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2)rudE öon 2Bi 11^. Raffet in ßoln.



„cs3^ tüerbe nic^t fterBen, fcnbern (eben unb

beS §errn SÖerf tjerfünbtgen". @o fang unfer §err mit

feinen Büngern in ber dlaäjt bcr bem !Xage, an tcm er für unö

fterBen foüte. !Der 2^eufe( toirb mid^ nic^t in feiner ©eiDaU :^a*

Ben, benn an mir fjat er nid^t^; bie 53anbe nnb Sd^mer^en beS

2^obe§ G?erben ficf) löfen müffen, unb id) hjerbe l^inauffa^ren p
meinem ®ctt, id^ Bin in i^m be§ ©iegeS gemig; barnm: cBgteid^

ic^ fterBe, toerbe id^ benncd^ nid^t fterBen, benn mäd^tiger al§ ber

Zoh ift baö etoige CeBen, unb mäc()tiger aU ber Teufel mein Spä-

ter im ^immeL

Unb baö 5luge auf i^n gerii^tet, ben !^eBen^fürflen, ber ben

Xoh übertoanb, unb in il^m feines :8eBenö gemi^, beß fie tl^eil^af^

tig gctocrben, l^aBen eö OTe gefungen unb trerben e^ fingen, bie i^m

allein für i^re en?ige (Seligfeit T)anf toiffen: „3d^ toerbe nid^t

fterBen, fonbern leBen unb beö §errn ^erf berfün*
bigen".

(Sin fold^eö Sieb aBer toirb gefungen 2lngefid^t§ beö ^cbeö;
ba0 §er3 gerBridf)t bor ^Sd^merj unb 5lngft, e§ gerfd^mil^t gleic^fam

in X^ränen unb bennod^ baBei eine l^e^re diui^e, ein 33efte^en auf

(Rottes „'4^ennodj>". Unb biefeö „!Denno^'' ®otte^, toie l^err^

Be^au^tet eö fid^, trc^bem ba§ tcir- g(eid^)fam ^erbrüdt toerben

unter ber SBud^t ber Slnfed^tung! 33ett)eifen tt)ir eö, meine üeBen

trüber unb ^d^ttjeftern, in biefer 5!}iorgenftunbe auS einem Um*

ftanbe in bem SeBen unfereö SSaterö 5lBra^am.
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Unfere 2^e^1ti?orte finbet lift in bem 1, 33u(^e SO^ofe, in bem

15. (Eapitel ton SSerö 7—17.

<So (auten fte:

33er3 7. llnb er ]>ra(^^ 3U i^m: Imh ber §evc, ber bid^ ücit Ur au§

(Sbalbäa geführt bat, ba^ td^ btr bieg Sanb befi^en gebe,

^erg 8. Ibram aber \pxa^: §err, §err, tüoBei foü id^'g merfen, ba^

i^'ö beftl^en ttjerbe?

35er8 9. Unb er fprac^ gu ibm: bringe mir eine breijäljrige ^u^, unb

eine breijä^rige 3^^3^' ^^"^ ^^^^^ breijäbrigen 2Sibber, nnb eine

Surteltaube unb eine junge Saubc.

S?erg 10. Unb er brachte i^m foIc^eS 5ltte6, unb jertl^eilete e§ mitten ton

einanber, unb legte ein 2:^eir gegen haß anberc über; aber bie

35ögel 5ertl^eifete er nidjt.

SSerg 11. Unb bag ©ebögel fiel auf bie Stafe; aber Slbrarn fd^end^tc fie

batoon.

3?erg 12. 2)a nun bie 8onne untergegangen »ar (f)ebräijc^: unterging),

fiel ein tiefer (Schlaf auf 2(bram; unb fie^e, @rf;recfen unb

große ^infterni^ überfiel i^n.

3Ser§ 13. f^rad^ er gu 2lbram: S)a6 foöjl bu iüiffen, ba^ bein @ame
ivirb fremb fein in einem Sanbe, bag nid^t fein ift; unb ba ujirb

man fie ^u bienen ^tüingen unb plagen tierl^unbert Qa\)xz.

ißerg 14.' Slber id^ untt rid^ten bag 3SoIt bem fie bienen müffen. 2)arnad^

foHen jle augjiel^en mit großem ®ut.

2>erg 15. Unb bu foüft fat)ren ju beinen Tätern mit ^rieben, unb in gu*

tem Sttter begraben njcrben.

SSerg 16. @ie aber foßen nad^ öier 9JJanng Seben n?ieber bieder fommen,

benn bie Sl^iffet^ai ber 5(moriter ift nod^ nid;t aHe.

SSerg 17. Stfs nun bie ®onne untergegangen unb finfter geworben ujar,

fief)e, ba rauchte ein Cfen (^ebr. : ein rauc^enber Ofen), unb

eine geuerflamme ful;r 5tDifrf)en ben @tü(fen ^in.

5(uö ben i?er(efenen ^Berten entnel^men tt)ir fotgenbe Sa^r-
^eitert

:

1. ®ctt geigt fic^ Bei benen, bie auf feiner ^ai}X^)t\t befte^

l^en, immerbar a(6 ben alten treuen ®ott. 33er§ 7.

2. ©ie finb je unb je i>o0er 3^^if^^/ ®otte^ Sn\\(i)cxnn^

gen Bei i^nen toa^r fein fonnen. SSerö 8.

3. hex 5err fü^rt fie 3U feinem 33unbe, unb fie berfte^en

i^n. S3erg 8, 9 unb 10.

4. (BcMh fie bagu geführt iüorben finb, gibf^ einen l^arten

^ampf; aber fie Bel^arren Bei bem ^unbe. 35er^ 11.

5. UeBer biefem ^am^)fe erliegen fie bem Streit, fie ujerben
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öon il^rcr eignen 5Jtenfc^nc^fett üBerrafc^t; ba üBerfäßt ]ie

benn ©d^recfen unb groge ginfterntg. SSerö 12.

6. Belehrt fie nun ber §err barüber, n)aö mit bem

(Sid^tBaren auf fic^ ^at, über bie Urfad^e feiner n^unber*

baren gül^rungen, unb njie er fein Sßcrt ju (5l;ren bringt.

SSer« 13—16.

7. S!fla(i} fold^er ^ete^rung erfahren fie nun, toenn 2ltte« auf*

unb brangegeben ift, bagfie nic^t umfonft geglaubt. 3Ser§ 17.

I.

©Ott 3eigt fid^ bei benen, bie auf f einer 20a l^rl^eit

beftel^en, immerbar a(^ ben alten treuen ©ott. <So

^pxaä) ©Ott in 'ähxam: „^d^ bin ber ^err, ber bic^ bon Ur au§

(5^albäa gefül^rt ]^at".') ^a§ tüar bod^ U)üi^t baffelbe at^ trenn er

gefagt ^ätte: 3d^ :§abe bid; (eben big gemad;t, ba bu tobt vcarft

in beinen @ünben unb Uebertretungen
;

id^ l^abe bid^ :^erumge]^oU

auß ber Tlaä)t beö Satan« gu mir. T)a bu auf bem SBege be«

STeufel^bienfte« bem SSerberben entgegen eiUeft, l^abe id^ bidb ge^

fannt, id^ tcar hinter bir l^er, id^ l^abe bid^ bei beinem S^amen ge-

rufen, ba§ bu mein fein foöteft, mir ^u bienen bein Sebenlang.

9loc^ bin id^ berfetbige; toie id^ bid^ getiebt l^abe, fo l^abe id^

bid^ je unb je geliebt, unb tDitt e« ma^en um meines Dramen«

toiöen, baß bu ^errlid^ fein n^irft unb ererbeft, toaö id^ bir berl^eigen.

(5g ipar biefeö: „^^ bin ber §err, ber id^ bidb i)on Ur au§

(S^albäa gefül^rt ^abe" ein eigner '3uf|5rud^ ®otte§ ju 5lbram.

T)a ^bram nid^t begreifen fonnte, toie je öon feinem erftor=

benen Seibe nod^ ein @ame fommen fonnte, fü:^rte ®ott i§n in

feierlicher 5lbenbfti(le auö feinem 3e^te in'S greie, unb ^ieg i^n

bie (Sterne jagten. ^a§ »erftanb 5lbram. (5r ^atte nid^t 'mal

traft, ben miltionften Z^)üi biefer Sternenja^l in'« 5luge ju faffen.

33on feinem erftorbenen ü^eibe fonnte freitid^, fo meinte er, fein

So^n me^r fommen, — aber bie Sterne jä^^ten, nein, baö fonnte

er nod^ ijiel njeniger; unb ®ott, ber il^m bie S3er:^ei|ung beö Sol^*

ne« gegeben, @ott l^atte aüe' biefe Sterne gemad^t; — toie! — ge^

mad^t? 3n einem 9?u, in feinem SBSorte l^atte er fie l^erDorgerufen

Olk bie Sterne, unb fie ftanben ba! T)a brad^ nun 5lbram äufam==

men ob ber 8iebe, ber ©ebufb, ber ®nabe unb ber gjtad^it (^otteö.

