen Prunus ber Promotion, wat ber einfältige

3'üeberle unterbeffen geworben war, unb lief ihn hernad) von £>aflc autf

immer grüfjcn. Csin Atlofter ju 23 eb eul;auf en, in taö er nad) bret

3*feten übergteng unb wo ber chvwürbige *ßralat % Slnbreaä *£>od)jtetter

unb bie Jllofterpiacevtoren SBeipmawn unb Senj feine gebrer waren, warb

er aW ein Jüngling von guter ©eftalt unb wegen bce< ©Urtieren* berühmt,

von ber Sßelteitclfeit unb allerlei 2>or[piegeluugeu jettlidjer (£(>ren, nameut-

lief) aud) burd) feine cl;rgei$ige Kutter, gereijt, bie Siechte pi ftutiercu,

jumat ba tym aud) bää ©Urtium ber Rheologie fonberlicb wegen ber 9biit

tl)ei(ung beä l;. 2lbenbmab(e fd)wer vorfam. Saburd) fam er in einen

barten ftampf lüuein, weil er fo viel Neigung jur SBclt, als $u &M batk.

£)a waif er fid) enblid) auf $od}jhtt«fl Diatb in feiner ftammer auf bi e

ftniee vor ©ott. ©ruber fam i(;m ber Sinn: !f
\vaz iffa hernach, wenn

bu aud) bie prädjtigjtcn tieftet tiägjl
,

ju befehlen l;aft unb allen ©iyfel

ber (St;ren erreid)[t? ?$ \\t bod) beffer ©ott ju bieneu; beim ©ott ju
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bieneu £ctpt rerf^t frei femt" : unb nun tonnte er ©ott auä ganjem £erjen

bitten, ihm alle ?lbficfctcn auf We ffielt au* bei Seele }u nehmen. Unb

bieg gefcfyab fogleid), fo ba| cv jefct vollfommen entfd)loffen war, bei tcr

2 Ideologie ju bleiben. Run war er aber auch von Stunb an ein ganj

anberer ÜRcnfcfr, war nid)t mefef galant in Älcifccrn, gieng nicht mefyr in

©efeüf&aft, rebete wenig unb fal einzig nur in ©ottee Statt, fo bajj alle

SMitfdjülcr fteh feiner S3erauberung verwunberten unb , ba fie ihn oft in

feinem 3immer Hird) ein Senfterleiu beten faben
f

ihn aud) baten , mit

ifynen ju beten, ©eil er aber nun auf einmal bat ganjen ©runb ber

t^eologifehen Wahrheiten ganj flar wiffen wollte, fo fam er in ein foldjc*

angftliAeä Sudjen hinein , ba£ er am Seihe ganj abjehrte unb eine

©efötpulji am £alä befam, worüber er naefy £au£ muffte. £)a würben

ihm vom ® elfte ©ottee alle feine 3ugenbfünben, bie glüctje, ber ©rimm

gegen feine Sehrer k. bor klugen gefteflt unb er erfuhr bie Sufttfatmen

unb was Dornt empfunben. Um tiefe Seit gcrietf; er in ©emeinfd)aft

mit oufpirirten, bereit Anführer, griebrid) Mocf, aus bem ©öppiuger 2lmt

gebürtig, war. 9c
1

ad? trei Vierteljahren aber fd;on, wa(;renb ber er bie

©eifter grünblid; geprüft battc, oh fie aus ©ott finb, fagte er fid) krctl

benfelhen wieber lo$. Unterbeffen war er im £>ctbft 1722 in* Stift nad)

Tübingen get'ommen. frier würbe er burd) ^rofeffor 33ilfingcr, ber

fein vertrauter Sreunb war unb teffen (Kollegium er fttt eine erhaulid)c

s#rebigt von ®ott
f
von ber ffielt unb von ber Seele fectj SRenföen rühmte,

gan^ in bie l'ctbnifcifche ^|3f> ifefepf>ie unb beren ÜÄonabelogtc eingctaud;t.

2>abei trieb er aud) i")ialebrand?e'$ s
4?tjilcfo)>bic unb l;atte ftd) mit feinem

Qreunb Seifchlag ein eigenem vorwettlid)ee Stiftern von Gbrifto getutet,

bie il;m burch ben ale 5>hantaftcn verfduieenen ^ulvcrmüller ju Tübingen,

an beffen SMüble er öftere verübcrf)>a$ierte, S&Ut SBityntd Sänften „aU

bie rechte Rheologie" in bie £>anb gegeben würben. 2\iburd) fanb er bie

©iberlegung feine* eiugehilbetcu Svftem*, unb er \)tt et hernad) felhft

befannt: „©ott peinigte mid) burch viele Sdjmcrjcn in meinem onnern

mit feinem HBort, biv5 id> jene ©runbbtlbung ber ©ebanten bähe fahren

unb anbere geftalten laffen, nämlich uad) \:c\\ ©runbibeen ber Propheten

unb StyofteL" Um nun triefe red)t }tt erforfd^cn, (al er nietet Mojj bie

Mird)enväter, namentlid) Oluguftin, fehr fleißig, fonbern vertiefte ftd) auch

in baä Stubium ber rabbinifd^en \\\\^ cabbaliftifd)en Sd;riften unb ihrer

^3hilofovl;ie. renn er hatte erfannt, „bie reellen ©ebanfen eine* red;ten

©ottcegelehrten muffen ihre (rntfrehuug unb 23tlbung haben: 1) burefy
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bie Stimme ber Söetebeit auf ber ©äffe , b. i. burd) bie ^üofopbic,

2 ) burefy ten Sinn unb ©eift (Öuchjkbe unb ©eijfl beu b. Sd)rift,

3J burd) bie äußern Sdjicfungcn ©ottcä" <2o gieng er, fo fct>r er fidj

nun aud; tn töcup unb Steinbofer angefd)loffen unb mit ber Sdjrifi-

forfdjung unb bem Svjtem JBcngelä, welken er fo oft 6efud;te, bajj er es

ihm einmal ju verfteben gab, er fomme gar 511 häufig, vertraut gemaebt

hatte, bod; feinen eigenen Söeg.

3m 3. 1725 würbe er 3Kagifier m\^ trat bann im & 1727 iw*

voüenteten Stubien, fo wenig ©elb ihm aud) fein Sater baju gegeben

hatte , eine Keife burd) £)eittfd)lanb an. Sttf berfelben freute er

jtdj in ^erj(id;er Siebe *u allen Siebbabern ßfyrifti über bie mancherlei

©abeu beä ©eiftes, bie ibm ta begegneten, fo fefyr verfdjieben fie fonfl

in Skrfcbiebenen Waren. 3>n granffurt verfebrte er längere ßtit mit

(Sabbalijleir, befuchte bann bie SeVaratiftengemeinbe in Berleburg , traf

in 3e»a mit ?(. ©; Spangenberg jufammen, ber bamalä alä Scagifter

bafelbft Sorlcfungen unb (irbauungsftunben l;ielt, befugte hierauf 1728

£alle, wo er ftcb im 355aifenl;aue umfafy unb über bie plülosophia sacra

JBorlefungen hielt, unb gieng nad) SSerffofc eine* fyalben 3<ri;r$ jum ©rafen

3in$enberf nad) «^errnbut, bem er aber, fo fefyr audj tiefer bemüht war,

il;n in feine ©ejtdjttyunlte fjineinjuftellen, öftere frei beraub erflärte, ta$

er von ifjrer Spradje in £>errnl;ut nicfyt ein ®ort annehmen unb gleid^

we(;I ihre ©emeinfebaft lieben wolle. SSon ba an warb er tili Septtatt

in* Stift nad) Tübingen jurücfgerufen, wo er Sorlefungcn über ange^

wanbte 2ttatf>ematif ;u halten anfteng; 1734 aber reiete er mit 3injen^

borf , aU tiefer nad; Tübingen gefommen war, um fich bort in ttn getfb

lidjcn Staub aufnehmen ju laffen, wteber naef» £crrnl>ut jurücf, um ihm

bei einer neuen Ueberfeijung res 91. lejlamen« an bie £anb ju geben.

Son feinem bamaligen Aufenthalt in £errnt>ut fagt er felbft: „idj boeirte

ba tat 6bräifd;e unb ®ried)ifd?e über 3af)r unb Jag unb erflärte He

Sprühe Salomo^, erreichte aber meinen dftotd nicfyt. 35er £err ©raf

hatte einen $lan, bie halbe SBelt 6t;rijlo ju unterwerfen unb ba war er

viel su jäfy barauf, al* ba$ ihn bie l;. Sdjrift in mäßiger (hfenntutf;

f;ätte auä feiner 23ilbernuuherei auepbren fßnnen. 3d) verlief unter viel

nuägcftanbenem ftummer tiefe ©emeinbe." ßr gieng nun über Seidig,

33erlin unb Älofterbergen wieter nac^ $aUt, wo er Sttbtctn ftubierte unb

babei feine bort begonnenen Sorlefutigen fortfe^re; von ba gieng er na*

.^ollanb, wo er bie fettirifdjen ©elfter fennen lernte, unb übte ft* bann
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nod) in ber mebicinifdjen $rariS tun Dr. SUmpf in £effen^>omburg, b<ü

£aupt ber bortigen Snfpirirten, ben er mit #ülfe bot SJengrfdjen Schriften

fafl Don feinem Separatismus geheilt hätte. Stadlern er ftdj nun über;

jeugt f>attc, wie er bod) feine gegrünbetc (Stnigfeit unter allen auswärtigen

©emeinfdjafteu antreffen fönute, begab er }\A) in ben üaterlaubifdjcn

Äirdjcnbtenft jurfid unb trat in feiner Drbnung wieber als OUpetent

im Stift ju Tübingen ein. £>ier baue er balb einen ÄreiS frommer

Stipenbiateu um fidj frerfammelt. S)a wac er eiuSmalS in ber 9lad)t beS

13. 9ttq 1737, in weld^r ber fein ganb mit fiatyolifdjsmadjcn be-

brobenbe £>er$og 2lleranbcr dou Sßürtemberg auf fo furchtbare unb pWfi

licf>c SBcifc fein geben cnbete, bafj baS Solf jet^t nod) meint, er fen i>om

Senfel geholt worben, mit feinen jungen cfyrijilidjen Jvreunben im Stift

nod) beifammen, als er £ltf jslieb in bie 3icbenfhibe gieng unb bort fo lange

mit ganj befonberem Eifer unb uuwiberjleblidjer @ewalt jum £errn um

(vrlöfung t>on ber brobenbeu SRotlj beS SaterlanbS hektt , bis er mit ber

©ewijjbeit ber (£rt)örung im .perlen gegen gUttt lU;r nad) Gittern ad)t, jur

felbigen Stunbe, in ber ber «^erjog in feinem Scfylofj $u gubwigsburg

fiarb, aufftefieu unb mit ben SBorten wieber mitten unter feine ftreunbe

treten tonnte: „9Jun laffet uns (Sott loben unb banfen, nur ftnb erbort;

Rettung iftba!"

3m 3. 1738 (;atte er Reifer in feiner Skterftabt ©ö^nngen werben

(feiten f
nabm aber lieber bie $f arrei £>irf au bei Kai» an, weil er

meinte, er l;ättc auf biefer fleinen Pfarrei mehr 3reil;eit, ber ©abrbeit

nacfyjufrürcn. SWun i>crbeirat()ete er ftd) mit einer lodrtcr fc* £UrtU

fd?reiberS ginfenmann in Urad), bie ifym jetyn fiinber gebar, wcwn ihn

aber nur mer überlebten. 3« bem $u feiner .podijett gebidUeten (Sannen

„£olber Bräutigam, fdjöneS ©otteSlamm !" fpridjt er feinen Sinn

bat;iu auS:

JfottU ein treues £eq, £aö bie ©iaubenSferj
1

Unter mausern .ftampf errungen

,

9ftand)e ^üfic fd)on bezwungen,

Sfjetfen i
ek* fcin * er

J
9lu f' unb nieberwarts ?

£u »erwetyrft untf nid)t, (Eüfjc* ©nabenlidjt,

(sine <2d)wefter «Braut |« nennen,

9tur fie feit 'cid) f|lei$fa06 Fennen,

2>afj if)r nidjt gebrifyt &er bir baS ©et»W.

Unfer Steif* unb «Bein BWttjt bu ewig fe^n,

Uns in Siebe fo erfennen

Unb nad) beinern dornen nennen.

Sßas fennt' £ct>ers fe*)n, 911« bieg: „SWrin unb £ein!"
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£a$ ijl aud) bcr ©runb 3n bem neuen Q3unb,

£er un$ Sltteö brauchbar machet;

ffieim aud) ba$ Herberten Wadjet, *

sUtad;t unä ba$ gefunb S" ber XrübfaiSftunb'.

Sflacfy' uns nur rc$t gleich £tet in beinern JReici),

Xiv gebeugter anfangen,
€e\) fo mein , aU ifjt $er(ana,en.

2)ein ift ja baö Dtcid) Unb bie JStaft jugteid}.

©erbe, 4?err, uns grofj, llnfer ©nabenlocö

3fl ja fcfjcn burd) bid) errungen,

JTu I)aft <£ünb' unb £cb bedungen,
aRai^ uns »cn un« lc«, @erj uns nur tecfyt grofj.

ftünf 3a^re nad)f)er fud)te er ben ^farrbienfi 511 €d)nait beim bei

£eibenbeim, um tu bie 9tcfyt SengeW 51t fommen, ber bamaW $robjt in

£evbred)tingen war; jk befugten ftdj gegenseitig fleißig, SDte Cffen;

hming SetyamtÖ, über bie bamalä Sendet Grbauungeftunben tyiclt, würbe

fein tägtt$e^ £anbbud\ £ier betfafctt er feinen „f)ifiorifd^ntora(ifd)en

SSoruatb btti fate<$ettfdjett ilnterweifungen" unb fam enblid) in ber S^co-

legte fo weit ;u ^tavü, bog er tag, toaS er glaubte, ofyne 3wetfel glaubte.

Sin % 1746 fam er fobann auf bie Pfarrei Sßalbborf bei Tübingen.

£ier fieng er um ber embtemattfeben Sbeofogie Witten — benn er fdjrieb

jci$t an feinem „biMifcb-emblematifcfyen SBtfrterbud)" — , unb 511 mehrerer

ßrfcnntnip ber b. Sdjrift unb ibrer $f;tyjtf, an, (^ernie ju treiben, jebod)

ebne Slbbrud} au feinem ?lmtc. ©iefe 33efd)aftigung benüjste er beim

aueb baju, trefflidje ^Irjneicn ;li fertigen, bie er an arme Sranfe unent*

gelblicfy ausfeilte, wie er ebnebem aud) bcr initerlid) freunblicfye Seelen*

atjt ber 3rrenben unb Seiwunbeten in feiner ©enteinbe war. $ier fam-

«leiten fieb um ihn aud), wie ff ater um Steinbcfcr in düngen unb Dann

in SDWfjingen (£. 241), ftubierenbe Jünglinge üon Tübingen ter, bie in

feinem £aufe mit ihm bekkw unb benen er ben Sinn ber b. Sd)rift unb

bei* Statur enthüllte. Unter biefen waren 3- 2. griefer (€>. 256) unb

$b. 2Ji. £>at;n. Gr trug auf fte feinen frommen, milben (Sinn über,

„jene 23tencnart, bie attä allen SBfamen fettig ;u jie&cn weiß unb \\)\\

bann uniHTweitt 511m gemetnfd)ffli<$en Stamm unb 6tocf trägt., unb

2(d)tung gegen ben v*ou ®ott in uns gelegten Serftanfc unb Ürieb jmn

38iffcn." ftfet fdjrieb er aber aud) feine ©griffen botri sensus com-

munis in ben Sprüdjen unb bem ^rebiger Salomo. ffion ©albborf würbe

er int 3. 1752 aU Special \ud) 3BciiuUurg benifcn, wo er fiebeu

Csvibie lang im Weinberg beö ^errp arbeitete, (fr wirtte weniger hirdj

^(\\ münblicbeu Vortrag bco S?crW, wie er aud) feibft \>o\\ $ä) fagte: „id>
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lehre ta^ 5>oIf gan$ rubig, ohne Sufjerlidjc* vMuffebcnj" he (jrtjjten 2Bir*

funken brachte er, neben feinem einfältigen unbefdjoltencn ©anbei nnt

feiner treuen feelforgerlicbeu Sbätigfeit, Mied) ben tieffinnigen fd;riftüd>cn

Vortrag be$ ©ort* bervor. ;{u ©eineberg förifi er feine „*ßvettgten

über He feuu
, feft unb feiertäglichen (yvaugelicn unb (yvifteln/' * welche

gtal manebe* bem llugelebrtcn völlig llnverftaublid)c enthalten, aber teer?

beim $ri{Utd}en SPÄe in ©ürtemberg bi* auf Den heutigen Sag für;

fielen (iingang vevfcbafft babeu. 3m 3« 1759 würbe er fobanu alt

Special nadj Ferren b er g verfemt, worüber er ftd> alfo auebrücft : „Jn

©eineberg würbe id> bureb viele aus ber (jflUe entfranbeue tilgen febr

geprüft; tiefe trieben mid> weg." 3fl «perrenberg bet'am U nnn ber

mutl;ige 8ertl;eibiger ber d>riftüd^eu ©afyrbeit unb greibeit rubiger, ob-

gleicb er and; hier reinen 5UÖ pXÜt von ber ©abr(;eit wid). „(viuinal"

— fo febreibt er — aU £ircftor v.
N

$feii (f. u. ) nod^ regierte unb Prälat

©eijknfec ü;m gur Seite [taub, feilte id? ^rofeffor werben, aber nnn bin

id) ein *pi;ilofopl;
,

yierji mir felbft, namltcb ba§ icb alle nnäcfytcn 9lb;

jiebten aujjer ber ©abrbeit mit güfjen trete, beruacb and) intern, tav icb

bie ©abrbeit fage ohne 2d)eu." (5* feilte aber and) bei ihn beijkn:

„<V>ier unb bort tji feine Mub." 3m 3. 17G2 verfiel er, nad)bem er, ftcb

bereite uuwobl füblenb, ju einer brüberlidjen Jufammeufunft mit Äanjler

SReuj*, Special ©löefler, Stifteprebiger Storr, Special 33ecberer nub

Senior ftoftlin gereift war, wobei fie fid) ibrer alten Herbinbung auf

Gl)riftum erinnern wollten, in eine fdnvere JUanfbett, an ber er ein

balbee Jabr bem Zote nabe barniebcrlag. vHlo er nun bc* Nahte einmal

in ber gieber^e von ©ebanfen geplagt war, forberte er eine SCafel unb

fdnieb ben jweiteu Sbcil ber ,,irbifchen unb bimmlifeben \ßbilofopbie vor

bftp Pforten ber (rwigfeit," iva* fein icfetco Seftament fet;n feilte. Jlmx

fanb er iKube, unb M er enblicb, ba bereite alle Hoffnung fdnen au* ju

kmi, burd) bie 8trjn$i eine* greuubee wieber l;crgeftcllt worben war,

arbeitete er vollenbe ben erften 2l;eil biefee Öudi* au*, fjty. üRaty. .£>abn,

ber nad)malige Pfarrer in Äornweftbeim unb (vebterbingen, war bamale

fein «ifariue.
s

}[\\* biefer Jett ftammt fein Sieb; „?lcb, £crr, wie lang

wirb mir fo bang/' weiset* er in grofien S^merjen verfertigt bat wnl

jeneä aubere, worinn er ruft:

* 9teuetbim]$ cifctjcint eine vcllftänbiije vEammlung feiner fämmtlid?cn

^vebigten in 5 Tanten, bnreb Jfätter Ci. SRfr. Werf). C^mann in ^ruc^teU'

fingen, jefct in Untetiefingen, befergt, bei sMn> unb 33aur in Reutlingen.
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JjMnweg, »evtocljnte Pflege! äöiflfommcn , £iete$fdjläge!

ifficr eignem £efren 9lcd^ evi3Cbcu

,

£em fetyb if>r gefunb.

3f*'« waf>r, baf? id) mid) übe 3n Wahrer SefnSliebc,

£c mn§ mein (ginnen Unb ^Beginnen

(Steb'n im Jlreu$e$grnnb.

^n bemfelben 3al>r 17G2 nod) würbe er ^ralat in ÜHurvfyarM unb

aU folrter aud) in bie üanbfrtaft eingeführt, fo bap er jtcfy balb in Stutt^

gart, balb in Sflurrbarbt aufhielt, gröfjtentbeilä aber in (euerer Stabt, wo

er ber „Sdjriftpbilofo^ie" mit SRutye oblag. „9hm ift heiter uitfte

nötbig" — fo fdjrieb er al$ ein einunbfieben$igjäbriger ©reis — „alä

„bafj ich mid) mit berbunbenen 9Iugen von ©ott führen laffe unb über

„Willem obne Hummer bin. 3dj mad>e mir wenig au$ ;eitlid)en fingen.

,,©ir baben bier feine bleibenbe Statt, fonbern bie jufünftige fudjen wir.

,,;>u$wifcben febe idj von ©eitern, i^ meine Sebre von ber Sdjrift-

„bbilofofbie auffebiefit wie ein Jtttä unb wie eine ©urjel aitf biirrem

„(?rireid>. 3d) will mid) aber" — in folebec 2)emutb fhnb ber bod)~

begnabigte ÜÄann — ,,niemals auf bie erworbene ©nabe verlaffen, fon=

„bern al6 ein Bettler vor ibn fommen, ber nidjtS bat unb nid)t$ fann,

„aläbann finbet meine Seele SKube unb ber ©eift 3efu giebt ben ©uabeu-

,,fraften eine neue gorm. 3Mefe berubigt bas Aper;; unb bermebrt bie

„©nabe unb ben ^rieben." ©egen fein 6nbe bin, t)a er nod) rebeu

fonnte, benn vom % 1779 au würbe er faft ganj frracbloä unb verfiel

ibm aud) immer mebr bie flare Sefinnuug, bezeugte er, bttfj feine ganjc

Jbeologie jxch in Dr. fiutficr* fiatecbi*mu* concentrive. &piki würbe

er volleube wie ein fiinb unb fein üeben erlofd) wie ein 8t<fct dm 10. %tf>t

1782 in einem Ättet bcn acb^ig ^bven. Tin ßuftanb vor feinem Job

war ein duflanb verhüllter ftiubbeit, wovon fein Scbfllcr £abn öftere

fagte: „unfer alter Detinger bat )\<b eben fein gattJW Srten lang bei

feiner raftiofen ©efd)äftigfeit gar niemals eine JRube gegönnt. Der liebe

i^ett bat aber bem treuen Arbeiter nod> auf ber tfrbe eine 3eÜ ber

Sabbatt^ftitle unb Wube geben wollen; benn welcbe fflube fönnte voll

fommener fevn unb feiiger, a(* bie einer frommen, unfdnilbigen Miub

beit." Wübrcnb ift au* folgenber Sericbt über feinen bamaligeu 3u|tonb

„er batte blojj nocfi eine einzige Sorftellung uuwanbelbar feft im £>erjeu:

„„bajj ©ott mein lieber 93ater unb immer bei mir unb um midi ift unb

„mid) bort, wenn id) ju ibm hete."" Tk ungemein vielen gelebrten,

„tiefftnnigen 6a<$cu, womit fid) fonft fein umfaffenber ©eift getragen,

„waren alle weggefdmumben , er wupte nid>t einmal, bap er ^ralat ge-
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„freien unb nodj war. 2tnfv\ng^ ladjcftc er nur ehva t?cm ftcnjtcr aus

„auf bic unten fpielenben Äinber, 6aft> tarn er aber audj ju il;nen l;inab,

„fefcte ftd) am (Sn^c auf Mn Sfcften nnb fpieltc mit, gieng aud) wofyl gar

„mit in ben nafyen Boft unb jauchte mit iw freuten, wenn He Äinber

„jaud)jten über ben fdiönen Slumen unb Gibbeeren, bie fte fanbcn. Sa^ei

„Derliejj ifyn aber jene £au^h)erfteüung nid)t, unt> toinn feie äktgferf'e

„lautete, faltete bei ?Htc feine £anbe, wie ein ftinb, btkk aber mit ben

„flinberu auf folcCjc einbringende beweglid;e Sit, bajj bereu 2)fand;e nid)t

„mit bem SKunb allein
,

fonbern mit ganzem $er$et1 mitbeten mupten.

„3a! eö jtnb bamalS trieb Üeutc mit gebvücftem $et&en ju it;m gegangen

„unb nod; getröjtet werben burd) fein finblid) ftarfeä &cbtt jum lieben

„Bater, ber 21lie3 l)ürt, unb e$ war Ginem, trenn fo ein Strabl um
„neuen Sage in feine Äinbbeitebammerung hereinfiel, als fabe man fd)on

„bie ÜÄorgcnrötfje ber (Swigfeit bei fcon beut ©eiftc be$ eilten wieber-

„glauben/
7 Sein 2eicf)enftein ift bmk nod) in ber ÜJ£urrf;arbter ©tobt*

fircfye 511 flauen.

SJei feinem SSegrabnif; würbe bie Seidjenrebe über 2 Jim. 1, 12.:

,,id) weif}, an welcben id) glaube, unb bin gewip, bajj er fann mir meine

Beilage bewahren biä in jenen Sag" gehalten. Gr Ijat ben Skcbrubm,

i>i\$ er war „ein rechter SDlann ©ottee:, ein ©lauben^helb, mit einer ®c=

walt beS ©ebetc^ autfgerüjiet, wie unter taufenb frommen Dienet« ©et-

teä faum (Sin er, mit einem tiefen SMicf in ben 3ufammenbang ber gött-

Hetzen ©ebanfen , in ber Statur unb in ber I;. @d)rift, ein fefter Jaiiini

gegen ben bei ben bamaligen ©afferungen ber SSiefen SBegppieitf über-

laufenben Strom feid)ter Geologie. (£r aäjkk bie Sebmad) Gfyrijti für

feine Gf)re unb war gern ein Sd)warmer tote ber ©elt, 3efn 511 lieb; er

fdnvarmte aber au$ ßbrfurd)t gegen bie ©orte 3efu nie 51t mel ober 511

wenig ;u fagen. 6r warb ein ©elebvter jum £immelreid) , inbem fein

©laute fid) na(;rtc unb wud)3 burd) ffiafyrbeit in ber Ginfalt, burd) tt^

lid)e Erneuerung 11 ad) bem SBilte feinet opfert unb burd) unKrri'itftc*

#infd)auen auf ben legten Jag 3efu C5 bvtfli unb bie ^Utit (Mtoi^

Sein ganzer 511 Sefü ausfdUicfjlid) genuteter ginn ift in bem SeWuf?*

frei* feine* fciebeä: „ßn £\efu rid)t' bie ©innen" enthalten, wo er fingt;

SJicin (ScDenftcv unb mein Siebfter!

(&c\) meiner <£cele Iveftcr,

SDiCin Sud unb Staune, SHcinftc (Senne,

€ei) nur immer fd)cn!

©ieb , baß id) mit bem 9(uge
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£er Einfalt r>or bir tauge,

9ÜS eine £aube 3n bict> glaube

Unb biefy nefjme ^in.

9Jlit einem ganjen ©illen

®ellft bu miü) (o erfüllen,

£a§ icr) fort eroig 3n bir feiig,

Diein geberen bin!

Dr. % )Kotl;e fagt über CetingerS tfyeologifcfye öebeutung: „Gr

„fielet in feiner 3^* als eine aljnungSreicfje ^ropf>etifd?c Grfd)einung ba

;

„er i>erhmbigt eine neue Ideologie, aber ec fann fk nur erft tveiffagen,

„uoer) nid^t bringen. Die ortbobere Geologie genügte if)m nid)t, (ie

„fünfte tfym fdjaal, er verlangt über (ie fyinauS, lürfjt toeif fte feinem

„(Slauben ju fciel jumutbet, fonbern weil fein tiefer ©etft mefyr bebatf,

„als (ie $u geben l;at. Siidjt an ifyrem SupranaturaltSmuS ftept er (i*,

„fonbern ba§ (ie baS llebernatürlid)e uicfyt reell genug nimmt. Der ibr

„geläufige Spiritualismus (rein geiftige 2luffaf(ungStr>eife), ber bie9teali-

„taten ber SBelt beS d)rijiltd)en ©laubenS $u bloßen ©ebanfenbilbern ab-

„fd)tvacr;t, ünberflrebt ifjm in ber innerften Seele. Dafjer fein energifdjeS

„Dringen auf mafftoe Segriffe, fein cfyriftlidjer Realismus."

SSon if;m, einem jener „£errüd;en" Qßf. 16.) 2ßürtembergS, ber

als Änabe fd)on unangeleitet Oben gefungen unb bann t>on SOBeiffenfec

in ber $oc(ie reolyl gefault Sorben i(t, l;aben tinr nöd) 29, freilid) nid)t

allgemein braud)bare, bod) immer mel 511 wenig befannte Steber, meifi

über bie einzelnen Äapttel unb 2Ibfd)nitte ber Briefe an bie Monier, ®a~

later , (äbräer
, fo tvie beS Briefs 3afobi unb beS erfien Briefs S^anniS

unb Sßetri. Die gebiegen(ten (inb feine eilf freigebicfyteten unb unter biefen:

„£u tjaltjt uns t>ennüd) an ber §anb /; — als fein altefier ©ruber «&od)*

jett l)aüt, für beffen (Ecfynnegerüater, Dr. 3ftaucr)art, geblattet

(Änaw* Sieberfc&afc Sfcr. 149 )

„£urft nacr) £ffenbarung."
„«^intoeg, »erroöbnte Siebes^fllege."

rr3u 3e(u riet)!' bie binnen/'

Sein 53üd)lein : „Die *ßfalmcn DabibS nacr) ben fteben Sitten beS

©ebetS beS £errn in fteben (Haffen gebrad)t. Gelingen 1750" uurb jefct

nod) in mannet gamilie in SSerbinbung mit bem Sieberpfalter i\ Pfeils

bei ber £auSanbad)t gebraucht.

(Duellen : M. gr. (8&t. £ctingerS SebcnS^lbrifj »cn ifyn felbfl ent;

roevfen. DUbffc einem SInljang feiner ©ebete unb Sieber. <5tuttg. 1849. —
Der SluSjug aus feinem 2ebenS*5lbrifj in feinen „$rebigten über bie

<2onn;, geft; unb geiertagSemangelien. £üb. 2. 9(uf(. 1815. ©tuttg.

3. 2(ufl. 1831. — CetingerS (selbfiMcgvapljie: ©enealegie ber reellen

©ebanfen eines ©cttesgeleljrten. £erauSg. ucn Dr. 3ul. £amberger.
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gtuttg. 1845. — £übbeutfd;e DrifliMlfti t>cn ffljr. <8arty. <£tuttg.

1838—1841. — gjrijtenbcte. 1832/ Kr. 20. — £etinger* ^ecfcvMe
»on Dr. (Sari 9(ug. Sfoberlen. SJiit einem Scnrcrt iW l>r. 9i. Dietbe,

1>rcf. ter £f>ecl. in $eibclfcerg. MB. 1847.)

Sx'xfkt x, Johann Subuug, ein ©djfilcr Detwrgcr*, geb. 14. 3uni

1729 51t Stuttgart 1 fto fein Sätet 9 Sodann Cbriftoph %t.
9 Gtyirurguf

ivat. Gr verlor ihn aber fd;on im neunten 3«$* unb &<**$ fo BJrofiteti*

tbeil$ tton bor DJiutter erlogen , bie ihm fdbft aueb bew erften Unterricht

itt ber beutfAen unb Iateinifdjen gtyra$e ertbeilte, bei!« ftc hatte al$ eine

von iljrem Setter, bem Pfarrer Dfiartbet in ©eil im Scfyönbud}, eigene

SBaife mit beffen Äojtgangcrn Satein gelernt. 3ti feinen erften Sehen*-

jähren foll er ein ftreitig unb ungebärdig itinb gettefen fem* ; eine einzige

[charfe Bucht ber SDhttter aber ^anbelle ihn ganj um ; auch erinnerte er

fich nod), nue ihn einmal, ehe er no& beutlicfc reben tonnte, im Schlaf

ein befonbereä ® efid)t unb eine fd>arfe Sfarebe febr erfebreeft hat. 6c

gieng ihm früf>e fdjon (Sottet ©etebeit im Serborgenen na* unb gute

lieber unb (yrma^nungen fragten ficf> feinem (Semüthe tief ein. lieber

bau^t ttar e$ bie fromme (ir^iehung feiner Shttter, welche oftmals mit

ihm tiefe einbringenbe ©orte über bie ,,bimmli|\te ©eieheit" rebete, fea4

ifynt frütyjeitig fdjon ben ©tad;el ber Wahrheit In fein #tfj brücfte. ©eil

nun halb befonbere ®tbc\\ an ihm bemerflid) nnirben, fo würbe er trofc

be£ geringen Setttrögenl, ba£ bie Butter Wfaf, ;um 3tttbieren beftimmt.

in burdlief biS ganje Stuttgarter Gh;mnafutm unb würbe im 3- 1749 —
jwei Sa'-re nad) ber fonft gewöbulid>en 3ett , weil bereite fein älterer

Sruber Stipeubiat war — in ba£ theologif^e Stift >u Tübingen auf-

genommen, fo bay er bereite eigene ^hilofo^hif*e ©ebanten mit auf bie

llniverfitat brachte. Stet* war er aber bemüht, biefelben nad? ber K

S^aft |ti bewhtigen, woju er fid) ber Anleitung Cctingcrs bebiente.

Weben ber ^Uofo^ie war es aud) bie Sp
l; v fi f unb üKatbematif, bie er

mit befonberer Vorliebe trieb unb in ber er fo ftarf würbe, baj er fpäter

beut berühmten SNeftfall ben völligen $tau unb bie 33ered)uung ju ber

afironomifdjen SKajcbine mad>te, bie jefct nod) in ber faiferlidjen 39urg ni

©ien fteht. SM er aber ba* @tubium bev Rheologie beginnen follte, fo

ergriff er bief gleidwobl alv? fein £auvtftubium, unb er ift <i\\d) babei,

»eil er ftcfy aU ein aufmert'famer unb nad)beufenber Sd>üler in bie 3d)ule

Jefu hinftellte , ;u einer fo hohen unb erfahrung^maingen (vrfeuntni^ in

geifitidjen Dingen gelangt , bap ^llle ;
bie ihn hörten , in Senvunberung

gefegt uutrben. Anfang! aber hatte er 1106 verfdüebene ^einbe ju bc^
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fdmpfen, juerjl — n>ic er fcl&jt faßt — bie (? pluji, bann He wiffenjcbaft-

lid^c (yitelfeit unb entliefe bie Selbftgerednigfcit, bie in feiner eifrigen

Jugcnbliebe eine reichliche Nahrung fanb. Grft fewdj ten Umgang mit

frommen Stubenten unb feine 9$efu$e bei Cetinger, ber bamale Pfarrer

in JÖalbborf war, fam er ju einer grünMickn (nfenntnifi feine! ffinfc

lickn 53erberbeu$, fonnte aber gleid)Wol)l $ebn Jahre lang weber >um

wahren ^rieben ©otte*, nod; $u rechter Äraft M Gbriftentbums gelau*

gen, weil er ben Unterfcbieb ff»\\
eben ^Rechtfertigung unb Heiligung, wel*e

bie gruebt au! foleber SBatjel ift, fe lange nicfyt begriff. Qx befannte e$

bann fpatcr felbft : „td? fiel beim ©efübl meiner innerlichen £eudjelei in

„eine etliche SBodjen anbaltenbe 9lngft be* SobeS, befam aber bäumtet

„verborgene Ginbrücfe ton ©otteS 9iabe, tav xdj midj eben 9?iemanb ent-

seelte, unb würbe turd) lautere* ^rebigen von ber freien ©nabe in

„Gbrifto geftarft. Ginige 3*Ü beruad), ba mir ©Ott SKenfcfyenliebe in*

„£er$ gab, and) $a$ JBflfe an 9lnbern willig ju hüben, — alfo auf bem

„praftifetyen 2Bege bei ber Ausübung tev 2krfobnlid)feit gegen Wnbere,

—

„gieng mir erft ein beiteree öerftanbntp von ©ottee <£nilb unb von ber

„Sergebungegnabe auf."

ilaä) tollenbeten Stubien fam er juetft nad; SDtä&ren ju bem tiv

mala berühmten Dr. ber Sbcologie, 3>ürif$ ju *JJrenbtj bei 3»aim, ber

ihn febr lieb gewann unb längere 3cit bei ft$ behielt; bann jog er na*

Ungarn, wo er bei eifrigen unb treuen fatbolifdicn «ßrieftern in grepe SRe-

ligioneanfeebtungeu geriet!;. 9ta$ feiner Surftet ine SBatcrlanb war er

anberthalb Jahre lang $ofmeifto in bem v. Cetinger'fcfyen £aufe in

Stuttgart, fam bann aber im X i7<&5 burd) bie (Smyfeblung Stein-

bofere nad? £ollanb in ba* &aue be$ Äaufmann* (Scrneliu* M\\ ber

Sliet, eines Sföennoniten , \vc> er für ©eift unb #er$ reiben Segen fanb.

Ueberbaupt lernte er l>ier Seilte von Un vcrfdjiebenften Wcligicneparteien

unb Soften naefy il;ren verfdnebenen Seiten fennen unb hatte einen er

wünfd)ten Umgang mit wanden bewahrten unb erleuchteten <£f;rijien.

31W er fobann im 3. 1757 mit bem alteften Sohne feines £erru na$

ßnglanb reifen mujjtc, befam er ©elegenhcit, bie Jßer&obiftenbaupter

2Sl;itfiefb unb 2Beelet> naber fennen ju lernen unb ihre Ijinreijienben ^rt

bigten jn boren. 9Jadjbem er hierauf nod) $wei Jahre aU Informator in

.polianb verweilt hatte, würbe er buicb bie Sdncfung ©ottee feinem

f
fiaterlanbe wieber gefdjewft.

Anfang* vifarirte er ba unb bort, befam aber balb al* ein nun
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von innen beraub gereifter (»brift burdj fonterbare göttliche Seitung im

5. 1762 Das .yelferat in£ettingen unter Uradj, vorauf er )\i)

am 18. Februar bcffolben oaln^ mit bet ©ittwe te£ Reifen* Saitmann

in MivAheini, einer gehonten ©itenmaun, Me ibm }wei Söcbter unt einen

Sohn gebar, verheiratete. Nun jeg er fidj von autern ffiiffenfdvrften,

$.$. den ber Matbematif unt Mufif, worinn er tod) fo vor$üglid>e ©aben

hatte, immer mebr ab ntita maebte )\d) tie ^ö^erung be^ ffieid)* (ffmfti

gut völligen $au}tfa$e. Qtot\ %atyit tanuch erhielt er Me *ßf an [teile

tafelb[t, auf welker vom % 1749—1753 Steinbofer (ß. 2381 mit

nod) ihm ein gleid?fall* treuer ^euge te$ »v>enn, Rcfer* enreefent* gewirft

hatten. Heber feine ©irffamfeit im *ßretigtamte ift golgentee bezeugt 1

„Ter rohen unt ehrbaren ©elt gegenüber jeugfe er mit großem (vifer

mbet ibr falfdn^ unt mit llugerecbtigteit vermifdrtes C^hriftentbum. J'eu

er werften Seelen [teilte er ibre nod) unerfannte unt in ihnen tief ver-

borgene lücfe tee .perlen* unt eigene ©erecfyttgfett als £inbermf an ber

wahren ©ereditigfeit unb am ©enuji ter freien ©nabe ©otteS in S$rifU

immer genauer inöüicbt; er fud)te fte in ihren innern Sinnen anzuwerfen

unb ju üben, intern et fte ju überzeugen fud)te, ba$ bie aufweefenben unb

gefühligen 9iebenearten eintä fduMi gefällten Sinnet nid^tS mifeen, fen*

rem jeter wahrhafte 3Mirf auf Jefum unter bew ©efühl ibretf Ri$tt erft

geboren werten muffe, taber [ie nur Seele unt ©ei[t ober ten jweifacfcen

Tillen (3Jöm. 7.) beffer in ihnen fdnnteu laffen muffen, £te geüb-

tem Ajer$en wujlte er ;u einem vollkommenen ^erftantnif; bH ©efefce*

Ut Freiheit in tfhrifto }M führen, intern er [ie in einer reinen (n*fenntnif;

ter .perrlidjfeit ©otte* , wie fte in tem Slngefidite 3*fu tfbrifti [ick fpie^

gelte, ftarfte unb burd* ten Glauben au Jefum jtfr ?lebnlid>feit mit ihm

unb (bm tamit tem (ybenbilbe ©otte$, ihrem eigentlid^en Jiele, naber

brachte. " Durch foWfe$S8Mtn ift er aud) ter gei[tlidn
x s

J*ater einer Menge

von religiöfen ^rivatgcmcinfd^aftcu geworben, tie fid\ fd^on von Steiu<

bofer angeregt, auf ten «v>öben unt in ben Sbalern ber mittlem Stö ge-

hütet hatten unt n<M$ mehr hüteten, feilte R<$ iji ein geiftlidnu* Samen

von feiner Arbeit in tiefen (Regenten ;urücfgehlieben unt heute nod? wirft

in tiefem Sinne ter tieffinnige Mann burdj fein SMtfyfcin: „T ie 3? eic-

he it im Staube, t. i. \Hnweif11ng, wie man in ten allergeringfteu

unt gemeini'ten Um[tvinteu auf tie einfaltigltd} lettente Stimme ©otte^

bei fid> ad)ten folle. 31H ein SerfudJ einer evangelifd)eu Moral von leben-

ln\ b'remvelu gefammelt.'' Jn biefev Sd^rift, woriun tie evangelifebe
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2Roral babin Beftimmt wirb, „ba§ ber Jag (ibrifti, bie Stabt ©otteS,

ba$ beftanbige Bifl iji/ woburd? gurrt t unb Siebe ©otteS in ber regten

Temperatur für 3eben befonber^ cencenttirt werben", finb bie wicfytigfttn

aßatetien vom Stanb ber Solifommenbeit, wn ber SSerföbnung in unb

bind) tfbriftum, von ber Rechtfertigung unb £et(igung, von ber Serftcbe

rung ber Rechtfertigung abgehanbelt unb *ugleid) Darlegungen be^ Haupt-

inhalte^ be* Briefe« an bie Römer unb be* 33rief$ 3afcW/ fowie treffenbe

furge Sake ju bem üßiirt. Konftrmation*büdi(cin beigefügt, ©eiteret

von ibm finb et jtcb in bem SMidjIein : „fötifftti unvoüftanbige, jebod)

brauchbare Ueberbleibfel aus beffen binterlaffenen £anbicbrtften. 1775."

Äur$ nur folite fein Sauf fetm in biefer SBelt 3bm aber gilt baä

©ort: „er ift halb vollfommen geworben unb bat viele Sabre erfüllet".

(ix war wie ein fjell brennenbeä Sicfyt, ba3 ftd) um fo fcbneüer vermehrt,

je better e$ 9lnbern leuebtet. Die Keife ?ur dwigfeit aber fpürte man ibm

an ber befenbern Wtebrtgfeit feinet Sinnet unb ber 9lrmutb im Reifte

au. Ueber bie f). $ftngft$eit be$ SabrS 1766 i)at er nod? einmal reefct

grünblid) unb ernftlid) von ber freien ©nabe ($ott?$ in 6(>rifto geprebtgt

unb mit feiner ©emeinbe tw b. 9lbenbmabl empfangen, al6 er am Witt-

woeb einen Unfall bef'am, ber ftd) in ein ßebrfieber verwanbelte, woburd)

innerhalb fed)$el;n Soeben feine gan$e Sebensfraft verjetjrt warb. Scfyon

in ber $rebigt am Sonntag Graubi fyattt er, als er mitten unter bem

$rebigen eine empfinbiidie SSeränberung an feinem Seibe wafyrnafjm, ge-

jagt: „wa$ wäre e$ benn, wenn ein ÄnecBt ©otteä über bem Gifer um

He Gbre feinet #errn fein Seben bäfber aufopferte?!" 5u feiner Äranf*

beit aber fagte er einjt: „obgleid; jefct ba* @erid)t über mein^leifd) aue^

„geführt wirb
, fo lebe 1$ Ted] in ber Siebe bee S5ater^ unb in ber 93er-

„fieberung be« Söhnet SOfan barf ftch ja als einen verbammten Sünber

,,©ott Eingeben, ©ott ift bie ewige Siebe, unb biefe* ift genug, wenn man

„ftcb nur Eingeben wollte gerabe fo, wie man tffc 9lcb! wie ift ber 2)?enf*

„eine fo elenbe Kreatur! Du ewige Siebe erbarme biefy meiner unb führe

„bein ©erid>te über ba$ ftleifrä nod) in biefer SBelt au mir dvß , *baj? icb

,,bod) halb ju beiner 9lnfd)auung tomme." Cbgleid) er ftd) gan; aufs

Sterben gefaxt maefite, fo batte er bod) lange feine völlige ©ewiftyeit tiV-

von, bi3 ibm jwei Jage vor feinem Gnbe mitgetbeilt würbe, wie fein

£er$enefreunb Victor ftojtlin, Diafonu* in (vjjliugen, ber nur jwölf Jage

vor ibm
, gleichfalls nod) in ber beften 33iütbe Seite* unb ber Seelen,

heimgieng, furj vor feinem Scheiben ju beten angefangen l;abe: „51*!

17*
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c £ei(anb, e* wirb in Hefen Jagen noch einer beiner treuen Äncchte, ber

liebe griefer, rollenbct werten. Sergej une, trenn wir $u riel gerebet

haben unb Jap un* be* bi* in einer herrlichen fvJeffctlt frteti k." 31W

er nun barauf gefragt würbe , ob es ihm recht Ware; wenn ber fwtl ihn

betmrufe? fC bezeugte er: ,,3*! hier hin ich, trenn (fr i'uft $u mir bat."

3e naber gegen ba$ (inbe, je mehr trar fein gan;c* beugen Stille mit

mertbarem anbaltenbem ?luffehen auf Jefum , tem er auch in Sterben*

nötben ähnlich fobu trollte. KM man ihn in ber legten Wacht fragte, ob

ee ihm auch na* ben ©orten gehe: „£er; ! freu bieb, bu feüft werben

rem dlenb riefer (frben unb reu ter Sünben VUrbeit frei!" fo antwortete

er noch: „3a! man misf hier jtetö auf Schlangen gehen, bie ihr ®ift in

unfere Werfen bringen."* Hü 13. ©epfc 1 7H(i borgen* ror fieben Uhr

berief ber ^>err biefen feinen .ftnecht $u rieh in fein
s

Jleicfy unb wies ihm

für fein fluge* unb treue* haushalten eine beffere Stelle an.

3'ricfer trar nicht Mo£ ein tiefer ftetraei ber Slhijtf, er hat uns auch

groben feiner geiftlichen Tichrergabe hinterlaffen. Jn feinem Büchlein

:

„Die ©eieheit im Staube. Steugebrucft jir Reutlingen 1 820" finben

ftch neben einem ^ieb mit bem Xitel : „Bereinigung ber ©abrbeit unb

Siebe", rier lieber über bie (rpiftel Jafohi, worunter fich burch feine

liefe unb fein gelier namentlich tat über Saf. I , 21— 27. gebichtete

unb ron Sna^p auch im £ieterf4}*fc mitgeteilte i'ieb aus;eitfnet

:

„Selige gretyfit tjcflfemmener Seelen".

(Cueilen: betrete ^ur „Weisheit im Staube". Dieutl. 1820. —
(Sfjriftenfrete. 1833. Dir. 45. S. 219—221. — Ter rbnftltcbe Scte au*

Schwaben* 1831. Mt. 2.)

i». Pfeil, .Ghrtftoph Karl Subwtg, Sieichtffrei ? unb s#annerberr,

ein frommer Staatsmann unb greunb Senget, geb. 20. 3^"- 1~12 ju

©rünftabt im i'einingcn'fcfycn. Seine ÜKutter, 9lnna State fc. ©reit-

febwerbt $u ßbningcu bei Rohlingen, retlor er, ba er nod) ein ;artea fleineS

flinb ron ;wci3abren war, unb auch fein Sater, Ciuiriu ^einrieb r.
s
^feil

auf £ubb' unb töotberborf , würtembergifcher Cberhofgericfyt£affcifor unb

Sebenbaufen'fcbcr Sogt, ftarb ihm weg, ba er erfr $ebn Jahre alt trar.

£er hatte ihn oft als ein fline $u ftd) in fein ftammerlein genommen,

war bort mit ihm auf bie ftniee gefallen unb hatte ihn gelehrt, (Mott um

fernen b. ©eift anrufen, tva$ er benn nachher auch öftere allein tbat, ohne

• ®. ®. 91r. 571, 5 unb ftr. 386, 2.
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no<b ju Wiffen, tra^ tft b. ©eift wäre unb u>a* er betete. €o Derfpürte

er benn aud) feit [einem hievten 3abre Stimme , 3ug unb 9Rad)t be« b.

©eifte* an feinem £er;cn, bafi et fyater barüber auetief:
ff
(Sott , ber jt*

au$ bcmi>iunbe berSUnber eine Stacht bereitet, erhörte bodj mein Ortet4

Den t>ater- unb mutterlcfen ©aifen nahm nun fein Dbeim, 3ujiu$ ©ort-

lieb fc. Sßfeil, Pastor primarius in ber üWeujhbt }u 9ftagbeburg, in fein

.pauä auf, wo rt tee ©uten au Seib unb Seele oiel genießen burfte.

(vinSmalS fam % f>. Jjfatrife i>on <pa((e beeüber auf Sefud?. SDa gefebab

cä, tay er beim flbfdueb bem lieben, frommen ftnaben bie <£>dnbe auf$

•vSaupt legte unb ihn betenb unb fegnenb junt Wiener be* £errn meiste.

ßr felbft ftvitto auch eine aujjerorbentlidje itxfi jnt Rheologie; fcbalb er

fcfyreiben tonnte, fetjte er, ned) in feinem t\iterlicben -paus, gan^c *ßrebtg;

hn auf unb ^rebigte auf Stühlen; aud? in ben Sirenen mußte man ben

fteben- biä neunjährigen Knaben öftere auf bie ftanjef fte((en, mit einem

(£f;orbemb befleiten unb prebigen laffen. SBenn er nun aueb fein $re*

btgtamt überfommen lh\t
, fo ift er gleiebwcbl in ber Schule be$ b.

©eijte* ein ^rebigev ber ©erechtigfeit geworben.

3m 3. 1728 be$og er a\$ fecbjebnjabriger 3üng(ing, ein 3abr nach

'Jyranfe^ 2ob, bie Unibcrfttdt #aüe unb 1729 ^u ju Tübingen, um bie

ffiecfytewiffenfcbaft \\\ fiubieren, benn bie i'uft, etwa« in ber ©elt ju wer

ben, übertrog bernad) biefe triebe , bie er al£ ftnabe jum tbeolegifcben

'Beruf in jtcb rcrfpüvt hatte. ftaum hatte er auefhibiert, fe würbe benn

auefy bereite bem erft $wan;igjahrigen Jüngling, bei bem e£ aber im 3<*br

1730 511 einer ernftlicben Uebergabe bes «perjen^ an Sefnni gefommen

war, im 3- 1 732 t<\z w ü r t e m b e r g i f
d> e £ e g a t i n ef e f r e t a r i a t

juSRegen^burg übertragen unb er fomit in bie bip(ematifd)e Saufbahn

eingeführt. 3wci $afyxt barauf vermählte er fieb am 12. Oft. 1734

mit Anna SJfaria, geb. von gürfi ju Äupferberg \\\\^ Steulenberf, bie ihm

be$£errn£anb felbft auf wunberbai:licbe2ßeife jugefübrt hatte, (ix baitt

namtid) ©ctt gebeten , ihm felber feine fünfttge 2eben$gebülftu }u be«

jei^nen, wobei er c$ im ©tauben gewagt fyatte, felber ba^ att ÜRcrfjcidjen

ju benennen, bat* bie bieju befiimmte 3ungfrau ihm ein Sieb t>on tet

$0$&eit beäSammeS übergeben feilte. Wt er nun, ohne bie bahin irgenb

3emanb ctmü gefagt jn (;aben, nad) einiger &ti W tinet *pocfoeit gelaben war,

gefdjab e^, lav eine 3«tigfrau, wetd^e |>0(^jeitgebi(^te anheilte, ihm ein

geiftlicbe^ Sieb über bie .&o<b$cit be^ Sammce überreizte. ÄKtatb war

e^ i^m gewift, bag Hefe für i^n erWvlbtt fet>, unb obgfeidj er bei einje«
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Rogener (5tfuntigung erfahren hatte, bafj fk ein bei gemöl;nlicr;en $ür«

gebleuten aufgenommenes unt crjcgcnce
, für feinen Stant nicht gebiU

^etee SRatcfccn märe : fo vermählte er fld) trol* ter mannigfachen S-^tt>ie=

rigfeiten, t tc fiefj bamiber erhoben, mit ihr, nacktem er fte mir nod> juüor

in einer (ürjiebungeanftalt ju Diegeueburg l>attc unterrichten unb bitten

laffen. Unb ftebe ba ! erjt nad; mehreren 3ftl}#n tr^vib e$ jidj , baß ftc

au$ einer atelicben Familie flammte, melche aue Ungarn ber $eft ent-

flohen, aber bennod) unterwegs von tci* jfraptycit binmeggerafft morben

mar unb biep ciujige Jöchterlein binterlaffen hatte , vreld)es bann naefy

Megenebutg gebradri unb oon jenen Bürgersleuten ins $auf aufgenom*

nun morben mar. %\l halb nachher fanb jidj fogar aud; nod) ber 2ltel$-

brief ber gamüie t>or — jur Haren 23eftätigung, ta$ ©otte* £anb fie

ijjm jugefübrt unb feinen einfaltig vertrauenben ©laubeu nidjt hatte ju

Stauben werben laffen. Sie ehlid)e SSerbintung mit biefer ©attin , an

ber er 3eüleben$ m?t auperorbentltdjer Siebe f)ieng unb bie il;m jtret

Sofyne unb brei Jöcfjter gebar, von melden aber nur bie Softer am

Sehen blieben, • murbc für ifjn eine ^eilige Sd)ulc ber ©ottfeligfeit unb

fein «fjaus warb ein fold^ee Kfjrtjtcnbaus, mie er e* felbft in feinem Siebe:

„Sohl einem $<i\\* , mo 3efus 6l;rift allein bas 5111 in Klient ift"** bc-

fuugen t;at. 3Baö er bort im legten Serfe aueforidjt, f>at er treulich ge-

halten :

(Sc mact) tdManit s« biefer <5tunb SBM&' al(e$&elf auch; öcnifim fern,—

©ammt meinem £aufe tiefen 53unb : 3ct) unb mein $avi* fteVn bei rem
•gerrn.

«f>tcju f>alf ibm namentlich auch tM Seifoiel einer frommen, ihm

ton allen ©efdjmiftem allein noch übrig gebliebenen Srtmeftcr, bie ftd)

bie ju iljrem Job im % 173G in ber .pcrrnfnitcr ©emeinbe ju Mcmvtcb

aufhielt. SDurd) fte mürbe er mit ber Srfibergemeine enge oerbunbeu.

3n feinem dujlerlidkn Sebenegaug gieng e$ nun von einer G(;rcn<

ftufe $ur anbern. %m % 1737 mürbe er jutri ftegierungeratb in

Stuttgart ernannt. Kl* fol#er mürbe er bann im 3. 1749 |um

Reichstag nadj SRegencbuvg gefanbt, mo er bernad; au* fürfrlid) Rom*

p el g a r b i f
d) c r (5 o m i t i a l

- © e
f
a n b t c r mürbe unb in ben michtigften

Angelegenheiten mfebiebeue Beübungen au ben Slonig von Gnglaub nact)

* Xiefc verr)eiratbcten ficr) in bie jefct ncd) in SBürtembcrg cinfjei^

nufdjen abelidben Familien ü. €crfenbcrf unb r>. €cben.
##

SB. @. Dir. 498.
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«fmnnoücr , an ben fionig t
A cn $elen nach Jacoben, fc wie an lii (51>ur^

fürftlid)en ^ofc t>en 53aicrn
f $faK, Köln unb an ben fccf ju 5Braun =

fd^eig-ffiolfenbüttel übertragen erhielt. XU ci auf einer folgen ©e^

fanbtfc^aftereifc am feiten Cfterfeiertage ben 3. April 1753 be<* SRacbt*

gmföeti ©ottingen unb Worbheim burefy Umwerfen M fteifdvageni einen

»rm brad), burfte er 9. Ott 1753 nad) Stuttgart $urficttebrcn unb bert

jn>ci Saftre lang in [tili er Verborgenheit ausrufen.
s

}[\\\ 17, Sept. 1755

fcurbe er aber
t
nad;bem er fid) förperlicfy unb geiftlid; toieber gebammelt

l;atte, sunt [ d) tv a b
i

f d} o n Äret$s£}ireftorials®cfanbten g*

nannt, fcoju ber &er$og Garl (Sugen »on SBürtemberg nedj bie (Jbrcn-

ertteifungen fügte, ibn jebeämal in feinem ©eburtotag im 3. 1757 jum

© c l) e t m e n - 8 e g a t i c n $ r a 1 1; unb im 3. 1 759 jum © e b e i m e n-

ratb ju ernennen. Sfladjbeöi ei fo fünf £et$o$en w\\ JMrtemberg,

ßber[;arb Subung, Karl Weranber, ben beiben belogt. Slbminifiratorcn

(Sari SKubcfyb unb <5art griebiid) unb jule^t unb bauptfacfyUeb bem £«fs

jog Gart (sugen wabrenb bee fiebenjabngen itriegä, unb bem Sanbe SBfit*

temberg nod; ale {ßrdftbeni bee Uutelarratbe, -IFiebicinalt'oUegium* x.

treue SMenfte geleiftet batte: fudjte er am 13. 3(pril 1763 nad> bem

£uberteburger Sr^benofdVluö um feine (Sntlaffung aue Jöürtembenv

[eben SMenften nad) unb 50g fid;, itadjbem er biefe auf bie guabigfte SHeiie

erhalten batte, auf fein 3uüd;crittergut 2)eufftetten bei Graiföbeim,

bas er fid) jttei Safcre juuor von bem 9?itted;auvtmann t\ ©tolj „ju einer

JKctirabe für ftcb" gefauft batte, in lax tßriiHitftanb jurücf. Mm 5. Sept.

beffelben 3abr$ aber nod) ernannte il;n berSUmig von ^reujjen, griebriefy

ber ©rofje, ^u beffeu Slnfpad/fdKn Sanbcstbeileu fein Diittergut geborte,

}tim preujjifd)en ©

e

beim e ratb unb aecrebibirtcu 2)Jtniftcr bei

bem
f
r a n f i

f
d? e n unb f

dj n> ä b ij" $ e n St sei & Jöci biefer (Gelegenheit

flct;te er ben #errn für feinen Gintiitt in bie fßniglid; (nftupifdjea

Dienfte in cinhn befonbern Sieb um einen „fonigifcfyen" Sinn an unb

fefctc bie Sitte binju

:

©icb, bag ic^ ungefdjeut, nuc er, bid) frei befennc;

Xicfy meinen Gerrit unb ©ctt unb meinen fettig nenne,

Ter mir um feine ©uwfl bes (Rieften Honigs« feil,

£emi bu, bu bift allein ba$ 3ict »on meinem $ftil.

^un häufte iub bei il;m (vbre auf (ihre; im % 1705 erhielt er bafi

©rof^freuj be« branbenburgifd;eu rothen Jlblerorbe«^ uHb bie Äetä^

ritterfdjaft na(;m ibn ale aJiitglieb auf, rrabrenb juglei* ber RWfet
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3ofepb II. ihn in fctn reicb*uumitttelbaren Jreiberrnftanb erbeb. Set

alle bem, fo tanfbav er aud> bte tvunberbareu gerungen be* £ertn batet

erfannte, ireüte er ftd> boeb allezeit nur feiner ©etteefinbfAaft burrt

3efum Pbriftum als feinem l;ocfcften unb ftal;rbaften titele rühmen. So
tagt er einmal:

Sftein 2lbcl ift nidjt von ber äöelt

,

dt ift vom .£immel ber;

5« meinem ©appen ftefjt baö gelb

£cr Cfttclfciten leev.

3»«i 9Utter tten bem £immelreidj
<Sd)iug er mid) mit bem (£d)n?ert

£e$ ©eijks, meiner mid? juglefd)

3um freien <§>erm erflärt.

$ret oen ber (sünbe £ienftbarfeit

,

Jrei von bem 3edj ber Seit,

33on ^cXC unb £cb in (iroi^feit

£at er mid) frei geftellt.

SSeltfrei, unmittelbar fyäng tefy

&on iljm ab, bejj id) bin.

£at Jemanb Jtla^e toiber mid),

£er menbe ftd) an ilm.

3c mef>r er auf ben Stufen ber Gbren fron ben SRenjdjcn erhöbt würbe,

beftc tiefer hat er fiefy felbft t>er bem £errn in ber £emutl) erniedriget,

irie er einmal naefy einer Öeförberung ju Ijoben dbren gefungen \)tt :

SSRein £eilanb $at ftd) allemal

9hir beftc meljr gebücft

,

©enn burd) bie 9ttebri$feit ein (gtratjl

£er (Sctt^eit burdjgeblicft.

3d) folge feinem SßorbÜD nad)

:

$ebi mid) mein Surft empor,

(£o jielj id) 3efu $reu$ unb (Sdjmad)

2Uä einen 33or^ancj »or.

€c J>at er alle feine 3dnttte unb Stritte , alle Segebniffe feine* Sebene,

btc fleinftcn, vric bie größten , mit irgenb einem am bem £erjen geffeffe*

nen (Sebetelieb beseitetet unb in feinem SBcruf Süd mit* ©ebet getban.

2Bo er bor Surften unb Äönigen, ober im Amt, ober im gamilienfreiä

Rubelte, trug er feinen 3efum , ^tn feine gange Seele liebte unb an beffen

Siebe er ftd) mitten unter bem GHan* bober 6 breit unb unter ben Ver-

fügungen be* $offefcnä allein ergoijte, im .£>er$en. 9fefti bat er ft* att<$

mitten in einer faß glaubenslofcn 3^it fror ben ©repen unb &eben ber

(Erbe ni&t gefcfyamt. (ir trar ein brennenbec unb fdnünenbee £t$i in

bem ^errn. ©te Siebe (Sbrifti brang ihn aud) }u ben Slcrmjtcn im Sötte

^erunterjufteigen ; mannen Ärantett unb (befangenen fyat er getroftet unb
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in Stuttgart einmal einen 5fia£enrauber unb eine ftinbemorberin, beren

Elften er im Nefftat hatte, hu* ein Sieb, bae er ihnen uorlafl („£o trahr

id? lebe, fpriebt bei Kann, ber nichts als 2Bafttl;cit fagen fann") }ur

23ufcc gebradjt.

SKit ^unebmenbem Älter (teilten ftdj mancherlei förp erliefe SefAtrer*

ben bei ihm ein. 2>od) half ihm ber »#err immer lieber treulich bureb.

<5o fear er einmal toon einer langwierigen ©icbtfraufbeit fo hart ge*

plagt, ba§ er anbertbalb Jahre lang feinen gup rühren Tonnte. £a flehte

er ben »$errn am 25. Stnj 1776 mit ganj hefenberer Snbrunft um

£ülfe an unb fang ihm in rechtem ©faubensbrang ba* Sieb : „(ftt'ge

(Sitte, (Sott! »et ift, UM bu?" ivorinn er feine felfenfefie 3m>erficfyt auf

Im eintreten ber göttlichen £ülfeftunbe ausbrach. Unb fxefjc ba! ben

britten Sag barnad) tonnte er pKfrlidj unb unt*erfe(;en$ in feiner Softer

£au$, bahtn man ifyn no* hatte tragen muffen, ju 3ebermann$ sücx^

rcunberung lieber ju get;en anfangen, bap er nun barüher ein 2)anflieb

anfftmmte unb jauchte

:

„3n betnem Tanten ftelj' id> aufgelistet ba!

3n betnem tarnen gel)' irf) i)tn. £attehijaf)!"

3a ben legten Jafjren feinet gebend beriiejkn $n bic förderlichen

€d?mer$cn faft niemals; er trug fte aber gebulbig unb ftiü in ber Äraft

beä £crrn. DJiebr unb mehr fang er nun 23ereitfd?aft*lieber über bat

2bema: „£in gefyt bie 3eit, her fommt ber Job." So fang er am

13. Suli 17
#80 jrcei^eimroeblieber: „jpeim! fcfyreit M Äinb, ber ftrembe

fatt." Sei tteltlidjen ©efdjaften pflegte er oft $u fagen: „ttie uürb

meinem ©etft fo ttofyl fetni, wenn er oon bem £>ien[te ber öitelfeit erlogt

unb in bat fummlifd>e SBefen »eifert fein wirb." 3m Xuguft 1783

legte i^n ein Sßecfefelfte&er aufs ftranfenlagcr, fcon bem er nicfyt mehr er^

flehen feilte. Sefen, SBeten, fingen war ihm nun bie liebfte Unterhaltung.

Namentlich crquttfte er fid; t>iel an ffiolterecorf* Sieb: ,
f
K[;rifti 2&unben"

(SS. 9—17). ÜKit bem 11. gebruar 1784 fd)U)anben feine SeibeSfrarte

auffaüenb babin, trahrenb bie ©eijteefräfte nod; frifdj unb (ebenbig blieben.

6r fyracb jejjt fein ©ort mefyr atö Don 3efu Siebe, Seiben unb Job.

$m 14. Februar, feinem Jobestag, bezeugte er, trie getroji ein ttafjrer

(ibrift fterben fönne
, Sterben fet> einem ftinb ©otteS ein rcafjreä 33er*

gnügen
; fo bitter ber Job an fich fclbft fefr, fo tterbe er boc^ bur* 3cfu

Siebe fcerfüjst. ^uk^t ttueberholte er no* einigemal bic ©orte: „i<fc

bin getrij?, t*$ weber Job noefy Sehen, treter ©egemrärtigee noch 3"-

i
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fünftigeS miefy fdjeiben fann von ber Siebe C^ottee , bie ta ijl in Gbrijle

3efu, nnfrem Gerrit." 2>rauf faltete er unter bem ©cbet feiner ©emabltn

feine £anbe, fdjlof? feine 2lugen unb entfd>lief. 3« Ölicf auf fein eigen

©rab bat er in feinen legten Jabren bae feböne Sieb gefnngen :

5(m ©rab beä (Hrfftti findet man ©efampfet einen guten streit

98om Sieg mit (auter ftreuben
,

3n stauben unb ©erecfytigfeü;

9t fjat vcllenbet feine 33afyn, 9iun rufyet er in grieben.

(ivbulbct Jüreuj unb leiten,

Seinem Sebeuelauf, ben er felber aufgefeilt unb barinn er gerührt bie

Jftunber ber ©nabe ($Mc* rühmt, b<\t er unter beut £atum:
f,S)cuf-

fietten, ben 21. gRaj 1769" bie Sluffdjrtft gegeben:

£a$ 9)£crfn?ürbia,ile in meinem Lebenslauf

(98ct'* liefet eber f)öret, merfe brauf),

Csft, bafj; mein tefcter «§aud) ncd) jeugen foll unb fann :

„SUicfy, großen (Bünber, mirf), aud) mid) nimmt 3efu$ an.''

6r irar ein ungemein fruchtbarer Sieberbid)te r , ber fajl jebeu ©e-

tönten, ber in ihm aufflieg, unb jebetf uod) fc Heine Sebeneereignif; in

Seife, freilieb oft blojjin Steinte gebrad>t bat. 8ie!e feiner Siebet be

treffen bie befonbeiften unb cigeuften ^erbaltmffe unb fiub ^abn voll

frappanter ^Beübungen unb origineller Äuffaffungen. Snbre ftnb au

alte Siebanfäuge angefnüpft, ;. SJ. „«hinunter ift ber Öomtenfdjeirt 4'

— „ftrübmorgen^, ba bie Senn* aufgebt" k. (yr bat H4 in fein ©reifen-

alter, ja bi£ in bie Staate hinein gebid>tet. Soli feineu liebem fagt

er felbft: „TOein ganjeS $tti ifl in biefen ©eiligen tteutfäj unb untere

fceMt, fo viel e* mir felbft befannt ift, offen bargelegt. 3a, bier ift%

mein offnes £er$ ! (ix fenut feine liefen. 2ßenn noch ein Jioyfcu

SMut in meinen Stoein fliegt, ber fei) Wuatbema, ber nid;t fein eigen ijl."

Unb fo I;at er tud) ivirf(id) in feinen Siebern fein von ber alle* SDenfett

überfleigenben ©nabe ©otteä in Gbrifto ">efu feiig erfüllte* £crj gleich

fam ganj au*gefcbüttet. WBtl baran ijl lebenbige.per^eitv?erfabrung, ©eift,

Siebt unb ftraft. Sie ftnb gleid^fam nur ein einiger ©efang von Jeffi,

beut £uell be* £id;t$ unb #eü*. !D«< £ei(, bü< in 3efu ©unben ;u

finben ift, ijl ber ©runbtert, 3efn ©eift ber ©eifl feine* Saitcnfpieltf.

£)en großen QtHd
f

ber ihm babei vor Sttjen ftanb, fprichl er feibfl mit

ben 2Borten au*

:

9ftcd)t td) bie Mut'a,e 3ftajeftät ^eftngen, taj; jie überall,

3>e« 3ßort£ von beinern JCreu^c

,

Btr'l Uee<t unb mev e* bette,

Unb feine Jtatyolicitat 0. i. Wttae* £a« £erj im &ib, iräi' c« yen

meinbeit). €tabl

$Jlit einem folgen Äeije Unb £tcin, ju bir umfefyrte!
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ttaüerfennbar finfr in Pfeile Sfictein bie Slnfläugc ucn 3injenbcrf« 3Ra=

nier unt> Die Spuren beo $erui$utei 2t)pus , wdbrcnb er auf bec andern

(Seite aud) ber Sauger bei Sdjriftibeen, unb insbefonbere ber apocaltop^

tifeben Jbeeit feine* Sreunbeä Beugel genannt werben tarnt. @o gab er

ndmlid) im engten Slnfölup an Sengel folgenbe jtt>ei Siebcttterfe

fyeraue:

„2(pocah)ptifd)e lieber (70) öon ber offenbarten Jperdtdtfeü unb

3u!unft beö £errn für bte, welche bie ^rebfi: 33engelfd?e (£rttarung

unb Sieben über biefetbige $u (efeit pflegen, (fingen, 1741.

3. Stoff. £üb. 1753."

„(S&angelifctyer lieber |>f alter. * (Stuttg. 1747." mit einer 33orrebe

«engelef »cm 10. San 1746 3n berfclben nennt «enget biefen

^falter einen mit neutcjramentlidjen garben iltuminirten $fa(ter,

fefern f)ier bie Erfüllung , bic burd) 3*fnm (Sbri(ium gefd)ef)en ift,

ja aud) nodj gefdjefjen wirb, in bie 2L*eif|agung be$ $fatter$ ein*

getragen ift.

<5r bat überhaupt aud) alle nötigem Schriften bea 91 unb

9t Icftament* in folgenben »eitern Siebettoerfen bidjterifdj

bearbeitet:

Hieb, ein ärenjgefang. — 2)er $f)t(ofcp^ $u 3ion (bie 6prücfy;

Werter <Ea(omcö). — £>cr fönigUdje $ rebiger. — (Soncert

bes 93räuttgam3 unb ber 53raut unb t^rer ©efpielen (baö Sgüfytz

* lieb) — Sefaiaö. - SeremiaS. — 3*fua (Sir a ^. — üftaje;

ftatefprücfye ber ^Btiä^tit ©alomonie an bie Xtyraunen. 1746.

— $>t* @efcbicf)te Sefus Gtyrijhi*, be$ (Soljnes ©otteä (bie tner

(£»angelien nad) ber 23engclfd)en £armcnie). — 5Me 21 p e ft e l-

gefdMäte. — ffOk Briefe bev 91 p oft et.

Sammelmerfc, bie eine 2lu*ival>l feiner Siebet unb Dorjuge^eife

DrigtnaUieber enthalten, gtebt e$ folgenbe brei

:

1) „(£yangelifdje$ ©efangbud). «geraugg. tum %ci). @eerg <&6)t\U

Ijcrn, -^rebiger unb StabtbibUctljeFar in -Kemmingen. 1782." ge;

toöljnlidj nur ,,baS ÜWemnun^cr ©efangbud)" genannt.

2) „(£v>angelifd)e © \ a u b c n $ z unb b e r \i n$ge fange mit einem

5tnl)ang d)xtftli$tt ©ebtefcte. S)t|tfeJ$bfi1jl 1783." JDiefe Sieber,

tt>eld>e ber treue (Spiegel feinem Gebens uom 5. (Sept. 1763 biä

jum 3. 1782, bem Satyr feiueo fünf^igiafyrigen 9lmt$jubUaumS, finb

unb 2U(eä befinden, roa6 in btefem Zeitraum nen innen unb aufjen

(ein .§cq unb Ztbzn freubig ober fdjmeraiidj bewegt fjat, fiabeu

unter feiner SDUtnurfung cfyriftlidje greunbe herausgegeben unb er

felbji Jat mehrere ^Bcrreben in gebunbener unb ungebunbencr $Kebe

unb eine -Sdad&förift wem 5. £ft. 1783 ba^u gefdbrieben. 3n ber

Testern, bie er »ier Senate »or feinem ^cb t>erfa§t t)at, retd)t er

biefe lieber bem Herausgeber bar, aU eine „®ah t>cn ^cbed wegen."

^crangebrudt ift aud) fein ücn i^tn felbft befungener Seben^

* (fr gab and) eine Uccerfefcung ber ^faimcn in lateinifd^en unb

franjcfifd;en liebem heraus.
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lauf, ttofcuvctt tiefe (Sammlung ein ttclljtänbtqe* Silb feine*

Seben* qiebt.

9ieuerbina,3 l)at Ohifnu* Jtaaf, $afiot an ter bcijmifc^lutfce-

rifeben 5tfr$e $u Berlin jnni heften ber äußern unb innern SJJifücn

tiefe Sammtuna, mit äufugnng teö „feliqnt (*ntee btefeS tbeuren

.Unedjtä ®otte^** neu aufgelegt unter bem £itel : „öuangelifctye

£eqene^efana,e. ©tritu, 185fr. 1. $eft (166 lieber).

3) „(SbriiMid)er $autfd}a( in a,eiftlid)eu Vteberu. 9(u* bef :Keid)$frei'

Berru t). Pfeile l> anb (d»r if 1 1 i ri» cm Wadjlafj beraurqeqeben v>en ("vbuarb

$eid)m aiin, Tiafcnuä |H ©cVtfngen, je^t |1i Stuttgart. €tuttg.

1852." 3n tiefer fernen (Sammlung vcu 437 ^feilfrten fiebern,

treidle ftoflfaeife $ufammenq.eüellt jtnb, fo ba§ bamit ein alle Ser^ätt-

niffe beS au§ern unb innern Gfjriftenleben* berücfftd)tia,cnbe$ 2lnbacr)t^

mit GrbauunqSbud) fytrqcftellt ift , befutben ftd) inele Sieber ggm
ernennt al qebruett, inbem bem -öeraugqeber buref; eine Urenfclin

Pfeils, tin Fräulein *. Sectenbcrf in «Stuttgart, ber fammtlicfye

nanbtdjriftlidjc Wad)la§ , reu fic felbft in ber ScblcgbtbUctbe' ^n

SDrufftetten aufa,efucr)t bat, ^um Qtofd ber 93efora,nna, biefer 2lu$;

$akt eutqefyantigt werben ift. Unter ben vcranqefd)icften bicqra-

^l)ifct)cn ^cttjen t^eilt £ ei$manu jum erstenmal bie benhvürtige

^eirat^gefrfn'djte $feit* mit.

iL ftnapp, meinem ajeidjfall* bei t>anbfd)riftlicf>e Äadjlaö ju Qkbot

ftant, W in ter 2. &u$g. feine* 2teberjcr;a£eä u. 3« 1850 fecfyäunr*

jYüanjig $feHf$e XlieDer mita,etbeilt , i>cn welken neunzehn ftcb in bei:

Teicfymann'fcben Sammlung nid>t ftnben.

3»n (Sanjen baben mx bie jejjt wn ^feil mel;r renn 1000 ge*

cnicftc Äiefctr, ber ungetruefteu mögen es ued? 3— 400 femt. 2Ue fdjfr

Itd)c perlen nennen trir folgenbe

:

„9(m ©rab te$ (£f)rifun finget man."

N23etgcmeine, ^eil'ge tid) mit bem l). £ele."

„£er ©eredjten Seelen ftnb in ©cttee §anb."

M*Ctt $ater fterjt'S, tfinb! lag e* fenn."

„3efu* geftern, 3*fu$ fyeute."

„3efu, bu allein fcllft mein Rubrer femt."

„3Jicin Sterben ift ein ©anq jum <!eben."

„®cfjl einem %au*, ba 3efu3 ßfyrtfr." - ®. ®. Ter. 498.

3)et Gnsibnung vmtb ift no4 , n>tc fieb
v

^feil über ton 2Bcrtb ber alten

flircfanlictei bei ^erau^abt feiner Glauben*; unb .pcqen^gefänqe im

Jabr 1783 au*gefptod}en bat: „meine ©efaiigt P* ^«8 ^ on mir

^metj, wie ein 9Baffer, bae feiner Quelle cntfloffen , niebt UMCber babtn

„juttÄtbtt, fonbem dntre ©eqenben unb Sauber bnrd>ftrömet unb be^

„KU*tet. Ja, ic^ muf^ mir (Meroalt ant^un, menn ic^ mi^ nur auf

„einen einigen 8ert befinnen will, 6tl i^ im ^ieterlefeu baeroieberpiMe,

f/ t»a^ bei it)ter SBerfaffun^ weinen ©eifl rege machte. SDa bin^egeti

„mir bie altern, fernsten, uunacbabmlicben Steter ter alten Sir^em
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„bäter, Sutfycre unb anberer URanner ©ottee, ftet* gegenwärtig im feigen

„ftnb unb bei jeber Gelegenheit ben fünften Jroft, Grquitfung unb

„®tärfung geben. £cr ©eift ber SBibcl beifdjt in benfelben unb jte finb

„wie ba* örob fo bae £erj ftarfet unb niemals entleibet. Sie treiben

,,aucb, wie bie $falmen £avib*, ein gülbne* Äleineb ber fiircfye ©otte*

„bleiben, fo febr man fte gu vertranken fud?t, wenn alle* unfraftige,

„wcrtrei^e unb geiftleerc 3eiui , ba« man fyeutyitage mit einem verberb-

„ten, geilen ©efebmaef an ihre Stelle fefcet, ben erborgten Schein gan$-

„lieb verlieren unb wie ein abgejtanbene* (Hai gegen Jener Juwelen

„©(an; anhieben fetm wirb."

(Duellen: ©if veetifdje <Eelbjibicgratfjie Pfeile tu feinen „CSvan^
Hfcben ©laubenä* unb £er$en$gefangen. 1783" unb bie SScrveben in Änaf«
unb Xeidjmanne obengenannten Werfen.)

liliegtrin, SWagbalena Sibvlla, 2e*ter be* Prälaten SSeipen-

f ee (vgl. 6. 195);, würbe am 29. Siq. 1707 *u SDtaulbronu geboren,

als ibr Sater bafelbft ned> filefterfraceptor war. 3$te $atbin war bie

verwittwete ^er^ogin üÄagbaleua Sibvlla von Sßürtemberg, bie äRutter

(£berbaro l'ubwig* (£. 141), von ber fie auch ibre Jaufnamen erhielt,

2$on ibrer ftinbbeit fdjreibt fte felbft:

„td) feg ein «ftcVfwelj fdjon an iWntterbrüften ein

nnb trat erleid) ale ein Äinb in Hefen Seibeneerben."

;E>a fte namüd> noefy in Kutterleib war, hatte ibre Sföutter großen Streifen

bei bem SRaubeinfall ber granjofen burdsumad^en; beibe (ritern flüchteten,

von bejUntigem ftriegelärm umfehwarmt, nad) 2*wabifcb- •öall, wobei

ber ffiagen zweimal umftüntc. ftaum )\\u fte aber jebu ©oeben jur 2Belt

geboren, fo mußte fte im Kejj 1708 bei bem 5lufjug ihree SSatere al*

ftlofterpräcepter ju filaubeuren eine bcidnverlicbe Weife über bie raube

Wb mitten im tieffteu Zd)\uc mitmachen, wäbrenb ber fie feine* $ÜU
lein$ ober ©iege $u genießen hatte. Tiefe Umftanbe mögen wohl bei

©runb bei flranflichfeit nur bei aupcrorbentlichen Ketten« unb Äeyf--

leiben gewefen fepn , mit beneu fte ibr ganzes t'eben lang ju fampfen .

fyatte.
s

2iU flinb hatte fie auch einmal bie bewabrenbe ©nabe ©ottee, bie

über ibr junge* Sehen wachte, recht beutlid? ju erfahren; fie ffiette hinter

bem Älofter an bem bort beftnblichen 33Iauto:pf , ber Quelle bee Slau^

pjjdjeu* , unb ftürjte hinein in bae tiefe SBafferj allein ©ott rettete fie

burch einen ÜKaurer
t

ber gerabe auf bem nahen J)acb arbeiteie unb fte

alebalb i)erauejog. ffieil ihrem Skter feine jwei hoffnungsvollen £ol;ne

geftorben waren
, fo ertlarte er jte für feinen Sofyn , wejtyalb er fie audj
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weiter fübrte, aft es fcnfl bei 2)cab*en gemübnlicb tj*; er machte fte unter

ben auperorbentlidjfiten gortfcbritten nicht allein mit ber b. Schrift auf*

©enauefte befannt, fonbern le(;rte fie aucb Matur* unb 5Peltgefdnebte.

Sie genoji fo febr feiner Ütebe, ferffj fte fafl fletö um ibn blieb; unter be*

Safer* Anleitung fang fort fpiefte fie auf bem Äla&ter wrt übte fi* in

ber SMdjtfunjh 3bre Mtifki* unb ©eifteöfräfte entmicfelten ftcb nun

fcfrnell, \>c$ verlief? fie Wn ibrer erfien 2eben*$ett an feaä Äcpfrre^ feine

Stunbe, vorüber fte ben Gerrit mit ben ©orten prieä:

£ecf) ber iji treu unb Uebeücll,

dt bat e$ gut mit mir gemeint,
SRit fo ben Sünbenreeg »eqäunt,
£>«§ t# ber J&ßlC' entrinnen feil;

2>iefj feilt' imd) ven ber 95>elt entfernen,

9iur <£eniutJj unb ©ebulb ju lernen.

(Fbe fte nod> fedjjebn 3abr alt wir, am 31. 3lugujt 1723, »er-

fceiratyete fte ftcb mit (Immanuel Sieger, bamale Statt* unb

9lmt$vogt in Slaub euren. Sic fanb an if)m einen frommen

2eben$genoffen unb gemiffenbaften, gegen alle feine 9Jebenmcnfdjen lteb=»

retten, für ©otte$ ttbte eifernben üRann; er mar ber ©ruber bei

tbeuren ©otte$manne$ ©eorg Eonrab Sieger in Stuttgart, unb Sobn

oof). SWidj. Sieger^, ©ericr;tevermaubten in ftannjtott, unb fjatte ein

3abr lang, auf Empfehlung feinet 23tuber$, bie Äoft in 2Bei£enfee\5

£au$, reo er beffen geiflretcfye unb ftttfame Softer fehheti lernte. 311$

fte ben Gljebunb gefebtoffeu hatten, »erfaßte er ein &cM
f
in bem er ©ett

barüber fo anrebetc: „3n meinem (ybefianbe laffe mid) unb meine Gbe*

gattin in betner ö\\xd)t manbeln, leite un$ in beiner J?al;ibeit, erbalte

un$ int ©lauben unb Vertrauen an bief;, befeftige unfere £er$en in

mabrer Siebe, fiarfe un$ in ber Hoffnung, ftebe un$ bei im 5!reu;, erhöre

unfer ©ebet, fegne unfere Währung, unb erbalte tut* ;um emigen Seten."

3Jei tiefer Sinnesart fübrten fte audjj eine reeb/t glütf(id)e , von (Sott mit

trieben gefegnete (5be, unb bie mit $artlid)er Siebe an ifyrem SSater fjan-

genbe Jodjter burfte fo vier 3fa$re lang noeb mit ibrem Bater jufammen-

leben, bi$ berfelbc im TOat 1727 al$ ^ralat von #irfau nad; Stuttgart

berufen mürbe.

3m 3. 1730 fam fte nad? (>afm, me ihr 2Rann al$ Matt? unb

Sogt angeftellt mürbe, unb in tiefem 3abre mar e$ aueb, baj) fie anfteng

„$u ©otte$ ^reie bie Webenfhmten einzurichten unb ma$ ju reimen unb

ju bieten." £ie fronen grüdjte bavon ftnb „anbäd;tige Sonntag$;

Übungen," bie fte al$ ein berrlidbeä SKujter einer ©ett unb Wenfdjerr
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»ungefälligen Sonntagäfeier auf jeben 8onn- unb Rejltag im 5üxd>en-

jabr
, fiebenunbfe*^^ an ber 3<$If auffegte. Sie fang biefelben am

ftfavier unb bereitete bamit ifnem (Satten manche freute. Bugleidj er«

freute fte aiub, von ihrem ü)tanne aufgemuntert, bem fte ibre (£rfttifl£#

verfuehe gewibmet hatte , ihre Olnvenvaubte unb ftreunbc mit allerlei liefe

-

liefen (SJelegcnheittgebicrjten, bie )\d) burd) eble (Einfachheit im Schriftton

auszeichnen.

S&on nad) einem Jabr, im 3- 1731, erhielt ihr Sttann bie 9(mU<

vogtei Stuttgart, mit bem Webenamt eined SRentfammererpebittonS'

ratt>$. So mar fte nun lieber na* Hop fünfjähriger Trennung mit ihren

geliebten 6Itern jufammen; neun Sabre lang follte ibr biet* vergönnt

fetyn, bil ibr Bater im 3. 1740 abermals von ibr getrennt mtrbe, inbem

er a($ Prälat Art Älofter £en?enborf fam. 3^ar tvarb fte von allerlei

Jrübfalen beimgefucht, fte trug jte aber mit ©ebulfc unb ©Ott erge-

bener gaffung. £)ie Nerven - unb Äovfleiben tvurben in ihrem @r)ejtanb

immer heftiger unb fte batte e$ \\\ erfahren, \ti§ bei ir)r ein gefuuber unb

jforfer ©eijt in einem franflidjen unb fdwacblicfyen Äörpex toebnen mupte.

3m % 1737 hatte fie befonberä viel burc^juma^en an einem lang an-

baltenben 2ftagcnframpf, fie bietete aber barunter ein Oetetälieb ju (§oit,

roorinn fte unter Ruberem fagt:

,,gabr' fort mit beincr ßudjt, beug' fclbften meinen föücfen

,

£amit id) mid) vec^t lern' in beute Söege fdnefen,

Unb niflrf)' mein «gcr^ vor bir gebulbig , millig, füll,

23i$ bu ben 3n>ecf erreict)ft, ber mein 4>ei( fet? a fft unb roitt.

£eifjt aber mid) bein ittatl), au$ 9ftefed)'ö <£>ütten fiteren —
£ein SBftt' ift aud) mein Witt

1 — id) rcerb' iljn gern vollatetjen

;

Jpier bin id) beine Sföagb, mad)'£ nur burd) 3efu 33fut

(Sieg einj'ge bing' id) au$) mit meinem (5nbe gut."

2)a$ 3<if?r barauf verlor fte am 25. Sptil il;ren hoffnungsvollen Sohn,

^fyilipp CSonrab, bureb ben Job. 9(udj hier fucfcte fte in ber heiligen

2>idjtfunjt vor C^ott Üroft unb fang ein Sieb, baä mit ben SBortiu

beginnt:

„Olein! nein! verborgner ©ott, id) will micr; nid)t befdjtveren;

®a$ bu tfjuft, ift unb hkibt gut, fyeilig uub geredet."

unb alfo fdjliefrt:

„91er; , $ater! lag mir bieg ju £roft unb £tfl gereidjen,

«In* biefer STvränenfaat fdj äff viele roaljre Srudjt;
£ag bu mein £cil begehrt, fer; bieg ba* ©Habenseiten,
£aä ift ba$ einzige, baö meine Seele fucfyt.

bereite micr) nun felbft auf biefer .ftumm ererbe,

£ap id; bir, wie mein ßütb, au$ fo gefällig werbe."
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2ßie einft in it;rcv Sugenb, Jo f>ielt ©ctt audj im 3- 1742 feine febükente

«yanb über ihr Sehen; als fic nämlich cinsmal* ausfuhr, giengeu if?ve

uferte mit bem $>agen, in im fte faji, Nircfy, fte klagte aber in biefer

augenfcfyeinlichen Seben^^efa^v einen Finnen Spriuiij vom SJagcn unb

blieb unuerlefct.

3lllc mb'glidjen Heilmittel l;attc fic bereite gegen ihre forpcrltdun

Seiben oerfuebt, aber immer fruchtlos; 9l(lee half ihr nichts, c* warb viel*

mebr nur immer arger mit ii)\'
f
wie einft bei bem iffieibe, baS jwßlf Jabre

ben Siutgaug gehabt (Warf, 5, 25. 20.). £er lüden vergeblichen 9Ir^

ucien, fammt ber Suft ju (eben, gan; überbrüfftg, nahm fte. lieber ifyre

ßuflucfyt nebft bem ©ebet juv ißoefie unb ihrer anmutbigen Scfcwefter,

ber SRujH. 2>a befam fte bie ©ebiebte beä fürftlidj ffiei^nffle'fcfcetl 2Irjte<J

Dr. £. 2B. Sri Her,* jur £anb; biefe floaten ifyr baS Vertrauen ein,

er werbe if)re Seiten am heften ju beurtbeilen unb 511 Unbern tviffen. Sie

wanbte fid? baber an ihn in einem peetifdjen Schreiben unb flagte ihm

ihre 91 otf). $iac fdjreibt fte unter Ruberem uon ifyrer ^ßerfou

:

jxe fudjt unb finbet jwar bie wabre ^fjarmacee

in if)i*eö ^eüanbö 93lut , in feinen tiefen £hinben

,

in btefer Uebergab': „£err, nur bein BAT ^efc^en',"

fc oft fte £roft bebarf, auefy in ben fdjwevften Stunben,
bie ftärft fte mit ©ebulb, ihr ftfjwadjcr ©laube fte^t,

wenn gletd; Vernunft unb 9Jtutf> bisweilen unterließt.

5Die von Uriüer üorgefd;lagenen Büttel thaten nun aiu-b wirflid* bie erwünfcfyte

©irfung, wenigftenS fo, bafi bie Sdbmcrjcn ftcb bebeuteub rerminberteu.

3ugleicb i>^\t fkb Irillcr reu ibr thvc fämmtlid;en ©ebichtc aue, ba ibr

fcfröneS Salcnt ihn atye$ 3« ihrer ^cfd>cttcnocit bebaute fic ftd; lange,

ihm biefelben ju fenben; enblidi gab fie feinen wiederholten Sitten nach,

unb btefer, überjeugt, welken SMcnft er baburd? ben ftreunben einer ein

faefy biblifeben qjoefte leiften würbe, gab Mefef&en im DtW heraus unter

bem Xitel : „grauen Bkgb. Sib. Siegerin geb. Brifenfee iterfueb eini-

ger geijtticfyen unb meraltfd)en ©cbidjte, in ben J'rucf gegeben :c. oon

£. 2B. Jrifler. Jytanff. 1743." Si waren Heg ihre geift- unb fprucr-

reichen ftebenunbfcd)}ig anbaduigen SonntagSübungen in Siebern. Sie

würben überall mit großem Seifall aufgenommen unb bewogen bie Uni«

• ©eberen &u Cvrfuvt lü. gebr. 1695. (yr würbe Ijernadj im 3. 1749

3ßrcfejfcr ber SKebicin unb duirjüiftltd) fäd)fifd?er £cfraih ju Wittenberg,

too er 22. SJiai 1782 ftarb. 6t bietete 154 getftlic^e lieber, bie untei

bem Xitel: „^cetifdje 33etrad)tunqcn. ^amburet 1725—1755" erfd)ienen.

(Sin« ber befanntejlen btefer fonjt wenig befannt gewerbenea Sieber ift

:

„Huf, 2ttenf#, mac^' bi* bereit/'
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»trfttat ©ottingen , bie Betfafferui traft ber tiefer Unfoerjttat fcon Äatfer

£arl VI. verliehenen JBollmadjt $ur faifer liehen gefrönten 2) id}-

terin 51t toeiljen unb ibr ben Sorbccrfranj 511 überfenbeu. Jneft feuerte

fie an, ncd; mehr ju bid)tcn, unb fo tonnte Jriller Salb eine jweite unb

tritt« Sammlung ihrer ©ebicfyte erfd)cincn laffen unter bem Jitel: „ÜJlagb.

Sib. Siegerin :c. geijtlid^ unt moralifcfycr, auch jufallig vermifchter Öe<

tid)te neue Sammlung. Stuttg. 1740 unb 1754.''

Sin fd>werer Schlag traf fie aber im 3. 1758 burd; t)en fd>nellen

Serluft ihre* geliebten Cannes, \"C\\ rem fie in einem ihrer ®ebi*te

fagen tonnte:

„ein Sftann nach meinem 4?ev$en,

(ftn £ei$ mit mir in ftreub' unb Schmerlen."

Slcfct Sabre ju&or war terfelbe Stabtuogt i^ou Stuttgart unb 9tegierungä»

rat!) geborten, in welkem Flinte er in ©emeinfd?aft mit feinem 33ruber,

©eorg Gonrab, 511m größten Segen Stuttgarts wirfte, ben jefet nod)

beftebeuben Slrmenfonbs jur Verpflegung ber Sinnen grünbete unb eine

Slrmenorbnung verfaßte. (Sjcit war mit ihm unb gab ihm flraft unb

Älug^eit 511 feinem ©erfe. Sd?on feit 1757 f;atte er fiefy in ber Stille

511m Job bereitet, inbem er bie Slbnabme feiner Äraftc fpürte unb )\d)

ol)ue SBerwiffen feiner grau bat 23udj: „Slbami »erfüjjte lobeöbitterfeit.

fietpjig 1721." gefauft unb bemfelben 23emerfungen bcigefdjrieben fyatte,

wie 5. 23. : „(Sieb mir ben ©tauben £iob$, ba{5 id) trifft j ity mein (h<

Iöfer lebe k.u 2)a retete er am C. gebr. 1758, an welchem Jage fein

Schwiegervater feinen fed)$unbad?tjigjten (Seburtetag feierte, ofjne feine

grau, bie eine Äranffjeit jurücf(;ielt, rtadj 35enfenborf, um mit ben übrigen

Äinbern an tiefer gamilienfreube Sheil ju nehmen, lieber Jifd? würbe

ein Sieb vorgelefen, ta$ feine grau auf tiefen Jag gebid)tet l)attt
f
wa^

ihn bis ju Jbranen rührte. Gr fcfyrieb bie fdjmerjlidje SBebmutb ber Slb-

wefent?eit feiner grau ju, allein plötjlich würbe er, tci bie gamilie nod; $u

Sifcfye fa£, von einem Sd)lagflup befallen unb fd)tieü nad) Stuttgart

jurüifgebradjt, ;u nid)t geringem Scbrecfen unb Sammer feiner felbft fehr

leibenben grau, wo er bann jtoet läge barauf ftarb. So warb fie uner*

wartet fdjnell eine SBittwe, in weldjem Staube fie bann nod) 28 3al)re lang

511 Stuttgart lebte — alä eine rechte ©ittwe, bie ihre Hoffnung auf

©ott ftellet unb bleibet am ©ebet unb glel;en Sag unb Wacht C 1 ^im -

5, C). (fnblid) burfte fie nad) üoübrad)tem $ilgerlauf am testen Jag

te$ 3ahre^ 1786 im einunbaebtsigfien Üebeuäjabr fjeim jum £errn.

Äcd», Jtiv$tnticb. II. lb
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3« ibren beften Steuern geboren

:

Mllf f ifer betrübtun binnen."
„Sefcr' mid? Siebe willig üben."
„«Weine (Seele feiler tfehle" - ». ©. Wr. 306.
„Warne aller Warnen/'
„Wein ! wir »arten feinet anbeut."

(Duetten : Ter »cn ber Diktiert« felbft in vcetifct>er 5crm t?erfa§te

Lebenslauf im 9ütbang utr fetten Sammlung if?rer oon arider im 3«hr
1746 berautfgegebenen Oefeicftie. — Ter Veben^lauf (Immanuel Wieger*
im (Stiften beten, :\ahig. 1832. Wr. 7. 3af. ©mefer* «ilberfaal ent

fjält ber Dichterin ^öilrni^ t?en febenem , heiterem 9(ngejieht , voll männ-
lichen (Reifte*.)

iUemm, M, Johann (ionrab, geb. 10. Ro*, 1684, war >uerft

Pfarrer in 2ljcb bei Ölaubeuren am bor febwabifeben "Jilb unb würbe Sann

im 3. 1728 er^ialfuperinteubent uiA rtabtyfarrer in Ceonberg. 911*

foleber würbe er ^ulefct au* ui Anfang be* Jahr* 1758 mit ber ^ralatur

bee filofter* £erreualb betraut. Cbleicb *om Ollter gebeugt, (a| er boefc

noet) bi* an fein Unit ben heiligen ^fliehten feince Berufe mit allem

Gifer ob. ?lm Strogen tc£ britten (>>ivbanienfonntage 1703 warb er

t>on einem Schlag getroffen ttnt ftarb (am halb tarnad*, nad^bem er ba*

b. ilbentmahf nod* auf feinem Sterbebette genoffen unb ein ftanbbafte*

Btfemttmf feinet Glaubens an tat alieinige .*>eü in (5hrifto abgelegt

hatte, ale ein ©reie oou 78 Sabre* ;u ^eonberg am 24. 3&M. 1703.

S#t ihm haben nur bae irrthümlicr) balb Job. Diemer, balb Scnmolfe

zugeeignete, uterft im % 1734 gebrueft eriefreinenbe feböne unb ^iemlieb

perbreitete *ßafjton*lieb

:

„Tu gebeft in ben ©arten beten ~ ». Sj. Wr. 134."

Cftanbfduiftltche Warimduen au£ ben Jecnbcrgcr .ftirctienfcitdjent.)

». iHoftr, Johann Jafob, au* einem anfebnlid)en Wef<Me*t in

©ürtemberg mit bem acelichcn Seinamen „von ?s\\^d unb ^eiler^krg/

würbe geboren ben 1*. Jan. 1701 ;u Stuttgart, wo fein Vater (npe>

cätioueraib war. Seme SMuttci, Helena Katharina, eine geborne DJieler,

war eine toerwanbtin bee filürt. Reformator* Johanne* 3)ren;. Schon

in früher Jugenb geigte er bermiagcnbe {Sabril unb hatte bereite in freu

Änabenjahven eine grejk ^egierbe, Bücher ;u jdHeiben , wie er auch ein-

mal feinem Vater feine Ruhe lief;, ben Xtttföujj \>c\\ feilgebotenen Öücheru

eine* ÖucbbänMer*, 1200 etiler ;u einem Mreu^er per Sanb, nieift theo

logifcben unb vbil^'cpbifiten Jnbalt*, ;u taufen. £iefe la* er alle bureb,

wa!)reul> feine Äameraben [pielten. £ie gottliebe (tfnabenbanb bewahrte

ibn in biefer ^eit mebreremal auf eine recht augentebeinliebe SBeife in
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Sebenägefabren aller 9(rt t^er bem Job. 9?a* bem Üobe feinet öaterl,

im % 1717, be^oc^ er alä fed^ebn jähriger Jüngling bit Univerjttdt

Tübingen, um frie fflecbte p ftufrieren. ßr arbeitetete hier fo fleifiig, t>w

er fieb alle Steigen um jtt*t Uhr frurd) fren ftadnwacbter weefen ließ

;

fd>led>te unfr woüüftige Wefellfcfcaft miefr et unfr fuebte biegen fleißige

unfr gefittete Stubenten auf. 2lud) hier fuebte ihn frie etbarmenbe Viebe

Lottes, ebne frafj er e$ für jekt beamtet hätte; er warb nämlid) aueb bier

aus allerlei üebensgefabren, namentlich einmal vom lirtrinten im Wecfar,

gerettet.

Sdjon im neunzehnten Jahr liefi er fieb fcn eitler (>hrfucbt, tec^

auch von beut SSunfcbe geleitet, feiner SDtutter, welche fieben fiinber $u er-

nähren hatte , nicht mehr läftig ;u faflett , ;um a ufurorbentlidjen

^rofeffor fr er SR echte in Tübingen machen, uub hielt Sorlefungen.

(h hatte jebed) max
ad?e trübe Stunde, weil ftdj bei frem jungen ^rofeffor

feine Buhörer einftnfren acuten. 2)ejtyalb reiste er, naebfrem er fid) von

Hm verleg fren Wegierung*ratbetitel erbeten hatte, im ^erbft fre*

Sabert 1721 mit wenigem ($elfr unfr in f*lechter gtgur uad) &>ien, um

frort fein ffilücf ju machen. 4Mer fanfr er halb Betritt in vielen vornehmen

Käufern, befonfrerS aud) beim Saifer (?avt VI. felbft; ja, frer Prälat m\\

(^öttwein bot ihm fogar au? Auftrag free 9fei$$tatylttf ein anfebnJidjee

9lmt unfr frie hefte Serforgung an, wenn er fatbolijd) werben wollte.

3Ko|*er berichtet bievon felbft: „2lrm war id) jwar, unfr id) hatte framale

„bei einem fo ehrbaren unfr tröftlicheu SSanfrel, fraj^ mau mid) vielfältig

„Anbern jum ttttftrr eine£ tugenfrhaften ,
jungen Statute* verftellte,

„feinen ^unfen wahrer iReltgien, nidn einmal einer natürlichen, obgleich

„ich midj'ä gegen Dtiemanb merfen lieji; aber id? lachte bei tiefem Eintrag

„fred? fyer^lid) unfr fagte *u frem Prälaten: „„3>er .panfrel fommt mir ver-

,,„bäd)tig vor; er biete mir glcid)ba'lfr freiwillig auf meinen fiutber fo viel

„„auf; wenn er gejagt hatte, ob id> nid^t taufdjeu wolle, fo \)l\tte id) e$

„„in Ueberlegung jieheu tönneu, ba er mir aber, gegen SSertaufcbung

„„meiner Religion mit frer feinigen, ^u frer feinigen fo viel fliege, fo

„„muffe feine SBaare fcbledjter femt, ftü frie meinige."" Kadjfrem er nun

in Stuttgart im 3. 1722 fieb mit ßriefrerife Noftne, locbter be* fierjogl.

Cberratbä 3. % &ijd)er, verheiratet unfr einen vergeblichen SScrfud»

gemacht hatte, eine Aufteilung im Saterlanfr jB erhalten, gieng er wieber

allein na^ SBieu, wo er am 3ieid)$vicefan$ier, (trafen von Sdjtfnborn,

einen (Gönner hatte, unfr beforgte tiefem mand)e fchriftlic^e arbeiten. £er

18*
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Serbien jt wellte aber nid)t redn utreidjen, if;n in Sien unt feine J$rau

mit tem ftbibe in Stuttgart ;u ernähren. ($'in$mal* hatte er nur nod)

einen einzigen (Kulten unt gerate f>attc ihm aud) feine $fau tringent um

(Mt gefebrieben, fo bajj er fdnreren $er$tttl war; ta lief? ihn ®vaf

edumborn 511 jtch rufen, fam ihm mit einem £>ut voll Welt entgegen,

Nri ihm ter Äaifer, bei gehört t;atte, bafj er im ©erränge fev, jujteüen

liejjj jngleid) fieberte er ihm einen anfehnlidwi ©ehalt ju, worauf er nun

Don allen Seiten ausgezeichnet wurte. 2o durfte er He göttltd;e $anb

erfennen, tie, wie fte bic SMgel unter tem «pimmel verforgt, tie nid>t fäen

fett ernten, <\nd> ihn verforgt hatte ten Jag vor Slbenb. 2>od) ftellten

fid) bei ihm nad? einiger 3eit turd> feine angeftrengten arbeiten allerlei

förperli*e Setfctu ein.

I\irum, unt um ten gcfäbrlid>en Beringen jum Abfall von ter

cvangclifd>en ftirebe, wofür ihm jfrtt ein hoher ^reie geboten nntrbe, ;u

entgehen, nahm er ben Antrag bei würtembergifefyen «v>of$, ihn aH wirf*

liduMi :)( eg ter uu g *ra th mit vollem ©ebalt amufteüen, an, imb

wart am 25. Sani 172G in torä (Kollegium Ut ^egierungtfrätbe \\\

Stuttgart aH fünfunt}wan}tgjäbriger Süngling eingeführt. AMer jeid>-

nete er fid> bftrdj ftrenge $änftti$fett unt unerfdnitterlidje (^ereebtigfeit

au*; im 3- 1729 aber fam er, weil er ftcfy tem Stille* tcr beruhigten

berjoglic^en iWütreffe, fijrävenifc, nidrt fügen wollte, aU "Jhofeffor

l» e i Üi c d> t e nadi 3

ü

hingen, unt leinte bort von 1729— 1732 fein

Jiebliugefacb, batf teutfdje ©taafaredjt, mit aujkrortentlid)em öeifall.

oefct hatte er großen Entrang, aber aud; von Heftern viele ^lacfereien

unt Jyeiutfeligfeiten ^u ertulten. f>iet gefd;ab e$ nun, ta\; er, ter jwar

fretä eine gewiffe ©otteefurcht in ftcb trug ^ aber tod) tabei an ten tti$

rigften 2Bat;rbeiten bei Religion jweifelte, jiun lebeutigen Wmftentljum

befebrt wurtc. (5iu üBcbcnfcn 'Spcncr*, Bei einen Waturaliften mit

Job. 7, 17.; „fo Demant will tefj Stilen thun, ter wirb inne werten,

oh tiefe Seine von ©ott fet>, oter ob ieh von mir felbft rete" grüntlid)

abgewiefen hatte, wai tavon tie nad>fte llrfadu\ 2)a^u fam, tafj ter

£err im Iraum mit ihm retete. 9/i träumte ihm nämlicb cinämalS, ©oft

habe ihn vor fid) gefoltert unt lefe il;m au) einem $u$e alle feine 6ütu

ten vor. 2)a* erfdnttterte ihn tief. Mnn erfannte er ten böfeu Wrunt

feinet .perjen* unt far) ein, taf^ er fo nidn tonnte feiig werten, wejjbalb

er freutig nach tem (vvangelium griff. Qu gleidjer 3*tt war auefr, vor

ihm verborgen, bei feiner grau eine folebe .per^neverauterung vorge-
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gangen, unt als Hefe (Eheleute, bei freuen fo He ©natc ©ottes eine ^tit

lang verborgen gearbeitet hatte, ofjnc t)^ fic fiefy etwas darüber mit-

tbeilten, aus gurd)t, es möcbte eines tem antern bintcrlicb fct>n , eins;

mala bei einer Sanbjpa^ierfabrt ihre $ttgen gegeufeitig aufjdiloffen , ta

war ihre greutc gwf , i»t fic liebten jidi nun aus tiefem ©runtc gan;

von feuern unt uc* viel herzlicher, als jemals. 8hin ftengen fic mit

cinanter fräs «öeqenSgebet an unt fudnen freu Serfcbr mit ertlichen

Seuten ; es fammeltc ftd; na* unt nacb ein -pauflcin emfter Seelen um

ten ^rofcffor unb es hütete fieb eine 8 1 b a u u n g s ft u u t c , tie 2Rofet

mit großem Segen hielt. Seine Horbilter waren Svener unt £ranfc,

beten eifriger Schüler er wurte.

?{eben vielem feintltcbem £)rucf wegen feiner Stritten, wef;fyalb er

1732 feine 5ßrcf cf? orftedc nieter legte, gieng es bei ihm nun

auefy im Seiblidjen tureb mottle 9Joth unt Sorgen, fo taf; tie Hausfrau

oft verjagen wollte. SWofet trofrete fte aber, es feven nur Prüfungen tcä

©laubens. £a war er einmal faft gan$ olme ©elt, fo baß er tem 3Sli«f*

trager nicfyt einmal tas $orto befahlen tonnte, tas fünf Shaler aus;

machte; aber fiebc ta! in tem xBrief felbft lagen Jetyti Soui^t'or, tie ihm

ter 23ifcfyof von £tltcsbeim (um ©efcfyenf machte. £>aturd) wart nun

tas Vertrauen ter (rbcleute auf (Lottes .s>ü(fe fo geftarft, tan fte, wenn

ter SSorratb in Jufunft auch }ti (ntte gieng, ruhig tie-yülfsftunte ®ottcs

mand)mal wieter erwarteten, ter fie auch nie }tl Schauten werten lief;.

So Wart DJJofer tenu auch, nachtem ter ^er;og ^leranter im Jahr

1733 jut Regierung gefommeu war, in temfelbcn Jahr wieter auf

feine !)te gicrungsra tbsftelle nach Stuttgart berufen. JRtt

Ihränen nahm er ja Anfang tes Jahrs 1734 ftbfdjiefc von Jübingcn,

wo er fo viele Seelen für tie (nvigfeit geftarft hatte.
%

2lls er vor ttc

Statt gefommeu war, gaben fte ihm unter ©efang unt mit Segens^

wünfduMt taä brütetlicfye ©cleite. Jn Stuttgart erquirfte er ftdj befonter^

an ten ^retigten teä frommen Stattpfarrers ;u St. Seonfyart, ©. Slou*

tat Sieger, unt tes ..poffapfans Ced^sliu. GM warteten aber feiner jafU

lofe (Sefdjäfte, tie er mit unglaublicher J^ättgfeit unt Sdmelligfeit cr=

lebigte. (£3 wurte ihm tas unter ter Regierung tes catbolifrtgewortenen

£cr$ogs Weranter toppelt wichtige unt fdnrierige Departement ter Helfc

gionsangelegenheiten übertragen. 3" tiefer Stellung verfdmffte er tem

ßonftfiorium tas SRcd)t ter unmittelbaren ^eieiuing ter $furfte(len, M
ifjm (£berhart i'utwig entjogen hatte, aufs Wuw Bieter, tenn et hatte
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bie 9lnftrf>t , ta§ ni*t Mir* ftietettriitfung
,
fonbern tut* (irbebung ber

Äir*e au* bem Staat Segen jufliejjc. ©egen Separatisten geigte er

tiel SDtilte unb liebreiche Sdwiung. KU aber einft ber fat^oüfebe ©raf

ftugger bei ©ruppenba* eine fathelifebo ftit*e nebft Sloftet triber gug

unb SRe*t etbaute, lief* et mit bur*greifenber ßntj*iebenbeit Älofter unb

5tir*e [chleifen. 3efum lrollte et au* feinerlei 9Ken)cbenfur*t retleugnen,

belegen gieng et md) einmal, alä bet £etjog allen ftan^leioerroancten

bei ©träfe befohlen hatte , mit ifyren ©eibern unb enra*jenen Üö*tern

auf bem Garneoal ft* einjuftnben, nicht auf ben Sali unb lief} cuuty

JHemanb ucn feinet gamilie bajt; bet £er$og wagte c$ nicht, ihn batübet

anjutajten. 2lufgeforbert bur* Sieget hielt et au* ale Diegierungeratb

Qhrbauungeftunben unb hatte bie greube, bajj au* feine ÜJhttter unb

ferne ©ef*uüfter mit ihren (Regatten in eine nd(;ere ®eifteegemeinf*aft

mit ifym traten.

3u Anfang bc* 3a$ri 1736 nahm et jebo* ben 3iuf na* gttttb

f
urt a. b. EX ale ^rofeff or unb Dir et tot bet Unioerfitdt

mit bem Sitel ©ebeimerratb an unb jog im 9Kai borthin. Da fab

e* aber betrübt aue unb alle feine retü*en Bemühungen, ber Untrafitdt

aue ihrem tiefen Verfall heraufhelfen, sollten ni*t anfehfagen. (*r

tyatte in feinem
s

^lmt fiel SJcrbrufc, ber an feiner ©efunbfyeit nagte, fo

bafj er oft an heftigen ftopff*mersen unb (nigbrüftigfeit, überhaupt au

bt>po*onbrif*er 2Relan*olte |U leiben hatte. 3m biefer 2eiben*f*ule,

in bet er inbrünftig na* bleibenbem Stieben unb 3Uibe in ©ott rang,

gef*ah ee, tty er in feinem inwenbigen ©lauben*leben einen ichoneu

icgen baoontrug; er gelangte ndmlid^u einer bleibenben $crfi*erung

ber Vergebung feiner Sünben, bur* feie et nun |tnj ber ©nabc leben

lernte, wdbreub er feiger immet ne* in ielbftgefalligfett bur* eigene

2Ber!e ütit ein heilige* Sehen f*on |H werben gcfudtf hatte. Bon Nl an

rechnet er feinen eigentli*en ©nabeuftanb, worüber er fi* in

einem beionbern Süffig fo auefrrttft: „oefue ift unb bleibt ber Mittel

„punft $uüf*en ©ort unb mir, wie au* jwif*en mir unb ©Ott. Gr ift

„mein Mee in Mein ; aufKr ihm habe unb mti i* leinen ©ott, oielwenigcr

„einen gndbigen ©ott, m alUrwenigften aber einen i*atet. Son mir

„aber t>ei^t e* bie an* (ynbe biefer
s
J>ilgetf*aft:

Stoar (*lenbe ci'nug werb id) an mit gewahr;

De* ift mir ftet* aud) He Vergebung flat."

Xanje f*on Ijatte er fi* gefebnt, ben granffnrt erlogt ju werben,
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ba fam mit einemmak ein SAreibeu beä ftönige von $reujkn, vom

14. gebruar 1739, bat ihn feine* Simte ^u ^»ranlfurt in (Staaten enthob.

Cr hatte nun gipai für jtd) unb feine gamilie, bie auö fteben Wintern to

ftanb, nid)ts $u leben; allein mit jenem Scfyag bei ©ewipbeit ber Sitae*

Vergebung im öerjen unb mit bem unbebingteften SSertrauen auf ©otte*

33orfef)ung machte er (ich mit ben Seinen auf ben ©eg nad) (£ber$borf

im fäd)ftfd;en Soigtlanbe, wo bit gräflid) Mcujj'fcbe gamilie tefibirte unb

ftd? allerlei @elel;rte unb cmftlidje Gbrifien aufhielten «pter verlebte

er aefct 3a$ft« (Sr hatte feine 5kfolbuug, nur ein geringe* 23ermcgen,

unb lie£ baju noch fein grojjeä ffierf über ba* bcutfd;e Staatsrecht,

baä er bier grotuentbeils fdmeb unb burd) b&4 er )\d) einen 3tuf in

ganj (Europa erwarb, auf eigene ftoften truefen, fo bafj e* oft fnapp

bei ihm bergieng titb er einmal mehrere ©od;en binburd> nur nod? $wölf

Äreu.jer baaree ©elb für fiefy unb fein «paus hatte. Uitf bod? genop er

JHufye unb greube im Vertrauen auf ben ©ott, ber bie Segel nährt unb

bie Milien fleibet. &en l)ier auä hatte er in verfd)iebenen Sanbeä-- unb

SReicfyeangekgenbetten unb im Auftrag mei^erer gürften mancherlei ®e*

fd)äf Greifen $u machen, auf welchen ihm manche 8eben*gefal>r breite.

So wäre er einmal beinahe mit feinem fteifewagen einen jähen Wbgrunb

hinabgeführt, unb ein anberemal hatte er bei einer Ueberfcfywcmmung ftcb

unb feine grau auf einem morfd;cn halfen über va* ißaffer ;u retten.

Olber aueb hier half ihm ©orte* wunberbare ;Hetter*hanb fid)t(id) bureb.

SU jebod? in (ibereberf, wo bamatt Steinbofer, ber nad;malige Sötfati

von 3Sein*berg, £ofprebiger war (S. '239J, ,{injenborf immer mehr

Gingang raub unb bie Gbereberfer fid) gäu^ltd> mit ber £errnhutfcben

33rübergemeinbe vereinigten, gefiel ee ibm nidn mel;r, inbem baä &mn<
butfd^e JSefcn mit feinem einjagen unb nüchternen Gbriftentbum mdst

nbereinftimmte. '-Ml* nun Steinbofer i(;n enblid), weil er fid} unverholen

bagegen au£gefprcd)en hatte, vom \Hbenbmatjl auejcblcj}, fprad; er gan;

erfreut: „Stricf ift entzwei um \& bin frei!" unt verlief Gberäborf, um

$um SanVgrafen griebrid) Karl ^u £ef fen-$omburg }u Riehen, bei

ihn al£ ©eh eint errat!; aufteilte, lt\$ er fein Sduilteuwefen unb rtc

Wegterungeangelcgenbeiten in Crbnung bringe. %14 >em Vanbgrafen

aber bie iöefcbränfungen, bie ÜJiofcr eintreten liep, nicfyt mehr länger fce«

bagten, jog er fieb nad; £ an au jurücf unb fdmeb bort mit größtem gleit*

Sßücber.