^er groge, mäd^tige ®ott l^atte in feiner (5rbarmung, (mie er benn
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eingeben! ift, ba§ tüir 'Btanb ftnb) i^n n{d;t ^oben gefd;(agen,

i^n nici^t im Unraut^ über feinen Unglauben Dernid^tet, i^n nid;t

gur $ö(Ie tjerbammt. OBfc^on 5lBrant gegen @otte§ (S^nabe gleich-

fant ^roteftivte unb meinte, ba§ fönne i^m nid^t me^r ^u 2:^eil

' ttserben, e^ fei in i^m bod^ gar md)t^ me^r, I^atte ®ott benno(^

eö nid^t mit i^m gemad)t nac^ feinen @ünben, nod^ i^m i^ergoüen

nac^ feinen UeBertretungen, fonbern iljm biefe 33e(e^rung gegeben:

baß, cbgleid^ eö bei ii}m ein ©arauö mv, benno^ (^ott ber

mäi^tige, tüaö er gefagt, bei i^m Voo^ barfteöen fönnte, aud^ bar==

ftetlen n)ct(te unb aud^ toürbe, in einer Unja^l, tuie bie ^af^i ber

@terne.

bemnad^ 5lbram baö Sort M ^exxn berna^im in feinem

3^nnern: „(Sielte gen §imme( unb bie Sterne, fannft bu fie

3ä^(en?" ba ift eö i^m n)ie ein Öic^t ber ®nabe burd^ bie (Seele

gefal^ren; ©roger ®ott, tt)aö für ein ®ott bift bu boc^! 9^ein, bu

gerf^metterft mi^ nid^t meiner @ünbe n)egen; bu überfc^ütteft

mic^ mit beiner ®nabe; bu l^aft mi^ überrebet mit folc^er 9}(ad()t

beiner (^nabe unb |)err(id^feit , unb id^> bin überrebet iDorben. —
Unb at« nun ber §err ^in3ufügte: „^llfo tpirb bein <Same fein",

ba l^at er ba^u gebadet: (Bo fei eö benn: nid^t^ au8 mir, MeS
auö bir, jd 3^men, mo ift ein fold^er ®ott ujie bu! ©a§ Ijzi^t

nun: 5lbram glaubte bem ^txxn; unb ba§ 5lbram enbUd^ eingeftanb,

ba§ Wt^ an ber DJtad^t (Seiner ©nabe unb ^errlic^feit ^ange,

baran l^at ber $err ein folc^eö 3ßü^(gefa(Ien gehabt, bag er bon

ba an ben ^^bram betrad^tet aU (Sinen, ber nie ©ünbe getrau

ober geT^abt, unb i^n für feinen l^eiUgen unb gered^iten äJtitgencffen

l]äit T)a ^)ält nun ber |)err eine fonberUd^e teebe an i^n:

„5ßei6t bu nun tüo^I, tüe(d^>en ®ctt bu an mir ()aft? bin ber=

felbige aiit treue ®ctt, ber bid^' au0 bem !^ienft ber tobten ®ö^en

unb ber tobten SS^erfe gerettet i^at. 9[)^einteft bu, bag id^ baö ^erf

meiner ^änbe mürbe fahren (äffen, cber eö nur jur ^ätfte brin^

gen; meinteft bu, bag id^ bid^ auö beinem !i?anbe rufen, unb bir

biefeö Sanb nid^t 3U befi^en geben toürbe? Soßte ®ott ettuaö

reben unb nid^t tl^un? @oEte er jum (Srbe rufen, unb ba§

(5rlbe n\ii)t ert^eiten?"

„3d^ bin ber ^err, ber bid^ bon Ur auö (S^albäa gefü^ret

^t, bag bir biefe^ Sanb ju befi^en gebe".

T)a^ lautet nun eben fo, tcie ujir bei 3o§anneö in feinem

@enbbriefe (efen: „Siebe ^inbfein, id^ fc^reibe eu(^, bag euc^ bie



©ünben toergeBen tootbcn finb um feinet ülantcn^ tüiüenj fd^reibe

eud^ SSvitern, fcenn \i}X ^abt i^n gefannt, ber "oon 5(nfang ift".

(Sine gar lieblid^e ^^rebigt tft fcl^e ^'rebigt i?cn bem alten

treuen @ott, Bei bem nid^t 'mal ein @c^>atten ben 33eränberung ift.

^ei un3 )c^{ed)terbing8 bie Unmögüd^feit, bie gänjlid^e Untüd^tig*

feit, etwaö 3U (Stanbe ^u Bringen: — unb eBen baBei bie 23er'

BeiBung be6 @amen§, bie SSer^ei^nng (E^rifti, unb bag tPtr grucBt

tragen tperben Bi^ in'^ graue ^(ter. ^ei m§> ein liefet ©efü^I,

ba§ tüir 9)ienfcl^en finb: — unb eBen beg^alB bie ^rebigt: „(S^rt-

ftu6 ift l^ier!" 33ei un§ eine flete (Srfai^rung, tpie eg Bei unö ein

©arauö ift: — unb eBen beö^alB: „®ctt mit un§". 50cit feinem

Söorte unb mit feinem ®eifte ift er ba. Unb l^aBen toir'^ erfahren,

n)aö ba« ^ci^t, bem $errn glauBen: fc ^aBen ö?ir auc^ mit ben O^-

ren beö (Reifte« vernommen ba«: „3c^> Bin ber $err, ber iä) bicB

i?on Ur au« (l^albäa geführt l^aBe". ^Denn bann gtauBen voix ®ctt

erft ^on ^er^enögrunb, trenn Bei un« aüe S^ugenb, aüe« 5Berf, aüe«

25erbienft, aüe 2:üdBttg!eit, aüe ©efc^idücfjfeit, fammt aüe bem, toa«

tütr für ^ieiügfeit unb ®cttfetig!eit gehalten, auf= unb brangegeBeu

ift. @ott n)irb nic^t mübe, immerbar t>on ?2euem mit feinem (5ban-

geüo ju fommen, un« feinen d^riftum borsuBalten, Ujenn er un«

auc?^ benfelBen Bereit« mei^rere 3}?a(e i^orge^atten. Unb menn n)ir

uun beg inne getrorben, bag e« Bei uu« au« unb üorBet tft: fo rei^t

er un« mit feiner ?ieBe gur 5(nerfennung, mit feinem d^riftc jum

©(auBen, unb tceig fein burd^ fein 233ort unü Ö)eift, me auc^ burc^

allerlei Umftänbe e« bal^in gu Bringen, ba§ toir gfeid^fam i^erau«

müffen au« unferm ^dt unb finftern -Kämmerlein, too toix traun

nid^t« ücn ber ^errticf)en (^d^i3^fung feiner @nabe evBltcfen; er.füi^rt

aud^ un« in ba« greie ^linau«, baß aud^ tüir 'ma( bie ©terne jä^*

len! ^a fd^toinben tuir benn auc^ ba^in, barüBer ba§ ti)ir @ctt

nid^t gegtauBt :^aBen, @ctt, ber un« bcc^ nid^t gerfd^mettert ^at mit

feinen mcid)tigen 3i?erfen, nid^t gegfauBt, ba§ er un« njo^I feUg

mad^en fonnte c^ne unfere SBerfe, aud^ feiig gemad^t f)at unb feiig

machen n)irb in feinem (S^riflo. !^a erfahren Xüiv and) in ^e^rem

^rieben unb burd^ 23ergeü)ifferung be« l^eiligen ®eifte«, bag er un«

3U feinen !^ei(igen unb geredeten ?Jtitgencffen ber ^errlid^feit gemad^t,

unb fe^en aud^ ^ie unb ba, ja aüerroärt« in feinem Sorte, Beim

<Kü(fBücf auf unfern ÖeBen«meg ba«: „3c^ Bin ber ®ctt, ber bic^

gefannt ton 2}?utter(eiBe, unb l^aBe bidB ju mir gelegen au« eitel



®nabe unb iParm^erjtgfett, fcu ünrft W^ß ererkn; icb tinß aud^

betn @ott Bretben, unb bu trirft mein 33ctf Bleiben".

II.

^Diejenivjen, irefcf^eauf®ctte^ Sal^rl^eit Befte'^en,

finb je unb je ijcller ^toziftl, toie (Settel ^vi\iä^tx\xn^

gen Bei iBuen )x^a^}x fein fcnnen. anttrcrtetc 5(Bram bem

§errn: „§err, 3eBcba, troran fcÜ id^'8 merfen, ba^ id^ baö Öanb

Befi^en tDerbe"? !l)a« Bead^tet bcd^ 'mal. ^ei^t nid^t 33er§ 6:

,,"?(Bram gtauBte @ett, unb ta§ trurbe i^-nt jur ©ered^tigfett ge^

red&net"? unb t)ier 3Ser§ 8: „©err, 3e:^oba, tocBei fcü id^'^

toiffen, bag icB baö Sanb Befifeen toerbe"? 3Bie? in einem t)lu gtau^

Ben, unb in einem 9ht lüieber jtueifeln unb nad^ ®runb unb

33cben fragen trcrauf man fte^en fann? nad; ©eirife^eit ber Dinge

fragen, bie man fc eBen gegtauBt? 3ft ba5 berfetBige 5lBram? Sar
ba8 ein finblid^er ®[auBe "ocn %hxam? £) n?aö mit bem finbtid^en

@IauBen ! SDian fcÖte 'mal bie finber BecBad^ten, oB bie benn ben

5(e(tern in ettra^ jum G,H:ten glauBen, n^enn fie e6 nid^it mit Beiben

Rauben greifen fonnen. 5(Ber toclan, bamit id^ .deinem, ber etlraö

me'^r fein möd^te cilQ 5IBram, gctocnnen <Bpxel laffe: — „Sc id^

mic^ je rühmen fcü, toiü icB mid^ meiner ed^trad^l^eit rühmen"

fd&rieB 'mal ber 2l|?cflet ^autuö. „^ott unb ber 35ater unfereS

§erm 3efu (I^riftt, treld^er fei getcBet in (Strigfeit, toeig, bag id6

uid^t lüge, ^ii ^Dama^^^u^, ber Öanb):f(eger beö ^önigv 5lreta ter-

lüaBrte bie @tabt ber T)ama§fer, unb trollte mid^ greifen. Unb id^

hjarb gum genfter au^^ burd^ bie ^3tauer niebergelaffen in einem

ÄorBe, unb entrann fo anö feinen §cinben." ') — Qa, IBram

:^at einen finb(idf)en @(auBen ge^aBt, fo trie il^n bie Äinber l^aBen,

trenn i^nen bie (Ottern ettcaS tor^alten ober aud^ rer^eigen.

i^neu ettraö fcorgel^arten : fo n)irb fid^ Bei iBnen bae> (^^^rüd^trort

mlii Betüäl^ren: „bap man burd^ (Schaben unb (Sc^anbe tüetfe

tüirb"; unb ift il^nen ettra^ i^eri^eigen: fo foü man bie ^inber

'mal fe^en, trenn eö nicBt auf ber (^teÜe ba ift^ oB fie eö er^

»arten; fie troden e^ feigen, in ben Rauben l^aBen unb

gen ie gen, aud^ eö bann ^aBen, U^enn fie meinen, bag eö ba

fein foü. 3Ber fo ettra? nid^t auö eigner ©rfa^rung fennt, ber

fann e§ nid^t terfte^en, trie eß mögtid^ ift, ba§ ein 3}tenfd^enfirtb

2 dox. 11, 30-33.