5luf einen erhaltenen Wutrag jeg er entließ, feinen ®el;eimerrat^-
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Htel jutücttaffenb , im Oftobor 1751 all cinfad^cr 2anb f d^ a f t^fon^

fulent nad) Stuttgart, getrieben wn reblicfcer 2>aterlanbäliebe. fln^

fang« geticg er felbfi bas SSertrauen bee (Krjogt Karl, ber feit 1744

ic^tertc unb ihn über 2?icfe$ befragte, aud) ihm einmal fd)rieb: „©eilte

(Sott, c$ bädUe ein 3cber fc v^triotifd), tote bei £>err (ionfulent unb icb,

eä gtettge geurijj $etrn unb Sattbe trobl." 3)epl;alb fapte fogar, trie*

n?ot)l mit Unrecht, bie Sanbfcbaft ein SKiptrauen gegen ihren Konfulenten

unb trollte ftd> längere Seit in nidjt* mehr feiner bebienen. 3l(eJ jebocfy

©raf von Ktntmarttw an* (Ruber (am, ber be$ #er$og* «perrfd^fucht in«

Unglaublifte trieb unb feinen fd)äntlicben l'üften alten Sorfcfyub leiftete,

ate man t>on bej Sanbfdntft gebieterifcb „unbcgränUen unb unbefcfyvänf-

ten ©eborfam" verlangte, gab ei einen ferttrabrenben ftrieg $trifd)cn bem

£erjog unb ber Sanbfdmft, trelcbe bie SSerfaffungercd^te nid)t trollte iini-

Popen laffen. Seil nun biebei ÜKofet al* Gonfulent ber Sanbfcfcaft ftet*

ba$ ©ort führen mußte unb *c\$ aud) unerfdjrocfen tbat, fo fiel ber ganje

•£>afc be« $¥f* unb M (trafen aJiontmartin auf if;n. 911« ber $ürj4$

einft ohne Setrilligung M ÜanbtagS ®elb au« ber Üanbfd^aftefaffe &e#

langte, hat ÜRofcr geäußert: „Gbe iA unter $ftt$t unb (üb banbefn

trollte, che trollte id) meinen grauen Äoff hergeben." £)a trarb er ein«-

male!, e« trar am 12. 3uK 1759, rorben £er$og muh l'ubtrig*burg be-

lieben. 2115 er bort im Sor^immet fo langtrarten mupte, bi« er angemel-

bet trar, fagte er gefebtriub nedj, ehe er eintrat, ju einem antrefenten

@el;eimcnfefretär:

„Unrcvgagt unb cljne ©tauen
(Seil ein ©fjfrijt,

w er i)t,

(Stet* jtd) laffen fdjaiten."
*

£er ^erjog fünbigte il>m nun feine ®efa ngen fejjung an wegen

ber refpeftewibrigen, ebrenrübrigeu Schiften ber Sanbfebaft, bie er ret^

fafit habe. Soglcid) trurbe er unter £ufarcnbcgleitung nacb £ohcnt^

triel abgeführt, tro er jtt>ai ein jiemlicb gute* 3immer mit feböner ÄtiH

ftcfyt auf bie Scfytreijevalpen erhielt, aber rou einem fel;r rauben unb lieb^

fofen ßommaubanten im ftieugfteu ®etrabvfam gebalten trurbe. 3n rier

Sauren laut er nid;t am bem 0ititmef j SRiemanb, m<M einmal ein öctjb

lieber, burfte mit ihm fprechen, niebt einmal ber ©angin bie 5lird)c trar ihm

* 2(u* bem ?. $ertf bed ©crtoarbfri>cn Sieben: „Saram feilt id) mtd)

benn gramen" — SB. ®. Sir. 462. f. £1)1. U. batf ©eitere.
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vergönnt; fein $ud) burfte er lefen. Qlle er heftig an ®[tebctfd)mcrjen

jf*
leiben anfieng, wollte man it>tt niebt einmal ^fte^en ; bie ftoft war

längere 3*ü nur für'« £ungerfteiben; eingebest würbe im SBinter fo

fdjlcdjt, baj? er fid), ob er jtdj gleid) mit allen möglichen ftleibungsftücfeu

ntbeette, faji ba* üKarf in ben ©ebeinen erfrieren laffen mußte. 31W N*

her einmal ber Gommanbant mit feinem |mub erfebien, nnb btefeö alte

mürrifd;e Vfiti gar freunblid? gegen 2)tofer tljat, fagte er, baburd) aufs

Snntgjfc gerührt, $u bem Gommanbauten : „63 gel;c ibm, nrie bem gajariif

JPeil fid) bic SDienfdjeu nidjt über tyn erbarmen wollen, fo bezeuge ihm

bo* biefee arme Ibier fein SDWtleib , fo gut es fönne." $ati £ärtefte,

umö jeboeb btefem Statut bem tat öüdjcrfcbrctben jur fitzen ©ewobnl;ett

geworben war, begegnen fonnte, war. ta$ man ibm gar fein *ßapict ober

»Sefyreib^eug gemattete, (fr erbielt entlief? eine 23ibel unb ein £teinbofer=

febetf ^ebigtbud;. 2>a erquiefte er fiel) benn befonbere an ben Jahnen

unb ee giengen tl;m oft bie ©orte bei:

>;SBtt ba füllet SJatub* $etn ,

Sikifj, toaS £avibö ^falmen fetyn."

Wamentlieb tnelt er fiel; an bte brei lefeten Seife von
5ßf,

91.: „er

begebret meiner, fo will icfy ibm ankeifen; er fennet meinen tarnen,

barum will iti) ibn fcbüfcen. Gr ruft mieb an
, fo will icb if>n erböten,

idj bin bei if;m in ber 9Mrt| , id) will ibn berausreitfen unb ;ll obren

machen ; \ä) will ibn fähigen mit langem geben unb will ibm jeigen mein

.peil." Gs war fein ern[tlid?er Sorfafc, afö er „feine Univerfitat .&ofoent-

wiel" be^üf in ber beften Grfenntuijj unb in ber ©nabe $u »achfen. Gr

hatte nungern geiftlictje Sieb er gebietet, bereu erfebon im 3* 1732

ein halbe* .punbert herausgegeben batte. 35a mad)te er benn bie Z\y
\\}t

einer Stdjtyufce unb einer Speere jttr Jyeber unb bie weisen SBänbe feinet

Äerfer^ jum Rainer, ^uerft traute er alle SBanbe mit Serfen »oll, fo

weit er hinaufreichen tonnte , bann fcfjrieb er bamit auf bte weisen Stellen

feiner Öibel, ber Steinboferifcben Gvangelieupofttlle, fo wie ber Briefe,

bie er von feiner ftrau unb fyatet aud) von feinen Äinbcru ^ugefebteft er*

tyielt, ja enblid) audj auf bie Slbfcfynipfel be$ ibm ju unreinem ©ebraudj

jugefemmenen alten gebrueften Rapier*. 211$ nach unb nach tiefe ©pineu

unbraud>bar würben , lernte er biefelben auf bem Cfen fo lange wefceu

unb bann auf einem eiebenen Stuhle fo lang poliren, bag er von Weitem

bamit fd;reiben fonnte. Heber taufenb getftlid^e Sieber waren es, bie er

fo f)infral$te, unb bann nad? feiner Gntlaffuug abfrärieb unb im 3- 1766
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tiucfen lief*. Sie fint herrlidje 3eugniffe , ivic tief ci überhaupt in tic

ßrfenntnip (ihrifti eingebrungen fett unr mit welchem Gbrijienjtnn in**

befonbere er fein Seiben trug. 3" einem berfelben fingt er glauben**

mutbig :

3* bin vergnügt, 2 c iü fcer ©eitf becfi frei

Sc lang mein ©laute ftegt

;

Unb bleibt an ©otteä Xreu

Siegt *^leicfj ber %tib gefangen, Unb 3*fn ©nabe fangen.

3n einem antern, bem er jelbji tie Ueberfcbrift gegeben: „Seufzer tivrt

unfcbulbig (befangenen" fteüt er ©ottbie ftübrung feiner Sache anheim :

©ctt! id) mujj gefangen ftgen Map $$ auf bem J^eijen brennen

Unb Im £rübfal*faften fchwigen, leiten, bie ba belfen fennen:

*£Me buwcfyl wei&t, ebne Scbulb; — tfüfjre felber meine &aü).

Slber nicht cljii' beinen Tillen; 6üf jur reebten ßeit unt Stunce
Drum trirft bu mein £erje fttUen, £ir jum $Jkeia aus «5er$ unb 3ftunbe.

Dag icfvö trage mit ©ebult\ 3* verlange feine H*fy

3a! in manchem Siebe hat er, felbft wenn wieber alle fiebtbare Hoffnung

ber £ülfe rerfd>wunbeu mar unb feine Spur bauen ftdj geigen wollte, tri

unerfdnitterlicber Hoffnung Wen bereue jum Sotatri Seb unb ©attt je*

fagt für feine (Errettung uttb gerufen :
tf
^S) fing betau* : Stftoria ! ©Ott

unb bem Samm, .vallelnjah!" (¥r war beffen in guter Juwftcfy:

„3>ein ©tauben unb ber Hoffnung febll e3 nidu,

©ctt fyält, *ati er beu 2 einigen veifinidu.

(iin barter Schlag traf ihn in S- 1762 tnreb bie .Munbe w\\ bem Job

feiner treuen Vebenegefahrtin , he al* eble du'iftlicbc Dulberin hauptfa <v

lieb mi Änmmer über ihre* iKanne* Scbicffal tabinftarb. Hilf hej?

würbe er felbft an £üftweb unb ©lieberfdMncisen ff afcärwlid) fvanf,

ca); man fein (inbe erwartete; auf fein ©ejnd) jetoeb, fcaji ihm ein Sctjfc

ltcber N{ h. Slfrenbmabl reichen hure, wurte gar feine Antwort gegeben.

(ix erlangte aber feine ©efunbbcit auf eine ^w\ aujkvercentlitye Seife

irieter, obwohl er fo f*ledun\u, U& er fieb einer Ariicfe unb eine*

Stecfe bebieneu niufue unb fieb tantu benncd* fautn einige -Scftritte weit

fchleppeu tonnte. IM er nun eine* ^eigene in ber $ibel tic ©efebiche

von ber Teilung W ©icbtbrücbigen gelefen (SRatty. 9, 1-0.) unb

Jefu in feinem .perlen tic (vbre gegeben harre, tajj er aueb jeiu nod; auf

fein Ihren eben to§ thuu fönne, IN fl Glauben autreffe, fam gerabe

ber Gommanbant \\m\ erfteumal mit einem Ätjt, ber eine Vfßtfi *m*

erbnete. Ale tiefe faum fort waren unb SRofet noch feine Rtftttri über

ben SKunb gebraut ober ein fonftigee Heilmittel gebraust hatte, ftanb

er in ©ebanfen auf unb fant )U feinem (Srftauncn, baß er freien unb ohne
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ffrücfc unt Stocf einen Stritt — unb noch einen Schritt — unb entlieh

— taä ganje 3inuner burcbget)en fönne ohne alle Sdjmerjen unb t>on

Stunb an geseilt fem 3nm banfbaren Slnbenfeu nafym er nadj feiner

Befreiung Wc Ärücfe mit na* £>au$.

2)iefe erfolgte nun enblict, nadjbem ftd) tue Sanfcfdjaft flagenb wegen

tiefer ungerechten ©efangenbaltuug ifyreä (Konfidenten an ben faiferlidjcn

£of gewannt b<\ttc. £er £>er$og ^oüteafjn aber anfangt blojj unter ber

SBefcingung frei geben, ba# er unter 23ereuung feiner großen gebier unb

Vergebungen um ©nabe bitte. £>ief} verweigerte üJiofer jetoeb ftanbbaft,

intern er erltarte, er fönne al« ein nun auf ber ©rube gef;enber 2)£ann

feine greibeit nidjt mit fcem 2>erhtft feiner wot;t unb fauer ertrorbenen

(£brc erlaufen unb trotte lieber 2lüe$ ftanbbaft abwarten, trae ferner r>om

£er$og übet ifyn befftlofjen werbe unb ber facti alter Ferren i^m julaffen

moebte. Gntlicb erfolgte am 6. 6ept 1764 ein 2)efct)l be$ v

Jkicr)$bof-

rat^s jur atebattigen G n 1 1 a f f u n g Ohfer'4, tte benn aud) am 25. Sept.

1764 erfolgte, liu gteng nod) in tm ©otteebienft, wo man gerate tat

?tet>: „Set> £ob unb d()r bem hofften ®\\t* fang. (Sr felbft aber

fonnte ben „$teä ber Ireue ©ottee naeb iiberftanbenen Seiben ," ten er

in feinem Äerfer, nodj mitten unter ben Seiben, elje fid} noeb einige dutfer*

lidje Spur \>on «pülfe jeigte, gebict/tet fyatk, au* banferfüllter Seele «n

ftimmen

:

©6 bleibt babei : C^5ott ift getreu!

(Sc fann icb je$c fagen,

£a ©ctr au« großen plagen
Unb felrt)en frfyweren Dtetljen,

'Die mid) faft wollten tobten

,

$Jlid> $at rjcrauögeujfen ',

£ajj icb mid) wnnbevn muffen.

£rum riibm' id) frei: ($ott ift getreu!

3n einem wahren Sriumpbjug eine* Märtyrer* für SWecfyt unb ffiabr,

r)eu reifte er nun nad) Stuttgart. UebcraÜ, wo er turcfyfam, namentlich

in lübiugen, füllten fid; bie Straften mit Öeuten, tic i(;u fegneten mit

ju feben unb ju fpred;en begehrten. 3m erfien ffiürtembergifcben £>orfe,

in welchem er einfette, f;ortc er ben Sdjutmeifter, ben er bort im fflirt^*

bau* traf, tem er fid) aber nidu ju erfennen geben wollte, mit <m*$c

reeftem Singer ju if;m fagen: „ltm>erjagt unb obne ©rauen." **

So tarn er in feinem Stuttgart wohlbehalten au unb wart) wieter

* ©eitere« bavüber f. II. Dh. 28.
>* ©eitere« herüber f.

II. 9U. 462.
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in fein Smt einge fest. Tic fd^were ©efangenfdjaft batte feine

ieibö- unb Seelenfrafte nicht gefcfytoacbt, fo ta£ er felbft faßte, ce ien

ibnuric bell Daniel ergangen, öon bem er;ahit werbe: „ftc jc^en Daniel

aM bem ©raten, unb Man fpürte feinen Sdwb cn an ihm, bat« er hatte

feinem ©ctt vertrauet" (San. 6, 23.). (5r lebte nun noch ciiuinb$wan$ig

jähre unt> btt «freu* ^fättigte ihn mit langen Sehen unb jetgte ibm fein

-peil/' wie er naefc $falli 91. fld> reffen in feinem Werfer getötet hatte.

3>er £err muj; ben Diel geprüften unb oft frattflicben Storni frefonbett

geftärft haben, benn felbft noch im hofften Älter gieng er aufrecht unb

rafch, imb fcatte feine Runzel in feinem ^ngeftdu, fo *ci\i bie Cremten ihn

oft bm „alten Sfirajling" nannten. 81$ im 3. 1770 burd) ben Grbrer^

gleich Stieben würbe |tt>tföeii bem £er$og mtfe ber Sanbfcbaft, fam ce tu

ber Sanbfchaft felbft ;u Streitigkeiten , intern ton bem engem 2luofdnij?

Jicdnmfcbaft iiber feinen £>anebalt, n\ihrenb ber Sanbeeirrungen betlangt

würbe, bie berfetbe nid;t gehen wellte (ogf. S. 200 ). Uli ÜJiofer aud)

f)ier auf bie Seite bee Redete unb Der ©ahrbeit trat, fiel ber $af bee

engem 9luefcbuffcd , ber in bem Streit Sieger blieb, auf ihn, unb er

würbe f et n e r l a n b f d> a f tl i äf e n 3) i e n ft e e n 1 1 a f f
e n ; bod) mußten

nc ihm, HM er (t gegen fie beim flaifer lurdvufcfct hatte, einen jähr*

ltcben Ruhegehalt tum löOOfl. befahlen.
sJiuu fieng fein Vebcneabenb an,

ein lieblicher Sabbath ^u werben, alle 90ti§ti>ne Krfcbwanbcn immer mehr

unb e* tratfreunblid^e Ruhe ein. "sin ganzen 8anb« galt er, hoch geartet,

aU ein ebrlirber üÄann unb felbft ber ^erjog wanbte ibm feine ©nabe

Wieber }u, erflärte ihm perfönlicb, erwiffenun, bafi er einen ebrlid'cn

9Kann, guten Patrioten unb getreuen Uuterthanen an ihm habe. Jtrar

ttcrimjjte er feine Jebcnögefdbrtin ftet* jcbmev;iicb, aber an feinen ftinbern,

bie er auf* beqlicbfte liebte, ebne eine bfirtbe Biete ;u ihnen 511 haben,

burfte er fo biel gfceube erleben, t^ er felbft fagte, er biirfe ftd; feefltd)

unter bie glücflid>(ten Sätet rennen. 8M ine hohe Filter fchrieb erSBüdjet

über Sucher, betin er war ein aufjerorberitlid) begabter Karin; er [ehrte b

im ©anjen 500 Sanbe unb fein Käme erhielt einen europaifckn Ruf.

8on Statut hatte er ein heftige^, fcbnellc* Temperament, aber bie

©nabe milberte Siele* an ihm, unter bereu Regiment er überhaupt fein

ganje* äßefen fteüte. vHufridnigfeit unb ©eratbeit, ReblidUeit unb &ta$t*

haftigfeit waren fo beroorfted;enbc 3üge bei ihm, t^ ftd) eine Süge,

galfd)fycit ober Sd)mcid;clci an ihm gar ntd;t benfen läßt Seine yaupt^

ferge aber blieb jebcrjeit, fclig $u werben, ©egen )\d) felbfl übte er ba-^
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l>er ein jftenge* 3(icbtevautt. (Sr fjatte nur (Sitten Sßunfcf), ©Ott auefy im

Sterben ju greifen unb Slnbern baburch jut (Srbauung 511 gereichen, wie

er tief) in feinem 8iebe auöbrücft:

Sofrenb will 1$ fdilafen neben, $3e man ewig ungeftövet

Vcben fei) mein lefcteä Sßctt, Senft &on nichts, ale gehen (äfft,

i'cbenb »IM idj aufevjtcljen
,

teltn will id) in ber 3Mf,

S'ofrenb ger)en an ben Ott, Vcben in bev (Swigfeit.

Sieblich war fcetoit nun auch fein ßnbe. * (fr freute fieb teefct auf

feinen Job, ben er kirn antritt be* %\l)x* 1785 bestimmt i>cvherfah.

6t befam heftige Steinfdwer^eu , bei benen er aber nicht murrte unb fid?

oft mit einem feiner Sieber erquiefte, bae mit ben SJBorten beginnt : „3*

mochte beim." >)\\ feinem Jyreamb, ffiegierungerath 23rer>er, ber ihn oft

befuebte, hatte er einmal gejagt: „Sie werben feben , \dj hefomme ein

„fmtfW Sdjlagflüilletn. 3d) hitte ben liehen ©ott barum. SM total

„e* heijlen: „„SDenn mein Zri wirb fet>n, al<* wenn ich) fcfylief ein, weif*

„„nicht, wie mir g'fdjidjt.""** JBie ift einem, wenn man einfcfyläft?

jfffleto femmt i>om SBewufjtfemt, unb bann ift (Sinei brühen. ?ld>! war 1

„icfy bal \d) fe(;e ben lob al£ eine redete 3Bebltf;at an." 5Sie er jid>'*

gewiinfd)t, fo gcfd)al; il;m andn £er -perr, ber ihn „mit langem Sehen

gefattigt t;attc," jeigte if)in nun aud; nod) „fein £cil." 211$ er heim

Slbenbeffeu fafj unb juüor nod; eine ganj hefonbere £>eiterfeit an feinem

ganzen SBcfcn ju hemerfen war, reifte er plö^lich feinem greuub bie £anb,

fanf in ben Seffel jurücf unb fcr/lief ein. Sein Job war ba$(£infd)lafeu

be£ ©cremten unb gefchah am 30. Sept. 1785, Sein taglicher Seup

5er war nun erfüllt:

3d) festlege meine 2luc\en $u

,

£>aün id) wevb evfunben,

3n 3efu £er| unb 2©unben, ®enn id) evwad) in biefer 3ett

$)arin id) fanft unb ficber tut), Unb an bem Jag bev (Swtcjfcit.

2>en Seinigen hatte er noefe hinterlaffen : „SBenn ich) geftorben hin, fo

gönnet mir bie 9tul;c unb finget: £>aüelujah!" — er burfte ja nun heim

aU ein Simeon i>on inerunbad^ig 3a#ten.

Sein Urenfel ift ber gewefene Cheramtmann $tauj Änapp in fiird)-

I;eim, ber jene Stdjtpufce nod; in ganten hat, wahrenb bie gleichfalls

* Ginjelne SKcmente beffelben fmb aud) ncd) gefdulbevt II. *Nr. 142,
371, G08.

** iUu* &. 5 reo Sicbeö v>on Jr. ©reif, 9)Jebicu6 unb (>l)emiffr gu

Tübingen (geh. bafelbft 1008, t 1Ö68): „9)ifine .fivaft iü hin, weil id)

flrnb ttn,"
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tcn tym abftammenbe ftamilie beä frühem £tM) dwlbbeijSen, nunmehrigen

9ted»t*cenfulcnteii ftübel bafetbfl ein ganzes Äaftdjen voll von jenen fo

abfonberlicr; befduiebenen papieren im Sefi^c ih\t.

ßr bietete viele geiftlidu* Siebe v, bie ein föftlidn^ 3ttftgfi£ ab-

legen von feiner cfyrijilidwi (nfenntnijj unb (nfahrung. Seine erften Sie?

ber erfreuen einzeln in ten erften Sa^cgdngc« fcCf ^eitfebrift: ,/vllree

unb Weitet aus bem Weich Statte! unb ber übrigen guten unb böten

Öeifter. granff. unb Seipj. 1730— 1733." £anu gab er im 3. 1732

}it Tübingen heran*: „ffimfjig geijilid;e lieber." hierauf lieft er 1707

eine fleine Sammlung von &ranfen4.'tebern k. erteilten , herunter ftcb

übrigen* wenig eigene befinben. SDie mehr beim taufenb Sieber aber nun,

bie er in feinem fyefangnij? bietete, gab er, fammt ben früher unb mn-h-

ber von ihm gebiefcteten, nad> ber (SefammUahl 1 i 90, in einer Wcfamint-

üMlgAftC heraus unter bem Jitel: „3. 3- VRpW* SJtfamweJte Sieber, fp

jum 3 heil feben vermale gebrueft, $um 2 heil aber biebere noch unge-

brueft getvefen. 1. W\ Stutig. 1706. 2. 33b. 17G7:" $| fiub im

erften $beif Sieber:

1) über bie (tovunbtvafnfyeüen ber i*ai$. Religion nad) Anleitung be$

3£. (knfiniiaticnöbüdjlein? (73); 2) von (&ctt unb 3efu Ghrifto

(142); 3) ven bem 9)i
x
enfeben , UMt and} benen (fngeut, Teufeln

unb anbern ®efcbcvfen (43) ; 4) übev bas $atcvuufev (37) ; 5) über

bag apeftoüfdje ©laubcnäbcfcnntnifj (63); 6) über bie ^elni (Melcte

©otteS (27); 7) übev bie £eilöorbnung (124); 8) üler bie Stein-

Ijcfer'fdjenScnu;, ftefb unb fteicvtagevmigten (77). gm § tv e 1 1 e h

$f> eil Sieber: 9) von bem mahveu (>hvifteutbum (155); 10) gec^en

ba$ falfd>e gtyriffenüjnm (100); 11) über bie Jüeicbtfermel (96);

12) vom ftrea§ unb Seibeu (50); 13) auf allerlei ^evfcnen , Um*
ftänbe unb Seiten (72); 14) in JCranfljeitcn (29); 15) »cm Xcb,

jüngflen ©eud^t, .§immel, #ctte unb ber (vnugfeit (63). Bei ben

Vierern be$ freiten Xfyetlg fyat er von jebev Vlvt ber ftr. 9—14. be-

fenbere Slbbrücfe vevanftaltet unb fte um fceiuge .Kreuzer verfaufen

(äffen, bamit fte ;um £eü bei* Seelen um fc mein-

verbleitet tvürben.

(vr fagt felbft über ben ffiertb feiner Siebor: „ich habe bei 2l6faf-

fang berfelben auf meine unb Ruberer (vrbauuug, nicht aber auf bie ^Hci^

migfeit ber s$oefie gefeiten, au$ bei ptfcfagten llmfianben (weil er fte

meifl im ©efangnif;, bie Sichtfdmemc in ber *>anb, gejehrieben ober viel*

mehr in bie ©anb gefta^tj gar oft nid;t barauf [eben, ned^ viel barinn

anbern tonnen unb aud> bei ber OlbfdHift habe id> eo babei gelaffen, wie

ee mir anfange in ben 2inu gefommen ift. A>at nur bie Z<\d)c felbft

einen Muijen, fo mag ber Sere immerhin fd>led)t fevn". öuflid} fehlt

auch benfelben, fo bibelfrafrig ihre ©ebanfen ftnb, bie ^eile, unb gfrache
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unb SSerebau ftnb oft febr bofvertiV Sie |kiSdl jtd» aud? nick im privat-

gebrauch, all in ftir*cu3C)angf»ü*crn Geltung errungen. 3u nennen finb:

„Örcger fritil äUtt (beiner) beerben" — ®. (ft. IQr. 207.

„3er; meiste beim! beim wädjt' tri) gerne $ehen."

„Reiben ift jefct mein ®*fdjf&fte.

"

„?cbcnr n?ill i ci> fcMafnt geben."

üKofcr tvar *ugletd> auch ber größte *>vmuologe feiner 3cit. (rr be*

fafj eine JMbliotbef Mtl 250 (*efangbüd\nu , unb wellte felbft ein ß*e

fangbueb herausgeben, tae 5000, unb iiadM'einem fpateru $lan ivenigftenl

2500 fiieber in fecb* Iheileu enthalten feilte ; M erfdneuen aber , weil

Heji fielen |tl weitläufig unb foftfvielig war, bloj* hflti Sheile mit 1117

Mietern unter bei» Xitel: „(rvangelifd^t i*ieberfdm^ ober glofjutee grope*

©ürt. ©efangbud> mit einigen 9iufcamrcnbungen. 5üb, 1730, 1731

m\* USA" (f. unten).

OC-ueUen: l'eben^ch. Stf. üftefer '* ven ibm felbft betrieben. Stetig.

1777-1TS3. — 3üge a«4 bem Sieben gafc. jaf. üfliefer'* W*,4. Jr. £eb=

berbefe. ^eifcelfarft 1843. 2. HfefL 1852. — £a£ geben feiner grau ift

befdmeben in .üvafft'i „neuen 3ftütbeilungcu. €tra£burg 1844" unb im
ßljrijtenbcten. 1844. !Rr. 35.)

*. iilnfer, Jvriebricb Csnl, Freiherr, ber älteftc Sohn tes 5$ori-

gen, ihm, ale er erft 22 3abrc alt war, ;u Stuttgart geboren 18. See.

1723. ©r fintierte in Jena unb trat bann , aU fein Hater im o- 1 747

bei bem Üantgrafen Jriebricb von «peffen «fremburg Die Stelle be* ein^i«

gen 3Riniftcr$ übernahm, mit bemfelbeu atö &an$leifefretar in Reffen-

yomburg'id^e S&ienjie, mit bemfelben aber aiuh lieber iia# ^wei fahren,

u\\breub ber er >>ofrath geworben war, aiw tiefen Sieuften au#. hierauf

unterfrüfcte er teil 5>atcr in ter Veitung be* von bemfelben in .^anait ge-

grünbeten ^rivatin ftitut* einer fogeuannten Staate unb ftan$fei'
v

Äfabcmie

biä $u feiner Wuffebr ine 3*aterlanb im 3< 1751. (n aber begab fid)

nad) J-ranlfuct am 3R. unb braute hier im % 175*2 in beu ^iftigfeiten,

weld>e junfeben Reffen Xarmftatt uut Reffen Homburg obfchwebteu, einen

£auytvergleid> ju &ta\fi , mit tem beibe Parteien febr wohl aufrieben

waren; bcpbalb ernanute ihn &ud) ber Vanbgraf Vubwig VIII. von

Reffen = £ar m fr ab t balb barouf ;u feinem bei ber Weid)*ftabt Jvranffurt

acerebrtirteu i' c g a t i o n * r a t b. 3w J- 1 7ß3 trat er fobann aU ® e«

beimeratb unb (Sefanbter beim obevrbeiuif^en Äreife in jpeffffl

ftaff eTfAe unb von ba im 3. 1766 ale JR eiAe b of rath in öfrreU

cbifc^e Staatebienfte, vorauf ibn beun aud) Äaifer o^fevb II. in ben

3reiberrnftanb erhob, uaebbem fdum 1763 grau; L ihm unb feinen bei-
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ben SJriibem ben angestammten Kbelöfianb erneuert hatte. 3m 3- 1770

würbe it)m bie SerVDviltun^ bei ö[treidjifd;en £>errfcr;aft gaUenjiein auf

bem linfen Siheinufer übertragen unb von ba berief ihn bann im 3. 1 TT2

bie ©emablin beä SJanbgrafen Subwig IX. öon Reffen - £armfrabt,

(>hrifhne, »eldje Jriebrid) bor @ro§e bie 3tobe unb ben Stolj beä 3ahr

bunberte unb ©ötbe bie „gre£e ?anbgrd[in" na' >

f
in ben £effen~

T a r m ft d b t i
f
d) e n ® t.a a t fb i e n fr jwfid , inben ihn als $ r d f i-

benten unb Äanjler an bie Spike bev ganzen ^anbce-verwaltung

[teilte , boffenb burd) ihn ihrem Kaiti? eine beffere ©egenwart gu febaffeu

nnb eine ned) beffere 3ufunft gu begrünben. geiber aber [tarb biefe eble

grau , ber ihr (Semabi bie ganjc Regierung be* ganbeä überlaffen l)dtk
f

wdbrenb er [id) mir Solbatenfpiel begnügte, fdjen nad) }tt>ei C^bren.

£o* führte SRofei fein Amt necb [e$ä o^hre fang fort, bat aber bann

im Csuni 1780 um feine ßntlaffung, Weil er fah, bafi ihm feine

Setnbe, bie er [ich burd) feine entfdneben cbri[tlid;e ©runbfdkc unb jtreug

ved;tlid)en mit glühenbem CStfev aufgeführte -lÄajnegeln giuc Olbfduffung

aller 9Ri$brau$e ^ugejogen hatte, über ben Äcpf gewadjfen waren, ©et

Sanbgraf bezeugte bamalö felbft von ihm in einem 2du*eiben an feine

Ainangfammer: „ich ntttfj üJJofer bie ©ereebtigfeit wiberfahren laffen, t.\\i

er mict? auä bttn Sietbc gelegen".

Gr begab ftcb nun auf fein Sefyloftgut 3vvingcnberg am mxtaw

JJccfar, um bort in ffiube unb Stille ben 3lc[t feiner läge hinbringen.

9fun aber feilten aueb über ihn, wie über feinen Bätet in ©ürtemberg,

bie bittern Jrübfal^'tunben fürftlidjcr Jtrdnfungen unb ©ewaltt(;dtigfeitcn

bereinbredjen. 2ki ber gteid) nacb feiner Gntlaffung auf betreiben feiner

(Segner angeorbneten llnterfudnmg be* ftammeTguffctttbeJ vom Anfang

feinet 2Rtniftcrium$ bie ]WC 3cit feiner ßntlaffung fallt ]\d) fein bermt-

treuter geller. (£rft brei Sfafyce nad^ber fanb man, ba mau eben f<6lcd)ter=

biugs fmben wollte, 98000 ©ulben unb brüber, um weld)e man ifyn in

9lnfprurf) nehmen 511 fönuen glaubte. 2>crher aber febon, im 3>ec. 1780,

warb er in einem an mehrere beutfdie #8fe gefanbten ftunbfd)reiben brt

9Rij?braud)$ feiner ©ewalt unb ber 9JK[*hanMiuig bet Untertanen ffc

fdwlbigt. Bugleid) verbot man allen ^erfebr mit iljm unb verwieg ibu,

trofc mebrfaAcr Sitten um formltdK ©ered^tigfett, am 6. 9Jtai 1781

ohne Urtheil unb 9te$t, bureb blof;eu 03ewalte)>rud) bei Sanbee. (ft

jog nun von ßwingenberg, bal er weit unter bem wahren Wertb ver-

faufen nuipte, nad) OTannbeim, w er aber in feinen SermJgen^um*
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flauten je feßr berunter fam , baf) er SBiMiotfief unb ©emälbefammlung,

©arberobe unb ftoftbarfeiten > felbft fürftlid;e ©efdjenfe au* Kotl; ver*

taufe« mnfjte. ;}war nabm fid) bor faiferlicbe
v

Jkid>^[>cfiatf; in SPien, vor

im 3* 1782 ben ungerechten Raubet gebrad)t batte
,

feiner a((en

&ntftet an, allein &et 2anbgraf Heg ftd) nidjtö abgewinnen unb fügte ficf>

burdnuiö nid)t, tcltgte viefmebr nun aud> nod) teil Dtejt be$ 9JJofer'fd)eu

Serratien*, bor in einem fuiuä unb ©arten in ÜDarmftabt beftanb, mit

trieft uub baufte nod) viel größere Sdnuibungen unb Sajterungen auf

ÜÄoferä guten ebrlidjen Kamen. Ätt nun enblid) ber biä jur Grfdjöpfuug

verfolgte 2Rann in d)riftlid)er 9?aebgiebigfeit bem il;m günftig geftimmten

fteid)ebofratb am 11. getr. 1785 erflarte, von feiner ftlage abftebeu

unb bem Sanbgrafen, ber ibn für feine treu geleifteten uncigeunükigen

Jieufte 511m armen Dtann gemacht habe, etf überlaffen ui wollen, wie er

tat Mcä vor ©ott, aller Wenfdjen festem unb f>öd)ftem Siebter, verant-

worten möge: fo würbe ibm nun baS gerabe für ein Sffenntmfj feiner

Scfyulb gebeutet; ber Sanbgraf fprad) von einer „finget vor ben fiopf"

unb am 20. ^ebr. 1787 würbe ibm fed)tfjät)rige gejhingäjttaft mit 33e-

banbtuug al* ÜJJiffetbater juerfanut. Unter folgen bittern Äranfungen

unb Jrübfafen ftärfte er fid; immer wieber bei feinem £errn unb ©ott,

baj? er fingen fonnte:

3e williger ba£ £erj $um ßveuj fld> ftnbet ,

3e mefyr wirb aud) ber £iebe ©ixiii) entjünbet;

2)tan füllet jtd) bem Sftann, m voll (Srbarmen,

3n feine Sinnen.

.dein Xfyräntein wirb nmfenft alliier vergeffen,

Sie bleiben bert vevwafjvltd) beigtfdjftoffnt

Unb werben, wenn'e einft gilt, bie Xveu belehnen,
perlen ju Irenen.

Bule^t geljt 9Ute$ gut! auf fuv^etf Seifren

Stlgt eine (Swigfeit veft ßimmelsfreuben;
£ann wirb ber ©eift, ben nod) fein SScIjiifjauS brücfet

,

Sreftoett beglücfet.

ßr wollte nun fogar ftd) felbft opfern. 3n einem Schreiben an ben

Sanbgrafen erflarte er feierlid), fid), aW wenn er feine Sßiberrebe batte,

ber Serurtbeifung unterwerfen 511 wollen r fall* ber gürft bief? auf fein

©ewiffen unb eigene Verantwortung uef;me. <2d)on machte ber fönfunl

fecbjigjabrtgc in Obren grau geworbene SKann fid) in ber Stille bereit

\\\\\\ wirfiid;eu Antritt feiner fferferreife, um in ber ^eftung neben feiner

^rau, bereu 9tnwefenbeit er fid) auägefceten f;atte, mit fd)riftftelierijd)en

arbeiten fein lefcteä £l;ränenbrob ju verbienen , M in ber £)armftdbter

Äoc^, Äiv^culiffc, II. 19
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Seitung eine empövenbe @rf(aruug erfdüen , uniebe bie übemüegenbe ®e*

redstigfeiicliebe unb ®ro^muth be* ^anbgrafeu fries , „fonft ttnirbe man

ee mit Siofor furj machen". 9inn uabm er, übeneugt i>cn ber emgen

Unoerföbnlid^eit cec< 'Jvürften, feine (nflarung ;uvücf unb liep bem SHedue

wieber feinen gfcuf ror bem :Keid^befratb. Siittlervreile aber , ebe tiefer

ihm ftedu rerfebaffeu fonnte, ivarb ber üfanbgtaf— imvHpril 1790— vor

(Bette* :)iid»t[tubl abgefercert. deines Sohnes unb Wadnotyers , bes

1&30 berfterbenen erfreu (§ropber;og* rou Reffen 2>armftabt, erftee ©e-

fiäft n\u, Siofor ton erlittenen Schien ju erfei$en unb ba;u nod> bem

boerängten alten Siann eine jabrlidy Rennen i>eu 3000 Bulben ausju*

fefceu. yU\fr biefer glücf liehen '.Henberung feiner ^erbaltniffe, roerinn er

he treue £urcbbülfe feinet (Lottes eifennen turfte, begab er fieb nun im

£eeember 17 90 von Siannbeim, n;e er fid> mit grojkm 9ia<fcbnuf a!*

politifdun- Jcbnftfrelier in reu uielfeitigfien unb jutblreidjftcn <£ctoi'ifteu

^rpcrget^an batre
, in fein iisürtembergikbev 2>aterlaub jUtucf unb lebte

tu ter Muhe be« ^riüarlebens $u i' u bw igsburg, rr-o er im flevemher

1798 frarb.

Jliif feinem febönen, teilen 'Jlugefidu, ca* \\?<b im 23ilb pi febeu ifr,

fpiegelt fid> naeb % ftttafypä ^enguijj feine fteucrfeele. Äitftf nur als

ncbtlidnn- Staatsmann , fenbern ci\\& als 6 bvifr nur bor Stfefl ganj bas

(ibenbilt feines Katers, — ein treuer Anhänger tos ^Vener'f^ben $ie*

hsmue, ein ontfebiebner Gegner bes pcliüfcben
v

?lntichriftcntbum* unb

aller falfcbeu Bufflatüng unb „Scbehneuteleran;". ?icdi jefct fpricfct

man, wenn man w\\ beu ebolften £euricbeu bep ad^nehnte n oabrbunberts

rot er, fkeM ren ben „beiben Siofor — Stator \\\^ Sohn".

^te fein Sater, fo madue er ftcb auA al* geiftlicfcer IMeberbid^

ter befannt. (ix gab *uerft anonym heraus: „lieber unb (tycbid?n\ Iü

binden 1752" unb rann unter Nennung feinet 9iameiw: „<$eiftlicbe

(Sebicbte, »JJfalmen unb Bieter, ^ranff. ITtJ.V Seine lieber, 54 an

ber $M , baben eine gefeiltere une gebilbetere €fyta<fy als bie feines

'BaierS , unb trafen meifl bat .J>ennbntii\te f9c^raje. SHe befann-

tefien finb:

„Ter 3He$ ift gut, bei tnrd) ba$ Seiben fnbit."

„Jpclbfelxg , mit vergnügter .Ülarbeii."

„©er feiert t$tyt Cüerfreuren."

(Dutüen : gr. (*arl Sietfyerr ». tiefer. 5luö feinen (sdmjien fein

(feeift an ba^ neunzehnte Sa^r^unbert. JBon Br, Hermann tJom ©nfene.

gtutig. 1846.)

'
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mieser, ffftfltyJ ftnebrieb, geb. gtt etuttgart im 3. 1723 att

ber altejie£ofyn be$ borti^en gesalbten $rebiger$ unb nad;maligen ©tabt-

fpf)iaU OMtjf tfonrab Wieget, ber bamate noeb $t*feffot am ®t>mna--

fium unb SDiittwoAprebiger war , unb ber Wejtaa &ctoffyeia ,
Xocbter be$

^>einrid> Sduunemann, C^cnfiflortal - unb ÄirdKitratbä , SReffc ber 2)id^

tevin KttgfatetM ®ibv(ia tHic^criii (vgl. '5. 209). Sein frommer SSater

(mute $war frübe ben ®<fflien ber (Sottfeligfeit in be$ Sobne* «fterj,

ftarb aber (im 3. 1743*) jC frübe für ben fprubelnben Süngling , ber

nun gerabe in ber gefcibrlidften 3cit ben Sater niebt mebr aU SBacbter

unb Seiter tjatte. Bei feinen trefflieben ftenntniffen unb auSgejeicbneten

Anlagen würbe er febon in feinem neiuuebnten 3^br, im 3. 174-2, 9Ui*

bitor bei einem 'pucinlifdnMi ftürafjkrregiment. 33on ta trat er, furj &or

bem 9tusbrucb be$ ftebenjabrigen 9ttit$#, im 3. 1755 in ben fcaterlan-

bifeben ftriegebienft unb würbe !Regiment$quartienneifler unb Hauptmann

bei bem ßreiebragonerregiment , tat ;u Subwigeburg lag. 6r wobnte

aber jju Stuttgart, weil feine grau, bie Socbter be$ Cberbofyrebigerä Dr.

(Sberb. Subw. ftifeber f»gf. @. 204) biefe Stabt nidrt oerlaffen wollte.

21!e ibm nun einänal* ber .fteqog ben SSefebl jttföiffte^ ftcb $um 9kgi-

ment $u verfügen, fafj er tief <fl# eine ilugnabe an unb baebre jefct auf

Kittet
,

ftcb beim #er;cg $u empfcblcn.

£ie£ gelang ibm anfo balb. Cfr war im sollen ßeuer ber 3ugenb,

rafcf) unb unternebmenb, unb fclcbe Seilte liebte ber £eqog. Heber 9llle$

wußte er mit feiner beitern Saune unb bureb feto geiftreiebee Sefen Sei}

unb Seben aus$ugiej$en. SEM SBertJ biefer (?igenfd\iften erbobte eine

empfehlende ®eftalt, ta$ feböne Silb blübenber ®efunbbeit unb berfu-

Iifdjer Starfe, im ©ang unb ©efen eine angeborene SKajejtät, burd) eble

öefebeibenbeit gemilbert. $>ft junge &er$eg füblte neb vom ©eijt te^

jungen 9?teger$ balb genug bezaubert unb e* biibete ftd) in Äußern ein

uiuertrennüd} febeinenbe* Serbältnij) ^wifeben Seiten. Sieger würbe tfeä

4>er$og$ QJfinftltng unb ©efyrelf, ber an feinen SieblingSabcnteuern ben

tbatigjftn 9lntbeü nabm. 911$ nun im 3- 1757 tat Sreiöbiagonerregi-

ment mit ben Meidjetruppen im $eft> rücfte , mad?te ibn ber £er$og in

ben erften Jagen be$ SDeeemberS gufct SWajor beim ©eneralfhb unb ge^

b einten Striegäratfj unb gab i(;m verriebene auftrage, bie er ftetS mit

einer bem £er$og befonberä angenebmeu g&nelltgfeit ausrichtete, wobei

* (Sein ©rabftein ift an ber «{Hieben ^eiie i»er eyiMttxty s»
Stuttgart ppn äugen eingefügt.

19 #
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er ihm tarnt gewöhnlich etwa* Weueä ju erzählen untjHe oter atiöfunb*

[haftete, ira* ber &fFJ0g 8*tn wiffeu wellte. 2 c machte er ftd) tiefem

unentbehrlich
, ßieg fralb ;um Dberfien, »ar, ebne bell Xitel ju haben,

isieeprafitent beä ftriegäbepartementöj mit hatte eine eigene tfanjlei unt

ftaffe in feinem <\Sau* , um baä aufarbeiten mit auc>;u;ahlen , toal ber

Jpcrjeg nidjt ben gewöhnlichen Geborten überleben wellte, darüber t&

plattete er an ben £erjog unmittelbar feine Sendete. #atte tiefer fdjncll

(Seit netbig, fo wautte er jich an Rteger, ter bann oft nach einigen Stun-

teil feben 20— 30,(100 fl. ton bürgerlichen gamilien }« Stuttgart ber-

bei)Raffte, tie er pfinft(id) triebet befrietigte. 8*4&renb aber ter £ttytg

fort mit fort im Strubel bei ©ettüffc jich unttrieb, vergrub fu*h jefetftie*

wjer unter Elften unt Suchern unb tvitmete ftd) mit tem angcjhengteften

gleifj teil ©euhäften , beten er jtdj aud> balt fo getieft mit voflfemmen

bemadjiigte, bajj jebe Angelegenheit bwi einiger Kiduigfeit tureb feine

£ajib gieug. SHtrt einem (\niitftling mit luftigen (SefeUföafter war er

nun nach 2>erfluf? tarjet grift erfter :)iathgeber mit entlid) 23eherrfcfcer

bef$er$og4 mit feine* Santo* geworten. JtemSBeg ;u tiefem, aleburcfy

Jiieger. Gr (»ergab alle Remter unt Kürten.

Sjabci mar er jwar tienftfertig unt nid}t* weniger aU beraufebt

turd? tie temuth^oelle Unterwerfung, mit ter ibm felbft tie Giften totf

Sanbe* begegneten; amt war er uneigennüfcig
, fo bafj er tem, ter ibm

©efdnmfe hot
f
mit 2tert'fd;tagen trobte, unt brauchte fein Anfehen nidit,

ftd) $u bereidHU'ii
,

fontent um wele GMüefiid^e |U machen, tie ibm bann

al* tem Schöpfer ihre* ©ehfftante* gültigen feilten; bie§ war ter cm*

jige (Senujj, wornad) er ]ix<bk. Mein tiefer 6f>rgeij unt 5tol$, mit

welchem er feinen SBirtungtfrei* allmählich auf alle SJerwaltungSgegen*

ftänte auötehnte, unt fein feurige* Jemperameut, bat ibn oft gu harten,

uubefonnenen .yantlungcn biuriji, fo bafj er einmal einem Cteramtmann,

ter i[m\ einen J3rief unhöflidi beantwortet hatte, in teffen ffanjleiftube

mit feinem 2teef eine tüdjtigc bracht Schlafe gab, weil ter £er;og, tem

er ten Srief gezeigt, im Sd)er^ geäußert hatte, ein fch*her Brief oertiene

eine Sradu Sd)Ki^e, matten ihm viele Leiter mit geinte. 2>urd) tie

rücffid;teloje £irte aber, mit ter er ten £crjog in feinen übertriebenen

Kilitdrplanen mit feinem, tie :Ked;te ter l'antfchaft mit güjkn tretenteu,

DerfdMveiiterifd^en treiben unterftüute , inadjte er fid) ooüenb* im galtseii

^'ante verhalt. XH ter #ergog im % ITT)? fed^taufent SRaiw an

granfreid) tl\y\b, um fie gegen grietri* ten ©rofen inä gelt ju f*icfcn,
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befergte Stieget bie Äu^tuttg mit folget ©trenne , baß er k ic [irrigen

2eute in ben Käufern unb ftgai in ton ftivcfycu überfallen unb biefSibet*

jkebenben in Letten in Mc 5Tafcvnen abführen lief;; aft aber fofert im

3. 1759 bie ganbfdjaft beih #erjdg tae ®clb jtrt Unterfjaltnng feinev?

übermäßig großen ©olbatelfiflnnbeö mtoeigerte , ttat eö Stierer, bet ibm

riet!;, baä 8anbf<!}aft&gebaube mit 3Wtlitär 511 nmjingeln, uAb als tief; ge^

fcfyeben »at, in b*n 2«ribfdjaft#faal eintrat unt bet betfamnielten , einge-

fd)üd)terten ganbfebayt 150,000 ff. altyteßteJ

JBäbrcnb Wieget fo in ber (Öunft beä ^er^cg* immer böber ßreg,

gieng ein ««betet ®ünftüng beffäben, bet OTititfler ©raf r\ SKontmartin,

t?cll Reib unb C5if cvfuct^t inegebeim battH! um, Wieger 5U jhltjeft, bamit er

ten Sßlafc allein babe. '2Ängetc Sät famvften 23eibe mit aller Wacbt um

ben Meinbefifc bet ^ärfiengunji. ßhblW) getoami H iRontmartiu burd)

feine größete 2Maubeit bem atgloftoi SHeget ab, bet niebte bon niebiigeu

Sianfen nutfUe. @t beftad^ einen Scbreiber in föiegetä ftanjTei, ber beffen

^anbfdmft tanfd;ent inubmacbeu fonnte unb e$ fpater auf bem lobten-

bett befaunte, er babe für 2Rontmarttn falkbe Äbteffen 9Kfcgett unb einen

faffeben ©rief fdn-eiben mflffen , in wekbem Stktft, bet ©eiieral einrt im

3. 1762 bie Skireutfc Dorgehungenen feinbltdjen pteüßifefyen -peere, an

Stiegen insgeheim bie SWittfyetUmg mad;t, baf; et ton f>etjog für feine

geinbfetigfeit gegen Sßreußfcrt in Stuttgart überfallen werbe, Unb beßbalb

mit Stieget unterbaubelt. SRontmattiii fduet'te tiefen 8def an gmmbe

nad) i^aireutb, bie il)ii bett auf bie SPoft geben mußten, nnb ai* nun bet

33rief in Stuttgart angelangt femi mußte, weefte er teil barauf liftig vor*

bereiteten £er$og, Ra$tö ein llbr, baß et felbfi mit ibm auf tue 5ßc{i

gieng unb bett 23rief wegnahm. 9t!ä ei ba$ falfd;e SÄaäjwetf gelefcn, ge*

rietb er in Winbe Statt; unb glaubte ebne alle nähere Unterfudjung au

Siegern ^erratherei, ihmi bem er n>a(;ute, er werbe bajto butdj $äß gegen

DJicntmartin unb burd) feinen Sdiwiegenviter, beri in ter Sanbfcfcaft att

^rdlaten iifcenten Cberhofyrebiger tfifduu- , verleitet werben feim. Unb

nun brad) jählings bet ^ennerfci^lag über Sieger Itö, biet in veüfemme^

ncr Serglefigteit tai^en uid;t^ abnete. 2><e2Ba<$ty«tabe war bet gewebn^

lic^e Ort) wo üiiegerv$ SteU bie grumten ^ulbigungen eiunabm unb er in

einer furzen ©tuttbe einer ©töfce unb «^errlid^feit genoß
, für bie er ben

ganzen Sag über Saften getragen tyattc. (iben tiefer Ort nun, an bem er

ati einem ®ött fid) batte bulbigen (äffen, ivurte 511m fd>rccflid}en ©e^aü<

p!a^ feiner tieffteu , erbarmung<?wert(;eften (irniebriguuj. ^(n bemfclben
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läge neeb, an bem bei $t*jtg jenen falfdvu 23rief burdj 2Rcntmartin in

tic ^dntc gefpielr befam, am 28. 3io*. 17G2, febiette er einen 2eib =

bufaren an Steuer, er feile ncdi m ber s£arabe in* €*$(*$ tommen. 211*

nun tiefer fieb entfdnilbigen lie£ , weil er bie Madjt turnt abwerten fet>

unb jur^lber laffen muffe, inbem fonft ein Sd^lagfluf* 511 befürchten ftebe,

würbe ber £er$eg 10$ mebr in feinem Serfcddjt beftarft , unb lief; ibm

burefy einen Slbjutanren fagen, er muffe, fc fea«! er fei) , auf bie parate

fommen. 3« ^m Slugcnblicf , ba 3iieger au* bem ftan^leibegen argle*,

mit feiner gewohnten Kiene, auf ben $arabepla£ (ben je^igen alten

Sefylofcplafc) berauetrat , um )\d) bem £er$og ju nähern, gieng berfclbc

raffen Sdmttö ibm entgegen unb rip ibm unter bem Dtuf: „(£d)dnb-

lieber SerratfKr!" mit eigener £>anb ben Crben reu ber 23ruft, worauf

©raf Sßittgenftein il;m Segen unb Slcbfelfcfynur abnahm, ©ic rem £011*

ner gerübrt tonnte ber lluglüctlicbe nur nod> bie 8Botf« ftottern: „flfft

$>urcblaud)t finb falfd) beriebtet." allein ber £erjeg rief: „9iur $11 gut

berichtet !"
ftief* ibm mit bem Stocf auf bieSruft unb brüllte: „Seit mit

bem fdjlecfyten fierl!" $>a warb nun Sieger t>on ber $arabe weg, *Hnge^

ficfytö bee ganjenCffuierecorp*, i\\ einem elenben J?ageu, ber am aujjerften

(Ente tee $arabepla£e* bemt ftanb, unter £ufarenbebecfung unb unter

bem «porjugefdu*ei be* Seif*, ta* fid* fcbnell auf ben Strafen fammelte,

juerjl auf biegeftung^obenafperg unb bann am 5.3>es. nacf> ^>ct>entn?ie(

abgeführt, wo fd?on feir brei Jabren rer eble Sanbfcbaftetonfulent SJiefer,

ber bie SRecbte ber 2anbfd)aft witer bie @ewalt$fireicfye beä £erjoge, treffen

SBerfjeug SHieger war, (jelbeumütbtg i>ert(;eibigt hatte, in ftetten unb San*

ben feufjte.

Dbrift bon Seifdjad) , ber bei il;m in ber Äutfd)e gefeffen , übergab

ibn bem ßommanbanten, ©eneralmajor r\ Vornan, ber Oiieger — obwohl

mit Unrecht — Sebulb gab, ibn beim £erjog übel angefdjrieben unb um

fein Regiment unb auf tiefen $la(3 gebraebt $u baben. SHttl war er in

bedgeinbes ®ewalt, ber tl;n ftreng unb l;art hielt unb in einee ber fdVlecb-

tefien 5lrreftantcnjinimer, im jweiten Stod ber 33urg, ebne alle 2lu3jid)t

»on Snnen unb Slutfen unb bloj$ mit einer 25ettlabe unb einem ^ad)tjrul)i

tterfe&en, fperren lief, 9Ueger war C| felbft, ber einige Sabre $in>er, aU

er mit bem £er$og auf ber gefhing war, biefe fd;lect>teften unter allen

3immern ber 33urg alt Wrrefrantenjimmer rergefcblagen batte. Der ba-

malige Sifar in .t>ebent\viel, M. Siegel, nad^maliger Pfarrer in Saidnn^

gen, belaufete ben ©efangenen in ber erften i)iac^t, bie er in feinem
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£etfer uibringen mußt* , unt bunte ;u feiner großen freute bereu , wte

ter SWanu, vorher fc viel unt nun in Wid^t^ berabflcfunfcn/ mit größtem

ßifer betete, unfe fo (tut, Daf; er vUüee verftant. (ye war au* tem (Seift

unt im (Seift gebetet, N flotf wie eine ftete. ftacb ;wci ©oebeu wurte

er auf trei Tage in ein befforco Jinuuer, in tem vorher (5onfulent 5Rofct

gefeffen, gebraut, bi* tie Simmerleute ein ©erüft in fein ©efängnitf ^" 5

ringemad^t Kuren , mittelft reffen ibin ta* (£ffen binuurergelaffen werten

fennte. Oll* er tie .pantweri*leute fc arbeiten borte, glaubte er nid>i au-

ltv$ , al* tae Schaffet ßi feiner .vünricbtung weite aufgefd>lagen. 3n

tiefen trei Jagen (ae er He ¥eiten*gefdnd>te %ch\ unt ftreute tie erbau?

tieften ShtmethmgtU in Oibfxd>t auf fid) feibjt frabei ein. ©ar er tamit

fertig, fc betete er, la* ein $44t Bieter unt fteng wieter von fernen an,

wie er jtcb aud> al*ba(r von ter Jsrau te* (umimantauten eine Öibel unb

ein @efangbud> erbeten hatte. ®* ift tief* ficberlid) tem gegen feinet vor

©ctt verwarten StattM ;u;ufcbreiben , aud) ein 33ewei£ , wie febwer gute,

in trfSltgftifc empfangene fiiutriitfe von (Jfott unb feinem ©ort jtcfy gaiu

au*löuben laffen, ta£ ein feiger äR&ttlt nun fo halt au ©ette* ©nate

ftd} balten f\>\u\U. 3lm inerten 1<\$ wu*te er in fein voriges 3iromer |n<

rücfgebradn , nur von ta (\\\ borte er fedsebn Monate laug feine* Üften*

fd)eu Stimme, fab feinem ?Jienfehen
v

Jlug, nid>t* al* lliirtag* unb 9L\<ki\t

eine* ÜKfiUfcfye« .'paub, tie fein (fffeu heruntirlieft, eine Laterne anfteefte,

unb, wenn er gefpeiät hatte, wieter auelejchte; in ti-n langen ©intet*

nähten mufjte er fednehn volle Stunten in bei Jiufternif) harren. Seit

©efang ter £ird;e fonnre er boren, aber weiter lwbt*. tBie fdMnaduete

et ba nad> einem (Sottcätienfi: , wie febnte er fid^ nach 3"fp™d> ! MUe«

würbe verweigert unt er tief unter tie ©ürte eiltet iWeufcfyen berabge*

u$t; fem öittltner ivurte i(;m nid>t gereinigt, ta§ tie £uft gau* verpeftet

würbe, fein Bttffer, feine Speere $ugelaffcn; 33art unt jftagef waren ter

Jiatur überlaffen. Sieebte neben lern Ofen hMc er fein ^31ä(3d)en , auf

ivelAem er fnieeut viele Stunten lang fein ®cbtt mit foldjer Jnbrunjt

unb unter SSergiefnmg fc vieler Ibrduen tviglie^ verriebtete , tafi ter #o

tat, auf welchen feine S^raucn berabflopen, ganj fd)tvar^ wart. Cft vcp

(er er aber feine Raffung wieter unt fam bei ter heftigen, ideellen 5Iuf

braufung, tie ein f>npt$ug feinet Sßefeno war, in ein fceftige^ jammern

hinein , fo taji man oft ganje Ka^tt laug auf tem ©all feilt ©ebflagen

unt Schreien vernabm. 3ta« ganje \!ant aber üb in tiefem jammet-

fccflen 2d>icffal ta^ ©alten ter vergeltenten ®ere4tigfeit ®otte«.
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(£in 3Rann nur nahm jid) in rf>riftlid;er Siebe bee llnglütflid)en an

unb erfd)ien ihm al$ Sugel bei Irofteo, — bei ein haltet 3*fy* nad) Sic*

ger$ ©efangenfclpuug am 17. 3uui 1703 in £ol;entwiel neu eintretende

©arnifoneprebiger, 3af. griebr. £ettinger, nad)maliger SBatfenbaiu^

Pfarrer in Stuttgart. 2)aä ©ebflagen bei ©efangeuen , btä er fo oft

fyötte, fd)nitt ihm bjUf$'ä £eq , unb rtgleidj bei £crjog je erbittert über

Stiege? war, ba§ Wiemanb eine ßürbitte klagte , fo machte er ftd) bod) ju

gufc auf ben Sßeg nad) Stuttgart , unb erbat ftd) beim $et$og eine Än<

bien$, in ber er erjagte, nne e$ bem Cberften ergebe, unb freien antritt

ju bem (Befangenen ferberte , ber il)in als 25eid}tfiub augehöre unb für

beffeu Seele er (Sott Krautwortlid) fet). 3>er £erjog hörte ihn gebulbig

an unb gab ihm ben 33efel;l an ben (iemmanbanten mit, „^<\\i Stieget in

milbere <£>aft fommen unb ron bem ©amifontfprebiger fleißig befugt uhx

i=

ben feile." greubig jog ber eble SKann mit biefer (Sugelebotfcfyaft nun

feine weite Strafe l)eim unb übergab, in £obentwiel angelangt, ned) fre*

vor er feine grau gegrüfU l;atte, alÄbalb ben beweglichen 23efebl bem

Gommanbanten. Cl;ne Sdjcu trat er nun nad) erhaltener (£rlaubnij$ bei

bem (gefangenen ein, ber in ber fd)auerltd)ften ©eftalt, mit lang gewad)-

feuern Sarte , als ein totabnlidjeS ©cripp , mit ben tiefen gurdjen bei

^
©ramä in bem erbfal/len 91ngeftd)t, auf einem unter feineu Shrauen befc

moberten 23ette lag. 211$ ihn biefer fab , war er ihm gleid) einer Gngelte

erfcfyeinung; er rief ihm auf rübrenbe Seife entgegen: „2Sie lieblid) ftnb

bie gfifw ber SJotcn , bie ben ^rieben mfünbigen \

u
3cfaj. 52, 7. Öe-

bulbig lieft er ftd) bie £änbe i>en il;m galten , n\U;reub er gefd)oren
,
ge=

reinigt unb umgetleibet würbe. Sc burfte nun bie ©otteebienfte befugen

unb bisweilen auf ber Sofie frieren gehen. SSon nun an arbeitere T>cU

tinger mit unermübeter Streue unb ©ebulb ein bem tief i>erwunbeten $**

mütl;e SRicgcro. anfangs wünfd;te er beftänbig feine Serurtbeilung jum

2obe; ja, er warf ftd) einmal vor £cttingcr unb bem tfommanbautcn

auf bie Äniee nieber unb l\\t fie mit einem Jlnaneuguft unb ben Karten

33efd)Wörungen, fte meßten bed) baju helfen, bajj cae £ebe£urtheil über-

ißt befd)leffen unb aufgeführt werben möd)te. (ir berief ftd) babei bar«

auf, $<\$ er t>on ©ott im ©ebet bie unmittelbare göttlid)e SerftAerung

erhalten l)abe, bat! tä gefd)ehen werbe, refibalb wollte er auch lange fet*

neu Jrofl unb feine 23erubigung gelten laffen. 9Kehr unb mehr gelaug

aber ber unermübeten Übatigt'eit bes treuen Seelforger* bie heilfame ftur

an Wieger* Seele, unb bie (Ermahnungen feine* ebrwürbigen , in ©ctt
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ruhenden Baten? , bie jeht mächtig in ihm aufwachten , tbaten ba* Sfyre.

(ir fam ju immer grfinblidjcrei Selbfterfenntnifj unb aufrid)tiger SHeiic

über feine Sünbeu unb leinte nun am SWujtec t>cd Sünberbeüanbce, Vh

fein Sreft warb, „ftiüe femt unb febweigeu
,

ftiüe fortglauben unb im

Sagen unverzagt Metbcn
/y

. (h* btang immer naher in bew ©euuf; ber

SJicfce Sottet ein unb würbe in feinen fehleren ©anben janj frßljlid), gt*

I äffen, mit ©ett unb in &ott vergnügt %x& bem SBortc ©ettes, bat er

nun mit folcher firaft lad, aH wenn cä inbef fein einiges Stubium ge-

wefen wäre, fammelte er ftd> einen folgen Sd;a£ in fetner (iiufamfeit,

bafj Sduibart, ber nachmale auf .vSobenafperg mit ihm jufammentraf (vgl.

23b. III.) befuget: „(£$ iß mir fam* jemals etnüKenfd) hefannt werben,

ber bie 33ihel fc in SKarf unb (Seift ocrwanbelt h'^xtk , wie tiefer." 35a

fenute ee alfo Sieger in feinem Siebe: „©laubiger Scfu, auf SSertraueu"

rerf>t au« ber (irfabrung fingen: „2>aä hefte SBrob ijt 2l;ranenbrob''.
*

(Sr Mutete au<^ wirflieb biefee Sieb , mit Sfusnaljmc wn 33. 5, 8 u. 9,

urfyrüngficb mit eiuuni^waiuig Kerfen, na* ben fxtitytgftgtn Sefn in ber

Setbenegefd)i*te, wahrenb feiner ©efangenfefyaft.

Gnblid) , naijfbem er 1460 üeibenetagc in feinem traurigen fierfer

I>attc }ä$fai muffen, würbe er im Sanitär 1767 feiner .£>aft entlaffeu.

3>ei DXufgraf von Saben unb ber ftönig von 3>auemart', ein ©araut ber

würtembergifchen SSerfaffung, hatten fid) für ihn beim £er$og verwenbet,

ber nun, nachbetn SRontmartin, ber nieberträduige Nebenbuhler unb Job-

feiub 9iiegerö, burdjj bte Uebermatft ber öffentlichen Stimme, bie ihm mit

tem ©algen bee Suben Süf; brebte, unb burd) baä anbringen berüanb-

fdjaft gezwungen werben war, baä gelb 51t räumen, milber gejtimmt war.

(vr erfefcien nun in Stuttgart unter bem jitel einel banifefyen Cberftcu,

ben er wahrenb ber SSerbanblungen über feine Schaffung erhalten hatte,

unb lebte geraume Jett $u Stuttgart gau; (tili unb verborgen im ©djeofi

ber Seinigen. Auf eine Ginlabung bee bamaligen *J5rin$en Souiä, nad^

maligen |>etjO$4 Subwig (rügen , ©ruber* be* «Ckrjog* Karl, ber ftch in

JBaiferlco bei £auau aufhielt unb ihm ftfrieb: vtant que vous a fait

mal mon fröre, tant quo vous ferai bien,** begab er fW) eine 3^^'

lang }u bcmfelben unb hieü fid) bann aud? in Hamburg unb in£anemarf

auf. Nad) einer ^bwefenheit voif etwa vier Schreit fam er im Sommer

bee % 177o wieber m& Stuttgart jtitfrcf, worauf ifyn ber £er;og eine«

SB) ©. Mr. 123, 3.
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Zftgä $M fidi auf He £olitube einlud. Jm bevtig?n Wabemiefreifefaal

fanen jtdj bie leiten $um crftenmal mietet. ©I war ei:i Jveitag. £er

Cberft gerietb beim elften 'Jlnblicf feinem Gerrit in eine aufkrorbent-

licfyc (8emüth*lnnvegung. $tö$li$ rafft cv jtdj aber jujammen ,
unb

tri II bem »öerjog bic f>anb tüffen : tiefer fafn feine £anb, umarmt ihn

unb jagt ju ihm: „öleib ßt mein Sreunb, ftfc (fr e* immer »atj*

Rieger ^erflojj in Ibränen unb tonnte nidu cefcen. 2lüc Qlmrefenbcn {raun-

ten. 2>ie (inafin i>on öobenbeim , SotU (Gemahlin, füfue mit MuSbrucf

bie ünfe ^Id^'el re* «perjoge. iVun fafjte Hefer Stieget* an ber £anb, gieng

l'c mit ihm tmäj beu 2peife[aal , wo bie 3ö^lin^e ßdj uuterbeffen ge*

fammelt hatten, unb geigte ihm bie gan;e <>iuricbtung ber 2lfabemie.

©«auf ö*^vX er ihn jur lafel, bei ber Wieg«, welcher bureb bie rrab-

ren Be*effe ber erneuerten gmmbfd;aft, bie ihm ber .v>erjcg gab, [ich

vriebev gefaxt battc
,

feine alte Munterfett unb Unterbaltung^gabe geigte.

9B4 ihm bcpbalb ber «perjog beim ?lueeinanberge()en jurief: ,,(£r ift immer

neeb ber alte Wieget!" enHeberte er: „:8ei ben ffiürtembcrgern roftet alte

Siebe nidjt." Salb baraitf brauste ihn ber «persog, ber eben bamal*

bie Sfatamc nach Stuttgart verlebte, bie untere ftafeme jur 9lufna!;me

berfelben ein^uiid)ten. 5>on ba au genojj er triebet* baä *cc(le Vertrauen

bes »-perjoge. Gr erhielt fein Cberfrenpatent iHcbcr, rrie aud) ben Orten.

2ÜS ihm biefer angehängt würbe, bad)te er, wie er nad$er felber Der-

lauten lief;, an bie Sporte tu* .yerbcrgerä Saletlteb:

9lu»3 meinem $er-|Cii6 ©tunbe

Teilt $Jiam unb ,ft*eu$ allein

,5unfelt alt' 3eit unb (Stunre,

Xrauf fann id) frofilid) fe^n.

3p 3. 177G machte ihn ber «per^og jum Gommantantcn auf ber

Bejie Sifperg unb halb barauf 511m ©eneralmajor , fo bafj ein heiteret

Sebeneahenb für ihn hereinbrach. Hw leerte @otte* hielt et feft unb er*

wählte es jidj ju feiner liebften Se^äftigiing, bietete auch man* from*

mee, ^eiftlidbect Sieb unb fefcte fb$ niit gläubigen Männern, wie Saoater

in 3ürid> unb Pfarrer .pabn in SUnmwcftbeim, in 2?erbiubung. Oft

no4 badete er auf feinem Slfperg au feinen „SAmcljofen", n>ic er fein

©efängnifc in £of)entwiel |U nennen pflegte, allein bie ihm angeborene

£ärte unb £c}tigfeit feinet SBefen* war felbft in biefem Cfen nicht ganj

weggefdjmeljet worben unb ber chriftlidje Oeifi ber Siebe vernichte fein

^aturfeuer nicht ganj ju milbern. «3r beflagte biefe launige £eftigfeit,



2. ^iettjun - $3ürtembevger: $&. 3r. 9Ueger< 299

unter ber aud} Sdnibart attf fein (befangener oiel leiben mnjuc
r

ftäuftg

fclbjt gar bitterlich mit bem 3(u*brucf: .,naturam expellas furca

tarnen usque redibit," unb Mannte oft unb mel iriter ftcb felbjt ba*

©alatiftfe (Smblem (Aap. 4, 15.): ,/5#e »aret i()r tajumal jo feiig !

y/

6r rerfab feinen Soften mit bem raffen geuer , ba* man juDor an ihm

gewohnt war, bH an fein 6nbe. lieber tiefen ?lmtegcfcbäften fiel er in

mancherlei Siftraftionen, bie fein ©emiitb niebt mehr in ber vorigen guten

gaffung liefen, fam and; je unb je lieber hid gluAen hinein beim (Srer-

eieren, was er freilieb nad^er immer bereute; boeb bat er ©runb unb

23obcn nie ganj verloren. Ten SuSbrüdje« feine* heftigen Temperament«,

unter bem befonbere auch bie Solbaten ^u leiben fjatten, fo ba$ lang

na* feinem lobe nod) bie Sage auf .pol;ena]>erg gieng, er fd)iettc mit

feinem eifernen Stocfcben gefpenftenreife' umher, begegnete feine grau oft

taburd?, bv\p fie nach bet Schalte! lief, in ber er ben langen Sart DO»

§cf;entwiel 311m ©cbadjtnijj aufbewahrte, um feine heftige Saune ju

jdtymen.

(£r ftarb fcbuell in feinem neuuuubffinßigfteu ^ebenejal;r, im S^fjr

1782, an einem Scblagfluj*. Seine £eftigfeit war bie Urfadje feines

fcbnellcn Zotet. (£t pflegte im 3^n baä Kraftwort im Sfanbe jn führen:

,,£er Schlag mödjtc mid) rühren/' 31 te er nun einftmitber ihm eigenen

Sorgfalt ben Spital befugte, n>o ein Solbat lag, mit teffen Aufführung

er unjufriebcn war, fagte er ju bemfelben: „fterl! ta liegfl bu nun!"

£)er Solbat aber, ber, bem £obe nahe, tm 23efel;lebaberftocf nicht mehr

fürd)tete, bezahlte ihn mit einer Antwort, bie ben an blinben ©ehorfam ge*

wohnten SNann fo aufregte unb ergriff, $cl$ er auf bem £eimweg mitten

auf bem geftungep(al$ Dom Sd)lag getöbtet nieberftürjte. 35er Solbat

erlebte nod) fein Leichenbegängnis, frod?, als ber Sarg r>or bem Gom*

manbanturgebäube ftanb, mit SKühe an$ genfter unb fagte : ,,©elt! ba

liegfl bu nun auch !" legte jtdj bann wieber hin unb ftarb.

(£rft im 3^hr 1847 ftarb ;u Stuttgart, in einem Alter fcon 853afc-

ren, feine 'Schwiegertochter, bie »erwittwetc £ofrätbtn Jiieger, welche feine

im Alerter )U £obentwiel fcon i(;m burcfylefene unb mit unjählid^en Strichen

unb Semerfungen mfebene Sibel befafr

Sefannt iji in SBürtemberg fein juerfl im iBrüberbfic^lein mitgc=

tbeilte* Sieb :

„©laubiger 3cfu! auf Vertrauen" — 9$. @. Sir. 123.
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(Cueilen:* (gcbülerö fleine Vvcfaifd^c Sdmften: „£a* 6tfel be*

(SAictfatä. CSiu SBrncfyttää W* einer ivabvcit OkfriüriUc" [mit manriieilei

9lu$fdnnii<fungcn unb faqenTuiftcn limfiänbcn venvebenj. ScVljTenfycn

von Dr. $aulu<J in £rtbefbetft. 6. 3afrfi. 1824. 2. £cft. 6. 1— !>.

<£. 9—16. @. 17-24. [£riginalnuttf)füu«gen von Seitcjenotien unb

üHiiflenjcugen, j. 93. Splitter, ®lfat Siegel n\J 5. £eft. @. 31—52.
„gBüftemb. £cnftvüvbk}ffücn v c n $räc. £oefy ^u SBcilftcin." — i. Satyrg;

1819. 1. §eft, £. 41— 52. „Unmittelbare SujKjHcge.")

Jm A3erj0vjt[)um Sßü r teilt (j C r g fear in tiefer ganzen geriete

ein regeä Seben in ber £erau*gabe bon ©efangbfidjern unt gciftlidjen

Steberfammtun^eu.

9)tt$ eigentliche^ ianbrö-föefangbud) erhielt jidj immer nod), unb

auf fange 3eit, tae von £.ei$og Sutnng in bei; vorigen geriete tbeilö in

fleinercm, tf;eil* in 3>jolUfpi;mat angeordnete Jürdjengefangbjid) (vgl.

53b. 1.196). 23on bem ingoJtof yrmat erjdnen im 3- 1004 burd) beä

Prälaten (ihrenreid) SKteipmannä öefcrgityfl eine neue 2Juegabe unter tem

alten Jitel: „ SBirtembetgif%$ groä Äir<$engefaiTgbudj u. f. u\" (i*

enthielt unter einem befonbern Ittel einen 2lnljang „etliduT feboner 2ic=

ber, fo vertun in tiefem @e)angbüdj niebt gewefen." 2Me 3a$l ^ Cl" * u

tiefem 2tn$arig befinrlidjen bietet i[t 44, meiji blojS Sieber von ben £id;^

fern bes ^veiten SbJctymtM ber britten (ßeriobe, einem 3}ingtoaltt
y
Nieder,

Spätling, Nicolai, $ap)>u4
#

£erberger, £elmbolb u. f. n\; von reu

2)id;tern te* britten 9lbf<$nitt$ ift auper SRijt unb 3ol;. ^ecrniann nodfj

fetner vertreten. Jejjt erft fanben affo enbfidj, unb ju\ir bloß anfange?

toeife, folgere Wummern tc* neueften 2B. ©. jum erjtenmal eine Stelle

iri einem 5B. ganbeeg. : 9li! 20. 30. 100. 340. 347. 482. 492. 493.

599. 000 unb 040, unb aufjer biefen cie Sieber:
nü$ ift ge»iplid? an

ber 3eit
,J — „vluä meinem £cijenä ©runtc — ,,^d) bab mein Sad;

©ottbcimgejtelit" — w£erjfid) tbut midj »erlangen" —
r
,5Run lajjtune

©ott ben £errn" —
(/
2Ba$ mein ©oft null" • - „Jefu , ber bu meine

Seele" — „D Sraurigfeif" — „3ion fragt mit änßjt unb 6^mer$cn."

3n bemfelben Jabr 1G04 eirfdjien neben biefer vermebrten Auflage

bc* für ben firdjlicben ©otteebienft beftimmten ®efangbü(|i ein für bie

(vauätttttadji bejtimmteS unb gleichfalls mit bieten verfebeneo @e

fangbud) in fleinem gormat unter bem Jitel: „Gf)rifHi*eo .pau^je-

* IDfe in ber (gonnta^bibliotbef. 4. *8b. 5. unb 8. $efl. ^ötclcfelb.

1851. ven g. $. (Sirfbcit mitgeteilte ©iogra^ie fftitatxe iü — ebne

alö Nennung berCudle! •- tocrtUdj biefer eben mitgeteilten ^iograpWe»

\rie jie fd;cn in ber 1. ?lufl. vom 3. 1847, entnemmen.
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fangbud? ober Hebung ter ©ottfeligfcit in dmftlidjen unt trojheicbcn

©efangen nadj Crtnung bfi öffentlichen ftir&cngcfänge au* in getviffe

Waffen gebraut unt 511 red>t|d}affencr frenuner Chriften £au*ftrcbe

auf tiefe lcl?tc , 6ef$tterli$* Jeiteu gerietet Tübingen bei ©regoriu*

Sterne*. 1664." 6ö erfdjien in £uote; unb nuirte meift mit tcm&ivdjeii'

gefangbud} [(einen 'JJonuattf, welches Äcruer gleichfalls fort unt fort unter

tem Sitel: wSDcjj ©eilant tuublaucbtigftcu Surften unt $cm\ buttrig,

ifettjog ju JlUrtcmberg, iUrdKngefangbueb, tarinnen auserlcfcnc u.
f. p$

neu verlegte, uifammengchunteu. £iefes ^au^gcfainjCui* enthalt im

©anjen 120 Sicher, nnb unter tiefen alle tie 44 bei ter Auflage te$

großen 5lird>eugefangbud)o von 1 GG4 im Anhang mitgeteilten Üieter;

mand;e tiefer Siebes jtnb unter tie beigegebenen Sftorgen? unt 9lbentgebete

eiugefrreut, n>ie ^ Ö. Rtcolai'6 Sieb : „ffiie fd)on leucht't uns ter borgen*

ftern" tem fonntaglicben Diorgenfegen als „DJiorgengefang aus tem fteben*

untvier^igften $falmen" angehängt ift. $eti ten Hummern tes neueften

5B. ©'«§. fmteu fid) hier, ankerten [eben beim Anhang 511111 großen ftireben-

gefangbud) enväfynten, folgende als neu vor: 9iro. 2. 7. 16. 196. 209.

274. 294. 331. 351. 366. 368. 571. 572. 588. 598. 610., unt»

fonft ueefy tie Bieter: ,/M ©Ott, tvie manAcs £er>eleit" — ,/^fyrirt,

ter tu bift ter belle Jag" — „£)a 3efu* an tem Ämue ftant" — „2)er

lag bat jtd) geneiget" — „(*in ©ürmlein bin icfy" — „(irfebienen ift

ter herrlich lag" — „(irftanten ift ter heilig ßhrijt" — //3reu bidj

febr, meine Seele" — „hinunter ift ter Sonnenfcbein" — „Jdjj tauf

tir fcfyon turd)" — „3cfy fahr' tabin mit freuten" — „TOeine flraft

ijl bin" — „O £erre ©ott, tein göttlid) ffiort" — „D ®elt, id) liuijj

tid; laffen" — ,,Singen nur au$ «v>er;eu^grunt" — „®er ©Ott vertraut

hat tvofyl gebaut" — „SBo foll ich fliegen tyin". Vertreten finb nun

hier Dieter, tvie Stegmann, Simon ©raf, SR. ^rätorius, SRinfart,

Spinner, (ftausnitüer, fietymann, Sl&imtf, 2)Jid>. unt ,>b. granf, iWeiv

fart, Wilhelm von Sad^feu-SBeimar, 9ieumarf unt ©erhart, jetoeb meift

blojl, lvie 5. 23. legerer, mit einem Siebe; aud) ter ©efang ter böhmifdjen

©ruber ijl reprafentirt.

So nuijHe mau tamal^, ivie eä <n\d) fpatcr Sycner in feinen theo-

logijien Petenten 2t)L IV. S. 40. 320. nüetcr beantragte, nod; ftrenge

jii unterfebeiten jivifdjen eigentlichen SUrdKulietern, tie ter gemeinfame 2his

truef bes ©laubens ter ©emeinte finb unt a!4 fold;e fid) bereite feit

geraumer 3cit ba£ firdjlicfye äMirgerredjt envorben tyabeu
f
unt jtvifdjcn
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Siebern, wel*e mebr Wofj fnbieftit>c ®efüf>Ie ber ^rivatanbacbt Sinjetort,

je nacfe ton verf*iebenen ?pvii»att»cvhaltniffcn , au*brücfen, unb mengte

betbe noeb nid;t fo unter einander, wie jefct, fcä ein Äir*engefangbu*

uigfei* aud) He Stelle eines S*ulge[angbud>e, rittet #aulge&ettudfa

unb eine* SMorgen--- tthfc 5(bcnbfcgenbm** vertreten mit Anleitung ;u reli-

giösen Selbftbetrachtun^on geben fo((. KerfttrihrMj ift ^afcci $iigleid},

wie fid> in 5$ürtemberg Sieber, wie ;. 5*. „51* bleib bei unä £err 3efu

tfbriff' — „O fälliger ©eiji, febr bei unä ein" — „9Uic 3Renfd>en

muffen" — „£err 3efn ftbrift, tieb }u im* «!#• — „Üiebfter 3efu,

wir ftnb $ier" — „?hin bautet alle Srtt41 — „©er nur itti lieben

©ctt" — „£err SMfu (Jfmjt, tu bö*fte$ ©ut" — „3ou, nieine ^reube"

— Ruinen 3efum la§ i* ni*t," bim* ein £auegefangbu* ben 2Beg in

tat &ir*engefangbu* bahnen mußten.

2Bi^ bafyin wahrte e* aber no* geraume 9Äf. 3ni 3. 1672 er«

f*ien eine neue Auflage bee flehten , im 3. 1686 ein neuer 5lbbrucf be*

großen 5Ur*engefangbu*e , wobei jebe* in feiner alten ©eilalt verblieb

unb bei festerem felbft ni*t in ben Anhang neue Üieber aufgenommen

würben. $Ux
r 5lnbang befam blofj btn ttmi veränberteu 2itcl: „Gtli*e

Arijllt*e ©ejang, welebe in unter|cfciebli*en evangelif*eu ftireben au*

pflegen gefungen 511 werben. " Selbft bei einer abermaligen Auflage bee

fleinen Äird^engefangbud;* vom % 1698, „gebrueft 511 lübiugeu bei

©eorg ferner," wel*em immer ncd; ba* ^ätoägefan^Wd) unter bem

litel: „@eiftli*e$ ©efangbu* ober Hebung ber ©ottfeligfeit in treffe

reuben Siebern K. Kef. 9, 16." beigebrueft ijt, blieb jowcbl in betreff

be* Äircfyen- als be$ £ausgeiangbu*s IteJ beim eilten, nur bat? i»

legerem vier alte ©efange vom Anhang be* großen ftir*engejangbu**

weggelaffen würben: „51* Aerr, bu allerbo*fter ©ctt" — - „£a* alte

3abr vergangen ift" — „(*in waluer ©laub ©otte<? ;!orn jiiflt" —
„C wir armen Sünber," weil fte eine aüe;u au*f*lief$licbc befonbere

'Begehung auf bie ftotb^eiten bee !Keligicn*friege in 3\>utjd;lanb batten.

Srfl im 3- 1711 erhielt baä ÄirAengcfangbuA eine veranberte

©ejhlt, inebefonbere einigen .Juwa** neuer lieber, (?e erfebeint nun

in ber «£>of- unb Äan^(eibu*brucferei von Pbriftian ©ottlieb 9ttf?tiiT4

SBittib ju Stuttgart unter bem Sitel: „©ro£ ©ü rtembergif ebes

neuvermebrtee ft i r * e n g e f a n g b 11 * , barinnen neben benen bi$-

ber gewofynlidjen alten Siebern unb *ßfa(men, au* ein jiemlicfcer Sln^ang

anbeut neuer f*öner geifireidjer unb bereit* an unterfdneblt<fcen Drtben
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eingeführten ©efdngen enthalten , unb mit neuen Schriften unb mufifa*

lifd^en Motel verfeben. 3« X)ienft fiitefren unb g&ulcn befj lobl. 4w-

;egtbum* ©ürteinbevg unb anberer retner cfrangelifcber Dttben ange«

ortnet. Stuttg. 17J1." 8« enthält in- fünf Xbf^uttten: 1) Weiftliche

gietei auf bie Jveft- unb Jyeiertäg - SÄ; 2) (y)ciftlid>e &t\i*§ t
carinii

ter ftarecbi*mu* erflart nnrt ~- 13; 3) Jahnen £arib* — 26; 4J an-

tere gciftlid>e 4#fr*, %ti& unt äJetgciäug — 40; 5j geiftlidjc Sterb-

uni> ^BegcabmfftfaRg - 10 HtUi tie tcutfd?e Stand nebft 103 WtAH

fcien. Unter Hefen Bietern befiuten fieb nun auefc bie metften (37) tcr

feitber frloji im 9lnfKmg >um Ä. ('icfau^luid^ aufgeführten; treifjig ba

gegen, bie [either entivebcr im Ä. $efan#f>ud) felbft (25) ober im Im
Ijang (5) (tanten, ftnb ausgelaffen, }, 3*.: ,,(>briftum trir folicn leben

febon" — „2)er tu bift feiet in (wigfeit" — „kaufet beut £crrn, tenn

er ift febr freuutücb" — ,,5yreblid> Kifl'a fett «öallelujab fingen" —
„£err, ?* Rrtl Reiten" — /,5efaja Com Propheten" — „.ftomm ®ott

ecbepfer b. (Reift" — „Äoutm, Mi Irojkt, b. Ökift" — „Satct unfer,

free tu im Fimmel bift" „ffia* fiircbft Mi Jctnb £cri?bee" u. f.
a\

dagegen jinb merhvürtiger SEBeifc bier ttc >urcr ncd) niebt einmal in

einem Anhang cter im .v»au*gefangbucb befuiMicb gewefenen ^afjtonelteber

©ertyartä unb 3<>b. £>eermann* ; ,,(.yin Vämmlcin gebt" unb „oefu, teilte

tiefe ©unten" (Su. 130 mit 135 im neueften SEH. ßk) eingereiht.. Qln-

gebangt ift nun eine „3ugabe einiger neuer unb geiftreieber Bieter, tt?eld>e

in ten efcangeliid;en Äirdvn, betonter* in tem .£>cr;cgtbum ©ürtemberg,

audj gcmeiniglidi pflegen gefuugeu ;u werten." bereit [int ee 93 mit

59 SMclobten. Unter tiefe fint 3h von teu Siebern, tie feitber im y>a\\*'

ciefangbuc^ cen 1604 [tauten, unt al* gau} neu, ebne mher felbft nur

im £auege[angbucb geftanten $u fetMi, &6 aufgenommen werten. Unter

ten lefctern jint folgente Summern reo neueften SB. ©.: ?(r. 13. 138.

141. £77. 198.277.360. 364. 373.380. 417.461.462. 464.466.

484. 528. 549. 559. 614 unt fenft nod? Bieter nüc: „£u o fdftÄ

te* ©eltgebaute" — „fätutt 6iK&, ihr (<bri[tcn alle" — „£aft tu

beim, 3efu, bein 2lngeftdu" — „£err 3cju l>brift, mein £>err uut C^ott"

— „4>ilf, «5>err 3efu, laji iieüngen" — /,3efu, tu mein liebfrec üeben"

— 3nu, meine« MtM Seben" — „C (imigfeit, bu ^cnnerircrt" —
D 3efu fü|1 r

irer" — D 3efu, ivann feil id) erlefet" — „Breuer SSädj^

ter 3frael" — „5ßae frag id) nacb ter Seit" — ,,3cud) mic^, jeudi

mic^" n.
f. w. 3?un triberfa^rt enblid) ©erbarb einiget 9ted^t

f
inbem
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er jejjt mit jeftn üiebern vertreten ift ; neben ihm, 3ob. ASeermann, 3oft.

Sranf unb 3lijt, bie glcicbfaU^ mebr berücfjidjtigt jtnb, jinb nun auefi ver*

treten: bie tflnirfürftin Souife von SBranbenburg, ©d;enf, Homburg, $i*

tiu^ , Mobigajt, Zad) unb OUberti, ja fogat Xftgttul Silefiuo unb ein

tamal* nc6 lebenber £icbrer, Scbröber.

3Me Slufuabme fold;er neuem, obtvobl grojkntbeilö immerhin bereite

vierzig unb fedsig "sabue alter Sieget in baä Atrcbengefangbud} war »or*

bereitet burd? bie in JiUirtemberg banials wegen bei Shiegvtrangfale alle

2age gehaltenen sBctftunben, feefcfye erft, na*bem am 25. Jan. 1715

ein grofjeä Sek unb Sriebenefefr gefeiert war, butdj ein ©eneralrefcript

vom 4. Sanitär für Stuttgart auf £onner[tag, für ba$ übrige Sanb aber

auf Diittwod) in jeter ©ocfye, alfo auf einen Jag befd;ranft unb ftebenfc

angeorbnet würben. ß\\ bem befonbern ©ebraud) in jenen täglichen Set-

ftunben war namlid} im 3- 1089 eine Siebcrfammlung erfd)ienen mit

bem Xitel : „Stent geiftreidje ©efäng, weiße in ten Sctjhmben gefungen

werben," wovon im 3. 1702 eine neue Ausgabe crfdjten mit bem Jitel:

„©efang- unb ©ebetbüdjlein für bie im $erjogtyum Sßürtembetg ange*

orbneten Setjhmben. Stuttgart." in 12. liefern war im 3- 1710

ein „©efang- unb ©ebetbücblein für bie Söctftunben in ber £odjfüvft(.

2Bürt. £offapelie. Stuttg." in 12. gefolgt. 2)*t ftnb bie „febon jiem-

HAe.3cit gewohnte unb jum öffentliduMi (£bcral eingeführte neue ©e-

fanget unb ÜMobicn ," von welchen ba* ßonfxftorium in feiner ffiorrete

$um ftirdjengefangbudj von 1711 dd. 1. 9lug. fagt, ta\i fte „mit einge-

gerücft worben ju Gntjüubung unb Sermebrung ber Qlnbadjt unter bem

gemeinen Solf."

Ucbcrbtejj waren audj bereit« feit ben ftebjiger Jafren Ui ficbjebn^

ten 3abrbunberte, \u\t> vornamlid^u Anfang te$ ad^ebuten 3vibrbunberU
r

bureb Dr. £dberlein unb Dr. £ebinger ^rivatfammlungen geiftlidjet Sie--

ber, ^rivatgefangbücber, veraujtaltet worben unb in einzelnen ftircbeu ber

großem Stäbte, wie in Tübingen ober in ber ^offtt^e ja Stuttgart, in

firdMidjen ©ebraueb gefommen. DJit bem £au$gefangbud) von 1044

fdjeint überlauft in SMrtemberg bie Jüofung gegeben worben ju feiju ;nr

£etauägabe einet ÜÄenge ®efaugbüd)er; mehr unb mebr erfdnenen nun

fafl von 3% ;u Säfct „neu eiugerid;tet" — „vermehrte'
7 ©efangbüAet

jum fttd)Iid)en unb jugleid) 511m £au*ge braueb. (£3 fdjeint

IM von ber fiirdjenbebörbe alJju (tun feftgebaltene $rincty ber Stetig-

feit, wornacb fie bei bem fidj bodj von 3*$t ju 3abr mebreuben Sieben
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Mrratfy feine bem fird;(id)en öebürfnij? unb bem ganzen Staub ber ftircben-

lieberbicfytung angemeffeue unb burc^greifcnbc Seranberung an bem San-

betfgcfangbucb iwnebmen wollte unb bie bietet ber ebelfteu 3Md>ter and

ber Sßlfitbejeit beä .ftirdjeulieb* entoeber gaug i?erna<$läfjtgte ober nur

anwerft fatg bebaute, fiel) getagt 511 haben, (y* nuube mm eben bureb

^mitarbeiten für bie ^ebürpuffe ber ftircfye geformt, unb jtoar in folcbei

Vlutfbehnung, baf; fiel) allgemach eine jjwjM 9flengc unb Serfcbiebenbeit

Don ©efaugbiid;ern bildete unb, wenn g(eid) auf ben nietften Dörfern

ba$ cigentlid)e Sanbetfgefangbud) (id) \u>& im ®ebraud) erhalten haben

mag, weuigftenä bie bebeurenbent Statte be* £>erjogt()unu*, 5, 25. SQSaib^

lingeu (|. unten 9Jr. 5. ), Juttlingen, Siibingen (f. unten 9Jr. 2 unb 3.),

£enenberg ihr eigenem ©efangbud) fyatten,* ja, 511 Stuttgart fogar in

ben iHufduebenen Äird;en, j. 8. ber »v>offivd;c unb <Stift^fird)c
,

ganj Der-

fcfytebene ®efangbüd;er gebraudjt würben unb bie ©emeinbemitglteber am

(Snbe in ein unb biefelbe Slircbe ein buntem SUlerlci oon (Sefangbücfyern

mitbrad)ten unb e* „nicfyt mehr ein (Sefang a\\$ einerlei ^Bud) war."

Sie a 1 ö ^3 r 1 1> a t a r b e i t a n 5 u f c h e n b e n , obwcl;l ta unb bort in

firdjlic^en ®ebraud) übergegangenen © ü r t. ® e [a n g b ii d) e r tiefer 3eit

finb, nad) ber 3^it ityce* ßrfdjeinend unb nad; ben Herausgebern ge=

erbnet, folgenbe:

1) 3m 3. 1667 erfducn gu Stuttgart: „ ® ürt em berg i fd) ®t-

f an gbü rf? I ein." Öä enthält mehrere fenft in feinem 3£. ©. ft di »er*

finbenbe Sieber be$ ?lbt$ t»cn Scrch
,
3af. Staainif.

**

* £a$ ju Ferren berg j. 53. füf)tt ben Jttff: „©cttgetyeiligie

.ftircbenmujtf unb Slnbadjten ber ©emeinbe in .£>errenbcrg. Dteutl. 1727;
baä *u Tuttlingen: „geiftlidjer Seelenfcfyafc, cber neuoermelnteS £utt=

lingifdjcä ©efangbud), werinn bie lieber nad) ber Drbnung beä Scrtoer-

fdjen Seelenfdjafceä geftellt ftnb tten AI. lüettfr. (Senr. $ d) ftet t er,

Spe^ialfup. 2. .!(}. Xüb. 1727." — £I)nebem Ijattc jcbe ber einzelnen nun
ju &ürtemberg getjorenben freien rkeid)3jiabte ihr befenbereä (Sefang-

taufe. So j. iß. öS lingen ein *cm Superintendenten unb £berpfarrer

Jbeinolb im 3- 1608 beforgteä unb 1701 jum rüertenmal aufgelegtes

;

hatten 6 bürg, eineö r»cm 3. 1707; Reutlingen, ein im 3. 1720
mit ben angelangten borgen- unb 2lbcnbanbad)ten Jöabermann^ neu auf-

gelegte^ ; Ulm, eines uom 3abr 1725, tritt bem ^Titel : „au^crlefeneS,

geijkeidjee ftirdjengefangbudi ;" ^eilbronn, eineö vom 3- 1727.
** @eb. 26. SReti 1584 i" ^ail)iugcn an ber (Sn^ , mc fein $atfr,

ber nad)malige Stiftöprcbji 3c()anues 5Jt. , bamal« Stabtvfarrer war.

dt würbe 1590 ^iafcnnö in Stuttgart unb 1595 Svejial in Üftarf;

greningen, wo er fid) unter größter Jebenögefa^r einen ^ufj über bem
.Knie abnehmen (äffen mußte, ben er jtd) bann burd) einen jilbernen Stelj-

fup fett haben erfe^en laffen. 5)rum r>ieß er auefy, al« er balb barnad)

ÄP*, Äir^nlieb. II. 20
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2) 3m Saljr 1676 er fönen ven ber 1 1) ec l c g if er) en gafultät
|H T ü b i n g c u beforgt : ,,9ted>tfd)affener Wntften erreünferite <& e c l e n 1 u ft

tegreifenb I. ein ©efangbüoMein, barinn tie äiretjengefäng aitg ben altern

(tremvlarien hneberrjclt, nemere reine Sieber mit eingebradrt, bie lateinifdjen

Hymni angefyangct nnb bie Autores fyintcr jebem ©efang benamft finb.

II. ©efangbüoMcin (Dr. £abermanneO. H>. Dr. 3cfi. ©renken tfatedn*-'

muä unt> Andren* Osian<iri (*cmmunifantcnbüaMcin (Unteres erfdnen jum
erftenmal in Tübingen, toc Cjianber .ftanjler toat [33b. 1. 194J im 3- 159Ü)

fammt einer ^errebe ber tbeclcgifdjeu $afütt&t *u Tübingen gebrueft unb

verlegt ven 3elj. £einrid) Reifen. 3m 3« tfjjriftt 1676." 9116 befenberer

5lnl)ang jinb babei 28 Iivinni selectiore?. Dielen finben jid) fjier Feine;

>ae 23ücblcin hat Tafdjenfcrmat unb umfaßt 390 lieber. 3n ber Bot*
Tebe fagt bie ysafultat: e£ fev in gegenwärtiger (Sbitien (eine frühere er-

fdnen bei Oieifen fdjon im 3. 1663) Slbmängcln unb gefylern, rrclctje pri-

vata Ulictoritute eingefunden
,

juvergefemmen , in ber Dieimart jtoot

ridnige, aber feinen <gdn*iftgeift fjabenbe Sieber aucgelajTen, $ur (irfefcung

aber berfelbcn anbeve erbaulichere unb ven geiftreidjen Ajitoribus com»
renirte au$ bem 5)<arVurgfd)Cn unb Ucürnbergfdjcn ©efangbuer) reierjüd)

einbracht merben."

£iefes ©efangbucr) ift offenbar für bie 53ebürfnijfe ber Uni» er*

fitätSgemeinbe eingerichtet; barauf rvei^t bie 33eifefcung ber tarnen
be* £8erfaffer6 bei jebem Sieb unb ber Anhang alter lateinifdjer £v>mnen
im Original b)in.

3) 3 m 3^1)* 1677 erfducn crfimalä $unad;ft für ben Ojemeinbe*
gebrauet) in Tübingen von fklintaä befergt bie fcübiiiflcr S?tctfn-

barft. Xiefelbe mürbe frater in acr)t verfd)iebenen 9lu*gaben immer wie;

ber aufgelegt,
ft.

93. im 3. 1709 unter bem Titel:
,
Tübinger vermeinte

(Eeelenliarfe cber 9£ürt. ©cfangtücMein ü*n 270 liebem/' im 3. 1712

mit 300 Siebern nur einer S&omfee von Dr. 31. 91. £cd;ftetter, im 3al)re

1734 mit 326 Sietern. Ü&ian unterfdneb fväter aud) eine f leine unb

groge <&eelenl)arfe. 3Me f leine <8 eelcnfya rf e in 16. erfd)ien im

3. 1714 unter bem Titel: ,,Tübinger Heine (Eeelentnufe ober 9£ürt. @e=

fang; unb ©ebctbüdUein," bie große <E e e l c n X? a r f e erfdnen im 3- 1738
in 12. mit einer SBouebe SSO. 2lb. fircmmer< unb einer 3lnjal)l von 309

Siebern unter bem Titel: ,, große, geiftlidje <3cclenl)arfc cber vollftänbige*

SBnrt. Onfangbud)."
,

4) 3m 3. 1689 eifrigen »eil Dr. (fcerg .£cinrid) £ üb erlin flu

Tübingen beforgt bie erfte Auflage beS midier fo »iclfad) verbreiteten

fegenannten „fiabcrlin'fctKn ©cfanfilitdje 11
. ($$ führte ben Titel: „©efang-

buc^ mit einer audfüfirlidjen Skrrebe a\i$ ben Patribus ven ber erften

b'ftriften (5inganbad)t." Tübingen in 12. 3m Sauf ber ßeit erlebte biefetf

53üd)lcin rrei £anvtanf(agcn:

im 3. 1602 9lbt *u Vcrd^ würbe, gevcobnlid) nur ,.bcr 9lbt mit bem filberneu

gu§." Unter ben beftanbigen £d)mer^en, bie er gUicr^r-cl)! an jenem

franfen gu§ fein gan^Ci? Veben lang *u leiben I^atte, l)at er jid) meift mit

geiftlid)cu, lieblid;en Viebern erciuirft unb fid) felbft aud) mand) „feinet

Sieb" ^um Trcft gerid>tet, j. 53. ,,£err 3efu ßftrift, mein (Mctt, id) Flag

bir meine grejie 9üotf)#
" ~ <in d)iifilid) StUp unb ^rcftlieb eineö armen

angefod)tenen £ünbcr£ ,
gefvrad)i?meife getlellt in 26 ©efä£ ; ferner ein

d)riftlid) £anflieb: „Vltin* liebe <2eel' verbeble nid)t" mit 15 ©efa^, unb:

,,$!ein ^er^ bid)tet zin feineö Sieb." (Sr war ein Tcd;termann r>cn 3af.

Slnbreä, .Uan^ler in Tübingen.

(Duelle: giföliii, memor. theol. 5»irt. H. €. 27 jf.)
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im 3>af)rl704, mttct bem Xitel: „Söürt. § au«; unb Jhrdjen*
anbad)t, bejtefcenb in etlicr; fyunbert geiftlid) Stebern (176) ,

(o

tfyeilä »en Dr, Sutfyern, tljeilä von anbcrn geifireidjen Sefyrern Jmb
r;erauegegeben treiben, beiicn beigefüget biejenige, fe in altfjiejtger

Jpcjfapellc gefungen werben, nebft £abermann$ ÜXergen; unb 9lbenb;

fegen n\ unt> einer üBerrebe Den Dr. ©. £. £äterlin. Wit fer-

nen Tupfern verliert unb in ^ermefyrnng vieler Sieber jum anbcrn-

mal gebrueft $u (Stuttgart unb »erlegt von 93ernf). $Nid?. Füller."

im 3- 1734, burd? ©eerg (genta} 9Uea.fr, beu roürbigen (gtabt-

Pfarrer in Stuttgart« befergt, unter bem Xitel: „teuere ff neter
91 nb a d) tot em ve l ober evangelifd)e£ .Uircfyengefangbud) ven 490
Vierern." (Sä ift biejj eine burebaug umgearbeitete unb bebeutene

vermehrte Auflage, in roelctjer nad; ^venera 2ierfd)lag bie £au$-
anbackt von ber ,kircr)enanbad)t gefdueben unb blefj baö fird)-

lidje 23cbürfnif; terucfjtd/tigt ift burd) aufnahmt ven fiebern, bie

)id) gundcrjft für ben ejfentlid)en ©etteebienft eignen. £arum fyat

eä auer; ben Xitel: ,ftir d) en gefangbud;. 3ugleid) ift (Spenerä

iKatr) befolgt, meift unb fyauvtfädjlidj lieber ven ber 9tti unb 2£Hr;

fung ber (Erneuerung unb Heiligung aufzunehmen unb fe eine velU
jidnbige Crbnung be£ £eiU barjulegen.

im 3- 1740, unter bemfelben Xitel, £iefe Auflage enthalt blefj 454

lieber, acer „bem Sllter $u £>ienft unb aud) anberer 2(ugen ju

gut" mit großer (gdjrift gebrueft.

o) 3nt Satyr 1691 erfd?ien ein von bem Jlantcr unb Sctlaborator

£au. Speer ju Waiblingen mit Dleten verfeljeneä ©efangbud) unter bem
Xitel: ,,9kuvermer;rte$ 2i>urt. ©efangbud) , roerinnen alle ©efäng, $fal*

men unb gciftücrje Sieber, foreorjl bie beim öffentlichen ©cttetfbienft, alä
slsrivatanbad)t $u $a\\% gcfcräudjlicr), tbeils mit Dloten auf« flcijjigfte ver-

femen, trjeila beren SJiclcbieu, toc jelbige ju fndjen, angezeigt. sJiebft 3cf).

-ftabermanitä SJJergeiu unb 9ibentfegen jc. auf fenberbare £>eranleitung

unb $3eger;ren mit gleifü claberiret unb mit gnübigfter 2[pvrebaticn jum
erftenmat in £rucf gegeben. Stuttg. bei äfteldj. ©err). Sorber."

6) 3m3af>r 1700 evfdjicn

:

a) mit einer &errebe von (Sufue> Weidmann, bamaligcm bejignir-

tem Prälaten von £errcnalb , Svejialfuverintenbenten unb Spital*

prebiger $u Stuttgart, bemfelben, meldjer im 3. 1664 baä alte

Sanbetfgefangbud) in gelio Ijcrau^gcgcben batiz , ein ©efangbud)
unter bem Xitel : „<!?ci(ttid)cr gimmcufduüjfel, b. i. 2i>ürt. ©efang*
bud) nebjt einem üollftanbigcn ©ebetbuet). (gtuttg."

b) üen Dr. 3cb)ann Dieinbart 43ebinger, bem befannten ^ofprebiger

\w Stuttgart (vgl. 9. 154), bearbeitet, bae nad>malö nur baet

ijeliinjicrfdjc t^cr Stuttgarter (ßc|\uigbud) genannte Werf, unter bem
Xitel: „51 nb d d)tiger -öcr^ enc f l a n g in bem innerfteu heilig-

tl)um ©otteö ober neuei*
,
^ufammengelefene^ ©efangbud) ven 400

Viebern ^um ^eiligen ©ebraud) ber SBirt «ö o f f t r d> e mit verr

fer^iebenen 3ln^vrngcn berauegegeben von Dr. 3cl). 9tcii;r). ^ebinger.

(Etuttg." in 8. .jSierjen erfduenen unter bemfelben Xitel , nur «od?

nätjer aU ,,5i3ürt. ©efangbud)" be^eicr)net, nad? geringere Xeb
Den einem feiner greunbe (.£>cd)ftctter) , nad) bem üon bemfelben

yivcr nod) entmerfenen 9lcnberung^plan bearbeitet, jrofi meitere

Auflagen „allen CMett licbcnren Seelen ju anbddjtigem ©ebraud),

fetret)l in al^ auger ben Stixtyn" im 3-1705 mit 737 Siebern*

#
£iefe Slu^gabe enthalt »on ben Siebernummern be« neuejten Würt.

©'^ au^ev bei\ beim SSürt, Sanbe^gefangbucr; von 1583 unb 1664, unb

20*
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unb im 3. 1713 mit 870 l'iebern in gr. 12. £a« &ebingerfd)e
töefangbud) enthalt nirfit nur fef)i viele @err)arbfdic unb üiiftfd>c,

fenbern aud) „siele geiftreidje, neue unb barunter einige *,uver nie-

mals gerruefte Sieber, namentlirt> aiiö ber ^reiten 3ci)leufd)cu uno
ber £r<eneifd)en <£dutle. §N in ein reicrjgefdnnücfte«, lunnefflicbe«

Vicceneerf. Kit ^ugmnblegung tiefet GJefangbudj« ftat aud) ber

•öeffareflmetfter (Ercrl ^u Stuttgart im 3- 1711 bie erfte ftnf*

läge feine« ,,l>neralfdilaa,buri>«" ausgearbeitet, Gerinn, nue e« auf
bem Titel au«a.ei"Vreeben ift, tit fämmtlid^en Vieber Hefe« (Mefang-

bucr)e bebadjt imr.

7) 3m 3 a nr 1709 erfduen erftmal« ven Dr. ?lnbrea« 4>e djftetter,
Stabtbefan unb $refeffer ber Tljeelegie *u Tübingen, geb. in SSttau (brenn
1668, f 1717, ein Okfanghtd) unter bem Titelf „U3ci|liid)fr Scelcnfcrirtfc

crer neueingerid^tete« veliitanbige« SHhrt. ®efangbud\ fammt beffen l)ijic-

linken unb vraftifd>en fdjenen 5>crrebc »en ber erfreu dmftlicben ^ird^en-

an unfc »Inbatfjt $n fingen." Tüb. 1709. in 16. unb 12.

©eitere Auflagen erfdjienen Vitien im $. 1712 une 1716.

8) 3 m 3a hr 1720 erfdnen Den M. 3a^. 8k Seltner, Pfarrer
in SReineqau, ber als Pfarrer in SJiagftatt im 3. 1765 flarb, ein ®e-
f angbnrt* unter hem Xitel : lf£tmnttif4Ki ijnus- unb furd)cn|mn\t>ic9 cber

ueuvermefcrtee fi*nrt. CMefang; unb ©ebetbud) " Stuttg. in 12.

9) 3 nt 3af)r 1727 erfcrjicn anger ben €>. 305 bereit« erwähnten
Stabtgefangbüd^ern von £errenberg unb Tuttlingen :

„£cr JUnber ©orte« i)immti|"d)e $eclcnitt/l, b. i. neu ttellftänbige«

unb vermehrte«, auf bie £au«-- unb ^ird)euanbad)t im $er$cgtf)um

©ürtemberg geiidrtcte« ©efang- unb ©ebethid), barinn nidit aliein

alle alte ^intengefange
,

fenbern aud) bie allcmeufie, in greger

9fostal){ geijfreid?e Vierer, reelle (Utior niemal« gebrueft gewefen,

$u finben jinb - ven M. ?lnbr. $arttnänu, $£atfcnl)au«Vrebiger

in Stuttgart. Stuttg. \:ci fteigün." 0>« enthält 505 lieber.

3m 3. 1739 erfdjlen bauen eine iteeitc Auflage mit 526 lie-

bem. $icrhvüvbig ift an ber erjten ?lu«gabe, bag iic im 9lnjjang

ba« Surf. (s*cnnrmatieu«büd)tein in feiner ur|>rünglid?en Raffung,

rcie e« mit ireitläufigern unb fdMvevevn fragen ven 1722— 1730

im (SJebraud) toax, enthält.

10) 3ni 3afrr 1729 eifdücn abcrmal« ein neue«, bem JHrdjenge;

braud) gereibmete* ©efangbud) unter bem Titel: „£aö *ur tfljre

© e 1 1 e e u n b (v r g u i et u n g g l a u b i g e r <2 e e l c n e i n g e r i d 1

» t e t e

,

bequeme ®efangbudV bcftefjeno in 404 lauter au«erlefcnen alten

unb neuen gittern, reeirbc feroehl in benen ncdjfürftl. £effavellen, al«

übrigen .ßirdjen in bem £er*cglf)um ©ürtemberg Pflegen gefungen $u reer^

ben. Stuttg. bei 93ernK s2)iidv Kuller, mit ben ÜMtbnijfen ber inrjege

bei bem $L'ürt. £au«gcfangbud) öcn 1664 namhaft gemad)ten, fe n?ie

auger ben (#etf)aibfdKn Vierern, leeld^e fid» veid)lid> bafelbft fdjen vev-

fmben, foigenbe Summern: 12. 13. 94. 97. 110. 128. 130. 132. 138.

154. 155. 169. 177. 181. 225. 229 251. 277. 317.353.356.360.370.
385. 392. 402. 4t?. 425. 461. 463. 466. 555. 579. 584. 614. 646.

3n eer 9iu«aabe *cm 3- 1713 bagegen jinben ftd) felgenbe toeiteie

Kümmern: Nr. 4. 5. 37. 07. 131. 149. 328. 344. 367. 378. 386. 403.

43B. 439. o59. 568. 590.
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unb mit bei S«ti Gcnfefftcn. £aven erfebten fdjci 1731 eine ^tt»eitc

unvciänberte unb 1736 eine brittc vermehrte Auflage mit 460 fiebern.

tf'6 ift ein ?lu^ug fre$ grcfjcrn l'icberwerfe* , tveldjes ertfmata [eben

im 3. 1725 mit 666 Viebem , unb in einer jtveiten Auflage im 3. 1?32
mit 648 Siebcni unter bem Xitel erfdueu : ,,£ic von einer fyimmlifdien

(Seele in ©efang unb ©ebet gcfud)te Crqtudtßuriftrn in bem Oeiligtfjum

(5}cttc£ gu 2lnfeurung ber 9(nbad)t fem et) l in ber .Occfjfürftl. unfc in ber

eUftefirdje, M anrern offentlidjen jtudien re$ £er;\ogtbum$ SDüvtem*

berg u. f. n>. <£tuttg. 6ei ©ernl>. SMid). Füller.

"

So folgte in tiefem Verträum in ©ürtemberg (Sefangbucfy auf (Sc-

fangbucr;; im 3. 173G mar fegat ued) einmal ein neuer ^Ibbrucf bes alten

ttirdjengefangbuchtf $er$og Submig* in f(einem formal für ben £anb-

gehraueb veranftaltet morten, jirm beutlichen Reichen, bafj }id> tiefen neben

ber Sföaffe neuer ®efa*rtghHdjer an mannen prien nod) fort unb fort be-

hauptet hatte. 2Äan fam jebod) mehr unb mehr ;u ber Giujtdjt, bajj btefem

SHtttoatt von ©efangbücbern fcurft ein amtlich autcriftrtes, als ftehenb

unb binbenb einjufubrenbc* ©efangbueb vorgebeugt »erben muffe. So

bat v 33. Silbuber, fciähmü« in äßinnenfen (2. 313), im 3. 1T34

öffentlich bie fttage ausgebrochen: „ftinbei als einen Hauptfehler bic fo

gar untcrfd;iebcue Gtitionen, (Sattungen, ungleiche Ginrid^tungen
,

ja

Sermebr- unb ?lenberungcn ber ©efangbücber oft nach) eines 3?ben ^ri-

vatt Wohlgefallen, babureb nicht nur mandMiial tte ÜuSfcrficfe in bem

Sieb felbft unnotbiger Seife gemeiftert unb geanbett werten, fo bÄfl ber-

n a d) oft ber e i n e f , ber a n b e r e a n b e r * finget: fonbern auch

ber s$rettger gittert felbft hiäjt toeiß, mas er 511 fingen angeben folle, in-

bem ber eine v n f e i u e u ,} u b 8 r e r n b i c
f
e $ , b e r a n b e r e e i n

a n b c r e © e f a n g b u eh in f) a n b e n b a t.
a Gin von ber Mirc^cn-

bcfyörbe felbft aufgearbeitetes allgemeines Sfantcsgefangbuch fonnte jcjjt

aud) nur um fo gediegener ausfallen , je mehr bei ber reichen SKannig-

falttafeit ber ^rioatarbeiten Material gefammelt unb vorgearbeitet, fo mte

ein öffentliches Urtbcil über viele neuere lieber fdjon begrüntet mar.

Das Sebürfnif5 eines ftebeubeu, amtlich autoriftrten ©efangbuch* halte

fid) bereit* im $$• 1 ^23 burch bic -Verausgabe eines offiziellen ©efang-

b u et; s f
ü r b i e Stuttgart* 1* $ f

f t r <b e gelteub gemalt. Die Ver-

ausgabe mürbe von bem «Jpofpretiger unb Gouftftonalrath Dr. Gbcrhaib

griefrrich Riemer* ju Stuttgart beforgt. G$ führt ben Stiftet : „Süitcnp

* Gr ijl ber s^erfaffer ce$ 8B$rt. (Scn#m*ii*n4bnä)Uln$, geb. 24. 9Xai

1682 $u ©aetjingen bei Uradi. ©1 rvnibc, nad^bem er wu 1707 £tab!;

vfarrcr in Mcfenfelb unb von 1714 ^ve^ial in ^ilbbab gemefeu, im

3. 1718 £cfrrebiger unb bann ^ule^t 1725 «fralat in £irfau. f 6. 2)kr^
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ber^ifcf*cei ailerneufte* (Sejangbucf von erbauWtw alten unt neuen 2ie^

bern iuif gnabigfletf befehlen £r. .podnüntl. Xmch laud;t bee regierenden

£er;oge ((vberbarb üubwig) in tiefe germ gofviffct unb bem offentlicben

©otteebienft bei £ef inAefonberc &etoibmet. Tübingen bei 3. ©. unb

Sfc. Potta." 3Me 3«&' *w 8iÄei Iji 207. Ginc Jfmkt Auflage *em

3. 1725 enthielt 309 ?ieber, benen unten bie Manien ber ^erfaffer bei-

gebrueft ftnb. S?cn ben üiebermimnurn bes neueften ©ürtemb. ©efang-

bu$4 finben ftcfy, aufca ben [djon frülur bei ben alten fianbesgefang*

büdiern namhaft gemad)tcn, felgenbe, als unu erftenmat in ein offizielle«

JBürtemb. ftirdjengefangbud? aufgenommen, barinn uor: 3fr. 3, 5, 11,

12, 28, 37, 64, 67, 82, 90, 93, 94, 105, 109, 112, 115, 122,

132, 142, 152, 179, 213, 229, 292, 311, 328, 330, 344, 349,

356, 379, 386, 403, 418, 438, 454, 463, 533, 539, 553, 578,

584, 590, 629. S)ie Slfrftcbt, in welcher btefcs .v>cfgefangbitd) •**§•*

erbnet würbe, gebt beutlicb an* ber ÜBmebc ;u bemfelben dd. 18. SDiai

1723 fyeroor. £ort bei£t ee nämlidj auebrücf liefe : „Sei Verausgabe

„beffelben bat man bie ?lbficbt gehabt, um ber großen 9Jcenge unb

„b e großen il u t e r f cb i e b ä ber © e f a n g b d; er will e n vor ben

,,ge|\immten£ocbfür[tl.£of eine befeubere ßbitien feera'öffentlttfyeti ©ottec-

„bienft ju wibmen, bamit Stbfrmatui bei öffentlicher ^lubad?t auo c t n c r=

„lei Such, foircbl alte, ftlä atidj auverlefene neue Bieter mitftngen fönue."

•Sc gieng tu £>offa£eUe Dem ganzen ^<\WCc mit bor (Einführung eine*

flebenben unb allein gültigen neuen OVfangbucbe ooran, wie fic aueb

burdj eine feft geregelte ©ottesbienftorbniing vorangegangen war, irc(d;c

bureb ein £rmobalrejcript vom 13. Juni 1714 für bie übrigen ftireben

beä Sanbcö oorgefdjrteben wurte. *

9?un feilte aber enblid) aud) baä ganje 2anb wieber ein allgemeines,

auefcbliejjlid) unb allerwart* ,}u gebraud;enbe* eigentliche^ Sanbe

gefangbud) erbalten. 2)a$ unter bem Nbminifiratoi: Pari griebrid) et*

1727. f. Pfniüenbeie. 1851. Rt. 18. unb $re$i&fcrt gottqef*. Reepen.

1727. ©. 73 — 70. 518-52;.