©Ott glauben unb in bemfelben '^In toUex ^(ngft, ©orge, 9^ot^

unb 3n)ßife( fteden fann, — unb bag ©old^eö je unb je fo boran

ge^t. Da jott aber ber ^Ingefod^tene, ber fe etmaö bei fi(^ felbft

erfährt, SD^ut^ faffen, ba er bod^ eben baffelbe ^lier bon ^bram lie*

fet, unb nid^t meinen, er fei beß^alb fd^on bernjorfen, mii er fo nic^t

, glauben fann, tpie ber !^eufe( (Sinem ben ©(auben bormalt. T)enn

ber malere @(aube glaubt unb jtoeifelt gar nid;t an ®otteß ^adjt

unb ®nabe — unb jmeifelt je bennod^
; ift boßer 9?u^e unb toüer

(Sorge unb 2(ngft, gurd^t unb 3^9^^^/ ^^^'^
f^'^^S^ taufenbmat: 5öo*

bei feÖ idb baö »iffen? Unb toenn er aud^ babei ®ott fo anruft;

$crr, Se^ooa! bei meld^em ^^^amen er e^ aüein jur (genüge ipiffen

fönnte (^ei§t bodf) „§err" : ^iner ber too^l unter feine güge

U)erfen, jeben Siberftanb übertoinben, aud^ jebe (Sc^tüterigfeit befei=

tigen tpirb; unb „3e^oba": „T>er §err tpirb'^ berfel^en"): fo ift

benno^ eine ^(engfllid^feit bei ben ©laubigen, ol^ toürbe nid^tö au8

ber SSer^eigung. 3d^ braud^e feine ^etoeife anjufü^ren, fonft toürbe

id^ beren taufenb i^erne^men auö ben ©ebeten ^Dabibö, auc^ er^ä^^

(en, tDie ?3au(uö ©ott banfte unb eine ^itberfid^t geiDann, ba

er bie 33rüber fa:^.*) %nd} toürbe id^ taufenb 33en)eife auö bem

^ropl^eten 3efaia8 bafür l^erne^^men, tok @ott aufbietet, fei=

neu Firmen unb (Slenben, bie an i§n glauben, ^erj unb Ttni^ p
mad^en. fte^t l^ier aber 2lbram unfer 33ater pm genügenben

iBeti?eife unb gur (Srmut^igung ba für ®otte^ §unbert bier unb

öierjig Staufenb, bie auf bem 33erge 3ion toc^nen.

SBo^er fommt'ö, bag tt)ir glauben, toa^r^aftig glauben, unb

bennod^ je unb je üoöer 3ö5^if^f fti^i^? fommt au§ ber

Ueberfc^ujänglid^feit enjiger |)errlid;feit. X)a^ fommt bal^er, baß

man eben glaubt bag ©otte^ SBerl^etgung ©otteö SSerbeigung unb

nic^t be§ 2:eufel0 gabelei ift. ®ing eö bem SIbram allein um
baß öanb, toorin er fid^> eben befanb? ©aß Sanb, meld^eö ®ott

i^m ijer^eigen, lag baß aüein l^ier auf biefer (Srbe, ober lag

eß ^ier unb bort oben? ißet^euert eß nid^t ein 5l^oftel: „er

roartete auf eine ©tabt, bie einen ®runb ^)at, iDeld^er 35aumei^

fter unb ©d()ö|)fer ®ott ift"? unb toieberum: „(Bie begei^ren eines

beffern, nämlid^ eineß ^immlifd^en ^aterlanbeß; barum fd^ämet

fid^ ©Ott i^rer niii^t, ju l^eigen i^r ®ott; benn er i^at i^nen eine

©tabt zubereitet"? (Sei boller (Sorge unb 9^ot^, fjobc etiüaö ^u

2t^)ofteIgeic^. 28, 15.
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bejahten, :^eute, ^}^nte p Bejal^Ien, ^^abt tabzi bie 3uf^^tw«3:

„au6 einer anbern @tabt tDtrft bu ba« ®elb befcmmen'' ; bu er*

trarteft bon ber ^cft, ber ^cftbote ge'^et an beiner 3:pr bor==

Bei, bringt bir nid^ts^, — glaube bie 3"U<^?^J^"ng, aber fiel^e, n?ie

tir 3U Ttnt^)^ fein toirb; nnb toieberum n)ic ju 2)(Ut^e, mnn e§

auf gan5 befcnberem SBege eben jur 3^it i^^^^ ©tunbe bir in'«

^au« fällt! 9Mn, nein, n?er auf ®otte§ Sa^r^eit befte^t, unb

fielet nid^t« bei ftd^, fie^t anc^ nic^t« fcmmen, ber loirb ®ott an^

gerufen, geglaubt ^aben: „ja bu toitft t^un" ; er toirb bie

äufid^erung au« bem Sorte :^aben: „3d) bin ber ®ott, ber bid^

erBfet ^at, toirft e« 5ttte« §aben, toirft Slöe« ererben!" getröftet

wirb er baburd^ fein, bag er nirf)t umfcmme. toal^rlid) in

jeber ^ot^^, 33er(egen:^eit unb SBertcren^eit gfaubt er, aÜen Zen^

fe(n gum Xro^, aber bei ®ott ift er um fo ntel^r ein armer

2öurm, toinfett immerbar ber i^m in bem «Staub: „§err, §err,

bift ja nicbt tobt, ^i3re mein gleiten; |)err, bu bift wa^r^aftig

unb treu, aber berla^ mid^ md}t\ ^err, §err, bu bift ber

mäd^tige, aber ber geinb ^at'« faft inne; bu bift ber ©näbige,

alber ®ünbe unb Seib gel^ien mir toie Söaffer über'8 §aupt;

§err, $err, bu toirft e§ t^un, aber ic^ fann nid^t nic'^r; ^err,

iperr, id) glaube, aber Ia§ midf) e« feigen, benn bie ®rube l^at i^r

'^lani über mid^ aufgefperrt. — 3a, id^ glaube, aber toobei foü

id^'« miffen, bag id^ bicf) etoig fe^en, id^i etoig bei bir too^nen

njerbe?!"

T)a^ fommt alfo au« ber gcd()n)id^tig!eit etoiger (Errettung,

au« bem ^ol^en SertI) öjeld^en man auf biefe Errettung (egt:

bag man fo boüer 3^0^^^ w^^^ 3^^*^^^" ift^ ^^^^^ 3tt>eife( unb

5rttgft, boüer gragen: „Sob^i foß id^'« toiffen?'' Glaubte man

nid^t, man toäre nid^t fo.

III.

©er ^errfül^rt fie babei ju feinem 33unbc, unb

fte berfte^en i:^n auc^. Sobei foüte ^hxam e« toiffen? ©ab

@ott i^m ein äugerüd^e« ^e\d:^tn, j^ieg er i^n ettoa einen ^Berg

üerfe^en? 9Mn, bod^ nidfjt. @o (efen mir: „Unb er ^u

t^m: iBringe mir eine breijä^rige ^u^, unb eine breijäl^rige 3^^Ö^r

unb einen breijä^rigen iÖ3ibber, unb eine ^Turteltaube, unb eine

junge 2:aube." 9^id^t ein äußerüd^e« 3^^^^^" 9^^

|)err; nein, er führte i^n ju feinem 33unbe, einem 33unbe in
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33(ut gegriinbet. t?erful^r @ott ber ^err gan^ menfc^Iid^ unb

fürftlid^ mit i^m. ^^ämltd^: tuenn bie 3}?orgen(änber einen ge^

tüiffen (Strid^ Sanbeö jum (Sigent^um begel^rten unb beö S3efi^eö

getoig fein njoüten, fo fi^idten fie bem gürften eine0 folc^en

Jganbeö, unb liegen i^n Vitien, er möd^te i^nen bie6 jum 33efi^e

überlaffen. fam bann ber gürft mit feinen äl^äc^jtigen unb

trat mit bem ißittenben in einen ^unb, bag er greunb feiner

greunbe unb geinb feiner geinbe fein iDoCfe, unb f^3rac^> i^m

griebe ^u; baBei mürbe bann 33rob unb ®alj gegeffen, unb ^ieg

ein fold^er 33unb ein © 0(36 unb. fagt benn aud^ ber £5nig

ma, 2 ^xon. 13, 5: „5Biffet i^r nid^^t, bag ber §err, ber ©ctt

3frae{^, l^at baö j^^onigreid^ ju 3frae( ®abib gegeben etüigüc^, i^m

unb feinen (Söhnen ein (^al^bunb?" — Dber eö rourbe S3ie^

gefd^(ad[;tet, 3. 33. Lämmer, '^a tDurben benn bie öämmer mitten

bon einanber 3ert^ei(t, bie redete Seite ber gefd^)(ad^teten Lämmer

red^t^, unb i^re ünU «Seite l'mU. — T)a ging benn ber ^unbe^*

^err mit bem 33ittenben burd^ biefe Stüde ^tnburc^, unb fd^tDur

i^m Bei ben gefc^lad[;teten Stütfen: er foöe ben Strich ii^anbeö

3um en)igen ©gentium ^aben, unter ®en)ä^r(etftung ber streue,

ber 3J2ad)t unb be« Sc^u^eg be3 33unbee^>errn.