* 9\ad) bcrfelbcu aa,ann t er (5Jcttc*bienft am cBeiuttaa, mit Slbfingung

ven Sß. 1 bes Siebs: „Jfontm, (eilige* (Seift/
1

bavauf folgte bat? fßrebigt*

lieb, fcfcvt würbe baä (Vcbct mir bie Pviftcl vor bem ÄUat verlefen, bann

Tarn ber ©cfanq : ,,-
4>crr jefn Ivfniii, fci$ ^u itn^ wenb"' ober: „Siebfter

. 3em, wir ftnb bicr" ober: „9ton bitten wir ren b- Okift," hierauf folgte

bie
s$rebigt auf ber .Ranjel, worauf ncd) vor bem JlUar (loderte unb (gegen

a,efprccfren wurte.
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Taffenc ©eneralrefcript dd. 18. 9icr. 1741, bind) trclckä bic (Stnfübrung

tiefet ?anbeegefangbiu"h$ angeorbnef nuirbe, jagt bej$bafb aud>:
f
,2>em=

na* SSir auä nücfytigen Jöeiregntffen mit auf bie unterthanigjte Sorftcl*

Jung be$ 'giiifil. SducH toll gnabtgft entid)(cffen haben, tie (Einfühlung

unb Webraud) ber geiftlidicn Sieter bei tem öffentliduMi Öottesttenjt etwa*

genauer An b i e g a n 5 e & i r cb e , tt> i e e e b i 1 1 i g i ft , ^ u b i n b e

n

unb n

i

d) t
f
d> 1 e cb t e 1 b i n g * e ine ä j e b c n 51 i r d? e 11 b i e n e r « e

i
g e^

n e r SB i 11 f ii l; r 5 u ü b e r 1 a f f e n : 211« wirb Gud> beigebende* ©cfamv

bud) jugefertigt, bafj Jbr folchee jammt Hufrein gnabigften 23efe()l, fein

andere © e f a n g , a l t to c ( d) c ä in b i c j e m SB u d) b e f i n b t i d^ , in

ber Ätvcfye ;u fingen, <\u& bei W* iabriiciuii ftinbereraminibu«

fowobl, att in tonen Sd)ulen tenen Mindern ibre Seftiones barauä

aufzugeben — — fammtücben .Slird^cn fr unb Scbultiencrn verlegen

treüet."

ffiit bem Anfang bei 3a£;rs 1742 trat nun tiefe* Üante*gefang=

budb, ta$ in fleinem Cftainormat unb mit 3?oten in golioftmiaJ auö=

gegeben würbe, in Jffentlidjen ©ebraudj. K* führt ten litel: „©ürtem*

bergifebetf ©efangbud^, entbaltent eine Sammlung reiner unb fraftiger

ßteber, wrtd^e ein ber^oglid^er Stynrfbuä jmn ©ebraueb ber ©emeintc au3

bem beutigen Ueberfluj? ertefen unb angeiviejen. Stuttg. bei fthriftoph

ftr. gotta. 1741. " £er (HMtfiftorialratb unb ^ralat Safinger (ß. 200)

bat bftJ Herbienft, bic|e$ ©efangbudi »oll fernfraftiger unb falbungereid)er

Sieber, bie meift jitbot febon im fireblid^en ©ebraud^e jtd) erprobt unb ein;

gebiirgert hatten, in Btfbintamg mit bem£ofprebiger I)i\ Jvifd^er (2.204 ),

bem ^räceptor Jammer am ©vmnafium unb @W}taI ötibuber in Urach

(2>. 313), auegearbeitet «u haben, günf^ig ^sahre lang, ihmi 1741

—

1791,

nur l;ie unb ba bei neuem Auflagen im 3. 1758, 17G2 unb 1780 biß

bebeutenb geräubert, war tiefe* ©efangbud) im öffentlichen (Sebraud) \\\^

flirtete reiben Segen, fc t^ e* jefct nod) im heften ©ebäcbtnip ftebt,

tenn c€ war fo *u fagen mit bem alt würtembergijcben Seife gaiu rcr-

u\id)fen. @$ enthalt 393 Sieber unter folgenben .£>auptrubrifcn : gffi

lieber 79, AatedHemuelieber 40, 33u|lliebcr 20, Sehr^ unb Jroftlieber 57,

(irmahn- unb Gnvecfungvlieber 41, Jahnen unb Sobgefdngi 4fl, fttitti&<

unb 'JlufedUuugvlieber 15, Sterhüeter 112, 3cit= unb i)ufallclicber 33,

Worgen- unb Xbenbliebei 23. Jaft ;ui -palfte finb nun tiefe lieber ttit*

ber, nadjbcm fte üüii 1791 an meijl verbannt unb gevicbtet n>arcn, in tat

neuefie 2B. Saubee'gefangbucb aufgeuemmen. Sclgenbe Wummern biefe«
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Testern gehörten aueb bem 1741er ©efailflbudj an: * 9?r. 1, 2, 3, 4%
5, 6*, 7, 11, 12, I«! 14% IG, 17-, 2(J, 27% 28,30,33,34,36,

37, 46% 60*, 64, 65*, 67, 68*, 78, 82, 86, 90, 93, 94, 97*,

102, 103*, 105, 109, 111, 112, 113*, 115, 122, 128*, 130,

131*, 138, 141, 142, 145*, 152, 155, 158*, 160, 166, 169*,

177, 179, 180, 185*, 194, 195, 196, 197*, 198, 199*, 206,

209, 212, 215, 225*, 228*, 229, 231*, 234*, 237, 241*, 243*,

249*, 251*, 260*, 265*, 268, 274, 277, 281*, 284*, 289, 290,

292, 294, 295*, 301*, 305, 307*, 310*, 311, 313, 315*, 317*,

320, 328, 330, 331, 344, 346, 347, 348*, 349, 351, 354%
355*, 356, 362*, 364, 366, 368, 369*, 370*, 371*, 373, 375*,

377*, 379, 385, 386, 387*, 392% 402% 403, 407% 409% 417,

418, 425% 438, 439% 461, 462, 464, 466, 482, 484, 487%

492, 493, 494% 501% 520% 528, 529% 533, 538% 539, 546%

549, 553, 559, 568% 571, 572, 575% 578, 584, 588, 590,

594% 597, 598, 599, 600, 605, 606, 608% 610, 614, 624%

629, 634, 644% — :• 179 Mummern.

9kben ton gebiegenfren altern Siebern , unter ix>eld?en ftd) 33 t>on

Sutbcr, 36 von ©erwarb, 9 v>on 3ob. £>eermann, 13 uon
v

Jiijt u.
f.

n\

befmben, ftait in tiefem ©efangbud) befonber* aud) He fÄcrnliebcr ber

@p en'erianer unb *pietifteu bebacfyt. <2o ijr ;. 35. barinn vertreten ßptner,

granfe, Memilie Juliane, ©räftn *on Sdnvarjburg (3), 23reitbaur-t,

draffeliue, £refe, $ritfcb, Henriette k*ti ©ereterf, ©otter (4), -öertn^

fcfyinibt, 3oacb. Sänge, Subämilte, ©räftn t>on £d>maqburg (3), SDhttb;

mann, ^oaü\ Rtanbtt (6), Stavifmdp (21, Siebter (5), % ftetbe,

£d?abe (7), Sd)lid}t, ©cemet; fonft namentlich aud) ©djmolfc mit

9 Siebern , Meumeifter mit 4 unb bie üRnftifcr ringeln* ^ileftue mit 7,

©ottfr. Slrnolb mit 6 Siebein. SBan vaterlanbifd)en , nnirtembergifdjen

Siebtem, bic grofüentheilei bei verausgabe bes ©efangbud)* noeb lebten,

ftnb 28 Sieber aufgenommen, nämlid* von fttfpRfctgti gif d) er IJh. 356,

358, 362, 364), $ref. Dr. Job. Wr; 8 rommann (Wc. 200), ^^f^

prebiger £ebinger f»t. 211, 238, 393J, flbfttfä oob. Conrab

filier [Jte 201, 336), M. ©ottfr. £offmanu, fciafonu* p
Stuttgart (9th 139, 303), M. Job. Seilt ft lern in, epejiaf in Seen*

* £ic mit * bezeichneten Drummern ftanben ju^ci lvcber in einer ?(u£s

gäbe beä alten l'anbeegefangburf^ gießen ober Heilten getmat*, ncd) in

Riemer* ofjtjieUem £cfgefangbud\
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berg (9k. 97), Jc^ £abib SMajcr, getftf. Senior in Schwabifcb -£aü

(?Jr. 179.), 2autfd)aftcfonfuleut SRofcr (>
l

r. 213), Cberbofprebiger

Job. Cccb*lin ßfar. 242), Ponfiftorialtat^ Saftnger g»tf
224),

«ßralat SBeijjenfee (:\'r. 94), Dr. Kl;riftian ßberbarb ©eißmann,
Prof. Ihcol. in Tübingen (ttr. 173, 233), Pfarrer 9Jcartin SBielanfe

in Äleinbottwar (9tr. 135), $b. ftriebrid) £iiler (3lx. 52, 53, 55,

115, 117, 103, 183, fammtlid? au* rem ^arabiesgärtlein ; tat i'ietct

taftlein £iller* war bamals nod; nicht erfduenen).

3» temfelben ©eneralreicriyt, weburcb biejfjl ©efangbucb alefiirchen;

gefaugbuch eingeführt würbe, wirb jnm SJebuf ber $ribat~ unb £aue-

anbackt ber ju Subwigeburg
r

Stuttgart unb Tübingen im 3* 1732

ausgegangene, mit einer hortete bee (ionftjiorium* berfebene unb bamal$

fcbon bon bev Sijnobe „;u fleißiger ^ribatübung unb ©ebrauef), fowohl

julefen, alt ;u fingen" empfohlene „©ürtembergif cr)e geiftlicbe

Sieberfdnife aus alten unb neuen fd^ctftmäiu^cn Siebern gefammelt" —
tat fogenannte „Jaufentlieberbudj," fo genannt, weil taufenb Sieber

barinu enthalten jtnb — namhaft gemacht. £)a* JRejcript fal)rt nämlich,

nacbbem ee bfo neue ©efanghtd? beim ©otteebienft unb in ben Schulen

beftimmt anbefohlen r;at, folgenbermaßeu fort: „£neturd? feilen nun aber

anbete
,

fonberlicr; unter notbiger Äufjtcfyt ausgegangene ©efangbücher

feineswege beworfen, fonbem bie(mel;r unb jtoAt bornämlid) ber anno

1732 auegegangene SBürtemb. Sieberfcbajj ju fleißiger -^rib atü bu n g

angefeben werben."

(Sine af)u(id;e Sieberfammlung, 1117 Sieber entbaltenb, erfebien

unter folgenbem litel: „(ioangelif djer Sieb er f djajj ober glcf f i r-

t e * große« SR üx t e m b et gif d) e e @ c f a n g b u d? , bartnnen großen-

teils alle betanute, forcobl alte, als neue ftudjcnliefcet aus ten meiften

eoangelifd;en ©efaugbüd>ern — äiifammengetragen, l;ernad) mit einigen

Stellen ber b. Sdmft beleuchtet — unb enblid) $ur drweefung mehrerer

Jlnbadu einige ^ujsanwenbungcn beigefügt werben." 1. unb 2. 2beil.

Tübingen 1730. 1731 (anoubm). 3.21)1. Tübingen 1734. bon M.

3ol). tebriftepb ÜJilhuber, * Xüafonus ju SBinnenten. Seijtcrcv würbe,

als er noch im Stift ju lübingeu war, im 3, 1729 ben o^b. 3«rf«

* ©eberen 1704 in Urad), würbe gu £ftcrn 1730 Ufarmrwefer unc

im felHgen Jahr Xiafcmiö in gBinnenben unfc ftavb 1762 als €be$ial tu

Urad?. (ir bat fclbjl auch einige gciftlidje Bieter ^etitftet, ttiellcicM einet*

eter baö anterc tcv fflxn. 7, 79, 90, 128, 219 im 2D. ©. ben 1741, an

welkem er Mitarbeiter war (S. 311).
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2Jt:ojer, «ßrefeffer unb ftegienmgcratb ;u Tübingen ( <5. 287), wefeber

ber Sammler bei ?teber war unb ben $lan b(iju entwerfen fmttc , auf-

geferbert, trie ?("u£anwenbungen , welcbe freiliefe marflc* ItM breit aue=

gefallen ftnb, fo wie bie Öftelfleflen unb Grflarungen tc\\u ausfertigen.

Siefel Rert fdfrt aber feinen regten ^IntKnuv

(iin unbebeutenbere? SEBftf tiefer tri war aueb nid>t febr lange

rerber burd) RtfttfKrtiä ©illet befergt, welcher früber *ßrofcffor ber

Ibeelegie unb eüentaüfcben Sprachen unb fpater $r«lat ven ftcnigs=

brenn unb ein Setter gr. Genrab filiere war. Hi fübrte ben lud:

„ßrflärteä crangelifc^ee ©ejangbucfy, tartnnen bie gcwöf;nlid;en alten

unb aut ben neuen bie fernbafteften, fd>riftma|lig(teu (Ikfange vergetragen

unb jiim Jbeil erflart werben mit Soranfefcung ber Authorum tarnen

cum Praefatione 3cb. Sartb. Jagens, Jvürftl. ©ürtembergifd^en fföf»

puebigerä unb (Jenfiftorialratbe." in 12.

9lud> bie frühere 3^t war uid)t arm an folcfecn rein blof? für

b c n $ r i b a 1 5 w e cf b e ft i m m t e u Ü i e b e r
f a m m 1 u n g e n.

Se erfebien frten im 3 1676 $u Ulm ein 33üd)lein mit bem Sitel:

,,@eiftlid)er 2l*anbcremann mit einem ©cfangbüdjlein unb 2£egweifer »et

SRetfenbe."
3m 3- *669 gab SftagnuS Je* c f f en \b a ( c r , toirtemteTtjifdjfer <Bt*

fdud)tfrfneiber unb $refejier am Colle^ium illustre in Tübingen (a,eb.

1623) berau* : „(vyangeltfdic 3nbelftimm ober d)iiftltd^e lieber auf alle

(Softn-, ^veft - unb ^cievta^e /' mit 13 eigenen fiebern.

3m % 1688 erfdnen icn M. 3c6ann '(^riftevl) @tiet lein: „©hifi*

falifciie geiftliefoe 3?it ; unb (
s'iiua,feitebctracMungcn'' unb im 3. 1 60 1 :

,,£er leibenbe ßfrifkit unb bie mitlcicenben (5l)riftcn in hierein."

3« 3. 1700 erfd)ien $u Stuttgart: „getrübter ge eientrefi , b. (.

jlcin aller ©cfange eecr lieber au*3 benen Sdniftcu unb SJüd^ern ber be;

wabrteften unb berübmtcften SJNinncr evmit^clifd>ev Strebe $n fenberbarem

Xreft, 5reub' unb (hauicfnng einer in biefen legten betrübten 3eitei? an--

gefed^tenen, gequälten unb geanaüetcn Seele mit fenberbarem jyleijj beraub

gebogen unb mit einem ©ebctbücMein jum 5>rucf überleben t>cn einer

$cben fürftlidjen Werfen.''
*

* (5'S \}\ biej? (>" l e n va 3 n U a n a , bie fromme ©emafylin bes

ritterHeben unb rubmgcf reuten 51 b m i n i ft r a t e r j? cn ffl i 1 1 entb e ra

,

•§erjcg< %xitW<b (IätI, faiferlicben '^clbmarfrf^aU^ , lieferet wäbrenr ber

9)Knberjäbua,rcü feineö Steffen, (vberbarb Vubwiii, vcm 3. 1677— 1603 in

feinrerer .Kriegs?; unb H>rangfal€^eit t^ie Jfi^el bei SRcgiernna in Spürtero-

ber^ fübrte unb bann fid^ in fein (übfcblcf; ^innenben jurücfjcg , wc er,

ber (Stifter ber <sriebrid>'( s*avelinifcl^en i'inie unb ber Stammvater ber jc$t

blübenten 9teaentenfamt(ie , nad) langen ferverltchen l'eiren am 20. Te^.

1698 ftarb. Sie war bie Sedier te? reiiicrenrcn Karfarafen ?llbicrfu ^u

33ranbenbur\3-£nel;bacb unb würbe geboren 13. £ft. 1663. 911^ eine 3*ng*

frau öcu auegej;eic^neter Sebcnbeit an Vcib unb Seele reicHe uc 24. £ft.

1682 bem £e^ca.-'?lbminifhater bie «fanb. 92acb bem £ob bejfelben, ben
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3m 3. 1706 gab 3or). Ulricft (Srfyarb,* $rofeffor- ber $eefte am
Stuttgarter GJmnnaftum , fmneert tten ifym felbft gebiebtetc Sieber unter

ftc 3% 3afne lang bis ju feinem (§nbe mit aufe^fernber Xrcue auf bem
.ftranfenbette üervjicgt r)atte f

bebiente jie ftcb in üjrem SfiHttroenitanb, t)an\>U

fäcblicb $«t (irjictmng ir)rer .ftinber, beö iKatl)3 unb 23etftanbef beä $rc;
fefferes unb nachmaligen (ionfiftorialbireftorS 3el). £ftanber. 517tit iftver

^ienerfcr)aft fyielt fte alle
(£age in tfjrem <&d)lcffe 93etftunben unb fehlte

nie beim cffentlidieit ©otte^bienft , — „allezeit befüffen, ifyrem ©ott fiel)

als getreue Wienerin, il)icm Diadjften als eine gcifUidK ^riefterin, ftct>

felbft mit £eib unb (Seele als einen lebenbigen Semmel unb eine 33enau*

jung ©ottes barjufteflcn." Sie ftarb *u £nel$bacb am 4. SJieq 1724 als

eine bcroäfyrte £ulberin, nad)bem fic oftmals baS von (Special 3^)- £at>ib

(Sümmcrell &u Uracu (geb. 1662 $u Stuttgart, t 1716) auf iftren

tarnen „<£. 3. £. j. SB. ©. 9Ji. *. 53. £." gebidUete unb in £ebutgers

anbadjttgem ^erjenöhancj uem 3. 1700 befinblicbe 2lfrcftid)en unb Xrejtlieb

gebetet ijatte

:

„Gilet fert, i$c 3ammerftunben
, fe^et n\id) beer; einft $ut 9W."

5lud) auf ben Dtamen beS 5lbminiftratmi , ir)m $um täglichen ©ebraud)
unb feinem ftelbenmütbigen, d;riftrittertid)en, feurigen (Sfyarafter gan$ an*

gemeffen, Dat (gomromtt baS gleichfalls in §ebingers ®. von 1700 bejtnb*

iicr)e Slfrefticben gebietet:

„gnfdjer SJiutlj $at r)M gefteget."

3n iljren „kttivibten Seelentrcft," ben fte im 3. 1700 IjerauSgab, $at bie

£ erje a, in aud) baS erbaultd)C Q3u§lieb

:

r,£err, gef)' nieftt mit beinern Mned)tt in baS ftrenge (Strafgericht"

aufgenommen, ba$ it)r treuer 53cratt)er im bittre enftanb , ber obgenannte

3?l). Dfiänber, gebietet l)at. (5r mar batnalä necb ^>rcfeffor ber

gricdnfd^en <£rn*adic unb (vvfyeruS beS Stifts $u Tübingen, ein Sel)n beS

im 3. 1697 oerfterbenen Rangier* 3cft. ?lbam Dftanbcr, bem er im 3. 1656
geboren tmtrbe. später mürbe er (5cnftfterialbircftor, als ber er im 3. 1723
bie fcgenSreicbe Genfirmatiensfeicr In ©itteWbctcj einführte, SUMtglieb beS

engem 9luSfd)uffeS unb Prälat oen £>irfau. dt ftarb na er) langwieriger

Ätantyett 18. CK. 1724, fieben atonale nad) feiner geliebten Jocqogin, --

eine ,,rcblicbe 9?atbanaelSfeeic unb ädjter 3Sraeliter." SJiit eigener -£>anb

fctyiieb er ytvor nod) fein le^tcet furje^ 33efenntntß ven feinem Seben unb
sterben:

&ctt \)<\t e3 mot)l gemacht in meinem ganzen Scben,
3n maiuter grofjen ©'fa^r, barinn id) mußte fdnrcben.

3ßirb es and) mad^en roofyl , toU id) l)off' feftiglid),

3n meiner XobeSnctf), mann id) fcheib' fetigtieb.

Dann mal)lte er ftcb ncd> jum ^cidKittcrt $f. 25, 6. 7. unb 1 3J^of. 32, 10
unb ergebe fieb an ^. 5 bes Siebes:

rfSBatum feilt' id} mid) benn grämen,"
benn bamit tjatte au* fein 55atet fein *l>rebtgtamt in Tübingen gefcblcjfen.

2US it)ii einer auf feinem Sterbebette mit ,,a)tagnifken^' anrebetc, rief ber

bemütlngc SJiann eint: „Söaö ^aguificen^! id) bin ein armer ^urm, bel-

auf ©otteä (sjnatc unb ftnrm^etgtqfeit martet."

(Cuellcn: ^regi^evo gcttgcl). $oeften. 1724. @. 61- 64, 83-87,
426 — 438, 439 443. ttx aucfübrlid)fte 23ericbt über bie beiben fürftl.

^cr fönen jinbet ftch in ben 1725 gebrueften guneralien ber .^er^ogin nnt*

in ber ftet bem afabemifd^cn (Seitat ^u Tübingen gcTialtcnen Chatte beS
Dr. ^erb. (>(uiftoob J&aWrec^t. @. 101 ff.)

#
($eb. in ©ilbberg 1637, f 15. Sluguft 1718. 5Ttcd) vor Verausgabe

feiner funbert lieber teilte £ebinger in feinem anbäcbtigcn ^er^enetftang
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bem Xitel Ijerauö : „
sJleuttcrmehrte im Aiühling, Sommer, .§erbft nnt

hinter ftngenbc iumniUfd>c 9t«$ti§aU f
barinnen burrti sUrrftellung rer

;eitltdien 3ahre$luft bie ewige Jpimmelalufl mit* 2eelenfrcube abgebilbet

unb 5Uv](cid) tie beben Sßo^lt|aten ®cttet bei allen bcfjen heften tcr »ier

3'af)ree$citcn, nue attdi allcifyanb au$ ber $. £rintft gelegenen 5öuj$ ; unb
Ctvflde^Wn i>crgeftellt werten."

3« 3. 1709 erfducn ven M. gcrbtiianb Ariern* ©cbcl: /r 05ctt

gewtbmetc* ecnntagec-vfcr in hierein für alle 2cnn-, geft; unb geiertag**

csangelia."

3m 3- 1^18 gab M. gfobreat .0 artmann, 5öatfcnbaueHnebiger ^u

Stuttgart, ein „lein-, leb ^ unb trcftrcirfie* OMangbuch" für ben privat;
^weef fjerau«, bas mehrmals unb ju(e|t im 3. 1733 mit 531 fiebern auf*

gelegt würbe.

3m 3- 1723 gab ©elfgang 5(bam >?elr ein „(fdjc cber öftaien*
ta geUi eb er" Ijerauei.

3m 3. 1728 erfduen von 3ebann 3eacMm ßunbtuS: ,,£ic gan^c
heilige eduift in fummarifeben 0?cim;eilen nach ben tefannteften JurdKn*
mclebien ©efangeweife ttergefteitt."

diu folcbeä reiche, rege* £ebeu war tamatö in ©ürtemberg im

heiligen ©efangewefen.

C. £ü c C b er i au fit; er.

3n fcer D&erlauftk, demjenigen 2bet(c free facfrfifcfcen Santee, tcr

an ScMeften grauet, lrirften ;u Anfang tee achtzehnten 3^brhuntert$

gan; in 'vSyener'fd^em Reifte tie Pfarrer II. föothe ;u ^crthclcterr unt

von Scbleften herüber 2dMveMer ;u ^liefrerweife unt £d»afer )tl Wcrli!}.

£un*b tie au*ge;etcfmere (ynveduni^thatigfoit tiefer Wanner würbe na-

mentüd) in tcr Cberlaufifc ein rechtes lebentige* (^hriftentbum verbreitet.

2lue ben frommen Streifen, tie pd) hier bilteten unt in welchen ein innige*,

jartee ©efiibledjriftcntbum betnüfd; war, gierigen gciftlicbc Bieter herm,

in treiefren bauptfacblicf tas innere ©etfteeleben , wie e» unter tcr 5B>e*

arbeitung tee b. ©eifteä ftebt, beidHuilicb targefieUt unt t»or «Bern tie

göttliche (irbarnutng gepriesen nuirte, tie tem Süntei ,;u Ibeil wirb im

Glauben, .*>ier ift eigentlid) tie © i e g e t e r $ e r v n h u t
'
f*en ? i e t e r

;u fuchen, tenn jene eben genannten beugen nicht Wo§, fentern alle

Sicterfridncr au* tiefen frommen Äreifen fteben in petfjnli^eic Schiebung

;u tem Stiftet tcr <>>erruhuicr ^rütergemeinte, tem etlen (trafen Rifol.

i'utwig i\ Jiinentcrf, welcher jclbft aiut feilte eigenen Sieter, tie er

m tem 3- 1734 unt fcweir er fte noch ebne bcjcntcre ^iehung auf

rem 3. 1700 bereit* fclgcnbe bvci |>ciie lieber mit: ,A>cret bcd> ben

v^d^manen fingen" - ,,Zs\)\ 53äume
, gönnt mir euren edmttcn" unb

,,$ieine 3ufrtebenl)eit fiebt in Ü.>crgnüglid)fcit." £a< Ve^rerc ift ein

Äernlicb.
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£errnbut
,

fc{;e ^©emeiu^c^cnftcinte'' c^eMc^tet bat, ju liefet t>on i^m 10=

genannten w 0bedan[i^frf>en Defouomic'r rechnete, weld)e er neben ber

SBetterau'fchen Cefonomie bei: 9)iv[tit'er Wirt Reparativen mit bem SDartM'

ftäbteu ©efaugbud} von 1098, unb neben bor £aUe'fdjtn Cefonomie ber

fegenaunten $atle'i$;n ^ietiften mit gftetylingljaufen'ä ©efangbudS) fcom

3. 1T04 unb 1714 al* dritten &weig *W gtVpen Svener'fdjen Cefono-

mie aufführt.

(£$ finb biejj bie üieber, welebe 3ntjenborf (2. 333) in folgeu-

ben Sßerfen veröffentlicht bat.

1) ,,<3 am m hl ri g geiftlic^er unb lieblicher fiieber, eine

grofee Xngatyi ber fernvotiften alten unb erweefliebften neuen ©efänge ent*

baltenb, ^eipjicj 1725, mit einer SBorrebe Dr. 9)iarperger$;" 2. SluSgabe

vom 3. 1731, fonji gewöfjulid) lau aRardje'fäc ©efangbueb genannt,

weil e* bei 31. Gbrift. ©ottfrieb iDund;e, einem ehemaligen Stübtbfu*,

ber fid) längere Sät bei Stagenbflrfä ©cofwuttter aufgehalten unb bann

aU 33ud)füf;rer in ©orlife niebergelaffeu l;atte, berauefam. £)iep würbe

urfprünglicb in «perrnfnit gebraucht.

2) „BeutfAe ®ebid)te, 1735," 2. 3lu*j. 1760 mit 130 8ie^

bern, worunter tefonberi viele ßafuallieber, bie ber ©raf von feinen

Änabenjat;ren an, \>c\\ feinem jwölften 3a(;re bi$ gum % 1734, getidjtet

bat, unb bie einen rübrenren ©lief in fein feufdje* , von ber Siebe be$

©efreu^igten fo frü^eitig erfüllte* £ctj gewähren, ©eitere jiiiwr uns

befannte Üieber ber 9lrt hat 51. Snapp a\\$ ben 9lrd)ivatyapieren ber

vpermhuter Unitätebircftion in ber von ihm veranftalteten Sammlung

ber „geiftlicben fytViäjtt* ;)in$enborf$ vom 3- 1845 mitgeteilt.

3) „J)ie legten © tun ben unferetf^erm unb^eilan^

bee auf bief er Krbe, 1722/' worinn bie i!eiben$gefcbid)te vom b,

5lbenbmal>l an in vieiunbjwanjig 3lbtt;eilungen unb eben fo vielen 511m

J()ei( großem ®ebid)ten befungeu ijh 9Jtitahf6e.il barau bat aueb beä

©rafen #auebofmcijtcr ju Sertbeteborf in ber .Oberlaufs, ber fromme

Sdnveuer £cife.

4) „£ i e 1 e \} t e u 3} e b e n u uferet # e r r n u n b $ e i ( a n b e ä

vor feine m .(l r e u j e * 1 b , b

a

i 14 — 17. Ä a \\ 3 b a n nU in

fid> baltenb, 1725," wo jebem in Seime gebrauten Kapitel tixi

gröj)ere$ ®ebid)t von fcdjjifj bi* adjtjig Strophen angehängt ift, unb

worauf 3i"^nborf fpater vierjehn Sieber herauege^ogen bat, 5. 33. : „A;>erj

unb $wj vereint jufammeu" — w^err, bein 2£ort, bie eble ©abe,"
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5) „£er beutfdje Sof cd tes," eine \>on ihn im 3. 1725

unb 1720 in Sreeben berausgegebene 8Bodjenfd>rift mit geiftvotlen

3u tiefet Cberlauftjfi'ic^en Ccfenomie geboren:

Henriette C o 1 1) a r i n a Dun t& e rsfcorf, bie ©rojjmutter

3iu$euborf$, eine geborene Sreiin von griefen, geboren 511 Suljbadj,

C. Cft. 1G48. Sd)on in ihrem ^lauleinftante erlangte fie groj}e Se-

rübmtbeit. 2)iorbof, (*arp$ov, Sd;erjer unb untere batten fie in ihren

Schriften gelebt unb bqungen, bepn fie war uad; bamaliger Olrt eine

gute fcidjierin im Xeutfcben unb Latein. 3ugleid) rrar fie and) Jon-

fünftlerin unb Malerin, wie benn je£t noch manche JDeJgemalb
v
e von ibrer

ÄunfHiebe jeugen. S)ie 23ibel tonnte fie in ben ©runtfpracben fefen.

2Uicfy war fie in ftetem Sriefwechfel mit tuen v-ornebmften ©elebrten nnb

vertraut mit allen benen, weldjen tie SBefferung ber Äircbc am $ergcn

lag, namentlich mit Spener, fe. $. $iaiife, S

J>. SHnton, x\ Sanfjein x.

3n ihrem 24. Sehen* jabre, im 3- lf>72, »er mahlte fie ficr) fobarin

mit bim Gbur|ad>fifd)en (M;eimerat(;öbireftor unb 2apbfeo$i bep Cber;

laufit?/ ^em Svciberin 9iicolau$ i\ ©eretevf 511 Bresben. 9hm wart il;r

CiinfluO viucl; in ber politiföen SBtflt nid)t unbebeutent, wie fie 5. ö. einmal,

al* fie gut' 3t%
it ber ftroriung beä ilaifer* 3ofep^ I. $u

v2lugeburg (Ge-

legenheit l;atte, mit ber ftaiferin Eleonore ju fpreeben, berfelben bie emin*

gelifebe Sebre in ihrer Sauterfeit ^erfreute unb jtd; für bie im Saljburgi;

feben hart betränke Jefferecfer ©emeinbe verwenbete. Sie jtanb übet-

fyaupt in einem heiligen 6ifer für He Sad;e bee 3ieid;$ ©cttec?, ja! bie

JBeträngnij* unb ber innere Serfall ber etoangeHföeQ &ird;e machte fie

cft reefyt trauernb um ben Sd>aren 3o[epb*. 23ei ibrem entfebiebeneu

(£briftent(;um fehlte e* ihr bejftalb aueb ni$t an allerlei Spott unb 51n

fechtung. Sie <\frktc aber feldiee für ftinberfpiel llebcrr)aupt war fie

ton ganj befonberer Stanbhaftigfcit unb jeigte frete eine mit ruhiger 33e-

jonnenbeit gepaarte Energie. So madne einjl ein immer brfiefenter

Scbmer$ im Mopfe fie iHTmuthen, ba[j eine Operation ihn beben tonnte;

ba gieng fie auf il;r ©ut, ©rcjjfjeuneraborf, befdjieb tie Äerjtc babin,

liejj fid} trepaniren, unb erft, aU fie wieber geseilt war, febrieb fie ihrem

Manne, wa* fie getban fyatte.

vJlm 23. Sluguft 1702 würbe fie jur ffiittwe unb uabm nun ifcreu

ffiittwenfifc für immer in ©roj^ennertborf. SCoit erjog fie bann
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aud; t>om 3. 1704 an U;ren nachmaß fo bebeutung&>ofl in bie ®efd)idjte

beä 9ieid;3 ©ottetf eingreifenbeu Strfef) beti ©rafen 9?icolau$ Subwig

i>. Binjenbovf, (S.333) naefcbem ibre Jodjtcr, Gtarfotte Sujtine, im %
1700i(;ren ©emabl, ben iäd)ft|d}cn ÜJtinijter ©eorgSubmig fcon Binjen-

borf, fd)on ein 3a^tn<H$tym Sermablung bunt ben Job verloren unb iner

3abre bernad) fid) Wieb« anbermart* t>cr[;ciiatf;ct fjatte. SU ihrem £aufe

war alle (Energie, ©eijl nnb ©abrbei^finu, bie jw dntwicflung ber

großen Anlagen ibre* (Snfcl* würfen fennten, bereinigt. 3injentcrf preist

aud) in mandjem feiner Sieber beH Segen be$ frommen öeifptetö feiner

©rofcmuttet linb ifjrer forgfaltigen Siebe für fein jarteä ©emütb
, fomie

ihrer feltenen ^cuäen^güte nnb ©laubeneftarfe. ©ie mar eine redete

ÜRutter in Sfrael, fcon befc ü;r (5nfel in beW ibr gefegten SDenfmal M
rübmt:

®iffe, baß e6 (Sine war, ju bcrfelbeu 3^T>1 ge$5$Tet,

£ie ber «fterr ftcb bon bei* SBelt ifym juni (Sigentfyum erWafylet.

JEaium f}at iijx fcanbel aud) ßeugnijj u"b beweis gegeben,

£a§ man mitten in bei* Sßelt »er bev 3£elt bemafert fann leben

Unb ba§ ©afcen, (51>r' unb @ut fammt bem ebelften *ßetftanb

9lid)t $um £ienft ber (Sitelfeit ebev ^u bem fd)ncben £anb
SeineeJ eignen D^u^ unb SRufjm* müjfen^angewenbet werben

,

Scnbern ®ätt $u $fenß unb 3>veiä unb ben (geinen auf bev (Srben

3ur (Srquicfuug, Xrcft unb [Rüg bei bem £rucf ber befen 3ejt,

3a $um aUgemeinen JDienjl Sieb ein. ber'3 bebarf, bereit.

©irtlid? mar and; il;r #au$ ju £cnneräborf ber 3uflud)t*ort Sieler,

namentlich um bc4 ©faubeua willen ^ebvaugter, auf bie*ftc immer t>Ul

wwenbete. So langten bei i(;r aud) im 3uni 1722 jene brei mäbri[d)en

(frulantcn mit Sßeib unb fitnbern an, bie bann auf ber £uU;e be£ $\\b

bergtf ftd) ein $<\\\$ bauen burfteu uub fo bie erjten ©rüuber £errubutv5

mürben. 3m 3- 1725 fdjenfte fic bann nod; 2000 Ifjaler ju len $mn*
billigen 9lnjialten, \\\\$ für fo wtd)tig angefebeu mürbe, bafj alle Seelen

jufammenberufen mürben, biep t>on ber grojjen frommen ftrau ju t>er=

nebmen. Sie l;atte jmar allerlei Sefcbmerben m\^ l'aften ju tragen; aber

— wie ibr (f ufel bezeugt

:

3br bemabrteö STiiticl war: S3eten, ©lauben, ftille feijn

Unb auf Üjre6 ©ctte« ÄUnf Weber jSe«| ncd> Arbeit fd^eun.

So fprad) f\e ee aud} in ibren festen
s3tcuja(;r^gebanfen, am 9teuja(;r 1725,

al^? eine l;oc^betagte SBittwe auö:

3d) ferge nur für bieg allein, wie in £ir gan^ geiagner Stille,

3n Q3uge, ©lauben unb ®ebulb id) meinen' ÜebeiuMeft erfülle.

Öiä nad^ erfülltem Seiben^mag S)ji felbjt auf jener neuen (Irbe
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^u deiner 9iub mich bringen fruit, foc nur ben feligen ©cnufj

£e$ JjMmmclöfricbcne, nicbt mefyr ftcrt lein <"5ctnb nodj llnrufy neef; SBerbtujj.

Qu fc(d>cr Mibe burfte fie bann enblid) eingehen al4 eine fkbcnunbjieb-

jiijia^rig« £anna am (j. SN^jq 1720. oin^enberf ehrte He l;cdn>erebrte

(^rojjmutter, inbem er für ihre ©mbigung bat fyto bietete: „35 ie

lihrijieu geh'n von Crt $u Crt," tiüe er ihx aud> in ibrem Ki.

ten Sebenejabre nod> bie erfte Sammlung feiner lieber (2, 3171 jf
s

tvibmet fyat.

ohre geijtlid^en Sieb er, beren fie in (Sanken 98 gebid^tet bat,

geboren *u ben beften biefer 3^t. ©arme be$ Öefiibl* ift in ihnen mit

SUarheit unb duiftlid>er 9iüd)ternl)eit ber ^Betrachtung gepaart. Dr. ^}.

Anteil bezeugt von ihnen: „fie finb alle aus reiner vHnbadn, Jnbrunft

unb langer (hfafyrung bervorgefioffen, fcajj fie babei bae (Scmüth ftarf

aufwerten unb burcbbvingenb fuib im innerfteu ©runb ber Seele nacb

ber Schrift." Sie traten anfange meißelt hervor, wie j. 2*. il;r fiern-

lieb: „3rmnanuel, b?\) ©fite nid;t \\\ jät;(cn" fdion im 1. Jbeil M%ttty

lingb. ©. vom 3- 1719 fleht, fiuvj vor ihrem Job uoeb liejj fie 'eine

ber Königin (ft;ri[tine (Jbcrbarbine gewibmete Sammlung von 55 Sie*

bem anenvm unter bem 3irel erfduünen: „©eifMicfyc Singefrun-

beu, b. i. aueerlefene geiftl. Sieber ton einer vornehmen Stattbetytrfon.

Sobaul725." Sie würben aU Anhang bem im felbtgcn Ja^t erfreuten«

fren Scbautfd;cn ®. beigefügt unb >b. Bteitfcet (S. 321) natym gleich im

3. 1720 in fein „Dieibereborfeu©." bie jfoei Sieber auf: „belobet fett ber

A>err, gelobt" unb: „Weht fo fcbläfrtg, meine Seele." 8tn< vollfiäm

b ige Sammlung aller ihrer 98 Sieber, fo mt eine ttltift ^\h\ pooti-

feber 33etrad)tungen über alle Sonn; unb Jyefitag*evangelicn, ^ßaffien*-

abfdjnitte, Jabretfwcchfel von 1711— 1725 erfdnen im 3. 1729 \u

ftatte im Sßaifenhau* mit einer 3>etrebe % hinten* unter tem3itel:

„($ einreiche ©ebiebte unb $ octif dje Betracht im gen ber Frei-

frau v. ©ertfborf." *ßon tiefen nahm bann Stctylthgfjaiiftta noch vier

weitere in bie fpateru \Huegaben feine« 2. 3b;eils auf.

obre verbrettetften Sieber ftnb:

,,(
c in 3at)t bei eterbliibfeit, bev finden Vebenätage."

,,©ott, ber an allen (Inbell viel grofe SBnnber thut."

„Immanuel, tefj C^üte nid)t $u fahlen."

,,
sFicln &t$l, evnmntie bid) nun lvieret."

,,Xreuer Jniite beinei beerte."

„ s£M)l bem, ber 3afcb* Olctt jum Helfer ftdj eiwähfet."

(Duellen: 2Bejel« Anal. hvmn. I, 4, 2t. & 34-38. — Sei ®raf
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fr. 3in$enbotf — bargeüellt fron 2. (S. greifet vn fr. ©djtautenbadj.
©naban. 1851. ©. 91 ff.)

^0J)anna JUa^ir alen a uun <#*r$b0rf, eine £od)ter

be$ greil;errn ©ottlob Cil>retircid; fron ®er«bcrf utijp Urenfelüi fc^ >Dat>it>

fronSd^einifc in 2iegnifc (23b. I. 248), geh 31. £cj. 1706 ju ®xofr

bennereborf. Seit bem %a$t 1717, a(fo von il;vcm cilftcn 3a^w an,

univbe pc von i(;rer ©rofjtante, ber ebcngenannien „großen grau" £en-

riette (£atf;arina fr. ©ereborf, erjogeu, in beren ©eift uub $e*j anregen-

bem Umgang fte audj blieb bis jii ihrer Serbeiratbung mit bem fadjfifcben

£ofmarfcfyall fr. ©euffau 51t Saalfelb, wo fte 17. 2>ej. 1744ftarb. 33e-

fonbcrä befannt ijt if;r fcfyöneä Sieb

:

„<So ruf) tri) bann getieft mein £eü in beinen ©unben."

<£iuiinfl/ ßfjriftiau Subnug, geb. $11 Sebeguin im fdd)fifd>en

Saalfreife, ber £ofmeifter be$ ©rafen fr. 3<njenbörf im £aufe feiner

©ropmutter mütterlidjer Seit*, ber frertfritttreten ©el;eimerratf»in ^eri*

riette Gatfyarine fr. ©ereborf in ©roj^enuersborf. 33i$ in fein jebnte*

3al;r, bi$ jum 3- 1711, t;at er ben jungen ©rafen unter feiner 3ud)t

unb 2lufftd;t gebabt, unb berfelbe fyat ftcf} aud) bis an feinen Job banfbar?

licfyft ber erften Ginbrücfe erinnert, bie er burd) bieten gotteäfürcfytigen

Setjrer im Spenerifdjen ©eiftc erhalten l)at. Spater würbe er Jnfpeftor

unb Dberpfarrer in Sdjwanebccf bei £alberftabt. (5r Ibatb burd) aüev=

lei Arcus unb Seiben fd;wcr geprüft, alfo bafj er in feinem frönen Sterbe-

lieb: „£cr$lid> gern treüt* id) jterbcn" froli ^immelefcbnfud^t fingt:

£! mein Sefu gieb mir ginget

!

Sag bie liebe (Etunbe femmen,
güfyre, fitere micfy binetn

,

£a icb freUig werb' entnommen
Sfto bie rechten gienbenljügel Willem Sammer, ber micb franft

Unb bie fid;ern @ci)tejfer fct)n

!

Unb in tanfenb «Setymerjen fenft.

(£r ftarb ju Scfywanebecf im 3. 1742. Seine jebn Sieber, weldje gretK

Iingfyaufen alle in ten }t*eiteti Jbeil feinet ©'3. aufnahm, jeigen ben

SJJann be* lebenbigen (£l;ri|ientbum$ unb ben aus mancherlei Sreu^

befdjwer nad) ber (;immlifd)en £>eimatb fid; febnenben 2)ulber. £>ie

beften ftnb

:

„Stuf, auf mein ©eift betraute."

„(Stiften erwarten in allerlei galten" - S. @. 9U. 343.

illirntKr, 3obann, ein geborucr Cberlauftfeer, geb. ju 3abmfc

am 27. 3uli 1658. 6r ftubierte ju Öubifftn unb Wittenberg unb würbe

bann im 3. 1691 Pfarrer in SKerjborf , 1693 in £aueiratbe unb 1696

in Äemnijj bei, Sernfiabt in ber Dberlaufitj. (ir fianb in freunbf^aft^

£o$, Äirc^enliet. II. 21
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lieber Serbinbung mit 3in;enborf unb treffen ©rcfmuitter (©. 320),

beren ©emabl et im J. 1702 He SebätyftiftttMgl t>ielt. 211* gc-

iriffenbafter Mann unb ebler tfbtift genef; er bie allgemeinftc 3lcbtung.

Seinen gottgelaffrtien Sinn bat er fcmtyrt', all tym im ?. 1704 fein

£au* abbrannte unb£ab unb ®ut verloren gieng. Ja bat et, wie £iob,

ben tarnen bei $ttrti noeb (eben unb in bem bamale gewichteten 2obge=

fang : „D bafi icb taufen* 3ungen $&te" bem lieben (Sott für feine 3ud?t'

rutbe banfen unb fagen fennen:

„ftot anbern Füg id? betne $utbe,
Tic bu mir aufgebunben Ijaü :

Sie viel tbut ftf mir bed) ju @ute
Unb iü mir eine fanfte fea'fh

(Eie maebt mieb fremm unb ^eugt babei ,

Tag icb öcn beinen Siebften (et)."

Sagt er ei un* becb in einem aiibern Siebe, urie txi gelernt, ftd>

ine Ungliicf ;u febiefen

:

©cttleb unb £anf! i ti> fyab einmal
Xie grcjje .ftunft erfahren,

£aburd) iü) mir in aller dual
33iel Kummer fann erfparen.

(*s breetje teat ba nnll berein,

(So feit mein fefier $erfa| fenn :

id) unll gebulbig fehiveigen.

Si ftarb |M Semnifc 24 gebr. 1734.

5$on feinen glaubenefeitrigen , übrigen* meift mit 2Mlberreicf)tbum

übcrlabewen Siebern erfdnenen 31 in ber Sammlung, welche er unter bem

Sitel berauegab: „(ivangelifcber fßfaltef von ;chn Saiten. Ü?eiber*torf,

1726" — geivöbnlicf; mit b<tf „ 3leibev*berfet ®. Ä genannt. Butler

tiefen hat er aber noeb viel mebr gebietet $aftor ©ottlob Sevffert in

Äemnifc befajj eine große Sammlung banbfcbriftlicber Sieber von i^m.

Seine febonfien unb verbreiteten Sieber, * koh weldjen auch Sterling*

häufen bz* streite unb vierte in bie beiben Jbeilc feinet ©efangb. auf=

nabm, jtnb

:

„91ur 3efu*, nidjte ala 3efu* beißet."

i „C bag i* taufenb 3ungen bättt" — ®. @. 9^r. 4. cber:
* „£ fennt icb bieb mein @ctt redjt greifen.

"

„£ greube über greute."

„©er bas JUeincb tvill erlangen."

(Cuellen: ©cttlcb gr. Otto, ^rebigev ju grieberäborf, Sericen ber

* £a$ Sieb: ,,£er am äreuj ift meine KitU , meine Sieb iß 3efu$
(Sbrift" gehört nirtt ifym, fenbern SlMveru* grifft (99b. I. 342) ju.
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feit ben 15. Satyrl). tmjiotbenen uttb jefet lebeuben Dberlaujtkifdjen <&ti)x\\U

fteKer. 2. 33b. 1802. @. 581— 584.

J

3 r r t d) o o t n , M. 3mmanuel Sraugott, ein geborner Dberlau-

fifcer, geb. 18. 3uli 1696 $11 ibbaxi, wo fein Sater SHat^ert war; er

ftubierte in ®5rli& unb Seidig, wo er i« 3- 1717 üftagijler würbe.

3m 3- 1727 getätigte er jum SReftorat bei tev et>angelifd>en Sdjule \\x

Sefdjen, wo er mit ben an ber tortigen Onabenftidjc angepeilten frommen

^rebigern Steinmefc, Saffabius unb 3o^ann ÜKutfjmann Gin £erj unb

Gine Seele war. So würbe er bann auefy mit ihnen „wegen piettftifcfyer

3rrtbümer" burefy bie öjheidjifdje Regierung von Jefdjen im 3. 1730

vertrieben (6. 85). Madjbem er bann aU ein Srulant mit ifynen ein

3af)r lang bei bem frommen ©rafen $entel in iJJoljijj eine Buflucfytejlätte

für jid> unb feine gamilie gefunben \m^ }\d) l;ierauf aud> nod) in Seip*

jig aufgehalten tjatte, erhielt er im 3- 1733 einen Auf ale Pfarrer nad)

Djiemburg in ber Dlbenburgifdjen Sorftabt bei Kopenhagen. 9Hd>t

lange aber foüte bort fein SBirfen fetyn ;
fdjwcre Sranf(;eiteleiben tarnen

jetjt nod) über tfyn. Sie im redeten gefegneten Sinn ju tragen fyatte er

frübe fcfyon gelernt. SDenn bereite, M er im 3- 1720 jtt Seidig 33acca=

laureuä ber Geologie würbe, batte er eine Slbbantlung getrieben beä

3nt;alt$:
ffia$ fy.

Sreuj ber Kbrtften al$ ein yXvy.v71ty.00v ober ävoa*

23itterfüj?e$." SDaju ftimmt aud) fein fdioneä, im neuen Srübergefang^

bud) enthaltene« (ftr. 394) Sieb:

„£ae eble ^reuj tnaebt ja red>t eble (Sfjriften."

6r ftarb am 1. Sept 1734 5U JBremen, wofyin er ftd) einer Sur wegen

begeben fjatte.

(Duellen : Dtto'es Sericon. 33b. 2. 1802. @. 231-233.)

lüfltlje, Sodann 2lnbrea$, Hiegenborf* ^atronatäpfarrer $u 23er-

tbeteborf in ber Oberlauf^. 6r wuite geb. 12. 2Rai 1688 ju Siffa,

einem 2)orf bei ©ürli^ in getieften, xoo fein Sater, M. Slegifciuä
s
Jiotbe

Pfarrer war. Kalbern er ftcfy auf bem ©tmmaftum ja ©orlifc unb 23re^

lau auf baä Stubtum ber Ideologie vorbereitet fyatte, bejog er im 3abr

1708 bie Univerfttät Seidig, wo er ftcb befonberä an 3ofy. Clearius bielt.

Sänge "fonnte er fid) wegen ©ewiffenefcrupeln nid)t entfctyliepen, ein $re^

bigtamt anjunefymcn unb war baber längere 3ät 3nformator bei ber

Sc^weini^fd^en Familie in Seuben. £)a l;örte tbn einji ©raf 3i"jen-

borf in £enneräborf prebigen unb fatfte baburd) ein foldjes 3"trauen ;u

i^m, ba£ er tyx\
f

fobalb er im 3. 1722 bie £errfdjaft JBert&eleborf ge-

21*
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fauft hattt, 5um $rebiger bafelbft berief. £>ic freie, f)er$lid*e, maebtig

ergreifenbe *}kebigtrceife 3totbe'* geftd ibm fc vdoI;1 , bajj er einmal be-

jeugte: „Jd) babe feinet ©leiten nitft »ftbet gefiMtttt.*' 3n bem

Streiften, womit er ibn auf He Pfarrei 3Jcrt6el$borf berief, fachte

er unter Ruberem: „<2o gebet benn bin in bell ©einberg beä «f>errn.

cebd ^a, er febieft (*ucfc in feine (frnte auf. 3br fetyb ein Wann guter

öotfdmft. ü)tacbt eine ebene 23abu ju Sri» eurem ®ott Stuft getreft.

Scbonet ntebt. Sn mir feilt ifyr mebr einen getreuen ©ebülfen unb lieben

öruber, alä einen Ration haben. %$, obwohl fdwacb iwib arm, will

(nid) turd)fampfen Reifen in ber firaft beä .£>errn Jefu. (SkM bin unb

madiet aue ter Siijle eine ltcblidje glitte Gfottef, unb erweifet 6ucb

überall aM einen guten Wirten, fö werbet Jbr, wenn erfebeinen wirb ber

(?r$birte, bie unvergängliche firone erlangen." ©ie berjfid) ßi^enborf

ibn bamafä liebte, fiebt manauä bem Siebe: „Gbrifhun lieben über Mit,"

baä er Stotfje auf feinen ©eburt^tag im % 1722 bietete unb worinn

er ibm *3. 8 alfo jugefungen:

(grifft Siebe, diifalt, SBaWjeit
Unb ber 33turevliebe 53anb,

£ic beftcVn in Greift unb JUailjeit

Joicr nnb bertim ^atevlanb.

Siebet ftreunb, Wie tr>ünfch tcb btr

£iefe ungemeine 3ier,

£iefe jtrene aller ©aben,
(il)ii)lum Sefum lieb ju fyaben.

darauf bat ibm bann Wotbe auf feinen ©eburtetag im 3. 1728 mit bem

berrlirteu Siebe erwiebeit:

„3d> Ijabc nun ben ©iunb gefunben."

9m 30. Sluguft 1722 würbe 9tetfce in fein ümt |U »ertbeleborf

nivd) feinen greunb M. SRelrtiin: ©tyafer, Pfarrer ;u ©crlifc, eingefübrt.

Salb barnad) bilbete fid> in ber ftabe jflttfl (M gifitl ton 23ertbeleborf

bie £errnbuter (Semeinte. Dtotbc mal N , ber bem ©rafen ßimenborf

erjagt batte , wie er au* ^eranlaffung feiner ^rebigten in ©ürlifc bort

einen mabrijräen Zimmermann, Ramettf Pbriftian I\nub, fennen gelernt

habe, ber ibm mitgetbeilr, wie in üRäbren ued) viele glaubige Seelen fenen,

iie fi d> nad) einer 3uflud>te[tatre febnen, wo fte ungeftört ihre* ©laubenä

leben Kirnten. £icfj würbe für 3in$cnterf bie SSeranlaffung, bureb tiefen

Zimmermann 2)avib, ben er fcgleid^ aufflickte, bie mabrtid)en ©laubene-

brüber 511 fid) nad) JBerrbeloborf einjulaben, bie bann aud) balb beran-

gejegen famen unb f\* jwifd^en 33crtbeleborf unb ©ropfjenueräbcrf am
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$utberg anjtebeften. Dief« neue ©emeinbe, ^errnfyut genannt, weld?e iKotbe

al$ fcHial 511 beforgen befam, vergrößerte ftd) fratb fo, fcajj fidj baielbft

ein fcboner 5$irfungefrei* für itm eröffnete. Ütotbe wirfte auefy in großem

Segen mit binreifjenber 23erebtfamfeit mit Sinjetiborf battt an ibm ein

febr brauchbarem Staffeuj ^ttr ^eförberung lebendigen @briftentf>um* in

feiner ©eineiige gefunden. Pr nahm i(;n aud) in freu engem greunbs

fdjaftebunb auf, ben er mit M. Sd)äfer mit öaron tt. SBattetnKe fcblop.

DbwoM in ben nid)t gehörig au^einantergefefeten fßatiotfäte unb *ßfarr-

rechten, fo wie einerfeite in bem Triebe 3in}enborf£, immerfort in fca$

*Jkebigtamt, 511 bem er ftetä eine innere Neigung hatte , unb in He See(-

forge einzugreifen, anbererfeitä in fflotfye's $eftba(ten am fircbliden Staub-

punft, in feiner mehr wtffenfd)aft(id)en Sebrweife unb in feiner greimütfjig-

feit, mit ber er 2((le£ frei unb gerabe beraub, feibft von ber Äanjel I;erab,

fagte unb wobei er ben ©rafen juweilen mitten in ber *ßrebigt gerabeju

anrebete ober becbbcut(id) genug bejeid^nete, mand^erlei Stoff }tt Reibungen

§n>ifc^en 3iothe unb 3injenborf rorf;anben war, wirften boeb beibe Scanner

fünfzehn 3af>re fang mit einanber fort. So oft e£ auef? gegenfeittge

9*ft8$e gab, namentfid) aU Wotb? im 3. 1728 in 9l6wefenbeit Sinken-

borfS bie fahren in £errnf;ut ;ti bewegen fuebte, ben Warnen „bötymifd)-

mafjrifcbc trüber" aufzugeben unb fid> Lutheraner \\\ nennen, — fo weit

aueb 35eibe in ber 2lrt, wie feftirerifdje 2Renfd?en 511 bebanbeln fet)eu, au*-

einanber giengen, inbem 3w$enborf folgen mög(id)ft nachgab unb fte mit

Siebe jii gewinnen fuebte, Oiotbe aber, fo(d)e£ Nachgeben für SSerleugnung

ber 5$abrt)eit baltenb, e$ bureb SBiberlegung ber Jrtbümer unb offenen

SBiberfvrucb rerfuebte: fo einigten fte fieb bod) immer wieber mit reblicber

Sittfftft unb ©eiebeit in ibrem gemeinfamen eblen ^auftjwecf, jumat

afä i\\\&) 3in5euborf *aö 2krba(tni£ Jttif<$tn ihm ale $atron unb bem

*>farramt(td)en ©irfen Rotye'4 genauer geregelt hatte. Diotbe befennt,

ti habe in feiner Seele immer gebeten : „i'ajH ntd)t 3anf unter u*4

fepn, benn wir ftub Srüber." 9Rit Se;ug auf tiefe ffierbaltniffe bietete

ifym 3in?enborf auf feinen ©eburtetag am 12. Rat 1728 ta$ Sieb:

,/J)er bu ber £erjen Jtönig bift."

&od) berettete ftd) bureb foldje öftere wieberfebrenbe ÄnfWfce aiU

mablid) bie Trennung beiber Banner i>or, \^k entlief? im % 1737 er*

folgte aus Seranlaffung eine* böbern luftrag*, ben ffiotbe erbalten

l;atte, e$ gehörigen Crt« $u metben, wofern ber ®r«f in MeIigtonefa*cn

etwa$ 33ebenflid;ee vornehme. £)er ®faf fragte ihn in ©egenwart aller
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übrigen Arbeiter an beröemeinbe, ob er ba$ tbun trürbe? Utlfe aU

Werbt ecfldrtc: „IHÜerbinge!" fo fagte ,^in;entcrf in ber Uebereilung

;

n co träten Sie ein i'anbeererrathet?" 2luf Mefij gieng s

Jiotbe tief ge*

fränft hintreg, unb ott rollend He .frerrnbutfd^e ©emeinbe einen fremben

©eiftlicfyen fommen lief, bamit er ihr bac b;.
s

)lbeitbmabt retdjc, fo legte

$oti?e fein Bmt in 23erthel*borf nieber unb )og rii Pfarrer nad) |)erme^

borf bei ©orlifc, von tro er im Jahr 1742 al* Pfarrer na* 2bom-

menborf bei Saugten berufen würbe. ^>icr empfahl er ber ©emeinbe

;u Sunjlau , He nad) triebererlangter gtetyrit bee erangelifchen ®otte^

bienftee einen frommen ^rebiger begehrte, ben befannten G. ©. ©eitere-

borf (rgl. 6. 116), ber bann au* auf fein 23etrir?en im 3- 1748 bort

93rebiger trurbe. 3ÜHenberf, obwohl er anfangs ba* Sergefyen tttifp'i

an ber ©emeinbe $it «^ermbut für fefre fcfytrer hielt, bebauerte ted? bai*

ber^lid) feine Trennung unb äußerte öfterer ,,5ld)! trenn td) nur meinen

lieben ftetbe triebet' hätte!" (Sr bot il;m fogar im 3- 1744 butcb feine

grau bie Stelle eitteä £ireftor* be* theologifdjen Seminar* $u 2)carien-

born an. 2lftein Jiethe lehnte ee <\b unb erflärte ftcb) öffentlich fehr jtarf,

trie er fagt, „ron innen unb liu&etl gebrungen, um ber lautem ©abrfjeit

ohne Sdjeu 3eugnitf ju geben/ 7
gegen ben #errnbutianicmu$. (ir blieb

roüenbe bie an fein (fnbe, bae am 6. 3uli 1758 erfolgte, in Zbowu

menborf. 3trei 3ahre fpäter folgte ihm 3in$enborf in bie (Strigfeit nach.

$)ort werben ftcb bie beiben ÜRänner (Sottet trieber $ufammen gefunben

fcaben ror bem Ihrene Gbrifti, „reo bie 9?eM rerfdnrinbeu, treidle bie-

nieben aueb; foldje £er$en einanber greifen entfremben, bie boeb imOrunbc

mit einanber einig ftnb."

ftetbe roar ein fehr begabter unb fdn^barer Mann, ein recht ge-

lehrter unb gottfeliger Theologe, ein eifriger ^rebiger ber ©abrheit, ber,

tra$ er backte, audj ohne SAeti *u fagen tilgte, unb ein begabter $t<$

ter, ron bem trir nad> bem £arbenbevgifd)cn 33er,;eid)nitf 45 geiftlidje

Sieber ron gebiegenem ©ertb haben. Sie fteben theile in einigen feiner

nabeju 20 fleinen ßrbauungefcfyriften ;. 25. in bem „erbaulichen 3*1*'

rertreib" ober in ber „£anbreidutng ^ur 23etrat;rung ber ©orte üfyrtfti",

tfyeilS in Saujt^ifd^en ©efangbücbctn unb Sieberfammlungen, ;. 33. im

Saubanfdjen ron 1719, im Weiberebcvfet 9. rom 3. 1720, in ben

etften £>errnl;utfcben unb in ber ©örlifcer i'ieberfammlung ron 1741

unb 1746. £ic gebiegenbjren Riebet ftnb:

„£a* fcafjre @{)ritfcntl)um ift Wabrlid) letdjte."

„3dj fjabe nun ben @runb gefunben" - ©. @. 5^r. 332.
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„Stemm, (Seele, gef) in ©ott jur Dtub."

„Slfteut ^er^e wallt, fc oft e$ fein c^cbenft."

„Unuerwanbt auf (5^tiftum feljen" - SS. ®. <ttr. 397.

„iSenn fleine £ imm eUer b en" — SB. ®. 9tt. 624.

(Duellen: <5cftmerfaf)l , ©cfdjtd&tc jefct lebender ©eierten. Sangen.-

falja. 1751. — 6$iiftcnbete. Safra. 1841. 9ir. 18. - (Saft. 2Be$el«

Aualecta hvinnica. 2. 53b. ©. 756-760.

3. jPie|)errnI)uter.

©pener fjatte in feinen tycologifcfyen Sebenfen III. 160. baS SBort

ausgeflogen: „3cb bin auf ben ©ebanfen »erfaüen, in tiefem jejjigen

fo fcerberbten 3uft<# fcer Äirebe, wo »irlauw tcr Crbnung nachgeben

vermögen, fönne wp uns nidjt fowofyl bcijelben geraten werben in benen

$flid)ten, welche wir gegen bie Soebaftigen aerriiten, als melmefyr in

denjenigen, mit we(d;cn wir baS ©utc bei benen, fo bereits aus ©otteS

©nabe einen Jrieb baju l;aben, nad) aüem Vermögen fudjen ju befor-

bern unb alfo, nad)bem wir baS aujjerlidj fo uerberbte corpus nicfyt an*

bern fonnen, fonbern muffen eS laffeu unb bte Sacfye ©ott befehlen, in

b e m f e 1 b e n unb a u S b e m
f
e 1 b e u a II g e in a cb einige g u t e @ e e~

1 c n 5 u f a m m

e

I n , b i e j u einer e c c 1 c s i o 1 a in e c c 1 e s i

a

(fttrctylein in ber Streb) *ßcrfonen geben mögen." £)iefe 3btt

feines etyrwürbigen tyattyw, ber ibn in feinem inerten 3abr mit befonberer

£erjenSbewegung jur 23eförberung beS 9ieid;eS (Sottet eingefegnet unb

bie SSerwirflicfyung berfelben, an ber er fefbft 3eit feines SebenS »ergebe

lid) gearbeitet, auf feinem Serbebette in propbetifdjem ©eifte t?erfünbet

fyatte, führte ©raf Kit. Shttwig i\ 3i»}*nbor| in ber Oberlauf^ ins

Sebeu ein, inbem er am £>utberg, junfcl)en ben Dörfern ÖertbelStorf unb

©ropbennerSborf, im 3- 1727 bte fegenannte £>errent>uter ©rubere

gemeine ober erneuerte nübrifcfye ©ruber- Unitat grünbete

— eins mit ber großen Äirebengemeinfefyaft in ber Sebre, im gehalten

an ber 2lugSburgifd)en Konfeffion , i>on i(;r ab- unb in ftd) jufammenge;

filoffen burd) eine eigentf;ümlid?e Arift-brüberlicbe ©emeinortnung nad?

bern OJhtfter ber erften apojlolifcften Äirdjemwfaffung unb ben Stegein ber

alten mäbrifeljen Äird^e.

Den ftern biefer ©emeiube, bereu (iut[tebuugSgefd;id)tc bei ber

SebenSfcfyüberung ibreS Stifters naber berid^tet werben foll, bitbeten

mafyrifcfye Sänften, bie burd; bte 6rwed'ungSt(;dtigfeit Speucrifd) unb

Sranfifd) geftnnter ^rebiger in ©d>leften , bereu «ßrebigten fte ron 2Jlab=
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reu au* befugten, namentlid) burcb He ©etteemänner JU Sefdjen— einen

Steinmefc, SMutbmann, Sagarnccf, ocrtdwiue k. (S. 323) angeregt,

einen junger naci) bem lautem (yrangclium befommcu batten, 511 beffen

Sättigung, Mc ihnen im Saterlanbe »etfagt u\u, fte eine Stätte fueftten mrt

tureb Pfarrer 3ofc Älrtr. Stotfc'ä Serwcnbung im Sommer 1 722 am £ufc

borg auf 3inscnborffebem ©runb unb Soben, mitten unter ben frommen. t?cn

Spcnerä ©eift angeregten Äreifcn ber Cberlaufijj, fanben. %m Hefer M*
berufen ©emeine, bic ta^ ©ort ®Qth$ fc reicfylid) unter \\dj trennen Iie§

unb täglid) ftd) fclbft in apojtolifdjem Sinne ermabnete mit *ßfalmen unb

Sobgefängen unb geiftlid;cn, lieblichen Siebern entquoll nun ein reifer

Strom von fiebern , bie fogenannteu „örüberlieber." Der Stifter

ber ©emeine war aueb ibr ^auptfänger unb feelennoüjler $falmift, t?on

bem man reebt eigentlich fagen fann, „er fang in feinem ^erjen" (Pol.

3, 1G.J. 3i"^"bcrfe Sieber bilben ben Sern ber Dielen lieblichen, gei]l~

liefen ©efäuge ber 23riibcrgemeine.

©ajj nun aber 3iu^nborf feine eigenen Sieber, bie er por bem

3. 1734 fang, noduüdu ja ben eigentlichen £errnbutifcfyen ^überliebern,

fonbern jtti Cberlaufi£cr Cefonomic reebnet (S. 317) unb ben Anfang bee

Srübergefang* erft Dom 3« 1T34 an batirt, vräbrenb tod) bie ©emeine

fd^on im 3. 1727 feft unter jxd) abgcfd;(offen war, tat hat feinen ©runb

barinu , baj? ftd) in btefem ßtttyontt erft bie eigcntbümlidje Scfyreinftdjt

unb Sebnreife ber 33rübergemeine feftfetjte.

3u Anfang bee 3^l)re 1734 nämlicb gieng eine trid;tigc S?erän^

berung in ben ©laubeneanftdjten 3ut}enboif6 vor, „ber $feil bee £errn

ereilte fein £>er}" — irie er felbft frefannte; er fab nämlicb nun mit

einemmale erft xtäft ein, ba£ in ber ^othvenbtgfcit bee lobe* 3efu unb

bem „Söfegelt" ein befoubevee (Se&eininijj unb grotfc liefe liege. 28a«

er fo ertannt, legte er im gebrnat 1734 in einem berrlicben Siebe: ,,T\\

unfer aueeniMl;ltce fcaupt" nieber, barinn er, mal fein £etj betregte,

alfo auefpiad)

:

,£a% und in beiner Diäget üJiaal

(Mlirten unfve (MnabcmvarM,

Unb burd) ber aufgefvaltnen Seite 6$retl
gür)r unfre -Seelen au$ unb burd) unb ein.

Tief; tft ba<3 nninbevvdle Ting,

(vvii bünft'S für hinter *u gering,

Unb bann ^crajaubt ein 2Nann ftd^ bvan

Unb ftirbt roebt, eb' tt
l

i glauben fann.

Tatf ifi bie fcofilttfl bicr »cm fleincn #eer,

£a6 (fl ber «pfalm bett am hyalinen 2fteer.
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£>iefc nun, biefeä „21 unb D fcom ganjen ßoangelio", bct ffielt ju

fcerfünben al$ ein 23ote , um fte bamit ;u retten unb 511c Steckten beä

£errn ju ftcüen , hielt er jet^t für feinen öeruf. £)arum fdjüeßt er fein

Sieb mit ben ©orten

:

€ unfer allgemeines £aupt,
@teb, bag man meinem Seugnif? glaubt!

Sftein Jftufen bring in £l)r unb £er$en ein,

Unb menn idj auf bid) weife, fo crfci>ein.

2)arum lief? er }\d)
, feinet 23eruf* 511m geiftlidjen ©tanb gewip ge-

werben, in lübingen fcon ber tfyeologifcfccn galultat im Spätjafyr 1734

nadj erjtanbenem tl;eo(ogifd?em ßramen in ben geiftlirten @tanb förmlid)

aufnehmen unb am Jbomaetag 1734 biefeä Sieb, ale feinen 23otenfd)ilb,

unter bem litel: „Grflarung, wie tm'i \m'i fßU% iffcf
* jur SScröffent-

lidnmg bruefen. „So tonrfce/ erjagt er nun felbft, „burd) meinen 6in~

flup auf bie trüber feit biefer ^eit tat SBcrföbnopfer 3efu unfere eigene

unb öffentliche unb einzige SWateric ,- unfer Unim-falmittel wiber alles

33öfe in Sebre unb Sehen;" unb Seonl;arb ©ober, fein Sftitarbeiter in ber

(Semeine, fejtt bei: „9?ad)bem wir feit bem 3- 1727 in allen Singen

mehr Erfahrung erlangt unb tnel llnnötbigeö verlernt hatten , begann im

3. 1734 bie heilige Sebre fcon 3efu SBunben unb feinem SScrbienft bat

Gütige unb allgemeine unb für 3ebermann Uiotfywenbige 511 werben, wo-

mit jugleid) bie freie @*atot unb ber feiige (Senujj ber armen Sünber

jtarf getrieben warb.'
1

hierin läge alfo bat Unteqd;cibcnbe Don ben Siebein ber Dberlan*

fi^er Defonomie unb überhaupt ta$ ßbaraftertftif du ber 93 vü b er-

Heber. dutjenfcorf nennt in biefer £injidit felbjt jfrei fünfte: „$)er

eine $un!t, ber von mir unb ber äküber-ltnität ins $txi gefaxt unb jum

5Kittclpun(t aller Sebre unb aller Sieber gemalt würbe, ift — tau 61^

fennen be* wahrhaftigen Qbotkz in feinem Sotync, \va$ unter allen

Styojleln Softannce am beutlicftjlen frejcidjnet fyat; fjierin geigt fid} ber

£auptd;arafter unferer Sieber — baö innige (ftefüf)! ber Siebe W $cb

fanbä unb ber ©emeinfd^af t mit ihm; ein fetter ^ßunft ift bannt

fcerwanbt — eine Einfalt unb ^Inbad^t, Jnnigfeit unb eine Srüber-

©cmeinfdjaft." (>[;rijtu$ ber ©efreujigte in feiner Wärter-

fchone mit 2iebe*geftalt unb bie ® cm eine betf £crrn — toi ift alfo

ber £>eppefqucll be* £>errenbutijd;en ©efangs, bem 511m Unterfcfyieb ber

3 n n i gf e i t bee Spenerifd^granfc'fd^en ©efange bat TOerfmal ber Sin-



330 ffiietteipcncbe. 1648—1756. «bf*n.lV. Die SiQttxci. ftrtllUtfrrfl

nigfeit im ©eitanb einer gam ci^cntbümli^cn gamilienfpradjc ton

fiinbern mit (Sott unb ton (Sefdnxiftcrn unter einanber gebührt Dr. 3«

$L Kotige fagt über bie ^errenhut'utc ©efangtteife: „2>ae ©efübl fror

Eingebung an ben Serföbner , tote er bem ©laubigen in tcr erfcfyüttetn;

ben ©eftalt feiner Siebeetreue , in bfi geiftlid^en Äreujeefcböne crfdjeint,

bilbet ben ©runbton tiefer Sßoejie. Xu £errltd)feit, ber ©nabenreid^

tbum tiefe« ©efübte, ttelcbee bie gange Ätrd^e (Sbrifti ton Neuem erfdjüt-

tert unb im ©lauben fortbesteht hat , bittet ibre ftraft; bie SlusfdjlieiV

lidjfeit unb mnbegmatifd>e Haltung ibre £cfru?acbc. $)ae ivabrfyaft ebrift-

li&e
, freie Siebeeleben in ber ©emeine gab tielen ihrer Sieber eine feiere

ltrifcbe Ginfalt, Äraft unt Scbönbeit , ttie jk im £)urd?fcbnitt ben tiity

lieben Siebern weniger eigen ift."

©ar jebon bei Jin^enborf , ber ben Jtypue bev ^eireubut'fd;en ©e-

fangiteife auebifbete , bie äußere gotra ber Sieber mangelhaft, ba er fte

für i^ebenfacbe aebtete
, fo wwx biefee nod> mehr ber gaU bei ben uod)

»eiliger fermfunbigen öriibern unb Sdnteftem, bie in ber ©emeine fam

gen unb bie meifl uicfyt gerabc }u 3M$tern unb Sicbtertnnen geboren

Wattn, aber aW finblidyfrommc Seelen butdj bie Siebe (>hrijti felcbe *uf

ben, unb mand^ee fdwne, lieblid^e
,
gediegene Sieb auf ben ©emeinaltar

;ur (ibre fthriftt fpenbeten. £\ie Sieberbid^teu ivar bei ihnen ©emeinbe-

fache, yifammenhängenb mit ibrem tielen eiligen. Statine Sieber würben

ton SUcrfduebenen miteiuanber ober nacbeiuanbev ^ufammengebid?tet.

Suä feJcbcn Siebevu ton ungemein großem 3ieid)thum febuf fiefy nun

bie ©emeine balb nad> jenem bebeutungeteüen, entfd)eibenbcn 1734er

3abr ein eigenee ©efaugbudh Ge erfdnen mit 971 Siebern unter beul

litel : »$ a fl @ e f a n g b u d) ber © e m e ine i n $ e r r e n b u t. £a-

felbji |N finben im ©aifenbaue. 1735." 2. 9lueg. 1737. (ie tnU

balt ^ugleut maiu*he alte Äerulieber ber etangelifduMi ttird)e , loa) febr

abgefilmt
, fo bafj nieift bloj einige Berfe ber betanuteften Sieber aufge=

nommen iturben ; aud) finb bie alten ma()rifd)en unb böbmifcben Sieber

ber erjten trüber- Unitat aue bem 3kformatioiu^eitalter mit ifcrer Gptt*

falt unb ftraft, itie jic SWidj. SPeiji ine £eut|d?e übevfeiU hatte , bia

itieber erneuert.

3m 3. 1741 erfcfyien, um ein Sieb termebrt, bie britte Auflage biefeä

©efangbucfyes unter bem litel: „(ihrtftli^ee ©efangbud) ber etangeltfd^en

örübergemeinen ton 1 735 (lim brittenmal aufgelegt unb burdjau* retibirt."

Kl ein jtteiterlbeil ift ein Anhang beigefügt, unb foldjer 3tnf)äuge iturben
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e$ HS 511m 3. 1749X11 nebji IV Suchen, in welAen bie 3# *« $&
ber bie auf 2357 «nfdjtrell. SSon ton Siegern in tiefen 9lnl>ängen betjjt

es: „(£$ ftnb fcMe mebreutbeil* euhoeber bei ©elegenfjeit aus bem fer-

sen gefundene unb uacfygefdiriebene (bie 3insenboiffd>en) ober auf gc^

triffe 3aUe gelittete, tbeilö nadj ber SBeife einer ©emeine, tie alle ©aben

amveubet, bon alten unb jungen ungelegten Seilten beiberlei ©efcbled^te,

ungefünftelt unb ebne grope Mebitation , bei (frforberung ber Umfianbe

für ibre (£böre unb & (äffen aufgefegte unb ^um 2lnbenfen behaltene ©e=

bauten , barinn man einige tf>eologifd>e ^raeiften nid)t gefud^t bat, »eil

man fie boti ten Autoribus niebt ferbern fann , aber babei jum $reiä

bes 8amme$ frei betennet, taf man fie bavinn fiubet unb bettuinbert"

3n ber „bifiertfdjen 3?a<Sjftidjt i^om örübergefangbucfy , ©nabau

1835", ift e* nun ^errenbutifeber Seite fe(bft ^ugeftanben: „3n tiefer

3eit ri9 ein falfd>er ©eift tu ber 33rübergemeine ein, ber ftd) vom Streiter^

ernft ber erften Jabre unb tan nad)f;erigen jvirten ®efüf>(3d)riftentf)um

verirrte ju Spiel unb Jdnbefei in i'ebre unb 2eben." Smmer mebr tarn

eine ftarf ftnnlicbe £>arftellungeweife auf, wobei eine überftiegene *ßl)an-

tafte ftd? 511 ben unfcbitflid?ften 2lu$malungen bej 2M(tee *om Örautigam

unb ber 23raut , tarffeflenb baci SSerbäftnif* KfjrifH jut ©emeine ober *ur

ein;elnen gläubigen Seele, unb 511 ben f(einli6ften , wabrbaft finbifdjen

Spielereien mit bem 331ut unb ben SBunben (>briftt herleiten lief}. Sie

fpradjen fciel fcon ben purpurroten pfiffen ber ©unten unb 9iagefmale,

ber Slutbetfyauung be£ £ei(ante unb feinem (>eiligen SSunbenöle, ber

ölutwürmeleinemajjigfeit k. 2£er ta welle feiig fetjn, ber muffe mit ben

blaffen, tobten, riffelten Sippen 3efu gefügt werben, ben tobten Seicbnam

be3 £ettonW beried;en , mit feiner ©rabeeluft burcfybünftet werben ober

ber foüe ftd) flüchten in bie turd)fted)ene Seitenbtff?le, in tte fünf Srüniu

lein unb Seitenlüdlfein. Giuer ber äelteften fagte einmal: „t$ muffe in

ber ©emeine noefy taju fommen , bafj riidjtö me(;r foll gefprocfyen werben

als »01t ©unten, ©unten, ©unten!" £)er Anfang einee folgen 2Bun-

tenliebee lautet:

£e$ Wunben Jlveu^gcttS $3unbeeMut,
£ie innren', Junten;, ©unben - glutf),

3^r ©unten, ja tt>r ©unben
9Jiad)t ©unben-, ©unten;, ©unbenmutb

Unb Junten, .öevjenöwunben!
©unten! ©unben!
©eijjelwnnbcn , £ornenwunben

,

üftäcjelfcfyrunben , ^ecrfdUifcwuncen.
©rüg (*ucf> ©ctt, if)x ©unten!
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Biujenborf got «tldf bier ben Jen an , beim felbjt *on ©ctt rebele

er bamals |t< rtd, ales t>en bem „Jtofa'd}«! unb fügen aRama'Acn.' 1

60 5. 33. in bem Ähtbewetfel (Sr. 1909):

„3* liebe mein ^ava'rten,
3d) liebe mein üJiama'eben

Unb 33niberlämmel* in
,

3er) lieb bie lieben (Sngel

,

3d) lieb ten obevn (Smengel,
£a$ .ttivefylein unb mein £er$elcin."

3n einem 3*fu6liebe beifU e*:

Sßenn id) in meinem SBinfelein

Umarm nnb Füg mein £ammelcin,
(&inb bie fünf Sunben mein.

3d) leg mid) in ber £cr)l' ücm <&\>ut

,

23alb in bie £äng, balb in bie Ctteer

,

211$ roar' fie mein atteine.

£enn mein 93ettlein

Sit bie Senbc Unb bie £änbe,
Unb bie ftügcn

23rancbe id) ju meinen .flüffen.

Unb in einem anbeut giebe (9Jv. 2011) lautet eä toon ßbutfte unb

feinen ©laubigen alfo:

JJlifyi ift bed; fveunblid^er , aU nnfer .fterr'gen,

Siebte liebt jtcb bed) fc fefyr , alo feine sJiarr' gen.

9»tcf>t^ Vrebigt fraftiger, al$ ^unbenvfarr'gen

,

Nidjte jtnget lieblidjer, als 3efu £eid)en.

£rum bleib' id> unüenüdt im iöunb ber Olarrlein,

Unb liebe eroig ber Warr'gen £errlein."

3* ben Zugaben fiubeu fub gar lieber, rote 3fr. 2251: „®a$

mad?t ein tfreu^uftrogefein?" unb Rr, 2277: Wttti bor bu Jftretijtuft*

rölfclein", tt>ontttl gefragt wirb: ,,©a* ift eiufimijtuftftaubelein? 5Bas

ift ein Sfceujlnftyanefrin ? Sie ma*t\S bfl* ÄmijfuftHenelein? SBtt

thit ba* ftrei^luftf^afcleiu? ©ie mä^fÜ ein JhTUjluftfälbelein? SM
martt'ö ta* SUeu;(uft|d:näbeleinV StoS ift ein JtmijlufhnSgbeleht? —

-

& nabelein — ÜKannefein — SPeibelein?" — „Unb roae mebr bergleiduMt

Sptehrerfe ferm", fcUt (
c afpar SHejel binju, ber in feinen Analcct.

hymn. II. $b. vom % 1753 bagegen eiferte, „bie ftcb in ben Ferren*

but'fcben Siebern ftnben unb roeber bem ^aya'gen, Mti) OTama'cbeu im

$intntel gefallen tonnen. (£4 finbet fid) hier bie mahre iVbeutung be*

(51cidMiiffee von bem guten ffiaijen unb Unfraut, nniebeo ber Jyeinb auo--

faete, ba bie ^leferleutc fcbliefen. ffiii (eben jefct \\\ einer lüfternen 3^it,

ba man ber alten einfaltigen SPabrbeit faft mübe ift unb bie alten gefun=

ben unb guten i'ebren frifaffuet." 3a / ber ortboboje (Siferer (?rbmaun
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ifteumeijier ju Hamburg fdjrieb fogat bagegen: „Seef^ebub f>abe in «£>er-

ren(;ut ein ganj fonberücbe* Rtß gebaut uub jtdj nidjt gefd;euet, feinen

£recf unter SJalfam 51t mengen." 53ei folgen 9(u*tinidifcn iji trirflicf>

aud? eine* ter neneften Urteile über tiefe ©efangweife , ta^ beä ©ervi^

nuä, ntdjt ungeredjt: „Sei ber ÜBer^ücfung über (ifjrifti JBunbenmale f>at

ficl> tie 9lnbad)t bes ©eiftee faft in einen äußerlichen , nervofen üiei} t>ev^

febrt." J)aju fam nod), baß tie £errenbuter Sänger fid) babei einer

Spraye voll taubenvelfdjer, feltfamcr, ldd)er(id)er SHebcnearten, ja einee

SWifdjmafdj* von allerlei Sprayen bebienten.

3in$entorf erfaunte nun aber fpater felbfi reumüt(;ig tiefe SSerir-

rung, ivepfjalb er sugleid) mit ber Steinigung, bie er in ber ©emeine vor-

nahm, im 3» 1751 tiefe XII 2lnl;5nge faffute unb fogleicb an bie 2luö-

arbeitung eineä gereinigten ©efangbudje gieng, tx>orian er bie ©emeine

lieber auf ben reichen £d)aj3 biblifcfycr Sieterbid)tung ber ©efammtfirdje

jurüeffüfyren trollte, ohne jebod; bamit tae Schöne unb ©ute ifjrer eigene

tfjümlidjen ©efangiveife fabren ju laffen. (Je ift biejj ia$ fogenannte

große S o n b o n e r © e f a n g b u d) , lau er in Sonbon auearbeitete. 6*

ccfdjicn unter bem ütitef : „(Stivae von bem Sieb Kofis, be£ Äned)te ©ot=

tee, unb bem Siebe bee Sammee, b. i. Qllt unb Leiter 23rübergefang w\\

ben lagen £enod)e bie (;iet;er. 1. 53anb, mit 2169 Kummern. Sonbon,

1753. 2. 23anb, mit 1096 Hummern. Sonbon, 1754." 3m 3. 1755

folgten nod) jirei 2lnl;ängc; ber erfte enteilt bie Sieber tee jungen ©ra^

fen 6(;riftian Sienatue v. 3i»Jcnborf, ber ynik mit bem Üitel: „Breiter

3ln$ang ber übrigen 23rütetiietcr von 1749 an" — nod) 310 Kummern,

meift bie legten poetifdjen ©abeu bee alten ©uafen, beffenSeben, nebft bem

ber f)auptfad)lid;ftcn ©lietei feiner ©emeine, nun gefiltert werben foü:

u. 3 i n 3 c n fc o r f, © r a
f

?i i t* o ( a u e S u t \v i g, ber Stifter, geb.

26. ÜÄai 1700 ju £re*ten, rvo fein SSater, ©eerg Sutivig, einer ber ge-

fAafctcften üHiniftct am jäd?fifd)cn £of nnu \u\t a(e ein reblid)er23efd)üj3er

frommer Seute galt. €>pfncr hob i()n ü\\% ber laufe uub l;at ibn aud)

fpater in feinem vierten Sebenejafyr mit befonberer ^crjenebcivc^ung jur

Söeforberung bee Dieicfcce 3cju eingefegnet. Se^on am 9. 3nl.i bee 3al;re

1700 ftarb fein ebler Später, unb a(e nun feine ÜRuttcv, Gbarlottc3uftine,

geb. Sreün von ©ereborf, im 3« 1704 ftd) mit bem preufnfdjen gelb-

marfebatt v. Kammer in 23erlin ver(;eiratl;cte, fam tat jarte Änablein in

bie «|>dnbe feiner ©roßmutter, ber venvitttveten gwiftau Henriette Katba-

rine v, ©ereborf. X^iefe fromme grau (f, @. 318) erjog i^n von feinem
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vierten biä in fein $ebntee3df)t in ©emeinfcfyaft mit ihrer frommen, geifc

rollen locbter, .penriette, mit tcr licbevollften Sorgfalt unt grommigfeit,

unt M mit ihm frühe f&on f uthere unb Sauere SAriften. Slucb gab

fte ihm an (ihriftian gubwig (vteling (f. S. 321) einen wahrhaft gotte$s

für&tigen Informator. So nuufe er auf flW ein ©nabenfrab vonSugenb

an. (ibe er ned^ Her 3a$te alt lrar, hatte er feben ben einen ^nn?t t>er

allen tief \\\ $et)en genommen, taf; (*hriftue unfer Öruter unt für une

geftorbeu fetv So fduieb er bann auch im Drang ter ?iebe gegen ten

auch für ihn geheiligten £>eilant öftere an tenfelben heqlicfye öriefe, He

er ;um genfter binaueivarf, in ter Öttrtjificit, ter.v>eilant uferte fte febon

ftnten. 3a, er fchloji einen innigen Sunt mit tem £>eilaut mit ten $>or*

ten : „fep Du mein, lieber £eilant, id> iviü Dein femi." 3u einer antern

Bei! trug tae liebente fecbejäl)rige Mint He Stühle feinet Jimmerä ju-

fammen, um ihnen ju pretigen , tote gut man'e heim £eilanb \)aU, £o

traf ihn einmal im "s. 1706 ein Stupf febtretifeber Soltaten, He ine

«öenneretorfer Schloß eingetrungeu traren, um Äriegegelter einjufertern,

unt tanu gan; evftaunt unt antad>tig per tem jungen ^retiger ftehen

blieben. (Srhielt er einigee 2aid)eugelt, fo ivar ee halt an He Sinnen m*
febenft, unt febou frühe n\ut ihm fromme ©emciufcfyaft mit Sintern jnm

£er;enebetürfni|l, fo bajj er mit einigen dniftli&en finahen fogenannte

„Santen" ftiftete, lverinn fte mit einanter heteten unt einanter bot tem

£errn gelohten, 3efu hie in ten let treu ju femi. Zc ivar ce tem ;ebn*

jährigen Snahen fd)on (um feligfteu 3W gehörten, tem allein ^u lehen,

ter für BBe geftorhen unt auferjtanten ift. 3« feinem eilften 3a^i brachte

ihn feine ®rof$mutter in tae w\\ X. f>. granfe geleitete
sJ>atagogium in

palle, ivo er unter ter frommen Leitung tiefee etlen Wannet hie jum

fedsehnten Sehen* jähr feine Stutien betrieb. 9üu*b hier fchlofj er mit

gleid)gefinnten, jungen acuten eine befentere (^emcinfd)aft jur Uehung

in ter ©ottfeligfeit, unter tem Kamen „ter Senffernerteu". Steffen

Segeln waren, bei "sefu Seine unverrücflicb |u bleiben unt terfelben nuir*

bigliefy 51t lvanteln , tie Siebe tee 9Vä$fhfl aue;uübcn unt He Seffcrung

teffelhen, fentcrlid) <\u& tie Sefehrung ter 3*ben unt Reiten ftcb ange-

legen fetot )U laffen. £ae Dffeitt6jei$en beftant in einem Sdnlt mit

einem Eccc homo
;
einem terngefronteu 3eftwbilb, tae tie Umfcfyrift halte :

,,Seine SBunten unfere Heiligung". SoM tiefen A3er$enegenoffen blieb

namentlich ter etle fd)wei$erifd;e 23aron Jrietrid) v. ©atteHllc (f. unten)

lebenslänglich mit ihm mbunten. <5d?en tamale irar ter junge 3i"5W
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fcorf von bem ©ebanfen erfüllt , bie £ird)e einft in Spenerä ®eift ju re-

formiren unb unter ben Reiben 51t begrünben. 6r fagt hierüber felbft

:

„£>te tägliche ©ewofjufyeit, in beä £errn $rof. ftranfe'ä £auä erbaulidje

SMadjricfyten au* bem Sieidjc CSbrifti 511 boren, Beugen auä allerlei Säubern

511 fprecfyen, 2Rifftonäre fennen 511 lernen, Verjagte unb befangene 511

fel;en, ingleidjen He bamalä in vollem ftlor ftebenben 2lnftalten, beä fett-

gen Wannet eigene SKunterfeit im 9Berfe bc$ £errn, nebft fcerfdnebentlicb

wahrgenommenen [ebneren Prüfungen" (er tjatte unter ftranflidjfeit,

fcfylecfyten £ofmeiftern, Spott unb £obn Dieler Stubieugenoffen mancherlei

ju leiben") „Ijabcn ben Gifer in besternt Sacbe in mir mad;tig geftarft."

Sßaä in bem aufftrebeuben Jüngling lag, tau af>netc fcfyon 2(. £ granfe,

benn er jagte $u jener ßeit einmal i>on bemfelben 51t feinen Mitarbeitern:

„£)iefer n>irb einmal ein gropeä 2id;t in ber ftird)e werben." 3m 2lpril

1716 Derfefcte il;n fein SSormnnb, bor ben £>alle'fd)eu Sßictiften niebt holb

war, auf bie ftrengort(;obore llnirerfiüt Wittenberg , bamit er bort

nun bie SHed)tewiffenfd)aft jhibtere. 3n feinen ftreijtunben überlief er fad)

aber am liebften tbeolcgifdjen Stubien, benn er t)ätte ftd) incl lieber bem

geiftlid;en Staube gewibmet. So fleißig er nun aud; ber SRecfyttgclefyr*

famfeit oblag
, fo betrieb er bennod) bie $erjenetf;eologie cfync Unterlaß.

3n feinem Üagebud) aus tiefer 3cit finbet man bie Stelle: „ffiaä id?

biäl;er profitirt babc , ift: ba§ iefy bie (Sitelfeit ber SBcIt immer mebr t>er~

adjk, unb bas meine einige Sorge feim laffe, wie idj mit bem, ber aller

2Mt gebieten tarnt, miel) immer mebr vereinigen tönte. Will (Sott tvaü

©rof;e$ unb feinem $cid)e jum ?iuj&en SMeneittes auä mir madien, fo

biete ici) ber ganjen SBelt Jrofc unb weiß, $a$ id)^ obne il;ren £>anf

werben rniiffe. 3d? lebe überhaupt ber feften 3u*erju$t, ta\$ ify einmal

ein l;auptfad)lid;c$ JBcrfjcug jur gött(id;eu (ihre werben biirfe, weldjeä

burefy £aj3, sJkib unb SRadjgier bringe! wirb, ©ott bat mir, 3|ft fet>

Danf! jur 23eförberung feinem 9iut>mce einen unermiibeten ®eift gegeben,

weldjer nid)t einen 3lugcnblicf rut;cu fann." 2D*f waren recht propbetifdje

ffiorte, worauf ©ott fein Siegel ber Erfüllung gebrückt t>at. 9iad) brei-

jabrigeu Stubien ju Wittenberg begab er fieb im 8rübjal;r 1719 in Söe*

gleitung eines £>ofmeifter* auf Steifen burd) £ollanb, granfreiefy unb

bie Sd)weij. 311« er ba in SMiffclborf am SHbcin bie ©emalbegaüerie be-

fugte, traf er ein ©emalte, auf weld^em ber mit Dornen gefrönte £ei*

lanb abgebilbet war unb unten bie ©orte ftanbeu : „2)a$ tbat id) für

bid), m$ tf)uft bu für miefy?" 2)a^ ma^te einen tiefen, gewaltigen (Sin-
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brutf auf feine junge Seele, barüber er nad^er fetter befannt bat: „\&f

fühlte, bafj icf> hierauf nidjt viel würbe antworten ftfnnen unb bat meinen

wilanb, midi in Mc ©emeinfebaft feiner leiten mit ©ewalt ju reiben,

wenn mein Sinn nid)t hinein wolle."* Hut von ta an blieb e^ üi\d) ber

©runbton feinem gau;en Sehen*: „od> habe (i'ine Rafften unb bie ift Pr,

nur Gr." So vernichte beim aud) tic Bdtßabt $tri£, in ber er ficb

längere Seit aufhielt, mit ihren maditigen Seiten nidu* über ben gett*

feiigen Jüngling; mit entfcbloffenem Sinn unb gen Fimmel gewanbter

Seele gieng er turefc bat ^arifer £>oüuft*meer unoerfebrt binbureb unb

)6>\c$ jicb nur um fo entfd;iebeuer an feie ©laubigen , auch an eblere Äa*

tholifen, an. 2)abei lernte er zugleich auf feinen Seifen btf eblelolerau;,

ba* wahre, lebenbige (ibriftentbum bei ben ©liebem ber verfduebenften

dinglichen ©laubenttyarteien aufjuftnbcn unb anjucfCratun. lieber ben

(rinbruef, ben tiefe ganje Seife auf ihn mad)te, fdirieb er beruad) an fei-

nen Stiefbruber: „S)u laraiß nid)t glauben, wie abgefebmaeft mir bie

ÜBelt auf meiner Seife vorgefommen ift. (5* ift ein elenb jammerlid)

Ding um alle £ol)beit ber ©rofien l
u

9U6) feiner Sücffebr im 3- 1 721 nahm er feinen Serwanbten }u

lieb bie Stelle eine* «yop unb Sufttjratfoä in 2) re* ben an, ob er

gleich immer nod) lieber in ben geiftlid'en Staub getreten wäre. Gr be-

trachtete tiefe Stelle nur af* eine ®cbult*übung, hielt in feinem £aufe

mit (vrlaubnif; te* Suycrintenbcutcu SM. Softer öffentliche (Srbauung^

jhinben unb ftfrieb eine 9Bed>cnfdnift : „Ter bcutfdjc Sofrate*," in ber

er bie Sitten unb 2?enirtheile ber Statt Treiben freimüthig rügte, unb

für tu* Seid) (£t)iifti ju bienen befliffen war. 2lm 7. Sept. 1723 trat

er in ben Cl;cbunb mit (irbmutb Dorothea, Sdwefter bei ©rafen ^ein-

rieb XXIX. Yen Senf? }ti (5bcr*borf (f. unten), welkem er ;uvor bie

liebliche Jodler ber verwittweten ©rafui von Paftell, Sbeobore, $u ber er

bei einem SHcfud) auf ber Sücfreife AM* Xa Sd;wei^ eine innige Neigung

gewonnen , mit größtem PTelfmn abgetreten hatte , weil er von ber

ÜKutter feine* Äreunbc* zufällig hörte, wie fehr ftc ihren Sehn mit Jbeo*

bore verlobt 511 fehen wünjdne. Tiefe* Dtfet bc* treuen greunbfebaft^

finita lohnte ber £err, benn er lief ihn nun an ber Sdnvefter be* %ttf»

be* eine vortrcfflid>e, für feine Arbeit im Weinberge be^^Serru gan, eigen

tbümlicb au*erlefene Seele finben, bie bereit war, mit ihm Schmach,

©eitere« barüber f.
II. Mr. 23Ü.
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Arbeit unb Serfeugnung um ßbrifii willen gu übernehmen. * 3lm $0$*

jetttage bietete er ba$ um>ergleid)lid) fcfyöne Üieb über bie Seligpreifun-

gen ber Sergprebtgt : „firon unb 2ot;n beberjter Singer'', ba$ in feinem

©efaugbudj fehlen feilte. £>arauä leuchten bte heiligen (Smpfinbungen

ben>or, mit benen er in bie G(;e trat, wie er benn aud; um biefe 3cit mit

ber neuen ®efd(;rtin feinet Sebenä einen SBunb machte
, „auf beä £errn

SBinf alle ©tunben ben *ßilger[iab in bie £>anb ju nehmen unb ju teu

Reiben ju get;en, um ifjnen ben£eflanb ju prebigea." 3ut>or fdjon batte

er bem treulofen Pfleger feinet Serntögenä, ber i(;m, um ftd) ber SRecb-

nungsjMuug ju ent$iet;en, fred) genug gefcbrieben batte, „bap er a(3 ein

jünger ßbrifti trobl fein fo großes ®ennd)t auf irbifd)e ©üter legen

werbe ," bie 5Red)enfd)aft mit groptütbigem Sinn erlaffen unb mit bem,

waä nod) übrig war, friebfelig verlieb genommen.

9Jid)t lange nad) feiner Stauung nun eröffnete fid) für il;u ein gröjle-

rer Sßirfungefreiä jur görberung be$ !Reid^ ©ottee , woruadj je mebr

unb mel;r fein Seinen gerichtet war. Sei ihm bic§ e$ ntdit, wie bei jenen

35erad)tem im ©leidjnip beä Gerrit : „3dj bäht ein ®eib genommen,

barum fann icfy nid)t fommen." 2luf bem von ifnn erft im % 1721 er*

fauften , bloj? eine ©tulifre von ©rojjbennertftcrf in ber Cberlaujtfc gele-

genen Süttergut öertfyeletorf , wohin er 1722 ben eblen Sob. 21. SHottje

(f. @. 323) aU Pfarrer berief, jteliten fid) mehrere ma()rifd)C ßbnften

ein, bie um ifyreä ©laubens willen ihr 23aterlanb unb Meä t>erlaffen f>at=

ten. (Er gab benfelben, gerabe alä er feine SBrautrcife antreten »oute, bie

Grlaubnip jur Diieterlaffung auf feinem ©runb unb 23oben, unb am 1 7. 3uni

1722 fällte ber mäbrifd^e 3immermann ßbriftian Q^m* (f. unten) ben

erften Saum sunt erften ^ifgerbaufe mitten im SBalbe am fogenannten

«futtberg bei Serttjcleborf , inbem er babei in ben prop[;etifd)en 9tuf von

$falm 84, 4. ausbrach : „£)er ffiogel bat ein $atti gefunben unb bie

®d)tt>a(be if>r 3ieft, namlid; beine Altäre, £err 3^baotb, mein fttfnig unb

mein ©Ott." £)er #au$f;ofmeifler be$ ©rafen, ein frommer Sd^weijer,

Stamcnä £eij, l;ielt bie 6inwei(utugv*rebe, unb er war ee aud?, ber juerft

barauf fam , tiefer neuen ftieberlaffung fonne gar fiunretd) ber State

„£crrenhut" gegeben derben. £enn er fdmeb am 8. 3uli an ben

©rafen: ,,©ott fegne biefe^SBerf nad) feiner ©üt unb fcerfdjaffc, bajjSuer

„Grceüettj an bem 23erge, ber ber £utberg fyeijjt, eine &Utit bauen, bie

• Sßeüereö f. iL Dir. 496,

St 9$, Äirc^ciilicb. II. 22
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„nid^t nur unter be$ &errn £ut flet>c , fontern ba aud) alle (Sim»ofc

„ner auf beä ^errn £ut fte[>en , baß Sag unb 9lafyt fein Schweigen

„bei ihnen fety." Salb fammelten fid) nun immer mehrere flüchtige ©lau^

benegenoffen auä ÜJiabren am 8'iiße beä £>utberge$; ai^ beä ©rafen £er-

$enefreunb
, ftr. t>. SBattemlle , lief) ftdj bafelbft nieber , unb e* blühte

eine liebliche ©emeinbe auf, bereu ©lieber entfcfyloffen waren, für ben ©e-

freujigten ju leben unb ;u fierben. Mm 12. ÜKai 1724 legte Binjenbcrf,

ber , fo oft eä moglicfy war , biefe ©emeinbe befugte , ben ©runbftein ju

einem SSerfammlungSbauS, wobei er eine ergreifenbeSHebe l)ielt unb2ßatte=

t»iüe, auf bem ©runbftein fnieenb, ein falbungei^oüeS 2Beif;gebet fpracfy,

ba$ alle Slnwefenben in Juanen jerfloßen. 3nt 3. 1727 gab er fein

91mt in £>re$ben auf unb jog nun ganj naefy 23ertl;el«borf, um jtdj ber

immer größer wnbenben ©emeinbe ju £>errenf)ut ganj wibmeu unb für

ba$ leibliche unb geiftlid)e 3Bo()l feiner Untertbanen au$ allen Suäften

forgen jii tonnen. £er (Sutfcfcluß toar in if;m gereift, eine befonbere reli-

giöfe ©emeinbe §u grünben, in ber, wenn gleid) aud) auä ben r;erfd?iebeu~

artigften äußerlichen fircfylidjen öefenntniffen gefammelt, Seilte vereinigt

wären , bie Gin f>ct| für 3efum , ben Sot)n ©otteä , haben. 9)iit ben

^aüe'fdjen ^ietifkn war er aud? nicfyt meljj: ganj einher jtanben *, weif er

bei feinen milbern Stifteten, wobei er finblicfye (Ergreifung beä £eitö in

Ghrifto unb freie, bcunuiBig^raftifcbe Siebe gegen ihn, ben atlgenug-

famen £of;eni>riefter, für bie «jpauptfadje hielt, ben gewaltigen Jhißfampf,

ben biefe als ben 2ßeg jur ^Mehrung feftfefeten , für eine ju l;artc gor-

berung anfaf?. GS hatte fid) überhaupt bie Meinung bei ihm feftgefefct,

eine grünbtidje Sehen SKrbefferung ber lut()evifcfeen 5tird)c im ©anjen

unb ©roßen fety unausführbar, weßbalb wenigftenä in einer abgefonberteu

©emeinbe ein <2alj gefammelt werben feilte , tat nod) ber Gbrijtenfyeit

bei ber bemftehenben 3eit eines großen Abfalls ausüben femmen fonne.

3n ber neuen Qlnfieblung fanben jid) nun mandje reblicfye ©emütber auä

ber lutberifefyen unb reformirten 5lird>c ein, benn burd) Spenerä Anregung

febnten fid) bamalä in £>eut|"&[anb Siele nad) lebenbiger ©emeinfdjaft,

trie ja aud) Steuer fd'cn bei feinem Zote foldje Heinere SSerbinbungen,

• 93efannt ifl bei 95er0 tten ßinjenbcvf:

„Gin fingig QBclf auf örben ^Ce miferaMen (Sf>rijUn
,

®iU mir anficgig werten £i< fein 3ftenfd) $ieti(ien

Unb ijt mir ärgerlich: betitelt, als ju felber fteb."
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„ecclesiolas in ecclesia, fiitdjlein in ber &ird)e/ :
fcerfjei$en Batte.

allein mit ben SHebficben fanbcn )\ä) aucfy manche feparattjüfcfcgefinnte,

eingebifbete unb fcfywärmerifdje ficute ein, unb bic au$ Saferen fjerbeige-

fommenen driften trollten ihre uralte ©emcinbemfaffung ntd)t fahren

(äffen. 60 würben bal;er in ber jungen ©emeinbe anfangt Diele wiber-

fprecbenbe Meinungen unb Sebrfa£e funb. 3fad) fielen ernjUid^en 2lbrei-

Bungen gelang eä entlieft ber jarteften
,

gebulbigften unb befonnenjten

Siebe bes ©rafen, eine (Einigung im ^rieben $11 Staub $u bringen- 9113

fte namlidj eine$ Üageä alle bei ihm versammelt waren unb nidjt weniger

als breiig verfdjiebene 9njtd}teti fieb geitenb ju madjen fugten, bat er

um Stiüe unb fragte jeben Ginjelncn , vb er nid)t ein Sünber fety unb

burd) 3efu Seiben fjoffe fe(ig 511 werben. Sachtem ibm nun Seber baä W
jabt batte, fo fprad) er: „So ftub wir ja 2Ule in ber ^auptfadje Sine

unb ftfnnen un$ barauf brübertieb terbinben ; bat Qlnbere wirb ftd) fin-

ben." * Drauf entwarf er eine dmjM>rüberlid)e ©emeinorbnung nad>

3Irt ber erjten apojtolifdjen Äirdjentterfaffimg unb ber alten mäfyrifcfyen

Sircfye unb legte jte tun 12. Kai 1727 ber ganzen »erfammelten ©e*

meinbe ror, nacktem er brei läge lang in einem ©emeinberatf) fcorber

alle ©egenftänbc ber Äffte unb bee ©anbei* burchgerebet batte. (Sr bielt

babei brei ©hinten laug eine tiefbewegte Webe gegen bie Hebel religiöfer

Trennungen , worauf Äffe ohne 9liisnabme, befebamt über bie traurigen

3erwürfniffe, mit tiefer Siübrung ibm bie £anb reiften unb feierlich Der-

fpradjen , im ©ctjte ber Siebe Gbrifti Gins femi ;u weiien. ftun würben

jwölf ÜRanner 511 ©emein^leltefteu unb ber ©raf ;um SBorjtefyer, Sßatte-

mlle aber ;u feinem ©cbülfen gewählt; mau erbnetc taglid)c ©ottesbienjk

2ftorgcn3 unb tllbenbtf an, unb tbeilte bie ©emeinbc in Heinere „SBanfcen",

welche ftd) mit befonberer Cffenbeit wccbfelfeitig ermahnten unb erbauten.

So warb benn an felbigcm Jage bie Ferren f>ut'fd)e Srüberge-

meinbe ober 3ir üb er ^ Uni tat geftiftet. 9lm 13. lugtfft feierten

fobann alle baä b. 21bcnbmabl, wo wlfettM bie vertriebenen ©enoffen

Gin #et| unb Gine Seele würben
, fo baj} von jener Qtü an ber eigent-

lid)e ©emeüigcijl unb ta* einträchtige geftbalten an bem ©efreujtgten

feinen Anfang nahm. Um bieje 3ett biebtete ber ©raf fein ©eibelieb für

£errenl;ut, baä eigentliche Stiftungelieb ber Srübergemeinbe: „D i^>r

aueerwablten Seelen in bem *pella £erreul)ut." sJUd)t lange ftanb e$ an,

Weitere* hierüber f.
U. 9tt. 217 uub <ttr. 130.

22*
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fo wanbte nun 3nt$enfcorf feine Jbatigfeit für baä SHeid? ©otteä au<fc na$

5lußen. ?luf einer SReife nadj ftovenfyagen Kitte er bafelbfl von einem

Äammermobren be$ ©rafen von Sauerwig gebort, wie feine Sdnvejter,

eine Sclavennegerin auf ber banifcfyen 3nfel St. Ifyomaä in ffiefttnbien,

febou lange ein fefynlidjeä Serlangen nad) bem Gvangelium trage. üDieß

gab bie 2kranlaffung, taö bie örübergemeinbe im 3. 1732 befebloß, eine

ÜRifjion unter ben ftegerfclaven auf ben banifd^en 3nfeln Sßejftnbienä,

fo wie aud) auf ©rönlanb $u beginnen (j. unten).

©egen tiefe neue ©emeinbe regte fxcf> aber von 3abr ju 3afa aüer-

feiM immer größerer SBitorfprud)
, fo baß ber facbftfcfye £of mißtrauifd)

würbe unb bem ©rafen bebeuten ließ, £errnluit ju verlaffen. Gr jog beß-

balb im 3. 1733 nad) I üb in gen, wo fein £er$en*freunb, ber Sepetent

gr. Gbrijtopb Steinbofer, nachmaliger £>efan von ©einsberg, ftd) auf-

hielt (S. 239), unb ließ eä fld) von ber bertigen tl;eo!ogifd)en gafultät

beftatigen , baß bie £errn(;utcr ©emeinbe als Qlugeburgifdje ßcnfeffione-

verwanbte bennod) im Serbanb mit ber lutfyerifcben Sircfye flehen fönne.

5(uf bieß burfte er triebet jurücffebren, unb eutfdyloß fieb nun im 3- 1734,

befenberä auf 3uwben feinet greunbeä Sfangenberg , ben geijflicfyen

Stanb an$une(;men. St ließ jid) baljer im 3lprU 1734 unter einem

fremben Ramin 511 Stralfuub, wo er eine 3^tt lang eine £ofmeifterftelle

befleibete, in ber Ideologie unb 9ted)tglaubigfeit eraminiren unb trat

fefert im Spatjafyr ju Tübingen , unter bem Sorjijj beä Äanjlerä Dr.

P brijlopf) Üftatb. $faff, fönnlid) in ben geiftlidjen Staub ein,

nad^bem bie gan$e gafultat ihm if>re freubige 3uftiwuuing fueju ert(;eilt

f)atte. 51m inerten Qlbvent prebigte er Ktel in ber Xübinger ©eorgen-

unb «£>ofpttalfird)e, fo wie an anbem Orten, in $fulliugen, £irfau x.

mit großem Pinbrucf , unb fnüpfte jugleid) greunbfdjafttfbanbe mit 3Ran=

nern, wie öengel, fteuß, Cetinger :c. , an. „$on Sinbl;eit an," fo er-

flärte er ber Jübinger gafultat, „fyattc id) ein geuer in meinen ©ebeinen,

bie ewige ©ottbeit 3efu ju yrebigen; id; habe bie £auptabficbt, bem £ei*

lanb miefy mit Seib unb Seele ju offern unb (fbriftum öffentlich ju pre-

bigen unb befonbero anjupreifen, febon jwanjig S^rcj nun bin ich vier-

unbbreißig 3abre alt, ber Citfer ift nid)t erfüllet; id) nnü nur bem (Krempel

Stepl;ani folgen unb mid) felbft i>erorbnen jum 2>icnjt ber ^eiligen. 3^
l)abe bie Äird)e lieb unb ivertb unb verehre fie ; meinem tl;cuerften |>ei-

lanb werbe id), ticui) \w vor, Seelen werben, Siebljaber gewinnen, Schafe

fonbern, ©afte bitten, Änccfctc miet(;en. derjenigen ©emeinbe, ber ic^
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mid) feit 1727 jum Anette gemalt, werbe idj t>or aüen anbern ju v)th

fen fucben unb MeS auf bem $robierftein ter et>angeüfdE?en JBabrfjeit

prüfen."
*

£)ie (Segner ber ©emeinbe ruhten aber uidit, bis bem ©rafen aber;

malS ber Aufenthalt in £crrnbut unb gan§ Saufen ver^

boten warb, obgleich man bic ©emeinbe, tiad) angeheilter Unter-

fucfyung, in ihrer bisherigen gönn befielen liep unb ber würbige Supern

intenbent Softer in Durften fogar ein günjttgeS 3eug"i§ Aber bie ©e*

meinbe auf ber Äanjel ablegte unb fie ber feinigen als ÜRujter vor äugen

ftellte. 3in5enbcrf ertrug ben fd>weren Schlag , ber feine $erfon burcb

ein SRefcript vom 20. üKerj 1736 traf, mit f)eltenmütl;iger gaffung, ofyne

alle Sitterfeit, unb fagte babei ;u 9?itfd)mann mit greubigfeit: ,,3d) fann

unter jebn Safyren ofynebem nid)t nacfy £errn()ut fcmmen jum dableiben,

benn je^t muffen vt>ir bte $ilg er gemeine fammeln, unb ber SBelt ben

£etlanb verfünbigen. £)aS tvirb nun unfere £etmatfy, tto gerabe jei$t

für ben |>eilanb baS Stealjte ju tbun t]V ©irflid) wäfyrte aud) feine

Serbannung von £errnl;ut gerabe jebn 3abre lang; er aber fal; biefe

SJerbannung als einen 23otenfd)ilt> unb SRuf vom |>errn an, nacfybem nun

feine ©emeinbe gefrdftigt fei), überall, wo ftd) ©elegenbeit fanbe, in 3efu

2>ienft gefdjaftig ju fetm, unb tiefen SRuf fjat er treulid) wahrgenommen.

£arum warb aud) fein Sieben nun ein vtelbewegteS Sßanberleben,

benn er 50g je£t in allen möglichen Sanbern umher, Seelen

für baS Samm $u werben. Gine ©eile wohnte er auf bem halbver-

fallenen 8d?lotf SR on n e b u r g in ber ©etterau mit feiner gamilie •• unb

befcfydftigte ftdi) mit ber (frjietjung armer Seute unb ihrer Äinbcr; bann

reiste er nadj Sieflanb, von \)a nad) 23erlin, wo er ben ftönig für ftd)

gewann unb ergreifende SKcben l;ielt, ;u welken ftd) bie vornehme SBelt

fo fel;r fjerbeibrangte, bafj einmal 42 Äutfcben vor feinem «paufe Rieften;

hierauf verweilte er auf bem Sd)(o£ ÜÄarienb orn, baS ibm ber ©raf

Sfenburg'ÜÄeer^olj eingeräumt fyatte, unb wo er vom 6. bie 8. SDeg.

1736 mit gef)n feiner Mitarbeiter „ben erjten SvuobuS ber erneuerten

Srüberunitdt" fyielt. Gnblid) 50g er, nadjbem er nod) bie frofje ©ewifcbeit

ber 2>ulbung feiner ©emeinbe in £>errnf)ut erbalten i)Mt
f
im Dftober

1738 überS 9Keer, um ben 11 egermif fronen in SSeftinbien auf-

* Uebcr feine ^tebigtwetfe f.
If. 9fr. 599 ju 8. 3.

** lieber ben bort erfolgten £ob feinet (seines (I^rifiian fcubtotg f.
II.

3fr. 619.
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Reifen. * Da befreite er im Sattuat 1739 auf ter 3nfel St. 2f)ema$

tie feit trei 3Konaten im ©efangmfj fd)ma*tenten ÜMifftonäre turefy eine

gfitfi>ra$c beim ©ouventeur unt predigte trei 2ßod)en lang bet ^eget-

gemeinte ta* ©ort ©otte*, wornad) fic einen großen junger bezeugte,

unt worunter fte ftd) taglid) mehrte. 9af ter £>eimreife predigte er ter

Sd)iff£gefeüfd)aft unt nahm einmal |inei Duellanten ihre Degen mit

eigener Lebensgefahr weg , namentlich fd;rieb er aud) auf tiefer Seereife

neben tem ^weiten 2l;eil feiner Ueberfelutng te* St, IcjtamcntS, ter

Briefe ter ^Ipcftel, fein etle* S3ud): „3eremiae, ein $retiger ter ©ered^

tigteit," worum er au tem ikifpiel te* 3cremiae ^eigt, wie ein Stetiger

jU wanteln habe. Qux ürljolung la$ er taneben Ätrd;cnl;ijtorie. Darüber

fd)rieb er au feine ©emabltn: „£enod>* retner ©eift, 3okpl;e ©lücf, Seru^

babeltf 3lmt, 3o^aunw ©emeinverftant, Skjilius SDiagnus ©ebult, tee

©rafeu Gigers von £obenfrein (Sinfalt unt Spener* Demutb — trenn

icfy treu bin, boffe td> aueb in ihre gujjftapfcn §u treten.
u 2lm 2. 3iuü

1739 traf er mit einem fe(;r gefd)tvad)teu unt mit Sd^waren beteetten

fißrpcr, weil er einer behängten 3ntenfamilie, ter te$ Portugiesen

3uten Dtuuuej t'^leofta, neben 2Bcd>m lang feine (i\\\\\tt gegen einen

armfeligen 23retterverfd;lag abgetreten hatte, bei ten Seinigen in DJiarten=

born wieter ein. ßr fd)onte fiel) aber uid;t unt freute ftcb, feine fttaft im

Dienfte (£l;rifti ju vermehren. Seiner grau fd)rieb er einmal:

2ftetn 23eruf fceifjt 3efu nad)

Durd) bte (Sdjmad),

Durd)$ ©ebrang ven cuijjl * unb innen,

2)aö ©eraume $u gewinnen

,

Dejjen uferte 3efn* Grad}.
**

3n temfelben 3v^r mtmüd; unternahm er uod) eine gufjteife nad) Jübin^

gen unt pretigte in ^fullingen, Reutlingen, £etlbronn, $a% ©firtmenj,

(£alw, «furfau unt vielen antern Crten. Dann jeg er prettgent aud)

in ter Sd;wei$ innrer. Um tiefe 3eit fd;rteb er einem Srcunb : „3<fy

,,habe einen $lan, tie mabrifdje fiirdie tem £erru 311 tonfervtren, bafj

„fte fein SBolf 511 faffen friege, einen *ßlan, fo viele bcitnifd)e Sölfcr

„aufäufucfyen, al$ id) fann, unt ;u febeu, ob fte te* für alle SBelt bet*

„goffenen 23lut£ fönnen tbeilbaftig werten , einen $lan, be^ ^eUanM

„Jefiantent, 3^1;. Aap. 17., fo viel mir moglid) ijt, turd) ©nate aud-

„führen ;u belfen, einen $lan, fo viel Seelen, ale i* fann, utr

® eitere« f. II. Dir ill.

SBeiteree f.
U. 9fr. 381.
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„Süuberfdjaft, b. i. gur finblidjen giltst gegen jtdj felbfl, tr>eil man fünbig

„ift, unb jur ©nabe 51t bringen. 2)arum t;abe id> bie Sauget lieb unb

ff
reifete einer Äanjel §u ©efallen fünfzig Weilen." 3n feibigem 3at?r

bietete er an* eine"gro§c ptle t>on fiebern, worinn er anfteng, ßfirijtum

ganj befonberS al* „ba$ Samm" ju befingen, nnb entfdjlofe ftd? barnadj

im 9luguft 1741, nadjbem er wieber einige Dionate M ben Seinigen in

SRaricnborn verweilt unb (Scnferenjen gehalten f>atte, §u einer abermaligen

Seife na* 9lmerifa. 3m September fam er in Sonbon an, wo gerabe

aud) fein Spangenberg fi* auffielt. SSor ber,2lbfafyrt bielt er nod) üom

IL bi^ 23. Sept. eine Styuobalconferenj mit ben Srübern in Gnglanb,

wobei fte am 16. Sept., bur* bie fyerrlicfycn Sofungen jene* lags (Offcnb.

3, 20.: „ftefye! id; fiefye vor ber 2$lt unb flopfe an k." unb 3efaj.

43, 11.: „icfy, id) bin ber £err unb ift aufjer mir (ein £eilanb") auf^

gemuntert, barauf tarnen, weil 2con[;arb Nobler (f. unten) ba$ ©eneral*

älteftenamt gerabe niebergelegt hatte unb fein aüfeitig paffenber Sruber

ftd) finbeu wollte, 3efu ßhrifto felbfi, bem allgenugfamen £eilanb, ber

einen Spe$ialbunb mit bem Srubewolf gemaebt, biefcä 2lmt ju übertragen,

worauf fie ftcfy bann, weil ba$ Sooä fyiefür mit „3a" entfd)ieb, feiner un-

mittelbaren 2Iuffid)t übergaben unb if;m finbltdjen ©efyorfam unb Ireue

gelobten. 2luf Hefen Safttag biebtete er ba£ innige Sieb: „SBitlfcmmen

unter beiner Scfyaar," baä er ued) a\\$ ber See für ben 23efanntma*ungs-

tag in ben ©erneuten fanbte , unb feine grau bae gleid) fd)öne Sieb

:

„Soiwerainer £er$en*fönig." WaA) einer befdjwerltdjen Seereife, auf ber

ifyn feine 16jabrige £o*ter Senigna unb 9lnna 9titfd)mann, feine nad)^

malige sweite grau (f. u.), nebft einigen Srübcrn begleiteten, fam er am

29. 9?ott. 1741 in $et*$0cf an unb wirfte bann in sJ5cnnf pUanien,

befonberä in $(;tlabelpl)ia unb unter ben wilben 3nbianeru, jy benen er

breimal reifte, in großem Segen. Sei einer 9kd)twad?e im 3nbianer-

lanbe bietete er bau Sieb: „£err 3efu, wacfyft bu nid)t in beinern ftiüen

Sicfyt?" 3n $bilabelpt)ia , wo er t?on geinben au* allerlei Safterreben

ju erleiben batte, wie 5. $. er feto bae Jl;ier ober tcv falfd)e $rcpbet ber

Offenbarung unb feine Senigna fet> ein von ü;m entführte* üÄabcfyen,

legte er in einer feierlichen 9kbe, ber aud) Benjamin granflin beiwohnte,

feinen ©rafentitel förmli* nieber. Son biefer SReife fe(;rte er im 3lpril

1743 nad) 2>eutfd)lanb jurücf unb machte am 27. $lpril einen turjen

überrafdjenben 35efud> in £>errnbut, wo bew plöj$Üd)e Eintreten beä au§er-

orbentlidjen SManneä bei ber gerabe im ©emeinfaal serfammelten ©emeinbe
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einen tiefen Giubruct' l>crrorbrad>te. SKan fflitfl eben ben SSerä : „SBaä iji

beim nun gefaget, trenn man ihn trätet fraget?" Der SJefcr räumte ifym

fogleicb feine Stelle ein unb er fang fort: „wo ftnb wir benn gii .£au$?

nur wolf n burd) Xiq unb .v>öben , bind) ging' unb ^Breite ge^en , in

(Muijti Seite ru(/n wir aui.* Unb nun bub er an, nacfybem er bie

©emeinbe gegriijjt hatte, eine gewaltige Äebe $u galten über bie läge«-

lofung: „Der ba fampfet, enthalt ftd) atleä Ding$. 1 6or, 9, 25./'

worauf er nod) feinen iReifcbcridjt erftattete. Xltbann reifte er trieber an

verfebiebeneu Orten umber, unb fam felbft biä ^Petersburg.