©d^on bon biefer Seite mugte ber ^efel&t beö §errn für

^bram erfreuUd^ fein; — aber eö lag nod^ me^r in biefem 33e'

fel^r. (5g lag in biefem ^efel;( biefe l^öd^fte §erab(affung ©otteö,

bafe er 3U einem 33 unb ful^rte, ttjobei e8 fo gan3 für ben 9J?en==

fd^en Bered^net ujar, tag er tüiffen !onnte, auf n)efd^)em ^runbe

er beg SrBeö geu^ig njar. ®enn e§ ift nic^t aflein ba^ §od^ti>id^*

tige, baö UeBerfd^trängUd^e ber errlic^feit mlä^z man ^offt, n?e(^

d^e^ bem (StäuBigen feine $Rul^e tagt, e^ fei benn ber 5(nfer feinet

Sd^iffleinö ^alte l^inter bem 33or^ang: fonbern eö fommt ba3u,

eineötl^eitö baö @efü^( be8 greien, be6 llnbet^flid[;teten bon Set^

ten (^otteö, unb anbernt^^eitö ba§ ®efü^(, ujie in un^ felBft fo

gar feine 33efugmg, aud^ fein ^aitpinitt ift, tüoran ber grcge

®ott toürbe geBunben fein fönnen; bietme^r mad^t'6 eBen ®otte§

^errUc^feit, baö S:^eure feiner 3Serl^eigung , Bei bem tiefften

3;nnefein eigner Unmür big feit, bag man um fo tiefer gräbt

je mel^r man g(auBt, um fo mel^r Bei ®ott um ben toal^ren ©runb

an^ätt, je me^r %unb man unter feinen gügen ^)at. 3Denn bas

geifttid^)e ÖeBen liegt nie ftiUe; fte^t mit bem ©tauben ni^t

au« tüie mit einem 9^edf>ene^*em|3eL ©aö (^efü^l, bag man StauB,
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(grbc unb 5lfd^ie ift unb ba§ ber $err ®ott tft, liegt ba tief,

bag man, oB man freiüd^ ben 2:eufetn sum Zxo^ fagen fann: „3c]^

Vüeig, ba§ mein (^nöfer lebt!" bo(^ nii^t immerbar, fo mit (S^feid^^

mut^, a(ö fc^nitte man ein 'BiM ^rob, fid; unterminbet ju jagen:

„3c^ ^aB'§^ ©Ott ^at Slüeö aüein in feiner $anb, ift in bem

§imme( ber §tminet unb toir ftnb auf ^rben. Unb gteifd^eö

©id^er^eit tüar nie l^eiligen ©eifteß grud^t. ®ott ttjeiB tüo^I, auf

tDel^en er fie^t. Unb baS ift nun ber ^unb, 3U trelc^em er fie

fü^rt, tüo^n er auc^ ben 5l5ram geführt.

'^eu 33unb, ben ®ott mit 5(bram mad^>te, mag er aud^ tücl

— tüenn eö aud^ nad{?:^er morgenlänbifdjje @itte tourbe — früher

mit 5lbam gemad^t l^aben. ^enn tDenn @ott 5Ibam 9?ö(fe bon

gellen gemad^)t, unb i^m biefelben auc^ angezogen f}at, fo muffen

not^n?enbig erft auf ®otteS ©e^eig burd^ Stbam 'X()iere gefdj)Iad^tet

getoefen fein, ^d) fann je^t nidf>t weiter barauf eingel^en, meSl^alb

©Ott 5lbram eine ^u^, eine ^ieo,^, einen 2Bibber, eine 2^aube unb

eine ^Turteltaube ju fctjtac^ten befaßt. (5ö fei unö für bieömat ge^

nug, 3U tDiffeu, baß e§ eben biefetben Siliere getoefen finb, bie

nac^ber für ben Opferritus corgefc^rieben tpurben. ^emnad^ i)at

ber ^err in trefflichen, tröfttid^en ^Bitbern bem 5Ibram feinen

d^riftum uorge^atten, tüie er leiben unb fterben, U)ie er aucb

tjon ^Tobten auferfte^en tt)ürbe unb ben ®eift ertüerben, ba6 $fanb

etoigen ^öefit^eS ber §errlid^)feit @otte^. (Sine u^), eine 3i^ge unb

ein 2Bibber bilbeten bod^ bie ^'erfö^nung ab fi'ir ©d^utb unb

©träfe, baö 2(uffic^)nel;men unb Söegtragen aüer ©ünbe, baS Sluf-

lieben aller (Sd^utb, ben grcgen Xaufd^ njetd^en ®ott getrau, ba

er feinen ©o^n für unö l^ingab, um uuS ^u fid^) ju nehmen in

einem 2ßege etoig gettenber ©eredC;tigfeit. T>k Saube unb Znx'

tettaube trar ein 33itb fon?ot unferer SBert^tofigfeit unb baton,

ba§ lüir bennoc^, getaud^t in baö ^(ut ber ©egentaube, frei auc=

gingen, iDie ©otd^eS beim 9?einigen ber ^uöfä^igen gefd;al^, toie

e8 audf) ein 33itb tüar ber luferfte:^ung unb beö ^eiligen ©eifteö;

h)eö:^alb ^bram aud; bie 33öget mdt^t jert^eitte. Xag nun bie

^u:^, bie Qk^e unb ber 2öibber breijä^rig fein foHten, brauchen

toir nic^t ttjeit l^er^ul^clen , bie toir toiffen, toie ba6 gan^e 3Befen

©otte6, toie er fid) ju unferm |)eite gecffenbaret, unb fein ganzer

äöeg beö .^eitö in Sl^rifto breifad^ ift. (Sine Sßeite, bap eö fcmmr,

eine Seite, bag eS tüirft, unb "mix fe^en nid^t«, unb eine 3Beife,

bag e6 tobt liegt, unb prangt eben ba auS Xobten gans ^errtid^.
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l^erücr! SSarum unfer §err fcret 3a^re gelDirft, brei Zao,z int

@rabe gctoefen, itnb bevg(eic^en: baö, meine man nic^^t, fei 3U*

fättig gcipefen. „(5r mad^t nnö lebenbig nad^ gn^ei S^agen, er tt?irb

iin§ am britten S^age aufrii^ten." (SelBft f^ier in nnferm Xe^te

feigen njir brei 5^cte: einen, bajj @ott Befiehlt, unb 3lbram bie

@(^^(ad;tt:^iere ba'^in (egt; einen, bag er fic^ quäfen mu§ unb

^rren fann, unb baß it)m eine nic^t angener;me OffenBarnng ge*

fc^)iet;t, unb baBei ift bie @cnne untergegangen; unb fobann ben

britten ?(ct: ba nun bie (Sonne untergegangen ipar, ba fam ber

§err unb ging ^nnfcf/cn ben ^tMm burc^, unb \pxaä) 3U SlBram:

„3d; toifl eö t^an". —
|)at 5IBram biefen 33unb berftanben? OTerbingö, tinr feigen

eö auö feinem ^ene^men. g er t^ eilte ja bie <Btnd^ mitten

bon einanber. (5r toujjte bemnad^, ba§ ber ^err burd^ gefc^tad;^

teteß greife^ i^inburc^ fcmmen lüürbe, bag bieg ber 2öeg beö

Bommens @otteö n)ar. Qx legte ein 2:^eil gegen baö anbere üBer.

<Bo trußte er, bag in biefem 33unbmad^en 5(üe6 grabe fo liegen

mu§te, ba§ nad^ ber Orbnung, ba§ eß nac^ ®ered5tigfeit toar.

(So föar benn bieö bie "iprebigt an 2IBram: ©aran tüiffe, bag bu

haß Öanb Befit^en tüirft, ba§ id) bir fcmme burd^ ben für bid^

gef^tad^teten SeiB, unb fo tca^^r biefeö 53(ut bafür bergoffen ift,

fo tua'^r^aftig alö biefe Zljat beö (&cj)Iad^ten8 nid^t unget^an fein

fann, fonbern etDigUc^ gitt, fo toal^r ic^ aud; baran ein 5öoI;Igc*

faüen :^aBe, toeit e§ nad; ber ®ered)tigfeit ift, bie bor mir gilt:

— baß fo uja^r^aftig bu ben (SrBBefit^ ^aBen iüirft, beine Sünbe

mir nid)t im 2Bege fielen n^irb, benn id^ l^aBe bie (Stüde ange*

fe^en unb Bin beren eingeben!, eingeben! be3 Stuten, baö beine

(Sünbe t?on bir genommen; bie Stüde finb bir ^um Unter|?fanb,

aud^ ,:^um ©runb unb S3oben, tüorauf bein ^eil für emig fte^t,

unb id^ tpiß geigen, n^ie id^ baran mein Söo^Igefaüen :^aBe."

92un, baö n^erben n)ir auc^ n)o( berfte^en. Öott ber ^err

fü^rt un§ auc^ ju feinem ^-unb. T}a l^aBen n)ir baö fuße, !c>!(i(^)e

(Soaugelium feiner ®nabe; bavauS n?iffen ft)ir, roaö für Sc^fac^tüieB

n.nr if;m Bringen foüen, nein, — umö fage id^? — n^aS (Sr un8

geBrac^t ^at, unb tücnüt n?ir beöf^alB imö i^m gu na^en l^aBen.

(5e ift für un§ nunmehr eine aBgemad^te Sad^e, baj] 3efu^ ß^iriftuö

ber im gteifd^e ®ef ommene, baß er bas 2amm ®otte8 ift baö

ber SBeft Sünbe toeggetragen, ba§ barin ber eroigeu ®erec^tig!eit

2
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genug gefc^e^en, bag biefeS ein ®runb ift, gelegt auf Bv^pp'^'xen

«n^ allerlei föftUd^en ©leinen.