6r batte WO Jhnecito eine eigeutbiimticfyc Bewegung be$ ©emiitf;*,

eine überspannte © e
f
ü b t ä r i d) t u n g , mitgebracht , bie ftd) auefy in

feinen Siebern um tiefe 3eit funb gab unb wobei er oft in bie abge-

febmaefteften ©efüblstanbeleien verfiel. Sc Mannte felbft öffentltd) in

einer Scbvift:
ff %&) fy^z ein ©enie, ba£ ju (Srtravagau^en aufgelegt ift,

fo febr als einiget 2Rcn)d;en Gine$." Siamcntlid) geriet!; er mit £intan*

fefeung bei SatevnamenS ®ctte$ auf bie fonberbare, von ibm auf bie

Spi£e getriebene Sebrmeinung von bem „9Rutteramt beä b. ©eifteä,"

unb trieb auf Sofien aller anbern bie 3?eruU)nung£lebre mit größter Gin-

feitigfeit, wefjbalb felbft Beugel ftd) gegen ifyn erflirte, Diefe 3iid)tuttg

tbeilte ftd) aud) von 1744 an ber ganzen ©emeinbe mit, bie in eine

mvftifcbe, pf)antaftifd)e ©efüblsfdnvaumeret unb Jaubelei verfiel, worauf

bie abenteuerlichen Stißgeburten einer verirrten ßinbilbungetraft cnt=

fprangen. Mitten unter bem ©efpötte unb \^^\ Verfolgungen ber feinb;

feltgen SBelt, bie bamatt ifyre beftigften Angriffe auf \)k ©emeinbe mad;te,

ftrebten bie ©emeinglieber nur immer finblidjer unb freubiger $u werben,

unb verfielen barüber itti fttnbifdje. 3i"^nborf fln'tanb fpater felbft,

baran feto bie von ifym bauptfacfylid) vorangeftettte 3bee Sd)tilb gewefen,

,,bafl nidjtä gan$ Seliges, wenigften* nie fo viel Seligfeit, al$ Kbrifti

2ct uns erworben, in feineu ©emeinben 511 boffen ift, als bie man im

£er$en wieber 5 um Ali übe wirb." „9iad> meiner Siticberfunft von

Omenta," fo fagt er felbft offen, „fuc^te id) biefe obee ben ©efdnviftem

beutlid) 511 madien, fie bat ongrcfj gefunben unb ift aeeipirt worbeu.

?lber au« etlichen finbltcben Seilten ift balb eine große Soeietat geworben.

Die Sad)e gab 511m ÜNif;braud) 9n(a§, weil man fie nur von ber Seite

ber ftröbtidtfeit nabm, nid)t von ber Seite ber Ginfalt, Jlufridjtigfctt unb

©erabbeit."

3m 3. 1747 erbielt er enblid) bie förmliche ßrlaubnip jur
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fHüdffebr nadj Saufen unb in fein geliebte« ^errnfjut, worauf

tarnt aud) am 20. Sfeft 1749 eine förmliche Mnerfennung ber „jur

unverdnberten 9lugeburgifd)en Gonfeffion jidj befennenben evangelifd)'

mabrifdjen Srübergemeinben" in ganj Saufen folgte. 23erett$ war aud?

f&on in Gnglanb vom Parlamente dd. 12. 2Kai 1749 bie 33rüberfird)e,

bie jidj bafelbft viele Anhänger gefammelt fjatte, al$ eine bifcfyöflid)«

protejiantifdjc anerfannt. £)er ©raf war felbft bejH;alb im 3- 1748 na*

Sonbon gereift. Mt Meue ernannte er f)ier, wo er ftd) abermals im 3uli

1751 auf viertbalb 3at;rc einfanb, tty ein faljdjer ©eift in bie ©emeinbe

eingebrungen fct> unb eine leidjtfmuige Schwärmerei in ifyr überbanb

neunte. (£r na(;m be^l;alb, nacfybem biefe von i(;m fogenannte „Sidjtung^

jeit" ber ©emeinbe von 1744—1750 gewahrt, eine burd) greif enbe

Reinigung berfelben vor unb rügte mit großem (Srnjte bie Sdjwärme-

rei, inbem er alle ©emetnben jur Sid)tung aufforderte unb an jte bie

Jßorte rid?tete: „£er ;u mir, wer bem £errn angehöret, unb wer un-

geborfam ijt, ber wirb fein Urt(;eil ertragen, er fct>, wer er wolle." dUfy*

bem er fo ben innern 3uftanb ber ©emeinbe geftd;tet fjatte, bradj nun

auefy im 3. 1753 für ben aufjern £au£f)alt ber 23rüber eine fd)were

£auterung<*jeit an. 3br ^rebit fanf unb bie ©laubiger forberten von

allen Seiten 2}e$a(;(ung ber gemalten 33orfd)üffe. 2)a (;alf aus tiefer

töbtlicfyen ©efabr ber grof^erjige ©raf, inbem er, obgleich von Okcbts*

freunben bringenb abgemahnt, jtdj fdjriftlid) für bie ©efammtfdjulb ver*

binblid) unb ju aümäljlidjcr 9lb$al;(ung ber 3itifen bereit crflarte. * Cnb^

lid) febrte er nad; vierjähriger 9lbwefenf)eit im 3mti 1755 wie b er na d)

#errnl;ut jurütf, wo er jfcl) überall um(;er ben Angelegenheiten
v

be«

9ieid)e @otte$ witmete, um fo mc(;r, ta um auf ber febr gefctyrlidjen

Ueberfaljrt bie $anfe ©otte* ficfytbar gefegt b<\tk. 23alb mußte er aber,

nad)bem if>m erjl am 28. SÄai 1752 fein einziger von fünf Söl;nen noefy

übriger Sofyn, (i(;riftian 3ienatu3, ju Sonbon geftorben war, feine vier-

unbbreifjigjäljrige treue Jebenegeucfftn am 19. Sunt 1756 von ftcb frei-

ten fel;en. 3$t Heimgang t(;at i(;m unb ber ganzen ©emeinbe, ber jte

eine treue DKutter unb ^riefterin gewefen war, fe(;r webe. 9?ad) ein*

jährigem SBittwerftanb, wal;renb teffen er ein redjteä Stillleben führte,

tu welchem er, wie er fagte, beä £eifant$ SSillen kubierte, fo gut er

tonnte, rieben ihm feine nadjften Mitarbeiter, weil eä für feinen 23eruf

* £a$ ©eitere herüber f n. «Hr. 217, ;u 33. 3. unb 9tr. 368, ju

33. 4.
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unumgänglich notbig war
,
$ur ffi i e b e r v e r m ä b 1 u n g , worauf er ftdj

bann am 27. Juni 1757 mit Unna 9tit|$mtttfl (f. u. ), bei ßbotpjlegcriii

tcr lebigen Scfyweftern, trauen lief. Seine gange Jbätigfeit war nun auf

bie einzelnen ®emeinben gerietet , He fra unb bort gegründet waren,

g. 33. JBarbp, 3teubietenberf, 3eijt, Keuwieb, Wirth). Weift lebte er aber

in ber Stille Jl «verrnhut, b«4 nun auf 1300 Seelen fyerangewacfyfen

war; täglich hielt er bier Irfi £au£verfammlungeu unb auSfiibrlicbc Sieben

über bie Wcmeinlitanei. 3n Hefer Seit btatig er befonberS barauf , tan

ein jeber 9)Jenf* eine neue Mreatur, (nn Weift mit Gbrifto werben muffe.

Seine bamalige #et$eit$ftinimimg brücft er felbft fo am: „9lcfy, mochte icfy

gefallen bem 3)Jartt>ver für mieb, bem Jre'uen, bell meine Seele liebt, bem

©Ott, ber meine grtitb' unb Statute ift; möchte ibm mein Wang recfyt,

meine £enfweife nadj feinem Sinn utß meine &aubeleweifc ibm fax Öhre

fetm." Ueberbaupt verrichtete er feine Arbeit in biefer lebten 3cit feinel

Sehen* mit bem Gifer eine* treuen ftuedjtä Gbrifti, bei ncd) viel ju tbun

unb wenig Qtit baju bat, wie er einmal aud> *u feinen fiotlegen fagte

:

„Siinber, wir muffen fleißig fetw, bie 8rit ift für;!" Siele ber Seinigen

faften feit tem ^lubrud; be* Jahrs 17C0 einen befonbern, lieblid^en,

feiigen 23licf an ibm unb feine Sagen oft voll 2 brauen, unb Jemanb be-

laufebte ihn einmal, wie er }u feinem .fnrrn fagte: ,,Wd)! fönnte id) 3Mr

bod) einmal meinen ^>lan pcrfonlidj barlegen!'' 3" Anfang be$ 9ttt

1760 fertigte er ncdj bae 2ofung*büd)lein auf 17G1 , üai immer, unb

fdjon feit 1731, fein liebfte* Wefd)aft war. St hinterließ barinu ber

©emeinbe in ben fünf legten 2age$lofungeu einen rübuenben 2ibjd>ieb*~

fegen, Ali hatte er fie bamit no& vor feinem Heimgang begrüßen wollen,

— e$ waren bie Stellen: $fa!m 118, 20. — 1 2Kef. 49, 28. —
Vfalm 115, 4. — 6ol. 3, 15. — 1 Äönige 18, 14.

31m 5. Kai evfranfte er an einem ftatavrbfiebcr, bal einen fdjnclien

Serlauf hatte, äßabvenb ber ganzen firanfbeit war er aber heiter in

feinem ©enüith * unb „mit feinem £errn gang cinverftanben." Gr ptiei

ben Gerrit für ba$ viele (Mute, tai er in ben etlid) unb breißig Sahnen

feines £>ienftee getban hatte an ibm unb ber Öemeinbe. 33er ihn befugte,

würbe mit bem Muäbrucf ber gattlidjftcn Siebe empfangen. 211$ fein Gilbe

nicfyt mehr ferne war , ließ er feinen mit feiner SJcnigna vermählten

Sd)wiegerfol;n, 3cf)annee v. BattetiUe 0". unten), bicfyt an fein 23ett

* ©eitere« f.
H. 9ir. 217, gu 03. 7, unb Sir. 619, ju 03. 1.
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ft^en unb jagte tt;m mit fcfymadjer Stimme unb fcfyon fcfywer atfymenb

:

„JRun, mein treuer 3*$aiVftet, id) werbe nun ju meinem £eilanb gefyen;

id> bin fertig ; icfy bin in ben Söillen meine* .&crrn gang ergeben unb er

ift mit mir gufrieben. 2Biü er midj nicfyt langet luer braudjen
, fo bin id)

gang fertig, gu ibm gu qebeu, benn mir ift fltytt mehr im ffiege." Dann

faf> ber jum .pinfcbeiben fertige jünger be$ Gerrit fict> nod) einmal im

3immtr, in bem ficf> gegen bunbert Sdjweftern unb Vorüber allgemad)

eingefunben Ratten, mit unbefd)reibltd) vergnügten Slicfen um, unb biefe

feine rebenben SMicfe würben von ben änwefcnbcn mit 8iebe$t(;ranen be-

antwortet, ©ein letzter 9lbfd)iebeblidf war ungemein fetter unb el;r-

würbig. (f$ war SKorgenä je^n U(;r am 9. üRai 1760, a($ ber Stecf^

flu§, ber bei ibm eingetreten, ein (inbc nafym, worauf .er fein £aupt

gurücflegte unb feine 2lugeu für immer fd)lo§. So gieng fein irbtfcfyeä

Üebcn babin, wie er fd;on 1738 am Scfyluj* be$ Siebet: „58ir banfen

bir, o bit b. Greift" gefangen batte:

„Sebt man, fo ^euqt man mit einer Jtraft,

2>ie mit ©iberljacfen im bergen baft't;

@ebt man au$ ber Qüttt , ba$ Samm gu füffen,

<So feil nod) ber le&te 23Ucf geugen muffen,
£ajj wir geglaubt!'

©ein Scfywiegerfobn fegnete ibn nod) mit bem Segen be$ £>erm,

unb a($ er ba$ leiste ©ort beffelben: „griebe!" auSfyrad), erfolgte ber

lefcte 5Itf)emgug be$ SKanneS ®otte$. Die Sofitng jene* Sage« fciep: „6r

wirb feine Grnte fröb(id) einbringen mit 2ob unb Danf." Ungemein

fd?ön nnb rüfyrenb war fein Seicbenbcgangnijj. Die SÄujtf blies im ^>iu-

ausgießen bie SKefobie be* (iebliAen 8icb$: „Gi, wie fo feiig fcfyläfeft bu

unb traumeft fügen Staunt." Der 8iturgu$ aber fprad) am ©rabe: „Gs

gef)t wof)l nicfyt o(;ne If;ranen ab , ba wir biefeS Saatforn in bie (£rbc

faen; aber e$ wirb feine grud)t bringen gu feiner 3cit unb er wirb feine

Grnte fröt;lid) einbringen mit 8ob unb Danf. 2Ber ba$ begehrt, fprecfc:

„kirnen." Unb bie gange ©emeinbe antwortete mit großer Stimme:

„2lmen." • 2Iuf feinem ©rabftein fie$t man bie ©orte: „@r war gefegt,

gruebt ju bringen, unb eine grud;t, bie ba bleibe."

Seldje Örabförift hat er »erbient. ÜRan erjagt ftd), taft er burd)

feinen perfönlidjen Umgang auf bie innere Erneuerung »on immerbin

füufgigtaufcnb Seelen unmittelbar ober mittelbar gewirft babe. Sdjrautcn-

Sie^e If. 9k. 618.
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bad) fagt von ifym : „er bat feine Stäbte erobert, feine Sdjladjten geliefert:

— er t>at S^cen geäußert;" unb Werter nennt iljn in feiner Wbraftea

('Job. I. Stücf 1. 1802. S. 91— 100) einen „gröberer im Meiere

ber ©eifter , bergfetdjen bie ©elt von Anfang nur SBenigc gefel;en t>at /
J

unb füf;rt, wa« er uad) Wujkn geivirft, mit folgenben SSorten an: „(£r

fonnte jagen, bci\$ er in £errnlwt, £erreubaag, «fterrenbpf unb ^ügerruf),

Gberäborf, 3cna, 9lmfterbam, ftotterbam, Sonbon, Dyforb, 33erlin, in

©rtfnlanb, St. Gruj, St. Stomas, St. 3ean, SBarbice, ^alaftina,

Surinam, Savannaf), in ©eorgien unb Carolina, *Pennftylvanten unb

©uinea, unter Ungarn, ffiilben unb Hottentotten, bejjgleicfyen in Setk

lanb, Sieflanb, Gftblaub, Sittljauen, Ülufjlanb, am weijkn 2Keer, in SJapp-

lanb, Norwegen, in ber Scbweij, auf ber Jnfel ÜÄan , in 2Ietl;iopien,

$erjien, bei ben $oten ber Reiben ju Sanb unb See (Semeinen unb Sn*

ganger be« £errn f>abe" — „unb baä 2lüe« burd) bae einfädle ©ort

vom Streu$ ," fe^t 91. ftnapp binju, ber von i(;m bejeugt : „(Sr war ein

„£er5en«jünger 3cfu (£(;rifti unb baneben ein Boanerges, b. i. ein

„£onner$finb, im fcfyonjten, ebelften Sinne be« SBorteS, wie ber feiige

„Sofyn Bebebai. Sei ifym vereinigten (id) bie brei feltenen (Elemente —
„bofje ©euialitat, feine, vornehme SJilbung unb ein feurigeä, von ber

„Siebe Gl;rifti von Äinbbeit auf innigft entjfinbeted £er$, um einen

„ÜÄann in (ifyrifto auä i(;m ju mad;en. Bi»öCnborf, ber ^atrtarc^ ber

„Sruberfivcbe , von bem »£>crrn 511m Jräger jeinee l)immltfd)en Sichte vor

„SKillionen berufen unb au«gerü[tet, ftebt mit Slugujiinuä unb Sut(;er

„an ©etfte«fraft auf gleicher £ol;e. Diefe brei ftnb bie größeften Beugen

„(£(;rifti feit ber 9lpoftel 3cit, beim fte waren bie freieften, entfd)icbenbften

„*J5rebiger ber freien (Üntäc Öotteä in il)m."

911« £id)ter fang 3injenbovf feine ©efange, bie ftd) um bie jwei

£auptyunfte: „Gbriftu«, ber ©efreu^igte unb bie ©emeine be« £errn"

betregen, begeijtert von ber Siebe be« Herrn unb vom ben ftraften feine«

SReidjä. Sie waren ibm bei folebem J)rang ber ^Begeiferung blofje SRittel

jur JBerfycrrlidjung be« £>errn unb feiner b. Meicbefadje. 9llte« Uebrige,

Waä ju einem Sieb gehört, erfcfyien ibm taber all untergeorbnete Bugabe;

bie andere Jorm war ibm 9tebeufacbe. 9lüerlei gormfe^ler unb ^acb-

lafngfeiten fommen befjbalb aud) in feinen beffern Siebern vor, befonber*

in benen au« feiner fpatern B^it , wo fein vielgefdjaftigeä Sffiitfcn im

J)ienjt be« SReicfyä ©otte« ifyn oft ju einer folgen B^H Sieber begeijterte,

bafj fte unmoglicb ade gehörig gefeilt febn tonnten. 6r pflegte au* bi^
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511m 3- 1740 Diele fetner Sieber, unb jivar mehrere feiner fd)önjten, in

ben ©emeinmfammlungen gerabel;in aus bem £>er$en $u ftngen unb mit

feltener ©emütf)£gegentt>art ju imfcromftren
,

ju welkem %md ifym bie

©ebanfen — nad) feinem eigenen Wuebrucf —
ff
n>ie bei einem gaffe,

bavan man ben Spunb aufmalt," jlromweife unb mit t>on felbft $u>

floffen. Sa Ginem Sage fang er gar einmal fc ad)t Sieber au« bem

£eqen. Seine Sieber jtnb alfo eigentlich bie Segleitungäafforbe feiner

heiligen, aufopfernden % baten für *>&$ 9kid? ©otteS gewefen, fte würben

fo felbjt ju Saaten, unb m$ er fang, war ber freiere 2lu$flu£ be$ neuen

SebeuS in if)m ; baber finb fte aud) bei all ihren formellen 9Kangeln unb

bei bem bie unb ba bemerfltcfyen profobtfdJen ftamafd)enju>ang t>oc 2ttlem

nad? ifjrem 3 n t> a 1 1 in$ 2luge 511 faffen. Sentimental ift ber 3nf)a(t

feiner Sieber nicht, wie man oft fagen fyört; bei allem Strom beä ©efüfylä

lauft ein ©ebanfe burd) fte f;in; fte jtnb eigentlid) nur etnjelnc groben

unb 23rud)pcfe großer, freiließ oft ju n>eit jtd) fcerlaufenber unb DerbreU

tenber SKebitationen unb SReflcrionen. SSon folgen in ber gorm miplun-

genen Stücfen, bie oft bloß gereimte ßwiegefpradje mit feiner if>m eigene

tl;ümlid)en ©emeinbe ftnb, fo wie *m feinen, tta(;tenb jener leibigen

„SichtuugSjeit" ber 23rübergemeiube in ben Streit 1743 — 1749, tat

finbifd) tanbelnbem unb ereentrifebem Sou abgefaßten Siebern, bereu ftorm

man ein cfyrijtlicfyeä ftaubenvelfd? nennen mödjte unb worinn oft eine

3Menge ©orte au<3 mel;rcrn Sprayen mit feltfamem ©emifd) burd) ein*

anber laufen, muß man abfegen, $umal ba fte ßinjenborf felhft al* fonber-

bare ©efüfylwerirrungen wiberrufen hat. ^^t man bagegen Im Sern

feiner Sieber ine 2luge, fo tritt 21. ftnapp, beffen Urteil über Btnjenborf

f)ier in feinen wcfentlidjcu 3ügcn gefdulbert wirb, füljn unb jufcerjtdjtlid}

auf bie cfyriftlid^poetifcbe Std)tfeite unb bie feeleiwoll-feurige ^vobuftimtat

be$ ©rafen hinweifenb, mit ber %t*Qt l;en?or: „5Bo ift unter ber ganjen

„efyruuirbigen Segion ber äd)td)ri|l(id)en Sauger ein einjiger 9Kanu, ber

„bie ©nafce, bie 2ßal;rbeit unb £erdid)fcit unferes £ei(anbeä 3efu StyrijH

„unb bie lebenbige ©eftalt feiner unKrganglicfycn, wiewohl tyienieben nodj

„fämpfenben unb pilgernben ©emeinbe mit fo tüelfeitiger Slnfcfyauung,

„mit folgern geuer ber ^Begeiferung, mit foldjer fdniumgfcollen glugbreite

„ber ^Ijantafte, mit foldjcr bi* ntd ©njelnjtc gel;enben Ä(arl;eit unb gein*

„heit be* 8iebe3gcfüf)l$, ja nid)t feiten mit einer folgen genialen SRajeftat,

„in welker bie ^nnigfeit mit ber @l;rfurd?t wetteifert, unb mit folget

„Sicherheit eineä fjimmlifdjen Sriumpfje befunden hätte, wte 3hijenborf ?
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„6r beftfet $war nic^t He *ßeba!bonner beä 2utl>ergefang$ , aud) nid>t bie

„objeftive, rein populäre gorm $. ffierbarb'ä; aber bie Sittige feiner

„geizigen üftarät ftnb größer, fein Wemütbtffeuer flammt nod) bober empor

„unb tiefer binab. Kxi)H !TogmatifdH\* lauft bei ibm mebt mit ein, er

„febopft feinen &onig gaitj unmittelbar au* bem Reifen Sfraelä, unb in

„feinen Siebern bübern Wange mattet eine atberifcfye griffe, eine Reitet-

„feit ber (Sinfalt, eine liebenbe, reid)*unmittelbare ftübnbett unb greubig^

„feit beä Seiftet, ber faum ct\i\^ ^lebnü&ees an bie «Seite 511 fteüen ift

„(Sr blieb in feinen Ticbtungen am liebften bei ber geheiligten Siebe,

„an welcber ibm für biefe ©elt genügte, unb bie aud) fein Nufym unb

„$falm biä ;um (5nbe geblieben ift. (ir batk bei vielem Aampf unb

„Äreu; burd) bie Siebe bee $ei(attbet ein feligeö Seben, eine fftft ununter'

„broefeene gefeit. £)af>cr trauet aud; bucd> feine Sieber ein freier, mäcfc

„tiger Sid)t^ unb ftreubenftrom .bin, wie in feinen STebern eineä anbern

„$)id)ter$, unb bie Slarbeit be* Gerrit fpiegelt fid) mit fo vielfarbigen

„Siebtem bartun , batf er ber <£Sauptfanger jener ®ered)tigfeit unb greube

„im f). ®eijt $u nennen fetyn wirb, barinn bas 9ieicb ©otteä fielet."

W\t foleb bel;rem llrtbeil tritt Ri ftnapp Ben meiften 2kurtf)eilern

3in$enborf* entfd)ieben entgegen, bie ibn balb „einen weid)lieben 2cbwär~

mer" nennen, balr feinem ?luffdnvung „Sdnvülfttgfeit" vorwerfen, tvie

Dr. 3. $. Sauge, balb gar, wie Dr. ,tt. »i .{mgenbad) in iBafcl, * feine

2>id)tungen für „gereimte $rofa" balren, bie fid) von ber gewöhnlichen

SSerftanbeeprofa nur burd) ben empfinbfamen, bilberreieben , oft fd>wül=

fügen Jon unterfdnnbe. ftnapp jtebt e* aber vor Tillen ;u, ein fompetenteä

Urtbeil über 3ii^enborf, beffen Sieber feitber nid;t vollftanbig ober meift

bloft verftümmelt befannt waren, abzugeben ; benn er bat in neuefrer 3eit

erjt burd) feine Serbinbuug mit ber Uuitatebireftion ber
vinübergemeinbe

ju SJertbeläborf fämmtlid^e Sieber be* (trafen pu «panb betommen, von

welchen Siele feitber nod) gar nidit getauft ober böd^ft feiten unb ver-

zollen waren, unb bat, nad)bem er alle burebgegangen, 700 Sieber di*i<*'

borf$, unter bebutfamev £icbtuug unb forgfaltiger Wevifton unb Paftigatien

beä Jertetf, mit ; }u|timmiing ber Unitattfbirettion ber Oeffeutltcbfeit über

geben in bem febönen Bftf: „(Seiftltdje ©ebidue te* (trafen v. ;{in^en-

borf, gefammelt unb gefloatet von & Knapp. Stuttgart bei (>otta. 1845."

3ugegeben bat aber Knapp bei aller begeifterten tfürfpracbe für

• 3n feiner ßtt#engefcf)tcf)te U$ 18. unb 19. 3aWJunbert$. 2. 3(uff.

1848. 1. %$. 6. 437.
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3in?enborf, fcap eine forgfamere gormbUbung tfon objeftiver unb gemein«

verfianblictyer, alfo fitdjlicfyer gemalt fyatte, wafyrenb er bei feiner, jttar

getvi§ nidjt feparatifiifdjen, aber bod) ber mabrifdjen ©emeinbe vorjüglidj

$ugen>anbten Jenbenj, bic SRefyrjafyl ieiner ©efange metyr auf bie Sebürf-

Riffe unb (irlebniffe jener Sirene befcbrdnft unb ftd) baburd? ju ber evam

gelifdjen mel;r alä ein fubjeftiver Seift »erhalten t;abe.

3in$enborf war ein fel;r fruchtbarer $)id)ter, ber mebr benn 2000

Sieber gebietet bat. ©r bietete aber aud) vom Änaben* bic; in$ ©reifen-

alter, ©ein erftee Sieb, ein ^afftonelicb : „Stauet, mein Sefuä iji SRofen

ju gleiten," b'xAjtttt er im 3. 1712 ale ärcolfjätyriger Ä'nabe im *ßdba*

gogium 511 £aüe, fein lefctee: „£ie säü beä neuen ^erjenS ift, bap es

bie Äünftiicfyfeit vergißt," mit 36 ©tropfen für ben 3ungfrauend)or unter

bem litel: „3ungfrduitd?er Sinn," tid)tete er am 4. 3Äai 1760, fünf

2age vor feinem Jobe. Seine befie Sieberperiobe fallt in bie Sabre

1720— 1740; feine ©efüblsverirrungen geboren voqüglid) ben Sauren

1744— 1749 an unb tvieberbolen ftd; audj tbeihveife noeb einige 3af>re

fyernadj.

lieber bie Quellen feiner Sieber
f. 'S. 356 unb 6. 361 ff,

£)ie für ben allgemeinen evangcltfdjen &ird;engefaug bebeutenbjien

finb meift nur feine vor bem 3« 1734 geblatteten, t?on i(;m felbft ju kr

fogenannten „Dberlaujtjjifdjen Ceconomie" gerechneten Sieber, j. 23.:

„231ut nnb ©unben baben uns mit Cilott verbunben" — vom 3. 1720.

„(Sferiften ftne ein gettücr; $elf" — 1731.

„(sbriftum über Stile« lieben" - 12. Sftai 1722.

t „deiner hinter (Sammelvlafc" — 1746, ober :

I „Silier ©Uub'gen ©ammelplafc" — SB. ©. OTr. 630.

„£er ©laubc triebt bur* ©ta$l unb (Stein'" — 1727.

„£er Hernie folgt ba$ ßüdjlein nad>" — 1720.

„Sie (Sbriften geb'n von Ort *u £>rt" — SB. ©. 91r. 618 —
vom SMerj 1726.

„£u ewiger Slbgrunb ber feiigen Siebe" — 1726.

„Xu fel'ge Siebe tu" — 1724.

„(5bma(3 fcllt'ö gefterben fe^n" — 1732.

„Errettet werben reellen" — 1733.

^rvgreunblidjer Immanuel" — 1724.

,,©ebt, roerft eueb vor bie SKajeftät" - (7. «flov. 1725).

„©otte* gübmng ferbert (Stille" - SB. ©. 9tr. 496 — vom
3. 1728.

„£err, bein SB ort, bie eble ®akt" — SB. ®. 9ßr 236 — vom
3- 1725.

„£er$ unb £er$ vereint jufammen" — SB. ©. 9ßr. 217 — vom
3- 1725.

„3eb bin ein Jtinblein arm unb fletn" — vom Sunt 1723.

„tfenig,, bem roir 8Ue btenen" - 26. gebr. 1732.
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„Ären' unb £cr)n be^erjtcr Finger'' - 7. September 1722 on feinem
£od)jeittage.

„Zitbt, bie M mit ucrmätjiet" — 1721.

„üftein greunb, roie banf idy^ beiner ?iebe" — 1723.
„£) hrie glücfüd) mären wir" - 1737.

j
„D Siebe, bie in frembe «flotf)" ~ 1725, ober :

1 „£er bu nod; in ber legten <JUd)t" — 2L*. ©. 91r. 133.
„töatfj, jfraft, £elb unb ^uuberbav" — 1721.
„deiner iöräut'gam meiner (Seele" — 1721.

j
„(Seelenbräutigam, c bu ©otteslamm" — (September 1721, cber:

<„3cfu, ger/ öcran" — SS. ©. Dir. 381.
,,<&o ift benn nun bie $uttt , mein greunb

, für bidj erbaut" — 1723.
„<So lange 3efuS bleibt ber £err" — Februar 1734.
„Q3or 3efu 9lugen fdjwebcn" — (September 1731.
„3öfr ftnb uncanfbare Seute" — 1720.

£)ic reiche unb rollfianbigfie 9luerraf>l ber gebiegenjien Sieber 3i"5^n-

borfä, 132 an ber SM, giebt 91. ffnapp in ber feiten Aufgabe feinet

2ieberfer;afce$ t>om 3. 1850.

(Cuetlen: £a* Seben bes ©rafen r>. 3in$enberf r>cn 91. ®. (Sfcan?
genberg. 8 33be. <8arbt) 1771 f.

— jhiqgefagte SebenSgefdjidjte Sinken-
borfs »cn 3af. GfniftoH) IDut^er not). 93arbv) 1793. — 3. ©. 9JIÜI ter S

33efenntniffe merfroürbiger Sftänner »cn firf) felbft. 3$intertbnr 1795. 33b. 3.

& 1 — 302. — Sieben bes trafen v. Siu^ubcrf »on Q3amr)agen »an
(Snfe. Berlin 1825. -- £ie feit 1782 im 9lrd?io ber JBrüterunität als

2ftanufcript »erroaljrt unb ^uücr neer) nie ocllftänbig gebrueft geroefene

(Sdjrift: „£er ©raf 3in$enbcrf unb bie SÖrübcrgemetnbc feiner 3^it. £ar*
gefkllt burd) Subroig (Sari greit)crr o. <S d)r aut cnb ad) (c^tb. 1724, oer*

I>eiratr>ct mit einer Diidjte ber ©räftn, üöejifcer oen Vinbljeim bei .ftanau,

t 1783). herausgegeben tten %. ®. .ffclbing, ^rebiger ber (Brüberge*

meine, ©nabau 1851 (bie im 3. 1826 eif&ienene €d;uft : „£. ».. (Sdjrauten*

bad)S (Erinnerungen an ben ©rafen ö. 3iu$enbcrf" umfaßt bieg baS gtreite

Kapitel jenes ÜWanufcrtyt« — bie ISfjarafterifHf 3in*enberfS). — £ebenS;

ffigge bes ©rafen ». 3in$enbcrf oon 91. Änovh mit beifen iöilbnig (nach

bem treuejien Vortrat), in bei (Sammlung ber „geiftlicl<en ©ebidjte Sinken*

berfs." Stuttgart 1845. — 3Me £auvt£unfte *cti 3in;\enborfs Sefjre unb
ben 93ejircbungen unb bem (Srfolge feines Gebens in ber Dicccnficn oon
«fina^S geiftlidjen ©ebidjien 3ingcr.bcrfö *on g. 58. .tlclbing in Uli-

mann« (Stub. unb .ftrit. 1848. £cft 3. 6. 720-758. - 33icgra^l)ie

bes fet. ©rafen v. 3in^enberf tjen 3af. 9Sil( 4 ^erbeetf, Ihebiger in

«6errnJ)ut. ©nabau 1845 — 3iii^enbcvfS l'eben ven 33 raun in ber

<5onntag$bibliett)cf. III. 5. 6. unb ba$u: geijlUdie lieber unb Ü)id;tungen

bes ©rafen 3in$enborf auSgeirät)lt unb herausgegeben von Hr. ^Daniel
in J£>alle. 33ielefelb 1851 fbte l'icber ftnb Her weniger ^cranbert, als t>cn

JtMW gefdjeften i\i , meld^er übrigens aus gau^ neuen, il)in butd) bie

Unitätsällejlen eröffneten Cuellen gefdcvft Ijat.J)

t». ^ 1 113 c ubo rf, ©raf Ctynjiian 3ienatin?, ber^oeite

6obn bec: $atriar<^en ber SJiiibcrgcmetnbc, geb. in £>erieiitnit 19. Sept.

1727, wenige SSocfcen nad) bem Stiftuutjötag ber Öri'ibergemcinbe unb

ber Müßigen llebcrfteblung feine* Uatei* ju ber. ©emeinbe in £errn!;ut.

ßr gencp bie im felteneu ©rafce „^rijHi^-fublimc'' ßrjie^ung fetner
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filtern, turd) weldje ifjre Äinter frtifoeitig eine feüge SReife be5 ®eifleS

erhielten, tarum aber aud) n>ot;I metft in jattcr Jugent fdjon fyeimgiengen,

wie tenn er von fed?e Söfynleiu ber eingige $um Jünglingsalter gelangende

Soljn tt>ar. 2US fein SSater im J. 1T37 aus «perrnl;ut verbannt wurte,

brachte i(;n tiefer ju fetner QluSbiltung in Jena unter, wo er von 1737

— 1739 blieb. SSon 1744—1749 war ter lieblid) fyerangewad>fene

junge „®raf 6f>rijW" Kfyorpfleger ter letigen 23rüter unt ftant tem

Sater als treuer ®el;ülfe jur Seite. GS war tieS gerate tie fdjwere

„ SicfytungSjeit " ter Sriitergeineinte , ta tie meiften Srüter unt

Sdiweftern, namentlich in £errent)aag am gut1 ter Wonneburg in ter

SBetterau, wo jtdjj ter ®raf längere 3*it auffielt, in eine überfpannte

®efül)lSfd)warmerei unt fintifcfye Üantelei in Seben unt Sefyrc, mandje

fogar in Seicfytftnn unt allerlei ^luSfdnveifungen gerieten. 9Iud) er

fyatte ftd), wieweit in retlidjfter 3Jteinung, von tiefen Schwärmereien eine

3eitlang fortreiten (äffen. 2IJS aber fein SSater im 3« 1750 tiefe 2>er=

irrung ter ©emeinte mitScfymerj erfannteunt im Strafeifer eines 9KofeS

auSrufent: „£er ;u mir, wer tem £errn angehöret'
7
(2 Sftof. 32, 26.),

eine Reinigung vornal;m, wurte ®raf Kriftel von temfelben tarüber

aus 2)eutfd)lant, wo tie ®emeinte £erren(;aag im 3« 1750 aufgelöst

Worten war, uad) (iuglant abberufen. 2)er Sdjmerj über tiefes S3er^

fet;en gereid)te tem etlen Jüngling ju inuigfter Beugung unt 23etrübnip,

fo taf) feine ibm fonft von 9iatur eigene liebliche £>eiterfeit ftcfy in tiefen

Grnjt verwantelte. $on ta au reifte er, an einer 2luSjebrung fränfelnb,

unter fttllen, aber feiigen Setrad)tungen über tie Seiten teS auefy für ihn

geftorbenen £eilante* voltents fdjneü unt $ujebents tem Üote entgegen.

9US er fein 9lbfd?etten nal;e füllte, erflarte er mit großer greutigfeit, er

werte jum £eilant fahren, unt fang nod) einige SSerfe, wel^e man if>m

jum Gntfcfylafen anftimmte, mit leifer Stimme mit unt verfdjiet bann

fanft unt innig feiig in feinem £errn am 28. ÜRai 1752 — als ein

Jüngling von 25 Jal;ren.

Spangenberg fefct ibm in ter fiebenSbefcfyreibuug teS @rafen taS

eljrente Denfmal: „91m 28. 2ftai 1752 gieng unferS ©rafen einiger

Sofyn, GljrifHan SienatuS, mit Jreuten jur ewigen 9iufye ein. £)iefer

Vorgang war tem Sater um fo fcfymeqlidjer , ta ibm nidjt nur ein innig

geliebter Sobn, fontern aud) ein febr tbatiger ©eljülfe im 2ßerfe teS

£errn entriffen wurte. So oft ter ©raf in ter golge tarüber tackte,

was fym fein Sof>n gewefen fety, giengen feine 9lugen vor 2)ank unt

Äc$, JCir^cntteb. II. 23
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Sdjmerjenetfyränen über* üflit inniger Müfyrung la$ er nad) einiger 3eit

feinet feiigen Sof;ne$ Sculpturen burd), in benen er fo viele 3*ugniffe

feinet vertraulichen Umgangs mit bem £eilanb fanb, wie benn aud) feine

frönen Sieber bavon jeugen , baft fein ganjeS £er$ mit ber Siebe 3efu

erfüllt war. SeinlMbfcbieb auS Hefer 3cit würbe in ber ganzen Srüber-

Unität beweint, benn er toar burdjgangig beliebt unb geehrt"

£>ie jum 2 b eil febr frönen Sieber biefe* feltenen SünglingS in

dfmfto, bem baS ©ort Sobanniä, beS SiebeejüngerS, 1 3cf>. 2, 13. 14.

,,id) fyabc Gud) Jünglingen getrieben , bafj if>r ftarf fetyb unb baS ©ort

©otteS bei Gud) bleibet, unb ben SBßfcwidit überwunben habet," tief

inS |>erj gefebrieben war, gab ber SSater in ber Scfyrift: „Anfang

ber übrigen öruberlicber von 1749 an. Sonbon 1755." (ein Ärt^ang

*um großen Sonboner ©efangbud) vom 3. 1753 unb 54) mit einer rülv-

reuben Serrebe dd. 18. ÜÄerj 1755 beraub. 3n biefer Sorrebe fd)reibt

er über feinen unvergeßlichen Sebn alfo an bie ©emeinbe: ,,$>ie brei

legten 3^1;re feinet f>ieniebenfevn$ fjabe icb bac3 SSergnügen ^bM, if)ii

meiftens um mid) 51t babeu, unb in ber 3*it f)abc id) gewitf meljr bei ibm

gelernt, als bei feinem Setjrmeifter meiner Jugenb. 2BaS er (Sud) 9lllen

war, unb infenberbeit unferem £aufe, baS \\t Gud) ned) uuvergeffen. Gr

war ein SiturguS, beffengleidjen %l)x nie gehabt unb faum mebr erwartet.

Gr bat eublid) fein Sterben mit einer Siturgtc gefcfyloffen, beren Äugen-

zeugen fid> nidjt viel anberS auSgebrücf t babc\\
f
als : „Sergeffen wir biefer

leuten Stunbe, fc werbe unferer 9ted;ten vergeffen!" — 28ie feil id) mid)

über feine Sieber auSbrücfen? Sie jtnb fein letzter SBille an feinen Gbor

(namlid) an ben Gbor ber lebigen ©ruber). Sie unb fein Üeftament

mit uns Tillen. Sie inculciren uns baS ®cbad)tni§ beS äKarttyrerS, Sefu

Gbriftt, mit einer järtlidjen unb lieblichen Grnftt;aftigfeit , bejj Sergeffen

im £erjen, wie eines Jobten, biefeS Saugern (5afu^ hlijt werben fonnte.

— Gr eilte jur memoria sacramentali (Suc. 22, 19.), weld)e ein

Slrfanum für bie SJrübcr ift, ifynen von il;rem £crrn fyinterlaffen, bagegen

SlüeS, waS memoria artificialis beißt unb ift, yiiijtt ift. Unb biefe

©ebä&tnijKunft l)at bei ibm reuffut. Sie ftaub alle Sd)Wad)beit ber

£ütte unb beS ©emütbeS burd). Sein glücflicfyeS Ooebad)tniß war ibm

treu in ben fleinften unb größten Umftänben unb legte ibm niemals ab.

Unb fo IjatS if)ii am Gnbe in greunbeS Sc^oo^ unb £änbe begleitet ju

ber ew'gen 3htf>."
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ßu ben gebiegenfien unb befannteflen feiner Sieber* geboren: „9ln

feiner Seite midj ju leiten" — bafcon tjl ber jweite $er$ alö @<fyluj*»er«

angebangt bem Siebe

:

„£> brückten 3cfu $obe«m tenen" — S. ©. 9h\ 151.

„2luf! Ujr nocfy &erfrunbnen 3efuel)er$en."

„gut unä gientf mein #evr in Xcbetfnctlien."

,,3d) wünfd) mir alle 8tunben."
„fcajü mir, wenn meine 9lu$en brechen" — 2ö. ®. jftr. 613.
„SWarter ©cttes, wer fann bein »ergeffeu"

beffen (£c(ilu§üer$ : „3)ie wir uns allljier beifammen finben" (11. 9h\ 361)
,,£) füge (Seelenwcibe in 3efn *ßafjton."

(Erfcmutl) Jtoovotijea, (©rä'ftn ti. ,3 1 n 3 e w b ö r f , SKutter

be$ vorigen, beä eblen ©rafen erfte ©attin, geb. 7. We». 1 700 ju Gber^

borf im Soigtlanbe, wo ifyr SSater , ber 9ieid;3graf Jpeinrid) XXVIII..

t>on SReu§ reftbirte. <Sie war eine Scfywefter ber öenigna SKariaf®. 96)

unb flammte überhaupt au« einer ftamilte , bie ©otteä 2ßort in

G(;ren t>ielt unb bei ber bie Äinber ©otteä unb Wiener 3efu, wenn fie

auefy fonft mit ©cfymad; beredt waren, lieb unb trert^ gehalten würben.

Sbrer 9lf?nen eine, fiubomiüa, Äßntg ©eorg ^oHnbrabä t>on SBobmen

Softer, war eine 23efd)üjjeriit ber alten Öruberftrcfye, unb ihre ©ropmutter,

mütterlicher <2eit$, bie ©rafin 33enigna tiöH (£olm&^aubad>, eine 3i^c

beä «Spenerifdjen 3üngerfreife«. 3m 3. 1720 befam fie burd? ibren

3ugeublebrer £od)mann Mit £obeuau ben erften Ginbrucf oon bem 33er-

bienftc (vtjrtjti unb bem bol;cn ffiertf; feine« $erfol;nuugctobe$ unb trat

bann , in ber (;. 2d)rift fel;r geübt unb aud? in anbern SBiffenfdjaften

wofyl bewanbert, am 7. Sept. 1722 al* ^wciunbjwanjigjdfyrige 3ung-

frau in bie Gbe mit bem ©rafen, bem fie im ©anjen jwölf Äinber gebar,

wofcon nur brei Jöcbter fie überlebten unb bie anbern , außer Gl;riftian

Senatum ff. 0.), früt^eitig ftarben. 31)* ©atte bezeugte i>on il;r im 3abr

1747: „icfy I)abe 25 3a()re au« Grfafyrung gelernt, *a$ bie ©efn'ilfin,

bie \ä) tjabe, bie Ginjigc gewefen, bie x>c\\ allen Guben unb Gcfeu l;er in

meinen SRuf £a|H." $)a$u fyat er fte namlid) erwablt unb it>r bieg gleid)

beim erften Antrag offen gejagt,
,f
\>a$ er an ifyr für feine Untertanen unb

Slnftalten unb fein ganje« SSermögen eine £>auemutter fyaben wolle, um fo

für feine ^erfon bau 3cugni£ 3cfu freier unb ungefytnberter burd; bie

* $on tbm finb im neuen Siüberaefan^bud) ücm 3. 1778 bie lieber-

nummern: 115. 116. 125. 147. 160. 166. 168. 170. 172—178. 429. 568.

585. 606. 618—620. 622. 623. 629. 634. 639, 4. 6. 645. 647. 650.

657. 778. 781. 784. 821. 853. 854. 1036. 1157. 1180. 1200, 2. 1362,

1. 2. 4. 1508. 1678. 1679.
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Seit trafen $u fönnen." Unb eine folcbe|>auemutter unb treue ebegebülfm

iji fte ihm aud) im »oüften Sinne gewefen. Sie l>at tfjrem Kanne ben

detail bee £mu*wefene abgenommen unb feit bev ©rünbung #erren&utt

ben wid>tigfteu Ibeil bei aujkrn £urdfommen$ allein fceforgr; ihr unb

ihre* ÜRauneä Vermögen war taju ber vornehmfte genb. 211$ ber fdjwere

Schlag ber Serbannung im 3. 1736 erfolgte, fang fte ba$ intereffante

Sieb: „ftun iji* 3eit/ in beffen S^lujiwfen fie tyren ©laubeneftnn

babin auefpradj:

@i mte leicht :,:

Sra^t jtcfc nidjt bie fcfccne S3>mad>
llnferer wmunbten Siebe!

Unb hne frifc^ gefyt man ifyr nadb

!

£alu'n gefjen unfre triebe.

3ft wcfjl was, ba$ biefes überfliege ?

Unb ifjm gletdjt?

9Bo$( uns nun :,:

lieber biefer <Seltgfett!

£a hur fc siel £uft bekommen
Unb bie 2£e$e jxnb bereift

,

9(ud) riet £inbrung tre^ genommen,
SDctt'n mir treulich baS Q3cfoljlnc thun,

Unb nicfyt ruf/n. :':

Sic war benn nun im (*ril iljreS 2ÄanneS, mit bem fte pilgerte, gu ÜJtarien-

born, Serliu unb ©enf Hausmutter beS £aufeS, baS bie £auptwerffiatt

ber Sache war unb in bem bie fcornefjmften Arbeiter, anfänglich aud) bie

(vqicbungSanftalten, ihren Sit; Ratten. So l)atte fie bis ins 3- 1742,

mo fte bann naefy Gopenbagen unb Petersburg rötete, alfo 20 3^I;re lang,

bem aufjern JJejiefyen ber Sadjc vorgeftanben mit vieler (Erfparnitf unb

weniger ©elbaufnaf;me. Siele taufenb teilen ift fte ju Üanb unb See

gereift mit ibrem Spanne — „Sonnen ©olbeS ausgegeben! waS £äufer

aufgebaut! waS ©nabentempel $u einem feiigen (hempel gefcfyüfcet unb

genährt !" 2Ms jum 3. 1745 behielt fte nodj bie Dbcrauffttft über

bie ®irtbfd)aftSKrbaltniffe ber £errnbuter Sad)e als eine wjtanbige unb

gefegnete£auSmutter ihrer üRitpilgcr unb a(* ^llmofenpflegerinbie Buftu&t

unb ber Iroft aller 33etummerten unb Seriegenen in ber ©enieine, eine

ftttu vonWatb unb !J(;at unb unerfd;rocfencm ÜJtutft in frittfd)en unb mi}V

liefen llmftanben. 53ei aO bem wollti fte feine Motte fpielen, benn fte war

r»oU tinblid;er (Einfalt unb ohne ^Hffeftatton befonberer ©eiftlicfyfeit, fonnte

halb eine Herrin, halb eine Wienerin repräfentiren. Spangenberg be-

jeugt von ihr: „fte war eine $\\x]t\\\ ©otteS unter tyrem SJolfe in einem
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£atriard;alifcben Sinne, ba fte in bcr Jbat eine gefegnete Dienerin beffelben

toar; gegen bie(£(enben unb 9?otf;(eibenben mar fie mitletbig unb mütterlidj,

unb um ba$ Äleinfte, uue um ba$ ©röpte beforgt, baber man jte aucfy „„bie

SJtama"" nannte. Da$ ftö'ftlicfyfte von allem, m$ von il;r gefagt

»erben fann, mar, ba$ i(;r £erj mit einer fefyr jartlicfyen Siebe am ^ei^

lanb fjieng, mit bem fie in einem finblicfy vertrauten Umgang iljre Itebften

Stunben jubrad)te." Der Sinn ber folgenden Strophen beä von ifyr

in fe(;r früher 3^t geblatteten Siebet: „3Ba$ millt bu bocty, o ®ott! nod?

mit mir machen?" siebt fiel) burd) i(;r ganjes Zcbtn:

2)a$, ma$ tcfy, treuer ©ctt, ftter (Sorgen nenne,

3ft bieö, bamtt ja ntd)t

3$on mir choa6 gefd;icfyt

,

Sa$ nticfc Ijernad) von betiter Siebe trenne.

Unb bicfcS ift mein einher 3wec! unb ©ille,

£>afj nur allein betn 5lug

,

S&eü id; ju fefyn ntcfet taug,

SJUcfy leite unb an mir betn feerf erfülle.

Söcblan, id) lege midi in beute 2(rme,

211$ rote ein Flehtet .fttnb,

£>a$ fid) gar roct)f beftnb't,

Söenn'ä auf bem @cf)ee$ ber Butter Tann erwärmen.

Seit bem Serfcfyeiben il;re£ einigen Sofmeä, Gbriftian Mcnatuä, ber 51t

reifen Sabren gefommen mar, alfo feit 1752 50g fie fid) von ben außer-

liefen Seforgungen für bie ©emciitjmccfe juvücf. Diefer Job l?atte fie

viel gefoftet. 3l;re ®efunbl;eit — bem Seibe nad) mar fte obnebem feljr

fdjtvacfyltd) — nabm jejjt fef>r ab unb fie war mübe geworben. Bule^t

verfiel fte in eine Sd?Jaf)iid)t, bie einige Jage bauerte, unb in bieder gieng

fte über in bie (Swigfeit, of>ne fid)* ju vermuten, am 19. 3uni 1756.

Der ®raf fd)rieb über ihren Job an Spangenberg : „meine au$erwcil;lte

(Srafttt gieng juft fo f)eim, rote mir$ mein greunb (ber £eilanb) fo viele

3af)re verfprodjen batte. Sie fat; roeber Job nod) Sd)laf; roeg fetm unb

nicfyt roieber fommen, mar 6in3." 2lm 25. trugen jte 24 ber gerabe

jum Stynobu* verfammelten ©emeinbebiener auf ben £errnbuter ®ottefc

atfer. Da$ Seidjengefolge beftanb auä 1800 ^erfonen. ßm Jert ifjrer

®ebad)tuiftyrebigt gab ber ®raf ^it ganj auf i(;r Sßefen paffenben SPorte

airi Siracfy 44, 2—5. 11— 15.: „unb viele berrlidje Dinge fjat ber

£err burd) fte getfjan von Anfang burd) feine große 2Jtad)t; fte l;at u^ei^

liefy geraten unb getveiffagt; fie l>at regiert mit Math unb 93erftanb ber

S^rift; fte t>at geijilicfye Sieber gebietet; il;re 3k^fommen ftnb im Sunbe
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blieben ; bie Seute reben von ihrer 5Bei*l;eit unb tie ©emeine t>erfüntet

ibr £ob." 3n ber ©rabfdjrift aber, bie ihre
s
Jiu(;cfiatte jiert, nennt et

fte: „eine gürftin ©otte* unb bie Saugamme ber Srubcrfircfee im ai)U

;e(;ntcn Seculo."

Sie war eine Stickerin von aueucljmenb fronen £erjeneliebem

unb ein lebeubiger öerociä beffen, was in benfelben wn grünblid)er 6r-

fenntnig fein felbft unb jartlicfyer 2lnbanglid?feit an tcw £errn unb bie

Seinen enthalten ift. 23efonber$ 51t nennen finb auger ben bereite ge-

nannten :
•

„{$& bUiU babei, bag nur ein £eilanb fet)" — »cm 3- 1734.

„<§tnb tütr benn baju, bag nur baä gamm cvbcbn" — 001113. 1735.

„®a« liebft bu, groger Seelenmann." — (26. SKai 1733.)

(Duellen: Jhir$e Sebenäbefdjretbung merfwürbiger üDiänner auö ber

33rübergemeine. 2. Lieferung. [Rothenburg 1841.)

tl i t f d) m a n n , 31 n n a, be$ ©rafen jtodte Gbegattin, geb. 24. ftov.

1715 ju Äunewalbe in ÜRctyren, wo tyr Sater, ber ©agner £)avib 9tüft*

mann, ber altere, fein £anbwerf trieb. Der anbere 3)avib 9iitfd)mann,

ber erfte 23ifd?of ber erneuerten 23rüberfird)e (f SU 93et^lebem 1772),

war ibre$ SSatere SBruberfofm unb batte $u Anfang bei? 3a6ri 1725,

nadjbem er im SDtai be$ vorigen 3abr^ lad) £errnl;ut mit vier anbern

©laubentfgenoffen auägewanbert unb t^,di')t in ber Staubt ber ©runb^

(teinlegung angefommen tat, bei einem
s

i3efud) in Äunewalbc ben Cbeim

veranlagt, bie Äetten, in bie er bereite um bee ©laubene willen gefegt

war, abjuftretfen unb mä) £errnbut 511 entfliehen. £)amalä war 2lnna

eine fleine ffiollenjpinnertn von 10 3al;ren unb jog nun, aU gute Sot*

ftfyaft vom Sater angelangt war, bag er irobl behalten in £errnt;ut in*

gelangt fet> mit il;rer Kutta unb i(;rem Vorüber 3*fc*Mrt (f. u.), bmi

felben borten nad>. Unter ©otteä befonberem 6&ujj / ber fte ben ibnen

nadjgefanbten £afd;ern glücflid) entfommen lieg, tarnt* Butter unb ftin-

ber am 25. gebruar 1725 in £crrnf)ut an, von wo fie aber auä SKangcI

an $tafc nad) Sertbelcborf gießen mugten. 3m Sienfte ber ©emeine unb

am ^>erjen 3efu, bem fte als eine redete „gamme*Jungfrau" anf)ieng, f;at

fte ftd) balb fo vorjüglid) fyerangebilbet, bag fie fefcon in 15. Satyr /
am

* <Senft ^eTjoren tbr nod) im neuen f&x.^. btc Hummern: 14. 440.

562 563. 564. 574. 586. 592. 595. 610. 645. 724. 775. 828. 919. 922.

978 990. 1027. 1046. 1063. 1067, 3. 1098. 1154. 1166. 1226. 1329.

1334. 1359. 1396. 1397. 1408 1415. 1416 1436. 1478. 1484.
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18. 9Ker$ 1730, unter bie ©emcin*9Ieltejiinnen erwählt würbe. SBenige

ffiodjen barnad), am 4. ÜÄai, ftiftete fie mit i^rer greunbin 2lnna ©Rüttler

ben Sungfraucnfrunb unb war nun al$ eine treue, glaubeneinnige Seele

27 3afyre lang ßfyorpfleger in ber lebigeu ®d;wejtern. 41 3abre alt war

fte, at* fte ber verwittwete ©raf v. B^nborf , * en fa fa 3- 1741 auf

feiner Keife naefy $enn)tjlvanien unb §u ben 3ubianern begleitet fyatte,

ju feiner £erjen£genofjtn unb efylidjen ©el?ülfin ermatte. £rei3af)re fottte

fte noefy burdj bie (;ei(igen 2knbe ber (Jlje mit ifym verbunben fcpn. 9ltt

bereite am 9. 2Äai 1760 ber lob biefe Sanbe lööte , lag fie gerabe felbjl

aud) febwer franf barnieber. £)a fie ifyr nun bie ftunbe von feinem 33er*

Reiben brauten, rief fie weinenb auf ifyrem 23ette au«: ,,id) l;abe von

(lud) aüen ben feltgjten ^rojpect; id) werbe ba(b ;u tf)m fommen" unb

wtrflid) folgte fte il;m aucbfcfyon nad) 33erflu§ von 10 Sagen am 19.3Kai

1760 im Jobe naefy. ^vod 3af)re juvor war i(;r jweiunbacfytjig jähriger

SSater, ber 1 737 a(* einer ber erfteu SKiffionarien nad) 6t 6rur gegangen

war, ju 23>et[;[et;ent in Siorbamerifa tfyr vorangegangen, Sid; feiber

l;atte fte'$ nidjt lange juvor jugefungen

:

(Scütä aber aud) gefdjefyen, 3d) gefy' bie Söunben flauen,
Salt) $u bir tjinjugefyen

:

9luf bie id) mein Vertrauen

<&o fegne meinen ©ang. ©efefcet Ijabe lebenslang.

SSon i(;r fjaben wir bie fdjönen Sicter :

^

„9ldj mein verwunb'teä £efcen."

„3n ben elften ©nabentagen wirb man von tem Samm getragen/'
„Xbeurer jreunb, fyter ift mein* «&erj."

"ttttfdjman n, 3c(;ann, ber vorigen Sruber, geb. 25. Sept. 1712

ju Äunewalbe, von wo er aU breisel;njaf)riger Änabe mit feiner SKutter

unb Scfyweper 5lnna fowte mit feinem altern Sruber 3J?e(d>ior am 25. gebr.

1725 511m Sater £avib nad) £errnf>ut flüchtete. 3m folgenben 3afyr

nafym ifyn ber ©raf von s£romnij3 ine Jßaifenfyaue ju Sorau auf unb

ltep tl>n bann aud) bas bortige ©tymnaftum unb 1728 fogar bie Univer*

fttat £>alie befugen. 9kd)bem er bort bie tf)eologifd)en Stubien im 3abt

1731 vollenbet f>atte^ gieng er nad? .perrnfjut, wo er ati Snformator am

28aifent)aue angejieüt würbe. £)od) teerte er fcfyon nacb einem 3^r

* @cnft ncdj gehören tbr bie Hummern im S3r. ®. 206, 2. 4. 467.

479. 593. 609, 6. 641, 6. 645, 1. 751, 1. 3. 760. 764. 780, 3. 800.
812. 833. 851. 1028. 1051. 1062, 6. 1074. 1084. 1092. 1168. 1221.

1222. 1263. 1267, 4. 1273, 1. 3. 1339. 1354. 1355. 1410, 3. 1440,
2.3 1443. 1483.
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,

roieber nach £afle $urücf , um lieft Webijitl }u fintieren. Um tiefe 3*H

weinte er bafelbft mit Job. Spangenberg jufammen, ber bamalä Slbjunet

ber tbeologifeben Jyafultät unb 9Iuffeber ber Spulen am granfe'fchcn

JBatfenbauä war. liefen gewann er aümäfjfid) ganj für bie Srüberge-

meine, fo bap er um ©corgii 1733 mit ihm uad) £mrnbut ;og. £ort

rear er nun ein 3ri$t lang ber ©ectWSr beä ©rafen. üDaruad) machte

er mit 9lnbr£a$ ©raemann eine Wiffion^reije nacb; Sd^webifd^Sa^fanb,

t»on ber er 173G lieber nach £>errn(;ut jurücffeforte. 3(ejjt rearb if>m

Sieflanb ;um 2Bcrfc angeroiefen, tro er 1740— 1745 umberretete unb

©emeinben bilbete, bie er bann and) bi$ }tti* % 1760 unter feiner Cber*

auffielt fyatte , rräbrenb er nad) feiner Diücffebr im 3 1745 juerfl £ia-

fonus in SKarienborn, bann Sorfteber ber ©emeiue in £>errnbaag bi$ gu

ibrer 9Iusroanberung unb hierauf 10 Jafyre lang ©emeinbefcorfteber in

^errnbut trar unb 1754 ben Anfang ju ben fcerbuntenen Sojietaten

in ber Cfrerfauftjj maftte. 3nt 3. 1761 würbe if>m bie Cberaufftcbt über

bie Srübergemeine in dnglanb unb Urlaub übertragen, roobei er mehrere

neue ©emeinben errichtete. 6ih fniuptgegenftanb feines 2Birfen3 war

babei jugleict), **$ er fid) überall ber Gnretften in ber 9?achbarfd)aft treu-

lieb) anabm unb ihre £)crjeneoerbinbung mit ber Srübergemeine, ebne

9Ib[onberung oon ber fircbliefyen üBerfaffung, ridjtig leitete, iftacr/bem er

bann fed}* Safyre bem brtttifcfyen Ken im Segen »orgeftanben, erhielt er

1766 ben SRuf, ber neuen ©emeinbe Sfltepta im aftattfd?cn Slujjlanb oor-

aufleben ; fiebjebn Satjre lang roirftc er bort ncd) in unermütlicber ÜTfyatig-

feit unb flarb bafelbft als ein 71jä(;riger, im £>ienft be$ £>errn ergrauter

Arbeiter am 29. 3uli 1783. Sein bcbeutcnbjteä ©emeinlteb ifl:

„9UItfter beiner feligen ©emetne."*

Ua tub, (Sbriftian, „ber Änccfct be$ fknnd genannt, Erbauer von

£errnr;ut, würbe geb. 31. £)ecember 1690 ju Senjtkben bei gulnecf in

SWafyren. 9(13 ftnabe mujjte er Äiifye, Sd\afe unb $ferbe l;üteu, unb als

er fyerangeroaebfen war, tarn er |u einem 3iwmermeijler in bie Sc^te,

welker fammt feiner gamilte bem £erjen nad; eoangelifcfy war. 33ci bem

fanb er einmal oben im &t&) ein 93ud) unb foj barinn im ©ebeimen febr

fleißig. ÜBorfyer war er ein großer (iiferer in ber fatljelifdien ttfyct, nun

aber fam er burd) biefeä 3Jud> jum bereiften 9{ad>benfen unb ;ur ernjl-

* Leiter geboren ibm im 33r.-©. bie Wummern : 575. 751, 2. 812,

7. 1039. 1725.
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liefen SBeffimmcrnij} um feine Seele unb enblid) ;u bem (Sntfdjluj?, fobalb er

werte auslernt haben, >ur cttangelifdjen Äircbe überzugeben. 211$ er

nun auegelernt hatte, gieng er 1713 nacb Ungarn, um t^ort evangelifd) ;u

werben. 211$ ftc ihn aber frort niebt annabmen, jog er nacb $)eutfd)lanb

unb fam enblid) nad) längerem Umherirren 1717 nacb ©örlifc, wo er

mit bem bortigen Pfarrer 2Äelcbior 2d)äfer, >b. Slnbrea* 31ot^e unb 9S.

Sd)webler, Pfarrer in 9iieberwiefe, lebenbigen Beugen be* £errn, befannt

würbe. 3u verfd?iebeuenma(en 50g er von ba nad) ÜÄafjren, um von

feinen Sanbäleuten, fo viel er fonnte, jni 2lu*wanberung 511 bewegen, wo-

bei er ifmen Dfiattb. 19, 29 einbringlid) vorhielt. 21 ($ er nun vom

©rafen v. äinjenborf, mit bem er burd) ben bamalä jum Pfarrer in Ser-

tl;eleberf beftimmten Metbe im 3- 1722 befannt worben war, bie 3u=

ftdjerung erhielt, bajj er ftd) mit feinen mäl;rifd)en ©laubenebrübern

auf feinem ©ut utebertaffen büife, fo führte er im felbigen 3abr nod)

eine gan^e (£d;aar von mäbrifdjen Grulanten, bie burd) eine mäd)tige

£anb auegiengen auö ihrem SSaterlanbe, auf baä ©ut be* ©rafen am

«putberg in ber Cberlaufit$ unb fällte am 17. 3uni 1722 bafelbft

mit feiner 3iwmerartben erften Saum jum 23au be$ erften 2lnfieblerl;au)c$

auf bem |>utberg. 6r war fo eifrig in ber 2luefübrung ber mabri-

fd)cn Üeute, tay er einmal im 3. 1723, a(£ er einen gujjbofren in be$

©rafen $aw* 511 öetÜjetöbcrf bielte unb dm halb fertig war, fein 2$er^

jeug pl5j$lid> weglegte unb ohne ftut 40 Steilen nacb DJJabren gieng, um

Seute ^erauejul;olen. 2>a$ tfjat er nod) öftere unb hielt namentlich in

3aucbtentbal unb Äuuewalbe mächtige Seben über SRattfy. 5., weburd) er

gro^e Siegung veranlagte. 3u 2lüem war er fo eilf bis jwölf mal in

9ftäl;ren unb iji bod) oft in ber augenfd)einlid)ften ©efafjr von ben ihn auf-

fud)enben ©eriditsbiencrn ni&t gefeben ober fonjt aufe SBunberbarfte bc^

lautet unb bewahret worben. 60 würbe er ber Öegrünber ber mäl)rifd)en

23rübergemeinbe ober *ßilgergemeinbc am |uitberg, auä ber ftd) bann

burd) be$ ©rafen v. 3i"ientorf 2Kitwirfung bie |>errnf;uter 23rüberge^

meinbe geftaltet bat. £erfelbe fdjrieb gleid) ju 2lnfang an feine mäfjrv

fd)en 2lnfteblcr bie bentwürbigen SBorte: „©eliebtefte gremblinge unb

^ilgrime, bie ber ewige ©ott aus frembem Sanbe f;ief>er geführt &at, wie

feltg fet)b il;r, bie ibr geglaubt habt! SDenn es werben (fudj alle $er-

l;eipngen ©otteä giifallen unb 2lmcn [e&n in il;m &ott jum Sobe burd)

uns. Sepb bat Salj unter meinem Solfe. £)ae @a(j ift ein gut ÜDing!"

J)er Pfarrer Scbafer von ©örli^ aber, alä er bei ber 21mteeinfü^rung
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M ?Pfarrcr^ JRotbe ;u SBcrtbel^crf am 30. tJlugujl 1722 jum erftcnmal

tiefe neue ^ilgergemeine befuchtc, jptacb über ihr bic propfjetifcfyen SBerte

au«: ,,©ett wirb auf Meten £ügeln ein ifict^t auffteefen , baä im ganzen

Janbe leuchten ttrirtoj baren bin id) lebenbig vcrfxdjert." So tjt es auch

gejdje&en unb 2)avib, ein in ©oft gewuselter, geififräftiger Scann, bat ttc

(Sememen, in bereit £ienjt er nun mit Feuereifer arbeitete, berrlid) empor

blühen feben. Seine tägliche 33itte war:

Orrfenne wirb, bn £eifanb aUcv ©elt,

ftürs (Sigentbum, erfauft mit blut'gem ®elb,

3um treuen £ienft bei beinern £>auege|tnbe!

O feiig, wenn bei btr ich $ientfe finbe!

&ie feiige, barmenifche Snatt, in ber anfange WM in ber ©emeinbc

fortgieng, brehte aber im Xugäft 1726 auf bedauerliche ©eife gehört

*u werben, (?in feparatiftifd^er, mfebrobener ffepf, ber Math firfiger,

ber ftcf> ber ©emeinbe anfd?lc% verführte bie mabrifeben Srüber jur foci-

nianifdjen ?cbre, alfo büß jie auf einmal, ben Cbviftian Xavib alc Heerführer

an ber ©pijje, bow 9(benbmahl wegblieben. SMe Spaltung fam fo weit,

baj* $)avib ben ©rafen unb t^w Pfarrer SRothc ben falfdjen Propheten

nannte unb fte befduilbigte, jie machen ten «fteifanb jum ewigen ©ctt,

ber bod; von ber Staria geboren werben fett, unb geben alfo ber Kreatur bie

Gfyre. (h baute jicb bejibalb fogar etlid^c 50 Sduitte hinter ben anbern

«paufern ein $aui, bamit, wenn «öerrnhut von ($ott heimgefud?t würbe,

ee fetn.&au* nid)t träfe. Da Jög ,$in$enborf boii 'öertbeleberf um Cjtern

1727 ganj uad) #evrnbut unb fteüte bie Pinigung wiebeu ber, maebte

fogar im 3»ni 1727 nad) Aufhellung ber ©emeinbeevbnung 2>avib \\\

einem ber ©emeinbealteften, beun er faunte fein treue* ©emütb, bae bem

£eilanb bingegeben war unb bem b. ©eift offen %\\\1. Tu Verföbnung

3efu, gegen bie er fo heftig gewefen, würbe ihm auch wieber lieb. Ted)

jog e* ihn nun aKermeift auJ bem engem Greife in £errnbut binautf,

naefy aujjen ju wirfen. ©ewaltig prebigenb ^og er in Scbleften unb

DJcabren umher, warb Seelen unt1 gieng ben ©egnern £>errnbut* ge^

waltig $u üeibe, woran* eine harte Verfolgung gegen bie ©emeinbe unb

viel Verlegenheit entjtaub. ür bat aber bei bem ©ange crftaunlidv

£)inge präftict unb mehr M hunbert Seelen ju ihrem ewigen £eil be-

fördert. 3in5wborf ^ejeugt von ihm: „er bat an Seeleu unau*fpred^

lid? gearbeitet. Seine ungewohnte Scctbobc, barinn er nicfyt wohl

$u corrigiren, unb in bem Jheil feinen 33rübern aud) nie gefjorfam ge*

wefen, t>at ber ©emeine eine unb anbere Verantwortung jugejogen, weldje
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V^eit hatte geben tonnen, babei er aber immer treulief? geglaubet bat, unb

man fann von {einer feinetwegen entjtanbenen Verfolgung fagen, ba§

niit i(;r 9?u&cn größer gewefen, a(e i(;r Schaben." 3m 3- 1733 bv

gleitete er fotann bie elften SDiijftonare ber ©erneute nad) ©tonlanb,

wot)in er bann nodj jweimal jog (1747 unb 1749) unb tat SScrfamm*

lungel;auö aufbaute. £ann wirfte er, 1735 oon ©ronlanb jurücfgefebrt,

in £ollanb, wo er £errenbt>cf baute, unb in Sieflanb, wo er Srin-

fenl;of baute unb in ber lettifd)cn Sprache, bie er mutant erlernte, pre-

bigte; 1748 jog er l;ierauf nad; $ ennft)! Manien, wo er an bem

gamilienfjau* in 9tajaretf) bauen Ijatf. 9tad? feiner 3iücffel;r im 3Tot>.

1749 reifte er bann im folgenben 3al;r burd) alle ©emeinen in £)eutfd^

lanb unb naf;m fofort naefy bem Stynobuö in 33arbt) feinen 2Bobnftj3 triebet

ju £errn(;ut. ^>ier überfiel ifyn am 29. Sanuar 1751 feine leftte Äranf^

fyeit fo fcfynell, bajj er au$ ber (ionferens weggeben unb ftd) auf fein SKut;e^

bett legen mupte. „£>a$ war," fagt Binjenborf, „bau feligfte unb be^

quemfte Sempo für i(;n unt) alle, bie ü;n lieb l;atten. 3d) fann üon it>nt

fagen: „,,£)u, tva^ biefy anbeträfe, fjafte gut gemalt, gel), ©ruber, gel;

nun, fdjlafe; befiel;! bem 2amm bie Sdjaafe, bas ewig wadjt!"" (Sr ent-

fcblief am 3. gebuiar 1751, nadjbem er furj juDcr bie Sefanntmadjung

bee [anbf<$aftU$en SSerfidjerungebefret* für tie ftirdjenfreibeit ber 23ui-

bergemeinen in Sadjfen erlebt hatte. Scfyrautenbacfy fagt t»on i(;m:

„(£l)rijiian I)atüb — ein apoftoli[d;er Sftann, ale man je einen unter

ber Verkeilung ftd) benfen fann. 9laü) $t)t)jiognoniie , ©eift, Unftraf-

üdjfeit, 2lrt unb Bort bau üoüfommenfte 3beal eine* 9lpoftele — nidjt

Paulus, auefy nic^t 3ot?anneet, — wie man fte gemalt ftef)t, wie aue

il;ren <2d)rtften fte erfannt werben."

33on i(;m, bei beffen mangelhafter 6d)itlbilbung man bie biibcnbe

Äraft be$ ©eiftee ßbrijti mit Staunen unb 6l>rfurcfyt waljrnefjmen fann,

ftnb bie fronen Sieber:
*

„3d> will e$ finbüdj Wagen" — ©r. ®.
„£ {)eüu]e 2)reieinigfett, »evbinb uns" i *n„^ ä Q t',wf* ***<> o
„(Sei) gegrüßt »iel iaufenbmal" I

****** £iebet^- *»««• 2.

(Duellen: 93g(. bei (Srbmutf) 2)orctbea, ©räftn fcon 3inienberf.
@. 358.)

jDaber, Seonfyarb Sofyann, ber ©eneralältefte ber erneuerten SHriU

* €onft geboren ibm necb im 23r. ©. bie Hummern: 541. 711, 3.

4. 7. 723. 834. 840. 877, 3. 926, 3. 1524. 1636.
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berfirebe, ge&. 7. SKcvj 1 706 511 SJh'incbörotb in ©<ty&ciSen, wo fein S?ater,

ber nadjmal* im 82ftcn 3fctyr 1750 in £errnbut jrarb, aB ein Abraham

feinen Wacbfemmen befeblenb, ^ vi f; fie bie ß^ugniffe (Stattet bewahren,

t»aä Jöpferbanbwerf trieb. 3Me ftrojkltern waren um be£ Kvangeliumä

willen au* ftiebertjtetteidj auögewanbevt. $i£ 51t feinem ftebjefjnten Jabr

arbeitete er unter ber frommen 3ucbt free Safer* auf beut Sopferbanbwerf.

T\\\\\\ ;og er im J. 172.5, auf eine febr fühlbare Reife vom £errn er-

griffen, nad} £errnhut, wofid) fehl älterer SBruber SÖfartin * bereite feit einem

3ahre befanb. £ier bat gleicfy im Anfang bei Gelegenheit be$ SSerfeS:

„3n meinet $tojenä (fcrunbc 20. (SS. 3. atö: „Salet will id) bir geben"!

bie SSerföbnung Jefu itttto wie er für unfere 9iotb ftd) 511 Job geblutet

fyat, ftd) feinem $ergen tief eingebrücft, unb fein babureb geweefteä Ser^

langen, 3ffum als SSerfobnerfennen \\\ lernen, würbe if>m im 3. 172G „auf

erfraunlicfye ffieifc" — wie er felbft fagt — erfüllt. 3w 3. 1731 würbe

er alä ©efyülfe beä 9leltejren ÜÄartin Sinner bei ber Seelehpfege ber

lebigen SJrüber angefteüt. @r hatte aber faum ein 3a$r Hefe* ©efebäft

mit größtem Segen verrichtet, fo trieb e* ibn in großer ®lauben*freubig=

feit, mit £avib Witfcr/mann, ber 1731 in Kopenhagen bie 23efanntfcbaft

eines weftinbifdien legere hinten, Äammermohrcn be* (trafen Sauerwig,

gemacht unb von ibm iVadn*id)t über ben traurigen 3u{tant> ber bortigen

Sieger erhalten hatte, atöerjter Reiben böte ber ©emeineam 21.9lug.

1732 auf bie meftinbifebe 3ttff1 St. Iboma* $u reifen, um ben bortigen

armen Sflaven baä Rvangelium jtt vertu nbigen. Ü)cit nur brei J baiern

unb einem vom (trafen erhaltenen Sufaten in ber lafdje, jogen fte $u

$ttfl bie Kopenhagen, £ier, wie auf ber gartjen Steife, mahnten felbft

glaubige <ßerfonen fte von ihrem Sorbabcn ale einem unnfifcen unb all-

$ufcbweren Unternehmen a^
f
unb wenn fte fagten, fte wollen Sflaven

werben unb mit ben Wegern arbeiten, um il;nen mit ber Serfünbigung

beä (Svangelium* beifommen $u tonnen, fo würben fte über fold)em tbö^

rieten Ginfall verlacht. Sit* unter allen tiefen abfdu'ecfenben hinter

niffen blieb ÜTober fammt feinen brübcrlicfyen Wenoffen unbeweglich auf

* Martin Sober, geb. 23. 9to». 1703, War im 3. 1724 al*

Xevfer naefy £errnfjut gejegen unb bann bort 1730—1744 alö Sefyrer ber

KJemeinc, hierauf in Knglanb unb in ber Setterau angefteüt — ein be-

gabter 3Jjann von auäge$etrf?neter <£cbviftfenntni§ , aud) in ben ©runb-

fprarben, unb mit einer gan$ vcr$ügUci)cn (&avt $ur befonbern (Eeelenpjlege

unb ©emeinleitung gletd)mä§tg an^erüftet. ^3cn iljm ftnb bie Sieber im
$r.;@. Nr. 405. 418. 653 745. 765. 817. 918. 960. 964. 1045.
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feinem 33orfaj$. ßnblidj gewannen fie im füniglidjen £aufe Gingang

;

bie fiönigin unb ihre Softer feuerten fie jur Seife au* unb mehrere

Staat*ratf;e gaben ifjnen ben göttlichen Segen mit ben Sßorten: „fo

gehet benn in ©otte* Kamen; nnfer £eilanb l)at giftet erwafjlt, fein

(Evangelium ju prebigen unb er felbft war ein 3immermann nnb eine*

3immermann* Sofyn." 9?ac^ einer jefynwöcfyigen Seereise, bie fie am

8. Oft. 1752 antraten, fanten fie am 13. SDec. in St. Jljoma* an.

Sie fugten alsbalb bie Scfywefter jene* Keger* Qlnton auf, bie bann mit

ifyrem jweiten Sruber Diele anbete Keger jufammenrief. S)a warb

juerji ber Srief be* 2lnton, worinn er fie mit £inbeutung auf 3ob.

17, 3. jur 93efel;rung ermahnte, vorgelefcn. 2>ann prebigten fie über biefe

Stelle, worüber bie Keger in grofier Jreube in bie £änbc flopften, benn

fie bauen bieber gemeint, ba* glauben p bürfen fet) nur ein Sorjug,

ben bie SBeipen, il;re Ferren, l;abcn. Selbiger Jag war ber britte 2lb=

vent mit bem Evangelium Wlatfy. 12.: „ben Sinnen wirb ba* Evangelium

geprebigt." Kun giengen fie unermüblid), ob fte gleid) l;eftige Äranf-

t>eit*anfaüe in bem ungefunben ftlima $u überfielen l;atten, ben Kegern,

befonber* Sonnabenb* unb Sonntag*, auf iljren Plantagen nad). 2lud)

ber vielfadje Spott von Sßcifjen unb Sdnvarjen, ben fie — al* Serfübrer

— juerbulben Ratten, irrte fie nid)t. %m 2lpril 1733 mu£te Kitfdjmann,

ber feitfycr burd) fein B^mer^anbwerf für beibe bie Kafyrung verbient

fyatte, verabrebctermafjeu nadj «£>eiml)itt juriief — unb nun war £ober,

beffen löpferbanbwerf nicfytgieng, allein. 3n biefer ©laubeneptobe blieb et

aber getroft unb burfte bann aud) balb bie väterliche gürforge ©otte* er=

fabren, inbem ibn naefy brti 28od)cn ber gotte*fürd)tige ©ouverneur ©ar^

belin al* £au*l;ofmeifter in feine JMenfte nabm, mit ber Erlaubnis, ftet*

bie f)ei(*begierigeu Keger aufjufueben. Cbgleid) e*ü)tn bier nun gut gieng,

fo füblte er ftct> bod) \u\ij einiger Seit i-fi feinem eigentlichen Berufe geftört

unb bat befcfyalb }u Anfang be*3alne* 1734 um feine (Sntlaffung, worauf

er $u Sappu* eine Weine Stube be$og, unb nun mitüBadjcn für bieSürger

feine Kafyrung verbiente, bie metft auf SBaffer unb 23rob eingefcfyranft

war; aber Um war bod) wcfyl babei, weil er nun um fo ungebinberter ber

Seelenarbeit an ben Kegern abwarten tonnte. (Snblid) warb er, nad)bem

er anbert(;alb 3al)re lang feine Kad)rid)t me(;r von «£>crrnf;ut erbalten

batte, am 11. 3nni 1734 burd) feinen lieben £erjen*freunb Sobia* 2eu*

bolb unb jwei anbere ©ruber abgelo'*t unb ibm bie Kacfyridjt gebraut,
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M( er an be$ fcltgen 9Kartin fiinnerä Stelle jum 2lelteften b er @e*

meine in £ermbut erwählet worden fety.

SWadjbem er in St Jfyoma* Me $af;n gebrochen batto $u bem großen

3Jtifjion*werf, ba$ feitbem ber örübergemeine vom «£>errn unter ben

Negern anvertraut werben ijt, $og er heim unb fam am 5. gebruar 1735

in ^errnbut an, wo er nun bis j^urn 3abr 1741 baö 91mt eine* Sleltefien,

weld>e£ ftcfy in ber golge auf alle ©emeinen erftreefte, mit ber mufierl;afte-

jien Ireue uub unter bem reiben Segen be$ (pinn gemattete« 9tuf tbm, bem

©eneraldlteften, lag bie öürbe ber ganzen ©emeine, bie bei ber Qlufc

breitung berfelben über Suropa unb Hmttifl febr fd)mer war. (£r trug

ben ©ang jeber befonbem ©emeine, jebeä einzelnen ©lieb$, jeber Änjtalt,

jeber JDtiffton auf feinem £er$en. £>a*mifcfyen f;inein arbeitete er auefy in

ben Sabren 1738 unb 1739 an ber Sefebrung ber Suben in Slmjtet*

bam unb wohnte bejtyalb biefc 3cit über mit feiner erfi ein 3af>r jut?cr

ibm anvertrauten grau, 2lnna geb. Sd)inbler, im 3ubenf>ocf unter grojjer

Ärmutf) unb faurer Arbeit, iöalb barauf fiarb if;m feine treue ©efyülftn.

ßnblid) legte er im % 1741 fein ©eueralalteftenamt nieber, worauf bie

©emeine, weil fein fo aKfftttg paffeuber ©ruber mebr fid; bieju ftnben

wollte, baffelbe in jener benfnuirbtgen Synttatonfcren; ju Sonbcn,

am 10. September 1741, 3efu 6l;rifto felbft übertrug. (£r ftanb

nun ben ©rübergemeinen in (Jnglanb unb £ellanb vor unb reiste bann

in reger 21;atigfeit für bie Sacfcc ber 33rüberfird)e aud> in Öieflanb, in

ber ffietterau unb in Sdjlejten umfyer. Seinen Sinn unter foldjem

Reifen unb ffiirfen l;at er in ben SAlnpvcrfcn M JJiebec: „9hir Giner

ift aud aller 3«W bargelegt:

3luf feine ©nabe gelj icfy fort

Unb weiche feinen (Stritt;

(§3 folget mir von Ort ju £rt

<Eein guter (Sngel mit.

34$ bleib an feinem Jtreu$vanier

3u %au$ unb auf ber SReif ;

2)iit innit]lid?cv Üiebäbegier

(iqätjl' icfy feinen $rei$.

£cin Ätw mit mir $uv Arbeit getjt,

(S:rl)ält mir meine .ftraft;

£er ©laub' an feine üttajeftät

güfyrt meine 2Banbcrfcbaft.

3m 3. 1747 war er )itm 33ifd)of ber ©rüterfirdie geweibt »orten unb

vom 3. 17G2 war er vollenbe bie an fein ßnbe ein vor^üglid) gefcbafcte*

3»itglieb ber Unitatebireftion. Sc entfd;lief 511 £errnl;ut l.tyril 1766.
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2>ober, bon Sdjrautenbad?, „ein auägejetdjnet efjrwürbigerWann"

genannt, f;at ba$ berrltd;e Sieb getiefte* :

•

„£u grcfjer tfenig, unfev heiter gü^rcr."

(Duellen : f. eben foi (Davib.)

Jlnna 23 aber, geborene Sambier , beS Vorigen ©attin, geb.

9. 3lpril 1713 ju Äunewalbc In ÜÄabren. <Sd)on im jungfräulichen

Staube war fte feit 1727 t>or Slnbern auSgegei^net burd) ©aben unb

£reue beä ©ienjteä. Anna Mitfömann toat ibre ^erjenäfreunbin, mit

ber fte bann im 3- 1730 ben Sitngfrauenbunb ftiftete. 3lm 13. 3uli

warb biefe begnadigte SRagb 3efu gewürbigt, mit bem ©emeütalteften ber

öcüberfirdje, bem eben gejcfyilberten Seon(;arb SDober, ef)lid) bertunben 511

werben. 9?ur futj war bie £)auer biefe« G&ebunbeä. SKadjbem fte ^it

weifte 3eit mit ifjrem ©atten in Slmfterbam jutSubenbefebrung in großer

Slnmtty unb mit SBeten, ©einen unb Tanten jugebradjt, ftarb fte, erfl

26 3abre alt, 511 gjiarienborn am 12. S)ej. 1739. Sie bietete gar

f^Sne Sieber*'* uoll jarter ©laubenäinnigfeit, unter betten ba$ am 26. SDJai

1735 gebid;tetc Sieb: „<2 Aper £eilanb, beine ©nabe" befonberS

ju erwähnen ift. £)arau$ würbe folgenber SSerä faft ein ©laubenSbe^

fenntnip unter ben Srübern

:

(Einern feldjen atmen ßinbe

,

©nabe jhomt aus 3efu SSunben,

£>a$ )id) für werteren Ijalt

,

£)afj man 9lbba fagen fann,

krümmt unb winbet in ber (güttbe, Unb man ftefjt ftdj üon ber <Stunbe

ßa^lt ba$ Samm baö Sofegelb. 9Uä ein $inb ber ©nabe an.

v. ttfatte utile, SBaron, grtebrtd), be* ©rafen altefter 6erjen&

freunb. (£r würbe geb. 7. ftebr. 1700 ju SBecn unb war alä Änabe mit

bem ©rafen i>. 3i"s^nborf auf bem &pn granfe gegründeten unb geleiteten

Ä. *pabagogtum in £alle. ®leid)l;eit ber ©eftnnung Dereinigte Seibe 51t

inniger greunbfd;aft, in ber fte mit anbeut gleidjgeftnntett jungen Seilten

im 3. 1714 ben Senffornorben ober ben Söunb ber SBcfeuner grünbeten

jur Hebung ber ©ottfeligfeit unb görberung t>on 2Kifftonen unter folgen

Reiben, bereu fonft ftd) $icmanb annehmen würbe. ffiattetnlle warb aber

im Saufe ber %\l)ic in bie grojje ©elt eingeführt, lebte meift in *ßari*

unb genoß bort bie JBe(t mit ©cfdjmadf , wafyrenb er auefy über allerlei

* ®eitere Sieber, auger ben genannten, flehen tton üjm im 3Jr.*®.

—

Dir. 468. 558. 656. 818 924. 989. 1204. 1344. 1394. 1399. 1437. 1473.
** 3m 93r.;@. geboren ibv bie Hummern: 368, 372, 542, 729,

1047, 1053, 1057, 1066, 1071, 1121, 1159, 1167, 1175, 1353, 1357,

3. 4., 1406, 2. 4—7, 1425.
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pbilofopl)ifd}en 2Jetrad;tungen faft Schiffbruch litt am ©lauben. 3n

folcfyer £>erjen*ftimmung fanb er fid; um 2Seihnad)ten 1722 au« Sern

bei bem ©rafen in £reebeu ein, gcrabc um bie &eit, al< bie crjien ÜWäl^

rifdjen glüdjtlinge am Abhang bee .£>utbergö fid) aufiebelten, unb begieß

tete ifjn bann nad? ^etiptr^borf unb SJcrtbelcborf, wo fold;e$ Dorgictig.

Dtadj wenigen SBodben (eben warb fein #erj im Umgang mit bem greunbe

unb in ben 23etjlunben, u>eld>eu er beiwohnte, erwedt. 3nnad)ft aber gc*

rietl) er in eine fold;e 3)unfcll;ett beä ©cmütljä, bafj er faß an ©otte*

£afet>n unb iöeltregierung irre geworben wäre unb unjdblidjemal ju bem

unbefannten ©otte rief, ihn i>on ber (£rbe ju vertilgen ober fiefo ifym ju

offenbaren unb iljn öou feinem Dafctyn lebenbig ju ücrficfyern. 3n biefem

furchtbaren Äampf feinet Jnnern, ber tyn an ben Raub ber 5kt$weiflung

braute, nahm fidj ba* bei ber £anbr>ogtin v. ©creborf in £ennereborf

wofynenbe gräulein 3o^anne Sophie fc. 3tjf$ttio fe"ter Seele treulid)

an. Sludj ber ©raf fprad) iljm Jreft ju, unb burefy ba$ etnjige 28ort:

„®ott i|l bie Siebe" würbe er fo gerührt, bqfc er fid) i>or &ctt nieberwarf,

ihn etliche Stunbcn bei feinem Kamen fafjtc unb enblicfy ben aüerl;err^

lidjjten £urd)brud; auä ber ginfternij} jum gidjt erlangte. 2>as gefd\ib

am 27. Januar 1723. 9Ue er bann im SMcrj barauf wegen eine* fat

feben Serbacfyteä von reitenben Trabanten ju f>ennereborf aufgegriffen

unb nadj £reebcn in Äcrferhaft gebracht würbe, wofür er (einerlei ©e-

nugt(>uung er(;ieit, fo überzeugte er fid; uollenb« fo haftig ton ber Un-

glücffeligfeit bee ffieltlcbens, baji er bie attcrgcringjtc glitte bem pracfyt-

volljten $allaftc mjujieben anfieng unb ftd? nun }ii einem beftdnbigeu

9Jittgefyülfen beä ©rafen tnubanb.

(£r bejog je£t ein Heiner Stühlen in bem vom mdbrifcfyen 3i^mer-

mann $)atnb neuerbauten £aufe im Salb« am £>utberg. SDa gefcfyaf) es

an einem borgen in ber Stille bet $age*bämmerung, am 12. 3Kai 1724,

bafj er in bem leiebt unb mit bünnen SBanben aufgeführten £aufe alle

bie über unb unter unb neben ihm auf allen Seiten wobnenben üRenfcbcn

mit lauter Stimme ju gleicher 3elt ihr Webet verrichten l>örte. £a$

regte il)U ebenfalls ju einem $erg(i$en ©ehet unb *u ernftem Wacfybenfcn

über ba* ©anje unb über jid) felbft auf, alfo bafj er feinen Gnt|rtlujj

für 3eit unb (iwigfeit fajjte. 9M nun ber 3imntermeifter I)at>ib ihm

anjeigte, wie er mit feinem föerffajj fo weit gefommen fcv>, bafj man heute

nod) ben ©runbftein jum 2Serfammlung*bau$ legen fönne, fo war ifym

Itö alebalb recfytj ber ©raf unb feine grau unb anberc gerabc anwefenbe
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greunbe von £enner$borf unb 23ertf;eläborf würben eingelaben unb ÜKad^

mittag 3 U(;r gieng bie gcierlid)feit t>or ftdj. 9Jad) einer nadjbrücflicfyen

Siebe beö ©rafen übet benßweef tiefet £aufe3 fnietc nun ffiattevide, beffeu

•öers von jener erften DÄorgenftuubc be* £agco t;er in autkrorbentlid}er

Eingenommenheit war, auf teil ©runbfteiu nieber unb Üjat ein ©ebet,

worinn er alle feine (im^finbungen unb (Erwartungen in ^ropt)etifd)er

Salbung vor (Sott f;erau$fd)üttete unb woburd) er bei Tillen eine au^er-

orbentlid^e Bewegung ftevorrief. 3uvor t;atte er unter ben ©runbfteiu,

m$ if)m von Äoftbarfeitett unb ftleinobien übrig geblieben, befonber$

einen Sing, ber ftebenmal burd)ä geiier gegangen unb fein ©lücf be-

beuten foüte
,
gelegt, junt Sinnbilbe beffen, m$ für ibn nunmehr be*

graben war. 3u biefem ©ebet aber waren gerabe fünf von (ii)x. 2)avib

angeregte mafyrifcfyc 23rüber, bie erften achten 9?ad)fommen ber alten mal)'

rifcfyen Äirdje, von ber Steife f;ergefommen. (£$ waren Sobann Üöltfdjig,

Stfieldjior B^i^berger unb brei £)avib SRitfdjmann, ber eine, ber SSater ber

5tnna (<5. 358), ber anbere, ber nadjmalige StmbicuS ber Srüberunitat,

ber britte, ber im 3- 1729 im ©efanguij) ju DInüi£ verfd)iebene.

S)ie ganje £anblung unb in*befonbere ©atteviüe'ä ©ebet veranlagte

fte jum bleiben. 3? un wohnte ©emeingeift an biefem Ort. SSiele ber

3(;rigen famen ifjnen nad) unb brad)ten mit fiel) bie Siebte ibrer alten

mäfyrifcfyen &ird)e, i(;ren ©eift, i(;ren Segen, if>re 3Serl;ei§ungen , alfo

bap bie erneuerte mal;rifd)e 23rütetfird)e fid) t>ier bifbete.

3lm 30, Oft beffelben 3afyrä vermählte fid) nun ffiatteviüe auä

£)anfbarfeit mit jenem graulein v. 3wd)wij3, ber treuen Seratberin feiner

Seele, weldjer jwar bie Statur im ^Icugcvn alle einuefymenben ßigenfdjaften

verfagt fyatte, beim fte war Hein, übelgebaut unb labm, welker aber ba$

tfyeilnefymenbfte, ebelftc £>erj im Hilfen fd)(ug — eine berrlidje grau in

ifyrem £auewefen, allgemeine ©ieneriti, firanfenwärterin, 5(rmen^f(egerin.

SSou ifyr unterftüt^t bientc er jelit ber 23riitergemeine auf bie mannig-

faltigfte ffieife an verfd)iebenen Orten a(3 SSorfteber ju ^erm^ut, in

£>otlanb ju £erreubtycf, ju 3ri|i & , auf befcfywerlicfyen unb gefahrvollen

Steifen in bie ©cfyweij, nad) granfretd), (Juglanb, feit 1743 als Sifcfyof,

feit 1745 al$ erfter Senior civilis unb vorneljmlidj aud) aU treuer unb

umftd)ttger Matfygeber unb ©ebülfe ber mit fetner grau innig kfreun-

beten ©raftn Btujenborf fc{ Verwaltung beä äußern ©emeinfjauSfjalteä.

9tad) Binjenborf^ Job war er bei ber Sonftitutruug ber örüberunitat

1760—1775 unb 3tnfang$ audj als SRitglieb ber Unitdt^bireftion fe^v

Stoi), rtittfcnlitf». II. 24
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iljatig. 23ei all feinem 9Birfen fudjte er jtdj nie an He Spijje ju [teilen

unb fyielt fteto ben Ion ad;ter Humanität unb brüberlicber Siebe ein —
„ein Mann/' n>ie ifjn Sdjrautenbad) ^cid?net, „ein üRann vom allerebelften

(ibaraftor , ber von ben allerersten Reiten £errnfnitä an nie einer 3wei

beutigfeit unterworfen war, leutfelig, Reitern, ber greube offenen ©e-

mütjje, ungemein anmutig im Umgang." Seine lebten |*at}ig 3abre

waren ein fd)mer$fyafteä Siedjtbum, wobei er nid)t einmal feine ©attin

al* Pflegerin an ber Seite bebalten burfte. Sie ftarb 1762. 2>a lebte

er benn gan$ $urücfgesogen, faft in ber alleinigen ©efellfdjaft feinee altern

SJrubere SRifola* in £errnf)iit — ein ÜRuftcr ber rüfjrenbjien ©ebulb unb

Grgebung unter aujjerorbentlidjen Scfymer^eu, bie faft nidjt ju tragen

waren. $ai ad;tunbfieben*igften 3a(;r feinee Slttrt entfdjlummerte er am

24. April 1777 in beä ©rubere Sinnen, nadjbem er uod) 1 2im. 1, 15.

al* Seicbentert aufgegeben trotte. Seine ©rabftatte ijt bei ber 3in$enborf=

fdjen gamilie auf bem £utberg.

9?eben ben Kummern 206, 6. 7., 545 unb 842 bietete er aud)

im 3. 1736 bas fdjone, fein innerjieä ©efen treu autffpredjenbe Sieb:

„@;eele, fomm unb etjre betnen Jtcnig."

(Cuellen: Jhir$e Scbenöbefc^reibungcn mevfw. Männer au$ ber ©rubere
gemeine. 3. Lieferung. Dfetbenburg *842.)

v.Wattevxlle, Johanne*, ber 2lbopth>fofyn be* vorigen unb

Sdmnegerfobn beä ©rafen, eigentlich: 3obann SMicfyael Sanggutb, Sobn

eineö ^rebigere ju ©alf&leben in £l)üringen, wo er 18. Oft. 1718 ge-

boren würbe. 6r ftubierte 1735— 1738 in 3ena Ibeologie, wo er einem

von Spangenberg geftifteteu unb unter ber Leitung 3ol)ann 9iitfd)mann$

ftefyenben frommen ffierein von Stubierenben unb Jüngern Selbem bei-

trat. 2)er ©raf nal;m ihn oM 8el;rer für feineu in Jena untergebrad)ten

Sol;n, (£f)rijlian Ülenatuä, an unb *og mit ibm 1739 nad) ÜÄarienborn,

bei welchem Slnlafc burd; ben £in$utritt weiterer ÜKitglicber jene* frommen

SJereinä 3cnenfer ba* erfte tyeologifdjc öriiberfeminarium (1739— 1749)

feinen Anfang nabm. Son jefct an trat er ftfrmlid) in ben JMenft ber

Ükübergemeine, unb ber ©raf oibiniite ihn 1739 als $rcbiger unb üRit-

alteften ber lebigen trüber $u £errnbaag. (Jr würbe balb einer ber tbdtig^

ften Aned;te am Beut bee £>errn in ber ©emeine — eine gebiegene 3o-

banneefeele. fflenn er prebigte, fo war e$ ihm, wie eä ber $er* befagt:

„Unb wenn ify ber ©emeine *al vom SDJarterlamm erjage, fo werben
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meine 2lugen nafj; eS freut ftdj 2ei£> unb (Seele." SDurcfy iljn t;am>tfa(^li^

warb baS JBort Don 3efu 9Rarter, SBlut unb lob bie taglid^e SBeibe ber

23rübcrgemeine. Seit 1740 war er ber ^rotofollift auf ben ©tynoben

unb feit 1744 ber nad)fte ©ebülfe beS ©rafen; im folgenben fSaft aber

aboptirte it;n aus ganj befonbcrer üiebe ber 93aron ftrtebrid) i>. SBatteviQe,

worauf er beffen Kamen übcrfam, unb am 20. SKat 1746 übergab ü;m ber

©raf feine einunbswanjigjabrlge Softer Henriette 2)enig na Suftina*

jur Stau , eine *>on ifyrer jartejten 3ugenb an in ben Segen beS £errn

geübte unb erfahrene iföagb 3efu, fcoli Sanftmut!; unb Siebe unb SDemutb,

bie ifjre größte 6f)re barinn fu^te, it;rcm £ei(anb, bem fte ftd; mit Seib

unb (Seele übergeben fyatte, in ber Sßclt 511 leben unb feiner ©emeine ju

bienen. 3ln il;r f>attc er benu aud; in feinen ©emeinämtern eine tbätige

®ef)ülfitt. W\t fte ifjreS SSatcrS Begleiterin nadj $ennftotoanien unb ;u

ben 3nbianermiffionen fd)on in i(;rem fed>je^ntcn 3abre gewefen war, fo

würbe fte nun aud; ifjreS 2RanneS ftete, alle 9ftüf)e unb £)rangfal treulid;

mit ihm tljeilenbe Segleiterin auf feinen Dielen unb oft fefjr befd;werlid;en

unb gefährlichen Sanb^ unb Seereifen in ber alten unb neuen 2Mt, in

(Sdjleften, $olen, £ollanb, (Sngfanb, 3rlanb, granfreid;, ber ©djt&eij

unb in Korbamerifa, SBejlinbicn unb ©rönlanb. 3m & 1747 war er

namlid) 23tfd)of ber Srübergemcinc geworben (feit 1743 war er Coepis-

copus) unb f;atte als fold;er fonberlid; brei wichtige SijttationSreifen ju

machen, bie eine, 1748 unb 1749, nad; Korbamerifa 51t ben Subianern,

bie anbere, 1749, auf bie caraibifd;cn 3nfeln <St. JbomaS, Sroir unb

3an ju ben Kegern, unb bie britte, 1752, §u ben ©rönldnbern, bie it;n

nur „Slfferocf", b. i. fitebfjaber, nannten. 2lm 9. 2M 1760 flanb er am

(Sterbebette feines <Sd;wiegert>aterS , ber ifyn nur immer feinen „getreuen

3o()anneS" nannte, unb burfte i(;n 511m legten <Sd;lafe einfegnen, worauf

er bann nod; 28 3al;re als SWitglicb ber UnitatSbircftion t(;citig war unb

als fold;eS nad; Antigua unb nad) Korbcarolina reiste. Sßäfyrenb feiner

2lbwefenl;eit (tarben ibm feine beiben Stf(;ne im Seminar ju 33arbty. 6r

entfdjltef ju ©nabenfrei am IL Bft. 1788, bat 3*ugm§ babiutenlaffenb,

baß er war „ein glaubiger, liebbabenber, t[;eilnel;menber, mftanbiger, ge-

übter, erfahrener, weifer, biScreter unb treuer Wiener 3efu." (Sieben

SKonate nacfyfyer folgte i(;m aud; feine (Sattin, bie am 21. üJiai 1789 ju

* ®eb. 28. <£ej. 1725. tyx gelten im 93r.;@. bie Siebernummern:

438, 548, 5., 641, 7., 806.

24*
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£errnhut entfdjlief , unto fein Sichrort umr nun an Seiten in feiige Gr*

füflung gegangen

:

Unfve Arbeit ift $u Gute fsefu rurebgegrahte £anbe
11 itb ber <E abbat!) gebet an; «daben 9lU'ö für unä getfjan.

fit war ein £>auptfanger unter ben Brütern, Seine Sieber gehen burch

bie gan;e ^injenborfifche ©emeinjeit, 1739—1749. Scn ihm ift auch

U( Sttauei vom Sehen , Scircn unb Sterben 3efu. SefonberS 511 nen-

nen* ftnb üon feinen Siebern:

„91ufö Q3erbtenft ber fjeü'gen ©unben."
„Seelen, femmt jum Samm gegangen/'

(Cuellen: greif). 3et). 0. SÖatteuitle unb fetner ©emaljltn Sehen, ju-

fammengetragen unb herausgegeben ven Dr. 3elj. Jfr. 5$. SRitter. Altena
1800. — 9iad)vid?ten aus ber Srübergemeine. ©nabau 1852. 5. £eft.

6. 790-811.)

St ad), 9Rattbäiie, ber erfte Sriibermifftenar in ©tönlanb
,

geb.

4. Wer; 1711 ju Üftanfenborf in Wahren, tre fein Sater atä geheimer

2lnbanget teö lautern (fvangeüum* lebte. 3n feinem fed^ebnten 3al>r

(am er in 2>ienfr nad) ßauchtentbal bei gulnecf im fogenannten ftuhlanb^

d)en, n?o er burefy einen Sefucr) be£ £>errn(;uter$ SKarttn granfe 511 Dflern

1728 "crtt>ccft würbe, tav er backte: ,,id) mujj meine Seele retten, wenn

\d) auch junger* fterben nuijjte," unb mit neunje(;n Silhergrofcben in

ber 2«f$t nad) «öerrnbut 50g. 2)a fear er benn juerft #au£fnedjt im

SRaifenbau*, bann mujHe er ftdb mit üBoHfrtnnen burchbringen, tvomit er

faum bei* Srob unb Salj reriieuen fonnte. 9lber er hielt aus — auf

feinen Gerrit t>ertrauenb, ber benn auch nach einem heftigen Suftfampf,

in tveldjem er ftd) au* bem gefefcltchen SBefeu in feine ©nabe hinein rang,

als ber gveunb feiner Seele fo lebhaft ibm i>orä £erj trat, al$ fpraite

er 511 ibm: „triebe fct> mit bir," alfo tty ibm bariiber griebe, grwbe

unb Siebe Warf unb Sein burd)gieng. Salb barnadj entfchlojj er ftd;, aU

ein Scte be* fftxtttgtKnmi ^u ben ©rönlanbern ju geben , obgleich nicfyt

lange jiwor feine Gltern unb ©efdjwifter jid) nad) £>errnbut geflüchtet

hatten , nadjbem fie untenregö mehrere Jage lang i>er ben £afd;ern jtdj

im Äorn hatten rnfteeft halten muffen. 9lm 19. Jan. 1733 enblid)

fam biefer bor gftei Jahren fd;cn gefaxte Gntfebluf} jur Ausführung.

* Send gelberen ifyrn ncd) im »r.*®. 9tr. 260, 456, 574, 14., 582,

585, 593, 4.,' 611, 628, 635, 637, 638, 643, 646, 651, 657, 744, 779,

1024, 1059, 1100, 1153, 3—6., 1227, 1241, 1248, 1348, 1360, 1423,

1431, 1., 1439, 1507, 1528, 1712, 3., 1736, 4., 1737, 1746.
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Sein Setter (?briftian Stacr) unb bei* Siwntermann £)abtb jcgen mit nact)

©röulaub. $on feinem Eintritt in btefem Sanbe fdgt er in einem Siebe:

3d) fab am (Stranb bie steine £edj machten rcir bie <Scbtüffe,

Unb f)ie unb ba ©ebeine, *Dajj fyter toa« roerben muffe,

<Docr) feine Sftenfdjen niebt. Unb meisten bie Statt*

®ir giengen — nur biet ©ruber

—

£em Jperrn mit tiefem Seinen
93efümmert f)in unb lieber Unb mit ®zbtt unb Xbranen,

Um Mitternacht — benn es roar S5He man (c ma$ auf £cjfnung fat.

U4*.

Unb niebt umfonft machten fte feiere Sdjlüffe. 9tamenlo$ maten pm
bier bie 2Rüf;feligfeiten unb £rangfale, mit benen fte in ben erflen 3^ren

5U fdmpfen Ratten — mfi^famei (Erlernen bei* grßnlanbifdjen Sprache

buret) $a\n (fgebe, einen banifdwebenben DJUfftonar, ber feit 1721 ba$

9ftiffton*merf bier begonnen hatte, Sluäbrudb einer toerbeerenben 23(attern-

feuere, bie fte äufejjt felfrji ergriff, naebbem fte biete franfe ©rönldnber in

i(;ren glitten gepflegt hatten, $metjabrt<je$ 2tue61eiben ber Sebenemittet

fcon Gurcpa, bciy fte jt* oft mit Wufcbefn unb Seegras narren mußten,

unb ju ad bem lediger Stumpfftnn ober fptfttifcbe 33eracf)tung \>o\\ Seiten

ber ©rönldnber, bie fte unter melen ©efabren auffudjten. GnbUcb nad)

ftebenjdfjrigem Barrett marb ihre ©ebulb unb i(;r ©tauben mit Segen

gefront, bap &U\fa ben burdj bie Gqdfyfung be$ mit gri^ri^ 5Böb=*

mifdj* im 3- 1734 nachgekommenen Srubernüfftenare Sobann Secf **

*oon beö #eüanb* Reiben ermeeften Grftling aus bem grönfdnbifcben ^eiben^

volf, Samuel ftajarnacf fammt grau unb Üodjter, buret; bie b. Jaufe ber

©emeinbe beä «perrn einverleiben fonnte. £arnad; reiete er nact) 3>eutfcb=

tanb jurücf, mtjeiratbete fiel» 1741 mit Softna, geb. Stad? , in «perrn^

baag unb traf bann, nadjbem er 12. 2)ej. 1741 in 9)carienboin *jum

^reebrjter gemeibt soeben rcar, im 3uli 1742 wieber in ©ronfanb ein.

Sladjbem im 3- 1747 bie grön(dnHfd)e ©emeine auf fyunbert ©Idiu

bige angehäufelt war unb er am 5. 3uli 1747 ben ©ruubftein jum

Sirdjenfaal in sJieuberrnf?ut gelegt I;atte, fonnte er mit 2ob unb 2>anf

aus feinem feb/on ba3 3a£i $uiw gebiebteten Sieb ftngen

:

* ©eb. 16. StyrU 1710 gu ßunemalbe tu ÜRä^ren , t 29. 31U 1763
ju 9Uuberrnf>ut. 93cn ibm jtnb im 33r.;©. bie Hummern: 776, 1126,

3., 1421.

** ©eb. 7. 3uni 1706 $u .ftreujenberf bei fcecbfdjüfc in £berfdj(eften,

mar 1732 auä bem ©efängnifj nacb £»crrnljut entffeben unb arbeitete ale

«Öeibenbete in ©rcnlanb öom 3. 1734 bis 19. 9fter$ 1777, an meinem
£age er $u £icrjtenfe(3 , bem jroeiten 2JMfftcnöpfa£ fett 1758, entfcbltef.

33on ibm ftnb im 33r.^®. bie dummem: 570, 1393, 2. 3.
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2Dir fefj'n nun auf ben kleinen, £a trennen fic im gicfyte

®o wir fcnjl qtenqen weinen, s4$or Scfu 9(ngejtd)te:

@fcfyon manches .ftauS unb %üt. 3f* n?of)l waö (Sdjcnres auf ber ®ett?!

:Bi$ jum 3- 1771 biente er unter mehrfachem ${*« unb £erreifen ber

grönlanbifcfyen 9Wif|lon. 3m % 1772 begab er ftd) bann nad) 9'ticterlegung

feine* Direftientfamtee in ifteufyerrnbut nad) 23etfjabara in SRorbearolina,

um bafelbft feine ncd) übrigen Sebentftage in fflube ju »erbringen. 2lm

19. 3an. 1783 mad)te ftd) bie (Semeine in Salem ein eigene* Vergnügen

baraue, tat fünfzigjährige 3ubelfeft ber grüntdnbifdjen SKifjton mit ihm

feierlich ju begeben. Sier 3ahre barnad), am 21. 2)e$. 1787, burfte ber

ftebenunbftebenjigjal)rige begabte S)iener beä |)errn beim jur ewigen

3ubelfeier.

SScn feinen Siebern ftnb befonbere ;u nennen* ein 2Beibnadjte' unb

ein Djkrlieb

:

„£)er Qhrftgeborne erfdjeinet in ber 2ftelt."

„^aUefujai), ber £eüanb Übt."

(CueTlen: Tie Anfänger bev ©rübermifjicn in ©rcnlanb. Okt^en*
bürg 1841.)

^pan jjenbe rfl x 2lugu|t ®otttieb, 23ifd)of ber ebangelifcfyen

$rüberfird)e, geb. 15. 3ufi 1704 511 filettenberg im £of>enffrin'fd)cn in

#annot>er, wo fein S?ater lutberifcfyer 5?rebiger war, wie er fagt, „ein

treuer Sefenner ber Serföbnung burA ba* Opfer 3cfu.
/7

35er fromme

95ater natym ihm unb feinen 23ruber oft auf feine Stube unb bdek mit

ifynen auf ben Slnieen. I\iä ®ebäd)tnij? barem fyielt ibn von manchen

jugenblichen ^luejchweifungen jurücf. 3m 3- 1714 hatte er Sater unb

Mutter nid)t mebr unb halb barnad) verehrte eine fteuerebrunft fein bater;

lidjeä 6rbe, fo baj er ftd) fd)cn frühe an Armut!) unb allerlei Gntheb-

rungen gewonnen lernen mufcte; ba* fam ihm aber gar wol;t 511 Statten

für feine fpatere Saufbabn, bei ber er oft mit $aulu* mujjte fagen fönnen,

wie *pf)il. 4, 11 — 13. Ju lefen fleht: ,,id) l;abc gelernt, bei welchen id)

bin, mir genügen 511 laffen; id) fann fiebrig femt unb fann f;od) femt;

id) bin in allen fingen unb bei Tillen gefebieft; beibeS fatt femt unb

jungem, beibe* übrig haben unb Mangel leiben. 3c!) vermag %Ut& burd)

ben, ber mich mad;tig mad)t, ßtyrifhiS." Sd'on in feinen Schuljahren,

unb befonberä bem fünfzehnten 3^r an, gteng eine immerwahrenbe Arbeit

be$ ®eijte$ (SotU* in feinem $erjtn vor, ^w er bauen bejeuget: „mein

* 3m 93r.*®. aperen i^m fe(a,enbc Hummern: 10, 40, 202, 203,

14., 360, 478, 5., 726, 770, 771, 772, 4., 988, 2., 1054, 1161, 1427.
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£ei(anb gieng mit nad), wie etwa eine 3Jiuttct ihrem Äinbe, baä inä

SBaffer ober geuer lauft, ober etwa fd)on brinn lieget, nachlaufen mag."

3m 3. 1722 bejog er mit einem um feine (Seligfeit befümmerten ^erjen,

aber nocfy in gefefclidjem SBefen , bie Uniüerfitat 3ena , um bie 9te<fyte ju

ftubieren. 9U$ er aber einmal al^ ein ®afi in einer SSorlefung beä be*

rühmten ©otteSgelefjrtcn Dr. 23ubben$ war, welche berfelbe über ben

(£mjt be$ et>angelifcfyen *Prebtgtamt$ nad) 9lpojielgefcfy. 26, 29.: „\fy

wünfdjte t>cr ®ott, eä fehlte an t>iel ober wenig, ba# nicfyt allein bu, fon-

bern 9Ulc, Hc mid) ijeute boren, foldje würben, wie id) bin," fyielt unb in

ber er aufwerte: „wer Geologie ftubieren unb ein Wiener 3efu werben

woüe , ber muffe nichts , al$ allerlei Seiben unb £rübfale um feinet

9?amen$ unb ©ort$ willen erwarten; wer fid) ba$u nicfyt entfalteten

fönne, ber tbue beffer, fid) bamit gar nicfyt einjulaffen" : fo machte biefc

einen foleben (£inbrucf auf fein £>er$, tü$ er ftefy fogleid) vornahm, Xbto~

logie ju ftubieren. 23ubbeu$ würbe fein väterlicher greunb unb nafym it;n

in fein £au$ unb i\\x feinen $ifd) auf, unb im Umgang mit biefem gott^

feiigen Sebrcr fam er ju einer crnjtlidjen Grwecfung, bie anfangt in einer

großen 3 erEnirfd^ un g unb fcfemerjlic^en ßrfenntnifi ber SSerborbenfyeit

feines £ersen$ beftanb, fo ta$ feine klugen nur feiten troefen würben,

balb aber in einen lebenbigen ©lauben an ben £eilanb unb in einen

feiigen ©enutf feiner ©uabe unb Siebe übergieng, wie bei *ßaulo nad)

1 lim. 1, 15. (ix äußert jt* einmal barüber: „3d? hatte gewife fein

3abrlein, Im id) $u 3efu $ft$tn weinen burftc, für gan$e ftönigreicfye

unb alle it>re .£>errlid)fciten fcertaufd)l" 3m 3- 1726 hielt er fobann al$

SKagifter in 3ena gefegnete Sorlefungen unb warb im 3- 1727 burefy

einen reifenben mabrifeben ©ruber *um erjtenmal mit ber in £errnf>ut

jtd) bilbenben 33rübergemcinbc befannt, worauf er balb aud? perfönlicfye

©efanntfebaft mit 3i"5enborf )d)lc§, ber ihn in 3ena unb ben er in ffcftft»

but auffuefcte. £cr Sohn 31. &. Btaftfe?*, ^rofeffor ©ottljilf Slugujt

gtfttttc $u £allc
,

fixeste ihn uou ben £crrnl;utern absujie(;en unb für

£aüe ju gewinnen, unb bewirf te es baf;er aufy, ta\) er im September

1732 a(ä «bjunft ber tbeologifd)en ftafultat unb 9Uiffeher ber Schulen

am ®aifcnbaufe in «fSalle angeftellt würbe. &ier wirfte er fo fel;r im

Segen, bap nod) im 3. 1744 ein alter frommer .£>aüVfd)cr Sürger fagte,

ein fo aufgeweefter unb l;errlicfyer 2)?ann wäre feit ber ßeit nicht wieter

in £alle gewefen. (£r gab jebod) feinen Umgang unb feine Serbinbung

mit ben £errrnf)utern nid;t auf, leinte auch eutfdjieben mit ben Separat
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tifren, benen et ftd> in freier ÜJBeife näherte, abgefonberte Slbenbmablefeier

ber ©laubigen unb rcrlcv befihalb febon nad> einem halben 3afyre an

©eorgii 1733 feine Remter in #aUe, worauf er nun mit bem bei ihm

wofyncnben £errnr;uter 3obannee Witfcbmann (e. 359) ganj nadj £errn«

but jog. Denn $um SDicnfi an tiefer Verneinet war er ganj befonbere

berufen.

3n £ er mint t würbe er nun halb in Mc ©emeinarbeit aU einer

ber £>e(ferbrüber, bie mit ben Olelteften bie ©emeinbireftion Ratten, hinein-

gelegen unb v-on ^uuenborf, Neffen oertiauteftcr £er$enefreunb er würbe,

ale fein 2lbjunft mit Öorwiffen ber ganzen ©emeiube berufen. 3m % 1 735

begleitete er eine örüberfolouie nad) ©eorgien in Worbamerifa unb

l;alf fie in ber iftafye ber Ictrtt Sarninnab , mitten in ber 5Bilbni§, unter

großen öefcfywerben einvtebten. Sie nur he erften Bütten gebaut waren,

mußten fte tneqebn läge lang bei großer Waffe unter freiem |>imme(

famfiren. Stadlern er bort ein ganjeä 3abr unter üRübfeligfeit unb

2(rmutb jugebradjt, würbe er im Februar 1736 oon SBtfdjof 2)abto SRitfdj*

mann abgeltet unb bereiste nun $ennfr;foanien, um bie fielen bort wob=

nenben Seften für bie Sriibergemeinbe ju gewinnen. 2)ann befuebte er

bie Snfel St. Ibomae in ÜB eftinbien unb griinbete bort bie erfte c^rift

-

lic^e 9?egergemeinbe, iubem er am 30. Sfyrtl 1 73G bie brei Grftlinge unter

ben Wegern auf 3cfn Job taufte, hierauf burd^og er B#d; einmal unter

melen £)rangfalen, fd;weren Ärantyeiten, 2d;iffbrüdux n ic. ^>enufi>loanien

unb ©eorgien unb Um \\\ Ohibe bed 3ahrö 1739 ju TOarienbcrn in ber

ffietterau an, wo fld) \>k 3Mreftion ber Srüberunität aufhielt. Dort über-

nahm er baä |>aucoateramt unb wählte fiel) bieju eine ©ebülfin, bie Sßittirc

(ifra SRaria 3mmig, geb. Siegelbauer, eine erfahrene Arbeiterin ber gfo

meinbe, mit ber er ftd) am 5, SRtajtl 740 eblid? verbanb. 3m Frühjahr 1 741

würbe er nad> Scnbon gefd;icft, ba bie iu'übergemeinbe in (inglanb immer

mehr Anhänger fanb. (n wohnte hiev im September 1741 jener merf-

würbigen 23rübertonfereiu bei, in wekter bie ©emeinbe bem £>errn 3efu

felbfl bae Sielte jtenamt übertrug. 3hm warb bie Auffnft über bie

Aufjeberfoüegien (bafl ©emeingeridn ) unb bie 2öji bee ©enera ibiaf o*

nats übertragen, hei weldnnu er für alle iöebüvfniffe ber einjelnen ©e-

meinben, befonbere auch für baö Jtrebitwefen ju forgen hatte. UeberaU

foüte er Math unb Ibat bringen, „SBcil id^ nun," faßte er fpater barüber,

„unmöglich allenthalben helfen tonnte, fo trieb mid) baä unaufhörlich p
©ott, meinem £eilanbe, unb icb habe gewiß geglaubt, er würbe jur regten
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Stunde Mat() fcfyaffen. Unb nun fann id) fröblicf; fagen: „„3^ er f>at e$

getl;an !"" 3n biefer 3«t fat ec au$^ föftlicfye SJieb gebietet: „^eiTgc

(Einfalt, © n a b c n w u n b e r
,

u
an b offen @d)lufj er redjt au$ ben ge=

matten (mabrungen fyerau* alfe fingt:

95?er allein auf Sefum trauet, Sföotjtbem, berben^errniäfjtmadben!

SEBer in 3efu 3Hle* fmb't, 3öol)l ifem! bar §err ift fein £{rt
$>er ift auf fcen ftels gebauet Sefuä wartet feiner (Backen,

Unb ein fei'ges ©nabcnünb. £)ajj man fid; »erwunbevn wirb.

(ix grünbete and) in ber ®raffd)aft ?Jorf, anfangt unter mannigfddjcn

Serfcfgungcn, inbem bat Sanbt>olf fte oft unter bem SRuf: „hinweg mit

(Sud)!" mit Steinen warf, ben erfien ©emeinort in Gngianb, ©mit*

boufe, ber am 17. 3uli 1742 begogen würbe. sJ?ad) feiner 9tücffer)r au*

fönglanb würbe er am 15. Juni 1744 in |>etrenbaag feierlich ai$ SBif djof

ber ©rüberf irdje eingefegnet unb erhielt ben Auftrag, wieber nad)

Stmerifa ju reifen, um bie |>auptauffid)t über fammtlicfye Srübergemein-

Un unb ibr ©otteewerf unter ßbriften unb Reiben ju übernehmen.

9m 29. 3uni 1744 reiste er nun gum zweitenmal nad) Omenta

in ^Begleitung feiner grau , unb orbnete t;ier fünf 3a$te lang bie An-

gelegenheiten ber Srübereolonien 53etbief>em unb Wajaretb , t)alf ber be^

brangten Jnbianergemeinbc in Scfyefomefo wieber auf, unb wirfte in

großem (gegen für bie 35cfe(;rung ber Jnbianer. 9lud) reiste er unter

großen 23efdnverben, aber audj unter fonberbaren groben ber göttlichen

®nabenaufftd)t nacb Dnanbago, bem Sii3 bes grollen Olatbä ber Jrofefen,

unb erneuerte ben Söunb, ben fdjou ^ingenborf mit ihnen gemad)t fyatte.

(£ä war ein fiegretdjeS Sorbringen M Steige* (ihvifii. Siele, felbft bie

wilbeften 3nbianer, befebrten fid). ßr nennt *wei „orbentltdjc Dfftjtete

bes Satan*," bie wie Sammer geworben fetten. Um biefe Seit febreibt

er einmal: „£>a$ gelb, ba* wir gu beforgen baben, ift etftaunlid) groß.

„35ir finb aber gang Siebe unb in 3efu SBunbcn feiige %?i\te. ©ir leben

„im ftiilen ^rieben bei allem ©ettimmel um uns berum. T?$ b. (Seifte*

„©nabenleitungen unb unfereä (jimmlifdjen Satlf* 2$ebecfung unb ßrbaU

„hing unter fo maud^erlei Umftänbeu ift uns fo hanbgrciflict> , baß oft

„unfere bergen barüber gerfdjmelgen." 9113 Jobanne^ \>on Stotternde im

3. 1749 ant'am, um audj in ben amerifanifeben ©emeiuben lad ©eneral=

älteftenamt 3efü gu verfiinben, legte Spangenberg in 33etbieT;em fein

©eneralalteftenamt feierlid) gu 3cfu güften nieber unb reiste im Dftober

1749 nad) Guropa gurücf. 3n einer großen 2)unfelbcit feinee ©emütbä

langte er in Sonbon an, beun er war über bie Vorwürfe, bie er fict> bei
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feiner »mtäffibrung }it madjen habe, tief betrübt, fo bat? er bae ©encral*

biafenat aufgeben trollte, trae ihm jebed) „Jinjenberf auerebete. 31m
21. Otterj 1751 verlor er ju £errnbut feine treue Lebensgefährtin burefy

ben Job, als gerabe He Üofung war : „Sein SBillc gcfcf)c^e." 31>r ©rab-

rebner bat e$ t|c nad>be;cugt:
/r 3ie I;at getban, um« fte fonnte." s)lvd)

dreimal reifte er fefort, als ein nie raftenber Arbeiter auf be$ $errn

gelb, nadj ämerifa. $at etnemal, im 3- 1752, lief* er unter unfag=

liefen SWübfeligfeiten auf einer Üleife von bunbert englifeben ©teilen in ber

©ilbntjj reu i^orbcarolina ein für bie ©emeinbe angefauftcä Stücf üanb

fcon 100,000 2Korgen mitten im Sßinter autfmeffen, tro nadjber He

Kolonie Setbabara gegrihtbet trurbe. 9Jhitbig gieng er an biefee fairere

©efcfyaft. „8d)merigfeiien febe id) trof)l bie ÜÄengc ror mir," fagte er,

„ee ijt aber tod) nodj nicfyt tw, $U trenn id? 600,000 üKann mit SPeib

unb Äinb burd)* rot(;e SRcer führen feilte- 3)1 Gr nur mein getrogener

ßürft, fo trid ich ee gern tragen. Gr ijl ee ja, ©Ott Sob unb Danf!"

23ei tiefem ©efcfyaft trurbe er fo fieberfranf, bajj er ftd) faum auf bem

<ßferb galten fonnte; ibr 2ßeg gieng burd) üRorajie unb 2cblud)ten, oft

gieng alle Nahrung aue, baf? fte einmal biet Jage lang nickte mehr }u

effen Ratten. £a£ anberemal, ba er feine lefete ober rierte Steift nad>

5lmerifa unternahm — e$ trar bief? im 3. 1754 — träfjrte fein 9Mf*

enthalt fteben %a\)xc lang. &WMI enrablte er ftd) aber nod) einmal eine

©ebülftn, bie 2?itttre Karic Glifabetb Wiffdj, geborene 3Abe, mit bei er

ftc^ am 20. 9Jc\ü 1754 trauen lief. Gr eubnetc nun abermals ba«

©emeintrefen in $ennft)lranieu unb madue )\dj bie $refctgt bee Gran-

geliume unter btn onbianern $u feinem £auptgefd)dft. 3» 3- 1756

bebrebten feinbfeligc 3nbianer tie Sörübcrortc unb hatten bereite tie

23rüber im *pilgerbaufe an bem ÜKaboni überfallen unb getobtet, \\\\t

bebrobten nun audj bie 23etl;lebemcgemeinbe, in ber Spaugenberg trobnte.

35ie 3»bianer fcfytrangen fdjon il;re 9kik unb riefen: „iMiut trollen trir

feben , ob ibr £>eilanb hn Staub ijt, fte ror unjeru teilen \\\ retten."

S)a betete Spangenberg inbrünftig jum Gerrit : „Sieber £>eilanb \ tu

fannjt une nid>t umfommen Kiffen , benu ba$ trare eine SdMttad) für

beinen Kamen. 3c|?t bitte id>, rettc%un*, befeune bid) ;u tat, aU beinen

ftinbern." Gr betraffnete Sofort bie trüber unb [teilte Saften mi
t fo

ba§ bie 3ubiv\ner boefy feinen Angriff auf bie Örüberorte mebr tragten,

obgleich fte überall untrer brannten unb inerbeten. So trurben 600

trüber, bie ftd) nac^ S)ctl;lcbcm geflüchtet (;atten, fammt i^nen gerettet.
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Spangenberg legte nun Diele neue ©emeinorte an unb lief* f\i) burcfy

feine ©eueren unb ©efafjren abgalten, fte ju befugen unb mitten burd)

bie giftigen Pfeile ber wüten Snbianer l;inburd) unter il;nen um^er^u-

reifen» Ginmal wäre er in einem wtlbangefdjwollenen Strom , über ben

er reifen mufHe, beinahe ertrunfen.

3n $l;ilabelpl;ta erhielt er im 3- 1760 bie ftfjmerjlidje 9?ad)rid)t

*on 3injenborfä Job, mit bem er feit breifng 3at;ren in ber inmgfien

ikbt^- unb 2)ien|lfreunbfd)aft geftanben war. Salb barauf warb er »on

feinem feitfyertgen Soften in $lmerifa abberufen , um ber 23rübergemeinbe

alä ein Sttitglieb ber 2)ireftion in Guropa jit tieften. 6r begehrte ta$

nicfyt unb wäre lieber einfam für ftcfy in ber Stille ober unter feinen

lieben Reiben geblieben. Denn er fdjrieb hierüber furj jufcor noefy an

3inäenborf, ber i()n fcfyon fange gern auf Hefen ^lajs berufen fyatte: ,,3d)

bliebe lieber füll unb brächte bie übrige 3eit meinet Sefcenä in vertrau-

tem, järtlid) feiigem Umgang mit meinem Scfymerjen^mann $u, ol;ne Don

©efcfyaften oecupirt ju werben. 2)a« anbere ift, id) gienge gerne 511 ben

Reiben. Da lebt mir mein £erj, unb id) tonnte mid) freuen, über bem

©efd)afte ju »erhungern ober 511 t?erfd?mad)ten ober ju Sobe gemartert

}u werben." 2lm 12. 3uli 1762 »ftliejj er nadj einem fyerjlidjen 21b-

fdjieb bei allen ctnjelncn ©emeinten fein geliebte^ 9lmerifa unb trat nad)

einer 9lbwefenl;eit t>on breijel;n 3at;ren am 12. 9?o\>. 1763 in bie gerate

im SSetfaal Derfammelte ©emeinbe ju Verruf; ut in bem 2lugenblitf ein,

altf fte baä Sieb fangen: „D &ätfyt uoll 23lut unb SBunben." SDie greube

ber ©emeinte war grojj über fein Grfdjeineu. 2lm anbern SJlorgen befudjte

er baä ©cab feinet geliebten 3injenborf auf bem «putberg unb übernahm

nun an feiner Stelle bie Oberleitung ber 23rübergemeinbe. 9loä) breijjig

3af)re burfte ftcfy biefelbe feinet reid)ltd; gefegneten 3Menfteä al$ äÄitgttet

be$ Direftoriumä , tat bie 2lufjtd)t ber gangen Srüberunitat t>atte , er-

freuen. 6r luelt jtd) meift in |>errn()ut unb Sarbt) auf. Sxotx wichtige

fd)riftlid;e arbeiten DoKenbete er nod) fcor feinem @nbe, bie tym auf bem

Spnobuä »om 3. 1764 aufgetragene ÜebenSbefcbreibung be£ ©rafen

t>. 3titäenbocf, welche er »on 1771 an in acfyt SJanbcn ;u SBarty heraus*

gab, unb bie Wfaffung ber il;m im ftebruar 1777 aufgetragenen „Idea

fidei fratruni/ b. i. ber furjgefa^te Segriff ber du'ift(id)en 2el;re ber

efcangelifdjen Srübergemeinbe." * S)ie)| war il;m eine ungemein liebe

Weitere* f.
II. Er. 205.
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Arbeit, bie er unter bem ®ebet feiner trüber in 3^it eines %abx* uefU

enbete unb »oburdi bie SBelt von bei Wehiigfett ber SBrüberumtat in ber

erangelifcben £eü$lebre fraftic^ übetjeugt »urbe. ©eneraffuperintenbent

Dr. Struenfee äußerte vropbctifcb hierüber: ,,©e»if?! unfere Kadjfommeu

»erben bie cfyriftlicfye Ideologie triebet i>on ben mabriidjen Örübern holen

muffen." 9m 15. 3uli 1784 feierte er, unter fyeulifter Iheilnahme ber

©emeinbe an biefem Gbrentag ihres ^geliebten 3ofepf)$," fein fünfzig-

ja^rtge^ SlmtSjubilaum. Gr Mannte babei l;erjlid? gerührt, fein ganjeS

?eben fei; ein Gommentariu* über bie ©orte ©regorä:

93arml)er*ig , gnäbtg
, getulbtg fe»n ,

Uns täglich reidjlid) bie «Sdjulb t>eqeiVn,
feilen, jtillen, tröften

,

(Srfreu'n unb fegnen,

Unb unfrer (Seele als greunb begegnen

,

3ft beine Suft.
*

2lud? fdjrieb er ein £anffagungSfd?reiben an alle 23rübergemeinben, baS

alfo beginnt:

,,§ab' id) , »te (&imecn

,

£en ©Ott.- unb Sftenfcfcenfcfyn

Joter an mein £er$ qebrücfet

,

mii ich, fcbalb mir'* cilücfet,

Tsm ^rieben, auf fein Setben,

2(u$ biefer £üttc fchetben.

3n biefem Sinne ftcf>c icfy burd) feine ®nabe unb »arte taglid? auf bie

Stunbe, ba et midL als fein mit feinem eigenen SBlut etfgufteä (rtgetu

tbum, ^u ftd) nehmen »irb." 9}o$ ad)t Jahre lief? ihn ber £err *u

feinem Sehe an ber ©emeinbe ftehen. 6r blieb fteW ein munterer ©reic,

ofjne einen einigen ,{ug beS wrbricfjlidjen Wter^ 3lm 26. 3Kcr$ 1789

gieng ihm feine treue Lebensgefährtin, bie 30 3^hre lang greub' unb

Veit mit ihm geseilt, im eiiuutbad;Uig[ten Jahre man. Jrofc ber all-

mahlid^ aud) über ihn femmeuben 23efd?»erben beS alters, ba er »egen

fdjmerjhafter Sd)»adjc in ben ßüJKii oft jum 2ik be* JehrerS geführt

»erben mujjte, ^rebiat^ er nod) in ben ^erjammdingen unb blieb im

ÜDienft am duangelio ttyatig bis an fein Snbe. 3m $ 1791, am fünfgiß-

ja(;rigen Jubiläum beS bem £errn übertragenen ©eucralalteftenamtee,

»ar er von ber fleinen <2duar, »eld^e am 10. Sept. 1741 gn Sonbou

bie erfte ßrfa(;rung fyiebon madjte, allein ncd> übrig, unb legte nad? einer

falbungSreid;en Webe in fefilidvr iPerfammlung ju 23ertbelSborf, »ohin er

* «8. 4. be* Sieb*: 91* ! mein £crr Jefn, bem «Jiatjefetyn - 9S. ©.
Str. 191.
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gulefct mit ber Unitat«bireftion gesogen fear, fein öffentliche^ Sebr^ unb 23i^

fd)of«amt feterlid) nieber. ÜRit bem frfifta^ 1792 (liegen feine förperlidjen

Seiben immer böber, fo bajl er wegen guuebmenber ßngbrüjtigfeit bie tuer

fefeten üRonatc feinet geben« Jag unb ??ad)t auf einem Stufte jtjjenb

zubringen mujjte. 8* geigte jebod) feiere ©ebulb unb ßufrietenbeit mit

beu 2Begen feine« lieben £errn, folebe £eiterfeit unb 9tut;e, bafj er 3eber-

mann gur Crbauung »at! * 2lud) ba raflcte er nicfyt. Cft aber fagte er

gu ben Dielen if?n befudjenten trübem, baj} enicfy tote ein 2Banber*mann

na* bem (Me feiner ©atlfabrt febne. SBenn man it>n fragte, wie er

jid) befinbe? fo erwieberte er gewübnlicf) : „idj beute über alle tk Saint-

tyergigfeiten , bie ber £eilanb au« ©naben an mir tfyut." (iinmal brad)

er in ben Seufger au«: „2ld), mein £eilanb ! war' id) bei bir!" Seineu

(etjten ®eburt«tag feierte er nod) am 15. 3uli 1792 in ber Mitte feiner

Soüegen bei einem Siebenmal;!. Äflmqfylig aber warb er immer fd)Wad)er

unb befanb ftd) meift in einem ffijjen Sdjlummer. SBenn er fid? guweilen

ermunterte, floj; fein SÄunfc fcon ber großen ©nabe ©otte«, feine« £ei^

lanbe«, über. So cnbigte er am 18. Sept. 1792, nad;bem er ferägig

3al;re lang ber Srübenmität mit unermitbetem (£ifer gebient, feinen ad)t-

unbadjtgigjabrigen ^ilgerlauf im ^rieben unb gieng gu feine« Gerrit

ßreube ein, wo er reid;lid; ernten wirb, \\^ er l;ier mit ®tUt unb

£f>rdnen gefäet f>at. 21n feinem SJegrabnijjjtag war bie üofung: „Sbriftu«

ift mein Sieben unb Sterben ift mein ©ewinn."

211« er im 3. 1784 feine Sebeuebefdjreibung uerfajHe, ber Hefe

Säuberung entnommen ift, mad)te er ^m Sdjlujl mit ben SBorten: „3^
flebe gu meinem Sater im Fimmel, 1a\t er bie geinbc feine« Sobne« gum

Sd)emel feiner gfijje madjen wolle unb bajj burd) ben 1;. ©eiji fein (nun-

gelium ftd) beweifen möge al« fcie Äraft ©otte« gur Seligfeit 2lüen, bie

baran glauben. £)a« «pauflein feiner fttnbcr, bae fo gering unb Derad)tet

ift, nebme er ferner in feinen Sdjufe, beteune fid) gu if)m unb gebe Hjm

feinen ^rieben.

(£bnfti 531ut unt> ©ered)tiflfeit

25a« ift mein <&d)mud unb lifyvcnfleib

,

£amit will iä) »er @ctt bcfteij'n,

2Denn icb gum Fimmel werb' eingeb'n.

£>a« ift ber ©runb meiner Hoffnung unb ^ gange Sieb briieft meinen

Sinn au«."

#
©eiteren tyiegu f.

II, *ttr. 2., audj *flr. 618.
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Änaw fa^t Don il>m: „6r war ein unermübeter, bodjgefegneter

Arbeiter beö SHeidjeä ©ottee, Doli £emutb unb Sanftmutb, burdwu*

nüchtern unb ferngelegen, babei beitern Seiflet) ber and) Don feinem

eblen 31ntli& wieberleucfytete , — fett Q)Jeland)tl;on ber 23rübergemeinbe,"

Seine Derbreitetfkn üiebet ftnb

:

„£>er, ben man bureb ben Äveujf^tcb."

„2)ie .^ i r d> c S^rißi, bie er geweifyt" — 2£. @. 91r. 205.

„^etl'ge Einfalt, ©nabenwunber."

(Duellen: '£a$ Sieben 9fuguft Gottlob ^angenbera,* , 99ifdjjcf* ber

evangelifcfyen 93rüberfird>e , befdmeben Don 3*remiaä Dualer. 23arbi)

1794. - Ä. g. Sebbertyofe, ba* Men 91. ©. Srangenberg*. £eirelb.

1846)

tl t u m a n n , ©ottfrieb. Sein ©eburtä - unb Jobecjabr ftnb im-

befannt. 9113 ©raf 3injenborf im 3. 1730 511m ctjtcnmaf, unb fpatet

im 3 1736, nad) feiner Verbannung au$ Saufen, nad) ÜÄartenbom fam,

welcfyeä ©raf ?Dfenburg^aReerf)olj ihm jur 3uflud)t$jtatte für ftcb unb

feine gamilie eröffnet batte, ftanb er als gru^tfe^reiber bafelbfi in graf-

lid; 2)fenburgifd)en JDienften. $)amal$ gehörte er ber 3nfvinrtengemeinbe

an, beren SSorjiefycr in ber ©rafubaft g)fenburg ber berüd)tigte ffioef war

(0. 4). SRadjbem aber nun in üJlarienborn eine 33rübergemeinbe errichtet

worben war, trat er ;u tiefet über. (£r befaug tax lob bee jungen ©rafen

6l;riftian 2ubw. d. ßinjenborf im 3- 1736 mit bem Sieb:

„(81, wie fo (fanft entfcfyläfeft) feltg fd?läfejt bu nad) langem
fairerem Stanb" — 3B. ©. 9k. 619.

Scn ibm ift aud) neben lt. 957 im Sr.- @.

:

„£u fel'ge 9limutf> bu" — Dom 3 1736.

v. iijaijn, Henriette SJuifc, geb. 22. 3Rai 1724 511 3bjlein bei

ftranffurt. 3bv Sater, ©eorg £einrid) von £at>n, ljetjegl. 9taffauifd>er

Cberjagermeifter, war lli ein R\u\bt von fteben 3abren mit feiner DÄutter

um ber Religion willen au* Cefterreid) auegewanbert mit Serlaffuug

aller Serwanbten unb ©üter, bie in ber 9iicbcrlaujty lagen. 3bre ÜButter

war GrncjHnc Don Saftberg Ml Cetingen in Schwaben. 2>a fte nod^

ein jartee ftinb war, batte ber
fy.

©eijt fdjen ein rertt (ieMt$et ©naben^

werf an ibrem fcetjen, alfo bajj fte ftetc im ftntliAjicn, bcrjli&jtcn Um-

gang mit ibrem £eilanb ftanb.* %U fic einmal ein £errnl;utifd)eä ?ebi

büd)leiu für bie ftinber in bie £>anbe befommen tycittc, gefiel ibr baffelbe

fo wobl, t>^ fte H oft füf;te unb bei lag unb Ra$t bei ftdj trug, wt

Weitere« f.
n. Kr. 506.
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fturdjt, e$ möchte iljr weggenommen werben. 511$ fte aber nad) i^rer

Konfirmation in bie üBeltgefellfcfyaft eingeführt würbe unb t>ier balb t?iele

angefefjene $erfonen ftd) um fte betreiben fal>
,

geriet!; fte eine Solang

in eitle ©efallfurtt, unb ihr gute! Serftdnbniß mit bem £eilanb t>orte auf.

2hlb jebod) ftrafte fte hierüber ifyr ©ewiffen unb fte gieng nun etliche Satyre

in einem beftdnbigen Üamentiren über ftd) felbji unb über bie verlorene

58ertraulid?feit mit bem £eilanbe l;tn, wobei il;r mefyr unb mebr 5ltte$

juwtber würbe, n>aä fenft ber 3ugenb Vergnügen madjt.

Um tiefe 3eit famen ibr bie berliner Sieben 3injenborfs in bie

«panbe, bie iljr ju großem Jroft unb «Segen bienten. 3"ghi^ fyorte fte

t>iel oon ben «perrnfyuteru eqdfylen, namentlich wie fte in ber nidjt weit

entfernten ©etterau einen Crt 9iamen$ £>errnf)aag bauen. 2ßiewof)l fte

babei nur bie *>erdcfytlid)ften ^Betreibungen Don ber 23rübergemeinbe fcer-

nafjm, fo glaubte fte bod) immer $a$ ©egeutfyeil baoon, unb all' ifyr

Sinnen unb £>enfen war ftetä nur barauf gerietet, wie fte in bie 3Jrü-

bergemeinbe eintreten fönne. Sie füllte, bafj bieß if>r SSolf fet>, mit bem

fte leben unb fterben wollte. $)a gefcfyal; es eines $ag$, ta^ fte früf>

DJiorgenä ifjrem SJater, ber il;r bieß immer aus bem Sinn ju reben fud)te,

nad; ©ewobnbeit aus bem 9?. leftament verlad unb 51t ben ©orten fam:

„SBer SSater unb üRutter mefyr liebet, beim mieb, ber ift mein nidjt wert!)"

Wlatfy. 10, 37. J)aburd) warb fte vlöfcKd) fo gerührt, ta^ fte bas 23ucfy

binlegte, als ob fte dm* 9iott)wenbigee ju befteüen batte. Sie eilte in

ifyre Stube unb fdjrieb einen 23rief an ihren Sater, worin fte il;m it>r

^>erg ausfdjüttetc unb aufs (£l;rfurd;twoÜfte unb 33eweglid)fte erflarte,

wie fte bem göttlichen 3iuf in ihrem £erjen uid)t lauger wiberftefjen (önne

unb bafyer unt>erjüglid) nad; £errnbaag gel;e. Sie gieng au<fy augenblicf^

Mi)
f otyne ftcfy weiter naefy etwas umjufcben, unb fd)icfte ben 23rief Dorn

nddjften 2>orf ins elterliche £aus. £>ie (Sltern aber fd;icftcn il;r fogleid)

nad), unb in granffurt würbe fte eingeholt; tcäj ließen fte biefelben balb

barauf nad? ^enn^aag jiel;en , weil tl;nen gute greunbe baju geratben

hatten mit bem SBemerfen
, fte würbe baburd; am 23eften ron if>rem 3rr-

tbum geseilt.

So fam fte am 5. s)ia\ 17ii als jwanjigjdbrigcs äKabdjen in

2)iarienborn an, wo ftcfy gerabe Stojättotf mit ber $ilgergemeinbe auf-

bielt, unb faf) jetjt 511m erftenmal ©lieber tiefer ©emetnbe, ju ber fte ftdj

Don ftinbl;eit auf fo mddjtig Eingesogen füllte. 3efct war eä il;r, obwohl

fte ein ^aar liebe Giern fcerlaffen, ale l;dtte fte auf einmal l;unbert SSvitev
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unt ÜJiüttcr wieter gefunden , mit ein ftriebt ©otteä mit ein ganj befon*

tereä ©emeingefüfyl umgab ftc. Wü& einigen. ®od)cn turftc fie in* letige

S>djtt>efternl;auä nad) £errnfyaag sieben. Kadj Verlauf eine* foal&en Saforä

forterten fte aber ihre filtern wieter jurücf unt erft uad; vielen, großen

Sdnvierigfeiteu half ibr ter $m auf tomntevbare Keift ganj le^, fo tajj

fie im 3. 1 740 förmlich in tie ©emeinte eintreten fonnte mit ine

ÜÄci t eben ba uä g n r Information ter Mint er tarn. 3n tiefer

iHnftalt }it £>crrnfyaag wurte fie im % 1750 Pflegerin mit jog mit btj-

felben im naralicfyen 3^bre nod? juerft na* ©refjbennerstorf mit tann,

1 75
1

, nach £>ennbut. 3ti grof;em Sogen weitete fie hier tie

jungen Sammer ßbrifti, unt ter b. ©eift battc fein Üuftfpiel

unter ten ibrer Cbbut anvertrauten ftiutcrn unt bereitete tem £eilaut

ein mad)tige* l'ob auti tem 2Runte ter Unmiintigen.

3n iljrem eigenen funken aber wirfte er voüents eine rechte

©runtlegung. Seither war fie fo in einer beftantigen „Uebernoinmen'

hei t" tabingegangen, mitgenommen von tem 2tuom ter ©nate, obne

3eit ju haben, red*t \\\ fu*h felbft \x\ fommen. Nun aber gieng turd) tie

eintringlicbcn Sleten 3ui$cittorf£ im 3- 1751, in tenen er von ter Ntfe

geburt teä £eqenä mit wahren «pciligung ßi reten anfteng, ein neuee

Serf ©ottes in ibr an. Sie befam tae ©efiibl ter Siinterfcfyaft; ter

gall ter erften (Altern wurte ibr fo jugeeignet, att ob fie wiiflid> in

^erfon mit gefallen wäre. Qlüe vorige (irfabrung vom $etknta war ibr

nun wie weggenommen unt fie fal) fid) am iKant bei lote* voll gurd)t

mit Gntjeken , bitf ibr einmal ter b. ©eift ten befiimmerteu Schöpfer

vor ibr ©emütl) [teilte, wie er um feine gefallene (Sreatur webtlagte unt

auf einmal ten (vnt|cf*luj? fafUe, ÜJfcnfcb ju werten. „ 2>abei wurte mirV,

fo erjagte fie felbjt tavon, „ale ob alle (ingel im £immel mir freute

zuriefen. £ae war eine groile Stuute, ta icb \\\m erftenmal wieter faj

befam, nad) Jefu ju rufen unt ;u weinen; c* war, ale ob jeter 23lut*-

trov>f in mir weinte nad? meinem SSerföbuer , ter mid) vor ©otteä Ibron

geregt fpreeben mit für fein erlöstes Äint ertlareu follte. — Sei foleber

göttlichen Iraurigfeit war id> aber im tiefften ©mute febon feiig. (I'ines

2age$ jetod), ta id) fo gan$ au« war mit feine Miaft mebr hatte, ju

bitten unt ^u weinen, unt an einen abgelegenen GM mid> hinwarf auf

tie (£rte mit laut fduie, wie ein Heines Mint nad) ter SKutter: trat auf

einmal Sabbatbsftiüe in meiner Seele ein; e^ wurte mir, a(ä ob idj in

Jefu Slut untergetaucht unt fcerfenft voürte, unt alle meine Sinne
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fd)(oßen fiel) ju : unb bamit brad) ber t)elle Jag an in meinem fersen,

n>ie bie Sonne burefy bie Sßolfen bricht, Jd) füllte mid) wie ein neuge-

borene^ ftinbletn , ba£ von feinen (vltern nad) überfianbenen Scfymerjen

virtlid; anfl £ht; getn-iid't unb gefußt, geträntt, gefpeifet unb eingewiegt

wirb. D i(;r bimmltfdjcn Momente, alle meine Vergleiche reiben nicfyt

an c\\d}\ (£* war mir wirflidi oft fo, alef ob alle 331utetropfen in meinen

Äfctth unb alle Jbräuen , bie häufig von meinen Stangen flößen, au**

riefen : ,,„3d) bin vertut \

uu
Ätte ©otteewabrlunten würben mir nun fo

frifcb unb lebenbig wie aue ber evften £anb beigebrad)t unb erflärt. Sottber-

ltd) würbe unfer tjimmlifcfyer Watet mit unauSfyre&lidjcr $M\\ä)U\t ge^

fflfctt unb angebetet von bem verföfynten fitnfe. SRcin lieber £eilanb offen-

barte ftd) meiner Seele naefy ®raben, unb einer jeben neuen Offenbarung

gieng immer eine neue fcttjgcrfdjmcljung, neue! (Sleub^gefübl unb ©einen

nach Seiner Seele voran, von Jabr 511 3al;r auf feiner Seite immer gnä-

biger, *ärtücber, fyerablaffenbcr, unb Kon meiner Seite immer armer,

immer bebürftiger."

So warb biefe Seele ganj im Verborgenen unb ohne ba$ fie 3e=

manbeu ttxiwö Slußerorbentlidjeä an i(;r ju merfen gab, ju einer rechten

2Kagb Jefu f;erangebifbet, bie in wahrer ©eifteearmutb unb £erjen^

bemutb an vielen bunbert Seelen einen gefegneten SDtenft verrid)tete.

Wad)bem fte fed)je(;n 3al;re lang mit unermiibeter, mütterlidjer Sorgfalt

ber ÜÄäfcchenauftalt vorgeftanben hatte, würbe fie 176G Pflegerin

b e r 1 e b i g e n S d) w e ft e r n in $ c r r n b u t , weldjee 2lmt fte abermale

fecbjebn Jahre mit au^gejeidmetem Segen befteibete. Sd;on feit vielen

Jahren litt fie in Jolge einer Grfältung an einem febr befdnverlidjen

Ruften, ber immer mehr juuafym. £cnuod> verrichtete fie if>re ©efcfyäfte

ftete mit auene(;meuber «speiterfeit 3e länger, je mefyr fel;nte fie fid) aber,

halb ;u ihrem ftreunb 511 fommen
, fo t<\\) fie oft bariiber ihre Seele jur

©ebulb verweifen mußte. 3u Anfang be^Jahr^ 1782 äußerte fte jiemlid)

gewiß bie Hoffnung, bafy Heß ifr 1 eijteö Sehen 3 jal;r fetyn werbe.

3f>re Sd)wad>heit nahm aud) mert'lid? 51t, niemals aber beflagte fte ftd?

über Hjren mehr unb mehr fie yeinigenben Ruften, vielmehr faßte fte ein-

mal $u einer greunfrin : „3di bin gegenwärtig in einer febr wichtigen

3eit; ber £eilanb hält Sdnile mit mir, er will mir gern nod) ben fleinften

^Umb jeigen, ber ihm an mir mißfällig ift." „D!" tonnte man fte oft

auerufen boren — „0 bie fd>one, lebenbige Hoffnung be$ ewigen Sebentf,

bie bilft über alle öefdjwerben unb gurd;t fjinweg!"

St 06. itirdbenlieb. II. 9JS
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9m 22. 9Uiguft würbe ftc gtttrttyr/ baft e$ fid) mit ihrem Ruften

anbete, worüber fic Mo inuigfre Jvreubc empfanb. Bon ca an hatte ftc

wenig Stube mehr, tö am 27. s

,Huguft eine merfliche 5>eranterung mit

ihr »pogteng. Sil hlieh nun gang frill liefen, wie im ©Plummer, ihre

freuntüdjen ölkfe aber be;eugten nod) cen Umftebenben ihre jartiiebe

X'iebe, fo f&menlid) aneb ihr leiten anjufeben war. 9lbenb$ tarn ber Ml

ihr }o fehnlid) gewünfdne ^lu^enblicf , ta ihre burd) 3kf« 33 litt verföbnte

unb von deiner Stehe burdrtrungene Seele entlirä heimgetragen mürbe

in betf „guten Ritten SXrttt unb Sd>oo|V

(Duellen : 9lad)rid)ten aus ber 33rübergemeine. 1846. 4. £eft.

€. 599-611.)

Weitere Sichter im* 2)id? te rinnen im Sd^oojj ber 3H'über^

gemeine fmb:

Sutylf (irnft Sd)ficr;t,* ißrebiget in «perrnbut unb SMitglieb ber

2}rüter4luitat (geb. 4.
9ty#.

1714 ju Brandenburg, f 4. 9Kärj 17G9);

Simon 2Ä e t) e r ** au* gangenfalja, im 3Menft ber 33rübergcmeine in

^enj\)loanien; Johann üKidjael Öraff,*** Stetiger ber SBrficergemeine

in ^enftylpanien fett 1751 ufib feit 17C1 in üMoibcatoliua, wo er 17GG

Salem grünten l;alf (geb. ju £etyna bei SDicinungen 28. Sept. 1714,

Y &u Salem 21). 3lu^u(t 1 782J ; Sobiao g riet e r i d),
**** $m\itfefretar

tc* (trafen (f 1736); Öcttfricb 6 lernen«, *** ;V* ^retiger in 33arlw,

©nabenfiei unb julcfct in ^enntnit, ©runter bee 33riiccrfemiuar* >tt

* 33en tbm ift bae Sföifftenelieb : „3br tapfer* Streiter unfvee* (Stamme"

unb im SBr.*®. üon 1787 - iUr. 88, 548, 549, 614, 636, 761, 1090,

1094, 1360, 1433, 1435, 1633.
** HI6 im 3. 1739 in Vangenfalja bie ^rivatverfammlungen verbeten

mürben, bietete er alt? \Uiibäna.er bei 33iübergemeiue batf £iet>

:

3Öeni eg nad) ber SBett feilt geb'n ,

33lieb fein CSfjvift auf Arbeit fteb'n,

2lber biefc jvreubc feil

Sfynen nimmer weilen öot(.

X c n n weil 3 c f u ä bleibt ber $ e r r
,

Sh? i r b e ö t ä gl
i $ b c r r l i ct> c r.

2ßefl ber $err gnr fiteftten ftyt,

3ft bie (gad)C aud) bcfdntM-

lieber tiefet Sieb bat bann giiueittoTf im 3. 1741 bat Sieb gebidjtet:

„2e Idnge 3efu* bleibt ber £crr."

Senft necb ift von bleuer gebietet : Dir. 548,8., 1037,1077,3., 1444, 1631.
*** £er Siebter bec fcUbe$: „£e* «freuen $an* beftebt auei vielen Stei-

nen." Senft'ftnb ven itjm : 0fr. 048, 655, 1372, 1392, 1468, 1635.
****

(5r bietete bae v!iec : „«Mienianb liebet ©ett *u viel." 9(uf feinen Teb

bat ber f&raf 3in^eubevf im 3. 1736 baß l'icb gebid;tet : „Sünbe unb ber

Sünben €elb, und) bin ieb nunmcl)r entgangen/'
***** £er ^Tidüer be6 ^errlicben, auf feinen £anfnamen „^ettfrieb" an?
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2krbt) im 3* 1754 (geb. 1. Sejrt. 1706 in öerlin, f 23.3)% 1776j;

öftrer © r ii n b e cf,* bie ffiittwcnuorjie&erin 511 3tyft geborne 9)tagbalene

Sluguftc 9iai>erctt>$fy, jweimal verbeiratfyet, ba$ erftemal mit DJfalec unb Silb-

hauer ©riinbeef, mit tbttäftm fic 1738 jfctt Srfibttjjemtmt übertrat, bat an-

beremal mit bem grtaüftett^ubHt Sbatrtte&ird^of (geb. 21. Oft: 1717 $u

©otba, t 13. Cft. 179G ;u 3e?fO>' &t. Sßcnjcelau* Keiffer**

aus Selben in 9)täl;ren, Sobn ^luguftine, beä Grftlingä in £erneut,

feit 1764 »Utglieb ber UnitatfcSDireftion (y 12. Ott. 1717 in SBarbH

Seine Bieter ftnb auö feinen frühem £ienerjabren in ter ©erneute nou

1736-1748. — 9MR ÄkMWK 3 a |
d) fe au* 3Rctyren, 9Sorftel;er ber oftinM^

fcfyenüKifjton, gucrftftintcdel;rct* ir,#errul;ut, bann bei berSeelenpfkgean-

gepellt in Sieflanb [1740) unb in 33erlin unb 9ürborf (1744). 6r ftarb

44 3a(;re alt am 1.3an. 1762 ju Sranfebar.***— $aul(£ugen2at)rifc,

SMitglteb ber Unitat^J)ireftion 1764-1 775 *'unb Sorfte&er ber ftyefc

fcfyen unb läufigen ©emetnen. ***** -- 3Ratt6au$ ®ottfrieb£ etyl.*****

Ä; Stnapp l;at in ber jtreiten 91u*ga'be feinet SieberfcfyajjeS bie

meiften tiefer 2)id)ter unb £)id;terinnen jtreiten UtangcS gebü(;renb be-

rücfjtd)tigt.

fvielenbcn £iebe$ : „Umfctjließ mid) gan$ mit beinern ^rieben." (Bx mar,
be»cr ev burcr; (£*>angenberg gewonnen im 3. 1746 in ben £)ienft ber

*8rübergemeine trat, ü*om3. 1734 an Jpofvrcbiger an ben tuetiftifd) geftnnten

Jpefen *u &obeuftein, €orau unt» (Vbereborf, — einer ber begabteften s}>re-

biger; »on tftm ijt aud; : Dir. 1006, 1311.
* £id)terin beet roftbareu Siebee : „©tiabe ift ein fdjonee ©ort." ^onft

ift nod) »cn ifer auö ben 3af)ren 1739—1746 : >J}r. 363, 397, 417, 546,
1065, 1447, 1449, 1470.

** ©cri Ujm ift nad) einer SMfputation gebietet nnb nadlet *um 33ibeU
lieb ber ©enieine gemadjt Reiben: , 3d) will bei ber Mjre bleiben."

(Sonft ftnb üon ü;m : Dir. 303, 547, 581, 602, 814, 819,2., 927, 992, 3.,

994, 1048, 1087, 1170, 1220, 1246,9. 10., 1296, 1341, 1362,3., 1403,
1407, 1471, 1., 1484, 1657, 1736, 1748.
*** SBen il>m ftnb cie Zunimmt : 1077, 1209, 1424.
•*** ®t ift geb. 13. Sftc*. 1707 ju ^nnfictet bei $aircuife unb trat

1731—1742 Stiftet ju «Reuftabt an ber ?lifdj. £urri» £vangenberg mürbe
er umö 3- W43 gut U3iütergcmcintc geführt unb war bann $man$ig Safere
lang, juetft in ber Sffietteran, fefert Ben 1749 1763 in (gdUcjien unb ter

Cfrerlaiiftfc für ba$ (^icljuiigc nnb <£d)uhuefen ber S3vüfccr^cmeine tbatig.

3m 3- 1 ? ^^ fd;rieb er awdj eine (Edjrift uon ber .Hinbcrer^icbung. €ciue
Sieber ftammen aus; ten 3al)ien 1743 unb 1744, ». 53. üWr. 642, 1118,
1128, 1202.
*****

(Sin $L'nrtembfrgifd;cr Xl)cck\ie, geb. 30. 5tytf( 1 704 ; unabrenb fcU
ner (gtubienseit lernte er 1733 ben OHafen gu Tübingen :ennen unb gieng
bann mit Stcinbcfer, £etingcr unb Ä'aiblinger im 3. 1734 wtd) ^errn-
but, \vc er ficbjeljn Safere lang l'ebrer am S*Sa(ftnl)üui mar unb von mo
fr bann 1751 in ben £ienft'ber ^enf^lvanifc^en ©emeinben trat, ^v
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V. jDic (Örtljoboren ober hudjüdjen Btd)trr.

Tai f ir djlidjglaufci ge 9(nbad)teiltcb.

;Huf bem (bebtet bed aujjcru ftii\*bentlnim*, feal Spener unb feine

2d)ü(ec bureb einen neuen ÜHaubenegeift, beffen llrjyuing bae 2Mbeh

ftubium war, beleben unb refornüren wellten, war geraume 3cit Ijinbuid)

ein heftiger ©egenfafc gegen ba£ liefen unb bie Öeftrebuugen bee fege-

nannten *ßieti*mu$ xt$t
9
— bie laugen yietiftifdjen Streitigkeiten. Äiv-

cfyen- unb Univerfitätolebrer hielten ftd) berufen, gegen bie „Syenei'fcben

orrtbümer unb Schwärmereien", wie fie tä nannten, 511 gelbe ju jieben

unb ben ^tetiemue, ale mannigfach von ber reinen lutbcujdjen itfyu ab-

wei&enb
, 511 verteuern. S)ie ^ietiften würben in mannen (ptreitffyiften

gefdulcert alä Sd;warmer, „fo unter bemSd;ein berÖottfeligfeit biereine

„wahre lutberi[d;e Religion verfolgen , ben hochheiligen Öiunb berfelben

rr
un^ ber baraue gezogenen Üefyreu, ale aud) löbliche, Öotteeffiort gemäße,

„böcbft nötbige Crbnungeu über ben Raufen werfen, in ber Äircfye allen

„Metern Jbür unb Jbor öffnen, fid) ihrer annebmen unb jie vertfyeibigen,

„einem Seben Freiheit, ju glauben, \\\\$ er wolle, verftatten k."
*

IM her würben Me bie, weldje auf beut 3} oben ber aujlem &ird;e biefer

neuen, für irrgläubig ausgegebenen ©laubenerid>tung entgegentraten,

Rechtgläubige ober Crtfyobore genannt, fofern fte an ber reinen lutheri-

[eben 2e(;re unb feitbertgeu fttutenorbnuug feftbalteu wollten, unb bie

gange lutberifd;e Rir#e fpalute ftd) in gfret Ibeile, ^ietifien unb Crtfjo^

boee, $11 welch' (entern aud; alle bie geborten, weld;e, wenn gleid) nicht

(Gegner ber $ietiften, bocl; feine gemeinfamc Sache mit iljnen matten.

£0 heftige ©eguer nun anfange aud; bie Crtboboren waren, [0

bat bodj bie von ibnen fo hart angefochtene Syener'fche Sduile allmafylid)

auefy auf pe felbft ben wefeutlid;ften (iinflujj auegeübt, £iefelbe bat bie

Rheologie von beut tobten 35ud^tabenglauben befreit unb ihr eine burdj-

aue piafttföc Stiftung gegeben, inbem fie namentlid) M* fo lange gänj-

lid> vernad)lafngte ÜMbelftubiitin wieber cmyorbraftte. (ibenfo bat ai\6>

auf bem ©ebtete bei? ftirdjenfieM ber belebenbe (Einfluß ber von Spenec

ftavb in bcnfelbcn am 4. Tc;. 1787. Seine Üiebci finb am ben oafyven

1734—1751 ; arfft ben Wummern 375, 4Ü2 , 489, 540, 652, 837, 85G,

980, 1049, 1108, 1343, 1410, 1714 gebort tym ba* Sieb:

„6Jel)t, err>e^t bie SRajeftät."
* 3n 3eT). gr. SHa^ei

1

* €$rift: „JBericbt eine« fcfywebifcr)en I^ectcgt

sen ben Spietificn."
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allgemein angeregten Srönnnigfeit mittelbar auf frie Crtbofroren $urütfges

wirft. £ie tiefere 3cmütf>Hd;e GMaubenerid>tung frei: Siebter auö frer

Spener'jcben Schule, in fror balfr n\ef>r htö ^prafti[d>c free Gbrijtentbumä

von fetner ®efüf)l£feite, mit „Snnigfeit", wie von Steuer unfr feinen

rtreunfren, befeufrere aud) fren altem £at(e'fcben ^ietiften, balfr mebr frae

innere ©laubeneleben befcfyaulid), mit „Sinnigfeit", wie t)cn fren SJtyftfe

fern, fren meiften jungem £alle'fd)en *ßietiften unfr fren £ermbutern iiCi

91uge gefftft wurfre, frraug aueb $u fren Crtbofroren frurd) unfr belebte ibre

JSefcet Sfamentlid) gab e« gar Sföandje, frie, ebne auf frer Seite frer ^ietiften

ju jtefyen, wie 5. 23. Öettj. Sdpnolfe, Salomo ftranf, ©effg. Öbr.

35 e p £ c r , in i(;ren Öiefrem janj friefen frommen, gemütblidjen Sdtefrrucf

l>aben. Setbft jwei frer eifrigften unfr beftigften Sifeter für frie ortfyofrore

Iutl>erifd?c 2ef;re in freu f ietiftifeben Streitigfeiten, (hfrmanu 9t e u m e i |N r,

frül;er ju Sorau, fpäter ju Hamburg, unfr frer #auptfampe Valentin

Softer, *J3rofcffor frer Xbeofogie 511 Wittenberg, jener alten „Surft free

crtl)cfroren Sutberüntme", haben Üiefrer voll lebendigen (Sfaubeuegciftee

gebietet, frurd; frie fie einen dd)t yraftifd;'d)rift(id)en Sinn beurfunfren,

wobei wefrer von frer 3recfenf;cit free bloßen 2ebrvortrage<, ned> von füj^

lieber dmpfinfrfamfeit etwae 5U verfpüren tft. Ge bilfrete ftdj frurd) friefe

fird)lid?en 2)id;ter ein wobltbätigee ©egengewiebt gegen frie Ueberfdnvang-

lid)feiten unfr Sefonfrcrbeiten free fubjeftiven frommen ®efüble maneber

Jüngern .£hVlle'fd;en *ßieti[ten unfr frer £)erml)uter, unfr eine Set mitte

lung jwifcfyen S üb jef t i vi tat unfr C bj efti vi tat, wie fie

felbft unter fren $ietiften du* frer jungem £alle'[d^en 3^id;terfdmle fd)ou

3ob. yiit. Ofctfftad) angebahnt fvatte.

jjreilidj fam aber aud) fyauptfaeblid) frurd) frie Crtbofroren frie fcfcou

von 3iambad> in feinem £auegefangbuct> vom 3- 1735 angenommene

Sitte auf. frae ganje tbeolegiffte üehrfuftem in Üieimeu ab^ubanfreln unfr

lieber ÜB er frie einzelnen Wla u ben e lehren unfr Sitten^

gef e£e ab;ufaffen, wie j, SB. 2e£;mu$, fonft ein geiftveüer unfr frota*

mer dichter, üiefrer über alle ^falmeu, Sonntageevangelien :c. fristete

unfr einen friefen Sanfr @tfrid)te über frie £auptyunfte frer ganjen fjeil.

Sdjrift f)erau$gab. ?aurentiuä £artmann, evangelifcfyer «Pfarrer ju

(irijfow
,

gab fogar eine Sammlung von Ütefrem für alle mögliebe ver=

fcfyiefrene Stanfre unfr 8ebenever(;a(tniffe beraue; 147 friefer Rtt für

Slmtäfdjreiber, Stfrvofaten, 23uefyfrrucfer, griente, dauern, 23arbiere iei

erfcfyienen von ibm unter frem Titel: „£>ee geijtticfyen unfr evangelifdien
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3icne neue 8tanbeelicbcr. 'lieftccf. 1712", unb in 3*f« Öottfdjalto

theologia in hymnis miii J. 1737 [toben Steter für bie cin^elnften

SRoralvflidnen, rrte (ibrbarfeit in Ux ftleibung, gegen He fSpielfutty, tat

labaefrandjen k., - gan^ biefelbe (irfebeinung, mit ftc fici> Btti ;ur ,{ett

ber l\4u[treittgfeiten unter reu Sdnilcru ber Reformatoren vom % 1500

bi|3 1618 bemerlidi madue.

Gnblicb [taub am S^fluffc uufercr
s

}>eriobe ein für bie Crtboboreu

unb *ßictiften gemeinfanur geinfr auf, t\t mctar^vftfdje s
J>l;i(o[opbie bee

©ottfrteb SBilbelm 2eibni$. SNadjtcm (ibriftian SBolf, feit 1707
s

$rofeffor Ux iTftatbematti in $aUe
t

biefelbe vcrbcutücbt unb mit großer

ftlar&eit unb ©rüntltd^eit bargelegt l;atte, würbe nun in weiten Greifen

bie :)totbwenbigr'cit geltend gemadjt, tic ftird;en(ebren all i*eruitnfiwal;r;

betten $u bemonffrtren, unb ce tarn fo bie blcj)e vernünftige Betrachtung

ber gi; ttüd)en 3Mngc mebr mit mebr gut .£Krrfd\ift, obfd^on anfange ber

fircblic^c fiebrbegriff nid)t wesentlich babei angetaftet nntrbc. S)U\A) einem

längere 3«t &W Mfl* N fd^wanr'eubcu Äampf, bei beut 28olf im 3- 1723

au* £>alle frurd) Joadmu Sauge vertrieben worben war, überwanb enblid)

bie 2cibni^©olf'fd)e ^bilofopbic bie ^tcttfttfd^c 5dutle ju

tfaüc, unb ©elf fefcte fu$ im 3f. 1740 mit feinen Anhängern bafelbft

wieber feft. Sie ^achwtrfung bievou hatte balb audi tae ftirdwiliefr 51t

erfahren. 5)ie Üanbelcien unb llebertreibungen ber £crrnbuter unb ber

nteiften £id)ter ber Jüngern }tftiftt$tn 3chile, weldje
sJiambad^ 25ahn

niein einfd)(ugen , harten obnet cm ben Spottgeifr rege gcmad)t unb bei

nüchternen Seilten, bereu 3afcl bureb ben (iinfluO ber Scibni^ffiolffd-cu

$l)ilofof(;ie immer größer würbe, ^lergemif; gegeben, fo bajj nun bei

SJlandjin an bie Stelle ber religiofen Marine falte ^üebternbeit trat,

«amcntlicb trug aueb tcr (nnfiuj} Wettfdjet* (geb. 1700 beittönigo

berg, f *W
s

J>vofcffcr ber Xicbtfunft ;u gcipjig 17 (](>), bee erflärteu fl*/

bangere ber l'eibni^äßolf'fcben ^htlefopluo , wektcr bie Stellung bee

Cpijj einzunehmen unb baber bie beutfebe §Vta$c JU reinigen unb ben

Cttcfchmad
ffl

verebelu fiutte, viel baju bei, *w nun auf b^ gctftltcbe

Sieb eine vtalt
ricfctcnbc, aftbetifdv vernünftige Äritif" angewanbt würbe.

£iejc OkunbjaUe nuirbcn auf ^efebl te| Sonjtftorium* }U ^a\^

nover turd) 3ol;. ßbriflian Zimmermann (f. u.) bereite bei ^eraue

gäbe be^ neuen, ben $ietiß<n entgegeugefeiiten , bannoverifd>en l'anbee

gefangbueb^ vom % 1740 in ?lmvenbung gefegt; barnad^ nutrben bie

alten Sieber einer — vtucivobl ncd) febr febonenben— 3ievifton untenvorfeu,
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unb barnacfy fmb audj bie t>on 3immermann felbft »erfaßten, in biefem

©efangbud) mitgeteilten Sieger abgefaßt Siel weitet war man bereit

im Wcrbfyaufen'fcfyen ©efangbucb vom 3- 1735 unb im lonbern'fdKu

i>om 3. 173G gegangen, wo bie febönften gutheißen unb ©erlHub^cu

Sieber ireggel äffen untvben, „weilen unter ben feitberigen &ird;enlieberu

meie alte, febr f*led)te unb uufd;maefbafte fi d> befunben."

80 zeigte |ut am Scbluffe unferer ^eriobe in ber (^ottfcfceb'f^en

XucMerfebule bereite im fteime ber ganje ßfyavafter ber uädjften ^eriobe,

unb bae SSorberrfeben be* frommen ©efübte feben wir jurütfgebrängt Don

einfeitiger, nü&terner $er[tanbe*rid)tung.

SBou ben f ird}lid^g l au big en Diestern »erbienen juerjt tie

Ä'irdunb auf t er unter ben Drtboberen erwdbnt ju treiben:

jfüfdjer, Dr. Valentin Grnft, geb. 29. £ej. 1673 in 2onfrer^

Raufen, wo fein Sater, Dr. (iafpaf Vofcber, uadjmaliger s

$refeffcr ber

Jbeologie ju Wittenberg, Supcrintcnbent war. Gr [tubierte 511 SBj^teu?

berg, wo er 1692 üftagifter unb 1695 ilbjunft ber fl)iio)cf[)ifd)cn ga^

futtert würbe, reiste bann burd) 9iieberfad)fen, «fSollanb unb Ddnemarf

unb würbe nacb feiner ÜRütffefrr im 3. 1698 ate fünfunbjwan^igjabriger

Jüngling bereite *J5ajtor unb 2upeuntenbent in 3üterbogf, 1702 in

SDelitfd), unb nad) Dr. SDejutjermanne 7ot im 3« 1707, wegen feiner

großen ©ele(;rfamfcit, Sßrofeffor ber Ideologie $11 Sßitteuberg, wo er nun

feinem ÜBaters College war. 23a(b barauf, im 3. 1709, fam er ate Super-

intenbent unb s

$aftcr an bie&reu^firdje nad)£reeben, wo er Hilfst c\ud)

Cbcvcer.fiftcrtalratf; uuirbe. (ir war flein von Reifen, aber grejj buref)

©elebrfamfeit unb ber gefcl;rte[te unter aücn fird;lid;en ©egneru beä

^tettenute. 3n einer eigenen veriebtfeben Sd)rift: „Unfcfyulbige fipty

richten von alten unb neuen tbeolcgifd;en 2ad)en" batte er ju Anfang

bee ad)t$e()nten 3^f)rl)unbertc ben Ärteg gegen bie $ietiften begonnen unb

it;n über jtpanjia 3^bre mit unermübetem C£if er fortgefej$t. j|r teat ber

eigentlid)e Sorf ed)ter ber ortfyoboren Partei. 211$ |"ofd;er bat

er tat Sieb gefungen:

©cttfeliajeit ift fein ©ewerfce

;

©cttfeligfeit maebt leine 8eftc

,

$)a$ kniffen nur auä ©ctteä 3£ert, (£ie bleibt ftete feei ber wahren
£ic bleibt beim redeten Xbetl unb W$r'

;

(ivbe Unb wenn bie 91>elt fte aud) bejkrftc,

Unb weifet atteä 9lnbre fort: €ie gel)t im ©tauben rein fcaBer.:

(Sie tft bem reinen ®orte l>olb (Sie bleibt, fc grc§ bie Xrübfal fe^,

Unb liebt e$ über alles @clb. £em Wirten Ci(>viftc beer; ejetreu.
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?lte ©egner ftant ihm gegenüber Dr. Joadjim Sauge, ter 93orfed)ter ter

Fietifiifcben Partei. M beflagen ift, wie er in buntem ^arteieifer be=

fonter* ten cf;nvürtigen & £>. granfe mit fein 3Baifcnhau^ auf ade Sri

ju verfleiuern fud^tc. Joch benahm er jtd) bei ter Bifitation ter iöriiter=

gemeinte, im 3. 1735, bei ter er ton Jreeten au* befebaftigt rrar, ale

ein red)tfd)affener mit unparteüfe^er Mann, Gr ermahnte tie ihüter mit

Ivanen, auf Ujrem (Quinte ter V'ebre in Scrbintung mit ter evangeli;

feben Äird;e ju beharren. 3a er gieng nod; weiter, ©äbrent filier Slugeit

tarauf ivarteten, bajj tae Äejjenicft nun jerftört werten follte, legte er ju

Ereeten in öffentlid;er ^retigt ein dtiignijj Den ter 23rütergemeinte ab,

rvoriun er fie ter [einigen al* ÜRujter vorftellte. (ir ivar überhaupt ein

SDtann voll lebentigen ®lauben*geijtc*, ter bä all feinem Gifer gegen

tie ipietijien tod) and) inanqeä ©ute &ön ibnen annahm, befontcr* bof

er in feinem $atife Grflarungcn ter heiligen Schrift crtbeilte mit Diel auf

ten Unterrid^t ter Jugent tu* tem ©orte ©otte* bratig. Gr befannte

fid) offen $u ter gereinigten Thcologia mystica mit bezeugte, „taj*

unfer Gfyrijtentfyum niebt bei ter bleuen 2Biffenfd)aft ter ©luubentfartifcl

mit einem aujjerlicben Sittcmvantet bleiben muffe, fontern man fucfyen

foüe, immer völliger }u werten, ten Berftant tureb b. Slutacfct, ten

ffiillen tureb Verleugnung fein fefbft, tie riffelten turd) Itfttung te*

gleifcbcä ju erneuen mit naher ;u ^ott ju führen, ift eine mnviterfpred^

lid)e ffiafyrbeit." 8m vHtvcnt*feft 1748 feierte er fein fünfjigjahrige*

2lmt*jubilaum, rro$u er von allen Seiten hohe Gbrenbejcugungen erhielt.

2luf tiefe lieblicbeu Sonneublicfe folgten aber halt heftige mit jule^t tött^

liebe ©türme. Gr verlor ta* ©eftebt auf tem linfen, fonft heften ?(uge;

hierauf befam er eine fcbmer>lid^e Sd^enfelgefdMiuilft. SJBetl er hieran*

ivcf>I merfte, baf tie Qtit feinet Olbfcbeiten* halt vorbauten fcmi möd)te,

fo fd)icftc er jld> fyieju mit unerfduoefeuem £>er;en c\\\ mit lief am tritten

Sonntag p. Gpipl). 1749, wo er jiitn lefcteumal pretigte mit communis

cirte, öffentlich nad) ter
s^retigt fingen: „Valet ivill id) tir geben." 8alb

tarauf, am 28. Januar, traf iljn in feiner 3tutierftube, al* er eben ta*

57. ftapitel M Jefaja*, ivorinu fein Seidjentert enthalten war, vor jid)

liegen f>atte, ein Sd?lag an ter rechten Seite. Mit fterbeutem Kirnte

tiftirte er noer) feiner lod)ter fein leistet Sefenntnifc: „wie er feft Vor-

wort mit 2Renfcf;cn be^eugete, bafj er bei ter erfaunten evangetifdjeu

„SBaljrfyeit bi* an fein Gute beharre, mit nun fold)e mit feinem Üot ver=

„fiegeln trolle!" hierauf rief er tie ©orte ^auli 2 Jim. 4, 7.: „id>
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I;abe einen guten flampf gefämpfet, idj fjabe ben Sauf uo'ttcnbet, id) f>ibe

©laubcn gehalten." S)a nun He Umjtefyenfcen fortfuhren, $. 8.: fiin*

fort ift mir beigeleget bie Ä'rone ber @ered;tig?eit" — ibm vorjujprecfycn,

minfte er, inne ju galten, nnb fagte: „Kein! fie ift mir nod) nicfyt ge=

geben, aber id) entarte fie baib, unb [;offe, fie ju erlangen. 3efu! l;ilf

wtiS\
ä hierauf lief? er fid) nod? bae Sieb 3. #- ®^cini über $f. 73,

23 — 28.

:

fDJein £erj rur)t unb ift ftitte Gr tlju, roae ift fein SHtfe

;

3n meinem ®M unb £crrn
,

£em fclc^ td) fjcrälicr) gern.

uorlefen, moburd) er f;errlid> erquieft mürbe. £ann entfcblief er feiig am

12. gebr. 1749. 5)ie Seicfyenprebigt bielt i(;m ber Cberfjofprebiger

Dr. 3- Ö. Hermann (2. 399) über 3efaj. 57, 2.: „bte richtig t>cr jtdj

gemanbelt fyabcn, fommen juni ^rieben unb rul;en in ifyren Kammern."

3u tiefem feinem crrrablten Seicbentert i^\i\t er befohlen, ncd) bie ©orte

ju fejjcn :
;
,V. E. Löschen inquieta in laboribus peraeta vila

;

per vulnera Christi lenila
;
(andern in quiete mortis finita."

Seine getftlidjen Sieber, nad; £arbenberg$ SerjeiAnip 112 an ber

3abl, worunter jicfy namentlid; viele #ufc, fireuj- unb SrojHiebcr bc-

fanben, treffe er gebietet fjat, menn er in betrübten Umftanben mar, er-

fd)ienen jorftreut in feinen erbauMen Schriften, meifteutheile aber in

folgenten ©eilen:

„(Sbte 9tnba d;t e fr ft d;tc ober 68 auserlcfcne Eevtev ber f). (Schrift,

fo fcon ber ?lnbad)t hanteln , jur Ermunterung bcö ©eiftcö in fo

fielen ^rcticjten auegcfürjvet, batinnen bie theologia mystica or-

thodoxe in jed)6 Xfceilcn vorgetragen roirb. granff. 1701. 2. Slueg.

(Sob. 1711." £ier finbet jt$ hinter jeber ^rebigt ein i'ieb. —
„X>ieifad>c ?(nbad)teütunq. Treeben 1713." — „Beitrag $ur eoan^

^elifcf>tn ^utelfreube. 1717.", mo^u fpätcr nod) fünf neue ,,3ubeU

lieber am anbern Jubiläum ber 2lug6turgtfd?en Qonfeffion. £reeb.

1730." famen. -
, ©cttgeroibmete groben, bie gätjigteit gum

Xienft betf 9(mte3 ßlmfti unb bie ©efdncflicbfeü ju aÜen guten

Werfen $u erlangen. £reeb. 1719." - £rei Sieber fielen aud) in

feinen „esang. 3?r)entcn gottgetjeUigter 5lmt(?fcrgen. 6 Xfjeile.

SJlagb. 1704-1710."

3« feinen Veb^eiten ncd) mürben in bei* £reebener Äirc^engefang-

buch; t?cm 5. 1122 unb in iw \>c\\ SUJarperger befolgte vom 3. 1734

unter ber 23e^eid)nung : „£>. S. (£. 2." brei;el;n Sieber aufgenommen.

$)ie bebeutenbften unter feinen Siebern ftnb:

„$)u fannfi'e nid)t bofe meinen."
„jlommt , ÜJlenfc^tnfinber, tü^mt."

( „Jlcmmt mieber auö ber ftnftern ©ruft" ober :

> „Stemmt , Uttt an Ui Grjriftt ©ruft."
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„.ficmmt, Reellen, biefer %q$.
m

„P Acuta, freuen fDcajcftät.

"

„Se^ fülle, Sinn unb ®eift."

„Ueber^vcjjc ftimmelöfveubc.

"

„®ie heilig ift Me <&tättt fjicr" — ®. ®. Dir. 254.

(Cuellen :
slv gpfdjerö 93tcatal>l}te H-'cn £bccbct Krüger. £re$ben.

1751. — llnvarteiifcbe .fiivcfyenMftcvie 9llten unb ?ieuen Xeftamentö. 3. $b.
jena 1754. S. 1)95 n\ — 8*t|tfd Aimlecta Iiviiinie.i. 2. 53b.

®. 563—569.)

Ilrumrtflcr, M., (irbmann, geb. 12. SDiai 1G71 in llcd)terij$,

einem £orfe bei 5?ei|?enfel* an Set Sovile, in fcet jefcigen pvcuptfdjen

^romnj Saufen. 6t ift nad^ feinen Sebencfübrungcn „ein lebenbigee

"«öeifriel, toü Bott feine fitnt>er oftmal« tviber ihren Tillen nnb 2?cr^

mutheu an* rem Staube bebt nnb $u fachen (fbren [eiset. " Cbgleid)

nämlich fein Sätet, ein armer Sdnilhalter nnb jugleid? 3Birt&|djafte-

fd>reiber frei* ÖHaflid) ^Soinit?if eben Gniter, ihm Suft nnb Siebe ^u $Bttd)Cin

einzuflößen bemüht n\u, fo wellte er bcd> lange ittfftt baven troffen unb

trieb fxd> lieber im gell nnb Stall nnb bei ben ^fetben hemm, bic auf

einmal in feinem vierzehnten Satyi un^er(;offt nod> ter Jcvntvicb in ihm

ertrachte, worauf ihn bann bei i'ater bei ben vottrcfflid;en ©aben, bie et

nun geigte, treu feiner geringen Mittel mit taufeub greuben auf ber

Sdntlpfctte viet Jahre lang in freu 5?iffenfchafteu untenreifen uub luer-

auf in Seidig fcdjä Jahre lang ftubieren ließ. £ict fd)on bcfd;äftigte er

)\d) in \:c\\ ^lebenftuuben viel mit ber &id;ttunft. Seine erfte Olnftcllung

erhielt er im J. 1 G9S ala Pfarrer *u 33tbra bei Naumburg, wobei et

bann halb and) iltjunft bee Supcriutenbcnten (yefatttsberg würbe, ©at-

nad) würbe er im % 1704 £efbiafonue bee #erjO£$ 3<$anii ©ecivj ju

23 e i f? e n feU, 1 70G Suyerintenbent }M Sota unb eub! idMin J. 1715
s

}?aftot an ber St. JafeMivd;e unb Scjfotdrdj in Hamburg, irc er

41 Jahre lang Ht .yirtenamt führte unb am 30. Juni 1747 fein fünfjifl-

jafyrigce ^Hcbigtamtcjubiläum feierte, weldn1

* er ned) um neun Jatyre

überlebt hat. Ätt ein glücflid^er Familienvater erlebte er breijehn Äinfcer

unb fündig (feilet*

(*.t befamyfte aU ftrenger Eiferer für unvetäubette ?ye[thaltnng ber

lutbetifd^eu Sehte ben SßictiamiiS in vielen 2 treitfdriften unb Siebern.

Scheu all Suyerinteubent von Sera griff er im X 1709 ben aMuftifev

v

J>etetfen (8. 12) wegen feinet Seine vom laufeubjabtigen Neid) unb von

ber SSHebctbtinguug aller 3Mnge an, unb al* ^aftor JU Hamburg eut=

lünMt et bann burdj Verausgabe ber Schrift: „Äutjer 2lu*$ug Svener-
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fd;er Srit^ünKt" im 3- 1727 bie pietiftifcfycn Strettigfeiten, t>ie einige

Csabie geruht hatten, ttnefcet auf*
s
??eue [tili) £ef tigfte. Gr seilte He

(£l;riftenbcit aifo beten leinen:

©ice, bafj unfer Scbcnelauf

$cn £er,}cn fvemm , unb nie babei

otein vietiftifd) ©efen fei).

Sein SBaMfprurt, beffm er ficf) trottete, wenn ihn oft manche rauhe ?uft

cmyfinblieb angeweht, war $f. 84, 12.: „®ott ter £err ift Sonne unt>

Schiit." Unb hu* war ter £err bem glaubenseifrigen 3Wann aud; 85

Jahre lang. (yr ftavb am 18. Slugujt 1750.

2(cr) , bafi nicht bie lefcte (£tunbe £enn irf) barf ben Xci nieftt fcfyeu'n,

feines Sebene tyeutc ftfyfftcft! 3ch bin langft mit ifim befannt

;

SJiid? »erlangt üon .Ocr^eneaninbe, güftrt er beeb anö SBüfteneien

£aj$ man und) $u ©reibe trägt. SJiid) in baä gelobte £anb —

fo I;atte er fchon lange vor feinem Sterben in einem feiner Sieber ge-

lingen unb fyernach mannen Jag gefeußt.

(yr tvar ein fehr frmi)tbarcr XüAter, ter 511m Jheii feljr BtrtMoOt

Bieter gebietet hat — „au* bem reinen &uetl bc3 göttlidjen ffioite«

gefebopft," wie cd in einer S3ourebe 511 einer feiner l'ieberfammlungen fyeiflt,

„bem ©lauten af;ntid) unb auä ber (yrfabrung fowofjl ber fdMP.erjli&en

Sünbe, alo ber lieblichen ©nabe ©otW geftoffeu." Seine gei[t(id;en

$ce{ten traten ^aitytfadjfid) in folgenden 2Berfen ju Jage

:

1) „günffaetyc Si i r ch c n a n b a $) t e n. «fterauägcgebeit urn ©. <&.

(©ettfiieb Lügner). fceipj. 1716—1717" (anonym).

2) „<§errn Dicumeifterä f r t g c f c 13 1 e fünffache Sl i r d? e 11 a n b a rf) t c n

in brei neuen ^afyvaangcn. >>amb. 1726."; bieg im 2lnr)ana, fintert

vti) l)ier lieber, fenft enthalt tiefet g$ttf, wie bae erfte, nickte ate

£bcn, fcen weld)en XeUnutnn v» 1 c I e alö Kantaten cemvenirt bat.

3) „(5 v> a n g e l i f d) e r 9? a d) f Va k$\ b. i. neue geiftreiebe ©efäinic

über bie eigentlichen Senn- unb $efttage<eiMnqcüa aufs gan$t Safyv.

£amb. 1718." 2. $fo*g. 1726. JDagw ctfdjien im 3. 1729 nod)

ein ^weiter XljtW mit einer ÜBorrcbc von 3?tt;. 3><ra. .filua,e. £3eibc

Xheile enthalten je 86, ^ufammen alfo 172 gciftlid;e lieber, ber

cvfte bie, womit er feine l>rebigten im 3. 1718 gu befd)lief;en

Pflegte unb bie von feinen Jutjorern mit großer (yvbaunna, aufge-

nommen würben, ter ^weite :Il)cii, neben teu fchon im ?(n^ang ^u
sJir. 2) mitaetheilten, bie, welche im 3. 1728 berarti^e JürrtKn- unb
9lnfcad}tefrüd*tc gewefen ftnb. „Sie finb/' fagt bie 33crrcbe.filngc'e,

„bae ftarfe <&io>?{, totlä)t$ er bei bem ^efdUuffe feiner erbaulichen

^rebiaten in einem beliebten Sattffliwg feinen 3«l)^rern ^u feftcrer

53ewatnuu^ bcö o.evrerigtcn $RyxM ©ottc^ in ifjrc .^er^en einge^

brüifct; fie finb ber fü^e .ftern unb baä fräftige 3Jiarf ber l). (i^an*

^elien."

4) r^cr 3ug ang jum ©n abenftut) I 3efu Stuift c, b. i. djrifU

lid)c ©ebete unb ©efanc\c bei ber Seichte unb bem fy. 3(benbmal)l,

ncbfi SKor^en- unb SIbenbfegen unb bergleid^en neuen Siebern auf
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93efcl>( itnb eigenfyänbigen (vntrourf 3otjann ©eerg , £er;,cg0 $u

<gad)fen*Cuerfurt , 1705 auegefertiget. ©eigenfeie 1705." £ie
5. ?luri. vom 3. 1717 r)at 78 Viebcr, bie le^te «cm VV 1740 aber

ift ncd) mit fämmttidien i'iebern beä ertrag. *HacbfUna* (9U. 3.)

»ermenrt unb alfe bie »ollftanbigfie (Sammlung feiner i'ieber.

(£ine oellftänbige (Sammlun g aller feiner g eiftli d? en $ rei-

ften übcibauyt, 715 an ber 3aljt, nebft (leben latetnifcbVen Siebern

auf beutfdjc *DJelcbien, erfer/ien unter bem Xitti : „£errn 0. 9ku;
meifters ^falmcn unb £cbgefünge au0 feinen poetifcfyen unb anbern
feiner (Edjriften $ufammengelefen. £amb. 2. 2hi0g. 1755."

Cbg(eid) manuell feiner oft fdnicü hingeworfenen Weber ber bid< =

terifebe Scrmuing unb bie rechte 3nnigfett unb ©atme be« @effil;l* fct;lt

unb trielc nid)te ftnb ale ^arebien älterer ®efange, fo ftub boeb au* nidH

wenige perlen barunter. 3Me bebeutenbften fmb:

„91*, (Seele! roülft bu langer ned)."

„Xu btft in bie Seit gefemmen."

f/® ott m a d) t ein g r o $ e $1 b e n b m a r) l" — ® . ©. 9h. 248.
„£crr 3ef« ßf>rift, mein bec^fteö @ut."
„&ö d)fter (55 c tt bu reb) b einen (gegen" — 55?. ©. 9U. 556.

„3$ bin bei allem Kummer ftille "

„3$ bin ber (*rbc mibe."
„3efu6 nimmt bie (giinber an, faget beer) bieg — $). ©.

%lx. 310.

-fcaj irbifdje ©efduifte fielen" — 9B. ©. <flr. 249.
„2ftarb'0, lieber ®ctt , mie'0 bir gefallt/'

„Werfet auf, ifjr 9}tenfct)enfinber."

„SJicin $trg, warum betrübji bu biet)
"

„Witin lieber ©ort
,
gebenfe meiner."

„So ift bie Scd>e nun gefdUcffen" — SB. ®. Dir. 583.

„2£a0 Elftes , bog ich mid) ouäle."

(Er fefnieb aud; ein Sfletf über beu ffiertb unb LUnrertb beutfebet

£id)ter, bereu faft 400 berührt fiub, unter bem üttel: „Spermien

disscrlationis historico-criticae de poetis germanicis. 1 694.**

Se^te 9lueg. 1708.

(Cuellen: £auft£'fd;e ©efdmbte öcn (gam. ®ro§?n, 9ieftor am ®tyms
naftum $u ©crli^. 1714. 2. £b)l. <£. 85. — (5a fy. ^ejele £tymncv.
£f>l. 2. ©. 225 238.)

ittarperaer, Dr., «ernhatb Seither, geb. ben 14. Mai 1681

511 Hamburg, iro [cm Sater, $®nl JrioH 9Narpergcr, ein angefet)enct

Kaufmann unb pclniidjer £>of= unb Gommeqientatb trat. 61 fam früh-

zeitig nach Diürnbetg }U feinen bem ftaufmanntfftanb angebörigen ©ref;-

eitern, bie ihn mit einem gcttfeligen Sinne 511 allem Ö&üten anleiteten.

3m SJfai 1699 be;og er bie llnioerfttat SUtborf, tro er Dr. begleitet al*

Seigrer l)atte, abet anfange mit gtofUem (vifer unb Vorliebe ÜKatbematif

jtubiette, aH gäbe es nichts Sottreffliiere* j boef; allmäblicb fanb er



gröjkm ©enujj in ber SBefd^äfttftung mit bem (Evangelium ßbrifti, fo tofj

ibm gegen Mefe^ füjk Seelenmanna jene Wahrung ber SSevnunft gan;

ffrobern vorfam. 3ule^t follte et afrei* and) noch burcb befoubere ftüb-

rungen ©otte£ fcU redete £er;;en*tbeologie leinen. (i* war mimliA gegen

i\iä (rnbe feinem iHufentbalt* auf Ux Univerfitat, bajj er am i'td)tmcf?feier=

tag 3lknb$, beim 9("ad;baufegcbeu ihmi einem Sd;Iagfluf) befallen, be-

wujHleä ju 33oben fiel, wo er längere 3eit unbemertt auf t>en falten

Steinen liegen nuijjte. (inblid) tarnen Seilte berbei, bie ibn aufbeben unb

n>ie tobt nad) £>au$ trugen. 6ä gelang jwar enbltd), \l)\\ wieber }u er-

warmen unb $11111 93ewuj5tfet)n ju bringen, allein nun folgte erft eine

lange fd)were firanf [;eit, in ber er am Sianb beä Jobeä fdnvebte. 2)iefe

fltanfbeit nennt er felbft „feine rechte l)ebe, t(;eologifd)e Sd)ule; fo tuet

„er aud) von feinen hadern Settern gelernt, fei; ibm biefe ßreujfdjule

„bod> nod) ungleid) nüt$lid)er gewefen, ba er in bcrfelben für ben £immet

„gefduilt unb mit einem beftänbigen ASimmelebeimweb befeelt korben fer;."

(£r tonnte baber im 3- 1713 fein Sieb: „(£$ galten eitele ©emittier bie

Grbe für ibr SSatcrlanb" redjt auä (Erfahrung unb ©runb be$ ^erjen^

fingen unb ben Ktyriften von il;m felber bejeugen, wie „tau £eimwef) gott-

Verlobter ^erjen fid) meieret bei ber ftrcujeslaft" (2S. 3.)- %>&* darl^

ba^ , fca$ tt noef; in größter Sd)wad)()eit befud^te, flarfte tl;n fo, ia$ er

feine Stubien bei vermüglid)en 2lnverwanbten voüenben tonnte. (Er würbe

bierauf im 3- 1706 SSitar bei beut 2lntifte$ 3ot)- ftonr. geuerlein, unb

balb barauf burd) einfttmmige 2Bal;l $>tafonu# an ber @t 2legibienfircr;e

in Nürnberg, worauf er fid) im Cftober glücflid) verbeirat(;ete. 3m
3. 1710 gab er ein „Gommunionbud)" beraub unb würbe bann im

3anuar 1711 £)iafonu* an ber 6t. Sebalbuefirdje unb 1714 2lntifte$

ber St. äegtbienfircfye unb 3m> ettor be* ©tymnafiume. 211* foldjer weihte

er im 3* 1718 tic neue 2lcgibicufird)e ein. 3n biefer y)dt ^\\t\tc[\\^ aud)

feine gefalbte Sd)rift, bie er auf ©runb einer 9kü;c von 3ßod)euprebigten,

weld)e er über bie grojk 5lvcujfd)u(e bei frommen unb gebulbigen £iobs

in ber St. Slegibienfirdjc gehalten batte, verfaßte unb im % 1725 $u

Nürnberg unter bem Ittel in ben £>rucf gab: „JMe ftranfen^ \\\\t Sterbe-

bett mit bem SBotle be* Vebenä beleuchtet." 23evor biefc Schrift erfd)ieu,

war aber an ibn im 3. 1724, naebbem er ad)tjel)u %$u laug in großem

Segen in Nürnberg gewirft l;atte, ber ehrenvolle Oiuf ergangen, bieDber=

bofprebigerftelie in 2)reeben ju übernehmen, auf ber einft S^ener ge-

[tauben , unb bie immer noefy ale eine ber widjtigfteu ÄircbenfteUen im
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ganzen evange(ifd)en X\nttfd*fanb galt (>r cntfdvfof? fi& baluu* aü$ nur

nacb einem fdnvereu Kampfe Niju, tiefen iKuf anzunehmen, unb that eö

erft, nad'bem et bie Haren SMerfmafe beä göttlid>en ßiDeffft erfannt hatte.

Ktn fünften Sonntag nad> Irinitatitf verabfebietete er fldj von feiner ihm

liebgeworbenen Nürnberger (Semeinbe unter ^ergiefning vieler Ihramn

unb trat fofort, fiaäjfbetn er am 13. Juni Jü Wtberf 3Mror ber 2beo=

logie geworben war, fein neue* Amt in £ reiben am acfrteu Sonntag

uaA Jrinitatiä 1724 an, mit bem brünftigften Riehen \u (Sott, baj} 6t

fein Sduik unb Öeiftanb fet>n foüe. Unter bell fad^fifd>en Theologen

waren bamal£ M« ^ietiftifdnMi Streitigfeiten ^ei\ibc auf* £cftigfte ent=

brannt. SKarperger mahnte als ein iniltgcfinntcr Sftftttt 511m grieben

unb bewtrfte bei ber fad)fifd;en 3iegierung ta^ Vßcxbct ber von Valentin

Softer gegen ten *ßietismu$ herausgegebenen „uufdjulbigen iWidmdjtcn",

fc wie im 3. 1726 ein befonbere* Söfft, woruacb unter antern fror ®e-

brau* ber SSörter ,,$ietift" unb
// ^>icttftcrci

//
unterfaßt warb. 9ht}

führte er einmal, um ben fyifcigen Streitigfeiten entgegenzutreten, in einer

$rebigt ben Safe au*, „bail bie einige JBdffi be$ (Triften baä ©ebet

fei>.
/;

Ueber biefeu grieben^verfueben würbe er nun gar fyeftig angefochten

unb befonbere von (£rbmann 9icumeifter in Hamburg ber Hinneigung 511m

$ieti*mue unb verfdüebenartiger 3n*thümer befd)iiibigt unb hart gefabelt.

(U tarn fogar gegen ihn eine Schrift herauf unter bemlitel: ,,51111*50

SBefdireibung beä in (5lnmad'fen unb ^gehörigen fianben \vcc\m ber ein-

gebliebenen falfd)eu trüber unb fcfyeinbeiligeu 3n1ebrcr anjefec bßd*jt

gefabrltdjen unb jammervollen ^cligiontfjujtanbe*/' worinn frei herauf

ihm alle 2ehu!b beigemeffeu würbe, darauf antwortete er mit grünblicber

©elebrfamfeit, unb, wie jtd) von feinem :\d)t ebriftlicben (^barafter uid^t

anberä erwarten läjjt, mit großer Sauftmutb unb ^efonnenheir. Rfe

Cberhofprebiger unb (iouftftorialvatb ]i\ Treiben hatte er a\\ti> mit ben

evftcn anfangen A>errnhute nnt mit 3<hjät*etf$ elftem öffentlichem Hilf«

treten $11 thun, benahm |u*b aber nudj hier mift unb umfidUig. T>\i ®¥-

meinbe 511 Bresben fd'afcte ihn <\\t fßrtMgct, unb bie belehrten ad^teten

ihn befenbero wegen feiner aucge;iidMicten Menntniffe in ben morgen-

lanbifdvn S^d;en auferoibeutlidv ßr hielt viel auf bie neuteftament-

lieben Sorbilbcr, unb war ein Sheeleg, ber, wie er felbft von fich fagt,

völlig in bie IDietbcbe i'utbcre hineingefommen war, welebe burd* Webet,

^Betrachtung unb 5lnfed)tung nid^t Steiftet ber Schrift, fonbern beffelbeu

unb M einigen 2Kei|Tec$ (5hrijti 3ef« gefegnete Sdnilcr macfyt. 3*t
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feinen leisten Sebenejafyren l;atte er bie (;efttgften £örperfcbmer$en ^urdj-

jumacfyen. 6r lief jicfi t»urcb fte aber iveber in (Srfüüung feiner 2tmt*-

pfüdjten, nod) aud) in feiner ©eiftesrube frören, bi$ enblid) baä £eimweb

tiefet gottueulobten $eqekä gefüllt unb er erlöst »ort ton biefer rauben

^ilgerbabn ben 29. 9Xtcg 1 74fi. Da batte er nun auf feinem eigenen

Äranfen = unb Bkxbtbdk ben <Sd)luj5 mad>en tonnen, ben er in jener

SÄrifi vom J. 1725: „bae firanfen- unb Sterbebett" betitelt, gemacht

batte

:

©cttlob! eä ge^t nunmebt $u CStibe, 9Jlein Sefue , ber nudj felta, mad)t.

£ermetfte ftampf ift fcbcn t>ettbracbt. £rum bin id) ftitX unb reife fort,

2ftein3efu$ reicht mir jefet bie^änbe, Sftetn 3efu3 ift mein le^tes ©ort.

3n feinem bemütfyigen, ftillen Sinne verbot er e£ ausbrüefüdj, bafj if?m

eine Seidenprebigt gehalten werben bürfe.

3m % 1727 befergte er bie neunte Auflage be* 2)reeben'fdvu

©efangbucfye unb febrieb eine 33crrcbe t^w. Gr bat brei Sieb er ge-

bid)tet, ücn »efc^ii namentlich fofgenbe $t\ balb ineten 2lnflang

fanben:

„@$ bauen ettele Oemütljer" - $ö. ©. 9tr. 365.

„*>er ftd) auf feine <5 ebro arf)b eit |lüfcet" — 28. ®. 9lr. 287.

(Duetten: Dr. 3cb. 9(nbrea3 ©letdj'3 SRefermatteng ? unb «öofrrebü

gerebtftctic. 1730. — 6afp. SBejctg J&i)muc)>. Sty. 4. <§». 312-314.)

£) er mann, Dr., Jcbann ©ettfrieb, ber nacfyfte 9iadnolger ÜJcar-

Vergort auf ber widrigen C berbefpretigcrftelle $u £re*bcn unb ber SeiAen-

rebner SS. (Widere, geb. 12. Cft. 1707 511 Slftjffwty bei Sitterfelb in

(>burfad)fen, wo fein 3?atcv ^fvirrer war. Seine üKutterwar eine lodterbe*

Suvertntenbenten Soft, ©ettfrieb Cleariu* 511 BrlfftoW (ab. 1.303). 3ni

elterlichen £aufe würbe ber erfte ©runb bei ibm gelegt utr (Erlernung ber

S^rad^en unb ©iffeufebaften , bie er eine Jietftelle in ber gürfteufdnile

(u Grimma erbielt. £)ama(s fdou zeigte er eine bcfcnbcrc Siebe ^ur

2)idufunji, [0 baf er Alle*, toaä im Mauten ber Sduile burdjj ben 35 nid:

ju veröffentlichen war, mit feinen grted^tfeben , lateintjdwn unb beutfdjen

Scrfen ju fd>müd
:

cn batte. 2Me fünf 3^bre, bie er bier *ubrad)te, l;te(t

er für bie angeneljmften feinet Scben*. ffljä er nun bie iluiKifitat Setpjig

fcejogen batte, war feine £afij>ta&ftdjt auf bie iWatbcmatif unb Sefyul-

wiffenjdjaften gerietet. 3ttet ©ctt wellte ihn einen aubein ©eg führen.

Xurcb ben £cfratb Stftfcwittl in Seidig fam er uamlid? im 3- 1729

alv? Jnfcrmatcr in \?a* $aüä U$ ficmmgefinntcn O>onfifterialbiteftors

©agner, beffen Sdnvager*. £ier lernte er eine Siebe faffen für bie Ser-
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fünbigung be$ göttlichen 2Borte£, wepbalb er aud) tiefe»? {taut, in welcbem

er über pki 3abre verweilte, feine „fyofjc Sdjule" nannte.

Ted) ill er nun unter fein 3>ermutbcn unb SBfittföe», tul eigener

Bewegung beö Seidiger Gonftfioriume, ;um 3>iafenue im Stättd>cn

:K a l> n i \5 ernannt würbe, war ted) bie Neigung ;um ^rebüjtamt Mfi)

nid)t red)t lebenbig in ihn; er wollte aber ber Stimme ($otk$ gefyordjen

unb ftd> feiner giibrung gan; überlaffen , wefibalb er beim aud> wirflidi

)U Gnbe M 3ki&rt 1731 biefeo Amt antrat unb ftd) bann auch mit

einer Jocbter bee ffeoftffttä ©djeü in Seidig verbetratbete. Gr burfte

erfabren, wie ber £err ten ©eberfam mit Se^en fronet, beim er faub

mit feiner ^rebigt guten Gingaug in viele ©emütl;er. 211$ barauf 1734

ter JHatf) in *ßegau, gang nafjc bei ?eij>$ifl, ihn 511m bortigen Tiafenat

berief, fcfycfte er ft* abermale an, bem «öerrn lauterlid^u geborgen.

3ni 3. 1738 würbe er auf tat lutberifd^e ^afterat in 91mjterbam bf*

rufen unb fd)on war 2lllee ;u feiner Streife bereit, als bie flattern an

feinen Äiiibern auebradjen unb er fc einige 3cit jurücfgebalten warb.

£a würbe er unerwartet, burd) befenbern dutrfürftlid^en 53efebt, ;um

6 uperintcnbe nten in flauen ernannt. 3m 3nli 1738 trat er

biefe* gefcfyäftevolle iimt, mit weld;em aud) bie Mcidjenfracfc'fdjc Snfjpefion

verbunben war, an unb verwaltete ti äd}t Sd^re lang unter ben Gin-

flüffen bee gottlidien Segen* mit ^reuben. 3\inn würbe er 1740 naefy

SWarpergere Job C b e r b f p r e b i g e r unb C b e r e n
f

i [t e r i al r a t b

in £reeben. günfunbvier^ig >ibre lang be!(eibete er biefe bebe ein-

flufjreidje 'Stelle unb ftarb bann, 84 Safyre alt, M ber Senior aller

geiftlidjen Suffeber unb ©öfteren ber Sinologie, am 30. C>nlt 1791,

na&bem er bereite 1782 fein fünfjigjäbrigee 2lmtejubtlaum gefeiert batte.

Gr bat blep jwei Sieber gebidjtet, bie jidj in bem von ibm aU Super

intenbent $u flauen herausgegebenen „neuen vellftanbigen SoigtlanbifdKii

©efangbud)" vom J. 1742 finben

:

„(£bter ©eifl in« Fimmel« Xfyxcnt."

„© e t> t bin, ibr glaubigen ©ebanfen" — 9S. ©. 9h. 56.

(Cuettcn : 9iad)rid)ten von ben jefct lebcnbcn evana,. lutb. nnb vefcvm.

X^eolc^cn in unb um £eutfd)(anb von Dr. (Srnft gr. Dlcubauev, *j>ref.

in OJiejjcn. 3üflid)au 1743. (E. 586-595.)

s

}[\\ biefe vier ftirdjenbaupter ber Crtboberen fcbiiejkn )\&i fünf

angefebene gelebrte Schulmänner (iReftoren) au* ben Skiben ber

Crtboboren an

:
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Ue&ler, Sßolfgang gfjriftopl), geb. 11. ftebr. 1660 $u SWürn-

berg, wo fein SSater, 9ttfolau$ £)ef$(er, ein fromme? 2)tann, al$ Suwelier

lebte, Seil eä ber fo fyaben wollte, erlernte er anfand bie ®olbarbeiter-

fünft; allein treten Mranf'licfyfeit unb ©djtoacljltfljffeit mufjte er bat>on ab*

fte(;en, worauf er ftd) bann ben ©iffenfd)aften wibmete, in treiben er

benn and) unter ber Seitung bes 9teftot£ 23renbel balb fo(d)e gortfdjritte

mad)te, bajj er bie Unberfitat 2lltborf begießen tonnte, um Sbeologie *u

ftubieren. ©elbmangel aber unb fort unb fort anfyaltenbe &ranflid)?eit

nött>tflten ibn, vor SSoflenbung feiner Stubien fid) nad) Nürnberg

;urücfsubegeben. £ier mad)te er benn balb bie 23efanntfd)aft be3 berühmten

unb gotte$fürd)tigen Graämu* ginj auS fiübeef C^nji^Sb.lf.3113/

ber i()n in ber d)riftlid)eu 2Md)tfunft unterwies unb bem er bann alä fein

9Imanuenfi£ bei Verausgabe \>erfd)tebener tl;eologifd)er unb erbaulieber

2Berfe an bie £anb gieng. 6r überfeine aud) , weil er treffliche Sprach

fenntniffe, befonberä aud) in ber italienifdjen
, fyatufdjeh, franjöjtfdjen,

englifcfyen unb t;ollanbifd)en Sprad;c befa£, viele auelanbifd)e religiöfe

28erfe in$ &eutfd)e unb war fo, weil ibm bie Sd)Wad)e feiner 2lu$ft>rad}e

unb feine Äranflicfyfett ia$ *prebigen nid)t gemattete, nunme(;r befliffen,

mef;r mit ber J^eoer, alä mit ber 3unge ju erbauen unb ba$ 9kid) ©otteä

311 förberu. 211$ eä fiel; jebod) mit feiner ©efunbbeit 511 beffern festen,

übernahm er im 3. 1705 bie (£onreftor£fteüe an ber Sdjule jum

b. ®eifte in Nürnberg, bie er aud) fünfjefyu 3al;re lang mit aller Siebe

unb Irene verwaltet t;at, obgleid) mancherlei Äranf(;citeleibcn bajwifcfyen

famen. 3ute$t fyinberte ibn ein im % 1720 eingetretener ®d)lagflufr,

feiner <2d)ii(e fcorjujteljeiL Um fc mitfit wivfte er aber nun für jte mit

eifrigem Seien.

2d)on brei 3at>re juvor l;atte er ein ©efd)Wür auf ber 23ruji be=

fommen, X>c[$ ibn bem Jobe nafye bu\d)k unb nur burd) eine ©efcfywulft

am (Scfyenfel gehoben warb , bie i(;m nun aber gleid)faü£ bie l;eftigften

Sd)nterjen t>erurfad)te. 5Da war wol)l burd) „J&iiften feine Steife;" er

lehnte fid) aber mit ftiller Ergebung unb tu fdjoner ci>riftlidjer (Sebutb,

wie immer, fo aud) biennal, auf ben £>erm unb eilte aue fold) bunfler

<2d)wermutb£böf)le ben Firmen feinet bimmlifcben Seelenfreuifoe* 511,

ben er in mausern eblen tieffinnigen Siebe fdjon befungen hatte. 3'n

bie £arfe greifenb fang er ftcb üRutb ju mit ben jcfyßnen Siebceworten;

Äo*/ tftr&cntich II. 26
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grif*, frifdj tynnad), mein ©eijt 95>c^Iait
, fo n>iü td) in ©ebulb

unb £er$ 92ac^ beinern ©illen leiten.

2fuf 3efu$ Ternenmegen! £cr Sedier fliegt tton beiner £uft,
Sefriegetmid)bteri!eibunb(£ci)mer}: $>en bu mir tjaft befreiten.

9Uf (Sieben folget Segen. 3m «ftteuj erMief id) fdjen

üttur frcT)lid) aufgefaßt Tic mir uerfyeifjne Äro*.
£ie leiste <!iebe*laft! £u leuebteft in ©ebulb mir »er:
£aä £eben biefer hnjen ßeit 3d) folg, eä gebt juni (steinender

!

3ft bed) inc^t wert!) ber 4>errlid)feit.

£ie legten 35 2Pod>en feineä 2e6en$ aber nun mußte er unauägefefet in

einem Äranfenfeffel fifcenb jubringen unb burfte niemals liegen, fo fc^r

er ]\d) aud> barnad) feinte. £ennod) borte man au* bem SJfunbc be$

benüitbigcn, gottgelaffeneu SDiauncä fein ungebulbigeä ©ort. (Sr war wie

3afob , kreidet mit bem burd) Diele Prüfungen mit ibm fämpfenben ©ott

gerungen bat unb ift obgelegen. Sein ©ebet »at wie bie fiampe fce$

«fteiligtbume unb rerlofd)te wie biefe niemale, weit fein £er$ ju (Sott

aud) bann gerietet war, wenn bie klugen bei ber leiblidjen Siube ftdb

gefcbloffen batten. SDie meifte 3eit feiner ftranfbett war biefer ^eiligen

Uebung be£©ebet£ gewibmet, unb er fud)te nidjtä fo fef;r, als mit feinen

aufgehobenen $anben baä aufhalten, xva* ber Stircbe ober bem gemeinen

Sefen juni Schaben gereichen tonnte. Gö gieng ibm nun, nue er, beffen

#etj nie fyoffartig unb beffen Qluge nie ftotj gewefen toax, in £cmutb ce

einft au^gefproeben f)aite , als er in einem mit einem Springbrunnen ge-

zierten ©arten 511 23efud) war unb ber 23ejt^er ftcfy nor ü;m entfd)ulbigen

wollte, Ity er ibn einige 3^* atlcin gelaffen bakc. „3$ trar nid;t

allein" — erwieberte er — „ber Springbrunnen mar mein fiüler *ßrc-

biger. 9113 id) fa(;e, wie ba$ ©äffer, fo lang ber Sttnb jiill war, gerabe

aufjtieg, balb aber, als biefer ju wefyen anfteng, auf bie Seite unb enb=

lid) gar über ben JRanb tyerauefrrüfcte, fo tadjk icb: fo bin id) aud). 3cfy

ftebe aufregt, fo lange bie SBinbc ber jrfirfal rut;en; lvo aber biefe ent-

fielen, werbe icb geneigt unb enblid) werben fte fo lauge anhalten, bie fte

mid) l)inaustrcibcn außer bem Öejitf ber (iitclfeit, weld;e id) burd) ein

feiiges ßnbe ablegen werbe. " £a$ fam bann enblid) für il;n am 11. SMer}

1T22 unb er burfte eingeben juv Sid;erbeit unb !Rub.

Seine geiflrollcn lieber, bie benen be$ ö'raemue S'i"? t?ielfad)

gleichen
,

fteben in folgenben von ibm l;erauegegebenen ßrbauung^'

jd)riften

:

1) „£immlifd)e ^eelenluft unter ben Blumen bee güttlid)en

©erteö cber anbäcbtige Setrad)tungen über unterfcbtcbltcbe auäer*

lefene Sprüche ber 1). <Sri)rift , mcbnrd) ein glaubiger SDtenfd) in
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bct £icbe gegen ©ott unb ben 9iadjfien geftarfet, im Jtreuj ermun-
tert unb jur 33eftanbigfeit im ©lauten bis and (Snbe angeroiefen

reirb. M'rat. 1692." ($e fxnb 25 ^Betrachtungen mit eben fo fcie*

len angehängten fiebern , melden tbeilä sen iijm felbfr, tbtiie »cn
bem üNürnbcrger Organist« Sdntltbeifj gefertigte üttelebien beige?

geben jinb. 3» bcn nadi feinem Xeb erfd)ienenen Auflagen vom
3. 1726 nnb 1740 jtnb aodj weitere ei If Betrachtungen unb lieber

auä feinem -Macfylafj beigefügt.

2) „£ie 33 int: unb i'iebctfrefe ober $afften$anbad)t. *flürnb.

1696." 2. 2luff. 1723 mit einer Qmffrl »cn ?lntifte$ üDJarperger

(S. 397). £lu jinb jman^ig *j>afjtonöa,efänge eingereiht.

3) „«fterjmaüente unb r>en ^eiliger Viebe erregte gunfen ber Siebe 3*fu.
sJlürnb. 1712."

4) „£ie bufjermunternbe unb glaubcrgc^enbe 2lnbad;tereod)e. ?luä

bem granjcjifdjeit beö ^eter bu 2)cculin. 1696." £>ier finb meh-
rere fräftige Sieber beigefügt.

SDie bebeutenbften feiner Bieter finb

:

„$>u reine (Senne meiner Seele."

„£ier ift mein £er$ , o Seet unb £er£ ber (Seele" (II. 9h\ 44.).

„hinweg il)r jmeifelnben ©ebanfen."

„Üftein 3tfu, bem bie Serapljinen" (II. 9er. 271.).

„reffne mir bie ^erlenpforten
"

„®aä frag icr) nact) ber &i*elt unb allen iljren Sdjafcen."

,,©ie toefil ift mir, o greunb ber Seele" — ®. 8. 9h\ 339.

(Duellen : £er umftänblidie £ebcneUauf in ber Ausgabe ber „t)imm?

lifdjen (Seelenluft" »cm 3. 1726. — 3mci Briefe Regiere an ben 9lttorf?

fcfyen Sljeclcgen Seltner im Commercio epist. nov. II. Pji£. 71. 8*.

cftlafius, £>einricfr, gebürtig auä 23urg auf ber 3nfeln Semarn,

tro fein Sater *ßrebigcr mar. (ir mürbe juerft im 3« 1678 Hefter in

Sien bürg, bann im 3- 1G82 Genreftor in S d) le$m ig unb julefct

im 3- 1687 Sleftor an ber füvjHidjcn (Satl;efrralfd)ule ju S et) m er in,

mo er im 3- 1708 noef) in Jbätigfeit mar. £>ie 3ctt feinet 2obe$ ift

nicfyt befannt. 3n feinem Seben hatte er von fttnbfyeit auf bie rettende

£anb (Sottet auf ganj befenberc SBcife ju erfahren. 9Uä ein fecfyewödjiges

ftinb lag er mit feiner SWuttcr im $eucr, M achtjähriger ftnabe fiel er

inä SBaffer, in feinem neunten 3at;r geriet^ er unter einen fdjreer bela-

fronen ©ütermagen, in feinem fieben^nten marb er burety Ummerfen free

SBagen* mit feinen Gltern unb einigen VHneermanbten in einen Sumpf

gefallen, in feinem neunjebuten batte er auf ber See einen heftigen Sturm

frurcfyjumadjcn , ber lüde Schiffe i>crnid;tcte, unb im mannlidjen Filter lag

er mehrercmal in ferneren ftraufl;eiten bem £ofre nal;e. Gr l;atte be^balb

auc^ baä ©elübbe getban, ©Ott bicfiir in einer befonbern, berDeffentlid^

feit 51t Übergebenben Sd)rift ju banfeu, unb fo cntftanb fein fcböne^23uc^:

,f
6ltef er ober bie freiem ürbig jle«yanb ® ottee in feiner ^eiligen

SJorfe^ung, auc^ väterlichen ©iite unb ^)ülfe mä) Einleitung freS <£yx\\i)$

26*
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&m 50, 24.: Mint bautet ade ®oü. Sübecf 1700." & flirten ji<$

fcier fflnfoig öetraefctungen über rafdjiebene bibliföe Styrfittye, bie von

ber £anb ©cttctf (mnbeln MM ßett am Knie mit beistimme free Dan-

fen^ in einem 8ieW )d>lief;en.

9ion Hefen f ü n f g ig 8 iebi i u , mit welcben Äafhrt bem $ercn

feinen 3Nutt befahlt bat, rü(;mt (£afyar ffiejel: „e* finb wunberfeböne

Sieber, an weisen weiügftene id) mieb niebt genugfam ergoßen fann."

3wö(f berfelben jftilD in 5?ird;engefangbi'uber ttyergegaugen. £ie verbrei-

teren finb

:

„Sbht, 95ätet, treuer #ctt."

„3* bin getauft, i grcfje ©nabe."
„Scljeöa, bein 9ftca,icreu madjt."

„Wut in« ©eridjt, geregter ©ett."

(Cuetlen: bafp. SSejel* Analecta hvinuica. II. Pag. 318—320.)

Wendel, Drl] Jobann C^riftopb, geb. 19. gebr. 1660 ;u

ÜRarffubl in Jbüringen, wo fein 2>atcr , bei nadnnalige £>ofyrebiger

®. Sßcnfcel $u Gifcnacf) , tamatö Pfarrer war. (untere geben an, er fet>

ut Unterellenbogen im gürftentbum (yifeuacb am 8. gebruar 1659 ge-

boren.) Sr ftufriertc in (irfurt sJ>lulofop()ie unb SMefricin unb batte bereite

angefangen, ju öifenad) als $lijt ju praftijiren, ale er ßuji befam, Ibeo--

logie jii ftubieren. Dejlbalb gieug er nun im J. 1684 nad) Jena, w
er bafb SKagijlcr würbe unb fvatcr aud> als Slbjunft ber p()ilofoj>bifd>eu

gafultät Sodefungen (;ielt. daneben trieb er mit befonberer Sortiere

bie SOlufif unb erwarb (id) baburd) 'bie ©unft bee bamale in Jena ftubie

renben fad)ftfd)en ^rinjen Jobann SSBityelm, ber il>m bie 23eforgung feiner

fiapeüc übertrug ttnb ibu |\f on ju einer Steife nad) Italien mitnehmen

wollte, als er plßijlid; im J. 1690 <y\\ ben flattern ftarb. Jnt. J. 1695

fant ©enfeei von Jena nad) #1 tenb urg, wo er al* ein burd) mclfeitige*

SBiffen auegejcidjneter ÜRann Netter bee ©munauum* würbe. 3?en ba

würbe er im & 171 :J na* ©ottfrieb £cffmann* lob (53b. I. 350) ale

fKeftou bee ©lMnuafiume uael) Zittau berufen — eine ehrenvolle Stelle,

auf ber vor ibm unb £cffmann (<briftian Äevmann unb (Sbrifhan&Uüfe

( ^b. I. 285 u. 350) gelebrt unb aud* al*£irttcr fid> beroorget()an bc[tU\u

(ir bat aber tiefe brei Sorganger in ber Jv

id>tfuuft iibertvoffen. Sein

^a()(|>rud) war: „$m Ä reu je willig." (ir ftarb >u -{ittau 2. SOteij 1723.

2eine geift(id)en Sieber, 129 an ber Jabl, ftel;en in bem „geift

lid;en Öranfr Opfer, beftebenb in einem Sorratl) d;rifttid;er 2lrien, mi)
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Anleitung gctt?iffcr bibfifcfcer <&fcfti)t. Altenburg 1710." SDie retbrei-

tetften ftnb

:

,,2(d) ja, £err 3efu, bcinc 2R*djt"
,,9ld) fefjre bid) gu beinern ßtnbe."

i „(vtmuntre bid) scrjtocfter <Einn" ober:

* ,X Genfer;! ermniitrc bcincn (ginn" — 3ö. ®. 9a. 288.

(Cueilen: ©c^elä £t)mncp. Xr)l. 3. <&. 407. - Stifter« biogr.

?er. alter unb neuer gciftl. £ieberbtcr)ter. 1804.)

^tjiibiifr, M., 3ebann, geb. 17. DJterj 1668 |U Sürcfjau bei

Zittau in ber C beiläufig tt>c er aud) teil ©runt» *u feiner iöilbung unter

ber Leitung beä berühmten Vettere bee ©Mnnafium*, (ibriftian Seife,

beffen Amanuenfie er war, gelegt bat. (yr ftutierte in Üeipjig unb würbe

bort im 3- 1691 üKagifter. Sein« erfte Aufteilung erhielt er im 3- 1694

ale Hefter in SKcrfeburg, worauf er ftd; bann mit einer Üocfyter bee

Dr. 3e(;ann Cleariue von Seidig oerfyeiratyete. Sin 3. 1711 aber

würbe er Softer bee 3ebanncume in «pamburg, wo er jwanjtg 3abre

lang all ein „weltberühmter Schulmann" in großem Segen gewirft l;at.

Seine 1714 $um erftenmat erfdnenenen „zweimal 52 bibüfcfyen £ijiorien"

mit ben fd'önen Nufcanwenbungen unb Sd^lujjreimen unb ifyren 104£>olj-

jcfynitten waren halb burd) gan; 2)cutfcb{anb verbreitet unb ftifteten in

Sd)ule unb &au$ jur Unterweifung ber ftiuter in ber $eil£geföid}te Uli*

gemein oiel ©ute*. Sie wiuben fegar ine l\iteinifd;e, 3tcilienifcbe, grau-

^öfifche, Spolnifcbe unb Sdnvetifcbe überfetU. 21)cmae a ftempie war fein

£tebling$fd)riftfteüer, ben er ju feiner (Erbauung oft aufgefiutt. ftament-

lief) hat er fidj burd) beffen JobeebetradUungen auf fein (Snbe bereiten

gelernt, tac für ihn hereinbrach am 21. SJuii 1731, nad/tem er am

29. April unb 4. 9Jdai yutwi oem Sd;(ag gerührt werben war.

Seine nidt geiröl;nlid;c £tcbtergabe hat er oor^ugeweife auf bie

Serherrlicfyung feinet il?m fo lieben unb wert()en Sbomae a ftempi* ki-

»eiltet. 3uerji gab er l;eraue: „£ee frommen Jbomae a ftempis lote*;

betracfytungen— nunmeljre jur (irinncrung berSterblidjfeit bureb 3ebaim

.pübnem in gebunbener SHctc verfapet. üeip^ig 1700. 5. Aufl. 1712."

Xem liefj er bann fpater eine peetifd;e Ueberfefcung bee ganjen 33uc^e

von ber 9?acr/folgc (ibrifti folgen unter tem Jitel : „&& frommen Übe-

mal a ftempie gelbnee Büchlein uou ber Nachfolge öbrifti in teutfd^e

Serfe überfefct von 3- •£>• Seidig 1727." 3» tiefen beiben ©erfen

flehen feine j»ei fraftigen , berjücben l'ieber

:
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„33efiebf bu bcine Sc^c bem £ccfyüen nur allein" — im *voeiten.

„£enfet bed), il)r üüftenfcbenfinbcr, an ben legten XcbeStag" — im crflcn.

3lu§erbem hat er auet) He ju ibrer Jeit fchr berühmt geworbene Iraner^

obe: ,,3d) bin bein ©ctt unb beineö 6amet|jf* auf ben 1713 erfolgten

lob feinem 6$»tegemteri gebi^ML

(Duellen: Jcf). £üfrner$ furjer Lebenslauf ven %r. Gcfartft. 1732.)

Prellt ny, >hann ürnfr, geb. 30. 3uni 167G ju SSeimar, rro

fein aus Hannover ftammenber SSater alt Gbirurg lebte. Cr ftubierte ju

3ena unb rrurbc 169G Jnformator bei bem bamaligen griffig £anaif-

fdjen Äammer- unb O'enftftoriairatb .ftanbiverf in ftoitfttf, beffen ledjter

er f)eiratl;ete, al* er fefert im 3. 1098 Hefter ber lutf;erifc^en 6d?ule in

£anau geworben rrar. Tiefem Schulamt bat er mit «Bet cbrifiltefyen Ireuc

jtraujig 3abre lang vorgeftanten unb vrährenb ber 3?erfebung beffelben er-

hielt er im % 1 71 G ben faiferlidjen Tid^terlorbeer, obreel)! fein Sinn viel

mel;r mij jenen pJträuj unb Svenen" [taub , tvefdu* bie ttDige Rebe im

Saterbaue heben auetbetlt unb lvevcn er im legten 8eW feines ftern=

Hebee: „Ter am JtrfMj ift meine Siebe'' fo herrlich gefunden bat.

v

3lm 17. Juni 1718 vertaufd^te er tM Sduilamt mit bem ^rebigr-

amr, inbem er ort tiefem Sag, bem fünften Trinitatiefcnntag, bureb ben Suyer

-

intenbenten Sreithauyt ftW Pfarrer in 51(tbeim uub £aryertehaufen bei

Dieburg im (Gebiet bee Ouafen Jobanu Sktnharbt w\\ £auau vorgefteüt

nmrbe. üDretfKjj %\bu fang ftanb er Mefer ®emeinbe all guter £irte vor,

all er in Giner fiür^e nad^ einer blefj halbtägigen Mranfbeit am 13. Jtyril

1748 burd) ben 2o* weggerafft ttütbe. 2lm ©rünbenuerftag unb K$ar*

freitag batte ber jtreiuubfteben^igjäbrige ©teil feiner ©emeiube ncd) ven

„bem am Mreuj" yrebigcu bürfen, ba erfvanfte er am ftillen Sametag

unb ftarb ncd> in ber BWtyt tiVt bem anbreebenben fröhlichen Cfterfeft

jtrifc^en ber zehnten unb eilften Stunbe. Sin britten Cftertage, bem

16. 9lrml, hielt ibm Pfarrer Sanjj von Sicfcnbofen bie ficiräenprettgt

über ben von ibm felbft erwählten Icrt 1 Gor. 2, 2.: „id) hielte mi$

ntcfyt bafür, tay \<b etwas unipte unter Cucb, ohne allem 3efum ßl;rijtum,

ben ©efreujigten" unb [teilte taraiie vor:
ff
t<\* befte KMffen einee rcd>t^

fcfyaffenen CebreuV Z eine 9iacfyfommcn lebten noer; längere Seit in

Scfyaafbeim.

(5* jtnb w\\ ibm nur bie jfcei etfhnatt in bem von ÜÄeuf* unter

bem litel: „£anauijcbe* fmgcnbe« 3io» y/ im % 1723 befergten Hanauer

©efangbuc^ erfdnenenen Siebet befannt:
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„£er am .ftreu* ift meine Siebe unb fomfk nicht*" — 90. ®.
*ttr. 152.

„®er $u ©otteä Ziföt gehen."

(Duellen: (Safp. ®qels £*-mnop. £hf. 4. (£. 167. — $anbfdjrift*

liehe , burd) bie ©üte bee beseitigen £. $favrerö gel) in SUtbeim mitge^

feilte unb ben borttgen Kirchenbüchern entnommene ^iac^ric^ten.)

©eitere firdjlid)- glaubige Dichtet, meift ^rebiger, ftnb folgenbe:

Ja briet uö, Dr., grtebritf-, geb. 20. iyril 1642 $u Stettin,

wo fein Sater Xtowfat unb Äämmercr war. Macfybem er $u Seidig,

3ena, Serben unb Utrecht ftubiert hatte, würbe er im 3. 1669 £iafo^

nue unb 1690 $a[tor an ber 5t. Wifolaifirchc *u Stettin, mo er,

nac^bom er im 3. 1691 aud) tue tbcologtfd)e £ottorwürbe von ber ffiitten-

berger gafultat erlangt hatte, aU Senior am 11. 3lcx\ 1703 jtarb.

Ör gab meift am s

Wroftichen beftet;enbe „föefangnij^, $titi unb

9iotl;lieber" tyeraue, weld)e er, wie bie Sage gebt, gröfjtentbeils felbft im

©efangnifj gebiebtet l;aben foll. gerner gab er aud) bie befannte (£r^

bauungefebrift bee berühmten 3eh- ®erharb, Dr. ber Ibeologie in 3ena

:

„Uebung ber ©ottfeiigfeit" in keimen fyerauä unter bemjitel: „Job.

öerbarb Praxis pietatis melica. Stettin 1668." s

)i\x# bem (entern

2ßer! ftnb tuele gelungene Sieber in fliepenber Spraye in ba* „neut>er^

mehrte ^amburgifche Okfangbud). Hamburg 1710." aufgenommen wor^

ben ; im Stangen giengen 38 feiner Sieber in öffentliche ®efangbüdu*r

über; unter biefen namentlich:

„()6 iü vollbracht! er ift »evfdneben."

( „©rofjer ©oit, fo siel bu ©utee" ober:

I t,$bdfttt, benf iri) an bie ©üte" ober :

( „©rofjer ©ott, je mehr an ©üte."

„^eü'ger ©ott, ber bu begebreft" - 9£. ©. 91r. 460.

„fV^cin ©ott, ber bu mich fcerjlidj liebeft."

„Sen aufrieben, treuer ©ott."

/rank, Salcmon, geb. 6. 2)Jer; 1659 in SBeimar, lebte in feiner

SSaterjlabt als Gonftftorialfcfretär. Sou feinem Sehen ift nid;tö Jlctycreä

befannt; feine Sieber aber uügen uns ihn al$ einen üÄann, ber kißätci

beut SRefee nad;beten gelernt: „£err, lehre um bebenfen, bdfj wir fterben

muffen, auf ta$ um* fing werben." So ftnbet fleh unter benfelben ein

Sieb: ,,Jd) weiß, e$ wirb mein Gute fommen" ale „be* Serfaffer* tag*

licfye Sebenscjebanfen" bejeicfynet, unb ein anbeut : „3<fy bin im #tmmel

angefcfyrieben ," tat mit ben ©orten fd)lie§t:

fo leb ich benn unb fterbe brauf

:

9luf 3«fum fehlte^ ich meinen Sauf —
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i|l i*en ihm über feinen langfi feftgefefcten 2eid;entert 2uc. 10, 20. ge-

Hebtet. Sein JBablfvrucf; mar: .,non mortale est, quod opto/'

^lud) bariiber hat er ein befonberetf Sict gebief-tet, ein Sieb, weld;ee fei-

nen ganjen Sinn tariert:

£ a $ , w a ö i dj w ü n f er) e , ftirbet ludjt,
Üi \}t ®oH felbft , ber mein (Srflofcen ,

Ta& Rechne (Stat, baä fd)cnüe gtdjt,

£er gregte <8d)a£, ber nicht *u fchafcen!

Cba,(eid) ter Tob mein .£er^ ^erbrid^t:

Ta$, mag ich wünfebe, ftirbet ntdjt.

(ir ftarb in ®eimar am 11. Juni 1725.

St gehört $u ben heften unb frud*tbarften 3>i&tern biefer 3*M Mb
hat manche* Äernlieb geliefert. 9Vifi war fein Stuftet unb 2?erbi(b, unb

wirflid^ haben auch feine in reiner unb meblfliejknber Sprache gebid^teten

lieber naefy gorm unb Jnfcalt viel ^e(;nlichfeit mit ben SRift'fAen. Unter

feinen geiftlidjen ^oefien, bie gefammelt erfdnenen unter bem Üitel: „2a(.

granfene geift; unb weltliche ^oefien. 2 Ihle. Jena 1711 unb 1716.''

finben jtdj mele ©ebtdjte, gefttag^eautateu , eine eimngelifcbe 2ee(enluft

über bie Sonn- unb gefttage burd)* gaiue Jaf;r, in welcher juerft „bie

Seele" jfcitt «perrn einen ober jwei 2priidnN rebet unb eine 9lrie fingt,

febann ©ott ober Jefuc mit 2prüd)en in einer* Jtaft antwortet x. Sen

eigentlichen geiftlicben fiebern, ron benen aber einzelne febon im Jahr

1692 unb 1G95 erfchienen waren, enthalt ber cvfte Jhe 1 43, ber ;meite

103, worunter eine größere ©nippe i>on fiebern jid) beftnbet, mit ber lieber-

fdnift: „Singentc etMngelifcfce Schwanen ober 9lrien t>on ber Werblich-

feit unb Betrachtung ber feiigen ßröigfeit <\uz ten Sonn^ unb gofttag*-

eoangelien burd) bae ganje Jahr." £ie gebiegenbften ftnb:

„Stet) @ctt! vertag m i et) ntd)t"* — fa. ©. Dir. 20.