SB 0 ran foüen n)ir e6 bemnac^ n^iffen, baß luir bie (5rbe

crerBen, baß n)ir eine (Stabt bcrt ol^en ^aben, bon ®ott felbft in--

Berettet, baß er fid; nicJ^t fd^ämt, auc^ unfer ®ott ^u feigen, in=

bem er ba^ aÜe^ für un§ get^an? ^aran fotlen lüir eö triffen,

baß toix freimüt:^ig ba^ gefto)3fer „mit (Seifen binben biö an bie

Börner beö 5(Üarß."

IV.

T)a§ l^at aber bem >leufe[ nie gefaüen. — (Sobalb bie

©laubigen nnb benno^ QaQf)a\tzn ]n (^otte^ 33unb ge=

- fü^rt iDorbenfinb: gibt'ö einen garten £am|)f; aber fie

B e ar r e n b e i b e m iö u nb e. <So lefen voix mikx 53erö 11 : „Unb

baö ©ebögel fiel auf bie ^^afe, aber 5Ibram fd^eud^te fie bacon."

^Da l^at er ben 33unb gefeiten, unfer 33ater 3(Bram, l^at i^n and)

berftanben. ®ott l^at fic^ nid;t ab^ialten laffen burc^ Slbram'ö

große UntDÜrbigfeit, @ott I)at iljm feinen (S^riftum borge^alten,

l^at ii;n geheißen biefen (S^riftum annjerfennen, ^at i^m ben

@runb gezeigt, tücrauf er ber 33erbeiBung get^iß fein fcnnte. (Ex

l^atte angefangen, i^m einen feften 33oben unter bie güge ^u legen,

toorauf er ftel;en fonnte. ®ott ließ i§n fe^en, too (5r mit feinen

(Sünben bleiben n)ürbe, teas feine ©ünbe icegna^m, lüie getüiß

Kub n?a^r^aftig alle biefe S^inge icaren; — nun türllte @ott balb

felbft fcmmen. Unb nun ,
nac^bem il^m ®ott gel^eißen ba§ ganje

(Süangelium aufjuferlagen, ba ber^ie^^t G5ott unb läßt ben 5Ibram

ctlein bor ber @ad^e fte^en. fcmmen iHaubbögel l^erangeflogen,

bie tüollen i^m ba§ ganje T)ing berberben, bie tDcHen etlid^e

(Stüde, unb trären eö auc^ nur ein ober ^toei, babon ujegne^men:

bamit, tüenn @ott fäme, er boc^ nid^tg auörid^iten Bunte.

51rmer 5(bram, vok fommt ba ber ©laube bon 9^euem auf bie

"^cobe! 3^^^^"^/ bangen 3tt>eifeln^ n?egen l)aft bu gefragt:

,,Soran foH tc^'ö n?iffen?'' ®ott ^at bir gefagt, baß er nad^ feiner

@nabe unb ^Sarm^er^igfeit mit bir einen ^unb eingeben toirb

gffiifc^en ben ^ert^eiltcn unb ^erfd^nittenen Stüden, ba liegen bie

@tüde nun alle bor bir, — unb ba fte^eft bu nun allein, ®ott ift

nid^t mit bir, er ift ber gerfc^nittenen unb jert^eilten Stüde nic^t

eingeben!! — Slnftatt baß er ba ift, anftatt baß er mit feinen l^eiligen

(Ingeln burd^ bie Stüde ^inbur^ge^t: gibf^ eitel ^aubbi)gel, bie
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eben fo i?ie(e Xeufet um bie (Btüdt l^eruitifd^iüirren, fte troßeit

tir beinen (S^riftum tviuBen; unb fc^tägt bir ^ma( (Siner mit feinen

^'raÜen in ben 33art, fo Bi[t bu werteren; unb ift ein ©tü(J babcn

genommen, fo ift bie ganje (5^efd;id;te nid^tö gen^efen, fo l^afg

@ott bir nid^t gel^eigen, bu lja\t e0 geträumt, ba§ bu ba§ t^un

foüteft, bu :^aft e§ bir ein geb übet, baß bir ®ott fold^eö befolgten!

W)a (ag baö (Soangetinm (Sinem 'ma( inö ^er^ gefallen

fein, ba6 @iner (5infe(}en babon befomme, tcaö eß mit bcm ^unbe

©otteö auf fic^ l^at, ba gibt er fo leici^t nic^t nad^. „T)aö ©e-

tögel fiel auf bie 3(afe" ^^ei§t e^ „aber ^bram fc^eurf)te fie ba-

bon." 2öte mag er ba« fertig gebrad;t ^aben? 50?ag er etXüa

fid^ eine« ©tabe« bebient ^aben, fo ba^ er eine tüchtige ^e^rc

in ber ^anb getrabt? 5?eineöft)egeö. tüav i^m gar feine Saffe

jur §anb. !Die Df^auboögef aber l^atten Staffen, ftarfe fraÜcu unb

eiferne ©d;nabe( unb gittige, um einen mel^rlofen Hbram ben 5Iim

ju 3erfd;(agen, aui^ fraft, iljn ^u ^oben gu icerfen. (5ö n^äre i^m

übel ergangen, tt)enn er mit feiner ^raft unb fold^en 335 äffen bie

9f?auboöge( ^ätte angreifen n)oC(en. 9^ein, er fcnnte fid^ i^u'er gac

nid^t ertoe^ren, unb bie jertl^eitten «Stüde fonnten e« aud^ nid^t;

nic^t mit '^feil unb Sßogen, nid;t mit ber ?3?ad^t feineö ^rm^, fon^

bern mit bem Obem, toetd^en i^m ber ^(((mäc^tige gegeben, mit beni

Obem, „mit bem ^l a fen fe ine6 9}htnbeö" (aut bcö ^ebräifc^en

Sorte« „fd^eud^te ^Ibra^am bie Ü^aubbögel' babon.''

3ft e« nic^t §eute ncd^ ber nämlid^e 2Beg? @ef;t e« nic^t noc^

benfelben ®ang mit aüen benjenigen, bte auf ®otte« Sßa^r^eit be*

fte^en? g-« wax nid^t ba« erfte baß ®ott bem Hbram gefagt:

„Deinem Samen xoiü iö^ bie« öanb geben." ^laä) (^ap, 12, 7

^>atte 5(bram ba« bereit« bernommen al« er ba« erfte Mai in (5a=

naan gefommen. Da l^atte e« i^n aud^ fo ergriffen, bag er auf ber

Stelle bem öerrn einen Elitär bauete, ber il^m erfd;ienen, unb er

:^at jtDeifel«o^ne auf ber Stelle angefangen, bafelbft bem §errn,

ber i^m erfd)ienen, ^u opfern unb ^u ^)rebigen bon ber (^^erec^ttgfeit,

üon ber Xrübfal unb gufünftigen §err(ic^fett. ^aä) (Eap. 13,

SS«. 14. 15 Wte ©Ott i^m biefe 23er^eigung toieber 1^ olt, gleid^

nac^bem Öot fid^ bon i^m gefd^ieben. 3n bem 14. (^ap, fe^en ujir an

bem Segen 5D^eld^ifebef«, \m er jum b ritten mal barauf auf-

merffam gemad^>t tourbe, n)ie er in feinem ©otte me^r befag

benn ber £5nig bon Sobom fammt allen feinen Sunbe«gencffen
j

unb ^ier erf^eint i§m @ott jum bierten DJiale — aber unter
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irelc^en Umftänben! — tpieber. 35}e(c^ ein harter ilam^>f

©0 mag'e bir gelten, ber bu au6 (Srfafjrung fennft, tra^ eö

l^eigt, ba§ 5l6ram ©otte glaubte unb i^m bieö jur ®ered^tigfeit

geredbnet trurbe, unb ba^; „^BoBei \cü icf)'^ n?if]en?" taud)t im*

nterbar tcn ?^euem auf. Unb eö gibt eine 3^^^/ n^elcber bei

benen bie auf Octte^ SBa^ir^eit befte^en, 5(üc2i ba^in fd^tüinbet,

tDa§ fie fc eben ncc^> geglaubt; fie gfauben, unb glauben benncd^

ntc^t. !Die ^,aä}t beß Sichtbaren, bie UngeredfUigfeit, ibre eignen

(Sünben, ^öeö, 5lüeö, ücn 3nneu unb tcn Slußen fq)(ägt t^nen

2{ne§ auö ber $anb. !Da glauben fie benncd(>, finb benncc^ i>cüer

9^ctb, toller Sw^^ ^^^^^ ^^ngft; fie glauben unb beten an im

(glauben: „$)err, 3e^ct)a, bir ift nic^t^ im S5?ege, bir ift nid^tö

unmi^glid)", unb benncd^) ein „SGBcbei feil id^'6 toiffen?"

SCBaö ift aber ber ©runb unb ^cben, bag bu beß gemig

fein fannft, baß bir (3ott eine (Stabt gebaut/ gen)i§ fein fannft,

bag bu ®nabe bei ®ott gefunben, bag ber bcrt eben bein G)ott

unb liebcnirer 33 at er ift? Sßaö ber ®runb unb ^cben, bvijj bu

beB getüig fein fannft „balb fomme ic^ l^eim", „baS (jrbe ewiger

^crrlic^feit ererbe id), bie ^rene ber ©erec^tigfeit ift für mid^

ireggelegt"? SBaö ber ®runb unb 33cben, baß bu genjiß fein

fannft: ,,(5r, ber treue 33ater, n?irb bir ^ier alle !Dinge fd^enfen,

auc^ ipeil, T)urd^fcmmen, (5t?re, ®erec(Uigfeit bic^ finben laffen"?