„21 uf meinen Jefum will i cb |i erben" — SS. ©. Dir. 608.

,,(*$ ifl »cübradjt , er ift serfdueben."

M@ott! bu £ict)t, ba$ ewta, b leibet" — ®. ®. Dir. 560.

„.fteU'ger Sifd), ben Jefuö bettet."

„Sftetn © ott, tote bin bu Je verbergen" — ©. ©. Dir. 74.

I „<£c rufyeft bu , o meine Dlur)" c-ber:

* „3«r Örabeerut) en t f d> li ef e ft bu" — 2£. ©. Dir. 162.

$d)m0lkr, Benjamin, ber „fd)lefifd)e tHift" ober „anbere Cpit$"

genannt. (vr würbe geb. am 2bomaetag, 21. S)ej. 1672, jii Braudütfd^

boif im gürftentbum Sieguin in 5dMeften, wo fein Bater, vorher &ptf

reftor in 2d)miebeberg, gegen 47 Jahre Pfarrer war. „Tiefer, mein

* 3weif*U)aft.
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„(Seburtetag," fo äußerte er ftcb fpater manchmal,
ff
fyat mid) oft in mei*

„nem ftreuj unb Ürübfal mit SSorbalt ber ©orte Jfjoma aufgerietet

:

„„üJiein $Ktt unb mein ©ctt!"" er ^rt mid) oft ber verwunbeten Seite

„unb blutigen 9?agefmale Ultimi £errn 3efu erinnert, wenn meine Seele

„in 2lngft gewefen unb nid)t gewufjt, wofyin fie fid) verbergen fotl."

Sei feiner (Mnirt tbat ber fromme SSater ta* ®elübbe, fein ftinb

bem Dienfte ©otteä ju wibmeu. Jum StubierenTaffen wollten aber bie

3Rittel nid)t red)t reiben. Da nahm fid? toe* neunjährigen Änaben ber

Abjunft J. ®. Sduibatt ju Steinau väterlid) an unb forgte brei 3af>re

lang für feine Silbung. ^aebbem er fofort von 1684— 1687 tat &\)\\u

nafium 511 Siegnij3 befugt, feilte er feine Vorbereitung auf bie Univerjtfät

^u Sauban unter ber Leitung ©ottfrieb .poffmaunä (vgl. 23h 1. 350) unb

be$ berühmten Sdjirlmannä ®eorg SBenbe, welker SOtitglieb beä $alm-

orbeue war unb ihm bie erfte Anregung unb Zuleitung jur SPoejte gab,

mit bem beften Grfolg fort. (&x würbe babei von mebreren ©önnern

unterftüfct unb erwarb )\d) feinen fonftigen Unterhalt burd) Unterrichte^

ftunben, bie er gab. (Sbe er bie Univerfität be^og, hielt er fid) nod) furje

3eit bei ben Seinigen auf. £>ier verlieb ibm feinet 3?ater$ 2ebenef;err,

?iif. v. £augwij3, auf brei J^re ein Stipeubium von breilntubert Xl)<\-

lern, unb a& er eines 2age£ auf feinet 55atcre ftatljd über $f. 40, 18.

prebigte, warb einer feiner 3ubi"rer, ein Serwanbter be* f>roti v. #aitg-

wij3, beimaßen bewegt, \:c[\\ er ibm }u obiger Uuterftüiuing nod) ein 23e=

träd)tlid)ee befeuerte. Da tonnte er wo(;l Sieber, wie: „SDicin (%Qtt, bu

bift unb bleibft mein i^ott" unb: ^®ott lebt, wie l'ann id) traurig fern;"

red)t auö eigener (hfafyrung ber treuen ftürforge (%Qtk$ fingen. So be-

50g er nun, vor brücfenben ^abruugeforgen ge]d)üj3t, um ?ütic^aelio 1693

bie Univerfität 8eip$ig , um Sbeologte 511 ftubieren. Unter ben Scfyretn

Dleariue unb (far^ov, weleh festerer graute, Anton unb Scfyabe fur$

juvor aus Seidig vertrieben fyatte, vollentete er mit grojlem Kifer biefe*

Stubium, obgleid) er im brüten Satft fete%4 Aufenthalte von einer $0

fäbrlid;eu ftrantbeit beimgefud^t warb. Ww nebenbei pflegte er ftet) mit

ber $oefie }U befd)äftigen. Qcdj hatte er e$ bei feinem aufgeweckten

©eifte unb finureidKn Einfällen barinn fd)on fo weit gebraut, batf er fid)

burd) feine ffiebid)te 03elb unb Seifall, ja bie 2)id)tertrone erwarb unb

auf biefe SPeife einen Ibeil ber Soften feines bureb bie Sranfbeit »rä

längerten Aufenthalts jU beftreiten im Stanbe war. Sin 3. 1694 begab

er fieb jn feinem SSater nad; 23raud)itfc^»borf, um ben ftebenjig jährigen
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©reif en im ^rettgtamt $u unterftüfcen. 6r tbat triefe unter tem gurten

iöeifaü ter (Bemeinte, tenn er irar ein geborener Sanjelrefcner. Äw
2. 3#n< 1701 nuirte er feinem i*ater förtitti$ atjungirt unt am 12. Xc;.

1702 ate 2)iafonuä an tie g-rietenefirdH* nad? SdMveitnifc berufen.

Unter mannen freien 2luejid)ten trat er fein neue* ämt in 2 dmuMt-

nifc an. Gr gründete ftcfc ein jebonee, bändige (Mief, intern er )\d)

mit ter Jochter te£ Äaufmann* Üiehvalt ju Üauban am 12. getruar

1702 rerniablte. Unt nun fab er fieb auefy einen febonen ftreiä geiftlicfyer

©irffamfeit eröffnet, tenn tie (cdnreitnifcer Okmeinte, p ter tie $rctc-

ftanten aue ter weiten llingegeiit eingebaut waren, n\u febr grojj. X)ed)

hatte feine Sage mitten unter ten lijtigen unt raufeocllen 3cfuiten, tie

Äüw ju untertrücfen fud;ten, n\io niebt fatbelifd) ivar, unt fo erft furj

juttor einen nnirtigen eiMiigelifduMi ^eiftlicben, ten £iafonu* ü)iid\iel

©ietemann, i*om %mi gebracht hatten, amh etwa* äRijjlidu'e unt ©efaljr-

liebe*. Et entfraftete aber halt turd? fein mute* ©efeu alle ^InfdMage

ter heimlidjen feinte feiner & irrte. £er ^riete von Hüften unt onnen,

tie greute, welche ihm im <2rtoej} feiner Familie unt in ter (gemeinte

ju Sbeil tvurte, befeelten fein £er;, ($ott in Bietern für tiefe 2?obI-

traten ;u taufen unt feine 9iebenmenfcbeit tanüt $u erbauen unt (Sott

wohlgefälliger ju marteu. 3lW 3R4I 1 704 trat er juerjt offentlid; a}i

geiftlirter l'ietertirtter auf, intern er fünfzig Vieter herauegab unter tent

litel : „ $ e i l i g e 2 i e t e r f 1 a m n c n t e r b i in m I i f
d) - g e f i n n t e n

Seele." £atte er frten als ftamelretner großen Beifall, fo erwarb er

ftd> nun taturd) af* geiftlid;er Vietertiehter noch grcfievii Oiuhm. oiii

3. 1708 wählte ifyu tie ©emeinte }um Slrdutiafcnn*, 1712 {lim Scfttoi

unt 1714 yam Pastor primarius ( Cberpfarrer).

Alt« tarnen neben luelfad^eu \Umt*forgen <\\\ty manch e Irübfale über

ifyn. Jm 3« 1710 mufue er ten furchtbaren ^rant erleben, ter am

12. Sept. halb 3rtweitniu in Slfcbe legte unt \\\ teffen (ftetärtrnij? beute

neeb alljährlid? an tiefem Ici^t eine äM'antpretigt gebalten wirt, bei ter

man ein bie;u reu ertmolfe im 3. 171b gefertigtem l'iet fingt, welrte*

mitten2Bortenbegiir.it: „Teufe, Soweit nife, teufe trän!" unt alfe

frtliejjt: „SJete: ."peer (Sott ßebaotl)! gieb mti Seilen, uirtt jur Üiarte,

Jeuer, tae un* feurig marte." :öalt fehlten aud^ baumlid^e Letten bei

ihm ein; ee ftarben it)in |Ml feiner Ätittei in ter 2)lütl>e ter ougent,

unt nid)t lange tamacb gieng fein iMeriiiitacbt>igiabriger, ebniuirtiger
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Batet kirn. Da fang er an feinem fedjSunbmerjigfien ©eburt^tag im

o. 1718 am Sd?futS einee; Siebs in bimmfifcfyem Sinne:

91ur neef; eine : (EcU idj auf Grben

3 nun er ein 53encm fei>u ?

©efjen Kummer unb 53 efet)werben

53ci mir iäa,lid) au$ unb ein'1

?

$ür)r' mirf) einft |ttW £immei bin,

Tag ict; bort ein ^Benjamin
Unb bei beinen treuen ßnecfyten

Scr; ein Scfyn $u beinen Steckten.

3n folgern Seib war bic 23efd>aftigung mit ©Ott unb tie geiftltdje

Sidjtfunft für iljn eine reirte &ueüe bcS 2roftcS unb ber Erbauung, fein

$tty feierte bei all feiger Jrübfat einen „1 uftig en Sabbatb in ber

Stille 511 3ion." Sc biejl eine neue Sammlung t>cn Siebern, bie er

herausgegeben hatte, unb ber balb neeb manche vU;nüd;e folgten. (£S trat

nun eine Qat ber 9\ube bei ihm ein, unb bis jum 3- 1730 bietet fein

Sebcn ntcbtS bcjonbcrS 53emerfen*wertl;eS bar. Gr bid)tcte fleißig fort;

bofje ©önner unb geliebte grcunfce gingen i(;n jictS batum an, iljre

gamiltencreigniffe burd) ©cbidjtc §u inu'(;errlid)en , unb wo fad; eine be-

fonbere ©elegcnbeit taxbot, erfreute ober trojietc er feine ©emeinbeglieber

mit ®clcgcnbcitSgebid;teu. Sammlungen fold;er ©elegenbcitSgebicfyte »er-

ben wir unten mehrere fennen lernen, „6r wenbetc babei/ fo fagt ber

Sorrebner feiner Sßerfe, „Sreub unb Seiben, Sterben unb ©eborenwevben

in allen feinen 23etrad)tungen fo lange l)in unb wieber, bis er fie auf ber-

jenigen Seite erblicfet, reo man bic bamit oerbunbene £ienlicbfeit $u bcS

5ftcnfd)en wabrem unb ewigem 5So(;l beutlid) genug abnebmen unb erfe(;cn

fann." üTie meifteu feiner ©ebets- unb Siebcvfammluugeu würben aud)

balb febr beliebte £auSanbad)tSbüd)er.

So erreichte Scbmolfe im ©cfiible geiftiger Sbätigfeit, mit bem

froren Sewu^tfenn, bic Siebe feiner ©cmctnbe burd) treue 23crufSerfüüung

verbient 511 baben, in ber sollen ßreubc feines SBirfenS unb 9{ubmS baä

3af;r 1 730 unb bamit fein ad)tunbfünf$igfteS Sebenejaf;r. 6r war fiarf i^on

Äörper unb bem 8nfet)eri nad; gau$ gefunb; in feiner Sugenb batte er

aber oft gehantelt, unb feinem .vSerjen brangte fid; immer Me W)nung

auf, er werbe fdjwerltcb baS bol;e SMtet feiner 2?ater erreid^cn. &0&)

tröftete er fid) bann unb pfTejjte 51t fagen: „Äomm id) uidU an bie 8<*H

meiner Hätcr, fo bin id) tod) bejio ct;er bei ibneu im £immel." Seine

Slbnung traf leiber nur j^u balb ein. ®a(;renb er am Sonntag Sätare

1730 in feiner Stube fafr; warb er vom Schlag gerührt, unb bon ba an



412 SSictte «Beliebe. 1648—1756. Sttfän. V. £ie eroberen Sinter.

blieben ihm, trot? «Ott arjtlicbcu Pflege, £anb ut1* 5 u
tf "n* H< jatijt

rechte Seite gelähmt, (ir betrat übrigen*, att ei fteb faum einigermaßen

wieber bergeftellt fühlte, bie &an>el atifc SV'cuc unb verwaltete unter vielen

föipcrlicbcn Seiben fein ?lmt noeb fttnf 3a$te lang. Tie Jtraft feinem

Seifte! war neeb nicht gelähmt; ergeben in ben ©illen ®otte! ergoß ftd)

fein gläubiges #e?j von Wienern in Vtib unb !J5rei! teffen, auf beffen Wtat

er fein ganje£ ttf>tn hinburd) bie grfkfylc feiner £id)tergaben 511m Dtfet

niebergelegt hatte. Jft tiefer $*M erfd>ienen von ihm neeb aebt Webet-

fammlungen, mctfl <Paffionv>-, Scgrabniß^ nnb 3roftlieber cntf;altenb. Gr

erfc^eint jtdj ganj verflari in feinen Bietern unb ruft baber einmal atafl

„2Ber M* M& **»n iw meinem Seiben V Z>ie SRofe, bti in dornen Müht."

(befaßten ÜKutfcä mit* mit ^reubigfeit fah er feinem Job entgegen, Wie er

einmal im J. Hol in feinen „öodmu unb Stirn'' fingt:

Gntwetd^et, ifyr 93cfümmermffe,
Tie üjr mid) eft unb inet a,eplaat

@in fanfter Tob madjt &Ueä füge

^

£er mir ben ?lbfcbieb angefaßt.

SSlid) nd)t nunmehr fein Anmutet an,

9U*? , nue ieb fv c f> l i d; fUrben fann.

Slllmäblid) aber unterlag er beut THiuf bet forderlichen Seiben.
s

}[m

23110' unb Sertag 1735 vvebigte er ^unt letztenmal. SDet Schlag hatte

ftd) feitbem zweimal bei ihm mieberbolt nnb feine fingen waren gan^lid)

erblinbct. Jrofo einer glücf lieben Operation te* Staate, ber er ftdj unter;

jog unb in beven Jyolge er ben ^ebiand> feine* (V»eficbk\ wieber erlangte,

fchloßen ftd; bod) feine klugen balb wieber, nnb für immer. 2>er .g>cvr

aber, bem er and) in fclchem betrübten 3»f^»b immer ein nuieö Sieb

fang, war fein hellen Siebt, alfe t<\v in feinem onwenbigen feine 3)unfri-

beit anffam. 21« ben Crt, ta man r^biget bie SBuubet Wotte*, nnb ba

er fonft feine größte greube fanb, mußte ftd) min ber lranfe, bltnbe Seel^

forger voll Setrübniß führen nnb tragen laffen. S't)bli$ warb er völlig

bettlägerig, nnb feine Spraye unb (Mebdehtniß [duvanben. 3^od> aber

vergaß er feiner ©emeinty unb felbfr ihrer einzelnen ©liebet nid)t. SBettn

eine* fetner geliebten SBeid}tfinbet heimgegangen war, vflegte er ihm jum

^Inbenfcn ein ^Ibfebiebelicb }ii bieten. 3«lefct legte er Sielen, bie ihn auf

feinem Jüanfenbette befnd)ten , wentgften^ bie #anb nod) auf bae fcaqpt

jutn Segen , ben fein £ttj ihnen jubachtc nnb ben fein ÜKunt tofr nidu

mehr au$)>rcd>en tonnte. £er Slbcnb M 12. Jyebr. 1737 warb and) ber

*2lbeub feine! Sebenc, ber ftiile ßeierabettb von aller Arbeit unb iWiibfelig^
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feit, unb er gieng nun, wie ber Sorrebner feiner SBerfe fcf>reibt
, 511 bem

Raufen berjenigen, n>eld;e im ewigen Sid;te (Sott unb bem fiamme ftetä

ein neueä Sieb fingen, in bie ewige Slarfyeit über, ba weber 2)unfelbeit

nod) Staat bie gfan$t>oüc 2tnfd;auuug ®otk* mehr t;inbern fann.

^dmiolfe, einer ber beliebteren unb gefeiertften Siebter ber eüange-

lifd^en ftird;e, ein Ättälattfct ber feiten 3cfylefifd)en Sattle, I;atte jtdj

bei feinen SMdjtuugen ^. ©erbarb *um DJhifter erwafylt, bem er jwar nid>t

an bicfytertüfyer Schwunghaft gletd) tarn, beffen i>olfetfuimltd)en Jon er

aber bod) oft getroffen (;at. ^lu^ feinen fiebern fpricfjt un$ aebt fdjlefifdje

ffiemütbiid;feit unb treuberjige (iinfalt, oft aud; eine ganj befonbere Jiefe

unb ©arme an. £abei fianb er ganj auf bem allgemeinen fircblicfcen

Stanbpunft; er febilberte in feinen Siebctu weniger bas innerfte ®(auben$;

leben unb feine befonberften, tiefften ©efüble, wie bie ^ietiften, mitbenen

er übrigens in ber gornt mandje 5let;nlid)feit i)at, wenn er gleid) aud)

bierinn nid)t fo einfeitig unb tnHmbuell ift; vielmehr furfjtc er, ganj auf

bem 33obeu feiner ©emeiube ftefyenb unb in inniger Siebe ben einzelnen

©liebem berfetben hingegeben, vor^ugeweife burd) feine lieber bieÄir^

i) e n * im b $ a u s a n b a d) t j u f
ö r b e r n unb auf Crweifung beä ©hü-

ben* in Siebe unb Hoffnung unb in SJkriünbiguug ber Üugenben C£f>rtfti

511 bringen, (vigentlidje Äird;enlieber l;at er freilid) nidjt gebid)tet, aber

fir*(id;e
s

2Inbad)te(ieber; aud) wo er für ^ritmterbauung bid)tet, ift ed

firdUid). daneben ift er ein ©elegeubeitsbidner, ber meift au£ befenbern

Skranlaffungen bict;tetc unb bie Sebenecreigniffe feiner ©emeiube unb ibrer

einzelnen ©lieber mit Sieberu feierte, um greub unb Seib bimmlifd) ju

t>erf(ären.

3m ©anjen Vxdjkk Sdjmolfe 1188 geijtltd;e ©ebidjte unb Sieber,

bie in folgenben fed^ebn Sammlungen am Sid;t traten:

1) ^eilige Stammen ber l)immlifd)fleftnntcn Seele, in anbärätiann
®thtt unb Siebein ana,e$ünbet. £ie eifte Auflage i^om 3. 1704
fceftanb bieg am 50, bie $weüe »cm 3. 1705 fd)on au* 100 „Strien",

bie bvitte Auflage erfdjien $u %t\ni$ im 3. 1706 mit fcieqig weu
tern vermeint. £ie eine SHbtfjeüung biefei Sammlung enthalt

gafpar Plenmann'd &eut aller ©ebete, i>cn iftm in Sttcime ' a,ebracbt,

bie anbete bie Siebet unter bem Warnen: „heilige Sicbctftammen".
(S* jinb 140 geiflUc^e Sieber ans bem unb für *aö ($ fjtift enteren—
bie frifebeften (JrftUngöUeber @$molfe'6.

2) S)er luftige (Sabbatft in ber Stille *u ßien mit Ijeu
tia,en Sieb er n gefeiert. Sauer 1712 — 112 Sieber , oon weU
cfyen 96 ganj für bie fircfylicfye 9(nbacbt, bie übrigen für ba* Wlvxz

gen- unb Slbenbgebet beftimmt finb ; auf jeben Sonn? unb geieitag,

auefy bie Seicbte unb beu Slbenbmafyt^ unb Sujjtag ift ein Siefc ge?
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geben, in freiem ber Jjit^att betf fjcrfcmmlidjen ©Dangeliumö be-

griffen unb erbaulid) angciranbt ift.

3) 2) a ä in g c b u n b c n c n © e u f$

e

x u mit © c 1 1 d e r b u n b e n e

a n b d d) ti g e $ er j Der ben % tu cn ber Gnaben gclcget. ^Breslau

unb Sicgni|5 1715. $ict finbcii ficf> mandic ber gclungenften, tixty
lid) am meiften eingebürgerten Siebet SdjmoitV* ; tt unb 44. Tie
ftyrifi betfefct au* bergen; unb Ufa*«, .Kird)*, a3ufj*, ©eidjt-

unb 9lbeubmal)K-
, geft* unb Gtabgebctcn für bie .^aueanradu in

gebunbencr
,

gereimter Webe ; am ©nbc eines jeeen Gebete ift ein

DaffenbeS Sieb angehängt, .frier jeigt ftd) ber £rinnelf'fd?c C>5ciü

autfnefymenb unb alle Statte ftnfe ven befenberer Äraft unb Diadjbrurt.

4)j£eä a nb ad) ti gen $erjeuä € dmin et unb ?lfdjc cber neue

Sammlung allerljanb greift; unb Xraucrlieber. 1716. ©ntlmlt 142
neue geiftlidjc lieber über greub unb Seib bee ©Iniften, nebft neun
Getieften unb ©antaten ;u -fred^cit* unb Setdjciu, aud) Siege*;
feiern, J. 53. $u Citren beä Dem ^rinj ©ugen bei s4>etenrarbein

erfcdjtencn Sicgä über bie Surfen.

5) greubencl in Xraurigfeit cber gefammelte MUuy unb Xrcfi-

lieber. 1720. ©nttjdlt 69 geifilirte Siebet nebft 16 Gelegenheit«'

gebid)ten unb ©antaten, j. 95. auf ben £cb feiner Äinber, auf fei-

nen Geburtstag k.

6) © d)cne Mi eiber für einen betrübten® ei ft- benen £ttm*
rigen gu 3ien in gefammelten Siebern überreizet. 1723. C^ntluilt

61 neue geiftlicfye lieber, benen in 9ir. 5 äljnlieb. nebft 17 Gelegen?
r)eitägebid)ten unb ©antaten auf £ed)jcit*, Sd)uU, ©rntefefte,

Seidjenbegangniffe tc.

7) SJiara unb Lianna cber neue Sammlung Den .$heu$' unb Zxc\u,

.ftlag- unb greubenliebem. 1727. ©ntljdlt 76 neue geiftlidje Sierer,

benen Den 9k. 4—6 afynlid) , nebft 22 ©antaten auf Senn? unb

^ejitage, aud^ ^»ect>^eiten.

8) £r*jh unb Zx auerf djriftcn. 3. Sf)eil. 1730. «efteljenb in

43 Seid)cngebid)tcn auf Scbedfdlle in feiner Gemeinbe unb unter

feinen greunben. 5Mc ^mei erften Sbeile jinb in ungebunbener $ebe
mit eingeftreuten Werfen.

9) (B d) a u p l a £ ber Siebe bei bem Äreuje unb Grabe 3 * f u-

1730 — ein größeres ^ufammenMngenbcä Gebidit , roerinn bie

ganje $af|lcntfgefd)id)te unb bie Gefd)td)te ber 5luferftcf)ung unb

Himmelfahrt 3*fu nad) ben ©Dangeliften in $>erfe gefaßt ift.

10) 99cd)im unb ©lim cber neue Sammlung Den Trauer; unb Trcfb
Hebern. 1731. ©ntfjdlt 95 neue, mitunter auf beftimmte 2'cbejfdlle

gebid)tete gcijUidic Sieber, nebft 9 ©antaten, meift &u Jpectj^cCtöfciern.

11) kleine £ a r b f f e Den g w e i m a l \ e l) n (Saiten ju täglichem

Gebraud) anbdcfytiger $erieu geftimmt. (Sdüeeit'nifc unb Seidig

1732. 33ei ber erften Auflage Den 1730 mar ftc nur einfad) be=

j\cgen; ftc enthält bieg neun neue geiftlid)c Sicbcr.

12) .^tlage unb Zeigen cber neue Sammlung unterfd)iebener ^reu?

ben* unb Trauer-, aud) anberer, fcnberlid> aber Uugenblicbcr. 1734.

©ntl)dlt nebft 6 ©antaten 96 neue geiftlid)C Vierer , unter meieren

29 auä befenreru ©etanlaffun gen unb für beftimmte Verfetten ge?

fertigte Sieber ftd) beftnben. $orau ftcl)en bie :Iugenblietcr, 39 an

ber 3at)l, nad> ber erften Xafel ber jebn Gebete.

13) £er gläubigen (Seelen anbdd)tigcö €ela unter bem ^reu^

©brifti eber furje ^afftenefeufjer. 1734. 3ft eigentlid) ber ^teeite

2:^eit Don !ftr. 10 unb bef!ef)t aue lauter fur$en, ttyilt gebunbenen,
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tbeiltf nn^ehtnbenen 5>afjlcnöfeu^cni , rcctten bie gebunbenen alte

nad) ber fDiclobie :
, $reu' bicr; fcljr, o meine Seele", geben.

14) $efen narf) b e n £ einen eber berer im Gerrit (Sntfdjlafenen

erlangte ftreube nad) bem i*eibc in einigen 33c^täbnigliebcm. 1735.

(&i enthalt buirfyauö bafuallieber — 30 an bev 3al)t-

15) £aes (gaitenfviet be<< $er£cnä am Tage be* £errn , ober

(Scnn^ nnb ftcfttäaUdjc Kantaten. 173?. ^ebc ber 9t Kantaten

teftef)t aus bvci Strien, meldje in ttcrfdnebeneu 3al)rgängen urfvrüng-

Ticf> gcrjmclfe'ä fenntäglidjc 5(ntrittefeuf^er auf ber .Ranket toaren,

nnb jroei Untermieten ffleritatitten , roemit er bie 9hten unter ftd)

»erbanb unb fe Kantaten lieferte für bie ^ivd^enmuftf. 91m <Sd)iuj?

fxnben ftd) $rc>elf geiftlid^c lieber.

IG) £a$ 9lamen«tu4 Gbrifti unb ber (lljrijien \u f>. (fr-

rauung. 88 Kantaten auf alle geft;, (Ecnn^ unb Feiertage mit

einem »crangeihftten (Eluucr)
,

^\rei 3lrien unb jrcei fÄecitati^en.

gaft jcber Sammlung ftnb Sicujabrsgebanfen ober 9icujaf>reliebev

beigegeben, womit Sdwtolfe jebe* Sfl&t lräbrenb fetner fünfunbbreijiig-

jabri^en 9lmtsfübrung in Sd)u^eibni£ feine ©emeinbe erfreute.

3Me © e
f
a m m t a n e g a b e feiner 2B c r f e erfcfyien jn Tübingen

bei Stramm unter beut Jitel: „#errn 23enj. SdnnolfenS, Past. Prim.

unb Snfpeftor« ber et\mg. fttr^en unb Spulen toon ©djttetbnijj, fimmt'

liebe trofc unb geiftreidje Sdjrifteu." 1.2b(. 1740. (mit 785 ^oeften.)

2. SM. 1744. (mit 433 ^oefxen.)

£>ie brei elften Sammlungen enthalten feine gebiegenften Sieber,

fpater frurbe er ju fef;r ©elegenl;eitebid)ter unb fdjrieb in ju großer 6ile

unb ÜRenge. Gr umjHe e$ felbfi red)t gut, cajj er ju flüchtig arbeite, unb

geftebt e3 in feiner SSorrebe }u ber Sammlung SMara nnb ÜKanna, i>em

3. 1727, felbft ein, inbem er WM feinen Sieben) fagt: „Sie fmb metft

au$ einer eilcnben geber gefloffen, taljer bie Arbeit nirf?t ebenfo geratben,

trie e$ bie ®runbfät$e einer vollfemmenen *J3oejte erforbern. 2ßenn bie

Säume oft gerüttelt »erben, laffen fie aud) unreife Srüd;te fallen." (ix

rroüte aber eben aU 6(;nft jebe poettfdje &aU bem 2>tenfte ©ottee unb

ber Grbauung bes SWadjjien reibmeu, unb a(e £id)ter »erjtytetc er in

aller ßinfalt auf allen SBcftrufcm.

4>offmann i\ gallcrelcbcn giebt felgenbe* Urtbetl über feinen Didjter^

ttertb ai: „Sdjmolie'e Sprad;e ift im ©an^en bem ©egenjtanb an-

gemeffen, nuirbig unb ebel, babei rein unb rroblfiingenb. ©afjrenb er ganj

im ©egenfafc gegen ben bamaligen 3ettgefd)macf abftd)tlier) jeber £in;

beutung auf U$ griednfd;e unb rtfmtfcfye Wtertbuiu fter; enthielt,* fo fyuU

* „(£r läfjt," fyeifjt ee in ber ^errebe jum ^uetten !l^eil, „ücn allen

ben Ijeibnifcben , mt)t^clcgiften Somit , bamtt manche c^riftlte^e Beeten
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ti^te er in anbern fünften boeb au* bem damaligen ttunberlicben &\U

gef<$macf in fccin, traä für nett unk galant galt, wie 1) in einzelnen

tfarfen Mebensarten unb Uebertreibungen, 2) in 3n|ammenftellung affo-

nireuber unb reimenber SBtötter, um bafcurd) überrafebenbe ©egenfäfee ober

2>eru\uibtfdv.ften eeffdj ietener iVgriffe berbeUufübren, j. 8. Saft — Suft,

Stammet— ftummer, ©allfabrt— ®o(;lfabrt tf.J 3) in gelehrten Sin*

fpielungen unb bunflen iöejiebungen auf tae 8. Seftament, fremb Hingen-

ten unb bauftg angebrachten altteftdfflentfidjen Kamen, j.5$. Glje^ibab,

2Äi$J>a, 2}od;im, SRoM, ftebar, ®ilboa :c. 'Mj htm er ftd; loa gegriffen

8iebling*ibcen garniert trennen, unfc enoeefr burd; ihren übertriebenen

f^ebraudj ffiibenoiüen ober Sättigung, j. $. mit ben filtern Mofen ml
fernen, Cppieffen unb Jahnen, GMft unb $onig, SDhuTben unb Salfam,

©alle, ßfftg, ffiermutb unb Manila, Qixdti, 3ucfertanb it. Cft fominen

and; uneble SSergleidningen vor. £er Snbalt feiner Sieter ijt Sob unb

$tel$ ©ottee, Betrachtung über fc'afc geben itttjb Seiben 3efü, Grmabnuug

unb Üroftung — Slfeä gefdypft au* fcetl Sebren ber Bibel unb in 8e*

jiebung gebraut auf fcaä menfd;lid>e 2cbc\\ , überhaupt bac Gbriftentbum

mit allen feinen SSeubeifjungen \xrib Segnungen. £as eigentliche Jeft

feiner s
J>cefie, auf bat ei kie gange Jnnigfeit unb 25arme feinet frommen

Begeifterung rceubet, ift bie Drcibeit ber djrijili&en Parbinaltugenten —
©laube, Siebe iinb Hoffnung.* Ju ter £arfteüung unb ÜBerfyerrlidumg

tiefer ©ruubibeen be* Pbriftentfnnns erföeiht fein bid;terifeber ©ertb am

reinften unt fünften."

Wodj 5» feinen Seltenen, im % 1 736 , üej? einer feiner 3^itge-

noffen, 2Bübelm ©otten, in ber Sd)rift: „2>a* jefct lebenbe gelehrte

Gurepa", 11)1. II. £.290, jtdj alfo über ibn t>ernebmen: „Wtcin fagt mit

s

Jfed)t, bajj er jum Sieberbid)ter gleicbfam geboren. 2Äan tbut aud) nid>t

^1 viel, trenn man ibn ben fd;fcfrfd>cn 3lift nennet. Jn feinen Siebern

ifvrc 3?üd)cr nid)t beffer als bic £vinne eine veine £einmanb mit ibrem

jfotlj auskurieren fudjen, tic vicrina.fte £|)tt nicl^t blicfen
, foiibern bebient

)\d) lieber rer biblifd)cn $ifUrltyi."

* ©ir baten batübev ven ibm ein fdjene« Üieb mit bem Xitel : „Tad
fd)cne Kleeblatt", beffen einer »eirt alfe lautet:

(sHaube, l'icbe, ^effnun^ ünb

Ta^ (Mcfd)meibe ivabter C^briften

,

Unb mit bem muß ©ottes .ftinb

(Eid) bemüben au^^uvüften.

2öc man ©ctt tvill eifrig tienen
,

Sa mu§ biefeö Kleeblatt grünen.
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fc^etnt bau Sinnreiche t>crjuf;en*fcf)en ; fciele ftnb voller unvermuteter

©ebanfen unb bie meiften Doli netter ^luetiücfe. Sein größtes

2ob aber befleht in tem allgemeinen Setfall, mit freierem fajt b
;

nje

eoangelifcfye Älircbe in £)eiitfd)lanb feine Steter auf- unt in ihre öffei.
jM

©efangbüdjer eingenommen l;at.*'

Gr ü)ar ein vierter geift(id)er $olfetid;ter, befjen Sieter heutigen

Sageä nod) in Scbleften bei tem taglidjen borgen- unt ^Ibentfegen got-

tcefürcfytiger gamilien fleißig gefungen werten. 2Ba$ tyi). gr. filier für

SBürtemberg, maä *prinj (iberbart grietrid; oon £ot;enlo(;e^iircfyberg für

tie £obenlol)er Sante, Mi (ibr. ftr. 9ceanter für Äurlanb nmrte, ta*

tt>ar ©d;mo(te für ScMefkn.

Sie beteuteutften unt oerbreitetften Sdjmolfe'fcben Bieter finb

:

„9lbenb geller aU ber borgen" (1.).

„5lcfy £err, le^re mid) bebenfen" (1.).

„9lmen, 9lmen, lauter Slmen" (6.).

„2ln ©ott nritt id) a,ebenten" (1.).

„£er befte greunb tji in bem £immel" (1.).

„£ic 9lad>t siebt gute 9i ad)t" - 2$. ©. Dir. 563. (3.).

„£>ie91adjt ift 9iiemanb0 greunb" - ®. ©. 9h. 574. (3.).

„SD u £err ber ©erapljinen" — 50. ©. 9k. 76. (2.).

„!Du unerfotfd)lici)ei Sfteer ber ©naben" (5.).

„®ott, bu bift felbft bte Siebe" - ffi. ©. 9h. 501. (4.).

„®ott lebt, wie tarnt id) traurig fe»n" — SB, ©. 9h. 467.(1.).
„©ctt mit uns, 3mmanuel" (12.)

„£err tycre, £err, erhöre" — ffi. ©. 9h. 6. (3.).

„himmelan geljt unfvc 53al)n" (10.).

„£irte betner <Sd)aafe" — 93. ©. 9h. 577. (3.).

,,«§eute mir, morgen bir" — (4.).

„3d? gel| 31t beinern ©rabe" — g& ©. 9h. 633. (3.).

,,3d) fterbe täglid) unb mein Seben" — ®. ®. 9h. 594. (5.).

#,3e größer Mxtn^
f je naber £immcl" ~ ©. ©. 9h. 479. (3.).

„3efuö fo 11 bte Sofung fe>)n" — ©; ©. 9h. 535. (7.).

„Sid)t oom Sict>t erlendjte miefy" (3.).

„Siebter 3efu, mir finb l)ier, beinern" — ®.@. 9h. 239. (1.).

„9flein@ctt bu bift unb blctbft mein©ct t"— 98. ©. 9h. 65. (10.).

„2)iein ©ott , id) flovf an beine Pforte" (1.).

„9Jhin ©ott, id) mei§ tool)i, ba§ id) fterbe" (1.).

(
„9Jhin ©ott, roeü id) in meinem Sieben" (12) oter:

* JBor bir, o ©ott, ftd) finblid) fd)euen" — 2S. ©. 9h. 400.

„deinen 3efum lag id) nidji , ad) toenn — (1.) ,

baä einzige von gietjüngfjaufen aufgenommene Sieb.

„Stiefel ber SUfana,, nur baö ISnbV' — *&. ©. 9h. 411.

„O Anfang fonber (Snbc" — $Ö. ®. 9h. 531. (2.).

j
„£) tote fröljlid) , o mie feliq" (7.) ober :

f „O tüte utt au« fnecfelidj felift" — 30. ©. 9h. 647.

„@d)mü(ft baö geft mit grünen fffiaien" (2.).

„<Seele gel) auf ©otetat^a" (3.).

„(Seele fe^) aufrieben, toa$ b« ©ott'' (1.).

„Seele , ttnttjt bu bid; nc$ fränfen" (7.),

Äo<), Äir4JenUct>, IL 27
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„&tl)t! lreld) ein 3flenfcf) i ft baä" — $$. ©. dir. 136. (1.).
,,Sneurc« ®crt au« ©ettc« 2ftunbe" (6.).

„Xbut nur auf bie fd>ene Pforte" — 393. @. Mr. 270. (12.).
„SBa* ©ott tljut, ba* iji too^tgetljan! fo benfen" — SB. ©.

fWr. 545. (51).

„®ic f eilt i$ meinen ®ctt nid? t lieben"— ®. ®. Wx. 350. (6.).

MSh liegen fyter *u beinen güjjen" (2 )

„©illfemmen, £elb, im Streite" - ®. @. OTr. 164. (2.).

(Duellen: 93artb. SHingroalbt unb S3enj. <5d)molfe. Gin Seitrag Jlt
fciteraturgefcbicrjte beä XVI. unb XVil. 3a()ibunbert$ von Jpenmann t>on

SaUeröletcn. SBicdlau 1833. — 6afr. fi^el* 6\)mncvcegrapl)ia. Stf. III,

1724. <g. 83—115. — £ie SecenSbcfchreitung (gcfjmolfe'e in ber ©etyramm-
fcfyen ©cfammtauögabe feiner 2£erfe. $üb. 1740.)

Sdjarff, Mv ©ottfrieb Öaltyafac, vgdjmolfc'e 9tad)folger auf bei

Cberpfarrftelle in 2durettni$. (ir uuirbc geboten im 3. 1676 unb jtarb

)U cdnreitnij all Eßafttt Primarius unb Snfveftor im 3- 1744. Scn

ihm erfebienen mehrere Grbauungebücber, 5. 33. „frommer Seelen an-

bärtige Dtubeftunben. 1716/ — „öerfcbrtc SBtbel ber ©ottlofen in

52 ©ecbenptcbigten. öubifftn 1718. -— „3)ie3)iad>t (Sottet, fo er uri

bem 9Runfre ber jungen Sinter ihm jugerutytet. Sauer 1 721. /
' 3m lejjt-

genannten ftnben jicb einige geijilidjc Sieber, bie er gebid;tet I)at, fo tvie

beren 20— 30 audj in bem bon ihn im 3- 1727 herausgegebenen

,,2cbroeibni}ijd)en Äircr;= unb £>auegcfangbud)'' flehen. 2(m befanntefien

ift bä4 feböne Sroftliet am ©rabe eine* geliebten Äinbee:

,$tyt (Sltern gebet (htd) aufrieben."

£\ r a u
f
e , M., 3ouatban, reibt fid? gleichfalls al* fd)leftfd)er Sanbe-

mann unb geifieevenranbter X)i<$tet an 3d)inelfe an. (ir uuirbe am

5. ^Ipril 1701 $u ^iifd^bcvg gebeten unb war ^uerft ^rebiger in Belgien

im gürftentbum SBe^lau, fobanu feit 1733 Xiafcnus bei ber efcangeli-

f$en ©ran$ftrcbe in ^rebftbarm im ^icgnit3ifd>cii , hierauf im 3- 1739

^aftcr an ter fwujtffirdje ^etri unb ^ault ju Siejnty in SMeften unb

cnblicb feit 1741 Superintcnbcnt unb vHffeffer bes boctigen 6onjiftovium$.

Ce giebt von it>m jtoei Sieberfammlungen : „£ie jum JJcbjJ ©otte$

eröffneten Sippen ber ©laubigen in heiligen Siebern über bie (h\mgclia.

£amb. 1732." — „©nabe unb Wahrheit ©otte* in Gbrifte 3efu in

heiligen Siebern über bie (ivangelien unb (ipifteln. Sauban, 1739." 3n

ber Borrebe $um erften ©erf fagt (irbmann ^eumeifter über ffrau|Y$

Sieber: ,,3d) l;abe mid) in ben ^erfaffer gati) verliebet — ber Sern in

allen evangelifien Jerten iji ba recht auägefudjt unb bie vornefymften

Sprühe ober Mebenearten ftnb jo gefcfyicft jur 2lnbacfyt angeroenbet, ba|l

man e$ bettunbern unb in ber SBewunberung fidj ergoßen mup. 35ie
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Schreibart ifi nicfyt nad) menfcblidjen Äunfhsörtern gebrecfyfelt, fonbern,

toie e$ aucb bei geifHidjen Siebern nicfyt anberä fetyn folle, biblifd) unb

aud) ben (Einfältigen üerftanbig." £a$ @ottfd;alb'fd?e Unioerfalgefgb.

Dom & 1737 Ratteren fedj* unt) t>a^ ®*tyaifdje ©efangbud) fcon 1742

adjt aufgenommen. $on ifym ifi: baä fdjßne Sonntagslieb:

„£allelujafi, ferner bergen" - 2£. @. 9k. 269.

(Duellen: 6afp. Sßöejel* Anal, Iiyinn. 2. «b. 1756. 1. (Etücf. ©. 54 u\)

Stark, Sodann griebrtd), geb. 10. Oft. 1680 in ber SReiA*

flabt |>ilbeel?eim, tue fein Sater, ber i>on #au$ au$ ein granffurter 23ür*

ger unb 23dcfer tt>ar, aber fpäter ben Ärieg^bienft envablt IjatU, a!$

Stabtfafynbrid) bie brittc Stabtcompagnie fommanbirte. Sein erfter 2ln-

blicf auf biefer JSelt war febr fd;mer^ti^ , elenb unb gefabrlid); feine

SDiutter ncimlid), aud) eine geborne granffurter 23ürgeretod)ter , hatte

wenige Jage üor i(;rer SNieberfunft einen gefährlichen galt getrau, fo baj?

er mit ganj fcerrenftem unb auä bem ®ett)erb gebogenem gup auf bie

25elt fam unb bamit bie; in fein jef;nte$ 3a(;r gu fdjaffen (jatte. J)ie (11*

lern t;atten i(;n ju einem £anbtverf befttmmt, aber fein unermüblicfyer

Ütrieb jum Üernen unb Stilbiren veranlagte fie, iffn bod) baä ®t)mnafium

burd)laufen ju laffen, in welchem ibm feine 2el;rer ntd)t nur einen fcfyönen

Sd;a£ von Äenntniffen in ben ftopf
,

fontein aud) red)tfcbaffene (Sottet

furcht in baä £er$ pflaujten. So fam es beim bofy baju, bap er im

3. 1702 bie Univerfität (Stiegen begeben burfte, um übeologie ju ftubi-

ren, unb bier waren e$ bau^tfadiltd) bie frommen ®otte£gefebrten, %
£einr. 5Kaju$ unb 3. Kforiftian i'ange [®. 73), bie ibn mit ben ©runb^

fa^en beä untren (£l)riftentl)iime; befannt mad)ten unb einen entfdjeiben*

ben Sinßufj auf it;n übten. Gr fd)ämte fid) nidjt, bie biblifcbe (rrbauung^

ftunbe 511 befugen, totldfe tiefe beiben Statiner abwedjslungcweife (gelten.

iftad) glücflid) voüenbeten Stutien begab er fid) in feine Saterftabt

granffurt, wo er fid) von ^rivatinformationen bei vornehmen Seilten

narrte, unter treiben if;m ber getreue ®ott viele ©önnet enreefte; *fc

neben ühk er fid; aber aucb im ^rebigen auf ben Äanjelu ber Stabt unb

ber umliegenben £)otfer. So gebaute er im Stillen feinem @>vtt unb

feinem 9Md)ften ju bienen unb feinet Gflficfei ^1 erwarten. S)a nuirbe er

1709 alä Reifer unb beutidjer sJiad)mittageprebiger für bie ÜDoner evan^

gelifd)en ftaufleute in ©enf angeftellt, ^0 er nad) au^geflanbcnem lebend

gefat)rli^em Sturm auf bem ©enfer See am 17. Mo*br. n?oblbe^alten

anlangte, ^ier eignete er ftd) balb eine feiere ©en?anbt(;eit in ber fran-

27*
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jöjiföcn Spraye an , ba§ er nid)t hiev ebenfo gut franjöjifdj, alö beutfdj

pretigen fonnte, fonbem aud) manche frangßfifd^c ©ebidjte betfajjte. 91m
12. gebt. 1711 fyielt er feine Slbfcfeieteprebigt unb fefyrte, nadjtem er

juvor nod) He £>aupttbeile granfteidjä bereist t>atte , nadj granffurt

jurttcf, wo er ;unäd>fi als Informator in bal &aul bes Stoffen v.Ddjfen-

ftein fam, bii er tarnt im 3. 1715 als beutfcfyer unb franjöjtfcfyer *ßrebu

ger in © a d; f e n f) a u f e u angebellt nwrbe. 9hm trat er in ben (äf>efianb

mit einer Jocbter beä angefebenen granffurter 23ürgerä, 3- SKarttn Sleujj,

roelcfce ibm fteben Sinter gebar unb eine treue ©efyülftn teeSebene für ibn

Mir. 3m 3. 1723 fobann tarn er nad) granff urt an bieSJarfüperfircfye

aL< 9tad)mittageprebiger, mürbe tann 1729 SConnerftageprctiget an ter

£oipitalfirAe f/M b. Seift unb 1742 Genftjtorialratb unb Sonntage

prebiger an ter Spitaltird^e. 3^ei 3abre barnaefy fyMt er ten Sdjmerj,

eine envadjfene , tvoblgeratbene, fromme Jod;ter burd; ben Job ju verlie-

ren, was il;n tief bavnieberbeugte.

2Reil er mit betrübten, firanfeu unb Sterbenben umjugeljen für

eine feiner beiligften SPfiicfyten anfab, fo fammelte er ftd) gleid) am 21nfang

feines ^retigtamteä taju einen SJovratl; unb vermehrte beufelben mit 23e-

tradjtungen teffen, was man aud) in gefunten Jagen erwägen feile, unb

fo entftanb „bau taglid^e #anbbud) in guten unb böfen lagen vor

©efunbe, betrübte, Aranfe unb Sterbenbe," weldjeä beute nod) beim

beutfcrjenßbrifknvelte allerwartä alsbaä „Starfen^antbud)" im gefegnet^

ften, vielseitigsten ©ebraucfye ift, wie nidjt leicb,t ein anteres ßrbauung^

buefy; 1728 ijt e$ jum erftenmal in granffurt erfd)ienen; jum antcmmal

fotann, um tie $*ifte vermehrt, im 3- 1734. tiefem 6rbauungsbud?e

flehen — ungered^net tie Heineren erbaulichen Schriften, bie er fdjrieb,

—

würbig an ber Seite bie ©ebetsfrüd)te feinet retfern filtere: „ÜJiorgen-

unb 21 b e n b a n b a d) t e n frommer (?fjriften auf alle Jage im S^re, * wie

fold?e aus ter Cuelle teä lebentigen ©otteswortä fliegen, tarinn taä

lebenbige (Hniftentbum, wie ein wahrer. Gfyrijl inwentig unb auswentig

vor ©ott unt 2Renfd*en fcefebaffen fetyn feil , betrieben wirb, granffurt

1745." unb — „tie ftreuj= unb Jroftfdjule in 23etrad;tungen

unb ©ebeten. SKürnb. 1754." 3n weld)' bibelfraftiger, aftt volfemäfm

gcr, fömigter SPeife er junt £er$en tes iu>lfs ju reten wußte, tas bejeu-

* <Davon etfdjeint mit bem 3- 1853 bti @br. ©elf er in (Stuttgart eine

zweite, a,anj wohlfeile 2lu$gabe. £afelbft etfcfyienen auc^> tie @*>iftel*

^rebißtrn auf« 9Uue aufgelegt.
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gen feine „Sonn^ unb gefttag$anbad)ten ," b. i. ©tauben^,

gebend unb SrojHebren au$ ben ßpangelien. Slflrnb. 1742", fott>ie

feine „Sonn* unb gefhagäanbacfyten über He (Stifte In. 2te Suff.

1770." Kacbbertt er fo in ©ort unb Sd)iift Diel eblen Samen autfge-

ftreut, ftarb er 17. 3u(i 1756 aU ein fedjeunbfteben^igjafyriger ©reiä im

grieben beä £errn, beffen 9?ame $u perberr(id?en er fo treulich bemübt

geipefen war. 211$ er ume 3- 1742 feinen Sebenslauf auffegte, bem biefe

Säuberung entnommen ift, fo begann er mit ben ©orten : „wenn tcb

meinen Sebenslauf , *t& meine Sebenefonne nunmehr ben böd)ften ©ipfel

überfliegen, betreiben ftitt, fo muö id) mit£apib fagen: „,,®ott erzeigt

mir reicfyltd) feine ®üte; ®ott V^i mid) meine Suft fefyen an meinen

getnben." $fa(m 59, 11.

üftod) }u feinen Sebensjeiten erfdnenen pon i&m im ©anjen 939 Sie^

ber, bie jidj tfyeilä in ben obgenannten Stnfacfetf* unb *]3rebigtbüd)ern,

tfjeilä in feinen „Sroffyueüen" unb „Sebeneregeln. 1743" eingefhreut

ftnben, neben bem, bap nod? eine befonbere Sieberfammtung pon Ujm

unter bem Jttel: „9ieue Sieber. 9?ürnb. 1750." berauSgegeben ipurbe.

9lad) feinem lob nun aber gab fein Sofyn, ^rebiger jU 8t. ßatbarinen

in granffurt, nod) weitere 363 Sieber Pen il)m tjerauä unter bem Jttel:

„Sdmmtltcbe, necb nie gebruefte Sieber, treibe im 3. 1767 aU ein

3ßod)enblatt rar örbauung ftücfweife berau^gefemmen ftnb. ©efammett

unb herausgegeben pon M. 3o(;. 3af. ©tarf. granff. 1768." £)er bid^

terijdje ffiertfy ber Starffcfyen Sieber ift ^iemlid) unbebeutenb, tvd) ftnb

fte in anfpredjenbem unb einbringltcbem SSolfeton gehalten. Sie fanben

nid;t Piet Verbreitung in Ätriengefangbü^ern ; tas 'Jiambad/fcbe |)auö-

gefangbud? ijat ;\rö(f, bae granffurter ©efangb. Pen 1788 bagegen bereit

blojj rier unb batSfitt ®. Pen 1742 blo£ eines. 3^te perbreitetften ftnb:

,,3d) bin getauft, ic^ jkl)
1

im 53unbe.

"

„<£icf), e$ ift ©otteö Segen" — im 30. ©. Pen 1742 unb im ($fj-

linder ©. Pen 1767.

„mt Itebltd) ift bein Bett."

(Duetten: 9ta cfyrid)ten Pen jefct (ecenben epang. (utt). unb referm.

Geologen in unb um IDeutfc^lanb 3üUict;au 1743. @, 884—898 mit

bem Pen Star! felbft petfafjten £eben$(auf.)

I3uffi), «peter, geb. 15. Jtop. 1682 511 Sübecf, reo ftd) bamals

fein Sater ale Kaufmann auffielt, gm 3. 1690 fam er als achtjähriger

Änabe mit feinen (fitem nad) 3Kebingen im 2üneburgifd)en, tto fte ein

®ut gepachtet fjatten, vearb aber fpäter pon benfeiben, nad;bem fte t(;m
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längere 3^it hatten £aueunterricbt erteilen Kiffen , nad) Süneburg ;ut

Schule getieft. 33om 3. 1 TOI— 1706 ftubtrte er in Seidig, würbe

bann #efmeifter in einigen abeliften Käufern, namentlich bei einem jun-

gen £erru i\ 23ütow, ben er anderthalb S^^re lang in ^\k unterrichtete,

unb erbielt burdj £er$og hinten Ulrid) »an :öraunfd)weig im 3. 1709

eine Stelle al* (ienventual im Slofler SHibbagsbaufen bei Sßolfenbüttel,

wo er unter bem 2lbt Steuer adn3abre lang luden fd?riftftellerifcf;en 2lr^

beiten ftd) wibmete unb ftd) im $rebigen \\bt<\ 3m Slugujl beä 3aM 1717

würbe er Pfarrer ber ©emeinben Ofleben, Dteinäborf unb £onfcr;(eben bei

»petmftäbt , worauf er ftd) 1719 mit einer £od)ter be$ Sürgermeifterö

Nah ju Sßolfenbüttel t>ei^etratf>ete. (£in$malä fam es ihm im Schlafe t>or,

a\$ wenn ifym eine Stimme jurufe, er folle ftd) aufmachen, weil an einem

anbern Drte ibm eine 2f)üre aufgetljan fer;. Unb biefer Üraum gieng

aud) balb in (£rfüüung. 31m 24. Sept. 1721 berief ibn bie Äreujge-

metnbe ju £annot>er, vor ber er eine ^robeprebigt gebalten batte, al$

^rebiger an bie Äreujfircbe. £>ier budjk er bie übrigen Saljre feinet

Seben$ in beftanbiger Üreue unb ftieij? jum Seften feiner ©emeinbe unb

ber gelehrten 2Mt ju. Sein «perj war aufrichtig gegen feinen ©Ott
; für

beffen (ffyre eiferte er mit Grnft, boeb niebt janfifd; unb bitter. ^icmal*,

aud) nid)t bei betrübten fallen unb befonber* in feinen ftraufbeiten nid)t,

ba er manchmal fauere Stunben überftekn mujjte, borte er auf, ©Ott ju

loben. Da^u brauste er gern t<a$ fd)tfne Sieb : „®ott, bu meinet $Ct}(fcl

Iljetl, wie l;aft bu belaben". fDarum war aud) in ben SRebenftunben tavj

Sieberftubium feine angenebmfte 23efd)äfttgung , ber wir febone Sieber-

fainmlungen unb SBetracbtungen über einige Sieber ;u t>crbanfen Ijaben,

e» 33. über ta^ Sieb: „(Sin fefte öurg" — »Tc Dcum lautlamus"

— „9hm itV mein' Seef ben Ferren" — „ßrbalt' une, «perr, bei

beinern ©ort." 23efonberä befannt madjte er ftd) burd) feine jwei Siebet-

fammlungen: „ber 9?ieberfad)jtfd)e Sieberfern ober bößfranbige*, auf bie

niebern fad)ft|d)en Sanbe geridjtete* ®cfangbud) uon 1500 Siebern.

23raunfd)weig unb .; ilbecbeim. 1719." £>ie[e Sammlung würbe fpater

aM förmliches ftircbengcfaugbud) im ganzen Stift £i(beebeim unter

bem Xitel : „ßi\tngelifd?e Sieberfrone ober ooüftanbigee $ilbe$$fimtf$tt

©eiangbud)" eingeführt. 3ni 3. 1737 erfdjicn bann von ibm: „(Svan-

gelifd)e Siebertbeologie, ober lebr = unb geiftreiebeä ©efangbud) für baä

»perjogtl;um Sauenburg in 1200 Siebern. £annober unb ©öttingen."

fteu aufgelegt im 3. 1742.
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(ix bat ber reinen evangelifdjen Sebre mit allem (Srnjt jugetban;

feinem |>aufe wufjte er wofyl verdufteten, gegen 3ebermann war er freund

lieb, befreiten, ein geinb von 6treitigfeiten unb billig, Slnbern *u bienen;

in feinem tote war er unverbroffen , treu, flug, unparteiifd) unb fud)tc

nur 3efu Seelen }u gewinnen. J)aß er biefe 9lbftd)t feinem eigenen

ftubme t^otjog
, ftebt man aud) auä bem ?eicbentert, ben er ftd) in einer

fetner legten ftranfbeiteu felbft ervr>af>lte, namlidj bte Stelle 2 ZU)). 2,

15— 17. : „fo ftet>et nun, lieben fiinber! unb baltet an ben Safcungen,

bte it>v geleitet fetjb, es fet> burd) unfer ©ort ober(£pifiel. (ix aber unfer

£err 3efu^ C5t>riftu^, unb ©ott unb unfer Sater, ber uns f>at geliebet

unb gegeben einen ewigen Jroft unb eine gute Hoffnung burd) ©nabe,

ber ermabne eure ^erjen unb ftärfe 6ud) in allerlei Sebre unb gutem

SBerf." Scbcn lange namlid) (;atte ibn (Sott burd) mehrere l;arte ftranf-

Reiten an fein (5nbe erinnert. 2lm 22. SKerj 1744 überfiel ibn, al$ er

am ^almfonntag aus ber ftirdje jurücffefyrte, eine ftarfe D()nmad)t , tto-

bei fein erfter Seufjer war: „®ott fet> mir Sünber gnabig". (änblid)

erlofete ifjn ©ott von allem liebet bureb einen fauften Job am 3. ÜRai

1744, naebbem er nod) einmal inbrflnftig für feine ©emeinbe gebetet

&atte.

(n* biebtete 31 geiftlidK lieber, bie )\d) gröfHentf;eile in bem w\\

ibm beforgten £ilbe*beimifcben ©efb. vom 3. 1719 unb in bem £auen=

burgifd)en vom 3- 1739 beftnben; bte übrigen finben ftd) in feinen

„eblen grüd;ten be$ SeibenS Jefu (>brifti in 14 beiligen fiebern. #ai£

nover 1732." 3m ^annever'fd^en vom & 1740 baben 21 eine «uf;

natjmc gefunben. 2)ie verbreitetften finb

:

,,9(d), 53ater, SDtt idtf flauen mujj."

,,£u b^d)fte l'angmutl) bit."

„£ e r x c \j n e © l a u b e n f a n n b t r $li e m a n b w c f> 1 g e f a 1 ( e n" —
3ö. ©. «Kr. 312.

,,£) froher Sluferftebungctacj."

(Duellen: ©efcfyidjte jefct lebenber ©elebrtet , berau^. ven $atble|,
sprebiger ju fcan^enbagen bei Hannover. 17. 3:!>1. 1743. <S. 478-497.—
Sföe^lö Au.il. liyjim. h 2. <£ti\ä. <g. 24-26.)

£)ed\et, M., £einrid) (Cornelius, geb. l.Slug. 1699 in £*!**

bürg, wo fein ©atft Hauptmann war unb aud) TOarf erger fteben^ebn

3af>re $uvor baä 2id)t ber 3Be(t crblitft hatte. 6t würbe ju SetyjtJ, wo

er Jbeologie ftubierte, im 3- 1721 Wagifter unb lebte bann vom %aln

1726 altf Pfarrer gtt SDleufelwifc j einem ©rapid) von Secfenborf'fd>en

©ute bei Wtenburg, wo er aud) 22. 3** 1744 ftarb.
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Unter feinen 91 geijiüdjen Siebern teftnben jiefe mehrere fiernlieber.

3n ber von ihm ju Seipjtfl 1730 berau*gcgebencn Secfenborffcfcen £anb~

poftille, „in welcher bie erangelifeben ©laubenelehren auö allen Sonn-

unb gefttagäevangeliis, tem f(. fiatednemu* Sutberä unb einigen

£auptfrrfidjcn erläutert unb betriefen, audj enblid) mit einem erbnulid^en

Sieb wteberfyolt werben," befindet jtdj am Sd)(u& Kber ^rebigt ein Sieb

von ifym, in bem ber Jnbalt ber einzelnen ^rebigt wieberbolt ift Gr ver-

fa^te tiefe Sieber, um, wie er felbft fagte, bem ÜWangel abzuhelfen, bap

moglicfyji alle 3lrtifel ber (glaubend unb Sittenlehre in Siebern vorgetra-

gen werben.

(Duellen: (Safp. ©ejelö Anal, hjmu. 1. *8b. 5. £tücf. 1752.

©. 69-80.)

(& ü n t f) e t, SJiartin, einKanbibat berjfyeologie su£)reeben, weldjer

1721 aU lutberifdjer *ßrebiger naefy SUingenmünfter unb ©obramftein in

ber G(;urpfalj tarn unb von SSal. Softer, bem Superintenbenten a\\ ber Äreuj*

firdje ju 2>re*ben (ß. 391) feinet befonbern Sertrauenä unb nähern Um?

gangS gewürbigt würbe. (£r bat ;u beffen ^rebigtpoftiüe, welche 1 720 unter

bem Site!: „Uebung ber ©ottfeligfeit" erfebien, bie etliche fedjjig Sieber,

weldje ftcfy fyier am ScWuj? einer jeben ^rebigt befinben unb von welchen

Softer in berSSorrebe fagt, bajj fte 2Ule ein ungenannter 23crfaffer gemacht

Ijabe, gebietet. 3m 3. 1720 hatte er auefy ju ÜDreeben eine Sammlung

feiner geijllicfyen $oefien herausgegeben unter bem Jitel: „©ottgeweibter

Spiele be* £>erjeu$ erfte (Hoffnung". Seine Sieber, befonbeu* bie 511

Softer« ^oftille, gehören ju ben beffern ihrer ^eit, namentlich:

„£err ©ctt, bu bift ven ßwiqfeit."

1 „£obt @ctt mit ocUem Sdjaltc" cber

:

I „Sebt ®ctt, ben ©dt ber Stävfe."

„®te lieHtd; ift ce in ber Stille."

SdjUffer, M
,
Johann Subwtg, geb. 11. Oft. 1702 ju St.

©ear in Reffen, wo fein 5>ater, ber nachmalige fiirdjenrath, <ßb. (iaftnür

Sdjloffer, ^aftor unb Snfpeftor war. %ti biefer im 3. 1712 geftorbeu

war, (;atte feine DJiutter ihren 2Pittwenftk in Harburg genommen, wo er

feine gelehrte SSorbilbung erhielt; bann tarn er im fünfzehnten Jahr nodj

auf bas ©»mnafunn ju (Stießen unb (tubierte fpäter bort aud) b\$ jum

3af)r 1727, worauf er nad) Hannover gieng, \vc ihn ber £ofprebiger

9Ren$er an feinen Üifd) unb in fein $au< aufnahm. 3« 3- 1730 würbe

er «ßfarrabjunft an ber Meuftäbtcr ftirche in Hannover, 1733 britter

Tiafonu^, 1738 jweiter Diafonu^ an ber St. (£atl;arinenfird)e ju £am*
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bürg unb enb(id) im 3» 1741 £auptpaftor an tiefer Äirdje unb <£>d)\xU

vorftanb, a(t< ftad)fo(ger beä berühmten $aftcr SBolf unb alä Kollege Srb-

mann MeumeijicrS, bem er jwei Sa^re juvor, am 7. April 1754, in bie

Givigfeit vorangieng. (£r tvar ein gelehrter unb glaubenseifriger SKann.

Son ©eftalt foll er feljr flein gemefen fetyn. Sein 2M(b beftnbet jxdj in

SBagnerS Sammlung au*er(efener Äanjelrebner. (2(;l. 5. 1747.)

Gr i)at im ©anjen blojj vier Sieber gebietet , bie in feine $rebigt-

enttvürfe eingeftreut finb, melcfye unter bem Üitel erfcfyienen : „(Snhvurf

Ijeil. 2Baf)rl;eiten , weldjc nad) Anleitung ber Sonn- unb gefttagäevange*

lien (Jahrgang 1742) öffentlich vorgetragen 3- S. Sd)loffer. Hamburg.

1742." S)ie jroet bebeutenbften ftnb :

mS^ M* bidj mit 25eten bcvt an ben £efberg treten."

j
„(Sorge bocfy für meine «ftinbet" ober:

l „Sorge, ^err, für unfre ßtnber" — ®. ®. 9tr. 504.

(Duetten: (Srnft gr. 9ieubauer$ *fladmdjten n\ ßütücfyau. 1743.

W. 334.)

®abfcel, 6l;riftian Suhvig, geb. ju SRoftocf in Sommern im

3. 1706. ©ort tvurbe er aud) |>ofratb unb ©ireftor ber fürftlicfyen

Äanjlei unb ftarb aU foleber im 3. 1775.

Gr l;at ;tvar nur fünf Sieber im ©anjen gebietet, aber Sieber, bie

ftcfy burd) btdjterifcfyeu Sd;ivung unb fraftvolle Spraye auäjeidmen. Sie

ftefyen, mit ben9lnfangebud)ftaben feinet üftamenä bejexcf>net, in bem „neu-

vermehrten SRojlecf'fdjen #*tite unb Sircbenbud;. SRoftocf 1751." 2)ie

jtvei au^gejeid;netften finb

:

„•öönbejtoutger (Uebenvtnber) nimm bie $ atmen" — 2S. ©.
9Ir. 170.

„Seiftocfteö £cr$, evfrad^ft bu nid?t."

§c !)mu9 (eigentlich Sebmö), Sodann ?lbam
,

geb. 2. %m. 1707

in SHotf;enburg an ber lauber, wo fein ©rojjvater, 3o()ann ©eorg, w\\

1676— 1707 ale <ßrcbiger in großem Segen gefehlt l)atk, unb fein

Sater, ©olfgang ^viebrid), feit 1685 Se(;rer unb fpater SMtor am

©ijmnaftum war. Sin 23uce(aucv Bürger, Safob Sebm«, ber ju Anfang

bee ftebenjefiuten 3abr()unbert3 in Sotf;enburg eimvanberte, ift ber Stamme

vater. Seine 9ftuttec, Sophie ÜRarie, geborene ^artmanu, flammte auä

einem vieljäbrigen c(;rcmvertben SRotbenburger $rebigergefcbled)t. 2(1$

nun ber Sater im 3. 1716 ftarb, würbe ber neunjährige Änabe jur

(Erleichterung ber bedrängten 9Jtutter in baä Alumnat aufgenommen.

Den tycilfamften Sinflup auf if>n ükti bie ibn ftete umgebenbe unb nod)
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bi* }um 3. 1747 am geben blcibenbe ÜRutter, benn jie war ein üJiuftcr

ber ©tanbljaftigfeit unb eine* nnerfdnittedicbcn ©ottoertrauenä. 3)er

mittlerweife 511m Jüngling berangewad)fene Sohn bejog nun bie Uni-

berfttät 3ena , fro et unter ber befonbem 3lufjicbt bei Dr. 3. SBubbeuä

Ideologie ftutierte. 3\unad> brachte er feine Ganbibaten^eit S '/. 3ahre

lang im b<\\\* feiner betagten Kutte* ju , bi$ er in feinem jtebennnN

gtüan^igflen geben* jabr, 10. äu<j. 1734, Pfarrer \\\ Schecfenbacfy

würbe, worauf er fid) bann mit Btorie Sophie, einer loebter be$ SRotfyen*

burger Senator* Sejolb, bie er nur immer feine „fanfte 2Je$oIbin"

nannte, fcerbeiratbete.

dlcä) bor Slblauf eine* Jahre jebod) nuirbe er auf taö Dtafonat

an ber £ofpitalfircfye 511m (>. ©eift nach Rothenburg berufen; 1745

würbe er bann <ßaftor an Hefer Sirene unb 1754 Sefperprebigcr an

©t. Safob, wobureb er ^ugleid) Si|3 unb Stimme im Cfonjtjtorium unb

Scbolardmt erhielt. £a raffte ihm am 18. April 175G ber lob bie

treue ©etnilfiu bee geben* lvea,, bie ihm fed^ebn fiinber geboren hatte,

tton welchen fteben noft am Üebeu waten
, für bereu (Jrjkfyunj er nun

allein $u forgen hatte bei mühevollem 3lmt unb au^gebehnter Seelforgc.

Ge ift nod) eine Irauerobe, „ber Jobeöacfer" betitelt, borhanben, bie er

if;rem 2lnbenfcn gelungen f;at. Jm 3. 1TC2 nuirbe ihm bie (afbejle

Suverinteubentur übertragen, bie er mit Aufgebot aller Strafte fecfye-

unbjwanjig Jahre lang verwaltet bat. ©rofi war feine ©irffamfeit nid;t

blo£ all 3>orftanb be* Äivd^en - unb Sduilwefene, wo er uamentlid) (*r;

bauungsbücfyer, Sei(erifd;e ßatechiemeu , awdj ©efangbüd}er in ©ang

braute, wie er 5. Ö. im J. 1762 ba$ unten unter feinen i'ieberwerfen all

9tr« 1, erwähnte über beti $faltei bruefen lief unb jum ©ebradd) ftatt

ber lateinifdnui ^falmen unb ?lntipbonien in ber üMarienfapelle einführte;

er war aud) ein erfduitternber SBujtyrebiger unb treuer Seelforger. SM
er im 3« 1773 fein bienigftes ?lmt*jabr antraf, fe|te er eine ÜDenffchrift

$um *ßreie ber unberbienten ©üte ©ottee auf, worinn er unter Anbete«

über feine gebenefübrung jtd> folgenbermafnut auäfpridrt: ,j9lH SSaife

foüte id) jur Demutfy, Selbftoerleugnung unb ©ebulb erlogen werben.

Unb Hefer (f baratter hat mir bei Wrbeitfamfeit unb Näfrigfeti am gliief-

lidjften burch bie Seit geholfen. Tuxh *ü$ Sfumneuw unb bie Wabtmic

hat bie göttliche ©üte midj mit itnoerlej$tem ©ewiffen unb gefunbem Seihe,

wie glücflid) ! burdjgeführt. 33iä auf biefe* merjigjle Slmtejabr habe td)

feine $rebigt Sttanffjeit wegen von mir wäljen bürfen. 2)en mir nnüber-
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frinblicr/ gcföienenen Serluft meiner fetigen 6t;egattin, auf He id) mii) in

ber (Srrigfeit freue, fjat mir ©Ott überleben belfen. 9tacf; einer folgen

©attin taäjtt \&j nie an eine $»eite Glje. ©ott behalte meine fiinber nur

in meinen ©riinffafeen ber Demutb, Sanftmut!) , ©ettiffenbaftigfeit,

ülrbeitfamfeit, ©enügfamfeit unb SWaßigfeit, fo werben fk ®emütberu(;e,

äußerlichen ^rieben unb ein gefunbe* Witt ftnben. oofet erwarte \d) in

rollet ©eitüßbeit bet göttlid^en Prbarmung unb be* #ettt in Gbrifto ben

2lu*gang meiner ©efdjafte unb läge, fo wie man nad) einem langen unb

beißen lag ben 2lbenb enrartet unb boffe meine SStcrblidjfeü fo leidet ah

julegeu, ai^ i* nüd) nad? jebem Arbeitstag entfleibe unb $ur SRu^e lege."

G* war ibm jebod) nod) brei^efyn Sabre vergönnt, tut ©ute ju fefjen im

Sanbe ber Sebenbigen. Sie 511 feinem acbtunbftebenjigfien %a\)t fonnte er

fein 2lmt bei gattj gleichen ©eifieet'räften fraftig auefüllen; unb er burfte

aud) nod) am 10. 2luguji 1784 ben fejtlidjen Jag feiner fünfzigjährigen

Amtefübrung unter allgemeiner Ibeüuabme ber 23ürgerfcr;aft , bie mit

großer Serebrung unb Siebe an ibm Meng, feiern. 3n ben legten $n>ei

3abren feine* Seben* nuirbe er jebod) fe(;r (eibenb unb förperfcfytradj.

£ennod) ließ er ficfy nicfyt abgalten, nod) fcom Äranfcnbett au* Seilte ju

galten
; fein ©eift blieb immer beiter unb frAftrg. <£o reifte er benn

totlenb* unter ber #ij$c ferpcr(ict;er Seiben ganj für bie feiige ßirigfeit

aue, in bie ibn bergen am 13. ^ebr. 1788 abrief. 6r l;atte felbfl

alle Anorbnungcn ju feiner Segräbnißfeier bie auf* ftleinjte binau* auf-

ge;eid;net unb babei alle* ©erränge unterfagt. 2Bie fef>r er fieb nad) ber

©rabe*^ unb £immel*rul)e in feinem Qllter gefebnet, baron bat er in

einem ber leisten Sieber feine* i'eben* gefungen:

(5$ nabt mein freubenttollfter Sag, 9Xuf bid) ijab id) allein gebaut

,

!£a iri) eutbunben irerbc. 2i*ie frei) mit beinern halten!
©ctt lagt mir manchen grebnbienft £aö Jileinob ba$ bu mir vertraut,

nad)', £ab id) bi* jefct behalten.

<£ie öffnet jicb bie ßrbe

,

£er ©laube, ber Heb f*ft umfdjüngr,
£ie mir ba, roc mieb 9Uemanb ftevt, Xie (Sr)rfurd)t, bie Vir lieber fingt,

Xen allerjanfften €d)laf getraljvt 231cib aud; mein lefcter €tem.
3m ftebevuen ©civelbe. mm ^%m m[n @cij| mit vc{[(m
Tlnn Äcnig! bir bab id> a,efvcbnt, Sauf
3roar nirf)t nue 5>aulu$ ftritte, ßu ber ©eied)ten ifi>rbnung.

Xer gleicl) jum Seiben an^etvebnt Du (gelbft, öriefer! bebft mieb auf
9lud) €d)macb unb hartem litte: Unb fagft mir t>cn ^öelcbnun^:
Xoeb fo, roie bu mid) jfcarf gemaebt, --Bon einem Jtran^e, ter mir grünt,

'

Unb nue tu meinen Sauf fcebaebt £cn meine (gd)n>ad;beit nie verbient,

Xurcb eine 3al)l t?en 3al)rcn. £en bu mir feibft geirunben.

6r n?ar ein außerft fruchtbarer Siebter roll ©eift unb Sraft unb
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fd?(a^enben ©etanfen. % ftnapp jieüt ihn tem filier an tie Seite,

freierer, wie Sebmue, tv^ göttlid;c ©ort fo VMclfvic^ befungen; Sefymu*

$abt jwar mit gewaltigerer, oft genialer ftraft fajl tie ganje 33ibel in

SBerfe gebracht, habe aber bie richtige 2Bei*beit filiere nicfyt gehabt, ftd)

fo förnig unb getiegen 511 faffen, wie er. 9luberewe fprid)t er tytn mit

Sutber unb Älopftocf ten 2U>ler$flug ju. JBae aber tic gorm unb Spracbe

feiner Üieter betrifft, fo fef?lt eä ifynen fel;r an ter %t\k, bie tetruefe^

weife ifl oft ju plump unb fcfywerfallig ober viel 511 bod) über tem Solf^

ton, tas 2lnfcfylie§en an tie einjelnften 3üge ber biblifdjen ©efdjicfyten

unb taä Slnfpielen an tie unb jene minber befannten ißerfonen, ßinrid^

tungen , Crte ber
fy. Schrift ifl l;auftg im Uebermaap unb biä jur Un^

»erjianfcüdjfett unb ©efcfymacfloftgfett angewanbt. J)e§balb fyaben fte

aud) fajl gar feinen (Eingang in öffentlid)e ©efangbücfjer gefunben. (Srft

91. &napp, ber 53 Verarbeitungen t?on SefymuS Siebern in feinem

„2ieberfd)aj$" barbietet, t>at tie ßteljietne ju faffen unb bie golbenen

9lepfel in ftlberner <Sd)aale ju reieben gewußt. SBenn irgentwie, fo trifft

bei Sefymuä Siebern unb ber 2lrt, wie fte uon ftuapp nun überarbeitet

werten ftnt, tie SBabrbeit feine« Jluefprucfyeä (2ieterfcfya£. Ausgabe I.

löorrete XV) ju: „oftmale fd)läft ter jarte ober erhabene ©eijt alter

Steter unter mißlungener Spracfyform wie in einer $uppeulnille, woraus,

wenn fte naturfraftig gelofet wirb, ber Schmetterling fid> mit glanjenben

klügeln empor) dnvingt."

SDie 2i eberwerfe te£ üebmue ftnt folgente:

1) „£aiubä $faltev r>er ba$ Sfrael nad) bem ©eiftc cber neuce ücll-

ftänbigeä djriftl. eöangclifdjeS ©efangbud) ans bem alleinigen gett;

lid)en £ieber--2d)a§c ber cfymalä blübenben rert)tglanbig*3übifcben

.Kirche für Seelen, bie ityre $rtt>at;($rbamtng fud)en, in bie ge;

webnlirf)en£ieberabtf)eilungen gebradjt. Diotb. 1762." mit 192 fiebern.

2) ,,3efuö in mel)r ati bunbert liebem auf atitSosut;, geft' unb geier*

tage be$3a()r*. 2(u3 berentfoangelien. föetb. 1766." mit 108 Viebcrn.

3) „3efue in 365 £ten unb Siebern au£ benen f&mmtUdjen b- Sdjvif-

ten 51. unb *ft. Xeftameute befungen unb angebetet. @tn £anbbud)

auf alle Xage betf 3abr*. iKctbenb. 1771." £icfe Sammlung,
Wcju er ben ^ t c ff mit Slnenabme ber ^falmen unb ^ericeven, bie

er bereite in ben vorigen Sötrfen fe bebanbelt Ijattc, au& allen unb

jeben Jöüdjern ber (). §>$r(ft, »c aud* nur im entfernteren eine

Einbeulung, ein ^erbilb ober eine ÜUeijfaaung auf Sefum ^u jtnben

War, genommen b ar
, fteng er in feinem fecfyigften 3al)r an. 3n

feiner *öegräbni§crbnuna, batte er auebrücflid) vererbnet, ftatt einee

SJicnumenteö folle man tiefcä 9lnbaclUebud) in 600 gebunbenen

Ciremvlaren an bie ©emeinre au^tbeilen.

9luä tiefen 650 Sieter umfaffenten Sammlungen ftnt folgente

Sieter nambaft ;u inadjen :
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„Mer^eüigfter ^rc^ete" (3.).

„deiner £ftern (Sonne" (2.).

Ergreife nun beirt £arfenf*>iei" - Sß. ©. 9tr. 573. (1.).

„(£ö natyt mein freubevolljhr £ag" (3.).

„©rojter Kotflen, ber bie ßrbe" - ®. ®. Sflr. 168. (3.).

„6crr athviffe'nb unb allfe^enb" — 9S. ®. *ttr. 42. (1.).

S , /-Batet ber (stvigfeit, (Srbfofjn ber Siebe" (3.) ober:

* „3efu, bu (Bcl)it ber unenblidjen Siebe" — £83. @. *ttr. 121.

„Söemt mid) mein guter £irte fü^rt" (1.).

„2So ber £err baö £auö nicr,t bauet" — Sfö. ©. 9lr. 499. (1.).

„2b
x o@ott ein$au« niefct felber b aue t" - 28. @. *ttr.459. (1.).

„3ürne ntrf^t auf ftelje (freche) Sünber" — ®. @.SRr. 71.(1.).

(Cueften: öieidjtbum gottl. €egen6 über eine lang blüfjenbe gamtlie

am 13. Sluguft 1784 beut $ärtltd) treueften SSater 3. 21. Sefjmuö , <Sup.,

am Subelfefi geivibmct von beffen beglüefter unb banfbarer gamilie.

JRctljenb. (verfaßt von beffen älteftem (£cf)n 3eb. ©eorg Seljmuä , <£iac.

gu @t. Safcb in föetbenburg). — ©ine «Rebe, ber geier eine« gamüien*
Vereins getvibmet unb gur Erinnerung an frofye Xage im 28ilbbab \u

SRctbenfcurg vom 15. Sluguft Mö 3. <£evt. 1833 unb ^um 5(nbenfcn un*

ferer jftnber von ben 23orfaf)ien ibreä @tatnm« beftimmt. SJiarfbreit.

(Dcvfagt von bem <Scbn be$ ältefien (sc^neö , ©ottlieb 2übr. Seljmuä,

Stabtpfarrer in SRotljenburg).

3u ern>at;nen ftnb nod> g tt> c i SSorldufer ber in ber nacf)jten

$ertobe vor unfere klugen tretenden © efangb ud)6 reform :

&rijrai>*r, 3of;ann ^ermann, geb. 9. San. 1684 ju Hamburg.

@r tvar juerjt <J3ajior ju Olbcololjc in SBagrten unb bann feit 1726

ßonftftoriatraU; , ^robjt unb #aup tpaflor 511 Jonbern in Scfyle&vig.

£>ier gab er „crbaulidjc ?ßrebigten von gßttlid;en SHüfyrungen, fovgfaltiger

23eival;rung unb bol;en geijtlicben 2lnfcd)tungen. Bremen 1734." $eräui

unb ftarb 21. Cft. 1737.

Cbgleid) er fonft aU ein ftarfet (Stferer ffii bie wafyre ©ottfeltgfeit

gcrübmt nurb, fo ijat er bed) bei ber tfibli i()in im 3« 1731 vorgenomme-

nen Bearbeitung be$ Jcnbernf d)en ©efangbud^ä eine ju einfeitige

Sorliebe für tae 9?cuc unb ju menig bebäcfytige Schonung be* Alten an

ben Jag gelegt, fo bap über tiefem ©efangbud) heftige Streitigfeiten ent-

brannten, liefern bat er 23 eigene lieber einverleibt, von welchen bie

meifte ÜBerbreirung fauben:

„55er ®ia\ib fft eine 3uvevjtd)t $u ©ottes ©nab unb ©üte, bie feinet

©eifte*."
*

,,©vtt, ber bu bift baö böd)fte ©ut."
„(genbe, 58ater, beuten ©eift."

Jtmmermann, 3ol>mn (S^riftian, ein 9tel>rafentant ber ©ott^

fdjeb'fd;cn Sd;u(e. Gr nuirbc geb. 12. Sluguft 1702 5U Sangenmiefe im

* SSobi gu unterfefeeiben von bem anbern Sieb gleichen 5(nfang^, befc

fen britte 3eüe „Ut McfcSrifall tbut ee ni*t" lautet- SB.®. 9tr.31o,
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®<fywar$burgifd)en unb Um 1738 auf tie £offa^Ianei $u Hannover. 3m

3. 1743 würbe er tptobfl gu Uelzen im £annoverifd;en unb flarb aU

folcber 28. Kai 1783.

211$ £annoverifdKr £offaplan gab et au$ Auftrag beö Gonjijtorium*

baä Hannover ifdje ©ef angbucfy vom 3. 1740 mit 1019 Siebern

beraub. £)affelbe feilte im @egeufaj3 gegen bie „2lbgefd)macftf;eit ber

ÜPietijlcnlieber" — wie ]\<b bie Sorrebe auebrücft — ein ben aftf»etifd>ert

©efebmaef frefriebigenbeä ©efangbud) fetyn, (ix nabm in baffelbe jieben

eigene Sieber auf, von weldjen eine weite SSerbreitung fanben:

„©etreuer @ott, wie viel ©ebulb" — ®. ©. !Wr. 57. ober:

„Witt toeldjer £angmutl) unb ©ebulb."
,,©ott, vor beffen Stngefidjte" - ®. ©. S*. 48.

t"

£)en <£d)lu§ madje ber ÜJiann, beffen burefy (£briftian 2Bo(f ptaftifdj

auf bie Jbeologie angewanbte $l)ifofo^ie bem ^Jieticmu^ in £aüe ben

Sd)lu§ gemacht unb bie ganje ©eftalt ber ortf;oboren 3;[;eolcgie unb ber

©laubenebilbung veranbert fcat:

v. fctbnt£, ©ottfrieb ©ilfyelm, ber $(;ilc|0^ unter ben geifh

lidjen £)id)tern, Saul unter ben SJkopbeten. Gr würbe 4. 3uü 1646 ju

üei^ig geboren , wo fein Sater , ben er jd)ou im ftebenten 3abre verlor,

^rofeffor ber ÜJioral war. Selten l)at (Sott in einem einigen 2Renidvn

fo viele unb grof,e ©oben vereinigt. <£d;ou alä ftnabe geigte er aujjf^

crbentlid)c gabigfeiten unb lae mit großer 2ctnb*gicrbe bie ganje 23üc^cr=

fammlung feinet SSatcr* burd). (Sl;e er nod) völlig vier^ebn 3al>rc alt

war, mad)te er einfi an einem läge ein ©ebidjt auf Hi s

J?ftngftfeft in

300 latcinifdicn Seijen. 2M* in$ fiinfje()nte 3abr erbielt er feine Äufc

bilbung in ber 9ttfolaifd)uk 511 Seipjig, wo er al* fünfzehnjähriger Snabe

fdjon gelehrte 9luffäj$c verfertigte. 3m 3- 1661 fdion bejeg er, als

ein wal;re$ ©unter von ©elebrfamfeit , bie ilniveifität , wo er bejonberä

üRatyematif ober eigentlid) alle 2Biffenfd)afUn mit gleicher Sebenbigfcit

ftubierte unb jd)on im fteben^ebuten 3abr Sudler in Erlief gab; er fud)te

aber nad; feinem eigenen ©eftanbuitf bei bem Willem eine größere Gfyre

barinn, unter bie ©reife, bie nod) ©djftlet ftnb, att unter tie fttnber, bie

©elel;rte waren, gered;net ^u werben, wie er tenn aud), gleid) bem Spftattt,

immer geneigt war, 511 lernen. 3m vid>t^cl>utcn 3al;r würbe er ju üeipjig

9Äagifter ber ^bifofo^bie unb im jwanjigften ju ältbwrf £>oftor ber Mecfete,

bielt )\ij bann eine Sät lang bei einer geheimnisvollen ©olbma&ergefeü-

febaft ju Nürnberg auf unb fam von ba a(* cfyurf(irfilid)er %\ty ntify



©ctifrieb SBityelm v. Settmtfc. 431

QKaing« 9}ad) he (£f;urfürflen 2ot f)iclt er fid} t>ier 3af>re in ßnglanb,

befonterä bei Newton auf unb würbe entließ im 3« 1676 vom £erjog

Johann ftrietrid) in Hannover als £ofratb unb Sibliotfyefar angefteflt.

Gr lebte bier fet>r cinfad), ftubierte meift bi$ 9tad)t3 jwei Ubr unb

ftant fet>r früh auf; oft fcfylief er, o()ne fid) nieterjulegen, in feinem 9lr-

beiteftuble, ber nod) auf ter 33ibliotbef ju Hannover gejeigt wirb, ©ein

ffiabljprud) war: rpars vitae, quoties perditur hora, perit," b. i.

„mit jeber verlorenen ©tunbe gebt ein 2f;eil beö £eben$ verloren." 2)aber

getjte er aud) dngftlid) mit ber 3eit unb bcfd)dftigte fid) unaufhörlich,

felbft auf Steifen, mit etwa* $üj3lid)em. ©ein £>au*wefen verfdumte er

aber barüber gdnjlid) unb fam baber aud) nie taju, fid) ju verfyeiratben,

ba er ten ©runbfajs fjatte, man miiffc fid) erft vierjig Safyre beftnnen,

bevor man tiefen ©djritt tf)ite. Sei rem ausgezeichneten SRubm, ben er

turd) feine ©elefyrfamfcit )\d) erwarb , fett er febr befreiten unb Weber

rufjmretig nod) mijjgünftig. T)er rufftfd)e (S^aar, *J3eter ber ®ro#e, fyatte

ü;n im 3- 1711 wegen feiner großen ®iffenfd)aft jum geheimen 3njii5'

rat!) mit taufenb SHubcln unb ber bcutfdjc fiaifer Karl VI. ;um Meic^

bofratf; unb SBaron mit 2000 fl. ernannt, worauf er ftd) bann bis 1714

in SBien auffielt ©ein ©eift war immer l;eiter, jiarf unb befonnen. ©o

ftanb er einft, al* er, um Urfunten für bie brauufd)Weigifd)e ®efd)id)te ju

fammelu, im 3. 1687 nad) Italien reifte unb von Senetig taä atriattfcfye

3Meer beful;r, in größter ScbenSgefabr. (£* cüjcb ftd) ndmlid) ein heftiger

©türm, ber bem ©d)iff bie größte ©efabr trobte, unb ber ©teuermann

fam auf ben SBabn , 2eibnij$ fei) tte Urfacbe teä UngewitterS, weil er ein

&ej$er fet), auf weld)en &ett jiirnc. Scibnifc l)örte, wie er fid) auf italienifdj

mit feinen ©efdbrten bereite befprad), ihn im Sßaffer ju werfen. 3>a jog

er fd)nell befonnen unb rubig einen SJiofentranj beraub unb breite ein

$aternofter ums auteve an tcmfclbcn <\b , fo taj? Jene von il;rem SSor-

fyabcn abflauten.

211* s$()tlofopl; fud)te er befontcr* tic %%A$t ju beantworten: „3Bo(;er

fommen bie llnvollfommcnbeitcn ter fficlt unb ta* (ilent ter ®efd)ityfe,

wenn tic SBelt ta« JPerf eine* aügütigcn unb allweifen ©djopferä ifi?"

Gr red)tfertigtc ©Ott hierüber gegen tic Angriffe te* ©bötter* öat)le in

feiner £l;eobicee (Essai de Theodicec) vom 3- 1719, in ter er ten

©etanfen burd)fül;rte, tajj ©ott unter ten unentlid) möglichen SBelten

bie befte auegewdt)lt Ijabe, bü$ ta« Hebel aber nid)t fehlen tonnte, weif

bie (Erbe unb ber SWenfd) cnblid) fe^n füllten, tie (Snblidjfeit aber ta«
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Hebel felbjt unb baä Hebel oft bie einige Sctingun

JBicle 9Äübe gab )\A) 8eibm£ auefy , bie fatyoliföe unb

;u vereinigen, unb führte bejjbalb einen lebhaften SMeftt

gabrietus, 3abloneft) k. ; et wollte jeboeb babei, t^ W

ben SBoben ber alten tyrtfen Stinte jurücftreten , imi

feinen fpatern 3al;ren hatte er viel von ©icbtanfallen

welcbeä Hebel er im $ 171 G £ülfe im Sab ju Ar-

aber nad? feiner Kücftebr nad) Hannover unterlag er i

Sranfbeit, beren Scfymcrjen er jietä faiä jum legten 91

Sbattgfcit feine* ©eifteä $u übeiwinbcn fud)te. 61 ftai

(tubljm einiinbfteben,ig(ten Sa^fc am 14. Reb, 1716

erft bie geber an»S ber £>anb gelegt batte.

6r bietete in einer feierlichen tebarfreitagäftuube

„3efu, beffen £cb unb Seiben" - 9$. (S

(Duellen: 3. ©eevg *. (5 cf ^ a r t , Seben beä gr>

an« £idbt aufteilt »cn üamvredjt. 23erlin 1740. — $erfu

te$ grei^ervn tt. Seibnifc tten $iid). «§i§mann, *Jho

in ©ctthtgen. fünfter 1783. - ©. (5'. ©u f) tau er, Q

». £cibnift. 2 Steile. Breslau 1842.)

9lud) J*sL

btc reformtrte Strebe

jtetlt fyier ibre Vertreter

:

fampe, Dr., griebrid) 5lbotyb, geb. 19. gebr,

in ber ©raffdjaft fetype, wo fein 33ater ^rebiger war.

»ater«, weld)er julefct jn>ctter £ofprebiger in föritgll

jeg er mit feiner DKntter nad) Bremen, wo er ba$ ©'

SSon {Bremen gieng er nad) graneefer, wo er jid) fo f

logie übte, Mi er 1703, erft jwanjig Sa&rc alt,

^rebiger ju BM im ^erjogtluim 6W&C wnrbe; 170i

«Rr^iiior na* ^uißbnra unb 1 709 al* zweiter flkefc
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einigen S^ren fcbon, 1727, nacfy Sremen ;urücf, tvo er

feinet 2Bicbergenefung ba$ ifjm angetragene ^aporat an b<

gariuäfircfye fammt einer tbcologifcfycn ^rofeffur annabnu

lange war er wieber in feinem lieben Bremen , als er mef;re

befam, an bereu einem er, erft 47 3^;re alt, fdjnett am 8,

flarb. £>a gieng e$ red)t, wie er in £immel*]ef;njucbt einip

in feinem Keuja&rlicb : „So ift »on meiner furjen
s$i(gri

fungen I>atte

:

3ftr Sage riit§t, *ü)l fliegt nur immer fort!

Sri) fyalt (Suct) ntdjt; »erbcppelt ©uer (Eilen!

9JMcr) lüftet nidjt , in ÜDJefed) ju öertoeiler.

;

*ftur batb üen l)ier ! unb bann gefctyiüinbe fort

£crt, tr»o ber £afen ber qettünfctjten 9Rul>

;

£crt, too baö .ftleincb meiner Saufbatjn glänzet )

5Dcrt , tt?c ein müber (Streiter trirb befranset,

©o 3efu« felbft l)alt effne 5irme ya.

Seine geiftlicfyen Sieb er erfduenen jn Sremen im 3-

bem Jitel: „6tn Sünblein fecfysunbswanjig gottfeliger ©efan

fam nad) feinem Job eine r-ermebrte Auflage fjeraus unt(

„XXX geiftlidje Sieber fammt einem Slnfyang einiger ^oetifd)

nad) beffelbigen Eintritt unter ben .panbidmften gefunh

1731." SRit ben 13 Siebern bei obengenannten Anhang

alfo 43 Sieber t>en ibm, unter welken fid) manche eble i

bafte befinben. Dr. % ty. £ange jagt über Sampc
1

« Siebter

trabrbaft brennenbe ©tutl? bee (Sefübl* unb ein erhabener

$f)antafte jeiebnen ibn auo ; er ift mit ben ©ebeimntjfer

Sebcnä, fo nuc tev ebjeftwen ©abubett vertraut. £ie Hei

tfyeologijcben Jttpen, bac (5'rcentiifcbe mand)er Sluebvücfe, fo

fdjmacflofe manefcer Söertbtlbungen mbunfdn oft feine Sieb

nod) burdjbrtcfyt ibr trefentlidnu* (Kobalt mit leuebienber l
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„C wer c\itU nur Slbler* gtüqcl"
ober nacfy bem eöang. ©efangbud) ttett SftoS'au:

,,3a, ic^ wetfj ncd) tr>o^l bie (Btunben."

(Cuellen: ßafy. ®ejelö Anal, hymn. II. 1. <£tücf. £. 59-63.)

Spreng, 31., Sodann 3afeb, geb. gu Safef 31. £e$. 1699.

9?acfcb*m er in feiner Satcrftabt trän 3- 1716—1721 Geologie fhibiert

hatte, würbe er 1724 £aueleljrer be* Sarong p. @d;ü^, ©ürtemberg-

fcfyen ©efanbten beim Dicidjetag 511 SHegeneburg, ben er bann fpäter auef; afö

©efanbtf&aftcptcbiger nad; Söien begleitete. £ier erhielt er auä ber £anb

be£ fiaiferä Garl VI., bem $u 6l;ren er ein beutfdjeä ®ebid)t wfafjt

batte, ben poetifd;en Sorbecrfran;. 9^ac^ einem einjährigen Aufenthalt in

Sien bereiete er einige ©egeuben Deutfdylanbö , würbe fobann jteben

SDionate lang ^rebiger bei ber reformirten ©emeinbe ju £eilbrunn unb

hierauf jet>n 3abre lang ton 1727— 1737 ^rebiger an ber SBalbenfer-

gemeinbe ^eroufc in ©ürtemberg. SSon ba würbe er auf bie reformtrte

Pfarrei Subweiler im Suiffau-Saarbrficfifcfyen berufen, wo er 1741 burcr)

bie Verausgabe einer „neuen Ueberfetjung ber *pfalmen £at>ib$, auf bie

gewöhnlichen <2ingwei;en eingerichtet", fo wie burd) \:it 23eroffentüd;ung

„aueerlefencr geijheicfyer Sird)en- unb £auegefdnge" jtdj einen Tanten

aud) in großem Äreifen machte. £)er SHatl; feiner ÜBaterftabt berief ifyu

bejjfyalb aud) im 3. 1743 ;um aujjerorbentlidjen $refeffor ber 33erebtfam-

feit unb beutfd)en 2>id)tfunft an ber Uni^evfität SJafcI, woju er 1746 ba$

^aftorat am SBaifcnfyau*, 1754 bie aujkierbentlid;e Sßrofcffur ber »ater*

länbifcfyen ©efdjidjte unb 1762 bie ber gried;ifd;en Styracfye erhielt. (Er

ftarb ju Öafel 24. «Kai 1768.

(ir war cä, ber in ber Schweij guerft einen reinem ©efdjmacf in ber

teutfdjen ifcidjtfunjt unb SBerebtfamfeit einzuführen bemüht war. 2)urdj

feine nad; feinem Zc* im 3. 1770 unb in einer neuen Auflage im

3. 1774 erfd)ienene „neue & erb eiferte Ueberfetjung ber *ßfalmcn

Daiubs" würben bie fo lange im ©ebrauef) gefianbenen Sobt&affer'fdjen

s4>falmen entbehrlich. 2luä feiner „Sammlung getftlid;er unb weltlicher

©ebidjte unb Ueberfefcungen. Süxid) 1748.", weld)e im Öangen 44 geifc

lidje Sieber enthalt, giengen mandje in öffentliche Äird;engefangbüd;er,

5. 23. in ba* Üüneburger unb Steiner ^omgefangbucr;, über. SDie bejien

unb fcerbreitetfren ftnb

:

„£u, unfer ©ctt unb 93ater."

„D Jpeü, ba« Fein 33erftanb ermtfjt."

,,D weither ©eift im fycd;jten Xfyren."

„Sie muf, c 3efu, bcd> - SB. @ 5Br. 405.
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(Cnetlen : £te »cn Simon ©tyndna $u feinem 3(nbenfen gehaltene

Seidjenrebe, 23afel 1768. — 3^- ©eevg fDJcufclö £ericcn bet vom 3a^r

1750—1800 »evft. beutfdjen <sd)riftfUUer. 13. 33b.)

^ollihoftr, (£ai>ar, geb. 1707 in St. ©allen, reo er fett 1733

^robiafon toon Sinfebübl unb bei St. Seonfyarb, beruad) feit 1737 SDiafon

unb bann feit 1751 ^ra^tor am ©tymnaftum nwr. (Sr t;alf mit Spreng

t>on SBaftl in ber fcfyroei^eriidxn refonnirten JUrdjc bie neuere Reform

be$ Äirdjenlieb* anbahnen. 3n fetner ,/bimm(ifd)geftnnter Seelen

©ebetämujtt' in 1000 aumlcfcnen ©ebeten unb Bietern mit 9Kelobieu.

©t. ©allen 1738." unb in feinem „mujitolifcfyen 9taud)roerf in 300 flei-

nen ©ebetsliebern mit 9)ielcticn. 1740." tbeilte er eine nidjt geringe

5tnjat>I neuer unb veraubeiter Sieber mit. £>y*dj 3- öobmer, 3- 3- 3kei;

tinger, Karl gr. 2>roliinger mar namlid) in ber Sdjweij ber Sinn für

Sereblung unb Verfeinerung bec Sprache ber tyotfit nad) ©runbfä^en

eine* geläuterten Oefömatfs geroetft. 3m 3- 1744 gab er aud) beraub:

„©eijiltcbe Sieber jum Sobe ©otteö unb jur Vermehrung ber getftlicfyen

Seelenmufif."

Sein befannteftes Sieb ifl

:

( ,,©ctt, bejfen Slttmadbt fenber önbe" ober:

i „2)ein bin idj, ©ett, beut ift mein Seben" (^c^enlctjer ©. ». 1784.

£od) gefegnet unb ungemein bereiebert mit einem füfrli&eu Sdjafce

geijHicfyer lieblicher Sieber ftebt uufere ei^angelifdje Sirdje am Stfcluffe

biefer $eriobe ba. Um$ 3- 1736 befanb ftd) auf ber Kovenfjagen'fdjen

UntoerjitaWbibliotyef eine Sammlung fcen 33,712 Siebern in 300 33an-

ben alpfyabetifcb georbnet, reelle ber 1749 lunfiovbene bantfd^e 3ufiisratf)

©erbarb (ärnft t\ granfenau ftd) angelegt batte, unb 3of). 3af. t>. DKofer

(S. 274) befaß im 3- 1751 eine Sammlung ton 250©efangbiid)ern unb

ein gefdjriebeite$£auj> tregijler von 50,000 gebrud'ten bcutfcfyen eüangelifcfcen

Siebern. £>er ©raf ßbvijhan x\ Stolberg fyattc fogar im 3. 1752 eine

Sammlung dou 1067 ©efangbiiebern, worunter 57 au« bem fed;gel;ntcn

Safyrbunbert flammen. Sd)on ju Anfang beä acfytjebnten Saln'fjunbertS

ja(;lte man allein 500 Sieberbidjter, unb 3VI. 21nbrea3 ©öltjj, Slrcr^

biafonuä in iHubolftabt, fdjrieb eine fcollftänbige Sieberconcorbanj über

15,000 Sieber.

9ttdjt minber rei^e Örücfjte f>atte aber am (Enbe unferer geriete ber

28 •
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Äirdbetlfjefrtttfjö aufjutreifen in einer überau* großen gütle von lieb-

lieben ÜKelobien. greilid) ifl aber nun ein völliger Umfd)tvung in ber bei*

ligen Üonfunjt eingetreten , unb eine ganj neue iKidjtung bat bie alten

fircbficfyen ©runbfermen verhängt. Ter @ n t v> i cf 1 u n g ö g a n g, bei beffen

SDarflcüunfl * ftir 511m Anfang beä ftebenjebnten 3al;ri>unbert* jurüct-

febren muffen, ijl folgender:

2?ie beim Seginn brfc breifngjäfyrtgeu Srieg* bie beutfcfye £>icbtfunft

burdj Martin Ctyij! unb bie um ifyn ftd) fammelnbe fogenannte altere fd)le-

jtfebe £>id)terfcbule glattere formen, feinere Sprache, geregeltem SSerebau

erbielt unb bie regelrechte fiunfibicfytung audj beim geijtlicben Sieb ben

Sieg bavontrug über bie blej?e $olfebid)tung, alfo bajjin biefem 3eit-

fünft bereite ber Gintritt be* fiunftd;arafter£ ber neuem Sßoefte ju flauen

i jl (23b. 1. 212) : fc erbielt jur felben 3ett aueb bie beutfdje lonfunjl burefy ben

Ginfluf? einer italifdun 2onfd?ule glattere gormen unb ver^

feinerte Manieren, unb e£ tritt aud? auf beut ©ebiete be* geiftlicben Ion-

reieb* ber Äunftgefang bem geiftlicben SBolfogefang, bie fiunfhveife ber

geifllidjen SSelfeweifc mehr unb mel;r beljerrfcbent entgegen unb bie ®abt

bee ©efange cber ber Grfinbung neuer Sßetfen, bie juvor «Sadje bid)te-

rifcfyer SSolfebegeiflerung war, fällt nun ben Sunftfertigen allein anbeim,

alfo baö in tiefem 3eityunft gleichermaßen aud) bereit* ber (Eintritt be$

Äunftdjarafterä ber neuem ÜRujtf 51t flauen ift.

3n Stauen bilbete ftd) am 6d?lufc be* fecbjeljnten 3^rl;unbert^

neben bem ftrengen fiirdjenjtyl ^alefirina'* unb feiner 9}ad?folger eine

neue 3iid)tung auf rebegemäßen 21uebrucf bee ©efang* unb in Serbinbung

tyiemit auf 3i^lic^t*eit beffelben , bie bem feitber nur bem 23olte überlaffe-

neu ©ologefang mit Segleitung einer i'aute ober SSiola bt ©ambaftunft^

form gab. 3n S'lorenj nämlicfy befcfyäftigte ftd) um* 3* 1580 im £aufe

be* ©tafen ©iovanni Sarbi bi Pernio eine ©efeüfcbaft von ©eletjrten

unb Äünftlem, ju ber aud? ber berühmte SSincenjo ©altlei geborte, bei

ber bamaligen allgemeinen Segeifterung für bie alten Glafftfer, befonber*

* G$ werben im Solgenben vornamltcfy bie SRefultate ber neueften

gtünbtidjen Seifdjungen beö fc^r verbienten geheimen £bertribunalratb$

Garl v. ©interfelb bargelegt, bie er in feinem flafjifcfyen 2£erf : „£er
e»angelifd>e JÜrdjengefang u. f. to. XI)l. II. 1845." unb 21)1. III. 1847.

veröffentlicht fyat feonfttge dicllen, fo mit fie nid;t fvüber fdjon ge*

nannt würben ,
jinb : „©. ©erber'ä altes unb neues Xcnfünfilerlericon"

unb ,,bte GomVoniften rer bisher gebrimd)ltd)en (Sboralmelobien , gefam*
melt von %x. £ubtt>. ©evter in ber allgem. mujifalifcfyen ßeitung, 1806.

9h. 11 unb 12/'
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für ba^ gried)ifd?e 9Utertl;um, mit ber S^ge, wie wohl bie 9ftuftf ter alten

©rieben unb befontere bie muftfalifd^e Sluejkttung it;rer Jrauerfpiele

gewefen fct>n möge? ©alilei nun fdjricb hierüber im 3- 1581 eine be^

fonbere Schrift, worinn er eä auefprad), bog ber beflamatorifd) recitirenbe

©cfang bomal* tie «^uptfacfye gewefen fety unb fcarum aud) jefct wieber

»erben follte, inbem bie fyarmonifebe Sielftimmigfeit beä gegenwärtigen

©efangä e$ unmoglid) macbe, ben Üert mit ber bem 3nl;alt gemäßen

Gmpfinbung vorzutragen. Gr unb einige feiner greunbe componirten teö-

fyalb eine 2Renge ©efangftütfe für eine Stimme mit einfacher SnftrumentaU

begleitung, wobei e* bauptfad)lid) auf beflamatorifd)en Vortrag abgefeiert

war. S)a nun jugleid) ein vortrefflicher römifeber Sänger, D?amen$ ©iulio

Gaccini, in gieren} fad? aufhielt, ber biefe Gempefttionen meiflcr^aft ver$u=

tragen verftanb, fo fanben fte balb überall großen 33etfaü. 2(uf biefe ein^

ftimmigen ÜBecfudje folgte nun im 3« 1594 $a$ Scbdferfpiel „S>ap()ne",

eine recitativtfcfye Gr^ablung von Gbören unterbrochen, alfo ein muftfalt-

fdjee £>rama, gebid)tet von Sinuccini unb componirt von Gaccim unb

$eru 6$ würbe in jener ©cfclifdjaft juerfi aufgeführt. £er große 23ei-

fall, ben e$ fanb, veranlagte bie erfte fogenannte Dp er, bie, von Üiinuccini

gebidjtet unb Gaccint componirt, unter bem Jitcl: „Gurpbice" mit tragi-

fdjent Gfyarafter guttiß im 3. 1GOO in gieren} bei 3Sermäf)lung ber üKarta

von 2Jiebiciä mit $emridji IV. aufgeführt würbe unb nun balb bie Sfiunbe

burd) ganj Guropa machte. 2Mc Gntbcd'ung eine* foleben Seiten, bau

überbieß mit reijenbem ©lang umgoffen war, mad)te überall ben größten

Ginbrud unb erwedte eine Stetige Dtadjabmungeit. 2>amit war „bie neue

ÜJiuftf", bie Cpernmuftf, begrüntet, bie balb ihren Ginfluß auf alle

üTCuftfgattungen übk unb bem Äirdenftpl bie «perrfetaft ftreitig machte.

SBaö junaebft für leid muftfalifd)c £)rama geltenb gemad)t würbe,

voantk man nun auf ben geijtlidjen ©efang an. WUu verlangte aud) für

ihn genaues 9lnfd)ließen an *a$ SBort, lebenbigen 2luebrucf M Gingium

unb 23efonbern, babei aber bod) wieber Wannigfaltigfeit melebi|d)cr %mh
breitung im ©egenfafj gegen ben feitljer gepriefenen 9teid)tbum an Stirn-

menverfled)tung , unb für all bat }uglctd) aud) größere greibeit ber ein-

jelneu Stimme, wenn man fte mit anbern ju voller tönenbem ©efange

verbinbe. £amit war bem Gontrapunft, jener alten ftuuft ftnnrcid)er

Stimmenverwebung, wobei jebe Stimme eine felbftftanbig mitwirfenbe,

ntcfyt bloß auefüüenbe fetyn müßte, ber Ärieg ertlärt.

2)erett$ l;atte man ben weltlid;en mujtfaliföen Dramen geiftlidje
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folgen (äffen , woju fdjon *Pabfi Eugen IV. (7 1447), weldjer bie Se-

februng be$ Mpcflefö *ßauluä mit muftfalifcfyer Deflamaticn auf bem

SRarftplajj 511 9lom bramatifdj fjatte barjteücn laffen , unb überhaupt bie

flöfterltcbe Sitte, biblifcfye ©efdüdjtcu bramatifd) barjufletten , einen Sor*

gang abgaben, ©eil ;ur tibtttttfe unb gajtenjeit fein weltliches ©ing-

fpiel aufgeführt werben burfte unb man bod) fet;r an biefem neuen ©enutf

fyieng, fo veranstaltete $f;iüw 9Jcri, von flotenj gebürtig, ju 5Rcm im

3J 1595 in feinem Sctfaal (Oratorium), ben er bieder als $riefter ju

geijilidjen Sortragen benü£t hatte, welche mit ©efang unb 3njttumentak

muftf abwedelten, wdbrenb jener gefd)loffenen 3citen jum SBcjlen ber

2lrmen bie Aufführung geiftlidjet Dramen ober Singfpiele (ludi spiri-

luales), bie nach bem Ort ihrer Aufführung Oratorien genannt wur^

ben unb ftcb balb weit verbreiteten. 3n ihnen würben nun bie ©runb^

fdt$e, bie man jefct für tat muftf'alifdjc Drama überhaupt geltenb madjte,

;uerft auf ben geiftlid'en ©efang praftij'd) angewanbt unb e£ trat eine

Durdjfauerung beä Äird?euftt>t^ von bem neuen weltlichen ©tyf, ber fid)

balb ;um Cpcrnjhjl auebifbete, ein, webureb ftd) allmäfylid) eine Mittel-

gattung jwifAen beiben bilbete, ber Oratorien- ober Kammer-

ftt)l, burd) ben bie alten Regeln bee fiircfjenftyle in betreff ber Jonarten

unb ber (gtimmenverbinbung mebr unb mebr beseitigt würben.

gfir ben unmittelbaren fircblidwi 3»ed bilbete ftd> nun in Stalten

mit Sefeitigung frei Canlo fermo (caiifus iirmus 23b. I. 23) bau

geijHidje Koncert an*. Sei biefer neuen, balb lebhaft ergriffenen

geiftticfyen Goncertform, bie bem alten STOotettenjtyl gerabe$u entgegen^

gefegt ift, ftnb eä nun folgerte fünf £auptpunf te, in welchen bei

b e m f i r dW i duMi ft u n ft g e
f
a 1 g 91 1 u e r u n g eintrat

:

1) Die 35ervoÜfommnung beä 80 logefange, weil man behaue

tdc, bie 9Kel)rftimmigfeit vertunftc hat Kort be£ Dietere •% W*
2) Daä Mccitati», weil c* fh$ ben ©orten bee Didjterä enge

anfcfyltefct unb ben genfungen unb Hebungen ber gebrochenen 9kbe im

©efang nachgebt.

3) Die ßhromatif, weil man in ben Jonen unb ihren gegen-

fettigen 83crl;altniffen neue SNittel fuchte, um für bie befonberften ©efüble,

welche ber Dichter in feinem Jcrte aujuregen beabjtd;tigte, bie ent-

fpred>enbfte Bewegung in ben ©emüthern ber £örer hervorzurufen. Da-

burd) würbe bie Jonreifye, auf wMc bie firdUifte Jonart ft$ feither

gegrünbet fuitte, burdjbrocben, an) bie alten auf (Jntwicfhing bee bia-



D(e geijUitfje (Scncettfotm. afltcfy. !ßratctiu« intb «gefnr. <Scfyü£. 439

tonifdjen St)|iem3 in ftd) felbjt beruf)enben ©runbformen be$ geiftlid)en

©efangS mußten allmaljlid) weisen.

4) £)cr ©eneralbaß, »eil man bie alte Segel, bafj bie fcer*

flodjtenen Stimmen bie fcollftanbige, genügende Harmonie be$ ©anjen

unmittelbar barfteüen muffen, alä fjinberlid) anfaf) für ba$ Streben nad)

fetbftftanbiger 3lu$bilbung be$ Ginjelnen, nad) richtiger Betonung beä

2ßort^ unb angemeffenem 2lu$bru<f. £)urcfy biefe Kegel, meinte man, fety

nur SSeranlaffung ju müßigen 3ufdi$en unb Segnungen gegeben, mit

treiben nur bie üBoÜftanbtgfeit be$ ©emeinbegefangbud)3 erreicht wer-

ben feil. 2)al;er l}ob man biefe ber gorm beä fuuftgereebten mefjrftimmi-

gen Satjee twgefcfyriebenen Sdjranfen auf, unb bie nun bei bei: neube-

liebten freieften Bewegung einjelner Stimmen entftel)enbe Sücfenfyaftigfeit

be£ 3wanimenflangä fud)te mau burd) eine auefüüenbc unb baneben' al$

©runblage bienenbe, nur begleitenbe Stimme ju erfe^en. £)iefe ©runb^

fttmme, ©cnetalbap genannt, foüte jene Soüftdnbigfeit vermitteln unb

baneben bod) bie freie ^Bewegung ber übrigen Stimmen fiebern* (Stabana

foü 1607 bie ®eneralbatfbe$ifferung erfüllten fjaben.)

5) 3)ie Serbinbung f elbftftdnbigen Snjtrumen t en-

fpieU mit beut ©efaug, wdfjrenb ju^or in ber Äirdje bie reine

SBofalmujtf ju £aufe war.

SDic^rere beutfcfye lonmeifter hatten in 3talien biefe neue geiftlid)e

(ioncertform fennen gelernt unb fcerpflanjten fie nun balb auefy nad)

£)eutfd)(anb , 100 fte großen Slnflang fanb unb mit fclbjijtanbigem ©eifte

in dd)tbeutfd)er ebangelifeber SBeife weiter auegebilbet würbe, fo ta$ bie

2)eutfd)cn bie Italiener hierum balb überragten. SDtt erften unb b&n\-

tenbften Banner, bie biefe neue ftunftferm nad; £)cutfd^

lanb trugen unb i(;ren (Sinflufj auf ben euangelif^en Äirdjengefang

vermittelten, waren ÜÄidjael *Prätoriu$ unb £einrid) Sdnik.

dJl i $ a e 1 p r ä t o r i u *, ben wir bereite (23b. 1. 204) als einen gang

fircpcfyen Sontrapunfttflen fennen gelernt l;aben, trat ju 23raunfdmnug im

3*1619 mit einem ffierf:„PoIyhymniaCadiiceadrix et Panegyrica"

unb in feinem £obe$jal;r 1621 mit einem ähnlichen SBerf : ^Puericiniumu

l;cn>or, worinn er bie neuen 9lrten unb Sanieren ber ßoncertmujtf auf-

fül;rte. Gr legt ()ier bei ben G^otalfatjen jwav DolfömafHge ftirebenweifen

ju ©runb, aber er gebraudjt fte nid)t mefyr, wie Gccarb, um fie fiinftge*

ma| nad) ihrer Gigentl;ümltd)feit jn entfalten, fenbem aU bloße ©runb-

läge feiner 2Uiefü(;rungen , bei benen er, bem mannigfachen Ausbreiten
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ber SWelobie nad)ffrebenb, mit pfjantaftifdjer 2£iüfüf)r x>cvfut>r, fo ba£ über

feinen SSerbramungen bic 2Re(ot>ie bi* gum Unfenntlicfyen t>erftücfelt würbe.

£)abei fud)tc er buu*b bie verfcfyiebeuartigfte 3nftrumentirung bie Sinne

anjuregeu unb Gffeft ju machen.

£er Rubere, $ ei nrid) £>d)\ify;
:

geJb. ll.Cft. 1585 ju Äöffritj

bei ©eivi im 3ieuffenlanbc, y 1672, von bem berühmten Icnfünftler

©abrieli in beffen legten Lebensjahren i>cn 1609— 1612 in SSenebig

gebilbet, führte ^u Bresben, wohin ihn im 3. 1615 ber Gfuirfürfl 3o-

fyann Oeorg I. eil* Sireftor feiner fiapeüe berief, in ber £offirdje feit

1616 italienifcfye Gonccite mit bem größten Seifad auf, fo baj} ftd) bie-

felben namentlich ^vifeben 1621 unb 1631, in ivclcfcen Sauren bie mit

italientfcben Äünftlern befehle £>re$bener fiapeüe in ber ^öd)jten 33tütbe

ftanb, burd) ganj Sad)fen unb ju aüen übrigen ptoteftantifcfyen £öfen

verbreiteten. 9iad)bem er ^terft in feinen „cantioncs sacrae^ 3Äeipen

1625" bie alte gorm bee 2Kotettenfafcc$ mit ber neuen ßoncertform, bie

rein biatouifcfyen Jonarten mit ben d;romatifd)en ju verfdjme^en verfud)t

fyatk, fagte er ftd) frater bei ben ju Scncbig tvabrenb feinet jiveiten

JUmftbefud^ in btefec Stabt im 3. 1620 erfdjcinenben vSvmpIioniae

sacrae" (ber jivcite Jbcil crfdjien 1647, ber britte 1650) von ber

alten gorm be* üJietette unb ben biatouifeben Jonarten völlig lo$. 3n

biefen über einzelne 5Uaft}"prüd}e ber jßfahrifftj M hohen Viebä, ber $ro-

pbeten k. gefertigten befangen giebt er coucertirente ftritfe, in lvclcfycu

faft jebes ®ort unb jeber 3ufl M JttpW eine breite mufifalijcbe 8utfffi$*

rung unb jcbe 3^ile ein befonbere*? üttotto l;at; Jon unb 2Bort bilbet er

babei gegenfeitig einander ein unb fuebt bie rechte ftiaft bei SBorteö eben

burd) jene ftunji ber Stimmenverflechtung erft redtf gclteub ju macben,

von ber man in Italien behauptet hatte, baj} jte bie ftraft beä SBorteä

}d)tvad)e ober ganj aufhebe. 2)urcb tvie; ©egeneinanbenvirfen einzelner

Stimmen in miftflingenben Jonveihiubungeu tvadücte er bem ftnnücten

SHeij nad). (ir )\*blicf?t ftd? aber in feinem 3 heile, nüe ^rätoriu^, an,

irgenb eine volfemafnge ftirebemveife, bie im Öemeinbegefang Ijeimifd)

tt>ar, an, unb ebenfo wenig beadjtet er bie bem Okmeinbegefang fo burd;-

auä nötige fiiebform ; beim bei feiner fatbolifd^italieuifcfyen 2Jiuftfbilbung

trat ihm bie iRütfftdjt auf bie ©emrinbe völlig in £intergrunb.