— ^Der ®runb unb iöcben ift: „T)aö iölut 3efu d^rifti ^at

unß rein gemad^t tcn allen Sünben," „DaS ift mein

^unb, ban ic^ in biefem iBlute bein ^eil gegrünbet, unb trill eö

l^erücrbringen unb f^?roffen laffen, ba§ bu e§ mit 5lugen fe^en unb

bid^ freuen toirft." Unb ba leitet G)ott nun bid; 3accb, bid^ fingen*

ben, ißetenben, bei ®ctt ^In^altenben c^ne Unterlaß in feinen 33unb

l^inein, unb nun, — inbem bu fo Stilen in iBereitfc^aft fie^)ft unb bift

gleic^fam :^inübergetragen in baö ßrbe, — ba bred^en mit einem

^}}tale alle Xeufel lo^, fd^mirren um bein 33efenntniB l^erum, trollen

ba§ eine <Btüd 'cor, baö anbere nac^ baDon rauben, — unb (Bett

lägt fid^ nid^t fe^en; ^at'ö befohlen, unb — lägt bic^ im Stid^; ^lat'«

ber^eigen, unb — !ommt nid^tl 3ft ®ott mit bir auf bem ^lane,

ober ift er'ö nid^t? ^aft bu ben redeten S^riftum ober l^aft bu i^n

mcl)t? — 33lafe bu b'rauf mit bem Cbem melden bir ber 5(11*

mäd^tige gegeben, unb bu ^aft bie STeufel i^erfdjeudjjt!
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V.

!5)a0 ge'^t eine 3Bei(e an. geinbe finb üerfd^eüd^t.

l^aBe ben glauben Begatten''; fo fprec^en ade guten (Streiter. Unb

bennod^, über biefem Kampfe erliegen fie bem ©treit.

<Bxt »erben Don i^rer eigenen 50^ en[(^( ic^f eit über =

rafd^t, ba überfätit fie benn ©d^recfen unb grcge gin =

fternig. (^rabe n?ie e§ 5(bram erging. (Sr I)atte tapfer gebtafen;

bie 9?aubbögel toaren i^erfd^eud^t, aber er fcnnte fie aud^ nod^ fe-

l^en, — balb toürbe er fie nic^t nie^r fe^en nod^ unterf^eiben Bnnen.

®ctt hUibt an^, — unb bie 3ert^ei(ten <BtMe, fie liegen ba ; — ba

liegt e« aüe^, fein ganzer (glaube, feine gan^e §)offnung, fein ganjeß

(5rbe, fein etoigeS ^'eif, ba auf bem gelbe in ben (Stücfen: — aber

@ctt t^erjie^t. ^Ic^ ift bie Siebe tuad^, aber bie ®cnne, bie (Senne

— fie ift am Untergeben; trie fc^tcer, toie ]ä}Xoül mup eS i^m babei

fein! ^ud^ bie Siebe t?erinag nid^tö me^r; — ba§ arme menfc^üd^e

§er3 toirb burd^ aüeS SBarten, iparren, .dampfen unb «Sorgen, 5(eng=

ften unb $od^en unb S3erfd^eudE)en fo tie(cr 2:eufe( in einanber ge^

frümmt, mit näi^tüd^em 'I^unfet überjcgen,— unb ber mübe Streiter

— er fc^täft ein. So (efen toir 33er§ 12: „T)a nun bie Sonne
unterging, fiel ein tiefer Sd^laf auf ^bram".

©a liegt nun ber ©laubenöl^elb , ber bie gräglid^ften S^^iere

üon bem ^unbeSblute abgeuje^ret l^atte, gefangen genommen burd^

baö @efe^ baö in feinen (^liebern ift! S^^ic^t eine DJ^inute !ann er

me'^r mit feinem (S^rifto trad^en, toenn er aud^ trollen mag; er

taugt nic^t für ben fampf @otte§ auf bie !Dauer; ber Sd^laf ber

in i^m ift, t^ut'^, ba§ er aufhören mug, trenn aud^ fein ^er^ nod^

n?ad^t. 0 5lber toie tpad^t fein §er3? S3oll t)on ben @inbrü(fen,

ti>eld^e ber ^ampf bei i^m l^erborgerufen
,

a^net er nod^ neuen

^ampf; — unb fo tuar'ö: — „Sd^recfen unb bi(fe ginfternig

fiel auf i^n".

!Da liegen nun bie Stüdfe allein, unbetüad^t; auc^ ber Streik

ter liegt ba in feiner ?[)?a^tlofigfeit in einem tiefen Sd^laf. !Die

9?aubt3ögel l^at er terfd^eu^t, feinen eignen Schlaf ju tjerfd^euc^en

l^at er nid^t tjermod^t; fo liegt er benn aüein auf bem gelbe, aber

nunmel^r tüie eine 2eid)e, unb intpenbig anitatt ^u^e, Stille,

be^aglid^er ^u^e — ein Sc^recfen, bag er an allen ©liebcrn

1) mm, 7, 20. §o^el. 5, 2.
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gittern mug; an\Utt einer (^rfd^einung i^m griebe jurtje^enber ^n-

gel im ©(an^e beö i^immetö — eine bi(fe ginfternip. SBetd^ ein

ilBaö ift'ö benn, bag fo ettcaS f^ereinBrid^t auf (iinen, bel-

auf (iJotteö ^Baljxljeit Befielet? 5Der 2:eufet ^at'ö bon klugen

toerfud^t, ba iff^ i^m nid^t gelungen; er i^afö berfud^t mit aller*

lei $et f er 0^ eifern, bereu er fo biele f^at, i^m S^riftnm gu

entreißen, i^n toieber aurücfjuferlagen in baö Ur ton (^^atbäa,

auf baj3 er bocä^ ja nic^t gtauBe, ba§ er (5rBe eineß öanbeö ift,

tDorin eö bcd^ feinen gug breit gibt barübcr er verfügen fann;

er l^at'^ berfud^t e§ öon außen fertig gu bringen, bag ber

©(enbe fic^ nid^t gan^ unb gar an ^^rifto l^alte, l^at'^ i:>erfudf>t

t^n n)ieber ^urücfiutperfen auf eigentciltigen (Botteöbienft,

auf Serfe, auf ben ©tol^ ber (gigentoetöl^eit, teeld^e ba§

?eBen in eigner §anb finbet; — eö ift i^m aber nid^t gelungen.

(Bo berfud^t er e8 benn üon einer anbern (Seite, taftet bie

(Sdfjtüäc^e, baö 9}tenf d^lid^e in bem 9J^enf(^en, baö rein D^a-

türlidjie an, überfällt unb übertüältigt il^n bamit, bag er barauö

ben 3)?enfd^en fd^liegen laffe, toie er boc^ eben ^>ierin erfal^ren

ntug, bag e§ bcd^ mit bem 33unbe f o gen^ig n i d^ t ift, bag man

bod^ ^Ule0 angetDanbt, aufgeboten, b'rangegeben, fid^ an bem

33unbe 3U galten, — bag aber bie ganje ©ac^e bennoc^ grabe fo

ift loie jubor, ja, um 3Siele8 fd^limmer. X)enn je^t fei eö frei-

lid^ an bem, bag biefe0 Mc^ nad^ ®otte§ Sort unb Oe^eig ift,

— aber ®ott befenne fid^ bod^ nid^t 'mal fo ju bem (Elenben, er

laffe i^n fi^ abplagen, ftreiten, fämpfen, in 5lngft unb "D^^ct^ lic==

gen, l^ijre il;n aber nii^t. — Unb ba liegt man benn mit (5lia,

nad^bem man bierl^unbert ^aubt»ögel im -l^amen beö §errn

berfd^eud^)t, jerl^auen, unter bem 33aum: „(gg ift genug, lag mic^

fterben". — «So ift bie 9Jia^t ber ginfternig immerbar bemüht, tDO

©Ott n?a0 tl^un, too er 3U feinem S3unbe bringen, xoo er eö ©nem
beftättgen toiü, bag man einen gnäbigen ®ott unb treuen §eilanb

an i^m bat, bag er (Sinem um feinet 92vimenö tDillen alle^ (^ebe=

tene geben toirb, — i^rerfeitö eö fo toß anjurid^ten, fold^ einen

©pucf unb (Spectafel ju madj^en, fold^ einen Sd^recfen unb gin^

fternig auf Sinen ju toerfen, bag e§ ein Sunber ©ctte^a ift, bag

noc^ ettoaö bom Streiter 5ured;t fommt, unb bag er baö Srflel^te

OI0 einen ®otteÖ=Sicg baoon trägt!
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VI.

5I6er bei aü' biefem <Sc^recfen tft ®ott im «S^iet; er toeig

toc^t in fcev @ee(e burc^jubreci^en
,

trc^ folc^er ginfternig.

belel^rt er benn feine (Streiter barüber, toaö eö mit

.bem ©id^tbaren auf fid^ §at; er betel^rt fie über

bie Urfacf;en feiner tounberbaren gü^rungen, unb

njie er fein 3Bort jn @l^ren bringt. (2o fprad^ @ott

5lbram: „T)a§ foüft bu toiffen, bag bein «Same tt)irb fremb fein

in einem i^anbe, ba« nic^>t fein ift, unb ba tüirb man fie ju bie*

nen jtoingen unb plagen t?ier^)unbert 3a^re''. T)a^ ift benn toci

bic aUe unb neue ^rebigt, bie ipir i^ier üernel^men; „®eib xf}X

nun mit Sl^rifto auferftanben , fo fud^et bie ^inge, bie brcben

finb". SQSie l^errlic^ lief eö mit biefem <Sc^re(fen ab, toie ttjurbe

bie bicfe ginfternig jum Sid^t! „3a, baö Öanb toirft bu befom-

men, baö (5rbe n)irft bu ^aben" ; ba^ fagte il^m ®ott al$ er i^n

l^ieg @c^)tacbti3iel) gufammen bringen unb ^erf^eilen, er mit

i^m einen ^unb einging, auf ®runb beffen er ber ©ad^e getüig

tijäre; aber beijcr ber S3unb nun 'mal ganj abgefd^toffen ift,

foü 5l6ram nod^ erft burd^ biefen ©d^recfen unb ?5tnftern{g !^in*

burd^, tüobei i^m ^öeö, 5Iüe6 auö ben §änben entfiel; fo bag,

ob er gteid^ ben iBunb, ob er gleid^ (S^riftum, ob er gteid^ atfe

SetDeife ber 2Öabr:^e.it ®otte§ ocr fid^ '^atte, er an alten bie=

fen 'r)ingen bod^ njieberum nid^t^ Ijatte; — auf bag er oerfte^en

feilte: bag, n)ieti)ol ®otte§ S3er]^eigungen aud^ für biefeö ßeben

finb, e8 bennod^ mit allen ben Idingen l^ienieben nid^tS ift.

2Bie benn anä) ^auluö gefagt: „^offeten tt)ir aüetn in biefem
geben auf (S^riftum, fo njären toix bie ^lenbeften unter ben SOten*

fd^en". !Deö]^alb 3erbrid^t bir ®ott, nad^bem er bir fo biele

fdj^öne X)inge gezeigt, auc^ ter^eigen, auc^ l^at fommen laffen,

"äüiß gletdf^fam n^ieber ocr'm .^uie; fo bag, nad^bem bu auc^

aöe Üleufet babcn gejagt, bu nunmel^r felbft in eine fold^ie gin*

fternig gerät^ft bei Willem, bir ®ctt l^ier gegeben, bamit bu

aud^ baran bid(> mieber nid;t t?ergaffeft, fcnbern beine ©offnung

allein auf (Sott unb auf fünftige ^errlid^feit rid^teft.

Deö^alb fdf)tägt @ott mit bir alle fold^e SSege ein, bag bu

je feinen Xag o^ne 5Bolfen :^aft, auf ben nid^t ein trüber

2:ag folgen foll: bamit bu, inbem bu @ctt preifeft feiner SSa^^r-

:^ett unb streue loegen, n^ie er bir l;ier burd^^ilft, aud^ ferner
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burd^^elfen mirb, in bir bcd^ immerbar baö ©efü^I ber (äitelfeit

aüe§ ^rbifd^en unb <3id^tBaren l^abeft unb biefe^ bid^ nid^t ter^

laffe, fonbern bu immerbar trie eine 5^raut Bereit feieft auf bie

3u^unft beineö $errn.

1)e§^arb foüft bu nie berjagen, hjenn bu Bei aüen Sßer^ei^

ßungen (S^rifti immerbar anc^ tag Ooegent^eit babon fe^en unb

erfal^ren mugt ; benn bu ^icrft f)kv n?ie eö mit bem Sichtbaren

hoä:^ ntd^tö auf fic^ l^at, mm'& ou^ baö ^öd^fte unb S3efte

toäre, unb ®ctt feinen (Si^rlftum bagu ^u ^fanbe gibt; fonbern

ba^ Bei ®ott Wz^ fo Beregnet ift, bag er feine ®abe unb

S3er^ieiBnng immerbar fo fommen (ägt, ba§ bir biefelBe um fo

me]^r ein 35ertangen einflöße nad^ bem $ei(e jenfeitö; bag er

bieö We^ eben fc fommen (ägt, bag man erft erfal^ren mug, ü3ie

l^ier 2I(Ieö, toa^ (^cüzß ift, gubor in ben Zcb gel;t, auc^ aüen

2:rüBfa(en, ^euj unb öeiben unterh^orfen ift, unb erft burd^ ben

STob in ba§ ÖeBen Biueingel^t n)e(d^e§ etDig ift.

^aft bu bieg nun oerftanben, fo roirft bu auc^ tt)ol;t erfah-

ren, ttjie l^ernad^), toenn 3töeö berloren fd^eint, bennod^ getoig ba^,

toaö bu mit ^^ränen geföet, toaö bu mit ®eBet errungen ta bu

. Beftanbeft auf ®otte§ SBa^irl^eit, feine üeBIid^e grudf)t trägt, unb

ujie aCfe bie SBerf^cuge, bie ber augenBIicflic^en (Srfüüung ber ^er*

l^eißung im 3Bege ftanben, 3U nickte gemad^t roerben eben jufofge

ber Sßerl^eigung. Sie benn aud^ @ott bem 5(bram gefagt: „5IBer

id^ toiü rid^ten baö 3Sol!, bem fie bienen müffen. ©arnad^ foffen

fie auöjie^ien mit grogem ®ut".

^ag e6 nun aBer Bei @ott barauf aBgefe^en toar, ba§

SlBram burd^ bie jeittid^e (SrBfd^aft mit 35ertangen nad^ ber

emigen evfüüt n^ürbe, bas geigte ©otteg 3Bort fo an: „!^u

foUft fa:^ren ju beinen 33ätern mit großem grieben,

unb in gutem Sllter BegraBen toerben'', "La l^atte er benn

für fid^ 'äüt^, toaS er bertangen fonnte; benn man fä^rt nid^t ju

feinen 33ätern in großem grieben, n^enn man nid^t toeig, bag

man l^inüBerfä^rt ju feinem @ott. ^ag ®ott üBerbem mit foI==

(^en gü^rungen noc^ eine anbere 5lBfid^t l^at, bag er eS au<^ aug

![^angmuth ju benjenigen t^ut, bie l^ier ben (3end)ten )3(agen unb

quälen unb nic^tg bon ©erei^tigfeit miffen tooÜen: baö fe^>en wir

ou§ bem 16ten 3Serfe: „Sie aber fotlen nac^ oier 3}?än*

ner ÖeBen lieber ^ie^er fommen, bcnn bie SUffet^at ber

5(moriter ift mä) ni^t aUt".
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@o ^at benn ®ctt, ber Hic^>t mü baB 3emanb cerforen ge^e,

©ebutb mit ben 5(montern, bie bie 53rebigt feine« 5(6ram'ö tüc^t

terne^imen fcnnen, aber barnad^ mä}t f^antdn tDcüen, um fie

überzeugen, bag bie @(^utb an t^nen üege. 8c t^ut er H§ in'3

britte unb liierte ©efc^le^t, unb tocüen fie e« ba nic^t anerfennen,

fo toenbet fxc^ baö 33(att, unb e§ fommen ju (5^ren biejenigen, bic

ber SSer^iei^ung finb. — Ta erfahren benn tiefe, fctrcl für fid^

in biefem ^eben im 33orgefc^macf, a[§ barnarf) Der bem 2^^rone

®ctte«: auf toel^ »unberDDÖe, gan^ bucbftäblic^e Seife (Ratten

fie eö ^ier auc^ nic^t fe^en fcnnen) er in (JrfüÜung gebracht alle

feine guten Scrte unb tbeuern 23er^eiBiingen, auc^ n^ie er i^re

©ebete erhört!

VII.

So^t eu(^, meine ÖJeüebten! menn i()r fo ücn ®ctt befel/ret

ir erbet, bag il}v ba§ ^eitii(i}t ©ctteß ^u trürbigen terftebt: fo

»erbet i§r auc^ fein (^trigeu ü6?r aüeö ^eitiidje ]c^äi;en

ipiffen. 5?ereitö l^ier n?crbet i§r e6 bann erfa^^ren, ü?ie, trenn

5ineö inerteren fc^eint, i^r boc^ nic^t umfonft gegTaubt.

JDenn fo (efen trir nun im ITten 33erfe: „51U nun bie 8onne
ganj untergegangen unb e« f infter geiccrben toar, fie^e,

ein rau(^enber £fen unb eine geuerftamme ging burd)

bie 8tü(f e burc^". ^a platte er e^- nun am ^nbe, unfer t^eurer

^ater 3(6ram. I^a l^aitt er ba§ (Ente fcineö ®(aubenß. Qv mar

bei i^m tool ganj au§ unb ):crbei. (5r ^atte bie (Stüde ^u guter-

(e^t unbetDad^t liegen laffen müffen; er n^ar in Scb(af gefaüen;

l^atte babei ^öüifc^e 5(ngft ausgeftanben; Sc^recfen unb bicfe 3infter=

nig toar auf i^m getcefen. Qv ^atte Derncmmen, e« mit bem

©id^tbaren auf fid^ ^at; unb nun, ba eö ibm für i^n fe(bft 5Iffe«

einertei geworben, toenn nur ©cttcö Sß^a^rbeit btieb, er aber gar

ni^tö me^r fa^, aud^ faum me^r ^emugtfein ücn bem 33unbe

®otte§ unb ton ben jert^eilten (Stücfen ^aben fcnnte, fie^e,

aU nun ber 2^ag i?orüber n^ar unb bie DZad^t ba, ba fa^e er einen

nac^ eben fpi^ ^uge^ienben geuerte^f. n)ie bie grauen im 9L)?crgen^

lanbe bereu ^ben, ti?e(c^e fie beig macben, unb febann ben Xeig

ba ^erum fc^fagen, um iBrob jU bacfen. ßin ivbeneö ®efäg, biefer

Zq^I — unb eö fc^)(ug Ü?auc^ ba l^erauö. 3o femmt ®ett ber $err

jn}ifd(>en ben Stücfen burc^. ^abt ibr tenfelben 9?auc^ nic^t a(«

eine 3Be(fe gefe^en in ber Stiftö^ütte, ba fie fertig tuar, — nic^^t
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gefe^en in bem Xempd ^aUmo'^, ba er eingetuei^et tüuvbe? ^) —
^abt i^r bie geuerpamme nid^t gefe^en, bie auf ben 5IUar ton