* ©eitereö über £eümd) Srtüfc vqI. 3cfjanneö ©abvieli intb fein

3eita(ter »cn (>ar{ v. ©intevfelt\ Berlin 1834. — (iarl 9lug. Füller*

ftcrfdjungen auf bem Gbttttt ter neuern ©efdjictyte (Qfjurfürfi griebrid)

unb fein J&of). 1. Lieferung. JDtedben 1838.
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Set tiefer neuen 2lrt geijtlicber 9Kuftf für ben ©otteebicnft, turcfy

bie ber Run ftgefang in tcr efcangelifdjen £üd;e ungemein belebt tturte,

ti>ar nun abn ber Bufammenbang jnnfdjen bem ©cfang ber ©etneinbc

unb bem ©efaug bei ®angetd;or$, ber beä ©emeinbegefangä unb be$

Äunjtgefang*, roeldjer burd? Geearb fid) fo fcbtfn geftaitet batteQöb. 1. 200 f.),

aufgelöst, beim in bee SWicfc. ^rätortuS ^antajKfAen öcrfönßrfelungeu

ber fird;lid;en SKcIebic tonnte bic ©emeinbe biefelbe nirfjt erfennen, unb

£d?üj3 laftt nirgenbe aud) nur eine (Erinnerung an irgenb welche t>olfe=

maßige ftircbenmelotic turdjflingen. 23ei tiefem geiftlidjen Kentert

ttäre alfo bie ©emeinbe ebenfo »on ber 3KittI;5ttgfeit auSgefcfyloffen ge*

blieben, ttie bei bem funftreicfyen SKotettengefang uor ber Information.

6$ ftanb tepbalb nodj geraume Qßi{ an, M tiefe neue ßoncertform

}\i) atigemein einbürgern tonnte, obgleid) fte balb trenigftenä ben mittel-

baren ßinfUifj übte, taj? bei gar mannen fircblidjen Jonfünftlern, trenn

fte aud) nid)t auf ihre Seite traten, bie fudjttdjen Smarten allmafc

Itdj üerflaugen, böd)[ten$ nodj 91nflange an ta$ ^rbgtfcfye übrig blie=

ben, bie treidle jonifebe 2onart ta$ Uebergenucfyt über bie l;arte borif^e

erhielt, ber alte Dtbtytbmuä mit feinen mächtigen Spncopen mebr unb

mel;r terfebwanb unb bie bcflamatorifd^meliematifd^e 3lrt, ter vebea(;nlid)e

unb ;ierlid) melobifcbe ©efang übewog. Stamcntlidj würbe baburd) bie

SRelobienbilbung mad)tig angeregt, unb bie nun entftebenben SDielobien

würben bei tiefem bringen auf mufifalifdjen ©efiibläauebrucf euivfinbungä*

reicher, gemütlicher, anmutiger, beim gtroor. Dajn nurfte aber aud) baä

fubjefth>e ßlement, bie £t>rif f mit, bie auf bem ©ebiet be* Slircfyenlictä

bei ben £id;tern te$ tretfngjabrigen ftriegä febon ju regen fiel; begann, unb

fobann fcurd; ©erbaib unb 3^b. ^ranf eingeführt würbe (33b. I. 260), fo baj?

tat perfönlicfye ©efüfyleleben ftd) gegenüber fcon bem objeftmen fircfyltdjen

33ewutftfet;n immer mel;r geltenb madjte unb ta$ fiird;enlieb felbfi, ju bem

nun ÜKelobien als ©egenbilber gefebaffen werben, auä einem objefth)*

firdjlidjen ©lauben^ unb 23efeuntni£lieb immer mefjr ein 2lnbad)telieb

würbe, Sernen wir nun bie einzelnen Sonmeifter nafyer fennen

:

I.

3n ber alten WcxU, wie wir fie gegen ta$ ßnbe bee fed)jef;nten 3af>rs

bunberte, beim ^weiten Slbfcfynitt ber 9teformationepcriobe (Ob. 1. 298 ff/)/

fennen leinten, fangen, nod) völlig unberührt dou bem italienifd;en Gin^

flu§ ber ßoncertform,
f
o l g e n b e Z o n m e i ft e r

:
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^Bartholomäus $ tili er, au$ Ootlja gebürtig , Sd)utbiener

ju griemar bei ©otfja um'ä 3. 1614 unb fpätcr Pfarrer }u Ütambjiätt,

wo er im 3< 1620 ein „Cymbalum Davidicum" fyerau^gab. 33on

ihm jtnb bie SÄelobien

:

,,3d) freu mief» in bem Ferren."

tßi\ meinen Ferren 3efum (SljrifL"

AI. äRi^ael -SUtenburfl, geb. um'« 3» 1583 ju XxbfyitU

born , nad) intern in bem Grfurtifcfyen Dorf ^lfad> in Ifyüringen, im %
1608 Pfarrer ju 31»er$gebof™ bei Erfurt, 1610 in Irüd)teIborn, 1521

ju (Brofj'Sommerba bei Erfurt, 1637 £>iafenuä unb fpater Pfarrer ^u

Ct Slnbreci in (Erfurt, uro er nad) meten Drangfalen, tie ber brei^ig-

jafyrige Krieg über ifyn gebraut, am 12. 5^br. 1640 jtarb. SSon (Einigen

foirb er, jetod) mit Unrecht, als dichter be$ berühmten Sd)lad)tgefang* :

„Serjage nid)t, o «fniuflein ffein" angegeben. Wxt Sicherheit barf er aber

al$ 2>id>ier ber jtrei nid)t trenig verbreiteten Sieber gelten: „2lu£ 3afob$

Stamm ein Stern febr War" unb: „2Ba$ &ott tbut, *a$ ift troblgetban,

fein einig." (fr gab f)erau$: „Sieblidje unb anbad;tige neue Äirc^en- unb

£auegefange. 1619—1621. 3 Wßnf »cn ihm ftnb bie äRelobien:

„£err ©ett, nun fc^Ieu^ ben Fimmel auf" — ttem 3. 1620.

„£err ©ott ©ater, irt glaub an bieb" — 3- 1620.

r,3efu, bu @cttc« l'ämmelein" — & 1640.

9)i
x

attf>aus 2lpelle* t>. füroeußern, geb. 20. »pril 1594

ju polnifd) Steuflabt im fchlejifckn gürjtentfuim Dyyrln, frer Sofyn eine«

Sattler*. 6r geigte ffton früf;e ver$üglid)e (Sahen, befouber* in bor Jon-

fünft, unb fdnvang \\d) befjbalb über feinen Staub hinaus. 1625 ift er

ncimlid) turd) bie ©unft btö $ttjttg6 £eiurid) SBetijd von Sernjiatt, bem

er fid) burd) fein muftfalifdn^ Jalent ju empfehlen nmjjte, Sentmeijter

unb Chori musici JMvcftcr, batf 3fa$r barauf ^Sxafe^ ber fürftlicben Sd^ule

;u SBernftabt unb 1631 fütftlid>er Statb unb ftammerbireftor geworben. 2\mn

trat er in bie Dienjte Steifer gerbinanb* II. unb III , w\\ foeldjen ber

lottere ifjn in ben Xbettftanb erhob, ßulefct nuirbe er Staatsrat!) beä

£erjogä Kart $rieb*i$ ;u SWiinfterberg in Dctt unb aM foldnu* [tarb er,

ein 3abr fpatcr als fein Surft, nad) fd)tveren Seiten am <ßobagra $u

33re«lau am 11. s

}tyril 1648. 6t bietete, fang unb fefcte breiig geift,

lidje lieber, bie ftcb in einem JU SBrcslau gebrueften ©efangbud) : „33o(U

ftanbige Äirdien- unb £au$muftf. 1644", ber gertfeljung eineä juerft



Slbfdjn. I. SKeljwe (Sänger unb Sonfcfcer bei* alten 8rt. 443

im 3- 1611 ju ®5rlifc gesurften SBerfä, a(* Befonberer 5Ibfd)nttt mit

bemjitel:
f
,5lpeüc^üeber", unb bet Ueberfdjrtft „Symbola ober ®e^

benffprücfye •£>. Karl gciebrid) ju SKünjierberg unb aud> anberer erlaubter

^erfonen, jufammt nod) etlichen geiftlidjen Oben" angelangt jinb unb

unter bem litel: ,,grübling^2Ket)eu t?on % SD. 2Kajor in Atel 1678"

auf's üfteue herausgegeben gurten. Seine 2ftelobien jeidjnen ftd) burdj

nacfybriicflicfye JBortbetouung unb eine biefer angemeffene r^tfymtfdje 2luä-

geftaltung au$. 3- Sebaft. SBad^ fd)aj$te fte aud) fefyr, fo ta^ er jteben

in feine Kboratgefange aufnahm; fte verbreiteten ftcfy befonbere in

<2d>lefien unb Seifen. £rei bafcon ftnb je£t nod) gebraud)lid;

:

„Mein' äugen fdjliefl td) jefrt" (£tcrl. 1721. 9lr. 251. )

„®enn td) tn 21ngft unb metty' \
1644.

* „9iun greifet Slile (55 c tteö *öar mtjergigf e i

t

/7 *
)

C(;nc feine SWelobie ijt and) jej$t nod) fein üieb ba unb bort uer-

breitet: „Gforijte, bu SÖeiftanb beiner ftreuägemeine".

31ud) ber 3)id;tcr 3 o 1; a n n § e t r m a n (t>gl. 23b. 1. 2 1 5 f.), ber im

% 1630 feine „£au$= unb #er^9Jfuftfa'' fyerauegab, tttrb ale< Sänger

genannt unb namentlich als Urheber ber 93ie(obien:

„3efu nun fct> ge*>reifet."

„v§ev$liebftcv 3efu, fraä Ijafi bu" — geeeggfisgag.

„£ ©ctt, bu frommer ®oü" — ach a a gis.

SBdbrenb ber StraiUuvger loufekr Pfmjlopb Jbomae SBallif er,

geb. 1568, f 26. 91pril 1648, bieC^erahveifen nod) ganj im alten motek

tenartigen @tl;l be$ £canbeüi unb Le maislre in feinen „Ecdcsio-

diae novae" i>om 3- 1625 tviebergiebt, unb ebenfo ber fd;leftfd)c Ion-

fej$er 3of;ann ©ölbet nod) ganj bie <2al$treife auä ber elften £51fte ^
fed;jel)nten 3^brl;unbertö amrenbet, bliU;t in ft önigeberg, tto ber be-

rühmte Gccarb genurft, in einer befonbern 2enfd;u(e, ber fegenannten

„$reu giften Sonfcbule", ber fyarmoniereidje (rcearb'fdje lonfafc,

ber ätuar bem SERotctten jtyl entgegen tritt, aber bie £auptbebingung be$

alten Stylt, bie votlftänbigc SDarftcllung ber Harmonie burd) bie oerflod)-

tenen tvefenttteben ©efangfiimmen, beibehält, nod) biä jum 3» 1659 fort.

3nnerl;alb biefer Sd)ule mit tf>rer feji abgegrasten Äuuftrtd;tung f)errfd)t

btc @etranbtbeit im Üonfaij vor ber 9ftelobienerftnbung oor unb e£ ift ein

entfcfyiebeneä ©iberjtreben gegen bte neue Äunftricfctung be* geijllidjcn

* £ie mit * bc$etd)neten belebten jteben alle im neuejten 2£ürt.

teljcrflbud).
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Soiicertä bei ibr bemerfücfy. derjenige ÜReifler , ber nacfy langcrem 3u>i~

fcfyenraum juerjl trieber SeearW (Seifi beraufbeföroor, war:

3 o bann St

u

baue, geb. 1580 511 ©rauben; , ein Sdjüler

ßeearb* als Äapeüfnabe nnfc fvatev aU (9ebü(fe; im 3: 1001 ivurbe er

Gantor in ber 2,U\lt ftneipbof unb von ta im 3. 1027 fta^edmeifter in

ftonigeberg, tva* er biä ju feinem Icfc im 3- 1046 blieb. Cn tvar genau

verbunten mit bem altern unb jungem £id>tergefcfyled)t ju ÄenigSberg

(Sb.1.249 ff

.

), unb fang bie Sieb er be* Öeorg SB e i
1
f e f unb beä jungem 33a-

lentinlbilo, von jebem berfelben ;ebn, von Simon £ad) bieg eineä. Sei-

nen üftelobien, von beuen bie(fbora(e im 3- 1034 unb bie „gejttieber" im

% 1642 unb 1643 erfebienen, fehlt aber bie frifebe £eiterfeit unb ber

triftige Sdjnnmg, ivoburcb fic£> feine* SKeificre Seifen auszeichnen. 2)ie

Seiten ber 9iotf) , bie bamaltf über ^reupen f)ereingebrod)en waren, unb

ber büjtcre emjie (Seift, ber auf ber fttfntgeberger 2)id}terfd)ule lag, tbeilte

ftd) anä) ber #anb in £anb mit ibr gebenben Jonfcfeule mit. 3Son feinen

üRelobien baben folgende allgemeinere ©eltung erlangt:

,,&uä) frer ba hnll ein anbev 3icl"
j tfiiq

„TaS alte Sabt ift nun vergangen" i

»,3m finftern <5ta\i , wunbergreg"
j ifil«

„9hm lajjt uns mit ben ßngelein" '

1D^'

„£er £err fäbvt auf mit Scbgefang"
\ 1fiii

„Stemm beü'ger @cift betV £ülf un* letft" J

1044 *

$ ein ri^Älbrrtt, ber dichter (i^LSn 1.254), feit 1031 neben

©tof»au$ in Königsberg als Crganift ber 9lltftabt'fd)en 5Urdn\ Gr war \xi\u

als 9?cffe unb Scfyüfer bes £einrid) Sduifc (S. 440) von ber italieniftfen

ftunfhiebtung berübrt, was ftcf> namentlich barinn jeigt, tau mauebe feiner

SKelobien bie beflamatorifd^meli^mattfd^e 2lrt, bie ÜJlifdjung beä rebe-

af;nlid>en unb jier!id^me(obifd)en ®efangä l;aben, toie er fte felfrji aud>

„Strien" nannte; ber (Jcearb'fcbc (Einfluj? war aber lc<b bei U;m über-

tviegenb. 6r ijl ber «fiau^tfeinger ber Simon ^adj'fcijen Sieber. Seine

befanntejien SJMobien ftnb:

,fflt\n £anfeVfer, §err, i# bringe" — 1638.
* „@o tt t es £im nie U unb ber Grbcn" \

„£) (SJjtifh, (sebufcberr beiner @lieKi" (
1643

„(Süien guten äamtf t>ab id;" - »gl. ^ (̂

1744 - ®x -
396 -

'

2luf tibi tifi» Seite ftebt:

Gl)riiiopf)<fiaUenbad), üDic^ter unb Sanger, wie er, geb.

1603 in Sd;tviebu$, ^roreftor an ber Slltftafrt'föen S^ule in Ätoige'
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Berg, tton tto au* er im 3. 1636 als ^rofeffor ber $oefte unbdtoquenj

naefy Tübingen fam; er jlarb bafelbjt im 3» 1698.

Desgleichen ©eorg £ucfc um$ 3. 1652.

oiuf ©tobäuä Seite, jeglichen ßinfiup ber neuen Stiftung nod>

fern ftoa ftd) f;altenb
,
ftanben —

£f>oma$ Stritt 1110, Drganift an ber 2)reifaltigteitefü<$e m

£)an$tg um* 3- 1656, ber ©anger ber Sieber be* 3o(;. 2»aufifd>,

$rofeffor* ber Geologie ju 2)anjig (»gl 23b. I. 281). ©eine »erbrei-

tetjicn 9Relobien ftnb

:

„Slcfy, toa* $etn, mein Sefuletn" )

„aRein 3efu, »or bein Qlngejtcfyt" > 1656.

„£>er nmnberfdjone 3afob$ftern" )

ftonrab ittattlja't, ber Sfingjle btefer Sonfdjufe, Kantor an

bei «Itjtabt'föen Äirdje 511 Äonigäberg t>om 3. 1653— 1659. 33on

feinen im 3. 1659 erfdjienenen breijebn .ÜRelobien ift am befanntejten

:

i&ttx Sefu, £teft in aller ^tetf)."

3Mefe foatern Btfglinge ber prcujnföen £onfd)ule nahmen übrigen*

fdjon t>on ber (Soncertmufif ben ©ebraud) be* Snftrumentenftiet* auf,

jebod) bloß jur (Einleitung ober jum ©d)lu§ ifyrer ©efange.

IL

9Iuf einer Jtttttelfiufe 3inifd)en ber alten unb neuen jßun(i-

rtdjtnnjj, bei ber ftd? ftadjflangc be* eilten unb 2lnf(ange be* leiten

neben einanber finben, fielen folgenbe ©anger fcon 5tird;enmelobien

:

3o()anu # ermann Sdjetn, au* Dberiadjfen, geb. 20. 3an.

1586 ju ©rünljatyn im 3Meifcnergebiete, ©ot;n be* bortigen Pfarrer*

£teront>mu* ©cfyein. Stadlern er feinen SSater frül)c verloren, fam er

al* breijefynjabriger Änabe in bie £offap eile nad) 5Dre*ben , tt>o er al*

2>i*fantift »on 1599—1603 nenvcnbet w>urbc. 3m 9Rai 1603 bejog

er al* 21lumnu* bie Sc^ranftalt ju ©cfyufyfortc unb ftubterte bann in

Seidig Jbeologie unb Philologie. 3m 3- 1613 mirbc er al* ftapeü*

meifter an ben £of be* ^erjog* 3<$anii Gruft toon ©ad)fen^2Beimar

berufen, unb eiinelt fobann im 3. 1615 bie ©teile be* berühmten ©ety

ßaltnftu*, bat Gantorat an ber ©t. 3:f)oma*fd}ule ju Seidig, fto er im

3. 1630 ftarb. (£r nur jroctmal »crtyeiratyct unb geleitete innerhalb

breijefjn S^bten feine erftc ©attin , brei Sodjter unb einen ©otjn crjter

6l;e, jn>ei Södjter unb einen ©o^n Reiter (*l;e, jur legten Üiubeftatte.

Sielfad) }d)merjlicb berii(;rt burefy biefe fdjwren SBerlufte rid)tete er ftd)
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mit £ülfe ber £>icfytfunfi unb Sangfunft immer mittet auf; jebem tiefer

feiner Sieben fyat er ein eigene* ©rablieb gebietet unb eine neue SJMobie

baju erfunben. Seine 3citgencffen fteüten ibn neben £einrid) Sd^'tii

unb Samuel Scfyeibt ju ^aüe, ben grö|ltcn Cvgelmeifter feiner Jage,

inbem ftc biefe £)rei als Mc großen ,jS# ^riefen. 6t toto jwar gaiu

vertraut mit ber neuen (iencertmuftf unb fertigte Anfangs von 1612 £>i^

1626 für ben Sangercfyor unb jum Sd)iuucf beä ©ottesbienjteä ganj in

ber italienifdjcn Sakform ©efänge, bie er felbjl „geiftlid)e ßencerte"

nannte. 3m 3- 1627 bemäntelte unb fdmf er aber aud; Äircfrenmelobien

im eigentlichen Sinne. Sic fielen nebfr feinen geiftltdjcn Siebern, bie er

in jiemlidjer Slnjafyl bietete unb von benen bie ad)t bekannteren in 6rü-

gerä praxis pietatis melica vom 3. 1661 übergiengen, Q. 2).:
ff
%ä)

f

mein ^erjliebjie* Sefutein" unb „Kun begel/n \vu tat 3"cjl") in feinem

©erfe: „ßantional ober ©efangbud) S

-Hugöburgifd;er Gonfefjton, in

ttelcbem Dr. Oft. Lutlicri unb anbetet frommer ßbriften, auefy bee Auto-

ris eigene Sieber unb Sßjalmen, fammt etlichen fronen, fo im 6(;ur- unb

gürjientfyum von Sadjfen, tnfenberbeit aber in beiben Äird;cn unb ©e-

meinten alibier ju Seipjig gebraud)Iid). Seipjig 1627. //
(£* enthalt

286 vier^ unb füufftimmigc SRelobien unb unter tiefen 79 Don ibm felbft

gefertigte. 3n>ai ftreng fird)ltd) jinb feine Xonjafae nid)t mebr, unb bie

firdjlicfyen Jonarten ftnb bei il;m fdjon faft am ßrlofcfyen , aud? bat er

vermintertc ober Jonverbattniffe, bie bem £iatonifcben unb SBolfömäjjigen

fremb finb, tvaä von feiner italienifdjen Stunftbilbung berrül;rt; aber bodj

ftnb jte föftlid)e (Jrjeugniffe einer gtünblid^en, meifterfyaften ftunftfertigs

feit, einer wafyibaften 2Jegeijieuing unb eine« reinen, frommen ©emütyeä,

fo wie eine^ firdjlicfyen Sinnet. 3weiunbffinfjig 3af>re uad) feinem Zc*

waren jebod) in Seidig nur nod) neun feiner eigenen SRelobien im firdj*

lieben ©ebraud); unter tiefen gl $.:

„$ßo feil i* flehen fjtn" — vgl. J^ 1744. 9h. 66.
"

'
° (Stößel

„©eligfeit, grieb', gveub' unb 9iuV" — (vgl. »ruber* \ 1627.
gefangbud) : „hiebet @ctt , o lieben Seut") , gebietet

unb gefangen im Flamen feiner fcltgen £od)ter 9(nna

(gibonia.

5Mo£ eine fyat eigentltd) allgemeine firdjlidk ©ültigfeit erhalten , bie in

ber nad) feinem Zct) erfcfyienenen jnxiten 2luesgabc feine* (Santionalä vom

3. 1645 mit 27 Leitern (Befangen ftd) vorfinbenbc üftelobie:

* „Auf, (JtyrijUnmenfd) , auf, auf jum Streit/'
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(Sr fertigte fte im 3. 1628 auf ba$ jum Seidjenbegangnij* einer grau

SDiargarita Sßerner, Gfyefrau bes 3tatl>%rrn unb alteften Saumeijlerä

dafpar ffierner in Seipjig , von ibm gebid)tete Sieb : „ÜKacb'ä mit mir,

©ctt, nad) beiner ©üt'", wovon fte anfangt ihren tarnen hatk.

3o(>ann Cru'fjrr, * ber (Sanger ber 3c(;. ^eermann'fdjen,

©erbarb'fdnMi unb 3of>. granf'fdjen lieber, (ix würbe am 9. 2tyril 1598

;u ©ropbrenfe bei ©üben geboren. Sie ju feinem fünfge^ntcn Safere be-

fugte er bie Sd;ute ju ©üben; hierauf lag er ben Stubien ob in 33reä-

lau, fpater ju Dtmüjj in SDiafyren, wo er *ci$ 3cfuiten?ol(egium , unb in

ifiegeneburg, wo er ein Satyr fang bie bortigc <ßoetenfd)ule befudjte. 9?ad)-

bem er fobann auf einer großem Steife bttrcfy Ungarn, 2J?abren unb 23ör)meu

jtcty vielfache (Erfahrungen unb Äennhtiffe gebammelt hatte , fam er im

3. 1615 jum crflenmal na* Scrlin a($ Informator ber Äinbcrtbeä

Hauptmann* v. 2Mumentf;al. 3m 3- 1620 bejog er nod) bie Untverfttat

Wittenberg, um £f;eologie ju ftubieren, unb bier machte er jidj fdjon als

Stubent burd) einige muftfa(ifd)e SSerfe einen 9tuf, fo **# er im 3» 1622

auf bie Gantorfielle an ber St. Wifolaifircfye 511 Serlin, mit ber eine 2etyr-

flelte am ©tymnaftum jum grauen filofter verbunben war, berufen würbe.

3m Vertrauen auf ben £errn trat er am erften Sonntag nad> Srüütatiä

btefe$ 2lmt an, in welchem efi itym fteW £erjen$|"ad)e war, baä 2ob ©otteä

burd) fein muftfalifd)e$ Jalent auszubreiten. 3m 3. 1628 verebltdjte er

ftdj mit ber ©ittwe beä SiatMverwanbten 21fd)enbrenner ju Berlin , bie

ibm fünf fiinber gebar. Waty furjer Seit rief aber ber <£>err SBeib unb

Äinbcr wieber von feiner Seite ab , waä feinem ^etjtn tiefe SPunbeu

f^lug. 9?ad)bem er ftd} im 3- 1637 jum jweitenmal verbeiratfyet fyatte,

fegnete ibn ©Ott mit vierjebn ftinbern, von betten er aber aud) tuele gar

frübe ju@rab begleiten mujjte; auefy bxafyk ibm ber breiftigjabrige firieg,

beffen Sdjrecfniffe jtd) über Berlin verbreiteten, gar viele unb fdjwere

£)rangfale. SDennod} aber blieb fein £erj unverjagt unb wn feinem

Sturme gebrod;en ; ibm war ber £err eine fefte Öurg unb feine 3»fl»4t

blieb bat SBort ©ottetf. Sßie febr er baffelbe liebte unb wie innig er ftd)

an ben frommen Jiebern jur Starfung feineä ©laubenä erbaute, beweifen

bie von ibm fyerausgegebeuen ©efangbüd^er, fo wie bie in benfelben be^

publiken fraftigen Gelobten, bie ihm tief au* ber glaubigen Seele quollen.

* Cuefte : 3cb. (Mger'ä (S^cralmelcblcn mit einem furjen 9lbtijJ

feine« Seben* unb SUrfen*' von £. 6. ©. fcangbeefer. Berlin 1835.
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ffiierjig 3a$re ^cruntltete er fo an ber St. 9?ifoIaifird)e, an ber neben ifcm

au* eine 3eit lang ber eble (Bottedfdnger % ©erwarb als fciatanuä an-

geftellt u>ar, mit gefegneter Sreue fein 3lmt unb fcerberrlidjte burd> fein

mujifalifdje* latent He öffentliche ©ottemrebrung, bi* er am 23. gebr.

1662 f>eimgebolt mürbe, um im bö(;ern Gl;or bem ©otteelamm neue

Sieber ju fingen. (£r liegt in ber et. Wifolaifirdje begraben, wo t>eutc

noefy fein 2MIbni& ju flauen ift, über bem bie lieblichen Serfe fielen

:

S£>ie 3br in bieg ©ottes £au$
Oft mit (£urer Slnbacfyt gebet

Unb im ©anbern ein unb auä
£te§ mein lebtet SBilbntfj fet)et

:

£enft, mie ©ort gu Sob unb $rei*
3ct) fang manche fcfycne Sieber; >

(^ebener in bem 5>arabet$

klingen fic anje$c ttueber.

SöolÜe ©ott all meine Sieben,

£ie nod) in bem 3ammetti)at,
2ftöci)ten fict) c\Uiü) mir balb üben,

fingen mit ins £tmmel$ <&aal.

Sodann graut nennt if>n in feinem irfcifdjen £eiifon ben 2lffapb

feiner 3eit.

Seinen eigentlichen 2Jeruf, ben geiftlid)en Siebergefang, ergriff er

im 3- 1640 burd) Verausgabe fceäSBcrtei: „Wernes oollfömmtidjeä

©efangbud) 2lugeburgif cfyer ßonfeffien, junac^jt befttmmt

für bie Sf)ur; unb äRarfbranbenburgtfdjen Äirdjen, befonberä ju Berlin

unb Gtfln." (Se enthalt 137 ÜÄelobien unb barunter 18 von Krüger

felbft, meijt auf Steter 3ol;. £eerm anntf. $ou tiefen leben überall

in £)eutfd)lanb noeb fort:

* ,,<&eraltebjter %t\u, roaö bafl bu verbrechen."
„$on ©ott toill id) nidjt laffen."

„Sien ttagt mit «Ingft unb (grfjmerjen" — (nacb €ct)ein'$ SRelobie:

©cligfcit, grieb', greub' unb 9W. ©. 446).

Sein stoeiteä SBerf : ,,© e i ft 1 1 d) e ft i r d) e n m e 1 o b i e n über bie

*>on bem £errn Dr. Luthero unb anberer vornehmen unb gelehrten Seute

aufgefegten geift^ unb troftneidje ©efange \\\\^ «ßfalmen" erfdjien ju

SBerlin im 3- 1649 mit 161 SRelobien, worunter 15 eigene. Unter

tiefen befinben fid) nun bereite brei auf © et barb'fcfye Sieber, fo \m

auf Sieber uon 3ob. Rijjt, 3ob. graut, £*d), 3iinfartK. 3m

©ebrauefy jtnb bavon nod):

„5luf, auf mein Qtttf* (6t5tl 1721. 9hr. 217.). \

„9H*t fo traurig , ntd?t fo fefa" — in G inoll (®. (» '*„!,

dbcralbud) *en 1798. Hr. 200 — in entfteUter ( ^fl1?*™.

SSöcife)
'
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,,$ttt, 16) ftaBe miggetyanbett" 1

* „€ er; m ü cf c b i d> , o H e b e (£ e e t e" > 3efj. granf

.

* „£u_ geballtes ©eltgebaube" — (<Stor! 1721. Wt. 150.) )

„Sauet unä ben Ferren greifen, e ibr (ifyriften ade" — 9it[t.

(Stcrl 1721. Dir. 151 )

„C toW fctid feijb ü)r bcd/' — £ad). (£tcrl 1721. 9h. 174.)

„9iun banfct alle GJctt" SRinfart.

Sein t rit tcö 3Bex? &aj» et au* Saanlaffung ber (£[>urfür[tin üuife

Henriette von 33rantenbuug im 3- 1053 l;cuau*. (£* ift ein Sieberbucfc

unter tem litei: „Dr. üKartiu Sutbers unb anterer »ornebmen gei[treicfcer

unb gelehrten ÜRanner 13 ei ftl id;c Sieb et unb $falmen." SMcfe*

enthält neun eigene ÜÄelocien, unb uutet tiefen fünf auf ©erbatb'fcfye

Siebet, n>eld;e aber nid>t mehr im (Muaud; [int. Äücfylid) ftnb t;iebon

jejjt nur noeb:

„Q3runnquetl aller ©üter" - (giert 1721. Dir. 180.).

„£ ©ott, bu froxhtnet ©ctt."

sI?om 3. 1G56 ftnb tie je£t nod; Mannten, erfimalä nid^t in einem

Grüger'fd^en SBerf, fontern im SDreetner ©efangbud; \>cn 1C5G fiefy vor-

[intenben ÜJJelotien ßriigers:

*Stcri
„£ 3efn G^rift, bein fciwfeit ift" - (^—y 1744.

} @ ct^ rb>

pfei 214.)

^
(

' „grcfyltd) feit mein £cr$c fpringen" '

* /,3*[u meine grenbe" — aagied — 3efj. granf.

Sein feierte« 2Setf i[t tie Psal modia sacra. Berlin 1658.

Sein fünftem 2Serf: tie „praxi« pie tatis 111 elica, b. i.

Hebung t e r © 1 1
f e l i g f e i t in du*t[t(id)en unb troftreidjen ©e-

fangen 2c. mit beigefefcten biefyero gcbrauc^H^en uub vielen frönen

neuen üttelofcetyen. Berlin bei (il;ri[t. Hurcgei * 1658."

inellei'djt ncd) eine eber jtoei »eitere ueranjtalten fennte. 23ci Verausgabe

ber breiunbjtoanjigften im 3- 1Ö88 mar er nidU mebr am leben. (§t fear

ibm bieg $*rfea6facftf , fcenn cv hatte ein lebenbige* (>hviftentbum geübt

unb beträft „in vielfältigem lluglüd , in fdnveren ^eft^eiten , in Kriegs-

gefatjr, auf (jedjü gcfälvrlidifn Reifen, in beben Reiben nnb Slnfedjtungen,

in unoeibienten 23ebrängni|7eu von Weibern unr #ofem ,
in Sürftigfeit

unb anberem Stxtu\ nnb (Sien*", ^c bat er }. 23. fiübjeüig, feine grau

unb alle [eine adjt JUnber, von meieren vier auj einmal begraben mürben,

burd) ben Xcb verloren. Sein oolleö (ibrtftenber^ fCc§ ibm auc^ von [ebe-

nen gei[tlid)en liebem über, bereu über fünfzig gejdfelt werben. <£ic nn-

Äodj, Äir^cnlict. H. 29
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2)ie <Pfalmobia ijt fein umfangreid^ee ffierf mit 184 9Mobien,

treten fidj eine eigene üJtelotic Etügcrä nod) im ©efrraud) erhielt:

* ,,3efu$ meine 3u&erfid;t" —
- auf ba$ Sieb fetner Gtyurfürftin.

£ie praxis pietatis melica galt aU ta^ t>er$üglid\jie ©efangbucfy unb

erlebte tu ym 3. 1733 bie 43. Auflage mit 1316 Siebern.

3m ©au^en fang Srftget 71 neue ffieifen, bie faft l;unbert 3a^e

lang in ben ftittyeri 9iorbbeutfcblanbö fld) erhielten, fcon benen aber nur

bie eben angeführten 17 jetjt nodj fortleben. ÜDic fcer^üglidjfte ©abe

ßtügerä beftanb in ber Betonung, in berii Grbeben beä SBorteS feiner

£id?ter juni ©efang, ber fid> bebentfam an ben Inhalt be$ ©efungenen

anfd>lie^t imb ^raugloä nnb leicht einl>erfltef;t. £arum ifl in feinen 3KcIo-

bien aud) ein feltener melobifcber 3ieicbtl;um unb ein ungemeiner 2lu$'

bruef. Sein wm ©lauben gan$ burd)brungene3 ©emütl) , bae inele

Orfabrungen in jener Qüt ber Äriegesnotl; unb be$ 3rtwmer3 aller 9lrt

gemad>t hatte, war mjugeweife geeignet, bie Sieber eineä £eermann,

©erbarb, gtanf, 3>ad), bie autf ben gleiten Erfahrungen beworgegangen

unb unter benfelben ßinflüffen entfianben waren, in ihrer tiefften Jiefe

in fid) aufzunehmen unb in angemeffenen Singweifen wieberjugeben, bie

barum aud) bae Eigentum be$ beutfd)en Seifen würben. (£r ift fo burd;

feine SBelobien feiner 3«* un *> ^em Jfflijtfi froteftantifcfyen 2>eutfd)(anb

ba$ geworben, \x>a$ jene 3>id)ter burd) ifyre fiieber ber &ird)e waren; btefe

führte er eigentlich erft red?t in bie fttrebe ein, baber tritt unä aud) in

feinen Welobien ein fräftiger, Slkf beftegenber ©laube, ein jubelnber

2>anf, eine fintlidjc £emuth, eine $arte, innige Siebe jum £cilanb cfc

greifenb entgegen.

6r ift ber Grfte feit ber Deformation, ber eine namhafte 3<*#

eigener üJielobien bauernb in ^k Äircbe eingeführt Ijat, unb mit 3ted)t

weist ihm Sangbecfer näd>ft Sutfjer eine ber erften Stellen unter ben geijt^

lid)en Sängern ber evangefifdjen fiirche an.

Gr ift fcorfyerrfcfyenb ein Sänger unb fein £auftoerbienft ijt bie

9lu£bilbung ber 33}elobie unb bie 9#elebienerfinbung; er fud>t, wie bie

ben fid) in ber ad^efynten 2lu$q,abe ber praxis piet. mel. \jcm 3. 1675,

alle mit einem Sternchen fce$eici)net. £ie befanntejkn finb

:

M 2)er £err oat Sllle* Wchla,emad)t."

„3efu, meine Siebe, bie ict) eft betrübe."

„5öer will, waä ®ctt au$erwal)let."

(Sr ift geboren im 3. 1619 unb geworben nad) 1680.
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Gccarb'fdje Schule, bor ?(üem bie tonfünfilerifcbe Sebeutung ber bidjte^

tilgen 3orm, *w Strophe, völlig ^ur Slnfdnuiuntj ;u bringen, ttafjrenb

in bei* altern öebanblung beS SMotettS bie an bie Stro^cnform ftd) leb'

nenbe ÜÄelobie fafl ganj untergieng. SJabrenb aber in ßccarb ©anger

unb Se^er innig eine; geworben waten , trennt fiel; bei Grüger trieber ber

Sauger vom ®et$er ivcnigftene fo weit, ta$ er feine 9Jcelobien für ftd)

allein unb nid)t in; 3ufammenl;ang mit ihrer barmonifdien ^tuSgeftaltung

erfinbet, tiefe vielmehr erft fpäter als £e£er ^ingut^ut. £)amit begrünbet

er eine neue ÜHicfytung. $US Sefccr l)alt er übrigens tic frühere ftrt beS

Jonfa^eS feft, nur ba$ fein Sali ntd)t eine fünftlicbe ©timmenvenvebung,

fonbern ganj einfach unb fcfyltdjt ift, meift für vier Stimmen. £)abei

wenbet er — unb biejj ift neu bei il;m — iüd;t, wie bie jungem ©e^

noffen ber preujjifdjen Joufcfyule, btofj ;ur (Einleitung unb zum Sdjlufj

beS ©efangS baS 3nftrumentenfpiel an, fenbern gefeilt eS in gleichzeitiger

Serbinbung bem ©efang felbft bei, fo batf meift jwei ©eigen unb fünf

$ofaunen bei ihm t>c\x vierftimnugen ©efang begleiteten. (SS ift biet*

}d)on ein SSerfud), ben ©emeinbegefang ins Sunftgebtet 511 erbeben, babei

aber ben fird;lid)en Muuftgefang ber ©emeinbe fajjltcfy ju erhalten.

KrügerS DJfclobien beuten, fo fct;r er nod; auf ber Seite beS

alten ftcf>t , fd)on auf eine neue ßeit l;in, tu ber bie fird)lid)eu Jenarten

ailgemad) erlöfdjcn unb aufboren, fd)öpferifd)eS ©efejs für Sanger unb

Setjcr ju fevn; bie wcid;c Jonart fdjlägt fdjon vor ber fyarten vor, fie

I;aben bal;er aud) jene fraftige ftärbnug nicht mehr, wefd)e bie altem SDcelobien

auszeichnet unb bie ihnen bie mit bem SHbtyihmuS ber Solfegefange ver-

einte Jonart beS alten ©regerianifchen &ird)engefangS verlieh. (£S fangt

ba(;er bei ihm aud) bie cigent()ümlid)e rt)tytbmiid)c OJcannigfaltigfdt beS

altern $olf*gefangS ;u fd)winbcn an, obwohl gerabe tiefe jtdj am elften

nod) erhalt. (*S ftnb feine ÜRclobicn ncd; aus ber fird)lid)en SSolf^

gemeinbe tonende, lebenbe ÜKadjflange ber alten ftirdjemvetfe, benen

aber fretlid; bie ilrfraft gcbridjt.

3n ähnlicher
säxt, nur bajj bie firdjltcfycn Jenarten bei ihnen nun

immer mehr crlöfcfycn, wenn gleich ber belebte 3$oIfSr(;ptbmuS am langfteu

ftd; nod) erhalt, fangen unb festen Jtfel jüngere 23er I in er Jonfünftier:

3 a f o b f) t n ^ c , geb. 1622 ju SBcrnau , lebte von ber Jonfunft

als Musicus Instrumentalis ju Berlin, wo er ftd) nod) im 3. 1695

als breiunbfieben$igjaf)rigcr ©reis ftnbet. J)er zwölften Ausgabe ber

Grüger'fcben Praxis pietatis melica
;

bie er, neben mehreren anbern

29 *
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ausgaben, im 3» 1666 beforgte, ftut G5 „geiflreidje epifiotifcfye Sücbcv

3of>. ^ccniianne" angelangt, ju benen er 17 eigene ÜÄelobien bei-

gegeben f;at. äefannt bauen jtnb nod)

:

„@ieb bid) aufrieben unb fei) ftiUe."
*

;/§Ule üDieuf eben muff en ft erben" — mitb auefo 3. DMenmüller
*ua.efdjueben , ber jebenfalls einen Xcnfafc im 3. 1652 baju
lieferte.

3 b a n n ® e e r g <£ b c 1 1 n ij , ein geborener Süneburger, Krüger*

näcbfrer ?uid>fo(ger im 3(mt eines Kanter* unb DRujiftircftor* an ber Sit

Mifolaifircbc ;u Berlin
, feit gebruar 1662. fflacfy fed)* Sabren mürbe er

jebodj *ßrefeffer ber griedufeben Spraye unb £id)tfimft , 10 wie Kantor

an tem Gymnasium Carolinum 511 Stettin. Kr [d^lcü fid> ganj allein

an ©erbarb an (33b. I. 268), beffen 120 Sieber er berautfgab unter

bemlitel: „% ©erbarbi geiftfiebe 2lnba<bten. 1666. 1667.'' flu jebem

Sieb fettigte er eine 9)ce(obie nebft Üenfafc unb hierauf ift auch feine ganje

mufifalijcbe Sbatigfeit cencentärt. 23ou Hefen 9)celobien fanben ten

meiften Gingang

:

„Kin Sammlein getjt unb trägt bie v£d)u(b."

„@ieb Her; aufrieben unb fett ftitte" - (vgl. ^ f
1744. 9er. 315.).

<£!e#el
* ,,£ie gülbne <Scnne, ttett greub unb SSenne."
* ,,®arum feilt t cf> m t d) benn gramen."
„£er %a$ mit feinem £td)te."

*
„(scfyroing biefy auf ju beinern ©ctt."

Sei Hefen SRelobien iji manche ®runbtonarr fcr)cn im mobemen

Sinne bebanbelt; e£ erfcfycineu fdjon ganj unfere barten unb meidjen

Jenarten , bie ftcf; nidjt in geige ibrer 2ont>erhäliniffe ,
fonbern burd) bie

Tonftufe, auf ber ibr ©runbten erfebeint, unterfd;eiben. £er belebte

faolüifyfymut jebecb bat fief; in ihnen ned) erbalten. ^tucr; bei Kbeling

b)errfdt bie ®a\>c ber SKelebicncrfinbung per: fein jonfajj ift, ebmobl er

an mannen Stellen fehlerhaft unb unrein ftcb barftellt, flangrotl unb

belebt unb in Entfaltung ber ÜRclcbicn bem Krüger
1

fd}en lonfak ned;

t>ei;u;iel;en. 9Jiit Krüger tl;eilt er aueb bie Snftrumentalbegleitung.

Sebenbige 9iadHange ber alten rolf*gemäj}en ftiid>enweife, uüe wir

fte bei ten berliner Sangern fe eben gefunben, jeigen fid) aueb bei

3 f) a n n S d) p, einem Icnfünftlcr, ber jid) an 9t i fr, al* feinen 2)icb *

ter (Sb. 1.232), halt, lieber feine Scbetunimftaitbe ift nid)t eielbefannt. Kr

iftmabrfcfyeinlid) in Hamburg geboren unb fer/eint bort aud) fein ganjeä Sehen

iugebrac^t ju fjaben. 1641 rührt ir;n SRift alä Hamburger „ftapeltateijter"
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unb 1654 ÜRatttyefon al$ „SRatfySmufifanten 51t Hamburg" an. 9teumarf

nennt \l)\\ „ben tteltbefannten ©eigenfünjtlcr"
;

fein ©cigenfy-iel erwarb

ifym auefy allgemeine Ghmft, felbft unter Surften, tie ihn bejH;alb gern in

\l)ic SMcnftc gegogen fyatten. Jiamentlid) üejj ü;n fiönig Gfyriftian IV.

wn ©anemarf mit Sftt
s$ratoriu*, ber e$ Derftanben ijaben muj}, beut

(Seigeufpide Sdjop* burd) fanfte begleitenbe Orgeltöne einen befenbem

9ieig jn geben, jebeemal §u ftd) fommen, ivenn er in bie sMi)t Hamburgs

laut. (£r ftanb mit 3o(). Stijl, ber gang nafye bei Hamburg, in SBebel an

ber (£lbe, wohnte, in näheren SSerfyaltniffcn. £>aruiu bat ihn biefer aud),

für jtoei [einer üietcrfammluiigcn bie äRelofcicn gu liefern, namlid) für fein

erjieS Sßctf : „2}ie fyimmlifdjcn gieber'^ bie mit 50 ocfycp'fdjen üKcloticn

in fünf eingelncn Jetm ober 2lbfd)nttten gu Lüneburg 1641 unb 1642

erjdjieueu, unb für feine ,,£ausmujtf", bie im 3. 1654 mit 48 Sdjop*

fd;eu ÜMobien l;erauct\un.

Sie üMofcien gu ber „^auämufif", tt>eld)e Sieber auf aüe möglichen

perfönlidjen SJegiebungen, Slemter unb Seuljältmffe enthalt, bürgerten ftd)

nicfyt ein; burd? ben 3nt;a(t ber Sieber mar er namlid) veranlaßt, einen

gang an ttä Sefcnberfte fireifenben Sluebrucf in bie SMefobtcn gu legen,

tt>ofeei er bann, gang gu £>au[e in ber neuen ftunfiricfytung (er fertigte

1644 „breißtg Goncerte"), *UU gang buettenbaft be(;anbelte unb jt'd)

Überhaupt öftere djrcmatifctyer gortfd;reitungen bebiente. Um fo au&?

gegeidmeter ftub aber feine SWelobien gu ben „ yimmlif d)en Sie

b ern", uen benen ficfy namentlich auä bem erften 3e(;n, „ben gfefc unb

Safjtqnfjefanjen^ unb au$ bem fünften unb fed^ten 3e[;n, „ben 2ob^ unb

2)ant'liebern", ned) folgenbe 18 in fird)lid)em (Mu\uid) erhalten baben:

* „Sterbe munter mein ©emütlje."
* „(£ rmuntre b i d) , mein f cl) n> a d) e r @ c i ft."

*
j
,,©acr; auf, mein ®e!fl:, ergebe biety" ober:

i
, ,0 ($' n> i g 1 e i t , b u £ n n e r to c r t.

"

„£ilf, -frerr 3efu , laß gelingen."

,,C Xraurigf eit, £crgeleib."
*

j
„üajfci un$ ben Ferren greifen" ober:

t ,,©6flt icb meinem @ctt nidjt fingen/'
„D ©otteaftabt, gülbnes SliW
„3d> will ben Nerven ewig loben" — (Stört 1721. Dir. 181.).

* ,-,3t$u t
bu mein liebftes £eben."

„folget mir, ruft urnS baä Vebcn."

„Stirn lobet ?Ule ©ott."

„®ott, ber bu fetber fefft baS 2tcf)t."

„O gro§eä 2öerf, gefjeimnigöott."

,,5(cl) t)oc^fter ©ott, verleibe mir."
!1 >iO 3 ef«r unbejkcftcs fiamm."
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„£ ©ctt, fefjr rcic^ an ©üt."

„C ®ctt , toa3 ijt bo« für ein geben."

„©etreft iit mir , c ®ctt."

55
v
icfe SReloMen ;u ben „tiimmltf^eit Sichern", bell Befreit unb frifche-

freu, bieMijt gebietet bat, feefeot er ned) in tic 93ieltid)tcret verfallen roar,

jetänen ftd> au^ burd) ftaftigen Sdjuuiug, Sfrifd^e unb Sangbarfeit. Sic

jetgeti jtbat faum noch bie tfrifc ta einen Änflahg an bie alten ftr*(id;en

Jonarten, treffen aber beer; ben redeten, fircftliefr frolWntcifngen Jen; benn

träfjrenb 2*cp biefe Sieber, gan^ burdjbrungen von if;nen, mit innerer

Jreube feinem Stift naebfang, ftellte er jtcfi gegen fte gatlj in ba3 5Ser=

l;aftni£ eine3 eingelnftt ©emeinbegliebs, bem ber £id)ter fein mit ber

ganjen ©emeinbe gefüblteS 33ebürfnij$ befriedigt. $frat tritt ber alte

rbt>tf;mttöe SSecbfel in biefen 9tteletten nicfyt auf, aber bod) ftnb fte

mannigfaltig in ibrem rbt}tbmifd»en SBaue, intern baW ber gerabe, balb

ber breitbeilige Saft frei ibnen vergaltet; ir)rc größte 9ln$icl)iingefraft liegt

aber in ibrem melebifd^en 3Tr)eiT , in ber SSerfnityfung ber Jone ju eigen-

tbümlicben ©enbungen be$ ®efang£, ju lebenbigen ©liebern beffelben,

bie ftd) trecbfefäircifc auf einanber Begießen unb ein organifd)e$ ©anjeS

bilben. Sie glcidjen barinn bei aller Jserfcbiebenbcit ben fflelobien be$

fecb$ebnten Sabtfnmbertä, bie trei? aller Sftmfdjung ihrer eigentbümlidvn

rfatbmifd^en 3^9* bennecb nicht vernuiftet vrerben fonnen. SRijt fd^retbt

einmal, unb j»at ffljon im 3. 1652, von 2$?)?$ SRelcbien: „(?'$ ftnb

„biefe berrlicbe, fufjflingenbe, treblgefeijte SMelobien ©djdperi* bei ©e=

„lehrten unb Ungelebrten bureb gang £eutf&lanb bermafseri lieb unb ate

„genefym, ba$ fte aueb von benen, trelcbe ber SKuftf nid)t eben funbig, ja

„fogar von ©eib^erfonen, Äinbern, filterten unb SOMgben gar fein ge-

lungen treiben , maajkn i& ee mefyrmaleu angeböret unb mich btfftlid)

„babe fcertrunbert, trie teä) foldje Seutlcin gleidnvebl felcbe, tl;eits fdjroerc

„3Belobien baben faffen ober bebalten tonnen."

3u\tr nidjt oelfegemäf}, uüc Scbop unb Krüger, aber mit innigem

SSerftanbnijjj ber alten fird;lid)cn Jenarten unb mit ber beftimmten 2lbftd)t,

fte angufoenbeu unb i(;ren Sebcnefeim $u erbalten, trat ein anterer Sanger

au$ bem Diift'fcben Sangerfrei* auf —
Jtjcmaä Selic, geb. 25. TOerj 1599, feit 1636 Gantor gu

3fcef)oe, bann rem 3- 1641 Stabtcantor unb 3Rujifrireftor an ber 2)em-

ftrcfye ju ^ambuig. fet fianb im größten Qlnfcben unb mürbe aud; ned)

ben berühmten rS" beige;ablt. (ir )U\xb 3. 3uli 1663. 110 Melcbicn
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ftnb e$, btc er ju Mft'fdjen Stetem lieferte, 58 jur „Sabbatbifcfyeu

Seelenluft" vom 3- 1051, wovon bloß nod) fircMicbe ©eltung i)<\t:

„«Inf, auf tt)t $etd)3gencffen",

unb 52 gu ben „neuen muftfafifcfyen ftejtanbadjten" vom 3- 1655, tvo=

von blo§ noef) befaunt ift:

,;IÖ froljlidje gtunben , o ÜevrKcfce 3ctt."

Seine Welchen
, fo febr fte fldj burd) Haltung unb ©emeffenfKtt

au£$eid)nen, fennten ftdj nieljt ecebt verbreiten, ba jte bei ifyren fielen

Aromatifdjen 3nterva((cn für ta$ SSolf fd»»er unb unfaßltd) ivaren. Seile

empftnbet gtbat im Sinne ber neuern Scnfunft, ba(t ftcb aber im s

2lll;

gemeinen bodj gefliffentlid) an bie aujkrn, fyerfommHdien 3nge ber Äird)en-

tt>etfe ; öftere crfd>einen bei ibm aueb nod) 3üge bee rbtytfymifd^en ffiedjfete

unb breitbeiliger Saft. 6r ift bemüht, Sebenbigfeit be3 2fu&>rttctt im

einzelnen mit ber geier unb bem Srnft ber ftrdjlidjen Tonarten 511 ver-

einigen unb fid) bereu Sorjüge anzueignen, ofync jebod) bie 23eroegtid)feü

unb SDiannigfaltigfeit aufzugeben, iveld)e bie burd) bie neuere Jonfunjt

gebotenen ORittel getvabren.

3u nennen ift l;icr aud) ued) lad % f) ü r i n g e r © e f a n g b u d) — b a 3

<#0ti)aifdj* Cantttf nal mit bem litel:
;
,Cantionalc sacrum",

b. t. geiftlicbe Sieber von cfyrift- unb troftreid?cn Üeyten mit trei, vier unb

fünf Stimmen unterfd)ictlid)er ^lutorum, für bie fürftl. Sanb- unb anbere

Schulen im prftentf;um ©et(;a. 3 Jfjle. ©otba 1646 K. 2. 2lu<?g.

16*'/
R7 . (5l>vtftoph SemantiuS, Santor 51t gretberg (1604—1643),

lieferte l;iejit fcfyöne lonfatpe mit ^ad^'langen ber alten Üiid)tung. 6$

finben jtdj barinn aud) gum erfteumal 1k SJtelebien

:

„(Sdjaffe in mir, ©ctt, ein reinem öer^c unb gieb" — von @. ÜBtner „pastor
ad Henrici Henneber^"; fte ftef)t in Jtüljnau'ä (Sboralbud) vom
3. 1817 als Dir. 262.

* ,,£err 3efu ßfyrift, biefy ju unä tvenb'" — eigentlid) : „<&etr

3efu fenb' une".
* „23a iet null t dj bir geben" — toafirfdjeinlidj von Xefcfyner fcfycn

1613 gefertigt.

UmS 3. 1648 ifl aud) befaunt bie 9JJ elobie:

*
„91 d) ©ott vertag mid) nicht" — eigentlich eine 33auantenmetobie

auf: „O ©ott
f
bu frommer ®ctt".

III.

3e me(;r pk nun in bie jweite «öalfte beä ficben;ef;n ten

3a(;rl;unbert* eintreten, bejlo mel;r geigt jidj bae moberne ©e^räge
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unb &ö0l!(ebera,ettid)t irr neuen f\ui\(\rid)tun$, rcoburd) ftdj aümablidj

eine ftluft befefttgt swifeben bem Siebergefang ber Jonfünftier biefer ßeit

unb bem unprünglid^en 3$olf*gefang, ber alten ©cuntlage beä et>angtlif^en

ftircbengefange£. £>em begegnen nur bauptfäd)lid) bei ben meifren San-

gern be$ ütijt'fötn S ang erfr et
f
e* föb. I. 232). $E>cnn gleich bic

Gelobte ftcfy bei ilmen einigermaßen nod> an bie bid;terifd)e Sonn, an bie

Strome, anfdjltejjt, unb fcaä Siebl;afte, bie Siebform, nod) nid)t jerftört

wirb, fo berrfd;t bed) bei il;neu tu mufifalifebe Deflamation, bie Jiicbtung

auf 2Bortau*brucf unb 3ierltd>feit, ber bie neue Jonfunft nachtrabtet, fo

fefyr vor, bat) f>?i ihnen je langer je mebr bat ©eprage wabrer, »olfös

gemäßer, aus bem ©emeinbegefübl fycxam gefungener SKclobien verloren

gel)t. ©rojjen s

3(nt(;cil Heran hatk auefy bie 2Irt ber füttern Sieber 3iifte,

bie fte befangen, unb bie meift blojj ©elegenl;eitegebid)te auf alle möglidjc

befoubere, blej$ vorauegefe£te Sebeueverfyaltniffe iraren, fo irie bie

Spanier Sliftä, feinen Sängern bfejj bie erfte Strome mitzuteilen , tvo

fte bann gerate nur ben befonberften ?)ügen ber erften Strome nad;-

gtengen unb fo fein melobifdjeä ©egenbilb bee ganjen Siebä im ächten

Sinne geftalten tonnten, roejjbalb aud) bie fo gefd;affenen -ffielobien feinen

(Eingang bei ber ©emeiube fanben unb von 029 SKelebicn, cie ju 'Jiifte

Siebern gefertigt uuirben, nad) ?lbred}iuing ber 18 Scbo^f^en ÜMobien,

blc£ 10 in fireblicben ©ebraiicfy famen.

lieber geboren nun alfo junad^t bie 3ii|Vfcben Sanger —
$eter ift eier, Hamburger 3}atb$mii|lfit$, 3a f ob j&urthump,

Crgauift an ber St. ©ertrubenftrebe ju Hamburg, unb .peinrid) %>apc,

Sdnvager MijW, Crgantft ju Mirena, ber bei 3afob SJJratoriutf bie Crgeh

fünft erlernte. £tcfe lieferten SKelobien 5111* brüten Kbtl;eiluna ber „jonbet-

baren Sieber" Stifte Dorn 3. 1651 j festerer aud) febr ernfte unb büftere

ju ben „Siebern über Jefu Setben." 1648.

Sigmunb ©ottlieb Stufte, Crganift an ber St. Soren^er-

firdje in Nürnberg, geb. 1607, f 1655, n?e(d>er bie ÜRelobien ;ur erften

Slbtbeifung ber fonberbaren Sieber 1G51 lieferte, &on beuen blef; in etwa*

befannt ift

:

„<5He groß, ©dt, ift betoe 2Ra$t."

3 a f b p r a 1 r i u , lvelcber bie ÜÄelobien jiir vierten ?lbtbeiluug

1651 lieferte, (ix ift geboren ju Hamburg im 3. 1600, ein Sohn bc$

berübmten «pieronvmus unb Chtfel bei "saM ^rätorius (vgl. Sb. 1.207).

(ix fonnte feinen $ater balb in ber St. 3afoK*fircbe beim Drgetfriel
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unterflfl^en ; alä fcdjsebnjabriger Jüngling ^og er mit £. Sdjeibemanu

naeb ^Imfterbam ju bem großen Crgelmeifter $eter Stvcclinf , unb ber

Hamburger 3tatf) begaffte He |wlfte ber Soften. 9Jad) feiner £>eunfunft

würbe er bann ncd; ju fcincäSSaterä ücbjciten Drganift an ber St.^eteräs

fircfye unb nad) fejfen Job am 27. 2fa* 1G29 fein Jtadjfolger alä Dr-

ganift an St. 3^fo& nnb St. ©ertrub. Gr feit ganj feinet SWeiftert

Sweelinfö Sitten unb ©eberben angenommen unb ein gewiffeä fjofyes,

grai)itatifd)e$ Sßefen unb äujüerfie ^ettigfeit in a(l feinem Ibun gezeigt

baben. Gä fei; eine 2ujt gewefen, tl;n an ber Orgel nidjt btoj? ju boren,

fonbern aud) 5U fe(;en, benn er feil ben Seib of)ne fonberüd)e Bewegung

gehalten l;aben. Gr jtarb in bemfetben 3atyr 16ol,in njefcfycm er bie^ebn 2fte^

lobien jur inerten Srtbeilung ber „fonberbaren Sieber", treibe bie Sterben*-

unb ©ericbtelieber enthält, gefertigt i;atte, n>ef$alb ibm aud) SRtft nad)fang:

*ftarbbem #er? <&d)ut$e nun ben Zeh
Unb baö ®eiid)te WcU befunden ,

3ft er and) titrd) bie le&te DJotb

Otcci;t als ein Sie^cgfüvft gebrnngen.

Seine STOefobien, *>on benen blep in Üüa$ uod) befannt ijh

„®acfj auf, toaef) auf, bu ftd/ve ®clt",

tragen ein fcf>v mobernee ©epragej (ie finb veieb an SMcltsmen unb c^ro-

matifd;en, fynfoptifclien Steilen, baben nid)t einmal im ^m)gifd)eu einen

Entlang an fird) liebe Jonart unb überall unbebingt geraten Saft.

£>einrid) S'd)r tl> ema u u, nuiAer jebn SDiefobien jur fünften

9lbtbei(ung ber „fonberbaren Sieber" lieferte, Crganift an ber St. fiatba-

rinenfirebe ^1 Hamburg, ein Zehn be3 berühmten 3\nnb Sd;eibemann

f»g(. 23b. 1.207), geb. im 3. 1G0Ü. Gr erlernte mit oafob $ratoriu*

in rüfjmiidnmi Wetteifer bie Crgcifiinft bei Sireeliuf in ^Imfterbam. Gr

war freunbiid)er unb (eutfeliger, afö $i\itoriue, gieng mit oebermanu frei

unb fröblid) um unb mad)te ntdjtä Souberliehe* am jtd) felbft. ffion ber-

felben %:t war fein Crgetfpiel, munter x\n^ aufgeräumt. 2Ran nannte

it;n „ben i>ortrefflid?en 9lriou ber Stabt Hamburg." Gr ftarb brei 3af>re

nad) «ßrätcriu* im 3. 105 4. 3ene Sieber, bie gering(;aitigften Jiifts,

tonnten ibn ni*t begeiftem; feine ÜJMobien baben uumberlide Sprünge

unb launenhafte ©egeufäke, bent Gkmeinbegefang burdmuä uid)t an-

gemeffen. 9(m meiften l>at fid) eingebürgert

:

„ftvifd) auf, unb tagt uuö fingen."

Gben fotebe ben Gräften unb bem gaffung*t>ermögen einer ©emetnbe
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unangemeffene SKelobien mit gortfdjreitungcn burd) treite Sprünge unb

mit fcerminbcrten ober übermäßigen Senverbaltniffen lieferte

2Äicbael 3akubt, werft Santa $h Äiei, bau» feit 1651

Stattcantor ;;u Siineburg, pi ten „neuen mujifalifdjen ftateebiemu^

antaebteu" Stifte i>em 3. 1656 unb ;u t offen fireuj-, Jrojb, gob= unb

2>antf$iile" bom 3- 1059, fo u>ic mit 3?b. Sdjop jur „#auemujtf"

»cm 3- 1654. 6t irar mel in Stalten gerciet. Seine 105 SMelotien,

bei teuen er übrigene eine leid)e (nfintungegabe beurfuntete, fanben

feinen Entlang.

£affelbe ift ter galt bei ten 76 äRelcbien be*

3Rartii; CoUru», geb. 1620 ui £an*ig, im 3. 1661 R«*tA?

meiner in Hamburg, ire er, nadjtcm er abwed)felnb in 23raunfd;ireig,

Satyreutb nnb 1670 in «pelftein ftapeümcifter gercefen irar, im 3- 1703

oter 1704 ftarb. Gr fertigte feine äKelobien ^u ber 1., 4. unb 5. KfrtyeU

hing „ter fenberbaren Sieber" unb jti beti „neuen ^ßafjtonSantadjtcn"

rem 3- 1664.

Die SWelebien haben nun volienbä bell rf;t;t^mifc^en Sedjfel unb

faß jeben Snflang an eine firÄlicte Xonart verloren; ber gerabe Taft

unb bie *reid;e Jonart berrfqen unbebingt vor.

£affe(be moberne ©e^rage tragen aud) bie SKelctien, bie in bem

fi r e i s ber R ü r n b c r g e r , m i t b e m 23 1 u m e n c r b e n in 5? e r b i
u-

b u n g ft e b e n b t n S 3 n gor, ;u Sage geforbert nuirben. 3^b. Prae-

mus ft in ber mann, geb. 1616, f 1655, Crganift all ber 2t, Siegt-

bienfirche ju Nürnberg, iji ter tonfünftlerifcbe Hater biefer Sangfdnüe,

ee feblt i(;m jebod) an ber frifcfyen, ur]prüuglid>en SMlbungefraft. Sin ihn

reiben ftcb bie Crganiften ber rafdMebencn ft heben Nürnberg*, Softem-

mer, f 1696, £cinlein, f 1686, Sdjeblid), ©eefer, 2unffen=

borf er x. Sie befangen meift bie lieber tee Cber^rebiger* 3* SÄ. $)tl*

fjerr an ber St. Sebaltuefirdje ju Nürnberg (von 1646 — 1669),

Slrmfcbwangerä unb Slnberer. 3^ ffierbaltnip ;u ben £>id)tern be*

feit 1644 geftifteten 2Mumcnerbene bemmte bei ihnen bie freie Stttoitf*

lung unb brüefte ihren Sffielobien tat ©eprage ber (rinformigfeit auf,

benn bei bem ©efej5 bee Slumenorben*, t<\v flett bem dnfcjjtoW be$

Crben£ gemäß gebiebtet unb beßbalb vor bem £rucf eineä ®ebid)t$ bat

©utac^ten bee Orbene eingeholt »erben muffe , erhalten tiefe Sieber alle

eine geunffe eintönige Färbung, bie ftd) aud) ihren SKelotieu mittheilte.

3lu$ tiefem Greife flammen bie äRelcbien, bie ftcfy im Nürnberger ©e;
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fangbud) mit einer SBonebc von 3ofy« Säubert, Dr. ber Jtyeol. in 5Utborf,

1676 gefamnuit ftnben —
@cfat in He (ifjviftcnfcfytü — v. Sdjeblidj.

gebet ben Nerven mit ewigem Dhifjm — v. Sebwemmer.
Scbaue 3efn, frficiu vom Fimmel — I». SSecfcr.

Civimintert (*ud), iftr liebe Seelen — v. ^einlcin.

ÜÄefyr volfemäfug, gefall ig unb faf*lid> juib jebocfy bie

SJielobien folgender a n b e r w c i t i g e r I o n f ü n ft ler:

3 o f; a n u £ 1 1 1 1 n e r, tcr £id)ter [tgUM 1. 293), treibet in feinem

„mufttalifckn Suftgartlein" unt teffen fünftem Ibeil, bem „Suscita-

buluin musicuni''* vom 3. 1061, jebn ÜRelotten ?u feinen eigenen

Siebern giebt, wovon ftcfy folgenbe verbreitet baben:

,,©a$ quälet mein ^cvi" vgl. -f^~ 1744. Sdr. 341.
5 a

(Elidel

„3efu, meinet £er$en$ ftveub" — ebenbaf. 9h\ 288.

„Selig, ja feltg, wer willig ertraget" — vgl. ebenbaf. — 9tr. 360.

SB e r n e r Sa b r t c i u s , ber Sänger grifft Gbriftept) £ o m 6 u r g *

,

geboren ju 3|?eboe im £olfteimfd>en 10. Styril 1633, 3Ruftfbireftor an

ber ^online** unb Drganift an ber St. 2boma*fird)e 511 Seipjig, wo er

9. San. 1679 ftarb. 8t lieferte Muntert Jn*i* unb breiftimmige 2Relo^

bien ,um erften j$$ei1 von £>omburg* „geiftlicben Siebern/' bie ju 3ena

1659 erfdnenen, unb erwarb jid) burd; fte einen großen SBcifall; eilf

tavon bürgerten ftd) ein, unb unter tiefen namentlid):

,,9Piir ift ein geiftlidj ßirdjelein".

„3efu, meineä ^etenö Seben".

$>ie bee anbern Sauger^ ber ^omburg'fdjen Bieter, bes ^weiten

Steile beijelben, *ßaul SBecferS ju SBei^enfete
;

fanben wenig Entlang.

IV.

ffienben wir un* nun vollenbä ju fcm nitfdjtcfcenen TUertretcrn

uer neurn tltdjtung in ber Üonfttuft, jU ben rancertmaßtflen iUe'tßcrn,

fo erinnern krir un$, fcafj ber Sine von ben Jonfünftlern , welcbe in ber

erften $älfte bes liebenlernten 3rtl;rbunbert3 bic Goncertmuftf auä 3Mien

nadj $)eutfcfylanb verpflanzten (SR. ^ratoriuä) , bic volfemafjige Äircfren-

weife pbantaftifd)er 3Bülfüf?r unb völliger Sntfhflung <ßrei$ gab, trebei

bie Jl^eiluabme ber ©emeiube völlig wegfiel, unb ber Rubere ($. Sd)üfc)

in feines feiner Jonbilber aud) nur bie geringfte (yrinncrung an urgent

eine Äirdjcnmclotic venrebt, ja fclbft ofync alle Ütücffidn auf tax Gemeintes

gefaug nirgenb* an tie üiebform angefnityft bat (S. 437— 439). £>iefc
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beliebt geworbenen italteni)'cben formen hatte nun mit bem Segiun bet

jivettcn Raffte be$ fieben^ebuten 3abrbunbeitä in beutfebem Sinn au^ge-

flauet unb ibnen fo erft wabre* Bürgerrecht in &eutfcbtanb erworben —
3 o () a ü n e * tl o f c n mit l l e r aruä Glnirfadjfen ; über feine frübern

Sducffale ift niebt* befannt. 3ucrft evfd;etnt er im 3. 1647 511 Seidig

alä Gollaborator an ber ©t. 2l;omaefcbule unb 1648 als SJtujtfbireftor

unb Sorjlcber eirtefc eigenen (iborS neben bem Kantor JobiaS TOicbaeliS,

bein Siacbfolger 3. £>. <5<bein$. ©abrfcbeinlidj würbe er nad) beffen Job

im 3» 1657 bei feinem (Sefcfyicf unb &crjüg!id)en (Saben fein
s
J?ad)f olger

geworben fewi, wenn i(;n nidjt im 3- 1655 eine fdjwere ^ntlage alä

33erfü(;rer feiner 2d;üler }u unjücfytigem treiben in peinlid?e £aft unb

llnterfud)ung gebraut tjatte. (*r n>,uftte üJJittel ju ftuben, nad) Hamburg

ju entfliegen, öon wo aue er, wicwobl frud}t[cö, ben Gburfüiften Jobann

(Seorg fdmftlid; angefleht unb feiner 23ittfd;rift batf Sieb:

* ^@tr a | m id} nidjt in beinern 3 v
n"

mit ber nod) gebräuchlichen, jci$t unter bem Manien „äftacfye bid), mein

(Seift, bereit/' befannten, üon if;m baju gefertigten 9fteiotie, beigefügt

baben foü. 3>on Hamburg flol; er nad) 3talien, wo er ftd; meijt in 3knc-

big auffielt unb fid> im Sinne bei tortigen Jonjduile bei einem iKooetta,

Segrenji, i'Jtani weiter ausbildete. $ou boit berief ibn ber ^er^og von

2)raunfd;weig'5Polfenbüttel a(* .HapeÜmeiftcr nad) JMfenbüttcl. friec

mad>te er burd) ein unftroflicboc« ^eben feinen frül;eui fehltritt rergeffen,

fo 1c[\) er fid) biä au feinen lob im 3- 1686 volleubei ber allgemein ften

$od)ad)tung 511 erfreuen batte. Äfl feiner .Hunft bat er ßdj über bie ihn

treffenben fZweien (Sefcbtcfe aufgerietet unb ernftlid) nad) ftetä größerer

Läuterung feine* judoi* berSBettlujt jugewanbten Sinnet geftrebt. Sotten

(Seift atbmet ein trefflieber Safe von ihm über (ateinijdjc SBorte, in benen

Icü Gkbrccblidjc ber menfdjlidjcn SRahir befeuf$t, ber vielfache Summer in

biefer SBelt in fanften filagetoncn beweint, bann aber ber vcrbleniete

Sterblidje ju ben l;immlifd)en jreuoen bingewtefen wirb.

6r (;at aud) nod) eine Gboralmclobte auf ein 8ieb tee Ollbinuä,

worinn ein abnlidjer (Seift wel;t, gemad)t:

©teil
„SSett afce, id) bin bein mübe" — 1649 (^—

{

1744. Dir. 325.).

SSielleid)t &ü$

:

* „2Ute 2ftenfd)en muffen (leiben" — oen SlUbinue gcbtdjtet, foc*

in er 1652 {ebenfalls einen £onfa£ lieferte.
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Seine Jbatigfeit für ben ®enieinbegefan<} ift übrigenei i>tcvauf be^

fdjranft; t>ae: £>auptn>ert nun aber, mit toe($em er ben italienifdnnt

ßoncertgefang auegebübet (;at/fint feine „ft e rnfp r ü cfye meijtentfyeilä

auä bcilivjev Sdjrtft alten unb neuen Jeftamente" vom 3» 1648 unb

1G53, Hbiifdje Jerte nacl) teoncertroeifc gefegt. 2öa3 Me [patern großen

SDieijter be* adn^etynten 3al>r()iuitcrte , bejonber« ein 3ot;. Sebaft. SBadj,

gantet k. im geiftlidpen Äunftgefang leifteten, l;aben fie meift tym $u

verbanfen. (St betyanbelt in tiefem SBerf, nue Sd)ük, feine ber ©emeinbe

befannte ftircfyemveife
,

fonbern Mefj irgenb ein felbft erlefenea Scfjrift-

u?ort in ungebunbener Siebe, tem feine Setonung in ten neu erfunbenen

italienifdjen Satjformen gegeben nürb , unb wobei natürlid) bie Siebform

unb beren Fun|lgemaße(£ntuuef(ung, Don trcld;cr (£ccarb fo l;errlid)e äRufter

geboten batte, vernacfylätngt unb eben bamit aud) folcfyer Sunftgefang vom

©emeinbegefang losgetrennt ift. 231o§ burd) ßbenmaap in ber Sel;anb-

hing ber einzelnen Säjse ober SSerfe bes ungebunbenen ScfyciflterteS unb

bureb außerlid) fyervorgebobene fünftlerifcfye SBejic^ung biefer felbftfianbig

auSgeftalteten Steile be$ ©anjen lief} er einigermaßen eine 2lrt Stro*

pl;cnbau hervortreten, in roelcfyem jene Safje aU Siebjeüen erfietnen

formten, bie jtd) felbjt aud) aU 2tiif - unb 9tbgefang einanber gegenüber

orbneteu. So jeigt fkb nWt einigermaßen ber (Jtnfluß, ben bie Siebform,

tuelebe ganj verbrangt treiben $u wollen fduen, ausübte; (eid)t faßüd), gleicr)

bem einer Siebweife, war aber biefer vMnftang au einen Stropbenbau bei

SRofcnmüüer für bie sJJ£ebr$at)I ber ©emeinbeglieber burdjauä nid)t, fort*

beru tonnte fid) bloß bem fnnftlerifdjen Sinne vollkommen einließen.

9?uh begegnet um aber aud) ein Jonfünftler biefer Widmung, ber

felbft bei 2Je(>inb(ung ber auf gebunbeue Siebe, auf förmliche Sieberverfe,

51t fertigenden SDtelobic bas ©e präge be* Siebbafteu unb bie

S t r $
l)

e n f r m g a \\\ v e i \v i
f
d) t unb jerftort. Ü$ ift ilt%

Gfyrtftian liov , einer aiu% bem NijYfdKn Sängerfrei*, Crganift

an ber St. Sambettuäfirdje $11 Lüneburg, welcher 164 SRelobien 51t Mifli

„neuem mufifalifdjem Seelenparabietf/' 1660 unb 1662 fertigte, ßr

hatte frei erflärt, von bem loufünftler ober Sefeer fev mit bloßer (irfiiu

buug einer Ätlobie „gar wenig $u enretfen ," unb hierhin nur eine ge-

ringe ftuttft an ben Jag \\\ legen. Solche SUgeftatt hatte bamals bei

Sielen bie (ieucertform, baß mau Ital bloße einfache (irfinben einer

Gelobte nid)t mehr gut ftunft rcdjncn wollte. So war benn nun gtoc

barauf bebaut, naefy ßoncertmanier bie 2)(elcbic auf kww fünftlicbjte ju
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beleben unb $u manieriren mit Singebung auf bie ein$cfnften Büge unb

Sorte ter erften Streifte, Dabei toxtnMe er liidjt bloß eine Stenge ebro-

mattfd^erjene an, fenbern gab aueb ben SRelobicn eine fe(*e tJ)tytbtmf<fre

5lu$gejta(tung , t<\$ baburd? bie ihnen ^u ©runb ItCi^enbe Strome ober

Siebform ganjlid) jerftort unb ftatt *e* rubigen Bluffe* t
ben ber tva(u*e

rtt)tt>mifd)e ©ecbfel bee fedsebnten 3a(;rbunbertä, weil bei ihm burebaue

nur SRfytytfymen alä lebenbige ©lieber einzelner 9lbfd)nitte einer Sangweife

in fcfyönem, bebeutenbem Kbenmaaf; gegenübergejiellt fmb, weber bemmt

noefy treibt, ein rubelofe* Sd^wanfen bevuorgebracfct würbe. SDkf tbat er

bureb übermäßige Slnwenbung ber geuüubten Jaftarten, inbem er nanilid>

Ui einer Strophe jeber einzelnen 3etle wieber einen verriebenen 5Kbt)tb=

mu$ gab, ofyue auefy nur wenigftene jwifäieu $wei 3?\U\\ eine 9lrt Kben-

maßigfeit feftjuftaltcn. So jeigt ftcb bei feinen iDMotien eine gang ent=

fdnebene Qlbwanblung ber tonfünftfeitfdjen Webform, wejjbalb aueb von

feinen 2Relobien, bie fonft alle bem ©emeinbegefang fremb fetm mußten,

blop eine in fird)üd;en ©ebtaud) fam:

„Sttecbt wunberfcatlieb ftanb gebauel" — »cm 3. 1662.

(Sine fyeilfame © e g e n w i r f u n g gegen bie Meinberrfd)aft bee Kon-

eert* im fircfylicfyen fiunftgefang unb gegen fold;e 9lu*fcfyliejhing ber geijt^

Itcben Siebweife, bie entwebev gar nid)t mebr beamtet ober bod) fo manierirt

würbe, ta\s bie 2iebform barübet ganj ju ©mute gieng, übte nun aber

31 n b r e a ö Jammer \A) utibt, geb. ICH ju SBrir in JBitymcn.

Sein üebrer in ter Sonfunft war ber Kantor gu Sdjanfcau, £tepl;an

Ctto, ein fenft unbefannter Jonfünftier. 3m 3- 1634 würbe er Crganift

an ber $eterefird?e *u 3'reiberg unb fam bann in gfeid;cr Kigenfdjaft am

26. Slpril 1639 an bie3ebanne*fird)c ju Zittau in bcrCbeilaujtjj. SDi#

fem 9(mte ftanb er fedjsunfcbrciöig Svtlne lang mit Oiul)iu i>er, biß er am

29. Cft. 1675 ftarb. Kr liegt in bei 3ittaucr £rcu$fird)c begraben unb

feine ©rabfdjrift nennt \i)\\ mit Dkd)t „ben eMen Schwan, ber nun fyie-

nieben ju fingen aufgebort, aber tyti ©ottee Jbronc ben Kbor ber Kugel

vermehrt, £>ent[d}Ianbe Slmpfyiou, 3itfcu'* Cupbeue."

2Bo et eigcntlidje „geiftlidje Koncette" föafft, gau$ befonber*?

in bem 5Berf „mufifaüfefye ©efprädjc über bie Ki\ingelia" 00m 3af>t

1655 unb 1656, worinn Sprühe bee 9, unb JL Seftament*, bie unb

ba aud) ftircfyenlteber ben Söerfiinbigungen bee KtHingeliume antworten,

weip er burefy bie babei angewandte ©efpracbeform jwifdjen bem alten
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Ätrdjengefang unb bem geiftücfyen ffunflgefang , bie burdj <Sd)üfc unb

Diofenmüller gan$ ton cinanbcr gtlMt waren, lieber anjufnüpfen unb

b urd? (Stuf (cd) tun 3 &on fircblicfyen ©eifen ben ©emeinbe-

gelang einbringen $ u 1 a f f e n, unb jwar mit Äraft unb öebeutfam-

feit. £>em gatij in ber gönn be$ Goncertä rebegemaf* betonten ©cfyrift^

wort fe£t er nämlid) in feinen „Ocfpradjcn" irgenb ein Äirdjenlieb mit

feiner Singweife, baä er am paffenben Crt einjd)altet, in lebenbigem ®e-

fpracb gleid)fam aU Antwort entgegen. 2)amtt »atyrt er nid;t allein bie

Siebform im fircblicfyen Äunftgefang, fonbern felrt eben burd) ben ©egen-

fa£ il;re SBcbeutfamfeit in baö i>eüfte Sid)t. Sftancbmal feijt er auefy ein

Äird)en(ieb unb beffen Seife einem anbern ftircfyenlieb mit einer t>on ifjm

felbfi evfunbenen funjlmaj*ig aufgefalteten ffieife gegenüber unb v>erflid>t

bie Üftelobien beiber Sirdjenltcber. ®o giebt er j. 33. eine coneertmaßig

figurirte, ton ibnt erfunbene URelobte ju bem &ird)enlieb:
ff %ä) f

wie

nid)tig, ad), wie flüd)tig ift ber 9Jienfd>en Seben", unb »ergebt in biefelbe

bie alte ftirdjenmelobie : „ÜÄitten nur im Seben ftnb", bie er balb ba, balb

bort unter *ßofaunenbeg1eitung eintreten laßt, ober giebt er juerjt bie

alte fitrcfyenweife : , Allein 51t bir, £err 3efu Gbrift", unb »erwebt bann

in fte eine eigene concertmaßige 33el;anblung be$ (2d)riftwott3 :
ff
^üvc^te

tii) nid)t, id? bin bein 6d)i!b unb fel;r großer Sofm". £)aburdj iji er

l)iftorifd) bebeutfam geworben, benn Siele folgten if;m im Saufe be$

Safjrlnmbertä auf biefem SBege.

Sßo er nun aber gcijilidje Sieber alä Aufgaben feiner lonfd^e l;at,

wie befonber* in ben „&P, $üfc unb ©anfliebern mit fünf SofalfHmmen

unb fünf Snftrumentcn" uom 3. 1658, wobei er ftd) meift an Sieber »on

£ e i) m a n n, 9t i )t
f
©eorg S d> i r m e r (53b. I. 285, 230, 302) unb Qlnbere

anfd?ließt, t>erfd)afft er bem S i e b m a ß i g e n, bem ® t r p l) e n b a u, w i e^

b e r e n t
f
d) t e b e n e r e ® e 1 1 u n g. Bei feinem concertmaßtgen Sali nam-

li&, in' welkem er biefe Sieber giebt, finb bieSteber ober®efange ftropbifd)

bebanbelt, freilid) aber nicfyt fo, bay bie Betonung jidj bloß auf bie erfte

Strof (;e befd)ranftc unb bann 51t jeber weitem einseinen ©tropf;c unter-

änbert wieberfel;rte, fonbern fie befynt fid) auf mehrere Strogen auä; er

bilbet au* mehreren <£trc^vl)en ein einjigeö größeres ©efa£, innerhalb

beffen bie einzelnen Beftaubtbctle ober Strophen burd) ibre Beljanblung

bennod) eigentf)iimlid), burd? XaUaxt, Begleitung, Befetjung untertrieben,

fjerrortreten , vermöge einer entfd;ieben feuntlidjen Sejielning aber niebt

nur al^ neben einanber geftellte, fonbern afö innerlich unb trefentlid; ver-
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fnüpftc unb jufammengetjürenbe erfdnüuen. 3ugleidp ftnb ubefaU bie ©e^

genfä^e betf ßütjefgefangj unb (ihcrgefang* angebracht. Der concert-

mäßige Scbmutf , ben er tabei feinen Keifen giebt, begebt mefyr Me9 in

uürfungäreidjem ßntgegenftellen von ©tatfern unb Seifont, ucn Sidu unb

Debatten, bon größerer ober minderer ^ttmmfülle, unb ift alfo leid;t ab^

juftreifen, fc bajj tic Okmeinbe, wenn ihr tiefe vom tel;or herab erfüll

genben, funftgefcfymücften giebergefange gefielen, ga* leicht jenen Schmucf

abftreifen unb ben Mein feiner Qftelebien fid) juvcd>t mad)en fonnte, um

fie bann förmlid; in ihren ©efang aufzunehmen. So fam ee beim aud),

hifj, wahrenb £animerfd)mibt, xw er unmittelbar für ben ftird)engefang

fdjuf, »ie bei ber gertigung t er acbtunbbreijjig ÜKelobien ;u 3iijV$ „mufu

tauften ftated)iemueanbacfytcn" i>om 3. 105G unb jur feiten AbtbeU

lung ber „fenberbaren Sieber" vom 3. 1051, feinen Entlang fanb, »on

feinen urfprünglid} conccrtmajjig gefcfyaffenen Steifen gar manche in ben

fircfclid;en ©ebraud? übergiengen, wie }. 23.

:

„greuet (*ud>, tyr Triften alle'' — 1646. (€tcr( 1744. 9er. 12a).

„deinen 3efum lag id) nid)t" — l&tbx\ 17 11
/,,).

„9Jcetne €ecle @ctt cri&efct".

„$Zetn ©ctt, nun Hn id) abermals".

,,3d) null ben Serien leben" — t>cm 3. 1658.

„3efnm f)ab id) mir ermäßet".
,,*öie Irin an be? jheu^e* fetamm".
„<£d)mücft ba* geji mit Sttaten".

* ,,9ld)! mag feil id) <B ü n b c v machen" — wirb auci) bem 3elj.

glitnev jugefdnteben.

£a* eigeut(id) firdyiiefye ®eprage febjlt aber freiließ biefen iDMobien,

es herrfd;en in ihnen bnrd;wcg bie lenarten unferer 2a^c vor, A unb

D Dur, II unb C inoll.

SRadjbcm nun £ammerfd)mibt auf bie angegebene Art ber Siebweife

auf* Keue eine bebeutenbere Stellung mjdjafft hatte, inbem er wenige

ftenä in bie cencertmajjigen Satje alte fiircbenweiien in einfachem Sa£c

einreihte, trat ein anberer Jonmeijtev auf unb wa 1)1 te alte Äird)en-

weifen $ur Onunblage melobtfdur Ausbreitung. (S* ift

tief?

I h r i ft o |p h p e i c r, ber Sauger 3chauu % r a n f I (33b. I. 295),

Kantor ju®üben irin*3« lfiöo, mit feinem ©erfe vom 3- lßßT : „Öeiftfoftf

Arien Etlicher, auf bie hohen Jahresfefte unb $falmen Datuba, tbeil*

Mannten, theiU neu herausgegebenen Siebern." (ir bearbeitete bie Mir-

djenmelobien {war in größter aWannigfaltigfeit mit Allem auägejlattet,
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\\\\$ bie italienifcbe Sonfuuft M f
Abtt einftimmig, bamit man bie

Borte beffer ^crftc[;cn fönne. 23ei tiefem einfachen Sat$ bor SRelobie fefyrt

alierbingä nicht mit jebcv Strome, fcl^ft wicht mit jeber melobijcbeu ®ie-

berl;olung, innerhalb beufelben eine gleiche Betonung lieber uub ber

£onfaj$ fajjt häufig jwei Strophen jufamnicn, wo bann je He zweite

Strophe ftetä bie Gelobte in mäuberter Jat'tart mit reiferem Scfymucfe

jeigt; er giebt alfo bie Älirdjeumelobie in einfachem ftunftgefang nnb e£

jeijjt ]i&) aud; t;ier tat 23efireben, ben ftiiuftgefang wieber auf Un ber

©emeinbe ju grüuben, inbem er bie alt gebraud)lid)e Äirdjenmelobie,

nadjbem jtc $ui>or au$ eitler ÜKunbe einfach nnb einhellig ertönt war, nun

in einem mannigfaltigen Samuele erfdjeinen lafjt,

Seine felbfterfunbenen ÜKclcbien 511 graute'* Siebern mit Dorfjerr-

fd)enber barter Sonart nnb mandjmal mit rl;t)tl)mifd)em 2Bed)fel, ohne

fdjwierigc $om>erl;ältniffe, fajjlid; nnb gefällig, (;atten fiel; gcwi£ mehr

verbreitet, trenn nid)t ju benfelben Siebern and) Ktfiget 2Retobien geliefert

l;ätte. 9feun flehen in bem obigen 2Berf Dom 3. 1G67 nnb jweiunbbreitfig

weitere in ber Don granf felbft fceranftalteten Sammlung: „©eiftlidjeä

Sion. ©üben. IG 74." £)ai>on erhielten fid) nodj am meiften im Utüp

liefen ©ebraud;

:

„§erv, f)ör, a$, tycve mein ®ebet"
\ ifi71

„3f>r ©ejHrn, ifjr Men Süfte" I

D ' 4,

V.

9Jad)bem nun alfo bie ßoncertmeifter wieber angefangen Ratten,

altere, fcfyon üorljanbene&ird)cnmelobien in ihre concertmäfjigen Sdjßpfun-

gen bereinjujietjen
, fei) etf nun , bci$ (ie bem concertmajjig ©efe^ten bie

alte S'ircfyemveife in einfadjem Safc gegeniiberftellten, wie ^ammerfdjmibt,

ober baft fie bie alten Slircfyenweifcn gut ©runblage me(obifd)er, mebrftim-

miger ober aud) nur einstimmiger Ausbreitung wählten, wie (Sfyriftopf)

$etcr, woburefy fie ben ©emeinbegefang neben bem Äunftgefang wieber

berürf'fid)tigten, fo regte fieb jetjt in ihnen Kr Drang, in folebem Sinne

and) Gigcne* neu ju fcfyaffcu uub ber geiftlidjen 9B*lftä> ober Äirdjen-

weife eine geiftlidje Äunft weife entgegenjufefcen, uub fo entftaut bie

mit ber alten ftirdjenweife t)k Siebform tl;eilenbc ijcijUtdjc <i\rte als

eine neue 3orm ber Siebweife, tiefer -pUienfurm nun Kufcbafftc rie

erfte Aufnahme in ben ©emeintegefang

So bann Mubolft; 511) le, geb. in ber 9kid)*ftabt 9Küf;lbaufeu

in ü^firingen am 24. 2)e$. 1625* Sn feinem ad)tjel;nteu 3at>r bejog er

tfetf, Äir^entUb. II. 30
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bie Univecfttat ©öttingen, $ttet Qkfytt barauf, 1645, tie ju (Frfurt, tro

man ibn , ireil feine tonfünftlerif&en Oaben bereite bie öffentliche 9luf-

metffamfeit erregt hatten, fa|l nötbigte, ba$ ßantotat an ber @t. ^ln-

bvea*ftrd)c ;n übernehmen. (Er gewann httefr feinen glei§ unb feine ®e-

fd)icf liebfeit balb einen weit verbreiteten
s

J\uf unb erhielt bafyer im 3* 1649

aU Drgantji an ber £auptfird)e $u <St. SMaften in feiner Saterjtabt

SRübtyaufen eine Slnfteüung M Nachfolger 3o&. Socferobt'ä. 9?ad) fcd>$

Sauren würbe er in ten SRatb aufgenommen unb balb barauf jum 23ür-

germeijter gewählt, welche l;of)e Stelle er aud) bis 51t feinem lob im 3-

1673 befieibete. Senn er feebe Jage ber ®od;e für bat tubif ebe 2Bot)I

feiner DJiitbürger gearbeitet l;atte, fo erquiefte er au bem gemeinfamen

ftriftlicben iKubetage ifyr £>erj unb ©emütf) burd) feine berrlid)e ©abc ber

Üonfunft, bie er ftete für il;re (Erbauung venvanbte. So umwerte er treu=

lieb mit jebem ihm anvertrauten $funbe, unb eben bie bei ibm 51t fdjauenbe

eigentümliche Serbtnbung ^rifcfyen tüchtigem
,

gefunbem
, praftifd)em

Sinne für Seruultung öffentlid)er Angelegenheiten unb gtr>ifd)cn warmer

Siebe für bieÄunft,ber3Sereinad)tfünjt(erifd)en Selbftgefühlämitungefyeu*

cbelter 2>emutb (teilt ihn als eine ber liebentfunirbtgften (Erfcfyeinungen bar.

3n feinem „Jbüringifd^en neugestalten Suftgartcn. 3Rüblf>aufen.

1. ZfcL 1657. 2. tyl. 1658. 3. Styl. 1665" erfdkünt er al* Goncert*

meifter fortbilbenb in £ammeijchmtbt$ (Eoncertwcijc ; ei* l;at l;ier auefy bie

©efprad)eform, in bei ba^ 2Bcrt bei Sd)rift unb ein gci|llid)es Sieb ober

eine Stvdjenmelobie abwecbfeln; nur Mißte er noch bebeutenber, aU

£>ammerfchmibt, bie Steifen bee allgemeinen ftticbengefangä auf tiefet

@ebiet an^nvenben unb bed) beftimmter fcrt SicbmäjHge 511 allgemeinerem

SKcrftänhuji , aller 9Äannigfaltigfcit unerad;tet
, fcftjubalten. Nun fcfyuf

er aber f e 1 b jt a u d) g e i ft 1 i d) e ft u n ft » e i f e n , metft auf Sieber M.

3oh. 23o cf erobt'ä, Subconrectorä unb (Eantorä an 6t Wajti, fpatcr an

ber Sffiarienf trcfye, M. Subwig Star f*, be$ Ardübiafonuä an ber St. Nicolai-

fird)e ju 9JUi hinaufen unb granj 3oacfy. 23 u r m e
i
ft e rt au* Süneburg, ber

alä ffiedjtäfanbibat unb gefrontei £)id)ter um$ 3. 1670 in 9Äül)ll)aufen

lebte. Unter tiefen Richtern fteht er als »öaupt, fo 1^ fte ftcfy^ |lt (Ebre

fd)at5en, ihre Sieber bind) feine Jonfunft verberrlid)t ju feben. 5)ie von

ibm felbftge]*d)affenen geiftlicben ftunfhrcifen vercffeutlidjte er jucrfl in

ben „SSier^Befm neuer geiftliier Arien, 1660 unb 1662", unb anbern

SBerfen, unter welchen ba^ bebeutenbfte unb gelungeufte ift: „Weue getfl-

licfye, auf bie f>of;en gefttage burd^e ganje 3«^ gerichtete Slnbac^ten.
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1062", Scbon He Benennung „Strien", womit er tiefe Scillase Bejei^net,

freutet jfoat auf eine liebljafte, aber nirtt bolfägemafi'e, fontetti bem Äunft*

gefang angebörenbe SMelobie unb einen tiefet ftd) uitteuorbnenbeu, bei

bid^erifefyeu fiorm ftd) genau aufd)(iejknben lonfafc. 3n tiefem Sinne

ftatte beim aud) 2l6(e ben ©otteöbicnft burd; ftuuftgefaug ju fd)mücten

geftrebt unb feine liebbaften 2onfai$e neben He freien Schöpfungen be*

xinbetruißten ftunfttmtt. neben Wl oclfemäfngen Singircifen be$ &&
meinbegefangä gebellt. Sic feilten bte Stelle ber fonn= unb fefttaglid)en

Sircbenmujtf vertreten. Gr fej$te bcjH;alb ba* Sunftreid)e unb Sd)ü>ere

babei abfid)tlid) bintan, bamit ftc in möglid)ft etufad^er Raffung unb mit

mafngem Sdjmucf ber ©emeinbe burdjau* ocrftanblid) bleiben unb an

ifyren ©efang ftd) unmittelbar anfcbüejieu, tvabrenb ^ammerfcbmibt'ä

Sonfätie immer nod) He un^etftanblid^ere ^ornt fce$ Koncertö an ftd)

trugen unb juuor einer Umbilbung ober llmgiefmug in bie Siebform be-

burften, um in ben ©emeinbegefang übergeben 51t Kinnen. (£r liej$ be$=

balb aud) bie Siebfenn burdjaue vorl;errfd)en unb bie Stropbe ale ©ruiib-

geftait unbcbtngt nonvaltcn, wenn freiltd) and) nod) nid)t nacb ftven-

gern SRafte \\\\^ baburd) geregeltem SülbentHubaltnif?. So tonnten aud)

von biefer Seite auä bie Sielebten feiner Jonfäfcc ol)itc weitere Seranbe-

rung, all ctma tat Sluefcfycitcii ein^elusen jufalligen Sxfymurftf, mie j. 33. ber

inerfttmmtgen Begleitung von ©eigeniuftrtimentcn , bem ©emeinbegefang

angeeignet werben, fobalb l'ieb unb 9){clebic, öfter geböit unb fefter ein^

geprägt, ber ©emeinbe jitfagten.

So fd)iueid)elten fid) beim ^wd) von bem ttiitbend)or berab gar

mandje biefer geiftlidjen fünfmaligen Steifen ober Wirten Xfefa'ä bem Df>r

unb ©emütl; ber ©emeinbe ein , alfo bafj ftc ty$ ibr tonfiinftlertfd) dar-

gebotene i(;rcm ©emeinbegefang aneignete. $d;t nod) ftub ftebenunb-

jroanjig biefer Strien als M.ird)cnmeloeicn
(

}ti SMblbaufcn im ©ebraud)

unb fcorjugcivcifc He au$ feinen
f
,^eftaubad)ten". ©et (ionfiftorialratb

S)emme in Slltenburg bat 1709 bei ^Ibfaffung einc^ neuen ©efattgbucfo

für 93cübll)aufen 51t allen biefeu ficbcnunbjwaujig SÄeJobien neue Steber

im bamaltgen faten ©efdjmacf verfaßt, um bie SRelöbien bem t'ird)lid)en

©ebraud) ju erhalten , ba mau bie alten Sieber verwerfen $u muffen

glaubte. Son ben 120 fiiefrfafccn VHblcV, bie ftd) meift in Jbüringen unb

Saufen verbreiteten, finb jent nod) in allgemeinem ©ebraud)

:

# j „3a, er ijV$, ba$ £eü ber Seit" ober:
\ 1fifii

I „Sfebfter 3efu, tolx finb ^ter" ~ I

1004,

30*
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,M) , bu 2Jcenfd)enblum" - 1662.

. j „Gö ift genug, fo nimm £err," ober: j __ iRR
« „@ott ift getreu, fein «öerj" t

lt)b **

/ „Seele, rca$ ift fdjcn'res ncct" ober:

' jbtf, hinauf *u beiner greube" (jj!*?j ,
1744. 9h\ 323.)((£te£el

cber roie bie SJWobie Bei Stcfcel 1777 («Hr. 85.) ^eifit

:

„$uf>e ift bag cefte @ut" üs d ii liagf ed.

# j
„Scbcnfter Immanuel, £er$og ber grcmmen" ober:

' „«& ö d) ft e r g c xm i x t x ber ( 6 b l i d; ft e n £) i n g e".

Sen ben blop in ^dringen unb Saufen gebräuchlichen DJJelobien

ftnb bie uncpgften

:

„Xu feufdje Seele bu".

„(£$ fommt betn 3efu$".

„£ter grünet beä SlaroniS Stab".
„ßicnö gürft, au£ £aüibä Stamm".
„$riumrt, ifyr «ftimmel freuet (Sud)''.

„£er große 2>radje jürnt".

„9?un giebet ber Jpcctyjie".

„(5$ ift genug, nun geb' idj fort".

2Mefe 9JMebien jcicfjnen ftd) burd) Äraft be£ 2luebrucfä unb ^eiligen

(hnft, fo wie burd) SJiannigfaltigfeit in ber Grfinbung au$, trenn fte

gleich tem cnifpnbfamen
,
grüblerifdjen Jnfialt ber Sieber , auf bie fte ge-

fertigt ftnb, att 3Wtn gn fcftr nachgeben, roeber e$ aueb fommen mag,

baj} fte ftd) ntebt fo verbreiteten , wie bie ßrüger'ä, ten 2If)le fogar nod)

an ßrftnbungvgabe übertrifft 3n einer %tit begeisterterer Sieberbicfytuug

unb unter anbern 5Bcrf;altniffen fccitte 2U;fe SWelobien gleid) ben ßrii-

gcr'fcfyen fd)affen fßnnen.

Sie 2(rienform, bie 3. 9t. 2U)Ie in jugenblid)er fjxtfty einfiibrt, iji

nod) ferne von jener SScrmeltlicfyung unb fyielenben Janbelei, in roelcbe

bie fpatere Slrtenform aümäblid) ausartete. @ie tbeilt 5roar mit ber alten

Äircbemreife bie üiebform, aber ba fte nid)t einem fraftigen ®emeingefüt)(

entfproffen ift, fo tragt fte toebet ba$ ©eprage be$ alten ftrd)lid)en , nod;

be$ SSolfegefange. 35te Äirdientonart erfebeint in ibr böd)ften$ in letfen,

iuniMllfürlid)cu SIuHängen, meifi nod) an baä ^?l;rt)gifd)e; bie n>eicben

Jonarten I>errfcf?en vor, bie neueren formen D
;
G

;
A^ B^ Es dur, C, .

E
;
H moll erfechten bauftg unb ftnb f6en ganj in mobernem Sinne

bel;anbelt. $)er oolfatbümltd) rbt)tf;mifd)e 3Sed)fel begegnet in il;r faum

anber$, benn aU flüd)ttge (iriunerung ait früher 2)agewefene^; genuin'

lid) gehaltet ftd) ber rl^tbmifc^e ©cd)fel ha il;r fo, bajj ber ®ed)eviertel-

Üaft bei ben Ginfd;nitten burcr; bie Siebjeilen in ben geraben abfallt, am

ebejren fcmmt nod) bie germ beö triplitten Saftet vor, SDer Scn be^
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Sie6eö- unb Älagcliefccä herrfdjt in ihr vor, benn ftc ift aud) meift 2iebern

im Salomonifcfyen ©efcbmaef angepaßt. Diefen Jon jtMrig anklingen

gu laffcn unb ;u ben Sinnen ber ©emeinbe bamit }n erben , werben alle

Slitöbrucfsmittel, irefd)c bie von Italien her ftch erneuernde Jonhmft fdwf,

tyUHal bie tebromatif, aufgeboten. 2)ie[} ift bie JUtenfarm in tljrem

rrflen Stadium.

1;

21t)le mi} fdjufen nod) üKancfte in feinem Sinn unb Seift folcfye

geiftlid)e Strien. G$ ftnb biefe 21rienfanger aber nid)t mel;r Jtti ber

©emeinbe, feubern Heß noch 511 ber ©emeinbe tönenbe Stimmen. SBie

1a* geiftfidje Goncert ftA allmählich bie ©unft ber 9Jief)rjabl gewann, fo

fcbmeid^elte ftcfy allmahlid) aueft bie ättf ihm hervorgegangene 9lrie aU

ehvaä vom Jonfünftier bei ©emeinbe ©ebotenc3 unvermerft in 2lüer

Sfyt'f tveun fie eine 3?it lang vom (Sfyor herab erflungen trar. 23et

bem nunmehr beftebenben veuanberten SerbältniÄ ber ©emeinbe jur

fird)lid?eu Jonfunft, bei welchem bie ©emeinbe je|$t blo§ ben Jonen

beä Äunjlmeifter^, ber nun aud) tingig unb allein Sanger, unb nid)t

mehr blo§ Seiner neuer SDMobien war
,

ju laufdjen pflegte , traf)-

renb juvor im ©rang ber Segeifterung Sanger au* bem Solfe neue

SRelobien fangen, ober ber Äunfimeifter bei Grfinbung einer \m\cn ÜJfelobie

ivenigftenS juvor ben ©efangen bes SSolfeS gelaufcbt hatk , bahnte fid)

nun a(fo bie Sri« von bem Crt be3 Kunftgefangc, vom ßbor herab, in

ben allgemeinen Ätrcbengefang ben 2Peg.

3n folget arien(?aften Jorm, nur baj5 bei ifyuen nicfyt einmal mel;r

2lnflange an fircblicbe Jonarten fid) geigen, fangen —
©eorg tlcumork, ein Sanbämaun 3. % Slble'e auüMtyU

[;aufen in Thüringen, ber befannte 3)id;ter (vgl. Ob. I. 233). Sein im

3. 1657 ju 3ena erfduenenetf SJBerf: „©eorg MeiinuirW fortgepflanzter,

muftfalifdj * ^oetif^et Sufhvalb", enthalt im elften Jbeil 27 geift-

licfye Strien , bie aber aujjcr freien nid>t auebriuflich für ben fivci;^

liehen ©cbraiuf beftimmt waren. Sä jetgi ftch bei Hefen ©efangen mit

breiftimmigem Saj$ unb Jnftrmnentalbeglettung burdmu* niti)U von bem

volftfthümlid^eu, rbvtbmifchen 5?ed;fe(, alle beiregen fuh im geraben Jaft,

bi* auf einen mit breitheiligem Saft, welker and) allein in fircMiifen

©ebrauef) fam, namlid) ber ©efang auf fein eigen Sieb:

* „®ef nur ben lieben ®cü lägt toalttn" — 1657.

$eter Satyr, „bestellter Schul- unb :)iechcnmeifter ber d>riftlid<eu
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©enteine ;um b. 8eid>nam in ter ©tobt (rlbtug in ^reujkn'', welcher ter

reu ihm im & 1GG8 beforgten unt ten 25>njt gu frfthffutt a. ÜR. fcttatlM

ftaltetcn Stffgab bei Grfigcr'frtcn p*«xte pietatis mclica 202 EWelo^

tien beifügte. $en tiefer Ausgabe reranftaltete et 1683 einen befentern

^Ibtrucf mit ten vermehrten SRclröien unter tem litel: „SDtujtfaltfdjec

SorfdMnacf ter jauclseuten Seelen im ewigen Beben ven ^cter Schreit,

(<antcre mit) Crganiften — — )it Glbing." 6$ ifx tat fegenannte

Scljr'fcbe ©efangbud), treidle he büebfte 2Äe(ctien$al)I im fiebenjebnten

3ahrbuntert bat, namltd) 430, alfo nun um$ ©Weite mehr, ale ta*

granffnrter ©efangbueb Dem 3- 1569 mit feinen 200 Welchen. (3m Jabr

1667 jaulte man bereite im (Sanken 2000 (^bcralmelotien.) £ae2lrienbafte

feiner febr belebten SDWctien, tie bon fachlicher Jenart aud) feine Spur

haben, wenn gleid) manännal rbi)tt)mifcber ffiecfcfd mit ©lücf bei ihnen

angebracht ift, ift ncd) erhöbt turd) ben öftem Iattn?ed)fel. SSenigjtenä

turd)* aebtjehnte o^^huntert fyinfcurcb erhielten ftd) r>en temfelben im

(Sebraud):

„Ueber'e (SeMtfl SJlaiia a,e()t".

„3m ©arten leitet gfcrifht* 9lctb ".

„l'iebittf)ftcr 3cfu, farjlidjc Staune".

,/Benn mtd) tie €ünten hänfen".

„3* erbe, toae cvfübn' id) mtdj" (gtcvl 1721. ftr. 265.).

„9iun ate , bu SMigetummet".

„g<4 ftirbt benn ft>
mein atterlicHte« Seben".

„3e metyr n?tv 3abre jaulen".

2.

Salt aber [eben nur Hit ^Utenfton in il)r 3tt>ette0 Siafchtm ein-

treten, xvc fte nun, ebne atle??a6flange ter altern Qdi, ein fremdartige*,

fte von ter Boif$tna§igTeit, an tie fte ftd) im erjren Statium neeb lehnte,

auefd>Iietknte$ ©tytage erbalt, unt ire tie ?lrienfanger taä fte au

tie (Gemeinte fnityfetibe 23ant me(;r unt mehr nergeffeft unt $\ty

tätiget! mit ihren Ionen na&jugefien ftd) bemühen, treibe ftd) ba«

SBefonberjte unt (yiiuefnfte ;ur Aufgabe geftellt haben. Üiejj gilt Baupt-

fad)üd> i>on

3 e bann ©cor 3 i^lc, geb. 1650, ©o$n tc$3ef;ann 3iuto(yb

«ble, uad) beffen let (1673) er, obwohl erft 23 3^re alt, wegen feiner

bereite berriefenen Sücbtigfett tu ter Icnfunft, feine Stelle als Crganijt

an ter ÄirAe ju Zt. ÜMaften in 2Jiül)lbaufen erhielt, 02 wurte aud)

:)\at^el;err in feiner Saterftatt unt ale £id;ter im 3. 1680 vom ftaifer
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Seopolb I. mit ber $>icfyterfrone geel;rt. (h* ftarb 1. £ej. 1706, Seine

£auptwerfe ftnb: »Stent! 3«fy* |eifHi<$es 3lnbad;tcn. 1671." unb

—

„bie tüer Hilfen ber mufifalif<^cn SWailuft, bie Unftermufen. 1676,

1677.'' 6r fcfyrieb feine Milien nidjt als QHkfe ter föemeinte meter, um

tamit tem ©efüt>l tcr ©emeiube eine Stimme ju verleiben, fentern tkv

tete fie nur nad) feiner befonbern (Sntyfmbung funftmajjig in Jone mit

allerlei wcltlidjem Sdjmucf, welcher fo fel;r mit ihnen verwarfen war,

*<\$ er turd; Vereinfachung nicht »on i()nen abgeftreift werten tonnte, wie bei

£ammerfd)mibt unb feinem Sätet; fonbern belaffen werten mußte, wenn

man nid;t $ugleid) il;r fflefen mieten wollte. 3)arum waren feine Milien

aud> niemals für ben tekmeintegefang geebnet, cbgleid) ihnen, abgefeben

fcom SKangcl an Solttmipigfeü, tas Sab ter Sangbarfeit unb ßrfinbung

nid)t abgefprod^en werben faun unb man fte für ^>änbeffd;e 21rien halten

fonnte, fo fel;r nähern fie fiel) tiefen fpätern gönnen M ad;tjebnten 3abr^

l;unberte, bie fte eigentlich fcorbiltcn.

SDei Sieij be$ feuert, ber in ber 2lrienfonu für ben fird)lid)en ©e?

meinbegefang lag, überwältigte nun allmal/lid) auefy bie (£(;rfurd)t gegen

bie alten ftirdjenmelobien au$ ben 23lüt{;etagen ber Steformationejeit; bie

äietüdjen formen ber Steujeit gefielen nun beffer, alä bie maffenhaften,

großartigen formen ber alten ©lauben^eit, m\^ e$ regte fich ber SSunfd),

bie alten SB eifen üon all en Unebenheiten unb gärten ju

befreien, bie man ber mobernen 3icvlid?feit gegenüber in il;ncn ju

finben meinte, unb fie b e m neuen ® c f
dj m a tf a n j u p a

f f e n , inbem

man i(;uen tuvet) neue Sonterbinbungen Ijarmonifd), wie melotifd), nemJ

geben einzuhauchen fucfyte. 2)ie£ führte $uerft au* —
SB o l f g a n g 6 a r 1 |3 r t t $ t i , geb. 1 62G , anfangt Drganift in

Stettin, 1650 (iantor unb fpäter s
Dhififbireftor gu ®otha, julefct aber

Sapeflmeifter fccä Sanbgrafen Subwig VI. üon Reffen -2)armftabt, m
teffen £of ju 2)armfiabt er ncd) im 3- 1709 als breiuiitad^tjigjährtger

Öreiö lebte. Cr ift ein (ioneertmeifter gaiij in «öammeridjmitttf unb

3. 9iut. Style'* Hit, ber biefe 9fet auch nacb Sütteutfd)lanb übertrug,

unb 5. S. im 3. 1660 „et>angelifd;e (Sefpradjc auf bie 6<mn* u\\^ #aupt-

fefttagc" unter Slinrcntuug ter (Sefpräcbcform herausgab. 9ÜI er nun

im 3. 1687 ju £armftabt „baä grofw (fantional ober fiirdjen gefang--

bud? für £)armftabt" beforgte, fo madjte er alle tiid)lid)en löielorien

btefN Äird;engefangbud)ö feiner toutünftlerifcben lleberjeugung bienftbar
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Mttb fkebte, fte barnacb iimjiiflcftalten. ©et neue Äunftgefang
überwältigt nun ben alten ftir$ett* ober © em ein bege fang.

£)ie eigenen iDielobien, bie JBtiegel 511m 3>armftabter C^vinticnat von

1687 lieferte, ftnb meift in ber weisen Jonart, mit gerabem £aft, ohne

r$9t$mif$en ©echfel. Sie zeugen von gebrücftem (Seifte. SSon ihnen

haben ftd) in£ ©tttff^c (fboralbud) ffiürtemberg$, unb jwar fdycn in

bie erften 9lu£gaben vom 3* 1711 unb 1721, Aufnahme verfebafft:

„(So WünfdV id) nun ein' gute Nadjt" — (Dir. 233.).

„Xrau auf @ott in allen <Sad?en" — (Nr. 247. J.

Rubere in granffurt nod) gebraud)lid)c finb:

„(Seilt cef gleidj bisweilen fd)cinen".

„•Rcinmji bu, femmft tu ?td)t ber Reiben".

,,©elt fytnweg, iü) Hn bein mübe".

2Bie im J)armftabter (Santional von 1687, }o finben wir c$ <\\\d)

im „ 91 ü r n b e r g tf d) e n © e f
a n g b u dj. 2Jtit einer Sorrebe von Äonrab

geuerleiu, $rebiger an St. Sebalb. 1690." #ier ftnbet ftd) jum erften-

mal unter 187 Welobien bie Gelobte:

* „®a$ @ott U«ut, baö ift w ol) Igetf) an, cö bleibt" —
welche wahrf&einlid^ von <pad)elbel ftammt, ber wie aubere auä bem

jungem Nürnberger Sangerfrei^, 5. 55. Jobann Stfbner, Crganift an

ber 6t. Jorenjerfird^e, geb. 1645, f 1705, in ber moderneren 9lricnfcrm

Jonfake fdjuf unb bem genannten ©eiangbud) einverleibte.

3 c b a u n pad)tlbel, ber größte Crgelmeifter bei* jweiten £>alf tc

bee ftebenjebnteu 3^t;vbunberti?, ift geboren 1. Sept. 1653 ju Nürnberg,

wo er ben Unterrid't bei £einrid; Sd*wemmer, Dirigenten beS fiirdjen-

cfyortf unb Sd)ukol(egen an ber St. Sebalbfirebe, eine* Sduilertf von

3ob. Gvaemuä SUnbermaun, genojj. (yr fiubierte ju Wtborf, wo er ju-

gleid) ben Crganiftenbicnft verfah. hierauf lebte er in Wegencburg alä

9Nitglieb be$ ßoetiföen ©tymrtafUtmä \u\^ wibmete fiel; ben ©iffenfd)aften

unb ber lonfunft. Sem 3i 1672-1675 war er in SHcil Stellvertreter

beä berühmten Crganiften Sttfpat fievl 511 St. Stephan. 1675 würbe

er von SBieu nad) Sifenafl* att £>oforganift berufen unb von ^t im

3. 1678 M Crganift au bie *ßrebigerfirdw ;n (rrfurt verjettf, wo er

gtrriMf Sa^tt lang wittte, biü er im 3. 1690 al* Crganijt nad) Stuttgart

!am. Sd^on nad) ;wei Sauren würbe er aber i>c\\ bort bind) bie grau*

jofetl vertrieben unb nun am 8. Nov. 1692 als Crganift an ber $4kpt*

firdjc in ©otha angeftetlt. (£nb!id) fam er nod), im 3. 1695, au ©eevg

(iafp. SPcdfere Stelle iH Crganift 511 St. Sebalb in feine S?aterftabt
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Nürnberg, iro er am 3. ÜKerj 1706 ftarb (f. II. Kr. G10). Seine

liebbaften Safce jtnb febr mclotifd) unb fangbar; ber Jonfafc $u obiger

SRelobte:
ff
2Baö ®ott t^utM ^ ift eine eoneertmajnge £)urd;füf)rung ber-

feigen unfc umfaßt alle Stucpten, jebe wieder in antern Üongeftalten nnb

mit uerfdjiebenartig figurirter SMdobic, bod) fo, bap ftet* wieber bie

©runbmelobic burcbHingt.

Hwi) in SBürtem berg, wo bie ßoncertmufif fiefy gleid)faü$ im

Saufe bei fteben^ebnten Sabrbunbertö eingebürgert ijat nnb fett 1681

für ten CM* ober giguralgcfang „3ofy. Sllbrcdjt Jlreifenä, fürftl.

würtemb. Siccfap ellmeifter*
f

mujtfalifdjc Seelenbeluftigungen ober geift-

Itcfee Koncerte" im ©ebraud) waren, fccrfudjte bei Kantor nnb (ioüabo-

rator Daniel Speer ju 2Saiblingen in feinem im 3. 1691 heraus-

gegebenen „neiwetniebrten wiirtembergifcben ©efangbud)", in weldjem

ben Siebern bie DitfantfHmme beigefefct ift, tie alten fird)lid)en üKelobien

d\\\\Q abzuglätten. 3n ben eigentlich« fiircfycngefangbüdjern aber, bei

welcben jebem Sieb bie ÜJtelobie in bei SMefantjtimmc i>orangebrucft ift,

würbe nicfctö geanbert (f. S. 302). Sin alt gebräuchliches firtyidje*

üMufifbud) ©ürtembergä im fkbenjebnten Jabrf^unbert fetjeint i>a$ fdion

1618 ^u Stuttgart erfd)ienene Jßerf gewefen 51t fct>n : „Cantica sacra

clioralia^ quac per totius anui curriculum in templis et scholis

Ducatus Wirtemb. cantari solcnt , notis figuralium cantuum

descripta. Stuttg. 1618. 8."

3.

SJit bem legten Jabr^ebcnt be3 f i eben je Im ten 3<?fcp!

fyunbert* treten wir in kaö dritte Stabium bin* ^rtenform ein, in

welchem bie geiftlid;e 2lrie ber ÜRefobic be$ weltlidjen ©ef ellf djaf t&

liebet fieb r.ahcrt nnb nun utd)t mehr blojj ko\\ Der weltlid)en &unft=

mnjlf, wie wir bief* im zweiten Stabium bei Krämer, Sßaftor im 3)itmar;

fdjen (y 1683), unb bei Seufran; finben, fonbern aucl; »#n ber welt=

lidjen SdlfämujM entlehnt.

S)je Dieter, weldje bamal* neue Siebet bid;teten, befangen faft au*-

ffttiefji'icb ba0 ©effif)! beiliger Siebe 511 bem Krlöfer unter bem 23ilbc übt?

fd;cr Siebe nach Sri M £obeniiebö unb nabelten ftd) fo ben wcltlidjen

Siebeelietern. Tic in foleber £id>tung angefangenen Jone ber Sebu-

fud)t, fceä 9U)nenä feiiger Wabe, be* KnUücfen* in iunigfter ikrbinbung

mit bem beliebten, bem £eitanb, muf;ten uotbwenbig and) in ben 511 fo(-
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eben Siebern gefungenen Steifen wieberbaüen unb benfelben einen antern

Äuebrudf geben al$ ;uvor, — bei Sluebrucf bei Scr)meict)lert|ct) = <Sügen,

free SSdjmadjtenten , ber geifilid^en Ser^ücfung unb SBoÜujh Um nun

mit ben Ionen an He llebeqcbwanglid^eit folcber (Gefühle binanjureidwi,

bafcfyten bie Sauger nad) neuen Oluebrucfeweifen, bie bem überfdnrang-

lieben Sn^alt biefer betli^en SiebevMieber entfprddKn, unb biefür griffen fte

nun, ba in benfelben bie Silber irbifduT, weltlid^er Siebe ihnen entgegen-

traten, ins weltlid>e Gebiet be* Solfagefang* hinüber, wie bie£ ja aud)

im SReformattoiuMahrhunbert gef&et/en war (23b. f. 130, 205 f.). So ift

fdjon um$ % 1670 aus einer weltlid)en Brie, tie ber SJraut ju (£l;ren

bei «Spod^eiten gefunden würbe, bie iDMobie entlehnt ju bem Sieb:

* „91 un fiel; ber &ag geenbet".