bem §evrn l^erniebergefcmmen, tDie fie bie Cpferftücfe aüe ber^

je^rte in einem ^) nnb ttjte ®ott, unfer unb ^ei(anb

bamit l^inaufful^r in einem lieBH^en ®erud^ in ®ctt, unb fe^te

fic^ bort £)Ben auf ben Stu^t ber ^D^ajeftät, bag aüeö Öic^t

n^urbe? ©ctt ift ^erabgefahren in einem jerbrec^Iid^en ©efä^e,

@ott :^at fic^ gezeigt in einer ^aud^toclfe in biefem jerbred^lici^en

(^efäge! (5in jerbrec^ücJ^eö ®efäg finb mir, eine ^^au^toctfe unb

©d^atten. (gr n?urbe eö für un«. 3^cr $err auö bem $imme(

lieg feinen SeiS für un^ jert^eifen, nnb ber §)err t:cm Gimmel

fam in i^m, bem für unö ©ef^tad^teten, mit ber gtamme feiner

Siebe, feineö SBcl^tgefallenS I;erab, unb nal^m bie tobten ©tücfe

feines gteifd^eö unb mit i^m unö, bie ba glauben, ju fic^ auf

feinen ^^^ron. üDa6 ift ber ®runb unb iBoben, tpcranf fein

Sunb gemad^t ift, ujorauf fein 33unb feft fte:ht, T)a^ ift ber

©runb unb 33oben, ujorauf aud^ mir befte^en mögen. Unb nun

lag untergeben unb untergegangen fein ber 2:ag biefer fid^tbaren

^Dinge, biefeö fid^tbaren Sebent, ber fid^)tbaren (Srfüffung; — tag

eö fein, bag eö MeS, ^Ut^ finfter geworben; — tag fein, bag

nad^ 33erfd^eudf)ung jebeS 9taubooget6, ber fd^recftictjfte ©c^recfen,

bie tieffte ginfternig ^erabfomme, unb man nid^t toad) t)cit bleiben

fönnen; — tag fein, bag ba (S^riftuS für unö fei toie bie tobten

<BtMe, unb unfer ©taube, Hoffnung unb $eit aud^ mie tobt bei

biefen (BtMen Hegen: glaube bu bennod^, ber bu auf

(Rottes ^a^r^eit befte'bft, aber gar nid^tö mel^r gu gtauben fie^ft,

unb erfahren toirft bu eS, unb bu — unb bu — bag bu

nic^t umfonft geglaubt, bag 3efu« S^riftuS ber in gteifd^e ®e*

fommene, unb bag feine Siebe ftarf ift mie ber Stob, unb fein

Sifer feft mie bie ©ölte, ^ie ©tut^ feiner Siebe ift feurig, eine

gtamme beS ^errn. Slmen.

1) 2 (^^ron. 5, 14. 2 äTcof. 40, 34. 35. 38. S?ergt. mit 3ef. 6, 4.

2) 3 mc]. 9, 24. mä^t 6, 21. dap. 13, 20.
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S?ou bemfctben 23erfafier fmb im S)rucfe erfc^ienen iinb biird^ bie

53uc^^>anblimg ^oit 233 il^« Raffel in (Stberfelb 311 Bejie^en:

2)a§ ftcBenfc Gapitct bcö SBctefe^ ^awlt ttit bic SRömcr iu ausfü^r«

lid^er Umid^ieiBung. ^rei>5 : 12V'2 @gr. (3. Auflagt)

©a§ atfe Seftamcnf iiad; feinem n^a^ren «Sinne getrürbigt an§ ben

Schriften bcr (güangeüften unb 2t^>ofieL 15 @gr. (3. 5tllfragc)

@te6en ^rcbigten über bas 3. Sapitel bcs ^rop^>eten ©a^acja
V/2 egr. (4. ^liiflagc)

©icBcn ^rebtfjtcrt über ben ^rop^etcn Sona. 772 ®gr. (3. Stiiflagc)

Sl^f «ptjebi.qfctt über (güangelium ^o^annt^ da^. 3, 1—21.
7V2 ®gr'. (3. 5(ufIaoc)

©rei ©Qftprebiöfcn über 9?ömer 7, 14. ^[otm 65, 5.unb ^[alm 45, 14—16.

5 @gr. (4. ^(uftagc)

«Prcbigt über 2nca§ 9, 28 — 36. 2 ®gr. (3. 5(ufIaoe)

sptcbtat über ^]alm 138, 8. 2 @gr. (3. ^luflatjc)

«Prcbigt über ©atater 5, 24. 2 @gr. (4. ^lllflagc)

sprcbigt über §o[ea 11, 8 u. 9. IV2 ®gr. (3. 5lllf(aoc)

3n)ci «iJrcbtgfctt über (Stoang. 3o^. 1, 29. unb Offenb. 16, 9.

3 egr. (3. 2tuf(ttgc)

«Prcbtöt über Sucag 11, 33 - 36. 2 @gr. (3. Siuflagc)

£!tc anoerfcautcn «pfunbc. — Set «^trtc unb feine ©c^afe. — ©q§
r;o^3eifli(^e .metb. — S)rei ^rebigten. 5 @gr. (3. Sluflaoe)

©cben?e bc§ ^oribatfjfaaca. ^rebigt über 5ef. 56, 2. IV2 ®gr. (4.

©u foHjl ben tarnen ^ztx.r\ beine^ (Uotfc^ ni($f miptauc^cm
^rebigt über 2. 2Jioi. 20, 7. IV2 @gr. (3.

^rebtgf über ba§ geinte ©c6of. IV2 ®gv. (3. Sliiflogc)

'S^xt gc^n (Gebote, ein feurige^ C^Jefe^. ^rcbigt über 5. 9JJof. 33, 2.

11/2 egr. (3. Sluflage)

^ccbißfcn über bie erfte (Stifte! beg 2t^ojle(6 «Pefru^.

'(grfter S3anb. 2)ie brei evften (Sa^itel. 20 ®gr. (3. 5tuf(agc)

2)a§ öierte Sa^itet. I2V2 ®gr. (2. 5luflage)

@e^§ «pjejjigfen über baö 1. (Sa^iter bes SSriefeS «Pauli an bie

©acder. 10 @gr. (2. 5luflrtgc)

S)cr tJcrljci^cnc (i^riftit?, Sieben ^rebigten. 10 ®gr. (2. 5tuf(agc)

0»ci ^rcbigteu über bie Zeitige Sanfe. 272 @gr. (3. 5luflagc)

ßrlänternbe nnb befeftigenbe i^ragen unb Stnttüorten gu bem

^cibclöcrgcr (£afed)iömu§. 15 Sgr. (3. 5luflagc)

kleiner ß^atccfii^mii^. (narf) bem §eibetb. S'atecbismu«.) 1 72 ®gr. (3. 5(ufl.)

Sc^riftmäßige (Erläuterung beS ®Iauben§-2(rtifetö : ,,^(^ glaufie in öcu

^eiligen ®cift." 2V2 @gr. (2. 5liiflage)

^Meitung jur ,,m^xzxi Prüfung unferer felbfl" nad^ ben brei Stücfen un[ere3

2Ibenbma^I=gormutar«. 2 Sgr. (2. Sluflage)

S)urd; obengenannte S3udb^anbtung ifl aud^ ju belieben:

I8efenn(n{§fd)tiften unb iyormurorc ber 9^ieberIänbifc!^*5Rcformirten tirc^e

in (5(berfelb. 15 @gr.



3n toUänbifdter ^S^ra6c:

Acht Twaaifiallen Leerredenen over verscheideue Texieu. Jeder Twaalftal
22\, Sgr.

Betracbting over den 50. Psalm. 12\2 ^^r.

Zeven Leerredenen over liet 3. Hoofdstuk van den Profeet Zacharia 12' .> Sgr.
Acht Leerredenen Over het 3. Hoofdst. van liet Ev. van «Johannes. Vs. 1—21

benevens eene Slotleerrede over Rom. 8, 32. 12* Sgr.
Zes Leerredenen Over het 1. Hoofdst. van den Br. aan de Hebreen. 10 Sgr.
Leerredenen over den eersten Brief van Petins.

Het eerstc Hoofdstuk. 12i,2 %r.
tweede „ 12' .> Sgr.

derde „ 10 Sgr.

Zeven Leerredenen over den Profeet Jona. 12* o ^gr-

Opleiding tot recht verstand der Schrift voor eenvoedigen die Gods "Woord
onderzoeken. 15 Sgr.

Tragen en Antwoorden tot opheldering eu bevestiging van den Heidel-
bergschen Catechismus. 18 Sgr.

Kleine Catechismus of kort begrip der leer volgens den Heidelbergschen
Catechismus. 2*

j Sgr.

De 51. Psalm in zevcn Leerredenen. 12* o ^S^-
Het zevende Hoofdstuk van den Brief aan de Romeinen in eene ultvoerige

omschreyving. 14 Sgr.

De Heerlvkheid van de gemeente van Christus. Leerrede over Psalm 44,

14—16. 2 Sgr.

Leerede over Psalm 65, 5 cn Rom. 7, 14. 4 Sgr.

Over de w äre Zelfsbeproevbig by het nadern tot des Heeren Avondmaal. 3 Sgr.

Over de artikeln van ons algemeen Christelyk geloof:

„Opgevaren ten Hemel". 3 Sgr.

„Sittende ter regterhand Gods, des almagtigen Vadcrs". 3 Sgr.

..Ik geloof in den Heiligen Geest". 5 Sgr. (4. Uitg.)

De Tien Geboden eene vurige Wet. 3 Sgr.

3n franjcfijcicr S^racbc:

La vcrite dans le coeur. Discours par H. F. Kohlbrügge.
Sermons sur les deux premiers chapitres de la premiere Epitre de Saint

Pierre, -traduits de TAllemand, de H. F. Kohlbrüggc.

Paris. Grassart, libraire-e'diteur. 1853. 1 Tlilr. 20 Sgr.

3n englifc^er @^>ra6e:

London 1S53 : Partridge and Oakey, 34, Paternoster Row.

Sermons on the first Epistlc of Peter by H. F. Kohlbrügge D. D. of

Elberfeld, Germany. With an introductory preface by the Rev.

Octavius "Winslow, D. D. 2. edit.

The serentlt Chapter of the Eplstle of Paul the Äpostle to the Bovmns
Copiously paraphrased by H. F. Kohlbrügge, D. D. of Elberfeld 1854.

By the same author:

The Parahle of the Talents; the Shepherd and his sheep ; the Weddiwj
garment,

Three sermons.

Sermon on the Tenth comraandment.

The ten commandments : a Fiery laic.

Sermon on the third commandment.