SDiit beut n>eftlid)en Solfegefang war ee nun aber eben anbere ge-

worben. Sie grojk Waffe bee $folU war aflmäblid) in immer nähere

Serbinbuug mit ber D p ern bü b n e getreten. W\t bem 3- 1678 hatte

ftd) bau aud Italien nad) £eutid>lanb verpflanzte mufifalifäK £>rama in

Hamburg eingebürgert, wo burd) bie Sicentiaten Sd)ott unb SJütjcns unb

ben Crganiften au ber ct. ftatbarinenfircfye, Johann 2lbam Dkinfen, eine

ftebenbe Dpcwbüfciie gegrünbet würbe, ©enu es aud) anfange einige

3eit lang nod) ernfrere geiftlid>e Cperu waren, bie ta aufgeführt würben,

j. SB. Ifc* unb (vva im 3. 1078, (>ain unb »Ml im & 1689, bie

3erftorung Jorufaleme 1692, baä befreite 3erufa(em 1694: fo würben

eben nur al^ubalb bie geiftlid;en Opern bwdjj ben aufjerft galant eompo=

nirenben auSge^eicbneten Hamburger Jonfünftlev 3kinharb Reifer in

ben Jähren 1703 unb 1704 verweltli^t unb mit Siebe^abenteuern unb

Styaffw burdnroben, fo t<\}; fie fid) von ben weltlid^en Singfpielen, bie

nebenbei mit Sttgrunblegung von Stoffen au$ ber gried)ifcr;eu ©tftter-

lehre immer $ablreid»cr aufgeführt würben, halb faß nur nod) burd) ibren

biblifcfyen Kamill unterfdneben. Ueberbaupt famen aud) vom 3- 1706 bi$

1728 nur nod) brei neue gciftlicbc Singfpiele auf bie IMihne. Seionfcerä

aud) in bem nal;e bei £alie gelegenen Seip^ig, wo im ÜJicrj 1693 ein

befonberec Opernhaus erbaut weiten war, würben luv? jum 3« 1720

febr viele, unb vorherrfd)enb fteifei'fdp Opern aufgeführt, öaft wollte

man ntd)t3 Qlnbereä mehr boren, M \i\\* biefer galante (iomponift ge-

mad)t b^tte. J)ie von ber Opernbübne f;crab in SSerbiubuug mit feeuifeber

Sarjrellung geborten anfpred)enben Singweifen Ratten nun eine bei wei-

tem größere unb perfönlid)ere (rinwirfung auf bie {potenten unb prägten
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fid) viel tiefer ein, alä He feitber burd> bic Koncertmupt vom (Hjor ber

Kxtift Bcrab bem SSolf gebotenen lic^f>aftcn ©efange teä geiftüdjen Äunjl*

gefange. 2)er Uolfögefoflg war nun balb von nid;te unterem met;r burd^

ix>ebt unb geftaltet, al* von ben ber Cperubühne abgelaufenen ftlangeu

ttnt SWelotien, bie nebenbei and) im firdjlidjen fiunftgefang beimifd) wür-

ben. 2)ie alte (hfinbungägabe U$ Solfcgefang* verfugte jefct, unb alle

£elbftftänbigfeit, bie mau iluu ncd; beimeffen mag, beftanb blotf in bem

s2lueinanberreil;en bei von ber C^ernbübne Jufammengerafften. Dieben

ber ftircfye, bie feitber faft bie auöfchltefjüdK, jebenfafl* vorjüglidjfte

Pflegerin ber Üontunft getreten , ftel;t nun bie Oper, ba$ JI;cater, alä

weltlidje Statte ber Jenfunft, unb tiefe übt jfjjt il;ren (Sinflüjj felbft

auf firdjlidjc, geiftlid)e ©efange. 2ßat man frül;er betac^t, la* Jöeltlidje

^u belügen, fo war mau nun in einer, ftriüd) unbewußten, 33erweltlid)img

bevj ^eiligen begriffen; unb wenn flkii) nUtyt foldje ÜÄelobien, bie un<

mittelbar unb offenhtnbig von ber Cpevnbübne flammten, bem firdVlidjen

©ebraud) angeeignet nuirben, fo brangeu bod) allerlei Dpernflange unb

in ben Selfigefang übergegangene Dienünieeeujeu von ber Cpernbüljne

in tie neuen geiftlicfyeu ÜRelobien mit 9lrienfcrm ein. 3" biefen jeigt ftd)

nun and? neben bem Sal
:

twed)fel unb bem ©egenüberfteüeu beä beftimmt

abgegranjteu brei- unb vierteiligen jaftä, gar bauftg unb gerne ber

l;üpfenbe, wiegenbe Sd)ritt fttyplirtet Üafte, ber fogenaunte Urippeltaft.

Gin Vorläufer ber fo geftalteteu geiftlidnm Slvie war —

©eorg ^ofcptyus, von bem fonft iK<$tt befannt ift, aU ba£ er

bifdjtfflicfycr 9Jiujtfu3 in Steälau war. (Jr lieferte 184 2)?elobien 511 1(\\

fünf 53üebern be<? Kette von 81 n g c 1 u * 6 i l c f i u « : *$dttge Seelenluft

ober gciftlicbe«v>irtenlieber ber in^efum verliebten $ftydn\ Breslau 1657."

(8b. I. 326.) 35er eigcntyiimlidje tiefe ©eijt tH$ eblen SMcfctcrä ber

Sefuölteber ftiegelt fid) in biefen SWelobien uid;t ab; fie faffen Mofj ta#

2leuöerlid)e barau, ben tanbelnbeu Siebenten auf, ber in vielen biefer

lieber be* Silefiue berrfd)t. SSahreub eine frübere 3cit in ibren 2Relo^

bien 511 Siebern irbifd)er Siebe einen fo reinen unb feufd>en Jon aa*

fd^lug, baf? biefelbeu fyäter in Siebern 1; eiliger Siebe ibre wahre $w
matb fanben unb in firdjlicben ©ebraueb famen, wo fie bann, mit tat?

felben vcv|d)mol^en, urfvrünglid) unb unmittelbar gti ihnen erfuuben ju

fetm fdüenen: fo haben bie SÄfloWeil bee 3ofepl;uö einen fo weltlid)fü|len

(ifyarafter, t<[\) mau fie ju allerl;anb fctuiferlid; girrenben, weltlidjen
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Siebeeltebern Kttrenben fönnte, ohne ba$ 3cmanb ibre urt>rünglid;e 23c-

ftimmimg für geiftlid^e Sietcr erratben nuivre.

3Me Nürnberger ©efangbi'u*ber ihmi IG TG unb 1G90 hatten jteben

biefet ÜKelobien Aufgenommen
, fpäter aber ftnb fie völlig berfcfyttunben.

3u Anfang be3 ad)tjet)nten Sabvftunbertl fanten beä 2lngeluä SileftuS

Sieber anbete, meift unbef'annte ganzer, |"o bap im §ret)üngbaufeu']\*ben

©efangbueb \^\\ 1741 ftd) 31 2Welobien ju jenen Siebern finben, bereu

eine bem Swfyu* angehört.

ßtn mebr ober minber äbnlicbe^ ©epräge f)aben bic ÜRelebien fol-

genber Sänger:

finorr ». trafen rot I), ber mt>ftifd)C 2>id)ter aus ber streiten

fdjlejtfdjen Sdnile (ügl. 23b. I. 340), melcfcer in feinem „neuen £elicou,

1684.'' fein eigener Sänger frar unb jebem 8jeb eine „2lria" mit leid)t

beziffertem 23a^ beifügte, ffien ben auf feine eigenen Sieber gefertigten

ÜÄelobien baben ftd) nod) erhalten:

„3efu .Rraft ber Heben £ev*en".

„jlenunt, fetyb gcfajjt $um £ammeäma(){".

„3cfu, mein Breuer" - (^r~ 1744. «Hr. 303.).
Stc^cl

3cad)im tteitnber, ber fromme £)t*ter ber reformirten fttrd;e

(vgl. 33b. T. 382) , erfanb manebe treffliche Steife ju feinen Siebern , bie

ftd) in feiner „©laubens- unb Siebe^übung ober Sunbeelieber" in ben

bier erften 2lu*gafren rem 3. 1 G79— 1G89 finben. JDqfrop finb je£t in

allgemeinem ©ebraudr.

Stert
„5Ticine Hoffnung ftefjet feftc" - f-^" 1744. <ttr. 250. 1.

* „©unberb atcr .ftenig".

j
„Unfer .§errfcfrer, unfer Äönifl" ober: »

f
Cttri

, _
I „ftcmni, o femm cu ©eift beö gebend" I '

©tcfcel

unb ®ürt. Cüjeralbud) tten 1828. 9k. 65.1.

, r<5itelfeit , (Sitelfeit, toa$ nur fy'ev fel)cn".

„£ ftarfer ßcbactb , bu meiner €ce(e Seben".

© e o r g 6 fy r i ji o V b S? t r a 1 1 n c r , aue Ungarn gebürtig
,

ftanb

jtttffl in Shirlad^fcben Dienjten, nuirbc bann ftaßtüfneijtet in gfranf*

fürt a. TL unb fiarb alc= Sieefayelimeifter in SSeimar im 3- 1704 ober

1705. Gr befang meift 3oad). 9teanbert Sieber, unb bie von ihn biefür

gefertigten 9Ke(obien nuirben ber fünften 9luegabc oon ftcanbetf „©lau-

ben^- unb Siebeeübung — auf bober unb mnebmer vßerfenen ?lnfu*cn
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t\ a d) b u r d? 9 c (; e n b n eu c m (p n ir t e n 8iitypeif4n eingerichtet" —
im 3. IC 91 cinrerleibt. 2Son bcnjelbcn tft nod; befannt:

*
, ({)intme(, ßrbe, Suft unb SFcecr".

* „£er gtg tft fyin, mein 3efu bei mir bleibe".
* „£obe ben Ferren, ben mächtigen" — ift jebed) eine biege

Ueberarbeitung einer alten 9Dietcbie auf ein l). l'iebcälieb : „£ajt
bu benn 3*fu bein Slngeficfyt gän^lid) verbergen".

Sei 9?eanber unb ©trattnet ift übrigeuä nod) ein reinerer, ernjterec

2lrienftty(, ber nod; ntdjt fo flart weltfid) tinettrt fjt 9lnber$ ift eä bei—

£einrid) ®eorg tteuß, ©nperitttehbeut ju ©ernigeroba

(8. 79). (fr ttar einer ber fyerfcorragenbjten :pietiftifcfyen $>id)ter

unb gab im Jabr 1692 fjerauä: „£ebopfer jum Sau ber $üttt (S>oU

teä, b. i. geiftlicfye Sieber metrentfjeilä mit neuen unb eigenen üJielo^

betyen t>erfet)en." £)ie Stngfteifen, bie er I)ier für feine ßieber ent-

lehnt, waren meift tteltltdjen Urfprungä, felbft auä einer franjöjifcften

Dper: ,/Iriomphe de Famour/' unb berufen meift auf mifjflingenben

^Iccorben , of;ne alle ©pur t>on rfttytfymtfcfyem Sßecbfel. 9lud) alte 9Ke(o^

bien fudjtc er ju mobernifiren. Zxcfy feiner mtyfttfd)en tbeo(ogtfd)en 9ftd^

tung war er ber weltlichen üRujtf nicfyt abt;otb. 6r tuett ba# Gnttefjuen

n>cltlid)cc Seifen ju getftlicfyen 3wcfen für eine ber SBdtliebc mit Jiecfyt

unb jum £eil abgerungene Seute, fofern man nur bereu weltlidjen Ur=

fprung für immer Derttnfdjcn tonne. 2lud) fpracfy er bie 2(nftd?t au$ , ber

(£(;rift fcüe in ber ftird)e niebt fo fubmip unb traurig, fonbern frifd; unb

fre(;lid) fingen. SSon feineu ÜJMebien ift nod) betannt:

„D 3efu, bu bift mein" - t<SVotl 1721. 9lr. 187.).

„Wun ift £etl, jlvaft, ©ewalt unb 9teid)".

„D 3efn metner (Seele geben" - (%~< 1744. 5Wr. 268.).
(Stehet

,',9ftf, auf mein $evj unb meine Sinnen".

2lbam Drefe, ber belehrte ftftpettmetfttt unb ©ebeimfdu-eiber

beä £erjog$ SBcrntyarb ju SaAfen^cimar (»gl. 23b. 1.390). (Sdjon al*

er 1651 — 1653 neben Mcumarf am £of ju SBetmar lebte, fertigte et

Strien , bie Dieumart in feinen üuftwalb vom 3. 1657 aufnahm. Grft

nad) feiner JBefcfyrung im 3. 1680 fertigte er al* ^riüatmann ju Jena.

üHdoMen ju felbftgebidneten frommen Siebein, bie er bann in feinen reli=

giöfen ^rtttateerfammlungen fingen lief}. Sie mögen ums 3, 1695 ent*

ftanben fetjn unb ftnben fiefy jum erftenmal gebrueft in bem SarmjWfcte*
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©efangbud? ton 1698, fcon bem foglei* bie SRete ferm trirb. (4 finb

folgente :

* „€eelenbräuttgam, 3efu ©ctteslamm".

„3cfu rufe tnid)" - f^r, 1744. Dir. 21 3. J.

„^eelentoeibe, meine gicufce".

5ludj ju ten Stetem tee ^rnftätt'fd)en SRatbe 23 ü 1 1 n e r unt $u

antern geifilid)en Bietern fdnif er Jiebli&e Seifen.

2)ie eigentliche Mieterlage, fcaä roabre Sammelbud) aller nm tiefe

3eit in ter gefdnlterten voeltformigen 2lrienform gefungenen Söeifeu, ijt—
ta$ IParmßaMrr ©efungbud) can 169S mit 361 Siebern unt

123 2)Motten. 6* hat ten Sitrf: „©eiftreicfye« ©efangbud), fcormat« in

£alle getrueft (1695), nun aber alibier mit sJioten ter unbekannten

SRclctien unb 127 Sietern termebrt, $ur (Ermunterung gläubiger Seelen

mit einer Sorrete 6rb. *pfrif. 3 werfen«, Jüngern Stattyrebtgers unt

£efimtori* tafelbfr. £armftatt bei ©riebel. 1698." lang(id) 12. AK

beiftf tejHmlb amt b<[$ 3uet)fen'f<k ©efangbud>. 3fa tiefem ©efangbud)

ijt jene neue Sitd^ung teä Sietergefangs unt ter loufunft ter cuangelp

fdjen ftirebeam entfduetenften ausgefprodKU. 6* enthalt gar feine altere,

fontern nur neuere Steter unt SWelebien. Tic r-iefcter, von tenen hier

meiji 511m erftenmal in einem fircblidwi ©efangbud) Sieter gefüllten wer

ten, geboren alle ter turd) Steuer angeregten glaubencwarmen, 511m

2l;eil aud) mt>ftifd)en 9iid)tung an, wie ©. Einölt, SBernftcin, 23ucbfelter,

SBflttner, (iraffeüus, ©etter, £er$og, ftcngeljl, Saefmann, Sauge, Stäcen,

$eterfen, SBenj. <ßiätorius, SHiditer, Sdjate, Sdnoter, Scrwer, Seebacb,

«£>enr. ßatyarine ty ©ereberf unt Jranquilla ©elf. £011 Sietern tiefer

£id)ter, ücll ter iunigfieu, febnfüd)tigften Siebe JU &ctt unt (ibrifto unt

t>cll freutigen ©lauten« im ©efiibl ter ftinbf^aft, fint nun ÜRelebien

mit tem gleiten Slustnuf ter 3avtlid)fett mit Sebnfud?t in fd)meid>lerifd>

füilem, fdnnad^tentem Jone unt ter beüften freute im Üone geiftlidjer

$er;üefung beigegeben. Sie würben entweter gan, neu taju gefertigt

eter waren ffton einige 3^it giii^or in ^rivat^erfammluiigeii entftanten unt

gebraust Worten. Wontentlid) treffen nur tarinn dud) alle tie oben auf-

gejablten Sanger fammt ibren Sietern unt sllfelotieu: Neanter, ÜDtefe,

finorr \\ Sofenrotl;, Meuj? x. 3ii ter S?orrete tiefe« abftcfytltd) unb ent-

bieten ten ©egnern be$ leiten entgegengefejjten ©efangbucfä ijt gegen
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biejenigen angefämpft, weld;e ben £on tiefer neuen Sieber unb ifyret SDWo-

bien , alä betn fird)licfyen ßrnft mifoiemenb , fabelten. &$ f>ei^t nämlid)

unter 9tnberem: „Sßarum feilte ®ott, ber un$ feinen ©obn, bie ewige

2ßeief)eit, bie allezeit »or ifym fpielet(2prüd)w. 8, 30.)/ gefdjenft, mit ifym

nid)t bie Mittel fdjenfen, bic une inniglid) unb t'räftiglid) aufmuntern,

tnrd) freubige Grfycbuug unferer Stimmen twr ifym, bem

3>ater, ;u fingen unb 511 fpielen in ber allerfreuublid)ften öegrüjjung unb

Süffcn feinet liebreichen SBatcrtyerjenS, im grol;lotfen unb Rreufcenfeuer

eines anbädjtigen unb lieblichen 2>anfopfere ? ©eiftreidjen fiebern fann

SKiemanb wehren, *a$ berjenige burd) fte erquieft werbe, ber mit bem

©eifte ber greuben gefafbt ift. (£r t(;eilt bann unfere greube

unb ift über une mit <Sd;atle fröljlid)."

ÜMobien tiefer
s

Jlrt finb 5. 2*.

:

„3Me Uebltd)en *8lide, bie Sefuö mir giebt" — Sieb fcen «WicC;ter.

„SDletn Sefu fcfymürfe mid/'.

,,3efu rein, füg ift beine Siebe" — öcn 51n$. (güefuiä.

,,9luf $riunip!j, e£ fommt bie <Stunbe" — von Sänge.

„3ev{iieg mein ©eift" — tten fiatfmamt.

„©lücf gu jtreuj tten ganzem ^er^en" — ücn ©otter

(Salve crux beata^ salve.)

„© Sefu, mein 33raut'gam , mte ift mir fc n?ct>l".

j
„2i* i ffc ber <S efy c n ft c , b e n i cb Hebe' 7

ober :

i „©0 ift mein <gc()äfletn" — von 9(ng. (Sileitus.

„<2Hegel aller üugenb" — üon <iln$. (Sileftug.

,,2ld) alleä, ivaö (Srbe unb Fimmel umfcfyliefjet".

23ei ben brei Ic^tcrn 2Ke(obien namentlich wirb i[;r ilrfprung au*

ber wcltlid)en öolfämujtf red>t flar, beim fobalb fic lebhaft unb rafd)

gefungen werben, tönt au« ihnen Soltejubcl ober Sanjmujtf bem Cbr

entgegen.

3n tiefem SDarmftäbter ©cfangbudj ift bereite ^k Gntwirflung aufe

entfd)iebenfte Dorgejeidjnet, welche ber fircfylicfye Siebergefang in ber er (teu

Raffte bee ad)tjel)nten 3 a (;rf)unb er tä unb ber fyiemit ein-

tretenden pictiftif d)en 3cit uorjugeweife nimmt. 2)ie nädjften 9ln-

bänger ©pener« fanteu wir in Hejem Gkfangbud) ale Siebter unb

Sänger, wel&e bic 2lrienform in SSerwcltlidjung unb oft faft fpielenbe

länbelei auebreiteten unb mobifd) jierlid) geftalteten ; baffelbe finben wir

nun aud? bei ben a\\$ ben Spenerianern hervorgegangenen ^ietiften, bie

mit bem beginn bee ad)t$ef)nten 3al;rl)unberte in £a(le ftd) bereite fefc

gefegt baben. 2)urd) ben ^allc'fdjen 5ßieti«mu$ unb feinen grojjen diu-

flup , ben er in ben erften 3«l;tjebntcn bee ac^tjebnten 3af)rt)unberte übt,
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verbreiten ftcb nun immer ausgebeutet jene weftfid^gefarbten , aus ber

weltlichen Solfämujtf entlehnten unb nad) bem unter bem (rinfluj? ber |£

weitigen Cpernmujtf ftehenben Wobegefcbmaef etngeriAteten arienmäfugen

SDMobicn, tie gewöbnlid) ben Raulen JtjaUe'fdjc Jltelubicn führen. Kor-

timer nennt fte bie „menuettenartige J?eife bc$ (5horate" unb bie &e\U

genoffen nannten fte „galante ÜRcIobien ," bie SiecH^tctt bee Weiten an

ihnen im ©egenfafc gegen bai Olltfränfijd^e bee alten Gboralgefange bamit

;tt be$eichnen. UitKrfennbar ift bei ihnen bei (stnflujj, ben unbewußt unb

unwiflfürtieb bie Dpernartcn jeneä eben erwähnten fteiferS (vgl 474)

aud) auf geiftlidje dichter unb Sänger übten, benn feine ®efangc*form

war bamals allgemad) bie natür(id>e allgemeine Sprache geworben für

innere Setregungen bee ©emütbS, aud) für fromme, beren bid)terifd?er

3luebrucf ja obnebem bei ben ^ietiften oft genug an \?m irbifcfyer unb

jtnnltrter ©efüfyle [treifte. Die Arien Seifert, meift nur mit bem SBaffc

be^eidjnet, erfchienen ale betonte Stebftropben häufig in £anjform, benn

Jänje geborten jum bauptftchltd^ften Sdjmucf ber bamaiigeu Singfpiele,

unb feiten erfdjiencn fte obne ®efang. (Sine Siugfttmme pflegte ju bloßer

Segleitung bee SBaffeö ein „®ejäl$" mjutragen in ben bäinatä beliebten

formen eiuee kennet, Sarabante, Gourante k.
J
bann traten, bie geborte

äKelobie fcoüftänbig wieberbolenb, bie 3nfhumente ein. Unb biefe 3oim,

bie bamaU bie gange muftfalif&e Sltmofpbärc erfüllte, Riegelte ftd; aud)

in ben frommen $attefd}en SKelebien ai\ Sie entftanben in großer ßafyL

j)enri tri ber großen 9ln;abl neuer geiftlicbet lieber, treidle bie £a(le'fd)e

*Pietiftenbewegung, ben Siebergeijl Mn Weitem'to'ecfenb, hervorrief, lag

bie Qlufforberung, bafür aud; eine 9Jfenge neuer üKclebten jti febaffen. 5lird);

licfye Xonart unb wahrer, lebenbiger üthptbmu* ftnb völlig au$ ifynen

wfebwunben, weltliche Klängt fragen atte ihnen ane Cbr, ba4 $oniföe

ober 5Pcid)e, nebjt ber mobernen DJiolltonart, hat bie £errfd\ift. £urcb

ben büpfenbenSrippeltaft jebod) unb öftere angebrachte punfttrte Woten ift

no* einiget üeben in tiefen Steifen; auch baben fte eine lieblidK, freiließ

oft nur ut grojie Süjligfeit, ein ungemein wetdKtf *Hnfehmiegen an ben

Üert. 3luf bie barmonifd^e (yntfaltung biefev Stöotitn legten ihre (yr-

ftnter feinen ®erth. (ye trat überhaupt föon einige C^brjebnte jitvor,

feittem bfcä fttrAenftrt mehr \\n^ mehr ba* ©epräge eiuee bloßen Än=

bad)telicbee erhalten unb ba^ fubjefttre (ilement ftd) immer mehr geltenb

gemacht hatte, je^t aber nur noch um fo mehr, weil bie auf ba^ innere

©laubenäleben gerichteten fietiftifdjen Sieber mehr bie einfame Setrac^-
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tung ober ben engern Äreiö von ©laubigen unb von gamilieugenoffeu

vorauefelien, bie auf He SVxidjc unb bie gange ©einernte l;inbeutenbe

Sielftimmigfeit tat (£l;ora(melobieu ^unict". Cbncbem war auc^ bie frühere

ftunftbilbung ber ©emeinbeu , woburd) allein foid; vielftimmiger ©efang

mc^lid; war, feit beut breiingjabrigen torieg mehr unb mehr verloren

gegangen. So finb beim nun and) tiefe .yaUe'fdje
sAUelobien , nadjbcm

juvor fd;on biet- ober mebiftimmige ©efang-- uub (> hcralbiic^cr immer

fcltener geworben waren, bieg nod) jwciftimmtg gefegt, — eine 2)i*fant-

ftimmc, ber bic SRclobie jugetbeilt ifr, unb bec ©eneralbaf;, ein bezifferter

23aj}. Die ÜJlittelfttmmcu , bie Mof; gut 3lu«füttnng M vHeeorb* bieiiteu,

würben von ber Orgel gefpielt. „(itf jeg fich nun/' bemertt Räuber in

bem ®. 137 angeführten
s

iluffaj5, eben fo rid;tig, a\i naiv, „üeben unb

„Öewegung aue bei üRittelftimmcn ;uriicf unb verlegte jtd) in lux SBaft,

„wejlljalb wir aud) einen äufjerft unruhigen &ä& finben, beut man wohl

„auflebt , wie er (id) ÜJiüfye giebt, bic trägen 2Rüteljtimmen ju erfejjen.

„(Gegenüber von bem fteifen ©ang bee 2Ja[fcs in neuern 6boralbüd)ern

„fönnte bieg ati ein 3Ser;ug erfd)etneu , aber e* ift ein Uebelftanb j c*

„mad;t ben (iinbruef fceS Unfd)icflid;en , bee ©emeinen, wie wenn ein

„alter 3Kamt tanjte."

ÜKerfwürbig ift c*, b<\}) gerabc burd) bic Spenerifd) gefilmten front-

men Statuier, unb noch entfd;iebener bureb bie $ietiffen, weld)e fiefy gegen

bie 3BcW unb bae weltlid;e ©efeu in betreff ber fegeuaunten ÜJJittelbiuge,

namentlich aud) be* Jbcatervj ober ber Schuifpiele, in foldf entfduebenen

©egeufai; [teilten, ber weltartige Jen, bie weltförmige 9lrie in ben ß^oial-

gefang ber cvangeli)d)en fttrebe eingeführt würbe. 2lbgefel;cu hieven, ba|l

hier vicüeid)t aud), wie beim Wegtun bt$ fecb^elmten ^abrljuntcits, bau

gleite Streben nad) Heiligung bee; ffieUKdje« obwaltete, fo lag bieg einer-

feite überhaupt in bem gan;en (yntwicflttugegang ber fircblid)en SJhiftf,

bie burd) bie Gonccrtmuftf bereite tw weltartige (rlement in ftd) auf-

genommen hatte; anbererfeito in bem (\()arat'ter unb Inhalt ber Sieber,

für weld)c JBeife« 51t fd)affen waren; füge, weiche Jllängc mußten ben

fiebern bee $atte?f$en ^ictiemu* geliehen werben, beim es finb Sieber

ber innigften, oft in* Sd;mad)tenbe ausgearteten 3efuöliebc unb beä

innerften ©laubenelcbens, ba* fid) halb in wel;mütl;igen Alagen über bie

Motb be^ fünbigeu ^er^ene, halb in lieblid^en ^{eugniffen von bem füpen

grieben, ten bie Seele in Gbrifto fc^meeft, unb von einer in fid) ver-

gnügten grömmigfeit auefpridjt Q^u fommt nod), tag burd; ben ^ie-

^c^, Äircfccnltcc. II« 31
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ti*mu« b#4 allgemein - unb ebjeftiv-'fird)lid)e ©ebiet aufgegeben tvar unb

fcafj fein Orunbivefen eine in einen Deinem ^rivatfreiä ober in bie Stille

uo (Semütbä fiel) ;urfid$te$*nbe 5'römmigfeit ift, ttt$}al6 bic pittijKföen

Sauger feinen Statuta unb 2rieb batten
f
am objeftiv Sircblicben im

(>bevalgeiang ftveng feft^ubalten, vtelmebr ber fubjettive ©efüblebrang

auf bem (Muete ber *privat[römmigteit e* voqog, ftd) aueb in 23e$ug auf

bell gciftlid>en ©efang frei von ben alten fircblicfyen Siegeln regen 511

fönuen.

£>er Sater tiefer £ alle* [eben üKelobien mit ben fü^e-

ften
,

febnfücl;tia,ften Sauten ber lvärmften Siebe 511 bem (srlofer

ift X n a ft a
f
i u 3 £ r t% l i n g b a u U n , ber Sdjnnegerfobn unb ©e-

bülfe 8, «£>. g'tanfe'ä, bes ©runter* te* £alle'|cben ^ietiemutf, von

1695—1739 in £alle tbätig (f. & 48 f.). fe W* e*, ber viele

felcber üRelotien für bie |khi#= unb $rivatantacbten im Sßaifenbau* uiebt

nur felbft fduif, ^umlbeil für feine eigenen Sicber, fenbern aud) mit mög=

lid>jlem glettf famnuite unb fte in 23erbinbung mit ben flangvottften

alteren trcdpliftra SBetfen in tas S. 53 bereite genannte ffierf: „Seift-

Itidjtfl ©efaiujbudj u. f. \r>. £aüe. 1. Zt)L 1704. 2. $&l. 1714" 511^

fammenfa^te. (£r fagt felbft in ber Bortcbe ju ber erfreu Sttlßröe be3

erften Ibeile vom 3- 1704, bie mit 174 üRcletien ver[eben ift: „2>ie

„äÄelobetyen, fofern fte neu ftnt, fuib tfyeil* au* tem JNirmftibt'jcfyen

„©efangbud) (vom 3. 1698) genommen, tbeil* von ebriftlicben unb er-

„fabrenen 2Rujki$ (?icfelbjl (namlid) gii £alle) auf* 9?eue bar$u unb

„$nut feld;ergeftalt comfenirt werten, b#{j barinnen fctvol;! bie duift

„ltd;en Siebern jiemenbe Sieblicbfcit al* ©ravität UHibrjunebmen ift."

Unter tiefen dmftlicben fDhißcif befanb fid> aueb Scbaftian 23 cid), ber

in feiner 3ugenb vom 3. 1704— 1707 al* Crganift an ber neuen

ftird)e *u 2lrnftabt mit bem fürftlid;en ftapeUmcifter Srefe lebte, unb

vor 2lÜen Dr. (£l;riftian grietvid> 3iidjter, ber eble SMßter unb fromme

9bji am £alle'fd)en 3öai]"eul;au* (vgl. <5. 63), von welchem 5. 33. fol-

genbe ÜRelobien ftnb

:

»IBitf ab von mir ba$ fdnrctc 3od) fcer Junten".

„SMe ivcbl ift mir c greunb bei Seelen".

M eis eis h e ;i d eis h

2>ie gleid) im folgenden 3al;r i 705 erschienene jtveite Auflage ivar mit 21

weitem iDMobien bereichert, öefenter* widrig ift aber bie unter Üftituurfung

Sebaft. 23ad}* veranftaltete fünfte aufläge vom 3- 1710, fofem barinn
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23 Sieber fiatt i(;rer bisherigen 9Kelebien ganj neue erMetten unb anfröre

jumübetl burdn^retfenb gebeffett erfdjienen, namentlid) aber aud), weil für

105 Sieber in einem befoubevn Anhang eine SWoMengafle geboten würbe,

bie bann fyäiet als ein eigene* 9iotenfcüd)lein unter bem Jitcf: „ÜJielo-

betyenbüd^ein" crfcHen. Siefee utiffaff für He 105 Sieber 101 2Kelo-

bien, 43 alte unb 58 neue. 35k .^ade'jd^e Siugart eifduint hier auf

ihrem £öbepunft. Ser im % 1714 crftmal* eifduenene freite Sheil

giebt 149 ÜKelobten unb in einem Anhang nccf; 8 weitere. Sie fyatern

3lu$gaben bringen nur nod> 1 weitere SWefobie, fe bajj alfe bie ©efammt-

gat)t ber SMelobicn bes jweiten Ibeil* (icb auf 158 belauft. Sic nad>

fttetyliugbaufen* leb bind) Muguft ©ottyilf graute im 3. 1744 veran-

]U\ikk ©efammtausgabe feiner Öefaugbüd;er enthalt 609 ÜMebien,

namüd) nid)t bloß alle SMelobieu ber jwei 2 heile unb bes ÜJMebetien-

bücfyleinä, fenbem aud) nod) eine grojje Ättja^l neuer, fo wie Ueberarbei-

hingen ber befannten üUtelebien ber altern Sieber, angebt an bie ^alle^

fd)e Singart unb mit Dielen 3^ifd)ennoten unb Sdjnörfelcien i>erfet;en,

wobei bciü Ie(emairfd)e vom 3- 1730, ©raupner'fAe vom 3. 1728 unb

©ot[)a'fd)e, Don SBitt im 3' 1715 herausgegebene (iberalbud) ju SHatf)

gebogen würbe. Sei ber 3ufamihenpettung ber neuen üKcfebien ift meiji

bie fünfte Ausgabe W elften 2bcil* vom % 1710 ju ©runb gelegt;

Don bem 3KcIobet)enbüd)lein aber würben nur 34 DJielobien aufgenommen,

21 aber ganj befeitigt unb bei i(;ren Siebern auf altere fird)lid;e 2Relo-

bien t>erwiefen.

Sie Sieberbidjter, beren Sieber l;auvt|ad)licfy mit üKelobien b&aAjt

finb unb beren Kfyarafter ftd) aud) in ben DMotien ausgeprägt l;at, fmb

:

2lngelu$ ©ileftus mit 31 Siebern unb ganj anbem üDMobien, alö it>ncn

3ofep()i gegeben l;atte, 3oac^. JWeanber, Mieter, ftnorr t?. 91ofenrotf>,

3Irnolb, (iraffetius, Segler, 9lmf, Sacfmaun, 3ch. ßAfp. Scbmibt,

23ernftetn, aud) ©erfyarb unb s

Jii[t.

Son biefen ^alle'fcben ÜRelobicn, i>eu weld)en freilid) bie größte Jfo*

jabi äuinu^ft für
s$rbatrafammluugen gefertigt war nur bot! aud; (eiebt

unb mit £er$euslitft gefungen werben fonnte, wabrenb fic für bie Sircbe

weniger ober gar nicht geeignet war, fanben gar mandie ber lieblid)ften

unb flangvollften, weld)e£ers unb Cl)i ungemein anfpred;eu, in hirjer3nt

ben Sßeg in bie Ä treten, obgleid) bie theologifd;e ftafultat Jii Wittenberg

in einem 1 71 G gebuidten Sebeufen über fori gretilingbaufcirfcljc ©efang-

budj gegen biefclben auf! ßntfcfyiebenjtc jtcb erflart unb gefagt f;atte :
f
,t$

31*
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ftnten ftd) bariun febr Diel hupfende, |>ringente, taftt)Ufcr)e Sieber, reelle

mebrentfjeite mit ungeiftlid)en unb fa0 üppigen 9Relobet>en Derfefyen fmb

unb iufenberbeit ju ber fyotyen ©cai>itat bept l;ol;en ©ebeimniffe, He jie in

ftd) halten feilen, im ©cringfren nid;t reimen, fofern ba* mcnfdjlidje £er$

bureb eine gereifte fpringenbe unb tanjenbc 9lrt Don DJMebetyen roobl gar

in eine cmpfinbücbc Seranberung unb Anfang einer Üiaferei gebracht

werben tarnt.
41 Gerate feiet ber bei tiefer geringgefd\ij$ten „$alle'|4en

SJiebetei" am barteften von ben ffiittcnbergern getabelten „nni> aU reibet*

bie gruben* eciftejknben" ÜKelobien: „3br Äinber beä £öd)jten" —
„l£* glänzet bei Gljrijfcen" — „Sie lieblichen 33licfe" — „Jriumpb,

Üriumpb" baben aber t^\ ausgebreiteten unb banembften 3lnflang ge-

funben unb aueb anj^er tiefen baben ifyrer Diele unter une nod) ibre bei-

matblid^e Statte. $>a*3 neueftc ffiürtembergifcfye (Sboralbucr) h^t Don

ibnen
,

foreeit fie nicht fcfyon beim SNumftdbter ©efangbud; genannt finb,

folgenbe aufgenommen:

9lu* gretylingbaufeue elftem Jbeil, unb prat

Dom 3. 1704:

„garere fett, fabre fort" — Sieb Den 3eb. @uf. Sdnnibt.

„Sftein 3efu, bem bie Ser apl)in en" — »cn Regler.

„(56 q ( an g et ber (Sänften inroenbigeö Seben" — Den 9?id)ter.

„ß<? f oft et Dt et ein Gl)rift ju fev>n" — Den SKtdjter.

„griebe, ad) g riebe" — Den (SraffeUuö.

( „2Me Xu gen b reirb b ur d) 3 ßveuj geübt" — Den 5Ti erring ,

urfprüngltd)

:

( „(Sin ^g>cr^ , baö ©ctt erFennen lernt" — Den ©abr. ©elf.

„Wl ein 3efu, bem bie Serapfyinen" — Den Regler.

„£ir, bir Sebooa ro t (t id) fingen" — Den Sraffeliuä.

Dom 3. 1705 — 1710:

( „2ftad)t f>ocb ba* Sfjor, bie Xbüre roeit" — Sieb Den «Eeiffef,

urfprüngjid) :

( „STiacbt I)cd) bie £bür, bie £bor mad)t reeit".

„$>ieroeil i et) auferfteb" — Den Sacfmann.

„9ftein 3efu, ber bu mid)" — Den Sänge.

„2) er lieben Senne Sid)t unb $rad)t" — Den ©criber.

„5ftora,englan* ber (Snua,feit" -- dou Jtncrr d. DtofenretV).

r „ß ero'ger ©eift, befj 2Hefen" —
urfprunql icb

:

(
„£ier ift mein $tt| , o Seel unb $eri ber Seele" — Den £e§ler —

(eine ältere Den grer;lingf>aufen bieg in ben Srippeltaft gCf

fleibete SBetfe).

3lue 3rer)lingbait]ene junutem Jbeil Dom % 1714:

„Sobe ben Ferren, o meine Seele" — Sieb Don £errnfct)mib.

,.© Sun ber benfe voel)l" — Den 3. Sfteanber.

,,©ott, ben iü a(* Siebe fenne" — Den Stifter.



Slbfött. V. mm 6$eraftitd&. %a$ ©ürtemb. Otyerafb. *on «iSrt. 485

6in jüngerer -v atlc'fdScr Sanger, ter Kantor 3. ©. ^illr in

©Iaudja, um* 3. 1739, erfand He Seifen:

„flftetn J&eüanb nimmt bie <&ünber an" — gcagddfc
,/iincv ift Jtcnia , Smmanuel fuget".

Unter bem unoerfennbaren (iinflup tiefer £aUe'fd<en Sangweife ent-

ftanben in ber erften 3ttf t*i ^^tjel;nten SafyrfcunberW mehrere anbei-

zeitige (£ 1; oralbücfyer.

So eifd;ien im 3- 1715 oon bem ju 2lltenburg geborenen unb um*

3. 1700 ju ©ot(;a als fad)ftfd>er ftapellmeifter }um griebenjlein <\\\i

gefteüten g&riftian griebrtd) SBitt (y 1716 ben lag nad? bem Cjler-

feft) ein (iboralbud) unter bem Sitel: „Rsalmotlia saera ober autad)s

tige unb fdjonc ©efange, foirobl bes fei. Sutberi, als anderer geiftreidjer

Sftanner, auf [;ccfyfüiftl. Serorbnung in bem Sürfient^uw ©otlja unb

^ütenburg auf nad>folgente -Jlrt }ii fingen unt fpielen. iKebfi einer 23cr^

rebe (iA on üonftft. , Cberfjofprebiger unb 3kidjh?atei jum griebenftein

3(lbr. (ibriftian SutuugJ unb einer Jiadbndjt (oon (ihr. gi. SßittJ.

©otba 1715.", fonft aueb: „$1 cues ©otfya er (£ an tio n al" genannt.

Selbji in tiefem 33ud) , beffen Herausgeber taä ffienrerfungöurtbeil ter

2Bittenbergcr gegen tae Jreplingljaufen'fcbe ©efangbud) billigen, beftnben

ftd) unter ben 359 ÜRelobien, bie e* auf 7G2 Jieber enthalt, gar mandjc

auä 5rei;ltn9t;au|en^ ©efangbud) mit bem tanjfyaften ©epräge, fo fcbi

gab tamale tiefe $atle'?d}e Singart ten Jon an. SJon tiefen baten fid)

fofgente weiter rerbreitet:

„9tid}t fc traurig, nid)t fc fein*" — cgia^fje
* „9ft ein 3e fuö lebt, tu aö feil ity" — gh ;i gafisg ag.

„3$ ergebe, £err, $u bir".

So erfd)ieu inebefonbere tu TUürtemberjj, auf tt»eld;ec: ber «ftaüe'fd^e

*ßicti$nuic ten jHrfjten (ffttftojj übte, im 3. 1711 UM StorCfd-e

6 \) o r a I b u cb. £er .vSerausgeber war —
3obann ©eorg (Uu'iftian Stürl, geb. im 3. '8T6 jn

ftirebberg im £>of)enlobe'fd)en. Sdjon in feinem zwölften 3<rf>te fam ei-

nlegen feiner vortrefflichen Stimme in bie ÜMitemb. $of?ape(fe nacb

Stuttgart, fatet enrarb er fxdi tureb feine latente unb fein gutes S5e=

tragen bie ©unft be£ «^er^ogä (iberljart JuMrig, fo tafj ihn tiefer auf

feine Äoftcn im % 1697 $u tem bevübmten Crgelmeifter 3ob. *ßadnMbel

( 'S. 472) nad) Nürnberg fcfcicfte, um bei temfelben M (kavier unb bie

lonfafcfiinjl }u erlernen. 3» 3. 1701 , na&bcm er ibn jutot ui feinem

«poforganiften ernannt batte, fcfyicftc er il;n nad> SBien 511 bem berübmten
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&ammerergamjtcn J$erbinaub lebiae Jlidner , um unter Neffen Seitung

bas Stubium bei lenfafct'unft weiter fortgujefeen. 2)ort hielt er jid) über

ein 3a$t lang auf 119t machte Imhh noch im 3- 1703 eine Weife nad)

Senebig, 3Iorcng unb 3iem, \ro er ein gärige* Jahr lang hlieh unb jid)

bie Achtung uüt £reunbfd>aft eine* gt OfÄfji, 23. *ßaequini unb fc (5o^

relii erwarb. 3w 3- 1704 fehrte er, in ber Sonfunjt grüublid) gebilbet,

nadj Stuttgart gurfief, vorauf \l)\\ frcr#erjog fogleicfy gum4>offapcümciftet

unb {Hin Drgantften an &et Stiftefirdje ernannte. £)iefe Stellen ver-

waltete er bie gu feinem Sebe im 3- 1730. 3m 3- 1710 fertigte er

lieb(id)e „Strien unb (Kantaten a Canto e Basso" auf M Jtanglei«

ai^ofaten gr. Konrab filier gu Stuttgart getftlid^e Sieber (f. S. 184).

3m SKanufcrtpt giebt e£ ben ihm auch einen gangen Sirdjenjafyrgang,

entbaltenb : (nmngclieiu, ßpijtcl-, geftr, Slpofteltagc-, *J$afjton$s, Seidjen-

unb Slbcnbmablsftiitfe. 3« bemfelben % 1711 trat benn nun aud), von

ihm befergt, ba* neue 2? ü r t e m b e r g t f d) t (5 1; r a 1 b u d? dtti Sicfyt

unter im 2itel: „(Choral 'Sd>lagbuch oon alten unb neuen, vornamlid)

in Dr. £ebingere (^efangbud) enthaltenen Siebern in 3>tefant unb

©eneralbajl. Stuttg. 1711."

3n ber SSenebe dd. 10. SRerg 1710 ift gefagt, e$ f>abe feitber tu

®ürtemberg beim öffentlid)en ©ottesbienji in ber ilirche an hannenifeber

3ufammenjtimmung fowohl mit, aH ohne Dtgel gefehlt, wa$ von bem

ÜRangcl eine* guten uub reinen, mit JMefant unfrSaf? ofyncgeM verfehenen

©tjan$= unb 9ieten(uid)^ herrühre. 3n bem grellen ftm+engefangbudj

mit feinen 96 SJMebicn, Keiftet eben ued> einmal in bemfelben 3« 1711

mit 161 gjiefebien, unter Uelzen übrigen* nur reuige neue waren, wie

v23. : „ßin* ift netl)" — „3cfu, hilf fiegen" — „3cud;eiu 51t teinenlho-

reu" — „3eud^ mid), geuch mich", nciivermehrt aufgelegt würbe, war &(oj

bic 9Kefebie füfuenbe lisfantftimme gegeben (S. 302 f.). Störl bagegen

giebt nun bieDftelobien, unter weiden etlid^e hundert neue auf Sieber, biegu-

vor no* feine IWiobie gehabt, fid) beftnben, mit gutem £i*fant unb 2)aji,

auch beigefügten notbwcntigften äa^tal» auftatt tetf ©encralbaffeo , oer-

fehen. 23ei ber 33ehautlung ber altern rin-hlicben Reifen ift Störl be-

müht, beufelben „ins Skialtctc" alsuftreifen, fie bem Beitgefcbmacf gu

nafyern unb burd) fc^rittiveifec 3iuf= unb Olbfteigen an ber Stelle ber ut*

fprünglicben weitem Joni^erhciltniffe ihren Vortrag gu erleidnern ; meift

fiub bte einfachen Jone in fleiuere ^eitheilt, fo 1^ öftere kai Gbenmaö

ter ÜKelobie gefv^rbet ift. 3)er alte rt;i;t(;nüfd;e JBec^fel ift ternnuht unb
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2ltte$ meift in breitljeiligen Saft, ^mveilen aud) in inertbeiligen umgefe^t.

Sludji bie fivrf)lid;en Jonarten finb, mit ?lu*nal;me fort pbttygifAen, trenig

mel;r beaefctet.

3m 3» 1721 eiferen eine jn?eite Auflage freä Siöiffd^n S^ttttW

bud)3 mit 283 9)ie(obieu, worunter 14 ^araüclmeloHcn (id) befinden

unter tem Xitel: „SHeubcjogene* SDatnbifdje* Karpfen* unb ^falter^Spiel

ober neu aufgefetiteö ®iirtembergi)d)'Doüftäntige^, md) ber genauesten

unb reincjlen @inj= unb Sdjlagsftunjt eingemietetes Sd;lag;, ©efaug;

unb 9totcn* SJud) — »on Sttfrh Stuttg. bei 3. 3). Sieger. 1721."

35er «ßrefeffoc ber $ocjic am Stuttgarter Gtymnajtum, 3ob. tt(rid) %x*

l)arb (S- 315), fc^tc Störin ein (£t;rengebicbt an bie Spi^e tiefe* neu*

belogenen Karpfen- unb Saitenfpieie, tvorinn ee am ScHiiffe fyeijit:

35er £ctf;fte Wirb .ftcirn Steil bic ü)cü^e f*cn belohnen,
JDem Stffapt) unfrei* 3eit , in welchem man fiet)t mebnen
£er @aben bereit Sdnmut, mit melden er unä bient

Unb einem £elbaum erleid) in ©etteä Tempel grünt.

SSon eigenen Gelobten Störte finben fid) bier:

* „(§ in Sä mm lein ge()t unb tragt tit Scfyulb".
„(Entfernet (Sud), ifyr matten Gräfte".

„9iur frifet) fjinein, eö mirb fc tief nid)t feV)n"

(giencj in bie frätern Sluegaben bees gmjlingfj. ©. über).

SDepglcidjen folgenbe, bie, trenn fie audj wifrt mit (Sntjcbiebenbett Stört

jugefdjrieben irerben tonnen, boc^ ffiürtembergifeben iltftrnmg« ju fepn

idjeinen, irie fie jtd) audj in feiner einigen Sammlung aue bem #aKe-

fdjen Sangcrfreis finben:

* „Sollt es gteict) biöm eilen fd) einen"
g a li c d c h <i a

's—'

* „3eudj ein $u beinen Uljeren".
* „@ctt £$ater, «fterr, mir banfen bir". .

* „s&er 3efum_bei fid) I> a t" (j»r. 162 1).)

ü; I) i*; (I c b d c b h g
*

j
„3eucfy mict), $eud) mtd) mit ben 9lrmen" ober:

„ Siebe, bie bu mirf) jum 23tlbe

,,3 d) mit! biet) Heben meine Starfc".
„So Iget mir, ruft unö baes Seben".
„3efu, Ijilf ftegen, bu gürfte bes £ebenc".

9iad)tem nun im 3« 1741 ein neues Üanbeegefangbm-b für Stetem*

berg ff. S. 311 f.) erfd;ienen mar, gab ber bamaltge £ofeantor 3obann

©eerg S' tuljel ju Stuttgart eine brittc Auflage M Stöil'fduMi (5boral=

bud)* (cratri unter bem Xitel: 3- ©. K^r. SWttt, 5£ei(anb B; tftptfr

meiftere unb Stiftäorgauiften, tteirffcjogenrf 3\uübi|d)eä Karpfen- unb

^faltet - Spiet iu
f.

». jur 53cförberung M öffentlichen unb .^auegotte^
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bicnftetf, in ;mei teilen herausgegeben von j. ©. Stofcel. Stuttg. bei

% »; üßefcler. 1744." Mi erfte Ihcil enthalt alte biejcnigeti SRcloticn,

meldte feither in SBürtemberg in Ktd}li<6tm ©ebraud) rearen, mit Angabe

weiterer SJiclobien, bejonberc au* tcr 3cit von Gccarb ah äto&tt biä auf

Stört unb Stofeel; W firtt 223 üRelobieu, unter melden fief) 12 $tfralM*

melebien befinden; fte jtnb in ber bttdj bad Santce^cfanglui^ von 1741

l^orgctriefcnen Drbnung ber Skbtt aufgeführt. Diefclben ftttto bann aud)

in einer im 3- 1750 burd) Gctta veranftalteten grellen ?luegabe Hfl

1741er ©efangbud^ na* Art free alten ,,®ro$'£irdjengefang6ud)$,,

unter 6t3£ctt Seforgung unb hie unb ta vorgenommener Jonüberfcfcung

iebem betreffenden Siebe verangebrueft. S&er jtoeitc Jheil ober „Anhang"

enthalt 188 SDMobien ;u Siebern, bic in bem genannten ©efangbucr; nicht

enthalten pnb, aber be&, wie bic Serrebe [agt, „thcils }u allen, in benen

gemeinften inntanbif^m O^rieatO ©efangbüdjern enthaltenen, tljcilä —
bamit tiefe Arbeit aud; attfiänbiföen Sicbbabem 9htj$en Brachte — jit

anbern aujkr 8<mb$ beliebten (befangen ju gebrauten finb." SDtefer

Anhang ift eigentlich ein Sta$}itg ber heften unb beliebteren SMclebicu

m$ grctylinghaufcne ©efangbueb, fo bäfj ütrd hier eine 2Rcnge bcr^alle-

fcfycn Siebcelicber auf "sefum begegnen, faft in berfelben Crtnung, mie

fte grevHnghaufen aufführt, ;. 3fc:

„£ii jucfcvfügeö fiinimefafrreb" — „?shv .ftinber bc» .ftödjfmt, wie jteht'$

um bic Siebe" — M3)ie Ueblidjen ©Utfe, bic 3efu$" — ,,?(d) gielje

mid, ach ^icfje midj, mein 3efu" — ,,%$ fndje bieb in biefer fternc"—
„3cf«l ift mein fehenfteö S'idjt" — „Jfonttn , Viebftcr , femm in beinen

©arten" — „9tot !Tsefu(3 ift mein Vcben" — „(gdjenftcr aller (gefcc*

nen" — „5£te ein Invteltäur-clciii" - „£ 5Batcrljer$, c ?iebcöbvunft"

— ,,5JMn ftreunb ,;crfc&mcty aus Sieb" - „C Taubleiit, *it$ gn bei*

nem ^enftcr" - „£ Cscfn, mein 33räiit'a,am , wie ift mir fc mcbl" —
„ßer.Mef?, mein ©eift , in Sefu 331ut" — ,,®#lt, rode Hd), td; fcljnc

mtrf?" — „96t ivillt bn bin, weile 9lbenb ift, verliebter".

9JJand)e von Storl in ju hohem lonverbältnif; gegebene Gelobten

verfemte ©töjui in biefer Slnegabe in einen niebereru Jen unb umgefehrt.

Üx hatte bei feinem Sonfafe fretö ben mittlem Jen im Äuge; im Uebrigen

ijl Sterin unb StMelc Sa^art nid}t viel verfeineben. Sie SDebnungen

ber altern ÜJfelebien finb hier nocl) greper, aW bei StftL ^ier ftuben ftd?

ctjlmafö folgenbe in^ neuefte ©ürtemb. (ihoralbud) aufgenommene Wele-

bien ober vielmehr Strien

:

Sil« Sbeü l :

*
,,©o f ü I> r ft btt bod) re *t fetig"

)* „£ Serufalem, bu f^cne" — 1711 ) von ©tcrl.
*
„SRn^et tvcl)l, i^r Xcbtenfceine" - 1711 )
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„£> roie feiig f c i) b t ^ r bed), iftr Kremmen" — ücn Stehet.
„Wun banfet all unb bringet (S'lji"

„Steine <Scel' er muntre Her)"

„51 d) , to e n n m e r b' i d) b a Tu n f o m m e n"
* „deinen Sefnm id; erroäf-lc"
* „Sfyeuerjtev Smmanucl"
* „ 2JI e i n e n 3 e f u m 1 a

fü
i d) n i d) t" [ . ff . *. .

ccbauof 1 »ietteid)t and) *on

*
j „3n aUen'm einen XI) aten" cbev: > «*» **" f'** /'

i „$err
, fcöre ,

«err , erftere" /
jefeentaU« ©urtemb.

* „Keine 2lvmutf> mad)t micr) fdjreien" l

R
urtprung*.

&• <f £ a b a £ :i a

„<§ielj fjicr bin id), (Sfyr enfenig"

2fo$ JlKil II. :

* „9ft e i n £ e U a n b nimmt bie(Sünberan"
— au3 Es Dur : es b c b hs g f rs

* „Kein (Salomo, bein freuntlid)e$ 91 e gieren"
]

* „Ter f d) m a I e 95 c g i ft breit g e n u
g"

\ tten <Stcr(.
* „£ie 9Ud)t i ft »et ber Sfjür" )

SSafyrenb aüä ber fetten Aufgabe Hcfeä ©tßiffäfen Gl;oralbnd)ä

Dom 3, 1721 97 ÜKclebien in tau neneftc SBiirtemb. G&ordbud) famen,

[int eä beten 118 am bem elften unb 18 am bea jweiten Jfjeil ber

britten Slucgabe von 1744; untec tiefen 136 finb 80—82 altere Äern^

melobien, bie vor 1690 entftanben waren.
*

dlad) völligem Serfcfylujj ber britten 2lu$gabc befergte Stößel im

3. 1777 eine vierte Auflage M Störffcbcn ober etgentlid) eine

* $kn beu im neueften SLVüit. Gbcvaltucb ftefyenben (Hjoradiunnuern

leftnbcn jtd) fclgenbe in bem StcrUSicfcel'fdjen (Sljcralhtd) vcm 3. 1744,

Wobei bemerft veivb , ba§ bie mit * be^eid-iietcn fdjen im <£tori'fd;eu

(ibcralcud) »cm 3- 1721, bie mit ** bc^eidjneten neeb früher, and) fd;cn

in bei* 9(u?gabc bee 3Bärt. grcfjen .ft*irct)cngcfangbud)ö vcm 3- 1711 (f.

€>. 302) , unb bie mit *** be^eidmettn felbft and) jtfon in ben alteften

Sluägaben bcö 95*urt. gießen ,fiivd)cngefangbud)£ von 1595 biö 1664 jtd)

verftnben

:

ftr. 3**. 7**. 8***. 9**. 10*. fi***. 12*** IS**; 14***. l.v*.

16**. 17. 18
:::

. 19. 24*. 25. 26**. 28***. 21). 30. 33**. 35. 37.41*
42*. 44**. 46***. 47**. 4P. 4!)**. 50**. 5.**. 5-*. 55. 56. 57**; 50.

60. 61***. 64***. 65: 67**. 72. 74*. 77. 78. 79. 80. 85**. 86. 88*.

89*. 90**. 91**. 92. 94. 95. 96*. 97. 98*. 10l**. 102. 103***. 101*
.

107**. 108. 109***. Mi*. 11'.**. 113. 114***. 115***. Uli**. 117***.

IIB***, 119***. 120**. 121***. 122***. 124**. 125. 126*. 128*. 130*
131**. 13**. 133**. 134**. 135**. 137**. 138***. 139***. 140**.

141. 142**. 143* 144***. 145. 147**. 150. 152. 154. 157*. 15s**.

161**. 1(]2*. 164**. 105**. 169**. 170**. 173*. 174*. 177**. 17R.

179***. ISO***. 181***. 183. 184***. 185a*** unfc b*. 186*. 187* :<: *.

188***. 180.a [94a**. 195. 196**. 201***. 202***. 204***. 205**.

206**. 207**. 208***. 210***.
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jweite Auflage be$ Storl-StofceffdKn (iboralbud>e> unter bem Xitel

:

„^eubejegenes £aiHbifd;e$ ftcMfitn* unb ^JJfalter - Spiel ober neu auf-

gefegtes nad> bem SSMirtemb. Sanbeegefangbuel) cinßcrichtctoo C^[;craUutd\

3h« jweitenmal herausgegeben von 3. ©. Stcjjel
, fwfcantoc. Sirittg.

frei üttcfcler. 1777." £er erfte Sbeil enthält audj trieber We j unäefrft

^u Hfti Siebern beä ®efanabuel)3 von 1741 gefyörenben üKelobien, jebod)

blof? einen Saftig berfelben &on 194 Wummern.

S)ic übrigen 39 blieben foeg, weil fxe ficfc nid>t red;t tu ben Jürgen

eingebürgert batten. Wcd) bebeutenber abgefüllt ift ber jweite Jbeil ober

Anfang, inbem er nur ned) 51 SMelobicn enthalt 3m erjlen Jbeil tiefer

2lu$gafre fmbet fid) neben ber früher t;ieju gewöhnlichen SÄclcMe: „fcuf,

binauf ju beiner greube" 511m erftenmal bie nun tnl SBörtemb. Choral;

bud) aufgenommene Seife!

* „ftubc ift ba$ befte ®ut" - (3lr. 86).

c g h u g f e

2lucfy in bie im 3- 1727 eonfittuirte Öriibergemcinbc 3U ijerrn-

Ijut giengen bie ^aüe'fefren 9Re(obien über. %fyt Stifter, ®töf t\ dtngett*

borf, war in $atte eueren unb liejj anfange in £errnbut Siel auf

$Atle'f$e Lanier finden. 9tt3 tiefe ©emeinbe im 3- 1735 ibr erfteä

©efangfrud) bewerfftelligte , nabm fie t ie vorjüglidjern ter $aile'f4)en

9Kelobien, bie wir größtenteils febon (ernten gelernt fyaben, auf, 5. 8.

:

„Sott, ben id; alä i'iebe" — „3cb null bid) lieben" — „Stein 3efu,

bem bie Serapl;inen" — H ($i (falten eitel e ©emütber" — „2)Jcin 3efu,

ber bu mid)" —
ff
^el^et mir, ruft uns" — „£er lieben Sonne \!id?t

unb fyx&djt" — „2?o ift mein Sd;äflein" k. St)et Srfibergemeinte

eigeutbümlicf) finb 5. 33. folgenbc ÜJMotien

:

* „$ e r ^ 11 n b $ e v § vereint j w f a m 111 e 11" - nad) einer altfrans

^eftfd)en §h>etfe vem 3. 1588, melcbe Mäntel in feinen Suiten obet

(Senaten mit einem (ebenen £cnfat> unb Variationen gefduuücft bat.

* „£ i e mir und allste h e i f a m m e n f i n b c n".

* „£ bu i'iebc meiner fciebe" — nacb ber SBotfftveife : „«Seilen

nun bie grünen 3abvc" — bat? £ieb ift Don Sing. SitejiuS.

Det geijtlidje ©efang gcftaltcte fiel) überbauet in biefer ©emeinbc

je länger, befto eigentbümli6er; er wirb nod) viel füjjlidjer, all ber

£alle'fcbe unb fcfyfägt mebr unb me(;r b\4 gegen 1784 l;in ine Ömpflnb*

fame unb Unfird)lid)e um. ®r war babei nur für tat näcfyfte Jöebürfnijj

be3 gemeinfd;aftltd;en ©cfang* einfad) unb ftugbar geftaltet.
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4.

©äbrent nun bei tiefem £>a(le'fd?en Sietergefang tie Pflege ter

Harmonie unb bei funftuollen $a$ei in völligen Serfall geraten, unt

bei eigentümliche Zinn für tie firdjlicfyen (Sruntformen faft gar^lid) ver-

fdnvunten ift, begegnet uns ebenfalls in ber erften £alfte tee ad)tjef>nteu

3af>rbuntertc ein weit l)inragenmIonmeifter, bei tem wir eilte völlige (£p

neu er uns ber ftunjt beä Severe mit biel tetebern Mitteln benn

juvor — unt tie bollenbctjte 21 u 6 g e ft a ( t u n g t e r % r i e n
f
c r m

erbliefen. Gc> ift

3obann Scbaftian Bad), ter Soüenter bei ©ebäubei ter

Harmonie, Kr ift geb. 21. ÜRerj 1685 ju Gifenad), IM fein Sater,

3oban Mmbrofuie 23ad), #öfa unt 9tat^imufifui war. 2113 er fcfyon im

jel;ntcn 3abr feine fettem Revieren batte, fam er 51t feinem altem dritter,

3obann ßbriftcfb, nad) Crtruff, wo terfelbe Crganift war, um unter

feiner Anleitung ten Qkunb im Klartet \\\ legen. @$otfl als ftnabe batte

er eine fo brennente Regierte jur SWujtf, bafi er feinem dritter ein turd)

feinerlei Sitten ;u erbaltenbeä Motcnbud; btfw ftreberger'fctyen unt *ßad)cl*

bergen (ilavierftücfen heimlich entwenbete unt Wafrt* beim OTonben-

fd;ein in einer ^Seit Hr\ fed^ ÜÄonaten abfd)rieb. 3tad> feinet 23ruter$

let fam er auf taö ©mnuafium }it Lüneburg, von wo aui er fleißig

nad) Hamburg gieng, um ten beriibmteu Crganiften Job. 2(tam Steintet!

ju boren. Jm 3. 1703 wuvte er £ofmujifiii in Seimat unt 1704

Crganift in 2lruftatr. 4>ier namentlid) biltetc er fid) turd) fleißige* 2tu^

tium ter SBetfc bei Örubn*, steinten unt Surtebutc, }it tem er ein

gan}ee$iertelja(;r lang nad) 8fif»e<f ten langen Sßeg ;u gu$ bin unt ber

wanterte, ]\\\\\ grofjen Crganiften unt lonfel'.er <n\$. 3m 3- 1 707 fam

er ale Crganift in tie Sieid^ftatt iDiüblfyaufcn, ivo birj juvor am 1. Try
1700 3ol;aun föeorfl Style (f. 2. 400J, fein unmittelbarer Sorganger,

geftorben mar. S)ei Weift beiter
v

ill>le , bei Batet* ,
3ob. ftutoiyb

(5. 4üo), unt bei Sobni, bei 2du^fev* bei Ärienform im gciftlid^en

Jonfunftgebiet, wirfte bier merflid) auf ibn ein, fo tau er tann fyb*

ter es war, wcld;er tie >Uvicnform vollent* tfvfi lügen*

tbfimliAfte auegefr altete. Seietti im 3- 1708 erbielt er ten

3)uf nad) ffieiraai auf tie £oforgantftenftelle unt trat tort in ter Slütbe

feiner Straft unt auf ter £>{jbe fetner turd} anbaltcnten gleif? gewonnenen

3*ertigfeit auf, fo bat) er tie volifte 23cwunterung gewann; bier eompo-

nirte er auefy feine meifteu CrgelftMe, worinu er fid) meifterbaft geigte.
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9?ad)bem er bafelbft im 3. 1714 aud) jum Goneertmeifier ernannt war,

war er bafcutd) DeranfajM unb geBalten , nun aud) Sirdjenffüefe $d com-

tyNliren unb aufzuführen , wäfyrenb er bie ba()tn vornemblid) nur ber Dr<jel

gelebt unb bie metjten feiner <Sat5e für tiefet 3it(humcnt gefebaffen, aud)

niaiicfeen tüd)tigen Crganiften wie
J.

93. Wltnifel, fireb£, Sogt, Sd)ubett,

Üranfcbel, ©olbberg, 2)iütl)el unb iuebefonbere Job. faft», Sogler, ber

bann fpater feine Stelle in ffieimar einnahm, herangebilbet ()atte. 3m
3» 1717 warb er einmal nad) 2)reeben berufen, um einen 2Bettfampf

mit bem bort ftd) jeigenben fraiijöfif^cn £oforganiften 2. üMarcfcanb ein*

jitgeben. 3» beftimmter Staube verjammelte ficf> vornehme ®efellfd)aft,

um ben muftfali;d)en Jßettfam^f mit anhören; wer aber nid;t erfcfyien,

War 9)£ard)anb, von bem man bann verna(;m, er fct> „bei früher Za^^
jeit mit ber gefd;winben $ojt aus ©nNNto verfd)wunben." So blieb

23ad> Steger o^ne Äampf unb fein SRufcm (tieg bod), werlbalb ihn bann

aud) im felbigen 3^hr ber ßfiffl von ßfttyen att ffapclfmeijter berief-

23on Götben au* kfudjte er im 3. 1722 nod) einmal feinen unterbeffen

l)unbert 3abve alt gewordenen Stifter Meinten unb lief* *ftdj v^er ibm in

ber St. (sitbarinenfird'e im 33eifemi M SÄajtftratö unb vieler ange*

fefyener DJtänuer über jwei Stunben lang ;u Stflei $ewunctumg auf ber

Crgel boren, Mamcmlicfo führte er faft eine halbe Stunbe lang ben

Kboral: „5ln ffiafferflüjfen Sbabr>Ion" auf* mauuigfad^fte burdi, fo bafj

ber alte Steinten, ber liefe SBetfe in äbnlidwr s

)!rt vor vielen Tsabren ge-

fegt hatte unb fonft ein BKonn voll 2 toi: unb Äeito gegen bie ftunftge=

noffen wau, ihm mit bejonbeuem Vergnügen zuhörte unb; entwirft über

fein Crgelfriel, am Sd?(uffe auerief : ,,3d) badete, biefe Riraft Ware (je*

ftorben, ich febe aber jekt, ba(j jic no^J lebt.'
1 Sa$ war aber aud) wirf-

lid) ber größte C r g e l
f p i e l e r , ben eä je gegeben. So fdnrer bie CrgeU

unb (xlavierfti'ufe waren, bie er ielbft eom^onirte, fo leidet waren fie für

ifjn. (rr hatte fich eine eigene ^ingerorbnung au&jefonuen, bei ber befon-

ber$ bei ^uvor faft nie gebrauchte Daumen in JKttthatigfeit gebogen ift,

fo t<\\$ e4 ihm nicht fdnver fiel , bie größten Schwierigkeiten mit ber

flie^enbften üetdjtiflfeit heranzubringen. Huf bem ^ebal mufnen feine

Stifte jebe$ Xbcma, jeben (Bang ihren Vorgängern, ben Rauben, auf»?

genauere nad)mad)en, fo ta$ fein X$orfd)lag unb fein Jriller fe(;leu burfte;

er macfyte oft mit beiben $tt§en jugleid) lauge Do^eltiiller, iubejj bie

«Öanbe ntd)t$ weniger, alä müjjtg waren, filier fagt fcejH;alb von ihm,

„er f;abe mit ben Soßen Safee aufgeführt, bie ben Rauben mandjee nic^t
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itngefdjicfteu (£lamerfpiefer$ ;u frf^affen machen würben." ttnblid) im 3.

1723 berief ibn Ux föatb von Seidig an bie St 3tifolaifitd;c aläStabb

tontet unb an bie Jl)oma>?fd)ule oft ÜRujtfbireftor, vorauf tfjm aud) einige

Jahn fpater, im & 1736, bei* Site! etile* ftünigl. polnifräen £ofcompo-

niften burd) Ken Kburfiirftcn i>on Saufen ertbcilt würbe. 3n üeip^ig

wiilte er nun als fruchtbarer Sonmeifter 27 $a|fl lang. Hu ber 9iU

folaifircfyc ftanb ihn als greunb unb Sorgefej3ter ber Superintenbent

Salomo 2)et)iing an ber Seite , weld;er
,

gefürchtet wegen feiner

Strenge in ficfyre unb geben, ein febr einbringlid^er Slan^elrebner war

unb auf feine in ßetyjig entftanbnen ftircfyenjatjrgange von Kantaten,

beren er im ©anjw fünf binterlaffen fyaben feil, bebeutenb eimvirfte.

•Büt einem ber Sd)ul öfteren an ber St. 2boma*fd;ule bagegen,

3. 5t ßrnefti, weiter ber ÜRujif ganj abfjolb war, batte er mand;e

Reibungen, fiurj efye er nad) Seipjig fam, i)Mc er ftcfy jum ;n>eitenma(

verbeiratbet mit eines äßeijjjenfelfifdjen £oftrompeter3 £od)ter , bie ibm

brei$el;n ftinber gebar, unter weldjen 3of). Gfyriftopf) 33acb, julefet (5on-

certmeifter am Sücfeburger £of, unb 3o(;. Gfjrifttan Sacfy, ber fpater fo*

genannte „Sonboner 23acfy" ftub. Seine erfte %vd^ bie Jocfyter beä Dr-

ganifteu unb Stabtfd)reiber$ 23acfy ju ®el;ren, wekfye il)iu fieben ftinfcer

geboren fyatte, unter welken bie bcriibmten Üoumeifter JiUlb. grtebemann

ÜBadj, Crganift in SDreefcen unb «sSaüe unb Garl $bü. (Smanuel 23ad)

finb, l;atte er im 3- 1720, al* er wn einer Weife jutücfgefebit war, ge=

ftorben unb fcfyon begraben angetroffen.

2>ct leiste Sidjtyunft in feinem icbcw war im 3- 1747, ales er ftd)

von bem funftverftanbigen ftßmg von *Jkeiij)cn gu *ßoUtoam auf befonbere

Ginlabimg am Statuts unb auf ber Crgel in feiner ganzen ÜReijlerfdjaft

unb unter ber ebrenbafteften Anerfennung jeigen burfte. WiHi aber fameu

bie Jage ber Prüfung. Sein von Statut fd;wad;eä (^efiebt war bureb an-

fyaltenbeä arbeiten, befonbere aud) bureb feaä von ibm felbft in Serbin^

biuig mit feinem Siebliin^fobue griebemann beforgte Stechen feiner 2on=

werfe in ftupfer, bebeutenb angegriffen. (Sine zweimalige Cperation, bie

er burd) einen englifdjen 9hjgenargt an fiel) vornehmen lief? , xanbk ifyin

vollenbe bie Sebfraft gan^ unb zerrüttete in i<erbinbung mit gewaltfameu

Arzneimitteln feine bie babin fefte (Sefunbbeit unwieberbringlid), fo b*$

nun ein fcd)*mouatlid)e* Sicd)tl)um folgte, wäl;renb beffen ibu aber bie

gaffung unb innere Üfyatigteit nie verlief;. 9ied) in feinen legten Üagen

befestigte i(;n ein Jonfa^ über bie 3J(e(obie:
/7
©enn wir in bcdjfteti
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Wbihcn fet>n", ben er feinem @d)üler unb <2d?\riegcrfo^n , Mfntfft,

xTrganiftcn in Naumburg, in bie geber biftirte unb ber uns feine

fromme
,

gettergetene Stimmung unb uv
ic febc er feiner Äunft noch

mächtig gewefen, auf befonbere SBeife seiji 8t treibte bamit no*, an

tem ©ränjftcin feinet Vcbene fteheub, feinem ©ctt unb 2cfyöyfer bie

QMfttj bie er ihm reibanfte, ba$ willige Cpfcr eine* bemütbigen, gctjdjla-

genen, aber caidj reinen unb feften £erjen$. 9iid;t lange vor feinem Job

war ifym eine« ÜJiorgcn^ bie Sebfraft uueniHutet jurücfgcfcbit — eine

Stunbe »oll (Intyicfen unb Hoffnung! älbcr halb nachher trat ein

Sdjlagfluß unb heftige^ gteber ein unb er fcfclummcrte 28. Stfi

1750 in einem 9lltcr von 65 %\{m\\ in bao SHeidj ber ^ummcletonc

hinüber.

(*r war ein SKaiin, l;od)vercbrt weit unb breit, ein frommer unb

treuer Wiener ber Äircfye, ein ftrenger, gefiivdnctcr unb geliebter S&orfteber

feines 6l)or*, ein ebrenfefter 23ürger unb forgfamer «pauevater einer ;ahl=

reichen gamilie von ju^anjig Sinbern. 3*bn Söhne hinterließ er ber

SBelt a(ä tüchtige üftufifer. Sföit wahrhaft evangelifebem Gifer unb ©eift

pflegte er bie eb(e Musicam; feine üÄitjif war eine eigentliche 3(u$;

iegung bes'3d;ri[tu?orte, eine @efangfprad;e, in jebem Jon unb jeber

Stylbe vom l;eil. ©eift erfüllt.

(Duellen : Sebeiiöbefcfyreibungen berühmter ^enfünfttev ven Jlapelk

meifter filier. 1. 33h)

3" ber 3cit, als SBadj auftrat, gaben im er Hamburger Jon-

meifter ben 2o\\ an in ber muftfalifchen 2Belt. SDirfe falb:

1) <& c t
f
c x, Steinhart, geb. 1 673 bei Seidig, feit bem 3-1694 lange

3eit SMrcftor ber Cvernbühnc in Hamburg; frater bielt er ftd) mit bem

Sitel eine« Ä. Säniftyn Mapellmeiftcrs in Mopenbagen auf, febrte aber

1728 nad) Hamburg jurüd: unb würbe bann Ganter an ber X^omfucbe,

WaA er auefy bis an feinen Zrt 12. Sept. 1739 blieb.

2) Ü\ a ttfyt'fon, 3ol)ann, 2obu einee ^Iceifeeinuebmei^, geboren

28. Sept. 1681 ju fcambttig, wo er von 1690—1705 bei einer

trefflichen £tscantftimmc Cpernjanger war unb bann fu*b bie 511 feinem

2ob am 17. April 1764 ber mufifali|d>en Sduiftftederei witmete, in

welcher Schiebung feine j.Critica musica" 1722— 1725 unb fein

„mujifalifcher Patriot" ju nennen ftnb. Stagurifcfycn hinein bat er aud)

von 1715—1728 bie aKujtfbircftien im £om beforgt.

3) fceUtnann, ©corgW lWt V*< 14. SRerj 1681 ju 2Ragbc*



Äbfan. V. Reifer. SWattljefeit. Jelemantt. £änbe(. ©raun. Stehet 495

fcurg, wo fein 33ater ^rebiger An ber b. ©eiftf'ird)e war, war juerfi wn

1708—1712 in (Sifenarf?, bann von 1722—1721 jU ^r^ntfurt a.Q)t.

an ter Sarfüßertird)e Äapellmeifter unb jufejtf t>on 1721 bü an feinen

£ob am 25, 3nni 17G7 SMreftor feei mufifali[d}eu 6krä unb ßantot

beä 3obanneumu jii ^ambnvg. Gr feijte 12 ilircheujabrgange, 40 Opern,

700 s

2lvien, 600 Ouvertüren — ber frud)tbar[te unter allen Sonmeiftern,

bie je gelebt l;aben.

4) fy anbei, ©eorg griebrieb, geb. 24. gebr. 1685 511 Qäk,

wo fein SSatcr 9lmtewunbarjt war, gieng Don 1703— 1709 na* £>am-

bürg auf He l;obe @d)ule ber Oper unb bann nad) gieren;, Don wo er,

uaebbem er burd) feine Opern in Stauen großen 9M;m erworben hatte,

1710 nad) |>annoDer <\U ftapellmetfter berufen würbe. 3n ßnglaub batte

er ftcb fd)on bei einem 5Befud) im 3- 1711 burd) feine Oper 9ttnalfco unb

1713 bei einem jweiten Sfefneb bureb fein auf bem Utrecfyter griebens-

fd)luß gefertigtes Te Deura berühmt gemacht. 911 nun fein J)ienftberr

im 3. 1714 ale fttfnig ©eorg I. auf ben englifdjen 2t;ron gehoben

würbe, tief er fldj Doüenbä ganj bort nieber. 9hd) einer jwanjigjal)rigeu

2t)dtigf'eit für bie Oper in ben Streit 1720— 1740 wanbte er fld>

nun völlig bem ©einet ber Oratorien ju, auf bem er ben ©ipfel feiner

üßeijierfdjaft erlaugte. Seine Oratorien: „3f^ol in tegDpten" Dom

3. 1738, „Said" Dom 3* 1740 unb „ber 3Jte]jia*'' Dom 3. 1741 er;

öffnen bic Reue feiner unterblieben '8d)öpfungen auf tiefem ©ebiet;

ifynen folgten in nid;t minberer s$rad)t: „5tmfon" 'com 3- 1742,

„3ubae aRaccabau*'' (1746) unb „Sofua" (1747). 9t* ein fct>on gan$

erblinbeter Kann fd)uf er nod) fein le&tee Oratorium im % 1751. 3n

feiner töbtlicfyeu, bloß achttägigen Aranfbcit, bie ihn erfaßte, uad)bem er

gerabe felbft nod) ein Oratorium geleitet l;atte, fprad) er teu ®unfd)

gegen feinen 91rjt attä, er möd)te greitag* fterben, bamit er feinem (wdl

unb (£rlö[er am läge feiner ^luferftebung begegne, unb biefer ©unfd)

warb il;m aud) gewährt} er burftc am Cc bavfiettag bef 3a()rä 1759 ben

13. Sfyril l;eimgeben.

Unter tiefen Vieren l;at jwar £änbel , obgleid) nur in feiner elften

3eit, atä er nod) in £cut|d)lanb lebte, unb wie aud) nod) Karl £einrid)

©raun (geb. 1701 bei Bresben, 1725—1735 ftapellmeifter an ber

Hamburger Oper unb julel^t ftapellmeifrer in 23erliu, wo er 1759 ftarb)

in feinem „Job 3efu" Dom 3» 1757, unb ©ottfrieb £einrid) Stößel
(geb. 1690 in (^urfaebfeu, von 1719—1749 ^ffapellmeifter in
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©otba) in feinen
f,
104 &ird)encantatcn" ben 6I;oral in alter au

£ammerfd)mibt, Mc bereit 9lble, gfciegd unb anbere Keiftet be$ 17ten

"sabrbunberte fid) anfd)liejkuber, ja in erneuter unb eigentlnimlid) bebeut-

famec unb jtnnboUer SKeife bebanbelt. Allein bie brei \Hnbern, weld)e ihre

Stellung auefd)lief$lid) in £eutfd;lanb einnahmen unb baju in auege-

behüten ftreifen C£infiii|} übten
, ff racfyen offen i(;re ©eringfd)dtiung bes

üebfyaft ftropl)ifd)en ©emeinbegefauge ober (xboralgefangä am unb nann=

ten bie Strome eine „9ftalabic ber SMdobie". 2Bar ja t^cd) felbft in ber Cptx,

weld>er fie bauptfdcfylid) Heilten, fetf langete Mit in ihr nod) oorwaltenbe

Siebbafte bem 2lrienl;afteu nad) bem weljd;en 3ufd)nitt ber Cpernarie in

|)»ti Ül;eile \\\\^ bau Strcpbifd)e ben 2Öed)felgejdngen ber £auptperfoncu

ale (£tbtl)eiUanl)eimgefallen. Mamentlidj lUiattbefon war t$-f ber feine

gewichtige Stimme gegen tati „falte, faule, fd)ldfrige SSefen^ bee ßbc-

rate erljob unb ben ©emeinbegefaug nur für etwa* um ber Schwachen

unb Ungebilbeteu willen ©ebulbetee, ben ftunftgefang bagegen für ba^

allein t>on ©ott in ber b. Sd;rift ©ebotene erfldrte. %n feiner Critica

musica fprad) er ee gerabc^u am: „bie Gfyorale tonnen fo wenig imiji-

falifd> beiden, M wenig man bie teilte, fo in ber &ird)c mitfingen, mu-

sicos nennen mag." 3m & 1739 madjte er am bem (i(;ora(: „2Bcnn

wir in böcbften 9iotben fepn" einen febr lautbaren üütenuet, am bem

(£l;oral: „23ie fd;öu lcud;t't UM ber iDiorgeufteiu" eine ©avotte, aues

„£err 3efn (ifyrijt, bn l)öcbfte£ ©ut /;
eine Sarabaube, and „©erbe munter

mein ©emütbe" eine Öource unb enblid) aus : ,,3d) ruf
1

511 bir, $m
3efu (iljrijt" eine ißafonaife, inbem er bie (>horalme!cbie Kote für Kote

beibehielt unb nur im iHl;i)tl;muä dnberte, ganj wie jekt am Cpcrnarien

SDiärfdje, ffialjet unb ^olfa's gemadjt werben. So tarn es, baji ber ©e-

meinbefang vom Cperngebiet am burd) ben geiftlid)eu ftunftgefang, von

bem lütattbefon behauptet hatte, er erfülle um fo wahrhafter bie göttlichen

Sorfdjriftcn, je tl)catralifd)er er fei), überflutbet würbe; ba* lebenbige

ffierhdltniö Seiber würbe jerriffen unb bie fadjinajüijcn Scnfünjilcr, in

bereu «v>dnben juvor [eben ber ©emeiugefang war, wanbten fid) feit bem

jweiten oabr^bnt bee 18ten Jabrbunberto mehr unb mehr von bemjelben

ab, wie beim audj Jelemann ben (£l)oral mir nad)ldj}ig hinwarf, Steifte

unb i)tattbefou aber ihm in il;reu Oratorien gegenüber von bem ©lanj

ber öiguralmufif nur eine fel)r untergeorbnete Stelle einräumten ober \\)\x

ju möglirtftcr 2lundl;erung an bie giguCalmufil mit eitlem , oft wtbetftm

mgem, mobifd^jievlid;em ^11 j$ aufftufcten.
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£>er geijtlidje Äunflgefang, ben He Cpernfefcer ganj in ifjrer

©ewalt (;atten, erlitt nun aber felbft aud) unter bem ßtnfluf; ber Dpern*

muftf eine ^ölltge Umgestaltung unb erfduen in einer neuen , mobernen

©eftalt.

Söabrenb bei ben unter bem ßtnfluj* ber italifdjen SDhiftf fdjaffenben

Sonmeiftern t>or bem Anfang ber Dpernbiibne, einem ©djfij, 3of>. $ub.

2lf)le, £ammerfd)mibt k. nocfy ber biblifdje ©prud) ober bat geiftlidje Sieb,

baä ©efprad) be$ <Sd?rifttx>ovt^ mit bem ©d;riftwort, be$ einen geifilicfyen

Siebä mit bem anbern bie SHlcin^ctrfcfyaft fyatten, inbem ndmlid; entweber

©d)riftfprüdje ober Sieber in i(;ren Jonfd)öpfungen für ftd? allein bafiefjen

nnb ben ganzen Sn'balt bilben, ober in fortwäljrenter 93ejtet;ung, in leben*

bigem Oefprädj mit einanber ftefjen : fo würbe nun unter bem (Sinflup

ber in ber Cper eigentl;ümlid) auegebilbetcn (öefangsformen beä 9tecita*

th>$, ber sweitfyeiligen 9lrie, bee £)uetttf, bie $ rebigt jum 2Sorbilb ge*

waf)lt. Daä ©djriftwort, irgenb ein ©prudj aus bem feft* unb f«mittag*

lidjen ßuangelium (ba$ Dictum, Sottet ©ort) motetten^aft ober

concertfyaft gefaxt, fieng nun an, ben Sert $u bilben, womit l>a$ ©anje

begonnen unb gesoffen würbe, unb SJtecitatwc, Strien, Duette, bie aU

ßmpftnbungen , Betrachtungen unb (vrwägungen jwar in rbtytbmifcfyer,

aber, ba ber £onfe£er nad) ©utbünfen mit Unten fdjalten unb bie belieb*

ten neuern gönnen auf (ie übertragen fonnte, nicl)t mehr liebf;aft, fonbern

in frei gereimten 3^ilen bajwifd)en binetngefyoben würben, prebigten über

tiefen lert £)abet tonnte e3 nidjt ausbleiben , Uf ber ©efang unb bie

$rebigt, *or unb nad) weldjer tiefe 9)tufifftücfe aufgeführt würben, beeilt*

tracfytigt würben unb bie Straft 33ciber gelaunt war. 2>abei war jwar

aud) nod) ba$ Äirdjenlieb, als Vertreter ber ftirdje, ba unb bort gleidjfam

alä Sobgefang ober ©ebet ber fiird^e bem auä bem Süangelium genom*

ntenen ©d;riftwort ober „Dictum" gegenüberftebenb eingereiht, aber e$

würbe biet» int Verlauf ber ßtit immer mein* uuterlaffen unb ber @a£

babei balb aud) fcf>r nadjfäßig befjanbelt.

Steifer fyatte eä fogar in einer im 3. 1704 unter bem Xitel: „ber

Mutige unb fterbenbe 3efu$" erfd^ieneuen $affton$mufif berfud)t, ben

©Dangeliften , ber recitatünfd) bie ^aifion$gefd;id)te ju fcerfüuben f)atte,

ganj auäjulaffen unb nirgenbä mehr Äird;eniieber ober Sprüche ber tyeil

©cfyrift einjuweben, bagegen brei ©oliloquieu ober Kantaten, wie man

nun balb alle geiftlid)e ©efangftütfe ju nennen pflegte, in welken bie

Xod), Slix$tx[li&. IL 32
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moberne gorm ber $lrie, be$ 2>uett3 k. fcorfam, — bic ftfagen berüftaria,

bie $l;ranen s}ktri unb ber Siebeegefang ber Jocfyter 3icn$, — eine be=

beutenbe Stelle einjuraumen. 911$ aber bic ftreng fiirdjlidjgejtnnten einen

gewaltigen Sturm erbeben, fe fucfyte er in SSerbinbung mit bem 9iatl;$t)erru

SBrocfeö in Hamburg, ber ihm tili 2)id;ter ben <S toff lieferte, eine Ver-

mittlung anzubringen. >$ut Slbftnbung mit ber fircl;üd?en gorm würbe

ber ßiningelift wieber beibehalten, ber ba$u biente , burd) (£rjäl)lung,

freiließ nidjt mit beut reinen ©ort ber Sd)rift, bie Süden jwijckn ^ü\

einjclnen <\u$ ber ^affienegefcfyicbte angeführten Silbern aufzufüllen,

liefen Silbern waren aber fromme (£rwägungen gegenübergefteüt, mit

weld)en jwei aliegorifd;e s$erjonen auftraten, — bie Softer 3iw$ unb

bie glaubige Seele. 2)aburd) war ©elegenbeit gegeben, bie Soliloquien

in reid;lid)er 3lnjafyl einzureiben, ßine felcfye $a|jton führte Äeifer in

ber (^arwedje ber %ai)u 1712 unb 1713 aufjerbalb ber ftirdje auf.

üDtattbefon bagegen nun mad;te biefe bramatifdje gerni ber Sircfyenmujtf

— bie Oratorien — balb aud; in ber ftircfye (;eimifcb, wobei er jum

erftenmal am 2Betf;nad)tsfeft 1715 aud? grauen, *W Dpernfangerin-

neu, in ber &ird;e auftreten lie^. 6$ erfdnenen fäi nid)t bletf in Ham-

burg, fonbern aud) im übrigen 9iieterfad;fen, bei fonn- unb fefttaglicben

©otteebienften »er ober \u\d) ber ^rebigt bramatifd;e, minbeftentf in ©e-

}prad;*form abgefaßte £arfteüungen von 33egebenl;eiten ber bibtifdjen

©efd?id)te, wobei vom £>id)ter feibfterfunbene aüegortfd;e s^erfonen mit

i(;rem ©efang bie Sebeutung beä £argeftellten ausfpradjen. £)ae trat

benn je£t, wäljrenb biederte burebaus nid;t [treng an ten biblifdjen 2ert

ftd) anfd;lojjeu, an bie Stelle bee £ictumo ober Scfyriftworte ber feitber

gewöljnlicben Äird;enmuftfen. ftot gewöbnlid)ften fanben foldje Starfbi»

lungen bei ben Slfcuentückn unb gaftengotteebienften, bäuftg auf eine

SHeifje von Sonntagen uertbeilt, jtatt. Sei feld;er ftircfyenmujit' war nun

natürlich aud? bie 2lnwenbung reicherer Jenmittel nütfyig unb aufjer ^cn

©eigen würben nun aud; Dboün, giften, Violen cellä, trom-

peten unb Raufen in bie S\hd)c eingeführt, wie man jefct aud) autfs

gebilbete (;ebe ÜRenfdjenftimmeu nötl;ig I;atte. (£3 würbe eben jej$t über-

bauet bat auf bem ©ebiet ber Cperumufif burd) ein aügemad) immer

reifer ausgelüftete* Suflrumeutenfpiel (Errungene in ten 2)ienji ber

Stird;e gejogen, wobei ftcfy namentlid) Jelemann am meiften l;eroertbat

2)ie golge von alT bem war aber nun aud) ba* Verjcfywinben ber fird)s

lieben Jenarten unb ber eintritt ber £ert[ d;af t unferer jeijt nodj vor-
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n>altenben mobern en Jon arten, ber biatomfd);(ibromatifd)en, beim

fircfylidjen Äunftgefang.

ßigentbümltd) geftaltete fid) ber gcifUidje ftttnjtyefatlg t>ci bem in

Gngfaub lebenbeu unb fd>affenben £ anbei. ttt fefcte fehle C ratorten

urfprünglid) für fcenifcfye äuffüfyrung, j. 53. fein ttjiefDwtorium
f
, Cifther"

vom 3- 1T20, ta$ ;uer[t auf einem Üanbfij3 bee $ergogl von O'banboä

in Kannonä, bann 1731 in einem ^rivatbaiiv? )u Sonbon al$ gei[tlidu\*

@d;aufyiel unb 1732 fogar auf bem ^emnarfet^beater aufgeführt würbe.

911^ aber ber 93tfd;of von fionbou, Dr. (Bibfon, [ol$e Aufführungen

verbot, fo warb nun £anbel bei feinen berartigen Sdjopfuugen ba$u ge-

trieben, feine Jonbilber, um bde 33übnen)>iel ;u eiferen, um fo fc^arfer

unb anfcfyaulicfcer ausjugeftalten, jumal ba er ftc überbiet? aud) nid)t für

bie Aufführung in ber fttrd)e beftimmte. Unb eben barin (;at er beim nun

aud) eine 'ooüenbete SMeifterfcfyaft erreicht, intern er auf bie üRittel ber

Jonfunft allein angewiefen, in feinen lebenbigen Jonbilbcrn, befonbere in

ben 6t)ören, bie er funftreidjer unb breitec aufführen founte, a(3 e$ bie

SHafcfybcit ber 23ül;nenauffül;rung ertaubt hüte, ©rojjerc* gehakte, alä

jebe 23ü()nenmalerei, unb eine viel tiefere Sffiirfung bamit hervorbrachte,

fcff bie Oper mit allen SSirtuofenfünften unb fcenifd)er *ßracfyt unb al$

bie in 2)eutfd)lanb gewöl)nlid;en Oratorien, bie nur ihr Stoff, nid>t aber

il;re Sefyanblung von bor f&ptt unterfdueb. Seine Oratorien [teilen ber

Sftefyrjabl nach Segebenheiten frei 8. leftament* in bramatifcfyer gönn

bar unb fein üÄcfjia* vom 3i 1741 u\i)t auf einer Steige großartig jufam*

mengefteüter Sduiftfprüdje , in einet Julie von Silbern bie ewige Ibat

ber Grlöfung baijtettenb, aber and) , weil er biefee Oratorium gleiri^faüä

nid)t für bie fttrd)c beftimmt fyattc, an feinen fucfyliAen ©ebraud; unb

feine befonbere firdjlidjc #cft$eit anfnüpfeub.

£)urcfy bie in 2)eutfd)Ianb berrfd)enben Jonmeifter aber, welche bie

Aufgabe beä geiftltcfycn ober fircfyficben ftunftgefangä M mit ber beä

Sübnengefangs übereinftimmenb erflart l;atten, nur ttaf bie Äircbe fogar

noch einen gefteigertern Auebrutf jeber ©emütbebewegung forbere, warb

bie naturgemäße Sdjranfe jwifdien bem ©ebiet ber Süfyne unb ber Äircfye

aufgehoben, unb biefe gab bann in einer bem ftrdjltdjcn üeben unb befon-

bere ber Üonfunji in ber ftircfye immer ungünftiger werrenben 3eü t>m

©egnern wiüfommene Skranlaffung, bie Sonfunjt al$ überflüöigen tyxxmt

aus ber ftirdje ju befeitigeu, wie bieft benn aud) balb in ben ^auptftfcen

be$ ^roteftantiemu^ ju £)re*ben burd) äußere im Uebertritt be$ Gfjur*

32 *
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fiirften jur fatbolifdjen Strebe liegende ®rünbe, unb ju JBerün burd)

formlid)C Verbote griebriebä I., welker auf fhenge SJtüdjternbeit unb

Sdjmucflofigfeit bes ©otteebienfte« brang, ber $aü war, weibrenb bann

fpater gtiebrieb ber ®vcj)e mit ber alleinigen Pflege ber Cpern- unb

Äammermufit ben Ion in gan^ 2>eutfd)lanb angab unb fo bie ganjc 9tid^

tung ber $eit Den ber fird)(id)en Sonfunft abteufte

9hir in £eip$ig, wo bie Cper ber fircbliden Üonfunjt nid)t alä

Kebenbublerin jur Seite ftanb unb bie ftird?e atfo als bie fcomebrnfk

Pflegerin ber Sonfunft allein ba (taub, weil ^rofeffor ®ottfd)eb im

3- 1721 bei feinen 23enuil)ungen für ba$ beutffte Scbaufpiel bie Cpern-

bübne t)<\tte fließen laffen, blühte ncd) längere 3cit ber fird)lid)e fiunfc

gefang, gepflegt Don Sebaftian 23 ad?, welcher im ®egenfai3 gegen bie

SRattbefon'fdie Sdjule bem Gboralgefang feine befonbere

Pflege wibmete, inbem er fxd) namentlid) ben altern Chorälen niit

einem tiefen Sinne für bie fircblicben ®runbformen unb mit großer SSor-

liebe ;uwanbte unb als ber fiepte unb ©röjite feiner 3ert ein gef unbeä

25 e r b a 1 1 n i § 5 w i f i) e n bem f i r cfy l i d) c n ® e m e i n b e g e
f
a n g unb

1 1 r d) J i i) e n Ä u n fr g e f a n g aufregt ^u erbalten bemübt war.

So bat er nid)t nur in feinen mit 3»ftrumenten nid)t begleiteten

fiunftfafeen für bie Samftageuefper in ber St. Übomaefirdje, in feinen

fünf ad)t- unb fünfftimmigeu „ ÜRotetten für un begleitete Sin g^

ftimmen" 23ibeU unb Siebwert in fromme, erbauliebe 23ejiebung ju

einanber gefegt, fonbern aud) in feinen mit Jnftrumenten begleiteten

&unftfaJ3en für Senn- unb gefttagemufifen, tu feinen ,,6antaten", bereu

er fünf ^ellftdnbige Satyrgange b'.nterlaffen baben feil, enterbe* einzelne

Strophen eine* Äircbenliebe ebne weitere (finfcbaltungen »on 33ibelworten

bef;anbelt, inbem er jebe Stropfyc mit au*fcblie§lid)er ®runblage if>rer

®runbmelebie mit einem i>erfd)'tebenen ftunjtfafc fcbmürf'te, ober bei fold;er

Sebanblung ber einjelnen Strophen einee &ird)enliebS jebeemal auch einer

jeben Strophe ned) ein htnftmajiug bebanbelteS unb auf feinen Inhalt

bejüglicbeö Sd^riftwort eingewebt unb bem Siebwort gegenübergeftellt,

ober §war mit ber 9lnfangfc unb Sd^fufiftrephc bie OÄelobie eingeführt,

bie mitten iune liegenben Strophen aber mit gau; freien ßrfinbungen

gefd)müdt, ober entließ gar aud; jwifd)en jebe einzelne 3eile einer Stropbe

93etrad>tungen in retegemajkm ©efang eingefireut, aud) 3wifd)enfpielc

nad) jeber 3Kelobiejeile wed)feln laffen. Sei feinen „ g e \t c a n t a t e n
"

aber, befonbere Umn für bie SeibenSjeit, ^cn fogeuannten Rafften**
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mufif en, bereu er jwei, tie erfte nadj Johanne*, bie fyatere, jej$t lieber

I>oc^gefeterte unb jum erftenmal beim 9tad)mittag«gotteebienji am (Sfyar^

freitag be$ 3af>r^ 1729 51t Seipjtg aufgeführte, nad) üRattljaue fcfyuf, unD

bei beneu naturgemäß frtt größere Umfang ber öetradjtung ober beä

€cfyriftwortä bie unbedingte ^errfd)aft bee Siebwortä ober be$ ftird;en=

lieb« nicfyt juliej}, erfcfyeinen bie Choräle nun in einem um fo reicheren

©djmud unb ftet* als ©ipfel bei ©anjen. So finb j. 23. in bie altere

^affionemufit: nad) 3of)anne$, bie mit ber ©efangennebmung CSbrifti be-

ginnt unb mit feinem äkrfduüben fdjliejjt, jwülf Strophen geiftlicfyer

lieber mit afyt tHUjd)iebenen SWelobien verweben, namlid) bie Gelobten:

,,£>erjlici) lieb bab id) bid)" — „3efu gaben, ^ciu unb Job" — „£er$*

liebfter Sefu, trae l;aft bu luubredjen" — „(£t)riftue, ber un$ feiig

macfyt" — „Sater unfer im ^immelreid/' — „C ffielt, id) mujj bid)

laffen" — „SRac^e mit mir ©ott" — „Salet will icb bir geben'' ; in

bie nad) 3Jtattl;auä bagegen, bie mit ben Slnfdjlagen ber ^obeprieftcr be-

ginnt unb bis jum Söegräbnip 3cfu fortgeführt ift, tvobei befonterä febön

bie ©eftalt (£l;rifti, immer ausgejeiebnet »er ben übrigen, üou lang aue^

tonenben Älangcn ber ©eigen umgeben, bie fid; einem £eiligenfd)eine

gleid; um fie weben, in bie DJiitte tritt, finb folgende geijllicfyc Siebweifeu

in reicfyfter JonfüÜe unb mit ber impofanteften Sßirfung eingewoben, in

welken bie au« be$ £ei(anbö SMut entfproffene Ättdfe bie ewige 23ebeu-

tung feiner Grlöfung auefpricfyt: „£> fiamm ©otteö unfcfyulbig" — „D
SJtenfd), bewein biin Sünbe grojj" — „^erjliebfter Scfu, \v<\$ bafl

bu" — „D 2Belt, fiel) l;ier betn Zcbtw" — „©erbe munter, mein ®e*

mütbc" (2$. 4.) — „SBaä mein ©ott wiü, ba$ g

1

jdui) alijeit" unb fünf;

mal: „D $ciuyt öollSBlut mit ^unben" Operjlid) *W »*$ verlangen).

23efonber$ funftroll unb anfpiecbenb, fo wie einzig in feiner Sri ift e$,

wie gleid) 511 Anfang fce* ©anjen unb am 6djlufj M elften 2 bei!* eine

fold)e Jlucbenweife, in ber bie fiei;tbare ftirdje ftd) über bie erlöfung att#

fpud;t, 511 vereintem ©efang venvoben ift mit bem (£[;orgefang ber bem

(Srlöfer anl;ängenbeu uuftcbtbaren ftirdje, bie i(;n auf feinem ^eiteiuMveg

in unmittelbarer Ifjeilnaljme begleitet, („ttommt, il;r ftjdjter, belft mir

Hagen'' unb „D dam« ©ottee, unfduiltig.")

3n tiefen ©ipfelwerfcn bec> geiftlicl;en Ännjtgefangä bat 53ad) bie

©ololoquien, jene tbeatralifdjen £cenen, in weichen bibli)\te ^erfonen

mit anberu ale SBorten ber b. 2d;rift auftreten, wie fte in ^lnnal;erung

an bie C^ernbübne bei ben Hamburger 2onmeiftern üblid) waren, auf^
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ßntfduebeufte aue'gefärfoffen f
becb pcfi au* nid)t mit bem bloßen ©egen-

überftelleu von Sdniftwcrt unb Sird^enlieb, wie tief? He yyorm ber altern

jpafftoncn* war, begnügt, fcttbern tiefe Mrunblage M bifytx fir^üdf

(geheiligten, btt er inroerfcbrt beibebielt, ;eitgemäf} auegebilbet unb ben

fernem frommen ^Betrachtungen unb (rrwagungcn, wie fie Me Hamburger

liebten, audp eine Steife gegönnt) intern taturd) bfc 9lnwcnbung ber

neuen beliebten Rennen bcs nuiftfatifd>en ^Dreimal, üTuette, Arien k. er^

möglid^t war. Sr hat alfo Olltee unb 9fcued, frühere unb fpatere SRuftfc

formen mit einander ;n einer (vinf>cit iKibunben, wabrenb He Hamburger

alle* Slelterc ;u einer neuen gorrn umgefd>mol$en hatten.

91(3 S e ^ e r ber f i r cb l i d; e n 25 e i f e n hat Sac^ ned) herrlid;er als

gcearb (ob. I. 200, 203), obgleid) ni*t mit berfelben firchlidjen SJriföc,

auf bie tiefftnnigftc Steife bie verborgenden ©e^eimniffc ber Harmonie ju

fünftlidjer Ausübung gebrad)t 3n feinen Sonfajjen , bie alle mit bem

wunbervoüjten üieidjtbum ber Sftebulaticn unb ber fimftoolljten Stimme

führung ausgestattet finb, befteht bie Harmonie in einer Serwebung meh-

rerer ÜÄelebien, bie jugleid) aüe fo fangbar ftnb, ia$ jebe ju it)rcr 3eit

alä Cberftimme crfcfycint.
s3Jamentlid) ijt bie Jenorfiimme geifrreid; be^

fjanbelt. Sei ber barmouifdjen Entfaltung ber altern Sirct)enweifen franb

* $)ie ältefte für Gtycrgefang eingerid;tete Rafften jxnbet ficr) 1573
in .fteud^cntbals ©efangbueb), wc nad> einer tnerfUmmigen Einleitung He
esangelifdje (£rjal)lung einftimmig burch ben &enor im (Sfjoralton sorge*

tragen wirb unb nur ba^wifdjen hinein SÖcrte einer 9fteljrheit von ^>erfc^

nen (fcarlme) vierftimmig behanbelt jfnb, wie auri^ bei ber Rafften in (Bei*

neccerä ©efangbueb; vom 3 1587 bieg geiftlicbc lieber „von ber ©emeine
a,efungcn" bie Saffton einleiten. (Sin gortfdjritt geic^t jtch in ber $afjien

be£ 23arth. ©efe »cm % 1588, Wo nad) einem fünfftimmigen (Styorge*

fang, ber ba$ ®an^e eröffnet unb befdjliefjt, unter bie einftimmige, im
(51)cralton gehaltene evangelifdje (Stählung ©orte be6 Pilatus unb *petru<5

breiftimmia, , unc ©orte ber 3Jiäqbe unb ,ftned)te ^meiftimmig, bie turbae

aber febann fünfftimmta, mit fparfam angewanbtcr Jluujt eintreten. (Sclbft

£. (sd)ü£ I)ielt in feinen fßafjtonen nad) allen vier (Svangeliften vom
3. 1666 biefe Einrichtung ber altern $afjienen feft, unb erft ein 3««r nae^

feinem Xor erfebeint bei ber $u »Höniqefberg 1672 erfeftienenen $afjion be$

Vreu§ifd)en ^apellmcifter^ 3o&ann (Ecbaftiant eine (irneuerung ber germ
im (fin^etnen , inbem funftma^ig gefegte üJMcfcten geijilid)er Sieber ((Sc-

carb'fc^e) ^um Untcvfct)ieb i?cn ben fünfftimmigen Würben , wobei ber

(5'oangelij: im fycben Tenor fang, nur in ber Cberftimme gefungen, in ben

übrigen turet) iner Violen unb bie ©runbftimme auögcfüfjrt, in bie er>an^

geüfd^e (irjä^lung cinqerTcc^ten finb , unb biefe er>angelifd)e Gr$af)lung

felbft nun aud) nicr)t länger im (i^oraltcn, fenbern recitatiütfcib, uon gwei

©eigen
, jwei Violen unb bem 33a§ begleitet erfdjeint. ^iefe ^ebaftia-

nifc^c gorm nafjm $8aä) ^ur firc^lidjen ©runblage feiner ^afjtonen.
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er gtodt in kbenbigem $ufartimenlj<iwg mit ber Bbrjtit, fie fünftferifd)

burcbfdwuenb, unb, vertraut mit bem toefcntltdjen Jnbalt ber Sircfrcntßne,

mit gtecfjfit auf ihren üBorbilbern fertbauenb: bei ber rhvthmifcben Üftirte

geftaltung berfelben aber ;eigt er }\<b an ben ©efd^maef feiner 3?it c\f

bunben unb bie meiften SWcfobicn ber altern 3^it erfebeinen bei ihm befc

halb nirtt mehr in ihrem urtyriingfirten 9ibnthmu£, fenbern in bem ©e-

MMtt ber fyatern Reit, mit bem fte oft erft feine unmittelbaren Sorganger

gugefhijjt hatten ; Wdjjftnä ftelit er bei einigen ba$ breitbeitige 2Raf? ber.

3e naber tic Crrfinbung einer Wefebie feiner Seit ftebt, bejlo befreunbeter

fühlt er fldj mit ihr, unb er ift M bann oft, ber ihren ©etil ;«crfl unb

oft tiefer, a($ ibr Urheber, erfanut hat unb fie ihrem innetflen 2?efen unb

©ebanfen nad) 511 entfalten fteijjt, 5. 23. bei 9Mobien, trie: „Sefuä, meine

3uverftd)t
;/ — „Sefyuüefe bieb, liebe Seele

7
' — ,,,30111, meine ftreube."

Sein Sohn, Pari $(). Immanuel, gab biefe lonfafee über 2Mobien

alter ßeiten ber rtriftltien Strebe au« Sammlungen, bie ftcf> fein Sater

angelegt batte, unter bem Xitel herauf: „3. S. Sachs vierftimmige

(Sfyoralgef änge auf jtt>ci Styfteme gebogen. 23er(in. 1. $61. 1765.

2. 21/1. 1769.'' @ine verbefferte jtffite Auflage veranjlaftete bievon fein

Sduiler Sirnberger in vier Jbeifen, bie $u Seidig von 1784— 1789

erfdjienen, unb von biefen erut>ien ein erneuerter Slbbnttf im 3- 1832.

(Sine trifte Auflage, ii b er fi ertlich georbnet, erfebten mit 360 Chorälen

burd) & fc Werfer }u Seidig im 3. 1843.

2Utd) als Sang er g ei fU i du r Stfelobien trat Seb. 23ac6 auf.

3n bem von ©eorg Cbriftian Schemelft, ScMojkantor ju 3d|i; tw

3. 1736 herausgegebenen ©efangbud), baes naeh Sinn unb ©eijl mit

bem £armftätter vom 3- 1698 unb bem gretylingbaufen'frten gatlj ver-

ivanbt ift unb in beffen Sorrebe o* aucbriicflid) beif't, tarfj bie Kelotien

von "£([d) tbeiltf ganj neu eom^onirt, tfieifa auch im ©eneralbafj verbeffert

feven, beftnben ftd> unter 69 SDtelofcieti 48 nad) innern unb aujkrn ©rün-

ben für eigene 6()oralgefänge 8ftä)$ an^ufel)enbe. Sine berfelben 51t bem

Sieb: „Sergijj mein nicht, vergijl mein niebt, mein aKevtreufler ($ott
u

trägt fogar bie lleberfd)rift: „di S. Bach D. M. Lips/-' $on biefen

48 meift auf $äfßoit4« unb Sterblicber gefertigten SRelobien 23ad^ flau;

ben 21 fd)on im erfien unb ^reiten Jhcü bcSgTetiltnglvuifen'fcfcen ©efang-

buchö von 1704 unb 1 714/v
ju beffen beffernlDuiobien fte geboren. Sie

* 3. 53. im crflcn £ljett auf er ber bereüä crn>at)ntcn „SSergtjj

mein nic^t" folgende:
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fyaben svear ganj beu arienbaften 3ufd>nitt jener Qtü f
tonn 25acr) lebte

ja 1704—1707 ju^ruftatt im Umgang mit 4L 2>refe CBb. 1.390) unb

bann $u iKübibaufeu, wo fcie betten Slhle (5.465,470) gevrirft hatten,

aber ct>nc tae Jaubelnbe unblanjhajte bei weiften £alie'fdN en üRelotien.

2lud) unter teu tton feinem Zehn herausgegebenen „(>herafgefangen"

finben frd) 20, jum minbefteu 11 eigene üJielobien 2Jad;s. Sparen ja

bei) )i)0\\ bei |>erauegabe te* ^bemelirf^en ©efangbudje laut ber üBor-

rebe nod) 200 SKclobicn jum 2tid> bereit, Me wr ber £anb WWtifftnb

ücfyt aufbewahrt würben. Kuc hei berjelben l;aben jicfy übrigenä in bem

eüangelifd^en fttrdjengefang ©eltung »erfdjaffen fönnen

:

„£ bu breieinie^cr ©ctt" cber

:

„&te gnäbig roarft bu ©ctt" cber:

Jb ®ctt, bu frommer ©ctt".

„£er £ag mit feinem £id)te".

„deines Gebens lefcte Seit".

(£e berrfebt in ihnen ju febr Nti inthnbualifuenb'fentimentale

Streben, ber Gbarafter ber befenberften Gmpfinbfamfeit, ati bafj fie, bei

allem geiftlicben unb fremmen ®epräge, jtd) fyatten im fird>lid)cn ©e-

meinbegefang einbürgern tonnen. $n allen will er mebr cber weniger

eine befenbere Erregung cee ©emütl)* barftellen, bic in funftlid? unb

ebenmäßig georbneten (niuelbeiten, beten jete lieber bureb jicrlidjc Sfttfc

geftaltung beroerleud^ten feilte, jtd) abfpiegefn. 51ud) belegt ftd) nur

eine tiefer Üftelebien in einer firdblid*cn Jonart, ber p&njgifcfccn, bic an=

rern alle baben He weid)e ober barte Jenart unferer Qtü t
befenbere

bie erftern.

6ben fe baben and) bie großem ftunfrwerfe, bie 93ad? für bie Sirene

fdjuf ,
feine Gantaten, unb barunter befontertf feine geficantaten mit ben

^afftonen, fe febr and) in ihnen unter ber rjerrlichften Entfaltung ber

„9iur 3efu$ ijt mein geben".

„£l ag bift bu betf, c (Seele, fc betrübt''.

„9J?etn 3efu , bem bie gerannten".
„Qi feftet viel, ein (sfjrijt $u fer;n".

„(frawrgteS £amm".

3m ^wetten %%cil:
„®ott lebet neefc (Seele".

„(Stel) idj bei meinem ©ort in unyerrücftcn ©naben"
„9Mtfjt fc traurig, nid^t fo febr".

3n ber ©efammtauägabe tten 1741 :

„3efu meine« ©laubene 3icr".

„<EeeIenwetbe, meine greube".
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Snjhumentafnutpf Me (e£te 33lütbe ber t). Sonfunjl für bie e&angelifcfye

ftirdje erfcfyienen trat, in htm firdjticfyen ©ebraud) if>re blcibenbe Statte

nicfyt ftnbcn föunen unb werten fie aud) nicfyt wieber finben, fo »oflenbet

fie je^t auet) bei reifem SBlitteln unb beffer gebilbeten fi reiften ausgeführt

werben tonnen. 3&M bat 3e'ter 9ted)t, wenn er 2)ad) einen „$>id)tet

Ijödjfter 2lrt, eine (Srfcbeinung (Sottet , tlar, bod) wunberbar" nennt;

aHein — wie SSinterfelb es richtig ausführt — baä ^ed>ftc SSorbilb eban-

geliftfcer ftirdjenmufif ift er nid)t. $r felbft ift ber 3?id)tung feiner 3*it

auf bie D^ernbübne unterlegen unb tonnte bie einmal ftefyenb geworbene

gorm ber ftirdjenmujtf feiner Jage nicfyt völlig burcfybrecben. ©djon ber

ktradjtenbe, erwagenbe, )>rebigenbe Ifyeif ber bamalS für ben Äircfyen*

gefang beftimmten ©ebid)te bat ibn gebinbert, baä «pöd)fte ju erreichen,

fo febr er aud) in bewunberungäwürbiger Äunft unb bei ber uottenbetften

9luebilbung feiner ©aben baä »$ßd)jie erreiebt bat, m$ ju feiner 3?it ju

erteilen war, in ber aber eben aud) baä Äircfylidje bereite in ben hinter-

grunb getreten war, Unb fo fefyr er aud) im SSergfeidj mit feinen 3c\U

genoffen als ber ffreng fird)lid)e Üonmetjier erfcfyeint, unb bemübt gewefen

ift, bem Äircbengefang eine gemeinfame SBurjcl, ein febenbigeä SSer^altnig

mit bem ©emeinbegefang ju geben, weßfjalb er aueb ben Sftelobicn teä

aHgemetnen gcift(id)en ©cfangS au$ allen 3^iten ber euangelifdien Sircfye

feine befonberfte Pflege wibmete, fo brachte er bod) baä SRifwerbaftniö

einer nur für bie Äunbigen fid) eignenben Äunjt, einer alfo in e^an-

gelifcfyem Sinne nid)t wahrhaft fird)lid)en Äunft wieber in bie Sirdje, wie

e$ einige 3eit fcor Sccarb gewefen, fcon biefem aber ftegreieb gelöst wer-

ben war. Seine Üongebilbe erfdjeinen ben minber ©ebilbeten, alfo ber

2Wc&rjat;l ber fitrdjcngemeinbe, alä rau, verworren unb unfaßbar, fo t<\\i

fie babei gebinbert finb, fie afö ©anjeS ju empftnben unb ju »erfteben

unb bie Slnbadjt in vollem 9Kaß baburd) in ftd) geweeft unb ftd) ftreblid)

erbaut ju feben an ber <&t<\tte ber Anbetung.

2)arum tonnte 23ad) , wenn aud) t)od)gefeiert, nid)t ber ÜÄann be$

Solfeä werben, unb gieng, wenn aud) angeftaunt, bod) unverftanben,

unter feinen 3eitgenoffen ba(;in, wie er aud) fyeute nod) ntd)t unb niemals

bei aH feiner wunberwürbigen Äunjt aUgcmeinen Entlang auf bem SBoten

ber tttrd;cngemeinbe ]i\\tcn fann.

SBlicfen wir nun t>on biefem Sonmeifler auä, ber jugleicb ber größte

Crgelmeifter feiner 3^it war unb baä Drgelfpiel jur l;ocbften Seüenbung
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Beachte, nod) bin auf bte (Orgd unfc ifjren C?t*braud) wabrenb be« fteben-

äefenten 3abrbunberts biä auf tbtt.

Ju ber erften £alfte be« genannten Jabrbuubert« ringt, nad>bem

fdwn W\d). $rateriu$ um« 3. 1609 unb 1011 bic Drgel ju au«gebefyns

teren Ausführungen von ÄitAenmefoWen gebrauftt hatte, ber «franptorgel-

mciflcr bietet Beitraum«, Samuel Sdjeibt, geboren 1587 $u £atle,

Schüler Siveelinf« unb von 1020 — 1G54 Drganift unb ÄapeKmeijler

be« Warfgrafen ßbrifh 2Bi(b. toon Sranbenburg , mit bem 35>obnjtfc in

£allc, aufä eifrigfte barnad>, ber Crgel nun ein eigene« felbftftänbige«

Äunjtgebiet ;u fiebern unb fie von ber SKenjibarfeit eine« blofjen Safts

Hingen« be« ©efange«, in ber jte fo lange gefhnben, ;u lüfen. Gr trollte

für bie Crgel eine ftülle felbftjtantig au«gebilbeter, in eigentümlichen

Sßenbungen fortfdjreitenber Stimmen beutlid) barfteflen, aU fet> jebe bureb

einen einzelnen Sauger unb Spieler befefet. 3n flüchtigem ffiedjfel be«

hinauf- unb |>eralnvogcn« feilen bie Stimmen ber Drgcl hinter bem

Spieler jebe« anbern Snftrument« nicfyt jurücfbleiben , tväbrcnb fte ben

Sänger bartnn tveit übertreffen, ©enn SdwiVt bamit oft aud? rreit bie

©rangen be« Äirdjlidjen überfdmtt, fo bc\t er toi) fo bem Drgelfpiele

ein freie«, felbftftänbige« ®ebiet errungen.

Sun erbielt mit ber feiten £a(fte be« ftebenjebnten S^Munbert«

ber Orgelbau feine toefentlicfyfte Serbefferung burd) bie von görner, geb.

1610, f 1680, neuerfunbene, vermittelt ber Sßinhr-age, bic ben Säfgei

bie uotlngen SSinbgrabe giebt, $u betverfftelligenbc 2B i n b p r o b e m\^

bind) Gnveiterung ber Klaviere mit ben ned) mangelnben Cbertaften.

Sodi fort eiliger tvar bie Grftnbung ber gleidjf djtrebenbeu Ztwpzt

ratur, bie im 3- 1691 burd) feit Sduift: „ÜKufil
:

aii|d)e Jemperatur

ober ivabrer matbematifeber Unterliefet, ivie mau bieCrgehverfe ivcM knu

perirt ftimmen fönne," anö Siebt trat unb bem Änfcrea* ®erfmeifter,

Crganiften ju ^alberftabt, f
ruber ju Elucblinburg, äugefebrieben wirb.

2)er Umfang ter (ilaviatur würbe nun aud) bic \\\\\\ brcige[trid?cnen c

getrieben, mit vier Cctaven nebft jtttfi Cctaven ^cbaf. Crgelmeifter, bie

turefy \)o\)c ftunftfertigfeit fid> au«>eid;neten, meinten ftd> nun. £er größte

berfelben au« ber jireiten £älfte be« ftebenjebnten 3al;rl;unbert«, 3ebann

*ßadjelb el (vgl. S. 472), erbnetc fid) bei Begleitung be« Öefaug« ter

©emeinbe mehr ben Sebiirfniffen berfelben unter, als Sdnütt, befdnanfte

aber fein Drgelfpiel ntd?t bloö auf bie Begleitung M ftefang« allein,

fonbern füllte mit bemfelben au^ s

Jiuf?epunfte be« ©efang« jUMfc^en etn=
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jelnen Beilen, gtoifdjen ?luf - unb Sbgefang k. burcb frei unb augenblicf-

licfy erfundene, bie (rfrenmäpigfeit beä (Sanken tiicf>t ftörenbe 3^M"*en-

Harmonien attl. 3m acht^obnton 3abrbnnbert febann faj}t 3<^- 2eb.

23 ad) in feinem umfaffenben SSMrfen bie Nietungen jener beiben größten

Crgclmeifter bee fieben^ebnten 3a$f$Ullbttti jufammen unb [teilt fie in fld>

vereintet bar. 9Jamenlicb toai ibm aud) ter ©ebrauc^ ter 3^' ifchen-

fpiele, bie er fd;cn antraf, febr ernninfd)t, unb feine geijfreidie öefyanb^

lung berfelben trug ivefeutltcfy taju bei, tiefe Sitte bollenbs $u einer

allgemeinen 51t macben.

bi
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